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^Oitf  (engl.,  tat.  billa,  Korruption  Donbulla, 

Urhtnbe)  ift  jundcbft  allgemeiner  'Jlusbrutf  für  eine [Reibe  von  UrfunDen.  So  biete  Bill  of  complaint 
in  Chancery  im  frühem  Verfahren  Die  Klagfcbrift, 
n? clcr>e  Den  ̂ rojeji  im  föanjteigericbt  eröffnete.  Sa= 
her:  The  bill  was  dismissed  =  tue  fttage  tourbe 
abgetoiefen.  Sie  iiuterfudumgsiurn  (Grand  Jury) 
finbet  im  Strafverfahren  eine  true  bill,  roenn  Die 
Auflage  prima  facie  alä  begrunbet  angefeben  toirb. 

ferner  begeiebnet  83.  eine  iKeduuiug,  ein  l'lafat, 
einen  3Bed)fel  (in  ausführlid^erer  Acrm  Bill  of  ex- 
change)  u.f.ro.  —  3n§befonbere  oerftebt  man  Unter- 

st.  einen  fem  Parlament  oorgelegten  Giefet5ent  = 
tr>  ur  f.  Scbe  SB.  bat  in  beißen  Käufern  Drei  Sefungen 
Durcbmmacben;  bei  Der  jtoeiten  Befung  rotrb  über 
baS  $rincip  Der  93.  Debattiert;  jtoifcben  Der  3tnei= 
ten  unb  Dritten  Sefung  erfolgt  Die  Beratung  «in 
Committee»,  in  ber  Die  einzelnen  Paragraphen  be= 
fprochen  unb  häufig  abgeänbert  toerben.  Sas  fog. 
Komitee  beftebt  in  Der  Kegel  au3  allen  ÜRitgliebern 
(Committee  of  tbe  whole  house),  mir  führt  ftatt  Des 

2orb=(Fhancellcr,  bej.  ftatt  D.xs  Speaker,  Der  Chair- 
man  of  Committees  Den  9>orfiß,  unb  bie  93erbanb- 
lung  gebt  in  formloferer  äßeife  vor  fieb.  5n  3lu§s 
nahmsfällen  toirb  eine  33.  an  eine  Specialfom= 
miifton  (Select  Committee)  au»  15  DJcitgliebern 
oertoiefen.  ceit  1882  fmb  im  Unterlaufe  Die  bei- 
Den  fog.  Grand  Committees  eingeführt  roorben,  bie 
au»  je  60  —  80  OJcitgltebern  beftehen  unb  an  bie 
Stelle  bes  Committee  of  tbe  wbole  bouse  treten, 
roenn  e»  fid)  um  öanbeföangelegetibeiten  ober  An- 

gelegenheiten Der  JKedH^bfleg.e  banDelt.  Rad)  ber 
$ommiifionsberatung  toirb  über  boä  IRefultat  an 
Da»  £>au§  berichtet  (Report)  unb  fcbließltcb  erfolgt 
Die  Dritte  Sefung.  SBenn  Da»  »aus,  Da»  juleßt 
eine  93.  berät,  Diefelbe  veränbert,  fo  muß  fte  in 
ihrer  veränberten  ©eftatt  an  Da»  anbere  £>au»  3u= 
rüdvertotefen  roerben  unb,  roenn  bann  roteber  9>er= 
dnberungen  ber  9>eränberungen  vorgenommen  toer= 
Den,  ift  eine  sroette  iHüdoerroeifung  nötig,  gür  bie 
(Srjtelung  einer  (Einigung  bei  Jtonflilten  giebt  e» 
oerfebiebene  ̂ roceburen.  Sog.  Money  bills,  D.h. 
93.,  toelcbe  ben  Staatshaushalt  betreffen,  tonnen 
nur  r>on  ber  Regierung  beantragt  unb  muffen  in 
erfter  Stnte  bem  Unterlaufe  vorgelegt  toerben.  lie 
Beratung  über  Diefe  93.  erfolgt  juerft  im  Committee 
of  tbe  wbole  house,  Da»  Committee  of  Supply 
beißt,  roenn  e»  fid)  um  Staat» au» gaben  banDelt, 
Committee  of  Ways  and  Means,  roenn  es  fid)  um 
Staat§  einnahmen  banDelt.  Sie93efd)lüffe,roeld)e 
au»  tiefen  Beratungen  hervorgehen,  roerben  ge= 
roöbnlid)  am  Gnbe  ber  Situmgspertobe  in  einen 
Appropriation  Act  unb  einen  Customs  and  In- 

land Revenue  Act  jufammengefaßt.  Sa»  House 
of  Lords  bat  ba»  Diecbt,  bie  betreffenben  (lutnnirfe 

SSrpcfljaus'  $ionöer!atioit-3=£cEifen.    14.  2lufl.    m. 

uirüduiroeifen  iroas  übrigens  in  neuerer  3 c i t  nie 
gefduehti,  Darf  fie  aber  nid)t  abanbern.  93.,  roeldje 
Religion  ober  föanbel  betreffen,  fommen  im  Unter- 

haus nicht  jur  93eratung,  toenn  Die  aligemeinen 

©runbfätje,  roelcben  fie  "JlusDrud  geben  feilen,^ 
nid)t  vorher  burd)  33efd)luß  im  Committee  of 
tbe  whole  bouse  anerfannt  mürben.  3m  übrigen 
fann  jebe  93.  foroobl  bem  Unterhaufe  als  Dem  Dber= 
häufe  juerft  vorgelegt  unb  foroobl  von  ber  9te= 
gierung  al§  einem  beliebigen  SDHtgüebe  eineä  ber 
beiben  Käufer  beantragt  toerben.  Sa»  letjte  Sta= 
Dium  ift  bie  töntgl.  ©enebmigung.  G»  ift  feit  bem 
£obe  SöilbelmS  EI.  niebt  vorgekommen,  baß  Die= 
felbe  verjagt  murDe;  menn  jefet  Der  Souverän  eine 
93.  mißbilligt,  fo  muß  er  ju  verbinbern  fud)enLbaß 
fie  jum  ©efefc  erhoben  toirb,  too§  burd}  Cmttaffung 
ber  DJcinifter,  Sluflöfung  De»  Parlament»  u.  f.  to. 
erreid)t  toerben  fann.  3)oJ  bi»  jei&t  befptodjene3Ser= 
fabreu  beueht  fid)  nur  auf  Public  bills  (f.  Act). 
93ei  Private  bills  ift  Der  Sdm^erpunft  ber  Beratung 
im  Committee.  Sie  Committees,  meld)en  Private 
bills  vorgelegt  toerben,  beftehen  au»  4 — 5  2ßitglie= 
bent.  Sie  boren  bie  'Jlbvotaten  ber  Parteien,  roelcbe 
bie  93.  befürroorteu  ober  fie  311  veränbern  ober  ihren 
ßrfolg  ju  verhinDern  fuchen  (infofern  fxe  ein3nter= 
effe  am  ©egenftanb  berfelben  haben),  vernebmeu 
3eugen  unb  verbanbeln  überhaupt  mehr  in  htn 
gönnen  einer  geridjtlidjen  al»  einer  gefeggebenben 
93ebbrbe.  2lud)  bie  gönn,  in  ber  Die  tbntgl.  Qu- 
ftimmung  erteilt  toirb,  uugt,  Dan  es  fid)  bei  ber 
Private  bill  mehr  um  Die  @ntfd)eibung  in  einem 

Äonflift  jtoifd)en  $rroatintereffen  als  um  einen  ge= 
feßgeberifd)en  2ltt  banbelt.  9öäbrenb  e»  bei  Public 
biffi  beint:  «Le  roi  (la  reine)  le  veult»,  lautet  bie 
dorntet  bei  Private  bills:  «Soit  fait  comme  il  est 
desire».  öauvttbätigfeit  ber  ©efetsgebung  burd) 
Private  bills  ift  bie  Erteilung  von  Äongefftonen  au 
Gifenbahn=  unb  Sanalgefellfcbaften. 

58ittarb  (vomfrs.  bille,  fvr.  Inj,  «^ugel",  «93aü»), 
eine  auf  güßen  ftebenbe,  völlig  ivagered)te,  berf ömm= 
lieb  mit  grünem  Sud)e  überzogene  unb  mit  einem  er= 
babenen,  elaftifcben  Jtanbe  (93anbe)  verfebeneSafet 
(von  220  bis  275  cm  ̂ änge  unb  110  bis  150  cm 
93rette,  gembbnlicb  boppeltfo  lang  al§  breit),  auf  Der 
mit  mebrern  ßlfenbetnbällen  baZ  93itlarbfpiel 
au»gefübrt  mirb.  Sie  9>erfud)e,  quabratifebe,  freist 
förmige ,  ovale  ober  fed)»edige  93.  einzufahren,  haben 
leinen  93eifall  gefunben.  Sie  93.  toerben  entmeber  fo 
angefertigt,  baß  an  ben  Saugfeiten  je  bret  Öffnungen 
(Söeb.er)  angebracht  finb,  meldte  in  93allfänger  (bas- 
cules)  jur  Stufnahme  ber  bineingefpielten  93älle  füb= 

ren,  i'og.  beutfdje  93.;  ober  fo,  bafs  feine  effnun^ 
gen  vorbanben  finb,  fog.  franjöfifd)e  ober  Äa= 
rambolage-SBiUarbä.  93ei  ben  verfd)iebenarti= 
gen  Partien,  Die  auf  Dem  93.  von  jtoei  ober  mebrern 



$ilfari> 

^cricncn  not  2  -22  Satten,  aud)  mit  ((einen,  in  tcr 
aRitte  bei  tafel  aufgeftelltcu  Regeln  (5  an  bet  oabli 
gefpielt  »erben  (j.  so.  gcivchnliche  Partie,  Karoline 

ober  9Ruf{tfd)e,  5ßpjramibe=,  Tcuble--,  Karambolage^ 
Partie,  Regelpartie,  geivehnlidv  Sßoule,  Regel: 

fegt  bot  Spielet  leinen  SBaB  ober  einen  be= 
lonbem  Spielball  burd1  Stonen  mit  einem  an  ber 
Spi&e  mit  veter  veviebenen  Stabe  (Queue),  bet 
mit  ftreibe  eingerieben  ttritb,  um  bal  abgleiten  ui 
verhüten,  in  Semegung,  um  einen  anbetn  Sali  fo 
;u  treffen,  bafj  le|terer  I  bet  3ielball)  in  eine  ber 
Öffnungen  ober,  lote  in  ber  ftegelpattie,  ftegefc 
$oule  ii.  f.  n\ ,  in  bie  Segel  getrieben  toitb,  ober 
enblid)  nodj  einen  anbetn  ©all  berührt.  Sei  einigen 
Partien  iverben,  lvenn  ber  Spielball  feinen  ©all 
trifft  ober  felbft  iieb  in  eine  Öffnung  obet  in  He  fie= 
gel  verläuft,  tiefe  Dehler  bem (Segnet gutgeschrieben, 
^m  au eh  §  f  viel  e  unb  bei  bet  fog.  81  fpetbo=(ä  se 
penIre)  sattle  üblen  jebod)  Verlauf  er,  menn  ein 
auberer  xBall  berübrt  ivurbe,  für  ben  Spietenben. 
Sie  Sattie  ift  geirchnlid1  beenbet,  fobalb  einer  ber 
Srielenben  bie  vorber  feftgefegte  i^otntsjabl  ge= 
lvcnnen  bat;  cod1  giebt  eä  aud)  Partien,  bie  unter 
cen  befiegten  Teilnehmern  btä  jum  Unterliegen  bes 
leRten  fortgefegt  iverben,  ccer  iveld^ebieScreimgung 
iämtlicber  GinfäKe  auf  nur  einen  übrigblcibenCen 

Sieget  beuveden.  ;">e  uad^bem  ber  jtveite  Sali  voll, uber,  unter  ccer  neben  feinem  lOiittclpuntt  getroffen 
ivurbe  (natütlicbet  3  t  c f j ,  -Jiadjlaufftofe, 
gffeftftofj  jum  3urüdflappen,  (5-ff ettftcn } ut  9ie d) t en  obet  hinten) ,  bret)t  er  ftcb  in  einer 
von  bem  Spieler  abgeroenbeten  ober  bemfelben  3u= 
getebrten  :>iicbtung  um  feine  2ld)fe.  Severe  liegt, 
lvenn  ber  v33aLl  veli  genommen,  b.  b.  roenn  nach  bem 
lUittelvunfte  beiberSälle  vifierüft  (Genttalftofc), 
in  einer  horizontalen,  bei  feitlid)en  (ercentrifchen) 
Stößen  in  einer  nad)  red)ts  ober  Unfs  geneigten 
Gbene.  Sie  febon  bjeraus  fid)  ergebenbe  Ü)iet)rt)eit 
von  Kombinationen  roirb  nod)  burd)  bie  Ginmirfung 
ber  @efe£e  vermebrt,  nad)  meldten  fid)  ba§  3ufam= 
mentrerjen  elaftifcber  Körper  regelt.  Gin  völlig  t)ori= 
-,cntaler  Gentralftcfc  giebt  bie  Seroegung  bes  Spiel= 
balls  an  ben  3ielball  völlig  ab,  fobafc  ber  3pielball 
fteben  bleibt  unb  ber  angefrorene  roeiter  läuft.  &od)= 
ftöjse  (äffen  ben  3pielball  noeb  nad)  bem  Sluftreffen 
fortrollen  ober,  fall?  fie  mit  befouberer  3tärfe  ge= 
führt  rourben,  über  ben3ielball  btnroegfpringen;  bei 
Mlapvftößen  bleibt  bagegen  ber  SpielbaU  vermöge 
feiner  bem  Spieler  jugeroenbeten  Srelnmg im  2(ugem 
blide  ber  3ufammenfunft  mit  bem  anbern  Salle  ente 
roebet  fteben  ober  läuft  felbft  äutüd,  roenn  ber  Stof? 
febr  fräftig  rvar.  Ter  voll  getroffene  Sali  bercegt 
fid)  in  ber  :)iid)tung  bes  Spielbali§  fort,  roät)tenb 

bie  i'inie ,  melde  ber  jur  Seite  getroffene  Sali  be= 
febreibt,  mit  ber  vom  Spielballe  burebmeffenen  Cinie 
einen  üHnfel  bilbet  (Schnitt).  Sßirb  ein  Sali  objie 
Gffeft  an  bie  Sanbe  gefpielt,  fo  muß  ber  ©tnfel,  in 
meutern  er  abprallt,  ebensoviel  @rabe  haben  roie  ber, 
in  roeldem  er  auf  traf ;  bei  Gffeftftöfsen  ift  ber  Eintel 
bes  2lbfdlags  je  nad)  bem  gegebenen  Gffeft  größer 
ober  deiner  als  ber  bes  Stnfcblags.  hierauf  berubt 
fcas  Srifolieren,  roo  ber  eine  Sali  ben  anbern 
im  rjtüdfdjlag  von  ber  Sanbe  trifft,  ingleicben  bas 
Xoublieren,  bei  roeld)em  ber  Spielbaü  ben  3iel= 
bau  an  bie  Sanbe  treibt,  um  il)n  bureb  ben  barauf-- 
folgenben  fd)rägen  2(nfd)lag  an  bie  beabfiebtigte 
Stelle  ju  bringen.  23on  fonftigen  Stößen  fmb  nod) 

ju  erroäbnen:  Souble",  Jriple',  Cuarte,  Cuinte, itopfftop  (massä),  Cuetfder,  StUarbeur,  Stid§. 

S)aS  Siöarbfpiel  f dünnt  fid)  im  IG.  ̂ abrb.  in 

Italien  aus  bem  Sadfpiel  entoidelt  unb  junäd^'t in  §ranfreid)  Gtngang  gefunben  )u  baben,  von  bort 
aus  aber  im  18.  ̂ atycb.  nad)  2)eutfcblanb  unb  bem 
übrigen  Gurcva  gefemmen  511  fein.  Jjn  Jranfreicb 
ftanb  es  bei  ßubhng  XIV.  in  ©unft  unb  verbreitete 
fid1  cesb/alb  als  noble  jeu  de  billard  in  ber  vor= 
uebmen  SDBelt  3nm  öffentlichen  galten  eines  S. 
mar  anfänglid)  eine  befonbere  Konjeffion  erforber- 
lid).  3"  Iniris  ivaren  bie  billards  paulmiers,  beten 
es  1789  nur  200  gab,  fötmlicb  patentiert  unb  hatten 
ihre  eigenen  jKegiements.  ©egentvärtig  ift  biefe  Se- 
fditänfung  ausgehoben  unb  bag  Sillarbfpiel  in  ben 
toetteften  Greifen  verbreitet. 

2)ieSillarbfabrifationbatinneuefter3eitiu 
Seutfcblanb  großen  3(uffd)ivung  genommen.  211-3 
bebeutenbfte  5abrifationsplät?e  finb  Serlin,  Sres= 
lau,  Hannover,  Köln,  3}tatn5  unb  Strafsburg  an^u- 
fübren.  SefonberS  Hannover,  Köln  unb  2ftain3 
bütfen  mit  sJtect?t  behaupten,  bie  folibeften  unb  in 
fonfttuftiver  öinfid)t  bie  heften  23.  ber  SBeli  ju  lie= 
fern.  —  5)as  erfte  Grforbernis  eines  guten  S.  ift 
eine  genau  roagered)te  Spielfläd)e.  2tnfang§  rourbe 
biefe  aus  6olj,  fpäter  aus  Stein,  GHas\  ̂ Slax- 
mot,  GJtanit  unb  3d)iefer  hergeftellt.  Se'^teret  vet= 
bient  erfahrungsgemäf3  vor  jebem  anbern  2ftatertat 
ben  Sorjug.  S)ie  von  ben  Sanben  umfcbloffene 
Spielfläche  mufe  etroa  boppelt  fo  lang  al§  breit  fein 
(f.  oben).  2>ie  3  cm  bide  Sduefcrplatte  mirb  bebedt 
mit  einem  bünnen,  gleichmät3tg  geroebten,  möglid^ft 
ftraff  ausgefpannten,  feinen,  grünen  2udu\  3M)t 
minber  ivichtig  ift  bie  Sillarbbanbe,  von  ber  sJüd^ 
tung  unb  ©efchminbigfeit  bes  abfchlagenben  ©alles 
foroie  ein  bequemer  Stof?  abhängen.  2er  Serüh= 
rungspunft  be§  Salle^  mit  bet  Sanbe  foll  mög= 
Uchft  in  bet  9?äbe  bes  Sallmittelpunftes  liegen, 

um  bas  Springen  bes  23alle§  gu  vetmeiben,  t)öcb- 
ften§  ein  paat  SRillimetet  barübet,  ̂ e  h,öh^et  bie 
Sanbe  übet  bem  Sallmittelpunlt  liegt,  befto  gtöfcet 

ift  bie  S)iffetenj  jmifdien  21nfd)lag=  unb  2lbi"d)tag: minfel.  2>ie  Sanbe  mu>3  butd)meg  gleid)mät3ig 
elaftifd),  nicht  ?u  meid)  unb  nicht  ju  hatt  fein  unb 

batf  mit  einen  geringen  Ginbrud  bes  Satle§  ju-- 
laffen.  Sie  früher  gebräud)ltd)en  ̂ 3olfter=,  3Jletad= 
unb  geberbanben  genügten  vorftehenben  Slnforbe= 
rungen  nicht  unb  ftnb  burd)  bie  ©ummibanbe  vet- 
brängt.  Sas  vulfanifierte^atagummi  ift  bem  natüt= 
liehen  votjurichen,  tveil  le^teres  ju  febt  untet  Gin= 
mitfung  bet  Sempetatut  leibet.  Gine  genügenb 
elaftifdie  Sanbe  mufe  ben  Sali  6  — 7mal  abftofeen 
1  ihm  H— 7  «Sanben  geben»).  2)a§  S.  lvitb  vet= 
mittelft  bet  2fJaffetroage  unb  ttx  im  Unterteil  bet 
Sillarbfüfje  befinblichen  eifernen  DJiuttetfchtauben 
tvageteebt  geftellt.  2)er  Unterteil  etne§  S.  muß 
aus  fchroerem,  b,artem  iDol^e  feft  gehaut  fein,  bamit 
felbft  bie  ftärffte  Semegung  be§  Spielet§  feinen  Gin^ 
flufj  auf  bie  Semegung  bet  Sälle  hat.  3uSillatb  = 
ballen  ift  nut  bas  meid)e,  elaftifche  Glfenhein  ge= 
eignet.  Gin  folget  Sali  mufp  gut  au§gettodnet  unb 
bei  60  mm  Tutcbmeffet  190—200  g  fefamet  unb  ge^ 
nau  tunb  fein.  2)a§  Spie  Ift  ab  -  obet  Queue  - 
g  e  m  i  ch  t  für  biefe  Sallfdimere  müf3te  4— GOO  g,  bem^ 
nach  bas  2— Sfadje  Sallgemid)t  betragen,  je  nach  bem 
mehr  ober  meniget  elaftifcb/en  Sto^e  be§  Spielets. 
Sa§  Cueue  muf?  genau  getabe,  gut  hiegfam  unb 
ohen  mit  einet  Gj_fenbeinfpi£e  vetfehen  fein.  3)et 
richtigfte  Sutchmeilet  bet  Clueuefpi^e  ift  13—14  mm. 
Sie  mtttlete  unb  hefte  Cueuelänge  bettägt  142  cm 
unb  bet  3d)iverpunft  biefe§  Queue  mufc  40—45  cm 



Stttctrbierett  —  93tüer6ecf 

oom  unterften  ßnbe  Hegen.  Gin  Cueuelebcr  fofl 
gleichmäßig  aufliegen,  feft,  aber  bocb  elaftifd?  fein 
unb  md?t  im  geringsten  oorfteben ;  bie  Aorm  berfelben 
eine  fladjrunbe  mit  etma«  fchirfer  Saide.  —  Sgl. 
(Seriell'?,  Theorie  niathematique  des  effets  du  jeu 
de  billard  ($ar.  1835);  i'iöla\  Unterriebt  im  SBit= 
larbfpiel(2p3.1841);  tfranefelbt,  Sal  feine  Siüarb^ 
fpiel  (SBerl.  1874);  2b-  2ln.  2bropos,  2er  elegante 
23illarbfpieler  (Mberg  1873);  SBogumü,  Sag  SBil= 
larbbud?.  Siollftänbiqe  24?eorie  unb  ̂ rari?  beS 
SillarbfpielS  (fity.  1876);  Sänge,  Slhtftrierte  93e= 
febreibung  ber  23Ularbbanbe  ($amuft>.  1884);  23o= 
gumil,  ©efamte  ißtllarbpraric  (in  <  iableau§  unb 
2Ubum§»,  2p3. 1890);  berf.,  Steiftet  im  23illarbfpiei 
(3.  Stufl.,  ebb.  1891). 

2$ülarbicrcn  (fr,.,  fpr.  bijar-) ,  bie  Sorberfüjje 
ausmärt?  merfen  (oom  $ferbe). 

JöiHiutö^arcnncc*  (fpr.  biiob  marenn),  5>ean 
2-ücola»,  freut),  ̂ olitifer,  geb.  23.  2(pril  1756  gu  2a 
^Kocbellc,  trat  ebne  ieben  ©laubenSeifer  in  ben  Orben 
ber  Cratianer  unb  marb  ßebrer  am  Kollege  ju  ̂stitllr», 
oerlor  aber  fein  2lmt  unb  ging  1785  nad?  9ßart§,  mo 
er  2lbr>ofat  am  Parlament  mürbe,  ̂ m^afobinerflub 
trat  er  1790  al§  feuriger  Webner  auf  unb  mar  10. 2lug. 
1792  2)iitglieb  ber  Sßarifer  Commune,  Qx  galt  als 
einer  ber  öaupturbeber  ber  SeptembermeBeleien. 
3m  £onoent  ftimmte  er  für  ben  Job  2ubmig»  XYI. 

«binnen  24  Stunben».  Xte  (rrriebtung  bes"  ̂ ct>oIu= tionStribunal?  mar  jutn  guten  Seil  fein  SBerf.  9?acb 
ber  9tüdEebr  oon  einer  Senbung  jum  -ftorbbeer  1793 
trug  er  mefentlicb  311m  Sturje  ber  ©ironbtften  fotoie 
3ur  SBegtünbung  beä  ScbredenSfoftemä  bei.  Son 
fetjt  an  entmideite  er  im  ttoncent  eine  einflußreiche 
Sf?ätigfeit;  faft  alle  feine  Einträge  maren  2lnf  lagen. 
3iad?bem  er  ̂ räfibent  gemorben  mar,  mürben  auf 
feinen  Eintrag  ber  öerjog  öon  Crlean?,  Königin 
30tarie  2(ntoinette  unb  mele  anbere  oor  ba»  3te»o-- 
lutionstribunal  geführt,  beauftragt,  ben  2Bor;l= 
fabrt§augfd}uß  (f.  b.)  ;u  organifieren,  befämpfte  er 
bie  2lnarcbie,  bie  er  felbft  mit  Ungeftüm  beroorge= 
rufen  batte.  G'r  ceranlafete  ben  cturj  3)anton§  unb 
9iobe»pierre§,  30g  babureb  aber  auch  feinen  unb 
feiner  2lnbänger  ̂ all  nadj  Jtdj.  Ser  ibm  unb  feinen 

3Jiitangeftagten  Gellet  b'.'öerbois,  Rarere  u.  a. 
günftige  2lufftanb  fem  12.©erminat  (1.2tprtl  1795) 
befcbleunigte  nur  ihre  isenirteilung.  53.  mürbe  nad) 
©uapana  beportiert.  Sie  33egnabigung,  bie  ibm 
Sonaparte  anbot,  oerfebmäbte  er.  181(3  tarn  er  nacb 
2ieuporf,  fanb  aber  feine  gute  2luf  nähme,  fobaß 
er  fid?  ein  Slfpl  auf  £>aiti  fuct>te.  ftier  bemilligte 
ibm  "Ikäfibent  1>etion  eine  fleine  "}>enfion.  33.  ftarb 
3.^uni  1819.  Sie  OJiemoiren  feiner  ttinbheit,  1786 

als1  «Tableau  du  premier  äge»  tferfaßt,  finb  1888 
in  ber  3ettfd?rift  «La  Revolution  franoaise»  er= 
fdiienen;  bie  1821  erfebienenen  «Memoires  de  Bil- 
laud  ecrits  au  Port-au-Prince»  (2  33be.)  fmb  uneebt. 

JBittouit  (fpr.  bifob),  2lugufte  Stbotpbe  9)iarie, 
frans.  Slbnefat  unb  Staatsmann,  geb.  12.  9ioü. 
1805  ju  SSanneS,  ftubierte  bie  iRec^te  ju  ̂ennee  unb 
lief,  fid?  in  9cante§  als  2lbr»ofat  nieber,  mo  er  fcbnell 
Slnfeben  erroarb  unb  1837  jum  2lbgeert>neten  ge= 
mäblt  mürbe.  Qx  [teilte  ftcb  mit  einer  fräftigen  iHebe 
gegen  bie  minifteriellen  Umtriebe  unb  33e|tecbungen 
bei  ben  SBablen  auf  bie  Seite  ber  brmafüfcben  Cp- 
pefitien.  %m  .Habinett  Sfyiej:»  1840  mürbe  er  Unter= 
ftaat§fefcetär,  trat  nach  bellen  2luflefung,  29.  Oft. 
1840,  mieber  jur  Opposition,  näberte  fid?  bann  aber 
ber  minifteriellen  ̂ artei  unD  oerbanb  fid?  fogar  mit 
ibr  in  ber  fpan.  *öeiratlfrage.  3n  ben  ̂ ebruartagen 

üon  1848  feblug  er  ji$  jur  l'infen,  ftimmte  für  SBets 
bannung  ber  Orleans  unb  gegen  ba§  3113 eifammer= 
fr?ftem  unb  mürbe  megen  feiner  pelit.  Unsut-erläifiq 
feit  für  bie  03efeBgebent>e  Serfammlung  nid^t  miefer; 
gemäblt.  33.  traf  in  ben  2lbroEatenftanb  jurüd,  liefe 
fieb  aber  nacb  bem  StaatSftreicbe  com  2.  Sej.  1851 
mit  amtlicbem  s-^eiftanbe  im  Separt.  2tridge  jum 
deputierten  mäbten,  worauf  ihn  Napoleon  jum 
erften  5ßräfibenten  beS  05efeBgebenben  Sörperä  er= 
nannte.  2luf  biefem  Soften  mirfte  er  nun  jut  >>ev 
ftellung  be§  Äaiferreicbg  mit,  ba§  er  aueb  befeftigen 

balf,  als  er  im  3uli  4S.")4  an  SßerfignpS  Stelle  :l'ii; 
nifter  be§  Innern  mürbe,  ̂ in  Stej.  1854  erbielt  er 
bie  Senatortvürbe.  3m  gebr.  1858  trat  er  ba§  IKv 
nifterium  be§  Innern  an  (5fpinaife  ab,  erbielt  d 

aber  im  3lo».  1859  jurüd.  6"nbe  1860  murce  er  311m 
'.tjanifter  ohne  Portefeuille  ernannt,  um  bie  $elitif 
beS  «aifer»  im  (Befejjgebenbenftörper  31t  oerteibigeu. 
ßt  töfte  biefe  2lufgabe  in  ber  gefebidteften  SBeife. 
2lm  24.  3uni  1863  mit  bem  neugebilbeten  Staatc- 
minifterium  betraut,  mirfte  er  inSbefonbere  ?ur  (rnt^ 
fräftung  ber  ̂ biergfeben  Cppofition.  S8.  ftarb  311 

©re'filliere§  bei  9iante§  13.  Cft.  1863.  Qx  geborte 
nebft  Dtouber  unb  Laroche  unter  Napoleon  III.  311 
ben  parlamentarifcb  gemanbteften  bonapartiftifd?en 
Staatsmännern,  ©uet  gab  feine  ̂ laibopers  unb 
polit.  Sfteben  als  «OEuvres  de  M.  B. ,  precedees 

d'une  notice  biographique»  beraub  (2  33be.,  v$ar. 
1864,  nicht  im  .^ucbbanbel). 
Billbergia  Thun.,  ̂ ftansengattung  aus  ber 

Familie  ber  33rometiaceen  (f.  b.),  mit  etma  20  Slrten, 
j  fämtlid?  bem  tropifdjen  2lmerifa  angebörenb.    @l 
finb  frautartige  $flansen  mit  meift  linearen  ober 

:  febmertfönnigen  blättern,  nicht  feiten  auf  alten 
Sauntftämmen  maebfenb.  Sie  meift  in  iibren  ober 
:Hifpen  gcfteUten  33lüten  baben  ein  fed?§teUige§ 

vlkrigon,  6  etaubfäben  unb  3  "Farben,  bie  Hrudn 
]  ift  eine  breifäcbertge  33eere.    SSon  ber  in  SReyifo 
'  einl?eimifcben  B.  tinetoria  Mart.  mirb  bie  ̂ urjel 
|  3um  ©elbfärben  benufet  unb  oon  ber  in  93rafitien 
mad}fenben  B.  variegata  Mart.  finben  bie  Q3af> 

j  fafern  ber  Blätter,  mie  bie  mebrerer  anberer  33rome- 
;  liaeeen,  Sermenbung  bei  .'öerftellung  r»on  ©emeben. 

tißitte  (Silene),  63  km  lauger  Jlufj  in  2Ueber= 
j  beutfcblanb,  berSauenburg  oonöolftein  trennt,  bann 
bie  Sierlanbe  burcbflieBt  unb  oberhalb  Hamburg  in 
bie  6lbe  münbet.  Sie  bilbet  mit  ber  dlbe  bie  ̂ nfel 

!  33illmerber  (SBittmärber),  melcbe  nir  Stabt  .'öam: 
\  bürg  gebort,  bie  fie  oon  ben  3>ierlanben  trennt. 

JBiüc,  (Sari  Steen  2lnberfen,  bän.  ̂ olitifer, 
axß  altem  bän.  2lbet  ftammenb,  geb.  1.  3uli  1828 
311  5lofiöbing  auf  Seelanb,  ftubierte  bie  Dtedjte  unb 
begann  1851  bie  öetau§gabe  be»  «Sagblabet».  2U& 
^Hebacteur  bat  er  fid?  um  bie  Gntmidlung  ber  bän. 

i  Jagespreffe  febr  oerbient  gemad?t.    Ser  national 
liberalen  Partei  angebörenb,  mürbe  er  1861  OJltr-- 
glieb  bes  ̂ -olfetbingä  unb  mad?te  ftd?  bemerfbar  als 
ein  ftetä  fddagfertiger  ütebner.    1864  mürbe  er  bes 

i  <öod?r>errats  angeflagt,  meil  er  baz  (!rbfolgered?t 
be§  König§  Gbriftian  IX.  in  3^eifel  ge3ogen  batte, 
iebo*oomööd?ftengericbtfreigefprod?en.  9iad?  Ver- 

lauf beä  «Sagblabet»  (1872)  mar  er  1880—84  ©e= 
fd?äft§träger  unb  ©eneralfonful  in  ben  bereinigten 

j  Staaten.  Surüdgef  ebrt  mürbe  er  1886  3um  2lmtmann 
!  in^otbaef  auf  Seelanb  ernannt.  £auptmerfe:  «Spoe 

!  2tars  ̂ ournaliftif»  (3  3Bbe.,  lopenb.  1873—77)  unb 
i  «(Mnbringer  fra  Reifer  i  Italien»  (2  33be.,  ebt>.  1878). 

Jöitterbetf   in  SBeftfaten,  Stabt  im  Äreie 
.Qoesfelb  be§  preuf3.  Keg.sJBej.  fünfter,  nabe  ber 



ötflet  —  öüligfeit 

Quelle  bei  Perfol  unb  ben  SSitterbedex  >>ügcln 

(»aumbeteen),bal     -        519fat^.e.,^oft  £ete 
aracb,  2  fatb.  Sird)en,  eine  9teftorat&  unb  eine  tanb-- 
mirticbaftlicbe  ̂ intericbule,  Spartaffe;  bebeutenbe 
lliclferei  unM'eiiuveberei.KalfninD  oieaelbvennerei. 
fSiBti  örteföen;  Sd)ein  (lfaffenfd)ein), 

Send,  (Stilette  (auf  SBaren);  Shtlafjfarte  (für  ibea- 
ter,  Sanierte  u.  i.  ».),  ̂ abvfane.  Bill  et  d'amour , irr. bi,eb Kimubv.  Billet  doux  (fpr.buty,  ßiebeSs 

lullet  de  faveur  (fpr.  famöbn,  grcibtßet; 
Billetde  (faire)  pari  (fpr.  f dbr papr),  Slnjeige, 
ÜMbung  i  eines  Aamilienercigniffce).  ;\u  bet  3«= 
faramenfe|ung  Sanfbület  ift  8.  fooiel  als  98anf= 

.'iit  6 onbelSbillet  bezeichnete  Dae  23reufc. 
SUIa.  Sanbrecbt  ben  aeircbnlicb  an  Drbct  geftellten 
faufmänniieben  SSerpfuc&tungäfdjetn  I  i.  b.);  füvbieien 
ünb  ietu  Die  Seftimmungen  bei  Seutfdjen  öanbel& 
gefefcbiuhe  mangebeub.  2Benn  in  Demieiben  fo»r>oM 
bem  elften  @Haw>iget  als  i  an  beffen  Drber»  ju  jablen 
Derfprocpen  iit,  fo  Eann  eä  mittele-  ;\nboffaments 

m  anbete  übertragen  »erben;  es  tommt  aber 
feiten  in  »eitern  Umlauf.  S  er  Segriff  be3  &anbels= 
billete,  beffen  namentlid)  ba§  $reuf».  ßanbtedjt  ge-- 
benft,  ift  übrigens  mit  feinet  Slnmenbung  bem  beut= 
febjen  öanbelSftanbe  entfebmunben.  ^n  yranfreieb 
irirb  auch  bet  eigene  ober  ttorfne  SBedjfel  (ben  bet 

Stueitcller  ielbit  befahlt)  nur  23.  genannt,  roeit  bas" 
(ledjt  betartigen  papieren  junäcbft  bie  2öed> 

feßtaft  abfpridjt.  hu  Crber  geftellte  eigene  2Sed)fel 
beiden  hier  billets  ii  ordre  unb  beft^en  jBedjfeUraft, 
Domizilierte  eigene  2Bed)fel,  b.  i.  folebe  2öed)fel,  bei 
benen  ein  anberer  ̂ Zahlungsort  als  ber  bet  2lus= 
fteliung  benimmt  ift,  billets  ä  domicile.  —  23il= 
letteur  (fpr.  -töhn,  einer,  bet  23.  ausgiebt  ober 
einnimmt;  biltettieren,  mit  23.  öetfepen  fj.  23. 
©aren  mit  Uteisjettetnj. 

SBiüctmafcfjinen  finb  lüiafcbinen  jut  fabrif= 

mäßigen  yerftellung  von  6"ifenbabuhillets\  SRacb- 
beoi  Die  ju  oermenbenbe  ^appe  nad}  Sänge  unb 
23reite  paffenb  gefdjnitten  ift,  merben  bie  Satten 
mittele  einer  Eompitjierten  3)lafcbinc  einseht  gebrudt 
unb  bureb  einen  gäblappatat  abgewählt.  Streit  üot 
ber  Jlusgabe  merben  t»om  Scbalterbeamten  Saturn 

unb  ̂ agesjeit  burd)  bie  fleine  Stempelmafdu'ne  r»on Gbmonfon  aufgebrüdt,  bie  infofern  felbfttbätigmirft, 
als  bas  bloße  energifebe  ijunetnfcbteben  ber  Karte  in 
Den  3cblig  bie  Slbitempchmg  bemirft;  in  einer  DJii- 
nute  tonnen  100  23illets  abgeftempelt  merben. 

•sötUtgcö  (Srmcffen,  f.  SbtUigfeit  unb  Arbitrium. 
■ötUigfcit  i'iutift.).  Sa§  9ted)t  ftellt  allgemeine Regeln  auf.  Sßdre  es  bem  ÜDienfdjen  mögltd),  bie 

Regeln  fo  genau  unb  fo  gerecht  ju  formulieren,  ba$ 
Die  einfädle  logifcbeKonfequenj  aug  ber  allgemeinen 

•4>otfd)tift  genügte,  um  für  jeben  einzelnen  §all  eine 
tut  alle  beteiligten  angemeffene  Gntfd)eibung  ju 
treffen,  fo  hätten  mir  roÜfommene  ©efe^e.  3o  aber 
erfahren  mit  auf  allen  ©ehieten  bes  ̂ )ted}ts  burd)  bie 
Ataris,  baß  bas  @eie^  b^t  unb  ba  nid}t  pafet.  Gin 
uberraidienDer  5pecialfaü  eröffnet  eine  neue  ̂ erfpef= 
tioe.  Sollte  man  hier  bas  ©efet*  in  feiner  Strenge 
anmenben,  f o  mürDe  man  ju  einer  unbilligen  Äon= 
fequenj  fommen.  2ie  23.  ift  fein  2Jcitteib,  fie  forbert 
nicht  eine  IRobififation  bes  ©efe^eö,  meil  basfelbe 
roegen  ;,ufälliger  Umftänbe,  melcbe  für  bie  Siegelung 
tecbtlicrer  ̂ erhältniffe  nid)t  ma^gebenb  finb,  ben 
Gin,elnen  hart  trifft,  fonbetn  fie  fotbett,  ba$  bas 

Dem,  mas  bet  ̂ bee  bes  iftecbtsoetbältniffes 
entfpricht,  mas  feiner  innern  9tatur  gemäf^  ift,  (i)e= 
nüge  leiftet.  29er  im  ftemben  Stuftrag  nerretft,  h,at 

ben  Stnfvrucb  auf  C?vfat>  Der  Soften,  toeId)e  er  im 
^ntereffe  feines  ÄufttaggeberS  aufgemenbet  hat. 
SBirb  er  auf  ber  iHeife  ohne  fein  23etfd)ulben  öon 
SRäubern  überfallen,  toeldje  ihm  bas.  toaS  er  als 

3fteifegelb  mitgenommen  hat,  rauben,  fo  ift  bag  ©e= 
täubte  uidu  im  ̂ ntereffe  Des  Stuftraggebet»  Per« 
roenbet    auf  jenen  äleeptöfaö  fann  et  alfo  einen 
Stnfprudj  gegen  ben  Slufttaggebet  nicht  grünbeu. 
SÄet  es  märe  unbillig,  toenn  ben  Sd)aben  Der  sJvei= 
[enbe  tragen  feilte,  toeId)er  bie  Steife  lebiglich  im 
outereiie  be»  ©efcfaäftsherrn  unternimmt.  St  hätte 

jidj  bas  :Keifegelb  Pom  i'tuftraggeber  öotfd)ie|en 
lauen  fönueu,  um  Die  Soften  üon  biefem  23atbeftanbc 
ju  beftreiten.    Sann  märe  bas  @elb  be§  Auftrag« 
gebers  geraubt,  unb  biefet  hätte  felhftoerftänbUd) 
Den  Sd)aben  gehabt.    Gnn  billiget  Urteil  mirb  ben 

•Jhiftvaggeber  für  haftbat  ertlären.    S)afj  etma  bet 
Beauftragte  reich;  ift,  unb  baf?  ben  Stuftraggeber 
nadi   feinen  2>ermögensoerhältniffeu  ber  Sßetluft 
härter  trifft,  entfeheibet  nidit,  ba§  märe  DJtitleib. 
3Benn  ein  SEBedjfel  burd)  25ollinboffament übertragen 

mirb ,  f o  fteben  bem  ̂ nboffator  6'inteben  aus"  ber $erfon  feines  ̂ nboffanten  nid)t  entgegen.   S)a§  ift 
formales  IRedjt.    2L-enn  aber  ber  ̂ nboffatar  ben 
SBedjfel  nur  au»  ©efätligfett  für  ben  ̂ nboffanten 
übernommen  hat,  um  ihn  für  beffen  Stechnung,  aber 
in  eigenem  tarnen  einjuttagen,  fo  verlangt  e§  bie 
23.,  baf5  er  bie  Ginmenbungen  gegen  fid)  gelten  läf^t, 
meld)e  ber  Stcceptant  gegen  ben  ̂ nboffanten  blatte 
üorfchü^en  tonnen,  menn  biefet  fetbft  getlagt  blatte. 
3ladj  allgemeinen  2tecbt»grunbfä^en  mufj  feber  ben 
3  d^aben  tragen,  welcher  ibm  aus  einem  ungltictttdjen 
RufaQ  ermädift,  ber  ihn  trifft,  et  fei  arm  ober  reid). 
2)ie  (Sifenbabnüermaltungen  betreihen  aber  ein  ©c= 
metbe,  loelcbeS  befonbers  ieidit  3ufälle  mit  fid)  fübrt. 
Sie  sieben  baraus  Vorteile  unb  finb  allein  in  bet 
Sage,  burd)  bie  möglich ft  heften  6inrid}tungen,  forgs 

.  fame  übermad)ung,  3lu»mabl  bet  heften  Kräfte,  an= 
gemeffene  23ef olbung  betfelben  ben  Krei§  ber  Unfälle 
emjufdjrfinlen.  S)et  Steifenbe  unb  ber  Stbfenber  Don 

,  ©ütem  tann  baju  gar  niebtg  thun,  ber  Sritte,  mel= 
I  djetbutd)  ben  ßifenbahnbetrieb  verlebt  mirb,  nod) 
I  raeniget.  2)est)alb  mar  eg  billig,  baf;  bie  beutfche©e= 

fengebung  bie  allgemeine  sJted)tsregel  für  otn  6'ifen= 
hahnhetrieb  änberte,  ben  Unternebmer  für  ben  'B&jd- 
ben  an  ̂etfonen  unb  Sacben  fd)lechthin  baftbat  er= 
Härte.  Sther  es  mar  mieber  billig,  bafc  bie  Haftung 
au§gefd)loffen  mürbe  für  bie  $äile  pöbetet  ©emalt, 
melcbe  aud)  bie  hefte  2iermaltung  nidjt  abmenben 
fann.  Sie  ©efe^gebung  überlädt  teils  bem  Dticbtet 
hie  öereinjjiehung  bet  23.,  jumal  menn  fie  feinem 
(frmeffen  bie  Gntfd)eibung  überlädt.   !öm  bat  ba» 

billige  Grmeffen  ju  malten,  melche§  auch,  in  93er- 
tragsterhältniffen  maf?gehenb  ift.  (o.  Strbitrium.) 
3um  Seil  f orrigiert  fich  bie  ©efeh,gebung  fetbft ,  m= 
bem  fie  allgemein  gefaftte  ©efe^e  butcb,  fpeciellete 
23eftimmungen  einfebtäntt,  unsureiebenbe  23eftim= 
mungen  ermeitert,  neue  Satzungen  trifft.  Sa§  gtofe= 

artigftegefd)icbtlid)e23eifpicleine§aUmäplicben5-ott= 
fd)teiten§  oom  unooüfommcnen  ftrengen  9ted)t  (jus 
Btrictum)  mit  feinen  bürftigen  abftratten  6a^ungcn 
ju  einem  retchen  6d}a^e  r>on  bie  inbioibuellem  ®e= 
l'tattungen,  bie  ©eftaltungen  be§  allgemeinen  S5er= 
lehre  »toifdjen  röm.  23ürgern  unb  9iid)tbütgern,  be= 
tüdfid)tigenben  billigen  :Uechtsregeln  (jus  aequum) 
bietet  bas  töm.  9ted)t.  Saber  ber  enge  Sufammen-- 
hang  einerfeit»  jroifcben  jus  strictum  unb  jus  civile 
(Dem  alten  2ted}t  ber  röm.  23ürger),  anbererfeitä  itou 

fdjen  jus  gentium,  bem  23ürgern  unb  sJiid}thürgern 
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gemeinfamen9tcd)t,unb  bemjusaequum.  S)ic§ott= 
bilbung  gefcbab  weniger  burd)  ©efefce  aU  burd)  in 
bewußter  Steife  mittele-  bev  ©cridtc-barfett  ber  vom. 
^vätovenunb  ber^iff  cnidmftbev  rem.  fünften  fort 
gebilbeteS  ©ewobnbeitsrccbt.  3fnt  engl,  unb  amerif. 
yttä)t  beftebt  ein  äbnlicbev  ©egenfatj  swifeben  Com- 

mon law  (f.  b.)  unb  Equity;  beim  obwohl  es  jetd 
nur  einen  High  Court  giebt,  ber  an  bte  ©teile  ber 
Common  Law  Courts  unb  Equity  Courts  getreten 
ift,  fo  werben  bodj  oon  ber  &edjt§toiffmfqfaft  bic 
©vunbiabe  ber  beiben  Sjjfteme  nod)  ouSeinanber 
gebalten.  2lud)  werben  in  ber  Chancery  Division 
noeb  öorjugStoetfe  bte  Sad?en  »erbanbelt,  für  welche 
bie  ©runbfäjje  ber  Equity  befonberg  anwenbbar 
waren,  ̂ n  jeher  ätbteitung  bei  High  Court  gilt 
aber  bie  bieget,  bafj  im  Jalle  eines  Äonfftftä  bie 
Regeln  ber  Equity  anjutoenben  finb. 

&itlinger,  f.  93ilhmgev. 
sötHingc*,  Drt  im  ©ountto  2)cUcmftone  be§  norb= 

amerif.  Staates  SDtontana,  am  2)ellowftone  unb  an 

ber  Slortbern^acifiebahn,  bat  i"500  6".  unb  bebeu= tenben  93iehbanbel.  Sfibttdj  baöon  bie  Sftefer&ation 
ber  (Srow^nbtaner. 

Million  bezeichnet  im  2eutfcbcn  bie  breijebnte 
(Einheit  im  befabifeben  ßablenfpjtem,  alfo  eine  Mib 
lion  Millionen  ober  bie  3abl  1000000000000 
(1012  =  10000002).  2lbmeicbenb  ba»on  ift  bie  93e= 
beutung  biefe»  äBorteä  bei  ben  ̂ yransofen  unb  an= 
bern  fübeurop.  SBölfern,  bie  nidit  wie  mir  mit  bem 
-Jiamen  93.,  Trillion  u.  f.  w.  nach  s$oten3en  »on  3Kil= 
lionen,  fonbern  nacb  $j$oten§en  »on  Uaufenben  fort- 
febretten,  fobafe  biefe  barunter  nur  taufenb  Million 
nen  (10003),  alfo  foviel  als-  eine  Milliarbe  (ein 
nur  im  g-inanjwefen  üblicher  StuSbrud5)  »erfteben 
unb  ba§,  n»a^  mir  33.  nennen,  mit  Trillion  befind)' 
nen.  eine  Million  95.  (1 000  000  000 000 000  000  ober 

10000003  =  1018)  bilbet  eine  Trillion;  eine  Mib 
lion  Trillionen  eine  Cuabrillion  (eine  1  unb 

24  Nullen  ober  10000004  =  1024);  eine  Million 
Ouabrillionen  eine  Guinqutltion  (eine  1  unb 

30  9Men  ober  10000005  =  1030).  3n  analoger 
SSeife  entftebt  eine  Serttllion,  Septillion, 
Dftillion  u.  f.  Id. 

2?tüitou  ober  93Iitong,  Snfel  be§  ̂ ieber^ 
länbifdjCftinbifdien  Reichs,  jwifeben  Sumatra  unb 

93orneo  unter  3°  fübl.  93r.  unb  108°  bftl.  2.  »on 
©reenwieb,  ift  4807  qkm  grofe,  bat  (1888)  38209  (5\, 
barunter  114  Europäer  unb  10183  dbinefen,  unb 
bilbet  feit  1852  eine  »on  ber  Üteftbentfcbaft  93anfa 
unabhängige  2lffiftentrefibentfcbaft.  9Jor  allem  ift 
33.  wichtig  bureb  grofje  Mafien  3innerj.  S)ie  nieber= 
länb.  Regierung  trat  bie  ©ewinnung  be»  Grjes  an 
eine  feollänb.  ©cfeUfcbaft  ab,  roeldje  1886/87  in 
93  93ergwerfen  5485  369kg  3tnn  gewann,  öauptort 
ber  3nfel  ift  Sdnbjong^anban.  Seit  1759  ift  93. 
auf  Dinners  unterfuebt  worben.  S)ie  eigentlidie  @nt= 
widlung  batiert  aber  erft  feit  1850.  33gl.  be  ©root, 
Herinneringen  aan  Blitong  OÖaag  1887). 

Bill  of  attainder  (fpr.  ättebnb'r),  ii  d) t  u  n  g  §  = 
bill,  barlamentarifdjet  ©efebesbefcbluf?,  bureb  ben 
in  beu  Kriegen  ber  Söeifeen  unb  Sftoten  Üiofe  in  (rng- 
lanb  bie  fiegenbe  Partei  bei  ben  »öllig  »on  ifyr  be= 
berrfchten  Parlamenten  eine  fcbnellere  unb  geroifferc 
Verurteilung  ihrer  ©egner  erreidite,  als  bureb  um= 
ftänblid>e§  nchterlicfreg  SSerfabren.  SaSfelbe  Mittel 
manbte  ber  befpotifebe  ̂ einrieb  VHI.  an,  g.  93.  in  ben 
Vrojeffen  gegen  £boma§  Gromtrell  unb  Äatbarina 
öotnarb,  unb  ebenfo  bas  revolutionäre  Sänge  s$arla= 
ment  felbft  unter  $arl  I.  gegen  Straff orb  unb  Saub. 

Bill  of  lading  (fpr.  lebbing),  engl.  93ejeicbnung 
für  Äonnoffement  (f.  b.). 

Bill  of  rights  (fpr.  reit§),  93i(l  ber  Sftecbte, 
lieiiu  in  Sngtanb  ein  (Srunbgefeb,  melcb.e§  bei  9ier= 
treibung  ̂ afob§  II.  burd»  eine  Serftänbigung  ber 
beiben  großen  polit.  Parteien  vereinbart  »nurbe, 
mie  eine  Strt  »on  SÖabltapitulation,  meld)e  ber  mit 
feiner  ©attin  (ber  Üodjter  ̂ afobs  II.)  neuberufene 
.'Jionardi,  SBUpelnt  »on  Dranien,  genebmigen  mufjte, 
bevor  ihm  bie  Regierung  be§  Sanbes  übertragen 

nuivbe.  2)ie  formloi  berufenen  DJtitglieber  be§  s^ar= 
lamento  formulierten  biefe  Slrtifel  juerft  ab;-  eine 
« 2)eflaration  ber  9iecbte»  (Declaration  of  rights), 
na*  bereu  Annahme  13.  ̂ -ebr.  1689  SSHllielm  unb 
Maria  al§  König  unb  Königin  anertannt  lüur= 
ben.  (5'rft  im  Dft.1689  fanftionierte  ein  formell  be= 
rufenec-  Parlament  jene  93ill  ber  Diedite  al§  ein  »er 
faffungc-mäfeige§  ̂ arlamentsftatut.  Sie  13  2lrti!el 
be§  ©runbgefet^e»  belieben  fidj  auf  bie  Efteibe  Don 
Mi^bräucben  bev  lönigl.  ©etoalt  burdi  3a!ob  IL, 
melcbe  bie  näcbfte  SSeranlaffung  jur  s,He»olution  ge= 
geben  hatten.  3ebe  Sufpenfion  »on  (Sefe^en  ober 
iK-penfation  »on  ©efeften  ohne  3nftimmung  be§ 
•inirlameut»  mirb  für  illegal  erflart.  ßbenfo  bie 
iinfefeung  eine§  CbevUrcbenvate->,  bie  (Frbebung  »on 
Steuern,  ba§  galten  einer  ftebenben  2(rmee  in 
)vrieben5jeiten  oime  ̂ uftimmung  be§  Parlamente. 
Sbenfo  ̂ eidu'dntungen  be»  s^etitionC-red)ts,  ber 
,vveiheit  bei  ̂ avlamentsmableu,  ber  Freiheit  ber 
iHebe  unb  ber  Debatte  int  Parlament  unb  einige 
anbere  tomiger  roid>tige  fünfte,  ferner  beftätigt  bie 
B.  o.  r.  bie  9J3abl  SBupeimä  unb  Maria»  unb  ftellt 
feft,  bafe  in  ber  ̂ volge  fein  ̂ atbolif  unb  fein  @f>e= 
gatte  einer  Äatboliltn  ober  eine§  ̂ atf^olifen  ben 
engl.  Jbron  befteigen  barf. 

Bill  of  sale  (fpr.febl),  engl.  SBejeid^nung  für  eine 
Urfunbe,  burd}  melcbe  ba§  Eigentum  an  betoegUdjen 
Sachen  ohne  Übergabe  übertragen  toirb.  2lm  bäu^ 
figften  roirb  eine  B.  o.  s.  angeroanbt,  menn  betoeg^ 
liebe  Sachen  »erpfänbet  werben  feilen,  ohne  aui 
bem  ©emahrfam  be§  Sd^ulbner§  entfernt  ju  werben. 
Sa§  Gigentum  wirb  an  beu  ©laubiger  unter  bev 
SSebingung  übertragen,  baf?  er  basfelbe  nach  3^h- 
lung  ber  Scbulb  wieber  an  ben  Scbulbner  über^ 
trägt.  3iad)  ben  ©efe^en  »on  1878  unb  1882  muffen 
B.  o.  s.  in  ein  öffentliches  9legifter  eingetragen  toer= 
ben ;  eine  nidit  jum  3wede  ber  9ierpfänbung  beftellte 
B.  o.  s.  ift  im  gaUe  ber  9ad)teintragung  bem  Slow 

f  ursüerwalter  ober  ben  3ubifat»gläubigernbe-:-2lu;-- 
ftellev»  gegenüber  unwirffam;  eine  jum  3t»ede  ber 
i'evpfänbung  beftellte  B.  o.  s.  ift  überhaupt  nichtig, 
wenn  fie  nicht  eingetragen  wirb. 

SBillom  (fpr.  biföng),  öauptftabt  bes ÄantonS  93. 
(125,69  qkm,  10  ©emeinben,  12  471  6.)  im  2(rron= 
biffement  ©lermontbeä  franj.  S)epart.^up=be^ome, 
25  km  im  DSD.  »on  Glermont,  an  ber  3weiglinie 
aßertaiäon=S9.  (9  km)  ber  granj.  Mittelmeerbahn,  in 
einem  tiefen,  feuchten  Stjale,  ringsum  »on  93urg= 
ruinen  umgeben,  an  einem  gufluffe  be§  Slttier,  befi^t 
5  wei  intereiiante  rontan.  lirchen,  ein  freie§  geiftliches 
lioll^ge,  S)ameuftift  unb  ein  öanbelögericht ,  bat 
(1886)  3516,  als  ©emeinbe  4569  @.,  $oft  unb  2ele= 

graph  fowie  gabritation  »on  Seinwanb,  roten  Sbon- 
waren,  Spieen  unb  Baumwollgarn.  —  93.  ift  eine 
ber  ätteften  Stäbte  ber  2lu»crgne,  bie  alte  §aupt= 
ftabt  ber  Simagne.  Sie  Merowinger  befafsen  bier 
einen  5ßalaft  unb  eine  Münje.  %m  Mittelalter  ent^ 
ftanb  eine  febr  befuchte  Möndh,sfd)ule,  welche  im 
15.  Sabril,  ju  einer  iHed?tlfd?ule,  1555  »om  93ifd»of 
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pon  £lermont  in  ein  berühmtes  beilege  bet  Qfcfuiten 
umgeroanbelt  mürbe. 
^iüon  (fti-,  irr.  bijöng),  im  äKünjlDefen  eine 

Regierung  Don  Silber  unb  Kupfer,  bie  mein-  Rupfet als  Silber  enthalt,  alfe  na*  bet  früher  üblichen 
beutfeben  93e;eicbnuug  geringer  als  adnletig  iit. 

B.  baten  5.  8.  bie  prtufe.  V2:  £balerftüde, 
bie  norbbeutiebeu  Silber:  unb  Sleuatofc^en,  bie  iüo- 
beutfeben  6-  unb  3sfireu}et{iü<£e  u.  \.  m.,  überhaupt 
Die  meinen  ter  gegenwärtig  eingesogenen  Silber; 

''cbcibemüiueu  geptfigt   ,\n  gremtreiä)  ftrirb  and)  bie Rupferfcbeibemünje,  ja  ort  jebe  Silbericbcibemüiue, 
gteiebmel  cb  hoch;  ober  geringhaltig,  unter  ber  ÜBe= 
nennung  8.  mitbegriffen.  —  SBillonnage  (fpr. 
biionnahicb\  >>aubel  mit  verbotenen  iOlünjforten, 

iberung  f<plecbtet  iDiümen  1511m  (ünfcbmek 
Billonneur  (fpr.-nöbr),  einer,  ber  idHecbtes 

Selb  in  Umlauf  bringt,  Ripper  unb  SÖBipper  (f.  b.). 
©iH»t(fpr.  bijob\  0can  SSaptifte,  franj.  ©eneral 

unb  Äriegsminiftcr,  geb.  15.  Äug.  1828  511  ti  baumeil 
in  Deport  ßorreje,  beiuebte  1847—49  bie  9SRüttär= 
fcfyule  511  2t.  lcrr  unb  trat  bann  alc-  Uniertteute= 
nant  in  ben  ©eueralftab  über,  in  bem  er  1852  sum 
Lieutenant  unb  1854  jum  Kapitän  aufrüdte.  23. 
mürbe  längere  Seit  binbureb  in  Üügerien  permenbet, 

1863  Stabsoffizier,  nahm  an  bem  ̂ "^äuge  in 
•])ierifo  teil  unb  rourbe  1869  5um  Cberftlieutenant 
unb  bei  bem  Ausbruche  beä  2eutfd?=yian^fifcben 
RriegeS  1870  511m  ©eneralftabscbef  einer  Infanterie; 
bioifiou  bes  2.  2Irmeeforps  ber  ftbetnarmee  ernannt, 
(rr  nabm  an  ber  SdMacbt  von  Spid^eren  unb  ber 
3>erteibigung  ber  Aeftung  3)ie£  teil,  rourbe  pon  ber 
Regierung  btr  nationalen  93erteibigung  9.  9do». 

•  .im  Dberften  beförbert  unb  pon  ©ambetta 
mit  ber  Rührung  beS  neu  gebübeten  18.  älrmee; 

lorps"  betraut,  mit  bem  er  im  9}erbanbe  ber  Dft= armee  unter  ©eneral  33ourbali  an  bem  ,^uge  nad? 

■■Beifort  teilnahm.  Seine Gruppen  griffen  am  jroeiten 
Sage  bet  2cblad)t  an  ber  Sifaine  (16.  jjait.  1871 1 
auf  bem  linfen  franj.  Flügel  febr  roirlfam  bei 
llbenebier  ein  unb  pertrieben  ben  ©eneral  pon 
Xegenfelb  au»  bem  £rte.  Berber  mußte  feine  leg- 

ten iReferoen  nacb  bem  bebrobten  -4>unft  entfenben. 
^rofcbem  behaupteten  bie  Jransofen  ßfyenebier 
17.  3an.  gegen  alle  angriffe  ber  2)eutfd)en.  3n33e= 
iancon  mar  33.  ber  einäige  ©eneral,  ber  im  Kriegs; 
rat  gegen  ben  :Hüdjug  auf  ̂ ontarlier  unb  für  eine 
Dffenjwe  auf  i'luronne  ftimmte,  um  ftcb  mit  ber  bei 
üijon  ftebenben  9Jogeienarmee  ju  pereinigen.  33ei 
ßontarlier  bedte  er  in  einer  ftarten  Stellung  jmi= 
icben  (5hateau  =  3D^r  unb  Gbäteau^ieuf  ben  21b= 

man"*  ber  2(rmee  unb  enttarn  mit  ber  3.  Sipifion 
feines  ftorps  längs  ber  Scbroeijer  (Srenje.  %m 
Sept.  1871  rourbe  er  jum  23rigabegeneral  unb  im 
Maxi  1878  uim  Sioifionsgeneral  beförbert  unb 
halb  banad?  mit  bem  Cberbefebl  über  baZ  15.  Äf 
meeforps  ju  iDZarfetlle  betraut,  älm  30.  ̂ an. 

.  bernabm  93.  in  bem  pon  grepeinet  neu  ge= 
bilbeten  Kabinett  bas  5triegsminifterium ,  ba§  er 
jeboeb  28.  3an.  1883  roiebet  abgab.  1885  mürbe  er 
5um  fommanbierenben  @eneral  bes  1.  älrmeetorp? 

i'&iUej ,  1888  jum  -Krmeeinfpecteur  ernannt.  Stuch' iit  er  iiltitglieb  bes  Cberften  Äriegerates.  33.  mürbe 
1871  als  Vertreter  bes  Separt.  (iorreje  in  bie  Dta- 
tionalperiammlung  gemäbjlt  unb  1875  jum  Senator 
auf  Sebens^eit  ernannt. 

s-8türorf),  ̂  b c c d . ,  Chirurg  unb  .Hliuifcr,  geb. 
26.  ÄptU  1829  tu  bergen  auf  ber  3nfel  :Rügen, 
mibmete  ftcb  511  %eif?roalb,  ©örtingen,  Berlin  unb 

SEBien  bem  Btubium  ber  SOtebi|in,  irurbe  1855  unter 
Sangenbed  Slffiftent  an  ber  dnrurg.  Untöerfitäte= 

f LiitiC  in  Serlin,  habilitierte  jid)  lw"><'>  bafelbft  unb rourbe  L859$rofeffot  ber  Chirurgie  uubTireftor  ber 
dnrurg.  Rlinil  in  oürid1, 18ti7  in  äöien.  1S87  mürbe 
er  uim  3Ritglieb  bec-  öfterr.  >>erreuhauicc  ernannt.  ,\m 
S euti\v= Aran5büi\ten  Kriege  mar  93.  in  ben  beutfeben 
Sajaretten  am  :jihein  thatig.  ö.  -,ahlt  ju  ben  oiel= 
feitigften  (ihirurgen  ber  ©egenioart;  er  tftmdjtnuv 
ein  genialer  Operateur  (SJlagenrefetrion,  ̂ otalerftiv 
patton  beS  Ke^ttopfeS),  fonbern  er  bat  fieb  aud)  auf 

bem  Gebiete  ber£jiftologie,  ber  allgemeinen  Nl>athe  = 
legie  unb  ber.Uriegednrurgie,  inc-beionbere  im  öofpt= 
taüoefeti  gang  beroorragenbe  üBerbienfte  ertoorben. 
@r  fdjfrieb  u.  a.  über  ben  33au  ber  3ebleimpoinpen 
(33erl.  1855),  «Unterfucbungen  über  bie  Snttotdflung 
ber  inutgefane  nebft  ̂ Beobachtungen  auS  ber  cbirurg. 
■UniPerfuät->fliniE  tu  Serlm»  (ebb.  1856),  «33eob-- 
accjtungSftubien  über  SBunbfieber  unb  accibentelle 
^Lnmbtranfheiteu »  (ebb.  1862),  «Sie  allgemeine 
dnrurg.  Inttbologie  unb  iherapie»  (ebb.  1863; 
14.  ;Hufl.  oon  SShnüoarter  1889),  «6birurg.  Klinif. 
3üridj  1860—67»  (ebb.  1869 j,  «Chirurg.  Mnif. 
2Bien  1868»  (ebb.  1870),  «©birurg.  Älinil.  SGBien 
1869—70»  (ebb.  1872),  «(Ebirurg.  Briefe  auS  ben 
^riegslajaretten  in  SßciBenburg  unb  üftannbetm 
1870»  (ebb.  1872),  «Unterfud)ungen  über  bie  3>egeta= 
tionsf  ormen  ber  Coccobacteria  septica»  (ebb.  1874 1 , 
«Über  ben  Transport  ber  im  ̂ elbe  33ermunbeten  unb 
Kranfen»  (SEBien  1874),  «über  bas  Sebren  unb  £er; 
nen  ber  mebi5.  5Biffenfd)aften  an  ben  Uniperfitäteu 
ber  beutfeben  Nation»  (ebb.  1876),  «Gbirurg.  Älinif. 
Ji?ienl871— 76. 9iebft  @efamtberid}t  über  bie  cbirurg . 
KUnifen  in  Bürid)  unb  SBien  1860—76»  (93erl.  1879), 
aStte  iiran!enpflege  im  öaus  unb  öofpital»  (3.3(ufl., 
©ien  1889).  2)cit^itba  gab  er  heraus  «§anbbucb  bet 
allgemeinen  unb  fpeciellen  Chirurgie  mit  Ginfd}lun 
ber  topogr.  2(natomie,  Cperationc^  unb  33erbanb= 
lehre»  (4  33be.,  Stuttg.  1865—80),  mit  Sude  feit 
1879  bie  «Seutfcb,e  Chirurgie».  iiu&)  ift  93.  Pon  be- 

ginn an  (1861)  üütttrebacteur  pon  ÖangenbecfS  «2(r= 
d)ip  für  flinifcbe  Sbyirurgie».  33.3  Stiftungen  finb 
auch,  bie  }at)lreid}en  arbeiten  jeiuer  3cb,üler  beiju= 
jäblen,  5U  benen  er  Anregung  unb  Anleitung  ge= 
geben  bat,  mie  m  SBölfterS  «über  bie  Pon  $rof.  93. 
ausgeführten  JHefeftionen  beS  carcinomatöfen  $n= 
lorus»  (Söien  1881),  einem  93ericbt  über  bie  Cpera* 
tion  bes  lOcagenfrebfes ,  bie  93.  gum  erftenmal  mit 
günftigem  Grfotge  ausführte. 
•^tüungcr  ober  93illinger,  urfprünglict)  ein 

altes  fränt.  ©efcb.Iecbt,  im  fübl.  Thüringen  reid)  bc= 
gütert.  Urfunblicb,  erfebeint  auS  biefem  ©efdjlecbt  ein 
©raf  93illung  unter  Cito  b.  ©r.  in  ben 3. 944—968. 
2Us  beffen  Sobn  galt  lange  ̂ ermann  93illung, 
bis  bie  neuere  ̂ orfdmng  eS  jmeifello^  machte,  baß 
jmifdjenbem.Öefcblecbt  beiber  feine  93lutspermanbt= 
fdjaft  beftanb.  öermann  93illuug  mar  pon  porneb= 
mer,  altfäcbf.  jjtamilie,  bie  smifeben  Ctbe  unb  Söefer 
ausgebet)nte  93efit3ungen  hatte.  (Sr  tritt  guerft  936 
h,erpor  beim  3uge  Cttos  b.  ©r.  gegen  bie  ©lamen, 
auf  bem  ihm  ber  ftönig  bie  militär.  Seitung  über= 
ließ.  9tacb.l)er  erfebeint  er,  mit  ber  berjogl.  ©emaltin 
Bacbfen  ausgeftattet,  oft  in  Slbmefenbeitbes  Königs 
als  bellen  ctellpertreter.  93erübmt  buret;  Japferteit 
unb  Ätugbeit,  bureb  ®erecb;tigteitsiinn  unb  Sreuc, 
ftarb  er  27.  SMrj  973  ju  Cucbtinburg.  Seine  Nach- 

folger maren  in  regelmäipiger  (Erbfolge  pom  93ater 
uim  Sotjne:  93ernbarb  I.,  geft.  9.  §ebr.  1011; 
93crnb/arb  IL,  geft.  29.  Sunt  1059;  Crbulf, 



Söiltocrber  —  »in 

lieft.  28.  Wtäxi  1071.  2)iit  beffcn  3  ebne  2R  a  g  n  u  § , 
oejl.  23.  Hug.  1106,  erlofd)  ber  iUiann!ftamm  ber 
8.,  unb  Kai  f  er  ̂ einrieb  V.  perlieb  ba!  öerjogtum 
an  ben  ©rafen  ßotbar  pon  3upplinburg,  ber  nad)= 
mal!  felbft  bie  Kaifertrone  erlangte.  Sie  ©üter  ber 
93.  gingen  burd)  Söcbter  teil!  auf  bie  helfen,  teils 

auf  bie  2t!fanier  über.  —  Sgl.  9"9ebetinb,  Hermann, .s^erjog  pon  Saufen  (Süneb.  1817);  Stctnborff,  De 
(lucatus  Billingorum  origiue  et  progressu  (93erl. 
1863);  SÖintjer,  De  Billingorum  intra  Saxoniaui 
ducatu  (Sonn  1869);  Kopte  unb  Summier,  Kaifer 
Cito  b.  ©r.  (fift.  1876). 

«Ultocrber,  f.  SBiUe^ 
3$ilma,  Cafe  in  bev  cabara  (f.  b.). 
$tilmcäf  cftmticr,  f.  Hdertulte  unb  Silroü. 
Bilöbus  (lat.=grcb.) ,  äroeilappig  (pon  blättern). 
iBilotJtce,  cjed).  9iame  öon  SEBagftabt  in  öfters 
©Üröft,  f.  93ifröft.  [reicbifcb=Sd)lefien. 
JBtlfe,  ̂ Benjamin,  üDlufifbirigent,  geb.  17.  2tug. 

1816  äu  Siegnifc,  rourbe  pom  bortigen  Stabtmufifu! 
früf)  jum  »raftif  djen  üftufifer  gebilbet,  ging  bann 

auf  furje  3eit  naa)  SEBten  unb  roar  1842—67  Stabt- 
mufifu! in  Siegni^,  roo  er  ba!  Crd)efter  auf  eine 

foldbe  ijöbe  brad)te,  baß  er  1867  gelegentlich,  ber 
2Mtau§jtellung  in  s}>ari§  glänjenbe  Erfolge  errang, 
hierauf  ließ  er  ftd)  in  Serlin  nieber,  roo  er  im  SGBhu 
ter  faft  tägltd)  Köderte  gab  unb  im  Sommer  Son= 
jertreifen  mad)te.  Som  Seutfcben  Kaifer  junt  &of= 
mufitbirettor  ernannt,  30g  er  ftd)  Stprtl  1885  ins 
^rioatleben  jurücf.  Sie  Seiftungen  ber  93.fd)en  Ka= 
pelle  äeidbneten  ftd)  burd)  tecbmfcrje  Sollenbung  au!. 
Um  ba!  berliner  -Diufifroefen  bat  ftd?  33.  nambafte 
Serbtenfte  erroorben ,  burcb  regelmäßige  Pflege  ber 

Klaffifer  forool)l  roie  burcb  G'tnfübrung  neuer  Talente. 
Hilfen,  Sorf  in  ber  belg.  ̂ ropin3  £imburg, 

13  km  roeftltd)  pon  iDiaftrtcbt,  linfs  be!  Semer,  an 
ber  Sinie  2üttid)-.&affett=6tnbboPen  ber  £üttid)=2im= 
burger  @ifenbabn,  bat  (1890)  2597  £.,  ̂ oft,  Sele- 
graph  unb  eifenbaltige llliineralquellen.  3n  ber  Diäbe 
bie  ebemalige,  roäbrenb  ber  frans,  öerrfdjaft  auf= 
gebobene  Stbtei  2)hinfterbilfen,  bie  für  Samen 
au!  fürftl.  unb  gräfl.  Käufern  beftimmt  roar. 
»Üfcnfraut,  ü8tlfenfraut=(*Etraft,  JBttfetu 

traut  £1,  J8iIfenfraut=^ftnfter,«itfcnfrout= 
2albc,  f.  Hvoscyamus. 

»tlötoit  (fpr.'biüft'n),  Oftarftftabt  in  ber  engl, ©raffcbaft  Stafforb,  16  km  im  9R3B.  pon  93irming= 
bam,  bat  (1891)  23453  @.,  £au=  unb  3M3fabrifen, 
große  Steinbrüche  für  2Rüb>  unb  Sd)leiffteine  unb 
febr  bebeutenbe  (§ifen=  unb  Kobleninbuftrte  (2)tetall= 
gteßereien  unb  lädierte  ßifenroaren).  $m  Ktrcbfpiel 
Srablep  brennt  feit  80  ̂ abren  ein  Kohlenlager 
(«giert)  öote!»  genannt),  beffen  3d)lade  jum  3tra- 
ßenbau  Perroenbet  roirb. 

S>Üh)ie<  (aud)  Sürot!f cbneiber,  ̂ >iltr> 1 3  = 
fcfynttter,  93ilme!fd)nttter,  v$ilma!fd)nit  = 
ter,  35  i  n  f  e  n  f  cb  n  i  1 1  e  r ) ,  ein  Sämon  be»  beut- 
icben  3Solfgglauben§,  al§  mptbifcbe  ©eftalt  bi§  \n§ 
13.  3ab^.  31t  perfolgen,  ift  namentlicb  in  33apern, 

^•ranfen,  3acbfen,  3d)Iefien  belannt.  Ser  Diame  ift 
Dunf el.  3-  ©rimm  u.  a.  bringen  ibn  mit  angetf adfif cb 
liilvit  äitfammen  unb  erüären  ibn  al§  ben,  ber  ba$ 
billige  anftrebt,  al§  einen  guten  ©eift.  Ülllein  er 
tritt  faft  überall  all  3iebengeftalt  ber  öere  auf  unb 
ift  be»balb  roie  biefe  urfprünglid)  bie  perfonifiäierte 
Seele  eineä  bbfen  3)ienfden.  @r  erfcbeint  oft  auf 

icbroaräem  33ode  in  ber  'IRitteniacbt  (befonberS  Por 
^obannil  unb  ©alpurgis)  auf  bem  gelbe  bei  3iad}= 
bar!,  nadt,  am  guße  eine  Sterbet,   ̂ auberfprüdie 

berfagenb  burd)fd}reitet  er  bie  gelber  unb  perniebtet 
einen  .Seil  ber  reifenben  3aat,  bie  er  in  feine  3cbeune 
bringt.  :^n  ben  Saaten  öeigen  fufjbreite  perroüftete 
Streifen,  ber  33od=  ober  33iIroi§fcbnitt,  feine 
3puren.  Sen  iWenfcben  perfi^t  ber  93.  taä  Saar, 
©etrcibefpenbe  fann  ibn  fern  balten.  Sgl.  3cbön= 
roertb,  2lu§  ber  Cberpfalj,  I  (2lug§b.  1857). 

^8ilh)ie'fdjnitt  ober  SBodfdjnitt,  f.  33ilroil. 
Bimäna  (Simanen),  1.  .Jioeibänber. 
SBunbäfdji  (türf.  2itel),  f.  93in. 

Bimbelot  (frj.,  fpr.  bängb'lob),  Kinberfpiel3eug. 
söimbifl,  sum  beutfd)en  Scbu|5gebiet  itamerun 

(f.  b.)  gebörenbe  Heine  Üanbfcbaft  an  ber  93ai  Pon 
JBiafra,  erftredt  ftd)  in  ibrem  großem  fübl.  Seile 
all  *r)albinfel  jnüfeben  ber  Ärieglfd)iffbud)t  (Man  of 

'  War  Bay)  im  äßejten  unb  ber  iOiünbung  bes  J 1  u  f  f  e  § 
93.,  be§  nörblicbften  Stromarmel  im  ̂amerunbelta, 

im  Dften.  Sa!  im  93efitj  ber  'tßlantagengefellfcbaft SBoermann  &  Iborntäblen  befinblid^e  ©ebiet  roirb 

pon  bem  füblid-iften  Ausläufer  bee  Hamerungebiriiev , 
bem  ©ebirge  93.,  burd)3ogeu,  roeldie»  namentlicb 
im  meftl.  Seil  mit  bidjtem  ilmalbe  beftanben  ift, 

'  piel  SBitb  beberbergt  unb  im  feüben  mit  bem  Kap 
93.  enbet.  2(uf  ber  Süboftfüfte  ber  pon  itn  93. 
(3fnbu)  betoobnten  2anbfd)aft,  gegenüber  ber  bem 
Öamburgeröaufe(F.©oermaungebörenben3iicoll£'= 
infel,  liegt  ber  Ort  93.  ober  King  ffiilliam§  = 
Z  0  ro  n,  mit  einer  f d)led)ten  JHeebe. 

5Bimcmbrifcb  (tat.),  boppetgliebrig. 
JBimefter  (tat.),  Zeitraum  pon  3roei  Monaten. 
©imctaüi^mu^,  f.  Soppelioäbrung. 
iBim^ftein,  93  u  m  -:- ,  eine  jdnpammige  ober  fcbau= 

mige  31bart  be!  DbjibianS,  einer  glasartigen  2apa, 
alfo  ein  önltanifcbeä  5ßrobuit,  entftanben  burd)  ba§> 
Turcbftrömen  pon  ©afen  ober  Sämpfen  burcb  g(ut= 
flüffige  tradbptifcbe  Sapen,  »»obei  bie  erftarrenbe 
l'taffe  jene§  ebaratteriftifebe  wellig  ̂ blafige  ©efüge 
annabm.  (Sr  fcbipimmt  infolgebeffen  auf  bem  äöajfer, 
finft  aber  int  gepulperten  3"ftanb  unter  (fpee.  ©e= 
roiebt  2,3  bi!  2,5).  Sie  langfaferigen,  büipeilen  roie 
3eibe  glätt3enben  93.  finb  geroöbnli*  reiebev  an 
Kiefelfäure  al§  bie  runböorigen.  33i§toeilen  liegen 
in  ber  üDlaffe  größere  Krpftalle  pon  iyelbfpat  au§ge= 
fd)ieben  (hnfog.  93im!fteinporpbnr,  j.  93.  in  ber 
Sofaier  ©egenb).  Sa!  SBorfommen  be!  93.  ift  an  bie 
Sultane  gebunben,  wo  er  fidi  teil!  in  ̂ormtofer  3tu3  - 
roürflinge,  teil!  in  Serbinbuna  mit  rln)olitbifd)en, 
traebptifeben  ober  aubefitifeben  C bfibianlapaftrömen 
ftnbet,  fo  auf  tm  Siparifcben  unfein,  auf  Seneriffa, 
auf  3!lanb,  in  Ungarn,  in  URerito,  in  ber  ätuoergne 
unb  in  gorm  eine!  93im!ft  eint  uff!  (al!  Sraß 
ober  Sudftein)  im  93robl=  unb  9Iettetbale  bei  9teu= 
roieb.  Solan  brauebt  t>en  93. 3um  2lbreiben  (ccbleifen) 

pon  "^appe,  Ö0I3,  tDietall,  ba!  Sßutoer  jum  3Cb= 
icbleifen  ber  Perfcbiebenften  iDiatcrialien.  Serrbein. 
93im!fteintuff  ift  ein  portrefflicbe!  93aumaterial. 
Seife,  in  frifd)bereitetem,  bidflüffigem  ̂ uftanbe 
(al!  Seifenleim)  mit  febr  feinem  93im!fteinpulper 
permengt,  93im!fteinfeife,  ift  ein  portreff  lieb,  e! 
vJieinigung!mittel  für  bie  öänbe. 

Künft lieber  93.,  pon  öarbtmutb  in  9Bien  er= 
funben,  »pirb  burcb  febarfe!  brennen  eine!  ©e= 
menge!  pon  febarfem,  feinem  C.uarjfanb  mit  feuer= 
feftem  Sbon  bereitet  unb  pon  ben  Sifcblem  311m 
Scbleifen  be!  öolse!  gebrauebt. 

JBimflfftcinfeifc,  isBitnäfteintuff,  f.  93im!ftein. 

»in  ( tut!.) ,  taufenb ;  93  i  n  b  a  f  d)  i  ( 93in  ■■  93afd)i, 
f älf d)lidb  93  i  m  b  a  f  d)  i),  93efeb,l!^aber  über  Saufenb, 
ift  im  türf.  §eere  ber  iRajor. 
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^inar  binär,  biuariid\  lat.),  anc-  jioei  Sin* 
heiten  bedenk :  binäre  [R  e  et1  e n  f  u n  ft ,  fooiel  tote 
Stabil  Binäre  formen  Jinb  gange  be- 
mogene  A-nnftieneu  groeiet  33etfinberlüben.     tut 
alaebraiüfe  Jbeerie  berfclbcn  iü  befonberä  bon 
Afonbclb.  33rio3d)i,  (Sabteb,  Sbbefter,  Termite, 

ausaebilbct  Korben.  Sgl  J°ä  bi  33runo, 
(Einleitung  in  bie  Sbeorie  bet  binären  grumten 
(beutfd)  oon  SBalter,  Spj.  188 
Emotion  lat),  baä  »toeimalige  Zelebrieren  ber 

iDtefie,  ba3  fatb.  ©eiülicben  im  Aalle  beä  33ebfirf: 
uifies  an  renn-  unb  Feiertagen  erlaubt  ttrirb. 
^inaureahv  >>ürcn,  baä  A>abruebmcn  be§ 

Life  bebet  Cbren  im  ©cgenfa^e 
;um  menaur e a l e n  g c r e n ,  b.  i.  nun  gören  mit 
einem  Cbre.  Chrcbl  eriteres  in  ber  [Regel  ftatfc 
nnbet,  iü  baäfelbe  bodj  erft  neuerbingS  unterfudü 
tporben  (8L  Steinbaufer,  <  S)ie  Tbeerie  beS  33.  g.», 
SBten  1877),  mbetn  man  ftdj  bli  babin  mit  ber 
vebre  Dom  monaurealen  gören  begnügte,  meldte 

rforfebung  ber  Cinridüung  bei  mcnfdüidum 
Cbres  unb  feinet  Seile  jum  ©egenftanb  hatte,  foioie 
and1  bie  Unterüicbung,  in  roelcpet  9Beife  bas  gören 
mit  einem  Cbre  311  (ianbe  femmt.  SRadj  Steinbaufer 
bat  ba3  83.  g.  hauptfädüid1  ben  S^cd,  aus  ben  per= 
fdjiebenen  Starten,  mit  benen  ein  Schall  mittels 
beiber  Cbren  gebort  irirb,  bie  iHidüung  311  erfennen, 
in  ber  bie  Schallquelle  liegt.  Aach  2Jerfucben  t>on 
Aaiüeigb  (1877)  orientierte  ftdj  ein  Crjr  allein  falfd^ 
über  ben  Crt,  pon  too  ber  Ton  einer  Stimmgabel 
ausging,  bejfet  iebech  über  bie  Üiicbtung,  in  ber 
eine  menüblidv  3timme  erftang.  Aad?  S3erfud}cn 
öon  i'fad^  in  es  ivabrübeinlicb,  bat;  nur  febr  hohe 
2 ene  auf  beibe  C  bren  unglei  cb  roirfen  f önnen,  roas 
in  ber  cteinbauvridum  2beorie  nicht  berüdfiänigt 
iü.  giermit  toflrbe  üd^  aud^  ber  febeinbare  2Biber= 
iprueb  jroücben  3teinbaufer  unb  Jftaoleigb  aufflären. 

i»tu^baid)  =  foia  (tatar.),  bie  taufcnbföpfige 
göbüe,  fc  genannt  roegen  ihrer  jabllojen  23er3roei^ 
gungen,  behübet  fieb  in  ben  roeftl.  Ausläufern  bes 
Tüb  atrrcagb  auf  ber  galbinfet  Mm  unb  ift  burdi 
vräbiftcr.  Junbe  bemerfensroert. 

sBinrfjcifpr.  bänqfd^Stabt  in  ber  belg.  ̂ robin3 
gennegau,  17  km  eftlicb  pon  9)ton§,  an  ber  gaine 
unb  an  ber  Sinie  23rüi feUGcauf ftnes  =  (Sub)  game- 
3t.  $ierre=(rrquelines  ber  23elg.Staatgbabnen,  bat 
Q890)  9865  £,  $oft,  Selegraob,  ̂ abrifatien  ber 
fog.  Flears  a  plat  für  bie  23rüffeler  Spieen.  35er 
trüber  befeftigte  Crt  mürbe  im  Mittelalter  mehrmals 
belagert  unb  1504  im  Kriege  ftarls  V.  gegen  gein= 
rieb  II.  zugleich  mit  bem  in  ber  9Mbe  gelegenen  bon 
Marls  3cbroefter  il'iaria  ton  Ungarn  erbauten  Sdjlofr 
il'iartenort  eingeäfebert. 

'©inbc,  Aascic,  in  ber  Anatomie  eine  feb- 
nige  gaut,  melcbe  eine  ober  mebrere  Musfein  um= 
giebt  (f.  ©änbet). 
^inbe/^anbage,  nennt  maninberßbirurgte 

einen  ,;euqftreifen  öon  Piel  größerer  Sänge  als 
breite,  mag  biefer  nun  aus  einer  einfachen  £age 
befteben  ober  burd1  oiifammenfalten  eines  breitern 
oeugftüds  bergeftellt  fein.  Xie  Perfcbiebenften  lei= 
uenen,  baumtpollenen  ober  roollenen  Stoffe  fönneu 
;ur  Anfertigung  pon  8.  benu^t  roerDcn.  Am  bäu^ 
ftgftcn  beoient  man  fxcb  ber  93.  aus  Seintoanb,  Ala- 
r.ell,  <^ummigcroebc,  ̂ ricot,  6a3e  fUhüli.  SDiefe  33. 
merben  aus  einem  längern  3engftüd  berausgeriffeu 
ober  berausgefebnitten.  Aud)  W.  aus  bteitem 33anbe 
fmb  im  f^ebraueb.  Cie  breite  ber  33.  fcbiranft  je 
nadj  bem  beabfiebtigten  -Sroede  3mifcben  :>— 10  cm, 

ihv  ßdnge  jtoifAen  1—8  m.  gft  bet  Streifen  nur 
etnfad)  aufgerollt,  fo  nennt  man  bie '-3.  eine  ein  = 
faa)e  Üftollbinbe;  finb  beibe  @nben  gerollt,  [0 
entftebt  bie  boppclte  Aollbinbe.  Aür  mandpe 
3tt>ecfe  OerJoenbet  mau  aus  mebreru  Stüden  ui; 
fananengefe&te  33.,  3.  33.  Ts33inben,  meifopfige  33. 
3bre  33eftimmung  ift  im  allgemeinen,  bie  auf  tounbe 
unb  franfe  Seile  gelegten  Tedmittel  il5barpie,^aum- 
molle,  Hompreffe)  311  firieven  ober  burdj  3wg  unb 
Trud  eine  geittottmng  bwoorjubringen,  babev  ne 
befonberä  bei  ber  33ebanblung  ber  SBunben  unb  ©e= 
idmüire,  ©efdjloülfte  u.  f.  to.  an  äußern  Teilen  An= 
toenbung  ünben.  Tie  Anlegung  ber  33.  wirb,  nacb= 
bem  fie  311  einem  fog.  33inbentobf  aufgerollt  finb,  nad) 
beftimmten  [Regeln  borgenommen,  tooju  ftets  ©e« 
fdnd  unb  Übung  erforbetlid)  fino.  (3.  33erbanb.) 

ißtubc,  in  ber  öeralbif ,  f.  halfen. 
J8inbcflch)cbc,  ,Sellgemebe  (tela  cellulosa), 

eins  ber  allgemeinften  unb  am  meiften  Perbreiteten 
organifeben  ©emebe.  Tic  eigentlichen  ©emebe  be^ 
tierifdjen  ÄötbetS,  tote  bie  i'Jiusfelbünbel,  Sterben. 
Crüfenbeftanbteife  u.  f.  m.,  liegen  meift  nicht  einfad) 
aneinanber,  fonbern  toetben  burdj  eine  au§  feinen 
Aäben  beftebenbe  3ubftanj  jufainmengebalten,  burd) 
Das  33.  ̂ \n  biefem  %aüt  bilbet  bas  Ä,  meld}e§ 
jene  ©emebsbcftanbteile  umftridt,  fein  felbftänbiges 
öemebe,  fonbern  nur  ein  Hilfsorgan,  ̂ n  ber  Üm= 
gebung  größerer  ©emebsmaffen,  3.  33.  ber  ©rufen, 
ganjet  it'iusfeln  unb  Musfelmaffen,  tritt  es  jebod? 
3u  feften  gäuten  jufammen,  roel6e  jene  fdt>cibcn= 
ober  fapfelförmig  einhüllen;  ebenfo  bilbet  e§  bie 

©runblage  ber  bautartigen  übersüge  ber  Seibes-- 
böblen  uni>  ber  eigentlichen  gaut  an  ber  ftörber= 
Oberfläche,  oroifdien  gröfeern  ©elpebsmaffen  (3.  iB. 
ber  gaut  unb  ben  barunterliegenben  Musfetn)  bilbet 
es  eine  lodere,  jelligc  50lajfe,  bie  3el'flemebe  beißt. 
Cas  oellgemebe  gehört  31t  ben  einfachsten  ©eroeben 

bes  Körpers.  (5;s  erfcheint  unter  bem  Mifroffop 
in  ber  5'omt  feiner,  langer,  roelliger,  oft  unterein« 
anber  üerfil3ter  ̂ dferd)en  unb  ift  basjenige  Q)t- 
roebe,  roetd}e§  bei  Dieubitbungen  ftet§  mit  auftritt, 
©äbrenb  bie  fomptigierter  gebauten  ©eroebe  nach 
ihrem  33ertuft  nur  in  feltenen  JäUen  roieber  erfetjt 
roerben,  entftebt  Ä  überall  ta,  roo  folebe  33erlufte 

ftattgefunben  haben;  es  ift  bie  befannte  9iarbenfub= 
ftanj.  (3.Aarbe.)  (Sbcnfo  ift  es  auch  bei  franf- 
baften  Aeubilbungen  beteiligt.  Seine  ehem.  Aatur 
ift  baburd)  charaficrifiert,  baß  es  beim  lochen  Sehn 
giebt  unb  bei  3ufa^  Pon  ßffigfäure  aufquillt  unb 
burchfichtig  roirb.  (Sine  eigentümliche  ÜUobififation 
ber  Sinbegeroebsfafern  finb  bie  fog.  etaftifchen 

^afern,  bie  fieb,  befonberä  in  ben  $8änbern,  ©e= 
fäßen  unb  im  i'ungengeroebe  finben  unb  bie  grof?e 
C'lafticität  biefer  Crgane  bebingen. 

Ü8inbcgcnieböettt3ünbung  ob.  3 c 1 1 g ero e b s  = 
entsünbung  (Cellulitis.  Phlegmone)  fann  roegen 
ber  großen  Verbreitung  be§  53inbegeroebes  (f.  b.) 
faft  an  allen  Stellen  bes  Körpers  auftreten,  befällt 
aber  mit  einer  geroiffen  Vorliebe  bas  Unterbautsell- 
geroebe  ber  C5"rtrcmitäten,  be»  gatfes,  ber  roeiblicheu 
33ruft,  ber  Acbjelböble  unb  roirb  meift  burch  33aftc- 
rien,  namenttid)  <3taphplof offen  (f.  Güter  unb  Gite= 
rung)  erregt,  roeldic  burd)  2Bunben,  insbefonbere 
Cuetfdnnunben  ober  burch  fleinfte  gautriffe  in  bas 

Unterhaut3ellgeroebe  einbringen.  Sie  afute  93.  be= 
ginut  geroöhnlich  ähnlich  ber  liKofe  mit  heftigem 
lieber,  Schwellung,  [Rötung  unb  Schmerjhaftig- 
feit  ber  gaut  unb  führt  in  ber  Siegel  rafd)  ju  aus- 

gebreiteter (Siterbilbung,  oft  aud)  311  branbiger  3er* 
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ftörung  beä  Unterfjautjeflg.etuebeä.  Sie93ebanbtung 
erforbert  mögticbft  frübscitige  grofie  G'infdmitte  tuir 
Entleerung  be3  (5'iter?  (omie  forgfauige  antifeptifd?e ÜBerbänbe.  ©inen  mebr  fcbteidjenben  SSerlauf  nehmen 
bie  fog.  int  er  ftitt  eilen  Sutjünbungäprojeffe, 
loelcpe  in  bcm  SBtnbegeluebe  ber  innern  Organe  (Seber, 
Stieren,  Sungen,  öerjiua.)  auftreten;  fie  führen 
meift  jur  narbigen  ©djrumpfung  ober  (iirvbcjc  (f.  b.) 
be?  betrejfenben  Organa. 

»mfccfcaitt,  f.  2luge  (33b.  2,  6. 106a). 
>£  ittbctjau  tont  jünbung ,  33inbef)autfa= 

tarvb,  f.  ihigenentjunbung. 
üBiitbcifcu,  in  ber  ©Iaifabrifation,  f.  @la§. 
SBinbcimttcl,  flüfftge  ober  Inetbare  ütftaffen,  bie, 

jiüifd)en  bie  23erütjrung3ftädjen  ber  ju  öerbinbenben 

Körper  gebradt,  nad)  bem  (i'r  härten  eine  fefte  SSer= 
binbung  berftcllen.  SDaju  ift  notroenbig,  bafj  bie  93. 
an  fid?  eine  genügenb  grofje  Kobäfion  fotoie  eine 
genügenbe  Hbtiäfion  in  93e3ug  auf  bie  311  öerbin= 
benben  Körper  befttjen.  Sm  93auroef  en  gebraucht 
man  jur  SBerbinbung  ber  93aufteine  bie  ÜRörtel 

(f.  b.)  unb  ISemeute  (f.  b.'i,  in  anbern  tedmiiden 
„Steigen  ferfdnebene  Kitte  (]".  b.).  —  3n  ber  s))ia- lerei  beifsen  33.  bie  Subftanjen,  bie  ben  Aarben 
beigemifdt  »erben,  um  fie  flüffig  unb  baftenb  ju 
machen,  toie  öl,  ̂ arj,  Seim  u.  a.,  f.  Ölmalerei  unb 
Sempera.  [Saiten,  f.  Sad)ftubt. 

SBinbcr,  al?  Stein,  f.  Steinr-erbänbe;  93.,  aU 
JBtnbcrbarte,  93rcitbadc,  ein  bem  Sreitbeil 

(f.  b.)  äbnltdc?  SSöttdjerroerfjeug,  ba?  gewöhnlich 
eine  270  mm  lange  bogenförmige  Scbncibe  unb 
einen  450—600  inm  langen  Stiel  bat. 

JBtnbcrei,  berjenige  3^9  be?  ©artenbaue?, 
ber  fid)  mit  ber  3ufammenfteÜung  abgefebnittener 
Blumen  unb  fonftiger  ̂ flangenteile  ju  93ouauet?, 
Krdnjen  u.  f.  ro.  befaßt.  vJ3can  unterfebeibet  93. 
mit  frifdjem  unb  getvodnetem  iDiateriat.  3U  erfterer 
ftnben  frifdje  93lumen,  grüne  unb  bunte  93lätter, 
beblätterte  Steige  unb  jierenbe  grudjtftdnbe  SSer= 
roenbung,  roäbrenb  fid}  ba?  getrodnete  SJlaterial 
au?  eigen?  bagu  fyergertebteten  SBlumen,  ̂ Blättern, 
©räfern,  3ftoo?  unb  gruebten  jufatnmenfeljt,  fclbft 
tünftlidic  93lumen  au?  Rapier  ober  Stoff  finb  niebt 
au§gefd)toffen.  Sie  fünftlidj  getrotfneten  $ftanäen= 
teile  fommen  cntir-eber  in  natürlicher  Färbung,  ober 
burd}  Scbroefetbämpfe,  nüe  aud)  auf  anbere  2trt 
gebleicht  jur  Verarbeitung;  ferner  luerben  fie  ötel- 
facb  einer  fünftlicben  pärbung,  Sronjierung,  ÜBer= 
filberung  unb  Vergotbung  unterworfen,  unb  an- 
febnlicbe  ̂ abrifbetriebe  finb  mit  ber  öerfteuung 
biefe?  »erfebiebenartigen  9)iaterial?  tbätig.  öaupt= 
fädjltcb,  ift  «Srfurt  al?  gabrirptat?  für  biefe  Slrtifel 
bernor3ubeben,  mm  reo  au?  hiermit  mie  audi  mit 
fertigen  9)iafartbouquet?  (f.  b.)  ein  bebeutenber 
(Jrportbanbel  betrieben  toirb.  Sie  93.  toirb  in 

qröfeern  Stäbten  at?  eigener  ©efd)äft?3roeig  he- 
trieben.  2ln  Keinem  Vläfcen  toirb  bie  93.  meift 
at§  9teben;,roeig  ber  ©ärtnerei  gebanbbabt. 

üBinbcrgef^ärre,  f.  ©ebin'be  unb  Sparren. Jöinbcrmeffcr,  ein  SBertjeug  jum  bearbeiten 
ber  3Reifen,  311m  93et)auen  unb  Spalten  tleiner  §ol3= 

ftüde,  aueb  jum  ©in-  unb  ?(u?fdlagen  ber  Spunbe 
foroie  311  einer  2ln3abl  tleinerer  Sirtciten.    G?  ift 

einfeitig  jugef<3&firft;  mit  ber  fdnnäd-crn  Spifee,  an 
ber  bie  Sdmeibe  fortgefciit  ift,  erfaßt  man  bie  ̂ af;- 
fpunbe,  um  fie  au?3ubeben.  3Rit  bem  breiten  3tüden 
be§  93.  laffen  fieb  bie  Spunbe  trieber  einfebtagen. 

(S.  »orftebenbe  5'ignr.) üBinbcrftovOanf,  f.  öobel. 
SBinbcfalot,  f.  ©artenfatat. 

"öinbcttiort,  f.  Äonjunftion. 
iöinbfnbcn^clcplioit,  f.  ̂elepbon. 
SBmbtng,  Marl,  Mriminalift,  geb.  4.  $uni  1841 

31!  Avantfurt  a.  iDu,  befiidte  ba§  Wiminafutm  ba= 
felbft  unb  ftubierte  in  ©bttingen  unb  ßeibelberg 
5uri?pruben3  unb  ©efdndite.  1864  babilitierte  er 
fid)  31t  öeibelberg  befonber?  für  bie  triminaliftifdcn 
5äd)er  mit  ber  Slbbanblung  «De  natura  inquisi- 
tionis  processus  criminalis  Romanorurn»,  rourbc 
1866  orb.  Vrofeffor  in93afel,  1870  in  greiburg  i.  93r., 
1872  in  Strafsburg,  1S78  in  Seipjig.  Gr  febrieb: 
^S)aä  SurgunbifdfcSftomanifcfyeÄ&nigmdi)»  (93b.  1: 
«®efd)id)te»;  mit  einer  Sßeilage  SB.  SBademagels 
über  bie  Spracbe  unb  Sprad)benfmäler  ber  83urgun= 
ben,  ßpg.  1868),  «Sie  Dtormen  unb  ibre  übertre= 
hing»  (33b.  l :  Sterinen  unb  Strafgefefee»,  ebi>.  1872 ; 
2.  Stufl.,  1890;  93b.  2:  «Scbulb  unb  9>orfat$»,  1877), 
S)er  (introurf  eine?  Strafgefetsbudi?  für  ben  3lorb= 

beutfeben  93unb  in  feinen  ©runbfäfeen  beurtbeilt 
(ebb.  1870),  aSerStntagoniämul  jtmfdjen  bem  beut; 
feben  StrafgcfctUnicbe  unb  bem  ßntttntrfe  be?  bab. 
Ginfübrung?gefe|5e?J,a3U')  (greiburg  1871),  «S)ie 
qemeinen  beutfdjen  Strafgefenbüdier  r>om  26.  ̂ ebr. 
1876  unb  t>om  20.  ̂ uni  1872.  Einleitung»  (2. 2tufl., 
Sp3. 1877),  «Sie  brei  ©runbfragen  ber  Drganifa= 
tion  be?  Strafgerid)t?»  (ebb.  1876),  «©runbrifj  bec- 
gemeinen  beutfeben  ̂ trafredit?.  I.  Einleitung  unb 
allgemeiner  Sbeil»  (4.  Slufl.,  ebb.  1890),  «©runbrif, 
be?  beutf*en  btrafpro3enred)t?»(2.  SCufl.,  ebb.  1886), 
«Sie  ©rünbung  be?  s3torbbeutfcben  93unbe?»  (tbt. 
1889).  Unter  feiner  Seitung  erfebeint  ein  «Stifte^ 
matifebe?  öanbbucb,  ber  beutfeben  3ftedjt§toiffen= 
febaft»  (ebb.  1883  fg.).  Sie  r>on  93.  in  feinem  bureb 
Sd)arffinn  unb  ©efefee§funbe  auSgegeidnieten 
«öanbbud)  be?  Strafredit?»  (93b.  1,  ebb.  1885) 
luufodtene  ̂ ormentbeorie  bat  311  tieferer  Grfaffung 
ber  ©efetjgebungetecbnif  2lnla^  gegeben. 

sBinbraban,  f.  D)iatbura. 

^Binbung  (frj.  liage,  engl,  point  of  intersec- tion)  bejeidjnet  in  ber  SGBeberei  ben  2tllgemeinbegriff 
be?jenigen  ©efefee§,  nad  bent  bie  gegenfeitige  9>er 
fcbränhmg  »on  Metten  unb  Sd)u|fäben  beftimmt 
ift;  3. 93.  Seintnanbv  Möpcr=,  2ttla?=,  .Hreppbinbunct 

«inge,  f.  Vinge.  [(f.  ̂ abengebilbe). 
SBingclfraut,  f.  Mercurialis. 
fingen.  1)  Slretä  in  ber  beff.  ̂ roöinj  9tyein= 

beffen,  bat  (1890)  37131  (17978  mannt.,  19153 
meibl.)  (r.,  2  Stäbte  unb  24  Sanbgemeinben.  — 
2i  Sreioftabt  im  Mrei?  93.,  in  reigenber  Umgebung 

linf?  am  3lbein,  an  ber  DJtün^ 
bung  ber  ÜRafye,  über  bie  bie 
alte  fog.  Srufu?brüde  unb  eine 
Gifenbabngitterbrüdenad  23in- 
gerbrüd  (f.  b.)  führt,  an  ben  Si^ 
nien  granffurt=2Rainä=93inger= 
brüd  (68,7  km)  unb  93.=5£orm? 
(63,4=  km)  ber  öeff.  Submig?^ 
babn,  ift  Station  ber  Dtbein- 

bampffdiiffabrt  (DJtannbeim=Mn=9\ottcrbam)  unb 
bat  (1890)  7664  (3527  mannt.,  4137  roeibl.)  Q.f 

barunter  ettüa  800  (5'r»ange(ifcbe  unb  700  ̂ §rae= 
Uten,  Voft  erfter  Klaffe,  Jelegrapb,   Mrei?amt, 
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ri-eitsamt,   Rreisbauamt,  Amtsgeridn 
8anbgeri$t  iDiainj),  3oEU,  yvtuptfteueramt,  Steuer: 
fommifiaria::  eine  foätgetiiche  eoang.  ̂ farrlmte 
15.  Cuhrh. '  imt  erneuter  vornan.  ytropta  auS 

rem  li.  ;>ihrh.,  röte  fafy  (£a$ujtnerO  Minte,  eine 
Srmagoge,  eine  :Kealfduile  rliveftov  Dr.  SBalter, 

.vor.  239  Scbüler),  ein  1863  in  mittelalter- 
lichem Stil  reftauriertes  :Katl,anv,:Keid1öbanfneben: 

neue,  öanbelätammet,  (Sa§s  unb  SBajfertDerfe. 
äufjer  bebeutenbem  SBeinbau  (befonberS  berühmt 

I  .iMtiachberger  i  belieben  £abaf§fabrifen, 
auSgebebnte  Gerbereien ,  Sd\tummeinfabrifatioit, 
lebhafter  ßleinbanbel  unb  bebeutenbe  Sbcinfd)iff= 
fabrt  Über  ber  Stabt  erbebt  fidi  bie  1689  t>on  ben 

."vranjefen  jerftbrte,  feit  1851  öon  ihrem  jetjtgen 
Eigentümer,  tRofenbauni  in  23erlin,  toteber  aufs 
gebaute  SBuTg  fi  l  o  p  p ,  im  üftittelatter  ein  berühmtes 
ßaftell,  von  beut  au§  ftatfer  Heinrich  V.  feinen 

Bater  ©etbnacbten  1105  gefangen  nadj  ̂ öct'elbeim bringen  lief;.  SDie  SBurg  ift  rem.  Urft>rung§  unb 
luahriebeinlich  Don  SrujuS  511m  ccbuüc  bes  Crtes 
8 ingi  u  m  ober  33 i n e u in  angelegt.  öftKcr)  von  ber 
Stabt,  10-4  m  über  bem  iKhein,  ber  Soduisberg 
mit  bem  auf  bem  fog.  Scparladjfopfe  1887  er= 
bauten  Ausfidnsturme  (21  m  Ijodj)  unb  ber  junt 
Anbeuten  an  bie  Sßeft  1666  erbauten,  1814  erneuer- 

ten, 12. 2>uti  1889  bureb  23lifcfcblag  gän§li(t)  gerftßr: 
ten  Secbusfircbe.  1814  mar  ©oetbe  jur  3eit  bes 
:Hocbusfeftes  in  23.  anmefenb  unb  bintertief;  ber 
.Hirehe  als  Anbenfen  ein  23ilb  bes  tjeil.  Sortis  (üon 

8uife  Seibier),  meines  au»  bem  23ranbe' gerettet mürbe.  Unterhalb  £B.§,  am  Juße  bes  jRube§beimer 
Berges,  bas  bekannte  23ingerlod)  im  Sbetn,  eine 
Stromenge,  bie  ̂ abjbunberte  binburd)  bie  Sd)iff= 
fabjrt  crfdnrerte,  feit  1834  aber  burd?  'Sprengungen 
oon  ber  preuf,.  Regierung  auf  66  m  verbreitert  ift. 
Öier  fteb.t  mitten  im  Strome  auf  einem  Reifen  ber 
fog.  2ft  auf  e  turnt,  mabrfdieinlid)  um  ba3  3- 1000 
00m  SJtamger  Sräbifdjof  SBilligiä  jum  3«ecfe  ber 
SanbeSöerteibigung  erbaut,  berühmt  jeboeb  burd)  bie 
cage,  bafs  in  bemfelben@r3bifcboföatto  oonÜMns 
oon  ben  iDcäufcn  gefreffen  morben  fei.  Seit  1856 
reftauriert,  bient  ber  £urm  sunt  ©eben  oon  SBar« 
nungsfignalen,  menn  roegen  eine»  ̂ eranfontmenben 
3d)iff§  bas  23ingerlod>  nidbt  311  paffierett  ift.  93. 
gegenüber  bas  Diationalbenfmat  jum  Anbenfen  an 
ben  ßrieg  oon  1870—71.  (S.  9tieberroalb.)  —  ̂ m 
3.  70  n.  Gbj.  fanb  bei  23tngium  eine  Scblacbt  3roi= 
idjen  ben  Römern  unb  aufftänbigen  ©atliern  ftatt. 
3m  üftittelalter  mar  23.  ̂ reie  D^eicbsftabt  unb  eins 
ber  erften  OJHtglteber  bes  rbein.Stäbtebunbes.  $m 
Dreißigjährigen  Kriege  mürbe  es  roieberbolt  erobert 
unb  1689  oon  ben  ̂ ranjofen  jerftört. 
«inger,  8.  ©.,  franj.  Dffljier  unb  äCfrifareifen« 

cer,  ber  burd)  treimaligen  länger  anbauernben 
Aufenthalt  in  Senegambien  bie  2lufmerfjamfeit 
res  franj.  ©ouoemeur»  unb  ©eneralg  ̂ -aibh/erbe 
auf  fid}  50g  unb  beffen  llnterftü^ung  für  fein  gro|= 
artiges  Jteifeunternebmen  erhielt,  SJtorbtoeftafrifa 
00m  obent  ̂ iger  bis  jut  Äüfte  üon  ©utnea  ju 
Durchqueren.  23.  reifte  1887  oon  SBammafo  über 
Jenetu  nach  Sitafo  unb  füblid)  nach,  long ,  bas  er 
20.  gebr.  1^88  erreichte.  (!r  ftellte  h,iev  feft,  baf, 
oas  bish.er  auf  ben  harten,  menn  aud>  mit  $rage= 
5eid)en,  eingetragene  itong=@ebirge  gar  niebt  er> 
uiert,  baf,  bie  SBajferfd^eibe  jmifeben  ben  ̂ uflüffen 
.um  JUger  unb  ben  nach,  bem  ©elf  oon  ©uinea 
mbüd)  ftrömenben  glüffen  £af)u  unb  ättba  (ober 

Äomoe")  in  einer  faft  unmertlicben  23cbenerh^ebung 

befteht  unb  etioa  unter  10°  növbl.  23v.  unb  5°  meftl.  S. von  ©reenmieb  liegt.  3}on  $ong  manbte  fid)  23. 
nacb  Sorben  unb  über  ben  Scbtoanen  23oIta  bei 
23aromo  öftlicb  naeih,  SBagabugu  föuli  1888).  3^t 
llmfchr  nadi  ©üben  gejtoungen,  errciebte  er  buixh 
©ruffi  im  Dtrober  Salaga,  bann  Äintampo  unb 

Sontufu.  Am  5.  'ftan.  1889  traf  er  in  Hong  mit  bem 
ilmt  entgegengefanbten  2reid}=2aplene  jufammen 
unb  folgte  mit  biefem  oeveint  bem  Sauf  •  bes  2ltba 
bis  ©roJ5:23affam  an  ber  Glfenbeintufte.  S)urd) 
Verträge  mit  ben  Häuptlingen  in  STieba,  Äong  unb 

23ontutu  ftellte  er  bie  meiten  Sänberftred'en  srntfa^en bem  obent  öliger  unb  bem23ufen  oon  ©uinea  unter 

franj.  (E'influf,  unb  mies  bem  §anbelsoerfebr  nad? 
ber  frang.  Kolonie  ©rof3:23affam  neue  2öegc.  (Fr 
bef ebrieb  feine  Seife  im  « Bulletin  de  la  Societe  de 
geographie»  (s$ar.  1889,  mit  Äarte).  23.  murbc 
1892  an  bie  Spi^e  einer  neuen  SDfciffton  geftcllt,  um 
bie  Abgrenjung  bes  frang.  unb  engl.  Territoriums 
im  Afcbanttgebiet  gemeinfam  mit  bem  engl.  ̂ om= 
miffar  Kapitän  2amb  oorsunebmen. 
©ingerbrürf,  SBeiler  im  Äreis  Äreugnad)  bes 

preu^.  sJieg.=23c3.  ̂ oblenj,  linf's  am  jtbein,  an  ber lUtünbung  ber  Sabe ,  23ingen  (f.  b.)  gegenüber,  an 
ben  Sinien  Mn^rantfurt  a.  m.  (222,3  km),  23.= 
v3tcuu!ird}ett  (120,co  km)  unb  ber  Nebenlinie  23.= 
2angenlonsbeim=Stmmern  (45,6  km)  ber  Sßreufj. 
Staatsbabnen,  bie  burd}  eine  ©itterbrüde  über  bie 
'Jtabe  mit  bem  23al)ttbofe  bei  23ingen  unb  burd)  eine 
Sampffäbre  über  ben  Sbein  mit  ber  9iaffauifd)en 

6tfenba_bn  bei  Sübesbeim  oerbunben  ftub,  mar  ur= 
fprünglicb  nur  preuf?.  ©renjpoftftationunb  3oüamt 
unb  beftanb  bis  gum  23eginn  ber  ßifenbabnbauten 
nur  aus  4  Käufern  mit  23  ß.,  bat  aber  jetjt  (1890) 
1255  @.,  barunter  483  @üangeitfd}e,  $oft  jmeiter 
klaffe  unb  Delegrapb.  23.  mit  bem  3Dtäufeturot 
(f.  23ingen)  gebort  gegenmärtig  nod)  jur  ©emeinbe 
2B eiler  bei  23.  (aud)  2Öeiter  bei  23ingen  genannt), 
roeldjer  Ort  3  km  roeftroärt§  oon  23.  liegt  unb 
1220  ©.  jäblt.  S)ie  Trennung  ber  beiben  Drtf cbaften 
in  sroei  poltt.  ©emeinben  ift  beoorftebenb.  23.  ift 
Si&  ber  23ürgermeifterei  3BaIbaIge§beim(8  Dxt- 
febaften  mit  7000  S.),  bat  eine  fatb.  ̂ irdbe  unb  eine 
2Öafferlettung,  mäbrenb  ber  23au  einer  eoang.  Äircbe 
geplant  ift;  ferner  Söeingrofcbanblungen,  gabri= 
fation  oon  ©cbaummein,  fünftlicbem  2)ünger  unb 
Seim;  2  3iegeibrennereien  unb  Äatlbrennerei. 

©ingerlocr),  f.  23ingen. 

Ji>iug Ija  111  ton  (f pr/ bt'ngämmt'n) ,  öauptftabt bes  6ountt)23roome  im  norbamerit.  Staate  Dieutjorf, 
an  ber  Bereinigung  be§  ©benangeunb  bes  Susque= 
banna,  ßnotenpunft  ber  Seu»oVl=,  £ale  =  @rte=  unb 
2ßeftern=,  ber  3)elamare=,  Sadamanna=  unb  2Beftern= 
unb  anberer  23abnen,  ift  fd)ön  angelegt  unb  bat 
bebeutenben  £anbel,  beträd)tltcbe  unb  oielfetttgc 
3nbuftrie  unb  (1890)  35  005  6. ,  4  SBanfen  unb 
2  Sparbanlen,  ̂ abritation  oon  Gbe^lalten,  öanb= 
fd)uben,  Rapier,  Raffern,  SBerfgeugen,  SDtafcbinen, 
Scbubeu,  Änöpfen;  ferner  ©erbereten,  @las=,  @tfen= 
unb  ßoblenmerle  unb  Stetnbrücbe.  23efonbers  ber= 
oorragcnb  ift  bie  Gigarrenfabrilation. 

Ringlet)  (fpr.  -li),  Stabt  im  2Seft=9ttoing  ber 
engl,  ©raffdjaft  9)orl,  am  reebts  jur  Dufe  gebenben 
Aire  unb  am  £eebs=£ioerpoollanal,  8  km  im  3R2B. 
t>on  23rabforb,  bat  (1891)  10023  (?.,  Gabrilen  für 
2Bollmaren  unb  Kammgarn. 

«ingner,  Abrian,  §urift,  geb.  26.  Sept.  1830 
ju  Äarlsrube ,  ftubierte  in  öetbelberg  unb  23erlin 
Secbtsmiffenfdjaft,  trat  bann  in  ben  bab.  Staate 
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bienft,  in  bem  er  1866  jum  ̂ ftigmüufterialtat  aufs 

tücfte,  unb  ift  feit  Grricbtung  bes*  SteicbsgericfotS  in Seipsig  (1879)  Borfißcnbcr  bei  streiten  Simlfenatä 
(für  rbein.  9ied)t).  @r  üeröffentlicbte  außer  2luf= 
fätjen  in  ft-acfoetticfyriftcn  insbefonbere  fommen- 
tierte  ausgaben  ber  bab.  GinfübrungSgefefee  3um 
töeicr^etrafgcfckbud)  (mit Gifcnlobr^cibelb.  1872) 
unb  ju  ben  Reidis^ujtisgefeßcn  (ebb.  1879),_eiue 
2tu§gabe  be»  93abifebcn  SanbredjtS  in  neuer  Raffung 

nebft  ergfinjenben  ©efetjen  (Manub.  1879),  93emcr-- 
fungen  gu  bem  (Entwurf  einei  Seutfcbcn  93ürger= 
liefen  ©efefcbucbe»  (im  «6äd)f.  Uxfyxo  für  ©tmlredrt 
unb  gJrogei»,  1891). 
sSingöl^ogö  (93iugöt  =  Kata,  b.  b.  ©ebirge 

ber  taujenb  Quellen),  grofier  t-ulfanifcber  ©ebirgs= 
jug  im  armenifeben  2Ilpenlanbe,  bitbet  bie  9£affer= 
fc^etbe  swifeben  ben  beiben  Quellftrömen  be§  (5'upbrat 
unb  trägt  bie  Quellen  be»  SfoaS.  Ser  r)öd)fte  ©ipfcl, 
ber  S)en»r=  (b.  i.  £imur=)  Kala,  ßara^Äata  ober 
Kate;  Sagt),  bat  3300  m  £öbe. 

SBinion,  i.  2lmbe. 
&tnna,  Unter  Suflufl  ber  Oibone  im  fd?toei3. 

Danton  SBaÜig,  entftebt  in  2070  m  ööbe  burdi 
bie  Bereinigung  mebrerer  Dom  Cfeuborn  (3243  m) 
unb  bem  Stlbrtmpaß  (2410  m)  fommenben  Quell* 
bäcb,e,  burebftießt  ba§,  93innentbal  unb  münbet  nad) 
17  km  in  900  m  ööbe,  2  km  fübmeftlid)  oon  äßiefcb. 
93ei  ̂ mfelb  an  ber  93.  Jtoeigt  ber  9Beg  3um  wenig  be= 
tretenen  Silbrunpaß  unb  jum  ©eif5pfabpaß  (2550  m) 
ab;  ein  Seitenteil  fteigt  jum  Diitterpaß  (2762  m) 
auf.  2llle  brei  Übergänge  fübren  in  bas  ©ebict  ber 
Soce  unb  barmt  jum  Sago  Maggiore.  S)a§  93in  = 

nentbal  liefert  ben  bei'tcn  SBaUifet  Ääfe  unb  ift burd)  febr  feltene  Mineralien,  93innit  (f.  b.),  c;fero= 

flas",  Sufrenopftt,  Koruub,  Surmalin  u.  a.  berühmt. SMnnenalftcr,  i.  Alfter. 
SSinnenbeidi,  ein  gum  Sdntß  bei  x>auptbeid)§ 

angelegter  2Öall ,  um  biefen  nor  etwaigen  übcr= 
fd)Wemmungen  rwn  ber  Sanbfeite  3U  fiebern. 

JBhmenbcttö  erlaub,  f.  Sorlanb. 
35tnnenfifct)erct,  j.  gifeberei. 
iBimtenfleet,  f.  Sinnentief. 
^Binnenhafen  bejeiebnet  ben  innerjten  Seil 

eines1  £afen§  (f.  b.).  Ser  93.  ift  gewöfmlid)  burd) 
Molen  (f.  b.)  unb  9Scllenbrcd)er  "(f.  b.)  gegen  bie (Sinflüffe  beS  Seegangs  (f.  b.)  gefebüftt.  %n  ben 
bem  @bbe  =  unb  ̂ lutwecbfel  aufgefegten  ©ewäffern 
werben  bie  93.  faft  ftet§  al§  Scbleuf enbäfen 
gebaut,  b.  b.  fie  bilben  burd)  Sd)Ieufen  Döllig 
gefcbloffene  93affins.  Sie  ©afferttefe  in  benfelben 
ift  geWöfynlid)  \o  bemeffen,  bat)  fie  bei  geöffneten 
Scbleufen  unbioocbroafj er  ben  tiefftgebenben  Scbiffen 
genügt;  infolgebeffen  unb  um  biefen  SSafferftanb 
beftänbig  in  ben  93.  erbalten  ju  tonnen,  bürfen  bie 
Scbleufen  nur  um  bie  3eit  be£  §ocb,rcaiier»  jum 
Surd)laffen  oon  Sdjiffen  geöffnet  werben,  ̂ n 
Seutfcblanb  finb  berartige  93.  in  9Bitbelm§b,aoen 
für  bie  Kriegsmarine,  m  93remerbaoen  für  ben 
"Jiorbbeutfcben  2loi)b,  ferner  im  93au  befinblicb  am 
3lu§gang  be§  DtorboftfeefanalS  bei  93run§büttel  an 
ber  ßlbe.  Sie  grofeenSonboner  Socls  fmb  ebenfalls  93. 

^inneuoanbel,  ber  öanbet  innerbalb  ber  ©ren= 
jen  eineä  SanbeS,  eine»  JReicb,»  ober  eines  3olt= 
oereinS,  f.  öanbel. 

JBinnenfontcottc,  f.  SBinnenlinie. 
©inncnlaub  nennt  man  geiröbnlicb,  bie  mebr 

ober  weniger  »on  ber  Küfte  entfernt  tiegenben  leite 
einer  großem  fontinentalen  Mane,  im  ©egenfafe 
jum  Küftenlanbe ,  oon  bem  e§  fict)  bejüglicb  feiner 

Sßflanjen,  üiere  unb  iltenfdieu  jufolge  ber  burd)  bie 
3iäbe  beS  Ccean»  rjeränberten  Syiftensbebingung 
burd)  matmigfac&e  Sicjenfc^aften  unterfdieibet.  ̂ u 
norbbeutfdjen  Ü)tarfd)länbern  beijst  93.  bas  burd) 
Seid)e  gegen  überfd)>pemmuug  gefid)erte  2anb,  im 
©egenfat*  jum  93utentanb  (jJluftenlanb)  smifdjen 
ben  S)eid)en  unb  ©eträffern.  über  bie  93ebeutung  be§ 
Sortes  93.  in  ber  3ollgefe^gebung  f.  93innenRnie. 

SSinnenltnie,  in  ber  beutfd)en"3oUgcfct3gebung jene  ©renjtinie,  melcbe  üom  gefamten  3ßÜgebiet 
ben  fog.  ©renjbejirf  (f.  b.)  trennt  (aud)  bäufig  3cÜ  = 
linie  genannt).  S)ie  93.  ift  ebenfo  wie  ber  ©renj= 
bejirt  oon  ber  3oUoer»oaltung  befonberS  ju  bejeieb^ 
neu.  Ser  innerbalb  ber  93.  belegene  Oiaum  tjcißt 
93  i  n  n  e  n  t  a  n  b.  3n  te^ term  bütfen  nur  f old) e  9Baren, 
weld)e  einen  ©egenftanb  bes  2d)Ieid)b^anbel§  (f.b.) 
bilben  unb  nur  infoweit  einer  Kontrolle  unterworfen 
werben,  bar)  bie  aus  bem  2tu?lanbe  ober  aus  bem 
©ren^bejirfe  in  bas  3>nnete  be§  8anbe§  übergeben^ 
ben  9Baren  mit  ben  im  ©renjbeiirte  barüber  ausge- 
ftellten  amtticben2tu»wcifen  bis  3um93eftimmungs= 
orte  begleitet  fein  muffen.  2lud)  ift  oon  ben  S>an- 
bettreibenben,  weld)e  berartige  Sßaren  unmittelbar 
au»  bem  Sluslanbe  belieben,  über  ben  Raubet  mit 
benfelben  93ud)  ju  führen  unb  bariu  ber  Sag  unb 
ber  Ort  ber  9>er3oUung  jebeimal  beim  Empfange 
ber  SBare  anjumerfen.  Siefe  2lrt  ber  Kontrolle 
nennt  man  93innentontrolle.  93gl.  93ereins= 
äollgefefe  üotn  1.  ̂ uli  1869,  §§.  16, 125. 

^Binnenmeere  ( 93 i n neu feen)  nennt  man  311= 
nädift  bie  gröf,ern©ewäfferber(frboberfläd)e,  mekbe 
ringä  non  Sanb  umgeben  finb  (Kafpifd^S  Meer, 
3(ralfee),  bann  aber  aud)  größere  ©olfe  unb  3lb= 
buebtungeu  ber  Dceane,  beren  ÜSa^er  nur  burdi 
einen  im  95erbältni§  jur  2tusbel)nung  ber  Dber= 
flädje  be§  93.  febr  fdimalcn  Kanal  mit  bem  offenen 
Meere  in  95erbinbung_  fteben  (Mittellänbifcbe?, 
Sd)War3el  Meer,  Oftfee ,  Üiote§  Meer,  bie  fünf 
6anabifd)en  Seen,  öubfonbai  u.  f.  w.). 

^Binnenreim,  ber  Oieim  sweier  in  einer  35ers= 
Seile  bureb  eine  Hebung  getrennten  ©orte;  3.  93. 
mittelt)ocbbeutfd)  beim  «tugenbtmften  Schreiber'1: 
«leiber  bin  id)  beiber  überlaben»;  »gl.  ©oettje, 

Öocb3eit§lieb,  Str.  6—7. JBinncnfcrjiffai^tt,  im  ©egenfab,  jut  Seefd)ij> 
fabrt  bie  Sdiiffabrt  auf  93inncngewäiiern,  b.  i. 
bluffen,  Kanälen,  Seen.  Sic  unterliegt  befonbern 
Ü>orf diriften;  von  Seen  fommen  babei  nur  in 
93etrad)t  bie  fog.  öffentlichen  Seen,  b.  i.  bietenigen, 
beren  2lbflufe  ein  fd)iffbarer  Strom  ift.  2>m_einr 
Seinen  tonnen  fid)  Steifet  ergeben  bei  ©ewäliern, 
welche  mit  ber  See  sufammenbängen.  Gntfd)eibenb 
fmb  bann  bie  Slnfcbauungen  ber  feemännifd)en 
Kreife,  2ttte  ber  ©efefcgebung  unb  Slnorbnungen 
r»on93ebörben.  Ser  ©reifswalber  93obben  würbe  für 
eine  fyabvt ,  welcbe  ein  Sd)iff  regelmäßig  3Wifd)eu 
Stettin  unb  Stralfunb  über  SBolgaft  mad)te,  als 
sur  See  niebt  gebörig  nom  Oteid)sgertcbt  angelegen. 
%&x  ben  93obenfee  gilt  ber  Staat^oertrag  swifcbeir 
ben  Sceuferftaaten  00m  1.  Mars  1868  über  Sd)iff= 
fabrt  unb  Seepolijei,  ferner  ber  Vertrag  über93eur= 
hmbung  »on  ©eburt»;  unb  Sterbefällen  au§  bem 
3. 1880  3Wifd)en  ben  brei  beutfdienllferftaaten  unb 
tfterreieb ;  anberweitige  3iednsoerbältniffe  finb  niebt 
pofitin  georbnet,  fonbern  werben  freunbnacbbarlidi 
geregelt.  Regelmäßig  beruht  bie  93.  b,eute  auf  bem 
9ted)te  be»  ©cmeingcbraudi»,  obne  M^  biefer  le^ 

tere  jetjt  meb,r  burd)  g'hrßsötle,  Stapel  unb  Um= 
fd)lagsred)te  u.  bgl.  befebränft  wäre.  ;jür  Ströme, 
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.  :as  ©ebiet  mehrerer  Staaten  burdjfcbneiben, 
bat  bie  SBiener  tteugrenafte,  Art  108—117,  9tov 
marbbeftimmungen  aufgeteilt,  auf  ©runb  beten 
bann  bie  Sdnffabrt  auf  ben  meiften  fog.  ©emein* 
ffrömentnßuroöa  befonbers  geotbnetlDurbe  (9tb.ein, 
2  enau,  (5lbc,  SBefer  u.  a.  m.)  ;  ietu  gebort  bie  Materie 

[  rotteten)  bei  fteids  (SftetdpSDerfaffung  2lrt  4, 
.'Inf  ceutidvn  Strömen  haben  alle 

Tcutfdvn  gleidvs  :Hedn  ber  95.;  ba3  SRedjt  ber  -liu^-- 
laueer  benimmt  fieb  nad)  ben  StaatSperträgen, 
iKbeiii  unb  95obenfee  finb  freigegeben.  Stte  Seftims 
mungen  beä  Icut\iYu>>aubclsgcüT'bud)cs  übet  bie 
3  ccf  auffahrt,  iufencerheit  ton  JxanSport  jut  See, 
gelten  füt  bie  95.  nidu,  vielmehr  finb  in  leitetet  SBe* 
uebuug  bie  93eftimmungen  beS  Sltt.  390  fg.  übet 

ift  mangebenb.  S)a6  bie  beutle 
jebung  fonft  nod)  feine  gemeiufameu  95eftints 

mungen  über  bie  95.  getroffen  bat,  ift  eine  empfind 
lid^e  xude,  uvUte  bereite-  »on  beiben  Käufern  bes 
pteujj.  ßanbtags  bei  ber  Beratung  bes  5anbel§= 
gefetUnut-cs  getügt  rourbe.  Um  biefelbe  auäpfüUen 
Lief)  bor  Steutfdje  öanbelätag  ben  Sntiuutf  eines 

•>  jut  Regelung  ber  9Serbältntffe  ber  %lu)]- 
unb  8innenfd}iffabrt  auäatbeiten  (S3ett.l869).  3)a3 
hatte  aber  feine  leitete  iyolge.  Sßolijeiltdje  Special 
Dorfdjriften  beuchen  1)  über  bie  jut  33.  tauglichen 
5d)iffe,  abgefchen  von  ben  Seinen  ̂ abrjeugen;  es 
muß  hierüber  ein  amtUdjeä  latent  ausgefertigt 
rr erben;  2)  über  bie  SBefäbigung  ber  Schiffet;  bie 
Dränung  beä  95efäbigung§nad)toetfe§  für  33.  ift 
burd)  bie  Dteid)3=©eroerbeorbnung  (§.31 3)  bem  San* 
be§red)t  überlaffen,  »reLtes  bie  nähern  Sorfchriftcn 
über  Patentierung  ber  Sd)iffer  giebt;  3)  über  baä 
Verhalten  bei  Ausübung  ber  S  auffahrt,  tnSbefotu 
bere  iUusroctcben,  Vorfahren,  2lnlanben,  33elüftung 
u.  cgi.  Sie  Gebühren  für  95.  finb  neuerbingä  fehr 
eingefdjränft  toorben;  nur  für  befonbere  Slnftalten 

unb  (5'inriduungen  (Äranen,  Sagerräume,  ©d)teu= 
fenu.  bgl.j  [ollen  foldje  erhoben  roerben  unb  bie 
.vSerftellungsfoften  jener  Stnftalten  nicht  überfdirei- 
ten;  au*  feil  in  ber  Siegel  bei  ber  2lbmeffung  ber 
(gebühren  ein  Unterfdüeb  jroifdjen  3n=  unb  2lus= 
länbern  nidu  gemadjt  toerben.  —  über  bas  Statu 
ftifebe  f.  3-lunfchiffah,rt. 

ißtnncnf  rfriff  af)rt3  =  ©cruf  Sgenoffcnf  d)af  t, 
f.  Sdiffabrts=33cruf»genoffenfd)aften. 

JBinnenfcfjlag  nennt  man  in  ber  tfanbroirtfebaft 
biejenigen  Jelbabteilungen  ober  Sd)läge,  roelcbe 
nahe  bemSQBirtfdjaftä^ofe  gelegen  unb  metftens  burch 
teuere  Düngung  unb  Bearbeitung  fruchtbarer  finb 
ali  bie  roeiter  entfernt  liegenben  2luf$enfd)läge. 

iBimtcnfccn,  f.  Sinnenmeere. 
jßtnnenticf,  Sinnenfleet  ober  bie  Söettetn, 

ein  innerhalb  bes  burch,  2)ämme  ober  2)eid)e  ge= 
icbüfcten  Gebietes  liegenber  Kanal,  burch,  ben  bas 
fich  anfammelnbe  33innenroaffer  roäfyrcnb  be<§  nie; 
brigen  Stanbes  be»  2lufsenroaffcrs  freien  Stbfluf, 
burd}  ben  S)eid)lörpet  finben  fann.  2)iefer  ßanal 
wirb  mittele  eines  Bieli  (f.  b.),  ba§  mit  beroeglid)cn 
^erfchluRrorricbtungcn  ober  s£umptt»erfen  t)erfel)en 
ift,  mit  bem  Üluf,enroaffer  »erbunben.  S)ie  33erlän= 
getung  bes  Kanals  auf>etb,alb  bes  £iel§,  burch,  bie 

mnenmaffer  bem  iKecipienten  (Strome,  OJteere) 
jugef üb, rt  roirb,  beißt  bas  21  u  f,  e  n  1 1  c  f  ober  21  u fs  cn  •■ 
fleet,  trogegen  biejenige  Stelle  bes  33innenfleet, 
bie  bem  iiel  junädift  liegt,  Siel  tief  genannt  roirb. 

.  fönnen  btreft  jur  Sdjiffa^tt  bienen  ober  bie 
:Uolle  bes  SBufenä  übernehmen,  öteruntet  üerfteb^t 
man  eine  Sßaffetfläcbe,  bie,  innerhalb  bes  <rjaupt= 

beidjeS  liegenb,  gegen  ba§  junfidjjt  liegenbe  95innen« 
lanb  roieber  burdi  eigene  33innenbeid)e  abgefdiloffcu 
ift,  jut  äEnfamnuung  bei  juflie^enben  ober  mittels 
pumpen  gehobenen  SBaffetS  ber  Snttoäffetungäs 
anlagen  im  93innenlanbe  bientunb  bei  ß'bbescit  burch 
bas  Siel  nad)  au^en  entleert  roirb. 

ißinncnsöUc,  bie  innerhalb  ber  SanbeSgtenje 
erhobenen  /Iblle,  oft  aud)  bie  2lbgaben,  roclcfyc  üon 
©emeinben  jetjt  nod)  öon  Setbtaudjsgegenjtdnben 
erhoben  leerben.  ̂ m  Mittelalter  Ratten  bie  .lelle 
nod)  feine  hanbelspolit.  Sebeutung  unb  rourben 
baber  uid)t  nur  an  ben  Sanbesgtenjen,  fonbern 
als  93.  aud)  an  inelen  Stellen  ber  roenigen  8arib= 
unb  Sluifferftrafjcn  erbobeu,  bie  bem  23erfet)r  jur 
Serfügung  ftanben.  Urfprünglid)  feilten  biefe  3bUe 
meiftens  nur  als  ßntfödbigung  für  bie  Unter= 
haltung  ber  Straften  ober  S3rüden  ober  für  bas 
von  ber  oOllherrfdHift  geroährte  fidjere  @cleit  bie= 
neu ;  bie  Gr^ebung  ftanb  in  S)cutfd)lanb  grunbfäfelid) 
nur  bem  Äaifet  ju  unb  follte  nur  ba  ftattfinben, 
lee  fie  öon  alters  ber  üblid)  roar.  Sod)  tarnen 

burd)  faiferl.  Serleih,ung  immer  meint  3°Ue  exn'- 
facb,  als  gmanjqueUen  in  ben  93efit3  ber  Surften 
unb  anberer  3teid)§ftänbe,  unb  bie  Grb,ebungs= 
ftellen  nermebrten  fiep  mtfcbräud)ttd)crroeife  immer 
meb,r.  Son  Strasburg  bis  jur  h,ollänb.  ©ren^e 
j.  93.  jählte  man  30  3oUftätten,  unb  ebenfe  »tele 
erfd)roerten  ben  33erfebr  auf  bem  2Rain.  %m  S)eut= 
fdjen  diddjc  gab  es  eigentltcb,  nur  33.,  ba  ber  im 
15. 3abrb.  angeregte  ̂ tan  eines  allgemeinen  ©renä= 
gelles  fich  nid)t  r>erroirflid)te.  5)ie  Ginjelftaaten 
roareu  nid)t  berechtigt,  fich,  mit  ©renjjolllinien  ju 

umgeben,  ̂ n  3'ranfreid)  beftanben  ©renjjöUe  feb,  on 
früb,  banebenaberaud)3ablreich,e33.,  bie  namentlich, 
aud}  bie  3Särenberoegung  oon  einer  Srottinj  jur 
anbernerfdhroerten.  (Eolbert  roar  1664 nur  im  ftanbe, 

ben  größten  Seil  ber  s3iorbh,älfte  bes  Sanbcs_  faft 
üötlig  üon  t>m  33.  gU  befreien  unb  als  einbettUc&es 
Öanbelsgebiet  mit  ©renjjöllen  einjund)ten.  S)te 

übrigen  ̂ roninjen  behielten  ib,r  »erroideltes  3oU= 
roefen  bei,  bis  burch,  ben  £arif  t»on  1791  bie  2luf= 
liebung  fämtlich,  er 33.  erfolgte.  3nS)eutfd)lanb  rourbe 
erft  burd)  ben  preuft.  Sarif  t»on  1818  ein  größeres 
©ebtet  mit  freiem  33tnnent»er!el)r  gefcb,  äffen,  nadh,  bem 

bis  bat^in  nod)  60  üerfdjiebene  30^=  "ni)  2lccife= 
tarife  (f.  Stccife)  in  ben  nerfd)iebenen  preuft.  2anbes= 
teilen  beftanben  Ratten.  S)ie  ©renj3bUe  ber  ©tmek 
ftaaten,  bie  bann  r»on  meb,retn  aubern  beutfdjen 
Staaten  eingefüh,r^rourben,  roaren  fd) on  nid)t  met)r 
33.  in  bem  altern  <iinne,  unb  fie  rourben  ebenfalls 
nach,  unb  nad)  burd)  bie  2lusbreitung  bes  3oltoer= 
eing  (f.  b.)  beseitigt.  ß§  blieben  längere  3^it  nod) 

Alufolie  hefteten,  bie  jur  33eforberung  ber  Scbiff- 
barfeit  ber  großen  Ströme  bienen  follten,  aber 
teüroetfe,  roie  namentlid)  ber  1861  abgelöfte  Sta= 
ber  3.oll,  nod)  feh,r  an  bie  frühern  33.  erinnerten. 
SJkeufjen  l)ob  bie  jRbcinfd)iffat)rtsabgaben  1866  auf, 
unb  bie  üotle  33efeitigung  ber  ©Ibjölle  erfolgte  1870. 
2)urd)  2lrt.  5,  II,  §§.  1—8  beS  3ollüerein§üertrags 
uom  8.  Suli  1867  finb  bah,er  auch,  befd)ränfenbe 
Regeln  für  biefe  2lbgaben  aufgeteilt  roorben.  33gl. 
5aife,®efd)id)tcbesbeutfch,en3oltroefeng(£pa.1869). 

söinntt,  febr  feltenes  Mineral  im  Solomit  bes 
fd)roei3er  33innenth,als  (f.  33inna)  bei  3™falb.  S)ie 
iet)r  f  leinen  Wniftallefinb  reid)h,altige  Kombinationen 
bes  regulären  Si)ftemc- ;  geroöhntid)  erfebeint  ber  33. 
in  tleinen  Sdjnüten  unb  SErümern  non  buntelftahl= 
grauer  bis  eifenfcbroar3er  5'arbe,  lebhaftem  Metall^ 
glan3;  bie  Märte  ift  2—3,  bas  fpec.  @eroid)t  4,4— 4,7. 
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(Sbcmifcb  entfpridü  er  ber  gormct  3Cu2S+2A-.s; 
unb  enthält  39,3  $roj.  Tupfer,  31  ̂ roj.  2lrfcn  unb 
29,7  ̂ XO}.  @$n>efel.  Sas  SDiineral  erhielt  feinen  :'uv 

men  bureb  6.  com  vJiatb,  toogegen  SBifet  als"  33. 
ba§  (5'vj  bejeiebnet,  ba£  man  fonft  Sufrcnopftt  nennt. 

sSinocic  (ftg.,  fpr.  -edl),  SlugenglaS  (Lorgnette), 
Dpcrngu(fer_ober  g-ernrobr  für  beibe  2lugen. 

•©inonilar  Ctat.)/  mit  ober  für  beibe  Singen  311= 
gleich,  3.  33.  binolulare§  Sehen.  Safe  beibe 
klugen  jufanrmen  ein  Sehorgan  oorfteflen,  rourbe 
juerft  t»on  ̂ oh.  SDtüUer,  bann  t>on  öering  betont. 
Senft  man  fieb  bic  Singen  (mit  parallelen  2td)fen)  auf 
einen  fefyr  fernen  ©egenftanb  gerietet,  fomerben  alle 
febr  fernen  ©egenftänbe  einfach,  nahe  ©egenftänbe 
aber  im  allgemeinen  boppelt  gefchen.  Sie  33über  febr 
ferner  ©egenftänbe  fallen  aber  unter  tiefen  Um= 
jtänben  in  beiben  älugen  auf  SRefe&autftetten,  bic  fich 
beefen  mürben,  »renn  man  bie  beiben  2lugen  olme 
Srebung  ineiuanberfdüeben  mürbe.  Solche  ̂ aare 
oon  einfach  cmpfinbenbeu2icfcbautftellen  beiden  nad> 
ilUi'illcr  ibentifite,  na*  Merino.  Scdftelleu.  hier- 

mit ift  ein  iKomcnt  gegeben,  ba§  bie  ÜBerbinbung 
betber  2lugen  ju  einem  Organ  betoeift.  Gin  3  weites 
liegt  nach,  gering  barin,  bafj  man  nicht  ein  2luge 
unabhängig  vom  anbern,  fonbem  nur  beibe  jufants 
men  in  einer  beftimmten  oon  ber  Slufmerffamfeit 
abhängigen  SBeife  bewegen  fann.  Söä&renb  bie 
Gmpirifcr,  üorjugStoeife  öctmboltj,  bie  Qni- 
ftehung  ber  :Uaumanfd)auung  aus  ben  (Impfinbun- 
gen  unb  (i'rfabnmgen  bei  ber  2lugenbeWegung  ab; 
feiten  wollen,  nehmen  bie  Diatiüiften,  öering  an 
ber  Spifee,  bie  ftaumanfehauung  als  öorgebilbet  an. 
(6.  Srereoffop  unb  2luge,  33b.  2,  S.  107b.)  Sgl. 
Öelmb/olfe,  öanbbud)  ber  pbpfiol.  Cptif  (2.  Slufl., 
.Öamb.  1888);  öering,  Sie  üebre  Dom  binofularen 
Sehen  (£fg.  1,  Sp3. 1868);  berf.  im  «öanbbudi  ber 
^hiifiologie»,  bg.  t»on  Hermann,  33b.  3  (Spg.  1879). 

JBinoletr  $ropffteinf)öf)le,  f.  33alr>e. 
ißinom,  ü8tnontial=3:f)corent,  f.  33inomifcb. 
sBtnömtfcftheifet  in  ber  2)catbematü  eine  ©röf;e, 

bie  au§  groei  Seilen  befteht  (ex  binis  norninibus» 
3.  33.  a  +  V  b.  2Ran  nennt  eine  fold^e  ©röfse  auch 
ein  33inom,  fowie  eine  breiteilige  ©röf;e  ein  Srt  = 
uomu.f.  w.  Ser  33inomifcbe£ebrfat$  ober  ba» 
33inomial=Sl)eorem  lehrt,  eine  Motens  eine» 
33inoms  burdj  ̂ otenjen  feiner  ©lieber  aui^u- 
brüden;  bic  erforbertieben  ftoefficienten  beiden  33 \- 
nomial=$oefficienten.  9)iit  ganzen  pofitiben 
ßrponenten  2,  3,  4 . . .  haben  fucceffine  ein  33inom 
febon  ältere  iDcatfyematifer  potenziert,  3.  33.  Stifel, 
«Arithmetica  integra»  (9iürnb.  1544),  5ßa§cal, 
«Triangle  aritkmetique»  (^ar.1665).  Sagegen  fanb 
Newton  1666,  wie  bie  33inomial^oefficienten  aus 
bem  Grponenten  gebilbet  finb  unb  bafj  ber  2epr= 
fat5  für  alle  Opponenten  gilt,  nicht  nur  für  ganje 
unb  pofitipe,  fonbern  auch  für  gebrochene  unb  ne= 
gatioe.  Sesfjalb  wirb  ber  -ia£  gewöbnlid)  ba§  9iew= 
tonfehe  33inomial  =  ̂beorem  genannt.    Cr  tautet: 

(a  ±  b)n  -  an  ±  na"-^  +  n^~lj  an-aba n(n-l)(n-2) 

±         1-2-3        a        b    +   
mobei  alle  ämeiten  ©lieber  mit  $lus=  unb  sDiinu»= 
äeictjen  behaftet  finb.  Sie  entfprecbenbe  Gnttnidtuug 
ber  Motens  eines  ̂ olpnom^  (f.  b.)  ift  bei  iljrev 
^omptifation  r»on  geringerer  3öidjtig!eit. 

©infen  ober  Simfen  nennt  man  im  getoö^n« 
liefen  Sehen  grasälinlicbe,  auf  faurem,  fumpfigem 

33oben  ober  in  [tebenbenSBaffern  toad^fenbe^flangen 
nerfdiiebener  ©attungen  mit  fnotcnlofen,  unbeblät= 
terten,  biegfamen,  meift  marferfüllten  Stengeln,  bie 
fid)  311  Jled)tmerf,  als  statten,  Seden  u.  f.  n?.,  5ur 
Streu,  311m  Ginparfen  3erbrecbtid)er  ©egenftänbe 
unb  anbern  3li:,eden  eignen.  Sie  meiften  ber  mit 
bem  tarnen  33.  bejeiebneten  §Pflangen  geboren  ben 
A-amilien  ber  ßpperaeeen  unb  yuncaeeen  an. 

5ßtnfcnaftrtlb  (Habropyga  ruficanda  Gould), 
ein  ans  Sluftralien  ftammenber  ̂ rachtfinf,  ber  nur 
feiten  auf  ben  Sßogelntarlt  gelangt. 

©infcnönfrfj,  f.  33iesbofch. 
sBinfcmro^rfängct*  (Acrocephalus  aquaticus 

Gm.),  füb=  unb  mittelcurop.  Singbögel  aug  ber 
©attung  ber  Siohvfänger  (f.  b.),  13,3  cm  lang,  oben 
braungelb,  unten  toeifelid),  mit  ichftarsem,  in  ber 
SJettte  gelhlidnnn  Scheitel  unb  >ueif;em  Streifen  über 
jebem  2luge.  ®t  ift  in  SeutfdUanb  ni*t  häufig  unb 
als  $äfigr>ogel  nicht  leidet  3U  galten;  Diel  3tmeifen= 
cier  unb  50leb,lh)ürmer  finb  öaupterforbernic-. 

iSinfciifc^nittcr,  f.  93ilroi§. 
iBintang  ober  xJtiau  (JKiouro),  in  31iebcrlän= 

bifdVDftinbien  bie  1178  qkm  grofee  öauptinfel 

eines  nach  ihr  genannten  2lrchipets,  3>uifd;en  0°  52' 
bis  1°  18'  nörbt.  33r.  fotoie  103°  52'  bis  104°  30' 
bftl.  2.  ßon  ©rcennu*,  311  bem  in  geogr.  33e= 
3iehung  au*  bie^nfel  Singapur  (f.b.)  gebort.  Ser 
a3intangardb,ipel  mit  ber  mehr  füblidb,  fidj  anfd)lie= 
feenben  ©nippe  ber  Singga unfein  unb  fclbft  ben 
nod)  füblidier  tiegenben  äinnreicb.en  ̂ nicln  «anfa 
li    XI    imS  <Uif(ifnn   m"    S  ~1    ori"i4i^int  in    iipr\(r\A     fSitls 

cie  a'taiaiiia;e  ■yuiL'iuici  vun  j\.j\.<v.  huu;  ^^^_. 

burd^debenben  ©ebirgsfette,  ift  nid1!  eutfanifd),  bat 
eine  minber  üppige  unb  mannigfaltige  Vegetation 
al§  bie  Sunba=3nfeln  unb  3)ioluffen  unb  aud)  eine 
ärmere  gauna.  Sie  £auptinfeln  finb  33.,  33attam, 
33ulang,  s.Rampang,  ijambat,  Sugi  unb  ©alang 
ober  ©alat.  Sie  33intanginfeln  hüben  bie  Sanbjung 

^inang  genannte  IHbteilung  ber  niebertänb.  'Jiefi= 
bentfebaft  9üau  unb  3ubehör,  meldte  auch  bie  @rup= 
Pen  ber  £ingga=,  ̂ ambelan*,  2lnamba  =  ,  5Ratuna= 
^nfeln  u.  f.  m.,  roie  auch  bag  Dteicb  r>on  ̂ nbragiri 
unb  bie  Sanbfcbaften  ÜDtanba  unb  Dieteb  auf  ber 
Cftfüfte  von  eumatra,  im  gansen  6514  qkm  mit 
(1889)  95  000  (§.,  barunter  147  Europäer  unb 
21142  Gbinefen,  umfaßt.  Ser  Sife  bes  iReftbenten 
unb  ber  anbern  niebertänb.  33ebörben  ift  31io 
ober  Sanbjung  ̂ inang  auf  ber  ̂ nfel  33.  Sie 
3ahl  ber  33er»ölfcruug  »on  festerer  ift  nidit  näber 
belannt.  Sie  Malaien,  in  früherer  Seit  feb.r  ge= 
fährlidie  unb  gefürebtete  Seeräuber  auf  ben_©e= 
mäffern  biefer  Söeltgegenb,  leben  jefet  bauptfäaV 
li*  Don  Schiffahrt,  gifebfang  unb  "panbel;  bie  libi= 
nefen  r>on  Sanbbau.  öauptgegenftanb  ber  33oben= 
tultur  ift  Uucaria  (Xauclea)  Gambir  Boxb.,  bie 
SDtuttetpflanje  bes  ©ambir  (f.  b.),  roelclies  einen 
bebeutenben2lusfuhrartifet  bauptfäcblich  na*  Sin= 
gapur  unb  33atatna  hübet.  Sfiad^bem  bie  Gngtänber 
ibre  9iieberlaffung  auf  Singapur  gegrünbet  unb 
3um  greibafen  ertiärt  hatten,  mürbe  aueb  iRio  %tt\- 
hafen,  ber  £anbetsr>erfebr  bafelbft  fann  aber  au* 
nicht  annätjernb  mit  bem  öon  Singapur  wetteifern. 

»intcrint,  2lnt.  ̂ of.,  tatb,.  St)eolog,  geb. 
19.  Sept.  1779  311  Süffeiborf,  trat  bafelbft  1796  in 
ben  g-ransislanerorben ,  erhielt  1802  bie  9Bricfter= 
roeihe  unb  1805  bie  Sßfarrei  in  33üf ,  einer  SSorftabt 
SüffelborfS,  bie  er  hi§  ju  feinem  17. 3Dtai  1855 
erfolgten  £obe  ̂ ermattete.  33.  ift  namentlich,  bureb 
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feine  heftige  SBolemtf  begüglid)  beS  beil.  Stades 
[.  Teuti\.ttatholiteni  unb  bet  gemiiduen  Üben 

lf.  Treue  }u  SBiföertng)  befannt  Unter  feinen 
Schriften  juib  bie  bebeutenbften:  Tic  alte  unbneue 

Grjbiocefe  Hehr  i4  95be.,  '))la\n\  1828—30,  mit 
9Rooren  uiiammem,  i.Tenfroürbiqtciten  ber  griffe 

Eath.  Sfttd/e»  (7  95be.,  2.  ÄuSg.,  ebb.  1840—42), 
Kvaeuuatifebe  @efd}id)te  bet  beutfdvu  Moir,ilien» 

De.,  ebb.  1835    4:»;  2.  SCufl.  1852). 
^tnturottg,  i.  SDtatberbar. 
IHittll  ober  93  e  n  u  e .  mifnierftänblkb  _  auch 

£f$abba  genannt,  bet  gröfte  ̂ ebenfluf,  bes 
«Riget  ii.  b.)  in  Sßeftafrita,  entspringt  nörblid)  oon 

Jigaunbete  unter  8  nötbL  93r.  unb  13°  45'  BftL  8. 
reu  ©reenroid),  nimmt  bei  :>iibago  (278  m  U.b.Sft.) 

djo  .Hebbi,  einen  Slusfluf.  bes  SRabatatfee,  auf 
unb  erreicht  bier  eine  breite  reu  100  in.  SBon  Tacpe 
an  ftremt  er  500—1000  m  breit,  r»on  ̂ ablveieren 
\nielnburd'fetu,  in  einer £baIH)eitebonl5biS30km 
biä  uir  i'uinbuua  in  ben  üRiget  bei  Sofobfcba  (81  m 
ü.  b.  8R.  unb  480  km  entfernt  Don  ber  fätfte).  Sdüff-- 
bar  ift  ber  95.  reu  ber  SDiünbung  bis  iHibago,  auf 
einer  Strafe  Oon  1100km,  bocbnuroomSIcaibisSln* 
fang  Januar.  Tenn  er  verringert  feine  3 — 9  m  be= 
tragenbe  Tiefe  in  ber  iftegenjeit  auf  0,s  m  in  bet 
irodenjeit  Ter  93.  erhält  als  3uflüffe  »on  rechte 
aufjet  bem  SDtaio  .Hebbi:  ben  ©ongota  (©abfeiern, 
i^abii  unb  Mabbera  ron  bem  2100  m  beben  Sa= 
ranbagebitge  in  93auticbi ;  ben  Cfroa  aus  ben  Sergen 
reu  Saria:  oon  lintc-  jttönten  ihm  als  fdufibare 
< '»eroäfier  ut  ber  jyaro  ff.  b.),  bev  Tarabba,  93an= 
tabfd)i  mit  Tonga  Sßutari  oon  ben  2000  m  hoben 
Henberebergen  unb  ber  ßatfena  Slllab.  Seine  Ufer 
begleiten  oon  ̂ scla  abroärts,  nörblicb:  bie  200  km 
lange  ÜJiuribergtettc  mit  bem  Tangale  (1000  m) 
unb  urifeben  SDhiri  unb  Schebu  bie  2tusläufer  ber 
Timdun:  l'iabafette;  füblid):  bie  ̂ yurnbinaberge 
(1000  m),   bas  Stlbemarlegcbirge    am  Tarabba 

i"   m)  unb  bie  Clbfielbbcrge  unmittelbar  öftlich tron  ber  iRüubung  bes  9ttger. 
T  ie  ©ebrübet  l'anber,  roelche  1831  auf  ihrer  öinafc 

fahrt  auf  bem  öliger  bie  Scünbung  bes  95.  paffierten, 
berichteten,  biefet  Strom  fei  ber  Scbari,  ber  aus  bem 
Tfabfee  fliefee.  (Sine  1833  oon  einem  £inerpooler 
jSanbelsbaufe  ausgerüftete  9iigererpebttion  unter 
fiairb,  Stilen  unb  Clbfielb  fuhr  ben  93.  faft  120  km 

aufroärts.  Ss"  roar  £>.  93artb,  ber  1851  ben  obern 8auf  unb  ben  tarnen  bes  Strom»  entbeefte  unb  ihn 
bei  Taepe  im  ̂ uni  biefe»  Jahres  überfd)ritt.  Seine 
wichtige  Gntbedung  gab  bem  ©eograpben  2t.  $eter= 
mann  bie  Slnregung  gur  Betreibung  einer  2)ampf= 
beoterrebition,  für  roelche  bie  engl.  Regierung  5000 
ßfb.  3t.  bewilligte.  Tiefe  (rrpebition  unter  93aifte 
fam  1854  mit  bem  Tampffdnfi  ̂ lejabe  aufroärts 
bie  f^uroroa,  bem  £afen  oon  sDcuri,  unb  mit  einem 
93oote  noch  06  km  roeiter,  G30  km  oon  ber  3ßtin= 
bung  bes  93.  Tte  ̂ ahrt  jeigte  auf  ber  unterften 
Btrede  reegen  ftellenroeifer  Seichtigfeit  unb  93erfan= 
bung  cebroierigteiten.  Leiter  aufroärts  fanb  man 
bequemes  ̂ abrroaffer  unb  rourbc  nur  burd)  9)cangel 
an  93rennhol^  für  bie  Tampfmafdnne  gur  Umtehr 
genötigt.  6b.  93ogel  überfdiritt  1855  ben  93.  sroeü 
mal,  einmal  ba,  roo  bie  Grpebition  con  1854  um= 
gelehrt  roar,  bann  etroa  150  km  roeiter  unterhalb. 
Gine  jroeite,  großartig  ausgeftattete  (rrpebition  t>on 
557,  ebenfalls  unter  93aifie,  hat  jeboeb,  bie  Äennt= 

nis  bes93.nid)t  erheblich  geförbert  unb  cbenforoenig 
bie  grofce  (rrroartung  erfüllt,  eine  ununterbrod)ene 
SBaiferftrape  nach  bem  centraten  Suban  roirllich  3u 

eröffnen.  ;Kehlfe  »erfolgte  auf  feiner  Dteife  eiuer 
bmd1  finita  1807  ben  untern  Sauf  bes  93.  Robert 
Alegel  (f.  b.)  bat  am  weiften  bie  Renntniö  r»on  bem 

gangen  Sauf  bes  93.  oetDoUftänbigt.  (5*r  befubr  ihn utm  crftenmal  auf  bem  engl.SOlifftonsbampfer^enrp 

Senn  im  Suli  1879  unb  erreidite  ben  (5'nbpunft feinet 
cdnffbarfeit.  ©übe  2>uli  1882  brach  er  jum  ätreiten- 
mal  oon  Sola  in  2lbamaua  auf,  überfdjtitt  bei  ©urin 
ben  jjaro,  folgte  bann  ber  5Baffetf cheibcjroif eben  ̂ aro 
unb  oberm  95.  erft  füböftlitt),  bann  füblid),  unb  er= 
reichte  über  Sagbfc|e  unb  Safla  bie  Cluellflüffe  bes 
93.,  roeld)e  hier  nach  Üttorboften  abfliegen,  ferner 
ftellte  %kQ(\  bie  Schiffbarfeit  ber  fübl.  93muemflüffe 
gut  öottjroaffetäeit  feft,  insbefonbere  binficbtlictj  bes 
Tarabba;  auch  überfdiritt  er  bei  3igaunbere  unb 
33anjo  bie  burdifcbnittlidi  in  1300  m  D)ieeresr;bbe 
oerlaufenbe  SBafferfcbeibe  jroifchen  bem  93.  unb  fet= 
neu  fübl.  ̂ cebenflüffen  einerfeit§  unb  bem  jum 
Sd)ari  nad)  Dften  gehenben  Sogone  unb  ben  roef> 
lieh,  fliefeenben  C.ueliläufen  bes  Äamerunfuftems  au= 
bererfeits.  9lad)  oielen  93emühungen  gelang  e§  il)tu 
cnblicb,  für  biefe  längfte  ununterbrochen  fdnffbare 
2Bafferftta|e  2tfrifag,  ben  9iiger=93inue,  bas  beutfehe 
©ro^fapital  ju geroinnen;  2tnfang S)ej.  1884  bilbete 
fich  ju  Hamburg  bie  beutfehe 93inue  =  ©efeUfcr/aft 
mit  einem  Kapital  ron  500000  2JL,  um  bie  ßrgeb- 

niffe  t?on  §legel§  'gorfdiungen  praftifd)  jur  93er= 
roertung  ju  bringen.  Tiefe  ̂ läne  rourben  bureb- 
freujt  burd)  ba§  -irotfchen  bem  T)eutfchen  9teid)e  unb 
@ro|britcurnien  27.  ̂ uli  unb  2. 2tug.  1886  getroffene 
übereintommen,  nad)  bem  ber  Stromlauf  be§  93.  oon 
^sola  an  abroärts  in  ben  2)cad}tbeäirt  ber  brit.  Royal 
Xiger  Company  (f.  b.)  fällt,  ber  üon  ber  engl.  3kgie= 
rung  befchränfte  öoheitsred}te  nertiehen  roorben  unb. 

SBin-j,  §ifd)erborf  an  ber  Oftfüfte  ber  ̂ nfel  9\ü= 
gen,  am  fübroeftl.  Ufer  ber  ̂ rorer  Sßief,  gegenüber 
üon  Safeni^,  12  km  öfttid)  t»on  93ergen  unb  5$ut= 
bus,  b,at  (1890)  336  6.,  s$oftagentur,  Tetegraph, 
^erfonenbampferftation  unb  jeidmet  fid)  al§  fehr 
beliebter  93abe=  unb  Suftfurort  Rügens  aug  burch 
romantifdie_  Sage,  heuliche  Salbungen,  flachen, 
fteinlofen  tstranb.  Seit  1888  finb  grofte  93auten, 
91>atb=  unb  Stranbpromenaben  bergeftellt  roorben; 
1891  befudhten  93.:  3831  fturgäfte.  2lm  Gingange 
bes  S)orfes  liegt  ber  etroa  10000  qm  gro|e 
Sdhmachterfee,  ber  mit  ber  Dftfee  burd)  bie 
2lalbed  r»erbunben  ift.  Unroeit  auf  bem  Tempeb 
berge  (107  m)  bas  bem  dürften  ju  Bulbus  ge= 
hörige,  1837—43  nach  planen  oon  Sdnnfel  erbaute 
fdjöne  ̂ agbfd)lo^,  ein  mit  4  Türmen  gezierter, 
in  feiner  sJDUtte  non  einem  Sartturm  (47  m)  über; 
ragter  maffioer  93au  mit  ©emälben  aus  ber  ©e= 
fd)id)te  Oiügeni  unb  reichhaltigen  Sammlungen 
(9öaffen).  93ei  Harem  9ßetter  bietet  bie  Plattform 
be^  Sturmes  roeite  gemfidit,  bi§  Ufebom  unb  2öob 
gaft.  3"  ber9iähe  bas  gifaetbotf  Stalbecf,  bas 
auch  als  Seebab  befud)t  roirb. 

^ing,  ftarl,  Slrjt  unb  ̂ barmaiotog,  geb.  1.  ̂uli 
1832  ju  93erncaftel  an  ber  sDiofel,  ftubierte  in  2öürj= 
bürg,  93onn  unb  93erlin  i'cebijin,  bcibititierte  ftdb 
1862  als  «ßrioatbocent  in  93onn,  rourbe  1868  ba= 
felbft  auf,erorb.  ̂ rofeffor  unb  grünbete  1869  im 
Stuftrag  bes  sJJUnifteriums  bas  pharmafolog.  %n- 
ftitut  an  ber  Unioerfität  93onn;  1873  rourbe  er  orb. 

^rofeffor  ber  ̂ harmatotogie.  Seine  Strbeiten  be= 
treffen  meift  bie  erperimentelle  Pathologie  unb 
^harmafologie.  93on  feinen  Schriften  finb  ju  nen= 
nen:  «93eobad)tungen  jur  innern  Älinit»  (93onn 
1864),  « Grperimentelle  Unterfuchungen  über  bas 
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SgJefen  ber  Gbiiünnürfung»  (xBevI.  18(58),  «Sa»  C5bi= 
nin  na*  ben  neuern  pbarmalolog.  SXrbetten»  (ebb. 
1875),  «über  im  Sraum»  (33onn  1878),  «®tunb= 
3üge  bev  Sttsncimütelle^tc»  (S3crL  1866;  11.2lufL 
1891),  «SBorlefungen  über  Sß^armalologic»  (ebb.  1881 
—86),  «Softer  Johann  2ßer>er,  ber  erfte  Sefämfcfer 
bej  £erenroabn»»  (Sonn  1885),  «21.  Seuteimer  I  äjro« 
feffor  $).  SBitetinb  in  £>eibelbcrg)  unb  feine  3dnift 
lüiber  im  &erenroabn»  (Straub.  1888). 

SBinscr,  2lug.  Saniet,  fjfreiberr  Don,  geb.  39.  9Jtai 
1793  in  Atel,  ftubierte  in  $iel  unb  feit  1818  in  3ena, 
ido  er  als  Sftitgltcb  ber  93urfcbenfd)aft  beroortrat. 
2tuS  biefer  3eit  flammen  üon  ibm  ba»  Sieb  «Stofst 
an,  $>ena  feil  leben»  unb  Steyt  unb  SJtelobie  bes 
©rabgefangs  bev  Seutfcben  93iirfcbenfcbaft  «2Btr 

hatten  gebauet  ein  ftattlicbes'  öau§».  Später  fübrte 
er  ein  Söanberlcben,  balb  als  Setter,  balb  als  9fte= 
bacteur  in  2lltenburg,  an  üerfdiiebenen  Orten  Sd?les= 
»r»ig=öolftein§,  in  Äöln,  Slugsburg  unb  fd&üejjüd)  in 
£  fterreid).  Gr  ftarb  auf  einer  "Keife  in  ÜRetffe  20.  SWärj 
1868.  Gr  überfefetc  «Benjamin  granHini  Seben  unb 
Scbrtften»  (1  Sic.,  ßiet  1829)  unb  g)oungS  «5Rod^t= 
gebanf  en» ;  gemeinfam  mit  feiner  ©attin  gab  er  unter 
bem  ̂ feubonpm  21.  %.  93eer  «ßrjäblungen  unb  §Ro= 
pellen»  (3  93be.,  Sp3.  1836)  heraus. 

SBto...  (»om  Qtd).  bios,  Sebcn),Sebcn§...  (in 
jufammengefe^ten  SBörtern). 

©ioartttjmcttf  (greb.),  33eredmung  ber  burcb= 
fdmittlicben  Sebensbauer. 

s-J?tobio,  größter  ̂ -tufs  ber  fübamerif.  Sftepubüf 
Gbile,  entfpringt  im  Oftcn  ber  beben  Gorbillere  aus 

bem  See  ©uapeltin  unter  38°  40'  fübt.  93r.,  fliegt 
norbroeftlict-»  burdi  bie^ro^injen  93.  unb  Goncepcion 
unb  münbet  nad)  einem  Sauf  neu  370  km  18  km 
unterhalb  Goncepcion  in  ben  ©roßen  Ocean.  2tuf 
ber  reebten  Seite  nimmt  er  ben  $Kio  Suqueco  unb 
ben  aus  bem  See  üon  2tntuco  fommenben  Üiio  Saja, 
auf  ber  linfen  ben  roaff  erreichen,  bis  2tacimiento 
aufwärts  fd)iffbaren  9tio  2Sergara  auf;  er  felbft  ift 
nur  mit  gan3  flad)  gebcnben93ooten3U  befahren,  im 
obern  Seil  31t  reifeenb,  im  untern  bei  großer  93reite  311 
feiebt,  aud)  »erbietet  bie  93arre  an  feiner  HJtünbung 
Scbiffen  bie  Ginfabrt.  3*^  Gifenbabnlimen  über= 
fd)reiten  ihn  auf  500  bej.  1889  m  langen  93rüden. 

SMobio,  ̂ roüinj  in  ber  fübamerif.  sJtepubtit 
Gbile,  liegt  31t  beiben  Seiten  bes  obern  Sauf»  bes 
93.,  gren3t  im  9i.  an  9lio  Safa,  im  D.  an  21rgentinien 
unb  bie  Gorbillera  be  3iabuelbuta,  im  S.  an  bie 

■$roDin3en  Sftalleco  unb  Gautin  unb  im  D.  an 
Goncepcion.  Sie  2lnben  erbeben  ftd)  in  93.  im  9Sut= 
tan  »on  2tntuco  311  2762,  im  Gallagui  311  2972  m. 
Srn  D.  bat  fie  SBälber  mit  berrlid)em  93aubol3, 
mit  bem  ein  febr  bebeutenber  ,s3anbel  getrieben  roirb. 
Sie  ebenen  ©egenben  ftnb  3um  Seil  febr  fanbig 
unb  bann  roenig  fruebtbar.  2tuf  ben  21bbängen  ber 
Öügel  fiebt  man  nod)  tiiele  ©einberge.  33.  bat  auf 
10769  qkm  (1890)  118  537  Q.,  serfälit  in  bie  S)e= 
partements  Saja,  -Racimiento  unb  2)iuld}en  (f.  b.) 
unb  roirb  t>on  ber  Gifenbabn  6oncepcion=2Xngol 
burd)3ogen.  ßine  Sabu  über  ben  ̂ icbadjenpaf; 
(1990  m)  ift  geplant,  öauptftabt  ift  2Ingele§  (f.  b.). 

^?iodicmic,  Sebre  üon  ben  cbem.  Vorgängen 
im  lebenben  OrganiSmug,  3. 33.  »on  ber  2Xffimilation 
unb  2ltmung  ber  s^flan3en  unb  bem  Stofftuecbfel  im 
tierifeben  unb  menfd}licben  Körper. 

ü8tobüroc<,  ein  fräftiger,  etroa§  füfier  griedi. 
^Hotroein  aus  ber  ©egenb  rjon  ̂ atra«. 

©tob^ttotnif  (grd}.),  Sebre  »on  ben  Sebens= 
fräften,  üeralteter  2lusbntc!  für  ̂btifiotogie. 

SSiogcnetifdjce1  (ötuubgcfcfe  luurbe  öon 
i3 aedel  ein  ©efejj  genannt,  lüelcbes  er  aleidseitir, 
mit  'tfäh  2Rüller  aus  ben  ̂ batfadien  ableitete,  ban 
ein  Organismus  in  feiner  inbiüibuellen  6nt>r»id= 
lung  (Dntogonie)  bie  GnDnidlungsftufen,  )ueld\> 
feine  2lbnenreibe  im  Saufe  ber  3eiten  burcblaufeu 
hatte  (^bplogonie),  nüeberbole.  9>ietfacb  tann 
man  aus  ben  ßntroidlungs3uftanben  eines  Bieres 
bie93efd)affenbeitber  ferfebiebenen  aufeinanber  f ob 
genben  ©eneratiouen  feiner  33orfabren  crfd4ief;en. 
2Xus  ber  äfletamorpbofe  ber  fyröfcbe  lafn  fi^  er 
fenuen,  ba^  tiefe  fd))uan3lofen,  mit  ©liebmafjeu 
unb  Sungen  gröfetenteil»  auf  bem  Sanbe  lebenben 
2lmpbibien  r»on  fold^en  altern  formen  abftammeu, 
roelcbe  obne  bori3ontale  ©liebmafsen  unb  Sungen, 
aber  mit  r-ertifal  abgeplattetem  Üiuberfcbinanje  unb 
Giemen  ausgeftattet,  ausfdiliefjlicb  ©afferbeioobnev 
luaren.  Surdaus  tAdjt  immer  barf  man  inbeffen 
vorausfejjen,  bafe  bie  Cntogonie  eines  2Befens  ein 
unfehlbar  fiebere»  unb  genaues  Spiegelbitb  feiner 

^>br>logonie  fei.  Gmbmonen  unb  Saroen  finb  aud1 
felbftänbige  Organismen  unb  beulen  als  foldie  bie 
^äbigfeit,  ftd>  felbftänbig  an  äufeere  Umftänbe  am 
3itpaffen.  33iete  profiforifebe  Sarrjenorgane,  bie 
Eihäute  ber  ßmbrnonen  u.  f.  ft>.  finb  Sftefuttate 

fetbftänbiger  2lnpaffungen,  es  finb  d"rfdieinungeu 
ber  fog.  Genogenefis  (öaedel),  aber  burdaus 
nidit  ontogenetifcbe2(usbrüde  ptnilogenetifder  Sor= 
gänge,  fie  gehören  nicht  ber  $  a li  n  g  e n  e  f  i  s 
OöaedeD  an.  (Sine  ber  Hauptaufgaben  ber  moberueu 
Gntoidlungsgefcbicbte  ift,  bie  auf  Vererbung  (f.  b.) 
berufyenben  palingenetifd^en  (5rfd)einungen  r>on  beu 
au$  felbftänbiger  Slnpaffung  berrjorgegangeneu 
cenogenetifchen  genau  unterfebeiben  3U  lehren. 

SBtograb,  flaro.  9Iame  oon  3ara  rjeeebia  (f.  b.). 
fSioQvapfyic  (grd).,  b.  b-  2eben§befd)rei  = 

bung)  ift  bie  mit  gefcbicbtlidjer  Äunft  ausgeführte 
Sarftellung  be§  Sehen»  einer  $erfon  unb  umfaftt 
forooht  bereit  äußere  ©efdndite  roie  innere  geiftige 
unb  ftttlidie  Gntroidlung.  Sie  unterfcheibet  jid) 
barum  von  bem  bloßen  Lebenslauf  (curriculuni 

vitae),  ber  bie  6'reigniffe  eines  Sehens  nur  äuf3er- 
lid)  aneinanber  reibt,  f  oroie  öon  bem  91  e  t  r  0 1 0  g ,  ber 
über  ©eburt,  roid)tigfte  (frlebniffe  unb  Gnbe  eines 
Sabingefdnebenen  meiftin  nod)  äufeerlid)erer  SBeife 
hanbelt.  Sie  roabre  93iograpbif,  als  ein  ?,iiHng 
ber  ©efebichtfehreibung,  fann  nur  auf  Sßetfonen  üon 
allgemein  menfeblicber  93ebeutung,  bie  burd>  ihre 
Sdidfale  unb  ihre  Sbätigfeit  eine  gefd)id)tliche 
Stellung  einnehmen,  2Ininenbung  finben.  3n  jebem 
^•alle  ift  bie  genauefte  Kenntnis  berSeben»umftänbe 
bes  Sargeftellten  unb  bes  gansen  3eitalters,  bem 

er  angebbrte  unb  be^en  ß'inf'lüffe  feinen  Strebungen 9tid)tung  gab,  fobann  ftrenge  91>abrbeitstiebe  unb 
einzöllig  parteilofer  Stanbpuntt  für  ben ©efd)icht= 
febreiber  (93iograpben)  erforbertid).  Gine  eigentüm= 
liebe  2trt  ber  93.  ift  bie  2lutobiograpt)ie  ober 
Sarftellung  bes  eigenen  Seben§gan_ges ,  wofür 
2luguftin»  « Confessiones »  unb  9ioui)eau§  «Con- 
fessions»  berübmte  93eifpiete  finb.  3U  biefer  ©at= 
tung  gehören  311m  £eil  audi  bie  30cemoiren  (f.  b.). 
3ur  2lbfaffung  foteber  Setbftf dnlbcrungen  gehört  ein 
bober  ©rab  von  Setbfterfenntm»  unb  föabrbeits-- 
liebe,  Gigenfd)aften,  bie  nur  non  bem  3U  erwarten 
finb,  ber  im  gerechten  ©efübl  feines  9Bert§  aud) 
Sd)tt>äd)en  unb  gebier  obne  93efd)ämung  befenneu 
barf.  2>on  ber  Gharafteriftif  unterfebeibet  ftcb 
bie  93.  infofern,  al§  fie  baS  2)tenfcbenteben  in  allen 
feinen  Serbältniffen  auSfübrlid)  entiriidelt,  n»äbrenb 
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bie  ifbaraftenüif  nur  in  einseinen  beroorjteajenben 
oügen  tac;  innere  SBefen  unb  bie  Seiftunaen  eines 

fdjen  ju  reichten  fudjt,  2)iejenigen  9Berfe,  bie 
baä  innere  Sehen  unb  ton  @nthücttung$gang  eineä 

tenben  2Renfcpen  unter  bem  ©eftcbtlpunft 
fünftlcriider  äßirfungen  jut  Stnjdjauung  bringen, 
tote  j.  93.  -Ticbtung  uud  SBaprpeit»  oon  ©oetpe, 
tarm  man  nur  bebingungätoeife  ben  biogr.  Tav- 
fteUungen  jujäplen,  ba  fte  trebl  ibeate,  aber  nicht 
jtreng  gcfdidtlide  Sßafjrpeit  erftreben. 

Sie  ungemein  reiei-e  biogr.  ßitteratur  beftcht  au3 
einzelnen  93.  unb  Sammlungen  foteper.  Scpon  ba§ 

tum  bemu  SebenSbefcbreibungen  auSgeieidjs 
neter  $erfönlicpfeiten;  el  fei  :mr  an  bie  beS  Stgru 
cota  »on  £acitu§,  SlleranberS  b.  ©r.  von  EurttuS, 
an^lutarcp,  SornetiuS  ÜRepoS  u.  i.  to.  erinnert. 

ftittelaltet  in  reieb  an  8eben§bef<preibungen 
heiliger,  toäbrenb  ba§  8eben  oon  dürften  unb<Staat§= 
mänuern  feltener  ©egenftanb  bet  fdriftfteucrijcbcn 
üTpätigfett  »ourbe.  Srft  feit  Dem  16.  ftaprp.  (mit  ben 
intereffanten  SelbftbiograppienbeS  £poma§  glatter, 
©ötj  oon  Serlicpingen,  öanl  von  Scptoeinidjen  u.  a.) 
gewinnt  bie  biogr.  Sitteratut  großem  Umfang  unb 
enttoidelt  mt  Dann  aUmäplicp  311  einem  bibliogra= 
ppifep  faum  nod)  31t  betoältigenben  Dtetcbtum.  Scn 
öerfud),  biefe  Sitteratur  311  öergeidpnen,  machte 
öttinger  in  Der  ('Bibliographie  biographique»  (Spj. 

2.  Slufl.,293be.,93rfiff.  1854).  Unter  ber  grofjen 
l'ieuae  Der  8eben§befd)reibungen,  öeben,  SJtefrologe, 
Sprenfäuten,  S)enrmale,  ber  engt.  Live?.  Biogra- 
phicalnotices,  bcrfranj.Vies.  Xotices,  Memoires, 
Biographies  unb  roie  bie  Jitel  foleper  5cbriften 
beifjen  mögen,  tonnen  jcbod)  nur  roenige  bureb  bie 
Aülle  be3  gebotenen  Stoffes  ober  bie  $unft  ber 
TavüeUung  auf  litterarfyiftor.  93cbcutung  Slnfprud) 
maeben.  .vuerber  geboren  bie  arbeiten  oon  Schrödh, 
Nicolai,  öerber,  £tein,  ©aroe,  DJletfmer,  SRiemeper, 
beeren,  Sttppolb,  Suben,  SSarnbagen  r>on  Gnfe, 
liebge,  93artbolb,  Döring,  9ßer$,  2lrnetb,  D.  3apn, 
Sprpfanber,  SDaoib  Strau|,  Dante,  Sropfen,  $apm, 
3t.  Springer,  §.  Grimm,  ̂ ufti,  Wl.  Seemann  unb 
wandten  anbern;  in  (fnglanb,  too  üorjüglid)  bie 
Düdfidten  ber  Pietät  bie  93.  31t  einem  ber  reich* 
haltigftcn  Steige  Der  gefamten  Sitteratur  gemadjt 
baben,  bie  arbeiten  oon  2ftibbleton,  ̂ otmfon, 
:lliur?bt),LUobertion,ib.2Roore,-!}lariball,  Soutbcn, 
Q3o3fteu,  Sroing,  .partim,  93orroro,  Garlpte;  in 
ijrantreicb ,  tv>o  biefe  Sitteraturgattung  juerjt  jur 
rolltommencrn  SluSbilbung  gelangte,  bie  Strbeiten 
oen  Aledier,  Fontanelle,  8.  SRarine,  93urignp,  33ol= 
taire,  Stallet,  93oiffp  b'älnglas,  Sillemain,  (Eoufin. 

Tic  biogr.  cammlungen  finb  febr  Derfcitie^ 
bener  3lrt,  je  nad^bem  fie  bei  größerer  ober  geringerer 
i'lu-Hübrlicbfeit  in  Der  S)arfteUung  cntrocDer  1)  bie 
merfroürbigen  ̂ erfönlicbteiten  aller  ©egenben  unb 
Reiten  (allgemeine  biogr. SBörterbüdjer),  ober2j  blo^ 
bie  eineä  beftimmten  3citabidinitte§  (neuere  3ett,  : 
Altertum,  ein  beftimmtei  ,Vibrbunbertj,  ober  3)  bie 
einer  beftimmten  -Kation  umfaffen,  ober  enblid)  4) 
'Uerjonen  beb^anbeln,  bie  fid)  in  einem  beftimmten 
Stanbe,  at§  Regenten,  Staatsmänner,  Ärieger, 
(belehrte  (Gelehrtem  unb  3d)riftftellerlerita),Iünft= 
ler  (Äunftlerlerifa)  namhaft  gemad;t  byaben. 

ÜÜ5  Seifpicle  allgemeiner  biogr.  Wörterbücher 
ieien  genannt:  SBatVle,  «Dictionnaire  historique  et 
critique»  (oon  1697  an  in  oerfdjiebenen  älusgaben, 
äutefet  tyat.  1820  in  16S3bn.);  (93ubbeu§),  «2111= 
gemeines  biiftor.  Serif  on»  (6  93be.,  8pj.  1730—40);  1 
Glauben,    I  »ictionuaire  historique»  (4  93be.,  1766;  | 

neuefte  9lu^g.,  30  93bc,  1822^23);   ©robmanu 
ccSieueS  biftor.  =  biogr.  öanbroörterbua)»  (lOJBbe. 
Vv,.  17%— 1808);  2lifin  unb  Gufielb,  «Genera 
Biographya  (10  93be.,  Sonb.  1799—1815);  93ouet 
n5ReueS  biftor.-biogr.  litterar.  .'öanbivbrterbucb»  (in 
oerfdjiebenen  ausgaben);  «B.  universelle»  bor 
il'iicbaub  (mit  ben  Supplementen  8593be.,9ßar.  1811 
—62;  neue  3tuf[.,  45  93be.,  ebb.  1842—65);  E^al 
merS,  «General  biographical  Dictionary»  (neue 
Stuft.,  32  93be.,  Sonb.  1812—17);  «Nouvelle  bio- 
graphie  generale,  publice  sous  la  direction  de 
Eoefer»  1 1»;  Sbe.,  5ßar.  1857—66);  Öttinger,  «Mo- 
niteur  des  dates»  (in  beutfeber  Spradje,  6  93be., 

8»j.  1869;  mit  Supplement  1879—81);  ̂ al,  «Die 
tionnaire  critique  de  biograpbie  et  d'histoire» 
(2.  Stuft.,  $ar.  1872). 

Stnbere  berüdfieb/tigen  aud}  alle  Stationen,  be= 
fdbränfen  fid)  aber  auf  befti turnte  Reiten,  3.  93. 
Ter  üfteue  Sßtutardj»  (con  ber  Deformation  oil  jut 

©egenroart,  bg.  ton  ©ottfdjatl,  12  Sbe.,  Spj.  1874 
— 88);  Joirfd?ing,  «Mtor.stitterar.  yuinbbud)  bev 
18.  ̂ abrl).»  (17  93be.,  ebb.,  1794—1815);  SDlidjaub, 
«B.  des  hommes  vivants»  (5  93be.,  $ar.  1816 — 19) ; 

«3eitgenoffen»  (3  9-leiben,  jebe  3U  6  3ibn.,  2p's. 
1816 — 41);  Slrnautt,  «B.  des  contemporains» 
(20  93be.,  $ar.  1820—25);  SSapcreau,  «Diction- naire universel  des  contemporains »  (6.  Stuft., 

cb^>.  1S91  fg.) ;  «The  Men  of  the  time.  A  dictio- 
nary of  contemporaries »  (13.  2lufl. ,  bg.  oon 

SBaföngton  Söioon,  Sonb.  1891);  «The  Celebrities 
ot'the  Century»  tbg.  Don  wOnber*,  ebb.  1890). 

3ebr  §al)lreicr;  finb  biogr.  Sammeltoerfe  für  ein- 
3elne  Nationen,  Staaten,  Stäbte  u.  f.  m.;  fo  für 
2)eutfcblanb:  öebirad),  «33.  ber  S)eutfcb,en» 
(6  SBbe.,  «alle  1770—74) ;  Klein,  «Sehen  unb  33ilb= 
niffe  ber  grofjen  2)eutfd)en»  (4  93be.,  2)tannt).  1786 
—92);  «^ant^eon  ber  3?eutfd)en»  (3  93be.,  (ibemnii-, 
1794—95);  licblidjtegroll,  «5tetrologberS)eutfd)en» 
(bie  in  jebem  ̂ a^re  3Serftorbenen  entbaltenb,  28  ißbe., 
©ott)a  1791—1806);  «Leiter  Sietrolog  ber  2)eut= 
fdjen»  (30  ̂ rgänge  in  je  2  93bn.,  Söeim.  1824 
—53);  «S)entmäter  oerbienftooller  ®eutfd)cn  beS 
18.  unb  19.  Sabrb,.»  (5  S3be.,  Spj.  1828-29); 
93ud?ner,  «Seutfdje  Gb^renb.aUe»  (S)armft.  1862); 
«Sltlgemeine  beutfibe  93.»  (bg.  burd)  bie  ijiftor.  Som= 
miffion  ber  fönigl.  93aorifcben  Slfabemie  ber  SBiffen* 
fdjaften,  rebigiert  oon  Siliencron  unb  Regele,  üor= 
läufig  34  93be.,  21  — S,  Sp3-  1875  —  92);  &or= 
mapr,  «Öfterr.  ̂ lutarcb»  (20  93be.,  Söien  1807—14); 
SBurjbad?,  «93iogr.  Serüon  be§  iiaifertbum»  tftcr= 
reid)»  (93b.  1—60,  ebb.  1856—91);  Stumpf,  «Ienf= 
roürbige  93apern»  (2Ründj.  1865);  «93abifcb,e  93.»  (hg. 
oon  SBeed),  3  93be.,  öeibetb.  1875— 81;  neue  2lusg., 
4  93be.,  1890—91);  iöepben,  «©aterie  berühmter 
unb  merfroürbiger  granffurter»  (§ranff.  1849—61). 
—  gür  bie  S  d)  ro  e  i  3 :  SBotf,  «93.  jur  Äulturgef epiepte 
ber  Scbmei3»  (4  93be.,  3ür.  1858-62);  Sufc,  «9k= 
trolog  benfroürbiger  Scproeiser  aus  bem  18.  Saprb.» 
(2laraul812);  Rasier  unb  §artmann,  «©alerie  be= 
rüt)mter  Sd)roet3er»  (93b.  1,  2larau  1863  fg.;  neue 
2lusg.,  3ür.  1882) ;  «Galerie suisse»  (pg.  oon  2eere^ 
tan,  3  $be.,  Saufanne  1873—80);  «Sammlung  93er* 
nifeper  93.»  (93b.  1,  93ern  1884).  —  %üt  öollanb, 
93etgien  unb  Suremburg:  oanber  2la,  «Biogra- 

phisch Woordenboek  der  Nederlanden»  (21  93be., 
öarlem  1852—78);  «B.  nationale»  (1093be.,  93rüff. 
1866—89);  fiepen,  «B.Luxembourgeoise»  (2.2lufl., 
293be.,  1876).  —  Jür  ßnglanb:  guller,  «History 
of  the  wortMes   of  England»  (neue  Stuft,  oon 
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9U<bol§,  2  33be.,  2onb.  1811);  «Biographia  Britan- 
nica»  (2.  Stuft.,  5  33be.,  ebb.  1778—93);  «British 
Plutarch»  (neue  Stuft.,  6  33be.,  ebb.  1816);  Oranger, 
«Biographical  history  of  England»  (5  33be. ,  1769 
— 74  u.  ö.);  2obge,  «Portrait«  of  illustrious  per- 
sonages  of  Great  Britain.  With  biographical  me- 
moirs»  (neue  Stuft.,  8  33be.,  2onb.  1850);  «Annual 
Biography  and  Obituary»  (ebb.  1817 — 37);  «Dic- 
tionarv  of  national  Biography»  (hg.  Pon  2.  Stepben 

unb  S".  See,  33b.  1  —  30,  ebb.  1885  — 92).  —  ,yür ?  d  n  e  m  ar  I  unb  S  dj  m  e  b  e  n :  öof  mann,  «Portraits 
historiques  des  hommes  illustres  de  Danemark» 
(6  33be.,  Äopenb.  1746;  StuSg.  in  bdn.  Spratfe, 
3  33be.,  ebb.  1777—79);  33ritfa,  «Dansk  biogra- 
fisk  Lexikon  tillige  omfattende  Xorge»  (ebb. 
1887  fg.);  ©eseltue,  «Försök  tili  ett  biographiskt 
Lexikon  öfver  Sveuska  man»  (4  33be. ,  Stodb. 
1778  —  87);  Tmlmblab,  «Biographiskt  Lexikon 
öfver  Svenska  man»  (23  33be.,  Upfala  1835—57; 
Sieue  Jotge,  9  33be.,  1857—83);  ftofberg,  «Svenskt 
biographiskt  Lexikon»  (2  33be.,  Stodb.  1876); 
ifteijer,  «Svenskt  Literaturlexikon»  (5  ;tte.,  ebb. 

1886).  —  §ür  gvanfretcb:  b'Slutdgnn,  «Yies  des 
hommes  illustres  de  la  France»  (27  33be.,  $ar. 
1739—57);  «B.  moderne»  (2  33be.,  ebb.  1875); 
©läfer,  «B.  nationale  des  contemporains»  (ebb. 
1878).  —  tfür  Statten:  Sorgato,  «Memorie  fune- 
bri  antiche  e  recenti»  (6  33be.,  -^abua  1856 — 62); 
gantü,  «Italiani  illustri»  (3  33be.,  SWait.  1873—74); 
Öpalbo,  «Biografia  degli  Italiani  illustri»  (1033be.,  | 
33eneb.  1834 — 45);  «Piemontesi  illustri»  (5  33be.,  | 
Jur.  1780 — 87);  Zola,  «Dizionario  degli  uomini  ; 
iUustri  di  Sardegna»  (3  33be. ,  ebb.  1837—38); 
2ftarttni,  «Biografia  Sarda»  (3  33be.,  (Eagltart  1837  | 
— 38);  Sftanni,  «Yeglie  piacevoli  owero  notizie 
de'  uomini  Toseani»  (3.  Stuft-,  8  33be.,  fjlor.  1815 
— 16). —  5"ur  Spanten:  Quintana,  «Yidas  de 
Espaholes  celebres»  (3  33be.,  2Jtabr.  1833—41).  — 
-Jür  atufelanb:  «SRigatfcbe  33. 1810—79»  (3  33be., 
iftifla  1881  —  84).  —  §ür  Slmejrtta:  Sparte, 
«Library  of  American  Biographv»  (Serie  1, 10  33be. ; 
Serie  2, 15  33be.,  33ofton  1834—48);  SBtlfon  unb 
#ifte,«Cyclop8ediaof  American  Biographv»  (6  33be., 
Sfteunorl  1888—89);  für  SBrafUten:  $ereira  ba 
Siloa,  «Plutarco  Brasileiro»  (2  33be.,  9iio  be  Ja- 

neiro 1847)  unb  lOlanoet  be  Sftacebo,  Brasilian 
biographical  Annual  (4  33be.,  ebb.  1876).  —  %üt 
bell  Orient:  33eate,  «Oi-iental  biographical  Dic- 
tionary»  (JJaRutta  1881). 

oabtreid}  finb  aucb  bie  fog.  S(briftftetter  = 
lerifa,  in  benen  bte  23erseia)nung  ber  titterar. 

Sirbetten  meift  bie  öauptfacbe,  bte  2ebene,umftcinbe 
Die  üftebenfacbe  bitben,  bie  ficb  atfo  ben  33ibliogra= 
pbien  (f.  b.)  annäbern.  ftauptiuerte  ber  Strt  finb  für 
bie©etet)rten  alter  Stationen:  Sönig,  «Biblio- 
theca  vetus  et  nova»  (Stttborf  1678) ;  33utlart,  «Aca- 
demie  des  sciences  et  des  arts»  (2  33be.,  Slmfterb. 
1682) ;  Glarmunb,  «2ebenebeicbreibung  bauptgetebr= 
ter  ÜDtänner,  fo  »on  ber  Sitteratur  $rofeffion  ge= 
macbt»  (12  33be.,  SBittenb.  1722);  Sticeron,  «Me- 
moires  pour  servir  ä  l'histoire  des  hommes  illus- 

tres dans  la  republique  des  lettres»  (43  33be.,  ̂ ßar. 
1729—45);  ̂ ccber,  «Stttgemetnee  ©elebrtenleriton» 
(4  33be. ,  2ps.  1750—51 ;  gortf  efcung  non  Stbelung 
unbftotermunb,  6  33be.,  1784—1822);  SBatt,  «Bi- 
bliotheca  Britannica»  (4  33be.,  Gbtnb.  1824); 
33apereau,  «Dictionnaire  universel  des  littera- 
tures»  (2.  Stuft.,  2  33be.,  $ar.  1884).  —  Stnbere 
Sammtungen  bebanbeln  nur  bie  ©elebrten  be  = 

33rptffians'  ftonüerfatione Septem.    14.  21  ml    Ht. 

ftimmter  Otiten,  roie  2e  @ubernatte\  «Dizio- 
nario biografico  degli  scrittori  contemporanei» 

(3"tor.  1880);  berf.,  «Dictionnaire  international  des 
emvains  du  jour»  (tvt>.  1888—91);  33ornmüller, 
«SBiogr.ScbriftfteUerlerifon»  (2p$.  1882).  —  SSMeber 
anbere  bie  ©elebrten  etnsetner  2änber  unb 
Stäbte.  ,3U  biefen  geboren  für  S)cutfd)tanb: 
33ruder,  «Gbrentempet  ber  teutfeben  @elebrfam= 
fett»  (Slugeb.  1747— 49);  HJteufel,  «Serjfon  ber  öon 
1750  bis  1800  rerftorbeuen  teutfcfien  Scbriftfteller» 
(1533be.,2ps.l802— 16);  ftamberger,  «Sae  gelebrte 
sEeutfcblanb»  (fortgelegt  pon  ÜÄeuiet,  Srfdj  unb  2inb= 

ner,  5.'  Stuft.,  23  33be.,  2emao  1796—1834);  6tn= riebfen,  «2)a§  titterar.  S)cutfd)Ianb »  (33ert.  1887; 
2.  Stuft.  1891  fg.);  Sufula,  «allgemeiner  beutieber 
Öod)fd)utenatmanad)»  (SBien  1888);  «Seutfd)er  8it= 
teraturlalenber»  (ba.  pon  öart,  feit  1883  t»on  ftürfd)= 
ner,  Jahrgang  1— 14,  23rem.  u.  Stuttg.1879— 92); 
'-.Haib.  ßitteraturlalenber»  (bg.  Pen  Heiter,  §abxa,. 
1  u.  2,  ̂Jtegeneb.1891— 92).  Stucb  für  einjetne  beutf  *e 
Staaten  unb  Stäbte  giebt  ee  ©elebvtenlerifa,  mies.33. 
©triebet  für  öejfen  i fortgelegt  ponJDaÄler  unb  ̂ u= 
ftet,  18  33be.,  ©Ott,  Eaffet  u.  SJiarb.  1785—1819), 
Sdiröber  für  Hamburg  (8  33be.,  ,'oamb.  1851—83), 
9totermunb  für  33remen  (2  33be.,  33rem.  1819 1,  Äor= 
be§,  «2erifon  ber  ie^ttebenben  fcbteeir.-bolftein.  unb 
euttnifdunticbnfti'teller»  (6d)te§to.l797;  fortgelegt pon2übfer  unb  Sd)rßber  bie  1828,  2  33be.,  Stttona 
1829—30;  Pon  Stlberti  bie  1866,  2  33be.,  Siel 
1867—68,  unb  anfebtiefeenb  bie  1882,  2  33be.,  ebb. 
1884—86);  3Der>ermann  für  Ulm  (Ulm  1798, 1829), 
3Rofer  (2  93be.,  Stuttg.  1762)  unb  Saug  (ebb.  1790) 
für  Württemberg;  6.  St.  33aaber  («2eriton  nerftor= 
bener  bapr.  cd^riftfteller»,  2  33be.,  Slugeb.  u.  2p3- 
1824—25)  unb  Sobott  für  33apern;  ̂ cbmibt  unb 
2ftebring  (2  33be. ,  33ert.  1795)  für  33erlin.  gut  bie 
S  d?  m  ei  3 :  SReifter,  «33.  berühmter  öeloetier»  (433be., 
33em  1790);  ̂ fenninger ,  «öelpetiene  berübmte 
?JMnner  in  Sitbraffen  nebft  biogr.  9lad)rid)ten  pou 
2.,ÜJ?eifter»  (2.  Stuft.,  3  33be.,  3ür.  1799);  Lambert, 
«Ecrivains  nationaux»  (Serie  1,  ©enf  1874).  ffät 
ßnglanb:  Steuf,  «S)a§  gelebrte  Gnglanb»  (2  33be., 
33ert.  1791 ;  Stadnvag  unb  gortfefeungen,  2 33be.,  ebb. 
1804) ;  «Literarv  memoirs  of  living  authors  of  Great 
Britain»  (2  33be\,  2onb.  1798);  Watpoteunb  tyaxt, 
«Catalogue  of  the  roval  and  noble  authors  of 

England»  (5  33be.,  cb'ü.  1806);  SBrigbt,  «Biographia 
britannica  literaria»  (2  33be.,  ebb.  1842 — 46); 
Slüibone,  «A  critical  Dictionary  of  English  lite- 
rature»  (3  33be.,  ebb.  u.  ̂ bilab.  1859—72;  Supple-- 
meut  pon  Mä,  2  33be.,  2onb.  1891).  gür  Btaw- 
binaüien:  SBorm,  «yorfeg  til  et  2ericon  oper 
banffe,  norffe  og  ietanbffe  Icerbe  moenb»  (3  33be., 
Öelftngöt  unb  Äopenb.,  1771—84) ;  ßrelep,  «Sllmin= 

beiigt  "gorfatter  =  2ericon  for  S)anmarf»  (3  33be., 
Hopenb- 1843—54 ;  Supplement, 3 33be.,  1858— 68) ; 
Iraft  unb  Sänge,  «Storit  gorfattersfiericon  1814 

—56»  ((ibriftiania  1863);  öatoorfen,  «S"iorff  §or= fatter^Serifon  1814—80»  (ebb.  1881—92).  pr  bie 
Si  i  e  b  e r  £  a n  b  e  unb  33  e  t  g  i  e n :  ÜJtiräue,  «Ulustrium 
Galliae  belgicae  scriptorum  icones  et  elogia» 
(Slntro.  1608);  ̂ oppene,  «Bibliotheca  Belgica» 
(2  33be.,  33rüff.  1739);  öofman  v$eerlfamp,  «Vitae excellentium  Batavorum»  (Seib.  1806);  berf.,  «De 
vita.  doctrina  et  facultate  Xederlandorum,  qui 
carmina  latina  composuerunt»  (2.3(ufl.,öarI.1838). 

gürgremfreidj:  2efeffart§,  «Les  siecles  litte- raires  de  la  France»  (7  33be.,  ̂ Sar.  1800  —  3); 
Oue"rarb,  «La France litteraire»  (1233be.,  ebb.  1827 2 
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je  des  hommes  celebres  de 
France >  (17  ©be.,  ebb.  1766  82);  6rfd),  S)aä  ge 
lehrte  §ranrreid)>  (3  V-Sbe.  unb  2  SRadjträge,  6omb. 
1797-  jfür  Stalten:  aWajgudjeUi,  «Scrit- 
tori  d'Italia  (6S3be.,  SBreScia  175&  63);  SRubbi, 
«Elogi  Italiania  (12  58be.#  SSeneb.  1782);  aVite  e 
ritratti  tli  illnstri  Italiania  (6093be.,  Sßabua  1872); 
^abroniuS,  «Vitae  Italornm  doctrinaexcellentiom 

cnlia  XVII  et  XVIH  floruerunta  (20  93be., 
Sifa  tnü)  ßucca  1 77<  18*  6).  Jür  5  p attien  unb 
Portugal:  ätntonto,  aBibliothecahispanavetusa 
(2  8be.,  SWabr.  1788)  unb  aBibliotheca  hispana 
noTai  (2  SBbe.,  ebb.  1783—88);  tfaftro,  «Biblio- 
theca  espanolaa  (S9b.  1  u.  2,  ebb.  1781—86);  ba 
SÜDa,  «Diccionario  bibliographico  Portuguezn 
(8b.  1—15,  Siffab.  1858—90).  gür  Sftufclanb: 
Sirabt,  «S)aä  gelehrte  SRufelanba  (ßpg.  1828);  :Kedc 
imb  ̂ apterfb,  sSUtgemeineä  Sdjriftftellers  unb 

belehrten:  Serif  on  bet  Sßrotringen  M'w-,  Gftb  =  unb 
fturlanb»(4  ISbe.,  SDUtau  1827—32);  Sftotoitbto, 
«SBerfud)  etneS  hiftcr.  9Börterbud)§  über  bie  ruff. 
SdjriftfieUera  (rufftfd),  Sßeteräb.  1772;  neuer  2lb= 
bruef  Don  Sefremoto  1867);  2Bengerom,  «Kritiko- 
biograf.  Blovaf  russk.pisatelej  i  uienych»  (Söiogr. 
8e|non  ruff.  5d)riftfteUer  unb  (Mebrter,  93b.  1—2, 
ebb.  1889— 92).  mir  ämerifa:  Powell,  «The 
Irving  aathors  of  America»  (Dicunort  1850).  $ür 
ben  Orient:  9tofjt,  «Dizionario  storico  degli  autori 
Ebrei»  (2  93be.,  Marina  1802;  übeffefet  t»on  <öam: 
berger,  Spj.  1839) ;  berf.,  «Dizionario  storico  degli 
antori  Arabia  (Marina  1807).  —  .gablreid}  ftnb  aud} 
Sammlungen,  bie  btc  G5el ehrten  bestimmter 
Aach  er  bebanbeln;  fo  für  $büologen:  (Mftcin, 
v  Nomenciator  philologorum»  (Spiv  1871);  ̂ 3öfel, 

< ■■JMnlel.  Sdn-iftfteUerlerif'on»  (ebb.  1882);  für  bie 
Vertreter  ber  3iaturmiffenfd}aften:  sJ3oggenborff, 
a93togr.=  litterar.  A>anbmörterbucb  jur  ©efd}td}te 
ber  eralten  3Btffenfd)aften»  (2  93bc.,  ebb.  1863); 
i  SBiogr.  Serif  on  ber  bcrt>orragcnbcn  £lrjte  alter 
Reiten  unb  Sänber»  ( hg.  von  ötrfd),  rebigiert  t>on 
®urlt,  639be.,  8p3.u.2öten  1884—88).  —  öier  finb 
aud}  bie  Sammlungen  jur  @efd)id}tc  ber  @ctebr= 
ten  religiöfer  £rbcn  su  nennen,  rote  3.  58. 
Slrmeütm,  aBibliotheca  Benedictino-Casinensis» 
(2  8be.,  älfftft  1731—32);  Ouetif  unb  @d)arb, 
uScriptores  ordinis  praedicatorum»  (2  93be.,  $ar. 
1719—21) ;  Sinbner,  «Sie  Sdmftfteller  be§  SBenebif* 
tinerorbenä  in  93apcm  nom  %  1750  bis  jur  ©egen= 
marta  (2  93be.,  ftegensb.  1880;  SRadjtrag  1884); 
«Scriptores  ordinis  S.  Benedicti.  qui  1750—1880 
fuerunt  in  imperio  Austriaco-Hungarico»  (Üßien 
1881);  «Bibliographie  des  Benedictins  de  la  con- 
gregation  de  France  par  des  peres  de  la  meme 
congregationa  (3otcc-me»  1889);  93ernarb  üon  93o-- 
logna,  «Bibliotheca  scriptorum  ordinis  S.  Fran- 

cisco (ißeneb.  1747;  gortfe|ung,  iRom  1852);  S)e 
93ader,  aBibliotheque  des  ecrivains  de  la  com- 
pagnie  de  Jesus»  (723be.,  Sütticr)  1853— 61;  neue 
^lufl.  von  Sommerrtogel,  «Bibliotheque  de  la  com- 
pagnie  de  Jesus.  I.  partie:  Bibliographie»,  33b.  1 
—2,  Srttff.u.  $ar.  1890—91);  Stabler  unb  ßeim, 
«93olli'tänbige§  öeiligenlerilon»  (fortgefe^t  »on @inal,  93b.  1—5,  Stugsb.  1858—82). 

üJttt  Vorliebe  mürben  üon  jeljer  bie  £ebensbefd)rei; 
bungen  berftünftler  gefammelt.  öerüorjubebcn 

finb  -,.  53.  Safari,  «Vite  de'  piü  eccellenti  pittori, 
Bcultori  ed  architetti»  (juerft  1550;  neuefte  ?(ufl., 
9  Sbe.,  glor.  1878—85;  beutfd)  r>on  ß.  Sd>om  unb 
G.  Jcrfter,  6  Q3be.,  Stuttg.  1832—49);  SDtanber, 

sHet  Scbilder-Boek»  (3tlfmar  1603— 4);  SEBeüep 
manu,  «DeLevens-Beschrijvingeu  der  Nederland- 
schen  Konst- Schilders»  (4  33b e.,  Öaag  u.  5)orb= 
redu  1729—69);  «Serie  degli  uomini  piü  illustri 
aella  pittura,  scultura  edarchitettura»  (12  93be., 
Alor.  1769—76);  %ü&\),  ftSlllgemetneS  .HYmftlcr- 
lerifona  (15  Sie.,  gür.  1779—1824) ;  Dcaglcr,  «SieueS 
allgemeineg  Äünftlerterilon»  (22  93be.,  Siündj.  1835 
—52;  2.  Hüft.,  93b.  1-3  üon  %  Pieper,  Spj.  1872 
—85;  mirb  nid)t  fortgefefet);  Sillig,  «Catalogus 
artificum  Graecorum  et  Romanorum»  (S)re;cb. 
1827);  93runn,  «®efdnd}te  ber  grieeb.  Äünftlcr» 
(293be.,  Sraunfcbm.  u.  Stuttg.  1853—59;  2.  2luft., 
Stuttg.  1888—89)-  93cd'er,  «Äunft  unb  Äünftter 
beS  16.,  17.  unb  18.  3abrb.»  (4  Z^c,  Spj.  1863 

—  70);  eye*ti3 ,  «B.  universelle  des  musiciens» 
(2.  2lufl.,  8  93be.  unb  Supplement,  95ar.  1860—80). 
2lud)  über  btc  Äünftter  einzelner  Sänber  giebt  e§ 
viele  Sammlungen,  mie  j.  93.  Teufel,  «S)eutfdjel 
^ünftterlcrifon»  (2.  Stuft.,  3  93be.,  Semgo  1808—14) ; 
SBitttoein,  «Salgburgg  Äünftler»  (Saljb.  1821); 
Öipomfb,  «SBabr.  ßünftlerlerilon»  (2  93be.,  DJiünd). 
1810);  Dtegnet,  «3)cünd)enerÄünftterbttber»  (293be., 
cht.  1871);  «Sie  Diürnbergifdten  Äünftler»  (s)(ürnb. 
1822—31);  SDterlo,  «9kd)rid)ten  won  bem  fieben 
unb  ben  Werfen  ̂ ölnifdjer  Äünftler»  (Mn  1850, 
mit  ̂ ortfe^ung  1852);  §ü^gen,  «^ranffurter  ̂ ünft= 
ler»  ( 5)effau  1782) ;  Gunningbam,  «British  paiu- 
ters,  sculptors  and  architects»  (6  93be. ,  £oub. 
1846);  ö-  31.  aJlüller,  «93iogr.  5?ünftlerlerifon  ber 
©egenmart»  (2p3. 1882). 
Biologie  (greb.),  Sebre  »om  Sehen,  SebenStebre. 

Sa  eigentttd)  alles,  roa»  eriftiert,  bem  allgemeinen 
93ro_jef5  be§  S©eltteben§  angebort,  fo  mürbe  tiefe 
2ßtff  enf  d)af  t  im  ineiteftenSinne  atle3>netge  bedtatur= 
miffenfd?aften  f  omie  ber  Sßiffenfcbaft  be§  @eifte§,  bie 
$bitofopt)ie,  umf äffen,  ̂ nbeffen  nimmt  man  bas 
2Bort  gemöbnlid)  in  engerer  93ebeutung  unb  be= 
,ietcbnet  bamit  bie  SBiffenfa^aft,  roelcbe  fid)  mit  ben 
belebten  (orgamfeben)  ̂ Raturlorpem  befd^äftigt,  unb 
meldte  alfo  bie  Zoologie  unb  93otanif  umfaßt,  im 

©egenfa^  3U  ben "2Btff  enf  (haften,  metihe  fid?  mit  ben unbelebten  (anorganifd)en)  ̂ aturlorpcm  befd)äf= 
tigen  (alfo  bie  DJüneralogie,  ©eotogie,  ©eognofie 
u.  f.  m.) ;  ferner  »erftebt  man  aud)  unter  93.  eine 
ft)ftematifd)eSarftetlung  ber  93ebtngungen  unb  dJlo- 
mente  be»  3)lcnfd}enteben§  nad)  feinen  nerfebiebenen 
Seiten  bin.  Sm  engften  Sinne  mirb  ba§  9JJort  aueb 
faft  gleicbbebeutenb  mit  «^bPftotogie»  gebraust,  mie 
j.  93.  bie  @efetlf*aft  für  93.  in  $art§  fid)  au§fd)lief}= 
lid)  mit  Hnatomie  unb  5ßbr/ftotogic  beg  9Jlenfcben 
unb  ber  £iere  befd)äftigt.  Stud)  baä  Stubium  ber 
fpecieüen  Sebenlmeife  ber  2:iere  mirb  93.  genannt. 

söio! ugif rijc  Stationen,  f.  3ootogifd)e  Sta= 
ttonen. 

si>ioh)rf)nion  (grd).,  b.  b-  SebcnstidSt)  mar  bie 
93c3eid)nung  für  eine  au§  bem  93tute  eine§  9Renfd)en 
bereitete  brennbare  ̂ ylüffigfeit,  meld)e  burd?  ben 
ÖelltgfettSgrab  unb  bie  Sauer  tbreS  93rennens  für 
bie  Scbensfdiidfale  be§  betreffenben  DJienfcben  t>or= 
bebeutenb  fein  foltte.  Ser  ̂ rantfurtcr  SXrät  ̂ ob. 

s^l)it.  93urggrat»e  (geft.  1775)  »erfaßte  barüber  eine eigene  Sd)rift. 
^iomagucttc<muc<  (grd).),  fotüet  rpie  Sterifdjer 

iOtagnetiSmus  (f.  b.). 
58iomattttc,  93iomdnti!  (grd}.),  Sefrimmung 

am  gemiffen  3etd)en  (Vungenprobe),  ob  bei  einer 
©eburt  Seben  norbanben  mar;  bann  aud}  ®abr= 
fagung  ber  Sebensbauer  au*  bem  SßulS  unb  anbern 
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Zeichen;  Stomdnt,  ein  (Sharlatan,  bet  fieb  mit 
iolcben  9i>abrfagungen  befaßt. 

Biometrie  (grdv),icinehr|ies-3ioariilnuctif  (üb.). 
üöton,  gried?.  C\br>llenbicbter,  geb.  in  ber  Italic 

oon  Smnrna,  lebte  im  3.  ̂ sabrb.  ö.  I5br.  21  us 

bet  ß'legie  auf  feinen  Job,  bie  bem  illcosdnis  jiige= 
febrieben  roirb,  gebt  beroor,  bat?  er  ben  legten  Seil 
feines  Sehens  in  Sicilicn  jugebraebt  unb  feinen 
Job  burd)  ©ift  gefunben  bat.  Unter  feinen  auf  un§ 
gefommenen  2>id}tungen  ift  ber  Mlaggefang  um 
i?tbonic-  ibg.  öon  Slbrens,  Spj.  1854)  am  beben; 
tenbften.  Sie  übrigen  finb  meift  nur  in  93ru*= 
ftüden  oorbanben.  S)ie  Soefien  beä  9i  nuirben  meift 
mit  ben  3bBÜen  bei  Jbeofrit  (f.  b.)  herausgegeben 
unb  überfettf.  93efonbere  Slusgaben  (nur  mit  iDioc^ 
ebus  jufammen)  r>erauftalteten  Jacobs  (©otl}a  1795), 
©atefielb  (2onb.  1795),  @.  Hermann  (Sog.  1849) 
unb  Regler  (Süb.  1868);  eine  bcutfdje  Überfettung 
»erfaßte  2Hanfo  (©otba  1784).  —  ebenfalls  im 
3.  ̂abrb.  lebte  ber  Gonifer  93.  aus  SBottrftbe» 
m£  am  Scbtoarjen  üftecre,  ber  fatir.  Spottoerfe 
unb  ̂ arobten  (fog.  Siatriben)  in  gried).  Spradie 
tiicbtete.  93gl.  sJt.  iieinje,  De  Horatio  Bionis  imi- 
tatore  (Sonn  1889). 

58tonomtc  (grd}.),  Sebre  oon  ben  ©efe^en  bes 
Sehen«.  [Grfcb  einungen  bes  Sebens\ 
©iophänomenologtc  (grd}.),  Sebre  von  ben 
Biorhiza,  eine  ©attung  ber  ©alltoefpen,  bie 

flügellos  ift  unb  an  SBurjelfafern  unb  SBl&ttera  ber 
Gidbe  ©allen  erjeugt.  DJian  fennt  blof?  weibliche 

^snbioibucn,  unb  e§  ift  für  manche  Strien  nacbgenne= 
jen,  für  anberc  loabrfdunnlicb ,  bafe  fie  eine  partbe^ 
nogenetifd)  fid}  fortpflanjenbe  ©eneration  fonft  ge= 
trennt_gefd}led}tiger  ©allmefpen  bilben. 

©tofen  ftnb  eine  ©ruppe  ber  3ucferarten  (f.  b.). 
9$ioffo$ne  (grd}.),  Unterfucbuug,  ob  geben  unb 

Sebenefäbigfeit  oorbanben  war  (j.  93.  bei  fiinbes- 
morb).  [lebre,  fooiel  wie  ̂ fpcbologie. 

iBiof opU i e  (grdb.),  Sebenswei»beit ;  aueb  Seben§= 
SBioftartf  (grd}.),  Sebre  oon  ber  mittlem  Sehens^ 

bauer;  auch  Sebre  oon  ber  mittlem  burcbfcbnitt= 
lieben  93eoölferung. 

$$iot  (fpr.  biob),  Gbouarb  (Jonftant,  Sinolog, 
Sobn  oon  3>ean  93apttfte  93.,  geb.  2.  ̂suli  1803  ju 
si>arts-,  trat  1824  in  bie  $olt}tecbnifd}e  Schule,  wanbte 
fid}  bann  bem  Stubium  bes  Gifcnbabnwef ens  ju  unb 
übemabm  bie  Grbauuug  ber  Gifenbabn  oon  Srwn 

nad}  2t.  G'tienne,  ber  erftcu  in  grantreidi.  SEBegen 
^unebmenber  fttantlicbfeit  jog  er  fid}  febodb  oon 
biefer  Stbätigfeit  guräd  unb  wibmete  fid}  bem  ctu= 
bium  be»  ©binefifeben.  Seit  1847  2)citglieb  ber 
2ltabemie  ber  pnföriften,  ftarb  er  12.  2Jcär3  1850. 
Stufter  jablreicben  2tbbanblungeu  für  ba§  «Journal 
des  Savants»  unb  bas  «Journal  asiatique»  finb 
oon  feinen  2ö  er ten  beroorjubeben:  «Dictionnaire 

des  villes  et  arrondissements  de  l'empire  chinois» 
(tya.T.  1842),  «Essai  sur  l'histoire  de  Instruction 
jmblique  en  Chine»  (2  93be.,  ebb.  1845 — 46)  unb 
bie  Überfettung  bes  «Tckeou-li»  (2  Sbe.,  ebb.  1851 
— 52).  Slucb  übertrug  er  mebrere  anbete  obinef. 
Sdbrtften  ins  pranjöfifcbe. 

$8iot  (fpr.  biob),  ©uftaoe,  belg.  Hupferftecbet,  geb. 
1.3tin.l833  3u  Stüffel,  wo  et  bei  Galamatta  lernte. 
$n  feinen  beften  Slättem  ädblen:  ein  ctid}  nacb 
einem  ftorcaf.  ̂ ntdrieur  oon  Gjermaf  (1872),  $aifer 
Jrans  ̂ ofepb  r>on  Cfterteicb  nad}  2lngeli  (1873) 
unb  r»or  allem  2er  ̂ riumpb  ber  ©alatbea  nad} 

^iaffael  (1875).  Sgl.  örmtan?  in  ber  «-Berfielfäk 
tigenben  fiunft  ber  ©egenioatt»,  Sb.  2  (vIi>ien  1889). 

$8iot  (fpr.  biob),  ̂ ean^aptifte,  franj.3flatbema= 
tüer  unb  i'bpfifer,  nuirbe  21.  i'lpril  1774su^ati§  ge= 
boren.  ̂ )n  bet  ̂ olptecbnifdben  3d}ule  gebilbet,  nub= 
mete  et  fut  juerfi  bem  Slttilletiebienft,  febieb  abetbalb 
aus,  um  lUiatbematit  unb  "Jiatutnuffenfcbaften  weitet 
5u  ftubieten.  vJiad}bem  et  einige  2>abve  als  s$rofe)iov 
bet  ̂ Irnnt  in  SeauoaiS  gelebrt  batte,  tnatb  et  1800 
Sßtofeffot  am  ©ollege  be  Avance,  bereits  1803  als 
■Diitglieb  in  bie  Sllabemie  bet  ©ifjenfcbaften  aufge^ 
nommen  unb  1804  beim  Cbfctoatorium  oon  ̂ ari§, 
1806  am  Sängenbuteau  angeftellt.  Seit  1809  lebtte 
er  aueb  alä  ̂ Jrofeffot  bet  pbpfif.  Slfttonomie  an  bet 
s$atifet  Unioetfität.  3n  Slngelegenbeiten  bet@tab= 
meffung  madite  et  Reifen  nad}  Spanien  (1806—8), 
Sdiottlanb  unb  ben  Ctfabifcben  ̂ nfeln  (1817)  foroie 
abctmal^  nad)  Spanien  tmb  ̂ taüen  (1824  —  25} 
unb  ftatb  3.  gebt.  1862  ju  ̂atis.  S3.S  Sebt= 
bücbet  baben  aueb  aufjetbalb  g-tanfteiebs  2lnetfen= 
uung  unb  Verbreitung  gefunben.  Sabin  geboren 
öor  allem  ber  «Essai  de  geometrie  analytique» 
{fyax.  1805  u.  b.;  beutfeb  oon  2ll}rens,  2.  Slufl., 

9lürnb.  1840),  bet  «Traite  elementaire  d'astrono- mie  physique»  (2  23be.,  $ar.  1805;  3.  2lufl.,  5  SBbe., 
1841—57),  bet  «Traite  de  physique  experirnen- 
tale  et  mathematique»  (4  Sbe.,  ebb.  1816)  unb  bet 

«Precis  elementaire  de  physique  experimentale'1 

(ebo.  1817;  3.  Slufl.,  2  Sbe.',  1823;  beutfeb  mit  3u= 
fäfeen  pon  geebner,  2.  Slufl.,  5  93be.,  Spj.  1828—29). 
Unter  S3.§  eigentlichen  gotfebungen  finb  3unäd}ft 
feine  geobätifd?en2lrbeiten  bemoräubeben,  bie  et  im 
^ntereffe  ber  ertoäbnten  ©rabmeffungen  ausführte, 
unb  bei  benen  etungemöbnlicbeSlusbauetunb  emi^ 
nenten  ©dbarfftnn  belunbet  bat.  Seine  roicbtigften 
unb  einflufjteicbften  Seiftungen  geböten  jeboeb  bet 
Cptif,  fpeciell  bet  Sebre  oon  ber  23red}ung  bes  Sicbts 
unb  oon  ber^olarifation  an.  S)ie  betreff enben2lb= 
baublungen  finb  meift  in  ben  2Jiitteilungen  gelebt^ 
tet^ötpetfdiaften  unb  in  gacbäeitfchtiften  enthalten. 
Slufeetbem  rubren  oon  93.  bet  eine  Sarftellung  bes 
■^tOjeffes  bes  ©alilei,  bie  «Melanges  scientifiques  et 
litteraires»,  motin  et  taS  Seben  betoottagenbet 

l'Jtatbematifet  unb  s$bPl"iiet  fd}ilbert,  «Recherche» 
sur  plusieurs  points  de  l'astronomie  egyptienne ■•> 
(^at.l823),«Recherches  sur  l'ancienne  astronomie 
chinoise»  (ebb.  1840)  unb  «Etudes  sur  l'astronomie 
indienne  et  sur  l'astronomie  chinoise»  (ebb.  1862}. 

Biöta,  SebenSbaum,  f.  Thuja. 
JBiortt,  üftagnefiaglimmer,  f.  ©limmer. 
^iotoutic  (gtd}.),  3^gliebemngslunft,  oeralte= 

ter  2lu§bruef  für  3ootomie;  Sebre  oon  ben  Sebens^ 
abfebnitten.  [galoanifcbet  Sttöme. 

58iot^2ßt»artfd)e^  ©efe^,  f.  gerntoirlung 
SStojubf  Öeseicbnung  für  Sauerftoffoerbin= 

bungen,  rcelebe  jtoei  Sltome  Sauerftoff  auf  ein  Sltom 
eine§  anbern  ßlements  enthalten;  3.  93.  Scb»oefel= 
biorob  SO.,  ober  Scbroefligfäute^lnbpbtib  u.  f.  lo. 
gut  93.  fagt  man  öfter  Siorob ;  j.  $8.  C02  ift  ̂obten= 
biorpb  im  ©egenfatj  gu  CO,  bem  Äoblenmonorob. 

^i^articren  (lat.),  in  jroei  Steile  teilen,  fyah 
bieren;_93ipartition,  Zweiteilung. 

3Ji^eben(lat.  bipedes),  ätr« etfüfsi geSLi ere,  Smev- 
füfeler;  bipebifd},  jroeifü|ig;  bipebal,  stoeigufj 
battenb,  jtoeifujjig. 

^ipouttucr  (Editiones  Bipontinae)  nennt  man 
eine  bleibe  ihrer  3eit  fehr  gefchä^ter  .üerlicber  unb 
fehlerfreier  2lusgaben  ber  alten  Älaffifer,  bie  feit 
1779  in  ber  berjogl.  S)ru<ferei  ju  3rt)eibrüden  (lat. 
Bipontium)  erfobienen.  Sgl.  93utter^,  über  bie  93. 
unb  bie  Editiones  Bipontinae  (3toeibr.  1878). 

2* 
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3*iauabräi  üt  baä  Quabtai  eines  GuabtatS, 
alfc  bie  4.  Sßotcnj  einer  ©reße.  Sa*  8.  Don  3  ift 
l;4  i 3  \  3 X 3 X 3 1  =  81.  Bin«  biquabtati  f $  e 
SBurjel  in  ba&et  eine  §a&I,  bie,  viermal  als  gfaftor 
gebadet,  jum  Sßrobutt  eine  Begebene  ß<tfrf  ßiebt,  toie 
alf  o  3  D  o  n  8 1 .  Sine  biq  uabtati  j  q  e  ©fei  dj  u  n  g 
iit  eine  ©leiebung  4.  ©rabeä.  SB  i  q  u  abtat;  SR  e  [t  e 
einer  Sabl  p  beißen  in  bei  feöbetn  Aritbmetit  3fll>: 
len,  bie  man  bei  ben  Sivifionen  von  93.  burch  p  alo 
.bält.  rmünjen,  Rippe. 

Biquet  (fa.,  fvr.  bidebl,  cebneüiraae  für  @otb= 
^tr  (arab.),  bebeutel  SBtuimen  ober  C.uelle. 

S)aä  SBori  jinbet  ficr  in  geogt.  Sftamen  (ganj  toie  ba§ 

etr-molca.  ibentifebe  bebt,  93ecr  in  SBeet  Scbeba', Seat  Slhn  u.  f.  to.)  febr  baufia  in  3ufammenfe|ung 
mit  eiaennamen  itnb  lÄppellatiöen  jnr  33ejeid)ramg 
von  Maramanenftatieuen  in  ben  Dafen  (niefet  nur  in 
Arabien ,  fonbetn  auefe  in  allen  von  ben  Arabern 
Dielfadj  bereiften  ßäubetn  SlfienS  unb  Afrifa*},  in 
toeldben  neb  eine  Quelle  ober  ein  '-Brunnen  befinbet. 

$*it   Sita)«  Stobt  in  Sptien,  f.  93irebfdnl. 
•öirago,  Bari,  Jreiberr  von,  öfterr.  3ÄiIitdt= 

Ingenieur,  (rrfinber  be§  naefe  ibm  benannten,  auf 
bei  Anmenbung  jerlegbarer  93öde  unb  5ßonton3  be= 
rubenben  93rüdenfpftem3,  geb.  24.  April  1792  ju 

(Jajcina  b'Ctmo  bei  üftatlanb,  ftubierte  in  ̂ avia 
SRatbematif,  mar  1823— 26  Sebrer  ber  2)catfee= 
motu  an  ber  93tonierforpsfd)ure  in  Sftailanb  unb 
trat  1825  mit  ber  von  ibm  erfunbenen  £rieg3lauf; 
brüde  beroer,  bie  182S  in  bie  Armee  eingeführt 
irurbe.  3nm  Hauptmann  befbrbert,  mar  er  1830 
—35  beim  93au  ber  93efeftigungen  Don  Sinj  ttjätig, 
mo  er  eine  ämeefmäßige  Öafettierung  für  bie  in  ben 
türmen  aufgeftetlten  öaubißen  erfanb;  er  leitete 
1835  bie  93efeftigungen  be§  ̂ oübergang§  bei  93re:3= 
cellc,  trat  1836  al§  2ftajor  im  ©eneralltabe  toiebet 

•,um  iienft  im  93ionierforp3  ein  unb  »erfaßte  bie 
«Anleitung  jur  Ausfüferung  ber  im  Selbe  am  mei= 
ften  vorfommenben  Pionierarbeiten»  unb  «Unter= 
fucfcungen  über  bie  europ.  3JliIitärbrüdentrain§ 
u.  f.  to.  >  (Sien  1839).  gür  ben  öeräog  von  9ftobena 
errichtete  er  1839  nacb  ben  in  feinem  üföerte  ent= 
iridelten  ̂ beerten  bei  93re§cello  eine  3JciUtärbrüde 
über  ben  9ßo,  melcfee  alle  ßrmartungen  übertraf; 
1840  rourbe  unter  feiner  Leitung  ein  größerer 
93rüdentrain  nacb,  feinem  Softem  angefertigt  unb 
bie  Übungen  bamit  unter  feinen  93efefelen  gemacht. 

8Ü3  ibm  1844  bas"  93rigabefommanbo  ber  1843  ver= 
einigten  Pionier  ■■  unb  $ontonierforp§  übertragen 
mürbe,  erfolgte  jugleicb  feine  drfeebung  in  ben  ̂ xd- 
berrenftanb.   33.  ftarb  29.  Sej.  1845  ju  SKien. 

SSitara,  f.  Dieupommern. 
Zitaten,  tunguf^33olfsftamm  am  obern  Amur 

unb  feinen  9cebenflüuen  93ureja  unb  Seja. 
©irb^nmffansfr.wirbhümi,  «öelbenlanb»,  engl. 

23eerbb,oom),nad}berioauptftabtaud7Suri(engI. 
5ootee)  genannt,  2)iftrift  ber  ju  ber  Lieutenant; 
©ouDetneurfcbaTt  Bengalen  gebörenben  2)iöifion 
Sarbman  in  Cftinbien.  93.,  mit  einem  Slreal  Don 
4548  qkm  unb  einet  Seoclferung  Don  (1881) 
794428  Seelen,  roirb  meftlicb  unb  norbmeftlicfc  üon 
bei  Xioifion  931)agalpur,  oftltcb,  t»on  bem  üiftrifte 
ÜJiutfdiibabab ,  füblid)  »on  ben  Siftrilten  93arb= 
man  unb  93an!ura  unb  meftlid)  eine  turje  ©ttede 
tjon  bem  35ifttifte  5Hcanbr;um  (ftauptftabt  ̂ urulia) 
ber  2ir>ifion  JfcbutiaDtagpur  begrenjt,  beftebt  grb^ 
tenteils  au^  niebrigem  Stllumalianb  unb  mirb  Don 
vielen  (niebt  febiffbaren)  bluffen  butdjfttömt,  meiere 
ftd)  teile  bireft,  teils  buret)  3jermittelung  be§  93t)agi= 

ratbi  genannten  ©angeScmneä  unb  bec->  Aluffe»  2)a= 
ntobatin  cftl.  unbfübcftl.vJ\id?tunginba5;riftuariutu 
beä  ©angeä  ergießen.  5)ie  23obener3eugnine  r»on  93. 
finb  bie  Don  Bengalen;  in  ben  böber  gelegenen  ©e= 
genben  nnben  fieb  Steintoblen  unb  ©ijenetje,  beibe 
reu  befonbetet  ©üte.  93.  mürbe  juerft  von  Scb^ab 
ÜUam,  bem  bamaligen  93et)etrfd)er  beö  iJleidtjeö 
5)ebli,  jugleicl)  mit  93engalen,  93ibar  unb  Driffa  al§ 
Leben  (S)iö)ani)  tax  Snglänbetn  übergeben. 

ißird)  (fpr.  bbrtfcb),  Samuel,  engl.  2ltd)äolog, 
geb.  3. 3co».  1813  in  Sonbon,  befucr/te  ̂ riDatfduilen 
in  ©reenmieb;  unb  93ladt)eatf),  bann  bie  Merchant 
Taylors'  Sehool  in  ßonbon  unb  erlangte  1836  eine 
2lnftellung  aU  2lfftftent  in  ber  Slbteilung  ber  :'lnti= 
quitfiten  im  93ritifcben  3Jiufeum,  in  ber  er  fpäter 

•^nn  3ubbireftor  aufftieg,  big  er  1861  jum  Siteftot 
ber  Orient.,  nüttclalterlicben  unb  brit.  Antiquitäten 
unb  bei*  etbnogr.  Sammlungen  be»  .Uiufeum»  er= 
nannt  mürbe.  St  ftarb  27.  S)ej.  1885  in  Sonbon. 
93.  manbte  ficf>  mit  befonbetet  93orliebe  ägr;pt. 
Stubien  su.  3111  ̂ gpptologe  nabm  er  an  93un= 
fen§  (f.  b.)  SBetI  übet  »itgppten  Anteil,  ju  beffen 
engl.  93earbeitung  et  noa)  1867  jatlreicbe  neue 
93etträge  lieferte.  vJceben  feinen  ägpptotog.  Arbeiten 
fdjtieb  93.  aud;  über  grieeb.  unb  röm.  Altertums^ 
funbe,  über  3iumismatif,  (Stbnograpbie  unb  Reit= 
fdiriftlitteratur.  Aujjer  äal)lreid}en  Abbanblungen 
in  gad)fd)riften  erfd}ien  von  ibm  ba^  öanbbud)  äu 
ben  Antiquitäten  be§  93ritifcben  2Jlufeum§:  «Gal- 
lery  of  antiquities»  (2onb.  1844),  bet  gemeinfd}aft= 
tid)  mit  kernten  verfaßte  «Catalogue  of  Greek 
vases»  (1851),  ferner  «An  introduetion  of  the  studjr 
of  hieroglyphics»  (1857),  «History  of  ancient  pot- 
terv»  (1858),  «Description  of  the  papyrus  of 
Nash-khem»  (1863)  unb  «The  Rhind  papA'ri» 
(1866);  1878  gab  et  5öilfinfonö  «Manners  and 
Customs  of  ancient  Egyptians»  unb  1875 — 80  «The 
Records  of  the  Past  of  Egypt  and  Assyr.  monn- 
ments»  (93b.  1—12, 2onb.  1875—89)  betäug.  Sgl. 
S.  B.  Biographical  Notices  from  the  British  and 
Foreign  Press.  With  an  Introduetion  by  W.  de 
Gray  Birch  (2onb.  1886). 

35it^=^irfrf»felb,  ^etir  9]ictor,  ̂ atbolog,  geb. 
2. 3)cai  1842  ju  (lluvenfied  bei  Dienbäburg,  ftubierte 
in  Seipätg  3)lebijin,  mar  bann  2  Safere  Affiftent 
am  patfeol.  ̂ nftitut  unb  an  ber  mebij.  ̂ olitlini!  3u 

Seipjig,  mürbe  feterauf  öilfäargt  an  ben  Sttenan= 
ftalten  öonnenftein  unb  (Solbiß  unb  1870  $rofettor 
am  ftäbtifefeen  Rran!enfeaufe  in  Bresben;  auefe  lei= 
tete  er  1882—85  bie  ̂ ttenabteilung  biefer  Anftalt 

al§  btrigierenber  Arjt.  1885  mürbe  er  orb.  v^ro= 
feffor  ber  patfeol.  Anatomie  unb  2>treftor  be§  patfeol. 
3n(titut§  in  Leipzig.  @t  feferieb  «Seferbud)  ber  patfeol. 
Anatomie»  (2  93be.,  4.  Aufl.,  2p j.  1889),  «Sie  93e= 
beutung  ber  iWuefelübung  für  bie  ©efunbfeeit»  (ebb. 
1883),  «Sie  Slrofulofe  unb  Affeftionen  ber  2pmpfe= 
brüfen»  (in  3iemflenä  «öanbbucfe  ber  fpeciellen  tya-- 
tfeologie»  93b.  13,  2.  Aufl.  1879),  «Sie  ßrantfeeiten 
ber  Leber  unb  ber  üöiilj»  (in  ©erfearbö  «öanbbucfe 
ber  ftinbetltanf  betten»,  93b.  4,  Abteil.  2, 2üb.  1880). 

»itc^  --  ̂itfe^f elb ,  ©uft.  Abolf,  93ruber  be§ 
vorigen,  SRomanift,  geb.  1.  Ott.  1849  gu  Riel, 

ftubierte  1868—70  sJiaturmiffenfcfeaften,  1875—77 
^feilologie  in  Setpjig  unb  feabilttierte  ftefe  1878  ba= 
fetbft  für  toman.  s4>feilologie.  SRacfe  längetm  Auf= 
entfeatte  in  9ßari§  ging  93. 1883  naefe  ©ießen,  mo 
et  1884  orb.  Sßtofeffot  mürbe.  Seit  April  1891 
mitlt  et  in  gleicfeet  ßigenfd^aft  au  bet  llnivetfität 
Letpjig.  93on  feinen  litterarfeiftot.  Scferiften  finb  ju 
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nennen:  «S)ie  Sage  pom  ©ral»  (Spj.  1877),  «über 

bie  ben  propencal.  Jroubabours"  bekannten  epifeben 
Stoffe»  (Jöalle  1878)  unt>  «©cfdndnc  ber  frans.  Sit= 
teratur  feit  Söegmn  beg  16.  Sabrb.»  (93b.  1:  «Sag 
3eitalter  ber  Dtenaiffance » ,  Stuttg.  1889). 

SBmf>  =  Pfeiffer,  Gbarlotte  (Caroline),  Sd}au= 
fpielerin  unb  bramat.  Scbriftftellerin,  geb.  311  Stutt= 
gart  23.  3uni  1800,  £od}ter  be§  SomänenratS 

Pfeiffer,  ber  1806  als"  DberfriegStat  nach  SDlüncben ging.  3ra  13.  3>ab,re  betrat  fic  bie  borttge  Sofbübne 
unb  fanb  batb  al3  tragifebe  Siebbaberin  in  München 
felbft  mie  auf  ttunftreifen  in  Scutfcbtanb  fielen 
Seifall.  1825  beiratete  fie  ben  namentlich  burd) 
bie  SBerfe  «Öubmig  Philipp,  König  ber  granjofen» 
(3  93be.,  Stuttg.  1841  —  43;  3.  iHufl.  1851)  unb 
«Sramatif»  (ebb.  1847)  befannten  3cbriftfteller 

Dr.  Gfyriftian  Stnbreas-  93ircb  (geb.  1793  ju 
Äopenbagen,  geft.  29.  21ug.  1868  ju  93erlin).  6eit= 
bem  erftredten  ftd)  il}re  ©aftfpiele  bi§  nad)  sJ>eters= 
bürg,  SjSeft  unb  2lmfterbam.  1837—43  leitete  fie  bie 
93übne  ju  3urid)»  bie  fie  mit  Sepbelmann  3U  einer 
^flanjfcbule  für  ba§  beutf  che  2  beater  machen  mollte. 
1844  rourbe  fie  am  fönigt.  2beater  in  Berlin  für 
bie  altern  »Rollenfächer  angeftellt.  Sie  ftarb  bafelbft 
25.  2Iug.  1868.  ̂ bre  Sramen,  bie  mit  fiel  ©efd)icf 

bem  ©efebmad  bes  großen  ̂ ublifums"  angepaßt  finb, 
inetftJRübrftücfeunb  nad)9tomanen  gearbeitet,  offen* 
baren  eine  genaue  ÄenntniS  ber  93übnenmirfung  unb 
zeugen,  obroobl  ohne  böbere  äftberifdie  Jenbens, 
von  fieberer  tbeatralifdier  Begabung.  iRebrere  ibjer 
Stücfe  behaupten  fieb  noch  jefct  erfolgreich;  auf  ber 
93übne.  Scn  bauernbften  Seifall  ermarben  «Pfeffer; 
röfel»  (3Sien  1833),  «Scblofs  ©reifenftein »  (ebb. 
1833),  beibe  juerft  1828  aufgefübrt,  «öinfo»,  «Sie 
©ünftlinge»,  pielleicbt  ibr  gelungenstes  Stüd,  «Ser 

©tödner  pon  9totre=Samc»  (nacb  93.  .ftugos"  «Xotre 
Dame  de  Paris»),  «Sie  grau  in  SÖetfs»  (nacb  SB. 
CSoLlins),  «Sie  2ftarquife  pon  Siliette»  (1845),  «Sorf 
unb  Stabt»  (1848,  nad)  93.  Auerbachs  «5vrau  $ro= 
fefjorin»),  «Gine  gamilie»  (1849),  «Sie  SBaifc  öon 
Vorooob»  (93erl.  1856,  nach,  Gurrer  93ell),  «Sie  ©rille» 
(1856,  nacb  ©eorge  Sanb).  Auch  in  ̂ Romanen  per= 
fuebte  fie  fidi ,  bod}  mit  geringem  Grfolg  (3.  93. 
«93urton  Gaftle»,  2  93be.,  3. BufL,  93erl.  1854).  3bre 
«©efammelten  bramat.  2Berfe»  erschienen  in  23  93än= 
ben  (Spj.  1863  — 80),  ibre  «©efammelten  Ülopellen 
unb  Gablungen»  in  3  93änben  {ebb.  1862—65).  — 
3bre  Tochter  ift  bie  »RomanfcbriftfteUerin  5K?itbet= 
mine  pou  Willem  (f.  b.). 

SBirdi,  Strt  (lat.  Xystus  Betulejus),  beutfcr)er 
Sramatifer  unb  Schulmann,  geb.  21.  gebr.  1500  ju 
ätugstmrg,  mürbe  1530  Scbulreftor  in  93afel,  1536 
Oteftor  be§  prot.  ©tjmnafium§  3U  St.  2tnna  in  2tug§- 
burg,  mo  er  19.  ̂ uni  1554  ftarb.  93.  fdnieb  juerft 
beutfdje  Scbulbramen,  alk  feebg  in  trodnemStnicblufc 
an  bie  biblifcbe  Cuelle.  Sie  feilten  in  ben  Scbülern 
eine  Seilnabme  für  öffentliche  Singe  ermeefen.  1532 
erfdjien  fein  befannteftee,  »on  3fteb|un  unb  grifdjlin 
nacbgeabmte§  Srama  «Sufanna»,  mit^inberfeenen, 
au§fübrlicber  ©eridbtsperbanblung  unb  Gborliebern 
in  antuen  Stropbenformen.  «2»ubitb»(2tug§b.l539) 
mabnt  jum  Jürtenfrieg,  «93eel»  (ebb.  1539)  marnt 
r»or  btr  (fatb.)  Abgötterei.  Shicb  al^  lat.  Sramatifer 
unb  al§  ̂ bilolog  mar  93.  mit  Erfolg  tbätig. 

s®irb  (fpr.  börb),  9iob.  iRontgomern,  amerif.  2Irst 
unb  Siebter,  geb.  5.  §ebr.  1805  (nicht  1803)  3U  ̂erc= 
caftte  (Selamare),  mar  feit  1847  ̂ erauegeber  unb 
93efi^er  ber  «North  American  Gazette»  unb  ftarb 
22.3an.l854ins$b,ilabelpbia.  Seine  2ragöbie  «The 

Gladiator»  mar  lange  populär  bureb  ben  Sarfteller 

ß'bmin  fyorreft.  Seine  1830 — 40  erfebienenen  sJio= 
feilen  finb  meift  gefcbicbtlidien  SnbaltS.  So  fpielten 
«Calavar  or  the  knight  of  the  Conquest»  (1834) 
unb  «The  Infidel,  or  the  fall  of  Mexico»  (1835)  in 
2Rerifo  3ur  3eit  ber  fpan.  Eroberung,  «Nick  of  the 
woods  or  the  Jihbenaiuosay»  (1837)  am  Gnbe  bes 
ÜteooIutiousfriegeS  in  Äentudt).  «The  adventures 
of  Robin  Day»  (1839)  ersähen  bie  föefcbidite  eines 
fdnffbrüdngen  SBaifentnaben.  93.  fammelte  feine 

fleinen  C'r3äblungen  al§:  «Peter  Pilgrim  or  a 
Rambler's  Recollections»  (1838).  Sieben  Gooper 
ift  er  ber  öauptpertreter  bet^nbianer gefaxten. 

58irb,  ̂ Uliam,  ̂ omponift,  f.  93prb. 
SBirebfrfitf  ober  93ir,  pulgär  93elebjduf, 

Stabt  im  afiat.  =  türf.  Sitajet  öaleb  (2tleppo),  am 
linfen  (öftl.)  Ufer  beS  Gupl)rat,  ber  hier  in  bie 
Gbene  tritt  unb  felbft  für  größere  93arfen  febiffbar 
mirb,  liegt  130  km  norböftlicb  Pon  öaleb  in  182  m 
§ör;e,  in  gefunber  unb  romantifdier  Sage  unb 
an  ber  ©rense  bes  arab.  =  tür!.  unb  furbifdien 
Sprachgebietes ,_  ift  pon  einer  äiemlicb  erhaltenen 
Stauer  umfcbtonen,  pon  einer  ft'elfenburg  gefcb;ügt 
unb  bat  2000,  nach  anbern  8000  (bi§  auf  50  — 60 
armenifebe  Jamilien)  türf.  G.  93.  ift  bie  berübmtefte 
ber  unter  bem  -Kamen  3eugma  unter  ben  Seleu-- 
eiben  unb  Römern  befannten  Übergangsftellen  bes 
Gupbrat  unb  nod)  jefet  als  folebe  ftarf  benutzt.  Sie 
gerabe  ̂ Route  pon  93.  nad}  Stoful  über  Urfa  unb 
•JUftbin,  febon  feit  fahren  burd)  2traberborbcu  ge= 
fäbrbet,  mirb  in  neuerer  3eit  nur  pon  grofsen  föarcu 
manen  (bis  5009  Kamele)  benu^t,  mäbrenb  Heinere 
ben  meiten  Ummeg  über  Siarbefr  Porsieben.  —  93. 
ift  bie  Stabt  unb  93urg  93ira  ber  ©raffebaft  Gbefja 
3ur  3eit  ber  ̂ reu33üge.  oie  mürbe  1144t»onGmab= 
ebbiu  3cnfi  ben  Gbriften  entrifjen  unb  1265  r»on 
ben  Mongolen  erobert,  meldie  bei  ihrem  3roeiten 
Singriff  10.  Se3.  1272  eine  9aeberlage  erlitten  unb 
28.  ̂ op.  1275  abermals  einen  pergeblidien  Sturm 
perfuebten.  93ei  93.  nahm  bie  engl.  Gupbraterpebi= 
tion  unter  Cberft  GbeSnep  1836  ihren  2tnfang. 

aSircme  (lat.),  3rc,eumberer;  ©aleere  mit  3mei 
©itcr,  f.  93arett.  [Reiben  jKuberbänfen. 
9Jirgcr^öttber^üngere,auäbem©efcblecbt 

ber  ̂ olfunger,  mar  erft  als  i^arl,  bann  als  93ormunb 
feine§  1250  sum  Könige  ermäblten  SobneS  9Dalbe= 
mar  pon  1248  ab  bi§  3U  feinem  am  1.  Oft.  1266 
erfolgten  £obe  ber  eigenttidje  ̂ errfeber  Scbmebens. 
2lls  fotdber  tjatte  er  rcieberb,olt  gefährliche  Stufftänbe 
ber  übrigen  ̂ olfunger  3U  befämpfen;  burd)  einen 
Äreu33ug  gegen  bie  Sapaften  erlneiterte  er  bie  £err= 
febaft  Sd}meben§  über  ginlanb.  ferner  finb  aus 
feiner  Segierung§3eit  3U  ermähnen:  bie  ©rünbung 
StodbolmS,  mehrere  roid)tige  ©efet^e  über  Grbrecbt 
ber  grauen,  Sanbesfrieben  unb  2tbfcbaffung  frei= 
miliiger  ̂ neditfcbaft  fomie  auch  ber  Feuerproben. 
Seine93ron3eftatue,  Pon^ogelbergmobeUiert,  mürbe 
1854  auf  sJUbbarbolm  bei  Stodbolm  errichtet. 

SBtrgttta,  f.  93irgittenorben. 
^8irgittenott)en  ober  93rigittenor ben,  aud) 

Salnatororben  (Grlöferorben),  ein  pon  ber 
beil.  93irgitta  geftifteter  geiftlicber  Crben  (ber  ge= 
fcbiditlidie  3iame  ift  fpäter,  fogar  in  Scbroeben,  burd) 

93rigitta  Perbrängt).  ©eb.  1302  au3  abiigem  ©e-- 
fi)led}t  3U  ginftabt  bei  Upfala,  mollte  93irgitta,  bie 
febon  in  ber  3ugenb  göttlicher  Offenbarungen  fieb 
erfreute,  nad}  bem  Jobe  ihres  Cannes  Ulf  ©ubmar= 
fon  (1344)  nur  bem  öimmel  leben.  Cbne  felbft  bie 
©elübbe  absulegen,  ging  fie  in  ein  Softer,  reifte  bann 
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nach  iKcm  unb  gab  reu  bort  aus  bem  1350  geftif  te= 
ten  Kloiter  m  Sßabjtcna  am  SBettetfee,  beffen  erfte 
vibtiffin  1357  ihre  fochtet,  bie  beil.  Katharina, 

mürbe,  eine  [Regel,  bic  ibt  vom  .venu  felbfl  geoffen: 
bart  morben  fei  unb  bic  fie  barum  regula  Sancti 
Salvatoris  nannte.  Barü  Urban  V.  genehmigte 
1370  bic  Regel  Kadjbem  Birgitta  nodj  eine  SEBaU« 
fahrt  nad)  ̂ erufalera  gemacht  hatte,  jtatb  iie  ut 
SRont  23.  x\uli  1373;  ihre  Veide  toarb  nad'  äöab« 
ftena  übergeführt,  fie  felbft  1391  burd)  Bonifas 
ciu->  IX.  beilig  gefpreden.  33on  ihren  3duiftcn 

fmb  bic  toid)tigften  bic  ad)t  Bi'uter  bet  «Revela- 
(erft*  miäg.  vübeef  1492),  bic  eine  tiefe 

ÜJtöjtil  unb  crnües  Trängen  auf  eine  [Reformation 
bet  Kirche  enthalten.  Ter  SB.  Bereinigte  lUiditncr 
unb  Araucn  in  einem  Kloiter,  bod)  mohnte  jebeä  ©es 
fdledt  in  einem  befonbern  ©ebäube;  baran  fd)lof: 
fen  ftch  Jcrtiaricr  beiberlei  ©efd)Ied)tä.  Tic  Klau? 

ütr  mar  febr  frreng;  Sonntags"  toarb  in  bet  ßanbeS* 
fprade  geprebigt,  auch  für  bas  Bolf.  ̂ u  feiner 

Blütezeit  ühlrc  bet  Dtben  ~>i  Klbfter,  iiou  fttntanb 
bi-?  Spanten  jerftreut;  et  erreichte  fein  (fnbe  in 
echmeben  ;,ur  ̂ eit  bet  [Reformation)  in  Spanien 
im  17.  oahrh.  SSgL  Rfreb.  öammerid),  Ten  heilige 
Birgitta  ogKirfen  i  »orben  iKopeub.  1863;  beutfeh 
Don  i'iidelfen,  U)otbul872i;  (Elarus,  ßeben  unb 
Offenbarung  ber  beil.  Brigitta  («Sammlung  bet 
oorjüglicbften  mnftifden  ©Triften»,  10.— 13.  33b., 
SdeajenSb.  1888 

SKtfii,  auch  Eaoagnole  genannt,  ein  aus 
Italien  ftanrmenbeS  ©lüdsfpiel.  §n  Teutfddanb 
bebient  man  jidj  baju  meift  einer  in  36,  in  Italien 
unb  Aianfreich  einer  in  70  numerierte  gelber  geteiU 
ten  Tafel,  nebft  36  (bej.  70)  mit  ben  entfpredenben 
Hummern  bejeichneten  Märten,  bie  aus  einem 
33eutet  gelegen  merben. 

sßitiüffen,  richtiger  Birjufien,  tataivojttürf. 
Bolfsftamm,  ben  2tbafan_=Tataren  sugebörig,  im 
nbir.  ©curernement  ^emiieief,  an  bm  Ufern  be£ 
•übaian,  ift  in  ben  benachbarten  Äatfdjinjen  aufge= 
gangen,  ̂ n  alter  3eit  nomabifierten  bie  93.  am 
aIub  Birmfja  ii.  b.i,  bem  fie  ben  Diamen  gaben. 

sBtrjuffa,  ffitujjin  benrufi\<tbir.©out>crnemente 
^rfutsi  unb  yemffeiSf,  400  km  lang,  bilbet  nach 
Bereinigung  mit  ber  Uta  bie  Tafjejema,  melde 
linfe  in  bie  Slngara,  für*  cor  ihrer  Bereinigung 
mit  bem  ̂ cniifei,  münbet.  3m  Cuellgebiet  ber  93.  im 
Sajanjd)en  ©ebirge  finben  fieb  ©olbmäfcbereten. 

«irjutf d).  1)  ßreiö  im  S3B.  bes  ruff.  @ouoeme= 
ments  ©oroneid,  bat  4399,9  qkm  mit  259686  G. 
( meift  Kleinrufjen),  Stderbau  unb  Biebfyanbel.  2>n 
bemielben  liegt  ber  Rieden  2tteffiejetofa  (f.  b.).  — 
2)  Krctsftabt  im  ftreis  93.,  138  km  fübfübtoeftlicb 
r>on  äBoronefd),  an  ber  rechte  jum  Ton  gefyenben 
Tidaja  Sosna,  bat  (1890) 4502  (*.,  $oft,  Telegraph, 
4  ruff.  Kirchen,  etmae  £anbel  unb  gnbufttie.  93., 
1705  oon  Kofafen  gegrünbet,  mürbe  1795  Kreisftabt. 

tSitta  (arab.),  in  Berbinbung  93irfet,  Teicb, 
Sanbfee;  j.  93.  93irfet=2Rariut  in  Üntetägppten,  bet 
alte  3ce  i'Jtareotiö;  93irfet  et=Kerun,  am  JBeftranbe 
ber  dgppt.  Brotinj  ̂ ajum. 

«irfbalc  lipr.  bdtfbebl),  f.  couthport. 

^  "Bitte  (Betula  L.),  ̂ flanjengattung  auS  ber 
Aamilie  ber  ̂ ctulaceen.  Tie  31  finb  einhäuf.ge 
Bäume  cber  cträucher  mit  in  Ää^d^en  gefteüten 
Blüten.  Tie  männlichen  Kä^en  entmicfeln  fid) 
üben  im  commer  por  ber  Blütezeit  unb  befinben 
iieb  baher  ben  gangen  hinter  hinburdt  an  ben  cnt= 
laubten  ßtorigen,  mäbrenb  bie  ciel  tleinern  meib= 

-  öttfe 

lidjen  Käiuteit  erft  mit  beut  ßaubauSbrudj  im  avüI^ 
ting  erfebeinen,  ju  toelajet  3ett  audjerft  bic  ftd) 
bann  rerläugevnben  männlidH'n  Kälutcu  aufblühen. 
Tiefe  tragen  bic  Blüten,  auä  fed^j  Oon  häutigen 
>>üllblättd->cu  umgebenen  Staubgefäßen  beftchenb, 
unter  geftielten,fdulbförmigen  edutppen.  Ticmcil- 
lidjen  Kätuten  haben  breilappige,  Ptadje  Sdnxppen, 
unter  bereu  iebev  jid)  brei  jrudjttnoten  mit  jtoei 
fabenförmigen  Farben  befinben.  vJlue  icbem  Jrucr;t- Enoten  cutftebi  ein  mit  jtoei  Jlügeln  DerfebeneS 
9rüf$cben,  getoöbnlidj  Bivfenfamc  genannt.  Bei 
ber  Samenreife  lefeu  fieb  bie  9lü|d)en  famt  ben 
Scbuppen  »on  ber  $lbjenfptnbeUo3,  bie  fielen  bleibt. 

Tie  älbbilbung  auf  Tafel  fiaubböher:  9i>alb- 
bäumc  II,  Aig.  2,  jetgt  bic  gemeine  äBeißbirle 
(Betuhi  verrucosa  Ehrh.)  alä  Baum,  auf>erbem 
pon  biefet  2ltt:  1.  Tie  epitje  eines  Triebes  mit 
ben  großen  männlidjen  unb  ben  Heinern  toeiblidjen 
Kä^dnm,  2.  belaubten  ̂ meig  mit  einem  mudutätv 
eben  unb  an  ber  3pit?e  mit  jtoei  männlidjen  Blüten= 
Enofpen,  3.  Tricbfpitsc  mit£aub=  unb  männlicben 
Blütenfnofpen  im  SBintet,  4.  unb  5.  Stücfe  meib= 
Kdjet  Mädchen,  6.  meiblicbc  Blüte  mit  brei  naetten 

J*rud)tfnoten,  beren  jcber  jmei  fabenformige  Far- 
ben trägt,  7—9.  männliche  Blüten  pon  üotn,  oon 

ber  Seite  unb  Pon  unten  gefeben,  10.  Staubgefäß, 
11.  Tecfblatt  ber  metblichen  Blüte,  12.  bie  aus  bem 
Tecfblatt  ermadifene  Tecffcbuppe,  13.  geflügelte 
Aiucht,  Birfenfame.  (Aig.  1, 3— 5  natürliche  ©röße, 
2  perfleinert,  6—13  Pergro^ert.) 

Tie  Birfenarten  verfallen  in  Baum^unb  Straudi= 
birten.  Grftere  finb  ber  ÜDcehrsabl  nad)  in  9iorb= 
amerifa,  le^tere  in  ber  gemäßigten  unb  Bolarjone 
ber  iHlten  S>elt  unb  auf  ben  Hochgebirgen  9torb=  unb> 
iDtitteleuropas  juöaufe.  Battmbirtcn  (Europas  finb 
bie  g  e  m  e  i  n  e  5B  e  i  f>  b  ir  f  e  (Betula  verrucosa  Ehrh., 
Betula  alba  L.),  audi  Steinbirfe,  SRaferbirfe, 
Jöarjbirfe  unb  iDtaie  genannt,  unb  bie  meiaV 
b  a  ar  i  g  e  B.  (Betula  pubescens  Ehrh.,  alba  Bechst., 
odorata Bechst.),  and)  dintibixte  genannt. 

2)ie  SSeiföbirfe  jeiebnet  fid)  por  allen  curop. 
Saubböljern  aus  burd)  tbven  fd)Iantenf  mit  meiner, 
ber  Cuere  nad)  banbförmig  fieb  abrollenber  Kort= 
rinbe  betleibeteu  Stamm,  ttjve  leichte,  gierlid)  Per= 
äftelte,  bünnbelaubte  Krone.  2(n  altern  Bäumen 

mirb  bic  Üiinbe  pom  5u)3e  bi§  jur  Ärone  aHmä^Hd-» 
bider,  febr  bart,  längs=  unb  querrifftg  unb  fcbtoärg- 
lid)  gefärbt.  Tie  langgeftielten,  boppelt  gefägten, 

bersförmigen,  jugefpi^ten  Blätter  finb  ausgemadi= 
fen  unbebaart.  ̂ >unge  Blätter,  Blattftiele  unb 
Triebe  finb  namentlich  bei  jugenblicben  ̂ flanjen 
behaart,  nodi  mebr  ift  bie§  ber  ̂ all  bei  ben  man= 
derlei  Abmeldung  in  ber  gönn  äeigenben  Stod= 
ausfd)lägen.  Tie  B.  trägt  im  10.— 30.  ̂ abre  feinr- 
fäbigeu  Samen,  ber  meift  febon  jeitig,  (Snbe  3uni 
oberem  ̂ uli,  abfliegt  unb  f of ort  teintt.  Später  im 
•öerbft  abfliegenber  Same  feimt  erft  im  nädiften 
Avübjabr.  Tie  jungen  Blätter  unb  Triebe  geigen 
gablreidie,  marjige,  ein  tooblriecbenbeS  SBacb^barj 
ausfebeibenbe  Trüfen.  Beim  Saubausbrudi  bilbet 
biefeä  Harj  einen  glängenben  fiebrigen  Überzug,  an 
altern  Blättern  roeifdiebe  A'lcdcben.  Tag  ̂ olg  ber 
B.  ift  ein  porjüglideä  Brennmaterial  unb  febr 
tauglid)  für  SBagncrarbeiten,  ©artenmbbel,  Sd)nit= 
jereten,  Sdubnägel  u.  f.  ro.,  als  Baubolj  ift  es 
uid^t  pertoenbbar,  benn  in  feudter  8uft  mirb  e§  ge= 
möbntid)  fchon  nad)  ̂ abvesfrift  morfd?.  Birten  = 
reif  ig  mirb  Pielfad)  gu  Befen  Perarbeitet,  foba^ 
es  bie  Beachtung  ber  Aorftmirtfdiaft  perbient.  T)ie 
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an  Detulin  (f.  b.)  fef?r  reiche  toei&e  ftinbc  roiberftebt 
ber  äkrroefung,  roirb  Don  $euä)tigfeit  nid)t  burd)= 
fcrungcn,  bient  bafyer  als  Unterlage,  um  geud)tig= 
feit  dou  ©cfetoeUen  unb  halfen  abjuljalten.  üÖlan 
benujjt  fie  beö^ialb,  3.  33.  in  Sd)roebcn,  aud)  311m 
Xad)bcden,  inbem  man  bic  aufgenagelte  Sftinbe  mit 
'Jiafenplaggen  belegt.  3lu8  ber  toeifjen  Ürtnbe  toirb 
ferner  ber  SBirfenteer  (f.  b.)  gewonnen,  au§  biefem 
bav  jut  Bereitung  üon  prucbtfäften  bienenbe  Sit* 
fenöl  (f.  b.).  2fu3  Sirfenlaub  roirb  baS  fog. 
Sd)üttgelb  (f.  33eerengelb)  gemad)t.  2)en  im  5rüi)= 
iatjr  in  reidüicfjer  Stenge  auffteigenben  Saft  benufct 
man  jur  Bereitung  Don  Söirfentoaffer  (f.  b.). 

S)er  Serbreitungsbejirt  ber  SBeifcbirfe  läfjt  fid) 
fid)er  nid)t  angeben,  ba  früber  meift  bie  beiben  Strien 

ber  33.  Dcrroed)felt  ober  niebt  [treng  gefd)ieben  tDur= 
ben.  &auptfäd)lid)  ift  fie  beimifd)  im  nörbl.  unb 
öftl.  Europa,  im  norbbeutfdien  Sieflanb,  in  ben 
baltifd}en  Säubern,  bod)  fommt  fie  aud)  in  9ior= 
roegen,  in  ber  Sürfei,  in  Scbottlanb,  Sprien,  ̂ ta* 
lien  u.  f.  ro.  Dor.  Sie  gebeizt  ana)  auf  bem  mager= 
ften  unb  trodenften  33oben  unb  eignet  fid)  befon= 
berS  sunt  Diieberroalbbetrieb.  ,ium  £od)tDalbbetrieb 
in  t)ot)em  llmtrieb  eignet  fie  fid)  nid)t,  ba  fie  fid)  mit 
äunerjmenbem  2llter  fet)r  liebt  ftellt  unb  ber  33oben 
roegen  beS  ju  großen  Sid)teinfaU3  unter  ibr  öer= 
angert.  ̂ n  langen  5'id)tenbeftänben,  in  bie  fie  fid) 
gern  einbrängt,  roirb  fie  jroar  burd)  ba§  2lbpeit= 
fd)en  ber  Nabeln  mittels  it)rer  biegfamen  bitten  bei 
roinbigem  SBetter  oft  nachteilig,  geroäl)rt  aber  in  tm 

erften  Safyren  ben  jungen  Ltfid)ten  Sd)u£  gegen  man= 
d)erlei  ©efafyren,  3.  33.  gegen  Sroft,  3BilbDerbif5. 

Sie  tD  e  i  d)  l)  a  ar  i  g  e  33.,  Betula  pubescens  Ehrh., 
ein  auf  moorigem,  feud)tem33oben  roadjfenber  33aum, 
ber  fid)  jiuar  überall  in  2)eutfd)lanb  ftnbet,  üorjüg: 
lid)  aber  in  -ftorbeuropa  unb  Mufslanb  Dorfommt,  n>o 
er  bid)tgefd)loffene  3Bälber  bilbet,  unterfebeibet  fid) 
dou  ber  gemeinen  33.  burd)  bie  mattroeifje  §arbe  ber 
iKinbe,  ben  völligen  Diangel  an  2Bad)äf)ar3abfon= 
oerung  an  3roeigen  unb  33lättern  unb  ben  roeidjen, 
fammetartigen  Überzug  berfelben.  3)er  ©ebraud)§= 
roert  biefer  33.  ift  roobl  berfelbe  rote  ber  ber  SBeifj- 
birfe.  Unter  ben  amerif.  33aumbirfen  finb  namcnt= 
lid)  bie  mit  glatter,  bunfel grauer,  fid)  nid)t  ablöfen= 
ber  Sftinbe  Derfel)ene  Betula  lenta  L.  unb  bie  Betula 
rubra  Michx.  ober  nigra  L.,  beren  sJtinbe  fid)  an  ticn 
Stämmen  in  rötlid)  ober  fdjrDärglid)  gefärbte,  bünne 
Sd)uppen  auflöft,  beliebte  ̂ ierbäume  bei  un§  ge= 
roorben.  3>on  Straud)birfen  ift  al3  bie  tleinfte  unb 
äierUd)fte  2lrt  ju  erroäfynen  bie  3^ergbirte  (Be- 

tula nana  L.)  mit  niebergeftredten  Stammten  unb 
Giften,  beren  Spieen  oft  nur  au§  biden  DJiooäpolj 
ftern  fyerDorragen,  mit  aufrechten,  länglichen  5"rud)t= 
äfyren.  Sie  roädjft  auf  Torfmooren  ber  öod)ge= 
birge  foroie  in  ber  ̂ olarjone.  %bx  Saft  gilt  bei 
ben  3llpenbeioot)nern  für  ein  DJUttel  gegen  Stufet); 
rung,  ©id)t  unb  föautauSfcbläge. 

^-einben  unb  ©efafyren  finb  bie  33.  Wenig  au§= 
gefegt.  3>on  groft  t)aben  fie  äufeerft  fetten  ju  lei- 

ben, bie  fie  beroof)nenben  ̂ ufeften  finb  faum  3U 
fürd)ten;  roirtlid)  empfinblid)en  Sd)aben  beroirft 
allerbing§  manchmal  ber  33irfenfplinttäfer  (Scoly- 
tus  Ratzeburgi  Jans.),  ©ipfelbünre ,  Äemfäule 
u.  f.  in.  fommen  t>or  roie  bei  anbem  Saubb,  bljern. 

Qßiztebcinev  (33irtibeinar),  polit.  Partei  in 
Scorroegen  roäbrenb  ber  innern  Unruhen  im  9Jiittel= 
alter  (1174—124:0),  2lnl)änger  ber  Könige  Soerre 
(1177—1202)  unb  öafon  öafonifon.  Sen  Dtamen 
33.  erhielten  fie,  meil  fie  auf  ib,ren  Streif3ügen  311= 

roeileu  ge3roungen  roaren,  bie  33eintleiber  burd) 
3urtenrinbe  311  erfetjen. 

ZSivien,  Siegmunb  oon,  oor  feiner  (frf)cbung  in 
ben  3lbelftanb  (1654)  33etuliu3  genannt,  S)id)ter, 
geb.  5.  9Jlai  1626  31t  3Bilbenftein  bei  @ger  al§  Sot)n 

einel  s^rebiger§.  5>n  Nürnberg  für  bie  Unioerfität 
üorbereitet,  ging  er  1643 nad)  ̂ ena,  teb,rte  aber  fd)on 
1645  nad)  Nürnberg  3urüd.  ."oier  geroaunen  §arg= 
bbrffer  unb  Ätaj  ßinfluf;  auf  fein  poet.  Streben  unb 
bedürften  1645  feine  2tufnal)me  in  bie  @efellfd)aft 
be§  $egnife=  ober  33lumenorben3  al§  «§loriban». 
vJiad)bem  er  1646—47  am  öofe  be»  öer3og§  äluguft 
non  33raunfd)roeig  =  2Bolfenbüttet  bie  (§r3ieb,ung  oon 
beffen  beiben  Söl)nen  (Stnton  Ulrich  unb  Jerbinanb 
3llbred)t)  unb  barauf  311  3)anneberg  bic  einer 
medlenb.  ̂ rtnjeffin  geleitet  batte,  febvte  er  toieber 
nad)  Nürnberg  jurüa.  S)er  33lumenorben  ernannte 
ihn  nad)  £>ar§börffer3  j;0be  1662  jum  Cberbirten 
ber  $egni§fd)äfer.  6r  ftarb  12.  Sunt  1681 311  Jiüriu 
berg.  33.  lieferte  al§  Sramatifer  allegorifd)e  §eft= 
fpiete  (namentlid)  31a-  ̂ -riebenefeier  «Margenis» 
1650),  bie  ebenfo  roie  feine  geifttid)e  unb  meltlid)e 
Sprit  burd)  füfdid)=pebantifd)e  Spielerei,  burd)  über= 
labenen  Sd)roulft  unb  fünftlicbe  3i>ortbilbungeu  ihre 
Sdjule  »erraten.  Sein  «Spiegel  ber  (Sb,ren  be§  6r3= 
b,aufeS  Cfterreid)»  (3  33bc,  3iürnb.  1668),  eine  im 
iHuftrage  taifer  Seopolbä  I.  unternommene  Über= 
arbeitung  eines  gleid)namigen  3Berf§  Don^i^  S- 
Jugger,  gebort  troij  ber  33efd)räntungen,  bie  it)m 
ber  Söiener  <5of  auferlegte,  311  ben  beffern  beutfd)en 
@efd)id)t§roerfen  beS  17.  Sabjl).;  33.  l)at  aud)  Diele 
anbere  beutfd)e  5ürftent)äufer  in  umfänglichen 
Schriften  gefeiert,  roie  er  benn  einer  ber  geroinn= 
füd)tigften  Sdnneidüer  feiner  3eit  roar.  2lu§roab,l 
feiner  ©ebid)  te  in  SRüllerä  «33ibliott)et  beutf  d)er  S)id)= 
ter  be§  17.  Safrrf).»,  33b.  9  (2p3-  1826).  SSgl.  2itt= 
manu,  S)ie  Nürnberger  S)id)terfd)ule  (@ött.  1847). 

XSizfenblattVoUev  (Rhynchites  betulae  L.), 
33irfenblattfted)er,  ein  glän3cnbfd)>r»ar3er  9Utf= 

fclfäfer  r>on  4  mm  Sänge,  rollt  bic  SBlättcr  ber  3Hrt'e bütenartig  jufammen. 
»itfcntiiattftecqer,  f.  33irrenblatlroller. 
93trfenfclb.  1)  6in3umÜ5rof3l)er3ogtumClben= 

bürg  gehöriges  S-ürftcrtum,  210  km  füblid)  Dom 
.'oauptlanbe  entfernt,  am  £un§rütf  hud  am  obern 
Sauf  ber  9tal)e,  inirb  dou  ben  preuf;.  "Jteg.=33e3. 3:rier 
unb  Äoblens  begrenjt  unb  bcftel)t  au3  ber  Wintern 
©raffd)aft  Sponbeim,  bie  nad)  felbftänbigem  33e= 
fteben  (1044—1437)  au  bie  Käufer  ̂ fatj  unb  33aben 
fiel,  au§  Seilen  be§  5'ürftentumS  3*De^bl"ülien 
beä  Cberrt)einfreifeg  unb  au§  ber  feinem  iHeicb§= 
freife  einüerleibt  geioefenen  ̂ errfd)aft  Dberftein, 
bie  Dom  12.  3at)rt).  bi§  1682  eigene  Ferren  f)atte 
(Don  ®aun  unb  Dberftein,  fpäter  trafen  Don  %ab 
fenftein  genannt),  1766  an  Seiningen  =  £>eibeßf)eim, 
bann  an  £rier  fam.  2)a§  yüffteutum  l)at  502,89  ([km 

unb  (1890)  41242  6'.,  barunter  32391  eoangelifdie, 
8044  Äatl)olifen  unb  583  Israeliten,  unb  ift  ein  ftei= 
nigeS  33erglanb,  burd)3ogen  Don  gtDeigen  be§  3um 
Jöun§rüd  gerechneten  ̂ bar=  unb  öocbroalbeS,  bie  t)ier 
bi§  311 630  m  A^öbe  auffteigeu.  Sie  9iat)e,  bie  an  ber 
Sübgren3e  entftebt,  burd)fliep  bä§  Sanb  in  geroum 
benem  Saufe.  2)urd)  tb.r  £l)al  ift  bie  9ibein=^abe= 
33abn  mit  großen  Soften  geführt.  Ungeachtet  ber 
Dielen  33erge,  Reifen  unb  auägebetmten  3ßälber,  bie 
200  qkm  (baDon  32,3  ̂ 03.  Staatsforft)  einnehmen, 
bat  33.  äld'erlanb  unb  infolge  be§  milben  ittimaS  in 
t>m  untern  3:  bälern  aud)  etroaS  3Beinbau,  ber  jebod) 
immer  met)r  3urüdgeb,t.    Sod)  roirb  niebt  genug 



24 ©irfenfieab  —  ötrfenfteflje 

SBrotfructjt  uir  2)ectung  bes  93ebarf3  gewonnen. 
85on  gröferm  93  e  lang  iü  bie  Siefoucbt,  namenfc 
lid  bie  :Kinbiüebvucbt.  Tas  häufige  SBotfommen 
von  -JUtaiücincn  bat  ju  einem  eigentümlichen  ©es 
inerbe  Seranlaffung  gegeben,  ju  bem  [og.  Obers 
nein  neben  gabriftoefen,  baä  mefeutlicb  im 
Scbleifen  unb  Verarbeiten  von  ätebaten  ui  96Jijou= 
teriemaren  (120  Scbleifereien  mit  8000  Arbeitern) 
beliebt,  beffen  fcauptfifce  bie  Stäbte  Dberftein  (üb.) 

Darfmb.  Sieben  biejen  -Jlcbatmarcn  fü^tt  93. nur  noeb  SBiefc,  Öolj,  3ducrer  unb  ßifen  au8. 
.irftentum  iü  in  bie  2  ämtSgericbtSbegirfe  33. 

-..->  S»on$eumfct)eä  ©ebiet)  unb  Dberftein 
unb  in  5  93ürgermeijteretbejirfe  eingeteilt  S)em  3fte* 
aierunaMellegium  ;u  93.  (ein  Sßrfiftbent  unb  jtoei 

SÜtUgHeber),  unmittelbar  fem  iliinifterium  gu  Dtbcn- 
burguntecftent,liegtbiegefamteSimIöeriDaltungob. 
■Der  SJkomnjialrat  ieiu  jtctj  ouä  15  21bgeorbneten 
pifammen  unb  toirb  iäbrlid1  jmeimal  burd)  bie  ̂ >ro= 
oinjialregierung  einberufen.  93.  gehört  311m  Sejirf 

-  itrmeeiorpä  unb  gum  äanbgeridjt  Saar* 
brüden,  bei  bem  ein  olbenb.  Siebter  Sin  unb  Stimme 
bat.  SaS  rvet.  företjentoefen  ftebt  unter  bem  1823 
errichteten  ßonfiftorium;  bie  groölf  tutb.  unb  smei 
referm.  Pfarreien  finb  einem  Supertntenbenten 
unteriteUt,  ber  jugleidj  iDiitglieb  bes  itonfiftortums 
iü.  Zie  neben  fatb.  Pfarreien  werben  twn  einem 
Zecbanteu  beaurfidtigt,  ber  unter  bem  93ifdiof  r>on 
Jrier  itebt.  £he  4  Israel.  Sr>nagogengemetnben 
baben  l  ßanbrabbiner,  ber  in  ber  Stabt  53.  feinen 
3iR  bat.  an  ber  3riue  ber  felbftänbigen  ©emeinbe= 
Verwaltungen  ftefcen  93ürgermeifter  als  Staate; 
beamte.  Zie  StuSgaben  bes  J'ürftcntums  betrugen 
(1890)  530950  SR.,  bie  einnahmen  533250  OJc.  — 
SJgl.  93arnftebt,  ©cogr.4nftor.=ftatift.  93efct)reibung 
bes  ivürftentbums  93.  (93irfenf.  1845);  93öfc,  S)as 
0rofcber?ogtbum  Dlbenburg  (Dlbenb.  1863). 

2  vmuptftabt  be§  gürftentumS  93.,  in 382  m  Jpölje, 
am  ,'iunmerbad,  40  km  fübefttieb  non  Srier,  an  ber 
8inie  93ingerbrücfs3Reunfircb.en  (93abntwf  93.=Dceu= 
brücfe)  ber  Kretin,  Staatsbabnen  unb  ber  ber  Stabt 
93.  gehörigen  Uricatbabn  93.s9ceubrücte4S.  (5,23  km), 

iü  Sitj  beä  :Hegieruugst"ollegiums,  bes  prot.  $on= 
üitoriums,  eineä  'Jlmtsgcricbts  (£anbgerid)t  Saar= 
briiden)  unb  bat  (1890)  2443,  als  93ürgermeifterei 
7135  (3530  mannt.,  3605  roeibl.)  (§.,  $oft  smeiter 
ttlaiie,  ̂ elegracb,  .iollamt,  Steuerre.^eptur;  eoang. 
unb  fatb.ftirdv,  gronbergogl.  ©mnnafunu  mit  3tea(= 
abteiluna  (Sttreftor  93aa,  13  l'ebrer,  141  ©ct)filer), 
böbere  $nciDatmäbct)enfct)ule,  (5'liiabetf)!ranfent)aus; 
Aabritation  oon  ,s> oljfcbuljen,  Jaba!  unb  (Sid}orien, 
Gerberei,  93ierbrauerei,  93iet)3udit  unb  SSiefymärfte. 
i'tabebei  auf  einer  StntiDb^e  t>as  a(te,  gerfaüene  ̂ Kefi= 
benj'cblof;  ober  <(93urg  53.»,  im  14.  3a^r^-  üon 
ben  ©rafen  Sponbeim  erbaut,  unb  baö  tteine  93ab 
Sauerbrunnen  bei  bemSorfe.^ambadi  mit  brei 
etfenbattigen  Säuerlingen,  ber3;rinf  =  ,  ber  93abe= 
unb  ber  äUbertuequeltc,  foroie  Sdimoüen(S)orf) 
ober  ber  «93irfenfetber  Sauerbrunnen»,  job=  unb 

brombattige,  altatifd}e  (5'ifenquetlen.  93ei  bem  2)orfe 
Brüden  eine  öoljeffigfabrit  (herein  für  cb,em. 
^nouftrie  ju  5tanffurt  a.  2)L)  unb  bei  bem  Sorfe 
sJJ[bentb;euer  eine  öofa-^mprägnierrabrif.  —  S)er 
Ort  mar  bis  1733  ̂ efibenj  ber  ̂ faljgrafen  3roei= 
brüden  =  33irf  enfelb. 

iöirfcnbcob  (fpr.  börfenbebb),  neue,  rafcb  an= 
roaebfenbe  ̂ afenftabt  unb  ̂ ßarlamentsborougb,  in 
ber  engl.  @raffct)aft  Gbef^ire,  linfs  nom  t)ier  1.2  km 
breiten  ?JJerfen,  mit  bem  gegenüber  liegenben  Sioer-- 

Vool  (f.  b.)  burd?  einen  unter  bem  bluffe  gebenben, 

1886  erbf^teten  (I'ifcnbabntunnel  unb  5)amipffäbren 
terbunbeu,  ift  tbatfadüidi  nur  ein  Steil  biefer 
Stabt,  bat  gerabe  unb  breite  ©trafen,  einpräcb.« 
tiges  JHatbau'3,  eine  auf  eifernen  Säulen  rubenbe 
aro|e  .H'aurbaüe,  eine  cffentlicbe  93ibliotbe!,  in  ber 
sBorftabt  (5laugluou  toS  St.  Aidan's  College  für 
anglifan.  ©eiftliccje,  im  SR2B.  ber  Stabt  ben  mufter= 
baft  angelegten  (Slifton  =  $art  unb  ben  1885  er^ 
öffneten  lllierfeiv^arf.  —  ©einen  Urfvnmg  ber  im 
11.  ̂ abrb.  geftifteten  93encbiftiner^riorei  «93nrf= 
beb»  »erbanfenb,  batte  93.  2lnfang  be§  19.  ̂ abrb. 
taum  100  ß\,  1821 :  236, 1845 :  15 000, 1851 :  24  285, 
1881:  84006  unb  1891  obne  ©ororte  99184  (I. 
93i§  1840  mar  bie  Umgegenb  teilv  müft,  teils  mit 
einigen  s4>ad)tböfen  unb  Sörfcben  befefet.  3»r  An- 

legung ton  3)od§  faufte  1824  3-  Sairb  mit  anbem 
Überpooler  Äaufleuten  febr  billig  eine  grof^e  Strede 
©runb  an  ben  ©ren3en  ber  SBallafety  $oot  genann= 
ten  93ucbt  ber  Werfet).  Grft  1847  jebod)  mürbe  ba$ 
erfte  t>on  ber  93.  S)od=Sompanp  erbaute  S)od  eröff= 
net.  1857  finb  bie  S)od§  in  bie  üon  Sberpool  ein= 
gefcbl offen  unb  feit  1869  mit  benfelben  burd)  eine 
üifenbalm  oerbunben.  Gmfcbüefjlid)  be§  48,6  ha 
umfaffenben  ©reat^oat,mit  einer  äHinimalttefe  ton 
6,7  m,  befi&t  93.  2)od§  von  68,8  ha  tfläcbe,  15  km 
Öuaiä  unb  jar;ireict)e  SBerfte,  mo  einige  ber  größten 

eifernen  Sd)iffe  ber  ßrbe  (u.  a.  bie  «Alabama»)  er= 
baut  morben  finb.  Sie  mid}tigften  ̂ nbuftriejmeige 
finb  Gabrilen  jur  ßrbauung  riefen^after  93rüden, 
Cüfengie^ereienjftupferfcbmieben/Jirnisi-^lfudien^ 
9)kbl=  unb  Saftmagenfabrifen. 
©irfenfam^fer,  f.  93etulin. 
SBirfenlaubfättget  ober  §iti§,  f.  Saubfänger. 
3$irfenmet,  f.  93irfenmaffer. 
»irfenöl  (93irfenblätteröl),  baS  burd)  ®e= 

ftillation  mit  2Bafferbampf  au§  ben  frifd)en  ̂ nofpen 
unb  93lättern  ber  gemöb/nlid)en  93irfe  gewonnene 
ätberif die  öl ;  eä  befifet  einen  angenel)men  gemür,v 
baften  ©erud)  unb  balfamifd)-brennenben  ©ef  d)mad ; 
ift  farblos;  bünnflüffig,  erftarrt  aber  fd)on  bei  10°  C. 311  einer  Irpftallinifcfeen  StRaffe.  Seine  (bem.  üftatur 
ift  nod)  nid)t  näljer  befannt. 

18ivttnpil$,  f.  Äapujinerpils. 
SBirfcnrci^fcr,  ̂ itj,  f.  Lactarius. 
SJirf enf^anncr  (Amphidasys  s.  Geometra  be- 

tularia  L.) ,  ein  meiner,  febmarj  beftäubter  unb  gc= 
ffedter  Stbmetterling  t>on  etma  53  mm  Spannmeite, 

r>on  plumpem,  fpinnerartigem  £cibitu»,  im  männ-- 
lid)en  @efd)led)t  mit  boppelfammförmigen  gübleru, 
fliegt  üom  älprit  bis  ßnbc  Sftai.  S)ie  graue,  feltener 
grünlicbe  Sftaupe  lebt  im  Sommer  auf  £aubbol3. 
©irfenf^innet  (Gastropacha  lanestris  L.), 

&irfd)enfpinner,  Söollafter,  ein  im  männ= 
liefen  ©efd)led)t  etma  36,  im  meibtid)en  46  mm  fpan= 
nenber,  fel)r  gemeiner  9kd)tf alter  mit  rotbraunen 
93orber=  unb  öinterflügeln ,  über  meldte  eine  burcb: 
gebenbe,  gefd)längeltc  meif?e  Ouerlinie  verläuft.  2)ic 
93orberflügel  baben  aud)  üor  ber  SSurjel  nod)  einen 
meinen  ̂ unftfled.  SerSdnnetterling  fliegt  imHpril 
unb  Tlax.  S)ie  9laupe  ift  üon  bläulic^fthmarjer 
©runbf  ar  be  mit  jmei  9teit)en  r  oftrot  bebaarter  9tüden- 
roarjen,  an  jeber  Seite  mit  einer  oberhalb  ber  %ü$c 
unb  älfterfüfse  terlaufenben  gelblidien,  fd)malen 
Cängsbinbe  unb  auf  ber  ganjen  Dberfeite  mit  jer= 
ftreut  ftebenben  meinen  fünften.  Sie  lebt  im  93or= 
fommer  unb  Sommer  gcfellig  in  gröfjern  ©efpinften 
auf  Laubbäumen,  befonbers  ßernobftbäumen. 
mvteniteppt,  f.  93araba. 
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9?irf cntccr  ( j di w a r 5 er  To g a ert ,  T a a get , 
febwarjer  Segen)  wirb  namentlidi  in  ERu|lanb 
bura?  trodne  Seftillation  ber  33irfenrinbe  barge= 
fteÜt.  3_n  feinen  93erwenbungen  erfeht  er  ben  Ö0I3- 
teer,  aufcerbem  bient  er  jum  Ginfdnnieren  gröberer, 
aus  ̂ ucfrtenleber  gefertigter  ©egenftänbe,  wie  3agb= 
ftiefel.  fjttt  feinere  5>ucbtenleberwarcn  perwenöet 
man  baS  bureb  Seftillation  be§  Jecri  gewonnene 
33irfenteeröt  (f.  b.).  Ser  fr>ecififd>e  ©erueb  beS 
$ucbtenleberS  ift  auf  33eftanbteile  beS  33.  jurücf-- 
jufübren.  Ser  33.  enthält  ßoblenwafjerftoffe,  bie 
bem  Terpentinöl  ifomer  finb,  r>ericbiebene  33ranN 
barje  unb  fonftige  ̂ robuftc  ber  trodnen  Seftillation, 
aufser  biefen  noch,  ben  in  ber  iRinbe  fertig  gebilbeten 
33irfenrampfer  ober  baS  Detulin  (f.  b.). 

fSittcntcevöl  (Saggetöt,  ̂ ucbtenöl),  baS 
bureb  nochmalige  Seftillation  auS  bem  33irienteer 
gewonnene  ätberifebe  ÖL  63  ift  frifdj  bereitet  gelb= 
lieb  unb  flar,  färbt  fich  aber  nacb  unb  nadi  braun 
unb  wirb  trübe;  ber  ©erudi  ift  febr  ftarf  unb  nidjt 
angenehm,  in  febr  r>crbünutem  Suftanbe  bat  eS  aber 
ben  angenebmen  ©erueb  nacb  juchten.  63  enthält 
neben  pielen  anbern  Stoffen  perfebiebene  Sßfyenole. 

JBtrfenftmffcr  (SBittenroein,  33irienmet), 
ein  erfrifdumbeS  ©etränt,  baS  am  öatj,  in  £ur= 
lanb,  Sblanb  u.  f.  w.  aus  bem  ,mibiabisfaft  ber 
33irre  gewonnen  wirb,  inbem  man  ben  untern  Jeil 
beS  Stamme!  anbobrt  unb  ben  auSflieftenben  Saft 
fammelt,  wovon  ein  großer  Saum  16—18  1  liefern 
foll.  Serfelbe  gerät  rafcb  in  ©ärung.  $n  perftöp; 
fette  glafeben  gebracht,  wirb  bie  bei  ber  ©ärung 
entwidelte  $oblenfäure  in  ber  ̂ lüffigteit  jurücEge: 
halten  unb  bewirft  nach  bem  2(uSgief5en  beS  33.  ein 
leidstes  tcdiäumen;  häufig  oerfegt  man  ben  Saft 
mit  3uder,  rooburd)  bie  ©ärung  perftärft  unb  bas 
^kobuft  weinähnlicber  roirb. 

©irfen^eifig,  f.  Seinfinf. 
©hrfcttjipfelfalter,  f.  33läulinge. 
mvtet,  f.  33irfa.  [33irtet=. 
93irfet=«tnitlj,  3  opinis,  1.  Smith,  3  opinis 
$8irffnd>3  ober  Semmelfuchs,  f.  gud?3. 
$Btrff>ufW  (Tetrao  tetrixX.,  j.-Jafelf  öübncr  = 

Pöget  I,  b*i»?.6)  ift  eine  2lrt  ber  ©attung3I;alobuhn, 
auS  ber  Familie  ber  "Jtaucbfufünibner  (Jetraoniben), 
bie  fid)  burch  ben  bef  onberS  bei  bem  3)läuncben  gabeb 
förmig  geteilten  Schwan;  auszeichnet.  Sas  männ= 
eben,  3  p  i  e  l  b  a  b  n ,  auch  3  cb  i I  b  h  a  h  n  genannt, 
Welches  unter  bie  fcbönften9}ögelbes  europ.  Sorbens 
gehört  unb  gegen  60  cm  hoch  roirb,  ift  febwarj,  am 
jnalfe  unb  Unterrüden  mit  ftablblauem  ©tanje,  am 
93aucbe  weif;  gefledt,  mitf^neeioeifumUnterfchroan^ 
febern,  auf  een  Jlügeln  mit  einer  weinen  33inbe  ge= 
zeichnet  unb  mit  hochroten,  warzigen  33rauenbogen 
gefchmüdt.  2er  Schroanj  ift  ftart  gabelförmig  ge= 
teilt  unb  etwas  leierförmig,  inbem  bie  Pier  Seiten^ 
febern  besfelben  mit  ihren  Gnben  bogenförmig  nach 
aufcen  getrümmt  ftehen.  2a§  Söeibcben  ift  Heiner, 
oben  roftgelbbraun,  mit  jahlreichen,  in  Cuerbän= 
ber  georbneten,  bunlelbraunen  Rieden  gejeichnet, 
an  ber  33 ruft  faftanienbraun  unb  febroars  gebän= 
bert,  unb  bie  Spieen  ber  gröfeern  olügelbedfebern 
finb  roeifp.  2er  roftfarbene  Scbroan?  ift  unbeutlid) 
gegabelt,  fchroarj  gefledt  unb  mit  roeifcen,  fcbniar;v 
geftreiften  Sedfebern  Perfehen.  Sa§  33.  ift  in 
gang  Guropa,  pon  bem  OJiittelmeer  bi?  nad^app^ 
lanb,  ju  £aufe,  befonbers  gemein  in  eibirien,  in 

Sfanbinaoien  unb  5'tnlanb;  im  mittlem  2eutfcb= 
lanb  finbet  e§  fid)  Porjüglich  auf  bem  öarje,  bem 
£rnmnger»palbe  unb  bem  fächf.  ©renjgebirge,  boch 

feinc§roeg§  häufig;  in  ̂ vanfreich  jeigt  tä  fich  fel= 
tat,  öfter  in  ber  ccbireis,  reo  es  m\  einigen  ür= 
ten  g-af an  genannt  roirb.  GS  Hebt  nicht  ben  §och= 
roalb,  fonbern  mehr  niebereS  ©efträuch  unb  2Jtoor-- 
grunb;  gleicht  aber  übrigens  in  feiner  SebenSroeife 
febr  bem  2(uerbabn,  mit  welchem  ber  33irfhahn 
auch  baS  33aljen  (f.  b.)  gemein  hat,  boch  roirb  er 
babei  nie  fo  blinb  gegen  jebe  ©efahr  roie  ber  2iuer= 
bahn,  ift  auch,  febeuer  unb  flüchtiger  als  biefer. 
Sie  3agb  auf  baS  93.,  bie  in  Sfanbinapien  unb 
Scbottlanb  ein  beliebtes  ©interpergnügen  auS= 
madn,  wirb  bort  auf  Ptrfchiebene  ©eife  betrieben; 
in  Seutfcblano  bagegen  »irb  ber  93irfhahn  meiftenS 
auf  bem  33alspla^e  gefdioffen.  ̂ ur  Nahrung  bxe= 
neu  ihm  ̂ snfetten,  93lüten,  33lätter,  93eeren,  ̂ noS= 
pen  ber  33äume  unb  ber  Samen  perfdüebener 

.'oülfenpflanjen.  Sie  ̂ enne  legt  12—16  gelbe  roft- 
farbig  punftierte,  längliche  (rier  in  ein  ohne  Sorg= 
falt  bereitetes  -lieft,  baS  meift  nur  auS  einer  flachen 
©rube  befteht,  unb  brütet  25—28  Sage;  aber  erft 

in  ber  fiebenten  3~!?ocbe  permögen  bie  jungen  fich 
auf  bie  33äume  ju  fdiroingen.  S^ifdben  2tuer- 
geflüget  unb  33irfgeflügel  fommen  33aftarbierungen 
Por;  bie  männlichen  33aftarbe  beifsen  "Jtadelbahn. 
ßommt  ein  3iadelbabn  in  einem  Huergeflügelbeftanb 

vor,  fo  ift  mit  Sid->erheit  ju  fchliefsen,  baB  ber  3>ater 
ein  33irfbabn  war,  ebenfo  wenn  ein  folcber  mit  33irf- 
acfluad  getroffen  wirb,  baf^  beffen  3>ater  ein  2hier- 
babn  war.  SaS  fleuch  beS  33.  ift  weit  sarter  unb 
faftiger  als  baS  beS  SluerbabnS ,  baher  auch  belieb; 
ter.  Sie  33.,  bie  man  in  ber  ©efangenfebaft  antrifft, 
ftammen  meift  au-:-  Slanbinaüien  unb  werben  mit 
etwa  50  50t.  boä  ̂ Baar  bejablt.  Sie  finb  febr  fcheu 
unb  febwer  3U  halten,  ba  fie  burdxruS  bie  Nahrung 
verlangen,  bie  fie  in  ber  Freiheit  genießen. 

S5irfibeinor,  f.  33irfebeiner. 
SBirlingcr,  3lnton,  ©ermanift,  geb.  14.  ̂ an. 

1834  in  i^urmlingen  bei  Tübingen,  ftubierte  ju 
Tübingen  fath.  Rheologie  unb  beutfdie  Philologie, 
würbe  1869  in  93onn  ̂ rioatbocent  für  beurfdje  i;bi 
lologie,  1872  aunerorb.  ̂ rofeffer  unb  ftarb  15.  ̂ uni 
1891  bafetbft.  33.  machte  fieb  bie  Grforfcbung  ber 
fübbeutfehen,  namentlich  ber  alamann.  iliunbarten, 
Sagen  unb  Sitten  jut  Slufgabe  unb  leiftete  hier  33er= 
bienftlicheS.  6r  peröffentlichte  u.  a.  «odiwäb.:2lugS= 
buraifcbeS  Wörterbuch»  (3Jtünd).1864),  «So  fprecheu 
bie  3  d^waben»  (33erl.l868),«2Ius  Schwaben»  (233be., 
9BieSb.  1874),  «Diechtsrhein.  Sllamannien»  (Stuttg. 
1890) ;  mit  GreceliuS  eine  bereicherte  Prachtausgabe 
pon  «SeS  ftnaben  3Bunberborn»  (2  33be.,  ÜJcünch. 
1873—77);  mit  33ud  «33oltSthümlicbeS  auS  Schwa^ 
ben»  (2  33be.,  greiburg  1861—62).  Seit  1871  leitete 
33.bie«2Xlemanuia.  ^eitfehrift  für  Sprache, Sitteratur 
unb  3]olf  Shinbe  beS  GlfaffeS,  E  berrheinS  unb  Schwa= 
benS»,  bie  jablreicbe  33eiträge  oon  ihm  enthält. 

2$hrnttt,  33  a  r  m  a,  unter  brit.  Regierung  ftebenbeS 
£anb  inötnterinbien,  beffen  33ewohner  fich  i!Rran=ma 
fd?reiben  unb  33a=ma  (ber  2luSfprache  nach)  nennen; 
bie  Gnglänber  mad^ten  barauS  33urma(h)  ober 
nannten  es  nach  ber  frühern  ,'öauptftabt  Hingöom 
of  2loa.  33iS  1886  unteridneb  man  33ritifcb^ 
33irma('nien)  unb  baS  unabhängige  Cber- 
33irma  (engl.  Upper  ober  Independeut  Burma), 

legeres  ienfeit  19'  251./  im  ̂ corten  pon  33ritifcb; 
33irma.  Seit  1886  gehört  aber  auch  Cber=33irma  jutn 
^nbobritifAen  deiche.  33.  wirb  im  3t.  pon  ber  brit. 
^rooins  2lffam  unb  pon  Stbet ,  im  D.  Pon  ber 
cbinef.  ̂ ropins  ̂ ünnan  unb  Pon  2ongling  unö 
Siam,  im  3.  00m  ©elf  pon  DJlartaban  unb  pom 



Sirma 

©olf  Don  Sensalen,  im  SB,  von  ben  bonaal.  Tiüritte 
Jütirtagoug,  Don  einem  unemuüduen  @ebtrg3= 
(anbe,  oon  rem  Staate  2Äampur  unb  von  Sljfam 

bearenu  unb  liegt  |toifd)en  9C  55'  bi*  27'  15' 
nercl.  St,  unb  müutcn  92  10  bte  LOO  40'  oftL  VJ., 
mit  einem  (Gebiete  Don  etlpa  736200  qkm. 

iitobettfleftaltung.  S.  iü  meift  bügelig  unb  ielbft 
■  erbebt  int  gegen  3t  mebr  unb  mein-  unb  ift 

oon  Derfcbtebenen  parallelen  ©ebirgöletten  mittlerer 
vebe  in  bet  :Hicbmug  oon  3t  na  eh  3.  butd)jogen, 

cor  Gattung,  bet  ■Ueguvoma  (f.b.)  unb  bei  toefte 
iichüen  ber  ̂ Irafan.unna  (f.D.).  mit  feinem  nötb« 
lutüou  £eile  gebt  baäfeloe  in  baä  bebe,  toentg  bc- 
fannte  SUpemanb  öftitcb,  bon  ätfünu  unb  Sbotan 
\nnideu  Srahmainttra  unb  bem  diiuM\Aluffe.Hin=fcba 

über.  3tiebrigere3  fvladManb  finbet  fu"b  hauptiädiid^ 
ui  beiben  Seiten  bet  norbfübttdj  gevidneten  Ströme: 

ratoabi  (f.b.),  bet  eigentlichen  SebenSaber beä 

CanbeS,  ''eine-:-  toeftL  ober  regten  SftebenfluffeS  JIhv latoabi  ober  Äjtmbtoin  unb  beä  öftlicb  Dom  ̂ ramabi 
oerlaufenben  Sittang  unb  Sauten  (Saltoin).  Sie 
|üböftlid^ften®ten}biftti!tegegen3ünnan  unb  Songs 
fing  »erben  nodj  Dom  äKefong  ober  J?ambobfchafluffe 
unb  beffen  lveül.  Sfebenftuffen  betoäffert.  2lvcbäi= 
fdf>eä  unb  paläojoifdjeä  ©eftein  bittet  ben  Sorben, 
Die  ganje  .üuüe  iü  tertiär,  bei*  ̂ raroabi^Selta  guar= 
tär.  Grlofcbene  Sultane  liegen  an  bor  Äüfte. 

«lima.  ©.,  mit  feinet  gtöfietn  fübl.  ßälfte  tnnet= 
balb  bet  SBenbefteife  liegenb,  bat  im  allgemeinen, 
jumal  in  ten  niebriget  gelegenen  £anbftrid)en,  ein 
peifjeä  .Hlima.  £  ie  ©atme  beträgt  bafelbft  toäbrenb 

cor  ÜRonate  Stpril  biä  3ult30°C,  fteigt  gutoeUen  bi§ 
43°,  ünft  aber  m  ben  füblftcn  äftonaten,  Diooembcr 
bis  lüiän,  auf  25°.  Tie  periobifdjen  biegen  fallen 
Huguft  btä  Cftober.  SHe  burcbfdmitttidje  jäbjtidje 
:Kegenbcbe  beträgt  bei  Saffcin,  Otangun  unb^egu 
2,5  m,  am  obern  £aufe  be3  ̂ ratoabi  nur  0,8  m,  bei 
A'ianDale  1,2  m;  ber  Hüfte  entlang  Don  2(tjab  bis 
.Üiergui  fteigt  fie  bis  ju  5  ra.  SDa§  Slima  ift  für 
europ.  Gruppen  nodi  Diel  unzuträglicher  als  bas 
ber  inb.  3iieberungen.  3n  ben  ben  növblidjften  Jeil 
oon  SB.  bilbenben  Jbälern  finb  bie  SBintet  raub 
unb  bringen  auch  Sdmee  unb  @i§.  Selbft  in  ben 
Sommermonaten  erveiebt  bie  Cucdfilberfäute  t)ter 
nie  bie  mittlere  öerje  ber  füblidjern  -Siieberungen. 
S.  ift  ein  an  grgeugniffen  aus  allen  brei  3iatur= 
reichen  böcbft  ergiebiges  2anb.  Sie  grojse  grudjfc 
barfeit  be§  Sobenc-  toirb  in  ten  -Jiieberungen  bureb 
ras  übertreten  ber  $lüffe  toätrcenb  ber  periobifdjen 
SRegenjeit  noeb,  uermebvt. 

aJHncralien.  lüfan  geminnt  ©olb  nur  aus  bem 
Alunfanbe;  auf  Silber,  Slei  unb  trefflid)Ca  Gifen 
roirb  nur  in  ben  cftl.  teilen  oon  ben  Sdjan  gebaut, 
i'lud)  an  Auf f er,  .^inn  unb  Antimon  feb^lt  es  nid)t; 
Eteinfcblen  finb  in  lUcenge  forbanben.  Petroleum 
mirb  aus  einer  beträdjtlid^cn  einsaht  (130)  23run= 
nen  bei  ̂ enangong  am  Unten  Ufer  bes  ̂ vaioabi  im 
Setrage  oon  26—28  2Rill.  v$fb.  jäb,rlid}  gewonnen. 
Sonft  nnbet  man  noeb,  meinen  lUJarmor,  fog.  ebeln 
cerpentin  ober  Cpbit  f^u^tein),  Semftetn,  <Ba- 
pbire  unb  :Kubine  bei  aJiogot,  SRepbrit  bei  lücogung. 

^pan>,enwelt.  Sie  ̂ lora  oerbinbet  bie  reichten 
Regenten  SSorberinbienä  (Slffam)  mit  ber  binter= 
inbifeben  oon  JJialafa.  3)a3  Jeatbolj  (öon  Tectonia 
grandis  L.)  erreiebt  hier  feinen  bftlicbften  Sejirf 
unb  roetteifert  mit  -,ablreid)en  anbern  Shi^öljetn, 
roelcbe  bie  forgfame  überrcaebung  ber  llrmäiber 
in  ibrer  Verbreitung  febon  jeht  feftgeftellt  bat, 
befonbers  in  ben  arbeiten  eines  Seutfcfjen,  3ulpi= 

ciu3  .üurv  (Sidjen  fmb  mit  SDiptetocatpaceen  oer= 

aeiellfd\-iftet,  fogat  bie  Sejtänbe  ber  füblidiften  Hie= rem  (Pinus  Merknsii)  fehlen  lrntt.  2Rand)e  Saum: 
arten  JBotberinbienS,  meldte  bort  in  sBetgeib.ö^e 
a>ad)fen,  fteigen  in  »8.  bettädjtlid)  jut  Hüfte  herab. 

2:icrwcft.  %  ie  Aauna  ift  eine  edit  rropifdjnnbifdje. 
^■:-  finben  fidj  japlteidje  Uffen,  fomohl  HUeerfa^en 
ate  Sd)lanfaffen  fon.no  ©ibbonS;  audi  bie  öalb= 
äffen  finb  burdj  bie  ©attung  Nycticebus  oertreten. 
Öeoparben,  Jiget  unb  Säten  finben  in  ben  bichten 
faft  unjugänglidien  Sßalbungen  fidlere  öd)lupf= 
tomfei.  öitfcjje,  ©djtoeine,  y)ui->borner,  Elefanten 
beleben  bie  Sanbfdjaft,  3SBgel  finb  in  lüden  2lrten 
oertreten,  beSgleidien  Gibechfen  unb  Schlangen. 
Sie  ©emäffer  heberbergen  Ärofobtle  unb  jahlreiche 
Aii\te.  Sa  bie  Religion  gleifdjfpeifen  unterfagt,  fo 

.u'uttet  man  aiut  fein  Scblacbtoieh;  bod)  roerben 
Ddjfen,  Süffel,  s£ferbe,  Gfel,  3'egen  unb  Siefanten 
als"  3ugtüeb  gehalten. 

«eoötferuttfl.  Sie  beträgt  1891  7554410,  b.  i. 
10  auf  1  gkm,  unb  heftebt  au§  bem  hcrrfd)enben 
Solfe  ber  eigentlichen  Sir manen  ober  Sir mefen 
unb  ben  ihnen  nahe  Dertoanbten  lanimgtha,  ̂ atiox, 
2lrafanern ,  ̂alatng ,  ̂a ,  Sainguct ,  ©alon ,  f otoie 
aus  härenen,  Äatu  ̂ albjenen,  Stfd)in,  Singb.o  im 
3t  unb  Sd}an  im  D.  Sicfe  ©djan,  beren  3ah,l  auf 
2  5JUU.  gefd)äht  mirb,  toanbern  alljährlich  in  großen 
©d)aten  oon  Dften  her  in  S.  ein,  finb  fultioiertet 
als  bie  übrigen  Stämme  unb  befi^en  einige  Sitte* 
ratur ,  roähreub  bie  fiarenen  ein  SBalbtchen  führen, 
^m  früljer  fog.  Sritifd)=Sirma  (236251  qkm)  jäh,lte 
man  1855  nur  ettoa  1%  2Tiill.,  1881  fdjon  3736771 
unb  1891  4569680  G.,  b.  i.  19  auf  1  qkm,  bannt* 
ter  3ablreich,e  ©b,inefen,  ßinbu,  mol)ammeb.  ̂ n- 
ber,  3torbameriraner  unb  Europäer.  Ser  SHeli= 
gion  nach,  jerfiel  bie  Seoölferung  bier  (1881)  in 
3251584  Subbbjften  (87  $roj.),  168881  ÜRo&am* 
mebaner,  143618  9iat  ober  ©eifteroerelirer,  88177 
Öinbü,  84219  Gl)riften,  barunter  71355  Gingebo= 
rene  (f.  unten),  88  Warfen  unb  204  ̂ aeUten. 
2llle  genannten  Stämme  toerben  fälfd)lid)ertoeifeber 
inbod)inef.  Söltergruppe  jugereebnet,  h^afaen  aber 
mit  ben  ̂ nbern  nid}ts,  mit  ben  Ghinefen  nur  bie 
tppifdje  @efid)ts=  unb  Sd)äbelhilbung  gemein,  ba 
fie  ber  mongot.  9taffe  im  roeiteften  Umfange  an= 
gehören.  Slucb,  bietet  it)re  p^pfifdje  Silbung  eine  un= 
oerfennhare  sHhnlid}feit  mit  jener  ber  Malaien.  Sie 
eigentlichen  Sirmefen  ober  Sirmanen,  einfdjUe^licb 
ber  Slrafaner  etroa  4  iDcill.,  bemohnen  bas  £anb 

jtoifch,en  s$egu  unb  bem  nörbl.  Söenbefreife;  fie 
finb  toobtgebaut,  meift  Hein,  aber  ftämmig,  Don 
braungelber  Hautfarbe.  Sie  hefi^en  langes,  glattes, 
fcrjtoarjes  §aupth,aar  unb  roie  alle  mongot.  Söller 
meiftens  nur  fdjmacben  Sarttoud}S.  infolge  befpo= 
tifchen  Srudes  treulos,  lügenhaft,  friedjenb,  finb 
fie  jefet  im  ganjen  gefittet,  frohfinnig  unb  freigebig. 
Ücüct)ternt)eit  fyerrfctjt  allgemein,  Dpiumrauch.  en  unb 
Spielfud)t  aber  finb  fefjv  Derbreitet.  %n  ihrer  Sil= 
bung  fteh,en  bie  Sirmanen  hinter  ien  ̂ nbern  jurüd. 
189Ö  tourben  165  2Berlc,  meift  poctifd)en  unb  relü 
giöfen^nhalts,  Pcröffentlicht;  1889  toaren  es  nur84. 
Son  ben  28  Leitungen  erfdjeinen  4  (2  englifdje  unb 
2  birmanifdje)  tag  lief).  sJteinlid)feit  in  Äleibung  unb 
2Öohnung  trifft  man  fetten;  bafjer  bie  öäufigfeit 
Don  öautfranfheiten.  Sie  Käufer  finb  einftödig, 
bie  ber  niebern  ft (äffen  aus  Sambus  unb  mit  $alm= 
blättern  gebedt,  bie  ber  reicfjern  oftganj  oergolbet. 
Öauptfpeife  ift  3kis,  2öaffer  bas  alleinige  ©etränf. 
Sielmeiberei  ift  erlaubt,  aber  fetten,  Gfjefcfieibung 
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fcbr  bäuftg  unb  (cid1!  ju  poüjiebcn.  Heufcbbcit  bcr 
grauen,  bie  in  freierer  Stellung  leben  als  in  ̂ n- 
bien,  rrivb  bei  ben  Sirmancn  nicbt  gefdiäßt.  ̂ unge 
Ißäbcben  au§  bm  untern  Alanen  werben  an  A-rembe 
gegen  Sejablung  für  längere  ober  fürjcre  $tit  ab- 

gegeben. Sie  Sluefätjtgen  merben  gefetjUdr)  oon  ber 
©efellfcbaft  ausgcfcbloiien,  bie  Seiten  ber  an  ber 
Gfmlera  SBerftorbenen  foltie  bie  ber  fiinber  begiw 
ben,  bie  übrigen  in  Särgen  Derbrannt.  Sie  Sdjan 
fmb  ärmer  als  bie  Birmanen,  aber  träftiger  unb 
mutiger  unb  baben  and}  fenft  bie  E^aratterjüge  ber 
©ebirgspölfcr.  §ugleicÜ)  jetgen  fie  grofie  Slnlage 
für  ben£anbel.  Tic  Marencu  unterfcbeiben  ficb  eben- 

falls pon  ben  eigentlichen  Sirmancn  burdj  ibre 
gröfeere^lusbauer ;  piele  pon  ibnen  jinb  bnrcb  amerif. 
ÜJliffxonare  r>on  einer  milben  ÜRaturreligion  mm 
ßfyriftentum  belehrt  merben. 

Kultur.  Sie  [Religion  ber  Sirmanen  ift  ber 
Subblnsmus.  Sie  Sßriejier  fmb  llUoncbe,  bereu 
ftloftergebäubc  (Hjaung)  meifi  in  großen  ©arten  bei 
ben  Stäbten  liegen.  Sin  bcr  epiße  ber  gefamten 

-^riefterfdjaft  ftebt  ber  ̂ 'ba^Sbena^Saing  (b.  i. 
Serteibiger  beS  ©laubensi,  ber  bie  Sorfteber  ber 
einseinen  filöfter  etnfe&t  unb  m  ̂ en  iReicbsmürbem 

trägem  gebort.  Sie  birman.  Jempelgebäube  ßß'Inra 
ober  Sfa=bt)  baben  eine  eigentümliche  Sauart.  Sie 
S  pradje  ber  Sirmanen,  grammatifdj  unb  lerifalifcb 
für  Europäer  oon  Satter,  ̂ ubfon,  £ane  bearbeitet, 
ift  eine  etnfilbige  unb  ber  dnnef .  unb  tibetan.  epraebe 
nabe  permanbt.  Sie  2  cb  r  i  f  1 3  e  i  cb  e  n ,  aus  bem 
^ali  entmidelt,  jeigen  burebau»  runbe  formen. 
Sie  Sitteratur  ift  nicbt  unbebeutenb  unb  flammt 
au»  bem  6.  bis  7.  „uibrb.  n.  (£br.  Sie  £>auptmaffe 
berfelben  ift  bubbbiftifcb=religiöfcr  üRatur  unb  in 
^ubalt  unb  t>'D1-'m  au-  3fnbicn  übernommen.  Sie 
Sucbbrudertünft  ift  erft  neuerbings  burdj  cfnnftl. 
SDtiffionare  in  S.  befannt  gemorben.  -Ulan  febreibt 
mit  eifemen  ©riffeln  auf  Slbfcbuitte  neu  Sßalim 
blättern,  ßigentlicbe  Scbulen  befteben  nur  in  ben 
Älöftem.  Unterricbtsanftalteu  für  ilUäbcben  fcbleu 
gän^licb.  3eugniffe  für  bie  jiemlicb  entmidelte  Sau  = 
fünft  geben  bie  Sagoba»  (bubbbiftifebe  IReliquien= 
beiligtümer),  bie  Jempelgebäube  fomie  bie  in  allen 
Crten  porbanbenen  fog.  Sajat,  bie  teils  religiöfen 
3roeden,  teil»  als  öffentlicbe  Verbergen  ober  ju  ©e= 
meinber>erfammlungen  bieuen.  Stucb  finben  fid) 
mittelalterlicbe  3ieaelbauten  in  mobifijiertem  inb. 
Stile  unb  feböne  ̂ iaij^  jRunfc  unb  öpißbögen  an 
alten  ©ebäuben  erbalten.  Sie  3ßlaftil  befebäftigt 
ficb  befonber»  mit  ber  $erjtellung  großer  Subbba= 
bilber.  groben  alter  föunftfertigfeit  jinb  befonber» 
in  ber  Stabt  $agan  ju  finben. 

Sonbwirtfdjaft.  ©auptprobult  be§  2(derbaue»  in 

ben  Diieberungen  ift  sJki§  (102  Strien) ,  ber  faft  bie 
ftälf  te  bes  fultipierbaren  Sobens  in  Slnf  prueb,  nimmt, 
in  ben  bobern  teilen  merben  Zeigen,  2Jcai»,  öirfe 
unb  perfebiebene  öülfenfrücbte  gebaut.  Saummolle 
liefert  ba£  ©ebiet  bes  mittlem  ̂ raroabi  in  großer 
Üftenge;  Sefam,  3u^errobr  unb  ausgejeiebneten 
Zabat  baut  man  faft  nur  für  ben  eigenen  Sebarf. 
Sb,ee  ift  im  Cberlanbe  einbeimifcb  unb  mirb  nad) 
ben  niebem  ©egenben  perbanbelt.  din  Seil  be»= 
felben  mirb  nicbt  getrodnet,  f onbem  eingefaljen  unb 
fo  m  einem  beliebten  ©eträufe  benutzt,  ein  anberer 
Seil  mit  t\  unb  Hnoblaucb  gegeffen.  ̂ nbigo  roäcbjt 
milb ,  mirb  aber  f ebleebt  bereitet. 

^nbuftric^anbelunb  Serfe^r.  ̂ nbuftrie  treiben 
f  omobl  bie  Sirmanen  als  aud)  bie  übrigen  Semobner 
bes£anbe».Sie5rauenperfertigengrobeSaummolU 

ftoffe  unb  aufr  3euge  aus  inlänbifcber  3eibe.  Unter 

ten  ÜRetalliDaren  fmb  befonbers1  bie  Sdjelten  unb 
©loden  fomie  bie  3innarbeiten  (Subbbabilber,  2a- 
ternengeftelle)  beroorjubeben  fomie  aueb  Sd)nit3= 
arbeiten  aus  ßolj  unb  Sambu»,  pcrjügücbes  Jbpfer= 

gefdjirr;  aueb  mirb  ̂ abrifatton  pon  (5"ifenmerfjeu= 
gen,  Seibenjeug,  3cugfärberei  betrieben.  3n9ftan= 
gun  finb  brei  bebeuteube  rebiffsreebeu,  auf  benen 
aueb  große  2ee=  unb  Alur.idune  gebaut  merben. 
v^agan  ift  ilUittclpnntt  ber  ßadroareninbuftrie.  3ee= 
banbel  bureb  bie  Eingeborenen  fanb  aueb  früber, 
at»  fie  ba»  Sanb  noeb  bis  jur  .Hüfte  felbftanbig  be= 
berrfd)ten,  nicbt  ftatt.  ̂ auptgegenftänbe  ber  ülusfubr 

finb  Seafbclj,  Saummolle,  ̂ ad's^'rböl^Hutfcb  ober ©atnbir  laus  Uncaria  Gambir  Boxb.),  3tablad, 
Salpeter,  Slfenbetn,  ̂ Kbinoceros=  unböirfebberner, 
"Hubine,  3apbire,  Serpentin,  in  geringem  Umfange 
aueb  Slei,  Tupfer,  oinn,  fsnbigo,  Sernftein,  eßbare 

Sogelnefter  u.  f.  m.  3ur  ß'infubr  gelangen  Sauim 
moiijeuge,  ßifen,  ctabl,  Jhiöfer,  C.uedfilber, 
Sdproefel,  36ießpulper,  geuerroaffen,  engl.  @las= 
maren,  grobes  "^orjellan,  Äoto»=  unb  Slrecanüffe, 
Jbee,  robe  Seibe,  Sammet=  unb  Seibenftoffe,  2)to= 
fcbu§,  Rapier,  Jä^er,  oonnenfebirme,  Cpium, 
3uder,  Spirituofen.  Ser  ausmävtige  öanbel  ift 
ganj  in  ̂ tn  .sMnben  ber  Slustänber,  namentlid)  ber 
ßnglänber  unb  (Ibinefen.  Tiofr  bebeutenber  al»  bie 
2lu»fubr  nacb  ben  Seebäfen  ift  ber  .vSanbelsperfebr 
mit  S bina,  namentlid;  ber5ßroöinj  ̂ ünnan.  6autot= 
ort  berfelben  ift  Sbamo  (f.  b.),  mo  ber  Umtaufcb  ber 
pon  ben  Sirmanen  bortbin  mit  glu^fab.rjeugen  ge= 
brachten  ©rgeuaniffe  ibres  Sanbe»,  im  SBerte  pon 
ungefäbr  6  SWitt.  il't.,  gegen  ebiuefifebe  im  Setrage 
pon  etmad1.!  W.ü.  S01.  ftattfinbet.  Sie  Slusfubr 
pon  bort  nacb  Gbina  gefebiebt  längs  Äaramanen= 
ftraßen.  6'ine  Setaftung  bes  $anbel§  geborte  ju 
.Dlonopoten  be§  .V)errfcber».  Seit  1861  mürbe  ein 
Silber=$ifol  als  mirUicbe  lOiünje  geprägt,  baneben 
tleinerc  Stüde  Sleie§,  Silber»  unb  ©olbe»,  bie  um 
gefäbr  mit  t>cn  inb.  ÜJtünjen  (:^\upie  u.  f.  m.)  über« 
einftimmten.  ©enauere3^blen  für  benöanbel  befitjt 
man  für  bas  ebcmalige  Sritifcb;Sirma.  öier  mer= 
tote  bev©efamtaußcnbanbell886  87: 56632  5G73)c., 
1890.91  bageejen  218828200  3)i\;  unb  itoar  bemegt 
er  ficb  31t  jmei  Srittel  nacb  ©roßbritannien  unb  ben 
Straits  Settlements.  Sie  ©efamtcinfubr  betrug 
im  leßtem  ̂ abre  (einfcbließlicb  bes  ©reu^tianbcls) 
79586715  ll't.,  bie  ©eiamtausfubr  139241484  2Jt\ 
9lusfubrartifel  finb:  Seal^olj  (im  SBerte  pou  5,4 
il'till.  STO.),  Matedm  (2,o),  robe  Saummolle  (l,o), 
Mautfcbut  (0,9  Wxü.  STO.) ;  por  allem  aber  üieis, 
beffen  3lusfubr  1890  91  89,9s  ifiiU.  3JI.  ©ert  (bas 

ift  eine  Steigerung  pon  26  v$roj.  gegen  bas  Sorjabr) 
erreid^te.  Sie  miebtigften  ßinfubrgegenftänbe  finb 
iDietalle  unb  sDietallmaren,  äßoll=  unb  Saummoll: 
maren,  "Jtobjeibe  unb  ceibenmaren,  ̂ ifcb,e,  ©emüfe, 
Sier  unb  anbere  Lebensmittel.  Sie  .V)auptinbuftrie= 
jmeige  finb:  bas  ll'iableu  bes  Oxeifes  (auf  49  9ieis= 
mübien,  bapon  28  in  iRangun),  Weberei,  öolä= 
feigerer  (auf  20  Sampffägemübten  in  Otanguu, 
2)klmen,  2ltiab,  Saffein) /Töpferei,  3cbiffs=  unb 

3Bagenbau,  ̂ apierfabrifation ,  ß"lfenbeinfcbnii3erei u.  f.  m.  Sie  Staatseinnahmen  betrugen  1890 
67  331 478  2)c.,  bie  ausgaben  55  815  952  3.1c.  Sa§ 
Sertebrsmefen  ift  mäbrenb  ber  trodnen  ̂ ab,re»3eit 
febr  befebjänft,  ba  Sanbmege  nur  fpärlicb  porban^ 
ben  finb.  Gifenbabnen  giebt  e§  jmei:  :Hangun= 
^rome  unb  jftangun  =  Juugu ■■  SRaiingjan  =  IHanbale 
(am  1.  %an.  1889  eröffnet),  gortfe^ung  ber  letjtern 
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Sitae  bis  nun  Stromgebiet  bei  ̂ Brahmaputra  ift  ge* 
plant  (bis  Shnvtbo  im  Sau),  besgleichen  eine  SBabn 

talmcn  nach  3cbieinvme  i^imme»  in  Siam. 
inen  liefen  1890/91  ein:  595  mit  704332  t; 

unb  aiK-:  615  mit  771  T:>2  t. 
ctaatlidicö.  Die  Birmanen  verfallen  in  neben  fo= 

ciale  Klanen:  bie  je|t  abgefegte  unb  m  Snbieu  inter= 
niertefenigl.Aamilte.bie  Staatsbeamten,  biejReicben 

du  'I>vieüen\taft,  bic£anbbaucr,bicSflas 
oen  unb  bie  Suägeftoftenen.  dinen  Abel  giebt  es  uidu, 
unb  jeber,  bie  bei ben  letuen  Klaffen  aufgenommen, 

fann  pi  ben  böcbfteu  Sbren  gelangen.  Stile  Klaffen 
unterfebeiben  nd1  äunerlich  ooneinanbet  nidn  blo|  in 
Kleibuug,  fonbexn  aneb  butdj  eine  il'ieuge  Don  Kemv 
uneben  in  ben  allergeringfugigften  ©egenftänben, 
tote  ;.  SB.  bnreb  bie  garbe  ihrer  Jriufgefchirre  n.  f.  ro. 

[ung  \mr>  ̂ Regierung  5B.S  toaten  rem  befoos 
:  -  •ieidsoberbauot,  gerochnlid1  als  König 

ober  Karer  (SJoa)  ober  als  «goti>fü|ige  SWaieftfit» 
beziehtet,  nannte  lieb  «6etr  be3  ©eltalle»  unb 
baue  unbefdbränfte  ©eroalt  über  geben  unb  (*igen= 
tum  aller  Untertbanen.  33  a§  öeer  mar  unbebeutenb. 

r.irtftabt  mar  fruber  Aroa,  bann  Amarapura, 
icblienlicb  iWanbale.  Aufeerbem  finb  »u  ermähnen: 

iRangun,  9RaImen,  l'rome,  Sßegu,  SBaffein,  Q3hamo, SÜiab  (f.bie©injelattifeO,  £ungu  mit  (1881)  17119, 
ibajet^mjc  mit  16077,  jaooi  mit  13372,  Sd-we; 
bung  mit  12373  @.  Aiir  bie  i'erroattung  mar  baä 
:Ueicb  in  vl>reoimen  fl'ijoi  unter  ©ouoerneuren 
(3Äjo=3Bun)  geteilt  3<*e  $tomnj  verfiel  mS)is 
ftrifte,  3tabtrceicbbilbe unb  Serffcbaften,  alle  unter 
befenbern  Beamten  mit  gefetsgebenber,  ausführen; 
ber  unb  richterlicher  iDiadbt.  Sie  ©runbeigentümer 
zahlten  eine  Ätt  33eüfcfteuer.  Sas  meifte  Kultur 
lanb  mar  jebeefa  in  ganten  oon  ©ünftlingen  unb 
Beamten  gegen  eine  geringe  Abgabe  an  bie  Krone, 
unb  bie  Seftecblicbieit  mar  ganj  allgemein;  boeb 
beginnt  mit  ber  engl,  öerrfebaft  eine  neue  Crbnung 
ber  ÜSerbältnuie.  «xBritifcb-SSirma»  ift  in  4  SioU 

fionen  geteilt:  Arafan,  ̂ raroabi,  -£egu  unb  Jenajfe= 
rim  (f.  bieie  Artifeli.  SUj  ber  brit.  iCberbebörbe  ift 
iRangun.  3eit  1888  baben  bie  Gnglänber  aueb  in 
Unterbirma  angefangen,  bie  ©emeinbeoerroaltung 
mdblbaren  ©emeinberäten  anzuvertrauen.  33efon= 
bers  in  ftangun,  Affab  unb  Soaffein  nahm  bie  53e= 
oblferung  an  ben  iPlagiftratsroablen  fejjr  lebhaften 
Anteil.  Sech  bat  tiefer  erfte  Serfud)  mit  ber  £ofat= 
oerroattung  burd1  eingeborene  bis  jegt  nur  unbefrie= 
bigenbe  :Kefultate  ergeben. 

©cftf)id)tc.  I  er  < ©olbene  Gberfones»,  mie  v$to= 
lemäus  iö.  bejeiebnet,  bat  in  ber  ©eitgefcbicbte  eine 
unbebeutenbe  iHolle  gefptelt;  33.  blieb  für  fieb  be= 
ftebenb  unb  unbefannt,  bas  3cblad)tfelb  unb  ©rab 
frember  iKaffen  unb  :Keicbe.  Sie  fefcigen  brit.  23e= 

Übungen  umf äffen  h'eit  1826,  1852  unb  1886)  bie 
fünf  alten  iHeid^e  Ülrafan,  Jbahtun,  ilH'artaban, 
■$egu  unb  'Jlroa  i  ober  Z  ber =33irmaj.  3n  uralter  3eit 
mürbe  bae  ̂ .'ano  ton  £ftinbien  au?  folonifiert, 
iräter  folgten  (rinfälle  oon  birman.  Stämmen  aus 
bem  Citen.  ißon  146  o.  6br.  an  mürbe  bie  bubblp 
ftifebe  :Keligion  in  S.  georebigt  unb  fanb  tafeft 
überall  Aufnahme.  Um  1133  ertannten  bie  Könige 
oon  ̂ Bengalen,  ̂ ßegu,  $agan  unb  3iam  bie  Cber= 
berrfebaft  ces  Äcnigs  ©arodaia  oon  älrafan  an. 
^Bis  gegen  Crnbe  bes  13.  ̂abrb.  fanben  fortroäb,renbe 
(iinfäUe  oen  3cban-  unb  2alaing  =  Stämmen  oon 
Dften  ber  ftatt,  bis  Äbnig  2Rinti  1294  biefelben 

nmidicblug.  (iiner  feiner -Jlacbf olger,  lDiin-3atü= 
JRun,   rourbe  1404  rcegen  feiner  iorannei  oom 

Soße  entthront;  er  floh  nach  Bengalen,  fam  mit 
Öilfe  ber  ̂ lehammebaner  aueb  mieber  auf  ben 
ibton,  bod^  blieb  er  ber  SSafaO  feiner  Reifer,  ©egen 
Snbe  res  16.  xuimi\  benuiue  bet  ftönig  oen  iHra= 
lein  bie  3d,iräd,e  ber  il'iohammebaner  in  $Senga= 

len,  um  £ftbittagong  ju  erobern  unb  bis  umt  ~)Jiegbna 
Dotjubrmgen,  Sein  3chn  halt  bem  SSicefönig  oon 
raung=gu  baS  SReicb  oen  Sßegu  oernid}ten,  xinti  mit 
Öilfe  bes  oortug.  Abenteurers  sJ>bilip  be  Srito  t) 
lÜieote  fudne  er  im  Öefifc  berfelben  ju  bleiben. 

Tod1  IRicote  mad^te  fid-»  felbftänbig  unb  berrfd^te 
13  ̂ ahre,  bis  er  1613  oom  Könige  oon  Wma  beftegt 
unb  getötet  mürbe,  ̂ m  17.  ̂ abrh.  mar  bas  sJtei* 
ätafan  ber  oufluebtsort  ber  oermorfenften  europ. 
Abenteurer.  Sebajtian  ©onjales,  ein  berüditigter 
Seeräuber,  fehte  fieb  auf  ber  ̂nfel  Sanbtma  (Sanb= 
ioioi  an  bet  OJlegpna^ünbung  feft;  jahrelang  mar 
er  ein  cebreden  be^  Sanbes  unb  ber  See,  bt§  feine 
ilHadu  oon  ben  Gnglänbern  unb  öollänbem  gebro= 
eben  rourbe.  Um  bie  ÜDfcitte  be§  18.  ̂ sabrb.  erhob  fieb 
ber  mächtige  gütft  üllaung=oaia  oon  21ma;  unter  fei= 
nein  3ohne  mürbe  SCtaEan  eine  Seute  biefe§  Reichs. 
Ama,  bas  je^ige  Cber=33irma,  mar  im  11.  bis 

13.  3ah^-  n.  dhr.  ein  mächtiges  Oteid).  Sie  berr= 
fchenbe  Sonaftie  mürbe  burch  bie  mongol.  ßinfälle 
1284  (jut  3cit  Äubtai=l£haus)  geftürjt;  fpäter  mar 
bas  :Heich  oft  eine 'Beute  ber  3chan-5üvften.  Anfang 
bes  16.  ̂ abrb.  gelangte  ber  birman.  gürft  oon 
2aung=gu  (norbbftltd)  $egu)  jut  öettfd?aft.  pfort* 
mährenbe  Kriege,  befonbers  gegen  s3egu,  erfdjöpf: 
ten  bas  Sanb.  ©egen  1580  mar  -^egu  (unter  ben 
Sung=gu=$ürften)  bas  mäehtigfte  $eicb  in  Ö.  Gine 
neue  Srmaftie  fam  nun  in  Ama  auf  ben  Shron; 
biefelbe  untermarf  $egu  unb  beherrfchte  es  bis 
gegen  1740.  Sie  $eguer  erhoben  ftch  um  biefe 
3ert  gegen  Ama,  eroberten  bas  ganje  bleich,  nah= 
men  ben  Äönig  gefangen  unb  berrfd)ten  mit  größter 
äöiüfut.  Alaung=paja  (ober  Alompra),  ein  Sorf= 
oorfteher,  fe^te  bie  Befreiung  Amas  ing  2öerf.  Sn 
ben  3  fahren  1753  —  55  befiegte  er  bie  $eguer 
breimal,  mobei  ihm  bie  ßnglänber  halfen,  mähvenb 

bie  {jranjofen  auf  feiten  ̂ Begus  ftanben.  1757  er= 
oberte_Aiaung-paja  bie  Stabt  ̂ egu  unb  brang  bi§ Senanerim  oor.  6r  erfranfte  auf  bem  3uge  unb  ftarb. 
Sein  Sohn  S3obam=paja  eroberte  1783  Arafan  unb 
verlegte  im  felhen  ̂ ahre  bie  Dtefibenj  na*  Amara= 
pura.  1771  hatten  fieb  bie  Siamefen  gegen  Ama  em= 
pbrt;  lange  bauernbe  Kriege  folgten,  boch  mürben  bie 
Siamefen  nicht  mehr  untermorfen.  1793  mürbe  mit 
ihnen  triebe  gefchtoffen.  Ser  erfte  Streit  jmifchenS. 
unb  ben  (Snglänbern  erfolgte  1795  im  Siftrif te  £f chit= 
tagong.  Spätere  Ginfälle  ber  Sirmanen  folgten,  big 
bie  (rngtänber  1824  ben  törieg  erflärten  unb  einen 
großen  Teil  23.5  eroberten.  %m  ̂ rieben  oon  ̂ an- 
babu  124.  gebr.  1826)  behielten  fie  bie  ̂ rooinjen 
"äxalan  unb  Senafferim.  25on  1837  an  erneuerten 

Heb  bie  geinbfeligfeiten;  1852  folgte  ber  jmeite  bir- 
man. i*rieg ,  ber  mit  ber  Ginoerleibung  oon  ̂ egu 

unb  ü)cartaban  enbigte.  1862  mürben  bie  ©ebiete 
Arafan,  Senafferim,  ̂ egu  unb  2Rartaban  ju  ber 
Chief-  Commissionership  «23ritifd}  =  23irma»  oer= 
einigt,  bie  unter  bem  2$icetbmg  oon  Cftinbien  fteht. 
irrfter  6hief=(iommifftoner  mürbe  Sir  Arthur 
^haore.  1874  rourbe  bas  oon  feinem  güvften  frei= 
miliig  an  ßngtanb  abgetretene  malaitfche  SReicb 
üueba  auf  ber  öalbinfel  ÜJlalafa  mit  Senaffcrim 
oerhunben.  2Jtitte  ber  aAtjiger  ̂ ah«  trat  mieber 
ein  gefpanntes  SSerhältniä  jroifdien  ben  ßnglänbern 

uno"  bem  torannifchen  Könige  Sbiba  (engl.  Sbee= 



SMrmmgfjam  (in  (Snglanb) 29 

ban»)  »on  2Ima  ein.  Sie  Untertbanen  maren  unter 
ibm  in  üöütger  ©flatteret,  ber  £önig  »erbängte  nach 
Sillfür  lyoitei*,  ©efängniö  ober  Job,  iobaß  jabt= 
reiche  Ginrcobner  baio  Sanb  »erliefen  unb  nad)  33ri= 
ttfd)=33irma  ausiuanberten.  S)en  Einlaß  sinn  3er= 
ttriirfnis  mit  Gnglanb  gaben  Streitigfeiten  mit  ber 
33ombap=33irma^anbeivgefcllidiaft ,  beren  ©igen5 
tum  ßönig  2biba  fonfiSaerenließ.  Gin  engl.  ltttt= 
matum  »om  17.  £ft.  1885 ,  bal  gemeinfamc  9te 
gelung  be§  Streitfälle»  »erlangte,  würbe  abgetuie= 
icn,  unb  fcbon  im  sJio»ember  rüdten  engt  Gruppen 
unter  ©eneral  9ßrenbergaft  in  93.  ein.  Jim  17.  Sftot). 
rourbe  üDtinla  am  !jrai»abi  nad)  Ijeftigem  Äampf 

erobert,  28.  v)io».  SRanbale  ohne  Scbt»ertftreicb  be= 
fefct  unb  ein  äöaffenftillftanb  gefcbloffen.  S)et  Sonig 
gab  ftd)  friegSgcfangen,  rourbe  nach  ber  5ßräftbent= 
fd)aft  OJcabras  gebradit  unb  bort  interniert.  Eint 
1.  %an.  1886  rourbe  33.  burcb  ben  SBicelbniß  »on  %\v- 
bien,  Sorb  Sufferin,  in  engl.  93erroaltung  genommen 
unb  im  2Mrj  bem  ̂ nbobritiiduMt  9teid)e  einoerleibt. 
Sdion  im  Stpril  erbob  ficb  auf  Elnftiften  eine* 
Jbronberoerbers  ein  SCufftanb,  ein  großer  Seil  t>on 
ÜDtanbale  rourbe  einaedjcpcrt  unb  bie  engl.  Gruppen 
jurüdgebrängt,  fobaß  ©eneral  3ftobert§  im  3io»em= 
ber  ba»  Sanb  »on  neuem  erobern  mußte,  bas  fcit= 
bem  unter  engl.  33erroattung  einen  bebeutenben 
Sluffd)rcung  genommen  bat. 

33gl.  (außer  3?ord)batmner3  Werfen  über  ben 
Sdnue=Sagon  [f.  b.]  unb  bie  erfte  bubbbiftifcbe  -SU)' 
fion)  u.  a.  SÖilfon,  Documents  illustrative  of  the 
Burmese  war  ($alf  utta  1827) ;  EJule,  A  narrative 
of  the  mission  to  the  court  of  Ava  (Sonb.  1858); 
33aftian,  Seifen  in  53.  (Spj.  1866);  Saurie,  Pegu;  or 
Operations  of  the  Burmese  war  (Sonb.  1853) ;  berf., 
Our  Burmese  wars  and  relations  with  Burma 
{tb\>.  1880);  Soeft,  Gin  33efud)  beim  König  »on  93. 
(Äöln  1882);  ißfygrjte,  History  of  Burma  including 
Burma  proper,  Pegu,  Taunga,  Tenasserim.  and 
Arakan  (Sonb.  1883) ;  Sangermano,  A  description 
of  the  Burmese  Empire,  compiled  chiefly  from 
native  documents ;  translated  hy  W.  Tandy 
(fronte  1853;  2.  Elufl.,  Stangun  1885).  betreff» 
©tatiftif  »gl.  The  British  Burma  Gazetteer  (2  93be., 
:Kangun  1879—80)  unb  Runter,  Imperial  Gazetteer 
ofludia  (14  93be.,  Sonb.  1885—87);  ©earp,  Burma 
after  the  conquest  (ebb.  1886). 
^tvmtughitm  (fpr.  börmingämm),  bie  öierfc 

größte  Stabt  Gnglanb«,  im  norbroeftl.  Seile  ber 
@raffd>aft  91>arroid,  liegt  unter 
52°  59'  nörbl.  93r.  unb  1°  18' 
roeftl.  S.  Don  ©reenroidi  in 
137  m  £iöbe  auf  ben  Slbbängen 
eines  öügeljugeä. 
33e»ölferung.  23.  batte 

(1700)  15000  G.,  (1801)73  670, 
(1831)  146  986,  (1841)182  922, 
(1851)  232814,  (1861)  296076, 

(1871)  343787  unb  (1881)  400757  G.  1891  ergab 

bie  3dl)lung  bes  eigentlichen  33.  245508  6".  unb 
49  281  Käufer,  be£  Gountp  33orougb,  b.  b-  ein= 
fcbließlid)  ber  fcbon  in  EBorcefterflure  unb  Stafforb= 
ibire  gelegenen  93ororte£>arborne  (44 105G.),öanb»= 
roortb  (35066  G.),  9Jcofele»  unb  färbtet)  aber 
429171  G.  unb  85624  Säufer. 

Einlage,  33auten  unb  Scnfmäler.  33. madit 
al§  echte  Jabrifftabt  feinen  angenebmen  Ginbrud; 
bod)  ftnb  in  lefeter  3ctt  im  Innern  ber  ©tabt  bie 
engen  frummen  ©äffen  größtenteils  »erfdjrcunbcn 
unb  an  Stelle  älterer  JBobnbaufer  großartige  ©e= 

febäftsgebäube  aufgeführt  loorben,  bie  ba»  Straßen; 
bilb  roefentlid)  üeränbert  baben.  Sie  fdjönften  Jeile 
ber  Stabt  ftnb  vJieir>:Strcet,  Gorporation=Street  unb 
(iolmorc-^{o>t\  S$n  Gbgbafton,  bem  SSBeftenb  öon 
93.,  liegen  bie  33illen  ber  Jabritberren;  bie  2lrbeiter= 
beDölfcrung  loobnt  in  ben  alten  ungefunben  Vierteln 
im  Innern,  größtenteils  aber  in  eigenen,  mit  ©arten 
»erfebenen  .'oäusdien  ber  ̂ eripberie,  roorauS  fid)  bie 
gewaltige  Slusbebnung  ber  bebauten  ?ylädb,e  (ettoa 
8500  2lcres)  unb  bie  geringe  2)urd}fdbnitt§jiffer  (5) 
ber  33eroob,ner  auf  ein  öau»  erflärt.  ̂ n  ben  93or= 
ftäbten  Seritenb  unb  Sigbetb  fteben  nod)  ̂ aebroerf: 
häuf  er  aus  bem  16.  unb  17.  %al)t\). ;  aber  alle  offene 
lid^en  ©ebattbe  ftnb  neuem  llrfprung».  Sa§fd}önfte 
unter  ihnen  ift  ba»  Stabtbau»  ( Jonwöall),  1832— 
50  nad)  bem  lOtufter  be§  röm.  Tempel»  be»  Jupiter 
Stator  erbaut,  mit  8  lorintb-  ©äuten  in  ber  gront 
unb  13  auf  jeber  Seite;  ber  große  fcaal  mit  fdöner 
Crgcl  ift  42,7  m  lang,  20,5  m  brett,  unb  20,5  m  bod>. 
Öier  finben  alle  3  ̂abre  bie  großen  2)hifitfefte  ftatt. 
Ülußerbem  ftnb  git  nennen :  ba§  großartige  1878  für 
beinahe  200000  $fb.  St.  erbaute  Gouncit  öoufe  mit 
©emälbe=  unb  Jöaffenf ammlung ,  bie  SOiarfth^alle 
(1838),  33örfe,  ̂ reimaurerballe,  bas  3eüengefäng= 
ni§,  ̂ rrenbaus,  ber  sJtiefenbau  ber  33inglep  £all 
für  SluSftetlungen  unb  3}erfammlungen ,  f orcie  bie 
großen  ßofpitdler  unb  bie  ©ebäube  beg  ̂ olitifa^en 
ÜIub§.  33.  bat  42  ̂ irdjen  ber  Ghurch  of  Gnglanb 
unb  jablreidie  Kirchen  unb  Kapellen  ber  ̂ ath,olifen, 
ÜJetbobiften,  ̂ nbepenbenten,  Unitaricr,  33aptiften 
unb  ̂ resbpterianer,  barunter  bie  1873  für  30000 
$fb.  St.  neu  bergeriditete  3t.  ̂ tartin»fircbe,  bie 
fatl}.  ̂ athebrale,  beibe  im  got.©ttt,  bie  bodigelegene 
St.  $bilippußfird}e  unb  bie  Sünagoge.  3al)lreich 
finb  bie  Senfmäter:  »on  Stelfon  auf  bem  93uü^ing, 
bem  s$rinj -  ©emah, l  (1868),  ber  Königin  93ictoria 
(1884),  Sir  iRotolanb  .v>tU  t»or  ber  öauptpoft, 
Don  Sßrieftleö,  ̂ ame§  Sßatt,  Sir  %  SRafon  unb 
feturge,  bem  33ater  ber  gabrügefe^gebung ,  fomie 
ber  Gbamberlainbrunnen  unb  ber  Sumabp-C  belief. 
S)et  ßentralbabnbof  inmitten  ber  ötabt  bebedt  über 
4  ha  unb  bat  eine  öalle  üon  330  m  Sänge. 

Unter  ben  Unterrid)t§anftalten  nimmt  bie 
erfte  Stelle  ein  ba§  t>on  bem  füngern  33arrp  (1855 
—65)  gebaute  93irmingbam  anb  üfttblanb  Snftitute, 
in  ital.  Stil,  mit  einer  forinth.  Säulenballe;  es 
enthält,  außer  einer  freien  93ibliothef,  Sefe^immern 
unb  Sälen  ju  öffentlid^en  33orIefungen,  ein  natur= 
gefdicbtlicbeS  unb  inbuftrielleö  3)iufeum  unb  eine 
Äunftfdjule.  Sie  1552  oon  Gbuarb  VI.  geftiftete,  1831 
für  50000  $fb.  St.  im  got.  Stile  aufgeführte  Sa= 
teinfcbule  umfaßt  feit  1878  eine  höhere  Sebranftalt 
(3  —  400  Sd)üler),  eine  böbere  2öcbterfd}ule  (200 
Sd)ülerinnen);  ferner  3  SateinfaSulen  mit  gufammen 
800  unb  4  2Jiäbd)enid)ulen  mit  700  3öglingen.  2)a= 
neben  beftetien  ein  öueen's  Gollege  (für  2)kbiäiner 
unb  Theologen)  in  95erbinbung  mit  ber  Sonbüner 
Uniüerfität,  bie  non  %  Dftafon  geftiftete  ̂ ]olpted)= 
nifd)e  Sd)ule  (5—600  Stubierenbe)  mit  einem  gonbö 
t»on  140000  s$fb.  St.,  ein  Seminar  ber  $nbcpen= 
benten  (Springbilt:Gollege),  ein  Seminar  für  fatb. 
s$riefter,  jinei  öffentliche  93tbliotbefen  mit  äufammen 
50000  33änben  (mit  Shafefpeare  =  Sammlung),  ein 
Sitteramfd&eS  Snftitut  (Sltbenäum),  ein  $olpted)ni= 
jdjeg  Snftitut  unb  ein  ̂ unftüerein  mit  Slfabemie  unb 
balbiährlidien  ©emälbeau&ftellungen.  Sie  Stabt 
befifet  4  große  2  beater  unb  5  täglicbe  3eitungen.  Sludi 
für  bie  SSoßöbilbung  ift  bufd)  eine  große  9)^enge 
^•rei=  unb  anbere  Spulen  unter  Cberleitung  bei 
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ftäbtncben  Scheel  33carb  in  ausgezeichneter  SBetfe 
geforgt  1888  befugten  70527  ftmber  (83  9j5ro|. 

rulvfliduigeu  i  bie  SöolBfdnilen  (1871  nur 

72  l'rc;.1.  9h>cb  unter  biefen  ftchen  bie  &anbtoerf& 
idntlen  fl'ay  indnstria]  Bchools).  Tic  ©efamtfoften 
beliefen  jtd)  is-^  B9  auf  47500  Sßfb.  3t.,  finb  aber 

B92  infolge  bei  neuen  Sdmlgefeue  bebeutenb 
gejtiegen.  3ab4reicb  finb  bie  9i5eblthätigteits  = 
anitalten  unb  tfranfenbäuier,  bie  aus  $ßrioai= 
Stiftungen  heroergegaugen,  ein  iährlidvs  Ginfenv 
men  oon  insgofamr  30000  Sßfb.  St  bcünen;  bat= 
unter  baS  1799  begrünbete  0>eucral  =  >>ofpital,  ba§ 
C.ueen's  &ofpital,  ein  jiinberfranfenbaus,  mebrere ttlinifen,  v\rrcnhaus,  Jaubitummenanitalt,  ein 
9efterung§:,  Annen  =  unb  3öaifenbau§.  rieben 
l'arfs,  irie  ber  8lfton=$ßarf  im  Siorboften,  foioie  ein 
93etauivter  (Starten  tragen  utr  Sßerfdjönerung  unb 
;ur  >>ebung  be->  oviuubheitsjuftanbes  bei,  ber  aber, 
obgleich  befier  all  in  ben  anbern  Aabrifftäbteu  Gng= 
lanbs,  aueb  bier  noch  ;u  toünfd)en  übrig  läfct.  Sie 

^'•anerleituin-t  i  ietu  iteibtiHt  i  lrurbe  1854  für  300000 
5(Jfb.  3t.  gebaut;  eine  Peilanlage  ift  geplant. 
Sertoaltung.  ®.  totrb  oon  einem  9)iaoor, 

16  Jübernten,  48  Stabträten  unb  einem  Sftecorbcr 
oertoaltet,  ift  Sin  eineS  §Bifd)of£  unb  jerfällt  in 
16  SBarbi.  3m  Parlament  roirb  eS  burd)  7  2lb= 
geerbnete  vertreten. 

S  etfebr 3  to  e  i e n .  Sern  Scrtebr  im  Innern  unb 
nacb  ben  Vororten  bienen  jab,  Ireicbe  Cmnibuslinien, 

lU'erbebabnen  unb  lamontranenbabnen.  Ser2£or= 
ceüer-  unb  ber  93irmingbam=$anal  ftcllen  bie  3>er= 
binbung  mit  bem  umfaffenben  Sanalne£  GngtanbS 
ber.  ̂ n  ben  Centratbabnbof  münben  unterirbifcb 
bie  fiinten  ber  ßonbon-9tert&=2Beftern  (nacb  Sonbon 
180  km  in  3— 41/«  Stunben),  S>tafforb=£ioerpooi, 
2i?o[oerbampton,  £icbfielb=Serbp  unb  ber  sJJiibtanb= 
ftailmao  (nadj  Bonbon,  Serbo=Sbeffielb  unb  G)lou= 
cefter^riftelj.  Sie  Snoto^vrill  =  Station  ber  @reat= 
äBeftern  bient  ben  3ügen  nacb  £onbon  unb  2£or= 
cefter^SRaloermGarbiff. 
Snbuftric.  33.  ift  ber  £auptptah  ber  engl. 

■Dcetallinbuftrie  unb  eine  ber  miebtigften  9Jianufat= 

turftäbte  ber  SBelt.  G§  jäblt  über"l400  ftabrifen unb  6200  SBetfftätten;  ber  SBert  ber  jährlich  fabri= 
jierten  ©aren  überfteigt  90  2JHU.  TL  £jeroor= 
ragenb  ift  bie  Aabritatton  aller  ÜJBaren  aus  ©otb, 
(Silber  unb  Regierungen,  ber  feinern  unb  grobem 
Sorten  oon  Stahl  =  unb  plattierten  SBaren,  oon 
ftnöpfen,  Sporen,  Fingerhüten,  Stednabeln,  3Jlef= 
fern,  i'iägeln,  Schrauben,  Sohlen,  Stablfebern, 
(3.  33.  Sabril  oon  $errö,  iäbrlicb  über  1000  ilUili.), 
Rampen,  8eud)tern,  oonSSronjenmb  ÜJieffingtoaren, 
oon  gußeifernen  unb  ̂ apiermach<frcaren,  oon  9ftö= 
beln,  ftegeniebirmen  fotoie  oon  Bijouterie  ■  unb 
Cuincaillerieroaren  aller  2Crt,  fobaft  man  93.  al§ 
ben  ftramlaben  Guropas  (toy-shop  of  Europe) 
bezeichnet  bat.  Sic  großartigen  ©eroebrfabriten 
1 10000  Arbeiter)  liefern  jährlich  über  600000  ©e= 
mebrläufe;  unb  rodbrenb  bes  amerif.  23ürgerfriege§ 
gingen  oon  bier  aus  773403  grünten  ab.  Saneben 
beftebt  gabritation  oon  Gfyemtfalien ,  oon  Sinfen 
unb  ©lasplatten  faueb  für  Seucbttürme),  SröftaU* 
roaren,  oon  eifemen  Srägern  unb  Säcfeern,  ferner 
:Oiaicb,inenbau  unb  ̂ rägeanftalten  für  S3ronje=  unb 
Äupfermünjen.  Sas  inbuftrielle  33.  greift  rocit  über 
bie  @ren$en  bes  ftäbttfd^en  ©emeinroefens  binaus. 
©anjtnber3(äbeliegtöanbsroortb(1764nocböeibe= 
lanb),_roo,  feit  3.  2«att  bier  mit  93oulton  bie  (1850 
abgerinenen)  Sobo  SBorfS  errichtete,  grope  Safen*, 

Manbelaberiabrifen,  t5ifcu-  unb  ̂ iciniuigicncreieu 
u.  i.  w.  erftanben  finb.  v\a  ber  gan§e  Süben  oon 
Stafforbfbtre  unb  ber  Dlten  oon  Sbropfbire  mit 
Tubien,  äBoloerbampton,  S5Ufton,9BalfalI,  2Bebne*= 
burn  unb  Stourbribge  mit  ihrer  ©ifeninbuftrie  unb 
Jabritation  oon  lädierten  SBaren  (befonbersSattler= 
eifentoaren)  finb  mit  SB.  tnbuftrieu  innig  oertoaebfen. 
—  3n  s^.  finb  faft  alle  Staaten  burdi  ̂ onfuln  ober 
33tcefonfuln  oertreten. 

35. ,  fchon  im  Domesday  Book  aU  93ermingeba 
ermdbnt,  mürbe  1643  00m  ̂ rinjen  Rupert  gum 
Jeil  oerbrannt,  meil  tS  bem  Varianten t^beere  Söaffen 
geliefert,  hob  fieb  aber  unter  Sari II.  fdmell.  33et 
einem  SUtfritbv  1791  imirbe  ba§  öaus  beiS  Glicmifers 
Sßrieftteb,  bamals  unitarifeber  ©eiftlicr)et  in  93.,  3er- 
jtört.  Seine  heutige  SBebeutung  oerbantt  bie  6tabt 
ber  oon  hier  ausgegangenen  Scroollfommnung  ber 
Sampfmafchine  burch  3-  ®att  urtD  53outton  unb 
ber  9iubbarmacbung  bes  nahen  Äoblen=  unb  Gifen= 
biftrifts.  93gl.  Sangforb ,  Modern  B.  and  its  in- 
stitutions  (2  93be.f  93irmingh.  1873  u.  1877);  B. 
aud  its  vicinitv  (Sonb.  1881);  Sent,  Old  and  new 
B.  (1888);  Äelfo,  Directory  for  B. 
^irming^nm  (fpr.  börmingdmm),  9tame  mebre= 

rer  Crte  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  JImerifa; 
barunter :  1)  93.,  .ftauörfrabt  bes  ©ountö  ̂ efferfon 
in  Sllabama,  1871  gegrünbet,  hatte  1880  3086, 
1890  bereits  26178  Q.f  baruntcr  etwa  40  ̂ roj. 
farbige,  unb  oerbantt  fein  rafeb/e»  2tufblüb,en  («bie 
magifche  Stabt»)  ber  febneüen  ßntmidlung  ber 
^ohten=  unb  Gifeninbuftrie  9^orbalabama§,  bereu 
ÜRittelpunft  es  ift  (f.Sllabama).  6§  ift  bie  hebeutenbfte 
6tabt  unb  ber  öauptfnotenpunft  ber  £oui^oiüe= 
unb  DiafhoiuV,  ber  2ltabama:©reat:Southern=  unb 
ber  (Georgia  ̂ ^acificbalm.  DJlebr  at»  20  Hochöfen 
tiefem  täglich  über  2000 1  Gifen,  unb  jahtreiche  unb 
gro^e^ohlen=,  Gifen=  unb  Sanbcompagnien  haben 
hier  ihren  Si£.  93.  hat  auch  anbere  bebeutenbe 
gabrifen  unb  beträchtlichen  öanbel,  6  9cationat= 
bauten,  über  66  engt.  DJteiten  Straßenbahnen,  4  täg= 
liehe  unb  11  roöd)enttiche  Leitungen.  Sas  befteuerte 
Gigentum  belief  fid)  1887  auf  33  019485  Sott. 

2)  93.,  ©tobt  im  Gounto  9ieio=$aoen  in  Gonnec= 
ticut,  am  3ufammenflufj  bes  öoufatonic  unb  ̂ lau- 
gatud,  18  km  roefttieb,  oon  31em^aoen,  hat  (1889) 
6500  G.  unb  oerfchiebenartige  ̂ nbuftrie. 

SBirnant  (fpr.  börnämm),  93erg  (404  m)  im  öftl. 
Seile  ber  fdbott.  Öraffd)aft  $erth,  in  ber  9iähe  oon 
Suntelb,  18  km  norbtoeftlid)  oon  $erth  unb  00m 
Sunfinane  (309  m),  mar  ehematio  oon  einem  tönigl. 
^orft  bebedt,  ben  ©hafefpeare  ebenfo  rcie  ben  Sun= 
finane  in  «s)Jcacbeth,>  oeremigt  h,at. 

©trnätrjer  (Sirncneffenj,  93irnenöt), 
eine  Söfung  oon  10  teilen  Gffigfäure:2tmotäther 
unb  1  Seit  Gffigfäure^ithptäther  in  80—100  Sei= 
ten  SBeingeift.  ̂ m  unreinen  3uftanbe  erhält  man 
ihn,  inbem  man  9  Seite  Sartoffelfufelöl  mit  10  Sei= 
ten  fonjentrierter  Schmefelfäure  oorfichtig  mifebt 
unb  bie  ertaltete  5'Iüffigteit  mit  8  Seiten  roaffer= 
freiem  effigfaurem  lUatron  aus  einer  tupfernen  93lafe 
beftilliert.  Sas  Seftillat  oerbünnt  man  mit  ber 
neun  =  bis  äetmfacben  DJienge  reftifisiertem  9Bein= 
getft.  93.  finbet  feine  SSermenbung  namentlich  jur 
93ereitung  oon  5vuchtbonbon§. 
Birnbaum,  f.  93ime. 
©irubaum.  1)  Äret§  im  preufc.  SReg.=93e3.^ofen, 

hat  642,05  qkm,  (1890)  27578  (12996  mannt., 
14582  toeibl.)  G.,  2  Stäbte,  63  Sanbgemeinben  unb 
34  ©ut*bejirfe.  —  2)  ©.,  potn.  Miedzvchoil,  $m§= 
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ftobt  im  .Hreis  SB.,  linfS  bon  bcr  2Bartbe  an  bet  8hüe 
s.Reppen=2)ieferi£=sJtoftetntce  bcr  "lUcun.  Btaatöbdi)- 
nen,  bat  (1890)  3276  (1543  männl.,  1733  treibt.) 
meift  beutfcbe  G.,  barunter  881  ßatbclifen  unb  268 
3Sraelücn,^oftgtoeitcrÄIaffc,3;elcgtap^Sanbtatö= 
amt,2tmt§geriaSt  (Sanbgeridn  äftefethj  | ,  5teucr-,Äa= 
tafteramt,  ©afjcrbauiufpeftion,  Dbeffötftetet,  fatb. 
Kirebe,  Srmagoge,  höhere  Mnaben=,  il'iäbdien;  fomie 
^eltsfdutte,  RtanlenbauS,  ̂ cridmnoerein,  ji&btifd)e 
Spartaffe;  ferner  Gifeugtefunrei  unb  ÜDtafcpmenbau: 
anftatt,  Spiritusbrennern,  eine Scbnupfrabaf= ,  4 
Gigarrenfabrifcn,  2  Sampffcbneibemüblen,  2  Staue; 

reieu,  3iegeleten,  Sanbmirf'dMft,  ©anbei  mit  $>olg, Spiritus,  Ji>olle  unb  (Setreibe;  4  ̂ vam-,  SBiefc  unb 
^Pferbemärtte  unb  in  ber  v.Uähe  2  Sraunfc-hlengru- 
ben.  5)ie  anftofeenben  Dtte  ©tofebotf  unb  vv.'in  = 
benftabt  haben  jufammen  mebv  alä  2090  G. 
Birnbaum,  ^ob.  iDiieb.  ̂ ranj,  ̂ urift,  geb. 

19. 3  ept.1792  311  33amberg,  ftubierte  in  Erlangen  unb 
Sanbsbut,  mürbe  bann  ̂ rofefier  ber  Oiedhte  in  Soften, 
bielt  feit  1830  93ortefungen  in  23enn,  mürbe  1832  8ßn>: 
feffer  in  fueiburg,  1833  in  Utrecht,  1840  in  ©iefien. 
Seit  1847  mirfte  er  bafelbft  aud1  a\§  tarntet  ber 
Unioerfität.  (St  ftarb  14.  Sej.  1877  ju  ©ieften.  53. 
fdjrieb:  «Sebuftion  ber  fechte  bes  inerjogs  oon 
2oo3=Gorsmarem  auf  ba§  ̂ tftentbum$&einas2Bol= 
bed»  (Stachen  1830),  «S)ie  rechtliche  Statur  ber  3ebn- 
ten»  (23onn  1831),  «Comrnentatio  de  Hugonis  Gro- 
tii  in  definiendo  jure  naturali  vera  niente»  (ibb. 
1835).  Slucb  mar  er  s4>citberausgeber  be§  «Slrdpios 
be3  ttriminatreebts".  Sögt  ©areil,  ̂ sob.  93iicb.  ̂ rans 
33.  Gin  tfultur;  unb  Sebensbitb  (©ief;.  1878). 
JBirnbaum,  Marl  3>ofepb  Gugen,  Sohn  be§ 

Porigen,  geb.  18.  Mai  1829  ju  Sömen  in  Belgien, 
ftubierte  in  ©ienen  unb  Jena,  mar  bann  7  Jabte 

als*  Sanbmirt  praftifcb  tbätig,  habilitierte  fieb  1857 
al§  S)ocent  in  ©iefcen,  übernahm  1866  bie  Sanb- 
itrirtfcbaftlicbe  Sebranftalt  31t  s}>tagmift  bei  ̂ eipjig 
unb  mirfte  oon  1867  bi§  1887  als"  Sßrofeffox  an  ber 
Unioerfität  feipsig  in  tanbrcirtfd;*aftlicben  unb  na- 
tionalöfonomifchen  vi'orlefungen;  feitbem  ift  er  in 
23erlin  fd)riftftelleriicb  tbätig/  Jm  erften  $)eutfdjen 
iKeicbätage  (1871—73)  oertrat  er  bmSJeipaigetSanbj 
frei§  unb  geborte  ber  nationalliberalen  Partei  an. 
Seine  Jnaupiicbtiften  fmb :  «Se^tbutt^  ber  ßanbmirfc 
febaft»  (3  S3be.,  gjtanff.  1859—63),  «S)ie  Uniocrf> 
täten  unb  bie  ifclierten  lanbmirtfcbaf tlicben  £ebran= 
ftalten  ■  (®iefj.  1863),  «Sag  ©euoffenfebaftsprineip 
inSlnmenbungunbStnmenbbariett  in  berSanbnurtb= 
febaft»  (öpj.  1870),  «Übet  bie  Slnmenbbarfeit  ber 
Ginfommenfteuer  unb  Steuerreformen  überhauot1 
(ebb.  1873),  cJatecbismus  ber  lanbmirtbfcbaftli^en 
93ucbfübrung»  (ebb.  1879),  «Sanbteittfdjaftlidje  £0= 
ration§Iebre»  (2.  Stuft- ,  ebb.  1890)  unb  eine  Unu 
arbeitung  öon  &itd)bad}S  1  öanbbud)  für  SanbJmrte» 
(9.  Stuft.,  Sert.  1880).  SSon  1870  bi§  1S74  gab 
er  eine  Üftonatefcbrift,  «Georgika»,  jutefet  u.  b.  X. 
«S)eutfcbe  2)conatefdn-ift  für  i'anbmirtbe  >  (ßei^jig) 
beraub.  2)tit  .t».  üßogel  tebigiette  er  Jbielc-  aßanb: 
roirtfdjaftlicbe§ßonPerfationä=£eriton»  (793be.,  £ps. 
1876—81,  Supplemente  1884  unb  1888). 
©trnbountcr  SBatb  (ftoroen.Hrusija),  Steil  bes 

nörbt.3uges  beS  Äarftgebirgec-  im  öetjogtumÄtain, 
febtiefet  fieb  füböftlidj  an  ben  ̂ arnepaner  SBalb  an, 
breitet  fieb  smifdien  ber  SBippa^  unb  Unj  bis  Stbets-- 
berg  unb  ber  2)Mbe  ber  ißoif  au§  unb  erbebt  fieb 
im  9tanol  nörblid)  pon  ̂ rämalb  bis  ju  1300  m. 
SBitnboumöols  (^irnbotä),  bas  öolj  ber 

Perfcbiebenen  Stbarten  be§  Birnbaums;  es  ift  fein, 

iebr  bidbt  unb  mäfüg  bart,  mit  menig  berrortreteiu 
ben  Jahresringen,  bie  etmal  roettenförmig  öetlau- 
fen.  Taö  .Hevnbcti  ift  alcicbmäniej  bräunlicbret, 
jutoeiten  etiuao  geflammt.  las  9ftarf  erfebeint  auf 
bem  C.uevfdmitte  runb,  meife  unb  bat  1 — 2  mm  int 

^imf  meffer.  ̂ egen  feiner  gteidn"crmigen  Septur 
läfu  fut  bas  93.  leidn"  unb  nacb  allen  ̂ Hicbtungen 
bin,  ebne  aus$ubrcdeln,  febneiben,  unb  mirb  bal;er 
gern  311  93ilbbaueravbeiten  unb  ui  formen  für  ben 
3eug=  unb  2apetenbrud  oettoenbet;  aud)  nimmt 
man  es  31t  Sifdjtet:  unb  5)red)§terarbeiten.  S)a  e> 
fieb  gut  beigen  unb  färben  läf^t,  fo  benutjt  man  es 
aud)  \u  Imitationen  doti  Gben|otj.  Sa^  S.  fcbmin= 
bet  nur  menig.  S)aä  ©0I3  bes  milben  Birnbaums 

ift  nodi  fefter  unb  bauerbafter  als  bas  bes  tutti- 
tierten.  93eibe  ööljet  merben  aber  febr  leiebt  bureb 
äBurmftafs  Derniäjtet. 

^trnbtattfloö  obet  Sitnfauget  (Psylla  piri 
L.),  ein  2,5—3,5  mm  langer  ̂ lattfleb,  bejfen  tarnen 
gefellig  am  ©runbe  junger  triebe  bes  Birnbaums 
fangen  unb  babureb  ein  Sßertrümmen  ber  Jviebfpif.e, 
aud1  mcbl  bas  Gingeben  bes  Triebes  r»eranlaffen. 
-))lan  entfernt  fie  mit  einer  febarfen  SBürftc. 

sßirnblütenftcctjer,  f.  Slpfelbtütenftecber. 
SSitnc,  Birnbaum,  gebort  jut ©attung Pirus 

(f.  b.)  ber  jvamilie  ber  ̂ omaeeen;  bie  ©attung  tie= 
fert  oiergeböhe,  ̂ \n\y-  unb  Cbftbäume.  ̂ ie  ftaupt- 
ftammform  unferer  futtioierten  Birnbäume  iftPirus 
communis  L.  ober  Pirus  Achras  Gaertn.  ̂ iefe  Slrt 
tritt  in  Gutopa  oietfacb  milb  ober  bod;>  menigftens 
oermilbert  auf,  batb  aföniebtiget  Straucb,  balb  als 
bober  Saum  mit  poramibaler  ̂ rone;  ber  milbe 
SBirnbaum  befiut  bornfpiuige  Kutä triebe,  metdje 
beim  tultioierten  Birnbaum  feltener  oortommen. 
Sie  SRinbe  bes  Birnbaums  ift  buntel  unb  tangriffig ; 
bie  Stattet  finb  3iemlid>  lauggeftielt,  eiförmig=3uge= 
fpiftt,  am  äftanbe  febarfgefägf,  meift  beiberfeits  fabl, 

cben'eits  glängenbgtün;  feltener  fommen  graufil^iae SBtatter  00t;  bie  großen  meinen  Stuten  fteben  in 
Solbentrauben,  baben  rote  Staubbeutet  unb  bis 
3um  ©runbe  freie  Stempel;  bie  grücbte  bes  mitben 
^Birnbaums  finb  Hein,  tänglid},  beliig  unb  fauer 
(Öolsbirnen)  unb  jeigen  in  ber  Umgebung  bes 
Wernbaufes  beienbers  teid}tid)e  fteinattige  Heufre- 
mente,  iroetd^e  bei  einer  guten  Rultutform  ber  S. 
nidn  oortommen  bürfen ;  bie  eble  93.  änbert  im  übri- 

gen in  ©röf;e,  ©eftatt,  jsarbe  unb  ©efdnnad  au^et- 
orbenttieb  ab;  biefe  Slbdnbetungen  baben  311m  STeit 
ibren  ©runb  in  ber  ̂ teujung  ber  oben  genannten 
Strt  mit  anbem  ©runbatten;  eine  fotebe  ift  ber 
ber^blätterige  93irnbaum,  Pirus  cordata, 
juerft  Don  Sesoaur  in  Saubmölbem  bei  3(ngers 
gefunben  unb  1812  befebrieben;  bierocu  ftammt 
bie  noeb  in  alten  Cbftgärten  erhaltene  unb  leibtidi 
genieJ5bare  53lutbirne  (Sanguinej.  Gine  miaV 
tige  cHolte  bei  ber  Gntftebung  jabtteidjet  Wultur= 
birnen  febreibt  ,U.  Woeb  bem  3inaibirngebch, 
Pirus  Sinai  Des/.,  3U;  e§  ift  in  Sötien,  oiellcidn 
aber  aud?  im  nörbl.  93abotonien  unb  Stfforien  31t 
Öaufe,  lam  im  frühen  Stltertum  fd^on  nad1  Untet= 
itatien  unb  Sieilien  unb  fdunnt  hier  einen  bebett= 
tenben  Ginfluf;  auf  bie  ftulturbirneu  geübt  31t  haben. 
Dioeh  einftufeteidjet  mürbe  nach  üodi  ber  Ölbaum^ 
blätterige  Birnbaum,  Pirus  elaeagnifolia 
Pall,  beffen  ̂ erbreitungsbejirf  fich_auf  ba$  nörbl. 
unb  öftl.  steinalten,  auf  bie  ̂ erraffen  beS  armeni= 

fd)en  öocblanbes'  bftlieh  bi§  3ur  ©rense  '»perfiens 
unb  auf  bas  öfttidje,  aber  mehr  gebirgige  Srans= 
fautafien  befdjtänft.  Slnbete  halten  aud)  bas  mei  = 



32 Söime  fäfmdjt) 

benbl&tterige  BimgcheU,  Viru-  salicifolia 
L.,  für  eine  bei  ©runbarten  bet  Kulturbirnen. 

Sie  eble  8.  ift  in  bei  Kultur  etmaS  empfiublicber 
als  bei  Spfel;  ihre  Verbreitung  finbet  fomohl  gegen 
gäben  iv i e  gegen  Starben  eher  eine  (Strenge  als  bie 
beS  XpfelS;  üe  erforberl  ui  ihrem  ©ebeiheu  eine 
Freie ,  förmige  unb  manne  Sage  unb  einen  mehr 
leutten  als  üfireren,  babei  aber  einen  txälu*ftoffrei= 
eben  unb  tiefgrunbigen  Beben,  ba  bie  SBurjeln  beS 
Birnbaum*  fenhwM  nad1  unten  aeben,  feinere 
Sorten  eignen  ftdtj  in  Starbbeutfdblanb  nur  jur  2lm 
Pflanzung  in  ©arten  unb  jmar  in  ber  /vorm  oon 
Spalieren  unb  tUu-amiben.  Sur  Bcpflanjuug  oon 
Sanbßrafien  unb  ödem  mahlt  man  parte«  aBirfc 
idMftvbivneu  lieber  al>>  flpfel,  ba  fie  toegen  ibw8 
mebr  poramibalen  SBudrieS  feinen  \o  maffigen  BdjaU 
ten  iverfen,  mitbin  ben  Kulturen  meniger  nachteilig 
toerben  als  biefe.  —  S)ie  Bermebrung  ber  93.  erfolgt 
ahnlich  ttrie  bie  beS  SS^pfeld. 

5ür  baS  hohe  Hiter  ber  Kultur  beS  Birnbaums 
jeuflt  u.  a.  baS  au?  Birnbolj  gefebnitrte  Bilb  ber 
Öera  in  JirenS  feroie  bie  öomertfebe  Scbüberung 
(Dboffee,  Yll,  112— 131)  beS  ©arteng  beS  3ln= 
tinouS.  Sota  igeft.  149  0.  &yt.)  fannte  bereits 

.")  3 orten,  von  benen  er  eine  bie  tarentintfdbe 
nennt.  Sehen  jiemlicb  reief}  mar  bie  2(uSmabl  ber 

Kulturbirnen  gu  Birgits  3e"en;  bie  beltebtefte  ber-- 
felben  mar  bie  cruftumifebe.  ^acb,  Sinblet)  (in 
A  suide  to  the  orchard  and  kitchen  garden») 

feil  bie  serbftbergamotte  auf  Beranlaffung  Julius 
liäfarS  in  Britannien  angepflanzt  morben  fein. 
BaleriuS  liorbuS,  ber  erfte  befebreibenbe  homolog 
leuticbtanbS,  lernte  in  ber  erften  Hälfte  beS 
16.  >thrb.  in  Sbüringen,  9fteif5en  unb  öejfen  meljr 
al§  50  Birnforten  lennen,  oon  benen  fid)  einige 
SirtfcbaftSforten  nod)  bis  auf  ben  beutigen  Sag 
crbalten  baben.  öeroorragenbeS  in  ber  $ud)t  ber 
93.  leifteten  belg.  Cbftjüdjter,  befonberS  ber  @eift= 
liehe  IRilolauä  Jparbenpont,  bem  man  u.  a.  £>arbem 
pontS  Butterbirne  oerbanlt,  unb  ber  Stpotbeter 
(ieoiaumont,  beibe  in  2)(onS,  oon  mo  überbaupt 
oiele  febr  mertoolle  Sorten  ausgegangen  finb,  mie 
3.93.  bie  9]apoleonS=Butterbirne.  3lud)  in93rabant 
unb  gtanbern  entftanben  oiele.roertgebattene  grücbte, 
mie  bie  Sinter  =  2)ed)antSbirne  unb  Bofd)peer  ober 
Fondante  de  bois,  melcbe  fpäter  fd)led}t  oerbeutfd)t 
boljfarbige  93utterbirne  genannt  morben  ift.  $n 
ÜJcecbeln  betrieb  ÜHajor  (Sfperen  bie  Birnfaat  mit 
Grfolg;  nad)  ih,m  mürbe  bie  @fperenS  =  ,öerrenbvrne 
genannt;  in  neuefter  3^it  bat  fid)  ©regoire  in 
^oboigne  burd)  ©rjiebung  neuer  unb  oortrefftid)er 
Sorten  ein  Berbienft  ermorben. 

Sie  ungemein  große  Slnjabl  93irnforten  bat 
ben  homologen  bebufS  Älaffifijierung,  93efd}teibung 
unb  Sicbtung  großeSlrbett  gemacht  unb  bie  pomolog. 
Sttteratur  über  93.  ift  roobl  ebenfo  umfangretd)  mie 

bie  über  2'lpfet;  bei  ber  Befcbreibung  »erfährt  man äbnlicb  mie  beim  Stpfel.  2)ie  93.  finb  tlaffifijiert  00m 
belg.  93otanifer  Xu  DJtortier  nad}  ber  äußern  ̂ vucbt= 
geftalt  (1869),  oon  $abn  (1857)  nad)  ber  ©eftalt  ber 
Blätter  unb  nad)  ber  JKeifjeit  ber  >yrücbte,  oon  S)iel 
(1801)  nad)  ber  93efd}affenbeit  be§  ̂ leifd}e§,  nad)  bem 
Behältnis  be§  Breitem  jum  ööbeuburd)meffer§  unb 
nad)  ber  SReifaeit  ber  ̂ rüd)te.  —  SucaS  bat  ner= 
fud)t,  ein  mbglid)ft  natürlid)eS  Spftem  aufstellen; 
bie  15  Klaffen  biefel  SpftemS  finb  folgenbe: 

1)  Butterbirnen,  r>on  ed)ter Birngeftalt,  gegen 
ben  Stiel  oerjüngt  ober  t>on  abgeftumpfter  KegeU 
form,  obne  ööder  unb  Grbabenbeiten;  ̂ leifd)  völlig 

idMiicUcnb.  $ü$  emvfehlensmerte  Beifpiele  bienen: 
O^ute  @raue  (f.  £afel:  Kernobft,  Jig- 6, Sommer), 
2Beijie£erb[t  Butterbirne  (Jöerbft),  (SfpcrenS  i»erren= 
binte  (>>erb|t),  ©olomaS  feerbftbirne  (©erbjt),  i>olj= 
farbige  Butterbirne  (öerbft),  Köftlicbe  Don  liharneu 
(Öerbft),  Sen^ener  Butterbirne  (öerbft),  ßlairgeauS 
Butterbirne  (^erbft),  S)iclg  Butterbirne  (hinter), 
^Mnter^Secbantäbirnc  (SBinter),  Siegels  2Binter= 
Butterbirne  (SGöinter). 

2)  öalbbuttcrbirnen  r»on  gleicber  ©eftalt, 
aber  nur  balbfcbmeljcnbem  §leifd)r@rüne  0)tagba= 
lene  (Sommer),  doppelte  ̂ bilipp^bivne  (öerbft), 
^aminette  (©tnter). 
3)Bergamotten,  r»on  platter  ober  runbtieber 

©eftalt;  ber  Stiel  liegt  oft  in  einer  dmfenrüng; 
Aleifd)  ooUfommen  fdimeljenb:  yJtote  Bergamotte 

(Öerbft,  gig.  4),  s.Hote  ®ed)ant§birne  (öevbft),  §ell= mannS  iüielonenbimc  (öerbft). 
4)  £albbergamotten,  non  gleicber  Berga= 

mottengeftalt,  aber  mit  nur  balbfd)mel3enbem§leifcb: 
©rofse  Sommerbcrgamotte  (Sommer),  Dieue  6raf= 
fanne  (öerbft). 

5)  ©rüne  Sangbirnen,  r>on  langer  ̂ orm, 
minbefteng  um  ein  Biertel  länger  als  breit  unb  mit 
grüner,  aud)  in  ber  iKeife  böd)ftenS  gelbgrüner,  nid)t 
obermenig  berofteterScbale.  ̂ leifd)  ganj=  ober  balb= 
fcbmeljenb :  Sparbirne  (commer),  ©rüne  2afelbirne 
(Sommer),  Scbmefterbirne  (^erbft),  ̂ aftorenbirne 
O-SHnter),  ©raf  ßanal  (Sinter). 

6)  §lafd)enbirnen  (SalebaffeS),  §rüd)te 
in  ber  ©eftalt  ber  norigen  äbnlid) ,  aber  ganj  ober 
jum  größten  Seil  non  einem  jimmetfarbigen  ober 

rotgrauen  :Koft  überwogen;  g-leifd)  ganj-  ober  balb= 
fdjmeljenb:  öollänb.  5'eisenbime  (Sommer),  lUcarie 
Souife  (öevbft),  BoScS  §lafd)enbirne  (öerbft). 

7)  Slpotbeferbirnen,  oon  vunblid)er  ober 
länglid)er  unb  beutiger  ober  böeferiger^-orm;  ̂ leifct) 
ganj:  ober  balbfd)meljenb:  SBilltamS  ©briftbtrne 
(Sommer),  öevjogin  non  Slngouleme  (§iö-  5), 
(SDucbeffe,  öerbft),  3kpoleon§=Butterbirne  (^erbft), 
©rumfomer  Butterbirne  föerbft),  öatbenpontS 

Butterbirne  (JBinter),  Sir'  Butterbirne  (äBinter). 
8)  sJtoufteletten(9tojtbirnen),  ^rud)tfürger 

unb  Heiner  als  bei  ben  5'lafcbenbtrnen  unb  ebenfo 
ober  braunrot  beroftet,  befonberS  auf  ber  Sonnem 
feite;  baS  mebv  ober  toeniger  fdjmeljenbe  ̂ leifd)  bat 
einen  gimmetartig  gemuteten  ©efd)marf:  Stuttgarter 
©aiSbirtel  (Sommer),  ©ute  Souife  oon  2lorand)eS 
(Öerbft),  ̂ orellenbirne  (^erbft). 

9)sll(cuS!atellerbirnen,  f  leine  unb  mittelgroße 
länglicbe  Sommer=  ober  frübe  £erbftbimen  mit 
meift  glatter  Scbale  unb  ftart  auSgefprocbenem 
DJhtSf  atgefebmad,  ber_an  bie  ÜJcuSfattraube  erinnert : 
Kleine  2ftuSfateller  (Sommer),  grübe  braunrote  unb 
Kleine  lange  SommermuSfateller. 

10)  Scbmaljbirnen,  oon  langer  ober  läng; 
lieber  $orm,  nod)  ju  ben  Safelbirnen,  aber  ntd)t  ju 

ben  9  erften  Klaffen  gebörig :  '.Hbmifcbe  ©cbmaljbirne 
(Sommer),  Slnbenlen  an  hen  Kongreß  (öerbft). 

ll)©emüräbtrnen,fold)emieinberlO.Klaffe, 

aber  nur  Heine  unb  mebr  runbtiebe  formen:  Seip-- 
jiger  iHettigbirne  (Sommer),  ̂ annooerfebe  ̂ alobS= 
birne  (Sommer),  Bolfmarfer  (§erbft). 

12)  Sänglid) e  Kocbbirnen,  alle  B.  mit 
brüd)igem  ober  rübenartigem  gleifcbe,  bie  niebt 
berb,  fonbern  fab  ober  füfs  finb  unb  beren  Sängern 
burd)meffer  ben  ber  Breite  übertrifft:  Bunte  B. 
(Sommer),  KamperoenuS  (£erbft),  BaronSbirne 
(Söintcr),  Sd)öne  2lngemine  (Sinter);  ledere  ift 



SBirne  (SKunbj'tüd  bcr  Klarinette)  —  53ivou 
ifyrer  ©röfee  koegen  als  Sd)aufrudit  gefugt,  ttttb  311 
bem  owctfabev  nur  an  f  leinen  3  roergbäumen  gesogen. 

13)  SJ{  u n b  I i  d)  e  R  o  cb  b i t n e n ,  unten*  ebeiben  ftd) pon  ben  porigen  nur  burdj  ibre  ©eftalt:  Mubfufe 
(Sommer),  ©ittenberger  ©lodenbirue  (öetbft). 

14)  !t'änglid)e  3Beinbirnen,  ba§  Aleiicb  a'bn= Y\ä)  ben  porigen  ober  audi  balbfdmieljenb,  aber  pon 
berbem,  abftringierenbem  ©efepmad  unb  länglidjer 
ftorm;  meift  öerbft=  unb  frübe  ÜEBintetbiraen  jur 
Ubjtoeinbereitung :  Snauibirne,  fpäte  ©ruubime, 
>>obenbeimer  SWoftbirne,  SräubleSbirne,  SBeilerfdpe 

llUoftbirne,  "EBilbling  oon  G'infiebeln,  yiarigeläbirne, 
l'angftielerin,  Süllbirne. 

15)  iRunblicbe  5i>eiubiruen,  pon  runblicber 
©eftalt,  fonft  ben  längsten  SEBeinbitnen  gleidr. 
^almifdjbirne,  äßelfdje  S&ratbirne,  6Ijampagner= 

53ratbirne,  Sdjmeijer  2Baf[erbirne,  "ftormännifct)e 
(Sibcrbirne,  sTl'elfcbe  53erglerbirne,  ©rofee  unb  Kleine tUummelterbirne,  ©rofeer  unb  kleiner  $at?enropf. 

Sie  Verwertung  ber  53.  alä  frifebeä  Dbft,  in  ber 
Aorm  ii on  2)örrfrüct/ten,  }U  Cbftirein  unb  juni  Ro= 
eben  unb  53adcn  ift  eine  febr  ipeitgelienbe.  gut  ben 
Cbfüpein  (Giber)  jinb  aber  nur  bic  eigentlichen  äBeifc 
birnen  3u  oerroenben  unb  3um  Soeben  mit  wenigen 
l'lu-Jnabmen  nur  bie  eigentlichen  Mod)birnen;  bie 
feinften  Jafelbirnen  verlieren  gelocht  oft  febr  an 
©efdjmad,  ma§  bei  Gipfeln  nidjt  ber  §a0  ift;  311m 
2>örreu  eignen  fidi  bagegen  getabe  biefaftigftenunb 
füfieften  53.  am  beften  (f.  Dbftoertoettung).  über 
Da->  öolj  beä  Virnbaum§  f.  VirnbaumbcU. 

söirne,  ein  birnenförmige»1  iDiunbftüd  ber  Klari- nette (f.  b.). 
$*imeneff  eng ,  f.  Virnatber. 
JBtrnenfjaarftent,  f.  Apiocrinus. 
^irncnnclnt,  eiferner  Sturmbelm  in  53irnen= 

form,  mit  breiten  Räubern;  im  fpäten  Mittelalter 
mcbrfact)  pom  Jufepolf  getragen. 

^ti'tcnfrnut,  ein  roob/lfd)medenbcr  Cbftfirup 

auä  53'rnenfaft  n".  ftraut). $>irncnöl,  f.  Virnatber. 
^itit&ol,},  f.  23irnbaumb,ol3. 
iötrnt,  ehemalige  ijauptftabt  f  on  Vomu  (f.  b.). 
söitnfauger,  f.  Virnblattfjob. 

!"Birn  =  :£rauermücfe  (Sciara  piri  Schmidb.), eine  {(eine,  ju  ben  ̂ Ü3müden  geböreube  febmarje 
ilJüde  mit  bleifarbigem  Hinterleib,  bie  ihre  Gier 
in  bie  uoeb  niebt  entfalteten  Virnbtüten  ablegt.  SHe 
ßaroen  leben  im  .üernbaus  unb  peranlaifen  ba3  6in= 
fdjrumpfen  unb  abfallen  ber  kirnen. 

^iron  (fpr.  biröng),  Gtiarlec-  be  ©ontaut,  öersog 
pou,  3Jcarfcball  oon  Avanfretcb,  Sohn  be§  bei  bev 

"Belagerung  pou  Gpernap  26.  guli  1592  gefallenen Hiarfdialls  2lrmanb  be  ©ontaut,  Varou  oon  V., 
geb.  1562,  flieg  in  6einridj§  IV.  Kriegen  als  einer 
feiner  tapferften©ebilfen  rafdi  empor,  tourbeSenog, 

iViarfcball,  Statthalter  von  Vurgunb.  Voll  unbd'n= bigen  Gljrgeiae»,  fnüpfte  er  febon  1595  mit  bem 
fpan.  Sanbesfeinbe,  balb  oanad)  mit  bem  £>er3og 
ron  Saöo^en  an;  im  Saoomid^en  Äviege  1600 
Berftieg  er  fidi  fogar  3U  einem  äRorbtierfudj  gegen 
ben  .Honig;  1601  fcblofe  er  mit  Spanien  unb  Sa= 
ropen  einen  förmlidben  Vertrag,  ber  ibm  felber  eine 
fpan.  ober  faPopi]\te  9ßringeffin  unb  ba§  öer3og= 
tum  53urgunb  in  äuSficpt  ftellte;  ber  s^reis  roar  ber 
gemeinsame  ftrieg  gegen  Aranfreid^  unb  beffen  3er: 
ftüdehing  in  einjelne  ,$ropin3ftaaten.  .»oeinridi  iyv 
ber  pon  ben  Umtrieben  33. §  mujjte,  fudite  feinen 
alten  SBaffengefäbrten  tro^bem  burdi  glänjenbe 
auftrage  an  fid)  311  fetten,  nab,m  feine  t)eucblerii\te 

33rctf^au'j'  ficnöcrjation§=2eEiton.    14.  3IufI.    ni. 

53itte  um  SBerjeibung  (Slnfang  1601)  gnabig  ent= 
gegen,  bi-;->  ibn  bae  ©eftänbniä  oon  8.3  Unterbaut^ 
ler  8a  Ain  bie  bvobenbe  (Gefahr  erfenneu  lief>  unb 
ein  ftarfeä  Sura^greifen  jur  9ßflicbt  madne.  3lacb= 
bem  er  bie  fübbftl.  ißroöinjen  nülitarifd)  gefidiert, 

beric"  er  vü  felber  an  ben  öof;  biefer  tarn  im  3Wai 
L602,  auf  fernen  (iinflun  ooebenb,  tourbe  Perbar'tei, bee  ©ocb^öerratS  angeklagt  unb  oom  Parlament  311m 
£obe  Derurteilt.  i'lm  31.  (uili  lt;ni>  ftarb  er  im  ©ofe 
Der  Saftide  öon  >>eufer->banb.  3Sgl.  3ßf)ilippfon, 
>>einridi  IV.  unb  Philipp  III.,  53b.  1  (Söerl.  1870). 

SBiron,  Crrnft  00b :  oon,  öerjog  oon  Surlanb, 
geb.  12.  (22.)  llfop.  1690  3U  ̂aln3eem,  ftammte  auc- 
ber  tleinen  furldnb.  ©utebefitierfamilie  53üliren, 
nielcbe  einem  alten  ?(belvgeidlecMe  3Beftfalen§  an= 
gebort.  (5'r  ftubierte  in  SömgSberg  unb  tnurbe  3t; 
Eretär  unb  Rammeriunler  bcr  äBittoe  bei  turlänb. 
Öerjogä  ̂ riebrieb  ilUlbelm  (geft.  1711),  Slnna 

^sroanonma  ff.  b.),  einer  ~)iidne  ̂ eterS  b.  ©r. ,  bie in  iDÜtau  lebte  unb  beren  öoffräulein  53enigna 
pon  Irotta,  genannt  JrePben,  53.  1722  beiratete. 
2ll§  Slnna  1730  föaiferin  pou  ;>iuf;lanb  lpurbe,  nab;m 
fie  ihn  bortb;in  mit,  madite  ihn  311m  Cberfammer- 
berrn,  befebenfte  ibu  mit  ©ütern  unb  ©eibern,  mit 

benen  er  3. 53.  bie_nodi  je|t  im  33ei"ihe  feiner  Aamilie befinblidie  freie  c:tanbe-;-berrfcbaft  $olnifd)-9Barten= 
berg  in  l^ieberfcblefien  anfaufte,  unb  überliefe  ibm 
bie  ganje  Regierung.  SBai  unter  Slnna  für  bie 
Crbnung  ber  Staatloerttjaltung,  für  bie  Hebung 
ber  Alotte  unb  be§  £>eer»  gefdjab,  ift  311m  gronen 
üeil  55erbienft  5^.c-  unb  anbererSeutfcfter,  roieCiter= 
mann,  3Künnid)  u.  f.  ro.,  irelcbe  bie  Sbeen  SJieterS 
b.  @r.  fortfeiten.  Sie  ̂ Hüdficbtcdofigleit  ibre>5  3?er= 
fabren§,  bie  ©raufamleit  gegen  bie  altruff.  Partei 
unb  oor  allem  ber  perfbniiebe  öoebmut  53. §,  ber 
1730  bureb  .Haifer  ̂ arl  VI.  beutfeber  Keicb§graf  unb 
nad)  bem  Sluefterben  ber  beriogl.  Aamilie  ftetteler 
in  fiurlanb  bureb  2lnna  oen  .Uurlänbern  al§  öergog 
aufgebrangt  tourbe  (^suni  1737),  febafften  jenem 

ibeutfcben  Softem»  Piele  ̂ -einbe,  benen  gegenüber 
33.  fid)  audb  für  bie  3unuifi  baburd)  311  fid)ern 
fuebte,  bafe  bie  ßaiferin  (geft.  28.Dft.1740)  ibu  auf 
bem  Sterbebette  |um  [Regenten  für  ben  pon  ibr 

jum  "Jtadifolger  beftimmten,  erft  roenige  iKonate 
alten  Sßringen  ̂ rcan  ernennen  muffte,  ̂ rtfolflebeffen 

Eam  oiiüefpalt  unter  jene  beutfdie  Partei;  ?JU'mnicb 
liefe  fieb  pou  ber  beifeite  gefebobenen  ilhttter  ̂ roanx-, 
ber  $ringefftn  3lnna  pon  23raunfd)roeig,  fo  >peit  ge= 
»uinnen,  ba|  er  mit  ©arbetruppen  in  ber  ?iad}t  pom 

19.  jum  20.  v3Jop.  1740  ben  Regenten  in  feinem  Sf$a= 
lais  überfiel  unb  mit  feiner  Familie  auf  bie  b"el"IlITtö Scblüffclburg  febaffte.  Scan  gab  53.  fdiulb,  eine 
il)ronPeränberuug  beabfid^tigt  3U  baben,  unb  ein 
©eriditsbof,  beffen  53orfi£enbe  SIcünnicb  unb  C  ftev- 
mann  toaren,  perurteilte  ibn  3um  SSerlufte  aller 
flmter  unb  3Bürben ,  jut  ̂ onfisfation  feine»  SSers 
mögend  unb  jum  Jobe;  aber  bie  9ftegentin  Slnna 
perroanbelte  biefe  Strafe  13.  ;^an.  1741  in  lebeni= 
länglidie  Verbannung  nadi  eibirien.  2(m.  6.  Tiov. 
1741  langte  53.  in  bem  ibm  jum  ?lnferitr>atte  be= 
ftimmten  ̂ elum  (©oupernement  Jobol^f)  an.  S5>e= 
nige  2Bod)eu  fpäter  aber  tourbe  er  burdi  bie  injtoi= 
fcb.en  3um  2brone  gelangte  .Haiferin  (ilifabetb  au-? 

^elpm,  too  nun  9}cünni"cb  ein3og,  entlaffen  unb  in Aaro-Maio  interniert.  Hier  lebte  er  in  erträglidien 
5>erbältniffen  roabrenb  ber  gan3en  $Regierimg*3eit 
ßlifabetbc-.  Sie  2bronbefteigung  be^  Äaiferi 

Veter  III.  5.  $an.  1762  gab  ibm  bie  'Areibeit,  bie 
ber  ßaijerin  Matt?arina  II.  ba§  .ner;ogtum  ttur= 

3 
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taub  mieber,  au-:-  irelcbem  vufi.  imvven  ben  Don 
Solen  unterftunten  &etjog  Ratl  von  Saufen,  einen 
Seht  Sugujtä  111.,  vertrieben,  Slni  10.  ßfebt.  17t>^> 
fam  ©.  511111  crftenmal  tiä  furlänb.  ßergog  nacb, 
A'iitau,  banfte  ieeed1  fc&on  21.  9to».  1769  511  ©un« 
jten  feinet  ältefteu  3obne->  Sßetet  ab  unb  fiarb 

.  1 7 :•_'.  -  S)  iefet .  $  e  t  e  r ,  SS  e  i  dj  i  g  t  a  f 
Don  89.,  -vvvum  oon  Kutlimb  unb  Sagan,  geb. 

15.  jjebr.  1724  ;u  "A'Utau,  teilte  in  bet  ̂ ugeub  ba§ 
cdüdfal  fetneä  Bater*,  mürbe  17*12  mit  ihm  umUt 
gerufen  nnb  unn  ©eueralmaier  in  bet  ruft.  iHrmee 
ernannt.  Seine  Regierung  (1769—95)  loat  an= 
gefußt  mit  ctveitiafeiten  mit  ber  furlänfr.  :Kitter-- 
\iw't,  mekte  enblidj  baju  fübvten,  baf  9i,  aU 

:  .bietial  Bolen;-,  beffen  Bafaü  et  mar,  fid) 
28.  3Rätj  1795  gegen  ein  Sabrgebalt 
Sufaten  ui  ©unjten  Katbarina* IL  ab= 

raufte,  fid1  felbft  aber  unb  feinem  >>aufe  alle  üRedjte 
ieurerdner  fetten  v-crbebielt.    !Jlad6,   feiner  Snt= 
iagung  lebte  er  balb  in  Berlin,  balb  auf  feinen 

paften  Sagan  unb  üftadjob,  unb  ftarb  13.  San. 
.:  ©ellenau  in  ScHefien.  UuS  feiner  brüten 

Gbe  mit  2lnna  Gharlotte  Sorotbca,  geb.  ftcidyv- 
grafin  von  ÜDtebem  (geb.  3.  ?ycbr.  1761,  geft.  30. 2lug. 
L821  auf  il -rem  ©ute  ßöbicgau  im  2tltenburgifd)en), 
entfproffen4£öd?tet.  Sie  jüngfte,  S) orotbea,  geb. 
21.  2lug.  1793, 1809  fcrmäblt  mit  Gbmunb,  ßerjog 
von  £aueDtanb4ßetigotb  unb  Ijetgog  t>on  2>ino  in 
Galabrien,  feit 6.  San.  1845  bureb  fömgl.  ̂ nnejritut 
Öerjogin  reu  Sagan,  ftarb  19.  Seöt.  18G2,  roorauf 
ibr  dltefter  So$n,  Bapoleon  Lubmig,  Sevsog  tton  35a= 
lencatt,  geb.  12.  SKfitj  1811,  itvc  in  bem  preufc. 
lebnc-furftentum  Sagan,  bev  jioeite,  2tleranber 
Gbmunb,  geb.  15.  2)ej.  1813,  burdp  ©effion  feine! 
Bater*  feerjog  von  Sine,  in  ber  £errfd?aft  3)eutfcbs 
SBartenbetg  folgte.  Sgl.  £iebge,  2lnna  Gttarlotte 
Sorotbea,  lefcte  «Derjogin  von  ftutlaub  (Sög.1823). 
—  5hit$  ben  iBvuber  be«  legten  öerjogS  »on  Sut= 
lanb,  ßarl  Gruft  von  93.,  geb.  30.  Sept.  1728, 
ben  weiten  Sohn  be*  öetjogä  Grnft  $>obann,  mürbe 
bet  Biann*ftamm  bei  £>aufe£  fortgepflanzt.  Gr  ftarb 
16.  Cft.  1801  unb  binterlieft  3roet  Söline.  Ser 
aTtefte  bcrfelben,  5JJtinj  ©uftar»  Galirt  conS., 
geb.  29.  ̂ an.  1780,  mürbe  nad)  ber  Bereinigung 
KurianbS  mit  bem  Sfhtfjiföen  Steicbe  311m tuff.  ©arbe« 
offtuer  unb  ftammerberrn  ernannt,  trat  fpäter  in 
pteufs.  RriegSbienfte  unb  ermarb  1802  bie  fdblef. 
Btante^berrfcbaft  $olnifd)=2!?artenberg.  3tad)bcm 
er  an  ben  S'elbjügen  ber  franj.^beutfdjen  Kriege  teit= 
genommen,  ftarb  er  als  preufc.  G5enerallieutenant 
unb  ©oupcrneur  ber  Tjeftung  G5(afe  20.  ̂ imi  1821. 
2iu5  feiner  Gbe  mit  Arancieia,  2od)tet  beä  ©rafen 
reu  9Ral|an,  ftammtcn3  SöbVie:  itarl  Artebrtd} 
Jöilbelm,  geb.  13.  S)e§.  1811,  geft.  21.  älcärj  1848; 
Galirt  G5uftar»  <oermanu,  geb.  3.  $an.  1817, 
geft.  8.  DJiärj  1882,  ber  feinem  trüber  in  ben  öcrr= 
febaften  5ßolnifd)=2Bartenbetg  unb  ̂ erfebau  folgte; 
'^eter  C5J n f t a x?  .^ermann,  geb.  12.  Slpril  1818, 
ber  ab  preun.  DRijiet  29.  ätitil  1852  ftarb.  Gpef 
beä  Saufe-:-  ift  ber  2obn  Galirte,  ©uftaö,  SjJrinj 
33.  r»on  Äurlanb,  geb.  17.  Cft.  1859  in  3)re§ben, 
preuß.  Lieutenant  ;i  La  >uit«j  ber  2lrmee. 

i8irree«born,  S)orf  im  ftreis  $rüm  bc§  preuf?. 
?Reg.:93c3. 2rier,  33ürgermeifterei  2)^ürtenbad),  4  km 
im  JiJiC  non  9Rürlenbacb,  an  ber  .ünll  unb  ber 
Linie  Äbln  =  Irier^Gon3  ber  $reuf,.  <2taatäba^nen, 
bat  Ü885)  850  fatl;.  G.,  ̂oft,  Jelegrapp  unb  liegt 
in  f  ulfanifcb,  er  Giegenb,  in  ber  Sttüplfteine  gebrochen 
roeTben.  3n  ber  iKäbe,  1,5  km  tpalaufroärts  red}ts 

bet  Sivü,  entspringt  ber  ftarfe  Sauerbrunnen  93. 
iiäbrlidnu-  ÜBerfanb:  11000  Artige)  unb  ibm  gegen: 
übet  b er  SB  cubb elb tieä ,  eine  $)\ of ctte,  ber  f ol)len-- 
faute  ©afe  entftrömen. 
^trru^  (lat.),  grober,  fteifer  Übertmirf  mit 

Sapuge  unb  langen  Guben  (Torfen). 
üBir^,  i;G,i  km  langer,  linier  ̂ uftuf,  beä  ̂ {beins 

in  ber  cd-mei,i,  entftebt  im  Manton  33ern  bei  ber 
Sutallaufe  Sietre  $ettuiä  (792  m),  nimmt  bie 
Gramme  auf,  burdifliefU  im  tiefen  Gngpan  bie 
furu\  jweite  ̂ balftufe,  bac-  Bai  DJtoutiet  (iDiiinfter-- 
tbal)  unb  gelangt  burd)  eine  .Ulattfe  in  ba§  Sljal  von 
SJeldmout  (Sellbetg),  wo  ihr  ted)tä  bie  Sdjeulte, 
(in!S  bie  Sotnc  uigeben.  S)urd)  eine  neue  Sdjlucpt 
ypfingt  üe  fieb  in  baS  Saufentpat,  empfängt  linfS 

bie  8ü|el,  rechte  bie  Süffel  unb  bitbet  beu"fctien^= merten  Jall  von  Laufen.  93ei  2ifd)  erreidit  fie  bie 
:Hbeinebene,  bei  93irc-felben  ben  Üibein.  5)urd}  ba§ 
ganje  33tr§tb,al  fübrt  jeljt  bie  ̂ urababn. 

*irfd)cn,  bürfeben,  pirfeben,  pürfeben, 
aueb  h>eibh)er!en  (Sägerför.),  ntö  2lnfd)leid)en 
bes  Jägers  an  2-iUlb,  befonber^  i3od)rDilb.  hierbei 
finb  namentliA  ber  SBinb,  ba§  2öetter,  ba'3  Serrain, 
bie  Beftanbeüerbältniffc  unb  bie  ©emobnbeiten  bc§ 
©ilbeS  31t  beaebten.  S)aä  93.  erfolgt  meift  51t  ?<u[, 
(93irfcbgang),  aber  auch  ju  SÖagcn  unb  ju  Bferbe. 

JBirfdinicge  (Jägerfpr.),  von  Laub  unb  bürrem 
Öolg  befreite  ober  befonbetS  meieb  bergerid}tete  au\v- 
mege,  auf  benen  man  ba?  SBilb  befd)ieicb,  t. 

üöirfc^5cirf»ett  f^ägerfpr.),  ̂ Dierfmale,  bie  ein 
tum  ber  i?ugel  getroffene»  größere«  3^ilb3urüdlä^t: 
edimeife  (93lut),  öaare,  $nod)enfpUttcr,  löiarf. 

3Sirfen  (ruff.  Birski,  potn.  Birze),  gleden  im 
ßrei§  ̂ ionemjefb.  be§  ruff.  ©ounerncmentä  Äorono, 
an  ber  Bereinigung  ber  Dpofdjtfdia  mit  ber  SIglona 
unb  am  ©ee  Schirmen,  gehört  bem  G3rafen  Zt)\y- 
tiemicj  unb  b,at  2400  G.,  $oft,  1  ruff.,  1  tat^., 
2  eüang.  Äircpen,  4  i^rael.  93etbäufer.  ̂ n  ber 
Umgegenb  bilben  fid)  nidit  feiten  infolge  ber  2tu§= 
laugung  be»  ©ip^untergrunbes  lobten  unb  fratcr= 
äbnlidie  Öffnungen,  bie  fid}  pm  Seil  mit  3Baffer 
füllen.  S)a§  Gnbe  be§  16.  ̂ ,al)xi).  erbaute  feftc 
Sd)tof;,  mürbe  1625  üon  ©uftat»  2lbolf,  1704  »on 
ÄarlXII.  non  Sdjmeben  erobert;  8.  SRärj  1701 
tarn  l)ier  ber  SllliansDertrag  jmifeben  Speter  I.  unb 
2(uguftII.  öon^olcn  gegen  bie  Scbroeben  juftanbe. 
Sn  bei  9iäb,e,  red}t§  ber  Jlgtona,  liegt  ba§  Stamm= 
fitlofj  ber  dürften  Sabgimiil;  ein  neueä  1862  auf  ber 
c:;snfcl»  erbautes  Sdjlof;  enthält  eine  93ibliotf)e! 
(5000  93äubc)  unb  ein  ÜJhtfeum.  Bgl.  Spfsfiemics, 
Birze,  rzut  oka  na  przesztosd  (^petersb.  1869). 

»irf^i,  f.  93irfen. 
SBitftg,  Unter  2iebenfluf3  be§  9Rt)ein§,  entfpringt 

17  km  fübmeftlidi  oon  93afel,  am  g-uf>e  be§  9iämel 
im  3ura,  fliegt  balb  auf  beutfdiem,  balb  auf  fd)meig. 
©ebtete  ber  93irs  parallel  unbmünbet,  im  Untere 
laufe  fanaüfiert,  in  ©rof^93afel  in  ben  sJlb.  ein. 

»irftgttialbafm,  f.  93afel  (93b.  2,  S.  461b). 
SBirff.  1)  tret3  im  ?i2ö.  be§  ruff.  ©out»erne= 

ment§  Ufa,  b,at  24 615,3  qkm  mit  428  761  G.,  meift 
93afd)tiren,  bann  9Jiefd)tfd)er)afen,  Septjaren,  SfUif= 
fen  (23  Broj.),  bie  fid}  mit  Anfertigung  t»on  $0(3= 
maren,  93ienen3ud)t,  ̂ 'agb  befebäftigen.  —  2)  §tvei§= ftobt  im  Ärei»  93.,  110  km  norbmeftlid)  non  Ufa,  an 
ber  illiünbung  ber  Solicp a  in  bie  93jelaja,  bat  (1889) 
8901  G.,  $oft,  Selegrapt),  4ruff.i?ird)en,  1  Softer, 
GÄapellen,  1  Leljrcrfeminar  für  Gingeborene,  2Icfcr= 
bau  unb  ßleinbanbel.  93.,  im  16. 3>abrb, .  3um  Sdp ufe 

gegen  bie  93afd}fireu  gegrünbet,  mürbe  1781  Ärei§= 
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ftabt.  —  33irffifd&et  Straft  beißt  bie  Sttajje  Pon 
ißettn,  Kungur  nach, 93.  unb  Ufa.  [3iimrub. 

:8ir£  =  9iitnrub ,  f.  93abplonifcber  %wcm  unb 
JBtrfitein,  SDotf  im  ftreiS  ©einkaufen  bes  preuft. 

Reg.=93e3.  Gaffet,  an  ber  93radu\  an  ben  fübbftl.2(us= 
läufern  be-5  §Bogel§berg§,  bat  (1890)  1092  15.,  bar* 

unter  131  Katbolif'en  nnb  99  Israeliten,  ̂ oft,  Sclc 
graph,  Amtsgericht  (Sanbgericht  öanau);  SBier- 
brauerci  nnb  93ranntmeiubrennerei.  ^im  SD.  auf 
einer  ̂ lubcbc  ba§  Schief;  be§  [jütften  öon  3fcn; 
bürg  s  93itftein  mit  ̂ arfanlagen. 

fBivrljelm  (magöar.  Berethalom),  ©rof;  =  ©e= 
meinbe  im  ungar.  Komitat  ©rofj^Äofclbutg  (3tagp 
ÄüfüIIö)  in  Siebenbürgen,  bat  2-245  (§.,  cpang.= 
(utb.  Sacbfen,  griecb.-!atb.  nnb  gried). -Orient.  Ru- 

mänen nnb  3  ig  erntet,  5ßoft,  eine  1514 — 24  er- 
baute,  von  Ringmauern  umgebene  coang.  Kirdie, 
eine  feböne  fatb.  Kirdie  mit  mertrollem  ©fyorgeftüfyl 
unb  Elitär  (IG.  Sabrb.),  ein  ftatttid?es  ßaftefi,  Suf et= 
unb  öor3ügli(ben  SBeinbau,  SSiebjitd}!.  33.  fpielt  in 

ber  ©efdndjte  Siebenbürgens1,  namentlich  in  ber 3nnergefd}id)te  be§  Sacbfenlanbe»,  eine  Rolle.  @§ 

mar  fi*über  Si£  be§  eoang.  Superintenbenten.  93gl. 
Saljer,  3)er  fönigl.  freie  Sftarft  93.  (2Bien  1881). 

sBirutfrije,  f.  33avutfd?c. 
«itje,  f.  93irfeu. 
Bis  (tat),  Stodinal,  in  ,)uiammenieiumgcn  bäufig 

Bi...;  in  ber  üJhtfif  bejeidniet  e§  bie 9£teberbolung 
einer  furjen,  nur  einmal  gefdniebenen  Stelle;  über 

bie  9I?iebetbotung  längerer  Stellen  f.  Ü^ieberholungs' ; 3eid)en.^ngTanfreicbiinb>>ollanb  ift  B.  ber  gebrauch^ 
licte  Ruf  beim  Stpptaubieren,  iomel  mie  Da  capo. 

sBtfoccia  (fpr.  -fdtfdia),  Stabt  im  Äteiä  San 
2lngclo  be  Scmbatbi  ber  ital.  $roöinj  3lr-ellino  in  ben 
2lpenninen,J>at  (1881)  6189  6.  unb  ein  Sdjmcfelbab. 

söif  acqutno ,  Stabt  im  ßreiä  Gotleone  ber  ital. 
9fkomm  Palermo  auf  Sicilien,  am  Slbhangc  eines* 
«Dügels  gelegen,  bat  (1881)  9602  8.,  $oft,  3afiri§* 
unb  Achatbrücbe. 

*8tfam,  ̂ arfum  unb  Strpehnittet,  f.  DJicfdmc- ; 
95.,  ivell,  f.  93ifamfelle  unb  93ifamfpit;maus. 

sBifamente,  f.  DRofcbusente. 
"ötfautfette,  bie  30  cm  langen  bellbraunen, 

votgraucn  bis*  fdjmarjen  Jolle  ber  amerif.  33ifam= ratte  ober  bes  Cnbatra.  Sie  toaren  bis  jut  DJiitte 

bes"  19.  ̂ abrb.  fein  eigentliches  Sßelgtoetf,  fonbern es  mürben  nur  ibre  öaare  mit  benen  öon  öafen 
unb  93ibern  311  öüten  verarbeitet.  ̂ et;t  finb  bie  93., 
uad}bem  man  [ich  an  ben  93ifamgerucb  gemöbnt 
bat,  ein  beliebtes  Raucbmerf  ju  pjeljen,  fragen  unb 
3Jcuffen  gemorben.  $u  Seiöjig  merben  jäbrlidi 
3  2Jlia.  53.  im  «Kette  von  3  bis  5  3Jcill.  3R.  umge= 
ie^t.  @ine  grofcc  FJftenge  93ifam  mirb  jetU,  uaebbem 
ba§  Cberbaar  entfenü  morben  ift,  bunfelbtaun 
gefärbt  unb  bilbet  fo  ein  febr  beliebtes  IJJeljtoerf 

alk  billiger  @tfa|  für  editen  '»pcljieebunb  (Sealskin). 
s-Bon  einer  fleinen  Sßaftertatte  in  Sibirien  üammen 
fd}öne  buntelblaue  ober  graue  geliehen  mit  ftlber= 
grauem  93auch,e,  bie  teilmeife  febr  gefd^äfet  finb. 

!©ifainfötrnec,  f.  Hibiscns. 
iBiftttnftöut,  f.  Adoxa  Moscbatellina. 
58ifamoc^f c,  3K  0  f  d)  u  s  0  ch  i e  (Ovibos  moscha- 

tua  Gme1in,i.  Jafel:  Schafe  I,  mg. 2),  eine!lcine 
burch  öerfd^iebene  Gharattere  ochfenähntidie  Sd^af= 
att  bes  liotjen  amerif.  Sorbens,  herbenmeife  in  tzn 

nörblid}  ton  Ganaba  gelegenen  "Bolargcgenben  über 
bem  ßü.  Örabe  vortommeub,  neuerbings  auch  im 

öftl.  (^rönlanb  angetroffen,  ̂ ie  "-Beine  finb  febr 
tüebrig  unb  faft  hi^  31t  ben  flauen  ton  bem  fein- 

langen, bunfelbraunen  ftörperbaare  umfallt,  ber 
itopf  groH  unb  breit,  bie  S  =  förmig  jttetft  uad1 
unten,  bann  nach  fom  unb  oben  getrümmten  fpiften 
Öörner  oben  über  ber  Stirn  mit  bidem  SButfte  311- 
fammengemachfen.  ^ie  Chren  finb  febr  furj,  ber 
Schmanj  auf  einen  Stummel  rebuciert,  bie  Schnauze 
fchmal  unb  fpi^  unb  bi-3  pom  auf  ben  3cafenrüden 
behaart,  bie  ißadenjähne  fchmal  unb  benen  ber 
Schafe  ähnlich.  3)ie  Stiere  erreichten  2  m  Sänge 
unb  ein  ©emicht  r>on  350  kg.  3Me  93.  leben  m 
gerben,  finb  fehr  fcheu  unb  flüchtig,  fobalb  fie  eine 
öefahr  fehen ,  laffen  ftcb  aber  burch  Sd)ief,en  unb 
felbft  t>a%  fallen  ihrer  ©efährten  nicht  beirren,  fo= 
lange  ber  Säget  Perborgen  bleibt.  Sa§  S'leifd)  ber 
Stiere  riecht  ftar!  unb  mioerlich  nach  2Rof<j?u§,  meui^ 
ger  bas  ber  Kühe  unb  Äälber.  lOcau  jagt  fie  bes 
,vlcifcbes  unb  bes  gelles  megeu.  9Bährenb  ber  ßis- 
jeit  mar  ber  93.  über  einen  grofsen  xeil  3corbeuropas, 

in  granfrei*  bis1  jum  gufee  ber  ̂ prenäen  »erbreitet ; 
feine  Refte  merben  in  ben  höhlen  nnb  cchmemm- 
gcbilben  be§  S)ilu»iumS  gefunben. 

söifamrattc  ober  ßihethbiber,  Dnbatra 
ber  Ganabier  (Fiber  zibethicas  Cuvier),  ein  ctma 

0,5  m  langes  Nagetier  au»  ber  ©ruppe  ber  i^übl- 
mäufe,  ron  plumper  Körperform,  bie  Seen  unb 
Alüffe  s?iorbamerifas  beifohncnb.  2er  Kopf  ift 
Eur§,  bid,  mit  langem  Schnurrbarte,  Keinen  Dhren 
unb  klugen,  bie  93orberfüfee  fürs,  Piercing,  mit  einer 
Saumenfdnniele,  bie.'öinterfüfee  mit  fünf  Sehen,  ohne 
Schmimmhaut,  aber  mit  langen,  fteifen  Schmimm^ 
l)aaren  befe^t,  ber  Schman3  lang,  anfangs  etmas 

abgeplattet,  am  (5"ube  runb.  2er  gefebägte,  auf  bem 
"Mdtn  braune,  am  93auche  graue  tpetj  hat  fehr 
feine«,  bichte«,  eng  anliegenbes  9i)ollbaarunb  lange, 
glänjenbe  ©raunenhaafe.  2ic  Jiere  leben  in  93auen, 
ähnlut  benen  ber  93iber,  nähren  [ich,  Pon  ̂ flanjen 
unb  iDiufcheln  unb  merben  ber  gelle  (f.  93ifamfelle) 

megen  gejagt.  Tas  gleifch  bat  ftarfen  2){ofchus= 

gerudh,,  ber  oon  einer  an  ben  ©efcblecbts'teilen  be- Tinblichen  Stufe  herrührt;  e^  ift  nur  für  ̂ nbiancr 
geniefebar.  Sie  93.  gelangt  nur  feiten  lebenb  nad; 
Europa,  mo  fie  mie  ber  93iber  behctnbelt  mirb. 

^ifontrü^Ier,  f.  93ifamfpit*mau§.  [big. 
SBifomfdjttiätmcr,  2lbenbfd}mctterling,  f.9ßin= 
J8ifamfc^tt)ein,  3t  ab  elf*  mein,  $ecari 

(Dicotvles),  eine  befonbere  ©attung  f leiner,  äier= 
lieber  3Bttbfd)tDetne  mit  hoben,  fchlanfeu  Seinen, 
irettte  in  Rubeln  im  märmem  ^Imerifa  bis  nad) 
iUrginien  hinauf  in  SBälbern  unb  fumpfigen  3tie^ 
betungen  leben.  2ie  Kiefer  tragen  38  3äb"e,  bie 
>>auev  fino  tnrj,  fpih,  ragen  aber  nicht  über  bie 
Sippen  beroor;  bie  Chren  finb  Kein,  ber  Rüffel 
fchmal.  Tic  öinterfüfee  finb  nur  breijebig;  ber 
Schmant  fehlt  faft  ganj.  3luf  bem  Krcujc  liegt  eine 
3)rüfe,  melche  cineübelriechenbe  glüffigfeit  ahfon- 
bert.  ©irb  bie  Trüfe  nidit  unmittelbar  nach  bem 
Aalle  ausgefchnitten,  10  teilt  fich  ber  ©erud)  bem 
fonft  fehr  fdunaefbaften  gleifche  mit  unb  mad)t  eä 
ungenießbar.  Stte  beiben  befannten  ?lrten,  ba§ 
Öaf  sbanbf  dimeiu  (Dicotvles  torquatu-  Cuvier), 
burch  ein  meines  93ruftbanb  au^geseiebnet,  unb  bas 
meif?lippige  93.  (Dicotvles  labiatus  Cuvier),  hält 
man  bäufig  in  Tiergärten.  Weites  mirb  mit  50,  biefes 
mit  150  STO.  befahlt.  IDtan  füttert  beibe  mit  gefochteu 

Kartoffeln,  93rot  unb  ©eijenfleie.  6"ä  finb  jäb= 
zornige  unb  biffige  Xiere,  unb  pon  ihnen  beige^ 
brachte  9£unben  heilen  febr  febmer. 

58ifautfptt?mau3,  93ifamrü^lcr  (Myogale), 
eine  ©attung  furjer,  tiefet  ̂ ufefteufreifer,  mit  44 



• 
gHfamftraudjj  —  Söifd^arin 

3äbncn,  finden,  hinijebigcu  Sd}toimmfü§en ,  Ian= 
gern  geringeltem,  am  snbe  ieitlicb  enoal  abgeklärte: 
tem  SdMiuiue,  ebne  äuperc  Cbren  unb  mit  jiemlid) 
langem,  febr  bemeglidjem,  runbem  ;Kün\i,  an  beffen 
(Snbe  bie  oerichlieübarcn  Oiatenlecbcr  itcheu.  Unter 
rer  Scbiranjmuncl  liegt  eine  :\)ieichu->bruu\  Tic 
Jiere  leben  in  fewftgegrabenen  llfcrhehlen,  beren 
Aufgang  unter  bal  äßaffer  gebt,  fchmimmeu  oor» 
trefflich,  unb  nähren  fich  hauiniäd^lich  Don  Blutegeln, 
iomie  ren  allen  ülrtcn  ©elrnirm,  Sdmeden  unb  3fts 
feftenlartten,  getegentlid)  audj  oon  Beinen  [yijäjen. 
röan  feunt  jivei  Wirten .  bie  tleine  35.  Utorbfpamenl 

1  Je  pyrenaica  Gtoffr.),  oon  ben  Spaniern 
Jl  l  in  i jiler  0  genannt,  beren  ftörper  nur  25 cm  lang 
mirb,  unb  ben  SDelman  ober  äBudjuäiol  1  Myo- 
gale  moschata  Brndt.),  ber  >>amftergref;e  evveiebt 
unb  Dorjuglmeife  bie  Alupgebiete  bei  leu  unb  ber 
^olaa  bcivebnt.  SDlanfängtbal  £ier  bort  mit  biegen 
im  Juaffer,  namentlich  to&brenb  bei  öerbjtel,  mo  bie 

jungen  enrachien  jtnb,  unb  benutzt  ta-:-  oben  vet- 
liebbraune,  unten  weißlich  afdjgraue  grell  1  Sifam) 
,;u  Serbrämungen  ber  äÖinterfleiber.  Sie  eiejen- 
tümlieb  reveinuite  geogr.  Verbreitung  biefer  beiben 
Strien  ftnujeicbuet  fie  all  leijte  überbleibfel  einer 
einftmall  weit  Perbreitet  getoefenen  Jiergruppe. 

3*ifatnftraucb),  f.  Hibiscus. 
^ifamticr,  f.  äJtofdjultier. 
Kttftn&i  f.  Sefancon. 
^ifarbc  in;. Bizare  1,  eilte  Steifen-  unb  Sulpen= 

rarietdt  mit  breiten  Streifen. 

'^tecarra,  Carlo  gelice,  ital.  Dealer,  geb.  1825  : 
all  Sohn  bei  ÜJtalerl  unb  Sireftors  ber  Slbertina 

;u  Staut,  madte  bafelbft  feine  fünftlerifcben  unb  ' 
loinenfebaftlieben  Stubien  unb  begab  fid)  bann  ju  i 
»euerer  SUtsbilbung  auf  .Keifen.   Sein  erftes  ©e--  ; 
mdlbe  irar  1850:  tfcla  bi  ̂ itenjt  eine  iKebe  an  baZ  : 
rem.  Soll  baltenb,  bas  t»on  £bnig  SSictor  Gmanuel 
angetauft  mürbe.  SSan  feinen  übrigen,  meift  biftor. 
©emälbeu  finb  bertorjubeben:  ©alilei  r>or  bem  3p 
quifitien-:-tribunal  (im  35efi|j  be*  .tJerjogs  r>on  ©e= 

'viambellino  entbedt  bat  ©ebeimnis  ber  tl- 
malerei,    2ie  töinbbeit  ton  £obor>ico  -Biuratori, 
©iorbano  93runo  im  fterfer,  üJlebora,  Sesbemona. 

l'lufeerbem  malte  er  ̂ 'anbfcbaftsbilbev;  hierher  ge= 
bort:  ̂ ie  ."vahrftraße  über  ben  3Jiont=(5eni^. jBiöcorja  ober  9>ijcapa,  bie  norbmeftlicbc  ber  I 
brei  alten  basrifeben  ̂ romnjen  in  Spanien,  mit 

bem  Sitcl  61  Sencrio  be  Vijcapa,  meld)e  1833  mit  ' Meinen  Seilen  von  2llar>a  unb  Slltcaftilien  in  bie 
Vretin;  93ilbao  sermanbelt,  feit  neuefter  3eit  j 
mieber  ibren  alten  Diamen  fübrt,  umfafet  2165  qkm  ' 
mit  (1887)   235659  (116500  mdnnl.,    119159 

rceibl.;  (r.,  b.  i.  109  auf  1  qkm,  unb  .">  ©erid)t§= bejirfe.    33.  mirb  im  SB.  t?on  SUtcaftilicn ,  im  6.  . 
Don  i'llara,  im  C.  r>on  öuipuscoa  begrenjt.   §m 
Ji.  liegt  ber  ©olf  ronöiscaria,  eine  imä£\,  r>on  ' 
ijranfreieb  ber,  allmählich,  an  ber  ipan.  ftüjte  febroff 
abuillenbe,  ihrer  Sturme  megen  gefürchtete  Sucht 
bec  Jltlantifchen  £ceane.  I  ie  ̂ropinj  liegt  auf  t>en 
terranenfbrmigen,  bidjtbemalbeten  unb  jerflüfteten 

■Jiorbabf allen    be»    Cfthügel»    bei    (Santabrtfchen 
Äuftengebirgd,  unb  äerfällt  in  bie  Sierra  alta 
(Cberlanbj  unb  bie  (fncartaäones  (bie  f leinen  ylufc; 
tbälet  unb  febmaten  Äüftenebenen);  c§  mirb  t>om 

:Uerrion  ober  ̂ bai^abal  unb  feinen  'Jicbenflüffen 
fomie  oon  milben  ©albbächen  burebjogen.    Xae 
Mlima,  unter  bem  Ginflune  ber  See  feucht,  nebelig 
unb   reich    an  Diieberf dalägen,   tft  milb  unb  ge= 
funb,  nur  in  ben  engen  Jhalfchluchten  mirb  bie 

Sommerbifte  mandmial  unerträglidv  Sie  fftv/tittß 

barfeit  bei  Sobenl  ift  ü-lu'  iH-rfdneben.  ̂ er  &c- 
treibebau  beeft  ben  Sebarf  Ee^inelmegl;  bagegen 
merbeu  uir  @enfl«  3Jlail,  öülfenfrüajte,  wein, 

flpfel,  fiäftanien,  Sßomeran^en,  Zitronen,  :Küne  unb 
Öanf  erjeugt.  i)ie  Sftinbmebäudjt  ftebt  ber  Sdjaf 
unb  ,;ieaenuidu  nad\  Tic  >>auptreitf hinter  be= 
fteben  in  ben  Sßrobuften  ber  ̂ a\  in  bem  .V)oljc  ber 
üppigen  SBalbungen  unb  in  bem  Überfluß  an  ßtfen, 
bal  neben  3i»f  unb  33lei,  ÜUaun  unb  Sdimefel  am 
meiften  unb  heften  in  ben  Sergen  oon  Somorroftro 
ausgebeutet  mirb.  Tic  ̂ nbuftrie  liefert  nächft  &-- 
fenfabrifaten  auch  Jaumerf,  SEBpQ=  unb  Seberröaren. 
3)ie  Semobner  jinb  ballifcben  Stammet.  Iie 
öauptftabt  bei  Sanbel  ift  Silbao  (j.  b.). 

5)al  alte 93.  bilbete  mährenb  feiner  Selbftänbtgfeit 
eine  feit  1379  mit  (Saftilien  vereinigte  ftenfepaft, 
beren  Regent  ben  Jitel  <5err  r>on  93.  führte.  Sic 
gefe&gebenbe  ©emalt  übten  ber  öerr  unb  bie  ̂ unta 
ber  von  allen  bürgern  gemäblten  2tbgeorbncten,  bie 
fid}  regelmäßig  alle  2  ̂ abre,  aber  auch  in  aufeer= 
orbentlichen  fällen  unter  bem  Schatten  einc§  alten 
SBauml  in  ber  Diähe  von  ©uernica  verfammelten. 
Sie  »olläiebcnbe  ©emalt  hatten  ber  r>om  öerrn 
ernanute  Eorregibor  unb  bie  r>on  ber  9]otfeiunta 

auf  2  ̂ ahre  gemäblte  Siputacion  r»on  jmei  93ei-- 
figern.  Sie  Sfttcbter  ernannte  ber  öerr;  bie  Stäbte 
unb  Sörfer  mahlten  ihre  ©emeinbebeamten.  3Iucb 
betreffs  ber  Steuern,  be§  Sriegsbienfte§  unb  ber 
Jruppcnnerpflegung  batte  93.  iHechtc  unb  Freiheiten 
(Fueros)  mie  bie  anbern  baetifeben  ̂ ßroPinjen;  fie 
bilbeten  bin  ©runb  ber  SBiberfe^lidjleit  gegen  bie 
Einführung  ber  (Sorte?  mie  ber  fpätern  ottJtftigteiten. 

Öt^ccglie  (fpr.  bifcbeüje;  Vigiliae  ber  Diömer), 
Stabt  im  Ärei»  93arletta  ber  ital.  s$roüinj  93ari, 
32  km  im  §R2B.  r»on  93ari,  am  Slbriatifcben  SDteere 
unb  an  ber  Stnie  93ologna  =  Ctranto  be§  2Xbriati= 
fchen  Sftefeel,  93ifdmfsfife,  bat  (1881)  al»  ©emeinbe 
23877  d.,  2  Äirchen  au§  bem  12.  3a^r^-/  einen 
tleinen  Safen  unb  ein  aerfallene?  normann.  $aftell, 
ftattliche  ̂ aläfte  unb  freunbliche  93itlen  in  ber  Üm= 
gehung,  fomie  l^nbuftrie,  Weinbau  unb  ̂ anbel. 

Bisch.,  bei  botan.  93ejeid)nungen  2lbfürjung 
für  ©ottlieb  9ßilh.  93ifcboff  (f.  b.). 

^ifctjartn,  nebft  ben  .^abenboa  bie  Diacb- 
fommen  ber  bei  ben  arab.  ©eograpben  unb  öiftori= 
fern  oft  ermäbnten  93  e  b  j  a  ( 93  e  b  f  cb  a )  ober  93  u b  i  a , 
bie  nörblich  üon  3lbefftnten  an  ben  Ufern  bee  3lill 
gemobnt  baben füllen.  ̂ sbyre  Spracbe,  bie  aueb  auJ3er= 
bem  t>on  einem  Seile  ber  93em  ■  2(mer  gefprochen 
mirb,  ift  unter  ber  93e3eid)nung  So-- beb  =  iauijeh  be- 
fannt.  3br  Verbreitungsgebiet  liegt  smifeben  bem 
iKoten  3)leere  unb  bem  f(\\  r>on  £berägppten  bis 
an  btn  ̂ uß  be»  abeffin.  üiorbranbe».  Sie  gebort 
(nacb  5-  Füller)  ättr  ätbiop.  ©ruppe  bes  bantitifd)en 
Sprad}ftamme§,  ift  alfo  mit  ber  Spracbe  ber  Saho, 
93ogo,  ©atla,  Somal  unb  Sanatil  »ermanbt.  Sie 

93.  l'inb  ungemein  unfauber  unb  b«iben  in  ehelicber 
yunficbt  febr  lodere  93orfd)riften.  Sie  finb  vJ!omabeu 
unb  jücbten  Sterbe,  Sromcbare,93udelrinber,3iegeu 
unb  Scbafe.  9>on  2(derbau  Jann  faum  bie  JRebe  fein. 
Sie  93.  maren  bem  ägppt.  :Heid)  untertban,  big  fie 
bureb  ben  3lufftanb  beä  9)}abbi  (f.  b.)  r-on  bemfelben 
lolgeriffen  mürben.  Ser  am  nörblicbften  mohnenbe 
Stamm  ber  21  bah  beb  »ft  niebt  jablreich,  febeu 

unb  beroohnt  fohlen.  93gl.  Sllmfbtft,  Sie  93ifd?ari-- 
Spracbe  Su  93ebamie  in  -Horboftafrifa,  93b.  1  (Up= 
fala  1881);  öartmann,  Sie  93ebfchah  (in  ber  t&tfe 
febrift  für  ßtb^iologte»,  1882). 



33it"dj4wrmaf  —  iSijdjoi  (ftrdjttcf)) 
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s£tfd)=barmaf  ober  ßullama,  ein  SRationat 
geriebt  bet  Jataven  unb  äirgifen,  beftebt  auS  ge= 
foebtem  unb  tleingefcbnittenem  jyleifcb,  ba§  mit 
einem  Sufag  ̂ Dn  SDMjI  ct,er  ©tauten  aufgeloht 
nnrb.  s3lan  ißt  eä  mit  ber  föanb;  t>aber  bet  ÜRcrme 
SB.  (toöttUd)  fünf  Singer). 

ißtfdjenberg,  f.  OMfdjof^beim. 
*ifcf)t)tiufcn,  $fattbotf  im  ftteiS  (*idnr>ege  bes 

preuß.  $eg.=£8eä.  Gaffel,  au  ber  Uni»  juv  SEBetta 
aebenben  2Bebre  unb  bev  Sinie  2einefetbe*!£tetifa  ber 
ujteufj.  Staatsbabncn,  bat  (1885)  970  e»ang.  GL, 

"Eoftagcntur,  £elegtapfy,  StmtSgetidjt  (Sanbgericbt (faffel)  unb  Cberförfteret. 
^ifdinetm,  Tvrf  im  Tanten  ccbiltigbeim,2anb= 

frei§  Strafeburg  beä  £9ejirt§  Untetelfafj,  umreit 
be§  JHbein ■  9Äatnefanal§ ,  an  ber  Sinie  3tvaßburg= 
ßauterbutg  ber  ßlfafj'Sotbtmg.  (Jiienbalmen,  4  km 
uörblicb  von  Strasburg  unb  mit  biefem  unb  Sd)it= 
tigbeim  bureb  Straßenbahn  oerbunbeu,  bat  (1890) 
6045  ß\,  ̂ßoft,  Telegraph;  Stärfefabritation,  93ier= 
brauereien,  Ziegeleien  unb  licutvaliverfftätten  ber 

(Hfaf;  -  £otr/ring.  6'ifenbabnen.  3(n  bev  Oiäbe,  auf 
einem  efjemals'  3Bad)=2Börtb.  genannten  ©tunbfKuf, 
würbe  1620  ber  erfte  SSetfudp  mit  ber  Kultur  ber 
Jabafgpftanje  im  Clüift  gemacht. 
JBifdjnatnS  ober  93i*bnot<?,  religiöfe  Seite 

in  Cftinbien,  bie  natnentlidj  in  ben  Sijtnften  öiffar 
unb  Sirfa  im  9ßanbf<r)ab,  fotoie  in  SBifanit  unb 
ber  Süioifion  :Kobil!banb  ber  Ocorbroeftprooinsen 
verbreitet  ift  unb  sabtreiebe  Slnbänger  befißt.  @e- 
gtünbet  nnirbe  fteoon  Sfcbambbabfd)i,  einem 
^abfd)puten  aus  93ifanir,  ber  1451  geboren  rourbe 
unb  feinen  2tnr)ängern  eine  beilige  Scbrif  t,  Sabdbäni 

genannt,  hinterließ.  Sie  93.  be<§  s$anbfcbab  finb  fa'ft 
au?id4ießlid>  S)J<bät§  ober  ber  Äafte  nacb  3tmmer-- 
leute.  Sie  heiraten  nur  unter  fieb,  finb  gute  2anb= 
bauet  unb  balten  Kamele  in  großer  ̂ ahl.  3före 

'Briefterfcbaft  ift  nidH  erblick  Sie  oetehrenSfcbäm: 
bbabfdu,  ben  fie  als  eine  ̂ nfarnarion  be§  SBifd&nu 
betraebten,  entbalten  ftdt)  aller  Jteifcbnabrung  uno 

beachten  ängftlid)  "den  Sduiß  ber  Jiere.  Sie  tleiben fid)  geivöbnlicb  in  SBoUe,  fdmeiben  bie  ftaarlode 
ab,  melcfce  bie  ftinbus  auf  ber  glitte  be§  ßopfeä 
tragen,  unb  balten  auf  bai  peinlidbfte  ibre  ̂ einlicb^ 
feitgvorfebriften.  ̂ n  ibren  £ocb3eit'oceremonien  oer= 
mifeben  fie  mobammebanifebe  unb  öinbugebtäucr)e, 
inbem  fie  Stellen  au§  bem  $oran  roie  au»  Qästras 
(f.  b.)  vortragen;  it)re  Joten  begraben  fie  geroöbn= 
lieb,  an  ber  Scbroelle  be?  ftaufe»  fetbft  ober  in  Dem 
benachbarten  ßubftall ,  gutoetlen  in  fißenbet  Stet= 
lung.  Sie  93.  ber  Ütorbroeftprovinsen  finb  meift 
$aufleute  unb  werben  geroöbmlicb  al§  Unterabtei= 
lung  ber  93anjan  (f.  b.)  betrachtet.  Sie  aalten  ben 
föoran  unb  neigen  jum  fselam. 

^ifetjof  (oom  grd).  episkopos,  b.  b.  ?(ufiebcr) 

beißen  bie  als  v3iacbfolger  ber  SÄpoftel  geltenben  ftrd^ 
lidjen  Beamten,  bie  in  ber  D^egel  in  einem  räumlicb 
abgegrenzten  Sesirfe  (Tibcefe)  ba%  ÄirdSenregiment 
führen.  3n  ber  Slpofteljeit  gab  e§  noeb  feine  50. 
im  fpätern  Sinne,  fielmebr  jtanb,  nacb  bem  i^or= 
bitb  ber  iüb.  Synagoge,  an  ber  Spi^e  jeber  Qk- 
meinbe  eine  vI>tebvbeit  bon  ̂ orftebevn  ober  5ilte= 
ften  («^re§bfttem»),  für  bie  in  ben  beibencbriftl. 
©emeinben  ber  Plante  SB.  auffam.  fsm  2.  ̂ abrb.  bil= 
bete  fid)  bie  Sitte  aus,  ben  ä>orfteber  be*  $reS= 
btytetfoUegium§  mit  getniffen  2>oin:ecbten  au§3u= 
ftatten,  unb  biefen  oorjugSlueife  als  SS.  311  be= 
;eid)nen.  ilbmeicbenb  oon  biefer  Sluffaifung  bat 
Öatcb  in  «The  Organisation  of  the  early  Christian 

churches»  (3.  Stuft.  1888;  beutfeb  Don  öarnaef, 
©iefeen  1883)  bie  53.  al*  bie  urfr-rünaUcben  Äaffen= 
beamten  unb  ©abenöerlDaltet  ber  ©emeinben  311 

ertoeifen  geiudn.  (rvft  na*  sIRitte  bcS  2.  ̂ abvb. 
brängte  bte  SRotioenbigteit,  bie  tivdHid^e  C'inbeit  in Sebre  unb  äußern  Dtbhungen  fidjersuftellen,  311 
einer  3ufammenfajfung  Der  ,uivcbenaeit\ilt  in  bem 
SBifdjofäamte  ober  aepiffopat».  $\e  S3.  galten 
fortan  OorjugStoeife  als  Jräger  beS  heiligen  ©eifteS, 
in  benen  bm\t>  .'öanbauflegung  oon  ©efcbledn  311 
©efcbted)t  t>ou  ben  Stpofteln  ber  bie  edite  i'ebrüber= 
lieferung  fieb  fortpflanje  unb  bie  vi'ollmacbt  berÄircbe 
3itr  Sünbenöergebung  sufammengefaßt  fei.  Sern' 
entfpmtenb  tourben  ibnen  110*  befonbereSBorred)te, 

5.  5Ö.  bas  bet  "virmung  unb  ber  Crbination,  311= 
geftanben.  Urfprüngttdj  »baren  bie  ̂ 8.  unterem^ 
anbet  luefentlicb  gleicb.  5lllmäbli6  aber  ftmtben 
bie  S9.  auf  bem  Sanbe  (f.  (Fborbifcböfe)  oon  ben 
Stabtbifdjöfen  abbäugig  imb  Oertoren  feit  bem 
4.  ,\abvb.  au*  ben  tarnen  03.  StnberetfeitS  er= 
langten  bie  £9.  ber  großem  Stäbte,  namentlidi  bet 
vl>rooin3ialbauptftäDte,  ein  Slufftcbtsrecbt  über  bie 
übrigen,  unb  es  bilbete  fieb  bas  ̂ Rangoerbältnis 
unter  ben  SS.  aus,  toelcbes  in  ben  Sitein  ©Mbifd^of, 

2JlettopoIit,  'iHitriarcb  unb  Sßapft  feinen  Slusbvud 
fanb.  SRad>bem  bureb  bas  SBatifanifdje  W'on3it  bas 
ßpiffopalfpftetn  (f.  b.)  auäbtücttid)  oerroorfen  unb 
ber  ̂ Japft  als  Inhaber  ber  bifcböfl.  ©eroatt  über  bie 
gan3e  Mirdu'  (Unioerfalepiffopat)  anerfannt 
roorben  ift,  finb  bie  93.  als  Stellvertreter  (Sßüate  l 
Des  5ßapfteä  angufeben,  tuelcbe  bie  bifcböfl.  ©elvatt 
niebt  traft  eigener  SSoQtnacbt,  fonbetn  im  auftrage 

be§  -papftes  ausüben. 
T  i e  b  i  f  do  ö  f  l  i  d)  e  05  e  ro  a  1 1  umfaßt  bie  j  ura 

ordinis,  b.  b.  bie  sJied)te  ibre§  geiftlicbeu  Stanbe§, 
unb  bie  Jura  jurisdictionis,  b.  b.  bie  Sftegietung§= 
redete.  Tie  jura  ordinis  jinb  3111U  £eil  fotdpe,  roelcbe 
Den  %^.  mit  ̂ cn  übrigen  SPtieftetn  gemeinfam  finb 
(jura  commimia),  roie  s$rebigt,  Safrdmentäfpen* 
bung,  Aeier  Der  dReffe;  311m  £eil  folebe,  bie  nur  bem 
bifcböfl.  Stanbe  jufömmen  (jura  ordinis reservatä 
sive  pöntificalia,  f.  Sßontiftfalien).  Sie  jura  juris- 

dictionis begreifen  ba*  gefamte  .HivciH,nvegiment 
Der  SiBcefe  in  fieb,  foroeit  niebt  ber  Sßapft  es  aus 
übt  ooer  bureb  befonbetä  delegierte  ausüben  laßt, 
^nsbefonbere  gebort  baju  bie  Jürforge  für  (rrbah 
tung  unb  3lusbreituug  ber  reinen  £ebre  (potestas 
magisterii)  ciufcbließlid^  Der  ©tgieb^ung  bes  Älerus, 
bie  tfircbenoiütation  (rveldtje  bie  93.  bureb  bie  Getane 
ausüben  (äffen),  bie  überioacbung  ber  Älöfter,  bie 
ätufftept  über  Das  Hircbenoermbgen,  bie  Sisciplin 
über  bie  ©eiftlid^en,  fotoie  bie  Aufteilung  unb  93e= 
ftätigung  betfelben  u.  bgl.  m.  8ur  öilfe  in  ber  2luS= 
Übung  ber  bifcböfl. ©etoatt  ftebt  bem  93.  bie  b  i  f  cb  ö  f  = 
liebe  .^urie,  b.  b.  bet  bifcböfl.  ©of,  jur  Seite. 
5)aju  geboren:  Das  Tomfapitel  (f.  b.),  bet©enetat= 
oifar  (f.  b.)  mit  bem  bifd^öfl.  Dtbinatiate  (bem  bi= 
fd?öfl.  ©eriebt),  ferner  bäufig  ein  9Beibbifcbof  (f.  b.) 
unb  unter  UmftanDen  ein  Moabjutor  (f.  b.). 

Sie  SB  a  b  1 311m  bifdiöfl.  ahnte  gefebab  naii)  altem 
fit\tli*en  :)\e*t  Durcb  «Älerus  unb  3>olf»;  feit  bem 
ajtittelattet  gefduebt  fie  teil»  bureb  bie  Somfapitel 
(electio  canonica)  unter  lanbeSbjerrticb^er  3uftim= 
mung,  in  Preußen  unb  ber  Cberrbeinifcbien  .Hiveben 
prooin3  uadi  ben  93eftimmungen  $ius'  VII.  fo, 
baß  ba§  Mapitel  fieb  oor  ber  ©abl  bie  ©eroiß= 
beit  barüber  oetfdjaffen  muß,  ob  ber  in  3(usficbt 
genommene  ftanbibat  bem  Sanbe^berrn  geuebm 
fei;  teils,  nüe  noeb  beute  in  Avanfveicb,  93arern 
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unb  ben  meiftcu  öftere.  Tiecefcn,  bunt  baS  Staats^ 
Oberhaupt  (nominatio  regia).  fuumer  bebarf  Die 

"Jl\iM  bet  räpftl.  SBeftdrigung  (Konfirmation). 
•■•ctrählte  mufi  trcniaiton-:-  Dot  6  SDlonaten 

Die  SubDiafonatsmeihe  erhalten  haben,  :>i»  3.  alt 
n  9eft$  eineä  atabemifeben  Grabes  in  Der 

Geologie  ober  im  lauen.  Dedue  fein;  bod)  tonn 
ron  biefen  (Srforberniffen  cor  ißaöft  Tispcns  et* 
teilen.  Tie  neuere  Staatsacieugcbung  bat  buafc 
weg  Die  Staatsgut  brennen  ric  ̂ioiet^:- rJtne\cl?öriosr 
feit  Der  Gewählten  511m  (irfcrDcrnis  gemacht.  Auf 

Die  ÜBeftatigung  tnaä)  Den  i($aöft  erfolgt  Die  Sßtäs 
fouifation  (f.  b.)f  Dann  Die  Ronfetration  ober 

;fs  treibe  (f.  b.)#  an  ireKte  Die  ̂ ntbreni- 
fation  neb  unmittelbar  auicblient.  3n  Teutfd^ 
!anD  i fr  ein  befonberer  Sit  Der  ueugeiDäbltcu  ÜB. 
jur  Irene  gegen  Den  VanDesherrn  althergebracht; 

Die  preuft.  verorbnung  Dom  <'..  5)eg.  1873,  meUbe 
Diesen  Sib  311  einem  Cib  auf  bie  Staatsgefetje  er= 
»eiterte,  ift  Durch  tfabinettsorber  Dom  13.  gebr.1887 
toiebet  aufgehoben.  Tie  SB.  geboren  311  Den  Prälaten 

in  ihren  eigenen  Tiöcefcn  bat  nur  Der  eigene 
i'ictropolit  ober  ein  päpftl.  ßegat  oor  ibnen  Den 
Sonang.  3n  Sßreufsen  baben  tie  33.  Den  Slang  Der 
C  berpräfibenten.  j\br  Uuterbalt  roirb  in  Teutfcbianb 
feit  Der  Säfulariiation  311  Slnfang  beä  19.  ,uihrh. 
aus  Den  Staatsfaffen  beftritten.  Aür  Die  öreufs. 

'Bistümer  unD  Die  zugehörigen  Snftitute  maren  im 
etat  1889  90 1 255417  i>i.  auSgtfeit.  über  Die  Sieb 
hing  Der  33.  bei  Den  SÜtfatboUfcn  f.  3Utfatbolici3mu5-. 

3n  Der  g r  i e cb  i  1  d)  e  u  ,H  i  r  dj  e  beftebt  biefelbe  S*luf= 
faiiung  Dom  biidnöfl.  2lmt  mie  in  ber  römifd>fatbo-- 

Ib'cben;  bodj  geben  bie  53.  nur  au§  Der  3abt  ber brieftermönche  beroor.  3tuf>erbem  »erlangt  man 

KtunccbDieSIbfDir'ientngbesUmrteri'itäteitubiumÄ. 
Tie  siDabt  erfolgt  in  ben  meiften  Säubern  burd)  Die 
Sonobe,  bebarf  aber  ber  33eftätigung  Durdi  Den  San* 
Desherrn  (fo  in  :RuBlanb  unD  Der  Türfei). 

Unter  ben  au§  Der  Deformation  beruorgegan= 
genen  &ir<ben  bat  nur  Die  bif  cböfl.  iiircbe  in  dinglanb 
eine  mirftid?  föfdjöfl.SSerfaffunfl  unD  befonbeteburdj 
Den  (rmpfang  Der  3i;eibe  bedingte  3>orredite  be3  33b 
ubofftanbes  beibehalten.  (3.  "Jlnglifanifche  ftircbej 
JUidunScbtteDen  baben  Die  33.  bieDeformationüber; 
Dauert.  Sie  tuerDen  oon  bemMönig  auf  3?orfcbtag  Der 
Stifter  gewählt  unb  fteben  imter  bem  Grjbifdjofoon 
Upfala,alsDem-brimas  Derttircbe,  Welcher  Don  fämb 
lieben  bifcbbfl.  ftonjifrorien  gemäht  uno  00m  Rönig 
beftätigt  ttürb.  Sie  bilDen  einen  eigenen,  cinfhtH= 
reichen  Stanb  auf  ben  Reichstagen  unD  tragen  nedj 
Den  bifcbbfl.  Ornat.  3«  Täuemarf  mürben  1536  Die 
iatbotifcben33.,  unter  Ginjiebung  ihrer  Güter  für  Den 
c  taat,  Dur*  eoangelifcbe  eifert,  unter  meteben  ber  33. 
reu  ScelanD  tm  erften  Dang  einnimmt.  Sie  fteben 
unter  berDegierung  juftopenbagen,  Welche  Die  loefenb 
liebften  fircbenregimentlicben  :)ie*te  ausübt,  kud) 
in  Teutfdjlanb  beftanben  einige  33i5tümer  nod)  län= 
gere3eit  als  proteftantifebe  fort  MU einen,  :Kaum= 
bürg,  3«fc,  üterfeburg,  SWagbeburg,  DSnabrüd, 
(i ammin,  l'übectj;  Doct)  allmälilidi  ging  bie  bifdjöfl. Degierungegemalt  überall  auf  Die  Sanbestierren 
über,  mel*e  Deshalb  als  Decbtsnacbjolger  ber  33. 
angefeben  unD  oberfte  i'anDesbifdiöfe,  Summi  epis- 
'opi,  genannt  mürben  (f.  iummepiffopat).  ,\n 

i'reunen  erneuerte  ̂ rtebrid)  I.  bei  feiner  ftönigs= trönung  Den  33if*ofstitel,  inbem  er  Denselben  bem 
erften  reform.  unD  Dem  erften  lutb.  £ofpreoiger  bei= 
legte,  mas  inbeffen  ebne  Dadjfolge  blieb,  bis  ̂ rieb* 
rieb  SBilbelm  Iü.  1816  Den  öofpreDiger  Sad  in  Set* 

ttn  unb  Den  ©eneralfuperintenbenten  SBorotoS^  in 

Königsberg  \u  SB.  ({eitern  18-_M»  jum  Onbiidjof)  er« 
nannte.  SeitDem  iiuirDeu  nod1  mebrere  bobe  ©eift= 
[idje  in  brennen  mit  Dem  Titel  eines  SB. neben  bem 

eines  OuMteralfuperintenDeuten  ausgeftattet.  i3'al. 
SUcoIoohid,  Tie  bifä)öfL2Bürbe  in$reu|enS  eoatig. 
Mirdw  Rönig^b.  1834;  3acobb,  Das  bifd>öfl.  2lmt 
unb  Die  eöang.  Rirdje,  >> alle  1886.)  Au  ueuefter  ,Seit 
bat  man  auf  ortboDorer  Seite,  im  ̂ ufammenbange 
mit  Dem  Streben  read)  größerer  Unabbängigfeit  Der 
Strebe  00m  Staate,  Der  SBieber^erfteUung  eine§  bi= 
febbfl.  [Regiments  unb  Der  bifdjöfl.  Söürbe  in  ber 
ebang.  Rird)e  Das  SBort  gereDet.  (irbalten  bat  ftdj 
Die  bifcbbfl.  2Bürbe  aueb  nodi  in  Der  eoang.33rüber= 
gemeinbe  (f.  b.),  bereu  feit  17:J5  eingefegte  33.  jeboeb 
aänglidj  Pon  Den  Slnotbnungen  Der  Tireftion  unb 
2Uteftentonfereu3  Der  Unität  abhängig  finb. 
_  ̂8if^of,  ©etränf,  mirb  bereitet,  inbem  man  bie 
fein  abgefdjälte  Schale  von  frifdjen  grünen  x^ome= 
ranjen  mit  Dotmein  übergießt,  biefen  10—12  Stür- 

ben jieben  tatst  unb  bann  mit  Sucfer  oerfü^t.  T)a§ 

entfpredjenbe  auS  meifsem  SBein  bereitete  Getränt' tjeifst  Äarbtnal. 
©ifc^of,  Satt,  33erg=  unb  öüttenmanu,  geb. 

4.  3uni  1812  auf  ber  fönigl.  Saline  su  Türren^ 
berg,  ftubierte  in  33erlin  ßhemie,  ̂ bpfit  unb  @eo= 
logie,  arbeitete  bann  auf  ben  güttenroerfen  bc» 
@rafeu  oon  ßinfiebet  31t  2aud)|ammer,  befuebte 
1839  nochmals  bie33erlinerUmoerfitdt,  mürbe  1843 
aU  öüttenmeifter  nach  3)Mgbefprung  berufen  unb 
fpäter  3um  33ergrat  ernannt;  1864  trat  er  in  ben 
Duheftanb.  Gr  ftarb  23.  ̂ uni  1884  in  Bresben. 
33.  hatte  fd)on  1829  einen  tleinen  Tampfmagen 
hergeftellt,  ber  auf  gemöhnlid^en  ÜEBeaen  tief  unb 
ber  erfte  feiner  Strt  mar,  ber  in  S)eutfdjlanb  ̂ erge= 
ftellt  mürbe.  1839  erfanb  33.  bie  ©asfeueruug, 
bie  in  ihrer  meitern  Slusbilbung  eine  t>oüftän= 
bige  Umgeftattung  ber  ̂ euerung»antagen  in  oielen 
^nbuftrtesmeigen  herbeiführten  unb  namentlich  auf 
Öüttenmerfen  allgemeine  2(nmenbung  fanben.  33. 
fchrieb:  (Tie  inbirecte  Dünung  roher  33rennmatc= 
riatien»  (2.  3tufl.,  Oueblinb.  1856),  «Tie  anorga-- 
nifche  5°rmationsgruppe»  (Teffau  1864),  «©es 
fdjichte  ber  Sd)öpfung»  (ebb.  1868). 

93ifc^of,  Kart  ©uft.,  Ghemifcr  unb  ©eotog,  geb. 
18.  §an.  1792  ju  Söörb,  einer  3>orftabt  Nürnbergs, 

ftubierte  in  ßrtangen  ßhemie  unb  s$hofit,  hahili= 
tierte  fid)  bafelbft  als  ̂ rioatbocent,  mürbe  1819 
auf^erorb.  s$rofeffor  ber  ©hemie  unb  Technologie  311 
33onn  unb  1822  orb.  ̂ rofeffor  ber  Chemie.  6*r 
ftarb  3U  33onn  30.  D10P.  1870.  äßit  @olbfuf,  oer= 
öffentlidjte  33.  eine  «ÜMjöfiMtaiift.  33efchreibung  bes» 
^•ichtelgebirges»  (2  33be.,  9iürnb.  1817),  mit  Dec^ 
•oon  (5'fenhcdunb  Dothe  «Tie  (intmidlung  ber  ̂ flan- 
jenfubftanj»  ((Erlangen  1819).  ferner  fchrieb  3\  ein 
«Sebrbuch  ber  Stöd}iometrie"  (ebb.  1819)  unb  ein 
«Sehrbuch  ber  reinen  ©Hernie»  (93b.  1,  33onn  1824). 
SJttt  befonberer  Vorliebe  betrieb  33.  feitbem  Untere 
fuchungen,  bie  bie  (Geologie  Dom  pbpfit.-d)cm.  ̂ tanb-- 
punfte  au«  förberten;  hierhergehören:  «Tieoulfa-- 
nifchen  i).)tineratqueUen  Teutfchtanbs  unb  %xanb 
reich s  '  (33onn  1826),  «Tie  9)lincralquellen  Don 
Doisborf  -  (übt.  1826)  unb  «Tie  3£>ärmeleb,re  bes- 
^nnern  unfers  Grbtörpers»  (Süj.  1837).  T>ie  «Phy- 
sical,  chemical  and  geological  researches  on  tue 
internal  heat  of  the  Globe»  (Sonb.  1841)  fteben 
hiermit  in  SSerbinbung,  fomie  Diele  einjetne,  in 
.-]eitfduiften  enthaltene  Unterfud)ungen,  unter  benen 
3.  33.  bie  «über  bie  (rntftcbung  Der  Quarjs  unb  Qry- 
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gdnge»  im  «^jabrbud)  für  üöftneraiogie»  (181 1)  unb 
über  «Sie  ©letfdier  in  iliver  Schiebung  jtttt  ©ebung 
ber  Stlpen»  (ebb.  1813)  toidjttg  ftnb.  3Dte  Defultate 
feiner  1837—10  unternommenen  Unterfudjungen 
über  bie  in  ben  ©teinfoblengruben  fieb  entiuidelnbeu 
brennbaren  (Safe  unb  bie  311m  Sd)iit5e  bagegen  an- 
getoenbeten  Sicberbeitelampen  finb  in  mebrern  3tuf= 
fät?en  in  Äarfteni  unb  oon  3)ed)eni  «Slrdno  für  W\- 
neralogie»  unb  bem  «Edinburgh  new  philosophical 
Journal»  niebergelegt.  3Plit  ber  Stbbanblung  «Des 
moyeus  de  soustraire  l'exploitation  des  mines  de 
houille  aux  dangers  d'explosion»  (Trüffel  1840) 
geioanu  B.  ben  oon  ber  Slfabemie  311  Trüffel  auige 
feiten  Sßreii.  B.i  öaupttoerl  bilbet  fein  «Sebrbucb 
ber  d)em.  unb  pbbfif.  ©eologie»  (2  SBbe.,  Sonn  1840 
—.34;  neue  Bearbeitung,  3  Bbe.,  tbb.  1863—60, 
unb  ein  Supplementbanb  1871),  bai  eine  ganj 
neue  Didjtung  in  ber  (Geologie  anbahnte,  ferner 
fd}rieb  er  «populäre  üBorlefungen  über  naturtoiffen= 
fet/af  triebe  ©egenftänbe»  (2  %k.,  Bonn  1843);  «s$o= 
puläre  Briefe  an  eine  gebilbete  Same  über  bie  ge- 
f  ammten  ©ebiete  ber  Datumüffenf  djaften»  (2  Bbd)n., 
Bfonb.  u.  Bonn  1848—41»)  unb  «Sie  ©eftalt  ber 
drbe  unb  ber  ÜDleereifläcbe  unb  bie  6'rofion  bei 
ÜÖteereäbobeni»  (Bonn  1807). 

Sein  Sobn  $ar  t  B.,  geb.  15.  9)cat  1825  ju  Bonn, 
in  SBieibaben  lebeub,  erbobrte  1852  bie  Jbermen 
be§  Babei  Deuenabr  unb  bie  äftineralquelle  S(potli= 
nariibrunnen  unb  mad}te  ftd)  namentlich  befannt 

burd)  Gntbed'ung  einei  feuerfeften  Sd)iefertbonc- (juerft  in  ben  Steinfoblengruben  oon  öaarbrücfcn), 
ber  ein  bebeutenber  <Qanbeiiartifetiourbe.  B.fdmeb: 
«Sie  feuerfeften  Sbone»  (£pj.  1877)  unb  japlreicfee 
feramifdje  Slbbanblungen. 

»tfdjoff,  ©ottlieb  m\l).,  Botanifer,  geb.  1797 
ju  Surf  beim  a.  b.  £>arbt,  befuebte  feit  1819  bie 
Stfabemie  ber  fünfte  ju  ÜDtüncpen,  ging  aber  1821 
uad)  Erlangen,  mo  er  ftd)  botau.  Stubien  mibmete. 

•Kalbern  33.  fritJ&erbft  1823  in  feinem  ©eburtiorte 
auf  furje  3eit  bai  ©efdmft  feinet  Bateri  beforgt 
unb  feit  1824  ali  Sebrer  ju  .'oeibelberg  geioirft  batte, 
babilitierte  er  fid}  t)ier  1825  für  bie  Botanif,  nuirbe 
1833  aufserorb.,  1839  orb.  s$rofeffor  unb  ftarb 
11.  Sept.  1854.  Seine  ftaupttoerfe  finb:  «@runb= 
rifi  ber  mebij.  Botanif»  Oöeibelb.  1831),  «Sebrbudj 
ber  allgemeinen  Botanif»  (3  Bbe.,  totuttg.  1834 
—39),  «üDlebiä.-pbarmaceutifcbe  Botanif»  ((Erlangen 
1843;  2.  Stuft.  1847),  «Sie  Botanif  in  ibren  @runb= 
riffen  unb  nad)  ü)ter  biftor.  (Snüoidlung»  (Stuttg. 
1848)  unb  befonberi  baS>  mit  großem  %k\^  bearbei= 
tete  «£anbbucb  ber  botan.  Terminologie  unb  Softem; 
funbe»  (3  Bbe.,  Dürnb.  1833—34),  neben  toelcbem 
er  nod)  einjürjereö  «Sß>örterbud)  ber  befebreibenbeu 
Botanif»  (Stuttg.  1839)  veröffentlichte. 

JBtfdjoff,  3>of.  Gbuarb  Äonrab ,  Domanfd)rift-- 
fteller  unter  bem  ̂ feubonpm  $onrab  oon  Bo  = 
tauben,  geb.  9.  Slug.  1828  311  Dtebergailbacb  in 
ber  Dl)einpfal3 ,  fam  1841  in  bai  bifdjöfl.  Äonoitt 
3u  Speier  unb  ftubierte  feit  1849  34)eologie  31t 
llMncben.  1852  in  Speier  sunt  Sßriejter  getoetbt, 
mürbe  er  Somfaptan  bafelbft,  fpäter  Slbminiftrator 
in  ̂ irebbeimbotanben,  bann  Pfarrer  in  Börrftabt, 
1859  in  Bergbaufen  bei  Speier.  Seit  1869  lebt 
er  alg  Scbrtftfteller  in  Speier;  1872  ernannte  ibn 

"Jktpft  ̂ 5iu§  IX.  «in  Stnerfennung  feiner  Berbienfte» 3um  ffiirfl.  ©eb.  ßammerberrn.  B.  ermarb  im  biftor. 
Vornan  mit  au§gefprod)en  ultramontaner  Jenbenj 
überSeutfd)lanb  b,inau§  einen  Flamen.  Seine  erften 
Jtomane:  «Sutber-I  Brautfabrt»  (3Regen§b.  1857; 

4.  2tuf(.  1871)  unb  «§rang  oon  Sidingen»  (ebb. 
1859;  3.  t'lufl.  1871)  greifen  in  beftigfter  äßeife  bie 
Deformation  unb  ibre  Urbcber  an,  unb  motlcn 
«ba§  Bolf  burd)  biftor.  Domäne  unb  Doücllen  über 
bie  ©efd)id)t§lügen  aufflären».  Sod}  tabelte  man 
fie  al3  «3U  ertrem  unb  ber  ed)ten  ̂ poefie  fo  irenig 
mie  bem  cbriftl.  ̂ -rieben  fbrberlid)»,  aud)  in  fatb. 
Greifen.  (5*3  folgten  u.  a.:  «öiftor.  Donellen  über 
griebridj  II.  oon  s$reuJ3en  unb  feine  3eit»  (4  Bbe., 
3Jiain3  1865—66;  2.  Stuft.,  Degensb.  1872),  bie 
i>a$  2Birfen  biefeS  Äönig§  in  pampblctartigen  oen-= 
bilbern  bel)anbcln,  «älugela»  (SDtains  1866;  2. 2lufl., 
Degensb.  1872),  gegen  moberne  Daturforfdiung  gc= 
rid)tet,  «Sic  fyreibenter»  (ÜWains  1800 ;  2.  Stuft.  1872), 
«Sie  6d)tDarjen  unb  bie  Doten»  (ebb.  1868; 
3.  Jlrcft.,  Degensb.  1873)  unb  «Aortfd)rittlidi»  (SDlaing 
1870;  2.  2lufl.,J)kgcn5b.  1873),  gegen  liberale  Be= 
ftrebungen  in  'etaat  unb  Äirdie  gemaust;  ferner: 
«©uftao  2(bolf»  (4  Bbe.,  ÜJlaina  1867—70;  3.  Stuft. 
1880),  «Sie  Unfehlbaren»  (0.  Stuft. ,  ebb.  1871), 
«Ser  neue  ©Ott»  (DegenSb.  1871;  19.  Stufl.  1873), 
«Ser  alte  ©ott»  (2Mns  1871;  15.  Stuft.  1873), 
«Sette  unb  fireus»  (ebb.  1872;  13.  Stuft.  1873),  «Duf- 
fifd)»  (9.  Stuft.,  ebb.  1872),  «Sie  Staatggefäbr- 
lidien»  (1.  big  13.  Stuft.,  ebb.  1873),  «Sie  SKeid)§= 
feinbc»  (2  Bbe.,  ebb.  1874),  «Urbeutfd)»  (2  Bbe., 
ibb.  1875),  «Banfrott»  (3  Bbe.,  ebb.  1877  —  78), 
«SieBartbolomäuSnacbt»  (2Bbe.,  ebb.  1879),  «Stlt-- 
beutfeb»  (3  Bbe.,  ebb.  1881),  «Saoonarota»  (2  Bbe., 
ebb.  1882),  «Deubcutfdi»  (ebb.  1883),  «Sie  Äreisj= 
fabrer»  (3  Bbe.,  ebb.  1885— 87),  «Söiber  Saifer  unb 
Deid)»  (ebb.  1886),  «2Bambolb»  (2  Bbe.,  ebb.  1889), 
«Ser  ̂ refcfaplan»  (1.  bi§  7.  Stuft.,  ebb.  1890),  «Sic 
Ultramontanen.  3evtn>man»  (2  Bbe,  5rier  1890), 
«SieSocialen»  (ebb.  1891).  Sie  neuern  Domäne  B.£ 
entnebmen  Stoff  unb  Stenbenä  bem  feit  1872  oon  ber 
ßentrumgpartei  in  Seutfd)lanb  gefübrten  Kampfe 
für  ba§  Borred)t  ber  Äird)e;  c§>  traf  fie  bäufige 

^onfigfation.  6'inc  itluftriertc  Bolf§au3gabe  feiner 
Schriften  erfebien  Dcgen^b.  1871  fg.  Bgl.  Leiter, 
^onrab  oon  Bolanbcn  in  «Unfere  Seit»,  1876, 1. 

!©ifd)off,  Sbeob.  Subto.  SGBilb.,  Stnatom  unb 
5>tiOfiolog,  geb.  28.  Cft.  1807  311  öannooer,  ftubierte 
feit  1820  3U  Bonn  unö  öeibelbcrg  iOicbi^in ,  toar 

1832  Stffiftent  an  ber  Unioerfität^entbiubungean- 
ftatt  31t  Berlin,  babilitierte  fid)  1833  31t  Bonn  mit 
ber  Slbbanbtung  «Beiträge  jur  Sebre  oon  bm  Q\- 
bütlen  be§  menfd)tid)en  g-ötug»  (Bonn  1834)  unb 
folgte  1835  einem  Dufe  nach  öcibelberg ,  loo  er 
1830  au^erorb.,  1843  orb.  s^rofeffor  ber  sl>bpfio= 
logic  unb  Slnatomie  mürbe,  ̂ n  bcrfelben  Gigen= 
fd)aft  mirfte  B.  1844  —  55  in  ©iefjen,  100  er  fieb 
burdb,  ©rünbung  eineS  Pbpfiot.  ̂ nftitutg  unb  eine-? 
anatom.  Sbeaterä  oerbient  maebte,  unb  1855 — 78 
in  3Jlünd)en.  Seit  1878  lebte  B.  im  Duheftanbe;  er 

ftarb  5.  Se3. 1882  311  fliüncben.  (5'r  febrieb  bie  (5nt= 
luidtungsgefdndüe  ber  Säugetbieve  unb  bei  ÜDfcen- 
febeu  (i'pv  1842),  bei  .Hanincbeneieg  (Braunfd)to. 
1843),  bei  öunbeeiei  (ebb.  1844),  bei  9.Ueerfdimein= 
cbeni  (©iejj.  1852)  unb  bei  Debeiei  (ebb.  1854). 
Bon  großer  2ßid)tig!eit  loar  fein  «Beroeii  ber  oon 
ber  Begattung  unabhängigen  periobifebeu  Reifung 

unb  Soilöfung  ber  (5'ier  ber  Saugetbiere  unb  bee> 
3)cenfcb,eu»  (©iefe.  1844)  fomie  bie  «SBiberlegung  bec- 
oon  Dr.  $eber  bei  bm  Dajabeu  unb  Dr.  Detfon  bei 
ben  Sticariben  bebaupteteu  Ginbringeni  ber  Sper= 
matojoiben  in  bai  @i»  (ebb.  1854)  unb  bie  «Beftäti= 
gung  bei  oon  Dr.  Demport  bei  ben  Batradnern  unb 
Dr.  Barrp  bei  ben  Manincben  bebaupteten  @inbrht= 
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geu->  ber  Spermatogoiben  in  ta-?  6is  [ebb.  1854). 
Seine  L  c  t>  t  o  embrttologifdje  Arbeit  waren  bte  KÖiftor.= 
hitifcbcn  2kmerfungen  ui  ben  neueften  ilUittbciliin 
gen  über  bie  erfte  Gntwidluna  bcr  3äugetbicreier> 
A'huut.  1877).  Giue  :Keihc  Don  Speciaümterfudmn= 

gen  über  ben  Untetfdneb  [ttifcben  bem  SWenfcben  unb 

ben  höhern  äffen  veröffentlichte  SB.  in  ben  i'lbhanb-- 
hingen  bei  bam\  Stabemie  Der  SBtffenfcbaften.  x%su 
feinet  KCommentatio  de  novis  qaibusdkm  experi- 
mentis  ad  ilinstrandam  doctrinam  de  respiratione 
institutisa  töeibelb.  L837)  toieS  et  juerft  bie  @egen= 
©ort  freier  Koblenfdure  unbSauerftoffS  im  [ebenben 
©tote  na*.  }>bruoi.  Inhalt*  [tnb  auci):  i  iöeröarn* 
ftoff  al->  'A'ian  beS  Stofftted)fel§»  (©iefi.  1853)  unb 
Tic  ©efe|e  ber  ßrnäbrung  beS  ̂ leifcbfrejferi  i 
vr;.  1860),  lentcre  aememfcbaftlid)  mit  Sßoii  öerfafet. 
fterner  jd)rieb  er  ■  Tic  ©rofjbitntoinbunaen  bei  ben 

'A'ienicheu  (2Ründ>.1868),<  StubiumunbSluäübung 
bet  9Rebi}in  burd)  Avauen  i  (ebb.  1872),  «Rubrer  bei 
^räparierubungen  (ebb.  1873).  9Sgl.  KUpffer,  @e= 
bädjrnUrebe  auf  93.  (ebb.  1884). 

3$ifrf)off££eK.  1)  SBejirf  im  fdnr-cij.  Kanton 
Sburgau,  bat  (1888)  13  789  G.,  batuniet  3218  Ra= 
tholtfen  in  8  ©emeinben.  —  2)  Jpaubtftabt  bcS  Se- 
jtrtä  99.,  in  504m£jöbe,  am  Bufammenffafi  bet 
Zbux  unb  Sitter,  in  fvucbtbarev,  obft-  unb  form 
reicher  ©egenb,  am  gfüfie  bc§  bematbeten  23ifd)of= 
berge!  (622  in)  unb  an  bev  Sinie  culqeiu©offau  ber 

Sd^toria.  "Jterboftbabn,  bat  (1888)  2419  G.,  bar= 
unter  1558  ̂ roteftanten  unb  813  Katfyotifen,  ̂ oft, 
Jclcaraob,  ein  Sdjlof!  mit  uraltem  Surm,  eine 
von  betben  ftonfeffionen  benutzte  Kirdje  au§  bem 
9.  Sabrb.,  ein  1750  erbaute»  SlatbauS,  eine  1484 
erbaute  fteinerne  23rüde  über  bie  Xtyxt  unb  eine 
vwljbrüdc  über  bie  Sitter,  1  ©ehmbatfd)ule,  1  latb. 
unb  2  eoang.  Schulen.  —  23.  ift  uralt  unb  gehörte 
bis  1798,  wo  es  an  ten  Hanton  24)urgau  fiel,  ben 
23ifcböfen  Don  Konftans,  beren  Cbertwgt  im  Sdjlof; 
unb  im  SRate  ben  SSorfttj  führte.  S)a§  Gborftift,  au* 
einem  $repft  unb  9  Sttftsfyerren  beftebenb,  mürbe 
1529  aufgehoben,  nad)  ber  3d)lad) t  bei  Pappel  wieber= 
hergeftellt  unb  1848  com  ©rofjen  Diäte  roteber  aufgc= 
b  oben.  1743  würbe  23.  r»on  einer  fteuerlbrunftjerftört. 

©ifrfjoffhJerber,  Sobamt  Sftubolf  tton,  preujj. 
©eneral  unb  Staatsmann,  geb.  1741  ju  Dftra= 
monba  bei  Cbllcba,  ftammte  au?  einem  alten  fäd)f. 
älfcelegefcblecbt,  trat  1760  in  preujj.  DMitärbienft, 
rourbe  fpäter  Stallmeifter  bei  bem  öerjog  Marl  bon 
tturlanb.  1778  nahm  er  oon  neuem  preufc.  Sienfte, 
inbem  er  für  ben  Saörifdjen  Grbfolgetrieg  ein  %vd- 
ferrc-  anwarb.  @r  gewann  ba§  unbefdjränfte  25er= 
trauen  bc;-  Kronprinzen  ̂ riebrict)  2i>ill)elm,  ben  er  in 
de  i'Jioftcrien  ber  iHofenfreuäer  einführte.  3iad)bem 
,)-rtebricb  ÜJBilbelm  178G  bie  Regierung  augetreten 
batte,  ftieg  23.  rafd)  jum  Cberften,  jum  ©eneralabju= 
tanten  unb  (Generalmajor  auf;  äugleid)  erlangte  er 
aueb,  auf  polit.  ©ebict  bebeutenben  Ginfluf^  unb 
würbe  nad)  bem  Sturze  öerßbergi  (1791)  ber  Veiter 
ber  auswärtigen  i'lngelcgenr/eiten.  ccin  vilkrf  war 
ber  fd;ne[leümfd)wung  in  bem  ̂ crbältnis  su£fter= 
reid);  bie  oen  Maifcr  ßeopolb  geplante  2lnnäb,erung 
fanb  bei33.  eifrige  Unterftütjung;  er  ging  1791  unb 
1 792  mcbrfad)  in  biplomat.  löltffion  nad)  SSien,  tes- 

tete bie  .iufammenfunft  bcr  beiben  9Jtonard)cn  in 
Billnit)  ein  (25.  btc-  27.  2(ug.  1791)  unb  brachte  bie 
preufc.sdfterr.  SHIianj  ju  ftanbe.  Sei  ben  ̂ -elbjügen 
gegen  ̂ rantreid}  1792  unb  1793  fowie  1794  gegen 
Bolen  begleitete  23.  ben  .Honig,  oline  fid)  milttartfdj 
beroorjutbun.    Ser  23afeler  triebe  würbe  fon  23. 

»arm  befürtrjortet.  9tac&  be»  RönigS  £obe  würbe  er 
L798  in  ben  Stubeftanb  Perfekt  uwi  ftarb  31.  Cft. 
L803  auf  feinem  Öanbaute  bei  SßotSbam. 

^tfcnofinfcl,  f.  Gilbert  "snfcl. 
^ifcboflacf  (flotten.  Skorja  Loka,  aud)  2a  d  ge= 

nannt),  Stabt  in  bcr  ö fterr.  Sejirlgböuötmannfcbaft 
Mraiuburg  in  Rrain,  in  350  m  ööbe,  am  reebti  in 
bie  Saüe  gebenben  Soura  (;]eier)  unb  an  ber  Sinie 
£arm£s2aibacb,  ber  efterr.  Staat§babnen,  bat 
(1890)  1349,  aU  ©emeinbe  3983  @.,  ̂ oft,  Jclc= 
graöb»  öejirfegeridjt  (9  ©emeinben,  1 72  Drtfcbaften, 

23814flowen.(5\),  eine  got.vBfarrfircbc,  jttei  Rlöfter, 
ein  alteS  23ergfd)lof?  unb  war  ehemals  ein  wichtiger 
SanbelSort,  ba  üon  bicr  av.%  ein  bequemer  Übergang 

nad)  Solmeiu  im  ̂ fonjotbal  fülirt  unb  oot'bem Slufblüben  Triefte  auf  biefem  SBege  bie  (SifenauS» 
fubr  aug  Rämten  unb  Rrain  nad)  33cnebig  ftatt= 
raub.  93.  geborte  üon  974  bi§  jur  frans,  gnuajion 

ben  93ifa)öfen  r>on  greifing.  3"  ber  s)icib,e  21 1 1 -  8 a d 
mit  684,  at§  ©emeinbe  3609  @.,  altem  Sd)lofi  unb 
Seinentteberei,  unb  6t§nern  (458  m),  ein  SlHarft 
mit  1058  Gr.,  einem  23rauneifenfteinbergwcr!  unb 
3  großen  Gifenraffinicrwerfen  (274  Arbeiter). 

«ifctjöflicfie  ßir^e,  f.  3lnglilanifd>e  Äirdjc. 
üBtfcfiofäburg,  Stabt  im  Ärei§  iHöffcl  be§  preuf^. 

SReg.s35es.  Königsberg,  linfS  üon  ber  jur  2XUe  geben' 
ben  Timmer,  8,5  km  füblid)  Pom  23al)nbof  ̂ >iotb= 
fltef3  ber  Sinie  6d)neibemüb,t=2;born=^nfterbura,  bat 
(1890)  4249  @.,  barunter  957  Goangelifd)e  unb  116 
Israeliten,  $oft  gtteiter  klaffe ,  Selegrapb,  £anb= 
ratSamt  be§  Greife»  Löffel,  2lmt§gerid)t  (Sanbge- 
ridjt  23artenftein),  Zollamt,  ©teueramt  erftcr  Klaffe, 

^icid)gbanl'warenbepot,fatb.unbeDang.Kird)e,Kran= 
fenb,au§  ©t.  Qofepr;ic;  4  23rauereien  unb  in  ber  Um= 
gebung  mehrere  23rennereien.  S)ie  Stabt  ift  1395  ge= 
grünbet.  2Beftttd)  non23.  ber  2)  ab  aif  ee  mit  meinem 
ijnfetn  unb  füblid)  bcr  Krarfee  mit  gwei  ̂ nfeln. 

sBifdjofeiborf  (ungar.  ̂ üSpöfi),  sJ)tarftflcden 
im  ungar.  Komitat  ̂ Urefsburg,  auf  ber  ©rof^en  ̂ nfel 
Scbütt  (f.  b.). 

^tfd)ofe<bcim  im  Glfaf,,  Sorf  im  Kanton 
:Hos()euu,  Krei»  sDiol§l)eim  bc§  23eätrfö  Unterclfaf?, 
6  km  füblid)  t»on  9JM3beint,  an  ber  Sinie  3abern= 
Scblettftabt  bcr  Gtfaf3=Sotl)ring.  ©ifenbabnen,  bat 
(1890)  1648  meift  fatb.  ©.,  $oftagentur,  Selegrapb, 
SBeinbau  (137  ha  äßeinberge).  Gtwa  1  km  oberbatb 
Kird^e  unb  Klofter  23tfcfcenberg,  1590  erbaut, 

1663  ben  ̂ rangiilanern  übergeben,  1825—72  üon 
ben  "Jiebemptoriftcn  bewobnt,  alter  2Ballfaf)rt§ ort. 

»ifc^ofööofctt,  Marft  im  ©ertdit^besirl  2Ber= fen  ber  öfterr.  23cjirf§b/auptmannfd)aft  St.  ̂ obann 
in  Salzburg,  in  547  m  ööl)e,  ltn!§  ber  Saljad),  am 
5uf3e  bc»  «Gwigen  Sd)nee§"  ober  ber  übergoffenen 
sJllpc  (2938  m),  an  ben  Sinten  ©aljburgsSSörgl  unb 
23.  =  Selgtbal  (98,7  km)  ber  Öfterr.  StaatSbabnen, 
bat  (1890)  1313,  al§  ©emeinbe  2569  (§.,  $oft,  Xele= 
grapl)  unb  ift  eine  bcr  älteften  9tiebertaffungen  beä 
Sanbc§,  ba  r;ier  wat)rfd)cinlid)  febon  ein  röm.  Kaftetl 
ftanb  unb  bcr  beil.  Rupert,  berSlpoftelSaläburgS, 
bie  9)larimiliau§jelle  unb  eine  Kird)e  erbaute,  bie 
bie  Slawen  bei  ibrem  Ginfalle  im  7.  %ak)ti).  jer= 
ftörten.  Sie  würbe  750  neu  aufgebaut.  $n  ber 

•Jtäbe  ein  Gifen--  unb  ein  Kupferbergwerf. 
^ifd)üfc<buf  (beralb.),  ein  fladjer,  runber  .^ut 

grüner  5"arbe  mit  beibcrfeit§  berabbdngenben,  je 
fed)S  Ouaften  jäbtenben  üerfd)lungenen  Sd)ttüren, 
gebort  ju  ben  bifd)öfl.  ̂ nfignien,  bie  in  einem  binter 
bem  5ßappenfd)ilb  aufgeridjteten  Krummftab  (f.  33i* 
febofäftab)  befteben.  (S.  Jafel :  Kr o n e n II, ?-ig. 51.) 
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&iW)of$toppc,  886  m  bob/r  Scrg  in  öfter* 
reidüfd)  -~  ©djleften  nahe  ber  preuß.  ©renae,  am 
nörblidiften  Sßorftmmge  be§  Scblefifch^-lHährifcben 
©efenfes,  im  ÜKorboften  be§  2tltr>ater§  unb  öftlict> 
ron  3udmantcl,  mit  pracbtpoller  Slu§fi(r)t. 

J8ifd)of3müt?c  ober  9JUtta,  i.  3fnful. 
©ifrfjoftfmütjc,  ein  oierfürbic-,  f.  KürbiS. 
JBifcfjof^müöc  (Mitra)  Reifet  eine  bureb  ein 

längliches,  poraeUanarrig  glattes,  febr  bideä  ©e-- 
bäufe  auSgejetdmete  ©attung  ber  Äammfiemer, 
meift  aus  bem  ̂ nbifeben  Ccean.  S)oS  2ier  frnt 
«inen  febr  langen  SRüffel.  Sie  ©ebäufe  seiebnen 
ftcb  burd}  prädnige,  rote  ober  braune  gleäenjetcfc 

nung  auf  meinem  ©runbe  aus".  [Seelilien. äJtfdjofSpfenmgc,  f.  Sonifaciuäpfennige  unb 
SötfdjoffSftaO  (baculus  episcopealis ,  pedum 

pastorale,  i'erula,  sambuca  u.  f.  tu.),  ton  feiner ipätern  yorm  ttrummftab  ober  Mir  teuft  ab  ge- 
nannt, ein  langer  Stab,  ber  ben  SBifdjöfen  bei  ihrer 

Mcnfefration  gum  oeieben  ihrer  yürtcnpflidit  unb 
i'lmtÄgeroalt,  namentlich  ber  Autrisbiftion,  über= 
aeben  nürb,  unb  ben  fie  bei  allen  feierlichen  ©e= 
iegenheiten  tragen,  Slnfänglidj  gerate,  mit  einem 
.^nopf,  einer  ttrüde  ober  einem  föreuj  an  ber 
cpiKe  rerieben,  nahm  biefer  Stab  in  ber  abenb= 
länb.  Kirche  eine  erft  einfädle,  tann  immer  reidjer 
versierte  unb  au§  f  oftbaren  Stoffen  jufammengefetUe 

Krümmung  (ineurvatura)  am  obern  (5"nbe  an.  93e= 
fonberS  retcb  enttridette  fich  feit  ber  got.  3cit  bic 
Krümmung  mit  heiligen  ober  fmnbolifd^en  3figu= 
ren.  -Ter  "}>apft  tragt  jefct  einen  geraben  Stab  mit 
einem  .Hreuj  mit  brei  Cluerbalfen,  bie  Sarbinäle 
mit  einfadem  Cuerbalien.  §n  ber  morgenlänb. 
Mircbe  bat  fich  bie  Mrüdenform  erhalten,  obwohl 
burd)  bte  je&t  fiblidb^  SBerboppelung  ber  Krümmung 
an  beiben  (inben  bes  Querbalfen§  mobiftjiert.  93ei 
Den  Rappen  ber  geiftlicben  dürften  erfeh eint  ber  35. 
hinter  bem  Schübe  aufgeteilt.  >Jibte  (früher  aud^ 
x'ibtiffinnen)  tragen  nur  aus  befonberer  SSergün= 
ftigung  tiefen  Stab ,  ber  bann  gewöhnlich  mit 
einem  Üüddein  unter  bem  Knauf  ber  Krümmung, 
bem  fog.  Sßannifellum  ober  Subarium,  rer= 
iehen  ift.  55er  Stab  beröegumenen  bermorgenlänb. 
.Hlöfter  trägt  nur  einen  £nauf.  33gl.  R.  8inb,  über 
ben  ßrummftab  (2Bien  1863);  grJöotf,  ©efchichte 
ber  liturgifchen  ©eroänber,  33b.  2  (33onn  1866). 

^ifffjofftetn,  Stabt  im  Hreis-  Löffel  be§  preufj. 
9teg.*S3ea.  Königsberg,  hat  (1890)  3232  8.,  barunter 
285  Grangetifcbe  unb  58  Zaditen,  Sßoft,  2elc= 
grapf),  2lmt^gericht(öanbgerichtSartenftein),  3oU= 
amt,  Steueramt  Streiter  Klaffe,  eine  erang.  (1888 
erbaut)  unb  eine  fath.  ftird)e,  ÄrantenhauS;  2tcfer= 
bau  unb  §8iel!ttud)t.  Sie  Stabt  trurbe  1385  gegrün = 

bet;  bas"  fteilsberger  Jurmtbor  ift  ein  üieft  ber  be= reit§  1325  erbauten  93urg.  2>er  ?came  93.  rüftrt 

pon  einem  großen  3'clsftein  in  ber  9iäbe  her. 
Ü$tfcr)of£hmr)e,  bie  Ronfefration  eineS  5ßrie= 

fter§  jum  93ifd)of,  hat  in  ber  fath,.  Kirche  bie  33e= 
beutung,  t>a$  ber  löetreffenbe  baburch  in  bie  Erbfolge 
ber  3lpoftel  (apoftolifche  Succeffton)  etngefetjt,  unb 
*a$  ihm  nicht  bloß  ein  neuer  Auftrag,  fonbern  auch 
eine  neue  Söefdjaffenfyeit  unb  3?är;igfeit  ju  teil  trirb. 
(©.  Ordines.)  SSoHgogen  trirb  bie  S-B.  immer  erft 
nach  ber  ̂ räf ouif ation  (f .  b.)  im  5(uf  tragebe§  ̂ apftes 
burd)  einen  53ifchof ,  bem  in  ber  Sieget  3trei  anbere 
SMfdjöfe  93eiftanb  leiften,  unter  feierlicher  §anb= 
auflegung  au  einem  Sonn=  ober  jjefttag  trährenb 
ber  tiefte.  Ter  neue  33ifdtof  teiftet  babei  bem  $apft 
ben  dib  be§  ©ehorfam§  (Cbebienjeib)  unb  empfängt 
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unb  ben 
bie  bifchöfl.  SlmtSabjeidjen  ("sitfignien)  un 
übrigen  bifd)öfl.  Sdimud.  (3.  "^ontifitatien., 

J8ifcf)oföh)etba,  Stabt  in  ber  fädjf.  .^reisbaupt^ 
mannfehaftunb  vJlmt-öhauptmannfd?aft^3au^en  (uim 
ÄreiSöerbanb  beä  llUcifmer  i?reife§  gehörig),  an  ber 
3tir  Glbe  gehenben  SBefeni^  unb  ben  Sinien  S)re§= 
ben=©renäe5®örüö  unb  33.=9lei(i)enberg  (101, t  km) 
ber  Säd)f.  StaatSbarjuen,  ift  regelmäßig  gebaut,  mit 

fdiönen  '^romenaben  umgeben  unb  hat  (1890)  5612 (2719  männl.,  2893  treibt.)  Q.,  barunter  160  $att;o= 
lifen;  s^oft  Streiter  klaffe,  Telegraph,  Jernfprcd^ 
cinriditung,2imtggerid}t(2anbgerid)t33aufeen),3oü= 
amt,  Unterfteueramt;  jroci  Hird^en,  ;Kathau?,  neueö 
cdutlhauil,  ©aeanftalt,  ̂ anfrerein;  eine  t)bh,ere 
33ürgerfdnile,  reiche  milbe  Stiftungen  (§ertnann§= 
ftift  mit  ̂leinfinberbetrabr--  unb  5i>aifenanftalt  unb 
Öofirital  für  alte  Arbeiter),  großen  ftäbtifchen  ©runb= 
befiR  (baher  feine  Äommunalfteuern) ;  3  bebeutenbe 
£ud}fabrifen,  5einroaren=  unb  ©lasfabrit,  2  3abr= 
unb  9  33iel)s  unb  vJiof3tnärtte,  eine  ̂ iafduuenfabrif 
rmb  (üfengie^erci,  Töpfereien.  2tm  12.  9Jcai  1813 
fanb  hier  3trifd?cn  ben§ransofen  unb  ben  fich  jurü<f= 
3iehenben  iserbünbeteu  ein  0efed)t  ftatt,  trobei  SS. 
jfaft  gänstid?  eingeäfchert  trurbe.  ̂ m  nal)en  Sorte 
iHammenau,  im  919B.  ber  Stabt,  ift  ber  §ßb> 

lofoph  S'i*te  geboren.  3(n  ber  Umgcgenb  pon  ̂ B. 
befinben  fich  große  ©ranitfteinbrüche,  au§  benen 
namentlich  platten  ju  2rottoir§  weithin  rerfanbt 
roerben.  gn  ben  nah,en  Crtfd}aften  9ieulircb, 
Oiingenhain,  ©ehreborf  unb  93ur!au  trirb 
bebeutenbe  Seintranbfabrifation  betrieben. 

58iffr)oföJt»crbcr  (poln.  Biskupiece),  Stabt  im 

ÄreiS  :)\ofenberg  be^  preuß.  vJieg.=33e3.  ?.liarienwer= 
ber,  44  km  oftlid)  ron  ©raubens,  an  ber  red}t§  sur 
SMdjfel  gehenben  Cfia  unb  ber  Sinie  Ihorn^ttlen; 
ftein  ber  ̂reufe.  Staatsbahnen,  t?at  (1890)  1948  @., 
baruntcr  337  Sathotifen  unb  140  Israeliten,  ̂ oft, 

Seiegraph,  3oll;  unb  Steueramt,  erang.  $trdie,  ̂ or= 
fd>ußrerein;  6  Suchfabrifen,  311m  Seil  mit  S)ampf= 
betrieb,  Schuhmacherei,  3ldcr=  unb  ©emüfebau,  ift 
1331  gegrünbet  unb  1726  r  oll  ftänbigniebergebrannt. 

33tfcr)oftcittitj.  1)  Sesirfs^auptmomtfdjaft  in 
Böhmen,  hat  638,;:  qkm  unb  (1890)  44900  (21299 
mannt.,  23601  treibt.)  ß.,  barunter  44451  ̂ atho= 
lifen,  422  Israeliten  unb  247  DJiititärperf ouen ; 
6462  Käufer,  10  335  ̂ ohnparteien  in  102  ©e= 
meinben  mit  169  £rtfd)aften  unb  umfaßt  bie  ©e= 
ridjtsbesirfe  93.,  öoftau  unb  9tongperg.  —  2)  93. 
(esed).  Tvn  Horsuv),  ̂ touptftabt  ber  93e3irfshaupt= 
mannfehaft  93.,  an  ber  $abbufa,  hat  (1890)  2607, 
al»  ©emeinbe  2920  beutfehe  fath.  (?.,  $oft,  2^ele= 
grapf),  93e3irfsigerid)t  (286  qkm,  44  ©emeinben, 
65  Crtfdaften,  18393  ©.),  in  ©arnifon  (247  Mann) 
bie  3.  Cfslabron  bes  14.  böhm.  Sragonerregimentö 

«J-ürft  3U  2£inbifcbgrä£»  unb  ift  Si^  ber  93e3irf»= 
hauptmannfehaft,  Stanbort  be»  50.  Sanbroehrbataib 
lon-5  fotrie  ̂ notenpunft  mehrerer  Straßen  in  ben 
93öf)merrcalb.  früher  trar  ber  ftanbel  mit  93änbern 
unb  Spieen  bemerfen^trert,  jefet  ift  neben  ben  ftäbti= 
f  dien  ©eroerben  ber  Slderbau  *5auptbefd)äftigung  ber 
93eroormer.  5)a§  ©ut  Jeinit?  roar  beim  3lu§brud)e 
be§öuffitenfriege§im23efifebe§  $rager  (!r3bi§tums. 
SKI  ber  d'rsbifchof  ̂ onrab  ron  93ecbta  bie  ©üter  be§ 
(Irsbistums  unregelmäßigertreife  3U  rerpfänbenunb 
ju  peräußern  begann,  ließ  £aifer  Sigi§munb  bie 
Stabt  für  fidi  befetsen.  Sie  tniberftanb  bem  3(ngriffe 
ber  öuffiten.  Später  fam  fte  an  bie  Ferren  ron 
§ion§perg,  bann  an  bie  Sobforoife,  unb  al§  bie  ©üter 
be§  2Bilbelm  s$opel  ron  2obforoi£  nad^  ber  Sd;lad)t 
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am  2Bei|en  Serge  eingebogen  ituubcu,  gelangte !8. 
mit  ̂ elichcirin  burcfc  Rauf  an  ben  ©raten  2ftarünv 
Hau  von  irautrmausborü,  bet  bafelbft  ein  Jamilieiv 
nfceifemmife  gruubcte.    99.  ift  bet  3mttelpun&  ber 
fürülid1  Jrauttmansbernuhcn  Aibeifommifegüter  in 
Ööbmen  unb  ber  aetoöpnlicbe  Sommeraufent&alt 
ber  ruvftl.  $anrilte,  t-ic  hier  ein  Sddofe  mit  Kapelle 
unb  grofen  ©artenanlagen  bat.  3)er  älftronom^ofef 
Öittrote  nmrbc  13.  9Wärj  itsi  ju  83.  geboren. 

ÄHf «fettet,  öauptftabt  beSKantonS  8, 1 188,99 
qkm,21©emeinben,  26  752(1.)/ 
im  RreiS  öagenau  beä  SBegirlS 
Unterelfaf,  24  km  rt&rblid)  von 

Strasburg,  rejfctS  an  ber  il» i  o 
bet,  loeldje  oülid1  oon  93.  in  ben 
:Kbcin  rliefet,  an  ber  £inic 
Strasburg  =  SSBeifeenburg  ber 
etiafe^otbrina.  ifiienbahueu, 
bat  (1890)  7005  (34oi:,  mannt., 

99  weibl.)  (?.,  barunter  2539 
[Reformierte,  2307  Öutperifdje,  1718  Katbolifen  unb 

Israeliten,  in  ©arnifon  (199  ÜDiann)  bie  vei- 
tenbe  Abteilung  beS  31.  ftelbartillerieregimentS; 
Sj&oft  weiter  Klaffe,  Jefegrarh,  iHmtsgericbt  (Sanbs 
geriebt  Strafeburg),  ooilamt,  Steueramt,  Cbcr= 
fbrfterei,  lutb.  mic-  reform.  Konfiftortum,  fattj.  £c= 
Eanat,  2  eoang.,  1  fatb.  Kirdje,  $rogpmnafium, 
93e$irf?armen=  unb  RranfenbauS,  93tbbenanftalt  (in 
SB.  unb  bem  nahen  Cberbofen),  SiafoniffentyauS, 
Öofpital,  fatb.  KranfenfcbtoefternrjauS;  ©aS«  unb 
ffiaffetleitung.  Jte  t>or  1870  bebcutenbe9i>ollgaru= 
unb  £u<x)fabrilation  ift  infolge  ber  oeränberten  2lb= 
iafioerbältniffe  surüdgegangen;  Sinei  neuerbingS 
gegrünbete  Slftiengeieüfcbaften  ijaben  bie  gfabritcu 

t'ion  roieoer  aufgenommen,  ^n  ben  Sucbfäbrüen arbeiteten  1870 1550£anbftüble  unb  150  (erft  1860 
cingefübrte)  meeban.  Stuhle;  älnfang  1870  jäblte 
man  77  imtfabrifanten  unb  £ud)bänbler.  2er 

iäbrlicbe  v£)olloerbraud)  tourbe  üor  1870  auf  9 — 10 
lUiiQ.  Ar?,  bei  einem  @eroid)te  üon  2  OJtill.  Kilo= 
gramm,  ber  idljrüdje  ©eiamtrcert  ber  ̂ abrifation 
auf  18  ilUiü.  Are.  gefebätst.  ferner  befteben gabri= 
fation  oon  Seintoanb,  Seife,  Kernen  unb  £anb= 

icbubeuforoiebcbeutenbe3utefpinncreiunb9i>e"berei, Färbereien  unb  ̂ Brauereien.  Siebft  öagenau  unb 
3anD  ift  33.  ber  iDiittelpunft  für  icn  elfäff.  &opfen= 
banbel.  2>ie  3taDt  fclbft  hatte  1870  über  1  SWill. 
\Sopfenftbde;  1857  nur  437960,  1843  erft  93700 
unb  1830  fogar  nur  400.  ällljäbrlicp  oom  25.  Dft. 
bie  15.  }ioo.  fmbet  großer  dopfenmarft  ftatt.  2lufeer= 
bem  roirb  öanbel  mit  ̂ abaf,  Sein,  öanf  unb  in 
Der  Umgegenb  bie  Kultur  von  Aarbenpflanjen 
•  früher  befonberS  Krapp)  lebhaft  betrieben.  —  93., 
einft  ein  iUteierbof  ber  33ifcböfe  »on  Strafeburg, 
1263  serftört,  balb  roiebcrbergcftellt,  !am  ju  3ln= 
fang  beS  15.  ̂ ab,rb;.  an  Kurpfalj.  S)ie  9tefer= 
marion  muroe  febon  1525  eingeführt;  1618  roanber= 
ten  oicle  fron},  (ialoiniften,  meift  Aabrilanten  unb 
Kaufleute,  ein.  3m  16.  Sahrb.  uno  oon  1734  bis 
1790  roar  93.  mit  $fal,v;J)iueibrüden  üerbunben, 
von  1640  bis  1734  tReftbenj  ber  ̂ faljgrafen  non 
SBirfenfelb.  1629  unb  1635  faft  gänjlicb  verbrannt, 
rourbe  bie  nneoer  aufgebaute  Start  1673  befeftigt; 
tiefe  93cfeüigung  mürbe  jebod)  1706  burd)bie  ̂ xan- 
jofeu  {erfrört,  mit  3lusnabme  bes  fpäter  oerfallcnen 
ccbloifee  Jiefent^al.  i^on  1686  bis  1789  fanb  ath 
iäbrlid)  15.  Sug.  ber  fog.  ̂ feifertag  in  93.  ftatt; 
berielbe  mirb  noeb  jeftt  burd)  breitägigen  Aabrmarlt 
mit  Umjiigcn  gefeiert.    Sgl.  Cullmann,  ©efebtebte 

von  B,  i  Strafet.  182(0;  Bourguignon,  B.  depuis 
cent  aus  (SöifdbmeU.  1875).  ̂ m  Kanton  33.  liegen 
bie  1688  oon  SSauban  am  iHbein  erbaute,  1815 

»erftörte  ̂ eftung  5ort=£ouiS  unb  baS  bureb  (s'»oett)e belannte  2>orf  Sef eubeim. 
üBi^coc^nfcltt  (fpr,  biSlo),  eine  :Keibe  von  un- 

fein im  Siiblid^en  ßiSmeer  oor  ©rabamSlanb,  nabc 
bem  fübl.  3ßolarrreife,  in  67°  40'  lveftl.  2.  r>on  ©reen- 
\v\d\  Sie  tourben  vom  Kapitän  Üic-coe  (93rigg  Jula) 
16.  äRarj  1831  loieber  entbedt,  nad^bem  fie  bereite 
1599  ber  öollänber  TirE  ©^erritlj.,  ber  burd)  einen 
Sturm  babin  verfdiagen  ivar,  gefunben  hatte. 

ißtfcop,  Simon,  f.  (vpifcopiue. 
^itfcutr,  f.  SiSfuit. 
Bis  dat  qui  cito  dat,  tat.  SpridMvcrt:  a3)ops 

pelt  giebt,  iroer  fd)neü  giebt»,  ift  eine  SSerlürjung  aus 
ber  245.  Sentenj  beS$ubliul  SpruS:  Inopi  beuc- 
ricium  bis  dat  qui  dat  celeriter»  iTem  Firmen 
ermeift  boppelte  SBoWt^at,  »oer  fcbuell  giebt). 

SBtfc  (frg.(  fpr.  bibf),  3Rorbs  unb  s^orboftminb. 
JBifegmcnt  (lat.) ,  bie  .viälfte  als  Slbfcbnitt  (oon 

ehwr  Stute  ober  fyfäcl>c) ;  ißtf cgmentation, 
Seilung  in  jtoei  glcicbe  SÄbfdjnitte. 

öifeftion  (lat.),  baS  3crfd)neiben  in  jmeiSeile, 
bie  oioeiteihing. 

JBifcns  (ejed).  Bzenec),  Stabt  im  ©eridjtSbejir! 
UngarifaVCftra  ber  öfterr.  Sesirlßbauptmannfcbaft 
llngarifdj  =  örabifdj  in  9Jläl)ren ,  an  ben  Sinien 
93rünn^i8.#ifef  (18  km)  unb  33.=©tabt=3Blarapa& 
(86  km)  ber  £fterr.dlngar.  Staatsbabn  unb  ÜÖien= 
Kvalau  ber  KaifersjyerbtnanbS=9torbbaljn,  bat  (1890) 
3318,  aU  ©emeinbe  3743  cjed).  $.;  in  ©arnifon 
(342  ÜRann)  bie  1.  unb  2.  Sslabron  be§  12.  mäbnv 
fdjlef.  S)ragonerregimentS  «©raf  oon  SReipperg», 
ferner  eine  Suderfabrif,  3Bein=,  Cbft-,  ©emüfebau 
unb  bebeutenbe  ©änfesudit.  5) er  33ifenjer  Söein 
gilt  als  ber  befte  in  iDläbren. 

JBiferta  (SBijerta  ober  33  e  n 3  e r t ) ,  öafenftabt 

mit  etma  6000  @.  arab.  Stammet,  an  ber  "Jcorb= 
lüfte  oon  Junis,  am  SBeftufer  be^  oom  2Reere  nad) 
bem  See  0  0 n  93.  f übrenben  Kanals.  Ser  See  liefert 
jäbvlid)  350000  kg  gifd^e.  —  93.  bat  in  neuefter  Seit 
bie  ätufmerlfamleit  als  franjöfifcb/e  ?ylotten  = 
ftatt on  auf  fid)  gelentt.  Sie  üor^anbenen  alten 
S3efeftigungen  (4  §ortS  unb  eine  (Sitabelle)  follen  bc= 
beutenb  oerftärlt  unb  ausgebaut  fein,  ferner  folt 
burd)  Vertiefung  ber  öafeneinfabrt  ba§  Einlaufen 

aueb  grofeer  KriegSfa^iffe  in  tm  See  oon  93.  ermög- 
licht fein.  93eftätigen  fid)  biefe  r>on  ben  ̂ ranjofen 

abficbtlid)  gepeim  gehaltenen  arbeiten,  fo  ift  93.  ein 
miebtiger  DperationSpunft  ber  frang.  flotte  im 
iOcittetmeer  gemorben,  ber  foroobjl  ben  (jnglänbern, 
namentlid)  in  93ejug  auf  iDialta,  foroie  ben  ̂ talie= 
nern  (megen  feiner  i'age  in  ber  v)iäl)e  Siciliens)  im 
Kriege  febr  unbequem  roerben  tonnte.  S)er  neuge« 
toonnene  innere  öafen  oon  93.  folt  ben  beften  öäfett 
beS  ilUittetmeers  gleid)lommen.  —  93.  ift  bas  alte 
Öippo  =  3arptos,  ba§>  guerft  lartbagifcb,  bann 
römifd)  unb  feit  Julius  (Säfar  röm.  Kolonie  roar ;  es 

fpielte  im  Altertum  unb  fpäter,  bcfonberS  als  $u-- 
flucbtSort  fpan.  iDtauren,  eine  grofee  Stolle  als  belebe 
ter  öanbelSplfl^.  9>gl.  93.  unb  feine  Sufunft  (anontmt 
oon  (Srjbcräog  Subroig  Satoator,  s^rag  1881;  nicht 

SBifejtuci ,  f.  93isfertuS.  Lim  93ud)l)anbel). 
©ifer,ucü  dat.),  beibe  @efd)led)ter  babenb, 

l)ermapfcirobitifd)  (namentlid)  Don  v^flan3en). 
©i^^noief  (93ifbnaoiS),  f.  33ifd)namS. 
9Sift)op  (fpr.  bifd)bpp),  öenrp  JHomleo,  engl. 

Komponift  unb  Dirigent,  geb.  18.  "Jico.  1786  in 
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Sonbon,  geft.  bafelbft  30.  x'Cpvit  1855,  Sdjüler  av. 
Bianebi?.  ßr  lieferte  ttompofitiouen  in  allen  Steten 
ber  2Ru[if,  bearbeitete  auSlänbifdpe  SBerfe  für  engl. 

Sühnen  ober  Monierte,  birigierte  nadj --  ober  neben 
ehtanber  faft  alle  Öonboner  Dpetn=  unb  .Honjen 
inftitutc,  roar  ̂ rofeff  or  ber  lüiufif  in  (iDinburgb  unb 
Cvferb,  tourbe  von  ber  Königin  geabelt  unb  toat  ber 
oielfeitigfte  unb  bebeutenbfie  engl,  Sföufiler  feiner 
geit.  3 eine  lüBerie,  einige  Siebet  unb  mebrftimmige 
©efänge  ausgenommen,  ftnb  fcbuell  oergeffen,  ob- 
toobl  fic  fidi  burd)  feböne  Dielobieu  ausjeidmen. 

^ifnop,  Simon,  f.  (SpiffopiuS. 
33iff)op=5Uucnanb  (fpr.  bifdjöpp  abflänb),  aiub 

Slndlanb,  ÜÖtarrtftabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 
Surbam,  am  3Bear,  14  km  im  S<S2B.  oon  Sur= 
bam,  bat  (1891)  10527  6.,  ein  fd)öne§  :Katbaue, 

einen  alten  bifeböft.  Sßalaft  inmitten  eine-:-  Sßarfes" 
(324  ha),  Baumrooll;  unb  äftafebinenfabrifen  unb 
in  ber  ütabe  umfangreiche  Kohlengruben. 

ißtfljopfcncr  JRing.  iKad^  bem  SluSbrud)  be>5 
.Hrafatau  im  3Rai  1S83  maebte  Bifboo  in  Honolulu 
auf  einen  braunroten,  bie  Sonne  nmgebenben  Oiing 
anfmerlfam,  ber  an  Haren  Jagen  unter  älbblenbung 
ber  Sonne  roobt  nod^  iettf  roahrgenommen  »erben 
fann.  3Äan  idreict  biefen  ifting  ber  Beugung  bee 
2td)tä  ju,  bie  bei  Surcbftrablung  oon  iKaudnuaffen 

in  ben  obern  Suftregionen  ftattfinbet.  iTUeglicber- 
roeife  würben  berartige  Beimengungen  betSuft  burd) 
bie  oulfanifcben  2luc-brücbe  t>on  1883  roefentlieb  öer= 
mebrt  unb  trat  bamit  eine  Berftärfung  biefe§  Beu= 

gungsbilbeS  ein  (f.  Beugung).  Sie  belifte  Stelle  bes" 
Ringes  bat  bei  bocbftebenbev  Sonne  einen  Surd)= 
meffer  oon  14  bii  16%  beim  Sinfen  ber  Sonne 

r>on  19Q  unb  mehr.  2DabvfdAcinlicb  bangt  baS  $ur= 
purlidjt  (f.  b.)  mit  bem  Düng  jufammen.  iHn->  bem 
Surdjmefter  bedfelben  fcbliefet  man  auf  eine  ©röfce 
ber  Staubteilcben  }ta>ifd}en  0,ooi  nnb  0,oo3  mm. 

_  iöifnop  =  «tortforb  (fpr.  bt'fcböpp  fto&rförrb), Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  öerrforb,  am  Stört, 
lGkm  norböftlicb  oon  ber  StabtHertforb,  bat  (1891j 
6594  S.#  eine  Sateinifcbe  jejU  High  School  genannte 
Sebule,  eine  feben  gelegene  §Ronfonformiften=8atein= 
jchule,  fotoie  föanbel  in  ©ctreibe  unb  Mali. 

J8itÖop=5jßenrmoutf>  (fpr.  bifd)öpp  nubrmötb), 
ieit  be§  engl,  ̂ arlamenteboronab  Sunbertanb 
(f.  D.),  mit  (1891)  102 189  e. 

iöiftgnono  (fpr.  -finiabno;  bas"  Be-idiae  ber 
2llten),  Stabt  im  ttrei-:-  unb  ber  ital.  Brooim  So= 

Arabern  genommen,  3.  S)ej.  1887  bureb  Grbbeben 
ju  einem  grofeen  £eil  jerftört. 

Bis  in  idem,  f.  SRed)t£fraft. 
«ieffära,  f.  Bietra. 
33t<?f ärabcule  (boaton  de  Biskra) ,  farbunfet- 

äbnlicbev  >>autau*fddag  mit  lange  bauernber  (Sitc- 
rung,  in  Algier  enbemvjd)  (f.  Illeppobeute). 

üBietfra  ober  Bisfara,  Stabt  im  füol.  ?llgc; 
rien  an  ber  ©reine  bet  Samara,  in  125  m  öbbe,  in 
einer  oon  bem  arab.  Stamme  ber  BUfrU  be= 
toobnten  unb  oom  $3abi  =  Bietra  gut  betreff erten 
Dafe,  bet  toid}tigfte  franj.  DJlilitdrpoften  ber  3a^ 
bara,  bat  (5'iienbabnverbinbuug  über  SBatna  nur 
Sonftantine  jut  .Hnfte.  S.  ift  ̂e^•  beinefte  Ort  ber 
3tlgerifd}en  Samara,  im  Sommer  fteigt  ote  £em= 
peratur  auf  50°  C.  unb  mebr,  im  SBinter  üuft  fic 
juroeilen  auf  0'.  ̂ ie  Cafe  ift  reid)  an  roarmen 
Mineralquellen  unb  bat  107000  (S.,  eine  üppige 
Vegetation,  mit  140000  Sattelpalmen,  5000  Dü= 
oenbäumen  unb  präd)tigen  ©arten.  Sie  Stabt  33. 
beftebt  auä  bem  franj.  ?ieu  =  ißic-fra  mit  7910  d., 
bav  fieb  um  baä  1849  erbaute  Aort  3t.  ©ermain  in 

^erraffen  aufbaut,  unb  axiz  bem  auS  neben  C.uai- 
tieren  uifammengefetUeu.'oon  •Jtrabern,  Serbern  unb 
Oiegem beioobnten i1 1 1 1 -  S3i§f  r a  mit 6 — 7000 d".  Sie 
&ige  von  S.  auf  ber  @ren;e  innigen  ̂ ulturlanb 
uud  2öüfte  madjt  eä  ut  einem  roiebtigen  öanbel3= 
mittelpun!tfür@etreibe,  Satteln,  Stoffe,  2JlateriaI= 
roaren,  Äonferoen,  ©ein  unb  Siqueur.  Jlucb  bie 
difengruben,  bie  ©etoinnung  von  .ualtfteiu,  Sal= 
peter  unb  3aU,  bie  SBurnu§=  unb  £eppidjfabtifa= 
tion  bieten  gute  SttoerbSquetten  für  bie  Beioobner 
oer  Stabt  tiuo  ber  gangen  Cafe.  3U  Seni-iDlorra, 
umreit  oer  Stabt  35.,  bat  bie  franj.  Regierung  einen 
äkcUmatifationägarten  angelegt.  Sei  ber  Stabt  Ke= 
gen  Ruinen  ber  rem.  Stabt  S3e§cera  unb  500m 
notbtoefttid)  bie  loarmen  Heilquellen  öammam:Sal= 
bin.  33.  ift  feit  1844  im  Beün  Der  ̂ ranjofen,  bie 
oon  bier  auö  ibre  ."öerrfdjaft  über  jenen  Jeil  ber 
3abara  begrünbet  baben.  SSgl.  3eriüat,  Etudes 
sur  Foasis  de  B.  t;l>ar.  1878). 

iBiöfuit,  vom  ital.  biscotto,  ureimal  gebaden, 

bemnad)  eigentlid)  ßmiebad,  ein  feine-:-,  leid)teS, 
im  toefentlicben  auä  iWebl,  Giern,  Butter  unb 
3uder  bergeftellteä  ©ebäd.  ̂ ie  iriebtigfte  21rt  be^= 
felben  bitten  Die  englifd)en  33.  (fo  genannt, 
loeil  fie  früber  au§fd)lie|lid)  in  ßnglanb  bergefteür 
tourben]  ober  (Eafeä  (fpr.  tebfe),  bie  in  neuerer 

c 

Ggatifier=  unb  StuSftedjntaidjine  ,ur  iBisfuitßereitung. 

fenja,  an  ber  Sinie  Sibari=Sefenja,  oon  Bergen 
umgeben  unb  Durdi  ein  .Hafteil  gefd)üfet,  ift  Bifd)of§= 
Ü5-  bat  (1881)  4255  (§.,  ̂ oft,  eine  iiatbebrale  mit 
fdjönem  got.  portal,  Diele  anbere  iiircben  unb  ein 
Seminar.    1020  rourbe  bie  Stabt  oon  ben  ficil. 

3eit  ibre-?  beben  3ftäbrtt»ert§,  ihrer  leiebteu  Ser= 
Daulicideit  unb  gefälligen  $orm  roegeu  foroie  in- 

folge Der  ̂ nnebmlicbfett,  längere  3«*  ̂ bne  Bcr= 
änberung  bes  SBoblgefdmiaefc-  aufbeirabn  toerben 
3u  fönnen,  für  bie  3*oede  ber  Haushaltung,  in?be- 
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Rranfenoflege ,  unb  füt  ben  ©ebtaucb 
auf  SReifen  eine  um  fo  hebere  vraftifche  SBebeutung 
gewonnen  haben,  alä  infolge  bei  3Rajfenfabrifation 
bei  Vreu-  ein  vcrbälmiviuanig  niebriget  unb  bei 
cer  SRannigfaltigftit  bet  Sotten  bie  Vtogliebfeit 
gegeben  ifr,  für  icben  fvecicllcn  Sebatf  Sßaffenbeä 
;u  ünben.  Tic  >>erüclluug  bor  33.  aeichiebt  ient  fafl 
au£fd>lie$n<$  mit  ©itfe  oon  äRafcpinen.  Tie  jut 
Bereitung  von  95.  oertoenbeten  3ubftanicn  lverben 

.  ;:  bet  ViiHtmaichine  uigcüihrt,  in  bor  ein 
:Kubnverf  cicielbcu  ju  einem  üemlicb  feften  £eig 
verarbeitet.  Son  bicr  au->  tvirb  bor  Jeig  auf  bie 
^eigivahmaiebinc  gebracht  unb,  inbem  berfetbe 
inebnnaiö  unb  in  vovfcbiebonon  SRidjhmgen  uvifeben 

i'cbrveren  gufjeifernen  9i?ahen  hinbunt-gebt,  ui  langen 
-Blatten  oon  gummiartiger  Konfiftenj  ausgeröoljt. 
Um  bie  geivünfchte  Jorm  ui  eroalten,  femmt  ber 

Sgolifters  unb  Auc-fted^mafchine 
f.  umnobonbe  abbilbung),  in  bor  bei  B  ein  VJaUen= 

:  n  platten,  bie  bei  A  aufgegeben  iverben,  eine 
genau  glcicbmäpige  3tärfo  orteilt  unb  fie  gu  einem 
rcrtla-:  -banbe  verbinbet,  ba->,  burefc  Jiutor 
geführt,  unter  einen  Avrarat  C  tritt,  ber  mit  einer 
großen  üliuabl  von  ülueftechern  verfehen  ift,  fobafj 
bei  jebem  ßub  ber  2Rafä)bte  Timcnbe  vou  93.  aue; 
gefteeben  unb  geprägt  loetben.  Tic  ausgegebenen 
-lüde  fallen  auf  ein  enblofeS  Jucb,  ba§  fie  felbft^ 
tbätig  bei  F  auf  bie  93lecbe  ablegt,  roäbrenb  bie 
^eigrefte  in  ber  Sonn  eine*  Jtetie?  I>  gleichfalls 
cureb  ein  ̂ iut  erfaßt  unb  auf  einen  ̂ ifcb  E  abge= 
legt  roercen.  2ie  belegten  93led)e  gelangen  hierauf 
in  ben  ©aefofen,  bejfen  (rinriebtung  fieb  von  ber 
fonft  üblichen  namentlid1  babureb  unterfebeibet,  taf, 
er  ven  bebeuteubcv  Sänge  ift,  unb  baf?  mittele  einer 
meeban.  Verrichtung  bie  93Iecbe  langsam  btnburd1: 

bereegt  loetben.  ~ie  fertig  gebaefenen  53.  fallen  in 
untergeitcllte  ftiften:  einzelne  Sorten  roerben  ned1 
mit  @ufc  ccer  fenftigen  Venierungen  verfeben,  toag 
tmreb  >>antarbcit  gefchieht.  93ei  bet  öerftellung 
bet  »reichen  9^.  i  Der  Cueen»  u.  f.  m.)  bebieut 
man  ücb  bor  fog.  Cucenc-fvri^c ,  einer  Verrich- 

tung, Die  mit  einer  ̂ urftfuümajcbine  gro^e  'iibu- 
licbfeit  hat,  uno  au?  »reicher  ber  2etg  in  langen 
ctrdngen  auc-gevreßt  nrirb,  um  nacb  (rrforbernie 
abgefebnitten  ju  roerfen.  Son  ben  nacb  £junberten 
ublenben  93u-fuitforten  eignen  fich  vorjüglicb  sunt 
Arübftüd  unb  i'iadnifcb:  sL'uncb,  Tcffert,  Grader, 
Butter;  ju  ftaffee,  Jhee  uno  Bcbefolabe:  $JHc*9Hc, 
Gbecolate,  Gccea^hit,  jyine  Tea,  $affeebrot,  93is- 
tuitfringel;  ju  Gic-,  3Mn,  Siqueur  u.  f.  ro.:  ganefts 
:Keutc-,  äRacaroong,  :jiataha;-,  Gunger=:)iut,  Spice= 
Jiut,(5innamcn,  illmcnb^rcve;  fürftinbet:  iPitlf, 
Veatl,  Seaflet,  %lk$lac,  3tar,  ̂ udernüffe;  für 
tfranfe,  insbefeneere  i'Jtagenlcicenbe:  (iradnel, 
jRuff*  Bcca,  3Het,  Albert, ffiatet,  Aricbrid^-bctfer 
^rotebad,  ffiafjeln;  niri'anD^unb  Seereifen:  Gabin, 
tiavtain,  Tcurtft,  iliJircD,  C.ueon,  Sdnffebrot;  sunt 
<3ebraucb  für  Suppen:  Scup,  0em,  Vanillc^repx-. 
Erectell  in  TeutfchlanD  jinb,  intclge  ber  heben 
üeiftunge-fabigfoit  einheimifeber  J^rifen,  bie  58. 
einer  bet  reiebtigften  öanbelc-artifel  geroerben, 
ülußet  ben  grefeern  £afenpläb,en  fommen  vor^uge-^ 
roetfe  noch  Berlin,  Iteeben,  Äeln,  33re?lau,  JJiagbe^ 
bürg  u.  a.  in  Betracht,  gm  Teutfcben  iHeicbe  rout= 
ten  189i.i  an  berartigen  Sadroaren  6513  Toppel= 
centnet  eingeführt,  baoon  2214  aus  ber  Scbroeis, 

->3  (rnglanb;  bagegen  16421  TcppelcentneV 
auegeführt,  bavcu  2701  nach  (ibina,  1998  nad? 
jnolian?,  17:>S  nach  Cftinbien,  1409  nacb  Veneiiuela. 

Unter  biefen  feinem  Sadtoaten  bflrften  otiva  jroei 
drittel  bie-  broi  Viertel  bom  V.  jugutedjnen  fein. 

3n  bor  £fyontoareninbu(trie  bejetdbnet  man 
mit  V.  5tvoimal  gebrannte^  unglafiertel  Ver3ellan 
f.  IßorgeUan). 
^t<<fuöitt,  ©emembe  unb  ©utsbejitl  im  ̂ rci-? 

3abne  c;c->  pteu|.9fteg.=S3ej.  Dppeln,  9  km  im  SBeften 
von  Veutben,  am  Vouthonor  SBaffet,  bat  (1890) 
68«  (3451  männl.,  3390  roetbl.)  C5.,  banuttet  530 
S»angettfd)e,  Von,  £elegta»b,  fatb.  Kitd^e  unb 
3tointohlonborgivort.  Taui  gebort,  3  km  nötbttdj 
vou  :Kuba,  bas  bebeuteubc  (iifon-  unb  3tahlivert 
Sorfigtoerl  (3624  6.)  mit  1200  i'lrbettcvn,  bio 
tfoblenjeche  6 ob ivig £to unf d<,  bie  gegen  4  9MI. 

Ett.  ausbeute  giebt  unb  800  arbeitet' befebäftigt, unb  iveftlid?  bie  geebe  8  u  b  )v  i  g  g  g  l  ü  d(6002ltbeitet). 
•**i£lct)  (fpr.  -li),  SRatftftabt  in  ber  engl,  ©raf^ 

fchaft  ©leucefter,  5  km  von  Streub,  bat  (1891) 
5202  @.  unb  in  ber  Umgegenb  viele  vom.  Altertümer. 

58i^morcf,  ein  1872  von  2Raucb  in  Sübafrifa 
entbedtor  unb  benannter  23erg  im  8anbe  ber  93a= 

longa,  unter  17°  20'  fübl.  93r.  unb  32°  46'  eftt.  2. 
von©reenivid\  Süblicb  baoon  bet  iWoltle  =  23crg, 
Sroifcben  6  eiben  b  a  ->  K  a  i  f  c  r  -  3B  i  l  b  e  t  m  =  0  o  l  b  f  e  l  b. 

ißi£inörcf,  >>auptftabt  beg  notbamerif.  Staates 
Tafcta  in  SButleigb,  Geuntv,  am  Cftufer  beg  9Jiif- 
feuri  unb  an  ber  tUortbevn^acificbabn,  hat  (1889) 
4000  (5\,  .öanbel,  2  5Rational=  unb  2  anbete  33anfen. 

ißi^ntöref  ober  Sigmar!  (ivie  einjelne  Steige 

1'cb.teiben),  altmätfifebeg  ?lbel§gefcblecbt,  bas  feinen 
tarnen  von  ber  am  ̂ -lüf^dien  xBiefe  gelegenen  Stabt 
Sigmarf  (f.  b.)  im  .Hretfe  Stenbal  führt.  $eteborb 
(iöerborb)  ven  v^.,  bet  ältefte  nacbroei»bare  l'lbn^ 
herr,  ivar  1270  Vorjteber  ber  ftaufmann§gilbe  ju 
Stenbal;  fein  (Mel  JKule  (SRubolfl  von  s-8.  mar 

ERitglieb  beg  Stabtratg  von  Stenbal  imbftatb 
alg  lirfemmunijiicrter,  iveil  et  ben  Gtnflufe  bes 
Vii\f  ofg  von  öafbetftabt  auf  bie  bortige  Stabtfchule 
bcfdmpft  hatte.  9iifolaus  von  33.,  geft.  1377, 
loutbe  1345  von  5Rar!graf  Subroig  von  J8ranben= 
bürg  mit  bem  5d>lof|e  Vurgftall  belehnt,  ba§  1562 
bor  Murfütft  >adum  IL  su  Sranbenburg  gegen 

Sd)ön^aufen,  Aii\tbed,  Grevefeu.f.  >v.  von  Jrieb-- 
rid1  von  ©.,  bem  Sanbeohauptmann  ber  3llt= 
marf,  eintauf d)te;  leitetet  (geft.  1589)  erhielt  biefeä 
Jaufdjeg  halber  ben  Beinamen  «Vermutator))  unb 
hnttbe  butdj  feine  beiben  Sohne  Ahnherr  ber  noch 
blübenben  Mauptlinien:  ju  Sd^bnhaufen  unb  ju 
(Trevefe  in  ber  Altmarf.  Aus  beiben  Stnien  baben 
fieb  mehrere  ©liebet  in  Staatg=  unb  ßrieggbienften 
ausgeseiebnet.  —  Gbriftopb  5' r i e b r i et)  von  ̂ ., 
geft.  1704,  öerr  auf  Sdumhaufen,  roar  preu^.  ©e= 
neral  unb  Kommanbant  von  üüftrin;  fein  Sobn  mar 
bor  ruff.  ©enctal  2ub  o  If  Sluguft  v  on  93.  (f.b.).  — 
i'evin  Atiebridt  von  33.,  geft.  1774,  mar  unter 
Ainebrid1  b.@r.  1746—64  <v>oh.  3taate=  unb  ̂ uftiv 
miniftet  unb  erfter  ̂ räfibent  bes  .Hammergeridn->. 
Tofion  Sehn,  Sluguft  Wilhelm  von  93.,  geb. 

7.  ouli  1750,  geft.  3.  AObr.  17s;;,  n>at  <v»eh.  3taate--, 
fttieggs  unb  birigieronber  ÜJliniftet  int  ©eneraL 
birefterium,  aud-'  tibef  be-j  Accifc^,  3olk  6anbcl&- 
unb  ̂ abritmefeng  im  gefamten  preuf3.  Staate.  — 
Aul  oem  rbein.  3*oeige  bor  ßinie  Scbönbaufen 
ftammte  Ariebri*  Wilhelm,  ©raf  OonSig« 
mart  (f.  b.),  18.  ätptil  1816  in  ben  mütttemb.  @ta= 
fenftanb  erhoben  |  Btammvatet  bet  Stnie  in  93aben). 
Teffen  älterer  93ruber,  Areiberr  iubmig  von  93., 
geft.  31.  Viärj  1816  aU  beriogl.  naffauifeber  Cber= 
hefmarfdiall  unb  Cberft,  hinterließ  einen  Sobn,  im 
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©Yofcn  ̂ riebrid)  üon  V.  (geb.  19,2lug.  1809, 
17.  Aebr.  1818  in  ben  mürttemb.  ©rafenftanb  cr= 
hoben,  £Beji£jer  beS  Aamilienfibeifoinmiffes  Sd)ier= 
ftein  [baber  ViSmard=Sdnerftcin],  preuß.  8egation§= 
rat,  bis  1866  S)treftor  ber  SBabeanftalten  ju  15'mS), fomie  bvei  anbeve  töinber,   auf  bic  ber  mürttemb. 
©rafenftanb  13.  Sept.  1831  auägebebjit  hmrbe. 
(Ebenfalls  ber  Stnie  ©djönbaufen  gehören  an:  ber 
erfte  bcutfd&c-SfteicbSfongler,  Aürft  Dtto  dbuarb 
^'eopolb  üon  SB.  (f.  b.),  unb  ber  preuß.  ©ene= 
ral  ber  Infanterie  a.  5).,  ©raf  Jbeobor  von 
93tSmard  =  Voblen  (aeb.    11.  $utt  1790,  geft. 
1.  2)iai  1873),  ber  21. gebr.  1818  auf  ben  SBunfcb, 

feines  ©«btoieaeröaterä,  beS  ©rafen  "J-riebr.  Subm. ton  Sohlen,  in  ben  öreujj.  ©rafenftanb  erhoben 
marb,  mit  ber  Erlaubnis,   neben  bem  feinigen 

■Kamen  unb  2£appen  beS  gräfl.  Voblenfcben  ©e- 
fd)Ied)tS  3u  führen.  Sein  Sohn  ift  ber  ©eneral  ber 
Maüallerie  ftriebr.  Stleranber  ©raf  üon  93i§* 
mard^VobJen  (f.  b.).  Sgl.  ©efdücbte  beS  fd)Ioß= 
gefeffenen  abeligen  ©cfddecbtS  von  V.  bis  jur  dx- 
merbung  üon  ßreüefe  unb  Sd)önbaufen  (SBerI.1866). 

»Biämarrf  ober  ViSmarf,  Subolf  2lug.  üon, 
raff,  ©eneral,  geb.  21.  Wlöxi  1683  in  ̂ reitßifd>öoI= 
lanb,  aus  ber  ©djönbaufener  fiinte  beS  ©efd)led)ts 
ViSmard  (f.  b.)  ftammenb,  biente  erft  in  ber  preuß. 
2lrmee  unb  erftad)  als  Cberft  in  2)cagbeburg  im 
^äbsorn  feinen  Siener.  Siefe  Sfyat  unb  feine  gludjt 
auS  ber  ©arntfon  mürben  ibm  3mar  üerjieben,  bod) 
mürbe  er  breimal  beim  2lüancement  übergangen, 
mag  ib,n  üeranlaßte,  ben  2tbfd)ieb  ju  nehmen,  fein 
©ut  ©fotil  in  Cftpreußen  ju  üertaufen  unb  1732 
nad)  9tußlanb  3_u  gelten,   öier  fanb  Viron  an  bem 
ritterlichen  Uöefen  23.S  ©efatlen,  machte  ibn  fofort 
jum  ©eneralmajor  unb  gab  ibm  bie  ©djmefter  feiner 
eigenen  ©emablin ,  2rotta  üon  Sireiben ,  jur  grau. 
%m  öoAjeitätaß,  26.  Wlai  (6.  Sunt)  1733,  febenfte 

ibm  bie  H'aiferin  2tnna  ein  großes  ßau§  in  5ßeter§= 
bürg  unb  üerlief)  ibm  ben  [Rang  eineS  ©enerat= 
ÜeutenantS.  1734  marb  V.  in  einer  biplomat.  2Jtif= 
fion  nach,  (fnglanb  gefd)idt,  bann  nal)m  er  an  ben 
Kriegen  gegen  bie  Surfet  unb  in  Volen  teil,  mürbe 
Vicepräfibent  beS  ßriegSratS   im  ̂ riegSminifte- 
rium  unb  ©ouüerneur  üon  3iiga.  Vet  ber  öerjog§= 
mabt  1737  in  Äurlanb  begab  fidE?  93.  mit  2  sJiegi= 
mentern  naa)  9)atau,  beichte  baS  2Bal)lIol'al  unb erjmang  fo  bie  SLöar;t  23ironS.   S)afür  mürbe  er 
jum  ©eneral=en=6l)ef  unb  gum  ©eneralgouüerneur 
üon  Siütanb  ernannt.    33eim  Sturje  93iron§  17-10 
mürbe  aud)  53.  in  £>aft  genommen,  fein  23ennögen 
fonfi^ciert,  er  felbft  üor  ein  ©eriebt  in  ̂ frangorob 
geftellt,  jur  Verbannung  nad)  Sibirien  oerurteilt 
unt  1.  (12.)  3<m.  1741  über  3Jto»!au  nad)  Sobotef 
abgeführt.  Später  mürbe  ibm  ̂ aroflaro  jum  2öobn= 
ft^  angemiefen.  Seine  3urüdberufung  erfolgte  1747, 
mobei  er  jugleicb  jum  Cberbefebl^baber  ber  Süb= 
(ufrainifeben)  älrmee  ernannt  murbc.    ®iefe  Stel= 
lung  befleibete  er  bis  ju  feinem  im  Oft.  1750  in 

v15oltama  erfolgten  2obe.    Sie  Gfye  mit  2rotta  üon 
treiben  mar  feine  sroeitc  Ql)e  unb  blieb  iinberloä. 
Sn  erfter  dbc  mar  93.  feit  1704  mit  Johanna  3Kar= 
aareta  üon  2lffenburg  üermablt,  bie  1719  ftarb; 
fie  hinterließ  eine  2ocb,ter  Sltbertine  £uife  üon  23., 
meldic  fieb  1738  mit  einem  preufe.  Offizier,  griebr. 
9BUb.  üon  ber  Silben ,  üerbeiratete.  23gl.  ©atju!, 
23i§marf  —  ein  raff.  Cberbefebl§t)aber  ber  Süb= 
annee  im  $s.  1747  (raff.,  in  «Cetenija»  ber  ©efell= 
febaft  für  ruft,  ©efdiidjte  unb  Slltertümer,  %a\)t(\. 
1871,  3.  23b.). 

^tc<martf,  Ctto  ßbuarb  Veopolb,  ,\üvft  von, 
Öcrjog  üon  Sauenburg,  ©eueraloberft  ber  .Uaüalle= 
rie,  erfter  i){eid)etan3ler  be§  ̂ eutfdnn:Heid)^,  murbc 
1.  Slpril  1815  auf  bem  gamiüengute  Sdmnbaufcu 
im  3legierangäbejirl  SKagbeburg  geboren  unb  gc= 
bort  ber£inieSdiönbaufen  bec^  ©ejdded^t-^i^marcf 
(f.  b.)  an.  S  ein  Sater ,  .U  a  r  l  2B  i  l  h  e  l  m  a  c  r  b  i  = 
nanb  üon  S5.  (geb.  13.  9ioü.  1771,  geft.  •_'•_'.  s3ioü. 
1845),  mar  Wittmeifter  a.  D.,  23efifter  öon  cd->ön= 
häufen  unb  mebrern  anbern  ©ütern  unb  feit  7.  ̂ uli 
180G  üermählt  mit  Suife  2l>ilhelmine  dienten  (geb. 
1790,  geft.  1839),  einer  £o*tcr  be^  1801  üerftovbc= 
nen  ©eh.  Sabinett§rat§  3Jlenfen.  Dtto  öon  53.  tarn 
1821  na*  23erliu  in  bie  $lamannfd)e  ®rjiebung§= 
anftalt  unb  befudte  feit  1827  ba8  griebridj=SBü: 
helm^=©pmnafium,  feit  1830  ba§  ©raue  .Hlofter,  be= 
30g  Dftern  1832  bie  llniüerfttät  ©öttingen,  um  bie 

iHed)t§miffenfchaft  ju  ftubieren ,  mar  hier  v.lUitaUei> be§  ßorpö  «öannoöera»  unb  ftubierte  Dom  ©erbft 
1833  an  brei  Semefter  in  23ertiu.  9iad)  abfolüiertem 
ßramen  murbc  er  im  Sunt  1835  2luSruttator  an  bem 

23erliner  ©tabtgeridjt,  1836  j)ieferenbar  bei  ber  vJie= 
gierung  ju  Saiten  unb  1837  bei  ber  311  SßotSbam, 
um  bier  gleid>3eitig  feiner  tDUlitärpflidn  ju  ge= 
nügen.    ̂ \m  ̂ erbfte  1838  ließ  er  fidi  nadi  ©reif§= 
malb  üerfetjen,  um  neben  bem  ÜBkffenbienfte  lanb= 
mirtfdiaftlicbe  ctut>ien  an  ber  2lfabemie  G'lDena  ju 
betreiben,  moju  ihn  bie  23erhältniffe  ber  üäterlichen 

t  ©üter  in  Sommern  üeranlaßten,  an  bereu  93etotrt= 
f Haftung  er  fich  feit  1839  beteiligte.  31U  1841  $.§ 
älterer  23ruber  (23ernharb  von  23.,  geb.  1810) 

^anbrät  be§  ÄreifeS  s.Kauaarb  gemorben  mar,  erfolgte 
bereits  eine  öorläufige Verteilung  ber  gamiliengüter, 
bie  bann  nad?  beS  SaterS  2obe  (1845)  üollftänbig 
jur  Verteilung  unter  bie  beiben  Söhne  gelangten, 
mobei  Dtto  baz  Stammgut  Sdibnbaufen  unb  ba-> 

,  pommerfche  ©ut  5iniephof  erbielt.   Von  nun  an  in 
Sdjßnbaufen  mohnenb,  mürbe  23.  bort  Seidihaupt= 

;  mann  unb  1846  311m  2lbgeorbneteu  ber  5titterfd)aft 

i  be§  Greife-?  3erid)ott)  für  ben  fädjf.  Sßroöinjiau 
laubtag  in  3)Terfeburg  gemähtt.   3n  biefer  (?igen= 

,  fd;aft  beteiligte  er  fid)  1847  an  ben  Verbanblungen 
be§  erften  Vereinigten  Sanbtagä  31t  Verlin  aU  einer 

S  ber  entfduebenften  Vorfämpfer  für  bie  ftreng  \on- 
ferüatio:monard)ifd)e  Sadie,  insbefonbere  ben  Ve- 

i  ftrebungen  nad)  einer  fofortigen  lonftitutionellcn 
©eftaltung  be§    preuß.   StaatemefenS  mit  aller 

(5'nergie  entgegenmirfenb.   2luf  bem  smeiten  Ver= 
einigten  Sanbtage,  melcher  2.  bis  10.  2lpril  1848 
tagte,  fprad)  er  bei  ber  Slbreßbebatte  feine  2Riß= 
ftimmuug  über  bie  9)iär3errungenfcbaften  offen  au>>. 
Ten  reüolutionären  Vereinen  unb  ihrer  Vre^e  ftellte 
er  tonfcrüatiüe  Vereine  unb  treffe  entgegen,  t>alf 
bie  «3ieue  Vreußifcbe  Leitung»  («rajeugsettung»)  unb 

;  anbere  Vtätter  grünben ,  Vereine  organifteren  unb 
entmidette,  menn  aud?  ot)ne  2lbgeorbnetenmanbat, 

'•  bie  größte  Uhätigfeit  für  SSieberberftellung  eines 
ftarfen  Königtums.  V.  blatte  fd)on  1847  bie  2(uf= 
merffamfeit  be§  Königs  erregt  unb  mar  £tt.  1848 

,  in  beffen  2luftragc  bei  ber  (Ernennung  be§  ©rafen 
Vranbenburg  3um  lUcinifterpräfibcnten  öermittelnb 

tbätig.    3iad)  Stuflöfung  ber  preuß.  Diationalöer- 
fammtung  im  %an.  1849  inS  2lbgeorbnetenhauS 

,  unb  nad)  beffen  im  3lpril  erfolgter  2(uflöfung  im 
Sunt  1849  aufS  neue  für  ben  UreiS  SBeftbaöellanc 
gemäl)lt,   fämpfte   er   als  einer  ber  Rubrer  ber 
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opponierte  er  au<b  1850  im  ©rfurtet  Parlament 
gegen  bie  Uniensbefrrebungen  bet  vreui;.  Regierung 

Derteibtgte  in  bort  MammerDerbanblungen  bic 

2Ranteuffelfcbe  i'elirif. 
äö  bet  energifcbjte  unb  begabtere  Sertreter  bet 

T-elm?  be$  Honigs  würbe  et  im  3Rai  1851  511m 
Segarionäferretdt  bei  bet  nenn.  2hmbe3ge= 

fanbtfcbaftifl  Aianfhirt  a.  3R.  ernannt:  bereits  frei 
i'ienate  Darauf  toutbe  et  ©efanbter  am  5)eutfd)en 
Sunbe.  21 1?  fcldvv  toca  nun  Streben  aUetbingS  ui- 

auf  eine  Serjtänbigung  ber  beiben  ©rofj= 
mfiebte  über  bie  Seitung  ber  beutfdjen  angelegen* 
beiten  gerietet;  aber  gegenüber  ben  ©eftrebungen 
ber  aufeinanbet  Folgenben  @efanbten  Cftcrreicbs 

tbun,  ivreih.  Don  '^rcfeüt  Cften,  @raj9tecb/ 
gegen  ben  preufe.  ©efanbten  ein  Öberge= 

D  va  maiten,  mahne  er  Bon  Dornberein 
riergie  unb  ©efebid  bo8  üreufc.  3fatereffe. 

cebon  bamalä  gemann  et  bie  Überzeugung,  baf;  bie 

Stellung  i'reunenc-,  Das  von  ßfterreieb.  in  Verb  im 
nt  ben  :l'iitteh  unb  Hleinftaaten  übernimmt 
nicht  baltbar  [ei  3"  imtx  8cit  übemabm 

et  mehrere  biplomat  "A'iiiüeuen,  teile  an  bie  mittet 
üaatlieben  >>cü\  teile-  neup  SBien  unb  Varis.  3n 
Varis  unterbanbelte  er  1857  über  ben  Turchmarfcb 

prent-  Jrnrben  gegen  bie  3  durch.  äBibet  bie  33e= 
reg  Vreunens  am  Mrimfrtege  gegen  iRufetanb 

unb  am  ̂ talienifcben  Kriege  gegen  iUaDoleon  erhob 
er  in  mebrern  ©utadHeu  unb  sbriefen  [eine  ctimme. 
Seit  1853  unb  bis  1S56  beftanb  mieberbolt  oor= 

übergehenb  bie  2lbficbt,  23.  bas*  lOiinifterium  be§ 
2lusmärtigen  ju  übertragen.  Regelt  leiner  anth 
citerr.  Haltung  mürbe  er  oon  bem  iDtinifterium 
.^cbenjollern  im  ;san.  1859  Don  Jranffurt  abbe= 
rufen  unb  jum  23etfcbafter  in  Petersburg  ernannt, 
mo  fein  2L!irfen  Dornehmlid1  ber  Kräftigung  ber 
n-eunblicben  Veüebungen  jtüifcben  Dhtfelanb  unb 
Vreußen  galt,  Deren  2i>ert  er  für  bie  fünftige  2lb-- 
reebnung  mit  Cfterreidh  febon  mährenb  bes  Krum 

hieges  erfannt  hatte.  ;~>m  Arühjabr  1862  Dertaufcbte et  ben  Petersburger  Soften  mit  bem  eines  ©e= 
i anbten  in  $ari»,  blieb  aber  nur  furje  3eit  bort ;  fcenn 
bie  Don  bem  bamaligen  $rtnj=5tegenten  befd)loffene 
Hcerganüation  ber  Dreuß.  2lrm.ee  hatte  insroiieben 
eine  .Hrifis  im  innern  pteufj.  Btaatsleben  heroor-- 
gerufen,  pi  beren  53cfeitigung  c?  einer  ftarfen  öanb 
uno  eines  gemanbten  ©eifte?  beburfte.  Sa  ba§ 
il'iinifterium  .'öcbenjollern  fid)  gegenüber  ber  2lbge= 
erbnetenfammer  nicht  mehr  ju  halten  Dermocbte,  fo 
erfolgte  am  23.  Bebt.  1862  bie  (Ernennung  83.3  gutn 
•interimiftiichenScrfii5enbenbcs3taatsmintfteriumÄ 

^ft.,  nach  bem  befinitioen  2lusfd}eiben  bes 
Aürften  Den  .'öehemollern,  jum  9Jlinifterbräfibenten 
unb  iliiniftcr  ber   ausroärtigen  2ingelegenh;eiten. 
3.  ißreufsen.) 

Stellung  »rar  eine  hed^ft  schmierige,  um  fo 
mehr,  als  fiefo  an  feinen  Dcamen  ber  Ojebanfe  an 
:Heahion  unb  ̂ untertum  Inürfte  unb  er  ten  libe- 

ralen fchon  oon  früher  her  Derba^t  mar.  @Ieid)tDobl 

mar  fein  erfter,  freilich  erfolglofer  ̂ en'uch,  i'ich  ber altliberalen  Partei  ut  nähern.  38iei  böfes  33lut  er= 
vcatc_  feine  in  einer  .Üommiffionsberatung  »om 
30.  cept.  hingemerfeue  ̂ emertung,  t>ah  grofte  Aia= 
gen  nicht  burefa  :Keben  unb  intaiorüätsbefaMüfie, 
icnbern  burch  <  (jifen  unb  93lut-  gelbft  mürben.  l»iacb= 
bem  ein  Sefchlu^  bes  2lbgeorbnetenhaufcs  Dom 
7.  £tt.  18G2  Die  ilRehrforberungen  für  bic  l'lrmee 
unb  bamit  ben  S3ubgetentrourf  ber  Dtegierung  Der= 
morfen,  bas  Herrenhaus  11.  Cft.  bie  iHegierungS^ 

Dorlage  mieberhergeftellt  hatte,  erfolgte  13.  Cft.  ber 
Sdbjul  bes  SanbtagS  unb  bie  Grflärung  ber  :>ie 

gierung,  nad^bem  jebe  iHusfidn  auf  eine  G'inigung 
in  ber  Öubgetfroge  Dorläirfig  gefebtounben  fei,  ben 
Staatshaushalt  ebne  bie  in  ber  Serfaffung  feftge- 

iei;te Unterlage fortuiführen.  5licbt minbev enevgn'd\ aber  hierin  Dem  Seifofl  ber  liberalen  Parteien  be 
gleitet,  mar  8.8  öaltung  in  ber  lurbeff.  Sßerfafs 
fungSfrage.  Tem  fturfürften  ̂ riebridp  äBUbelm  1. 
(f.  b.)  lief;  er  butdj  einen  Aelbjdgev  bie  :l)tahnung 
jufommen,  begrünbeten  ä(nfprüd)en  ber  ̂ anbftänbe 
geredu  511  merben.  Ter  neue  >>anbel§Dertrag  mit 
^tanfretcb,  mefentlidi  ̂ .§  3diepfung,  hatte  eine 
ttefgreifenbe  SollDereinsfrage  angeregt.  Sie  DpDo= 
fitien  ber  efterr.  Regierung  gegen  biefen  Vertrag, 

jottne  bereu  iHntrag  beim  Söunbe  auf  eine  burch  Se= 
tegatton  ber  Crinjcllanbtage  3U  organifierenbc  ©e= 
famtDertretung  bes  beutfdien  ̂ oiU  gab  33.  &(- 
legenheit  ju  einem  ©efprädj  mit  bem  öfterr.  @e= 
fanbten  .Uarchu,  in  bem  er  runbberaus1  bem  SBtener 
Kabinett  Aeinbfeligfeit  miber  Sßreu^en  oormarf  unb 
offen  bie  iHuflöfung  bes  ̂ unbes  in  2tu§fid}t  ftellte, 
mofem  bie  "Kcgierungen  £fterreich§  unb  ber  fü^ittel- 
ftaaten  in  biefer  xi>clitit  Dcrharren  folltcn. 

•Jurd>  bemSlushruch  ber  poln.  (5'rhehung  (f.^olen) 
fdnefe  99.  eine  ilonüention  mit  Nufctanb  jUt  gemein^ 
famen  9iieberha(tung  bes  2(ufftanbe§,  unhefümmert 
um  bie  iUtpftimmung ,  bie  er  baburch,  im  eigenen 
i'anbe  unb  an  ben  gefeit  Don  Bonbon  unb  ̂ aris 
erregte.  Sas  am  11.  ̂ an.  1863  neu  5ufammenge= 
tretene  2lbgeorbnetenbaus\  bas  gegen  33.  unb  bas 
gefamte  iOtinifterium  ben3>ormurf  ber  3>erfaffungs= 
Verlegung  erhob,  ermahnte  er  jur  gütlidicn  Aus- 

gleichung im  ̂ ntereffe  bes  Staates  unb  gab  su  be* 
benfen,  baß,  fall?  feine  Beilegung  erreid^t  merbe, 
ttonfliftc  eintreten  f  önnten,  bie  ju  ülcacbtf ragen  fich  ge= 
ftalteten.  Seine  23erftänbigungsDerfuche  mißlangen, 
unb  22.  9ßai  mürbe  eine  ülbreffe  an  ben  .Honig  he- 
fchloffen,  in  melier  jebeS  meitere  9J?itmirfen  an  ber 

je^igen  ̂ jlegierungspclitif  feiten§  bes  2lbgeorbneten- 
haufe»  abgelehnt  mürbe,  falls  nidit  bas  ?ltinifte- 
rtum  burch  ein  anbereä  erfefet  mürbe.  3Wit  ber  ab- 
meifenben  3lntroort  be§  ÄönigS  erfolgte  27.  DERai 
bie  5di(ief5ung  bes  l'anbtags,  ohne  bafe  bas  33ubget 
erlebigt  mar.  Unmittelbar  barauf  erlief,  bas  lTTtini= 
fterium  bie  ̂ reftDerorbnung  Dom  1.  ̂iult,  bie,  um 
bie  heftige  Slgitation  gegen  bie  23.fcbc  $olitif  im 
Sanbe  eii^ubämmen,  bie  3citungSüreffe  bem  franj. 
93ermarnung»fDflem  untermarf  unb  bie  liberalen 
93lätter  mit  ber  Uuterbrüdung  auf  bem  ̂ Bermaltungs: 
mege  bebrohte. 

Dieben  biefen  innern  53ermidlungcn  nahmen  bie 
auf  (rrlangung  ber  Sßorfierrfd^aft  in  Seutfchlanb  ge= 
richteten  33eftrehungcn  Efterreid)3  33.§  2lufmert= 
famfeit  unb  biplomat.  ©emanbtheit  immer  mehr 
in  'Jlnfprud).  ©egen  bas  33unbe^reformprojeft  bes 

itaifers  ̂ rang  ?io'feph,  ber  bie  beutfehen  Surften  auf ben  16.  l'lug.  1863  ju  gemeinfamer  Beratung  über 
baSfelbe  nacb  ̂ antfurt  a.  3.1t.  einlub,  oerhtelt  fich 
S.  ablehnenb  unb  erflärte  als  93ebingungen ,  unter 

benen  allein  ̂ reufen  auf  eine  33unbesreform  cin= 
gehen  fönne:  Dollftänbige  ©leichftcllung  ber  beiben 
(Großmächte  im  23unbe,  bas  Vetorecht  gegen  jeben 
33unbeäfrieg,  ber  jur  23erteibigung  nidjtbeutfcben 
Gebietes  unternommen  merben  follte,  unb  eine  aus1 
allgemeinen,  bireften  Wahlen  hetDorgegangene 
Vertretung  bes  beutfdjen  Volfs.  Ter  Mbnig  oon 
Preußen  erfdnen  auf  93.s  bringenben  9tat  uid}t  auf 
bem  oürftenfongreß.  ̂ nbeffen  nahm  bie  Sd) le§mig= 
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Öoljtemifdje  grage  infotgebeS  £obeS  öfröfcrid)S  Vll. 
(f.  b.)  oon  Sänemarf  ftneber  eine  lebhafte  93emegung 
an,  meldte  bie  beben  ö>rcßinä\t>te  t>on  ben  innevn 
Strettigfeiien  ablenfte.  2113  griebrid)S  Nachfolger, 
tibriftian  IX.  (f.  b.),  18. 9cot>.  lst;:i  bie  ©efamtftaatS* 
Toerfaffung  für  Tänemarf=2diteemig  unterzeichnete, 
vüdtcn  bannet»,  unb  fäcbf.  Sruppen  in  üolftein  ein, 
tmt  bie  ßrefution  ui  DoUftreden.  Tarauf  beroog  39. 
öfterreieb,  in  ©emeinfebaft  mit  Vrcußen  gegen  Tänc^ 
maxi  triegerifeb  vorzugehen,  falle  TäuemarE  ber 
2(uf  forberung ,  bie  ©efamtftaatSberfajfung  toieber 
aufzuheben,  nicht  entfpredje,  unb  alc-  bteS  eintrat, 
überfdbritten  1.  ̂tbx.  1864  preufj.  unb  öfterr.  Streit^ 
fräftc  bie  Cibcr.  (©.  $eutfd)s3)änifc&, et  Ärieg  1864.) 
Turd)  formelles  ivefthalten  an  bem  ßonbonet  3ßro= 
totoll  gelang  es  33.,  fomobl  ben  curop.  Sötäcpten 

jeben  ülnlafe  jur  (5'inmifd}ung  ju  nehmen,  als  auch febeS  übergreifen  beS  53unbeS,  ber  feine  ÜBKitttürfung 
3um  Kriege  rermeigert  hatte ,  fern  311  halten ,  um  f 0 
bie  fruchte  beS  gemeinfd)aftlicben  Vorgebens  nur 
Den  beiben  ©roßmäditen  unb  in  Center  iHeihe  Vreu- 
ßen  unb  Tcutfcblanbjuf allen  31t  laffen. 

Ter  preuß.  SBerfaffungSfonftift  hatte  inäftnfdjen 
einen  heftigem  ifbaraftcr  angenommen  (f.v$reufjen). 
vJiacf}bem  bie  jvorberungen  ber  Regierung  r»om  21  b= 
georbnetenbaufe  abgelehnt,  aber  baS  Vubget  bureb 
oaS  &errent)auS  abermals  gutgeheißen  roorben  mar, 
mürbe  25.  ̂ an.  1864  ber  Sanbtag  gefcbloffen.  E  hne 
Unterftü&ung  feiten-:-  ber  Volfsoertretung  begann 
nun  2).  im  SBerein  mit  Cfterreicb  feine  Sittton  gegen 
TänemarE. 

3BaS  für  V.  feit  feinem  SBirfen  als  33unbeStagS= 
gefanbrer  baS  3id  feiner  Volitit  bilbete:  bie  $.ö- 
fung  ber  Teuti\tcn  Jrage  burch  eine  (rinigung  ber 
Deutfcben  Staaten  unter  SßreufsenS  Aübrerfebaft  unb 
unter  2lusfd)luß  Cfterrcicbs,  baS  trat  burd)  bie  fo= 
fort  nach  Vecnbiguug  be*  Kriege?  unb  nach  2lbfcbluß 
beS  SBienet  ̂ riebenS  fieb  ergebenben  3erroüvfniffe 
ätoifcbcn  ben  beiben  beutfeben  Vormächten  feiner 
Vermirflicbung  näher.  Tie  Vegüuftigung,  bereu  fieb 
baS  mtttelftaatlidie  Vroiett  einer  Giufetumg  beS  (irb- 
pringen  ̂ riebrid)  t>on  2luguftenburg  in  bie  SRegie= 
rung  r>on  cchjcsmig^olftein  fetten©  beS  SBiener 
Kabinetts  3U  erfreuen  hatte,  unb  bas  ttngefcbidte 
Verhalten  bei  Vrinjen  in  einer  Unterrebung  mit 
33.  beftimmte  btefen,  ben  Vrätenbenten  gängltd)  fallen 
3u  laffen,  unb  befeftigte  in  ihm  ben  Vlan,  bie  >>ev= 
sogtümer  als  preuß.  Sanbesteile  311  ermerben.  be- 

reits im  Teg.  1864  mar  eä  ihm  gelungen,  burd) 
einen  93efd)lufc  ber  33unbesr>erfammlung  bie  Qnt- 
fernung  ber  fäcbf.  unb  hannor».  G'rehitionstruppen 
au§  öolfteiit  311  ermirren.  ÖfterreidjS  fortgefefete 
Tulbtmg  beä  00m  auguftenburgifeben  öofe  in  .Hiel 
geleiteten  preußenfeinblicben  Treibens  in  ben  6ergog= 
rümern  (f.  3dHesmig--.s>olftein)  fteigerte  bie  9/ciis= 
belligfeitcn  jtoifd)en  ben  beiben  beutfeben  ©ro|- 
mäcbten  faft  bie  311m  offenen  Vrud?e.  Toch  mürbe 
ber  33ruch  burch.  bie  (Safteiner  Äonoention  (f.  (3a- 
ftein)  noch  üermieben.  Tie  großen  Grfolge  ber  Vo-- 
litil  V.S  in  ber  ßergogtümerfrage  mie  in  ber  3oll= 
oerebtSfrage  fanben  feitene  be-3  Könige  ©ilhelm  bie 
DoUfte2lner!ennung.  SRacb.bem  ber  iDtinifterpräfibent 
fdion  früher  ben  SAmarjen  älbletotben  erhalten, 
mürbe  er  15.  Sept.  1865  für  fieb  unb  feine  -)iüchfom= 
men  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  G'inen  33abeauf= 
enthalt  in  Siartüj  im  Cftober  benutzte  33.  baju,  9ia= 
poleoneilbfichten  betreff S®eutfd)IanbS  gu  erforfdjen. 

2tud)  in  ber  neuen  SanbtagSfeffton  (00m  15.  ̂ ian. 
biä  17.  3uni  1865)  fam  fein  Vubget  31t  ftanbe;  bie 

Ainberungen  für  SReorganifation  beS  öeerS  unb  für 
Erweiterung  ber  glotte  fomie  bie  nachträgliche  ©e* 
nehmigung  ber  Mriegetoften  mürben  termeigert;  bie 
^oHoereinS^politif  S3.S  bagegen  faub  bereitmillige 
,)uftimmung.  £ro|  ber  ©afteinet  .üonoention  be= 
gaunen  bie  8crmürfniffe  jmifeben  beiben  beutfd)en 
Sormädjten  halb  Don  neuem.  SUSberöften.  Starts 
balter  eine  vAHaffenoerfammlung  3U  2ütona  ju  ©un= 
ften  bee  SluguftenburgerS  bulbete,  fpracb  33.  in  einer 
Tepefdv  naci  9Bien  t»om  26.  §an.  1866  eS  offen 
auS,  baß  tiefe  Volitif  3ur  Söfung  ber  PfterivpreuB- 
:Hllian3  führe.  Tie  öfterr.  2lntmort  00m  7.  §ebr. 
lautete  abmeifenb.  §fur  33.  aber  mar  fetjt  bie  Seit 
gelommen,  auch  fein  bcutfcheS  Programm  mieber 
aufiimebmeu,  gumal  als  £fterreicb  16.  SMq  bie 
:Hb)utt  tunbgab,  bie  Sntfd)eümng  ber  öerjogtümers 
frage  bem  33unbe  anbeimsugeben.  2lm  9.  2lpril 
1866  gelangte  mähreub  ber  beiberfeitigen  ßriegS* 
rüftuugen  ber  preuß.  21utrag  an  ben  33unb,  ein  aus 

allgemeinen  2$ablcn  henun-gehenbes  Parlament  gu 
berufen  311  Vereinbarungen  über  bie  Reform  ber 

33unbeSoerfaffung.  Tas  oon  Blapoleou  im  iOtai  an= getragene  33ünbniS  mürbe  oon  33.,  mie  alle  frühem 
feit  1862  gemachten  Einträge,  abgelehnt.  Tie  anti= 
preuß.  illcaiorität  am  33unbe  bcfebloß  14.  ̂ juni  auf 
Antrag  £  fteneiebs  eine  friegerifche 2(uf ftellung  gegen 
Vreußeu,  beffen  ©efanbter  auf  33.s  Untermeifung 
biefen  33efchluß  für  einen  baS  33unbeSt»erhältnis 

auflöfenben  Sfted)tSbrud)  erflärte.  @leicb3eitig  über-- reidjte  er  bie  unter  bem  Flamen  «©runbjüge  r>om 
10. 3uni  1866»  befannten  preuß.  Oieformr^orfcbläge, 
bie  fpäter  bei  ber  33egrünbung  be§  3iorbbeutfcben 
33unbeS  maßgebenb  maren.  Srotjbem  bie  Singe 
immer  offener  jum  33rucbe  brängten,  mar  am  33erli= 

ncr  öofe  eine  entfebiebene  ̂ riebenSftimmung  t>or-- banben,  meldje  bie  sÄftionen  33.S  ju  lähmen  brohte. 
5)enttod)  gelang  eS  ihm  fcbliefilid;,  ben  Übnig  3öil= 
heim  (f.  b.)  jur  Sntfdjeibung  burch  ba»  ̂ chmert  31t 
beftimmen.  Sefet  enblid)  bahnte  fieb,  auch  in  ber 
öffentlichen  iDieinung  ber  Umformung  an.  Teun 
menn  eS  33.  auch  nur  teilmeife  gelungen  mar,  baS 

jener  grage  mit  ber  ber  33unbeSreform  unb  bas 
rüdhaltlofe  i^orgehen  gegen  tax  SunbeStag  über 
bie  uoeh  beftehenben  33ebenfen  hinmeg.  ßbenfo  hatte 

33.,  ber'felbft  an  eine  frieblicbe  Söfung  ber  oermictel- ten  Vunbesferhältniffe  mobl  nie  geglaubt,  fefet  auch 
bem  preuß.  Volte  bemiefen,  baß  nach,  (rrfcböpfung 
aller  Äünfte  ber  Verbanblungen  eine  frieblicbe  Turcb= 

führung  felbft  ber  befebeibenften,  non  gan3  Teutf*-- lanb  längft  als  notmenbig  erlannten  gorberungen 
in  ber  2bat  unmöglich  mar.  (2.  Teutfcber  Ärieg 
von  1866.) 

2tm  30.  guni  reifte  93.  in  ber  ̂ Begleitung  beS 

Königs  jur  2lrmee  ab.  9iadj  bem  entfebeibenben 
Siege  Vreußens  bei  ßöniggräg  (3.  fsutt  1866)  rief 
Ö^erreid)  bie  3?ermittelung  ffrantreid)S  an,  mit  beut 
es  fd)on  12.  ,\uni  einen  geheimen  Vertrag  megeu 
Venetiens  abgefchloffen  hatte.  33.  oerftanb  es  feboeb, 
bie  frembe  Sinmifd)ung  abjumehren,  bis  bie  friege= 
rifdje  (rntfebeibung  erfolgt  mar,  unb  fie  aud)  bei  im 
Vtifols burger  Ariebenspräliminarien  (26.  ̂suli  1866; 
auf  einen  äußerft  befebeibenen  Ginflttß  31t  befcbrän= 

fen.  Sin  nicht  geringeres  Verbienft  als  biefe  Turch-- 
Eceugung  ber  frans.  ̂ nterüentionSgelüfte  mar  33.s 
entfehiebenes  Vebarren  auf  ber  33efcbränfung  bes 
preuß.  Siegesgugs  nur  bis  r»or  bie  Thore  SBienS 
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unb  bie  Äufredjterbaltung  bei  J^egritfitCfterreicbS, 
bem  feine  Gebietsabtretung  gugemutet  tourbe,  eine 
3Räßtgung,  bie  eine  balbtge  slnnäberung  oetber 
Grcfmiddnc  möglicb  mad'tc.  Sluf  ©runb  beS  $ra= 

.  ;.  Äug.)  Wieb  Bfterreicb  aus  bem 
ü&unbe  unb  trat  feine  SHecbte  auf  bie  elbbcrgogtümcr 

an  l'reuncn  ab,  locktcs  bie  >>erftcllung  eine-:-  norb* 
beutftjben  StaatenbunbeS  unb  bie  (Ünoerleibung 
mehrerer  Staaten  fieb  porbebiclt  unb  ben  fübbeut* 

leben  Regierungen  bie  Konftituicruug  eineä  befon- 
betn  Vunbes  anheimgab.  Die  frang.  (Sinmifcbung 
unb  baS  Verlangen  ̂ vanfreicis-  nadj  bem  Unten 
Sfyeinufet  tarn  35.  bei  ben  Verbanblungen  mit  ben 
fübbeutfcbeu  Staaten  gu  ftatten.  üRocb  oor  Unter» 
jeidmung  beä  Vrager  ̂ riebenS  tourbe  bureb  ge= 
beime  3chufc=  unb  £rugbünbniffe  mit  OiUirttcmberg 
'  13. 8ug.)(  Baben  (17.  äug.)  unb  33atjern  (22. 2lug.) 
bie  Einigung  bei  nationalen  SBebrbaftigfeit  gefiebert. 

3n  ißreufen  batte  oor  3lttsbnu-h  beS  Krieges  ber Verfaffungsftrettan  3lusbehnung  unb  Schärfe  nod) 

gugenommen.  Der  am  1"'.  %cm.  1866  eröffnete Sanbtag  tourbe  23.  gebr.  febon  toieber  gcfehloffen, 
unb  83.  regierte  aufä  neue  obne  33ubget.  yn  ben 
liberalen  rebiebten  ber  03ePölferung  aber  blatte  fieb 
allmäbliit  eine  irefentliite  Stimmungeänberung 
oodgogen.  SaS  Attentat  beä  ganatiferä  6oben= 
33Iinb  oom  7.  3Rai  1866  auf  93.  oerfebaffte  ibm  per= 
ionliebe  compatbien.  5tngeftci}t§  ber  Oi>anbIung  ber 
Verhältniffe  unb  ibrer  :Kücfroirtung  auf  bie  SiolfS^ 
ftimmung  erfolgte  bie  3luflöfung  bes  3lbgeorbneten: 
batiics,  unb  am  Jage  Pon  .Honiggras  mürben  bie 

•Jieuioableu  rollgogcn.  3(broeid)enb  pon  ben  in  ben 
Öoffreifen  beftebenben  3lnfd)auungen  roünfd)tc  03. 
nach  Erreichung  feiner  nächsten  3icle  ber  33olfäoer= 
tretung  periöbnlich  entgcgengufommen  unb  bean= 
tragte  baber  bei  berfelben  in  ber  am  5.  3lug.  eröff= 
neten  reffton  ̂ nbemnitfit  für  bie  obne  Staats« 
bausbaltsgefe^  geführte  Verwaltung,  ̂ nfolgebeffen 
trennte  fieb  ein  großer  Deil  ber  bisherigen  Oppoft= 
tion  behufs  Unterftüfcung  ber  beutfd)en  Volitif  03.S 
alS  nationalliberale»  gartet  pon  ber  S'ortfcfcrittä= 
Partei  unb  genehmigte  bie  ̂ nbemnität,  bewilligte 
aufeerorbentlicbc  Krebite  für  &eer  unb  marine  unb 
Dotationen  für  03.  unb  bie  preufs.  £>eerfübrer  unb 
toirfte  bei  ber  ßinoerleibung  ber  annektierten  Sänber 
mit.  Die  03epollmäcbtigteu  Pon  22  Staaten  oer= 
fammclten  jUb  15. Deg.  gu  ben  berliner  Konferengen 
unb  unterzeichneten  7.  gebr.  1867  bie  pereinbarte 

03unbcsoerfaffung.  Der  am  12.  'gebr.  burd)  gct)ei= 
med  Stimmrecht  unb  unter  geheimer  3lbftimmung  gc-- 
wäblte  fonftituierenbe:Heid)5tag  beriet  Pom24.gebr. 
bie  16.  Jlpril  ben  Verfaffungsentrourf,  in  roelcbem 
03.  bic  Diätenloftgfeit  als  Gegengeroicht  gegen  ba$ 
allgemeine  Stimmrecht  unb  bie  ̂ irierung  ber  ̂ xk- 
bcnepräfenjftärfe  auf  eine  Dieit>e  pon  fahren  burch= 
fe^te.  Der  Dlorbbeutfchc  33unb  unter  bem  5jJrdft= 
bium  unb  ber  5trteg5oberh/oh.cit  bei  Aönigs  pon 
$reu|«n  mit  33unbesrat  unb  Reichstag  roar  nun 
organifiert.  33.  tourbe  jum  Sunbcsfanjler  ernannt 
unb  übernahm  ttn  33orfi{5  bei  Ohmbeerats  unb  bie 
SBertoaltung  ber  53unbceangc(egenheiten.  Der  legil= 
latorifeben  Dtiätigfeit  bot  fief?  halb  ein  roetter  cpicl- 
raum,  befonbers  auf  bem  ; >oH=  unb  .^anbelegebictc. 
'  5.  Jiorbbeutfcber  03unb  unb  Deutfchlanb.) 

Salb  genug  toar  33.  roieber  in  ber  Sage,  mit  fei* 
ner  -J>olitif  beä  .Hinhaltens  ben  franj.^ntcrpentions-- 
unb  Mompenfationsabfichtcn  ju  begegnen.  3iachbem 
9lapoleon  III.  5.  Slua.  1866  03.  einen  neuen  $er= 
trageentrourf  Durch,  03enebettt  blatte  porlegen  [äffen 

unb  abgetoiefen  toorben  toar,  unterhanbelte  er  mit 

bem  Könige  ber  9UeberIanbe  über  tauf  liehe  C5'rmer= 
bung  be2  ©ro^bergogtumS  Suremburg  (f.  b.)  für 
Arantreid\  0^.  betämpfte  biefeS  bie  beutfehe  ©renge 
bebiohenbe  ̂ roiett  mit  (i'iitfduebeuheit,  liefi  bie$8er= 
teibigungSbünbniffe  mit  ben  fübbeutfehen  Staaten 
oeröffentlicben,  unb  am  11.  iDtai  1867  tarn,  uadibem 
grranfreieb  febon  311  ruften  begonnen  batte,  gu  Son= 
bon  ein  »ertrag  gu  ftanbe,  ber  bic  Neutralität 
öuremburgä  unb  bie  Scbleifung  ber  geftung  Surem= 
bürg  bestimmte.  K)lad)  bem  IlUiplingen  biefer  0>cr= 
fud}e  tourbe  am  frang.  öofe  ein  förmticbeS  ©pftem 
pon  (Sinmifcbungg:  unb  33eoormunbung§oerfucben 
Sßreu^en  gegenüber  eingeführt,  benen  0^.  mit  ebenfo 
großer  Jeftigfeit  als  biplomat.^einljeit  entgegentrat, 
um  feinerfeits  ben  rieptigen  3eitpuntt  abgutoarten. 

^n  bie  i'erhanblungen  bes  3torbbeutfd)en  ̂ ieict>S= 
tags  unb  bes  Ülbgeorbnetcnlmufes  pon  1868—70 
griff  33.  mit  befonberm  ̂ iaebbruet  hei  ber  §*age  ber 
melfifd)en  Agitation  unb  ber  2lbfchaffung  ber  Dobes= 
ftrafe  ein.  2lls  im  Sommer  1870  bei  bem  33etannt= 
toerben  ber  fpan.  Dbronfanbibatur  bes  ®rbprinjen 
pon  öobengollern  bas  frang.  Kabinett  unb  ber  frang. 
©efanbte  33enebetti  (f.  b.)  bem  Äönig  SBilhelm  nur 
bie  SBabI  groifeben  Demütigung  unb  ̂ rteg  liefen, 
brachte  0^.  burd)  Veröffentlichung  ber  frang.  SUUang* 
antrage  ber  9]apoleonifd}en  -$oliti!  einen  pemid}= 
tenben  Schlag  bei.  (S.Deutfch=^'angöfifchcrilrieg.) 

Der  19.  ̂ uli  1870  an  ̂ reuf^en  erfldrte  Krieg  toar 
für  bie  beut) eben  Oöaffen  fiegreid).  Vorgugsiocifc 
bie  gefebidte  unb  cntfct)lo)fene  ̂ olitif  33.S,  ber  in  ber 

Begleitung  bes  König§  bem  gangen  g'dbguge  bei= 
roohnte,  bielt  alle  frembe  Ginmifct)uitg  fern.  lWdfn= 
genb  roeh,rte  er  aud)  bas  allgu  ftürmifebe  Drängen 
nad)  polier  polit.  Einigung,  bas  aud)  ©eroalt  gegen= 
über  \>in  ettoa  roiberftrebenben  93unbesgcnoff en  nicht 
perfchmähen  »vollte,  ab.  SBicbtiger  als  bie  ̂ ex- 
ftellung  einer  äußern  Straffheit  unb  ©leid)förmig= 
feit  burd)  bie  Verträge  mit  im  fübbeutfehen  Staa= 
ten  erfdjien  ibm  bie  drreiebung  ber  für  eine  fraft- 
polle  Reichs  geroalt  in  polit.  unb  militär.  ̂ inficht 
notroenbigften3ugeftänbnifje.  So  erreichte  er  fd)lie^- 
lid)  als  §rucbt  bes  gemeinfamen  Oöaffenfiegs  ben 
3lbfd)lu^  ber  Verfailler  Verträge  (f.  Versailles).  31m 
18.  San.  1871  tourbe  König  2ßilbelm  im  £>aupt= 
quartier  gu  Verfailles  als  Deutfd)er  Kaifer  prolla= 
miert.  v^id)t  minber  roar  03.s  3Berf  ber  26.  tybx. 
mit  Dhiers  ahgefd)loffene  $räliminarfricben  pon 
Verfaiücs.  03.  felbft  mürbe  21. 9JIärg  1871,  am  Dage 
ber  Eröffnung  bes  erften  Deutfd)en  Reichstags,  tom 

Kaifer  0*3ill)elm  in  ben  erblichen  'gürftenjtanb  er= hohen,  ih,m  als  Dotation  eine  Domäne  im  Slmtc 
od)margenhecf  im  öergogtum  Sauenburg  oerlieben 
unb  fein  bisberigerDitelttVunbesfanglerwinw^eicbs: 
fangler»  Pcrroanbelt.  2(m  10.  901ai  roarb  gu  g;ranf= 
fürt  a.  3.U.  nach,  oiertägigen  Vcrbanblungen  groifeben 
03.  unb  tm  frang.  03epollmäd)tigten  ber  befinttibc 
griebe  groifeben  Dcutfd)lanb  unb  Jranfreicb  ahge= 

fd)loffen. 3m  Innern  bes  jReidjä  mürbe  03.  nun  ein  Kampf 
aufgebrängt,  ber,  ben  alten  s2)cad)tftreit  groifeben 
geiftlid)cr  unb  weltlicher  ©etoalt  toieber  aufnebmenb, 
pon  ben  tiefften  Oßirfungen  auf  bie  innere  (5nt= 
micflung  bes  neuen  iReid)s  toerben  follte.  DasVati= 
fanifchc  Kongil  (f.  b.)  batte  18.  3juli  1870  bas 
Unfehlbarfeitsbogma  tro^  ber  Cppofition  ber  beut« 
feben  Vifdjöfc  angenommen  unb  bamit  ber  röm.= 
fath.  Kirche  einen  neuen  (SbaraÜcr  gegeben,  roeI= 
d?er  bic  ftaatlicbe  Unabb.ängigfeit  fcb»er  bebrobte. 
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Tenne*  toäre  ti  um  be3  Unfeblbarfeit?Dogma?  ! 
rrillen  allein  nicht  311m  .Hampfc  gefemmen,  fonbern 

in  erfter  i'inie  ber  antinationalen  Haltung  ber  fatt>. 
Gentrum?partei,  bie  baS  31'clfen-  unb  '■ßolentum 
begünftigte,  febeb  93.  bie  SdmlD  an  Dem  3lu?  brück 

bei  Streite?  nt.  80  folgte  benn  im  Ginverftänb= 
niffe  gmifeben  93.  unb  bem  größten  Teile  ber  33olf3= 
Vertretung  eine  ÜRafjregel  nadj  bet  anbern  §itt  Ste 
fämpfung  bet  bicrardufdHm  Übergriffe.  @3  würben 
©efeije  erlaffen  über  bie  3(u?wcifung  bet  Renaten, 
bie  3*orbilbung,  ftaatlxcbc  Prüfung  \mt  Stnftellung 

bet  ©eiftltdjen ,  bie  Schulauffuvt,  bie  'Hechte  ber 
9lltfatbolifen,  bie  Aufhebung  bet  .Ulöfter,  bie  Givil; 
ehe  11.  f.  w.  3um  Teil  batte  53.  bem  3?orgeben  beä 
uultu?minifter?  Aalt  (f.  b.)  freitid^  nur  mit  frf>lt»e= 
rem  öetjen  unb,  toie  et  felbft  fagte,  butdj  bie  SRot* 
lvcbr  gejtoungen,  jugeftimmt ,  aber  Dann  tiefen 
Mampf  mit  Gncrgie  vertreten.  «9tod)  Gano^a  geben 
nur  nid)t»,  fagte  93.  14.  3Wai  1872,  al?  bie  Ott- 
nennung  De?  national  gefilmten  .uarDinal?  Hoben; 
lobe  (f.  b.)  jum  Botfcbafter  beim  SSatifan  von 
9ßht3  IX.  gurücfgetotefen  tourbe.  Aanatifcbe  3lgi= 
fation  unb  Aufregung  wirfte  auf  bie  fatb.  93eoöl= 
terung  betgeftalt,  bau  ein  fatb.  33öttcbergefelle,  .Uull- 
mann,  «um  bet  ttirdumgefeke  nullen11 13.  Suli  1874 
auf  33.  in  Miffingeu  fdjofj;  er  oertotmbete  ibn  inbe? 
nut  an  Der  öänb.  ;]ux  (Erinnerung  Daran  würbe 
93.  1877  ein  Tenfmal  in  .vjiifingeu  (f.  D.)  gefegt. 

So  lange  Der  0011  Den  Rennten  beberrfebte  "Ikpft 
l>iu?IX.  lebte,  war  an  feine  Bcrföhnuug  311  Deuten. 
SSbet  fein  iRacbfolger  8eo  XIII.  (feit  1878)  beruft 
Dete  ben  9Bunfd)  nad)  .v>erftclluug  beä  tonfeffionellen 
/vrieDen?.  So  würben  toiebet  Berbanblungen  mit 
Der  Hurie  angefnüpft  unb  milbernbe  ©efetje  feit 
1880  bem  ßanbrage  ootgelegt.  Hud?  für 93.  tourbe 
c?  immer  brtngenbere?  93ebttrfni§,  DieUnterftütumg 
wenigsten?  eine?  Teil?  ber  Gentrum?partei  für  feine 

übrige  innere  "^olitif  311  gewinnen,  Denn  aud)  hier 
hatte  e?  niebt  an  Hemmungen  gefeblt. 

i'll?  im  'Jrübjabr  1874  bem  ÜReiä^ätage  ein  DUU-- 
tärgefett  vorgelegt  lourbe,  Dur*  weldv?  Die  :Hcicb?= 
regierung  bie  Stärfe  beS  ftebenben  Heer?  ein  für 
allemal  feftfegen  wollte,  erhoben  fich  von  neuem 
iene  33ebenfen ,  Die  Dem  preufj.  3>ctfaffung?fonfltft 
fo  lange  Nahrung  gegeben  batten.  33.  trat  mit 

allem  -Racbbrude  für  Die  iRegierungäforberung  ein, 
unb  ein  neuer  Monfltft  ftanb  beoor,  a l -:-  SS.  heftig 
erfranfte  unb  Den  yJieid??tag?verbanblungen  fern 
bleiben  mufUe.  Tic  grunbfä^licb  oppofitionellen 
Parteien  unD  ein  Teil  ber  ̂ iationalliberalen  wollten 

Da-:-  53ubgetred}t  unter  allen  UmftänDen  ooll  gewahrt 
feben  unö  perlangten  jährliche  Beratung  be?  Ütili= 

tärbubget?.  "iiach  mehrfachen  Unterbanbluugen 
jhriföen  bem  Äaifer,  33.  unb  ben  ̂ ü^frern  ber  natio= 
nalliberalen  Partei  De?  ̂ eiebetage  gelang  e§,  bie 
Majorität  für  ein  MomoromiH  31t  gemimten,  »nel= 
i)e§  Der  [Regierung  ihre  Jorberung  für  bie  näcbften 
fieben  ̂ abre  beroiiligte  (baS  fog.  3eptennat). 

Tic  i^rojeffe  gegen  Den  frühem  33otfdiafter  in 

i^arij,  (trafen  £>avrn  von  "Jlrnim  (f.  b.),  feit  1874  ; 
zeigten,  Daf;  ÜB.  mit  fefter  (5"ntfcbloffenbeit  auf  ftrenge 
(linbeit  ber  aueiuärtigen  vBolitif  hielt.  33.e  Serfud), 
ü*  allein  auf  Die  Ceitung  Der  :Heicbepolitit  gu  be- 
febränten,  mifeglücfte;  Da-:-  oon  ihm  21.  ®ej.  1872 
Dem  ©rafen  iHoon  übergebene  illiinifterpräftbium 
übernahm  er  bereite  9.  Dloo.  1873  lieber.  Diebem 

ftrömungen  am  öofe  brachten  ihn  1877  baju,  um 
(Sntlaijung  tom  Äanglerpoften  ju  bitten.  3lber  ber 
itaifer  h,ielt  an  feinem  erften  unb  heften  Ratgeber  | 
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feft  unb  lehnte  Da?  ©efudj  ah.  ®b<^  mürbe  Dem 

überbürbeten  Oieicbetan^ler  oomÄaifet  unD  :Heid"»e= 
tage  ein  Stellvertreter  für  famtlicbe  unD  einzelne 
Stelloertreter  für  bteeinjelnen  Departement*  Durch 

Da?  5teQoettretung§gefe§  t»on  1878  gewahrt.  Ta= 
gegen  übernahm  S. im  Sept.  1880  ;,u  feinen  übrigen 
'Jtmtern  auch  bie  Leitung  De?  preufs.  SWinifterhtmä 
für  ManDel  unD  ©etrerbe.  3(uf  roivti\taftlutem©e= 

biete  loar  Da?  .^iel,  Da?  et  }e§t  mit  roarmem  C5'ifer in?  Sitae  fafjte,  Dem  ̂ erfehr  freiere  99afm  juftebem, 
Dem  :Keicbe  Die  nötigen  ©eiber  auf  eine  Den  einzelnen 

mbglid'tft  »nenig  bebrücfenbe  SBeife  oor  allem  Durch 
inbtrefte  Steuern  ju  verfdvrffen,  bie  für  Die  eimel« 
nen  Staaten  unD  ©emehtben  unerträglichen  Saften 
auf  Da?  SRei^  ,ni  übernehmen  unDDeiuHrbeiterftanb 
por  t>m  Öodamgen  De?  3ociali?mu?  311  betuahren. 

Tiefe  naw  SBirtfdjaftäpoUti!  führte  aud1  ui  neuen 
©ruppierungen  Der  Parteien.  ÜH&äfyrenb  Die  Aort= 
fduitt?oavtei  faft  ht  allen  fragen  eine  gefchloffene 

Dppofition  bilbete,  batte  ©.  je|t  auch  an  ber 
nationalliberaleu  Partei,  mit  welcher  feit  1879 

(«Segeffion»)  bie  frühern  nähern  Beziehungen  ge= 
lodert  waren,  feine  fefte  Stü^e,  foba|  er  fich  nur 
auf  bie  jtoei  fonferoatit»en  Parteien  gan3  oetlaffen 
fonnte.  Tagegen  fanb  er  icHt  öfter?  bie  Unter= 
ftüftung  De?  Zentrum?,  Da?  in  feinen  rheinifeb^weft^ 
fälifdjen  iltitgliebern  viele  fä}u|i25llnerifd)e  Gle= 
mente  enthielt.  —  S.S  i'rojeft,  famtlicbe  bcutfdjen 
Gifenbahneu  an  Da?  :Heicb  31t  bringen,  febeiterte  an 
Dem  SBiberfpTud}  Der  Giniclftaaten,  we?balb  er  ftd) 
oorDerhano  Damit  begnügte,  in  ?ten^en  Da?  Staat?^ 
bahnenfßftem  burebjufüt)ten  unb  mögliebft  viele 

^rivatbahnen  anjutaufen.  Seinen  weitern  X^lan, 
ber  eine  [Reform  Der  Steuern  unD  3ölle  bezwedte, 
fonnte  er  nur  teilweife  Durdnühren.  Ter  oon  ihm  1879 

vorgelegte  3olltarifentWurf  tourbe  Durdt  eine  ̂ oali= 
tionbe?Gentrum§unbber.Honfervativenvom9xeid)gs 

tage  12.  ̂ uli  genehmigt ;  aber  für  Ginfübrung  be§  Za-- 
bafmonovol?  fanb  er  feine  Sliebrbeit.  Ter  oon  ihm 
1881für^reuf5en  berufene  Bolf?wirtfcbaft?rat  würbe 
aU  unwillfommene  ^onturrenj  De?  1'anDtag?  unb 
3\eid)  etag-o  angefehen,  boS  3ur  Vinberung  ber  v3iot  ver^ 
unglüdter  Arbeiter  beftimmtellnfallverficberungege- 
feö  erft  1884  nach  Dreijährigen  i-evhanDlungen  an= 
genommen.  }iad^  Dem  erften  Attentat  auf  ben  tfaifer 

11.  sDcai  1878  legte  33.  bem  iHeicb?tage  ein  Soäa= 
liftengefe^  vor.  311*  tiefet  verworfen  würbe  unb 
2. 3uni  ba?  jroeite  Sittentat  folgte,  würbe  Der  ̂ieiefa,  §= 

tag  aufgelöft  unb  ber  neugewäblten  -l'erfammlung ein  verheuerte?  Socialiftengefet?  vorgelegt,  tai> 
19.  Cft.  mit  einigen  flnberungen  angenommen 
tourbe  unb  ber  [Regierung  Die  Aliacbt  311  ftrengern 
unb  nachhaltigem  lltaferecjeln  verfebaffte.  Seiner 
Slufforberung  311m  Ülufd^lufe  an  Den  oollverein,  von 
bem  fich  nur  noch  Hamburg  unb  ̂ Bremen  fern  hielten, 

entfprach,  3uerft  Hamburg  Durch  2lbfchlu^  De?  33er= 
trag?  vom  26.  SKai  1881;  1884  folgte  33remen. 

Ünbeftritten  waren  33.?  Grfolge  in  ber  äußern 

■^olitif.  Sein  ©ebanfe  war,  unter  Nahrung  ber 
Gbre  unb  3öürbe  be?  [Reich?  tm  ̂ rieben  311  erhalten, 

bellen  Teutfch,lanb  für  Die  stille  feiner  innern  2luf= 
gaben  beburfte.  Tie  nächfte  Aufgabe  War,  bie  von 
ihm  ftet?  für  Teutfcblanb  erwünfebte  5reunbfd)aft 

mit  rfterreich  wieber  an3ufnüpfen,^bie  mit  ̂ Rui- 
lanb  ju  erbalten.  Gr  erreichte  im  Sept.  1872  bie 
3ufammenfunft  Der  Drei  ttaifer  von  Teutfd)lanb, 
iRu^lanb  unD  Öfterteid)  in  Berlin. )reifaifer= 
bunb.)  Tie  Grmorbung  Deutfcber  Soloaten  in^ranf^ 
reich  unD  Die  in  Den  Hirtenbriefen  frans.  33ifd?öfe 
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enthaltenen  -.'in  griffe  auf  Den  jtaiicr,  bic  eifrig  bc= 
triebencn  :Kümtugeu  in  Aranfreicb  führten  1874  unD 

.:  neuer  ftriegSgefabr.  infolge  ter  Grfdrie= 
fcung  De?  vreun.  yvtuvtmanu?  a.  £.  Scbmibt  burch 
Ten  icarlo?  in  Spanien  1874  betrog  SB.  Die  (^rcn= 
mächte  utr  "Jlnerfennung  bei  geiefcntämgcn  Siegte 
rung  Spanien*  unb  fanbte  ;mei  Vaujerfcbiffe  in  ben 
OJieerbuien  von  Vi?cara  ab.  Tic  aef eiferte  ©e-- 
luigthitung  erbielt  et  auch  1876  nadj  Der  Grmorbung 
De?  beutfehen  .Uenütl?  in  Salonift.  33«  fem  &u& 
brueb  cor  Orient.  .Hrtü?  beteiligte  er  ftcb  im  3nter= 
effe  Der  Humanität  unb  De?  gfnebenä  an  ben  vex- 
iebiebenen  Heufeiciucit.  Äl$  bei  :Kitififcb  =  2ürfii\'be 
.urica  begann  unb  Der  Vertrag  von  Zan  Stefano 
;»7^  Snplanb  in  Die  Scbranfen  gegen  SRuftlanb  gu 
rufen  fchien,  bot  er  alle-?  auf,  um  Den  ̂ rieben  vvv- 
feben  beiben  9Rdd)ten  gu  erbalten.  Auf  Dem  33erli= 
nee  Songrefi  (f.  b.)  mürbe  33.  bas  Vräfibium  über- 

trafen, aber  :Huf;lanb  fauD  ficb  Durcb  bas  Grgeb= 
ni?  De-:-  .Hongreiie?  uiebt  befriebigt  unD  maebte  8. 
Dafür  verantirortlich.  ©egenüber  Den  Trebungen 
:KußlauD?,  Da?  von  Teutfchlanb  rüdbaltlofe  Unter-- 
ftüttung  feiner  orieut.  Volitif  gegen  Cfterretcb  ver= 
langte,  icblon  8.  1879  in  3öien  eine  7.  Cft.  unter« 
geidbnete  beutfeb  -  bfterr.  Tefenfivalliang  ab.  Tocb 
benerten  ftcb  Die  Vegiebungen  ̂ Kufclanb?  ju  Teutfcb- 
lanD,  unD  al?  uacb  Der  Grmorbung  bes  .Haifers 
Älexanbet  II.  13.  sHMrg  1881  bellen  Sohn  Slleraiu 
Der  III.  Den  ruft.  Jbron  unter  ben  febroierigften  Um- 
ftänben  beftieg,  hatte  berfelbe  8.  Sept.  mit  ftaifer 
3Bilbelm  eine  Sufarnmenfunft  in  Gängig,  mobei  33. 
ioroobl  mit  bem  ruft,  ttaifer  als  mit  bellen  Ratgebern 
längere  Unterrebungen  hatte.  Tie  33egiebungen  gu 

:"HufsIanb  mürben  noch  günftiger,  naebbem  1882 Aürft  ©ortfebaforo  in  ben  Otubeftanb  verfemt,  ber 
canflamiftiicbe  :l>iinifter  bes  Innern,  ©raf  ̂ gnatjera, 
feine?  ülmte?  entbunben  unb  ber  friebüebenbe  öerr 
von  ©iers  (f.  b.)  jum  üJtinifter  bes  Slusroärtigen 
ernannt  roorben  mar.  Gs  gelang  33.,  im  Sept.  1881 
bie  Treitaiiergufammenfunft  in  SUernierotce  gu 
ftanbe  gu  bringen,  an  ber  aufcer  ben  »Monarchen  auch 
ihre  leitenben  ̂ tnifter:  gürft33.,  ©raf  .Halnofn  unb 
von  ©iere,  teilnabmen,_unb  babureb,  C fterreieb  unb 
:Hufelanb,  bereu  ̂ nterenen  ftcb,  auf  ber  33atfanbalb= 
infel  vielfach  bureb treusten,  einanber  naber  gu  brin= 
gen.  Teutfchlanb?  Volittf  hatte  auch,  für  bie  fd)roä= 
cfaern  Staaten  eine  grofje  ülngiebungsfraft.  (S. 
Teutfchlanb.,) 

Tiefer  verhältnismäßig  glüdltcben  ©el'taltung  ber europ.  Sage  entfpracb  freilich  nicht  im  Innern  bes 
:Keicbs  ein  glatter  Fortgang  ber  von  33.  geplanten 
Reformen.  Vergeblich  verteibigte  er  t>m  bem  3teicbs= 
tage  vorgelegten  ©efefcentrourf  über  Einführung 
bes  33ranntroetnmonopol6  26.  DJlärg  1886  in  einer 
langem  Siebe,  aber  es  geigte  fich,  boch,  ba|  ba?> 
©efühl  ber  Verehrung  unb  Tanlbarfeit  für  33.  in 
ber  Nation  tief  rour  gelte.  JI l e  bieJleicbetagsmehrbeit 
ihm  15.  Tej.  1884  bie  33eroilligung  Don  20000  W. 
\ux  Grrichtung  einer  brüten  Tireftorftelle  im  2üt2>; 
rodrtigen  2Imt  cerroeigerte,  obgleich  er  nachgerDiefen 
hatte,  baß  ber  immer  mehr  anfcbroeUenben  Arbeits: 
laft  feine  unb  feiner  Untergebenen  ftraft  unb  ©e* 
funbheit  nicht  geroachfen  fei,  erhob  ficb  in  gang 
Xeutfcblano  ein  Sturm  ber  Gntrüftung,  unb  ber 
©ebanfe  einer  «33ismarcf:3penbe»  brach  ficb  al*-- 
balb  33ahn.  Sie  mürbe  bem  dürften  an  feinem  7'  >.  ®e* 
burtetage,  1.  i'lcril  1885,  übergeben.  Von  biefer 
Spenbe^  mürben  1200000  m.  gum  2ln!auf  bes 
©utee  Schbnhaufen  oermenbet,  beffen  größerer  Teil 

unter  ber  mirticbaftlicbeit  llitguiift  ber  oeit  ber  Aa- 
milie  93.  verloren  gegangen  mar,  unb  1200000  s3l. 
Dem  dürften  gur  freien  Verfügung  für  öffentliche 
otveefe  übergeben,  morauf  er  eine  «Scbönbaufer 
Stiftung»  gur  Unterftühung  beutfeher  junger  llfan 
uer,  bie  ftcb  bem  höbern  Mehrfach  an  beutfehen  höbern 
ßebjcanjtaUen  mibnten,  errichtete.  1 3.  Scbonhaufen.) 

Tic  ®eburt8tagSfeier  nahm  bie  größten  Timen^ 
fionen  an.  Ter  Maifer  felbft  erfchien  mit  allen  Vriu: 
gen  feine-:-  Kaufes  in  ber  SBobnung  De?  Jubilar?. 

Tie  93eenbigung  beä  .Hulturtampfe-?  mürbe  burch 
gegenfeitiges  Nachgeben  ber  [Regierung  unb  bes 
Varftes  geförbert.  33.  felbft  griff  13.  3lpril  unb 
10.  üBtai  1886,  23.  flcärg  unb  21.  ̂ (pril  1887  in  bie 
Tebatte  bes  öerrenbaufeä  unb  De?  :Hbgeorbnetem 
haufes  ein. 

33egeichnenb  mar  33.?  Stellung  gu  ber  1884  be= 
ginnenben  tolonialeu  33emegung.  C5r  hat  fte  nicht 
unmittelbar  mit  angeregt,  uni'  e?  lag  ihm  fern,  bas 

bleich  als  folches"  in  meit  ausfehenbe  koloniale  Unter= 
nehmungen  gu  ftürgen;  aber  er  verfannte  nicht,  baß 
Die  Vemegung  auch  ber  33elebuug  bes  nationalen 

©efühles  gu  gute  fomme,  unb  hielt  es  für  '»ßfliebt 
gegen  bie  3Bürbe  be^  Reiches,  ben  beutfehen  Unter- 

nehmer ta,  mo  er  feften  Aufe  f äff e ,  gu  fcbüjjeit.  So 
erflarte  er  burch  bas  Telegramm  vom  24. 2lpril  1884, 
1>ab  bie  von  bem  33remer  .Haufherrn  Süberitj  in  Büx>- 
meftafrifa  angefaufte  33efiftung  unter  ben  Scbujj  bes 
Üieiches  geftellt  fei.  G?  folgten  in  ©eftafrita  bie 
Scbu^gebietc  von  Togo  unb  Mamerun,  in  Cftafrifa 

bebeutenbe  ©ebiete,  ferner  bie  üRorboftfufte  von  5teu-- 
guinea  unb  bie  öftlich  bavon  gelegenen  ̂ rtfelgruppen, 
bie  ben  tarnen  Vis^arcf=v2lrcbivel  erhielten  u.  f.  m. 
(3.  Teutfchlanb,  .Holonien.)  Ter  Grmerbung  unb 
bem  33eftt?  biefer  Sdm^gehiete  mürben  hauptfäcblicb 
von  Gngianb  grof3e  Xnnberniffe  entgegengcftellt ; 
aber  es  gelang  33.,  burch  Verträge,  bie  mit  Gnglanb, 
A-ranfreich  unb  Portugal  abgefchloffen  mürben,  ba? 
Grmorbenc  gu  fiebern  unb  ben  Sultan  von  Sanftbar 
burch  2lbfenbung  bes  beutfehen  Vangergefcbroaber? 
von  Aeinbfeligfeiten  abguhalten.  Ter  burch  bie  33e- 
fe^ung  ber  Äarolineninfeln  1885  mit  Spanien  ent- 
ftanbene  Streit  mürbe  burch  ̂ apft  £'eo  XIII.,  ben 
33.  al3  Schiebsrichter  unb  Vermittler _vorgefd)lagen 
hatte,  beigelegt,  roas  jenem  Veranlaffung  gab,  33. 
31.  Teg.  1884  ben  Ghriftusorben  in  33rillanten,  ben 
noch  fein  Vroteftant  ermatten  hatte,  nebft  einem  febr 
anerfennenben  4)anbfd}reihen  gu  überfefaiefen.  Tie 

üDtittel  gur  2Xusfühv*ung  biefer  itolonialpolitit  unb 
gur  Unterftü^ung  be§  überfeeifchen  öanbels  mufjte 
33.  ber  9teicbstag£mehrheit  gerabegu  abringen.  T)ie 
Tampfervorlage,  roelcbe  bie  Ginrichtung  unb  Unter= 
lialtung  von  regelmä|igen  Voftbampffchiffäverbiit= 

bungen  groifeben  Teuti'chtanb,  Cftinbien  unb  2luftra= lien  begroeefte,  fcheiterte  1884  an  ber  Cppofttion  unb 
mürbe  erft  23.  iDMrg  1885  nach  langen  kämpfen 
vom  Reichstag  genehmigt. 
Um  bie  gortfehritte  be^  ̂ olentums  in  $ofen 

unb  2Beftpreuf3en  gu  hemmen ,  entfcblo fe  ftcb  33.,  bie 
Trabition  ber  preuf3.  Vermaltung  in  ̂ ofen  von 
1832  bis  1840  roieber  aufgunehmen;  hieran  unb  an 
feine  Haltung  im  poln.  2Iufftanbe  1863  anfnüpfenb 

verteibigte  er  28.  ̂ an.  1886  bie  bem  l'anbtage  vor= 
gelegten  ©efefee  über  ben  Anlauf  poln.  ©üter,  Gr= 
rid)tung  beutfeher  Schulen  u.  f.  m.  Ten  2lusgang?- 
punft  ber  von  33.  geförberten  mirtfchaftlichenöebung 
ber  untern  klaffen,  bes  «praftifchen  GhriftentuntS' , 
bas  er  pflegen  roollte,  bilbete  bie  faiferl.  33otfcbaft 
vom  17. 9^oo.  1881,  bie  ihre  Grfüllung  fanb  in  bem 
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ftranfenfaffengefek  von  1883,  bem  Unfallverftcbe* 
rungSgefe£  1884  unb  bem^nvalibitätS:  unb  2llters= 
r»erfid)erungSgefek  1889.  (S.  Socialpolitif.) 

ßine  neue  europ.  Mrifie  begann  in  ber  groeiten 
ftälfte  beS  Jahres  1886  beraufjujietjen  burd)  baS 
2luftreten  beS  franj.  ftrtegSminifters  93oulanger 
unb  bas  Vorgeben  OtufjlanbS  gegen  ben  5'ürften 
2lleranber  von  Bulgarien.  Sie  bffcntltd?e  Meinung 
roallte  aud)  in  SDeutfdjlanb  heftig  auf  unb  forberte 
Varteinabme  für  ben  vertriebenen  dürften;  in  fdiar- 
fem  ©egenfatj  31t  ibv  liefe  V.  erflären,  baf;  {einerlei 
beutfdje  ̂ ntereffen  inS  Spiel  fämen,  um  SDeutfdfc 
lanb  besroegen  in  unabfebbare  Verroidlungen  31t 
ftürjen.  lieber  >r»ar  53.S  ©cbanfe  babei  unbebingte 
(5rt> altung  ber  jyreunbfdjaft  mit  iRufilanb ,  f olange 
nicht  Seutfcblanbs  ̂ ntcreiie  unb  Ehre  angetaftet 
fei.  ©leid)3eitig  unterbanbette  33.,  jebenfallS  aud) 
in  biefcm  Sinne,  26.  2lug.  1886  in  5^n3en§bab 
mit  bem  ruff.  SDMnifter  von  ©ters,  nadjbem  in  ftif= 
fingen  unb  ©aftein  Untcrrebungen  mit  bem  ©rafen 
italnofp  unb  bem  itaifer  Aranj^ofef  vorangegangen 
roaren.  tlnbebingt,  meinte  93.,  mü)ie  aber  aud) 
Seutfcblanb  fid)  auf  jebe  Eventualität  gefafjt  machen. 
Sem  25.  9iov.  neueröffneten  Reichstage  rourbe  eine 
2)ftlitärvorlage  gemacht,  roeldie  bie  Erhöhung  bes 
griebenSpräfensftanbes  beS  beutfdjen  öeerS  um 
41000  Mann  unb  bie  Erneuerung  beS  Septennats 
forberte.  33.  fprad)  bei  ber  groeiten  Beratung  ber 
Vorlage  11.,  12.  unb  13.  San.  lebhaft  für  bie  Vor= 
läge  unb  verfünbigte,  als  14.  $an.  bie  Reid)StagS= 
meb,rt)eit  bie  Vermehrung  beS  fteerS  fchliefelid)  sroar 
genehmigte,  aber  nur  auf  3,  ftatt  auf  7  Sahre, 
ben  faiferl.  Erlafe,  ber  ben  9ieid)Stag  für  aufgelöft 
erflärte.  Sie  Sieuroablen  rourben  auf  21.  ̂ ebr.  auS= 
gefdirieben.  93.  nahm  auch  triebt  2lnftanb,  bie  Ein= 
roirfung  bes  Vapftes  auf  bie  bem  Septcnnat  roiber= 
ftrebenbe  Eentrumspartei  in  2{nfprud)  31t  nebmen. 
2tlS  bann  bie  ©egner  in  ber  treffe  ihm  Einführung 
von  Monopolen  unb  2tufl)ebung  beS  allgemeinen 
3öab,lred)t?  als  bie  eigentlichen  ilUotiüe  ber  3teid)S= 
tagSauflöfung  unterf droben ,  be^eiebnete  er  in  einer 
24.  ̂ an.  im  preuji.  Stbgeorbnetenbaufe  gehaltenen 
Siebe  biefc  Angaben  als  Verleumbungen.  Ser  3»ued 
ber  Militärvorlage  roerbe  aud)  obne  s.Heid)StagS= 
Votum  erreicht  roerben;  bie  verbünbetcnsJ\egicrungen, 
bie,  roie  93.  fagte,  bie  Vflicbt  hätten,  für  bie  teidber= 
t)eit  beS  VaterlanbeS  3U  forgen,  roürben  auf  eigene 
g-auft  bie  3ur  Verftärfung  bes  fteerS  nötigen  2ln= 
orbnungen  treffen.  Sie  "ÜeidistagSroablen  ergaben 
eine  bem  Septennat  günftige  Majorität  ber  natio= 
ualen  burd)  ein  Kartell  vereinigten  Parteien.  2lm 
3.  Man  trat  ber  neugeroäblte  :)tetd)Stag  3ufammen 
unb  nabm  11.  SOfiäcj  bie  öeereSvorlagc  unveränbert 
an.  (S.  Seutfd)lanb  unb  Vreufsen.) 

Sn  ber  Sbat  ftreiften  bie  Ereigmfje  ber  nächsten 
3Bod)en  hart  an  ben  ßrieg.  Sie  9>erb aftung  beS 
fran3.  ©rensbeamten  £d)näbele  (f.  b.),  beffen  Spio= 
nage  beroiefen  roerben  lonnte,  auf  beutfd)em  ©ebiete 
führte  im  frans.  9?linifterium  31t  bem  Slntrage  auf 
Mobilmachung,  beffen  2lnnabme  nur  ber  ̂ räfibent 

©re"vp  »erbjnberte.  93.  terftanb  es  in  einer  Diote 
an  ben  fran^.  93otfcbafter  ̂ öerbette,  28.  lUpril,  bie 
^reüaffung  fcd)näbelee  in  einer  Söeife  311  motime= 
ren,  bie  ber  9Qürbe  bes-  Reichs  unb  bem  iKecbte  ber 
beutfd)en  93ebörben  311  ihrem  Vorgehen  nid)t  ba§ 
©eringfte  »ergab. 

©in  gleichet  ßntgegenlommen  geigte  bie  9ieid)3' 
regierung  bei  einem  ähnlichen  3nufd)enfall  im  Sept. 

1887,  ber  6'rfchiefnmg  eine«  frans.  9Bilbh,üter§  burd) 

ben  beutfdien  S^ger  Kaufmann.  SBarnungen  ber 

offisiöfen  treffe  vor  überfd)äl?ung  berruli.'5taate= papiere,  um  bie  93efi^er  berfelben  in  S)eutfd)lanb 
vor  33erluften  31t  fd)üften,  führten  311  einem  fcbnelleu 
$ur§rüdgangc  berfelben.  Ser  mirffamfte  ."oebel  ber 
93.fd)en  ̂ riebcnspolitit  rcar  bie  im  sUiär3  abge= 
fd)loffene  unb  bei  einer  ̂ ufammenfunft  be§  ital. 
sJJhmjter3  (Erispi  mit  93.  in  griebrichsrub  ̂   ̂Qft.  1 
befraftigte  Erneuerung  be?  3>erteibigung«bünbniffe? 
S)eutfd)lanb§,  Öfterreicb^  unb  3talicn3.  93ei  bem 
93efud)c  bes  3ar^n  in  93erlin  konnte  bann  93. 
18.  9tov.  bemfelben  nad)n?eifen,  bajs  man  gefälfehte 
2l!tenftüde  benu^t  habe ,  um  bae  93ertrauen  3U  ber 
©brlichteitberbeutfcfaen^olitit  311  nebmen.  Ser9lb- 
f d)lu^  biefer  fpannungsreieben  3eit  rcar  bie  gewaltige 
sJiebe,  bie  93.  G.  fybv.  1888  im  iReid)e4age  hielt  bei 
ber  Beratung  ber  5inanJt>°rici0e  für  bae  3öebr= 
gefefe,  burd)  ir>eld)ee  bem  beutfdien  .'neere  bie  Sanb= 
rcehr  srceiten  Aufgebotes  roieber  3ugefübrt  rourbe. 
Ser  %ot  feinet  geliebten  fterrn,  beS  Äaifers  2öil= 
beim  L,  9.  WUti  1888,  ben  93.  als  einen  9Benbe=  , 
punft  auch  in  feiner  eigenen  äBitJ famfett  empfanb, 

fährte  eine  neue  ̂ eit  herbei. 
SDUt  bem  21.  §-ebr.  1887  neugeiüählten  £RetcbS= 

tage  rourbe  es  9>.  audi  möglich,  bem  deiche  eine 
neue  ergiebige  Ginnabmequelle  burcb  bas  17.  ̂ uni 
angenommene  93ranntroeinfteuergefeg  3U  eröffnen; 
bagegen  bie  von  ber  SanbroirtfaSaft  begehrte  Qx- 
höhung  ber  Äornsölle  tonnte  roieber  nur  mit  £>Ufe 
beS  ©entrumS  burebgefetjt  roerben  (17.  S)ej.  1887). 

S)ie  Regierung  ytaifev  Ariebrichs  III.  (f.  b.)  be= 
gann  mit  bem  Sanfe  für  bie  Sienfte,  bie  93.  feinem 

.s^aufe  geleiftet.  2tber  sugleicb  seigte  ber  ß'rla^  an ben  Reichs tan3ler  vom  12.  Üftärs  1888,  baf?  ber 
Kaifer  geroillt  roar,  im  Innern  nad)  eigenem  Pro- 

gramm 3U  regieren.  2lnfang  2tpril  entroidelte  fid^ 
bereits  burdi  bas  von  93.  fogleid)  entfd)ieben  roiber= 
ratene  ̂ rojett  ber  Verheiratung  ber  ̂rinseffin  93ic= 
toria  mit  bem  in  Sufjlanb  verhaften  grinsen  illeran- 
ber  von  93attenberg,  bem  entthronten  dürften  von 
93ulgarien,  eine  ftrifis,  bie  t>en  Diüdtritt  93.S  berbei= 
3uführen  geeignet  roar,  aber  burd)  itn  (sntfdtluf, 
beS  ÄaiferS,  bie  2lngelegenbeit  vorläufig  ruhen  311 
laffen,  fogleid)  gelöft  rourbe.  2In  ben  Vorgängen, 
bie  3iir  Gntlaffung  bes  9)iinifters  von  VuttEamer, 
8.  Sunt/  wenige  Sage  bevor  ber  2 ob  bie  Seiben 
be§  faiferl.  Sulbers  enbete  (15.  ̂ uni  1888),  führten, 

roar  93.  unbeteiligt  unb  fuchte  vielmehr  bie  G'nt- 
laffung  3U  verbinbem. 

ÜÄit  3e^d)en  bes  Vertrauens  unb  ber  Sanfbar= 
feit  für  93.  begann  auch  bie  neue  Regierung  unter 
SBithelm  II.  .^aifer  unb  ftansler  geigten  balb  bei 
mehrfachen  ©elegenbeiten  eine  übereinftimmenbe 
2(uffaffung  in  ber  3^egünftigung  ber  gemäßigten 
OJlittelparteien.  Sie  Berufung  bes  liberalen  Sheo= 
logen  öarnad  nacb  93erlin  (Sept.)  veranlagte  bie 
tl)eol.  ̂ afultät  in  ©ießen,  10.  91ov.  18S8, 3ur  95er= 
leihung  ber  tbeol.  Softorroürbe  an  93.  roegen  feines 
«Eintretens  für  bulbfameS  unb  praftifd)es  6hriften= 
tum»,  roie  eS  93.  felbft  beseiebnete. 

2IuS  ber  2Ibficht,  ber  93.fd)en  Volitif  Sd)roierig= 
feiten  3U  erroeden,  ging  bie  Veröffentlichung  beS 
SagebucheS  ̂ aifer  Ariebrid)S  auS  bem  Kriege  1870 
unb  1871  (in  ber  «Seutfd)en  ̂ Runbfd)au»,  Oft.  1888) 
hervor.  Sie  Unterfucbung ,  bie  93.  in  feinem  ̂ m- 
mebiatberid)te  vom  23.  Sept.  fofort  beantragte,  er= 

gab  ben  Vrofeff or  ©effden ,  einen  frühern  hanf ea- 
tifchen  Siplomaten  unb  perfönlidhen  ©egner  ber 
93.fd;en  Sßoütif,  als  Urheber.  9Benig  erfreididje  Qx= 
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Meningen  bei  treffe  fcblcficn  ud1  an,  unb  eine 
Serletumg  ro->  monarebifeben  OVühls  i  Mir*  Ver-- 

pffentlicbuna  jene*,  ben  Kronprinzen  bloMtellenben 

vN\mmcDiatbencbtes  fonüe  Der  Anflagei\triit  gegen 
i  mürbe  behauptet.  Auch  baS  fplgenbe  xx\ahr, Mtx  erfüllt  von  Sßrefdämpfcn,  beten  Ursprung 

iu±i  aufgcflctrt  ift,  gegen  angeblickt  militär.  Unter: 
ürömungen  am  >>efe,  rockte  bie  ArieDcnspolitif 
9.8  Durcbrreujten.    lintfcbieDen  trat  Dagegen  bie 

-teilungnabme  8.2  gegen  bie  dn-iülid^ieäaleunb 
ertremfenferpatire  :Kicbtuug   ui    £age;    bei  Öofs 
rrebiger  Steder  mürbe  im  Arn!  1889  peranlafu, 

.  pclit.  Agitation  turüdfjutreten. 
Tic  auswärtige  Volitif  8.8  trat  ivährenD  biefet 

Vcriobe  in  feine  neue  SBenbuna  ein.  Ter  A-riebens= 
bunb  bet  Drei  mitteleurop.  (Grofmiäd^te  empfing 
Durcb  3ufanrmenrunfte  Der  >>crridcr  unb  ilUinifter 
TicDerbolte  Vefräftigungen,  eine  Annäherung  (5ug= 
lanbs  polhcg  fid\  unb  bie  V.i\te  xl>elitit  brachte  c$ 
im  3uni  1889  [ogar  ju  {taube,  ba§  ficb  aus  Anlan 
Des  .vaiks  3i?ehlgemuth  (f.  S/eutfdjIanb,  ©efä)id)te) 
fclbfnKufclanb,  eingeben!  Der  ̂ ntereffengemeinfebaft 
Der  menarebod^en  Staaten,  an  einer  Ütabnung  an 
Die  Sdjmeij  beteiligte,  Die  fecialiftiiche  Agitation 
febärfer  ui  überroacben. 

3n  Der  Molonialpolitif  mar  es  8.3  Semüben, 
Die  Aühlung  mit  (rnglanb  ju  bebalten.  Ter  Auf* 
itanb  in  Cftafrifa  im  *öerbft  1888  führte  su  einer 
beutfd^engl.  Vlodabe  Der  eftafrif.  Hüfte  jur  Unter: 
brflaung  beä  Sflaoenbanbels;  aus  jHütfftcbt  auf 
(Snglanb  mißbilligte  audj  8.  Das  Unternehmen  Des 
l'r.  Meters,  Crmin  ̂ afeba  gu  befreien.  (3.  Tcutfd^ 
lanD,  Kolonien.)  Tie_  anfangs  für  Teutfcblanb  febr 
ungünftigen  (rreignine  auf  Samoa,  Tej. 1888,  oer= 
anlafjten  8.  ju  einer  .Dcifebilligung  bes>  übereilten 
Vergebene  Des  beutfeben  Konfuls  bafelbft;  bie 
von  ihm  Dorgeicblagene  unb  r>om  (Grafen  Herbert 
8.  geleitete  3amea=Konferenz  in  Berlin,  Stpril  bis 
3Jtai  1889,  braebte  ben  Ausgleich  ber  beutfeben, 
amerif.  unt>  engl,  ̂ ntereffen. 

So  befanb  ficb  *um  Gnbe  ber  V.fcbeu  (Gefd)äfts= 
uibrung  Die  auswärtige  Volitif  in  flarcn  unb  ein= 

facben  '-Bcrbältninen,  bie  Kolonialpolitif  in  gefiebert 
tem  unb  entfebiebenem  Aufftreben.  Tie  innern 
fragen  mürben  weiterer  Cbfung  jugefübrt.  Als  Die 
Gefahr  brobte,  oak  ein  Teil  ber  regierungsfreunb= 

Heben  Parteien  ihre  Üiitmirfung  an  bem  (xMiua= 
libitäts  =  unb  AltersDerficberung*gefet3  Derfagen 
werte,  rcanDte  ficb  33.  in  ber  Weicbstag3rebe  Dom 
18.  i'Jiat  1889  noch  einmal  an  alle  fonferpatipen 
Parteien ,  ju  benen  er  jefct  auch  bas  (Zentrum  unb 
Die  Wationalliberalen  jäblte,  unb  mabnte  fie,  ihre 
letalen,  perfbnlicben  ̂ ntei-'eiien  ben  allgemeinen 
unterjuorbnen.  Beben  aber  brängte  ber  Stuäbrad) 
Des  rbein.=rDeftfäl.  33ergarbeiterftreif3  im  iWai  1889 
ui  roeitern  focialpolit.  Reformen,  namentlicb  bin= 
ficbtlicb  bess  2lrbeitericbutse5  unb  bes  ̂ erbältniffes 

;rcif±en  arbeitet  unb  Arbeitgeber,  benen  33.  jurüa*= 
baltenber  gegenüberftanb,  ba  fie  nacb  feiner  Mei- 

nung Die  «onluiTenätabigfeit  ber  beutfeben  "^n- 
Duftric  unb  Das  :Keert  Des  Arbeiters,  feine  oolle 
Arbeitstraft  aitsjunu^en,  iebmälerten.  Tesbalb 
hatte  er  ficb  febon  gegen  pericbicbene  Arbeiterfcbuf,: 
antrage  Des  :Heicbstage  ablebnenb  Derbalten.  Oben 
tiefen  fragen  mauDte  Äaifer  &U(belm  11.  feine  tbat= 
fvdrtige  Teilnahme  ju.  Tie  faiferl.  drlaffe  t»om 

L  ,"vebr.  1890  mit  ihrem  roeitgebenben  Programm Der  .•Irbeitergefe^gebung  entbehrten  ber  (Gegenzeich- 
nung bnreb  33.,  ba  er  ibre  Veröffentlichung  roiber-- 

riet;  irrtümlichcrmeiie  tourbe  bebauptet,  ba|  ihn 
auch  in  Der  Aiage  Der  Aufhebung  Des  Sociafiften= 
gefe^e^  eine  gninbfä^licbe  3WeinungSoerfd)iebenbeit 
Oöm  Maifer  trennte.  ;]um  formalen  .Hcnflift  ämifeben 

Maifer  unD  Maurer  fübrte  bie  .Habiuetts'crber  Dom 
•_M.  2ept.  1859,  Die  Den  ÜRiniftem  oerbot,  ohne  2ln= 
ireicnbeit  Des  iliiiiiifterpräfiDenteu  Dem  :lUonarcfaen 
Vortrag  311  halten,  inbem  33.  fidi  meigerte,  in  ibre 
Aufhebung  )U  uülligen.  Am  18. 3Wärj  1890  reichte 
33.  auf  roieberholte^  Serlangen  bes  .Haifer»  fein 

(5"ntlaffung^gefuch  ein,  am  20.  genehmigte  e^  ber 
Maifer  in  anerfennenbfter  Sßeife  unter  Verleihung 

Der  SBflrbe  eine6  •öerjogs'  oon  Sauenburg  an  S. 
unD  Ernennung  besfelben  jum  ©eneraloberjten  ber 
.UaDallerie.  Tie  Abreife  bes  dürften  Don  33erlinnad) 
Ariebrid}Äruh  29. 9JMr j  führte  ju  einem  geroaltigen 
AusDrude  ber  tiefen  33einegung,  bie  ba3  (freigni^ 
Des  :Küdtrittes  in  ber  33eDölferung  erregt  hatte. 

Amt  als  ̂ rioatmann  lrenbet  33.  t>en  polit. fragen 
ein  unau§gefehte^,  fcbarfe§  3ntereffe  ju,  unb  eS  ift 
ihm  33ebürfnis,  mit  ber  £ffentlicbfeit  in  5'üblung 
ju  bleiben.  3öieberbolt  empfing  er  Vertreter  ber 
auslänbifchen  unb  beutfeben  Vreffe  in  Jriebricbs-- 
ruh,  roo  er  feit  feinem  sJUidtritte  meift  roeilt,  unb 
fuebte  namentlich  auf  bie  Stimmung  bes  Auelanbeö 
im  3inne  feiner  Ariebenspolitit  31t  »rufen.  Am 
30.  April  1891  rourbe  33.  Don  bem  19.  b,annoD. 

3öablfreife  vJieubaus  jum  Aeidstagsabgeorbneten 
geiräblt  unb  nahm  Die  3i>abt  an,  hat  aber  auf  ben 
ifihinfd)  ber  iirjte  unb  feiner  Familie  gunäcbft  an 
ben  Sitjungen  nicht  teilgenommen.  Taf3  bie  33er= 
ehrung  unb  Tanfbarleit,  bie  33.  im  beutfeben  Volle 
geroibmet  roirb,  ficb  feit  feinem  JUidtritte  nicht  Der= 
minbert  bat,  beroeifen  bie  jablreicben  §ulbigungen, 
bie  ihm  bei  33efuchen  §amburg§,  bei  roieb  er  polten 
Turdn-eifen  in  Verlin  foroie  bei  ber  Söiebertebr 
feine»  (Geburtstags  unb  an  patriotifdien  ©ebenf-- 
tagen  bargebradit  merben. 

Umfaffenbe  Sammlungen  jinb  für  ein  Tentmat 
V.s^  in  Verlin  unb  für  einen  Vismard  =  Turm  am 
3tarnbergerfee  Deranftaltet  roorben.  ̂ n  Höln  rourbe 
1.  April  1879  ein  dou  3d)aper  mobellierteS  Tenf= 
mal  VJ  enthüllt;  am  Seipügcr  oiegesbenfmal 
(1888)  befinbet  fid)  ein  3Reiterftanbbitb  S.S. 

V.  ift  feit  28.  3uli  1847  Dermäblt  mit  3  ob,  an  na 
(geb.  11.  April  1824),  ber  Tochter  be§  Derftorbeneu 
vJlittergutsbefit3ers  Heinrich  dou  33uttfamer  auf 
Viartlum.  Tiefer  @be  entfproi)en:  ©räfin  DJfarie 

(Slifabetb  Johanna  Don  33.,  geb.  21.3lug.  1848,  Der- 
mäblt mit  Cluno  (Grafen  ju  SRan^au  (f.  b.) ;  (Graf  £>  er  = 

bert  dou  Vismard- 3 cbön häufen  (f.b.);  @raf 
3i>ilhelm  Don  Vismard  =  Schönhaufeu  (f.  b.). 
Sitteratur.  Tas  urlunblichc  öauptroer!  ift 

2.  §ahn,  ̂ ürft  V.  3em  polit.  l'eben  unb  SBirfen urfunblid)  in  Tbatfadhen  unb  be^  dürften  eigenen 

Kunbgebungen  (5  Vbe.,  Verl.  1878  —  91).  T)aS 
barftellenbe  ̂ auptroerf  (bi§  18G7  reichenb):  ö.  dou 
Säbel,  Tie  Vegrünbung  be«  Teutfcben  Weiches 
bureb  ÜEBilbelm  1.  (1.— 3.  Aufl.,  5  Vbe.,  3)lüncb. 
1889, 1890).  Vollftänbige  Sammlung  ber  Weben: 
Aürft  V.  als  :)tebner,  hg.  oon  Vöhm  unb  Tooe  (bi-o 
1891 14  Vbe.,  Stuttgart,  ttollettion  Spemann).  Vgl. 
aunerbem:  (SB.  :K.  S(b,ulje),  (Graf  V.  @in  £eben*= 
bilb (Altenb.  18(57) ;  Vamberger, öerr  oon  V. (VreSl. 
1868;  auch  in  frang.  unb  in  engl.  Sprache);  Vitbort, 
L'ceuvre  de  M.  de  B.,  1863  — (>(>.  Sadowa  et  la 
campagne  des  sept  .fours  (Var.  1869;  beutfeb, 
2  Vbe.,  Verl.  1870);  £ef eitel,  Ta§Vud)Dom dürften 
V.  (3.  Aufl.,  Vielef.  1873);  Wöfeler,  (Graf  V.  unb 
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bte  tocutfd)c  Nation  (33erl.  1871);  23rad)Vogel,  Aürft 
23.,  Seutfdier  sJRcidb«fanä(er  (&amun>.  1874);  ©ör« 
lad),  gtttft  33.  (Sine  biogr.  Stigge  (2  33be.(  Stuttg. 
1873;  23olfS=3lu§a>,  l—  1.  2tufl.  1875;  fortgefefct 
von  (Sgelpaaf,  1.— 5.  Stuft.,  ebb.  1885) ;  von  Köpften, 
gttrft  95.,  bev  Scutf^c  sJtci*ätanjIcr  (Cpj.  1875; 
2.  2lufl.  1878);  Schlüter,  ftürft  53.  (23rcm.  1875); 
23ufdi,  ©raf  23.unb  feine  Öeute  »ä&rertb  beSÄriegeä 
mit  ftranireidi  (2  33be.,  2pg.  1878;  6.  Ibijt  1884); 
berf.,  Unfer  SRctd)§fanjlcr  (2  23be.,  ebb.  1884); 
S3temardbriefe  1844—70  (4.  Sufr,  SBielcf.  1888); 
SB.  2)tüüer,  fteüfystanglet  Surft  33.  (Stuttg.  1881; 
2.  Stuft.  1885);  iHitter  von  ̂ ofebinger,  Sßteu&en 
im  93unbe3tag  1851—59.  SJotumente  ber  fönigltd) 
preufc.  33unbe3tag§gefahbtfa)aft  (4  23be.,  2.  2tufl., 
£pg.  1882—85);  berf.,  Aürft  33.  als  SMföttrirt 
<3  23be.,  23erl.  1889—91);  berf.,  SHtenftude  jur 
äStttfdjaftSpoHtit  beä  dürften  33.  (33b.  lunb  2.,  ebb. 
1890,  91);  $.  gähnte,  Surft  33.  (ebb.  1890);  &enf= 
mürbigteitcu  aue  bem  «eben  be<*  dürften  23.  (£pj. 
1890);  Kohl,  gürft33.  Negeften  gu  einer  miffen= 
fd)aftlid)en  Biographie  bes  erften  beutfd)en  Neict)s= 
tangterS,  1. 23b.  1815—71  (ebb.  1891).  (Sine  intet» 
ci)ante  parallele  23.-5  mit  Gavour  enthält  ba§  Söerf 
von  jRevntien* ,  B.  et  Cavour.  L'unite  de  l'Alle- 
magne  et  l'unite  de  l'Italie  (33tüff.  1875). 

JK i cm  n r et  ülx cp ip cl ,  früher N  c  u b  r 1 1  a  n  n  i  e n, 
eine  gu^elaneften  gehörige  l)aibtrclsförmige@ruppe 
fdjmaler  unfein  im  meftl.  @rof5en  Ccean,  burdi  bie 
90  km  breite  Sampierftrafcc  t>on  ber  Djtfeite  9teu= 

guineaö  getrennt  uub  gmifeben  2— &\°  fübl.  23r. 
unb  148  —  155°  öftl.  2.  Don  ©reenmid)  gelegen, 
47100  qkm  grof;,  befteht  au*  Neupommern  (f.b.; 
früher  ba§  eigentlidie  Neubritannien,  r»on  ben  @in= 
geborenen  23irgra  genannt,  24900  qkm  grofr), 
Neumedlenburg  (f.b.;  früher  Neuirtanb  [Zom- 
bara],  12950  qkm),  Sßeubannoöer  (f.  b.,  1476 
qkm),  ben  21  b  m i  r  alttä t §inf  ein  (f.  b.,  486  qkm), 
N e u l a u e n  b u r  g  (f. b. ;  früher  S  ute  of  2)orf  unfein, 
58  qkm)  unb  mehrern  anbern  tteinen  unfein.  S)ie 
^nfeln  finb  vulfanifeben  Urfprung§  unb  gebirgiger 
Natur  unb  mit  Korallenriffen  an  ben  niebrigen 
Küften  umgeben.  Noch,  giebt  e§  im  23.  tbätige  35ul= 
taue ,  uub  auf  Neumedlenburg  ergebt  fich,  ba»  ©e= 
birge  bi§  ju  2000  m.  Sie  natürliche  33efcr/affenr/eU 
ber  unfein  ift  nod)  menig  befannt,  fdpeint  aber  im 
gangen  mit  ber  Neuguineas  (f.  b.)  überetnguftimmen ; 
fie  finb  ftart  bemalbet,  vortrefflich  bemäffert  unb 

meift  feh,r  fruditbar  an  tropiidjen  G'rgeugniffen.  3)ie 
s.üflangcnmelt  hat  ben  6h,araftcr  ber  von  Neuguinea 
(f.  b.).  2)a3  für  bie  'Sauna  von  Neucalebonien  (f.  b.) 
©efagte  gilt  im  gangen  aud)  für  biejenige  beS  23., 
nur  finben  fid)  hier  eine  Slngahl  papuanifd)er  6le= 
mente  mebr,  J.  23.  ein  Äafuat.  5)ie  (finmobner,  auf 
188000  gefd)ä^t,  finb  $apua;  ftc  bauen  baS  Sanb 
mit  2)am5\  23ananen  u.  f.  m.  an;  gegen  bie  Guro= 
päer  bezeigen  fie  fidi  loilb  unb  feinbfelig.  3)ie  %n-- 
fein  mürben  1616  von  Se  äftaire  uub  uon  Scbouten 
gefebeu,  erft  Sampier  1700  benannte  fie.  Seit  1884 
finb  biefelben  beutfdje  Kolonie  unter  ber  23erroal= 
tung ber  Neuguiuea^ompaguie  (f.b.);  juerft  mürbe 
M.  9io».  1884  auf  ber  Station  ber  S)eutfd)en  ̂ lan= 
tagengefellfch,aft  ÜDUofo  auf  ber  gteid)namigen  ̂ snfel 
ber  Neulauenburg  =  ©ruppe  bie  beutfdje  flagge  ge= 
bt^t,  4.  Not»,  auf  Neupommern  auf  ber  Station 
SJtatupi ,  fpäter  auf  sehn  anbern  fünften,  unb  13. 
unb  14.  Not».  1884  auch  Neumedlenbutg  unter  beut= 
fdjen  Sd}ut3  gefteüt.  (S.  Kaifer-2lMlbe(ms  =  2anb.) 
Neulauenburg  (Niiofo)  unb  Neupommern  (Ntatupi) 

bilbeu  bie  dlteftcn  Sluficbelungspunfte  t»on  Guro= 
pdern  für  ben  meftt.  SCeil  ber  Sübfee.  ß'ine  Station 
ber  Neuguinea  -  ßompagnie  befinbet  fid)  feit  1889 
auf  Neupommern  unb  jmar  in  bem  auf  ber  ©aselle^ 
Öalbinfel  gelegenen  Nalun,  «öerbertgböh».  5)er  23. 
mar  1879—82  bei  Sifiliti  unb  bei  $ort-33tetpn  an 
ber  Sübfpi^e  r»on  Neumedlenburg  Sch,aupta^  eine* 
tom  3)targui»  be  8lap§  in  Scene  gefegten  Sd)min-- 
belunternebmenä,  bei  bem  £junberteyon2lnfieblern 
nerfebiebener  Nationen  burd)  junger  unb  lieber 
umfamen.  —  23gl.  nou  Sd)leinit3,  2)ie  ̂ orfebung?5 
reife  Sr.  3Jcaj.  Sd)iff  ©ajelle  1874—76  ( SBcrl.) ; 
^]omell,  Wanderings  in  a  wild  conntry,  or  three 
years  amongst  the  Caunibals  of  New-Britain 
(2onb.  1884;  beutfeh  von  Sch,röter,  2pj.  1884); 
Nad)rid)ten  über  Kaifer=2ßilbelms=£anb  uub  ben  23. 
(1.  — 6.  Sabrg.,  23erl.  1885—90);  9t.  ̂ arfinfon, 
3m  23.  ä'ps.  1887);  D.  fyinfd),  Samoafaln-ten  (tbi. 
1888);  Boiler,  $eutfa>Neuguinea  (ebb.  1891). 

JBt$martf--2>ot>lctt,  Ariebr.  Slleranber,  ©raf 
t»on,  preu^.  ©eneral  ber  Kaöallerie,  geb.  25.  ̂ uni 
1818  auf  bem  Stammte  feiner  3'antilie  }u  Karl^- 
burg  in  s$ommcrn,  im  Kabettentorpä  erjogen,  au* 
bem  er  1835  alä  Offigier  in  baZ  @arbe=S)ragoner= 
regiment  eintrat.  1842  mürbe  23.  jur  Sienftleiftung 
bei  bem  ̂ ringen  2tbalbert  tommanbiert,  mit  bem 
er  23rafilien  unb  anbere  überfecifd)e  Sänber  be= 

fud)te;  nad)  ber  Nüdt'el)r  erhielt  er  2  $abre  Ur= laub  gum  23efud}  ber  ilniuerfität  23erlin  unb  mürbe 
1846  bem  ̂ ringen  )sriebridi  Kart  mdbrenb  beffen 
2tufentl)alt  auf  ber  llniöerfitdt  23onn  at§  militär. 
23egteiter  beigegeben,  ̂ n  biefer  Stellung  blieb  er 
big  1848,  mo  er  gum  Regiment  gurüdtrat.  Nadi= 
bem  1849  feine  ßrnennung  gum  Nittmeifter  unb 
(Sgtabrondjcf  erfolgt  mar,  berief  ihn  1853  König 
^•riebrid)  SÖiltjclm  IV.  3ur  2)ienftteiftung  bei  feiner 
^erfon  unb  ernannte  il)n  balb  barauf  gum  ̂ iuget- 
abjutanten,  1854  311m  Niajor,  1857  311m  Dberftlieute- 
nantbeförbert,  übernahm  23.1856  ba§  Kommanb  ober 
Seibgenbarmerie  unb  1858  ba§  be§  ©arbe=öufaren= 
regimentS,  mürbe  1859  Dberft  unb  erhielt  1861 
ba§  Kommanbo  ber  5.  Kaüalleriebrigabc  in  ̂ ranf= 
fürt  a.  0.  1864  erfolgte  feine  23eförberung  3um 
©eneratmajor.  21m  5etb3uge  t»ou  1866  nat)m  33. 
im  Stabe  bes  ©eneralfommanbog  be§  Kacallerie^ 
torpg  ber  ßrften  2trmee  unb  f  omit  an  ben  @efed)teu 
unb  Sd)lad)ten  bei  ̂ )tünd)engräfe,  ©itfebin,  König= 
grät5  unb  23lumenau  teil,  mürbe  1866  311m  Kom^ 
manbanten  t>on  »öannoöer  ernannt  unb  mirtte  bort 
mit  ©efd}id  in  üerföfmenber  2Beife.  (Snbe  1866  ©e= 
nerallieutenant,  erhielt  er  1868  bie  Stellung  be« 
Kommanbanten  t»on  23erlin  uub  beä  6h,efg  ber  ge- 
famten  Sanbgenbarmerie.  2öäb,renb  bc§>  Seutfch- 
Viran3öfifd)en  Kriege^  mar  23.  ©eneralgouDerneur 

im  ßlfafe  unb  entmid'ette  in  biefer  febmierigen  Steb 
hing  Satt  unb  Energie.  %m  2lug.  1871  mürbe  ei- nen feiner  Stellung  entbunben  unb  mit  bem  Nange 
eineS  tommanbterenben  ©eneralS  3U  ben  Öfteren 

non  ber  Slrmec  werfest,  fobann  21.  Nop.  unter  (Er- 
nennung 3um  ©eneralabjutanten  beS  KaiferS  gur 

Siäpofition  gefteüt  unb  im  9ftär3  1873  311m  ©e- 
neral  ber  Kavallerie  beförbert.  Qv  lebt  31t  Karl?= 
bürg  in  2>orpommern. 
iÖi^mörtfbraun,  ein  rotbrauner  Stsofarbftoff 

(f.  b.),  ber  burd)  (Sinmirfung  von  falpetriger  Säure 
auf  2)ietapbenntenbiamiu  entftebt  unb  fd?on  feit 
1867  befannt  ift.  Sä  bient  311m  färben  non  SSMe, 
i'eber  unb  Saummolle,  bie  vorher  mit  Tannin  ge= 
beigt  mirb.  3)er  garbftoff  fommt  unter  verfdiiebenen 
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tarnen  in  ben  £>anbe(  *  ~I>ianctcftcrbvaun ,  ̂fyenrj* 
lenbraun,  iBejuvtn,  Xirilmbraün,  Leberbraun,  .^im- 
metbraun,  Sandle). 

$*i<«marcfburg,  Station  im  Sogolanb  (f.  b.). 
^ttfrnarcf  Gebirge,  in  Maner  ̂ Ulhelius=Lanb, 

föenU  mit  gut  centralen  Rette  von  Neuguinea  ju 
gehören:  meift  völlig  in  Stalten  gebullt,  ift  eä  nur 
an  einzelnen  Boxen  SWorgen  öon  ber  iHftrolabebai 

ii  erblideu.  SBierber  bebeutenbften  feiner  viel= 
leidet  Schnee  tragenben  Schiebungen  finb  von  £>ugo 
;!öUer  i /  Teutid  Juuiguiuea  \  Vis.  1891)  mit  ben 

'.Hamen  Herbert  ■■ ,  Shlljeun:,  Dtto:  unb  ü)iaricu= 
öetfl  belegt  morben. 
^iontrtrrf^cnönöoufcn,  ©taf  Herbert  Diifo= 

laus  von,  Staatsictretar  unb  preuü.  Staatsmini= 
iicv  a.  3K,  altcitcv  Sohn  beS  Aürftcn  Stömarä,  geb. 
28.  35e|.  1849  in  Berlin,  aenof  bis  Djtetn  1866 

l>rivatunterridn  unb  befugte  bann  ba3  3'riebricr/= 
SBerberftbe  ©rmnafium  in  Berlin,  ftubierte  in  Sonn 
nnb  Berlin  unb  tnadjte  ben  Aelbjug  1870  beim 
l .  ©arte;  Tragonerregiment  mit.  Sei  5RarS=Ia=5£out 
i»i.  äug.  1870  icbirer  verrounbet,  mürbe  er  2.  Sept. 
1870  |um  Dffaier  ernannt.  Ü*eibnad)ten  1873  trat 
er  in  ben  Tienft  bes  2lusrcdrtigen  l'lmtes  unb  mürbe 
bei  oen  ©efanbtfcbaften  in  Bresben  uub  iPiüncben 

unb  bajmifcben  i'cbcn  bamals  vielfach,  beim  9\eicb»= 
fanjler birett  beicbdftigt.  v3iacbbeftanbenembtplomat. 
Dramen  rliiän  1876J  arbeitete  er  suerft  bei  ber©e= 
ianbticbaft  in  Sern,  im  ©intet  1876/77  bei  ber  33ot= 
febaft  in  Sßien  unb  Diente  fonft  bis.  ßnbe  1881  au§= 
icHiefjlicb,  feinem  Bater  als  polit.  ̂ rivatfefretär. 
1882  mürbe  er  SotfcbdftsSrat  in  Lonbon,  San.  1884 
na*  Petersburg  perfekt,  3ttK  1884  jum  ©efanbten 
im  $aag  ernannt,  febon  Weihnachten  1884  aber  in 
tas  ?lusmdrtige  Stint  berufen,  mo  er  Tlai  1885 
Unterftaatsfetretär  mürbe.  Gin  ̂ ai)x  barauf  er= 

folgte  feine  15'rnennung  jum  Staatssekretär  be» 
auswärtigen  SttnteS,  uub  2ej.  1887  jum -SBirtt. 
©ebetmrat.  ftaifer  Stöebrkfc)  berief  ilnt  im  2lprü 
1888  als  Staatsminifter  aueb  in  bas  preuf;.  Staats^ 
minifterium.  SUä  Aürft  SiSmard  20.  ilttärj  1890 
ron  feinen  Ämtern  jurütftrat,  nahm  er  roentge 
Jage  barauf  ebenfalls  feine  Gntlaffung.  Seitbem 
lebte  er  meift  bei  feinem  SBater,  überuabm  1891 

bie  Sermaltung  bes1  ©utes  3cbönbaufen  unb  ver= 
mahlte  ftcb  1892  mit  (Gräfin  lütarguerite  "öobog. 

■Jlls  Staatsmann  jeigte  er,  ganj  in  ben  Sbeen 
feines  Katers  aufgebenb ,  eine  aufcerorbentlicbe  ®e-- 
fcbäftsgemanbtbeit  unb  2(rbeitstraft.  Sas  beutfaV 
engl.  Slbfommen  von  1885  über  bie  2lbgrenjung 
ber  Monialgebiete  mürbe  bureb  bie  Serbanblungen 
vorbereitet,  bie  er  im  ättärj  1885  in  Bonbon  führte. 
(Sine  feiner  id)mierigften  unb  nüfeiidjften  Seiftungen 
mar  bie  Vorbereitung  unb  Durchführung  ber  Samoa= 
Konferenj,  ber  er  im  Arühling  1889  in  Berlin  prä= 
fibierte.  Biele  feiner  Berichte  unb  Xentfcbriften  finb 
in  ben  offijielten  « SßeiBbüdiern »  über  bie  beutfebe 
Kolonialpolttil  enthalten. 

«te(tttotcf=Sct)ön^öufenf  Wilhelm  Sltbrtd&t 
Otto,  ©raf  von,  jmetter  Sohn  bes  dürften  Sisimard, 
:Hegierungspräfibent  in  Hannover,  geb.  1.  21ug. 
1852  in  Aianffurt  a.  3R.,  befuebte  1866-^-69  bas 
Ariebrid):^eroerf  che  Ömnuafuim  in  Berlin,  ftubierte 
in  33onn  :jiecbts:  unb  Btaatsmiffenfchaften,  machte 
ben  Jelbjug  L870— 71  beim  i.  ̂ arbe  =  Tragoner= 
regiment  unb  als  Crbonnanioffijier  bes  (i)eneralä 
Don  iDianteuffel  mit,  ftubierte  bann  rcieber  biö 
>um  «oerbit  1872  in  Berlin  unb  arbeitete  beim 
l'lmtsgericbt  20iesbaben,  beim  ftreisgeriebt  3d?lame 

unb  beim  Mamniergeridu.  "Juiehbcm  er  187^  bä8 
:'lffefforeramen  beftanben,  mar  er  bis  uim  &erbft 
1879  .Hilfsarbeiter  in  ber  :Heichsfanjlci  unb  mürbe 

bann  bent  Statthalter  von  I5'lfafe-- Lothringen,  von 
:l'ianteuffel,  attachiert.  1881—84  mürbe  er  roieber 
in  ber  :Heichsfanjlei  befchäftigt  unb  barauf  3um  Dor= 
tragenben  'Hat  im  3taat>?minifterium ,  1885  sunt 
ßanbrat  bes  «reifes  .Hanau  unb  im  Jan.  1889  jum 
:Hegierungsprdfibenten  in  {jannooer  ernannt.  1878 
—81  vertrat  er  im  IReid)$tage  oen  2Bat)lrrete  Wibl- 
häufen  i.  2hür.  unb  mar  1880  Referent  für  bie  ®e= 
merbeorbnungs^novelle  (f.  6emerbegefe^gebung); 
1882  —  85  mar  er  iDIitglieb  besi  preuf,.  ")lbgeorb= 
uetenhaufeS  für  3chlame=;)\ummelsburg.  6r  tft  feit 
1885  »ermdhtt  mit  3ibt)lle  von  2lrnim. 
Jöi^marf ,  Stabt  im  $rei»  3tenbal  be§  preufs. 

Sfteg.jSBej.  2)cagbeburg,  an  ber  Sinie  3tenbal=Ül3en 
ber  ")Sreuf3.  Staat»babnen  (3  km  vom  Sahnhof), 
hat  (1890)  2179  evang.  <$.,  «ßoft,  Telegraph,,  2lmts= 
gertd)t(£anbgericht3tenbai),  3bll:  unb  Steueramt; 
2  Srauereien  unb  Brennereien,  gabrif  lanbmirt= 
fch,aftlid)er  Wafd)inen,  2)ampfmühle,  Völlerei, 
Sd}neibemühle,  Slcterbau  unb  ftarfen  §opfent)anbel 
mitSavern.33.  mar  früher  2Ballfal)rtgortmegen  eine» 
angeblich^  bafelbft  1349  vom  «öimmel  gefallenen ^reu= 
je§ ;  bie  Stabt  gehörte  ber  Jamilie  33.  unb  mürbe  von 
biefer  1494  an  bie  Familie  5ltvensleben  verlauft. 

»iSmatf,  2lbel§gefchlecht,  f.  «iSmard. 
si>ic*mnrf,  griebr.  ®ilh.,  ©raf  von,  mürttemb. 

©enerallieutenant  unb  3)lilitdrfchriftfteller,  geb. 
28.  3uli  1783  3U  ÄUnb^eim  in  ©eftfalen,  ent^ 
flammte  bem  rh. ein.  3rcei0e  ber  3ch5nh,aufenfchen 
Linie  be»  Sismardfchen  ©efd) led)t§ ,  nat>m  bereit» 
1796  al§  Kornett  hannöv.  unb  1803  naffauifche 
Sienfte.  1804  trat  er  in  bie  Gngltfd)=S)eutfd)e  Se* 
gion,  bie  er  1807  megen  eine»  ̂ Sfreüaropfe!»  verlief?. 

@r  trat  hierauf  in  bie  mürttemb.  .H'avallerie  ein, 
nadjbem  er  bie  Xochter  be^  .•oersogs  von  ?laffau= 
Ufingen  geheiratet  fyatte.  %m  Kriege  von  1809 

jeichnete  er  fia)  unter  SRaffe'na  1.  iWat  im  ©efecht bei  Sftiebau  au^  unb  nahm  1812  an  allen  Sd)lad)ten 

unb  (Gefechten  be3  vJtepfcben  K'orp^  teil.  311»  $om= manbant  beg  1.  6het)aulegersregiment»  mofynte  er 
ber  3d)lad)t  hei  Sauden,  bem  treffen  bei  Seiffers= 
borf  (26.  üJtai  1813)  unb  ber  Schlaft  bei  Jüterbog 
bei.  Sei  Leipzig  gefangen  genommen,  mürbe  er, 
als  SBürttemberg  ben  3Serbünbeten  beigetreten  mar, 
1814  (Jbef  beä  ©eneralftabe».  1815  mar  er  ©enerab 
quartiermeifter  ber  Reiterei  beö  bamaligen  $rou= 
prinjen  unb  mürbe  al§  Dberft  unb  Jtügelabjutant 
im  Hpril  1816  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  s3cad) 
bem  Regierungsantritt  Jßilhelms  I.  mürbe  er  mit 
ber  Drganifation  ber  Reiterei  beauftragt,  1819  jum 
©eneralmajor  unb  Srigabier,  1820  jum  3)citgliebe 
ber  Kammer  ber  Stanbesherren  fomie  jum  aufeer= 

orbentlichen  ©efanbten  am  £ofe  ju  K'arl§rub,e  unb 
1825  aud)  an  ben  ̂ bfen  ju  Serlin,  2)re^ben  unb 
Hannover  ernannt  (jebocjh  mit  Seibehaltung  beS 
KommanboS  ber  iHeiterbrigabe)  unb  1830  jum  ©e= 
nerallieutenant  beförbert.  Sluch  Xänemarf  1826  unb 
:Huf3lanb  1835  bebienten  fich  feiner  reiben  @rfah= 
rung  auf  lavalleriftifd)em  ©ebiete.  ̂ m  fterbft  1848 
trat  er  in  ben  :)luh,eftanb.  S.  ftarb  18.  Juni  1860 

ju  .Uonftanv  s^on  feinen  jatjlreichen  Schriften  fmb 
bie  vorjüglichften:  «Sorlefungen  über  bie  ̂ aftif  ber 
Meuterei»  (fiarlgr.  1818;  3.  Slufl.  1826),  «Svftem 
ber  Meuterei»  (Serl.l822),«yteuterbiblioth!el»  (6  Sbe., 
^arl§r.  1825—31),  «^beentaftif  ber  Meuterei»  (ebb. 
1829)  u.  f.  m.    Seine  «Stufjeicfmungen»  (ebb.  1847) 



Steiner  —  Sötffen oo 

bieten  id)äfcensroertc  Mitteilungen  über  bie  legten 
Kriege  Napoleon*,  bef  Jen  glübenber  Verehrer  er  roar. 

®t£nter,  Söage,  f.  Vefemer. 
'tfieimcrpfunb,  bän.  Vismcrpunb,  ein  bän. 

unb  vormalige?  noriveg.  Hanbels>gemicbt  = 1 ..  Vog 
i>ber  2Bag  -~  6  kg. 
^ifmiüao  (arab.),  im  Flamen  ©otte§. 
&tämut,  f.  SSiömut. 
3$t3tnitttn,  f.  SBtSmutglanj. 
3$i£mttttt,  ein  berbe*,  eingesprengte*  Mineral 

von  gelblicher  ober  grünlicher  §atbe  unb  grof;er 
Spröbigfeit,  boä  ebemifeb  ein  maffcrbaltigeäS  foblen- 
faureS  ußiemutorvb  ift  unb  fieb  ju  Uüer^reutb  im 
Vogttanbe  i.roo  e§  Vfeubomorpbofen  nach  gebiege-- 
nem  STüemut  bilbet  unb  rieb  au6  le^term  entmidelt 
bat),  su  Scbneeberg  unb  ̂ obanngeorgcnftaöt  finbet. 
Eismutum,  f  oviel  tvie  ü&tämut  (f.  b.).  B.  nitri- 

cum  ift  2öi§mutnitrat,  B.  subnitricum  bafifd)e§ 
3iHsntutnitrat.  [Vellarö  (f.  b.). 

s*>i£rtögar,    inb.  Storinenftabt  int  512Ö.  von 
SMfon,  eine  Untergattung  be§  Cd) fengefcbtecbtS, 

»reiche  fieb  ton  ben  anbern  burdi  gewölbten  ccbäbel, 
breite  Stirn,  furje,  runbe,  auftoctetä  gefrümmte  unb 
uorn  auf  bie  3tirn  geftelltc  Körner,  burd)  30ttige 
Mähnen  um  Hals,  $ruft  unb  ben  febr  ftarfen  Wv 
cerrift  (Höder)  foroie  burd)  einen  verbältniSmäfeig 
ntmadb.cn  Hinterförper  unterfebeibet.  Q%  geboren 
in  biefe  Untergattung  ber  äBifent  (f.  b.)  unb  ber 
amerifanifebe  33.  (Bos  americanus  GmeL),  ber 

33it  f  f  alo  bet  'Diorbamerifaner ,  ber  ebebem  in  Herben 
von  nieten  Saufenben  über  ben  größten  Jeil  Tioxt- 
amerifaö  verbreitet  mar,  jetjt  aber  faft  völlig  au£ge= 
rottet  ift.  ̂ n  t(n  bereinigten  Staaten  Sahire  man 
1. 3an.  1889  nur  nod)  85  Stüd,  bie  unter  ftaatlidjen 
oebub  geftellt  finb,  unb  in  33ritifd)  -  3torbamerifa 
550.  Sa§  5'^ifd)  bes  ameritanifeben  33.  gilt  für  febr 
febmadbaft,  unb  befonbers  mirb  bie  $unge  unb  ber 
mit  Aett  burebroaebfene  ̂ leifcbflumpen  beS  3Biber= 
rifteä  gefcbäj3t.  ©etrodnet  unb  grob  gcftofjen  biente 
e*  unter  bem  tarnen  Vemmifan  al*  3Btntervorrat 
Der  ̂ nbianerborbeu  unb  hatte  auch,  in  Vlecbbüdifen 
gefdjtoffen  unb  mit  Aett  gemifcht ,  in  biefer  ©eftalt 
eine  au»giebige  Vermenbung  unter  ben  Vroviant= 
Vorräten  ber  3iorbpolerpebitionen  gefunben.  Sie 
t>iden  Aellc  fino  für  gröbere  Seberforten,  befonber£ 
für  Sohlenleber,  febr  gefehlt.  Sie  ̂ nbianer  ver= 
fertigten  namentlich  au*  ben  gellen  jüngerer  iiere, 
fic  meid)  gemaltt  unb  gegerbt  mürben,  ihre  Kleiber. 
Man  jagte  txn  SB.  ju  33ferbe  mit  bem  ßoffo ,  ber 
33üd)fc,  ooer  inbem  mau  bie  erfd)redten  Stete 
in  ©ruhen,  Umzäunungen  ober  l'lbgrünbe  trieb. 
Set  33uffalo  gleicht  bem  3£ifent,  ift  aber  niebriger 
a(§  berfetbe,  1,5  m  hoch,  2,5  bis  2,8  m  lang  uno  bat 
einen  fcitfern  Hopf,  ftdrfere  Mähne,  fürjere  Seine 
unö  Scbmanj..  Sa*  MifeverbältmS  ämifdien  5üiber= 
rift  unb  Hinterteil  ift  roeit  bebeutenber  at3  beim 

"ÜUfent.  Sa«  im  SBinter  noeidi haarige  5*ell  ift  »on 
hellbrauner  ̂ arbe.  Tie  Muh  ift  »reit  Heiner  al^  ter  bie 

l.">00  kg  miegenbe  Stier.  3fn  Mentudp  unb  ̂ sllinoi^ 
hat  man  r»ergeblid)  »erfucht,  ben  S.  311m  Haustier 
jU  machen.  Soch  ift  bureb  ftreujung  ber  Sifon= 
oebfen  mit  geiröbnlichen  .Hüben  eine  braud)bare 
:'( hart  entftanben,  bie  ben  Höder  verloren,  Die  Mähne 
inbejien  bebalten  hat.  $n  30010g.  ©arten  hat  man 

r»on  einigen  paaren  9iad)f  ommenfehaft  g^ejüchtet  unb 
eS  mirb  ihrer  6"rt)altung  hefonbere  Sorgfalt  ge- 
mibmet.  2lucb  r;at  ein  @rof,grunbbefi£er  in  Sd)le= 
fien  33.  in  feinen  SBälbern  au»gefet(t,  um  bie  in 
:Hmerita  au§fterbenben  Jiere  hier  ;u  ermatten.  Ser 

§JSrei8  für  33.  ift  in  ben  legten  ̂ a^ten  febr  geftiegen, 
unö  man  ntufj  ietjt  für  einen  nur  halb  ermad)fenen 
Stier  2000  —  30ÖO  M.  goblen.  SCl§  Butter  reicht 
man  ihnen  in  ber  ©efangenfebaft  Hafer,  ©erftc, 
Mai§,  Shmtelrüben  unb  39iefenbeu. 

©ifon^oat,  f.  33üffelmoüe.  [fuppe. 

Öi^guc  [fq.,  fpr.  bi$t_),  eine  feine  franj.  ilrebe= 
s^tffagoc<  ̂ nfclu  heifet  ber  an  ber  ßüfte  »on 

Senegambien  in  ̂ orbmeftafrifa ,  gegenüber  ben 
Münbungen  be5  $io  ©eba  unb  be?  &lio  ©ranbe, 

jmifeben  10°  2'  unb  IT  42'  nörbl.  33r.  unb  in  15— 
17°  meftl.  S.  von  ©reenmid)  gelegene  Archipel  von 
einigen  breifeig  ̂ nfetn,  von  benen  16  von  bem  5Reger= 
ftamm  ber  fühnen  unb  fd)iffahrtehinbigen33ubfcbago 
betvohnt  meroen.  Sie  mit  einem  fumpfigen  9tanbc 
umgebenen  niebrigen,  mit  menigen  3(u§nal)men  biebt 
bemalbeten  ̂ nfeln  finb  nur  sunt  üeil  erforfd)t.  Sie 
gröfjte  ift  C  r  a n  g  0.  Heftige  33ranbungen  erf d)mereu 
bie  Schiffahrt  jmifeben  benfelben.  Sa§  $lima  ift 
febr  ungefunb,  bie  Vegetation  aber  reich,  ̂ ebe  ber 
^nfetn  itebt  unter  einem  unabbängigen  Häuptling; 
fämtliche  aber  unter  ber  Sdui^berrfchaft  ber  Äotonie 
s$ortugiefifd)=©uinea.  2luf  ber^nfel  33utama  liegt 
bie  Hauptftabt  gleichen  5Jamen^,  mit  (1880)  3730  ü., 
welche  ßngtanb  mie  Portugal  beanfpruebten.  Sie 
Vereinigten  Staaten  von  2tmerifa,  a\*  Sd)ieb»richter 
angerufen,  erfannten  1868  ju@unften  vonVortugal. 
(S.  Senegambien  1  unb  33ortugiefifch=©uinea.) 

^ic<fct)op,  ©briftoffel,  bDÜänt?.  Maler,  geb. 
22.  Slpril  1828  ju  Seulvarben,  ftubierte  bei  Sdjmibt 
in  Seift,  fpäter  bei  ©lepre  in  33ari£,  lebt  feit  1855 
im  Haag.  6r  matt  Vottsfcenen  aus  bem  Sehen  ber 
^-riefen  in  tiefer,  an  Diembranbt  erinnernber  %axbe 
unb  in  fräftigem  Jon,  mit  Vorliebe  namentlich 
3nnenanfid)ten  frief.  Häufer,  bei  benen  e§  ibm  auf 
getreue  33eobachtung  ber  £id)tmirtungen  anfommt. 
Seine  burd)au§  naturaliftifchen  33ilber  ermarben 
ihm  mieberbott  gotbene  Mebaillen.  Hervorheben 
finb:  Äirdigang  in  Hinbelopen  (Hamburg,  Äunft= 

halle),  Se§  ©e'fangenen  Sieb,  Ser  Vefud)  bei  ber ©rofemama.  i'tud)  l;at  er  jablreidie  geiftvolle  33ilb= 
niffe  au»gefübrt,  fo  namentlidi  für  ben  nieberlänb. 
Hof.  V.iftMitgliebberi'ltabemieber^ünfteimHaag. 

Riffen,  Hermann  3Bitbelm,  bän.  33itbbauer,  geb. 
13.  Ctt.  1798  in  ber  Mbc  von  Sd)leemig,  ftubierte 
feit  1816  an  ber  ßopenbagener  3lfabemie  juerft  al§ 
Mater,  bann  al3  Vitbhauer,  aie  meldier  er  1823  bie 
grofec  gotbene  Mebaitle  erinarb.  ̂ m  felben  ̂ ahre 
ging  er  nad)  $Rom,  mo  er  fid)  mährenb  eine»  jebn^ 
jährigen  2tufentbalte3  unter  2hormatbfen  au?bil= 
bete,  bem  er  von  allen  Sd)ülem  am  näd)ften  tarn. 
Sein  erfte^  größeres  2öerf  mar  1835  Sie  3Ballüre. 
sJlad)  feiner  SRücffebr  arbeitete  33.  für  ba§  Sdilof? 

Ghriftiansborg  311  Kopenhagen  bie  vier  6'ngel  an ber  Sdjlofefapelle,  ben  41  ni  langen  ̂ rie§  für  ben 
;Kitterfaat,  bie  ßmtmidtung  beä  flienichengefdilechts 
nad)  ber  griech.  Mßthotogie  barftellenb  ( beim  wd)lo|= 
branbe  1884  3erftört),  fpäter  1841  in  s^om  18  über= 
leben»gro|e  Statuen,  Avauengeftattenaue  ber  griech. 
unb  norbifeben  Sage.  3^eben  mandjen  vortrete 
lieben  33üften,  mie  bie  von  Ürfteb  unb  ©runbtvig, 
fd)uf  er  smei  Statuen,  ben  Kläger  Kepbato^  mit 
bem  Hunbe  unb  eine  Sttatante  auf  ber  3agD- 
ferner  eine  Venu«  unb  ben  Vfeit  me^enben  3lmor, 
einen  Vari§,  1851  Crefte§  von  ben  Furien  ver= 
folgt,  1856  ben  Vermunbeten  Vhitoftet  unb  bie 
Statuen  be§  Stpollo  unb  ber  Minerva  für  bie 

Univerfität§ halle  in  Kopenhagen,  "liad)  Jhormalb-- 
fen§  ̂ ntmurf  fchuf  er  1832—34  für  Main3  bie  fo= 
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utenbecgS,  fobaim  für  Kopenhagen 
tav  SfomtejtanbbUb  Jocbo  33rabes.  33.  ift  aud1  ber 
Urheber  beä  bei  Flensburg  uir  Srinnerung  beS  ̂   ages 
oon  ̂ bftebt  1853  aufgeholten  broraenen  gdioen  tiefet 
oor  bei  Mommanbantur  in  lidnerfelbe  bei  Verlan. 
Sein  letues  3Berf  mar  bie  JReiterftatue  bei  Königs 
.mefriet  VII.  von  Jänemarf.  Seit  1850  lireftor  an 
bei  Keoenhageuer  Xfobemie,  iiarb  38.  am  10.  SRärj 

raielbit.  8gl.  Vlon,  Le  sculpteur  da&ois 
Vilbelm  B.  (2.  ÄufL,  Var.  1871).  —  Sem  Sehn 
SBil^elw  33.,  aeb.  5.  Xug.  183*3  in  Kopenhagen, 
mar  3  ander  feine«  Vaters  unb  entroidelte  nd1  h\v- 

ter  ''elbüaubia  mahrenb  feineä  Aufenthaltes  in:Kom. vrr  mürbe  1871  fDtitalieb  ber  Kunftafabemie  in 
Kopenhagen.  Unter  feinen  arbeiten  fmb  berporju= 
beben:  ̂ ibialcu  (bet  bau.  Viicbofi,  SgeuS,  Oloab 
icirie  bie  Vanumalerin. 

Ziffer,  ofttnb.  Vaiallenftaat,  f.  Vaicbapr. 
^tcfcjrruc  Vnertusi  bieg  bet  rtad)  lidfars 

Slnorbnuna  jebes  inerte  ̂ abr  nad1  bem  23.  Aebr. 

einzulegende  3d\alttaa  (f.  Kalenben;  bisM'ertil, einen  Sdjalttag  entbattenb. 
•^ifcgurrc,  Aiütart,  f.  3dnuerlen. 
•ötfuna.,  Henriette  Don,  gebotene  Kr  o  t)n,  Cnab= 

lerin,  gelb.  31.  ;^an.  1798  ju  SBarin,  heiratete  1814 
ben  Lieutenant  Don  03.,  ben  fte  ine  Jelb  begleitete. 
1837  nabm  biefet  als  Cberftlieutenant  ben  2lbfcpieb 

unb  jca.  ficb  nacb  "Diienburg  a.  b.  3Sefer  surüd,  too  er 
1856  ftarb.  1858  ftebelte  fte  nacb  ftoftoct,  1870 
nacb  SnQam  über  unb  ftarb  bafelbft  22.  ̂ an.  1879. 
obren  :Kuf  als  Scbriftftellerin  begrünbete  ber  Vo- 

rnan i  SHe  Familie  Sieinfels  ober  bie  Kreolin» 
(2  33bc,  £annoo.  1841).  @s  folgten:  «Vtctorine» 
(2  S3be^  ebb.  1842i,  bie  treffliche  «drääblung  einer 
SBartefrau  i in <i)obefes  «'Diooellenalmanacb»,  1842), 
•  Salbbeim  12  Vbe.,  ebb.  1844),  «Üftinona»,  eine 
ßrjäblung  (ebb.  1844)  unb  «^roan»  (2  33be.,  ebb. 
1845).  Später  fuebte  bie  33.  ben  Stoff  in  üolfs- 
tümlicben  ,Sügen  ber  ©efcfjidjte.  So  entftanben  bie 
biftor.  :Komane  <2on  3ftanoel  ©oboo»  (anonpm, 

,  .nannoo.  1845),  «Sucretia  Sornabuoni» 
(2  83be.,  ebb.  1846)  unb  «iKainer  Sibbrif  unb  bie 
2 irmarieben  im  5.  1500»  (3  33be.,  ebb.  1847). 

sBiffon  ffpr.  -öng),  2l(eranbre  Gbarles  2lug., 
fram.  i'uüfpielDicbter  unb  ifltufiff6riftfteller,  geb. 
9.  lUua.  1848  ui  Vriouje  (Crne),  anfänglich,  )3lv- 
niftenalbeamter,  miomete  ficb,  naebbem  er  1873  ein 
Vaubepille  "Quatre  coups  de  canif»  auf  bie  Vübne 
gebracht  hatte,  oem  Berufe  bes  2beaterbid)ters. 

'Jtacb  einer  jReibe  oon  Comedies  unb  Öperettes  für 
kühnen  streiten  :Kanges ,  mie  «Le  Chevalier  Bap- 

,e  vignoble  de  Madame  Picbois» 
1 1875),  beibe  mit  Jlnbre  3r>lPancoerfafjt,  «Un  voyage 

d'agFefflent»  (1881,  mit  ©onbinet^wLe  fiance  de 
Margots  (1881),  Oie  ̂ aubeoillepone  «Un  lycee  de 
jeanefl  tillf-  (1881;  beutfd)  als  «3Käbcb,enfcbule» 
oon  iHicb.  ©enee,  1891),  «115.  Kue  Pigalle»  (1882), 
Ninettas  (1883,  mit  öennequinj,  gelang  e«  ihm 

Da?  Luitünel  uhe  depute  de  Bombignac»  (1884) 
aur  t>em  Theätre  franrais  jur  äluffübrung  ,^u 
bringen  unb  großem  :Hur  ju  geroinnen.  33on  feinen 
folgenben  etüden  fmo  gu  nennen:  «Le  moütier  de 
>aint-(juiguolet»  (1885),  «Une  mission  delicate» 

,  Ma  gourernante»  (1887),  «Les  surprises 
du  divorce  imit  Ä.  ütare,  1888)  unb  Ote  militär. 

s£oi)e  «Mam'zelle  Pioupiou»  (1889),  fobann  «Feu 
Toapinel«  (1890;  teutieb  ale  «2er  feiige  2oupinel> 
fiel  gefpielt),  t>er  tolle  3cbroanf  «Les  joies  de  la 
paternitt-  (mit  jl.  J.'tarc-,  1891;  oeuti*  1891).  Jllö 

ilUufifieb  mitteilet  idnieb  85.  mit  2  heobore  be  ßajqtte, 
^ibliotbefar  ber  OhroRen  Dper,  u.  a.:  otGrammake 
de  la  musique»  ($ar.  1879),  «Petite  eacyclopeVdie 
musicalen  (2  &3be.,  ebb.  1881— 88jL 

^ifstuunben  gleiten  im  allgemeinen  ben 
C.uetichininbeu  unb  finb  lote  biefe  antifeptifdj  }U 
oerbinben  (f.  SEBunbe).  9hw  in  ben  Aiiüeu,  in  benen 
ec-  fid)  um  ben  ̂ i»3  mutfeanfet  ober  giftiger  Xiere 
banbelt,  ift  juoot  bac-  ®ift  butd)  3luefaugeu  auc- 
ber  SEBunbe  ui  entfernen  ober  burdj  5(tivbrennen 
ober  -iinen  ui  jetftöten  iomie  ber  Eintritt  be-r-  ©ifteo 
in  ben  Jßlutftrom  bureb  Umfdmürung  be->  oerlehten 
©liebet  mit  einem  elaftifcben  ©urt  ober  Juche  ober 
halb  ber  SBunbe  gu  oerbinbem.  (3.  öunb^iout, 
Schlangengift.)  [beim  öafelhubu. 

JBiften  beim  baS  (5rtönenlaffen  bee  Öodrufö 

üBiftcr,  03  ift  er  braun,  "))l  an  gan  braun,  ift 
eine  in  ber  33aummollfärberei  übliche  braune  ̂ varbe, 
bie  man  auf  ber  Söaunnoolifafer  bemorruft,  inbem 
man  bie  mit  einem  äRanganoxbbulfalj  imprägnier^ 
ten  Stoffe  im  ßblotEaltbab  beb,anbelt,  roobei 
unlöSlid)eä  Dltanganfuperornbbpbrat  fid)  nieber- 
fcblägt.  Sie  gatoe  ift  burebau^  ed)t  unb  bunlel. 
Unter  33.  oerftebt  man  ferner  eine  braune  2Jtaler= 
färbe,  bie  aus  bem  ©lanjrufe  gemonnen  mirb,  ber 
ftd)  bei  ber  unooUtommenen  Verbrennung  oon 

SBremtftoffen  au»  bem  'Jiaudi  äunddjft  ber  Neuerung 
abfegt  unb  aus  getrodnetem  xeer  unb  einigen  ̂ ro= 
jenten  Äoblenftoff  beftebt.  Ser  ©lanjruf?  »nirb  pul= 
oerifiert,  gefd^ammt  unb  mit  @ummiarabitum  an- 

siBiftecbraun,  f.  öifter.  [gerieben. 
58iftcxmaniet,  f.  töabierfunft. 
©iftouri  (fpr.  -turib),  in  ber  Cibirurgie  fdmei= 

benbe  3nÜmmente,  bereit  .Hlingen  nicht  (mie  beim 
Sfalpell  unb  Jifcbmeffer)  feft  im  Stiel  eingefetjt  fmb, 
fonbern  entroeber  (roie  bie  6infcblage=iafd^enmeffer) 
gefebert  finb  ober  mittels  eines  Dunges  ober  Scbte^ 
ber«  im  öriff  ober  öeft  feftgeftetlt  roerben  lonnen. 
Sie  bieten  ben  Vorteil,  baf?  man  fie  Ieicbter  mit  fidi 
führen  fann,  unb  bettreten  besfyalb  bie  Stelle  ber 
dnrurg.  Keffer  bei  oerfebiebenen  oft  oorfommenoen 
unb  obnebefonbere  Vorbereitung  ausführbaren  Ope- 

rationen (}.  33.  bei  (Eröffnung  oon  ßiterberbeni. 
Jür  oerfebiebene  Cperationen  bat  man  ihnen  ocr= 
febiebene  formen  gegeben,  fo  },  33.  für  bie  Opera- 

tion ber  tfifteln;  fie  tragen  bann  bie  Diamen  ihrer 
ßrfinber,  »nie  ba§  ̂ ottfdbe  ̂ iftelbiftouri. 

SSiftrou  (c3ec^..Bystre),  Stabt  in  ber  öftere.  33e= 
äirfgbauptmannfcbaftunbbemOericbtsbejirlVolicfa 

in33öb^men,  an  ber  mahn-. @rense,  bat(1890)  2u7i>(i., 
s^oft  unb  Selegrapb.  S)ie  Slllobbcrrfdjaft  33. 
(22,8  qkm)  mit  Sd)lo^,  tyaü,  Familiengruft  ber 
frühem  33efit$er,  ©rafen  oon  öob,  enems,  gehört  bem 
ftaifer  oonöfterreidj.  öierju  geh,ört33raueret,33ren; 

!  nerei,  3iegelei  unb  bas  ü)iineralbab  ©olbbrunn. 
Jöiftri^.  1)  ehemaliger  iäcbj.  2)iftrtft  im  notb= 

öftl.  Siebenbürgen,  feit  1876  mit  bem  benachbarten 

1  3iafeöber  S)iftrift  jum  33iftri^  =  'Diafeöbcr  ftomi- 
tat  (ungar.  Bestercze-^aszöd  värmegve)  oereinigt, 

bat  als  Äomitat  4014,35  qkm,  (1890)"  104 737  ü., ,  70466  SRumänen,  25268  2)eutfd)e,  4994  iDiagparen, 
ber  3teft  3igeuner  unb  Israeliten.  2)ie  l)errfdbenben 
ftonfeffionen  finb  bie  grieebifd?  -  latbolifebe ,  bie 
grieebifd)  =  orientalifebe  unb  bie  lutb/erifcbe.  Skis 
Xomitat  grenjt  im  3fi.  an  bas  ftomitat  Swarmaros, 
im  C.  an  bie  33uloroina  unb  bie  lUtolbau,  im  S. 
an  iDtaros  Jorba  unb  ftlaufenburg,  im  SB,  an 
Sjolno!  2)obofa  unb  jerfdllt  aufeer  ber  fönigl.  ,>^: 
ftabt  unb  Stabt  mit  georbnetem  3Ragiftrate  33. 



Siftrifca  —  Saturn 
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in  bie  4  Stublbejtrfe  93effenoö  mit  bem  2tmt§fit$  33., 
Sab  mit  bemfelben  2lmtsfit(,  9tasä 6b  unbC-SRobna. 
—  2)  33.  (magöar.  Besztercze),  tönigl.  Jyrciftabt 
unb  Siß  be§  xomitatä  53.,  Stabt  mit  georbnetem 

SKagiftrat,  in  362m  A?öhe  am  A-luffe  95.  unb  an  ber 
Sinic  äRaro§:£uba&33.  ber  Ungar,  btaatsbabnen 
unb  SIaufenburg?3Dee§s93.  ber  Ssamo3tbalbalm,  ift 
eine  alte  fäcbf .  ©tabt,  bat  (1890)  9109  mcift  fä*f .  S. 
i  ll2o  Magnarcu,  2274  Rumänen),  in  ©amifon  bäs 
2.  bi§  4.  SSataillon  bes  63.  ungar.  ?jnfanterieregi; 
meid»  «^aul  Slleranbrowitfcb,  ©rofjfürft  pon:Kuß-- 
lanb»,  bat  s$o)"t,  Üelegraplt),  eine  alte,  1563  üok enbete,  gotifcbc  coang.  .ttird)emit  Jnrm  (80  m),  bem 
böcbftcn  Siebenbürgen^,  ein  cöang.  Cbevgtimna- 
fium,  2  Älöfter,  2  Spitäler,  grofcen  SBajar,  .Uovn- 
marrt  unb  eine  mit  2  93aftiouen  unb  14  türmen 
verfcfyene  Ringmauer.  —  Sie  Stabt  war  etnft  burd> 
ibren  <oanbel  bebeutenb  unb  bilbete  im  Mittelalter 
(bamals  91  öfen  genannt,  baber  bai  «ÜRöfner 
Sonb»)  ben  öauptftapetplajj  für  ben  £)anbcl  j»m- 
jd)en  Sanjig  unb  bei  Scöantc,  ber  fieb  iegt  blof? 
auf  ben  93erfebr  nadi  ber  93ufowina  befd)räntt.  sJlls 
leßte  fefte  Sßofition  im  -Korboften  Siebenbürgens, 
war  fie  in  ben  ßriegsjabren  1848—49  ©egenftanb 
beißer  kämpfe  ätoifdjen  ben  Haifcrlidieu  unb  ben 
ungar.  3nf urgenten.— 3)  33.  am$oftein(Bystrice 
pod  Hostynem),  ©tabt  in  ber  öfterr.  33e3ivts>baupt= 
mannfdjaft  £>ollefd)au  in  Mähren,  an  berSimeÄoje* 
tein=93ielig  ber  Kaifer^rbinanb§*!iRorbbabn,  I;at 
(1890)  3602  flaw.  Q.  (öannafen),  $oft,  Ictegrapb, 
33ejirlggerid)t  (264  qkm,  42  ©emeinben,  48  Drt= 
fc&aften,  22809  £),  Sd)loß  mit  $arf,  $farrfird)e 
unb  ift  Molfenlurort.  3n  ber  5Rd|e  ber  93erg  &o-- 
ftein  (751  m)  mit  berühmter  SEBattfa^rtöfird^e. 

sBifttiea,  fvtufe  in  Macebomen,  f.  93iftrica. 
SBiftrt^a,  3tame  mehrerer  |>tüffe  in  ̂ Rumänien, 

barunter  ein  rechter  Diebenftuß  be»  Seretb,;  er  ent- 
springt als  « ©  o  l  b  e  n  e  93. »  auf  bem  3tobna=6egpf eg 

genannten  ©ebirgsftod  in  ben  Karpaten  auf  ungar. 
©ebiet,  burebftrömt  füböftüd)  geriebtet  bie  ganje 
93reite  berÄarpatentetten,  freujt  ein  Stüd  ber93ulo= 
mina,  tritt  bann  in  rumdn.  ©ebiet  (Molbau)  ein 
uni  münbet  nach  300  km  Sauf  unterhalb  93afau. 
9Bid)tig  ift  bie  93.  bureb  bie  safyUofen  ftol3flößc,  bie 
fie  au§>  ben  ßarpatenwälbern,  3. 93.  aus  bem  grollen, 
fom  Äöntg  Sari  angekauften  ©utc  93rofteni,  in 
bie  Sonauftäbte  jur  Verarbeitung  führt. 

ißi^tum  ober  3öiöcefe,  in  ber  fatbolifdien 
ftirebe  ber  Sprenget,  innerhalb  beffen  ein  93ifdiof 
bie  JirdHidie  93ermaltung  bat.  Sn  b*r  altern  Seit 

(feit  Glitte bes 2. -Jahrb.)  befaß  fai"t  jebe  Stabt  ibren 
93iidiof,  unb  ber  btfdwfl.  Sprengel  war  nidu"  größer 
ati  ein  einfadier  ̂ farrbejtvf  ($arocbte),  baber 
ber  9?ame  ̂ aroebie  nodi  gegenroärtig  in  ber  Orient, 
itirebe  für  93.  üblid)  ift.  ̂ m  i'lbenblaube  fam  bafür 
fd?on  im  frühen  Mittelalter  bie  bem  röm.  Staat§= 
red)t  entlehnte  Sejeidjnung  Siöcefe  auf.  Seit  ber 
(rrhebung  be->  Chriftentumc-«  jur  Staatsreligion  bielt 
man  auf  mögliebfte  übercinftimmung  ber  tircbtidieu 
unb  ber  polit.  93enr»altuugegebiete,  unb  bie  bnjaut. 
©efetjgebung  räumte  ben  93ifdiöfen  wichtige  polit. 
Otecbte  in  ihren  Sprengelu  ein ,  »nelcbe  bis  51t  einer 
voüftänbigen  C berauf fidn  über  bie  Xbätigteit  ber 
Staatsbeamten  fieb  fteigerten.  @leid)fallg  febr  be- 
beutfam  für  bie  Staatst>erfaffung  tnurben  bie  93. 
im  german.  -Dtittelalter.  S)a  id) 011  feit  ber  .^aro= 
linger  =  3ett  bie  33ifd)&fe  nidn  bloß  neben  ben  n>ett= 
lieben  förofeeu  im  iRate  berßrone  fafeen,  fonbern 
aiut  roie  jene  mit  roeltlicben  93orrecbten,  ©ütern 

unb  Sänbereien  belebnt  mürben,  fo  roudjfen  bie 
93.  allmählich  ju  förmlidien  Aürftentümern  heran, 
unb  namentlich,  in  3)eutfd)lanb  lag  es  im  Jjntereffe 
bes  Königtums,  bie  ilcadit  berfelben  teils  auf  Soften 
ber  koeltlidjen  öer|öge  unb  Aürften,  teils  al«  ©egen- 
gemidit  gegen  bie  $äpfte  ju  ftärten.  Sie  93ifdböfe 
lüaren  im  Mittelalter  in  ber  Siegel  ber  feftefte  :Hn 
hattspunft  für  bie  tönigl.  Mad)t,  mit  roelcber  fie 

gelegentlid)  ber  vvMiüefritur  mit  ben  Jemporalieu  in enge  SSerbinbung  traten.  Sie  beutfdjen  93.  fpieleu 
babev  in  ber  beutfdien  :)icidK-=  unb  Serfaffung§= 
geiduebte  eine  febr  heroorragenbe  tHolle.  ̂ n  ber 
KeformationSjeit  mürben  fänttlid)e  norbbeutfebe  93. 
fähilariftert.  S)er  3l>eftfälifcbe  Ariebe  fieberte  bie 
meiften  füb-  unb  toeftbeutfdjen  93.  aud)  für  bie  ,!u 
fünft  ber  fatb..ftvrd)C,  unb  biefelben  erhielten  ftd)  in  un= 
oeränbertem  93eftanbe  als  «geiftttd}e  ̂ ürftentümer« 

bis  nun  i'uneuiller  ̂ rieben  von  1801.  Ser  3fteid}s- 
beputationsbauptfdn'uf5üonl803fäfularifiertefämt; 
lid)e  geiftlidie  gürftentümer  bi»  auf  eins  {ba^  üt-> 
.^urerjfan.Uers  Salberg),  roeldies  ebenfalls  1810  in 
ein  weltliches  Aüvftentum  umgetuanbelt  tnurbe.  Ser 
®iener  Mongref?  (teilte  bie  geiftlidjen  ̂ ürftentümer 
nid)t  nüeber  her.  ̂ eber  93ifdjof  muß  auf  eine  Siö^ 
cefe  geweiht  werben,  für  biejenigen  93ifd^öfe,  weldie 
als  yulrslufdiöfe  (SBei^bifdjöfe)  orbentlidier  93ifd)6re 
fungieren  f ollen,  erfolgt  bie  SBeifye  auf  einen  Sil', 
in  partibus  infidelium  (i.  p.  i.),  b.  b.  auf  einen 
Crt,  welcher  ftdj  in  ben  Rauben  ber  Ungläubigen 
befinbet,  aber  früher  93iicbofsfiß  war.  Sie  Siöcefen 
fiub  jurift.  ̂ erfonen.  ̂ bre  bermalige  ©eftaltung 
in  Seutfcblanb  beruht  auf  ben  Vereinbarungen  ber 
beutfdjen  Staaten  mit  ftom  au§  bem  anfange  biefes 
vVrbvhunberts.  Sanach  befteben  in  93apenx  ad>t,  in 
2ütpreufien  ad)t,  in.sSannoperswei,  in  ber  oberrbein. 
Äirebenpioiun^  fünf  (baüonswei  jettfpreufnfcb)  Sib^ 
cefen;  baju  fommen  noch  jwei  in  dlfafe:£otbringen. 
Mebrere  Siöcefen  werben  in  ber  Siegel  äufammetv 
gefaßt  311  einer  G r 3 b i ö c c i c  (Metropotitau^ 
proöing)  unter  einem  Gr3bifcb,of  ober  Metro^ 
politen,  welcher  jeßt  jeboeb  fo  gut  wie  feine  mate- 

riellen 3>orrecbte,  fonbern  nur  einen  ßbrenporrang 
bat.  Socb  fönnen  Siöcefen  aud)  obne  iOietropolitan= 
werbanb  fein  unb  beißen  bann  eremt. 

Sie  Crganifation  ber  Siöcefen  in  Seutfcblanb 
ift  gegenwärtig  folgenbe:  A.  Preußen:  1)  @rä= 
biöceje  Sßofen=®nefen:  ̂ ofen^nefen  unb  Gnlni 
(93if*ofsfiß  v$elptin);  2)  @r3biöcefe  Äöln:  .Hbln. 
2rier  (bagu  Homburg,  93irfenfelb),  fünfter  (bagu 
Dlbenburg),  ?L3aberborn  (baju  ©otha,  Sippe,  SBalbed, 
:Kubotftabt);  3)  3ur  Gräbiöcefe  Jreiburg  i.  93r.: 
Aulba  (baju  2Beimar),  Simburg;  4)  eremte  Siö= 
cefen:  ̂ ürftbi§tum  93reölau,  Siöcefe  Grmtanb 

(93ifd?ofsfi^  ft-rauenburg) ,  Csuabrüd,  .viilbesbeim 
(ba3u  93raunfcbweig).  B.  93apern:  1)  Srjbibcefe 
Münd)en^reifing :  3Jcünd)en=  Areifing ,  2lugsburg, 
^cgensburg/^affau;  2)  ßrjbiöcefe  93amberg:  $$am- 
berg  (baju  Soburg) ,  9Bür3burg,  Gid)ftätt,  Speier. 
('.  Cberrbeinifcbe  Sird}enproDinä,  beftebenb 
aus  Württemberg,  93aben,  öeffen,  bagu  bas  ebe= 
malige  fturbciien  unb  ̂ caffan :  Srjbibcefe  ̂ reiburg 

i.  93r.:  "Areiburg  (93abeni,  :Kottenburg  (2öürttem= 
berg  unb  öoben.iollem),  Maini  (Seifen),  baju  bie 
jeßt_preuß.  Siöcefen  Aulba  i.Huvhefieni,  Limburg 
( :Vfaif au).  D.  Q  l f  a  ß  =  2  0 1  b  r  i  n  g  e  n :  Straßburg  unb 
Met?,  beibe  eremt.  über  bie  fircblidie Crganifation 
bes  übrigen  SeutfdHanbs  f.  2lpoftoliidier  ÜBifar.  Sie 
preuß.  Siöcefe  93reslau  timfaßt  aueb  Cfterreicbifdv 
Scblefien;  bie  öfterr. Siöcefen  Clmiiß,  5ßrag,  Seitmes 



Bisulca  —  JJuthvmicn 

riR,  Xdniggrätt  urnfajfen  neun,  ©ebietöteile.  ober 
ben  ßTjbtdcefen  neben  höhere  firchlicbe  Aormationen 
nicht;  ben  Jucl  Primas  Germania«  hat  bei  Srj 
tncbof  von  Salzburg,  nie  bet  »im  $ofens®nefeu 
ben  titel  Primas  Pokmiae.  Tic  Tioccfeu  finb  c[i- 
gliebert  in  iFnrrieitercieu  ober  Tefanate  (f.fc  7  u 
fatb.  SRilttärfeelforge  ift  in  Prolinen  au$  ben  orbeufc 
luten  Tiocefen  au3gefd)ieben  unb  einem  Aelboropft, 
rer  üBtföoj  i.  p.  i.  iftffog.  Ärmeebifdjof),  übertragen. 

An  ber  er  angeln  eben  Rircbe  aritb  bie  33eund^ 
nung  Tiöcefe  mehrfach  aebrauebt  für  bie  Sejirte  ber 
Surerintenbcuteu  ober  Stefane,  bod)  ebne  befrimmte 
rechtliche  SBebeututig;  f.  auch  Tibcefanfuncbe. 
Bisulca  (tot),  Säugetiere  mit  gehaltenen 

Miauen,  ̂ locihufige.  fomel  toie  SHeberfäuer. 
Pif«li»>  au3  öebiftün,  alter  33cbiftan,  bei 

Tiober  33agiftanon  (bie  ganje  ©egenb  33  a  = 
giftana),  ba£  im  Jütöerfifdjien  bagastanara  ac- 
lautet  unb  öietterolah»  bebeutet  tjaben  mufc,  ein 
Öetfl  bei  beut  gleichnamigen  Torfe,  im  perf.  Muv 
biftan,  38  km  öitlich  oon  Kermanfcbab,  ift  be= 
tonnt  burd)  bie  an  feiner  ienfrecht  fid)  450  m  bod] 
erbebenben  Seite  eingehaltenen  Stulptuten  unb 

Keilinftbriften  beS  'Ikrferfönig*  Tarnt*  L,  morin 
er  in  bxei  Svradvn,  auf  altperfifdj ,  fufrfd)  unb 
babolenücb,  feine  Siege  in  19  Schlachten  gegen  bie 
Jlufitänbinteu  in  ben  oerfdnebenen  ̂ ßroomgen  fei« 

ne3  :"Heicb->  unb  bie  Beruhigung  beefelben  ooll 
Tanfbarfeit  gegen  Drmujb  oerfünbigt.  VJU*  Kunf> 
rrerf  fteben  bie  Shitpturen  Don  S3.  binter  benen 
ren  SJSerfepoliä  uirüd.  Tie  A^nfchrift  ift  100  m 
über  ber  irbene  angebraebt  unb  bie  Aelemanb  mit 
arofcer  Sorgfalt  geglättet  unb  mit  einem  AHrni* 
überzogen,  baber  baä  Tenfmal  im  ganzen  noch  gut 
erbalten  erfebeint.  @S  führte  eine  -treppe  hinauf, 
bie,  mie  mau  fagt,  oonTimur  zerftört  mürbe.  Dlicht 
ireit  oon  ©.,  am  linfen  Ufer  be3  ©amaefluffeS, 
nnben  fieb  Ruinen  eine«'  ̂ alafte^  aus  ber  Saffa= 
nibengett,  oon  ben  Ummobnern  Tad)t  =  t=ccbirin 
genannt, Unb  ähnliche,  weniger  bebeutenbe  Trümmer 
einige  Stunben  meiter  bei  bem  Torfe  Sermabfd). 
Tie  neuefte  Sudgabe  be§  fufifeben  Terte»  unb  über= 

fetrttng  ber  Aju'cbriften  ift  enthalten  in:  «Tie  3ld)ä= menibeninfdjriften  weiter  3lrt»  (bg.  unb  bearb. 
ren  A.  6.  SBeiöbad),  i'pz.  1890).  (©.  Retlfdjrift.) 

■©iftittabifet)  (lat.^grcb.),  jmeifilbig. 
33it  (engl.,  «33iifen»,  «Stüdcben»),  ÜRame  f  (einem- 

ÜRünjen  unb  ©elbrecbnungeftufen ,  namentlich,  in 
Kalifornien,  im  übrigen  SBeften  ber  bereinigten 
Staaten  unb  äBeftinbien.  2(n  ber  ̂ nbianergtenje 
ber  bereinigten  Staaten  ift  baS  fleinfte  ©elbftüd  bie 
cilberfcbeibemünje  oon  J  4  Dollar,  bie  bovt  nicht 
Cuarter,  fonbern  i  two  Bits»  (2  35.)  heißt,  unb  fo= 
riel  umfam  aufr  ber  gertngfte  311  jahlenbe  betrag. 
:Kecbnet  man  bae  Cuarter  =  1 4  OJolbboUar,  fo  ift 
ba*  norbmeftameritanif*e  33.  =  521/s  ̂ f-  beutfehe 

Heicb^trabrung.  Tie33ejeid}nung  tw'.i  Bits»  rührt 
irohlbaba-,bafe  man  früher  ben  Tollarffpan.^iafter) 
in  Jieurort  unb  bem  heften  in  8  ccbilling  (Realen) 
teilte,  mobei  ta*  33.  (ber  Schilling  ober  :)ieal)  bie 
fleinfte  Bilbermüme  mar.  —  Gine  ähnliche  33e= 
beutung  bat  ©.  in  WeberlÄnbifd)=98eftinbien,  mo 
man  nodi  aegenmärtig  auf  ber  ̂ nfel  3t.  ÜRat« 
tin  unter  ö.  ober  Real  eine  :HecbnungcHirbf,c  oon 

aalber  (Tbaler)  ober  16  nieberlänb.  (Sentö 
=  27  ̂ if.  beutfehe  rKeid^-mährung  oerfteht.  %n 
•Jiieberlänbifcb  =  ©eftinbien  lieft  bie  Regierung,  um bem  üJiangel  an  fleiner  2Jtünje  abzuhelfen,  roieber= 
holt  große   Silbermünsen  in  etüde  serfchneiben, 

bamit  bangt  mabrfcbeinlicb  bie  33ejcicbnung  33.  in 
biefer  Kolonie  gufammen. 
^ttbutg.  1)  Äreiö  im  preun.  3teg.:9e).  Ixnx, 

hat  780,ö2  qkm,  (1890)  42827  (20891  männl., 
21936  meibl.)  Q.,  2  Stäbte  unb  153  Sanbgemein= 
ben.  —  2)  Äreteftabt  im  Kreic>  3^.,  jmifchen  ber 
Sftimä  unb  Roll,  in  335  m  Möhe,  24  km  nörblich  oon 
irier,  an  ber  £tnie  Köln  =  Trier  =  lconj  ber  s$reuf5. 
StaatSbabnen,  hat  (1890)  2749  meift  fath.  ($.,  ̂oft 
^meiter  Klaffe«  Telegraph,  -Jlmtc-gericht  (Sanbgericbt 
Trier),  ooll=,  Steueramt,  höhere  Sanbmirtfcbaftc-: 
fchule,  2lderbau=  unb  A-orftbauf dnile ;  ̂apterfabrif, 
3  Brauereien,  2  33ranntmeinhrennereien,  Slderbau 
unb  ̂ iebuidn.  —  v^.,  bereit«  870  ermähnt,  erhielt 
1262  £  tabtveebt  unb  mürbe  burd)  bie  ̂ ranjojen  1607 
geplünbert  unb  1089  admlid)  niebergebrannt. 

^itclcöbon,  f.  Telephon. 
JBitcrolf,  beutfeher  ßpüer  be§  13.  ̂ ährh-,  fd)uf 

am  §ofe . Hermann»  r»on  Thüringen  ein  (oerlorened) 
©ebiefat  au»  ber  Slleranberfage  unb  fpielt  im  3®art= 
burgfrieg  (f.  b.)  eine  Oiolle. 

SSitcrolf  unb  ̂ ictlcib,  eptfche§  ©ebicht  auS 
bem  2lnfang  be§  13.5iahrh.,  mahrfcheinlid)  in  £fter= 
reich  oon  einem  Tichter  oevfafet,  ber  bie  ihm  fehr 
geläufige  .^elbenfage  im  Tone  ber  böfif djen  Slrtuc-= 
romane  behanbelt,  troh  aller  2Biurur  burd)  fiele 
2lnfpielungen  auf  oerlorenc  cagen  michtig.  Ter 
junge  Tietleib  fudjt  feinen  ÜBater  33iterolf,  König  oon 
Spanien,  ber  halb  nad)  be§  Söhnet  ©eburt  ju  dßel 
jog ,  mirb  untermegs  oon  ©unther  unb  feinen 
33urgunbeu  angegriffen  unb  finbet  in  $olen  ben 
33ater,  ben  er,  mie  öabuhraub  ben  .'öilbebranb  unb 
feuhrah  ben  Softem,  erft  nach  fchmerem  3loeifampfe 
ertennt.  Sie  .vSelben  be5  Cften»  ziehen  nun  nach 
2Borrit3,  ooran  Sietrid}  oon  33ern,  unb  mefien  fid) 
mit  ben  rhein.  gelben,  ooran  Siegfrieb;  «33.  u.  25.» 
ift  barin  ein  Vorläufer  ber  2)ichtung  oom  9iofen= 
garten  (f.  b.).  6'ßel  belehnt  2)ietleib  mit  Steiermarf. 
Kritifd)e  2luegabe  be§  (nur  in  ber  Slmbrafer  öanb= 
fdjrift  überlieferten)  @ebid}t§  oon  A;änitfe  (in  33b.  1 
be§  «2)cutfdjen  6elbenbud)S»,  33erl.  1866). 

Puerto,  Stabt  in  ber  ̂ rooinj  unb  bem  Krei§ 
33ari  in  Unteritalien,  15  km  fübmcftlidh  oon  33ari, 
an  ber  Sinie  33ari=Taranto  be»  Slbriatifd)en  3lefee?, 
mar  hi§  1818  Sit3  be»  je^t  mit 33ari  oereinigten  33is= 
tum§  unb  hat  (1881)  5763  Q.,  s^oft,  Telegraph,  eine 
1325  begonnene  breiidnffige  Kathebrale,  33aftlifa  im 
übergangsftil  mit  reichen  Stulpturen  unb  ̂ reSfen. 

^itbctcmui?  (lat.^grch.),  ©lauhe  an  jmei  ©ötter. 
^t tonnten,  im  lUltertum  eine  Vlanbfdjaft  im 

•R2B.  Kleinafiene,  melche  burd)  bie  ̂ ropontiS  unb 
ben  Tbracifchen  33o?porue  oon  Europa  getrennt 
mar,  gegen  9i.  an  ben  5ßontn§  @urinu£,  gegen 
0.  an  ̂ aphlagonien,  oon  bem  e«  ber  A;luf3  ̂ ar= 
theniue  febieb,  gegen  S9B.  an  lUpfien,  mo  ber  A-htfe 
Mhtmbafuc-  bie  ©renje  bilbete,  gegen  S.  an  §ßt)rO- 

gien  angrenzte.  Ter  \">auptfluß  beS  i'anbeS  mar 
ber  Sangariue,  je^t  Sataria.  Tie  bebeutenbften 
Stäbte  maren  bie  grieeb.  Kolonien  (Sbalcebon,  öera= 
flea,  iftorlea  (fpäter  ?lpamea)  unb  ;'lftacuS,  nach 
beffen  „Serftörung  burch  8pftmad)u§  ÜiitomebeS  I. 
in  ber  lliäbe  3Hfomebia  grünbete,  ba*  bie  iHeftben^ 
ber  Kernige  oon  3^.  unb  fpäter  eine  ber  anfebnlid> 
ften  Stäbte  Kleinafienä  marb.  3luBerbem  blühten 
bie  Stäbte  :Uicäa  unb  ̂ rufa.  3ion  ben  6inmob= 
nern  ber  L'anbfdiaft  geborten  bie  eigentlichen  33 \- 
t  hon  er  unb  Thmier  bem  tbracifchen  33olföftamme 
an;  am  33erge  i'trgantbonius  mohnten  2)lpfer;  im 
Süben  ber  l'anbfchaft  -^broger;  unbefannt  ift  bie 
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$crfunft  bet  im  BftL  leite  be8  Sonbeä  rochnem 

bei;  lange  Seit  Den  ©riechen  in  .vSetatlca  unter; 
tbänigen  iftartanbrmet.  —  Durdi  MröfuS  tarn  95.  um 
:>6ü  b.  C5br.  jum  2r>Difcben  Stetdje,  unb  nach  bejfen 
Untergänge  an  Werften,  2cacb  Der  Sdjladjt  am©nv 
nituS  334  roar  33.  eine  Der  roenigen  l'anDfdjaften 
tfleinaftenS ,  Die  jwb.  2tleranDer  D.  ©r.  nicht  untere 
warfen.  95a3,  Der  Sohn  Dc^?  95oteiraS,  ein  cinbei= 
mifcbev  Aürft  (37(1  — 32»;  p.  (Ihr.),  hatte  fidi  febon 
unter  oen  Werfern  eine  geroiffe  Setbftänwgteit  er= 
rungen,  unD  Denen  Sofm  3tpöte£(326— 278p.  (Ihr.) 
bebauptete  fidi  auch  gegen  8t)fimad)uS  unD  3lntto= 
cbuS  I.  r>on  Snrien,  unD  juleftt  (283)  nahm  3tpöte3 
Den  HönigStitel  an.   3hm  folgte  als  ctftet  gartj  xm- 
abbäugiget  .Honig  Don  33.  fein  Sohn  3RitomebcS  I. 
(f.  ö.),  Qeft.  246.  Seifen  (Intel  SJkuftaä  L,  Der  Die 

ptjtpgiicben  ©tenalanbfdmften  unterroarf,  pcrgrö= 
fjerteben  Staat  Durch  einen  glüctlichen  Htieg  gegen 
ütö  griedb.  ftetaflea  1%,  ichlug  Die  Die  belle*pon= 
tifchen  Stäbte  bebtängenben  ©alater  unD  Petbün= 
Dete  fich  mit  Philipp  V.  üon  ÜDtacebonien  gegen 
Die  Körner.   2tn  biefe  fcblof,  ftd)  aber  $rufta§  IL, 
iein  Nachfolger ,  an ,  unD  öannibal ,  Der  511  ib,m 
von  2lntiocbuS  D.  ©t.  geflohen  mar,  tonnte  Der 
Auflieferung  an  Die  iKömet  nur  babutd)  entgehen, 
baj;  et  fich  felbft  183  Den  Job  gab.    Seitbem  mar 
S.,  obroobl  unter  eigenen  Königen,  Doch  in  2Ib= 
bäugigfett  pou  Sem.  $rufia3  II.  ftarb  149  0.  ©bt. 
Suv  röm.  ̂ roPinj  marD  e§  nad)  Dem  loDe  2iifo= 
mebe*'  III.,  Der  74  P.  (Ibt.  Die  Körner  311  (Irben  fei= 
neS  Reichs  einfette,  um  Da«  fie  icbod)  uodi  mit 
AUitbribateS  D.  ©t.  pon  ̂ ontuS  tämpfen  mußten. 
3>on  i?en  röm.  Statthaltern,  Die  95.  mit  9ßontuS 
l\>.  i.  bem  öftl.  ©eftabe  bis  ämafttiS  unD  ©rjtoruS) 
veteinigt  regierten,  ift  namentlich  SßliniuS  Der  2jün= 
gere(lll— 113)  unter  Itajan  311  ermähnen.  Unter 
;Balerian  roatb  bas  Saftb  259  u.  (Ihr.  von  Den  ©0= 
ten  permüftet;  unter  Diocletian  roar  SJttfomebiq  beS 
HatferS  geroöbnlicbe  Sfteftbeng.  ̂ m  11.  ̂ abrb.  roar 
33.  eine  Seit  lang  (1074  —  97)  im  33efit»  Der  ©et 
Dieb,  uten ,  benen  cS  im  erften  Mreujjug  roieber  ab= 
genommen  roarb.    CSman  brach  1298  in  33.  ein, 
roorauf  baS  1326  eroberte  ̂ rufa  (f.  33tuffa)  öaupfc 
ftabt  beS  CSmanifcben  Reichs  rourbe. 

«itjug,  Unter 'Diebenflufe  De*  Don,  329km  lang, 
entfpringt  im  8.  DeS  ruff.  ©oupernements  Damboro, 
gebt  in  baS  ©oupetnement  3I>oronefcb  übet  unb 

bilbet  futj  pot  betüJfr'mbung  Den  SeeSfcherfaffoie. 
-.Had)  ilmt  beifet  eine  Staff e  ftattet  2ltbeit3pfetbe,  Die 
in  feinem ©ttomgebiete  gesüdjtet  roerDen,  ̂ öitjugi. 

"Sitliö  obetSeblie,  «öauptftabt  be»  afiat.=türt. 
^ßilajet§  35.  (29850  qkni,  388600  Q.)  inSItmenien, 
15  km  pon  bet  Sübroeftede  be§  SBänfeeS,  in  1560  m 
Mötje,  an  bet  Sttafce  pon  dtjetum  nad?  SCIcoful,  sieht 
iieb  in  einet  oftroärtö  geörfneten  93ergf djtucht ,  in 
roelcber  au§  Ouerfchluchten  Dtei  33ädie  jut  SBilbung 
Des  mit  bem  S5ob.tan  =  fu  in  ben  Digri»  fallenben 
NSitli§--fu  sufammentteten,  am  ̂ ufee  einet  100  m 
hob,en,  roabtf peinlich  au«  8aoa beftehenben  ©efteinS» 
malle  unb  längs  jroeiet  jener  33äche  bin  unD  hat  etroa 
5000  <§.  2Iuf  bet  .<5öl)e  ftebt  bet  }kilaft  be§  ̂ af chae 
in  tob. et,  roeitläufiget  "öauatt,  in  bet  sDiitte  bet 
Stabt  auf  einet  einjelnen  Sapamafie  Die  ietit  pet= 
fatlene  fyefte ,  ehemals  eine  bet  ftättften  ©Älöffet 
?ltmenien§.  2lm  grufce  besf elben  ber  jum  leil  über= 
roölbte  unb  teid)  mit  SBären  befeftte  33ajat.  ̂ ahl= 
reid?  ftnb  bie  Äataroanfetaien  für  Die  Haufleute,  Die 
.Hlbftetunb  3Rofcheen.  Sie  ̂ nbufttie  erftredtftcb  auf 
jabritation  pon  ©äffen,  3ilbet=  unD  ©olbarbeiten, 

jRotfätbetci  unb  S3aumroolljcugroebem;  bet  öam 
bei  auf  üluefubr  oon  SBolle,  Jabat,  ©alläpfeln, 

©ummitragant  unb  ßinfubt  t>on  '-Üaumroolle  au§ 
^etfien;  leitete  roirb  burdi  Unfidierheit  gegen  Die 
überfalle  bet  taubfi'uttigen  Hurben  beeinträchtigt. 95.  tarn  1514  unter  celim  I.  an  Die  Jurten,  bie  e§ 
an  Die  Werfet  petloten,  aber  1555  roiebererlangten. 

Seit  Dem  16.  %ai)x\).  ift  95.  etblidjet  33e|"xö  einet •^ttülin,  f.  üUlonaftir.  [HurDenfamilic. 
sBiton,  f.  Hleobi§. 
iöitonto  (Butuntum),  Stabt  in  Der  ̂ ronins  unD 

im  Hrei»  95ari  in  Unteritalien,  in  einer  fruchtbaren 
6'bene,  7  km  00m  2lbriatifd)en  üJteere,  ift  Sit?  eineö 

^öifchofv,  verfällt  in  Die  innere  2Utftabt  unD  Die  vJieu= 
ftabt,  hat  (1881)  23812,  al§  ©emeinbe  26207  d., 
eine  fctione  Hathebrale,  12  ̂ farrtirchen,  theol.  6e= 
mittat,  grofee*  ©aifenhaue,  Haftell  foroie  ©einbau 

(3agare'llo) ,  ̂nbuftrie  (©peifeölfabritation)  unb 
Öanbel.  —  Öei  S.  erfochten  bie  Spanier  unter  ©tat" SRontemar  25.  iDtai  1734  einen  gtänjenben  Sieg 
über  bie  Üfterreicbcr,  roobutch  baS  Königreich  Neapel 
roieber  an  Spanien  tarn.  ̂ ttippV.  liep  auf  betSÖ5al= 
ftatt  eine  ̂ ptamibe  errichten  unb  erhob  9Jtontemar 
jum  ©tanben  pon  Spanien  unb  öetjog  pon  33. 

»itfeft,  öauptftabt  be§  Hanton§  33.  (301  qkni, 
17  ©emeinben ,  14  659  @.),  im  mt\§  Saatgemüub 
De»  95enrfS  2otbtingen(biS  1871  jum  franj.  2)epatte= 
ment  llReutthe  gehörig),  32  km  öftlid)  r»on  Saat= 
gemünD,  in  374  m  .v>öhe,  am  ̂ lotbabfall  bet  33ogefen, 
an  ber  2inie  öagenau=Saatgemünb:33eningen  Der 
GtfaB^otbting.  (iifenbabnen,  am  Hteuäunggpuntte 
bet    Strafeburg  =  3>Deibrüdenet    unb    bet    Saat= 
gemünb  =  ©eiBenbutget   Sttat3cn,   in   anmutiget 
©albgegenb,  bat  (1890)  2764  (1654  mannt.,  1110 

roeibl.)  6.,  Datuntet  209  @üangelifcbe  unb  443i£itae= 
Uten,  in  ©arnifon  (643  3)tann)  Das  2.  Bataillon 
be§  60.^nfantetietegiment§  «iRattgtaf  Hatl»,  $oft 
jroeitet  Hlaiie,  Jelegtapl),  Hommanbantut,  tyiap 

majot,  ̂ ortififationöbureau,  2lmt«geticht  (2anb= 
gericht  Saatgemüub),   Steueramt,   Hataftetamt, 
3  Cberförftereien;   fatb.  Setanat,    bösere    tatb. 

Schule  (;"snftitut  St.  2luguftin),  ein  pon  benScbroe- 
ftem  De  Ste.  ©b,tetienne  311  iDcetj  geleitete»  iDtäbchen^ 
penfionat,  Spital,  ©affetleitung,  Sd)lach,thaul  unb 
Öanbroittfcbaft.  ̂ in  bet  ̂ täfye  ©laehütten  unb  jtvei 
(Sifen*  unD  Stahlroette.  —  Die  ©taffebaft  33. 
gehörte  im  vTlcittelattetDen  .v>er3ögenüon2othtingen 
unb(1297— 1570)  Den  ̂ >fat3grafen  von, Sroeibtüdeiu 
33itfd);  bann  roiebet  lothringif*,  routbe  33.  1766 
ftan3öfifch,  1871  beutfd).    DaS  50  m  böber  auf 
einem  33etgtegel  gelegene  Scblof,  (Bytis  castrum, 
1172)  routbe  1624  pou  ben  granjofen  genommen, 
1680  Durch  i'auban  umgebaut,  1698  an  Lothringen 
3Utüdgegeben  unb  abgettagen.  3m  17.3ahrb^roar 

aus  ben^T ötfetn  Haltcnhaufen  unbiHobr  Die  fctabt 
s-^.  entftanben.   fliit  l'otbtingen  fiel  33.  an  $tanf= 
tei*.    2)a§  1740  abermals  aufgebaute  befeftigte 

Sd)lof3  ift  nod)  niemals  eingenommen.  Die  93erg= 
befeftigung  beftebt  auf  bet  §bhe  auS  einem  Sieted 

mit  33aftionen  in  Den  SBinfeln,  ba^  auf  Det  3florbtoeft= 
ftont  Dutd)  ein  ̂ ornroerf  unD  3ftaoelin  perftätlt  ift, 
unb  auf  halbet  tföhe  DeS  (yetStegetä  auS  einet  mit 
bet  obern  vortrefflich  in  ̂ erbinbung  gefegten  %t= 
teibigunaSlinic.  33ombenfichcre,  meift  in  ben  Reifen 

gehauene  Haf erneu  unD  33orrat§räume  foroie  (Iiftet= 
neu  unD  ein  80  m  tiefer,  gebedter  33tunnen  etböhen 

Die  iktteibigungSfäbigt'eit.  Die  Stabt  roat  Durch eine  baftioniette  ©itceinte  mit  Drei  porgefdjobenen 
SBerfen  befeftigt;  Doch,  ift  jte  ie^t  als  ̂ eftung  auf= 
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gegeben,  unb  nur  bie  SkracitabeUe  als  felchcjuit  einer 
Ariebcnsbeiatuing  beibehalten  morben.  Sin  über: 
fall,  ben  16.  Wen.  1793  Cberft  Don  SBartenSleben 
mit  1600  'Imcuücu  im  einveritanbnis  mit  einem 
3ngenieutoffoiet  bei  Sefajpmg  unternahm,  ieblug 

nodj  im  leiten  ?lugeublid  t'eM.  Vom  11.  3uli  bis 
30.  Äug.  1815  mürbe  8.  »on  ben  brennen  unter 
@eneta!  fttaufened  blocRett  SBabtenb  beS  Ärieaeä 

Tl  mar  8.  fem  Vormaride  bet  beutfeben 

Irurpcn  metfad)  ̂ inberlic^  unb  blieb,  nad}  ver- 
-  Et  Vcntienuna  (8.  unb  23.  ä«0.  unb  11.  bi§ 

U.  3er  t.  L870),  fottmäbtenb  eingcidüoffeu.  li'vft 3  lochen  nad  äbfcblufe  bet  Jriebenäptfiltminatien 
1 24.  SRfit]  187 1 1  ttrorbe  fte  al3  bie  le&te  aller  blodier 
ten  fraitv  Aeituugen  unb  bet  lerne  fraiuefifch  gc= 
bliebene  Vuntt  eifafcfiotbtingenS  ben  Seutfc&en 
übergeben.  SßL vVle,Tie 5eftungS3.(6tro6b.l887). 
fBüfäwauu,  öantuftamm,  f.  Vctfdiuanen. 
Bitfrfmictlcr,  Torf  im  fiteiS  unb  Äanton 

Thann  bes  Vejirfs  Dberelfafe,  3  km  norbmeftltdi 
»on  £bann,  an  bet  Jbut,  im  3t.  älmarintbale, 
an  bet  ßinie  :\Uülknn\m^e|ierling  ber  eiiafv 
Votbrina.  eiienbabnen,  1815  nodi  ein  Keine*  Torf, 

batte  IST.".:  2571,  1890:  2191  meift  fatb.  (S.,$oft, 
-Telegraph,  iUafdinenfabrif,  Vaummollmcberei  unb 
eine  Sagemühle. 

bitter  1 2Belterfebe3),  f.  Sßifcinfäute. 
bitter,  fiatl  öetmann,  pteufj.  Staatsmann, 

mürbe  27.  gebt.  1813  ui  Scbmebt  a.  D.  geboren, 
Kubierte  in  Berlin  unb  Sonn  ljuta  unb  (Sametalia, 
mürbe  1846  :Hegierungsrat  guetft  in  ̂ ranffurt  a.  0., 
fräter  in  JRinben,  unb  geborte  1856 — 60  als  preufc. 
Verollmäcbtigter  bev  CuropäifdKn  2)onaufommif= 
fien  in  ©ala^  an.  1860  mürbe  er  atä  Qberinfpeftor 
bet  :Kheinfcbiffabrt  nach  Suiunbeim  berufen  unb 
L869  jum  Cberregiertmgerat  für  bie  ginanjabteü 
hing  in  Vofen  ernannt.  Sßäbrenb  bes  S)eutfd): 
AranuMVchen  Krieges  befleibete  er  gunäcbft  bie  tyxä-- 
feitut  bei  Departements  Vo§ge§  unb  ging  bann 
als  ßioilfommifjat  nach  Dianen.  9tadj  bem  gtie= 
bensfcblufe  mürbe  er  als  iDtegterungspräfibent  1872 
nad  Scblesmig,  1876  nad)  S)üff elbotf  öetfefet ;  1877 
trat  er  als  Umerftaatsfetretär  in  ba§  äftinifterium 
beä  Innern  unb  im  5»uli  1879  als  ginanjminifter 
unb  iftitglieb  beä  Vunbesrats  an  Hobred)ts>  ©teile. 
3tls  Hauptaufgabe  feiner  minifteriellen  Tbätigfeit 
betrachtete  er  bie  meiteve  Turdifübrung  bes  mit  ber 
oollgcfcfcgehung  r»on  1879  eingeleiteten  53ismard= 
icben  Steuerref ormplans,  vnshefonbere bie  Stärfung 

ber  inbireften  einnahmen  bes  9teid)!?  burd)  bie  6'in= 
fübrung  cec-  ̂ abatmonepols  fomic  burd)  erhöbung 
ber  einnahmen  aus  bem  Spiritus  unb  aus  ber 
Vraumaljfteuer.  er  bemirfte  bie  einführung  ber 
S-Öörfenfteuer  unb  ben  2tbfd)lufi  bes  Vertrags  mit 
ber  3tabt  Hamburg  hje^enbe§  eintritt^  bev  le^tern 
in  bac-  beutfd)e  Zollgebiet,  nahm  an  ber  SBerftaat- 
lidmng  ber  grcf>en  ̂ rioatbabnen  in  ̂ reuften  thd= 
tigen  Anteil  unb  ftellte  ba»  ©leid)gemid)t  in  ben 
einnahmen  unb  2luegabenbespreuf5. Staates  roieber 
ber.  Differenzen  mit  iöiemarrf  roaren  bie  Urfad)e, 
ban  er  im  Suni  1882  feine  entlaffung  nahm.  1879 
—82  mar  !ö.  Vertreter  beä  ̂ abltreijeö  .Hreujnad)-- 
Simmetn  im  preuft.  Stbgeorbnetenbaufc.  er  ftarh 
in  Sßerlin  12.  3ept.  1885.  3eine  fchriftftellcriidien 
arbeiten  auf  muntalifd)em  ©ehiete  erfreuen  fid) 
einer  roohlocrbienten  2lnetfennung.  2)ie  hebeutenb= 
ften  berfelben  finb:  Csoh.  3ehaftian  iöaeh»  (2  93be., 
S3etl.  1865;  2. 9lufl.,  4  SBbe.,  1881),  «2Ro3arts  Son 

'^uan  unb  (i)lude  ̂ phigenia  in  iauriS»  dbi>.  1866), 

i  .Uarl  Philipp  Smanuel  unb  Wilhelm  [yriebrid)  Sacb 
unb  bereu  Ötubet»  (2  *be.,  ebb.  1868),  «über  ©er^ 
DinuS1  >>anbel  unb  3hafefpeare»  (ebb.  1869)  unb 
>  beitrage  nir©efchid?tebeö  Oratoriums'1  (ebb.l.s7i'i. 
3eine  «©efammelten  Sebtiften»  erfduenen  1S8."> (Vp,v).  2Mprenb  feines  Slufentbattes  in  Scbleättrig 

begrünbete  er  bie  3dilesiin\vHolfteinifchen'iHufiffefte. 
'^ittcrerbe,  f.  SKagnefia. 
ü8ittcrfclb.  l)  fttei8im.pteufe.9teg.-33es.2)'letfe« 

bürg,  bat  696,18  qkm,  (1890)  57 157  (28481  männl., 
28676  toeibl.)  e.,  5  3täbte,  85  £anbgemeinben  unb 
47  e>utsbejtrfe.  —  2)  ßrci^ftobt  im  tfrete  93. ,  an 

ber  sJDiulbe,  in  bie  hier  ber 
Sobet  münbet,  unb  an  ben 
Linien  Serün-Halle,  93.=£eip= 

jig  (31,30 km),  SHo&lau  =  3J. 
(30,5okm)  unb^3.:Stumsbcrf 
(im  53au)  ber  ̂ reufe.  Staats 

bahnen,  bat  (1890)  9047  <*., 
vt>oft  erfter  Älaffe,  Telegraph, 

SBütgetmeiftet,  5  SOiagiftrats  ■■ tollegiumsmitglieber, 
18  Stabtoerorbnete ,  Sanbratäamt ,  2lmt§geridit 
(ianbgerid)t  Halle),  ,Soll=,  ©teueramt,  DJlittelfdnile, 
si>orfd}uf5oeretn.  Seit  C'röffnung  ber  eifenbabn  hat 
fid)  in  unb  um  93.  eine  lebhafte  ̂ nbuftrte  cntroidelt. 

2luf3er  Töpferei  heftehen  2  eifengiefeereien,  2  Ma- 
fd^inenbauroerlftätten,  5  Thonröhren=  unb  eixv 
mottefabrilen  foroie  je  1  gahrit  für  ©raupen, 
Sd)mieröt,  Holjnägel,  fyeuerfprifeen ,  2>ad)pappe, 
Teer,  s$appe ;  ferner  10  93rauntot)lengruben,  7  93ri= 
quettesfabriten,  13  Ziegeleien,  2  grofse  Sffiaffermüh= 
len,  1  Sampffchnetbemühle  unb  roödjentltdber  ©e- 
treibemartt.  —  Sie  Stabt  oerbanlt  ihren  Urfprung 
einer  Kolonie  au§  Räubern,  bie  fidi  1153  hiernieber: 
lie^,  mürbe  1476  oom  Sanbgrafen  S)ietrtd)  oou 
SJieifeen  erobert,  gehörte  bann  31t  Sad)fen  unb  fiel 
1815  an  ̂ reufcen. 

JBitter^olj,  2lrjneimittel>  f.  Quassia. 
»itterfo«,  f.  ©olomit. 
töittcvtlee,  f.  Menyanthes. 
93ittetflcefol3,  eine  irrtümlidje  unb  megen  ber 

leisten  3Sermed)felung  bes  9iamen§  mit  93itterfals 
(f.  b.)  höd)ft  gefdhrüd)e  93ejeid)mmg  bes  giftig  mm 
tenbenSauerfleefaljeö  (oralfaure§  Äalium,  f.  Oral- 
faure  Salje).  Zufolge  fold^er  93ermed)felungeu  ift 
baö  fog.93.  fchon  oft  anftatt  93ttterfal5  eingenommen 
morbeix  unb  hat  Vergiftung  bemirft. 

©ittCtfreffe,  f.  Cardamine. 
Bitterling  (Rhodeus  amurus  B.),  ein  Heiner, 

bt»  10  cm  lang  merbenber,  ju  ber  ̂ amilie  bev 
Karpfen  gehöriger  gif*  ber  füfeen  ©emäffer  Mittel 
europa§,  ber  fid)  burd)  feine  gebrungene  ©eftalt, 
ganj  befonberä  aber  burd)  feine  feltfame  ̂ ott= 
pflanjung  auägeicbnct.  2)a3  S3eibd)en  belommt 
udmlid)  eine  fteifd)tgc  £egeröhre,  rcelche  bie  ßÄnge 
be§  Körpers  erreid)t,  unb  bie  fid}  }ut  3eit  ber  ei= 
abläge  entmidelt.  DÄittelä  biefev  Segeröhre  bringt 

es"  feine  großen,  3  mm  meffenben  6ier  in  bie  Äie= 
menfäd)er  ber  ̂ luf3mufd)eln  (ünio),  in  meld)cu  fidi 

biefelhen  cntmid'eln.  Sag  9Jlännd)en  mit  prächtig 
gern  Hod)jeitätleibe  gemöhnt,  mie  93eobad)tungcu 
in  2tguarien  lehren,  bie  D)hifcheln  burd)  häufiges 
Slnftofien  mit  bem  s.)Jtaute  an  ben  anfangt  unge= 
mohnten  Steig,  fobafc  biefe  bie  Scalen  nicht  mehr 

fd)Uef;en,  menn  bag  SBeibcf/en  bie  Segeröhre  ein= 
bringt.  S)aä  gleifdj  fd)medt  fehr  bitter. 

söittermanbclöl  ober  Senjalbehpb  ift  ber 

einfachste  2tlbel)Pb  ber  aromat.  bleibe:  C6H5  •  CHO. 
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63  iit  ein  ̂ erietuingc-probuft  bce  SCmnabalinS  (f.  b.)# 
eine*  ©löföfibeS,  tag  bcfonberc-  in  bittern  3Ran= 
beln  unb  anreru  A-ruchtferneu  vorfommt,  unb  cnt= 
itebt  au*  bemfclben  neben  ;}udcr  unb  33laufäurc 
burd)  bie  ßinwirfung  bcS  (tmulfinS,  eirieS  Ferments, 
baS  fieb  ebenfalls  in  ben  üPlanbeln  finbet,  ober 

burdb  bie  15'inmirfung  oon  Säuren.  Aabrifmäing 
nnrb  eö  gegenwärtig  auä  3Vnjr>UfUu-ib  burd)  Soeben 
mit  SBaffet  unb  33lcinitrat  bargcftcllt.  S)iefe8  kb-- 
tere  Präparat  ift  jtetS  chlorhaltig;  jur  Reinigung 
wirb  eS  mit  einer  Söfung  Don  lUatriumbifulfit  ttt* 
fdpüttelt,  wobei  ficb  bie  frvftalHftertcsJiatriumbinüht: 
uerbinbung  be*  33.  abfd^eibet.  Siefelbe  wirb  auf  bent 
AÜter  gefammelt  unb  baS  33.  burd)  Säuren  barauS 
wieber  in  reinem  oiiftanbe  abgefdneben.  SaS  offt= 
urteile  SB.  auS  Slmpgbalrn  enthält  3Maufäure  unb 
iit  baber  giftig.  Sunt  Sdüitteln  mit  etwas  Kalf 
unb  difencblerürlöfung  fanu  eS  Don  ber  33laufäurc 
befreit  werben.  SaS  33.  ift  eine  farblofe  ftarf  lid)t= 
breebenbe  Alüffigfeit,  von  diarafteriftifcbem  ange= 
nebmen  ©erueb,  fpec.  ©ewiebt  1,M5  bis  l,oe  bei 

LS  C,  ftebet  bei  179  °,  löft  jidj  fdnner  in  SBaffet, leiebt  in  Jllfobol  unb  Silber.  Schon  an  ber  Suft 
verwanbeit  eS  fieb  bind)  Crpbation  allmählid)  in 
33en$oefäure.  S)aS  3V  ift  ein  fehr  reaktionsfähiger 
Körper  unb  bient  jur  Sarfiellung  Don  93engoefäure, 
oimmetfäurc,  Malachitgrün  unb  anbern  Aarbftoffen. 

^n  ber  "Jßarfümerie  ift  eS,  foweit  bie  Aabrifation  ber 
billigen  -Dtanbelfeifen  in  Arage  fommt,  faft  völlig 
von  bem  äbnlicb  rieebenbeu  ÜRittobenjol  (f.  b.)  ver-- 
brängt  werben.  S)aä  offijunclle  33.  foftet  etwa  40  3Jt. 

baS  Kilogramm,  baS  fünjttidje  .">  3R.  bal  Kilogramm. ©ttterntanbelölgrün,  i.  Malachitgrün. 

•Ötttcrmanbclttjaffcr,  Aqua  Amygdalarum 
amararum,  ein  offijinelle-:  Präparat,  ,-Uir  ̂ ax- 
itellung  beSfelben  werben  12  Seile  bittere  Manbeln 
grob  gepulvert,  bann  vom  fetten  Cle  burd)  freuen 
befreit,  bie  i^refifueben  mittelfein  gepulvert  unb  bie- 
feS  ̂ uloer  in  einer  geräumigen  Seftillierblafc  mit 
20  Seilen  gemöbnlid)em  SBaffet  gemifebt.  ̂ lunmebv 
mirb  3£afferbampf  in  bie  Seftillierblafe  geleitet  unb 
unter  vorfiebtiger  Stbfübluug  fo  lange  abbeftilliert, 
bis  9  Seile  übergegangen  finb.  S>aS  übergebenbe 
wirb  in  einer  Vorlage  aufgefangen,  bie  3  Seile 
3öeingeift  entbält.  SDaS  S)eftillat  wirb  auf  feinen 
33laufäuregebalt  geprüft  unb,  fofern  ec-  mehr  als 
0,1  ̂ roj.  33laufäure  entbält,  mit  einer  -Uiifcbung 
au§  1  Seil  9Beingeift  unb  3  Seilen  beftilliertem  3Öaf= 
ier  bie  auf  ben  @ebalt  oon  0,i  i>roj.  oerbünnt.  Sa» 
33.  ift  eine  rerbünnte  meingeiftig^mäfferige  ööfung 
r»on  33laufäure  unb  33ittermanbelbl.  3)a§  Äitfd)  = 
lorbeermaffer,  Aqua  Laaro-Cerasi,  roitb  in 
äbnlicb  er  3öeife  burcbS'cftillationau*  frifcbenÄirfdH 
lorbeerblättent  gewonnen.  @S  ift  in  3ufammen: 
fe^ung  unb  äßitfung  bem  33.  faft  gleidS ,  aueb  barf 
nad)  bem  5)eurfd)en  ̂ Irjueibucb  33.  an  Stelle  be* 
.Hirfcblorbeermaffevö  abgegeben  werben,  ba  leftterec- 
nidjt  offijinell  ift.  33eibe  geboren  ju  ben  ftart  mir! en= 
ben  unb  r orfiebtig  aufjubeivabrenben  2lr jneintitteln ; 
fie  bienen  gegen  fdjmetjbofte,  von  tframpfguftänben 
begleitete  Sffettionen  be^  iBtageni,  be«  S)arme,  be§ 

.v>erjen§foinieber33roncbial:unb^ungenfdn'eimbaut. 
^ittcrntittcl  (Amara)  beiden  biejenigen  ärjnei= 

mittel,  mekte  als  norjugemeife  mirtfamen  33eftanb= 
teil  einen  bitterfebmedenben  Stoff  entbalten.  S)iefer 
53itterftoff  ift  in  ben  öerfdnebenen  il'Jitteln  t>cvfcbie= 
ben.  ̂ sn  einigen  berfelben  finbet  et  fid)  rein,  o^ne 
anbevweitige  33eimifcbungeu,  aubere  bagegen  ent= 
baltcn  noeb  anbcvcmirffame33eftanbteile,  wie  Satje, 

Bdn'cim,  ©erbfäure,  ätberifebe  Cle.  Seeliatb  teilt 
man  Die  S.  ein  in  rein  bittere ,  in  faljige  ober  auf= 
löfenbe^  in  icblcimige,  in  aDftringierenbe  ober  getb= 
iäiirobaltige  unbin  ätberifcb-bligo.  Unter  bie  grofee 
^abl  oon  95flanjen,  welche  man  als  ©.  benutit,  ge= 
boren  ba->  C.uaiücnholÄ,  ̂ "luianwmsel/^omeranjen, 
iaufenbgülbenttaut,  Äatbobenebiftenfraut,  Aieoer= 
flee,  SBetmut,  EolombotDurjel,  3>Stänbifcb  3Jloo§, 
Gbinarinbe,  .Uaefarillrinbc  u.  f. w.  Sie  veridnebenen 
Wirffamen  bittern  Stoffe,  meUte  in  riefen  $flanjen 
enthalten  finb,  verleiben  ben  bittent  ÜRitteln  eine  bie 
Setbauung  förbetnbe  SBithing.  Siefeiben  werben 
baber  ali  Stärhing^miitet  iowobl  bei  Sdnoäche  ber 
3*erbauungÄ organe  al->  au<b  bei  allgemeiner  9terPen= 
fdnoä*e  unb  langiamev  :Hefouoate-M'em  gegeben. 
ßingelne  biefet  äRtttel  enthalten  ou^etbem  eine  be= 
fonbere  3Dittnng  ale  Heilmittel,  J. v^.  bie  Sbinatinbe 
bei  SBecbfelfieber.  Sie  weifen  meift  in  ̂ Ibfochung 

ober  i'hu'gun,  in  Acrm  Don  (5"rtratten ,  einige  aud) 
in  ̂ rmfnfd)  ausgepreßter  Stäutetfäfteangemenbet. 

^itterf als,  it'tagnefiumfulfat,  MuS04 + 
7H.20,  tommt  in  mebrern  sHhneralwäffem,  ben  feg. 
33itterwäfieru  (f.  b.),  vor,  3. 33.  in  bem  Seibfcbifter, 
^üllnaer,  Seibliher,  ßpfomet  u.  a.,  unb  würbe  früher 
au§  biefen  burd-i  Slbbampfen  Irvftaüifiert  erhalten 
unb  in  ben  £anbel  gebracht.  9)tan  gewinnt  bies- 
Salj  gegenwärtig  au»  ber  Mutterlauge  beS  See= 
faljeS  unb  maneber  Salinen  unb  al§  üiebenprobuft 
in  ben  Aabrifen  fünftlid'er  ?Jcineralwäffer  bei  ber 
oerlegung  be§  SWagnefitS  ( tohlenfauren  ilcagne- 
flums)  bureb  Scbwefelfäure,  meiftens  inbeffen  bureb 
Umfrnftallifieren  bes  im  Bteinialjlager  von  Sta^ 
fürt  unb  Veopolb^ball  maffenbaft  fid»  fiubenben 
Minerale  ilieferit  (f.  b.)  aue  3Baffer.  @ä  fommt  in 
Aorm  nabeiförmiger,  in  SBaffer  leiebt  lö§licber 
.Ürrftaüe  in  ben^anbel,  bie  füblenb  unb  bann  bitter 
fdimeden.  ̂ nnerlid)  genommen,  wirft  eS,  wie  alle 
äRagnefrumfahe,  purgierenb.  Secbnif*  wirb  ba§ 
33.  in  großer  illenge  jum  Slppretieren  ber  2einen= 
unb  33aumwoüwaren,  in  ber  33teicberei  unb  311 

fonftanten  galvanii\ten  ̂ Batterien  verwenbet.  — 
Ifbemifd)  reines  33.  für  .'öeiljwede  foftet  15  2ft.,  für 
teebnifebe  $wede  7  Wt.  pro  100  kg.  9K<$t  ju  ver= 
wecbfeln  ift  ba§  33.  mit  bem  febr  giftig  wirfenben, 
f älf cblicb  of t  33  i  1 1  e  r  f  l  e  e  f  a  1 3  genannten  S  a  u  e  r  = 
tleefalj  (f.  Cralfaure  SaUej. 

©itterfeen,  ein  langgeftredtex-,  mit  Saljwaffer 
gefülltes  ̂ Becbeden  auf  oem  3ftb/nm3  von  öuee, 
jmifeben  cd?aluf  unb  ̂ ^mailia,  ba^,  einft  mit  bem 
:Uoten  ilteere  verbuuben,  burd)  bie  Hebung  einer 
Strede  nbrblid)  von  ̂ m*  von  ihm  getrennt  würbe 
unb  bi§  auf  10  m  unter  Niveau  beSfelben  au^trod- 
nete.  Sie  Surcblegung  beS  Suevfaualy  burd)  bie 
33.  bat  ibr  alte»  Niveau  baburd)  wieberbergeftellt. 

jßitterftoff,  bitterer  (rrtraftivftoff,  Principium 
amarum,  ein  5iame,  ber  von  ben  altern  Gbemiferu 
einem  vermeintlichen  Stoffe  gegeben  würbe,  burdi 
beflen  ̂ Inwefenheit  ber  bittere  ©efd^mad  ber  $flan= 
jenftoffe  bebingt  fein  feilte.  Sa  inbeffen  ber  bittere 
©efdmiad  ber  fangen  bureb  lehr  oeridnebene  cbem. 
.Hörper  hervorgerufen  werben  fann,fo  bat  bie33e3eid^ 
nung  85.  olS  3tame  für  einen  einbeitlichen  Stoff  ihre 

JBitterfii^f,  f.  Solanum.      [33ebcutung  verloren. 
iBittCtttiäffer  (Aquae  amarae,  Picropegae) 

nennt  man  foldbe  2)cineralquellen,  beren  SBirfung 
faft  auÄfcbliefelid)  bureb  ihren  reichen  ©ebalt  von 
Magnefiumiulfat  (33itterfa(j,  f.  b.),  fowie  von fd)We= 
felfaurem  Natrium  unb  Valium  bebingt  werben. 
Tiefe  3)iineralwäffer  entfteben  meift  burd)  2tuS= 
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laugung  auä  einem,  aue  ;erietuem  vulfauif eben  @te 
dein  ob«  @ipä  beüebencen  iKergel;  fie  ichmedeu 
iamtlicb  bitteriaUig  unb  mirfen  lajnerenb.  Tic  ge 
bräucblicbften  39.  jtnfe  bie  öon  i>üllna  unb  Seib 

ichifi  m  Nehmen,  Don  ,vrieeridiehall  in  3ach'en 
i'ieuüugeu  unb  bie  C  teuer  83.  (bie  ßönigin  -Gliia- 
bethqucile,  Aiau;  v\oievl\uielle,  bie  SRatocjöquelle 
unb  t-ic  yniniuei  oänoö  ̂ itterfaUauellei.  2lußer= 
Dem  bat  man  mehrere  runftlid)  bereitete,  ;.  93.  ba8 
ÜRetyexföe  (in  ben  Struoefcben  ilnftalten),  bae 
^oaelute,  frranrjcbe,  >>cnrvfdu\  Ten  SB.  nabe  neben 
manebe  abhihrenfe  Solen  (§.  33.  von  Mbfeu,  SBitte* 
finbi  unb  oae  äReertoaffer  felbft.  3)ie  33.  toerben 
mein  bei  vollblütigen  Hemmen  gegen  .uongeftumen 
naeb  .Herr  unb  ÜBruft  angetoenbet,  befonoere  bei 
Neigung  |u  Stubtoerjtopfung.  3lacb.teilig  tobten  bie 
33.  bei  großer  9teijbarfeit  bee  HÄagens  unb  Tann?, 
bei  Steigung  ui  Tiarrbbe  fotote  bei  blutarmen  unb 
erfeböpften  Hemmen.  '5.  Htineralmäffer.) 

Bittgänge,  93 u ß g ä n g e , 33ctf ab rte n  (Roga- 
tiones,  Sapplicationes),  in  ber  fatb.  .Uinbe  §j$ro= 
jefftonen,  bie  jdbrlieb  au  beftimmten  Jagen  (93itt= 
tage),  aber  aueb  in  außerorbeutlicben  Fällen  unter 
i'lbüngung  von  ßitaneien  vernähet  merben,  teil* 
ale  93uß=  unb  33etflbungen  überhaupt,  teile  für  be= 
ftimmte  QbKifc,  }.  33.  jur  l'lbmenbung  größerer 
öffentlicher  übel  u.  bgl.  211*  regelmäßige  93.  gelten 
ber  avonere  am  ct.  il'iarfuetage,  25.  2lpril,  unb 
bie  Keinem,  bie  an  ben  bvei  Jagen  vor  Gbrifti 
.^immelübnuuyH'rabflebungbesgöttlidien  Segens 
auf  Die  Saaten  gehalten  toerben. 

33itto,  ctevhan  von,  ungav.  Staatemann,  geb. 
22.  üiai  1822  ui  cavoefa  auf  ber  ̂ snfel  Scbütt  im 
Hreßburger  .Homttat,  abfolvierte  feine  iurift.  6tu= 
bien  bie  1840  ui  Hreßburg,  mürbe  1845  2aotar  bee 

v^iefelburger,  fväter  bee  Hreßburgerttomitate.  2lte 
:Kevräjentaut  bee  Unterfduittcr^Bejirfs  auf  bem 

Hefter  sJieicbstagc  von  1848  folgte  er  ber  ungar. 
Regierung  nad)  Sebreejin  unb  Sjegebin  unb  flüch- 

tete nacb  ber  ftataftropbe  von  Hilägos  1849  ins 
Sluelanb,  lehrte  aber  1851  in  bie  Heimat  jurüd. 
(rr  mar  von  1861  an  ununterbrochen  2)iitglieb  bee 
2lbgeorbnetenbaufee,  ju  bellen  Hicepräfibenten  er 
für  bie  Hertobe  1869  —  72  gemählt  mürbe.  Diacb 
bem  ftüdtritte  .s?orvätbe  übernahm  93.  5.  ̂ uni  1871 
in  bem  Kabinett  2lnbrdffpe  bae  3Kinifterium  ber 
Auftu.  An  tiefer  Stellung  hatte  er  infolge  ber  neuen 
©eriefctsorganifation  eine  :Keibe  von  sJttchterernen= 
nungeu  -,u  vollziehen,  mobei  er  mit  großer  Ünab= 
bdngigfeit  unb  Umftcbt  verfuhr,  alle  2Xnbrdffp 
14.  9iov.  1871  nacb  93eufte  sJtütftritt  bie  Leitung 
ber  äußern  Holitif  ber  titerreidufd^ungarifeben 
"JJionarcbie  übernahm  unb  üöntiat)  SUtinifterpräfi; bent  mürbe,  trat  93.  $urüd  unb  entmidelte  bann 
in  ben  ftürmifd)en  pariamentartfeben  kämpfen  eine 
einflußreiche  Jhdtigteit.  2lm  25.  i)cärj  1874  mürbe 
93.  jum  DJUnifterpräfibenten  ernannt,  nahm  aber,  ale 
es  ibm  nicht  gelang,  bie  ovrofitionelle  ßinfe  für  ficb 
ju  geminnen,  14.  ̂ ebr.  1875  feinen  2lbfcbieb.  Seit- 
her  gebort  93.  fortrcäbrenb  bem  ungar.  ;Keicbetage 
an,  mo  er  außerhalb  ber  Parteien  fteht. 

J8ittfrf)rift  i  cuvplih,  im  rem.  unb  frühern 
beutfeben  Gimlprojefc  ein  an  bie  bbcbfte  ̂ nftanj  ein= 
gelegtes  Rechtsmittel;  je£t  mirb  ber  Sluebruct  93. 
oDer  cuvplit  nur  noch  angemenbet  fürÖnabengefudie 
an  ben  l'anbeeherrn  ober  für  Ojefucbe  umöeroahrung von  Unterftüßuugen  ober  anbern  SBobltbaten, 
Bitumen  ift  ber  3came  für  gemiffe  in  ber  6rbe 

vorfommenbe,   hauptfädilich  au§  .Üoblenftoff  unb 

SBafferftoff  beftehenbe,  brennbare  $robutte,  bie  faft 
auefdn'iefUi*  organifdien  UrfprungS  ftnb  unb  im 
feften  unb  flüfftgen  3"Hanbe  ficb  bureb  mehr  ober 
toeniget  buntle  (braungelbe  bie  fdptoarje)  ̂ varbe  unb 
einen  eigentümlid)  breujlidjen,  teerartigen  ©emdj 
^aiafterifieren.  Tiefe  Stoffe  ftnb  enttveber  gae 

förmig  ((Fvbgafe),  flüffig  (Grböle)  ober  fe|'t. 33ei  bem  feften  33.  unterfduubet  mau  (Frbmacbe 
(fnetbav,  gelb  bie  braun;  f.  £3oferit),  (Srbvecb 

ober  C'rbhar.i  (fnetbar  unb  febtoarj),  2t sp halt 
ifvrobe  unb  fdimarj);  ber  9lame  Slepbalt  (f.  b.)  mirb 
iebodi  meift  auch  fürGrbpedi  gcbraud)t.  Ter  Grb  = 
teer  ober  93 er g teer  ftcllt  ein  ©emifd)  aus  6rböl 

unb  ß'rbharj  bar,  erfdieint  befto  bider,  je  mebr  er 
von  letiterm  enthält,  unb  mirb  bei  feinem  (auf  93er- 
bunftung  ober  Crvbation  bee  Die  beruhenben)  Gin= 
trodnen  gam  )u  Stbljarj.  Grböl  unb  Grbteer  queOeu 
häufig  von  äBaffer  begleitet,  erftcree  oft  aueb  ohne 
biefes,  hervor;  Grbharj  mirb  teils  auf  Seen  fdmnm 
menb  gefunben,  teile  gegraben,  ©in  anberes  häu- 

figes 93orfommen  von  ßrbteer  unb  6'rbharj  befteht 
barin,  t>a$  biefelhen  Noblen  ober  verfchiebene  ©c= 
ftetne  (namentlicb  5?alfftetn  ober  ein  Konglomerat 
vonÄaltfanb,  Jhonfdiieferu.  f.  m.)  mebr  ober  meniger 
reieblicb  burchbringeu  unb  ihnen  bie  bunfle  y?arbe 
unb  ben  eigenen  ©erueb  mitteilen  (f.  93ituminöic 
Schiefer  unb  2lsphalt).  5u"borte  bes  Grbteere  finb : 
mehrere  ©egenben  in  ber  ̂ rovinj Hannover,  93raun= 
fd}toeig,  Glfat3,  Tirol,  bie  2tuvergne,  3ante,  93arba= 
bos,  Trinibab. 

©ituntinit,  f.  93ogheabfohle. 
SBiruntinöfe  (Se^icfer,  inverfdiiebenen  geolog. 

Aormationen  auftretenbe,  mebv  ober  meniger93itu 
menenthaltenbeunbbeehalbbun!elgefärbteSd)iefer^ 

gefteinc,  bie  ficb  burch  ß'ntmeicben  ber  flücbtigeu 
Suhftanjen  meift  meift  brennen.  .vSierju  gehören: 
1)  ber  bituminöfc  sJIergelfd}ief er  ober 
Mupferf<biefer  (f.  b.),  2)  bie  93ranbfd)iefer, 
3)  bieDlfcbiefer,  4)  bie  93lätterf  oble  ober 
$apier!obte  (f.  b.). 

JBituttger,  ein  grofjee  feit.  9}ou*  in  ©aüien, 
beffen  ioauptmaffe  in  ber  iDtitte  biefes  Sanbee 
roohnte,  burd)  ben  in  großem  93ogen  fid}  binjieben^ 
ben  Sauf  ber  Soire  von  ben  »iibuern  im  Cften,  ben 
Garnuten  im  Sorben  unb  tin  Turonen  im  ÜRorb^ 
meften  getrennt,  ̂ m  5.  $abrb. D-  6hr.  manberte  ein 
Teil  von  ibnen  nad)  Selten  aus.  Tie  3nrüdgeblie= 
benen  maren  fpäter  als  gefaxte  3)cetallarbeiter  he 
rühmt.  Ten  9ieid)tum  ihres  Sanbes  an  JHafeneifen^ 
ftein  mußten  fie  vortrefflich  ausjunußen.  ̂ brefeböne 
öauptftabt  Slvaricum  (93ourges,  f.b.) ift nament- 
lidi  bureb  Gäfars  93elagerung  52  v.  Gbr.  befdnnt. 
Gin  3toeig  ber  93.  hatte  neben  ben  iberifcbeit  93öb 
fern  von  lUquttanien  an  ber  untern  ©aronne  unb 
©ironbe  Siße  genommen,  führte  ien  93einamen 
ber  93ivisfer  (Yivisci)  unb  l^atte  als  ftauptftabt 
93urbigala  (93orbeaurj. 

»iftiu^  2llbert,  febroets.  Solfsfcbriftfteüer,  U-- 
fannt  unter  bem  ̂ >feubonpm  Jseremias  ©ott^ 
belf,  geb.  4.  £ft.  1797  ju  2Rurten  im  fdjtoeij. 
Äanton  greiburg,  mo  fein  93ater  Pfarrer  mar,  ftu^ 
bierte  1812—20  ju  93ern  unb  hielt  ftd)  feit  3R&x-, 
1821  einige  8eit  in  ©öttingen  auf.  Seit  1824  Sßifar 
ju  öersogenbud^fee,  bann  an  ber  fteiltgengeiftfircbe 
ju  93em,  erbielt  er  1832  bas  Pfarramt  ju  i'ü^elflüh 
im  Gmmenthal.  Gr  ftarb  22.  Cft.  1854.  2lm  öffent- 

lichen Üeben  in  feinem  £ämatsfantou  bat  fid)  93. 
lebbaft  beteiligt,  inbem  er  bis  jur  93erfaffunge- 
änberung  von  1831  an  ber  Cppofition  gegen  bae 
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^amilienregiment  ber  Center  2(riftofratie  vegften 
2intetl  nahm,  fpäter  entfdjieben  bem  berrfebenben 

iRabifattämus  entgegentrat.  S.'  Uttevav.  'Huf  grün« 
bet  flcfj  auf  feine  munbartlichen  Schriften  für  t>a§ 
SJolt  beren  Weihe  ber  «Sauernfpiegel,  ober  Sehens* 
gefebiebte  beS  3eremia3  ©ottbclf»  (Surgb.  1836; 
3.  2IufI.,  SBerl.  1851)  eröffnete.  6g  folgten  u.  a.: 
«Seiben  unb  gteuben  eines  Sdjultneifterl»  (2  Sbe., 
Sern  1838  —  39;  bod^beutfdi,  SBert.  1849  u.  1858; 
neue  2tufl.  1877),  «2Bie  2lnna  iöäfai  $oroäger  baus= 
haltet»  (2  Sbe.,  Sototb.  1843;  3.  2Iufl.,  Sert.  1859), 
«Mtfn,  bie  ©rofjmutter»  (2  Sbe.,  SBerl.  1847;  neue 
2tufX.,  ebb.  1878),  «Uli,  ber  itnedjt»  (3ür.  u.  grauenf. 
1841;  b,od}beutfd),  SBecL  1846;  3.  Stuft.  1854;  9ieu= 
bruef  in  ffieclams  «Uniüerfalbibliotbet»,  1887),  «Sie 
Üäferei  in  ber  Sßebfrcube»  (Sototb.  1843),  «Uli,  ber 
s^äcb,ter»  (Sern  1849;  bodjbeutfdj,  4.  2tufl.,  Serl. 
1870;  Dleubrud  in  IReclams  «Unttterfalbibliothef», 
1890)  u.  f.  tt).  Stile  biefe  Grjählungen,  bie  ftd?  im 

Sauernieben  bes  ÜBemertanbes"  belegen,  finb  Gr* 
3eugniffe  eine»  naipen  [Realismus*,  bie  b auptfäd)lid) auf  bie  öebung  ber  ftttlidjen  unb  mirtfcbaftlidjen 
Serb,  ältniffe  be§  Serner  Sanbüolfs  binnnrfen  wollen. 
Sie  jeugen  Don  einer  ftarten  plaftifdben  ©eftaltungs= 
traft,  ftnb  aber  reid)  an  Scrbhcitcn.  Sant  ber  Über: 
fättigung  an  Salontettüre,  brachen  ftd)  feine  Sd)rif= 
ten,  pochbeutfd)  umgearbeitet,  aud)  in  Seutfd)lanb 

Salm.  sJiad?  S.'  üiobe  erfegien  eine  ©efamtauggabe 
(24  Sbe.,  Sert.  1855—58;  neue  2Xusg.  1861),  eine 
SfaStoabl  a\ä  «Grjählungen»  (2.  2ütfl.,  3  Sbe.,  ebb. 
1878),  «2utsgett>äf)lte  Grjählungen»  in  iHectamö 
«Unit-erfalbibtiotbet»,  Spj.  1888).  Sgl.  Manuel, 
2t.  S.,  fein  Sehen  unb  feine  Schriften  (Serl.  1857) ; 
Srodhaus,  ̂ eremias  ©ottbelf,  ber  Solfsfcbrif  tfteller 
(ebb.  1876);  Sdjctfer,  Sie  Sßäbagogif  beS  ̂ eremias 
©ottbelf.  2lu<?  ben  gefammclten  Schriften  von  2X1= 

bert  JB.  sufammenge'ftellt  (Sp|.  1888). ©ißiue*,  Gilbert  Sernt).,  Rubrer  ber  fdjtoetä.  Olc= 
formpartei,  Sohn  bes  »origen,  geb.  6.  Wo».  1835 
ju  Süjjelflüb  im  Gmmentbal,  ftubierte  in  Sern  2beo= 
logte  unb  mürbe  1863  Pfarrer  in  St.  gmmentbal 
im  bemifd)en  $ura,  1867  in  Sroann  am  Sielerfee. 
211*  foleber  ftanb  er  mit  &.  Sang  (f.  b.)  unb  ben 
Srübern  Sangban§  an  ber  Spi&c  ber  freifinnigen 

Seftrebungen  innerhalb  bes  fchiuei;;.  'JBroteftantis* 
mus,  roar  Mitarbeiter  an  ben  «Weformblättern  aus 
ber  bernifeben  ftirdie»  unb  rebigierte  fpäter  mit 
£.  Sang  bie  «Weform».  1878  tnurbe  er  Wegierung3= 
rat  in  Sern  unb  mit  ber  Seitung  be*  ß'rjiebung5= 
unb  ©efängniätuefens  beauftragt.  $ier,  tüie  im 
f  d} meij.  Stänberat,  in  ben  er  gu  gleidier  3*-nt  gewählt 
würbe,  nahm  er  als  ftrenger  Semotrat  eine  bebeu* 
tenbe  Stellung  ein.  Gr  ftarb  20.  isept.  1882.  2tufeer 
3ab.lreid)en  2luffä^en  fd)rteb  er  «Sie  Sobesftrafe 
»omStanbpunfte  ber  Religion  unb  ber  tbeol.5Biffen= 
fdjaft»  (Seib.  1870,  $rei3fd)rift  ber  öaaget  ©efelt* 
fdpaft).  9tad?  feinem  üobe  erfdnenen  ̂ rebigten 
(4  Sbe.,  Sern  1884—89).  Sgl.  Salmer,  2übert  S. 
üftacb  feinem  banbfdb.riftlid}en  3iad}laiic  (ebb.  1888). 

»ttjletr,  f.  «Woft. 
©itttet,  ba«  2lmib  ber  2XUoptjanfäure,  NHa  • 

CO  •  NH  •  CO  •  NH2 ,  entfteb.  t  aus  öarnftoff  beim 
Grb,i^en  auf  160°  ünb  frpftallifiert  mit  1  2Melül 2öaffer  in  Sßarjen  unb  Nabeln.  S)ie  mit  Kalilauge 
üerfefcte  födfferige  Söfung  rcirb  bureb  Äupferfulfat 
niolettrot  gefärbt. 

»iöalent,  f.  SÖertigfeit.  [Mufcbetn. 
"Ciöatücn  (neulat.),  «groeif lappige1  cebattiere, 
Bivium  (tat.),  ©d}eibert>eg. 

©iööna,  £auptftabt  beä  Greifes  S.  (63634  G.) 
in  ber  ital.  s$romnä  ©irgenti  auf  ©icilien,  im  C 
be*  Monte  =Gamarata,  bat  (1881)4636  G.,  $oft, 
Telegraph,  Steinöt^  unb  Slspbaltgeminnung. 

s8tt>ouac  (ftj.,  fpr.  bitoüda),  f.  Simaf. 
©itöttf  (frj.  bivouac,  auö  bem  beutfeben  Sei  = 

iuad)t),  Freilager,  b.  b.  ein  Sagern  unter  freiem 
Öimmet,  ift  in  taftifdier  Sejiebung  bie  bequemfte 
2trt  ber  Untertunft,  aber,  namentlich  in  fd)led)ter 
^sabresjeit,  überaus  gefäbrlid)  für  bie  ©efunbbeit 
ber  Gruppe.  2)er  ©ruubfa^,  baf,  bas  fd)led}tefte 
Quartier  beffer  fei  al£  bas  fdiönfte  S.,  ift  unbebingt 
rid}tig.  3iur  ein  befonbers  boitgefpannter  @rab  r>ou 
©efeditsbercitfdaft  follte  jut  2lnroenbung  be§  S. 
oeranlaffen.  S)ie  2lusiuabl  bes  Sircatpla^es  ift  üon 
tattifd)en  @efid)tspunften  unb  ̂ Hüdficbten  für  bie 
Schonung  ber  Gruppen  abhängig.  £aftifd)  wirb 
»erlangt:  1)  Sage  an  guten Söegen  äum^^ede  eines 
fcbnellen  2luf=  ober  2Beitermarfd)es ;  2)  Sage  bidü 
binter(niditunmittelbarin)berienigenStellung,iu 
ber  man  fid)  unter  Umftänben  f oblagen  null ;  3)  pliny- 
lid)fte  Sid)erung  gegen  bie  Sicht  be£  geinbe». 
Sie  Schonung  ber  Iruppen  tierlangt:  1)  ge= 
nügenbe  unb  bequeme  ©afferoerforgung  unb  iRäbe 
ber  fonftigen  Sur-atsbebürfniffe  (.•oolj,  Stroh); 
2)  Sd)u^  gegen  SÖinb  unb  2ßetter,  reas  fid)  öfters 
baburd)  erreichen  läjU,  ba^  man  bie  Gruppen  an  ben 
9xanb  tton  Sörfem  unb  SBätbern,  bie  Infanterie 

aud)  in  ledere  hinein  legt;  3)  einen  trodnen  Unter= 
gruub.  Acfter  Soben  unb  liajtet  ©alb  finb  in  ber 
iHegel  günftig;  SBiefen  finb  ungeeignet,  benn,_aud) 
rcenn  fie  r»öllig  troden  erfd)ciuen,  enthalten  fie  in 
ber  3iad)t  ftets  ̂ euchtigfeit  unb  hiebet.  Gine  9iad)t 
auf  feuchtem,  ungefunbem  Soben  jugebradit,  fanii 
bei  einer  Gruppe  mehr  Slbgängc  uerurfad)en  atö  ein 
heftiges  ©efecht.  —  3ut  Sid)eruug  eines  S.  nad) 
aufeen  bin  Dienen  2tufeenn?achen,  beren  3ai)l  ftdb 
nadi  bem  Sebürfni^  richtet;  ̂ nnenmacben  bienen 
3ur  2Xufred)thaltung  ber  innern  Drbnung. 

s8ituattt,  f.  Shituani. 

Bixa  L.,  Sßflanäengattung  aus  ber  gamilie  ber 
Siraceen  (f.  b.),  mit  nur  menigen  tropifch=amerit. 
2lrten.  Gs  finb  Säume  mit  großen  immergrünen 
Slättem  unb  anfebnlichen  lebhaft  gefärbten  Stuten ; 
fie  if  erben  be^balb,  lumal  fie  ftd)  leicht  burch  Samen 
unb  2lbleger  nermehren  laffen,  häufig  als  3ierge= 
mädhfe  in  aBarm^dufetn  fultbicrt.  B.  orellanai., 
ber  Drteanbaum,  liefert  ben  als  Orlean  (f.  b.), 
Urucuunb^oucuinbenöanbeltommenbenStoff, 
ber  in  ber  iDiebigin  unb  Färberei  2tnmenbung  finbet. 
Sie  Saftf afern  ber  iRinbe  bienen  jut  öerftellung  uou 
Seilen,  Sauen  u.  f.  ro. 
Siraceen,  eine  s$flan3enfamilie  auö  ber  Crb= 

nung  ber  Giftifloren  (f.  b.),  mit  etwa  150  üorjugs^ 
S  meife  tropifd)en  2trten.  Sie  Slüten  finb  regelmäßig, 
i  meift  jmitterig,  fteben  enür-eber  in  ben  Slattadjfeu 
I  ober  enbftänbig,  einjeln  ober  31t  Süffeln,  Trauben 
1  ober  Diifpen  »ereinigt.  Sie  S.  finb  Säume  ober 
!  Sträucher  mit  »echfelftänbigen,  einfädln,  meift 

j  gejähnten  Slättem. söigtn,  garbftoff,  f.  Orlean. 
JBigio,  3lino,  eigentlich  2ommaf o,  Sampfgenoffe 

i  ©aribatbis1,  geb.  2.  Ott.  1821  ju  ©enua.  Gr  machte 
i  auf  einem  i3anbetsfd)iff  fahrten  nad)  2tmerifa  unb 
Cftinbien,  eilte  aber  1848  beim  2lu§bruch  ber  9te= 
nolution  nad)  S^Uen  jurüd,  beteiligte  fid)  junächft 
an  bem  2luf ftanb  in  ©enua  (1848),  barauf  in  ben 
^Reiben  be§  »on  ̂ -elice  Crfini  gegrünbeteu  greilotpg 
an  ben  kämpfen  im  "isenetianifeben  gegen  bie  Öfters 



64 ^inafuflü  —  ©jelgorob  (im  ©ouöernetnent  ÄurSf) 

reid)et  unb  unter  ©atibalbi  bei  bet  Belagerung  von 

•'\on;.  ©lebet  jut  See  gegangen  lehrte  ei  1859 
uirüd,  um  evu  als  iUaicr  bot  Den  iHlreniagern, 
rann  alä  Cberftlieutenant  emeä  tescan.  .ugerregi 
ments  mituifamvten.  Ter  Sieg  am  SBoltums  roat 
;um  Jeil  fein  SSerbienft  Sei  3iufrid)tung  beS  Mo 
uigreid,s  behielt  ei  feinen  butdj  oulerotbentlidje 
lapfetfeit  erworbenen  :Kana  als  ©enetallieutenant; 

als  iclcher  beteiligte  et  fid)  mit  "Jlnsuidmung  am 
Stiege  von  I8«w;  unb  nahm  is7t»  bie  Übergabe  tron 
liimtaDecdna  entgegen.  Jn  ber  Mamma-,  bet  et  feit 

ungegarte,  fafe  et  auf  bet  flufierfren  Stnfen, 
machte  üch  aber  oerbient  butd)  feine  ruhige  ©ak 
iuna,  namentlid)  alä  SBetmittlet  jmif eben  ©atibalbi 
unb  Gavcur.  Jn  ben  Senat  berief  ibn  ber  König 
iv7<>.  Später  ging  et  (siebet  jut  See  unb  ftatb 
16  Te;.  ls7.">  in  Dfrinbien.  Sgl.  ©uetjoni,  La 
vita  de  Nino  B.  (2  8be.(  2.  Aufl.,  /Her.  1875);  Tel; 
oecdjio,  Cenni  biografici  «11  Nino  V>.  (©enual887); 
5.  ÜWatrinengo,  Patriotti  italiaai  (üßtait.  1890). 

$*iviafufrn,  f.  -linielifamurjel. 
^i',ad)i  (fpt.  -tu,  f.  Beginnen. 
9tg*¥t  (ft|.,  fpt.  bifabn,  f.  Sifarbe. 
SHjarrcric  (fn.),  Sonberbarfeit  im  Setragen, 

insbefonbere  eine  foldje,  bie  an?  abftd)tüd)er  3lb= 
meidutug  w>n  geltenben  Sitten  unb  formen  enfc 
bringt :  es  ift  bie  mit  2lffelriertbeit  rerbunbene  oudjt 
naeb  bem  Seitfamen,  Ungereimten,  2tuffallenben. 
Ter  Münftler  verfällt  leiebt  inä  Sijarre,  roenn  er  in 
falfcr/er  Criginalitätsfucbt  geroaltfam  über  etil  unb 
Jrabition  binausftrebt,.  ebne  baf>  feine  Kräfte  311 
nurfliaS  neuen  Schöpfungen  binreid)en,  fobafj  form= 
lofe  unb  Derjerrte  ©ebilbe  entfteben,  roenn  aud)  bas. 
Sijarre  juroeilen  burdi  einen  SReij  be§  ©ebeimnis^ 
rollen  unb  Schauerlichen  feffelt,  roie  in  ®.  T.  i'l. 
>>cffmanns  libantafieftüden  in  Gallots  Planier» 

ober  in  ben  Silbern  be§  fog.  $öllcu=Sreugbel  unb" 
beä  belg.  2)taler-5  ©ierj?. 

iöise  ifpr.  bibi'),  Rieden  im  Äanton  ©tneftaS, 
Stronbiffement  Diarbonne  beS  franj.  Tepart.  2lube, 
am  (Seife,  23  km  norbroeftlid)  von  Diarbonne,  an  ber 
^meiglinie  9iarbonne=S.  (20,6  km)  Der  Jranj.  Süfc 
babn,  bat  (1886)  1263,  als  ©emeinbe  1492  G.,  lie= 
fett  Sraunfoblen,  Gifen,  SDtarmor  unb  guten  "iBein 
unb  ift_bemertensroert  bureb  bie  in  ben  feör/len  bes 
nahen  Thaies  l'as^ons  gefunbenen  Spuren  urge= 

"öijcrra,  f.  Siferta.        |fd)id)tlid)er  a'cenfcben. 
iBi^ct  n'pr.  -fei»,  ©eorge«,  franj.  Cperntomponift, 

aeb.  25.  üft.  1838  in  s^ariö,  3ol)n  eine»  @efang= 
lebrercv  bemerkte  bag  Konfert>atorium  mit  2tu§3etdv 
nung,  ging,  1857  mit  bem  Staatspretfe  belohnt, 
nacb  Stoßen,  nermäblte  fid)  nad)  ber  9lüdfebr  mit 
>>aler>r>e  Jocbter  unb  fübrte  in  ikri§  bie  Dpetn: 
lie  '4>erlenfifd)er><  (1863)  unb  Ta§  3)Jäbd}en  r>on 

'^ertb1'  (1867)  auf,  bie  feinen  i'aubsleuten  al§  «3« 
magnerifdi»  mißfielen.  2)urd)  mehrere  Sinfonien, 
rie  rnfante  3uite  a L'Arl6sienne »  I  urfprünglid) 
^übnenmufit  ju  Taubets  gleichnamigem  Sd)au= 
fpteO,  Cur-erturen  unb  gefanglidtc  Konsertftücfe  be= 
teftigte  er  feinen  mufifalifdien  :Kuf  unb  erjielte  1875 
mit  ber  laud^  im  i'luslanb  beliebt  geroorbeneni  Dper 
< 'iinn^ii  >  einen  großen,  nad)baltiaen  Grfolg.  $. ftarb  3.  ,\uni  1875. 
«jcl . . .,  iBjelo  . . .  (üon  tuff.  bjelyj,  cir-eiß»), 

aueb  S3ial...,  iSialo...  (t>on  poln.  bialy),  unb 
Sei...  33  e  1 0  —  in  f larc. ,  befonber^  geogr.  Fla- 

men fooiel  roie  ̂ Öeiß   

_  "öjela  coer  Siala  (poln.  Biala).    1)  Ärei§  im 
C.  cec-  ruff.s^joln.  ©ouuernemente  Bjeblej,  bat 

1492,1  qkm  mit  71398  G.,  batjon  .^roei  drittel  "^o: 
len,  ein  Viertel  SBeifitnffen  unb  IRuffen,  in  ben 
Stäbten  meift  JStaeliten.  2)  Mrci^ftnbt  im  Krei§ 
95.,  an  ber  Rtjna  ober  Mra-Miaja  unb  an  ber  Staate; 
babn  SBteft-SitomSf^SBatfdiau,  bat  (1890)  10029  G., 
Sßoft,  telegtapb,  in  ©arnifon  bie  2.  Aelbartilleric= 
btigabe ;  ein  ©omnafhim,  ein  i'ebrerf emiuar ;  gladjä ; 
bau,  3Siebjud)t,  ßeinroebetei  unb  ©erberei. 

Sieffria,  bei  ben  SBafdjfiren  'Jlf^offnl,  linier ^)iebenflufi  ber  Mama  in  ben  ruf).  ©ourjernementS 
Otenbutg  unb  Ufa,  entfpringt  in  ben  Sümpfen  am 
uralifeben  93erg  Kernel  unb  ergiefn  ftd)  nadi  einem 
iuevft  üibmeftl.,  bann  uorbroeftl.  Saufe  von  1285  km 
jttrifeben  Satapul  unb  ̂ elabnga  in  bie  Mama.  3)et 
Oberlauf  btä  SBugulrfdTan  ift  bergig  unb  reich  an 
Sohlen,  ben  ̂ Jiittellauf  erreichen  nott  l'luvläufer  be» 
Uralv,  ber  Unterlauf  ift  eben.  SRebenflüffe:  ̂ nfer, 
Ufa  (ber  bebeutenbfte),  Sir  red?t^,  Tema,Mdrmaffan, 
Jfd)eremfan  finfS  u.  a.  Sajon  75  km  r»on  ber 
Quelle  an  roirb  bie  S.  febiffbar,  für  Tampfer  r>on 
bei  SDtänbung  ber  Ufa  an.   Serfd)ifft  roerbeu  Gr= 

!  Kugniffe  ber  llralbergroerle ,  ©etreibe,  i'ottafcbe, 
Öoljmaten.   2lufeer  biefer  S.  giebt  el  in  ̂ Kußlanb 

1  nodi  neun  anbere  pfiffe  gleichen  tarnen!,  unb  jroar 
[  in  ben  curop.^ruff.  ©ourjernementö  SBjjatla,  2lr= 
1  d)angelsf,  ̂ efaterinoflaro ,  Smolenel,  ferner  im 
[  Kubanfdjen  ©ebiete  unb  in  ben  afiat.mifi .  ©oubetne= 
I  ntents  Somsf,  ̂ alutef  unb  IJjtfuräf,  r>on  benen 
lenterer,  ein  Nebenfluß  ber  Slngata,  ber  bebeutenbfte 
(270  km  lang)  ift. 

«jelaja  ̂ ctfohi,  Rieden  im  ÄreiS  SSafftlloto 
be§  rufj.  ©ouucrnementä  Micro,  am  SÄo^j  unb  an 
ber  gaftoroer  ̂ rioatbaljn ,  l)at  (1891)  20  703  G., 
in  ©arnifon  oa*  2.  §elbmötfettegtment,  9iealfd)ule, 
^rogpmnafium  für  2Räbd)en,  eine  Gifengiefeerei, 
ein  d)em.  Laboratorium  unb  7  ̂ abrmärlte.  Dieben 
Miero,  Serbitfdh.ero  unb  Uman  ift  S.  einer  ber  roiaV 
tigften$anbctöplät?e  be»  ©oupernementg^efonberä 
für  (betreibe  unb  siUeh.  [SDlptbotogie. 

si> jelbog  (Beibog,  b.  i.  roeißer  ©ott),  f.  Slanrifdje 
©ielero.  1)  Krctsi  im  v^.  beö  tuff.  ©out>eme= 

ment§  Jula,  bat  1744,5  qkm  mit  81730  G.,  meift 
©rofnuffen.  —  2)  Kret^ftabt  im  Kreis  S.,  133  km 
fübroeftlid)  üou  2ula,  linf§  ber  Cla  unb  an  ber  Sje= 

|  lerolaunb©prfa,l)at(1891)9869G.,^oft,3:elegrapl), 
19  Kird)en,  2  Klöfter,  ein  ̂ rogpmnafium,  ^beater, 
eine  öffentliche  Sibliothef  (1858  gegrünbet,  jur  Gr= 
innerung  an  Sbuloroftij,  ber  bei  S.  geboren  rourbc), 

lalgf  dimeljerei,  Clfabiifation,  ©eilerei  unb  beträd1!- 
lid)en  öanbel.   1468  entftanb  bag  Jeilfürfteu  = 

I  tum  S.,  baz  ju  Sitauen  geborte,  aber  Gnbe  be» 
15.  ̂ abri).  an  lOlosfäu  lam.  ̂ m  16-  3>abrb-  rourbe 
SB.  mebrmals  t>on  ben  Tataren  serftört,  1777  rourbc 

1  es  Kreisftabt. 

JBjclgoraj.  1)  Sh-ei^  im  S.  be^  ruff.  =  poln. ©ourjernements  Dublin,  an  ©alijien  grenjeub,  bat 

1707,7  (1knimit«8667G.-  2)  ftretSfrabtimKreiSS., 
I  126  km  fübfüböftlid)  üon  Sublin,  an  ber  gum  Janero 
(Dicbenfluf?  beö  San)  gehenben  l'aba,  bat  (1891) 
7812  G.  (bie  Hälfte  Israeliten),  ̂ oft,  lelegrapb,  in 
©arnifon  bas  13.2)onifd)e  Mofafenregiment,  1  ruff., 

!  1  !ath.  Mircbe,  2  Sd)ulen,  ,V)utmad)erei  unb  $abrifa= 
!  tion  uon  Sieben  aus  vl>ferbebaar. 

^jclgorob,  b.  i.  S-K>eifee  Stabt.    1)  Ävci§  im 
j  ©.  beg  ruff.  ©ouDernements  Kursf,  bat  2987,9  qkm 
mit  168  225  G\,  barjon  über  jroei  drittel  Kleinruffen, 
ergiebigen  2lcfer=  unb  Dbftbau,  Sienenjucbt,  ̂ uder= 
fabrilen.  —  2)  KtetSftabt  im  Kreis  S.,  160km  füblict 

.  von  Kurcf,  an  bet  iWünbung  ber  JSeffelija  in  ben 
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nörbl.  3)onej  unb  bcr  ißrtaateifenbabti  $ursb(Ebar= 
fort),  in  j  ebener  Sage  an  einem  malerif  cbcnKreibeberge, 
ift  ein  alter  Ort,  in  meld) cm  fid)  bereits  ber  fleinruff. 
ßbarafter  ber  93auart  bemerllid)  mad)t,  unb  Süj 
eine§  23ifd)of§.  33.  bat  (1890)  22  940  &.,  in  ©arnif  on 
bie  31.  gelbartilleriebrigabe,  17  tfireben.  2  ßlöfter, 
1  geiftlicpeä  (Seminar,  1  ©pmnauum,  1  SKäbdben- 
gpmnaftum,  1  Sebrerinftitut,  "gabrifatiou  berühmter 
9T>acbsf  erjen,  1  23anf  unb  betracbtlidten  öanbel.  —  33. 
mürbe  1593  aU  ̂ eftung  gegen  bie  Krimfcben  Zata- 
ren  gegrünbet,  unb  »on  bicr  aus  im  Slnfang  be» 
17.  $abrb.  bie  fog.  93ielgoroberSinie  (eine  tHetbc 
tmn  geftungen  unb  SBerbauen)  bi§  jurDfa  unb  jum 
3)on  angelegt.  1708  marb  93.  ftauptftabt  einer  $rc= 
öinj  oes  ©ouüernements  £iem,  1779  Kretsftabt  unb 
balb  barauf  ber  Seftung§(bara!tet  aufgeboben. 

■^iclgorob,  ftolD.  "Jiame  für  älfierman  (f.  b.1. 
SBjeltna,  öauptftabt  bes1  SBeäirfS  23.  (1885: 

844,g  qkm,  38455  @.,  1  Stabt,  1  «Warft  unb 
62  Dörfer)  im  3?rei»  3)olnji  %v%la  in  23o»nien,  tinfl 
ber  Srina,  in  122  m  ööbe,  auf  bem  au»gebeb.n= 
ten  Slbterfelb  (Orlovo  polje),  im  uorböftl.  Seile  r>on 
£3o§nien,  nabc  ber  ferb.  ©renje,  bat  (1885)  7807  Q.f 
barunter  5491  Mobammebaner,  1765  Orient.  Crtbo= 
bore,  238  flatliolifen  unb  293  Israeliten;  in  ©ar= 
nifon  ba§  28.  ungar.  ;sägerbataillon  unb  bie  3.  Q§- 
fabron  be»  3.  ungar.  öufarenreflimentä  «@raf  t?on 
öabif»;  Sanbmirtfdaft  unb  .panbel. 

JBjeitnfftj,  SBiffarion  ©rigorjemitfd),  triff.  $ri= 
tifer,  geb.  11.  3uni  (30.  Mai)  1810  in  Sr-eaberg 
all  Sojm  eines  ÄreispbpfifuS ,  befuebte  bas  ©pm= 
nafium  ju  Sßenfa,  bejog  1831  bie  Uniöerfität  9Wo3= 
fau,  mürbe  1832  «megen  Unfäbigfeit»  relegiert  unb 
ermarb  feinen  Unterhalt  burdb,  journaliftifdje  2lr= 
beiten.  2Durd)  feine  Sejiebungen  äum  ftubentifd)5 
litterar.  Krei»  ©tanfenütfcb§  mürbe  er  mit  ber 

Scbeüingfdien  s$f)ilofopbie  befannt,  »eroollftänbigte 
burd)  eigene»  Stubium  feine  äftbetif  d)en ,  litterar. 
unb  fpracblicben  Kenntniffe  unb  fd)rieb  1834  für 
bie 3eitfd)rift  «üJlotüa»  eine  Stuffeben  erregenbe  fri= 
tifebe  überfid)t  über  bie  ruff.  Sitteratur  feit  bem 
18.  ̂ abjb.  in  einer  9teibe  r>on  älrtifeln  u.  b.  Z. 
«Sitterar.  ̂ fyantafien,  eine  Plegie  in  }>rofa».  Später 
mürbe  er  burd)  Stanfemitfd)§  ßinflufe  Hegelianer. 
1834—36  mar  er  Mitarbeiter  am  «Jeleffop» ;  unter 
anberm  fdbrieb  er  für  btefeS  93latt  «über  bie  ruff.  Gr= 
jäblung  unb  bie  ßrjäblungen  ©ogots».  1838  über= 
nat)m  er  bie  jRebaftion  bes1  «Moskauer  93eobad)ters», 
ber  1839  einging,  unb  mar  bann  Mitarbeiter  an  beu 

«33aterlänbifd)en  Memoiren»  in  Petersburg.  6"r  in= 
tereffierte  fid}  lebbaft  für  feciale  fragen  unb  fd)lof3 
greunbfdjaft  mit  93afunin.  1841  fdjrieb  er  eineüteibe 
non  3lbl)anblungen  über  33olfslitteratur,  1846  ben 
legten  ber  11  Slrtifel  über  ̂ ufebfin  (93b.  8  feiner 
2Öerfe).  ̂ n  biefer  3eit  ftanb  er  auf  bem  "ööbepunft 
feiner  Sbätigfeit,  um  ipn  febarten  fid)  alle  bebeuteiv 
ben  iungen  Scbriftfteller  (Jurgenjem,  ©ontfebarom, 
üfietrafom  u.  f.  m.j.  1846  reifte  er  feiner  ©efunbbeit 
megen  nad)  Sübrufdanb  unb  mürbe  nad)  feiner 
9tüdfebr  Mitarbeiter  am  9kfrafomfcb,en  «3eitge= 
noffen»,  mo  er  93erfecbter  ber  fog.  «natürlidjen 

Scbule»  mar,  als"  beren  93egrünber  iijm  ©ogol  galt. Seine  befte  2lrbeit  au*  biefer  3eit  ift  bie  «überfidt 
über  bie  ruff.  Sitteratur  be§  %ert)U?- 1847»  (1848). 
^m  ̂ rübjapr  1847  ging  er  jur  öerftellung  feiner 
©efunbbeit  in§  Elu§lanb,  ftarb  aber  nad)  feiner 
IRücffebr  9.  ̂ uni  (28.  Mai)  1848  in  Petersburg. 
Seine  gefammelten  2Berfe  erfebienen  in  12  33änben 
(Mosfau  1859—62  u.  ö.).  33gl.  31. 5ßppin,  93.,  fein 

23rocff)auä'  Sonöcriotion§=£eEifon.    14.  Slitft.    m. 

Seben  unb  93ricfmed}fel  (ruffifd),  2  93bc.,  ̂ etersb. 

1876).  '[SBeijj ...  (f.  SBjel). JBjclo,..,  93elo...,  in flam. tarnen fonielmie 
JBjclojc  ©feto,  f.  93ieloofero. 
$8jcloofcto,  aud)  93ielofero,  eigentlicb  93jc_= 

l  o  j  e  0  f  e  r  o  (b.  i.  «2T>cif$er  See»),  See  im  5RD.  be«  rulf. 
©ounernement»  Scomgorob  mit  1125  qkm  fSfldcben« 
räum,  bilbet  ein  ©lieb  bes  Mariinfdien  5lanal= 

fpftems1,  nimmt  bie  ̂ omfda  unb  Mma  auf,  unb 
ib^m  entftrömt  bie  Scbeffna.  Um  bie  Untiefen  am 
2tu!ofluf5  ber  le^tern  ju  umgeben,  ift  an  ber  füböftl. 
Seitebe5See§ber93ieloferffifcbeßanal(66km) 
angelegt.  S)er  See  ift  fepr  fifebreid). 

SSjclo^dfi^sr)  («93ei^pflüger»)  biefsen  früher 
in  9iuf?Ianb  bie  93auern ,  bie  traft  bef onberer  jari= 
feber  Ufafe  non  ber  Gntridtung  ber  abgaben  be= 
freit  maren.  93cfonber3  merben  fo  genannt  bie  93e= 
mobner  be»  Xorfe§  Äorobomo  im  ©ouDernement 
Hoftroma,  bieöon3manSunanin(f.b.)abftammcn. 

i&ieiopölic ,  Stabt  im  Jlreis  Sump  bes  ruff. 
©ouüernementg  6barf  om,  248  km  im  9t2B.t>on  d\)ax= 
fom ,  an  ben  ̂ lüffen  ©pra  unb  ̂ rpga  unb  an  ber 
Sumplinie  (Mcrefa  =  59orofbba)  ber  Staatsbabn 
6barfom  =  Tiifolajem,  bat  (1888)  11159  6.  (ßlem= 
ruffen),  6  Sircben,  öanbel  mit  ©etreibe,  ̂ ifeben  unb 
erjeugniffen  be§  SBalbeS.  93.,  1672  gegrünbet,  mar 
1780—97  Ireisjtabt  bcr  Slobobifdjen  Ufraine. 

JBjclöfcro,  f.  93ietoofero. 
«ielofcrSf.  1)  trci§  im  SRO.  bes  ruff.  @ou= 

eernements  SRotogorob.  bat  15725,c  qkm,  japlreidje 
Seen,  Sümpfe  unb  Slüffe,  unb  73751  ß.,  iRuffen 
unb  ruffifisierte  ̂ arelen.  —  2)  ßrei^ftabt  im  ̂ rei§ 
93.,  füblicb  am  93jeloofero  uni  am  93jeloferffifd)en 
Kanal,  bat  (1888)  4414  G\,  Sßoft,  Jelegrapb,  17  ßte 
eben,  1  Mdbd)enprogpmnafium,  Scbiffabrt,  ̂ ifeberei 
unb  Spifeenflöppelei.  ̂ m  ̂ afen  am  93jeloferffifcben 
Kanal  mürben  (1888)  Sßaren  für  100000  Oiubel  »er- 

laben, ^n  ber  9läbe  Steinfoplcn  unb  Sdmefelfies: 
gruben  mit  Scbmefelfabrif.  Gtma  18  km  üou  93. 
lag  im  9.  Sabrp.  bag  alte  93.  (93jeloofero) ,  mo  bcr 
93mber  9\urif§,  Sineug,  feinen  Sit?  batte.  93.  mar 

1237  JHefibenj  bes  93ieloferffifden  S'eilfürftentums, fam  1486  ju  Mosfau  unb  ift  feit  1776  IreiSftabt. 
»jcloftof,  93  i  al  p  ft  o  f  (poln.Bialystok).  1)  Ärei§ 

im  SB.  beg  ruff.  ©oucernements  ©robno,  bat  2904 

qkm  mit  108  791  6".  —  2)  Äretlftabt  im  $rei§  93., 
an  ber  93iala  unb  an  ben  fiinien  ̂ >eter§burg=9Bar= 

(1889)  566296.,  barunter  gegen  60  $ri>3.  Israeliten, 
in  ©arnifon  ben  Stab  ber  16.  ̂ nfanteriebimfion  unb 
beren  1.93rigabe  fomieber4.ÄarjaUeriebuüfionunb 
beren  1.  93rigabe,  61.  unb  64.  Infanterieregiment, 
10.  S)ragonerregiment,  7.  unb  8.  Sfaitenbe  93atterie, 
ein  fcböneS  Sd)lo^  be§  ©raren  93ranicfi  mit  3ßarf 
(mesbalb  93.  bas  «^obtadifdje  9>erfaitles»  genannt 

mirb),  gutgebaute  Strafen  mit  einftödigen  93ad'= fteinbäufern,    einen  geräumigen   Marftplat?   unb 
eine  Hauffyalle  mit  Surm,  je  1  ruff.,  fatb-,  eoang. 
ßird)e,  2  Spnagogen,  16  iüb.  93etpäufer,  1  9teat= 
fcbule,  1  ablige§  ̂ räuteinftift,  -sablrcicbe  Gabrilen, 

]  barunter  19  SSoH=  unb  Jucb,  fabrifen,  befueb,  te  Märfte 
I  unb  bebeutenben  öanbel  mit  ©ctreibe,  öolj  unb 
!  Manufaften.  —  93.,  im  14.  $sap rb.  gegrünbet,  mürbe 
!  1749  Stabt,  fam  1795  an  Sjsreiifjen  (als  £auptftabt 

j  bei  ̂ ammerbepartements  93ialnftof  bcr 
1  ̂rosins  ̂ euoftpreufeen),  1öu7  an  3ftu^tanb  unb 
ift  [ext  1842  ßreisftabt. 
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^icloiojcfftcr  $eife<  ober  99  ialo  ro  i  e  \  e  ri  nicht : 
gKalon  uff.Bäowefak^ja^uscaL  ein 
grofctenteüä  ber  ruff .  Krone  gehöriger,  jetjt  fünfte 

rbaltener  Urroalb,  im  Rreife  l'ruihami  unb 
311m  £eü  auch  in  ben  benachbarten  ftreifen  beä  ruf). 
©curernementv  ©robno,  bebedt  ein  öügettanb  mit 
vielen  Sumpfen,  bau  bie  SBafferfc&eibe  ;roifchen 
bem  Giemen,  8ug  unb  Tripel  hübet,  unb  umfafet 
901/4,  mit  ben  jugebörigen  ßfinbereien  L148  qkm. 

loben  ift  fanbig  unb  lebmig.  Ter  ivluf;  SRa» 
retofa  teilt  bie  feeibe  in  einen  itorböftl.  unb  in  einen 

::.  teil :  »eitere  glfiffe  jinb  bie  viec-ua,  SBjetaja, 
ilotfö.  Ter  SBalb  befiehl  jum  größten 

Seil  auS  Riefern  (40$roj.,  Rottanne  20$ro3., 

(riehen  3  l'rcü  unb  ijt  in  fünf  Acrfteveien  geteilt, 
311  benen  mehrere  S)ßrfer  gehören.  9hrr  hier  in 
Gurepa  Eornrnt  noch  bet  SBtfent  vor;  1872  mürben 

528  5tüd  gejault.  —  3m  Altertum  roebnten  in  ber 
lttojagen;  fiten  im  14.  unb  15.  ̂ abrb. 

mürben  hier  von  ben  poln.  Königen  Sagben  peran= 
Haltet,  Snbe  bc->  16.  ̂ abrh.  befanb  fieb  bafelbft  ein 
fcnigl.  ̂ agbichlc-ü;,  Biate  wieza,  b.  i.  SBeijje  äyarte 
genannt,  baä  irahrfcheinlich  bem  SBalbe  nnb  bem 
barin  liegenben  S)orfe  99ielomjef^(poIn.Bia}owie2) 
ben  SRamen  gegeben  bat.  S3gL  Srinfen,  Memoire 
descriptive  sur  la  foret  imperiale  de  B.  (2Öar; 
ichau  1826);  Ätfenief,  Jährt  in  ben  93ielorojefher 
SBalb  (im  «Suglanb»  1845,  9lr.  20). 

JBicl^f.  1)  ÄreiS  im  meftl.  Seil  be§  ruff.  ©ou= 
pernementc-  ©robno,  bat  3562,2  qkm,  156900  G\, 
2lderbau,  ©artenbau  ur.b  Judjfabrifen. — 2)  Kvcie<= 
ftabt  im  Rreü  93.,  an  ber  jum  SRarem  gebenben  93jel= 
janfa  unb  an  ber  Sinie  93reft=Süorosf=©rajeroo  ber 

sübmeftbabn,  bat  (1889)  7012  (S.  (über  bie 
Sälfte  3§raeliten),  ?ßoft,  Selegrapb,  in  ©arnifon 
baä  12.  Infanterieregiment,  4  ruff.,  1  fatb.  Äiraje, 
2  iüb.  jBetbäufer,  5  ̂ ahrmärfte  foroie  Ruinen  eineS 
Sdloficc-  ber  poln  Könige.  —  93.  rourbe  1501  Saupfc 
ftabt  bes  93jelefer  Sanbee,  fam  1795  ju  Preußen, 
1807  an  Sftufclaub,  unb  ift  feit  1842  Äreteftabt. 

58jcluef)a,  33erg  im  3Utai  (f.  b.). 
•söjclüga  (ruff.),  fttfcb,  f.  Saufen. 
^jclnj.  LJÄreiSimnörbLSeilbegruff.Soubeme5 

mente  Smolensf,  bat  11010,3  qkm  mit  117511  G., 
Julien  unb  SBeifernjfen,  93ieb3ud)t,  fpärltcben  3lcfer= 
bau.  —  2)  ftrcisftabt  imKreie  93.,  an  ber  febiffbaren 
Cbfcba,  bat  (1889)  9176  (S.,  93oft,  Jelegrapb,  5  Kir; 
eben,  1  $rogpmnaftum,  2  Schulen  unb  cdnffbau.  — 
93.,  anfange  ju  i'itauen  gehörig,  fam  1669  ju  Jftufjs 
lanb,  mürbe  1769  Krei^ftabt  ber  Stattbalterfcbaft 
Kicro,  1776  bes  ©ouoernemente  Smolensf. 

^icl^n.  1)  Kreis  im  norbroeftl.  Seil  be§  ruf), 
©ouoernemente  93effarabien,  bat  5543,4  qkm  mit 
1 17  438  G.,  bapon  86,1  $ro§.  Rumänen,  7,5  ̂ roj. 
SHuiien  unb  Kleinruf  Jen,  6,4  ̂ roj.  Israeliten,  be= 
trdcbtlicben  i'lderbau  unb  93ieb3ucbt,  auch  %ahak, 
@arten=  unb  ffieinbau.  Xer  Äreis  93.  biefe  bis  1887 
ber  ̂ aifpiebe  ftreie  (ruff.  Jasskij  mezd).  — 
2)  «rcisftaöt  im  Äreiö  93.,  67  km  im  9ts3JO.  von 
^affp  in  :Humänien,  134  km  im  SRSB.  con  ftifebinem, 
in  fahler  cteppengegenb  am  Ginfluffe  bee  Steugel  in 
ben  :Heut,  bat  ( 1888)  9975  G.,  meift  jRumänen  unb 
3«raelitm,  in  ©arnifon  bie  1.  lonifcbe  Sofafcm 
batterie,  1  arieeb.,  2  fatt).  fttrd^en,  1  Spna^oa,e, 
7  jflb.  93etbäufer,  1  ftreie=,  1  jüb.  Scfeule  erften 
Slanges,  grofee  UZärfte  für  öormneb,  bas  nach  :)iu-- 
mänien  unb  £fterreicb5  Ungarn  oerfauft  mirb.  — 
93.,  früher  jur  SRotbau  gehörig,  fam  1812  ju  :HuiV 
lanb  unb  rourbe  1818  Äreieftabt. 

Sperre,  3'hu">,  f.  -Hrunnmi. ©jef^cs^  1)  ̂ r"3  im  norböftt.  Seit  be§  ruff, 
©ouöetnementö  Sroer,  bat  8441,i  qkm  mit  229510 
@.#  Stoffen,  barunter  35  000  Karelen  ;3lc!  erbau,  ̂ ieh= 
3ucbt,  (ya^rifation  r-on  Nägeln  unb  lanbroirtfd)aft= 
lieben  ©erfiten,  —  2)  KreiSftabt  im  Kreic-  93.,  redjtS 
bet  SDlologa,  an  ber  SPtflnbung  ber  Cftretidnim  in 
biefelbe  unb  an  ber  Gifenbabn  3fbpbin§f-93oloflOJe, 
mit  ber  9iorftabt  Q  d  t  a  b ,  bat  (1885)  6668  (§.,  $oft, 
L3  «irdien,  4  Spulen,  cadfabrifation,  öanbel  mit 
©etreibe,  Jlad)§,  %d\m  unb  93crften.  —  93.  mar  im 
2lltertum  Sife  ber  93iefbc3fifcben  s$jatina  non 
3flomgorobs2BeUrti,  tarn  1485  3U  2Ro§!au,  1775 
3um  ©ouöernement  Jroer. 

«jörtf,  ©uftao  DSfar,  fd)meb.  DJcaler,  geb.  1860 
in  6todbolm,  Sdniler  ber  bortigen  sJlfabemie,  fpeiter 
in  il'aincben,  93enebig,  Stomunb  ̂ ari§  au^gebilbet, 
mar  befonbev»  al^  Porträtmaler  tbätig,  bat  aber 
baneben  bie  r>erfcbiebenften  ©egenftänbe  bebanbelt. 
@r  ift  feit  1889  2)citg!ieb  ber  ©todbotmer  Stfabemie, 
beren  gemeinfamer  3ufl  bie  Vorliebe  für  93eleucb= 
tungSeffefte  ift.  9Son  feinen  SBerfen  finb  3U nennen: 
93ilbnis  fetner  %xau,  be3  Kultusminifterg  29enucr5 
berg,  ©ufanna  (©ctenburg),  9iotfcbuf3  (Kopen= 
bagen),  Diöm.  <£d)miebe  (älmcrifa),  93enet.  9.1iarft= 
balle  (Stodbolm),  fiubftall  (otodb^olm). 

_  3Siörnc6orn  (finn.  Pori),  Stabt  im  Kreis  91ieber= 
Satafunta  bee  finn.  2än  flbo=93jörneborg,  am  Süb- 
ufer  ber  Äumo-Glf,  25  km  t>on  beren  2)iünbung,  eine 
berätteftcnunbroiditigftenöanbelejunbS'^ritftäbte 
Jintanbe,  Sih  eine^  beutfeben  Konful§,  h,at  (1888) 
10157  G.,  flot.  Kir*e  unb  Surm,  1863  erbautet 
neue§  vJiatbaue  auf  einer  Söbe  am  glufeufer,  neues» 
Jbeater,  mehrere  gabrifen  unb  median.  SBerfftätten, 
Ziegeleien,  ©erbereien,  Schiffbau,  Ginfubr  t?on 
6alä,  ©etreibe  unb  Gifen  unb  bebeutenben  2acbs= 
fang  foroie  S)ampferücrbtnbung  nad}  bem  Safen  auf 
ber  33  km  entfernten  ̂ nfel  Siäfsö  (6eebab). 
©jörnfon,  93iörnftjerne,  norroeg.  Siebter,  geb. 

8.  i  e>  1832  3U  Koifne  in  Efterbalen,  in  einfam  roit= 
bem  93erglanbe,  rco  fein  93ater  Pfarrer  mar,  befucb,te 
bie  SOlittels  unb  «Healfcbule  3u  SOlolbe  unb  feit  1852 
bie  Unitterfttät  ju  Gbriftiania,  mo  er  bie  litterar. 
Sbätigfeit  mit  sJiecenfionen  unb  feuilletcniftifdien 
Sfijaen  begann.  31ad)bem  er  1857 — 59  al§  Jbeater« 
birettor  in  93ergen  geroirft  hatte,  trat  er  furse  3eit  in 
bie  'Hebafticn  be§  «2lftenblabet»  in  Gbriftiania.  5)ie 
brei  "Sorfgefdüditen  unb  ̂ bptlen  «Simnöoe  6ol= 
baffen»  (1857),  «2lrne»  (1858)  unb  «Gnglab  ©ut» 
(1860;  «Gin  frifeber  93urfcbe»)  begrünbeten  feinen 
3tuf  (beutfeb  Don  £>elm§  u.  b.  %.  «2Iu§  9torroegen§ 
Socblanben»,  3  93bcbn.,  93erl.  1861—62;  »on  2o= 
bebanj  al3  «93auernuo»ellen»,  Sübburgb.  1865). 
©leichseitig  oerfuebte  er  fidi  erfolgreich  im  1)rama  mit 
«Saite  öulba»,  «Steilem  olagene»  (1858;  «3mifcben 
ben  Sddacbten»),  «Kong  Sperre»  (1861)  unb  ber  Jri^ 
logie  «Sigurb  Slembe»  (1862).  Gr  ftanb  mit  tiefen 
SBerfen  im  bä'n.morroeg.  Sdnifttum  gan3  felbftfin« 
big  ba.  93cn  ibnen  finb«Su(ba»,  «3nuf eben  ben 
Scbladiten»  unb  «Sigurb»  al$  «Tramal.  9Berfe» 
(3  Sbe.,  Silbburgb.  1866)  pon  2obeban3  perbeutfebt. 
1860—63  bereifte  93.  Ratten,  Deutfeblanb  unb 
Aranfreid),  übernahm  (1865 — 67)  bie  Seitung  beä 
Jbeaters  3U  Gbriftiania  unb  gab  feit  1866  bie  iflu* 
ftrierte  ßeitung  «Dtorff  Jolfeblab»  berauS.  Ginige 
^abre  mar  er  aueb  'IRitrebacteur  ber  in  Kopenhagen 
erfduunenben  ßeitfebrift  «,}or  ̂ bi  og  9jirfeligheb", 
bielt  1871  —  72  in  febroeb.  unb  norroeg.  Stäbten, 
fpäter  auch  in  Stmerifa  33orlefungen,  brachte  bie 
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fotgenben  ̂ aljxt  im  Sübcn  31t,  febrte  1875  nad) 
sJiormegen  jurücf  unb  liefe  fid)  bauernb  in  ©augbal, 
in  bcr  ©egenb  von  Sillebammer,  nieber.  Sie  agita= 
torifdje  3Birf  famfett,  bie  er  alg  ein  Rubrer  ber  rabi- 

falen  «Bauernpartei»  in  ben  legten  iyabren  31t  ©un- 
ften  einer  von  tocbiveben  loggelöften  nortt>eg.=bemo= 

J'ratifd)en  Mepublif  entfaltete,  30g  itnn  viele  Stnfein= bangen  311.  Seit  1863  erhält  er  vom  Staat  einen 
Sid)tergebalt.  Bon  ben  neuern  Gablungen  finb 
bervorgubeben:  «^ernbanen  og  ftirfegarben»  (1866), 
«#ifferjenten»  (1868)  unb  «Brube^Slaatten»  (1873), 
ber  Vornan  «Set  flager  i  bpen  og  paa  bavnen»  (1884 ; 
«lllan  flaggt  in  ber  Stabt  unb  am  £afcn»;  beutfd) 
von  Gmil  l^onag  u.  b.  X.  «Sag  £au§  Kurt»,  Berl. 
1886,  unb  r»on  2ßitl).  Sänge  u.  b.  %.  «Zfyomaä  sJien= 
baten»,  ebb.  1886),  «$aa  ©ub3  Beje»  (1889),  «sJtagm» 
(1890;  beutfd),  2  Bbe.,  <5amb.  1891).  Bon  ben 
bramat.  Sid)tungen:  «2Jiaria  Stuart  i  Sfottanb» 
(1864;  beutfd)  von  Sobcbanj,  SBcrL  1876),  «Se 
Tipgifte»  (1865;  beutfd)  von  Bufd),  Brem.  1871), 
«Sigurb  ̂ orfalfar»  (1872),  « iKebaf tören »  (1875; 
beutfd)  t>on  Seinburg),  «Gn  Fallit»  (1875;  u.  b.  %,. 
«Gin  ̂ alliffement»  aud)  in  Seutfd)Ianb  vielfad)  auf* 
geführt),  «Kongen»  (1877),  «Seonarba»  (1879; 
beutfd)  von  93.  unb  Sobeban3,  Sp3.  1879),  «Set  ntt 
Softem»  (1879),  «Gn  langte»  (1883;  beutfd)  «ein 
£anbfd)ub»,  Seil  1889),  «Dver  Urne»  (1883), 
«©eograpbi  og  Kjärltgbeb»  (1887).  Slud)  erfd)ien  ein 
■Gpog  in  9ioman3en  «Strnljot  ©elline»  (1875)  unb 
eine  präd)tige  lürifcbe  Sammlung  «Sigte  og  Sänge» 
(1870;  3.  Stuft.  1890).  SB.  ift  in  Seben  unb  Siebten 
ein  fül)ner  unb  fraftvoller  ©eift,  rabifal  unb  augge= 
fprod)ener  9iealift,  ein  Berfed)ter  beg  Ginfad)en  unb 
9tatürlid)en.  Sein  Stil  ift  trofe  großer  Sebenbigfeit 
ftetg  fnapp,  oft  in  attnorbifeber  Strt,  feine  Gbaraf= 
teriftif  im  Srama  vollenbeter  alg  feine  Kompofition. 
aSflt.  ©.  Branbeg,  J.  og  ̂bfen  (Kopenb- 1882) ;  berf., 
3Dcoberne  ©elfter  (2.  Stuft.,  pranff.  1887). 

33iörnftjcrna  (fpr.  björnfebärna ) ,  .Dcagnug 
^yriebr.  $erb.,  ©raf,  febmeb.  Staatsmann  unb 
Scbriftfteller,  geb.  10.  Oft.  1779  3U  Sregben,  roo 
fein  Bater  febmeb.  Segationgfefretär  mar,  trat  in 
bie  Slrmee  unb  ermarb  fid)  tväfyrenb  beg  ̂ 'innifeben 
Krieges  ben  DJtaforggrab ,  ging  im  Slpril  1809  als 
<5cbetmer  Botfd)after  3U  Napoleon,  unterbanbelte 
1812  in  Sonbon  megen  beg  Berfaufg  ber  ̂ nfel 
©uabeloupe  unb  begab  fid)  1813  alg  Dberft  mit 
ber  febmeb.  2lrmee  nad)  Seutfd)lanb.  £>ier  erbielt 
er  ben  Stuf  trag ,  Hamburg  3U  entfetten ,  mufete  fid) 
aber  auf  bie  grofee  9iorbarmee  jurü^teben  unb 
nal)m  nun  an  ben  Sd)tad)ten  bei  ©rofebeeren,  Senne^ 
roxi  unb  Seip3ig  teil.  Wad)  ber  Ginnabme  von  Ba= 
riS  Eämpfte  93.  tn  s3cormegen,  big  er  enblid)  mit  bem 
^ringen  Gbrifttan  grtebrid)  bie  Konvention  3U  9)iofe 
abfeb/tofe,  melibe  bie  Berfonalunion  Sd)tneben§  unb 
9corroegeng  3ur  %ola.e  batte.  Gr  hwrbe  1815  in  ben 
^reiberrenftanb  erhoben,  1820  ©enerallieutenant, 
erbielt  1826  ben  ©rafentitel  unb  mar  1828—46 
bevollmächtigter  DJcinifter  am  grofebrit. -öofe.  9?ad) 
Stodbolm  3urüdgetel)rt ,  ftarb  er  bier  6.  Oft.  1847. 
2113  polit.  unb  ftaatsmiffenfcbaftlidier  Scbriftfteller 
befannte  fid)  33.  3U  einem  gemäßigten  Siberalig: 
<mu§.  2lm  meiften  gefebäfet  unter  feinen  SBerfen 
finb :  «  Om  beskattningens  grunder  i  Sverige » 
(Stodb.  1832;  2.  Stuft.  1833),  «Det  Brittiska  Riket 
i  Ostindien»  (ebb.  1839;  beutfd),  ebb.  1839)  unb 
«Sbeogonie,  ̂ bilofopbie  unb  $o3mogonie  ber 
<5inbu»  (fcblüeb.,  ebb.  1843;  beutfd),  cht.  1843). 
Seine  «Auteckningar»  (2  93be.,  ebb.  1851—52) 

bieten  intereffante  Beiträge,  inäbefonbere  3ur  ©e= 
fd)id)te  ber  9tapoleonifd)en  Kriege. 

Bks.,  bei  naturmiffenfd)aftlid)en  93e3eid)nungen 
2tbfür3ung  für  Sir  ̂ ofepb  Santa  (f.  b.). 

93f^.,  2tbfür3ung  non  93erfon»e^  (f.  b.). 
B.  Ii.,  tat.  2tbfür3ung  für  Baccalaureus  legum, 

engt,  für  Bachelor  of  Laws,  einer  ber  untern  ©rabe 
ber  iurift.  gafuttät  in  Gnglanb ;  aud)  Stbfürgung 
für  benevole  lector!  (tat.,  b.  b-  geneigter  Sefer). 

Bl.,  bei  botan.  93e3eid)nungen  Stbfürsung  für 
^arl  Submig  93lume  (f.  b.). 

Bl.,  binter  93e3eid)nungen  üon  ̂ feben  2tbfür= 
3ung  für  3Jiarcu§  Gliefar  33tod)  (f.  b.). 

^lartgulml,  f.  5innn»ale. 
klarte,  Gugen,  ©cnremaler,  Sobn  öon  ̂ art 

»on  93.,  geb.  24.  ̂ ult  1843  311  Sltbano,  nmrbc  t>on 
feinem  93ater,  bann  auf  ber  Stfabemie  311  Benebig 
unb  2öien  gebilbet,  befugte  3U  Stubiengmeden  Diom 
unb  s$ari3,  bann  Belgien  unb  Gnglanb  unb  liefe 

fid)  in  Benebig  nieber.  ̂ Scacbbem  er  1862  mit  einem Stttarbilb,  Befebrung  ber  9tl)ätier  burd)  ben  beil. 

Balentin  (Äircbe  r»on'Obermai§  bei  DJieran),  ftd)  in 9tuf  gebrad)t,  befd)äftigte  er  fid)  »ormiegenb  mit 
nenet,  überbaupt  ital.  ©enrebilbern;  fo  Scene  au§ 
bem  «Decamerone»  (1867),  £ird)gang  ber  Soga= 
reffa  (1868;  ftersog  non  Goburg),  Brautsug  in  ber 
ajcarfugftrcbe,  Bartie  nad)  SJhtrano  (1870;  &of- 
mufeum  in  Sßien),  Benetianifd)e  Batf  onfeene  (1875), 
Ü)carionettentbeater  im  Ätofter  (1887),  9Iinetta,  6od)= 
3eit  in  Benebig  (1888)  u.  f.  m.  Gr  lebt  in  Benebtg. 

^laacf,  ̂ uliug,  ̂ ßferbe=  unb  ©enremaler,  Bru= 
ber  beS  norigen,  geb.  22.  2Iug.  1846  3U  Stlbano, 
mar  Sd)üler  feinet  Baterg.  Sem  erfteg  Bilb,  2öett= 
fatjrt  betrunfener  ftomen.  Bauern  (1869),  ift  im  öof- 
mufeum  ju  2Bien,  mehrere  ̂ agbbilber  im  Befit?  be§ 
$aifer§  non  Öfterreid).  Sonft  finb  tion  feinen  ©emäl= 
ben  gu  nennen:  §ud)gjagb  in  ber  Gampagna  (1877), 
DJcarft  in  Oberungam  (1885),  Bferbe  im  freien, 
Bferbemarft  in  Bifd)ofe>t)ofen  (1888).  Gr  malte  aud) 
lebenggrofee  Dieiterporträte.  B.  lebt  in  2öien. 

»laa^,  ̂ arl,  bitter  von,  3Mer,  geb.  28.  Slpril 
1815  3u  Zaubers  in  Zxxol,  iam  1830  in  ba§  Sltelter 
Strnotbg  in  ̂ nngbmd.  6ier  trat  er  bereits  1832 
mit  ber  üompofition:  SuUia  fäbrt  über  ben  Seid)= 
nam  it?re§  Baterg,  betüor.  Sarauf  ging  er  nad) 
Benebig,  mo  er  fid)  unter  Sipparini  bem  ©enre* 
facbe  3umanbte,  unb  nad)  9tom,  mo  Dnerbed  unb 
beffen  Slnbänger  auf  ibn  einmirften;  grücbte  bar>on 
maren:  Dtofenrounber  ber  beil.  Gtifabetb  unb  bie 
Öeimfebr  ̂ afobg  (1841,  öofmufeum  in  SBien).  %n* 
folge  r>on  brei  für  bie  iirebe  üon  gotb  bei  Beft 
gemalten  Stltarbilbern  1850  alg  Brofeffor  an  bie 
Stfabemie  3U  3Bien  berufen,  nollenbete  er  bie  aug 
33  ̂ regten  beftebenbe  Slugfd)müdung  ber  $ird)e, 
mobei  er  bem  Stil  ber  üorraffaetifdien  ttxa  nad); 
eiferte.  91ad)bem  er  1855  auf  ber  Barifer  2Belt= 
augftellung  einen  Breig  erbalten  für:  Karl  b.  ©r. 
befuebt  bie  ßnabenfcbule  (öofmufeum  3U  9öien),  ging 
B.  als  Btofeffor  an  bie  Slfabemie  in  Benebig  unb 

febuf  bier  1858  bag  figurenreid)c  ©emälbe:  'Ötaub ber  venet.  Bräute  im  6.  ̂ abrb.  (gerbinanbeum  in 
^nn»brud).  hierauf  begann  er  bie  Slugmalung  ber 
DtubmegbaUe  im  f.  f.  Strfenal  in  2öien,  in  42  Sar= 
ftellungen  aug  ber  öfterr.  ©efdncbte  beftebenb,  moran 
er  11  ̂abre  arbeitete.  Seit  1866  ift  B.  mieber  Bro= 
feff or  an  ber  Wiener  Slfabemie.  Qu  feinen  neueften 
©emälben  geboren:  bie  Borträte  beg  Kaiferg  üon 
Öfterreid)  unb  bcr  Königin  von  Spanien,  Gffebarb 
trägt  bie  öersogin  üon  Scbmaben  über  bie  Klofter- 

5* 
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f*rociie,  £ie  Jerfvolititoumb  Tie^otterieidmvftern. 
Gr  tat  fein  Beben  felbft  bef*ricben  i  bg.  von  :H.  SBolf, 
SBien  i  \ 

Einern«  ̂ Siulpä  n'pr.  blada  bot),  gierte  SouiS, 
$er}og  ron,  franj.  Diplomat,  geb.  12.  3an.  1771 

auf'3*loß  2>erignen  bei  SlulpS  in  ber  ̂ rouence, trar  beim  Jluöbfu*  bei  Reoolution  ftapitdn  ber 
Maraüeric,  roanberte  oniä  unb  biente  im  Gonbefdien 

RorpS;  [obann  fodbt  et  in  b«  2>enbee.  .hierauf  ging 
er  im*  SBerona  ju  SJubttrig  XVIII.,  tmtrbe  »on  biejem 

»fanbter  na*  Petersburg  gef*idt  unb  folgte 
ibm  1800110$  Snglanb.  1814  rourbe  er  $au&  unb 
ctaai-jminifter  unb  be8  Honig*  gebeimer  Berater. 
SBiele  iveblgriffe  cor  [Regierung  ui  biefemjsabre  fom= 
inen  auf  feine  iKe*nung.  Dtach  ber  3*tad)t  bei 
SBaiertoo  trollte  er  ni<bt  in  ̂ rantrei*  bleiben,  um 
mebt  cur*  feine  Unbeliebtheit  ber  6a*,e  beä  Königs 
turne-  }u  f*aben.  6r  rourbe  beSbalb  jum  ißait  cr= 
nannt  unb  1816  afö  ©efanbtet  na*  Neapel  gefdndt, 
B9oerbieSSermöbIungbe§6enog§.Don99errömitber 
jBrtnjefftn  Caroline  Vermittelte.  Sil»  ©efanbter  gu 
:Hom  batte  er  1817  großen  2tnteit  an  bem  berüchtigt 
ten  tf  onforbat.  1820  r>on  bort  jurüdgelebrt,  rourbe 
er  einer  .Hammerben: be£  Königs,  1821  fterjog,  bann 
abireibielnb  ©efanbter  ju  [Rom  unb  -Neapel.  %n  ber 
leiten  Seit  Subtoirä  XVIII.  unb  unter  JiarlX.  blieb 
erben  ©efebäften  fern.  2a  er  Subroig  Wlipp  ten 
Gib  perroeigerte,  rourbe  er  au§  ber  ̂ airSlifte  ge= 
ftridvn.  SB.  folgte  ftarl  X.  nad)  öolproob,  ̂ rag 
unb  (3brj.  Später  lebte  er  mit  bem  öerjog  r»on 
Sngoulente  auf  bem  3*loi)e  £ir*,berg  in  9fteber= 
Öfterret*  unb  ftarb  bort  17.  SRoo.  1839.  23.  befaß 
in  $atiä  rei*e  Sammlungen,  befonberS  an  orient. 
JDtebaulen,  über  bie  üieinaub  in  ber  «Description  des 
monuments  musulmans  du  cabinet  de  B.»  (2  23be., 
%av.  1828)  berichtete.  «Sgl.  2>icomte  be  £a  23ouIap, 
Xotice  historique  sur  M.  le  duc  de  B.  (s$ar.  1840). 
«lad  (fpr.  bläd),  3of.,  fd)ott.  Gbemifer,  geb. 

1728  ju  23orbeaur,  ftubierte  ju  ©laSgoro,  roo  er 
1756  $rofer|or  ber  SDtebijtn  rourbe.  Seit  1765  roar 

er  l'vofeffor  ber  Gbemie  in  Gbinburgl).  Gr  tt)ar  eins ber  a*t  auswärtigen  SRitglieber  ber  ̂ rcanjöfifcben 
8f abemie  ber  SBifjenfcbaften  unb  ftarb  26. 9iot>.  1799 
va  Gbinburgt).  23.S  bebeutenbfte  unb  folgenroidrtigftc 
Unterfucfrung  ift  bie  über  bie  milben  unb  äfeenben 
^Italien  unb  alfaltfg)en  Grben.  23or  ifyrn  rourben 
bie  erftern,  bie  fobjenfauren  Salje,  für  bie  einfachen, 
bie  äfcenben  (anbrate)  bagegen  für  23erbinbungcn 
berfelben  mit  ̂ euerftoff  angefeb,  en,  ber  beim  ©lüben 
bes  ßalffteins  an  biefen  übergebe  unb  »on  itnn  auf 

i'ottaf*e  übertragen  roerbe,  fobaf3  $L§tal\  entftefye, 
roäbrenb  ber  £i£falf  burd)  bie  Slbgabe  beS  §euer= 
fteffe  an  bas  milbe  Sllfali  felbft  roieber  milb  roerbe. 
58.  seigte  nun,  baf^  beim  ©lüb.  en  be§  Äalfftein§  unb 
ber  ÜRagnefia  eine  £uftart  roeggeb,e  unb  baburd) 
ber  ©eroicbtsr-erluft  bebingt  roerbe.  Siefe  Suftart 
(Äoblenfäure)  nannte  er  fire  fiuft  unb  roie§  nad), 
bar,  biefelbe  Don  ̂ ^alfali  aufgenommen  roirb  unb 
batur*  roieber  «milbe§»  2tlfali  liefert.  Setjanbelt 
man  le£tere§  mit  iU^Ealf,  fo  entjiebt  biefer  iljm  bie 
fire  8uft  bilbet  iU^fali  unb  roirb  ju  mitbem  j?alf, 
au§  roelcbem  man  bie  fire  £uft  bur*  ©lüben  üon 
neuem  auetreiben  Eann.  iülit  biefer  (fntbedung  tt»ar 
xy.  ber  etfte  Gbemifer,  ber  ben  @eroi*tst;eränbe= 
rungen  einen  entf*eibenben  Ginfluf^  auf  bie  GrElfc 
rung  t>on  *em.  Vorgängen  einräumte  unb  jugleid) 
ber  erfte  (Intbeder  eine§  t>on  ber  £uft  üerf*,iebenen 
GJafel1.  2ie  babur*  gegebene  Anregung  rourbe  all= 
balb  ron  feinen  roenig  Jüngern  ̂ eitgenoffen  6auen= 

bifb  unb  ifirieftfo)  in  übeu'afdjenbfter  SBeife  bureb. 
bie  ßntbedung  jablreidier  neuer  ©afe  tveiter  itcr= 
koenbet  vJluf  bem  ©ebiete  ber  -^br;fif  ift  35.  bie  Gnt= 
bedung  ber  latenten  3Bfimte  ju  »erbanten.  2lu§ 
feinem  v]]ad)Iaf3  gab  Oiobinfon  bie  «Lectures  on  the 
elements  of  chemistry»  (2  Sbe.,  Sonb.  1803; 
beutf*  r«on  Srell,  4  33be.,  Sframb.  1804—5;  neue 
Stufl.  1818)  berau§. 

«Ittrf  (fpr.  bläd),  ©iiiiam,  engl.  9iomanfcr;rif> 
fteller,  geb.  1841  in  ©laSgoro,  befud)te  bie  ̂ unft= 
f*,ule  feiner  Saterftabt,  roibmete  fid?  balb  ber  ̂ our= 
naliftif ,  ging  1864  na*  £onbon  unb  rourbe  1865 
Mitarbeiter  an  «The  Morning  Star»  unb  nabln 
1866  al§  beffen23eri*terftattcr  am  S)eutf*,en  Kriege 
teil.  1868  erf*ien  bie  9ior>elle  «Love  or  raarriage», 
bie  feine  33ea*tung  fanb.  Grfolgreicber  roaren  bie 
SHomane  «In  silk  attire»  (3  5ßbc.,  1869;  neue  Stuft. 
1871),  rco  t»or  allem  bie  Sfijjen  aug  bem  fd}roarj= 
roälber  23auernlebcn  ^Begabung  jeigen,  unb  «Kil- 
meny»  (3Sbe.f  1870;  2.2tufl.  1873),  gelungene  Sil- 

ber äu§  ber  ßünftterroelt  SonbonS.  ©einen  3fluf  als 
sJtomanfd}riftftetler  »on  Sebeutung  unb  Eigenart 
begrünbete  33.  burd)  «A  daughter  ofHeth»  (3  33be., 
1871),  ein  2Ber?,  bag  allgemeines  2luffeb,en  b^erüor= 
rief  unb  in  2  ̂ abren  12  Auflagen  erlebte.  6§ 
folgten:  «The  monarch  of  Mincing-Lane»  (1871), 
«The  stränge  adventures  ofaphaeton»  (2 93be., 
1872;  mit  ̂ lluftrationen  »on  Skalier  1874),  eine 
mit  Dtomanmotinen  burebfe^te  53ef(fereibung  einer 

Söagenfabrt  be§  Serfaffers  t»on  Sonbon  na*  6"bin= 
burgl);  großen  Grfolg  errang  ber  Vornan  «A  Prin- 
cess  of  Thule»  (3  33be.,  1873;  beutf cb  »on  £eb= 
mann,  4  33be.,  S3erl.  1878;  oon  SlugSpurg,  2pg. 
1888),  »on  allen  SBerfen  SJ  baZ  gelefenfte.  35on 
roeitern  Romanen  finb  ju  nennen:  «The  maid  ot 
Killeena,  and  other  stories»  (1874;  beutf*.  Don 
3.  aiioltle,  2pj.  1877),  «Sunrise»  (1881;  beutf*, 
53erl.  1882),  ber  ba§  treiben  ber  gebeimen  ©efell^ 
febaften  Guropa§  febilbert  unb  53J  i^unft  auf  ber 
£öbe  jeigt;  «The  beautiful  wretch»  (1882;  beutf* 
als  «Scbelmenfcbön»,  tbt.  1884),  «Shandon  bells» 
(1883),  «Adventures  in  Thule»  (1883),  «Yolande» 
(1883),  «Judith  Shakespeare»  (3  Sbe.,  1884), 
«White  heather»  (1885),  «The  wise  women  of 
Inverness»  (1885),  «Sabina  Zembra»  (1887),  «The 
Strange  adventures  of  a  house-boat»  (1888),  «The 
penance  of  JohnLogan»  (1889),  «In  farLocbaber» 
(1888),  «The  new  Prince  Fortunatus»  (3  23be., 
2onb.  1890),  «Stand  fast,  Craig-Royston»  (1891), 
«Donald  Ross  of  Heimra»  (3  SBbe.,  1891).  21ußer= 
bem  lieferte  23.  1879  eine  gelungene  53iograpt)ie 
D.  ©olbfmitbS  (beutfeb  oon  Äatfcber,  2pj.  1880). 
9Jleb,rere  %ai)xe  an  ber  Seitung  ber  «Daily  News» 
beteiligt,  gab  er  1874  bie  journaliftifcbe  Strbeit  auf 
unb  lebt  feitbem  jurüdgejogen  in  53rigbton. 

33tatf ,  5tbam  &  (Sfjnricc  (fpr.  äbbem  änb 

tfcbabrl'S  bläd),  3Serlagsbud)banblung  in  Sonbon mit3roeignieberlaffung  in  Gbinburgl),  im  33efi^  üon 
^ameS  2ait,  Francis,  Slbam  unb  Slbam 
Zimmer  23 lad.  6ie  rourbe  Dom  ©roßüater  ber 
beiben  letjtern,  älbam  23 lad,  1807  in  Gbinburgb 
gegrünbet,  trägt  feit  bem  Gintritt  (1833)  f  eineS  Neffen, 
Gt>arleS23lad,  geft.  1854,  bie  jeßige  %\xvxa  unb 
bat  ttveen  öauptfi^  in  Sonbon  feit  1891.  3)a§  bc= 
beutenbfte  Unternehmen  ift  bie  «Encyclopasdia  Bri- 
tannica»,  bie  oon  bem  £>aufe  1827,  al§  bie  6.  Slufl. 
erf*ienen  roar  (20  23be.  unb  6  23be.  Supplement, 
1815—24;  1.  Stuft.,  t)g.  üon  Slnbrero  23ell  unb 
29illtam  Smellie,  3  23be.,  1768—71),  übernommen 
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nmrbe  unb  feitbem  in  9.  Stuft.  (24  23be.,  1875—88; 
$ret§  740  9R.)  vorliegt  mit  15  759  ättifeln,  bt- 
arbeitet  non  1150  Mitarbeitern.  1851  rourbcn  bie 
Söerle  ©alter  Scotts  crmorben  unb  in  mannig* 
faltigen  2lusgaben  (auch  illustrierten)  t>eröffentlidd. 
gerner  finb  öorbanben  bie  gefamten  SBerfe  Don  Se 
Uutncer),  SJJoe,  einzelne  SBerfe  von  Sorb  ßodburn, 
Sarrat  («School  arid  Colleges  Tales»),  5*loh)cr, 
äftacaulaty,  3tbam  Smith  u.  a.,  ©dmfc  unb  9teife= 
bücber,  harten  unb  2ltlanten. 

SMacf bant>  (fpr.  blädbännb),  f.  $oblenetfenftein. 
sölarfuurn  (fpr.  blädbörn),  DJtunicipal  =  unb 

^3artament§borough  unb  rafcb  amuadifenbe  yabrif= 

ftabt  in  ber  engl.  ©raffdjaft  Sancafljire,  am  aU'mV eben  23.,  nalie  bem  Nibble,  in  ber  9iäbe  reicher 
Kohlengruben,  37  km  im  9ß9t2B.  t>on  SDtancbefter,  in 
feinen  alten  Seilen  unregelmäßig  gebaut,  tjatte 
1831  nur  21940,  1891  fdjon  1200(34  @.,  ein  Stabt= 
bau§,ätt)eiöffentlicbe'ipart§  (Corporation  Park  1857, 
Queen's  Park  1887  eröffnet),  eine  fefjr  fd)öne  23örfe, 
eine  1567  geftiftete  Satcmfcbule,  eine  1888  eröffnete 
Secbnifcbc  Sdjule  unb  eine  Sucbbatle.  Sd?on  1650 
mar  23.  berühmt  burcb  feine  «23.  ßbed§»,  b.  i.  ge= 
mifdjte  Seinem  unb  23aumiuolJgett>ebe,  fpäter  burcb 
feine  ungebleicht  gebrudten  «23.  ©rapg»,  ber  £jaupt= 
inbuftriejmeig  bis  jur  ßrfinbung  (1767)  ber  epinn- 
^ennp  burcb,  ben  in  23.  geborenen  öargreaaeS.  ̂ seht 
ift  23.  einer  ber  größten  unb  ltncbtigften  ̂ ßläfce  ber 
(Srbe  für  23aumir>olle  mit  etroa  150  großen  gabrifen, 
bereu  mele  1—2000  Arbeiter  befdiäftigen.  3lu^er= 
bem  b,  at  23.  3ife=ü)iuffelineinbuftrie  unb  2ftafcbinen= 
bau.  23gl.  2*bram,  History  of  B.  (1878). 

^Slaäbuvne  (fpr.  blädbörn),  Farnes  ftarrt),  engl. 
Scbadbfpieler,  geb.  30.  Sej.  1842  in  9ftand?efter.  Seit 
1861  in  ber  Scbacbtuelt  genannt,  gemann  er  1870  in 
23aben=23aben  mit  ©.  sJt.  -Reumann  jufammen  ben 
brüten  s}3rets\  1873  in  SBien  t-erlor  er  an  Stetnit? 
im  Sticbfampf  ben  erften  ̂ reis\  3>m  Swanturnier 
t>on  1876  trug  er  ben  Sieg  baüon.  2luf  ben  SdmaV 
fongreffen  in  3ßart3  1878,  in  2Bie§baben  1880,  in 
23erlin  1881,  in  SBien  1882,  in  Sonbon  1883,  in 
Nürnberg  1883,  in  Hamburg  1885  unb  auf  ben 
neueften  engl,  furnieren,  nox  allen  im  internatio= 
nalen  SJteifterturnier  ju  9)landiefter  1890  befanb  er 
ficb  in  ben  3teit?en  ber  erften  Preisträger. 

mittel  =  S)otne  (fpr.  bläd  bolnn)  ober  2Kount  = 
5Hitcb,  eil,  ber  böcbfte  Sßunft  ber  2tppalad)en  (f.  b.). 

Black  drops  (engl.,  fpr.  bläd,  b.  i.  Scbtuarje 
tropfen),  Dpiumpraparat  ber  amerif.  unb  engl, 
^barmafopöe;  bas  ber  erftern  beftebt  aus  16  Jeden 
■Cpium,  3  Seilen  SDluälatnufe,  2  Seilen  GrocuS, 
24  Seilen  3uder,  mit  einem  überfebuf}  oon  fonjen= 
triertem  ßffig  bigeriert  unb  auf  104  Seile  abgebampf t. 

JBlatffect  (engl.,  fpr.  blädfibt,  b.  b.  Scbroar^ 

füfse),  ein3>t»eig  bes  großen  Stammes1  berSllgonfin (f.  b.),  ber  aber,  roie  e§  febeint,  eine  DJtenge  frembe 
Elemente  in  fiel)  aufgenommen  bat.  Senn  foroobl 
in  ber  Sprache  tuie  in  ben  Sitten  meiden  bie  23. 
^um  Seil  beträcbtlid)  r>on  ben  editen  SllgonÜn  ab. 
3br  ©ebiet  finb  bie  5'luf>tbäler  unb  ̂ rairien  an  ber 
£)ftabbad)ung  ber  Sodrj=Üttountatns,  jrotfeben  bem 
Sa§fatcb.atüan  unb  bem  ÜÜtiffouri.  Sie  jerfatlen  in 
bie  brei  Stämme  ber  Sitfefai,  b.  b.  bie  eigent= 
lieben  33.,  bießäna  ober  23Iutinbianer  unb  bie 

^>ie*!an  (^icaneur,  ̂ ßiegan).  S)iefe  bilbeten  ebe- mal3  in  ©emetnfebaft  mit  ben  atbaba§lifd}en  Sar= 

cee3  unb  ben  fog.  %aü  ̂ nbians"  einen  großen  23unb, 
ber  an  30000  Seelen  umfaßte  unb  ficb  allen  Um= 
mobnem  gefürebtet  mad)te.  Sie  ̂ odenepibemie  r»on 

1836  raffte  aber  tfvti  Srittel  ber  23et»ölferung  bin. 
%üx  ben  9ieft  brachte  bie  Regierung  ber  bereinigten 
Staaten  einen  ̂ riebensoertrag  mit  ben  9iad}barn  ju 

ftanbe.  vJcacbbem  ber  23üffel  in  ben  s$rairien  na^eju 
nollftänbig  ausgerottet  toorben  ift,  b^t  man  bie 
^nbianer  auf  Oteferoationen  untergebrad)t,  roo  bie 
S.  mit  anerfennen§tnertem  Grfolge  begannen,  burcb 
2lderbau  il)ren  2eben§unterbalt  fid}  ju  »erfebaffen. 
1887  3äb,lte  man  auf  ben  brei  canab.  SReferDa» 
tionen  ungefäbr  6000  ̂ nbianer  (2400  eigentlicbc  23., 
2800  ßäna,  800  ̂ iefan),  im  bereinigten  Staaten^ 
gebiet  2300,  meift  ̂ iefan.  23gl.  SRarimilian,  s4>rinj 
^u  2Bieb-9ieuroieb,  JJleife  in  baS  innere  9]orbamerif a 
in  ben  3.  1832—34  (ßobl.  1838—41);  %.  23.  ftap: 
ben  in  ben  «Transactions  of  the  American  Pliilo- 
sophical  Society»  (1862);  ̂ oratio  £>ale  in  ben  «Re- 

ports of  the  British  Association  for  the  Advance- 
ment  of  Science»  (1885). 

«Iacffifd)&cm,  f.  Sepia. 
madffcatb,  (fpr.  blädbjbtl)),  üon  Tillen  um» 

gebene  &eibe  (29  ha)  in  ber  ©raffebaft  i^ent,  8  km 
füböftlid)  t)on  ber  ̂ 3aulstircbe  in  Sonbon,  in  un= 
mittelbarer  Diäbe  be£  ©reenmidjparf!?,  enthält  tiefte 
einer  3flömerftraf3e,  fpielte  in  ben  ßmpörungen  2öat 
Spler§  unb  %aä  &abe%  eine  Sftolle;  jefet  Spielplan 
für  ba§  Spiel  «@olf»  unb  23ergnügung§ort. 
»lacf=£Ur$  (fpr.  bläd,  Scbroarje  23erge), 

©ebirgsfette  im  fübmeftl.  Seile  r»on  S)atota  (f.  b.) 

unb  im  norböftl.  2öpoming,  unter  43°  30'  bi»  45° 
nörbl.  23r.  unb  103  big  105°  rceftl.  S.  non  ©reentnid), 
ift  et»ua  160  km  lang  unb  96  km  breit  unb  bilbet  bie 
gortfefeung  be§  üon  bem  ̂ etfengebirge  ftcb  absmei» 
genben  23ig=.,oom=  unb  SnomgebirgeS.  ̂ i)xz  23afiS 
liegt  760— 900m  ü.  b.  Tl.;  ibr  f)öd)fter  $unft  ift 
ber  öarnep^it  (2350  m).  Gtroa  ein  drittel  ber 
23.  ift  üon  Söalbungen  bebedt.  ©olbbergbau  ift 
nid)t  unbettäcbtlid).  3Reid)lid)  fommt  23lei,  $ot)le, 
Gifen,  Salj  unb  Petroleum  cor. 

»lacfic  (fpr.  blädt),  3obn  Stuart,  engl.  $b,ilo= 
log  unb  Siebter,  geb.  im  ̂ suli  1809  in  @la§golt>, 
ftubierte  in  Slberbeen ,  Gbinburgb,  ©öttingen  unb 
23erlin,  bereifte  Italien  unb  lourbe  1834  2lbüofat 
in  Gbinburgb.  1834  burd)  eine  Überfe^ung  üon 
©oetbeg  «§auft  I.»  (2.  9lufl.  1880)  al<§  tüd}tiger 
Kenner  be§  S)eutfcb,en  (ngl.  audb,  feine  Schrift  «The 
wisdom  of  Goethe»,  1883)  unb  geraubter  Über» 
fc^er  befannt  geworben,  rourbe  er  Mitarbeiter  an 

«Foreign  Quarterly  Review»,  «Blackwood's  Maga- 
zine», «Westminster  Review»  unb  anbern  3eü= 

febriften,  1841  ̂ rofeffor  ber  tat.  Sitteratur  am 
Marishai  College  in  Slberbeen,  1852  ber  gried}i= 
feben  ju  ßbinburgb;.  Seit  1882  lebt  er  in  Sonbon 
unb  roar  u.  a.  aueb  ̂ ßräfibent  ber  Goethe  Society 
für  1890/91.  3u  23.g  befannteften  arbeiten  auf  bem 
©ebietc  ber  flafftfcben  Philologie  geboren  eine  Über= 
feUung  beg  ̂ fcbpluS  (2  23be.,  Drforb  1850),  «The 
pronunciation  of  Greek,  accent  and  quantity» 
(6'binb.  1852),  «Discourses  on  beauty,  with  an 
exposition  of  the  theory  of  beauty  aecording  to 
Plato»  (ebb.  1858),  «Homer  and  the  Riad»  (4  23be., 
ebb.  1866)  unb  «Horae  hellenicae,  essays  and  dis- 
cussions  on  some  important  points  of  Greek  phi- 
lology  and  antiquity»  (£onb.  u.  ßbinb.  1874).  Scbon 
in  ben  nierjiger  Sauren  an  ber  beginnenben  23eroe= 
gung  für  bie  Reform  ber  fch,  Ott.  Unioerfttäten  bierüor= 
ragenb  beteiligt,  roirfte  er  nadi  biefer  9tid}tung  un= 
ermüblid}  roeiter,  big  1859  burd)  ̂ arlamentSbefcbluf? 
eine  Dteform  burd)gefe^t  unb  aueb  bie  2tmr>enbung 
ber  Seftafte  auf  bie  s$rofefforen  aufgelioben  rourbe; 
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;.  ö.  i;i  idassical  literature  in  its  relatiou  to  the 

ld^  ceutury  aud  Scottiah  University  education» 
ieigt  er  fein  Iftroaramm,  boi  er  no^  in  »a 

letter  to  the  people  of  Scotland  on  the  reform  of 
their  Aeadeniical  Institutious»  (1888)  verftcbt.  2113 

v  trat  V-J3.  auf  in  >  Lays  and  legends  of  ancient 
.  with  other  poems»  (Gbinb.  1857;  2.  Slufl. 

1880),  «Lyrical  poems,  English  and  Latin»  (ebb. 
Maas  burschicosa,  a  book  of  songs  for 

Btadents  aud  university  meu"  (ebb.  1869),  «Lays 
of  the  Highlands  aud  Islands»  (Vene.  1872),  «Songs 
of  religion  and  life«  i.Gbinb.  1876),  <Gleanings  of 
song  from  a  happy  life»  (1886),  «A  song  of  heroes» 
(1890).  Daneben  hielt  er  gemeinverftänbltcbe  35or-- 
(efunaen,  bie  meift  feine  engere  Heimat  betrafen, 
ntrieb  aueb  über  «The  language  and  literature  of 
the  Scottish  Highlands»  ((Sbtnb.  1876),  «The  Scot- 
tish  Highlauders  aud  the  land  laws»  (Sonb.  1885), 
"Scottish  song:  its  wealth,  wisdom  and  signi- 
ficance»  i  Gbinb.  1889)  iL  a.  fomie  eine  23iograpbie 
»on Surnä (ebb.  1888).  2Bäbrenb beS  ©eutfcfcijfran-- 
)öfifcben  Krieges  »eröTTentlicbte  er  «War  songs  of 
the  Germans»  (ebb.  1870),  eine  sunt  Seil  oortreff- 
licbe  ßberfetutng  beutfdber  »aterldnbifcber  Sieber, 
mit  geiebichtlicben  Erläuterungen,  rcorin  er  ftcb  al§ 
eifriger  greunb  beutfeben  2Öefen§  gu  ernennen  gab. 
6eine  »bilof.  2lnficbten  legte  er  in  «Four  phases 
of  morals:  Socrates,  Aristotle,  christianity,  utili- 

tarianism»  (Gbinb.  1871)  nieber;  biefen  *  folgten 
■Essay  on  self-culture.  intellectual.  physical  and 
moral»  (ebb.  1873;  2.  2(ufl.  1880;  beutfeb  »on 
Kirchner,  2.  Aufl.,  ßpj.  1891),  «The  natural  history 
cfaÄeism«  (Sonb.  1877),  «The  wisemenofGreece, 
in  d  series  of  dramatic  dialogues»  (Gbinb.  1877), 
«Lay  sermons»(]881),  «Altavona:  Fact  and fiction 
from  my  life  in  the  Highlands»  (1882),  «Essays 
on  subjeets  ofmoral  and  social  interests»  (1890). 
Seine  polit.  Sorlefungen  «The  constitutional  asso- 
ciation»  (1867),  «On  Democracy»  (1867;  2.  Slufl. 

1885)  unb  bie  «Political  tracts»*(1868)  feigen  ihn ol§  Jreunb  mafeoollen  fyortfe^rttt^. 
Black  letter  (fpr.  bldcf),  [.  Oftöncbäfcprift. 
Blackley  Blue  (fpr.  blätflt  blub),  f.  ̂nbuline. 

•©larf  morc  (fpr.  blätfmobr),  9ticbarb  2)obbribge, 
engl.  SRomanfcbrif  tfteller,  geb.  9.  ̂uni  1825  at§  Sohn 
eineä  (SJeiftlid)en  ju  Songmortb  in  93erf,  befugte 
Exeter  College  in  Crforb  bt<§  1847,  mürbe  1852  an 
bie  93arre  bes  MiddleTemple  berufen  unb  mar  einige 
3eit  all  2tbcofat  tbätiß.  Gr  mobnt  bei  Sonbon  am 
S^emieufer.  Sitterarifcb.  trat  er,  naebbem  er  unter 
bem  ̂ feubonpm  2Helanter  in  «Poems»  (1854), 
«Epullia»  (1854)  unb  «The  bügle  of  the  black  sea» 
(1855)  tprifebe  Grftlinge  veröffentlicht  hatte,  mit 
bem  ©ebiebt  «The  fate  of  Franklin»  (Sonb.  1860) 
auf.  1862  folgte  eine  metrifcb,  e  Überfettung  ber  jmei 
erften  Sucher  »on  23irgihB  «Georgica»  («The  farm 
and  fruit  of  old» ;  1871  ©efamtüberfe^ung).  Seine 
erften  SRomane  «Clara  Vaughan»  (1864  erfebienen, 
aber  1852  gefebrieben;  neue  Slu§g.  1872;  beutfeb 
»on  Sreu,  4  93be.,  öerjberg  1878)  unb  «Cradock 
Xowell.  a  tale  of  the  New  Forest»  (1866)  gingen 
wenig  beachtet  »orüber.  dagegen  erregten  gropei 
Slufieben  «LornaDoone.  a  romance  of  Exmoor» 
(399be.,1869;  22. iUuftr.  Slufl.  in  133b.  1884;  beutfeb 
»on  5(acb,  Köln  1880)  unb  «The  maid  of  Sker» 
(3  93be.,  1872).  Sorgfältige  fünftlerifcbe  Anlage, 
bebeutenbee  Grjäblertalent,  bramat.  Sarftcllung  ber 
^Begebenheiten  unb  ber  Gbaraftere  unb  echter  £umor 
imb  bie  Sorjüge  feiner  Romane,  ferner  erfebienen: 

«Alice  Lorraine»  (1875),  «Cripps  the  carrier» 
(1876;  beutfeb  als  «£er  .vreihänbler»,  »ed.  1883), 
«Erema,  or  my  father's  sin»  (1877;  beutfeb  ab> 
«Gine  eble  Süße»,  S9ejfL  1884)  unb  «Mary  Anerlev» 
(1880),  «Christwell»  (1882),  «The  remarkable 
history  of  Sir  Thomas  Upmore  M.P.»  (1884), 
«Spriughaven»  (1887),  «Kit  and  Kitty»  (1890). 
^lact  Wuuntrtiiic<  (fpr.  btäcl  mauntinS, 

K©tb»arje  33erge»),  ©ruppe  ber  2lppalacben  (f.  b.) 
in  9corbamerifa. 

^Icntpool  (fpr.  bläcfpubj),  Üftuuictpalborougb 
in  ber  engl,  ©raff cbaft  Sancaf  btre ,  Sabeort  an  ber 
^rifeben  See,  in  feböner  Sage  jh)ifd)en  ber  2)core- 
cambe^ai  im  91.  unb  ber  SQlünbuug  beä  Slioer 
Nibble  im  ©.,  bat  (1881)  14229  Q.,  jmei  f\tbnc 
Öafenbämmc,  Slquarium,  SBintergarten,  unb  ift  eini> 
ber  befuebteften  Seebäber  im  meftl.  ßnglanb. 

J8lart=ÜKtbcr  (fpr.  blädt  rimm'r),  entfpringt  im 
©ountp  öerfimer  im  Staate  SReupovf ,  fliefet  juerft 
in  fübmeftl.,  bann  in  norbmeftl.  Dichtung  burd)  bie 
Soimtieä  Cneiba  unb  Serci»  unb  fällt  nad?  einem 
Saufe  t>on  200  km  unterhalb  SSatertomn  in  ben 
Dntariofee.  2öegen  feiner  Stromschnellen  ift  er  nur 
in  befebränftem  ÜJiaf,e  febiffbar.  2Sou  feinem  obern 
Salle  bei  2urin  im  ßountp  2emi§  ift  er  bureb  einen 
ftanal  mit  bem  grofsen  Griefanal  »erbunben. 

$$la cfrotf  (fpr.  bläd-),  Stabt  in  ber  irifeben 
©raff cbaft  S)ublin,  auf  ber  Sübfeite  ber  S)ubTin= 
33aif  bat  (1881)  8902  (S.  unb  tielbefucbte  Seebäber. 

JBlartftone  (fpr.  blädft'n),  Sir  Sßiüiam,  engl. 
Surift,  geb.  10.  3uli  1723  ju  Sonbon,  ftubiertem 
Crforb  bie  3kd)te,  trat  1746  al§  Sacbmalter  auf, 
eröffnete  1753  in  Dfforb  SSorlefungen  über  engl. 
33erfai)ung  unb  ©efejjgebung  unb  mürbe  1758  ̂ ro= 
fcffor  be§  Don  35iner  geftifteten  Sebrftubl^  be§  ge= 
meinen  engl.  Rechts.  Gr  trat  1761  in  baä  Parla- 

ment unb  mürbe  1763  jum  Solicitor  General  unb 
äugleicb  3itm  3]orftanb§mitglieb  be§  Middle  Temple 
ernannt,  morauf  er  feine  Stelle  in  Crforb  1766 
nieberlegte.  1768  oon  neuem  in§  Parlament  ge= 
mäbit,  mürbe  er  1770  Siebter  am  fönigl.  ©ericbt§= 
bofe  ber  Common  Pleas.  Gr  ftarb  14.  ̂ ebr.  1780. 
2lu§  feinen  Sorlefungen  in  Cyforb  entftanben  bie 
flafftfcben  «Commentaries  on  the  Laws  of  England» 
(4  93be.,  Crf.  1765—68  u.  ö.;  am  heften  bearbeitet 
»on  Stepben,  fionb.  1886),  bie  nod)  je^t  ol§  3Xutori= 
tat  in  allen  fonftitutionellen  fragen  gelten  unb  in 
jabtreieben  2lu§gaben  »erbreitet  finb.  Slufeerbem  »er= 
fa|te  er  «Tracts,  chiefly  relating  to  the  antiquities 
and  laws  of  England»  (2  33be.,  fionb.  1762 ;  befte 
2tusg.  1771;  beutfeb,  93rem.  1779)  unb  «Analysis 
of  the  Laws  of  England»  (Crf.  1754  u.  ö.;  neuefte 
2lu§g.  Don  Sitffon,  2onb.  1880),  eine  2lrt  Gncp!lo= 
päbie  be§  engl.  d\ta)t§. 
Blackw.  hinter  miffenfebaftlichen  Diamen  oon 

Sieren  bebeutet  3obu  S3ladroell,  engl.  Jlaturs 
forfeber,  befonberg  ausgejeiebneter  Spinnenfenner, 

geb.  1790,  geft.  1881.  '33on  ibmu.  a.:  «A  Mono- graph  of  the  British  Araneidae»  (in  ben  «Publi- 
cations  of  the  Royal  Society»,  Sonb.  1860). 

SBlortltmll  (fpr.  blädroajjl),  öftl.  Stabtteil  oon 
Sonbon  (f.  b.). 

JBlarttuater  (fpr.  bläd-).  1)  5luf>  in  ber  engl, 
©raffebaft  Gffef,  entfpringt  aU  $lant  im  SC.  »on 
Saffron=ißalben  unb  münbet  mit  bem  Gbehucr  nach 
einem  Saufe  »on  65  km  in  bie  burd)  ibre  Sluftern 
berühmte  23ladmater  =  Sai  ber  9lorbfee.— 2)  £lun 
im  fübl.  ̂ rlanb,  entfpringt  am  D)]ount=Gagle  in 
^errp,  burd}flief,t  bie  ©raffchaften  Gorf  unb  SÖater^ 
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forb  unb  münbet  nad)  162  km  5ftl.,  nur  «ilellt  fübt. 
Saufe  bei  ?)oußt)al  in  ben  2(ttantifd)eu  Ccean. 

iBlacfnictt  (fpr.  bläd-),  3o^n,  f.  Blackiv. 
üBlacfhioob  (fpr,  blädwubb),  f.  33otant)bol3. 
*8lacfh>oo&  (fpr.  blädwubb),  gebend  Remple 

Hamilton,  engl.  Diplomat,  f.  Sufferin. 
"ö Witfniouii  &  Zorn*  (fpr.  blädwubb  änb  fönnS, 

b.  i).  33ladwoob  &  Söbne),  33erlagSbud)l)anblung 
mit  33ud)bruderet  in  ßbinburgl)  unb  Sonbon,  im 
Sefilj  oon  SB  Uli  am  33ladwoob,  einem  Gute! 
con  SBilüam  331adweob  (geb.  1776,  geft.  1834), 
ber  baS  ©efebäft  1804  in  Gbinburgl)  grünbete  unb 
bellen  Seilbaber  unb  3iad)folger  feine  Söbne  3obn 
33ladwoob  (geb.  1818,  geft.  1879),  Stleranber 
Sola dto o o b  (geft.  1846)  unb  91  o b ert  33 1  ad  wo o b 
waren.  Sie  3rt>eigniebertaffung  in  Sonbon  würbe 
1840  begrünbet.  SaS  Jöauptunternebmen  be§  s?au- 
fei  ift  «  Blackwood's  Edinburgh  Magazine»  (feit 
1817),  eine  2ftonatSfd)rift  für  Sitteratur,  Sotitil 
unb  33bilofopl)ie,  an  ber  Don  ülnfang  an  bie  berror= 
ragenbften  engl.  Sd)riftfteller  wirften.  ̂ n  gleidjer 
:)ti*tung  bewegt  fiel)  ber  übrige  Sertag  mit  Serien 

öon  $.  ]p.  Söurton,  ©eorge  Gliot,  Nantes  <>"errier/ 
9t.  Jünt,  3p.  Hamilton,  31.  SB.  .Uingtate  u.  a.,  woran 
fid)  nod)  HlaffiterauSgaben  für  engl.  £efer  («Pbi- 
losophical  Classics»,  «Ancient  Classics»  unb  «For- 

eign Classics»)  nebft  Sd)ulbüd?ern  anfditiefien. 

^iacnoöon  (fpr.  blcbne'bw'n),  Stabt  in  ber  engl. 
©raffdiaft  Sftonmoutb,  in  hügeliger  ©cgenb,  24krn 

im  3OTJ.  Don  ̂ empört,  bat  "(1891)  11454  Q., 33ergbau  auf  Noblen  unb  bebeutenbe  ßifentoerfe. 
üßlacu  ober  33laeuw  unb  33  lau  tu  (tat.  Cae- 

sius),  bollänb.©elebrten=  unb  33ud)bruderfamilie. — 
SBillem  ̂ anSsoon  33.,  geb.  1571  ju  Slltmaar, 
Sd)üler  Don  St)d)o  33rabe,  erwarb  fid)  als  D)ia= 
thematüer,  ©eograpb  unb  Slftronom,  befonberS 
aber  bureb  bie  auS  feiner  Dffijin  ju  Slmfterbatn 
bcrDorgegangenen  (Sri);  unb  .vrimmetSgloben,  bie  an 
Scbönbett  unb  9tid)tigfeit  alle  altem  weit  übertrafen, 
wie  burd)  forgfältige  Sanbfarten  anerkannte  ÜBers 
bienite.  @r  ftarb  18Xlt.  1638.  Seine  eigenen  3  du-ii- 
ten  unb  Sammlungen  finb:  «Zeespiegel»  (1627, 
aud)  1643),  «Onderwijs  van  de  hemelsche  en  aerd- 
seke  globen»  (lateinifd)  1634,  bollänbifd)  1683), 
«Novus  Atlas,  b.  i.  SÖeltbefd)retbung  mit  fd)önen 
neuen  Sanbtafeln»  (6  33be.,  beren  berfdjiebene  2luf= 
lagen  Don  1634  bis  1662  geben)  unb  «Tkeatrum 
urbium  et  munimentorum»  (1619).  Sgl.  33aubet, 
Leven  en  werken  van  W.  J.  B.  (Utr.  1871,  Tiaäj- 
trag  1872). 
^an  33.,  Sobn  beS  Dorigen,  erwarb  ebenfalls 

eine  fet)r  grünblid)e  wiffenfcbaftlicbe  33itbung  unb 
würbe  nad)  beenbigten  Stubien  Soltor  ber  9ied)te. 

(fr  mad)te  grofje  Steifen,  fo  nach'  Italien,  unb  er= ridnete  ju  2lmfterbam  eine  Srud=  unb  SerlagSan= 
ftalt,  mit  ber  er  fpäter  bie  beS  Sßaterl  bereinigte 
unb  bie  er  mit  feinem  33rubcr  Cornelius  33.  btS 
ju  beffen  Job  (1650)  gemeinfdmftlicb  leitete.  (TS  ift 
Don  ibm  ein  ebenfo  Dollftänbiger  unb  praditooller 
aB  für  bamalS  Dotlenbeter,  nod)  jetd  beaditenS= 
werter  «Atlas  magnus»  (11  33be.,  1650,  1662; 
franjöfifcb,  12  33be.,  1663,  unb  fpanifd),  10  33be., 
1659—72)  Dorbanben.  Slud)  lieferte  er  u.  b.  ST. 
«Theätre»,  «Nonveau  Theätre»  unb  «Theatvum» 
tnpogr.  KupferWetle  unb  5tdbteanfid)teu,  bie  ©rünb^ 
lidileit  mit  Sradit  cerbanben  uno  nodi  gefuebt  finb; 
fo  oon  33elgien  (2  33be.,  1649),  Italien  (2  33be., 
1663)  unb  Saoooen  unb  Siemcnt  (2  33be.,  1682). 
6r  ftarb  28.  Ses.  1673,  nachdem  22.  gebr.  1672 

feine  Dfftjin  nebft  bem  größten  Seile  ber  33orräte 
öerbrannt  war.  S)aS  BerjeidjniS  feiner  Srudwerle 
unb  harten  erfd}ien  SlmfterD.  1655  u.  1661.  )Son 
feinen  6öbncn  [teilten  yobann  unb  Set  er  bie 
»äterlidie  Cffigin  ber  unb  festen  t)a%  ©efdiäft  üon 
1682  bis  gegen  1700  fort.  Unter  ihren  SerlagS- 
artiteln  h,aben  mebrere  21uSgaben  llaffifdjer  2(u- 
toren,  namentlid)  Don  (SiceroS  «Orationes»  (3  1k. 
in  6  Sbn.,  1699),  nocl)  jei',t  aBert. 

iSlafarb^  (fpr.  -fabr),  f.  2llbinoS.  [part). 
ÜBIaffcrt,  DJiünse  im  SBerte  r>on  2  Sf.  (f.  $Iaps 
^Blagobat,  alleinftebenbcr  Serg  »on  385  m 

£>öbe  im  Greife  3ikrd)oturie  beS  ruff.  ©our>erne= 
mentS  Serm,  22  km  öftlid}  beS  UralrüdenS,  bat  jwei 
burd)  einen  Sattel  üoneinanber  getrennte  ©ipfel, 
unb  berübmte  Sagerftätten  r»on  SDfagneteifenftein. 
ßrjgewinnung  (1888)  409  447  Soppetceutucr. 

JBlagohii^ff^tfc^cn^f.  1)  |>auptftabt  be*  ruff.= 
fibir.  2tmur:@eneralgour»crnementS  unb  bei  älmur- 
gebieteS,  tinlS  r>om  Slmur,  am  (Sinflufs  ber  Seja,  bat 
(1889)  20212  6'.,  lOiäbdiengmunafutm,  Srogt)mna= 
fium  für  Änaben,  geiftlidjeä  ceminar,  C'ifengiefterei, 4  2)ampfmüblen/Stabtbibtiotl)el,  ftäbtifde  33ant, 
33udbruderei  (mit  ruff.  unb  manbfd)urifd)er  Sd)rift), 
Sampffduffahrt  unb  bebeutenbeu  öanbel.  1888 
würben  43849  Sub  fd)Waräen  SbeeS,  93882  Sub 
3iegeltbee,  49545  Sub  ©etreibe,  32  308  ̂ ub  anbere 
2Baren  nerfraditet,  unb  aul  "Jiufjtanb  trafen  513685 
Sßub  Derfdiebener  Sßaren  ein.  SaS  Älima  febwantt 
febr,  bie  Stabt  ift  bäufig  überfd)Wemmungen  aiu-= 
gefegt.  —  33.,  1856  unter  bem  tarnen  Uft^oejflaja 
Stani3a  gegrünbet,  erbielt  1858  feinen  je^igen  Kul- 

men (nad)  ber  Kirche  33.,  b.  i.  9ftaria=33ertünbigung), 
unb  würbe  pgteid)  Sauptftabt  beS  SlmurgebieteS, 
wobei  bie$ofatenber>ölferungauSwanberteunb  7  km 
ftromauf wartS  3Öerd)ne=33lagowiefd)tfd)en5l 
grünbete.  —  2)  33.,  früber  grofse*  ßupferptteuwerf 
im  ruff.  ©out»ernement  llfa,  58  km  nörblid)  ber 
Stabt  Ufa,  an  ber  33jelaja,  1756  gegrünbet,  mit 

1082  G\,  fertigt  nur  uod)  tanbwirti"d)aftlid)e  Wla-- fd)inen  unb  3JUibIenmed)amsmen  au. 
«Irtl)t>alct,  f.  .Üropf. 
SSla^fui^t,  f.  Släbungen;  aud)  fobiel  wie  21uf= 

bläben  ber  SBieberfäuer. 
^lä^ungcu  (Flatus),  bie  im  Dftagen  unb  Savm= 

lanal  befinblicben  Suftarten  (Sarmgafe),  befonberS 
wenn  fie,  buvd)  ihren  Abgang  ober  fonft,  auffällige 

(5'vf  deinungen  ober^ranf  beiten  berüorbringen.  I  iefe 
Sarmgafe  finb  aber  gewöbnlid)  etwas  ganj  5lor= 
males.  Sie  ftammen  teils  auS  ber  mit  bem  Speidu4 
üerfd)tudten  2uft,  teils  auS  ben  geuoffenen  Speifen 
unb  ©etvänfen,  5.  33.  SeltevSwaffer  unb  anbem 
foblenfauvebaltigen  SBäjfern,  teils  toerben  fie  au 4 
ben  Speifen  burq)  t<cn  Sßerbauunglproje^  entwidelt. 
3,bre  cbem.  Snfammenfefeung  ift  je  nad)  ber  33e= 
fdiaffenbeit  ber  3iabrung  üerfdueben;  bei  oorwiegenb 
pftanjlider  lliabvung  befteben  fie  bauptfäcbtid)  auS 
Äot)lenfäure  unb  SBafferftoff,  wabreno  bei  ̂ leifcb= 
foft  überwiegeub  3tidftoff,  Moblenwafferftoffe  unb 
Sduüefelwaffevftoffgac--  gebilbet  Werben.  ̂ bre©egen= 
wart  in  ben  Sännen  ift  notwenbig,  nidt  nur  für 
bie  Serbauung,  fonbern  aud)  für  baS  2tteml)oleu, 

für  bie  2tufred)tbaltung  bei  :HumpfeS,  für  alle  (5"nt- leevungSalte,  3.S.  Stuhlgang,  ©ebären,  Urintaffen, 
Öuften,  (§rbredien.  Senn  burd)  biefe  Sarmgafe 
allein  werben  bie  ©ebärme  in  ein  elaftifd)eS  £uft= 
liffen  DerWanbelt,  welches,  üon  ben  33aud)muSfeln 
unb  bem  3tt»ercbfetl  jufammengeprefet,  tm  obenge* 
nannten  toidjtigen  ̂ ynnftionen  bient.    2lllerbingS 
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tonnen  n±  ;u  öiel  f olt&e  93.  entioicfclu ,  befonberS 
nach  alhu  ivicMidvm  ©«rufe  von  fchleufäurereidvn 

n  Singen,  befonbert  Don  ÜRoft,  jungem, 
ittigem  SBier,  Sauerfraut,  ober  mt  (Störung 

geneigten  'iiflaiuenfveifeu,  3.  8.  RobL  Bohnen  unb anbern  grünen  ©emfifen  u.  f.  m.,  melche  mau  be& 
halb  bläbenbe  nennt,  aber  aud)  hier  hilft  ftcb  ein 
gefunber  SWagen  balb,  intern  bte  ©afe  nod)  oben 
icurcb  Hufjtofeen,  f.  b.)  ober  nad1  unten  (als  SEBinbe] 
entnviebou.  Sie  erregen  aber  33efd)Joerben  bei 
febmadvu  ober  emrnuolichen  SerbauungStoerfgeu: 
gen,  neeb  mebr  bei  mirflieben  Kranfbeiten  ber  5)arnu 
fcbleimbäutc,  ;.  53.  bei  Katarrb.  berfelberr,  ©armge* 
ichir-üren,  Tarmoerengerungen,  unb  bier  reidjt  bann 

,:i  eine  geringe  äRenge  i'olcber  SEBinbe  ober folder  leidet  gärenber  Speifen  bin,  um  heftige  93e= 
[{btoerben  ni  oerurfadben.  Tiefe,  bie  fog.  33 lä= 
bungsbefdMrerten  r-JMäbfucbt,  >v t a t u [ c n 3 , 
iUetecrismus,  ^rwuoanitis),  befteben  befons 
berS  in  '„Huf  treibung  ber  Tanne,  in  abfanmäfen,  bef= 
tig  tneioenben  ober  f^meibenben  Schmerlen  (SBinb* 
f 0 lif ,  33 a u $ t n ei p cm,  in  ̂ eflemmung  unb 
Atemnot,  in  havtndtfiaem  Kopfweh,  Scbmtnbel  unb 
C hnmadn,  ©emfitöoerftimmung  u. f.  10.  ̂ n  mannen 
fällen  ftnb  jebod)  biefe  ;>ufaLle  nur  ein  8ei<ben  bafür, 
taß  ber  Tarmfanal  an  irgenb  einer  3te(Ie  oerengt 
leingetlemmt,  ;.  93.  burdj  einen  93rucb),  ober  baß 

er  in  toeiterer  'Jlusoebnung  gefcbmäd?t  unb  gelähmt 
in;  benn  einen  gelähmten,  b.  b.  feinet  3ufammen= 
;iehungsoermbgens  beraubten  2>arm  treiben  bie 
SDarmgafe  febr  bebeutenb  auf.  Oft  ftnb  aud}  bie 
fog.  Bläbung3befcbtr>erben,  befonberS  bie  fog.  93a= 
r-eurs  ber  br-fterifeben  Arauen  unb  ber  ijppocbonber, 
nichts  anbereä  alc-  ?ierr»enfd}mcr3en  unb  ftellenmeife 
Krämpfe  im  Unterletbe.  Sie  y-Bebanblung  erforbert 
cor  allem  forgfamfte  Regelung  ber  Siät,  inebefen- 

bere  bie  getoiffenbafte  i'enueioung  aller  bläbenben, 
leiebt  gärenben  Bpeifen,  unb  ba  bie  5'litulenj  oft 
oon  Schlaffheit  ber  33aucr):  unb  Sarmmusfeln  be= 
bingt  ift,  fo  erroeifen  fidb  regelmäßige  33eroegung, 
mel  Spazierengehen  ioroie  bie  ©pmnaftit,  jumai 

t>as  Junten,  tagegen  febr  mißlich.  vJlud)  metbobifdu1 
Ariltionen  (SRajfage)  beS  Unterleiber  unb  bie  bi)bro= 
ratbifchen  A'cirteL  1  falte  llmfd)läge  auf  ben  53aucb, 
Kaltmanerfloftiere  u.  f.  to.)  geigen  fieb  oft  beilfam. 

3)ie  fog.  blähungtreibenben  Mittel  (Car- 
minativaj  jmb  hauptfäddieb  ätl)ertfd}=ölige  s^flau- 
;enmittel,  roelcbe  bie  Tarmberoegung  anregen  unö 

cer  Märung  (5'inbalt  tbun:  befonbers  Kamillen, 
/vencbel,  Jini-?,  Rummel,  Pfeffer»  unb  Kraufeminse, 
Kalmus,  lUiusfatnun,  Salbrian  u.  bat,  rceldie  man 
teils  in  ̂ heeaufgüffen,  teile  in  Tintturen  (ooer  Öi- 
queureni  einnimmt.  1 3.  -Jlromatifcbe  SQtittel.)  Cft 
brauebt  man  aud>  ibre  ätbevifeben  Die  (3.  33.  ale  £b 
jueter,  vl'läscbeni,  ober  man  roenbet  biefe  äufeerlidi 
an,  als  (rinreibung  ober  ̂ flafter.  SefonberS  beliebt 
ift  i'Jai-z-fatbalfam  uno  .Uavbenöl.  33ei  iUnbern  fino 
bie  33.  meift  Durcb  Tarmtranfbeit  ober  buvcb  3äiue, 
unoerbaute  il'ülcb  unD  gärenben  Tarminbalt  bev= 
oorgerufen;  oaber  helfen  biet  oft  Sftagnefia  mit 
Rhabarber,  Mloftievc  unb  anbere  ausleerenbe  50littel. 

Blain.  efer  Bleinv.,  bei  natiirmiffenfctjaftticben 
9tamen  Äbfürjung  für  Tucrotan  be  33lainoiÜe  (f.  b.). 
Alaine  (for.  blet)nj,  ̂ ames  ©ille^pie,  norb= 

amerit.  Staatsmann,  geb.  31.  3an.  1830  in  2ßeft= 
23rottmsr>Ule  in  ̂ ennfpluanten,  rourbe  i'ebrer  ber 
2Jlathematif  an  einem  OWilitärinititut  in  .Ücntudn 
unb  ftebette  1854  nzfr  3Raine  über,  wo  er  ba§  «Ken- 
nebec  Journal    unb  feit  1857  aud}  ben  «Portland 

Daily  Adver  tiser»  herausgab.  SeitlSöS  gehorte  er 
ber  ©efehgebenbenKörperfd?aft  feinet  6cimatftaate-o 
an,  trat  18t;--'  als  llliitglieb  ber  republtlanii\beu 
Partei  in  ben  Kongreß,  in  bem  er  bis  187G  fafe  unb 
1869 — 7.")  bas  ̂ räfibium  führte.  3eine  Hoffnung, 
187t;  als  repubtifanifdjer  Kanbibat  für  bie  ißräjV 
bentfd)aft  aufgeteilt  ju  merben,  murbc  burdj  bie 
33eröffmtU(^ungberfog.a3RuQigan:33riefe»oeTeitelt, 
bie v^.  bes  SWipbraüdjS  feiner  amtltcben  Stellung 
jut  öegünftigung  eines  (nfenbalimmternebmens 
überführten.  Seinen  Sit?  im  Senat,  ben  er  187U 
erhalten  hatte,  gab  er  1881  auf,  als  er  von  bem 
Sßräfibenten  ©arfielb  jum  Staat»fe!retär  ernannt 
mürbe.  2lls  fold)er  griff  er  tbatfräfttg  in  bie  au§= 
märtigen  Slngelegenhciten  ein,  befonberl  in  bem 
Streite  jaüfeben  $eru  unb  Gbile  (f.  b.),  unb  fchlug 
bie  Aufhebung  be^  35etrrag§  mit  Gnglanb  t>or,  br- 
treffenb  bie  gemeinfame  ©arantie  eineö  ̂ anama= 
tanals.  211©  nach,  ©arfielbä.  Grmorbung  Slrtbur 
bie  s$räfibcntfcbaft  übernommen  hatte,  trat  93.  im 
S)ej.  1881  mit  feinen  2lmtsgenoffen  ̂ urüc!.  3m 
Suni  1884  mürbe  er  oon  bem  republifamfeben  9ia= 
ttonalfonoent  in  (Fl)icago  als  Kanbibat  für  bie 
5ßraTtbentfd)aft  aufgeftellt,  unterlag  aber  bei  ber 
2Bar)l  feinem  bemofratifdjen  ©egner  ßleoclanb.  Gr 
jog  ftd}  nun  üon  bem  poltt.  Sehen  äurücf,  be= 
fchäftigte  ftd?  mit  ber  Stufjeidjuung  feiner  @rinne= 
rungen:  «Twenty  yearsof  Congress»  i2  93be.,  iKor- 
n\d)  1884 — 86)  unb  unternahm  eine  sJieife  nach 
Europa.  1888  lehnte  er  eine  $anbibatur  für  bie 
s^räftbentfd)aft  ab,  übernabm  aber  unter  feinem 
^ßarteigenoffen  ̂ arrifon,  ber  al§  Sieger  aus  ber 
9.Öal;t  hernorgegangen  mar,  im  ütai  i889  mieber 
fein  frühere^  2(mt  als  StaatSfefretär  unb  bemies 
in  biefer  oteüung  große  ftaat§männifd}e  ©emanbt^ 
heit.  ̂ sm  öerbft  1889  berief  93.  einen  panamerit. 
Kongreß  nad)  äßafhtngton,  um  bureb  Grrid)tung 
eines  3olloevetns  ben  3ufammenfd)luß  ber  amerif. 
Staaten  ooväuberettcn.  ̂ n  bem  Äonfltft  mit  Ghile, 
megen  beS  21ngriff§  auf  amerif.  SJiatrofen  1891,  trat 
er  febr  entfd)ieben  auf.  2tl§  bie  republifanifche 
gartet  1892  mieber  bamit  umging,  ibn  für  bie 
näcbfte  ̂ >räfibentenroabl  ju  nominieren,  erflärte  er 
niait  tanbibieren  3U  m ollen.  33gl.  sJi.  6-  Conirell, 
Life  and  Public  Services  of  B.  (93ofton  1884); 
G.  Ö-  Strobet,  B.  and  bis  Foreign  Policy  (ebb.  1884). 

Blainv.,  bei  naturroiffenfchaftlid^en  tarnen  2lb- 
fürjung  für  5)ucrotap  be  93lainDtlle  (f.  b.). 

JBloinOille,  f.  Sucrotap  be  93laint?ille. 
33Ioir  (fpr.  bläbr),  öugb,  febott.  @eiftlid}cr  unb 

Sd)riftfteller,  geb.  7.  Slprtl  1718  ju  Gbinburgh,  mo 
er  aua)  ftubierte,  rourbe  1743  Sanbprebiger  in  Atfo, 
bann  in  Gbinburgt)  unb  geroann  feit  1758  al§  erfter 
^aftor  bafelbft  großeg  ätnfehen.  1762  mürbe  er 
auf  ben  eben  erriditeten  Sebrfhtbt  für  D^betorif  unb 
fetjöne  i'itteratur  in  (fbinburgb  berufen.  1755  grüm 
bete  er  bie  «Edinburgh  Review».  Gr  ftarb  27.  Seg. 
1800  ju  Gbinburgb.  ©eine  Jbeorie  über  2)ichtfunft 
legte  er  in  ben  «Lectures  on  rlietoric  and  helles 

le'ttres»  (2  93be.,  fionb.  1783;  2.  Slufl.,  3  93be.,  1798 u.  ö.;  beutfd}  oon  Schreiter,  4  93be.,  Siegnife  1785 
—89)  nieber;  er  oerlangt  rom  Siebter  Dlatur  unb 
^nbiDtbualität,  mesbalb  ibm  öomer  at§  ̂ bcal  oor- 
febmebt.  Vielfach  unterftü^te  er  bat)er  DJiacpberfon 
bei  ber  öerau§gabe  ber  ©efänge  Cffian§  (f.b.),  bereu 
C!d)theit  er  1763  in  ber  «Critical  dissertation  on  the 
poems  of  Os<ian»  (beutf  d),  öannoo.  1785)  oerteibigte. 
Seine  ̂ rebigten  («Sermons»,  5  93be.,  1777 — 1801; 
beutjdj  oon  cad  unb  Sd;leiermad}er,  5  93be.,  tP3. 
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1781—1802),  ftreng  pre^bpterianifcb,  seiebnet  Itarc 
unb  fd)Wung»olle  2)arftellung  au§.  58gl.  3.  5inlap=  1 
fon,  Life  of  Dr.  B.  (Sonb.  1807). 

58Iairgoit»rie  (fpr.  bläl)rgauri),  6tabt  in  ber  ! 
fcbott.  ©raffcbaft  $ertb,  am  triebt,  24  km  im  SRSSB. 

»on  $ertb,  bat  (1881)  4537(5.;  betrieben  roirb  : 
befonbere  §tadj3fpinnerei  imb  Seinweberei. 

JBIaifoiö  (fpr.  btäföd),  1.  33loie. 
"Olafe  (fpr.  biebt),  Robert,  ̂ eebelb  ber  engl. 

jRepitbti?,  geb.  2lug.  1599  al£  Sprofs  einer  engl. 
Häuf  mannet  amilie  311  SBribgetoater  in  S  omerf  etf  bire. 
9iad)bem  er  9  ;\abre  gelehrten  Stubten  gelebt,  mußte 
er  nacb  beä  SBaterS  Job  mit  Unluft  bie  Seitung  be§ 
in  Verfall  geratenen  ©efdjäftä  übernebmen.  Cr  faß 
1640  in  bem  Äurjen,  feit  1645  im  Sangen  Parlament, 
nad)bem  er  fd)ou  im  ©ürgerfrieg  »on  1642  auf  Seite 
beg  Parlamente  gegen  Marl  1.  getreten  war.  Scfoiu 
ber§  seiebnete  er  fieb  burd)  bie  tapfere  3>erteibigung 
»on  Saunten  auS  (1644—45);  1649  erbielt  er  ba§ 
Hommanbo  über  bie  flotte,  obgleid)  er  3u»or  nie 
Seemann  gewefen  mar.  (Jr  »ernid)tete  sunäcbft  ba§ 
©efdiwaber  bc§  grinsen  SRupredjt,  nabm  ba§  §rei- 
beuterneft  St.  -Dtarp  auf  ben  <c  ei  llp  unfein,  »or 
allem  führte  er  1652 — 54  ben  über  bie  Dia»igations= 
alte  entbrennenben  Seefrieg  gegen  bie  öollänber; 
im  Hampf  mit  biefem  juerft  weit  überlegenen  ©egner 
bilbete  er  fidb  unb  feine  flotte  au§ ,  big  er  in  einer 
breitägigenSeefdilacbt  bei  Saföague  über  »an£romp 
Sieger  blieb  [%tbx.  1653)  unb  fcbließltd)  (1654)  einen 
günftigen  ̂ rieben  ermöglichte.  Oft.  1654  fegelte  eine 
große  Motte  unter  ibm  nacb  bem  DJiittelmeere  unb 
bielt  2tbrecbnung  mit  benjenigen,  bie  früher  ben 

grinsen  tHuprecbt  gegen  bie  -Hepublif  unterftüjjt batten;  Joecana,  ber  ̂ apft  unb  ber  Sei  »on  Sunii 
mußten  Gntfcbäbigungen  jablen,  aud)  xTripoli^  unb 
Stlgiet  feinen  jvorberungen  fieb  fügen.  9iadibem  er 
ben  Spaniern  eine  Silberflotte  genommen,  »emtd)= 
tete  er  mit  großer  Hübnbeit  ihre  Kriegsflotte  im 
A3afen  »on  Sita.  Grus  auf  Teneriffa  (20.  iHprit  1657). 
3)ann  fegelte  er  nacb  ßnglanb,  »0  man  ibm  einen 
glänjenben  Gmpfang  bereitete,  aber  öonSBunben  unb 
Strapajeu  erfeböpft,  ftarb  er  im  Slngeficbt  ber  bei= 
mtfd>en  Hüfte  7. 2lug.  1657.  ̂ nber^eftminfterabtei 
fanb  33.  feine  ̂ iubeftatte.  Gr  gebort  311  ben  größten 
unb  reinften  Gbarafteren  feiner  ̂ eit  unb  bat  neben 
unb  unter  Gromwell,  311  bem  er  politif  d)  im  ©egenf afee 
ftanb,  bae  33ebeutenbfte  für  Gnglanb  geleiftet.  üßgl. 
<5epWortb  S)iron§  mangelbafte  33iograpbie  «Robert 
B.»  (Sonb.  1854) ,  ia§>  anfpreebenbe  Gbaratterbilb 
»on  ̂ auli  in  «2tuffä£e  sur  engl.  ©efdnd)te»  (Sps. 
1869)  unb  bie33iograpbte»on£>anna»  (Sonb.  1886). 
mate  (fpr.  blebf),  SBitttam,  engt.  äJMer,  Hupfer= 

fteeber  unb  Siebter,  geb.  28.  9io».  1757  311  Sonbon, 
geft.  bafelbft  12.  2lug.  1828,  befaß  al§  äUenfcb  unb 
Hünftler  einen  ftarfen  3ug  für  ba§  ̂ bantaftifebe. 
33on  feinen  jefst  feltenen  iJBerfen  finb  311  nennen: 
S)ie  Üiabierungen  311  feinen  «Songs  of  innocence 
and  of  experience»  (2  33be.,  1789 — 94),  311  2)oungs 
«Night  thoughts»  (1797)  unb  3um  33udie  £>tob 
(21  33lätter,  1826).  Sie  »on  ibm  »erfaßten  ©ebtd)te 
aab  SRoffettt  (Sonb.  1874)  bcrau§.  Sögt.  Swinburne, 
W.  Blake.  A  critical  essav  (Sonb.  1867) ;  ©ildbrift, 
Life  of  B.  (2  33be.,  ebi.  1880). 

*8(ärntta  (fpr.  blo-,  b.  i.  «ber  blaue  ©ügel», 
roabrfcbeinlicb  Übertragung  »on  bem  beutfcb,en 
«93lodeberg»  iiu-  Sd;n>ebifcbe) ,  flippe  meftlicb  r»on 
ber  fcbn»eb.  Snfel  Ölanb,  mar  in  ben  febtueb.  öeren^ 
örojeffen,  Gnbe  be-J  17.  ̂ abrb.,  »on  bcrfelben  93e= 
beutung  wie  ber  33lodsberg  für  bie  beutfdjen  £eren. 

^81ama6cl  (frj.),  tabeln§n>ert,  febimpflieb;  bla^ 
mieren,  blof,ftellen,  lädierlid)  madjen;  ba»on  ift  im 
Seutfcbcn  ba§  niebt  frans.  Blamage  (fpr.  -abid^, 
frj.  nur  bläme),  Sd)impf,  93loßftellung ,  abgeleitet. 

Plante  (frjv  fpr.  blabm),  im  altem  franj.  Sfted^t§= 
leben  unb  ©ericbt§»erfabren  bie  Slberlennung  ber 
bürgerlichen  Gbrenrecbte. 

JÖtamicren,  f.  S3tamabel. 

^(ämont  (für.  -mong,  Blancmont,  tat.  Albus 
inons,  beutfeb  33lanlenberg),  öauptftabt  be§ 
Hantone  SB.  1 236,55  qkm,  32  ©emeiben,  12401  (5\) 
im  Slrronbiff erneut  Sune»ille  be§  frans.  Separt. 
9Weurtbe;et=ÜJlofelle,  5  km  »on  ber  beutfeben  ©renje 
entfernt,  an  ber  ̂ »eiglinie  ̂ gnep:2l»ricourt=Sire» 
ber  5"ran3-  Cftbabn,  an  ber  33ejoufe,  bflt  (1886) 
2147,  aU  ©emeinbe  2175  d.,  auf  einer  ööbe  bie 
ütuinen  be§  alten  ©d^IoffeS,  $oft  unb  Slelegrapb, 

©erbereien,  53aumi»ollfpinnerei,  Weberei  unb  Stid'e- 
reien,  Gifen=,  Hur3>»aren= ,  Siqueurfabrifation.  — 
3in  33.,  früber  öauptftabt  einer  ©raffcbaft,  fanb 
1573  bie  Unterrebung  smifeben  Hatbarina  »on  9Me= 
bici,  bem  ̂ ersog  »on  Slnjou,  DJcargarete  öon  v3ia^ »arra  unb  ben  poln.  ©efanbten  ftatt.  1587  tmtrbe 
bie  Stabt  »om^ersog  »on  33ouillon  unb  1636  »on 
33ernbarb  »on  Weimar  gerftört  unb  »erlov  ibre 
J-eftung§t»erfe. 

sBlanc  (frj.,  fpr.  blang),  gros  blanc  (fpr.  gro, 
«SBeißgrofdjen»),  ältere  frans,  ©ilbermünje,  bie 
3uerft  unter  lUnlipp  VI.  »on  gtanfreid)  1340_  ge= 
prägt  würbe  unb  an  Stelle  bc§  gros  Tournois  (f.  b.) 
trat.  Sr  würbe  anfange  au§  gutem  Silber  (baber 
ber  Sftante)  gefdjlagen,  fpäter  au»  83illon  (f.  b.),  galt 
at§  grand  blanc  10,  fpäter  12,  al»  petit  blaue  5  bes. 
6  S)enier§.  2er  33.  hatte  33einameu  nadb  bem  @e= 
präge  (ä  la  couronne,  ä  Tetoile,  ä  la  fleur  de  lis). 

söianc  (frj.,  fpr.  blang),  febr  fräftige  belle  <yleifcb= 
brübe  auS  Halbfleifd)  unb  ©eflügel,  für  feine  Saucen. 

JBlanc,  8e  (fpr.  le  blang).  1)  Strronbiffement 
im  frans.  Separt.  3«bre,  bat  1804,34  qkm,  (1886) 
62  624  (?.,  56  ©emeinben  unb  jerfäüt  in  bie 
6  Kantone  33eläbre  (280,93  qkm,  9417  G\),  Se  33. 
(372,06  qkm,  15  841  6.),  2Jiesiere§  =  en - 33renne 
(328,4s  qkm,  7674  (5.),  St.  33enoit  =  bu  =  ̂ ault 
(318,M  qkm,  13021  C\),  St.  ©aultier  (286,35  qkm, 
8542  G.) ,  2;ournon  St.  Martin  (217,88  qkm,  8129 
(3\).  —  2)  ̂»ouptftabt  beS  Slrronbiffementi  Se  33., 
im  frans,  ̂ cpart.  ̂ nbre,  an  ben  Sinien  s$ort  =  be^ 
3ßite§  =  Se33.  (67  km),  SDWgnalowr-6t.  Saüin^Se 
33.  (61  km),  9Jcontmorillon  =  Sa  Srimouille^Se  33. 
(39  km),  Se  33.  =  Sirgenton  (35  km)  ber  granj.  Dr= 
le"ansbabn,  wirb  burd)  bie  Greufe  in  3Wei  Hälften 
geteilt,  bat  (1886)5207,  al§  ©emeinbe  7140  6., 
gut  gebaute  Straßen  unb  Käufer,  ̂  oft  unb  £ele= 
grapb,  3i>oll=  unb  Seinweberei,  Suid)madj)erei, 
33rauerei,  ©erberei  unb  siemlid)  bebeutenben  $ferbe= 
banbet.  d§  ift  bas  alteFinis,  fpäter  Oblincum, 
eine  gegen  $oitou  »orgefdiobenegeftung  »on  33erri, 
sugleicb  öauptort  einer  33aronie  ber  gamitie  SÄaiHac, 
beren  sJcamen  e§  im  15.  $abrb.  tnt9- 

^Blanc  (fpr.  blang),  2lugufte  3lleranbre  dbarlee, 
frans.  Äunftf  ebrif  tfteller,  geb.  15. 9io».1813  31t  (laftree 
im  Separt.  2arn,  33ruber  »on  ̂ ean  ̂ of.  Souie  SB., 
Wibmete  fidj  anfange  ber  Hupferftecberlunft  unb 
febrieb  fpäter  Hunfttritifen.  ̂ nfolae  ber  gebruar= 
reoolution  würbe  er  Cberbirettor  ber  bilbenben 

Hünfte  (1848—52),  weiden  Soften  er  aud)  nad1 
bem  4.  Sept.  1870  übertragen  erbielt  unb  1871 — 73 
oertoaltete.  1868  würbe  33.  SDtitglieb  ber  2t!abemie 
ber  febönen  Hünfte,  1876  in  bie  grranäöftfdje  2(fabe= 
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nie  aufgenommen  unb  1878  Sßrofeffot  bet  Jifthetif 
am  CoUege  d->  France.  @t  itarb  17.  Jan.  1882  ui 
$ari£.  -iu-  Äunftfd)riftfteüet  iit  et  Dorgüglid)  bes 
!annt  burd)  feine  i'iitmirhnni  an  bet  «Histoire  des 
peintres  de  toutes  les  ecolee  - U4  SBbe.,  1849 — 75), 
einem  mein-  bunt  geiftpclle  Sarftellung  als"  burdjj ©amtlich  feit  au3gegeid)neten  ißtaebttoeri  ferner 

f ribrieb  et:  «DeParisfcVei  .  .".euvro 
de  Kcmbramlt  •  (2  2*Dc.,  IST;]  u.  c>,    Grammaire 

ÄufL  1876),  öauptoerf  be3 
Serfafferä,  unb  all  jjfortfegung  baju:  «Grammaire 

rts  decoratii        -        ferner  «Ingres,  >a  vie 
Les  artistes  de  mon 

temps?     1876    unb  «Histoire  de  la  renaissance 

artistique  en  Italien  (2  SBbe.,  l'ar.  1889).    SBgl. 
SRaffatani,  Ch.  B.  et  son  ceuvre  (Sßar.  1885). 

Sitae  (fpt. blang),  Scan  v\c"\-rb  SouiS,  fran§. 
focialiftifd)er  lUiblijiit  unb  öiftorUet,  geb.  29.  C  Et. 
ivll  in  iDiabrib,  loo  fein  SBatet  unter  3ofepl)  23ona= 
parte  Dberftnanginfpeftot  irar,  ftubiette  feit  1830 
ju  $ariS,  too  er  in  Dürftigen  2>crhdltuiffeu  lebte. 
23orübcrgehcnD  mar  er  Schreiber  bei  einem  3lboo= 
taten,  bann  in  "Jlrras ■  Hauslehrer.  1834  feinte  er 
nach  l'aris  uiruef,  toat  il'iitarbeiter  an  rabifaleu 
Rettungen  unb  1837—38  (ihefrebacteur  bes  3ours 

Ce  bon  sens».  Sobann  grünbete  er  1839  «La 
Revue  duprogres  ,  tporin  er  oielfad)  feciale  fragen 
bebancelte;  bier  erfdnen  aud)  juerft  feine  berühmte 
xUbbanblung  «Organisation  du  travail»  (befonberS 
2>ar.  1840  u.  c.;  beutfd),  lUerbhaufen  1847).  dr 
febreibt  Die  9tot  Der  Waffen  Dem  «.Jnbipibualismus» 
unb  Der  Daraus  entfpringenben  föonfurrenj  ju  unb 
perlaugt  Daher  Das  ".Hufgeben  Des  ̂ nbipibuum»  in 
einem  afolibarifdjen»  2>erbältntffe,  mobet  jeber  pom 
Staat  fo  Diel  erbalten  foll,  oik  er  nötig  bat.  Sie 
Grfenntnis  Der  jiotroenbigfeit  einer  Umgcitaltung 

[ellfdjaft  forbere  eine  anbere«Drgamfation  bet 

'Jlrbeit  :  junädjft  fei  e§  Aufgabe  beä  Staate^,  burd) 
Ijrrichtung  focialet  21'erfftätten  (ateliers  sociaux,  f. 
•Jiaticualmerfftättenj  Abhilfe  ju  fdjaffen.  ÜRad}2lu§s bruch  Der  :Kepolutton  pon  1848  rourbe  33.  SMitglieb 
Der  $roDiforifd)en  Regierung  unb  fetjte  om  fog. 
:Kegierungsausidnif;  für  Die  Arbeiter»  ein,  beffen 

l>räfiDent  er  felbft  a»ar.  Tiefer  Arbeiter  fongrefe 
permoebte  inDes  nidits  faltbare»  ju  fdjaffen,  Tie 
ihm  von  Den  Arbeitern  angebotene  S)iitatut  nahm 
23.  nicht  an  unD  verlor  bamit  an  Geltung.  üJiad)  bet 
iccialiftücben  ftunbgebung  t>om  15.  Max,  bie  im 
@tnDerftänbniffe  mit  ihm  gefebeben  mar,  entroteh 
SB.  nad>  Selaien  unb  ging  r>on  ba  naa)  (snglanb. 
Slufsei  einer  ängabl  polit.  Sroidjüven  unb  volemi-- 
fcher  Schriften  gab  er  t>cn  bort  eine  in  Sßariä  er-- 
fdieinenbe  iUcnatefchrift,  «Le  nouveau  monde» 

51),  heraus  unb  itollenbete  feine  fchon  v>cx 
L8 1"  in  4>ari-3  begonnene  «Histoire  de  la  Revolu- 

tion francaisei)  (f.  unteni  auf  ©runblage  ber  reichen 
Srofdjürenfammtung  Des  ̂ nitifh  JJtufeum  unb  Der 
Papiere  ̂ uifape?  unb  Öoupilleau«.  infolge  ber 
(rreianiffe  Dom  4.  Sept.  1870  fehrte  23.  nach  jiaris 
iurüd.  :'(m  8.  ̂ ebr.  1871  mahlte  ihn  ba*  Seine« 
Departement  jum  Slbgeorbneten  Der  :Uationatper= 

ain= 

aeftellte  AcrDerung  municipaler  Freiheiten  erfannte 
er  alc  berechtigt  an,  perbammte  aber  ihre  :'(ufleh= 
nung  gegen  Die  SBerfaillet  3ftegierung.    Sßod)  1878 
fprach  er  fich  für  -Jlbfchaffung  Des  -Jlmtec-  eines  ißrcU 
libenten  ber  Jtepublil,  bes  Senats,  be3  ÄultuSbub= 

aet>,  für  Slbfe^batteit  ffimtlid)et  Beamten,  für  ab= 
folute  lU-ef,:  unb  ̂ ereiiiöfreiheit  unD  allgemeine 
Stmneftie  au8.  SKit  bem  älnttag  auf  3lmneftieruna 
fämtlidjet  Sommunarben  btang  er  jutefet  burd).  ©r 
jtatb  6.  Dej.  L882  in  ©anneä  unb  mürbe  12.  S)eä. 
auf  Staatötofien  unter  gto^en  geierlidjleiten  in 
SßariS  auf  bem  griebljof  Sßete:£ad)aife  beerbigt. 
8118  bemotratifd)«  ©iftorifet  jeigte  fidi  ö.  in  «His- 
toire  de  diz  ans.  1830—40»  (5  öbe.,  iniv. 
1841—44;  13.  älufL  1883),  Die  auf.erorbentlidjen 
Beifall  fanD,  fobafj  in  gtanlteidj  Pier  äluSgaben  ju 
gleichet  Seit,  in  S)eutfd)lanb  ebenjooiel  iiberfetnuu 
gen  (Don  ̂ uhl,  5  9Bbe.,  öetl.  1844,  SBb.  1  in  2.  SUtfL  i 
Ainf,  5  Sbe.,  2.  SCufC.#  8üt.  1847,  u.  a.)  erfchienen. 
Tac-  SBetf  mar  ber  populätfte  äluSbtud  aller  .wlageit 
unb  SBefd)toerben  Der  Dppojition  gegen  bie  3ulü 
bonaftie.  ©eringem  Stfolg  hatte  «Histoire  de  la. 
Revolution  frangaise»  (12  S8be.,  $ar.  1847—62; 
illuftr.  2luSg.  in  2  Sbn.  1881) ,  bereu  erftet  33anb, 
eine  [Reihenfolge  biftcr.  unb  litterar.  älb^anblungen, 
Den  focialiftifchen  Staat  für  Die  näd)fte  Subüift  iu 
3luifid)t  ftellte  unb  bie  erften  iletme  ber  ̂ epolu- 
tion  Don  1789  nod)  in  bie  ,>eit  oot  £utt)er  perlegte, 
ß'ine  ̂ lusmahl  ber  äahlreid>en  ßottefponbengen,  bie 
xB.  aus  ßonbon  für  Sßatifet  Journale  lieferte,  bie- 

ten bie  «Lettres  sur  l'Angleterre»  (4  23be.,  ̂ ar. 
186(3 — 67),  eine  ©efamtauSgabe  «Dix  annees  de 
l'histoire  d'Angleterre»  (10  S3be.,  ebb.  1879—81). 
Unter  feinen  legten  publijiftifdjen  arbeiten  finb  ju 
ermahnen:  «Histoire  de  la  Revolution  de  1848» 

(2  53be.,  1870),  «Questions  d'aujourd'hui  et  de 
demain»  (5  23be.,  v^ar.  1873—84)  fomie  feine  2lrtilel 
im  «Rappel»  unb  bem  «Homme  libre»,  melcbe»  ̂ our= 
nal  er  1876  gegrünbet  tjatte.  Sgl.  Jiaur/L.  B.  (in  ben 
«Portraits  politiques  contemporains»,  23b.  2,  s$ar. 
1883);  ßh.öugo,  Leshommesderexil  (ebb.  1874). 

iBlönc,  Sub».  ©ottfr.,  Stomanift,  geb.  19.  Sept. 
1781  gu  23erlin,  aus  einer  Jamilie  ber  frang.  ̂ o= 
lonte,  befuchte  ba»  3"ran3öfifcbe  ©pmnajtum  bafelbft, 
ftubierte  au  bem  bamit  perbunbenen  tfjeol.  Seminar 

2l)eolcgic  unb  mürbe  1806  yJ>rebiger  ber  tefotm. 
©emeinbe  ju  öalle.  2luf  ben  33erbacht,  einer  2>er= 
fd)mörung  jum  llmfturj  ber  meftfäl.  Diegierung 
anzugehören,  marb  er  1811  perhaftet  unb  in  Gaffel 
gefangen  gehalten,  bis  ihn  28.  Sept.  1813  ein  ruf). 
Stmfforps  befreite.  2ll§  gelbprebiger  mad^te  er 
im  23lüd)crfd)en  Äorps  bie  Selbgüge  1814—15  mit. 
1822  mürbe  er  aufeerotb.,  1833  erb.  ̂ rofeffor  ber 
roman.  Sptadjen  in  ßalle  unb  1838(— 60)  gmeiter 
s$rebiger  an  ber  Somlirche.  Gr  ftarb  ju  öalle  18. 2lprü 
1866.  23. s  ©prad)ftubien  ftnb  umfafjcnb  unb  grünb- 
lid),  namentlich  bie  auf  Nantes  SBetfe  unb  bie  @tläu= 
terungslitteratur  bagu  begüglidjen.  Seine  .'oaupt; 
merte  finb:  «©tammatif  ber  itat.  Sprache»  (öalie 
1844),  ber  erfte  Setfud)  einer  ßntmidlungSgefd)ichte 
ber  formen  unb  ©efefee  biefet  Sprache;  bie  Slrtifel 
otal.  5ptad)e»,  «Saute»,  «Petrarca»  u.  a.  in  Grfeb 

unb  ©ruber»  «6"nct)flopäbie»,  «Yocabolario  Dan- 
tesco»  (2pj.  1852)  unb  ber  «SBetfudj  einer  blcf,  pI}ilol. 
(Stllärung  mehrerer  bunllen  unb  ftteitigen  Stellen 
ber  ©öttlichen  H'omöbie»  (2  23be.,  öalle  1860—65; 
ital.  Don  Cccioni,  Strieft  1865);  eine  reimlofe  ̂ am= 
ben:23erbeutfdnmg  ber  «©öttlidjen  .Homobie»  mit 
Srlauterung  (Öalle  1864).  ̂ lufier^rebigten  ift  noch 
bas  .^anbhud)  be^  SBiffen§n>ürbigften  aus  ber  Dtatur 
unb  ©efd)id)te  ber  Grbe  unb  ihrer  23emchner»  (1824 ; 
8.  älufl.,  3  23be.,  23raunfchm.  1867—69)  gu  nennen. 

JBlanc  (fpr.  hlang),  üj^arie  Zi)ixe\e,  franj.  9lo=- 
manfdjtiftftellerin,  f.  Senljon,  2b. 



23Icmca  —  93Ianrf)e 

<o 

blatte«,  filtere  fpan.  ©elbrecbnungMtufe  unb 

Silberfc-beibemünu1  =  1 9  Dtataoebi  be  üellon  ober 
1 68  SReal  be  pellon  =  etwa  J  B  Sßf. Bianca  (Stande),  Königin  t>on  JvanEveid), 
©emablin  SubteigS  VIII.  (f.  b.),  Tochter  be»  ftönig» 
ÄlfonS  IX.  oon  Gaftilien,  eine  bei*  bebeuteubften 
gftaueti  ihrer  $eit  211»  ibr  ©emabl  1226  ftarb, 
führte  fie  für  ihren  jungen  Sobn  Vubmig  IX.  ben 
^eiligen  (f.  b.)  bie  Regierung  in  fraftüoller  unb 
fluger  SBeife.  Ter  triebe  von  ißattä  1229,  ber  bie 
ÜUbigenferfriege  beenbtgte  fotoie  bie  Uiucvbrücfung 
mehrerer  älufftfinbe  ber  SBatone  maren  ihr  3U  oer= 
banfen.  iHucb  all  Subloig  IX.  grofsiäbrig  gemor= 
ben  mar,  hatte  fie  auf  ihn  knie  auf  ihre  anbern 
Söhne,  Ötobert  oon  2lrtoi»,  Sltfonä  oon  Sßoitou, 
ftatl  öon  Ülnieu,  ben  größten  unb  mobltbätigften 
Ginflufe.  Sie  ftarb  30.  ÜRoö.  1252  al»  Sftegentin 

beä  IReicbs'  mährenb  ber  Slbmefenbeit  Submig»  IX. 
in  Sßaläftina.  Sßgl.  SRtfatb,  Histoire  de  la  reine 
Blanche  (gtotte  1842). 
Blanc  de  baieine  (ftj.,  fpr.  blang  be  batläbn), 

f.  SEBalrot  [d'Espagne. Blanc  de  fard  (frj.,  fpr.  blang  be  fahr),  f.  Blanc 
Blanc  de  Goslar  |  frj., fpt.  blang),  f.  3inffulfat. 
Blanc  de  Meudon  (frj.#  fpr.  blang  be  mö= 

böng)  ober  Blaue  de  Troyes,  93ejeicbnung  für 
Schiämmf reibe  (f.  b.i.  [3infmeif> 

Blanc  de  neige  (fr}.,  ]"pt.  blang  be  näbfcb),  f. Blanc  de  plomb  (frj.,  fpr.  blang  be  plong),  f. 
93leimeit3. 

Blanc  d'Espagne  (frj.#  fpr.  blang  bespeini), 
Spanifdimeif;,  aud)  Blaue  de  fard,  Sßetls 
metjj  ober  Sdnninfmeiß  genannt,  befteht  au» 
bafifebem  SBiSmutnitrat  ober  iLUc-mutonutdorib. 
Tiefe  Sdmtinfe  rrirtt  nachteilig  auf  bie  &aut  ein 
unb  färbt  fidi  in  einer  nur  Spuren  oon  Scbmefel= 
mafferftoff  entbaltenben  Htmofpbäre  bräunlich  gelb. 
Blanc  de  Troyes  (frj.,  fpr.  blang  be  trod), 

eddämmfretbe  (f.  b.).  [meife. 
Blanc  de  zinc  (frj.,  fpr.  blang  be  fängt),  f.  3infc 

Blanc  fixe  (frj.,  fpr.  blang  fir),  "^ermanent-- 
meifj,  93arptmeif$,  3ieumeif}  ober  2Jtineral= 
meifs,  ift  93arpumfulfat  (f.  b.)  unb  bient  als  toeifie, 
meber  burch  £uft  unb  Sicht,  noch  bureb  chemifehe 
2(geutien  peränberliche  ̂ arbe.  jjür  Clfarbe  ift  B.  f. 
nicht  geeignet,  ba  es  fein  befonbere»  Tedpermögen 
befifet.  Tagegen  finbet  e§  auc-gebebnte  3Jermenbuug 
als  SBafferfarbe  bei  ber  93untpapier=,  Tapetem  unb 
ttartenfabrüation.  2Xucb  al»  3ufag  jur  ̂ apiermaffe 
mirb  e»  permenbet. 

i8lancfto£,  f.  <vlcre  unb  33Iand)eflor. 
BUinch.,  hinter  miffenfdMftlidum  Tiernamen 

Slbfür.umg  für  Ofmile  93lamtarb  (f.  b.). 
üBlanerjarb  (fpr.  blännfd?ärrb),  (5bmarb  ßeman, 

engl,  Ijjournalift  unb  Tramatifer,  geb.  al3  Sohn 
beä  Scbaufpieler«  William  93.  11.  S)ej.  1820  in 
Sonbon,  geft.  bafelbft  4.  Sept.  1889,  mibmete  fieb  früh 
litterar.  Tbätigfeit,  bie  er  mit  unermüblicber  2(u»= 
bauet  nach  ben  perfebiebenften  ütttfctungen  ent= 
nudelte.  93ereit»  feit  1841  als  £>erau»geber  pon 
aChambers'  London  Journal»,  bann  Pon  «Adams' 
descriptive  guides»  für  ß'nglanb  befannt,  bereicherte 
er  im  Stuf  trag  pon  Verlegern  unb  Tbeaterbirettoren 
93ücbermarft  unb  93retter  burd)  fiele  öanbbüdjer, 
Grjäblungen,  ßffap»,  Tramen  unb  hoffen;  noch 
1888  erfaßten  eine  pon  93.  bearbeitete  «Comic 

operatic  romance»  nadj  bem  g-ranäöfifcfcen  «The 
lyrics  of  Carina»  (auf  ber  Opera  Comique  in 
Sonbon).   Gr  lieferte  eine  2tu»gabe  Sbafefpeares 

unb  bie  jRomane  «Temple  Bar»  unb  A  man  with- 
out  a  destiny».  NJliu  betannteften  mürbe  er  burch 
etma  100  ©eihnacbtöfpiele  für  baä  Sonbouer 
Trurp  £ane,  bie  auf  ber  engl.  Sühne  beliebten  fog. 
«Christmas  pautomimes»,  meift  bramatifierte  Mäx- 
d?en  groteät-burlesfer  2trt  (fehr  beliebt  «Sindbad 
the  Sailor»,  «onb.  1864  u.  1882),  im  Stoff  an  bie 
Äinbergefcbicbte,  im  Ton  oft  an  bie  .'öarletinabe 
angelehnt.  S.  mar  feit  1863  ftänbiger  iUitarbeiter 

bes  «Daily  Telegraph»,  ü'in  c^eiftreicher  @efell= febafter,  perfammelte  er  jebeti  Freitag  Stbenb  in 
feinem  öaufe  in  ber  SXbetpbi  Jerrace  in  Sonbou 
einen  erlefenen  ßrei§.  23gl.  The  life  and  reminis- 
cences  of  E.  L.  B.  (hg.  oon  Scott  unb  öomarb, 
8onb.  1891).  S.  ift  nicht  \u  oermecbfeln  mit  bem 
gleichfalls  fehr  fruchtbaren  5ßublijiften  unb  ßrjähler 
8  am  an  95.  (1803—45),  einem  pertrauten  Jreunbe 
T.  SerrolbS,  beffen  arbeiten  (r.  Srtton  S3ulmer  mit 
"-Biographie  bevaulgab. 

s8Iattd)arb  (fpv.  blangfdurhr),  Gmiie,  franj.  9ta= 
turforfcher,  geb.  6.  äftätj  1820  in  Sßariö,  bereifte 
1844—47  Italien  unb  Sicilien  ju  minenfcbaftlicben 
3meden,  mürbe  1862  2Ritglieb  ber  Academie  des 
scieuce-,  beten  Sßtdftbent  er  1881  mar.  Seit  1876 
ift  er  i^rof effor  am  agronomifdien  9tationaiinftitut. 
i^on  ihm  neben  lleinern  älbhanblungen:  «Histoire 
naturelle  des  insectes  orthopteres,  neuropteres, 
hemipteres  etc.»  (353be.,  ̂ 3ar.  1840),  «Histoire  des 
in?ectes  etc.»  (2  53be.,  ebb.  1845),  «L'organisation 
du  regne  animal»  (38  2fgn.,  ebt.  1851 — 64),  «Preuve 
de  laformation  recente  de  la  Mediterranee»  (in  t>m 
«Comptes  rendus  des  Sciences»,  1881). 

•^lancftarb  (fpr.  blangfc^abt),  grancoiS,  ftanj. 
Suftfchiffer,  geb.  1753  3U  Stnbetpe  im  Tepart.  Sute, 
befebäftigte  fid)  oon  Tsngenb  auf  mit  bem  Problem 
ber  vuftulnffahvr.  "]uichbeiu  er  4.  SWätj  1784  bie 
erfte  Suftfabrt  Oetfud)t  batte,  fdiiffte  er  1785  mit 
^efferiee  oon  Toocv  na<^  15 alaiö.  Sei  einer  noch  in 
bemfelben  Sjahre  ju  Sonbon  unternommenen  8uffc 
fahrt  bebiente  er  fich  jum  etftenmal  be§  oon 
Stienne  2JtontgoIftet  etfunbenen  AallfdurmS,  auf 

beffen  ßrfinbung  er  ̂ nfprud1  maebte.  (5"r  fiellte 
piele  Suftreifen  in  (5'uropa  unb  3lmetifa  an,  mürbe 
aber  bei  einer  folgen  Gelegenheit  1793  eine  S(U 
lang  auf  bie  iyeftung  Rufftein  in  TiveL  gefeit,  med 

man  ihm  fchulb  gab,  repolutionüre  ©runbfä^e  per-- 
breitet  ut  haben.  1807  jäblte  man  66  glüdlich  pon 
ihm  ooUhrachte  Luftreifen.  (5r  ftarb  7.  SWätj  1809. 

SB.§  ©attin  SDlarie  löcabeleine  cophie,  geb. 
25.  äftdrj  1778  ju  Troic^üaucnc-  bei  3ftocbeUe, 
fe^te  nad)  feinem  Tobe  bie  ßuftreifen  all  üttotxbä- 
jtoeig  fort  unb  fanb  ihren  Jet1  6.  3uli  1819  in 
Ih-u'U  bei  ihrer  67.  ?(uffabrt,  all  ihr  xBallcn  bureb 
Jeuermerf,  ba§  fie  in  ber  £ö^e  abbrannte,  in  Stanb 

geriet.  i1".  Bianca. sBlancfie  (fpr.  blangfcb),  Königin  oon  jranlteid?, 
JPlöndje,  Muguft  Theob.,  fdnoeb.  Tidner,  geb. 

17.  Sept.  1811  ju  Stodhofm,  ftubierte  311  Upfala 
bie  Oiedde,  trat  in  ben  Staatebienft,  manbte  fich 
aber  1853  ber  ßittetatut  ju.  Seinen  litterar.  $Huf 
begrünbete  93.  burd)  eine  iHeihe  oon  Cuftfptelen, 
pon  benen  «Hittebarnet»  (1847),  «Bika  Morbror» 
(1845),  «Eu  tragedi  i  Wimmerby»  (1848)  Sierben 
ber  fet^meb.  Sitteratur  fmb.  2tuch  mehrere  feiner 
etnftetn  btamat.  Ti^tungen,  mie  «Läkaren»  (1845), 
«Engelbrekt  och  hans  Dalkarlar»  (1846)  unb 
«Jernbäraren»  (1846),  mürben  beifällig  aufgenom= 
men.  Taneben  gehört  93.  ju  ben  fruebtbarften  unb 
beliebteften  febmeb.  Grjäblern.    93on  feinen  üioma= 
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nen,  bie  mein  perbeutioM  rourben,  finb  «Taflor  och 
berittelser  nr  Stockholms  lifvet»   (neue  2lufl., 
3  Bbe.,  Stcrfh.  1856—57),  «Valnaden»  1 1  »be., 
ebb.  1-  1848     «Flickan  i  Stads- 
gardei       -   i     SonenafSöderochNord»(2S9be., 

rattelser  af  Klockareo  i  Danderyd» 

üeut1"*  von  5>enbarbt  als  «Grgäbtungen  be3 Müftcrs  reu  IDanbettob  ,  8bg.  1876)  am  meifteu 
.: :.    Siel  gelefett  icerben  aud)  bie  SRoüeUett 

i  Bilder  ur  rerkligheten»,  bie  feit  1857  in  bei  von  SB. 
hinusaegcbenen    Dlustrerad  Tidning»  erfcbienen 
unb  ben  Stoff  meift  bem  Stodholmer  Voifstcbcn 
entlehnen  il  58be.,  3tedb.  1863—65).  fwt  ben  [e|= 
ton  labten  toat  58.  äJhtgtteb  be§  fdjroeb.  SHeidj§tag§. 

(St  ftarb  .">i».  Wo».  1868  gu  Stocfholm.    SPLuf  feinem 
Oirabe  iravc  ibm  ein  pradnpollcv  Tenfmal  erridjtet. 

vunhule  arbeten»  mit  feinet  ©iograpbie  von 
Öebin  erfdjienen  1870—77  (neue  3lufl.  1891). 

^laitdicbai ,  (Sinbucbtung  <xn  ber  nororoeftl. 
(fde  ber  Knolle * £atbhtf el  auf  üReutoonrmern  int 
9i£inar$&rcQibet,  bilbet  einen  guten,  pielbenu^ten 
Öafen.  Sufjet  bem  ftarf  bepölferten  iDiatupi  (f.  b.) 
Rnb  bie  1878  entftanbeue  lpüfte  JBimsfteininfel  «Vu(= 
rdninfeli  fotoie  jtoei  Heine,  naeb  ibvev  bigatten  ©e= 
ftalt  bie  «ÜBienenförbe  genannte  beroobnte  Reifen  in 
ber  58.  gelegen,  am  iiiorbranbe  bor  sAti  befinbet  fidj 
aiifuu-  beinett  -dupefelauellen  ein  thdtiger  Sßulfan, 
babintet  bie  toten  Sultane  «Süb^  Joduxr»  unb 

i  iVhitter  \  S)ie  SBeffc  unb  3übfü)"te  ber  xBai  bilbet eine  flad)e  fruchtbare  >>ocbebene,  meiere  allmablidi 
511m  SBetg  1  Vanin»  anfteigt.  Sie  33.  ift  btsjejjt  ber 
einjige  Seil  von  ̂ leupommevn,  an  bem  (Europäer, 
namentlid)  2)eutfd)e,  in  größerer  3abl  anfämg  finb. 
Stufet  SBtotupi  ift  an  ber  ßfifte  noch,  3Jtalagunan, 
.Haraoia,  JKuluana,  Dialun  (f.  b.)  unb  >>erbertsböb 
(f.  b.i  pon  ibnett  beroobnt. 

SMandicric  (frg.,  för.  btangfcb'rib),  bieVteicbe; 
blanchieren,  toeifj  machen,  bleichen;  in  ber  £o<f)= 
fünft:  aufroallen  lauen  föleifd]  im  ©affer),  ablochen 
(©emüfe). 

«(ancfjct  (frg.,  fpr.  btangfcbeti),  gilter  aus  gilg 
jum  Surcbfeiben  bidflüffiget  Subftansen. 

^lancbicrcn  ifvv,  fpr.  blangfcb-),  f.  23lancberie. 
s-l?lancfatt^  Üftorifc,  .fnftortenmaterunb  Scbrift= 

Heller,  geb.  16.  21prtt  1839  ju  Süffeiborf,  bilbete 
ftd)  feit  1856  auf  ber  bortigen  2tfabemie,  bann 
unter  8eu|e  unb  Junten.  Gr  roibmete  fich  por  allem 
ber  Sarftellung  friegerifcher  Scenen  au§  ber  3ett 
lUapoteons  I.  unb  ben  testen  beutfehen  Kriegen.  So 
malte  er:  Monier*  Job  (1859),  Schills  Job  (1860), 
General Pon  2)otf  bei  2Rödern  (1862);  ferner:  .Honig 
SBilbelm  bei  Königgr&fe,  (1867),  Ter  Sronprinj  Pott 
Preußen  bie  Sabern  nach  ber  Schlacht  bei  SBörtb 
begrüBenb  (1872),  2er  2tu§ntarfcb  ber  frans.  @e= 
fangenen  aue  ÜJte£,  Sajaine  bei  iliarg  =  la  =  Jour 

■Jüc  BdniftfteUet  gab  er  beraus:  «©ebidite» 
(3)üffelb.  1870),  «ÄriegSsunb  Siegeslieber  1870 
unb  1871»  (ebb.  1871),  «fiaif  erlieber»  (Erfurt  1878); 
fobann  ift  er  SSerfaffer  mehrerer  Sramen:  «gür§ 
Satetlanb»  ( Jrauerfpiel,  ̂ pj.  1868),  «Johann  pon 
cebroaben»  (biftor.  Schaufpiel,21araul880),  «Stbolf 
ron  i'iaffau»  (Jrauerfpiel ,  Stuttg.  1882).  Stufeets 
bem  fchrieb  er:  «Jüffelborfer  Münftler.  vlietrologe 
aus  ben  legten  jebn  ̂ abren»  (Stuttg.  1877).  Gr 
ftarb  12.  2(pril  1883  in  Stuttgart. 

*lnnttcnburg,  Marl  Henning  üRorih  pon,  ton= 
ferpatiper  »olitifer,  geb.  25.  gjjai  1815  auf  bem 
^amtliengute  Sintmerbaufen  im  pommerfeben  Greife 
JHegentoalbe,  ftubierte  in  Berlin  SRed)t§=  unb  Staats= 

toiffenfebaft  unb  arbeitete  bann  am  ©eriebt  311  Stet« 
tin,  barauf  beim  Ramtnergericbt  ju  93erlin,  Perlief; 
aber  1843  ben  yüifti^bienft  unb  übernabm  bie  SSet 
toaltung  ber  oäterlicfyen  ©üter.  Seit  >>erbft  1852 
äJlitglieb  be8  preun.  8tbgeorbnetenbaufe§,  geborte 
er  bor  dufuuften  3led)ten  (Araftion  ©erladj)  an. 
?lad)  beginn  ber  neuen  Sita  (1858)  bilbete  33.  mit 
anberit  Slbgeorbneten  eine  engere  graltion  ber  !on= 
feröattoen  Partei,  bie  für  bie  iDiilitärreorganifation 
fampfte.  Seit  1867  fear  v^.  aud)  9Jtttglieb  beä 
SRotbbeutfdjen,  feit  1871  audj  beö  2)euti\hen  5teid)8s 
tage  für  ben  SEBafylfretä  9tegentoalbe=9laugarb.  3n 
betben  parlamentarifcben  Mörperfdiaften  geborte  et 
gu  ben  rubrem  ber  .Uonferpatipen  unb  miterftütste 
bie  $olitif  be§  dürften  53ismard  bis  sunt  2lusbnuh 
bes  tirdHmpolit.  .Honflifts.  Um  bem  mit  ibm  be= 
freunbeten  9fteid)§fangler  nidjt  Cppofttion  machen  ju 
muffen,  jog  er  fidj  1873  gänjlid)  Pom  parlamenta= 
rifchen  Seben  jurüd  unb  roibmete  fich  nur  uod)  ben 
SBertoaltungägefdjäften  ber  5ßroDinj  Sommern.  Seit 
1863  bereits  ©encrallanbfchaftsrat  ber  s$roPinj, 
iintrbe  er  1883  ©encrallanbfcbaftsbirettor  pon  s^om= 
mern.  (St  ftarb  3.  WtSxi  1888. 

Blanc- manger  (fr-,.,  fpr.  blang  mangfcb.eb), 
aus  geftof,enen  SRanbeln,  ')tofen=  ober  Drangen: 
blütenroaffer,  Ütabm,  3uder  unb  öaufenblafe  ober 
©elatine  bereitetes  llianbclgelee. 
Blanco  (fpan.;  frj.  blanc;  ital.  biaueo),  roeif>, 

unbefebrieben  (f.  93lanfett,  93lantofrebit,  93lanfo= 
toedjfel,  21ccept,  Qnboffament). 

sölanco,  .Hap  («3ßeif;es  Vorgebirge»),  ift  ber 
9]ame  breier  Vorgebirge  ̂ lorbroeftafrifas.  2)a§  erfte 
(Promontorium  Candidum  im  3tltertum)  in  ber  9te= 

gentfebaft  JuniS  ift  ber  nörblicbfte  s$untt  5lfritas 
unter  37°  21'  nörbl.  93r.  an  ber  Sölittelmeerlüfte.  Sas 
5roeite  liegt  an  ber  äßefttüfte  2Raroffo§  bei  ber  Stabt 
Üöiafagan  (Solois  Promontorium  ber  Körner).  S)as 

brttte  liegt  unter  20°  45'  nörbl.  93r.  am  Sübenbe  einer 
niebrigen  £anb3imge,  bie  an  ber  SBefttüfte  ber  Sa= 
bara  bie  £epriev-33ai  pom  2ttlanttfd>en  Ccean  trennt. 
6'§  bilbet  bie  ©ren3e  3mifcb.en  ben  fpan.  unb  frans. 
23efitumgen  unb  bat  feinen  tarnen ,  ebenf 0  roie  bie 
betben  erftgenannten,  pon  bem  blenbenb  meinen 
canbftein,  au^  bem  e3  beftebt. 
blanco,  ©ugman,  ̂ räfibent  ber  fübamerif. 

iRepublit  Venesuela,  f.  ©ugman. 
^laitcoc*  («bie  SBeifeen»)  rourben  unter  gerbi; 

nanb  VII.  bie  2(nbänger  besi  Slbfolutismus  in 
Spanien  genannt  im  ©egenfat?  3U  ben  31  e gros 
(«Sebroargen»)  ober  Siberalen. 

^Innbbtll  (fpr.  blännb-),  91ame  etneS  Wlüny- 
gefe|5e§  ber  Vereinigten  Staaten  pon  2lmertla  pom 
28.  Isebx.  1878,  roelcbe§  ber  Mongre^beputicrte53lanb 
aus  SJciffouri  beantragt  blatte.  9iacb,  bem  burch,  ©efcH 
pom  1.  2(prit  1873  bie  ©olbroäb,rung  eingeführt 
mar,  ber  sufolge  Silbermünsen  al^  Scbeibcmünjen 
nur  in  einem  Setrage  bi§  31t  5  Soll,  als  gefet^ 
liebet  3abluug§mittei  gelten  follten,  bitbete  fieb,  eine 
mit  bem  2tufbtüb/en  ber  Silberprobuftion  in  engem 
3uf ammenbange  ftetjenbe  Vartei,  beren  31el,  bie 
©ieberberftellung  ber  Silberbollars,  mit  ber  21n= 
nähme  ber  V.  perroirfliebt  rourbe.  Stefelbe  beftimmt, 

bafe  Sitberbollarg  im  ©eroiebt  pon  4121/2  ©rän 
Xxox),  roie  fchon  1837  befcbloffen,  gefe^ltcM  3ab.: 
lungsmittel  fein  foltert  für  alte  Sdiulben  unb  2lb= 
gaben  öffentlid)et  unb  ptioater  Statur;  ber^inanj: 
minifter  roirb  angetpiefen,  auf  Wecbnung  be»  Sd} ai,- 
amtes  Silberbarren  311m  iDcarftpreis  angufaufen  unb 
monatlid)  minbeften»  2  unb  böcbftens  4  sDiitl.  SiU 
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berboüar»  prägen  ju  (äffen.  3ugteid}  würbe  ba§ 
3d}a£amt  ermächtigt,  gegen  Hinterlegung  twn  Sib 
bermünjen  S) ep ofitenf cf> eine  ober  Silbercertifitate 
(certificates  of  deposit)  ausjugeben,  rote  folcbe  für 
©olbmünjen  bereit»  beftauben.  Siefeg  ©efe£  führte 
ju  einer  ftarfen  93elaftung  ber  bereinigten  Staaten 
mit  einer  Stenge  unterwertiger  Silbermünjen,  bie 
naturgemäß  sunt  größten  Jeil  in  bie  Staatäfajfen 
jurütfftröinten.  SBiS  in  ben  Herbft  1884  waren 
185  SDtiU.  SitöetboHarg  geprägt  worben,  1884 
waren  etwa  421/2  2Uili.  in  Hänben  be»  ̂ ublifum», 
im  Umlauf  waren  für  etwa  100  iTRill.  Silbercerti= 
fifate,  unb  etwa  421/2  2Jciü.  Silbcrbollarg  befanben 
fid}  im  93efi&  beg  6d)a£amte3.  G'nbe  1884  würbe 
vom  Schatzamt  eine  Vorlage  eingebracht,  welche 
bie  2lu»prägung  ber  Silberbollarg  auf  3  Sahre 
augfefcte,  vom  Nepräfentantenhaugjebod)  abgelehnt; 
bagfelbe  Sdndfal  erlebte  ein  1886  von  33lanb  ein= 
gebrachter  Eintrag  auf  ©eftattung  freier  Silberaug= 
Prägung.  Sie  13.  2lug.  1890  in  $raft  getretene 
Silberbill  ift  eine  (Erweiterung  ber  33.;  bie  anjufau= 
fenben  Silbermengen  werben  nicht  nad)  bem  Söert, 
fonbern  nad}  bem  ©ewicbt  bcjcid}net:  bag  Sdja^ 

amt  muJ3  monatlich  41/2  -Will-  Unjcn  Silber  laufen, 
folange  ber  SNarftpreig  beg  Silberg  einen  Sollar 
für  371,25  ©rän  geinftlber  nid)t  überfteigt. 

"ölaubüoquens  (tat.),  Sd)meid)elei  in  ©orten, Scbmeidbelrebe. 
Q5(anbtticn  (tat.),  Schmeicheleien,  Sicbfojungen. 

•^laubrßta,  ©iorgio,  eigentlich  93ianbrata, 
Unitarier,  geb.  um  1515  511  Salu^o,  ftubierte  5Dte= 
bigin  unb  wirfte  alg  fcnigl.  Seibarjt  in  vl>olen. 
Nadi  $at>ia  jurüdgefehrt,  warb  er  ber  ̂ nquifition 
alg  Anhänger  ber  Deformation  t>erbäd)tig  unb  flob 
1556  nach  ©enf.  Hier  fam  er  burd}  feine  antitrinü 
tarifcbe  2lnfdmuung  in  2i>iberfprucb  mit  Galmn 
unb  ging  1558  nad}  $olen.  2lucb  bort  »erfolgt,  ging 
er  1563  alg  Seibarjt  beg  surften  3oh-  Sigismunb 

nad}  Siebenbürgen,  wo  er  großen  (S'influfj  gewann 
unb  um  1590  von  feinem  fatb.  Neffen  getötet  fein 
foll.  ÜBgl.  Srechfel,  Sic  prot.  2lntitrimtarier  vor 
g.  Sociit  (Heibelb.  1839). 

2$langtnt  (fpr.  blanbfcbibni),  ©iufeppe  üDlaria 
gettce,  ital.  $omponift,  geb.  18. Nov.  1781 31t  Surin, 
fam  1799 nacb.  ̂ >arig,  wo  er  balb  alg ©ef angleb rer  unb 
$omponift  von  Nomanjen,  ein=  unb  jmeiftimmigen 
Hanjonetten  unb  9iotturnen,fpäteraud)  burd)  Cpern 
belannt  würbe.  1809  Würbe  er  in  daffel^apeümeifter 
bei  Äönigg  frönte  oon  Söeftfalen.  ÜBon  ba  au§ 
ging  feine  Cper  «La  fee  Urgele»  über  bie  beutfdjen 
93übnen.  93.  ftarb  18.  Sej.  1841  ju  «ßarig. 

8SlflnifüBerg,im  mittlem  93öbmcn,  f.  Saunowifc. 
»länfeltt,  f.  $länfeln. 
JBlanfenberg,  f.  93ldmont. 
SManfcnbcrghe,  Diarftfleden  unb  Seebab  in 

ber  belg.  ̂ rovins  ©eftflanbern,  an  ber  -Jtotbfee, 
20  km  norböftlid}  von  Dftenbe,  15  km  norbmeftlid} 

von  93rügge  an  bei*  Sinie  93rügge^et)ft  ber  93elg. 
Staatgbabnen  unb  ber  33icinalbabnlinie  33.-Cftenbe, 
bat  (1889)  4057  &,  neuen  ̂ uflucbtsbafen,  £cucbt= 
türm  unb  f>ifcbevei.  211»  Seebab  ift  93.  erft  feit 
1840  aufgefommen,  bat  fid)  aber  feit  biefer  $tit 
3um  ebenbürtigen  Nebenbuhler  Cftenbeg ,  mit  bem 
e§  burd}  Sampf  =  Srambahn  r>erbunben  ift,  auf= 
gefdjwungen  (jährlich  über  10000  ©äfte).  Sin  ele= 
ganteg  ßurbaug  ift  feit  1860  gebaut,  unb  jährlich 
mehren  fid}  bie  ftattlicben  Käufer  unb  ©afthöfe 
auf  bem  prächtigen  Steinbamme.  Ser  Stranb 
gleicht  bem  non  Sd?er>eningen. 

^ölanf enburg.  1)  ffrei^  im  ̂ erjogtum  33raun= 
fd}Weig,  ber  füböftl.  Seil  besfelben,  ber  im  Bereiche 
beg  meftlidbften  UnterharjeS  unb  einjelner  Seile  be» 
Cberharjeg  üon  preu|5.  öarjanteilen  eingefd}loffen 
ift  unb  nur  füböftlich  an  Stnbalt  grenjt,  h^t  474,to 
qkm  unb  (1890)  29356  (14818  männl. ,  14538 
weibl.)  (?.,  barunter  840  Äatholifen  unb  36  ̂ §rae= 
Uten,  3782  3£obngebäube  mit  6921  Haushaltungen, 
2  ctäbte,  22  Öanbgemeinben  unb  umfafct  bie  Slmtg-- 
gerid}t§beäirfe  93.,  Haffclfelbe  unb  ©alfenrieb.  93ou 
ber  ©efamtfläche  finb  63  ̂ Jroj.  mit  3i>alb  bebedt. 

—  SDiit  2luäfd}lu|  ber  ehemaligen  2lbtei  SBalfenrieb 
bilbete  93. ,  ba$  bi§  in3  12.  ̂ sabrb.  ber  Hartinggau 
(.VKirbago)  bie^ ,  eine  ©raffchaft,  bie  nach  bem 
Jobe  be»  legten  ©rafen  oon  93.,  Johann  (Srnft,  1599 
al§  eröffnetes  Sehen  an  93raunfd}weig  fiel,  1690 

Subwig  sJtubolf,  bem  ̂ weiten  Sohne  2lnton  Ulrich» 
r>on  SBolfenbüttel,  übergeben,  1707  jum  dürften  = 
tum  erhoben  unb  big  1731  felbftänbig  regiert,  bann 
enbgültig  mit  93raunfdnr>eig  vereint  würbe.  33gl. 
Steinhoff,  ©efchid)te  ber  ©raffchaft  bej.  beg  Surften* 
tumg  93.,  ber  ©raffchaft  Negenftein  unb  beg  AUofter» 
33iichaelftein  (Cueblinb.  1891). 

2)  93.  am  öarj,  ÄrciSfiabt  im  ßreig  93.,  bicht 
am  Norbranbe  beg  Harseg  in  234  m  Höhe»  an  ber 
Sinie  öalberftabt=Sanne  ber  Halberftabt=93lanfen= 
burger  93ahn  (Nebenbahn,  fon  93.  nach  Sänne  3al()n; 
rabbahn),  Sife  einer  i?reigbireftion,  eineg  2lmtegc= 
riebt»  (Sanbgcrid)t93raunfchweig),  ber  2)ire!tion  ber 
Öarger  SBerfe  unb  ber  Sireltion  ber  93.=Halber= 
ftäbter  ßifenbahn,  hat  (1890)  7703  (3930  männl., 
3773  weibl.)  Q.t  in  ©arnifon  (540  iDcann)  tia§> 
3.  93ataillon  (93raunfd}Weig.  Seibbataillon)    beg 
92.  Infanterieregiment» ,  Sßoft  erfter  klaffe ,  Sele= 
graph;  eine  luth.  unb  eine  Heine  tatb.  Äirche,  eine 
fdjöne  Äaferne,  Senfmal  für  1870—71  auf  bem 
Schnappeinberge,  beväoalicb  luth.  ©pmnafium  (S)i= 
reftor  SWüUer,  16  Sehrer,  8  Klaffen,  245  Sdiüler) 
in  neuem  ©ebäube  (1877),  2  93ürgerfchulen ,  2llter= 
tumgmufeum  beg  Harägefd}id}tgcereing  im  sJtat= 
häufe,  ftäbtifcheg  Äranfenhaug,  Herzog  2Öilbelm= 
öofpital,  2  Heilanftatten  für  3ieroenfranf e ,  33or= 
fdnifa^erein;  Ralt--  unb  ̂ iegelhrennereien,  öanbcl 
mit  93erg-  unb  öüttenerjeugniffen.    Dieuerbingg  ift 
93.  alg  flimatifcher  Kurort,  befonberg  für  9iernen= 
leibenbe,in  Aufnahme  gef  ommen. — Sie  Stabt  würbe 
1182  unb  1386  rjerwüftet,  1625  burch  ©allenftein 
hart  bebrängt.  3m  Siebenjährigen  Kriege  gewährte 
ihre  oötlige  Neutralität  bem  braunfebm.  Hofe  eine 
fiebere  3uflucht,  bie  auch  fpäter,  24.  2lug.  1796  bi» 
10.  gebr.  1798,  Subwig  XVIII.  unter  bem  Namen 
eineg  ©raf  en  »on  Sille  hier  f  anb.  —  Sie  Umgebung 
ift  romantifd)  unb  hjftorifd}  böcbft  intereffant.  Süb= 
lieh  von  93.  auf  einem  Sanbfteinfelfen,  bem93lan  = 
f  enfteine  (334  m),  bag  in  einfachem  Stil  erbaute 
Schloß  beg  Herjogg  »on93raunfchweig  mit  1503im= 
mern,  alten  Nüftuugeu,  Srinfgefchirrenunb^  altem 
©emälben  (unter  anberm  ein  ßbriftu»  "n  Sempcl, 
con  1527).  3m  S.  beg  Sd}lo^bergg  ber  nod}  bötjere 
6alninugbergmitfd}öner2lugfid}t.  3mN2B.  ber 
Stabt  befinbet  ftd}  ein  grofeeg  Hüttenwerf  jur  ©e= 
winnung  von  Noheifen;  etwa»  entfernter  bag  ehe= 
malige  6iftercienferflofter2)cichaelft  ei  nmitfeheng= 
werten  £reusgängen.  3m  ~-  ̂ er  Stabt  ragen  bie 
Sanbfteinflippen  ber  Scufelgmauer  empor  mit 
bebeutenben  Steinbrüchen,  unb  8  km  füböftlid}  bricht 
bie  93obe  burd}  bie  ©ranitfelfen  ber  Nofetrappe 
(f.  b.).  Ungefähr  2  km  nörblid}  erhebt  fid}  ebenfalls 
in  ben  fdbroffften  formen  eine  big  3U  75  m  fteil  au» 
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ber  (rbene  auffteigenbe  jufammenhängenbe  SReifce 
oon  Ouaberfanbfteinfelfen,  bie  auf  igtet  Dftfeite 
bic  SRuinen  ber  ehemaligen  SBurg  SRegenftein 

ober  :Keinftein  trägt  Tiefe  foU  0011  Röntg 
fieinria)  1  (919— 986)  erbaut  fem;  frü&et  gehörte 
ne  tu  ben  Stellungen  ber  ©rafen  von  ©.,  tarn  1628 

-.Uenftein  unb  mürbe  1670  oon  SBtanbenburg, 
nach  (Jnthauotung  beä  gegen  &aifet  ßeopotb  L  aufs 
nilTevüiteu  ©rafen  oon  £ättenbo<b, troll  beS  3Biber= 
formte-  ber  braunidnr.  frerjöge  a\ä  revfallcncc-  haW 
berftabti'crc->  fielen  eingebogen.  Ter  ©roneMurfürft 
lief;  ben  :Kcaeuftcin  in  eine  j^eftung  oermanbeiu,  bie 

i7.">7  in  bteßänbe  ber  ̂ ronjofen  fiel.  1758  gemann iebritfc  b.  ©r.  toieber  urcüd  unb  fcbletfte  jie; 
nur  bie  gfelfengeroölbe  unb  ̂ Batterien  finb  nedi  er= 
ballen.  SgL  Seibtod,  Ubronif  ber  Stabt  unb  bes 
gürftentbums  8.  (JBlanfenb.  1864). 

).  in  Thüringen,  Stabt  im  Sanbratsamt 
Sftubolftabt  beä  gfütftentumä  Sdjmarjjburgs9htbol= 
Habt  (Oberberrfcbaft),  7  km  fübioeftlidi  oon  3atbol= 
gabt,  in  230  m  ööpe,  an  ber  iKimte,  turj  oor  bereit 
äRfinbung  in  bie  cebmarsa,  am  Slusgange  be§ 

romantr'ibcn  cdnrarjathals ,  an  ber  -iiebcnltnte 8dnrar5.v93.  (4,so  km)  ber  Saalbabn,  bat  (1890) 
_  -  jana.  @.,  $oft  unb  Telegrapb,  mehrere  grobe 
Serbereien,  »toei  Papiermühlen,  eine  9i)olIfpinnerei, 
eine  ivarbenfabrif,  eine  öoljioarem,  eine  Sörijjens 
fcblaucbfabrif ,  -lef  er=,  ©arten»  unb  C  bftbau  unb  grofse 
Sanbfteinbrücbe,  ferner  eine  öeilanftalt  für  3fteroen= 
franfe  (Dr.  Sinbfeil)/  .tfaltmaffcrbeilanftalt  mit  Aicb-- 
tennabelbab  unb  ift  flimatifeber  Kurort  (1891:  1812 
fturgäfte).  Jrcbel  grünbete  b/ier  ben  erften  Sinber= 
garten.  3U  feinem  Xenftnal  mürbe  hier  21.  Slpril 
1882(3fröbel3  lOOjfifjrigetn  ©eburtstag)  ber  ©runb= 
ftein  gelegt.  ÜRörbltdj  oon  93.,  auf  bem  170  m  über 
ber  SdjlDarga  liegenben  93urgberge,  bie  Oiuine  bes 
Scbloiies  ©reifenftein  (400m),  einft  -Heftbenä  ber 
©rafenr>on3cbmar3burg:93lantenburg,bie©eburtS= 
ftätte  beä  ©rafen  ©fintber  oon  Sd)loargburg,  bes 
©cgenfenige  ßarls  IV. 

■^lanfcnburg,  fteinr.  oon,  ̂ Subliäift  unb  $olt= 
tifer,  geb.  7.  Oft.  1820  in  ber  9tät>e  oon  $öln,  marb 
Sngenieuroffisier  im  preufe.  öeer,  leitete  1850—55 
ben  febrcierigen  Slufbau  ber  93urg  öobenjollern,  mit 
3ugrunbelegung  einer  bem  raff.  Strtel  oermanbten 
focialiftifeben  ürgamfation.  93.  fam  1857  jum  ©e= 
neralftabe,  in  bem  er  batb  üJcajor  mürbe,  febieb  aber 
nacb  ber  93eförberung  311m  Cberftlieutenant  aus  bem 
SHenfte.  Cr  fiebelte  nacb  93reslau  über  unb  mar  bier 
publhiftifcb  tbättg,  namentlich  für  bie  «Scblefifcbe 
Leitung»,  beren  poltt.  unb  miütär.  Seil  er  übernahm. 
Selbftänbige  SCBerfe  93.s  ftnb:  «2)er  beutfebe  trieg 
oon  1866»  (£03. 1867)  unb  «Sie  innern  kämpfe  ber 
norbamerif.  Union  bis  jur  ̂ räftbentenmabl  oon 
1868»  (ebt>.  1869);  beibe  ftnb  ermeiterte  Slrtifel  aus 
«Unfere  Seit».  1870  —  73  mar  93.  fonferoatioes 
2JUtg(ieb  bes  preufi.  Slbgeorbnetenbaufeä,  mo  er 
Jreibanbel  unb  2Rancbeftertum  befämpfte. 
«lanfencfe,  Xorf  im  ftreiS  süinneberg  be§ 

preut3.  5ieg.  =  93eä.  Scb, lehmig,  7  km  meftliaS  unb 
unterbalb  SIttona  an  ber  bier  (90  km  oberhalb 
ber  ÜHünbung)  2,5  km  breiten  (!lbe  unb  ber  l'inie 
Hamburg  =  2Utona  =  93. --2öebel  (25,9  km)  ber  ̂ reufe. 
Staatebabnen,  ift  an  bem  boben  Stromufer  unb 
jroiicben  ben  2bälem  einer  £mgelgruppe  erbaut, 
unter  beren  jabtreieben,  bis  über  85  m  boeb  auf« 
fteigenben  coit^enbergütlbergbiegroftartigfte  &b- 
ausfiebt  gercäbrt,  unb  ber  urfprünglid)  fable  Sanb* 
berg,  «bie  blanfe  lUafe-,  ben  bureb  gefcbmadoolle 

Einlagen,  Orangerien  unb  SreiblnHufcr  att'?gc3eicb= 
neten  93auerfdben  ©arten  trägt.  93.,  ein  toegen  sJiatur= 
i\tonbeiten,  ©arten,  Sanbpäufer  unb  anberer  2ln= 
tagen  oielbefudjter  SBergnügungSort  für  Stltotta  unb 
Öatnburg,  bat  (1890)  3619  eoang.  <§.,  Sßoft,  2ele= 
gravi1,  Tampferoerbinbung  mit  Hamburg,  Stmtßge« 
riebt  (£anbgerid)t  Slltona),  Zollamt,  eine  iürcbfpieü 
oogtet,  ein  Seemannsamt,  §roei  Sßrioathtabens,  eine 
^.'iabcreufduile,  Aortbilbung«=  unb  9>ollsfd)ule; 
Spar*  unb  ßeib,faffe  fomic  Filiale  ber  Slltonaer 
Sani,  SBoümdfcberei  unb  eine  (rlbfäbre.  Cbgleidi 
obne  y^afeu,  ift  93.  bodj  ein  .'öauptfit^  ber  9iorbfee= 
fn\tevei  unb  SKeeberei  unb  befttjt  jmei  S)ampffdjiffe 
unb  oiele  3cgelfd)iffe  mit  sufammen  21000 1  £rag= 
fäbigfeit  fotoie  eine  ßod)feefifd)erflotte  oon  81 3*abf: 
jeugen.  3luf  bem  Röfterberge  (93  m)  befmben  fta) 
bie  SBafferanlagen  ber  Slltonaer  ©as=  unb  2.Baffer= 
gefellfd\ift.  ,\n  ber  93euölterung  f ommen noeb  einige 
93olfstradüen  oor.  S)ie  auf  bem  ©üüberge  (6ollon= 
berg)  oon  ®rjbifd)of  2lbelbrcd}t  1059  erbaute  93urg 
unb  5ßropftei  bes  beil.  Safobui  mürben  oon  ben 
Öotfteinern  jerftört;  im  13.  ̂ ahrh.  errichteten  bie 
©rafen  von  ßolftein  eine  neue  bafelbft.  2er  9lame 
93.,  b.  b.  febimmeruber  93orfprung,  erfebeint  juerft 
1302;  bie  $ad)t  ber  bafelbft  beftebenben  lanbe§be«: 
lieben  g'dbre  oerfaufte  ©raf  Slbolf  oon  Sd}auen= 
bürg ;  1427  mürbe  fte  oom  ©rafen  Otto  oon  öolftein 

an  ben  Hamburger  Üiatbmann  ß'rid)  oon  ̂ coen 
oerpfdnbct.  SSgl.  93.,  ein  Aübrer  burd}  93abrenfelb, 

3-lottbed,  93.  unb  SBebel  (93lanf'enefe  1883). 
$$lanfcnt)ain,  Stabt  im  facbf.=meimar.  93ermal= 

tungsbegir!  üfceimar,  18  km  füblid}  oon  Sßcimar, 
an  ber  red)ts  jur  ̂ Im  gebenben  Scbmarja,  in  350  m 
£öbe,  an  ber  Nebenbahn 9Beimar=93erfa=93.  (24,8 km) 
unb  ber  ©bauffee  oon  SSeimar  nacb  sJlubolftabt,  bat 
(1890)  2709  eoang.  6\,  ̂>oft,  Selegrapb,  3ollamt, 
eine  Slnftalt  jur  Slufnabme  oon  Siechen  unb  un= 
beilbaren  Srren  im  alten  Schlöffe,  ©entralgebäube 
unb  Äoloniftenmobnbaus  (Äarl=;5riebrid)=i3ofpital), 
jmei  ̂ orjellanfabrifen,  öol^ftabmebcrei,  ̂ aloufie=, 
9Jlöbels,  ßurjmarenfabrif,  Sampfbrauerei,  jtoei 
Scbneibemüblen  unb  ift  flimatifd)er  Kurort  (gtcb.ten- 
nabel=  u.  a.  53äber)  mit  (1891)  410  Äurgäften. 

5Blanfenf>etm,  glecfen  im  Äreis  Scbteiben  bes 
preufs.  sJ{eg.=93e3.  Slacben,  ßauptort  einer  93ürger= 
meifterei,  in  471  m  ̂ öhe,  am  Urfprunge  ber  Slbr 
in  einem  engen  %\)ale,  an  ber  Sinie  ̂ öln=6iües= 
beim  ber  preufs.  Staatsbabnen  (4  km  oom  93abn= 
bofe),  hat  ctma  600  G\,  Slmtsgeridit  (Öanbgeridit 
flachen),  s$oft,  Jelegrapl),  93rauneifenfteingruben, 
Crifenmerfe  unb  bie  9iuinen  ber  im  12.  %ab,xl).  er= 
bauten  unb  i793  äerftörten  93urg  93.,  ebemals  Si^ 
ber  ©rafen  oon  93.  unb  ©erotftein. 

üBlanfenftein,  jRuine  im  JHubrtbal,  f.  93od)um; 
audi  Reifen  bei  93lanfenbufg  (f.  b.)  am  öar§. 

SBlanfetä,  bie  engl.  93ejetd)nung  für  meifsmoU 
lene  ßagerbecten  oon  oerfebiebener  Reinheit  unb 
Slusftattung,  bie  im  £aufd)banbel  oft  als  3al)lungs= 
mittel  ober  ©ertmeffer  für  anbere  Slrtifel  bienen. 

©lanfett  (fr?.  Carte  blanche;  engl.  Blank  let- 
ter  of  attorney,  Blank  charter;  ital.  Carta  bianca), 
im  allgemeinen  jebe  in  ibven  mefentlicben  93eftanb= 
teilen  unausgefütlte,  nur  mit  ber  9Jamensunter= 
febrift  bes  Slusftellers  oerfebene  Urfunbe.  So  fpriefet 
man  oon  93lanfoüollmadit,  93ollmaditblantett,menn 
bie  93otlmad)t  ben  sJJamen  bes  93eoollmäd)tigtcn 
ober  ben  ©egenftanb  ber  Vollmacht  nid)t  enthält, 
oon  2öcd)felblanfett,  menn  ber  2Becbfel  nid)ts  als 
bcn93orbrud  jeigt,  felbft  ohne  jeben  anbern  Inhalt, 
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pon  95(antowedifel,  Sötanf of cbulbf d>ein ,  ©Ian!o= 
anweif  ung,  Slanfoqutttuna,  wenn  j.  35.  bie  Summe, 
ber  ©lawnger,  beim  9Be<Jpfel  ber  Remittent,  2lu§= 
fteller  fehlt  (f.93laufowed)fel,  Accept,  ̂ nboffament). 
Sas  ©efäbrlicbe  ber  93lan!ounterf«r)rift  wegen  bes 
möglichen  äJtifjbraudjS  bei  ber  SluSfüüung  liegt  auf 
ber  Jfranb.  SSefonbcri  gefährlich  ift  bie  SSlanfcnmters 
fd)rift  im  91?cd)felperfebr. 

&lanfctrftrafgcfct;c,  in  ber  neuem  ©traf* 
red)tswiffcnfd)aft  biejenigen  ©efetje ,  weldic  nur  bie 
Strafanbrobung  enthalten,  währenb  bie  2luf  fteHung 
ber  Sftormen,  beten  Übertretung  unter  jene  fallen 
foü,  pon  einer  anbem  ©ewalt  (Saifer,  Sanbe§= 
gefe&gehmg,  Volijiet)  erfolgt.  93eifpiel  §.  145  be§ 
Seutfd)en  StrafgefctUHichs:  «2Ber  bie  Pom  ttaifer 
jur  SBerfyütung  be§  BufanunenjtofjeS  ber  Schiffe 
auf  See,  über  ba§  Verhalten  ber  ©Ziffer  nad) 
einem  3ufammcnftoß  toon  Schiffen  auf  See,  ober 
in  betreff  ber  9cot  =  unb  Sotfenftgnale  für  Sd)iffe 
auf  See  unb  auf  ben  föiftengewäffern  crlaffenen 
Verorbnungen  übertritt,  wirb  mit  ©elbftrafe  bi3  311 
1500  2R.  beftraft.»  Sie  betreffenben  3Serorbhun= 
gen  finb  bann  fpäter  erlaffeu.  Anbere  93eifpicte: 
Verlegung  ber  pon  ben  93ebörbcn  jum  3wcdc  ber 
Vert)ütung  ober  Verbreitung  oonanftedenben$ranf= 
betten  unb  SSicbfeitdicu  getroffenen  Anorbnungen 
(§§.  327,  328),  Übertretung  ber  gegen  bie  Störung 
berSonntagsfeterertaffcnen  Anorbnungen  (§.  3661), 
ber  Verorbnungen  betrefft  Straßenpolijei,  93eerbi- 
gung,  Aufbewahrung  Pon  ©iften  u.  f.  w.,  3tu§= 
befferung  von  ©ebfiuben  (§§.  366, 9ir.  1,  367,  9tr.2, 

5, 14),  ber  im  ©ebtete  bes  Verf'ebrs  mit  9cabrungs= mittein  u.  f.  w.  erlaffenen  faiferl.  Verorbnungen 
(§§.  5—7  bes  ©efe^es  pom  14.  Tlai  1879). 
mantc  SEßaffctt,  f.  9cal)Waffen. 
manül,  93lantiel,  Vlantilie,  maroif. 

©elbgröße,  f.  Udia. 
^lanrfodicn,  f.  3udcrfabrifation. 
$8lanto=Mcctpt,  f.  Accept. 
SBlanfo^nboffament,  f.  Snboffament. 
SBlanfofrefctt,  im  allgemeinen  ber  ßrebit,  wel= 

eben  ein  Sanfter  feinem  Äunben  giebt,  ol)ne  Sedung 
erhalten  ju  b,aben,  infonberbeit  wenn  er  baburd) 
gewährt  wirb,  bafj  ber  Sanfter  auf  ihn  gezogene 
2öed)fel  aeeeptiert.  Sa§  Verfpred)en,  95. 511  gewäh- 

ren, ift  Pcrbinblid),  wenn  es  in£öbe  einer  beftimm= 
ten  Summe  gegeben  wirb. 

S81anfohJed}fcl,  im  engern  Sinne  ein  2Bed)fel, 
bem  jur  3eit  be3  Verfalls  bie  Angabe  bes  9iemit= 
tenten  _fel)lt  unb  ber  besbalb  ungültig  ift,  im  wei= 
tern  Sinne  aber  ein  2öed)fet,  ber  mit  einer  Unter* 
fd)rift  perfeben  wirb,  bepor  er  in  feinen  wefenb 
lieben  93eftanbtcilen  aufgefüllt  ift,  bem  3.  93.  bas 
Saturn,  bie  Summe,  ber  Ausfteller,  ber  Remittent 
fehlt  (f.  Vtantett).  ein  fötaler  3öecbfel  ift  nidjt  un= 
gültig,  wenn  er  nur  jur  Seit  feiner  ©eltenbmad)ung 
in  feinen  wefentlidjen  93eftanbteilen  ausgefüllt  ift. 
SBeber  ber  Ausfteller,  nod)  ber  Acceptant,  nod)  ber 
^nboffant  fann  bem  gutgläubigen  9Bed)feünl)aber 
entgegenfe^en,  baß  er  ben  Sßecbfel  in  blanco  aus= 
geftellt,  aeeeptiert,  inboffiert  bat,  ober  baf5  bie  Aus= 
füllung  wiber  feinen  9Billen  ober  anbers  als  oer= 
abrebet  erfolgt  ift.  ©er  eine  5Bed)feler!lärung  in 
blanco  giebt,  ermäd)tigt  ben  Rehmer  bes  9Bed)fels 
bamit  jur  Ausfüllung  unb  jur  Übertragung  be§ 
9ied)ts  ber  Ausfüllung  unb  bat  eine  ßinrebe  nur 
gegen  ben,  ber  bie  Ausfüllung  wiffentlid)  t>ertrags= 
wibrig  üorgenommen  ober  ben  fo  aufgefüllten 
9Bed}fel  ntdjt  el)rlid)  erworben  bat.    Sas  ©eben 

pon  9Bed)feluntcrfd)riften  in  blanco  ift  besbatb  ftets 
gefäbrlid),  obwobt  ba'ö  2Xu§ftellen  unb  Acceptieren 
in  blanco  oft  genug  porfommt,  wenn  jur  &\t  ber 
Abgabe  bes  2öed^fel§  nodi  uidtt  feftftebt,  wann, 
für  weld)en  93etrag,  für  wen,  burdj  wen  ber  SBecbfet 
öerwenbet  werben  foll. 

sölanffcfjcit  (öerbeutfdbt  au§  bem  franj.  plan- 
chette),  ba§  e>'ifd}beinftüd  im  ̂ rauenmieber. 

sBlonföcv^  beifit  in  ber  engl.  sJßoefie  ber  reims 
lofe  fünffüßige  ̂ ambusi  jum  llnterfd)iebe  pon  bem 
gereimten  («beroifd^en»)  ̂ ünffüfiler  (f.  Versi  sciolti). 
Cr  würbe  in  bie  engl.  Sitteratur  pon  §enrp  öowarb, 
Garl  of  Surre»  eingeführt,  als  ein  für  bie  epifefce 
^Socfic  beftimmteg  9)letrum,  al§  foWjeS  namentlid? 
pon  ÜJlitton  au§gcbilbet.  SM&)  Sülilton  haben  fia) 
als  9)ceifter  be^  epifebert  93.  Jbomfon,  ?)oung, 
Gowper,  Sßorbgwortb,  ̂ ennpfon  bewäbrt.  Sn  bie 
bramat.  ̂ oefie  fanb  er  1562  ßingang  bunt  bie 
^ragöbic  «Gorboduc»  Pon  Horton  unb  SactoUle 

unb  bemnäd)ft  (baber  bei  93en  ̂ onfon  «Marlowe's mighty  line»  genannt)  burd)  sDcarlow.  (93gl.Sd)ippcr, 
De  versu  Marlovii,  93onn  1867,  unb  Sd>röer,  über 
bie  Anfänge  be§  93.  in  Gmglanb,  in  «Anglia»,  93b.  4.) 
Sbafefpeare  Perlieb  ib^m  mit  freiefter  93ewegung 
bödjfteS  bramat.  £eben,  unb  bie  Verfeinerung  bes 
93.  bei  ihm  bilbet  eins  ber  metrifd)en  ̂ ennjeieben 
für  bie  3«tbeftrmmung  feiner  Stüde.  Singetienbe 
Unterfuehungen  hierüber  finb  namentlid)  in  ben 
93erbanblungen  ber  New  Shakspere  Society,  be= 
fonber§  1875—76  (por  allem  Pon  §leap),  wie  in 
ber  Pon  ber  Seutfcben  St)afefpeare=@efellfdiaft  be= 
forgten  Aufgabe  ber  Sd)legel=2;iedfd}enüberfe^ung 
(befonbers  pon  öerfeberg)  niebergelegt.  3fn  Seutfd)= 
lanb  brad},  nad)  93.  geinb  unb  Sal.  Seemann  («£ur= 
nu§»,  SDiarb.  1729),  bem  93.  gegenüber  bem  Aleran= 
briner  etias  Spiegel  burd)  feine  überfetmng  Pon 
gongrepes  «Sie  trauernbe93raut»93ahn;  ihm  folgten 
ßxonegt  unb  93rawe,  unb  burd)  Seffing§  «3uithan 
ber  SBeife»  unb  ftc.rberS  Empfehlung  erhielt  er  feftes 
93ürgerrecbt  in  ber  böbern  bramat.  s$oefie.  Sie 
©äfur  im  93.  bat  feit  501i(ton  pielfacbe  SBanblungcn 
erlitten.  Enjambement  im  beutfd)en  93.  gebrauchte 

juerft  Öeffing.  SBgl.  3<^'"de,  über  ben  fünffüßigen 
3ambu»,  mit  bef onberer  ;)iüdftcbt  auf  feine  93ebahb= 
hing  burd)  Seffing,  Scbiüer  unb  ©oetbe  (2pj.  1865); 
Sanneht,  ©ef Richte  unb  93ebeutung  bec>  reimlofen 
fünffüfüaen  iambifdien  93erfe§  in  ber  beutfeben  Sid)= 
tung  (sJiubolft.  1870);  Sauer,  Über  ben  fünffüf3igen 
Jambus  Por  Seffingg  «Nathan»  (9Bien  1878);  3-  23. 
SRapor,  Chapters  on  English  Metre  (1886). 

SBianouctte  (fpr.  blangfe"tt),  bie  gu  Aigues= Wortes  im  franj.  Separt.  ©arb  unb  anbem  Orten 
ber  franj.  DJlittetmeerfüfte  burd)  Verbrennen  pon 
Weerespflansen  erhaltene  Afcbe,  bie  früher  wegen 
ibre§  ©ehalts  an  toblenfaurem  Natrium,  Soba, 
einen  wichtigen  ßanbelsiartifel  bilbete.  Sie  wirb 
jeM  nod)  bargeftellt,  um  als  iHobmaterial  jur  @e= 
winnung  bes  ̂ ob§  ju  bienen,  Wobei  i>aZ  foblenfaure 
Natrium  unb  fonftige  barin  porfommenbe  «alje 
Slebenprobulte  bilben. 

«löngucttc  (frj.,  fpr.  blangfe-«) ,  Ragout  pou Halbfleifd)  ober  ©eflügel  mit  weißer  Sauce;  and) 
ein  leichter  9Beißwein  au^  Öangueboc. 

QSIanaut  (fpr.blangfib),  Se'röme  Abolphe,  franj. 
^cationalöfonom,  geb.  20.  91op.  1798  ju  9lijja,  ftu= 
bierte  in  ttons  Philologie  unb  9cationalöfonomie, 
würbe  1825  Sebrcr  unb  1830  Sireftor  an  ber  ̂ arifer 
^anbelsfd)ute,  bie  er  fel)r  in  Auffd)Wung  bradite. 
1833  ging  er  als  Vrofeffor  ber  polit.  £fonomie  an 
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bie  Setoetbefdjule  über  unb  mürbe  1838  äRitglieb 
bet  Stabende  ber  mcralii\ten  unb  polit  SBijfens 
idvJten.  St  bereute  in  ber  ̂ olge  Diel«  ßänbet 
(Suropaä  jcirie  Algerien,  unb  machte  bie  (Srgefc 
niffe  biefez  Steifen  in  mebrevn  Sitriftcn  befannt 

(j.28.  «  Considenitions  sur  l'etat  social  des  po- 
pulations  de  la  Turquie  d'Europe»,  Sßot.  1843; 
beutfd)  vcn  SRotp,  äftagbeb.  1846;  «Algerie»,  Var. 
1840;  «Voyage  eo  Bulgarie»,  ebb.  1843).  St  ftatb 
28.  vvin.  1865  ;u  Varis.  8.  geborte  im  allgemeinen 

ipfdjen  Sduile  an,  behmbete  aber  aiut  ftatfe 
focialpottt  ̂ ntetefjen,  tote  bies  fein  Bericht  an  bie 
Xfabenrie  über  bie  8age  bet  arbeitenben  .Ulanen  in 
Aranfreicb  bemeift  («Des  classes  ouvrieres  en 

France  pendant  l'annee  1848»,  25Bbe.,$ar.l849). 
Sein  feauptmetl  ift  bie  sHistoire  de  Teconomie  po- 
litique  en  Earope,  depuis  les  anciens  jusqu'ä  nos 
jours»  (2  »be.,  ebb.  1837  —  38;  4.  2lufl.  1860; 
beutfö,  2  SBbe.,  flortet.  1840—41). 

'■ölanaut  (fpt.  blangfib),  SouiS  2lugufte,  ftanj. 
Semagoa,  ©ruber  beä  vorigen,  geb.  7.  A-cbr.  1805  ju 
Vuget^Sbeniers  (SDepart.  2lU\^3)iaritimes),  ftu= 
bterte  in  Varis  [Redete  unb  -LUebijin  unb  nabm  früh  an 
revolutionären Verbiubungen  teil;  1830  mürbe  ibm 
alä  Sarrifabenfämpfet  bal^ulifteug  verlieben.  SBei 
com  2lufftanbe  vom  12.  DJiai  1839  ergriffen,  rourbe 
er  unn  Üobe  verurteilt,  vom  König  aber  ju  lebend 
länglicher  6aft  begnabigt  ̂ n  ber  Jebruarrevo; 
lution  von  1848  erlangte  er  bie  gfretyeit,  eilte  nad) 
Varis  unb  lüftete  ben  ftlub  bes  republitanifcbeu 
(ientralverein§,  bet  bie  großen  Volistemegungen 
vom  17.  ilcärg,  16.  2tprtl  unb  15.  vDtai  veranlagte. 
3lad)  bem  Aufruhr  Dorn  15.  -ütai  »ermattet,  mürbe 
er  3u  ,;ebnjäbriger  ©efangenfd)aft  verurteilt.  Sie 
Ütmneftie  von  1859  befreite  ibn,  unb  er  ging  nad) 
Bonbon,  von  mo  er  1861  nad)  Vari§  fam.  Sodi 
brauten  ibn  bier  feine  SBübJereien  balb  (14.  ̂ uni) 
von  neuem_  für  vier  lyabre  in§  ©efängnis\  Ser 

Stutj  beS  ttatferrciebs'  1870  öffnete  feinem  raftlofen 
SBirfen  für  bie  (Sinfübrung  ber  fociatiftifeben  9ie= 
vublif  freies  jjelb.  (?r  grünbete ba»  rabifateVlatt  «La 
Patrie  en  danger»  unb  blatte  bei  allen  33emegungen 
bet  (5cmmune--2lnbänger,  mäbrenb  ber  Belagerung 
von  Sßatte,  feine  6anb  im  Spiele.  2lu  bem  Slufftanb 
vom  18.  aJcärg  1871  unb  an  ber  Grricf/tung  ber  Com- 

mune mar  er  eifrig  beteiligt,  mürbe  beren  9)iitglieb 
unb  besbalb  uadi  bem  Siege  ber  Verfaitler  ̂ Regierung 
jur  Deportation  nad)  -Jceucalebonien  verurteilt, 
melcbe  Strafe  mit  [Rüäfidbt  auf  feine  ©efunbbeit 
in  lebenslänglicbc  ;ye|tungsl)aft  umgemanbclt  mürbe. 
©äbrenbfeinetöaftjuGiairDeaurrouröeet20.3lpril 
1879  in  33orbeaur  jum  2lbgeorbneten  gemäl)lt,  ob= 
gleid)  er  infolge  feiner  Verurteilung  ba3  paffive 
unb  aftive  3Bablrcd)t  verloren  rjatte.  Sie  2Öabl 
roarb  von  ber  Regierung  für  ungültig  erflärt,  33. 
ieboeb  begnabigt,  obne  ba$  ibm  bie  polit.  fechte 
Uirüdgegeben  mürben.  Gr  ftarb  1.  ̂ an.  1881  in 
Jiarics  auf  bem  ̂ riebbofe  ̂ erc  =  2acbatfe  mürbe 

ein  Xenlmal  enthüllt.  Gr  febrieb  «L;Eter- 
nite  par  les  astres»  (Var.  1872);  feine  2lrtilel  in 
cor  Patrie  en  danger»  finb  unter  biefem^itel  1871 
ielbftdnbig  erfd)ienen;  feine  fociatiftifeben  arbeiten 
finb  vereinigt  in  «Critique  sociale»  (2  23be.,  Var. 
1  885 ;  beutfeb,  £pj.  1886).  [f.  Udia. 
JBlanauiüo  (fpr.  blanülljo),  maroff.Öelbqröfce, 
©languiften,  ainb,  änget  von  8. 21.  Vlanqui  (f.  b.) 

unb  feiner  forialiftifd)-tepublifanifd)en  5Kid)tung. 
2  er  'Jiame  blieb  alg  ̂ arteibejeiebnung  bi§  auf  ben 
beutigen  Sag;  nur  fdueben  fid}  bie  53.,  als  3tocbc= 

fort  (f.  b.)  mit  einigen  polit.  ̂ teunben  juSBoulanger 
ubertvat,  in  SRodjefottiften  unb  reine  V. 

^lanfcncflur,  f.  §lore  unb  Vland^cflor. 
üölan^fcrhialb,  Seil  beS  Vbbmermalbeö  (f.  b.). 
^Irtucfo,  illfarftfleden  in  ber  öftett.  Vejirfc^ 

bauptmannfebaft  93o§fomi|?  in  äliäbren,  in  bem 
butdj  feine  l'uiturfdibnbeiten  belannten  8mittama= 
tbale,  an  ber  8inie  9Bien-iBtünn^taö=35obenbad) 
ber  DgercsUngar.  Staatöbabn,  bat  (1890)  2667 
Cjedj.  @.,  meldte  Aelbbau  treiben,  jum  größten  Seile 
aber  in  ben  Salmfiten  Gifenmerfen  befebäftigt  finb, 
SjJoft,  Selegrapb,  Sejirlegericbt  (310  qkm,  51  @e= 
meinben,  55  Crtfdmften,  29550  6.),  eine  alte  tirebe, 
ein  fürftl.  6d)Io|  unb  eine  ü)iafd)inenfabrif.  Sie 
difengie^etei  in  33.  ift  bie  größte  im  £anbe.  Sie 
Umgebung,  mit  mobtgepflegtem  2Baü>  bebedt,  äeigt 
eine  auf  Spenit  gelagerte  Äaltformation  mit  vielen 
©rotten,  unterirbifeben  Noblen  unb  leffelartigen 
Vertiefungen,  mie  man  fie  im  Äarft  finbet.  ̂ n  eine 
ber  letjteni  ftürjt  fict>  ber  Vunlmabacb,  ber  nad) 
langem  unterirbifeben  Saufe  in  berSiefe  be§  Sbal^ 
mieber  jum  Vorfd)ein  fommt.  Sie  naben  noblem, 
uamentlid)  bei  Sloup  unb  2tbam£tbal  (f.  b.),  baben 
neuetbingä  burd)  vorbiftor.  §unbe  bie  2lufmertfam= 
teit  ber  2lrd)äologen  auf  fid)  gelenft. 
Blaps  (grd).),  Sotenfäfer  (f.  b.). 
klarer,  2tmbrofiu§,  f.  Vlaurer. 
33la§,  ein  aftvol.=mi)ftifcbeä  3Bott,  von  van  §el= 

montnirVeseidinung  eines  allbelcbenben3iaturprin= 
cips  gebilbet.  Sabev  Blas  alteratiönum,  nad) 
van  öelmont  bie  Vrobuftion§=  ober  33ilbung§fraft. 
Blas.,  bei  goolog.  33cjeicbnungeu  Slbfürjung 

für  3ob.  Öeinr.  33lafius  (f.  b.). 
SMafdje,  33ernb.  öeinr.,  ̂ dbagog,  geb.  9. 2lpril 

1766  3it3ena(mo  fein  Vater,  ̂ obann©b^ifti«^ 
33.,  al»  s$rofeffot  ber  Sbeologie  unb  Vbilofopbie 
unb  Seftor  ber  lat.  Stabtfd)ule  1792  ftarb),  ftubierte 
in  3ena  Sbeologie  unb  Vbilofopbie  unb  mürbe  1796 
£el)rer  an  ber  Saljmannfcben  Grrsiebungäanftalt  ju 
Scbnepfentbat,  mo  er  befonberS  bie  Sinfübrung 
praftifeber  öanbarbeiten  anftrebte.  1810  trennte  er 
fid)  vom  Satjmannfcben  ̂ nftitute  unb  lebte,  nad) 
mebrfacbem  2i>obnortsmcd)fel,  feit  1820  ju2ßalteti= 
baufen  bei  ©otba,  mo  er  als  fcbmarjburq=rubolftäbt. 
6bufation§rat  26.  «Roo.  1832  ftarb.  Von  feinen 
pbilof.  Sdjriften  ift  ba§>  «öanbbud)  ber  GräiebungS= 
miffenfebaft»  (2Sle.,@ief,.  1822— 24)berooräur/eben, 
von  päbagogifd)  =  tecbnifd)en:  «Set  5ßappatbeiter» 
(Scbnepfentbat  1797 ;  5.  Stufl.,  Stuttq.  1847),  «3Berf= 
ftätte  ber  Äinbet»  (433be.,  ©otl)a  1800—2),  «Ser 
ted)nolog.3ugenbfreunb»(533be.,5ran!f.l804— 10), 
«Ser 3ßapierformer» (Scbnepfentbat  1819).  3öertvoll 
ift  aueb  bie  Sd)tift  «Diaturbilbung»  (Spj.  1815). 

s^Iä»?ci)cn,  VurtenjefcbeS,  f.  fteimblä§d)en. 
^läc<rf)cnauöfc()lög,  aud)  33efd)äl=  ober 

V_blpltänenau§fcblag  genannt,  ift  ein  beim 
^ferbe  unb  9tinbe  vorfommenber,  burd)  bie  33x1= 
bung  oon  Vtä§d)en  auf  ber  Sd)leimbaut  ber  Scbeibe 
fomie  auf  ber  $aut  ber  Scbam  unb  ber  ;)lute  aus= 
gezeichneter  2lusfd)lag.  Serfetbe  verbreitet  fid)  in 
ber  Dtegel  burd)  ben  VegattungSaft,  feltener  burd) 
anbermeitige  Vetübrung,  unb  verläuft  äufeerft  gut= 
artig.  Sa§  Sluftretcn  bes  33.  ift  nad)  ben  33eftim= 
mungen  bc»  Seutfcben  ̂ eid)§  =  Viebfcud)engefet3eS 
ber Voliseibebörbe  anäujeigen.  Snfubationsjtabvum 
3—6  Sage,  Sauer  ber  Äranfbeit  beim  ̂ fevbe  3— 
4  2Bod)cn,  beim  Dtinbe  nur  8— 14  Sage.  Segin= 
fijicrenbe  33ebanblung  angejeigt. 

iBlä^cflcnflcc^te,  f.  £erpes\ 
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©lafc  (Vesica)  bezeichnet  in  ber  Anatomie  ein 
häutiges  "oobtorgan  für  §  lüffigfeiten,  roie  bie  öam= 
blafe  (f.  b.),  bie  ©atlenblafe  (f.  ©alte),  bie  öarnpaut 
(f.  b.),  bie  Sdjrötmmblafe  ber  Sifcpe  (ftaufenblafe) ; 
in  ber  s$  a  t  b  o  l  o  g  i  e  bie  Slblöfung  ber  (f  pitpelien  auf 
.v>aut  unb  Schleimhäuten,  bcfonberS  bie  ber  Ober- 

haut, unter  welcher  ftep  oerfepiebene  ̂ iüffigfeiten 
ansammeln  tonnen  (3.  SB.  Shtttoaffer,  93tut,  fauche, 
8uft).  Solche  93.  entftehen  infolge  oon  9>crbren= 
nungen,  93cfifatorien,  C.uetf cpungen ,  Reibungen, 
Sicprounbgepen  u.  bgl.,  ober  als  fetbftänbige  Srant-- 
heit,  fog.  93lafenauSfcplag  ober  s$emppiguS 
(f.  b.)  ober  als  -Jiebenerfcpeinung  bei  ber  sJtofe,  bei 
feuchtem  93ranb  u.  f.  tt>.  Erreichen  berartige  Ober-- 
bauterbebuugcn  nur  bie  ©röfje  eineS  öttfeforaS 
ober  StcdnabelfopfeS,  fo  roerben  fie  als  931  ä  Sehen 
(vesiculae)  bezeichnet.  Tiefe  finb  noch,  biet  päuftger 
unb  bilben  bie  ©runbform  meter  öautauSfcpläge, 
3.33.  beS  dfsemS,  beS  ©ürtelauSfcptagS  (Zoster), 
ber  SBafferblattcrn,  bc§  JriefelS  u.a.m.  $n  ber 
^Heget  ift  baS  unceränberte  33eftehen  ber  93.  unb 
93läScpen  nur  »on  hirjer  Sauer,  inbem  bie  öülle 
berfelben  berftet  unb  ben  Inhalt  entleert  ober  le£= 
terer  bureb  Huffaugung  unb  9>ertrodnung  fd)tt>inbet 
unb  bie  leere  öfitte  in  5"°i*nt  einer  Scpuppe  ober 
Srufte  jurüdläjjt.  Sie  93ehanblung  ber  93.  befteht 
barin ,  ba$  man  fie  öffnet  unb  bann  bie  entblöfjte 
,'öautftelle  mit  93teiir>afferumfchtägen,  milben  Sat= 
ben,  Garbotöl  ober  trodner  2Batte  bebedt.  über 
GiterbtäScben  f.  Sßuftel 

SBlafc  (TeftillattonSgefäfe),  f.  Seftiliation. 
SSIafe,  ein  in  bie  Schöpfbütte  eingelegter  tupfer= 

ner  £ei3apparat  (f.  ̂apierfabrifation). 
JBlafcbalg,  f.  ©ebläfe. 
Olafen  beS  ©lafeS,  f.  ©las.  [PJnguS. 
sBlafenau3fdjIng  ober93lafenfieber,f.s$em= 
SBlafcnbanbtoätrmctr,  eebte,  f.  93anbroürmer. 
SBlafenborf  (magpar.  Baläzsfalva) ,  Slein= 

©emeinbe  im  ungar.  Unter =9Beif3enburger  Somitat 
in  Siebenbürgen,  am  3ufammenfluf}  ber  ©rofjen 
unb  kleinen  Sofel  unb  an  ber  Sinie  9ßüSpöf=2abdnp; 
©roßroarbein^öüis^rebeal  ber  Ungar.  Staate 
babnen,  ift  Si£  bes  Grjbif  dj  ofS  ber  griedi.datp.Sircpe 
in  Ungarn=Siebenbürgen,  ber  »on  feinem  frübern 

Si£e  noeb  immer  ßrjbifchof  r»on  'ftogaraS  genannt roirb,  unb  bat  (1890)  1415  rumän.,  beutfebe  unb 
magpar.  G.,  $oft,  eine  tbeol.  Sebranftalt,  ein  grieefc.- 
latb.  Dbergpmnafium,  ein  Tomiapitel,  ein  93afi- 
lianerflofter  unb  ein  tönigl.  93e3irfSgericpt. 

SBlafencnrsünbung,  f.  öarnbtafe. 
SBlafenfarben,  f.  Ölfarben. 
SBlafcnftftel,  f.  9ftaftbarmblafenfiftel  unb  Urin= 
üBlafenftedjte,  f.  SerpeS.  [fiftel 
SBlafenfüfte*  (Physopoda),  eine  Don  einer  ein= 

äigen  Familie,  tm  Thripidae,  gebilbete  Unterorb: 
nung  ber  ©erabflügter  (f.  b.),  1 — 3  mm  lange, 
fcblanfe  ̂ nfeften  mit  naep  unten  unb  binten  geriet} -- 
tetem,  tegetförmigem  üDtunb,  mer  fcbmalen,  lang= 
geroimperten  5'lügetn  unb  jroeigliebrigen  ̂ ü^en, 
bie  ftatt  ber  Prallen  eine  blafenartige  öaftfcpetbe 
tragen.  Sie  leben  in  93lüten  unb  auf  93lättern  unb 
befepaben  biet  mit  ifyren  eigentümlich  geftalteten 
i'Jhmbteilen  bie  Cberbaut,  rooburcp  fie  bie  betreff 
fenben  ̂ flan^enteile  jum  Slbfterben  bringen  unb 
großen  Scpaben  anrieten  tonnen.  JBicptig  ift  ber 
©etretbeblafenfup  unb  bie  fog.  Scbföarse 
fliege  (f.  bie  betreffenben  2trtifel). 

©lafengrun,  f.  93eerengrün. 
231ajfenij(*I3,  f.  ftamblafe. 
SSrotf^aus'  StotiüerfationS  Sejifcn.    14.  Stuft.    III. 

J81ttfenf»ämoctf»otbcn,  f.  y)cituovrhoiben. 
©Ittfcnfäfcr,  ßantpariben  ober  ̂ flaftev^ 

fäfer  (Gantharidae),  nennt  man  eine  ̂ a- 
milie  ber  heteromeren  Safer,  roeil  eine  Hnjabl  ber 
bierber  gebörigen  2lrten  einen  eigentümlichen  Stoff, 
ba§  Santparibin  enthält,  melcpeS  feiner  btafenjiebem 
Pen  ßigenfepaft  megen  in  ber  öeilfimbe  ju  Salben 
unb  ̂ ftaftern  tertüenbet  mirb.  ßharatterifiert  roirb 
bie  Familie  burcp  ben  roeiephäutigen  Körper  mit 
hersförmigem  ober  breiedigem  Sopf,  ber  jäh,  31t  bem 
fcpmalen  .bal§  abfällt,  bie  fd)roäd)er  als  baS  JqoI& 
fepilb  entroidelte  93orberbruft,  bie  3apfenförmig  nadi 
unten  geriepteten  93orbert)üften  unb  bie  einanber 
genäherten  öinterpüften.  2ttS  Safer  ton  pflanzen 
lebenb,  fepmaro^en  fie  als  Saroen  in  ber  beim  üDfcai= 
>üurm  angegebenen  mevtimirbigen  ©eife  bei  93ie= 
uenarten.  9Si(ptigere  ©attungen  ber  Jamilie  fmb 
bie  Dlfäfer  ober  DJlairoürmer  (f.  b.,  Meloe), 
bie  eigentlichen  ty  f  t  a  ft  e  r  t  ä  f  e r  (Ly tta,  f.  Spanif d^c 
fliege)  unb  bie  93ienenfäfer  (f.  b.,  Sitaris). 

JBtnfenfatttirtr^,  f.  öarnblafe. 
951ttfenfitrfd^c,  f.  Physalis. 
JBlafcnfrant^f,  f.  öarnblafe. 
SBIttfenfranf^eit,  f.  2Raul=  unb  Slauenfeucpc. 
351afcnf reb^ ,  f.  öarnbtafe. 
£8lafcnläf)tming,  f.  öarnblafe. 
J8Iafenmaftbarntfifte(,  f.  illaftbarmblafenfiftel 
©lafcnmole,  f.  9)tole.  [unb  Urinfiftel. 
9SIafcn|ifIafter,  f.  Spanifcbe  stiegen. 
üBlafcnquaUen,  f.  Scproimmpotppen. 
^Blafenträume,  runblicpe,  cplinbrifepe  ober  un= 

regelmäßige  $ot)lräume_,  bie  in  ben  au%  bem  Scpmel3= 
ftiiß  erftarrenben  ©efteinen  burcp  Gntroeicpen  oon 
gebunbenen  ©afen  unb  kämpfen  entftepen;  fie  fin= 
t^tn  fiep  3. 93.  in  ben  Sauen  ber  tpätigen  unb  erlofcpe= 
nen  Sultane,  ben  93afalten,  9)ielapt)t)ren  u.  f.  ro.  S)a§ 

3)tarimumber6'ntn)idtung3eigtberfd)aumige93ime= 
ftein.  2Sar  bie  Scpmel3maife  in  ftiefcenber 93etr>egung, 
fo  falten  bie  93.  in  ber  Otegel  tanggeftredt  au§,  foobei 

bann  ihre  SängSatpfe  ber  glufh-icptung  parallel  geht. 
Sehr  häufig  finb  bie  93.  infolge  beS  nacpträglicpen 
GinfidernS  oon  ©eroäffer,  baS  gelöfte  Subftanjen 
enthielt,  3um  Teil  ober  gänzlid)  mit  üerfd)iebenen 
3)iineralftoffen  ausgefüllt  unb  geben  alSbann  3U  ber 
93ilbung  ber  fog.  3)tanbetn  93eranlaffung. 

s8la\cnvobbe  (Cystophora  Nilss),  $üffelrob= 
ben,  mit  behaarter  ̂ afenfpi^e,  roeldje  als  tur3er 
Düffel  beim  7  m  lang  roerbenben  See  =  @lefanten 
(Cystophora  proboseidea  Nilss.)  ber  antarttifepen 
©eroäffer  entmidelt,  unb  bei  ber  2,5  m  langen 
Slappmü^robbe  (Cystophora  cristata  Nilss.) 
ber  arltifcben  ©eroäffer  im  männlichen  @ef d}lecpt  mit 
einer  aufblasbaren  £>auttafcpe  oerfepen  ift  (f.  See= 

punbe). 5Ö(afentofc,  öautfranfheit,  f.  Oiofe. 
SBlafemroft,  f.  Peridermium. 
ölafenft^eibenftftel,  f.  Urinfiftel. 
SBlafenfdjlicftcr,  f.  "öarnblafe. 
^lafenfcbuccf c,  f.  Süfjroafferfcpneden. 
S8Iafenfcf»ote,  f.  Colutea. 
»[afenfc^ttiinbfud>t,  f.  öamblafe. 
©lafenfeut^c,  f.  Tlaul-  unb  Slauenfeucbe. 
©Infenf^rung,  f.  ©eburt. 
SBIaf enfta^f,  f.  ßifenerjeugung. 
SBlafenftcin,  Crt  unb  Sd}lo|  in  Ungarn,  f. 
SBIafenfteme,  f.  *oarnfteine.  [Tetrefö. 
Q3Ittfenfteinfäurc,  f.  "oarnfäure. 
JSlafenfteinfd^nitt,  f.  Steinoperationen. 

©lafenftraudj,  f.  Colutea. 
6 
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^lafcntang,  f.  Fucus. 
Olafexiriger,  f.  S<bM>immpotppen. 
^lafrnnmrmcr  i  Rinnen  > ,  bie  vuigenbformen 
Banbtoürmer  {f.  : 

•Slcifcn^tcbcnbe  Sfittel,  f.  SBeftfatorien. 
81*fe«3tB£,  f.  3*ranutireiufteuer. 
8(*fer,  f.  ©mbenaas. 
Rufer,  ©uftat),  ©ilbbauer,  geb.  9.  HÄai  1813 

•clberf,  (ernte  1827  al->  SKlbföntyer  in  ßdln, 
arbeitete  1834—41  im  ültelier  :Kamts  ui  Berlin  unb 
nahm  an  ben  Arbeiten  be§  SJteifterä  teil.  Äu3  9h>m, 
iro  er  üdi  1S45  aufhielt,  uirudgefehrt,  fduif  et  für 
bie  Scblef.brude  ;u  Berlin  bie  ntenfte  betagt 3Äat= 
morgruppen  (jhieger  unter  bem  Schufte  bei  mitftrei- 
tenben  ÜRrnerva  angreifend.  Unter  feinen  arbeiten 
finb  ferner  )U  nennen  eine  [Reibe  ßnbtidbet  unb  befo- 
ratirer  Statuen  für  bie  .Hirdv  ;u  $elfmgfor£  (Äo= 
loffalftatue  btä  lUr-cüelc-  SRattbäuS),  für  bie  Sd)lofj= 
fuppel  rUrepbet  Daniel  i  unb  für bas  9fteue  äftufeum 

.  (in  (33oruffia),  für  bie  Ariebensfircbe  in  $ot§= 
bam,  für  ifharlettenhef  bei  SßotSbam.  daneben  ge= 
fangen  ibm  ©enrebarftellungen  trefflich,  rrie  bte©aft= 

freunbf dqaft  r.Katienalgalerie  311 33erlin),  bas"  ©bri|t= finb  SÖeibnad)t§gaben  barbringenb.  §ür  SBtagbe= 
bürg  mobeDierte  er  1853  bie  Statue  bes>  33ürger= 
meutere  Aranfe ,  für  iUarienburg  bie  be3  öergogs 
211  brecht,  für  .Hein  bie  Dietterftatuen  ̂ rriebrtcb  SBtt= 
beirrte  IV.  unb  A-riebricb  3i?itbelm»  III.,  für  Sans; 
fouci  bas  "A'iarmorftanbbilb  #riebrid)  3£übelm§  IV. 
ou  beu  oielen  lüften,  bie  SB.  geliefert  bat,  gehören 
bie  bee  ßaiferS  dübeln1 1.,  ber  ÜJtinifter  pon  2Xfoens= 
leben  unb  oon  ber  öepbt,  21.  pon  <oumbolbt§,  £e= 
gefö,  be§  $räjibenten  Lincoln  (©afbington).  23. 
ftarb  2m.  Sprü  1874  }u  Sannjiatt. 

3*laicitaf)(,  f.  Gifenerseugung. 

JBtafetoin,  3'illenort  unb  Sommerfrifcbe  in  ber 
2(mtehauptmannfd\ut  Jveeben=3?euftabt  ber  fäcbf. 
Mreisbauptmannicbaft  J  reeben,  linfs  an  ber  (5lbe, 
vcfcbrriR  gegenüber  (eine  33rücfe  ift  fett  1891  im 
33au),  an  Bresben  =  2(ltftabt  anftofeenb  unb  mit 
öiefem  bureb  jmet  ̂ ferbebabnünien  unb  S)ampf= 
febiffabrt  oerbunben,  bat  (1890)  4828  G.,  barunter 
350  &att)oliten,  $oft,  Jelcgraph;  eine  ffnaben= 
cniebungsanftalt,  j»ei26d&terfd?ulen,  grofjen  $arf, 
©asbeleucbtung ,  SBafferleitung  unb  Ranalifatum. 
33.  ift  ©eburteort  bes  ttomponiften  Naumann  (geb. 
17.21pril  1741).  1786—87  lebte  Schiller  biet;  bie 
Jccbter  ber  Sdienfroirtin  Segebin  (Slugufte,  geb. 
1763,  geft.  1856  als  ©atttn  bes  Senators  [Renner 
in  Bresben)  folt  ihm  jur  <; © u ft e  1  pon  33.»  in 
>s£>allenfteine  Sager»  3>eranlaffung  gegeben  baben. «lauen,  f.  Sanft  33laften. 

klaftert  i'm.  blase),  bureb  getfttge  unb  ftnnlicbe Überweisung  abgeftumpft  unb  gleichgültig  geroorben. 
3He  33lafiertbeit  ift  ber  Job  aller  energifdjen 
ibatlraft  unb  allen  gefunben  i'ebensgenuffes  unb 
mar  immer  bie  2Robefrantbett  materialiftifd)  ge^ 
finnter  3eitalter,  in  benen  bie  ©enufnudit  ftttlidie 
,3beale  unb  ̂ ntereffen  ber  SBiffenf^aft  unb  ̂ unft, 
ber  ifaterlanbsltebe  juriidbrängt. 
■©ladinftmmcnte,  Jonmerf^euge,  bei  benen  bie 

in  einer  :Hbbre  enthaltene  ßuftfäule  ber  flingenbe 
.Uörper  ift,  ber  bureb,  eingeblafene  Suft  gum  2tn= 
fpreeben  gebracht  rotrb.  ©emetnbtn  terftebt  man 
unter  _  93  nur  bie  mit  bem  lUhmbe  angeblafenen 
Crchefterinftrumente,inbem  man  bie  burch  Älaüiatur 
gefpielten  ( orgelartigen)  8.  mit  Sälgen  beffer  als 
befonbere  (Gruppe  rechnet.  9tacb  bem  Stoffe,  aus 
bem  fte  bergeftellt  merben,  gerfallen  bie  33.  in  ö  otj  = 

unb  :!>i  etallin  ft  r  u  m  e  n  t  e ,  jene  audj  :H  0  b  t  - ,  biefe 
99 1  e  dj  1  9M  e  f  f  i  n  g  ■■)  t  u  ft  r  u  m  ente  genannt. 

I.  3)ie  öotjinftrumente  teilen  i\d)  ein  1)  in 
fold)e  mit  ̂ ippenpfeifcnmunbftiut,  bei  benen 
Die  Spaltung  beä  gegen  eine  febarfe  .Haute  bes 
ilUuitbftiids  gertd)teten  Vuuftroms  bie  Intonation 

bemirtt;    bievber  gebort   bie    ."\leti 
in  folebe 

mit  oungenpfetfenmunbftüd,  bei  tenax  bie 
Intonation  entftebt,  inbem  ber  Sttem  :Hobrblätt^ 
dpen,  bie  auf  eine  :Kbbre  aufgefegt  fine,  jum  Srs 
gittern  bringt,  tooburdj  bie  vuftfäule  beS  :Hbhren= 
inftruments  in  intermittierenbe  Sd)ft)ingungen  oer= 
feftt  roirb.  .s>ier  unterfo^eibet  man  a.  ̂ nftrumente 
mit  etnfadiem'Kobrblatt,  baä  an  bem  idmabeU 
förmigen  il'iunbftüde  (f.  Schnabel  1  fo  befeftigt  ift, 
bafc  bas  freie  obere  C5'nbe  auf  bie  feften  3i?anbungen 
feines  Spalte»  pibricrenb  auffdjfagt  unb  fo  bem 
Sttem  ben  Zugang  jur  :Höbre  abmechfelnb  öfftiet 
unb  fd}Iie|t.  yuerber  gehören:  Mlariuette,  93affet= 
hom,  Satbopbott  unb  Saropbon  (f.  3ar);  b.  yn* 
ftrumente  mit  b  0  p  p  e  1 1  e  m  9t  0  h  r  b  t  a  1 1 ,  b.  b.  jroei 
:Kohrblättern,  bie  aneinanber  liegenb  auf  einem 
'.'JtetaUrbbrchen  fo  aufgefegt  finb,  baj?  fie  beim  %n- 
blafen  gegeneinanber  fcbiinitgen  unb  ben  Spalt  jmi: 
fchen  ihnen  abmechfelnb  offnen  unb  fcbliefjen.  Öter= 

her  gehören:  Sdjatmei,  £boe,  Fagott,  ß'nglifcbborn, 
Jubelfad  unb  Sarrufopbon;  ferner  bie  längft  aufeer 
©ebraueb  gefommenen  Mrumm hörner.  33ei  ben 

frühem  5>nftrumcntcn  biefer  i"lrt  mürbe  bas*  bop= 
pelte  9iohrbtatt  nidit  roie  jefet  in  ben  ÜRunb  genom^ 
men,  f onbern  ftanb  in  einem  Äeffel  ober  einer  Äapf ei, 
in  bereu  Spalt  man  blies,  ohne  bas  "Jiohrblatt  mit 
ben  Sippen  ut  berühren,  fobafj  erft  bie  jufammen- 
geprefete  Suft  e»  jum  Grjittern  brachte. 

II.  3!ie  33 lechinftr unten te  merben  bureb  fog. 
.Henetmunbftüde  oon  üftetaD  (ÜÄeffing)  angeblafen; 
Das  öorn  unb  feine  Wirten  burch  trichterförmige,  bie 
trompeten,  ̂ ofaunen  unb  bie  tiefen  nachgebttbeten 
bureb  gtodenförmige  fteffel  mit  febr  fleinem  unb 
unten  meiterm  l'ufttoche;  bie  Sippen  fungieren 
babei  als  membranöfe  jungen.  Gs  finb  por 
allen  ju  nennen:  >>om,  trompete  unb  s4>ofaune. 
Sie  3n1~tnnnentatioustunft  ber  frühern  s^eriobc benu^te  bie  bisher  angeführten  33tecbtnftrumente 
in  einer  burch  bas  SBefen  be§  ̂ nftrument»  felbft 
befebränften  3Öetfe,  inbem  man  nur  bie  in  ber 
öuftfäute  be§  inftruments  tiegenben  harmomfeben 
üfaturtöne  anmenben  tonnte,  ̂ e  gefpannter  bie 
Sippenfteüung  beim  2lnblafen  ift,  befto  höher  ber 
2on  biefer  natürlichen  Jonreibe.  Seren  tieffter  Jon 
läfet  fich  bei  ̂ nftrumenten  mit  enger  SDfcenfur  (f.  b.) 
febtecht  eräeugen,  man  nennt  biefe  baber  &aib- 
inftrumente.  33ei  ben  ©anginftrumenten  ift 
bie  üftenfur  meiter,  man  geminnt  ben  tiefften  Jon 
leicbt,  bafür  fehlt  e§  aber  an  ben  böcbften.  ̂ e  naä) 

ber  >>öbe  bes  tiefften  ober  6'igentones  geftaltet  fich 
bie  SÜethe  ber  9taturtöne  perfchieben;  baber  bie  per- 

febiebenen  Stimmungen.  ,"yür  jebe  Jonart  beburfte es  alfo  eines  befonbern  inftruments,  beffen  Diöbrc 
bie  bem  Jone  entfprechenbe  fange  hatte.  Surd^ 
bie  Cfrfinbung,  93ögen  i.Hrummbögen,  .Hrummbügel, 
Setiftüde),  b.  b.  :Höhrenftüde,  in  bas  9tohr  bes  ̂ sn^ 
ftruments  einjufchalten,  tann  man  bas  9iot?r  per= 
langem  unb  bamit  beffen  Sigenton  ober  bie  Stim= 
mung  be§  inftruments  pertiefen.  33ei  ber  ̂ ofaune 
ftnb  biefe  33ögen  bufeifenförmig  fo  eingerichtet,  ta); 
man  fie  heraus=  unb  bineinfd)ieben  tarnt,  unb  maren 
fo  fdion  im  älnfang  be»  16.  ̂ aiftb,.  im  ©ebraueb. 
IWan  manbte  fie  atidj  bei  ben  Jrompeten  (3^9: 
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trompeten)  an\  lüer  unb  bei  ben  Römern  ge= 
brauchte  man  aber  lieber  b^n  iirumm bogen, 
b.  i).  ein  im  Srete  gebogenes  Stüd  Sflö^re,  baS,  in 
baS  Snftrumcnt  eingefcbaltet ,  beffen  Stimmung 
um  fo  tiefer  mad)t,  ie  größer  bie  Sänge  beS  @infafe= 
ftüdt'S  ift.  Somit  tonnte  man  butdj  G'infdmltcn 
von  smötf  oerfebieben  langen  Krummbögen  baS= 
felbe  Snftrumcnt  für  alle  jroötf  Stimmungen  ber 
Aromotifdjen  Tonleiter  gebrauchen.  toold)e  öörncr 
unb  %x ompeten  nannte  mau  ̂   n  v  e  n  t  i  o  n  S  b  ö  r  n  e  r 
unb  3n&ention§  trompeten.  Sie  Stntoenbung 
ber  Krummbögen  mar  fd?on  im  17.  Sabrl).  ge= 

bräuebüd).  Um  1800  befeitigte  man  bie  um'ftänb= lieben  Krummbögen  baburd),  baf;  man  ba§  bei  iooly- 
biaSinftrumenten  fdjon  angemenbete  Sßrincip  ber 
Sonlöcber  unb  Mappen  auf  bie  33le<$mftrumente 
übernahm.  33.  mit  Keffelmunbftütf  mürben  fdjon 
früber  nicht  nur  von  SBledj,  fonbern  aua)  von  Ö0I3, 
.v>orn  u.  f.  m.  gefertigt.  2luS  letztem  totoffen  mar 
ber  Linien  (f.  b.)  mit  Stonlödjern.  3ttS  man  nun 
bie  £outöd)er  auf  bie  33ted>inftrumente  übertrug, 
brachte  man  Klappen  (f.  b.)  an,  um  jene  tedm  311 
tonnen.  2(n  beren  Stelle  traten  im  3meiten  3abr= 
3eb,nt  beS  19.  ̂ sat»rb.  bie  Ventile,  eine  Grfinbuug- 
Stöt3elS,  ber  fie  guerft  am  äöatbfyorn  anbrachte. 
2)  ab  uro)  marb  eS  möglidi,  bie  Oleibe  ber  cb,roma= 
tifd)en  Jone  innerhalb  beS  natürlichen  Umfang» 
ber  33led)blaSinftrumente  auszuführen,  freilich  auf 
Koften  beS  fdjmctternben  Klange»,  ber  ben  9iatuv= 
tönen  biefer  ̂ nftrumente  eigen  ift.  Serartige  23Iedj= 
blaSinftrumente  finb  aujjer  33entiltrompeten  unb 
hörnern  noch  Cornet  ä  pistons,  Zuba,  33ombarbon 
u.  f.  m.  öolgtnftrumente  mit  meffingenem  Keffel= 
munbftüd  finb  aufjer  bcn3infen  ber  bemSafjjtnfen 
näd)ft  »erroanbte  Serpent,  baS  Gnglifcb:33af5born, 
bie  Opfyitleibe  (auch  von  33ledb)  u.  a.  %m  19. 3jaf)rb. 
mürben  beäügtid)  biefer,  vornebmlid)  in  ben  50Ulttär= 
fapellen  gebraudjten  33.  bie  mannigfachsten  33erfudie 
gemacht,  beren  Grqebniffe  aber,  mie  öelilon,  93atbii= 
pbon,  Gupfyon,  ̂ boniton  u.  f.  m.  vorübergefyenbe 
Grfcfyeinungen  geblieben  finb. 

$Haffu3,  ber  ̂ eilige,  33ifcbof  Don  Schafte  in 
Kappabocien,  marb  316  unter  StcintuS  b,ingerid)tet. 
©eil  er  einen  Knaben,  ber  eine  ©rate  üerfd)ludt 
hatte,  vor  bem  Grftiden  gerettet  baben  foll,  mirb  er 
als  einer  ber  SBierje&n  9iotbelfer  gegen  öalSmeb,  au= 
gerufen.    Ser  3.  gebr.  ift  fein  ©ebäcbtnistag. 

»lafiu^,  @rnft,  S^irurg,  geb.  20.  9iot>.  1802 
5U  33erlin,  ftubierte  bafelbft  1818  —  22  auf  bem 
^riebrid}=2BilbelmS=3nftitut  ÜJtebtäin,  mar  bann  ein 
3abr  Unterarzt  am  Gbaritelranfenbaufc,  hierauf 
4  3ab,re  Militärarzt  unb  habilitierte  fieb  1828  in 
.vjalle  al§  ̂ rioatbocent  ber  Gbinirgic.  Gr  mürbe 
1830  aujjerorb.  s£rofeffor,  1831  interimiftifd),  1834 
befinitio  311m  Sircftor  ber  d}irurg.  Klinit  unb  in 
letjterm  ̂ aljre  gleichzeitig  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Gbirurgie  ernannt.  9cad)bem  33.  1867  von  ber 
Sireftion  ber  Klinit  jurflefgetreten  mar,  gab  er  einen 
«  Sd)lupericb,  t  über  bie  d)irurgif a)  -  augenärjtlidje 
Klinit  an  ber  Unioerfität  311  öalle»  (.Stalle  1868) 
beraub.  Gr  ftarb  11.  ̂ uli  1875  in  fialle.  Sein 
.'öauptmert  ift  ba§  «öanbbud)  ber  2Uiurgie»)  (3  33be., 
i^alle  1830—32;  2.  StufL  1839—42),  ju  bem  er 
einen  3ltla§,  «Sltiurgifcbe  älbbilbungen»  (33erl.  1831 
—  33;  2.  2lufl.,  ebb.  1841—44)  mit  Sert  fügte. 
Gin  2lu§jug  barauS  ift  ba§  «Sebrbud)  ber  2ltiurgie» 
(»alle  1835 ;  2.  Stuft.  1816).  Gr  f dmeb  ferner  «$anb= 
mörterbudi  ber  gefamten  Gl)irurgie  unb  2htgenbeil= 
tunbe»  (4Q3be,  s>3erl.  1836—38),  «Ser  Scb,  rägfdniitt, 

eine  neue  2lmputationemetbobe»  (ebb.  1838),  bie 
«Beiträge  §ur  prattifeben  Gl)irurgie»  {ebi.  1848) 
unb  bie  «SRenen  Seiträge»  (Spg.  1857). 

»laftue*,  ̂ ob.  öeinr.,  Boolog,  geb.  7.  Dft.  1809 
ju  Gcterbad)  im  9iegierung»beäirt  Köln,  geft.  26. 
HJiai  1870  m  53raunfd)meig,  mar  ̂ rofeff or  am  bor= 
tigeu  Garolinum,  fdjrieb  eine  «gauna  ber  Wirbel 
tbiere  3)eutfdblanb3»  (33b.  1,  entbaltenb  «S)ie  Säuge= 
tbiere»,  33raunfdim.  1857)  unb  mit  Kepferling  «Sie 
3Birbeltl)iere  GuropaS»  (53b.  1,  ebb.  1810). 

$Bla3natmc(fpr.-mal5),  sDtilit>oje  ̂ etroüic,  ferb. 
Dffijier  unb  Staatsmann,  geb.  1826  ju  33taönar»a 
im  Kreis  Kraguienac,  trat  in  ben  iUcilitärbienft  unb 
befanb  fieb  1848  311m  3mede  feiner  meitern  2luSbil= 
bung  in  Berlin,  all  ber  2lusbrudi  ber  ungar.  iKet>otu= 
tion  il)n  3ur  Olüdfebr  unb  3um  Gintritt  in  ba$  ̂ xtx- 
milligentorps  beS  ©enerals  Knicanin  (f.  b.)  bemog. 
8um  ÜDtajor  unb  Dberftlicutenant  beförbert,  befeb= 
ligte  er  bie  ferb.  2lrtillerie  bis  311  Gnbe  beS  §etb3ugS, 

begab  fid)  bann  nad)  2Öien,  mo  er  an  ber  s^olpted}ni- 
fd)en  Sd)ule  ftubierte,  bierauf  nad}  $ariS  unb  fpä- 
ter  in  bie  2lrtilleriefd}ule  gu  fDletj.  9tacb  Serbien 
3urüdgetebrt,  mürbe  er  Gb,ef  ber  militär.  2lbteilung 
im  äflinifterium  beS  Innern  unb  fd)uf  bie  9Jtilitär= 
atabemie  311  33elgrab,  bie  Kanonengiefjerei  unb  ©e= 
mebrfabrit  31t  Kragujeüac  fomie  bie  s}>utoermübten 
31t  Stragare.  3Jlit  ber  2b,ronbefteigung  beS  dürften 
2)titofd}  Dbrenomitfcb  (1858)  enbete  bie  öffentliche 
^bätigteit  33.S  auf  einige  3eit,  bis  er  üon  Slicbael 
Dbrenomitfcb  1862  3um  Dberft  unb  Sirettor  fämt= 
lieber  ©affenfabriten  unb  1865  jum  KriegSminifter 
ernannt  mürbe.  3n  legerer  Stellung  fübrte  33.  bie 
9ieorganifation  beS  ftebenben  3tationalbeerS  burd?. 

9lad)  Grmorbung  beS  dürften  DJZidbael  1868  protla-- 
mierte  33.  ̂ tilan  Dbrenomitfd)  311m  dürften  unb 
trat  an  bie  topitse  ber  9iegentfd}aft.  ÜRadj  ber  ©rof5= 
jäb^rigteit  3RitanS  1872  mürbe  33. 9)^inifterpräftbent 
unb  KriegSminifter,  als  melcber  er  4. 2lpril  1873  ftarb. 

SSlafonicrcn  (nom  frs.blason,  «3Sappenfd)ilb») 
b,eif5t,  bie  l)cralbifd}e  33ilberfprad}e  überfein.  Wxt- 
telS  33lafonieruug  (3öappenbcfcb,reibung)  merben 
bie  in  färben  entmorfenen  3i3appen  fo  betrieben, 
ba^  jeber  öeralbiter  baS  betreffenbe  äöappen  auf 
baS  genauefte  bilblid)  miebergeben  fann.  S)en  2luS- 
brud33.  finbet  man  fd)on  im  SJtittelalter  als  «pla|= 
niren»,  .S>auptmort  «s}Maf5nirung»,  fran3.  blasonner, 
blason  ober  blasonnement,  altengl.  to  blazon. 

$8la$pt)emie  (greb.),  ©otteötäfterung.  2Ber 
©ott  läftert,  ber  beleibigt  —  nad)  ber  altern,  in 
ber  77.  9?ot>elle  beS  Corpus  juris  vertretenen  2luf-- 
faffung  —  ©ott,  reist  ibn  jjum  3°i-'n  unb  mad)t, 
ba^  er  allerlei  Sanbplagen,  Hungersnot,  Grbbeben, 
s^eftilen3  fenbet.  ftux  toübne  beS  ersürnten  ©otteS 
mufi  ber  ©otteStäfterer  geftraft  merben.  2luf  einem 
äbniid)en  Stanbpunlte  ftetjt  nod)  bie^einlid)eöatS= 
gerid)tSorbnung  (Carolina).  Sie  perfügt  SSeftra= 
fung:  «So  einer  ©ott  jumi^t,  ba^  (sie)  ©ott  nidit 
bequem  ift,  ober  mit  feinen  3Borten  ©ott,  baS 
ibm  suftebet,  abfd)neibet,  ber  2lllmäd)tigteit  ©otteS, 
feine  ̂ eilige  3)httter,  bie  Jungfrau  sDtaria,  fd)än= 
bet.»  —  Sie  neuere  ©efet5gebung  vertritt  nidit 
mebr  bie  2luffaffung,  als  tonne  ©ott  bureb  menfdv 
lid^e.öanblungen  verlebt  merben  unb  bebürfe  barum 
ber  Sid)erung  burd)  meufd)lid)e  Strafen  mie  eine 
beleibigte  irbifebe  ̂ erfon.  Sie  nimmt  aber  an,  jebe 
©otteStäfterung  enthalte  eine  33erle^ung  beS  reli= 
giöfen  ©efüble  anberer,  unb  bieS  ©efübl  bürfe 
fd)on  barum  auf  ben  Sd?u&  beS  ©efeljeS  2ln= 
fprud)  machen,  bamit  nidit  bie  OMnung  auffomme, 

6* 
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faß  ber  Sraar  ein  ber  (5'ibaltung  bieic>  reUgiöfen 
©efüt^lS  im  Solfe  feinen  änteil  uchue,  ca-Melbe 
Dielmebr  alä  ettoas  ©(eic^gültiaeä  betraute.  9faut) 
^.  166  beä  Tcutidvn  Strafgefe&bucbS  ttrirb  bet= 
jenige,  ireLter  babureb,  baf  er  ondulier  in  be= 
Kbimpfenben  Xudbräden  (;>crr  Idftctt,  ein  Qrgep 

.::.  nur  (Sefängniä  bis  ui  3  3abren  befttaft 

.in  iHusbrurfe  i  bef(fctmpfen«  bat  ein  ftärferer 
®tab  bei  SBeleibigung,  eine  grobe,  burefcj  SRobcit  be8 
fluäbnufä  geteuiueuruetc  Sehmbung  ber  SBeracfc 
tung  be;eicbuet  unb  mir  ben  SBotten  »ärgerniS 
geben»  feftaefteQt  »erben  follen,  bafc  hrirltidj  bem 

religiöfen  ©eh'tbl  bureb  ben  beidniuiueuoen  8tu8= brad  ein  ülnüoß  gegeben  [ein  muß,  unb  bafj  eS 
nidu  genüge,  bafc  bie  5ffenttid)e  ßäfterang  obieftinj 
|o  befcbaflen,  ba|  ne  ärgerniä  ui  erregen  geeignet 
fei  übrigens  ift  ©ranblage  be§  Teliftec-  ber  ©ofc 
teäbegriff,  nrie  er  in  ben  f endeten  93cfenntniffeu 
ber  ebriitl.  ßirdjen  unb  ber  anbern  mir  Horporations= 
redten  im  Teutidvu  Dteidj  beftebenben  SHetigion§= 
gefeflfebaften  niebergelegt  ift,  nidu  aber  ber  Segriff 
ber  ©ottbeit  in  ber  toeiteften  Slbftraftion. 

las  geltenbe  Cftcrr.  Strafgefefc  pon  1852  ftraft 
benjenigen,  »elcber  butcb  SRebra,  öanblungen,  in 
Tnidrcerfen  ober  oerbteiteten  Sdmften  ©Ott  l&- 
itert,  mit  Werter  öon  6  i'ionareu  bi§  febroeren  Werfer 
Don  10  fahren  (§§.  122a,  123, 12-4),  unb  ber  6traf= 
gefetjentrourf  öon  1889  eie  öffentliche  ®otte§lafte= 
rang  mit3udjtljaii§  ober  ©efängni§biSju33|ab,ren. 

söla^pbemicrcn  (grd).),  gottesläfterlid)e  Dieben 
führen,  beidumpfen;  blaspbemifd),  btaspt)e  = 
miftif  d),  getresläfterlid)  (f.  Sla»pt)emie). 

*8la£ror)r,  in  ber  2ed)nif  ein  jur  Sugerjeugung 
rer  Neuerung  bienenber  93eftanbteil  ber  ̂ ofomotine. 

$5laft,  jyriebr.  SBilb.,  Sßbilolog,  geb.  22.  $an. 
1843  311  Dsnabrüä,  ftubierte  in  ©öttüigen  unb 
93onn  1860 — 63,  mar  bann  ©rmrnafiallehrer  in 
93ielefelb,  Naumburg  a.  S.,  SJlagbeburg  (Hlofter 
Unferer  lieben  grauen),  Stettin,  Königsberg  i.  $r. 
(Snbe  1874  habilitierte  er  fid)  an  ber  Uniperfttät 
Königsberg,  rourbe  1876  aufjerorb.  ̂ rofeffor  in 
Hiel,  1881  bafelbft  orb.  ̂ ßrofeffor  unb  1892  nad) 
.Öalle  berufen.  Qx  veröffentlichte:  «35ie  grieeb.  93e= 
rcDiamfeit  Don  SUeranber  bis  auf  2luguftu3»  (93erl. 
1865),  «Sie  attifebe  93erebfamieit»  (3  93be.,  2pj. 
1868—80;  1.  93b.,  2.  2lufl.  1887),  «Über  bie  2tus= 
ipracbe  bes  ©riedufd)eu»  (93erl.  1870;  3.  StuflL,  ebb. 
1888),  bie  2lbfd)nitte  über  öermeneutit  unb  Hritif, 

't;aläograpt)ie,  93ucbrt>efen  unb  V)anbfd)riftenfimbe 
in  bem  «.vjanbbucb  ber  flaffifcben  2Utertum§roiffen= 
febaft»,  93b.  1  (Diörbl.  1885).  2luaj  lieferte  er  %u& 
gaben  perfdüebener  attifdjer  9iebner  unb  ertlärenbe 
cebulausgaben  mehrerer  93iograpbien  $lutard)S. 

sölöffe,  1.  Hbjeidjen  ber  öaustiere. 
SBIäffc  ( 93  läßd)en),fopielrore9Bafferbubn(f.b.). 
iöläftganö.  ̂ n (Turopa  f ennt  mau  btei 93.,  roelcbe 

mobl  auseinanber  gebalten  roerben  muffen:  2)ie 
eigentliche  93.  (Anser  albifrons  L.),  bie  iDlittel  = 
gans  (Anser  intermedins  Naumann)  unb  bie 
;3roerggans  (Anser  erythropus  L.),  bie  fiä)  na= 
mentlicb  buret)  ibre  öröpe  unterfd}eibcn.  93ei  allen 
breien  ift  bie  Dberfeite  buntelbraun,  bie  ̂ 3-tügel 
finb  fcbroärjlid),  bie  Unterfeite  t)eUbraungrau  m^ 
Dunllen  Jlecfen,  bie  Stirn  roeif3,  ber  Scbnabel  rot= 
gelb  mit  roeißer  Huppe,  bod?  roeifen  bie  brei  Slrteu  in 
Den  legten  beiben  fünften  beftimmte  2lbroeid)uugen 
ooneinanber  auf.  Sie  brüten  im  bofyen  Dlorben, 
gelangen  aber  im  Söinter  öfters  an  bie  beutfeben 
Hüften,  feltener  in  bas  93innenlanb.  3n  ben  joolog. 

©drten  [tnbei  jidj  in  ber  Siegel  nur  bie  evfte  ülrt,  bie 
an  ber  bollant.  Rufte  gefangen  unb  von  :Hotterbamer 
Öfinblern  für  25  SDfc.  baS  Spaat  Derfauft  mirb.  2)ic 
beiben  anbern  arten  jinb  feiten  unb  bementfprecbenb 
teuer.   2118  Aiitter  giebt  man  ©elfte  unb  @ra§. 

^laffonifctic  Tonnen,  i.  ßumiliaten. 
klaftern  (grdjv  «Srieb»,  «Heim»,  «Sproß»), ruber 

SBotanil  bie  Heimpflanje;  in  ber  ̂ bpfiologic 

ber  93ilbungSftoff  ober  bie  5'lüffigfeit,  morauSbie 
feftern  93eftanbteile  beö  Organismus  entfteben,  ber 

erndbrenbe  2"eil  ber  ticrifeben  Säfte,  ber  ben(Seroe: ben  bie  jutn  2Bad)stum  nötigen  Stoffe  jufübrt. 
JBlafto  . . .  (pom  grd}.  blastos).  Heim . . .,  3.  93. 

93laftocavpus,  in  ber  tvrudjt  teimenb;  93lafto  = 
c  D  ft  i  S ,  Heimbläseben ;  93 1  a  ft  0  ft r  0  m  a ,  bie  Hcim= 
fd}id}t  im  bebrüteten _93ogelei;  93laftompceten, 
Heimpilse;  93laftofporen,  Heimflcd)ten. 

«laftoeölont  (grd).),  f.  93laftobcrm. 
üBlaftobctm  (grd).),  He  im  baut.  $n  einem 

frül)cn  Stabium  ber  (Sntroidlung  ber  meiften  Xiere 
bilbet  ber  Heim  eine  einfache,  btafenartige  öaut, 

bie  aus  einer  einjigen  Sd)id)t  fieb  polpebrifd)  gegeu-- 
einanber  abflacbcnber  bober  3ellen  beftebt  unb  als 
93.  bie  Heimböble  ober  bas  93laftocölom  uml)üllt. 

581aftotbccn(Hnofpenftr abier),  einepaläo= 
Soifcbe,  porjugsroeife  airj  bem  amerit.  Hoblenfalt 
bekannte  Crbnung  ber  Seelilien  ober  ©rinoibeen, 
roelcbe  einen  aus  roenigen  Halttäfeld)en  3ufammen= 
gefet3ten,  böcbftens  ̂ olllangcn  pentagonalen  Held) 

pon  93ed)erform,unb  ftatt  ber  2(rme  fünf  pom  Sd)eitcl 
ausftrabjenbe  gelber  befitit;  bie  befanntefte  ©at= 
tung  ift  Pentremites.  (S.  porftebenbe  S'iflur  eines 
Pentremites  floreatis  Rom.,  a  pon  oben,  b  Pon  ber 
Seite  gefeben.) 

»laftula,  bie  Heimblafe  bes  Gies,  f.  ©aftruta. 
©larna.  1)  S3e5irf§^auptmannfö)aft  in  93öb= 

men,  bat  680,77  qkm  unb  (1890)  50237  <3.,  7641 
Öäufer,  10561  9Bobuparteien,  batte  1880  unter 
52598  (25229  männl.,  27  369  roeibl.)  @.  51919 
Hatbolilen  unb  670  Israeliten  in  88  ©emeinben 
mit  154  £)rtfd)aften,  unb  umfaßt  bie  ©eriebtsbejirfe 
93.  unb  93re3nic  (93re3ni&).  —  2)  Stobt  unb  Sin 
ber  93e3irtsbauptmannfd)aft  93.,  norbroeftlid)  Pon 
^ifef,  in  fladjer,  pon  £mgeln  gefäumter  ©egenb, 
bat  (1890)  2973,  als  ©emeinbe  3078  cjed).  6-,  $oft, 

telegrapl),  93eäirtSaerid)t  (339  qkm,  52  ©emeiu= 
ben,  84  Crtfdiaften,  27 132  d.),  eine  got.  Hircbe  (pon 

1444) ,  ein  in  ben  legten  fahren  erneuertes"  Sd)lofr 
auf  einer  ?!nfet  in  einem  großen  £eid?e,  mit  merf= 
roürbigen  93aureften  (14.  ̂ a^b.)/  einer  Hapelle  unb 
einer  roertpolleu  93ilber=  unb  93üd)erfammlung ; 
l^uder--,  1  Sd)ubroaren  =  ,  2  ̂ ertmutterfabriten, 
3  93rauereien,  3  Spiritus brennereien  unb  £anb= 
roirtfebaft.  (Sine  fteinerne  93rüde  perbiubet  ba§ 
Sd)lofi  mit  ber  Stabt,  eine  böljerne  ̂ ugbrüde  mit 
bem  anftof5enben  ̂ arf,  ber  megeu  feiner  5—700 
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ga&te  alten  ßidjen  unb  Kiefern  berühmt  ift  unb  forg» 
faltig  gepflegte  Sreibbäufer  unb  Dam»ilb  enthält. 

üBlatno,  cged).  -Warne  ton  platten  in  93öbmen. 
f&latt  nennt  man  im  getoöbnlicben  Seben  jebcS 

fläcbenförmige  grün  gefärbte  Sßftanjenotgan.   3n 
ber  »iffenfdjaftlicben  93otanit  genügt  jebod)  eine 

betartige  oberfläd)tid)e  Definition  niebt ;  benn  »eber 

bie  Hakenförmige  «Ausübung,  nodj  aud)  bie  grüne 

garbe  tonnen  entfdnubcube  SÖterlmale  für  bie  3": 
reebnuna  eines  DrganS  gu  bem  begriffe  93.  fem. 
Da  g»ifd)cn  93.  unb  Stamm  foitobl  anatomifd) 
roie  pbi)fiologifd)  alle  nur  benfbaren  Übergänge 

tortommen,  fo  muß  man  bie  d)aralteriftifd}en  2Jler!= 

male,  bie  eS  ermögtieben  follen,  beibe  SSegriffe  aus» 
cinanber  su  batten,  auf  einem  anbem  ©ebiete  fndjen. 

Die  rein  »iffenfd)aftlid)e  Definition  beS93e= 

griffeä  SB.  bietet  beSbalb  manebe  Sdbroierigfeiten  bar. 
@8  ift  nur  möglid),  eine  befriebigenbe  Definition  gu 
geben,  toenn  man  gänglid)  ton  anatom.  unb  p^t)fiol. 
(ügenfebaften  ber  betreffenben  Organe  abfiebt  unb 
nur  Wüdficbt  auf  bie  StetlungSterbältniffe 

nimmt.  @ä  finb  bann  nur  jolcbe  Organe  als  93.  su  be» 
geid^nen,  bie  ftetS  f  c  i  1 1  i  d)  an  ben  gugebörigen  2ld)fen 

fteben  unb  niebt  im  ftanbe  finb,  »ieberum  2tuSg»ei= 
gungen,  aufeer  öaargebüben  (f.  öaare),  gu  erzeugen. 

3u  ben  93.  in  biefem  Sinne  geboren  nun  fiele 
Organe,  bie  man  im  ge»bbnlicben  Seben  nidjt  al§ 
93.  begeidmet,  fo  u.  a.  bie  Staubgefäße,  bie  Stempel. 

93.  beulen  bie  SDtoofe,  ©efäßtrpptogamen  unb  fämt» 
liebe  ̂tjanerogamen.  2lud)  unter  ben  böbern  tilgen, 

3. 93.  unter  ben  «Hbobopbpccen  unb  Gbaraceen  finbeu 
lieb  in  einzelnen  Gattungen  ©ebitbe,  bie  man  nad) 
ber  obigen  Definition  als  93.  betrauten  muß. 

3e  na*  ber  Stellung  ber  93.  unterf Reibet  man 
sunäebft  sJiieberbtätter,  Saubbtätter  unb  $od)blätter. 
Unter  9t i eberblättern  terftebt  man  fokbe,  bie 

an  untcrirbifeben,  »urgeläbntidien  Stcbfen  ober  aud) 

am  ©runbe  eines  neuen  3»eigeS  auftreten  unb  ge» 
»öbnlicb mebr febuppenförmig  auSgebilbet finb;  als 
Saubblätter  begeicbnet  man  biejenigen  93latt» 
organe,  bie  an  oberirbifeben  Slcbfen  fteben  unb  eine 
torgugS»eife  fläcbeuförmige  ©eftalt  befifeen,  mit 
3luenabme  jener,  bie  an  ber  3ufammenfej}ung  ber 
«Blüten  unb  93lütenftänbe  teilnebmen;  bie  lefetern 

faßt  man  unter  bem  tarnen  £od)blätter  sufam* 
tuen.  Demgemäß  fpriebt  man  bei  einer  btättertragen» 

ben  ̂ flanje  aud)  oft  ton  einer  sJiieberblatt»,  Saub» 
blatt»  unb  fioebblattregion.  (DaS  habere  über  £oä> 

blätter  f.  93Iüte  unb  SBlütenftanb.)  gür  bie  @r» 

näbrung  unb  fomit  für  baS  gange  Seben  ber  s$flange baben  bie  fiaubblätter  bie  größte  2ßiebtigfeit,  ju 
Urnen  finb  aud)  faft  alle  biejenigen  ©Übungen  su 

rennen,  bie  man  im  ge»öbnlicben  £eben  als  93.  be» 
seiebnet.  Die  Saubblätter  finb  in  ben  meiften  fällen 
grün  gefärbt,  fie  fübren  alfo  (ibloropbbll  (f.  b.)  unb 
finb  infolgebcffen  befäbigt,  ju  affimilieren,  b.  b- 

auS  Äoblenfäure  unb  SBaffer  bie  für  bie  «Mange 
not»enbigen  ftoblenftoffterbinbungen  S"  bilben. 
(S.  Slffimilation,  pbbfiologifd).) 

Die  93.  »erben  ftetS  an  ben  jüugften  Partien  ber 

Stammacbfen,  an  ben  fog.  fßegetationsfegeln,  an» 

gelegt,  unb  jtnar  ftetS  fo,  baß  bie  jüngften  93latt= 
anlagen  bem  Scbeitet  beS  SBegetationSf  egelS  am  näd> 

iten  liegen.  ÜJtan  begeicbnet  biefe  Oieibenfolge  ber 
(Sntftebung  feitlicber  Organe  als  alropetale;  eS 
ift  gerabe  für  bie  93tattorgane  diaratteriftifd),  baf?  fie 

ftetS  ftreng  atropetat  an  ben  Stammad)fen  bertor» 
tteten.  Dag  »eitere  9l>ad}§tum  ber  93.  finbet  in  ber 

Seife  ftatt,  ba^  burd)  lebhafte  Zellteilungen  all= 

mäbtid?  bie  tünftige  gorm  be§  93.  erjeugt  »irb, 

morauf  bann,  »emgltenä  bei  ben  ̂ banerogamen, 

ba§  9i>ad)8tum  junädift  an  ber  Sp'ijse  erlifebt,  »äb= renb  bie  ber  Slnbef  tungsftelle  jugefebrten  Seile  nod) 

lange  Seit  matbstumSf  ät)ig  bleiben.  2lnber§  ift  e§  bei 

ben  böbern  Ärpptogamen;  l)ier  erlifebt  ba§  S55aa?S' 
tum  juerft  an  ber  93afi§  unb  bauert  an  ber  Spt^efo 
lange  noeb  fort,  bi§  ba&  93.  botlftänbig  auägebilbet  i)t. 

Die  Stellung  ber  93.  an  ben  Stammacbfen  ift 

eine  febr  mannigfaltige,  aber  in  ben  meiften  fällen 

eine  regelmäßige.  SJlan  unterfebeibet  babei  r>er= 
fd)iebenc  Sppen;  »enn  s»ei  93.  auf  berfelben  öooe 

be§  Stengels  gegenüberfteben,  fo  beifjen  fie  gegen» 

ftänbig  (folia  opposita);  menn  s»ci  foldjer  gegen» 
ftänbiger  SBlattpaare,  bie  bireft  aufeinanber  folgen, 

fieb  freujen,  fo  bejeidmet  man  biefe  93tattfteUung 
afe  betuffiert  (folia  decussata);  menn  mehrere 

93.  auf  berfelben  .ööbe  beS  Stengels  fteben ,  ]o 

fpriebt  man  bon  einer  Ouirl=  ober  SBittelftel« 

hing  (folia  verticillata).  3»ei  aufeinanber  fol= 

genbe  93.,  raelcbe  einanber  gegenüberfteben,  aber 
niebt  in  berfelben  £öbe  beS  Stengels  angefügt  jmb, 

beißen  medjfel ftänbig  (folia  alterna);  ift  feine 
biefer  eben  aufgegärten  93esiebungen  jtoifeben  ben 

einseinen  93.  torljanben,  fo  fpriebt  man  ton  jer  = 

ft  reut  er  (folia  sparsa)  ober  aud)  fpiraliger  Sln= 
orbnung,  mit  ber  lefetern  bat  fid)  t^auptfädihci)  bie 

Sebre  ton  93lattftellung  ober  bie  s$bbUotarie  be» febäftigt.  ODiäbereS  f.  93tattftellung.)   _ 

2ln  jebem  93.  unterfebeibet  man  einen  naajen* 
förmig  ausgebreiteten  Seil  als  SBlattfpreite  unb 

einen  ftielartig  gufammengegogenen  Seil,  mit  bem 
baS  93.  an  ber  Stammacbfe  feftfifct,  als  93lattftiel. 

^eblt  ber  93lattftiet  gänglid),  fo  mivb  baS_93.  f  i & enb 

(sessile),  ift  er  bagegen  torbanben,  geftielt  (petio- 
latum)  genannt,   g-eblt  bie  SBlattfpreite,  fo  ift  ber 

|  SBlattfttel  gemöbnlid)  ftäcbenartig  ausgebreitet,  mie 

|  g.  93.  bei  mandjen  2ltagien=2lrten.    feold?e  blatt» 
,  fpreitenartig  auSgebilbete  fßlattftiele  begeicbnet  man 

I  als  $  b  ö  1 1  o  b  i  e  n.  3ft  baS  93.  ein  fi&enbeS,  f o  lann 

'  eS  entmeber  einfad)  ange»ad)fen  fein,  ober  mit  ben 
t  oappen  beSeingefd)nittenen93lattranbeS  ben  Stengel 

i  umfcbliebcn  unb  mirb  bann  umfaffenb  (amplexi- 
l  caule)  genannt,  ober  ben  Stengel  bbllig  umgeben, 

unb  beißt  bann  b  u  r  dj »  a  cb  f  e n  (perfohatum),  ober 

enblid)  flügelartig  eine  Strede  am  Stengel  betab* 
laufen,  in  »elcbem  galle  eS  als  berablaufenb 
(decurrens)  begeicbnet  wirb.   Die  %otm  ber  5b.  unb 

bie  2lrt  unb  9öeife,  »ie  fie  am  Stengel  anfi&en,  finb 

für  bie  fuftematifebe  Unterfd)eibung  ber  eingelnen 

^flangenarten  ton  großer  SQBiebtigfeit  unb  eS  bat 

fid)  infolgebcffen  in  ber  93otanif  betreffs  ber_93latt= 

formen  eine  febr  umfangreiebe  Sermmologie  ein» 

gebürgert,  ton  beren  gablreicbcn  «Benennungen  bier 

nur  bie  iticbtigften  $lafe  finben  tonnen.  Die  93latt= 
fpreite  »irb  ein  fad)  (simplex)  genannt,  wenn  alle 

Seile  berfelben  gufammenbängen  unb  etmaige  (2in= 

febnitte  niebt  gang  bis  gum  OJHttelnewen  ober  an  ben 

93lattgrunb  geben;  es  beißt  bagegen  stammen» 

:  gefegt  (compositum),  ttenn  bie  geiamte  93latt» 

fpreite  in  eingelne  Seile  gerfäUt,  bie  nur  burd)  ftiel» 

artige  Partien  gufammcngebalten  »erben;  bie  ein» 
seinen  Seite  nennt  man  in  biefem  bade  Sola  tiefen (foliola).  .  «• 

Die  einfacben  93.  »erben  nun  »teberum  naeb 
ber  2lu*bilbung  beS  93lattranbeS  in  gablreidie  öw 

men  eingeteilt.  Sie  fmb  ent»eber  gangranbig 
(integerrimum,  f.  Safel:  93latt,  gig.  1),  Ö^.f  ägt 

( senatum ,  g-ig.  2),  gegäl;nt  (dentatum,  ̂ ig.  3), 
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gefertt  (crenatum,  Sig.  4i,  audgefdjtoeift  (re- 
pandum,  Ata.~>>.  bucrti  g  (sinuatnm,  jjig.6),  au8= gefrcfj  an,  Aig.  7),  ober  t£  rannen  Mouv 
Dtnationen  jnuicben  gtoeien  btefet  formen  auftreten, 

Sgl  gc.;äbnt  (dentato-serratum),  tpo 
jeber  3<uren  beä  8.  toieberum  auf  trgenb  eine  SBeife 
feiert  eingefdnütteuift,  ober  eS  fattn  ferner  aud?  jebet 
einzelne  gadfti  irieberum  auf  biefelbe  SBeife  Wie  bet 
gange  Slattranbemgefcbnitten  fein,  man  fpridjt  bann 
).  SB.  oon  boooelt  gegähnt  (duplicato-dentatum), 
Doppell  gefdgt  (dupLicato-serratiim,  Sig.  8)  u.  f.  to. 
Sbgefeben  von  btefer  fiufjerft  mannigfaltigen  2tu& 
bttoung  be3  SBlattranbeS  Kerben  bie  einfachen  SB. 
noch  nad)  ben  fiufsern  Umriffen  ihrer  SBlattfprette 
(barafteriftert;  man  imterfd)eibet  lineale  (lineare, 
Ata.  9),  lan|etttid)e  (lanceolatam,  Jig. 10),  )pa- 
telf  örmigei  spathalatum,  gfig.  11),  bergf  ö  rmi  g  e 
(cordatom,  Jtg.  12),  nierenförmtge  ireniforine, 
^ig.  13),  eiförmige  (ovatum,  gig- 14),  umge» 
f e b r t  eif ötmi g e ' obovatum,  |>-ip.  15),  "pfeilför  = 
mige(sagittatam,&ig.l6),  fpief}förmige(hasta- 
tum,  Aia.lTi,  icbilbf  örmige  ipeltatum, gtg.18), 
f d)r o tf ä g ef  c  rmi ge I ruueinatum,  §ig.  19).  ©enn 
bie  Sinfd)nitte  nicht  febr  roeit  in  bie  93lattfpreite  t)in= 
eingeben,  io  toerben  bie  9^.  gelappt  (lobatum)  ge= 
nannt,  unb  jtear  breilappig  (Jig.  20),  oiertappig, 
uinflaopig  u.  f.  m.  ©eben  bie  ßinfebnitte  Dagegen 
tiefer  in  Das  93.  hinein,  faft  bi»  an  ben  2Jtittelneroen 
ober  an  ben  93lattgrunb,  fo  Reifet  eS  geteilt  (par- 
titumi,  unb  man  unterfd)etbet  bann  f ie ber  = 
förmige  (pinnati-partitum,  gig.  21a),  banb  = 
förmige  (palinati-partituni,  g-ig.  21b),  fufs  = 
förmige  Ipedati-partitum,  %\q.  21c),  leier  = 
förmige  ilyrati-partitum,  gfig.  21d)  Teilung. 

93ei  ben  3ufammengefe&ten  93.  berrfebt  eben= 
falls  eine  grofee  iüiannigfaltigfeit  in  ben  formen; 
geben  bie  93lättcben  ftrablig  oon  einem  fünfte  aus, 
io  nennt  man  bie  53.  je  nad)  ber  Slnjat)!  nnb  ber 
l'lnorbnung  ber  Statteten  gmeijä^lig  (binatum), 
breisäblig  Iternatum,  gig.  24),  üierjäblig 
iquaternatum),  gefingert  (digitatum),  t)anb  = 
förmig  (palmatum,  gtg.  25)  ober  fujjförmig 
ipedatum,  g-ig.  26)  geteilt,  ©leben  bagegen  bie 
Slättcben  nicht  ftratjlig,  fonbern  ber  Sänge  nad) 
an  einer  Spinbel,  unb  3roar  betberfeitS,  entroeber 
gegenftänbig  ober  toecbfetftänbtg,  fo  nennt  man  t>a$ 
93.  gefiebert  (pinnatum)  unb  unterfebeibet  nüeber, 
ie  nad)bem  am  Ifnbe  ber  3pinbel  ein  93lättcben  oor= 
banben  ift  ober  nicht,  unpaarig  gefieberte  (im- 
pari-pinnatum,  Jig.  23)  unb  paarig  gefieberte 
ipari-pinnatum,  gig.  22)  93. ;  oft  ift  ba§  enbftänbige 
93lättd)en  ju  einer  :Hanfe  ausgebübet  unb  man 
fpriebt  bann  oon  einem  ranfig  gefieberten 
(cirrbose-pinnatum,  fyig.  22)  93. 

3brifd)en  ben  oerfd)iebenen  2lrten  ber  einfad)  311= 
iammengefefcten  93.  fommen  nun  bie  mannigfaltig-- 
ften  Kombinationen  oor;  benn  roenn  mebrere  einfach, 
uiiammengefetjte  93.  an  einem  93(attftiele  fteben,  fo 
üno  fie  als  einjiges  unb  3»oar  als  ein  boppelt  in- 
iammengefefetes  93.  anjufeben;  in  bemfelben  Sinne 
fann  man  ferner  ton  einer  breifacben  u.  f.  to.  3u; 
iammenfetmng  fpreeben.  $ig.  27—29  ftellen  einige 
formen  Doppelt  jufammengefefeter  93.  bar.  @§  ift 
aus  tiefen  wenigen  Angaben  fd)on  erficbtlid),  melcbe 
auBerorbentlidje  2Rannigfaltigfeit  in  ber  3lusbit= 
Dung  ber  93.  berrfeben  fann  unb  in  ber  Dlatur  aud) 
roirtlid)  oorbanben  ift.  Stu^erbem  giebt  es  nun  nod) 
eine  gange  :)ieibe  93lattformen  oon  ganj  eigenartig 
ger  Slusbilbuug,  äunäcbft  Die  ftietrunben,  pfriem- 

förmtgen  u.  a.,  an  benen  eine  ©renjc  }totfd)en  93latt= 
fpreite  unb  93lattftiel  uiebt  311  sieben  ift,  foDaun  93. 
mit  gitterartiger  S)urd)löd)erung,  rnie  3. 93.  bei  Phi- 
lodendroii  pertasnm  Ktii.,  Ouvirandra  fenestralis 
Vers,  ferner  Die  93.  mandnu-  fog.  fleifcbfreffenber 
^flanjcn,  Die  fannenförmig  ausgebilDet  finb,  fo  bie= 
jenigen  ber  (Gattungen  Sarracenia,  Darlingtonia. 
Nepentbes,  bie  fcblaucbförmigen  untergetauebten 
93.  von  Utricularia  ( f.  gnfeftenfreffenbe  Sßflanjen 
unb  Die  uniebövige  Safel). 

2ln  ber  Stelle,  mo  bie  93.  am  Stengel  anfitjen, 
fommen  oft  nod)  ©ebilbc  oor,  bie  ebenfalls  für  bie 
iuftematifebe  llnterfcbcibung  ber  Wirten  von  großer 

3Bid)tigfeit  finb.  <&§  finb  bie»  fog.  Scbeiben  (va- 
giua)  ober  aud)  Juten  (oebrea)  unb  bie  sJieben  = 
btätter  (stipnlae).  3n  ben  meiften  Aällen  gebt  ber 
93lattftiel  oon  bem  fünfte  feiner  Anfügung  auS 
frei  t>ou  bem  Stamme  ab,  oft  aber  fd)liefit  er  audb 
erft  ben  Stengel  auf  längere  ober  filtere  Streden 
ooUftdnbig  colinbrifcb  ein  unb  bilbet  erft  bann  bie 
eigentliche  93lattfpreite.  So  ift  e§  bei  febr  oielen 
2)tonofotplen,  3. 93.  bei  ben  ©räfern,  tuo  in  fugenb= 
lieben  3uftänben  ber  Stengel  üolifommen  r»on  jenen 
cplinbrifd)  ausgebilbeten  93lattftielen,  Die  man  ale 

Scbeiben f^-ig.  32)  begeic^net,  eingebüllt  ift.  93ei 
einigen  ̂ flansen,  3.  93.  bei  ben  2lrten  ber  ©attung  ♦ 
Polygonum,  erbebt  fid)  ein  äbnlicbe»  ©ebilbe  über 
ber  ̂nfertionsftelle  bei?  93.,  ebenfalls  auf  eine  fingere 
Stredebenctengelumfcbliet3enb(5-ig.33);einfold)ec- 
fd)eibenartige§  ©ebilbe  nennt  man  93latt=3;ute. 

Unter  Nebenblättern  üerftebt man f leine blatt= 
artige  Slnbängfel,  bie  an  ber  ̂ niertionsjtelle  ber 
93.  am  Stengel  bei  managen  ̂ flanjen  auftreten,  fie 
fteben  geftöbnlid)  paarig  311  ber  Mittellinie  be§  be- 
treffenben  93.  unb  finb  oon  febr  r>erfd)iebenartiger 
^•orm.  ̂ n  §ig.  30  u.  31  finb  3tr>ei  Slrten  oon  9teben= 
blättern  bargeftellt. 

6infid)tlid)  ihrer  Scbensbauer  fmbbie93.  ent^ 
roeber  einjäbrig,  menn  fie  nacb  ber  alljäbrticben 
2Bad)stumsperiobe  abfallen,  mie  bie§  bei  ben  mei= 
ften  in  ben  fältern  Seilen  ber  6rbe  einbeimifeben 

v£ flanken  gefd)iebt,  ober  fie  finb  ausbauernb  unb 
immergrün,  mie  3.  93.  Diejenigen  bes  Gpbeu,  ber 
meiften  ücabelbölser  unb  febr  oieler,  ben  toärmern 
©egenben  angebörigeu  ̂ flansen. 

Ser  anatomifebe  93au  ber  93.  ift  je  nacb  ben 
^flanjenfamilien  ein  febr  oerfd)iebener.  93ei  ben 
2Jtoofen,  mo  bie  Sifferensierung  oon  93.  unb  Stamm 
überhaupt  erft  beginnt,  ift  bie  Slusbilbung  ber  93. 
eine  febr  einfache,  fie  befteben  meift  auä  einer  ein= 
3igen3ellfd)id)t,  beren  3etlen  ©bloropbwll  enthalten, 
flhnlid)  ift  eg  aud)  nod)  bei  einigen  ©efä^fropto= 
gamen,  3.  93.  bei  oielen  öpmenopbpUaceen  (f.  b.); 
bei  ben  höbern  ©efäf^frnptogamen  bagegen  befteben 
bie  93.  ftets  au§  mehrern  3ellfd)id)ten,  fie  befi^en 
auf  beiben  Seiten  eine  toot)l  ausgeprägte  ßpibermis 
(f.  b.)  unb  in  ber  SJcitte  mehrere  Schichten  grüner, 
alfo  affimilationsfäbiger  Bellen. 

ßbenfo  finb  bie  93.  ber  $banerogamen  au§  meb= 
rem  3ellfd)id)ten  3ufammengefe^t,  oon  benen  bie 
am  toeiteften  nad)  auf,en  liegenben  als  ßpibermis 
aus gebilbet  finb  unD  in  ben  allermeiften  gälten 
fein  Ghtorophpll  enthalten.  %m  Innern  ber  93.  lie= 
gen  bie  affimilierenben  Bellen,  bie  geioöbnlid)  naä) 
ihrer  ©eftalt  in  3ioei  ©ruppen  3crfallen,  bie  einen 
bilben  ia%  fog.  ̂ alif f abenparenchpm,  bie 
anbern  ca$  6d)roammparend)pm.  ^ann man 
an  einem  93.  Dber=  unb  Unterfeite  unterfcheiben, 
b.  b.  ift  bie  eine  bem  £id)t  3ugefebrte  Seite  anbers 
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Statt  (weibmänniftf))  —  glätter  für  titetarifdje  Untergattung 

87 ausgebildet  als  bte  anbere  bem  Siebte  abgemenbete, 

fo  liegt  ftetS  ba»  $aliffabenparend)t)m  bireft  unter 
Der  (Ipibermi»  bcr  Cberfette.  3fa  m.3±  ift  alS 

aSetfpiel  be»  anatom.  43aue»  ba3  43.  ber  43ud)e  im 

Cuerfcrmitt  bavgejtellt;  bie  cdücbt  p  ift  baS  9ßalif= 
fabenparendnim,  s  baS  ©c&foammparendjtym,  o  unb 

a  Die  obere  unb  untere  GpibermiS,  a  eine  in  bcr  Un- 
tern befinblicbe  Spaltöffnung.  (3.  Spaltöffnungen.) 

Slu&er  bicfen  beiben  grünen  ©eroeben  burdjäieben 

nun  bie  SBlattfläcbe  noch  fog.  ©efdfr  ober  Settbün* 
bei.  3>a3  ganje  Spftem  btefer  43ünbel  bcjeicpnet 

man  als  bie  3ccroatur  be§  33.,  ibre  öerfä)ieben= 

artige  2Xu§bübung  bei  ben  einzelnen  Sßflanjenfatriis 
lien  ift  oft  oon  grofeer  SBidbtigteit  bei  foftematifdjen 

Unterfcbeibungen,  bie  fid)  auf  SBlattabbrüde  in  ün 

©efteineu  belieben,  ba  an  berartigen  2lbbrüden  bte 

Sfteroatut  meift  febr  beutlicb  erbalten  ift.  (©.  43latt= 
uerüatur.)  _  ,„  ,      u      __    . 

gn  ber  Drnamcntif  btlben  neben  ben  43anb= 
t)erfd)lingungen  bie  2uid)bilbimgen  t>on  43.  unb 
43lüte  ben  deruorragenbften  Seit  ber  aSerjterungä 

fünft  aller  SSBlfer,  ia  bie  SBabl  unb  2Iu3geftattung 

ber  43.  ift  eine  ber  eigenartigften  3Werhnale  ber  t>er= 

fd)iebenen43auftile.  (©.  Slatterfapitäl  unb  43tätter= 
teert.)  3n  jeber  grühfunft  erfebeint  ba*  33.  niebt  in 

r-ölliger  9iad)bilbung  feiner  natürlichen,  fonbern  in 
einer  ntebr  »erallgemeinernben  gorm,  bie  nur  bte 

auffallenbften  ajcerfmale  roiebergiebt.  SieS  gort 

(äffen  beS  bem  Drnamenttften  als  nebeniädütd) 

grfdjeinenben  nennt  man  Stilifieren.  Sie  alten 

ftgppter  ftilificrten  öorpg§roeife  bie  SotoSblume, 

©riechen  unb  Körner  ben  2tcantt)u§  (f.  b.) ,  bte  mit* 
telalterlid>en  ©tile  entnahmen  ihre  ÜJtottoe  ber  ganäen 

glora  ber  betreffenben  Sauber.  SBieberbolt  oerfuebte 

man  bie  ftilifierten  43.  burd)  getreu  ber  SRatur  nad)= 

aeabmte  (naturaliftifebe)  su  üerbrängen.  Moment = 
iid)  im  %a<b  beS  2)tufterseid)nerS  bat  93.  unb  43lume 

einen  metfad)  angefochtenen  2iaturalt»mu»  an= 
genommen.  (6.  Ornament  unb  Söhifter.) 

üBlatt,  in  ber  Säger  fpracbe  ber  obere  a.eil 

beS  SBorberlaufä  rom  eblen  öaarroilb  (aud)  43 ug 

genannt);  aud}  bie  klinge  beS  SBetbmejferS., 

!©latt,  in  ber  £ed)nif  im  allgemeinen  ein  bün- 
uer,  parallelfläcbiger  Körper  t-on  mäßiger  Sdnge 
unb  43reite  unb  in  ben  nerfd)iebcnen  ̂ nbuftnen 

üou  feb.r  mannigfacher  43ebeutung.  %n  ber  £ifd)s 
lerer  bejeidmet  43.  fot-iel  roie  platte  ober^afe l, 

aueb  ̂ n  langen,  bünnen  Scheutet  beS  4bintcl= 
mafeeS;  im  2Jcafd)inenbau  eine  eiferne  plaä> 
fd)iene,  bie  in  einem  böl^ernen  iÖtafdbuienteu,  tute 
eine  SBelle,  jur  ftärfern  43efeftigung  äußerer  Seile, 

lüie  beS  Rapfen»,  eingetaffen  wirb;  in  ber  ccblofj 
ferei  ben  43art  eines  Sd)lüffelS,  aud)  ein  ©tüa 

(iifen,  auS  bem  einegeber  gemadit  roirb;  im  3 im : 
merbanbro.er!  an  sroei  ber  Sänge  nach,  ober  aud) 

treugroeife  ju  »erbinbenben  ööljem  ba*  |ugerid}tete 
(Snbe  be»  einen  ber  ju  oerbinbenben  Stüde,  bej.  bte 

ücb  ergdnsenben  ßinfdjnitte,  mittel»  bereu  ein»  tn 
öa§  anbere  gelegt  roirb;  bei  äßebftof  f  en  fomet  nne 

S3ab.n;  beimeffer=  ober  feberenartigen  aöerfseugen, 

3ägen  u.  f. ».  foöiel  wie  Klinge.  43.  ift  aud)  ein  Seil 
oe§  2öebftubl§  (f.  SEßeberei  unb  43tattbinber). 

»latt,  manbelnbe§,  f.  ̂ang^euf^reden. 
Blatta,  f.  ed)abe. 
JBlttttolumimum,  f.  43lattgolb. 
«lattbinber,ber  58erf  crtiflerbeslö  e  b  er  b  l  a  1 1 3, 

:Hictblatt§,  eineö  tammäl)itlicben  4i>erfäeug§  (ba= 
ber   aud)  SBeberfamm,  ütietfamm  genannt), 

baä  in  ber  Weberei  baju  bient,    einesteils  bie 

Settenfäben  in  ibrer  orbnunflSmä^iflen  Sage  ju  er= 
halten,  auberuteil»  jeben  @inf(Maafaben  je  nad)  ber 

erforberlid)en  3)id)tb,eit  be§  ©ereebeä  meb,r  ober 

minber  ftart  gegen  t>cn  iiorbcrgcbenben  binjufebie^ 
ben.  3aä  43latt  wirb  burd)  bie  fog.  ;Hiete  gebtlbet 

—  bünnc,  glatte  ©tfibdjett  au§  gefpatteuem  Olo^r, 

bauftacr  au§  geplättetem  <Stab>  ober  3)tefftng= 
brabt'  -  -,  bie  in  einer  ber  43reite  be»  ©ctnebeS  ent= 

•  fatedjenben  :Hn',abl  in  einem  öoljrabjnen  befeftigt 
i  finb  unb  burd)  beren  Str-ifdieiträumc  bie  einzelnen 
Kettenfdben  binburebgeben.  Lim  bei  ber  öerfteuung 
beS  43latt§  oberÄammi  (SBlattbinben,  Hammfeöen) 

einen  genau  gleicbmäfcigen  Ebftanb  unb  eine  Doli* 
fommen  parallele  Sage  ber  :Hiete  ju  erreteben,  fter= 
ben  bie  le&tern ,  ehe  fie  in  bie  Eßuten  ber  öoljleiften 

cingefdioben  »erben,  mit  ibren  ßnben  smijdben  je 

jtoei  Stäbe  gelegt,  bie  man  mittet»  einer  Samur 
!  ober  eine§  S)rabt»  berart  fdjraubenlinig  umroioelt, 

ba$  äiüifcbcn  je  ̂mei  SBinbungen  ein  Sftiet  ju  liegen 
tommt.  ̂ n  neuerer  Seit  »erben  t)iersu  gelDobnlidj 

befonbere  SKafdjinen  (43lattbinbe=  ober  Äammie&= 
mafebinen)  benutit,  bie  mit  au^erorbentlicber  ©e= 
nauigfeit  unb  ©djneUigfeit  arbeiten. 

«Ittttdjenpulöer  ift  bie  43e3eicbnung  be§  tn  ber 

beutfeben  unb  fdjlüeig.  Slrmce  eingeführten  raucb= 

fitt>ad)en  £d)ief5pulüer§,  »elcbee  au»  reiner  3tttro= 

cellulofe  befteben  foll.  (©.  ©cbiefepuloer,  raucb= 

fcbmacbeS.)  43.  bat  ba3  2lu§fcben  bünner  quabrati-- 
idjer  öornblättdjen;  m  ber  beutfdien  gelbtanonc 

geben  0,64  kg  43.  bie  gleid)e  2lnfang»gefd)tt)tnbtgtett 
öon  442  m,  roetebe  fünft  mit  1,6  kg  febmarsen,  grob= 
törnigen  ̂ uluer»  erreicht  nuirbe. 

Sa*  in  Seutfcblanb  für  baz  ©etnebr  M/88  »er= 
menbete  43.  Reifet  43.  88.  Statt  5  g  beS  bi»bertgen 

3d)»ar3puber»  »erben  für  eine  Patrone  be»  ̂ n= 
fanteriegeraebrs  nunmebr  2,75  g  rierwenbet.  ßS  roirb 

liiermit  für  ba»  ©efd)ofe  eine  2infang*gefd)ttnnbtg: 
feit  üon  620  m  erjielt  (f rüber  nur  435  m). 

»lattborn,  f.  «Blattftacbel. 
blatten  ßägerfpr.),  ba»  3lnloden  bcr  :hcl)bodc 

jur  43runftjeit  (@nbe  Suli  unb  im  ̂ luguft)  burd) 

Oiacbabmung  beS  fiepenben  Saute»  be§  Äd)malreb» 
mittels  eine»3tebrufe»  ober  rineSS3autnfilatte|.  Set 

auf»  43tatt  fpringenbe  43od  tuirb  bef*offen. 
üBlätterers,  foüiet  tüie  43lättertetlur  (f.  b.). 
«lätter  für  literarifefie  Unterbaltung,  m 

Seipjig  int  33ertage  von  g.  21.  43rodbau»  erfd)ei= 
nenbe  tritifebe  fflodjenfcbrif t,  enthält  43efpred)ungen 

ber  neueften beutfd)en  litterar.  Srfd)einungen,  belon= 

berS  ber  bidjterifdjen,  äftbctifdien,  litterargcfdudn= 
lidjen  ̂ robuftion  fonüe  bcr  »iebtigern  populären 

6rf Meinungen  ber  ̂ bilofopbie,  ©efdjidjte,  ©eo= 
grapbie  unb  ̂ aturmiffenfdiaften.  Sie  43.  f.  I.  U. 
würben  1818  u.  b.  Z.  «SiterarifAc»  SBocbenblatt» 

im  Serlage  ber  öoffmannfeben  öofbudibanbluug  tn 
SBeimar  »on  2(ug.  r>on  Kofeebue  (f.  b.)  begrünbet,  ber 

faft  allein  bie  43eiträge  fdbrieb  unb  barm  bef onber» 
bie  SHomantifdje  ©d)ule  befämpfte.  Sßacb  feinet ßv 

morbung  (23.  SDlärj  1819)  mürbe  SXbolr  aiiüllner 
in  ber  3eitfd)rift  tonangebenb.  1820  ging  fte  burd? 

Hanf  an  bie  43erlag§bucbbanbtung  §.  21. 43rodbattö 

über,  beren  43egrünber  ̂ riebrid)  Strnolb  Sörodbaus 
fclbft  au  bie  ©pfee  bcr  iftebaltion  trat.  2lm  l..gej. 

1820  nahm  bie  |}eitf<fcrift  ben  Xitel  «Stterarncbe» 
(ionterfationeblatt»,  1.  Csuli  1826  ben  gegenrodrhgen 

an  unb  erlebten  bis  1851  täglidj ,  fettbem  mbcbent= 
lid).    1822  —  53  führte  öeinri6  43rodbau»,  ber 

Jioeite  ©ob.n  t>on  g-riebrid)  2lrnolb  43rodbauS,  bie 
rKebaftion,  hierauf  bis  1864  öerm.  iRarggraff,  nad) 
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ihm  bis  1887  Sftubolf  von  ©ett)'d\ill,  bann  biä  1891 jjriebrid)  Bienemann,  feit  1892  Marl  Hciucmaun. 
SMättcrbütwcr  (Parridae),  f.  Spotnffüglet. 
^lärtcrfattiräl,  im  ©egenfajj  ui  ©licbcrfapitäl 

iulenfnauf,  ber  als"  befonbern  Sd)mud  aufcer 
bet  Scdr-latte  nod)  um  ben  Rem  gelegte  Blätter, 
oft  mit  Kanten  u.  f.  ».  bcütu.   9Ran  oraud)t  ben 
•Jlusbrucf  befonberä  für  ben  got  Stil. 

^lärtcrfoble,  i.  Havicrfoblc. 

BlittmRftgett,  bie  Mute  Abteilung  beS  \])uv- 
■  bei  SBieberläuer. 

^lärrcrmaancr,  f.  ßameUenmagnet. 
flattern,  f.  Wedelt. 
Bfittetfttljl  ( ÜB lättei  i  ä)  to  a  m  m),  f.  Agaricus. 
^imtcrücin,  ein  SBolBauSbruct,  ber  balbfür 

ben  Sariottt(f.  b.),  baß)  für  benmüÄaÖfoarfttgetcpen 
erfüllten  Sttabaä  [f.  b.j  toegen  beä  petfennarbigen 
&u3feben£  biefer  ©efteme  gebraust  »irb. 

iBlärtcrtcllür,  ÜRagtjagit  ober  ©raugolb  = 
er*,  ein  in  rhombüdvh  tafelförmigen  Mrvftallen, 
metft  afö  iehr  bünne  Bauteilen  ober  in  blätterigen 
Aggregaten  auftretenbes,  böcbft  feltenes  Grj  von 
fdMvänlich  bleigrauer  Sorbe  unb  ftarfem  ©lang,  baS 
nur  ui  IRaattig  unb  Cffcnbdnrta  in  Siebenbürgen 

gefunben  ttnrb;  bie  •Jlnalvien,  bie  bie  jettf  noch  nicht 
;ur  SuffteUung  einer  beftimmten  Acrmel  fübrten, 
lieferten  50—60  Sßroj.  SBlei,  17  Sefiur,  8—9  ©olb, 
aufierbem  Sdjtoefel  unb  Slntimon, 
XHäUtZtottl,  bie  }iacbabmung  von  ̂ Bflanjeiv 

blättern  all  Ornament  unb  befonbers  in  mittelalter- 
licben  etilen  bie  aus  blättern  von  naturalifttfd)er 
Bilbungjuiammengefet5tenBerjieritngcn(aud?2aub= 
»er!  genannt]  öon  ©liebern,  Füllungen,  ftefylen  u.  a. 

2$lartförbftoffc,  bie  in  ben  blättern  vorfom= 
menben  §arbftoffe.  Sie  finb  3»ar  binfidjtlid)  ibrel 
optifeben  Verhaltens  meift  genauer  befannt;  über 
ibre  ehem.  3u)ammenfe|}ung  bagegen,  ebenfo  über 
bie  2lrt  unb  SBeife  ihrer  ©ntftebung  in  ber  Vflanje, 
iveife  man  noch  fet>r  roenig.  Scan  unterfebeibet  in 

ben  i'aubblättern  ge»öf)nlicb  brei  folcber  etfarb= 
ftoffe :  einen  grünen,  einen  gelben  unb  einen 
roten.  2er  erftere,  bas  Gbloroprtpll  ober  93latt  = 
grün,  fpielt  in  bem  Gmäbrungsprosef?  ber  Vftam 
,en  eine  äufterft  roiebtige  iHolle,  benn  nur  burd)  ihn 
mtrb  bie  .Hcblenftoffaifimilation  (f.  21) [imitatton 
unb  (5bloropbpll)  ermöglicht.  2er  gelbe  garbftoff, 
bas  Santbopbplt,  finbet  fieb  in  ben  blättern, 

melcbe  im  Herbft  gelb  »erben;  ber  rote  'garbftofT, 
eas  (rrptbropbull,  bebingt  bagegen  ba»  Otot= 
roerben  mancher  Blätter  vor  ihrem  2lbfallen.  Sal 
(Sbloropbpll  fo»obl  »nie  bal  £antbopbpll  unb  bal 
(irvtbrophvll  fmb m SBeingeift,  nicht  aber  in  Gaffer 
löslich.  2lu)5erbem  lommt  noch  all  fteter  Segleiter 
Des  Cbtoropbvlls  ein  gelber,  ebenfalls  in  SBeingeift 
löslicher  ̂ arbftoff,  bas  ßttolin,  vor,  von  bem 
jebod)  nicht  gang  lieber,  ob  er  vom£antbopbpll  ver= 
febteben  ift.  9iod)  »entger  rote  von  ben  J-arbftoffen 
in  ben  l'aubblättern  roeif;  man  t»on  benen  ber  JöodV 
blätter.  Stan  unterid)eibet  hierbei  geroöbntid)  jteei 
prarbftoffe:  einen  gelben,  ba3  3:antl)in,  unb  einen 
blauen,  bas  2lntt)ocpan.  2)a§  (entere  foll  zugleich 

als  pioletter  unb  roter  ̂ arb)'toff  auftreten,  jenadv bem  es  mit  ichmächern  ober  ftärfern  Säuren  üer= 
bunben  ijt.  Seioe  finb  ebenfalls  in  SBeingeift  löslich. 

SBlattf ebetn,  f.  Betriebsmittel  (33b.  2,  S.  903  a). 
33löttflö^c  ober  3  p  r  i  n  g  l  äu  f  e  I  Tsyllidae),  eine 

Aamilie  ber  ̂ 'flanjenläui'e,  f leine,  ben  Blattläufen 
abnlid->e,  aber  ftets  geflügelte  ̂ nfeften  mit  furjen, 
bieffchenfligen  Beinen,  bie  grot^e  Sprünge  ermbg= 

lid>en.  5)ie  SEßeibd)en  legen  mit  ber  am  Hinterleibs 
enbe  befindlichen  Segeröbre  ihre  6ier  an  junge 
SBRanjentriebe,  bie  von  ben  häufig  mit  floefigem 
uoerjuge  bebeaten  Samen  angefaugt  »erben,  dme 
ber  häufigften  Slrten  ift  ber  Birnblattfloh  (f.  b.). 

©lttttftt^et(Phyllopoda),eineDrbnungnieberer 
Krebstiere  mit  »eiepem  uitb  geftretttem  Körper,  ber 
cnt»eber  mit  einem  fladjen  ̂ uaenfd)Ub  ober  einer 
j»eißappigen  Sd)ale  bebedt,  ober  ohne  BebcdEung 
ift  unb  an  feiner  Unterfeite  eine  »ecbfelnbe  ;iaM 
üon  blattförmigen,  gelappten  Scbnnmmfüfeen  trägt. 

3lm  Mopf  finb  j»ei  5'üblerpaare  entmicfelt,  beren 
eines  beim  SOtänndjen  oft  als  ©reiforgan  au§gebit= 
bet  ift,  bie  ̂ hmbmerf^euge  finb  mit  träftigen  liefern 
verleben.  Bemegung  xuxii  2ltmung  »irb  gleidijeitig 
burd)  bie  B(atrfüf5e  beforgt.  S)ie  3Tiere  leben  in 
Tümpeln,  Jetdien,  Seen  unb  Salslachen,  bei  beren 
2lu§trodnung  fte  ficb  in  tien  Schlamm  »ergraben, 

bort  ebenfalls^  vertrodnen  unb,  infolge  ber  ffiiber= 
ftanbsfraft  unb  langen  Äeimfähigfeit  ihrer  C'ier,  bie 
bei  einigen  fogar  be£  (Sintroctnen*  bebürfen,  um 
entmieftungsfähtg  gu  fein,  ptb^lUt,  oft  erft  nach 
fahren,  maffenbaft  »ieber  auftreten.  S)ie  beiben 
Untergruppen,  »eiche  man  in  biefer  «Drbnung  ju 
unterfcheiben  pflegt,  finb  bie  fttemenfüfeer  (Bran- 
cliiopoda)  unb  bie  SSafferf lohe  (Cladocera).  3u 
ben  erftern  gehört  ber  gemeine  ftiemenfufs  (Apus 
caucriformis  Schäffer),  mit  fchilbförmtger,  ben  Äör= 
per  t»on  oben  bebeefenber  Schale,  gabiigem  ötnterlethc 
unb  30 — 60  ̂ 'ufcpaaren,  ber  in  manchen  ©egenben 
nach,  ftarlem  biegen  in  "J^fü&en  unb  Tümpeln  oft  in 
fetjr  großen  Giengen  auftritt,  um  beim  2lu§trocfnen 
ebenfo  fd}ttell  »ieber  gu  üerfch»inben.  2)te  Jiere 
fd)»immen  fehr  rafch  auf  bem  Etüden  burd)  »cbelnbc 
Bewegungen  ih^rer  gah;lretd}en  Beinpaare.  @3  finb 
ber  9)iehr3ahl  nad)  3öeibd)en,  beren  l)artfd)alige  unb 
bei  ber  Seltenheit  ber  3)iännd)en  häufig  unbefrud)te= 
ten  Sauereier  fid)  erft  nad)  erfolgter  ßintroclnung 
bei  SBieberbefeuchtung  bei  Sd)lammel  entmideln 

fönnen.  Siefeiben  G'rfcheinungen  geigen  bie  2lrten 
ber  ©attung  Branchipus,  eine!  ̂ iemenfüfserl  öon 
langgeftrecitem,  fdialenlofem  Körper  unb  11  j»ei= 
fpaitigen  B(attfuf,paaren,  »eiche  häufig  mit  bem 

vorigen  Slufenthjattlort  unb  G'rfdjetnungijeit  teilen. 
%>\)t  näcbfter  Ber»anbter,  Artemia,  gebort  ju  ben 
Satä»aff erformen  unb  bevölfert  bie  meiften  Salj= 
feen  unb  Sal^lacben  an  ben  lüften  ber  fübl.  Speere, 
ja  felbft  bie  Solen  von  4—15  ̂ 3ro§.  Saljgerjalt  in 
feh,r  großen  Mengen,  ̂ n  2lfrifa  »irb  eine  2lrt  (Ar- 

temia Oudneyi)  all  3"effan»urm  gebörrt  unb  mit 
Satteln  gemifcht  gegeff en.  Sie  f aft  ausfdjltefclicb  bas 
fü^eSBaffer  be»ohnenbe@ruppe  ber  2öaff  er  flöhe 
ober  Glaboceren  beftel)t  auS  viel  Keinem  formen, 
beren  gart  burchfichtiger  Körper  von  einer  nur  ben 
fäopf  freilaffenbcn  Scpale  eingefd)loffen  »irb,  innere 
halb  beren  ber  Hinterleib  frei  be»egt  unb  aus 
einem  Sa)life  ber  Schale  bervorgeftreett  »erben  fann. 
Sa§  g»eite  $üblerpaar  bilbet  ein  grof3e§  gabiiges 
9^uber,  mittel!  beffen  bie  Jiere  rafd)  büpfenb 
umh,erfd)»immen.  Oberhalb  bei  Hinterleibes  fteht 
bie  Schale  ab  unb  bilbet  eine  Brutt)öhle  für  bie 
Gier,  bereit  jmeierlei  ergeugt  »erben:  ben  ganjen 
Sommer  über  unbefruchtete  fidh  gu  SBeibchen  ent= 
»icfelnbe  fog.  Sommereicr  mit  überaus  rafober  Sluf- 
einanberfolge  ber  ©enerationen,  beren  jebe  fobon 

nad)  »enigen  Jagen  neue  5tad)fommenfd)aft  ber-- 
vorbringen  fann;  unb  im  Herbft  von  ben  ju  biefer 
3.ett  auftretenben  2)cännd)en  befruchtete  SBintereter, 
»eiche  viel  größer  finb,  eine  barte  Sabalc  befifeen 
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unb  in  einer  befonbern  Sdjubfc-ülle  im  Schlamm 
überwintern,  um  im  näcbften  ftrttfyttnge  lieber  bie 
ungefd)led)ttid)  burd)  Sommcrcier  ftet)  fortpflanjenbe 
©cneration  ju  liefern.  3"  biefer  etgentümlidjen 
Aortpflanjungswetfe  liegt  ein  boppclter  Sd)itj}  für 
tiefe  Stere,  inbem  bie  auftcrorbentlicb,  ftarfe  9>er= 
meprung  Wäb/rcnb  bes  SommerS  bie  33erlufte  burd) 
bie  jat)lrcid)cn  geinbe,  bie  Sßrobuftton  ber  Sauereier 
bie  ©efabren  ber  Gintrodnung  unb  Überwinterung 
ausjugleid)cn  beftimmt  ift. 

&lattgo(b  ober  gefd}Iagene§  gcingolb  ift 

ein  'gabrifat  ber  ©olbfd)Iägerei.  Sie  2lrbeit  bes 
©olbfd)lagens  beginnt  mit  beut  2lusgief3eu  bes 
©otbes  ju  einem  Stäbdjeu  ober  3ain.  Ser  ©otb= 
f  abläget  Derwenbet  bas@olb  in  ber  Siegel  gan3  rein, 
unb  jwar  in  gorm  Don  Scbetbcgolb,  Weil  es  bann 
bie  größte  Sefynbarfeit  befttst.  Sod)  fommt  es  l)icr= 
bei  auf  bie  Sorte  bes  ju  erjeugenbeu  gabrifats  an. 
Drbinäres  53.  f ablägt  man  aus  Segterungen  Don  ©olb 

mit  5/16  Silber  unb  ̂   Tupfer.  Sas  fog.  ̂ >arif  er  = 
golb  ober  g-ranjgolb  wirb  entweber  blofc  mit 
Silber  ober  mit  1I20  Silber  unb  1!ISÜ  Tupfer  legiert. 
Sas  rote  ©olb  wirb  blofj  mit  Tupfer  legiert.  Ser 
3ain  Don  70  bi§  140  g  @ewid)t  wirb  mebrcremal 
abwecbfelnb  geglübt  unb  falt  ausgefdmtiebet.  Sann 
folgt  bas  SBaljen  ju  ©olbbled).  Ser  ausgefd)mie= 
bete  3ain  läuft  hierbei  jwifd)en  jwei  Söaljen  I;in- 
burd),  bie  man  mittels  Steüfcbrauben  nad)  unb  nad) 
immer  enger  jufammenftellt.  Sie  leide  2lrbeit  ift 
bas  ©olbfd)lagen.  Siefes  gefd)tel)t  mit  bem  öam= 
mer  auf  einem  glattpolierten  2tmbof3  t»on  SJtarmor 
ober  ©ranit,  wobei  bie  ©olbblättcben  bie  erften  beiben 
2Kale  burd)  ̂ ergamentblätter  (^ergamentformen), 
bie  übrigen  beiben  9JtaIe  burd)  ©olbf  d)lägerf)aut  (f.b., 
bie  öautformen)  getrennt  finb.  Sie  quabratifd)en 
Stüde  (Ouartiere)  erlangen  bureb  bas  Lämmern 
jebesmal  eine  Seitenlang^  Don  12  cm  unb  werben 
barauf  burd)  freujWeifen  tecbmtt  in  4Cuiabrate  Don 
6  cm  Seitenlänge  geteilt.  Sa  man  4  formen  an- 
wenbet,  fo  entfteben  aus  jebem  ©olbplättd)enfd)liefc 
lid)  256  bünne  93lättd)en.  Sas  fertige  ̂ robult  fafit 
mau  mit  tleinen  b,  öljerneu  3aNflen  unb  legt  es  jwi- 
fdjen  Seibenpapier,  bas  bie  93lätter  eines  tleinen 
93ud)es  Don  6  cm  im  Quabrat  bilbet ;  bas  Rapier  ift, 
um  bas  hängenbleiben  bes  ©olbes  ju  Derbinbem, 
mit  93olus  ober  Sftötel  eingerieben.  Sie  Side  ber 

Stätteben  ergiebt  fid)  ju  etwa  1j7000  bis  ̂ ooo  mm. 
Sie  bidfte  Sorte  SB.  ift  bas  fog.  gabrifgolb,  bas 
jum  93ergolben  bes  fcilberbrah/ts  unb  plombieren 
ber  3äl)ne  benutzt  wirb,  unb  Don  bem  4  93lätter  ju 
je  12  cm  Sänge  unb  SBrette  fo  fd)Wer  wie  ein  Su= 
taten  finb.  Ser  2tbfalt  Dom  93.  beiftt  $?rätje  ober 
Sd)awine;  er  beträgt  faft  bie  Hälfte  bes  ganjen 
Derwenbeten  Stüd  ©olbes  unb  wirb  wieber  einge= 
fcf/moljen.  Ser  Slbfall  Dom bünnften  ©olbe bient  jer= 
rieben  als  sJftatergotb  (2Rufd)elgolb,  ©olbbronje, 
f.  b.).  Gine  befonbere  Sorte  33.  entftebt,  wenn  man 
auf  93lattftlber,  bas  in  ber  jweiten  ̂ ergamentform 
gefcblagen  ift,  93.,  bas  febon  in  ber  erften  ftautform 
gefcblagen,  alfo  öiel  bünner  ift  als  bas  Silber,  legt 
unb  biefe  Soppelplatte  weiter  febdägt;  fie  ift  bann 
einerfeits  Silber,  anbererfeits  ©olb  unb  fyeifjt 
3wifcbgolb.  Sas  uned)te  93.  cnblid)  wirb  aus 
Combat  gefcblagen. 

©anj  auf  biefelbe  Sßeife  wie  93.  entfteben  anbere 
93lattmetalte  wie  eebtes  93Iattfilber,  93tatt= 
platin  unb  unedjtes  93lattfilber,  bas  au§3inn  ober 
mit  3*rd  unb  2lntimon  legiertem  3in»  gcfd)lagen 
wirb.    Dieuerlid)  fommt  aud;  93 latt aluminium 

üor.  2Rit  93lattmctalt  im  engem  Sinne  bejeidmet 
man  fonft  alle  unedlen  unb  bie  mit  unedlen  ftart 
legierten  ed)ten  ju  93lättern  gefcblagenen  SRetatle. 
Sie  93erwenbung  aller  biefer  S'nbritate  jum  9]er= 
golben  unb  93crfitbern  bes  öoljwerts,  in  ber  ̂ orte= 
feuitlefabrifation  unb  93ud)binberei  u.  f.  w.  ift  be- 
fannt.  %n  neuerer  3eit  bat  man  anftatt  ber  5>anb= 
bämmer  Sd)lagemafcbinen  eingeführt,  bie  eine 

2M;rtciftung  erjielen.  Sie  widjtigften'gabrifations^ 
ptät5e  für  cd)te  unb  uned)te  93tattmetalle  finb  Täixn- 
berg,  S'ürtb,  Sresben  unb  93erlin.  Sie  2lusfub.r 
üori  93lattmetaU  aus  Seutfd)lanb  belicf  fid)  1890 
auf  106  900  kg  im  Söerte  Don  320  700  SO?.,  bie  @m= 
fut;r  auf  nur  2100  kg  im  9Berte  r-on  63000  Wl. 

Wlattütün,  f.  (Sbloropbödl. 
üt»lrttti)oniflf  f.  Honigtau. 

SBlatt^ornfäfet,  93iattb.örner  (Lamellicor- 
nia),  bei|t  eine  in  etwa  7000  Slrten  über  bie  ganje 
@rbe  (jwifeben  ben  9Öenbetreifen  in  großer  öäufig^ 
feit)  r>erbreitete  ßäferfamilic,  in  weld)erfid)  bie  größ- 

ten unb  auffallenbften  formen  ber  ganjen  Drbnung 
finben  (©attung  Dynastes,  f.  Stasbornfäfer).  Sie 
fieben=  bis  elfgliebrigen  ̂ übler  bitben  eine  quer= 
geftredte  Äeule,  bie  feitlicb  ftetjenben  2lugen  finb 

burd}  ben  SBangcnranb  mein-  ober  weniger  geteilt, 
unb  bie  93eine,  wenigftens  bie  Dorberu,  befijjen 

eine  bei  S9länna)en  nur  in  wenigen  -ausnahmen, 
bei  2Beibd}en  nie  feljlenbe  mit  Somen  bewebrte, 
jum  ©raben  cingeriebtete  Sd)iene ,  welche  bie  Siere 
jum  93ergen  ihrer  Gier  gebraudjen.  21  m  ̂ opf  unb 
ftals  ber  SOlänndjen  finben  fid}  üietfad)  febr  merf= 
würbig  geftaltete  öömer  unb  3aden.  Sie  Ääfer 
näb,ren  fid)  Don  ̂ flanjenftoffen  ober  Don  Sünger, 
wenige  aud)  Don  toten  Vieren.  Sie  fed)Sbeini= 
gen,  mit  jiemlid)  langen  §ül)lern  Derfet)enen  £ar= 
vm,  bereit  tppifd)e  ©eftalt  burd)  ben  Engerling 

ber  SfJiaifäfer  repräfentiert  wirb,  leben  an  9'Öurjeln, im  £olje  ober  im  Sünger,  einige  aud)  in  ben 
Heftern  ber  2lmeifen  (Cetonia). 

tißlattt  äf  et  (Chrysomelidae),  eine  gattungs=  unb 
artenreiche  gamilie  fteiner,  meift  febr  lebbaft,  oft  me= 
tallifd)  gefärbter  Ääfer,  Don  benen  man  gegenwärtig 
über  10000  2trten  fennt,  mit  perlfd)nurförmigen 
§üt)lern  unb  nur  Dier  ©liebern  an  bem  legten  §u^= 
gliebe,  bie  häufig  eine  ftarf  gewölbte  Äörpergeftalt 
unb  jum  Sprunge  eingerichtete  furje,  Derbidte  pin= 

terfüfee  b,aben.  Sie  mit  beutlid)  entwid'elten  93einen 
Derfebenen  SarDen  finb,  falls  fie  bem  Siebte  aus= 
gefegt  finb,  jiemlid)  iutenfiD  gefärbt.  Sie  leben 
größtenteils  auf  ber  Cberftäcbe  pb)anerogamifcber 
©ewäcbfe,  beren  faftreiebe  3Teile  fie  Derjebren.  93ielc 

biefer  SarDen  baben  bie  G"igentümlid)feit,  ihre  6'r= fremente  jum  Sd)iU3  für  ibren  Körper  aufjutürmen 
ober  fie  jur  2lnfertigung  Don  ©ebäufen  ju  üerwen= 
ben.  93on  ben  Gint)eimifd)en  finb  Diele  arge  33er= 
wüfter  jablreid)er  @arten=  unb  ̂ elbpflanjen.  3"  ben 
nid)tfpringenben  gehören  ber  golbgrüne  2lmpfer  = 
f  äf  er  (Chrysomela  s.  Gastropkysa  rapbani  Fab.), 

bie  'gruebtf  äf  er  (Galeruca)  auf  Sd)neeballen  (Ga- 
leruca  viburni  Payk. )  unb  Ulmen  ( Galeruca  xan- 
tkomelaena  Sehr.),  ber  Sittenpfeifer  (Crioceris 
merdigera  L.),  feuerrot,  unten  fd)Warj,  ber,  jwifd)en 
ben  Ringern  gebalten,  einen  pfeifenben  Son  Don  fid) 
giebt,  unb  beffen  Sarüe  üerfd)iebene  Siliengewäd)fe 
fri^t,  fowie  bie  ätnttid)en,  gefledten  Spar  geh 
f  ä  f  e  r  (Crioceris  asparagi  L.  unb  duodeeimpunc- 
tata.i.).  93erwanbt  ift  bie  ©attung  ber  9iobr  = 
b  ä  b,  n  d)  e  n  ( Donacia ,  f .  b. ).  3U  ben  fpringenben 
93.  gehören  bie  (Srbflöbe  (f.  b.).  Sel)r  befannt  würbe 
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in  iüngfter  3«*  bim$  f*nw  SBertDüfhingen  an  ben 
ytartcffeln  in  Scorbamerifa  bei  Solorabofäfer  (f.b.). 

BlattftaBee,  f.  äRufcbeln. 
'Slartfohl,  @rflnfobI,  SBrauntobt,  3Bin= 

t  er  fohl,  .Urausfohl,  Brassica  oleracea  ace- 
phala, cme  jjotm  Des  Gartenfohis,  bie  feine  ges 

idjloffenen  Köpfe,  fonbem  mein-  ob«  weniger  (raufe 
Blätter  tütet,  bic  als  @emüfe  jubereitet,  in  ber 
Mucbe  Senoenbung  fiuben.  3Ran  unterfebeibet  ben 
~  er  n  i  1 1  f  o  h  1 1  Br.  ol.  acephala  i  anb  ben  eigentlichen 

.  intet»  ober  K  r a u §f obl,  Grünfohl  | Br.  ol. 
laciniata).  SÄe  Kultur  beä  Sdmittfohls,  »on  bem 
e->  grüne,  braune  unb  frausbläiterige  Spielatten 
giebt,  ift  äbnltct;  roie  beim  Spinat  Ter  für  ben 
Ariibjahrsbebarf  beftimmte  toirb  zeitig  im  A-rühjabr, 
ber  für  ben  SBintet  ui  öertoenbenbe  im  Spätfommer 

«te  in  15— 20  cm  weiten  9teiben  gefäet.  S)a 
eie  "i'flameu  burd)  Söefdmeiben  ber  Blätter  batb rittet  treiben,  fe  fann  man  bie  SBeete  burd) 
Sirifcbcnfultiiren  Don  Marotten,  Salat  u.  bgl.  nod) 
toeitet  aiK-mmen. 

rigentlidje  SB.  (f.  Safel:  Gemüfe  I,  §fig.  12 
wrb  im  April  bic-  SDfcai  ausgefäet  nnb  fp&ter 

i  rite  £rad)t  auf  bie  abgeernteten  Salat;,  3pi= 
nats  unb  (Srbfenbeete  in  30—40  cm  Entfernung  ge-- 
rflanjt.  Sr  gebeult  felbft  cm  febattigen  Stellen  unb 
rerträgt  grofe  Halte.  i)ian  erntet  tbn  ben  ganzen 
hinter  hinbureb.  Tie  abgefd)nittenen  Strünle  bil- 

den im  jyrübjabr  neue  Sproffen,  »eld)e  ebenfalls  üer= 
toenbet  »erben  tonnen.  @s  giebt  hohe  unb  niebrige, 
grün=  unb  braunblätterige  Sorten.  äBeitere  formen 
finb:  ber  ̂ almblattfobl,  v4>almbaumblatt  = 
t  o  b  l ,  hoch  »erbenb,  mit  großen,  roenig  gelräufelten, 
palmartig  ausgebreiteten23tätternunbber  Dtie jen  = 
ober  23aumtobl  (f.  Safet:  Jutepflanzen  U, 
,jig.  16),  eine  als  2>iebfutter  gebaute,  bis  1  m  bod) 
roerbenbe  Sorte.  2>er  ̂ lumagefobl  ober  3ier- 
fehl,  mit  f  cb  önen,  »eif;  unb  rotbraun  gef  cf/edten,  ftarl 
gelrauften  blättern,  roirb  als  oierpfianje  gebogen. 

iBlattläufe  (Aphidae),  eine  Familie  ber  jÜßftan; 
umlaufe.  Sie  8.  beulen  brei*  big  fiebengliebrige 
,yübler,  »eiche  manchmal  länger  als  ber  Körper 

finb ,  unb  lange  bünne  Seine"  mit  3»eigliebrigeu 
Jüfjen.  ©äbrenb  einige  Slrten  überliaupt  flügel- 

los finb,  fommen  bei  ben  meiften  ungeflügelte  unb 
geflügelte  ̂ nbüribuen  nebeneinanber  rjor.  Sie  grlü= 
c\d  ftnb  Dünnhäutig  unb  ftets  in  ber  iUerjabl  nor= 
banben.  Siele  Wirten  befi^en  am  brittlc^ten  ßintep 
leibsring  jroei  fog.  Saft  ober  &onigrbbrcben.  Ter 
üifse,  fiebrige  Saft,  ber  als  «Honigtau»  bie  mit 
23.  befehlen  Geroäcbfe  übersieht,  roirb  aber  niebt 

aus  btefen  'Jibbrc^en,  fonbem  aus  bem  älfter  ab= 
gefebieben  unb  ift  ber  Äot  ber  23.  2ltle  23.  nähren 
fieb  Pen  ̂ flanjenfäften,  roelcbe  bie  einen  aus  SBläk 
tern,  anbere  aus  Stengeln  ober  SBurjeln  fangen. 
lie  meiften  arten  finb  auf  eine  beftimmte  iUlatv 
jenart  ober  auf  jroeiSlrten,  Die  in  regelmäfügem 
ffiecbfel  Don  aufeinanber  folgenben  ©enerationen 
aufgefuebt  »erben,  angeroiefen.  iDJancbeii  erzeugen 
an  ben  üon  ibnen  beimgefuebten  ÜJflanjen  äJlif}bil= 
Dungen,  rcie  ̂ erfrümmungen  ber  Blätter  ober  gallen= 
artige  Jlueroücbfe.  Sebr  merfroürbig  unb  für  bie 
oerfebiebenen  Gattungen  unb  2lrten  oerfebieben  ge= 
ftaltet  neb  Die  Aortpflanjungsroeife  ber  SB.,  bic 
für  Diele _ilrten  nod)  lange  niebt  ausreiebenb  auf; 
geflärt  ift.  ©ei  allen  aber  idjeinen  oerfebieben  ge= 
ftaltete  unb  auf  oerfebiebene  SBeife  fieb  fortpflaitjenbe 
Generationen  miteinanber  abjuroecbfeln.  So  geben 
j.  S.  bei  ben  Wirten  cer  Gattung  Aphis  im  Jrübs 

iabr  aus  überiiüntevten  diern  ungeflügelteSöeibdden 
berüor,  bie  bun%  ̂ art^enogenefiS  (f.  b.]  nad^  unb 
nac^  30—40  lebenbige  ̂ unge  gebären,  bie  ihren  SDtüts 
lern  gleichen  unb  fiaj  auf  biefelbe  SBeife  nermebren. 
3Bdbrenb  ber  »armen  3abreä^eit,  fo  lange  nur 
reidjlidj  SRabrung  oorbanben  ift,  in  ©etoädjäb^dufern 
felbft  mebrere  Ovabre  ptnburcp,  tonnen  nod)  lal^U 
reid)e,  gleichartige  Generationen  folgen.  S^ifdjen» 
burd)  »erben  aud)  2aröen  geboren,  bie  jid)  m 
geflügelten  Jieren  entmideln.  S)iefe  [ud)en  fliegenb 
anbere  ©e»ädpfe  auf  unb  grünben  bier,  iubem  fie, 

aleidn"alls  vartbenogenetifd^,  ungeflügelte  2iere  ge= baren,  neue  Kolonien.  :Hüe  biefe  partbenogeuetifcb 
fid)  fortpflanjenben  3Beibd)en  (früher  «2lmmen>>  ge= 
nannt)  fönnen,  ba  ibnen  bie  Samentafdje  fel)lt,  über= 
haupt  nid)t  befruchtet  »erben.  Srft  im  öerbft  ober 
»enn  bie  Nahrung  ausgebt,  »erben  geflügelte  ober 

ungeflügelte  '.lUämuten  unb  ungezügelte  mit  Samens 
tafd)en  auägeftattete  SBeibd)en  geboren,  bie  fid) 
begatten,  »orauf  bie  2Beibd)en  bie  3um  übcr»intern 

befthnmten  Gier  legen.  Sei  ihrer  großen  m-ucht-- 
barteit  »ürben  fid)  bie  33.  ins  Unermeßliche  oer-- 
mehren,  »enn  nicht  sabtreiebe  geinbe  ihre  od)aren 
lid)teten.  Unter  biefen  finb  nor  allem  bie  Marien; 
fäfer  unb  ihre  £art»en,  bie  Saröen  ber  Jlorfliegen 
unb  oieler  Schmebfliegen  fo»ie  fleine  Sdilupf:  unb 
Gallmefpen  ju  er»ähnen,  »ogegen  bie  3lmeifen,  bie 
ben  fü^en  Kot  ber  93.  begierig  auflecfen,  als  itjre 
5-reunbe  aufzuführen  finb.  S)er  iDknfd)  fann  gegen 
bie  23.  mit  Sertilgungsmitteln  (2abaf§raud)  unb 
Saft,  2lbbürften  u.  f.  ».)  »enig  ausnd)ten.  älufeer 
zahlreichen  anb ern  geboren  ju  ben  23.  bie  Stufen* 
blattlauS,  3lpfeiblattlau8f  23tuttau§,  bie 

2BollläufeunbbiesJtebtau§(f.bteßtn3elartifet). 
58lattlauöfliegen,  f.  ̂lorfliegen.         [(f.  b.). 
58lattlau$fäxev,  anberer  SRame  ber  ßoccinetlen 
^lattlrtue<lüttjcu,  bie  t>ou  23lattläufen  fid)  er= 

näbvenben  Sar&en  ber  ßoccinellen,  Schwebfliegen 

unb  g-lorfliegen  (f.  bie  ßinäelartifel). 
SBlattmeff er,  aud)  Üt  i  e  t  m  e  f  f  e  r ,  91  i  e  t  ft  e  d)  e  r , 

Sinjiebmeffer  genannt,  ift  ein  aus  bünnem 
Stablbled)  gefertigtes,  am  uorbern  @nbe  bafenf  örmig 
geftaltetes  äBertjeug,  mit  bem  bei  ber  Sorricbtung 
bes  2öebftubls  bie  Kettenfäben  ber  9\eibe  nad)  burd) 
bas  9tietblatt  gesogen  »erben. 

JBlatrntetoa,  f.  23lattgolb. 

SBlarrnarbcn,  in  ber  23otanif  bie  nad)  (Sntfei-- 
nung  eines  23lattes  am  Stengel  entftebenben  9iar= 
ben,  bie  fieb  felbft  an  alten  Stämmen  nod)  bäufig 
erfennen  laffen.  ̂ n  »feien  fällen  bagegen  »erben 
fie  bureb  sunebmenbe  23orfenbilbung  (f.  Korl)  bei 
alten  Stämmen  oollftänbig  »er»ifd)t. 

^lattnafen(Phy]lostomatidae),  eine  aus  31©at- 
tungen  unb  60  3lrten  beftebenbe,  auf  bas  »arme 
2lmerifa  befebränfte  5amitie  ber  infeftenfreffenben 
Alebermäufe,  bie  an  ber  SRafe  einen  blattartigen 
3luffat|  haben.  .v)ierber  gebort  ber  irrtümlicber- 
»eife  als  23lutf auger  berüchtigte  Samppr  (Phyl- 
lostoma  spectrum  Geoffr.),  ber  14  cm  lang  »irb, 
•15  cm  in  ber  5vlügel»eite  mifst  unb  fd)»anjlos  ift. 
3)as  Gebif?  3eid)net  fid)  burd)  bie  großen,  fpitjen  6cf* 
Säbne  aus ;  bie  Sippen  finb  mit  SBärjcben  befefet. 
Ser  9iafenauffat3  ift  ein  breitgeftieltes,  lan|ettför= 
miges  23lättd)en,  bas  fid)  »on  ber  Dcafenfd)eibe»anD 
erbebt.  Seine  3iahrung  beftebt  aus  hielten  unb, 

»ic  neuere  23eobad)ter  rerfiebern,  aus  faftigen  S'tücb= 
ten,  namentlich  23ananen;  baneben  faugen  jebod) 

Derfd)iebene  anbere  23.  gelegentlich  23lut  an  v$ferben, 
i'Jcaultieren,  SRtnbernu.  f. ».,  feltener  an  jdjlafenben 
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5Rcnfd)en.  Sftre  ©efährücbfeit  ift  ftarf  übertrieben 
roorben  unb  ibr  Sif5  nur  für  Reine  Stete  burd)  bie 

Nachblutung  unb  (5*utjünbung  von  üblen  folgen. 

Safj  fie  ibren  Opfern  »fäbrenb  be3  Saugeng  $üb= 
hing  gufäcbeln  f  ollen,  ift  ein  Märchen,  roeü  mit  ber 
Crganifation  biefer  2iere  üollfommen  unceretnbar. 
(S.  üorftebenbe  Figur.) 

SMatrncrtmrür  ober  SBlattf f elett  nennt  man 

ben  Serlauf  ber  ©efäftbünbel  unb  ber  biefe  getvbbn-- 
lia)  begleitenben  Saftbünbel  in  ber  Slattfpreite. 
Sie  beutlicber  berüortretenben  nennt  man  Metrien, 
btef<btoäcbernbagegengerDbbnlicb2lbern.  Sa  biefe 
Sünbel  in  ben  meifteu  gälten  untereinanber  ana= 
ftomofieren,  b.  I).  an  maneben  Stellen  fid?  rereinü 
gen,  fo  entftebt  ein  febr  fcmpligierteg  Netüüerf,  ba« 
ben  (Sinflüffen  ber  Sermitterung  mebr  ÜMberftanb 
entgegenfe^t  als  bie  übrigen  jartern  Seile  be§  23lat= 

te§.  Se§bcdb  bleibt  auch  bie  33.  nod)  lange  3^it  als" 
,ierlicbe»  Mafebemr>erf  erbalten,  inenn  bie  gnnfeben 
ben  Dienten  liegenben  Partien  febon  lange  burd) 
Fäulnis  -jerftört  fmb.  Man  tann  burd)  Soeben  ber 
glätter  in  Kalilauge  unb  naebberiges'  2tu§n?afcben 
mit  SBaffer  basfelbe  3^1  erreichen,  auch,  hierbei 
bleibt  bie  feftere  33.  jurüd. 

Ser  Verlauf  ber  Nerr-en  ift  für  bie  fpftematifebe 
llnterfcbeibung,  bauptfäcblid)  bei  paläontolog.  Uns 
terfudmngen,  oft  Don  großer  ©iebtigfeit,  ia  bei  2lb= 
brüden  ber  Slätter  ber  ganje  Serlauf  ber  Nercatur 
noch.  fef>r  beutlicb  gu  erfennen  ift.  Man  unterf cbeibet 
S>auptnerr>en  unb  Seitennercen  unb  unter  ben  let?= 
tern  mieberSängsneroen,  n?enn  fie  feben  t»om©runb 
ber  Slattfpreite  an  ober  boeb  gleich,  über  bemfelben 
r>om  öauptnerüen  getrennt  finb  unb  nun  entoeber 
längs  beS  öauptnemen  binlaufen  ober  ftrablig  fieb 
in  ber  Slattfpreite  ausbreiten,  unb  Querneröen, 
wenn  fte  Dom  £>auptneroen  felbft  entfpriugen  unb 
Don  biefem  gegen  ben  Slattranb  bin  verlaufen.  Nach 
ber  Slnjabl  ber  Werfen  unterfebeibet  man  ein--,  brei=, 
fünf=,  fiebern  unb  melnerr-ige  Slätter.  Nach  bem 
Serlaufe  berfelben  unterfebeibet  man  minfelneroige, 
wenn  bie  9ierr>en  enttreber  mit  bem  Slattgrunbe 
ober  mit  bem  <5auptnerr>en  einen  2Binfel  hüben, 
unb  bogenneroige,  menn  bie  Diercen  bei  ihrer  Sren= 
nung  am  Slattgrunbe  ober  am  tfauptnerr-en  in 

einem  mebr  ober  lueniger  ftarf  gefrümmten  Sogen 
verlaufen.  Sa  auch  ber  Serlauf  ber  feinern  Heroen, 
ber  3lbern,  ton  2Btd)tigfeit  ift,  fo  bat  fid)  eine  utn= 
fangreid)c  Jerminologte  auSgebilbet,  rcelebe  für  bie 
äufjerft  mannigfaltige  2trt  ber  S.  gablreicbe  Sejeicb= 
nungen  befi^t.  Sgl.  Sifcboff,  öanbbucb  ber  5ermi= 
nologie,  Sb.  1  u.  2  (Nürnb.  1830—42) ;  öon@tting& 
häufen,  Sie  Slattffelette  ber  Slpetaten  (SEBien  1858). 

*8(atrp  flanken  ncnnt  man,  im  ©egenfa^e  gu 
Den  Sflanjen  mit  fdtönen  Slüten,  alle  biejenigen 
©emäcbfe/ bereu  Slätter  burd)  bebeutenbe  ©röf;e 
unb  Farbenpracht,  bureb  befonbere  Gleganj  beö 
Schnittes  ober  burd}  gefällige  2lnorbnung,  jmceilen 
bureb  alle  biefe  Sorjüge  jufammen  einen  ange= 
nehmen,  btStueilen  fogar  überrafebenben  ßinbrud 
machen  9Bä1jrenb  bie  ©artenfreunbe  früherer 
Oiabrhunberte  DorgugStoeife  mit  Slumenjucbt  fieb 
befchäftigten,  bulbigen  in  neuerer  £|ett  ©efdnuad 
unb  Mobe  mebr  ben  S.  Sa  febr  viele  Sflanjem 
familien  einen  gröftern  ober  geringern  Seitrag  gu 

ben  ©emäebfen  "biefer  2trt  geliefert  haben,  fo  finb auch  bie  Cmftenv  unb  ßultiirbebingungen  ber  let5= 
tern  iebr  verfebiebener  2Xrt  6ine  geringe  Slnjabl 
begnügt  fieb  mit  ber  Kultur  im  freien  Sanbe,  ber 
toettauS  größere  Seil  erforbert  ba§  ©etoäcb,§tjau§, 
oorguggtoeife  ba3  niebrige  3Barmbau6. 

SMS  S.  be§  freien  Sanbes,  bie  feinen  3Binter= 
iduiu  bebürfen,  finb  berDorjubeben:  Mehrere  Slrten 
ber  ©attungen  Rheum  (Sbabarber)  unb  Heracleum 
(Sdrenflau),  Ferula  communis  L.,  ein  grofee§  Sol= 
bengeroädjä  aus  bem  iltittelmeergebiet,  unb  Bocco- 
nia  cordata  Wilhl,  eine  dnten.  $apat»eracee.  2lh3 

(yinjelpflanjen  für  fleinere  Slät5e  eignen  fidr.  Vera- trum nigrumi.  unb  Veratrum  albumi.,  ber  f^tDOtge 
unb  ber  treifee  ©ermer,  Funkia  ovata  Spr.,  Fuukia 
subcordata  Spr.  unb  Fuukia  albo-marginata  Hook. 
3ur  SluÄfcbmüdung  von  Setchufern  eignen  fieb  bie 
beutfeben  Petasites  officiualis  Mönch  unb  Petasites 
niveus  Baumg.;  ferner  Polygonum  cuspidatum 
Sieb,  unb  Polygonum  sachalinense  F.  Schmidt, 
beibe  auä  Dftafien. 

©  i  n  t  e  r  f  cb  u  §  b  e  b  ü  r  f  t  i  g  e  greüanbblattpflans 
jen  finb  Gunnera  scabra  B.  et  Pav.  au»  Gbile  (f. 
^Tafel:  Slattpflan3en,  ^3-3),  eine  ber fd) önften 
ornamentalen  fangen,  bie  im  Habitus  an  Rha- 

barber erinnert,  aber  bebeutenb  mädjtiger  mirb.  ̂ ex- 
ner  bie  febbnen  3tfanthu»arten,  mie  ber  fübeurop. 
Acantbus  mollis  L.  mit  ber  rcertt» ollen  Stbart  var. 
latifolius,  Acantbuslongifoliusiforf.  unb  Acantbus 
spinosusi.  Sräd)tige  S.  finb  aueb  bie  älrtifcbofen 
(Cynara  scolymus  L.)  mit  ihren  grofeen,  meinen  ger* 
teilten  Slättern. 

(Fine  r-iel  größere  3luewahl  bieten  biejenigen  23., 
meldte  eigentlich  ©elräcbsbauspflanjen  finb, 

fieb  aber  iuäbrenb  be§  oommer»  jur  5'teilanbfultur 
eignen  unb  bei  foleber  in  verbältniömäfeig  rurger3cü 
ju  febönen  Solitärpflanjen  berannniehfen.  Solche 

finb  bie  norbamerif.  "NVigandia  caracasana  H.  B. mit  faft  1  m  langen  unb  halb  fo  breiten  Slättern  öon 
bunfelfaftgrüner  Färbung  unb  etmaö  rauber  Äon= 
fljteng;  Ferdinanda  eminens  Lag.,  Uhdea  pinna- 
tirlda  Knth.  unb  mehrere  v)iad}tfcbatten=(Solanum-) 
Slrten,  r»on  benen  Solanum  marginatumZr.^2.,  So- 

lanum robustum  BZ.  B.  unb  Solanum  Warscewiczii 

Hort,  toegen  ihrer  Schönheit  fieb  befonberer  Seliebt= 
heit  erfreuen.  Sie  größte  Serbreitung  aber  hat  bie 
©attung  Canna  (f.  b.),  Slumenrobr,  gefunben.  6ine 
ber  heften  S.aue  biefer  ©ruppeiftMusaEnseteG^me?. 
(f.  Saf el :  S  l  a  1 1  p  f  l  a  n  3  e  n ,  Fig.  4) ;  fie  ift  in  Slbef-- 
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finita  behnifd)  unb  unternbeibet  jtdj  auf  ben  erfteu 
SBKd  bunt  b*n  bieten,  aus  mäduigen  Vlattnbeiben 
gebäbeten  Stamm  unb  ben  viel  [trauern  äBudjä 
?on  anbem  Srten  biefet  Sattung.  3m  SDtai  ins 
freie  Sanb  gepflatut,  cnttrictolt  fie  fut  bei  guter 
Pflege  in  erftaunlidj  funer  3eit  ju  riefigen  3)imen= 
neuen.  3m  >>erbü  mufe  fie  aus  ber  6rbe  Benommen 
unb  bei  +  6  bis  8'  r>.  im  ©emäd^shaus  überwintert 
werben.  Rubere  ütene  OH^jubsbauspflanjen  für 
§teilanbiultur  finb  Amicia  zygomeris  DC.  aus 
äRerito,  eine  ftraudjige  Vapilicnaoee,  unb  Senecio 

Dl  ..  eine  ftraiutige  merif.  Mompofite. 

•Jlucb  unter  ben  einjährigen  ©etoädjfen  befinden 
h±  einige,  bie  als  58.  hed^geübänt  (inb;  fo  g.  33.  bie 
(Mamma  Ricinus  mit  ihren  Wirten  unb  Abarten,  bie, 
obwohl  nic&t  einjährig,  bei  nnc-  als  ̂ terpflanjen  ge= 
balten  werben.  SBeiter  liefern  bie  Jabatarten  (Nico- 

tiana)  i'ebr  nbene  SB.,  unter  iueld)en  Nicotiana  colos- sea  Hort  als  präduiafte  hero orgeboben  |U  werben 
üerbient  Sie  fann,  im  .'öerbft  in  einen  $übel  ge= 
rflanu,  im  ©tm^äd^aus  überwintert  werben.  (Stnige 
erwähnenswerte,  weniger  als  Ginjelpflanjen,  als  ju 
wirfungsoeüen ©ruppierungen  geeignete©,  fmb  bie 
A-iutsKrwamarten  (Amarantus),  pon  benen  Ama- 

rantus caudatus  L.  unb  Amarautus  melancbo- 
licus  L.  mit  ihren  Varietäten  als  bie  beften  ange^ 
feben  werben  tonnen,  Perilla  uankinensis  JDcsn., 
eine  bunfelbraunrotblätterige  Rabiate  Pon  Porjüg; 
lieber  SBHrrung,  ber  Diiefenbanf  (Cannabis  sativa 
L.  var.  gigantea)  u.  a.  m. 

3  ehr  groß  ift  bie  3nbl  ber  33.,  meldte  beftänbig 
be^-  Behufes  ber  ©emäcbsbäufer  bebürfen  unb  jtd) 
hier  in  tropifeber  Vracbt  entfalten.  Von  ihnen  toer= 
ben  mit  arener  Verliebe  bie  sablvei^en  Varietäten 
unb  Vlenblinge  ber  ©attung  Coleus  (f.  b.),  weldje 
SU  ben  Labiaten  gebort,  fultimert.  S)ie  erften  fd)on 
rwr  3—4  Jahrzehnten  aus  ̂ Saüa  eingeführten  Spe= 
cies  waren  Coleus  Blumei  Benth.  unb  Yerscbaffelti 
Lern.  SSefentlicb,  aus  biefen  2lrten  unb  il^ren  biref= 
ten  Diacfcfommen  finb  außerorbentlicb  sablreicbe 
iDciKblinejc  entftanben,  bie  nid)t  nur  an  ©röße  ber 
Vlätter,  fenbern  aueb,  an  ÜKannigfaltigfeit  unb 
©lan,  ihrer  färben  bie  Stammettem  weit  üben 
treffen.  2luf  ihren  Vlättern  prangen  unb  flimmern 
alle  möglichen  Zone  oon  (Selb,  Vraun,  sJtofa,  $an 
min,  :üot,  tfarmeftn  unb  Vurpur  in  oerfcb,ieben= 
artiger  älnerbnuna,  unb  fehr  häufig  tritt  bas  ©rün 
bes  ©runbeS  als  3eidmung£farbe  ober  am  Sanbe 
bes  Vtattes  ingorm  einer  Verlenfctmur  anf.  (S. Co- 

leus mit  Jertfigur :  3  Varietäten  oon  Coleus  Blumei 
Benth.)  Gtne  ähnliche  große  Sttrtenja^l  Pon  V.  hat 
bie  ©attung  Begonia  (f.  b.)  geliefert.  S)te  bebeu= 
tenbfte  ber  ju  ibr  gehörigen  Strten  ift  Begonia 
rex  Putz.,  ausgeseidnxet  bureb,  fehr  ftattltcb,  e  Vlätter 
mit  einer  filberroeif3en,  faft  perfrufteten  3one  unb 
un$äbUaen  perftreuten  tüpfeln  unb  fünften  pon 

ben'elben  ̂ arbe.  (2.  ̂ afet:  Slattpflanjen, 5ig.  5.)  Sie  bat  eine  gro^e  Stenge  pon  Spielarten 
bercorgebraebt,  meiere  pon  ber  Stammpflanje  burd) 

^orm  unb  ̂ ärbung  ber  3one  unb  ber  gleden  ab= 
weisen.  Slber  noch  fiele  anbere  Slrten  finb  Pon  ber 

vJiatur  taum  minber  freigebig  ausgeftattet  morben, 
3.  V.  Betronia  smaragdina  Lern.,  Begonia  robusta 
Hort.,  Begonia  heracleifolia  Cham,  et  Schldl., 
Begonia  argyrostigma  Fisch,  unb  fiele  anbere. 
i'ieuerbings  finb  biefe  Vlattbegonien  burd}  anbere 
Vlattpflamenarten  in  ben  öintergrunb  gebrängt 
morben.  Ebenfalls  nur  no*  in  befd)ränftem  5Rafte 
werben  je^t  bie  früher  f  0  beliebten  Calabien  fulttptert. 

S)iefe  )u  ber  Familie  ber  2traceen  (2Iroibeen)  gehörige 
©attung  fenujeidmet  fid)  in  betreff  ber  Ijier  porjugs= 
weile  in  bas  äuge  ju  faffenben  Velaubung  burd) 
breite,  fdnlb-  ober  herdförmige  Vlätter,  bie,  um  nur 
einige  ber  lierporrageubften  Wirten  anzuführen,  bei 
Caladium  argyrites  W.  burdt  unregelmäßige  matt; 
weiße  Rieden  unb  fünfte,  bei  Caladium  Chantinia 
Lern,  burdj  rofenrote  kippen  unb  weifje  rofenrot  ge= 
malte  Jüpfel,  bei  Caladium  argyrospilumXem.but<$ 
einen  großen  über  bem  SDtittelfelbe  liegenben  farmin= 
roten  Rieden  unb  einen  ebenfo  gefärbten  3tanb  unb 
Vlattgrunb  Perjiert  finb.  S)ie  jablreicben  2lrten, 
Spielarten  unb  Vlenbtinge  ergeben  bie  ©attung  Ca- 

ladium zu  einem  ber  glänjenbften  ©efcb,led}ter  bes 
Vflanjenreid}^.  S)te33lätter  fterben  im^erbft  nad) 
unb  nach  ab  unb  in  bemfelben  93taße  muß  mit  bem 

©ießen  nacbgelaffen  werben.  S)ie  in  ber  Grbe  beßnb-- 
lid)en  Knollen  werben  herausgenommen  unb  in  feucb= 
tem  raube  im  ©armliauS  überwintert.  Jm^rübjabr, 
fobalb  fid»  ber  Jrieb  ju  regen  beginnt,  pflanjt  man 
fie  wteber  in  nahrhafte  fanbige  Sauberbe  unb  t)ält 
fie  beftänbig  warm  unb  feuebt.  6.  Caladium  mit 
Sertfigur  (Caladium  bicolor  TT.)  unb  Safel:  2lra  = 
ceen,  %\a,.  5  (Caladium  Belleymei  Hort). 

Jn  itjver  Grfd)einung  abweid)enb  ift  bie  ©attung 
Codiaeum  (f.  b.),  welche  gegenwärtig  bei  ben  ̂ reun= 
ben  pon  V.,  foweit  fie  über  gut  eingeriditete  S$arm= 
häufer  perfügen,  in  ber  fc-öefc-ften  ©unft  ftebt.  Sie 
3)tel)rjabl  ber  ju  ih^r  gehörigen  2trten  b,  at  große  leber-- 
artige,  auf  frtfet/em  ©rün  läng§  ber  £>aupt=  unb 
Slebenrippcn  präd)tig  gelb  ober  rot  gegeiebnete  unb 
marmorierte  Vlätter.  6.  Codiaeum  mit  Sertßgiir 
(Codiaeum  variegatum  Müll.  var.  trilobatum).  ©ie 
flammen  faft  alle  pon  ben^nfeln  be§  ©tillen  Dcean§. 
S)a  fie  aber  für  bie  Stubenfultur  wenig  SBert  l;aben 
unb  aud)  aU  3ierpfan3en  °^  2öarmbaufe§  balb 
ihre  Sdiönfyeit  perlieren,  fo  werben  fie  Eaum  jemals 
bie  bauernbe  ̂ Beliebtheit  gewinnen,  bie  Ptelen  anbem 
V.,  3.  SB.  ben  S)racaenen  unb  ©orbplinen,  gu  teil 
geworben  ift.  fiebere  aber  perbienen  biefe  ©unft  in 
pollem  ilJcaße,  nid)t  nur  wegen  ihrer  ̂ äi)ig!eit,  ben 

Übeln  G'inflüffen  ber  SÖobnftuben  für  längere  3eit  gu 
wiberftehen,  fonbern  aud)  in  9tüdfid)t  auf  bie  aus= 
gejeicbnete©ruppierung,  Sovm,  Färbung  unb3eid)= 
nung  ihrer  graziös  gefd)Wungenen,  meift  gu  einem 
feberbufd) artigen  ober  palmenwtpfligen  ©anjen  |u= 
fammentretenben  Vlätter.  Dracaena  Goldieana 
Hort.  b.at  b,eräförmig  eirunbe,  jugefpifete  Vlätter 
mit  gelbltdjgrüner  Slcittelrippe  unb  mit  2ftarmor= 
fleden  unb  unregelmäßigen  Vänbern,  abwecbfelnb 
in  Sunfelgrün  unb  Siibergrau.  S)ie  auf  Stafel: 
Vlattpflanjen,  fyig.  2,  abgebübete  Cordyline 
(Dracaena)  hybrida  trägt  an  purpurrofenroten 
Stielen  ausgebreitete,  grajiö§  gebogene,  bunfeb 
brongegrüne,  leueb,  tenb  farminrofa  gegeiefenete  S3lät= 
ter.  Cordyline  terminalis  L.  (Dracaena)  ift  eine  ber 
beliebteften  Strten  unb  bie  Stammpflanje  ber  jabb 
reichen  ©artenformen  mit  purpur  ■  bronjegrünen, 
tarmtnrofenrot  gefrreiften  Vlättern.  Slußer  ben  an= 
geführten  neuern  2lrten  unb  formen  finb  auch,  bie 
jai)lreid)en  altern,  fomobl  grün=  wie  buntblätte= 
rtgen,  in  ibrer  2lrt  fd)ön  unb  fulturwürbig:  Cordy- 

line australis  Enal.,  Cooperi,  cannaefolia,  heli- 
coniaefolia,indivisa  Foist.,  mit  it)ren  buntliniierten 
Varietäten,  lentiginosa,  Mooreana,  nigrescens. 
Reginae,  rubra,  terminalis  (ferrea  L.)  unb  oiele 
anbere  (f.  Cordyline). 

2)en  Sracaenen  unb  ßorbpünen  fd)Ueßt  fid)  bie 
©attung  Maranta  an,  Pon  ber  bie  feftöne  Maranta 
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zebrina  Sims.  (f.  Maranta  mit  Stejrtfigitr)  bie  am 

meifteu  beliebte  2lrt  ift.  Sie  großen  o»alen  60  cm 
langen  unb  bi3  20  cm  breiten  Slätter  finb  nnten 

fd)ön  »iolett,  oben  in  im  »erfcbiebcnften  2lbftufun= 
gen  »om  tjellften  bi§  311m  bunfelftcn  Sammet= 

qrün  querftreifig  gefärbt.  Sei  Maranta  leopar- 
dina  Hort,  finb  bie  begrünen,  etft>a§  fd)iefen 

Slätter  gtuifcben  ben  3iebenrippen  mit  faft  gegen= 
ftänbigen  länglicben,  juaefpi&ten,  bnntelgrünen 

Rieden  gewidmet.  Siele  anbere  Sitten  baben  eine 
äbnlid}e  Setcbnung,  fobaf;  bie  ganje  ©attung  eine 
ber  merfhnirbigften  ber  Familie  bet  Scitamineen  ift. 

2lud)  bie  gamilie  ber  ÜJtelaftomaceen  bat  bie  ©e= 
rüä(^St)äufer  mit  einer  Stenge  ber  febönften  S.  be= 
fdjenlt,  rcie  bie  (Gattungen  Cyanophyllum,  Miconia, 

Phyllagathis,  Sphaerogyne  unb  Soiierila  beineifen. 
Sphaerogyne  latifolia  Naucl.  mit  itjren  großen, 

fdjjon  gefdjnittenen,  auf  ber  Dberfläd?e  fammetartig 

grünen,  auf  ber  Unterfeite  rotgefärbten  Stättern  ift 
in  ber  nacbftebenben^ig.l  bargeftellt.  Sphaerogyne 

artigen  Rieden  in  »erfd)iebenfter  2lnorbnung  befetjt. 

3br  bet'anntefter  Vertreter  ift  Sonerila  margarita- cea  Lindl.  mit  mebrern  burd)  größere  unb  Heinere 
tneifce  ̂ kät  au§gejeid)nete  gönnen.  Sorftebenbe 
%\q.  2  jeigt  bie  Sarietät  superba.  Sei  Fittonia 
roerben  bie  Slätter  »on  einem  böcbft  ji  erheben  2lber= 
net?e  bebedt,  bei  Fittonia  argyroneura  Coem.  (f.  nad): 

ftebenbe  §ig.  3)  »on  einem  toeifeen,  bei  Fittonia  gi- 

gig- i- 

imperialis  Lindl  ift  ibr  äbnlid};  bie  Stätter  aber 
finb  nidjt  fo  grof,  luie  bei  ber  genannten  2trt.  9iocb 

feböner  ift:  Cyanophyllum  magnificum Linäl.,  eine 

m'erif.  s$flame  mit  40  cm  langen  unb  faft  balb  fo breitenSlätternüonlänglicb=lan3ettförmiger@eftalt, 

oben  prächtig  fammetgrün  mit  meifslidjen  2JlitteX=  unb 
bellgrünen  ©eitenner»en,  unten  buntelpurpurblau. 

eine  gai^e  Dieibe  febr  jierlicbcr  S.  be§  niebrigen 
©armbaufeö  mag  t»iev  eine  ©ruppe  für  fidi  bar= 

3ig.  2. 

ftellen,  in  ber  bie  Sonerilen  unb  gittonien  bie  erfte 
Stelle  einnebmen,  jene  ber  gamilie  ber  iT)tetaftoma= 
ceen,  biefe  ber  ber  Slcantbaceen  angebörig.  Sei 
jenen  ift  bie  Oberfläche  ber  Slätter  mit  ineifien,  perl= 

2ftg.  3. 
gantea  Linäl.  »on  einem  roten.  2lm  jterlicbften  ge= 
ftaltet  fid)  biefeg  tueipe,  gelbe,  golbgelbe  ober  rote 
•föefetoerf  ber  oft  bräunlich  ober  bronjegrünen  Statt; 
ftädje  bei  ben  Crd)ibeengattungen  Anoectochilus 
unb  Macodes,  in  äbntid)er  Söeife  bei  Eranthemum; 
bei  Eranthemum  igneum  Lindl  finb  bie  fd&t»ätj= 
liebgrünen  Slätter  mit  einem  lebbaft  golbgelben, 
bei  Eranthemum  sanguinolentumHort.  auf  buntel- 
grünem  ©runbe  mit  einem  buntelroten  2lberncftc 
auf  ba»  anfpreebeubfte  gejeidmet.  Sern  Gbarafter 
biefer  äicrlicben 
S.  fd}lief5en  fieb 

Peperomia  ari- folia3//g.(f.bci= 
ftebenbe  §ig.  4) 
unb  ibre  Spiel= 
art  var.  argy- 
reia  an.  3U  *>en 
in  fold)er  SBeife 

reid}  gefebmüd^ 
ten  ̂ flanjengc; 
ftatten  gebort 

aud)  bie  ©at= 

tung  Dichori- sandra.  SetDi- 
chorisaudramo- 
saica  C.  Koch  et  Lindl  finb  bie  großen,  unten  pur- 

purnen Slätter  oben  metallifd)  grün  unb  mitjneten 

flehten  rceif?en  Stnien  jrcifcben  ben  parallelen  Seiten= 
neroen  burd^ogen,  ttäbrcnb  bie  mehr  runbtieben, 

breiten,  mellenf  ermiß  bemegten,  oben  filberglän^enb^ 
grünen  ber  in  umftebenber  §ig.  5  abgebilbeten 
Dichorisandra  undata  G.  Koch  et  Lindl  mit  Rieden 

von  bunt'lerm  ©rün  bejeiebnet  finb.  ̂ räditige  S. 
entbält  au*  bie  gamilie  ber  2(raceen  ober  2lrotbeen 

(f.  STafel:  2traceen),  befonberS  bie  ©attung  An- 
thurium, aug  ttelcber  Anthurium  crystallinum 

Lindl.  et  Andr.  berüorjubeben  ift.  iibnticb  biefer 

%t  ift  Anthurium  magnificum  Lindl  unb  An- 
thurium regale  Lindl  Sebr  fd)ßne  2lrten  bietet 

aud)  bie  ©attung  Alocasia,  »on  meteber  Alocasia 
raetallica  Hook,  mit  fupferig  fd)ülernben  fd)itb= 

förmigen  Slättem  unb  Alocasia  macrorhiza  Sweet. 
var.  variegata  mit  qrof?eu  grünen,  n?eif,bunten, 

pfeilförmigm  Slättem  bie  beften  finb.  S)ie  ©at= 
tung  Dieffenbachia  ift  mit  mebrern  gans  au§ge= 

5ig.  i- 
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leugneten  arten  renroten ,  [o  ;.  SB.  Dieffenbachia 
Baosei  Hort,  mit  grünen,  lebhaft  gelb  unc  mein 
gefiedton  blättern,  Dieffenbachia  Baraaniniana 

mir  ungeflectteu  bunfelgrünen  »Idttern 
.;enbeinmeii;en  SBlattftielen ,  Dieffenbachia 

83Iattptattti  —  ©fattftettung 

tflfl.  ö. 

Bowmanni  Hook.,  melcbe  ftärter  all  beibe  genannte 
Sitten  uure  unb  beren  hellgrüne  33lätter  mattgrüne 
3eicbnungen  tragen. 
[  StuffaUenb  gering  ift  bie  3^1  fcböner  für  bas 
£  alt  baue  geeigneter  Slattpflanjenarten  unb  boeb 
ünc  auch  jum  Scbmud  foleber  Staunte,  mie  für 
oimmerfuliur,  mehrere  hübfebe  Slrten  3u  nennen. 
SDh  ©attung  Aralia  ift  mitmebrern  Strien  vertreten, 
-,.  93.  Aralia  Sieboldi  Hort.  (Fatsia  japonica  Dcsn.), 
gleichzeitig  eine  febr  beliebte  Simmerpflanje  mit  banb= 
teiligen,  lebbaft  grünen  langgeftielten  blättern,  unb 
Aralia  papyrifera  Hook.,  bie  Gbinapapierpflanje, 
leiebt  iu  unterfebeiben  an  ber  großem  graufujigen 
33elaubung.  33eibe  Strien  finb  mäbrenb  beS  6ont= 
mers  febr  gut  im  freien  ju  »erroenben.  S)en  ftabitus 
ber  2lralien  3eigt  Aralia  elegantissima  Hort.  (f.  £a= 
fel:33lattpflangen,  <yig.  1)  febr  gut,  fie  ift  eine 
prächtige  3'e*pflan3e,  bie  jeboeb,  etmas  meljt  ©arme 
bei  ber  Kultur  verlangt.  Gine  5ßflanje  t>on  eigen- 

artigem 2lusfeben  ift  Phormium  tenax  Forst., 

ber  neufeeldnbifcbe  'fiiad)*  (f.  Phormium).  9iid)t 
minber  eigentümlich  mirlen  bie  »erfebiebenen  Sitten 
ron  Yucca.  Fourcroya  unb  Agave  mit  ihrem  teile 

ftarren  bidfleifcbigen,  teils  graziös"  überbängenbem 33lattmerf.  (6.  bie  ein3elnen  Slrtifel.) 

3ur  3intiuerfultur  finb  auf?er  ben  bereits  gc-- 
nannten  Begonia  rex.  Senecio  Petasites  unb  Aralia 
neeb  einige  anbere  febr  fd)bne  33.  ju  empfehlen,  mie 
Aspidistra  elatior  Dcsn.  (Plectogyne  variegata), 
eine  ber  bärteften  Stubenpflanjen,  unb  bie  bunt= 
blätterige  Jorm  berfelben,  Aspidistra  elatior  foliis 
variegatis  (f.  Safel:  S3tattpflanjen,  gfig.  6), 
Philodendron  pertnsum  Knth.  (Monstera  deliciosa 
Liebm.;  f.  Philodendron  mit  Sertfigur)  mit  riefigen 
fteberfohnittigen  unb  burchlbcberten  33tättem,  ber 
©ummibaum(Ficus  elastica  Boxb.)  mit  feinen  leber= 
artigen,  glänzenb  bunfelgrünen  33lättcm  u.  a.  m. 

Sämtliche  33.  verlangen  3U  ihrem  ©ebenen  eine 
febr  nahrhafte  Grbe;  biejenigen,  melcbe  fid)  mäbrenb 
ber  Sommermonate  im  freien  i'anbe  ftarf  entmideln, 
m  ollen  möglid)ft  Diel  SDünget  beim  ̂ flanjen,  reid)- 
lid}e  2i>affergaben  unb  flüjfigen  Sung  mäbrenb  ber 
SBegetationsperiobe.  SBiO  man  33.  in  iöpfen  ju  fcbö= 
nen  tabellofenGremplaren  heranziehen,  fo  ift  ein  öfte-- 
res  Umfetjen  mäbrenb  bes  Sommere  in  frifebe  Grbe 
nötig,  aunerbem  müiien  bie  inöeroädisbäufern  fulti* 
Dierten  2irten  einen  rechtfreien  Stanbort^aben^obaf, 

fie  nicht  von  anbem  ̂ flanjen  im  äßacbgtum  bebim 
cert  roerben.  S)a  betanntlidj  ftieffteffreicher  2)ünget 
fie  SBlattbübung  begünstigt,  fo  mu£  fokr-er  ben  33. 
fomel  mie  möglich,  gereicht  »erben;  fomobl  all  xBei 
miidutng  zur  Srbe  (QJuano,  >>ernfpäne,  troetnet 

Muhbünger  u.f.m.'i,  als  auch,  fpätet,  roenn  fie  vl>flam zen  eiugemurzelt  finb,  in  flüffiger  mtm,  inbem  mau 

fie  genannten  S)ungmittel  in  SBaffet  (oft  ober  län-- 
gere  3e^  barin  garen  läf.t;  audi  xBlnt  unb  @e= 
flügelejrremente  finb  febr  ftart  iiurfenbe  2)ünger. 

»latttilatin,  i.  Slattgolb. 
JBIattranf en  beiden  in  ber  Sotanit  folohe  iHan= 

fen,  meldte  an  ber  Stelle  ber  ̂ Blätter  ober  cinjelner 
33latttcile  flehen,  alfo  burd)  2)tetamorpt)ofe  bei! 
Slatteä  beroorgegangen  finb.  Solche  S.  fommen 
bei  ben  Ci'bfen,  SBiden  unb  rermanbten  (Gattungen 
aus  ber  Familie  ber  Schmetterlingsblütler  b,äufig 
for,  boeb  ift  hier  blof?  ein  2eil  beS  Slattes  jur 
:Hanfe  ausgebilbet.  Sibnlidies  finbet  fid)  bei  einigen 
2irten  r»on  Smilax  (f.  b.),  bei  benen  bie  Nebenblätter 
ju  Sflanfen  umgetoanbelt  finb.   (S.  JHanfe.) 

Jölatträuber,  f.  (Yvoftfdmtettcrling. 
«lattroltcr  ober  Slattroidlcr,  j.  Sßidter. 
^Blattrofctte  nennt  man  bie  rofettenäbnlicbe 

Slnorbnung  auf  einer  febr  turjenälchfe  bidh,  t  gebrängt 
ftebenber  Slätter.  Solare  S.  finben  ftcb,  3. 33.  bei  ber 
ÖauStDUtj  (Sempervivum  tectorum  L.),  bei  mel)= 
rem  SBegeridjarten  (Plantago). 

«lattrot  (GriUhropl;pll),  f.  93(attfarbftoffe. 
»tattfe^eibe,  f.  Statt  (S.  86b). 
«lattf rfntcibcr  (Megachile),  f.  Sapesierbienen. 
SBlattfdjorf  ift  bie  33eaeich,nung  für  cerf ergebene 

Hrantheiten  ber  93lätter,  beren  Symptome  in  einer 
Scborfbilbung  auf  ber  33lattfläch,e  befteben.  S)ie 
Urfad^e  foldier  33.  finb  faft  ftet§  ̂ ilje,  meiere  in 
ober  auf  ben  blättern  paralitifd)  leben.  OJlit  am  be= 
tannteften  finb  bie  fcfyroarsen  gteden  auf  ben  33lät= 
tern  ber  2thornarten,  bie  t»on  einem  %\\i  au§  ber 
Familie  ber  ̂ iscompeeten,  Bhytisma  acerinum  Fr. 

(r>gl.  Xafel:  ̂ flanäenfranfbeiten,  'gig.  8),  ber= üBlattfUber,  f.  Slattgolb.  [rühren. 
«lattffclett,  f.  Sötattneroatur. 
«lattf^rcite,  f.  Slatt  (S.  85b). 
Jölattfpnrcn,  f.  @efäf,bünbel. 
SBlattftadicl  ober  SSlattborn  nennt  man  in 

ber  33otanif  jebe§  ftad)el=  ober  bornartige  ©ebübe, 
ba§  bureb,  Umbilbung  eines  331attorgan§  ober  eines 
Seilet  besfclben  entftanben  ift.  So  finb  j.  33.  bie 
33.  ber  unechten  Sifagien  (Robinia)  metamorpho- 

fifefee  Diebenblätter. 
JBlattftcrfling,  35ermcbrungsart  einiger  $flan= 

3en,  3. 33.  ber  Sdnefblätter  (33egonien),  f.  ©tedlinge. 
«Irtttftclhtng  ift  in  ber  33otanit  im  allgemein 

nen  bie  33e3eich,nung  für  bie  Stetluugsr>erb/ältnv|)e 
ber  33lätter  an  ben  Stengeln.  3"  ber  befd}reiben= 
ben  SBotantl  bat  man  für  bie  t»erfd)iebenartige  2tn= 
orbnung  ber  Stattet  mehrere  33e3eid)nungen,  mie 
gegenftänbig,  roecbfelftänbig,  getreust,  quirlftänbig 
u.  f.  m.  (f.  33tatt).  ̂ n  ben  meiften  fällen  läfet  fid) 
fofort  eine  gemiffe  M{egelmäf;igteit  tn  ber  2lnorb= 
nung  ber  33lätter  ertennen,  fo  3.  33.  bei  ben  quirl- 
ftänbigen,  getreusten  33lättern;  aber  aud)  ba,  too 
3unäcbft  eine  beftimmte  ©efetimäftigfeit  nid)t  her= 
üortritt,  alfo  bei  ben  jerftreut  ftebenben  33lättern, 
täfU  fid)  bei  genauerer  Unterfudning  eine  fold)enach: 
meifen.  0el)t  man  üon  irgenb  einem  33tatte  aus  am 
Stengel  nach,  oben  ober  unten,  fo  roirb  man  in 
gröftern  ober  geringem  3tDifd)enräumen  immer  roie= 
ber  33lätter  finben,  bie  nab^u  an  berfelben  £ängs-- 
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tinie  bee  Stengels  angefügt  finb  toxi  bax-  Statt, 
von  bem  man  ausging;  aufjcrbem  wirb  man  bc^ 
obaditen,  bajj  bie  fjtoifdjenräutne  gttnfcben  iejwei 
aufeinanber  fotgenben  Slättern,  in  Seilen  be§ 
Stengelumfanae*  auSgebtüdt,  bei  berfelben?ßf[anje 
uemlicb  fonftaiit  bleiben.  Sei  äfteigeilig  angeorb= 
neten  blättern  ift  bev  3n?ifcbenraum  jtmfdjen  jtoei 

blättern  ober  t»ie  feg.  ©iöergeng  gleidi  Va  L1bcr  180°. 
Sei  breigeitiger  Slnorbnung,  wenn  atfo  bie  Stattet 
in  brei  ßängSlinien  am  Stengel  fteben,  beträgt  bie 

S)i»ergeng  1 -  ober  120°. 
Segeidmet  man  bai  Statt,  fon  bem  man  au§= 

acht /mit  ber  Ziffer  0  unb  bie  bavauf  fotgenben 
mit  1,  2,  3,  4  u.  f.  w.,  fo  wirb  bei  ber  Siöergeng 
r,  ba§  Statt  2  über  bem  Statt  0,  bei  ber  S>toer= 
geng  S  baS  Statt  3  über  0  §u  fteben  tommen. 
Sinb  bie  Stätter  in  fünf  ßängSgeilen  angeorenet, 
liegt  alfe  Statt  5  über  Statt  0,  fo  ift  bie  3)iöer= 
gern  nut)t  */a ,  fenbern  -  5 ,  ba  man,  um  öon  Statt  0 
gu  Statt  5  31t  tommen,  gtoei  Umläufe  um  ben 
Stengel  machen  muf,.  2)er  3«ifcbenraum  gtoeier 
aufeinanber  felqenber  Stätter  beträgt  alfo  %  bes 
Stengetumfangs  ober  144°.  Selchet  Siöergengen giebt  eS  rein  tr/eoretifd)  unjäblige,  in  ber  üRatur 
tommen  aber  nur  wenige  öor.  S)ie  gewöbnlicbften 

geboren  ber  bleibe  S,  Vs/  2/s/  %,  lis,  "/si/  lßU* u.  f.  w.  an.  2)iefe  SDiöergengen  laffen  fieb  aud)  als 
Näberunqewerte  bes  ßettenbruebs 

1 
2  +  1 

1  +  1 
1  +  u.  f.  m. 

betrauten ,  unb  man  fann  ieben  berfetben  babutd) 
finben,  baf;  man  3db ler  unb  Gabler,  Renner  unb 
Kenner  ber  beiben  f orbergebenben  aboiert  unb  fo 
fablet  unb  Kenner  bes  gefuebten  Näherungswertes 
erhält.  Sie  eben  angegebene  :Keihe  wire  au*  als 
y>auf  treibe  begeidmet. 

S)ie  Urfacbe  biefer  niebt  toegguleugnenben  9ftegel= 
mäingfeiten  in  ber  2lnorbnung  ber  Stätter  gu  ftn= 
ben,  war  öorgugStoeife  bas  Seftreben  berjenigen 
Sotaniter,  welche  fieb  mit  ber  2  ehre  f  on  ber  S. 
ober  $  b  ö  1 1  o  t  a  r  i  s  befaßten,  SRatutüdj  gebort  bier= 
ber  nicht  nur  bie  2morbmmg  ber  i'aubblätter,  fon= 
bem  ber  Stätter  überhaupt,  atfo  aud)  ber  öed}= 
blätter,  bie  bie  Stute  unb  fpätet  bie  ̂ ruebt  ju= 
fammenfetsen.  Okrabe  in  ber  öecbblattregion  treten 
bie  Negelmäfngteiten  am  augenfälligen  berf  er,  ba 
bier  bie  einseinen  Stattorgane  meift  fiel  gebrängter 
fteben  als  in  ber  ßaubblattregion.  So  läfit  ftd) g.  S. 
bei  einem  Sanncngapfen,  ber  ja  ber  •ooebbtattregion 
angehört,  eine  ©efe&mäfiigfeit  in  ber  Slnorbnung 
ber  Schupfen  fofort  ertennen.  Wlan  fielet,  t>ak  bie 
einzelnen  Schuppen  in  Reiben  fteben,  bie  fduef  öon 
ber  Safis  nach  ber  Spifee  bes  3apfensf  erlaufen, 
man  !anu  ferner  ertennen,  baf>  immer  eine  Stngar/l 
Schuppen,  gwifeben  benen  allerbingS  größere  3nu 
fcb,enräume  liegen ,  auf  einjetnen  SängStinien  be§ 
3apfen§  fteben.  Sie  erften  Reiben,  bie  febief  fer= 
laufen,  nennt  man  Sdjtägg  eilen  ober  vl>ara  = 
Hieben,  bie  letjtern,  bie  parallel  ber  2lcbfe  tes 
Stammorgans  laufen.,  beißen  C rtb oft i eben. 

Sentt  man  fieb  3-  S.  bie  Cberfläcbe  eine*  5Tan= 
nenjapfeng  abgerollt,  fobafs  fie  in  eine  ßbene  31t 
liegen  tommt,  unb  beutet  man  bie  Stellung  ber 
Schuppen  burd)  Greife  an,  bie  fieb  gegenfeitig  be= 
rühren,  fo  betommt  man  ungefähr  ein  Silb,  wie  es 

in  'umftebenber  gig.  1  bargeftcllt  ift.    Wtan  fann 

hier  fofort  mehrere  Scbtägjeilen  ertennen;  bie  einen 
laufen  Oon  Uufs  nafr  vecius,  bie  anbern  in  umge 
tehrter  Dichtung.  SBetben  bie  Slatter  mit  ßiffer« 
beseidmet,  wie  fdon  angebeutet  würbe,  alfe  ein 

Slatt  mit  0  unb  bie  barauf  fotgenben  mit  1,  2,  :'., 
4,  5  . . .,  fo  wirb  mau  3.  S.  finben,  ban  bas  Slatt 
34  über  bem  Statte  0  fteht,  beibe  liegen  alfo  in 
einer  Crtboftidu\  ebenfo  wie  Slatt  3  unb  31.  Um 
bureb  alle  übrigen  Slätter  f  ouO  bis  34  311  gelangen, 

muf  man  13"  Umläufe  um  ben  Stamm  maehen. 
liefet  2Beg  ift  in  ber  gigut  angegeben  burd)  gerabe 
Linien,  bie  fon  0  burd)  1,  2,  3,  4  11.  f.  w.  bis  311 
Statt  34  geben.  2üif5crbem  finb  aber  nod)  anbete 
acrabe  ßinien  f  orbanben,  bie  einzelne  Stätter  mit= 
einanber  ferbinben,  aber  niebt  bureb  fämtlidic  buv 

burebgeben,  fo  bie  Linien,  bie  f  en  ted?t§  nad)  tiuts 

burdTo',  3,  6,  9,  12;  2,  5,  8,  11  u.  f.  w.  geben, 
ferner  foldbe,  bie  in  ber  umget'ebtten  Sftiptung  burd? 
0,  5, 10, 15,  20,  25;  3, 8, 13, 18  . . .  n.  f.  W.  taufen. 
3ttle  biefe  ßinien  finb  Sdn-aubentinien  unb  man 
nennt  bie  burd)  fämtliche  Stätter  gebenbe  bie 
äkunbfpiratc,  bie  übrigen  bagegen,  bie  immer 
eine  beftimmte  änjabl  überfpringen,  finb  nidns  an= beres  als  bie  bereits  erwäbnten  cchrägseilen.  ye 

na*  ber  9ln3abl  ber  »on  ben  Sdirägseiten  über= 
förungenen  Slätter  begeiebnet  mau  biefelben  aud^ 

als  S)reier=,  Fünfer-,  2ld?tet=3eilen  u.  f.  f.  ß-S  liegt 
alfo  biet  in  gig.  1  eine  Siüergenj  f  on  13;s4  f  er  unb 
bie  Sd)rfigjeilen,  bie  babei  am  beuttiebften  fiditbar 
wetben,  finb  bie  S)teiet=  unb  pnfet=3eiten. 

g-tübet  glaubte  man,  baB  in  ben  Jansen  nur 
Die  Sifergensen  ber  >>auptreibe  1il  rs,  \i  \f 
••',„,  s,,,  14..4  u.  f.  w.  Dorfämen  unb  bafe  jebe 
^fiait3enart  nad)  einer  biefer  Regeln  ihre  Stätter  a\v- 
orbne.  3)a3  SSad;§tum  feilte  gewiffermafeen  fd)tau= 
benlinig  um  ben  Stamm  herumgeben  unb  in  be= 
ftimmten  3t»ifd)enräunien,  bie  genau  ber  fürjebe 

spftanjenart  cbata!tetiftifd)en  Sif  etgens  entfpted-icu, 
ein  feitlidjeä  ©ebilbe  etseugen.  5)ieS  war  bie  2tn= 
ftdjt  f  on  6.  Schimpet  unb  bie  f  en  ihm  begrünbete 
Jheotie  beifet  besbatb  Spitattbeotie.  9iad)  ihm 
bat  31.  Staun  biefetbe  weitet  ausgebilbet,  baian^ 
fädnid)  butcb  feine  eingebenben  Untetfucbungen  über 
bie  Scbuppenftellungen  an  ben  Sannenjaöfen. 

3n  ähnlicher  SBeife  hatten  3U  gteidiet  Seit  etwa, 
wie  Scbimpet  unb  Staun  in  Seutfchtanb,  swei 
granaofen,  bie  ©ebtübet  8.  unb  21.  Stafai?,  fi* 
mit  ber  SlattfteUungsfrage  befd)äftigt;  fie  waren 
jeboeb  311  einem  anbern  jRefultat  gelangt.  3"nä*ft 
wiefen  fie  na* ,  baf)  nid)t  nur  bie  Siöergengen  ber 
Öauötreibe,  fenbern  nod)  eine  aansc  Seihe  anberer 
2)if ergeben,  fo  3.  S.  bie  Näherungswerte  ber 
^ettenbrücbe 
1  1 
3+1  4+1 

1  +  1  1  +  1 
1  +  u.  f.  w.  l  +  u.  f.  w. 

ebenfalls  annäherne  in  ber  Natur  ju  finben  finb. 
Sem  rein  matbem.  Stanbpuntte  aus  behaupteten 

fie  fobann,  bafs  nidit  etwa  bie  einsetnen  2if  ergemen 
bie  ßauötfacbe  feien,  baf?  biefelben  wahrfcbeinli* 
gar  nidn  in  3Birllid}!eit  f orbanben  wären,  fenbern 

ean  ber  ©rengtoert  berfetben,  atfo  für  bie  &auft= 
reibe  ber  ©intet  137°  30'  28"  gewiffermaf5en  bie 
Notmalbif etgens  fei,  bie  bie  Wan3e  überall  em= 3ubalten  befttebt  wate.  . 

Siefen  beiben  2(nfid4eu  ttat  in  neuefter  öett 
bauptfäehli*  Sdnfenbcnet  gegenübet  unb  f cruutte 
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oeifen,  tan  rocber  bie  einzelnen  Tirergciuen 
nur)  bet  Sravaieicbe  G>remroert  alö  bie  SRegel 

;::  betraebten  feien,  nach  bei  bie  Xnotbnung  bei 
Blätter  erfolge.    Gr  ;ciate,  tat,  tä  lebiglich  3ug5 

:  rvudroirfuuaen  in  ben  iünaften  Partien  beS 

Stengelä  unb,  bie  bie  fpätere  Jttege!ntä£ig!eH  be= 
ringen.  Tie  eben  genannten  Tirergenjen,  mögen 
jie  nun  ber  j>>aurtreibe  obet  einer  anbern  angeböten, 
haben  al->  ielcbe  aar  feine  »eitere  Sebcutung,  ba 

alle  möglichen  Übergänge  jroii'cbeu  ihnen  roährcnb .  .icbötum-?  unb  bet  »eitern  SluSbilbung  ber 

üntlieben  Organe  ebenfo  oft  öortonrmen.  Tie  roieh- tiaften  Graebnific  bet  llnterfucbungen  SdjtoenbenerS 

lafjen  neb  in  Eurjen  SBotten  folgenberma|en  ttrieber= 
aeben:  3ebe3  neue  Dtgan  rcirb  ba  angelegt,  too 
irondeu  jroei  obet  mebr  bereite  verhangenen  noch 
aemiaenb  :Haum  iier  finbet;  e§  bat  beebalb  aud)  bie 
fog.  ©runbipirale  feine  ©ebeutung  für  bie  Anlegung 
neuer  auSgtoeigungen.  3nfolge  be3  SBejtrebenS,  ben 
Dotbanbenen  Saum  am  rtammübeitel  mögliebft 
auc-uimiKen,  irirb  bereits  eine  regelmäßige  2tn= 
erbnuna  ber  jünaften  Stauanlagen  bereirft.  Tiefe 
ieben  rerbanbene  iHegelmänigfeit  roirb  bureb  bal 
Sängen^  unb  Tidenroacbltum  be§  Stengel»,  an  bem 
bie  Slättet  ftehen,  unb  bie  bamit  perbunbenen  3ufl: 
unb  3>rudroitrungen,  neeb  piclfacb  geändert. 

8n  einem  Seiipiete  läßt  fieb  leicht  Peranfcbau= 
lieben,  reeleber  8tt  eie  Setänbetungen  finb,  bie  bei- 
ipielc-roeife  bei  ftarfem  Tidenroad)3tum  be§  Bteiv 
gel»  unter  gleich  3  eitiget  allfeitiger  Vergrößerung 

ber  Startanlagen 
ftattfinben.  Sä 
roirb  bierbutd) 

nicht»  anbereeal» 
ein  Trud  erhielt, 
ber  parallel  jur 

2lcbfe  be»  Sten- 
gel» roirft  unb 

eine  gegenteilige 
Serfchiebung  ber 
Stauanlagen  be= 
bingt.  ̂ nketbeü 
ftebenben  §ig.  1 
ift  bie  Sage  ber 
jungen  Stattet  bei 
einet  Tipergens 

öon"/84  auf  ber  abgerollten  Gnlinberfläcbe  i"d)e= matifd)  bargeftellt;  tritt  nun  bei  tiefer  Stellung 

ein  Trud  parallel  m  bet  2td)fe  ein,  fo "  roirb  bie Serfd)iebung  junäcbft  ju  berjenigen  Sage  fügten, 

rote  fie  in  Aig.  2  abgebitbet  ift.  SBäbrenb  oiefer 
Sagenoeränberung  haben  aber  mehrere  Tieergenjen 
aeroecbfelt.  Vor  ber  Verschiebung  tagen  bie  Stattet 
21,  29,  37  tinfs  eon  bet  bie  Stattet  0  unb  3-4  Per; 
binbenben  Sinie,  jetjt  bagegen  liegen  fie  red)t§  ba= 

von,  alfe  haben  roähreub  ber  Vericbiebung  unter 
anbem  noch,  hebern  bie  Sieergenjen  B/>x,  ll/»9, 14  8, 
[tattgefunben,  Don  benen  bie  leßtern  beiben  bei 
Üauprreihe  gar  nicht  angehören.  G>ebt  bie  Verfcbie 
bung  in  berfelben  Söeife  burd)  S)rud  parallel  jur 
JUtie  be->  Stengel!  roeiter,  fe  roirb  eine  Vage  eiiu 
treten,  roie  fie  Aig.  3  3eigt.    VJährenb  biefet  Sei 

fdjiebungen,  bie  in  ganj  ähnlicher  3öetfe  aud)  burdi 
3ug  anftatt  burd)  Trud  betporgetufen  roerben, 
tommen,  roie  au§  obigem  Seifpiele  erfid)tlid),  febr 
eerfebiebenartige  Tioergensen  jur  ©ettung.  Gbenio 
fann  man  auch  »on  anbern  Sipetgenjen,  bie  nicht 
bet  öauptreibe  angeboren,  ausgeben;  auch,  ba  roech,- 
fetn  fortroährenb  bie  Siüergenäen.  Saju  fommt 
nod),  bar,  bie  füngften  Crgane  Heiner  finb  atsbie 
altem  unb  aud}  hierburd)  Veränberungen  bjerbeige- 
fübrt  roerben.  Stuf  folcbe  2Beife  fönnen  bie  Per= 
febiebenen  cteltungsperbättniffe,  rote  fie  fid)  in  ber 
:Ratur  porfinben,  ju  ftanbe  fommen. 

Sittetatut.  6.  Scbimper,  Sef(b,reibung  bee 

Symphytum  Zeyheri  (»peibelb.  1835);  2t.  Sraun, 
Unterfiichungen  über  bie  Crbnung  ber  Scbuppeu 
an  ben  Tannenzapfen  in  ben  «Acta  Äcademiae 
Leopoldiuo-Carolinae»,  Sb.  14  (Sonn  1828);  V. 
unb  i'l.  Sranai»,  Über  bie  geometr.  Slnorbnung  ber 
Stdtter  unb  Stütbenftänbe  (beutfd)  Pon  2Balper?, 
Stest.  1839);  öofmeifter,  Sltigemeine  äftorpbologie 
ber  @eroäd}fe  (2pä.  1868);  Scbroenbener,  2Redjan. 
Tbeotie  ber  S.  (ebb.  1878). 

»lattfttef,  f.  Statt  (S.  85b). 
^latttang,  f.  Laminaria. 
»latttute,  f.  Statt  (S.  86  b). 
581atttt»efi)en  (Tenthredinidae),  artenreiebfte 

Aamilie  ber  Vftanjenroefpen.  Ter  Körper  bet  S. 
ift  meift  fräftig  unb  gebrungen  gebaut  unb  ermam 
gelt  ber  bei  ben  übrigen  öpmenopteren  geroöbntidjen 
Ginfd)nürung  äroifdien  Sruftftüd  unb  «ointerleib; 
teuerer  ift  mit  breiter  ̂ iä&jt  am  erftern  befeftigt. 
Tie  Tiere  erinnern  baher  im  ©efamtausfeben  eber 
an  Aticgen  at§  an  SBefpen.  Tie  31bem  ber  breiten 
Atügel  bilben  jabtreiebe  fetten,  bie  gdrbung  ift  je 
nad)  ben  ülrten  fdiroarj,  blaufcbroarj,  fcbroar3_  mit 
gelben,  roten  ober  grünen  Widmungen  u.  f.  ro. 
Tie  S.  leben  teil»  Pen  fü|en  Säften,  teil»  ale 
Räuber  Pon  anbern  ̂ nfeften.  Tie  2Beibd}en  bt- 
fi^en  einen  fägeartig  gejäbnten  2egeftad)el,  mit  bem 
fie  in  Slätter  ober  anbere  faftige  Vflansenteite 
Söcbet  jur  31ufnat)me  ber  Gier  bineinfägen.  Tie 
au§  ben  Giern  berporgebenben  Sarpen  beißen  ge= 
roöhnlid}  2lfterraupen.  Sie  finb  htn  Scbmetter= 
lingeraupen  äbnlich,  roie  biefe  meift  bunt,  befonber» 
häufig  grün  ober  gelb  gefärbt,  unterfebeiben  fid)  aber 
burd)  ben  fugeligen  Äopf  unb  baburd),  t>ab  fie 
außer  ben  brei  am  Sruftringe  befeftigten  bornigen 

eigentlichen  ̂ -ußpaaren  noeb  6—9  Vaare  Pon  flei-- 
febigen  Sauchfüften  (bie  Scbmettcrtingeraupen  böd)= 
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jtenS  5  $aare)  befihen.  SBäfyrenb  berSRubj  pflegen 
Diele  baSöinterleibäettbe  fpiralig  jufarnmenjutbuen. 
?ie  33erpuppung  erfolgt  in  einem  feften  ©efpinfi  in 
bei  (5'röe,  feltenev  an  Der  3iahrumvjpflanje.  Sie 
Sorten  ber  95.  rieten,  wenn  fie,  teie  häufig,  in  grofjen 
Kengen  auftreten,  burd)  [frafi  an  Kulturgetoäcbfen 
empfinblidHm  Schaben  an.  So  tann  t>ie  grüne, 
fdjroarj  getörnclte  Same  ber  Kiefcrnblattroefpe 
(Lophyrus  pini  L.\  gange  Kieferntoälbet  jerftören; 
Die  öaroe  berSftofenblatth)efpe(Hylotoma  rosae 
L.)  jerfrifjt  bie  Blatter  Der  ©artenrofen  unb  bjn= 
bert  DaDurdi  bie  SntloicHung  ber  Stßtfe.  Sie  einer 
tteinen  3cadtfcbnede  ähnlichen,  mit  einem  febroarjen 

bdpteim  überzogenen  Saroen  Der  Kirfcbblatt- 
ivefpe  (Eriocampa  adumbrata Klug)  jerfreffen  bie 
"-Blatter  ber  Steinobft=  nnb  Birnbäume.  Sin  'Kap* 
unb  ben  Kot)larten  riebtet  bie  :Kübenblattroefpe 
iAthaliaspinarum.F.,f.Jafel:  ^nfettenll,  lvig.171 
oft  großen  Schaben  an.  Sie  ̂ flaumerurcive 

(Hoplocampa  fulvicornis  Klug)  legt  ilire  (S'ier  an Die  Blüten  ber  Pflaumenbäume;  bie  auefrieebenben 
luei&lid)  gelbroteu  Sarüen  fveffen  bie  jungen  $rüä)te 
innen  au§  unb  fallen  mit  ibnen  jur  ßrbe,  reo  fie  jidj 
cerpuppen.  Sin  3obanni3beerfträiutern  frifjt  bie 
Saroe  ber  SobanniSbcerbtattroefpe  (Nematus 

ventricosus Klug,  f.  Safel:  ̂ »n fetten  II,  e>-ig.  18). 
Die  Saroen  ber  ©efptnftblattmefpen  ober  ©e  = 
fpinftroefpen  (Lyda)  heften  feine  93aud)füfse  unb 
leben  gefelltg  in  Wefpinftcu  an  liefern  i  Lyda  stel- 
lata  Christ),  Birnbäumen  (Lyda  piri  Schrank), 
Steinobft  (Lyda  nemoralis  L.)  unb  anbern 9ßfUuv 
jen.  iDcan  vertilgt  bie  33.  burd)  Vernichtung  Der  Sar= 
oen,  bie  man  burd)  anprallen  an  Die  Stämme  ber 
befallenen  Sßflanjen  jum  öerabfrürjen  bringt,  unb 
burd)  Stuffudutna  Der  ̂ uppengefpinfte  in  ber  ®rbe. 

JBlatttoicflcr  ober  Blattroller,  f.  2Öidler. 
^lau  ift  biejenige  §arbe,  bie  im  prismatifdien 

/varbenfpeftrum  jroifd)en  ©rün  unb  9>iolett  liegt, 
tiefer  al§  93.  beäeicr)ncte  Jeit  be*  Speftruntä  bilbet 
eine  JKeibe  allmäblid^  ineinanber  übergebenber 
£önc,  bie  nad)  bem  93iotett  ju  immer  bunfler  roer= 
Den.  Ser  bunllere  -Teil  be§  93.  roirb  im  Spettrum 
oft  mit  ̂ ynbigo  be3eid)net.  ©in  burd)fid)tiger  Körper 
erfd)eint  blau,  roenn  er  t»orjug§meife  blaue  Strahlen 
Durchlast,  bie  übrigen  5"arbenftrahlen  aber  mehr 
ober  roeniger  Derfcbludt  (abforbiert).  Unburcbficbttge 
Körper  erfebeinen  blau,  roenn  fie  uen  bem  auffat= 
lenben  2id)t  öorjugsitoeife  roieber  ba§  blaue  jurüd- 
fenben.  SBom  blauen  Streifen  be§  Spettrum§  bis 
unn  Gnbe  im  93iolett  unb  über  biefeä  hinaus  baben 

Die  Strahlen  »orberrfdbenb  cbem.9."sMrhmgen,fobaf; man  bie  cor  furjem  fie  augfdjliefelid)  für  bie  ebemifd) 
lmi^famen  Strahlen  hielt.  I^etjt  meifj  man,  ba$  in 
Stoffen,  bie  grüne,  gelbe  unb  rote  Strahlen  ab- 
forbicreu,  auch  d)cm.  SBirfungen  eintreten  tonnen. 
Sa«  93.  be§  öimmctö  ift  r>on  ber  93efd)affenbeit 
Der  Sltmofpbäre  (f.  b.,  93b.  2,  S.  45b)  abhängig  unb 
nürb  binficbtlidi  feiner  Starte  burdj  Bcrgleia^ung 
mit  (Semifdien  r»on  blauen  garben  mit  beftimm= 
barem  ̂ arbentone,  3. 93.  9Jiifd?ungen  r>ou  93ertiner= 
blau  mit  93leiroeit) ,  gemeffen.  Sie  baju  bienenben 
i'orricbtungen  beiden  (inanometer  (f.  b.). 

Sie  blaue  ̂ axbc,  bie  in  ber  Jecbnif  Den  @egen= 
ftänben  erteilt  roirb,  läfet  fiel)  burd)  bie  oerfd)ieben= 
ften  Stoffe,  orgamfdje  mie  anorgauifdn\  unter  2ln= 
loenbung  ber  mannigfaebften  Hilfsmittel  beroor= 
rufen.  Sie  roicbtigftcn  garbftoffe  ober  3arbmateria= 
lien,  bie  im  allgemeinen  mit  bem  9£orte93.  beäeid)= 
net  merben,  fmb  ba§  ̂ nbigoblau,  bas  93erliuerblau, 

Srocffjattä'  ffonberfation§=2eEi!on.    14.  SKufL    m. 

Uurubullybtau,  33ergblau,  .Haltbtau,  Kobaltblau 
ober  Stnalte,  Soelin,  Ultramarin,  liampecber/ols; 
unb  2admusbtau.  Sin  biefe  fdjliejjen  fid)  bie  fünfte 
lieben  organifeben  ̂ arbftoffe,  unter  benen  ba§  S(nilin= 
blau,  nTietbtilen- ,  Bictoria-,  Sllijariiu  unb  üieubtau 
foroie  ba«  ̂ nbopbenot  unb  bie  ̂ nbuline  erroäbnt 
feien.  Sic93laufärberci  lehrt  Dor§ug3tocife  baö 
warben  mit  ̂ nbigfüpen,  in  Sdmiefelfäure  aufge= 
fbftem  3nbig,  93laubot3,  93erlinerblau,  Ultramarin 
unb  Slnilinblau  ober  anbern  blauen  Jeerfarben 
(f.  Aärberei).  Ta->  33.  Der  Sdbmeljtnalerei,  ̂ ßoriellans 
maierei  unb  ©laemalerei  beftebt  »oräUflStoeife  in 
Mobaltornbflüffen.  Sa3  93.  ber  tlmaterei  ift  Ultras 
marin,  Smalte,  Kobaltultramarin,  3(nbig,  93er= 
linerblau,  Sdiroefelfupfer.  S)aä  33.,  beffen  man  fid) 
in  ben  93apierfabriten  bebient,  beftebt  gegentDÄrtig 
aiiöfd)lief3ticb  in  fünfttid)em  Ultramarin. 

s^tau,  Unter  üRebenflufs  ber  Sonau  in  3Bürtteni= 
berg,  entfprinat  auä  bem  fog.  93lautopf  (f.  b.)  bei 
93(aubeuren,  DurdifliefU  ba§  Blautbal  unb  münDet 
nad)  furäem  öftl.  Saufe  bei  Ulm. 

jßlau,  ß'rnftCtto^nebr.^erni.,  Drientaüft, geb. 
21.  Slprit  1828  ju  "Korbbaufeu,  ftubiertc  31t  <5alle 
unb  Seipsig  Xtjeotogie  unb  ̂ bitofopbic,  befonDer» 
aber  Orient.  Sprachen  unb  rourbe  1852  Slttacbe  ber 
preufc.  ©efanbtichaft  in  KonftantinopeL  1854  unb 
1855  bereifte  er  einen  Seil  Kleinafienä  unb  (mit 
Schtottmann)  bie  griech.  unfein  unb  iourbe  1855 
9>icefanjter  ber  ©efanbtfd)aft.  1857  bereifte  er  $er= 
fien  im  ̂ ntereffe  bes  äolloereinälänbifd>en  öanbelS 
unb  tarn  1858  al§  in-euf;.  Konful  nad)  äxapegunt, 
1864  in  gleicher  (iigenfehaft  nad)  Serajemo  unb  cr= 
hielt  1870  ben  ßbarafter  aU  ©eneratfonful  für 
93o§nien  unb  bie  öergegotoina.  93ei  Sluebruch  be^ 
Seutfd)-3t<inäbili\ten  kriege-?  mürbe  er  in§  3lu»= 
roärtige  Stmt  berufen ;  jugteieb  leitete  er  bae  (ScntraU 
naebtoeifebureau  für  itn  §elbe  oermunbete  unb  er= 
Eranfte  Krieger.  3tn  cpätberbft  1870  lehrte  er  nach 
cerajeroo  gurücE,  unirbe  1872  na*  Cbeffa  r>erfet(t 
unb  enbete  hier  fein  Sehen  26.  ̂ ebr.  1879  burd) 
Selbftmorb.  93.  fcprteb:  «De  uuruis  Achaemeuida- 
l'iim  aramaeo-persicis»  (Spj.  1855),  «Kommerzielle 
oitftänbe  $erfien§»  (93erl.  1858),  «Reifen  in  33o§= 
nien  unb  ber  öersegoroina»  (ebb.  1877)  unb  iab,l- 
reichc  Slbhanblungen  über  bie  rerf cbicbenfteu  ©egen= 
ftänbe  ber  Orient.  Sprad)-  unb  Slltertumc-funbe  in 
ber  «Seitfdirift  ber  Seutfcben  2)iorgentänbifd)en  ©e= 
fellfd)aft>\  93.§  gelehrte  Slrbeit  über  bie  «93o§nifcb= 
türf.  SpradiDentmäler»  (Spj.1868)  bilbet  einen  Seil 
ber  oou  Der  Seutfcben  3Jtorgenlanbifcr/en  öef ellfduaft 

hcrauegegebenen  «Stbhanblungen»  (93b.  5,  v)cr.  2). 
iBlauf  Sina,  löcalerin,  geb.  15.  v)tor>.  1847  ju 

Söien,  Schülerin  »on  Slug.  Sd)äffer  inSBienunb 
»on  2ö.  Sinbenfchmitt  in  SDiündjen.  3tad)  roieber= 
hotten  Stubienreifen  in  ben  öfterr.  Kronlanben,  in 
Öottanb  unb  Italien,  roähtte  fie  ihre  Stoffe  mit 
Vorliebe  aus  biefen  ©egenben,  bod)  malte  fie  aud) 

Stimmungsbilber  au§>  ber  5*tühling§=  unb  £>erbft= 
jeit.  %&t  ben  «Frühling  im  gratet»  erlangte  fie  1883 
in  s$ari§  bie  Iobenbe  Grroärmung.  $$te  «Sanb= 
partie^  befinbet  fid)  im93efit$  be§  Kaifere  DonÖfter= 
reich,  «3"r  ?vrühling§3eit»  im  93efit5  bes  $rin3=SRe= 
acuten  non  93apern.  gerner:  Kanal  bei  Slmfterbam, 
Xitugbogen  in  9iom.  Seit  1884  mit  bem  Sd)tad)ten= 
maier  öeinrtd)  Sang  nermählt,  ift  fie  abroed)fetnb 
in  Stünden  unb  SBien  thätig. 

SSlauara  (Sittace  giauca  VieüL),  ein  mittel 
großer  Slrara  (f.  Slraras)  au§  bem  fübt.  Sübamerifa 
r»on  grünlid^  blaugrauer  gärhtng,  mit  nadtem  gel= 
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ben  Äugenring  unb  ebenfoldjen  Alerten  ieberfeitS 
am  Untertiefer.  Der  58.  gebort  ui  ben  feltenern  ©r= 
febeinungen  m  ton  u^cleg.  ©arten  unb  toirb  mit 
200— Soli  '})l.  befahlt.  SBei  öanf,  Safer  unb  3Dftai§ 
hält  er  fid1  riole  ;\abre. 
^laubanb 'Jlrmce,  f.  Blue-Ribbou-Anny. 
^laubarr  (fr}.  Barbe  bleue),  5Beiname  tec-  >>el 

ben  in  einem  fmnj.  ÜÄärdjen  bes  Gharles  Sßertoult 
Sex  Gbemann  mit  blauem  SBarte  prüft  bie  Sleugiet 
ieiner  Stau,  intern  er  ibr,  eine  Keife  PorfdniRenb, 
ben  ccbluffel  ;u  einem  oimmer  anvertraut,  ba3  fte 
ntebt  betreten  fo  11.  3)a  Re  bie  SJJrobe  uidu  beüebt, 
tötet  er  fie.  Q  .  :•  babeu  nodj  mebrere  grauen, 
bie  enblicb  bie  legte  im  legten  äugenbftde  von 
ihren  ̂ rubern  gerettet  unb  58.  getötet  wirb.  3)ie 
beiben  "öauptmotioe,  bie  ihtüicHc  Lotung  ber  Iefc= 
ten  Arau  unb  baä  oerbotene  oimmer  ftnben  fieb 

teile-  oereiuigt,  teile-  einzeln  in  'i'iärcben  unb  Sie= 
tern  aller  eiirop.  58ölfer,  j.  5B.  in  ©ritnme  ü)tär= 

eben  Aitcberc-  5ßogel  .  5BgL  (5".  Sibneti  .\>artlanb, 
rbidden  Chamber  (in  «  The  Folklore  Jour- 
:  3.  193  fg.),  unb  bie  ?lnmertungen  ju 

-)lr. 4  pon  a.  3.  Gbilb,  English  and  Scutti-h  po- 
pulär Ballads  (58b.  l.  3.  22  fg.).  2ied  bat  in  fei* 

nein  ̂ Bbantafus  triefen  Steif  ju  einem  geiftf  eilen, 
aber  mit  uhlreid^en  romantifcb=fatir.  3utb.aten  per= 
festen  Srama  perarbeitet,  ©retrr;  ju  ber  Dper 
«Baoul»,  Dffenbadj  ju  ber  Cperette  «iölaubart». 

Blaubeere,  f.  Vacciuiam. 
ißlaubeurcn.  1 1  Cberomt  im  mürttemb.  Sonata 

freie,  bat  (1890)  20 183 (gegen  1885:  19438,  toopon 
9145  männl.,  10293  rccibl.)  d.,  2  Stäbte  unb  30£anb= 
gemeinben.  —  2)  Cbcramroftabt  im  Cberamt  33., 
i9  km  roeftlicb  pon  Ulm,  am  Urfprunge  ber  33lau, 
in  einem  engen,  tiefen,  rrulbromantifcben,  mit  gro= 
testen  Jelfen  gefrönten  Jbale  ber  3d)roäbifd)en  211b, 
in  514  m  ©öfye,  an  ber  Ötnie  Ulm=Siamartngen  ber 

il'ürttemb.  3taatsbalmen,  ijt  äiemlid?  regelmäßig 
gebaut  unb  teilroeife  noeb  mit  löiauern  umgeben  unb 
bat  (1890)  2930  (f.,  barunter  2613  Gpangelifcbe,  SJSoft 
jreeiter  Älaffe,  Cberamt,  ?imtsgerid>t  (Sanbgertdn 
Ulm),  3oU=  unb  ©renjfteueramt,  ftameral=,  gorfb, 
Üieoieramt;  epang.^tbeol.  Seminar  (1817  gegrünbet, 
50  Zöglinge)  im  ehemaligen  Stenebiftinerllofter,  2a- 
teim  unb  iKealjd)ule ,  ftnaben=  unb  3)täbcbenfcbule; 
$ejirf  efranlenbaus,  ftäbtifebee  »öofpitat,  ftrebitbauf, 
JÖanbels  =  unb  ©eroerbebanf.  ferner  befielen  meb= 
rere  bebeutenbe  Gementfabrifen,  £einroeberei,  bebeu= 
tenbe  iöleiebereien,  Jtotgerbcrei,  mehrere  DMblroerle, 
älderbau  unb  iUebjucbt.  $.  ift  3tfc  ber  1.  Bcftion 
ber  Seinenberufegenoffenfd?aft.  Unter  ben  iöaulidV 
feiten  ift  beaebteneroert  bie  1465—96  in  ftreuäes= 
form  erbaute  ipätgot.  ftirebe  mit  neuerbings  reftau= 
rierten  gefebnittfen  Gborftüfylen  pon  Sorg  Sprlin 
(1493)  foroie  bem  1496  pollenbeten  Jlügelaltar, 
bebedt  mit  cebnigroerfen  unb  ©emälben,  erftere  pon 
Sprlin,  lefetere  pon  Sartl}.  ̂ eitblom.  2k  3tabt- 
firdje  entbält  gleicbfall«  einen  pprtrefflicb,en  5lügel= 
altar  teile  pon  15.  ̂ eitblom  (plaget),  teils  pon 

».  -JÜtDorfer  f  illcittelbilb).  Xae  .Hlcfter,  bae,  1095 
pon  brei  Srübern  aus  ber  Aamilie  ber  nadimaligen 
Sfa^arafen  pon  Tübingen  geftiftet,  in  feinem  erften 
älbte  ilielin  (geft.  1101)  einen  ber  gelcbrteften  i'Jidn- 
ner  feiner  3ettaufiurDeifenbatte,rourbe,  als  fid)  1562 
bie  Deformation  aud)  auf  S.  ausbefmte,  bei  pom 
Öer^og  (ibriftopb  gegrünbeten  SUofterfcbule  über= 
roiefen.  hinter  bem  ftleftergebdube,  am  *yuBc  eines 
fteilen  ̂ Ib^angs  ber  Mb,  entfpringt  bieiölau  im  foa. 
Slautopfe  (f.  b.).  xBcx  58.  ift  eine  bureb  Sffiafferfraft 

betriebene  Innnritaticu  für  bie  Sßerforgung  bon  9 
Öanbgemeinben ber  Stauben  3llb  mit  jrinftoaffer;  fic 
ift  1875  pcm  Oberbaurat  öon  dbman  ausgeführt. 
v^.  kourbe  1447  mit  ben  acücu  SRucf,  ©erlaufen  unt 
SBlauenftein  uebft  ber  .Ulofterpogtei  Don  ben  ©rafen 
von  öelfenftein  an  3Bürttemberg  Perfauft.  Sßgl. 
Säur,  Tae  Rlofter  511 58.  (58laubeuren  1877). 

^laubltnbbctt,  f.  Aarbenblmebeit. 
-i>  lau  bort  (Hippotragus  leueophaeus  Pall,  f. 

Jafel:  Antilopen  III,  gig.2),  ̂ ferbeantilope, 
jum  Unterfdjieb  Don  ber  bunfler  gefärbten  iHappen  = 
antilo  p  e  I  Hippotragus  niger  Sund.) ,  aud1  3  cb  t  m  = 
melantilope  genanntem  lange,  1,6m  botjeStnti- 
lopenart  pon  ̂ nnerafrifa,  mit  febroarsen  big  70  cm 
laugen,  geringelten  Römern,  blau  ober  gclbgrau 
gldnienber  Sebaarung  unb  einer  bellgrauen  Daden- 
mäbne.  Sie  58.  fmb  feurige,  mutige  Siere,  roelde 
ftcb  gegen  ben  ̂ äger  jur  üß?el;r  feiert,  luaeb  Suropa 
gelaugt  ber  58.  nur  feiten,  unb  t>a%  etn=  big  jroei^ 
jdbrige  Jier  toirb  fc&on  mit  2000  9)i.  bejat^lt.  6r 
erträgt  bie  ©efangenfebaft  febr  gut,  ift  aud)  roenig 
empftnblid)  gegen  mäßigen  Aroft,  rotrb  aber  mit 
bem  2llter  febr  bösartig.  sMan  füttert  i^n  mit 
Öafer,  Cverfte,  illiais,  ilUbbren  unb  äBiefenpeu. 

JBlaubücficr  (Blue-books)  beiden  in  Gnglanb 
pon  ber  Jarbe  ihres  Umfd)lags  bie  bem  Parlament 
porgelegten  3)rudfad)en,  roelcbe  @efd}äft§bericbte 
über  einzelne  oroeige  ber  3>erroaltung  enthalten. 
Sie  Don  ben  parlamentarifcben  ftommiffionen  er- 
ftatteten  5Beri(pte  beiden  ebenfalls  S.  2)ie  am  mei= 
ften  genannten  btplomatifcben  $5.  enthalten  bie  &cx- 
refponbenj  jroifdjen  bem  IDttniftenum  bes  2lusroär- 
tigen  unb  ben  Vertretern  Gnglanbs  im  ?lu§lanbe. 

iBIauba  (cjedj.  Bludov),  Sorf  in  ber  öfterr. 
23ejirfshauptmannfd}aft  unb  bem  ©eridjtsbesvrf 
Scbönberg  in  3üial)ren,  au  ben  hinten  Sternberg= 
5Bid)ftabtl=£idjtenau  unb  öobenftabt-3öptau  ber 
il'tähr.  ©renjbabn,  hat  (1890)  2273  ejeeb.  (f.,  $oft, 
Selegrapfy,  eine  ̂ farrtirebe  mit  mebrern  ©räbern 
pon  DJlitgliebern  ber  ̂ onulie  3ferottn  unb  eine 
sJ53allfahrts!ird}e  im  2£albe.  3n  D^t  9Ml)e  bie 
Ruinen  ber  23urg  5Ölubop. 

JBlaubroffcl,  f.  Sroffel. 
Glaubt efte  Rillen  (Pilulae  Blaudii),  benannt 

nad)  bemfranj.tärjt  -^.Slaub(fpr.  bloh,  geb.  1774 
ui  "James,  geft.  im  :ütai  1858  ju  23eaucaire),  ber  fte 
juerft  gegen  Blutarmut  unb  23leid)fucbt  empfahl,  be= 

ftehen  aus  je  15  cg  fcbroefelfauvem  C'ifen  unb  lobtem 
faurem  JRali  foroie  bem  formgebenben  Sragant: 
idHeim;  man  nimmt  breimal  täglich  2  bi§  5  Stüd. 

331auc  iBerge  (5Blue  =  9)lountainS).  1)  Seil 
ber  2tppalad)en  (f.b.)  in^orbamerifa;  2)  ©ebirge  in 
Sorberinbien,  f.  91tlgtri;  3)  v-bergfette  im  2D.  pou 
Spbnett,  in  Oieufübroales  (f.  b.). 

blatte  58lumc,  eigentlicb  bie  unbefannte  blaue 
2Bunberblume  bes  SRärdicn«,  bie,  unperfet^ens  auf-- 
gefunben,  ben  ®cg  su  perborgenen  6d)ät>en  meift. 
au  iKopalis'  «^einrieb  Pon  Cfterbingen»  (1802)  ift 
üe  bie  ̂ oefic  unb  erfüllt  ba§  Seinen  beg  Reiben; 
feitbem  roarb  fte  ba§  3pmbol  ber  romantifdien 
Sicrtfunft  unb  ©eltanfcbauung. 
^lauc  ̂ rbc,  eine  fanbige  £ettenfcbid)t  bes 

untern  Cligocäns  (f.  b.) ,  roelcbe  bauptfäcblicb  in 
Gamlanb  perbreitet  ift  unb  fid)  bureb,  Deiditum  an 
Sernftein  (f.  b.)  ausjeicb,net.  Sic  S.  G.  befiel  im 
Samlanb  eine  Stlcäcbtigfeit  pon  1  bi§  15  m.  3lm 
ftärfften  ift  fte  füblicb  pon  5ßalmniden  (f.  b.).  Sic 
perbanlt  ihre  i>arbc  einem  grünlicbblauen  Mineral, 
bem  ©laufouit,  auperbem  befteht  fte  au§  Jtjon,  fei= 
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nein  Guarjfanb  unb  ©limmer,  fülnt  häufig  ©djtoe: 
feUteS  unb  tiefte  bituminösen  öoljei.  2it£  djaraf* 
tcriftifc^cSScrlfctncrunflcnauSi^tfinbflcincSofd&cns 
frebfe,  Coeloma  baltica  Schi.,  unb  grofie  Hummern, 
Hoploparia  Klebsii  Nced.,  befdjrieben  toorben. 

»laue  ©rotte  (itaLGrotta  azzurra),  eine  Mehle 
auf  ber  ERorbfeite  bet  itaL  Snfel  Gapri,  54  m  laug, 
30  m  breit,  biä  13  m  bodi,  mürbe  1826  angeb= 
[idj  oon  ben  2)ialeru  Gruft  griei  unb  2Iuguft  $o= 
vifd)  toiebet  entbedt.  S)er  Gingang  ift  faum  1  m 
bod),  fobaf;  man  nur  bei  rubigem  SSettcr  fdmhm 
menb  ober  im  Saiten  Kegenb  in  bie  Grotte  jjeUuv 

gen  t'ann.  Siefc  befitU  innen  ftetc-  ruhige?,  bi§  auf 
ben  15  m  tiefen  meinen  ©oben  tMird^fiditicie»  9Baf= 
fer  unb  eine  gemäßigte  Temperatur,  erhalt  bloft  au§ 
ber  gemunbenen  Dffnung  be»  Gingange  etwa* 
Siebt  unb  erfdieint  für  ben  Gintretenben  anfange 
finftet,  bis-  fid)  ba§  2tuge  an  ba§  geb/eimniiöoUe 
Öalbbunfel  geroöbnt  bat,  um  ba§  magifde  (afur= 
blaue  £id)t  ju  geniefien,  ta§  alle  Gegenftänbe  bc§ 
mit  Stalaftiten  bebedten  Innern  übetftrömt.  2tlle 
ins  SBaffet  getauaMen  Gegenftänbe  glänjen  tote 
oilber.  -Rod)  finben  ftd)  tiefte  einer  alten  treppe, 
bureb  melde  bie  ©rotte  vielleicht  mit  ber  Scilla 
Samecuta  bei  Siberiui  in  SBerbinbung  ftanb.  Gine 
äbnlicbc  93.  G.  befinbet  fid)  auf  ber  ̂ nfel  93uft  (f.  b.). 
»laue  Sictte,  f.  2tppalad>en. 
üBlauelfter  (Cyanopolius  Bp.)t  ÜBogetgattung, 

in  Geftalt  unb  Setragen  ben  gemöbnlidjen  Giftern 
gleicbenb.  3>vei  Slrten  f  ommen  in  Spanien  unb  bem 
nörbl.  21fien  vor,  von  benen  bie  fpantf  d)e  93.  (Cya- 

nopolius Cooki  Bp.)  bie  befanntefte  ift.  Sie  bilbet 
einen  Sdjmud  unferer  9>ogelhäufcr  unb  hält  fieb  bei 
9öeid)futtet,  bem  gebadtee  glleifd)  3ugefeb,t  ift,  jabre= 
lang.  S)ai  etüct  Eoftet  ettoa  12  lO t . 

»lauen  ober  93 1  ä  u  e  n ,  3Serf abren,  bai  bunt  3u= 
fafe  einer  geringen  2)ienae  eine!  blauen  §jarbftoffi  an= 
bere,  namentlid)  gelbe  Jarbftoffe,  bie  gemiffen  <5tof= 
fen  anhängen,  formet  31t  befeitigen  finb  unb  beren 
2lu3feben  unfdjön  machen,  ju  verbeden  bejtoedt;  \o 
merben  3.  93.  meifee  ©etoebe  von  Seibe,  9Öolle,  Sei- 

nen, 93aummollc,  Äleibungeftüde,  SBäfdje,  Rapier, 
3uder  gebläut,  2er  3ufa&  ber  blauen  garbe  foll 
immer  fo  bemeffen  fein,  bafi  biefe  nidjt  felbft  öor= 
tritt,  fonbern  nur  gerabe  ben  gelblidjen £on auf* 
bebt.  211«  Material  vermenbet  man  Dorjugitoeife 
Ultramarin,  au*  bem  bie  fog.  9£afd)fugeln  geformt 
merben;  bie  93enutumg  bei  Ultramarin?  gum  93. 
bei  3udere  ift  burd)  bie  Verfügung  bei  sJieid)§=Ge= 
funbbeitiamtes  geftattet  unb  fallt  baber  nid)t  unter 
bie  93erfälfd)ung  von  Diabrungemitteln. 
»lauen,  ein  öauptgipfel  be»  fübl.  Sd)toarj* 

malbee,  im  Grofsbei^ogtum  93aben,  unweit  93aben-- 
toeiler,  von  mo  eine  fahrbare  Strafe  311  ihm  hinauf^ 
führt.  2tuf  feinem  ©ipfel  (1167  m)  bat  man  ein 
prädhtige?  2llpenpanorama  vom  2obi  bie  ju  tm 
93emer  Sllpen,  bi^roeilen  bis  sunt  üDtontblanc. 

sBlaueubcrg,  Äette  be§  nörbl.  Sd)toeiäeriura§, 

fübroeftlid)  t?on*93afel,  nörblid)  von  bem  benrifchen Stäbtd)en  Saufen  an  ber  93ir3,  erfrredt  fidj  ätnifchen 
bem  93irfig  unb  ber  93ir§  12  km  oon  3B.  nad)  D. 
S)er  roeftl.  Seit,  ber  93runnenberg,  erhebt  fid?  gu 
878  m,  ber  mittlere,  ber  ei  gen  t  liebe  93.,  äit  836  m. 
Süböftlidi  r>ou  ihrem  jufammenhängenben,  bidH  be= 
lüalbeten  Hamme  fehiebt  jidj  ber  Gggberg  (689  m) 
mit  feinen  ruinengefrönten  SSorbergen  bi?  bid)t  an 
bie  93ir»  t>or  unb  bilbet  mit  ber  gegenüberliegenben 
^urafette  bie  malerifche  ßlu?  oon  Nl>fef fingen, 
burd)  rocldie  bie  93ir§  in  ihre  unterfte  Shalftufe  bin; 

austritt.  Tiaä)  2B.  läf;t  fid)  bie  Seite  bei  93.  unter 

nu\hfeluben  -Hamen  (^iämcl,  ©lafeberg  u.  f.  ro.1» 
ber  clfäff.^fdnoei.v  ©renge  nach  big  Sütjel  verfolgen. 
liberall  trägt  er  ben  (Sharattcr  eine«  langgeftredten, 
einförmigen  beumlbeten  93crgjugö  mit  bod^gelege- 
mn  Dörfern,  93erghöfen  unb  93urgruinen. 

i81aue  Rillen,  f.  Blue  pills. 
flauer  duften,  f.  .üeuditnifteu. 
flauer  Jtarmtn,  f.  Snbigblaufdbtoefelfäuren. 
Stauer  S9lontag,  urfprünglid)  ber  iDcontag 

vor  2lnfaug  ber  ̂ aften,  vom  93olfc  fo  genannt  von 
ber  in  ber  Hirdie  mit  biefem  ̂ age  beginnenben 
blauen  (violetten)  93cfleibung  bee  2lltare.  SBeil 

biefer  -lag  geroöhntidi  nivJiad^feierber  Jeftlid^'eiteu bee  letiten  Sonntage-  vor  ben  gaften  benu^t  mürbe, 
übertrug  man  bie  SBejetd^nung  figürlidb,  auf  jeben 
Montag,  ben  man  311m  Feiertag  mad)te,  b.  b-  au 
bem  man  nidjt  arbeitete.  Gine  anbete  Grflärung 
leitet  blau  vom  althodibeutfdien  bliuwan  (bleuen, 
prügeln)  ab.  Sanacb  märe  ttx  gaftuaebtömontag 

bet  ̂ ßtügelmontag,  an  bem  befonbete  viele  Btilä-- gereien  vorfamen.  ©egen  ben  93. 3W.  mürben  vom 
12. 3al;rh.  bie  je^t  viele  vergebliche  Verbote  crlaffen. 
Slnbere  Sejeidjnungen  finb  «®uter  3Jlontag»  (je^t 
noch  am  Cberrheiu)  unb  «öirfenmontag»  (Sd)toeij). 

»lauer  9JU,  öftl.  Cuellflufe  bei  §RÜi  (f.  b.). 
»Irtucc«  sBlut,  foviel  mie  vornehm  abligee 

SBlut;  ber  2luc-brud  foll  jur  50laurengeit  in  Spanien 
(«sangre  azul»)  aufgefommen  fein,  mo  bie  toeifee 
$aut  bet  toeftgotifepen  Gbeln  mit  ibten  bläulid^ 
hinburd)fd)immeruben  2Xbern  von  ber  bunflen  Haut- 

farbe ber  SOiauren  befonberi  abftach. 
»lauec*  Sreuj,  SBerein  jur  93efämpfung  bet 

inmlfudit  unb  jut  SBeförberutig  ber  Sölfifetgleit, 
mürbe  21.  Sept.  1877  inrJlnfehlufe  an  ben.Hongref; 
jut  Hebung  ber  Sittlid)!eit  in  Genf  von  Sßfarret 
S.  2.  ̂Jiochat  begrüubet,  von  Pfarrer  93ouvet  in  ber 
beuti'den3dmei3  verbreitet  unb  von  ba nach  2eutfaV 
tanb  übertragen.  1888  jählte  man  167  organifierte 
unb  41  ftilf Vereine;  in  ̂ eutfcblanb  (1889)  finben 

fid)  27  Vereine,  bavon  3  in  93erlin,  10  in  Skbein- 
lanb=9i?eftfalen.  S)ai  93.  iL  verpflichtet  Printer  unb 
Scbivade  ju  gänjlid)et  Enthaltung  von  allen  geifti- 
gen  Getränfeh.  Sie  iDiitglieber  muffen  üjr  Gelübbe 
fdjriftlidj  einreid)en,  vorbehalten  bleibt  nur  ber  2Bein 
beim  :'lbenbmabl?genufe  unb  auf  ärgtlicbe  93erorb= 
nung.  ̂ unge  £eute  unter  16  fahren,  bie  ba§  Gelübbe 
unterfdireiben,  bilbeu  ben  öoffnungebunb,  bie 
ÖilfSlomiteei  (eiften  Seiftanb  jur  älufriditung  ber 
Gefallenen  unb  ennuntern  bie  Gefährbeten  gum 
Gintritt  in  ben  93erein ,  ber  1886  bie  in  2a  Gbaur 
be  Aonbe  befchloffenen  internationalen  Statuten  an- 

nahm. Gr  ift  potitif*  unb  fircblid)  neutral,  menn 
er  and'  ̂ ai  veligiöe-erjiehlidie  "Dioment  ftarf  betont. 
luv*  Sßorträge,  öauibefud)e,  Sdn-iftenverbreitung, 
Sorbite  berSJtitglieber,  Grünbuug  vonftaffeeballen 
fuebt  er  auf  toeitere  Steife  ut  mirfen.  Sercineorganc 
finb:  «S)er  Sffuftrierte  2lrbeiterfreunb»  unb  «2er 
Matenber  bee  93.  S.»  (Sern,  feit  1883).  9>gl.  anartiue, 

1  Sai  Sftote  unb  baS  93.  Ä.  (SP3. 1887);  berf.,  Sie 

iefcigen  beutfdnm  ajlä^igleitibeftrebungen  (Gütere= 
mauc$  »leer,  1.  2tralfee.  [lob  1888). 
JBlaufär&cn,  f.  Färberei. 
J8Iaufarbcntt>erfe,  2lnftalten,  in  benen  au§ 

ben  Äobaltersen  unb  iobaltbaltigen  ̂ probuften  bie 
Smalte  (f.  b.)  bereitet  mirb. 

»laufelcfcen,  sJienfc,  Gangfifd),  93alden, 
2(lbod  (Coregonus  "SVartmanni  Bl.),  eine^Henfen= 
ort,  bie  fid)  bürdi  bie  geftredtc  unb  fentreebt  abge= 
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üuftte  cdMKiuu1 ,  bie  fehr  rocnig  verlängerte  Ober* 

tinnlaDe.  '"ehr  banne  binfalliae  ßäfrnc  auf  bei 
Aimenfeite  bei  Sirifd'cnfiefcr,  feine  ̂ ähue  auf  bei 
Bunge,  einen  (anggeftredten  Mörvcr  unb  Dünnen 
cdtraiuftiel  Don  Den  übrigen  arten  unterfdeibet. 
Ter  febi  aefdutue  Tifelfifch,  bei  btö  80  cm  Ödnge 

kg  3cbtvere  erreicht,  beirohnt  alle  großem 
Seen  be3  SKittdgcbiraeg  auf  bei  ftotbfeite  bei 
Jllveu,  fehlt  aber  unR&nig&  unb  S<bJKerfee,  halt 
jtdj  meift  in  Der  Jiefe  auf,  nährt  mt  Don  Keinen 

®afferheren,  laidu  im  November  unb  Te-ember  im 
'eichten  SBaffet  unb  »irb  Dann  in  grof-eu  Giengen 
gefangen,  am  SBobenfee  heim  er  im  elften  vuibre 
8  e  ii  e  v  l  i  n  g ,  im  uveiten  Stub  e  n ,  im  dritten  ©  a  n  g : 
nfeh:  er  imrb  von  Donau-:*,  gefolgert  unb  geräu= 
etevt  tvie  SBüdlinge,  in  Den  Raubet  geblaßt. 

^laufifrf)  eDer  Spitngei(Temnodon  saltator 
.  eifu  ein  utr  Familie  Der  iDiafrelen  unb  im 

befenDeru  uir  Gattung  bei  :Keffer;ahumafrelcn  ge= 

boriger  gifeb,  Der  jmai  in  allen  iUteeren  vereinu'lt 
verfemmt,  in  großen  Sdjaren  aber  an  ber  Dftfüfte 
De-?  gemäßigten  ülmerifa*  auftritt,  roo  er  t>e\\  öerhu 
aen  nacbftelit  unb  feine-?  trefflieben,  jcbodh)  nicht  ̂ alt- 
Baren  ivleifdvo  toegen  maffenbaft  gefangen  wirb. 
Ten  ureiten  tarnen  führt  er  von  ber  Gnergie,  mit 

Der  er  feine  '-Beute,  oft  über  bie  Dberfläd^c  beS  3Baf= 
ferS  emporfcbnellenb,  »erfolgt. 

'-BlaufudiS,  GtSfud)-:*,  f.  gfud)g. 
rölöufuft  nennt  man  jtoei  3lrten  von  Ralfen 

f.  d.i.  Den  ieldnb.  5"a^en  ̂ n  grofsen  SB.,  ben 
■h-anberfalfcn  ben  fteinen  SB. 

•iPlauftai  I  <  urcLarias  glaueus  ( luv.),  f.  .v>aififd)e. 
'-^lauöcöer  (Cyanocitta  cristata  .strick!.),  f. 
^Slautfol^,  f.  Haematoxylon.  [£>et)er. 
■^laufcnldien  (Cyanecula),  Singvögel  aug  ber 

."vamilie  ber  eebten  Bänger  (f.  b.),  roelcbc  in  (Sutoba unb  Sfien  beimifcb  ftnb.  Sa§  ©efieber  ift  bunter  als 

beim  Rotfeblden,  befonberä  ~ca§>  Safurblau  berSBruft 
unb  &eble  bei  ben  ÜDtänndjen  glänjenb  unb  aufs 
fallenb.  J$n  biefem  blauen  $cf)lflede  geigen  bie  im 
Rorben  unb  ÜJtorboften  lebenben  (vom  altern  S3rer)m 
unterfebieben  al3  Cyanecula  suecica;  f.  Tafel: 
illtitteleuroväifdie  Singvögel  It,Ftg. 9)  einen 
iimmetroten,  Die  in  Seutfd)lanb  brütenben  (Cyane- 
enla  leueoeyanea  Brehm)  einen  roetf5en  Stern,  ber 
bei  noch  anberu  ganj  febjt.  Sa§  SB.  erfebeint  bei  un§ 
im  Üftärj  unb  »erläßt  un§  im  September.  G§  nätnt 
fieb  von  Snjeften  unb  SBüimem  unb  roirb  in  ber 
(Ijefangenfcbaft  leid)t  jafmt  unb  jUtraultd)  unb  er= 
freut  baburd)  mel)r  al§  burd)  feinen  ©efang.  SßretS 
für  tu*  $aar  etroa  10  2ft.  2ll§  Futter  rcid)t  man 
Sö>eid)futter  mit  red} t  viel  2lmeifeneiern  unb  2ftebl; 
ivürmern.  Sa§  ÜJcännd)en  bebrütet  abiuedjfelnb  mit 
Dem  JL;eibd)en  fünf  blaugrüne  Gier  in  mob,lt)erfted= 
tera  tiefte,  unb  in  guten  Sommern  finben  felbft  ̂ mei 
Stuten  ftatt.  3m  Sorben  roirb  e§  alz  Stubeuöogel 
jum  SSegfangen  ber  fliegen  gehalten. 

ißlaufopf  (DilobacaeruleocephalaX.,  f.  STafel : 
Büfetten  IV,  Jig.  18),  ein  40  mm  fpannenber 
Gulenfalter  mit  graubraunen  SBorberflügeln,  auf 
Denen  fid)  jroei  bunflere  Dueibinben  unb  brei  mit- 
einanber  rerfdjmolgene  roeÜ3Ud)grüne  Rieden  finben. 
Tie  41  mm  lang  roerbenbe  Staupe  ift  mattbläulid) 
ober  grünlicbroeiB  mit  einem  üerroafcbenen  gelben 
itreifen  an  feber  Seite  unb  mit  jal)lreid)en  fdjroar-- 
»en,  je  eine  SBorfte  trag_enben  S5ärjcb,en;  ibr  Äopf 
ift  ouutler  blaugrau.  Sie  finbet  fid)  im  9Rai  unb 
3uni  einjeln  an  L  bitbäumen,  befonber§  an  $f(au= 

menbäumen,  Slpritofen,  vL'firficben,  3Ranbeln,  benen 

ue  oft  jehr  fcbäblidj  loirD.    3ie  oerbubpt  f i d>  am 
Stamme  ihrer  Aiittcvyflame  in  einem  feiten,  üon 
abgenagten  Alerten  überbedten  ©efbinft  unb  liefert 
im  öeibft  Den  Salter.  Slbllopfen  unb  Töten  Der 
:Haupeu  ift  baS  hefte  (Segenmittel. 

•iSlnufouflori,  f.  $tebeimau§basageien. 
s-yirtufrönrf)cn,  f.  5lebetmauäba»ageien. 
^hntlact  roirb  buidj  Äodeu  fon  Seinöl  mit 

SBertinerblau  Dargeftellt  unb  Dient  gum  Radieren 
von  Seber. 

^lauliinu*  (Lycaenidae),  eine  grofje,  40  ®at= 
tungen  unb  über  1300  Wirten  umfaffenbe  Familie 

Der  ̂ agfd}metterlinge,  roeld)e  in  allen  "Weltteilen, aber  namentlicb  in  Den  Jroyen  vertreten  ift.  S)ie 

©rbfje  ber  meiften  ift  nicr>t  fein*  bebeutenb,  in  ber 
Aärbung  berrfdit  SBlau  ober  geuerfarbe  nor,  bie 
Unterfeite  geigt  in  ber  Siegel  matte  färben,  aber 
r»icl  oeiebnung,  Sßunfte,  Striche,  Greife  u.  f.  ro.,  bei 
einigen  Gattungen  ftnb  bie  Unterflügel  gefcbroänst. 
Tie  iRauyeu  iinb  furj,  gebrungen,  bod)gen)ölbt,  uu= 
ten  abgeflad)t  unb  feben  au§  mie  2lffeln  ober  Keine 
}iadtfd)ncdeu ,  bie  fid)  äufammengejogen  f)aben. 
Öieib^ei  gehört:  Lyoaena  learus  Bott.  (f.  itafei : 
Sd)metterlinge  I,  Tyifl-  10),  ber  gefledte 
Feuerfalter  (Polyommatus  Phlaeas  L.r  §ig.  11), 
ber  f leine  Feuerfalter  (Polyommatus  Hippo- 
thoe,5"ig.l3)unbberSBirleuäipf  elf  alter  (Thecla betulae  L.). 

^Irtunt ante (,  Sil b  ei m  ö 0  e ,  f.  3Ji öoen. 
SSlaumcife,  f.  Reifen. 
'fSlaumevlc  ober  Sßlaue  Troffel,  \.  Sroffet. 
■^Irtitöl,  eine  nid)t  mc()r  gebräud)licbe  SBe3eid= 

nung  für  Stnilin  (f.  b.). 
^lau^rosc^f,  f.  Gnanotppie. 
©lauimltjcr,  f.  SBluttaugenfalg,  rote§. 
•^laurabe  (Cyanocorax  Bote),  eine  sur  9fxaben= 

fanülie  gehörige  SSogelgattung,  beren  40  Slrten 
5üb=  unb  DJtittelamerüa  be»uob,nen.  Sie  betann= 
teften  41 ,  bie  man  aud)  häufig  in  ben  Tiergärten 
finbet,  ftnb  ber  brafilianifd)e  SB.  (Cyanocorax 
cyanopogon  Wiccl),  mit  bläultd)roeif5em  3iaden  unb 

meinem  Untertörper,  unb  ber  etrcaä  größere  ̂ ap- 
penblaurabe  (Cyanocorax  chrysops  Vieül.),  mit 
bellblauem  Diaden  unb  gelblicher  Unterfeite.  Sa? 
■l>aar  be§  erftem  toftet  etroa  40  2)t.,  ba§  be§  stoeiten 
50  üöt.  SBeibe  fallen  auf  burd)  ba§  fd)öne  blaue  ©e= 
fieber  unb  bie  einem  bapr.  ̂ aupen^elm  gleidjenbe 
Maube.  Stet§  munter,  galten  fie  fid)  bei  gutem 
si£etd)futtcr  mit  meiern  geb,adteu  eyleifd)  oft  fiele 
^ab,re.  Son  anberu  3(nge^5rtgen  biefer  ©attung 
ftnbetmansumetlen  nod)  ben  Sei ld)enr  ab en  (Cya- 

nocorax cyanomelas  Vieül.)  unb  ben  merilani- 
f  d)  e  n  SB.  (Cyanocoi\ax  luxuosus  Less.),  bie  mit  etrea 
50  2)1.  ba§  Stüd  bc^a^lt  roerbeu. 

tiSlauvate,  f.  301anbelfräl)e. 

JBlaurer,  sXmbrofiu§,  eigentlid)  SBlarer,  Re- 
formator Sföürttembergg,  geb.  12.  l'lprtl  1492  311 

Äonftan-,,  marb  als  s^rior  be§  SBcnebittinertloiter& 
ju  Ellpirgbad)  burd)  £utt)er§  Scbriften  für  bie 
Reformation  gciuonnen  unb  be§l)alb  1521  feineö 
v2(mte§  entietjt.  Sarauf  mirfte  er  al3  enang.  $rebi^ 
ger  in  Jtonftan?,  unb  »narb  jur  Regelung  be§  Äir= 
äjenmefenS  1528  uad)  iWemmtngen,  1531  nach 
Ulm,  1534  oon  öerjog  Ulrid)  nad)  SOürttemberg. 
berufen.  @r  führte  1534  —  38  bie  rcürttemb. 
.Uircbenüerbefferung  in  föemeinfebaft  unb  in  teil 
roeifem  Streite  mit  bem  ftrenglutt).  Sd)nepff  (f.  b.)- 
bureb.  Sa  er  eine  nermittetnbe  Riditung  sroifdjen 

Vuther  unb  .-Jmingli  einnahm,  mürbe  er  1538  auf 
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betrieb  ber  lutb.  Sifcrer  aus  beut  lvürttcmb.  Äir= 
cbenbienfte  cntlafjeu.  SBon  Äonftanj  aus  maebte  er 
fid)  nodi  um  bie  Jtirdienverbefferung  in  mebrern 
oberbeutf  eben  Stäbten,  iüie  ̂snt),  Vinbau  unb  5lugs= 
bürg  verbient.  S)ie  Diot  bes  Interim»  3ivang  ihn, 
eine  3ufludusftätte  in  ber  Sdnveis  su  fueben,  roo 

er  als  s}kcbiger  in  2lUnrertb'ur  G.  2Deg.  ir>(;4  ftarb. 2tu|er  febr  jablreidien,  tnftorifdi  wichtigen  Briefen 
ift  eine  s.?tit3abl  lichterer  refomtatorifdjet  ©Triften 
von  ü)m  vorbanben.  3SgI.  bte23iograpbien23.§  von 
Meint  (Stuttg.  1860)  unb  ̂ rcffel  (ßlberf.  1861). 

üBlaufalj,  f.  23lutlaugenfal3,  gelbeS. 
SBlaufäutc,  (E i) a n ro a f f e r ft o f f f ä u r e ,  gor= 

inonitril  (Acidura  hydrocyauicimi  ober  borus- 
sicum),  ift  im  roafferfreien  3uftanbe  eine  farblofe, 
febr  beroeglirfic  glüfftgfeit  von  ftarfem  buterman= 

betartigem  ©erud),  bie  febon  bei  26,5°  C.  fiebet  unb 
bei  — 15°  erftarrt.  Sie  Sichte  ber  flüffigen  ©äure 
ift  0,705  bei  +  7°.  Sie  brennt  mit  fd)road)  violett 
gefärbter  glamme  unb  ift  in  febem  Verhältnis  mit 
SBaffer  unb  SBeingeift  mifebbar.  Sic  beftebt  aus 
2öafferftoff,  verbunben  mitbem  -Habtfa!  Gvan  (f.  b.), 
ifyre  d)em.  Formel  ift  HCN  ober  HCy.  Sux  Sar= 
ftetlung  ber  roafferfreien  ©äure  verfekt  man  in  einem 
Seftillationsgefäbe  10  Seile  gelbes  23tutlaugenfal3 
(f.  b.)  mit  einer  erfalteten  SJttfdntng  van  7  Seilen 
Sd)roefelfäure  unb  14  Seilen  SBaffer,  verbinbet  ben 
Hpparat  mit  einem  großem,  mit  gefcbmol^enem 
(Eblorcalcium  gefüllten  ©efäfj,  bas  in  2£affer  von 

30°  C.  eingefenlt  ift,  unbläfst  bie  bteraus  entroeid)en= 
ben  kämpfe  in  einen  mit  einer  Kättemifdnmg  um= 
gebenen  (irlinber  treten,  %n  bem  Gblorcalctunu 
gefäfce  roerben  bie  2Bafferbämpfe  jurüdgebalten,  bie 
23.  verbtd)tet  fid)  in  bem  abgefüllten  ßptinber.  Sie 
roäfferige  Säure  erhält  man  burd)  Seftillation  obi= 

ger  ÜJlifd)tutg  mit  gröjierm  ÜEßajferjufajj,  obne  G'in= 
fdjaltung  bes  (Eblorcalciiimgefä^ec-.  23ei  ber  Sar= 
ftellung  ber  33.,  namentlid)  ber  roafferfreien,  mufe 
t»ie  gröfete  Vorftcbt  angetvenbet  roerben,  roeit  fie 
unter  bie  ftärfften  ©ifte  gebort.  Sie  heftige  2Bir= 
fung  jeigt  fieb  nid)t  nur,  roenn23.  in  ben  Magen 
gelangt,  fonberu  aud)  »nenn  fie  burd)  eine  3Sunbc 
in  unmittelbare  23erübrung  mit  bem  xBUite  fommt, 
ober  bie  Sämpfe  berfelben  eingeatmet  roerben. 
Ser  eigentümliche  unb  übereinftimmenbe  ©efdmtad 
ber  bittern  -Dcanbeln,  s$firfidi=,  Vflaumen=,  Kirfd)= 
unb  anbem  ̂ rud)tferne  von  ̂ flanjen,  bie  31t 
ber  ©attung  Prunus  unb  Amygdalus  geboren, 
rübrt  von  ber  23.  ber,  bie  aus  bem  in  im  genannt 
ten  ̂ flansenteilen  enthaltenen  Hrnngbalin  (f.  b.) 
unter  Ginroirfung  von  SBaffev  unb  ßmulfin  ent= 
ftebt.  Sie  23.  ift  aud}  bie  Urfadie  ber  giftigen  Söte 
hing  ber  lOianiotrourjel.  Surdi  Seftillation  iener 

'^rueb tferne  unb  ber  Äirfcblorbeerbtätter  mit  Söaffer 
erbält  man  blaufäurebaltigc  SBäffer  (Aqua  amyg- 
dalaruru  amararum,  Aqua  laurocerasi,  Aqua  cera- 
sorum  u.  f.  ro.);  aud)  bie  über  VfirfiaV,  Pflaumen; 
unb  Kirfcbferne  abgesogenen  23ranntroeine,  roie  s$er= 
fico,  ©liroomi^  unb  ̂ irfdbmaffer,  enthalten  23.  Son 
ben  genannten  Gaffern  bat  bas  beutfebe  Slrjneibucb 
Aqua  amyo'dalarum  amararum  (f.  53ittermanbeb 
roaffer)  mit  einem  üorgefebriebenen  ©ehalt  von 
0,i  s}>ro(v  ßnanmafferftofffäure,  an  Stelle  ber  früher 
offijinell  geroefenen  23.  treten  laffen.  Aqua  lauro- 

cerasi roirb  burd}  Aqua  amygdalarum  amarum, 
unb  Aqua  eerasorum  bltrd)  Aqua  amygdalarum 
amararum  diluta  (5ßerbünnung  mit  19  Seilen  2Öaff  er, 

alfo  0,005  $roj.  (Inanirafferj'tofffäure  entbaltenb) erfe^t.    öftren  tarnen  bat  bie  23.  bab,er,  roeit  fie 

mit  eifenorpbbaltigen  G'ifcitoriibulfaiülöfungen  einen 
blauen  Diieberfchlag,  bas  fog.  23erlinerblau,  liefert. 
Siefe  Üieaftion  fann  aud)  jur  (Srfennung  ber  2ln= 
roefenheit  ber  23.  unb  il;ret*  2>erbinbungen  in^lüffig^ 
feiten  benutjt  merben.  2Benige  Sropfen  mafferfreier 
23.  reieben  bin,  ein  Sier  ober  einen  DJtenfd)en  fofort 
unter  Starrfrämpfen  311  töten,  ©egen  geringere  ge= 
noffene  2Rengen  menbet  man  (§rbred)en  au.  23ud)ner 

rät  al»  ©egengift  Slmmoniaf  an,  Cvfila  fcbiuadn1 
Einatmungen  von  C£blor  ober  batbftünblid)e  ®in= 
nal)me  von  brei  bi»  vier  Sbeelöffeln  Serpentiubl. 
3fn  febr  verbünnter  $orm  ivenbet  man  fie  an  als 
arjneimittel  gegen  2lft_bma,  öer33ufälle  u.  f.  lv.  2Jlan 
benu^t  l)iei-3u  ha$  Äirfd)lorbeerivaffer  ober  baZ  23it= 
termanbclmaffer.  23eim  2lufberoal)ren  gerfe^t  fid1 
bie  23.  leidjt  unter  2tbfdieibung  von  2l3iilmfäure. 

Sie  23.  giebt  ebenfo  mie  bie  öalogenmafferftoff- 
fäuren  fefte  Sal^e,  bie  manGpanibe  nennt  unb 
in  tveld)en  ber  2öafferftoff  burd)  2)ietaUatome  ver- 

treten ift.  Sa§  $alifal3  ber  23.  ift  3.  23.  bas  6pan= 
falium  (f.  b.)  ober  ßaliumcpanib  KCN.  Sas  Stb 
berenanib  AgCN  ift  ebenfo  toie  bas  ßblorfilber  ein 

meifeer,  in  SBaffer  unlöslicber,  in  2lmmoniaf  löc-^ 
liduu-  ?iieberfa)lag.  Sie  23.  gebt  unter  2lufnabme  von SBaffer  teidit  in  älmmoniaf  unb  Slmeifenfäure  über. 

SSlaufauteS  <?ifcn,  foviel  »nie  23erlinerblau. 
SSIattfc^iUct(Apatura  Irisi.),  einSagfd)metter= 

ling,  f.  Sdiiüerfalter.  [trifebe  Selegrapben). 
!®Iaufc^rci6ctr,  fooiehvie$arbfd)reiber(f.  QUt- 
^Inuficb  (Zeuzera  aesculi  L.)t  9io^fafta  = 

nienfpinner,  Sd)metterling  aus  ber  Familie  ber 
Spinner,  mit  langem  Hinterleib,  siemlid)  fd)malen, 

roeiben,  ftal)lbtau  gefled'ten  klügeln;  fpannt  bic- 70  mm,  fliegt  im  $uli.  Sie  gelbe,  mit  fd)roar3en 
behaarten  2öär3d)en  unb  fd)roar3em  ̂ opf  verfebene 
Staupe  lebt  im  öolse  von  Saubbäumcn. 

s^lnufpcrf)t,  foviel  mie  Speditmeife  (f.  b.). 
351auftcin,  foviel  >oie  Kupfervitriol,  f.  Mupfer- 

fulfat. ®Iaufttum|»f(engI.bluestockiug,fr3.  bas  bleu), 
ein  Spottname  für  gelehrte  grauen,  bie  ibren  fd)bn- 

geiftigen  Steigungen  3utiebe  bie  bäuslicben  'pfliebteu 
vernadiläffigen  unb  ibre  gelebrten  Kenntniffe  felbft-- 
gefällig  3ur  Scbau  tragen.  3)tit  bem  3tusbrud  blue 
stockings  foll  suerft  ber  bollänb.  Slbmiral  23os= 
camen  roäbrenb  eines  Slufentbalts  in  Gnglanb  (nod^ 
nid)t  lange  aufgefommene)  ©efeüfdiaften  be3eid)net 
baben,  an  benen  Ferren  unb  Samen  bebufs  geift= 
votler  Unter tjaltung  teitnabmen,  unb  2lnlaJ5  311  biefer 
23e3eid)nung  ber  Umftanb  gewefen  fein,  ia§  in 
foleben  ©efellfd)aften  ber  @eiftlid)e  23eni.  Stilling- 

fleet (geft.  1771),  ber  fid)  burd)  2fnmut  bes  ©efpräcbs 
auS3eid)nete,  feinen  Stnsug  vernad)läffigenb  in 
blauen  Knieftrümpfen  erfd)ien;  fo  berichtet  Sorans 
23ud)  über  Sabp  SDtontague,  Kap.  11.  Ser  9tame 
fanb  balb  roeite  Verbreitung;  ben  üblen  Siebenfinn 
bat  bas  2Bort  erft  aümäblid)  erljalten.  ßinen  gattj 
anbem  Urfprung  heftet  bie  3tveite,  nid)t  mebr  übliche 
23ebeutung  «Spion,  älngeber,  2>erlettmber»  (noch  bei 
Sd)iller,  «Diäuber»,  II,  3).  Siefe  foll  entmeber  [na& 
©rimm)  eine  Übertragung  vom  Seufel  fein,  ber 
plbt?lid)  ben  febroarsen  23odsfuf3  seigt,  ober  vom 
btauftrümpfigen  ̂ oligiften  berrübren. 

j^lauf uerjt  (Cyanosis.  Morbus  coeruleus)  nennt 
man  einen  Kranfbeitssuftaub,  bei  roelcbem  fid)  eine 
ant)altenbe  bläutidie,  bistveilen  fetbft  tiefblaue  §är= 
bung  ber  äufjern  ftaut  fomie  ber  Sippen,  ber  3unge 
unb  S.lhmbfcbleimbaut  geigt,  unb  roeldie  entroeber 
von  einer  bochgrabigen  23efd)ränfung  bee  ©asroed^ 
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•cu  ober  Don  median.  Störungen 
beä  Stutlaufä  unb  baburdj  bebingter  Stauung  be8 
oenöfen  'foblenidurereichcni  SBluteä  in  ben  paar: 
aefäfien  unb  Seiten  herrührt,  Daher  bie  allgemeine 

[onberä  organuebe  vcr;fehier  begleitet  Bei 
angeborenen  ober  in  früljefter  jugenb  erloorbenen 
A-ailen  legrerer  Art  bilbet  fid1  audj  ber  gange  Rör= 
vor  unocüFommcn  aus.  Tic  ftnodpen  bletben  bünn, 
DieSRagelglieber  ber  Ringer  nehmen  eine  breite,  btde, 
folbige  gorm  an  n.  \.  m.  Soldje  ̂ nbioibuen  fmb 
infolge  ber  überlabung  beä  SluteS  mit  ßoblenfäure 
üot:-  Tvoüia,  träge  unb  oerbrtefjtid),  ertälten  Ret) 
leidet  unb  leiben  periobifd)  an  SrftidHtngSanfäUen, 
tonen  fic  and1  uüent  erliegen.  -Tic  Seftion  jeigt 
Öerjs  unb  Sungenfef}ler  oerfd)iebener  3lrt,  bei  an* 
geborener  93.  aufteilen  Offenbleiben  ber  normaler: 
toetfe  nur  ber  ungeborenen  Jrudjt  eigenen  33lut= 
bahnen,  fobafi  ba§  2lrterien=  iiud  SBenenbtut  fid) 
miteinander  oermifebt  Sie  du-onü^e 33.  ift  unbeil= 
bar.  3Ran  beubräntt  fidj  bier  auf  eine  fomptomcp 

tp'cbe  SBelmnblung  Der  einfalle  unb  beren  SSermeU 
tung  buref)  bödme  :Kuhe  unb  beftänbigen  3lufent= 
balt  in  einer  mannen ,  gleidjmdfjigen  Temperatur. 
Sie  afuten  blaufüduigcn  ; Uuällc  aber,  ftelcbefidi) 

uu  ©efofae  ber  Derfdjiebenften  Kranf betten,  befon-- 
r  utngen:  unb  öerjübel,  ober  nad)  ücrfd)lud'= ten  fefteu  Körpern,  ober  nad?  ber  (Einatmung  fd)äb= 
(trrefpirabler)  ©aäarten  einteilen,  f orbern 

grofie  Jlufmerffamfeit  unb  energifd)eS,  bem  brobeu= 
Den  (iritirfungötobe  öorbeugenbeä  öeiloeriabren. 

ölaurofci,  ein  natürlich,  e33I;afferbeden  bei  33lau= 
beurert  in  SBürttemberg ,  au!  bem  bte  33lau  (f.  b.) 
entfpringt  SS  liegt  515  m  l)od) ,  am  gufce  einer 
iteilen  33eramanb,  unb  tat  40—42  m  im  S)urd)meffer 
unb  20  m  ̂ .iefe.  2er  3iamc  fommt  oon  ber  bunlefc 

blauen  Jarbe  be*  2Bajfer3,  bas  fid)  nur  nad)  län= 
aerm  :Kegenroetter  trübt;  bann  roirb  aud)  bie  fonft 
fpiegelglatte  Dberflädie  unruhig  unb  lä}5t  mehrere 
3£afierfäu[en  unterfebeiben ,  beren  freüförmige 
bellen  fid)  fortrcäbrenb  inciuanber  fäjltngen;  mein 
jagt  bann:  «ber  £opf  fiebet». 

•Slauh)  ober  33laeuro,  bollänb.  ©elefyrten:  unb 
33ud)brutferfamilie,  f.  33laeu. 

flauet  (fpr.  -meb.),  145 km  langer  ftlufj  ber33re= 
tagne,  entfpringt  auä  bem  33laoetteid)e  im  2lrron= 
tiffement  ©uingamp  be§  frans.  Separt.  (Eöte<o=bu= 
i'iorb,  am  ftufce  oon  314  m  hoben  bügeln,  trifft  bei 
©earec  auf  ben  33reft;9}ante§  =  Kanal,  nimmt  bie 
bereite  unb  ben  Saoula»  auf,  fliegt  bann  in  einem 
200  m  tiefen  ©ranitbett,  berührt  im  Separt.  2)ior= 
biban  ̂ ontim)  (Diapoldonoille),  loo  er  auf  75  km 
fdnffbar  ftirb  uud  mo  fid)  ber  33reft  =  9iante§= Kanal 
in  jmei  Slrmee  teilt,  beren  einer  als  33taoetfanal 
bem  39.  folgt.  23on  Jjjennebont  an  ift  er  für  Heinere 
3eefd)iffe  (bi§  311  78  £onneugcba(t)  fd)iffbar,  bilbet 
Die  33ai  oon  Sorient,  bie  linfö  ben  Scorff  aufnimmt, 
unb  münbet  äroifcbeu  ̂ >ort  Souis  unb  bem  gort  &o= 
aueüas  in  ten  i!ltlantifd)eu  Dceau. 

iölanbon  (fpr.  blcb,b'n),  ̂ abrifftabt  in  ber  engl, 
©raffebatt  Xurbam,  am  Smtc,  burd)  eine  über  ben 
2Bme  aeb euDe  A3ängebrüde  mit  bem  7  km  entfernten 
Jferocaftle  üerbunben,  t)at  (1891)  13  371  (5\  unb 
Kohlengruben. 

58lat)c  (ipr.  bläi).  1)  2trronbiffcntcut  im  franj. 
^  epart.  (^ironbe,  bat  699,47  qkm,  (1886)  55786  ©., 

."  ü  (semembenunb  verfällt  in  bic4^antone33.  (109,62 
«jkm,  14437  (i.i,  «ourg  (108,gt  qkm,  12386  ß.)i 
5t.6ier§sfialanbe  (200,39  qkm,  13  623  g.),©t.6aorn 

79  qkm,   15340  6.).   --  2)  .^auptftabt  bes 

älrronbiffementS  33.  im  franj.  ?epart.  ©ironbc, 
am  redneu  Ufer  ber  ©ironbe,  <yeftuug  jroeiten 
3ftangeS,  an  ber  ßinte  St  3Warien!:39.  (25  km)  ber 
Aian\.  3taat>5babu  unb  ber  Rroeiglinie  St.  lcierc-- 
ö.=6ubäac  ber  §ranj.  Sübbapn,  beftebt  aul  ber 
offenen,  Dorguglroeife^bem  öanbel  unb  ©eroerbe« 
rerFebr  genubmeten  Unterftabt  unb  ber  auf  einem 
Aelien  liegenben  befeftigten  Dberftabt  3)iefc  üer^ 
teibigt  ben  Gingang  in  bie  l)ier  über  4  km  breite 
©ironbe  unb  beert  mit  bem  gegenübcrliegenben  gort 
i'idboc  unb  bem  3mifdicnliegenben  Surme  2c  ̂ atC 
ba§  gegen  Büt>m  gelegene  33orbcaur.  Sie  ©tabt 
bat  5ßoft  unb  Telegraph,  ein  Ciiül=  unb  ein  öanbelv- 
geridjt,  ®ommunal=©oUege,  SBörfe,  iHderbaugefelU 
fd\ift,  lnibrograpb,ifd)e  ©ajule,  3ellengefängni§, 
jioei  jeituugcn,  bebeutenben  ©d)tffbau  unb  (1886) 
3265,  al§  ©emeinbe  4340  ©.,  barunter  oiele  Sotfen 
unb  lebhaften  öanbel  mit  ©etreibe,  33aul)ol3,  SBein 
unb  SBranntroein.  —  33.  ift  ba3  Blavia  militaris  ber 
SRömer,  rourbe  im  4.  ̂al)rl).  bem  ©briftentum  gc= 
loonnen  burd)  t>cn  beil.  iRomanu§.  ̂ n  ber  it)m  gc-- 
meil)tcn,  im  Mittelalter  fel)r  berühmten  iltrebe  folien 

ber  toage  nad)  bie  rarolmgifd)cn  Selben  "Jiolanb, 
Dlioier  unb  Surpin  begraben  roorben  fein.  S)ur<b 

feine  Sage  im  9.  ̂al)rf).  ben  33erb,ecrungen  ber  9iov- 
mannen  eiu§gefetjt,  im  11.  $al)rb.  ©egenftanb  bc-o 
Kampfe^  jroifdb,en  ten  öerjögen  t>on  ©aScogne  unb 
ben  ©rafen  üon  Slngouleme,  erfreute  fid)  33.  mäb= 
renb  ber  engl,  öerrfebaft  in  ©uuenne  au§gebel)nter 
^reil)eitcn,  mürbe  1363  uon  Su  ©ucSclin,  1451  oon 
S)uuoi§  ten  Gnglänbern  entriffen,  erhielt  r>on  Sub= 
mig  IX.  unb  Karl  VIII.  etroeiterte  $rinilegien, 
mürbe  aber  in  ben  ftugenottenfriegen  mieberbolt 
Krieggfd)auptab,.  5iac()bem  Submig  XIII.,  ber  1620 
l)ier  öof  hielt,  ber  ©tabt  mand)e  ©unftbeseigungeu 
eriuiefen,  liefe  Submig  XIV.  1652  unb  1658  30o 
Ödufcr  unb  bie  Kird)e  bcS  heil.  9tomanu§  nieber= 
rcif?en  unb  1683  burd)  Sjauban  neue  ̂ eftuugerücrfe 
aufführen.  3}on  1832  bi§  1833  mürbe  hier  bie 
»öer-sogin  oon  93errp  gefangen  gehalten. 

"  üBla^c bc iBurt) (fpr. blahf ' be bürih), 2lngc öenri, 
franj.  ©d)riftfteller,  geb.  19.  ll'iai  1813  $u  l'iütgnon, 
Sohn  be§  ©d)riftfteller§  (Saftil  SBlaje,  an  beffen  33e- 
arbeitung  beä  «2)on  ̂ ucin»  für  bie  Sßarifer  ©rof,e 
Cper  cv  fid)  fd)on  beteiligte.  SKit  bem  «Souper 
ckez  le  Commandern'»  trat  er  juerft  ab?  2)id)ter 
in  ber  «Revue  des  deux  Mondes»  (1839)  fyerttor. 
S)er  Ginflufe  ber  Stomantifer  beftimmte  if)it  311m 
Stubium  ber  beutfdjen  Sitteratur.  ©eine  Ober* 
tragung  oon  ©oetl)e»  «{yauft»  (1840,  mit  (Sinlei= 
tung;  14.  2lufl.  1880)  gewann  bie  meitefte  3>erbrei= 
tung,  unb  feine  in  ber  «Revue  des  deux  Mondes» 
unter  bem  -Hamen  öanö  SGBerner  oeröffentlid)ten 
Beiträge  l)atten  bau  Serbienft,  ben  ̂ ranjofen  bie 
^enntntS  ber  gleid^jeitigen  beutfdjen  poet.  Sitte« 
ratur  ju  »ermitteln.,  2lu3  biefen  ©tubien  entftan= 
im  bie  Sd)riften:  «Ecrivains  et  poetes  de  l'AUe- 
magne»  (2  33be.,  1846),  «Les  poesies  de  Goethe» 
(1843;  2.  3lufl.  1862),  «La  nuit  de  Walpurgis» 
(1850),  «Les  ecrivains  modernes  de  l'Allemagne  > 
(1868),  «Les  maitresses  de  Goethe»  (1872).  SDurd) 
miebcrholtcn  älufent^alt  in  3)cutfd)tanb,  befonber^ 
am  $ofe  oon  SBeimar,  mo  feine  SSerbicnfte  oiel= 
fache  2lnerfennung  fanben,  Ijatte  33.  feine  ̂ äl)ig- 
l'eit  »ur  Beurteilung  beutfehen  ©eifteslebenö  nod) 
crl)öbt.  33.  mar  aud)  ein  beliebter  3)iufilfchriftfteÜer, 
er  mirlte  feit  1864  unter  bem  9iamen  %.  be  Sage.? 
ncoaiä  als  iUcufiflritifer  ber  «Revue  des  deux 
Mondes»  unb  oeröffentlichte:  «Les  musicienscon- 



Blich. 

"Med) 

103 

temporains»  (1856),  «Rossini  et  son  temps» 
(1862),  «Meyerbeer  ei  son  temps»  (1865),  «Goethe 
et  Beethoven»  (1892).  95.  jeigte  früfacr  eine  au-?= 
gefprodjen  fonfernatioe  ©eftnnung  unb  fämpftc 
eifrig  gegen  SBagnerl  (Smflufj,  ben  er  fpäter  in  fei* 
uen  «Musiciens  du  passe,  du  present  et  de  l'avenir» 
H880)  DorurteitSfreier  beurteilt.  3fn  «Mes  etudes 
et  mes  Souvenirs:  Alexandre  Dumas»  (1885)  er= 
viihtet  er  311er.  2)uma§  ein  Senfmal  ber  ftreunb* 
febafr.  35.  ftarb  17.  iUlärj  1888  in  $ari§. 

Blbch.,  bei  naturrotffenfd)aftU<fcen  33ejeid)nuns 
gen  Stöfürjung  für  3ob.  jjtöebr.  35Iumenba<h  (f.  b.). 

•©Iccft  bejeidjnet  im  allgemeinen  au§  iUetallen  fo= 
rote  aus  Regierungen  berfelben  burd)  ßämmera  ober 
3Balgra  h^rgeftettte  plattenf  örmige  Aabrifate,  bie  im 
3krbältni§  ju  Ränge  unb  Srcite  fein-  bünn  finb. 
.Uad)  bcmsIRaterial  unterfdjeibet  man  ©olb=,  Silber-, 
(i'ifero,  Stopfer*;  Sintbled)  u.  f.  ro.,  nad)  ber  33erroen= 
Dung  Äeffel=,  Sd)lofc:,  iftßfyrenbled)  u.  f.  ro.  —  Son 
allen  2lrten  beS  33.  roirb  bac-  G  t  f  e  n  b  l  e  eb  am  meiften 
unb  in  ben  Derfdiiebenften  Qualitäten,  ©röfcen  unb 
Stärfen  angeroenbet.  2Xu3  ben  ftärfften ©orten  be§ 
Gifenbled)§  (bi»  150  mm  Stde)  roerben  bie  Sßanaer« 
platten  bergeftetlt ;  bie  mittlem  (bis  18  mm  Siäe) 
werben  teurer  b^uptfädjlithften  Sßertoenbung  sufolge 
all  $effelbled)  beseidmet;  bie  bünnften  Sorten 
( bi»  5  mm  Side),  3  t u r 3  b  l  e  d)  ober  3  d)  10  ar  3  b  l  e  d) 

«nach  ber  fd)roar'3grauen  $arbe  ber  burd)  bas  ©tüben orpbterten  Cberfiäcbe  fo  genannt),  roerben  ie  nad) 
ter  3krroenbung  vsdjtoü--,  Sad)=,  Dtöbren^  SHinnen* 
bled)  u.  f.  id.  genannt.  Drpbrein  gebeizte  unb  Iuft= 
bid)tau§gegIübte6d)iDaräbIedb,eh)erben  befapierte 
ooer  gunberfrete  33.  genannt;  btefelben  befttjen 
eine  beügraue  ober  ftablblaue  innere  95led)fläd)e  unb 
nur  einen  fd)malen©lübranb.  2lnbererfeit»fud)tman 
auf  ruff.  Gifenroerfen  burdj  ein  befonbereS  2lrbeit3= 
oerfabren  bei  gemiffen  93lecbf  orten,  ben  fog.  ©lan  3 - 
biedren,  bieörpbbaut  mögliebft  faaltbar  ju madjen 

unb  3U  Derftärt'en,  um  bamit  einen  3cbut$  ber£ber= 
fCädje  Der  fdmellem  Soften  3U  geroinnen.  Siefe  93. 
jcidjnen  fid)  bureb  einen  eigentumlidjen  Settglanä 
aul  unb  finb  anfebnlicber  als  gemöbnlid)e3d)mar3= 
blecbe.  3£eif5bled),  pergtnnteS  Gifenbled),  roirb, 
öa  eS  nid)t  leid)t  roftet,  aufcer  für  Derfcbiebenartige 

ted)nifd)e3med'e  in  auSgebefntefterSBeife  ju  Äiutem geraten  Derarbeitet.  Sie  ber  Side  nad)  abgeftuften 
>>auptarten  beS  9Mf$bIeä)3  führen  im  ̂ anbel  bie 
Juimen  ̂ ontonblecb,  ßreujbled),  33orber= 
ober  ̂ örberbled)  unb  Senf  lerblcdi;  leereres  ift 
DaS  bünnfte.  (©.  aud)  SBeifeblecbfabrifation.  über 
©ellbled)  f.  b.)  Stablbled)  bileet  ein  mid)tigcS 

Material  für  bie  öerfteUung  ber  Sampffeffel,  roäl)-- 
renb  eS  anbererfeitS  in  öerfdjtebenen  3  orten  jur  Gr-- 
»eugjang  öon  Ubrfebern,  ©tablfebern,  Stablorud= 
platten  il  f.  m.  bient.  Tic  meifte SBerroenbung  nädjfi 
oem  Üifenbled)  finbet  feiner  üoräüglidjen  <5altbarfeit 
megen  ba§  Tupfer  bled),  ba§  bafyer  gleid)fall§  in 
febr  Derfd)iebenen  Starren  (oon  0,3  bi§  15  mm  tiä) 
Dorf  ommt.  2)ie§  rnirb  bef  onber»  3U  93rau=  unb  S)eftil= 
lierapparaten,  ßcfjelböben,  33ebad)ungen,  3d)iffgbe= 
id)Iägen,  311  ben  yeuerbücbfen  ter  SofomottDen,  3U 
:Rinnen  u.  f.  ro.  Derarbeitet;  bie  bünnften  ©orten, 
Don  0,6 mm  abroärts  (3  ü n  b  b  ü  t  d)  e  n  b  l  e  d)  u.  f.  >d.), 
merben  be§  bequemern  £raneport§  megen  aufgerollt 
al§  Kotlfupfer  in  ben  £anbel  gebrad)t;  DergolbeteS 
unb  üerfilberteä  ßupf  erbled)  (plattiertet  ßupferbled)) 
finbet  in  ber  $nopffabriration  Slntoenbung. 

2Iu3  3in!  roerben  in  neuerer  3«t  sablreicbc 
33led)forten  (3infbled^)  l)ergeftellt,  bie  311  ̂ ad)- 

bedungeu,  S)eforationen  für  33auroerfe  (©efimfe, 
93cfrönungen),  Sd)iff§bef djlägen ;  93aberoannen, 
6imern,  ;Hegenfäffern  unb  anbern  SBaffergefäfeen, 
nad)  il'tuftevn  burd)löd)ert  311  ̂atoufien  u.  f.  ro.,  33er= 
menbungfinben;  biegeroöbnlidbjten  Btärfenfinb  bier 

0,3 — 5  mm.  (SBemicfelteS  3infbled)  f. Jiid'elbled).)  — 3innbled)  bient  in  ben  ftärfern  Sorten  3U  65e= 
fäf^en  für  Färbereien  unb  "Jlpotbefen  foroie  beim 
SRotenbrudf;  eine  Diel  größere  93ebeutung  bat  e§ 
iebod)  in  ben  burd)  3cblagen  mit  bem  öammer 

erjeugten  dufcerft  bünnen  blättern,  bie  3inn  = 
f  ol ie,  3tanniol  genannt,  unb  311m  belegen  ber 
3piegel,  foroie  öerfdjiebener  eleftrifcber  2lpparate, 
31a*  ätnfertigung  dou  glafcbcnfapfeln,  a\§  GinbüU 
lungSmaterial  für  feine  Seifen,  ̂ arfümerien,  2bee, 
3d)ofolabe  u.  f.  ro.  benujjt  roerben,  mäbrcnb  au§ 
ben  allerfeinften  Sorten  ba§  unedjtc  53tattfilber 
(f.  331attgolb)  erzeugt  roirb.  —  33leibled)  roirb  in 
ben  ftärfften  Sorten  31t  d)em.  Apparaten  (Äof)len= 
fäure-Gntmidluug§gefäfpen,  Kammern  ber  3d)roefel= 
fäurefabrifen),  3U  Slccumulatorenplatten,  aufjerbem 
für  33au3roede  (al§  3foüerfd)id)t),  in  ben  fdiroäcbften 
Sorten  i 0,05  mm)  als  fog.  3;abaf§blei  jurUm= 
büllung  dou  ©djnupftabal  Derroenbet  unb  auf- 
geroUt  all  iftollblei  in  ben  öanbel  gebradit.  Sie 
aangbarften  Sorten  ber  93leibled)C  fyaben  1—3  mm 
Stärfe;  boeb  roerben  aud)  foldje  Don  8  mm  Starte 
gefertigt.  Sie  SSertoenbung  be»  Sabafbleie^jum 
Serpaaen  dou  Scbnupftabaf  fann,  roegen  ber  ©iftig; 
feit  bei  93leies,  leiebt  uaditeilige  folgen  für  bie  ©e= 
funbbeit  ber  ©dmupfer  baben.  2lu§  biefem  ©runbe 
roirb  öersinnte§  Sabaf§blei  bergeftellt,  inbem  man 
eine  bide  33leiplatte  jroifdjen  i»ei  bünnen  3inn= 
platten  aulroaljt,  mobei  fie  fid)  burd)  ben  Srud  oer= 
einen.  —  3üt§  33ron3ebled)  merben  febr  bauer= 
bafteSdnffebcfcblägebergeftellt.  —  OJieffing=  unb 
-tombafbted)  fommen  ibrer  auf^erorbcntlid)  man= 
nigfaltigen  Sßerroenbung  3ufolge  in  febr  üerfd)iebe- 
nen  Starten  (dou  17  mm  abroärtl  bi§ 1  no  mm)  por; 
bie  ftärfften  berfelben  roerben  in  Safelform  aU 
Safelmeffing  unb  Jafeltombaf,  bie  minber 
ftarfeu  umgebogen  unb  flad)  sufammengelegt  al§ 
35ugmeffing  (33ugtombaf),  bie  bünnften  auf= 
gerollt  all  Jiollmeffing  (SftoUtombaf)  in  ben 
Öanbel  gebrad)t.  2lu*  bem  feinften  iombafbledi 
mirb  unecbtel  33lattgolb  ergeugt;  ba»  bünnfte 
3)teffingbled)  roirb,  ba  c»  infolge  feiner  vmrte  in 

beroegtem  3uftanbc  raufebt  ober  fnittert,  sJiaufd^ 
ober  Änittergolb  genannt.  —  Sebr  bünnel 
•fteuf tlberblecr)  (2lrgeutan  =  ,  $acffong  = 
bled))  roirb  311  iHaufd);  ober  .^nitterfilber  foroie 
3U  unechtem  93lattfilber  Derarbeitet.  —  93ritan- 
ni  am  et  all  bled)  mirb  311  ben  Srebtrommeln  dou 
©a»ul)ren,  aufeerbem  öfters,  cergolbet  ober  Der- 
ftlbert,  3u  allerlei  äierlidjen  ©ebraudjlgegenftänben 

(©aljfäffem,  £eua)terfü^en  11.  f.  m.)  oermenbet.  — ©otb=  unb  Silberbted)  merben  in  i>m  ftärfften 
Sorten  faft  nur  311  üÖtünjen  unb  3JiebaiQen  aua= 
gefd)nitten  unb  geprägt,  in  geringen  Stärfen  311 
3d)mud=  unb  SuruSgegenftänben,  in  ben  gcringften 
Stärfen  als  eihteS  93lattgolb  (f.  b.)  unb  33lattfilber 
3ur  33ergolbung  ober  SSerftlberung  foroie  sur  $ßlat= 
tierung  benutjt.  —  SaS  s$latinbled)  fommt  faft 
nur  für  bie  3roed'e  ehem.  unb  pbarmaceutifdjer  2a= boratorien  in  93etrad)t.  3n  neuefter  3eit  finbet  aud) 
21 1  u  m  i  n  i  u  m  b  l  e  d)  Dielfacb  Sermenbung. 

Sie  gabrifatiou  beS  33.  ridjtet  fid)  in  ibrer 
befonbern  3lu§fübrung  nad)  ber  2(rt  be»  Dcrmen= 
beten  Materials.    ̂ nSbefonbere  ift  bie  ̂ eftigfeit 
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unb  SaHgfeit  bei  uiv  99fa$fabtifatUm  benutzten 
äRetaue  auf  ben  Sang  bot  >>crfteliung  beeuy 
fhtffenb.  Sfaö  wenige  SReteQe ,  toi«  g^wt  unb  Blei, 
beüscn  auch  im  falten  Suitaube  bauernb  eine  ic-Ute 
Sebubarfcit  unb  3Bei$fcü,  ba|  bie  Sttedung  ber 
burd  ®uf  beraeüeUten  jKchftüde  511  8.  mit  ber  er= 
fcrberlideu  eiderheit  unb  unter  Stuftoanb  ver= 
bältnismäsia  geringer  SetriebSfraft  niögttdj  ift. 
Sie  meinen  antern  Metalle,  j.33.  Rupfet,  :l'uifmg, 
Jcmba!  [otoie  bie  SbelmetaQe,  verlieren  bei  ber 
median.  Bearbeitung  iehr  rafä)  ibre  uvimmglide 
3ät/igfett  unb  werben  ftarl  elaftifdj  unb  bart,  fobafe 
fte  mäbrenb  ber  3 treef arbeit  geittoeittg  burd  ?lus= 
aluben  toiebet  enveidt  werben  muffen.  SHe  Qtofje 

geftigfeü  beä  Sifenä  unb  Stahles  enblieb  [fijjt  bie 
Bearbeitung  biefei  SftetaUe  im  glühenben  Suftanb 

;wedmänia'erideinen.  toä&renb  ba§  leidt  fayneljs bare,  in  ber  Malte  aber  iebr  frvebe  oin!  eine  33e= 
arbeitung  bei  einer  mäfügem  Temperatur,  etwa  bei 

.  crheüdu.  iic  medan.93earbeitung  ber  burd 
Sieben  ober  SBerfdnmeben  erzeugten  rUobftüde  jum 
Smed  be§  SttafenS  berielben  3U  93.  erfolgte  in 
trüberer  ;»eit  ausntlienlidi  mit  öilfe  oon  .\>ammer= 
werfen,  ©efdlagene  (rifcnblede  mürben  in  @ng: 
lanb  bie  ins 18.,  in  Seutidlanb  bis  ins  19.2>abrb. 
allgemein  bergeitellt.  Crrft  nacb  unb  nad)  vermochte 

ba£  1728  Don  oohu  "Harne  in  Guglanb  eingeführte 
SBaljen  bes  93.  bie  ältere  Hrbeit§mett)obe  ju  ver= 
brängen.  öeute  fommen  ausiddieftlicb  gemalte  93. 

auf  ben  ".Warft.  "Mäbrenb  bie  bureb  Lämmern  er= 
jeugten  93.  mebr  ober  rainber  ungleiche  Side  unb 
infolge  ber  fdmierigen  öanbt)abung  nur  eine  be- 
idränfte  gläcbenausbebnung  befafeen,  merben  in 

ber_  ©egenwart  beifpiei§roeife  IG  — 17  mm  ftarfe 
.Henelblede  bis  ju  2  m  93reite  unb  7  m  l'änge, 
Sdwarsbtecbe  von  lbi§l,5m93reite,  2— 3ni  £änge 
unb  von  O/n  bis  0,25mm  Side,  Heinere  fogar  bis  ju 
u,oio  mm  Side  herab,  in  größter  Vollfommenbeit 
unb  ebne  Sdmierigfeit  ausgemalt.  2lucb  bie  £ei= 
ftung§fäbigfeit  ber  SBaljwerfe  ift  gegen  früher  be= 

trädtlid  geftiegen;  benn  mäbrenb  beii'pielsweife  jur oeit  ber  (Einführung  bes  2Baljpro3effe§  inbie93lecb; 

iabrifation  ein  üi'alswerf  mit  jwei  2Baljgerüften 
(Vor;  unb  ivertigwaljc),  bas  mit  brei  üfenSag  unb 
i'iacbt  arbeitete,  wöchentlich  faum  etroa  1000  kg  93. 
heruntellen  vermochte,  liefert  je£t  ein  Sriomaljmer! 

ber  älmeritaner  ̂ 'autb  unb  Sehn  bei  gleicher  £fen= 

jabl  mödenttid  138000  kg  Scbwarsb'lecb  ober  bi§ ju  300000 kg fteffetbled?.  Sie  einzelnen  Sßalägerüfte 
eines  93lecbwaläwerfs  enthalten  jwei  ober  brei  über= 
einanber  liegenbe  etma  500  mm  ftarfe  unb  bis 
2  m  lange  Sartgufewaljen,  bie  genau  cpünbrifcb 
abgebrebt  unb  gefchliffen  finb.  Siefeiben  merben 
burch  Vrefefdraubcn  ober  bei  fefjr  großen  2Balä= 
merfen,  roie  fie  bei  ber  SerfteÜung  von  ̂ anjerplatten 
l'lnwenbung  finben,  auch  burch  bubraulifcben  2)nt(f 
gegen  bas  ämifchen  ihnen  burchgefübrte  Strbeiteftücf 
gepreßt.  Sämtliche  ©aljen  merben  bureb  einen  2Jlo= 
tor,  meift  eine  Sampfmafchine,  in  Srehung  verfemt 
unb  erteilen  babeibem  eingeführten  3trbeitsftüdburd) 
:Heibung  eine  fortfehreitenbe  93emegung.  Sie  gefor= 
berte  ̂ erbünnung  bes  93.  wirb  burch  mehrmaliges 
Sbusmaljen  erjielt.  3mn  Sehen  unb  8enfen  bes  93. 
nach  jebem  ü.;aläenburcbgang,  behufs  beffen  3urüdf-- 
iührung ,  bienen  bei  febmeren  Slrbeitsftüden  gro^e, 
juweilen  burch  ̂ refewafjermafchinen  bewegte  Collen: 
tüche,  bie  ju  beiben  reiten  ber  halsen  angeorbnet 
ünb.  Sie  ̂ ricwaljwerfe,  in  benen brei SÖaljen 
übereinanber  liegen,  ̂ eidmenfid?  gegenüber  ben  Suo-- 

walgmer!en  burd^  größere  Veiitungsfäbigfeit  auä, 
inbem  auch  mäbrenb  bes  Surüdführenv  beS  2lrbeitv 
ftücfeä  jimichen  ber  mittlem  unb  obern  SBahe  baä 
i'lusmaisen  erfolgt.  93ei  SBahWerfen  mit  jmei  äBal&en 
erreidt  man  ba§  gleid)e  3iel  burch  2Becb,fel  be§  Sre= 
bunasfiunes  ber  SBalgen  mit  öttfe  von  5Heibungs= 
getrieben,  bie  äwifchen  ben  ?)totor  unb  bas  3Salj= 
werf  eingefdaltet  finb  (Äebrwalj werfe). 

JBIcrfjarbcitcrfcfjulc»  Ser  «Sßerein  3ur  ßrricb,= 
tung  unb  Unterhaltung  einer  Seutfcben  ̂ ad1- 
j  dm  l  e  f  ü  r  93 1  e  ch  a  r  b  e  i  t  e  r » (650  2)^itglieber)  er= 
öffnete  1877  eine  fo  benannte  93.  in  2lue  (ßönigreid^ 
eaebfen).  Sie  Seitung  unb  innere  Verwaltung  ber 
od)ule  gefebieht  burch  ein  vom  Sßorftanb  biefei  23er= 
exxiv  gewähltem  Kuratorium,  bem  ber  Sireftor  (jur 

^eit  LJ.  Sreher)  angehört.  2ll§  tbeoretifebe  Sebrev 
wirfen:  ber  Sireftor  (al§  2frd)itef't),  ein  Sngemeur unb  ein  Kaufmann;  für  bie  praftifd)e  2lusbiibung: 
brei  .Hlempucrmeifter,  bie  ben  mit  ben  neueften  93led= 
bearbeitungSmafchincn  au§gerüfteten  fiebrwert- 
ftätten  vorfteben.  Ser  Sebrplan  ift  auf  3  halbjährige 
Murfe  verteilt,  neben  benen  nod)  ein  aebtwöchiger 

Specialfurfus"  im  3)cetallbrüd'en  beftebt.  Ser  aufsiu 
nehmenbe  ©d)üler  muf,  ba§  16.  Sebensjabr  erreidn 
haben  unb  Äenntniffe  beft^en,  wie  fte  ba§  Qid  einer 
guten  93olfsfchule  bilben.  Sie  ©efamtf often  (odntl- 
gelb,  9Sobjiung,  93eföftigung  unb  ©diulutenfilien) 
betragen  etwa§  über  300  Tl.  für  ba§  Halbjahr,  bac- 
Öonorar  für  ben  ©pecialfurfus  ift  50  3W.  Sie  2(nf= 
nähme  erfolgt  Cftern  unb  9Jtia)aeli§. 

iBIecfjbearbeitunfl  umfaßt  alle  bei  ber  >)cr- 
ftellung  von  ©ebrauebegegenftänben  aus  93(ecb  (f.b.) 
vor! ommenben  unb  infonberbeit  von  bem  Klempner 

(f.  b.)  unb  Kupferfchmieb  (f.  b.)  geübten  2trbeit3ver= 
fahren.  Siefelbe  gerfällt  im  allgemeinen  in  vier 
Seile:  1)  Sa§  3ufchneiben  bes  ftobbledjes,  b.  i. 
bie  3erteilung  beleihen  nach  9Jcafegabe  von  gorm 
unb  ©röfce  be§  hersuftellenben  @egenftanbe§,  ba§, 
ba  e»  fid)  meift  um  bie  öerftellung  vonöobHörpern 

beftimmter  geometr.  5'orm  hanbett,  feitens  bes  %x- 
beiter»  fowobl  eine  gewiffe  Äenntni»  ber  barftellen= 
ben  ©eometrie  al»  audt  öfonom.  Sinn  erforbert, 
um  bie  Stusnutjung  bes  Siobbleches  burch  paffenbe 
Verteilung  ber  abjutrennenben  ?>lächenftüde  nad 

2ltöglid)feit  ju  förbern  unb  ben  Slbfall  ju  befebrän^ 
fen.  Schablonen  au§  93lech  ober  $appe  fönnen  bei 
beröerftellung  von  SUlaffenartifeln  hier  mit  Vorteil 
benu^t  werben,  fse  nach  ber  St&rfe  unb  Slrt  bec- 
93leche§  erfolgt  bas  3ufcbneiben  mit^ilfe  ber  Schere, 
be3  Keifeerg  ober  be§  9)iei|el§.  gut  ba§  2tu§fcbnei^ 
ben  in  ftd)  gefchloffener  Surchbrecbungen  bilbet  ber 
gerabfebneibige  0)ceif5el  (Sdharfmeifeel)  ba§  allgc^ 
meinfte  Hilfsmittel.  93ei  geringer  ©röfee  berSurd^ 
breebungen  unb  beftimmter,  oft  wieberfebrenber@e^ 

ftalt  be'rfelben  (3.  93.  ber  ftreisform)  finben  aufr 
2)teifeel  Sfnwenbung,  beren  Sdneibelinie  bie  gefor^ 
berte  ©eftalt  befi^t  (Surchfcblag,  Sauer).—  2)  Sie 
Formgebung  berSeilftüde  richtet  fieb  in§be^ 
fonbere  nad)  ber  ©eftalt  ber  berjuftellenben  ©egen^ 
ftänbe.  Unebene,  flattrige 93led}tafelu  werben  burd 
Überbämmern  auf  bem  2Xmbofe  (Spannen)  gu  völlio 
ebenen,  ftarren  platten  umgebilbet;  crilinbrifde 
itörper  über  einer  Kunbeifenftange  ober  bem  fegei- 

förmigen 2lrm  bes  Sperrborns  (i".  b.)  gebogen;  bie Manten  prismatifchcr  Körper  burd)  Umbiegen  (3lb= 
fanteni  bes  93lecbes  auf  bem  Umfcblageifen  (f.  b.) 
vorgebilbet  unb  burd)Sämmern  su  ber  erforberlidjeu 
Schärfe  ausgearbeitet.  3"™  aufbiegen  eine§  fdjma^ 
len  Kanbe§  ober  93orbes  (93örbels)  am  Umfang 
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bogenförmig  begrenzter  93led)ftüde  finbet  fca§  33bv= 
beleifen  (f.  b.)  ÜBtatoenbung.  itomplisierte  Äörpef 
formen  »erben  burd)  treiben  (f.  b.),  Schweifen  (f.  b.), 
2tuf  =  nnb  ßinjicben  erbalten,  arbeiten,  bic  eine 
grofcc  ©efd)idlid)tcit  bei  2lrbeiter§  erforbem,  unb 
bei  benen  Stod,  Siegambofj,  Sdnoeifftod,  ftorn  unb 
$faff  fo»ie  eine  9teibe  öerfcbiebenet  Lämmer  mit 
htgeltger,  ballenfbnniger  ober  cplinbrifcber  93abn, 

bie  Streif);,  Heller-,  3cb»eif  =  unb  Siefen^ämmcr  (f. 
Sielen)  ausgebebnte  23ettoenbung  finben.  —  3)  Sic 
93crbinbung  ber  geformten©tü<fe  erfolgt  bei 
ber  93.  ent»eber  burd)  SR  ie  ten  (f.  9tiet),  %  a  lg  e  n  (f .  b.) 
ober  So  ten  (f.  b.)  mit  3inn=  unb  3d)laglot.  Söon 
biefen  S8crbinbung§arten  finbet  bas  bälgen  bei  allen 
93led)arten  ältüoenbung,  »äbrenb  baä  üiieten  nor= 
gug3»eife  bei  ©djtoargbledj,  ba§  2öeid&Iöten  bei 
9Beif$bled),  3»inl=,  §0teffmg=  unb  9ieufilberbled),  ba§ 
hartlöten  bei  ftupferblecb  in  ©ebraueb  ftebi.  ")lkt-, 
fja!l%:  unb  ftartlotnäbje  finb  feuerfefte  93erbinbttngen 
unb  »erben  baber  ftetS  ba  ange»enbet,  »o  ber  gefer= 
tigte  ©egenftanb  böbern  ̂ Temperaturen  au->acietu 
»erben  foll,  »ie  3. 93.  bei  Kodjgefäjsen  unb  (*inrid)= 
tungen  für  §euerung§=  unb  .sSeiganlagen.  —  4)  Sie 
Sdblufearbeiten  befteljen  bei  ber  93.  im  SSerpu&en 
ber  Sötnäbte  fo»ie  bem  polieren,  Steinigen  unb 
$u£en  ber  fertigen  2lrbeitsftüde.  Soldjen  auS 
Sd)»ar3btecb  »irb  gu»eilen  burd)  Sdjtofirgen  mit 
©rapbit  eine  gleichförmige  Färbung  gegeben,  ©egen= 
ftänbe  aus  SBeifr  unb  Sintbled)  »erben  nidjt  feiten 
burd)  Sadieren  oerfebönt. 

3«  neuerer  3eit  bat  bie  93.  infofern  einen  großen 
Umfcbmuug  erfabren,  als  bie.)>anbarbeitnacb  amerif. 

9>orbilb  gegentoärtig  in  allen  ibren  Seilen  burd)  &n- 
fübrung  bermedianifd)en93.  febr  gutüägebr&ngt  »or= 
ben  ift.  onr  „Seit  »erben  93lecbbearbeitungs  = 
mafebineu  r>er»enbet,  bie  mdjt  nur  rafdber  imb 
mübelofer  sunt  3iele  füllen,  fonbern  aud),  obne 
an  bie  ©efdndlicbjcit  bes  Arbeiters  größere  3lnfor- 
berungen  31t  ftellcn,  ber  2tusfübrung  ber  2trbcit 
93otIfommenbeit  fidiern.  Sie  alten  93erfabrung§- 
»eifen  bes  Treibens,  Sd)»eifens,  G'injiebenä  u.  f. ». 
finb  in  ber  med)anifd)en  93.  burd}  bie  einfad*ern 
9>erfabren  bes  Srüdenl,  $rägen§,  ©tangeniS  u.  f. ». 
mit  Vorteil  erfefct  »orben ,  toabjenb  für  bie  Stus- 
fübrung  ber  in  ibren  ©nmbgügen  niebt  geanberten 
arbeiten  bes  ©djneiben§,  33iegen§,  ÄantenS,  93ör= 
belnl  (f.  b.),  Sielenä  (f.  b.)  u.  f. ».  geeignete  5Ötafd)t= 
nenanorbnungen  erbaebt  »orben  finb,  bie  in  SBegug 
auf  ©üte  unb  ©röfje  ber  Seiftung  bie  £>anbarbeit 
bei  »eitern  übertreffen. 

Sie  Verteilung  ober  ba§  pufdnieiben  bei 
93led)cs,  beffen  ridjtige  2lusfülmmg  bie  ©runb= 
bebingung  für  bas  ©elingen  aller  übrigen  arbeiten 
bilbet,  erfolgt  in  ber  meebanifeben  93.  mittele  3  die 
ren  unb  ©dtmitten.  3>e  nad)bem  bie  erftern  311m 
Sd)neiben  geraber  Äanten  ober  gut  2tusfübrung 
bogenförmiger  Schnitte  bienen,  unterfd)eibet  man 
Safel=  ober  8d)lagfd)eren  unb  ßtetefdjeren.  Sic 
Safelfd)erc  für  bünnere  93led)e  befi^t,  »ie  biec- 

%'iq.  6  ber  Zahl:  SBledbbearbeitung§maf(^i: 
uen  erfenuen  lapt,  ein  feftee  uWo  ein  be»eglid)ec- 
8d?erenblatt  (a  unb  b).  Sa§  letitere,  bei  ,'oanbbetrieb 
burd)  einen  .'öebel,  einen  ̂ ufetritt  ober  eine  Kurbel, 
bei  ̂ raftbetrieb  »on  einer  Sranemiffion  au§  be^ 
»egt,  fd)»ingt  ent»eber  um  eine  fefte  Sret)ad)fe  (c), 
Äebelfcbere,  ober  erbält  eine  ̂ arallelbe»eguug, 
parallel'  ober  ©uittotiuenfdjere.  Sa§  311 
äerteilenbe  93led)  ift  »äbreub  bes  SdbneibenS  öon 
einem  Jifcb  (d)  geftüfet  unb  gegen  einen  tue  Sage 

ber  Schnittlinie  beftimmenben  unb  bcllialb  üerftell= 
baren  Stnfcblag  (e)  geftofeen.  3e  nad)  ber  2Jleffer= 
länge  unb  ber  Starte  beö  93auev  trennen  berartige 
Scberen  bei  einem  Scbnitt  ober  Scblag  ©ifenbleciie 
von  265  bis  2250  mm  Sänge  unb  bic-  5  mm  Side. 
gut  bie  Verteilung  ftarfer  93le*e,  Aladjeifen  unO 
Nunbeifen  (bis  20 mm  Surdbmeffer)  finben öebel  = 
f d)eren  mit  bereiter  überfetnmg  unb  hxrjen93lät= 
tern,  obne  2\}d)  (f.  ̂ ig.  1)  in  ben  3d)»ar3bledi-- 
tlempnereieu,  Scbloffereien  u.  f.  ».  mit  Vorteil 
l'lniuenbung.  —  Sa§  SluBfdbneiben  freisformigev 
3*eiben  (93öben)  oon  et»a  40  biä  1000  mm  Surdi= 
meffer  erfolgt  mit  .*öilfe  öon  Ar  ei  Sf  db,  er  en  (gig.  4). 
3»ei  freieförmige  am  Sftanbe  3ugefd)ärfte  ©Reiben 
bilben  bier  bie  8d)erenblätter,  bic  au  ben  ßnben 
3»cier,  meift  unter  einem  fpiheu  SBinlel  gegenein- 
anber  gerichteten  Sldjfen  befeftigt  finb  unb  fid)  mit 
ben  Scbneiben  berübren.  Sie  93lecbtafet  »irb  im 
3Jiittetpunft  ber  obsutrennenben  .Ureic-fAeibe  burdi 
einen  Körner  erfaßt,  ber  am  offenen  @nbe  be« 
SBflgelS  gelagert  ift  unb  fo  gegen  bie  ©d)eren= 
btätter  geftellt  »irb ,  bafj  biefe  bie  bersuftellenbe 
Sdmittlinie  berübren,  »orauf  burd)  Srebung  ber 
8d)erenadifen  bie  Slbtrenuung  bes  93obens  erfolgt. 

Suvdi  befonbere  6inrid)tung  ber  d'infpannüorvict^ 
hing  ober  burd)  93enut;ung  einer  ebenen  gü^rungs= 
platte  gut  Veimng  bes  93lcdies,  tann  bie  Mrcilfcbere 
aud)  gutn  lidjneiben  oüaler  3d)eiben  unb  gerabcv 

©treifen  brauebbar  gemadit  »erben,  mir  bas  <Hi\b>- 
febneiben  r>on  93öben  aus  gvof;cn  93led)tafeln,  bereu 
Srebung  unmöglidj  ift,  »erben  itrei§fd)eren  benu^t, 
beren  Sd^erenblättet  »äbrenb  ber  Srebung  ber  ben 
93oben  begrenjenben  8d)nittlinie  entlang  fortge= 
fübrt  »erben.  —  3d)nittc,  S  ebnittftangen 
ober  Surcbfd)nitte  (f.  aud)  Sodjmafdjine)  finben 
in  ber  93lecbinbuftvie  insbefonbere  beim  2luäfd)nei= 
ben  Keiner,  üerfebieben  geftatteter  93led)fd)eiben  ober 
3ietftteifen  ätntoenbung,  »ie  fie  bei  ber  3ÄaffenfaJbri= 
tation  mand)er  ©egcnltänbe,  »ie  93üd)fen,  93tedi= 
fpiehuaren,  Sampenteile  u.  bgl.  verarbeitet  »erben. 
lUicbt  feiten  fcblie|t  fid)  bierbei  an  bas  3lusfd)neiben 
bes  'Hobftüds  fofort  beffen  2(usgeftaltung  31t  bem 
©ebrauebsgegenftanb  burd)  greifen,  prägen  ober 
3ieben  an.  Sie  @inrid)tung  ber  2d)nittftan3eu 

bedt  fid)  baber  and)  in  Dielen  g-ällen  mit  berjenigen 
ber  '^räg=  unb  3ie bpreffen;  al§  93eifpiel  f. 
gig.  10,  bic  eine  3d)raubenpreffe  mit  Oieibungsan^ 
trieb  barftellt.  Siefe  93auart  ermeift  fid)  in§befon= 
bere  für  bie  2lusfübrung  fold)er  größerer  -$räg= 
unb  3tan3arbeiten  aul  Tupfer,  DJieffing  unb  3inf 

geeignet,  bie  fonft  mit  >>ilfe  bes  A-all»er!l  (f.  b.j 
bergeftellt  »erben.  2tm  untern  ß'nbe  bes  mit  ber 3d)raubenfpinbel  a  oerbunbenen,  fenfred)t  geführten 
3dilittens  b  ift  bie  Cberftanse  eingefpannt.  $fyt 
gegenüber  liegt  auf  bem  SCifdj  c  be^-  ©erüftes  bic 
Untetftange  ober  JDlattige.  Sas  am  obern  3pinbel= 
enbe  fi^enbe,  am  Umfang  cnlinbrifd)  abgebrebte  unb 
beleberte  Sd)»ungrab  d  bilbet  mit  tm  beiben  Scbei= 
ben  e  unb  f,  bie  mit  ber2lntrieb»elte  g  üerfd)iebbar 
finb,  ein  ̂ eibungsgerriebc,  burd)  bas  bei  ftetiger 
Srebung  ber  ©eile  ber  ̂ refefpinbel  ab»ed)felnb 
eine  :Hed)ts-  unb  Vinfsbrebung  erteilt  »irb,  }e  nad); 
bem  ber  Arbeiter  mittels  bes  3teuerbebels  h  bie 
eine  ober  bie  anbere  ber  beiben  3dieiben  e  unb  t 

gegen  bas  3d}»ungrab  prefjt.  —  3um  ©tangen 
kleiner,  flacber  ©egenftänbe  finb  .s>anbfd)rauben= 
preffen  (f.  93alancierpreffe) ,  für  tiefere,  »ie  3.  93. 

^atronenbülfeu,  (freenterpreff  en  mit  6'lementarfraf  t= betrieb,  fog.  ̂ raftjiebpreffen  in  2ln»enbung, 
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beten  SBauarl  -  oeranfd}aulid)t.    Set  Sßtäg 

itemvel  a  it'i  in  bei  ̂ riemeufübrniM  b  geführt  unb nrixb  oan  bet  2lutriebirclle  c  auä  anter  Sßermitte: 
hing  beä  SRabforgelegeä  de  unb  bet  Sicentertoefle 

1' betrogt.  SHe  ©egenform  beä  Stempelt  rubt  auf fem  mittele-  beä  Schranbeugetricbee  g  oetfteüoaten 
Jifdj  h.  Sin  von  bei  äßotgelegätoelle  au$  betriebene^ 
vSebeltoerl  i  bient  »um  telbfttpätigen  3lu8toerfen  bet 
fertigen  Sßerqtüde. rüden  bee  S3led)( 
baä  mäbefonbere  gut  öetfteüung  von  .\>ohlförvern 
mit  freiSförmigem  obet  ovalem  C.uorfohnitt  bient, 
l\ilt  begüglidj  feinet  ÄuSfübrung  bie  9Witte  gtoifdjen 
bem  Ureigen  unb  treiben,  inbem  bei  bemfelben  bie 
jyormänberung  ftatt  tote  bei  bem  tefiretn  burdj  eine 
:'lu;abl  Mein  aneinanbet  ßefe&ter  Sdjläge,  burd) 
einen  Stud  borvorgebradu  toitb,  bet,  nach  einet 
Sdjraubenltnie  fottfd)teitenb(  baS  SlrbeitSftüd  an 

eine  6ol}:  obet  SIRetaliform  (3)rüdfutter)  an-- 
förräegt  gurtet  unb  Jlrbeitäftüd  ftnb  hierbei  an 
rcr  rafdj  umlaufenben  Sptnbel  einer  S)ter)ban! 
(2)rüdbanf)  befeftigt;  gut  Imcfaueübung  bient 
ein  am  ärbeitSenbe  »erftäblter  unb  batlenförmig 
obet  bornartig  geftalteter  ©ifenftab  (S)tädftar)I), 
ben  ber  Srücfer  mit  ben  öättben  fav,t  unb,  butcb 
bie  Auflage  bet  Sre&banf  ltntevftünt,  gegen  bag  ge= 
fettere  ärbeitSftüd  fuhrt.  —  Jüt  bie  fierftellung  von 
Aaljen.  ©efimSprojtlen,  fdjarfen,  ftumpfen  unbrunb' 
lidjten  i'lbbiegungen  an  93led)tafeln  bis  31t  2  m  Sänge 
bietet  bie  SSbbiegemafd)ine,  audi  2tbtante  = 
obet  jjaigmafdjtne  genannt,  ein  treffltdjeS  .v>tlf»= 
mittel.  SE  ie  >>auvtteilc  biefer  Ü0tafd)ine  büben  brei  an 
ben  Kanten  getabe  gehobelte  Sifentoangen  Oig.  3), 
cie  fo  angeotbnetftnb,  Dan  Die  beiben  Spanntoangen 
a,  h  übeteinanber,  bie  23iegtoange  c  unb  Spamu 
roange  b  aber  nebeneinanbet  Hegen.  Sie  Spann* 
raangen  faffen  bae  absubiegenbe  Ü3ted)  gangenattig 
nnb  werben  burd)  ben  Srucf  gtoeter  Sycentet  c  ge* 

fdjloffen.  15'iuc  oetftettbate  9lnfd)lagfd}iene  d  be= itimmt  bie  ttantbreitc.  S5ie  SHegroange  ift  um  ir)te 
obere,  ber  SBange  b  juuäcbit  [iegenbe  2lrbeitefantc 
Drehbar  unb  biegt  bei  ber  S)tet)ung  au§  ber  Stel= 
hing  c  in  bie  Stellung  <■'  ba§  von  ben  Spanntvan-- 
gen  gehaltene  SBledj  um  Die  2lrbeitefantc  ber  SBange  a 
mintelfötmig  ab.  Set  2(bftanb  ber  Siegtoangen; 
lante  von  ben  Spanntoangen  benimmt  bie  Sd)ärfe 
Der  2lbtantung,  fobafj  burd}  bie  SBetgtöjjetung  be§= 
felben  runDlid)e2lbbieguugen  erhalten  toetben.  Sie 
2Rafd)inen  ftnb  teile  liegenb,  teile;  ftct)enb  angeorb= 
net,  letztere?,  inebefonbere  bie  gtöfeten,  für  bie  33er= 
arbeituug  von  (jifcubledjtafeln  bil  2  m  Sänge  unb 
:;  mm  Xide  beftimmt.  —  üRäd)ft  biefen,  für  bie  öer= 
ftcüung  fautiger  Biegungen  beftimmten  sIftafd)inen 
bilben  Die  311m  :>üinben  bee  33led)e»,  jum  Stoed  ber 
.'Öerfteüung  »on :Höbren  öerfd)iebenet2Beire beftimm= 
ten  :)tunbmaf deinen  eine  ber  öauptatten  uon 

SBted)beatbeirungSmafd)tnen.  3n  ber  burd)  3'ifl-  (J 
r>eranfd]aulid}ten  Bauart  ftnb  berarticte  5!)tafd)inen 
uim  :jiunben  r>on5ßled)en  bie  10  nun  S)ide  unb  4  in 

Sänge  geeignet.  S)al  biegen  erfolgt  mittele  Dreier 
culinbttf(t)et  Söaljen,  r>on  beuen,  toie  bieö  gig.  7 
jeigt,  bie  beiben  Jraneportmal^en  a  unb  b  über= 
etnanbet  liegen  uud  burd)  itoei  ̂ aburäber  fo  r»er= 
bunbenjinö,  baft  fie  bei  ber  5)tet)ungin  »erfd)ic= 
Denem  3inne  umlaufen.  3)tc  britte  ®al3e  c,  bie 
iBiegtoalje,  ift  hinter  ben  etftgenannten  SBaljen  ap 

lagert  unb  fann  in  einem  ,">-ü hrnn ^ e f d? ü ft  Die  (Se- itellee, burd)  (rrcenter  ober  Schrauben  bod)  unb  tief 
geftellt  roerben.  cie  beftimmt  bie  Krümmung  be§ 
gebogenen  Slechee  berart,  baf?  ber  t?öcr)ften  Stel= 

hing  ber  Ueinfte  >h-ümmiingebalbiucffer,  alfo  baä 
engfte  9tor)t,  entfptidjt    Um  bie  jum  cehlufi  bet 
SRunbung  gebogene  :Ubhren  auä  Der  ÜJlafdjine  ent- fernen gu  tonnen,  ift  Die  obere  IranSporttoalge fo 
gelagert,  bau  fie  obne©d)toierigfeit  auä  einem  ihrer 
Saget  ausgehoben  unb  Dann  Dae1  fettige  :Uohr  von ibr  abgezogen  toetben  fann.  Um  and)  folebe  öleäje 
tunben  gu  tonnen,  an  Deren  :KanD  fieb  eine  S)tabts 
etntage  ober  ein  6or)lumfd)lag  befinbet,  ftnb  an  bem 
einen  ßnbe  Der  SEßalgen  Detfä)ieben  toeite  Srahtnuteu 
einaebrebt.  -  -  Sic  2Hafd)inen  gum  Siefen,  3)ör= 
Dein,  Tvabteiiüeaen  unb  Sßtägen  von  fortlaufen- 
Den  eimeftreifen,  bie  in  ber  med)an.  Bearbeitung 
Dee  Sled)eä  eine  hervorragenbe  SBebeutung  befitjen, 
ftnb  SGBalgtoetfe,  bereu  aBalgen  an  ben  über  bae 
ftüjjenbe  ©erüft    biaau^rageuben  dnben  .Ualiber 
tragen,  bie  ben  verfd)iebcnen  älrbeiten  entfaredjerib 

geftaltet  ftnb.  Surd)  3lu§toed)felung  ber  falibricr= 
ten  SBalgentetle  ivirb  ein  folebee  SBalgtoetf,  toie  ee 
Jtg.  2  ber  SCafel  ueranfchaulid)t,  für  bie  viclfcitigfte 
«ertoenbung  geeignet.  Um  jebod)  in  gtöfeetnSBetfs 
ftätten  bie  mögliebft  rafd)e  SSettoenbbatlett  ber  sDia- 
fdiine  gu  ftdjetn,  pflegt  man  für  bie  Hauptarbeiten 
befonbete  SÖlafdjinen  aufguftellen,  bie  bann  ibrer 
SSettoenbung  entfpred)enb  al§  Sie fenmaf deinen, 
SBötbelmafdptnen,  ©cfimemafd)incn  u.f.to. 
bezeichnet  toerben.   S)a§  vorbere  Sager  ber  obern 
SBalge  biefer  sDkfd)inen  ift  in  ber  .*oöhenrid)tung  ver- 
ftellbar,  um  nad)  Sebarf  i>a$  Kaliber  ber  f  og.  g-acon^ 
waläen  31t  öffnen  ober  311  fd)liefsen,  fobafe  and)  ge= 
fd)toffene3iol)re  auf  ber  vDZafd)ine  bearbeitet  roerben 
tonnen,  fobalb  ber  ̂ tobrburebmeffer  größer  al§  ber 
Kalibcnval3cnburd)meffer  ift.  @ine  ̂ übrungSplatte, 
bie  in  perfd)ieben  grof3em3lbftanb  von  ben  Kalibern 
eingefteUt  toetben  fann,  bient  in  befonbern  fallen 

gut  firbem  §ür)tung  be§  2lrbeit§ftüdeg.  3» 
anbern  fällen,  roie  beim  Sßtbeln  unb  5Bor= 
nehmen,   >veld)c  2lrbeiten  bie  beiftet)enben 

Öifl-  1. 

m.  2. §ig.l  unb  2  veranfd)autichen,  fällt  bie  gül)rung  allein 
ber  Manb  be§  2lrbeiter§  31t.  Sefonber»  grof3e@efime: 

mafdjinen,  bie  sumeilenaucbfür  2)cotorenbetrieb  ein= 
gerietet  ftnb,  toetben  gut  .vjerftcüung  breiter  Stm§^ 

ftreifen  aus1  ̂ infblcd)  311m  cd)mud  von  23auroerfen 
öettoenbet.  3ut  gotmung  geraber  Streifen  biefer 
2(rt  ftehen  in  ben  33autlempncreien  aud)  3 i  e  t)  b  ä n ! e 
(tfig.  5)  in  ©ebraud),  bie  mit  ;Hiemen3itg ,  Äettensug, 

^abnftange  ober  Scbraubenfpinbel  fotote  füt^anb- 
ober  yjcotorenbetrieb  eingerichtet  ftnb.  5)a§  «3iet)= 
eifen»  berfelbeu  ivirb  au§  3ft>ei  in  ber  Siegel  au§  3in! 

gegoffenen  ■>,iel)bad'en  gebilbet,  bie  übereinanber 
fteben  unb  au  ben  gegeueinanber  gcrid)teten  Slrbeit^^ 
feiten,  bem  ber3uftellenben  ctm§querfd)nitt  entfpre= 

djenb,  profiltert  finb,  fobafc  fie  bem  auf  ber  21b= 
bicgmafd)iue  vorbereiteten  2trbeit§ftüd  beim  2)urä> 

gug  bie  genaue  Gmbform  311  erteilen  vermögen. 
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Vei  ber  au»gebcbnten  Vermeubnng  von  33ted)= 
waren  bat  auefc)  bic  §abrif  ation  von  Sled)bear= 
beitungSmaf deinen  bebeutenben  Umfang  erreicht.  Sie 
1861  vonÄirdiei»  in  :Huc  i.  SS.  gegrünbete  Aabrif  be- 
icbäftigt  (1891)  500  Arbeiter  unb  bat  an  350  ü«* 
ntiebene  öilf»mafcbiuen  in  ©ebraueb.  Sie  [teilt 
iäbrlicb  7000  2Rafd)inen  unb  20000  Stücf  5Öerl= 
jeuge  ber,  bis  1890  im  gangen  75000  2Rafd)inen. 

iBlcrfjbrütfc,  f.  GHfenbrüde. 
•ölcdjbüdjfcn,  Sled)bofen,  mit  3)edefoer= 

idilünen  vergebene  cölinbrifd)e  ober  pri3matifd)e 
Sledjgefäfse  gur  Aufbewahrung  unb  gum  Serfanb 
t*rfd)iebener  fefter  unb  ftüffiger  Stoffe,  wie  föafao, 
Tbee,  Kaffee,  (Sidjorie,  Surferwaren,  ©ewürge, 
Srogen,  $*nd)t=,  $leifd)=  unb  gifdjfonfetöen,  §ett 
fonbenfiertcr  unb  fteritifiertcr  üDtild)  u.  bat  Vor, 
gugSweife  finbet  SBeifebled)  bei  ber  öerfteUung  von 
S.  Verwenbung,  teile-  hiant  oerginnt  ober  moiriert, 
teiT§  mit  Saden  bunt  gefärbt  ober  farbig  bebrudt. 
^e  nad)  bem  Sern>enbung§groed  toerben  bic  18.  in 
oen  verfdüebenften  ©röfjen  ausgeführt.  Seift)ietö= 
weife  bürften  30  mm  Surrfmcfier,  10  mm  >>öbe  bic 
tleinften,  160  mm  Shirdmteffer,  350  mm  »Qöhe  bic 
größten  im  Verfebr  angutrejfenben  Süd)fenbtmen= 
iionen  barftellen.  Sic  beibeti  öauötteile  einer  ieben 
S.  ftnb  ber  Vüdifenrumpf  unb  ber  83üd)fenbedel,  bic 
entWeber  au»  je  einem  auf  firaftgiebpreffen  (f.  SIed)= 
bearbeituna)  geprägten  Stüd  befteben  ober,  natnenfc 
lid)  bei  gtöfjern  Sücpfen,  burd)  SSereinigung  eingelncr 
pafienb  gügefdmittener  Vlechftürfe  bcrgcftellt  toerben. 
Sie  SSereinigung  gefdüeht  burd)  ßoten  ober  bälgen. 
©egenroärtig  finbet  bic  galgoerbinbung  infolge  ein= 
fadjer  unb  billiger  StuSfübrbarfeit  oorgugStoetfe  3ßer= 
wenbung;  nur  bei  33.,  bie  flüfftgfeitSbtcht  fein  füllen, 
ift  bie  Sötung  niebt  511  entbefiren.  Scr  Serfdjlufj  ber 

V.,  b.  b.  bie  SSerbinbung  von  Sed'et  unb  Sftunvof,  tft entWeber  leid)t  ober  frfwer  lösbar,  im  testen  gaQ 

^umeift  gleie&geitig  aueb  flüfftg!eit§bid)t.  Tiafr-- 
l'tebenbe  <$ig.  1,  2,  3  geigen  bie  neueften  formen 

r 

S-ig.  1. 

6-13. 

biefer  3Serfcbluf>arten.  iOcau  unterfdjeibet  ben  obne 
bef  onbere Hilfsmittel  gu  öffnenben  © te dne  r  f  cb  l  u  1  > 
r^ig.  1),  bei  wetdiem  ber  Serfel  von  bem  OUimpf  ab= 
nebmbar  ober  mit  biefem  burd)  3cbarnier  auftlapr 
bar  üerbunben  ift,  unb  ben  nur  Durd)  ̂ erjtörung 
DeS  Sedeis  ober  Rumpfes  gu  öffnenben  £öt=  unb 
gal jtj erf  d) l tufj.  2öäbrenb  bei  bem  Sötverfdiluf, 
ßvig.  2)  ber  bem  Vücbfenranb  folgenbe  £otmulft  .1 
bie  S5üd)fe  bidjt  abfcbliefit,  wirb  bei  bem  galjt*er= 
irfilufc  (§ig.  3)  bie  3)id)tung  burch  einen  ber  ;Jiumpf= 
f  ante  folgenbcnßummiftreifenb  bewirf  t.Sermaffen= 
hafte  Verbraudi  von  V.  bat  in  neuefter  3eit  gut  fabrif= 
mäßigen  öerftellung  berfelbcn  geführt,  welcbe  fieb  in 
tedmtfcb  bocbvollfommener  SBeife  unter  auSfcblicfv 
lieber  Venu^ung  von  Söecialntafcbinen  volliefet. 
Hierburd}  ift  niibt  nur  bie  SdmeUigfeit  ber  ßrgeu^ 
gung  bebeutenb  gehoben,  fonbern  e»  finb  auch  bie 
greife  ber  fertigen  3£are  erbeblid)  verbilligt  morben. 

"^Icdibofeit,  f.  SBledjbüdjfen. 
©Ict^bturf.  Sa»  93ebruden  von  S3lecr)en  gum 

otvec!  ber  fpätern  Verarbeitung  gu  33ücbfen,  Säften 
u.  f.  ro.  fomie  ba»  Sruden  farbiger,  oft  vollenbet 
tunftlerifd)  aufgeführter  $lafate  u.  f.  \v.  auf  33lech 
erfolgt  jumeift  unb  mit  Vorteil  auf  bem  2?ege  be§ 

Stcinbruct»  ober  be§  UmbrucIS.  "}i\\&  toenbet  man 
©ueb/brud  für  biefen  3roed  an,  ba  bie  öerftellung 
von  Srudvlatten  auc-  inilfanifiertem  Äautfchuf,  auf 
äßalgenmajfe,  Gelatine  u.  f.  ip.  ein  Vebruden  von 
Sledjen  mit  einfadjen  IKufteru  auf  Der  S3ud)bxud= 
prejfe  ermöglicht.   Viechtafeln,  bie  mehrmale  mit 
einem  ftarlen  älnftrid)  von  Ölfarbe  1  ©leitveife  u.  f.te.) 
verleben  mürben,  tonnen  nadj  bem  Sluftrodnen  be» 
2lnftricbä  ganj  gut  auch  auf  ber  öanbpreffe  mit  ben 
metallenen  Settern  ber  Vud)bruder  bebrudt  »erben, 
obne  bafj  biefelben  eine  ju  ftarfe  Stbnufeung  erfahren, 
ba  ber  ftarfeölfarbenanftrid)  eine  gemiffe  dlafticität 

unb  ©eidiheit  befitU.  Sa»  gebräuchlidM'tc  Verfahren 
ift,  Stbgüge  mit  ber  jur  i'lnioenbung  Eontmenben  fonfi= 
ftenten  J-arbe  von  bem  auf  bem  lit  hographif  dien  Stein 
befmbttdjen  Silbe  auf  Rapier  ju  madjen,  ben  fo  ge= 
monneucn  älbbrud  mit  ber  Vilbfeite  auf  ba§  bereit 
liegenbe  Vlcdi  511  legen  unb  baifelbe  leid)t  angefeud)= 
tet  unter  trdftigem  Srud  burdi  Die  Vrcffe  geben  gu 
laffen,  moburch  fidi  ber  älbbrud  auf  ba»  Sied)  über- 

trägt unb  fogufagen  einen  Umbrud  giebt   -Tic  für 

biefen  oired  gu  öerwenbenbe  A-arbc  nun",  eine  ftarfc g-eberfarbe  fein,  unb  berfelben  toirb  gunt  beffern  txo& 

nen  nodj  etroaä  ̂ opallad  gugefe^t.  3fl  ber  Umbrud' bemerfftclligt,  fo  toirb  oa»  Vapier  nochmal»  an= 
gefeuchtet  unb  bann  behutfam  von  ber  Vlatte  ab 
gegogen.  Sie  fo  gewonnenen  gentufterten  Vlatteu 
muffen  gehörig  trodnen  unb  toerben  bann  lädiert. 
Um  beim  Sruden  meglichfte  SdmelHgfeit  gu  er^ 
reidien,  gebt  geroö^nlicg  bei  jebem  vom  Stein  ab= 
gugiebcnDcn  mum  Umbrudbogen  ber  vorher  ge= 
monneue  mit  ber  platte  -um  oircct  be§  UmDrud» 
burd)  bie  treffe,  e»  nürb  alfo  ein  neuer  Umbruch 
bogen,  mie  ein  neuer  Umbrud  auf  Sied)  gleichzeitig 

gewonnen.  Stuf  ber  Sdjneltpreffe  ift  biefe»  Verfah- 
ren weniger  gut  aufzuführen;  man  thutbann  beffer, 

eine  3lngabl  ber  gewonnenen  Umbrudbogen  fofort 
eingeln  auf  bie  platten  gu  legen  unb  unter  ftarfem 
Srnd  burdi  bie  SDiafdjme  gehen  gu  laffen.  Ter  93. 
farbiger  Vlafate  u.  f.  w.  erfolgt  gleichfalls  am  heften 
auf  bem  SBege  be»  Umbrudä  ober  burd)  Slbgieh^ 
bilber  (f.  b.)/3lbgiehbrud'e  (aud)  3Wetad)romatöpie, 
Sefalfomanie  genannt).  Sunt  Swed  ̂ c~>  ̂ (buchen» 
(überbruden»)  wirb  ba»  gu  beforierenbe  Sied)  mit 

^irni»  übergogen,  ber  auf  Der  äftüdfeite  leidd  ange= 
feuchtete  Srud  mit  ber  Vilbfeite  Darauf  gelegt  unb 
ba»  übertragen  bann  in  betaunter  j^etje  burd)  fefte» 
Überftreicben  ober  Surdilaffen  burdi  eine  treffe  unter 
leichtem  Trud,  Darauf  folgenbeS  wieberholte»  2ln= 
feud)ten  unb  fdilicfUicbe»  3lbgieben  be»  Vapicr»  von 
ber  Vlatte  bcmcrfftclligt.  Sa»  Silb  haftet  Dann  feft 

auf  bem  ;"\irni»übergug  unb  wirb  nad)  genügenbem 
Jrodnen  burd)   einen  feineu  ßadübergug  firiert. 
5Rad)  einem  neuem  Verfahren  wirb  Der  erwähnte 
A-irni»übenug  gleich  über  Da»  fertige  VavierbilD, 
Doch  tebiglid)  bi»  gu  Denen  llmriffeu  aufgebrudt, 
weil  bie  Silber  auf  biefe  VJeife  reinere  unb  fchärfere 
Umriffe  geigen.    Tiefer  älufbrud  gefd)ieht  je  nadi 
Umftänben  mittels  eines  2aä§>,  welcher  burd)  3faf= 
löfung  von  ©ummifopal,  ©ummibammar,  ©ummi= 
maftir,@ummifanbaraf,.Üolophonium,©alipotober 
©anababalfam  unb  <5arg  gewonnen  würbe,  ober 
auch,  wie  beim  Vrongebrud,  burd)  Stuf  tragen  (Sluf- 
pubern)  biefer  Stoffe  al§  feines  Vulver,  baS  fid)  in 
ber  SBärme  genügenb  löft  unb  eine  fefte  Verbiubung 
mit  ber  gu  vergierenben  Vlatte  eingeht. 
3um  Sadieren  folder  S.  werben  folgenbe  2öfun= 

gen  empfohlen:  1)  Söfung  von  SSopaUad,  Airni», 
Serpentin  unb  Sltfanmn;  2)  Sbfung  von  1  Teil 
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Veincl  unb  2  Seilen  bunfiem  SopaQad;  3)  ßöfung 
von  7  Seilen  gereinigtem  Serpentin  mit*  l  £eu 
umfebeulad :  4>  reiner,  ertrafeiner  engl  Scopallad 
Awn  Scuüeren  unb  £rodnen  ber  Sruae  finb  felbft- 
ocrüduMid1  bie  eutfmwbeubcn  Einmrtungen  erfor« 
benutz.  (SS  giebt  nodj  öerWnebene  anbere  Verfabrcu 

'"ur  baS  Sebnuten  Don  VUvren,  bodj  ftnb  Jie  für ÖerfteUung  oon  äRaffenbruaen  toeniger  geeignet  als 
Die  verftebenb  angefflbrten. 

^lernen,  Mari,  ßanbföaftSmaler,  geb.  29.  §uli 
T  -  m  SottbuS,  ging  vom  Maufmannftanb  jur 

.Huuft  über,  bilbete  fiel1  toeniger  auf  ber  ätlabemie 
als  bureb  baS  &tubium  ber  §oUänber  unb  ber  9ta= 
tut.  Sin  Dliifcntbalt  in  Italien  1827  gab  feiner 
.Hunft  SRUfttung  unb  Stoffgebiet.  S)er  <3>oIf  ton 
Speggia,  2tnficpt  oon  Neapel,  Sdjludjt  bei  2lmatfi 

unb  ülniurr  oon  Tivoli  (legrere  beibe  in  ber 
berliner  Ocationalgalcriei,  roie  bie  ebenbevt  beroabrte 
Sammlung  oon  Aquarellen  {eigen  feine  vomantifebe 

31  rt,  bie  fieb  befonberS  in  ibealen  Velcudmmgseffef-- 
ten  gefällt  SB.  fann  als  ber  ältefte  Vegrünber  ber 
berliner  ßanbfdjafterfdjule  gelten.  Seit  1835  Vro= 
feffor  u\\i>  •JJiüaliee  ber  Stfabemie  31t  Berlin,  ftarb 
er  bafelbft  23.  guli  1840. 

58lcd)gcfcnirr,  auS  verzinntem  ober  emaillicr= 
tem  Sifenbledj  bergeftellte  ©efdfje,  bie  in  ber  öaus^ 
toirtfebaft  Sßerroenbung  finben,  roieSthüffeln,  Jöpfe, 
formen  u.  bgl.  SJiefelbcn  roerben  teile«  von  bem 
Klempner  aus  einseinen,  burd)  Söten,  ̂ algen  ober 
bieten  verbunbenen  teilen  bergeftellt,  teüg  mit.vrilfe 
greijer  }>rägroerfe  aus  bem  ©anjen  abprägt. 

«Icrfjinftruntente,  f.  Vlasinftrumente. 
«Icdjfalorte,  f.  Vucfeiplatte. 

•ölcdjlefjre,  t>a$  in  ben  Vled)fabrifen,  im  £an= 
bel  foroie  bei  ber  Verarbeitung  bes  Siemes  gebräucb= 
liebe  ̂ nftrument  jum  ÜJteffen  ber  Vlecbjtärfen.  S)er 
geroölmlid)en  Äonftruftion  nad)  beftel)t  ba§felbc  in 
einer  Stat)  (platte ,  bie  an  ihren  Sängsfanten  mit 
einer  5ietbe  paraüelfläd)iger,  normal  geseilter  Ein= 
fd)mtte  perfeben  ift,  beren  perfebiebene,  burd)  9htm= 
mern  be^eiebnete  Vreite  ber  SXbftufung  ber  üblichen 

Vled)ftärten  angepaßt  ift,  unb  bie  veri'ucb^roeife  ber 
;Heil)e  nad)  auf  ben  ütanb  bes  ju  nteffenben  Vlecbes- 
gefeboben  roerben,  bis  bie  ber  betreffenben  Vled)= 
Härte  entfprecbenbe  Stummer  gefunben  ift.  Eine 
gleichfalls  febr  sroechnäfsige  2trt  ber  93.  ift  in  §orm 
einer  cebraubensroinge  ausgeführt,  £ier  roirb  \>a£ 
auf  feine  £ide  ju  prüfenbc  Sied;  jroifcben  3met 
polierte  Stafjlgapfen  gebradH,  pon  benen  ber  eine 
gegen  ben  anbern  mit  £ilfe  einer  üftefcfcbraube  per= 
fteUt  roerben  fann;  an  einer  mit  biefer  2fte|fcbraube 
verbunbenen  2eilfcb,eibe  roirb  aisbann  bie  Vled)= 
ftärfe  abgelefen. 

•öletfjmünscn,  f.  Vraüeaten. 
SBlecnfcnere,  f.  Vlcd)bearbcitung  (3. 105a). 

sBlcdjtunnelbrücfc,  f.  JHöbrenb'rüd'e. iBledcbe.  1)  ftretss  im  preuf?.  JKeg.^ej.  Süne= 
bürg,  bat  576,57  qkm,  (1890)  20862  (10316  mannt., 
105}»;  meibl.j  G.,  99  fcanbgemeinben  unb  21  @ut3= 
bejirle.  —  2)  Tytcrfcn  unb  .öauptort  bes  üreifeS  33., 
linte  an  ber  (ilbe,  t)at  (1890)  mit  Vororten  2014 
eoang.  <i.,  Voft,  Jelegrapb),  i;anbrat§amt,  ä(mt^= 
geriebt  (Vanbgeridn  Lüneburg),  ,J)0U=  unb  Steuer^ 
amt;  ein  cebioß,  Sebiffa^rt,  Jvifd)erei,  Slrferbau  unb 
Sßiebjud)t  unb  in  ber  Ümgegenb  ausgebetmte  2Bal= 
bungen.  53.  ferbanft  feine  Cmtftcbung  einerDonöein^ 
rid)  bem  i'öroen  gegen  bie  ilßenbcn  angelegten  SBurg. 

QSleba,  oer  93löbel(in)  bes  iTUbelungenliebe§, 
23ruber  unb  2Jlitregent  Slttilas  (f.  b.). 

"ölcbotu,  öubtD.,  Scbacb,fpieler,  geb.  27.  x\uii 
1795,  toar  ll'iatbematiflebrer  am  $öllnifd)en  iHeal 
gmnnafium  ju  Verlin  unb  ftarb  6.  3lug.  1846.  2U>> 
2Jleifter  im  Sdjacb,  vereinigte  er  ein  gleidi  fidnne-: 
»oie  elegantes  Spiel  mit  großer  Sitteraturfenntnis. 
SB.  loar  ber  ©rünbet  ber  fog.  Verliner  ©dbad^fd^ule, 
beren  Slütejeit  in  bie  3. 1837—42  fällt.  (§s  erfebie^ 
neu  von  ihn  gtoei  Heine,  aber  mertvolle  Sammluu 

aen  prattifduu-  Vartien  (beren  eine,  «Sorrefponbengs 
Partien»,  eine  neue,  jeitgemä^e  Umarbeitung  pou 
501.  ßange  [£ög.  1872]  erfahren  bat),  foivie  bie  fpäter 
bureb  pon  Cppen  veröffentlid)te  Bearbeitung  ber 
100  dnbfpiele  be»  fpr.  IDleifterS  ©tamma  (f.  b.). 

2ludj  rief  V.  bie  erfte  beutfebe  «Scbadbäeitung»  im- 
Seben,  beren  erfteS  ,s>eft  im  oiili  1846  erfdnen.  SÖJ 
grof3e  Sd^adibibliotbet  »vurbc  von  ber  fönigl.  Viblio 
tbet  ui  SBerlin  angetauft. 

^Iccf,  Ariebr.,  prot.  ̂ beolog,  geb.  4.  ̂ uli  179:1 
ju  iHbrensbbd  in  öolftein,  ftubierte  feit  1812  gu  .Uiel 
unb  Verlin,  roarb  au  letnerer  Univerfität  1821  Vri^ 
patbocent  unb  1823  aufjerorb.  Vrofeffor,  aber  1829 

al§  orb.  Vrofeffor  nad)  Vonn  berufen,  nio  er  27.^'ebr. 
1859  ftarb.  V.s  Sdiriften  befd)ränten  fidi  auf  bae 

©cbiet  ber  bibufeben  li'regefc  unb  .Hritit.  Sein  £>aupt= 
merf  ift  «Ter  Vrief  an  bie  ."öebräer»  (8  Vbe.,  Verl. 

1828—40);  in  ben  «Vciträgen  jur  Gpangelient'ritif 
(tb^>.  1846)  fuebt  V.  u.  a.  bie  Gd)tbeit  beS  3ot)an= 
neifeben  (5'vangetiums  311  Perteibigen.  Dcad)  feinem 
3^obe  crfd)ienen  «Einleitung  in  bas  Sllte  Xeftament' 
(Verl.  1860;  5.  2(ufl.,  b,g.  von  2$elll)aufen ,  1886), 

«Einleitung  in  bas  3"ieue  Seftament»  (ebb.  1862; 4.  2lufl.,  bg-  »on  SÄangolb,  1886),  «Spnoptifdic 
ßrflärung  ber  brei  erften  ßoangelien»  (2  Vbe.,  Sp^. 
1862),  «Vorlefungen  über  bie  Ülpolalopfe»  (Verl. 

1862),  «Vorlefungen  über  bie  Vriefe  an  bie  &c- 
loffer,  ben  VbUemon  unb  bie  dpbefier»  (ebb.  1865) 
f  omie « 3)er  öebräerbrief » (Elberf .  1868). 

3Slecf,  ©ilb.  öeinr.  Immanuel,  Sprad)forfd)er, 
Sol)n  bes  vorigen,  geb.  8.  3Kdrg  1827  ju  Verliu, 
ftubierte  in  Vonn  unb  Verlin  Vb,ilotogie,  begab  fid1 
1855  nad)  Diatal  unb  bereifte  ba§  innere  berßolo; 
nie  fottrie  be§  benachbarten  Äaffernlanbe§ ,  um  bie 
Sprache,  Sitten  unb  Ginrid)tungen  ber  Eingeboren 
neu  fennen  ju  lernen,  ̂ m  ̂ erbft  1856  fiebelte  er 
nad)  ber  Äapftabt  über,  roo  er  eine  2tnftellung  er^ 
t)ielt,  bie  ib,m  ©etegenbeit  bot,  feine  linguiftifd)en 
Stubien  fortjufefeen.  SllS  ber  feitb,crige  ©ouoerneur 
Sir  ©eorge  @rep  bei  feinem  Weggänge  feine  Viblio= 
tbel  ber  ̂ apfolonie  gum  ©efdjcnf  mad)tc,  roarb  V. 
jum  Vibliotb,e!ar  berfelben  ernannt,  roeldb,e  Stelle 
er  ununterbrochen  befleibete,  bi§  er  17.  2tug.  1875 
in  ber  ßapftabt  ftarb.  3)as  grö|tenteils  Pon  ibm 
perfafete  2Berf :  «The  library  of  bis  Excellency  Sir 
George  Grey.  Philology»  (3  Vbe.,  ̂ apftabtu.  £onb. 
1858—63)  perjeicbjnet  nid) t  blof^  vollftänbig  bie  über 
jene  Sprachen  vorl)anbene  Sitteratur,  fonbern  per^ 
fud)t  aud)  eine  Älafftfifation  unb  Eb,aralterifierung 
berfelben.  Von  feinen  übrigen  arbeiten  finb  auf^er 
ber  S)iffertation  «De  nominum  generibus  lingua- 
rurn  Africae  australis»  (Vonn  1851)  unb  einem 
Volabutar  ber  SOcosambiguefpradjen  (2onb.  1856) 
l)ervor3ub,eben:  «Reyuard  the  Fox  in  South  Africa. 
orHottentot  fables  and  tales»(Sonb.  1864;  beutfd)e 
2luög.,  3Bcim.  1870),  «^ormentebre  ber  lat.  Sprache 
3um  erften  Unterricht»  (Sonb.  u.  öeibelb.  1863), 
«Über  ben  Urfprung  ber  Sprache»  (SBeim.  1868). 

Sein  öauptroerf  ift  jebod)  bie  «Comparative  gram- 
mar  of  South  Africau  languages»  (Vb.  1  u.  2,  Sonb. 
1862—69),  in  bem  er  aufjer  ben  §ottentottenbialef= 
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ten  alle  Sprayen  bei  großen  93antu*6taflmtci  im 
(Reifte  ber  mobernen  Sprad?mifietifd?aft  311  beban-- 
oeln  unternommen  bat,  aber  über  bic  Vbonologic 
imb  baS  dornen  nicht  binauSgefommcn  ift. 

Bleeh'.f  hinter  ben  lat.  Jiamen  oon  ftifcben  Ab= 
türsung  f  ür  %  i  e  t  er  33 1  e  e  l  e  r ,  einen  bollänb.  statin ; 
forfeber  unb  Arjt  (geb.  1S19,  geft.  1878),  ber  lange 
in  fwibien  lebte  imb  fammeltc. 

SBIci  (Plumbum;  ebem.  Seidum  ober  cmnbot 
=  Pb;  Atomgeroicbt  —  207),  von  ben  altern  ©bemi= 
fern  SatumuS  ("fr,)  genannt,  eine-  cor  am  häufig; 
l'ten  vorfommenben  lUietalle  unb  näcbft  bem  3inn 
unb  .Tupfer  am  längftcn  befannt.  Tic  [Komet  fertig* 
ten  Stöbren  su  äöajferleitungen  auS  33.,  unb  ißlinmä 
ermähnt  fd}on,  bafj  man  33.  niebt  ebne  Sinn  löten 
tonne,  ©ebiegen  finbet  fieb  ba§  33.  nur  feiten,  fo  bei 
Jtlfton  2)coor  in  Gumberlanb  im  .Uatfftein,  im  ©olb- 
fanbc  am  Ural  unb  Altai,  auf  (ivUagern  bei  tyoi\%* 
berg  in  SÖermlanb,  in  Höhlungen  bei  SWeteoreifenä 
von  Tarapaca  in  Chile.  EÖlcift  finbet  fid}  baS  33.  an 
3dnvefcl  gebunben  im  Sleiglang  (f.  b.);  aufjerbem 
f ommt  eä  oor  alä  SBetfj  blei  e r  3  (f.  b.)  ober  Geruffit, 
als  ©rün  =  ober  Sraunbleierg  ober  Voromor  = 
obit  (f.  b.),  als  iKotbleicrs  ober  5? r 0 ! 0 i t  (f.  b.), 
als  Augtefit(f.b.)  unb  als  ©elbbleiers  (f.b.). 

TaS  reine  33.,  roelcbcS  bunt  3ufammcnfdnneläen 
von  reinem  33leiort)b  mit  Kol}le  geroonnen  roirb,  ift 
ein  bläulidjgraueS,  ftarf  gtäugenbeS  i'Jietall,  färbt 
ab  unb  seidmet  fid}  burd}  Sßeicbbeit  unb  33iegfamteit 
auS,  roeSbalb  eS  einen  siemlicb  hoben  ©rab  von 
Tebnbarfeü,  aber  nur  geringe  abfolute  ̂ eftigfeit 
befit'.t.  TaS  fpeeififebe  @eroid}t  beS  raffinierten  33. 
ift  11,37,  baS  beS  gegoffenen  11,352  unb  baS  beS 
geroalsteu  11,3üs.  TaS  33.  gebort  ju  ben  leid)tflüffi= 

gen  Metallen,  eS  fdimilgt  febon  bei  332°  unb  beftiU 
iiert  bei  2Bei|glut  (gegen  1700G).  @S  läftt  fid}  nur febroierig  feiten,  inbem  bie  geüfpäne  itjrer  3£eid}beit 
roegen  bie  Vertiefungen  ber  fyeite  verftopfen.  An 
ber  Ruft  überlebt  eS  fid}  langfam  mit  einem  Crpb= 
bäuteben;  fd)uetler  bilbet  fid}  beim  3d}melsen  eine 

Tect'e  oon  grauem  Suborpb  (33leiafd}e,  33lei  = frätje),  baS  burd}  längeres  ©lüben  erft  in  gelbes, 
Dann  in  rote»  33teiorpb  ober  2ftennige  (f.  b.) 
übergebt.  33.  ift  ein  detail  von  großer  ted}nifd}er 
3Sid}tigfeit.  Man  benutzt  eS  31t  iKöbren,  platten,  311 
33leifolie,  3U  Pfannen  unb  Kammern  3ur  (5dr>roefel- 
fäurefabrifation,  sur  Sd}rot=  unb  Kugelfabrifation, 
3u  33leimantelgefcboffen  für  gesogene  ©efebüßrobre, 
ju  eteftrifeben  Leitungen  (f.  33leitabet),  311  Plomben, 
3u  33ud}bructertr;pen,  bei  geroiffen,  auf  bie  ©olb-- 
unb  Stlbergeroinnung  bezüglichen  .-öüttenproseffen 
foroie  sur  Tarftettung  oerfd}iebener  teebnifd}  roidv 

tiger  Präparate,  Regierungen  u.  f.  ro.  ̂ n  ber  öeil- 
funbe  roirb  33.  vielfach  in  §orm  von  33leipflafter, 
33teifalbe,  33leirt»affer  u.  f.  to.  als  äufjcrtid}  an3u= 
wenbenbeS  .Diittel  bemüht.  Stile  33(ei»erbinbungen 
mirfen  als  heftige  ©ifte  auf  ben  Organismus,  eS 
ift  baber  33orfid}t  bei  ber  33erroenbung  r>on  bleiernen 
ober  33.  entb,  attenben  ©egenftänben  geboten  (f.  33lei= 
Vergiftung).  SKit  33leiglafur  verfebene  irbene  löpfe 
follten  nie  3ur  33ereitung  von  3peifen  bieneu,  rocil 
bie  in  ben  Nahrungsmitteln  entbaltenen  ober  bem 
felben  3ugefe^ten  Säuren  (ßffig)  bie  ©lafuren  auf; 
löfen.  2)er@ebraud}  von  bleiernen  3SafferleitungS= 
röbren  (f.  33leiröbren)  fann  gefäbrlicb  merben,  aber 
nur  bann,  roenn  baS  Sßaffer  febr  roeid}  ift. 

^n  ten  33leit>erbinbungen  fungiert  baS  33. 
als  jroei:  unb  öienrertigeS  Clement  (f.  33leiamalgam, 
=8leicarbonat,  33leid}lorib,  33leicbromat,  33leijobib, 

33teinitrat,  33teiori}düorib,  33leiori}b,  33(eifuborpb, 
33teifulfat,  33leifulfib,  33teifuperorpb,  33lei3ucter, 
l'Jfeunige). 

§ür  bic  ©c»r»inuung  beS  33.  im  großen  ift  ba* 
bei  tveitem  >nid}tigfte  Cr;,  ber  33leiglanj  (f.  b.),  ber  je 

uad}  feiner  'Hcinbeit  auf  t>erfd}iebcne  3Beifc  verarbei^ 
tet  mirb.  ;]umeift  gebt  ber  33erbüttung  eine  ftoi^en: 
tration  beS  33leigeba(tS  im  (Sr^e  auf  meeban.  3Bege 
worber.  (S.  Aufbereitung.)  Tic  33erbüttung  bec- 
33leiglan3es  riditet  fid}  nad}  ber  33efd}affenbeit  unb 
^xenge  ber  unbaltigen  33eimengungen.  cie  erfolgt 
burd}  illöftarbeit,  vJiöftrebu!tionSarbeit  ober  burd> 
3iiebcrfd}lagSarbeit.  2)aS  Sftöftü erfahren,  ba^ 
6r3e  mit  quarsarmer  ©augart  oorau-jfe^t ,  berubt 
barauf ,  bafj  burd}  (E'rbifeen  oon  33leiglan3  bei  Suft= 
jutritt  ein  Teil  fid}  in  Crpb  unb  Sulfat  umroanbett, 
iinb  bab  auS  beren  Stoffen  unb  bem  nod}  un»er= 
änberten  33leiglan3  bei  gefteigertem  G'rbi&en  (Nea!- tionSperiobe)  unter  dntroidlung  oon  fdnuef liger 

Säure  metallifd}eS  33.  refultiert.  Ter  nad}  bem  Ab- 
fliegen beS  33.  terbleibenbe  ornbbaltigc  :Tvüdftanb 

roirb  burd}Koblerebuäiert(iHüctftanbSperiobe).  SUlan 
unterfebeibet  nerfebiebene  3töftüerfabreu.  33ei  bem 
Kärntner  Sßroje^  roirb  langfam  unb  bei  niebri= 
ger  Temperatur  geröftet,  bei  bem  englif  d}en  SSer- 
fabren  roirb  rafd}  unb  böber  in  gröfjern  §lamm= 
Öfen  crbijjt.  Tic  bclgifcbe  unb  oberfd}lefifcbe 

9)(etbobe  ift  eine  Sereinigung  bei*  beiben  r»orber= 
gebenben.  Ter  jHöftrebuftionSmetbobe  (3u= 
gutemaebung)  roerben  33teiglaii3c  unterroorfen,  bie 
üiel  frembe  Sd}roefelmetalle  ober  quar3reid}e  ©ang= 
art  enthalten.  Turd}  baS  Soften  roirb  ber  Scbroefel 
teilroeife  t>erflüd}tigt,  unb  gleichseitig  bilben  fid}  9Jce= 
tallorpb  unb  fcbroefelfaure  Salse.  Tie  geröftete2Raffc 
röirb  bann  unter  3nfat?  t»on  Sd}lacfen  3ur  iufnabmc 
ber  ßrben  unb  iDcetailori}be  unb  unter  3ufa^,  oon 
Koble  einer  rebusierenben  Scbmelsung  unterroorfen. 
<5ierburdi  entftebt  auS  33leiorpb  metallifcbeS  33lei; 
auS  ben  fcbmefelfauren  Salsen  bilben  fid}  Sdüüefel= 
metalle  (33leiftein).  —  Unter  9iieberfd}lagS- 
arbeit  uerftebt  mau  bie  3erlegung  beS  33leiglan3eS 

bureb  ©Jen  ober  eifenbaltige  Materialien.  6"S  bilbet fid}  hierbei  neben  Sd}latfen  unb  33leiftein  metalli^ 
fcbeS  33.  SBegen  ber  unoollfommenen  ©ennnnung 
beS  33.  unb  roegen  verhältnismäßig  hoher  33etriebS= 
toften  mirb  bieS  33erfahren  nur  nod}  feiten  ange= 
manbt.  TaS  nach  obigen  lUietboben  in  5'lamm=  unb 
Schad)töfen  erhaltene  33.  (3Berfblei)  enthält  meift 
uodi  Antimon,  2lrfen,  Kupfer,  3in!,  (Sifen,  Silber 
u.  f.  h).  unb  muß  beShalb  gereinigt  raerben.  Cft 
genügt  nur  ein  einfaches  Ümfdjmelsen  bei  nieberer 
Temperatur  sur  33efeitigung  ber  Diebenbeftanbteite; 
baS  teiebtflüffige  33.  faigert  auS,  mäbrenb  eine 
fupfer^  sinf=  unb  eifenreiebere  33Ieitegieruug  oben^ 
auf  fchiuimmt  (©eträB,Schlicfer)  unb  abgesogen 
roerben  tann.  Unreineres  33.  aber  muß  in  $lanrnv 
öfen  eingefchmolsen  unb  vermittelft  ouführung  oon 
Suft  ober  ßinfübrung  oon  überhi^tem  SBaffer= 
bampf  ober  auch  Umrühren  mit  orpbierenben  Sub= 
ftansen,  roie  33leiglätte,  Salpeter  u.  f.  m.,  gereinigt 
roerben.  33ei  biefer  2lrt  ber  Steinigung  roerben  teils 
bureb  33erflüchtigung,  teils  burd}  Überführung  in  ab- 
Siehbare  ©efrätje  ober  Schlicter  alle  33eimengungen 
au^er  Silber  abgefchieben.  über  bie  Abtrennung 
beS  leßtern  f.  Silber,  über  bie  elertrolt}tifd}e  ©eroin= 
nung  unb  ̂ Reinigung  oon  33.  f.  Gleftrometallurgie. 

An  ber  Spi^e  ber  33Ieiprobuttion  ftehen  gegen= 
roärtig  bie  Vereinigten  Staaten  oon  Amerita  mit 
iäbrlid}  etroa  185000  t;  ber  pauptort  für  bie  bortige 
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äBleigetoinnung  ift  Seaboille  in  Eolorabo.  1830  be- 
trug bie  norbamerii  Sßrobuftion  erft  7600  t,  1870 

aucb  mir  crit  17-200  t,  um  von  ba  ab  raüv  311 
neigen.  3ebr  reich  an  ÜBleterjen  ift  Spanien  (bct 
riftrift  Stnareä  in  bet  Tronin]  3aen  tourbe  uvon 
von  ben  .Harthagern  uno  Römern  abgebaut);  ein 
n'br  erheblidvr  feil  biefer  @rje  loirb  aber  rndjt  in 
Spanien  felbft  »erarbeitet,  fonbern  DorjugStoeife 
nad)  Snglanb  unb  TcntidHanb  ausgeführt.  Über 
ric  2Meier;geminnung  bet  ganzen  @rbe  ichvanfen 
bie  eingaben  iehr  bebeutenb.  gfür  L890  totrb  bie« 
fette  anzunehmen  fein  ;u  etloa  890000  t  im  SBerte 
von  etwa  95  9JMÜ.  3k.  £>aoon  einfallen  auf  (Suropa 
660000  r.  auf  ämertfa  210000  t,  cor  Dteft  auf  bie 
übrigen  Erbteile.  iöeutfdjlanb  probujierte  1890  auf 
<;.")  yuuvt=  unb  53  ÜRebenbetrieben  mit  14453  Strbeü 
tern  168234  t  ©leierje  im  SBerte  von  18,i  99K&  5BI. 
unbjtoar  in  9l^einIanb,5BeftfaIen,  ©Rieften,  5Rajfau, 
im  öarj  unb  im  ffidjf.  Srjgebtrge.  —  S)ie  ©etouv 
nnnei  von  metalliütem  SB.  ift  1890  für  (Suropa  ju 
etloa  290000  t,  für  ganj  ätnerita  311  200000,  für 
bie  übrigen  Srbteile  ju  10000  t  anzunehmen,  fos 
ba|  bie  Sßröbufrion  bor  ßrbe  etloa  480  000  t  im 

von  runb  130  iUill.  -M.  betragt.  3n  ßuropa 
Hellte  ficb  bie  ©eroinnunq  von  Wobbiet  in  S)eutfd)= 
tanb  auf  101 781 1  (2Bert  25,e  SKiU.  3Jt.),  in  Spanten 
etwa  88  000  t ,  ©rofebrttannicn  41 000  t ,  SBelgten 

r,  Atanfretcf)  8200 1,  Stalten  21 000 1,  Öfters 
reicrdlnaarn  13200  t,  Slufilanb  2800  t,  ©rieben* 
lanb  unb  Scbroebcn  ettoa  je  1000  t. 

An  Teutfcblanb  roaren  mit  ber  Verhüttung  von 
93.  1890  14  öaupti  unb  Kebenbetriebe  mit  3050 
Arbeitern  befd)äftigt  unb  jtoar  in  Stoiber«  unb 
ll'tecbernicb  (beibe  bei  Slacben),  S)üffelborf,  jvreiberg, 
im  £arj  unb  in  Dberfäleften.  —  Tie  2(usfubr 
von  robem  23.  (intl.  23rud)blet  unb  23teiabf allen) 
aus  bem  Teutfcben  Weiche  bat  ficb  in  ben  lebten 
lO^afrren  verminbert,  fte  betrug  1880  noeb  454i9t, 
1885:  41123  t,  1889:  32  780  t,  1891:  24972  t. 
Sagegen  jeigte  bie  Ginf  ubr  von  23.  eine  3unabme, 
bie  dinfut)r  betrug  1890:  12  7G6 1, 1891:  17625  t, 

3)te  Tur#ichnittsprcife  für  23.  auf  ben  verfcbie= 
benen  beutfcfjen  bleiben  betrugen  pro  100  kg:  1882: 
28,20, 1883:  25,22,  1884:  21,76, 1885:  22,51,1886: 
26,07,  1887:  25,2G,  1888:  27,73, 1889:  26,37, 1890: 
27,17,  1891:  25,62,  1892:  26,5  2R. 

sBIei  (23lep),  gif*,  foviel  mie 23rad)fen  (f.  b.). 
$8lciacctat,_f.  23lei3uder. 
SBletatnalgam  ift  eine  2>erbinbung  von  23lei 

unb  Cuedfübev,  meldje  leiebt  beim  ̂ ufammenreiben 

von  23leifeile  mit  Cued'fitbcr  entftebt.  (5s  rotrb  311m .Honiervieren  anatom.  Präparate  benutzt. 
SBleianämic,  f.  Bleivergiftung. 
»Ictafrfje,  f.  23let  (©.  109  a)  unb  23leigldttc. 
■©Icibaum,  1.  Ärbor. 
$Meiberg(Teutfd)bletbcrg),eincau§5Tbr= 

fern  bcfteb>enbe  ©emeinbe  in  ber  öfterr.  23e3trfs= 

bauptmanm'cbaft  unb  bem  @ericbtsbe3trf  2Mad)  in .Harnten,  13  km  meftnorbtveftlid)  von  23illad),  in 
892  m  £öbe,  am  2lbbange  bes  23erges  Tobratfd) 
(2167  m),  b,at  (1890;  829,  als  GJemeinbe  3605  beut= 
lebe  G.,  SJJoft,  Telegraph,  23ergbirettton  unb  gorft- 
amt  unb  bebeutenbe  Trabtfetlfpinnereien.  23erübmt 
ift  ber  aus  ben  Wömerseiten  ftammenbe  23ergbau 
(1500  Arbeiter  in  2  ©emerffebaften)  auf  fitberleeren 
23(eig(an3,  ̂ infblenbe  unb  ©almei  im  ©allftätter 
.Half  mit  bem  6100  m  langen  Grbftollen  unb  eine 
grofce  ̂ Hobrenlcitung  für  bas  bie  23etrieb§fraft  lie= 
fernbe  SEBaffcr.   (5s  mürben  1890  geförbert  5800 1 

23leifdHidH\  1926  t  Rtnler^e,  bie  au->acfübrt  mürben, 
unb  4042  t  Ifteinblei.  She  ©leifo^lt^e  tarnen  auf 
ben  eigenen  93Ieif(bmel}5fen  in  99.,  .Hreutb  unb  ©ai= 
lin  311  inu-büttuug.  Ter  Srjberg  bat  eine  iHuobeb 
nung  von  16  km.  ßtoifo^en  bem  Srjberg  unb  bem 
?obvatfdi  führt  ber  ?ßa|  von  SBleiberg  über  bie 
©ailtbaler  Sllpen.  93.  mürbe  imSBintet  1879  bur* 
eine  arofee  vom  S)obratf*  uiebergegangene  Saroine 
uni!  Seil  jerftört.  9SgI.  SWafuc,  Drientierenber  9Sot 
trag  über  23.  (in  ben  «23erg=  unb  büttenmännifd^e 
SSereinSmitteilungen»,  1883,  %tx.  9). 

^Iciblcd),  311  Tafeln  auSgeioalgteä  23lei  (f.23led)) ; 
aud]  baä  bureb  6intaud)en  in  gefdjtnoljeneä  23lei 
mit  einem  bünnen  SBleiübersug  verfebenc  (verbleite) 
(Sifenblecb. 

s»lcibtrcu,  ©eorg,  SUlaler,  geb.  27.  2Jtörj  1828 
in  .lauten,  befudite  feit  1843  bie  Slfabemie  ju  Süffel 
borf  unb  arbeitete  fpäter  1850  —  53  im  ältelier  von 
XI).  öilbebranbt.  si)Ut  einer  1849  auggeftellten  fat« 
bigen  3eid)itung  be§  Treffens  bei  23au  in  ©d)les- 
mig  eröffnete  er  eine  s<Keif)e  von  23ilbern,  bereu 
Stoff  er  bem  erften  T)cutfd)=2>änifd)en  Kriege  ent 
uabm.  23efonbern  23eifall  fanb:  2>ernid)tung  bes 

.Hieler  Turner  =  unb  Stubeutenl'orps  bei  §len§burg 
(1852).  Später  maubte  er  ficb.  Tarftellungen  au» 
ben  23efreiungstriegen  3U.  Seine  Sd)lad)t  bei  ©rof>- 
beeren  unb  bie  Srftürmung  bes  ©rimmaifdjenTbo: 
res  in  Seip3tg  burd)  bie  ftbnigSberger  2anbmeb,r 

19.  Oft.  1813,  Silber  voll  Seben  unb"23egeifterung, muJ5te  23.  mebrfad)  roieberb,olcn.  1858  fiebelte  23. 
uadb  23crlin  über,  roo  er  feinem  Tarftellungsgebiete 
mit  menigen  2lusnal)men  treu  geblieben  ift.  (Sr 
malte:  Sie  Sd)lad)t  an  ber  $aj?bad)  (1857),  §er= 
30g  A-erbinanb  von  23raunfd)iveig  in  ber  Sd)lad)t 
bei  Ärefclb  unb  bie  Sd)lad)t  bei  SBaterloo  (1858,  im 
23e|it?  be»  dürften  vonöot}en3ollern=Sigmaringenj. 
%üx  bie  von  il)m  herausgegebene  Sammlung 
«T)eutfd)lanbs  Äampf=  unb  greibeitslieber»  (Spj. 
1863  —  64)  t)at  23.  3ab,lreid}e  öol3fcb,nittilluftratio: 
nen  geliefert.  1864  —  66  mar  er  mit  S)arftellungcn 
aus  bem  2)eutf d)  =  Sänifdjen  Kriege,  barunter  ber 
Übergang  ber  s$reu^en  nad)  2llfen  (Ütationalgalerie 
3U  23erlin),  1866—70  mit  Scenen  aus  bem  T)eutfd)= 
Dfterreid)ifd)en  Kriege  befd)äftigt,  unter  meld)en  bie 
Scb,lad)t  von  $öniggrä£  (91ationalgalerie  ju  23er- 
lin)  hervorragt.  sjleid)ere  unb  banfbarere  Stoffe 
lieferte  ibm  ber  T)eutfcb^§-ran3öfifd)e  Ärieg  von  1870 
unb  1871,  ben  23.  im  Hauptquartier  bes  $ron= 
prinjen  oon^reufjcn  mitmachte,  öier  finb  3U  nennen : 
ßinjug  bei  ̂ ronprinsen  in  gröfd^meiler  am  Slbenb 
von  Svörtb,;  Scban,  ©raf  Üieille  überbringt  bem 
$ömg  3Bil|elrtt  ben  2)egen  3]apolcons  III. ;  ©eneral 
von  öartmann  mit  bem  2.  bapr.  ̂ orps  vor  ̂ 3aris ; 
Sd)lad)t  von  9Jiars^la  =  Tour;  ̂ onferenj  jmifeben 

DJWtfc  unb  SBtmpffen  in  S)oncb,ä-p  am  Slbenb  von 
Seban.  %\\  ber  gfolge  matte  er  für  ben  @ro^b,er3og 
von  SJlecflenburg  bie  Scb,lad}t  von  Soignp,  unb  für 
bie  .Höntge  von  Saufen  unb  SBürttemberg  bie 
Sd)la*ten  bei  ©ravelotte  unb  iffiörtb.  %m  legten 
Sab/r3eb/nt  mar  ber  Äünftler  mit  S^anbgemätben 
für  bas  3eugb,aus  in  23erlin  befebäftigt;  von  ib,m 
finb:  älufruf  an  mein  23olf,  Stngriff  auf  St.  privat, 
Slbenb  ber  Scblad)t  von  2i>aterloo.  Seine  ©emälbe 
vereinigen  ©enauigfeit  ber  Ginselfdülberung  mit 
überfid)tlid)er  unb  malerifd)er  @efanitbeb,anblung. 

J8lcibtrcu,  fiarl  2lug.,  Tidner,  feob,n  bes  vori= 
gen,  geb.  13.  !jan.  1859  §u  23crlin,  ftubierte  bafelbft 
unb  bilbete  ficb,  in  Sonbon  meiter.  Spätere  Weifen 
nad)  Sfanbinavien,  Ungarn,  Italien  unb  ©ro^ 
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britannien  öertoertete  er  bxdjterifdj  ober  jmjrnalü 
ftifd).  @r  leitete  1884  ba§  «Äleine  Sageblatt»,  1885 
ben  «Sdialf»,  188G— 8S  ba§  «SDftagaäin  für  bie 
Sittetatur  be§  3n--  mit  SluSlanbeS»,  1888—90 
mit  üDi.  ©.  ©onrab  «Sie  ©efellfdjaft»  unb  wohnt 
bauernb  in  S&arlottenburg.  1890  begrünbete  er 
mit  ©efinnungS  genoffen  in  xBerlin  eine  realiftifdje 
«3)eutfd)e  SBütyne».  33.  ift  einer  ber  begabtem  Söer* 
tretet  ber  fog.  «jüngftbeutfeben»  ßitteraturridjtung 
unb  trotj  aufteilen  romantifcr)em  Slnftridj  (»gl.  5. 33. 
ben  Roman  «5)er  Sßtbelungen  9tot»,  1884)  entfette* 
benev  Realift.  6in  Programm  feiner  rabifaten  31m 
fd-auungen  bieten  bte  Schriften  «Re»olution  ber 
Sitteratur»  (£»3. 1885;  3.  Slufl.  1887)  unb  «5)er 
.tfampf  um»  Safein  ber  Sitteratur»  (ebb.  188S).  3ln= 
fd)aulid)e  cdilacbtenfdnlberungen  gelangen  ihm  am 
beften,  bereu  Reibe  bie  alä  «Erinnerungen  eineä 
franj.  Cffijieri»  beseidmeten  3fio»eUen  «Dies  irae» 
(Stuttg.  1882;  5.  illuftrierte  Slufl.  ber  beutfeben 
unt>  ber  franj.  Slu§g.  1888)  unb  «©er  tr>ei^  e§?» 
(5.  Slufl.,  Bert  1888)  eröffneten;  in  biefer  ©attung 
finb  ncd)  ju  nennen  «9ta»oleon  bei  Seipjig»  (2.  Slufl., 
ebb.  1885),  «gelbberrnbilbcr»  (£»§.  1890);  feltfame 
^ulunft&pbantafien  enthalten  «Sie  @ntfd^eibung§= 
fcbladSten  beä  europ.  ftricg§  18..»  (3  öefte,  ebb. 
1888).  ©eine  Straf  («Sorifcbei  Sagebud?»,  2.  Slufl., 
SBerl.  1885;  «Sieber  au§  Sirol»,  ̂ .  1885;  «SBelt 
unb  SBttle»,  Seffau  1886;  «Äo3mifdje  Sieber»,  Spj. 
1890)  ift  aud)  inbaltlicb  öoÜenbeter  als  feine  balb 
überreijt  traf  tgenialif  eben,  balb  auffatlenb  matten 
unb  meift  unbramatifdjen  ©djaufbiele  (gefammelt, 
3  Bbe.,  Spv  1889):  «Sorb  Bßron»  (ebb.  1888), 
«Scbidfal»  (2.  Slufl.  1888),  «Baterlanb.  2)rei  2>ra= 
meu»  (ebb.  1887),  «SBeltgeri^t»  Ub\>.  1888),  «ein 
gauft  ber  Sbat»  (1889),  «2er  erbe»  (1889),  «Sa3 
Hal§banb  ber  Königin»  (1890).  Stuf  bem  ©ebietc 
ber  Srjäbjhmg  geriet  er  cianj  in  naturaliftifdies 
Syabrwaffer ,  f 0  in  t>m  Ro»ellen  « Slui  !JtortDegen§ 
Öortlanben»  (2.  Slufl.  1883),  «ßraftfuren»  (2pj. 
1885)  unb  «Sditedytc  ©efellfdjaft»  (ebb.  1885),  in 
bem  patbol.  Roman  «©röBenwabn»  (3  Bbe.,  ebb. 
1888)  unb  bem  fociaten  «Sie  $ropaganba  ber  2bat» 
(ebb.  1890).  3) er  bort  ihm  oft  gefeierte  Sorb  Bnron 
(«Ser  Sraum.  2lu3  bem  Seben  be§  Sid>tcrlorb§», 
Vornan,  Berl.  1880)  unb  Napoleon  («Napoleon  I.», 
S)re§b.  1889)  fpiclen  au$  in  «öeroica»  (Sog.  1890) 
bic  Hauptrolle.  Slucr)  feine  «©efdücbte  ber  engl.  Sit= 
tcratur»  (2  Bbe.,  ebb.  1887;  2.  33b.,  2.  Slufl.  1888) 
»ermeilt  mit  Borliebe  bei  Bpron.  Slufierbem  fdbrieb 
93.  noeb :  «©unnlaug  ©djlangenjunge»  (Berl.  1879), 
ein  isilänb.  DRärdjen,  «^arabore  ber  fon»entioncllen 
Sügen  Rorbau§»  (6.  Slufl.,  ebb.  1888),  «©Bfeen. 
-J>arobien»  (Spj.  1887),  «3ur  fsabrbunbertfeier  ber 
großen  Rcoolutton»  (Berl.  1889),  «3ut  Sßftjdjologie 
ber  3ufunft»  (ß»j.  1890). 

SMcibuttc,  f.  Molybdobullon. 
ÜSlctburg,,  ©tabt  in  ber  öfterr.  Beäirl3t)au»t= 

mannfebaft  Bölfermarlt  in  Kärnten,  in  474  m  Höbe 
an  ber  recht*  jut  Srau  gebenben  Sibusfa  unb  ber 
Sinie  Harburg  =  Billad)  ber  Öfterr.  ©übbabn,  bat 
(1890)  1105,  als  ©emeinbe  1149  G.  (71  Slowenen), 
Boft,  Selegrapb,  $egirl;§a.eridjt  (2  ©emeinbeu,  102 
Drtfajaften,  21279  6.),  Steueramt;  öocbqueüenlei: 
tung,  ein  alteä  6cblofe  ber  ©rafen  ̂ burn,  eine  grofee 
Bierbrauerei  bei  ©rafen  Jburn  unb  ift  eine  roegen 
feiner  anmutigen  Sage  am  $uf;  be§  %fym  (2114  m) 
nielbefucbte  ©ommerfrifebe.  3n  ber  9uäbe  bie  33raun= 
!oblengruben  üon  ftomberg  unb  Soibad)  mit  (1886) 
120  Slrbeitern  unb  einer  3abreiauSbeute»on  7860 1 

93vamü'oblcn  foiuie  bie  im  18.  >rbvb.  gegrünbeten 
grofeen  gräfl.  Gggerfdicn  6'ifenraffinieibütten  in  Sip- pit5bad)  mit  100 Slrbeitern  unb  ̂ abre^au»beute  t>ou 
1900  t  6tab=  unb  Söanbeif  en  unb  250  t  Sd)marsbled\ 

JBlcicarbonat,  foblenfaureö  93lei,PbC03, 
Eommt  in  ber  -Katar  al§  SBeiftbleierj  (f.  b.)  ober 
©eruffit  r»or.  93afifd)e  93.  entfteben  als  roeifje,  in 
©affer  unlöSlidje  SJlieberfd^läge  beim  3erfehen  »on 

93leijud'erlöfuug  mit  tobleufaurem  jiatrium.    (©. 
»leicerät,  f.  S3leifalbe.  faueb  93leimei|V) 
3Slctd)«rt  ober  33leid}crt,  f.  SlljrtDeine. 
^Ictdjcn  r»on  Sßflanjen  tritt  ein,  roenn  benfel= 

ben  bai  SidU  für  längere  geit  entzogen  ift,  ba  biev= 
burd)  bie  Gblcrophnlltörner  bie  grüne  garlie  nerlie- 
ren.  3ugleiaj  lüirb  baä  oedgeioebe  loderer  unb  ber 
©efebmad  milber.  .vueroon  meif?  ber  ©emüfegartner 
■Jhitjen  31t  hieben,  inbem  er  einigen  feiner  ©etoäcb.1 
arten  öai  Sidit  cntjiebt,  um  fie  als  3flab,rung§mittel 
annehmbarer  ju  madjen.  Siee  gefdiicbt,  inbem  er 
bie  93tätter  einer  Slbart  bec-  ©artenfalati  (bes  fog. 
53inbefalati)  mit  einigen  Strohhalmen  jufammen= 
binbet;  bie  innern  S3lätter  werben  baburd)  gelblidi 
ober  toeife  unb  fdnuartbafter.  Ser  ̂ opffalat,  beffen 
Blätter  für)  ju  Häuptern  fdbliefjen,  bleicht  fieb  im 
Innern  beä  ilopfc->  »on  felbft.  Slnbere  ©cmäcbfe, 
bercnfleifd)igc93lattftiele  yerfpcift  merben,  bebedt  er 
bi§  nahe  an  bie  Blätter  heran  mit  Grbe  in  berfelben 
2(bficht,  -j.33.  ben  Bleicbfellerie  unb  ben  Earb».  Beim 
Porree  ift  ber  im  Boben  ftebenbe  meif?  gebliebene 
Stammteil  füfeer  unb  »arter  ali  ber  obere  grüne 
3 eil  ober  bie  Blätter.  Slui  bemfelben  ©runbe  be= 
bedt  er  ben  Äoöf  bee  Blumenlobts,  um  ibm  feine 
febneeige  ©eifte  31t  fiebern,  mit  ben  ihn  umgebenben 
Blättern,  bie  er  311  biefem  3»ede  einlniat.  ,Sum 
B.  be§  DJtecrfohle  (Crambe)  unb  be§  iHbabarberc- 
benugt  ber  ©emüfegartner  ftatt  ber  Bebedung  mit 
Grbe  fog.  Bleicbtöpfe,  irbene  ©efäfee  »on  ber  ysoxm 
umgekehrter  Blumentöpfe  mit  abnebmbarem  Sedel, 
um  ben  gottgang  beä  Bleid)pro3effe»  beobachten  311 
tonnen.  S)ie  SEBurjeln  anberer  ©erDädjfe,  3.  B.  bie 
6id)orie,  pflanzt  er  auf  ein  im  bunfeln  Äetler  ange= 
legtes  Beet;  bie  auitreibenben  eproffen  unb  Blät* 
ter  finb  fd)uee>ueif3  unb  &art;  bie  ber  eben  genannten 
5Pflange  loerben,  roenn  fte  in  biefer  ÜEBeife  bebanbelt 
merben,  in  ̂ ranfreieb  al§  Barbe  de  Capucin  3ur 
Bereitung  einei  erfrifdienben  Salatö  benu^t.  %n 
^aris  treibt  man  ben  lIRarlpflieber  (Syringa  vul- 

garis L.  marlyeusis)  im  SunEeln  unb  erhält  ftatt 
purpurmoletter  Blütenfträuf^c  »oflfommen  weifte, 
bie  bort  febr  gefcbäpt  finb.  (ö.  audi  Gtiotieren.) 

üBietdjcn,"  in  ber  Secbntf  bie  ̂ erftörung  ober 
Ummanblung  ber  organifeben  J-arbftoffe,  mit  benen 
»iele  Rohmaterialien  aus  bem  $flan3en=  unb  Zm- 
reidh  in  t>er  2lrt  behaftet  finb ,  bafj  bureb  biefetbeix 
bai  Sluifeb.  en  ber  barau§  bargeftellten  gabrilate  be^ 
emträdjtigt  toirb,  Sa§  B.  wirb  feiten  mit  bem  Roh- 

material felbft,  fonbern  entweber  mit  einem  barauä 
bargefteHtenöalbfabrifat(au§gefcbmoläenem2Bad)ä 
unb  Jalg,  gepreßtem  Öl,  ̂apierjeug)  ober  mit  bem 
im  übrigen  fertigen  ftabrifat  (©ewebe  »on  Baum- 

wolle, Seinen,  SBotle,  ©eibe,  ©efled^ten  »on  Stroh) 
»orgenommen.  ^e  nach  ber  2lrt  ber  31t  bleicbenben 
©toffe  unb  ibrem  Verhalten  ̂ en  bleid)enben  2lgen= 
tieu  gegenüber  finb  »erfebiebene  s©cge  eingefcbla= 
gen;  SBolle  unb  Seibe  mürbe  3.  B.  serftört  werben, 
wenn  man  fie  auf  gleite  SBeife  bebanbeln  wollte 
wie  Seinen  unb  Baumwolle. 

^m  allgemeinen  unterfdjeibet  man  jwifeben  Dia= 
tur=  unb  Äunft=  ober  ehem.  Bleidie.    Sie  9iatur  = 
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bleibe  ift  ein  oon  altera  her  angenxmbteS  Sei 
fahren  unb  berubt  Darauf,  Dan  Die  in  93etrad?t  Eon* 
menben  färbenben  Subftanjen  faft  fämtlicb  unter 
r-cr  Ginrvirfung  Don  8uft,  fveuciniateit  imt>  Sonnen: 
liebt,  roabrfcheinlu'h  infolge  bet  »Übung  von  Djon 
ober  ©ajferftofffuperorpb,  jerftört  »erben.  G->  cx- 
folgt  ticc-  um  fo  leichter  unb  vernommener,  je  Doli* 
ftänbigei  alle  ionftiaeu  fremben  Stoffe  oorber  bureb. 
©afdjen,  Säudben i öülen) u. f. ». befettigt  jtnb.  Tic 
vorbereiteten  Stoff e  »erben  fo  im  feuebteu  .iuftanbe 

[  irfung  be£  Sonnenlichte  auSgefetjt,  inbem 
man  fie  auf  ebener  Unterlage,  am  beften  unb  ein= 
faebften  auf  bem  SRafen  I  5R  a  j  enblei  d)  e  I  ausbreitet 
Ter  rem  SBoben  entfteigenbe  SBafferbampf,  ber  iieb 
nicterfchlagenbc  Zaa  trägt  uuGrbaltung  ber  nötigen 
.veudnigfeit  bei ,  bie  aber  bei  troefner  Suft  unb 
bober  SBärme  bureb,  93efprengen  ui  vermehren  ift. 

'Jllimäblicb  tritt  bann  eine  SBeränberung  im  Ülue= 
feben  ber  Stoffe  ein,  baS  urfvrünglicbe  ©rau  fd)»in= 
bet  mebr  unb  mebr,  bil  nadj  einigen  SDlonaten  baä 
reine,  febneeiae  2Beifj  hervortritt. 

.uirartig  tft  cie  5iaturbleid)e,  fie  fid1  koegen 
ber  langen  ,'leit.  bie  fie  erforbert,  für  bie  ©rofe= 
mbuftrie  nidjt  eignet,  bureb  bie  d^emifebe  93leid)e 
ober  Kunftbleicbc  faft  gänUidi  Derbrängt  Unter 
Saien  berrfebt  vielfad1  nodj  Vorurteil  gegen  bie 
tbettL  33leicpe,  namentlich  roirb  viel  barüber  getlagt, 
faß  baburd)  bie  Stoffe  Derborben,  koeniger  baltbar 
oi£  früher  mürben.  3öenn  t§  audi  unbeftreitbar 
richtig  ift,  Dan  bie  meiften  ber  jetjigen  G5e»ebe  nid)t 
mebr  Die  Tauer  befifceu  rote  bie  Der  langen  Seiten 
gefertigten ,  fo  liegt  bod)  bie  Urjacbe  baju  Diel  »e= 
niger  in  ber  2lrt  bes  93.  als  Dielmebr  in  ber  öer= 
jteüungStpeife  ber  gafer  unb  ber  ©eroebe.  2lnberer= 
feitS  ift  nicht  ;u  leugnen,  bajj  eine  ungeeignete  93c= 

banblung  in  ber  ehem.  93leicbe  felbft  ben' beften Stoff  Derberben  rann;  ba*  zeigt  ftdi  bann  aber  meift 
fofort  unb  nicht  erft  allmählich,  äftan  bebient  peg 
jum  93.  ber  untercblertgfauren  Salse,  ber  fcbiDefli- 
gen  Säure  unb  be^  2BafferftofffuperorDbS.  2)ie 
untercblorigfauren  Salje  werben  in  Derbünnter 
m  äff  enger  Söfung  angetoenbet,  fo  baä  £alium=  unb 
lUatriumbripod^crit  ((Sau  be  Sabarague  unb  Gau  be 
^aDelle),  bie  Tbonerbebleicbflüfftgfeit  (nadj  SBilfen) 
unb  ber  Gblorfalf.  33or  allem  finbet  ber  (ihlorfalf 

Berroenbung  zum  93.  Don  93aum»olle,  Seinen,  ̂ a- 
vier;eug,  bagegen  nie  bei  Seibe,  JBolle,  Stroh,  »eil 
festere  bureb  Gblorfalf  zerfrört  »erben;  bier  muf; 
fcbrcefliiie  Säure  bienen.  33ei  ber  Vorbereitung  ber 
Stoffe  iftbaSfelbe  31t  berüdfiebtigen,  »as  bei  ber 

•Jiaturbleicbe  ermähnt  ift:  bie  grünbltdbfte  Steinigung 
mut5  unter  allen  Umftänben  bem  93.  Dorbergeben. 
93aum»o llene 2Bare  »irb  mit  fchmacberÄObaföfung 
gefod)t  unb  gebaucht;  mollene  Stoffe  »erben  bureb 
fallen  in  immer  erneuertem  SBaffer  Don  allem 
Scbmutje  befreit;  Seite  mufj  in  laumarmem  Seifens 
»affer  Don  bem  ihr  anbängenben  gfett  unb  5Baä)§ 
gereinigt  »erben.  Tte  33ebanblung  mit  Gbtcrfalf 

gefebiebt  fo,  bar,  man  eine  gam  fd^iracbe  »äfferige 
L'bfung  be?felben  berftellt;  biefe  fommt  in  einen  ge-- 
räumigen  SBebälter,  burd)  ben  man  bie  ju  einem 
langen  93anbe  utfammengebefteten  Stoffe  langfam 
hinburchsieht.  Sofort  nach  bem  Serlaffen  bes  CS^lcv- 
falroabeä  merben  fie  bann  in  ein  93ab  Don  Derbünn= 
ter  Saljfäure  gebraut,  um  bann  einer  grünblid)en 
9Säfd)e  unterzogen  -,u  »erben.  Tie  gröfete  Sorg= 
falt  ift  barauf  ju  Dertoenben,  tan  »eber  ta§  6blor= 
falt=  noch  ba?  cäurebab  eine  31t  hohe  $onsentra= 
tion  habe;  hat  man  e?  mit  ftarl  gefärbten  SBarett 

jti  tbuu,  bei  reuen  eine  einmalige  Sebanblung  nidt 
au-Mcicbt,  fo  aiebt  man  beffer  ein  ureitc->,  unter 
Umftänben  audj  ein  britteä  Sab,  alö  nur  ein  Stob 
in  einer  ftärfem  ööfung,  »eil  biefe  bie  öaltbarfeit 
be->  Stoffes  aefälubet.  Seibe,  ©olle,  öaareunb 
Strob  »erben  getoölmlid;  fo  gebleicbt,  bar.  man  fie 
im  naffeu  .Suftanbe  in  einem  acfdHoffeneu  :Kaume 
aufbängt,  in  bem  man  bureb,  Berbrennenoon  Schmer 
fei  gasförmige  fd)toeflige  Säure  erjeugt.  Vettere 
»irb  Den  bem  ben  Stoff  burdjtränfenben  Sßaffer 
aufgefogen  unb  jerftört  bie  garbftoffe.  Jn  neuerer 
ocit  »enbet  mau  fer)t  j»eclmä|iger»eife  »äfferige 
Säber  oon  fd)»efliger  Säure  an,  in  »etitc  bie  Stoffe 
fo  lange  cinaetaiubt  »erben,  bii  fie  entfärbt  finb. 
Tic  nidn  ooUftänbig  au§ju»afd)enbe  Säure  tann, 
uad^bem  fie  bm\t  SGßafferftofffuDerorDb  ui  Sd)»efel= 
fäure  oiDbiertift,  leidu  entfernt  »erben.  3i>afferftoff- 
fuperornb  mirb  auch  im  aiicgebebnteu  3Ra|e  ;uim33. 
oon  Seibe,  Gebern,  ßnoeben,  paaren  u. f. ».  benutjt. 
Ta<-  SleidjDerfabren  oon  öermiter  beruht  bar= 
auf,  bat)  ©blor  auS  einer  oerbünnteu  Gblormagne= 
fiumlbfung  burd?  Sleftrolofe  freigemadn  »irb.  2iucb 
übermanganfaure  Sal^c  »erben  jum  93.  Dermenbet. 

Seim  G'inmeidum  fchlägtfich  auf  ber  Safer  braunes 
'AUanganornb  nieber,"ba»  man  burd)  oerbünnte 5cb,»efelfäure  ober  fcb»eflige  Säure  fpätcr  entfernt. 
—  S)a§  einjige  DJcaterial,  bei  bem  bie  9uiturblciche 
nod)  burdi  fein  ehem.  DJlittel  hat  erfe^t  »erben  fön* 
uen,  ift  ba*  ̂ adj-j.  Tiefet  »irb  im  gefchmol3enen 
Suftanbe  in  büunem  Strahle  langfam  über  eine 
jur  öälfte  in  lalteä  SBaffer  eintauchenbe ,  rafch  ge= 
Drehte  bbUeruc  3Balje  gegoffen,  moburch  e*  beim 
unmittelbar  crfolgenben  (Srftarren  bie  Sorm  11CU 
langen,  fdmtalen,  bünnen  93änbent,  Soden,  an- 

nimmt. Tiefe  fommen  jur  SRafenbleidje.  Sinb  fie 
äunerlidi  genügenb  mein  ge»orbenf  fo  »erben  fie 
mieber  eingefcbmol3en,  Don  neuem  in  Soden  Der= 
maubelt,  Don  neuem  gebleicht  u.  f.  f.,  bi§  enblid> 
ba§  äßacb§  bureb.  unb  bureb.  entfärbtift  Talg,  Palmöl 
u.  bgl.  bleid^t  man,  inbem  man  auf  bie  gef(bmolje= 
nen  Stoffe  eine  oerbünnte  Söfung  Don  ßhromfäure, 
b.  h.  eine  »äfferige,  mit  Sdi»efelfäure  Derfefete  Sö= 
fung  Don  rotem  ebromfauren  Valium  unter  !räf= 
tigftem  Turdnnifchen  einmirfen  läfet. 

fegt  öummel,  Färberei  unb  Bleicherei  (beutfd) 

Don'Änecbt,  93erf.  1891);  öersfetb,  Ta§  färben unb  93.  (ebb.  1890);  ̂ ren,  Anlage,  Äonftruftion 
unb  Ginriditung  Don  93leid}eret=  unb  Färberei; 
lof alitäten  (ebb.  1888);  ßerl  unb  Stobmann 
[üRuSbratt] ,  Gncnflopäb.  öanbbud)  ber  tecbni= 
feben  Gbemie  (4.  9lufl. ,  93raunfch».  1888;  3lrtifel: 
«93leicbcn->  unb  '- Tertilinbuftrio). 

ißleic^erobc,  Stabt  im  ftreic-  ©raffd)aft  ,t»oheu= 
ftein  be§  preufe.  SReg.--S3ej.  Grfurt,  3  km  üibmeftlid) 
Dom  Ginfluf,  ber  93obe  in  bie  jur  Unftrut  gehenbe 
9Stpper,  in  einem  gegen  S.  unb  333.  bureb.  bie 
93letchcrober  93erge  (465  m)  begrenjten  Tbal, 

an  ber  ßinie  öallc^liorbbaufen;  Gaffel  ber  ~Breup. Staatsbahnen  (4  km  Dom  93abnbof),  bat  (1890) 

3496  G. ,  barunter  165  ßatbolifen  unb  144  $3rae= 
liten,  ̂ oft  s»eiter  klaffe,  Telegraph,  2Imt§gericht 
(Sanbgertcht  Storbbaufen),  Soü-  unb  Steueramt, 
eoana.  unb  fatl).  Äircbe,  Spnagoge,  33ürgerfd)ule 
mit  tateinflaffen,  9Jolfs=  unb  fatt>.  Schule,  Sbar 
faffe ;  lohne  Aabrifation  Don  ̂ .'einenmaren  (26  Aabru 
fen  mit  240  Stühlen  für  Sein»eberei  unb  18  Stühle 
für  Tamaftmeberei),  in  ber  Umgegenb  überbie? 
öanbmeberei,  im  Orte  felbft  j»ei,  im  naben  Cber 

borf  eine  median,  ©eberei  für  leinene  unb  bäum- 
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roollcnc  Ulnaren,  aufjetbem  93teid?crci ,  au§gejeic&= 
nete  §lad)§bereitungsanftalten ,  Crgelbauanftalt, 
Sampfjiegelci ,  4  Wühlen  unb  Sampfbädcrei. 
vJiabe  im  2i>.  auf  ben  93leicbcrober  Sergen  (f.  @idi§= 
felb)  bie  Söftenburg.  93.  ift  ©eburteort  be§  be= 
rühmten  ©eograpben  2lug.  s^etevmann ;  ber  ©et). Äommerjtenrat  t»on  93Icicr)röber  in  93erlin  b,at 
bie  93ered)tigung  jur  §übruug  beS  StabtroappenS 
im  ̂ amilienroappeu. 

JBleicncrobcr  !©cvgc, f.  53Ieicr>crobc  unb  @idi3= 
«letdifaK,  Cblorfalf.  [felb. 
SBIeidjlottb,  ßblorbtet,  <öornblei,Magis- 

teriuin  Plumbi,  al§  Grg  (Sotunnit,  PbCL, 
entfielt  als  ein  in  faltem  SBaffet  iebroer  löslicher, 
Irnftallinifcber  Üiieberfd)lag  beim  äßetfejjen  einer 
fonjentrierten  93leiguderlöfung  mit  Salgfäure,  ober 
unter  Gntimcflung  t>on  S djtfef cltnaff erftoff  beim 
Soeben  r>on  feingepufoertem  931ciglanj  mit  Ionjen= 
tvierter  Salgfäure,  loobei  bie  Söfung  beim  drfalten 
baS  SS.  in  feinen  $ rpftallen  auSfdbeibet.  (SS  ift  in 
30  Steilen  fiebeubem,  in  etfta  130  teilen  faltem 
SBaffer  löSlid)  unb  t>erbinbet  fid)  mit  93leiortib  ju 
oerfebiebenen  Drticbloriben. 

SBletdjjml&cr,  foinel  toie  ßblorlall  (f.  b.). 
SBletdjröber,  @.,  93anfbauS  in  93erlin,  mürbe 

1803  t-on  Samuel  93.,  geft.  30.  Seg.  1855,  als 
®ed)felgefcbäft  unb  Cottcrielotleftion  gegrünbet, 
unb  hob  fid)  unter  bem  Sohne,  ©erfon  33.,  geb. 
22.  S)ej.  1822,  gu  einem  ber  erften  $riöatbanf= 
bäufer  (furopaS.  3)iefe  93ebeutung  erlangte  eS 
burd)  enge  93ejiet)ungen  ju  ben  Käufern  JRotfncbüb 

("feit  1828)  unb  burd)  baS  Vertrauen,  baS  gflrft 93iSmard  bem  Gbef  bcS  £aufeS  jahrzehntelang 
febenfte.  ßine  iRclle  in  ber  @efd)id)te  ber  preujs. 

g-inanjen  begann  e§  Stnfang  ber  fündiger  S'abte 5U  fpielen,  burdi  Unterbringung  großer  93eträge 
uon  ̂ rioritätSobtigationen  jur  ßrbauung  ber 
preufc.  Gifenbahnen.  1865  rourbe  auf  Slnraten 
t>on  ©erfon  93.,  ber  ju  bem  3föet!  t>om  fönig 
2öilbelm  nach  ßarlsbab  berufen  ltmrbe,  ftatt 
einer  beabftd}tigtcn  2tnleib.  e  bie  itblöfung  beS  3ln= 
teils  beS  $reu|ifd}en  Staates  an  ber  $öln=2liin= 
bener  Gifenbabn  vorgenommen,  roobureb  bie  3kgte-- 
rung  in  ben  93efi£  einer  bebeutenben  ©elbfumme 

i'jur  Kriegführung  gegen  Cfterreid)  18G6)  gelangte, 
Die  bamalS  in  ber  SonflittSzeit  oom  2tbgeorbneten= 
baufe  üertuetgert  toorben  roar.  ßine  groeite  93eru= 
fung  ©erfon  93.S  erfolgte  im  San.  1871  burdi  ben 
dürften  93iSmard  inS  Hauptquartier  ber  beutfdjen 
2trmee  in  SSerfailleS,  reo  er  an  ben  93erbanblungen 

über  bie  »on  5"tanlreid)  gU  jablenbe  $riegSentfcbä= 
bigung  teilnahm.  Serfelbe  tuurbe  1867  jum  ©et), 
f  ommerjienrat  ernannt  unb  1872  in  ben  erblicben 
2-lbeIftanb  erboben.  SDaS  öau§  93.  bat  in  ben  legten 
Sab^rjeb. nten  faft  an  allen  gröfjern  ̂ 'inanggefebäften 
be§  Sn;  unb  SluölanbeS  teilgenommen.  £eüt)abcr 
be§  §aufc§  fmb:  ein  SÖetter  von  ©erfon  oon  93., 
©eb..  Äommerjienrat  S"tiu§  Seopolb  B&tüa- 
baä)  (feit  1866;  im  £aufe  tfyätig  feit  1847)  unb  bie 
öölme  be§  erftern,  öan§  oon  93.  (feit  1881)  unb 
Dr.  jur.  ©eorg  üon  93.  (feit  1885). 

fBUitfytomat.  1)  -DtonocbromfaureS  93lei, 
PbCr04,  entftebt  al§  fdiön  gelber  9iieberfeblag  beim 
33ermifcben  ber  Söfung  eine§  SBIctfalgeS  mit  einem 
dbromfauren  Salj  ober  bei  ber  2>igefüon  üon  un= 
lö§lid)em  fcbmefelfaurcm  93lei  mit  einer  Söfung  t?on 
bid)romfaurcm  Valium,  auf  Bufafe  üon  menig  2llfali= 
bpbrat  färbt  e§  fid}  rot.  %m  überfdnife  non  HIfali  ift 
cg  löslich  6§  rcirb  al§  üielfad?  t»ertrcnbete  'Dlalev-- 

iSrcrffjaiiS'  Son»eriation§=2ejifon.    14.  3(ufl.    m. 

färbe,  6 bv o m g c l b ,  f abrifmäfüg  bargeftelit.  2ludi 
?ur  organifdien  Glcmentaranalnfe  finbet  e§  2Iniren= 
bung.  2)  SBafifd)  monoebromf aureS  93lei, 
Pb2CrOs,  entfteljt  alw  febön  ret  gefärbte  SScrbin= 
bung,  toenn  man  auf  monoebromfaures  93lei  io  nicl 
SlUalibr-brat  einioirien  läfit,  nnc  erforberlid)  ift,  um 
bieöälfte  ber  bovin  erhaltenen  ßbromfäure  ju  bin= 
ben,  ober  irenn  man  ein  bafifd?eg93leifalj  mitl£brc= 
matlcfung  mifdjt.  2ll§  Malerfarbe  führt  tiefet 
Hörpcr  bie  Diamcn  Gbromrot  ober  S^romjin= 
nober.  Bericht  man  bie  93leifaljlöfungen  bei  ber 
2>arftel(ung  tcs>  (ibromgelb  mit  Stlfali,  fo  erhält 
man  ©emifd^c  ber  beiben  Salje  »on  Crangefavbr, 
bie  bas  Ebromor äuge  ber  DJtaler  bilben. 

SMcidjfaljc  werben  bie  Salje  ber  unterdjlorigen 
Saure,  bie.'önpodilorite,  genannt,  ba ib.re  Söfungen 

organifdK  ("vavbftoffe  jerftören.  ®$  gefdjiebt  biec- burd)  Crpbation,  inbem  bie  93.  an  orpbierbare  $öt= 
per  ibren  geiamten  Saucrftoffgebalt  abgeben  unb 
äu  ßblormetallen  iverben.  (S.  l5b!orfalf.) 

söieicrjf cllcric,  f.  Sellerie. 
i>lctrfifud)t  (Cblorosis,  t?om  grd).  chloros, 

gvüuUcbgelb),  beim  Menf  eben  eine  befonbere,  na= 
mentlicb  bei  ineiblicb,en  Snbioibuen  bäuftge  §orm  ber 
d)vonifcben  Blutarmut  (f.  b.),  mobei  baS  93lut  febr 
arm  an  roten  93eftanbteilen  (93tutförperd}en  unb 
93lutfarbftoff)  getoorben  ift,  unb  baber  bie  §aut  eine 
macb,öartig=bleicbe,  felbft  blafuirünlicbeg'ärbung  an= 
nimmt,  bie  Sippen  (befonbere  an  ber  Stmenfläcbe) 
blaurot  unb  bie  .'öautnenen  nur  al<5  bünne,  rötlid?e 
ober  »iolette  Sinien  fiebtbar  finb.  ̂ n  oen  £als= 
abern  f oleb,  er  Äranlen  bort  man  mit  bem  Stetboffop 
bie  unter  bem  SRamen  <.9tonnengeräufd)»  befannten 
brummenben  ©eräufd)e.  infolge  betrcidjtlidjer  3>er= 
minberung  ber  roten  93lutförpercben  unb  baburdi 
befcb.rän!ter  Slufnabmc  pon  Saucrftoff  in  ba»  93lut 
fommt  e§  ju  ̂ en  mannigfad)ften  93efd} tnerben ,  511 
leidster  (Irmübung  unb  lTHuefclfd)h)äd)e,  ju  &exy- 
llopfen,  2ltembef d)lr»erben ,  9>erbauungsftörungcn, 
SRagenframpf,  Sdjhmtbel,  bartnädigen  f  opffd)mer= 
?en  u.  bgl.  (jin  foleber  ©rab  von  Blutmangel, 
ber  oft  mit  93tutn)äfferigleit  (baber  9Dafferfud)teu, 
^nöd)elanfdiir»ellungen  u.  f.  tu.)  r»erbunbeu  ift,  fin= 
bet  fieb,  allerbing§  bei  ben  nerfebiebenften  Altern 
unb  ©efcb,led)tern.  9Bo  er  aber  im  ©efolge  anberer 
Äranfbeiten  auftritt  (g.  93.  bei  Sd)roinbfüd)tigen, 
frebäfranfen,  Verbluteten),  bat  man  ibn  bisher 
nid)t  mit  befonbern  tarnen  b.erüorgeb,oben.  Sa= 
gegen  finbet  er  fid)  oft  beim  meibtieben  @efd)le(bt 
in  ben  jeugung§fäl)igen  Saferen  ober  beim  Seran= 
naben  berfetben  als  ̂ auptübel,  meift  mit  Störun- 

gen ber  ̂ Dfenftruation  (oerfpäteteS  auftreten  ber= 
felbcn,  allju  fpärlid)er  ober  übermäßiger  Neonat*: 
fluf?  u.  bgl.)  üerbunben.  ^ier  bat  man  ibn  als 
befonbere  Kranfl)eit(SungfernbIcid)fud)t,s$u  = 
bertätScblorofe)  unterfd)ieben,  febod)  mit  Un= 
rcd)t.  Senn  bie  93.  ift  biet  meift  erft  Jolge  einer  au§ 
ber  ttinbr/eit  mitgebrachten  Blutarmut  unb  iDcuSfcl= 
fd)roäd)e,  oft  mit  unnollfommener  ©ntroidlung  ber 

innern  ©enitalien  foroie  mit  mangelhafter  6"ntroid= 
lung  beS  ©efä^apparate? ,  befonberS  be§  ©erjeng, 
f erbunben.  Solange  folche  Stäbchen  noch  leiblid) 

rote  fangen  unb  Sippen  geigen  (rote  93.,  Cbloro- 
sis rubra),  toerben  fie  t>on  unad)tfamen  äitjten  unb 

(ritern  fälfdjlid)  für  gefunb  gehalten. 
2k  geroöl)nlichftenUrfad)cn  ber  93. finb  fcb(ecb.te 

ober  unpaffenbe&oft,  Mangel  an  Sonnenlicht  unb 
frifäjer  £uft  (baher  man  eine  93.  ber  ©efangenen  unb 
ber  SBergleute  unterfebieben  r)at) ,  anbaltcnb  fttsenbe 

8 
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sweife  (Oidbetinnen) ,  befonberS  aber  bei  sun- 
tern  STOangel  an  IftuSfelbewegung  unb  Überhäufung 

eifrigen  älnfrrengungen,  ».  8.  burd)  unjwed 
!  rdutlcinriduungen ,  oft  aud)  alhu  frühe 

:Heiumg  bei  gefdMcdniichen  $pantafie  (burd)  9to 
Verführung  u.  f.  w.)  ober  ÖiebeSgram,  ge= 

betme  Sünben  u.  f.  w.  S)ie  ttranfheit  ift  gegenwärtig 
er  als  früher.  maS  befonberä  fernen  ®runb 

in  Qoerburbung  ber  fönber  mit  Arbeiten,  in  ju 
frübjettiger  Anfvannung  ber  ©ebimtbätigteit  unb 
im  &bermä|igen  ©enuffe  beS  Mafices  haben  mag. 
auf  ban  8anbe  iü  fie  wegen  ber  beffern  8uft  unb 

beä  häufigem  Aufenthalts  ber  Rinber  im  ."vrcieu weniger  Derbreitet  all  in  ton  Statten. 
t  er  8  e  v  i  a  u  f  ber  93.  geftaltet  für  f  ehr  »erfebieben. 

iViandv  Säße  geben  fd)on  nad)  einigen  Soeben  ober 
nad1  wenigen  Monaten  in  vollftänbige  Teilung  über; 
anbete  finb  viel  bartnädHger,  wiberftetyen  allen  S8e= 
banblungSoerfucben  unb  mad)en  häufig  Wüdfälle. 
frühere  Stufen  beS  Übell  ftnb  leidet  beilbar,  öor= 
uiglieb  bureb  Sßermeibung  ber  erwähnten  ©elegeiv 
beitsunacbeu ,  wogegen  bte  bi§  jur  äBad)Sfarbe  ge- 
biebene S3.  mitunter  unheilbar  ift  unb  häufig  allerlei 

9ieä?enbefd)werben,  ilUcnftruationsfebler,  Itnfrucbt- 
barteit  iL  bgL  hinterläßt.  Sie  tränten  muffen  fid) 
viel,  aber  curduus  nicht  bis  jjur  übermübung,  in 
freier  ßuft  bewegen,  eine  näbrcnbe  Äoft  geniefjen, 
viel  3JHld)  trinfen  (nacb  Sefinben  and}  mäfjig  SBter 
ober  ju  £ifd)  etwas  ©ein)  unb  bie  ßaut  fleißig 
frottieren.  Dürften  unb  mit  (altem  ©affer  vorfiebtig 
wafdjen  ober  lauwarme  93äber  nehmen;  falte  Söäber 
finb  meift  nachteilig,  ̂ nnerlidi  bienen  befonbers 
bie  Gifenpräparate,  namentlich  ISifenfäuerlinge;  ia- 
ber  haben  Driburg,  Gubowa,  (slfter,  granjenSbab, 
Vrrmont  unb  Sd)walbad)  großen  5Huf  als  Äurorte 
für  93leid)füd?tige.  SSgL  Vircbow,  Allgemeine  ©tö= 
rungen  ber  (5'rnäbruug  unb  bes  SBluteS  (Erlangen 
1 B54);  dichter,  93lutarmutb  unb  SB.  (3)re3b.  u.  2p3. 
1S50;  2.  Aufl.  1854);  $faff,  Blutarmut!)  unb  8. 
(2pj.  1870) ;  Cetera,  Sie  Blutarmut  unb  53.  (2. Aufl., 
ebb.  1885);  SBeraer,  Siät  unb  SBegWeifer  für  93lut= 

arme  i 'söert.  1887);  2)öe§,  Sie  93.  unb  fog.  SBlut= armuth  (ebb.  1887). 
*Blcief)fud)t  (05 e(bfud)t),  bei  $f langen  eine 

itranfbeit^rfcheinung ,  bie  fid)  burd)  ©elbwcrben 
ber  93lätter  verbnnben  mit  Sad)ytum§ftodungen 
äußert.  Sie  tann  au§  verfduebenen  Urf achten  ent- 
fteben;  bei  Areilanbgewäd)fen  burd)  fd)lecbtenUnter= 
gruneboben  (Setten,  ities,  OJloor),  ftagnierenbeS 
©runbtvaffer,  burch  nährftoffarmen  33oben  u.  f.  w.; 
bei  Sovfgewäd)fen  infolge  faurer  Grbe,  SDtangel  an 
gewiffen  mineraliieben  Aäbrftoffen,  namentlid)  an 
Cifeu.  Sie  ftranfheit  mirt-  burd)  3>erbefferung  ober 
Sraiuieren  bes  Untergrunbe«,  burd)  Süngung  mit 
traf  tigern  animalifd^en  Sünger,  bei  Sopfpflangen 
burch  Grneuerung  Der  Grbe  ober  burd)  ©ief^en  mit 
einer  fcbioacben  difenvitriollbfung  gehoben. 

^Icirfifucfjt  ber  Sdjafe,  riiarafterifiert  burd) 
Ülbmagerung,  auffalienb  blaffe,  nidit  rofarot  gefärbte 
Öaut  unb  23vnbet)aut  ber  Slugen,  tritt  als  $olge  ge= 
winer  ©urmtranf heilen,  namentlich,  ber  Seberegel-, 
sJ)Iagennuirm:  unb  XÖanbivurmfeud)e  auf.  93ehanb= 
lung:  Hebung  ber  veranlaffenben  Sranfheit,  folveit 
mögUd)ff.2Ragenivurmfeud)eunb33anb!vurmfeud)e), 
unb  fräftige,  leicht  verbaulidje  DJahrung  mit  2ln= 
wenbung  von  fog.  «Öecfen»,  beren  öauptbeftanbteilc 
©ifenprdparate  unb  bittere  2Jattel  finb. 

58leibäd)cr,  veuet.  StaatSgefängnü,  i.  Piombi. 
«leibe,  f.  SBlpbe. 

^ltfibranr,  an?  SBlei  fabrizierter  Ivaln  (f.  b.'i, 
wirb  jum  Slnbinben  von  ©artengewäcbfen  fowie  alc> 
biebtenbe  Sivifd)enlage  beim  ;)uiammeufd)rauben 
eiferner  ;Hohren  benutjt.  Serfelbe  luirb  entWeber 
auS  Streifen  gegogen,  bie  von  einer  gewalkten  platte 
mit  ber  Scbere  abgefd)nitteu  werben,  ober  and)  ge= 
vrefjt,  in  weld)  letjterm  ̂ valle  ba§  Solei  in  eine 
5ßre|form  gebracht  wirb,  bie  unten  eine  ber  Side 
be§  su  pveffenben  Sral)t$  cntfvrecbenbe  2XuStrittc-= 
offnuug  bat,  worauf  burch  einen  unter  ftarfemSrud 
abwärt!  bewegten,  genau  in  bie  AormpaffenbenKob 
ben  bau  SBlei  burd)  bie  enge  Öffnung  geprefjt  wirb. 

^lcibvcct,  lHittenmännifd)er  2luc-brud  für  bie 
.'öaut,  mit  welcher  fid)  ba§  beim  rebujierenben  Scbmeb 
jen  ber  SBleiglatte  gewonnene  Solei  uad)  bem  Slbfticb 
au§>  bem  Ofen  bebedt;  fie  enthält  t>tn  gröfjem  ̂ eit 
ber  in  ber  ©latte  enthaltenen  Unreinigiciten  (baher 
«SDrect»)  unb  wirb  von  bem  gefdhmolsenen  SBlei 
wieberholt  abgejogen,  um  biefee  ju  läutern. 

^Icicpilcpfte,  f.  Bleivergiftung. 
^Icietbe,  ©einenge  von  Sleifpat  (Geruffit)  mit 

2hon,  Gifenorpb  u.  a.,  wirb  an  fold)en  Drteu,  wo 
fie  fid)  in  gröfsern  Mengen  finbet,  3. 93.  in  ber  @ifel, 
auf  93lei  verhüttet. 

söCcicfftg,  93leiertra!t,  Liquor  Plumbi 
subacetici,  Acetum  plumliicum  s.  satur- 
ninum,  ift  eine  Sluflöfung  von  bafifd)  effigfaurem 
SBlei  in  3ßaffer.  S)er  93.  wirb  nad)  bem  beutfdjeu 
3lrjneibucb(1890)bargeftcllt  in  ber  Seife,  baf}32:ette 
robeS  93leiacetat  mit  1  Seil  93leiglätte  verrieben  unb 
unter  Safafe  von  0,5  Seilen  beftilliertem  JüSaffet  in 
einem  bebedten  ©efäf^  im  SfBajferbab  erbiet  werben, 
bi§  bie  9)tifd)ung  meifi  ober  rötlicfoiueife  geworben 
ift.  Sann  werben  nad)  unb  nad)  9,5  Seile  Söaffev 

binjugefe^t  unb  bie  trübe  ̂ lüffigfeit  nach  bem  2tb; 
fehen  filtriert.  Ser  93.  hübet  eine  farblofe  ?flüffig= 
teit  von  fd)Wad)  alfalifd)cr  "Jieattion  unb  1,235  bis 
1,240  fpec.  ©ewid)t  unb  finbet  in  ber  öeütunbc  aU 
äußerlichem  SJlittel  vielfad)  SlnWenbung.  S)aS  93lei= 
waffer  (f.  b.)  unb  ©oularbfd)e  SBajfer  finb  ver= 
bünnte  Söfungen  be§  93. 

sBlciejtrftfr,  f.  93leieffig. 
^Icigtcfjen  ift  ein  Drafel,  baS  uamentlid)  in 

ber  2tnbrea§nad)t,  aber  aud)  in  ber  2Tiattl)ia§=, 
Shoma§=,  6h,rift=,  Splvefternad)t  befragt  wirb.  93e= 
fonber»  bebienen  fid)  2Jiäbd)en  beSfelben,  um  über 
ihren  fünftigen  ©eliebten  SluSfunft  ju  erhalten. 
ß§  wirb  ju  biefem  3wede  gefd)moljene§  SBlei  ober 
3inn  auB  einem  ©rblöffel  ober  burd)  einen  CSrb= 
fdilüffel  in  eine  ©djüffel  füeßenben  SßafferS  ge= 

goffen.  3(u§  ber  ̂ 'xqux  Weiffagt  man:  .ftunbe  be= beuten  einen  ̂ leifd)er  ober  SäQer,  Sd)afe  einen 
Sanbmann,  Gebern  einen  2et)rer  u.  bgl.;  ein  Äreu^ 
bejeidinet  Sob,  ein  2id)t  ̂ euersbrunft.  Sn  einigen 
©egenben  ift  Salg  an  bie  ©teile  be§93teie§  getreten. 

>8lcigicf?crci,  bie  iöerftellung  von  gegoffenen 
@ebraud)sgegenftänbenau§93lei.  Steines  SBlei  finbet 
nur  verl)ältni§mäfjig  feiten  Sßerwenbung  für  bie 
Öerftcllung  von  ©umwaren;  e§  ift  gu  weid),  gu 
unfd)einbar  unb  gegen  d)em.  (linflüffe  ju  wenig 
wiberftanb§fähig,  um  für  bie  Slnfertigung  gewöhn^ 
lid)er  ©ufjgegenftänbe  gut  braud)bar  ju  fein.  ©e= 
wcbrfugeln  giejjt  man,  f ofern  fie  nid)t  burd)  ̂ reffen 
bergeftellt  werben,  in  eifernen  formen;  ab  unb  ju 
giefst  man  aud)  wol)l  biefen  ober  jenen  ©egeuftanb 
fürirgenb  einen  gewerblid)en3wedin6anbformen, 
bie  in  bcrfelben  Seife  uad)  einem  DJiobetl  gefertigt 
werben  wie  bei  anbern  Metallen  (f.  Formerei);  aU 
äwifebeuerjeugniffe  für  bie  Anfertigung  von  SBleü 
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blechen  fließt  man  platten,  bie  bann  im  SSatjtocrfc 
weiter  verarbeitet  werben,  häufiger  all  reines  iBlei 
finben  beffen  Regierungen  33enu^una  in  ber  ©iefjeret. 
Hartblei,  eine  Regierung  bei  Vieles  mit  10  bil 
20  Vroj.  älntimon,  bisweilen  aueb  oinn  entbaltenb, 
wirb  311m  ©uffe  von  3apfenlagerfd)alcn  für  ÜJiafcbü 
uen,  Ticbtungsringen  an  ftolben  nnb  anbern  2Ra= 
fdunenteilen  benutzt;  audj  bas  Scbriftmetall  nnb 
Sdirotmetall  finb  Regierungen  bes  Vleies,  bie  burd) 
©iefjen  verarbeitet  roerben.  fternerhjn  benutzt  ber 
3inngiefjer  Regierungen  bes  3innl  mit  Vlei,  bie,  f  o-- 
fern  fie  jut  An  Fertigung  minbertpertiger  ©egenftänbc, 
j.  V.  von  Spielwaren,  33leifolbaten,  bienen  f ollen, 
nicht  feiten  mebr  Vlei  all  ,Unn  enthalten.  Tie 
aus  ihnen  gefertigten  Slbgüffe  verbienen  baber  nur 
iufofern  ben  tarnen  3innwaren,  all  ba»  3wn  bal 
bebeutenb  wertvollere  ber  beiben  lOietalle  ift.  ̂ n 
allen  biefen  fällen  bebientmanfieb,  wie  311m  ©iefcen 
bc»  reinen  Vleie»,  ber  Saubgunformen,  wenn  e»  fidj 
umfrerftellung  von  nur  einseinen  -Jtbgüffen  tjanbelt, 
bagegen  eiferner,  meffingener  ober  bronzener  ©uf$= 

formen,  wenn  eine  iDcat'fenanfcrtigung  gleicher ©egenftänbe  ftattfinbet.  Ta»  Vlei  ober  bie  Vlei= 
legierung  roirb  in  einem  eifernen  tf  effel  gefchmolsen 
unb  mit  öilfe  eines  ©iefüöffels  in  bie  gorm  ge= 
aoffen.  -)iur  beim  ©uffe  febr  fdnverer  ©egenftänbe 
(Vletplatten  für  Vled?barftelluug)  verficht  man  ben 
Scbmeljfeffel  mit  einem  verfdilie|baren,  vom  Voben 
auigebenben  21usfluf;roh,rc,  au»  bem  bal  flüffige 
2Jietall  in  bie  ©ufeform  gelangen  fann. 

sBleiglans  ober  ©alenit,  Mineral,  ein-:-  bei 
ambäufigftenvorfommenben  Vleierse,  aus  bemvor= 
;ugsweife  bas  Vlei  (f.  b.)  gewonnen  wirb,  feiner 
<bem.  §ufammenfe$ung  nach  wefentlich  Vleifulfib, 
PbS,  mit  geringen  gufäfeen  oon  3über,  Antimon, 

Gifen  unb  3inf,  bisweilen  auch  Selen.  "Ter  V.  ift 
von  bleigrauer  Jarbe,  ftarf  metallglänjeub,  bisWei= 
len  bunt  angelaufen,  frvftallifiert  regulär,  namens 
lieb  im  SBürfel,  nadi  bem  cv  auch  ausgeseict/net 
fvaltet,  tjat  ein  fpec.  ©ewicht  von  7,75  unb  eine 
Öfirte  von  2,5.  Verwitterter  erbiger  35.  wirb  Vlei  = 
tnulm  ober  iß l e i f  cb  rc ä v 3 e  genannt. 

iBleiglaS,  f.  ©las. 
&(etgtafuv,  f.  ©lafur. 
SMeiglätte  (cilberglätte,  ©olbglätte, 

©lätte,  Lithargyrum)  ift,  fo  wie  fie  fieb,  im  £an= 
bei  finbet,  gefcbmolsenes  trvftalltnifcbe»  SSleiorpb. 
9Jtan  erhält  fte  als  -ftebenprobuft  beim  abtreiben 
bes  iReicbbleiel  (ftlberbaltige»  Vlei)  ober  aueb,  bei 
ber  TarfteÜung  von  SRatriumnitrit  bureb  @rt?i£en 
von  Vlei  mit  Gbilifalpeter.  2>enn  man  Vlei  auf 
ber  Sohle  eine»  Flammofens  bei  Suftjutritt  erbiet, 
fo  fdimiljt  e»  unb  verwanbelt  fid)  nacb  unb  nach, 
auf  ber  Dberfläcbe  in  Vleiafcfye,  bie  bei  höherer 
Temperatur  fcbmiljt  unb  nach  bem  ßrftarren  als 
eine  gelbe,  fipftallinifdie  DJcaffe  erfebeint.  Vet  ra= 
1  ehern  2lbfüt)len  wirb  hellgelbe  Silberglätte,  bei 
langfamerm  ßrlalten  rotgelbe  ©olbglätte  erbalten. 
Sie  gemahlene  unb  gef flammte  ©lätte  Reifst  2Jiaf  ■ 
ficot,  bas  man  in  allen  fällen  anwenbet,  wo  ein 
reine»  Drrjb  erforberlicb,  ift.  Tue  V.  bient  gur  Tar= 
ftellung  von  0irnil,  $itt,  SRennige,  SSletjucfer, 
Vleiefftg,  Vleipflafter ,  Vleiglal,  in  ber  Töpferei 
al»  ©lafur  unb  in  ber  Vorselkuv  unb  ©lasmalerei 
all  ̂ tuf?.  Tie  fäufli*e  S.  ($reis  35  SM.  für  ben 
Toppelcentner)  enthält  meift  Äoblenfäure,  SSßajfw 
unb  Gifen-  unb  Äupferornb  als  Verunreinigung. 

Jölcigummt,  ein  in  traubigen,  nierenfbrmigen 
unb  ftalatrifcb.en  ©eftalten  von  fcbaliger  Snfammen- 

fegung  erfebeinenbe»  SDlineral,  fettglänjenb  unb 

!  burebfebeinenb,  von  Iid)tgetblicber  bis  rötlid)brauner 
3avbe;  bie  mit  biefem  yiamen  belegten  33orfomm= 
niffe  von  s4>oullaouen  in  ber  ̂ Bretagne,  von  SRuffiere 
bei  Seaujeu  im  Tepartement  ütljone,  ber  6anton= 
grübe  in  ©eorgia  liefern  bei  ber  Slnalpfe  93leiorr)b, 
2honerbe,  $h.  ospborfäure,  2Baner,  aud)  wob,  1  ©blor, 
führen  aber  nidjt  auf  eine  beftimmte  Formel,  f onbern 
enthalten  biefe  Stoffe  in  febmanfenben  2}erb,ältniffen. 
^lcthorner^  öornblei  ober  Vljosgenit, 

ein  feltenel  tetragonales  OJcineral,  ba3  teils  lurje 
Prismen,  teil*  febj  fpifee  ̂ snramiben  bilbet,  von 
liebtgrüner,  ̂ gclblid^er  ober  graulidjer  §arbe,  fett= 
artigem  Tiamantglans,  ber  öärte  2,5  bi§  3  unb  bem 
fpec.  ©ewicht  6  big  6,3  ift.  ©hemifcb,  ift  e§  eine  SBer= 
binbung  von  1  ÜJtoI.  Vleicarbonat  mit  1 2liol.  6b,  lor= 

1  blei,  PbC03  +  PbCL.  Vor  bem  Sötrobr  ift  es  leicht 
fdimeljbar,  in  Salpeterfäure  mit  S3raufen  löslich. 
Junbpun!te  finb :  iflatlod  unb  (Eromf orb  in  Terbn* 
fbire,  ©ibba»,  2)tontevecd)io  unb  9)}onte=Voni  auf 
Sarbinien,  Tarnowiti  in  Dberfdjlejien  (hier  umge= 
wanbelt  in  Vleicarbonat),  Saracoles  in  6b;ile. 

©Ici^übrortjb,  f.  Sleiorßb. 
SBIeijoblb,  ̂   0  b  b  l  e  i ,  Plumbum  jodatum,  Pb  J., , 

fdjön  gelber,  in  faltem  Söailer  febr  febwer,  in  etwa 
200  Teilen  locbenbem  äBajfet  löslicher  Stieberfcblag, 
ber  beim  Vermifdien  einer  2ofung  von  114  Teilen 
Vleijuder  mit  einer  Söfung  von  100  Teilen  3ob= 
talium  entfteht;  imübetfdnijj  von^oblalium,  fowie 
in  unterfdjwefligfaurem  Patron  leichtlöslich,;  würbe 
früher  all  öeilmittel  verwenbet,  ift  aber  in  bas  neue 
beutfdje  Slrjneibud?  von  1890  m<fet  mit  aufgenom= 

men.  %ei§  pro  1  kg  18—20  3Ji.  33.  ift  ftarf  es"  ©ift. QJIcifabel,  jum  Sdju^e  bes  au§  imprägnierter 

^ute  beftehenbejt  3folation»materiaII  mittels  §X)-- 
braulifcher  treffen  mit  Slei  umprefete»,  je  nad?  ber 
Starte  ber  Ströme,  bie  es  gu  leiten  beftimmt  ift, 
au§  mehr  ober  weniger  ̂ upferbräb,ten  gebilbetel 
SeitungSfabel.  3um  Verlegen  in  ber  6rbe  beftimmte 
berartige  ßabel  werben  über  bem  Vleimantel  noch: 
mal§  ein  ober  mehrere  Tiak  mit  asphaltierter  %v.te 
unb,  wo  median.  Verlegung  ju  befürchten,  aueb 
nod?,  unb  jwar  wieber  ein  ober  mehrere  2ftale  mit 
Gifenbaub  umwunben.  %üx  SBedjfelftrom  vereinigt 
man  $in=  unb  9tüdleitung,  ^u  einem  Eon* 
jentrifdjen  Toppelf abel  angeorbnet,  in  einer  unb 
berfelben  äußern  öülle,  wobureb,  bie  inbujierenöe 
©irfung  ber  Strompulfationen  unfdjäblid)  gemalt 
wirb,  ba  bie  2öirfungen  von  öin=  unb  jRüdfftrotn 

fid}  gegenfeitig  aufgeben. 
^Ictförfjcjic,  f.  Bleivergiftung.        [Piombi. 
SBleif ammern ,  venet.  Staatsgefängnis,  f. 

_  SBIcif antmern ,  in  ber  ̂ abrifation  ber  engl. 
Scbwefelfäure  (f.  Scfcwefelfäure)  bie  gimmer=  unb 
faalgrofeen,  au»  33leiplatten  Ijergeftellten  Otäume, 
in  welchen  bie  Drnbation  bei  Schwefligfäuregafel 
burdj  Drttbe  bei  Stidftoffs  bei  ©egenwart  von 
©alierbampf  unb  Suft  ftattfinbet.  T>ie  Vereinigung 
ber  Vleiplatten,  bie  2,6  bil  3  mm  bid  finb,  gefer/iebt 
baburd),  ba|  man  bie  ̂ Ränber  übereinanberlegt  unb 
mit  einer  $nallga!flamme  überfährt,  woburd?  eine 

:  2trt  Selbftlötung  bewirft  wirb.  Seitenwänbe  unb 
Tede  einer  Kammer  hüben  eine  ©lode,  bie  frei  in 
bem  mit  aufgebogenen  Oiänbern  verfeh.enen  Voben 
bangt.  Ter  luftbkr/te  Verfcblufe  wirb  burd)  bie 

j  Säure  felbft,  bie  fid)  immer  auf  bem  93oben  an= fammelt,  bewirft.  Tie  ©röfeenverhältnilie  ber  93. 
betragen :  5  —7  m  £jöbe,  6—9  m  Vreite,  30  —100  m 

|  Sänge.    Dfteift  werben  3  —  4  Kammern  31t  einem 

8* 
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Sn'tem  vereinigt  unb  burch  reche  Bleirehre  rcr- 
bunben.  Ran  rennet  für  l  kg  in  -2-4  Stunoen  ttx-- 
brannten  Hrrit  l.o  biS  1,2  ebn  Rammer,  für  reinen 

[  :fel  nur  u,t  bis  0,9  ebni. 
3*lcifoltf,  -Blciftanfbcit,  i.  Bleivergiftung. 
»EUctfränc,  f.  S9M  S.  109a). 
3*lciläbtnung,  f.  Bleivergiftung. 
vfcMctlafür  ocer  Sinarit,  ein  monoflinc-:*  "Mi- 

r.cral  in  breiten,  nadj  terCrthcoiagonalc  geftredten 
cäulen  froftalliüereno,  Don  'ebener  rein  laf  urblauer 
Aarbe,  oiamantglämeno  unb  bmcbüteinenö,  tum 
lex  Härte  2,5  (riß  3  unb  einem  jtoec.  ©emicht  von 
i:rca->  über  3.  Die  Xnafyfe  eratebt  5.">,t  t>roj.  ©lei« errt,  19,eShipferorob,20  Sd^mefelffiute,  4,52Bafier, 
maS  auf  bie  Formel  PbCuS08  +  H.A>  rührt.  Tie 
reiten  tfroftalle  liefern  2inare8  in  Spanien,  Sesmitf 
unb  ealbbecf  in  gumberlanb,  8eabj>ül3  in  Schotte 
lano,  :Ke;bdnoa  im  ©anat,  ?iertfcbinsf  in  Sibirien. 

©Iciiegicrungcn,  bureb  Schmelzen  gemonnene 

.^{Hebungen  (Berbmbungen)  bes"  331eie^  mit  anberu 
i'.Uetallen.  Blei  ichmilu  mit  oielen  üDietallen  leidjt 
;uiammen  unb  roirb  oft  bureb  einen  geringen  @e= 
balt  frember  Metalle  ober  2fietaÜoibe  fo  tteränbert, 

rafj  eS  i'erroenbungen  finben  fann,  ju  benen  es 
im  reinen  Suftanbe  fieb  niebt  eignet.  (Ein  geringer 
©ehalt  an  intimen  macht  oa*  33lci  bart,  fpröber 
unb  leichter  fcbmeljbar.  (S.  Setternmetall.)  2tud) 
Shfen  härtet  bas  Blei ,  erteilt  ihm  aber  äugleid)  bie 
tjigenicraft ,  beim  Stu-giefcen  ju  runben  hörnern 
aitarrenbe  Sropfen  jubtlben.  (S.  Scbrotmetall.) 

.Sinn  unb  Stet  fcbmiljt  in  jebem  Behältnis1  jufam= men ,  unb  man  madit  oon  biefen  Segterungen  hen 
»erfebiebenften  ©ebraueb.  (6.  3*nn  unD  Soten.) 

Blei  unb  Bin!  laifen  ftcb  nid)t  in  jebem  Berbältnis" jaifammenfcbmeljen.  (Jine  Segierung  ton  16  teilen 
3inn  mit  3  teilen  3inE  unb  3  teilen  Blei  ift  leidet 
roaljbar  unb  fann  auf  ber  2>ref)banf  »erarbeitet 
roerben.  SBtei  =,  3inn-,  2£t§mutlegierungen  finb 
iehr  leicht  fchmeljbar.  (S.  :Jcemton<§,  ftofefcbeS  unb 

SBlcilot,  f.  Sot.  [£>oobfd)e§  Metall.) 
«letlüftcr,  f.  Stifter. 
•ißlctmantel,  Bezeichnung  für  bie  Bletumbül= 

lung  ber  Sanggeichoffe  gejogener  ©efdjü^e,  bie  ba§ 
(jtnfcbneiben  ber  Selber  unb  3üge  ber  Seele  be§ 
JtcbrS  »ermittelt  ff.  2Rantel). 

SBlcintulnt,  f.  Bleiglanz. 
SBlcinicre,  ein  fnollenförmige§,  frummfd)alig 

abgefonbertes,  auch  mobl  als  erbiger  gerreiblicfeer 
Überzug  auftretenbes  SRineral,  bas  auf  bem  mufd)e= 
ligen  bie  ebenen  Bruch,  fettglänjenb  ober  matt  er« 
id)eint,  fehr  t>erfd)iebene  metfee,  gelbe,  graue,  grüne 
unb  braune  färben  mit  geaberter,  gemolfter  ober 
geflammter  3etcbmung  befiftt  unb  bie  öärte  4,  ba§ 
ipec.  ©eroieht  4  bis  4,?  hat.  ßhemifch  beftebt  e§  au§ 
Bleiorob,  2(ntimonfäure  unb  SBaffcr,  aber  bie  ein= 
«einen  3Inal»fen  ergeben  folch,e  Unterfchiebe  (S9lei= 
orob  40,73  hie  61,83  ̂ roj.,  2(ntimonfäure  31,7i  bi§ 
47,36,  2ßaiier  6,os  bis  ll,9i),  bafy  bie  Homogenität 
febr  ju  bejroeifeln  unb  bie  Suhftanj  roahrfcr;einlicb 
ein  ©emenge  ift.  ÜJtan  fennt  bas  ÜJlineral  t>on  öor= 
häufen  in  Ütbeinbreufeen,  Softroithiel  in  (Eornroall, 
'Jiertfcbinsf  in  Sibirien. 

i8lcittirrat,falbeterfaure§39let,PbfN03)2, 
roirb  erhalten  burch  fiöfen  oon  Sleiglätte  in  r>er= 
tünnter  Salpeterfäure.  Sie  Söfung  gieht  nadi  bem 
in  Bleipfannen  oorgunehmenben  Berbampfen  beim 
(irfalten  fchöne  ohaebrtfcbe  Ärriftalle  bes  Salje§, 
ba§  in  ber  Färberei  teils  jur  drjeugung  oon  gelben 
Farben,  teil§  jur  Sarftellung  oon  Seiten  an  eteüe 

be§  teurem  Blei;ucfcr-5  bient.  2er  $rci»  be§  in  ber 
iechnit  rcrrrenbeten  B.  ift  55  Ütt.  pro  100  kg. 

)Blcio£bd)lorib  fommt  in  jmet  3uföinmf»: 
fetumgen  oor:  1)  aU  Jurner^  ©elb,  patent« 
gelb,  PbCl2-3PbO;  eS  roirb  erhalten,  inbem  man 
Bleiglätte  fo  lange  auf  fonjentrierte  ̂ ocbfaljlöfung 
tottten  [&%t,  bi§  biefe  in  eine  rein  roeifee  3Kaffe  oef= 
roanbelt  ift;  lefetere  roirb  geioafchcn  unb  bann  hei  ge= 
linber  ̂ ärme  gefchmoljen,  roohei  fie  eine  gelbefyarbe 
annimmt;  2)  als  Saffeler  ©elb,  PbCl2-7PbO, 
ba§  erhalten  mirb,  inbem  man  10  Seile  Üftennige 
mit  1  Seil  Salmiaf  hi»  jum  Scbmeljen  erhiht;  am 
Boben  be§  Siegels  finbet  fieb  nad)  bem  (Irtalten 
metallifche5  Blei,  barüber  eine  Schicht  ber  fchönen 
golbgelhen  0-arbe.  tun  Bleiortichloribbnbrat, 
PbCl2  •  Pb(ÜH)2 ,  ift  aU  roeifee  2)ialerfarbe  unter 
bem  tarnen  ̂ attinf  on§  B leime ife  be!annt  unb 
mirb  erhalten  burch  i^ermifchung  einer  falten  roäffe= 
rigen  ßblorhlcilbfung  mit  Äalfmaffer. 

!©Ieiognb,  Pbü,  entfteht  hei  bem  (Irhitsen  bes" Bleie§  unter  Zutritt  ber  Öuft  al§  gelhe  SJtaffe,  »reiche 
bei  iKotglühhir^c  fdjmilgt  unb  beim  (Malten  bann 
in  rotgelhen Blättern  erftan-t.  (S§  roirb  bann  Btei= 
glätte  (f.  b.),  Silberglätte,  ©olbglätte  ober  Sitt;ar= 
gorum  genannt.  Steigt  bie  Jemreratur  nicht  bi§ 
jum  Scbmeljen,  fo  bilbet  baä  B.  ein  jarte§  gelhe§ 
^ßuloer,  ÜJtafficot.  3fn  letzterer  %otm  erhält  man 
e§  aud)  heim  @rbit;en  be§  Bleicarhonat§  ober  Blei= 
roeifpe§.  ̂ sn  frr>ftalümfd?er  %cxm  bat  iaä  B.  ba§ 

fbec.  ©eroidit  9,36.  Sin  ber  Stift  nimmt  es"  SBaffer 
unb  loblenfäure  auf  unb  oerroanbelt  fieb,  babei  teii= 
roetfe  roieber in  hafifebe6 ßarhonat.  Bon  ben  Säuren 

roirb  es"  leicht  in  Bleifalje  oerroanbelt.  Blei  = 
orpbbribrat,  Bleihr»brorr;b,  Pb(OH)2,  mirb 
erbalten  bureb  3erferjung  eines  lö§lid)en  Bleifal^eS 
burd}  ?tatriumbt)brorr)b ,  mohei  ein  üherfebu^  be§ 
lerjtern  ju  oermeiben  ift.  2öeifier,  fd)toerer,  in  Sal= 
peterfäure  unb  ßffigfäure  foroie  in  Sllfalien  leid}t 

lö^licber  ̂ ieberfcblag,  ber  bei  130°  Söaffer  abgiebt 
unb  bei  145°  mafferfrei  (ju  B.)  mirb.  d§  bläut  im 
feuchten  3yftanbe  roten  Sadmug. 

33lcio£tib,  braunes,  joniel  mie  Bleifuperorob 
(f.  b.);  rote§  B.,  f.  Dftennige. 

•^Icipcrortib,  f.  Bleifuperortyb. 

3Sleii>ftaftet:,  im  engern  Sinne  ein  fad)  es1  B., 
ober  2)  i  a  d)  r;  l  o  n  p  f  l  a  ft  e  r  (Emplastrum  Lithar- 
gyri  be»  beutfehen  2trjneibucb§),  mirb  bargeftellt 
au§  gleiten  Seilen  gemeinem  Baumöl,  Sd}roeine= 
fcbmalj  unb  feingepulterter  Bleiglätte,  inbem  man 
bie  Bleigtätte  mit  Vs  ibre§  ©emicbt§  beftilliertem 
SBaffer  anreibt  unb  bas  ©emifd)  aller  Beftanbteilc 
auf  mäßigem  ̂ euer  unter  hisroeiligem  3ufa£e  Don 
SBaffer  unb  fortroäbrenbem  tlmrübren  fo  lange 
focht,  big  bie  ̂ flafterhilbung  oollenbet  ift.  SWan 
oerfäbrt  jeboch  aud)  fo,  bap  man  bie  Beftanbteile 

mifdit  unb  unter  äeitmeitigem  3ul"afe  »on  Sßaffer 
unb  gelegentlid)em  Umrühren  längere  3eit  im  2Baf= 
ferbaoe  erbiet,  hi§  bie  ̂ flafterbilbung  oollenbet  ift. 
5)a»  noeb  marme  5ßflafter  mirb  burd)  mieberbolte§ 
2)urd)fneten  mit  marmem  2TJaffer  oom  ©tncerin  unb 
burd)  barauffolgenbes  drmärmen  im  ®ampfbabe 
oom  2Öaffer  befreit,  abgegeben  mirb  bas  B.  in 
bünnen  Stangen.  Ser  ehem.  Borgang  hei  ber  $fla= 
fterbilbung  ift  folgenber:  Sic  f^ette  ftnb  bie  neu= 
traten  Üther  be»  ©Irjcerins  unb  ber  Stearinfäure, 
^almitinfäure  unb  £letnfäure;  merben  biefe  mit 
Bleiorpb  unb  ©affer  jufammen  ermärmt,  fo  finbet 
3erfetiung  ber  flther  ftatt,  es  hüben  ftcb  Bleifalje 
ber  »orhanbenen  Säuren,  mährenb  ©locerin  (f.  b.) 
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abgefcbiebeu  hrirb.  Sa3  gefd&moljene  ©emifcb,  ber 
fettfauren  33teifalse  ift  bas  33.  ober  bie  33teifeife. 
^m  weiternSinue  uerftebt  man  unter  33.  ade 

^flafter,  bie  33leir»erbinbungen  enthalten.  Sie  wiaV 
tigften  berfelben  finb:  bas  ©ummipflafter  (f.  b.) 
ober  sufammen gefegte  33.,  bas  33leiweif5pflafter 
(f.  b.),  bas  öeftpflafter  (f.  b.),  bas  SWuttcrpftafter 
(f.  b.),  bas  Setfenpflafter  (f.  b.),  bas  Cluedfilber-- 
Vftafter  (f.  b.  unb  s^flafter). 

SBlctpflaftcrfalbc,  f.  öebrafdje  Salbe. 
fSleipväpaxate,  bie  311  mebis.  3iueden  öertt»en= 

beten  bleihaltigen  pbarmaceutifdien  Präparate.  ̂ m 
beutfdjen  Strsneibudb  (1890)  ftnb  an  33.  aufgeführt: 

Steines"  unb  rohes  SBleiacetat  (f.33teisuder),  33leteffig, 
33leiglätte,  33leipflafter  (einfaches  unb  3ufammen= 
gefegte»),  33Ieipflafterfalbe  (f.  öebrafebe  Salbe),  33lei= 
falbe,  33leiwaffer,  33leimeif5,  33leiweijjpflafter,  33lei= 
wetfcfalbe  (einfache  unb  fampferbaltige)  unb  £annin= 
33leifalbe  (f.  33leifalbe).  Slufcerbem  üerfebtebene  33tei= 
yerbinbungen  euthaltenbe  ̂ ftafter. 

Ü&tetvaudEj,  33eseicbnung  für  bie  Sämpfe,  bie 
beim  Sdimelsen  bes  33feies  entftehen  unb  fid)  in 
ber  5orm  eines  lodern  weiblichen  SlnfluaS  in  ben 
^Raucbfängen  anfefeen.  Sie  befteben  aus  33leiori)b, 

fcbwefelfaurem  unb  t'ohlenfaurem  33lei,  2lntimou= orpb,  3in!ortib,  arfeniger  fcäure  u.  f.  w.  Sa  bureb 

bas  ß-ntweidben  ber  kämpfe  ein  materieller  SSev= 
luft  entfteht  unb  (hfranfungen  ber  Arbeiter  an 
33letr>ergiftung  (fog.  öüttenla^e)  herbeiaeführt  wer= 
ben,  fo  bat  man  burd?  eine  üerbefferte  wonftrultion 
ber  £fen  unb  anbringen  non  ̂ lugftaubfammern 
bem  Gntweicben  bes  33.  »orsubeugen  gefuebt. 

iölcirönrcn  werben  bauptfäcblich  311  2öaffer= 
leitungen  oerwenbet,  weil  fie  in  jeber  beliebigen 
Sänge  verfertigt  unb  fehr  leicht  gebogen  werben 
tonnen,  Woburcb  bie  2lnwenbung  r»on  Knieftüden 
wegfällt.  33.  werben  entweber  gegoffen  unb  bann 
gebogen,  ober  gepreßt,  ober  auch  birett  gepreßt. 
3um@iefeen  bient  eine  meift  gußeiferne,  aus 

3Wei Steilen  beftebenbe,  b.  h.  burch,  bie2lcbfe  gefdmit= 
tene  Sotm,  in  beren  $nnerm  ein  polierter,  eiferner 
Kern  angebraebt  ift,  ber  an  bem  einen  (mbe  etwas 
bünner  als  am  anbern  ift;  ber  ̂ aum  swifdjen  Kern 

unb  A-ormnmnbung  ift  bebeutenb  weiter  als  bie  be= 
abfiebtigte  Starte  bes  JHobjs  beträgt.  Sie  formen 
werben  aufrecht  geftellt  unb  bureb  iKinge  unb  Schraub 
ben  jufammengebatteu ,  roorauf  man  bas  33lei  in 
biefelben  binetngiefet.  33.  »on  beliebiger  Stange  fann 
man  fyerftellen,  inbem  man  bas  gefcbmolsene  33lei 
tiirett  aus  bem  Sdnnelsfeffel  in  eine  fenfreebt 
jtebenbe,  unten  offene  .Höbrenform  pumpt,  beren 
oberer  £etl  bureb  Söaffer  gefühlt  wirb;  bas  fertige 
"Uohr  wirb  bann  oben  austreten.  33eim  3'eben  ber 
iRobre  werben  biefelben  über  einen  fdnniebeeifernen, 
glatten  unb  runben  Sorn  auf  einer  fog.  3iebbanf 
gebogen,  auf  beren  einem  Gnbe  ein  aus  ©ufceifen 
gefertigtes  Bieheifen  angebracht  ift.  Slufeerbem  liegt 
an  jebem  Gmbc  ber  33ant  eine  ausgesadte,  mit  3äb- 
nen  oerfebene  Scheibe  auf  bonsontaler  Slcbfe;  über 
t»eibe  Scheiben  ift  eine  Kette  ohne  @nbe  gefdilagon. 
3n  ben  obenber  laufenbenSeil  biefer  Kette  wirb  ber 
Sein  ober  bie  3a"ge,  bie  ben  letztem  gefaxt  halt, 
einaeba!t;  wenn  man  nun  eine  ber  Scheiben  uni- 
brerjt,  brel)t  fid)  bie  anbere  mit,  wobei  bie  fortfdreU 
tenbe  Kette  ben  Sorn  unb  bas  auf  bemfelben  ftedeube 
;Ho_hr  mit  fid)  sieht.  SOkn  tann  auf  biefe  3Beife  ge= 
<ioi|ene  Möhren  auf  bie  swölffacbe  Sänge  unb  bar= 
über  ausftreden.  Ser  Surdimeffer  ber  gesogenen 
:Köb.ren  fdiwanft  jteifefeen  G  unb  75  mm  unb  mehr. 

3um  3ieben  febr  enger  jRohre  brauet  man  feinen 
2)orn;  bas  3'eben  bient  hier  nicht  nur  3ur  3Ser= 
längerung,  fonbern  auch  3ur  Verengung  besiRobrs. 
So  tann  ein  Dtohr  »on  12  mm  auf  6  mm  inner n 
S)urcbmeffer  gebracht  Werben. 

Sie  gepreßten  SKö&ren,  je^t  am  meiften  ge= 
bräuchlicb,  b^en  »or  ben  gesogenen  ben  33or}ug, 
tafr  fie  frei  Don  Höhlungen  unb  ̂ oren  unb  r»on 

größter  Sicbtigfeit  fmb.  Siefeiben  finb  ''ntweber 
talt  ober  warm  gepreßt.  33ei  beiben  33erfahrungs= 
arten  benutzt  man  bie  gleid)en  Vorrichtungen,  unb 
3war  eine  gu^eifeme,  450— 900  mm  lange  ̂ kefjform, 
bie  unten  eine  bem  äufjern  Surcbmeiier  bes  su  pref= 
fenben  Otohrs  entfpredjenbe  Slustrittsöffnung ,  ben 
fog.  ̂ refcrmg,  hat.  Ser  genau  in  bie^refeform  paf- 
fenbe  ̂ re^folben  ̂ at  an  feinem  untern  6nbe  einen 
$ern  ober  Sorn,  ber  bem  gewünfebten  innernSurcb= 
meffer  bes  3iohrs  entfpriebt  unb  fo  lang  fein  mufe, 
ba^  er  bei  üollftänbig  3urüdgejogenem  Kolben  noch 
bis  in  ben^refsring  reicht,  ̂ n  bie5ßrefeform  bringt 
man  entweber  eine  paffenb  gegoffene  Söbte  ober  man 
gie|t  bas  flüffige  33lei  bireft  um  ben  SoiTt  herum. 
Ser  innere  Surchmeffer  ber  gegoffenen  Oiöbren 
febwantt  swifchen  6  unb  250  mm.  Ser  ̂ ßrefefolben 
wirb  entweber  bureb  Scbrauben  ober  bureb  ht)brau= 
lifeben  Srud  bewegt.  53ei  biefem  Verfahren  erbalten 
bie  9töb,ren  mit  einem  Surchgange  bie  gewünfehte 
35erminberung  in  ber  2Banbftärfe.  Sie  Dünnen  unb 
engen  c  orten  ber  33.  werben  in  Sängen  bis  311 60  m, 
bie  gröHern  nur  bis  3U  9  m  bergeftellt.  33eim2i>arm= 
ober  X)eifepreffen  wirb  bie  s^re|form  auf  einer  Tem- 

peratur erbalten,  bei  ber  bas  33lei  ehen  noch  ge= 
fd)mol3en  bleibt.  Unten  an  ber  ̂ refeform  ift  3U 
biefem  Sroed  eine  befonbere  i1üh,lDorrichtung  ange= 
bracht.  Sas  Kohr  erftarrt  bei  feinem  2lustritt  aus 
ber  ̂ oxm  unb  tann,  wie  beim  JMtpreffen,  fogleich 
auf  eine  frommet  gewidelt  werben.  Sas  3Barnv 
preffen  t>at  vor  bemHaltpreffen  ben  Vorzug,  ba^  es 
eines  geringern  $raftaufwanbes  bebarf;  auch  erhält 

|  man  burch  3iad)giefeen  üon  33Iei  in  bie  gorm  bie 
bohren  in  beliebigen  Sängen;  bagegen  ift  bie  Sich- 

tigfeit ber  heifjgeprefjten  3iöbren  eine  geringere  als 
bie  ber  faltgeprefcten.  ̂ nnen  »ersinnte  33.,  bie  paupt-- 
fäd;lid)  31t  3Bafferteitungen  33erwenbung  finben,  wer= 
ben  auf  r>erfd)iebene  2lrt  bergeftellt.  §n  ben  meiften 
fällen  hat  man  eine  cplinbrifebe,  febr  fchnell  um  eine 
horizontale  3tdt)fe  rotierenbe  ̂ orm,  in  bie  man  burch 
bie  hohlen  3apfen  suerft  gefchmol3enes  33lei  unb 
bann  gef cbmolsenes  3inn  einftromen  läfet;  burch  bie 
SBirfung  ber  ßentrifugalfraft  bilbet  bas  bittere 
33lei  bie  äufsere  Schicht,  Währenb  fieb  bas  3inn  um 
bie  2lcbfe  lagert.  Sie  auf  biefe  Söeife  erhaltenen 
33lei3inncplinber  werben  atsbann  su  bünnwanbigen 
Möhren  ausgesogen. 

sBleitot,  foüiet  wie  Mennige  (f.  b.). 

»leifalbe,  33leicerat,  Kühlfalbe,  33ra'nb^ falbe,  Uuguentum  Plumbi,  ift  eine  weifte 
Salbe.  9iadh  bem  beutfeben  2trsneibucb  (1890)  wirb 
fie  bargeftellt,  inbem  man  2  Jeile  33leieffig  im 
31>afferbabe  auf  1  3Teil  einbampft  unb  bann  mit 
19  teilen  ̂ araffinfalbe  mifcht.  Sie  £annin  = 
33leifalbe  ober  gerbfaure  33leifalbe,  Un- 
suentum  Plumbi  tannici,  Unguentum  ad  decu- 
bitum,  würbe  früher  burch  Slbfocben  von  6icben= 
rinbe,  3ufaft  l1°n  33leieffig  sur  Kotatur  unb  Sßer^ 
mifchung  bes  ?iieberfdb,lags  mit  ©Ipcerin  bereitet. 
s)tach  bem  beutfeben  Slrsneibud}  werben  1  3Teil  ©erb-- 
fäure  mit  2  teilen  33teieffig  311  einem  93rei  serrieben 
unb  biefer  mit  17  Jeilen  Sd^weinefcbmals  gemifdd. 
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$tlcifal;r,  \.  SBlei  S.  109b). 
"iHlciidjror,  f.  -ehret. 
^Ictfdjroomm  nennt  man  bas  auf  uanem  SBege 

■-löslichen  33leiial;cn rebucierte SBfet,  baS  man 
erhält,  intern  man  j.  93.  Sletfulfat  jreiüben  GUen-- 

■tfnftlatten  jdhicMet_  mit  bas  ©anje  mit 
^chroacb  anaeiäuertem  ©äffet  bebedt.  (rö  entitebt 
babei  Güen--  ober  ̂ inttitricl ,  roabrenb  metallifcbes 
SMei  im  3uftanbe  fänjtac  Verteilung  als  rorbfe, 
loder  jufammenbänaenbe  SWaffe  abgerieben  roirb, 
bie  nach  rem  Slusroaiden  entroeber  einaeicbmoljen 
ober  tut  331ein?eifcbereirung  vertrauet  roirb. 

tBlcifduuärjc  ift  fetnfdjuppiget  rerroitterter 
SIeiglanj  f.  r.  | :  Tech  bezeichnet  man  auch  ein  burch 
Sohle  ubroarj  gefärbtes  Vleiroeif;  bisroeileu  aH  93. 

Btetfeife,  fomel  rrie  93leipflafter  (f.  b.). 
^Iciftcfjcrung,  Abfdbmeljficpetung,  Si  = 

derbeitsicbaltung,  Ginricbtung  bei  &aus\  be= 
fenbers  ©lüblicbtleitungen,  bie  eine  geuerggefapt 

Refit,  bie  bureb  bas  ©lübenbroetben  ton  Stäh- 
len hervorgerufen  roerben  tonnte.  Gin  jolcpe» 

<?lühenbroerben  ber  Seitungsbräbte  fann  3.  93.  burch 

Äurjfcbluf;  (f.  b.)  erfolgen.  'Sie  93.  beftebt  aus  einem Stücf  Trabt  ober  Streifen  eine»  leidet  fcbmelgbaren 
^letalis,  mein  von  93lei,  ba»  in  bie  Leitung  an  je= 
bem  Übergang  vtn  einem  großem  ju  einem  Heinern 
Cuerfchnitt  unb  bei  iebet  Abjroeigung  eingefcbaltet 
rrirb.  Sie  icbmiljt  ab,  betör  ber  Trapt  ber  Seitung 
glübenb  rrirb ,  unb  untertriebt  baburd)  ben  Strom. 

■©Ictiolböten,  f.  ,Sinnfolbaten. 
©Icifuat,  Mineral,  f.  yßcitfbleierj. 
33lctftabr,  fönigt.  93crgftabt  in  ber  öfterr.  33cjirfs= 

bauptmannfepaft  unb  bem  ©erieptsbesirf  ̂ alfenau 
in 93ör;men,  am 3ttobaubacp,  an  ber  Sinie  galfenau- 
Mngentbal  bet  93uicbtiebraber  93abn,  f)at  (1890) 
911  G.,  $oft,  Telegraph,  ausbauroürbtge  93lei=  unb 
Gifenerjlager  foroie  Spi^enflöppelei  unb  §abrif  arion 
ton  Sßerlmutterfnötfen  unb  DJtufirtnftrumenten. 

«Iciftcin,  f.  93lei  (S.  109  b). 
■äBIetfrift.  T  er  ®  ebraud)  be§  93.  ober  eine§  bem  33. 

äbnlicben  3nfttument§  fällt  febon  in  ba§  14. 3abjb. 
unb  beginnt  mit  ber  Gntroidlung  ber  mobernen 
Malerei  in  Italien.  1664  erft  routbe  bet  ©tapfyit  in 
Gumbetlanb  entbedt  unb  babutep  bie  Anfertigung 

eines"  ganj  neuen  Scbteib=  unb  3eiebenmatetials,  bes beutigen  93.,  tetanlafjt.  ̂ n  Teutfcplanb  tauchten 

2Ritte  bes"  17.  3;ab,tl).  bie  erften  93.  auf,  mepr  als 
©egenftanb  ber  fiuriofttät  als  bes  geroölmlidjen  ©e= 
brauefc,  s,  bis  ju  Anfang  be§  18. Sabjl).,  UTtb  jroar  in 
93apern,  mit  bet  gabrifation  begonnen  rourbe.  Sie 
bapr.  Regierung,  roelde  biefen  neuen  3nbuftrie= 
jroeig  unter  ib.ten  befonbetn  Scpu£  napm,  errichtete 
1816  eine  Staatsfabrif  in  Cbetnjeü  (öafneräeü)  bei 

^ßafiau;  fpätet  ging  biefelbe  an  bie  ©ebrübet  J{eb= 
bad^  in  Sflegensbutg  übet,  roclcbe  bleute  nod}  bie 
^abtifation  betreiben.  2Iud)  in  2Bien  fafete  bamals 
bie  93leiftiftfabri!ation  ÜButjel.  35er  2ftittelpunft 
betfelben  routbe  jeboob,  Nürnberg  unb  Umgebung, 
inbem 5teifc.eu 2otl?at von%abtx,  bet gegenroärtigc 
93eft^et  bet  befannten  21.  91?.  ̂ abetfepen  93leimft= 
fabrif,  bie  üon  feinen  93ätetn  1761  ju  Stein  in  ben 
tleinften93eTbältninenbegonnene93leiftiftfabrifation 
betatt  in  üluffdjroung  unb  *3ut  Gntroidtung  brachte, 
ta$  fiep  bellen  ̂ abrifate  in  allen  cipilifterten  2än= 
bern  ber  Grbe,  befonbers  aud)  in  21merifa,  Gingang 
rerfebafften  unb  fiep  bie  93teiftiftinbuftrie  ju  atofeet 
93lüte  etbob.  Seit  1880  pat  ftep  bie  ̂ abttt  oon 
?sob,ann  ?yabet  in  Nürnberg  mit  roaebfenbem  Gt= 
folg  an  bet  ÜRaffenerjeugung  gutet  93.  beteiligt. 

Sie  ftetftelluna  bet  eiaentliepen  93lciftift  = 
maffe  erfolgt  nach  brei  teriehiebenen  iliethobcn. 
Sie  erfte  umfaßte  bie  öerfteÜung  cor  93.  in  ̂ omt 
ton  auvgeiehnittcnen  unb  auSgefdaten  5taugelepen, 
bie  mittcl-5  3agen  aui  bem  ui  ©ottorobale  in  l5um- 
betlanb  gefunbenen  ©ravhit  hergeftellt  vmd  ohne 
roeitere  gutbat  in  .'öol^  gefaxt  tmtrben.  Sie  jroeite 
iPtethobe  umfaßte  bie  33erfuc|e,  bie  beim  Sdineiben 
ber  ©rappitblöde  abgefallenen  ©rappitftüde  unb  ben 
gepulverten  ©raplnt  mit  93inbemitteln,  roieMScbrce= 
fclantimon,  iieim  u.f.  n\,  in  gönnen  ju  treuen  unb 
in  Stute  ju  fchneibeu.  S)ie  britte  3Jtetbobe  cnblid 
nach  ber  1795  gleichzeitig  ton  bem  fyranjofen  (Sonte 
unb  oem  3SBienet  <5atotmutb  gemalten  Gtfinbung, 
roclcbe  bet  93leiftiftfabrifatiou  in  futjet  geit  eine 
neue  ©cftaltung  geben  folltc,  beftanb  barin,  bem 
©rapbitpulter  iraiievhaltigen  Jhon  jusufefeen  unb 
aus  biefet  ilRaffc  butch  l'luc-tvencn  beliebig  ftatfc 
ober  fehroacbe  93leiftängelchen  herjuftellen,  roobureb 
eine  iDiannigfaltigfeit  ber  Sorten  nach  öärte,  Fär- 

bung unb  ecproärjung  erjielt  rourbe.  2)iefe  lefcte 
iljeethobe  bürgerte  fieb  allgemein  ein.  2)utcp  2tn= 
roenbung  bes  1856  aufgefuubenen  fibir.  ®rapb;itsi 
(Graphite  Alibert),  beffen  ausbeute  in  ben  2lUein= 
befi^  ber  Jirma  Ü.  9B.  5«iber  in  Stein  übetging, 
ift  es  gelungen,  in  93ejug  auf  Oieinbeit  unb  @leid> = 
mäfiigfeit  einen  Grfaft  für  bas  torfjet  unübetttoffene 
Gumbetlanbblei  ju  finbeu. 

5)as  Verfahren  ber  je^t  allgemein  üblichen  britten 
Verhöbe  ift  folgenbe§.  Sic  beiben  genannten  9tob= 
matetialien  roetben  erft  für  ftcb  jetlleinett,  ge= 
fcblämmt  unb  gettoeritet,  rojorauf  bie  aus  beiben 
burch  SP'iifchen  gebilbete  iPcaiie  (93tei  genannt)  auf 
ÜJtüblert,  bie  Tag  unb  ?tadt  im  @ang  erhalten  blei- 

ben, in  naffem  3uftanbc  fein  gemahlen  unb  nach 
bem  üftablen  in  eigens  ba$u  beftimmten  Öfen  ge= 
trodnet  roirb.  ?lus  biefer  getroefneten  ÜJtaffe  roitb 

burch  Anfeuchten  mit  SBaffer  ein  plaftifebet  Teig  g_c-- 
bilbet,  bet  in  ben  (Etlinbet  einet  ppbraulifepen  grelle 
gebradn  trirb.  Am  93oben  bieies  Gplinbers  be^nbet 
fieb  ein  ftupferplättcben,  bas  in  ber  2fcitte  eine  öff< 
nung  ton  ber  ivorm  bes  geroünfcbten  Stdbcbenguer= 
fchnitts  heftet.  2Bitb  nun  bie  OJcafje  im  ßplinbev 
3ufammengettef3t,  fo  tritt  fie  aus  bet  93obenöffnung 
ftäbcbenfbrmig  ̂ ertor  unb  legt  ftcb  auf  bem  S£ifdj 
unter  ter  93reffe  in  fingen  roie  ein  Tau  jufammen. 
Sie  toirb  bann  auf  93rettern  mit  entfptechenben 

:Killeu  in  gerabe  sJiid}tung  gebtaebt  unb  an  einem 
mälig  roatmen  Ctte  gettodnet.  -)fod>  ebe  ba§  93lei 
tollfommen  ausgettodnet  ift,  roirb  es  in  Stäbchen 
ton  ber  reicblicben  Sänge  bet  ju  tetfettigenben  93. 
gefdnitten.  3tadp  bem  Ttodnen  etfolgt  bas  Aus= 
glüben  ber  93leiftäbchen  in  eigens  ba^u  fonftruietten 
£fen,  roojU  fie  in  luftbiebt  tetf cbloffene  ̂ äftcb,  en  ton 
Jhon  ober  Gifen  roageteebt  eingelegt  roerben. 

Tieft  oljeinfaffun  gen,  für  bie  bei  ben  heuern 
93leiftiftforten  Gebernbolj,  bei  ben  geringem  Sorten 
jeboch  einheimifd^e  ftoljatten  jut  93etttenbung  fom= 

men,  befteben  immet  aus  jroei  Teilen,  ijüt  tier- 
fantige  93lciftäbcben  (a,  f.  totftebenbe  ̂ iguten)  rnäblt 
man  jttei  ungleicbe  Teile,  ton  benen  bet  genutete 
futj  «'D^ut»,  ber  glatte  «Tedel»  genannt  roirb;  bei 
runber  unb  feebsfantiget  Ginlage  (b  tefp.  c)  fommen 
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jnjci  gleiche  Seile,  bic  beibc  genutet  unb,  jur  Jtp 
wcubiing.  Sic  3ubereitung  beS  fcoljeg  Qefc^ie^t  m 

ber  SBeij'e,  bafe  bie  33löde  sunäcbft  in  Stüde  non  ber 
£änge  ber  33.  quer  verteilt,  bie  einzelnen  Stüde  ner= 
mitteilt  Heiner  KreiSfägen  su  «retteten  gefdmitten 

imb  biete  an  beu  fpätern  Setmflädjen  glatt  gehobelt 

werben.  Sief  e  33rettd)en  bei ommen  bann  auf  SRuten* 

maidunen  bie  jum  einlegen  ber  33Ieiftäb  d)en  befttmm» 
ten  »Ruten  unb  werben  gleichseitig  in  bie  einer  33let= 

jtiftftÄrte  entfpreebenben  Streifen  jerteilt.  öieraut 
beginnt  baS  einleimen  ber  SBleiftäbe  in  baS  &Qly, 

bie  geleimten  33.  werben  fobann  in  eine  treffe  ge= 
bracht  unb  bid)t  nebeneinanber  burd)  Schrauben  fe]t 

eingepreßt.  Sie  fo  weit  fertigen  33.  finb  alle  nier= 
edig  unb  werben,  nad)bem  fie  burd)  Sd)leifrolIen 
auf  genau  bie  gleiche  Sänge  gebraut  finb,  nermittelft 
y)obetmajd)inen  runb,  fecbSedig,  nicredtg,  breiedig 
ober  onal  gehobelt.  ccbUefelid)  werben  bie  gehobelten 
33.  in  beliebigen  garben  poliert  unb  barauf  mittels 

>>ebelpreffen  mit  bem  gabrifftempel  in  ©olb,  Silber 
ober  Sdjarfbmd  nerfeben. 

Unter  ben   neuem  erjeugniffen   ber  Söleiltut* 
inbuftrie  finb  berrjorjubeben  bie  non  21.  3B.  gaber  j 

erfunbenen  meebanifeben  33.;  biefelben  befteben  | 
auS  einer  öoljbülfe,  in  bie  baS  33teiftäbd)en  lofe  \ 

eingefügt  ift  unb  burd)  eine  an  erfterer  angebrachte 

lUtetallfoifee  feftgefdjraubt ,  bei  anbern  feftgetlemmt 

wirb;  fie  haben  nor  ben  geleimten  ben  Vorteil,  bat? 

fte  fid)  bei  längerm  ©ebraud)  billiger  ftellen;  aud) 

finb  fie  bequemer,  weit  bie  ganse  Sänge  ber  Stifte  un= 
neränbert  bleibt  unb  jum  Spieen  eine  geile  genügt, 

ferner  finb  neben  ben  nad)  analoger  SDtetbobe  Wie 

bie  33.  bergeftellten  garbftiften,  $aftelt=  ober 

Dltreibeftiften,  welche  jum  3eidmen  unb  Sd)ret= 

ben  nerwenbet  werben,  als  neues  $robutt  p  er- 
wähnen  bie  in  jüngfter  3eit  non  21.  3£.  gaber  in 

42  Diuancen  erzeugten  Sedfarbftifte,  bie  fid)  non 

ben  eben  genannten  garbftiften  babureb  unterfcbei= 
ben,  bafe  auf  einen  bamit  gesogenen  Stria},  welcher 

nid)t,  wie  bei  ben  bi§berigen  garbftiften,  glatt  tjt, 
eine  zweite  garbe  aufgetragen  werben  tarnt,  welche 

bie  erfte  faft  ganj  bedt.  infolge  biefer  ©igenfdbaft 

ift  man  im  ftanbe ,  auf  einer  3eid)iiung  bie  auf* 
getragenen  £öne  nad)  33elieben  abjuänbern.  Siefe 
neuen  garbftifte  eignen  fid)  &u  3etd)nungen  aller 

Sttt,  3U  Porträt:  unb  2anbfd)aftSmatereien  fowie  ju 

Crnament*  unb  SSaujeidmungen.  —  eine  anbere 
ebenfalls  non  21.  2B.  gaber  verfertigte  2lrt  non 

garbftiften  eignet  fid)  jum  Schreiben  unb  3eid)nen 

auf  ©la§,  ̂ orjellan,  2RetaU,  poliertes  Sola,  SBa(ö§= 
tuet)  u.  f.  w. ,  worauf  lein  anberer  Stift  fd)reibt. 

Sie  gleiten  garbftifte  finben  aud)  für  bermato; 

arapbifcbe  3wede  33erwenbung,  inbem  fie  ben  ÜRe» 
btnnern  jum  3eid)iten  unb  DJcartteren  auf  menfa> 

liebe  gleifd)teile  bienen.   Sin  weiter  bem  33.  ner= 
wanbter  Stift  ift  ber  non  ber  girma  21.  SB.  gaber 

cvfunbene  K  o  p  i  e  r  ft  i  f  t ,  beff  en  DWaffe  neben  ©rapbit 
einen  3ufa£  non  2tnitinniolett  enthält;  er  fann  als 

erfafe  für  35.  unb  Kopiertinte  bienen.  Stuf  trodnem 
Papier  giebt  er  eine  33leiftiftf d)rift ,  bie  fid)  nid)t 
burd)  Dteibegummi  entfernen  läfet  unb  non  welcber 

burd)  ftarf  gefeud)teteS  Kopierpapier  mittels  ber  Ko= 

pierpreffe  Kopien  erjeugt  werben  tonnen,  —  gerner 
finb  f)ier  noch  ju  erwäbnen  neue  unnerwifd) liebe 
Sebwarjftifte  jum  Schreiben  auf  2Debftoffe,£olä, 

Stein,  Seber  u.  f.  w.,  febwarje  unb  weife e  3eid)en= 
treibe  in  unb  obne  öoljfaffung  unb  enblid)  tünfttid) 

präparierte  Sd)ieferftifte,  bie  nad)  gleicber  ÜDletbobe 
bergeftellt  werben  wie  bic  33. 

2luf  bem  JBcltmarfte  erfreuen  fid)  beutfdje  33.  fert-- 
gefefet  ber  beften  2lufnabme.  Sie  2luSfubr  oon 
©rapbit=,  garben=  unb  ̂ afteUftiften  belief  fid)  1890 

auf  9784  Soppelceutner  im  SBerte  üon  3,2  2JUU.  2K., 
bauon  2542  Soppetcentner  nad)  ßnglanb,  1129  nacb 

granfreid),  845  nad)  ben  bereinigten  Staaten  t>on 
2lmerifa,  516  nad)  dlufelanb.  Sie  Ginf  ubr  betrug 

390  Soppelcentner  im  SEBerte  Pon  109000  Süc.,  um= 

fafet  batjer  geringerwertige  Sorten,  gür  lefetere  finb 

in  SJejuß  auf  beren  öerftellung  aufeer  Seutid)lanb 

coräugSweife  Cfterreid),  grantreieb,  ßnglanb,  neuer= 
bingS  bie  33ereinigten  Staaten  non  2lmenta  ju 

nennen.  —  SßflI.  3t.  9taab,  Sie  Sd)reibmatenatien 
(§amb.  u.  2pä.  1888). 

qSleifuborüb,  Pb.O,  bilbet  neb  als  graue  leiebt 

orobierbare  SDtaffe  an  ber  Cberflädje  beS  bei  8u_Tt= 

jutritt  ßef cbmoljenen  33leieS,  wirb  rein  erbalten  beim 
ßrwärmen  Don  oralfaurem  33lei  auf  300    unter 

2luSfd)lufe  ber  Suft  (f.33tei,  S.  109  a  unb  33tetglattei. 

»leifulfät,   fd)WefetfaureS   33lci,   33lci  = 

üitriol,PbS04,natürlid)DorfommenbalSJtngU: 
fit  (f.  b.),  wirb  als  fd)werer  weifeer  ̂ ieberfd)lag 

erbalten,  wenn  man  gelöfte  SBlcifatse  mit  Schwefel* 
fäure  ober  fd)wefelfauren  Satjen  petfefet.  es  bübet 

fid)  als  Siebenprobuft  bei  mand)ented)mid)cn  %w- 

!  reffen,  j.  33.  bei  ber  Sarftellung  ber  iRotbeise  ber 

i  gärber,  b.  i.  ber  efftgfauren  3;bonerbe  auS  allaun 

unb  33leijuder  ober  ber  eifenbetje  auS  eifenpitnol 

!  unb  33teijuder.  33.  löft  fid)  !aum  in  Säuren,  tu  ba= 

gegen  leid)t  löSlid)  in  weinf  aurem  Stmmomaf ,  unter: 
febwefligfaurem  Patron,  33leieffig.  . 

SBlcifulftb,  33leifulfuret,   Äcbwerelblei, 
PbS,  tommt  als  OJtineral  33leigtan3  (f.  b.)  in 

;  reieblicben  Mengen  cor  unb  bilbet  baS  wtd)tigite 
!  gtobmaterial  ber  33leigewinnung.  es  enthebt  unter 

geuererfebeinung  beim  erbtt?en  non  33let  in  bajwe= 
felbampf  unb  nimmt  beim  (Srftarren  frpftalliniide 
gorm  an;  wenn  man  cd)Wefelwafferftoff  in  eine 

Söfung  eines  33leifaläeS  leitet,  wirb  eS  als  fdjwar-- 1  jer  amorpber  9tieberfd)lag  erbalten.  Se^terer  lapt 

fid)  in  einem  Strome  non  cdiwefetwafferfton  un= 
;  neränbert  fduneljen  unb  gebt  bann  beim  ßrtalten 

i  in  bie  trpftallifierte  3D^obifitation  über,  es  tfi  un= 
i  löSlid)  in  nerbünnten  säuren,  wirb  beim  Äod)en 

mit  et)lorwafferftoff fäure  unb  calpeterfäure  unter 

-  Aerfe^ung  getöft.  33eim  ert)it?en  an  ber  Surt  Wirb 

eS  partiell  orpbiert  ju  33leifulfat,  btefeS  wirb  bei 

weiterm  erbten  unter  Suftabfcblufe  aber  burd)  un= 
neränbert  gebliebenes  Sd)Wefelblei  in  metaüncbeS 

33lei  unb  fd)weflige  Säure  übergeführt;  hierauf  bc= 
rubt  bie  metallurgifcbe  ©ewinnung  beS  33leteS.  15s 

;  finbet  noeb  mitunter  SSerwenbung  jur  ülntertigung 

ber  33teigtafuren  in  ber  Ibonwaremnbuftrie. 
»leifulfuret,  f.  33leifulfib. 

©IeifttHicto89b,S3leiperoji)b,Pb02,  tommt 

alSfelteneS SMineral,  Sdjwerbleiers  ober  nUatt  = 

nerit,  in  ber  SRatur  nor.  es  läfet  fid)  auS  vl'ten= 
nige  burd)  SBebanbeln  mit  nerbünnter  calpeterf äure 
erbalten,  ober  nad)  SBöbler,  inbem  man  eine  Sofung 

non  4  Seilen  iBleiguder  mit  3  teilen  tri)ftalltiierter 

Soba  nermifd)t  unb  fo  lange  ßblor  einleitet,  b\i 

ber  anfangs  gebilbete  weifee  jiieberfdjlag  eine^tiet^ 

braune  garbe  angenommen  bat.  Diad)  bem  Sroa= 
nen  bilbet  eS  einfebwereS  braunes  ̂ ulner,  baS  beim 

erbi^en  Sauerftoff  abgtebt.  es  orpbtert  baber  oiele 

nerbrennliebe  Korper,  wobei  eS  itd)  lelbjt  ju  33lei= 

ort)b  rebuciert;  mit  Schwefel  sufammengeneben  ent= 
ntnbet  eS  benfelben  fernen  bei  gewöbnlicber  3:empe= 

ratur,   mit  ̂ boSpbor  tritt  Entflammung  unter 
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sBlcitonnot  iß  gerbiaure  Bleiülbe,  i".  Sleifalbe. SBlciucrbinbungcu,  f.  8lei  (S.  109a). 
"Slctocrgif tung  (93  l  c  i  l  r  anf  bei  t ,    3W  vi  I c  r : 

franfbeii.  Saturnidmuä).    3)a3  9$Iei  ift  einä 
ber  fcblimmften  ©ifte,  unb  bie  Vergiftungen  mit 
Demieiben  üud  koegen  ber  oielfadjen  Vertoenbung 

.Vietalls  nidjt  feiten.   "Jim  häufigften  ift  bie 
Vergiftung  mit  Biciweiß,  ferner  mit  VIeigtätte  unb 
üDtennige;  bod)  farni  jebe  Vleroerbtnbung  fotoie  bie 

oon  metauifcbem  Vlei  in  ben  Körper 

ftung  uu'  QolQt  haben.    -Tic  (entere  Commt 
baburd)  \u  ife  baä  in  ben  Herrer  etnge= 

aufjerorbentücb.  leicht  mit  ben  Bis 
»eifltörpern  i  Ü8mu3  oerbinbet,  als  VIeü 

imat  in  bie  Vlutmaffe  aufgenommen  unD  bann 
in  ben  Derfdjiebenften  Organen  (ßirn,  Seber,  $lw 
reu  u.  f.  tD.)  Deponiert  tuirt* ,  moburd1  eS  ju  fiel; 

imgen  ber  normalen  Munitionen  fommt. 
jefdbrlidbften  iit  Die  Einatmung  bleihaltigen 

2 taube;-  (in  Bleibütten,  Silberbütten,  Bleifabrifeu, 
bei  Serpadung  reu  VIeipräparaten  u.  f.  w.).  £>ier= 

langt  Der  bleihaltige  Stoff  teil?  in  bie  Sit* 
Jtoege,  teil-:-  mtfebt  er  ftch  bem  Speichel  bei 
»trb  mit  biefem  uerfcbludt.    Saber  muß  bei 

jenen  Beschäftigungen  Die  3ftunb;  unb  iftafenöffnung 
Durch  angefeuchtetes  3^ug  oerbüllt  werben,  unb  bie 
Arbeiter  Dunen  nur  außerhalb  bes  Arbeitsortes 
unb  nach  Ausfpülung  be§  :!)hinbes  ejfen  ober  trinfen. 
ougleich  muß  Dur*  gute  Ventilation  für  ftetige  @r= 
neuerung  Der  ßuft  geforgt  werben.  2tucb  bas  Ijäu= 
fige  Eingreifen  bleihaltiger  Stoffe  ift  fcbäblicb,  baber 
ScbriftießerunD  Scbriftidleifcr  häufig  an  Bleifranf= 
betten  leiben,  Sie  äJlaler,  Anftreicber  unb  garben= 
reiber  jmb,  wenn  fie  fiel  mit  Bleifarben  ju  tbun 
haben,   Der  Vergiftung  nidjt  minDer   ausgefegt. 
Schnupfen  cou  Stabaf,  welcher  in  Blei  perpadt  mar, 
ift  ju  meiben;  ia  ielbft  Der  ©ebraueb  bleierner  Stock 
rnöpfe  cd  er  Griffe  muß  miberraten  werDen.    Sie 
©efäße,  in  welchen  Die  Spexfen  jubereitet  »erben, 

ünD  nicht  feiten  bleihaltig.  Stebentan'en  i?on  fauern 
Speifen  in  Vleigefäfjen  ober  folcben  mit  ftarf  bleu 
baltigem  Sinnbelege  fann  Die  Speifen  giftig  macheu. 
( Geringer Vletgebalt  De-:-  Belegs  (unter  10  $roj.  ber 
Belegmai)e>  icheint  jeDocb  nicht  ju  febaben.    2Iud) 
Durch  Die  Bleiröhreu  Der  SBafferleitungen  hat  man 
B.  entftchen  fehen,  jeeoch  nur  bann,  wenn  Das  äBaffer 
längere  3eit  mit  Der  ßuft  in  Berührung  in  ben$Röb= 
ren  Der  jieferooirs  ftagnierte;  jwar  erteilen  bie  Bleu 
röhren  Dem  irinfwaffer  einen  geringen  Bleigebalt, 
wenn  Das  leßtcrc  nicht  iebwefeifauren  ftalf  enthält, 
Der  ta*  Blei  als  unlösliche;-  febwefelfaures  Blei 
nieberf dalägt;  inbeffen  ift  Dies  bei  gut  fließenbem 
ffiaffer  gang  ohne  Gelang;  jubem  greifen  bie  harten 
ÜBäjfer,  »uelche  .HoMenidure  unb  fohleniauren  Malt 
vielöft  enthalten,  Da-:-  ölei  roeniger  an.  (rbenfo  t>er= 
anlant  Der  @(enu|  mit  xBlei.utcfev  öerf älfd;ter SGBeine 
foörie  rac-  Peinigen  Der  ̂ einflaicbeu  mit  Sd)rot 

lergiftung.  Dft  unb  (5"piDemien  r»on  33.  Durch 
itn  ©enuii  t>ou  bleihaltigem  '.l'iehl  DaDurch  entftan= 
Den,  Dafe  Die  Vertiefungen  Der  9RttbIfteine mit  93Iei 
ausgefüllt  roareu  unD  fo  beim  ilNablen  feinrertcilte? 
metaüifches  ©lei  Dem  ?Jtebl  beigemifd)t  rourbe.  2huf 
cer  mebitamentöfe  (gebrauch  Dee  SIeiel  fann  in 
manchen  gälten  oerDerblich  werben. 

2  i :-  p  o  i  i  ti  o  n  -,ur  xöleifranfbeit  ift  eine  bers 
ichiebene.  SÖlandje  verfallen  trotj  bei-  um?orficbtigen 

Umgänge;-  mit  bleihaltigen  Stoffen  bod)  uidit  Der 
Vergiftung;  bei  anbem  tritt  Diefelbe  fehr  bau)  ein. 

llumäfügfeit,  Sxunffud)t  unb  anbere  ̂ 'rceffe  fdnn 
neu  Die  Ti->pofition  ju  erhöhen.  (Sinmaliae  Qv- 
rranrung  läßt  eine  große  Geneigtheit  jum  ©ieDev 
ausbrud)  Der  .Hranfheit  jurüd ,  Der  felbft  bann  uod-1 
bei  trgenb  einer  ©elegcnhcitsurfad^e  erfolgen  lann, 
toenn  Der  Mranfe  längft  nid)t  mehr  mit  Slei  ju  tbun 
gehabt  hat.  Sie  S5Ietfranfb.eit  ift  faft  immer  eine 
du'L'uiute,  D.  h.  lauge  Dauernbe,  fcbleicbcnbe  $ranf= 
beit,  Die  iebod)  oon  Seit  ju  3cit  heftigere  2lu§brüd}e 
mad)t.  Siefelhe  fennseidtnet  fid)  teils  burdb.  eine 
Beeinträchtigung  beS  ©oblbefinbenä  unb  ber  @r= 
nalnung De;-  ©efamtförperä  (SleifadSerie,33lei  = 
anämie),  teile  uod}  burdi  befonbere,  d)arafterifti= 
fche  örtliche  Störungen.  ̂ ,n  erfterer  Beziehung  finD 
Die  allgemeine  Abmagerung,  fdjlechte,  gelbliche  i5aut= 
färbe,  Schlaffheit  Der  öaut,  2lppetit=  unb  Ver= 
Dauungeftörungeu,  trübe  Öemüt-jftimmung,  uu= 
ruhiger  Schlaf,  Abnahme  Der  ©eiftee--  unt>  2RuäIeI= 
fräfte  ju  erroähnen;  and)  fommen  öfter»  aftfymatü 
febe  3ufäHe  t»or  (Asthma  saturainum).  Von  ben 
örtlicben  3eid)en  ftnb  hefonbers  folgenbe  herüorsu- 
heben:  Das  3ahnfleifd)  entfärbt  fid}  an  ber  ©reitje 
Der  ;]ähne,  mirb  bläulich,  fpäter  faft  grau,  oft  ju= 
gleid)  geroulftet  nnt>  leicht  blutenb.  Sie3äbne  neh= 
men  eine  fchmußighläuliche  LJ-arbe  an,  befonber-j nach  ber  SBurjel  hin.  daneben  beftebj  bäufig  ein 
roiberlicher,  füfilidier,  jufammemie^enber  ©efebmad 
unb  häßlicher  ©eruch  am  bem  DJhinbe.  öierju  tritt 
in  Den  meiften  fällen  bie  fog.  Vleifolif,  b.  h. 
hertigfter,  oft  unerträglicher  Sdimerj  im  33aud}e, 
bef onbers  in  ber  SftabelgegenD.  ©tarier.  2)rud  auf 
)>tn  Vauch  linbert  geroöhnlich  bie  Scbmerjen,  bie 
meift  parorp§menartig,  in  einjelnen,  uon  fchnte^ 
lofen  kaufen  unterbrochenen  2XnfäUen  auftreten. 
Sabei  ift  ber  Seih  meift  eingebogen,  brettartig 
hart,  Der  Stuhl  hartnädig  t»erftopft.  9iäd)ft  ben  Äo= 
liEen  ftnb  ©lieber) cbmerjen  (Rheumatismus  satur- 
ninus)  unb  9)iu5felfrämpfe  befonberi  häufig.  Sie 
treten  leid)t  nad)  ©rfältungen  unb  üheranftrengun: 
gen  auf,  am  häufigften  in  ben  Beinen.  9ttd)t  feiten 
bleibt  uadi  ihrem  Verfcrjroinben  teilireife  Zähmung 
(fog.  Bleilähmung)  surüd,  roeldje  in  febroeren 
Käuen  ;atm  völligen  Scbmunb  ber  gelähmten  Wlvß- 

fein  führen  fann.  2lnäfthefie,  b.  h.  (5'mpfinbung;-^ 
lofigfeit  einjetner  öautpartien  ober  Sinnesorgane 
(BlinDheit,  Taubheit)  tritt  häufig,  jebod)  glüdlider^ 
meife  meift  nur  t?orübergebenb  auf;  bieöautanäftbe= 
fie  befonber*  leicht  an  benjenigen  Stellen,  mit  benen 
Das  Blei  Direft  in  Berührung  fam.  Sdjriftfeßer 

unb  Sdn'iftfchleifcr  leiben  baher  häufig  an  Gmpfuv 
Dung-Mofigfeit  Der  5inger-  Zähmungen  einzelner 
:l'iu;-feln,  hefonDers  berjenigen,  welche  bie  ginger 
unD  Die  §anb  ftreden,  werben  jebr  oft  beobaa)tet; 
Daneben  finbet  fid)  bisweilen  ein  eigentümlidjes 
gittern  bes  gansen  Mörper»  (Tremor  saturninus). 
überhaupt  treten  bie  £äbmungen  häufiger  in  ben 

Armen  als  am  übrigen  Körper  auf;  bisweilen  aud-< in  ben  Stimmmusfeln  (Stottern,  Stimmlofigteit). 

(5"nblich  finD  noch  bie  Durch  bas  Blei  bewirften  Mirn= 
ftörungen,  Selirien,  Sd}laffud)t,  allgemeine  Krämpfe 
(Bleiepilepfie)  311  erwähnen.  Sie  Bleifranfheit 
fann  rwllftänbig  b, eilen,  um  fo  ficherer,  je  f innere 
3eitbie  Vergiftung  angebauert  hat.  9D1U  ber  Sänge 
ber  hranfheit  wirb  bie  älusfidt  auf  boQft&ttbige 
Teilung  immer  geringer.    Scr  Sob  erfolgt  feiten. 

(Sin  Specififum  gegen  Die  5lranfheit,  bas  Die 
SBirfungen  bei  Bleies  aufheben  fönnte,  giebt  eä 
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nicht,  allenfalls  fann  man  butdj  ben  länget  fort 
gefegten  ©ebraudi  beä  Spbfattumä  bie  miäfijtv 
imng  bcS  in  oen  Sdrper  eingeführten  SBteieä  etwas 
befcbleunigen.  Saber  mufi  Da»  öauptgettndjt  auf 
bie  SJer&ütung  ber  .Uranfbeit  gelegt  werben.  Sie 
SBerijütungämafiregeln  ergeben  fidb  au§  iitn  oben 
angeführten  ttrfad)en  ber  93.  von  felbft.  3llle,  welche 
mit  SBIei  $u  tbnn  baben,  feilen  mit  bef onberev  Sonv 
falt  auf  Dteinlidhteit,  guten  2uftwed)fel  beä  Slvbeits- 
lofatg,  möglichst  häufigen  3Sed)fel  ber  93efdjäftigung, 
Vcrmeibung  aller  Irrceffe,  ©rjältungen  unb  über 
anftrengungen  balteu.  :Hlle  93leiarbeiten  feilen  in 
hoben,  luftigen  Sofalen  ausgeführt  unb  bie  älrbeitS- 
5eit  ber  einzelnen  Arbeiter  möglicf'ft  getürjt  werben. 
Sobatb  fid)  bie  erften  Spuren  ber  .Hranfbeit  seilen, 
muf>  aller  Umgang  mit  bleihaltigen  Stoffen  abfolut 
aufboren  unb  ber  Sranfe  unter  möglidift  günftige 
£ebens»erbä(tniffe  gebradbt  roerben,  b.  b.  gefunbe, 
leid)te  $oft,  gute  2uft  baben,  fleißig  baben  u.  f.  W. 
SBei  ber  ahiten  Aorm  ber  83.  reidjt  man  am  jroed^ 
mäfugften  fd)toefelfaurei3  SRatron  unb  fd)Wefelfaure 
SJlagnefia,  welche  bas  Vlerorpb  in  eineunlö»lid)e  uno 
baber  unfd)äölid)e  fcbwefelfaure  Verbinbung  über- 

führen. Sie  einjelnen  Symptome  ber  cb  r  o  n  i  f  cb  e  n 
33.  erforbevn  ihre  befonbere  Vebanblung.  ©egen 

bie  Molif  unb  bie  ©lieberfd)merjen  werben  fchmerj-- 
ftillenbe  drittel,  namentlich,  bie  Opiate,  gegen  bie 
Verstopfung  Stbführmittel,  befonber»  SKicinu3öl, 
gegen  bie  Säbmungen  (rleftriätät,  gegen  bie  allge= 
meinen  Gmäbrungsftörungen  GbinarinbeunD  Sifen 
nötig  u.  f.  ro.  Sßon  befonoerm  Stuften  finb  warme 
33äber,  in§befonbere  Scptoefelbäber.  Vgl.Sanquerel 
be»  "lUanches,  Traite  des  maladies  de  plomb  (2  Voe., 
Var.  1839);  öifcig,  Stubien  über  V.  (Verl.  1868); 

£eubet,  Vatbogenefc  unb  Somptome  ber  du-omfd)eu 
33.  (ebb.  1871);  £>irt,  Sie  ßranfbeiten  ber  Slrbeiter 
{4  Vöe.,  Vresl.  1871—78). 

sBieiöitrtol,  f.  Vfeifulfat  unb  Singlefit. 
üBleitoaffe*,  tfüblwaffer,  Aqua  Plumbi  s. 

saturnina,  ift  offUinell  unb  eine  löcifcbung  aus 
1  Seil  Vleieffig  unb  49  Seilen  beftilliertem  SBaffet. 
SDa§  ©oularbfehe  93.,  Aqua  Plumbi  Goulardi, 

Aqua  vegeto-mineralis  Goulardi,  Weldjes'  nod)  in 
bie  erfte  Slusgabe  Der  Pbarmacopoea  Germanica 

(oon  187*2)  aufgenommen  mar,  fid)  aber  febon  in  ber 
5weiten2lusgabe(oon  1882)  nicht  mehr  finbet,  beftebt 
au»  1  Seite  93leieffig,4  Seiten  SBetngetft  unb  45  Seilen 
Vrunnenmaffer.  93eibe  finben  Slnwenbung  ju  auf$er= 
lieben  „Sieden  als  Verbanbtoajfer,  al§  füblenber 
Umfcblag  bei  Ouetfdbungen,  entäünblicben  2ln= 
fd)Wellrmgen  ber  £aut,  bei  Verbrennungen  u.  bgl. 

■iUct'uetn,  Cerussa,  Plumbum  carbonicurn  s. 
bydrico-carbonicum  s.  subcarbonicum .  Blanc  de 
plomb,  bafifdbe»  23leicarbonat  oon  ber  3ufammen= 
jefcung  Pb(OH).2  2PbC03 ,  eine  feit  ben  älteften  3et= 
ten  befannte  meifje  2Jtaler=  unb  Sedfarbe,  beren  fieb 
aud)  febon  bie  gried).  Stauen  aU  ©diminfe  bebienten. 
'3eine  im  ©roftbetriebe  ausgefüljrte  Sarftellung  be^ 
rubt  auf  ber  Sbatfadie ,  ba^  metallifd}e»  931ei  bei 

<*5egenroart  oon  Sauerftoff ,  §eud)tigteit  unb  6'ffig^ 
fäure  mit  Seicbrigfeit  in  bafifdies  93leiaeetat  öetrtoan= 
bett,  unb  tafi  aus  biefem  burdb  Äol)lenfäuve93.  gefällt 
mtrb.  ̂ e  nadibem  biefe  Operationen  auf  oerfduebene 
Seife  geleitet  roerben,  unterfdbeibet  man  folgenbe 
sJJcetl)oben :  1)  6 o It änb i f d-eüöcetbob e.  ,3n  lofen 
^Hollen  aufgeroideltes  aBalgblei  nürb  nebft  etwas 
<5ffig  in  Söpfe  r>on  ©teinjeug  gebraebt,  bie  lofe  mit 
einer  93teiptatte  bebedt  unb  ju  öunberten  fd)idjten= 
weife  neben=  unb  übereinanber  in  eine  gemauerte 

örube  fo  eingelegt  werben,  baj;  ber  93obeu  junädift 
mit  einer  3d}id)t  frifdben  ̂ ferbebüngers  belegt  rotrb, 
bierauf  fommt  eine  Schiebt  oon  Sbpfen,  bie  oon 
ben  ©anbungen  ber  ©rube  burdb,  eineSüngerfdbicbt 
getrennt  ift,  unb  fo  folgen  abroecbfelnb  Stiebten 
oon  Sbpfen  unb  Sünger,  bis  bie  ganje  ©rube  ge= 
füllt  unb  fcbliefeticb  mit  einem  Süngerbaufen  über= 
bedt  ift.  Surcb  bie  balb  eintretenbe  ©ärung  bes 
Süngers  wirb  bie  ganje  iDcaffe  erwärmt,  Gfftgfäure 
unb  ©afferbampf  treten  mit  bem  93lei  in  93erüb: 
rung,  woburdb  unter  ber  iDcitwirtung  be§  Sauer- 
ftoffs  ber  in  ben  Sbpfen  eingefd)loffenen  unb  aud) 

oon  auf-en  jugef irrten  £uft  bie  93ilbung  bes  bafi- 
fd)en  Slcetat»  eingeleitet  wirb ,  wäbrenb  gleichzeitig 
in  bem  ©ävungspro3cfe  bie  3ur  ̂ erfe^ung  nötige 
^oblenfäure  entfteb,  t.  3iad)  etwa  4—6  2ßod)en  ift  ber 
größere  Seil  bes  93leiesi  in  93.  oerwanbelt,  worauf 
bie  ©rube  geräumt  unb  bie  Söpfe  entleert  werben. 
Siefe»  ältefte  Serfabren  bat  ben  übelftanb,  bafc  bie 
Umwanblung  be»  23leies  in  93.  nid)t  überwad)t  Wer= 

ben  tann,  unb  baf;  bei  ber  ©ärung  bes1  Süngers aufjer  Äoblenfäure  aud)  Sd)Wefelwafferftoff  gebilbet 
wirb,  woburd)  bas  93.  eine  gelbe  $;arbe  annehmen 
fann.  Sies  oermeibet  mau  burd)  bie  2)  Seutfcbe 
DJcethobe.  93ei  biefer  werben  bie  93leiplatten  in 
ber  9)titte  sufammengebogen  unb  in  öolägeftelten 
auf  Srägern  in  einem  gemauerten  Staume  mög= 
lid)ft  bi<bt  aneinanber  aufgehängt.  5n  tiefen  9taum 
werben  Sämpfe  oon  (Sffigfäure  geleitet,  unb  gleidv 
äeitig  wirb  Äohlenfäure  äugeführt.  Severe  wirb 
erjeugt,  inbem  man  öoljfobien  ober  Sof»  in  einem 
offenen  Ofen  in  bem  2otal  felbft  »erbrennt,  ober 
inbem  man  gärenbe  fcuhftansen,  SBeintreber, 
SBeingeläger  u.  f.  w.  hineinbringt,  ober  inbem  man 
ba§  au»  iDtineralwafferguellen  entftrömenbe  ©as 
burdb,  jWedmäfuge  Raffung  ber  Quellen  abfängt 
unb  in  ben  SHaum  treten  läfit.  Sie  Umwanblung 
be»  93leie»  in  93.  »erläuft  hier  auf  gleiche  SBeife 
wie  beim  hollänb.  Verfahren;  nad)  Slblauf  einiger 
Soeben  finb  bie  Vlatten  ht»  auf  einen  geringen 

sJieft  gänzlich  in  93.  oerwanbelt.  $ollänbifd)es  unb 
beutfepeä  93.  muf?  unter  möglid)fter  Vermeibung 
be§  Stäuhens  unb  (jinatbmens'  weiter  bearbeitet 
werben.  Q$  eriftieren  eigene  »om  12.  Slpril  1886 

batierte  Vorfchriften  über  bie  6'inrid)tung  unb  ben 
93etrieb  ber  93leifarbenfabriten.  93eim  5lu§einanber= 
biegen  ber  93leiplatten  löft  fid)  ein  Seil  be£  93.  ab, 

biefe»  wirb  in  ben  Stüd'en,  fo  wie  es  abfällt,  »ev= padt  unb  fommt  als  Sd)ieferweifnnben£anbel. 
Ser  9deft  bes  93.  hängt  feft  an  bem  93leirüdftauD 
unb  wirb  burd)  treffen  swifchen  fannetierten  öolv 
wallen  bieroon  getrennt.  Sem  fo  gewonneneu  93. 
ift  bann  noch  bureb,  SJiahlen  auf&afc  oberSrodeu= 
müblen  ber  hohe  ©rab  »on  Reinheit  ju  geben, 
ben  es  gii  feiner  Verwenbung  als  §arbe  bebarf. 
3) gran3öfifcbe9}cethobe  »onShdnarb.  93ei bie- 

fem, juerft  in  ber  Sabril  ju  6lid)0  angcWanbteu 
Verfahren  erfolgt  bie  Sarftellung  bes  93.,  inbem 
man  in  eine  Söfung  »on  bafifd)  effigfaurem  Vlei 
birett  Äoblenfäure  einleitet.  Sie  Sohlenfäure  er= 

hält  man  burd)  Verbrennen  »on  5t'ofs  in  geeigneten 
Öfen,  ober  nach  Djouf,  inbem  man  abgefühlte 
Schornfteinluft  auf  Sobalöfung  Wirten  lä^t  unc 
bas  gebilbete  Vicarbonat  burd)  CSrtjifeen  gerfefet, 
woher  man  bie  $oblenfäure  in  einem  ©asbehälter 
fammelt.  Ser  jur  Sarftellung  be»  V.  bienenbe  21  p  ■ 
parat  ber  gabrif  ju  Saint  Seni§  ift  in  um= 
ftebeuber  ̂ \a,uv  ahgebilbet.  Sie  Söfung  be»  bafifd) 
effigfauren  Vleie»  wirb  in  bem  beinernen,  mit  9tüt)rs 
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toerl  X  1 33otticb  X  burcb  innige  SRengung 

Den  Q31eialdrtc  mit  ü'füg  bargefteHt  unf  fiicnt  oon 
hier  nach  W,  reu  roo  iie  bunt*  fie  \Uumre  V  m  ben 
liegenfen  lirlinfer  T  geforbert  Bntb.  3n  latent 

:rirb  burch  l"  bie  im  iSasbehdlter  ^  gesammelte Kohlenfäure  geleitet  unb  bie  Aluifigfeit  mit  bem 
<3a\e  furd^  ein  :Hührroerf  in  innige  Berührung  ge= 
bracht.  ?iad?  beendigter  -ü'netuing  flieiu  boä  ö<an;e 
in  fen  Rettich  b;  bat  fieb  hier  ba£  SB.  ju  ©oben 

. .  io  roirb  boä  in  8öfung  bleibende  neutrale 
:  furch  fa->  SRobr  c  unb  bie  Sßurnpe  d  abge* 

iöicisucfcr,  effigfautefi  33leiori)b,  53Iei- 
acetat  (Plumbum  aceticum  ober  Saccharum  Sr.- 
turni),  Pb(C.jH,09)a  +3H20,  iji  baö  neutrale 
33leifalj  ter  (rffigfäure,  baS  man  burcb  Sluflöjcn  rjon 
SBleiglätte  i,33letort}b)  in  ßfftgfäure  unb  Stbbampfeu 

bet  geHärten,  mit  ß'ffigfäure  fchtrad)  angefäuerten 
Sfifung  in  farblofen,  merfeitigen  Säulen  erb-ält.  Sic 
Rroftaue  verrohtem  an  ber  Suft  unb  jetfe|en  fiel-» 
ettras,  inf  ein  fie  &ehlenfäuvc  aufnehmen  unb  (3'ifig= 

1 "  u  jpHj     ̂  -•y_A^^br^j 

logen  unb  nadj  X  gebracht,  roo  es  roief er  mit  ©lätte 
tigt  roirb.  Sas  in  b  rerbleibenbe  33.  wirb  mit 

ffiafler  angerührt  unb  bureb  Sefantation  fo  lange 
getoäfcben,  MS  es  feine  33leilöfung  mehr  abgiebt; 
alefann  läfct  man  ben  33rei  in  ben  Diumpf  g  flies 
Ben,  oon  roo  bie  naffe  yirbe  in  bünner  Schiebt  auf 
fen  rotierenten  Sampfcplinber  f  certeilt  unf  bei 
ber  Umbrebiung  getroefnet  roirb.  Sie  troefnen 
rchurpen  roerben  burcb  einen  älbftreicber  fom  ßp= 
falbes  abgenommen,  fallen  auf  ben  33oben  bes 
Jiaum»  unb  werben  ron  hier  einer  Srcdenmüble 
jugefüfyrt.  Sas  franjöftfd}e  33.  ift  loderer  als  baS 
feutfebe  unb  b/ollänbifcbe,  erforbert  baher  eine  grö= 
tere  ÜRenge  £1  bei  feiner  3>erroenbung  als  2lni,triä> 
färbe  unb  befi^t  eine  geringere  Sediran. 

Sem  33.  roerben  tjäuftg  anbere  Stoffe  zugefügt, 
teils  um  feine  roeijse  ijarbe  ju  nuancieren,  teils 

um  es  billiger  ju  madjen.  So  3.  33.  ift  baS  $rem-- 
ferroeifc  unb  'ßerlroetfj  burd}  eine  Spur  ̂ nbtgo ine  33läulicr;e  abgetont,  3)enetianerroeiJ3  bat 
gleiche  Seile  33.  unb  Schroerfpat  ober  Blanc  fix, 
.pamburgerroetß  1  Seil  33.  unb  2  Seile  Sd?roer= 
ipat,  öollänberroeifi  ein  Seil  33.  unb  3 Seile 
Sct/trerfpat.  $attinfons  33.  ift  ein  burd}  grofje 
Sedfraft  ausgejeidmeter  (*rfa&  für  geroöbniiebes 
33.  (f.  23leiorpd}lorif>. 

3n  SeutfaManb  betrug  1891  bie  2lusfubr  Don  33. 
117538,  bie  Ginjubr  nur  7155  Soppelcentner. 

©leihJetfcöflcifter,  ^rofd}latd}pflafter(Em- 
plastrum  Cerussae),  ein  meines  ̂ flafter,  roeldics 
nad}  bem  beutfeben  ;!lräneibud>  (1890;  in  ähnlicher 
3Seife  rote  einfädle»  33leipflafter  (f.  b.j  aus  7  Seilen 
feingepulrertem  33leiroeift,  2  Seilen  Clinenol  unb 
12  Seilen  einfad)em  33leipfiafter  bereitet  roirf . 

■©Icttociftfalbc,  Unguentum  Cerussae  s.  album 
sirnplex,  ift  nad}  fem  beutfdjen  Slrjneibud)  (1890) 
cineJJciichung  ronSSeilen  feingepult>ertem331eiroeiB 

unb 7 Seilen '4?araffinfatbe.  Sie  !ampferl}altige 
33.  iUnguentum  cerussae  camphoratum)  ift  eine 
ilftifcfcung  aus  1  Seil  feingeriebenem  Kämpfer  unb 

iölcitour^,  1.  Plural  [19  Seilen  33. 
■©lci^cicfjeni3ägerfpr.),3eicb,enberSchalen(f.b.) 

be&pirl  :  reinen  nad? ̂ rteincr331eijeid?nung. 

fdure  abgeben,  baher  fie  ftetl  einen  öerud?  nad}  Sffig 
rerbreiteu.  Sie  flare  2luflöfung  roirb  in  gleicher 

SGBei^e  an  ber  Suft  jetfefet.  33.  fdimilgt  bei  40'  in 
feinem  Hrpftatlroaffer.  %n  einer  Retorte  über  200" 
erbjigt,  liefert  e§  Aceton  (f.  b.),  rodh,renb  aud}  IobIen= 
fdure  entroeid}t  unb  33lei  unb  Äohlc  al»  iRüdftanf 
bleiben.  Ser  33.  ift  roie  alle  331eifalje  giftig  unb  b.at 
feinen  Diamen  oon  fem  jufammenjieljenb  füpen  @e= 
fd}made.  $lax\  bereitet  ihn  in  grojjer  Stenge  unf 
benuht  il}n  in  ben  Färbereien  unb  ̂ eugbtudereien 
jur  33ereitung  ber  efftgfauren  Slionerbe  (iRotbeije.), 
bei  ber  ̂ irmsbereitung  unb  jur  Sarftetlung  oon 
jvarbemateriaiien,  namentlich  rron  331eiroeit3  unf 
l£h,romgelb.  Ser  33.  roirb  aud)  in  ber  2ftebiäin  an= 
geroanbt,  befonber»  duftevlieb,  (ju  älugenroäffert 
u.  f.  ro.),  in  fleinen  &akm  aud}  innerlich.  Äodrt 
man  bie  roäfferige  Söfung  bes  33.  mit  331eiorpb,  fo 
bilben  fid)  bafifd}e  33leifal,e  mit  oerfd;iebenem  33leu 
gebalt.  ̂ t}re  alfalifd}  reagierenbe  Sofung  finf et  als 
33teieffig  (f.  b.)  Stnroenfung.  —  5i.:ert  etroa  55  :Di. 
ber  Soppelcentner. 

SBlcf inge,  Sanbfdjaft  im  fübl.  Sdjroeben  an  ber 
Cftfee  unb  3ugteid)  San  (^erroaltungsbegirf)  bes 
Äönigreid}s,  331efinge=  ober  ̂ arlstrona^Sän, 
bilbet  bie  fübl.  Serraffe  beä  *5od}lanbe3  oon  Sma= 
lanb,  ift  gebirgig,  bod}  ohne  beteutenf  e  drbebungen, 

roirb  t»on  ber  "Dtörruntää,  ̂ Honnebpd  unb  £pdebru 
furd}ftrömt  unb  hat  (nad}  Strelbitffij)  3010,;  qknj, 
faron  102,2  qkm  Seen,  unb  (1890)  142606  Q., 
f.  i.  48  auf  1  qkrn.  21  $ro§.  ftnb  Slderlanf, 

5  ̂iroj.  Siefen  unb  43  -^rcj.  Salbungen.  Sie 
33eroobner  teilen  33.  in  brei  Seile:  1)  Stranbbpg^ 
ben  («Äüftenlanb»),  ber  Mftenftrid}  mit  ten  ror- 
liegenben  Sdjären,  mit  namhafter  ̂ M^etei  unf 
Schiffahrt;  2)  2Rellanbpgben  («2anb  in  ber  9)ittte»j, 
nbrblid}  baron,  mit  reifem  ̂ Iderbau;  3)  Sfoge^ 
brgteu  f^^alblanb»),  im  Torfen,  mit  33iebäudt 
unf  3i!atfroirtfd}aft.  33ranntroeinbrennereien  unf 
Kartoffelbau  giebt  es  namentlich,  im  roejtl.  Seile. 
33ier  v$rir»ateifenbab,nen,  mit  einer  GSefamtlänge oon 
115  km,  f urchjiehen  bie  Sanbfdjaft.  Stäbte  ftnb  tac- 
fefte^arl-jfrona,Si^fec2ante-;-hauptmannS,5larle' 
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bamn,  SßlveSborg  unb  SRonne&Jj.  —  93.  würbe  im 
11.  Sabrb-  an  Sänemarf  abgetreten  unb  erft  im 

sJtoegEiIber  ̂ rieben  (1658)  wieber  mit  bau  DJhittev- lanbe  vereinigt. 
üSlcimmjet,  ein  feit  ber  9iömerberrfd)aft  in 

jigppten  vielgenannter  unb  gefürdjteter  93olf  Sftamnt, 
ber  oberhalb  sJigpptenS  baS  Sanb  jmifeben  ÜKil  unb 
:Rotem  ÜKeer  bewohnte.  Sie  beunruhigten  häufig 
bie  Sübgrenje  beS  9tömifd)en  3tetd?§  unb  mürben 

mehrmals  unter  Sturelian  unb  N~ßrobuS  gefd)lagen. 
Sioclettan  vertrieb  fie  auS  ihren  Sitten  im  sJ?iltbal 
jenfeit  2lffuan  unb  rief  einen  uub.  Stamm  an  ibre 
Stelle,  verpflichtete  fid)  aber  gleichseitig  ju  einem 
Iribut  an  bie  93. ,  ber  250  $at) re  binburd)  gejablt 
würbe.  Stuf  ber  $nfel  tyfylä  mürbe  von  biefem 
i?aifer  ein  dm  Römern,  93.  unb  Oiubiern  gemein^ 
fdhaftlidbeS  Heiligtum  ber  ©öfter  DftriS,  SfiS  unb 
93riapuS  (2lmmon)  errietet,  baS  erft  um  545  auf 
33efebl  beö  futftinian  jerftort  mürbe.  ©leicbmobl 
finben  fid)  in  ber  ̂ jnfdjrift  beS  ßßnigS  ber  bamalS 
bereite  d)riftl.  kubier,  Silfo  (um  600),  bie  93.  mieber 
im  93efi&  eines  Seils  von  Unternubien,  mo  fie  von 
biefem  Könige  unterworfen  mürben.  Sic  93.  waren 
vielleicht  bie  3iad)fommen  ber  93emofmer  beS  ÜteicbS 
von  ÜReroe  ($ufcf),  f.  b.)  unb  erfdjeinen  fpäter  bei 
oen  arab.  Sd)riftftellern  als  93ebja  (f.  93ifcbarin). 

»lentf,  ©mit,  Statiftifer,  geb.  22.  Sej.  1832  in 
5>cagbeburg,  ftubierte  in  93erlin  bie  fechte  unb 

tfameralmiffeni"d)aften,  trat  1859  als  'JiegierungS= referenbar  jur  Regierung  in  ÜOlerfeburg  über,  würbe 
1864  iKegierungSaffeffor  unb  geborte  Dom  9?ov. 

1864  bis  1867  unter  ß'ngel  bem  föniglid)  preuf,.  Sta* 
tifttfd)en33ureau  an.  Sarauf  bei  ber  Regierung  311 
s£otSbam  befebäftigt,  würbe  er  1869  an  baS  föniglid) 
preujj.  Statiftifcbe  93ureau  als  etatmäßiger  £itfS= 
arbeiter  gurüdberufen,  1871  jum  Kitglieb  beSfetben, 
1875  jum  Vertreter  beS  SireftorS,  im  felben  $abre 
aud)  jum  Sftitglieb  ber  ftatift.  ©entratfommiffion 
unb  1881  pm  ©eb-  DtegieruugSrat  ernannt.  9kd) 
Engels  Ütüdtrttt  würbe  ipm  biefieitung  beS  föniglid) 
preufe.  Statiftifcben  93ureauS  2tpril  1883  enbgültig 
übertragen.  1888  rüdte  er  3um  @eb.  CberregierungS= 
rat  auf.  %m  öerbft  beSfelben  $abreS  eröffnete  er 
ben  nad)  feinen  33orfd)lägen  umgeftalteten  t^eote- 
tifd)5  praftif  d)en  ÄurfuS  jur  2luSbitbung  höherer 
SermaltungSbeamter  in  ber  amtlichen  Statiftit,  ein 
^nftitut,  baS  feitbem  in  ber  nufcbrtngenbften  ffieife 
wirft.  Seit  1865  ift  93.  an  ben  mtffenfcbafttid)en 
arbeiten  beS93ureauS  unb  an  ben  Veröffentlichungen 
beSfelben  («3eitfd)rift»,  «^abrbud)»,  «s$reuf5ifd)e 
Stattftif»)  beteiligt.  Seit  1882  ift  er  öerauSgeber 
fämtticber  Veröffentlichungen  beS  föniglid)  preufe. 
Statiftifd)en  93ureauS,  p  wetd)en  außer  ben  vorge= 
nannten  nod)  bie  «Statiftifcbe  ̂ orrefponbens»  jäblt. 
1885  bat  er  ein  böd)ft  wertvolles  tbeoretifaVpraf= 
tifcbeS  Sebrbud)  ber  Statiftif  «SaS  föniglid)  fta= 
tiftifebe  93ureau  in  93erlin  beim  (Eintritte  in  fein 
9.  ̂afjrjebnt»  (93erl.  1885)  veröffentlicht.  2lnbere  2tr= 
beiten  folgten,  baruntcr  bie  llnterfucbungen  über  bie 
fog.  febmatfpurigen  ̂ nbuftrie=  unb  5elbeifenbab,nen 

in  s3keuJ3en,  über  bie  33oIf Sjäbtung  üom  1.  Sej.  1885, 
fowie  über  bie  gefd)id)ttid)e  Gntwidlung,  bie  gegen= 
wärtige  Sage  unb  bie  Bufunft  ber  Stenographie. 

SBIcnbe  nennt  man  in  ber  93 auf  unft  einen  bem 
■Wauerförper  äu^erlid)  angefügten  (t>orgeblen  = 
beten)  Steil,  ber  nid)t  gur  innern  f  onftruftion  be§= 
felben  gebort.  Safyer  bei^n  äußerlid)  angefe^te 
Steine  93lenbfteine  (f.  b._),  äufeerlicb  angefe^te, 
gemifferma|eu  nur  im  Relief  bebanbelte  Strfaben 

(f. b.)  93lcubarf  abcu  u.  f.  m.  ̂ ^nieic  nennt  mau 
fladje  2öanbnifd)en  93.  ober  93 1 c üb nifeben. 

iBlenbcf  3i"fbtenbe,  ein  bäufig  r»orfommen= 
bc§  ÜJcineral,  beffen  Ärttftalle  non  gelber  unb  grüner, 
meift  aber  r>on  brauner  unb  fdjmarjer  ̂ arbe  ber 
tetraebrifcb=l)emiebrifd)en  2lbteilung  (f.  öemiebric) 
beS  regulären  SpftemS  angeboren  unb  gewöbnlid) 
im  Dftaeber  ober  iRbombenbobefaeber  auSgebilbet, 
inbeffen  burd)  3ivillingSt)erwad)fungen  nad)  ber 
Oftaeberfläcbe  oft  entftellt  unb  febwierig  ju  erfennen 
finb.  SieberbenStüdebefi^en  au^gcäeicbneteSpalt= 
barfeit  nad)  bem  Ütbombenbobcfaeber.  ©bemifd)  ift 
bie  93.  ©infad)  ■  Sd)Wefeläinf  (ZnS),  beftebenb  au§ 
33  Sßtoj.  eaSwefel  unb  67  ̂ roj.  3mt;  etwas  (lifen 
ift  bäufig  (bie  febwarjen  93.  fönnen  baoon  10 — 
15  Sßrog.  entbalten),  Äabmium  bisweilen norbanben, 
aud)  entbalten  gewiffe  älbarten  Spuren  ber  feite* 
nen  Stoffe  ̂ nbium,  Jballium,  ©allium;  fie  bat  bie 
ftärte  3—4,  Siamantglanj  unb  ̂ ettglanj.  Sie 
bellen  93arietätcn,  bie  aud)  bin  uno  wieber,  mit  bem 

■Keffer  gefd)abt,  im  Sunfeln  pboSpboreScieren,  finb 
balbburd)fid)tig,  bie  (burd)  Scbwefeleifen)  bunfel= 
gefärbten  unburd)fid)tig.  Sa§  Mineral  finbet  fid) 
auf  jablreid)en  (Srjgängeu,  begleitet  t»on  ßifenfie«, 
Ä'upferfieS,  93leiglahj,  Ouarj,  Äalffpat  u.f.  w.,  3.93. 
ju  Sd)emni|^  unb  Äapnif  in  Ungarn,  Jreiberg  im 

@r|gebirge#  im  .'pars,  bem  Siegener  Sanbc,  9caffau, 
Scbmebcit.  (5*rft  fpät  ift  eS  gelungen,  auS  ber  93. 
baS  metallifcbc  3i"f  büttenmännifcb  51t  geminnen; 
baber  flammt  ber  -Warne,  ber  anbeuten  f  oll,  ba§  baS 
Mineral  tro£  feines  anfebeinenben  -OletallgebaltS 
bennod)  beim  Sd)mefjproäcp  nid)tS  baoon  ergab.  — 
Siefog.  Sd)alenblenbe,niercnförmigeunbtrau= 
bige  ©eftatten  non  frummfcbaligcr  Struftur,  beftebt 
aud)  aus  Scbmefeljinf,  getjört  aber  mineralogifd) 

nur  311m  Seil  31a-  93.,  inbem  ein  anberer  Jeil  ber« 
felben  aus  31>url5it  (beragonalem  Scbmcfcljinf),  ein 
nod)  meitever  auS  einem@emenge  öonSS.unbSGBurfeit 
beftebt;  bicfelbc  fül)rt  oft  einen  ©ebalt  an  Sitbium 
unb  Jbatlium;  fie  finbet  fid)  in  ber  ©egenb  r>on 
Stolberg  unb  3öel!enraebt  bei  Slacbcn,  (ImS,  @e= 

rolbSecf  "im  93reiSgau,  93rilon  in  SSeftfalen,  iKaibl in  Kärnten ,  SiSfearb  in  ßornwall  u.  a.  0. 
©tenfecn  ober  ©innabarite,  3ufammenfaffcn= 

ber  3Hamc  für  bie  als  2)lineralien  auftretenben 
Scbwefclmetalle  t>on  nid)tmetallifcbem  ober  nur 
balbmetallifdiem  öabituS,  bie  (mit  febr  wenigen 

l'luSnabmen)  lid)tburd)läffig ,  biamant*  bis  perl-- 
mutterglänjenb  (3um  Seil  metalläbnlid)  glänsenb) 
finb  unb  fid)  faft  fämtlid)  als  milb  ober  wenig  fpröbe 
erweifen;  ibre  öärte  ift  meift  geringer  als  bie  beS 
5MtfpatS,  gebt  feiten  bis  311  ber  beS  glußfpatS. 
.sMerber  geboren  3. 93.  bie  3infblenbe  (f.  93lenbe),  bie 
iKotgültigersc  (f.  b.),  3i»nober  (f.  b.),  sJiealgar  (f.  b.). 
Sie  93.  finb  ©egenfa^  ber  ©lan3e  unb  $iefe. 
^Icnbcn  föägerfpr.),  gebrauebt  00m  <öirfd)e, 

Wenn  er  burd)  @infd)ieben  beS  öinterlaufS  in  bie 
93 orberlauf fäl)rte  biefe  vergrößert;  vom  ̂ Sb* 
jeuge  (Xüajtxn,  Diesen  u.  f.  w.),  wenn  biefeS  etwas 
mit  iKeifig  bebedt  (verblenbet)  wirb;  vom  öunbe, 
wenn  il)m  bie  Stugen  bebedt  werben,  bamit  er  baS 
SBüb  nid)t  fiebt. 

f&Unbcn,  b.  b.  93eraubung  beS  2lugenlid)tS,  ift 
eine  barbarifdje  Strafart ,  bie  bei  ben  ©rieeben  an 
Gl)ebrcd)ern,  Sempelräubern,  bei  ben  german.  93öl= 
fem  an  Sieben,  9Jleineibigen,  93errätern,  §alfcb= 
münsern  u.  f.  w.  vollsogen  würbe  unb  nod)  in  fpä= 
tern  beutfdjen  ©efe^gebungenvorfam.  Äaifer^rieb= 
rid)  I.  lief,  bei  ber  93elagerung  von  2tleffanbria 
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Kriegsgefangene  bleuten.    %loä)  1415  mürben  in 
2iürubera  einem  SBetrüaer,  bei  hppferne  vcrgolbete 
jRmge  für  edne  verlauft  baue,  bie  beiben  äugen 

Soeben.  SBei  ben  93t\;antineru  unb  ben  2Rero= 
irinaern  nur  nüe  iu\t  beute  an  ben  Orient.  >>öfcn 
ba£  83.  ein  oft  auaeiraubtev  ilUittel,  um  mißliebige 
Wiener,  gef&brucpe  SBertoanbte,  iiiitbemcrber  um 
reu  ibrou.  (imvercr  u.  f.  m.  unfdjAblid)  ;u  magert. 
Tie  milbeite  2lrt  beä  99.  beucht  borin,  bau  mau  ein 
glubenbe*  93eden  reu  bünnetn  SDtetaUMedj  (Hat 
baeino,  fr;,  bassin,  mober  im  mtttelalterUdjen  Latein 
abacinare)  über  bie  offenen  ätugen  hält,  mobeibem 
©eblenbeten  nod1  ein  3 dummer  bleibt;  fo  mirb  ber 
legte  ftöirig  von  3uba,  Rebefia,  bebanbelt.  ®rau= 
famer  in  baä  ÄuSquetfdpen  bei  -lugen,  ba»  2tu§= 
brennen  burd1  retgluhenbev  Stfen,  ba3  2fu*ftecben 

jerfdbneiben  beä  2lugapfel->  unb  anbete  5"or= 
meu  cec-  83.  9K<bJ  feiten  tourbe  mit  bem  3>erlufte 
bei  Xugen  bie  Strafe  ber  (Entmannung  verbäugt. 

■^lenbltng,  f.  Saftarb.  f\n  ber  ̂ ägerfpracbe  ift 
93.  ein  burdj  Rreugung  von  2i>inbbunbunb.'öafcbunb 
erzielter  grofiet  ̂ aacbuub  jum  $e&en  unb  2lvpor= 

iölcnbntfdjcn,  f.  93tenbe.  [tieren. 
"Jölenbrabmcn,  .vmljrabmcn,  auf  ben  bie£ein= 

manb  jum  Scalen  gefpannt  mirb. 

■©lenbftcinc  i  ikrblenber),  im  allgemeinen 
alle  ;ur  öerfteflung  einer  93lenbe  (f.  b.)  gebraud)ten 
eteine ,  im  engem  3inne  bie  93adftcine  von  be= 
ionbers  forgfältiger  Slusfübrung,  glatter  2lu|en= 
fläche  unb  reiner  pfarbe,  mit  benen  bei  bem  fog. 
Ziegelrohbau  (f.  Rohbau)  bie  Stuftenfeite  ber 
reben  ilUauer  verleibet  mirb,  um  biefer  bureb 
genauen  SSerbanb,  gleichmäßige  gärbung  unb  aud) 
bureb  ©lieberungen  unb  Ornamente  ein  fd)önere3 
ilucfcben  unb  arebiteftomfebe  9>ollenbung  gu  geben. 
3e  naebbem  bie  33.  aus  voller  Siegelmaffe  befteben 
ober  mit  >>öbluugen  verfeben  ftnb,  unterfebeibet 
man  volle  (mafftoe)  unb  boble  ober  Socbverblenber; 
megen  ber  bünnern  5u0en  (8  mru)  ftnb  bie  33.  in 
ibren  2lbmemtngen  ein  menig  größer  als  bie  ge= 
mbbnüeben  9Rauer§iegel  geformt.  2)ie  glatte  2luf5en= 
fldcbe  ber  93.  mirb  entmeber  burd)  verbefferte  gorou 
maföinen  ober  bureb  Diacbpreffen  refp.  5iad)fd)net= 
ben  unb  ©lätten  ber  balbtrodnen  Steine  erhielt. 

iölcnbung  (93linbage),  in  ber  SBefeftigung§= 
fünft  öoblbau  von  geringem  Umfange  mit  febräger 
einberfung,  ;um  ccbuß  gegen  fenfreebte*  g-euer 
uno  Sprengftucfe.  Sie  Sede  mirb  bureb  fd)räg  an 
eine  (jrbböfcfmng  oberiDiauer,  ober  aud)  bad)förmig 
gegeneinanber  gelehnte  .ftöljer  ober  (Stfenfcbienen  ge= 
bittet,  bie  nod)  mit  ̂ afd^inen  unb  Grbe  bebedt  roer= 
ben.  2)ie  einen  felbftänbigen  93au  bilbenben  93.  bet= 
f,en  boppelte,  bie  mit  93enuj$ung  einer  febon  vor= 
banbenenSÖanb  bergeftellten  einf  ad) e  93.  Zk{  ein- 
gefd)nittene  3cbief5fcbarten  erbalten  t)äufig  in  ihrer 
hintern  Cffnung  eine  93.  gegen  i'luge  unb  ©emebr- 
feuer  be§  ̂ einbes  bureb  böljerne  ober  eiferne,  mit 
Öffnung  für  ba-;  ©efd}ü^robr  verfebene  Saben,  ober 
aueb  bureb  iyafchinenbünbel,  Sanbfäde,  ©ollfäde, 
bie  man  bann  beim  Schieben  fortnimmt. 

JBlenbung  (in  ber  Cptifj,  f.  Siapbragma. 
^lenbungeferfttjeinungcn  finb  bie  burdi  (Situ 

mirfung  ju  großer  öeüigfeit  auf  bat  2luge  bervor^ 
gerufenen  9ieläftigungen,  beftebenb  in  Ünbeutlid); 
feit  bes  Seben§,  lange  ̂ eit  fortbeftebenben  sJRad)= 
biloem  unb  frampfbaftem  Sibfcbluffe.  %n  gefunben 
2lugen  merben  93.  bemirft  bureb  übermäßig  t)ot)e 
93eleudituug?grabe  (birefte§  3onnenlid)t,  nidit  ge= 
nftgenb  abgeblenbeteä  cleftrifdies  93ogcnlidn.i  ober 

burd1  rafdjen  SBedjfel  ber  93eleucbtung ,  j.  93.  beim 
2luvtreten  aus  einem  bunfeln  in  einen  lebr  bellen 
[Raum.  93ei  leibenben  Mugen,  bie  von  äujjern  ober 

innern  (Sntäünbungen  befallen  ober  mit  bureb-- 
febeinenben  Trübungen  ber  öornbaut  ober  Sinfe  be= 
baftet  ftnb,  ober  beren  ̂ upillc  eine  abnorme  äßeite 
befiut,  fbnnen  febon  mäfüge  §elligteit»grabe  biefelbe 
2i>irtung  baben. 

Jölcnftcint,  bapr.  Sorf,  f.  ööebftäbt.         [ftod. 
>Blcnöciut=^ouf  c  (fpr.  blennem  bau§),  f.  SBoob-- 
^li-itlii'tm  Spante!  (fpr.  blennem  fpänmell), 

ein  fleine§  ©eibenbünbeben  von  roeifjer  Färbung. 
Sie  grof?en  2lugen  merben  von  einer  ftarf  geroölbten 
Stirn  überragt,  bie  Obren  finb  lang,  ba§  §aar 
fein,  obne  Äräufelung.  2)ic  3ud)t  ift  febr  fd^miertg, 
ber  s4>rei§  baber  boeb,  100—400  SK.  bag  Stüd. 

%$lcnfcv,  £ubm.,  norbamerif.  ©eneral,  geb. 
31.  3uli  1812  ju  3öorms,  liefe  fieb  1832  bei  ber 
banr.  Segion  anmerben,  bie  ben  Äönig  Otto  nadi 
©rieebenianb  begleitete.  1837  jurüdgefebrt,  eröffnete 
er  in  fetner  93aterftabt  eine  9öeinbanblung ,  mürbe 
banfrott  unb  mar  1848  einer  ber  £>auptfübrer  ber 
revolutionären  Partei  in  9tl)einbeffen.  2tl§  93efebl§= 
baber  rbeinbeff.  unb  pfälj.  ̂ reifebaren  bemäd)tigte 

er  ftcb  10. 2«ai  1849  £ubmiggbafen§,  befe&te  17. 2)'tai 9Borm§  unb  unternahm  in  ber  -Rächt  jum  20.  ben 
mißlungenen  Singriff  auf  Sanbau.  üftacb  bem  6tn= 
rüden  ber  ̂ reufeen  in  bie  ̂ fal3  nahm  er  an  bem 
Kampfe  in  93aben  teil;  mäbrenb  ber  ©efed)te  an  ber 
3Rurg  verteibigte  er  bie  mid)tige  ̂ ofition  von  ©erne= 
bad).  2lt§  ber  2lufftanb  unterbrüdt  mar,  manbte 
fidh  93.  mit  feiner  ©cbar  nacb  berScbmeij,  mo  er 
jebod)  im  ©ept.  1849  au3geroiefen  mürbe,  ßr  ging 
barauf  nad)  SXmerifa,  befehligte  im  amerif .  93ürger= 
friege  atg  Dberft  in  ber  Schlacht  von  93ull=sJiun 
21.  3uli  1861  eine  9tefervebrigabe  unb  hielt,  ber 
einzige  unter  ben  hohem  93unbe<§befebls>bcibern,  ben 
verfolgenben  Süblänbern  tapfer  Stanb,  moburdi 
er  bie  93unbe§bauptftabt  Sßafhington  vor  ber  @in= 
nähme  burd)  ben  $einb  rettete.  2lm  9.  Slug.  1861 
jum  93rigabegeneral  ernannt,  befehligte  er  bei  @t> 
Öffnung  be§  ̂ elbjug§  von  1862  eine  2)ivifion  unb 
zeichnete  fid)  in  Sßeftvirgtnien,  befonberg  bei  ßrofp- 
$ep§  aug.  SBegen  febtechter  93ermaltung  be§  33er= 
pflegungsbepartementg  marb  er  3"li  1862  auf;er 
Sienft  gefefet.   93.  ftarb  31.  Oft.  1863. 

-i>lemtrt  (grd).),  Schleim,  Scbleimabfonberung; 
93lennemefi§,  Sd}leimerbred}en;  93lennente  = 
rie,93lennocbejie,fd)teimigerSurcbfall;93lenn  = 
Ophthalmie,  s)(ugentripper;  93lennopbt bt; 
fiS,  Sd}leimfcb»vinbfud)t ;  93lennoptr)fi§, 
Scbleimhuften ;  93lennopf)ra,  Sd)leimfieber ; 
93lennorrbagie,  93lennorrböe,  SdHeim- 
flufe,  f.^atarrh;93lennorrböe  ber  9teugebore  = 
nen,  f.  2lugenentäünbung;  93leunofi§,  ̂ atan-h 
ber  Schleimhäute;  93lennotborar,  93ruftver- 
fcbleimung;  93lennotorrhöe,  Obvenfcbleimflujs ; 
9Uennurie,  bcbleimharnen. 

sötepftärtö  (grd).),  Slugettroimper. 

JBle^tiron  (greb.),  2lugenlib;  93lepbarabe  = 
nttis,  (Sntäünbung ber  i'ibränber;  93lepl)arttiÄ, 
2lugenlibent3ünbung,  f.Sibentjünbung;  93lep_bar  = 
öbema,  2lugenlibgefchmulft;  93lepbaropbpma, 
Srüfengefcbroulft  beö  2lugenltbö;  93lepbaropla  = 
fti f ,  fünftlicbe  93itbung  ber  2tugenliber,  f. $taftifd)e 
Chirurgie;  93l_epbaroplegie,  2lugenlibläbmung; 
93lep  bar  optofiS,  herabhängen  be§obern2lugen 
lib§;  93lepbarorrbapbie,  2lugenlibnabt;  93le  = 
pbarofpasmuv,  2lugenlibframpf,  f.  Sibframpf. 
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&lcpt)aropf)imoft£(grdO,  eine  Sercngung  ber 
?lugenlibfpalte,  am  bäufigften  t>om  äußern  9tugen= 
loirtfel  her,  entftanben  entroeber  burd}  birefte  teilröeife 
Serroacbfung  ber  Sibränber  miteinanber  ober  burd) 
narbige  Schrumpfung  ber  Sinbebaut.  Sie  S.  ift 
meiftenS  bureb  Operation  311  befeitigen  ober  ju  belfern. 

iBIctlj,  (Sugene,  frans.  Sötalerrabierer,  geb. 
3.  3Wära  1805  in  §ontainebleau,  geft.  10.  Sunt  1887 
inSaris,  einer  ber  28iebererroetfer  ber  mobemen 

ARalerrabierung  in  j$ranfreid}.  Surd}  feine  mit  ein= 
fadjen  Mitteln  rabierten  ÖanbfcbaftSftubten  roirfte 
er  anregenb  auf  bie  Water  beS  Paysage  intime 

i'f.  b.),  bie  ebenfalls  jur  3tabiernabet  griffen.  Sgl. 
iö^ralbi,  Les  graveurs  du  XIXe  siecle,  Sb.  2  (Sar. 
1885);  Soud?ot  in  ber  «SSermelfältigenben  tfunft 
ber  ©egenroart»,  33b.  3  (SCBten  1892). 

sölcS,  Samb  Sofcpb,  bollänb.  ©enremaler,  geb. 
19.  Sept.  1821  im  öaag,  roar  3ögüng  SrufemonS, 
beenbete  feine  Stubien  bei  Robert;  Ateurp  in  Saris, 
febrte  bann  in  feine  Heimat  jurüd  unb  errang  ba= 
ielbft  feit  ber  Glitte  ber  fierjiger  Jsabre  bebeutenbe 
Erfolge.  Seine  SGBcrfe  finb  getftreieb,  realiftiid}  unb 
Dolierßumor.  Sefanntfinb?  Ser&auSfreunb,  SaS 
$inb  ber  ©itroe,  Sie  Satioparbin,  Sie  iliufifleltion, 
Ser  iRaSfenbaü.  2;n  einigen  SBerfen  mebr  biftor. 
GtjarafterS  ftellte  er  audTScenen  auS  bem  £eben 

berühmter  ftünftler,  iRubenS',  SenierS'  u.  f.  ro.,  bar. 
©Icfcit,  Stabt  im  $reiS  Sd}roerin  beS  preuf;. 

tteg.^Sej.  $ofen,  an  berCbra,  bat  (1890)  1836  ©., 
barunter  212  Srangelifdje,  Softagentur,  Setegrapb, 
tatb.  Sfarrfird}e,  fatb-  öofpitaf,  Sampffägeroerf. 

SBlefjföerg.  1)  Scrg  im  füböftl.  Seil  bei  Zi)ix- 
ringerroalbeS,  norböftlich  oon  ßisfelb,  864  m  bod}. 
3n  feiner  Diäbe  entfpringt  bie  SBerra. —  2)  Ginjelne 
Sergfuppe  ber  Sorberrbön,  im  6.  r>on  Sämlingen, 
645  m  bod}. 

sJMcfjbocf:  (Alcephalus  albifrons  Harris.),  jur 
©attung  ber  ftubantilopen  gehörig,  auS  feübafrifa 
ftammenb,  non  ber  ©rofee  unferS  SambirfcbeS. 
£d}uttern,  bilden  unb  3lujjenfette  ber  Seine  finb 
braun,  ©eftd}t,  Unterfeite  unb  bie  ̂ nnenfeite  ber 
Seine  roeif;.  Sie  Körner,  roetd}e  beibc  ©cfcblecbter 
tragen,  finb  leierförmig  gebogen  unb  am  ©runbe 
geringelt.  Ser  23.  gelangt  häufiger  in  ben  Sefi£ 
oer  goolog.  ©arten,  b/ält  ftdj  bort  fehr  gut  unb 
pflanjt  fieb  aud)  nicht  aüjufcbroer  fort.  Sa§  Saar 
foftet  etroa  1500  ÜJl. 

33Icfficrcn(fr§.),  perrounben ;  93 1  e  f  f  u  r ,  SDunbe. 

^Icfftttgtou  (fpr.  -ingt'n),  2Jtavguerite ,  ©räfin 
r-on ,  engl.  Scbriftftetlerin,  geb.  1.  Sept.  1789  ju 
.Ü'nodbrit  ($nodbut)  bei  ßlonmel  in^tlanb,  roo  ihr 
Sater,  Gbmunb  Soroer,  anf äffig  roar,  heiratete  1804 
bert  Kapitän  garnier  unb,  1817  »erroitroet,  1818  Gh. 
3.  ©arbiner,  ©raf  S.  (geft.  1829).  2Rit  ibm  befud}te 
fie  bie  rornebmen  ©efellfdjaften  ßnglanbS  unb  beS 

geftlanbeS.  %n  ©enua  t»ei*febrte  fie  mitSpron  (bie 
«Conversations  of  Lord  Byron  -with  Countess  of 
B.»,  1832  im  «New  Monthly  Magazine»,  trugen 
üiel  bei,  ben  Siebter  in  feinem  Saterlanbe  in  befferm 
Siebte  bavjuftelten)  unb  anbern  Sdiöngeiftern  unb 
hielt  ftdt)  bann  bis  1829  in  ähnlidier  Umgebung  in 
SariS  auf.  2tuf  ibrem  einfamen  Sanbgute  ©ore 

.tioufe  ju  $enftngton  fah  fie  aufeer  fielen  £rrem- 
ben  Sulroer,  Siden^  u.  a.  oft  bei  fieb.  ̂ uevft  er= 
febienen  pon  ibr  anonpm  «Sketches  and  fragments» 
(£onb.  1822),  benen  fofort  «The  magic  lantern, 
or  sketches  of  scenes  in  the  Metropolis»  foroie 
«Travelling  sketches  in  Belgium»  folgten.  Sann 
crfd}ienen  neben  ben  in  Sarochefoucaulb§  Stil  ge= 

haltenen  « Desultory  thoughts  and  refiections  » 
(1839)  jablreiaie  Dioneilen,  bie,  inS  Seutfdje  unb 
anbere  Spradten  überfe^t,  bem  2luslanbe  portreff = 
lieb  bie  #enntni<3  jener  ©efedfebaft^febiebten  »er-- 
mitteln.  drroäbnung  r»erbienen  «The  confessions 
of  an  elderly  gentleman»  (i'onb.  1836;  beutfd) 
al§  « Sefenntniffe  eine»  alten  ̂ unggefellen»,  Serl. 
1837),  «The  victims  of  societv»  (3  Sbe.,  2onb.l837), 
ibr  t>orgüglicbfte§  ilDerf ,  «The  confessions  of  an 
elderly  lady»  (ebb.  1838),  foroie  «The  idler  in  Italy» 
(3  Sbe.,  ebb.  1839—40)  unb  «The  idler  in  France» 
(2  Sbe.,  ebb.  1841),  «The  lottery  of  life»  (1842), 
«Meredith»(1843),  «Strathan,  or  life  at  home  aud 
abroad»  (1845),  «The  memoirs  of  a  femme  de 
chambre»  (3  Sbe. ,  1846)  unb  «Country  quarters» 
(3  Sbe. ,  1850).  Sie  leitete  bie  ̂ dtfebriften  «The 
Keepsake»  (1827  fg.)  unb  «Geras  of  Beauty» 
(1838  fg.),  beren  gvauenbilbniffe  fie  mit  Serfen  ocr= 
fab.  iange  in  Vonbon  ein  93tittelpuntt  litterar. 
©efelligfeit,  flob  fie  al»  Sonapartiftin  Anfang  1849 

mit  bem  ©rafenSllfreb  b'Crfati  fchulbenbalber  nach 
Sari§,  roo  fie  4.  ̂iuui  ftarb.  «The  literary  life  and 
correspoudence  of  the  Countess  of  B.»  gao  3)tabben 
(3  Sbe.,  2onb.  1855)  berau«. 

öleffon,  3°b.  Subro.  Urban,  pxea.%  ÜÄajor  unb 
ratärfcbnftftetler,  geb.  27.  Mai  1790  in  Serlin, 
hatte  ftcb  anfangs  bem  Sergbau  geroibmet,  trat 
aber  1813  als  Srciroiüiger  in  ba§  SionierlorpS  unb 
madite  als  ̂ ngenieuroffiäier  bie  SefreiungSfriegc 
mit.  1815  roar  er  beim  2.  preuf5.2(rmeeforp§  (Sird?) 
an  ber  Sambre  unb  in  ben  Slrbenncn  th,ätig.  3um 
Hauptmann  ernannt,  rourbe  er  nad»  bem  ̂ rieben 
Sebrer  ber  ̂ ngenieurroiffenfdiaften  an  ber  ßrieg3= 
fcbule  in  Serlin  unb  lOtitglieb  ber  3Jtilitär^rami= 
nationSfommiffion.  Surd)  feine  ben  ma^gebenben 
^been  entgegenftebenben  Slnficbten  oeranla^t,  er= 
hielt  er  1829  ben  erbetenen  Stbfdneb  unb  lebte  feit« 
bem  in  Serlin  ganjj  ben  a)]ilitärroiffenf (haften.  Ser 

3Bunfcb,  in  ben^^irren  be»  %  1848  burd}  ßinfe^en feiner  ?[>erfon  Sd}limmerc§  ju  verhüten,  liefe  ibn 
bie  ̂ ahl  jum  ßommanbanten  ber  Sürgerroehr  in 
ber  preufj.  öauptftabt  annebmen,  r-on  roeld)emftom= 
manbo  er  bann  fpäter  frci»r»illig  cor  erfolgter  2tuf= 
löfung  jurüdtrat.  2lm  20.  San.  1861  ftarb  er  31t 
Serlin.  ceine  cebriften  roirtten  epod}emacbenb  unb 
haben  aud?  heute  nod}  ibren  5£ert  bebalten,  dx 
f d}rieb :  «Seitrag  jur  @efdnd}te  beS  ̂ eftungSfriegeS 
in  ̂ ranfreid}  1815»  (Serl.  1818),  «^efbbefeftigung§= 
fünft»  (1825);  eine  überfefeung  r>on  ©bambrapS 
«Histoire  de  l'expedition  de  Russie  en  1812» 
(2  Sbe.,  Serl.  1824),  «überftebt  ber  Selageruug§= 
fünft»  (1827),  «£ebre  Dorn  grapbifdien  Sefilement» 
(Serl.  1828),  fobann  eine  Überfettung  be§  «Traitö 
de  la  guerre  contre  les  Turcs»  (1830),  «Sefeftü 
gungSfunft  für  aUe  ©äffen»  (3  Sbe.,  Serl.  1821 
—35),  «überfid}t  ber  SefeftigungSfunft»  (2  $efte, 
tb^.  1827 — 34),  «Suum  cuique»  (ebb.  1850)  unb 
gab  betauS  «Setrad}tungen  über  ©egenftanbe  ber 
«riegSph,ilofopbie»  (aus  ben  Sapieren  eines  ©e= 
neralS,  ebb.  1835).  Ginflufereidi  roirfte  S.  aud}  als 
^ournalift,  inbem  er  1820  bie  Verausgabe  ber 
«3)iilitärlitteratur=3eitung»  mit  Seder  unb  -UcaliS: 
jeroSfi  unb  1824  mit  Seder  unb  ßiriaep  jene  ber 
«3eitfd)rift  für  Äunft,  ©iffenfebaft  unb  ©efebiihte 
beS  Hriegee»  übernahm. 

5j?lctonit?muc*  (abgeleitet  pon  bem  ju  ßnbe  beS 
lS.^abrb.  in  Saris  2lufieben  erregcnbenöpbroffo= 
pen  Sie  ton  ober  Stetton),  bie  »ermeinttid^e 
©abe,  burd1  einen  beftimmten©efübl?einbrud  untere 
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irbifdx  Quellen  befrimmen  311  tonnen;  öletonift, 
ein  Cuelknhtblcr.  [f.  SBertinerblau. 
Bleu  de  France    '.;..  for.  bleh  bö  fraugtV. 
Bleu  de  Lyon  (fr}.,  irr.  hieb  Do  fiongj,  fontel 

tote  "Jlnilinblaii,  f.  -Hniiinfarben. 
Bleuel,  ein  heUcrner  Sd^laael,  ber  gut  Sftetnu 

r.ung  ber  SB&fcbe,  mSbefonbere  and1  bei  }u  appre« 
tietenben@etoebe,  obei  jur93earbeituna  beSA-lacbfeS 
1  nb  &anfä  \  jladjSjptnnerei)  benutrt  mirb. 

^lcuclftattgc,  f.  Sfileuelftange. 
Bleufonce  h;   ür.  blch  fongfeeb),  buufelblau. 
Bleu  mourant  (ftj.,  fpr.  blob  muräuai,  matt= 

Kapblau  locreeut'cbt  m  blümerant,  f.b.). 
Bleu-Noir  (fr}.,  irr.  blob  neabr),  f.  oiibuline. 
Bleu  Raymond  (ft|.(  fpr.  blob  rämöng),  i. 

■Serlinerblau.  [rote  3llfaliblau  (f.  b.). 
Bleu  soluble  in;.,  fpr.  blob  fsclübl.i,  fornel 

'Slcn    8 ...  .  Ali*.'  i.  5Brad)fen. ^Ictjbcrg,  f.  SWoreSnet. 
©Holt,  f.  33liaub. 
^lioub'fn.jpr.bliob),  aud?23lialt,  ein  Ober* 

roef  im  10.  biä  13.  fvabrb.,  r-on  beiben  ©efdilecbtern 
über  com  feembe  getragen.  2er  33.  ber  9Jcäuner,  auS 
bem  liniere  ölufe  cntftanb,  entfpracb  jiemlicb  biefer 
beute  nc*  üb  lieben  gorm;  ber  ber  grauen  erreid^t 
ben  §fu|  ober  ift  etmaS  lurjer,  um  ein  Untergemanb 
-eben  }U  lauen.  (Fr  ift  um33ruft  unb  Seih  eng,  unten 
Mltig  unb  bat  mitunter  eine  Heine  Schleppe.  Sie 
virmel  fmb  eng  mit  lang  rom  Gllbogcn  berabhän= 
genben  kappen  ober  meit  unb  glodfenförmig. 

Blicca,  f.  SBtide. 
Elidier,  Steeu  ©teenfen,  bau.  Siebter,  geb. 

11.  Oft  1782  ju  Siran  bei  23iborg,  ftubierte  £beo= 
logie,  marb  ©mnnafiallebrer,  bann  ̂ aditer,  1819 
Pfarrer  ,u  2borning  unb  1825  ,u  ©pentrup  in  ̂ üt- 
lanb.  3n  biefer  Stellung  ftarb  er  26.  2)cärä  1848. 
(Ir  madote  fieb  burd?  eine  Überlegung  CffianS  (293be., 
1S07  —  9,i  unb  ärt>ei  ©ebicbtfammtungen  (1814  u. 
1817,  bie  jmeite:  <  ̂rllanbSrejfe  i  fer  S)ögn»)  be= 
fannt.  2urcb  Gn  ianbShobegnS  Sagbog»  (1824), 
baS  Saicbenbucb  <  ©neef loften »  (1826)  unb  noch 
mebr  bureb  bie  Seiträge  ju  ber  SJionatSfdnüft 
<9torblr.fet»  (12  33be.,  1827—29)  erlangte  er  93e= 
rubmtbeit.  ̂ n  biefer  erf dienen  juerft  bie  «Svbffe 
.Homanjer;),  ein  gelungener  23erfucb,  ben  jütlänb. 
Sialelt  biebterifeb  ju  rterrcerten.  9tod)  populärer 
mürben  bie  ebenbafelbft  ncröffentlicbten  «9tational= 
nooeüer -  (neue  SluSmabl,  3  33be.,  ßopenb.  1871), 
burd?  geiftoolle  2luffaffung  beS  33olfSlebenS  auf  ben 
Reiben  SüttanbS  ausgejeidinet.  ©eine  lt?rifd?en 
©ebiebte  fmb  in  ernftem  £one  gebalten  unb  non 
i:arriotifd?er  ©efinnung  beieelt,  3.  33.  aud?  «2räf= 
mglene»  (1838j.  ©eine  9lor>ellen  fmb  gebammelt 
in  5  93bn.  (ftopenb.  1833—36;  neue  2iuSg.  r>on 
lUcöller:  «©ainle  og  nne 3loneUer>,  3.2lufl.,  8  S3be., 
ebb.1861— 62) ;  bierin  finbet  fieb  eine  launige  ©elb[t= 
biograpbie  93.S.  Gine  3Sol!sau§gabe  üeranftaltete 
yanien  («©amlebe  DJoioeller  og  S^er»,  4  33be., 
ebb.  1882).  ©eine  ©ebiebte  crfd)ienen  in  2  23bn. 
'ebb.  1835—36;  neue  Slufl.  1847),  benen  mehrere 
ileine  Sammlungen  folgten  (3ufammen  in  2  33bn., 
1870).  2>a§  poet.  (Ergebnis  ber  non  it)m  1836  burd} 
©cbmeben  bej.  1838  »on  Hamburg  au§  längs  ber 
SBeftfüfte  fon  öolftein,  ©aSlesmig  unb  ̂ üttanb  bis 
©lagen  gemachten  Dieifen  enthalten  <;©üitbiob» 
(:jRanber?  1837)  unb  «$eftlig  Profil  af  ben  6im= 
brifle  öalob-  (ebb.  1839j.  2lm  bebeutenefteu  ift  93. 
in  ber  jütifaVmunbartlidjcn  Ö5efcfc.id)tenfammlung 
«GSBinbftouir»  (1842);  «SBinbftoiiw»  ift  basfelbe, 

toa£  in  SDWttelbeutfdplanb  «©pinnfhibe«  beint.  SKels 
fach  mar  er  aud?  fnv  bie  ̂ anbmirtfdjaft  litterarifd'1 
tbatig.  ö.c-  Novellen  mürben  von  3eife  (2  öbe., 
ältenb.  1846)  unb  von  S)iejmann  (6  93be.,  Spj. 
1849»  u.  a.  verbeutidn.  SSaL  i?riftenfen  unb  2unb, 
3t.  ©r.  ©lidjerä  Bin  og  ©jerning  (1SS21. 

^lirfc,  (iüifter  ober  öalbbradbfen  (Blicca 
björkna  i.),  ein  bbcbfteng  30  cm  laug  mevcenbev 
jjtfd)  auS  ber  Familie  ber  Karpfen,  mit  ftarf  feit- 
li*  uifammencjebrüdtem  Körper,  tiefgabelförmiciev 

3cbmann"loffe,  braunem  bilden,  filberglänjenben ©Seiten  unb  Saud),  grauen,  an  ber  93afiS  etmaö 

rötlidien  Rollen  unb^meift  fdjmarjer  gätbung  an ber  3lfterfloffe.  dx  ift  in  gans  Mitteleuropa  bclufia. 
mirb  aber  megen  feines  meidpen,  febr  mit  ©raten 
burcbjpicften  ̂ [eifa^eS  nicht  gefchäfet. 

üöliifett,  in  ber  ©ilbergeminnung,  f.  ©ilber. 
«lirffclb,  f.  2luge  (SBb.  2,  ©.  107  b). 
Jölitffeuer  ober  Slinffeuer,  f.  Seucbttmm. 
«lirflinic,  f.  Huge  (33b.  2,  ©.  107a). 
i&ltcfftgnale,  f.  ©ignale. 
JBlicfftlber,  1.  abtreiben  unb  Silber. 
«libtt  (frj.  93tibah),  öauPtftabt  beS  2trron= 

biffementä  33.  im  2)epart.  Algier,  am  9ianbe  ber 

G'bene  DJietibfcha  unb  am  nörbl.  §ufe  be§  2ttla»= 
gebirge»,  in  259  m  ̂ bbe  unb  48  km  im  ©©20.  »on 
ber  ©tabt  Sllgier,  mit  ber  e§  burd)  Gifenbahn  unb  leb= 
haften  Skrlebr  uerbuuben  ift,  bat  jettt  ganj  mobern= 
franj.  2lu«fehen  unb  ift  al§  febattenteiefaer  «Draugen- 
plafe»  unb  afrif.  ©artenftabt  febr  belieht.  GS  ift  mit 
einer  Stauer,  feften  türmen,  fünf  Jboren  unb  33ertei= 
bigungSanftaltcn ,  bef onberS  bem  gott  üttunia  auf 
einem  394  m  bohen  fteilen  Reifen,  »erfetjen,  he= 
berrfebt  bie  Stetibfcha  unb  bie  Gingänge  beS  3ltlas, 
bient  al»  2lufbrud)Sort  unb  9)tittelpunft  ber  25er= 
prooiantierungen  für  bie  Grpebitionen  nad)  bem 
©üben  unb  hilbet  ben  $notenpunft  ber  .y?anbelS= 
mege  non  2)iebea  im  ©.,  9Jiiliana  im  SB.,  93ufaril 
unb  2llgier  im  9t.,  ̂ onbuf  im  910.  unb  felbft  ©d)er= 
fchel  im  9t®.  33on  ben  (1886)  24304  G.  ift  ctma 
ein  drittel  Guropäer._93.  ift  ©i£  ber  23el)örben  unb 
©eriebte  beS  2lrronbii)ementS  fomie  beS  ©tabeS  ber 
SDlilitärbinifion.  GS  bat  eine  franj^arab.,  eine  prot. 
©cbule,  »erfchiebene  Hircben  unb  9Jtofd}een,  9JUU^ 
tärhofpital,  ein  michtigeS  ©eftüt  unb  in  ©arnifon  je 

ein  Regiment  3:irailleurS  unb  Gl}i)ieurS  b'Hfricnte. 
Slufeer  Chft  unb  Cranflen  hauen  bie  Ginroohner  ®e= 
treibe,  30taic-,  .^rapp,  Söein,  Saummolle  unb  Zdbat. 
Slucb  beuten  fie  bie  benachbarten  Kupferminen  unb 
Gebern:  unb  Äorleidjenmälber  aus, .  fabrizieren  Gffen^ 
jen,  pfropfen  unb  treiben  einträglidjen  $anbel.  Ün= 
gefähr  4  km  r>on  33.  auf  ber  ©trafje  nad)  9Jtebea  be= 
finben  fich  bie  nielbefucbten ©rabmäler  beS  DJtarabut 
SDlobamnteb  et^ehir  unb  feiner  jmei  ©ohne.  Slud^ 
ift  bie  Umgebung  Don  93.  reich  an  9Murfd} anleiten, 
namentlich,  bie  ©d)lucbt  von  Gl)iffa  (12  km),  bei  ber 
eine  Gbina^Slnpftanjung  angelegt  morben  ift.  —  Ser 
Crt  mürbe  erft  jur  3e^t  ber  Xürlenberrfdbaft  ge= 
grünbet,  1825  bureb  Grbbehen  gänjlicb  jerftört,  aber 
halb  mieber  an  berfelhen  ©teile  aufgebaut.  3Son 
2lhb  el=ftaber,  bem  eS  julefet  geborgte,  mürbe  eS  im 
^•rieben  an  ber  Safna  (30.  9Jtai  1837)  an  %can\- 
reich  formlid?  abgetreten.  2tuS  ben  franj.  Sager-- 
ftätten  oher=  unb  unterhalb  ber  ©tabt  entftanben  bie 
©brfer  ̂ oinnille  unb  üJiontpenfter. 
»übe,  f.  S3h)be. 
iölicmdien,  f.  ©djumann,  ©uftat». 
58licis<,  redjter  9tebenflu^  ber  ©aar,  entfpringt 

im  fübmeftl.  3Texte  beS  §unSrücfS,  am  ©djaunu 
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berge,  im preuj;.:.Keg.=Bes.  Stier,  Riefet  in  fübl.  Saufe 
an  6t.  SDenbel,  Dtttoeiler  unb  iKeunfircben  oorbet, 
tritt  in  bie  bapr.  r.Hbeinpfats,  bilbet  3ule£tbie  ©rense 
gegen  Seutfcb  =  £otbringen  unb  münbet  nach  einem 
71  km  langen  Saufe  unterhalb  Saargcmünb.  Sie 
53.,  bereit  SE^at  oon  BUesfaftel  bis  Blie-obrüden 
bie  Gtfenbabn  benu^t,  nimmt  auf  ber  Unten  Seite 
ben  pon  Sorben  fommenben  Cfterbacb,  unb  ben  am 
ßfcbJEoöj  entfpriugenben  Scbmarabad)  auf,  bev  ben 
äBeftrid)  burcbfliept. 

iBlicÖfoftcI,  Stabt  im  Benrfsamt  3rceibrüden 
ber  bapr.  Styrinofalj,  11  km  weftlicb  r>on  3rcei; 
brüden,  an  ber  jur  3  aar  gebenben  Blies,  in  213  m 
.v)5be,  an  ber  Sinie  £>omburg  =  Saargemünb  (^ßfälj. 
Subwigsbabn)  ber  Bapr.  Staatsakten,  auf  ber 

Stelle,"  wo  bie  SRöiner  3um  Sdm£e  bes  Zh.aU  ba§ 
Castellum  ad  Blesam  erbaut  batten ,  pon  bem  jabl- 
reiebe  tiefte  porgefunben  toorben  ftnb,  bat  (1890) 
1710  6.,  barunter  226  Gr>angelifd)e  unb  123  3>§rae= 
Uten,  s$oft,  Seiegraph,  2(mtsgericbt  (Sanbgeridn 
oweibrüden) ,  Stent: ,  3oll=,  gorftamt,  eine  fdjöne 
Kirche,  eine  SBallfabrtsfapclle,  je  eine  fatb.,  eoang. 
unb  isracl.  Schule,  eine  ̂ räparanbenanftalt,  ein 
33aifenbaus;  Bierbrauerei  unb  Sanbfteinbrücbe. — 
Sen  Diamen  B.  trägt  aud>  eine  red)t§  ber  Blies  üib= 
lieb  bis  nad)  Saargemünb  ficb  ausbebnenbe  ©raf  = 
idjaft,  ein  Überreft  bc»  alten  BlieSgaues,  bie 
datier  Ctto  b.  ©r.  bem  Bistum  üftet?  gefebenft  batte 
unb  bie  al§  Sehen  besfelben  fowie  fpäter  bes  Bü= 
tums  Jrier  in  periebiebenen  &dnben  mar.  1654 

ging  üe  in  ben  ÜBejitj  ber  jvamilie  be3  ßrjbifdjofs' i?arl  $afpar  pon  ber  ßeoen  über,  bie  31t  B.  wohnte 
unb  1715  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  mürbe. 

Jöliötj  (fpr.  bleii,  SBiUiam,  engt.  Seefahrer,  geb. 
1753  ju  Sontan  in  Gornwall,  machte  eine  %abxt 
unter  Goof  unb  toarb  bann  1787  mit  bem  Skiffe 
Bountp  nach  ber  Snfel  Tahiti  gefdbidt,  um  pon  bort 

^flan;linge  bes  Brotfruchtbaumes"  nach  SBeftinbien 
;u  f d^affen.  Sie Sötannfcbaft  feines  ©dnffi  meuterte, 
[e£te  ihn  mit  einigen  ibm  treu  gebliebenen  ©efäbrten 
in  einemBoote  aus  unb  febrte  nad}  ber  $nfel  Sabiti 
3urüd.  ̂ nbefien  gelang  es  B.,  nad)  Grbulbung  uns 
glaublicher  üJiübf  eiigfeiten  in  offenem  Boote  über  ben 
©rofeen  Ocean  311  fegein  unb  Bataoia  ju  erreichen. 
2$n  Gnglanb  1790  augeEommen,  gab  er  einen  Be= 
rid)t  über  bie  9)ieuterei  heraus  («Xarrative  of  the 
mutiny  on  board  H.  M.  sliip  Bounty»,  Sonb.  1790), 
bem  fpäter  eine  Beitreibung  feiner  Steife  («Voyage 
to  the  South  Sea»,  ebb.  1792;  beutfd}  pon  gorfter, 
Berl.  1793)  folgte,  mäbrenb  auf  feine  Berantaliung 
ein  .Hrieg§fcbiff  unter  Kapitän  Gbwarbs  nacb,  5£abitt 
abgefanbt  mürbe,  um  ber  DJieuterer  tjabbaft  3U  wer= 
ben.  Gin  Seil  oon  ihnen  marb  ergriffen;  ber  Dteft 
batte  ficb  bereits  mit  g-letd^er  Shriftian,  bem  £>aupt* 
räbetsfübrer,  nad>  ber  ̂ nfet  $itcairn  (f.  b.)  gef(üd}= 
tet.  ̂ h^e  bortigen  Sdiidfale  hat  33pron  311m  2bema 
feines  ©ebid)ts  «The  Island,  or  Christian  and  his 
comrades»  genommen.  33.  nuirbe  1806  3um  ®ou= 
oerneur  pon  Dleufübmales  ernannt,  mo  er  fich  je= 
boeb  fo  unbeliebt  mad}te,ba^  bie  $olonijten  it>n 
1808  abfegten  unb  nad)  ßnglanb  jurüdfebidten. 
Gr  ftarb  als  Slbmirol  7. 2e,.  1817  311  Sonbon. 

»linb,  f.  Slinbe  unb  Slinbbeit. 
©linb,  Äarl,  ̂ olitifer  unb  Sdmftfteller,  geb. 

4.  cept.  1820  3U  OJlannbeim,  beteiligte  fid)  fdjon  als 
titubent  in  ̂ eibelberg  an  ben  polit.  Bewegungen 
unb  184S  au  ben  ̂ ederfeben  unb  Struoefd)en  ̂ xti- 
fcharensügen,  lourbe  nach  Grftürmung  ber  Stabt 
©taufen  mit  ctrupe  gefangen  unb  31t  achtjähriger 

'  3ud?thausftrafe  perurteilt,  aber  im  2Rai  1S49  burdi Bot!  unb  ©olbaten  befreit,  ̂ n  «avlsrube  mürbe  93. 
burch  ben  Sanbesausfchuf?  als  biplomat.  93eoolh 

mäcbtigter  nad)  $ari»  gefanbt  unb  hier,  ber  2eil-- 
uabme  an  bem  2tufftanb  pom  13.  ̂ nni  1849  bt- 
fdiulbigt,  2  Dftonate  gefangen  gebalten,  bann  auv 
Arantreid?  Permiefen,  ßr  begab  fid?  nach  93rü|iel, 
bann  nach  Sonbon  unb  mirfte  oon  ba  aus  in  ber 
treffe  in  bemofratifchem  Sinne,  marnte  aber  febou 
1860  bie  beutfehe  Semotratie  por  Anlehnung  au 
granfreidp  unb  trat  auf  SBerfammhmgen  unb  in 
ber  treffe  eutfebieben  in  nationalem  Sinne  auf. 
3n  Perfchiebenen  3eitfdiriften  perbffentUcbte  33.  eine 

'  Dieibe  pon  9Ibbanblungen  über  perfdpiebene  ©egen= 
ftänbe  ber  ?ßoliti!,  ©efchichte,  Biographie.  -Wptbo-- 
logie  unb  german.  2Jlltertum§funbe.  Gin  3tief= 
fohnB.s,  5'erbinaub  G oben  33.,  Perübte  7.  2Rai 
1866  ein  Sittentat  auf  Bismard  unb  tötete  fid) 
barauf  im  ©efängnis. 

SBlinbagc  (frj.,  fpr.  blängbahfri?'),  f.  Blenbung (in  ber  BefefUgungstunft). 
^tinbboben  beifet  im  Baumefen  bie  Sielung 

be§  ;}ufeboben»  auS-  rauhen,  ungehobelten  Brettern, 
bie  ben  ̂ arfetttafeln  3ur  Unterlage  unb  Befeftigung 

bient.  Sie  Starte  bes~  B.,  ber  entroeber  auf  ober 5nnicben  bie  Ballen  genagelt  mirb,  beträgt  ettoa 
2,5  bi§  3  cm.  SOft  mirb  ftatt  be»  B.  auch  eine  Por= 
banbene  Sielung  benu^t,  fofem  bie  Grhohung  bes 
Aiif>boben§  um  bie  Starte  ber  ̂ arfetttäfelung  nicht 
Hört.  Sie  Unebenheiten  bes  B.  merben  bei  bem  3Ser- 
legen  be£  33arfett§  burch  untergelegte  öolaleite,  $ort= 
fd)eiben  u.  f.  m.  ausgeglichen. 

JBIinbbrcmfe  (Chrysops  Meig.),  ©attung  ber 

Bremfeu  (f.  b.l,  mit  über  fppflangen  5'ühlern,  mitteU 
grp|,  wenig  behaart,  in  ber  Stube  bie  glügel  gefpen-t 
tragenb.  Stechen  heftig  unb  werben  im  öoebfommer 
bem  Bieh  unb  ben  ÜJtenfcben  befonber?  läftig. 

JBlinbbarnt  (Coecum)  heiftt  berjenige  Seil  bes 
TidbarmS,  melcber  ben  Sünnbann  in  ficb  auf» 
nimmt  (f.  Sarm).  Serfelbe  liegt  auf  ber  redneu 
reite  bes  Unterleibes,  über  bem  Hüftbein  unb  unter 
ber  Seher;  an  feinem  untern  Gnbe  beftnbet  jidj  ber 
5 — 6  cm  lange,  feberfpulbide  3Burmfortfa|,  ber  in 
bie  Ueine  Bedenböhle  binabhängt.  Ser  B.  bilbet 
eine  mehr  ober  weniger  tiefe  2(usftülpung  (einen 
blinben  Sad),  in  welcher  fich  ber  Sarminbalt,  be- 
fonbers  bie  unoerbauten  Speiferefte  anfammeln 
unb,  bepor  (te  im  ©rimmbarme  311  .Hpt  perwanbelt 
werben,  nod^  einer  3iachperbauung  unterliegen. 
Saber  leiben  ̂ erfonen,  welche  piel  unb  fdjroere 

Spetfen  eilen,  ober  burdi  anbaltenbes"  itnimmittjen ben  B.  3ufammenbrüdeu,  häufig  an  überfüllung 
unb  Slufbläbuug  biefes  Sarms;  bie§  ift  eine  ber 
gewöbnlichften  3Irten  oon  Unterlcib^franlbeiten 
ober  ber  fog.  Stodungen  im  Unterteibe.  Sie  Mot= 
anhäufung  fann  babei  fo  bebeutenb  werben,  bafj  fie 
heftige  Gnt3ünbung  (Blinbbarmentsünbung, 
Typhlitis)  en:egt.  (S.  Sarmentsünbung.) 

©linbbrucf treffe,  f.  Bergolbepreffe. 
SBHnbc,  f.  Blinbheit.  —  ̂ n  StechtlPerhältniffen 

fmb  B.  an  ftd)  hanbfungsfähig.  9cach  einseinen  ©e- 
fefegebungen  fann  ihnen  wie  anbern  ©ebrechliihen, 
wenn  fie  wegen  ihres  3uftanbe»  eines  Bormunbes 
bebürfen,  ein  foleber  beftellt  werben;  fo  nach  einem 
Sädif.  ©efet?  pom  20.  g'ebr.  1882 -auf  ihr  Ber= 
langen  ober  wenn  es  ba§  Bormunbsfcbaftsgericht 
nacb  gericht-5är3tltd)er  Unterfucbung  für  nötig  hält, 
im  allgemeinen  ober  für  einen  beftimmten  $rei» 

oon  2tugelegenheiten.    Sie  Hnorbnung  ber  Bor-- 
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munbicbaft  bat  eine  Seföränfung  bei  Sfinben  füt 
reffen  ©efcbäftifäljigteit  lut  $olge;    berjelbe  iü 

\m  'Jlnfednung  bei  ohne  fein  Verlangen  cr= 
folgten  ©efteüung  beiwbtigt.  :?liuv  nadj  bet  freute, 
i'crm::  orbitung  rem  5. Suli  1875  erfcat 
un  grepidhrige  93.,  welche  buwfc  ibr  ©ebredjen  an 
93eforgung  ihrer  :Kecbt-5angelcgenhcitcn  oer&inbert 
jinb,  einen  Sormunb,  roelajem  bie  baten  eine;-  als 
terSvonmmbä  entforedjenben  SBefugnijfe  tugeteilt 
rmb.  Dach  freute.  äÜg.  Sanbr.  H,  18,  §.  18  unb 

-Jllla.  ©criduierc-n.  II,  3,  §§.  i,  8  u't  ben  (nidjt  be= ibeten)  SB.  bei  gendnlicben  ißerbanblungen 
ein  Seiftanb  iu  aeben.  2>ai  fraitj. SRedEyt  unb  ba§ 
£fterr.  ÖürgerL  ©efeljbud)  baben  feine  Seftimmung 
getroffen.  Set  5>eutjd)e  Sntwutf  §§.  1726  iL  172« 
bat  eine  ähnliche  93cftimmuug  roie  bie  Sßreufs.  3Sor= 
munbicbafüerbnung,  reeb  foQ  bet  93.  einen  3Sor= 
munb  nut  mit  feinet  Ginmilliguug  evbalten. 

•;  abgeieheu  reu  einer  SBeoormunbung  b& 

bürfen  bie  Verträge  bet  8.  nadj  l'rcute.  3tÜg.  Sanbr. 
1,  ."«.  §.  171  bet  gericbtlidjen  Aufnahme  ;u  ihrer 
©ültigfeit;  bemgemäfc  ift  bet  aufjerMridjtlidj  öon 
einem  SMinben  im  @ebiet  bei  $reu|.  3lttg.  Santa* 
vedne  gejeic&nete  äBedtfel  ungültig  («6ntjcbcicun= 
flenbeSSReia^§obetbanbeI§getic^t§»,SBb.l7,©.283). 
Ginc  äbulidv  93eftimmung  porjufcblagen  baben  bie 
äSerfaffer  bei  beutfdjen  Gntrourfi  abgelehnt. 

gemeine  9ted)t  fennt  eine  Grfcbrocrung  bet 
Jeftamentiform  bei  93linben  (3uaiefmng  eine§ 
atzten  Aeugen,  9>orleiung  bet  übergebenen,  benSe^ 
ten  Tillen  entbaltenben  Uthinbe).  9BUI  bet  blinbe 
Grblaffer  ein  ttetUill  errichten,  fo  mim  ba§  ©leicbc 
beebaebtet  merben  rote  bei  bem  Seftamente.  S)et  93. 
iü  nicht  fähig,  bei  bem  Seftamente  all  S^uge  guge= 
jogen  ju  werfen.  —  9&adj  bem  freute-  2Wg.  Sanbr. 
1, 12, 113  fg.  fann  ber  93.  eine  perfiegelte  letetwiUigc 
Verfügung  nicht  überreichen;  bagegen  fann  er  einen 
Sluffai  offen  übergeben;  alibann  aber  unb  fonft  bei 
bet  Gcricbtung  einer  letetmüligen  Verfügung  finb 
jroei  Unterfdjrtftiieugen  iu3u31eb.cn,  nicht  aber  ein 
93eiftanb  (r>gl.  «Gntfcbeibungen  bei  Dteid)§gerid)t§», 
93b.  18,  6.308).  SkjjSB.,  welche  sugleid)  taubftumm 
unb,  ietetwillig  nicht  perfügen  fönnen,  wirb  für 
Ikeuteen  in  einem  JkfEript  t»om  11.  Slpril  1841 
I  ouüijmtnifterialblatt»,  3.151)  angenommen. Rad) 
bem  Sädif.  93ürgerl.  ©efeteb.  §.  2071  fönnen  93. 
nur  gericbtlid)  einen  Seteten  ©tuen  errid)ten;  be= 
fonbere  yormeriebmerung  finbet  fonft  nidü  ftatt.  — 
2er  Code  civil  befebränft  fieb  im  2lrt.  977  barauf, 
bie  3ujiehung  einei  weitern  beugen  oorsufch,  reiben. 

~a->  Dfterr.  93ürgerl.  ©eieteb.  §.  580  enthält  nur 
bie  2}orfchrtft,  bäte  Der  Grblaffer,  welcher  nicht  fdu'ei= 
ben  fann,  fein  fiianbjeichen  beijufeteen  habe.  2tuch 
ta.5  93ar)rifche  Sanbr.  III,  3,  §.7,  ia§>  9Jlainjer 
Sanbr.  VIII,  §.  5  unb  ia^  Trierer  Sanbr.  I,  §.  15 
beftimmen  eine  erfebroerte  gorm  für  bie  le^troillige 
i5:rfügung.  Sagegen  fehen  non  jeber  5ormerfchroe= 
rung  ab  bie  SRürnberger  Deformation,  bie  §ranf= 
furter  -Heformation  unb  bie  Hamburger  Statuten. 

s8linbenanftalten.Sieerfte93linbener^iehungi= 
anftatt  mürbe  1784  in  ̂ ßartö  oon  Valentin  i3aut) 

.  l.  mitöilfeber^hitanthropifAen  ©efellfchaft  er= 
rietet  unb  1791  ali  Staatianftalt  erflärt,  mar 
aber  bü  1795  noch  mit  ber  ütauhftummenanftalt 
rerbunben.  Sie  ßrrichtuug  uon  2Irbeiteanfta(ten 
für  93linbe  in  Cnglanb  erfolgte  juerft  1791  in 
Sioerrool,  treuer  bann  hü  jum  Schtuffe  bei 
18. 3abrh.  noch  brei  anbere  (Gbinburgt),  93rifto(  unb 
Sonbonj  folgten.  Diach  öaupi  Ömnbfä^en  trat  in 

tfnglanb  bie  erfte  ̂ Inftalt  ;,u  Oicnoich  (1805)  ini 
Seben,  auf  bem  Kontinente  folgten  bann  93erlin 
(1806),  Petersburg  (1807),  Sfeien  unb  Stocfbolm 
(1808),  ©reiben  unb  Sürid)  (1809).  Sa  in  ben 
Sefrerungiftiegen  eine  grotee  üln^abl  r-reute.  Krieger 
infolge  ber  fog.  ätgbbtifdjen  i'lugencntjünbung  er- 
blinbet  mar,  10  entftanben  bann  in  r-erfdhiebenen 
Stäbten  SBerffdpulen  für  biefelben,  bie  meifteni, 
nad^bem  fie  ihrem  $\ved  entirroänm,  rcieber  ein= 
gegangen  finb.  ̂ n  ber  il'iebnahl  ber  beutfd)en etaaten  maren  um  1S30  93.  mit  ober  ohne  ftaatliche 
Uuterftüteung  entftanben,  ebenfo  im  Sluilanbe;  fic 
haben  fieb  bann  fortmäbrenb  oermebtt  unb  »um 
Jeil  ihren  urfprünglichen  3>fecf  bahin  unter  93iU 
bung  t>on  93linbenr>orfduilcn  crmeitert,  baf}  ber 
Unterricht  bereite  mit  bem  G.  ober  7.  Sebenüahre  hc= 
ginnt.  Sie  -Jlnuibl  ber  93.  belauft  fid)  (1890)  in 
Seutfcblanb  auf  32,  barunter  finb  19  StaatSatu 

ftalten,  eine  ftabtifdie  93linbenfdnile  unb  12  s$rirat= 
Stiftungianftalten.  Unter  ben  19  3taatianftalten 
finb  bie  10  preuf,.  Sßroöinjialanftalten  mit  tnbc= 
griffen.  Sichrere  biefer  Ölnftalten  gliebem  fid}  in 
r>erfdnebene  3>^ciganftalten,  fobaf;  bie  ©efamt?abl 
ber  beutfdjen  Unftalten  fid)  auf  48  belauft.  8  iUn= 
ftalten  fmb  lebiglid)  93efchäftigungianftalten  für 
@rmad)fene,  7  finb  93linbenafrile,  33  finb  Unter= 
ridue=  unb  Cr?tehungianftalten;  unter  tetetern  finb 
5  93orfd)ulen  für  hlinbe  Minber  bü  311m  ad)ten 
^sahre  mit  inbegriffen,  ̂ sit  biefen  Slnftatten  toaren 
(188G)  etma  2000  93linbe  untergebracht,  t»on  melchen 
brei  fünftel  männlichen,  jroet  fünftel  meiblichen 

'  ©efcblecfyti  finb.  5,1t  ©rotebritannien  finb  Gl  2tn= 
ftalten  porh,anbeu,  pon  benen  26  fomohl  93linben= 
fdiulen  ali  aud)  iöerfftätten  umfaffen,  23  finb  nur 
^lrheitiftättenmeiftenifürfolche,bieautecrhalhmoh= 
nen,  9  finb  nur  Schulen  unb  3  febiglid)  2lfple.  Gi 
befanben  fid)  1886  in  ben  engt.  Unterriebtianftaiten 
1618  unb  in  ben  Sltbeitiftätten  988  93linbe.  SKit 
C5iufd)tuf5  ber  3lr,exflanftcilten  gär)It  man  ferner  in 
t fterreich=Ungarn  13,  cchmei?  4,  ftollanb  8,  93el= 
gien  0,  g-ranfretd)  23,  Italien  12,  Spanien  12, 
Sänemar!  3,  Sd)meben=  9tormegen  8,  Dutelanb  25, 
©riechenlanb  1.  §n  5Rorbamerifa  giebt  ei  31 2ln= 
ftalten,  in  iWerifo  1,  93rafilien  1,  in  äluftralien  9, 
in  'Jlgppten  1,  in  Süden  3.  (3.  auch  93linbenfür= 
forge  unb  bie  Sitteratur  unter  93linbenuntcrrid?t.) 

syitnbcubvucr'     (öodjbrud,     ßftppogra  = 
'  ptiie).    Sie  für  93linbe  beftimmten  Srudmerfe i  merben  in  erhabenen,  bureb  bai  haften  mit  ben 
gingern  leicbt  erfennbaren  Settern  gebrudt.  Sicfe 

'  fich  einfach  in  ber  ̂ arbe  bei  y$apieri  miebergebeu= 
ben  Settern  ijabm  nur  ©runbftridie  unb  jetgen 
edige  formen,  bamit  fie  burch  ta§  Saften  leichter 
unterfebieben  merben  fönnen.  Sie  baju  erforber= 

liehen  Srud'platten  fönnen  entmeber  pertieft  gra- 
J  pierte  fein,  in  mcld)em  yalle  bai  Rapier  in  gc= möhnlicher  2Beife  in  biefen  platten  erhaben  geprägt 
mirb,  ober  aud)  erhaben  gefdntittene,  aui  etnjel: 
nen  Sppen  äufammengefe§te,  bie  bann,  mit  fräf= 
tigern  Srud  ohne  $arbc  auf  meichei,  feuchtei 
Rapier  gebrudt,  einen  fehr  tiefen  Ginbrud  l)inter= 
laffenb,  bie  93uchftaben  auf  ber  93orberfeite  in  rieb- 
tiger  Steife  erhaben miebergeben.  (c.  halbem, 93uch- 
bruderfunft ,  93b.  1 ,  Sp3-,  SBatbom.)  älnbere  Srtfteme 
ftellen  bai  Sllphahet  burch  Striche  unb  fünfte  ober 

i  burd)  fünfte  allein  bar,  fo  bie  93raiUefchrift  (f.  b.). 
Tsn  biefer  finb  neben  einem  Scfebuch  auch,  flaffifcbe 

I  Serfe  gebrudt  erfduenen,  3. 93.  ©oethei  «Hermann 
I  unb  Sorothea»,  Sd)tlleri  « 39ilr)clm  Seil»  unb 
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<.  Sßallenfteiu  \  3d)effels  «Trompeter»,  eine  2tui>= 
wab,l  beutfdjer  ©ebicbte  in  jloei  Rauben,  eine 
beutle  £itteraturgefd)id)te;  bie  Sibel  (bae  IJteue 
Seftament)  ift  1890  in  Singriff  genommen.  2tud) 
eine  2ftonat»fd)rift :  «Sa«  33linben  =  Daheim»,  er= 
fd)eint  feit  1888  in  Berlin  in  ber  Sraillefcbrift  unb 
,war  in  bem  für  biefe  cdmft  neuerbingä  tjergeftells 
ten  ̂ urjfdjriftfpftem. 

93Hnbcnf«rforge.  gn  früherer  3eü  i)at  man 
bie  Stürben  entmeber  nur  bem  allgemeinen  ÜRitleib 
überladen,  ober  man  bat  für  fie  Slfple  errichtet,  wie 
eä  an  einseinen  Orten  bereit»  ju  ber  3eit  ber  ttreu3= 
3üge  gefd)el)en  ift.  (frft  a(*  bie  überseugung  pon 
ber  Silbung§fäbigfeit  ber  Slinbgcborenen  ober  ber 
im  früljeften  Sllter  Slinbgeworbenen  (f.  Slinbbeit) 
fid)  Salm  gebrochen  batte,  fing  man  an,  fei  es  mit 
privater,  fei  es  mit  ftaatlidper  iMtfe  Slinbenan= 
ftalten  (f.  b.)  ju  erricbten,  in  tmm  nidrt  nur  biejn 
ben  fonftigen  Schulen  ju  erlernenben  .uenntniffe, 

fonbem  aud)  fold)e  rednüiche  ,"vertigteiten  ron  ben Slinben  erworben  werben  tonnten,  welche  ju  ihrem 
Sroterwerb  bleuten,  ükd)  unb  nad)  lehrte  aber  bie 
Erfahrung,  bafc  bie  illcehnabl  ber  in  biefer  äöetfe 
unterrichteten  Slinben  nad)  ihrer  ßntlaffung  bod) 
ine  (rlenb  gerieten.  Sind)  bie  Seöoruigung  ber 
ÜRufif  in  ben  Stnftalten  ernrieä  jid)  alä  eine  ma|: 
reget  gmeifelbaften  ©ertee,  ba  burch  biefelbe  nur  bie 
3ah,l  ber  blinben  mufijierenben  Settier  vermehrt 

würbe.  Slnfänglich  öerfudjte  man  eä  mit  (5'rridnung Don  ©ertftätten  für  blinbe  ätrheitcr.  9lber  auch  in 
Gnglanb.,  wo  folche  SBerfftätten  nod)  hefteben,  ift 
man  3u  ber  Überzeugung  gelangt,  bafc  ba»  in 
Sacpfen  beftehenbc  Softem  ber  Jürforge  für  bie  ent-- 
laffenen  SBlinben  baä  einjig  richtige  fei.  Shefeä 

i'ächf.  woftoiu  ber  58.  im  engem  Sinne  hefteht  barin, baf3  ben  Stinten  öor  ihrer  (rntlaffung  ein  Unter; 
tommen  vermittelt  toirb,  baj?  fie  nad)  ihrer  .Hüdfebr 
in  baä  bürgerliche  Beben  auä  Der  Stnjtalt  md)t  nur 
baä  Ärbeitämatertal,  fonbem  aud)  je  nach  ihren 
Sebürfniffen  fortbauembe  Unterftütumg  erhalten 
unb  nur  erft,  wenn  fie  alt  unb  gebredjlid)  werben,  in 
einem  Äföle  Verpflegung  finben.  ̂ sm  Surcbicbmtt 

rennet  man  au  iährliduu-  Seifteuer  für  ben  einzel- 
nen Slinben  100  SDl.  Ser  184-4  öont  Sireftor  ©eorgi 

ber  Sreebener  Slnftalt  mit  150  ÜDi.  gegrünbete  Jonbe 
ift  bereite  auf  mehr  alä  1  Million  angewachsen.  Siele 
Ginrieb  tung  befteht  ohne  ftaatlicbelluterftütnina,nuv 

baf>  bem  Slnftaltäbirertor  bie  Keifen  ju  ben  entlaffe- 
nen  Slinben  Dergütet  »erben. 

■©ltnbenfdjttf  t,  iebe  auä  iKclieneUten  beftehenbc 
Sdn-ift,  bie  öon  Slinben  burd)  baä  Jafiaefübl  ge= 
lefeu  werten  tann.  gm  ©ebraueb  ift  befonberä  bie 
Sraillcfduift  (f.  b.)  unb  in  Guglant  ba*  Sllpbabet 
nad?  SDfcoon,  bei  welchem  bieSuchftaben  burd)  gerabe 
ober  fdjrägltegenbe  ober  runb  ober  würfelförmig 
gebogene  Gbaraftere  au§gebrüdt  finb.  sibnlicb  ift 
aud)  ber  ftenographifebe  :Keliefbrud  nad)  Sufaä. 
S)aä  Sefen  ber  58linbenfd)rift  gefdnebt  mit  bem 
Zeigefinger  ber  redeten  föanb,  währenb  ber  3eige; 
finger  ber  Knien  öanb  am  Anfang  ber  jebelmaligen 
Reue  liegen  bleibt,  um  ba§  Stuffinben  ber  folgenben 
Seile  5u  erleidüern.  (Sin  einfacherer  3direibapparat 
3ur  öerftellung  ber  röm.  Uncialen  ift  bie  £ebolO= 
tafel,  bie  allgemein  im  93linbenunterrid)t  gebraucht 
mirb  unb  leidet  ju  handhaben  ift.  SBHnbenfd)reib= 
tafeln  liefert  ber  äRedjaniter  %  93ürger  in  Tre;-  = 
ben.  (3.  Slinbenbrud.) 

JStinbenuntcrrtdjt.  Sei  bem  Unterricht  ber 
SBttnben  wirb  in  erfter  Stelle  bet  Saft:  unb  cor  (Sc- 

ßtod^au-i'  Jionüerfation§=i;eEifon.    14.  Stuft.    HI. 

börfinn  auegebiloet.  ̂ antenttid)  oer  Jaftfinu  bient 
ben  Slinbenjur  Sermittelung  ber  Sorftellungen,  unb 
Grfabrungen  haben  gejeigt,  baf?  e»  mit  feiner  öilfc 
fogar  gelingt,  taubftummen  Slinben  ba«  Sprechen 
»1  lehren.  Über  Sefen  unb  Schreiben  ber  Slinben 
f.  Slmbenbru d,  Slinbenf chrif t  unb  Sraillef d>rif t.  Aür 
ben  geogr.llnterricbt  eriftieren  für  SBIinbe  befonberä 
bergeftellte  iReliefgloben  unb  Ratten  öon  Sireftor 
.Huu3  in  ̂ üjad)  bei  2Jtülhaufen  im  Glfaf,.  (rin  boebft 
einfacher  unb  praftifeber  iHed)enapparat  für  Slinbe 
ift  bie  £aplorfd)e  JHecbentafel,  eine  engl,  (frfinbung, 
eine  mit  Dielen  adüedigen  Vertiefungen  oerfehene 
Jafel,  in  melchc  Heine  mertantige  iUetalltppen,  beren 
ftopfenbe  anberä  geformt  ift  aie  ba§  §u|enbe,  em= 
gefegt  werben.  Q§  finb  mit  ieber  Jrpe  16  rerfd)ie= 
bette  Stellungen  möglich.  Sunt  lOiobellierübungen 
wirb  ber  Jormeufinn  unb  bie  ©cfdütflicbteit  ber 
Öanb  geübt.  Unter  ben öanbfertigteiten,  weite  bem 
Stinben  fpdter  ale  öau§geir>erbe  311m  (Srwerb  bie= 
neu,  werben  pomehmlich  Sürftenbinberei,  Korb= 
magern,  Seilerei,  SchniKerei,  Strobfled?terei  unb 
bie  manuigfachften  weiblichen  öanbarbeiten  geübt; 
aud)  im  Älaoierjtimmen  wirb  in  manchen  21nftalten 
Unterridit  erteilt.  Selbft  folche  2hdtigfeiten,_bie 
anfd)einenb  für  ben  Slinben  mit  befonberer  ©efabr 
pcrbuuben  finb,  wie  ha»  geueranjünben,  bae  lochen 
u.  a.,  werten  oon  ihnen  geübt.  Turnübungen,  ©e= 
fellfdviftefpiele  werben  toie  öon  SSottftnnigen  fleißig 
betrieben.  Um  auch  bem  ©rblinbeten  Gelegenheit 
3itr  Rerftreuung  burch  Spiel  311  öerfdjaffen,  finb  bie 
befannteften  Spiele,  wieStad1,  Domino,  2am= 
brett,  D)iüble,  allerhanb  SBütfelfpiele,  ebenfo  bie 
aebräudjlicbften  Sartenfpiele  für  SBÜnbe  befonbere 
bcraeftellt.  Sie  Slinben  feilen  nie  ntü^ig  fein,  um 
nicht  über  ihr  Sdüdfat  nachjubenfen.  ̂ sn  jablreicben 
Ülnftalten  fint»  fowohl  öollftnnige  ale  aud)  blinbe 
Sehrer  unb  Vebrerinuen  tbätig.  Sgl.  i'iolbenhawer, 
AremftillingafSliubeforbolbeneiS  anmarf  LUopcnh. 
1879);  JHeufcbert,  öeilpäbagogifdje  .Harte  r.Ur.  1, 
Europa,  1 :  9  250000;  3u\  2,  Seutfdilanb,  lieber- 
lanbe  unb  Schweis,  1:3700  000)  nebft  einem 
Seneicbme  fämtlid)er  ̂ eilpäbagogifdjet  2luftalten 
aller  SBelttette  (9We|i  1881);  Tae  SBünben-,  3bioten= 
unb  iaubftummen^Silbungvwefen,  Sb.  1  (Sorben 
1887);  Report  of  the  royal  commission  on  the 
blind,  the  deaf  and  dumb  etc.  of  the  United  King- 

.  dorn,  Sb.  1—4  (Sonb.  1889) ;  Sie  Serid)te  über  ben 
fünften  Slittbenlefaertongrefj  ju  ämjterbam  (Suren 
1885)  unb  ten  fedjften  ui  Köln  (ebb.  1888).  Sae  wicb= 
tigfte  SBerl  für  benS.  ift  bie  ;-,eitfchrift  «SerSlinben= 
freunb»,  rebigiert  öonORerfer  innren  1881  fg.);  für 
Atantreid^  bie  3ßonat§fd)tift  <>Le  Valentin  Hauy», 
rebigiert  pou  iOiaurice  be  la  Sigeranne. 
«Hnbcr  Jylecf,  f.  Singe  (58b  2,  3. 106b). 
SSlinbcr  öctbe,  eine  reradttiche  Seseidmung 

eineä  geiftig  tief  ftebeuDen  aRenfdjen,  ftammt  wohl 
auä  Saulue'  11.  iHbmerbrief,  25:  «Slinb^eit  ift 
^ärael  eineäteilä  wiccvfabren,  fo  lange,  biä  bie 
Julie  ber  Reiben  eingegangen  fei». 

sBlinbcr  ̂ effe,  eine  fpridnrertabnlidie  :>iebene-- 
art,  bie  nicht  erft,  wie  irrtümlich  angenommen 
würbe,  im  vorigen  ̂ ahrbunoert  entftanb,  al§  ber 

Sanbgraf  J-riebridi  II.  pou  Reffen  =  6anel  17  000 
feiner  SanbeäUnber  alä  Solbaten  für  über  20  iDall. 
2blr.  an  Gnglanb  überlief  unb  jene  tiefe  Serfügung 
ruhig  über  pdj  ergeben  Heften.  3n  Wahrheit  ift  fie 
Diel  älter  unb  bebeutet  woM,  ba^  nad)  Solfewin 
bie  öeffen  (ebenfo  bie  Sebwabeui  blint  jut  SSBelt 

i  tommen  wie  bie  jungen  Matten.  Sllan  fagt  banad) 
9 
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auch:  «6t  acbt  ciint>  baxouf  los  tote  ein  öeffe».  Sgl 
SBicfenbaqi,  5)ie  Hinten  Reffen  (£amb.  1891). 

^linbfjctm  ober  Vlenbeim,  j  .vu\frftäbt. 

^linMictt  ift  bas  ."vebicn  beä  cehvermcgens. 2lbfolute  33liubbeit  beftebt  bann,  wenn  iebe 

i'i.btempnnbung  erlofdvn  ift.  SWon  (pflegt  jeboci 
auch  f  eiche  Ver'onen  blinb  ju  nennen,  bie  3  war  noch 
C'ichteinbrücfe  wahrnehmen,  aber  bc\b  nidn  mebr  im 
ftanbe  finb,  fub  ebne  frembe  £üfe  gurecbtjufinben, 
Tic  8.  tarnt  babureb  entfteben,  baf;  bie  DOTI  ber 
8u|entoett  f  eminenten  vnttftrahlen  niebt  in3  innere 
Suge  unb  buraj  bie  lid)tbrecpenben  3ubftanjen  biu= 
burch  bid  uir  Nefcbaut  gelangen  unb  auf  Unterer 
ein  ben  iHufumtingen  entfpreebeutes  SBüb  e^eugen 
tonnen;  fo  bei  angebotenem  ober  erworbenem  3>er= 
febhiB  ber  :Hugenliber,  Verbecfung  ber  >>orubaut 
butäj  einen  unbuntfnbtigen  überutg  rJlugenfell), 
Unturcbfuttigfeit  ber  Hornhaut  felbft,  angeborenem 
ober  erworbenem  äßerfdjluf)  ber  Vumlle,  Unburä)- 
jiebtigfeit  ber  ßinfe  (©rauer  Star)  ober  tes  ©ta& 
forpers.  ferner  rann  8.  entfteben,  wain  bie  9te&s 
baut  unempfinblid1  gegen  bie  ̂ icbtftrablcn  ift,  ober 
ber  Seiner»  bie  Erregungen  ber  Ncfchaut  niäjt  mehr 
jum  ökbim  fortleitet,  ober  lefttercs  erfranft  ift  unb 
feine  ©cficbtswahrnebmung  vermittelt,  fo  bei  (Snt= 
»ünbungen  ber  Slberbaut  ober  ber  Ne&paut  felbft, 
bei  33lutergüffen  in  bie  Netzhaut,  bei  mangelhafter 
33efcbaffenheit  bei  bie  ÜKet&aut  ernäbrenben  33lutes, 
bei  äbfperrung  ber  arteriellen  33lutjufubr  (bei 
pfropf--  ober  Ginbotusbilbung  in  ber  JielUiauteen= 
tralarterte),  bei  Negbautablöfung,  bei  ©efcbraulftbiU 
Düngen  im  Innern  bes  Lütges,  bei  Zähmungen  unb 
3a)wunb  bei  Sehnerven  ober  bee  ben  3ebnerpen 
aufnebmenben  öebirnteils.  Stefe  Zähmungen  felbft 
!  önnen  roieber  bie  uerfcb,  iebenften  Urfachen  haben,  at» 
,.  SB.  Sntjünbungen  beröirnbäute  ober  bes  G>ebirns\ 
anfammlung  »on  Alüffigfeit  an  berS5afi§  ober  in  ben 
fohlen  üec-  G>ebirn3,  2)rucf  öon  ©efa) wülften  bei 
©ebirns  ober  ber  Scbäbettnodjen,  33lutergüffe  unb 
Grweicbung  bes  0ebirn3  u.  f.  w.  SBtäroeilen  fommt 
auch  93.  tot  ofme  nachweisbare  auatom.  Störung; 
biefetbe  tritt  meift  rafeb.  ein  unb  perfebwinbet  naaj 
turjem  33efteben  toieber,  3.  33.  im  Serlaufe  Don  3ti& 
renleiben  burch  Überlabung  be§  33lute»  mit  öarn- 
ftoff.  Gin  33eifpiel  fehr  fdnteli  porübergehenber  33. 

ift  bas  3cbwar,werben  cor  t>en  fingen,  bas"  beim 
beginn  ober  auch  bei  bioner  IHnwanblung  einer 
Ohnmacht  eintritt.  Ülnbauernbe  33.,  bie  ihren  eil-, 
im  nerpbfcn  Jeile  be»  3ebapparat»  (Negbaut,  3cb-- 
nero,  ©eb/irn)  hat,  pflegte  man  früher  all  Biwaken 
3  rar  (f.  3tar)  ju  bezeichnen. 
Cb  eine  Grblinbung  Slusftebt  auf  Teilung  bietet 

ober  nicht,  hängt  ganj  oon  ber  Urfad^e  ber  Grfran= 
fung  ab.  iie  Trübungen  ber  Hornhaut  fönnen 
öfter»  geheffert,  ber  Verfcbtufc  ber  ̂upilie  bureb,  Cpe= 
ration  befeitigt,  eine  unburchfid)tige  öinfe  (öraucr 
3t_ar,  f.  3tar;  tüiiftlid}  entfernt  roerben.  2ie  im  ntx- 
ööfen  -Teile  bes  ̂ ehapparats1  begrünbete  33.  bietet 
nur  bann  ;!(uefid)t  auf  Teilung,  trenn  fic  uod)  frifdi 
ift,  unb  roenn  noch  feine  erheblichen  auatom.  Ser= 
änberungen  ber  hetroffenen  i^eite  eingetreten  finb. 
1k  bei  manchen  formen  be»  (Grünen  3tar»  (f.  3tar) 
plö^lid)  eintretenben  Grhlinbungen  fbnncn  in  ber 
:Kegel_burch  eine  fleine  bereiten  gemachte  Cperation 
fehr  fchnell  roieber  gehoben  roerben.  liefere  (Sr= 
franfungen  ber  nertöfen  Sentralorgane,  be§  :){ücfen= 
marts  unb  0ehirn§,  fomplijieren  ftch  nicht  allein, 
fonbern  heginnen  auch  juroeiten  mit  jener  ,3orm  ber 
Grblinbung,  bie  auf  einem  cchmunb  ber  3el)uerocu 

beruht:  fo  jinb  Grhlinbungen  biefer  Art  nidit  feiten 
bie  Vorläufer  fdni>crer,  amb  mit  pfnehifchen  StÖrim* 
gen  eiuhergchcnber  3fleröenfeiben. 

Über  bie  >>dufigfeit  ber  8.  fdneanfen  bie  ?ln= 

gaben  aus  ben  ivvfducbcnen  i'änbern  jtoifcben  ."> (.öollanb)  big  auf  21  (ginlanb)  auf  je  IOOmi  %& 
toobner.  3fn  Seutfdjlanb  rechnet  man  8—9  53linbe 
auf  10000,  ebenfoincle  in  Gngtanb,  roo  nach  ber 

Zahlung  im  "s.  18S1  unter  je  100  33linben  etwa 
S  oon  ©eburt  an  blinb  waren.  Q'mc  1884  in  33öh= 
men  angeftellte  Erhebung  ergab  unter  je  100  33lim 
ben:  burch  bie  SBlattern  erblinbet  7—8,  von  ©eburt 
an  (wahrfcheinlich  mit  Ginfchlufs  ber  2lugenentjün-- 
bung  ber  Jieugeborencn)  12—13,  burch  33erlehun= 
gen  IG,  burch  oerfebiebene  .Hranfbeiten  64.  ijn  ben 
©tinbenanftalten,  in  benen  oorroiegenb  nur  jugenb= 
liebe  Slinbe  Porhanben  ftnb,  entfällt  etwa  ber  8.  Seil 
auf  angeborene,  ber  -4.  bis  8.  Steil  auf  bie  burch  bie 
2lugenentjünbung  ber  Neugeborenen  Perurfad-'te  ©. 
—  über  bie  recht  lieben  folgen  ber  33.  f.  33linbe. — 
SSgL  5uch§,  3)ie  Urfachen  unb  bie  Verhütung  ber  93. 

(©teäb.  1885);  .Uerfchbaumer,  "Sie  33linben  bes 
öeräogthum»  3atjburg  nebft  33emerfungen  über  bie 
Verbreitung  unb  bie  Urfachen  ber  33.  im  allgemeinen 
(ebt>.  188G) ;  berf.,  3Öie  Diele  33linbe  giebt  e»  unb  Eann 

es  gehen  (SBien  188G);  berf.,  Sie '^ugenbblinbheit (3I5iesh.  1886);  50lagnu§,  Sie  V.,  ihre  (Sntftetmng 
unb  3>erbütung  (33regl.  1883). 

JBlinbljolj,  f.  31'einbau. 
iBUnbmauet,  33linbmoll  (Spalax),  ein  füb= 

ruff.  Dcausgefdiledit  mit  einer  2trt,  Spalax  typhlua 
Pallas  (f.  Sfofel:  Nagetiere  I,  gig. 4);  e»  ift  ein 
ein  24  cm  langer,  fdnoanjlofer  Scager  oon  plumper, 
unbehilflicher  öeftalt,  mit  furzen,  fräftigen  0rab= 
beinen,  unnerhältnieinäfiig  biefem  töopfe  unb  gelb; 
grauem,  weichem  /velle.  Über  bie  Obren  unb  2lugen 
gebt  bie  .Hbrperhaut  hinweg;  bie  Jiere  leben  unter; 
irbifch,  baher  bie  SRüdbilbung  ihrer  Slugen,  unb  boren 
fehr  fcharf,  ba  bie  geringfte  ßrberfebütterung  oon 
ihnen  empfunbeu  wirb.  3Ran  finbet  bie  33.  in  Mein: 
ajien  uno  bem  füboftl.  Europa  bis  nach  Ungarn. 

5öünbra!)men,  öoljrabmen,  über  ben  bie  2ein= 
wanb  ju  einem  ©cmälbe  gefpannt  wirb. 

sBltnbrcbe,  f.  3i3einbau. 

^Blinbfc^tetc^c  (Anguis  fragilis  L.),  ein  im  gc= 
mäfügteu  Guropa  häufiges"  Jier,  bas  ber  äußern ©eftalt  wegen  Saien  irrtümlich  als  3chlange  gilt, 
ieboeb  t>m  Gtbechfcn  unb  jwar  ber  Crbnung  ber 
,SUir33ünglcr  (f.  b.)  zugehört,  fshr  cnlinbrifcher,  30 
bis  45  cm  langer  Körper  ift  mit  fleinen  glänjenben 
3chuppen  hebeeft,  pon  braungrauer  ̂ arbt,  bie  bis= 
weilen  mit  bunflern  ̂ äng^ftreifen,  befonber^  in 
jungen  ̂ nbioibuen,  wechfelt.  %bx  Tlavd  ift  eng, 
nicht  ausbehnbar,  unb  bie  ̂ ähne  fehr  flein  unb  gift= 
los\  Ser  Schwanj  fefet  ftch  Eaum  pom  Körper  ab 
unb  bricht  fehr  leicht,  weshalb  fie  auch  33ruch=  ober 
@la§fd)langc  Reifet.  3ie  bringt  lebenbige  Cwnge 
jur  2öelt,  oergräht  ftch  währenb  be§  SBinterS, 
ben  |le  in  Grftarrung  perfchjäft,  unb  geht  nachts 
ber  Nahrung  nach ,  bie  nur  in  2Bürmern,  ̂ nfeften 
unb  naef  ten  i'lcf  er  f  ehneef  en  heftcht,  burcp  beren  maffen= 
hafte  Vertilgung  bie  33.  fehr  nüfelicb.  wirb,  man 
finbet  biefeS  lieptfeheue,  furchtfame  unb  ganz  uns 
fchäbliche  2icr  porzüglid)  in  fteinigen  2aubbol3Wäh 
bem  unb  an  G)arteit3äunen  unter  bürrem  Saube. 

^>itnb1uühler,  Schleichenlurche,  Ntngel; 
Wühler,  ®5 eilten  (Apoda,  Gymnophiona),  eine 
fehr  merf würbtge  Crbnung  pon  3lmphibten,  im  2lu^= 
feigen  piel  eher  an  SRegenroürmer  als  an  3Öirbeltiere 
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erinnernb.  2ln  bem  wurmförmig  geftrecften,  fußlofen 
Körper,  an  bem  ytopf  uub  Sdjtuanj  faum  beroor= 
treten,  bittet  Die  mit  Knod)£nfd)üppd)en  burdjfe&te 
öaut  regelmäßige  Jtingfalten  unb  bebedt  aud)  bie 
Keinen  Eugen  faft  1311113.  ßebenätoeife  uub  Sntwtcfc 
hing  werben  erjt  in  neuefter  3eit  genauer  betonnt; 
bie  53.  ftnb  53ewol)ner  bev  Tropen  ber  Otiten  nnb 
Sfleuen  äßelt;  wie  jRegenwürmer  im  Söoben  grabeub, 
nabren  fte  fict>  r>on  Snfeften,  Slffeln  u.  bgl.  sBetann* 
ier  ftnb  bie  in  53rafilieu  bciniifcije  Siphonops  annu- 
lata  Wagl.,  blaugrau  mit  weißen  Ringeln,  unb  ba3 
Epicrium  glutiiiosiiin  Wagl.  auf  (5-eulon. 

'•öliitf,  öenbrif,  niebevidnb.  Sdmftftelter,  geb. 
12.  #ebr.  1852  311  3De  2Bpf  unweit  i'teppel,  wtbmete 
ftd)  bem  5$olf§=,  bann  beut  böbern  Unterrichte,  würbe 
1878  ̂ etn-cr  an  bev  böbern  SBürgerfdjule  juöartin= 
gen  unb  fpäter  31t  Diotterbam.  Seit  1884  toibmete 
er  ftd)  gän^lid)  bem  Stubium,  jumal  ber  ©eograpbie 
unb  ©eologie.  3"  biefem  ftmt&e  befugte  er  5hri» 
uno  Straßburg,  promovierte  liier  mit  ber  Sd)rift 
«5Öinb=  nnb  2Jteere§ftrömungen  im  (Gebiete  ber  Elei= 
nen  ©unba=!3nfeln»  (lu  ©erlaub!  «53eitrfige  jur 
©eopbpftf»).  Seitbem  in  3lmfterbam  (ebenb,  bc- 
grünbete  er  1886  bie  2Jlonat§fd)rift  «Vragen  van 
den  Dag»  jur  gemeinöerftdnbhd)en  SBebanblung 
wiffenfd)aftlid)er  fragen,  ferner  ueröffenttidite  er 
»Nederland  en  zijne  bewoners;  haudboek  der 
aardrijks-  en  volkeukunde  vanNederlaud»  (393bc, 
Stmjterb.  1888—92)  unb  bie  älbbanblungen  «De 
läge  venen  in  Nederland»  (1891)  unb  «3er  iKbeiu 
in  ben  üftteberlanben»  (in  «#orfd)ungen  3ur  beute 
fernen  2anbe»=  unb  ̂ olf-ofunbe»,  '-ob.  -4,  £jeft  1, 
Stuttg.  1889),  «Transvaal  en  omliggende  landea» 
(Slmfterb.  1889),  «Stanley  en  het  donkere  wereld- 
deel»  (ebb.  1887)  unb  «Het  Kongoland  en  zijne 
bewoners  in  betrekking  tot  de  Enropeesclie  Staat- 

kunde en  den  haudel»  (hartem  1891). 
iöliitffcucr  (Slictfeuer),  f.  8eud)tturm. 
s-8Ünt),  ruif.  s4$fannhid)en  aus  Sud)weijenmeb,l, 

bie  wie  (Sierfurbeu  gebaden  unb  mit  Kaoiar  ober 
Butter  gegeffen  werben;  von  ber  5$erileinerungäs 
form  blinec  fommt  ba»  beutfd)e  «53linfe». 

sötiitjctn  ober  Stinten  (uietatio)  nennt  man 
ba»  abnorm  häufige  Schließen  uub  ©ieberöffnenber 

klugen.  G'o  ift  bäuftg  nur  eine  übte  Slngewöbnung, 
finbet  ftd)  aber  aud)  in  allen  Ratten,  in  benen  bie  (§m= 
pftnbuug»neröen  be»  EugeS  gereijt  werben,  fei  e» 
bureb  eingebrungene  frembe  Körper,  fei  e»  burd) 
allerlei  entjünblidje  3nftänbe  bc»  StugeS.  (5»  jeigt 
ftd)  iann  in  bem  SB.  nidjt  allein  eine  refleftorifäje 
Erregung  bei  ©d)üeßmu§fet§ber2iber,fonbern  aud) 
ba»  Seftreben,  bureb  eine  Verengung  ber  Qibipalte 
beut  jene  drregung  fteigernben  ßinfalt  be»  Sid)te§ 

3u  webren.  '-Sei  aufnorenber  iMjung  bort  aud)  ba§ 
53.  auf.  öartnäcfiger  ift  gewöbnlid)  ba§  53.,  wenn 
ein  tlonifd)er  Krampf  be»  ßibfd)ließmu§let§ ,  ber 
aud)  mit  3ucfungen  ber  ©eftd)t3mu3tetn  oerbunben 
fein  tarnt,  bie  Urfad)e  ift.  SBenn  ferner  3»nbioibuen 
mit  abnormem  ftefrattion§äuftanbe,  befonberS  Rnxy- 
Rd)tige,  gteid)fatt§  nid)t  feiten  bie  Sibf palte  julneifen, 
fo  gefd)iel)t  bie^,  um  ba§  (Srtenncn  fold)er  Objette, 
bie  aufjerl)alb  beS  älccomtnobationlgebieteä  berarti= 

ger  trauter  liegen,  tbuulid)|t  31t  beförbern.  "Die öerjtreuungäfreife  ber  ilcetsbautbilber,  bie  in  biefen 
Jdlten  bie  3>eutlid)leit  be§  SebenS  binbern,  werben 
nämlieb  burd)  bie  funftüd)e  Sßerfleinerung  beS  $u= 
pittargebieteS,  bie  mit  bem  s-8.  eintritt,  fclbft  oer= 
tteinert,  ba  bie  öröße  berfelben  nid)t  allein  üon  bem 
©rabe  be^  norbanbenen  SBredjunglfeblerS,  fonbern 

aud)  oon  ber  ©röf,e  ber  Pupille  abbangt.  s-ö.  ift 
baber  faft  immer  ein  3eid)en  anomaler  5ßerbdltni|)e 
unb  erforbert  eiugebenbe  dr3tlid)e  '-Beurteilung. 

"öliu^brtut,  foüiel  wie  v3tidl)aut  (f.  b.). 
-Ölitoug,  f.  Silliton. 
^Bltttcreiborf,  griebr,  Sanbotin  Karl,  Jvetberr 

»on,  bab.  Staatsmann,  geb.  10.  J'ßbr.  1792  gu 
Dtablberg  im  Sreiägau,  ftubierte  1809—12  31t  Jrei? 
bürg  unb  öcibelberg  bie  3fled)te  unb  ging  1813  als 
bab.  ©efanbtfd)aft»fetretdr  nad)  Stuttgart  6r  warb 
1815  bem  Areiberrn  üon  Serftett  im  Hauptquartier 
ber  SSerbünbeten  beigegeben,  181(5  sunt  ̂ egationS- 
rat  ernannt ,  war  nach  (Eröffnung  ber  s-8unbe3r>er* 

[ammlung  Sefretdr  bei  bem  bab.Öefanbten  in  J-rant- fürt  unb  würbe  1817  in  bem  ©eljeimen  Kabinett  beS 
('>ronber3og-3  Subwig  angeftellt.  1818  311m  sJkt  im 
Diinifterium  beä  2lulwärtigen  ernannt,  ging  er  furj 
barauf  aU  bab.  ®efd)dftStrdger  an  im  rujf.  öof; 

1821  würbe  er  bab.  SunbeStagSgefanbter  in  $xant'- 
furt.  ̂ n  biefer  Stellung  entwiefette  S-B.  Oiel  biplo= 
mat.  ©ewaubtbeit,  aderbingä  als  2lnbänger  "Dcet= 
ternid)§.  Tda)t  obne  öfterr.  Sinfluß  warb  33.  im 
Ott.  1835  ma)  bem  9tucftritt  beS  greiberrn  von 

lürfbeim  3um  bab.  StaatSminifter  mit  ben  sl]orte= 
feuilleS  be-J  großberjogl.  Haufe»  unb  ber  auswärtig 
gen  2lngelegenbeiten  ernannt,  geriet  aber  balb  mit 
ber  bab.  tonftitutionetlcn  Partei  in  beftigen  Streit. 

%[%  er  in  ber  Seffion  oon  1841  einjelnen  'Beamten, 
weld)e  3Jlitglieber  ber  Kammer  waren,  ben  Urtaub 
baju  oerloeigerte,  begegnete  er  einer  fo  entfd)iebenen 
Oppofition,  baß  bie  Kammer  aufgelöft  warb.  2>ie 
-.Ueuroablen  oon  1842  Derftdrtten  biefe  Oppofition, 
loeSbalb  S.  im  v3cod.  1843  feine  Portefeuilles  nieber= 
legte  unb  auf  feinen@efanbtfd)aft§poftennad)  ^xanb 
fürt  3uriidEel)rte.  3lm  14.  SÖläri  1848  in  ttn  iRube* 
ftanb  werfest,  lebte  03.  feitbem  a(-3  ißrroatmann  in 
§ran!furt  unb  gab  u.  b.  I.  «(Sinige!  auä  ber  iötappe 
bei  Areiberm  üoirB.»  (ÜJlains  1849)  eine  Samtntung 
oon  Briefen  unb  ̂ Iftenftücfen  beraub,  bie  einen  G'im 
blict  in  Die  Dormär}tid)en  ̂ erbaltniffe  ciewdbren.  @r 

ftarb  hl  vXprit  18'31 311  Jrantfurt  a.  sJ0t. 
Blitum,  f.  Chenopodium. 
iölüj  ift  bie  8id)terfd)einung,  weld)e  bie  eleftrifd)e 

Sitttabüng  ber  ©eWttterwolfen  begleitet  (f.  ©ewitter 

unb  3)onner).  'Sie  'Hbnlidjleit  be»  53.  mit  beut  elet- 
trifd)en  ̂ wnfen  mar  juerft  bem  Dr.  9BaH  (1703) 
aufgefallen.  3)er  Sotanifer  Salibarb  wie»  auf  btn 
Sßorfdjlag  Jranllinä  bie  eleÖrifd)e  Statur  be»  53. 
mittel»  einer  bobeu  Sifenftange,  burd)  bie  er  bie 
atinofpbärifebe  Sleftricitdt  binableitete,  burd)  53eob= 
ad)tung  ber  Junten  juerft  naa)  (1752).  3"  bem= 
felbeu  3a^re  leitete  aud)  afranflin  felbft  ben  53.  mit= 
tel»  eine»  üom  5Sinbe  311m  Steigen  gebraebten 
S)rad)en  jurßrbe,  30g  au»  einem  an  ber  Sd)nur 
be»  l)rad)en  bdinienbeu  Sdblüffel  gunfen  unb  tub 

mit  bem  «eleftrijcbeit  ̂ epc»  fogar  Seibener  ,"ylafd)en. 53or  biefer  Ortentxtnic-  hielt  man  ben  53.  für  eine 
Seplofion  felb|tent3ünblid)er,  in  ber  8uft  fd)webenber 
"IJcaterien.  2lrago  unterfd)eibet  brei  Wirten  r>on  53. 
S)ie  53.  ber  erfreu  Klaffe,  bie  Sinienblifee,  ftnb 
gefd)tdngelte,  fd)male,  fd)arfbegren3te  äid)tftreifen 
(nid)t  au»  langern  gerabtinigen  Stüden  jufammen^ 
gefegt,  bie  fd)arfe  ober  gar  fpitje  5öintet  miteinanber 
bitben,  wie  man  bie»  fälfd)lid)  gewöbnlid)  abbilbet), 
bie  ber  Jorm  nad)  mit  ben  langen  Junten  triftiger 
6lettrifiermafd)inen  ober  größerer  3nbuftionSappa= 
rate  bie  größte  itbnlicbfeit  babeu.  Gine  ßntlabung 
beftebt  oft  au§  mebrent  Hauptäften,  bie  wieber  oiel* 

fad)  perjweigt  ftnb,  wie  umftebenbe  v^aturaufnabme 
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zeigt.  Selche  SB.  fc&Iafien  )U>ifd>en  )toei  entgegen: 
gefeit  eleftriicheu  Statten  obet  aud;  jmifcbeu  einet 

unb  einem  ©egenftanbe  bet  6tbobetfläd)e 
über,  i^iel  häufiger  [mb  bie  SB.  bet  jtoeiten  Klaffe, 
bie  $tä(benbli|ef  beten  8Scbt  uidn  auf  eine 
fdmale  gebrochene  ßinie  fementriert  ift.  Tic  Unter; 
fdvibung  in  SB.  erftet  unb  jdmtet  Klaffe  ift  häufig 
eine  rein  zufällige.  Gm  an  unb  füt  ffd)  linearer  SB. 
fann  einem  SBeoba<btet  aiä  glädjenblii  etfdjeinen, 
menn  ihm  fein  unmittelbarer  2lublid  butd)  eine  bas 
jmifeben  liegenbe  SBolle  entzogen  ift,  unb  er  nur  bie 
bureb  ben  SB.  bervorgebradne  Stleudjtuna  bet  SBBoIs 
fen  wahrnehmen  fann.  Tic  eigentlichen  Alädumblihc 
baben  eine  längere  Tauer  bor  Vicbtcrfcbeuuinu.  Ta= 
nach  ftebeu  bie  SB.  erfter  unb  jtoettet  Klaffe  in  einer 
äbnlichen  9V,iehung  uieinanber  toie  foulten;  unb 
SBüfdjäentlabung.  Stfe  S3.  britter  Klaffe  be§eid;net 
Stago  bie  hechft  feiten  verEemmenben  iveuerfugeln, 

2inienbli§,  nadj  einer  *gf)otograpOie  Don  Sp   ~ i c b i q . 

bie  rcäbrenb  ber  ©emitter  bie  2ltmofpbäre  mit  fo 
geringer  ©efdrcinbigfett  burcblaufen  feilen,  bafj 
man  ne  oft  mebrerc  Sefunben  lang  mit  ben  2lugen 
verfolgen  tonnen  fcü,  eine  Grfcbeinung,  bie  jeben= 
faUS  mit  ber  Tauer  be»  l'id)teinbruds  auf  ber  9ie= 
tina  ju  erflären  fein  mürbe,  fsbr  plöt$licbes  33er= 
icbtvinben  feil  halb  mit,  balb  ohne  Tetonation  er= 

folgen.  Ta->  ÜJBefen  biefet  Kugelblitze  ift  nodj 
niebt  genügenb  erforfebt.  @3  ift  fragiieb,  ob  fie 
überhaupt  eine  eleftriid  e  Grfcbeinung  finb. 

T>ie  median.  SBithingen  bei  93lit}fcblage  finb  febr 
heftig.  SBenn  ber  SB.  in  ein  3immet  feblägt,  fo  mer= 
ben  oft  DJiöbcl  umgeworfen  unb  zertrümmert,  2)Jc= 
tallftücf e  aus  ber  3Banb  geriffen  unb  f ortgefcbleubert. 
93äume  werben  vom  93.  gefpalten  unb  jerfottttett, 
gemöfmlicb  aber  lann  man  com  ©ipfel  bis  zum 
«oben  eine  mehrere  Gentimeter  breite  unb  tiefe 
furche  verfolgen,  mäbrenb  bie  abgefebälte  JHinbe 
unb  bie  ausgeriffenen  Späne  meit  fettgcfd^leubert 
fmb.  2lm  SBbben  be§  93aums  finbet  man  öfters  ein 
£ocb,  burch,  bas  fid)  bie  Gntlabung  in  ben  ©oben 
verbreitete.  SHe  phvfit.  ©irfungen  bes  93.  hefteten 
oorzugsmeife  in  einer  met)r  ober  minber  bebeuten- 
ben  Temperaturerhöhung,  bie  eine  ikrfobjung  ober 
Gntjünbung  leicht  brennbarer  ©egenftänbe  jur  ,ve(ge 
t)at.  Tünnere  ÜJletallftücfe ,  burch  bie  ber  SB.  lüu= 
Durchfährt,  rcerben  gefchmolzen  ober  verflüdnigt. 
SLUeberbolte  93lij5fcbläge  bringen  an  reifen  fichtbare 
Spuren  von  Schmelzung  hervor.  Tas  hefte  93eifpiel 

Derartiger  Sduuelzung  finb  bie  ̂ Kui  obren  if.  b.>. 
Gincn  Teil  bes  Saucrftoffs  ber  Sltmofpfyäte  ver 

manbelt  ber  SB.  in  Djon  if.  b.)#  auf  beffen  9>orhan-- 
benfein  ber  erfrifdenbe  ©erud)  nad)  ©emittem  311- 
niduifulueu  ift.  'Jllle  ben  SB.  begleitenben  @rfd)ei< 
nunaen  (äffen  fid)  butd)  bie  ©ntlabungen  an  £eibe- 
net  ftlafcben  ober  ̂ nbuftionSapparaten  nad>ihmen. 
iS.  aud)  SBli&gefagr.) 

&liftablcttcr,  eine  SSottidjtung,  bie  baju  Dient, 
bie  jerftbtenbe  SBitfung  bei  S9U^fd)lagi  (f.  33li£. 
unb  SBlilgefa^t)  von  ©ebäuben,  3 duften  u.  f.  tr. 
abuimenben,  inbem  ein  Seil  ber  in  ben  @eaütter= 
motten  enthaltenen  Sleftricität  allmdhlidi  neutrati= 

fiert,  unb  fo  enttoebet  eine  plönli*e  (5'ntlabung  »et* 
binbert,  ober,  falle-  eine  foUte  bennod)  ftattfinbet, 
biefelbe  aufgefangen,  in  bie  @tbe  geleitet  unb  fomit 
unfchdblidi  gemadtt  toitb.  T)er  93.,  1752  von  53en= 

famin  gtanttin  (f.b.)  erfunben  unb  juerjit  zum  Sdnü- 
ber  ©cba'ube  angemenbet,  tvirlt  burd)  bie 
mit  einer  ober  mehrern  Spieen  verfeliene 
SÄuffangftange,  bie  burch  bie  2lbleitungi 
mit  bem  feuchten  Grbreid)  verbunben  ift. 
Tue  2Btrlungsmeife  ber  Vorrichtung  be= 
ftcht  in  §o!genbem:  SBenn  eine  mit  @lef= 
tricität  gelabene  ©olle  über  bem  Grb^ 
hoben  fchtvebt,  tvirft  biefelbe  burch,  3"= 
fluenz  vertetlenb  auf  bie  beiben  (Slettrt= 
citäten  ber  in  ihrer  Diähe  befinblidjen 

©egenftänbe,  b.  h.  fie  zieht  bie  ihr  un= 
gleichnamige  Gleftricität  an  unb  ftö^t  bie 
gleichnamige  ah.  Tie  auf  biefe  Söeife 
frei  gemorbene  gleicvnamige  ßleftricität 
mirb  burch  bie  metallifche  Leitung  bes  93. 
uad)  unten  geführt  unb  verbreitet  fieb, 
im  Grbboben,  rcäbrenb  bie  ungteid)= 
namige  fich;  in  ber  epifee  ber  2luffang= 
ftange,  als  bem  ber  SBolfe  am  näcbjten 
liegenben  SJJunft,  in  foldjer  DJienge  anfam= 
melt,  bafe  ein  2lusftrömen  von  ber  Sptfee 
gegen  bie  Söolfe  hin  ftattfinbet,  ivoburcr; 

ein  entfprecheuber  Teil  ber  in  legerer  enthaltenen 
ßleftricität  aufgehoben  mirb.  ÜHfan  finbet  btefen  Vor- 

gang häufig  fälfehlich  fo  bargeftellt,  al§  ob  bie  (5lef= 
tricität  ber  Solle  von  ben  Spieen  be§  93.  auf  gefaugt 

mürbe,  unb  fprid)t  bemgemäf?  von  faugenber  9Btr= 
hing  ber  Spieen,  mährenb  in  SSBirilichfeit  an  ber 
Spitje  be§  93.,  ät)nlid)  mie  an  ben  herporragenben 

SpiRenJioher  93äume,  ber  93erge,  Türme,  Sd)orn= 
ftetne,  Sduffsmaften  u.  f.  m.,  ein  Siusftrömen  ber 
Sleltricität,  bie  jener  ber  SBotfe  ungleid}namig  ift, 

ftattfinbet.  Tie  alhnäblicbe  6'ntlabung  ber  SIBolle 
burdi  ben  93.  finbet  nun  mohj  in  ben  memgften  f$&k 
len  fo  fdjnell  unb  oollftänbig  ftatt,  baf3  fie  ntd}t  bei 

Zunetimenber  2lnnäherung  ber  SSolle  an  bie  5'ang= 
fpitie  in  gomt  eine^  93lit5fd}lags  eintritt.  §n  biefem 
Aall  mirft  ber  93.  in  feiner  zmeiten  Gigenfdaft  als 
2lb(eiter,  inbem  erbenüberfpringenbcn93li^  auffängt 

unb  in  bie  (5'rbe  führt.  Soll  bie  93orrid)tung  biefen 
ihren  £muptzmed  vollfommen  erfüllen,  fo  muf?  bie 
2luffangftange  in  fold}er  £)öt)e  über  bem  ©ebaube 
hervorragen  unb  bie  Spi£e  berfelhen  fo  befdmffen 
fein,  baft  ber  93lit$  fid)er  auf  biefelbe  unb  ntd}t  auf 
anbere  Teile  be§  ©ehäube§  üherfpringt;  xmeitenä 
rnuf^  bie  2(bteitung  $m  Grbe  ohne  Unterbrcd)ung 
unb  fo  ftarf  fein,  bab  fie  burch  ben  93h>  nid}t  ge= 
febmolzcn  merben  fann;  ferner  ift  es  unbebingt  not= 
menbig,  bafs  biefe  Ableitung  im  feud)  ten  Grbreidj 
enbigt  unb  an  biefem  fünfte  in  einen  hinreichend 
großen  üuerfd}nitt  übergebt.    Stile  bebeutenbern 
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■Üftetatlmaffeu  eineä  SebäubeS,  roie  3Dtctallbäd;cr, 
2)ad)rinnen,  eiferne  treppen,  bie  Sftöfyren  ber  ©as^ 
unb  äBafferleitung  u.  f.  id.,  [inb  mit  bem  93.  metat= 
'lifdt?  ju  üerbinben,  bamit  einesteils  ber  93lift  nid)t 
auf  biefe  ©egenftänbe  überbringt,  anbernteilS  bie 
in  benfelben  burd)  Snftueng  erzeugte  Gsleftticität,  bie 
bei  plofelid&er  ©ntlabung  ber  mfluenjterenben  Söölfe 
frei  wirb,  einen  bequemen  2Beg  jnr  (Srbe  finbet. 

2)em  93orftel)cnben  jufolge  bat  man  bei  einer 
SBUtjabtetterantage  brei  Mauptteite  jn  unter« 
jcbeibeu:  bie  äluffangftange,  bie  Ableitung  unb  bie 
(Srb=  ober  Sobenleitung.  3undd)ft  bangt  bie  SEttrf: 
famteit  be§  93.  t>on  ber  ööbe  unb  Stellung  ber  21  uf  = 
fangjtange  ab;  berttmfreiS,  innerbalb  beffenbie- 
felbe  tocbuft  gemabrt,  »wirb  ber  ©dju&IreiS  genannt. 
3m  allgemeinen  Eann  man  bie  ©röfse  beS  ©ct)uÖs 
freifeS  nad)  ber  foß.  (ibarle^fcbeu  3fteget  bestimmen, 
nadi  ber  ber  JEabttiS  biefeS  fireifeS  gleich  ber  bop= 
pelten  Sänge  ber  ätuffangftange  ift.  SMefe  sJlegel 
beruht  tebiglid)  auf  G'rfabrungSfäHen  unb  bat  fid? 
biSjeftt  mit  2luSnal)me  abnormer  3'äUe  at§  üöllig 
au3reid)enb  erroiefen.  S)a  biemad),  namentlich,  für 

auSgebebnte  ©ebäube,  bie  2luffangftange  eine  be-- 
beutenbe  Sänge  erbalten  mufj  unb  man  mit  biefer 
nidjt  gern  über  5  m  hinausgeht,  bringt  man  auf 
einem  Qad}  an  paffenb  gewählten  fünften  mebrere 
Utuffangftangen  an  unb  üerbinbet  biefelben  unter= 
einanber.  Sie  2luffangftange  ift  eine  Gifenftange, 

"Die  in  ber  fog.  gangfttijse  enbigt,  bie,  um  gegen Soften  gefd)üftt  31t  fein,  entroeber  ganj  aus  eblem 
ItJietall  (Platin,  nod)  beffer  reine«  Silber)  ober  nur 
üergolbet  ift.  Sie  2lbleituug,  bie  ben  3roed 
:bat,  bie  Sluffangftangen  uutereinauber  unb  mit  ber 
ßrbleitung  31t  uerbtnbeu,  beftebt  auS  Güifen«  ober 
i?upferftangenuonent)ueberrunbemoberrecbtedigem 
Querfdmitt.  3Sor  allem  ift  hier  baS  Slugenmer! 
darauf  311  rieten,  ba$  ber  Querfcbnitt  biureicbenb 
grofe  ift  unb  bie  ganje  Leitung  eine  ununterbrodjene 
metallifd)e  93crbinbung  barftellt.  %üx  biefelbe  roer= 
ben  and}  häufig  Srabtfeite  auso  Tupfer  ober  r»er= 
sinftem  Gifen  angeroenbet,  bie  ihrer  93iegfamfeit 
roegeu  bequemer  gebanbbabt  unb  in  fotd)en  Sängen 
fertig  bejogen  roerben  fijnnen,  bafs  ein  3ufammen= 
ftüden  gan3  üermieben  ober  bod)  mögtiebft  befebränft 

roirb.  Sie  2tbtcitung  gebt  in  ber  6'rbe  in  bie  93  0  b  e n- 
leitung  über.  2ltS  sroedmäfügfte  2tnorbnung  für 
letztere  gilt  eine  genügenb  grofje  Sftetatlplatte,  bie 

am  heften  in  bas"  ©runbroaffer  üerfenft  roirb.  5Bo tefttereS  febroer  31t  erreid)en  ift,  bilft  man  fid)  baburd), 

bafj  man  mit  bem  G'rbbobrer  ein  etroa  3 — 5  m  tiefet 
Sod)  bohrt,  in  baS  man  bie  Seitung  mit  einigen 
Sßerjroeigungen  auslaufen  läfU,  unb  ta§>  bann  mit 
Noblen  ausgefüllt  roirb.  —  ©ine  häufige  sJtet»if ion 
ber  93.  ift  nicr/t  genug  311  erapfeblen.  93ei  berfelben 
ift  nicht  nur  ba§  ähifeere  ber  Siuffangftange  unb  ber 
Seitung  311  prüfen  unb  mittels  eines  ©alnanometerS 
nad)3timeifen,  baf?  fid)  in  ber  Stnlage  feine  Unter= 
brcd)ung§ftelle  befinbet,  fonbern  eS  finb  aud)  etraaige 
bauliche  93eränberungen,  roie  bie  Einlage  einer  ©a§= 

ober  9Bafferlertung,  einer  s$umpe_  u.  f.  \v.f  ju  berüd= 
fid)tigen  unb  bemcntfprecbcnbc  ftnberungen  an  ben 

'23.  oor3unebmen.  Jtaa)  im  roährenb  eines  ganjen 
3>abrl)unbertS  gefammelten  ßrfabrungen  roerben  ©e= 
bäube  mit  rationell  angelegten  93.  (aud)  fotehe,  bie 
öor  beren  Slnbringung  fafi  regelmäfng  üom  93til3 
getroffen  rourben)  nur  febr  feiten  burd)  93litifd)lag 
oefd)äbigt.  9>öllige  Sid)erl)eit  roürbe  nad)  bem  belg. 
^Pbpfifer  9ftetfen3  nur  ein  93.  geroäbren,  ber  ba§ 
■ganse  ©cbäube  metallifd)  einfd)löffc  unb  jugleid)  in 

möglid)ft  imberftanb^lofer  9>erbinbung  mit  ben  lei= 
tenben  Waffen  ber  @rbe,  foitüe  mit  ben  in  baS 
innere  fübrenben  9Jtetallmafjen  ftänbe.  5D(elfcnS 
umgiebt  baber  bei  feinen  2lnlagcu  (öötel  be  ta  9>ille 
in  Trüffel)  ia^  gaiue  ©ebäube  mit  einem  9te£  in 
ber  ÜRauerüerlleibung  liegenber  jur  Grbe  abgelei= 
teter  ®räl)te.  2)amit  eine  93lit?ableiteranlagc  fid) 
nid)t  unnötig  umfangreid)  unb  foftfpielig  geftalte, 
babei  aber  auereid)cnben  Sd)ut}  biete,  ift  in  allen 
fällen,  namenttid)  bei  roeniger  cinfad)eu  23erl)ält= 
niffen,  eine  facbnerftänbige  93eurtcitung  ber  lofalen 
93erbältniffe  notmenbig.  33or  allem  finb  für  bie 
2tnorbuung  ber  ©efamtaulage  biejenigen  Stellen 
im  (Srbreid)  311  ermitteln,  nad)  benen  bin  ücrmutlid) 
eine  ßntlabung  erfolgen  roirb.  211^  fold)e  gelten  in 
erfter  ßinie:  ©runbtoaffer,  ftebenbe  unb  fliefeenbe 
©emäffer,  &a§>-  unb  99afferleitungSrobre,  eiferne 
pumpen,  foroeit  fie  nid)t  in  cementierte  ober  auä- 
gemauerte  93affinS  reid)en,  Terrain  mit  reid)tid)em 
5iaud)enabfluf5,  unterirbifebe  SEBaff erlaufe;  in  ̂ meiter 
Sinie:  Slbflufjftcllen  r»on  iHegenrinnen ,  ©offen, 
Äücbcngu^fteinen  foiuie  bie  mit  ©raS,  33lumen,  @e= 
müfe  ober  93ufd)mer!  beftanbenen  gtäcben.  Ser 
s^reiS  einer  93lit5ableiterautage  ftellt  fid)  für  2— 
3ftöd'ige  Käufer  3U  etma  1—1,5  50i.  pro  Guabrat« 
meter  bebaute  Städ)e.  —  über  93.  für  Telegraph,  en= 
anlagen  f.  Steftrifcbe  Selegrapben  unb  93ligplatten. 

93gl.  (Sifenlobr,  2lnleitung  gur  3luSfüb,rung  unb 
93ifitation  ber  93.  (ÄarlSr.  1848);  Äubn,  öanbbud) 
ber  angeroanbten  ßlettricitätSlebre  (Sp3.  1866); 
93ud)ner,  Sie  ßonftruftion  unb  Anlegung  ber  93. 
(9öeim.  1867);  fitem,  S)aS  ©emitter  f©raj  1871); 
©trider,  S)er  Stift  unb  feine  Söirf ungen  (93erl.  1873) ; 
§oth,  über  bie  Stjeorie,  bie  Stntage  unb  Prüfung 
ber  93.  (©reifem.  1878);  SJcetfenS,  Sur  les  paraton- 
nerres  (93rüff.  1881);  21.  »on  SBaltenbofen,  Über 
93.  (93raunfd)tü.  1890);  J-  ̂teefen,  Sie  93liftgefabr 

(93ert.  1891);  Sinbner,  2tnleitung  31a*  ̂ erftellung 
unb  Prüfung  non 93lit?ableiterantagen  (2Beim.  1892). 

SSlt^gcffltjr.  S)er  93lift  folgt  beim  6infd)lagen 
berjenigen  JRid)tung,  in  ber  er  ben  gcringften  2ei= 
tungSmiberftanb  antrifft;  2(broeid)ungeu  finbenbaber 
um  fo  leiditer  ftatt,  je  roeniger  3ufammenl)ängenb 
bie  feine  93abn  beeinftuffenben  Seiter  finb  unb  je 
mebr  biefe  jur  gunfenbitbung  in  ben  benad)barten 
3iid)tleitern  2lntaf5  cjeben.  So  fann  eS  oorlommen, 
bajj  ber  93tift  üou  einem  mit  ber  Grbe  gut  r»erbun= 
benen  93tit5abteiter  auf  eine  Seitung  uou  nod)  !lei= 
nerm  SBiberftanb  mit  2)urd)bred)itng  ifolicrenber 
ober  balbleitenber  fiörper  überfpringt.  2lufeer  ben 

unmittelbaren  G'ntlabungen  3roifd)en  Üöotfcn  unb 
ßrbe  finb  als  gefabrbringenb,  roenngteid)  in  gerin= 
germ©rabe,  fotd)e  Störungen  beS  elettrifd)en  ©teid)= 
geroid)t»  in  93etrad)t  311  3teben,  bie  bei  biefen  Gmt= 
labungen  in  teitenben  Waffen  burd)  elcftrifcbe  %\v 
ftuen3  r>erurfad)t  merben  tonnen. 

3n  S)eutfd)lanb  ift  bie  93.  (bie  man  ftatiftifd)  ge= 
roöbnlid)  burd)  bie  2tn3abt  ber  ©ebäube  auSbrüat, 

roclcbe  iäbrlid)  pro  1  "Dcill.  ©ebäube  uom  93lift  be= 
fd)äbigt  roerben)  feit  SUitte  be§  19.  ̂ a\)xi).  in  beftän= 

biger  'Sunabme  begriffen,  fobajj  üon  1850  bis  1880 eine  burd)fd)nittlid)e  93ermel)rung  um  etroa  baS 
Sreifacbc  ftattgefunben  bat.  §ürben3eitraumuon 
1874  bis  1877  fanb  öclft  bie  93. 188.  pr  Sattem 
finbet  üon  93e3olb  für  ben  2tnfang  ber  adliger 
3at)re  biefelbe  gu  97.  $m  fiöntgreid)  Sad)fen  be= 
red)net  ©utroaffer  für  ben  3eitraum  1864—70  bie 
93.  auf  152,  unb  bie  won  grettberg  fortgefeftten 
llnterfucbungen  für  1879—82  ergeben  bic  bebeutenb 
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größere  3*.  reu  -271.  Ter  bunt  33lii;idlag  iabrlid1 
anacridtete  Stäben  irirb  für  ?cutfdianb  auf  6— 
8  SRiU.  SK.  verauütlagt.  3n  flachen  ©egenben  finb 
©ebäube  bem  Vlifcütlag  mein-  auägefetjt  als  in  {je 
birgigen,  toa§  ftd)  babutd)  evtlan,  bat  in  ©ebitgä: 
gegenben  bieCnutaften  meift  in  ben  Jbälcru  Regen, 
bie  hedften  fünfte  babet  in  bor  9icgcl  unbewohnt 
jmb,  reährenb  in  bet  Gbeuc  bie  ©ebäube  int  als  &et= 
oerrageute  Sßunfte  batbieten,  cc  ift  nad)  .v>olu  für 
bie  3e$te  1874—77  bie  8.  97  für  &übbeutfd)lanb, 

m  227  füt  SRotbbeutfdplanb.  3ebe  Grhöhung, 
auf  bet  ein  ©ebäube  liegt,  foörie  bie  SR&be  oon 
puffen  unb  Seen  bebingt  eine  Vermehrung  bet  IB., 

jen  bie  9Räbe  öon  SBalb  bie  ©efabr  oetminbetn 
.  bed<  tonnen  biefe  SBetbältniffe  butdj  bie 

©tunbtoaffetlagming  mobifijiett  toetben.  l'lußer 
bem  rcadii  bie  SB.  mit  bet  ©ob«  Ci>l"  ©ebdube,  toa§ 
am  augeni\teinliditen  turnt  bie  gtojie  ©efäfjrbung 
bei  Jradjen  unb  bet  31>inbmüblen  betoiefen  toitb, 
ebroehl  bei  letuern  als  mitiuitfenbe  Utfadjen  bie 
meift  oerhanbenc  33ebencrböhung  unb  bie  ifolierte 
8afc  in  Vetradu  fornmen.  ©olti  finbet  für  bie  3abte 

77  bei  ben  Mirden  eine  33.  oen  3360  (©aä> 
fen=2Beintar)  unb  reu  8333  (Sanbbtoftei  Stabe)  unb 
für  ftäbtifde  Mirden  allein  ßßtooinj  SBtatibenbutg) 
fegar  bie  ̂ abl  10514;  bie  33.  für  äBinbmüblen  cr= 
gab  ficb  ju  1650  (SSotpommetn)  bie  10800  (Sanb* 
btoftei  2lurid).  S)ie  fd&IeSh>ig=^oIftein.  StatiftU  er= 
gab  vre  1879—83  für  .Uirdum  eine  jährliche  33.  Pen 
4520,  für  äBinbmüblen  oon  14420,  roäbrenb  ficb  für 
anbete  ©ebäube  bie  33.  nur  ju  230  (länblidje)  unb 
ju  130  (ftäbtifde)  ergab.  (33ei  allen  angeführten 
ftatift  eingaben  finb  nur  biejenigen  33ltj5fcblägc  ge= 
Säblt,  bie  Schaben  anrichteten  unb  bei  ben  geuet= 
oerftcberungsanflalteu  angemelbet  rourbeu.)  2)er 
©tunb,  büfj  bei  gleidier  Slnjabl  länblicberunb  ftäbtu 
fiter  ©ebäube  von  jenen  mebr  burd)  ben  33lit$  ge= 
troffen  roerben,  febeint  barin  ju  liegen,  baß  länblicpe, 
alio  einzeln  ftebenbc  ©ebäube  nicht  nur  biejenigen 
33li£e  auf  jid)  sieben,  bie  bei  gleichmäßig  angenom= 
mener  Verteilung  bet  üBK|fd)Iäge  auf  fie  nach  9)}aß= 
gäbe  bei  bebedten  2lreals  entfallen  mürben,  fonbern 
aueb  biejenigen,  bie  nad)  biefer  33ercd)nung  auf  ihre 
nädfte  Umgebung  femmen. 

©ebäube  mit  llietallbäcberu,  eifernen  Grippen, 
Sintern  unb  Prägern,  mit  ©as^  unb  Sfi>afjerleitungs>= 
rebren  gelten  unter  übrigens  gleichen  Umftänbcn  für 
ber  33.  mebr  ausgefegt,  als  ©ebäube  ohne  lUetalb 
tonftrultion.  9Die3  ift  tnbes  nur  fo  ju  oerfteben,  baß 
ein  an  ber  betreffenben  Stelle  ohnehin  oortommenber 
33li£fdlag  feinen  2öeg  etjer  nad)  bem  mit  ÜRctall  ocr= 
febenen  ©ebäube,  als  nadi  einem  anbern  unmittel= 
bar  benaebbarten  nehmen  roirb;  anbererfeits  roirten 

bie  ÜDtetalle,  j.  33.  bie  außen  Perlaufenben  9tegen= 
rinnen  unb  Etbfaürobre,  häufig  als  33li£ablciter. 
33äume,  bie  ein  ©ebäube  überragen,  geroäbrcn  tfvax 
infofem  Sd^u^,  als  fie  junädjft  ben  33lit?  auf  fidi 
Rieben,  alf  o  Dom  ©ebäube  ablenfen,  unb  in  ber  Siegel 

einen  Steil  ber  (5'ntlabung  burd)  ibre  SBurjeln  iüeiter leiten;  anbererfeits  liegt  aber  aueb,  bie  ©efabj  nabe, 
baß  bie  Gntlabung  aus  bem  33aumftamm  teilroeife 
auf  bas  ©ebäube  übergebt.  Ebenfalls  teils  febühenb, 
teils  gefäbrbcnb  ift  ber  Ginfluß  benadibarter  Stele= 
grapbcn=  unb  £elepbonleitungcn,  bod)  roirb  bier  im 
allgemeinen  bie  fd)ü£enbe  Sirfung  überroiegen,  na= 
mentlicb  bei  ben  ftäbtifeben  Xelepbonleitungen,  ba 
biefelben  mit  jablreicben  33lit5ableitern  terfeben  finb. 
Gine  unjroeifelbafte  ©efäbrbung  ift  bagegen  t>or= 
banben,  it»enn  ftd)  in  ber  5Räbc  ber  Jelepbonleitung 

ein  ©aS:  ober  SGßaffetleitunßgrobr  befinbet,  bac-  nid)t 
in  metaDifd)et  3Setbinbung  mit  einem  Vlinableiter 
ftelu.  über  ben  Sdjujj  gegen  S3.  burd)  33li§ableitet 
unb  beffen  @intid)tung  f.  SBlitjableiter  unb  33li^ 
platten.  Sgl  g.  SReefen ,  Tic  SB.  (S3etl.  1891). 

i^lttjfatarrb,  f.  ©tippe. 
^lilipbotunrööbic,  f.  Vbototivapbie. 
^linphutcit,  S3ottid)tung  311m  Sdume  elcftri= 

fdjet  Slnlagen  gegen  SBlifegefabv,  beftebenb  in  jtnei 
fägeförmig  gejäbnten  platten,  bie  mit  ben  Spieen 
biefet  oäbne  einanbet  febr  nalje  gegenüber  fteben, 

unb  von  benen  bie  eine  mit  ber  ju  fdn't^enben  Sei« 
hing,  bie  anbere  burd?  eine  bef onbete  Gtbleitung  mit 
einer  iit  bas  ©runbivafjer  eingelegten,  am  beften 

auS  -lichtrcvf  beftebenbeu  Grbplatte  Perbunbeu  ift. 
S)ie  SB.  finb  überall  ba  ait3ubringen,  ioo  eine  ober-- 
irbifebe  Leitung  in  ein  ©ebäube  eintritt,  namentlich 
beim  Gintritt  in  ba§  9.1iafdnnenbaus;  bei  langen 
Seitungen  audi  nod)  auf  ber  Stteefe  felbft  an  befon= 
ber§  ausgefetUen  fünften.  Sic  platten  feilten  ftet§ 
burd)  ©la§büllen  unjugänglid)  gemacht  inerben, 

bamit  nid^t,  roie  bie§  bäußg^  ttoribmmt,  burd)  3"r fetten  ober  ai\&)  burd)  anbere  Jicre,  felbft  burd)  ein 
pertnebte?  33latt  ober  bergleidien  eine  länger  an= 
bauembe  Grbtjerbinbung  gefduiffcn  roirb,  bie  große 
Unjuträglidbfeiten  im  ©efolge  baben  tann. 

*4Sli^röb  (Unter bred)ung§rab)  beißt  einge- 
gäbnteS  2)ietallrab  z  (f.  beiftebeube  ̂ igur),  bas  jur 

fd)nelleu  unb  öfteru  Unterbred)ung  unb  SBieberber- 
ftellung  eines  oon  galoanijdunt  Batterien  ausgeben- 
ben  elehrifd)en  Stroms  bient.  33ei  bem  33.  tritt  biefer 
bei  f  ein,  gebt  bann  mittels  bes  febernben  ®rabte« 
b  auf  ben  auliegenben  SÖietalljabn  bes  9labes  unb 
pon  let^term  mittels  ber  9)tetallad)fe  foroie  ber  £ei= 
tung  a  d  jur  33atterie  jurürf.  Sßenn  nun  taä  33. 
um  feine  Slcbfe  gebrebt  roirb,  fo  paffiert  ber  febernbe 
s$ol  b  abtoed)felnb  einen  3abn  "'^  e^ne  Sücfe,  roo- 
burd)  ber  Strom  fdineü  gcfd)loffen  unb  geöffnet  roirb. 
2>a  bei  jcbem  öffnen  ber  33atterie  ein  3>oltafd)et 
Cffnungsfuute  aufbükt,  fo  beißt  feietnad)  biefer  rab= 
förmige  Unterbred)er  unb  Sd)licßcr  beö  eleftrifd)en 
Stroms  33.  £et$tere£  toutbe  oon  9teef  (1835)  in  einer 

etroaä  anbern  3-orm  erfunben,  roesbalb  man  e§  aud) 
9teeffd)eS  9t ab  nennt.  S)te  ganje  Äonftruttion 
toitb  meift  burd)  ben  9ieeffd)en  Jammer  (f.  b.)  erfe^t. 

Jölitjrö^rcn,  33li^finter,aud)S-ulguritcn,. röhrenförmige,  fid)  juroeileu  mebrf ad)  oeräftelnbe, 
fentrecht  im  Sanbe  ftedenbe  ©ebilbe,  baburd)  ent- 
ftanben,  baß  ber  33lit?  in  Sanbanbäufungen  (Sünen, 
£ilumall)ügel)  cinfd)lug  unb  bie  auf  feinem  2$ege 
berührten  DuatjEiJtnet  tniteiuanbcr  ju  einer  finter= 
artigen,  oft  glafigen  IKbbre  sufammenfdimolj ;  man 
tann  biefelben  bisroeilen  3—5  m  tief  in  bie  Grbe 
oerfolgen.  Sie  finben  ficb  namentlid)  in  ber  Um= 
gegenb  pon  Bresben,  in  ber  Sennerbetbe  im  9Jtün= 
fterfdjen,  an  ber  famlänb.  Cftfeetüftc,  aud)  in  ber 
feüfte  jroif d)en  ber  Cafe  liyarafrab  unb  Simab  u.  f.  tr». 
Sacart  hat  fie  burd)  fünftlidie  Glettricität  im  tleinen 
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nad)gebilbet.  95gL  9iibbentrop,  über  bie  93.  ober 
gulguriten  (Sraunfcbto.  1830);  Karting,  Notice 
sur  un  cas  de  formation  des  fulgurites  (2(mfterb. 
1874);  Söicbmann  in  «3ettfchrift  ber  Seutfdjen 
©eologifeben  ©efellfdiaft»  1883,  6.  849;  ©ümbel, 
ebb.  1882,  ©.  (347,  unb  1884,  3.  179. 

üBlttjftntct,  f.  Sli&röbren. 
5l?ltn;,üflc,  f.  (Sifenbabnaüge. 
©ItjSarb  (engl.,  fpr.  blifiätrb),  Sesctdmung  ber 

im  SftSB.  ber  bereinigten  Staaten  von  Slmerita  unb 
in  ßanaba  (namentlich  in  Sbabo,  sDiontana,  Sa= 
tota,  Sftinnefota  unb  sJJtanitoba)  plötjüd)  eut)tcbcu= 
ben  wütenben  SBinterftürme,  bie  mit  Sdjneetreiben 
unb  heftiger  Äälte  oerbunben  ftnb  unb  ba§  Sehen 
ber  im  freien  beftnblidum  5ßerfonen  gefdbrben.  Sei 
bem  58.  am  8. 3<m.  1873  fanben  in  ben  betroffenen 
©cgenben  über  1000  9Jtenfd)en  ben  5iob. 

SBloc  (frj.),  Stod,  Kto&;  ein  Saufen  SBarcn;  en 
bloc  (fpr.  ang),  im  gansen,  in  Saufcb  unb  Sogen. 

ZSlott),  (Sari  öenrif,  bdn.  üMer,  geb.  23.  2M 
1834  ju  Kopenhagen,  ftubierte  an  ber  bortigen 
Kunftafabemie,  warb  1865  Ücitglieb  berfelben,  1883 

Srofefjor  ber  ÜÖtobellfcbule  unb'ftarb  22.  gebr.  1890 in  Kopenhagen.  Gr  malte  Diele  ©enrebilber  au3  bem 
bdn.  unb  ttal.  SSotfSleben.  2lud?  als  £>iftorienmaler 
ift  er  bebeutenb.  .fjeroorsubeben  ftnb :  Simfon  in  ber 
Üftüble  (1863),  Sie  Sodjter  bei  ̂ airu«  (1864),  Sie 
^Befreiung  bei  ̂ rometbeu§  (1865),  für  bie  Äonig§= 
bürg  in  Sllfen  auigefübrt,  Gbriftian  II.  im  ©e= 
fängniä  (1871),  Simfon  unb  Seiila  (1874;  beim 
Sranbe  be§  Schlöffe»  ßbriftiansborg  1884  Derntcb: 
tet),  ©hüftuS  ßonfolator  (1875),  bie  prächtigen 
äBanbgemälbe  in  bem  ̂ eftfaale  ber  Kopenbagener 
Unioerfitdt  fowie  22  ©emälbe  au§  bem  9ieuen  £e= 
ftament  für  bie  Scblofefapelte  con  greberiteborg 
(Sertünbigung  9ftarid,  2)taria§  Sefucb  bei  @Kfa= 
betb,  ̂ od?seit  311  Kana).  ßnblicb  einige  2lltarbilber, 
oon  benen  bie  2htferfteb,ung  ©brifti  (3a!ob»Eirct)e  in 
Äopenbagen)  ba£  bebeutenbfte  ift. 

üBlocfi,  iUiarau-.  ßttefar,  gebtboolog,  geb.  1723, 
war  ber  Sohn  armer  jüb.  Gttern  su  2ln§bad),  wo 
er  faft  ohne  allen  Unterriebt  aufwud)».  Ginige  53c; 
Eanntfcbaft  mit  ben  rabbinijdjen  Schriften  öerfdb,affte 
ibm  inbe§  bod)  eine  öauelebrerftelle  bei  einem  jüb. 
©unbarst  in  Hamburg,  föier  erft  lernte  er  Seutfcb 
lefen;  auch  fing  er  bas  Sateinifcbe  an  unb  befdjäf= 
tigte  fieb  mit  Stnatomie.  ßnblicb  trieb  it)n  bas 
Serlangen,  in  ber  letztem  ©iffenfebaft  fieb  grünb= 
lieben  Unterricht 311  »erfebaffen,  nacb,  Sertin,  wo  eS 
ibm  bureb  Unterftü&ung  feiner  bortigen  Serwanbten 
möglich  warb,  fieb  bem  ©tubtum  ber  9Jcebt3in  311 
wibmen.  sJiacbbem  er  su  grantfurt  a.  D.  311m  S)of= 
tor  ber  9Jcebisin  promooiert  war,  wenbete  er  fieb 
a(»  praftifdjer  SIrst  nad?  Serlin;  er  ftarb  6.  2lug. 
1799  in  KarBbab.  Sein  gröjjte!  Serbienft  erwarb  er 
fid)  bureb  bie  «2lllgemeine  sJiaturgefcbtdite  ber  gifebe» 
(1233be.,33erl.  1782—95,  mit  432  gemaltenÄupf  ern), 
bie  lange  Seit  ba$  einsige  umf äff enbe  ©ert  über  biefen 
©egenjtanb  blieb  unb  noeb,  je^t,  roo  bie  ̂ cbtbtio: 
logie  eine  »eränberte  ©eftalt  erbalten  bat,  ber  2tb= 
bilbungen  »negen  brauchbar  ift.  Unoollenbet  binter^ 
tiefe  er  bal  «Systema  ichthyologiae  iconibus  CX 
illustratum»,  reelcbe»  »on  Scbneiber  berau§gegeben 
rcurbe  (93erl.  1801).  Seine  Sammlung  r>on  gtfeben 
mürbe  »on  ber  Regierung  angekauft  unb  bittet  einen 
2eil  be§  ̂ Berliner  3oologifcb.en  sDiufeum§. 

si?loct),  9)tori^,  ungar.  Sprad)forfd)er,  f.  Sallagi. 
©loc^aufen,  Saron  geür  be,  luremb.  Staats= 

mann,  geb.  25.  2Rärs  1834  su  Sd)lofe  Sirtringen, 

ftubierte  in  Selgien  unb  jjjranfreicb,  bie  ülecbte,  liefe 
fieb  alg2Ibno!at  beimSesir^geridjt  Sieürd)  nieber 
unb  rourbe  1860  t>on  bem  gleicbnamigen  Kanton 
in  bie  Kammer  ber  SIbgeorbneten  geroäblt.  Som 
14.  Ses.  1866  big  3.  Ses.  1867  geborte  er  ber  3fte= 
gierung  aU  ©encralbireftor  an  unb  tnurbe  1869 
tnieber  in  bie  Kammer  getudblt,  26.  Ses.  1874  sum 
Staatsminifter  ernannt,  ̂ n  teuerer  Stellung  be= 
günftigte  er  bie  Silbung  einer  Jinansgruppe,  bie  itn 
%$au  eine§  neuen  @ifenbabnne£e§  ($rins^einricb= 
Sabnen)  im  ©rofetjersogtum  besrcedte.  Sa§  Unter= 
nebmen  fdieiterte  jeboeb ;  ebenfo  brad)  bie  fog.  dla- 
tionalbant  1881  sufammen,  unb  einige  .^sabre  fpäter 
folgte  ber  Kontur»  ber  Sobentrebitanftalt  Credit 
foucier,  bcren@rünbungS.  begünftigt  batte.  1881 
fübrte  er  eine  Dteuorganifierung  bes  StRilisrcefenS 
berbei,  gemäfe  metdier  bie  2Iu3bebung  eingeftellt 
unb  ein  greimitligentorps  errietet  rourbe.  2lud) 
bie  6'inrid)tung  einer  8anbe§IutturioeriDattung  nacb 
bab.  unb  rtJürttemb.  9)iuftcr,  ein  @efe|i  über  Ianb= 
roirtfcbaftlicbe  Spnbifatsgenoffenfdjaften  unb  eine 
bureb  Staatijufcgüffe  roirffatn  gemachte  Anregung 
SU  tanbtüirtfcl)afttid)en  DJtetiorationen  finb  feiner 

■  ̂nitiatine  su  bauten.  Seine  Serfucbc,  eine  iinberung 
1  in  ber  luremb.  Sbronfolge  im  Sinne  cineg  §ort= 
beftanbeS  ber  ̂ erfonatunion  mit  öoltanb  berbei= 
Sitfübren,  febeiterten  an  ben  9ied)ten  bes  öersogS 
non  Diaffau.  2lud)  batte  S.  obne  Sorminen  ber 
übrigen  iHegierung§mitgtieber  mit  ber  23etrieb§ge= 
fellfcbaft  ber ■^5rins=öeinrid):Sabnen  Serbanblungen 
eingeleitet,  bie  31t  einem  Slntauf  beS  Tiefytä  bureb 
ben  luremb.  Staat  fübren  foltten;  feine  Kollegen 
weigerten  fieb,  jebod),  ben  ibnen  erft  fpäter  unter« 
breiteten  Sertragsentmurf  311  ratiftsieren.  3nsnn= 
feben  waren  an  berSrüffeterSörfe  bie  $rins=6cin= 
ricb-Slftien  auf  ba§  ©crücbt  einer  Serftaatlicbung  ber 
Sabnen  bin  rafet)  in  bie  ööbe  gegangen,  um  bann 
beim  Setanntioerben  bes  mabren  Sacboerbattl 
ebenfo  plbfelid)  mieber  su  finfen.  S.  würbe  bureb 
ben  Ümftanb  tompromittiert^  bafe  feine  ©emablin 
turjoor  bereintretenbenSaiffe  einen  Srüffeler  Ser= 
toanbten  sunt  Sertaufen  telegrapbifd)  aufgeforbert 
batte.  S.  reidite  barauf  feine  Gnttaffung  ein,  bie 
er  20.  gebr.  1885  erhielt.  Sei  ben  Neuwahlen  1887 
würbe  ibm  00m  Kanton  Sietircb  wieber  ein  21b- 
georbnetenmanbat  übertragen. 
^Bloc^mann,  Karl  3uftu§,  9ßäbagog,  geb. 

19.  gebr.  1786  su  sJieid?ftdbt  bei  Sippolbiswalbe 
im  Königreich  Sadjfen,  ftubierte  sußeipsig  Rheologie, 
würbe  bann  Sebrer  an  ̂eftalossis  Grjiebung^anftalt 
SU  5)ücrbon  in  ber  cebweis  unb  1819  Stcebirettor  ber 
grtebricb:2Iuguftfcb,ule  (Sürgerfd)ule)  su  Sresben. 
1824  grünbete  er  in  Srelben  eine  eigene  2ebr--  unb 
6rsielnmg*anftait,  bas  Slocbmannfd^e  3nfti  = 
tut,  mifbem  1828  bal  1638  gegrünbete,  aber  nur 
für  18  Schüler  beftimmte  Sifethumfdje  ©efd)lecht»= 

Su  ©enf.  Sein  Snftitut  würbe  1861  r>on  bem  Sife= 
thumfehen  gonbs  angetauft  unb  aU  Sifetbunts 
fche§  ©pmnafium  neu  organifiert.  S.  war  als 
Säbagog mehr st>rattifer  ale3:heoretiter.  Erbrachte 
in  feiner  Grsiehungetliätigteit  eine  pofitio  chriftl. 
Oiicbtung  sur  ©eltung,  weubete  feine  befonbere  2luf= 
mertfamteit  ber  törpertid>en  Gntwidlung  su  unb  be- 
rüdftd)tigte  bie  jHealfacber  in  umfaffenberer  ©eife 
auch  im  Üntervicbte  ber  ©ijmnafialttaffen.  3t"" 
bunbertjäbrigen  ©eburtefefte  ̂ eftalossiS  fdjrieb  er: 
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v*.  *lVtalo;;i.  3üfl«  &uä  ben  ©übe  feines  Bebens 
unb  Sirteni  •  Rufe.  SHixfc 
mann,  Karl  futititv  SSL  Sin  Süd  '"eines  Sehens  unb 

S*lotf,  Sebfittbe,  f.  öarade  (S3b,  2,  3.  391b), 
'•tflotf,  in  oer  Seemannsiyraebe  bet  Kloben 

eines  $lafcbenjug3  (®ien  ober  Jalie,  ie  na*  ber 
bellen  ,abl,  wtb  indgefamt  tafel  genannt).    Tic 
"Hellen  bezeichnet  man  mit  ben  Starte  ̂ Sdvibeir 

iterföetbet  danach  eins  bis  vierüteibige  33. 
SMorf ,  üllbrecM.  Sanbtoirt,  geb.  5.  i'tän  1774 

jan,  irirtntaftetc  längere  ̂ eit  als  Beamter 
bmmtftrator  oon  ßanbaütem  unb  taufte  1811 
ut  Scbenau,  ivo  er  eine  lanbroirtfcbaftlicbe 

vebranitalt  errichtete.  3ulcnt  toac  er  Slmtsrat,  2>i= 
reftcr  bei  S<b(efticben  .Hrebitoereins  unb  Stitenbant 

c-er  icble-".  Stammübäfcreicn.  @r  jtatb  21.  vier».  1847 ;u  iFarclath.   8J  Serbienfte  beruhen  beionbers  auf 
aenauev  33iatuibruug  unb  utarfer  33eobacbtung 
aller  für  bas  iRecbramgStoefen  in  ber  Sanbiturtfcbaft 
wichtigen  Unterlagen  uir  SBefthnmung  ber  richtigen 
$reilanffi|e.  @rfd)rieb:  >  I'iittbeiluug  (anbhnrtb' 
[djaftKdjer  grfabrungen    (3  8bc,  1830;  4.  2Iufl., 
bearbeitet  Don  33trnbaum,  33resl.  1885),  «Sie  ein= 
facbe  länblid^c  Buchführung»  (ebb.  1837),  «Seiträge 
}ur  vauc^üterü-hatumgsfunbe»  (ebb.  1840). 

■$*locf,  hierin, natu.  3tatiftifer,9cationalöfonom 
unb  ̂ ubiiuit,  geb.  18.  Aebr.  1816  ju  53erlin,  fru= 
fierte  in  ̂ aris,  93onnunt>  ©ießen  ̂ btlofopbie  unb 
Staatsir  ivienntaüen,  faneben  auch  ©efebiebte  unb 
©eograobie,  unb  trat  im  iWän  1844  als  Beamter 

in  tac-  franj.  "Jlderbauminifterium  ein.  Seit  1852 
jweiter  6bef  bei  btatifttfeben  33ureaus\  legte  er  im 

Arübjabr  1S."ilj  biefe  Stellung  nieber,umganä  feinen uunenicbaftlidHm  unb  Utterar.  arbeiten  ju  leben. 
(rrwuroeimSlrril  1880  jum  2)titglicb  bes  ̂ nftituts 

all  :Ujdno(geriion2e'oncebe2ar)ergne  gewählt.  33on 
8.3  frubern  2driften  finb,  außer  einer  fran3.  33e= 
arbeitung  öon  NJtoicbers  3*Jerf  über  ben  Kornbanbet 

beionbers  «Des  chargesderagriculturedans 

les  diver-  paya  de  FEurope»  (1850)  unb  «L"Espagne 
en  1850-)  (1851)  berDorjubeben.  Seinen  :)tuf  begrün= 
bete  er  jeeoch  bureb  bas  «Dictionnaire  de  l'admini- 
stration  francaise»  (1856;  neue  ̂ Bearbeitung  1875; 
eine  3.  SfajL  ift  im  Griebeinen),  bem  ftcrj  ein  «An- 
nuaire  de  radministration  francaise»  (1858 — 69) 
aniebtoß,  iowieburd)  bieüom,Anftitut  mit  bem  greife 
gefrbnte  ̂ Stati-tique  de  la  France  comparee  avec 

lea  autrea  Etats  de  l'Europe»  (233be.,1860;  2.  Stuft. 1875).  (fr  gab  ein  «Dictionmiire  general  de  la 
politique»  (2  33be.,  1863  —  64;  2.  2tuft.  1874; 
Oieubrucf  1884)  heraus,  für  welches  er  riete  2lr= 
tifel  felbft  cerfaßte;  außerbem  mehrere  febäßbare 
ftatijt.  arbeiten  in  beutieber  Sprache,  wie  «Sie  33e= 
rwlferung  bes  fran§.  Kaiferreicbs»  (@otb,a  1861), 
<  lie  Serblferung  Spaniens  unb  Portugals»  (ebb. 

1861),  ';£ie  :l)cacbt|'tellung  ber  europ.  Staaten» (ebb.  1862;  aueb  franjbfifd))  u.  f.  kB.  Tmi  ben  3. 
1856—64  fcrbffentlicbte  er  mit  Öuillaumin  unb  feit 
1865  allein  ein  «Annuaire  de  l'economie  politique 
et  de  la  stati>tique».  ̂ etner  gab  er  beraus :  «L'Eu- 

rope politique  et  sociale»  (1869),  ein  Ä'ert,  roelcb/eö 
man  aU  bae  erfte  franj.  Üebrbucb  ber  r>ergleicb,en= 
ben  Statiftif  betrauten  tann,  unb  ein  ppfuläres 
Öanbbud}  ber^olfgroirtfcbaft:  «Petitmanuel  d'eco- 
nomie  pratique»  (1871  u.  ö.),  ba§  in  elf  Sprayen 
überfe^t  rcurce.  ̂ n  ähnlicher  ̂ orm  famen  t»on  1879 
bis  1882  mebrere  Sdmften  beraue  unter  folgenben 

Titeln:  L.t  I'nmce», «Le Departement», «Lu<  1|)n- 

mune»  (2  93be.,  Sßat.),  «LTmpöt»,  «Le  Budget», 
ul.'AuMiculture»,  «L'lndustrie»,  «Le  Commerce». 
S8on  feinen  icnftigenScbriftenftnbsu nennen:  «Les 
theoriciens  du  socialisme  en  Allemagne»  (1872), 
«Les  communes  et  la  liberte»  (1876)  unb  «Traite 
theorique  et  pratique  de  statistique»  (1878; 
2.  Stuft.  1886),  «Les  progres  de  la  science  eco- 
nomique  depuis  Adam  Smith»  (253be.,slsar.  1890), 
«Les  suites  d'une  greve»  (ebb.  1891).  35.  bat  ba* 
Serbienft,  jur  ©eltenbmacbung  beurfd)er  SEßiffen= 
febaft  in  ̂ vrantreieb  unb  unter  ben  SöUern  roman. 
3unae  beigetragen  ut  baben. 

ü^lotfabc  (frj.  blocus;  engt,  blockade,  block- 
ing),  bte  militär.  Slbfperrung  eines  s}Mat$es,  na= 
menttidb  einer  ̂ veftung,  eines  Hafens  ober  einer 
.Hüfte,  einer  ̂ üftenftreefe  u.  f.  ro.  üon  jebem  aus  = 
ivärtigen  ̂ erlebr,  insbefonbere  t>ou  bem  SJertcbr 
mit  öanbel^fcrjiffen.  Sie  2tnorbnung  unb  2)urdv 
fübrung  einer  33.  ift  ein  rjölterreditlicb  anertanntes 
Mittel  ber  Kriegführung,  roelcbem  fid)  aud)  bie  3ieu= 
tralen  in  ber  2i>eife  ;u  unterroerfen  haben,  bafe  ihre 
bei  ber  Surcbbrecbung  ber  93loctabetinie  ober  bem 
35erfud)  berfelben  betroffenen  Schiffe  ber  ÜBegnahme 
roie  feinbtiebe  (f.  5ßrife)  verfallen.  6*§  ift  barum 
nicht  absufehen,  mit  n>el6em  ©runbe  bie  -)ieu= 
traten  bie  3uläffigteit  ber  33.  als  3^a"g§mittets 
imgrieben, bie  fich  gleidjfatts auf öerf ommen  ftünt, 
beftreiten  follten,  ba  fte  nur  ein  gelinbereä  SDUttet 
als  bie  iebergeit  juläffige  Kriegsertlärung  ift  unb 
»on  bem  anbern  Jeite  ieberjeit  als  Kriegsfall  (f. 
Casus  belli)  genommen  roerben  tann.  2)ie  regeb 
mäßigen  33ebingungen  einer  gerechten  33.  finb: 
1)  Sie  93.  muß  üou  ber  Staatsgewalt  eines  trieg= 
fübrenben  Seils  obercon  ber  burch  fie  autorifierten 
Kriegführung  üerfügt  fein.  2)  Sie  betreffenbe  33er= 

fügung  muf;  möglicbjt  fchnell  unb  allgemein  »er= 
bffentlicht  werben.  Neutrale,  roelcfie  uon  ber  öoll= 
jogenen  33.  feine  Kenntnis  gehabt  haben,  «erben 
bureb,  bie  folgen  ber  33.  nur  infofern  betroffen,  als 
fie  »erhinbert  roerben  tonnen,  in  ben  bloctierten 
Öafen  ein-  ober  aus  bemfetben  auszulaufen,  nicht 
aber  infofern,  baß  fie  ber  si>rife  ausgefegt  finb,  wenn 
fie  bona  fide  üertehren.  2tud)  roirb  neutraten  Staa- 

ten jugeftanben,  felbft  Kriegsfchiffe  lebigtich  jum 
Scr/uße  ihrer  bebrobten  Sanbe^angebbrigen  innere 
halb  bes  33lorfabetreife§  äu  haben.  3)  Sie  33.  muß 
auch  in  roirtfamer  3Beife  üottjogen,  b.  b.  burch  eine 
nachsaht  unb Slufftellung  bem  beabfichtigten3n)ect 
entfprechenbe,  bauernbe  Stationierung  t>on  Schiffen 
ober  auch  oon  Canbbatterien  fo  eingerichtet  fein, 
baß  fie  ben  Surdibrucb  ohne  fd)tr>ere  ©efahr,  reget= 
mäßig  roenigften^,  bebinbertunb  bemnad)  effettit»  ift. 
Siefe  33ebinguug  ift  als  $unft4  ber  Seetriegsrecf)ts= 
beftaration  bes  ̂ ßarifer  Kongreffe§  Dorn  15. 3tpril 
1856  feftgefteHt  unb  es  folgt  baraus,  baß  neutrale 
Schiffe  nur  bei  ober  unmittelbar  nach  Surcbbrecbung 
ber  33lorfabelinie  roeggen ommen,  aber  nicht  roeiter 
verfolgt  ober  gar  nach  ihrem  Ginlaufen  in  einen 
<nafen  befchlagnahmt  roerben  bürfen,  roie  1877  t>on 
ber  Surfet  nerfucht  rourbe.  (S.  Ginfchtießung.) 

581otfbüdjernenntmanbienicbtburchbiesI5reffe, 
fonbern  mittels  eines  Oteibers  (eines  mit  Seber  über= 
sogenen  öoljes)  abgejogenen  33üdjer,  roie  fie  rjor 
unb  auch  in  ber  erften  Seit  nach  Grfinbung  bes 
Srucf  es  mit  beroeglid)en  Settern,  etwa  1430  bis  1500, 
in  Seutfd)tanb,  ben  9tieberlanben  unb  bann  auch 
anberroärts  hergeftellt  rourben.  Sas  abreiben  ber 
angeicbwär.iten  gorm  bebingte  einfeitige33ebrutfung 
bes  Rapiers,  beffen  roeiBgcbtiebene  Seiten  3ufam= 
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mengeflebt  mürben.  JDlan  unterjd)eibet  33.  mit  £ert 
allein,  fold^e  mit  3Teyt  nnb  93itbem  auf  einer  unb 
berfelben  Seite  unb  folcbc  mit  Zut  nnb  Silbern  auf 
»erfd)iebenen  Seiten,  I^br  Inhalt  mar  teil*  geiffc 
lieber,  teilo  meltlid)er  2trt.  Sie  bclonnteftcn  93.  finb 
t>er  «CSntcbrift»  (f.  2lntid)rift),  bie  «Ars  moriendi», 
«Biblia  pauperum»  (f.  b.),  «Speculum  humauae 
salvatiouis»,  öattltebl  «(fbiromantic»,  «Ars  me- 
morandi»  u.  a.  ÜBgl.  Serjeau,  Catalogue  illustre 
des  livres  xylographiques  (Sonb.  1865) ;  3)utuit, 
Manuel  de  l'amateur  d'estampes,  93b.  1  (Sßar. 
1884);  6od)egger,  über  bie  (fntftebung  unb  93ebeu= 
hing  ber  93.  (%.  1891). 

i&locfccnttale,  eleltrifdje,  Stromlieferungl« 
anftalt  für  einen  öäuferblod. 

»lorffcctfc, f.  Sloclbaul. 
JBlotfflötc,  i.  Sdjnäbclflötc. 
$Moifgattcr,  f.  Sägemafcbinen. 
SBlorfijauä,  f.  SSlodEtterbanb.  —  Sn  ber  93e= 

feftigunglfunft  ift  bal  93.  ein  aul  ftarfen  fööijern 
(33löden)  aufgefübrtel,  gegen  fenfrecb, tel  Jeuer  bom= 
ben=  ober  iduifiüd'er  eingebecttel,  üerteibigunglfäbk 
gel  ©ebäube.  Sie  3Bänbe  finb  enttoeber  au*  toaa& 
ted)t  ttbereinanber  gelegten  Derfd)räntten  93alfen 
(Scbränfmänbe)  ober  aul  fenfreebt  in  eine  toage= 
rechte  Sdimelle  eingelegten,  aufjen  mit  ftarfen  93obieu 

perfcbalteu  ©tänbern  (Stänberroänbe)  gebilbet.  Ax\n 
ben  SBanben  finb  ©emelufcbieMdwrten  etngefcbnifc 
ten;  bil  jur  .vjobe  biefer  Scharten  bedt  ein  @rban= 
murf  bie  2Banb  gegen  bireftel  Aeuer;  ein  ©raben 
»or  bem  93.  (SHamantgraben)  erfdnuert  bie  2ln= 
näberung.  S)ie  2)ede  bei  93.  (93lortbede)  mirb  311= 

n'ädjft  au§  einer  ßage  öon  ftarfen  93alfen  ober  tum «fernen  Jragefcbienen  gebilbet,  auf  bie  mau  eine 
ober  jtoei  fid)  rreujenbe  Sagen  r>on  gafdjinen,  enb= 
lid)  eine  (rrbanfebüttung  oon  1  bie-  2  m  ,s>öbc  mit 
baebförmig  geböfdjten  Sßänben  anbringt.  Sie  93. 
werben  all  iftebuitl  in  ben  äßaffenpläjjen  be§  ge= 
bedten  äöegel  angelegt  unb  jmar,  um  ftc  bem  fladjen 
Sduiffe  gänglid)  311  entwichen,  in  bie  @lacilanfd)üt= 
tung  Ijineingebaut;  in  altem  geftungen  fommen  ftc 
noch  als  (Einzelbauten  cor.  grüber  brachte  man  fie 
auch.  all  SRebuitl  in  gelbfdjanjen  an;  aua)  bienen 
jte  im  ©ebirglfriege  unb  in  weiten  unrubigen  ßanb= 
itricben  jur  Behauptung  abfeile  gelegener  Soften. 
^n  ber  permanenten  ̂ Befestigung  überträgt  man  bie 
Bezeichnung  93.  aud)  auf  bie  in  ihren  ©eitentoa'nben 
aul  SUtauermerf  hergeftellten,  enttoeber  eingetoölbten 
ober  mit  93alfen  (Gifeufcbienen)  eingebeerten  Derlei* 
bigunglfäbigen  .öoblbauten  geringern  ttmfangl. 

SSlotftercn,  einen  "JMah,  (acHuiui,  Maren  u.  f.  m.) 
abfperrcu,  f.  93lodabe.  ,>m  93ucbbrutf  bcif5t93.: 
ftatt  bei  93ud)ftabenl  eine  ober  mehrere  oerfebrt  ge= 
ftellte  ßettern  O  fefeen,  gur  Slnbeutung  einer  noch 
auljufuUenben  ßüdfe  im  oafte.  über  93.  im  @if  en  = 
babnroefen  f.  9Modfi^naln)ftem,  ©entral=5EBeid^en= 
unb  Signal  -  ©tellDoradbrungen. 

58Iocflofettc,  iebe  Safette,  bie  hauptfächlich,  nur 
au§  einem  ftarfen  93lod,  meift  *5olj,  befteht,  ber  an 
feinem  oorbern  iieile  jmei  ruräeSBanbftüde  jur  3tuf= 
nabme  bej  :Uohre§  trägt.  9leuerbing§  faum  noch  in 
SBerioenbung.  (8.  SBanblafetten.) 

5SlocJc<bcrg,  ber  sJiame  mehrerer  93ergc  unb 
*Döhen  in  2Redf lenburg,  hei  ©torf  om  in  ber  Mittel 
marf,  auch  be§  6t.  ©erbarb§berg§  bei  s$eft,  befon= 
ber§  aber  beä  93rorfen^  (f.  b.),  be§  hbchften  ©ipfell 
be§  Öarje^  unb  JlorbbeutfdjlanbS  iiherhaupt.  ̂ m 
93olflglauben  fpielt  ber  S.  eine  toiäjtige  Sftoue.  SBie 
öie  <öeren  in  ©clmmben  jum  ©djwarjtoalb,  im  93rei§= 

gau  jum  Äanbel  ober  sunt  $euberg  bei  93alingen, 
in  Thüringen  junt  ßörfelberg  hei  ßifenach  ober  jum 
3nfel§berg,  in  öeffen  jum  SedjtelSberg  (f.  93erd}ta) 
bei  C  ttrau,  in  5duoeben  jum  SldruUa,  in  Jranfreidi 
511m  Sßuti  be  Dome  in  ber  äluöergne  ausfahren  ober 
reiten,  f 0  in  SRorbbeutfcblanb  311m  93.  Stuf  biefen  bie 
Umgehungen  überragenben  .{Töhen  feiern  fie  nament- 

lich in  ber  SBalpurgiSnad&t  (f.  b.),  audi  in  ber  $0= 
hanni^nadit  feftliche  Snfammentünfte  unb  ergöfeen 
fi<b  burdi  ftjilbe  iEänge  unb  auSgelaffene  ©piete.  Aaft 
atle  Merenherge  maren  nachmei«lid)  jur  ̂ t\i  bes 
german.  öeibentumi  meitberübmte  Dpferftätten, 
Sat,3=  ober  iWalberge  (®ericbt§pläfee),  auf  benen  am 

1.  "))ial  grofje  Dpferfefte  mit  Xany-  unb  Srinfgelagen 
unb  ̂ olfeoerfammlungen  gehalten  mürben.  SBei  bie= 
fen  maren  aud)  3aut,ev*inncu  zugegen,  unb  biefe  hlie= 
bin  im  SöollSglauben  atö  ̂ eren  jurüd,  jumal  jene 
fchon  im  öeibentum  halb  all  freunblidje,  halb  all 
feinblidbe  SBefen  galten.  Sie  feilten  im  Aberglauben 
noch  ju  dniftl.  3eit  heimlidie,  oerhotenc  3ufammen= 
fünfte  mit  ihren  Slnbängern  pflegen.  (S.  öeren.) 
2)iefer  öon  ben  ebriftt.  $rieftern  all  teuflifd)  Der= 
fdiriene  Äultul  gab  Hnlaf?  31a-  93ilbung  t>on  Spuf= 
unb  ©elfter  jagen,  bie  bei  ben  bafür  empfänglichen  @e= 
mütern  bei  16.  unb  17.  L3ahrh.  ©lauhen  unb  in  ber 
neuem  beutfehen  5JJoefie,  inlbefonbere  in  ©octhel 

«gauft.  I.»,  SSermenbung  fanben.  9>gl.  3>ob-  "Brato= 
riul,  93lode^93erqe!  SSerridjtung  u.  f.  m.  (Spj.  u. 
5ranff.  1668);  3(acobl,  Der  93roden  in  ©efdudte 
unb  3ac\e  (öalle  1879);  ̂ röhle,  93rodenfagen.  2Jiü 
einer  Hbhanbluuä  über  ben  öeyenjug  nach  bem  93. 

(Öarjburg  1888)/ 
©lodfdjiff  ober  ßull,  ein  ber  ÜDtaften  unb 

Salelage  entfleibetel  3dnff,  in  ber  iRegel  ein  nicht 
mein-  feetiUttigel  ̂ rieglfd^iff,  melche-?  an  ben  Sin= 
gangen  ber  öäfen  ober  an  ben  oollftationen  ber 
Ströme  all  3oÜ=  ober  9£acbtfdiifi  öor  hinter  gelegt 
mirb.  Sludj  bebieute  man  fi6)  früher  ber  93.  im 
Kriege,  um  Mäfen  unb  Strommünbungen  gegen  ba$ 
(Einlaufen  feinblidHT  ©duffe  311  fperren,  311  roetebem 
^mede  fie  bann  mit  ©efchütum  armiert  mürben,  ober 
um  auf  benfelben  Sriegl=  unb  anbere  ©efangene 
ficher  auf3ubemabren,  ba  ein  (Entrinnen  r>on  biefen 
jdmümmeuben  ©efängniffen  fchr  fchmer  ift.  3lud> 
all  fdmümmenbe  SÖlagagine  für  Kohlen,  $roöiant, 
all  Kafemen  unb  all  Sagarette  merbeu  93.  benufef. 

58locffd)rift  nennt  man  bie  grofsen  ©rabe  ber 
mobernen  fog.  ©rotelquefebriften,  meil  biefe  Schrift; 
art  feine  ̂ aarftriebe,  fonbern  nur  hlodartige  gteid^ 
mäfüg  ftarfe  ©runbftriche  hat. 

JSiocffigttalfrjftem.  Um  ein  2lufrennen  jtoeier 
in  berfelben  Dichtung  unb  auf  bemfelhen  ©leife 
fahrenber  (5ifenbahn3üge  3U  üermeiben,  ift  burd? 
i>a^  93ahnpoli3eireglement  für  bie  ßifenbabnen 
3)eutfd)lanbl  fomie  aud)  burd)  gefe£lid)e  93eftim= 
mungen  in  anbem  Sänbcrn  angeorbnet,  baf5  3üge 
fomie  einzeln  fahrenbe  Sofomotir>en  einanber  nur 
in  Stationlabftanb  folgen  bürfen,  b.  h.bafe  ber 
nachfolgenbe  3ug  eine  Station  erft  üerlaffen  barf, 
nadibem  ber  ooraufgegangene  3ug  bie  nädb,ftfol= 

genbe  Station  erreicht  bat."  Siegen  nun  jmei  Sta= tionen  meit  üoneinanber  entfernt,  fo  bürften  fid) 
3üge  nur  in  fo  großen  3mifd)enräumen  folgen,  fo- 
bafe  ein  ftärlero  93etrieb  nicht  bemältigt  merbeu 
tonnte.  (Sl  merben  belhalb  auf  ber  Strede  jroifcben 
sroei  Stationen  eine  ober  mehrere  Smifchenftationen, 

i'og.  93lodftatiouen  angeorbnet  unb  jebe  einjelne ber  baburd)  hcraeftellten^eilftreden  in  93e3ug  auf 

bal  "Jc-igm  ber  3üge  fo  behanbett  mie  bie  Strede 
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itoifcben  ;ivei  ftouptftationen.  5)ie  '-Meditationen 
baten  ben  3ired,  t-ic  (Einfahrt  eineä  3uge£  in  bie 

..:  ndcbften  'Meditation  reiebenbe  Streife  fo 
lange  ju  rerbinbern,  bis  bor  itfia)ft  rorgehenbc 

ätreefe  rerlaffen  bat.  Tor  SRame  «93lod= 
jtarton»  ftammt  rem  engl  to  block,  absperren, 
rcrfcblieüen,  treil  butcb  bac-  an  bet  'Meditation 

tal  bie  betreffenbe  Jeilftrctfe  für 
einen  (Eiicnbahnuia  fo  lange  abgefperrt  iblocked, 

rt)  toirb,  bio  bet  Doraufgeaangene  3ug  biefe 
Strecft  iftteefe,  Verlanen  bat.    Auf  ben 

'■Meditationen  finb  6inricb.tungen  gehroffen,  toelcbe 
bie  '-Modüatienveeavtcr  in  ben  Stanb  fejjen,  fid\ 
meiftens  auf  elcftrintem  SSege,  gegenseitig  barübet 
jtt  ceritäubigen,  ob  bie  jtoifd)en  ibnen  berinblichc 
Statcte  befetat  ob«  frei  ift,  unb  mittele-  beten  ue 
hiernach  beut  antommenben  3uge  baä  >>alt=  obet 

ibrnanal  geben  tonnen.  Um  bie  butcb  äJftfj: 
rerüäubnine  unb  Irrtum  bet  ©drter  entüehcubcn 
®efabten  ju  Dermeiben,  bat  man  bie  Signalrot= 
richtungen  jtoetet  aufetnanbet  fotgenbet  '-Modfta= 
turnen  in  eine  feiere  -Hbhaugigfeit  Doneinanbet  ge* 
bracht,  baf:  tat  Aahrügnal  auf  einer  Station 

überbauet  aar  nid-t  gegeben  toetben  fann,  be&ot  fie 
uiebt  burdv  bie  näcbftfolgenbe  Station  «beblodiett» 
tootben  üt,  b.  b.  beuot  letztere  nicht  angegeigt  bat, 
baf  ber  vorausgegangene  3ng  bei  ibr  rerbeigefah 

reu  üt.  Ter  'Medbetrieb  ift  burdj  naebfteheube 
^Ibbilbung  erläutert. 

8,  unb  S2  fmb  sroei  Bahnhöfe,  jtoifcben  benen 
neb  bie  beiben  Stredenbleds  II  unb  III  befinben; 
I  unb  IV  finb  bie  ju  ben  Stationen  gehörigen  Üb- 
fcblufjblocfs.  Sie  erfte  fteibe  reranfcbaulicbt  bie 
Stellung  ber  cignale  in  bem  21ugenblid,  roo  ber 
3ug  in  B,  gut  i'lbfabrt  bereit  fteb,t  unb  ber  bienft* 
tbuenbe  Beamte  foeben  auf  telegr.  Stege  ben  SBfcs 
tet  in  I  bietron  bena^riertigt  bat.  SHefet  siebt  an 
feinem  Selegrapbenmaft  bas  Slusfabrfianal,  oer= 
ftänbigt  bie  etation  8,  hiervon  unb  roedt  ben 
Sottet  bei  U.  Diadbem  ber  3ug  bie  Station  S, 
petlanen  bat,  brebt  ber  Beamte  bafelbft  bie  ftutbel 
feines  SBlodapparats,  toobureb  eine  rote  Scheibe 
(in  ber  Jigur  febroarj)  in  bem  runben  genftereben 
beroortritt  unb  ber  abgefahrene  3ug  gebedt  toitb. 

Die  gtoeite  :>icihe  bet  iHbbilbung  fteüt  biefen  3u= 
itanb  bar.  gn  bet  btitten  :Keihe  beftnbet  jtdj  ber 

«ug  Jtoifcben  bem  'Jlbidlunlied  l  unb  bem  Sireden blccf  11.  Ter  ©artet  in  1  bat  balb  nad)  bem  $0» 
beifabten  bei  Suges  an  feinem  Soften  ben  £efa 
grarhenarm  toiebet  auf  «Salt»  (toagetedjt)  gefteflt 
unb  burdj  Srcben  ber  Kurbel  an  feinem  'Med 
apparat  bie  Sdjeibe  per  bem  ̂ enftetdben  in  :Kot 
venvanbelt,  toobutd)  bai  jugehörige  gelb  am  Sta- 
tionsblorf  S,  toiebet  toeijj  unb  bie  Sttecfe  öon  S, 
bie-  1  frei  geworben  ift,  fobafj  fie  oon  einem  nacb/ 
folgenben  3uge  befahren  treiben  fann.  Jurd-  SBe* 
toanblung  beä  SBlocffelbeS  bei  I  in  9tot  ift  aber 
aueb.  jugleicb.  ber  Signalarm  oerriegelt  tootben,  ber 
Söärtet  fann  baber  nicht  ebne  toeitereä  Jabrftgnal 
geben.  @rft  trenn  ber  3ug  in  bie  33todjtrede  jtoi- 
iden  II  unb  III  eingefahren  (piette  sJicihe),  bet 
SBdrtet  in  II  fein  Signal  auf  «öalt»  gefteflt  unb 
jtcb  butcb  :Kotmacheu  ber  Scheibe  bloaiett  hat, 
mirb  bie  rote  Scheibe  in  I  toiebet  toeifs  unb  ba& 
Signal  bafelbft  entriegelt.  Sohalb  ber  3ug  rot 
bem  93abnhof^abfd)Iufe  IV  anlangt,  fann  ber  aBdt» 
tet  bafelbft  ̂ erft  nach  erhaltener  (5rlauhnisi  ber 
Station  s,  gabtfignal  geben;  bie  (Erlaubnis"  toitb burch  Sertoanblung  feiner  roten  Scheibe  in  ©ei^ 
erteilt,  woburch  jugleicb  ber  Signalarm  entriegelt 
toitb.  -)lad)  (3'infabrt  be§  3ug.eS  in  bie  Strecte 
jtoifcben  IV  unb  S.,  rcrfdbrt  ber  äßärter  bei  IV  in 
berfelben  ©eife  trie  rorber  ber  SBärtet  bei  I. 

Sa  hei  biefem  Softem  aber  toftfpielige  ßin= 
ridnunacu  für  bie  SBerftanbigung  ber  ©artet 
unteteinanbet  u.  f.  to.  erforberlich  finb ,  fo  hat 
mau  hei  rerfdnebenen  (jiienbabnen,  hefonberS 
in  Atanfreich,  bas  Seithlodfpftem  in  3ln= 
toenbung  gebracht.  33ei  biefem  Softem  roirb 
bie  Strecte  jroifchen  jtoei  Stationen  ebenfafls 
in  leilftteefen  einaeteiit,  an  beten  ©tenjen 
Signaljtoifcbenftationen  angeotbnet  roetben. 
Tiefe  otrifd^enftationen  ftehen  ahet  nid^t  in 
gegenfeitiget  Setbinbung,  bie  hei  benfelhen 
aufgehellten  SBärter  haben  rielmeht  mit  bie 
SBeifung,  fofott  nach  bem  Raineren  eines  3ufle& 
bas  öaltftgnal  ju  gehen  unb  basfelhe  nicht 
pot  einet  heftimmten  3eit  ju  entfemen.  (5x- 
teid)t  ein  anberet  3ug  innerhalb  biefe§  3eit= 
raums  bie  3n>ifcbenftationf  fo  roirb  er  bureb 
baä  öloctfignal  jum  Stehen  gebracht.  Sei 

biefem  Spftem  ift  eine  Sid^erheit  gegen  Stuf= 
rennen  in  bem  gaü  nicht  geboten,  ba|  ber 
ootausgegangenc  ;Jaui  auf  ber  Strede  jroifchen 
jroei  SBloaftationen  liegen  gehliehen  ift.  Sie 
aSorjüge  bee  erfternSiiftems,  bes  fog.  sJtaum- 
blocf f  u ft e m s ,  ror  bem  3eithlodfpftem  haben 
beim  audi  balnn  geführt,  baji  le^teres  immer 

mehr  oerlaffen  unb  bas  :Haumhlocffpftem  angemen= 
bet  roirb.  (S.  (Sentral sSBeidjen«  unb  Signal- 
Stellporriditungen  unb  Cifenbahnfignale.)  SBgl. 
Sdiuhert,  Sie  Sicherungsroerfe  im  6ifenbahn= 
betriebe  (SSBieSb.  1888).  Ifnftem. 

sölotfftation,  ^lotfftrecfc,  f.  Sloctfigndls 
SMotf  uerbanb  nennt  man  in  bet  33aufunft  bal 

8ufammenfügen  unhehauenetSaumftämme  ju  einet 
Söanb  unb  rocitet  mehrerer  SBänbe  ju  einem  ©e= 
bäube.  Ser  $.  bat  ftcb  in  roalbreichen  @ehirg»= 
aegenben,  roie  im  (Erzgebirge,  in  ben  Sllpen  (Senm 
pütten),  ben  ©albern  Slmerifas  u.  f.  m,  bis  heute 
erbalten.  Gin  im  33.  bergefteütes  ©ebäube  beifit 
Slodbaus.  21ud)  für  ©artenhäufer  ift  ber  53.  be= 
liebt.  53.  ift  auch  eine  21rt  ber  Steinrerhänbe  (f.  b.). 
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SMorttuagcu  bei  Sägegattern,  f.^ägemaftfyinen; 

im  .Uriegsmei'en,  f.  Sdirotmagen. 331öbaugcn  (Tvphlidae),  3R  i n i e r  f di l a nge n , 
gamilie  bet  ntebt  giftigen  Schlangen,  von  geringer 
©rbf.e  unb  mit  fehr  turgem  Sdjtoanje.  S)ie  febr 
Keinen  Singen  liegen  teilroeife  unter  ber  Hörverbaut 
verborgen.  Sie  93efd?uppung  beftebt,  abgefejjen  von 
bem  mit  gröfjern  ©dpilbern  bebedten  Kopfe,  aus 
Keinen,  glatten,  gleichartigen  3duippcnvon  runber 
©eftalt.  S)ie  70  3lrten,  meUte  fia)  auf  4  ©attungen 
verteilen,  finben  fid)  bauvtfaddid)  in  ben  Tropen 

ber  Sitten  unb  ÜReuen  Sßelt,  i'mc  aud)  in  ©riedicm lanb.  ©ie  leben  äbnlid)  toie  Dlegentoärmer  in  ber 

(irbc ,  auc-  mcldier  fie  nadj  Slegengtiffen  bervorfom= 
men,  unb  ernähren  ficb  oon  allerlei  ©liebertieren. 

JSlöbcl,  im  üftibelungenliebe  ber  SBruber  Ghelc-, 
beginnt  auf  Eintrieb  ber  Mriembilb  ben  Mampf  Jtoü 
[djen  vumnen  unb  93urgunben.  ;]\i  ©runbe  liegt 
Slttitag  (f.  b.)  flefdnebtlieber  SBruber  931eba. 

sölöbenanftaltcn,  f.  ̂biotenanftalten. 
iölöbtt,  SÖHneral,  f.  2lftradjanit. 
sBlöbfidjtigfcit,  2lmblöobie,  f.  Sebfdnvddn\ 
ü£löbftnn,  Ijocbgrabige  Sdjtoädje  ober3lbnab.me 

bev  getarnten  ©eifteätbätigfeit  big  jn  faft  gänjlicber 
Slbtoefen^eit  von  33orfteUungen  unb  ©ebanfen,  vöU 
liger  ©emütöftumpfbeit  unb  -SHUenlofigleit.  Ter 
95.  ift  entmeber  angeboren  ober  $olge  einer  fi'üb= 
jeitig  eingetretenen  öemmung  ber  ©efyirnenttt)ia= 
hing:  Sbiotiämu»  (f.  b.),  ober  fpätcr  ermorben: 
Dementia.  ®er  leutcre  ift  in  feltencn  fällen  afut 
unb  bann  öorübergebenb  ober  beilbar  i  Dementia 
acuta,  Stupor),  fo  befonber»  nach  mtjjglüctten 
Srijängungänerfucfyen,  Sdprecl  u.  f.  id.,  für  geroöfm= 
lidi  aber  bauernb,  unb  bann  entmeber  unmittelbar 
verurfadit  bureb  fdnrere  ttcpfverleinmgeu,  £>irn= 
erfd)ütterung,  ober  in  ber  iHegel  burd)  anbere  oors 
ausgegangene  Miruf ranfbeiten,  mie  2töoplerte,  .vnm= 
bautentjünbung,  langjährige  Gpilepfie.  Moments 
lieb  aber  ift  ber  93.  ber  baufiafte  3lu§gang  ber  fog. 
ÖeifteöErantbeiteu.  33ei  bem  au§  ibnen  l>eroor= 

gebenben  fe  tun  baren  93.  finbet  fidi  eine  Mombi-- 
natiou  x>on  23ernürrtfyeit,  ßinjelgügen  ber  ooran= 
gegangenen  ©eiftesftörung,  hne  SBabnibeen,  mania- 
fa.ii! die  Erregung  u.  a.  Gine  gang  befonberc  2lrt  von 
33,  bilbet  bie  allgemeine  progreffive  Saralnfe  (f.  b.). 
93ei berDementia  senilis, bem©reifenblöbftnn, 
baubelt  e§  fidi  nidit  um  ein  einfädle  filtern  bes 
©cbirn§,  fonbern  ftets  um  tvantbafte  33eränbentn= 
gen  (befonberc  33erfaltung  ber Slrterien, Grtoeicb, un= 
aen u. bgl.).  Sie @rfd)einungen  fmb liier febr manuig-- 
faltig,  inbem  balb  mebr  eine  einfacbe  fortfdneitenbe 
geiftige  ©tumpffjeit  vorberrfdn,  balb  @rregung§ju= 
jtänbe  ber  verfebiebenften  2lrt  (j.  93.  9>erfolgimg»= 
mabn,  ©atöriafiä,  f.  b.i.  ÜEBäljrenb  ber  eigentliche 
©reifenblöbfinn  unbeilbar  ift,  treten  im  ©reifenalter 
©eifteäfranf  tieften  noeb  anberer  3lrt  auf,  bie  gang 
ba»93ilb  ber  Dementia  senilis  batbieten  tonnen,  aber 

mteber  völlig  öerfeb,minben.  Sie  bem  s-b.  311  ©runbe 
liegenben  auatom.  Urfadum  jinb  5cb.äbelDerehgej 
rung,  ©ebrumpfung  be§  ©e^irnä  ober  ßntgünbung 
unb  ißertoaebfung  ber  y>imbäute  mit  bem  ©ebirn, 
©efdimülfte  im  .Viirn,  .viimmafierfudit  u.  f.  \v. 

SBloemacrt  (fpr.  blümaljrt),  Slbrabam,  nieber= 
länb.  .Oialer,  geb.  1564  in  ©ortuni,  geft.  1G51  in 
Utredit,  lernte  bie  oeidieufunft  bei  feinem  Sater, 
bem  33aumeifter  unb  iöilbbauer  Gorneliö  93., 
unb  batte^'lorig  unb  branden  ju  2ebrern,  fdntf  ficb 
aber  eine  eigene  Spanier.  3tad)bem  er  ficb  einige 
3afyreinSßari§  aufgebalten  batte,  lebte  er  feit  1597 

in  Slmfterbam,  fpdter  in  Utredit.  33.  malte  jumeift 
biblifdje  unb  miitbolog.  Silber,  bod)  foll  er  aud)  al§ 

Sanbfdjafter  ficb  auegeseidmet  baben.  (5"r  gemann 
eine  grof^e  93ebeutung  alc-  öaupt  ber  Utred?ter 
Sdjule,  bie  feinem  95eif»iele  folgenb,  au  bem  mo= 
numentalen  Stil  feftbielt.  Slucb  mar  er  Mupfcr= 
ftedicr  unb  seid)nete  für  ben  §ormfdmitt,  nament= 
lidi  für  Jonbrud,  moju  er  bie  Umriffe  oft  in  9ia= 
bierung  felbft  bcrftellte. 

9ion  feinen  vier  6bbnen  mar  6orneli§  93., 
geb.  1603  311  Utredit,  ber  gefd)idtefte.  Slnfangä 
iUMer,  befclniftigte  er  ficb  fpäter  faft  auefdiliefjlicb, 
mit  ber  Mupferffcdi fünft.  @r  mar  eine  3eit  lang 
in  Saric^  unb  lebte  bann  in  sJtom,  mo  er  1680  ftarb. 
©eine  Stiebe,  befonber»  nad?  Stetro  ba  (Sortona, 
jeiebnen  ficb  burdi  :Heinbeit  unb  Scbönbeit,  bureb 
fanfte  Übergänge  von  Siebt  unb  Schatten  au§.  ©r 
marb  ber  ©cfyöpfer  einer  neuen  ©cbule,  au§  ber 
93aubet,  Soillti,  Gbafteau,  Speier,  Ütoullet  u.a. 
bervorgingen.  Seine  brei  Srüber,  2lbrian,$en^ 
bril  (beibe  Ülialer)  unb  ̂ reberif  (Äupferftecber), 

gelaugten  nid}t  ju  gleicbem  s.Huf. 
©toeuten  (fpr/blumen),  3cm  Srcm§  van,  ge^ 

nannt  Crijjonte,  nieberlänb.  llJtaler,  geb.  1662  ju 

2lntmerpen,  geft.  um  1748  in  sJtom,  mo  er  ficb  lange 
aufbielt,  mar  ber  glüdtidifte  sJtad)abmer  ber  beiben 
SJJoufjtn  unb  Glaube  Sorrains.  Crijjonte  mürbe  er 
megeu  ber  fdjönen  .viorijonte  feiner  Sanbfdiaftcn  ge= 
nannt.  Seine  ©emälbe,  gröfdenteil»  ber  Umgebung 
von  Tivoli  entnommen,  befinben  fid)  in  grof5er  2ln= 
jabl  in  ben  röm.  Sßaläften;  fie  fmb  von  anmutiger 
G'rfinbung  unb  glatter  Sluefülrrung.  ßine  Ivlncbt 
nad)  ilgripten  befmt  ba§  Dhifeum  in  Sitte.  93.  bat 

audi  8anbfcb,aften  uadi  eigener  ß'rfinbung  geäht. Bieter  van  93.,  93ruber  bc§  vorigen,  mit  bem 
93einamenStanbaert,  geb.  1657, geft.  1720, malte 
bauptfädilidi  Sdifaditen,  Sßfetbemärfte,  Äaramanen 
u.  bgl.  (in  ben  ©alerien  von  93erlin,  S)re§ben,  SBien 
unb  lDiünd)en).  @r  hielt  fid)  1688  bei  feinem  93ru= 
ber  in  9tom  auf  unb  marb  1699  Sefan  ber  Dealer^ 
gilbe  ju  älnttoerpen. 
©ioemfontem  (fpr.  blümfontibn),  ßauptftabt 

unb  iHegierungsfit?  be§  fübafrit.  Oranie^J'rciftaate'S, 
in  geraber  £inie  984km  im  SRO.  von  Äapftabt  unb 
350  km  im  2B.  von  Bieter  =  2)carit?burg  (in  vJiatal), 
liegt  in  1370m)oölie  in  einer  siemlidi  ma)ferarmen, 
auegebebnten  Sbene  unmeit  bc»  SJiobber  unb  bat 
(1889)  3320  Q.  (1000  Sd)marjc),  mebrere  bunbert 
meift  ftatttidie  Käufer,  eine  mit  grofjem  $oftenauf= 
manb  erbaute  bollänb.,  eine  anglifan.  Äird)e,  eine 
501ctbobiften=  unb  eine  fatb.  Kapelle,  3mei  KoUegeä, 
ein  tlieol.  Seminar  uno  ein  Älubbaus.  93.  ift  au^ge-- 
jeidiuet  burd)  fein  gefunbe»  ̂ lima,  gilt  al£  vorjüg^ 
liebe  öeilftation  für  Sungenfranfe  unb  betreibt  leb= 
baften  Raubet,  namentlidi  mit  SBolle.  Monfulate 
baben  in  93.:  93elgien,  bas  Seutfcbe  Üteid),  bie 
3tieberlanbe  unb  Portugal. 

58loi3  (fpr.  blöd).  1)  9lrroubiffcutcnt  im  franj. 
Separt.  Sohlet  =  ©ber,  bat  2552,21  qkm,  (1886) 
141415  6.,  139  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie 
10  .Hantouc  93lote  =  Gft  (123,u  qkm,  29178  6\), 
93loig  =  Cueft  (108,29  qkm,  4661  (§.),  93racieur 
(346,Gr>  qkm,  11545  Q.),  (Scntreö  (283,50  qkm, 
14888  &),  öerbault  (373,og  qkm,  14174  G.), 
llliardienoir  (267,uqkm,  10 178  G.),  Wer  (186,90 
qkm,  11911  G.),  2)contricbarb  (265,si  qkm, 
17  635  G.),  Ou3ouer=le=2)iarcbe  (270,gg  qkm,  8779 
G.),  St.  2lignan  (327,os  qkm,  18466  G.).  — 
2)  ̂»auptftabt  be»  franj.  3)epart.  Soir--et=Gber  unb 
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:■>  ?lrreubiffcmcnts  8.,  am  rechen  Uf«c  bet  voire, 
auf  bei  Tamvffdnfiahrt  befteht,  an  ben  vmien 
"l3aris:Jours--33erbcaur  unb  ̂ iüefvanaViuriibep 
».  (57  kmi  bet  Crleansbabn  unb  bei  8inie  Sßont 

be  Sfocti^SenbönteJB.  (67  km)  ber  öhranj.  3taats- 
bahn,  erbebt  i'icb  amvbitheatralii\h  an  einem  fteil abftürjenben  $ttgel  am  grluffe,  aber  mcidvn  eine 
1717 — 24  erbaute,  300  m  lange,  13,6  m  breite  unb 
auf  ll  Sogen  cubenbe  Srücte  uir  Sorftabt  SSienne 
fubrt.  3m  obern  Seile  ift  bie  Stabt  eng,  bie  Strafen 
ftnb  gemimten  unb  fteil,  in  bermobernen  Unterftabt 
regelmäßiger  unb  beffet  gebaut  Ten  badeten 
$unft  bilbet  baS  bi ftorif ö) unb fünftferif dj  merfroita 
bige,  auS  vier  veridMctcuen  Seilen  beftchenbe  3cMofe, 

fen  iltefteS  Stüd  aus  bem  13.,  beffen  be= 
rübmteftes,  baS  äJteiftertoerl  ber  frang.  Arülucnaif-- 
fance,  auS  Dem  Anfang  bes  16.  %\ahrb.  itammt. 
8.  bat  reijenbe  unb  fruchtbare  Umgebungen ,  eine 
alte  rem.  in  seifen  gehauene  äBafferleitung  Don 

"_  I  m  Sänge  (Soite=ä&afiet),  einen  fdmuen  C.uai, 
ben  einK  biiebcfl.  i'alaft,  jefct  3>räfeftur,  mit  terraj= 
Rettern  ©arten  unb  vradnvoller  "Jlus'ficbt,  unb  viele 
bemerfeusiverte  alte  Malaie-  (Öenog  oon  Söetnon, 
©uife,  öurault,  Slumale)  unb  "}3rivatbäufer.  SB., 
ein  eines  öifdpofä  (feit  1697)  unb  be->  3tabeS  ber  i 

Infanterie brigabe,  bat  mebrere .Hinten,  barunter 
fcie  1138—1210  erbaute  Des  beil.  SRifolaS  unb  bie 
auS  bem  17.  ,\ahrb.  ftammenbe  .Hatbebrale ,  gmei 
aeiftlicbe  Seminare ,  Tribunal  erfter  Snftanj  unb 
.vuntelsgericbt,  Filiale  ber  93anl  oon  Jrantreid), 
.Hommima(=l5ollege,  :UormaH'ehrcrfcbulc,  eine  @e= 
fellfcbaft  für  ̂ ifienfebaft  unb  Öitteratur  unb  brei  | 
Leitungen.  8fodj  befinben  jidj  bafelbft  ein  iÖcufeum, 
eine  öffentliche  33ibliotbef  von  35000  Sänben  (beibe  j 
im  Spione),  reid)  an  foftbaren  llUanuffriptcn,  ein 
^ beater,  eine  Statue  beS  in  33.  geborenen SJtyöfvferS 
Tenisi3apin  (geft.  1710),  ein  allgemeines  &ofpital, 
ein  3i!aifenhaus,  bie  ̂ rrenanftalt  beS  Departements. 
,\n0arniion  liegt bas  31.  Infanterieregiment.  Tic 
33evö(ferung,  (1886)  16881 ,  als  ©emembe  22 15<  I  @., 
unterhält  Aabrifen  unb  iDcanufafturen  für  £anb= 
fd)ube,  33illarbs,  3dubmcrf,  Töpfermaren,  ehem.  ; 
Ukobufte,  iyapence,  i'Jtcfier,  Gffig,  3cbofolabe,  ilUöbel 

unb  ̂ Bfefierfucben,  ©erbereien  unb  Brauereien  fo= reie  lebhaften  öanbel  mit  ihren  gabrüaten,  SBetn,  i 

33ranntmein  iEaux-de-vied'Orleaiis),  ©ctreibeunb 
^ferben.  5  km  entfernt  liegen  bie  33äber  ber  (Stfen* 
quellen  von  3t.  Tenis,  ätmlid}  ben  Gaffern  oon  ' 
3raa,  unb  18  km  oon  33.  baS  Schiefe  ©bamborb.    \ 

©efcbicbtticbeS.    fsn  ben  lat.  Urfunben  be§  ] 
Mittelalters  biefe  33.  Blesum  (auch  Blesis  unb  Bleza  I 
unb  bilbete  mit  bem  Umlanbe  bie  ©rarfebaf  t  33 1  a  i  ■■ 
foiS  (Pagus  Blesen-i>).  jiad)bem  bas  alte  ©raf ein 
gefcblecbt,  bem  auch  Stephan  von  33.,  Äönig  von 
Gnglanb  (1 135—54),  angehörte,  1218  ertofdjen  mar,  ! 
fam  33.  bureb  betrat  1230  an  baS  ßauS  (ibatillon. 
Ter  letzte  3pro)ie  besfelben  verlauf, te  es  1397  an 

benöerjog  £ubroig  von  Drl^anS,  beffen  Gnfel  Zuü-- 
roig  Xll.  es  1498  mit  ber  ftrone  vereinigte.  Unter 
bem  öaufcCrleans  fpielte  33.  eine  bebcutenbc:Kolle. 
JÖerjog  £ubroig  unb  feine  ©emahün  Valentine  SBiS* 
conti  legten  ben  ©runb  gu  ber  nacbmals  burd;  bie  | 
33eute  aus  2Railanb  unb  Neapel  bereicherten  unb 
herüh,mt  geroorbenen  Sdjlofebibliotbef.    33.  hlieb 
auch  nach  Subtvigs  Grmorbung  (1407)  20  ?sahre  ! 
lang  ber  3t£  feiner  ̂ amilie.    öerjog  Stau  von 
CrUans  (geft.  1465)  h,telt  in  33.  einen  glänjenben 
■Öof.    Bein^So^n,  Äonig  Subrotg  XII.,  ber  1402 
-auf  bem^  3d}loffe  ju  33.   geboren   mar,  "benfo 

Sranj  I.  vollzogen  im  Scbloffe  bie  »viehtiaften 

StaatSafte.  ßtet  ße|  auf  bem  :Heich§tage  23.  "Sej. 1588  öeinrieb  III.  ßubjoig  unb  ßeinridb  von  ©uife 
ermorben,  hier  ftarb  tur|  barauf  .Katharina  von 
SWebici  unb  toarb  fvater  ÜJcaria  von  äßebici  ge- 

fangen gehalten.  Cubroig  Xlü.  verlieh  baS  3dilof^ 
feinem  33ruber  ̂ o^ann  ©afton  von  Orleans,  ber 
bie  glängenben  Jage  CubmigS  XII.  erneuerte. 
ßubtoig  XIV.  fchenlte  33.  feinem  33ruber  ̂ btlipp 
von  Crleaus.  1.  i'lpril  1814  erliefe  von  hier  bie 
.Haiferiu  llUaria  ßuife  einen  Aufruf  an  bie  gran; 
jofen.  33.  toarb  13.  Te>.  1870  nad)  einer  turgen 
33efcbiefeung  burch  beutfette  Truppen  genommen 
unb  bis  nad)  2lbfd">lufe  bes  SßrdliminarfnebenS  be= 
feftt  gehalten.  SBgt  ̂s.  ßoifeleur,  Les  Kesidences 
royales  de  la  Loire  (^ar.  1863);  Te  la  6auffave, 
Hi^toire  du  chäteau  de  B.  (7.  "Jlufl.  1875);  berf., 
B.  et  ses  environs  (6.  2lufl.  1883). 

JSiofrtbc,  f.  33lorfabe  unb  l*iufd)liefeung. 
Jölofanl  (fpr.  -feil),  Stabt  mitöafen  in  ber  nie= 

berlänb.^rovinj  Cvernffcl,  an  einem  Keinen  Äanal 
nach  bem  ̂ uiberfee,  ehemals  hefeftigt,  hat  1560  Q. 
3lm  17.  3fani  1672  ergab  fid?  bie  geftung  benTrup= 
pen  bes  SBifct)ofS  von  ättünfter,  bie  ieboch  fd)on 
23.  2lug.  von  ben  ßinmohueru  mit  <r)iife  ber  ̂ riefen 
roieber  vertrieben  ivurben. 

iölombcrg,  ©tobt  im  5-ürftentum  Sippe,  15  km 
öftücr)  von  Tetmolb,  auf  einem  bie  Umgehung  üher= 
ragenben,  nur  von  D.  bequem  zugänglichen  33erge, 
in  malbiger  Umgehung,  bat  (1890)  2747  reform.  S., 
s43oft,  Telegraph;,  2lmt§gericht  (£anbgericbt  Sets 
molb),  neue  ehemalige  ÄlofterUrdie,  in  ber  jroeiten 
Ödlfte  beS  15.  ̂ afyxt).  erbaut,  mit  bem  T)enfmal 
bes  ©rafen  33ernharb  VII.  unb  fetner  ©emal)lin, 
eine  Tampfhrennerei  mit  ̂ refebefefabril,  eine  $unft= 
ivollfahrtf,  eine  öanbelSgdrtnerei  mit  bebeutenber 
lUeltenjüditerei,  SBolljeugfabrifen,  '3d)uhmad}erei 
unb  Aabrifation  von  :Hohr=  unb  ©artenftüb/len. 

klonte,  ©uftao,  ©raf,  geh.  18. 3ftai  1829,  biente 
1848—49  in  ber  fchlcyro.4n)lftein.  älrmee  unb  mar 
Crbonnansoffijter  bes  ©eneralS  von  33onin,  trat 
Dann  au?  unb  ging  nach  vollenbctem  Sfted)tSftubium 
in  bie  öfterr.  Diplomatie  über,  junächft  als  Attache 
ber  öfterr.  ©efanbtfcbaft  in  Petersburg,  mo  er  fict» 
burd''  eine  fenfationellc  Tenffdn-ift  über  :Kufelanb 
!  1855)  mißliebig  machte.  1856  ging  er  als  ©efanbt^ 
fcfyaftsfefretär  nachsi5artö  unb  trat  t^ier  gum  «atboi 
ItjiSmuS  über.  1860  mar  er  aufeerorbentlid)er  @e- 
fanbter  bei  ben  öanfeftäbten,  1864—67  in  gleicher 
Siaenfdjaft  am  haur.  >>ofe  ju  sJ.Uünd)en,  mürbe  in 
biefer  Stellung  namentlidi  im  2tug.  1865  burd)  bie 
3scrhanblungen  unb  ben  2lbfd)luf$  ber  ©afteiner 
.Konvention  befannt,  1867  aber  jur  Tispofition  ge= 
ftellt.  33.  ift  feit  silpril  18137  lebenslängliches  sIRit= 
glteb  be»  SerrenfyaufeS  bcS  öfterr.  9teicoSratS,  mo 
er  ber  feubabflcritalen  Partei  angehörte. 

Jölontetjcr,  Slbolf,  ßanbmirt,  geh.  24.  gebr. 
1830  in  Aranfenhaufen  hei  Gaffel,  feblug  junäcbft 
bie  furift.  Laufbahn  ein,  verlief?  aber  ben  3taatS= 
bienft,  um  fid)  ber  ßanbtoirtfcbaft  ju  mibmen;  nad) 
vorhergegangener  praf  tifder  l'lusbitbung  übernahm 
er  1856  ein  ©ut  in  3ct)lefien  unb  1860  bie  väter- 
lid)e  Tomänc.  1865  mürbe  33.  s4>rofeffor  ber  2anb= 
mirtfehaft  in  s$roSfau,  1869  als  folcher  unb  als 
Tireftor  bes  neugegrünbeten  lanbmirtfehaftlichen 
3nftitutS  an  bie  Univerfität  Seipjig  berufen,  1881 
jum  ©eh.  öefrat  ernannt.  Gr  ftarb  18.  Tej.  1889 

in  l'eipjig.  33.  febrieb:  «^adjtrecbt  unb  s^ad)tver= 
träge.   Gin  .s>anbbudi  beS  preufe.  unb  fäd)f.  ̂ aebt: 
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rechts»  (SBcrl.  1873),  «Sie  median.  ̂ Bearbeitung  beS 
23obenS»  (£pj.  1879),  «Sie  ftultur  ber  lanbmirt= 
fcbaftlicbeu  SRufepflangcn»  (53b.  1,  ebb.  1889;  95b.  2, 
bearbeitet  üon  ©ettegaft,  1891). 

ölommacrt(fpi\-maln1),  Philipp,  üläm.3dirift= 
ftellev,  geb.27.2lug.l8093U©ent,  lebte  alS$rtüat= 
gelehrter  bafelbft.  23creitS  183-1  trat  er  in  ber  $ett= 

i'cbrift  «Letteroefeningen»  mit  üläm.  ®ebid}ten  bcr= vor,  bie  megen  SRanael  an  ©lätte  menig  ©lud  hatten. 

SMcbtigere'Sienfte  feiftete  er  ber  Sitteratur  unb  ben 
nationalen  23eftrebuugen  ber  Flamen  buutftcrauS-- 
gabe  älterer  üläm.  Sichtungen,  mie  beS  «Theophi- 
lns»  (©entl836;  2.  2lufl.  1858)  unb  ber«  (Jude 
vlaemsche  gedichten»  (3  23be.,  ebb.  1838  —  51). 
üWebrere  anbere  alte  Sid)tmerre  gab  23.  in  ber  bamm= 
hing  ber  üläm.  bibliophilen  heran«.  Cr  bebanbelte 
mif  Vorliebe  altnorbifdbe  Sagen  unb  lieferte  eine 
Steilüberfetumg  ber  «Nibelungen»  in  rein  iambifeben 
Werfen.  Sein  Dorjüglidifteö  SBerf  ift  «Aloude  ge- 
schiedenis  der  Beigen  of  Nederduitschers»  (®ent 
1849),  morin  er  ben  nieberbeutfeben  Stämmen  nod) 
eine  bobe  fulturhiftor.  SDtifjion  propbejcit.  93.  mar 
feit  1860  2Ritglieb  ber  23elgifcben  Slfabemie,  2Jlit= 
arbeiter  an  niebrern  üläm.mationalen  3eitfd)riften, 
befonberS  aber  am  «Messager  des  sciences  histo- 
riques»,  unb  nebft  äBiltemä  1840  ber  £>aupturbeber 
ber  ©efuebe  ju  ©unften  ber  üläm.  Sprache.  Cr  ftarb 
14.  Stoß.  1871  in  ©ent. 
Plummer,  Nils  Soban  Clffon,  febmeb.  Dealer, 

geb.  12.  ̂ uni  1816  311  23lommeröb  in  Schonen,  er= 
|ielt  feine  iünftlerifd)e  StuSbitbung  auf  ber  2lfabemie 
in  Stodholm,  s$ariS  unb  9tom.  Cr  ftarb  1.  $ebr. 
1853  in  9tom.  $8.  ift  Vertreter  einer  romantifaV 
nationalen  Dichtung  in  ber  fcfcmeb.  Äunft.  23ilber 
Don  ihm  finb:  Sommcrabenb,  Glfentraum,  SerNir 
unb  bie  Töchter  CgirS  (b.  i.  Söellen),  letzteres  im 
■DRationalmufeum  JU  Stodholm. 

SBIomfttanb,  Cbriftian  25>ilb.,  fehmeb.  Ghemifer, 
geb.  20.  Cit.  1826  31t  ffieriö,  ftubierte  an  ber  Uni= 
üerfität  Sunb,  mürbe  bafelbft  1854Socent,  1856 
Saborator  am  Ghemifcben  ̂ nftitut  unb  1862  9ßro= 
feffor  ber  Chemie  unb  SJtineralogie.  1861  mar  er 
Teilnehmer  ber  miffenfdbaf  Hieben  Grpebition  nad) 
Spi^bergen;  feine  babei  gefammelten  «Geogaos- 
tiska  iakttagelser»  erfdiienen  in  ben  «23erbanb= 
lungen  ber  2lfabemie  ber  Sßiffenfchaften  in  Stod= 
bolm»,  beren  üöiitglieb  er  1861  rourbe.  SBon  23.3 
gröf;ern  d)em.,  mineralog.  unb  geolog.  arbeiten  finb 
berworjuheben:  «Sie  Chemie  ber  ̂ e^tjeit  vom 
Stanbpunfte  ber  eleftrotecbn.  Stuffaffung  auS  93er= 
3eliuS'  Sef)re  entroidelt»  Ooeibelb.  1869)  unb  bie 
üietbenufeten  Sehrbücher  für  organifebe  Chemie. 
SlutJcrbem  hat  er  üiele  2luffät?e  unb  Unterfucbungen 
in  3eitfd)riften,  f 0  auch  in  ben  «Berichten  ber  Seut= 
feben  Cf)emifd)en  ©efetlfd)aft»  üeröffentlidjt.  2>iete 
ber  d)em.  unb  mineralog.  Theorien  23. S,  ber  für  bie 

Neuerungen  23er3eliuS'  mit  Crfolg  eintrat,  fmb  all= 
gemein  angenommen.  23.  ift  auch  ber  Gntbeder  beS 
äJcanganoftt,  beS  23allerit  u.  a.  9Jcincralien. 
2Mon,  231  oni e.  1)  ®xci§  im  mittlem  Seil  beS 

ruff.  =  poln.  ©ouüemementS  2T>arfd)au,  bat  1079,-t 
qkm,  78005  C,  Stder-,  ©artenbau,  2Jcild)mirtfd)aft, 
23aurarootlmanufaftur,  3uderfabrifen.  —  2)  Äret3= 
ftobt  im  ßreiS  23. ,  30  km  roeftlid)  üon  SÖarfdjau, 
bat  (1885)  1862  C,  $oft,  eine  latb-  Kirche,  3ünb= 
bBljcbenfabrif  unb  ©erbereien.  23.  roitb  fdion  1290 
ermähnt  unb  rourbe  1871  ßreisftabt. 

^loubcl  be  Neäle  ober  Neele  (b.i.NopeUeg, 
irabrfcbeinlicb  fein  @eburt§ort),  picarbifcher  %xow 

üere  beä  12.  ,"sabvb.;  tl  finb  üon  ihm  etma  30  ele- 
gante, aber  einförmige  Siebet  erhalten.  Ser  fagen* 

hafte  3)ceneftrcl  33.  beS  ÄönigS  :)vidiarb  Sö»enr}erj> 
(f.  b.)  Don  Cnglano,  ber,  atS  Mdiarb  auf  ber  §eim= 
lehr  oon  ̂ alaftina  0011  öerjog  Seopotb  non  öfters 
reidi  auf  ber  f$efte  Sürrenftein  eingefperrt  roar,  ben 
oerfcboÜenen  5tönig  gcfud)t  haben  f oll ,  bat  mit  23. 
nur  ben  Namen  gemein;  biefer  2)ieneftrel  foll^ben 
Völlig  baburch  entbedt  haben,  bafc  er  r»or  ber  ̂ efte 
ein  nur  ibm  unb  bem  $önig  befannteS  Sieb  fang,, 
morauf  SRid&arb  fid)  iu  erlenucn  gab.  Sie  einjige 
ältere  Cuelle  für  biefe  Sage  ift  bie  jule^t  oon 

be  Söaüty  (s$ar.  1876)  herausgegebene  Chroni!  üon 
9ieim§  au§  ber  2.  ßälfte  beS  13.^abrb.;  bie  Sieber 
be3  Jrounh-e  23lonbiauä  unb  be§  Königs  Sdicbarb« 
(«Les  ceuvres  de  B.  deNeele»,  hg.  oon^arbe,  SReimS« 
1862)  roiffen  üon  jener  Sage  nichts,  ̂ n  neuerer  3eh 
ift  fie  als  Noman  (3. 23.  üon  SDtabame  23alanbon ;  ügl. 
auch  Scotts  «^üanhoe»)  unb  als  Oper  (üon  .fuänbel, 
1727;  ©retrp,  1784;  u.  a.)  üerarbeitet  roorben. 

JBlonbcl  (fpr.  blongbe-!!),  grancoiS,  ftanj.  3lrcbi= 
teft,  geb.  1617  ju  s$ariS,  mar  1657—58  franj.  ©e= 
fanbter  in  23erlin,  mürbe  1671  Sireftor  ber  neu* 
begrünbeten  23auafabemie,  1683  megen  eines  artil= 
lerifttfdjen  29erfeS  9)carechal  =  be  =  Camp  unb  ftarb 
1686  31t  s$ariS.  Cr  erbaute  bafelbft  bie  Shore  St. 
23ernarb  unb  St.  Intoine.  3"  neuerer  $tit  mürbe 
er  üiel  genannt,  meil  allem  2lnfd)ein  nach  üon  ihm 
ber  Cntmurf  311m  ̂ cugbauS  in  23erlin  flammt.  23. 

fchrieb  baS  einft  berühmte  Sehrbucb  «Cours  d'archi- tecture»  (2  23be.,  ̂ ar.  1675  u.  1698). 
SBlonben  finb  in  ber  Slrt  ber  ̂ mirnfpifeen  auS- 

rober  Seibe  (jefet  auch  öalbfeibe)  teils  gellöppelte,. 
teils  genähte,  eigentlich  nur  meifje  Spieen  (nacb 
ihrem  gelblichen  Sd)immer  23.  genannt),  beren  neu- 

artiger ©runb  mit  23lumen  unb  anbern  Figuren 
üer3iert  ift;  suerft  unb  in  gr5f?ter  23ollfommenbeit 
in  ben  frans.  Stäbten  Ch.antillp  unb  23at)eur  gefer- 

tigt. 3n  ber  gabrifation  ber  23.  ficht  grant'reich obenan;  bo*  mirb  auch  in  Seutfchtanb,  namentlich 
im  Säcbfifcben  Crggebirge,  2sor3üglid)eS  in  biefer 
2lrt  hergeftellt.  (S.  Spieen.) 

>8lonbin  (frj.,  fpr.  blongbäug),  mäiinlidieS, 
23lonbine,  meiblid?eS  9Befeu  mit  blonbem  öaar. 

JBtottbincttc,  beliebte  Orient.  iHtöücbentaube 
mit  Spiegelgeid&nung  auf  ̂ lügel  unb  Scbmanj. 

JBlouic,  f.  23ton. 
sötoomficlb  (fpr.  btümfihlb),  Stabt  im  Gounti) 

Cffer  be*  norbamerif.  Staates  Neujerfep ,  smifdieu 
Nemarf  unb  s$aterfon,  hat  (1889)  6500  C\,  9)ceffing= 
unb  Silbermalgmerte  unb  anbere  ̂ nbuftrie. 
»loomftclb  (fpr.  blitmfililb),  ̂ ohn  2lrthur 

SouglaS,  Sorb  23.,  engl.  Siplomat,  geb.  12.  Noü. 
1802  als  Sohn  23enjamin  23.S,  eineS  ̂ rldnberS 
üon  bunfler  ̂ erlunft ,  ber  burch  bie  ©unft  Äönig 
©eorgS  IV.  3um  $eer  üon  ̂ rlanb  emporftieg  unb 
1846  ftarb.  23.  mar  als  Siplomat  in  Stodholm  unb 
Petersburg  tb/ätig,  fam  1851  als  ©efanbter  nad) 
23erlin,  mo  er  fid)  mäbrenb  beS  DrienttriegeS  bei" 
üorragenb  betbätigte  unb  namentlid)  bie  maf5geben= 
ben  iVreife  bem  ruff.  Cinfluffe  311  entgiehen  fudite. 
1860  mürbe  er23otfd)after  inSBien,  fdiieb  1871  auS 
bem  Sienft,  mürbe  311m  $eer  beS  bereinigten  ̂ önig= 
reid)§  erhoben  unb  ftarb  finberloS  15. 2lug.  1879. 

JStooutftcib  (fpr.  blümfil)lb),  Üiob.,  engl.  Natur= 
bid)ter,  geb.  3.  Se3.  1766  311  öonington  (Suff oll) 
als  Sohn  eines  armen  ScbmeiberS,  tarn  1781  3" 
feinem  altern  23ruber,  einem  Sonboner  Sd)ubmad)er, 
in  bie  Sehre.  Cinige  23olfSlieber  nach,  alten  Söeifen, 
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The  milk-maidMinb  «The  sailor's  retarn»,  toaren 
bog  ecjte,  toaä  von  ihm  gebrutft  mürbe  unbiBeifall 
mnt.  Seme  anivrccbcnbfte  Sichtung  ift  «The  far- 
inert  boy»  U800;  tUuftricrt  von  SB.  Softer,  ßonb. 

öofton  1877 ;  beutfdj  von  gfitf,  gtirnigen  18; 8). 
Rnral  tales,  ballads  and  songs  18  12)  unb  Hei- 

nere ©coidne  («Wild  flowers»,  «Mayday  with  the 
Moses»),  (ud>  ein  bramatSboU:  «HazlewoodHall», 
erregten  nicht  bie  frühere  Teilnahme.  SÖttt  Sbomfon 
Kit  8.  Ahn?  bei  SSerfe  unb  ffiärme  ber  Smpftnbung 
gemein;  ein  Kraft  unb  Sebhaftigfeit  ber  (Sinbilbung 
nebt  er  ihm  nad).  Ter  öerjog  von  ©rafton,  Rogers 
unb  Soutbep  nahmen  jid)  feiner  an.  Sie  mifüiive 
Sage,  in  bie  er  gegen  Snbe  beg  ßebenl  geriet,  ömrbe 
burcbSBlmbbeit  unb lörperlicbe Seiben  verfcblimmert. 
(Sc  ftarb  19.  Äug.  1823  )u  Sbefforb  in  SBebforb. 

urben  öfters  gebrudr,  ebeufo  feine 
.\V,,rks»  (2  SBbe.,  1814).  StuSmabl  feine-?  Briefs 

lä  von  öart  (Sonb.  1871). 

'■»loomington  (fpr.  blümingt'n).  1)  £aubt- nabt  bes  Eountti  3ftc£ean  im  uorbamerif.  Staate 
Illinois,  fubmeftlidj  von  Sbuago,  ift  Knotenpunft 
einer  Hnjabl  von  Sahnen,  barunter  bie  3Uinoi3= 
central;,  Chicago*  unb  Kltonbahn,  foelche  leidere 
hier  grobe SBerfftätten  unterhält,  bat  (1890)  20048 
ß.,  bie  Wesleyan  Üniversity  unb  in  ber  vJcäl)e  bie 
State  Normal  üniversity;  ferner  Kohlengruben, bebentenbe  ̂ nbttftrie  unb  lebhaften  Raubet  foivie 
eine  beutfdje  3eitung.  —  2)  6<mptort  beö  gountö 
Monroe  in  Jnbiana,  f übmeftlidp  oonSnbianapolte, 
bat  3500  (5".  unb  ift  Si&  ber  Staatäuniöerjität. 

'-ölö^c,  in  ber  gedjttunft  ber  iOlangel  an  Sedung einzelner  Körperteile,  ber  burd)  baS  aufgehen  ber 
richtigen  Auslage  ber  eigenen  Klinge  entftebt. 
_  «lö&c,  in  ber  ©erberei  bie  burd)  Halten  unb 
äxbtoellen  für  bm  ©erbeprojef,  zubereitete  <5aut. 
Blouse  (fa.,fpr.  bluhf),  f.  xBIufe. 
«lotu  (fpr.  hloh),  3ohn,  engt.  Komponift,  geb. 

1648,  mürbe  als  Sfingerfnahe  bes  fönigt.  Ktrd)en= 
ebors  tu  Bonbon  erjogen,  ivar  teils  als  Organifr, 
teils  als  Dirigent  unb  Komponift  in  tiefer  Kapelle lebenslang  thätig  unb  ftarb  1.  Oft.  1708.  (Sr 
fomponierte  viele  Kirdbenftücfe  (Anthems  u.  f.  m.), 
bje  gebantenreich,  funftvolt  unb  bod)  einfach  finb. 
ceme  roeltlicben  ©efänge  erfchienen  gebrudt  als 
«Amphion  Anglicus»  (fionb.  1700).  @r  mar  ber 
Sehrer  bes  groben  6.  unreell  (f.  b.)  unb  ift  nächft 
bteiem  ber  bebeutenbfte  engt.  £onfe£er  feiner  Seit, 

«lohiift  fc,ech.  Blovice),  Stabt  in  ber  öfterr. 
Jöejirtsbauptinannichaft  Hilfen  in  Söhnten,  au  ber 
Uslaroa  unb  ber  Sinie  3Bien=@ger  ber  öfterr.  Staats* 
bahnen,  hat  (1800)  als  ©emeinbe  1765  ejeeh.  £, 
W,  Telegraph,  53ejirfsgerid)t  (306  qkm ,  50  ©e* 
memben,  65  Ortfcbaften,  20895  (§.),  Brauerei, 
2^  ̂ampfmüblen  unb  1  Sampfbäderei.  $n  ber 
Bähe  bas  ocblon  örabifebt  bes  ©rafen  "ißdlffo  von 
(rrböb  mit  $arf  unb  bie  9tuine  2Bilbftein  (549  m), einft  btn  föofenbergern  gehörig. 

B.  L.  S.,  älbfür3ung  für  beuevolo  lectorfsalu- 
t<rn  (tat.,  b.  b.  bem  geneigten  Sefer  Seil  ober  ©rufe !). «l*ann  (fpr.  blfchani),  eseeb.  9tome  von  Jlöhau (f.  b.)  m  Böhmen. 

»lücjjcr,  abeliges  @efd>lecht,  jdhlt  ju  bm  alte* 
|ten  m  Sommern,  iRecflenhurg  unb  öolftein.  öer* 
mann  von  SB.,  um  1290  genannt,  ift  vielleicht  ber 
Stammvater  bes  .vjaufes,  menigftens  bes  pommer* 
\9 tn  Proei^^'  oer  mit  ßinceng  unb  beffen  fetter Ubroig  von ß.  um  1760  ausftarb.  Sern  medtenb. 
»fte,  junachit  bem  £aufe  ©rof5*:Uenfom,  entftammte 

Aiivft  Seberecbt  Ö.  (f.  b.)  von  ©ablftatt,  ber 
3.  3uni  1814  in  ben  jyürftenftanb  erhoben  mürbe, 
mäbrenb  feine  IRacbtommen  bie  gräff,  SBürbe  er 
hielten,    jürft  SB.  hinterliefe  jmei  Söhne:  l)  ©raf 
Aiauj  v^.  von  SBa^lftatt,  geb.  10.  Aebr.  1778, 
ber  ein  beu  jyelbjügen  von  1818—14  teilnahm  unb 
alö  preufi.  (Generalmajor  10.  Oft.  1829  }u  Köpenid 
geifteSfranf  infolge  ber  im  Kriege  erhaltenen  Hopf: 
muuben ftarb.  I>effenSobn,@ebharb,geb.  14.;\ult 
1799,  erhielt  als  Maupt  ber  Sinie  SS.  Don  SBaht* 
jtatt  ben  preuf;.  Aürftentitel  nach  bem  iHed)te  ber 
ßrftgeburt  18.  Ott.  18(51  unb  mürbe  erbliche«  §0Ub 
glieb  bes  preu|.  .^errenhaufes;  er  ftarb  8.  3JlSx% 
1875.  Seine  Rinber  hatte  er  burd)  bereu  fathol. 
SOlutter  jii  tiefer  Konfeffion  überführen  lajien;  ihm 
folgte  fein  ältefter  Sohn  ©ebharb,  gürft  SB.  von 
^ahlftatt  (geb.  18.  SUlarä  1836),  als  .stäupt  biefer 
Sinie.  2)  ©raf  gr i e b r i  cfa  ©  e b  h  a r b  3).  v  o  n sffi a b I  = 
ftatt,  geb.  1780,  ber  ftd)  ebenfalls  an  ben  A-elbjügen 
beteiligte,  feinen  3lhfä)ieb  als  Dherftlieutenant  nahm 
unb  14.  ̂ an.  1834  ohne  männliche  5cad)tommen 
ftarb.  —  Gin  Sntel  vom  Oheim  bes  dürften  S3., 
Konrab  Saniel  von  S.,  geb.  29.  gebr.  1764,  ift 
ber  SBegrünber  ber  Sinie  S3lücher*silltona.  (Sr 
trat  früh  in  bän.  Sienfte,  mar  feit  1808  6bef  ber 
SBerroaltung  in  iHltona,  machte  ftch  um  biefe  Stabt 
hodjverbient  unb  ftarb  bafetbft  1.  2tug.  1845  als 
bän.  ©eh.  Konferengrat  unb  Oberpräftbent  ber  Stabt. 
(Sr  mar  27.  Ott.  1818  in  ben  erblichen  b&n.  ©rafen* 
ftanb  erhoben  morben.  2)er  jetzige  Vertreter  biefes 
^meigs  ift  ©uftav,  Sehnsgraf  vonSlücher  = 
i'dtona,  geb.  24.  vXprü  1873.  —  ßtne  britte  Sinie 
bes  ©efd)ledits,  bie  Sinie  Ö  tu  eher* Linien,  be* 
grünbete  ber  Somherr  unb  ̂ ohanniterritter  Sub* 
m  i  g  ©  e  r  h  a  r  b  <d  a  r  t  m  i  g  gnebuchDon  SB., 
geb.  21.  3)e3.  1769,  geft.  21.  ̂ uti  1836,  13.  Oft. 
1814  in  ben  preuj?.  ©rafenftanb  erhoben.  Sie 
Sinie,  bereu  jetziger  Vertreter  ©raf  Sttbolf,  geb. 
«.  De,.  184ü,  ift,  hat  SBefifeungen  in  OTedlenburg* 

©djroerin.  S-I5g(.  SBtgger,  ©efd)id)te  ber  Familie 
von  33.  (2  SBbe.,  Schmer.  1870—79). 

üBlitdjer,  ©ebharb  Sebered)t  von,  gürft  von 
SSafalftatt,  preuH.  ©eueralfetbmarfchall,  mürbe  311 
Jtoftocf  16.  SJej.  1742  geboren.  S3is  3U  feinem 
10.  Cs^l)re  muchs  er  auf  bem  ©ute  feines  Katers, 
frühern  lurheff.  ;){ittmeifters,  heran.  S)ann  brachte 
ihn  berfelbe  mit  einem  ©ruber  3U  feinem  tochmieger* 
fohne,  bem  febmeb.  Kammerherrn  von  Kractmit?  nach 
tilgen,  öier  erlangte  SB.  grofje  ©efchidlid)leit  in 
allen  förpertichen  Übungen,  befonbers  im  iHeiten; 
aber  feine  miffenfcbaftltd)e  ©Übung  mürbe  gan3  ver* 

nad)ldf|"igt.  Sie  ©rüber  mußten  1756  gegen  ben Siliert  ihre«  Schmagers  unb  ihrer  Altern,  ihre  Sin* 

nähme  bei  bem  fch'meb.  £mfarenregiment  Sparre (fpdter  9)iörner)  burchjufeöen.  ©.  trat  als  Runter 
ein,  mürbe  aber  29.  2lug.  1760  auf  bem  sJlüd3uge 
nach  öem  ©efeebt  bei  Sucfom  von  einem  preufi.  .öu* 
faren  bes  Regiments  ©elling  am  Kavelpafi  gefan* 
gen,  als  er  mit  bem  ̂ ferbe  geftürjt  mar.  Oberft 
von  ©elling  bemog  ihn,  in  preuf?.  Sienfte  ßherju« 
treten,  unb  mirtte  ihm  basu  gegen  silusmed)felung 
einel  gefangenen  fdjmeb.  Offigierg  ben  2lbfd)ieb 
aus._  ©.  trat  (1760)  als  Kornett  beim  SHegiment 
©elling  ein  unb  mohnte  beffen  meitern  genügen 
bei,  mürbe  halb  ©elling«  Slbjutant  unb  feg  cm  1761 
^remierlieutenant.  1770  glaubte  ftd)  ©.  3urücf* 
gefegt  unb  erhielt  von  griebrieb  IL  ben  geforberten 
Slbfchieb  mit  ben  Sorten:  «35er  föittmeifter  ©.  mag 
ftd)  311m  Teufel  fcheren»,  unb  heiratete  bie  Sodjter 
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bei  fäd&f.  ©eneralpäcbters  ÜDiebJftng  in  }>olen.  (§s 
oerrcaltete  juerfi  einä  oon  beffcn  ©ütern  unb  laufte 
bann  ©roJKJtabbom  in  Sommern  an,  100  er  eine 
uxtbre  3)tufterioirtfcbaf  t  führte  nnb  2anb=  unb  Mitten 
kpaftsratunirbe.  (frft  1787  oon  Ariebrid)3i$Ubelm  11. 

als*  ÜHajorinfeinemalten  [Regiment  toieber  angeftellt, 
wohnte  er  bem  gelbjuge  nad)  öollaub  bei,  »üo  er  ben 
Orben  pour  le  merite  ermarb,  unb  mürbe  1790 
Cberft.  ̂ n  bem  folgenben  Kriege  gegen  gtanfreid) 
beroährtc  er  grofjes  ialent  aU  :Keiterfübrer,  namente 
lief)  bei  Kaiserslautern  1793  unb  Kirrroeüet  1794, 

führte  auch  oiele  gtücflicbe  öanbftreidje  aus1,  worüber lein «(Sampagneaiagebucf)»  :Red)enfcbaft  giebt.  Seit 
betn  ©efecbt  oon  iiivnoeiler,  wo  er  6  ©efcbüjse 
nahm,  Generalmajor,  ftanb  S.  1795  bei  bem  Se* 
obad)tungsforp»  am  Sftieberrljein,  nach  bem  Safeler 
griebenwiDjtfrieälanb,  0  crmähltc  ftd)  jum  jtoeiten= 
mal  mit  ber  Dodbter  beä  §ßräfibenten  oon  (Solomb, 
würbe  1801  jum  ©enerallieutenant  beförbert,  uabiu 
1802  Erfurt  unb  lUiüblbaufen  für  Sßreufien  in  Se= 
fttj  unb  mar  1803  ©ouoerneur  oon  iUünfter.  Seim 
2lusbrucb  bes  Kriegen  oon  1806  ftiefj  er  mit  ben 
toeftfäl.  jruppen  in  Jbüringen  jutn  öerjog  oon 

33raunfdbmeig  unb  führte  bei "2luerftäbt  ben  erften Kaoallerieangriff  aus,  ber  aber  mifjglütfte.  33. 
fammelte  bie  KaPallerie  unb  führte  auf  bem  :Küd= 
jttge  bes  dürften  öon  j>obentobe  bie  Nachhut.  Son 
bem  Olüdsug  nad)  Sßreufjen  abgebrängt,  hoffte  23. 
bei  Sübed  noch  mit  öilfe  engl,  Schiffe  ju  entfom= 
men,  muftte  aber,  oon  oen  $canjofen  umftellt,  bie 
Kapitulation  oon  :Hatfau  mit  6000  SDtann  1.  vJcoo. 
abfdjliefieu,  allerbtng»  unter  bem  ihm  jugeftanbenen 
$ufat5,  «bafj  ibm  00m  grinsen  oon  33ontecoroo 
ßBernabotte)  bie  Kapitulation  angetragen  unb  t>on 

ihm  nur  roegen  ilcangels"  an  ÜBfcinition,  3ßroöiant 
unb  Soutage  eingegangen  toorben  fei».  2lm  27.  gebr. 
1807  »oarb  er  gegen  ben  3JlarfcbaU  Stctor^errin 
au»gemed)felt  unb  nach  Scbioebifcb^ommern  ge= 
fanbt,  um  bie  Sdjtoeben  311  unterftügen.  33.  erhielt 
fd)on  bamals  ben  SdnoarjenSlblerorben.  Sftad)  bem 

Jilftter  ̂ rieben  arbeitete  er  in  Königsberg  unb  'Berlin 
im  Krieg3bepartement  unb  lourbe  1809  ©eneral  ber 
Kavallerie  f otoie  fommanbierenber  ©eneral  in  5ßom= 

mern.  (Jr  toar  bamalS  ber  üöh'ttelpuntt  aller  auf  bie Befreiung  bes  Saterlanbe§  gerichteten  33eftrebungen 
unb  hielt  in  toeiten  Greifen  bie  Hoffnung  auf  sßreu= 
jjen§  Erhebung  burd)  feinen  ungebeugten  iDcut, 
{einen  offen  jur  Schau  getragenen  öaf?  gegen  alle» 

Wranjöfifcbe  aufrecht.  Sdmrnborft  erlannte  33.S1 
Sebeutung  unb  Oerteibigte  ihn  ftets  gegen  bie  2tn= 
griffe  ber  Jingftlichen  am  yofe;  bod)  mußte  33.  1812 
ben  affinen  Jüienft  Perlaffen,  morauf  er  in  Kunjen^ 
borf  bei  ̂ ceiffe  lebte.  35iefe  3eit  ber  Untt)ätigleit 
bat  er  felbft  bie  fd)redtid)fte  feine»  SebenS  genannt. 

Sei  Stusbrud)  beä  Krieges  1813  erhielt  s-8.  om 
Oberbefehl  über  bie  in  Scbleften  gebitbete  Slrmee, 
bie  burch  bas  ruff.  Korpä  oon  üßinjingerobe  ner= 
ftärlt  mürbe.  Sei  ber  Sereinigung  ber  oerbünbeten 
ätrmeen  übernahm  jebod)  ber  jüngere  SCßittgenftein 
ba§  Dberfommanbo.  Unter  ihm  befehligte  33.  bei 

Sü&en  unb  Sautjen  bie  "^reufjen;  auf  bem  vJiüdjuge 
gelang  ihm  ber  bauptfäd)lich  mit  ̂ at>allerie  unter; 
nommene  Überfall  ber  franj.  Sinifton  ÜJlaifon  bei 
©apnau  (26.  SDlai).  sMd)  bem  Jöaffenftillftanbe  er= 
hielt  er  ben  Oberbefehl  über  ba<§  faft  100000  2Rann 
ftarfe  fdjlcftfche  öeer,  311  bem  smei  ruff.  Kovpä  ge= 
hörten.  Gr  hatte  ftd)  in  bem  Cperationsplane  r»on 
jrachenberg,  ber  feine  Jhattraft  hemmte,  eine  ge= 
beime  Ermächtigung  311  freiem  öanbeln  perfcb.afft 

unb  errang  baburcb  im  gtänjenben  Sieg  an  ber 
Kat3bach,  wo  er  iDtacbonalb»  ̂ cer  üevnichtete.  2)ann 
rüdte  er  gegen  Sresben  oor,  w\d)  aber  einer  Sdilacbt 

gegen  SRapoIeonä  Übermacht  auä  unb  erjtDang  eut' 
iid\  nad)  einem  gefebidten  '^lanfenmarid),  3.  Oft. 
ben  Slbübergang  bei  SBartenburg,  »nobura)  er 
aud^  oax  bisher  faft  ganj  untbätigen  Kronprinjen 
von  3dnr>eben  (Scrnabotte)  oevaulafue,  bie  Glbe  511 
überfebreiten.  311^  jtapoleon  ftd)  nueberum  gegen 
il)tt  manbte,  ging  er  nicht  über  bie  dlbe  jurüct,  fon= 
bern  oortoärtä  hinter  bie  3aale,  öon  wo  er  bann 
auf  ßeipgtg  marfdoierte.  x^n  ber  Sölferfd)tad)t  fd)lug 
er  16.  Ölt.  il'cavmont  OoUftänbig  bei  Dcödern,  unb 
gab,  naebbem  er  am  17.  feinen  Angriff  auf  23efehl 
hatte  cinftellen  müifen,  am  18.  ein  Morp»  an  ben 
Kronprinzen  von  Sdjtoeben  ab,  um  biefen  jut 
Zeitnahme  am  Singriff  ju  bemegen;  am  19.  brang 
33.  juerft  in  Seipjig  ein.  9iach  ber  cdUacht. mürbe 
er  3ttm  ̂ elbmarfcball  ernannt.  Seine  ccbnelligfcit 
unb  bie  2lrt  feiner  Angriffe  hatten  ihm  bei  ben 
Sluffen  oen  Seinamen  <■■■  :Dcarfd)all  SortDärtä»  er= 
toorben,  ber  fein  (ibremtame  im  ganjen  beutfehen 
3>olte  marb.  33.  >oar  e§  bann  auch,  ber  ber  jau= 
bernben  Diplomatie  Cfterreich»  gegenüber  unab= 
[äffig  bie  ̂ottoenbigfeit,  vl>ari»  ju  befe&en,  betonte. 
2lm  1.  ;)an.  1814  ging  er  mit  bem  fcbleftfd)en 
öeere  bei  Kaub  über  ben  sJthein,  befe^te  17.  San. 
ÜÜancp,  i\ttug  1.  Jebr.,  burd)  Seile  ber  öauptarmee 
oerftärft,  Napoleon  bei  8a  iKotbiere  unb  brang  läiuv> 
ber  iölarne  gegen  ̂ ari»  oor.  Slllein  33.^  getrennte 
Miorps  rourben  t?on  Napoleon  9.  bis  14.  g-ebr.  bei 
ßbampeaubert  unb  (Stogeä  gefd)lagen,  unb  nur  mit 
großem  Serluft  erfämpfte  er  ftd)  ben  Oiüdjug  nach 
(ihälene-.  Sie  Diplomatie  nerbanbelte  noch  immer 
mit  -Jtapoleon,  unb  bie  öauptarmee  muf5te  fogar 
ben  'Jtüd'jug  antreten,  ba  ftd)  'Dtapoleon  gegen  fie 
gemenbet  hatte.  33.  bagegen  rüdte  mieber  oor,  ging 
bei  coiffons  über  bie2li£ne  unb  oereinigte  ftd)  mit 
bem  auä  Setgien  bmmenben  Sülotofdjen  Äorp». 
2lm  9.  SÄäig  fiegte  er  über  Napoleon  bei  8aon  unb 
brang,  nad)bem  aud)  ©d^toarjenberg  gefiegt,  gemein; 
jam  mit  biefem  abermals  gegen  ct>cn;i»  por.  2lm 
29.  2ftär3_  trafen  beibe  öeere  cor  ben  Choren  oon 
vl5aris  jttfammen,  unb  tags  barauf  frönte  bie  3  ditadit 
üon  ̂ Jaris,  in  ihr  roieberum  ber  3cbluf5,  bie  Srftürs 
mung  bes  Montmartre,  bie  ©rofjtbaten  biefel  gelb= 
jug»,  toorauf  31.  lUcävj  bie  oerbünbeten  3Jlonard)en 
in  bie  öauptftabt  Jranfreichs  einsogen.  33.  lonnte 

eine»  2lugenleiDens  toegen  am  (i'injug  nicht  teib 
nehmen,  ̂ riebridj  3Bilbelm  III.  ernannte  33. 3.  v^uni 
1814  jur  (Erinnerung  be^  3iege»  an  ber  .Hanba* 
jum  dürften  oon  3ßahlftatt  unb  fchenfte  ihm  bie 
@üter  be§  Stifts  Srebnit?  in  3d)lefien  (Krieblomitj 

tt.  f.  ro.).  Cs»  6'itglanb,  mohin  33.  im  ̂ uni  begfelben 
^ahre;»  ben  oerbünbeten  2Äonard)en  folgte,  empfing 
ihn  ba»  Sol!  mit  größter  Segeifterung;  bie  Uni= 
oerfttät  31t  Drforb  ernannte  ihn  311m  Döftev  ber 
fechte,  ßbenfo  mürbe  er  in  3&reufjen  unb  namenfc 
lief)  in  Serlin  mit  Sbren  aller  2trt  auägejeid)net 
unb  als  oolf»tümlid)fter  £elb  gefeiert.  Otad)  ber 

Ülüdfehr  Napoleons"  übernahm  33.  ben  Dberbefebt 
über  baS  150000  9Jlann  ftarfe  preut3.  öeer  in  33el^ 
gien;  auf  bie  3ufagen  Wellington»  bauenb  nahm 
33.  ben  Singriff  iitapoleon»  bei  Signp  16.  ̂ uni 
1815  an,  oerlor  bie  Schlacht  aber,  all  bie  @ng= 

länber  nicht  eintrafen.  3»  eine  üaoallerieattad'e  oer= micfelt,  gerietb  33.  bur*  ben  5tur3  feinet  getöteten 
SßferbeS,  unter  melches  er  311  liegen  fam,  perfönlicb 
in  grofse  ®efat)r,  aul  ber  er  nur  burd)  feinen  2lb= 
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jtttanten  (»on  9fofti$)  gerettet  mürbe.    Jn  3\s  Wb> 
menmheit  hatte  (imciiciuu,  fehl  ©eucralftabschef, 
ben  ;Kurf;ug  anftatt  auf  c>io  bisherigen  Scrbinbum 
gen,  auf  Staute,  b.  b.  in  :Ktcbtung  a\v  bie  Armee 
Wellingtons  angcictu.  jMcrburch  mar  es  mcglid\ 
ba$  8.  auf  ben  Scblacbtfelbe  c*on  zBatettoo  18.  vumi 

itig  eintraf  itni?  bie  Scbuubt  entföieb.  8. 

rüdte  hierauf  in  Gilmaruten  gegen  "Baris  Dot  unb 

befegte  basi'elbe  7.  3juli  Äu(fc  bieSmal  verhehlte  et feinesmegs  fein  äRtfcttauen  in  bie  Diplomatie  unb 
trat  bei  noch  immer  beitehenben  Steigung,  bac-  ftanj. 
Seibitgefühl  ungebührlich  ui  berüdftdjttgen ,  nacb 

i'icglid^eit  entgegen.  Auf  einem  jjefte,  baä  bet 
&et)og  oon  Wellington  gab,  braebte  er,  gegen  Gaftle= 
rcagh  gemanbt,  ben  berubmteu  ioaftaus:  k3Bo! 
Die  Scbmerter  unS  ermerben,  lafu  bie  Gebern  niebt 
Detbetben!»  Um  8J  bebe  3?erbienfte  um  ißteufsen 
unb  Teutfeblanb  ui  ebreu,  ftiftete  Ariebricb  2Bil= 
beim  III.  ein  Crbcusjeicben,  ba3  in  einem  von  goU 
benen  Strahlen  umgebenen  Guernen  .Hrciuc  beftanb 
unb  auvicbließlieh  8.  verlieben  uuirbe.  Gbcf  fcnS.S 
©eneralftab  mar  anfange-  3d\unhorft,  nacb  bellen 
3£obe  ©neifenau,  beffen  SSetbienjteu  er  ftetc-  ununu 
munben  volle  Snetfennung  sollte.  Nach  bemjmeiten 
Sßatifet  trieben  lebte  03.  meift  in  ßriebloroü',  unb 
befuebte  jährlich  tfarlsbab.  Nod)  bei  feinem  Sehen, 

•  19,  bem  Jahrestage  bei  Sd^lacht  an  ber 
.HaRbacb,  mürbe  ihn  in  feinem  Geburtsorte  iftefteet 
ein  von  Sdjaboto  ju  Setiin  ausgeführtes  Stanbbilb 
erriebtet,  meldvs  fotgenbe  ebaratteriftifebe  5>nfcbrift 
(von  ©oetbe)  trägt:  a$n  öatten  unb  ftrieg,  in 
Stur}  \n\t>  3ieg  bemuBt  unb  grof;  —  fo  vif,  er  uns 

8.  ftarb  12.  Sept.  1819  nacb,  fur= 
;em  .Hranfenlager  ju  ttrieblomiB  in  Scblefien.  ̂ n 
Berlin  marb  ibm  eine  öon  :Kaucb  mobellierte33ron3e= 
ftatue  18.  Juni  1826,  in  33reslau  eine  anbere  eben= 
falle  oen  ̂ aud1  gearbeitete  1827  erriebtet.  3einen 
tarnen  führt  bas  preuB.  5.  ("Bommerfcbe)  .'oufarem 
regiment.  3>gl.  cebening,  ©efcbid)te  bes  preuB. 
5.  ynnarenregiments  mit  befonberer  :){üdfid)t  auf 
33.  (8etL  1843; ;  33iesfe  (Seibar3t  bes  gütften),  Ser 
Aelbmarfcball  mirft  ©.£'.53.  von  Wablftabt  (ebb. 
1862) ;  3cberr,  33.,  feine  3eit  unb  fein  Sehen  (4. 2tufl., 
3  Abteil.,  8w.  1887);  i;arnbagen  oon  Gnfe,  /vürft 
33.  rton  SBablftabi  (8b.  3  ber  <.33iograpb.  £enf= 
male  ,  3.  Aufl.,  ebb.  1872j;  r>on  Golomb,  33.  in 
^Briefen  aus  ben  gelbjügen  1813—15  (Stuttg. 

Nigger,  Aelbmaruball  Aürft  33.  t>on  33ab> 
ftatt  i3cbmerin  1878j;  331afenborff,  ©ebbarb  Sebe= 
recht  oon  33.  (33erl.  1887  . 

sBluben^.  1)  ̂ejirfsljauutmonnf^aft  in  3>crarl= 
bera,  bat  1297,35 qkm,  (1890J  25104  6.(1880  tt-aren 
unter  24028  [11744  mann!.,  12284  roetbl.]  G. 

2  tfatbolifenj,  6533  Käufer,  5556  3Bobnpar= 
teien  in  30  ©emeinben  mit  70  Crtfcbaften  unb  um= 
faBt  bie  ©eriefctsbejirfe  33.  uno  3cbruns  in  3Jconta= 
fon.  —  SO  3tabt,  5i$  ber  33ejirfsbauptmannfd}aft 
33.,  in  582  m  ööbe,  reebts  an  ber  ̂ 11,  nabe  bei  ber 
Sereinigung  bes  5llofter=  unb  bes  il'tcntafcntbals 
mit  bem  iDalaau,  an  ber  Sinie  3nnsbrud=33regen5 
ber  ülrlberqbabn,  bat  (1890)  3265,  als  ©emefnbe 
lö'Jl  fatb.  G.,  33eäirfsgerid)t  (777  qkm,  20  ©e= 
meinben,  56  Crtfcbaften,  17  768  G.j,  mebrere  33aum* 
roollicinnereien,  med}an.  Weberei,  33leid)erei  unb 
ccbcfclatefabrif.  2er  Crt  ift  altertümlidi  unb  eng 
gebaut;  mebrere  ©äffen  baben  l'aubengänge;  an 
bie  Stelle  ber  alten  2Bälle  unb  ©räben  finb  GJärten 
getreten.  Jöocb  über  ber  Stabt  befinbet  ftcb  bas 
ftattlicbe  3d}(oB  ©awenbofen,  ber  freib^errlicben 

Familie  3ternbad->  geborig,  unb  bie  "^farrlircbe, 
ju  ber  eine  bebedte  matmottteplpe  binauffübrt. 
?er  beüidnefte  ̂ uuft  ber  Umgebung  ift  ber  £)obe 

Arafi'en  (1981  m)  mit  f ebbner  -Musficbt,  von 
8.  aus  in  3 — 4  Stunben  ju  befteigen,  fomie  ber 
tiefgrüue,  5  qkm  grofee  Süner  6ee  (1924  m)  unb 
bie  3 cefa plana  (2967  m). 

^Iubott»,  Smitrij  9iifolaje>t»itfcb,  ©raf,  tuff. 

Staatömann,  geb.  16.  3lptil  1785  im  ©ouoerne- 
ment  SBIabimir,  ftammte  au§  einer  alten  Jamilie, 
ftubierte  auf  ber  Unioerfität  sJ3toslau  unb  mar  W\t- 
glieb  bes  «iHrfamas»  (f.  b.i.  Seit  1801  im  Staats^ 
bienft,  mar  33.  nacbeinanber  Scgationsfelretär  in 
StodEbolm  unb  SBien,  bann  33otfcbaftsrat  unb  eine 

;]eit  lang  ©efebäftsträger  in  Gnglanb.  9iacb  sJtu^= 
lanb  jurüdgefebrt,  marb  er  oon  Äaifer  Dlüolau^ 
311m  (Staatsfetretär  ernannt.  2Ils  foleber  nabm  er 
an  ber  Unterfucbung  über  bie  33erfd)tt>brung  von 
1825  beroorragenben  Anteil  unb  ermarb  ftdb,  babet 
ba§  3>ertrauen  bes  üaifers  9iifolaus\  33.  mürbe 
1837  2Icinifter  be§  Innern,  1839  ̂ uftiaminifter  unb 
nod)  am  Sdjluffe  besfelben  ̂ abres  s$räftbent  be§ 
©efe^gebungs=2)epartements  im  sjteicbsrat.  ̂ n  bie= 
fer  Gigenfcbaftrerr>otlftänbigte  er  bieÄobifi:,ierung§= 
arbeiten  Speranftijs  unb  fud)te  burd)  bie  unter 

feinem  Ginfluffe  entftanbenen  Ufafe  t>on  1842  unb- 
1847,  nad)  roelcben  ben  öörigen  oerftattet  murbe^ 
rechtsgültige  3>erträge  mit  ibren  ©utsberren  ju 
fcblieBen  unb  ©runbeigentum  ju  ermerben,  auf  eine 
33efferung  ber  Sage  bes  leibeigenen  Sanboolfg  bin= 
zuarbeiten,  mas  inb^nenniebt  gelang,  ba  ber  .Haifer 
feine  reformatorifeben  2lbficbten  balb  mieber  aufgab. 
daneben  marb  33.  su  anbern  miebtigen  Aufträgen 
vermenbet,  fo  1846  ju  ber  DlUffion  nacb  JKom,  tos> 
er  über  bie  3>erb.dltniffe  ber  röm.=fatb.  ilircbe  in 
'JiuBlanb  unb  bas  ßonforbat  unterbanbelte,  ba§ 
1847  äu  ftanbe  lam.  1842  erhielt  er  ben  ©rafem= 

titel.  2tud)  älleranber  II.  febentte  ibm  großes*  Ver- trauen ,  unb  neben  bem  ©raf en  ̂ anin  gemann  33. 
ben  größten  GinfluB  auf  bie  neue  Regierung.  %m 
Sept.  1855  marb  er  ber  Nachfolger  Umarom^  al§ 
^räftbent  ber  2(fabemie  ber  ©iffenfebaften,  im  %an. 
1858  2Ritglieb  bes  öauptfomitees,  bas  jut  2>ura> 
fübrung  ber  33auernemancipation  eingefe_^t  mürbe, 
unb  im^an.  1861  an  Crloros  Stelle  ̂ räfibent  bes 
:Heicbsrats  unb  be§  ÜRinifterfomitees.  2Us  foleber 
unterzeichnete  er  3.  aitärj  (19.  gebr.)  1861  ben  2I!t, 
ber  bie  befinitit«e21bfcbaffungberSeibeigenfcbaft  aus= 
fprad).  Gr  ftarb  ?u  Petersburg  2.  ÜRärj  (18.  gebr.) 
1864.  33gl.  Äomalemstij,  ©raf  33.  unb  feine  3eit 
(ruffifd),  1.  33b.,  ̂ etersb.  1866);  2lus  ber  $eter§= 
burger  ©efeUfd)aft  (5.  Stuft.,  Sog.  1880).  —  Seine 
unoermäblt  gebliebene  2od?ter,  ©räfin  Stntoniba 
Smitrijemna  33.,  ̂ ammerfräulein  ber  Äaiferin, 
geft.  19.  (7.)  Stpril  1891  in  Petersburg,  maebte 
fieb  bafclbft  befannt  als  eifrige  gbrberin  flamo= 
pbiler  33eftrebungen. 

JBluc  ®ißt)  (engl.,  fpr.  blüh)  nennt  man  bie 
bauptfädilidi  aus  Gifenomb  beftebenben  ̂ >pritab= 
bränbe  ber  Scbmefelfäurefabrifation. 
Bluebooks  (engl.,fpr.blub  buds),f.33(aubüd)er. 
Blue  Coat  School  (fpr.  blüh,  tollt  ffub,t),  f. 

Christ-Church  Hospital 
)&luc -- SUJountainö  (fpr.  blub  mauntinä),  f. 

331aue  33erge. 
Blue  pills  (engl.,  fpr.  blub,  b.  i.  33laue  Rillen, 

Pilulae  coeruleae),  öuedfilberpillen  ber  engl,  unb 

amerif.  $barmafopoe,  aus  Quedfilber  (pro  s}>ilte 
0,ocg),  Nofenfonfernen  unb  gepult-erter  £üf3bo(s= 
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univjcl  beftebenb,  in  Gnglanb  fein*  beliebte  ̂ ovm  bei* 
innerlichen  2tnroenbung  be^  C.ucdfilberS. 

B  lue-Ribbon- Ar  my ,  33  l  a  u  b  a  n  b  --  21  r m  e  c , 
ein  engl.  Sftäfjigfettgtterein ,  benannt  nach,  bem 
blauen  33anbe,  ba§  bie  üWitglieber  im  ftnopflodp 
trugen,  entftanb  1877,  ift  aber  feit  bem  2luftreten 
ber  öeüSatmee  (f.  b.)  nad?  unb  nad?  eingegangen. 
Blue  stocking  (engl,  fpr.  blup),  (.SBIau« 

ftrumpf. 

filterte  (frj.,  fpr.  blüe"tt),  eigentlich,  ein  blaue» Aünfcben,  ba§  üon  frifdigebämmertcm  glüpenbem 
ßifen  abfpringt.  xBilblicb  oerftebt  man  unter  $.  ein 
f  leine*,  meift  einaftigeS,  roitsfprüpenbes*  33übnenftüd. 
Sie  33.,  ein  $inb  be»  frans,  esprit,  tarn  t>on  $art§ 
auf  bie  beutfd)e  33übne;  boep  haben  aud)  neuere 
beutfebe  2uftfpielbid)ter  ©ebiegene»  in  biefer  meift 
einaltigen  bramatifiben  Äleinigfeit  gefdjaffen. 

i^Iuffä  (engl.,  fpr.  blöffs) ,  bie  für  manche  fJtäfTe 
bet  bereinigten  Staaten,  vor  allem  für  ba3  untere 
iDiiffiffippitpal  cparatteriftifd)cn ,  15  —  60  m  auf= 
fteigenben  fjofyen  Uferftreden,  bie  mit  ben  ber  über= 
febroemmung  jugänglicfjen  33ottom3  abroed)feln. 
33om  bluffe  au3  erfepeinen  fie  roie  fteile  baftion= 
artige  öügel.  ÜÖtemppiä,  bie  fog.  33luff=©itp,  33id»= 
bürg,  }catcpe3  unb  bie  meiften  oberhalb  9ieuorlean§ 
am  iOliffiffippi  liegenben  Crtfcbaften  liegen  auf 

33luffpügeln  ober  am  5'ufje  berfelben.  3>er  gange 
2Befttanb  be§  £enneffee=s}Mateau!§  fyeijjt  2Kifftf|tppi= 
Sluff  unb  siebt  fiep  oom  nörbl.  Seile  beS  Staates 
JJtifüinppi  bi§  gegen  .sjidman  in  $entudp  ptn. 
©röfjtenteilS  trennt  aber  ein  fladjer  Uferftrid)  fie 
uod)  r»cm  Strome.  Sie  ̂ ufammenfetjung  ber  33.  ift 
uerfdpiebenartig,  boep  fpielt  ber  Ööjj  eine  grofce  Solle. 

SBIufinte,  Gbtiftian  2ltbr.,  bän.  Staatgminifter, 
geb.  27.  S)ej.  1794  in  $openpagen,  roibmete  fiep 
1811—16  bem  9tecgt§ftubuim,  warb  1838  Stifte 
amtmann  in  2lalborg  unb  1843  Sirettor  ber  ©e= 
neraljoüfammer  unb  be§  ̂ ommerjtollegium§.  Unter 
bem  ÜJtinifterium  oon  2)ioltfe  übernapm  er  24.  Wläxi 
1848  ba§  Departement  be3  ftanbelä,  legte  e§  mit 
feinen  Slmtägenoffen  15.  9iot>.  besfelben  3afyre§ 
uieber,  oerblieb  aber  al»  Äabinettefefretär  in  ber 
Umgebung  beS  Äönigg  unb  erpielt  19.  Wlai  1850 
ba§  Sireftorium  ber  Sunbjollangelegenpeiten,  toeb 
d>cS>  2Imt  er  bi§  jur  2Iufpebung  fortbefleibete.  21m 
18.  Dft.  1851  trat  33.  als  SDliniftcr  beä  2lu*mär= 
tigen  nrieber  in  ba3  Sötinifterium,  übernapm  27.  ̂ an. 
1852  beffen  §üprung  unb  ging  naep  bem  iRücttritt 
feiner  Kollegen  21.  2tprit  1853  in  ba§  ÜDlinifterium 
Crfteb  über.  3Jtit  biefem  ertlärte  er  fiep  im  Äriege 
ber  SBeftmädpte  gegen  Sufjlanb  unb  bei  bem  6r= 
fepeinen  einer  engbfvanj.  ̂ totte  in  ber  Oftfee  für 
bie  unbebingte  Neutralität  Sänemarfö.  Set  Um= 
ftanb,  baf>  bie  foftfpieligen  33eranftaltungen  jur 
2lufred)tpaltung  biefe§  33efd)tuffeS  opne  33efragen 
bes  Seicpsratä  getroffen  roaren,  30g  bem  am  12.  S>ej. 
1854  abgetretenen  3Jiinifterium  eine  2lntlage  t»on 
feiten  be-S  9ieicp§gerid}t§  ju,  bie  jebodp  28.  gebr. 
1856  jut  ̂-reifpreepung  f üprte.  $sn  ien  am  14.  ̂Järä 
1857  gefcploffenen  Sunbjollfonfevenjen  üertrat  33. 
Sänemarf  unb  mu^te  für  baefelbe  t>on  ben  betei= 
ligten  -OMcpten  eine  ben  fapitalifterten  ̂ sabre^ein= 
fünften  be»  3oi^  gleidifommenbe  ßntfcpäbigung 
im  33etrage  üon  35  2Rill.  sOieid;§banftl)lr.  ju  er= 
langen.  Naä)  bem  unglüdtiepen  2lu^gange  beö  Ärie= 
ge§  1864  unb  bem  JKüdtritt  bes.2Rinifterium§  2[)W= 
rab  mürbe  33.  (11.  ̂ uli  1864)  trot?  feiner  törpcr= 
liepen  Xiinfälligfeit  Juiebcr  an  bie  Spihe  ber  öffent= 
liefen  2(ngetegenpeiten  geftellt.    Diadpbem  er  al§ 

^rcctijauö'  SonbcvinHon?-2fj:ifpn.    14.  Jlufl.    III. 

33iinifterprdfibent  unb  iDtinifter  be»  Slu^niärtigen 
I  bi»  jum  6.  Noo.  1865  geioirft  pattc,  ftarb  er  311 
ßopenfyagen  16.  Seä.  1866. 

33Iutpmc,  griebr.  (febrieb  fid)  eine  3eit  lang 

'  aud)  33lume),  ̂ surift,  geb.  29.  ̂ uni  1797  31t  &am; 
'  bürg,  ftubierte  bie  Wecbte  in  ©öttingen,  33erlin  unb ^vena,  roarb  1823  ̂ rofeffor  in  £dle,  1831  in  ©öt= 
tingen,  1833  Cberappellationggeridjtörat  in  2\\bed 
unb  1843  Sßrofeffor  in  33onn,  it»o  er  5.  Not».  1874 
ftarb.    Seine  S)ottorbiffertation  panbelte  «De  ge- 
minatis  et  similibus,  quae  ia  digestis  inveniuntur, 
capitibus»  Qena  1820).  $n  ber  Slbpanbtung  uS)ie 
Crbnung  ber  Fragmente  in  im  ̂ anbettentiteln» 

;  (in  ber  «Seitfcprift  für  gefcpid)tlid)e  3tedptih)iffen: 
;  fdjaft»,  33b.  4,  1820)  liegt  eine  ber  glänsenbften 
i  (5'ntbedungeu  vor,  burdp  bie  in  ber  neueften  ̂ eit  bie 
j  tönt.  9ied}t»gefdnd)te  bereid^ert  »orben  ift.  ®ie  auf 
einer  ital.  Seife  (1821)  gewonnenen  "Jorfcbung;?: 
refultate  finb  niebergelegt  in  bem  alter  Italicum» 

:  (4  83be.,  33erl.  unb  öalle  1824—36)  unb  in  ber 
wBibliotheca  librorum  mauuscriptorum  Italica» 

(@ött.  1834).    5'ßtner  erfepienen  üon  ipm:    «Sa§ 
^ird)enrecpt  ber  ̂ uben  unb  CSf)riften»  (2.  2Xufl., 
£allel831),«@runbrin  be§s$anbeftenrecptg>'(2.2lufl., 
ebb.  1844),  Sluägabcn  ber  «Lex  Dei  sive  Mosai- 
carum  et  Romanarum   legum   collatio»   (33onn 
1833),  ber  «SBeftgotb.  Antiqua»  ($alle  1847),  ber 
«^ird^enorbnung  für  bie  eoang.  ©emeinben  ber 
$rooin3  3Beftfalen  unb  ber  Speinprooins»  (1854; 

;  5.  SlufL,  33onn  1891),  be§  burgunb.  $apianu§  fo= 
roie  ber  burgunb.  unb  langobarb.  33olf§redite  in 
ben  «Monumenta  Germaniae»,  «Gncptlopäbie  ber  in 

1  Seutfcblanb  geltenben  Secbte»  (33b.  1—3,  ebb.  1847 
j  —58;  33b.  1,  3.  2tufl.  1863;  33b.  2  unb  3,  2.  Stuft. 
I  1855—68),  «ßober  beS  rpeinifepen  eoang.  Äird)en= 
red)t§»  (6'lberf.  1870),  «Sie  Gens  Langobardorum» 

j  (2  öefte,  33onn  1868—74),  «Omnis  parentilla»  (ebb. 
!  1871),  «3ur  Serte»fritit  be§  3I>eftgotpenrecpt§  unb 
j  Seccareb§  leges  antiquae»  (.palle  1872).  2lud)  mar 
er  2)tit^erau§geber  be§  «9if)ein.  9)htfeum  für  ̂ uri§- 
prubens»  (7  33be.,  33onn  u.  ©btt.  1827—35)  unb 

1  ber  2acpmannfd)en  «Schriften  ber  röm,  gelbmeffer» 
(2  33be.,  SBert.  1848—52). 

^Itttn,  ßmeft,  frai^.  33übnenfcbriftfteller,  geb. 

15.  2lug.  1836  3U  v$ari§,  trat  mit  «Une  femme  qui 
mord»  1854  beroor  unb  lieferte  feitbem  für  s$ari]cr 
33ülmen,  mic  ba$  ©aite=,  23ariete=,  2lmbigu=,  Qba- 
telettl)eater,  teiltoeife  mit  2.  Sb^ibouft  («La  petite 
Pologne»,  1860),  2lnicet  33ourgeoiS  unb  s$onfon  bu 
Serrait  («Rocambole",  1864),  Siraubin,  ßlairoiüc, 
33rifebarre  («Le  Vengeur»_,  1868),  feit  1879  regel= 
mä^ig  mit  Saoul  Xod)c  eine  ̂ ülle  öon  au^gelaffc^ 
nen  hoffen,  ̂ een=  unb  3auberftüden  («La  Laterne 
magique»,  «Cendrillon»,  1865)  unb  mit  SRüt)r=  unb 
^cpauereffeften  roulenben  Sramen.  33erübmt  maebte 
33.  ba§  Srama  «Rose  Michel»  (1877),  beffen  Erfolg 
burcp  )ßlab.  yargueil,  bie  Sarftellerin  ber  Titelrolle, 

gtänsenb  rourbe.  2lucp  ba%  Srama  «L'espion  du roi»  (1876)  fanb  beifällige  2lufnal)me.  Unter  33.ö 

legten  Stüd'en  finb  311  nennen:  «Belle  Lurette» 
(1880),  «Le  chäteau  cle  Tirelarigot»  (1885),  «Adam 
et  Eve»  (1886),  «Le  coup  de  foudre»  (1887),  «Les 
femmes  nerveuses»,  «Le  partum»  (1888),  bie  au§- 
gelaffenfte^offe.  33.  arbeitet  am  «Charivari»  (barauS 
«Entre  Bicetre  et  Charenton»,  1866 )  unb  «Rappel» 
(«Bulletin  des  Coulisses»)  mit.  Sa§  in  5Pariö  1890 

mit  gewaltigem  (Frfolg  oft  roieberb^olte  3eitl"tücf «Paris.  Fin  de  siecle»  fiel  (»erbeutfept  u.  b.  X. 
«2(uf  ber  ftöbe  be§  ̂ alirbunberts»)  in  33erlin  burcp. 
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•Blum,  •;     .         tttejte  3obu  Robert  ©.$,  geb. 
8.  ̂ uni  1841  ;u  vcir;ia,  ftubicrtc  18   \4  }U 

bie  SRJwbte  unb  tourbc  1869  SRe<bt35 
:  in  ferner  Saterftabt.  1867-  70  gebort« 93. 

tcm  i'ierDDeutfd-en  9%et(b3tage  all  ÜDtttglteb  b» 
illiberalen  frattion  an.  ̂ m  A-clbuiae  oon 

j  i  folgte  et  all  ©ettdbterftatter  bei  <  Taivim 
bem  ©rof-cn  frauptfluartier  unb  leitete  1S71-— 79  bie 
t@ietubottn».  83.,  bet  befonberl  bie  3ocialbemo= 
Eratic  in  ScBort  unb  3cbriü  (g. 33.  -liniere  Social: 
bemoteaten  auf  Dem  Parteitage  in  ftalle»,  8pj.  1890, 

Die  Bügen  unferer  Soctalbemofratte»,  SBilm. 
beffimpft,  aeben  ;u  Den  imbUüftiid)  unb  teb= 

ueriieb  rübriaücu  Vertretern  feiner  Partei  in  3acbfen, 
roie  er  aueb  feit  1874  im  SBorftanbe  bei  «9lational= 
liberalen  Vereine-  für  Saufen  ift.  @t  fduieb  einen 
c&ommentat  ;um  IReidjl  * 6trafgefe|buä>  (3«r. 
181  E  id>f.  iRecbtlfreunb»  (anonput,  ebb.  1870), 
«Sie  erfte  5rud)t  bei  Dcutfcben  Staatlforialilraul» 
ivr;.  1881).  1879  -83  gab  V.  bie  ̂ Jlnnalen  bei 
ffleicblgerubtl  (ebb.,  iäbrlid^  2  Sbe.)  beraul,  1884 

Urteile  unb  "Jlnnalcn  bei  fteiä^lgeridjtl» 
ib  lieferte  in  bem  Sudie  «2lu?  bem 

altra$fta»al»(293be.,  8P3.I886)  eine2luemaM  unb 
rritifäje  Veleudnung  einzelner  eauses  celebres  bei 
franj. Originals  [f.  Vitaoah,  bem  fidj  ber  «Scutfcbe 
Vitaral,  Vierteliabr-idn-m  für  merfroürbige  %ä(it 

ber  Strafrecbtlpflege  bei  x"\n=  unb  älullanbl»  (ebb. .infeblcB.  ferner  üeröffentlidtt*  er  «leitete 
unb  ernüe  Gnäblüngcu  aul  bem  ̂ Kecbteleben»  als 
«©ebeimniffe  einel  VcrtciDigere»  (33erL  1889;  unb 
<  Äul  gebeimen  Sitten»  (ebb.  1889).  v?iamentlid)  mar 
er  aber,  uacr  Der  iiiorellenfammlung  «5)un!te  ©e= 
febiebten  j  ebb.  1874)  unb  ber  Grjäljlung  «2tui  unfern 
Sagen  t  Magbeb.  187ßj,  neuerbmgl  im  ©efcbid)ts= 
romau  tbätig:  «.'öerjog  Sernbarb»  (Spg.  1885), 
«$alln>0l  unb  Vubenberg»  (ebt.  1885), a $ie  Sibttffm 
fon  Säffingen»  f^ena  1887),  « Menfdjenred)  te» 
(ebb.  1889),  25er  .Hamler  oon  j&orenj»  (Verl.  1891). 
Mit  «Staatlos.  (Sine  luftige  ̂ ettgefdüebte  auf  crn= 
ftem  hinter  grunbe»  (3ena  1888)  unb  «Suoalta»  (ebb. 

nein  er  in  bie  ©egenmart  binein ;  aS)er  über= 
läufer  (Spj.  1884)  ift  eine  «G^äblung  für  bie 
reifere  ̂ ugenb  au-:-  ber  ©efebiebte  bei  norbamerif. 
33efreiungsfampfel  .  33.s  Scbaufpicte  «^uuiue» 
(ebb.  1883)  unb  «f)orf»  (ebb.  1884)  mürben  tnebr* 
facb  au'gefübrt.  2lucb  fdnüeb  er  eine  Viograpf)ie  fei= 
ne§  Saterl,  <  :Hob.  V.»  (ebb.  1878). 

5Ölunt,  od\  :HeinbarD,  9)iineralog,  geb.  28.  Dft. 
1802  ju^anau,  frubierte  in  \Seibelbevg  5)itnera(o: 
gie,  balnlitierte  fieb  1828  alä  ̂ rioatbocent  bafelbft, 
rcurte  1838  auf,erort>.,  fpäter  orD.  ̂ rofeffor,  trat 
1S77  in  ben  :Kubeftanb  unb  ftarb  22. 3lug.  1883  in 
geibelberg.  SB.  rercffentlicbte :  ■  Jaicbenbueb  ber 
(^jternrunbe»(Sruttg.l832;3.3lufl.l887)/«8ebri 
buefc  Der  Dnjftognofie»  (ebb.  1833;  4.  Slufl.  1874), 
(  Sitburgi!  cDer  Mineralien  unD  ̂ elsarten  nad) 
ibrer  "JlnmenDung  in  efonomifeber,  artiftifdicr  unb 
t:.tniidcr  ynnfidht  fnftematifd?  abgebanbelt»  (ebb. 

^ie  ̂ i'euDomorpfyofen  bee  Mineralreidis» 
MS;  caurDlacbträgcl— X,  Stuttg.u.öeibelb. 

1847  —  71»),  mobl  ba3  befte  SBer!  über  biefe  03e= 
bilDe;  <  @runbri|  ber  il'üneralogte  unb  ©eognofie» 
(Stuttg.  1850),  <<£>anDbucb  Der  i'itbologie  DDer  ©e= 
Itcinieluc   (Crrlangen  1860),  ■  lie  Mineralien  nacb, 

roftallipftemen  georbnet»  (8pj.  1866). 
•Blum,  ftdrl  ÖubttJ.,  ftemponift  unb  Sbeater< 

..  um  1786  ;u  Berlin  a(c-  3cbn  eine! 
SBeamteu,  trat  feit  1805  all  Scbauffieler,  bann  at§ 

SSnger  avJ,  toanbte  iut  aber  unter  .filiere-  Ceitung 
in  Äönig§berg,  feit  1S17  unter  Salieri  \u  2Bien  Dem 
tbeoretifeben  Stubium  Der  il'innf  >u.  1822  liutrbe  er 

SRegiffeur  ber  tönigt  Ci.hu- ui  Berlin,  1827  tedmifeber 
Veiter  be->  Röntgftdbtifdjen  ̂ beaterä  bafelbft,  1834 
mieber  SRegijfeui  ber  fbnigl.  Dper  unb  ftarb  2.  gutt 
1844.  8.  bat  fidi  buwt  viele  gefällige  ̂ nftrumentab 
tompofitionen,  ©eiangftüde  unb  Operetten,  nameut= 
lidi  aber  bureb  anfpru<b§lofe  Suftfpiele  belannt  unb 
beliebt  gemaebt.  Mit  Jbeatereiefcbid  bearbeitete  er 
für  bie  beutfeben  Dülmen  franj.,  engl,  unb  ital. 
Stoffe,  Wie  <  ̂sdi  bleibe  lebig»,  «3)a»  laute  ©ebeim^ 
in:-  na<b  ©arlo  ©0331,  «(FTjietjungsrefultate»  nacb 
Tec-combercuffe,  «5)er  3>icomte  von  Sftorterej 
na*  ©aijarb  u.  f.  m.  ̂ u  feinen  Criginalftüden  gc= 
boren:  «3)erS5aU  311  (i'üerbrunn»,  « (Scbmämterei 
nacb  ber  Mobe»,  ber  £ert  von  öerolbl  £per 
«3ampa»  u.  f.  m.  S5.  öerpflanjte  ba§  SBaubeoilte 
uad)  3)eutfd)lanb :  namentlid}  «S)er  ©cbiffSfapitän», 
t  s-öäv  unb  93affa»  unb  «ManonifuS  6d)ufter»  er= 
btelten  fieb  lange  auf  ber  Öübnc. 

iBlum,  giob.,  polit.  8lgitator  unb  cdmftfteüer, 
mürbe  10.  Diof.  1807  31t  .Hein  unter  Dürftigen  58» 
bältniffen  geboren,  erlernte  ba§  ©ürtlerbanbmerf, 
fanb  aber  fpäter  Untertommen  in  einer  8aternen= 
fabvif.  9tad)  einem  luvten  Militärbtenft  1830  er^ 
merbloe,  trat  er  al§  2;beaterbiener  311  Möln  in  Steuft 
unb  ging  1831  all  Srieaterfetretär  unb  =Äafficrer 
nacb  £cip3ig.  ̂ n  biefer  Stellung  fanb  ev  lupe 
jur  {jortbilbung  unb  jur  Gntmidlung  einer  titterar. 
ilbätigtett.  ß'r  mürbe  Mitarbeiter  an  belletriftifcbeu 
Stättevn,  febrieb  ein  Sdiaufpiel:  «Sie  ̂ Befreiung 
üon  Ganbia»  (£pj.  1836)  unb  gab  mit  £>erlo|fornt 
unb  Marggraff  i>OL§>  «2lUgemeine  £r)eaterleriton  > 
(7  Sbe.,  2lltenb.  u.  2p3. 1839—42,  neue  Slusg.  ebb. 
1846)  beraub.  ,iugleid}  fübrte  iljn  feine  polit. 
:Hicbtung  in  bie  .Hreife  ber  Siberalen,  mo  er  fieb,  balb 

bureb  feine  9lebnergabe  ©eltung  oerfebaffte.  Gr  ftif- 
tete  1840  3U  l'eipsig  ben  «Scbilleriierein,  beffen  ̂ ali- 
rec-fefte  burd)  ibn  eine  polit.  Färbung  erbielten.  Mit 
Steger  gab  er  bamals  bae  polit.  S:afdpenbu(b  «Sßor= 
loärfe»  (5S3be.,  8p3. 1843—47)  beraus;  aud)  mar  er 
ein  öauptmitarbeiter  an  ben  «Sädjf.  33aterIanb;-= 
blättern».  2lls  1845  bie  beutfeb^tatb.  ©emegung  be- 

gann, fd)lofe  er  fieb  berfelben  mit  Gifer  an  unD  mürbe 
otifter  unb  SSorftanb  ber£'eip3iger©emeinbe.  1847 
gab  23.  feinen  Soften  am  Jbeater  auf  unb  grünbete 
eine  Serlagsbucbbanblung,  in  mcldier  ber  t»on  ibm 
felbft  üerfaf?te  «©eil)nad}t6baum»,  eine  53iograpbic- 
freifinniger  2)eutfct;er ,  unb  fein  «SSollltbüntliibel 
Manbbucb  ber  Staatsroiffenfcbaften  unb  ̂ olitit 

(293be.,  £p3. 1818—51)  erfd)ien.  Mit  bem  2lu*bru* 
ber  33emegung  r»on  1848  entmidelte  93.  grofee  agita= 
torifebe  Ibätigteit  unb  mürbe  balb  ber  Mittelpunft 
ber  Semotratie  in  Saufen.  Gr  rief  bie  unterbrütf= 
ten  «3äd)f.  Saterlanblblätter»  mieber  inl  Zebzn 
unb  grünbete  ben  SSaterlanbloerein,  mäbrenb  fieb 
bie  gemäßigtere  ©egenpartei  in  ben  ©eutfeben  2>er= 
einen  Eonjentrierte.  ̂ sm  Vorparlament  31t  *yrantfurt 
311  einem  ber  SJicepräfibenten  gcmäblt,  beberrfebte 
er  bie  ftürmifebe  Vcrfammlung  oft  burd)  feine 
©eiftesgegenmart  unb  fräftige  Stimme.  S)ann 
mürbe  er  Mitglieb  bes  $ünf3iger  =  2tu5fduiffe*  unb 
3U  ßeipäig  in  bie  9iationaberfammtung  gemäbtt. 
Gr  mürbe  ber  Rubrer  ber  Sinten,  seiefenete  fieb  aU 
iltebner  burd}  ©emanbtbeit  unb  Scblagfertigfeit  aue, 
vermoebte  aber  freilid)  burd)  fein  Talent  btn  Man= 
gel  au  tiefer  unb  jtaatSmdnnijcber  Silbung  triebt 
311  erfe^en.  -ita*  Den  Aranffurter  £eptemberoorgän= 
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gen  ging  er  mit  3;  Jröbel  (f.  b'.)  nadj  2iMen,  um  im Stufttage  uub  Dianten  bev  ßinfen  ben  Wienern  eine 

23eifallvabreffe  ju  überbringen.  \">ier  nnirbe  er 
26.  Ott.  1848  fyür?rer  einer  Glitecompagnie,  bie 
gegen  ba*  23.  gegebene  sSetforecben  am  Kampfe  teil= 
nehmen  mufste;  23.  30g  fieb  beobalb  am  29.  in  feinen 
©aftbof  jurüct,  »warb  aber  bafelbft  4.  9toö.  mit  fei« 
nein  ©enoffen  verhaftet.  2Beil  er  jicb  auf  feine  Un= 
oerle^licbteit  als  sJteicbstag*abgeorbneter  berief, 
[teilte  man  ihn  8.  SRoto.  vor  baä  .Uriegsgeridu\  ba$ 
ibu,  ba  er  bie  SSBaffen  gegen  bie  taifert.  Gruppen 
gefübrt  babe,  311m  Strange  verurteilte.  33a3  Urteil 
warb  in  2  ob  bureb  SJhtlver  unn  23lei  verroanbett 
unb  am  folgenben  ilHorgen  in  ber  23rigittenau  oolI= 

sogen.  Gr  bemie?  bie  jutn  legten  2higenblid'  üötut 
unb  gaffung.  3n  ben  bemptratifeben Greifen  Seutfdi^ 
lanbä  erregte  bie  2iad)ricbt  von  33.«  Einrichtung 
einen  Sturm  bed  Unhrilleng.  9)tan  lab  barin  ben 
offenen  23ruä)  Dfterrekbv  mit  ber  :Kationalverfamm= 
lung,  ihren  23efcblüi)en  unb  SBeftrebungett:  3iad) 
bem  (von  Freiberru  i^ou  Meliert  veröffentlicbten)  ge= 
beimen  23riefmecbfel  jttrifdjen  Sffiinirifögräti  *mb 
oebmarjenberg  hatten  beibe  bie  Grfdiiefnmg  23.3 
uerabrebet,  umber^iationalr-erfammlungeine^robe 

von  Cftcrreicb*  erneuter  Stllmadjt  31t  geben.  F*i'a' 23.£  ftinterlaffene  mürbe  eine  Dtationalfubffciption 
eröffnet,  bie  etma  30000  2$ lr.  ergab.  SSgl  §ftreö, 
Robert  23.,  Gin  Gbarafterbilb  für  Frcunbe  unt  ©eg= 
ner  (1.— 6.  2lufl.,  SJiannb.  1849],  unb  befenbere 
bie  von  feinem  Sohne  .s>anc-  23.  öerfafjte  23iograpbie : 
Stöbert  23.,  ein  3eit-  unb  Gbaratterbitb  für  ba§ 
beutfebe  «ßott  (Sps. 1878).  23.*  2tu*gemäblte  Sieben 
unb  Schriften  gab  Giebel  berauä  (ebb.  1880). 
Blum.,  bei  naturmiffenfcbaftlidien  SBejeidb,nun= 

gen  Stbfürsung  für  3>ob.  ̂ riebr.  23lumenbadi  (f.b.). 
i^lumauer,  2ltop«,  Siebter,  geb.  21.  S)eg.  1755 

3U  Steter  in  C-beröfterreicb ,  toarb  1772  Sefuit,  fie= 
belte  einige  Sabre  nad)  2lufbebung  bev  CrbenS 
nad)  SBien  über,  mo  er  (1781)  Genfer  mürbe  unb 
al»  Stebacteur  ber  «SBiener  Ötefujeitung»  unb 
be§  «2Ötenerifd)eu  3)tufenalmanad)§ »  tbatig  mar. 
Siadi  Sftieberlegung  [eine!  2lmte*  (1793)  überuabm 
er  bie  ©räfferfebe  23ucbbaubtung,  bereu  Teilhaber 
er  febon  feit  1787  mar,  unb  mibmete  fidi  tüchtigen 
bibliograpb.  arbeiten.  Cr  ftarb  16.  iötctej  1798. 
Seine  Begabung  mie?  ibn  auf  bie  Satire,  in  ber  er, 
feit  Stnfang  ber  ad)t3iger  3>abte  eifriger  Freimaurer, 
$leru§  unb  5>efuiten  mit  Vorliebe  jur  3ielfd)eibe 
erfab.  Seine  satilreidien  Siditungen  (gefammelt 
1782),  tneift  lieberlid)  in  ber  Forin  unb  rob  im 
Inhalt,  mürben  von  ben  3eitgeno)ien  ftart  über= 

fd)ä^t;  er  bleibt  meit  hinter" feinen  Söorbilbem SBietanb  nnt  Bürger  jnrüd.  23efonbere  Grmäbnung 
verbienen  bie  Stittertragöbie  «Grmin  von  Steinbeim» 
unb  bie  beute  noch  fiel  gelefene  Jraveftie  von  38irgt{3 
tHneibe  (SBien  1784 — 88  u.  ö.;  mit  Ginleitung  unb 
Slnmerfungen  hg.  von  G.  ©rifebacb,  SP3.  1872). 
Seine  fämttidjen  Söerfe  erfdiienen  juerft  in  8  23bn. 
<Sp3.1801— 3;  3uletU423be.,2£ienlSS4;  2lul»abl 
uon  öobertag,  Stutta.  1886).  93gt.  pou  ̂ ofmann^ 
3Bellent)of,  21.  23.  (SBien  1885). 

J8tümrt|cn,f.2ib3eicbenberJDauvtiere.  [tünftliche. 
sBtümc^eneifcn,  f.2(itvfchlageifen  unb  33lumen, 
58tume  nennt  man  im  getröbnlicben  Veben  jebe 

farbige  53lüte,  unb  jioar  bcCiebt  fidi  biefer3tusbrud 
hauptfädilich  auf  ttaS  buntfarbige  Stusfeben  ber  bie 
23lüte  jufammenfeftenben.sTPdiblätter.  ^>n  ber  ©ärt- 
nerei  xmt  audi  im  gerobbulicben  geben  brandet  man 
oft  ben  Tanten  2<.  nid't  blcn  für  bie  Blüten,  fon- 

fern  für  bie  ganzen  SBffanjen,  bie  burd>  bie  Jarbe 
unb  ©eftalt  ihrer  SBlüten  au»ge3eichnet  finb  (ogl. 
23lumenfobl).  §n  neuerer  3eit  hat  ber  2tu-5brud  23. 
audi  eine  beftimmte  miffenfdjaftlidje  23ebeutung  er= 
halten.  ̂ \e  mehr  man  nämlid)  burdi  ̂ erfttdbe  er= 
tannte,  bau  bie  23eftäubung  (f.  b.)  unb  fomit  bie  93e= 
frud^tuna  rncler  ̂ fianjen  nur  burdi  Söermittelung 
oon  ;^nfeften  ftattfinben  tann,  befto  inniger  mürben 
alle  diejenigen  Ginrid)tungen  ber  23lüten,  bie  3ur 
2lnlodung  bienen,  bie  bunten  färben,  ber  ©erudi 

u.  f.  n\  mit  bem  23egriff  ber  23.  perbunben.  ;"sn  biefem Sinne  bc3eichnet  man  neuerbing»  alle  diejenigen 
23lüten,  »peldie  auf  Jierbefucb  angennefen  fmb,  alä 
2^.,  mäbrenb  biefer  SXusbrud  nicht  gebraucht  mirb 
für  folche  23tüten,  bereu  23eftäubung  burd)  anbere 
Ginrichtungen,  3.23.  bureb  ben2Sinb,  erfolgt.— 
Sil  ber  23lumengärtnerei  unterfd)eibet  man 
gemphnlid)  jmifdjen  einfadien,  halbgefüllten 
unb  gefüllten  23lumen;  bod)  bat  triefe  Unters 
febeibung  feine  nuffeufchaftUdie  23ebeutuug.  2)ie 
gefüllten  23.  fmb  iWinbilbungen.  (c.  ©ef üllte  23tu= 
men  unb  23lüte.)  über  bie  garbftoffe,  meldie  bie 
Färbung  ber  23.  bebingen,  f.  $flan3enfarbftpffe.  — 
über  bie  23.  in  berCrnamentit  f.  23latt  (S.  87a). 

4$(umc,  baä  eigentümliche  2lrpnta  (frj.  SdUs 
quet)  perfchiebener  21^ eine.  2lm  meiften  tritt  ec- 
bei  ben  Stbein;,  ben  feinem  2Jtefel-  unb  3)tainmeineu, 
fobann  bei  23urgunbermeinen  bemor.  2)ie  23.  ber 
SBetne  finbet  fi*  teilmeife  fdien  fertig  in  bem  Srau- 
benfaft,  b.  h.  in  SJtusfateller  unb  cHiesting,  teiU 
meifc  bilbet  fie  fidi  bei  ber  Gbetfdule  (f.b.);  geiuöbiv 
lidb  entftebt  fie  bei  ber  ©ärung  unb  fommt  mäbrenb 
beä  Sagerns  jut  böcbften  Gntmidlung.  %\n  le^tern 

Falle  ift  fie  auf  bie  Gntftehung  perfdiiebener  >Jither= 
arten  (Cnautbätber  pber  2öeinfufelöle)  ju= 
rüd3tiführen.  über  bie  eigentümliche  23.  einzelner 
Steine  ift,  ba  biefe  »itther  nur  in  gans  geringer  2)tenge 
t>orfommen,  nichts  ©enauerev  betannt.  dJlan  bat 
fidi  öielfadj  bemüht,  bie  23.  ber  perfchiebenen  2Beine 
auch  tünftlidi  bar3uftellen,  uub  groar  mitunter  nicht 
ohne  Grfolg.  5ln  ber  23ierbrauerei  hebeutet  S?. 
bieCberbefe;  in  ber  Färber  ei  ben  blauenSchaum, 
berauf  ber  Cberflädie  ber  ̂ nbigtüpe  erfd?eint;  in 
berSBolltunbe  ben  in  Form  unb  Jertur  pollen= 
beten  Stapel  ber  furjgebrängten,  hochfeinen  2ö»üe. 
3n  ber  Ghemie  unb  ̂ harmacie  be^eidmet  man 

mit  23.  gemiffe,  burd)  lodere  5ßulüer.=  ober  F'toden= 
form  fidi  au^eiebnenbe  Präparate,  mie  Sdimefel;, 
2lntimon=,  3intblumen  u.  f.  m.  $sn  ber  ;säger  = 
f  pr ad) e  enblich  ift  23.  ber  Sdjmans  be|  feafen  unb 
ManiudH'iiv,  mohl  auch  be^  Gbel=  unb  SammilDeo 
unti  bie  Sdiman^fpitje  bee  Fud>fe§. 

58tume,  F"ebr.,  Surift,  f.  23Iuhme. 
35Iumef  Äarl  Submig,  23otauifer,  geb.  9.  5>uni 

1796  in  23raunfchmeig,  mar  längere  3eit  al3  Slrjt 
in  ̂ >at>a  unb  23orftanb  bec<  l)iebi3inatroefeuv  in  ben 
bolfänb.=oftinb.  Kolonien  thätia,  mürbe  fpätcr  "$ro= 
feffor  ber  23otanif  unb  Sircftor  beä  Dteicbvherba-- 
riumS  in  Seiben.  2£äbrenb  feinet  2lufenthalt»  in 
Sana  hatte  er  ©elegenheit,  grofee  botan.  Sanum 
hingen  angulegen,  melche  er  tann  hauptfächltch  tu 
folgenben  3Ber!en  befd)  rieb :  «Flora  Javae  uec  nou  iu- 
sularum  adjacentium»  (23rüff.l828— 29  u.  2lmfterb. 
1858,  mit  jablreichen tafeln);  ferner «Rumphia  aive 
comuieutationesbotanicae  de  plautis  Indiae  orieu- 
talis»  (4  23be.,  Seib.  1835 — 48)  unb  «Museum  1m- 
tauicum  Lugduno-Batavum  etc.»  (2  23be.,  ebb. 
1849—56).  Gr  ftarb  311  Seiben  am  3.  Febr.  1862. 
Nad)  ihm  ift  bie  ©attung  Blumea  Rulib.  benannt. 

10* 
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$*lumc,  gar!  2>ity.  §em  von,  jpreufe.  @ene 
ral,  geb.  10.  9Rai  1835  ui  jßotöbam,  trat  1853 
beim  13.  Infanterieregiment  'u  ton  äRUjtärbienjt, 
mürbe  1854  Lieutenant  unb  1861  "Uremierlicutenant, 
8  _   Jlbiutaut  ber  27.  ̂ nfanteriebriaabe;  1865 

unter  Sefbrberung  jum  $aubtmann  aß  Äbjutant 
;um  Äricgsminiüer  oon  SRoon  fommanbiert,  machte 
er  ben  Aclcuui  gegen  Cfterreidj  mit.  !Rad)betn  ©. 
bann  inbaS  tfriegsminiitcrium  einrangiert  getoefen 
nur  unb  1868  eine  (ienuugnie  im  16.  Infanterie! 
regiment  geführt  hatte,  trat  er  1870  als  iViaier 
;um  ©cnevalüab  über,  madjte  im  ©rotten  &aubt= 
quartier  ben  Aelbuig  gegen  ̂ ranfreid)  mit  unb 
nahm  an  beu  SdMachtcu  reu  ©raöelotte,  93eau= 
ment,  Seban  unb  Iuris  teil.  äfaub;  bem  gfelbjuge 
tmeberum  in  bas  jh-iegsminiiterium  nerfettt,  tvirfte 
93.  bort  ald  Wteilung3d)ef  unb  gleupgeitig  als 
Lehrer  ber  £rieg3gefd)td)te  an  bev  Rriegiafabemie 
unb  irurbe  IST;»  unter  93eförberung  jum  Cberften 
tum  (iemmanbeur  bes  36.  Regiments  ernannt. 
Narben  er  Ls78  93orfitienber  ber  3JWütdrfonwmf= 
neu  beö  Berliner  Kongreiie»  getoefen  nur,  mürbe  er 
1880  SBorfiljenber  ber  SMitdrf  ommiffton  ber  33er= 
liner.U  enteren;  -,uv:Kegelung  ber  griecb.^türf.  ©renjr 
frage,  in  melcber  ?lngelegenbett  er  im  folgenben 
Jafre  nadj  üenitantinopel  entfanbt  mürbe.  1883 

;um  Obcf  be§  ©eneralftabe»  »cm  4.  2lrmeeforp»" 
ernannt,  trat  93. 1885  unter  93eförberuug  jum  @e= 
ueralmaior  abermal»  in  ba§  Kriegsminifterium  ju= 
rüef  unb  leitete  hier  junäcbft  ba§  uftilitar-Cfcnomic- 
bepartement.  vJiacbbem  er  bann  jum  ilcitglieb  beS 
Staatsrates,  be§  93unbesrate»  unb  bes"  Weichst biscir4inarbofe§  ernannt  mar,  mürbe  er  1888  auch 
il'Mtglieb  ber  Stubicnfommiifion  ber  $rieg»afabc= 
mie.  2;n  bemielben  3>abre  in  ben  2lbelftanb  erhoben, 
iibernabm  93.  ba§  Slllgemeine  Kriegsbepartement 
unb  mirfte  an  ben  arbeiten  ber  öeere§r>erftärtung 
mit.  ;\m  Sept.  1888  mürbe  93.  sunt  ©enerallieute= 
uant,  lUpril  1889  jum  Eommanbeur  ber  8.  Sitnfion 
ernannt,  Ott.  1891  mit  bem  Wange  eine*  fomman= 
bierenben  ©eneral»  ju  ben  Cffiäteren  nen  ber  2trmee 
rcriettt,  2tpril  1892  sum  fommanbierenben  ©eneral 
beS  15. ilrmeeforps  ernannt.  Grfcbrieb:  «2Me2Xrm.ee 
unb  bic  rKeoolution  in  ivranfreieb  t>on  1789  bis  1793» 
i93ranbenb.  1863),  «Sie  Operationen  ber  beutfeben 
i)eere  r»on  ber  ccblacbt  bei  Seban  bt£  jum  Gnbe  be» 
Krieges»  (93erl.  1871 ;  3.  Stuft.  1872,  aud)  in»  ffran* 
^öfifd^e,  Gnglifcbe,  f^taliemfcbe  unb  Scbmebifdje  über= 
iettt),  i  Strategie»  (ebb.  1882;  2.  2tufl.  1886). 

©lumen,  gefüllte,  f.  ©efütlte  93lumen. 
Blumen,  fünftlicbe,  in  r-erfebiebenartigften 

Stoffen  ausgeführte,  mehr  ober  meniger  treue  9tact)= 
abmungen  ber  natürlichen  93.;  befonbers  »erftebt 
man  barunter  bie  im  roeientlicben  au»  ̂ Bebftoffcn 
bergeftellten  fünftlictten  93.  (Stoff blumen),  bie 
einen  mistigen  ftvotia,  ber  iDtobeinbuftrie  bilben. 
lex  serftellungsproje^  jerfällt  in  gmei  2eile,  bic 
bäufig  getrennt  betrieben  merben:  bie  fabritmäfnge 
Gr^eugung  ber^ftanjenelemente,  alsSaub,  93lumen= 
blätter,  ̂ nofpen,  5rüd)te,  jmeitens  bie  9>erbinbung 
biefer  2eile  jur  »ollenbeten  93lumc,  Irans,  @uir= 
lanbe  u.  i.  m.,  melcbe  2trbeit,  meil  im  meientlicb,en 
ücn  ber  ©efd}tdltd)feit  unb  bem  fünftlerifdien  @e= 
febmad  bes  Arbeiter»  abhängig,  ben  eigentlich 
fabrifmäßigen  93etrieb  auäfcbliept.  93on  öeroeben 
merben  m  Stoffblumen  »ermenbet:  93atift,  3la= 
connet,  (ingliicbes  Leber,  Raffet,  ältla»,  Sammet, 
Satin  antiaue,  2Selt>et  u.  a. ,  für  bie  Blumenblätter 
aumbem  noch  ̂ ertal,  Äautfcbut,  Tedftoff  u.  f.  m. 

Tamit  bic  ©eroebe  bie  erforberUdje  ©tdtte  erlangen 
unb  mbglicbit  obne  Jcvtur  eriebeinen,  nierben  biciel= 
ben  (aufer  Sammet  unb  &tla£)  fatiniert.  Öchtcrc» 
begießt  fieb  in  ber  öauptfadje  auf  93Iättcrftoffe. 
Sollen  (ie  fräftiger  unb  fteifer  merben,  fo  erhalten 
fie  auf  ber  JRücffeite  eine  Slppretur  auS  mit  ©elas 
tine  ge!od)ter  Starte,  moju  fie  auf  Wabmen  ein= 
gefbannt  toerben;  ober  e§  mirb  ihnen  (Maje  unter: 
gelegt,  ̂ o  zubereitet,  fommen  bic  Stoffe  nun,  ie 
nach  ihrer  93efcbaffenbcit  in  ein  bi»  adb,t  Scbid^tcn 
übereinanber  gelegt,  unter  r>erfd?iebcn  geformte 
~il  u  §  f  cb,  l  a  g  c i  f  e  u ,  bie  mit  einem  träftigen  £ammcr= 
fcblag  burdi  bic  Schichten  getrieben  merben,  unb  cr= 
halten  fo  bie  ̂ orm  r-on  93tättenr.  ̂ trei  Strten  foldhcr 
2lusfAlageifen  (93lümd}cnetf en)  finb  in  ben 
nadiftebenben  ̂ ig.  1  unb  2  angegeben.  Surcb  bie 
in  ̂ig.  1  fichtbare  Öffnung  merben  mittels  eine» 
SrahteS  bic  geformten  SBlatter  au$  bem  2lu§fdblag= 
eifen  berauÄgebrüdt.  Tic  Stnorbnung  §ig.  2  bat 
ben  Vorteil /bafe  bie  au»gefchlagenen  93lätter  fieb 
r>on  felbft  oben  berausbrängen.  2)iefe  2tu»fchlage 
loerbennun,  mieber  je  nach  ber  93efcbaffenbeit  be» 
Stoffel,  in  einer  ,Sabl  r>on  1  bi§  20  auf  einmal 
gefärbt  (geftippt),  bann  auf  einer  burch  Q5a§  ober 
Spiritus  erroärmten  platte  aufgelegt  unb  getrodnet. 
Sine  Aärbung  be»  ©emebes  im  Stüd  (r»or  bem 
iHuefchtagcn)  finbet  nur  ftatt,  menn  e»  311  minber= 
mertigen  93lumen  ferroenbet  merben  foll.  Wad)  bem 

gig.  1  u.  2.     gig.  3  u.  4.     yig.  5u.  6.   %\q.  7  u.  8.  |Jig.9  u.  10 

Jrodnen  merben  bie  2(u»fcbläge  auf  Meieüffen  ober 
OJummiplatten  gelegt  unb  mittele  erwärmter  ftäbler= 
ner  Kolben,  ilteffer,  öafen  u.  f.  m.  bebanbelt 
(gefröft),  um  ihnen  bie  mannigfachen  Krümmungen 
unb  bie'Überung  ber  natürlid)en93lattftäd}e  gu  geben. 
Soll  bteÄröfung  recht  gteicbmäfeig  ausfallen,  fo  be= 
nutit  man  baju  auch  fein  ausgearbeitete  formen,  bic 
Sugteid)  einen  maffenbaften  93etrieb  ermöglichen, 

©ine  f  olebe  §orm  beftebt  (^'xq.  3 — 8)  au§  einem  eifer= nen  Oberteil  (Stempel,  ̂ atrije)  unb  einem  benfelbeu 
mit  üorftebenbem  Wanb  umfaffenben  fupfernen  Un« 
terteit  (sJOtatrije) ;  bie  mirffamen  flächen  beiber  Jcile 
finb  ben  betreffenben  yotmen  bureb  ©rattierung, 
@uf5  ober  ©alnanoplaftif  naebgebilbet.  93eim  ©e= 
brauch  mirb  ber  mit  einer  .vjanbbabe  oerfebene  Cber= 
teil  in  einem  ©a§=  ober  Spiritusfeuer  erträrmt, 
morauf  je  nad)  ber  »erlangten  ©enauigfeit  ber  Slr= 
beit  ein  ober  mehrere  93lätter  in  ben  Unterteil  ge= 
legt  merben,  fobann  ber  Oberteil  eingefenft  unb  feft 
angebrüdt  mirb.  35er  in  Stig.  9  bargeftellte  Kolben 
bient  jur  öerftetlung  ber  Jßölbung  ber  93tumenblät= 
ter.  ̂ ig.  10  jeigt  einen  fog.  Streiftolben  jur  öeroor= 
bringung  ton  ̂ ättelungen  ober  langem  Streifen  in 
ber  93lattfläcbe.  2lnbere  formen  be§  Streiftolben^ 
jeigen  eine  jmet=  unb  mehrfach  gejadte  Spi^e. 

93on  ben  übrigen  teilen  ber  93lumen  merben  bie 
Staubfäben  meift  aus  roben  Seiben=  ober  93aum= 
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mollfäben  gebilDet,  bie  bureb  mehrmaliges  Gmtaueben 
in  eine  Seimlöfung  Den  entfpted)enben  ©rab  oon 
Steifheit  erbalten  unb  benen  als  Staubbeutel  ein 
gefärbtes  äBeijengrieStbtn  angefleht  toirb.  ftnofpen 
werben  auS  hattet,  Atlas,  feinem  ßeber,  Baum-- 
wollftoff,  meift  aber  aus  ©ummimaffe  geformt,  mit 
SBatte  gefüllt,  gefärbt  unb  mit  ben  Kelchblättern 
befeftigt.  Sie  Stengel  befteben  auS  geglühtem 
Gifenbrabt,  ber  buräj  Umwicfeln  mit  Baumwolle 
ober  weichem  Rapier  uerftärft  unb  äufserlid1  mit 
Javier,  feibenen  §äben,  feinen  iu'dnscben  um= 
rounben  ober  in  ein  Stoff5  ober  Gummirobr  e'xn- 
geftedt  wirb.  Sie  Früchte,  bie  häufig  in  3Serbin= 
bung  mit  ben  ÜB.  oertoenbet  »Derben,  jinb  auS  ©las, 
2i)acbs  ober  ©ummiftoff  erzeugt  unb  Demgemäß  cnt= 
weber  geblafen  ober  in  formen  gegoffen  unb  fo= 
bann  gefärbt,  was  bei  benen  auS  ©laS  bureb  btofjeS 
Ausfcbwenfen  mit  ber  Jarbflüiftgfeit  gefebiebt;  bie 
au§  Srabt  beftebenben  Stiele  finb  erft  nacbträglidb 
eingetittet.  Somen,  Strohblumen,  äRooS,  ©etreibe= 
äbren  foroie  manebertei  arten  ©räfer  werben  ge= 
wohnlich  niebt  naebgeabmt,  fonbem  ber  Statur  ent= 
nornmen;  aueb  ftnben  nodj  JBoflftaub,  Glasperlen 
Berwenbung.  oiim  färben  unb  Nuancieren  finb 
allerlei  Jarbftoffe  gebräucblicb:  bod1  bürfen  fie  fein 
ätrfenif  eutbalten  (9teid)Sgefet$  oom  5.  I^uü  1887, 
§§.  7  u.  12;  Oelbftrafe  bis  150  9ß.  ober  ßaft).  3)aS 
färben  gefebiebt  bureb  Giutaucben  ober  auftragen; 
Streifen,  fünfte  unb  Abtönungen  werben  mit  bem 
Binfel  ober  bureb  Betupfen  ber  Ringer  ausgeführt. 

Sie  i^erbinbung  ber  fertigen  Seile  jur  Blume, 
Straufs,  3meig,  ©uirlanbe  u.  f.  w.  erfolgt  eutweber 
bureb  ̂ ufammenbreben  ber  Srabtftiele  ober  bureb 
Hiebmittel.  SKeift  befebränft  ücb  bie  Nacbabmuug 
Der  Natur  auf  bie  genaue  äBiebergabe  ber  formen 
unb  färben,  bod)  wirb  aufteilen  aueb  ber  ©erud) 
bureb  Berwenbung  ätberifdvr  t  le  nad^geabmt. 

Anbere  Stoffe  jur  £>crftelluug  fünftlicber  33.  jinb 
Rapier  ("^apierblumen  werben  inbuftriell  meift 
nur  ju  Altar =  unb  ©rabfdnuud  bergeftellt,  niebt 
für  bie  iUiobe) ,  g eb leid) t eS  ̂ if d) b e in  (in  granf= 
ceid)  angewenbet,  aber  wegen  mangelbafter  gorm* 
beftänbigfeit  bei  fyeucbtigfeit  unb  ©arme  obne  Sets 

breitung"  geblieben),  Gocons  (Die  fog.  itatieni  = feben  B.,  aus  ben  getrennten  Vagen  abgebafpelter 
GoconS  erzeugt),  feine  öoljfpäne  weiter  ööljer. 
Sie  g-abrifation  biefer  B.  weidn  oon  bem  be= 
febriebenen  Berfabren  wenig  ab.  SEBefentlid)  oer= 
iebieben  ift  bagegen  bie  öerftellung  ber  23.  aus 
Sachs  (f.  ©acbeblumen),  Bvo  tfrume  ibieBlu= 
menblätter  werben  aus  plajtifd)em  Brotteig  mit  ben 
gingern  geformt  unb  finb  in  fertigem  3uftanbe 
g(aSbartunbbebeutenbicbwervl>or3ellan(f.23or= 
jellanmaren),  Nc  e  t  a  1 1.  ,3u  #  e  b  e  r  b  l  u  m  e  n  werben 
meift  bie  Gebern  bunter  Sropeuoöget  oerweubet,  bie, 
naebbem  fie  jugeiebnitten  finb,  einfacb  3ufammen= 
gefegt  werben.  Surcb  überjug  fünftlieber  53.,  meift 
Stoffblumen,  mit  einer  bünneu  lOietaüfcbicbt  auf 
gatoanifebem  2öege  werben  bie  gatoanifierten 
33.  bergeftellt.  Bbantafieblumen  finb  ©ebilbe, 
bie  im  allgemeinen  ben  GharaUer  einer  23.  baben, 
aber  feine  beftimmte  Art  berfelben  naebabmen. 

Bräd)tige  G'ffefte  werten  aueb  burd)  bie  3Rad)= 
bilbung  ganjer  Blattpflanzen  (Halmen,  Sracänen 
u.  f.W.,  aueb  aus  iTIcetall)  erreicht,  unb  Seforatioue= 
blumen,  ̂ flanjen  unb  Blumenarrangements  bilben 
einen  ̂ aupüweig  ber  23lumeufabrifation. 

Icr  Urfprung  ber  SBlumenfabrüation  reicht 
bie  weit  in  baS  Jlltertum  3urücf.  Um  bie  iDiitte  be-3 

4.  SaM1.  f.  Cbr.  würbe  ber  ©ebraueb,  ftrdnje  oon 
fünftlicben  23.  ju  tragen,  aus  'jigrpten  in  ©rie6en= 
lanb  eingeführt.  Unter  ber  röm.  Kaiferberrfcbaft 
fcbmücften  ficb  bie  Arauen  mit  parfümierten  23.  au<? 
^apnrusrinbe  unb  gefärbter  ceibe;  in  CSbina  wur= 
ten  bereits  im  3.  ̂ abrb.  ̂ flanjenteile,  ̂ ebern  unb 
BciDe  uir  Nad^abmung  ber  natürlichen  23.  benu^t. 
3n  Spanien  unb  Italien,  wo  im  0)tittelalter  na» 
mentlicb  bie  Klöfter  bie  ̂ flegeftätten  biefer  ̂ nbuftrie 
waren,  würben,  juerft  jum  Scbmucf  ber  2lltäre,  23. 

au£  23atift,  ©a^e  unb  Seibe  verfertigt.  2lu§  Ita- 
lien nerpflanjte  ficb  im  15.  ̂ abrb-  bie  23lumen= 

macberei  nacb  wanfreieb.  Um  1738  braute  hiev  ber 

23otanifer  3eguin  mehr  Natur  in  bie  ̂ -abrifation, 
inbem  er  barauf  binwirfte,  baf3  wirflicbe  Blumen 
nadnieabrnt  würben,  unb  bann  erlangte  fie  unter 
2lnwenbung  meeban.  Hilfsmittel  unb  bureb  bie 
Arbeitsteilung  (feit  etwa  1821)  ifyre  böcbfte  Blüte, 
befonberS  in  ijßatiS.  18G7  betrug  bie  ̂ robuftion 

in  m-anfreid?  25  SRtU.  &*.,  unb  e»  waren  in  bem 
©efd^äft?3weig  15000  s^erfonen  befebäftigt,  bar= 
unter  neun  3el)ntel  grauen  unb  2Räbcben.  Sie 
fcblecbten  GrwerbSterbältniffe  ber  grauen  führten 
1820—30  aud}  in  Seutfcblanb  3U  einer  lebhaften 
(rntwidlung  ber  Blumenfabrifation,  unb  3War  an 

ber  böbm.M'äcbif.  ©rense  um  Sehnig,  Neuftabt, Numburg,  Sdilucfenau.  älS  Begrünberin  berfelben 
gilt  llUagbaleua  Bienert  in  Nirbovf.  Sie  oabl  ber 

Familien,  bie  ficb  1833  in  Nirborf  unb  ben  um-- 
liegenben  böbm.  Crtfcbaften  iwn  ber  Blumenfabri: 
fation  nährten,  würbe  auf  2000  gefebäfit.  Sa 
machte  eine  oollerhöhung  bie  Ginfufyr  fünftlicber 
B.  in  ben  3^Hr|erein  unmöglich,  \va*  3ur  ̂volge 
hatte,  bafe  bie  Slrbeiter  unb  Unternebmer  in  bas 

benaebbane  cadM'en  überfiebelten,  unb  in  SebniR, 
ÖertigStoalbe,  Burfersborf,  Neuftabt  u.  f.  w.  ben 
©runb  3U  einer  blübenDeu  .'oausinbufrrie  in  ber 
Blumenfabrifation  legten.  Sn  ber  >>erfteilung  ber 
feinen  Kunftblumen  waren  aber  auch  für  Seutfcb= 
lanb  bie  J-ransofen  bie  £ebrmeifter;  bie  öauptpläge 
berfelben  finb  hier  Berlin,  Seipsig,  Sresben  unb 
i'iündieu.  Sod1  mad-'en  bie  beutfehen  ©rseugnine 
ben  fvaiucuüfen  fd)on  bebeutenbe  Konfurreni  unb 
finben  auch  in  allen  Nacbbarlänbern  Slbfag,  fowie 
aueb  nach  Norb=,  3Rittel=  unb  Sübamerifa  unb 
äuftralien;  fogar  in  ̂ ranfreich  ift  ihre  2lufnahme 
im  Steigen.  iS90  würben  aus  Seutfcblanb  1892 
Soppelcentner  im  £>erte  r>on  3406000  EDh  aus= 
geführt,  baoon  789  Soppelcentner  na6  ben  SSers 
einigten  Staaten  von  Slmerila,  295  nach  Gnglanb, 

146  nacb  öollanb,  65  nach  granrreidj.  Sie  (!"in- fubr  belief  Jid)  auf  nur  114  Soppelcentner  im  SBerte 
von  1311000  Nc.,  baoon  allein  89  Soppelcentner 
aus  jvranfreieb.  —  Bgl.  GlafemScbmib,  Hünftticbe 
21  auS  ,oerfcbiebenemi'iaterial(2p3. 1886);  Brauns: 
borf,  Sie  öerftellung  fünftlicber  B.  unb  ̂ flanseu 
aus  Stoff  unb  Papier  (2  Bbe.,  SEBien  1890). 

•^lumcnau  (ungar.  Laruacs),  Älein^öemeinbe 
im  ungav.  Momitat  ̂ refeburg,  4  km  norbweftlicb 
oon  ̂ repburg,  an  ber  ̂ inie  i!)iarcb/egg  =  Bubapeft= 
Berciorova  ber  Ungar.  Staatsbahnen,  bat  (1890) 

948  meift  flowaf.  G".  Ser  Crt  würbe  befannt  bureb 
bas"  legte  ©efedbt  3Wifcben£fterreich,ern  unb  Preußen im  Seutfchen  Kriege  oon  1866.  $reu£ifcberfeit§ 
wollte  man  ficb  beS  Souauübergang»  bei^ref^burg 
oerfidjern,  ber  bureb  bie  bei  B.  aufgehellte  Brigabe 
iWonbel  gebeeft  würbe,  ©eneral  oon  ̂ ranfedp  batte 
21.  ̂ iuli  biefer  gegenüber  bie  burd?  Seile  ber  8.  Sioi= 
fion  oerftärfte  7.  Sioificn  oerf  ammelt,  führte  22. 3uli 
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.v:be  l^ictue  Stellung  umäcHt  nur 
ein  hinbaltcnDcc-  @efed)t  unb  lief,  biefette  butd)  ®e= 
netal  ren  33e<e  mit  ber  15.  Anfantericbrigabe  auf  bem 

i  Flügel  umgeben.  Kit §\lfc funbigei  .vuhrer 

gelangte  baä  71.rreuf;.;Kcgiment  auf  üeiUn  (;*>cbirac-= trafen  unbemerft  auf  ben  i^dmfcnbcrg,  £cr  $te$butg 
behcrr\tt,  nnb  trieb  bic  bottige  99eja$ung  uirud. 
I U  SBtigabe  SBofeftanb  inuKudeu  bet  cuerr.  Stellung 
nnb  brang  gegen  biefe  oot;  bodj  madte  bie  mit  bet 
Sttttagdjhmbe  einttetenbe  Waffenruhe  bmÄarapfe 
ein  (Silbe.  Serluft  bet  öftetteia^et  18  Cffigiete, 

471  Rann,  ba  Brenner.  8  Cffaiete,  ü1'.1  SDtann. Blumcnau.  1  Icutfche  Kolonie  im  Staate 

Sta.  Satbatina  in  SübbtajUien,  bentu  fiebere 
jteieä  nnb  gleichmäßige-:*  Mlima  i^ahre-Mcmocratur 

fruchtbaren  Sebmboben  nnb  reicMicbe 
\rmig.  Sie  iHniiebelungen  liegen  in  fem 

na  breiten  Jbale  be3  otajahr<  (f.  b.)  nnb 
icincr  zahlreichen  IKebenflüjfe  nnb  oerbrängeu  ben 
llnralb  mebr  nnb  mebr.  eingebaut  wirb  fDtaiS, 
3Ranbioca,  Jabaf,  ouderrchr,  rKeic-  nnb  5übftüd}te. 

Tech  r"eblt  e§  noch  an  buntmäfttget  93cwirtfcbaftung 
btx-  SBobenS.  Sie  jRmboieb5  nnb  befonbetä  bie 
Schweinezucht  (1885:  35887  Studf)  blüben.  Sie 
labl  bet  Sagemühlen  (53),  ber  :l>cai->:  '5l;>  unb 
Aarinhamüblen  (170),  ber  Brauereien  (7),  ber  93ren= 
neteien(225)  ift  in  neter  Zunahme  begriffen.  Aahr-- 
bare  SBege  nnb  682  km  rerbanben;  bagegen  man; 
gelt  eä  iebr  an  Sampffcbinoerbinbung  flunabwart*. 
lie  Vereiterung  beträgt  etwa  30000  (£.,  baruntet 
gegen  20000  Seutfcbe  aller  Stämme,  faft  au§* 
fcbließlich  Jlderbaner  nnb  yianbwerter,  4—5000 
Italiener  unb  1  —  2000  ißolen,  Schweizer  unb  >>el= 
länber,  weju  ieit  1890  noch  ruii.  (rinwanberer  iem= 
men.  2as  Sdmlweien  i2  |Regterung3=  unb  4<)  9ßri= 
ratfcbulen)  laßt  ncd)  ;u  wünfeben  übrig.  Set  Söett 
ber  ausfuhr  iau-:*icbliefclicb  lanbwirtid\iftlide  @t= 
jeugniiie)  betrug  (1886)  1  SöttU.  3Jt.  Sie  Einfuhr 
beftebt  in  ̂ nbujtrie^  unb  £'uruc*gegcnitänben  aller 
ÜIrt.  —  2)  -öauptort  bet  ttelonic  S3.  am  (rinfluß 

itria  in  ben  3itajabb,  80  km  oberhalb  feiner 
ifJiünbung  in  ben  Ccean,  bat  120  ©obnbäuier,  ein 
ftattliäe-:-  JJcuniciralgebäube ,  iHegierungefcbule, 
tatb.  unb  eoang.  .Hircbe,  iewie  ätoei  beutfehe  Rei* 
tungen.  I  ccb  ift  bie  Sage  wegen  ber  häufigen  Öbet= 
icbwemmuugen  ungünftig.  93.  ift  Biß  eineä  beul? 
feben  Äonful*.  —  üie  Kolonie  würbe  1850  ren 
I>r.  phü.  93lumenau  au-  iRubclitabt  begtünbet, 

)  reu  ber  brafil.  Regierung  angelauft  unb 
beienbett-  gepflegt.  8gL  Stu&cr,  Sa§  Tstaiabn^hal 
unb  tah  iL'iunizipium  33.  in  Sübbraülicn  (2.  Jlufl., 
©oslatl891).  [lungen. 

^funtcnöueiftcllungcn,  i.  QartenbauaiK-iteU 
Bhimenb.,  bei  naturmiiienicbartti*en  93e3«cb= 

nungen  älblürjuna  für^eb.  Ariebr.33lumenbacb  ( f.b. ). 

^lumcnbad),  ^el\  gtiebt.,  'Jtatuvrcrüter,  geb. 
tti  Hctba  11.  iRai  1752,  ftubierte  in  Sena  unb 
f^ettingen,  reo  er  177G  aupererb.  ̂ ßtofeffot  bet 
•JJtebijin  unb  ̂ nfpeftot  ber  9latutalienfammlung 
rcurbc  unb  1778  eine  erb.  i'rcTeiiur  etlangte.  3n fcieier  Stellung  roirEte  er  iaü  60  ?uhre  binburdi 

bureb  Sottefungen  über  i'iaturaeicbicbte,  revalci- 
cbenbe  ülnatcmie,  ilhr»nc(cgie  unb  ©efdjtdjte  bor 
Dcecivin.  Sie  ̂ eelcaie  erbeb  iö.  Äuerft  in  ̂ eut^d: 
lanb  }u  rciiienicbaTtlider^ebeutuna,  inbem  erlange 
rer  (Suoier,  fd}ou  ieit  17^5,  bieieibe  Den  ber  r>er= 
gleidjenben  ilnatomie  abhängig  machte,  ebne  frei= 
lieb  in_ber  cnitematif  biefem  "ikincir:  treu  |u  blei- 

ben. 'Sein  arerdee  33erbienit  beftebt  barin,  baf,  er 

bet  oergleicbeubcn  Anatomie  iclbü  in  leun'dlanb 
Sinaang  oeriebaiite,  teil->  bureb  33orträge,  teile 
furdb  fein  viaubbucb  ber  reraleicbenbeu  "Jlnatcmic 
unb  Sßbbjiologies  (®ött  1804;  3.  3lufl.  1824),  roeU 
iye&  fafl  in  alle  Sptadjen  (rurepae-  übetfefet  werben 
iü.  Son  SBiajtigfeit  war  aueb  feine  a®efd)i(bte  unb 
Sefapteibung  bet  ftnoeben  bes  meufif  lieben  Äörpet3» 
(ebb.  17s»;;  2.  :'lufl.  1807).  Sie  -ftatutgefebiebte  beä 
i^enfeben  ivar  Don  ftübeftet  Seit  an  fein  2ieblinci,c-= 

frubium;  feben  feine  xx\nauguralbiffertation  «De generis  humani  varietate  nativa«  (ebb.  1775),  bie 
mcbvfade  Auflagen  (4.  SCufl.,  ebb.  1795)  erlebte 
unb  in  mebrere  3praeben  überfein  rcurbe,  banbelte 
über  biefe;-  Jbema.  Sieoon  ihm  angelegte  3d}ä= 
belfammlung  gab  ben  Stoff  ju  een  Slbbilbungen 
reu  :Haffenfcbäbeln  in  ber  dCollectio  eraniorum 
diversaram  gentium»  (7  ̂ efaben,  ®btt.  1790 — 
1828,  uebft  einer  «Xovapentas  collectionis  suae 
craniormn  etc.«,  ebb.  1828;  neu  bg.  ron  .'ö.  oon 
;sbering,  ebb.  1873),  bie  immer  nod)  roertüoll  unb, 
ebüten  bte  äBijfenfcbaft  ju  anbern  3lnficbten  ge= 
langt  ift.  ättä  iUn^fieleg  jog  er  bic  ilufmerffamfeit 
ßutopaä  auf  ftdb  butdj  bie  Sbbanblung  «über  ben 
SBilbungStrieb  un^  tm  3eugung§gefa>&ft»  (@ött. 
17S1;  3.  2lufl.  17iHi  unb  bie  «Institutionen  phy- 
siologiae  (ebb.  1787;  4.  3lufL  1821).  Sein  «$anb= 
bueb  ber  9lattttgef^icbte»  erlebte  12  auflagen  (ebb. 

1780  — 1830).  ̂   (rine  Keife  nadi  Chiglanb  %u  (fnbe be»  18.  S^brl).  braebte  ibn  in  oetttaute  Begebungen 
utbenbortigeirJiaturfcrfd^ern.  3unebmenbeElltere= 
fcbreäcbei?eranlafiteibnls35,bieafabcmifcbe^batia= 
feit  aufzugeben,  (rr  itarb22._5an.1840.  3>gl.  ÜJiarr, 
3um  Anbeuten  an  ̂ cb.  Ariebricb  93.  (@ött.  1840) 
unb  tie  33icaravbienfammlung  «öbttinger  ̂ xo- 
fefferen»  (©otba  1872). 
Blumenbeet  nennt  mau  im  allgemeinen  eine 

jebe  in  ibren  ©renken  mebr  ober  roeniger  regelmäBig 
gebaltene  unb  mit  93lumen  bepflanzte  ̂ läcbe.  £ie 
äluäbebnung  eiujelner,  meift  nur  mit  einer  33lu= 
menart  bepfianuer  93eete  riebtet  fid)  nad}  ben  rer= 
icbiebenen  SÖlengen  bei  oorljanbenen  Sßflanjenmate= 
tialä  unb  ben  örtlicben  Berbältniffeu.  ßinjelne  mit 
mebrern  33lumenarten  nadi  beftimmten  Seicbnuncjen 
bepflanzte  ober  mebrere  miteinanber  ju  einem  bar= 
meniieben  ©angen  oeteinigte  93.  bilben  ein  ;Jeppicb= 

Blumenbinbcrei,  f.  93inberci.        fbeet  (f.  b.). 
Blumenblau ,  :'l  n  t  b  c  c  n  a  n ,  6  n  a  ni n ,  bei 

blaue  ivarbftoff  ber  93lumen,  ber  fieb  meiftenc-  alc- 

blaue  Söfung  im  Sellfaft,  r»on  farblofem  v^roto-- 
plac-ma  umhüllt,  in  ben  93lumenblattern  ber  ̂ flam 
jen  finbet;  in  einjelnen  fällen ,  roie  bei  Strelitzia 
reginae,  Tillandsia  amoena.  Atropa  belladonna 
ift  ber  Aarbftcff  an  geformte  Subftrate  gebunben, 
bie  in  farblofem  3eüfaft  fdmümmen.  über  bic 
d?em.  (rigenfebaften  biefeä  Äörper*  ift  toenig  bc= 
tannt.  Swan  fann  ibn  ifoliercn,  inbem  man  blaue 
93lumenblättcr  mit  fochenbem  SBeingeift  ertrabiert, 
ben  üllfohol  oerbampft,  in  SSaffet  ben  garbftoff 
aufnimmt  unb  mit  93leinider  fallt,  roobei  er  als 

grüner  'Diieberfcblag  abgefebieben  roirb;  le^terer  roirb 
mit  Sd?roefelroafferftoff  jerfetd,  roobei  ber  yarbfteff 
unferänbert  in  ßöfung  gebt;  biefe  roirb  auf  bem 
3l!afferbabe  -lur  Irodnc  gebracht,  ber  Otüdftanb  in 
abfelutem  2llfobol  gelöft,  roorauf  burch  3ufat5  DOtt 
'Jithcr  bae  93.  in  blauen  öfloden  abgefchieben  roirb. 
^ac-  93.  wirb  burd?  rebiijderenbe  Subftanjen,  roie 
fchirefligc  Säure,  entfärbt,  burch  Säuren  gerbtet, 
?llfalien  ftellen  bie  blaue  ̂ arbe  bei  ber  ?Ieutrali- 
fation  roieber  her,  icber  fibetfdjufc  oerwanbelt  fie  in 
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©tun,  3.  93.  bunt  älnblafen  blauer  Blumen  mit 
Sigarrenbamöf,  berftetä  2lmmoniaf  entbält;  mancbe 
Dktalljalje,  tt)ie  bie  be§  Sifenorrjbg ,  ftupferorpb», 
geben  inienfitt  blau  gefärbte  33erbinbungcn  mit  bem 
33.  ein.  3)et  rote  jarbftoff  beic  Blumen  ift  bureb 
freie  Sciute  gerötete»  93.  Sterns  unb  Slccj  baben 

gejeiflt,  bafj  bie  g-ärbung  ber  Blumen  »efentlidi Don  bei  Stcaftion  iljtei  Sellfafteg  bebingt  ift.  blaue 
Ölumen  baben  neutralen,  rote  unb  refa  Sstumen 
einen  fauveu  3cllfaft.  Gbenfo  fann  man  aud)  runft= 
lieb  blaue  93tumen  in  rote  üertoanbeln;  tauebj  man 
j.  33.  bie  blauen  ©entianen  in  febr  verbünnte  Säure, 

i'o  »erben  fie  rot,  unb  fie  bleiben  rot,  »enn  man  bie 
Säure  burd)  Söafcjjen  mit  2Baffer  entfernt;  fie  ncb= 
men  aber  ibre  fd»nc  blaue  §arbe  »ieber  an ,  »enn 
man  fie  in  eine  verbünnte  Söfung  von  (Stfendjlortb 

taud}t,  ba  fid)  bann  bie  blaue  Gifenverbinbung  bec- 
#arbftoff§  bilbet.  Sie  Um»anblung  roter  33lumen 
in  blaue  gelingt  tautn,  ba  ber  iyarbftoff  unter  @in= 
»irhmg  von  freiem  2llfali  ungemein  rafdi  »eiter 
jerfebt  »irb.  Sgl.  Sacbjje,  (ibemic  unb  $l»fiologie 
ber  garbftoffe  u.  f.  ».  (2V3- 1877). 

©hinten  =  $Bmegr)cl,  nieberlänb.  3ftaler,  f. 
33ruegbel.  [pflanzen. 

SBlumcnbüngcr,   f.  Düngemittel   für  Sopf= 
üöluntcncfcrjc,  f.  Gfdje. 
»lumenfabttfation,  f.  331umen,  fünftliebe. 
«lumcnfclb,  Stabt  im  Slmtsbejirt  Gngen  be§ 

bab.  ÄreifeS  ßonftans,  9  km  von  trugen  an  ber 
93iber,  bat  (1890)  380  fatb.  @.,  SBoftagentut,  gern» 
fpreeboerbinbung,  fatb-  ̂ farrtirebe  unb  Sd)lof>. 

SBlnmenfenfter,  einbureb  einen  böIjernen'Kab= 
mcnfür^flanjen  be§  2Batmbaufe§  nad)  bem3Dobn= 
jimmet  berein,  für  Mtbauspflanjen  nad}  aufsen 
um  30—50  cm  ettoeitetteä  Soppelfenfter^beffeu 
Temperatur  bureb  öffnen  unb  Geblieben  be§  3nnen= 
fenfter»  geregelt  »erben  fann.  Sie  3ufübrung 
frifeber  Suft  »irb  burd)  eine  in  ber  gegen  bie  &au§; 
front  geneigten  ®las»anb  befinblicbe  bc»egticbe 
Sdjeibe  unb  einen  Sd)iebcr  in  ben  Seiten»änben  bc= 
»irft.  ©egenba*  (Einbringen  ftarferMtefcbüfet  man 
i>ak  23.  bureb  eine  aufien  anjubringenbe  Strobbede. 

©htmenfltegen  (Änthomyinae) ,  eine  jur  §a= 
milie  ber  ©emeinfliegen  gebörige  Unterfamilie, 
bereu  febr  jablreicbe  Sitten  in  Sracbt  unb  gatbung 
t>er  Stubenfliege  (f.  b.)  febr  äbnlid)  ,u  fein  pflegen, 
von  ihr  unb  ibreu  33er»anbten  aber  im  ftlügefc 
geäber  ab»eid}en.  Sie  Sarven  ber  33.  näbren  fid) 
von  faulenben  tierifeben  unb  pflanjlidjen  Stoffen 
ober  bobren  lebenbe,  befonberä  fleifcbige  $flanäen= 
teile  an  unb  fönnen  an  getb=  unb  ©artenfrücpten 
großen  Scbaben  anrieb ten,  namentlich  bie  $ol)t= 
fliege  (f.  b.)  unb  bie  ,3»iebelf  liege  (f.  b.). 

93lumenfontänc,  ein  ©artenfdjmucf,  beftebenb 
au§  einer  ftarfen,  3— 4  m  Ijoben,  bö^etnen  ober 
eifernen,  aufredjt  in  ben  33oben  eingclaffenen  Spin= 
bei,  »etebe  etagenförmig  übereinanber  s»ei  ober 
brei,  nacb  oben  Heiner  »evbenbe  flacbe  Srabtförbe 
trägt.  93om  SKanb  bee  oberften  S?orbe§  3um  j»eiten, 
von  biefem  jum  btüten  unb  vom  legten  3 um  93oben 
füfvren  {entrechte  Gifenftäbe,  »elcbe,  mit  blübenben 
Sdilingpflansen  besogen,  ba§  fallenbe  ©affer  einer 
Fontäne  barftellen  follen.  Sie  ttörbe  finb  mit  2ftoo* 
gefüllt  unb  mit  blübenben  ©etväcbfen  bepflanjt. 
Saö  SBecfen,  au§  »elcbem  fid)  bie  93.  erbebt,  bilbet 
ein  grobes  93lumenbeet.  Sie  3?.  erforbert  febr  »iel 
^flonjenmaterial  unb  eine  häufige  (Erneuerung  ber 
blübenben  ©e»äcbfe,  »irb  be*balb  aud)  nur  in 
feinen  Sßrunfgärten  angebracht. 

©lumcngartcu,  f.  ©arten, 
©lumcubanfccl,  ein  auSgebcbntcr  ©efcbäft?= 

«oeifl,  burd)  ben  bie  33inbeveien  (f.  b.)  mit  friiebem 
33ouguctmaterial  oetforgt  »erben.  Ser  93.  nimmt 
von  "sabr  311  ̂ abr,  befonber»  feit  Eröffnung  ber 
(^ottbarbbalin,  größere  2luebcbnung  an,  namentlicb 
inbenSintetmonaten,  »ober93cbarf  anfrifeben 
SBlumen  niebt  im  Snlanbe  3U  beden  ift  unb  ein  grof;er 
Jeil  auh  »armem  ©egenben  belogen  »erben  mufj. 

Sev  ftärffte  93lumeuerport  nad}  tm  uorbcuvop.  \lan-- bern  »irb  in  ber SRipieta  betrieben,  »0  in  SRijja, 
SanneSy  93caulieu  unb  an  anbetn5ßläfeen  bebeutenbe 
(Gärtnereien  ftcb  mit  ber  93lumenprobuftion  im 
(Stoßen  befaffen.  öauptfäd^tid)  fommen  in  biefer 
3eit  bort  abgefebnittene  Sftofen,  Seilcben,  ilnemonen, 
3ielfen,  Serif ojen  unb  ̂ Kefeba  jum  33er janb  unb  e§ 
»erben  namentlicb  »on  -Jciääa  im  SBmtet  täglicb 
mebrere(Sifenbabn»aggonlabungen  I)ieruon  gut  »er* 
padt  nad}  $ati§  unb  Sonbon,  foteie  .vumberte  von 
i^ftfenbuugeunad)  33crlin,  SBienunb  vielen  anbern 
Crten  verfd}idt.  ̂ ]ari§  bilbet  Wn  6ngro§martt  für 
93lumen,  »0  fie  bureb  arofse  von  SWafletn  abgctjaltcne 
aiuftioncn  an  ®rofU)änbler  übergeben.  Slucb  in 
33erlin  »irb  ein  bebeutenber  3uüfcbenbanbel  mit 
33lumen  betrieben;  von  bier  axiv  »irb  bureb  (Sngtoi* 
bänblev,  außer  Seuti\tlanb,  namentlicb  :Rufilaub 
mit33lumen  vcrfovgt.  33on  faft  gleicber  33ebeutung 
»ie  ber  93.  iftber  <oanbel  mit  93lättem  unb  Steigen 
immergrüner  ©ebölse  jut  Ktanjbinberei,  »elcber  von 
Cberitalienunb  bem  öftett.  Äüftenlanb,  namentlicb 
von  trieft  au§  nad)  bem  Sorben  betrieben  »irb. 
<öauptfäd)lidi  »erben  von  bort  2orbeetä»eige,  fo»ie 
älätter  von  Sotbeer,  Slufuba,  löiagnolien  unbÄitfd)- 
lorbeer  in  gtofeen  klaffen  verfanbt. 

9?l«mcnfäften,  mit  (Erbe  angefüllte  ̂ olsläften, 
bie,  mit  blübenben  ®e»äcbfen  bepflanjt,  »äbrenb 
be§  Sommerä  alä  Sd)mud  von  ̂ reppen»angen, 

93alfonbrüftungen  ober  genftetgefimfen  benutjt  »er= 
ben.  Sie  93öben  fmb  mit  einigen  großem  gebolnten 
Söcbern  31t  verfeben,  bamit  überfcbüifigeä  ©äff er 

beim  93egie^en  ungebinbett  abfliegen  fann.  2luKer-- bem  finb  unter  ben  93öben  3»ei  Querleiften  3U  be= 
feftigen,  bamit  bie  .Haften  bobl  fteben.  93.  »erben 

aud)  3ttr  öerftellung  von  GpbeuidnU3»änben  bc- 
nu^t;  eg  »irb  ju  biefem  S^ccf  an  ber  3tüd»anb 
be§  SaftenS  ein  beliebig  bobeS,  jietlicbeS  öoläfpaliet 
befeftigt,  an  »eld)c§  ber  in  ten  haften  gepflan3te 
Gpbcu  angebunben  »irb. 
S51umcnfo6l  ober  ßatfiol  (Brassica  olera- cea  botrytis  L.t  f.  Safet:  ©emüfe  I,  big.  10) 

ift  eine  görm  beä  öemüfefoble  (f.  Brassica),  bereu 

gefamter  93lütenftanb  burd)  SBucbetung  be§  S^\' 
ge»ebe§  unb  teiüveife  §ßet»ad)fung  ju  einem  flei= 
icbigen,  »eilten,  biebten  Äopfe  verfd}mil>t,  ber  von 
flacben,  eng  anliegenben  SBlättern  umfd^loffen  ift. 

Siefer  jugcublid)e93(ütenftanb  (Ääfe,  93Iume  ge= 
nannt)  ift  e§ ,  roeldjet  für  bie  töücbe  benutzt  unb  als 

ba§  feinfte  aller  Moblgemüfe  gefebä^t  »irb.  ©0  ber 

93.  suerft  angebaut  »utbe,  ift  niebt  mebr  nadiivetö^ 
bar;  bod}  beuten  verfebiebene  Umftänbe  auf  cüb= 
europa,  befonberS  Italien  bin.  33on  ©enua,  »obin 
er  gegen  ba§  @nbe  be§  IG.  3al)rb.  von  ber  3nfel 

Gvpertt  gefommen  fein  foll,  verbreitete  et  neb  über 

ba'3  geftlanb,  3unäcbft  über  öollanb  unb  gtanfteieb. 
3n  Seutfdblanb  ift  er  feit  etiva  200  ̂ abren  in 

Kultur.  ßin3elne  Orte  finb  »egen  ihrer  93lumen= 
fobtfuftur  berübmt,  fo  ©alleren  (©ollanb),  Stfutt, 

Bamberg ,  Äopenbagen.  3n  neuerer  3ett  »irb  in 
2llgier  unb  Sübfranfreid}  febr  viel  93.  gebaut  unb 



L52 
S8Iitmenfofjtgett>ä($3  —  Sfumenreidf} 

inbcifiLUntermeiutcu  m  bie  nerbl.  Sauber  (5'urepa? 
eingeführt.  —  SBon  ben  Rulturformen  be3  93. 
finb  folgeube  bie  heften :  $aageä  allcvfrübcftov  ;iwcrg-- 
blumenfehl  mit  fehr  niebrtgem  Stnmfc  unb  aroler, 
febr  bicbter,  fdnpercr  53lume:  berliner  SrcibbiUTncn- 
febl,  eine  etwa?  hoher  merbeube  Sorte;  Srfurter 
8.,  mit  bcberm  Strunfe  unb  arener,  flauer,  tot* 
l-.iaer  fefter  Slume,  erfterer  für  baä  Treibbeet,  aber 
auch  fürä  freie  Vau?,  (eiterer  beffer  gut  erften  Kultur 
im  Tvreien  ;u  gebraueben.  Spätere  Sorten  finb: 
Stabtbolber,  oon  2Balcb  eren,  grofier  aftatifeber  unb 
italionücber  ober  granffurter  mefenbUnnenfobl,  bie 
aretue  unb  fpätefte  3  orte.  S)et  55.  perlangt  gum 
guten  ©ebeiheu  einen  nahrhaften,  tief  gelederten 
unb  reichlich  gebilligten  SBoben  unb  geucbtigleit. 

deshalb  loirb  ber  SB.  im  ,"vrühiahr  unb  öerbjte  ge= loöbnlicb.  feboner  unb  ooüfommener  als  im  Sommer. 
Um  ben  SBlumen  biduern  SdHun  unb  eine  feine 
meine  warbc  m  fiebern,  biegt  man  bie  fie  umgeben; 
ben  Blätter  einmärt?,  toobureb  bie  G'inmivfung  Pen 
Sonne  unb  Siebt  abgebalten  toirb.  SDie  öauptfaat 
erfolgt  im  SJRärj  bis  April  auf  ein  halbwarme§ 
9Riftoeet.  3m  April  ober  Anfang  SDlai  werben  bie 
Spflamen  ausgepfianu  unb  bie  (Srnte  erfolgt  im 
3uli  hie  Auguft.  Sftacb,  4  —  6  Soeben  wirb  bie 
gtoeite  unb  im  3Juni  bie  britte  AuSfaat  gemacht. 
Sie  jirm  treiben  im  Frühbeet  beftimmten  ̂ flangen 
gewinnt  man  au*>  einer  Aussaat  Gnbe  Auguft  bis 
Glitte  September.  Sie  jungen  ̂ flanjen  werben 
enttoeber  in  einen  falten  .Haften  pitiert  ober  eben= 
bafelhft  in  deinen  köpfen  burdjwintert.  %üt  ba§ 
Arühbect  eignet  fid?  pornebmtidi  ber  Saagefdie 
.Iwergblumenfobt,  gur  ivrühfultur  ber  frühe  (trfur= 
ter.  i'Jfan  pfianjt  ben  33.  auf  SBeete,  unb  jmar  2—3 
Leihen  bei  großen  Sorten,  3—4  Leihen  beim3werg= 
blumenfohl  bei  einer  Entfernung  pon  50  bis  60  cm 
in  ben  Leihen,  ̂ unge  fangen  vertragen  ein  mcbr= 
malige?  gitteren  recht  gut  unb  werben  baburd)  nur 
ftämmiger  unb  kräftiger.  Sie  fennen  aud)  jiemitcb 
gren  eerpflanu  toerben.  —  Sem  53.  nahe  permanbt 
ift  ber  Spargellehl  ober  53roccoti  (Brassica 
oleracea  L.  asparagoides).  (rr  ftammt  aus  Italien, 
me  er  mit  Verliebe  gebaut  loirb  unb  aud)  wohl  beffer 
gebeibt  als  in  nörbl.  Säubern.  Gr  unterfebeibet  fid} 
ron  jenem  burd  feine  ©röf,e  unb  burd)  wellig  ge= 
ranbete  SBlätter,  ferner  bureb  bie  uneollfommene 
SSenoaebfung  bes  SlütenftanbeS  unb  burd)  bie  %äx-- 

bung  besi'elbcn.  SBon  ben  perfebiebenen  Sorten  tft ber  violette  itat  Spargelfehl  bie  hefte.  Sie  gröfjern 
Sorten  bilben  eigentlich  feine  gefchloffenen  ßöpfe, 
fonbem  nur  eine  9ttenge  feitlicber  53tütenfproffe,  bie, 
gefchält  unb  als  Salat  genoffen,  im  Ausfeben  unb 
(Ueidjmad  bem  Spargel  äbnlid)  ftnb.  jjn  Seutfd)= 
lanb  reirb  er  nur  wenig  gebaut. 

»lumenfoljlgcniäcfjet,  fooiel  wie  «Papillär* 
geiebwutft  (f.  b.). 

£$luutenfrone,  f.  23lüte. 
«lumenlefe,  f.  Anthologie. 
$Bluntenntaet)cm,  f.  SBlumen,  fünftltdje. 

^  ̂Blumenmalerei.  Sei  ber  33lumen  =  unb 
^rucbtmalerei  fommt  es  fomobt  auf  eine  mög= 
lichft  getreue  Aacbabmung  ber  Aatur  als  auf  finnige 
Ausmahl  unb  Anorbnung  ber  ©egenftänbe  au.  Sie 
perfebiebenften  (rrjeugniile  be?  ©artens  unb  gelbe<c, 
bie  aus  bem  manmgfaltigften  Scaterial  bergeftellten 
Geräte,  in  eenen  man  fie  im  Zimmer  l^ält,  mie  irbene 
Scherben,  SJafen,  .Hrüge,  ©läfer  unb  Äorbgefledite, 
enelich  bie  Staffage,  bie  Schmetterlinge,  Ääfer  unb 

anbere  om'efteu,  23ögel  u.  bgf.  bilben  ein  reiche 

SDtaterial  für  bie  Rompofttton.  Sei  ben  Alten  mar 
bie N^.  eine  bef eratipe  >hinft,  meift,  mie  in  Pompeji, 
jum  Scbmud  ber  3immertoänbe  gebraucht;  eod1 
pflegten  fie  altere  .Hünftlev  tote  y|>aufias  unb  oeuris 
aueb  felbftanbig.  ̂ m  SDtittelalter  bilbet  fie  in  ben 
livres  d'heures  unb  anbem  feftbar  gejierten  3Jlanu= 
ffripten  einen  o^eig  ber  SDtiniaturmalerei  (f.  b.). 

gfnbeffen  toirb  eie  S-B.  in  unabhängiger  SBeife  erft 
pon  ber  nieberlänb.  fiunft  be»  17.  ̂ ahrh.  geübt. 

Runäcbfl  mar' es  San  Sruegbel,  bann  fein  SdnUer Sauiel  Seghers,  enblicb  in  peroorragenbem  Sftajje 
Saoib  be  öeem.  3U  feinen  Sdpülern  gehören  fein 
Sehn  Eorneliä  be  öeem,  Abraham  Giguen  von 
Aianffurt,  2Rarie  pan  Dofteriopf.  Sic  leibenfcbaffc 
Rebe  SBtumenliebbaberei  ber  öollänber  in  ber  jmeiten 
Hälfte  bes  17.  ̂ abrb.  trug  mit  baju  bei,  ba|5  bie 
5J3.  noch  blühte,  aU  bie  übrigen  ̂ unftjmetge  fepon 
in  Verfall  begriffen  roaren.  Samal§  glänzten  pov 
allem  ERac^el  ̂ Hunfch,,  ̂ an  pan  öupfum  unb  beffen 
glüdlicher  Aach/ahmer  ̂ an  pan  0§.  SReuere  au->- 
aejetebnete  SBlumenmaler  finb:  Sibnlle  üderian  in 
granffurt,  SKayim.  ̂ füller,  3.  %.  *an  §ael, 
Übriaan  pan  öaanen,  %  9lobie,  ©rönlanb,  Soe, 
Senff  in  Sftom;  ßnapp,  ̂ xaxv3  fetter,  2ßegmener, 
Srecbfler,  Slafcped,  SBrunner  unb  ©ruber  in  9Bien; 
Sanner  in  Submig^burg;  üDtanrbofer,  9caebtmann, 
9Jcattenbeimer,  Termine  pon  ̂ reuf eben  in  33h\nd)en ; 
s$reper,  Sehnen  unb  ̂ oltbaufen  in  Süffeiborf;  in 
23eriin:  Slanfenburg,  Soofchen,  ßrbmann  (Scbulh, 
Abel^eib  Sietridi,  Termine  Stilfe,  Anna  Stord?;  in 
^Jaris :  SRebout^ßmmaSJeäporteSjßtemengSäucbere; 
in  Srion:  ©aint=3ean;  in  Sonbon:  3I5. 6nnt,  Sauce. 

?8lumenorben,  f.  s^egni^orben. 
©lumenparf,  $arfgarten,  ber  Pleasnre- 

grouud  ber  ßnglänber,  bilbet  entmeber  in  grö= 
f,ern  ̂ arfanlagen  ben  Übergang  gmtfd)en  bem  33(u= 
menparterre  unb  bem  eigentUcb/en  ̂ >arf,  ober  er 
tritt,  wie  in  Sillengärten,  in  unmittelbare  23erüb- 
rung  mit  bem  JBohngebäube,  feine  Stejiebung  3U 
bemfelben  burd)  Anlage  eine§  gröfeern^epptdjbeeteÄ 
por  bem  beporjugteften  Steile  ber  ̂ auptfront  be? 
©ebäubes,  por  ber  iseranba,  ber  Freitreppe  u.f.w. 
fennjeiebnenb.  SBirb  er  jeboch,  gefefcieben  pon  bem 
Saufe  burd)  ba§  Slumenparterre,  bann  nimmt  er, 
unmerfltd)  mit  bemfelbcn  fid)  pereinigenb,  ben  liha= 
rafter  einer  im  natürlichen  Stile  gelialtenen  ̂ arf= 
anläge  an,  bie  jum  Unterfcfiicbe  opn  bem  eigene 
lieben  $arf  etwa§  reieber  mit  einseinen  33lumen= 
unb  ̂ eppichbeeten  ausgefluttet  tft. 

3?lumen4)icfer,etne^ogelfamiUe,f.iDontgpögel. 
^lum cnpol np  cu  nannte  man  im  18.  %al)xh.  bie 

■Dcoosticrchenff.b.);  gegenwärtig  perftebt  man  bar= 
unter  bie  Antbojoen  (f.  b.). 

©lumcureic^(^apff=(rffentber),5ranctsfa, 
Sebriftftellerin,  geb.  2.  April  1849  auf  Sd)lo»3  2Mb= 
ftein  bei  Settomifchl  in  Söhmen  als  Xocbter  eines 
f.  f.  Steuer  =  Cberin fpeftorS,  wirfte  hirje  3eit  als 
Sehrerin,  war  feit  1872  in  SBien  eifrig  für  bie  $rauen= 
reebtfrage  tbättg  unb  beiratete  1880  ben  SFcufif^  unb 
Äunftfritifer  Otto  pou  ftapff.  9iact)  einigen  ̂ abren 
würbe  bie  Q-vjt  gefdiieben.  Seit  1888  lebt  fie  in 
93erlin  in  sweiter  Gbe  mit  bem  fittteraten  $aul  53. 
3?on  ibren  Scbrtften  finb  berporsuheben:  « Arauen- 
ehre.»  Dtoman  (3  23be.,  SBien  1873),  «2Biener  Sitten« 
bilber.»  9iopellen  (2  S3be.,  ebb.  1884),  «3Roberne 
Selben.»  Üiopellen  (2  33be.,  ebb.  1885),  «3iel  unb 
Gnbe.»  Vornan  (3  53be.,  3ür.  1888),  «Auf  einfamer 
Söhe.»  Montan  (^ena  1889),  «Am  Abgrunb  ber 
(3he.»  ̂ oeeüetten(23:le.,  SP3.I888),  «2ReinSBien.» 
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2Bfcner  Feuilletons  (2Bien  1889),  «SReuc  Nopctlen» 
(2  ÄÖbe.,  Spj.  1890),  «©lüdbetaben.»  Novelle  (ebb. 
1890),  ttlllcrlei  Siebe»  (ebb.  1889),  «Stürme  im 
Maren.»  Montan  (2  Sbe.,  8te3l.  1892). 

'  »lumcnfpiele,  poet.  2Bettfämpfe  in  Soutoufe, f.  Jeux  floreaax. 
sBlumenfpirat^c,  im  C  vtent  S  et  am  (f.  b.),  nennt 

man  bie  ftunft,  burd1  natürlicbe  Blumen  ©ebanfen 
nnb  G'mpftnbungcn  augjubrüclen  unb  einem  anbern 
mitzuteilen.  Sie  93.,  urfprünglid1  eine  blofse  93e= 
grüfning,  ift  eine  Grfinbung  bes  Orients,  roo  fte  bem 
in  ber  Öinfamfeit  gebaltenen  weiblicben  ©efducdn 
ftets  alsSolmetfcbcr  in  ßiebeSangelegen^eiten  biertte, 
tmb  nad)  Sanb  unb  Sitte  febr  t»erfd?iebcn.  Sie  int 
Crient  jc&t  übtiebe  23.  grünbet  ftd)  auf  ben  tarnen 
ber  93lume,  wäbrenb  bei  un§  bie  fpmbolifdje  33e= 
beutung  ber  93lumen  oft  audj  auä  genriffen  biefen 
eigentümlicben  ober  angebidbteten  (rigenfebaften  b,er= 
genommen  ift.  2lus  ber  mittelalterlichen  (böfifeben) 
^oefie  ftammt  unfere  Stuffaffung  ber  ßilie  als  eines 
Gmnbilbe»  per  Unfdnilb  unb  ;Ueinbeit,  ber  SHofe 
als  Sinnbitb  ber  Siebe  unb  g-reube.  93eibe  finb  Srim- 

bole  für  Gbriftus  (ftirdjenlieb  «6§  ift  ein'  ütof'  ents 
fprungen»)  unb  DUarta  (als  ©emälbe  «iWabonna 
mit  ber  8ilie» ,  «Üftabonna  im  Nofenbag»)  unb  er= 
febeinentn  S)idjtungen  bäufig  vereinigt  unb  man*- 

mat  begleitet  pom  9>eild)en,  bem  93oten  bei  $xüb-- 
lings.  3ur  Seit  bes  beutfeben  ftatferS  SBttbetm  I. 
galt  bie  Kornblume  als  Sieben  ber  Hnbänglicbteit 
an  bas"  £>aus  öobenjollcrn.  Sie  S  iftel  ift  National: 
abgeieben  ber  Scbotten.  3)urdj  bie  93lttme  fpre  = 
cbeu  beifct  gebeimnispoll,  nur  in  3lnbeutungen  unb 
einzelnen  perftänblidj  reben.  —  Sgl.  Su  äßtartau, 
Lelangage  nutet  ou  l'art  de  faire  l'amour  saus 
parier,  sans  ecrire  ou  sans  se  voir  (äUibbetburg 
1688;  Mn  1718);  iWücbler,  Sie  33.  ober  Spmbolit 
bes>  $flan}enreid?§(nad)  bem  3toKtaöftfd)en  ber  jjrratt 

Sbarlotte'be  Latour,  93erl.  1820) ;  Sömanf ti,  Selam ober  bie  Spraye  ber  931  unten  (3.  Stuft-,  tbb.  1823); 

33ratrancf,  Seiträge  ju  einer  -iiftbetit  ber  ̂ fla^eiv 
weit  (2p8- 1853);  Johanna  Natbufius;  Sic  Slumen» 
weit  nad?  ibrer  beutfeben  SRamen  Sinn  unb  Seutung 

(2.  2lufl.',  (h^.  1869);  örabifdj,  Sci&önfte  93.  ober poliftänbige  Seutung  ber  93lumen  in  Werfen  unb 
^rof a ,  nebft  firänjdien  unb  Sträufjdjen  für  Siebe 
unb  gtetmbfdjaft,  bann  ein  93tumenorafel  unb  eine 
allegorifcbe  33ejeicbnung  ber  Stunben  (3.  Stuft., 
2born  1890);  Sie  93.  Ser  Siebe  unb  greunbfd&aft 
gewibmet  (Strtrum  1891).  über  bie  93tumenfi)mbolit 
bes  Mittelalters  f.  3Baäernagel,  kleinere  Scbriften, 
93b.  1  (Sp8. 1872). 

sölumcnftäbc  finb  bünne,  gerabe,  meift  aus 
^N-icbten=  ober  Äiefernbolj  gefcbnifcte  Stäbeben,  bie 
3tim  2lufreebtbalten  ber  Sopfgewäcbfe,  wie  aueb 
heinerer  ̂ reilanbpflanjen  bienen.  Sie  bürfen  triebt 
länger  als  bie^ftanje  felbft  fein;  bas  untere  Gnbe, 
welcbeS  junt  Ginfteden  in  ben  SQBuräelbaUen  bient, 
mu|  mit  tur$er  Spit?e  verleben  fein,  wäbrenb  fid? 
ber  5tab  in  feiner  ganjen  Sänge  nacb  oben  perjüngt. 
Sie  93.  werben  in  ber  -Jtäbe  bes  ftauyttriebes  genau 
fenfredrt  feft  in  bie  ßrbe  gefteeft  unb  ber  Srieb  mit= 
tels  bünner  öaftfäben  loder  an  biefetben  feftgebun- 
ben.  Stets  finb  fie  fo  ju  ftellen,  i>af>,  fie  pon  ber 
Sdjaufeite  ber  ̂ ftanje  gebeett  werben.  Sinb  mebrere 
Stengel  porbanben,  fobaü  biefe  niebt  alle  an  einen 
Stab  angeheftet  werben  tonnen,  fo  benimt  mau  audj 
brei  ober  mel)r  Stäbe,  bie  bann  febräg  in  ben  93oben 
gefteeft  werben,  fobafe  fie  nacb  oben  gleidmtäfng 
weiter  auseinanber  fteben  als  nacb  unten.  —  3n 

ber  beforatipen  2lrd}itettur  ift  93tumenftab  ein 
mit  33lumen  unb  SBtättern  umwunbener  iHunbftab, 
ber  an  Säutenbafen,  in  .»öoblfeblen  unb  Äannelie- 
rungen  bäuftg  Porfommt. 

sBlumenftaffcIci,  ein  in  neuerer  ;>eit  febr  be= 
liebt  geworbenes  Scbauftüd  ber  93inberei,  ju  beffen 
^erftellung  ein  mit  feiner  natürlidjer  ober  gefärbter 
äJIefftngbrabtgaje  befpannter  Mabmcn  in  gorm 
eine5  großen,  mebr  boben  aU  breiten  93itbes  benu^t 
wirb.  Ser  Mabmen  wirb  au§  einem  breiten  3ianb 
Pon93lumen  mit  einem  ftumpfen^arbenton  gebilbet, 
rcäbrenb  in  ber  D)citte  auf  ber  Srabtgaje  ein  flaues, 
wie  ein  leiebteä  SJiafenbouquet  wirfenbel  93lumen= 
arrangement  befeftigt  ipirb.  Sag  fertige  93itb  erbätt 
feinen  $Ia§  auf  einer  Staffelet  im  ̂ runfäimmer. 
©lumcnftcin,  Sorf  unb  93ab  im  93ejirf  Stbuu 

bes  fd^weiä.  Kantons  Sern,  9  km  weftltcb,  t?on 

Sbun,'am  fyufce  ber  Stodl)ornfette  unb  bes  ®ax= nigel,  ift  über  ben  3;b,algrunb  jerftreut  unb  bat 
(1888)  858  meift  prot.  G.  Sie  Äird&e  unb  ber 
Sßfarrbof  ber  ©emeinbe  liegen  in  792  m  ööbe  ein= 
[am  am  Slusgange  einer  Scblucbt,  in  bereit  ©runb 
jicb  ber  yallbad)  tobenb  unb  fdbäumenb  berabftür.u. 
Sa§  2  km  nörblicber  in  grünem  SSiefentbale  in 
655  m  i>bbe  gelegene  93ab,  1873  gänätieb,  abge= 
bräunt  unb  feitber  im  Scbweijerftil  wieberberge= 
ftellt,  beftebt  aus  einem  wobleingericbteten  Sur= 
baufe,  einem  2£irtfd)aftsgebäube  unb  einem  93abe= 
baufe  tmb  befittt  eine  erbige  Gifeuguelle,  bie  fett 
langer  $dt  gegen  gid)ttfcbe  unb  rbeumatifebe  Seiben 
mit  Grfotg  angewenbet  wirb. 

sBIumenftrau^,  f.  93ouquet. 
!©luntenteppidj,  f.  ̂eppidibeet. 

©tumcnttml.  1)  ftrei§  im  preüfe.  Steg.-SBej. 
Stabe,  bat  173,99  qkm,  (1890)  22  547  G.uub  39Sanb= 
gemeinbeu.  —  2)  93.  in  £  anno  per,  ̂ farrborf  unb 
£>auptort  bes  Äreife§  93.,  3  km  unterhalb  93egefad, 
unweit  recbt§  ber  SBefer,  an  ber  Nebenlinie  ©robu= 
garge  ber  garge=35egefa<fer  Gtfenbabngefellidiaft, 

bat  (1890)  2926" (f.,  $oft,  Jelcgrapb,  Sanbratsamt, 21mtsgeriebt  (Sanbgericbt  Serben),  reform,  unb  tatb. 
Strebe,  eine  fecbsllaffiae  epang.  unb  eine  einftafftge 
fatb.  93olfsfdntle;  aBoUlämmerei  (93remer  3t!tien= 

gefellfd)aft  mit  2000  Arbeitern) ,  Sdiiffbau,  S*tff= 
fabrt.  Vobgerberei  unb  mebrere  Ziegeleien. 

»^luntentftat,  Seonb.,  ©raf  pon,  preufe.  ©eneral, 
würbe  30.  Suli  1810  ju  Scbwebt  a.  b.  D.  geboren, 
im  .Habettenforps  erjogen,  trat  1827  als  Dffijter 
in  baä  bamalige  ©arbe=üieferpe=  (jefeige  @arbe= 

güftüer=)  Regiment  unb  befuebte  1830—33  bie  3111- 
gemeine  ̂ riegsfd)tile  3u  93erlin.  lUacbbem  93.  bierauf 
1837—15  Slbiutant  bes  ftoblenser©arbe=Sanbwebr= 
bataillons  gewefen  unb  insuufeben  1811  jum  5ßre= 
mierlieutenant  befbrbert  war,  erbielt  er  1816  ehte 

Berufung  in  bas  2opograpbifd?e  93ureau.  "\n ben  fotgenben  ̂ etbreu  ju  grünblicberer  Henntnis  ber 
tedmifeben  Waffen  auf  ie  3  Neonate  jur  S)ienft= 
leiftung  bei  ber  ©arbe=2lrtilleriebrigabe  unb  ber 
©arbe=^ionierabteilung  fommanbiert,  nabm  93. 

18.  SWärj  1818  beim  püftlierbataitlon  bes  31. 9tc= 
giments  am  Strafuuttampfe  in  93erlin  teil.  Aura 
barauf  würbe  er  311m  ©rof?eu  ©eneralftabe  fom= 
manbiert  unb  1.  San.  1819  als  Hauptmann  in  ben 
©eneralftab  ber  9lrmee  perfekt.  3m  Stabe  bes  ©e- 
nerals  von  93onin  wolmte  er  1819  bem  gelbjuge 

in  SdUesnug  unb  ̂ ütlanb  bei  unb  würbe  im  lÜiai 
mm  übef  bes  ©eneralftabes  ber  fd)lesip.^bolftein. 
2lrmee  ernannt.  Nacb  bem  Kriege  war  er  1850 
ber  mobilen  Sioinou  Ziehen  in  Surbeffen  bei= 
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gegeben.  vVl;n"iid,en  juirt  Cbcrftlieutcuant  auf« 
geftiegen,  auirbe  er  1?58  uim  perfönlicben  Sbjus 
tonten  beä  $rinjen  Aricbrich  Karl  ernannt  unb 

-:•:  als  Cberft  3  oabre  Lina  baS  « l.  0-u- 
fantemeeatment  ".Hachrcm  SB.  hierauf  etwa  ein  x\ahr 
eher  be§  Stabeä  beim  3.  ÄrmeeforpS  aeirefen,  marb 

ei  16.  SDeg.  1868  uim  e'bcf  bei  ©enetalftabeS  be8 fembinierten  mobilen  älrmeerorpS  gegen  Tänemarf 
emanni  unb  batte  als  iolchcr  entfebeibenben  Anteil 
am  3 türme  auf  bie  Turnier  cebaiuen  unb  am 
Übergänge  na*  8Ken.  %m  Juni  1864  ttmrbe  et 
;nm  likneralmaicr  beförbert  unb  übernahm  im  NJio= 
Dembet  bleiben  x\abrec-  baS  Mcmmanbo  bex  7., 
bann  hn  April  1865  baä  bet  30.  Jnfantetiebttgabe. 
SBehn  SüiSbrudje  beS  Kriege*  gegen  üfterreieb  1866 
rourbe  er  ifhef  bei  ©eneralftaoeö  bet  Seiten  3te 

mec  unter  bem  Äronprinjen  reu  t'rcur.cn.  vui  biefet 
Stellung  jeidmete  er  üch  herrerragenb  au§#  ins* 
befonbere  3.  3uli  (Röniggräfe) ,  tonne  bei  Slttorb* 
nung  bet  !Berfolgimg§mätfc&e  unb  Operationen 
jnrifepen  Clmür,  unb  ÜBten.  $m  Dft.  1866  erhielt 
et  baä  ftommanbo  bet  14.  Swijion  in  5)üjfelbotf 
wnt  baä  latent  als  ©euerallieutenattt.  ^sm  S)eutfd)= 
Aranuiiicben  Kriege  reu  1670  mar  er  triebet  iShef 

snetalftabe»  bei  bet  Ktmee  be§  .Hrcnprinjeu. 
Ln-  rechtfertigte  baä  in  ihn  gefegte  Settrauen  fo 
glfingenb,  ba|  er  in  midnigeu  Fragen  aud)  von  bet 
cberu  &eere§leitung  mit  jut  ̂ Beratung  gebogen 
mürbe.  Tics  gefchab  namentlich,  bei  ©elegenbcit  ber 
berühmten  Cperatien,  bie  §ur  ttataftropbe  bei  3c= 
tan  führte,  feirie  bei  "Vorbereitung  jut  ß'infd-lieming 
ren  *$ariS  unb  ten  fpäter  ;uir  Teduna  ber  53elagc= 
rung  gegen  bie  £oire=Ülrmee  getroffenen  ütnorbnun: 
gen  fron  ber  Tann,  ©rofiberjog  t>on  äftectlenbirrg). 
Jiacb  bem  trieben  mürbe  53.  burd)  eine  Dotation  be= 
lohnt,  uim  femmanbierenben  ©encral  be§  4. 2lrmcc= 
ferp*  unb  22.  OJtärj  1873  311m  ©eneral  ber  ;\nfantc= 
rie  ernannt.  53.  ift  pielfadb  mit  militär.  Aufträgen 
in  ba§  SluSlanb  unb  namentlich/  nach,  Gnglanb  ge= 
fanbt  merben.  1873  mar  er  als  aufscrerbentlidier 
(Manbter  bei  ber  Hrbnung  in  3terfbolm.  1883 
begleitete  er  ben  Mrcnpriiucn  von  ̂ reufecn  nach; 
epanien  unb  mürbe  in  ben  erblichen  ©rafenftanb 
erhoben,  5)on  ttaiier  i^jfriebrid)  mürbe  er  12.  ÜJlärj 

1888  "«um  ©eneralfelbmarfcbaU  unb  halb  barauf, 
unter  dntbinbung  von  ber  Stellung  be§  femman= 
bierenben  @eneralS,  jum  Fn-fpectcur  ber  4.  2lrmee= 
,\nfpeftion  unb  lihef  be*  reitenben  FelbiägerforpS, 
mit  bem  5B©bnft£  in  Setiin,  ernannt. 

iPluntentbal,  Defar,  3ihriftiteller,geb.l3.sIliär3 
1852  in  53erlin,  ftubierte  baielbft  unb  in  Öeipjig 

72  Philologie  unb  peröffcntlidite  1870  bie 
iatir.  «4>orpoitengefed}te  einei  litterar.  ̂ ranc=Sis 

reure».  Qx  gri'mbete  bann  tic  «^cuti'd}e  Xidncr= hallen  fpäter  «5teue  iWonatehcftc  für  S)id)ttunft  unb 
Mritif  >,  unb  fiebelte  1875  nach  Berlin  über,  mo  er 
biö  1887  2heaterfritiler  unb  Leiter  be§  Feuilletons 
am  1  ©erlittet  Tageblatt»  mar.  1888  grünbete  er  in 
Berlin  bai  ̂ 'eifing^rjeater,  um  ee  als  «2b,eatcr 
ter  i'ebcnben»  worjugSmeife  ber  -.'lufführuug  5eitflc= 
nbfuicher  nichttragifeber  iöübucnmerte,  namentlid} 
ber  öattung  be5  itonr>crfation-;itüd5,  ui  mibmen. 
•Jßolemifd}e  unbfatir.  Sluffähc  enth;alteu  bie  3liven= 
iammlungen  «2XUetr)anb  Unge;oacnhciteni>  (l'pj. 
1875;  5.  ÄufL  1877),  c^ür  alle  2i.!aacn=  unb 
lUienf ctenf laff en ;  lUautcreien>  (3  ̂ be.,  ebb.  1875), 
«Som  ftunbertftcn  ins  iaufcnbfte»  (ebb.  187G), 
-  (15emiicbte(13efellf(raft  >  febb.  1877),  "2luf  ber  SOfce* 
für,  Actcrfricg-o  (ebb.  1878  .     ;!um  Teffcrt,  ®e* 

Iplattber»  (Sern  1S70^,  ̂ .v•Bummelbriefc"  (2)anj. 
1880),  aSSon  ber  ©an!  ber  Spötter»  $erl.  1884). 
Unter  bem  £itel  räuS  beitevm  öimmel»  (ebb.  1880) 
unb  ̂ luf richtigfeiten'  (.1887)  lieferte  er  feharf  uiac  = 
ipiiue  Epigramme.  3 eine  bramat.  ̂ erjuebe  hatten 

anfangs  geringen  ©tfolg;  erft  bie  mobemen  Stüde 
« ?  er  l'robcpf  cil"(1883),  0  T  ie  grofje  ©lode»  unb « Hin 
Stopfen  ©ift»  [dblwgen  butd).  S)ann  folgten  bie  (jn* 
nach|t  für  ba-ö  Öefftngs  Jheater  gefdjriebenen)  Salons 
luuuMcle  «Slnton  Slntonw»  (1888),  "Ter  Sanngafr» 
1 L889)  unb  «S)aS  jtoeite  ©efiebt»  (1800),  bie  3chau= 
fpiete  «Ter  fdjroarge  5d)leier»  unb  «^alfdje heilige» 
(1891 ;  naa)  bem  @nglifd)en  bei  i^inero),  ber  cchman! 
u©rof5ftabtluft»  (1891;  mit  ©.  .Uabelburg)  unb  ba-> 
3d\iufpiel  «öeute  unb  geftetn»  (1892).  Mritii\tc 
SfiaöS  bieten  bie  «Jbeatralifdjen  (iinbrüde»  (3Serl. 
1885).  33.  bat  auch  @rabbc&  fämtlieh.e  3Ber!e  fri- 
tifdj  herau-jgccieben  (4  Sbc.,  Tetm.  1874).  —  Sgl. 
(f.  ®alb,  D.  Ä  als  Äritifer  unb  bramat.  Siebter 
(1885);  tr.  2Bolff,  C.  53.,  ber  Siebter  beö  Teutfdeu 
Theater»  unb  ber  beutfa^en  treffe  i53erl.  1887). 
Blumentöpfe,  ©efäfee  auz  gebranntem  Jhon 

utr  Aufnahme  ber  3iergen)äcbfe.  3ie  muffen  jiuar 
hart  gebrannt,  aber  bodi  fo  porbc«  fein,  baf>  bureb 
bie  SBanbungen  ÜEBaffet  auf^cfoeien  unb  oerbunftet 
roerben  fann.  ©lafterte  jöpfe  ober  iold)e  auä 
^orjellan  ober  lUietall  finb  für  bie  Kultur  ber 

vi>flanjeu  gänjlid)  unbraud)bar.  öinficfctlidi  bei* 
Form  feilen  bie  53.  für  gembhnlid*  fo  r>od)  alä 
breit  fein  unb  nad)  unten  ui  fieb,  etJoaä  per= 
iüngen,  um  baburd)  bas  Sluetopfeu  be§  drbballenä 

beim  53erpflan3en  31t  erleiditern.  "Oiur  für  £tta= cinthen  unb  anbere  tief  murjelnbe  @emäd)fe  finb 
mehr  hohe  als  breite  53.  in  (gebrauch,  ̂ n  äl)nlid}er 

•Jl'cife  merben  für  manche  fladjmurjclnbe,  in  bie 
53reite  mad)fenbe  ̂ flanjen  auch  flad)e  fd)alenfbr= 
mige  Tcpfe  permenbet.  Um  ben  i'lbfluf,  be§  5l-af= 
ferS  beim  53egtef"cn  ju  ermöglid)en,  f ollen  bie  23. im  53oben  mit  einem  ober  mehrern  älbjugSlöcbern 
perfeben  fein,  melehe  beim  Ginfe^en  ber  ©emächfe 
mit  3cr;erben,  ̂ icgclbroden,  öol3fol)lenftüdcb,en 
u.  bgl.  bebedt  merben,  um  bao  ̂ erjtopfen  berfelben 
311  perhüten.  —  Für  größere  3d)au=  unb  fonftige 
Slattpflanjen  benutzt  man  mit  Vorteil  feg.  «Äul  = 
turtöpfe»,  bei  meldjen  unter  bem  33obcn  noch;  ein 
1—3  cm  hoh,er  2lbfat5  mit  mehrern  Ginfd)nitten  ans 
ciebracht  ift.  Taburd)  entfteht  unter  bem  53oben  beS 
Tcpfcc-,  ein  hol)ler  sJ\aum,  melcher  ben  5Safferab3ug 
erleichtert,  aber  aud)  ber  Turd)lüftung  beS  Iopf= 
ballenS  pon  unten  unb  fomit  bem  gan3en5£ad)5tum 

ber  "^flanse  förberlicb  ift.  Ter  feg.  «^epe^omfebe 
Äulturtopf»  hat  beppelte  5Lsanbungen,  bereu 
ßraifebenraum  mit  SGBaffet  angefüllt  mirb,  um  bem 
Crbballen  nad)  innen  ie  nad}  53ebarf  bie  erforber= 
tid)e  FciKVtigfcit  3it3ufül)ren.  TaS  flußere  biefeS 
TopfeS  ift  baaegen  c\lafievt  unb  funftpoll  perjiert, 
moburd)  baS  menig  fchbne  i'luSfeben  ber  gemöhn= 

liefen  Tbontbpfe  permieben  mirb.  —  ßh"bf*erc  (3c- mäd)fc ,  felbft  f leine  53äume  fönnen  in  grcf3ern  53. 
mit  ftärtern  3iJanbungen  gehialten  merben.  Tic= 
felben  finb  gemötjnlicb,  mit  einem  ftärtern  cberu 
;Hanbe  t>crfer)en,  um  rceleben  aufen  ber  beffem 
Öaltbarfcit  megen  nod}  ein  Trahjtring  gelegt  mirb. 

JBlumenrrcibetci,  f.  Treiben  ber  ̂ flansen. 
Blumcnuör  nennt  man  eine  ̂ ufammenftellung 

oon  mebrern  "£flan3en,  bie  ju  pcrfd)iebenen  Reiten 

bes  TagS  aufblüticn  unb  fid)  fd)lief;en;  Sinne"  bat eine  fold^e  53.  für  bie  24  Stunbeu  beS  TagS  auf= 
geftcllt.  übrigens  füh-ren  nid}t  blop  ̂ Blütenblätter 

,- 
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folcf^c  fcn  bei  SageSjeit  abhängige  33ewegungcu 
auö,  fonbern  auch  manche  Saubblatter,  toie  3. 39. 
bieienigen  beS  SauetfleeS  fOxalis)  u.  a.  Solan  bc- 
3eid)net  fowobl  ba»  Schliefen  bev  Blüten  toie  bol 

3ufammenlcgen  betSaubblättcr  häufig  al-o  vl>f  lau- 
jenfdilaf,  neuetbtngS  würbe  bafüt  bte  SBeneru 
nung  npf titropif d^c  Bewegungen  eingeführt. 
(6.  Warenbewegung.) 

'Slutncmucfpcn  (Anthoiihila),  ©nippe  bev  fta- 
cbeltragenben  öautflüglcr  (f.D.),  meldte  ooniBIüten« 
bonig  unb  SßoÜen  leben,  bte  fie  jum  Teil  felbft  fam« 
meln,  jum  SCeü  auch  all  Scbmarofcet  bei  anPeru 
terwaubten  Sitten  fieb  311  nufee  machen,  hierher 
geboren  bie  echten  dienen  (f.  b.),  öummeln  (f.  b.), 
Ürbbienen  (f.  b.),  Sapejierbtenen  (f.  b.). 

iBluntcn^hnebeln,  3rctebelgewäcbfc,  »midie,  im 
©roften  betangejogen,  in  ber  ©ärtneret  ihrer  33lu= 
men  wegen  jut  SBintertteibetei  ober  jur  33epflan= 
jung  t»on  ̂ Blumenbeeten  33erwcnbung  finben.  3113 
foldje  finb  in  etftet  Sinie  beroovuibebcn  .vmacinthen, 
Pulpen,  ftrofuS,  Starjiffen,  Scilla;  ferner  ölabio= 
luS,  Sitten,  SlmatplliS,  Schneeglbtfcben  u.  a.  in  ge= 
ringerer  SWenge  gesogene  ©ewäcbfe.  Sie  33er  = 
mebrung  ber  23.  gefebiebt  weniger  bureb  ©amen 

als  burd)  junge  an  b'en  alten  3n-1iebeln  erfreu nenbe  SSrutgtoiebeldben,  kneit  nur  auf  biefe  SDBetfe 
eine  beftimmte  Tyarbe  ober  Spielati  rein  weiter 
gejücbtet  werben  fann  unb  bie  Slnjudjt  fcimeUer 
r»on  ftatten  gebt.  Um  bie  alten  ̂ roiebeln  jut  Qx- 
jeugung  Dieler  33rut  3U  zwingen,  roenben  bie  öoh 

länber  nerfdn'ebenc  Operationen  an.  33et  ben  2ul= pen  werben  bie  33lütenfcbäfte  furj  twr  ber  ©ntfat 
tung  ber  33lume  abgefebnitten;  bei  ben  öpacintben 
aber  febneibet  man  bie  jut  3>ermebrung  beftimmten 
3wiebeln  ton  ber  93afi3  nach  ber  Spilje  bin  uier= 
big  fünfmal  bi»  etwa  jut  Glitte  ein,  bringt  fie 
fortenweife  unb  311  Saufenben  auf  Würben  in  einen 
trodnen  Speieber,  Wo  fie  bi§  jut  ̂ flanj^ett  im 
Öerbft  liegen  bleiben.  Schon  in  furjer  3eit  nad) 
ber  Cperation  ift  bie  93itbung  von  tletnen  33rut= 
fnofpen  in  ber  2ld)fel  ber  Snnebeifcbuppen  bemerb 
bar.  Sei  ber  öpactntbe  erreieben  bie  Srutjwiebeln 
im  erften  $abre  bie  ©röf>e  einer  Heilten  3i>alnuf> 
unb  werben  fcfyon  im  vierten,  fpäteftenS  im  fünften 
l^abre  für  ben  öanbel  ferwenbbar. 

3)ie  öotlänber  waren  r>on  jeher  grofee  Siebhaber 
twn  93.;  eS  gab  fogar  3eiten,  in  welchen  fid)  biefe 
Siebbaberei  jur  wabren  ÜJtanic  cntwidelte.  ̂ m  erften 
drittel  be»  17.  Sabrb.  berrfebte  in  öollanb  ein  wah= 
rer  ̂ ulpenfdbwinbel;  man  fpetulierte  wie  iefct  in 
SBertpapieren  bamalS  in  33.,  namentlich  in  2u(pcn. 
Sludb  beute  noch  ftebt  öollanb  in  ber  Slnjucbt  oon 
33.  obenan,  weil  fid}  ber  93obcn  einiger  beoorjugter 
bollänb.  Sanbftricbe  befonber3  gut  31t  biefer  Kultur 
eignet.  ®ie  Ümgegenb  ber  Stabt  J£jaatlem  bilbet 
ben  Gentralpunft  ber  bollänb.  33lumenjwiebeläud)t; 
ibrfolgenCferr>een,33loemcnbaal,5»illegom,  Soffen* 
beim,  Siffe  unb  Dcorbwijf.  Oiadb  einer  siemlid)  ge= 
nauen  93ered)nung  finb  in  bollänb  1882  allein 
231  ha  mit  ötiacintben,  206  ha  mit  Julpen,  75  ha 
mit  ̂ ro!u»  bebaut  worben. 

95ie  großartig  bie  ̂ "buftrie  in  ber  Slttjucbt 
von  93.  in  ben  genannten  Crtfcbaften  ift,  gebt  aud) 
au§  folgenben  3ahlen  bernor.  ̂ n  fvranfreid)  tout= 
ben  1827  an  33.  au§  öollanb  eingeführt  131360  kg# 
1866  aber  568  670  kg,  1868  nur  442698  kg,  aber 
in  neuerer  3?it  wieber  gegen  600000  kg  im  Söette 
»on  500000  ?yrs.  hierbei  ift  311  bemerfen,  bafe  bie 
Verwaltung  bebuf§  gefrftelhing  bc§  ßingangSgollg 

ben  SSBert  r»on  1  kg  33.  burd)fd}itittlicb  3u  80  (Seilt, 
annimmt,  eine  Sdjätsung,  bie  weit  hinter  bem  wab- 

ren 2öette  ber  3GBare  surüdbleibt.  2(ud)  in  ßnglanb 
3dhlcn  bie  iabrlid}  anZ  öollanb  eingeführten  §pa= 
cintben:  unb  ̂ ulpenswicbeln  na*  ÜJliüionen,  n\m 
in  S)eutfd}lanb  ftellt  fich  bie  (Einfuhr  f etbäUniv- 
mdfna.  %laä)  offigiellen öanbel3au§Jtjeifen  evreiebte 
bie  SluSfubt  üon  3.1  aul  öollanb  1861—  67  einen 
SEBett  »on  19640000  bollänb.  aI.  Zk  in  öollanb 
felbft  burd)  ben  öanbcl  mit  33.  umgefe^ten  Summen 
finb  ebenfalls  febv  beträchtlich ,  wie  bei  ber  grofecn 
Vorliebe  ber  fjoüänbet  für  öpacintben  unb  Jnlpen 
leid)t  erflärlid\  3n  Teutfdilanb  finbet  fid)  eine  äbn= 
liebe,  wenn  aud)  weniger  umfangreiche  Kultur  allein 
in  ber  Ümgegenb  »ou  33erlin,  wo  im93oben  nabcjit 
bicfclben,  wenn  aud)  nicht  ganj  fo  günftigen  33ebiu= 
gungen  für  ihr  ©ebeihen  gegeben  fmb.  G§  werben 
bort  etwa  28  ha  mit  33.  bebaut,  wooon  allein  19  ha 
mit  öMcinthen  befe^t  finb.  Ter  SBett  ber  jälnlub 
gewonnenen  33.  ftellt  fid)  für  Jönacinthen  auf  raub 
300000  Oft.,  für  Pulpen  auf  120000  SK.,  was  einen 
burebfebnittlicben  Ertrag  öon  15000  M.  pro  öeftar 
ergiebt.  Sie  SSetlinet  önaeiuthen3Wiebeln  finb  im 
allgemeinen  etwa*  Heiner,  aber  jut  fyrübtreiberei 
geeigneter  als  bte  hollänbifcben. 

sölnmcr,  3>ob.  %ak,  febwei^.  Staatsmann  unb 
Öiftorifer,  geb.  29.  Sing.  1819  ui  ©laru§,  ftubierte 
1837—40  in3ürid),  33onn  unb  33erltn  bie  fechte,  war 
Sanbe§arcbtt>ar  in  ©laru»  unb  fpäter  iDiitglieb  unb 
vl>fäfibent  be§  6ir>ilgericht§.  (Fr  würbe  1843  in  ten 
Sanbrat  gewählt,  War  1847—48  jmeiter  ©efanbtev 

feine»  ÄantonS  an  ber  eibgcnoi'fifchen  Jagfaftung unb  würbe  hierauf  »on  ber  glaruer  Sanbe§gemeinbe 
in  ben  Stänbetat  unb  oon  ber  erften  fdjtoeij.  33un= 
beäcerfammlung  in  bas  33unbe§gericbt  gewählt. 
2ll§  Sßrdftbent  be»  2lppellationggericbtä  feit  1861 
pollenbete  er  bi§  1874  bie  Umgestaltung  ber  6ir-i[= 

gefetjgebung  unb  be»  BttafptogeffeS.  3^m  vl>reiii= 
bentenbe5ttmgcwanbeltenftänbigen33unbe&geridit-j 
gewählt,  fiebelte  er  im  San.  1875  nach  Saufanne 

über,  ftarb  aber  fd)on  12.  3Ioo.  1875  bafelbft.  VA 
fdn'ieb:  «Staat§=  unb  :fte6tÄgefehiehten  ber  febwen. 
Semofratien»i333be.,St.©ailenl850— 59),  «öanb= 
budi  beä  febweis.  33unbeeftaat-3red)t§»  (2.  SlufL,  be= 
forgt  von  SÖlorel,  3  33be.,  Sd^affb.  u.  33afel  1877 — ■ 
87);  unb  gab  berau§  «llrhtnbenbucb,  be»  .Uautonö 
©larue»  (im  «Jahrbuch  beä  hiftor.  SSeteinä  bee  Äans 
tone  ©latuS»);  ferner  mit  Cew.  öeer  «Ser  Danton 
©laruS»  (öiftor.=geogr.=ftatift.©emälbe  ber  Schweif, 
St.  ©allen  1846).  Sgl.  ̂ .  3-  33.,  fein  Jeben  unb 
SEBitfen  (2.  Slufl.,  ©latus  1877). 
blümerant,  auS  bem  fn.  bleu  mourant  (f.  b.) 

gebilbet,  in  übertragener  33ebeutttng  fooiel  wie 
fchwacb,  fdiwinbelig,  lentintentabfchwülftig. 

©Ittm^iwb4,Sbtiftian  ©ottlieb,  aftiffionSinfpefi 
tor,  geb.  29.  SlptU  1779  31t  Stuttgart,  ftubierte  feit 
1798  in  Tübingen,  würbe  1803  Sefretär  ber  bcut= 
fd^en  (ibriftentumegefcllfcbaft  in  33afel,  1809  $fat= 
rer  311  33ürg  in  SSBütttembetg ,  1816  Snfpeftot  bet 
neubegrünbeten  SÖlif fionSanftalt  in  iBafeL  alle  foh 

eher  ftarb  er  19. 5)ej.  1838.  St  begrünbete  baS  «iDJif-- 
fionSmagajin»  unb  ben  «öeibeuboteit",  unb  febrieb 
tm  t)on  großer  6toff!enntniS  jeugenben,  aber  ber 
tritifeben  Siditung  ermangclnbcn  «33erfuch  einer 
allgemeinen  yJJtiffion-!gefehicbte  ber  Kirche  Gbrifti» 
(3  33be.  in  5  Abteil.,  33af.  1828—37). 
3 o bann  ßbriftoph  33.,  ein  5ieffe  beS  »origen, 

geb.  16.  ̂ ultl805  3U  Stuttgart,  warb  1838  Pfarrer 
gtt  DKöttlingen.  Spätet  legte  er  fein  Pfarramt  nieber 



156 Stornieren  —  SSUmtfdjlt 

unb  taufte  L852  baä  burd)  i^n  berühmt  geworbene 
Scbmefelbab  x^cil  bei  (Göppingen,  too  er,  in  bem 
(Stauben  burefe  ̂ anbauftegung  itut1  getftlicben  M- 
fprueb  Miaute  beilen  ju  tonnen ,  alä  äBunberarjt 

l  ttlforaer  bi?  an  feinen  Job,  25.  jyebr.  1880, 

tbatia  toax.  I5'r  febrieb:  a&mbbucb  bei  3Riffion£= 
gefdjicbte  unD  :\Uii ü on-> ac o vi vap ino  (2  ©be. ,  ©af. 
L828  37;  3.3(ufL,  Sruttg.  1863),  >  Sammlung 
pon  Koraeiuinbacptena  i  ©oü  1865 :  2.  ~}luh. ,  ©arm. 

Daudanbacbten»  (iBoQ  1868).  Seine  «®e 
iaiumelreii  SBerte«  (ÄarlSr.  1886  fg.)  gab  [ein  Sopn 

i>  briüopb  berauä.  ©gL  3unbel,  vx\.  Eb.  ©.  <itn  gebend: 
bilD  iL— 4.  äufL,  3ur.  1880—83;  5.  2lufl.  1887). 
fBUumitttu,  mit  ©lumenmuftem  perfebeu; 

©tumift,  ©tumenfreunb,  Slumenjüdner;  23lu  = 
miftif,  ©tumenhmbe. 
^lümlicalp  ober  aimu,  ©etgjiod  beä  ©er= 

nee  Dbertanbeä,  16  km  fublidj  Dom  übunerfee 
uoifcben  bem  ftientbal,  bem  öftbuientbal  unb  bem 
ttanber-  unb  Zübingel-- Airu  gelegen,  gebort  ber 
>$one  von  ̂ uratalt  an,  meldv  oom  .Hanberthaie  bt3 
ium$aäli  ber  troftaühüfcben  .öauptmaffe  ber  ferner 
illlpen  nörbtidb  poraelagert  ift.  £ie  23.,  bie  smifeben 
bem  Stolbenporn,  3646  m,  unb  bem  roilbjerrifienen 
©fpaltenborn,  3437  m,  aufragt,  trägt  fieben  ©ipfel, 
pon  benen  bie  oier  boebften,  bae  öfd)inen=  ober  Kaiv 
berborn  3490  m,  baS  23lümli«alpborn  3670  m, 
bie  9Bei&e  §rrau  3661  m  unb  ba»  9)iorgenborn 
3629  m,  Den  fübL  ©ipfelgrat  bitben,  bie  niebriqern 
bagegen,  bac-  :Uetbborn  3300  m,  ber  23lümli<calpftod 
3219  m  unb  bie  äiMlbe  %xclvl  3259  m,  au§  bem  ß'i^= 
unc  Airumantel  be-:-  Norbabbangs  aufzeigen.  Ser 
größte  ©letüber  ift  ber  ©lümliSaipgletfcber, 
ber  jtdj  vom  ©ipfelgrate  nad)  3ft3B.  unb  bann  nad?  SB. 

gegen  ba£-£>'dünentbal  fenft;  f  leine  ßisftröme  geben pon  ber  SBeftftante  gegen  ben  Cfdünenfee,  pon  ber 

feli'igen  Cftfeite  gegen  ben  ©amcbigletfcber  binab; gegen  3.  fallt  bie  23.  in  fablen  fteilen  ̂ e^mauern 
jum  tfanbergletfcber  ab.  Cbmobl  bie  23.  ton  man= 
cbem  öocbgipfel  ber  Sltpen  an  "ööbe  übertroffen 
roirb,  nebt  fie  bodi,  roaö  5'Oi'menfcbönbeit  anbetrifft, 
binter  feinem  uirüd.  2tUe  ©ipfel  be§  23erges  finb 
von  ber  ÜRorbfeite  ber  jugänglicb.  Sie  erfte  Seftei-- 
gung  bee  23lümli?alpborns  mürbe  1860  pon  ben 

G'nglänbern  Sedüe  ctepben,  Sipeing  unb  ©tone, 
bie  ber  SBeijjen  ,"vrau  1862  pon  benfebroeij.  £lub= biften  Wellenberg  unb  :Kotb  ausgefübrt.  1875  mürbe 
eine  Älubbütte  am  Jnobtbürligrat,  bie  Jrauenbalm: 
bütte,  27<  »6  m,  smifeben  bem  Üfcbinem  unb  bem  ftien- 
tbal  erriebtet. 

JBlumner,  SJiartin,  ftomponift,  geb.  21.  Nop. 
1  327  iu  ivürftenberg  in  2)iedlenburg,  trieb  in  23er= 
lin  tbeol.  unb  pbilof.,  feit  1847  bef  onber*  unter  Seim 
mufifalifcbe  Stubien  unb  rourbe  1876  Streiter  ber 
berliner  cingafabemie,  beren  ©efcbidjte  er  febrieb 
(©erl.  1891j.  ceine  Äompofiticnen  befteben  au§ 
lliotetten,  fiebern,  jroei  Cratorien:  «Sibtabam» 
unb  ©et  Aall  ̂ erufalems»,  einem  acbtftimmigen 
iebeum  unb  einer  .Hantate:  <^n  i]eit  unb  Groig= 
feit  .  3eit  1884  ift  $.  aueb  Dirigent  ber  3elterfd)en 
^.'iebertafel. 

•iölümncr,  .^ugo,  2(rcbaolog,  geb.  9.  2(ug.  1844 
in  Serlm,  ftubierte  1862—66  in  Breslau,  Serlin 
unb  Sonn  unb  mar  1866  Selber  am  ölifabetb= 
©omnafium,  1867—75  l'ebrer  am  9Karien=3Jiagba= 
lenen  =  (?)pmuafium  in  33reelau.  1870  habilitierte 
er  fieb  für  -tfrchdologie  an  ber  Unioerfität  Sreelau, 
rourbe  187.")  aunerorb.  s$rofeffor  in  ftönigeberg, 
1877  orb.  ̂ rofeffor  ber  tlaffifcben  ̂ bilologie  in 

3üritb.    Sr  Deröffentlid^te:  «Slrcbäol.  3tubien  311 
Viuiau  (©reöL  1867),  -Sie  gemerblidje  ibätigteit 
ber  Softer  be->  flaiüüten  :?lltertbum->  ̂   (pon  bev 
furfti.  gablonomffifdben  ©efellfcbaft  getrönte  Sßreig« 
Ktrift,  8pj.  1869),  «Technologie  unb  Jerminotogie 
Da-  ©eroerbe  unb  Münfte  bei  ©rieeben  unb  Otömern" 
il  v^be.,  ebb.  1875—87),  <  Öejfmgä  ̂ 'aotoou  (t)g, 
unb  erläutert,  Seil.  1876;  2.  iHufl.  1879),  <^'aofoon= 
Stubien»  (6eft  1—2,  §reib.  i.  33r.  1881—82),  «Sie 
ard\iol.  Sammlung  im  eibgenöffifdjen  v4>olptedMÜ: 
tum  in  3ürid)»  (8ür.  1881),  «SBBinctelmannl  ©rieft 
an  feine  3üria)er  ̂ reunbe»  (Jreib.  i.  93r.  1882),  eine 
Neubearbeitung  pon  Hermanns  «©rieeb.  ̂ ripat= 
altertümem»  (ebb.  1882),  « S)a§  ̂ unft^eroerbe  im 
Satertum»  (2  ©be.,  s4>rag  u.  £ps.  1884—85),  «£eben 
unb  3itten  ber  ©rieeben»  (3  33be.,  ̂ >rag  u.  Spj.  1887), 
«Ser  bilbtiebe  2hi!obrud  in  ben  sJteben  be^  §urften 
33i^mard>  (Spj.  1891),  «Stubien  jur  ©efebiebte  ber 
?Jtetapber  im  ©rieebifeben»  (1.  öeft,  ebb.  1891). 
Blunder  (engl.,  fpr.  blbnnber),  ̂ rrtum. 
sölunbctrbücrjfe,  alte  2lrt  ©eroeb,r  pon  großem 

Kaliber,  roelcbe  ebenfo  jum  Sdüefjen  pon  Mugeln 
roie  Pon  Scbrot  perroenbet  roerben  lonnte  unb  be= 

fonberv  auf  ben  3cbiffen  beim  (i'ntern  jum  Nar;: 
fampf  gebraust  mürbe. 

^Bluntftfjli,  ̂ ob,.  itafpar,  Staat§red}t§let)rer 
unb  s$olitifer,  geb.  7.  dMxi  1808  ju  3üricb,  ftu= 
bierte  auf  bem  f og.  ̂olitifcb,  en  ̂nftitut  feiner  $ater= 
ftabt,  in  Serlin  unb  33onn.  91ad)bem  er  einen  SBim 
ter  in  ̂ ari§  perlebt  batte,  fanb  er  1830  31nftellung 
beim  23ejirt!?gericbt  in  3üricb  unb  bielt  balb  barauf 

aud)  aU-  ̂ ripatbocent  am  ̂ olitifdien  ̂ nftitut  5>or= 
lefungen  über  röm.  3ied)t.  1833  mürbe  er  311m 
aufserorb.,  1836  311m  orb.  Sßrofeffor  an  ber  Untper=. 
fität  3üricb  ernannt.  Seit  1837  2)fttgüeb  be5  ©ropen 

sJtats>,  ftanb  23.  an  ber  Spi^e  ber  fog.  tonftitutio= 
neuen  unb  ftäbtifeben  Partei  unb  trat  1839  mit  in 
bie  Regierung  be§  Staate^  unb  bamaligen  ißororteä 
3ürid)  ein.  Seit  1845  30g  er  fieb  pom  öffentlicben 
iieben  ber  3d)roei3  3urüd,uabm  nad)  bem  Unterliegen 
bes  Sonbcrbunbe§  unb  feiner  Partei  in  ber  ano= 
npmen  Jlugicbrift  «Stimme  eine§  Sdjmeiser»  für 
unb  über  bie  23unbesreform»  (3ür.  1847;  pon  fei= 
nem  Saterlanbe  21bfcbieb  unb  fiebelte  nad}  SDanv 
eben  über,  mo  er  1848  eine  ̂ rofeffur  be§  beutfdb,en 
^ripatrecbt§  unb  allgemeinen  Staat§recbt§  erbielt. 
1861  ging  er  al§  ̂ Srofeff or  ber  StaatSroiffenfcbaften 
nad)  ,'oeibelberg.  23.  roirfte  mit  3ur  ©rünbung  bee 
Seutfcben  2tbgeorbnetentag§  (1862)  unb  an  bem 
Secb^uubbreifeiger^Slusfcbuf?  3ur  gefe^licben  21gita= 
tion  für  bie  sJled)te  Sd)le»mig=öolftein§.  Qx  mar 
einer  ber  Stifter  be§  Seutfcfyen  ̂ roteftantenperein» 

unb  regelmäßig  ̂ räfibent  auf  ben  ̂ roteftanten= 
tagen  unb  ber  bab.  ©eneralfpnobe  (feit  1867).  93. 
mar  auch  iDiitglieb  ber  bab.  ßrften  Kammer  unb 
mürbe  1867  in§3c>itparlament  gemäht.  Qx  geborte 
ferner  3U  ben  23egrünbem  bes  ̂ nterixationalen  3n= 
ftitutö  für  SBölferrecbt  in  ©ent  (1873),  beffen  s^3rä= 
fibent  er  1875  —  77  mar.  21uf  ber  Guropdifcben 
Äonferens  für  Äriegspötferrecbt  in  23rüffel  mar  er 
deputierter  be§  Seutfdjen  ̂ aifet§.  6r  ftarb 
21.  Cft.  1881  311  Äarlsrubje.  23.  febrieb:  «Gnt= 
midlung  ber  Erbfolge  gegen  ben  legten  SBillen» 
(23onn  1829;  Softorbiffertation),  «Über  bie  23er= 
faffung  bes  Staate^  ̂ ürieb»  (3ür.  1830),  «2ae 
Soll  unb  ber  Souperan»  (ebb.  1831),  morm  er 
feiner  Abneigung  gegen  ben  febmeis.  )Habifalis= 
muö  Husbrud  gab,  «3taat§=  unb  9tedit§gefd?icbte 
ber  3tabt  unb  £anbfd?aft  3»i:id}))  (2  23be.,  ebb. 
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1838—30;  2.  äufl.  1856),  .^i"r*oI.  Stubicn über  Staat  unb  .Hirdie»  (ebb.  1844),  «©eiebiebte 

ber  SRepublif  3ürid}»  (39b.  1.  u.  2,  ebb.  1847— 48; 
fortgefeßt  t>on  £ottinger,  93b.  3, 1856),  «©eidnebte 
bc§  fcpjtcij.  33unbeSred)tS»  (2  23bc.,  ebb.  1846—52; 
5Bb.ltn2.$fofl,6tuttg.l875),«attgeineineS6taatS= 
recht  r2  23be.,  ll'iüncb.  1852;  in  ber  5.  2lufl.  u.b.J. 
>  Ä'ehre  rwm  mobernen  Staat1',  Stuttg.  1875 — 76, 
tft  als  3.  teil  baS  neue,  in  meutere  Sprayen  über= 
feßte  2Berl  «Sßolittf  als  SBiffenfcfeaft»  hinjugefom: 
inen;  t>ie  beiben  erften  Jeile  erfebienen  in  G.  Slufl. 
1885—86);  «ScutfdjeS  Sßriöatrecbts  (2  23be., 
SOtund).  1853  —  54;  3.  Dtufl. ,  öon  Stabil,  1864), 
irißrtaatred)tUd)eS  ©efeßbueb  für  ben  Kanton  3üricb» 
(423be.nebft  :Kegifter,  3ür.  1854—56,  mehrfach  aufs 
aclegt),  ̂ ©efebtebte  bes  allaemeinen  Staat c-rcchtc- 
unb  ber  ̂ oliril»  ( ll'iüncb.  1864;  3.  Stufl.  1881), 
«2Ke  neuern  jHed)tsfd)itlen  ber  beim  eben  Streiften» 
(2.  äufL,  Süx.  1862),  «SDeutfdjeS  Staate-werter: 
bueb»  (bg.  im  herein  mit  23rater,  11  23be.,  Stuttg. 
1857—70;  abgefürjt  in3  23bn.  t?on  Soening,  oür. 
1869  —  75),  «2lltafiat.  ©ottes=  unb  SBeltibeen» 
Plcörbl.  1866),  «3)as  moberne  KriegSredbt»  (ebb. 
1866;  2.  Slufl.  1874),  «Gbaratter  unb  (Seift  ber 
polir.  Parteien»  (ebb.  1869),  a3)aS  moberne  23blfer= 
reebt»  (ebb.  1868;  3.  2lufl.  1878;  franjbfiid)  rwn 
8arbtt,  4.  Slufl.,  §Pat.  1886),  «Seutffte  Staats* 
lehre  für  ©ebilbete»  (9iörbl.  1874;  2.  2luf(.  u.b.  X. 
v  3)eutfdje  ctaatslebre  unb  bie  beutige  Staatenwelt», 
1880),  «Sa§  23euterecbt  im  ttriege»  (ebb.  1878). 
Seine  >  ©ciammelten  f leinen  Schritten»  erfebienen 
in  2  SBänben  (ebb.  1879—81).  2iad)  feinem  itobe  er= 
febien  «Senfwürbige3  auS  meinem  geben»  (3  23be., 
ebb.  1884).  2}  gl.  r>on  Molßenborff,  93.  unb  feine 
23erbienfte  um  bie  Staatswiffcnf  durften  (SBerl.  1882). 

^u  @fvrcn  23.§  würbe  1882  eine  23 hin  tfcbli--Stif= 
tung  mit  Sit*  in  äftündben  begrünbet,  welche  bie 
Abrberung  be»  2>ölferrecbts  unb  bes  allgemeinen 
Staatsrechts  bejwedt. 

sßlufc  (frj.  blouse),  urfprünglid)  ein  auS  bem 
23tiaub  (f.  b.)  berrorgegangenes  Cbergewanb  ber 
lliänner.  Sie  warb  in  einer  ber  alten  r>erwanbten 
5orm  bas  2lbgeicben  be»  arbeitenben  Staubet  unb 
bat  fid)  al»  folcbes  bei  ben  roman.  23blfern,  ins; 
befenbere  bei  ben  ̂ ranjofen,  fowie  am  iKbein  er= 
halten;  «23luienmänner»  für  Vertreter  bes  vierten 
Staube?  warb  fprid>wörtlich.  —  23ei  ben  medlentv 
febwerin.  Truppenteilen  beS  preuß.  $>eerS  ift  bie  23. 
ein  etatmäßiges  23efleibungsitüd,  bas  auS  bunfefe 
blauem  -Welten  gefertigt  unb  an  Stelle  ber  Srild) = 
jade  ober  be§  SmldjrotfS  getragen  wirb.  Siefelbc 
gemattet  gegenüber  bem  ̂ oefe  gröf5ere  Freiheit  ber 
Körperbewegungen  unb  fannleicriterr'erpaßt  werben. 

iJMüfc  (nieberbeutfeb),  f.  Jvladerfeuer. 
sBlufenntänncr,  f.  23lufe. 
!®lut  (sanguis)  beißt  Diejenige  fvlüift  gleit  beS 

menfdüicben  unb  tierifeben  Körpers,  weiche  ben 
ftefflieben  2>erfebr  ber  einzelnen  ̂ örperbeftanbteile 
mit  bei  Außenwelt  unb  untereinander  vermittelt 

unb  femit  ten  üDUttelpuntt  bes  gefamten  I5'rnäh= 
rungSprogeffeS  barftellt.  2Däbrenb  bes"  öebens  finb bie  einzelnen  23eftanbteile  bes  Körpers  fortwäbrenb 
einem  2£ecbfel  ihrer  üFtaterie,  fem  feg.  Stoifwecbfel 
(f.  b.),  unterworfen,  ^mmerfert  reerben  fie  nämlich 
uad)  unb  nach  ganj  neu  erzeugt  unD  teilroeife,  nacb= 
bem  fie  abgeworben  jmb,  koiebet  auc-  com  Körper 
entfernt,  febaB  alfo  febes  Jeilcben  unfers  Körpers 

immenrährenf,  felange  nur  leben,  fid"»  verjüngt  unb 
maufert.    Siefer  Stcffirecbiel  fann  nur  bann  m 

ftanbc  femmen,  wenn  jebem  unferet  Körperteile 
SKaterial  uir  Serjüngung  zugeführt  unb  ba8  ülb= 
geftorbene  (bie  S0lauferf<blac!e)  von  ihm  ireageführt 
ioirb.  Ties  gefebieht  eben  t>uvch  baä  2.^.,  während 
ee  in  befenbern  gefcbleffenen  jRöbren ,  ̂a\  feg. 
23lutgefäBen  (f.  b.),  fertwahreno  burd)  alle  Seile  beS 

Körper^  InneurclM'tvemt  («lutlauf,  Kreislauf  ober 
©irtulation  bee  21).  Senad-»  ift  ba§  23.,  weil  es 
ben  ba3  ßeben  bebingencen  StcffwecMcl  unterhält, 
bie  Quelle  be§  2eben->,  unb  IKangel  cber  38eränbe= 

rangen  beMelben  muffen  'Jlufhcren  ober  fab'chee  2;cv= fiebgehen  beä  Stcffwecbfel?  (Sob  cber  Hranfheiti 
nach  fieb  jieben.  Sie  ©effifee,  welche  baS  2\  ju 
allen  teilen  bes  KörperS  hinleiten,  finb  bie  ̂ ulS= 
abern,  biejenigen,  welche  baä  SB.  ium  IDlittelpunfte 
beä  93lutlaufl,  uuu  feerjen,  jurüdfübren ,  beißen 
Slutabern.  (©.  Kreislauf  beS  23lute§.) 

Sa8  35.  beS  :lUcni\ten  unb  ber  Säugetiere  ift, 
folange  eS  in  ben  Blutgefäßen  beS  lebenben  .Her= 
pers  fließt,  eine  ettoai  uihe,  fiebrige,  felbft  in  ̂ ün- 
nen  Schiebten  unburcbfid)tige,  alfalifd)  reagierenbe 
jlüffig!eit  von  1,055  fpec.  ©ewiebt,  öon  reter  yarbe 
(beehret  in  ben  SßulSabern,  bunfetblauret  in  om 

SBlutabern)  unb  von  etwa  38,5°  C.  SBärme  (etwas wärmer  wie  bie  mefsbare  Temperatur  ber  jugdng= 
lieben  .Hcrperhehlen),  reu  eigentümlich  fabem  ©&= 
racb  unb  faläig^füßlicbem  ©efd)mad.  <ie  ift  r>or= 

jugeweife  aus  ben  Subftanjen  un'ammengefeßt, aus  welchen  unfer  Körper  gebilbet  wirb,  nämlid) 
hauptfächlich  aus  SSBajfer,  fobann  aus  eiweißaniaen 
iötaterien  iC5"iweißftoff,Ääfefteffunb  gaferftofß,  Jet* 
ten,  Aettfäuren,  JraubenjudEer,  trifen,  Jarbftoffen 
(befonberä  aus  bem  eifenbaltigen  roten  Pigment 
oberöämatin)  unb  aus  SaUen  (befonberi  .HechfaU, 
fohleniaurem  'liatrou  unb  Kallfaljen).  iHußerbem 
enthält  es  noch  ©afe  (Sauerfteff,  Stictftoff  unb 
Hohleniäuvei  unb  bie  abgestorbenen  alten  unb  wie= 
ber  aufgeladen  Körperbeftanbteile  in  ©eftalt  ichv 
leiebt  oeränberlid)er  unb  beshalh  nid)t  leidpt  ui  er= 
ferfebenber  ehem.  iölaterien.  ilUit  bem  Sauerftcff= 
gehalt  bes  23.  hängt  ber  llnterfdueb  feiner  $arbe 
innig  jufammen;  nur  bas  fauerftoffreiebe  (arterielle) 
23.  fiebt  hellrot,  fauerftoffarmeS  foenöfes)  hingegen 
bunlelrct  aus;  bureb  Schütteln  mit  Sauerfteff  ober 
fauerftcffhaltiger  8uft  wirb  buntles  23.  bellrot, 
loährenb  hellrotes  bureb  Schütteln  mit  Kot)lenfäure 
febr  halb  eine  buntelrote  garbe  annimmt.  ^?ic 
menge  bes  23.  ift  nach  älter,  Körperbau,  Jempe= 
rament  unb  Konftitution  fehr  oerfd)ieben;  man  hat 
fie  beim  (irwaebfenen  auf  4,5  bis  5  kg  angegeben, 
fobafi  etwa  ber  breijehnte  Jeil  (7  —  8  3ßroj.)  bes 
Körpers  23.  wäre.  Sehr  fette  ̂ erfonen  haben  bie 
relatio  geringfte  23lutmenge,  woraus  ftd)  and)  ibre 
geringe  (Jnergie  unb  geringe  SBiberftanbStraft  gegen 
äußere  ftörenbe  (5inflüffe  erflären  läßt. 

■f)aS  23.  rerbält  fieb  iubes  aanj  anberS,  folange 
es  in  einem  lebenben  Körper  Strömt  (cirhiliert),  als 
wenn  es  aus  ber  aber  unb  fo  aus  feinem  Strome 
entfernt  wirb.  £>aS  lebenbe  23.  nämlich,  fo  wie  e§ 
in  ben  ©efäßen  bes  KörperS  fließt,  befteht  aus  jtoei 
ganj  rerfchiebenen  23eftanbteilen:  aus  einer  gleid)- 
förmigen,  faft  farblofen  Jlüffigfeit,  bem  feg.  23lut  = 
plasma  ober  ber  ̂ utercellularflüfftgfeit  be§  23., 
unb  aus  einer  unzähligen  iDcenge  öon  mifroffopifcb 
lleinen  ©ebilben,  ben  23  lutför  per  eben  ober  23lut  = 
^ eilen,  welche  in  ber glüjffigteit  febwimmen  unb 
Doppelter  ülrt  finb.  ̂ ?ie  einen,  bie  farbigen  ober 
roten  23lutlbrperchen,  finb  bie  fleinern  unb 
zahlreichem  unb  Hellen  freisrunbe,  febwad)  bifon- 
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laot  3cbeiben  bor,  meldv  übereinanbet  liegenb  bem 
SB.  (eine  fiaxbt  geben.  Diefelbcn  befi$en  (Debet 
6uüe  nc*  Kern,  fouDeru  beuchen  bind)  unb  Durch 

nnet  gleid^arttgen  roten  ober  rctiicbgelben, 

5ät?flüfüetcii  il'iafi'e.  gbt  S)utd)meffet  beträgt  beim jRenfcben  nur  0/>o:  nun,  ihre  CbcrfLür-e  0 
■mm.  Summt  man  Die  Qefamtbluhnenge  bc3  Soften* 
ieben  ui  4400  com  an,  [o  baten  fämtlicbe  barin 
entbotene  93lutförpercben  eine  Cbcrflacbc  von 
2816  am,  b.  i.  glewft  einer  C.uabratflädw  beten 
Seitenlange  53  m  beträgt.  3)ie  roten  SShtttorper: 

beten  fidj  beiläufig  in  einem  9Mut->tropfen 
von  bei  ÖHröfte  eineä  Stednabelfopfeä  4— 5  SÖHfl. 
baä  mad)t  fttr  5  k;  SB.  25  SBidionen)  beftnben, 
baten  bie  midnige  pbpfiol.  Aufgabe  ;u  erfüllen, 
ben  bind1  ben  SKtmungäprojejj  in  bet  vunge  auf= 
genommenen  3auerüoff  bet  atmofpbanf$en  ßuft 
nad;  Den  einzelnen  Organen  ;u  transportieren  unb 
fc  in  ben  entferuteften  Körperteilen  bie  CruDatton 
(Verbrennung)  ber  einzelnen  KörperbeitanDteile  311 
eraöglioben,  unb  jmat  geidneht  bieä  babureb,  bajj 
Da  rote  Aarbftoff  ber  93lutförperdvu,  baS  fog.  y>d- 
mog  lobin,  treldv?  auc-  einem  liimeinförper  unb 
bem  eisenhaltigen  >>ämatiu  beftebt  unb  leidet  burd) 
getoiffe  d)em.  irinroirfungen  in  Kruftallform  (fog. 
SB  lutfro  it  alle)  Dargefteilt  »erben  fann,  bm  Sauere 
fioff  rer  ßuft  in  ber  Vunge  cbemifdi  an  fich  binbet 
unb  bie  Aäbigfeit  bejt|t,  benielbcn  mähreub  Der 
gitfulation  beä  SB.  an  anbere  ©eroebe  3ur  Dypba* 
tion  toiebet  abzugeben.  (3.  93lutfarbftoif.i  5)ie 
roten  SBluttörperdjen  geid>nen  ftcb  burdi  eine  jebem 
iiergenuc-  eigentümliche  Öeftaltung  unb  ©röjje  au?, 
fobaf;  man  Durch  Da?  lltifroffop  nicht  btofe  ilRen- 
fcbenblut  vom  Jierblute,  fonbern  aueb  baS  33.  per- 
ichiebener  2iere  uoueinanber  unterfebeiben  fann. 
S)ie  farbigen  93lutförpercben  mürben  ton  3mam- 
merbammlGöSbeim  Arofd\  öon  S'eeumenboef  1673 
beim  iltenicben  entberft. 

^etraduetmanein  £ropfd)en  ÜUÜenfdjenblut  unter 
bem  :?iifroifop  bei  öOOmaliget  SBergtöfjetung,  fo 

ftelfenficb  bie  einzelnen 
93lutförpercben  (f.  bei= 
ftebenbe  (Jig.  la)  als 
gelblidv,  in  Der  ilUitte 
tellerartig  eingebrüdte, 

r»on  einem  bidetn 
:Kanbe  umgebene  ölfi§= 
d)en  bar;  öon  ihrer 

formalen  Kaute  geieben 
Ovig.  lbj  eriebeinen  (ie  toie  Heine  in  Der  il'citte  per= 
ichmälerte  biefuitförmige  etäbeben.  Söenn  fie  fich 
imgerinnenbenSB.  fenlen,fo  legen  fie  fich  gelbroflen* 
ähnlich  mit  Der  flauen  3eüe  aneiuaitDer  unb  »er- 

flehen (/yig.  1  c).  S)ie  93lutförpercben  ber  3äugetiere 

-g  _  uig. 2u)  hüben  roie  bie 
^  #^#   bee   lüknidum    runbe, 

b  ^tr        c' c  ch  Ü e t ö  l le in e  r e  3 di  ei= 
^^        ̂ ß     a   ben,aii|erbenenbeä^a: 

mele,  ©romebarä  unb 

ÖÄ -„^    ̂ amae,  roo  fie  e
lliptifcb -#  -  0S#    unDbifonr»erfinD.  Xie 

*&_  W€P°  Sögel  (gig.  2b)  baben länglich  orale,  in  ber 
Hftitte  erhabene  unb  am 
^Hanbe  fcharf  jugebenbe 
Sölutförperdpen;  Die  ber 

:Keptiüen  uud  Amphibien  (|yig.  2  c  unb  d)  finb 
ooal  unb  üarf  fonoer  unt1  beiireitem  grölet  alc-  Die 
menfd)lid>en  SBlutsellen. 

■>»- 

C 

Bftfl.  2. 

Tic  anbete  8td  von  fB(utt5tpetd}en,  Die  aber  in 
toeit  geringerer  Slnjabl  alä  bie  farbigen,  toie  1  ya 
160—350,  im  SB.  ucrbanDcu  finD,  beiden  meifte 
oDcr  fatblofe  SBluttötperdjen,  audi  Üeuto  = 
cuten,  ßpmptioibgellen  ,  sJ!.;anDer;cllen  ober 
v  d  nt  p  b  f  o  r  p  c  rdj  c  u.  1 3 .  Vinnpbc. )  SUIS  ib.  r  ßntbedet 
gilt  öetofon  (177oj.  Sie  finb  gröfser  als  Die  fatbü 
c\cn  SBlutt5tperd}en,  von  mehr  fugeligcr  (5eftaU, 
mit  granulierter  >>iillc  unb  Kernen  unb  jeigen  bei 
Der  Körpertemperatur  lebhafte  amöhoibe  ^eme- 
gungen  unb  ©eftaltoeränberungen ,  permittelft 

loelcbcr  fie  unter  geroiffeu  i'erhältniffen  bie  xBlut= 
gef&ie  oerlaffen,  inbem  fie  bie  Okfdtmanbung  burcb= 
bobven  unb  nun  innerhalb  ber  Wemcbe  alc- 3Öanber= 

oDcr  ßiterjellen  (f.  C5ttcv  unb  ü'ntjünbung)  erfchet= 
neu  tonnen,  ein  Vorgang,  Den  man  als  vJluc-man: 
D  e  r  u  n  g  Der  \v  c  i  jb  c  u  s^  i  u  t  f  b  r  p  e  r  d)  e  n  be^eidmet. 
i3.  SJtapebefiS.)  SBei  Der  fog.  fieulämie  (f.  b.)  ift 
Die  DJtenge  Der  meinen  ̂ tutförperchen  fo  auf3er= 
otbentlid)  pcrmelut,  Kay,  fcb,on  auf  10—20  33lut= 
fbrperchen  je  ein  roei^c*  fommt. 

£>irb  bae  93.  auc-  ber  2lber  in  ein  ©efafj  getanen, 
fo  ftbfu  cc-  moörberft  an  ber  i'uft  einen  in  ber  Kälte 
fichtbaren  2ampf  (SBafferbunft)  mit  bem  eigentüm= 
liehen  93lutgeru*  (SBlutbunft)  au«,  melcber  bei  Per= 
fdjiebenen  iWenfdjen  uno  Vieren  perfdneben  ift.  9tach 
einigen  (2 — 14t  Minuten  gerinnt  ba?  93.,  inbem  ee 
pon  ber  Cberftäche  unb  Peripherie  her  allmählich 
jäher  unö  gallertartig,  nach  unb  nach  immer  fefter 
roirb,  unb  enblich  nach  febr  perfd)icbener  3elt 
(12—40  3tunben)  in  jroei  Jeile,  in  einen  flüffigen 
unb  einen  feften,j}efdncbcn  ift.  2er  flüfftge  heifet 
93lutmaffer  (Serum),  ift  fd)»t>achgelbHdi  unb 
enthält  oen  (yiroeifjftoff  unb  bie  93lutfalje  in  oiel 
äBajfer  aufgelöft.  2er  fefte,  melcher  nach  unb  nad) 
bie  innere  ©eftalt  be«  ©efäpe»,  in  roelche  ba§  93. 
gelaffen  mürbe,  annimmt  unb  allmählich  bureb  feine 
^ufammenjiehung  bae  nodi  in  ihm  Perborgene 
93lutmaff er  herauspreßt,  fübrt  ben  Tanten  93iut  = 
tuchen  (Placenta,  Cruor)  unb  beftebt  aus  bem  feft 
geroorbenen,  früher  im  93lutplaema  gclöften  5afer= 
ftoffe  unt>  au»  ven  93lutförperchen,  roelcbe  leitete 
aber  nur  iufofern  Anteil  an  ber  öerinnung  be5  93. 
unb  93ilDung  bes  93lutfuchen5  nehmen,  als  fie  pom 
feft  merDenDen  fyaferftcffe  eingefcfyloffen  unb  baburd) 
am  ,'öerabnnfen  in  bae  93lutmaffer  ferhinbert  roer= 
ben.  übrigens  beftebt  ber  ̂ aferftoff  nicht  ale  fol= 
d^er  im  93.  r»orgehilbet,  fonbern  entfteht  erft  hei  ber 
öerinnuug  burd}  bie  diem.  9>erbinbung  jrceier  im 

93.  getrennt  nebeneinander  hefinblicher  C'imeißf örper, 
ber  fog.  fibrinoplaftifchen  (gerinnungsfähigen) 
unb  fihrinogeneu  (germmtngerregenben)  3ub= 
ftanj.  2er  untere  2eü  Des  93lutfudcn?  ift  meift 
bunfler,  ber  obere  heller  rot  ober,  menu  bie  farb= 
lofen  93lutförperchen  fich  oben  auflagern  (hei  ber 

fog.  3ped=  ober  (5*nt3ünbungehautj,  meip  gefärbt. 
©a§  v-^.  Der  ̂ »l^abern  gerinnt  fa)neQet  al?  bae 
ber  93lutabern;  atmofphärifchc  ßuft,  höhere  2empe= 
ratur  fomie  3cbütteln,  Umrühren  unb  Ouirlen 
(heim  gcfchlagenen  93.)  befchleunigen  baz  ©erinnen, 
mährenb  3äureu,  Salje  unb  2Ufalien  baSfelhe  per= 
jögem  ober  ganj  aufheben.  2lud)  innerhalb  be» 
Körpers  gerinnt  baS  93.,  unb  jmar  ehenfo,  menn  eS 
auS  Den  C^efänen  heraustritt  (bei  innern  93lutungen), 
ah?  menn  e-:~  in  Don  (Gefällen  in  feinem  Aliefcen  auf* 
gehalten  roirb.  (3.  ̂ bromhofe.) 

2ie  93ereitung  beS  93.  (Sanguififation) 
fann  juoörberft  nur  mit  ftilfe  beS  93erbauunge-  unb 
SUtmungSprojeffeS  gefchebeu,  ba  mir  au?  ben  3pci= 
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Jen  unb  ©etränfen  bie  Stoffe  (ali  Speifejaft,  lSl)t>: 
lue)  in  toi  33.  einführen  muffen,  aui  benen  ba*= 
felbe  fotoie  bor  game  itörper  jufaramengefejjt  ift, 
mäbrenb  ba*>  33.  aud)  aue  ber  atmofpbärifdjen  ßuft 
bei  Sauerftoffi  (ber  ßebenihift)  bcbarf,  um  bie 
tierifcbe  SBärmc  unb  bcn  Stoffmedbfel  (toi  Seben) 
31t  unterhalten,  ^ebocb  reicht  bie  fortmäbrenbe 
SKeubübang  bei  33.  aui  9ftabjungiftoffen  unb  Sauers 
f t o ff  nidit  allein  bin,  um  baifelbe  gut  gehörigen 
Erhaltung  be*  ßebeni  tauglid)  ju  machen;  e£  ntufj 
toi  33.  aud)  feine  alten,  untauglichen  Stoffe  ouis 
fcbeicen  unb  ficb.  baburd)  reinigen,  di  muß  ftd) 
alfo,  inie  alle  übrigen  SJeftanbtetle  bei  Körpers 
mäbrenb  bei  ßebeni,  immerfort  »erjüngen  unb 
maufern.  Sai  (entere  gefduebt  mitteli  ber  2£ui* 
Reibung  überflüfftger  unb  jcblediter  Stoffe  burd) 
bie  ßungen  (ÄoMenfdure  unb  äBaffer)  unb  älteren 
(.Öarnftoff  unb  Baffer),  in  ber  öaut  (Sd}t»eif)  unb 
Sunt  Seit  in  ber  ßeber  (©alle),  2tttdj  hinficbtlid)  ber 

geformten  demente  bei  33.  ift  ju  bemerken,  baß" biefelben  gleidjfalli  einem  beftänbigen  3Göed)fet  un- 
terliegen,  inbem  fortmäbrcnb  rote  Sluiförpercfe/en 
ju  ©runbe  geben  unt  bafür  fortmäbrenb  neue  ent= 
fteben,  unb  jtoar  aebeu  t>ie  leßtern  au?  ben  meinen 
33tuttörperd)en  beroor,  bie  bauptfädilid)  in  ben 
Spmpbbrüfeu ,  ber  ilUilj  unb  im  Jinodjenmarfe  ge= 
bilbet  werben.  SBie  lauge  ein  rotei  33lutl:örpercben 
funftionicrt,  ift  nicbt  genau  betannt  (roabrfcbeinlid) 
:>— 4  SBodien);  man  meiß  nur  fo  oiel  gemifj,  ba$ 
in  ber  2KU3  unh  ber  ßeber  ein  maffenbafter  Unter? 
gang  roter  33lutförpercben  ftattftnbet  unb  baß  ber 
©auenfarbftoff  ber  3crftörung  ber  letztem  burd) 

bie  gaÜenfauren  *catje  feine  (i'ntftebung  »erbanlt. 2tnomalieu  ber  33lutmifd)ung  finb  häufig  unb  finben 

fid)  bei  verfduebeneu  ̂ U'anfbeits^uftänben  (f.  33lut= 
frantbeit);  fie  finb,  abgegeben  »on  abnormen  äufjem 
3>erbältniffen,  Vergiftungen  u.  f.  m.,  ftets  burd?  pri= 
mare  SSeränberungen  ber  ©ettiebe  miü  Organe  bei 
Sörperi  bebingt.  Üögl.  3öb.  iftanfe,  %)tö  58.  (ÜÄünd?. 
1878);  Sollet,  ̂ b,pfiologie  bes  33.,  in  öermanni 
«Öanbbudi  ber  ̂ bpfiologie»,  33b.  4  (Spg.  1880). 

^lurabfccf?,  eine  infolge  pon  Stojj  ober  Ouet= 
febung  entftanbene,  mein-  ober  meniger  umfangreiche 
©efcbroulft  ber  äußern  öaut,  melde  anfangi  reinei 
33lut  enthält,  ficb  hart  unb  prall  anfühlt,  aber  all= 
mäblicb  unter  3d)merjen  unb  ̂ luftuation  weicher 
mirb  unb  in  ßiterung  übergebet.  Sie  33ebanblung 
entipridit  ber  eiltet  gewöhnlichen  Slbfceffei  (f.  b.). 

?8lutarfer  (aramäifd)  =  griedi.  Akeldamach,  bei 
ßutb,er  öafelbama),  ein  2(der  bei  ̂ erufalem,  auf 
bem  frembe,  bortperftorbene  3fuben  beerbigt  mürben, 
foll  nacb  ber  einen  epang.  Überlieferung  ben -Kamen 
babeu  r»ou  bem  «SBtatgelb»,  bem  Vobnpon  30  3ilber= 
lingen  für  bai  »erratene  33lut  ̂ efu,  bie  Jubae  ̂ )dia- 
riotb  ben  ̂ rieftern  por  bie  %1Xfo  getoorfen  unb  mo= 
für  tegtere  einen  21  der  311m  Söegräbmiötats  angetauft 
hätten.  3lod)  jet^t  3eigt  mau  füblid)  vom  ftinnom- 
tbalc  bei  ̂ serujalem,  am  ÜBerge  bei  böfen  Sflatei,  ein 
Aelb,  bai  biefer  33.  fein  foll. 
3Mutabcrn,  f.  3^eneu. 
5Blutalbumiu,  f.  ßitoei^. 
^lutampuücu,  fleine,  meift  gläfeme  Linolen, 

melde  man  »ielfacb  in  unb  au  ben  ©räbem  ber 
Matatomben  fanb  unb  in  benen  man  einen  rötlidi 
gefärbten  33obenfah  beinertte.  S)iei  führte  311  ber 
33ermutung/bafeberDaeberfd)laaPon  aufgefangenem 
Sroartbrerbtut  herrühre,  unb  16G8  entfdbieb  bie  Äon= 
ajregation  ber  Otiten  311  ?Hom,  bak  man  ei  hier  tu  ber 
Jbat  mit  foldem  311  tbun  habe.    Jrok  vielfacher  ge= 

tebrter  93eftreitung  beftätigte  $iui  IX.  biefe  (5'ntfcbei- bung.  oii  3i?abrbeit  bürfte  ber  3fcieberf djlag \  ber 
3.  33.  aud)  in  ©ef&^en  aui  Jett.  'Arabern  beobad)tet 
ift,  alte--  3crfe^ung  bei  ©tafei  entjtaubeu  fein.  SSgl. 
%.  X.  Tratte,  Sie  33.  ber  vom.  Äatatomben  (~o'i*anff. 18G8);  berf.,  über  ben  gegenwärtigen  Staub  ber 
Araao  nadi  bem  Inhalt  unb  ber  Sebeutung  ber  vö-- 
mifeben  33.  (fvreib.  i.  33r.  1872);  35.  Sdjutfee,  Sie 
Äatatomben  H'P3. 1880). 

^lutanfc vatifl  ober  So a 1 1 u n g  ( .U  0  n g  e ft i  0 n , 
aftipe  ober  arterielle  öpperänüe)  nennt  mau 
bie  übermäßige  ̂ uJDCung  ber©efäße  eineiÄßr^erteili 
mit  33lut,  toenn  biefelbe  niitt  auf  gebinbertem  Stb= 
ftu| bei J8Iüte§  (3Mutitoduna,baffioe.s>ppcr: 
ämiej^onberuaufftärfermoitflufibeefelbeuberubt. 
8et}terer  tann  eintreten  infolge  erhöhter  i?er3tbätia- 
feit,  ober  meil  bem  93Iute  ber  Söeg  uad)  gemtffen 
Seileu  gehemmt  ober  abgefd}nitten  ift,  f obafj  ei  nad) 
anbern  Seilen  bin  au>Jmeid)t  unb  biefelben  überfüllt, 
ober  enblicb  meil  bie  blut3uführenben  ©efäfje  (93Cr- 
terien)  fid)  infolge  einer  (S'rfcblaffung  ber  in  ihrer 
SSanbung  gelegenen  feinen  SBhiifelfafern  ermettert 

haben,  fobaß  fie  nid)t  nur  mehr  33lut  in  fid>  auf-- 
nebmen  tonnen,  fonbern  auch  bem  öormärti  brän= 
geubeu  33tute  einen  geringem  S3iberftanb  beim 
Surd)flief5en  entgegenfe^en.  Ser  33.  tennseiebuet 
ficb  äußerlich  bureb  ftärfere  Rötung  bei  betreffenbeu 
Seite,  erhöhte  Temperatur  beefelben,  3lnfd)»eUung, 
^ulfieren,  melde?  oft  aud)  ber  Patient  felbft  fühlt, 

enblicb  burd)  Störung  ber  ̂ unftiou  bei  blutüber-- 
füttten  Drgani;  fo  änbert  fid}  3.  33.  in  ben  2tbfon= 
berungiorganen  bie  ÜJlenge  uud  3kfdiaffenbeit  ber 
äCbfönberuhg.  Sem  Patienten  »errät  fid)  bje  33lut= 
Überfüllung  bümeilen  bureb  öit?cgefübl  ober  Scb.mer3 

(3abnfd)mei'3,  Äopffcbmers);  menn  biefelbe  ba*  ©e= 
birn  betrifft,  burd)  erhöhte  @rregbarfeit,  flimmern 
por  ben  2lugen,  Cbrenfaufen,  ©efüb.1  pon  Unruhe, 

Scbminbel  (in  ben  fdUimm'ften  gälten  fogar  Seli= rien  unb  Ärämpfe) ;  betrifft  fie  bie  ßungen,  f  0  f  ommt 
e§  Ieid)t  311  Äurjatmigfeit,  Beengung,  Slngftgefübl 
Öuften  unb  aftb.matifcb.en  Einfällen ;  bei  33.  jur 
äufeern  £aut  empfinbet  ber  Ironie  «oißegefübl, 
^rideln,  ̂ uden  unb  Sßerminberung  be3  Saftgefübl?. 
Sic  33ebanbtung  bat  bie  2tufgabe,  bie  Urfad)e  bei 
33. 31t  befeitigen,  ober  menn  biefelbe  unbetannt  ober 
nicbt  31t  ijtbcn  ift,  entmeber  birett  auf  SSerengerung 
ber  33lutgcfäf5c  beo  betroffenen  Seil?  burd)  tfalte 
ober  med)au.  Srud  b/injumirfen,  ober  aber  ba? 
33lut  »on  jenem  Seil  baburd)  absuteiten,  baß  man 
in  einem  anbern,  meniger  nud)tigeu  ober  empfinb- 
lidien  Seile  eine  tünftlicbc  33lutüberfüllung  bcrPor= 
ruft.  Sefr  gemöbnlid)  ift  bei  33.  na*  ben  innern 
Seilen  ((Gehirn,  Sunge  u.  f.  m.)  bie  itumenbung  pon 
Öautreijen  (Senffpiritui ,  Senfteig)  au  ben  ent= 
fpredheuben  Seilen  ber  äußern  $aut.  @i  fdieint, 
bafi  bie  Weisung  ber  Viautnerpeu  burd)  fog.  jHefler 

bie  @efäfmer»en  ber  innern  Seile  3111-  3itfaminen: 
3iel)itug  ju  bringen  »ermag,  fobafj  alfo  bie  abnonu 
ermeiterten  ©efäf^e  fid)  mieber  »erengern  unb  ba- 

burd) bie  33lutüberfüllung  gehoben  mirb.  Sagegen 
febeiueu  bie  beißen  unb  mit  reijenben  Stoffen  (Salg, 
Senf,  2lfd)e)  perfekten  §anbs  unb  gufjbäber  mehr 
baburd)  31t  mirfen,  bafj  fie  eine  fünftlicbe  33lutüber= 
füllung  ber  .siaut  berPon-ufen,  baber  fie  um  fo  mirt= 
famer  finb,  je  tiefer  bie  ftänbc  ober  g-üfje  eingetaudit 
merben.  2lud)  eine  energifebe  Ableitung  auf  ben 
Sann  burd)  reijenbe  iilpftiere  ober  2lbfübrmittel 
mirtt  gegen  33.  oft  günftig;  Sie  21nmenbung  ber 
Malte  (falte  Momprefien,  ©iibeutel)  ober  bei  Sind? 
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ift  nur  bei  äu|erlid)  jugänglichen  Organen  öaui, 
Xugen,  äRagen)  oon  erheblichem  Erfolge;  boefc  auch 

■'-.bim.  gunge  unb  Unterletb$organe  vermag mau  noch  bureb  fiufere  ülutrenbung  Ter  Malte  ein« 
uitrirfen.  :Hu*  bie  bebe  Lagerung  bei  blutübep 
füllten  Seile  bient  vermöge  Der  cebiveve  be£  SBluteä 

uir  iVlinbenmg  bet  .v>vperämie.  vvo't  ber  SB.  bunt 
übermäfüge  .vvnthäiigfcit  veranlaßt,  fo  jmb  fühle 
ober  anbertreite  ba£  ©er?  beruhigenbe  äßittel  an= 
uurenben:  ift  Hemmung  beä  Blutlaufä  in  anbera 
Organen  (j.  9.  bureb  enge  £>al$binben,  3d)nür= 

bie  llvüiebe,  fo  in  baä  öemmniS  womöglich 
;u  beteiligen.  (6.  ©Oberarme,  i 

^lurarntut  ober  Jlndmie,  auch  Oligämie, 
nennt  man  ebenfomebl  ben  abnorm  geringen  SBluts 
gebalt  ehteä  Organa  ober  beä  gameu  Mörperc-  als 
aud)  Den  abnorm  geringen  ©epalt  beä  3Mutcs  an 
feiten,  für  bie  Ernährung  midnigeu  Stoffen,  b.  b. 
alfo  bie  äßäjferigfeit  bei  ©lutea  (©bbrämie  ober 
Oligocbt  b d m i c ).    Eine  Serminberung  ber  nor= 
malen  Sutrmenge  bei  ganzen  .Hörpers  fommt  nur 
vorübergehenb  als  afute  Anämie  nacb  ftarfen 
33lutpcriuften  öor;  fehr  fcbnell  nebmen  fie  Sohlt* 
gefäjje  an  3 teile  Des  verlorenen  Blutes  äBaffer  auf; 
bie  frübere  3Mutmenge  mirb  baburd)  5>rar  trieben 
hergefteür,  aber  bas  33tut  ift  nun  ärmer  an  ben  il)m 
eiaentümlieben  3toffen,  b.  b.  an  33(utförpercben  unb 
Eirreißftoffen,  bagegen  reicher  an  SBaffer.  (Sin  fitm* 
lieber  3uftanb  fann  fid)  ganj  allmählich  (d)ro* 
uifebe  -Jlndmie)  entroideln,  trenn  bie  33lutberei= 
tung  eine  mangelhafte  ift,  infofern  ber  3>erluft,  roel= 
eben  Das  33lut  bureb  bie  Ernährung  be§  gefamten 
Körpers  erleibet,  nicht  irieber  erfeßt,  fomit  ba$  33Iut 
allmdblicb  oerfd)Ied)tert  unb  §ur  Ernährung  be§ 
.Herrers  untauglich  mirb.    Siefe  2lrt  ber  33.  ent= 
trirfelt  ücb  in  allen  febmeren,  fieberhaften  ßranfs 
heiten ;  ferner  bei  ebronifeben  .Hranfbeiten  einjelner, 
ber  3Mutbercitung  bienenben  Organe,  insbefonbere 
ber  Serbauungätoerfjeuge,  ber  EDlitg  unb  ber  i'r>mpb= 
brüfen,  ber  Sunge  u.  f.  ».;  roeiterbin  bei  länger 
bauembem  Serlufte  ron  Säften,  befonbers  oon 
Eimeißftoffen,  rote  nach,  fortgefegtem  jungem  unb 
nacb  ;u  langem  Säugen,  nach,  rafcb  aufeinanber 
folgenben  Wochenbetten,  nach  großem  Eiroeißoer= 
lüften  bei  Diierenfranfheiten,  chronifd)en  Eiterungen 
u.  f.  rr.;  enblich  immer  bann,  trenn  bureb/  fchlcd)te 
Jiabrung  unb  fcblecbte  2uft  ober  aber  burd)  übcr= 
mäßige  fbrperlicbe  unb  geiftige  älnftrengungen  ober 
irgenbroelche,  ben  Crganismus  erfchöpfenbe  2lus= 
fchtreifungen  ein  "JDcißoerbältnis  3roifd)en  3>erbraud) 
unb  Erfaß   ber  Stoffe  im  Organismus  eintritt. 
iaher  feben  mir  ftefonralescenten ,  3Wagen*  unb 
^armfranfe,  i'ungenleibenbe,  cfrofulöfe,  ferner  bie 
=8eroohner  bumpfer,  finfterer  Sotmungen,  @efan= 
gene,  fchlecht  genährte  unb  übermäßig  geiftig  an= 
geftrengte,  ftubenhodenbe  Äinber  u.  f.  m.  anämifch 
irerben.   3chmerc  formen  ber  33.  roerben  enblich;  im 
Verlaufe  geroiffer  chronifeber  Vergiftungen,  nament= 
lieh  ber  ätrfen?,  Slei«  unb  Cuedfilberpergiftung  bt- 
obachtet.    Wem  pflegt  biejenigen  formen  ber  33., 
rpelche  auf  einer  Grfranfung   ober  mangelhaften 
Jbätigfeit  ber  blutbilbenben  £rgane  beruhen,  als 
primäre  ober  effentielle  illnämie  ju  bejeid): 
neu,  im  (Segenfafc  jur  fe  tun  baren  i'lnämie,  bie 
infolge  oon  33lut=  unb  Bäfteoerluften  ober  infolge 
oon  mangelhafter  Dfarn-ungs-mnibr  cntfter)t. 

^ie  allgemein  beobadjte'te  3unabme  bes  35orlom= meue  ber  ©.  in  unferer  3«t  ertlärt  fid)  am  bem 
engen  Sufammemrohnen  ber  iöienf  djen  in  ten  großen 

Stäbten,  aui  ber  [yabriKnbuftrie,  ber  zunähme 
bei  Proletariats,  ütöbefonbere  aber  au£  ben  ubev-- 
mamgen  :Hniprücben,  bie  man  an  bie  Minber  macht, 
fei  ei  bei  ben  armem  Klaffen  in  förperlicher,  fei  ei 
bei  ben  moblbabenbem  in  geiftiger  Arbeit;  anbetet 
Urfadjen  mdjt  \u  gebenfen,  toie  ber  oorgeitigen  gc= 
fd)ied)tlid)en  (intnndlung  ber  Stabtfinber  unb  ber 

burd)  bie  ©enufjfudjt  unb  Vebenebaft  unferä  M'\\-- alterä  bedingten  allgemeinen  Überreizung  be->  5ler* 
öenfnftemg.  (S.  9(eröenfd)tt)äd)e.)  Sie  Sttnämie 
Derrät  fich  burd)  allgemeine  kläffe  unb  burcbfcbei= 
nenbe  33efd)affenbeit  ber  öaut  unb  Schleimhäute, 
loaä  nicht  auöfchliefu,  ban  bie  SEßangen  rot  gefärbt 
finb  ober  taxx,  bie  gerobhnlichc  33läffe  bei  jeber  3luf= 
regung  einer  ftarfen  iftote  meicht;  ferner  burd) 
Sipn)äd?e  unb  cchlaffbeit  aller  ,umttionen,  SBers 
minberung  ber  Temperatur,  fdjnette  ßrmübung  nach, 

33ruftfchmer3en ,    ®eftd)täfd)merjen ,    öerjllo^fen, 
3ltembefd)roerben,  cchminbel  u.  bgL).  Sie  Teilung 
ber  33.  ift  nur  möglich,  menn  ir)re  Urfad)en  entfernt 
merben  tonnen,  am  ebeften  alfo  nod)  ba,  roo  fic  bie 
Jolge  anberroeiter  heilbarer  Äranf heilen  ober  einer 
rerfer/rten  iebensmeife  ift.  3>or  allem  ift  für  .vjer-- 
ftellung  einer  guten  3>erbauung  unb  einfache,  aber 
nahrhafte  Soft  fomie  für  frifd)e,  reine  8uft  311  for= 
gen;  fommt  hierzu  eine  mäßige  geregelte  Jhätigfeit 
bee  Morper»  unb  @eiftc§,  fo  roirb  bie  33.  fid)  halb 
beffern,  menu  fie  überhaupt  heilbar  ift.  3Vfon= 
ber§  ift  nie  311  pergeffen,  bafs  gute  8uft  unb  Vicht 
3um  ©ebeihen  bes  Körper»  ebenfo  nötig  finb  als 
gute  ftoft.  3ur  Unterftüßung  ber  .Vmr  pflegt  man 
oielfad)  bittere  Slrjneimittcl,  inshefonberc  Chinin, 
unb  ba§  (Sfrfen  mit  Grfolg  ansuroenben.  33efonbere 
2lrten  ber  33.  finb  bie  33leid)fucht  (f.  b.),  bei  meldier 
i>a$  33lut  3>oar  ben  normalen  ©eh/alt  an  (?iroeiß= 
ftoffen,  aber  31t  menig  331utförpcrchen  enthält,  bie 
vv?cufämic  (f.  b.),  bei  meld)er  bie  farblofcn  33lutför= 
perchen  übermäßig  jahlrcid)  finb,  unb  biefog.  pro  = 
greffioe  pernieiöfe  2lnämie,  eine  noch  rätfel-- 
t)afte  ̂ ranth/ett ,  »reiche  auf  bem  3erfaü  unb  Untere 
gang  ̂ abllcfcr  33lutförperchen  beruht  unb  unauf= 
haltfam  in  fürjefter  Attft  unter  Jiebererfcbeinungen 
nun  Jobe  führt.  3>gf.  ̂ ^ntermann,  iUllgcmeine 
(ivnährung^ftörungen,  in  3icmffens  «öanobud)  ber 
Pathologie  unb  Therapie»,  33b.  13  (2.  2lufl.,  l'p,. 
1879);  SPfaff,  33.  unb  33(eid)fud)t  (ebb.  1870). 

Unter  totaler  Anämie  rerfteht  man  bie  auf 
einen  heftimmten  Körperteil  hefchränfte  33lutleere. 
3eber  Trud  auf  bie  öaut  macht  biefelbc  oorüber= 
gehenb  blutarm  unb  blaß;  ebenfo  allee,  tra§  bie 
lUtuefulatur  ber  Arterien  jur  3ufamm.en3iehung 
bringt  ober  biefe  üa$  33lut  3uführenben  03efäf,e 
fonfttrie  oerengt.  Saher  betrirft  ber  3iei;  ber  .Halte 
l'lnämie,  jeboch  nur  auf  einige  3«tt,  mährenb  nad)= 
her  infolge  ber  Erlahmung  ber  ©efäßnerren  unb 
©cfäßmuefeln  eine  um  fo  ftärfere  33lutfülle  folgt. 

Bchred  unb  furcht  roirfen  als  STicij  auf  bie  'Jieroen 
ber  Arterien  be§  (ikfid)t§,  infolgebeffen  fic  fid)  oer= 
engen  unb  treniger  33lut  311  ben  Haargefäßen  ber 
\iaut  3ulaffen:  baher  bas  plö^liche  ßrblaffen  beö 
@eftd)t3.  2)ie  lofale  2lnämie  betrirft  Erfaltung  beö 
betroffenen  Jeitö  unb  Serabfegung  feiner  gunftio= 
neu.  Anämie  ber  Haut  trirb  baher  als  .Halte  empfun= 
ben,  Anämie  ber  Srüfen  bebingt  35crminberung  unb 
:Hbänbcrung  ber  3cfrcte,  i'tnämie  bes  Mehirnö 
3d)trinbcl  unb  Chnmad)t,  Anämie  ber  ?.'hisfe(n 
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S_d)t»äd)e  ober  ßäbtnung  bcrfelbcn.  Sic  au#g*&ebiu 
tefte  2lniüenbung  finbet  bie  lofalc  2lnämie  in  bev  »on 
©rof.  (JSmarcb  in  ftiet  eingeführten  fünft  liefen 
blutleere  bei  Operationen  (f.  Imputation). 
©g(.  ßSmard) ,  Über  fünftlid)e  blutleere  bei  £pera= 
tionen  (fipj.  1873). 

»lutafttil*,  f.  ©tutfinf- 
!©lutauffrifdjunfl  nennt  man  in  ber  ©ieb3ud)t 

bie  in  ber  Siegel  burd)  männtidje  Stiere  benrirfte  6in= 
fübrung  frifd)en  ©lutea  in  eine  burd)  3>n?"<bt  DOer 
ilreujitng  entartete  Dtoffe  ober  Serbe;  btefe  Jiere 
muffen  ber  iRaffe  ober  einer  ber  Waffen  angehören, 
auS  >»eld)er  bie  aufjufrifd} enbe  Serbe  entftanben  ift. 
©gl.  S.  »on  sJiatl)itfiuS .  ©orträge  über  ©icbjucbt 
unb  ftaffenfenntniS  (3  ©be.,  ©erl.  1872—80). 

SMurauge,  f.  SämopbtbatmuS. 
^lutbnmt,  bie  ©erid)t§barfeit  über  8eben  unb 

Job  (f.  ©ann).  Sie  ftanb  im  Seutfd)en  sJteid)e  bem 
Könige  311,  gelangte  mit  ber  2lu§bilbung  ber  £anbcS= 
bobeit  aber  aud)  an  bie  Sanbel^erren.  Sic  geifttieben 
Scrritorialberren  burften  jebod)  nad)  lanonifdjem 
$ed)t  ben  ©.  uid)t  ausüben. 

Jölutbanncr,  f.  ©tutfab  ne. 
*8lutbeule,  f.  ©eule  unb  ©tutung. 
**lutbcnicgung,  f.  Kreislauf  beS  ©tute*. 
JBlutbUbner,  f.  ©rotemftoffe. 
^Slutblafc  (Haematocystis),  blafcnfbrmige,  mit 

ausgetretenem  ©tut  angefüllte  ßrbebung  ber  Saut, 
entftebt  meift  burd)  Srud,  fctofj  ober  £iuetfd)ung. 

^lutbrerfien  (Haematemesis)  nennt  man  ben= 
ienigen  fvanfbaften  3uftanb,  toobei  flüffigeS  ober 
geronnene»  ©tut  unter  SBürgen  unb  @rbred)cn  burd) 
hm  ÜJiunb  nadi  aufjen  geworfen  nürb.  Sa*  ©.  ift 
bureb,  au§  leine  eigenartige,  für  fid)  beftefyenbe  Ärant= 
beit,  jonbern  nur  ein  ftranfbeitSfmnptom,  toeldjeä 
311  ben  oerf  d)iebenften  ßrfranfungen  beS  ©erbauung§= 
apparatS  biujutrcten  fann.  ©eiüöbnlid)  gebt  baS 

@cfüb,l  »on  Srud  unb  Sdjtoere  im  'Diagen,  übel= 
feit  unb  ©reebneigung  »orber,  rtictjt  feiten  mit 
frampfartigen  ©efd)toerben.  Sann  ift  eS  plöijlid) 
bem  Traufen,  als  roürbe  eine  »arme  glüfftgfeit  in 
ben  Silagen  gegoffen  unb  fteige  hm  Sd)tunb  ber= 
auf,  toorauf  fict)  £)bnmad)tSanf»anblungen,  $üf)le 
unb  ©läffe  beS  ©efid)tS  unb  fatter  Scbmeifi  ein= 
ftellen  unb  plö^lid)  mebr  ober  minber  rcid)lid)e 
■mengen  »on  ©tut  erbrod)en  »erben.  Sft  bie  ülienge 
beS  ausgeleerten  ©lutcS  bebeutenb,  fo  treten  rafcb 
Die  allgemeinen  3eid)en  ber  ©lutteere  (Heiner  elenbcr 
3ßulS,  fableS  2luSfcf)en,  Dtmmad)ten  unb  Krämpfe) 
ein.  ©ercöbnlid)  febrt  baS  ©.  mebreremat  toieber. 
SaS  entteerte  ©lut  ift  cnt>»eber  bellrot  gefärbt  unb 
flüffig  ober  geronnen  unb  bunfler  gefärbt,  »ie  Sd)o= 
folabe  ober  föaffeefafc,  oft  faft  unfeimtlid),  »ie  9iuf5. 
■Dieift  »irb  bann  aud)  mit  bem  Stuhlgang  geronne= 
neS  ©tut  ausgeleert,  baS  aber  ebenfalls  faft  unfennt= 
lid),  fd)t»arä,  peebartig  ausfielt.  ®e»öbntid)  blei- 

ben nod)  monatelang  gaftrifd)e  Störungen  jurüd, 
unb  nid)t  feiten  febrt  bie  $ranfbeit  fpäter  lieber. 
_3u»eiten  folgt  ber  Sob,  enttneber  infolge  beS  ©Iut= 
»erlufteS  unter  Krämpfen  ober  burd)  ßrftidung  ruät)- 
renb  beS  Einfalls,  ober  fpäter  burd)  Gntfräftung  unb 
bie  baS  ©.  »eranlaffenben  llrfad)en.  Siefe  finb 
meift  Entartungen  beS  DiagenS:  balb  aanj  f leine 
blutenbc  ©efd)»üre  (bie  fog.  bämorrf)agifd)en  @ro= 
fionen),balb,  i»aS  am  bäufigften  bet?jattift,  baS  fog. 
runbe  SDtagengefd)»ür  (f.  b.),  im  böt)ern  SebenSatter 
»obt  aud)  ber  ÜÜiagenfrebS  u.  bgl.;  biSroeiten  aud) 
Unterbrüdung  gel»obnter  ©lutungen  in  anbern  Dr= 
ganen,  »»ie  bieS  mitunter  beim  ausbleiben  ber  -öien= 

«rorf^auö'  ®c!tiberjation3=£e jifon.    14.  2(ufl.    HI. 

ftruation  bcobad)tet  lourbe  (fog.  »ifariierenbc 
sJ!)lagcnblutung).  2lud)  im  ©ertauf  »on  Vcbev= 
unb  llUiljfranfbeiten  fann  eS  infolge  ber  l)od)gvat>i= 
gen  ©tutftauung  in  ber  9JJagcnfd)leimbaut  ju  mebr 
ober  lüeniger  beträd)ttid)en  ©lutungen  fommen. 
SJtitunter  »erben  aud)  üötagenblutungen  von  lltili- 
tärpfliditigcn  unb  t)»fterifd)en  Leibern  fimuliert,  ein 
©etrug,  ben  ein  umiid)tiger2(r3t(eid)taufbedcn  tann. 
SaS  ©.  ift  immer  gefäbrlid),  befonberS  bei  gefd)ft>äd)= 
ten  Sßerfonen.  Sie  ©ef)anbtung  t)at  junäcbft  für 
abfolute  förperlicbe  unb  geiftige  sJiul)e,  bori^ontale 
Sagerung  fotüie  (Intbattung  »on  aller  Diabrung  m 
forgen,  bann  bie  Urfadjcn  511  bcrüdfid)tigen,  j.  ©. 
untevbrüdte  ©lutungen  njicberbcräuftctlen.  dRcrn 
»erorbnet  f  d)arfe  ioanb=  unb  gufebäber,  GiSumfd)täge 
in  ber  DJlagengegenb,  unter  Umftänben  btutftillenbe 
unb  berubigenbe  -Utittet,  ©erfd) luden  botmengrofser 
GiSftüdd)en,  Keine  Sd)lude  ßismaffer,  Gitronenfaft 

ober  6'ffig  u.  f.  t».  Qux  ßrnäl)rung  empfiehlt  fidi 
befonberS  SeubeS  gfeifd)fotution  (f.  b.).  Sie  sJtad> 
für  rid)tet  fid)  nad)  ber  ju  ©runbe  liegenben  Ur- 
fad)e  unb  bat  im  übrigen  bie  jurüdgebliebene  ©lut= 
armut  31t  befämpfen. 

sölutbrübcrfc^aft,  f.  ©lutsbruberfcb.aft. 
&lutbudje  (Fagus  purpurea),  f.  ©ud)e. 
iBlutbrüfc,  f.  Srüfe. 
^lutbüngcv  ober  ©lutmebl  ift  ber  9iame, 

unter  i»eld)em  Süngftoffe  in  ben  öanbel  gebrad)t 
morben  finb,  »elcbe  auS  burd)  3uia*5  ̂ on  ©ipS  unb 
fonftigen  i»erttofem  Material  aufgefogenem  unb 
auSgetrodnetem  ©lut  befielen.  £0  mertüotl  bie  ©e= 
ftanbteite  beS  ©tuteS  als  Süngftoffe  finb,  fo  babeu 
bod)  bie  barauS  bargeftellten  gabrifate,  roegen  ber 
großen  9)lenge  »on  fremben  ©eimifd)ungen,  meift 
ben  ßrtuartungen  nid)t  entfprod)en.  %n  neuerer  3eit 
beftebt  ber  ©.  faft  nur  auS  reinem©tut  mit  geringem 
3ufa£  »on  $alf.  dx  fann  nur  bargeftellt  »erben, 
»enn  bie  9iäb,e  »on  großen  öffentlichen  Sd)lad)t= 
bäufern  genügenbeS  Material  barbietet.  ©.  bat  fot= 
genbe  ̂ ufammenfetjung:  ll,s  $roj.  Stidftoff, 
1,2  ̂srog.  $b.  oSpborfäure  unb  0,7  ©roj.  ̂ ati.  ̂ n 
ber  Üanb»»irtfd)aft  »irb  er  feines  boben  '£tidftoff= 
gebatteS  als  ftarf  treibenbeS  Sungmittel  benufet. 

iBlüte  nennt  man  in  ber  ©otanif  jebeS  Dtgan 
einer  ̂ flanje,  baS  jur  öeroorbringung  ed)ter  Ba- 
men  beftimmt  ift.  Sa  ben  Hrpptogamen  ed)te  Ba- 

rnen fehlen,  fo  fann  bei  ibnen  »on  einer  ©.  nid)t 
bie  Diebe  fein.  9iur  ben  ©bau^oflßmen  fommt  biefe 
ßigenfa^aft  ju,  unb  man  bat  fie  beSbalb  aud)  oft  im 
©egenfat5äuben$rpptogamenalS©tütenpftan  = 
gen  bejeidjnet.  Sie  ©.  ift  ftetS  als  ein  Sprofj  311 
betrad)ten,  beffen  ©tätter,  nad)  ber  ̂ unftion,  bie 
ibnen  sufällt,  mebr  ober  »eniger  umgeänbert  finb 
unb  getoöbnlid)  gebrängter  jufammenfteben  als  an 
anbern  Sproffen.  Sin  einer  »ollftänbigen  ©.  untere 
febeibet  man»ier2lrten  »on©tattorganen:  bieMd)= 
btätter,  ©tumenbtätter,  ötaubbtätter  unb  5rud)t* 
btätter  (f.  gig.  1).  Sa  biefe  »ier  2lrten  »on  ©tattern 
in  ben  meiften  gälten  in  Greifen  angeorbnet  finb, 
fo  fpridjt  man  aud)  »on  i?eld)blatt:  (k),  ©lumen= 
blatt=  (b),  Staubblatt^  (s),  §rud)tbtattfreifen  (f). 
Sen  ̂ elcb  (calyx)  unb  bie  ©lumenfrone 

(corolla)  fafit  man  aud)  unter  bem  -Kamen  ber 
©lütenbülte  (©eriantbium)  jufammen.  %\\- 
bröceum  nennt  man  bie  ©efamtbeit  ber  Staub= 
btätter,  ©pnäceum  bie  ©efamtbeit  ber  grud)t- 
btätter.  SaS  $eriantbium  fann  einer  ©.  »ötlig 
feblen,  unb  au^erbem  fann  aud)  entoeber  baS 
Slnbrbceum  ober  baS  ©»näceum  fortfallen. 11 
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3«  nad}  bem  Sor^onbenfeui  ober  fehlen  eines 
ober  mehrerer  jener  rier  SBlatttreiie  imterföeibet 
man  mehrere  Arten  ren  S9.  3iub  alle  Plattformen 
ausgebilbet.  f o  beifu  bie  SB.  rol  Ift  ein  big,  fehlen 
bagegen  eine  ober  mehrere  baoon ,  nennt  man  fie 
un&oUjtänbtg.  SBefteht  ba3  ̂ erianthinm  aus 

gleichartigen  Plattformen,  fc  nennt  man  basi'elbe aueb  i;eriacnium  unb  eine  foldbe  s-3.  eine  mono: 
ch  1  a m r  b  e  i  f  &  e  ob«  $  e ctg o  n  b  1  n  t  e  im  ©egenfafc 
ui  jenen,  in  baten  ba£  f$enantt)ium  austfclaS  unb 
Sbimenirone  hefteht.  bie  als  bicblamnbcifcbe 
bezeichnet  »erben,    gfebtt  boS  Sßeriantbium  fcll- 

einbäufige  unb  jroeibäufige  SB.  kommen  an 
einer  ̂ flanje  foroobl  btfltne  tt>ie  monofüne  SB.  oor, 
lo  nennt  man  fie  ftelebig  ober  polugamtfcr/. 

S)te  Husbilbung  ber  einzelnen  SB lüt enteile  ift 
eine  febr  mannigfaltige,  unb  e§  berufen  auf  beu 
SBerfcbiebenbeiten,  bie  fieb  in  ber  ftabjl,  ber  gorm, 
bei  gegenseitigen  Hnorbnung,  bem  SBorbanbenfeiu 
ober  fehlen  ber  einzelnen  SBIattformen  in  ber  SB. 
u.  f.  to.  oorftnben,  faft  famtlicbe  fvftematifcben  @m= 
tetlungen  ber  SÜbanerogamen  in  Familien,  ©at 

tungen  unb  Strten.  Sa»  Stnne'fcbe  Stiftern  nabm 
nur  Widftcbt  auf  bie  Slu-obilbung  be?  3lnbröceums 

1.  £djematii<f)e  SarfteEung  einer  üollftänbigen  Stute,  'i.  9£acfte  Stute  (Gjdje).  3.  SRöfjrenförmiß.  4.  Sccfyerförmig. 
.=>.  2xid)teriörmig.  6.  (Utocfenförmig.  7.  ftrugförmig.  8.  tellerförmig.  9.  Siabförmig.  10.  £ippenblume.  11.  3tatf)en= 
förmig.  12.  9JIasfiert.  13.  3unÖEnfönnig.  11.  £cfimctterting§6lüte.  15.  Stute  mit  p erigtjnijdjer  Jynfertion.  16.  Slüte 

mit  epigtjnifdjer  Sni'ertion.    17.  Stute  mit  fmpogtmijcöer  ftnfertion.    18.  Stattroinfetftänbige  SStüte.    19.  Gnbftänbige 
Stute. 

ftänbig,  fo  beißt  bie£B.natft(jsHg.2).  Sebc  S3.,  bie 
gugleicb.  Stnbröceum  unb  ©rmaceum  beft^t,  mag  ein 
s4kriantbium  rorbanben  fein  ober  niebt,  l>eifet  eine 
einbettige,  monotlinifcbe  ober  ̂ voitttx- 
blüte  (g).  §eb,lt  bagegen  entroeber  ba§  ©rmäceum 
ober  bas  Slnbröceum,  fo  nennt  man  bie  SB.  einge  = 
fcblecbtig  jmeibettig  ober  btflinifeb.  unb  be= 
jeiebnet  bie  ÜB.,  in  benen  blof?  ba§  2lnbröceum  aus= 
gebilbet  ift,  als  männltcbe  (J1),  biejenige  bagegen, 

bie  nur  ein  ©qnäceum  beft^t,  als  roeiblicbe  ('$). Slufterbem  unterfebeibet  man  nod),  je  nacb.bem  bie 
mdnnlkben  ober  roeiblicben  Drgane  auf  bemfelben 
ober  auf  jtoei  cerfebiebenen  ̂ ftbimbuen  üorfomraen, 

unb  ©tmäceumS;  bie  neuern  fog.  natürlichen  Su- 
fteme  bagegen  nebmen  auch;  bie  2tu§bilbung  ber 
übrigen  SBlütenteile  als  Unterfcbeibunggmerlmale 
an,  befebränfen  fidb,  aber  faft  ganj  unb  gar  auf  bie 
SB.  ober  gießen  böcbfteng  noch,  bie  gorm  ber  SBlüten= 
ftänbe  (f.  b.)  mit  in  ib,re  SBetracbtung.  2lu§  biefem 
©runbe  ift  ba§  Stubium  ber  33.  ein  f o  miditige§  für 
bie  faftematifebe  SBotanit  gemorben,  unb  es  bat  ftcb 
infolgebeffen  eine  feb,r  umfangreiche  Terminologie 
ber  SBlütenform  au§gebilbet. 

Öinftcbtlicb  be§  ̂ eriantb,iums  unterfebeibet  man 
je  nacb  2lnjal)l  unb  gegenfeitiger  Slnorbnung  ber 
basjelbe   jufammenfefeenben  SBlätter   t>erfcb,iebene 
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Tyormen.  S)icfe  einzelnen  23lätter  fönncn  entfteber 
miteinanber  oertoacr/fen  fein  ober  nictjt.  £>m  erftern 

'Aalle  nennt  man  ben  $eld)  ober  bic  Vtumenfrone 
yerir>ad)fen  =  ober  einblätterig,  im  äroeiten 
,>alle  getrennt;  ober  nielblätterig. 

ßbenfo  lüic  bie  einzelnen  STeite  be§  Veriantbtume 
serroacbjen  ober  getrennt  fein  tonnen,  fo  ift  biee 
aud)  ber  $all  bei  ben  übrigen  teilen  ber  23.,  ben 
Staubgefäßen  ober  Staubblättern  unb  ben  Stern: 
peln  ober  ̂ rucbtblättern.  3n  ben  meiftcn  fällen 
ftet)  en  bie  Staubblätter  getrennt  nebeneinanber,  unb 
nur  bei  einigen  wenigen  Familien,  tüte  3.  23.  bei 
ben  Seguminofen  unb  bei  ben  2)iatoaceen,  finbet 
Verroadjfung  ftatt.  ©eir-öfinlid)  üertt>ad)fen  fie  alle 
untereinanber,  feltener  in  jtüei  ober  mehrere  Var= 
tien;  im  erftern ^-alle  beiden  fie  einbrüberig  ober 
monabelpl)tfd),  im  leperii  je  nad)  ber  Stnjafyl 
ber  23ünbel,  ju  benen  fie  üertuadjf en ,  3 tr»et=  ober 
mefyrbrüberig  (bt  =  ober  potpabelpbjfd)). 
ätud)  fommt  ee  t>or,  3.  23.  bei  ben  £srd)ibeen 
unb  Striftolodnacecn,  baß  Stnbröceum  unb  ©pnä= 
ceum  gegenfeitig  t>ertr>ad)fcn ,  man  fprid)t  bann 
non  mannroeibigen  ober  gpnanbrifcben  23. 
<^äb,ere§  über  ben  Sau  be§  SlnbröceumS  unb  ©pnä= 
ceum§  f.  Staubgefäß,  Staubbeutel  unb  ©pnäceum.) 
Sinb  bie  23lütenteile  gleichmäßig  nad)  allen  Seiten 
bin  auggebilbet,  fo  beißt  bie  23.  regelmäßig  ober 

attinomorpt).  <5ierr>er  gehört  bie  9Jtet)r3abl'  ber 23.  3ft  bie  Slnorbnung  unb  §orm  ber  23lütenteile  fo 
befd)affen,  ba$  man  burd)  bie  ganje  23.  eine  @bene 
legen  fann,  auf  beren  beiben  Seiten  fnmmetrifd)e 
Hälften  ber  23.  liegen,  fo  nennt  man  biefelbe  un  = 
regelmäßig  ober  jtigomorpb.  3u  ben  aftino= 
morpb.  en  gehören  3.  23.  bie  23.  ber  Gampanulaceen, 
Vrimulaceen  u.  f.  m.,  ju  ben  3pgomorpben  finb  ju 
rechnen  3.  23.  bie  23.  ber  Sabiaten,  ber  Drdnbeen, 
Sdmtetterlingeblütler  11.  f.  tr>. 

Sie  äußere  ©eftalt  ber  23.,  bie  »orjugemeife 
burcb,  bie  oerfd)iebenartige  2lu§bilbung  bee  $erian= 
tbium§  erjielt  roirb,  jeidjnet  ftd)  burd}  großen  %ox- 
menreid)tum  au§.  Sie  nadten  23.  finb  fein-  ein= 
fad)  gebaut;  fo  beftet)t  3.  23.  bie  ßnntterblüte  ber 

(5'fd)e  nur  au§  einem  Stempel  unb  3tuei  Staubge-- 
fäßen  (f.  §ig.  2).  3»n  ben  meiften  §äUen  ift  ee 
bie  Vlumenfrone,  bie  ben  23.  ein  d)araftertftifd)ee 
2tu§fel)en  giebt.  23ei  ben  regelmäßig  gebauten  23. 
unterfd)eibet  man  binftd)tlid)  ber  23lumenfrone  je 
nad)  ber  ©eftalt  ber  letztem  unter  anbern  röfyrtge 

i%'iq.  3),  becherförmige  (gig.  4),  trid)terför= 
mige  föig.  5),  glodenförmige  (§ig.  G),  trug-- 
förmige  (gig.  7),  tellerförmige  (gig.  8),  rab  = 
förmige  (#ig.  9).  Sie  genannten  formen  gehören 
fämtlid)  ben  t>ertt>ad)fenblätterigen  23lumentronen 
an.  Unter  ben  3pgomorpr/en  23.  finb  bie  tt>id)tigften 

formen  ber  23lumentrone  bei  ben  r>ertr>ad)fcnblätte-' 
rigen  bie  Sippenblume  (^-ig.  10),  r adj enförmig 
rjig.  11),  ma§!tert  (§iQ.  12),  3ungenförmig 
(§tg.  13),  bei  ben  getrenntblätterigen  bie  fd)met  = 
terlinggförmige  (gig.  14). 

2lußer  biefen  normalen  23lattlreifen  !ommen  in 
mand)en23.aud)  nod)  ÜRebenfreife  ror,  fo  ift  eine 

äußere  Umhüllung  bee"  $eld)e,  ber  fog.  2lußen  = teld),  bei  einigen  Vflansen  t>orl)anben,  3.  23.  bei 
ber  (Srbbeere.  %n  ber  23lumentrone  fommen  nid)t 
feiten  ebenfalle  nod)  ein  ober  mehrere  23tattfreife 
tior,  bie  man  in  manchen  fallen  als  9?  eben  frone 
be3eid)net,  man  finbet  eine  fold)e  bei  ben  Hrten  ber 
Gattungen  Narcissus  unb  Passiflora,  bauptfäd)lid) 
bei  ben  le^tern  fet;r  fd)ön  auSgebilbet.  Sie  2ld)fe,  an 

ber  alle  biefe  23(attf  reife  ftfcen,  nennt  man  bie  23 1  ü  t  e  n  = 
ad)fe,  aud)  23lüten=  ober  5rud)tboben  (torus, 
thalamus.  receptaculum).  3iad)  ber  ©eftalt  ber 
23lütenad)fe  unb  ber  Anfügung  ber  23lütenteile  untere 
fd)eibet  man  mehrere  formen,  $;ft  ber  23tütenboben 
tonoer,  b,albfugelig,  fegel=  ober  vasenförmig  unb 
fteb,t  bae  ©pnäceum  auf  ber  Spi^e,  finb  bie  übrigen 
23lütenteile  aber  tiefer  angefügt,  fo  fpridjt  man  »on 
unt er »n eibigen  ober  t)t)pogtinifd)en23.(5ig.l7). 
Verbreitert  fid)  bagegen  bie  23lütenad)fe  3U  einer 
Sd)eibe,  ober  ift  fie  fd)ir>ad)  bed)erförmig  vertieft, 
fobaß  atfo  bie  Spige,  mo  ba§  ©pnäceum  fteb,  t,  am 
©runbe  bee  23ed)erg  liegt,  unb  finb  außerbem  bie 
übrigen  23lütenteile  etma  in  gleicher  ööt»e  tt)ie  bae 
©pnäceum  eingefügt,  fo  be3eid)net  man  bie  23.  ale 
ummeibige  ober  perigwnifd)e  (%iq.  15).  SBirb 
bie  Vertiefung  bee  23lütenbobeng  ftärter,  unb  ftet)en 
Veriantt)ium  unb  Slnbröceum  am  obern  Dianbe 
ber  frug=  ober  tri d)ter förmigen  Vertiefung,  alfo 

oberhalb  bee  im  ©runbe  ber  Vertiefung  fid)  be-- 
finbenben  ©nnäceume,  fo  finb  fte  obermeibig 
ober  epigpnifd)  (%\q.  16).  Sag  ©pnäceum  be= 
jeidinet  man  bei  l)ppogpnifd)en  23.  aU  oberftänbig, 
bei  epigpnen  al£  unterftänbig. 

23etreffe  ber  Stellung  ber  23.  an  ben  2ld)fen. 
an  benen  fie  ftel)en,  unterfd)eibet  man  3unäd)ft 
ßinselblüten  unb  fold)e,  bie  3U  23lütenftänben  t?er= 
einigt  finb ;  bie  erftern  finb  23. ,  bie  bireft  an  einem 
laubblatttragenben  Stengel  fid)  befinben.  Siebt  bie 
6in3elblüte  (flos  solitarius)  feitlid)  an  einem  Sten= 
gel,  fo  l)eißt  fie  fciten=  ober  aud)  blattrcin!el= 
ftänbig  (§ig.  18),  ba  fie  in  biefem  %a\te  ftet£  aue 
ber  Staffel  einee  Saubblattee  entfpringt;  befit^t  fie 
einen  beutlidjen  23lütenftiel,  fo  beißt  fte  geftielt; 
ift  berfetbe  nur  febr  fürs  ausgebildet,  fo  tjeißt  fte 
fifcenb.  Schließt  ein  laubblatttragenber  Sproß 
mit  einer  23.  ab,  fo  l)eißt  fie  enbftänbig,  3.23. 
bie  23.  Von  Paris  quadrifolia  L.  (5'ifl-  19)-  Vgl. 
Schümann,  2)ieine  Unterfud)tmgen  über  ben  Vlüten= 

anf'djluß  (2p3. 1890).  (über  bie  23e3eid)nungen  ber 23lütenftänbe  f.  ben  Strtitet  23lütenftanb.) 
über  bie  23.  in  ber  Drnamentit  f.  Vlatt. 
Blutegel  (fälfd)lid)  23lutigel;  Hirudiaei  s. 

Discopbori),  eine  Drbnung  oonSDürmern,  bie  mar. 
früher  lüelfad)  3U  ben  Vlattmürmern,  jefet  aber  311 
ben  ©liebermürmern  (f.  b.)  ftellt.  Ser  Körper  jelgt 
3al)lreid)e  ringförmige  Ginfd)nitte;  Stnbänge  finb 
nie  üortjanben,  am  ̂ interenbe  traben  fie  eine  runbe 
Saugfcbeibe  (bal)er:  Discophori),  3U  ber  fid)  bei  ber 
DJtel)r3abl  ber  V.  nod)  ein  »orberer  Sölunbfaugnapf 
gefeilt.  %m  ©runbe  biefee  3Jiunbfaugnapfcg  finben 

ftd)  brei  in  SBinfeln  nonl20°  gegeneinanber  ge= 
ftellte,  feinge3ät)nte  liefern  (Unterorbnung  Gna- 
thobdellidae,ftieferegel),  rcelebe bie d)arafte= 
riftifd)e  ©eftalt  beg  23tutegelbtffe3  bebingen.  2Bo 
biefe  tjornigen  tiefer  fet)len,  ift  ber  Slnfanggteil  bee 
Sd)lunbeg  alg  Düffel  nad)  außen  nerftülpbar  (Untere 
orbnung  Rhynchobdellidae,  Diüffelegel). 
Ser  Sarm  bee  23.  tjat  eine  2ln3ab.  I  blinbfadartiger 
Seitentafd)en.  Sämtliche  23.  ftnb  B^itter;  bie  ßier 
roerben  in  eigentümlichen,  fd)toammigen  6ocon£, 
einem  Vrobuft  ber  ̂ örperfjaut,  abgelegt.  Sic  (5nt= 
midlung  ber  jungen  erfolgt  ol)ne  Vertoanblung. 
Sie  23.  leben  meift  im  SBaffer  unb  näljren  fid)  teile 
üon  Sd)neden  unb  Söürmern,  teils  parafttifd)  cor. 
ben  ftörperfäften  anberer  Siere.  Sluf  6eplon  ftnbet 
ftd)  eine  2lrt  (Hirudo  ceylonica  Moq.  Tand.)  klei- 

ner 23.,  bie  als  tollfommene  Sanbtiere  in  feud)ten 
SBälbern  unb  ©arten  leben,  unb,  tnbem  fte  ftd)  t>on 

11* 
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oben  auf  IRenfcben  unb  Zxtxt  herabfallen  [äffen,  ges 
rotfie  ©egenben  gerabeju  unpafficrbar  matten. 

Tic  93.  teilt  man  in  bü  bereite-  genannten  beiben 
Unterorbnungen.    3«  ben  Kieferegeln  geboren 
cor  allen  bie  mcbijinifdvn  SB.  (f.  unten);  feiner  cev 
in  Deutfdjlanb  lebenbe,  Don  rebneden  üch  näbrenbc 

unb  fab'cblich  $ferbeegel  genannte  Aalastomran (Anlacostomvn  gulo  Moq.  Tand.),  fewie  bei  mehr 
in  Sübeuropa  unb  9U>rbafrita  beintifdbe  Haemopis 

▼orax  Moq.  TamL,  ber, Don  'Keimten  ober  Vieren 
mit  fem  ijrinftoajjex  oerfchliidr,  fut  im  3cblunbe 
feftbeifet  unb  bösartige  ßuftänbe  beranlaffen  fann. 
Tic  :Küffcleael  ftnb  Reinere  formen;  el  gebort 
hierher  n.  a.  bie  in  unfern  Tümpeln  unb  dachen 

häufige  Clepsine;  eine  merif.  ©attung  (Haemen- 
taria)  bient  auch  ui  mebij.  8  werfen,  ihr  93iß  feil 
mitunter  nachteilige  folgen  haben. 

Ter  mebijinifcbe  8.  finect  üch  in  zwei  nicht 
fcharf  Doneinanber  gefebiebenen  Abarten;  einer  mehr 
nördlichen,  rem  beutfdjen  93.(Hirndomedicinalis 
l  j  Eafel :  SB  ü r  m e r ,  aui.  21 )  mit  feebs  roftfarbe- 
neu,  teilweife  fdnrangeflcdten  Vängslinien  auf  bem 
:Kütfen,iowie  mit  icbwarzgeflerftem93aucbe,  unb  einer 
füblichern  ftorm,  bem  ungarii\teu  93.  (Hirudo 
ofncinali>  San.)  mit  grünem,  ret  ober  braun  ge= 
fäumtem  iDiittclftreifeu  unb  unterhrechenen,  roten 
ober  braunen  bie  feb  warben  2eitenftreifen  über 
ben  iRüden  uno  einfarbig  grünlich  gelbem  _93aucbc. 
Gr  fann  üch  bie  20  cm  lang  ausbebnen  lauen,  bie 

3abl  ber  'Hingel  beträgt  bie- 100;  bie  Fähnchen  ber 
Riefer  fmb  fehr  fein  unb  fehr  zahlreich,  fobaß  bie 
93ißmunbe  fcharfe  Jiänber  befemmt  unb  leicht  zuheilt. 
Tie  Gocons  oon  ber  ©röße  einer  öafelnuß  werben 
mit  gewöhnlich  10—15  nusmm  großen)  Giern  in 
feuchter  Grbc  com  :Uiai  bis  in  ben  !^uli  abgelegt; 
im  -Juli  unb  lUuguft  friechen  bie  jungen  2Öürmer 
beroor;  fie  befi^en  febon  ganz  bie  .Hörperform  ber 
Gltern,  nähren  ficb  aber  zunächst  pon  ben  .Hörper= 
fäften  kaltblütiger  Tiere.  Grft  gegen  bie  Seit  ber 
©efeb,  leebtsreife  hin ,  bie  jroifchen  bem  brüten  unb 
fünften  ̂ ahre  eintritt,  bebürfen  fie  bes  33lute§  pon 
Warmblütern  unb  ftnb  bann  311m  mebij.  ©ebrauche 
tauglich,    iic  tonnen  12 — 20  3-  alt  werben. 

Üftan  perwenbet  bie  33.  ju  totaler  Slutentjiehung 

aus  ben  Marillargefäßen  ber  £aut,  wo  93lutentjic'= hungen  anberer  i'lrt  nicht  möglich  fein  mürben,  fo 
bei  Gntjünbungen  aller  2lrt,  bei  Cuetfcbungen,  fton= 
geftionen  u.  f.  m.  coli  ein  33.  angelegt  roerben,  fo 
roixb  ber  9Surm  in  einem  leeren  2£einglafe  über  bie 
betreffenbe,  oorher  forgfältig  gereinigte  unb  eoem 
tuell  mit  etwas  iDiild),  93lut  u.  f.  ro.  befeuchtete 
-teile  geftürjt;  am  3ahnfleifcb,  ber  3unge  u.  f.  w. 
bebient  man  ficb  zur  fiebern  luibrung  auch  fleiner 
©laseplinber  u.  bgl.  T  ae  Cuantum  93lut,  baä  ein  93. 

aufzunehmen  im  i'tanbe  ift,  beträgt  bei  einem  jungen etroa  bas  4,öfacbe,  bei  einem  alten  nur  bas  3,r.fachc 
bes  Gigengemicbtes;  jur  93erbauung  biefer  ilUanen 
brauchen  bie  Tiere  burchfdmittlicb  :  2  3abr,  währenb 
welcher  3«it  fte  natürlich,  nicht  pon  neuem  anbeißen. 
93oUgefogen,  laffen  fie  pon  felbft  los  unb  fallen  ab; 
foll  bie  Slutentjiehung  uorher  abgebrochen  merben, 
fo  Uehe  man  ben  Wurm  nicfa,t  geroaltfam  ab,  fon= 
bem  beftreue  ihn  mit  Salj,  Tabateafcrie  ober  bergl., 
roorauf  er  leeläfit.  Tie  Nachblutung  roirb,  falls  fie 
nicht  fünftlich  weiter  erhalten  roerben  foll,  gerobbn- 
lich  buraS  2(ufbrüden  oon  £cb,roamm  ju  ftillen  gc= 
nicht.  Um  bie  oollgefogenen  33.  möglichst  balo 
roieber  jum  ©ebraud?e_tauglid)  ju  machen,  entüebt 
man  ihnen  bas  genonene  93(ut  bureb  Ginlegen  in 

eine  fchniadie  cal^lbfung,  ober  getoaltfameä  3tuSs 
breffen.  ̂ a  btefem  gaüe  jinb  fie  fchou  nach  wenigen 
3Bod)en  aneber  bertDenbbar. 

Tic  Stnioenbung  ber  8.  erreichte  in  ben  erften 
Jahrzehnten  bes  19.  ̂ abrb.  ihre  größte  i'lusbehnung ; 
1829—36  follen  allein  in  ben  $arifer  .V)ofpitälern 
lahiiich  5—6  i'iill.  SBV  bie  an  1500000 ^rS.  tofteten 
unb  gegen  85000kg  SBlut  jährlich  genoifen,  ber: 
braudjt  roorben  fein.  Saneben  hatte  man  noch 
befonberä  erfunbene  ̂ nftrumente  (Q3bellometer  ober 
Eünftlidje  Blutegel,  f.  b.)  in  ©ebraud),  bie  bei  ber 
Slutentjiebung  bie  93.  erfefeen  follten.  Ta  aber 
tro|bem  ber  großen  3Rad)frage  auf  geroöbnlidu^n 
SGBeae  nidu  iu  genügen  toar,  fo  rourbe  halb  bie 
Eünftli(jt)e  33lutegeljud)t  (f.  b.)  in  Teutfd)lanb, 

jranfeeieb,  (Snglanb  u.  f.  ro.  ein  lotinenber  93erufs- 
iroeig,  ber  93.  felbft  ein  wichtiger  S>anbel§artifel. 
TeutfdHanb  allein  führte  jährlidi  mehrere  iaHllionen 
aus ,  unb  zwar  teils  fünftlid)  im  £anbe  gejogene, 
teils  ootuKufUanb,  Ungarn  u.  f.  w.  eingeführte,  eeit^ 
bem  iebodj  bie  93lutentjiebung  infolge  ber  neuern 
wiffenfchaftlid}en  2lnfd)auungen  ihre  frühere  93e= 
beutung  in  ber  yeiltunbe  berloren  t)at,  ift  auch  bie 

■Jlnwcnbung  ber  33.  bcfdn-äntt  worben  unb  ber  öaiv 
bei  mit  ihnen  gefunfen.  9]gl.  3d)cel,  Ter  mebizinifchc 
93.(2.2uifl.,93resl.l844);  Otto,  T er  mebijinif d) e  93. 
(9Beim.  183ö);  Gbrarb,  Nouvelle  monographie  des 
sangsues  ("}>ar.  1857);  vtHathte,  93eiträge  zur  @nt= 
widlungsgefchichte  ber  öivubineen  (2bj.  1862). 

Blutegel  (fünftlidber)  ober  93bellometer 
heißt  in  ber  ilicbizin  ein  nad)  bem  v^rincip  be§ 
3chrbpftopfes  fonftruierter  21pparat,  welcher  an 
ctelie  ber  93.  jur  örtlichen  93lutentjiehung  per= 
wanbt  wirb.  2tm  hefannteften  ift  ber  tünftliche  93. 
oon  öeurteloup,  welcher  aus  zroei  poneinanber 
unabhängigen  ̂ nftrumenten  befteht,  nämlich  au* 
einem  Sochcifen,  welche»  burch  bas  fchnelleSlbrollen 
einer  um  tm  3ticl  besfelben  gewidelten  Schnur  mit 
grot3er  ©efchwinbigteit  rotiert  wirb  unb  baburd)  eine 
ringförmige,  ftart  blutenbe,  bod)  wenig  fdjmerjhafte 
öautwunbe  erzeugt,  unb  au3  einem  @la§cr;linber, 
in  weld)em  permittelft  eines  Gifenftabes  ein  gut 
ichtießenber  Stempel  auf  unb  ah  hewegt  werben 
tann.  öat  man  bie  £aut  mit  bem  Socheifen  per= 
wunbet,  fo  fe^t  man  ben  ©la^cplinber  auf  unb 
macht  ihn  burch  Gmporjiehen  be§  Stempel»  relatio 
luftleer,  woburch  baZ  93lut  au*  ber  ganjen  9Bunb: 
fläche  herausgetrieben  wirb.  93cfonbcr*  häufig  wirb 
ber  tünftliche  93.  wegen  feiner  heauemen  öanbhabung 
unb  ber  genauem  93emeffung  ber  ju  entjiehenben 
93lutmenge  pon  ben  2lugenärjtcn  henu^t. 

sölutegeläudjt.  2Rit  ber  3lhnahme  be»  93lut= 
egelperbrauches  büßten  bie  3(nftalten  für  fünftlidje 
93.Piel  pon  ber  frühern  93ebeutung  ein;  gegenwärtig 
giebt  e»  in  TeutfaManb  2tnftalten  noch  inStltenherge 
bei  iRünfter  (Gngelring),  öilbesheim  1  Stölter)  u.f.  w. 
:Uur  gefunbe  Tiere  pon  mittlerer  ©röfje  taugen  jur 
3ud)t;  ein  Reichen  ber  ©efunbheit  ift,  wenn  ftd)  ber 
in  ber  <oanb  gebrüdte  93lutegel  fogleich  higltg  ju= 
iammenballt.  3ur  3u<t>t  HnD  aual  »ollgefogene 
93lutegel  geeignet.  Ten  paffenbften  2Iufenthaltsort 
geben  Teiche  ah,  bie  mit  2)loos=  ober  £ehmunter= 
grunb  pon  16  bis  24  cm  Tide  unb  reichlichem  ̂ flan= 
jenwuchö  ausgeftattet  ftnb,  eine  fonftante  2öaffer= 
höhe  (90  cm)  unb  Suflufj  frifdien  Gaffers  haben 

unb  gegen  bas"  einbringen  ber  für  bie  junge. 93rut 
gefährlichen  Sßafferratten ,  Spi^mäufe  u.  f.  W.  ge= 
fcbüfct  finb.  3n  Die  mit  troefnem  Torf  ausgelegten 
unb  mit  iRafen  hebedten  Teichränber  legen  bie  Tiere 
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ettoa  10  —  15  cm  über  bem  Sffiafferfptege!  ifyre 
EoconS  ab.  SlnfangS  füttert  man  bte  jungen  mit 

Sd)neden,  Kaulquappen,  flehten  'Jyifden  u.  f.  to.; 
fpäter  mit  'gröfcben  unb  erft  nad)  ̂ abreSfrift  mit 
"•Blut  oon  SBarmblütern.  trüber  trieb  man  ju  bie= 
fem  3>oed  Siere,  befonberS  ̂ sferbc  unb  Efel,  in  ben 
Seid?;  jefet  füllt  man  9BIut  frifd)  gefcbladdeter  Siere 
in  einen  ̂ lanellbeutel,  auf  beffen  ?luftenfeite  fidi 
bie  Egel  feftfaugen.  33eim  .fjerannafyen  beS  Spät= 
berbfteS  werfest  man  bie  Blutegel  auS  bem  3ll*t= 
triebe  in  einen  Keinem  Seid)  mit  feftem,  bellen: 
Vebm=  ober  ©anbgrunb.  3lm  beften  jebod)  betoabrt 
man  benSöinterbebarf  in  ©läferu  unb  33ottid)enauf, 
bie  mit  reinem  Seid)-  ober  'otimpftoaffer  bis  3U  fieben 
siebtel  angefüllt  unb  mit  ̂ eintoanb  jugebunben  tner= 
ben.  3luf  1 1  Söaffer  redinet  man  32  Blutegel,  bie 
feiner  Leitern  Öiabrung  bebürfen,  als  öfterer  Er= 
ueuerung  beS  5BafferS,  etma  alle  ad)t  Sage.  SaS 
frifebe  SBaffer  mujj  mit  bem  abjugiefeenben  gleid)e 
Semperatur  fyaben  unb  nürb  mittels  eines  Srid)= 
terS,  ber  bis  auf  ben  33oben  beS  ©efäfjeS  reiä)t, 
langfam  cingegoffen.  Ser  2(ufbe»oabrungSraum 
mufe  bunftfrei  fein;  allmähliche  Halte  unb  julefet 
ftrenger  fyroft  fdiaben  nid)tS.  3jn  Ermangelung 
oon  Seidjen  tann  man  bie  33lutegel  aud)  in  großen 
Kübeln  sieben.  33ei  ber  Serfenbung  muffen  bie 
33lutegel  gehörig  feud)t  erhalten  unb  täglidb  ein= 
mal  auf  eine  t)atbe  ©tunbe  in  fltef?enbeS  Söaffer 
gebrad)t  toerben.  Stuf  meitere  Entfernungen  beför- 
bert  man  fie  am  ftdierften  in  33euteln  oon  nid)t  allju 
fefter£eintoanb,  bie  in  reinem  ̂ lufsiuaff er  getoaf eben, 
mit  ettoaS  9)tooS  ober  9JlooSerbe  gefüllt  unb  gehörig 
burd)feud)tet  finb.  ©tölter  fanb  beim  SranSport  beS 

beutfd)en  33lutegelS  nad)  ©übamerifa  nur  4  $1-03. 
3>erluft,  bei  anbem  Varietäten  bis  311 60Sro3.  3>gl. 
Egibp,  Sie  33.  (3ittau  1844) ;  Stolter,  $rafttfd)e  sJte= 
fultate  ber  33.  (öilbeSb.  1860);  SanboiS,  Eine  tneft^ 
f älifebe  33.  im  «3oologifd)en  ©arten»  (#ranff.  1877). 

»Bluten  ober  Sbränen  beS  SöeinftodS  unb  an= 
berer  öotäpflan^en,  f.  SBurjelbrucf. 

!ölütenatWe,33lütenboben,f.33lüte(©.163b). 
üBtutenbc  £oftien,  f.  33lutenbeS  33rot. 
SBlutenbeS  ©rot  ober  33lutenbe  öoftten, 

aud)  ©peifenblut,  nennt  man  eine  Erfd)rinung, 
bie  auf  feud)tem  33rot  u.  bgl.  mancbmal  auftritt 
unb  barin  beftebt,  bafe  rote  Sropfen  auf  bem- 
felben  erfd)einen.  ES  finb  bieS  ©allertmaffen,  fog. 
oooglöen  (f.  b.),  in  benen  grofte  Ottengen  oon 
einseitigen  fugeltgcn  ̂ iljen  aus  ber  ©ruppe  ber 
©paltpUV  (f.  b.)  ftd)  finben,  beren  3nt)alt  lebhaft 
blutrot  gefärbt  ift.  OJlan  bat  biefen  $it3  Micrococ- 
cus  prodigiosus  Colin  (Monas  prodigiosa  Ehrb.) 
ober  3Bunbermonabe  genannt,  roeitbaS  jufird)- 
Ucfyen  3»feden  oft  auSgenu^te  SBunber  ber  blutenben 
y>oftien  barauf  3urüd3ufüt)ren  ift. 

üBlütenfaröen,  f.  33lattfarbftoffe. 
»lütenfmtte,  f.  33tüte  (6. 161b). 
SBlütenlefe,  f.  Stntbologie. 
SBlütenpftansen,  f.  33lüte  (©.  161b). 
SBltttcnftimb  ober  3"fioreScen3  (inflores- 

centia)  nennt  man  allgemein  bei  ben  33lütenpflan3en 
biejenigen  6pr  off  e  ober  Sereinigungen  oon  Spr  off  en, 
an  benen  bie  33lüten  ftefyen,  bie  alfo  ber  fog.  £ocb: 
blattregion  (f.  33latt)  angehören.  2Iud)  eine  Ein? el  = 
blute  (f.  33lüte)  ift  ftrenggenommen  als  33.  gu  be= 
trad)ten,  bod)  toenbet  man  biefe  33e3eid)nung  ge= 
toöbmUd)  nur  für  bie  ©tellungSoerfyältniffe  fotdjer 
33lüten  an,  bie  nid)t  birett  an  ben  laubblatttra; 
genben  2ld)fen,  fonbern  an  einem  mel)r  ober  weniger 

üer3>r>eigten,  mitiöod)blättern  bebten  6profj  ft^en; 
berfetbe  fann  ebenfo  wie  bie  Etngelblüte  entmeber 
feitlid)  an  einem  taubblatttragenben  6tengel  ftetjen 
ober  benfelben  abfd)lie|en.  öietnad)  t)eif5t  ber  33. 
im  erftern  $alle  feiten=  ober  blattmintelftän- 
big,  im  letztem  bagegen  enbftä nb ig.  Sie  öod)= 
blätter,  bie  aufeer  ben  bie  33lüten  sufammenfeHenben 
nod)  in  ben  33.  üortommen,  teilt  man  in  3tr>ei  @rup= 
pen  ein:  fold)e,  in  beren 2ld)feln  bie  einselnen  33lüteu 
ober  bte  ein3clnen  3>er3tt)eigungen  ber  33.  entfprin= 
gen,  Sedblätter  ober  33ratteen(bracteae),  unb 
fold)e,  bie  aufierbem  nod)  an  ber  3ufammenfe^ung 
ber33.teitnel)men,  üon  beren  2ld)feln  aber  meift  meber 
einselne  33tüten  nod)  einselne  3nfforeScen33tt)eige 
ausgeben,  3>orblätter  (bracteolae)  genannt,  »neil 
fie  an  ben  33lütenfticlen  ben  öod)blattern  t>oran= 
get)en,  auS  benen  bie  33lüten  beftet)en.  Soiüot)l  Sed- 

blätter toie33orblätter  finb  fel)r  oft  nur  als  f leine  un- 
fd)einbare  Sdnippen  auSgebilbet  unb  tonnen  aud) 

gänslid)  fehlen,  finb  in  anbem  'pällen  üppig  auSge= bilbet  unb  befit^en  öfters  eine  lebbafte  §arbe.  6o 
ift  3. 33.  bie  33lütenfd)eibe  (spatba)  ber  SXraceen  (f.  b.) 
nur  ein  fd)eibcnförmig  auSgebilbeteS  3>orblatt. 

Sie  Sereinigung  ber  33lüten  3U  33.  fann  nun  in 
febr  r>erfd)iebenartiger  3öeife  gefd)et)en.  Um  einen 
überblid  über  bie  3ablreid)en  formen  ber  33.  3U  be= 
f ommen,  bat  man  mehrere  Sppen  aufgestellt.  2Jian 
unterfebeibet  3unäd)ft  gen>öt)nlid)  monopobiale  unb 
ft)tnpobiale33.  Siemonopobialen33.  (aud)race  = 
möfe,  botrptif d)e  33.  ober  DJionopobien  ge= 
nannt)  finb  baburd)  djarafterifiert,  ba|5  biejenige 
Stammacbfe,  bie  bireft  t»on  bem  laubblatttragenben 
6tengel  auSgeb.t  unb  als  £ciuptad)fe  beS  33.  be= 
3eid)net  mirb,  nid)t  blof?  an  einer  einigen  ©teile 
ibreS  UmfangS  ober  auf  einer  unb  berfetben  ööbe 
23tütcn  ober  3nftoreScen33meige  bilbet,  fonbern  oon 
ben  3uerft  angelegten  fortfebreitenb  bis  3U  ifjrer  ©pi^e 
in  aftropetaler  Reihenfolge  neue  33er3ioeigungen  er= 
3eugt.  33ei  ben  fompobialen  33.  (aud)  cpmöfe 
ober  cincinnöfe  33.  ober  ©pmpobien  genannt) 
bagegen  üer3tr>eigt  fid)  bie  öauptacbfe  nur  an  einer 
Stelle  unb  fd)liefd  bann  felbft,  ol)ne  meitere  fettlid)e 
33lüten  ober  ̂ nftoreScen33>oeige  3U  erseugen,  mit 
einer  enbftänbigen  33lüte  ab ;  jeber  ber  oon  ber  öaupt- 
ad)fe  gebilbeten  Seiten3toeige  oert)ält  fid)  gan3  ebenfo 
rrie  bie  öauptacbfe,  bilbet  alfo  aud)  toieber  nur  auf 
einer  beftimmten  ööfye  neue  33er3meigungen  unb 
fdjliefit  bann  felbft  mit  einer  33lüte  ab ;  biefe  33er= 
3»tteigungSart  tann  fid)  in  einem  33.  mebrmals 

»oieberboten.  %n  Safet:  33lütenftanb,  LJig.  1 
a— f  finb  fd)ematifd)  eine  Dieibe  oon  monopobialen 
33.,  in  %\q.  11  a,  b  ebenfalls  fd)ematifd)  3toei  fpm= 
pobiale  33.  abgebilbet. 

3u  ben  monopobialen  33.  gehört  3unäd)ft  bie 
Sr aube  (racemus  ober  botrys,  §ig.  3),  bei  ber  alle 
©eitensroeifle  giemtid)  aleid}  lang  fmb  unb  an  einer 
oerlängertenöauptad)feftet)en;  an  biefe  fd)ltefet  ftd) 
bie  Solbentraube  ober  ber  Ebenftrau^  (co- 
rymbus,  ̂ ig.  4),  bei  bem  bie  untern  33lütenftiele 
langer  finb  als  bie  obern,  fobafs  fämtlid)e  33lüten 
ungefähr  in  eine  Ebene  3U  liegen  tommen.  Sifeen 
bie  33tüten  birett  an  einer  oerlängerten  inauptad)fe.. 
finb  bie  33lütenftiele  alfo  nur  febr  n?enig  entnadelt, 
fo  be^eiebnet  man  ben  33.  als  2il)re  (spica,  §ig.  2). 
Sie^itjre  bat  oerfebiebene  formen;  ift  bie  öauptadjfe 
fleifcbig  entmidett,  fo  fprid)t  man  oon  einem  Kol  = 
ben  (spadix,  f^ig. 9) ;  bie  fd)laff  b. erunterl)ängenben 
iltyxen  ber  6afelnu^fträud)er,  ber  Kappeln  u.  f.  tv. 
nennt  man  Käfed)en  (amentum,  %\a..%),  biejenigen 
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Oihren,  beten  ̂ auptaebie  boUifl  entivicfclt  unb  fefl  ift, 
beiden  .^r;cn  (strobilas,  ptg.10).  3Ä  bie  ©aupt= 
ac&fe  (tan  oetfünt  und  fc&hefjen  bie  einjelnen  Sßcr= 
«roeigungen  mit  Blüten  ab,  ohne  fich  felbft  weiter 
;u  renweigen,  fo  heiiu  bei 23.  eine  e  i n f  a $  e  S  o  l  d  e 

uinbella  Simplex,  ,"vig.  5).  3fi  bie  Öauptacbfe  ftatf rerfurn  und  find  33lütenftiele  wenig  cntwirfelt,  fo= 
?af.  bie  Blüten  dicht  ber  fegel-,  toaljen  ober  icbei- 

btmförmigen  >>auptach"e  auffißen,  fo  bezeichnet  man ben  23.  aß  Kopien  (capitahim,  aui.  tj  unt  7); 
•clebe  V.  haben  t.  £8.  ümtlidv  Mompefiten.  Ru 
beniacemöfen  ̂ uflore-cemcn  geböten  ferner  bie  93., 
in  benen  an  3 teile  bet  SBlüten  wieberum  racemöfe33. 
neben;  eä  ftnb  bieS  fog.  unanuneugefeßte  3n  = 
floteäcengen  (»aJL  bie  febematifeben  jyig.  14  a— c). 
3o  fann  an  3 teile  jebet  Verzweigung  einer  Staube 
oder  -Jibre  wieder  eine  Staube  ober  eine  -„'ihre  fteben 
unb  man  bat  bann  eine  ftifpe  obet  eine  jufam= 
mengefegte  fifcte  föig.  15 unb  17);  ebenfo  fann 
bei  bet  SJolbe  an  Steife  jebet  Slute  wiederum  eine 
Selbe  neben,  bet  83.  beim  bann  eine  ̂ uiammen- 
aefefcte  Solde  {%y&.  16),  wie  fie  3.  23.  in  bet 
gainiiie  ber  Umbelliferen  r>orfommeu;  aud)  fön- 
nen  an  3telle  ber  Verzweigungen  einer  Staube 
anbete  Rennen  ber  tacemöfen  23.  fteben,  j.35.  Röpf= 
eben,  ebenfo  tonnen  Köpfeben  ju  einer  Solbentraube 

u. 1".  ir.  oeteinigt  fein,  ßS  ift  leicht  erficbtlid),  daß auf  biefe  SBeife  febr  ja^lteiaje  Kombinationen  Don 
^nfloreecenzen  möglich  finb. 

Sie  i"r>mp  od  taten  23.  jerfaKen  ebenfalls  in mehrere  Unterabteitungen.  Verjweigt  fid)  bie  <öaupt= 
aebfe  in  Der  Steife,  t>a$  bie  'ilfte  nad)  Derfd)iedenen 
Kidtungen  bin  geben,  unb  findet  bie  Versweigung 
der  3eitenäfte  ganj  auf  biefelbe  Strt  ftatt,  fo  be= 
;eid?net  man  die  ̂ nflorescens  als  eine  Srugdotde 
■  cyma)  unb  unterfdeidet  nad)  ber  Strahl  ber  33er- 
iwetgungen  jroeterlei  Srugbolben;  finb  mehrere 
Seitenäfte  rwrbanben,  fo  nennt  man  biefelbe  ein 
-ßteiodiafium,  werben  bagegen  bloß  groet  unb 
jroar  gegenftänbige  3eitenäfte  gebilbet,  fo  beißt  bie 
^nftoreeeenä  ein  Sicbafium.  3u  ben  erftern  ge= 
boren  ;.  33.  bie  33.  Pon  Euphorbia  (gig.  12) ,  Se- 
<lum  u.  a.;  Sidaften  treten  auf  bei  ben  Gattungen 
Cerastiam  (#ig.  13J,  Silene  u.  a.  33ilbet  bagegen 
bie  öauptacbfe  immer  bloß  eine  Ver3Weigung  und 
ebenfo  biefer  ceitenaft  nur  einen  weitern  ̂ nfloree; 
eensäroeig  u.f.  w.,  fo  entfteben  fog.  2Iconod}afien, 
untet_  betten  man  gleichfalls  perfdnedene  formen 
unterfebeidet,  ienad}bem  die  Verzweigungen  immer 
nacb  berfelben  3eite  ober  abmedr|elnd  nach,  perfd}ie= 
benen  Seiten  erfolgt. 

(Ebenfo  rote  bei  ben  2J(onopobien  tonnen  nun  aueb 
betdencnmpodien3ufammengefeßte33.fowot)Idurd) 
Kombination  aroeier  gleicbartiger  als  aueb  sweicr 
ungleichartiger  formen  oorfornmen,  unb  außerbem 
fann  aueb  eine  Bereinigung  r>on  iTRonopobien  unD 
3r;mpobien  auftreten;  es  tommt  j.  33.  t>or,  baß  bie 
ceüenäfte  einer  Traube  Xidiaften  ober  $leiocbafien 
ftnb.  Xer  ̂ ormenreictjtum  in  ben  33.  ift  besbalb  ein 
febt  großer,  roie  aus  bem  ©efagten  beroorgebt. 

«lütenftaub,  f.  Rollen. 

■©lütcnftcc^er  ober33renner  (Anthonomus) 
beißt  eine  jabtreiebe  Gattung  Heiner  :Hüffelfäfer, 
meift  mit  bellern  Rieden  ober  33inben  auf  ben  bräun= 
lieben  >jlügelbetfen,  beren  SOeibctjen  im  erften  o'rüb; 
iabr  bie  Knofpen  ber  33dume  anfteeben  unb  in  bas 
^oeb  ein  (xi  legen.  2lus  bem  (ri  entroidelt  ftcb  eine 
mßlofe,  binten  jugefpißte  £arpe,  roelcbe  bie  ftnofpe 
auemßt;  baburd?  rcerben  reren  äußere  3cbuppen 

btaun  unb  feben  knie  ferbrannt  au-5,  lvober  ter 
iRauie « 8tennet».  T er  8  pf elb lüt e u ft c cb e r  (f.  b., 
Autbonouius  pomorimi  L.)  unb  ber  33  im  bluten  = 
fteeber  (Anthonomus  pyri  Schh.)  Derutfacben  o;: 
großen  3cbaben  in  Dbftgätten. 

^lütcnfträuctjer,  f.  3traud\ 
iBIütcntangc,  f.  lUbobopbnceen. 
"©lutcntsicöunfi  ober  ©lutentleetung,  bie 

butcb,  fünfthebe  Eröffnung  ber  ©efäjse  betrirtte  @nt= 
fetnung  öon  331ut  aui-  bem  (ebenben  Crgani^muc-. 
Sie  ift  enttnebet  allgemein  ober  brtlid).  t)ic  allgc  = 
meine  95.  toitb  bureb  Öffnung  eine!  an  ber  Cbcr= 
flcidie  iiclegencn  größern  ©efäf^roeigeS  uorgenoiu- 
men ;  biefer  fann  entroeber  eine  SSene  ober  eine  Slrtetie 
fein.  Tie  Stojfnung  einer  SBene  nennt  man  gcroöbn= 
tid)  ̂ tberlaß  (f.  f.),  bie  (Eröffnung  einer  Arterie 
:'lr  teriotomie.  23ei  ben  ort  lieben  23.  roirb 
baS  23lut  nid)t  aus  den  größern  ©efäfeftämmen, 
fondern  auS  ben  Kapillargefäßen  unb  ber  ©ubftang 
ber  Crgane  unmittelbar  entleert,  entroeber  mittelc- 
f leiner  C5infd>rttttc  ober  butcb  Blutegel  ( f.  b. ).  Sie 
dinfebnitte  maebt  man  3.  23.  in  bie  3Jlanbeln,  bie 
äufnn  e  öaut,  ba»  ̂ abnfteifd)  u.  f.  ro.  mit  einem 
ÜRefjet  (Sf arifif ation)  ober  mittels  befonberer 
Aiiftnunentc,  roie  ber  Scbnepper  (f.  d.)  und  fünft* 
lieben  23lutegel  (f.  d.),  deren  man  fieb  beim  3d)röpfcr. 
(f.  d.)  bedient.  23et  der  örtlicben  23.  ift  eS  notwendig, 
ta\i  die  Nachblutung  einige  3ett  Unterbalten  roerde, 
entroeder  bureb  roarme  33äbungen,  roie  beim  SfarW 
fixieren  unb  ben  23lutegeln,  ober  bureb  3augappa= 
rate,  roie  beim  3d)röpfen  bureb  ccbröpfföpfe.  Sie 
näcbfte  3Bir!ung  ber  23.  ift  unmittelbare  Entleerung 
beS  örtlid)  ftodenden  23luteS  ober  fünftlicbe  öeran= 
jiebung  beS  23lutftromS,  bab,er  fie  foroobl  bei  oor^ 
banbenen  Kongeftionen  unb  Gnt3ünbungen  ein3eh 
ner  Seile  an  biefen  unmittelbar,  als  aud),  roenn 
biefe  niebt  jugänglicb,  an  entferntem  bebufS  ber  2Xb- 
leitung  fomie  3um  (frfaß  unterdrüdter  oder  ftoden= 
der  23lutungen  angeroendet  roerden.  Sie  entfern = 
tere  SSirfung  ift  eine  allgemeine  öerabfeßung  dec- 
^SlutdrudS  in  den  ©efäf5en  und  fpäter  ein  2Bäfferig= 
merden  des  23lutee ,  roeil  an  Stelle  deS  oerlorenen 
23luteS  2Baffer  in  die  23lutgefäf;c  aufgefaugt  roird. 
^ede  ftärferc  23.  bat  alfo  eine  Verdünnung  und 
Verarmung  deS  23luteS  jur  5olge  und  fann  dem- 

nach jroar  augenblidlid)  betlfam,  fpäter  aber  febr 
nachteilig  roirfen.  (fS  ift  daher  oor  feder  größern  V. 

forglicb  31t  erroägen,  ob  nid}t  der  fpätere  Sd)adei- 
den  augenblidlidjen  Nußen  üherrotegen  roird. 

©luter,  an  der  33luterfranft)eit  (f.  d.)  leidende 
JBIuterguft,  f.  33lutung.  [9)tenfcben. 
JSiutevtvanttycit,  23lutfucht,  öämopbilie 

ober  öämorrhopbtlte,  die  angeborene  franf= 
hafte  ©eneigttieit  ju  33tutungen  uerfefaiedener  Sin. 
3ede  Heine  2ierleßung,  ein  3tid),  ein  Schnitt,  dae 
SiuSäieh,cn  eines  3apTtS  §at  bet  £,en  j0g#  33ln- 
tern  ober  §ämopbilen  unftillbare  33lutungen  jur 
55olge;  ein  Schlag  ober  Stoß,  in  ben  böhern  ©ra^ 
t>tn  ber  Kranfh.eit  fd}on  ein  leicbter  Sruct,  beroirt: 
23lutunterlaufungen  und  rote  und  blaue  friede; 
außerdem  geigen  fid)  häufig  fpontane  Blutungen 
auS  der  Nafe,  bem  Ziagen  unt>  Sarm,  ben  <Sc= 
fd)lecbtSteiten.  Stilen  biefen  23tutungen  ift  eigen= 
tümlid),  ba|  fie  durch  die  getröh.  nlichen  blutftilienden 
ilRittel  in  der  tHeaet  nicht  jum  Stillftand  gebracht 
roerden  tonnen;  melmehr  dauert  das  23luten  meift 
bis  jur  (!rfd)öpfung  deS  Kranfen  fort,  roo  dann  die 
3d)roäd)e  der  öerjthätigfeit  demfclben  biSroeiten  ein 

oiel  i'eßt.    Slber  (eid?t  beginnt  die  23lutung  öon 



BLUTENSTAND. 

1.  Raeemöse  oder  traubige  Blütenstände,  schematisch:  a  Ähre,  b  Traube,  e  Doldentraube,  d  Dolde, 
e  f  Köpfchen.  2.  Ähre  von  Verbena.  3.  Traube  von  Ribes.  4.  Doldentraube  von  Iberis.  5.  Dolde  von 
Butomus.  6.  Köpfchen  von  Trifolium.  7.  Kompositenköpfchen  von  Chrysanthemum.  8.  Kätzchen  von 
Corylus.  9.  Kolben  von  Calla.  10.  Zapfen  von  Pinus.  11.  Cymöse  oder  trugdoldenförmige  Blüten- 

stände, schematisch:  a  Pleiochasium  (Trugdolde),  6  Dichasium.  12.  Pleiochasium  von  Euphorbia.  13.  Dicha- 
sium  von  Cerastium.  14.  Zusammengesetzte  Blütenstände,  schematisch:  a  Rispe,  b  zusammengesetzte 

Dolde,  e  zusammengesetzte  Ähre.  15.  Rispe  von  Poa.  16.  Zusammengesetzte  Dolde  von  Sambucus. 
17.  Zusammengesetzte  Ähre  von  Triticum. 

Brockhaus'  Konversations-Lexikon.     14.  Aiifl. 
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neuem,  oft  wenn  eine  2Bunbc  fdjon  uernarbt  ift; 
neue  SBerletjungen  »cranlaffcn  neue  33lutungcn,  ber 
tränte  wirb  febmächer  unb  fd)Wäd)er,  bie  berabgc= 
fommene  Ernährung  mad)t  einen  balbigcn  ßrfat$ 
De3  33Iutt>criuftc*  immer  fd)  Wienger ,  unb  fo  gebt 

ber  Äranfe  enblid)  an  (5"rfd)öpfung  jtt  ©runbe,  weift 
;i)on  im  Äinbcsalter.  Tic  Äranfbeit  fd)eint  faft 
immer  erblich  ju  fein,  berart,  baß  in  einer  gamille 
ifog.  33luterfamilic )  nur  ein  Teil  ber  ßinber,  unb 
3  war  befonber»  bie  Änaben,  baran  leiben,  wäbrenb 
Die  übrigen  gefunb  jinb,  aber  nun  ifyrerfettl  ttinber 
3cugen,  bie  ber  .Hranlr/eit  üerfallen.  S)abei  bat  ftd) 
Die  merfwüroige  Tbatfad)c  r)erau§geftellt,  baß  mann* 
liebe  33lutcr,  mit  gefunben,  niebt  au§  einer  Sinters 
famüie  ftammenben  grauen  ucr  heiratet,  meift  feine 
Öhitet  erseugen,  wäbrenb  bie  Jodler  au§  Sluters 
ramilien,  auch,  wenn  fte  jelbft  gefunb  finb  unb  mit 
gefunben  ÖJtännem  üerbeiratet  »»erben,  fefjr  gemö^n« 
lief)  blutenbe  Söhne  jurSöelt  bringen.  Sei  geringer 
iMwidlung  ber  ßranffjeit  tonnen  bie  Sluter  ba§ 
reifere  2tlter  erreichen;  fo  leiben  häufig  bie  au3 
Sluterfamilicn  ftammenben  grauen  an  häufigem 
unb  reichlichem  3iafenbluten,  an  übermäßiger  DJtens 
ftruation  u.  f.  w. ,  ohne  aber  barübet  311  ©runbc  311 
gehen.  i£)a3  9Befen  ber  ttranfbeit  ift  noch  nid>t  aufs 
geflärt ;  einige  fudjen  e§  mebr  in  ber  frantbaften 
Sefcbaffenbeit  be§  SluteS,  welche  feine  ©erinnbars 
feit  aufbeben  feilte,  anbete  metjr  in  einer  abnorm 
leichten  oerreißbarfeit  unb  mangefalben  Äontraftu 
lität  ber  Slutgefäfee  ober  in  einer  angeborenen  ah- 
normen  Enge  bei  .Herta  unb  bet  großem  Arterien, 
ein  befonbereS  Heilmittel  gegen  bie  jfranfbeit  fennt 

man  nicht,  t'ropbplaftifd)  ift  311  betonen,  bafj  Slu= ter  eine  jwar  fräftige,  aber  leicht  öerbauüdje  3)iät 
einhalten  unb  alle  aufregenben  unb  erbi^enben  @e= 
tränfe,  namentlich  Kaffee,  Jbee  unb  i'tlfohot,  ängft= 
lief?  meiben,  fid)  auch  for  allen  erheblichem  förpcr= 
liehen  Stnftrengungen,  jumal  bei  beißer,  fdjwüler 
Witterung,  unb  heftigen  ©emütsbewegungen  fomie 
t>or  allen  median.  Sd)äbtid)feiten  hüten  unb  burd) 
leidjt  abführenbe  Salse  für  täglichen  Stuhlgang  for- 
geu  follen;  alle  Slutentgiermngen,  3atmertrafüonen 
unb  operativen  ßtngttffe  muffen  womöglich  unter; 
bleiben.  Sei  jeber  Blutung,  aud)  ber  geringften,  ift 
fofort  ät3tlichet  SHat  einsubolen.  Sgl.  SBaajSmutr}, 
Tie  S.  (Slcagbeb.  1849);  ©ranbtbier,  Tic  Hämo= 
vbilic  ober  33.  (Sp3. 1855;  2.  21ufl.  1877). 

SBlutfafnte  ober  Slutbanner,  lat.  yexillum 
sanguineum  (imperiale  ober  praetorium),  bie  §abne, 
unter  ber  bie  mit  bem  Stutbann  üerfnüpften  3teid}§= 
leben  verlieben  mürben,  achtfach  würbe  ihr  Reichen 
in  bie  SBappen  aufgenommen  unb  hieß  in  bemfelben 
ta§>  9tegaltenfelb.  Sie  35.  mar  regelmäßig  ganj 
rot.  Sgl.  Sernb,  Sie  brei  beutfd)en  gähnen  (Sonn 
1848).  —  33.  hieß  auch  ber  verlorene  Haufen. 

SBlutfar&ftoff,  Hämoglobin,  J&ämatogIo  = 
butin,  Hämatofrpftatlin,  Seseicbnung  für  ben 
roten  garbftoff  ber  farbigen  Slutförpcrcben ,  bem 
btö  Slut  feine  unburchfichtige  rote  garbe  ferbanft. 
3öäbrenb  beö  Sehens  ift  ber  33.  an  bie  toten  Slut= 
fötpetchen  feft  gebunben;  obwohl  leicht  in  SBaffer 
löblich,  tritt  bod)  nichts  bauen  in  t>m  wäfferigen, 
flüffigen  ̂ eil  bc§  33luteS  über;  läßt  man  aber  33 tut, 
naajbem  i-i  ben  Körper  oertaffen  bat,  gefrieren  unb 
wieber  auftauen,  fo  finb  bie  t'lnsiebungefräftc, 
welche  ben  93.  in  ben  33lutförperchen  3iirüdbielten, 
jaftört,  man  erhält  nun  eine  burchfebeinenb  rote 

glüfftgfeit,  in  Welcher  bie'beS  garbftoffä  beraubten ^örperchen  fd}Wimmeu.    3tu§  biefer  läßt  ftd)  ber 

33.  in  rhombifdien  Är^ftaüen  erhalten.  Xie  Ärp; 
ftaüe  haben  eine  fei)r  tomplijierte  v  lUfammenfetjung, 
fte  beftchen  auS  j?oblenftoff ,  JBaffcrftoff,  Stidftoff, 
Schwefel,  ßifen  unb  Sauerftoff.  S)a§  Hämoglobin 
fetjt  fid)  auö  jluei  öerfdt)iebenen  Körpern  sufammen, 
auS  bem  eifent)altigen  unb  jugleid)  gefärbten  Hä- 
matin  unb  einem  bem  (Globulin  nabeftebenben 
©iweißförper;  man  fann  bie  Verlegung  in  biefe  bei= 
ben  Stoffe  burd)  -rfufa^  r;on  Säuren,  ftarfen  2llfa= 
lien  ober  Cson  erjielen.  Tem  33.  fommt  im  Sehen 
ber  Tiere  eine  ganj  beftimmte  Aimftion  311.  Gr  hat 

nämlidi  bie  Gigenfchaft,  mit  i'eicbtigfeit  Sauerftoff 
aufzunehmen  unb  biefen  au  anbere,  orpbierbave 
Subftangen  wieber  abjugeben.  Tiefe  3auerfteff= 
aufnähme  erfolgt  in  ber  Sunge;  inbem  bie  33lut= 
förpereben  hier  im  33lutftrome  Durch  bie  feinften 

kapillaren  paffieren,  belaben  fie  fid)  mit  bem  Sauer- 
ftoff ber  eingeatmeten  Suft,  ber  33.  nimmt  babei  eine 

hellrote  garbe  an,  gebt  in  Crbbämoglobin  über, 
^nbem  ba$  Crpbämoglobin  ben  einjelnen  Organen 
beS  Körpers  mit  Dem  cirfulierenben  33lute  jugefüb,rt 
wirb,  giebt  e^  feinen  Sauerftoff  an  Die  in  Spaltung 
begriffenen  d)em.  3>erbinDungen  ab  unb  bewirft  fo 
ben  !Crt)bation3pro3eß,  beffen  geige  Die  3Öärme= 
probuftion  be^  Körper^  ift.  iDlit  biefer  ülbgabe  r»on 
Sauerftoff  wirb  e§  in  bunfelroteS  rebucierte§ 
Hämoglobin  ferwanbett,  unb  alc--  foldje^  £et)rt  eö 
im  cenöfen  33lut  jur  Sunge  3urüd,  um  fid)  iir  biefer 
wieber  mit  Sauerftoff  ju  belaben  unb  in  Drr;t)Ämo= 
globin  bertoanbelt  311  wetben. 

Tet  33.  ift  ba§  eii^ige  Mittel,  burd)  weld)e§  ber 
Körper  mit  bem  3U  feiner  ßriftenj  erforberlichen 
Sauerftoff  üerforgt  werben  fann.  Tae  Vermögen 
be»  33. ,  Sauerftoff  aufsunebmen  unb  wieber  abju= 
geben,  ift  febod)  ein  begreujte^;  nad)  mehrfachen 
3öiebert)olungcn  wirb  ba»  Hämoglobin  jerftbrt  unb 
in  Hämatin  üerwanbelt,  welche^,  naebbem  el  in  ber 
Seber  weiter  serfetjt  werben  ift,  mit  ben  ©allen= 
bcftanbteilen  in  ben  Tarnt  entteert  wirb.  63  muß 

baher  im  Äörper  beftänbig  eine  vJieubUbung  Don 
Hämoglobin  ftattfinben.  Gin  anberer  3tbfömmting 
ber  93.  ift  i>a$  eifenfreie  Hämatoibin,  weichet  fici) 
im  Körper  überall  bort  bilbet,  wo  33tut,  au§  feineu 
natürlichen  Äreislaufbahnen  ausgetreten,  ber  all= 
mählicben  ̂ erfetjung  anheimfällt  (in  33tutergüffen, 
33tutbeulen,  Thromben  u.  bgl.).  2lußer  mit  bem 
Sauerftoff  gebt  ba%  Hämoglobin  Serbinbungen  mit 
einigen  anbern  ©afen  ein ,  fo  namentlich  mit  bem 

.^ohlenorpb,  unb  biefe  le^te  Serbinbung  ($ob- 
lenon)b  =  Hämoglobin)  ift  fefter,  ftamler  als 
bie  mit  Sauerftoff.  3öenn  baher  Äohlenorpb  eins 
geatmet  wirb,  fo  fann  fid)  fein  Crphämogtobin 
bilben,  fonbern  e-5  entftebt  $oblenorpb  =  Hämo= 
globin ,  biefeS  fann  feinen  Sauerftoff  bem  Äörper 
liefern,  baS  Sehen  crlifd)t  gu§  cauerftoffmangel, 
an  Grftidung.  Tie  giftige  2Sirfung  beS  Äof)len= 
bunfteS  finb  auf  bie  Silbung  beS  Äohlenorpb-- 
Hämogtobin^  3urüd3ufübren. 

JBlutfafcrftoff,  f.  gibrin. 
351utf  enntd)  unb  üBIutfmgetgraS,  f.Glyceria. 

«lutftttf,  Slutaftrilb,  Amarant  (Habro- 
pyga  minima  Vieill.) ,  einer  ber  fleinften  Slftrilbe 
aus  bem  tropif d)en  älfrifa,  wo  er  in  unget)euern 
Sd)Wärmen  auftritt  unb  fid)  gern  in  ber  üftalje 
menfd)lid)er  3öot)nungen  aufhält.  (Einmal  einge= 

wohnt,  hält  er  fid)  in  Teutfchlanb  oielc  ̂ 'ahre  hin- burd)  unb  brütet  unter  günftigen  Sebingungen  leid)t. 
grifd)  importierte  Sögel  finb  fehr  hinfällig  unb  be= 
Dürfen  großer  Pflege.    ̂ a§  $aar  foftet  3  —  4  Wi. 



- 
SBIutffofen  —  ©futgelb 

uni  n  mir  meiner  ßirfe  nainentlidj  mit 
Senegal^  unb  ftotbenb/rrfe  gefüttert  teerten. 

^lurflccfcn  auf  .Uleibimgeftüdeu ,  gWeffern, 
:  fvnb  häufig  in  Kriminalfällen  rem  £b> 

mifer  ui  unteifu^en.  trrbält  man  Material  in 
DoUromtnen  mütem  Suftanbe,  fo  genügt  einfache 
mifroftopifdbe  öeobaebtung ,  um  an -:-  ben  unDer= 
testen,  an  ihren  formen  leidn  erfennbaren  93üit= 
Eörpercfeen  auf  Mc  ©egenwart  Don  Slut  einen  fu-hern 
ccbluf;  ju  macben.  "Jiber  audj  eingetroefnete,  ̂ abre 
alte  93.  (äffen  fieb  mit  aller  3idvrheit  als  foldje 
erfennen.  Sierut  bienen  jtoei  SDcetyoben:  1)  Tic 
cb  e m i  f  dj •■  m  i f  r  of  I  o  p  i  f  4  e  SW  e  t  h  e  b  e .  2  e i  $  ■ 
manne  Blutprobe.  SKan  weidjt  bte  betreffen; 

letfe  in  wenig  SBaffer  auf,  bem  eine  Spur 
Don  Slfali  utgefetu  fein  fann,  filtriert,  bampft 
bie  Aiinfigfcit  bei  gelinbeftet  SBdrnte  im  SBaffets 

-.:r  sroefne,  verreibt  ben  braunen  SRücfftanb 
mit  ein  »aar  Rocb^aläfrbftallen,  bringt  ba§  $ßufoer 
auf  ben  Dbjeftträger,  fügt  einen  tropfen  ftärffter 

fäure  ui,  legt  bat  3>ecfglä§cben  barauf  unb 
erwärmt  über  einer  Reinen  i^aeflamme,  bi->  bie 
Alüffigfeit  etwa  jur  Sälfte  oerbunftet  ift;  na*  tem 
©rtalteu  »eigen  fidj  Dann  bei  300maliger  aSergröjje= 
rung  jablreicbe,  wohl  auSgebilbete,  bunfelbraun  ge^ 
färbte  KrDftalle  Don  faljfaurem  öämatin,  bie  mit 
ben  gleichzeitig  entftebenben  farbfofen  Kocbfaljrrps 
Italien  niebt  Dertoeqrfelt  Werben  formen.  2)  Tie 
f  v  e  f  t  r  a  l  a  n  a  l  r  t  i  f  ob  e  30?  e  t  h  e  b  e.  @ine  Wäfferige, 
wie  eben  bereitete  ßöfung  ber  mieden  wirb  oor  ben 
3palt  bes  cpettralaDparat-?  gebracht  nnb  bei  buraV 
fallenbem  Sonnenlicht  beobachtet.  Sei  Gegenwart 
oon  Spuren  Don  ölut  fmb  Dann  jWei  böcbft  cbarafte* 
riftifcbeSlbforptionSjrreifenju  beobachten,  Don  Denen 
ber  eine  fräftigere  unb  breitere  im  Sonnenfpeftrum 
etWaS  linfl  Den  ber  Araunboferfcben  Sinie  D  unb 
bte  b  3  ,  E  reiebenb,  ber  anbere  fcbmälere  auf  Eb 
liegt  (Sgl  Speftralanalofe  rtebft  SafeL)  23etbe 
Proben  ergänzen  ftcb  gegenfettig  unb  feilten  ftete 
nebeneinanber  ausgeführt  werben. 

«tutfletfcurranföett,  aueb  SB  er  Ib.  offdje 
Kranfbeit  (morbus  maculosus  Werlhofn.  Pur- 

pura. Peliosis),  benannt  nad)  bem  berühmten  ban= 
not?,  i'eibarjt  Skrlbof  (geb.  1699  ju  Selmftebt, 
geft  lTtJT  ju  SannoDeri,  ber  fie  juerft  bef  abrieb, 
cbarafterifiert  ftcb  bureb  ;abtreicbe  flehte  23(utergüffe 
(Petechien)  in  bie  Saut  unb  in  bie Scbleimbäute. 
Sie  entftebt  infolge  leichter,  noch  niebt  genügenb 
aufgeflärter  3erreifelicbfeit  ber  feinften  33lutgefäfie 
unb  unterfebeibet  ftcb  Dem  Sforbut  (f.  b.)  bauptfäaV 
lieh  babureb,  bafs  bei  ihr  fenftant  bie  jenem  eigens 

tümliche  Seränberung  bee  Babnfteifdiee  fomie  ü'ber= baupt  bte  Neigung  ju  gefebwüriaem  Serfall  fehlt. 
.Uacb  Dorbergegangenem  teiebten  allgemeinen  Un= 
moblfein,  SBerbauungsjtörungen,  OJcattigfeit,  häufig 

aber  auch  ganj  plö^lich  ohne  alle  SSofboten',  ent= fteben  auf  ber  äußern  Saut  f  leine,  anfange  rote, 
fpäter  bläulich ,  grün  unb  gelb  werbenbe  pvlecfen, 
bie  befonbers  -,ablreicb  an  ben  Seinen  ju  fein  pf(c= 
gen;_auf  ben  ccbleimbäuten  madien  bie  Ölutergüffe 
ebenfalle  rote  ̂ kefen,  ober  aber  ee  tritt  i>a%  er= 
ctonene  $8lut  auf  bte  freie  Cberftäcbe  unb  oerurfaebt 
fomit  3Jafenbluten,  2)cunbb(utungen,  SBIutbuften, 
Stutbrechen,  Slutbamen,  blutigen  Stuhl.  3)abei 
ift,  fofern  bie  5tranfbeit  fräf tigere  ̂ erfonen  befällt, 
baä  ̂ Ulgemeinbefinben  Wenig  ober  gar  nicht  geftört, 
unb  bie  ftranfbeit  enbet  na*  2—4  SSocben  ebne 
weitere  folgen.  Sflut  Wenn  bie  Blutungen  fehr  reiche 
lid?  werben  ober  bie  ftranfen  fchon  cerber  febwäcb^ 

lieb,  mareu,  ifl  bie  .Urantbeit  bei\rmerlicber  unb  be= 
bentlicber.  SWan  bebanbelt  bie  «ranfbeit  innerlich 

mit  (Sifen,  Säuren  unb  O'bina,  bei  ftärfem  Blutun- gen it.  b.i  audj  äufeerlicb  mit  blutftiHenben  Wittein. 
"©lutflcctcnfrnnfljcit  ber  l'fevbe,  l>ete 

ct)ialfieber,  Aaulfieber,  aui<  ̂ Jferbetpp^uä 
genannt,  in  eine  afut  Derlaufenbe  ;>nfeftieiK-trant 
beit,  über  bereit  (5'utftebung  nidt)t§  Sicheres  befatmt 
ift.  3)iederboff  bejeiebnet  bie  .Hranfbeit  aU  eine 
Selbftinfeftion  be§  Körpers,  bie  reit  primären  Siter= 
berben  in  irgenb  einem  Organe  ausgebe.  Sie  bes 
ginnt  mit  bem  Stuftreten  Den  93tutauetretungen 
auf  3tafen=  unb  vibbinbehaut,  woju  ftcb  balb  2ln= 
fcbweüungen  ber  Saut  gefeiten,  bie  einen  ganj  enor= 
men  Umfang  annehmen  tonnen  unb  oft  jum  2lb- 
ft erben  ber  Saut  führen.  53ehanblung:  1)  eine  öxt- 
li^e  bureb  be§infijierenbe  3Bafct;ungen  ber  2ln= 
feb, Wellungen;  2)  eine  innerlicbe,  wobei  ftcb  bie3ob; 
Präparate,  namentlich  bei  Einbringung  in  bie  Suft= 
röhre  (intratracheale  ̂ niettion),  einen  :Huf  erworben 
haben.  Sei  hechgvabigev  ̂ evfchwellung  ber  ̂ cafen^ 
löcber  ift  ber  i'uftröhrenfcbnitt  Dorjunehmcn,  um 
ber  brohenben  (frftid'ung  Dorsubeugen.  Verlauf  fehr 
Devfcbieben;  leichte  formen  betten"  febon  nach  adit 
Jagen _ab,  febwere  Dauern  fecbS  Soeben  unb  bar= 
über;  oterhlicbteit  50 — 70  SJBroj. 

iBlutflu^  (Haematorrboeal,  f.  Blutung. 
^lutgcföftc  nennt  man  häutige  röhrenfermige 

Kanäle  Don  Derfchiebenem,  bie  ju  mitvoftepifeber 
Reinheit  abnebmeitbem  .Haliber,  welche  alle  ©emebe 
unb  Crgane  bee  Äörpere  burchbringen  unb  93tut 
(f.  b.)  enthalten.  2JHt  bem  Serben  unb  l>cn  Snmph- 
gefäfen  jufammen  bilben  bie  53.  bae  feg.  ©efäfe= 
fpftem  (systema  vasorumi,  ein  in  fleh  gefebtoffenee 
Spftem  baumartig  im  Körper  Derjweigter  unb  Diel- 
facb  miteinanber  sufammenhängenber  Möhren, 

welcbe  bie  6'rnährungefäfte  bureb  bie  etnäetnen  2lb= 
teilungen  be§  Äörpere  hinburchleiten  unb  bie  93e= 
ftanbteile  biefet  Säfte  jum  3Teil  an  bie  &tftebe  ab- 

geben, jum  Jeil  Don  ibnen  aufnehmen.  ?ltan  unter- 
icheibet  hinfichtlich  ttjrer  ̂ -unftion  brei  2lrten  Don 
53.,  nämlid)  1)  bie  Strterten  (f.  b.)  ober  ̂ uleabent, 
aueb  Sd}lagabern  genannt,  bidwanbige,  fehr  etafti- 
fche  unb  fontraftile  ©efä^e,  welche  fauerfteffbaltigee 
53tut  Dem  Serjen  ju  ben  nahrungebebürftigen  £x- 
ganen  leiten;  2)  bie  Seiten  (f.  b.)  ober  33lutabern, 
bünnwanbige,  Weite  unb  Wenig  fontraftile  ©efäf,e. 
Welche  ia^  jur  Ernährung  nicht  mehr  taugliche 
xBtut  Don  ben  Organen  wieber  jum  Serben  jurüd= 
führen;  3)  bte  Saargefäpe  (f.  b.)  ober  .Hapillaren, 

mifrojfopifd)  feinfte,  aue  einer  burchfichtigen  9Jcem^ 
bran  beftehenbe  unb  in  Jorm  biebter  9Te^e  angeorb^ 
nete  0efäpe,  Welche  ber  (5'rnährung  unb  bem  Stoff = 
weebfet  (f.  b.)  ber  einjelnen  ©ewebe  bienen  unb  ben 
Übergang  ber  testen  Slueläufer  ber  Slrterien  in  bie 
feinften  ©urjeln  bee  3>enenfpftem§  Dermttteln.  2tle 
(ientralorgan  bee  ©efäf(fDftem§  ift  bae  Serj  (f.  b.) 
ju  bejetebnen,  Wetcbee  bureb  feine  ununterbrod)enen 
rhptbmifcben  Kontraftionen  bie  beftänbtge  93eWe- 

w'egung  bee  33tute§  innerbatb  ber  ©efäfee  vermittelt. 
(Sterju  Jafet:  Sie  53lutgefäfse  beS  DJceu- 
f  di  e  n. )  Über  Serlauf,  3(norbnung  unb  Verteilung 
ber  53.  f.  Kreislauf  bee  53tutee. 

ÜBlurgelb,  im  iDUttetatter  gteicbbebeutenb  mit 
2öergelb  (f.  b.).  23.  t>iefe  in  Gnglanb  aud)  bie  23elob- 
nung,  welcbe  Stngeber  unb  Beugen  in  üerfchiebenen 
Kriminalfällen  betauten.  Um  ben  fanget  einer 
gerichtlichen  ̂ olijei  weniger  fühlbar  ju  macben, 
hatten  nämlich  Derfcbiebeue  ©efefee  Den  1692  bie 
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1742  93elolmuugen  ton  10  bis  50  v$fo.  St.  ben= 
ienigen  jugefubert,  butdj  bcrcn  Zeugnis  Strafjen= 
räuber,  Siebe  unb  /valfcbmünzer  überführt  auiv- 
ben.  Sei  gennjfen  Diebftählcn,  3.  35.  Giubrurf)  unb 
ÜJSferbebiebftabt  follte  nach  einem  ©efefce  öon  L699 
Der,  welcher  t>en  SSerbredjer  ergriffen  unb  zu  feiner 
Überfübrung  mitgetoirft  hatte,  aujjer  40  $fb.  St. 
noch  ein  ©ertijxfat  erhalten,  wobureb  er  t»on  ben 
l&fHgen  .HirdnrnelDienften,  j.  33.  alä  2lrmenauffeber, 
.Uirchenooruehev,  frei  Würbe.  3oUte  arreifdjeine 
i  Tvburn  tickets,  ©  a  l  g  e  n  i  d)  e  i  n  e )  waren  rjerfäuf- 
licb,  weil  fie  fonft  Dem,  Der  fie  $um  jtoeitenmal  er= 
hielt,  feinen  toeitern  SSorteil  geroäbrt  hatten,  nnb 
aalten  in  großen  StäDten  250—300  $fb.  6t.  Sie 
Summe  ber  bar  gegablten  33.  betnia  1798  faft  8000, 

1813  fogar  18000  Sßfb.  St.  .'iahlreiihe  faliche  "}{\v 
flagen  waren  bie  folgen  biefeä  Styftemä,  bem  fiele 
9Wenf<ben  all  Opfer  fielen.  9Wittel§  Parlamenten 
alte  öon  1818  mürbe  ba§  33.  im  allgemeinen  ab= 
gefdbafft,  in  JRüdfnbt  auf  Sanfuotenfälfdmngen 
blieb  e§  aber  beftehen.    (S.  aueb.  Slutacfer.) 

JBlutgcrüft,  f.  Schafott. 
üBlutgcfrfjhmlfr,  f.  33lutung. 
SBlutfränfltng,  f.  öänfling. 
iBlurftarncn  (Hämaturie)  nennt  man  bem 

jenigen  franfbafteu  -juftanb,  bei  meldiem  flfifftge§ 
ooer  geronnenes,  meift  mit  Urin  mehr  ot>er  weniger 
vermachtes  33lut  ans  ber  Harnröhre  entleert  mirb. 
Tic  Quelle  Der  Blutung  tann  in  Den  Vieren,  ben 
Harnleitern,  berSMafe  ober  Der  Harnröhre  liegen. 
v\n  Den  beiben  erften  wallen  ift  Das  SBlut  in  ber 
Segel  innig  mit  Dem  Urin  permifebt,  fobafs  berfelbc 
gleichmäßig  rot  erfcheint,  wäbrciit»  bei  33tafenblm 
hingen  bänfia  größere  >\  lumpen  unb  Sölutgerinnfet, 
meift  unter  ̂ lafenbefcbmerben,  entleert  Werben .  3fn 
Der  (Regel  fann  man  in  bem  entleerten  Harn  Das  SBlut 
mit  feinen  einzelnen  AcnnbeftanDteilen,  iusbefonDere 
bie  roten  33lutförpcrcbcn,  bnreh  bas  3)iifroffop  leicht 
nachroeifeit ;  mir  mitunter  finDet  fleh  im  Harn  nur 
gelöfter  33lutfarbftoff  bei  gänLUicber2lblr>efenbcit Don 
roten  33lut3ellen,  fobaf>  man  311m  Nachweis  Des  aus- 
gefebiebeneu  33lutes  fich  ber  Spef  tralanalpfe  bebienen 
mufj.  iDtan  pflegt  biefe  fvälle,  welche  bureb  ben  3er= 
fall  roter  33luttörpercben  im  Kreislauf  felbft  31t 
ftanbe  fommen,  unb  bereit  Urfacben  noch  nicht  btm 
länglicb  erforfebt  finb,  als  Hämoglobinurie  31t 
bejeiebnen.  33.  entfteht  balD  bnreb  median.  33er= 
letjungen  ber  Vieren  unb  ber  33lafe,  wie  bureb  ftarfe 
Grfd)ütterungen  bes  Körpers,  bureb  febarffantige 
Vierem  unb  ©lafenftetne,  bureb  febarfe  ̂ nftrumente, 
3.  33.  bei  ber  Steinzertrümmerung  u.  f.  W.,  halb  bureb 
Pen  zufälligen  ober  abfidrtlicbeif  Gebrauch  gemiffer 
Mittel,  welche  einen  hohen  3Reijäuftanb  ber  9Heren= 
unb  331afenfcbleimbaut  herbeiführen,  wie  Der  Man- 
tbariben,  bes  Terpentinöls  u.a.,  balD  burdj  gefdimm 
rige  3evftörung  ber  33lafenfcbleimbaut  infolge  fcon 
cbronifcfyem  Katarrh,  Krebs  ober  Juberfulofe,  enb= 
lieb  bisweilen  bureb  leidste  3erreijHicbicit  ber  GJefäfce 
bei  33rigbtfcber  Kranfheit,  Sforbut,  33lutcrrranfbeit, 
Dppbuä  u.  f.  W.  3>n  ben  Dropen  Oiigppten,  Sroter* 
afrita,  Kap  ber  Gmten  Hoffnung)  fommt  amt>  eine 
enbemifdbe  g-orm  ber  Hämaturie  oor,  bebingt  bureb 
einen  ileinen,  im  menschlichen  Körper  febmaro^em 
ben  Saug  wurm,  Distoma  haematobium,  ber  feine 
Gier  in  ben  Harnmegen  ablegt  unb  baburd)  (35efä^= 
ferftopfungen,  fapillare  Blutungen  unb  ©efebwüre 
ber  Scbteimbaut  erjeugt.  Selten  bringt  ba?  33. 
augenblicf liebe  ©efabr,  ift  aber  juweilen  ein  fehr 
bartnärfiges  Seiben,  welcbes  allmählich  bie  Kräfte 

De«  Uranien  erfeböpft.  ̂ ie  33el?anblung,  welche  fid1 
nach  ber  ©runburfacbe  richten  mufs,  befteht  bei  ftär= 
fern  3^lutungen  in  ruhiger  horizontaler  Lagerung, 
milber  S)iät,  C5isnmfferumfduäaen  auf  ben  8eib, 
unter  llmftänben  dinfprifeungen  r>on  tattern  SBajfer 
in  bie  33tafe  unb  ber  innerlidieu  Darreichung  üon 
tStgotiu  unb  abftringierenben  ÜJlitteln. 

^luüiitvncn  ber  9tinber,  aud)  Diotbarnen, 
iH  ö  t  e n ,  2B  e i  b  e  f  e  u  cb  e ,  ©  ei  b  er  0 1  genannt,  befteht 
in  ber  (Entleerung  einc§  rot  gefärbten  Urins  neben 

Steif beit  ber  Dladibanb  unb" größerer  ©mpfinbtt^5 teit  ber  Hinterbanb.  2lls  Urfad?en  gelten  febarfe, 
giftige,  mit  ber  Nahrung  aufgenommene  Stoffe 
(©iftpftanjcn),  ferner  pil}befe|jte§  ̂ utter  (faulenbe 
Scblempe,  faule  'Hüben),  enblict)  Grfättung  wie  bei 
ber  Havnwinbe  (f.  b.)  be§  $ferbes.  s)la<h  neuem 
^orfebungen  febeint  bem  feud^enarttgen  33.  ein 
fpeeififdier  2lnftedung§ftoff  311  ©runbe  ju  liegen. 
2)ie  33ebanblung  bat  »or  allem  2inberung  bei  gut- 
ters  herbeizuführen.  2as  Seiben  felbft  ift  nach  ben 
einzelnen  Grfcbeiuungen  ju  behanbeln. 

^lutftctl,  ©ruubbeil,  f.  H^ericum. 
«lüt^gcn,  2lug.  @b.  33ictor,  ̂ cbriftftetler,  geb. 

■4.  San.  1844  31t  oövbia,  ftubierte  in  Halle  Ibeologie, 
leitete  Dann  eine  ̂ ritatfcbule  unb  Wohnte  feit  1871 
als  9)titbearbeiter  eines  tbeol.  Serilon§  in  Glberfelb. 
1876—77  leitete  er  bie  «Äref eiber  3eitung»,  lebte 
bann  in  2eip3ig,  wo  er  1878—80  ber  Nebaftiou 
ber  «©artenlaube»  angehörte,  unb  fiebelte  1881  nad1 

Areienwalbe  a.  b.  D.  über.  Ginen  glüd'licbcn  33erfucb, Den  alten  3>oltsfinDerreim  weiter  311  bilben,  machten 
33.S  33egleitt>erfe  311  33itberbücbern  ron  D.  ̂ tetfeb : 
«Unfer  Hau§gärtcben»  (1S76),  «Stilloergnügt'- 
(1877),  «Qhtdau$»  (1878)  u.  a.;  »on  3-  Hleinmidiel, 
«3m  ̂ -tügelfleibe»  (1881)  unb  ton  %.  3i3ercfmeifter, 
«3ung  9)tie3e»  (1882).  ferner  febrieb  er  ben  £ert  ju 
5v.  S'^e^  «Scbelmenfpiegel»  (1876),  «grofcbmäuie: 
trieg»  (1878)  unb  «2)ie  Dierfcbute»  (1891),  unb  31t 

Dffterb'ingers  «©olbeue  Äinbertage»  (1885).  Seine 
^Jiärcben^Hefperiben»  (1879)  würben  fogar  ins 
Sänifcbe,  bie  Sprache  iljrel  33orbilbes  Hnberfen, 
überfegt;  1887  folgte  bie  Sammlung  «2)cärchen- 
quell».  33iele  Gnäblungen  33.§  für  bie  reifere  ̂ u= 
genb  brachte  Arbiters  «Unirerfalbibliotbef  für  bie 
^ugenb»  (1880 fg.),  3. 33.  «Harte  Steine^;  Sammeh 
bänbe  ftnb:  «Seben§frübling»  (1885),  «3um  sJiach- 
tifcb»  (1886),  «Der  SSeg  311m  ©lud»  (1888).  grudit^ 
bar  unb  erfolgreidi  war  33.  al§  9iorjellift;  er  »er= 
öffentlicbte  u.  a.  «33unte  Sioüellen»  (2  33be.,  1880; 
2.  2tuft.,  1  33b.,  1887),  «Der  5-rieben3ftörer»  (1883), 
c:sCoiretbcufe»  (1884) ,  «33lumen  am  3Bege»  (1885), 

«Die  Stieffchwefter»  (1887).  Die  aewanbte  G"r3äb- 
lung  «Der  ̂ reufje»  (1884;  3.  Stufl.  1886)  nähert 
ftdTfcbon  mehr  bem  Vornan,  ber  burdi  «2lu§  gären= 
ber  3cit»  (1877  in  ber  «©artenlaube»;  völlig  um- 

gearbeitet, 2  33be.,  1884)  trefflieb  vertreten  ift.  ̂ nf  - 
befonbere  ift  33.  für  Stimmung§malerei  begabt,  bie 
auch  feine  formgewanbten  Itmfd^eu  « ©ebiebte  ̂  
(1881)  au§3etdmet. 

J8lutt)irfc,  f.  Panicum. 
mütfyntv,  3uL  everb.,  ̂ >ianofortebauer,  geb. 

11.  SQtärs  1824  31t  ̂atfenbain  im  3legierung§bestrf 
ilHerfeburg,  begrünbete  1853  mit  3  Ülrbeitern  in 
Leipzig  eine  ̂ ianofortefabrif,  bie  er  zu  einer  ber 
bebeutenbften  Guropas  erbob  (g-irma:  «Kgl.  Säcbf. 
Hof  =  s$ianofortefabrit  ̂ ülxm  33lütbner»).  Die 
Aabrifräume  wnrben  »on  ̂ abr  zu  Sat)t  erweitert, 
fobafc  ba§  Gtabliiiemeitt  nun  ein  ganze?  Strafsem 
viertel  »on  24250  gm  bilDet  unb,  bei  ausgebebn- 
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|em  Dampfbetrieb,  6<>'i  Arbeiter  beütama:.  Jäbjr: r  rellenbct  werten  ungefähr  3000  jÄägel  unb 
•c-5  je  uir  öfitfte,  1891  waren  tm  gangen 00  ̂ nfrrumente  geliefert  SHe  .vabrif  erporttert 

na*  allen  SBeltgegenben  unb  iü  an  allen  tebeutem 
i  Vläßcn  Dertreten.  9.,  beffen  ̂ nftrumente  frdj 

burch  eblen  Jen  unb  forgfälrige Arbeit  auSgeidmen, 
bat  mannigfache  Verbeüerungeu  erretd>t;  1856  er 
hielt  er  eine  neue  :Keretitien?mechanif  patentiert; 
berühmt  jmb  namentli*  feine  fog.  aliquot: 
Augel.  bei  Denen  ui  jebem  Jon  ein  in  ber  hohem 
Dttäüoe  aeitimmter  Chor  3aiten  fumpatberifeb.  mit= 
(fingt  il'iit  >>.  ©retfdjel  gab  Ö.  ein  i'ebvbucb  beä 
Hianofcrtebaue?  üi  feiner  ©efdncbte,  tedmi!  unb 
Jh:  1872;  2.  Muff.,  SBeim.  1886)  heran?. 

»■Slutnoch  \cit  I  $  a  v  i  i  er  >,  iVVartbolemäu?uad't. 
3tlutt)ol5  ober  VI  au  höh,  f.  Haematoxylon. 
^lurbuftcn  ober  Vlutfpucfen  (Haemoptysis 

ober  Ha«  eine  auä  ben  Atmung?organen 
erfolgenbe  SBuirung,  gewöhnlich  eine  Sungenblurung 
(Pneumorrhagia).   Sie  Fronten  befonrmen  ein  ©es 
fübl  reu  AMnne  im  Mchlfcpf  unb  in  ben  ßuftröb= 
ren,  mit  fi&elnoem  ;Keu  uim  öuften,  welcher  (urj 
unb  ftopweife  erfolgt,  unb  mit  ihn  toirb  in  ben 
aelinbern  Adlleu  einiget  Vlut  ober  blutüreifiger 
cebleim  ausgeworfen  |  Vlutfpeien  i.   >n  ben  bä- 
tigern  Fällen  aber  (im  gemeinen  Seben  meift  Slut= 
nur;  genannt)  entftebt  juerft  ein  ©efühltwn  Xxud 
auf  ber  ©ruft  Vlößlicb  ift  bem  ßranlen,  als  mürbe 
überbem  Vruftbeine  eine  warme  Pffüifigfeit  ergoffen 
unb  ftiege  twllcnc-»  in  bie  £öbe,  worauf  fto^rreife 
unter  ©uften  eine  größere  ober  geringere  Sölenge  ge= 
wohnlich  hellroten,  febaumigen,  mit  Suftblafen  ge* 
mengten  ©lutea  meift  ohne  grofse  änftrengung  aus-- 

aeroorfen  wirb  ober  beroorftürgt.   ©irb  bas'  sVlut 
■niebtnaeb  außen  geworfen,  fonbern  ergießt  ücb  in Da?  innere  ber  Sungen,  fo  erfolgt  Anfüllung  ber 
VungenieUcbeni^ungenicblagf[uß,bämoptoii*er^n= 
Tarft).  SBar  ber  ©lutoerluft  ftarf,  unb  f ehrt ,  wie 
uiebt  feiten,  ber  Anfall  mieber,  fo  gefellen  fid)  bie 
leieben  ber  blutleere  ober  Serblutung  bingu.   8. 

ftnbet  ücb  am  bäufigften  in  ben  ©lutejabren ,  Jim* 
fdjen  bem  15.  bie-  35.  Sabre,  unb  5  war  nach  median. 
Verlegungen,  roie  ;.  V.  einbringen  frember  Körper 
in  bie  Vuftröbre,  (rrfebütterungen  ber  ©ruft,  beftigen 
.nuftenanfdüen ,  ferner  bei  boebgrabiger  ©futfiber= 
ffiQung  ber  l'uftrehrenfcbleimbaut  im  Verlaufe  Don 
v'uftröbrenfatarrben,  Sungenentjflnbungen  unb  or= ganifeben  öergfeblern,  enbiieb  im  Verläufe  ber  Sun« 
genfdwinbiucbt  infolge  ber  (Erweichung  unb  eiterü- 
aen  HcbmeUung   beä   l'ungengemebe?.    übrigen? wirb  bisweilen  eine  Sungenblutung  Dorgetäufcbt 
rureb  bas  33erften  eine?  erweiterten  Blutgefäße»  bei 
ebronifeben  3?afen=  unb  Aacbenfatarrben  ober  bureb 
eine  lIRagenblutung.    (3.  Vlutbrecben.i    >  Dem 
leßtgenannten  ̂ alle  ift  ba?  entleerte  Slut  geroöbm 
lieb  buntelrot  unb  mit  Speifereften  oennifebt,  rodb= 
renb  bei  £'ungenblutungen  febaumiges  unb  hellrote? 
■^lutjjusgemonen  roirb.  3n  fAro'ereu  gäUen  fann rer  Jod  roäbrenö  beS  Unfall»  bureb  Verblutung, 
^rftiefung  ober,  nach  öfterer  2Dieberbolung,  burdj 
lirfcböpfung  erfolgen;  aber  auch  anicheinenb  leiebte 
©rabe  oen  23.  erforbern  toegen  Der  (Gefahr  häufiger 
:Küdfälie  eine  genaue  unb  forgfame  überroaebung. 

Sie  .'öauttbebingung  ber  Sebanblungift  roäb= 
renb  beä  Unfall?  bie  unbebingte  :Kuhc  beS  gangen 
Hörrcr?  unb  beä  .'oerjen?  inebefonbere  foroie  Die Abhaltung  eine?  heftigen  iJlutanbrang?  oon  Den 
Zungen.  :lRan  bringe  Daher  um  ftranfen  mit  Vev= 

meibung  ieber  itävfeni  Setoegung  in  eine  mehr  fincnt  ■; 
vage,  verbiete  ihm  Da?  sprechen  unb  loie  alle  Die 
Vruit  unb  Den  Vauch  beengenben  MleibunaMtüde. 

VX\H  ein  :Hvu  nidn  gleich  »u  erlangen,  fo  aiebt  man 
bei  ftarfer  SBlutung  1—2  Jbeeibffel  oou  .UivMaU 
unb  läßt  ben  .Uranfen  etwa?  fühle?  SBaffer  trinfen, 
alle  heinen  ober  aufregenben  ©etränfe  aber,  al? 
Kaffee,  Jbee,  SBein  u.  f.  ro.,  ftreng  oermeiben,  auße: 
im  -valle  einer  lange  anhalteuDeu  Cbnmadu. 
:HrU  üutt  Dann,  gemän  ber  ju  ©runbe  liegenben 
Urfaehen,  bem  SBlutftrome  eine  anbere  iHia)tung  }u 
geben ,  ui  welchem  ̂ toecte  man  entweber  auf  ten 
»armranal  bureb  Abführmittel  unb  fcharfe.Ulnftiere, 
ober  auf  Die  ©aut  bureb  Senfpflafter,  heine,  reijenbe 
auiV  unb  öanbbäberu.  f.  w.  wirft.  Um  Die  erhöhte 
Öerjt^ätigleit  ui  befdmuehtigen  unb  jugleid)  bie 
©ilbung  eine?  feften,  Da?  geborftene  Blutgefäß  oer= 
fä)liefjenben  Pfropfes  ;u  begünftigen,  werben  meb= 
rere  Jage  binburd)  SiSumfajläge  auf  Die  ©ruft  ge- 

legt, wäbrenb  bie  Jüßc  wann  eingehüllt  werben. 
ätufierbem  bienen  oerfebiebene,  namentlicb  beruhig 
genbe  il'iittel.  wie  ̂ peeaeuanba,  ligitali?,  Stau- 
fäuremittel,  il'iutterfont,  Atropin,  OJiorphium  unb 
Opiate  u.  f.  w.,  teil»  um  ben  ©uften  m  milbern 
(roeldjer  fehr  leiebt  wieber  jur  Blutung  ülntaf?  aiebt  , 
teil?  um  ben  ßergfdjlag  unb  aud)  ba?  ©emüt  vu  bc- 
vuhigen.   Auch  üerfudjt  man  oermittetft  ̂ nbalation 
oireft  auf  Die  blutenbe  3teüe  einjuwirfen,  inbem 
man  blutftiüenbe  ̂ lüfftgfeiten  (Söfungen  neu  @erb-- 
fäure,  (fifencblorib ,  Alaun)  mittel»  eines  ̂ nbala^ 
tionäapparateä  in  einen  feinen  9?ebel  gerftäubt  unt> 
leßtern  oom  Patienten  einatmen  läßt.  \^ux  31acbhir 
follen  berarrige  Sranfe  womögli*  auf  längere  3eit 
m  ein  milbe-J  fübl.  illima  ober  in  ein  gefcbütjte? 
Ööbenflima  überfiebeln,  ihre  3(tmung§organe  burch 
angemeffene  Bewegung  im  freien  öorftebtig  fräftigen 
unb  nur  gan3  allmählid)  su  ibrer  frühem  £eben?= 
weife  gurüeSepren.  (3.  2ungenfd)roinbfud)t.) 

Jölurictcruö,  f.  Q5elbfucbt. 
iöluttgc  öanb  nimmt  nit^t  @rbc,  ein  SRedjtö* 

fpriebwort,  welche»  bem frief.  Dtecbte entftammen  foll. 
G»  foüte  bamit  ausgebrüdt  werben,  t>a^  berjenige, 

weld^er  Den  J'ob  be»  (rrblaffer?  oerfd)ulbet  hatte,  fein 
gefeßlidu-?  @rbred)t  gegenüber  benfetben  eingebüßt 
habe.    3n  ben  meiften  geltenben  ̂ ed}ten  ift  au? 
einem  Derartigen  Serfcbuiben  ein  Grbunwürbigfeit?= 
grunb  geworben,  f.  Grbunwürbigfeit.   $m  $reuß. 
:HUg.  Sanbr.  1, 12,  §.  599  finbet  man  infofern  einen 
üRacp&ang  be»  3aßc»,  al?  nur  in  biefem  i^alle  bie 
Qx  bunwürbigf  eit  fraftbe»@efeßc»  eintreten  foll. 

«luttgel,  f.  Blutegel. 
^Blutinbiancr,  f.  Slacffeet. 
muttlte,  f.  ßlee. 
JBlutfnotcn,  f.  pnfarft. 
sölutfoftlc  erhält  man,  wenn  man  $lut  ein^ 

troefnet  unb  ben  iHütfftanb  im  oerfcbloffenen  Siegel 
allmälilid)  bi?  jur  3totglut  erbißt.  Man  bebientefich 
namentlid?  früher  berfelben  neben  ber  ßnocbenfoblc 
üielfacb  wegen  ibrer  bebeutenben  ätbforption?tran 
aum  Gntfärben  Don  Jlüffigfeiten. 

sBhttforpcrcfien,  f.  Öuit  (3. 157  b). 
^luttrnufficit  ober  SpSfrafie  fann  man  im 

C^runbe  jebe  abnorme  33efcbaffenheit  be?  Vlute? 
nennen.    J^ie  i'ebre  non  ben  2n?frafien  (Ärafen= 
(ebrej  fpielte  trüber  besbatb  eine  große  iKolle,  weil 
man  ber  Anficht  war,  ta\i  e»  fog.  primäre,  b.  b. 
nicht  oon  anberweiten  Störungen  be?  Crgani»mu? 
abjuleitcnbe  i^ranfbeiten  be»  Volute?  gäbe,  welche 
nun  ihrerseits  allerlei  (Jrfranfungen  ber  Derfcbi(  = 



331utfraut  —  iöhitlaitgertjül} 171 

teuften  Organe  juv  jolgc  haben  tonnten  Sefete  bei 
fog.  .fntmoralpatbologie).  So  folltc  ec->  j.  3A.  eine 
ju  Gnt3ünbungen  biSponierenbe  franfbaftc  ©Int* 
mifdwng  ober  Krafe  (bie  bpperinotifcbci,  eine  Mveb>>= 
träfe,  o.b.  eine  bic  Gntroioflung  oon  ÄtebSgefcfytoül5 
iten  oeranlaffenbc  33tutmifcbung  u.  f.  ro.  geben.  63 
ift  baS  unbestrittene  SBerbienft  3>ircboroS,  burdj  bie 
Söegrünbung  ber  Gellutaroatbolegie  (f.  b.)  naebgef 
roiefen  ju  baben,  bafe  e§  böcbft  roabridviulid-»  feinerlei 
iclbftänbigc  33.  giebt,  fonbern  bar,  biefelben  lebiglich 
bie  §olge  anberroeiter  Kranfbeiten,  inSbefonbere  ae= 
Ziffer  primärer  Sßeränberungen  ber  ©eroebe  unb 
Organe  finö  (Sehrc  ber  feg.  Solibarpatbotogie). 
Semgemäft  finb  fog.  StySfrajien  enttoeber  1)  bie 
5olgc  oon  Störungen  ber  blutberettenben  ober  blut= 
reinigenben  Organe,  b.  b.  eines  mangelhaften  Srs 
fa&eS  ber  im  £aufc  beS  StoffroecbfelS  oerbrauebten 
33tutbeftanbteile,  ober  einer  mangelhaften  2tu§fd)et= 
bung  ber  bttrd)  ba->  xBtut  toanbemben  ÜuSrourfS= 
ftoffe  beS  StoffroecbfelS  ber  oerfd)iebeuen  Organe. 
5o  crtlärt  ftd)  j.  33.  bie  Slnämie  unb  .'opbrämie  aus 
ungenügenbem  Grfafc  beS  oerbrauebten  33lutptaSmaS 
unb  ber  311  ©runbe  gegangenen  33lutförpercben,  bie 
Seufämie  auS  ber  mangelhaften  Dieubilbung  roter 
33(utförpercben,  roäbrenb  bie  meinen  übermäfng  an 
,Sabt  junefymen,  bic  Urämie  auä  mangelhafter  älue= 
fdbeibung  unb  Anhäufung  oon  <oarnbeftanbteilen 
im  ̂ lute  toegen  ttranfheiren  beS  <namapparatc- 
u.  i.  n>.;  2)  finb  bie  SoSfrafieu  bie  ivotge  baoon, 
baf,  oon  aufien  ober  oon  einem  beftimmten  tränten 
leite  her  Stoffe  inS  33tut  geführt  roerben,  roelcbe  auf 
anbere  Organe  nachteilig  roirfen.  So  bat  bie  auf« 
nabme  beS  ̂ odentontagiumS  tnS  33lut  einen  Rodens 
auSicblag,  bie  Aufnahme  DonSrebSfaft  aus  einer 
J?reb3gefd)toulft  frebftge  Dieubitbung  in  entfernten 
Organen,  bie  Üteforption  oon  Gürtet  unb  faulenbeu 
Subftangen  auS  einem  an  ber  Oberfläcbe  ober  im 
Innern  beS  ßörperS  gelegenen  CSitcr=  ober  fauche: 
herb  bie  fog.  Giteroergiftung  beä  33tuteS  mit  ihren 
aefabjbrobenben  Gtnroirfungen  auf  lebeneroiebtige 
Organe  jur  $o(ge  u.  a.  m.  Gnblid)  3)  entftebt  bie 

DpSfrafie  bureb  Aufnahme  oon  Stoffen  tni  '-Blut, 
bie  bic  roten  33tuttöroercben  unfähig  machen,  bem 
Organismus  bie  nötigen  3)ienfte  ju  teiften,  b.  b. 
inSbefonbere  bie  2lufnabme  unb  SSettoenbung  beä 
SauerftoffS  311  beforgen ,  tote  3.  33.  bei  Ginatmung 
oon  $oblenorobgaS  unb  anbern  irrefpirabetn  ©afen. 
3n  allen  fällen  alfo  3eigt  ftcb, ,  M$  baS  33lut  niebt 
urfprünglicb  unb  felbftänbig  auS  ftcb  felbft  ertrantt, 
ionbern  erft  bureb  Ärantbeit  anberer  Organe  unb  @c= 
webe  beS  ttörperS  ober  bureb  Aufnahme  febäblicher 
Stoffe  abnorm  oeräubert  roirb.   (S.  .Hrantbeit. 

ÜBlutfraur,  f.  Sangainaria. 
%$luttvei$lauf,  f.  Kreislauf  be§  SluteS. 
iBlutfrnftttllc,  «lutfudjen,  f.  Slut  (6. 158a). 
äHutfaffcts,  f.  Slberlap  unb  Slutentjiebung. 
^lutlaugcnfctl;,  gclbeä  (^errocrtanfa  = 

lium,^aliumeifenctianür,  gelb  =  b  lauf  aurcs 
Äati/SBlaufalsjfK4Fe(CN)e  +  3H20,eintecb= 
nifcb,  febr  rciebtige»  ©alj,  baS  jnetft  beim  2tuS-- 
laugen  oon  23lutfoble  gewonnen  tourbe.  $m  Ghrojjen 
ftellt  man  e§  bar,  inbem  man  r»ertoblte  tierifebe  2lb- 
fäüe,  tuie  .<öorn,  33lut,  Alanen,  Söollftaub,  fiebere 
abfalle  u.  f.  tr.f  mit  5ßottafd}e  unb  ßifenfeilfpänen 
in  eifemen  Scbmelsgefäfeen  in  einem  Flammofen 
erbiet.  S)ie  tierifeben  21bfälle  entbalten  Sticfftoff, 
ber  bie  93ilbung  von  ßpantalium  r>eranlatt  nach 
ber  ©leiebung: 

K2C03  +  4C  +  2N  =  SCO  +  2KCN. 

ougleicb  bilbet  ftd}  au->  ben  ber  ̂ ottafd^c  beige» 
mengten  fcbtüefelfauren  3al3en  unb  bem  Gifcn 
Scbtnefeleifen.  2Benn  bann  bie  ertaltete  Scbmclje 
mit  ÜBaffer  au»gef oebt  roirb ,  entftebt  ba3  33.  neben 
Schroefelfalium  nad)  ber  ©leiebung: 

6KCN  +  FeS  =  K2S  +  K4Fe(CN)6 

unb  frpftalliftert  beim  Ginbampfen  ber  Saugen  au-:-. 
iUcan  bat  aud)  oerfudjt,  bureb  bic  Ginroirtung  oon 
2lmmoniat  auf  glübenbeS  ̂ aliumcarbonat  foroie 
unter  üftitroirtung  beS  StidftoffS  ber  atmofpbäri= 
fcfjen  2uft  Gpanoerbinbungen  3U  er3eugen,  bod> 
febeint  ber  Grfolg  3roeifelbaft  3U  fein,  gabrifmä^ig 
roirb  sur  Sarfteüung  beö  33.  neuerbing»  aud)  ein 
anberer  Sjkogefj  —  ba§  ©lüben  oon  Scbrocfelcpaiu 
talium  mit  Gifen  —  benu^t,  roobei  fieb  als  3ceben= 
probuft  ebenfalls  Sdiroefeltalium  unb  Scb,roefel= 
eifen  bilbet: 
6KCNS  +  6Fe  =  K4Fe(CX)0+5FeS+KaS. 

Ülud)  aus  ber  fog.  ©aSreinigungSmaffe  roirb  33.  ge= 
roounen.  —  SaS  33.  trriftallifiert  in  luftbeftänbigen 
grofjen,  bta§  citronengelben,  quabratifeben  -$prami^ 
ben.  GS  löft  ftd)  in  4  teilen  taltem  unb  2  teilen  fie= 
benbem  Sßaffer,  aber  nicht  in  älltobol.  3n  berSBärme 
oerlieren  bie  Äroftalle  ihr  Ärpftallroaffer  leiebt  unb 
roerben  babei  roei|  unb  unburebfiebtig ,  bei  ftärterm 

Grbifeen  (febroaebe  Dtotglut)  febmeljen  fie  unter  3er : 
fe^ung  in  Gpantalium,  ßifen,  fioblenftoff  unb  Stid-- 
ftoff.  33.  bient  in  ber  ÄTecbnit  3ur  Sarfteüung  oon 
rotem  33.,  oon  33erlinerblau ,  oon  Cpantalium,  jur 
Gräeugung  oon  33lau  unb  33raunrot  in  ber  gärbe= 
rei,  aufeerbem  bat  man  eS  3um  öärten  oon  Gifen 
(oberftäd)licbe  Umroanblung  in  Stahl)  unb  3ur  ©er= 
üellung  oon  roeifeem  3d}ief>ouloer  (33.,  d}lorfaurec- 
ßali  unb  iKchrjuder)  oerroanbt.  —  3Bert  etroa  150  2'i. 
ber  Soppelcentner. 

JBlutlaugcnt als,  r  0 1 e  S  ( ̂  e  r r i  c  p  a n  f  a  1  i  u  m , 
rot  =  blaufaureSÄali,Äalium  =  Gifencpanib, 
©meltnfcbeS  Salj), 

K6Fe.2(CS)l2  oberK3Fe(CN)6, 

entftebt  unter  Slbfpaltung  oon  Gblortalium,  roenn 
man  auf  fterrocpantalium  Gbtor  einroirteu  läfet: 
2K4Fe(CN)6  +  2C1  =  K6Fe2(CX)12  +  2  KCl. 
33ei  ber  fabritmäfngen  Sarftellung  roirb  gelbes 

33.  burd)  fcbarfeS  ̂ rod'nen  teilroeife  entroäffert,  fein gepuloert  unb  in  bünnen  Sd)icbten,  auf  boljernen 
Würben  ausgebreitet,  in  einen  laftenfbrmigen  sJ{aum 

gebradit,  in  "ben  GblorgaS  geleitet  roirb.  2)aS  öal? abforbiert  baS  Gblor  unb  roirb  auf  angegebene 
SBeife  serfefet.  3)lan  unterbridn  bie  Ginroirtung  bes 
GblorS,  fobalb  eine^robe,  in  2£  äff  er  gelöft,  auf 

3ufa£  eines  Gifenorpbfal3eS  feinen  blauen  sJiieber= 
fcblag,  fonbent  eine  braune  3'ärbung  jeigt.  Siefer 
iDloment  ift  genau  3U  beaebten,  ba  bei  längerer 

Gblorroirtung"3erfetiungSorobufte  gebilbet  roerben. 2)aS  entftanbene  ©emenge  oon  gerriepantalium 
unb  Gblortalium  roirb  enttoeber  unter  bem  3iamcn 
33laupuloer  in  ben  Raubet  gebradjt  ober  auf  rci= 
neS  Salg  oerarbeitet.  3U  lefeterm  33ebufe  roirb  baS 
33Iaupuloer  in  fiebenbeS  2Baffer  eingetragen,  bis« 
eine  beiß  gefättigte  Sbfung  entftanben  ift,  biefe  roirb 
fofort  filtriert  unb  in  bleierne  $übel  gefüllt,  roorin 
beim  Grfalten  baS  ©atj  in  febönen,  großen,  granat^ 
roten  rbombifeben  Prismen  anfdnefet.  Sie  S0lutter= 
lauge  oerroertet  man  auf  33erlinerblau ,  inbem  man 
üe  mit  ber  Sofuug  eines  GifenorpbulfatseS  oerfe^t. 

2)aS  Sals  löft  ftcb  beim  Sieben  in  l1^  Jetten,  bei 
geroöbnlicber  Temperatur  in  212  teilen  SBaffer. 
GS  bient  sum  331aufärben  oon  3i?olle  unb  Seite, 
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als  Sgmtttd  in  bet  flattunbruderei  (SRercerä  8i: 
oucn,  um  auf  inbigblau  gefärbten  3eugen  treibe 
lUufter  berDorgubrinam;  ferner  jux  Srgeugung  Don 
2lmlinidroarumb:)lniliuv>iolett.  Tenieg.HoUfarbeu 

Blau:  unb  iKotbcU)  giebt  es  burd)  Dröbatum 
lebhaftere  Jone.  —  Sßett  330  SR.  bei  Soppelcentner. 

8uUtteftä  Si  hizoneara  lanigera  Hausm.),  eine 
Slatrla  mit  jiemfid)  furgeu,  fed)3gtiebrigen 
fvüblern  unb  ohne  3aftröbrcben.  Tic  Tiere  bereden 

fid  mit  roeifcroelligem  Alaum,  ber  aus  feiitgefpon= 
neuen  9ßad)3fäben  befteht  unb  burd)  feine  A-ettigfeit 

.nefeung  mit  ivlüffigfeitcn  bindert.  Tic  unge= 
Tlügelten  ©eibchen  nur  jung  honiggelb,  altbräunlidv 
ret,  cie  geflügelten  rem  fchroar;,  ber  Hinterleib 
fchefclaccnbraun.  Beim  ;'erDrürten  lauen  bie  Tiere 
einen  blutroten  Alcct;  Daher  bet  'Jiame.  2er  roeit3; 
roolligc  Öberjug  iäfu  bie  Kolonien  r>cn  roeitem  er= 
fennen.  Ter  Stid)  reruriadt  trebsbafte  Entartung 
unb  Aäulnis.  Tic  ÜB.  feil  auä  ülmcrifa  eingeführt 

|ie  ift  befonberä  ben  feinen  iHpfelf  orten  febr 
gefährlich  unb  bat  in  ber  l^ermanbte,  in  Gnglanb, 
am  'Khein,  in  Württemberg  unb  neuerbings  bei  Q>enf 
grenen  Stäben,  namentlich  an  3roergbäumen  unb 
in  33aumfdulen,  angerichtet.  Üiacbbrücflidje*,  oft 
roieberbcltes  Jlbbürften  mit  fteifen,  in  ßalfnuld)  ge^ 
tauebten  Surften,  roelcbe  bie  Tiere  gerbrüden,  ift  bas 
einzige il'iittel,  bas  raoifat  bilft.  2tud  fann  man  bie 
grünen  Sdoffen,  bie  ton  ibnen  üorjugsroeife  befallen 
»Derben,  abfebneioen  unb  verbrennen.  Ta  bie  5Binter= 
eier  an  ben  Wurgelfopf  bet  Stämme  in  9ftoos  ober 
in  bie  Grbe  gelegt  roerben,  fo  fann  man  im  ftvüty 
jabre  bureb  forgfältig  angelegte  Teettinge  bie  am 
3tamme  auffteigenben  jungen  fangen. 

blutleere,  fünfttidie,  bei  Cperationen,  f. 
Imputation  unb  Blutarmut. 

sBlutleiter,  f.  ©ebirn. 
SMurmal,  iooiel  roie  iFiuttermal  (f.  b.). 
3Mutntangcl,  f.  Blutarmut. 
sBlurutet)!,  fomel  roie  33lutbünger  (f.  b.). 
$?lu  tinclf  en  b  e i nuH i n b  e ,  eine  Ototf ärbung  ber 

Oftild  burd}  beigemengtes  93lut  obet  93lutfarbftoff, 
ntd)t  gu  oetroeebfetn  mit  ber  @elb=  unb  ̂ Rotfärbung 
bet  2)iild  infolge  33erfütterung  geroiffer  ̂ flangen 
(§.  33.  gelber  iKüben,  iRbabarber,  Üubia  tinetorum, 
Valium  rubioides,  verum  u.  f.  XV.).  S)aS  93.  ift  ent- 
roebet  burd)  Cuetfcbungen  beim  Säugen  obet  0M= 
fen  (in  bet  Otegel  eines  Stridjes)  bebingt  ober  burd) 
fdmellen  Übergang  gu  üppiger  2ßeibe  (namentlicb 
Siee),  fernet  burd)  ben  ©enufe  non  ftiefer=  unb 
Tannennabeln,  ooer  fcblieBlid)  burd)  biefetben  Ur= 
faden  roie  bas  23tutbarnen  (f.  b.).  (Gegenmittel  finb 
Tiät,  füblenbe  Salje,  roie  Salpeter  unb  ©laubet= 
falg,  ober  3£afd)ungen  bes  Guters  mit  Gffig  obet 

$Blurtnolc,  f.  IRole.  [33leiroaffer. 
*8lutnufl,  f.  Hafeinutfftraud). 

sBltttorjr  bei  6 unb en,  entftetjt  burd)  heftiges* 
Sdmtteln  unb  2tnfd)tagen  bet  Cbren  langobtiger 
öunbe  unb  ift  burd)  bas  Stuftteten  einet  33lut 
entbaltenben  ©efcbroulft  am  äufsern  Cbre  gefenm 

sBlutpfropf,  f.  Tbrombofe.  '   [jeiebnet. 93lutUü;5,  f.  Satanspilj. 
mutpla&ma,  f.  33 tut  (S.  157b). 
iöluturobc,  f.  Gottesurteile. 
33lutracf)c  beißt  bie  nod)  je^t  bei  ben  Arabern 

unb  anbern  Golfern  2lfiens,  Slfrifas  unb  2lmerifas, 
aud)  bis  »ot  futgem  in  (iotfica  b.ertfd)enbe  Sitte, 
einen  üJlotb  Don  feiten  ber  33erroanbten  bes  Grmor= 
beten  burd)  bie  Tötung  bes  2Rötbet5  ooer  feiner 
23erroanbten  ju  räden.   Sie  ift  in  ber  :.Kegel  bie 

SPflicbt  bei-  nädn'tcn  3tiu?  erroanbten  beS  Grmorbeten: bei  aSater  räd)t  ben  Sobn  unb  biefer  jenen,  ber 
trüber  ben  33tubet  u.  f.  ro.  Sie  tetroidclt  nid)t 
feiten  ganae  Stämme  in  bie  (angtoierigften ^ebben, 
beren  ̂ Beilegung  meift  bbcbft  fdiroierig  ift.  2)ie  33. 
fennjeidinet  einen  nod)  uuentroidelten  3uftanb  ber 
(SefeUfd)aft,  roo  bem  Scbuhbebürfnine  nur  in  bet 
33ejiebung  ,u  gefcbloffenen  s4>erfonenfreifen,  befon= 
bers  gut  gamilie,  genügt  roetben  fann.  Sab,  et 
finbet  man  fie,  roie  faft  bei  allen  23ölfern  in  ihren 
robern  ̂ uftänben,  fo  aud)  bei  ben  ätteften  ©rieeben, 
Römern  unb  ©ermanen;  bei  ben  letztem  fonnte  fie 
burd)  ba»  fog.  ©ergelb  abgelbft  roerben.  2) od)  galt 
e£  lange  noeb  gerabegu  für  fdimpflid,  auf  bie  2lu§: 
Übung  ber  33.  gu  tergiditen  unb  «@olb  für  33lut» 
gu  nehmen.  9bd)  bag  tb,üringifd)e  33olfsred)t  t»on 
802  legt  bem  Grben  beä  ©etöteten  bie  93etpflid)tung 
auf,  feinen  Tob  gu  tädien.  33ei  ben  flaro.  Golfern 
erhielt  fid)  bie  33.  Dielfad)  bi§  tief  in  bie  3ieugeit, 
unb  bet  getid)tlid)e  3Beg  rourbe  tegelmäf3ig  nut 
bann  befd)titten,  roenn  bet  ÜJiötber  nad)  ber  Tf)at 
entflob,  roesbalb  mand)e  ©efe^e  bem  SJtötbet  ge= 
rabegu  bie  ̂ flicbt  auferlegten,  aufcerßanbes  guent= 
f lieben,  bamit  in  feinet  Stbroefenbeit  feine  SSet- 
roanbten  mit  ben  33etroanbten  be§  ©etbteten  übet 
Sübne  unb  Sül)negelb  (hlava)  ftd)  leid)tet  einigen 
fönnten.  ̂ n  Sftontenegto  rourbe  nod)  im  @efe^= 
buebe  bes  dürften  Tanilo  Don  1855  (2trt.  39  ff.) 
bie  33.  geregelt  unb  nur  bie  an  bem  DJtörber  felbft 
r>erübte  für  erlaubt  erflätt.  S)od>  blieb  bie  33.  aud) 
fpätet  nod)  in  Übung,  roenn  niebt  eine  Sübne 
(pokora)  ergielt  routbe.  2)ie  33.  petfdroinbet  erft 
mit  ber  Gntroidlung  bet  allgemeinen  bürgerlicben 
33erb,  ältniffe,  roenn  bet  Staat  ben  gefe^ücben  Sdnttj 
ju  geroäbren  üermag.  Sßgl.  (Sicbboff,  übet  bie  33. 
bei  ben  ©tied)en  (2)uisb.  1873);  Äoblev,  3ut  Sefjte 
von  bet  93.  (3Bürgb.  1885);  2)üflofid),  2)ie  93.  bei  ben 
Slaroen  (2öien  1887);  ©esnitfcp,  S)ie  33.  bei  ben 
Sübflaroen  (in  «Seitfcbrift  für  üergleid)enbe  9ted)tö= 
roiffenfcbaft»,  8.  u.  9.  93b.,  Stuttg.  1889). 
_  sBIutregcn  obet  33tuttau  nennt  man  tote 
cubftangen,  bie  in  Ttopfenfotm  entroebet  roitflieb 
au§  bet  Sltmofpbäte  betabfallen,  obet  beten  (Sx- 
fd)einen  boeb  rom  33olfe  au§  bet  2ltmofpb,äre  ab-- 
geleitet  roirb.  Grfd)einungen  biefet  2ttt  ftnben  fid) 

fd)on  feit  vtn  ätteften  Reiten  aufgegeiebnet  unb 
baben  fielfad)  gu  Slbetglaubcn  93etanlaffung  ge= 
geben.  2Rit  befonberet  Sorgfalt  bat  ßbtenbetg  alle 
bis  jetjt  befannten  §äüe  biefet  Sttt  fritif  d)  guf  ammen- 
geftellt  in  ̂ oggenborffg  «Slnnalen»  (33b.  18).  (Sine 
näbete  Untetfud)ung  bat  etgeben,  baf?  ber  33.  fei= 
nen  Urfprung  oetfdiebenen  ütfactien  üetbanft.  %n 
manden  gälten  fdeint  burd)  bie  Suft  fortgefübtte 

rote  Gtbe,  bie  fief)  ben  atmofpb,ärifcben  9iieberfd)lä- 
gen  beimengt,  bie  Färbung  Detutfad)t  gu  baben. 
('-Sgl.  Sd)laromtegen^)  2tud)  bat  man  entbedt,  bat> 
93ienen  unb  Sdmettettinge,  biefe  beim  SluSfriedien 
aus  bet  ̂ ßuppe,  jene  beim  etften  ausfliegen  im  §tüb= 
jabte  obet  nad)  lange  ant)altenbem  tauben  Söettet, 
mefitete  Ttopfen  toter  glüffigfeit  fallen  laffen,  beten 
DJlenge  oft  übetrafd)t.  33lutartige§  SBafjer  roivb  gu= 
roeilen  burd)  bietleinen,  toten  3DaffetflöbeDetanlaf3t. 
^nfuforien  ron  roter  %axbt  baben  in  anbern  gälten 
biefelbe  Grfcbeinung  berrotgetufen.  Häufig  tübtt 
aueb  bie  rote  garbe  bes  Segens  f  oroie  bie  be§  Scbnees 
in  ben  2ttpen  unb  v33olargegenben  ton  bem  maffen= 
baften  Sluftteten  fteinet  eingelliget  Stlgen  au§  ber 
Familie  bet  3>oloocineen  bet,  bie  in  ibtem  3ettinbalte 
neben  bem  Gblotopbpll  nod  tote  garbftoffe  entbalten. 
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(f  3  finb  bieS  bef  onbers  2trten  auä  ber  ©attung  Chla- 
mydocoecus  (früher  Protococcus),  unb  jtoar  unter« 
fdpeibet  man  jnrifchen  ber  2llge  be»  93.,  Chlamydo- 
coecus  pluvialis  A.  Br.,  unb  berjenigen  beä  SB  tut = 
ober  9loten  ScbnecS,  Chlamydococcus  nivalis 
A.  Br.,  bod}  bürften  beibe  mol}l  ibentifd}  fein. 

üBlutretnigcnbe  SOiittcl  (Depurantiä).  Sie 
Sebre  t>on  ber  23 1  u  t  r  e  i  n  i  g  u  n  g  jtammt  au£  einer 
3eit,  in  melcbcr  man  alle  ober  bod)  bic  meiften  $ranf= 
betten  auä  einer  SBerunretnigung  be3  93luteä  burch. 
fd}äblid}c  Stoffe  ciliaren  mollte  unb  jugleid)  ber 
3lnjicbt  mar,  baß  baä  93htt  auä  fid}  fetbft  biefe  fd}äb- 
lieben  Stoffe  erzeuge  (f.  53lutfranfhcit).  Scmnad} 

ging  baS  ganje  öeilücrfabrcn  barauf  au8 ,  bie  üer-- 
unreinigenben  Stoffe  burd}  Vermehrung  ber  2lue= 
febeibungen  ju  entfernen.  Tic  blutreinigenben 
ÜHittel  roaren  baber  meiftenä  2lbfübrmittel  ober  auch 
barn=  unb  febmeißtreibenbe  ©ubftanjen.  ©egen= 
märtig  meiß  man  erftenS,  baf?  »iele  ̂ rantheiten,  bie 
man  früher  auZ  bem  Sohlte  entftehen  ließ,  ganj  unb 
gar  anbete  ttrfacben  haben;  jmciteuiS  baf>  rranfc 
hafte  Vefcbaffenbeit  bei  SBluteS  erft  bie  tfolge  anber* 
meit  entftanbencr  Störungen  üerfebiebener  Organe 
ober  ber  2lufnabme  fcbäblicbev  Stoffe  r>on  außen  her 
ift;  brittenS,  baf,  bie  fog.  blutreinigenben  Glittet  nur 
in  ben  feltenften  Aällcn  im  ftanbe  finb,  ihren  $med 
3u  erfüllen.  Sd}led}tc  53efchaffenbeit  beS  23luteg  läßt 
fid}  faft  ausfd}ließlid)  nur  burd}  Öebung  ihrer  Ur= 
fachen  heilen,  bereu  drfenntntä  unb  93efeitigung  frei= 
lieh  nicht  immer  möglich  ift.  ©an3  im  allgemeinen  aber 
muß  gefagt  werben,  ia^  jur  gefunben  93lutbefcbaf= 
fenbeit  am  meiften  gute,  einfache  Äoft,  reine»  SBaffer 
als  ©etränf,  reine,  frifdie  Suft,  maßoolle,  geregelte 
förperlicbe  unb  geiftige  2bätigfeit,  gute  Pflege  ber 
öaut  unb  äßermeibung  aller  2luSfdjlDeifung  »erhilft. 
S)ieS  finb  alfo  recht  eigentlich  bie  blutreinigenben 
ilUittel.  9Ber  an  Verftopfung  leibet,  mag  immerhin 
milbe  SlbfüfcrungSmittel  nehmen ;  bagegen  ift  brim 
genb  311  warnen  »or  bem  ©ebraud}  aller  brafti= 
fchen,  als  blutreinigenb  angepriesenen  Stinfturen 
unb  Rillen,  burd}  bmn  mißbräuchliche  2lnmenbung 
nur  3U  oft  bie  SBerbauung  unb  bamit  bie  ganje  Qx- 
nährung  auf  bas  tieffte  gefdjäbigt  mirb. 

JBlutrcinigungötftcc  ift  öoljthee  (f.  b.). 
»lutrot,  f.  93lutfarbftoff. 
SSuitSbruberftfjaft  ift  eine  feierliche  Verbhv 

bung  ju  treuem  3ufammenhalten  unb  gegenfeitiger 
Öilfe  in  jeglicher  3tot  unb  ©efahr.  Schon  in  ber 
ätteften  3eit  würben  feierliche  ©ibe,  ©elübbe  unb 
Sünbnilie  mit  93lut  bekräftigt ;  aud}  ben  ©riechen 
unb  Römern  mar  biefer  93raucb  nid}t  unbefannt. 
93ei  (Eingebung  ber  93.  rieten  fid}  bie  beiben  Seile 
unb  ließen  ihr  93lut  in  eine  ©ruhe  jufammenrinnen, 
baß  e»  fid}  mit  ber  ßrbe  »ermif  d}te ;  ober  e§  mürbe 
in  93ecbern  aufgefangen  unb  mit  JBein  üermifd}t 
gegeufeitig  jugetrunfen;  hei  manchen  Völlern  mur= 
ben  bie  2öaffen  ober  bie  £änbe  in  baS  SBlut  ge- 

taucht. Sie  german.  Stämme  fannten  bie  23.  ehen- 
fall§;  bie  gelben  beS  alten  3corben§,  melcbe  auf 
bem  93ette  ftarben,  meihten  fich  Cbin  burch  :Kt£en 
mit  bem  Speere.  33ei  manchen  afrif.  25ölferfd}aften 
ift  bie  33.  je^t  noch  üblid}.  Veter§  unb  anbere 
neuere  Slfrifareifenbe  haben  53.  mit  Häuptlingen 
gemacht;  beim  Stbfdjluffe  mürben  bie  Slrme  ent= 
blößt,  geriet  unb  ba§  33lut  gegeufeitig  au§gefogen. 

s81utfd)rtnbc  (^nceft),  ber  gefd}lcchtlid}e  3Ser= 
tehr  jmifchen  Sßermanbten  ober  SSerfchmägerten.  Sie 
Strafbarfeit  ber  93.  liegt  in  ber  burd}  fie  notmenbig 
herbeigeführten  fittlid)en  3errüttung  bc£  §amilien= 

lebend  unb  in  bor  burd}  bie  Erfahrung  beftatigten 
2öahrfd}einlid}feit  einer  Gntartung  ber  auf  biefem 
SBegeerjeugten9tac^fomrtienfcr)aft.  TicXB.iftbcstjalb 
uon  jeher,  im  röm.,  fanonifchen  unb  gemeinen  beut* 
fdum  sJled}t,  beftraft  morbcu,  jum  Seil  in  ungebühr= 

lid}er  2lu3bebnung.  Sa§  Scutfd}c  Strafgei'eh  be= fchränft  ben  93egriff  ber  93.  einerseits  auf  ben  mirt= 
lid}en  93eifd}laf  (im  ©egenfal?  311  unjüdjtigen  öanb* 
lungen),  anbererfeits  auf  ben  Vertehr  smifdien: 
1)  Vermanbten  auf=  unb  abfteigenber  Sinie  (ehelichen 
unb  unehelidjen),  2)  93erfd}mägerten  auf=  unb  abftei= 
genber  Sinie,  alfo  Scbmiegereitern  unb  =ftinbern  fo= 
mie  Stiefeltern  unb  =ftmbern,  aud}  menn  bic  ba* 
Sd}mägerfd}aft»öcri}ältniä  begrünbenbe  ©he  burch 
ben  £ob  (ob  aud},  menn  burd)  Sd}eibung,  ift  beftritten) 

gelöft  ift,  3)  ©efdniuftern  (oollbürtigen  mie  halbbürtig 
gen).  Siefe  93eftimmungen  entföredjen  in  ber  öaupt-- 
fad}e  benjenigen,  meld}c  bie  Verbote  t»on  ßhen  wegen 
ju  naher  Vermanbtfchaft  enthalten  (§.  33  be§  Verfo- 
nenftanb§gefefee§  üom  G.  gebr.  1875).  Sieöauptftrafc 
ift  (§.  173  be§  Strafgefe^bud}ö)  gegen  Vermanbte 
auffteigenber  Sinie  3ncb/tb^au§  oon  einem  hi§  fünf 
fahren,  im  übrigen  ©efängniö  uon  einem  Jag  bi§  31t 
3mei  fahren,  banebeu  fafuttatifer  Verluft  ber  bür= 
gerlichen  GbrenredHe.  6ttafIo3  bleiben  «Sßertoanbte 
unb  Verfchmägerte  abfteigenber  Sinie»,  menn  fie  ba-^ 
ad}t3ehnte  2eben§jahr  nid}t  »ollenbet  haben,  b.  h- 
«Vermanbte  abfteigenber  Sinie  (nid}t  alfo  auch  ©e; 
febmifter)  unb  Verfdjmägerte  abfteigenber  Sinie». 
(S.  ßhe  unb  Sittlichfeiteücrbrechen.)  S)a§  Dfterr. 
Strafgefetj  oon  1852  beftraft  in  §.  131  mit  Werfer 
üon  fedis  Dionaten  bis  ju  einem  ̂ ahre  bie  93. 3mi= 
fchen  Vcrmanbten  auf--  unb  abfteigenber  Sinie;  ber 
Dfterr.  ßntmurf  non  1889  folgt  mefentlid}  bem  beut= 
fchen  ©efet*,  hat  aber  nicht  ben  Strafau»fd}Ueßunge= 
grunb  besfelben. 

»iutfe^ärfe,  f.  Spsfrafie. 
^lutirtjlan,  foüiel  mie  Schlagfluß  (f.  b.). 
aSlutf^nabeltucöcr,  f.  9Seberrjögel. 
üBlutfdjncc,  f.  93lutregen. 
^lutfdjtuamm  nennt  man  bieSrebsgefchmülfte, 

melche  übermäßig  ciel  93lut  enthalten,  entmeber  me= 
gen  ber  großen  3abl  ober  megen  ber  großen  5Bevte 
ihrer  931utgefäße  (f.  ÄrebS). 

*8lutfc^h)ärf  f.  gurunfel. 
»lutf^hii^en  tritt  bei  eblern  ty f erben  befom 

berö  nach  größern  Slnftrengungen  im  Sommer  hei 
etma  üorhanbenem  ̂ uefrei?,  entmeber  gans  felbftän= 
big  ober  unterftüfet  burch  9iagen  ober  Scheuern,  al» 
93lutung  ber  oberflächlichen  «oautabern  auf. 

SSlutfeu^e,  f.  Siilsbranb  ber  öauätiere. 
^lutf^at,  eine  außen  fichtbare  franfb>fte  Grmei^ 

terung  ber  innern  ̂ autüene  (Vena  saphena  magna) 
be3  öinterfchenfel^  ber  Vferbe  an  ber  innern  unb 
üorbern  Seite  be»  Sprunggelenfä.  S)er  93.  ift  Schön= 
heitsfehler  unb  t>on  anbern  2lnfd}mellungen  am 
Sprunggelenf  baburch  unterfebieben,  baß  berfelhe 
beim  ̂ nfammenbrürfen  ber  innern  ̂ autnene  untere 
halb  ber  Slnfchmellung  norübergehenb  »erfdhminbet. 
5)er  93.  ift  nicht  ju  oermechfeln  mit  bem  mirflichen 
Spat  (f.  b.). 

58Iutft>eicn  (93lutfpuden),  f.  93luthuften. 

SBhttftetn  ober  roter  ©taäfopf,  ber  §ä-- 
matit  ber  2llten,  eine  2lbart  be3  $Hoteifenftein§,  bie 
auSgeseichnet  faferige  unb  gleichseitig  frummfchalige 
Struftur,  glänsenbe,  au§  flachen  ̂ ugelfchalen  3u= 
fammengefe^te  Oberfläche ,  große  £ärte,  bunfel- 
braunrote  %axbt  unb  beutliche  Srennbarfeit  in  feil= 
förmige  Stüde  mit  glatten,  metallifd}  glän3enben 
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3tbfonberung?fläcben  beiitu  unb  in  fielen  ©ebirgen 
mit  anbern  :Keteifeniteinarten  mädnige  (Sänge  unb 
Saga  bitbet.  5>ct  größte  SEeü  cor  ausbeuten  tottb 
in  ben  öod/öfen  tericbmeUen.  SluSerlefene  Stüde 
benufet  man  ;um  Rotteten  biet  äftetafle;  au<$  »erben 
:Kingiteine,  cdmtudfnbt'e  u.  bgt.  Daran?  gefettigt. 
Tic  Eliten  meinten,  bei  58.  fei  auS  geronnenem 
^lnte  entftanben.  unb  iebrieben  ibnt  eine  blutftil- 
lenbe  fttaft  \u. 

$*lurftillcnt>c  WHtttl  (Haemostatica),  eieieni 
gen  cbirurgiidvit  ober  äntlicheu  Heilmittel,  mekte 
man  teil-:-  bei  früeben  SEBunben ,  teil-?  bei  fveinnlH- 
gen  traut bauen  Blutungen  (f.  bj  antoenbet,  um  bie 
©efäfce  ;u  [(blieben  unb  Da?  Sölut  uim  ©erinnen 
;u  bringen.  Sie  jtnb  li  rein  medjantfc&e,  durur= 

au'ebe:  5)rud  auf  bas  blutenbe  i*>efäß  (3.  SB.  burdj 
campen?,  Ringer,  £oimtiquets),Unterbmbung  be?= 

i'elben  obet  feine-:-  Stammet,  Srebung  be§felben  um feine  8<bfe  (Sorfton),  fetnet  baä  ©lübeifen  unb  bet 
galtancfauftifdY  Separat,  tlebenbe  bittet  u.  f.  m.; 
2)  cbenuf  dH\  bas  ©tut  gerinnen  macbenbe  (Styp- 
ti.-ai .  toie  'Jllaiut,  Vitriole,  ©erbfäuren  (mobin  Otete 
Bflanum  geboren,  fog.  äBunbträuter),  Wreofot, 
Säuren,  Sifendblorib  u.  f.  to.  Severe  menbet  man 
teil-:-  in  ißulnerform,  teil-?  in  Seiungen  an  unb  un= 
terftfitjt  ibre  SQftrtung  wedmäßig  burd)  bie  Hom- 
preffton;  freilieb  mirfen  fie  nur  bann  fieber  blut^ 
ftiflenb,  toenn  lein  größere?  Blutgefäß  ferlefet  ift, 
in  meld^em  Aalle  man  nur  ton  betn  meeban.  Ber* 
iebtuß  beä  ©eräßrobr?  ein  Slufbören  ber  Blutung 
ermatten  barf.  i3.  Unterbinbung.)  Sie  Mite,  ba? 
ättefte  unb  gebräucblicbfte  Btutftiilung?mittel,  mirft 
femohl  meebanifeb  jufamme^iebenb  auf  bie  ©efäß= 
manbungen  al-:-  ebemifeb  foagulierenb  unb  ermeift 
Ftdj  beienber?  bei  fapitlaren  ober  parenebpmatöfen 
Blutungen  im  Serlaufe  ton  operativen  Eingriffen 
in  ber  Jorm  ton  Gi?fompreffen,  @isroafferberiefe= 
lungen  u.  f.  m.  febr  mirtfam.  ©egen  Blutungen  au? 
.Kcrterbcblen  ftnb  (rinfpri^ungen  ton  beigem  2Baf= 
fet  (40  bie  4-.V  C.)  bilf  reich;  fie  mirfen  oft  beffer  unb 
nacbbaltenber  al?  Gi?maffer.   (6.  Blutung.) 

^y  lutftorfung  (Stasis),  bie  mehr  ober  minber  toll- 
ftänbige  Unterbrechung  be?  Blutfrei?lauf?  inner: 
balb  ber  Haargefäße,  tritt  bureb  bie  terfdüeben= 
artigften  febäbigenben  Ginflüffe  ein,  bureb  bie  Gin= 
mirfung  ftarfer  d)em.  2(gentien  (Ü^mitteU ,  ertreme 
iiemperaturgrabe  (©tübbi£e,  große  Äälte)  unb 
meeban.  ̂ nfulte  (Srud,  Ouetfcbung,  (rinflemmung 
u.  f.  m.).  (Geringere  ©rabe  ber  33.  tonnen  ohne  blei= 
benben  Nachteil  torübergeben,  roäbrenb  ftärfere  Gr= 
r.abrungeftörungen,  Entjünbung,  felbft  Branb  be? 
betreffenben  ©emebe?  ober  Organs  jur  golge  baben. 
:lRan  tann  bat  Eintreten  ton  53.  bireft  unter  bem 

'JJcitroffop  beobachten,  menn  man  bie  burd)fid)ttge 
-dmimmbaut  ober  bas  9Re£  eine?  fyrofd)e§  mit 
Gffigfäure  ober  einem  anbern  ü^mittel  betupft. 
«tutötrö*)f*en,  $fian3e,  f.  hielte. 
»lutötrö^ft^en,  »tute^tro^fen,  6cbmetter= 

linge,  f.  Särfpinner.  [Blutung. 
«lutfturs  (Haemorrha^ia) ,  f.  S3tutt)uften  unb 
«lutfudjt,  f.  53lutertranfbeit. 
«luteiöerhJanbtf^aft,  f.  SSermanbtfcbaft. 
93luttau,  f.  23lutregen. 

s^luttaufc  nannte  man  ben  Xoh  ber  cbriftl. 
nftärtrirer,  meil  er,  mie  guerft  Sertuüian  ausfagr, 
Die  nod?  niebt  empfangene  SBaffertaufe  erfe^te. 

«luttrö^fcln,  f.  Blutung. 
«lutüberfüüuug,  f.  öpperdmie. 
»lutumlauf,  f.  Umlauf  bee  33lutee. 

©lut  unb  OT-ifen,  fo  oft  citiert,  ftatt  be-?  ton 
33i-5mard  gebraiutten  s@ifen  unb  53lut»  (f.  b.). 

Blutung  (Haemorrhagia)  nennt  man  baS  5lu->- 
treten  ton  SBurt  au-3  ben  für  baMelbe  beftimmteu 
Kanälen,  ben  Blutgefäßen,  ̂ ebe  größere  33.  fettt 
eine  ̂ erreifumg  ber  ©efd|tDänbe  torauo,  mäbrenb 
Heinere  ©.,  befonber?  au«  ben  §aargcfäfjcn  unb 
ben  tleinftcn  3>cnen,  aud^  obne  fiebtbare  3>erlc&ung 
ber  (^efäfemanb  ju  ftanbe  tommen  fönnen,  inbem 
bie  33lutförpcrdHm  ba<?  ©efäfe  bureb  mifroftopifd? 
feine  Öffnungen  (fog.  £tomata)  in  be_r  ©efäfjroanb 
mittel?  einer  2lrt  2)urcbfidening  terla||en.  (S.  Sia= 
pebefi?.)  !^e  nad?  ben  Blutgefäßen  unterfdjeibet 
man  arterielle,  tenöfe  unb  tapillare  33.;  bei 
^m  [entern  tommt  ba?  33lut  au?  ben  bie  Strterien 
mitbenBencntcrbinbenben  feinftenäiberdien,  melcbe 
tas  kapillär;  ober  ftaargefäßfpftem  bitten.  2)ie 
33.  fmb  entmeber  äußere,  mobei  ba?  33tut  nacb 
außen  au?  bem  Körper  entleert  mirb  (mie  3.  33.  bie 
Jungem,  Wagen=,  Sarm=,  ©ebärmutterblutungen), 
ober  innere  (terborgenc) ,  mo  ba?  33lut  entmeber 
in  natürlicben  ööblen,  3. 33.  ber  33ruft,  be?  33aud)e? 
unb  be?  Äopfe?  ergoffen  mirb,  ober  ber  Erguß  in 
ba?  ©emebe  ber  Organe  erfolgt  (parenebpmatöfe 
33.),  ober  unter  beren  Ober  baut  (Sugillationeu, 
33lutunterlaufungen).  hierbei  bitbet  ta^  er= 
goffene  33lut  entmeber  eine  mebr  ober  minber  große 
EJefcbmutft  an  ber  Dberfläcbe  eine§  Organ?,  eine 
fog.  33lutbeule  ober  33lutgefd)mulft  (öama  = 
tom),  ober  e?  bitbet  eine  umfebriebene  Infiltration 
in  einem  meieben  ©emebe,  einen  fog.  33lut!noten 
ober  bämorrbagifeben^nfarft,  ober  enblicb,  e? 
bat  ta?<  3arte  ̂ arenebpm  gemiffer  Organe  in  grö- 
ßerm  ober  gertngerm  Umfange  jertrümmert  unb 
ftellt  eine  fog.  33lutlacbe  ober  einen  bämorrba  = 
gif  eben  (apopleftifcben)  £>erb  bar.  öat  eine  33.  in 
ein  ©emebe  ftattgefunben,  fo  erfolgt  gemöbnlicb  eine 
allmäblicbe  2luffaugung  be?  33luterguffe? ,  morauf 
bann  bäufig  eine  9krbe  ober  ein  epftenartiger,  mit 
mäfferiger  ̂ ylüf  figteit  erfüllter  öoblraum  ( ap  0  p  l  e  f  = 
tifebe  ©pfte)  jurüdbteibt.  (6.  Grtratafation.) 

3n  23ejug  auf  bie  6d)nelligteit  unb  bie  9Jienge 
be?  auf  einmal  au?fließenben  33lute?  unterfebeibet 
man  33luttröpfetn  (Stillicidium  sanguinis),  mo= 
bei  ber  33tutau?tritt  nur  tropfenmeife  erfolgt, 

33tutfluß  (Profluvium  sanguinis  ober  Haema- 
torrhoea),  bei  melcbem  ba?  33lut  ununterbroeben  er-- 
g offen  mirb,  unb  33  lutfturj  (Haemorrhagia),  menn 
bureb  plö^licbe  maffenbafte  33.  bas  Seben  bebrobt 
mirb.  Sie  gur  33lutau?tretung  2tnlaß  gebenbe  3>er- 
le^ung  ber  @ef  äßmänbc  gef  cbiebt  entmeber  ton  außen 
bureb  SBunben  unb  Verlegungen  febmeber  2lrt  (ge- 
maltfame  ober  traumatifd}e33.),  ober  bureb  in= 
nere  Ürfacben,  nämli6  burd)  ßerberftung,  3erfref= 
fung,  eiterige  6cbmet3ung  ber  ©efäßmänbe,  am 
bäufigften  aber  bureb  ftarEe  33lutanbäufungen  unb 
33tutftodung  in  ben  Haargefäßen  (fpontane  33.). 
2lußer  ber  33lutanbäufung  trägt  ber  3uftano  ber 
©ef äße  niebt  menig  jum  ̂ uftanbetommen  ber  33.  bei, 
unb  barauf  berubt  aud)  311m  2eil  bie  Slntage  ju  33., 
bie  fog.  bämorrbagifebe  Siatbefc,  melcbe  ftcb 
am  böcbften  bei  ben  33lutern  au?gebtlbet  jänbet.  iß. 
33tutertranfbeit.)  3e  locferer  ba?  ©emebe  ift,  mel= 
cbe?  bie  ©efäße  umgiebt,  fe  meniger  es  ibrer  2tus= 
bebnung  2Öiberftanb  ju  leiften  termag  unb  je  gab> 
reifer  feine  Haargefäße  finb ,  befto  leiebter  tommen 
33.  ju  ftanbe.  Saber  bie  fo  häufigen  33.  aus  ben 
©efäßen  ber  Sd)teimbäute  ber  üftafe,  ber  Sungen  im 
iugenblicben  2lfter  unb  bes  S)arm!anals  imOJlanneSs 
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alter.  Ser  Mangel  an  Sffiiberftanb  ift  es  aud\  rool= 
eher  beim  Crrfteifleu  bober  93erge  ba8  austreten  beä 
33tute§  aus  9lafc,  tUhmb,  Obren  u.  f.  ro.  herbeiführt, 
intern  mit  ber  Entfernung  öon  ber  Cfrboberffäcpefufc. 
oie  Sttchtigfeit  unb  ber  Srud  ber  l'ltmofpbäre  »er* 
minbern,  todhrenb  bie  mit  bem  Sluffteigen  Derbup 
Dene  Slnftrengung  ben  Slutumlauf,  befonberi  in 
ber  obernHörperbälfte,  befördert,  dagegen  bringen 
vermehrter  Srud  unb  Sicbtigteit  bet  i'ltmofpbäre 
.Hongeftion  311  innern  -teilen,  befonberä  ber  untern 
Hörperbätfte  unb  fomit  aud1  33.  auä  benfelben  her- 

vor. Überhaupt  tann  alle3,  waä  33lutanbrang  (f.  b.) 
in  einem  Organ  berbeigufübren  permag,  aud^  93.  her= 
vorrufen;  fo  geifrige  unb  förperli*e  Aufregungen, 
erbifcenbe  Steifen  unb  ©etränfe  u.  i.  w. 

Ser  Verlauf  ber  35.  ift  meift  fchnell,  jeltener 
in  2lbfä£ten  in  bie  Sänge  gegogen.  vJi  u  f;  er  e  33.  finb 
in  ber  Sftegel  leiebt  ju  erfennen.  SBenn  bas  33lut  in 
nur  mäfsigem  Strome  au§  ber  Shmbe  riefelt,  fo 
fmb  nur  f  leine  33tutgcfäf>e  (Haargefäße)  verlebt; 
fließt  bunfelroteä  (fdjtoarges)  33lut  in  gleid)mäf;i= 
gern  Strom  aus  ber  SI3unbe  unb  w irb  bie  33.  bureb 
Sruct  oberhalb  ber  SBunbe  öerfcbUmmert,  bann 
ftammt  bie  23.  aus  einer  großem  33lutaber  (3Sene); 
wirb  aber  bellrotes  33lut  in  ftarfem  Strahle  unb 
abfa^meife  au-:-  ber  2Bunbe  bervorgefprifct ,  bann 
ift  eine  Scbtagaber  (Arterie)  öerlefet  unb  Sehend 
gefabr  vorbanben.  2>a3  entleerte  33lut  ift  enttoeber 
rein  ober  es  ift  mit  bem  Inhalte  ber  .Handle  gemifebt, 
bureb  rockte  e§  nacb  aufen  gelangte,  alfo  mit  8uft, 
Sd)letm,  Magenfaft,  Harn  ober  .Hot;  häufig  fommt 
es  nicht  flüffig,  fonbern  febon  geronnen,  in  gröjjern 
H lumpen  ober  Stüden  nach  aufjen.  Sie  @  e n e  f  u n  g , 

b.  b.  bas1  2luf  hören  ber  33.,  erfolgt,  inbem  fieb  bie 
verlebte  ®ef  aufteile  juf  ammenjiebt  unb  fidb  burd?  ©e= 
rinnung  bes  33lutes  ein  33lutpfropf  (Jbrombusi  6ü> 
bet,  welcher  bie  Öffnung  vcrfcbliefjt  unb  fpäter  eine 
organifebe  33erwaä>fung  ber  Giefäfjwanbungen  bs- 
wirft.  (S.  Jbrombofe.)  2Öo  bie  33.  febr  beftig  ober 
au§  einem  ebeln  Organe  ftattfinbet,  tritt  niebt  feiten 
eine  Ohnmacht  ein,  wobei  bie  33.  wegen  be§  matt 
werbenben  Hergfcblags.  gleichfalls  gum  Sieben  ge= 
brad)t  wirb,  aber  auch  ber  Job  burch,  SSerblutung 
uacbfolgen  tann.  Meift  geben  ber  Obnmadit  unb 
ber  33erblutung  33läffe  bcr  Haut  unb  bcr  fiebtbaren 
Schleimhäute,  Spifemerben  ber  Srtafc,  f  alter  SäjiDeijs, 
Sdjwinbel,  Scbwargfeben,  ̂ bantafieren ,  lihelfeit 
unb  Krämpfe  verfebiebener  2lrt  vorher.  3n  biefen 
fällen  bleiben,  auch  wenn  baS  Sehen  gerettet  wirb, 
ftetS  bie  3eicben  ber  33lutleere  gurücf.  Sie  Haut 
nimmt  eine  2Öacb3farbe  an,  fühlt  fidj  t übt  an ;  ber 
Hranfe  tann  ftcb  taum  erroärmen,  ift  musielfcbrcadi, 
ber  öerjfchlag  ift  häufig,  aber  matt,  ber  $ul§  faum 
fühlbar,  unb  es  tonnen  fetbft  unter  günftigen  33er= 
bältniiien  viele  SBocben  vergeben,  ehe  bas  verlorene 
33lut  rciePer  völlig  eifert  ift.  Sie  innern  33.  töten 
entroeber  bureb  Sjerbtutung  unb  itjre  folgen  ober 
burd)  ben  Srucf ,  ben  fie  auf  ein  nuebtiges  Organ 
üben;  befonbers  bie  Hirnblutungen  burdj  fog.  33tut-- 
fd)Iagflu^  ober  bureb  bie  nachfolgenbe  @ntL,ünbung 

unb  beren  folgen  (Gitentng,  6'rn)eicbungbe§  (Gehirns u.  f.  tv.).  3Rach  ber  2Renge  bes  entleerten  33lutes, 
reelcbe  von  rcenigen  tropfen  bis  ju  mebrern  9ßfun= 
ben  betragen  tann,  fomie  nach  ber  3^it,  innerhalb 
welcher  ber  33lutverluft  ftattfinbet,  richtet  fich  bie 
©röjje  ber  ©efabr  ber  33.  für  ben  Drganismu* :  beim 
(Srtvacbfenen  betvirtt  ber  fchnelle  33erluft  von  1  kg 
33lut  febon  Cbnmacht  unb  bie  übrigen  Beieben  ber 

acuten  33lutleere,  ber  3>erluft  von  2  bis"  3  kg  plö£= 

liehen  Job;  bei  Neugeborenen  rcirft  fchon  ber  33er-- 
luft  von  GO  bi§  70g  töblich.  grauen  vertragen  grofse 
33lutvertufte  leidHer  als  3)Mnner.  Giuen  günftigen 
Ginflup  auf  ben  zeitweiligen  Äörperjuftanb  äußern 

manche  örtliche  ''■ü.  bei  vorbanbenen  3öallungeu  unb 
33lutftauungen ;  fo  verfcbttnnbeu  getviffe  formen  bes 
.Hopffchmerses  bei  eintretenbem  Dtafenbluten  unb  bie 
.Hreu3=  unb  ̂ üdenfdimerjen  ber  öärmorrboibarier 
nad?  eingetretener  Hämon-boibalblutung.  :Uud)  bie 
fog.  vitariierenben  33.,  3.  33.  ber  9iafe  bei  ausbleu 
benberüDlenftruation,  loirten  im  allgemeinen  günftig. 

Sie  33ehanblung  ber  33.  im  2lnfall  verlangt 
vor  allem  ruhige  Lagerung  bes  brauten,  mit  (st-- 
böbuug  bes  bluteuben  Seile;  ferner  Vöfung  aller 
beengeuben  .Hteiber,  tühle,  reine  Suft,  meift  au* 

tüh_le  unb  fäuerliche  föetränte,  toie  (Sitronen=  ober 
Gffiglimonaben,  Tremor  Jartari,  nieberfdHagenbe 

•^ulver;  wo  es  angebt,  Slntoenbung  ber  Halte  burd^ 
Crispilleu,  (5'isroaffer,Halttraffer=  ober  G'isumfdiläge. 
v^ci  33.  aus  gröf;ern  Arterien  verfuche  man  bis  jur 
Stnrunft  bes  SStrjteä  bie  33.  babureb  31t  ftillen,  baft 
man  im  gutgereinigten  Säumen  ober  einen  anbern 
faubern  ©egenftanb,  ber  gerabe  sur  franb  ift  (3öatte= 
bäufdid^en/ in  taltes  3Baffer  getauchte  Veiumanb: 
halten  u.  bgl.),  feft  unb  träftig  auf  bie  blutenbe 
SBunbe  aufbriidt  ober  einen  gut  anfcbliefeenben  3>er= 
bani  aus  33eVbanbmatte  ober  reinen  weichen,  mit 
blutftillenben  DJtitteln  (2llaun,  Jannin,  Gifenchloribi 
geträntten  i'einwanbftüden  anlegt,  ober  enblich  bm 
blutenben  Hörperteil  vermittelt  Suchern,  33inben 
ober  elaftifdum  ©urten  feft  oberhalb  ber  verlebten 
Stelle  umfebnürt.  Gs  ift  hierbei  ätvedmäfng,  bas 
blutenbe  G3lieb  mögliebft  hoch  311  lagern,  weil  baburd> 

an  ftcb  fdjon  bas  2lusflie|en  bes  33lutes  verlang - 
famt  wirb,  arterielle  33.  ftillt  ber  Slrjt,  wenn  mög- 

lich, burd)  bie  llnterbinbung  (f.  b.).  §ällt  ber  33er= 
le^te  in  Ohnmacht,  f 0  lagere  man  ihn  f ofort  borijou- 
tal,  befprenge  ihn  mit  faltem  SBaffer,  mafebe  Stirn 
unb  Schläfe  mit  Gf fig,  2ither  ober  Äölnifcbem  2öaff er, 
laffe  ihn  an  Salmiafgeift  riechen  unb  flöfse  ihm 
einige  Kröpfen  2itber,  öoffmannfebe  Kröpfen  ober 
einige  £öffel  ftarten  3Beins  ein.  33ei  heftigen  33., 
bie  von  Grfcheinungen  hoebgrabiger  33lutleere  be= 
gleitet  werben,  ift  bie  fchnelle  33ornah,me  ber  3rans= 
fufion  (f.  b.)  oft  von  lebensrettenbem  Grfolge.  Sie 
nach  ftarten  33. 3urüdbleibeube  33lutarmut  wirb  am 
fcbnellften  burd)  eine  leicht  verbaulidie  unb  träftige 
Siät  (iDcilcb,  Gier,  S-Ieifcb,  leichtes  gutes  23ier)  f owie 
bureb  Gbina=  unb  Gifenpräparate  gebeilt.  33gl. 
GSmarch,  Sie  erfte  Hilfe  bei  ptö^lichen  Unglüds^ 
fäUen  (9.  Stuft.,  £p$.  1891). 

^lutuntcrlaufuug,  f.  Sugillation. 

s8lutt>crgiftung,  f.  s$uämie. 
^lutmaÜung,  f.  33lutaubrang. 
Sölutniaffer,  f.  33lut  (S.  158  b)  unb  Serum. 
»luttomrs,  f.  Potentilla. 
mutant,  f.  Bebnt. 
»lutseUen,  f.  93lut  (S.  157  b). 
sSlut,5cugcn,  foviel  wie  SUiärtprer  (f.  b.). 
^lungef,  f.  33lu3ger. 
5Ölut,5tunug  ober  9iote  Dtuhr,  f.  9tubr. 
•^lu^gcr,  33tu^ger,  ältere  (Mbgröfie  bes 

fd-iwei3er  Mantons  ©raubünben,  burd)  eine  Silber= 
münge  bargeftellt.  Ser  33.  war  ein  Siebgigftel  bes 
(aud?  in  6b  $r.  ober  15  33atien  geteilten)  ©rau^ 
bünbener  ©ulbens,  alfo  =  2,449  febroeiäer  ober 
frang.  Gentimes  =  etwa  2  $f. 
©lobe  (33tibe,  33leibe),  SSurfmafcbine  beC- 

Mittelalter^,  gu  bem  hieben  G5ewerffe  (f.  b.)  gehörig, 
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iit  im  .vnnblid  auf  Das  allgemeine  Mcnitruftions: 
rrineir  bet  einarmigen  33allifte  bes  Altertums  rer= 
aleiebbar,  nur  mürbe  bic  gejdboftbemegenbe  rituell 
trau  md)t  bureb  Jorfionselaiticitar,  fonbern  burd) 

-triebt  mengt  Tic  8.  beftanb  auä 
einem  ureiarmigen  >> c b c l ,  ber  um  eine  in  jtoci 
fenfreepten  Stänben  rubenbe  »ageredjte  äd)fe  bets 
artig  befeftigt  ©ar,  bafj  er  in  fenrred)ter  (5bene 
üeh  um  bie  8d)fe  brehenb  bewegen  tonnte.  Mn  bem 

bei  fenfreebter  Stellung  beä  ßebelä  unter 

:-<'e  liegenben  Hebelarm  war  ein  ©effife  be= 
fettigt,  »eld)e$  mit  SBaflaft  (Steinen,  (Sifen)  befdptoert 

unb  Den  ganjen  öebel  in  feufreebter  Sage 
bielt.  S)et  lange  Hebelarm  enbete  in  einem  Söffel, 
ober  es  rhu  an  ibm  ein  Sd)leuberbeutel  befeftigt, 
bet  baä  ©efd)o|  aufnahm.  Um  bie  2)}afd)ine  in 
Jbärigfeit  ui  feren,  ;eg  man  ben  langen  Hebelarm 
mit  ßüfe  reu  Metten  obet  einer  SBinbe  311  ©oben 

unb  ren'ab  ibn  mit  bem  Gefebofe.  £iefe  man  ben 
.">ebel  les,  fo  fdmeüte  er  burdi  bie  SBrrfung  be»  an 
fem  furjen  Hebelarm  jiefjenben  ©etoid)t§  in  bie 
>>bbe  unb  fdjleuberte  bal  ©efdjofj  im  Segen  fort. 

/ebene  ber  8.  bienten  Steine,  balfendbnlicbe 
i&feile,  glübeuDe  Kugeln  unb  Öcljen,  mit  33renm 
froffen  angefüllte  Raffer,  febmere  33leifugeln.  Sie 
Anireubimg  Der  33.  nurb  ned)  im  16.  ijabrb.  neben 
cen  Feuerwaffen  enrdbnt.  Sie  33ebienungsmann= 

•'ebaft,  nid)t  nur  ber  33.,  fonbern  aller  3£urfmafcr>inen, kourben  im  iDiittelalter  33 1  r  b  n  e  r  genannt,  bie  unter 
rem  33lr>benmeifter  ftanben.  33lnbenbof  mar 
Das  3^ugbaue  für  alle  Selagerung»gerätfd)aften. 

Blyde-Incomste(rjläm.,fpr.  bleibe),  f.  Joy<nise 
entree.  [33lpb?. 

•©Ipbcnbof ,  3*lpbenmetftcr,  SSlpbncr,  f. 
■Bltjtfj  (fpr.  bleitt»,  Safenftabt  in  ber  engl,  ©raf-- 

fdjaft  Aortbumberlanb,  18  km  im  919ID.  oon  9iero= 
eaftlc,  an  ber  üJtünbung  be§  33.  in  bie  ?iorbfee,  t)at 
(1891)  18909  (r.,  einen  guten  öafen,  bebeutenben 
Aüftenbanbel  unb  Steinfobjenroerfe.  33.  ift  3t£ 
eines  beutfeben  33kefonfuls. 

B.  M.,  Abtürjung  für  lat.  Baccalaureus  inedi- 
rinae,  engl.  Bachelor  of  Mediane,  ber  erfte  (unterfte) 
@rab  ber  mebij.  Aafultät  in  Gnglanb. 

B.  m.,  Abfürulng  fürBrevi  manu  (f.b.),  b.  b.  ebne 
Umftdnbe;  aud)  für  beatae  memoriae,  b.  i).  feiigen 
Angebenfens;  auf  Sftejjepten  für  bene  misceatur, 
b.  b.  es  rcerbe  gut  gemücrt. 

B-moll  (ital.  be-minore,  ftg.  be-t'a,  engl,  b  flat 
minor),  bie  Des-dur  parallele  ÜJcolitenart,  Srei- 
tlang  b  des  f  (f.  Jen  unb  Jenarten). 

35nin,  Stobt  im  ftreis  ödbrimm  be»  preuß.  ifteg.- 
SBej.  Beien,  2  km  oen  fturnit,  jroifdjen  bem  33niner= 
iee  unb  Äurnilerfee,  b,at  (1890j  1218  @.,  barunter 

203  (roangeliiebe,  ̂ oj'tagentur,  Selegrapb,  enang. unb  fatb.  iifarrfirebc. 
i8ö,  33öe,  nennt  man  einen  beftigen  SBinbftof, 

eon  furjer  Xauer.  Sie  IRatut  ber  33.  ift  nodi  rcenig 

aufgeflärt,  n?at)rfcbeintid}  finb  33.  J eilen" cbeinungen bei  Jerreffienen  (f.  b.).  So  meben  in  ßpflonen 
(f.  fiufttoirbel)  bie  3öinbe  in  33.  33et  um  treten  fie 
bdufxg  na*  33orübergang  non  3öirbelftürmen  (f.  b.) 
auf.  3i!enn  bie  Sßolfenbetfe  fxet)  listet,  fiebt  man 
cunlle  ̂ i.'eltenmanen  fictj  am  roeftl.  öorisent  mU 
roideln,  bie  icbneli  f)eran$ier;en  unb  unter  ̂ Kegen 
unb  ftarfen  3ßinbftö^en  ebenfo  fdjnell  »orübergeben, 
fog.  üegenbeen.  2tud}  unfere  ©emitterftürme 
(f.  b.)  ir  er  Den  iu  ten  33.  gereebnet.  2Ran  unterf  cbeibet 
ferner  nod)  öagel=  unb  Sd}neeböen.  Sie  3ee= 
leute  nennen  bie  ̂ antpero  (f.  b.)  roeifee  33. 

"£ort,  f.  SRiefenfd)Iangen  —  8.  beiiu  aiur  ein 
fd)[angenfÖruiigex  oalSpeh  für  Samen. 
^oabab  ober  Saobab,  i.  Affenbrotbaum. 
•©oabbill  (Slbu  ̂ Ibullabi,  Der  fe&te  mauv. 

Sönig  Don  ©ranaba,  ftürjte  1481  feinen  33ater, 
-.l'iulei  ßaffan,  Dom  ttycon,  tmtrbe  aber  14S2  doji 
AevDiuanD  V.  Dem  ßatpolifdjen,  bem  König  oon 
Üragonien,  auä  Spanien  vertrieben,  toorntt  Die 
Öerrfa)aft  Der  i'iauren  in  Spanien  überhaupt  ein 
@nbe  batte.  SB.  flüdnete  nach  Säfrifa  unb  fiel  als 
AelDberr  eineS  6eer§  be->  Königä  öon  $e|  gegen 
Den  ßaifer  oon  üßaroüo.  3toa)  ie|U  beifit  Die  ctelle, 
loo  SB.  uuu  letuenmal  naä^  Der  iHlbambra  jutüd= 
blidte,   Der  letjte  Seufjer  be§  SERauren». 
Boa  constrictor  L.,  f.  SRiefenfiblangen. 

!©oabicca  (33eubicea),  brit.  5"üvftin ,  rief  ihr 
33oll  gegen  bie  in  33ritannien  einbringenben  SRömer 

;,u  ben  SBaffen,  mürbe  Don  bem  ̂ elbljerrn  'Suetoniuc- 
^aulinuS  beilegt  unb  gab  fieb  62n.(ibr.felbft  benSob. 

SBoat,  äUabeiraroein,  f.  3)tabcira. 
Board  (fpr.  bebrDi,  im  (Tnglifcben  eigentlidi 

33rett  ober  Jifd),  in  übertragener  SBebeutung  ein 
.Uollegium,  ba§  fidi  um  einen  Sifdi  oerfammelt; 
B.  o  f  T  r  ade  i  fpr.  tref)b)  beifet  bie  xBerjörbe ,  bereu 
"Bräfibent  bie  @efd}äfte  eines  §anbel£>mimfterä  bc= 
fergt;  Local  Government  B.,  bie  6entralbe= 
börbe,  roeld)e  bie  lUtunieipal:  unb  itreisüerrealtung 
beaufiuttigt;  B.  of  Guardians  (fpr.  gdtjrbtänns.i, 
bie  letalen  SBebörben  für  Armenpflege;  B.  of  Con- 

ti- öl  mar  bie  DonSßitt  eingefe^te  ftaatlid>e  Cber- 
auffiebtsbeb/örbe  über  bie  Regierung  Csnbien§,  meiere 
ju  eriftieren  aufborte,  al§  1858  ̂ nbienoon  ber  East 
India  Company  auf  bie  j^rone  überging;  B.  of 

Trade  and  Plantation  (fpr.  dnb  pldnnteb,fd)'ni, 
bie  33eb)örbe,  burdb,  bie  ßngtanb  feine  amerit.  Äele= 
nien  oon  1695  big  1782  »erroaltete.  ̂ bve  iDlitglie= 
ber  tourben  non  ber  $rone  ernannt.  (Einige  ̂ afyxe 
bilbete  fie  bie  birefte  3>ermaltung»bebörbe;  nad}  1714 
nafym  fie  einen  met)r  beratenben  Sljaratter  an,  unb 
um  1760  erbtelt  ein  befenberer  3taatsfetretär  bie 
Oberleitung  ber  Kolonien;  B.  of  Directors  bei^t 
ber  33errcaltungsrat  einer  Slftiengefellfdiaft. 

Boarding-house  (engl.,  fpr.  boljrbing'-baus', 
2Bot}n=  unb  <£peifebaus\ 

iöoa^,  nad)  bem  biblifcb,en  33udbe  :Tiutb  2,  i  fg. 
ein  begüterter  (rinmotmer  oon  33etblebem,  burd)  fog. 
SeoiratSebe  smeiter  (Satte  ber  iUoabiterm  :Hutl)  (f.  b.  | 
unb  burd)  biefe  UrgrofjDater  SaüiDs. 

$8oad,  Gbuarb,  Sd^riftfteller,  geb.  18.  San.  1815 
ju  £anbsberg  an  ber  3Sartbe,  mürbe  juerft  $auf= 
mann,  roanbte  fid}  balb  litterar.  Sljätigteit  ju, 
bereifte  ben  größten  Seil  (Suropaä,  lebte  bann  meift 
ju  33erlin  unb  Sresben  unb  ftarb  29.  ̂ uni  1853 
in  ber  öeimat.  33.  oeröffentlicbte:  «^n  8fanbina- 
oien.  vJcerblid)ter»  (Spj.  1844),  ben  f omifeben  Vornan 
«Se§  Äriegsfommiffar»  ^ipife  iReife  nad)  Stauen» 
(4  33be.,  Stuttg.  1841),  bie  anmutige  ibnllifdjc 
Sid)tung  «^epita»  (£pj.  1844),  aSprüd)e  unb  Sieber 
eines  inb.  33raminen»  (1842)  unb  bet  eine  2tusroabl 

feiner  «Sa^riften»  (5  33bc,  £pg.  1846—49).  33.' Öauptoerbienft  finb  feine  fleißigen  Arbeiten  jur 
(Boetb,e=  unb  ca^illerlitteratur. 

%$oa&Qox,  f.  33egol. 
©oabifta,  eine  ber  Äapoerbifd^en  Snfeln  (f.  b.). 
iöobac,  f.  iDiurmeltier. 
JBobabiHa,  fpan.  bitter,  f.  33ooabilla. 
iBobbinnct,  englifeber  Süll,  ein  oorjüglid? 

in  (rnglanb  unb  Jranfceid),  jefct  aueb  in  Cfterreid) 
unb  33elgien  fabrijierter,  ben  geflöppelten  Süllgrunb 
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imiticvenbcr,  leidjtcr  unb  burd)ftd)tiger  Stoff,  bcr 
auS  äireifäbig  gegnritnter  93aumit>oüc  auf  einer 
äufjerft  tompliäierten  2Jiafd)ine,  bcm  53obbinnet  = 
ftubl,  mittels  eines  SßerfobrenS  bevgeftellt  inirb, 
baS  mit  bem  beim  Klöppeln  bei-  Manbfpi^en  benutz 
ten  2ibnlid)teit  bat.  Ser  33.  toirb  burd)  bic  SBet* 
eimgung  jmeicr  <Jabenfpftetne  gebilbct,  öon  benen 
baS  eine  (a  in  gig.  1)  in  fenfrecbter  Diidjtung,  b.  li. 

ber  Sänge  bcS  2lrbeitS= 
ftürfeS  folgenb,  »erläuft 
unb  oon  ben  jmifcben 

ben  SHanbfäben  im  Qiä-- 
jacf  gefüllten  gäben  bei 
anbern  6pftem§  (b,  c)  f o 
gerteujt  lnirb,  baf?  regele 
mäfjige,  fed)Sedige  2Ra^ 
fd)en  entftcben,  bereu  be= 
abfid)tigte  ©eftalt  unb 
©röfce  baburd)  für  bie 
Sauer  erhalten  bleibt, 
bab  fid)  bic  (fing  elf  äben 
beiber  ©üfteme  an  ben 
KreusungSftellen  trat: 
Illingen.  3um  Ginarbei= 
ten  bet  meift  auS  etiuaS 

feinenn  ©efpinft  beftebenben  fcfcräg  laufenben  gäben, 
bie  man  im  ©egenfafc  au  ben  gleia)fam  bie  Kette  bil= 
benben  fentredjten  gäben  als  ben  @infd)lag  ju  be= 
jetebnen  pflegt,  bienen  auS  DJieffmgbled)  bergeftellte 
flad)e  Spulen,  bereit  Slnjalit  berienigen  ber  üorban= 
benen  Kettenfäben  entfpridjt,  unb  beren  jebe  in  bem 
IrctSrunben  2luSfdmitt  einer  eigentümlid)  geformten 
eifernen  platte  (beS  fog.  Sd)littenS)  brebbar  ift. 
3u  beiben  Seiten  ber  burd)  bie  fentred)t  au§gefpann= 
ten  Kettenfäben  beftimmten  Gbcne  liegt  in  gleicher 
Ööbe  ie  eine  $eibe  non  metallenen  bogenförmigen 
gübrungSfdnenen,  bie  fenfredjt  jur  Ketteitebene 
geridjtet  finb  unb  gletdjgericbtet  mit  biefer  bin  unb 
ber  qefdjoben  n?erben  tonnen.  2)aburd),  baf3  bie 
Spuienfd)litten  auf  biefen  Schienen  abir>ed)felnb  bie 
Kettenebene  gtoifdjen  ben  langfam  in  fenfrecbter 
9U<$tung  beiregten  Kettenfäben  burcbfdjreiten  unb 
barauf  infolge  ber  Seitenfd)iebung  ber  ©d)ienen= 
reiben  ebenfalls  feitlid)  um  eine  Kettenteilung  öer= 
feboben  lrerben,  umfd)ltngen  biefelben  bie  Ketten= 
fäben  unb  luanbern  öon  einem  $anb  ber  Kette  jum 
anbern.  Dberbalb  ber  Spulenfübrungeu  gelagerte 
fd)it>ingenbe  Nabeln  uebmen  bierbei  bie  entftanbenen 
gabenfd)Ungungen  auf  unb  beftimmen  bie  regele 
mäßige  Slnorbnung  ber  gebilbeten  2Jiafd)en  in  l)o= 
ri jontaten  Reiben. 

Sie  erften  prafttfd)  braud)baren  2Jtafd)inen  für 
glatten  33.  mürben  in  ben  3-  1808  unb  1809  öon 
3obn  fteatbcoat  in  9iottingbam  fonftruiert  unb 
öerbreiteten  ftd)  bann  ju  ftunberten,  befonbcrS  in 
unb  bei  9iotttngbam.  Sie  engl.  Regierung  »erbot, 
um  Gmglanb  baS  Monopol  ju  erbalten,  bie  2luS= 
fubr  ber  5Qiafd)inen  unb  fefete  Deportation  als 
Strafe  bafür  feft.  2rofebem  gelang  eS  1816,  nad) 
anbern  erft  1820  ben  granjofen,  einige  ber  9Jta= 
febinen  in  baS  2)epart.  Calais  31t  fenben  unb  fie 
bort  nachzubauen.  2lud)  3)eutfd)lanb  beteiligte  ftd) 
in  ber  golge  baran.  !Jit Sacbfen  blatte  fid)  ber  SBeber 
Sd)önbcrr  in  flauen  unb  bie  Sirler  sJiupf  unb 
53ertl)olb  ju  9ieutird)en  fd)on  9Jtitte  ber  jtoanäiger 
^sabre  felbftänbig  mit  ber  ©rfinbung  unb  bem  33au 
einer  23obbtnnetmafd)ine  befd)äftigt.  3nSbefon= 
bere  öermod)te  ber  erftere,  burd)  grofjeS  med)an. 
Talent  begünftigt,  einige  nennenSinerte  Erfolge  ju 
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erjielen.  2)od)  erft  als  bcrfelbc  fid)  mit  bem  auS 
Sd)leS>nig  nacb  Sacbfen  gekommenen  intelligenten 
unb  lapitalträf  tigen  Kaufmann  ©eorg  S-B3iedr»erbanb, 
unb  beibe  gemeinfebaftlid)  unter  Dotier  Söürbigumt 
ber  bereits  in  (Snglanb  im  93obbinnetmafd)inenbau 
erhielten  Grfolge  foirie  unterftü^t  oon  ber  fbniglid) 
fäd)f.  Regierung  1830  in  Joartbau  bei  ©bemni^beu 
33obbinnetmafd)inenbau  unb  bie  93obbinnetfabriia= 
tion  im  ©rofeen  in  bie  öanb  nalimen,  erlangte  ber 
neue  Snbuftriestneig  in  Sad)fen  größere  Sebeutung. 
2) od)  balb  crfd)tüerte  bie  übermäd)tige  Konfurrenj 
ßnglanbS,  bie  fid)  infonberbeit  burd)  bie  £»erab= 
brüdung  ber  greife  für  baS  fertige  gabrifat  geltenb 
mad)te,  bie  S3etriebSr>erbältniffe,  f obaf?  bereits  1838 
baS  ©efd)dft,  baS,  um  größeres  23etriebSfapital 
3U  gelrinnen,  in  ein  2lUienunterneI)tnen  unter  ber 
§i  r m  a  S  ä  d)  f  i  f  d)  e  33  o  b  b  i  n  n  e  t  m  a  n  u  f  a  f  t  u  r  um= 
gemanbelt  irorben  it»ar,  aufgelöst  lrerben  mu^te. 
35  fertige  unb  10  balböollenbete  9Jcafd)inen  trurben 
nad)  Öfterreid)  rerfauft,  3  erirarb  ber  engl.  £ecbnifer 
ber  @efelifd)aft  unb  bielt  fie  einige  3eit  nod)  in 

Gbemni^  in  betrieb,  gaft  1V8  3Jcill.  l)Jt.  Kapital 
ging  bei  Sluftöfung  ber  ©efellfdiaft  verloren.  @rft 
im  öerbft  1879  bat  bie  .'öerftellung  ron  gemuftertem 
93.  (engl.  Süllgarbinen)  in  Sad)fen  irieber  feften 
5ufe  gefaxt.  ̂ nSbefonbere  bilbet  baS  fäd)f.  9>oigt= 
lanb  (flauen,  Sluerbad),  Salfenftein,.£)linife)  ben 
©i|  ber  gabritation;  ferner  SreSben  unb  Seipjig. 
—  93eim  gemufterten  Süll  finbet  eine  anbere 
33erbinbung  ber  Kettenfäben  a  (f.  %\q.  2)  ftatt;  eS 

lrerben  nämlid)äit)i-- 
fd)en  je  jireiKetten= 
fdben  fog.  30lujter= fäben  b  im  Bictäad 
bin  unb  b.  er  geführt 
unb  an  ben  93ie- 
gungSftelten  burd) 
93inbefäben  c  mit 

benKettenfäben  rer-- einigt.  S)ie3Kufte= 
rang  tnirb  bierbei 
burd)  »erfd)ieben 
biditeSagerung  unb 
©ruppierung  ber 
ÜJtufterfäben  foltne 
baburd)  erjielt,  ba^ 

biefe  aufteilen  aud)  jtoifdjen  jirei  entfernt  ronein^ 
anber  liegenben  Kettenfäben  bin  unb  ber  gefübrt  rcer= 
ben.  .f)ierburd)  entftcben  größere  ober  fteinere  S)urd)= 
breebungen  (gellen),  bie  mit  gcirebeäbnlicben  %ü\l- 
ftüden  in  ber  bem  beabfid)tigten  IDhtfter  entfpred)en- 
ben  Slrt  abtoedjfeln.  Sttrd)  bie  93cnu^ung  ber 
3acguarbmafd)ine  (f.  2Beberei)  bei  ber  2luSir>abl 
unb  Sagenbeftimmung  ber  "Diufterfäben  wirb  eine 
grofse  2)iannigfaltigfeit  ber  üftuftergebung  erreicht. 
S)urd)  gefd)idte  2lnorbnung  ber  gäben  gelingt  eS 
bierbei ,  in  ber  äußern  6rfd)einung  aud)  niele  ber 
©runbarten  nad)juabmen,  bie  ben  alten  öanbfpifcen 
(f.  Spieen)  eigentümtieb  finb,  obgleid)  fie  in  ber  93il= 
bungSireife  ribllig  öon  benfelben  abiueid)en. 

Sitteratur.  21.  Ure,  Cotton  Manufacture  of 
Great  Britain  (2 93be.,  2onb.  1836 ;  neue  2tufl.  1861 ; 
beutfd),  SBeim.1837;  2. 2luSg.  1842);  S.gergufon, 
Histoire  du  tulle  et  des  dentelles  mecaniques  en 

Angleterre  et  en  France  (v$ar.  1862) ;  2B.  gellin, 
A  history  of  the  machine  -wrought  hosiery  and 
lace  manufactures  ((Sambribge  1867) ;  @.  Füller, 

Über  93obbinnetmafd)inen  mit  ̂ acquarb  (im  «6im*l= 
ingenieur»,  1884);  Tl.  Kraft,  Stubien  über  median. 12 
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Bcbbinet   mit  BriKenberftelluna  (mit  2t  tafeln, 

93etL  I  - 
»Sobbio,  öauptftabt  be->  ftretfeS  8.  36210  GL) 

in  bet  ital.  Brovin;  Baoia,  na&e  bei  Bereinigung 
cec-  93.  unc  bet  irebbia,  am  jjufce  bei  30loitte= 

. .  ift  3it;  eineä  ©ifc^ofä  (feit  1014),  lvit 
:,  oü  ©emeinbe  4545  6.,  Soft  unb 

ielegrapt»,  ©iex  toutbe  612  butdfo  ben  beil.  Golum- 
ban,  'Jlbt  oon  Sureuil.  eine  SÄbtei  gegrünbet,  beten 
Bibliethef  au£  bem  10.  v\abrh.  mit  700  Sftanu= 

i  Tut  ioiu  gröfitenteilä  im  Batifan  beftubet ; 
aul  ibr  ftammen  faft  alle  butefc  älngelo  9Dtai,  Beoron 
unb  iKiebuhr  belarmt  geworbenen  Balimpfefte. 

$*ober,  bet  größte  (infe  ̂ cbenfluf.  bet  Dbet, 

entfptingt  in  74-"  m  ymbe  auf  bet  ftfclef.  Seite  be§ 
Äiefengebirgeä ,  auf  einer  fumpfigen  ÜBiefe  am 
:Kehbernberae  beim  3)orfe  93.,  5  km  im  3t.  von 
Scbatüar.  Sein  Überlauf  burchüeht  mebveve  ftufen= 
förmig  übereinander  liegenbe  >>eebebenen  ,  berülirt 
im  efil.  Sogen  Siebau  (510  m)  unb  Banbeälmt 
127  unb  acht  in  einem  oft  febr  engen  tt)ale  bie- 

Rupfetbetg.  I  ort  beginnt  bei  einer  iebmalen  uferte 
»n  Ccr/fenlopf  unb  Bleiberg  bet  Biittellauf 

be§  J\lm"'ec-,  bet  c^ie  ̂ Hrfdmerghecbebene  butdjfliefjt, 
urii'eben  $>irfdpbetg  unb  Semeuberg  enge  cebhutten paffieten  mufj  unb  enbtict)  nodj  in  einem  engen 
muten  Quetfpatt  bie  Borftufe  ui  burebbredjen  bat, 
um  in  bie  Gbeue  :,u  gelangen.  $n  feinem  Unter; 

laufe,  bet  im  allgemeinen  nacb  ÜRotben  gertditet  i]"t, turcbfliefst  ber  33.  anfänglich,  SBiefengtünbe,  bann 
gtofee  Sumpfftreden  unb  auegebebnte  SBälbet.  Bei 
Stoffen  müntet  Der  glufj,  nacb  einem  Saufe  von 
260  km,  in  einer  breite  r-on  40  m  in  bie  Cber.  ̂ n 
feinem  cbem  ©ebiete  burd*  bie  (Mnrgsmaffer  am 
aefdnoellt,  tritt  ber  33.  häufig  über  unb  ridnet  atge 
Berbeerungen  an.  Beine  bebeutenbften  -Jtebenflüfje 
ünt  lintc-  bie  Somm&  (f.  b.)  unb  ber  ̂ aefen  (f.  b.) 
rmm  jKiefengebirge  unb  ber  C.tteie  (f.  b.)  »om  3fet= 
gebirge;  redete  bie  Sprotte.  Set  33.  ift  roeber  fd)iff= 
bar  neeb  flbBbar. 

•^obcrfelb,  Btartin  Dpifc  oon,  f.  Cpijj,  SDlattin. 
*Bobet3bctfl,  Stabtim  Äteiä  Greifen  bc*  pteufj. 

5teg.=93ej.  Aranffurt,  14  km  füblicb  rmn  Groffen, 
unfern  r»om  Bober,  bat  11890)  1432  eoang.  G.,  $oft= 
agentur,  Iielegraph,  cuperintenbentur,  ftreiäfdjuü 
infpeltion,  eoang.  tfirebe  (Bafilifa,  1856  erbaut), 
neue?  Batbaus  (1882);  1  ̂ ampfbleicbanftalt, 
3  il'iabb  unt  cdmeitemübleu,  8  Töpfereien  unb 
ßanbtöirtfdjaft.  5Bgl.Äre&mann,  Ginige  Badn-idücn 
über  B.  (Stoffen  1856). 
Bobine  (ftj.),  bie  Spule  am  Spinntab;  audj 

iooiel  rcie&ö&er,  ber  birnfermige  Hörper,  ber  au* 
bem  0arn  beim  i'tufmideln  auf  bie  Spinbein  ber 
lIRulemafcbine  gehütet  miro  (f.  Spinnerei). 
^Bobinen  furo  im  Bergbau  ̂ örberförbe  für 

Sanbfeile  (f.  b.). 
^obinoit  ifr;.,  fpr.  -nöabrj,  eine  5ßorfoinn- 

mafebine  für  Kammgarn  unb  Seibe;  in  ber  2Be= 
berei  ba-j  Sputrat1  ocer  bie  Sputmafd}ine  jum 
Jlufrüideln  ber  Äette. 
^?obifation,  f.  colmifatien. 
iBöbliiiflcn.  1 1  Cbcramt  im  mürttemb.  9iedar= 

treie,  bat  (1890)26918  (1885:27068,  baoon  13020 
mannt.,  14048  meibt.)  @.;  2  Stäote  \u\d  16  £anb= 
aemeinoen.  —  2)  Cberamtsftabt  im  Cberamt  9., 

anrJianococc  Acrftic  c*bnbucb,  17  km  i'üomeftlicb oon  Stuttgart,  an  ber  ̂ inie  etuttejart  (5utingen= 
Bcbiltad)  ber  iiuirttemb.  Staatsbabnen,  bat  (1890) 
1659  G.,  barunter  179ftatbolifen,  ̂ oft,  ̂ ele^rapb, 

^ernfpred\Mnrid,tiiiuv.CberaiH:,:Hmtoaerid^t(öanb= 
geriäjt  Stuttgart),  Zollamt,  ©tengfteuetamt;  enang. 
i>tabtfitrf>e,  enang.  Telauat,  eine  5fteal=,  eine  5JJt& 
ceptotat§s  unb  eine  aemerblntc  AortbilMtUiic-fdbutc, 
.Urautenbaiiv;  Spinnerei,  median.  XticotJoebetei, 
Jabtifarton  oon  5ud\  Eigaaen,  ̂ uder,  Gbemifa= 
Ren,  ̂ ortefcuiüeo,  balbirollenen  unb  halbleinenen 
Beugen  unb  Spielmaren;  Bierbrauerei,  Mcpfenbau 
unb  ßolj^anbel.  —  Bei  83.  mürben  im  33aucrnirica.e 
12.  SKai  L525  bie  Bauern  oon  ©eotg  "inutfcfi  oon 3BaXbburg  entföeibenb  gefd&tagen. 
sööbtinflct,  Steiumei-enfämilie  im  15.  fsabrb. 

2ll§  ibr  Stammoater  ift  öanä  93.  ui  be^eiebnen, 
ber  1440  unter  iViattbiav  ßnftnger  SBerfmeiftet  ber 
Araueutirdie  in  Solingen  tourbe  unt>  1463  bie  felb= 
ftänbige  Bettung  erhielt.  Gr  ftarb  4.  fsan.  1482. 
Ben  feinen  ̂ öbneu  mar  ber  tüditigfte  9)iattbiaÄ. 
Siefer  febuf  1474  ben  ölbetg  ju  Ulm,  mürbe 
1480  ̂ irebenmeifter  am  üftünftet,  baute  feit  1485 
bie  ̂ atbarincnfird)e  ju  Solingen.  Gr  ftarb  1505 
ui  Solingen  a\ä  einer  ber  meift  befä^äjtigten  Künft= 
ler  feiner  oeit.  Sein  Bruber  9.1carfu§  arbeitete 
1484  au  ber  (vrauentirebe  ju  Gfjlinaen  unb  ftarb 
bafelbft  1492;  2uta§  rourbe  1487  ©erfmeifter  am 
5)om  ju  Sonftanj. 

söobo  (fpan.),  s^offenreif5er  im  fpan.  Sweater. 
^Bobolinf,  ein  Boaet,  f.  5ßaperling. 
jßobr,  rechter  3iebenfluf3  bee  9iarem,  im  ruff. 

G5oufernement  Örobno,  ift  180  km  lang  unb  pou 
ber  Ginmünbung  ber  lUetta  an  fdnffbar.  Surd)  letztere 
tritt  er  in  Berbinbung  mit  bem  3luguftomof  anal  (f .  b.). 

JBobtines,  Stabt  im  ftreis  ̂ elifametgrab  be? 
ruff.  @our>erncmentc>  Gl}erfon,  192  km  öftlicb  Pon 
Gbjerfon,  am  B.  unb  an  ber  Boftftrafee  »on  9]ifo= 
lajem  nach  ̂ elifametgrab,  b,at  (1890)  10053  G., 
bar»on  20  ̂ roj.  Israeliten,  eine  ruff.  $ird)e,  eine 
Spnagoge.  B.  mar  1828—65  ÄreiSftabt.  3n  ber 
3iär;e  finb  fiele  Äurgane  (f.  b.). 

s8obtfa.l)«c5trf^auptmannf(^aftin©alijien, 
bat  906,8i  qkm,  (1890)  69612  G.  (1880  maren  unter 
61183  [30103  mannt,  31080  meibl.]  G.  297  Gpan= 
gelifdie,  9649  .Hatbolifen,  42567  @ried?ifd)=Unierte, 
265  ©riecbifd^Crientalifcbe  unb  8393  Israeliten), 
10694  »öäufer,  14  337  ÜHobnpartcien  in  90  (§(- 
meinben  mit  90  Crtfctjaften  unb  76  ©ut§gebieten, 
unb  umfaf5t  bie  ©eriebtöbejirfe  B.  unb  G^oborbm. 
—  2)  £auptftabt  ber  Beäirfsb.auptmannfcbaft  B., 
füböftlid)  rjon  Semberg  an  ber  Sinie  Semberg=Gjer= 
notoife  ber  Öftett.  Staat§babnen,  bat  (1890)  4680, 
ai§>  ©emeinbc  4939  G.,  barunter  2395  Israeliten, 
Boft,  Jelegrapb,  Bejirfsgeridn  (500  qkm,  47  ©e= 
meinben,  47  Crtfd)aften,  39  @ut»gebiete,  37  514 
rutb^en.G.);  betrieben  mirb  Munftmeberei,  2anbmirt= 
fd)aft,  ©etreiDe:  unb  Seinenbanbel. 
^obrotu.  1)  ßrei§  im  norböftl.  Seil  bee  ruff. 

©oupernementS  SBoronefcb,  bat  9286, i  qkm  mit 
276565  G.,  2lderbau,  43  $ferbejüct;teteien  (103 
.viengfte,  715  Stuten)  für  Oieitpf erbe,  Srabcr  unb 

fd)mere2lrbeitepferbe(Btt)ugi,f.Bitjug).— 2)^rci§-- 
ftabt  im  ftreis  B.,  104  km  fübbftlicb  t>on  ©oronefcb, 
reebts  bes  Bitjug,  benannt  nad)  ben  früher  l)ier  satj>t= 
reiben  Bibern  (ruff.  bobr),  &at  (1885)  3660  G.,  «ßoft, 
Selegrapl),  3  Streben,  1  ̂rogpmnafuim,  Cbft--  unb 
©emüfebau  unb  4  ̂ abjmdrtte. 

sBobruj^f.  l)Ärci§imfüböftl.3;eUbegruff.©ou= 
pernements  DJlmsf,  l)at  12212,8  qkm,  198543  G. 
(SBeifiruff en ,  Bolen  unb  ?s#raeliten),  Piete  Sümpfe 
unb  BJälber.  —  2)  ftrciSftabt  im  Äreis  B.  unb 
^eftung  erfteniHanges,  173  km  füböftlidj  üon  iTtctnsf, 
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redns  ber  fdriffbaren  SBerefma,  an  bcr  iUünbung  ber 
33obrujta,  an  bcr  "Uriuatbabu  Vibau:Komnr>  unb  an 
ber  Strafe  öon  iKegileip  nacb  SBrejtsfiitomSf,  bat 
(1890)  5825t;  GL,  baoon  bW  ©älfte  Säraeliten,  in 
©arnifon  ben  Stab  bcr 1.3nigabc  bet  31 >.  Infanterie* 
biöifion,  bol  117.  unb  118.  S^nfanterieregiment, 
1  (Sompagnie  afcftungäartitterie,  1  ruf).,  1  fatb. 
Kirdje,  17  jüb.  löetljäufer,  ̂ rogpinnafium  unb  be= 
beutenbcn  föanbei  mit  ©etreibe  unb  SBrcnn^olj.  — 
33.  mar,  al§  3)iinsf  an  SRufelanb  fiel,  nod)  ein 
Rieden  unb  toarb  1795  jur  Krei§ftabt  erhoben. 
Maifer  äüejanber  I.  legte  bie  geftung  an,  bie  febon 
1812  eine  Belagerung  auc-biclr,  aber  erft  reu  Malier 
"JUfolaus  1.  burdj  ätnlage  bet  EitabeUe  gfriebrieb, 
3Mbelm  §ur3eftung  erften  iRangeä  gemalt  murbc. 

JBobtärjnfft,  Diiduui,  öoln.  ©efdnditfdn-ciber, 
geb.  1849  in  Krafau,  ftubierte  bafelbft  unb  tourbe 
1877  Sßrofejfot  be3  beutfdien  unb  altpoln.  :Kedns 
an  ber  bortigen  llnioerfität.  iHudi  ift  er  2)litglieb 

ber  Ärafauer  "Jlfabemic  ber  SSHffenfdjaften  unb  feit 
1885  Slbgeorbneter  für  ben  ©rofjgrunbbejtjj  int  Kra= 

tauer  ̂ ablfreis"  im  öfterr.9teidb,§rat  fotoie  äJUtglieb bes  bei  bemfelben  beftebenben  Sßolenflubä >.  Sein 
$auptroerf  ift  eine  «©efduebte  §J5olen§»  (4  23bc, 
2öarfdjau  1879;  3.  Stuft.  1885;  aud>  ruffifd?  r-on 
91  $.  Äarjejem,  1880),  roorin  er  noeb  febärfer  als 
©äujffi  unb  lEltoramffi  bie  Mängel  bcr  fein.  SSer= 
gangenbeit  beurteilt  unb  in  ib,nen  bie  llrfadte  beg 
Untergang^  $olens  fiebt,  ber  nacb  tfmt  febon  im 
16.  ̂ abrb.  begann,  ferner  febrieb  er  «Über  bie 
Einteilung  ber  poln.  ©efdjicbte  in  Sßerioben»  (2Bar= 
f<$aul880),  fomie  mebrere  recbtögefcbidtflicbe  SSerfe, 
barunter  «©efdjicr)te  bes  beutfeben  iRecr>t§  mit  einer 
©efd)id?te  besjelben  in  ̂ oten»  (tftafau  1876).  Studj 
nar)m  33.  au  ber  ,*Serau§gabe  r>on  Senclä  «^oln. 
3tecfc>t§benf  malern»  (ebb.  1874—82)  teil.  Seine 
«3>aterlänbifcbc  ©efebiebte  mit  befonberer  :Rütfficbt 
auf  djali^ieu»  mürbe  r»ou  DJcicbael  (itmlinffi  für  bie 
poln.  Qftittelfcbulen  bearbeitet  {ebt>.  1879). 

ü8obt),  f.  ©etretbe=9ieintgungsmafcbinen. 
üBocagc  (frj.,  fpr.  bedafyfdV),  ©ebüfd\ 

Jöocagc  lfpr.bodabfd)'),Sant>fcbait  in  ben  frang. 
SDepart.  (Safrabos  unb  33enbe"e  (f.  b.). 

Jöocagc,  portug.  Sinter,  f.  SSarbofa  bu  Socage. 

^ocai'ori,  f.  33egbinen. söocca  (ital. unb portug.;  iRebruibl  im  3jtatiem= 
fd}en33cccbe),  berSftunb,  bie  SDtünbung;  Ciugpafe; 
Svfufemünbung,  aueb  SBfceerbufen,  3. 33. 33occa=2igris, 
33.  (33occbe)  bi  Sattaro. 

SJocca,  ̂ rratefli  ib.  b.  ©ebrüber  SBocca),  33ucb= 
banblung  in^urin,  in  33efit3  be3  2tbüofaten  ̂ ofepb 
33occa,  mürbe  1790  begrünbet  unb  geborte  fert- 
mäfyrenb  ber  Familie 33occa an.  Siebeftebt  au§  einem 
ital.  unb  au-ölänbifdien  Sortimentegefcbäft,  2lnti= 
quariat  (bis  1892  20 Kataloge)  unb  Verlag.  Sefeterer 
umfafet  3Berfe  t>on  Sombrofo ,  ber  fünften  (5arle, 
©biront,  ©arofalo,  9Jiattirolo  u.  a.,  be§  3iaticnal= 
öfonomen  Soria,  einiges  auZ  ©efebidbte,  2iltertum§= 
funbe  unb  'lltatbematif.  Sic  SKebiäin  ift  bcfcnbcr-5 
t»urcb  überfetiungen  Dertreten.  2)aju  fommen  nod^ 
3eitfcbriften:  «Bivista  storica  italiana»  (feit  1884), 
«Archivio  di  Psichiatria»  (feit  1880),  «Giornale  di 
Erudizione».  2a§  öauS  bat  3»eignieberlaffungen 
in  s}tom  unb  5'torenj,  früber  aueb  in  s$aris  unb  3Ra\- 
lanb  (letztere  übemabmen  gratelli  5)umolarb)  unb 
ift  in  Palermo,  2)teffina  unb  (Satania  iiertreten. 

Q> 0 cc a ccin 0  (fpr.  -atf a) ibno,  33  0  c  c  a  c  c i  c ) ,  ital. 
äftalet,  nacb  SBcnifasio  33embo  ber  •öauptmeifter  von 
ßretnona,  geb.l4G0,  geft.uml518.  Seine  anmutigen 

unb  in  reijöoUera  Kolorit  gehaltenen  3diöpfungen 
[äffen  oermuten,  bafi  er  Stubienbei@ioöanm95eumi 
in  ÜBenebig  gemadjt  bat.  ̂ n  ben  reieben  5?oftümen, 
ben  naio  tinblidien  Köpfen,  ber  belebten  Sanbfcbafr 
auf  feinen  Silbern  verrat  jtd)  ein  feiner,  poet.  Sinn. 
Sein  grö^tei  SBerf  finb  bie  greifen  au»  ber  9.)(arien= 
legenbe  im  5)om  $11  Cfremona.  Scbone  yjiabonnen- 
bilber  uon  ibm  finbet  man  in  ber  Hfabemie  unb  in 
San  ©iuliano  ju  SBenebig  fomie  in  meutern  ̂ irdjen 
feiner  33aterftabt. 

Boccaccio  (fpr. -dtfcb, 0),  ©iooanni,  ital.  Sidjter 
unb  Vnunanift,  mar  ber  natürlicbe  Sot)n  eines  floren= 
tin.  .Uaufinaiuiv  unb  einer  ̂ rangöjin  unb  mürbe  in 
Sßariä  1313  geboren.  Seine  Familie  ftammte  aus 
(iertalbo  (baber  oft  «(Sertalbefe»).  Stls  5?nabe  fam 
er  nacb  glorenj,  marb  imm  SSater  für  beffen  33eruf 
beftimmt  unb  um  1330  nacb,  Neapel  gefenbet.  Später 
ftubierte  er  6  ̂ abre  fanenifebes  d\td)t,  boeb  o^ne 
jiut?en,  las  jugleid)  mit  33egeifterung  bie  2llten  unb 
tarn  cnbtid)  »um  ̂ ntfebtufe,  fid)  ganj  biefemStubium 
unb  berSJiditfunft  ui  uubmen.  SBab/rfdjeinlid)  1338 
begann  feine  Siebe  jur  giammetta,  b.  i.  2Raria,  einer 
natürttdpen  Redner  König  ̂ Roberts  oon  Neapel, 
©attin  einer  bcdHieftellten  ̂ erfonlicbfeit  bes  .'öofs, 
bie  feine  SReigung  juerft  ermiberte,  fpäter  aber  äurüd= 
mie§.  2(uf5er  tprifdien@ebid:ten,in  benen  er  Petrarca 
naebabmte,  fdmeb  er  in  biefer  3eit  ben  s$ro jaromau 
«II  Filocolo»  (fpäter  «H  Filocopo»  genannt),  ber  mit 

großem  rbetorifd^en  unb  mtitbolcg.  v$omp  bie  aus 
alten  frans,  »üb  beutfeben  ©ebiebten  betannte  @e= 
febidite  ber  Siebenben  giere  unb  33lancb,eflor  breit 
er^äblt,  «II  Filostrato»  (beutfeb  juerft  r»on93eaulieu= 
iRarcennap  aH  «SLroiIu§  unb  Hreffiba»,33erl.  1884), 
ein  ©ebid}t  in  Dftaoen  über  bie  Siebe  be§  ̂ roitus 
(f.  b.)  3ur  ©rifeiba,  fein  jmeitbebeutenbfte§  2Öerf, 
ein  anberes  ©ebid}t  «LaTeseide»,  jmei  ibpllifdbe 
©gäblungen,  bie  eine,  «Ninfale  Fiesolauo»,  üon 
reijenber  s3iair»etät,  in  Dftaoen,  bie  anbere,  «Ninfale 
d'Ameto»,  aus  s$rofa  unb  Werfen  gemifebt  mit  atle= 
gorifdjem  ©runbgebanlen,  ferner  bie  «Amorosa  vi- 
sione»  in  Jersinen,  gleicbfalls  aUcgonfcb,  nad?  bem 
3Sorbilbe  imn  Sante«?  ̂ omöbie,  unb  ben  $rofa- 
roman  «Fiammetta»  (beutf  d)  üon  Q.  öoltau,  3.  Slufl., 
33erl.  1888;  t?on  SJiejel,  neu  fcg.  ton  ©ilbemeifter, 
ebb.  1888),  mo  er,  ba§  mabre  33erl)ältnis  umfeb^renb, 
bie  ©eliebte  über  feine  (rntfernung  Hagen  läjjt. 
1341  ober  1342  marb  er  t?on  feinem  33ater  nacb 
glorenj  beimberufen,  aber  erft  feit  beffen  £ob  (1348 
ober  1349)  fing  für  ibn  ein  emftere§  Seben  an.  ̂ n 
ber  ̂ rofafebrift  «II  Corbaccio»  ober  «II  Labiriuto 
d'arnore»  erflärt  er  fieb  als  beftigen  geinb  ber 
grauen  unb  ber  Siebe.  3>etit  begannen  feine  eifrigen 
33emübungen  um  görberuug  unb  Verbreitung  ber 
flaffifcben  Stubien,  unb  er  mürbe  neben  Petrarca, 
mit  bem  er  feit  1350  befreunbet  mar,  ber  33egrünber 

ber  ital.  9t"enaiffance.  3iamentlidb,  Iiefs  er  bie  griecr/. 
3tubien  in  Joscana  mieber  aufleben.  1359  braebte 
erbenbes©ried}ifd}en!uubigcnßalabrefenSeontius 
Pilatus  nacb  glorenj ,  nab;m  ibn  in  fein  .'öaus  auf 
unb  oerfebaffte  ibm  bie  Sßrofeffur  an  ber  Unioerfität, 
bie  biefer  3  Jabre  innebatte.  @r  ließ  auf  feine  Soften 
bas  erfte  r»ollftänbige  .Dtanuftript  be»  Konter  unb 
anbere  griedi.  33üd)er  nacb  gloren^  fommen.  Seine 
eigenen  gelebrten  lat.  3öerfe,  jmei  biogr.  «De  casi- 
bus  virorum  illustrium»  unb  «De  claris  mulieri- 
bus»,  ein  geogr.  Serifon  «De  montibus,  sylvis  etc.» 
unb  eine  2Jhitbologie  «De  genealogiis  deorum», 
mürben  midnia  als  3iad)fdilagebücber  ber  Seit,  (rr 
»erfaßte  aiut  16  lat.  ©flogen. 
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^Iorenj  jtanb  33.  in  Slnicbcn  bei  [einen  EDtifc 
bürgern.,  bie  ihn  mebrfad)  mit  ©efanbtfcpaften  be= 
trauten,  fc  ein  iPiarfgraf  Öubroig  öon  Vranbcn= 
bürg  naeb  iirel  (1351),  an  ̂ nneeen;  VI.  nad) 

Arianen  (1354),  an  llrban  V.  ii3»;.~>  unb  1367). 
,x\m  "Jiov.  1362  folgte  er.  betrogen  bunt  feine  fd)led): 
:en  Vermcgensverbältuiffe,  mit  feinem  ©ruber  3^= 
^ove  einer  Ginlabung  bei  ©rofefenefdjalll  iRtccolö 
-leeiajucli  nad'  Neapel,  in  rcr  ?lbüdn,  bort  bauend 
ren  Aufenthalt  tu  nehneu,  fanb  jtd)  aber  enttäufcfyt, 

irart1  ieblccbt  behanbclt  unb  verlief;  bie  Stobt  [epon nnebex  im  Arithling  1363.  Abermals  venveiltc  er 
in  Stempel  ren  hinter  1370  ut  1371.  oirei  ̂ abre 

•rdter  erbielt  er  reu  bei  ©emeinbe  ̂ Iorenj  ben 
Auftrag,  Tanten  »Äomöbie»  öffentlich  3U  erflären. 
lie  ©rrid)tung  biefel  erften  Santc^'ehrftubll  mar 
fein  Verbienit:  von  ̂ ugenb  auf  erfüllte  ibn  bie 
hechfte  Veaciüerung  für  ben  OJieifter,  bie  er  auch. 
anbern  mitzuteilen  ftrebte;  baber  bat  er  eine  Vita 
<ii  Dante  (f.  3)ante)  gefdjrieben,  in  ber  fid)  freitieb 
XeUamaticu  unb  gabel  ftarf  mit  ber  gefdnd)tlid)en 
Wahrheit  miichen  (neuefte  unb  befte  2lusa.  oon 
gWacrvSeone,  $lor.  1888).  Ulm  18.0a.  1373  begann 
er  in  ber  flirdje  San  Stefano  feine  täglichen  Ver= 
leimigen,  bereu  üftieberfdjrift  nur  bil  jum  17.  @e= 
fange  ber  volle  i  reidn.  Gine  Äranfb^eit  Strang  ibn 

fdjon  Hnfong  v"\an.  1374-,  fein  2tmt  nieberjulegeti. 3m  öerbft  30g  er  fich  nach  Gertalbo  jurücf  unb  jtarh 
rert  21.  S)ej.  1375.  Sein  Senlmal  roarb  auf  ber 
l;ia;;a  Sclfertno  juSertalbo  22.^unil879  enthüllt. 

reinen  :Kuhm  verbanft  93.  vor  allem  feiner  §Ro= 
vcüenfammlung  «II  Decamerone»,  bem  vielbetvun= 
reiten  üftufter  bei  ital.  $rofaftill.  fyreilieb  ging 
er  bier  in  ber  Nachahmung  bei  lat.  $erioben= 
baueS  öfters  }u  roeit  unb  bat  folgenben  3eüen  bal 
Seifpiel  ber  Mnftelei  gegeben.  Gs  finb  100  ©e= 
febiebten,  bie  er  an  10  Jagen  von  einer  heitern  ®e= 
ieüfajaft  in  ber  3eit  ber  Veft  von  1348  in  einer 
Sttla  bei  gieren;  erjäblen  läßt.  Sie  SRannigfaltig^ 
teit  ber  Stoffe  (vgl.  £anbau,  Sie  Quellen  bes  Se= 
cameron,  2.  Stuft,  Stuttg.  1884),  bie  Anmut,  3ln= 
icbaulicbfeit  unb  Slbroecfcfelung  in  ber  Vorführung 
Don  Singen  unb  3ftenfcben  foroie  ber  geiftreiche  2£i|? 
fenetn  ftetig.  Ser  Spott  bei  Serfafferl  richtet  fid) 
vielfach  gegen  bie  ©eiftfidjen,  hier  unb  t>a  auch 
gegen  bie  ftirebe  fclbft,  unb  vor  Anftemgfeiten  fcheut 
er  nicht  urrütf,  trenn  fie  auch,  mefentlicb.  nur  baju 
bienen,  dachen  ju  erregen.  Saher  hat  er  fpäter  nad) 
meralifcher  Ginfebr  baj  Such  felbft  all  ©rjeugnil 
iugenblicher  Veichtfertigfeit  verurteilt,  fyaft  in  alle 
Brracben  ift  ber  «Decamerone»  überfettf ,  unb  un= 
^dblige  cchriftftellcr,  vvv  allen  auch  chafefpeare, 
haben  au£-  ihm  gefchöpft.  Sie  erfte  2lux-gabe,  bie  fog. 
Deo  gratias,  cn'chien  ebne  Eingabe  bei  fsahre§  unb Crtee,  bie  jroeite  1471  in  Senebig,  beibe  finb  in 
^olio  unb  äunerft  feiten;  unter  ben  neuern  zeichnet 
iich  au?  bie  ren  ̂ anfani  (2  99be.,  ̂ lor.  1857;  baju 
all  ;;.  33b.  bie  berühmten  «Annotazioni  dei  Depu- 
tati»),  Gine  brauchbare  öanbausgabe  erfchien  in  ber 
ttBibüotecad'autoriitaliani»(lBb.4u.5,Sp3.1877). 
Sie  alte  33erbeutfd}ung  ven  3teinhömel  (f.  b.)  aab 
%.  tum  Settet  (<'23iblicthef  bes  fiitterarifeben  Vereins 
in  Stuttgart»,  33b.  51, 1860)  neu  heraus ;  bie  befte  ift 
von  SBitte  (3.  Ülufl.,  3  33be.,  ebb.  1859),  baneben 
bie  »on  3).  SB.  Behau  (3  33be.,  S3erl.  1803  u.  ö.); 
eine  mit  Einleitung  unb  Sebenlbefchreibung  ron 
Mcrner  (5.  Aufl.,  8p3. 1890).  33.1  «Opere  Tolgari 
gab  SKoutier  heraus  (17  33be.,  fjlor.  1827—34),  eine 
beutfehe  2lusirahl  lieber  (4  33be.;  Stutta.  1844),  «Le 

Lottere  Eorajjini  (ebb.  1874);  eine  Sibliograp^ie 
betStulflaben  ooniB.S  SEBerfenoeriffentlicbten  ;)am 
brini  unb  öaccbibeHa  Sega  im  i ■Propu.siiiatore»,  VIII, 
1  u.  2.  —  über  8.1  ßeben  idn-iebeu  gilippo  Villani, 
i^ianetti,  Sölanni  in  ber  i  Istoria  del  Decamerone» 
i  Alcr.  1742),  silia-,uidHili  unb  Jirabosdn,  am  grünbs 
licbften©rafS3albeUi(ebb.l806).aSgl.2anbau;©.SB^ 
feinSeben  unb  feine  SBetfe  (Stuttg.  1877;  italie^ 
nifdj,  um  bal  Sßierfacbe  vermehrt  von  tHutona^ra-- 
oerft,  Neapel  1881);  Körting,  33.1  fieben  unb  SBerfe 
{^Vh  1880);  21.  33artoli,  I  precursori  delB.  (Alor. 
187Gi ;  >>ortil,  Studi  sulle  opere  latine  del B.  ( Jricft 
1879);  ©relcini,  Contributo  agli  studi  sul  B.  (%,\a. 
1887);  ciodnn,  Boccaccio  {$ax.  1890);  ISiamvi  gab 
I  A'lor.  1827)  bie  von  ihm  ju§torenj  entbedten«Monu- 
nienti  d'uu  manuscritto  autogratb  di  G.B.»  herauf. 
Bocca  della  verita  (ital.,  «2Jhmb  ber  ©ahr= 

heit»),  "Jtamc  einer  aul  ber  fpätrßm.  Äaiferjeit  ftam= 
menben,  all  33runnenmünbung  vermenbeten  2Ra§fe, 
bie  jefet  in  ber  Vorhalle  ber  Kirche  S.  Maria  in 
Eolmebin  311 9iom  fid)  befinbet.  ?ln  biefelbe  fnüpft 
fich  bie  mittelalterliche  Sage,  baf3  bie  alten  Körner 
beim  Sdjrout  bie  föanb  in  bie  2Jtunböffnung  ber= 
felben  fteden  mußten,  bie,  roenn  man  falfcb.  fd)rour, 
bann  nicht  roieber  herausgejogen  roerben  lonntc. 

JBocca  bi  <£artaro,  f.  Socdje  bi  Gattaro. 
JBoccagc,  Sparte  2lnne  bu,  f.  Suboccage. 
jßoccalc  (iDiehrjah.!  33occali,  vom  lat.  pocu- 

lum  =  33echer),  DJcafj  für  SBein,  33ranntroein  unb 
Öl,  befonberl  in  Cher=  unb  iUUttetttalien ;  e§  mar 
von  örtlich  febt  verfchiebener  ©rö|e  (0,685 1  [Jurin] 
bis  1,834  1  [trieft]  unb  2,053 1  bei  Cl  in  Sftotn). 
^occarbo,  ©erolamo,  ital.  ?cationatöfonom, 

geb.  16.  iDtärs  1829  gu  ©enua,  30g  fchon  burd?  feine 
erften  Slrbeiten  über  9iationalöfonomie  Gavours 
2lufmertfamf eit  auf  fich.  Gr  roirfte  längere  3eit  als 
Vrofeffor  ber  i)cationalbfonomie  an  ber  llniverfität 
\\\  ©enua.  Seit  1877  ift  er  Senator  bei  £önig= 
reich»  Stallen;  feit  1888  lebt  er  als  Staatsrat  in 
ytom.  Unter  feinen  sablreicben  Schriften  ragen  bef 011= 
bers  h,ervor:  «Feste,  giuochi  e  spettacoli»  (©enua 
1874),  «Trattato  teorico-pratico  di  economia  poli- 
tica»  (Surin  1853;  7.  2lufl.  1885),  «DelPappliea- 
zione  dei  metodi  quantitativ!  alle  scienze  econo- 
miche»  (öenua  1876),  «Dizionario  universale  di 
economia  politica»  (2.  Slufl.,  2  33be.,  llUait.  1885 

— 87),  «I  prineipii  della  scienza  e  dell'  arte  delle 
finanze»  (Jurin  1887).  gerner  bat  er  u.  a.  bie 
3.  Serie  ber  «Biblioteca  dell'Economista»  in  14 
33dnben  beforgt.  Sie  von  ihm  verfaßten  Vorreben 
ber  einjelnenSänbe  biefel  2Berfes  [teilte  er  in  einem 

33anbe  jitfammen  u.  b.  S.  «L'  economia  politica  mo- derna  e  la  sociologia  »  (Surin  1883). 
s8occa=5igri^  (chinef.  ö  u=men,  nach  Äantoncr 

iDhinbart  ̂ 'U^mun,  b.  h.  ügerthor),  ein  Seil  bes 
Üftünbungsgebietes  bei  Si=tiang  ober  ̂ erlenfluffes, 
bes  Stroms  von  Tanten.  DJiit  ber  33.  ergiefet  fid)  ber 
Hauptarm  bei  Stroms  in  bal  größte  33eden,  in 
ben  £intiu=See  (Cuter=2Baterl  ber  Gnglänber).  Sie 
ieg.  Jigermünbung,  etroa  4  km  breit,  ift  von 
ben  ̂ nfeln  Jvcodtao  (engl.  Sncocftoiv)  im  ̂iL!., 
2lnunghoi  unb  ̂ fd)uenvi  (G^uenpee)  im  SD.  begreift 
unb  toirb  nach  letzterer  von  ben  Gnglänbern  aud) 

ifduienvüanat  (Ghuenpee  =  Ghannel)  ge-- 
nannt.  Gine  :Keihe  in  neuefter  3eit  auf  ben  [teilen 
Öchen  angelegter  unb  mit  mobernem^eftunglgefchüj', 
beroaff neter  33atterien  (benVogueg-ortl  berGng-- 
lanbcr)  befchü^en  ben  Gingang.  Ghe  man  hei  ber 
hinauffahrt  bie  33.  verlädt,  hat  man  noch  bas  cftl. 
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$ap  ber  Jigerinfel  3U  umfdjiffen,  bal  btttä}  feine 
5orm  ber  yttfel  wie  ber  ganjen  il'iüubung  ben  Jui 
men  gegeben  bat.  SaS  Stufsenbeden  bebnt  fidj  füb= 
wart»  etwa  50  km  von  ber  93.  bi->  ui  ben  ̂ abliefen 
vorliegenben  unfein  beS  8antao-2lrd)ipelS  au§.  2  a§ 
93eden  felbft  wirb  im  D.  fem  Aeftlanb,  im  9i;.  üon 
großen  Snfeln  begrenjt.  Unter  ben  ijjnjeln  beS 
93edcnS  felbft  ift  Stntin  bemerfenSwert ,  unter  ben 
erftern  bie  SDlacaoinfel  mit  bem  portug.  SDtacao  (f.  b.). 

iöocdjc  (itat.,  fpr.  boffe),  f.  Socca. 
JBocdjc  (fpr.  hoffe;  ober  93occa)  bi  (?öttäro, 

ein  tief  cinfehneibenber,  fjorbartiger  2fteerbufen  bei 
3(briattid)en  Sfteetä  in  bem  füblidjften  Seite  von 
Satmatien,  in  beffen  ömtergrunbe  bie  ©afenftobt 
(iattaro  (f.  b.)  liegt.  Sie  33.  geboren  wegen  beS  vteL 
fach/eu  ©ecbfels  oon  fd^ualen  iiteereSftraüen  unb  fieb 
erweiternben  93eden,  ben  beben  fie  umfcbliefeenben 
Sergen  unb  ber  pradbtvollen  fübl.  Vegetation  ber 
Ufer  ni  ben  febönften  ganbjdjaften  @uro!pa§.  Sie 
Ghnfaprt  befinbet  fidj  sroifdjen  fyunta  b'Dftro  im 
5R2B.  unb  Sßunta  b'Strja  im  SC.  unb  führt  am  gort 
Üftamula  öotüberinbie  breite  93aja  bt  Sopla,  an 
beren  nörbl.  Ufer  bie  tyeftung  (Faftelnuovo  (f.  b.) 
liegt.  Surcb  eine  triebterförmige  Verengung  be§ 
Kanals  oon  Jbmbut  gelangt  man  in  bie  weite  93ucbt 
von  2eobo.  2luS  biefer  führen  bie  formalen  «Le 
Catene»  (b.  i.  bie  Letten),  fo  genannt,  weil  in  frü= 
berer  3eit  biefeS  innere  5bor^u  ben  93.  mit  Seiten 
abgefperrt  würbe,  in  bie  le£te  Erweiterung,  welche 
im  SöB.  bie  93ucbt  von  IRifano,  im  SD.  ben  ©olf 
von  Gattaro  bilbet.  Sie  93.  befi^en  eine  iReibe  treff- 
licher  föäfen.  ©äbrenb  ber  glottenbemonftration  ber 
©rofnnaaMe  jur  Surcbfübjung  beS  93erliner  SSer= 
trage»  gegenüber  ber  2ürfei,  1880,  lagen  hier  cdjiffe 
aller  beteiligten  Staaten. 
sBocdjmm  (fpr.  boffe-),  Suigi,  itat.  Sompo= 

nift,  geb.  19.  gebr.  1743  ,u  Cucca,  veröffentlichte 
1768  in  5ßari3  fedt)3  Streid\ntartette  0  Sinfonien 
ober  Quartette»  betitelt),  bie  ihm  baä  2lnfeben 
eineS  2fteifterS  in  biefem  ̂ a&e  verfebafften.  1769 
ging  ermit Hftanfrebi nach,  SÖtaorib,  wo  er  fieb  bauernb 
nieberliefe  unb  in  wenig  glänjenben  Verbältniffen 
28.  ÜJtai  1805  ftarb.  1787—97  fomponierte  93.  faft 
nur  für  ben  prent}.  .Honig  fyriebriti}  Wilhelm  II., 
von  bem  er  ein  ©nabengebalt  empfing.  Seine  grucb> 
barfeit  alS^nftntmentalfempomftwarbefonberS  in 
ber  Hammermuftf  au$erorbentlid).  Unter  366  Wer- 

fen befinben  fieb  125  Streicbauintette,  91  Quartette, 
42  StreidurioS ,  viele  SuoS,  16  Sertette,  20  Sin= 
fonien,  ein  oielgerübmteS  Stabat  mater  u.  a.  9ieuer= 
bingS  ift  93.  wieber  befannter  geworben  bureb  bie  nadi 
ibm  «93occberini»  genannte  äfrufitgettung  unb  burd> 
3-  93cderS  «Florentiner  Quartett»,  ba<3  ibn  mit  einem 
bübi\hen  äftenuett  wieber  einführte.  93gt.  8.  Vicquot, 
B.,  sua  vita  e  sue  opere  (Var.  1851) ;  Scbletterer, 
Sttioj  93.  (2p3.  1882). 

i&occtjctta  (fpr.  boffetta),  Ca,  Gngpafe  im  ligur. 
Apennin,  jwifeben  Dievi  unb  ©enua,  780  m  boeb, 
wirb  von  ber  Gifenbabn  in  äaljlreicben  Junnele, 
93rüden  unb  ©alerten  burebjogen.  2tts>  3ugang  von 
Viemont  nacb  @enua  War  bie  93. 1746  unb  1747  fo= 
wie  in  ben  iReoolution^fricgen  oft  .Hriegsfcbauptag. 

2$ocdm3,  Honig  ton  lOtauretanien,  Scbwieger-- 
vater  bes  Sugurtfja  (f.  b.),  erbielt  gut  93elobnung 
für  bie  Auslieferung  be§  ̂ ugurtba  an  bie  Corner 
105  v.  (Ibr.  einen  Jeil  be»  Sugurr^inif^en  3teid)§. 

Sein  Sobn,  93.  IL,  beberrfdite  anfangs  sufam- 
men  mit  feinem  93ruber  93ogub  baS  väterlid)e  Dieicb. 
ont  93ürgerfriege  swtfdien  dafar  unb  ̂ ompejue 

leiftete  er  Gciiar  fo  wichtige  Sienfte,  baf,  er  nad) 
beffen  Siege  eine  anfebnlicbe  ©ebieteoergrofeerung 
erbielt.  3ftn  Kriege  jwifd^en  Antonius  unb  Dctavian 
ergriff  er  bie  Partei  bes  letztem,  wäbrenb  93ogub  für 
StntoniuS  f od)t.  S  o  tonnte  93.  eS  wagen,  ben  93ruber 
iu  vertreiben,  unb  Cctavian  beftatigte  ilim  ben  33efit? 
be§  ungeteilten  iDlauretanienS.  C5r  ftarb  33  o.  Spt. 
_  öoeeta  (itat. ,  fpr.  botfdja,  b.  i.  bie  ftnofpe, 
Spiel:  ober  äBurfhtäet),  ein  auä  Italien  ftammen= 
beä  Spiel  mit  Äugeln  von  ungefabr  10  cm  5)urcb.= 

;  meffer;  eine  Kugel  (bie  93.)  wirb  als  3iel  auSgewor= 
fett,  Deut  bann  jJoei  Parteien  ibreverfdnebenfarbigen 
.Hügeln  möglid)ft  nabc  ;n  bringen  fueben.  Siejenige 
Partei,  bie  am  nädjften  getommen  ift,  bat  footel 
$OtntS  gut,  wieviel  fie  Hügeln  näber  als  bie  näd^fte 
Hügel ber©egenpartei  bat.  ©ewonnenbatbie^anei, 
bie  eine  gewiffe  angab,!  Points  (gewöbnlid^  10  ober 
20)  erlangt  bat.  Sin  abitlid>e->  Spiet  fd?eint  fd)on 
im  äftittelalter  beliebt  gewefen  ju  fein. 

sBoccbifattott,  f.  Solmifattcn. 
JBodjara,  f.  93ncbara. 
üBodjaraflce,  i.  Melilotus. 
^Socfjärt,  f.  93ud)ari. 
iSoctjcr  (bebr.i,  Jüngling;  Jatmubftubierenber. 
s8oct)t)ol5,  f.  Vocbolt  (Stabt). 
^odimann,  ©regor  von,  ?anbicbaftSmaler,geb. 

13.  owti  1850  ju  v3tebat  in  ß'ftblanb,  bitbete  fid? 
unter  vorwiegenbem  (finflufe  ber  mobernen  franj. 
unb  belg.  Hunft  auf  ber  Slfabemie  ju  Süffeiborf, 
wo  er  feitbem  tbcltig  ift.  ceine  Sanbfdjaften,  bereu 
llHotive  93.  feiner  Heimat  ober  öollanb  unb  93el= 
aien  entnimmt,  3eigen  eine  genaue  Sluffaffung  ber 
:)iatur  unb  eine  glüdlidje  33erbinbung  ber  Staffage 
mit  Figuren  von  lebenswahrem  Holorit.  öervor= 
jubeben  finb :  Hircbe  in  (Fftblanb  (1874),  öoüänbifd^e 
Sd^leufe  (1875),  Kartoffelernte  in  ß-ftblanb  (1876), 
©erft  in  Sübbollanb  (1878,  v^ationalgalerie  in 
93erlinj,  ©eleaentjeitSgefcbäft  (1883),  2tm  alten 
gifdjmarft  bei  3fteoaI  (1886).  3luf  ber  3nternatio= 
nalen  SunftauSfteüung  }u  23erlin  1891  fab  man 
unter  anbern  von  ibm:  lUbenbfrieben,  Stranb  bei 
Sd)eveningeu;  er  erbielt  bie  grofse  golbene  SOtebaiUe. 

JSocrjnia.  1)  SBestrföfjauprmannfämft  in  ©ali- 
äieu,  bat  824,32  qkm  unb  (1890)  101108  meift  polu. 
d.  (1880  waren  unter  93  988  [45  556  männl.,  48  432 
toeibL]  (F.  394  (rvangeUfcbe,87968.Hatbolifen,261 
©rieebifdbdlnierte,  394  Israeliten  unb  339  lUtititär= 
perfonen),  15  963  Säufer,  19614  ©obnparteien  in 
143  ©emeinben  mit  150  Crtfdjaften  unb  106  ©utS- 
gebieten  unb  umfaßt  bie  ©erid}tSbeairfe93.,  Ütiepoto= 
mice  unb  SBiSnicj.  —  2)  ̂ ouptftabt  ber  93ejirf;-= 
bauptmannfcfiaft  93.,  38  km  füböftlidj  von  Hrafau, 
an  ber  jRaba  unb  ber  Sinie  Hrafau^Semberg  ber 
HarUSubwigSbabn,  bat  (1890)  8849  (?.,  barttntev 
2133  ̂ fStaeliten,  in  ©arnifon  (321  ilcann)  bie  2. 
unb  3.  Gsfabron  beS  11.  galis.  Ulanenregiments 
«Slleranber  IL,  Haifer  von  ̂ ufelanb»,  93esirfSgertdn 
(342  qkm,  57  ©emeinben,  60  Crtfcbaften,  33  @utä= 
gebiete,  41 385  poln.  6".),  eine  anfebntidb,  e  ̂farrfirdbe, 
ein  ©rmnaftum,  93ernarbinerf (öfter,  allgemeines 
HranfenbauS,  Senf  mal  HafimirS  b.  ©r.  von  s$olen ; 
oinnwarenfabrifation,  Sampfmübte,  reiche  ©ipS-- 
brücbe  fowie  iöanbel  mit  ©etreibe,  Salg  unb  Giern. 
Sie  grojjen  Steinfalibergwerfe  (bis  ju  324  m  Siefe), 

nacb,  SBielicjfa  bie  bebeutenbften  in"Öfterreid)=Un= 
garn,  geben  eine  jährliche  ausbeute  von  15000  t. 
Ser  93ocbnia  =  Sal3ftod  bat  bie  ©eftalt  einer  4  km 
langen,  96  m  breiten  unb  452  m  biden  Sinfe.  —  93. 
würbe  1702  oon  Karl  IL  von  Sd;  weben  eingenommen. 
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"SocfioU   obet  9o$olb,  aucb.  93cdbott  ae= 
\frieben,  Stobt  im  £tet£  Sorten  beä  oreun.  SReoy 

Öej.  äföünftet  mit»  Säurten  bet  StanbesberrKbaf-- 
.  unb  ;>lnbelt  bei  dürften  Don  SalimSalm,  an 

rer  33  o  eh  o  1 1  er  :H  a  ii.  aa),  22  km  nörbliä)  reu  ÜBefel, 
an  ben  Sinien  3i5eiel-93.  (20,ao  km),  2ömterS»DDj=33. 
.;-  km]  bet  3>reur>.  Staatsbabneu,  hat  (1890) 
13034(6355männL,  6679  toeibl.)®.,  barunl 
eoangelücbe  unb  210  Israeliten,  Sßoft  erftet  Älafie, 

Jelegraob,  'Jlmtsgericbt  i Sanbgend)t SWttnjiet),  >U-- amt;  eine  icbv  ntcue  falb.  yviurttircbe  im  got.  Stil 
unb  eine  fatb.  -Jiebeufirdv,  eine  eoang.  .uivebe, 
ein  febenes  :Katbaus  im  :Kenanianeeftit  auä  bem 
17.  ̂ abrb.,  eine  Synagoge,  ein  ftäbtifdjeä  fatb.:Heal= 
rrogomnaüum  (7  Sebrer,  5  Klaffen,  105  Scbülcr), 

eine  bobeve  Jeateridnile,  3'elfsfdmle  (26  fatfy., 
•_'  jptot,  1  ic-rael.  Klaffe),  ein  gtojjeS  Mranfenbaus, 
einDottrefftid)  eingeridnetes  i'lrmem  unb  ein2Batfen= 
baus;  ferner  bebeutenbe  33aummollfpinnercien,  bc= 
rübmte  Sardjent=  unb  anbere  93aummotlmebereten, 
Jabrifation  grober  SGBoQjeuge  unb  ̂ euerberbe,  @er= 
tereien,  (5'i'engienereten,  Samofiägemübjen,  %äv 
bereien,  Sleidjereien  unb  eineüteicbsbantnebenfteüe. 
12  km  im  ~iL;.  »on  33.,  3  km  oon  ber  fyoltänb.  ©renje, 
liegt  bie  Stabt  ülnbott  an  ber  alten  ?)ffet_,  mit 

-tb.  6.,  einem  3et;Ioffe bes  dürften öon©alm= 
Salm  (mit  febönem  9ßart),  einer  fyobern  £öcbter= 
icbule,  einem  Kranfenb.  aufe  unb  öobetfabrifen.  Um 
gefäfyr  21/»  km  baoon  bie  St.  ÜTiid)aeh§=SifenI)üttc. 
—  3n  ber  ©egenb  erfed^t  Hart  b.  ©r.  mafyrfdieinltcb 
779  feinen  Sieg  bei  33od)b.  0I3  über  bie  Sacbfcn, 
uadj  anbern  bei  bem  in  ber  ̂ ßroninj  öannooer  ge= 
legeneu  ̂ ene  33odbolt  umreit  nörblid)  oon  Csmv 
brücf  an  ber  öaafc. 

■©odjolt,  J-ranj  t>on,  Hupferftecber  gegen  Gnbc 
bei  15.  fsabrb.  @t  gebort  ju  ben  älteften  Kupfer 
üed)ern  in  ber  SBeife  ber  (tpdfdjen  Sdjule.  ivon 
ibm  eriftieren  55  Stiebe  biblifeben  3nba(t»;  feine 

^auptblätterfmb:  Urteil  Salomonis\  Gbriftus1  unb 
bie  ätpoftel  (13  Blätter),  3?erfünbigung,  lOlaria  mit 
bem  ftinbe  als  Xummetsfönigin  auf  ber  9Jtonbfid)el, 
3obannes^er2äufer,Simfonben£ömenermürgenb. 

iBocfjoö,  Cjecb.  i)iame  oon  33ucbau  in  93öbmen. 
58od)um.  l)2anbfret§,  ebne  Stabt  33. ,  im 

rreuß.  :Kcg.=33e;5.  Arnsberg,  bat  131,89  qkm,  (1890) 
116420  Q.,  1  Stabt  unb  24  Sanbgemeinben.  — 
2)  Stabt  unb  i  t  ab  tf  reis  im  preufe.  :Keg.=  33e3. 

Arnsberg,  in  105m£öl)c,  im 
frudjtbarenöelüoege,  gtrifd)en 
;Hubr  unb  ßmfd)er,  an  ben 
Sinien  9hib,rort  -  Sffen  =  S)ort= 
munb--.v)ol3ttndebe,  @ffen4!Bats 
tenfebeib-öerne,öocbfelb--(fffen= 
£angenbreer,  93.  =  ̂rinj  oon 
^reuBen  (2,io  km,  nur  für 
öüteroerfeljr),  unb  ber  Gebens 

tinie  23.  =  25eitmar  (5,50  km)  ber  ̂ reur>.  Staats^ 
bab,nen  (2  öauptbalmböfe  unb  2  öaltefteüen),  ift 

Si^  bei  £anbrat§amt§  für  ben  i'anctreis  33., 
eine§  Sanbgericbtg  (feit  1892)  mit  5  3tmtegerid)ten 
(33.,  3Bitten,  2Battenfd}eib,  .s^erne,  Kedtingsb^aufen), 
mit  Straftammer  unb  Kammer  für  öaubelsfadien, 
eine»  2(mt«gerid}te,  eines  Steueramts  erfter  klaffe, 
einer  Äreisbauinfpettion,  je  breicr  33ergret»ier--  unb 
£rei»i(f  ulinipeftionen,  einer  33erggemerffd)aftsfaffe 
unb  b.  at  (1890)  47601  (25 148  männl.,  22453  toeibl.j 
(!.,  rcooen  19  786  eoangelifctie,  26  951  ftatrjolüen 
nnb  515  Israeliten,  2022  i^etmaiebäube  mit  8695 
^aucbaltungenunb  12  i'lnftalten;  I!cft  evftcr  ftlaife, 

Jelegrarb,Aevniiu-ed\mu'ut[unat2."Ucpved1fteUe]0, 
einen  DberbüTgermeiftet  (WS  31.  5)e$.  1891  33oll= 
mann,  11200  iU.),  einen  33ürgermetfter  (Öangc, 
6700  9ft.)<  24  Stabtoerorbnete,  40  Sdnmieute  unb 
fveimilliae  Aenevioebr  (1503Rann).  3iMdnigere  ©e« 
b äub c  {mb  bie  3  fatb.  Äitdjen (^eter=$aul,  ilUarien= 
unb  ̂ cjevbsfivd^e),  bie  3  eoang.  ßireben  ((Sbriftus-, 

SßauluS:  unb  ̂ ^bannistirebe) ,"  bie  Spnagoge,  ein früber  oon  ben  :Kebemptcviften  bemobntc«  Klofter, 
ba§  :Hatbaus  unb  bas  Stdnbebaus  (für  ben  2anb= 
tveis  8.).  3luf  bem  3l.;ilbelmsplaft  ftebt  ein  Äriegcr= 
benfmal,  im  Stabtparf  ein  oabnbentmal.  2tn  2ebr  = 
anft alten  bat  33.  ein  ftäbtifebe»  @pmnafium  (5^i  = 
reftor  Dr.  33roicber,  25  Öebrer,  15  Klaffen,  378  Scb.  ü= 

ter),  eine  ftäbtifebe  sJiealfd)ulc  (2)ire!tor  Siebb^olb, 
19  2eb.rer,  12  Klaffen,  426  Sd)ü(cr),  paritätifebe 
bbb,ere  a)idbd?enfdnt(e  (13  2et)rträfte,  240  S*üle= 
rinnen),  fatb.  böbere  sJJ{äbcb,enfd)ule  (111  Sebülc= 
rinnen),  33erafcbule,  33ergüorfcbute,  7  fatb,.  8Mfs= 
faulen  (5380  Kinber),  6  eoang.  (4204ftinber),  i§rael. 
Scbute  (126  Äinber),  je  1  gemerbliebe,  faufmännif^e 
unb  meiblicbe  gortbilbungsfcbule.  93.  bat  fetner 
ein  2BaffetJDerf  (feit  1869)  mit  100  km  D^ot)rtei= 
tung,  2565  ©affermeffern  unb  (1890/91)  7427854 
cbm  Seiftung,  ein  ©asmerf  (281/a  km  :}{obrleitung, 2127822  cbm  ©a^oerbraueb)  für  560  öffentlidpe 

g-lammen,  940  ̂ rioatfenfumenten  (15620  ̂ lam^ 

men),  1235  ©aSmeffer,  31  iOlotoren  mit  100  $~ferbc-- fräftenunb  ein  3diladnbaus  mit3Jiebt)of.  2)ieStabt 
befiftt  (1889/90)  3,g  lüiU.  ©runb=  unb  l,i  3Jciü.  301. 
.Üapitalrcrmcgen,  5,i  2)iill.  9Jt.  Sdnilben.  Stuf  bie 
Strmenpflege  entfallen  101000  9JL,  auf  Scb,ulmefen 
337  900ü)c.  2InSlL>ot)ltb,ätigfeitsanftalten  be= 
ftel)en  ein  3Öaifenb^au§  (120  ßtnber),  2  fonfefftonelle 
Kranfenb.äufer  (je  100  93etten),  ein  Gpibemielaja= 
rett,  ftäbtifebe»  öofpital  für  2lttersfcb,macb.e,  Slfpl 

für  36  Cbbad)tofe  unb  ein  Iranfentjaus'  (93erg= mannsbeit)  ber  93erggemerffd)aft§faffe  für  oerum 
glüdte  93ergleute.  %\i  ̂ nbuftrie  erftredt  fieb.  auf 
Steinfoblenberabau  (3ecbe  öerminenqlüd;2iboriu» 
förberte  [1890]  88188  t  mit  387  unb  3ed?e  $rm 
fibeut,  beibe  in  ber  Stabt,  244 177  t  mit  1044  2lv= 
beitem),  Sodjöfen,  Kofl=,  s$ubbel=,  SWattinöfen, 
Csifeu  =  unb  OJtetatlgiefeereien,  ©ufjftablfabrifatiou 
fomie^abrifationoonSrabtftiften,  Reiten,  ©ruben= 
lampen,  Samoffeffeln,  ̂ infgufemaren ,  Tapeten, 
Zabat,  2l§pb,att  =  ,  £eer=  unb  öotäprobutten  unb 
©b,emitalien;  enblid)  befteb.en  5  93rauereien  fomie 
3ieae(eien,  Äofs=  unb  Half brennereien ,  2ampf= 
yjcat)l=,  Scbneibe=  unb  clmüble.  SDen  bebeutenbfteu 
Anteil  an  ber  ̂ nbuftrie  tjat  bie  2tftiengefellfcb,aft 
93od)umer  35erein  für  93erqbau  unb  ©ufjftafylfabiv- 
fatien.  3n  33.  befteb.en  3  Crts!ranfenfaffen  (1768 
SDtitglieber,  5300  9Jc.  Vermögen),  7  Slrbeiterfranfeu= 
f äffen  (6397;  479348  2ft.),  1  ̂nnungsfranfenfaffe 
(1011;  739  3K.)  unb  3  Saffen  für  anbere  ̂ erfonen 
(271 ;  2018 9JI.).  93.  ift  Si^  ber  2.  Seftion  ber  ßnapp= 
febafts-,  7.  Seftion  ber  ̂ Kbeinifcb=3Beftfdlifcben  §üt= 
ten=  unb  3i>alsraerfs=  unb  ber  17.  Seftion  ber  ̂ ub,r= 
toerf§  =  93eruf§genoffenfd)aft.  S)er  6 anbei  mirb 
unterftü^t  bureb  eine  öcmbelsfammer  (für  Statu 
unb  Sanbfreiä  93.,  bie  Kreife  ©elfenfircben  unb 
Sattingen),  eine  Meiebäbanfnebenftelle  unb  2  &ffent= 
liebe  Spartaffen  (11 830  201  bej.  6  336 134  m.  Gin= 
läge).  93.  mar  langjäbriger  3(ufentb.alt  be§  2irjtes 
undiebters  i'lrnolb  Mortum  (f.  b.).  @tma  10  km 
entfernt  bau  fdunie  :Kubrtbal  mit  ben  Dtuinen  ber 
33urgcn  33lanfenftein  (1664  burd)  ben  großen 
Kurfürftcn  jerftertj,  Solmatftein  unb  $em  = 
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n  a  b  c.  Sie  erftern  beiben  baben  im  Sommer  öalte= 
freuen  au  ber  Sinie  .ocngfteMJerbcde^Sabtbaiifen 
ber  ̂ reuf;.  Staatlbabnen.  Sie  ©cfdnd)te  oon  ©., 
einer  ber  altern  'Statte  ber  ©raffebaft  ll)iarf,  reid)t 
inä  11.  $al)xt).  binein.  Sgl.  3-  ®-  oon  Steinen, 

ffieftfälijc&e  ©efd)id)te  (4  5LIe.,  Semgo  1749—60); 
föottum,  3tad}rid)ten  über  feie  Stabt  33.  (im  «2Beft= 
fälifeben  SDlagajm»,  .s)eft5u.6);  Sarpe,  ©efd)id)tc 
Der  Stabt  SB.  (3  Sbe.,  Sodntm  1888—91). 

JBocfmnter  herein  für  JBcrflbau  unb  ®uft 
ftafjlfa&ufarion.  SerSerein  erlangte Sebeutung 
bureb  ein  1812  gegrünbetc!  unb  1851  übernommene* 
©ufcftablroerf.  1892  geborten  ibm  fotgenbe  £aupt= 
betriebe  an,  unb  gioar  aufjertjalb  Sodntml:  bie 
3  Steinfoblenjedjen  2)iaria  Elnna  unb  Steinbant, 
Cmgellburg,  öafenroinfel;  merjrete  ßifengruben  in 
Sotbringen  fomie  bei  Siegen,  3!afjau  unb  23üde- 
burg;  in  Sodnun  f elbft :  1  grofse  £>od)öfen  nebft 
Gifengiefcerei;  4  Einlagen  für  @uj}ftaftl,  je  «ne  für 
Jiegeiftabt ,  Martin = Siemenlftab,  t ,  Seff emerftabt 
unb  5tboma§ftabl;  mehrere  öammerroerfe  mit  ju= 
fammen  38  Sampfbämmern ,  ber  jebmerfte  mit 
600  Str.  Särgcroidit  unb  Cberbampf;  8  ©aljroerfe 
für  Scbienen,  Sanbagen  u.  f.  vo. ;  aulgebebnte  ®ert= 
ftätten  mit  600  SBerfjeugmafdnnen.  Sie  im  Setrieb 
befinbtieben  Sampfmaf  cbinen  baben  sufammen  8000 
^ferbefräfte;  Sampffeffet  finb  180  in  betrieb.  3um 
Xranlport  bienen  175  $rane  unb  40  km  eigene 
Gijenbabnen  mit  20  Sofomotioen  unb  500  S>agen. 
Sie  ©efamtjabl  ber  befebäftigten  Strbeiter  beträgt 
7900,  baoon  fommen  2870  auf  bie  Sergtoerte.  — 

Sin  5'abrif'aten  finb  beroorjuheben:  ©tahlfacon; 
gu|:  ©loden,vJ\\äber,Mer3ftüde,s£ref3cptinberu.f.'io.; 
©efdjütje  aller  Slrt,  glatt  unb  gepanjert,  nebft  Sa- 
fetten;  ßifenbabnbebarf  aller  Slrt;  gelb*,  ̂ orft-  unb 
^nbuftrieb  ahnen  mit  allem  Zubehör;  fdjroere  ©mV 
unb  Scbmiebeftüdc  für  üJcafdiincnbau  (SBeflen, 
Stänber,  EBatjen),  Sd}iffbau  (©eilen,  Propeller), 
Sergbau  (Sd)ad)t=  unb  Stredengeftänge),  Srüden= 
bau  (Stuflager,  Srebsapfen,  Pfannen);  öatbfabri= 
täte  ber  Lämmer  unb  SBalsloerfe:  gebernftabl, 
iKunb=  unb glad)ftab4.  —  ̂ robuttion:  Sie 3ed)en 
förbern  jäfyrtid)  680000  t  Steinloblen,  bie  G"ifen= 
gruben  bil  60000  tGrj  (Spateifenftein) ;  bie4öod)= 
öfen  erjeugen  iäbrlid)  190000t  ̂ obeifen;  bie@ufe: 
ftablroerfe  260000  t  ©ufeftabl  (^ngotl),  baoon 
roerben  200000  t  ©uMtablfabrifate  gefertigt.  Sie 
SEatjroerte  unb  Lämmer  liefern  jäbrlid)  33  000  t 
öatbfabrifate.  Sie  jät;rlicl)c  s$robuftion  eingelner 
^abrifate  beträgt:  (Sifenbalmfcbtenen,  =  Sd)roelleu 
unb  =Safdjcn  180000t;  öerjftäcfc8000  3tü(f;  5Rab= 
fätje  für  Sofomotioen  unb  Senber  4000,  für  Waggon* 
12000Stüd;  Gifenbabnadjfen  30000  Stüd.—  Ein 
Söobtfabrtletnricbtungen  befifet  ba!  ÜEBetf: 
120  Slrbeiterbäufcr  für  790  Familien;  10  3Bo&n= 
bäufer  für  Seamte;  Elrbeitcr=,  $oft=  unb  Sogierbau! 
für  1200  Arbeiter ;  Äleinünber:  unb  DTäbfdiule; 
5  $onf umanftalten ;  eine  Strbeiterf  olonie  mit  21  öäu= 
fem  für  84  g-amilien  bei  ber  3ed)e  DJcarta  Slnna  unb 
^teinbanf.  —  1887  grünbete  ber  herein  in  ©emein- 
febaft  mit  ber  g-irma  ̂ ortilla,  95>l)ite  &  ßomp.  in 
Seoilla  bortfelbft  eine  Äanonenfabrif  mit  einer  $c= 
teiligung  oon  etwa  800  000  3ft.  ̂ m  felben  ̂ abre 
beteiligte  er  fieb  mit  etroa  3,2  2)till.  £Ut-  bei  ber  je^t 
fallierten  Slftiengefellfcbaft  £arbp  &  93ened)  in  Sa= 
oonabebuf§  ßinrid)tungeine»©u^ftablroer!§.  S)a§ 
^-alliffement  biefe§  2öert»  i)atte  ein  oorübergebenbe? 
Sinfen  ber  Slftien  bei  Sereinl  gur  ̂ olge.  —  3luf= 
feben  erregte  ber  im  Sommer  1891  gegen  einige 

Eingeteilte  bei  35ereinl  angeftrengte^rojen,  ber  aui 
einer  Elntlage  megen  sI)ti|braud)l  oon  Sd)ienen= 
ftempeln  entftanb.  —  Sa§  ie^ige  Elftienlapital  bei 
SöereinS  beträgt  21  ̂ iü.  SW.,  Elbfcbreibungen  unb 
Sftefcrocn  23,4  ilUill.  3JL;  burd}fcbnittlid)e  Sioibenbe 
ber  legten  29  %ri)xc  8,11^05.  Sie  Cberleitung  bec- 
Sereinl  fütjrt  ©eb.  ßommerjienrat  Saare. 

sBotf,  ein  maljreid^el  Sier,  f.  Sodbier. 
93o(f  (^ßolnif  d}er),  $n  ben  SSod  fpannen, 

eine  mittclalterlicbe  Strafe,  roobei  bie  .<oänbc  ju= 
fammengebunben,  über  bie  5?nic  gejogen  unb  ein 
Stod  über  ben  Elrmen  unb  unter  ben  Äniefeblen  fo 
binburdigcftcdt  mürbe,  1hx$  bie  £>änbe  nid)t  über 
bie  $nie  jurüdgegogen  merben  tonnten.  —  Sei  bem 
in  ber  Tortur  angercanbten  fog.  SpanifcbenSod 

rourben  bie  Säumen  unb  großen  'guKieben  ober 
aud]  bie  %u)v-  unb  <öanbgeleufc  jufammen  je  tveuv 
roeife  eingefebraubt,  bem  Snquifiten  Stäbe  jtoifdjen 
ben  Elrmen  burebgeftedt  unb  burdi  Sdinüre  an 
ben  Scbrauben  bie  jQänbc  311  ben  ̂ üjjen  gebogen 
(f.  Tortur).  Ifarf. 

JBort  C$ 0 luif a) er) ,  2Rufilinftrumcnt,i.  S)ubel= 
iBorf  (teebnifd}),  ein  in  oerfduebenen  ̂ nbuftrien 

gebräucbticbcl  einfacbel  bölgernel  ©eftell,  geroöbnlicb 
mit  borijontatem  .s^auptteil  unb  mit  ̂ üfeen  oerfeljen, 
bal  jur  Unterftütuing  irgenb  eiuel  ©egenftanbec- 
bient;  fpeciell  im  SDlafdjinentoefen  ein  jut  llnter= 
ftüljung  oon  Sagern  unb  anbern  2)lafc|inenteilen 
bienenbel  ©erüft.  ̂ n  ber  Saufunft  tft  S.  eine 
Serbinbung  oon  ööljcrn  gum  oioecf  bei  Stütjen§ 
einel  ftar!  belafteten  ober  auf  grofee  Entfernung  frei 
liegenben  Salfenl.  dx  beftebt  aul  gloei  lotrecbten 
Salfcn  (Säulen),  jioei  febräg  antaufenben  Streben 
vmb  einem  Serbinbunglftüd  (Siegel)  grotfeben  ben 
Säulen,  ̂ ft  ber  ftüfeenbe  Sallcn  am  untern  Gnbe  ber 
Säulen  befeftigt,  fo  nennt  man  benS.  .^ängeboct. 
Seim  Sprengbod  febten  bie  Säulen,  unb  ber  Sai- 

ten liegt  auf  bem  unmittelbar  jtoifdjen  bie  Streben 
eingefügten  :Hiegel.  (S..V)änge>oertunb  Sprengmerf.) 

iBotf  (Surng  erat),  ein  beimfinabenmnbi'Jtdn: 
nerturnen  bureb  difelen  eingeführte!  epringgevät, 
ta^>  oben  für  ba§  ̂ lufftü^en  berödnbe  beim  Sprunge 

unb  für  bie  Situ'tbungen  eine  gepolfterte,  oieredige, 
aber  nadi  allen  Seiten  bin  abgerunbete  Stüuflad^e 
bietet,  bie  je  na$  Filter  unb  ©röfee  ber  übenben  oon 
oerfebiebener  Sreite  unb  Sänge  fein  mujj.  Elm  au§« 
giebigften  ift  ber  S.  gu  benu^en,  toenn  feine  oier 
Seine  mit  einer  (5'inriebtung  311m  >>ecb=  unb  2ief= 
fteücn  oerfeben  finb. 

üBorf:  (joolog.),  ba!  3)iäniuben  oon  Säugetieren, 
in§befonbere  ber  ̂ iege,  te^  ©djafS,  bei  jReb!  unb 
ber  ©emfe,  aueb  bei  Stein=  unb  Samioiltvl. 

JBocf,  Gbuarb,  $äbagog,  geb.  10.  Sej.  1816  in 
©rofqena  bei  Naumburg  a.  €>.,  ftubierte  in  §atle 
Jbeologie,  lourbe  1844  Sebrcr  am  Seminar  ju 
3Beij$enfel§/ 1847  Sireftorbel  Seminar!  jußötoen, 
ba!  er  einjuriebteu  batte  unb  mit  bem  er  1849  nacb 
DJiünfterberg  überfiebelte.  1864  übernabm  er,  311m 
SRegierung!=  unb  ©d&ulrat  in  Äöniglberg  ernannt, 
baä  Seminarioefen  unb  311m  Seit  auch  ba!  Sdnil  = 
roef en  ber  ̂ tooinj  Preußen,  1873  nuirbe  er  in  gleicher 
(Sigenfdiaft  nadj  Siegnil;  oerfetjt,  1882  3um  ©eh. 
9\egierung!=  unb  Schutrat  ernannt;  1891  trat  et  in 

ben  Oiubeftanb.  S.  ift  3unäd}ft  all  prattiid^er  Sduil-- 
mann  gefdiäiU;  ba!  Seminar  gu  9)iünfterberg  galt 
unter  feiner  Seitung  all  .fiufteranftalt.  Ell!  päba- 
gogifeber  Scbriftfteiler  hat  er  fid)  burch  ben  t<2Beg= 
meifer  für  Solf!fd)ullebrer»  iSrell.  1858;  5.  Eluff., 
2  Sbe.,  1872),  «Ser  Solfefchutunterricht»  (ebb.1879; 
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:;.  Sufl.  u.  b.  J.  Bduilhmbc,  1884),  bunt  ©nur 
bung  beä  Scbulblarteä  bei  eoang.  Seminare  5ä)le= 
üene  mit  J£mgfiaa&(ebb.l851— 82),  burd)£erauä= 
gäbe  beä  reu  $reuf  begrünbeten  35olfäfcbulfteun= 

Rönigäb.  18  fotoie  bunt  oetfebtebene 
Keiner«  methebifdv  Schriften  befannt  gemalt  Süidj 
ivav  er  Mitarbeitet  bec  Sd,mib--3d,raberfd,en  @ncp= 
fleräbie  bei  gefamten  Irnichunge --  unb  Unter* ricbteirefcne. 

i©otf,  gtanj,  Mimftütrntftcllcr,  geb.  3.  SWai  1823 
;u  Suttfcpeib,  fhibierte  ui  Sonn  ibcologic,  irurbe 

tum  $riefter  geroetbt  unb  erfreu  feine  erfte 
äbtfteuung  alä  Kaplan  in  Krefelb,  wo  er  1852  eine 
Jlueüellung  »on  alten  SDReiftertoerfen  ber  cbriftl. 
Kunft,  bie  erfte  biefet  Art  auf  beutfebem  5Soben, 
Deranjtaltete  unb  ein  fpfitet  gu  einem  großartigen 
Stabltffement  aufgeblühtes  ̂ nfritut  jur  Anfertigung 
fireblicber  Seibenftoffe  nach  mittelalterlichen  3Jtufter= 
oorlagen  begrnnbete.  Sie  (Srgebniffe  einer  (fingern 
Steife  bur<$  Seuticblanb,  J-ranfreidi  unb  Gngianb 
legte  et  in  bei  ©efdjncbtebertiturgif<$ro(&roänbet 
beä  ÜRittelalters  [3  Bbe.,  Senn  1859—71)  nieber. 
reit  185?  an  bei  ct.  Albanefircbe  gu  Köln  in  ber 
Seeücrgc  tbärig,  hatte  er  roeientlicben  Anteil  an  bem 
SEufföimmge,  ber  auf  ben  rerfebiebenen  Gebieten 
bei  firdiiehen  Kunft  ren  Kein  ausging.  9iad)  län= 
qerer  Abtreienbeit  in  Italien  unb  Rumänien  tnarb 
58. 1864  jum  Ctrenfanonifue  an  ber  3tiftsfirct)e  311 
Soeben  ernannt.  Später  nahm  58.  befonberä  leb- 
banen  Anteil  an  ber  5"orberung  jaljtreicber  neu  ge= 
grünbetet  Runftgetoerbe,  namentlich  beejenigen  ju 
Süfielben,  unb  unternahm  bebufä  58efcbaffung  ton 
Kleinlunitgegenftänben  für  baefelbe  mehrere  iHeifen 
bureb  Säbeuropa,  Den  Orient  unb  digppten.  58.  t?en 
cffentlicbte  ferner:  «S)aä  beilige  Köln.  Sefchteibung 
ber  mittelalterlicben  Kunftfcbäfce  in  feinen  Kirchen 
unb  Safriitcien  1  ßpg.  1859—61),  «Sie  2JiufterjeiaV 
ner  beä  iDiittclaltere  i.vSeft  1—3,  ebb.  1859—61), 
■  Sie  Kleinebtcn  beä  Seiligen  JRömif eben Reichs  beut= 
icbet  -Ration  nebft  ben  Kroninfignien  SBobmene, 
Ungarn-;-  unb  ber  Sombarbei»  f©ien  1864,  f\oL, 
mit  58  cbromolitbograrhifchen  Safein),  «Karle  b.@r. 
BfaUfarelle  unb  ihre  Kunftfcbäfte  1  (2  58be.,  Mein  u. 
-Ueufs  1867),  <Ser  5tunft=  unb  ;Kcliquienfcbak  beä 
Kölner  Seme  1 1869),  ■  Sie  mittelalterlicben  Kunft= 
unb  iReliquienicbätje  ju  3Jlaeftricbt>  (mit  9Billemfen, 
372  3)as  monumentale  SRbeinlanb.  Abbilbungen 

per  herrorragenbften  Saubenfmate  bee  iDiittelaltere 
am  iHbein::  (4  8fgn.,  9teufj  1867—68). 

JBorf,  Siercnpmue,  nacb  bamaliger  Sitte  latini= 
üert  Tragus  genannt,  ift  einer  ber  elften  beutfdjen 
Setamfer.  ©eboren  um  1498  im  S  orfe  öeiberäbacb 
im  Crenmalb  bei  Seibeiberg,  rourbe  er,  naebbem  et 
feinet  58eftimmung  füre  Ktofter  untreu  geroorben 
mar,  juerft  Scbullebtet,  bann  ©artenauffebet  in 
3»eibrüden,  fam  1532  als  5£tebiger  nach  Sornbacb, 
reo  et  gleicbjeitig  alä  Sltjt  tbätig  roar.  §iet  blieb 
er,  nur  rurje  ;leit  al§  43roteftant  r-ertrieben,  bi§  ju 
feinem  Xtlbe,  21.  Jebr.  1554.  3ein  öauptir-erf  ift: 
t.Jtero  Kreutetbucb  oon  Unberfcbeibt,  SBürhmg  unb 

■Jiamen  bei  Kteuter,  fo  in  teutfeben  Sanben  reaebfen» I  ctraBb.  1551;  8.  2CufL,  tbc.  1630). 

■©ort",  Marl  Cf'rnft ,  Anatom  une  populär  =  mebt3. Bcbrinfteller,  geb.  21.  ̂ ebr.  1809  su^eipjig,  Sobn 
beä  als  anatem.  ßebtet  uno  Scbriftfteller  befannten 
.uarl  L'luquft  iß.  (geb. 25.  lOcär3 1782, geft. 30. ^an. 

-u  i'eip3ig  al»  5ßtofertor  am  Slnatomifcben 
onftituti,  befuebte  bie  Uniperfität  feiner  Saterftabt 
unb  ging  nacb  Dem  ;Jluebrucbeberpoln.  3tet?olutien 

nacb.  SBarfä^au,  wo  er  erft  in  peln.,  bann  in  raff. 
Ticnften  alä  öofpitalarjt  totrfte.  üRod}  feiner  Md-- 
feln-  na<b  ßeipjig  toarb  er  atabemifdjet  Socent  an ber  bertigen  Uniinufität  unb  1839  aufcerorb.  $ro« 
feiiev.  ßxnen  grenen  ;)iuf  ertearb  er  fid?  bunt  fein 
praftifc&eS  «ßanbbu^  ber  Anatomie  beä  3Wenfc&en 
mit  93erüdficbtigung  ber  ̂ Imfiologie  unb  dnrma. 
ätnatomiea  (2  SBbe.,  ßpj.  1838;  4.  SlufL  1849),  ba^ 
gleid^  feinem  «Anatom.  2afd}enbmt»  (ebb.  1839; 
5.  Hüft  1864)  ine  Sanifcbe  unb  jRuffifcbe  überfejtf 
mürbe.  Acmer  gab  et  einen  «öanbatla^  ber  :Hna= 
temie  beä  :!Heni\tcn  ( 7  vfgn.,  ebb.  1840— 41 ;  7.3lufL, 
bg.  oon  95ra|,  1890),  einen  «öanbatlaä  ber  patbol. 
Anatomie»  (ebb.  1855)  unb  ((Oieridjtlid^e  Seittonen» 
(ebb.  1843;  4. 2tufl.  1852)  beraue.  Sein  >  ?ebrbucb, 
ber  patbol.  Jlnatomie  unb  Siagnoftif»  (2  ©be.,  ebb. 
1848;  4.  SlufL  1864),  ba§  bie  iRefultate  ber  neuem 
(SBiener)  Scbule  in  prattifduu-  unb  Elarer  SJBeife  bar* 
legte,  erfreute  fieb  eines  grojsen  ̂ rfolg§.  Sein  gro* 
|eä  Talent  für  bie  populäre  Saijtellung  mebis. 
©egenftänbe  beEunbete  er  befonberS  in  sablreidjeu 
Jlufiänen  für  bie  «©artcnlaube»,  in  ber  ftdb,  auch 
feine  Autobiographie  befinbet  (^ahrg.  1874),  fomie 
in  bem  <iiöucb  Dom  gefunben  unb  franlen  iRenfchen» 
(fipj.  1855;  15.  SlufL,  bearbeitet  »on  Tl.  »on  3im= 
metmann,  1892),  baZ  in  uiele  frembe  Sprachen 
überfe&t  morben  ift.  ̂ n  ben  legten  fahren  feinet 
Sebene  befebäftigte  et  fieb,  meift  mit  bet  ©efunb= 
beitepflege  be»  3iolf»  unb  ber  Sdnüe,  mie  feine  po= 
putären  2 triften:  «Kleine  ©cfunbbeitälebte»  (2pj. 
1865;  7.  2lufl.  1890),  «über  bie  Pflege  beä  Schuh 
tinbee»  (ebb.  1871)  foroie  ba§>  S6ulbud}  «Sau,  £eben 
unb  Pflege  be»  menfcblidjen  Körperä»  (tb1>.  1868; 
16.  Aufl.  1891)  bejeugen.  58.  ftatb  nach  längerm 
Reiben  19.  gebr.  1874  3U  Söieäbaben. 

iBocfau,  glecfen  in  ber  Slmtsbauptmannfdiaft 
Sd)mar3enberg    bet  fäd)f.   Kreishauptmannfdiaft 
3tr>idau,  10  km  norböftlid)  »on  Sd)rcar3enberg,  im 
Grsgebirge,  an  ber  Sinie  3lue  =  2lborf  ber  Säcbf. 
Staatebahnen,  hat  (1890)  2602  6.,  ̂oft,  Setegrapb, 

3tan3=  unb  G'maiUiermerfe,  öolsfchleiferei,  ̂ appen-- 
fabrifation,    Spi^enflöppelei,    £anbfcbubnäberei, 
Spanlotbfledjtetei  unb  gabtifation  beä  fog.  Sd)nee= 

I  herger  Schnupf tabafä  (f.  Schneeberg).   58.  ift  ber 
öauptort  beä  ersgebirgtfehen  äUebisinfräuterbaueä. 

^oefbter  ober  fuij  58 od,  ein  üorsüglicb.   in 
58apera,  früher  im  2)cär3,  in  neuerer  3eit  faft  baä 
ganse  ̂ \avjx  hinburch  unb  ftätlet  gebtauteä  58ier, 
melcbeä  baber  auch  aIlobolteid)et  unbfüfeetift.  %m 
3Dcai  unb  in  ber  gronleicbnameroocbe  mirb  3. 58.  in 
löcüncben  ber  meltberühmte  .öofbtäubau§=58otf  3um 
üluäfdjanf  gebracht.    Sa§  58.  ift  vermutlich  bem 

,  alten  berühmten  Cimbed'er  58ier  nachgehraut,  baä im  16.  3ahrh.  über  Nürnberg  nad)  München  fam. 
!  Sie  Stärfe  beä  58.  ift  febt  »erfd)ieben.   Sie  bapti= 
1  fchen  58.  bürften  fid.)  burch  ftärfere  Stammroürsen 
I  unb  geringere  58ergärungägrabeauä3eichnen.  Streng 
!  genommen  gehören 3U  ben  58.  bie  nerf chiebenen  ftärfer 
alä  gemöbnlid)  eingehrauten  58iere,  mie  Salt»ator=, 
Halon-,  Soppel--,  SylÄtgenbiet.  ̂ n58apetn  mitb  58. 

J  gan3  befonbetä  ftarf  eingebraut  mit  Söürsen  hiä  3U 
I  20  $103.  am  Sacchatometet.    Set  Sütobotgehalt 
fchmanlt  gmifeben  4,2  biä  5,5  ©e»nichtäpro3enten 
hei  entfprechenb  böbe-nn  (frtraftgebalte  ton  7  biä 
9,5  $103.  beä  58ietä. 

%$od bvüd  cn,  Kriegehrüden,  bereit  2)cittelunter= 
ftü&ungen  aue  jrr»ei=  ober  mehrbeinigen  bolsetnen 
58öcfen  befteht.  Sie  eigentliche  58rücfenbabn  tubt 
auf  langen  58alfen,  bie  bet  öaltbatfeit  balber  bie 



»öde  —  ©öcflj  (Äug.) 185 

SSocfboIme  mit  gabelartig  üorfpringcnben  Slbfa^en, 
Knaggen  genannt,  umf  äffen,  wcSbalb  fie  ßnaggen-- 
balfen  genannt  werben.  SDie  SBöde  transportabler 
$riegSbrüden  finb  zerlegbar;  in  ben  53rücfentrain3 
beS  beutfeben  HeerS  finb  je  2  SBßde  auf  einem  Hafet 
verlaben.  2)er  militär.  93odbrüdenbau  nuirbe  jnerft 
von  93irago  (f.  b.)  in  ein  Softem  gebracht,  weld)eS 
eine  verbreitete  2lnnabme  fanb.  $laä)  ibm  beiflen 
gewiffe  leiebte  93rüdentrainS  93iragofcbe  93rüden. 

®öc*e,  ©d&iffe,  f.  SBefer. 
»oetfcl,  Otto,  antifemit.  Agitator,  geb.  2.  Suli 

1859  jit  grantfurt  a.  2Jc.,  ftubierte  1878—81  in 
Harburg,  ©iefcen  unb  Heibclberg  bie  Recbte,  i)kx- 
auf  in  Harburg  unb  Seipjig  neuere  s4$bilologie  unb 
war  1883—87  93ibliotbefSaffiftent  an  ber  Üni»er= 
fität  ju  Harburg.  3)ann  wibmete  er  fid)  gans  ber 
antifemit.  «Agitation.  Gr  ift  Verleger  beS  «Sfteid)3= 
berolbS»  unb  SBefiijer  einer  93ud)brudcrei,  9Sor= 
ft^enber  beS  EDlittelbeutfd&en  ©auernöerein§.  1887 
mürbe  er  r»om  9Sat}lfreiS  9ftarburg=$ird)bain  in  ben 
Reichstag  entfenbet,  ebenfo  1890,  tr>o  e§  feiner  un= 
ermüblicben  Agitation  gelang,  nod}  einige  anberc 
beff.  SEBabttreife  für  Vertreter  beS  SlutifemittSmuS 
ju  gewinnen.  Gr  üeröffentlidjte  «Seutfcbe  9$olfS; 
lieber  auS  Cberbeffen»  (iölarb.  1885),  mit  ftoffreieber 
uergteiebenber  (Einleitung,  fowie  eine  ̂ Heit)e  anti= 
femit.  #tugfd}riften:  «2)ie  Suben,  Könige  unferer 
3cit»  (137  Auflagen,  SBtarb.  1887),  «©üterfcbläd}; 
terei  in  Neffen»,  «Ouinteffcug  ber£$ubenfrage»  {ibt. 
1887),  «Gurop.  fribengefabr»  u.  f.  w. 

»ocf'elfon,  ̂ ob.,  f.  fsobann  r>on  Seiben. 
»Offen,  Unart  beS  s}>ferbeS,  beftel;t  in  plötzlichem 

Wölben  beS  RüdenS  nad)  oben  bei  nad)  unten  ge- 
bobrter  9iafe  unb  fteifen  ober  auSfd)lagenben  Hin- terbeinen. 

»offenem,  Stabt  im  ßreiS  Siebenburg  bei  preuf;. 
3Reg.=S3ej.  HUbeSbeim,  25  km  füböftlicb  twn  öilbe3= 
beim,  recbtS  an  ber  3ur  ̂ nnerfte  gebenben  Rette, 
an  ber  93raunfcbweiger  SanbeSbabn  (Rebenbabn), 
bat  (1890)  2056  @.,  barunter  177  Äatbotifen,  ̂ oft, 
Jelegrapb,  2tmtSgerid)t  (£anbgerid)t  HUbeSbeim), 
3ollamt,  Steueramt  erfter  klaffe,  lutb.  Supertnten= 
bentur;  eine  lutb.  Äircbe,  nad)  bem  93ranbe  wieber= 
bergeftellt,  eine  ßuderfabrü,  eine  Surmubrenfabrif 
unb  in  ber  Umgegenb  Sampfgtegeleien  unb  Gement; 
fabrifen.  1847  brannte  93.  faft  gänjlicr)  ab. 

»od  enljcim,  ©tabi  im  SanbfreiSgranf  fürt  aM. 
beS  preufj.  Reg.  =  93e3.  2öieS; 
babeu,  in  ber  Gbene  3wifd)en 
Rcain  unb  Sftibba,  an  ben 
Sinien  $rantfurt  =  Homburg 
unb  Gaff  et=93.  ( ?vranf  fürt  aM., 
196,40  km)  ber  «ßreufe.  6taat§* 
babnen,  liegt  1  km  t>om  «Korb* 
weftenbe  ber  Stabt  granffurt 
a.  2ft.,  mit  ber  e3  auf?erbem 
bureb  $ferbeeifenba_bn  unb 

eine  mit  ben  f djönften  ©arten  unb  Sanbbäuf  em  bidjt 
befefete  2t(lee  oerbunben  unb  als  beren  ÜBorjiabt 
eS  aemiffermafsen  ju  betraebten  ift.  93.  bat  (1890) 
18  675  (9549  mannt.,  9126  treibt.)  G.,  barunter 
447  Reformierte,  5857  Hatbolifen  unb  347  3»Srae= 
Uten,  in  ©arnifon  (517  SDtann)  bie  1.,  2.,  5.  GSfa= 
bron  bei  13.  Hufarenregiments,  $oft  erfter  klaffe, 
£elegrapb,  ̂ ernfpreebr-erbinbung  mit  granffurt, 
^mtlgerid}t  (£anbgerid)t  grantfurt);  1  er»ang.  unb 
1  fatb.  ßird^e,  grofee  Äaf erne,  alte  ©arte,  1  ftäbtif dje 
paritätifde  Realfcbute  mit  2Sorfd)ule  (13  Sebrer, 
10  klaffen,  360  ecbüler),    r>öt?ere  3:öd)terfcbutc 

(10  Sebrträfte,  9  klaffen,  220  Schülerinnen), 
2  9>oUg=,  1  fatb.  Sd)ule,  'Sortbilbungifcbule  für 
©ef eilen  unb  Sebrlinge,  ftäbtifdiel  5lranfenbau§, 
Sßolfsbanf  unb  aufzerorbentlid)  tebbafte  ̂ nbuftrie, 
namentlid)  ̂ abrifation  non  3iäl)maf deinen,  3Jca= 

fd)inen  für  (Sdmbfabril'ation,  S)ampf=  unb  lanb= 
lüirtfdiaftlidien  Ülafcbinen,  ©ewürsmüblen,  33en= 
tilatoren,  Scbncibcäeugen ,  5ltaüieren,  Sdjuben, 
ilUöbeln,  53lecb=  unb  Sronsewaren,  Stetallperten, 
lUmmoniaffaljeu,  iütarmorwaren  unb  öotäornamem 
ten;  met)rere  6ifengicf,ereien,  3iegeteien,  6d)neibe= 
müble  unb  Safaltfteinbrüd^e.  93.  bat  fid}  nament* 
lidi  feit  1866  auf^erorbenttieb  entmidelt. 

»ocfcnt)eim  im  "Jtiebcrelfaf;,  f.  Saarunion. 
»otferam,  f.  23arraaan. 
»ötf^,  2lug.,  Slltertumsforfcber,  geb.  24.  SRoü. 

1785  ju  ̂arl§rut)e,  wo  fein  SSater  lanjleibeamter 
unb  faiferl.  Sflotar  war,  bejog  1803  bie  Unir-erfttät 
Halte,  wo  ibn  %.  21.  ©olfs  6inftuf5  t»on  bem  Stu= 
bium  ber  Sbeotogie  abwenbete  unb  ber  'ipbitologie 
iufübrte.  Oftern  1806  ging  er  nad}  SBerlin  unb  würbe 
hier  DJlitglieb  be§  6eminar§  für  getebrte  Sd?ulen. 
infolge  ber  ̂ rieg§unruben  fel)rte  er  in  bie  Heimat 
jurücf  unb  priüatifierte  im  ©ommer  1807  gu  Heibel= 
berg,  wo  er  bann  im  öerbft  eine  aufterorb.  unb  1809 
eine  orb.  Sßrofefjur  ert)ielt.  3lls  ̂ rofeffor  ber  93ereb= 
famfeit  unb  ber  alten  Sitteratur  an  bie  Uninerfität 
93erlin  berufen,  wirfte  93.  t;ier  feit  Dftern  1811  mit 

großem  ß'rfotge  fowobt  burd)  feine  93orlefungen  wie 
burd}  bie  Seitung  beä  pbilot.  Seminars  unb  feit 
1820  be§  Seminar^  für  gelebrte  Sdjulen.  S.,  ber 
fünfmal  ba§  Oieftorat  ber  Uninerfität  befteibete, 
ftarb  3.  2lug.  1867.  S)urd}  feine  2(uffaffung  ber 

^bitologie  als  einer  geiftigen  Reprobuftion  be§  ge= 
famten  ÜlltertumS  bat  93.  eine  3eit  lang  an  @.  Her= 
mann  unb  ber  fieipjiger  ̂ l)itotogenfd)ule  ©egner 
gefunben,  aber  äWeifettoS  ?u  einer  tiefern  3luffaf= 
fung  be§  SlltertumS  ben  2lnftof5  gegeben.  2Xu«= 
ge.seidjnet  ift  feine  2Xuegabe  bes  s$inbar  (2  93be.  in 
4  Sin.,  Sp3.  1811—22,  mit  ber  2lbbanblung  «De 
metris  Pindari  libri  III  quibus  praeeepta  artis 
metricae  et  musices  Graecorum  docentur»,  ebb. 
1811).  Scbon  t»or  9>ollenbung  biefeä  2ßerf§  er= 
fd}ien«S)ieStaatsbauebattungber2Xtbener»(293be., 
Serl.  1817;  bierju  at§  3.  93anb:  «Urfunben  über 
bag  Seewefen  beS  attif eben  Staats»,  ebb.  1840; 
2.  Stufl.  1851;  3.2lufl.,  beforgt  tum  2tt.  Sränfel, 
1886),  ein  Sud},  baS  für  bie  93etrad)tung  ber  natio= 
nalöfonomifd}en  unb  polit.  93erbältniffe  beS  2ttter= 
tumS  babnbrecbenb  würbe,  ©eitere  gorfd?ungen 
auf  biefem  ©ebiete  bat  33.  namentlid}  in  «üDcetrolog. 
Unterfucbungen  über  ©ewid}te,  ÜJcünsfu^e  unb  2)lafee 
beS  SlltertbumS »  (SBerl.  1838)  niebergetegt.  «Neben 
biefen  2Xrbeiten  befd}äftigte  ibn  feit  1815  ununter= 
broeben  bie  Sammlung  unb  ßrflärung  ber  gried}.  fsn= 

f driften,  beren  6'rgebniff e  in  bem  «Corpus  inscriptio- 
num  graecarum»  (93b.  1—4  in  13  Jln.,  93erl.  1828 
—77)  niebergelegt  finb,  baS  er  im  2luf  trage  ber  2tfa- 
bemie  ber  SDiffenfcbaften  berauSgab ,  unb  baS  nad) 

feinem  Rüdtritt  con  "3ran3,  6.  GurtiuS  unb  $ird}bofi 
f ortgefebt  würbe.  Höd}ft  beadjtenSwert  finb  aud}  93.S 
übrige  Sdjriften.  So  bie  Scbriften  gu^lato  («Com- 
mentatio  in  Platonis  qui  vulgo  fertur  Minoem», 
Halle  1806;  «Simonis  Socratici  dialogi  quatuor», 
Heibelb.  1810),  bie  fritifd}eUnterfud}ung  überbiebrei 

großen  gried).  2"ragöbienbicbter  (lateinifd),  Heibelb. 1808),  bie  SXbbaiiblung  «über  bie  SßerSmafje  beS 
«)3inbaroS»  (93erl.  1809);  bie  «Gntwidlung  ber  Sebren 
beS  ̂ titbagorcerS  ̂ 5f;ilotao§»  (ebb.  1819);  bie  ̂ ox- 
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fdningen,  mcLfc  bie  gvicd\  Sragöbie  betroffen   wie 
;.  SB.  bie  Xuägabe  unb  ftberfegung  bet  RÄnttgone» 

.-bcflcs,  c  1.^ .  1843),  bie  Untcrüidnmgcn  über 

i'ianetbo  unb  bie öunbäfternperiobe»  (ebb.  iv!"> Untcrfucbungen  über  tue  toämifdjen  Softeme  bet 
©riech  |ut©efdnd;te  bet  iDtonbcbcIen 

[851       mararhiid^dn-ouol. 
Stubier  über  bie  DierjäbrigenSonnen: 
fteife  bei  »ten   (SBerL  1863).  SSielc  Stb&anblungen 
oon  ihm  enthalten  bie  ■  ̂enlutrifteir  bet  Sßabemie, 
bet  er  feil  1814  a L -:-  SDlitglieb  angehörte;  fie  bilben 
ten  5.  unb  6. öanb  feinet  «Älemern  Sdjriften»  ibg. 

■  .rcr'eu.Sratuvh  eel  unb  Ind^holn,  7  SBbe.,  öps. 
Hud)  an  bet  neuen  äuägabe  bet  SBetfe 

ivriebrichs  b.  ©r.  nahm  93.  alä  3)ireftot  beä  bafüt 
ernannten  afabeuüfd>en  äuäfc&uffeä  teil.  Seine  3ßors 
träge  über  -  SncDtlopäbieunb  ilKcthobologie  bet  vb\- 

SHffenfc&aftens  gab  53ratufd)el  beraum  (£pj. 
j.  ÄufL  lss»;,  beforgt  Don  ßlufimann).  Sein 

©riefmec&fel  mit  ß.  D.  ärtüUererfcbien  Öeipjig  1883. 
»djfe,  erinnerungen  an  SL5B.  (iöerl.  1868). 

$*ötfb,  Ebriftian  gftiebr.  oon,  bab.  Staates 
mann,  Brubet  beä  vorigen,  geb.  13.  3lug.  1777  in 
.Karlsruhe,  ftubierte  Äameralroiffenfd)aften  in  3ena 
unb  öeibelberg  unb  trat  1.  üDtai  1803  alä  ginan^ 

ajfejjor  beim  \->ofratsfollegium  311  ilUannbcim  in  ben 
Staatsoieuft,  mürbe  1828  A-inanjminifter,  nadjbem 
er  1825  ben  »bei  erhalten  batte.  (St  bearbeitete  nad) 
feinem  (Eintritt  in  baä  ̂ inanjminifterium  (1811)  mit 
Rebeniu»  ein  neues  Softem  bet  bireften  Steuern, 
brachte  ftrenge  Drbnung  in  bie  Scrroattung  und  ben 
Staatshaushalt  unb  begrünbete  beni^rebit  beä  Man-- 
beä  auf-:-  neue.  6in  ©egner  be§  §eubalmefen3  unb 
beä  alten  ?tbgabenfriftemä,  fam  er  ben  Sorfcbtägcn 
bet  Mammer  für  Slolöfung  ber  3ebnten  unb  Arenen 
bereitroiüig  entgegen.  1844  gab  et  baä  I  ebartement 
bet  Ainanjen  ab  unb  trat  ats^täfibent  an  bie  Sbitje 
bei  ©efamtminifteriuutä,  nabm  aber  im  SDtän 1846 
feineßntlaffung.  S.ftarb21.S>e5.18553U^arl3rub,e. 

^oefn,  Rtcbarb,  Statiftifer,  Sohn  oon  Stuguft 
33.,  geb.  28.  i'Rdrj  1824  in  Scrlin,  ftubierte  ba= 

i'elbft  foroie  in  öeibetberg  ̂ sura  unb  ©ameralia, 
- 1.~>  in  ben  preuf;.  ̂ uftijbienft,  arbeitete  als Referenbar  bei  ben  Regierungen  ju  Sßotäbam  unb 

15'rfurt,  bann  von  1852  al§  Regierungsaffcffor  unter 
Tiefend  im  Statiftifä)en  Sureau  ju  Berlin  unb 
feit  1855  bei  ber  Regierung  unb  bem  Obcrprdfi- 
tium  in  5ßotäbam,  mo  er  bie  Stufgabe  batte,  eine 

lüiufterftatiftübiefe^Seairtefei'tjuftellen.  1864  mürbe er  nacb  (rngelS  Gintritt  roieber  in  ba§  Stattftifdje 

Sureau  berufen,  mcfelbft  er  feit  ber  G'inricbtung 
beä  ftatift.  Rurfuä  1862  Sevölferungäftatiftif  lehrte, 
1864  jum  Rcaferungsrat  ernannt  mürbe  unb  at3 
ättefteg  ifiitgticb  unb  Vertreter  be§  Sireftor»  bei 

bei  Reugeftaltung  ber  beutfdjen  Statiftif  haupt-- 
fdaMid)  mitmirfte.  ̂ nsbefonbere  mar  er  1871  eine 
ßeitlang  bei  bem  bamaligenCberpräfibium  in  3tra|V 
bürg  tbatig.  1875  übernabm  er  bie  S)irefticn  bec- 
ctatiftifcrien  Sureaus  ber  Stobt  Berlin,  in  meldjei 
Stellung  e»  ibm  gelang,  feine  ftatift.  Jbeorien  in  grb= 
nerrn  Umfange  in  bie  ̂raris  einjufübren;  er  mürbe 
1881  sunt  aunerorb.  ̂ rofeffor  für  Statiftif,  1885 
Sunt  ©et).  Regierungerat  ernannt,  1886  SDtitbireftor 

beä  Etaatämifjenfd)aftlicb:ftatii"t.  Seminar!.  Beine 
Acn'cbungen  unb  arbeiten  über  baä  beutfd)e  Sbra^= 
gebiet  famen  bei  ber  2(bgrenjung  gegen  5*anf= 
reieb  in  Setracbt.  33on  feinen  Hcbriften  ftnb  berr>or= 
?ubeben:  «  Crticbaftsftatifti!  unb  bi|torifd)  =  geo= 
grapbifcb,:  ftatift.  überfiebt  be§  SRegterungäbejrrfl 

5Potäbam»  (S3ert,  1861),  «3>ie  gefd}i(btlid)e  (5nt= 
mictluna  bei  amtlidjen  Statiftit  beä  l'reuf.ijdHu 
Staates»  (ebb.  1863),  -Tie  ftatift.  Sebeutung  bet 
Soltäfpra(b.e  al*  Rennjeidjen  ber  Nationalität» 
(ebb.  1866),  Ter  ©eutfc&en  SBollägab.1  unb  Spracb* 
gebiet  inbeneurop.  Staaten»  (ebb.  1869),  «Sterblicb= 
teitätafel  für  ben  l^reufufcben  Staat  für  1865»  (^ena 
ls7.''),  «Statift.  v\eibrhun  ber  Stabt  Berlin»  (i?cn 
1877  an,  12  ̂ al)re),  «S)ie  SBe»bl!erungä=,  @emerbe= 
unb  S©cbnunavaufnabme  in  ber  Stabt  Berlin  fen 
1875»  (SBert.  1878;  beägl.  bie  Slufnabmen oon  1880 

unb  1885  bis  1890),  «'Sie  Semegung  ber  Ser-5lfe= 
nnu}  ber  Stabt  Berlin  18G9  — 78»  {ebi.  1884); 
ferner  eine  Reibe  öon  Slrbeiten  in  ber  «3eitfd)rift  be-> 
$reu^.  Statijttfdjen  SBureauä»  (1861—75).  2lud> 
bearbeitete  er:  «Sprad)farte  Dom  i>reufüfcbcn Staat  > 
(2  SBlätter,  SBert.  1864)  unb  mit  Kiepert:  «öiftcr. 
Harte  von  GlfaiV^otbringen»  (ebb.  1871). 

Jöotf^olt,  f.  Socbolt. 
^Borföuf  iStoetbuf)  beä  ?3ferbeä,  eine  öuf= 

abnormttdt,  bei  ber  bie  ;}ebe  511  furj  unb  bie  Srad1- 
ten  ju  bedi  fmb.  ßäufig  ift  fehlerhafter  Sefdjlag 
bie  ̂ erantaffung.  Vabmbeit  werurfadit  ber  33.  nidjt, 
bagegen  llnftcber^eit  beö  ©angeä.  Sei  jungen  Tie= 
ren  erfolgt  Sefferung  burch  jmectmäfjigen  33efct)lag. 

»öcf  tng,  Gbitarb,  ̂ urift,  geb.  20.  ÜRai  1802  ju 
Srarbacb.  an  ber  DRofet,  ftubierte  in  $eibelberg, 
93onn,  Serlin  unb  ©öttingen  unb  habilitierte  fiep 
1826  in  Sertin.  1829  mürbe  er  jum  auf5erorb.  ̂ ro= 
feffor  ernannt,  im  öerbft  beäfelben  ̂ abreö  na& 
33onnDerfebt,  mo  er  feit  1835  alä  orb.  ̂ rofeffer 
mirtte  unb  3.  "Mai  1870  ftarb.  93.  bat  fidb  befon- 
ber§  burd)  bie  tritifebe  .'öerausgabe  unb  ßrflärung 
jurift.  Mlaffifer  SBerbienfte  ermorben.  <$x  »eröffent= 
liebte  ba»  «Corpus  legum  sive  braehylogus»  (93erl. 

1829) ,  bie  «Iuterpretamenta»  be§  Sofitbeus  Ma- 
gifter  (Sonn  1832),  mit  Itenje  bie  «Institutiones 
Gaji  et  Justiniani»  (Serl.  1829),  bie  «Fragmenta» 
Utptanä  (Sonn  1841;  4.  Stusg.,  £»3. 1855),  bie 
«Institutiones»  be§  ©ajuä  (Sonn  1837;  5.2tuäg., 

£p3.  1866),  bie  «Notitia  dignitatum  et  admini- strationum  omnium  tarn  civilium  quam  militarium 
in  partibus  orientis  et  oeeidentis»  (3  2le.,  Sonn 
1839—50;  ̂ nber  1853),  eine  Recenfion  unb  Über= 
fe^ung  ber  «Moseila»  be»  SÄufoniuä  (Sert.  1828), 
metebe  fpäter  völlig  umgearbeitet  nebft  hin  3Jfofel= 
gebict/ten  be§  Senantiu§  gortunatus  (Sonn  1845} 
erfebien;  ferner  «^anbeften  beä  röm.  $rivatred)ts> 
(Sb.  1,  ebb.  1843;  2.  2tufl.  1853;  Sb.  2,  1.  8fg., 
2vh  1855),  ©runbrif,  ber  «^anbeften»  (5.  Stuft., 
Sonn  1861),  «Rom.  Ikioatrecb.  t.  ̂ nftitutionen  beä 
röm.  ©iDilredbtä»  (2.  Stuft.,  dt.  1862).  2tud^ 
machte  fieb  S.  Derbient  burd)  bie  Ausgabe  »on 
2t.  SB.  oon  Schlegel»  fämtlicben  beutfehen,  franj. 
unb  tat.  SBerfen  (Sp j.  1846—48,  jufammen  16  Sbe.  I 
fomie  burd)  feine  Sammlung  ber  Schriften  Ulricbö 

Don  Butten  («Opera  quae  reperiri  potuerunt  om- 
nia»,  5  Sbe.,  ebb.  1859  —  62;  «Supplementa«, 
2  Sbe.,  bie  «Epistolae  obscurorum  virorum»  ent= 

haltenb,  ebb.  1864— 70),  ber  ein  «Index  biblio- graphicus  Huttenianus»  (ebb.  1858)  oorauäging. 
SSocffäfcr  (Cerambycidae  ober  Capricorniai, 

eine  burd)  Formenreichtum  unb  Farbenpracht  aus  • 
gejeio^neteÄäferfamilie.  Sie  ftnb  oornehmlich  burd) 
lange,  gemöhnli  cb  elf  gliebrige,  borftenförmige^übter 
erfennbar.  Ahr  Körper  ift  lang,  baä  Sruftftüd,  meift 
cölinbrifd)  geformt,  häufig  mit  fpmmetrifcben  Stnf= 
treibungen  oerfeben  ober  auch  mit  dornen  bemaffnet. 
Sermittelft  biefeä  Sruftftüdä  bringen  oiele  biefer 
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Mater  bei  Bewegungen,  inbem  iuf>  t-a-;-  ̂ Btuftftüct 
gegen  bic33afil  beretroaS  formalen  glügelbcrfcn  reibt, 
einen  Saut  hervor,  ben  man  im  gemeinen  Sehen  für 
eine  Stimme  erflärr,  bie  jebod)  biefen  Räfero,  mie 
überhaupt  allen  ̂ nfeften  abgebt,  Sic  33.,  r>on  bcnen 
man  über  7000  SCrtcn  feunt,  jinb  über  bie  gange 
6rbe,  befonberl  aber  in  ben  Tropen,  verbreitet. 
jjföre  fußlofen  ober  nur  mit  febr  f  leinen  33einen 
verfehenen  Sarvcn  leben  im  öolje  verfebiebener 
Säume,  im  Üiut^bclje,  bobren  lange  mit  öoljmebl 
erfüllte  ©änge  burch,  balfelbe  unb  richten  baher 
nidn  feiten  St&aben  an.  Ginige  berufen  auch  in  ben 
Stengeln  unb  SBurjetn  Don  ffrautgetoädjfen. 
■öotflagcr,  im  SJtafäjinenbau  ein  Steblagcr, 

beffen  Sagerförper  jit  einem  33ecf  (©eftell,  Stänber) 
neuer  aulgebilbet  ift,  mag  notmenbig  mirb,  menn  bie 
Entfernung  bei  2Beüeit=  ober ;  lapfenmittell  von  ber 
33efeftigunglftelle  bei  Sager»  größer  all  normal  ift. 

Worflet,  Sorf  im  Sejirflamt  Miffingen  bei 
baur.  :Keg.  =  33e3.  Unterfranfen,  8  km  nörblieb  von 
.Hiffmgen,  an  ber  granfifdjen  Saale,  über  bie  hier 
ehteSJrüde  führt,  bat  (1890)  ettoa  400  &,  Boft, 
Selegrapb  nnb  ift  befannt  bureb  feine  9Jtineral= 
quelle,  bie  1720  entbeeft,  1766  gefajjt  unb  1782  mit 
einem  großen  Murgebäube  verieben  mürbe.  Sie  neue 
23abeanftalt,  1876  erbaut,  enthält  8  Stablbäber, 
6  Gifenmoorbäbcr  unb  4  (sifenmellenbäber.  Sie 
reichhaltige,  fräftige  ctablquelle  enthält  außer  ßifen 
niel  Äocbialj,  ©lauberfalj,  Sitterfalj  unb  anbere 
Saljeunb  mirb  gegen  cdMväcbe,33lutarmut,Sd,leum 
flüffe  (befonberl  ber  meiblicben  ©enitalien),  var 
mungen  u.  f.  m.,  fomie  all  -Jcacbrür  von  Miffingen 
gebraucht.  Sie  falte  SdjtnefelqueUe  mirb  nur  jur 
Jrinffur  benußt.  llnterftütjt  mirb  bie  letztere  burch 
Stabkunb  ccblammbäber.  3M.  Mird\teßner,  Ser 

Murort  33.  (2.  äufL,  äBürgb.  1860);  3iubad>,  Sag 
Stablbab  23.  (ebb.  1867). 
»ötflm,  Slrnolb,  Dealer,  geb.  16.  Oft.  1827  in 

"Bafel,  machte  feit  1846  feine  Srubien  ui  Süffeiborf 
unter  $.  3B.  Sdpirmer,  vermeilte  bann  längere  3eit  in 
33rüffe(,  1848  in  33artl  unb  bterauf  in  Sftom.  Utadf) 
feiner  Dtüdfebr  lebte  er  junätbft  in  SBafel,  bann 
1856—57  in  lUcüncben,  mo  ihn  ©raf  cfrad  für  feine 
©emälbefammlung  beschäftigte,  unb  folgte  1858 
einem  Dlufe  all  Sßrofeffor  ber  Sanbfcbaftlmaleret  an 
bie  neugegrünbete  Munftfcbule  in  Weimar,  melcbeS 
2tmt  er  jebecb  nur  2  $abre  einnahm.  Bon  feineu 
SBerfen  biefer  3eit  finb  ju  nennen :  ̂Röhricht,  in  mel= 

ehern  Bau  verborgen  lagert  (1856,  Oteue  Binaiotbet'  in 2Jtüncben),  Banifcber  Sdcjreden  (©djadfaje  ©alerie), 
^agb  ber  Siana  (üDlufeum  gu  Söafel),  Sdjlofj  am 
:9ceer  von  Giraten  überfallen.  1861  begab  er  fich 
abermal»  nach  Dtom,  mo  er  bie  in  bie  ©alerie  Sajad 
gelangten  Stücfe:  SÖtrömifdje  -Taverne,  S)e3  Wirten 
Siebelflage  unb  Billa  am  SÖteer  malte.  1866  nad1 
33afel  jurüdgefehrt,  fertigte  er  bort  1866— 71  bie 
greifen  be§  Streppenbaufeä  im  iDcufeum  unb  bie 
greifen  für  baz  öau§  3arrafin,moraul  er  benöang 
nacb  ßmmaul  für  ©raf  Scbacf  miebcrholte,  melcber 
auch  ben  ilUörber  unb  bie  gurten,  bie  Sracbenhöble 
unb  ben  sJtitt  bes  Sobes  erhielt.  1871  fiebelte  er 
nad;  i'Jcünchen  über,  mo  u.  a.  bie  3)ceere»ibmle  mit  ber 
Seefcblange  entftanb.  Seit  1876  lebte  ber  Münftter 
größtenteils  in  glorenj  unb  in  neuefter  oeit  in 
8 ottingen  bei  Zürich.  3n  feinen  Silbern  IdfU  er 
roet.  Sanbfcbaften,  mie  in  bem  fonberbaren  ©emälbe 
(Sefilbe  ber  Seligen  (1878,  berliner  3tational- 
galerie),  mit  figürlichen  Stücfen  mecbfeln,  für  bie 
legtern  mit  Borliebe  ©enreftoffe  au-}  bem ■Seemrthuc- 

mäblenb.  Sie  DJeue  $inafothef  in  3Wüncben  ermarb 
1888  ein»  r>on  ben  Leitern,  Spiel  ber  bellen  gc= 
nannt.  3n  feinen  ftimmung»reinften  Schöpfungen 
geboren:  SergefefielteBvometbeu'»  (1882)  unb  Sie 
•fcoteninfel  (1883,  3Wufeum  in  Seipsig).  Seine  Mom= 
pofitionen,  meift cbarafterifiert  bureb  hoch  gefteigerte 
garbengebung ,  toirfen  überrafebeuo  burd^  reiche 
Bhantajttf  unb  eigenartige  3i}ahl  ber  Stoffe. 

üBötfltug,  f.  Sücfling. 
SBocftnatcftJtte,  eine  bie  äußere  Bauart  be= 

treffenbc  germ  ber  Sampfmafdune,  bei  melcber  ber 
Sampfcplinber  ftehenb  angeorbnet  ift,  bie  3cbmung= 
rabtoeUe  über  ihm  liegt,  unb  beren  Sager  burd^  ein 
©eftell,  93orf,  getragen  roerben.  Sie  33.  finb  tu  ber 
:Hegel  Heinere  il'tafdnneu;  für  große  lOiaichinen  biefe 
33auart  angumenben,  ift  megen  ber  unfid^evu  Lage- 

rung ber  ll'iafchinenmellc  nid1!  gut  ausführbar.  (6. 
Sampfmafdnne.i  [mühle  (f.  b.). 

üöoctmüble,  eine  befonbere  gorm  ber  ̂ inb; 
J8o(f olb  ober  33  o  cf  o  1 1 ,  f.  Johann  non  Seiben. 
i8o&iattcl,  ein  Sattel  (f.  b.),  ber  au-i  jmei  faft 

balb!rei»förmigen  o^iefeln  befteht,  bie  burd?  gmei 
trachten »erbunben  finb.  Ser  hed^fteSeil  gm  Berber; 
jtoiefel  heim  Sattelfnoöf;  berötnterjmiefel  bat  einen 
löffelartigen  Borfrrung  nad^  hinten  su,  ben  Söffel. 
Sie  beibeit^^riefel  finb  burch  ben  ftraff  gefrannten, 
fcbmalen  cißriemen  r-erbunben,  r>on  bem  Sd)nür- 
riemen  ju  ben  brachten  geben.  2lttf  ben  Sitvriemeu 
mirb  permittelft  eine»  ©urte»  ein  cißfiffen  auf= 
gefcbnallt,  um  bem  IReiter  bie  genügenbe  Unterlage 
ut  gehen;  ba»felbe  hat  öorn  33aufchen,  um  bieMnie 
ce»  :Heiter»  31t  ftüßen.  Slm  Borberjmiefel  befinbliche 
Mramren  bienen,  ebenfo  mie  ber  oben  ermähnte  Söffel 
am  öintergtoiefel,  jur  33efeftigung  von  ©epädftüclen. 
3ln  ben  Mrampen  be»  SSorberjmiefeli  jinb  entoeber 
öolfter  mit  barauf  befeftigten  f leinen  3ßa(3ftafd}en 

ober  'ohne  ̂ elfter)  nur  größere  'Badtafcben  ange= 
bracht;  unter  bem  Söffel  mirb  »ielfadj  ber  2ßantel= 
faef  befeftigt.  Sie  Sd)naUenöorrid)tung  ber  Steige 
bügelriemen  liegt  auf  ben  £rad)ten  unb  ift  burch 
ba§  iißiiffen  bebedt,  foban  ber  :Heiter  vom  Ererbe 
au§  ben  33ügelriemeu  nidjt  verlängern  ober  öer= 
fürten  fann.  211»  Unterlage  bient  bem  33.  eine 
mejjrfad)  ;ufammengelegte  biefe  Sedfe,  ber  BJov(ad\ 

$8o&$batt,  Bflaniengattung,  f.  Tragopogon. 
JBocf^bergcr  (auch  33odSperger  unb  33or  = 

berger),  öan§,  auch  öieronvmu»  genannt,  3Jla= 

[er,  geb.  1540  31t  Salzburg.  Bon  feinem"  Bater unterrichtet,  übertraf  er  leßtern  halb  in  ber  Sdjlad)t= 
unb  ̂ sagbmaleret.  Seine  öauptthätigfeit  beftanb 
in  ber  ̂ (ueidnnüdung  ber  gacaben  unb  3nnen= 

räume  ber  Käufer  mit  greifen.'  So  in  2Hüncb,en, SaUburg,  Sanblhut,  Sftegenäburg,  ̂ ngolftabt, 
Baffau,  Augsburg,  ioo  er  für  bie  gugger  malte  unb 
am  öerjogfeben  Jöaufe  bie  ©efd^idite  griebrid)  Bar- 
baroffa»  barftellte.  Bon  allen  biefen  Silbern  finb 

nur  feine  1579  gemalten  SBanbgemälbe  im  iHitter- 
faale  bei  berjogl.  Sd^loiiec-  311  Jrauc-niß  beiSanbl= 
hut  leiblich  erhalten.  Ölbilber  von  ihm  finbet  man 
uo6  hier  unb  ba  in  ©alerien. 

iBorföbeutel,  nieberbeutfeb  33ooflbübel, 
b.  h.  Bücherbeutel,  ein  im  üßittelalter  gang  allge= 
mein,  befonberä  in  Hamburg  gebräueblicber  beutet 
artiger  übergug  (bie  gortietnmg  bei  2eberüber= 
3ugl  t>cs>  Südjereinbanbe!)  öon  ©ebet«,  ©efang= 
unb  Statutenbüchern,  melcben  vorbem  feber  tRatl= 
herr  bei  fid1  trug,  menn  er  in  ben  NJ?at  ging,  gnbem 
nun  von  ben  Statuten  mandie»  veraltete,  aber 
älnbänger  behielt,  nannte  man  33  0  dl  beutelet 
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(SBoc&beutelgotf)  baä  Aeftbalten  an  alten  ©ebrdu= 
ütoätenfcpe  Senfart,  Sdlenbrian,  nadj  bem 

Drud  überbauet  ba£  Scharren  auf  einem 
übertDunbenen  Stantrunfre.  3DWt  8.  mürbe  fd>on 

im  17.  ;>ihrl\,  tnSbefonbere  in  Hamburg,  baä  ve-- 
banttfdje  Veiralueu  veralteter  Sitte  lacrerlicr  ge= 
madjt.     ein    frebeutenbes  öantburget  ßofalftfid, 
Ter  ©oolesbeutel»,  üiuicb  in  SfMatt  1746  öeintid) 

SBorfenjtein;  val.  Heitmüllcr,  Hamburgiicbe  Iva 
matifer  uir  jjeit  ©ottfdjebä  (S)re3b.  1891),  ©.  68  fg. 

"i*ocf<pbcutcl  foeifeen  bie  furjbalftgen,  baudu> 
■  ettoaS  breitgebrüdten  ©laS flauten,  auf 

melde  bie  beiten  gfranfentoeine  (f.  b.),  befonbetä 

Seiften:  unb  Stemtoevn,  öon  bet  S  du"  oßf  ellerei  in [  urg  aexogen  »erben.  2luf  Dem  Vcrfdluß  tiw 
gen  jie  bal  Siegel  be§  &aufe§,  ben  beil.  ©eift,  baber 
man  ben  Stein:  aueb  Heiligen  ©eifttoein»  nennt. 

QSorffdjmrt,  \  Silroiä. 
^oeftfborn,  \L>uan;engattuug,  f.  Lycium. 
"^orffctfc,  üDHneral,  f.  Sergfeife. 
ißötffcr  in  bie  SBejeidjmmg  für  ftfmefelmaiier 
•■.  altigen  2Bein. 
•itforfeigra^,  f.  Nardus. 
"^orftfbotnbaum,  f.  Johannisbrot. 
"öorf ^fjornflce,  f.  Trigonella. 
SJocfcfnic,  bei  sterben  eine  2Ibroetebung  üon 

ber  normalen  .UniefteUung  nad?  forn,  mirb  aueb 
vorbiegige  ftnieftellung  genannt. 

■Öotflmclbc,  i*.  Ckenopodium. 
•i£otf»<pcrgcr,  Hans,  f.  53odsbergcr. 
*töcf  freut,  f.  ©aftein. 
"öorf^triüer  (Trillo  caprino),  von  ben  alten 

ital.  ©efanglehrerngebraudner  Spottname  für  einen 
nicht  mit  ber  nötigen  Sunbung  unb  gertigfeit,  fon= 
bern  jteif  unb  meefernb  ausgeführten  Triller;  beute, 
in  Teutfcblanb  menigftens ,  bie  gemöbnlid;>e  gorm 
bes  trillere-  bei  Sängern  unb  Sängerinnen. 

•©ocfunt^olffe1,  -A-loren»  öetnr.  ©ottfr.  von, 
liberaler  Votitifer,  geb.  19.  gebr.  1802  in  coejt, 
ftubierte  ju  Heibelberg  unb  SBevlin  Suriäprubenj 
unb  ÜJtatbematif,  trat  bann  in  ben  Staatsbienft 
unb  mar  Sanbrat  bei  Steife!  Soeft,  al§  er  1847  in 

ben  gereinigten  ̂ .'anbtag  gemäblt  mürbe.  1849—51 
mar  er  itRitglieb  ber  Grften  Äammer,  1852—85  at3 
Vertreter  beä  ̂ afdfreiies'  HamrmSoeft  ÜDlitglicb 
beS  i'lbgeorbnetenrtaufes,  mo  er  anfangs  ber  §raf= 
tion  Vinde  angebörte,  nacb  beren  2tuflöfung  aber 
mit  rclit.  Areunben  bie  ̂ raf^u  b>e»  Unfen  (5en- 
trums  bilbete.  ̂ egen  ieiner  liberalen  ̂ Richtung 
mürbe  er  rem  2)anifterium  DJianteuffel  1852  jur 
Tisrcfiticn  geftetlt,  in  ber  neuen  &ra  1859  als 
£berregicrungsratnacb  ^oblenj  berufen,  1862  aber 
nacb  ©umbinnen  verie^t,  mobureb  er  ftdj  1865  öer= 
anlaßt  fanb,  ben  Staatsbienft  ju  verlaffen.  Stil 
;roeitcr  Vicevräfibent  bes  2tbgeorbnetenbaufes  hatte 
53.  11.  Tlai  1863  einen  verhängnisvollen  töonflift 
mit  bem  ftriegsminifter  von  :Roon.  Seit  1867  ge= 
borte  er  aud)  für  benfelben  5£abilfreis  bem  üRorb: 
beutfeben  unbbarauf  bi§  1884  bem  Seutf  dien  9teicf)s= 
tag  an,  roo  er  feiner  Amnion  beitrat. 

N4?octh)a,  lorf  in  ber  iäcbf.  2tmt§=  unb  ÄteiS* 
l?auvtmannid}aft  3nndau,  an  ber  meftl.  -IRulbe,  2  km 
von  oroidau,  im  ̂ teinfob/lenrevier,  f?at  (1890) 
2156  Cr.  unb  ift  mit  ̂ roidau  bureb.  eine  ̂ nbuftric= 
bab.n  verbunben.  2ie  im  reinften  got.^til  erbaute 
tfircr-e  gilt  für  bie  jebönfte  lorflirdje  c:ad}fen§. 

5Öocobol,^,  bas  &0I3  ber  in  ©uanana  mad)fenbcn 
Bocoa  provacensis  Aubl.\  es  befi^t  einen  braum 
fcbroar;en  ̂ ern  mit  unregelmäfiigen  Konturen,  ift 

febr  bid)t  unb  fdiroer  unb  mirb  in  ber  $unfttifcf;lerei 
oerroenbet 

üBocquiQon  (fpr.  bodHjong),  ©uiHaumc  ?oui^, 
genannt  Silbern,  franj.  Üiufifcr,  geb.  18.  5)ej. 
1781  ui  $atiS,  mürbe  nad^  Stubien  am  bortigen 
i?onfervatorium  1803  Üftufiflcbrcr  an  ber  Ü)(ilitär= 

i\tule  von  St.  Eor,  1810  am  Srice'e  9kvole"on  (bem ivdrern  llollege  .sxnri  IV.),  mar  balb  ein  gefuebter 
•^rivatlebver  unb  pflegte  mit  größtem  ßrfolg  ben 
Sdnil--  unb  ÜDtännergefang.  Seit  1819  mit  ber 
Crganifation  be§  SDlufifunterricbti  in  fämtlid^en 
Variier  lilementarfdnilen  betraut,  mürbe  er  1839 
Öcneralbirettor  für  ben  Ü)cufitunterrid)t  unb  ftarb 

26.  Stytü  1842  gu  6b,aiUot  bei  ̂ ari§.  33.§  $er= 
bienft  ift  bie  Oinrübvuug  unb  Verbreitung  ber  2Re= 
tbobe  bes  gegenfettigen  Unterridjti  in  ber  2Jluftf, 

fomic  bie  Segrünbung  ber  Crprje"on§  (f.  b.).  (!r fd)rieb  viele  C^efangsmcrfe  unb  gab  eine  grofce 

Sammlung  von  a-capella-©efängen,  «Crppe'on» 
(5  33be.,  1837—40  u.  ö.;  juie^t  1847,  10  33be.) 
beraub.  Von  feinen  väbagogifdjcn  6d}riften  finb 
«Guide  de  la  methode  elementaire  et  aualytique 
de  musique  et  de  chant»  (1821 — 24)  unb  «Manuel 
musical  ä  l'usage  des  Colleges  etc.»  (2  33be.,  1836 
u.  ö.)  bervorsubeben.  Vgl.  Sorncab,  Discours  sur 
la  vie  et  sur  les  travaux  de  G.  L.  B.  Wilhem 
(^ar.  1842);  Dtibovet,  Kotice  historique  sur  la 
vie  et  sur  les  ouvrages  de  G.  L.  B.  Wilhem  (ebb. 
1843) ;  be  Safage,  Notice  u.  f.  m.  (ebb.  1844). 

üBocdfat)  (fpr.  bötfcbfai),  Stephan,  |>-ürft  von 
Siebenbürgen,  geb.  1556,  fam  an  ben  ibm  ver= 
manbten  5"üri^nt)of  ber  Vdtborb ,  mo  er  balb  ju 
großem  ßinfluffe  gelangte  unb  1594  Cberfapitän 
von  ©rofsmarbein  unb  ber  fiebenbürg.  Seile  von 
Ungarn  mürbe.  33.  mar  in  miebcrliolten  ©efanbt- 
fdjaften  am  faiferl.  öofe  gu  Vrag,  neigte  überbaupt 
ju  tfterreieb,  von  bem  it)n  jebod)  bie  9M)terfüllung 
et)rgei3tger  Hoffnungen  foroie  bie  2öat)mebmung 
entfernte,  bafj  bie  iHäte  bes  ÄaiferS  bie  grcil^eiten 
Ungarns  unb  Siebenbürgen^  befeittgen  mollten. 
ßbenfo  mürbe  feine  prot.  Überzeugung  burd}  bie 
Sd)redcn  ber  Gegenreformation  ferner  getroffen.  @r 
30g  fid)  be^balb  auf  feine  ungar.=fiebenbürg.  ©üter 
zurüd,  mo  er  bie  günfttge  ©elegenbeit  jum  3tuf- 
ftanbe  abmartete.  Siefe  fanb  fid),  als  Äaifer  Diiu 
bolf  II.  1604  ben  21  ©efetjartifeln  be§  ̂ anbtags 
eigenmächtig  einen  22.  anfügte,  ber  bie  JHeligions= 
freibeit  ber  ungar.  Vroteftanten  ferner  bebrobte. 
2)a  trat  53.  mit  33etl)len  ©abor  unb  anbern  ungar. 
unb  fiebenbürg.  Unjufriebenen  in  Verbtnbung  unb 
ftellte  fieb  im  tft.  1604  an  bie  Sptge  ber  Grtjebung. 
Ter  älufftanb  mar  erfolgreich ;  53.  mürbe  vom  (Sultan 
als  i\ürft  von  Siebenbürgen  beftätigt  (9iov.  1604); 
im  Slvril  mäbtlten  ihn  aueb  bie  oberungar.  Stänbe 

jum  dürften.  Sie  faiferl.  Truppen  mußten  Sieben: 
bürgen  räumen,  hier  unb  in  Tioxt-  unb  SBeftungarn 
fiel  ein  fefter  Vlaß  naa)  bem  anbern  in  53.3  öänbe. 
Tiefe  fiegreiebe  (Srbebung  führte  fcbliefslicf;  gum  2LUe= 
ner  ̂ rieben  23.  vumi  16(J6,  ber  bi3  auf  bie  neuefte 
3ett  eine  ©ruublage bes  öffentlichen 5tecb,t§  inUngarn 
bilbete.  x^n  biefem  ̂ rieben  marb  ber  eigenmächtige 
22. 2lrtifet  vom  %  1604  aufgehoben  unb  neben  ber 
Erneuerung  ber  sJied)tc  be§  ̂ anbes  insbefonbere  bie 
freie  :Keligionsübung  ber  ̂ roteftanten  jugeftanben, 
atlerbing»  mit  bemäufage  «olnxe  9lad}teilber  fath. 
ftirdje».  Ta§  gürftentum  53.3  mürbe  anerfannt, 
er  überbicö  jum  «dürften  be§  ̂ eiligen  9iömifd}en 
:Keids  '  erhoben  unb  ipm  außer  Siebenbürgen  unb 
Seilen  Ungarns  noch,   bie  ©efpanfch.aften  53ereg, 
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Ugocfa  unb  S^ahndr  unb  baS  eitlen  3ofap  auf 
fieöenSjeit  verlieben.  Er  ftarb  29.  Sei.  1606  (an* 
lieblich  an  ©ift).  Sögt,  ©jitagoi,  Monumenta  Comi- 
talia  regni  Traussylvaniae,  S3b.  5  (33ubopeft  1879). 
&oc3f 0  ( au^  9i  a  g  p  *  S  0  c  s  f  ö  ,  fpr.  nobj 

botfebfo),  Mlein-©emeinbe  im  ungat.  Momitat  9Jtdt 
maros\  an  ber  Sbeif,,  norböftlid)  oon  Sjiget,  t)at 
(1890)  4538  nteift  rutben.  E.  (1272  9Jtag»aten, 
837  Seutfche),  Sßioft,  Stetegraölj  unb  eine  grofie 

Soba*  unb  Ebemifalienfabrif ,  bie  bas"  ätbfallfalj ber  ̂ drmarofer  Saljbergwcrfe  fowie  ben  in  ber 
Umgebung  pon  Sorfabanna  gewonnenen  ©djJoefet* 
He§  oerwertet  unb  Soba,  Sdiwefelfäure,  Saljfäure, 
Salpeter  unb  Eblorfalf  erzeugt. 

95oc3tt  (fpr.  beja,  Sjent^DansSocja), 
JUein=@emeinbe  im  ungar.  Momitat  Siotau,  an  bem 
Socjabad),  bat  (1890)  71-1  jlotoaf.  &,  Sßoft  unb 
ein  berühmtes  ©olbbergwcrf,  meines  ehemals"  t>a§> 
feinfte  ©olb  Europas*  lieferte,  aber  ieftt  nur  eine 
geringe  -Uccnge  erzeugt,  bie  in  ben  Sßodjtoerfen  ge= 
reinigt  unb  nach  Sdjemnij}  geführt  wirb. 

s-Bofcajf,  ßtein  =  ©emeinbe  im  ungar.  ü?omitat 
Stublweifscnburg,  füböftlid)  Pen  Qftoi,  an  ber  ©üb* 
bahnlinie  StublweifjenburgdlvSjönp,  bat  (1890) 

2022  meift  magpar.  E\,  spoft,  Telegraph,  eine  Heil- 
quelle unb  ift  befuebter  SBaUfaJ&rtSort. 

Bodd.,  bei  wiffenfcbaftlicbcn  Sejeichnungen  2lb= 
fürjung  für  Bieter  Sobbaert,  einen  bollänb. 

vJiaturforfcb.er  be§  18.  ̂ abrbunbertg. 
Robben  (wahrfebeintieb  oom  aItbeutf$enSBotte 

Soban,  b.  b.  Sertiefung)  triften  mehrere  Suchten 
unb  Einfcbnitte  ber  Cftfec  an  ber  Hüfte  Sorpom* 
mermS  unb  ber  3jnfel  9lügen,  10  auf  ber  Sübfeite 
ber  JJnfel  ber  iRüg euer  ober  OUigenfd) e  53.  unb 
feine  fübt.  g-ortfejjung ,  ber  ©reifSioalber  S., 

jufammen  440  qkm,  "in  ber  9Jtitte  6  m,  an  oielen »Stellen  jebod)  faum  3  m  tief,  unb  an  bem  öftl.  Eingang 
au»  ber  Cftfee,  bem  9ieuen  Sief  ober  bem  Sanbtief, 
in  ber  9JMtte  jwifeben  bem  ©übsSBeerb  (ber  füblichfteu 
Spi^e  ber  rügenfehen  öalbinfel  2Röncbgut)  unb  ber 
oer  ber  ̂ eenemünbung  gelegenen  ̂ nfel  IRuben,  nur 
3,5  m  tief.  Son  ©reifswalb  auslaufenbe  größere 
öebiffe  erhalten  barum  erft  am  ©übsSßeerb  ihre 
polle  Sabung.  2lu»  biefem  ©ewäffer  führt  ber 
Strelafunb  ober  ba§  Straliunber  ̂ ahrwaffer  gegen 

"3i2$.  unb  9t.  in  ben  33.  (ohne  weitere  SBejeidmung), 
ber  auf  ber  rügenfdjen  Seite  auch  töubitjer  S. 
unb  im  S5>.  (ober  auch  im  ganjen)  $robner35Hef 
genannt  wirb.  äluS  biefem  gelangt  man  gegen  91. 
burd)  ben  Sierenbebler  Strom  im  SB.  unb  ben  ©eilen 
im  D.  ber  langgeftredten  $nfel  öibbenäöe  in  bie 
offene  See.  Sorber  führt  bie  iRaffower  Strafe  in 
ben  SB  i  ef  er  S.,  ber  gegen  3iC.  hinter  ber  fdnnalen 
Sanbjunge  33ug  tief  in  bie  £albinfel  SBittow,  ben 
nörblicbften  Seit  9tügen§ ,  einfehneibet.  2lu§  ber 
Dtaffower  Strafe  geht  aber  fd)on  porher  oftwärts 
ein  ausgebehnter  Strich  Pen  Sinnenwaffern  ab: 
ber  Sreefeer  S.  unb  ber  Sreegcr  S.,  ber  burd) 
eine  fchmale,  ÜMttom  mit  ber  öalbinfel  ̂ (a§nutnb 
oerhinbenbe  Sanbjunge,  bie  Schaabe,  pon  ber 
XromperSBief  ber  offenen  Cftfee  gefebieben  ift.  Sie 
fübt.  ßttoeiterung  biefeö  SBaffergugS,  jenfeit  eine^ 
nur  20  m  breiten  unb  1,9  m  tiefen  jyahrtoafferS,  ift 
ber  ©roBe  ̂ agmunber  S. unb  weiterhin,  jenfeit 
eine§  feichten  'Kiffs,  ber  kleine  ̂ aSmunber  S.; 
erfterer  trennt  ̂ jasmunb  pomßern  ber^snfeljRügen, 
legerer  ift  burd)  bie  fdjmate  öeibe  oon  ber  ̂ rorer 
SBte!  (im£.)  getrennt.  ®er  ©rofee  ̂ aemunber  S., 
ringsum  pon  8anb  umfchloffen  unb  gegen  S>inbe 

gefchütjt,  ift  55  qkm  groft  unb  für  bie  Zulage  eine§ 
feafenä  günftig.  -XÜe  bieie  ©etoäffet  tonnen  pon 
iRitte  lUMrj  bi»  SDtitte  3iooember  mit  Schiffen  oon 
2,55  m  Tiefgang  unb  30 1  Saft  befahren  werben.  $m 
VJL\  oon  Flügen  jieht  fich  an  ber  pommerfchen  .^üfte 
ein  feltfames  Sfieere^gebilbe  hin,  früher  ein  ge= 
fd}loffene§  Sinnenmaffer,  feit  1625  aber  burd)  eine 
burdibrechenbe  Sturmflut  mit  ber  offenen  See  in 
Serbinbung  gefegt,  im  ganjen  jumeiten  bas  Salj  = 
haff  ober  Sart^et  Sinneutoaffer  (f.SBartb) 
genannt,  ̂ nnnten  com  fog.  Sod  unb  ber  für  bie 
Sitifiahrt  michtigen  Sanbmar!  Sarhöft  brängt  e§ 
üih  mit  einem  nur  170  m  breiten  unb  meift  nur 
2  m  tiefen  Eingang  in  ba£  Sanb,  ftreicht,  berÄüfte 

parallel,  erft  gegen  Ji\,  bann  gegen  SyJi;.  unb  jeigt, 
üihhatbPcrengcnb,  batoermeiternb,  eine  reiche  Ent- 

faltung pon  Seitenbuchten.  S)ie  einjelneu  Ueile 
heilen  oon  C.  gegen  SB.:  ber  ©raboio  ober  @ra  = 
bower  S.,  bef  Sarther  S.,  ber  Sobftebter  S., 

ber  Ä'oppelftrom,  bet  Saater  S.  unb  enblich  ber 
^Ribnifeer  S.,  ber  innerfteSBinfelan  bermedlenb. 
©renje.  iRur  Sdnffe  oon  2  m  Tiefgang  tonnen  fich 
in  biefenSinnenWaffern  bewegen,  unb  fchon  oielen 
ift  bie  gahrt  oerhängni^ooll  getoorben.  3)er  Sanb= 
ftreifen,  ber  fie  Pom  offenen  iReere  trennt,  ift  ui= 
meiten  nur  wenige  taufenb  Schritt  breit.  Jer 
toeftlidifte  Seit,  ber  gegen  ?iO^C  gerichtet  ift,  heifet 
bas  %\)  chlanb  ober  gif  db,  erlaub;  bie  gortfefeung 
in  öftl.  Dichtung  oon  ber  Sanbfpi^e  Sarfeer  Drt 
reidit  33  km  weit  bi§  jum  Sod.  Sa§  breite  Stüd 
Sanbeä  oom  Saater  bis  jum  Sobftebter  S.  ift  bie 
Öalbinf et  2)  ar  fe.  Siefe  ift  burd)  eine  fchmale,  ftellen= 
weife  nur  660  m  breite  Sanbjunge  mit  bem  %()X- 
lanbe  Perhunben  unb  ihre  16  km  lange  fiüfte  hod1, 
fteil,  oon  einem  Sftiff  begleitet  unb  baburd)  gefchü^t. 

^mC  wirb  ber  Sarfe  burd)  benfehmaten^rerow* 
ftrom,  ber  armierten  Sooten  jugänglid)  ift,  Pon 
ber  22  km  langen  ̂ snfel  oin oft  gefd)ieben,  Oeren 
Dftenbe  burd)  t^n  Sod,  ein  an  8  km  langet  unb  faft 
trednes  Sanbriff,  oollftänbig  gefiebert  ift,  Wäbjenb 
bie  vJiorbfüfte  offen  liegt,  boch  fo,  ba$  größere 
Schiffe  ihr  faum  bi§  auf  3  km,  Kanonenboote  nur 
auf  530  m  nahen,  unb  nur  ganj  flache  Soote  ba£ 
oon  einem  -Riff  unb  Pon  Sünenfetten  gefdiüWe  Ufer 
erreichen  fönnen.  —  Sie  über  3  km  lange  (5rweite= 
rung  ber  SiePenow  jwifchen  ber  $jnfer5i>ellin  unb 
bem  gefttanbe  bei^t  6  ammin  er  S  ob  ben  (f.  b.). 

SBobc.  1)  Sinter  3tebenfluf5  ber  Saale,  entfteht 
au§  ber  ©armen  unb  Aalten  S.,  bie  beibe 
oom  Srodenfelbe  fommen.  Sie  äBarme  S.  fliegt 
am  5"ufee  ber  2ld)termannshöhe,  bie  Hatte  S.  am 
Hönigsberge  unb  berührt  bie  Sörfer  Schierfe  unb 
@lenb.  vJiad)  ber  Sereinigung  beiber  Sache  bei 
Mi-Mtigsbof  ftrömt  ber  §bife,  oon  nun  au  bie  ©roße 
S.  genannt,  an  merfioürbigen  Cuarjfel^raaffen 
oorüber  ofttoärts  nach,  ftübelanb.  SBeiterbin  winbet 
er  fid)  in  einem  tiefen  Sette  unb  perläßt  bei  Jrefe= 
bürg  fein  Sängsthal,  um  oon  ba  ab  in  einem  Caier* 
thal  bie  lebten  ©ranitmaffen  in  5iorboftri*tung  311 
burd)bredien.  Siefes  majeftätifer)  -  roilbe ,  erft  in 
neueitev  3eit  burd)  einen  S'U^weg  jugäuglidi  ge= 
ma*te  ̂ urchbruchstbal  ift  ben  Jouriften  porjugs* 
weife  al»  Sobethal  befannt,  wirb  aber  auch  nad) 
bem  Reifen  ber  iRofe  trappe  (an  bereut  Ü*  ber 
Sobefeffel  befinbet)  benannt.  Sei  bem  Sorfe 
Sbale  tritt  bie  S.  in  bie  Ebene,  in  ber  fie  juerft 
gegen  9ÖD.  bis  Cueblinburg ,  fpäter  gegen  9L  über 
©egetehen  unb  ©röningen  bis  Cfchersleben,  bann, 
plöilich  ftch  gegen  SC.  wenbenb,  über  Egeln  unb 
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.;  fliegt,  um  bei  fem  anbalt.  Rieden  3Rün= 
ienburg  unterhalb  Bernburg  na*  einem  fehr 
Denen  saufe,  im  gangen  UBO  km  laug,  in  t-io 

Saale  \n  münben.  SK3  Sufiime  nimmt  bie  93.  auf 
;.v;e  felbft  rechts  bie  3ftapj>bobe  unb  meitevbiu 
ppbobe,  in  bet  fSbtnt  rechts  bie  Seife,  linö 
:lbbobe  unb  feoljemme  auf.    S9ei  DfdjerS: 

leben  mirb  bie  B.  Durch  ben  ©rofjen  83tucb> 

graben  nad)  SB.  bin  mit  bet  3Ife  unb  fo  mit  bet 
f  efer.  mitbin  baä  Slbe=  mit  Dem  SBefetgebiet  in 

BerbtnDuna  gefe|t  —  •Jr.Kebenfiuf,  Der  äBtWet,  enfc 
irringt  bei  jbungen,  Äteiä  SBorbiS  Des 

pteuf  ••  Erfurt. 
^oS>c.  ,\cb.  Giert,  äftronom,  geb.  19.  x\au.  174< 

su  öamburg,  tourbe  1772  als  2lftronom  bet  2Ua= 
bentie  in  Berlin  angeftellt,  L782  beten  ÜRüglieb, 
i£  Sireftor  Der  Sterotoarte,  legte  1825  fein 

ärat  niebet  unb  ftarb  23.  9toD.  1826  m  Setlin. 
er  rercTientliebte  KÖeredjnung  unb  ßnttourf  bet 

Sennennnuernm  vom  .">.  Hug.  l  T • '» • '.  (SBerL  1 766), 
i  Anleitung  utr  Hcnntnif;  be3  geftirnten  öiramefö» 

(11.  äufL,  ebb.  1858),  unb  begrünbete  1<7<;  bie 

«Äftron.  3abtbüd)et  ober  @pb,emetiben»  (-~>4  S9be., -  _  .Die  nachher  alä  «Berliner  aftron. 
Jahrbuch  ••  von  Gnde  unb  foätet  oon  ber  Bertiner 
Sternmarte  icrtgeient  mürben  unb  je&t  iebem-Jtftrc- 
nomen  unentbehrlich  fmb.  2lucb  feine  a(§tläute= 
rung  Der  cternfunDe  (2  8be.;  SBett  1778;  3.2lufL 
L8  -  enthält  »iel  äBertooUeS.  Sein öintmetöatlaä 

_  Blättetn,  bie  «Uranograpkia  sive  astro- 
rnm  descriptio»  (ebb.  1801;  2.  JtnfL  1818),  umfant 
17240  Sterne,  gegen  12000  ̂ terne  mehr  als  bie 
frühem  Märten.  5tod)  größere  Verbreitung  fanb  bie 
i  Representation  des  astres  i  (Gtralf.  1782),  bie  auf 
34  fleinern  blättern  alle  über  bem  öorijont  bon 
Berlin  mit  freiem  Stuge  ftcbtbaren  unb  aufeerbem 
noch  bie  miebtigften  teleffopifcben  Sterne  fomie  einen 
Katalog  unb  eine  mrtbolog.  Stläuterung  311  t>in  ein= 
seinen  ©ternbilbern  enthält.  Von  feinen  übrigen 
Schriften  fmb  noeb  31t  ermähnen  ber  «Gntmurf  ber 
afteon.  3Btffenfd?aften»  (3*erLl793;  2.  Slufl.  1825) 

JlUgemeine  Betrachtungen  über  bas  2Öelt= 
gebaute*  ( ebb.  1801 ;  3.  äufL  1834).  33.  erfannte 
juerft  bie  »on  Sßiajgi  entbedte  Gereg  all  Planeten. 

sBobe,  och.  ,"\oacb.  Gbriftopb,  Bucbbänbler  unb überfeiner,  geb.  16.  3»"-  1730  3U  Braunfdiroeig, 
mürbe  1750  öoboift  bei  einem  braunfebm.  3degt= 
ment.  Seit  1752  ftoboift  in  Gelle,  nahm  et  1756 
ben  ülbfcrtieb  unb  manbte  fid)  na*  ftamburg ,  mo 
er,  als  <spraaV  unb  lUtufiflebrer  tbätig,  1762—63 
ben  ('Hamburger  Gorrefponbenten»  leitete  unb  eine 
Bucbbruderei  errichtete.  B.  »erlegte  eigene  unb 

frembe  SBerfe  1  roie  ftlopfteds  «Cben»,  ©laubiuS' 
<  ̂ anbsbcderBothe  vScbrbbers «Hamburger Zbca- 
ter»  u.  f.  mj  unb  »etbanb  fid?  mit  Seift ng  ju  einer 
<  Bucbbanblung  ber  ©etebrten<\  bei  ber  er  fein  SSer- 
mögen  einbüßte.  2)lit  ben  Seitern  bes  b,  amburgiieben 
Theaters,  äldermann  unb  Schröber,  itanb  er  in 
nahen  Begebungen.  Gr  ging  1778  mit  ber  SBBitme 
tee  ©tafen  Bernftorff  ale  beten  ©efebäf  tefitbrer  nad) 
SBeimar,  mürbe  »on  mehrern  Zürnen  mit  Sitein  ge= 
ehrt  unb  ftarb  13.  Sej.  1793  ju  Weimar,  ̂ n  ben 
legten  ̂ ahrsebnten  mar  er  eifrige§  SRitglieb  bes 
Ateimaurerorbens ,  ben  et  ju  reformieren  fudjte. 
B.  gemannbureb  feine»  ortreff  lieben  unb  »ielgclefenen 
Überlegungen  ber  bumoriftiieben  Romane  Sternes, 
Smollets  unb^ielbing§,  bes  «2)orf»rebigers  »on 
SBafefielb»  »on  ©otbfmitb,  ber  «©ebanfen  unb 
Meinungen»  UJlontaignes  u.  a.  auf  bie  Gntmidlung 

ber  beutfd)en  ßittetatut  entfebiebenen  GinfunV  SSgL 
Söttiger,  S9.S  Uttetat.  Scben  (Verl.  1796). 

Jöobc,  3uL  Gmil,  üttiQetieoffijier,  geb.  28.  älpril 
1835  ui  3ftotbenburg  a.  b.  julba,  mürbe  1854  beff. 
Cffi.üer,  1866  naä)  HSteufeen  übernommen  unb  1868 
jut  »tHflerie=$rufung8!ontmiffton  in  Berlin  tom- 
manbiert,  toeldjet  et  als  Stffiftent,  ÜRitglieb  unb  »u= 
leiu  SlbteilungScbef  bis  511  feinem  £obe  angebötte. 
Gr  ftarb  17.  Kai  1885  in  Berlin  als  Dbetjttteute* 
uant.  B.  toat  einer  ber  in  ted}mfd)er  Bejiehung 
fruebtbarften  iHrtillerifteu  ber  Dteujeit;  bie  beutfebe 
Slrtillerie  »etbanlt  ihm  »iele  Bet»ollfotnmnungen 
auf  bem  ©ebiete  ber  Sßul»erfragen  unb  ber  Balliftit. 

iöobc,  ßeob-,  öUtotienmaler,  geb.  11.3)iärj  1831 
ju  Cfjenbacb,  mar  evft  Sdjüler  von  ̂ af.  Beder  unb 

Sßaffaoant  am  Stäbelfd)en  Snftitut  ju  5"tanffurt, 
feit  1850  Sdjüter  »on  ©teinle.  2tn  be§  letUern 
?lialmeife  febtoffen  ftdr»  v3iutb  (1856)  unb  einige  BU 
Der  auS  Brentano^  «Ghronica  eine£  fabrenbeu  6d)ü= 
ler» »  an.  Sann  bereifte  er  Bauern ,  Jtrol  unb  bie 
©djroeii.  Seine  Bilber  aus  ben  legten  ̂ abren  geigen 
beutli*  Den  Ginfluf;  Scbminbs;  btetber  geböten: 
S)ie  2llpenbtaut  (1864),  Äönig  Vippin  unb  Bertba 
(beibe  in  ber  ©alerte  (Bdiad  ju  iWündien),  2ll»enrofe 
unb  Gbelmei$,  @raf  »on  §ab»burg  unb  ber  3lqua= 

rellencntlu§  ju  5ouque"§  «Unbine»  unb  ju  S^ate= 
f»eares  ttSEBtntermätd)en». 
»obe,  i^ilbelm,  ̂ unftbiftetifet,  geb.  10.  S>eg. 

1845  ju  Gal»örbe  im  öersogtunt  Braunfcbmeig, 
ftubtertc  1864—67  in  ©öttingen  unb  Berlin  bie 
ülecbte,  trat  bann  in  braunfebm.  StaatSbienfte,  ging 
aber  £  ftem  1869  sum  Stubium  ber  Äunftgefcbicbte 
auf  ein  ̂ alir  nach  Berlin  unb  bietauf  auf  ein  ̂ abr 
nad)  äBien.  1871  bielt  er  fieb  su  Äunftftubien  in 
Salmaticn  unb  Italien,  1872  in  Petersburg,  Stod= 
beim  unb  Äopenbagen  auf.  ̂ m  Sommer  1872 
mürbe  er  Slfftftent  ber  ©emätbegalerte  be§  Berliner 
iDtuieum§  unb  ber  Abteilung  ber  cbrtftt.  s$laftit, 
1880  Streftor  ber  letjtern.  1889  mürbe  er  junt  ©eb. 
Stegierungsrat  ernannt ;  1890  mürbe  ibm  aud)  bie  Sei= 
tung  ber  ©cmälbegalerie  anüertraut.  Gr  »eröffent= 
liebte  u.  a. :  «Stubien  jur  ©efd)id)te  ber  boüänb.  2)ta= 
letet»  (Braunf  cbm.1883),  «Bilberleie  au§  fleinern  ©c-- 
mälbegalerien  in  25eutiditanb  unb  Diterteid)»1  (SBien 
1885  fg.),  «2)ie  «ßlaftif»  (Bb.  2  ber  «®eid)id)te  ber 
Deuticbcn  Äunft»,  Berl.  1885),  «^tal.  Btlbbauer  ber 
3lenaiffance»  (ebb.  1887),  «Sie  ©rojjbersogt.  ©e= 
mälbegalerie  in  £  Ibenburg»  (SBien  1888),  «2)ie©tofe= 
berjogt  ©emälbegalerie  gu  Scbmerin»  (ebb.  1891). 

SBobcga  (i»an.),  Meiler,  91>etnfd)enfe;  auch  SBehv 
bau,  Grtrag  ber  ©einlefe ;  in  Seebäfen  ein  2öaren= 
magajin;  im  3d)iff  ber  £etl  unter  bem  Berbed. 

sBobci  (f»r.  -b^U),  3ean,  franj.  9Jleneftrel,  geb.  in 
ber  jmeiten  öälfte  bes  12.  oabrb.  ju  älrtaä,  mar  im 
Begriff  1205  als  Mreujfabrer  nacb  bem  heiligen 
Sanbe  ju  sieben,  als  er  »om  2lusfa£  befallen  toutbe. 
Siefem  llmftanbe  »erbanft  fein  intereffantes  Slb= 
fd}iebsgebicbt:  «Li  congies»  (julet^t  bg.  »on  9ReP= 
näub  1880),  feine  Gittftebung.  Gr  febrieb  aufunDem 
Das  ÜRirafelfbiel  «Li  Jeus  de  St.  Nicolas»  (hg.  von 
2Rtcbel  unb  ÜJionmetqud  im  «Theätre  fraurais  du 
moyen-äge»,  $ar.  1839;  »gl.  öettbeder,  v»ean  B.§ 
«Jeu  de  Saint  Nicola-),  DJiünfter  1885),  einige  <$a- 
ftorellen  (bg.  »on  Bartfd),  Spj.  1870)  unb  erneuerte 
einige  ältere  epifebe  Sieber  beso  ÄartsfagcntreifeS  in 
La  <  hanson  des  Saisnes  ou  de  Guiteclin»  (bg. 

»on  iDiicbel,  Bar.  1839). 
9Jöbeli,  bie  bureb  bie  2lnfd)roemmungen  ber  Süt= 

fdiinen  gebildete  Sbalmeberung  ämifeben  bem  Sbu» 
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ncv  unb  Vrteujcrfcc,  in  ber  Snterlafen  (f.  b.)  Regt, 
mit  fdbönen  SBtefen  unb  3flupbautnanp}tanjungcn. 

«öbclibafm,  f.  Sern  (93b.  2,  6.  824a). 
*Bobelfd)UHttfll),  evricbr.  Gbriftian  Marl  Pon, 

ebang.  Geolog,  geb.  6.  Wt&x%  1831 311  £auS  Start 
bei  SEedKenburg  als  Sol)n  beS  bamaltgen  ßanbratS, 
fpätern  preufj.  ÜJHnifterS  Gruft  bon  SBobelfd^tpingb5 
SSeltnebe  (f.b.),  ftubierte  in  ÜBerlin  Vbilofopbic  unb 
SRaturhnffenf djaften ,  toibmete  fid)  bann  feit  1852 
auS  ©efunbbcitsrüäfiditcn  ber  ßanbtoirtfcpaft,  ent« 
fditof}  fid)  aber  uod)  1854  311m  ©rubrum  ber  £beo= 
legte,  bem  er  feitbem  in  SBafel,  (Erlangen  unb  SBerlin 
oblag.  1858  würbe  er  öilfSgeiftlicber,  fpäter  Sßaftor 
Der  Kirche  3lugSburgifd)er  Konfefftou  in  Vari3,  18(34 
Pfarrer  311  Sellwig  inSBeftfalen;  bie  gelbgüge  bon 
1864, 18GG  unb  1870  führten  ibn  als  gelbgeiftttdjen 
auf  ben  Krtegefcbauplajj.  1872  tbat  fid}  ibm  mit 
feiner  ̂ Berufung  nad)  Sielefelb  als  Sßaftor  ber  iHnftalt 
für  Gpileptifcbe  unb  beS  entftebenben  mcftfdl.  Sia= 
foniffenwerf  S  baS  ̂ Arbeitsgebiet  ber  Tunern  iDtiffion 
auf,  auf  bem  er,  ÜBegeifterung  unb  praftifcbcS  ®e= 
fdnef  in  fid)  bereinigenb,  eine  beroorragenbe  SBirfc 
famteit  entfaltet.  Sie  93ielefelbcr  2lnftalten  finb 
unter  feiner  Leitung  in  überrafd)cnber  SBeife  ge= 
wad)fen;  ferner  fd)ttf  er  bie  beutfeben  2lrbeiterfolo= 
nien  (f.b.),  bereu  erfte,  SBübelmSborf,  1882  in  ber 
Tiäl)t  ViclefelbS  eröffnet  würbe,  unb  äbnlid)e  Gin= 
rid)tungen  (f.  93ielefetb). 

©obclf rfmmtglj,  .Hart  pon,  preufj.  gmansminfc 
fter,  geb.  10.  2>q.  1800  311  £auS  öepbe  in  2Beft= 
falen,  ftubierte  in  SBerlin  ̂ uriSprubenj  unb  Staate 
wiffenfd)aften,  übernahm  1835  als  KreiSbeputterter 
baS  ßanbratSamt  unb  mar  1837—44  Sanbrat  in 
»iaimn,  würbe  bann  311m  DberregierungSrat  3U 
äUtnben,  1845  311m  sJtegierungSpicepräfibenten  in 
fünfter  unb  1849  jum  OiegierungSpräfibenten  in 

ätrnSberg  ernannt,  ̂ m  3'uli  1851  trat  er  als  Sinanj= uünifter  in  ba$  2Rinifterium  ÜJtauteuffel  ein  unb 
perblieb  inbiefer  Stellung  bis  311m  beginn  ber  neuen 
2ira  (iJtob.  1858).  %m  Sept.  1862  würbe  er  pon 

neuem  in  baS  Kabinett  33iSmarcc"  als  ginanjminifter berufen,  wollte  febod)  1866  bie  Verantwortung  für 

bie  93efcbaffung  ber  3um  Kriege  erforberlid)en  ©elb- 
mittel  nicht  übernehmen  unb  legte  beSbcüb  int  $uni 
beäfelben  ̂ äl)reS  fein  2lmt  nieber.  93.  war  nad)  1866 
üDcitgtteb  beS  preuf?.  2lbgeorbnetenbaufeS  uub  ge^ 
borte  1867  bem  üiorbbeutfdjen  unb  1871  bem  Seut= 
fdien  DieicbStage  an.  Gr  pertrat  im  2öal)lfreiS  £er= 
f orb^aUe  unb  geborte  3ur  tonferpatipeu  yrattton. 
93.  ftarb  3U  Berlin  10.  Dftai  1873. 

JBobclfdjnrittgfcüBelntebe,  Gruft  pon,  preuf?. 
Staatsmann,  ©ruber  beS  porigen,  geb.  26.  9iop. 
1794  311 Velmebe  bei.sSamm  in  ber  ©raffd)aft  iOcarf, 
begog  1812  bie  Unipcrfität  93erltn,  um  bie  jfted)t§= 
wiffenfebaft  ju  ftubiereu,  trat  aber  1813  als  frei= 
williger  Säger  in  baS  Setadiement  beS  8.  ̂snfanterie-- 
regimentS,  warb  balb  Sefonbelieutenant  unb  erbielt 
für  feine  Japferteit  in  ber  Scblad)t  bei  Süt?en  baZ 
Giferne  fireug  jweiter,  nad)  ber  Scr;lad)t  bei  Seipjig 
ba»  erfter  Klaffe.  Gine  fd)were  93erwunbung  in  ber 
93ruft,  bie  er  bei  greiburg  a.  b.  U.  21.  Ott.  1813  er= 
biett,  feffelte  ibn  8  DJlonate  an»  .Urautenlager,  fobafe 
er  1814  ben  2lbfd)ieb  nabm  unb  fid)  in  ©ßttingen  unb 
93erlin  wieber  fetneu  Stubien  wibmete.  S)od)  nabm 
er  am  ̂ etbsuge  »on  1815  wieber  teil.  Gr  trat  1817 
in  ben  otaat§bienft,  warb  1822  {'anbrät  beö  Äreifee 
Sedlenburg  in  SBeftfalen,  1831  DberregierungSrat 
in  .Höln,  im  9t0Pember  beSfelben  ̂ abre»  ?|3räftbent 
ber  Regierung  in  2rier,  1S34  £berpräfibent  ber 

^KbeinproPin3,  weldjen  Soften  er  bis- 1842  befteibete. 
Sie  Popularität,  bie  er  ftdi  in  biefer  Stellung  311 

erwerben  wuf;te,  peranlaf;te  ̂ riebrieb  9öilt)elm  l\'., 
ibn  al§  Staats^  unb  ̂ inan^minifter  in  ba^  .Uabi 
nett  31t  berufen.  <$m  e>rübjabr  1844  Würbe  93.  au 
ber  Stelle  be3  ©rafen  Pon  2llPensleben  3um  Äa= 
binettsminifter,  1845  nad)  bem  ätn^tritt  be§  ©ra^ 
fen  2lrnim  =  93oiUenburg  sunt  DJiinifter  be§  Innern 
ernannt.  1847  pertetbigte  er  im  ̂ Bereinigten  Sanb-- 
tage  ab3  SanbtagSfommiffar  bie  Sache  ber  9tegie= 
rung  mit  ©efd)iii  unb  9krebfamteit ,  riet  aber  an- 
bererfcit§  bem  Könige  fd)on  por  ber  ̂ Uepolutton  jur 
Aufhebung  ber  Genfur  unb  gur  21nbabnung  einer 
93crfaffttng.  Sa  bie  öffentttdje  Meinung  gegen  ihn 
war,  reid^te  er  17.  ÜWärj  1848  feine  Gntlaflung 
ein,  blieb  inbe§  uod)  big  3um  19.  im  Slmtc  (bie 
s.ücaf5regel  ber  3urüd3tctntng  ber  Gruppen  an  bie= 
fem  Sage  fann  ihm  nidit,  wie  gefd)el)en  ift,  jur  Saft 
gelegt  werben).  93.  würbe  1849  311m  Slbgeorbneten 
in  bie  owette  Kammer  gewählt,  War  pom  Sept. 
1849  biS  lFiär3 1850  ?Bräftbent  be§  9>erwaltungc^ 
rat§  ber  Union,  geborte  aud)  ber  nad)  bem_oc= 
tropierten  2Bablgefe|s  gewählten  Kammer  unb  fpä- 
ter  bem  Grfurter  Parlament  an,  wo  er  bie  Unionen 
potitit  be§  preuf>.  SDlinifteriumS  unterftüfete.  Sit 
ber  SanbtagSfeffion  pon  1850  big  1851  ftanb  er 
an  ber  Spitze  ber  Gentrum^partei,  welche  bie  5J$o= 
litit  ber  Regierung  jwar  feine»weg§  billigte,  ihr 
aber  bod)  bie  3Puttel  jur  Rührung  ber  Verwaltung 
gewährte,  um  nid)t  ein  SDltnifterium  ber  Sinfen  auf= 
fommen  3U  laffen.  1852  jum  iRegierung§präftben: 
ten  in  Slrngberg  ernannt,  ftarb  93.  auf  einer  S)ienft= 
reife  18.  3)cat  1854  311  Stebebad). 

Pöbelt,  bie  oberfte,  bureb  Verwitterung  jer= 
teilte  Grbfd)td)t,  gteid)Piet  pon  welcher  Slbftammung. 
Vftansen hoben  tannmanfebe§  Grbreid)  nennen, 
auf  weitem  ©ewäd)fe  forttommen,  2lder hoben 
aber  nur  fotebeg,  wetd)e§  bearheitung^fähig  unb 
baburd)  geeignet  ift,  lanbwtrtfd)aftlid)eHulturpflan= 
3en  311  tragen.  9iur  in  le^term  Sinne  ift  ber  lanb= 
wtrtfd)aftltd)e  93.  31t  perfteben.  Gntftanben  ift  ber 
93.  bttrd)  3erfleinerung  fefter  gelsarten,  weld)e  3utu 
{(einem  Seil  burd)  pul!anifd)e,  metft  bttrd)  neptuni= 
fd)e  Gtnftüffe  entfteh.  t;  d)em.=phpfit  Kräfte  »ollenben 
in  ber  Verwitterung  baZ  SGBer!  bis  jur  feinften  3er= 
teitung.  S)ie  93obenbilbung  gel)t  nod)  jeben  Sag  bor 

fid);  eS  lagern  fid)  babei  entweber  bie  Verwitte= 
rungäteite  auf  bem  Urgeftetne  ab,  bem  fte  angehören, 
ober  fte  werben  fortgefebwemmt  unb  oft  weit  ent= 
fernt  Pon  ibrer  Stätte  abgelagert.  5)ie  erftern  93. 
werben  ©runbfd)utt,  Vrimitip;  ober  Ver= 
witterungSboben,  biele^ternS'tutfcbutt  ober 
Schwemmboben  genannt;  letztere  bebeden  bie 
größere  Olegion.  9iad)  ben@emengperbättniffen  ober 
ben  median.  93eftanbtetfen  erfd)einen  bie  Verwitte= 
rungSgefteine  als  Staub,  9Jceht,  3)lulm,  Sanb,  £ehm, 
Söf?,  @rbe,  ©ranb,  ©ruS  (GJrieS),  KieS,  SRieren,  ©e= 
rolle,  ©efd)iebe,  Steine  bi§  ju  ben  baswifchen  fid) 
porfinbenben  erratifd)en  93töden.  Sie  organifeben 
sJiefte  im  93.  ftehett  quantitattp  hinter  ben  minerali= 
fd)en  93eftanbtetlen  weit  jurüd,  nur  bie  eigentlidjen 
ÖumuSbobenarten,  wie  3)ioor  unb  Sorf,  mad)en 
baPoneineSluSnahme.  Sie  db.cmifcben93eftanb  = 
teile  be§  93.  finb  trofe  ber  wed)felnben  Verbältniffe 
überall  biefelben.  Sie  finb  a.  unorganifebe:  KiefeU 
erbe,  Sbonerbe,  Kall,  sDtagnefia,  Kali,  ÜJiatron ,  Gifen, 
SDtangan;  baran  fd)lief}en  fid),  mit  jenen  Perbunben: 
Ghlor,  Kohlenfäure,  Scbwefelfäure,  VboSpborfäure, 
2lmmonia!  unb  teils  als  ehem.,  teil?  als  meeban.  93e= 
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üanbteil  ba-5  SBaftet;  b.  otgamfd>e:  f>uinuäfaute, 
Ulminidure,  QueUf&ure,  ©etnfdute,  Cuell'aUuurc. 
Sic  unorgani^Hnr^cbcnbeüanbtcilcb  üben  bie  lUal^ 
rang  ber  'l'flamcu  tnü)  unt»  in  beten  Äf<$e  nad1 
.uireiieu.  Sem  Vanbiuin  ift  mir  bie  obetjte  lofe 
(Stbrinbe  als  äBerfftfitte  ̂ cr  ftultut  toicbUg.  ©r 
untetföeibet  ;ivei  3 cbic&teu  betfelben:  äaettrame 

unb  untetgrunb.  3e  nft<4  ber  Verteilung 
unb  cnlid\'n  Sage  untetfdjteibet  man:  SDcarfdj  r)l\c 
berang&O  unb  ööb>(®eeft  iboben;  ©ebitgSs  unb 
5eibeboben;  Sraeboben  (bet  glufjtbfilet),  8ebne 
boben  (an  ben  ülbbängen,  ßebnen),  Sorfs  unb  il'toor 
beben,  ßlei-(gäbet  £bon=)boben  u.  [.  w. 

ömfic&tlid?  feinet  pboftfalifcpen  SB  erhält: 
uiiic  temmen  bei  bet  [anbioirtfcb.aftticb.en  SBettDets 
hing  bei  SB.  in  8etrad)t:  Stcbtigfeit  unb  fpecififdjeS 
©etviebt;  ̂ Itferviicnifäbigfeit  für  ̂ flanjcnnälu--- 
ftoffe,  Slbbdftonärraft  ober  3uiammenbang  feinet 
Einzelteile ,  in  SBetbinbung  mit  ber  <\äbigfeit  be8 
Surcblafien-:-  ber  Acudhtigfeit  unb  ber  Kapillarität; 

SludttodnunaSoetntögen;  (5'infaugungifäbigteit  b& 
jügtidj  ber  iveuebtigreit  unb  ber  ©afe;  3Bärmefapaä= 
tat  unb  2Bdtmebaltung8oetmögen.  Sie  ftlaffififas 
tion  be?  33.  rem  ianbnürtfcbaftlid)en  ©efid)tipunfte 
aui  iü  büher  nad)  ferfobiebenen  SJkinetpien  ge= 
iebeben;  nacb  ben  in  bie  2lugen  faüenbcn  median. 
SBeftanbteilen  i  Stbon,  Sebnt,  Äarf,  Sanb  tt. f.  ro.); 
nacb  ben  auf  bem  33.  gebauten  3tufepflan3en  (SBeis 
jen,  ©erfte,  Klee  u.  f.ro.);  nacb  ben  milbmacr/fenben 

•tfflanjen;  nad)  bem  geognoftifd)  -  mineralog.  Ur= 
fptunge  unb  33eftanbe.  Sie  Klaffifaierung  nad}  ben 
9iufcgemädbfen  ift  für  bie  beutige  Kultur  nietet  mebr 
paffenb,  ba  burd)  richtige  Melioration  ein  33.  für  bie 
r>erfcbiebenften  §rüd)te  geeignet  gemad)t,  3.  33.  ein 
biiber  ntcfct  fleefä^tger  33.  burd)  Kalf=  ober  Mergel; 
büngung  in  einen  fleefäbigen  umgemanbelt  merben 
fann.  Sie  rcilbmacbfenben  ̂ flanjen  geben  nur  in 

©ebirgigegenben  einen  fiebern  2tnbalt  für  bie  33e= 
icbaffenljeit  bei  33.  Sie  erftgenannte  OJietbobe  nad} 
ben  median,  ©emengteilen,  roelcbe  fd)on  Sfiaer  an= 
iranbte,  geroätirt  in  lanbnnrtfcbaftlid)er  .öinfidjt  bie 
fieberfte  ©runblage  für  bie  Klaffififation,  ba  r»on 
ber  meeban.  Mifcbung  bei  33.,  meld)e  roieber  bie 
pbrfif.  33efd)affenbeit  beifelben  beftimmt,  fon  bem 
präoalierenben  33eftanbteile,  fcie  §rud)tbarfeit  in 

etftet  i'inie  abhängig  ift,  mäbrenb  ber  Urfprung  bei 
33.,  fein  mineralog.  33eftanb;  menn  aud)  r»on  2tUd)= 
tigteit,  bed)  erft  in  jireiter  £inie  in  33etrad}t  f ommt. 
Man  teilt  banacb  ben  33.  ein  in:  1)  2bon=, 
2)  t'efmv,  3)  3anb=,  4)  Kalf=,  5)  SWetget*,  6)  £u* 
muj--,  1)  3d}uttboben.  (3.  aud}  ätderbau,  33obcn= 
bearbeitung,  33obenerfd}dpfung,  SRelioration.) 

ßittetatut.  33ennigfen^'örber,  (5rforfd}ung  ber 
?(derfrume  (33erl.  1861);  Aallou,  v^ebotogie  ober 
33obentunbe  föaupttrerf,  Sresb.  1862);  (Senft,  Sie 
JOumus-,  lÜcarfd}=,  2orf=  unb  l'unonitbilbungen  3ur 
drjeugung  neuer  Grbrinbclagen  (Spj.1862);  ©irarb, 
©runblagen  ber  33obenfunbe  (©alle  1867);  ̂ Mlou, 
ilnfangsgrünbe  ber  33obenfunbe  (2.  2tufl.,  Sre§b. 
1865);  iRocb.et,  Etüde  sur  le  sol  (33orbeaur  1866); 
©obefrop,  Gours  de  geologie  agricole  (^>ar.  1867); 
39ildene,  33obenfunbe  unb  ©eologie  (33erl.  1867); 
Dtt^,  33eiträge  jur  33obenunterfud)ung  u.f.m.  (ebb. 
1868);  2)Jeugp,  Lecous  de  geologie  appliqu^e  ä 
L'agriculture  (Jrope§  1868);  öigginl,  Earth,  its 
physical  coudition  (£onb.  1869);  3.  (5.  %  2JlüUet, 

ßttanjig  furje,  populäre  33riefe  über  ben  33.  (3d}mä= 
bifcb-öall  1869);  ©ras,  Traite  de  g6ologie  agro- 
nomique  (2öon  1870);  ̂ urgolb,  ©cognofie  unb 

Sanbioirtfdjaft  ($tacj  1872);  ©a^parin,  Agrologio 
c^ar.  IST-Ji;  33utat,  Applications  de  la  geologie 
ä  l'agriculture  (ebb.  1872);  Setmer,  Sie  natut« 
toiffenfdjafttidjen  ©tunblagen  ber  allgemeinen  lanb= 
nurtfd}aftli*en  33obeufunbe  (Spj.  1876);  3enft, 
Vebrbud)  ber  ©efteinS:  unb  33obenfunbe  (2.  Stuft, 
33erl.  1877);  ̂ Sca,  Sie  aatonomifd}e  33obenunter= 
fuebung  unb  Rartietunfl  (ebb.  1879);  Jöilbt,  Katc= 
dt)iSmuä  ber  3lgrifulturd)emie  (6.  Slufl.,  nad)  Jnamm 
neu  bearbeitet,  £p3.  1884);  ©ofäuä  unb  3s?eiben= 
bammer,  ©tunbti^  ber  lanbmirtfcbaftlidjen  2Rinera= 
logie  unb  SBobenfunbe  (4.  Stufl.,  ebb.  1885);  Safert, 
Kleines  Seb/rbucb  ber  33obenfunbe  (33onn  1885). 

J8obcn,  33obcuraum,  ber  'Kaum  eine»  6aufee> 
unmittelbar  unter  bem  Sad),  ber  jumeift  al§  2tuf= 
betoabrung§ott  für  au^er  ©ebraud)  geftellte  @in= 
ttd)tung§gegenftdnbe  ober  jum  Srodnen  ber  2Bäfd) e 
(SEBäfcbeboben),  tielfad)  aud)  für  untergeorbnete 
SBirtf«|aftSgelaffe  benuht  mirb. 

iBobcnanalnfc,  d}em.  llnterfucbung  be§  33c= 
benS  auf  feine  33eftanbteile.  Surd)  bie  33.  fann  bie 
Jrucbtbarfeit  cine^33oben§  niefet  feftgeftellt  roerben, 
bagegen  gen>äbrt  fie  roid)tige2lnbalt§punttc  betreffs 
be§  ge|)lenl  ton  ̂ ftanjennäbrftoffen  ober  be§  33or= 
banbenfein§  t»on  Stoffen,  tuelcbe  ba§  $flan3enroad)§= 
tum  f cb.  äblicb,  beeinfluffen.  ßine  33.  auf  ßljlor,  Gifen= 
ort}b,  Katf ,  2)tagnefta,  $b,olp^orfäure,  <3d)n)efel= 
fäure,  3tidftoff,  2l)onerbe  foftet  je  7  9ft.,  auf  Kali, 

Patron  (in  6aljfäure  löilicb)  je  10  sDi.  —  33gl. ©teinriebe,  Einleitung  gur  mineralogifeben  33.  (2pj. 1889). 

iöobcnbrtrf}  (cjed).  Podmokly),  Sorf  in  ber 
öfterr.  33e3irf§bauptmannfcb,aft  unb  bem  ©eridb,t&= 
bewirf  belieb. en  in  33bbmen,  an  ber  ÜDUinbung  be§ 
S'ulauerbadieg  in  bie  Glbe  nalje  ber  fäd) f.  ©renje,  in 
131  m  öölje,  in  anmutiger  ©egenb,  an  ben  2inien 
33.=2annenberg  (40  km)  ber  33öb,m.  9iorbbab.n,  33.= 
Sur=Komotau  (80  km)  ber  öftere.  Staat§bab!nen, 
3Bien=33rünn=^>rag:33.  (540  km)  ber  £>fterr.4lnaar. 
Staat§babn  unb  Srcebcn=9)iittelgrunb^33.  (63  km) 
ber  ©äebf.  ©taatSbabnen,  mit  bem  gegenüberlie= 
genben  äetfeben  burd)  eine  Ketten=  unb  jtoei  @ifen= 
babnbrüd'en  verbunben,  bat  (1890)  3075,  al§  @e= 
meinbe  7574  6".,  v}>oft,  Xclegrapr;,  ein  öfterr.  unb 
ein  fäd)f.  öauptsollamt,  eine  neue  20afferleitung, 
einen  großen  33ab;n^of,  fc^ir  lebhaften  2xanfitr>er= 
fe^ir,  eine  33aummollfpinneret,  ^brifatton  »on 
Steingut,  6b.  amotte  unb  Siberolitb,  33aumroolI=  unb 
£d)af  roollmaren,  6b;emifatien,  Sieborten,  ©d)of  olabe 
unb  Konbitoreimaren  (^orban  u.  &tmäu§)  unb  eine 
grofee  gräfl.  £f)unfd)e  Bierbrauerei.  Unmittelbar 
über  33.  bie  Sa) ä fern» an b,  ein  210  m  fdjroff  r»on 
ber  Glbe  auffteigenber  Reifen  mit  fd)öner  2lu§fid)t. 

ajobcnbearbcitung,bie3urid)tungbe§33oben§ 
für  bie  2lu§faat  fomie  bie  Soderung  be§  33oben& 
jmifeben  ten  in  iHeiljen  gepflanjten  ̂ yrücbten.  Sic 
ift  für  bie  ̂ ftanjenlultur  r>on  größter  3iUd)tigfeit 
unb  beredt  tiefer  liegenbe  Grbfdbidjten  immer  ftrie= 
ber  mit  bem  Sauerftoff  bev  Suft  in  35erbinbung  311 
bringen,  babureb  ba*>  2(uffdjliefjen  unb  33entnttern 
gemiffer  Mineralien  311  bef brbern  unb  ben  33oben  3ur 
^lufnalmte  »on  5-eud}tigfeit,  Suft  unb  2öärme  geeig= 
neter  3U  mad)en.  ̂ eber  ©artenbau,  £anbmirtfd)aft, 
nod)  bie  gotftfultut  tonnen  bie  33.  entbehren,  ̂ m 
©artenbau  mirb  bie  33.  burd)  Rigolen,  ©raben, 
Öaden,  33cl)äufeln  (f.  btefc  Slrtifel)  bemirft,  in  ber 
£anbroirtfd)af t  burdt)  pflügen,  für  tiefe  Soderung  an 
stelle  bc§  iHigolen§  burd)  arbeiten  mit  bcmllnter= 
grunbpflug,  burd)  Gggcn,  Krümmern  unb  SBaljen, 
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irährenb  in  ber  Aorfthütur  bas  pflügen  bei  2(uf= 
forftungen  burd?  ilnfaat  unb  bas  Rigolen  ober 
(graben  bei  2Inlage  von  Saatfd?uleu  gebräueblid? 
in.  Qwt  2Iu?fübrung  bev  93.  finb  jwedmäßige  ©eväte 
erforberlicb  (f.  Öarten^cv&te,  2anbn?ivtf cf>af tlidjc  ©c= 
rate  unb  äftafdnnen,  iUelioration,  2lderbau).  93gl. 
von  9tofenberg=£ipinstb ,  2er  praftifchc  2lderbau 
(2  33be.,  6.  äufL,  8re3L  1866). 
^obenbefifcteform,  s-8unb  für,  f.  Sanbliga. 
«obenbiratttfdjnttt,  i.  £>obel. 
"Bobenbrucf  beißt  in  ber  öpbroftati!  ber  2rud, 

bell  eine  Alüifigfcit  auf  ben  magcrednen  93oben  bes 
üc  mtbaltenben  (üefäfeec-  ausübt.  Ü>efäße  von  ver= 
iebiebener  ©eftalt  (a,  b,  c,  f.  Aiguri,  bie  gleichgroßen 
horizontalen  93oben  befi^en  unb  mit  berfelben  fJSjiufs 
ügfeit  bi?  $u  einer  gleichen  £öbe  gefüllt  finb,  erleiben 

einen  gleich  großen  93.,  fo  ungleich,  aud?  bie  Alüffig- 
feitsmengen  finb,  bie 
fid?  in  benfelben  be= 
finben.  2iefer  parabor 
flingenbc  caß  würbe 
von  Stevin  (1600)  auf= 
gefunben  unb  beißt  bas 

b  n  b  v  o  jt a ti  f  dj  e  $  a  r  a  D  o  r  o  n.  33  asfelbe  Iä§t  fid? 
aud?  nacb  Vascal  (1648)  unb  .'nalbat  burd?  93erfucbe 
nad?weifen.  3n  geraben  prismatifeben  ober  cnlinbri= 
ichen  ©efäßen  (a)  ift  ber  93.  gleid?  bem@ewidne  ber 
Mrin  enthaltenen  #  lüfftgfeitsmenge,  in  nach  oben  fid? 
veqüngenben  ©efäßen  (b)  ift  er  größer  unb  in  nach 
unten  ftcb  verengenben  Öefäfeen  (c)  bagegen  Heiner 
al?  ba?  ©ewiebt  Der  vorbanbenen  ^Iüffigleit.  j$üx 
alle  brei  A'ällc  berechnet  man  ben  93.,  wenn  man 
Den  Jtäcbcninhalt  bes  93obens  multipliziert  mit  ber 
Alüfftgieitsfyör/c^rudt?  öbe)  unb  mit  bem  fpeeififeben 
(Vernichte  ber  Jlüfftgfeit.  aüv  baä  cwlinbrif che  ©efäß  a 
ift  bies  leicht  begreiflieb,  weil  nad?  biefer  93ered?nuug 
Da?  ©emiebt  ber  Jlüfftgfeitsfäule  berau?fommt,  bie 
auf  bem  b,  orijontalen  93oben  ruht.  Aür  b  unb  c  folgt 
e§  auS  bem  bpbroftatifeben  ©efeß,  i>M  in  einem  ©e= 
raß  mit  §lüfftgfeit  ber  2rud  auf  bie  Aläcbcneinheit 
ober  ber  fog.  fpecififd?e  2rud  nur  von  ber  ̂ iefe  be? 
betreffenben  ̂ läcbenftücEes  unter  ber  Cberfläd?e  unb 
Dem  fpeeififeben  ©ewiebt  ber  glüfftgfeit,  nicht  aber 
von  ber  ©eftalt  ber  ©efäßtvänbe  abhängt.  £>ier= 
nad?  ift  e?  alfo  möglid?,  mit  einer  verhältnismäßig 
tleinen  $lüffigfeit?menge  einen  großen  93.  :,u  ergeu» 
gen,  wenn  eine  bof?e  unb  febmaie  ylüfjigfeitsfäule 
auf  einer  breiten  93obenfd?id?te  berfelben  Jlüffigfett 
nitjt.  2iefe?  -Ikincip  würbe  bei  einer  von  iReal  (1816) 
erfunbenen  Grtrabterungspreffe  verwertet. 

^obenerfefuipfuttg  nennt  man  ben  ßuftanb 
eineS  ber  £>crvorbringung  von  jcußpflanum  geroib= 
meten  93oben?,  in  welchem  berfelbe  bureb  wieber^ 
holte  (srnten  berjenigen  mineralifeben  i^flanjen= 
näfyrftoffe  beraubt  worben  ift,  bie  notwenbig  ftnb 
)tt  einem  nu^bringenben  9Sad?stum  ber  ̂ flanjen. 
2ie  roicbtigften  unter  ben  genannten  Oiäbrftoffen  im 
93oben  (f.  b.)  fmb  ba§  ̂ ali  unb  bie  ̂ bo^pporfäure. 
fi>erabe  biefe  aber  finben  fich  in  ben  meiften  93oben- 
arten  gegenüber  ben  anbern  lUäbrftoffen  in  ber  ge^ 
vingften  Ü)cenge,  wäbrcnb  fie  burch  Die  Ernten  an 
Hörnern,  SButjeln  unb  Quollen,  Cbft,  grüd)ten  unb 
93lattfutter  in  beträchtlichen  3Jcengen  tonfumiert 
iverben.  3ft  aber  ber  93orrat  an  biefen  Stoffen  in 

loSlicber  J'orm  einmal  erfchöpft,  fo  ift  ein  natür= 
lieber  drfaß  berfelben  erft  in  einem  langem  3eit= 
räume  möglich, ,  unb  jioar  teil?  mittel»  ber  fortgc= 
festen  93ermitterung ,  teil?  burd?  eventuelle  3uful}r 
Don  außen  unter  SRitnurfung  ber  Sttmofpbärilien. 

35rotffious'  SouDcnaripiK-^ejifon.    14.  Stufl.    III. 

JBfi^renbbeflen  wirb  alfo  ber  93oben  alle  feite  }>flan 
3en  nicht  }u  voller  ©ntnudlung  gelangen  l äffen, 
melche  jener  Stoffe  ju  berfelben  bebürfen.  2er  Vanb^ 
ir»irt  brüdt  biefen  ;3uftanb  ber  Grfcböpfttng  mit  bem 
93eimorte  «mübe»  aus  unb  fagt  j.  93.:  *ber  Slder  ift 
törnermübe,rübenmübe,fleemübe>\  Göiftbabeinidit 
ju  überfeben,  baß  bie  wichtigen  ̂ flanjeunäbrftoffe 
ftetS  im  3ufamment)ange  »Dirfen,  ein  jeber  trägt  jut 
vermehrten  21ffimilation§fäb;igfeit  bc?  anbern  im 
93obeu  burd?  bie  ̂ flanjen  ba?  S einige  bei,  febaß 
bei  ber  3ufu(?r  eine?  einjigeu  feinesweg?  nur  ber 
ihm  entfpred?enbc  93eftanbteil  ber  ?iußgeroäd?fe  in 
größerer  D^enge  prohibiert  triro.  äöenn  bab?er  bem 
'Jlder  unb  feinen  93eftänben  ftet?  nur  ein  unb  ber- 

felbe Diährftoff  zugeführt  wirb ,  f o  muffen  folgerich- 
tig bureb  beifen  (Einnurfung  nad?  unb  nad?  audj  alle 

anbern  aufgejel?rt  werben  unb  ber  2ld'er  wirb  un= fruchtbar,  b.  b.  er  befit?t  nicht  mel?r  alle  biejenigen 
ilitineralftoffe,  au?  welchen  fid?  ber  ̂ >flan3enförper 
aufbaut.  3)iefcr  ;)uftanb  bauert  fo  lange,  bi?  ent= 
weber  3"ful?r  Oüngung)  ober  enteuerte  2ö?lid?= 
mad^ung  eine?  bi?ber  unlöslichen  Vorrat?  von  Mi- 
neralien  im  93oben  einen  binreid?enben  Aonb?  nu^= 
barer  ̂ flan^ennäbrftoffe  al?  Grfa$  gefd?affen  haben. 
3a  e?  nun  feine  93obenart  giebt,  welche  einen  koirf= 
lid?  unerfchöpflichen  Reichtum  an  jiährftoffeu  bc= 
iäße,  fo  ift  e?  bie  wirtfd^aftlidH'  Aufgabe  ber  Kultur, 
einer  ©rfchöpfung  berfelben  cnivcb  ̂ iebergabe  vor= 
iitbeugen,  unb  3War  mit  s.Hüdfid?t  auf  ben  ©ewiun 
in  ber  Söeif e ,  oa^,  bem  Slder  bie  ihm  in  ber  wert- 

vollem Acmt  ber  ßrnteu  entgoflenen  Stoffe  in  einer 
minber  wertvollen  0cftalt  wieberum  einverleibt 
roerben  unb  ̂ war  in  einer  ben  überfd?uß  bebiugeu= 
ben  2)tenge.  2luf  ber  richtigen  2lnweubuug  biefcs 
juerft  von  Siebig  ftar  unb  unwiberlcgbar  aufgefteli: 
ten  ©efe^e?  ber  9Bechfelwirfung  jwifcheu  93.  unb 
(rrfaß  beruht  jum  größten  leile  ber  (Trfolg  be?  lanb= 
anrtfchaftlid?en  93etriebes.  2er  Grfaß  lvirb  gemährt 
teils  mittel?  ber  2üngerprobuftion  be?  betreffenben 

(SJute?  felbft,  teils,  toeil  biefe  in  ben  feltenften  A'ällen 
au?reia)t,  bureb  von  außen  bejogene  öüf?bünge= 
ftoffe;  fo  sunt  Grfaße  ber  ̂ ho?phorfäure  burch  oai 
Knochenmehl  unb  bie  aufgefd?loffenen  ̂ hosvbate, 
be?  Kali  burdi  öol3afd?e  unb  Kalifate.  2a  oh?nc 

einen  geuügeuben  9>orrat  an  ftidftoffhaltigen  "^flan: 
umnährftoffen  bie  ütineralftoffe  allein  nid?t  jur 
Slffimilation  läuten,  fo  ift  burd?  Zufuhr  von  anima- 
lifd?em  Sünger  ober  ftidjtofffyaltigem  S)iineralbün= 
ger  (6b?ilifatpeter,  2lmmoniaf)  für  einen  genügenben 
Stidftoff Vorrat  Sorge  51t  tragen.  211?  befonbers 
lvertvoller  ©rfaßftoff  empfieblt  ftd?  ber  ftäbtifd?e 
©rubenbünget  imenfchlid?e  21u?würfe),  ber  in  ber 
feit  ̂ ahrtaufenben  beftebenben  y?od?fultur  ber  oft- 
aiiatifeben  l'änber  allein  oa^  ftetige  6leid?gewicbt 
jivifcben  ©rfcböpfung  unb  (?rfag_  vermittelt. 

ßitteratur.  Kraupner,  $ilf?tafeln  jtir  93ered?= 
nung  ber  93  oben  traf  terf  cböpfung  ($rag  1866) ;  £age= 
bom,  Über  ben  ßrfat}  ber  bem  93oben  burd?  bie  ßrnten 
entjogenen  ̂ flansennabmng  (Spj.  1867);  Komer?, 
2er  beutige  Stanbpunft  ber  93obenerfd?öpfung?= 
frage  (^rag  1868);  Knop,  2er  Krei?lauf  be?  Stoff? 
(2p3.  1868);  öeufer,  93eitrag  gut  93obenerf abfrage 
Cftcuwieb  1869);  2red??ler,  2ie  Statu  be?  £anb= 
baue?  (@ött.  1869) ;  ilianbelblüh,  2abellen  jur  93e= 

reebnung  ber  93.  ("2.  2lu?g.,  93erl.  1872);  ̂ 5.  von 
Öiebig,  2ie  lEbemie  in  il?rer  21nwenbung  auf  2lgri= 
fultur  unb  $bvftologie  (9.  Slufl.  burd?  Söüer, 
93raunf d?w.  1876);  21.  SRaper,  Set?rbucb  ber  21gri= 
tulturebemie  (3.  Suff.,  2  93be.,  öeibelb.  1886). 

13 
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•iSobcnbcttn,  Ott  irnttreic-Cppenbeim  bei  befi. 
Sftanmu  :Kbeinbeiien,  9  km  fübbfttid)  von  SRatng, 
an  bctSinie  il'iaim^orntv  ^hciue  bet  öeff.  8ub 
ivigc-bahn,  bat  (1890)  2351  &,  batuntet  120  (&wn* 
aelucbe  unb  69  3§raeliten,  ißoftagentur,  Telegraph, 
1  fatb.  ftmfee  (1830  erbaut)  unb  8Wuttergotte3 
favelle  I  1889  erbaut».  1  enana.  Rirdje,  1888  im 
freien  Adbe  an  bet  Stelle  bet  alten,  l7i)4  von  ben 

Äranjofen  jerftörten  2Ballfa&rt3lapelIe  erbaut,  ein 
JKatfcuS  (1608),  5  Solfäfdntlen,  mehrere SBadftein 
btennereien.  2  öefefabtiren,  i&toie  Weinbau,  ßonfc 
mirtutaft  unb  Sßiefeucpt.  —  S3.,  urfunblid)  juetft  756 
alä  i  Saterbeini  ■  genannt,  batte  bamate  fdjonSetn= 
bau;  es  aeberte  1277— 1797 bem SBtoinjet 8Cban3= 
Softer,  mit  bem  es  baäfelbe  SBappen,  einen  irfel, 
bat.  SBon  1791  bis  1814  franjöfrfdj,  tarn  bie  Stabt 
bann  an  ba£  ©ronbenegtum  .vSeffcu. 

söobenimpfung  nennt  man  ein  SSerfa^ren  beim 
Einbau  bet  Veaumincieu,  ben  ©oben,  Weld)er  bisher 

biefe  @emdcbfe  nidt  ober  nur  in  unr>oUfommenem 
3Ra|e  probujierte,  bureb  überftreuen  unb  Vermengen 
mit  vcrbälmk-mämg  geringen  Grbmengcn  neu  jol? 
eben  Seibern,  auf  benen  biefe  g™d)tc  Dorjüglidi 
gebeiben,  gleichfalls  jnm  Slnbau  berfclhen  geeignet 

•ju  machen.'  SQle  "Hapilionacecn  unb  befonbers  bie geguminofen  iKlcearten,  .vüilfenfrücbte)  beftfcen  an 
ben  SBurgeln  eigentümliche  Organe,  bie  fog.  JBurjel-- 
inöücben)  bureb  welche  bie  ̂ flanjcn  befähigt  werben, 
aus  ber  SBcbenlnfi  ©tidftoff  als  Siabrung  aufsu= 
nehmen  unb  fieb  von  ber  Stidftodjufubr  im  Sünger 
unabhängig  311  machen.  $um  üppigen  ©ebethen  ber 
^tapüionaceen  ftnb  biefe  Knöllcben,  welche  von 
einigen  Aerfdem  als  Sömbxofe  jwifdien  einer 
23afterienart  unb  ber  betreffenben^flange  aufgefaßt 
werben,  unenthetvrlid) ,  fie  treten  febod)  nur  auf 
Sobenarten  auf,  welche  längere  3«t  bie  betreffen: 
ben  ̂flangen  getragen,  ober  bureb  roäff  erigen  23obcn= 
ausjug  bej.  überftreu  folchee  Kobens  (Impfung) 
mit  ber  betreffenbeniÖafterienartinfijtert  ftnb.  Sal=  , 

felb  hat  nach  bem  Vorgänge  *5ellriegel3,  ber  juerft  j 
auf  biefe  wichtige  gunttion  ber  Söurgelfnöllcben  auf*  ! 
mertfam  machte,  auf  gebranntem  xwcbmoorbobeu 
neuerbings  gelungene  JBerfudie  mit  23.  für  ben  Ein- 

bau von  £üifenfrüchten  angeftellt. 
^obenfamm  ober  Sobenfäge,  ein  Sßerfjeug 

für  Aajsbinber,  bient  bei  Keinem  höljernen  ©efd)ir= 
ren  jur  Verfertigung  ber  Stuten,  in  bie  fpäter  ber 
39oben  bee  ©efdnrres  eingefe^t  wirb. 

SBobenflaffen,  f.  öonitierung,  ©runbfatafter. 
üBobenftafufifatton,  Ginteilung  ber  93oben= 

arten  nad?  (httftebungsroeife,3ufammenfe&ung  ober 
Jrucbtbarfeit,  f.  33oben  unb  23onitierung. 
^obenf rebtt,  f.  Sanbroirtfchaftlicher  Krebit. 
SBobenfrcbitbanfen  ober  öppothefenban: 

len  ftnb  Tanten,  beren  Gigenart  barin  beftebt,  ba£ 
fie  ben  langfriftigen  Krebit  vermitteln,  alfo  folchen 
einerfeits  nehmen  unb  anbererfetts  gegen  bppotbefa; 
rifebe  Sicherheit  weiter  gehen.  Sas  eigene Sarlapital 
bient  nur  als  ©arantief  onbs  unb  gur  Einleitung  ber  j 
©efd)äf te.  Saufen  biefer  2lrt  entsprechen  bem  Krebit= 
bebürfniffe  ber  ©runbhefifcer,  ber  ftäbtifd)cn  Vau* 
Unternehmer,  ber  SMiorationsgenoffenfcbaften  unb 
liefern  aud)  ber  ̂ nbuftrie  vielfach  eine  Grgänjung 
ih,res  ftehenben  Kapitals.  2tucb,  ben  ©emeinben  unb 
anbern  öffentlichen  Korporationen  geroäh,ren  fie  häu= 
fig  S)arlepen.  i^eitroetfe  verfügbare  Summen  fön^ 
nen  fie  in  2ßech,fctn  ober  turäfälUgen  H'ombarbbar= 
lehen  anlegen,  unb  auch  anbere  berarttge  5öanf= 
gefd) äfte  (f.  Tanten)  ftnb  nid) t  ausgefdiloffen,  tvenn 

fie  nur  alS  ̂ ebeugeidäfte  unb  mit  ber  nötigen  iöe- 
fchräntung  unb  i'ovfidn  betrieben  werben.  5)ie 
llUittel  ui  ihren  Mrcbitgciräbrungen  verfebaffen  fid- 
bie  3).  hauptidduub  burd1  bie  2lu§gabe  von  DbH 
gationen  ober  ̂ fanbbviefen,  bie  für  ben  langfrifti 
gen  Mrebit  eine  ähnliche  Sebeutung  haben  roie  bie 
SBanfnoten  für  ben  turjfriftigen.  (Is  ftnb  meifteni- 
auf  ben  Inhaber  lautenbe  Wertpapiere,  bie  voll 
ftänbig  gebedt  fein  muffen  bureb  von  ber  Söaul  et 
tvorhene  gute  Mopotheteu.  Sic  ftnb  feft  perjüt^lid1 
unb  werben  nad)  einem  beftimmten  3;ilgungsplanc 
meiftenc-  burd)  Äuälofung  unb  auch  rooht  mit  ̂ rä 
mien  unb  SbttetiegetDinnen  jurüdge3ab.  lt.  3>n  anbern 
fällen  haben  ftdi  bie  SB.  ihrerfeit§  ba^  Künbigungt- 
recht  vorbehalten,  um  bei  günftigen  öelegenbeiteu 
ihre  Schulbverfchreibungen  ju  einem  ntebrigeru 

3insfuf3  ausgehen  ;u  l'önnen  (f.  Konverfton),  häufig geben  bie  SB.  ihre  Darlehen  nicht  in  har,  fonbern  in 

s4>fanbbriefen,  für  bereu  Verwertung  ber  Sch,ulbnci' 
felbft  ju  forgen  bat,  bie  aber  audi  von  ber  93ani  fteto 
jum  Siennwert  an  3ah,lungsftatt  angenommen  wer 
ben.  Sie  9fttt<f§abiung  ber  Sarlehen  feitenS  ber 
Schutbner  erfolgt  meiftenc-  mittels  einer  2tmortb 
fationsquote,  bie  jur  allmählichen  Tilgung  ber  ©e^ 
iamtfdpulb  jährlich  neben  ben  ßinfen  entrichtet  wirb. 
2)ie  erfte  auf  Slftien  gegrünbetc  Vobcntrebitanftalt 
ift  ber  Credit  foncier  in  Varis,  ber  1852,  anfange 
allerbing§  unter  einem  anbern  Stamen  unb  mit 
befcb ränf tem  SöirlungSfreis ,  in§  Sehen  trat.  Siad1 
bem  Umfange  feines  Kapitals  (60  SJlill.  ̂ rs.)  unb 
feiner  Sefugniffe  jur  Slu^gabe  Pon  Obligationen 
jtebt  er  unter  ben  ähnlichen  ̂ nftituten  obenan, 
jeboch  hat  er  ben  Hoffnungen  ber  Sanbwirtfchaft 
im  ganjen  ungenügenb  entfprochen  unb  meh,r  bev 
ftäbtifcb,  en ,  namentlich  ber  Varifer  Saufpefulatiou 
gebient.  $n  Seutfchlanb  entftanben  einige  ähnliche 
Unternehmungen  fchon  1856  unb  1857,  unb  in  ber 
golgeseit  ftnb  uoeb  mehrere,  gum  Seil  in  fet)r 
großem  SJkfjftahc  angelegte,  hinzugetreten,  fo  u.  a. 
bie  Vveuinfche  Gentralhobenh-ebit=2lftiengefellfd)aft 
unb  bie  $reufsifcb,e  93oben!rebit--2lftienhanl. 

(Sine  anbere  Klaffe  von  lanbwirtfebaftlichen  Krebit^ 
inftituten  ift  auf  bem  ©runbfat?  ber  ©egenfeitigfeit 
begrünbet:  eine  Slnsabl  von  ©utshefit^ern  vereinigt 
fich,  um  einerfeits  jebem  frebitbebürftigen  Seilneb 
mer  Sarleh.en  (etwa  bis  jur  Hälfte  be§  ahgefchäfeteu 
9Bertes  feines  ©utes)  burd)  2luSgabe  von  Vfanb; 
briefen  ju  verfebaffen  unb  anbererfeits  bem  ̂ npaber 
ber  le^tem  bie  richtige  Ver^infung  unb  9lüdgablung 
ju  gewäprletften.  SltS  Vorbilb  biefer  Krebitverbänbe 
haben  bie  fog.  Sanbfchaften  (f.  b.)  in  Vreufsen 

gebient.  Gine  eigentümliche  2trt  von  lanbwtrtfcpaft-- lieben  Krebitvereinen  bilben  bie  in  neuerer  3eit  am 
Stpein  entftanbenen  SarlebnStaffenvereine 
(f.  b.)  nad)  bem  SHatffeifenfdpen  Spftem.  3lnbere  ben 
Övpotpcfenbanten  nahe  ftehenbe  ̂ nftitute  finb  bie 
©runb=  ober  Vobenrentenbanfen  (f.  b.)  uud 
bie  Soben=  oberVanbeStulturrentenbanten 

(f.  b.).  über  bie  fog.  Söaubanfen  (Smmobilieu= 
hänfen)  f.  SBanfen  (35b.  2,  S.  374a).  Sie  öpb.o  = 
thefenverfid?erung«hanten,  bie  erft  jiemlidi 
vereinjett  auftreten,  ermöglichen  bie  33eteibung  von 
©runbftüdcn  über  bie  fonft  üblidjc  ©renje  fnnau*, 
tnbem  fie  gegen  fefte  Prämien  bie  Sid)erl)eit  ber 
Saiiehcn  gcwäl)tleiften.  [rentenhanfen. 
©obcnfultnrrcntenbanfen,  f.  Sanbesfultur 
SJobcnfunbc  ift  berjenige  Seil  ber  Seh.re  vom 

2ldcrhau  (f.  b.),  welcher  von  bem  Stanborte  ber 
Sat£pflan3en,  bem  93oben,  hanbelt. 



SBobenfaube  —  SobcnrentenDanfcn 195 

$*obcntmtbc,  53urgruine,  2  km  füblidi  von 
ftiffingen,  einftSifc  bce>  ©rafen  Otto  II.  »onöenne- 
berg,  ber  (ich  ati  Minnefänger  Otto  von  93oten  = 
tauben  (f.  b.)  nannte. 
&obenlüftimg  ift  eine  unerläfilidje  ̂ utrurmafc 

nabme  für  ben  Stderboben,  um  ben  jerfetsenben  W\x- 
tungen  ber  £uft,  SBärme  unb  ̂ eucbtigteit  ©elegen- 
beit  3U  oerfcbaffen,  bureb  bic  fortfdireitenbe  Sßer= 
roitterungber93oben=unbSüngerbeftanbtette'$flan:: 
äennäbrftoffe  31t  fdjaffen.  Ser3utritt  ber  atmofpbä= 
rifcben  Suft  in  ben  ©eben  ift  ferner  für  bie  Keimung 
ber  Samenförner  burebaui  notroenbig  in  einem 
33oben,  reeller  fo  feft  befdjaffen  ober  berartig  in 
leinen  3roifd)cnraumen  mit  SBaffer  erfüllt  ift,  bafs 
bie  fiuft  nicht  in  bemfelben  cirfulieren  fann.  2>m 
le&tern  $atle  befi^t  ber  ßanbnrirt  in  ber  Srainie= 
rung  (f.  b.)  ein  voräüglicbei  Mittel,  biefem  nbel= 
ftanbe  abzuhelfen.  Sonftige  Mittel  jur  93.  fmb 
fämtltcbe  Verarbeiten,  roelcbe  eine  Soderung  ber 
93obenteild)en  hervorrufen,  beigteieben  Süngung 
mit  Statlmift  ober  ©rünbüngungipftanjen,  bei 
beren  3erfetumg  .vjobträume  [m  Reiben  entfteben. 
Sie  33obenluft  ift  etroai  anberi  jufammengefetit 
ati  bie  atmofpbärifcbe  2uft,  unb  befonberi  enthält 
ftc  mebr  ftoblenfäure  unb  2immoniafoerbinbungen. 

^obeutttate*,  ^ßfarrborf  im  Sejirtsamt  biegen 
bei  bapr.  ;Keg.=93eä.  9iieberbar>ern,  im  93öbmifd)cn 
:ffialb,  am  9totb,bad),  einem  3ufluH  bes  liegen,  in 
691  m  §obe,  bat  (1890)  1255,  ali  ©emeinbe  1854 
iatf).  E.,  ̂oft,  Setegrapb,  ̂ orftamt,  tönigt.  £>ütten= 
amt  (mit  reicher  Mineralienfammlung),  Sergbau 

auf  Eifenmtriol,  Sd)roefet=  unb  Magnetfiei,  ̂ o- 
Uerrot,  jum  polieren  von  Spiegelglas  (Pot6e  ge= 
nannt),  ©taibütten  mit  2tusful;r  nad)  fämtlid)en 
europ.  Sänbcrn;  ber  nabe  Sitberberg  birgt  fettene 
Mineralien,  bie  SBätber  3unberfcr)roamm.  —  1436 
rourben  bie  ©ruhen  2eb  en  bei  Oiegeniburger  Sd)utt= 
beifjen  ©rafenreiter ,  1522  33.  freie  93ergftabt,  um 
Mitte  bei  18.  ̂ ,ai)xi).  Staatseigentum. 
JßobcnmcltoraHon,  f.  Melioration. 
^obcnmüllcr,  griebr.,  Maler,  geb.  11.  2lug. 

1845  in  Münzen,  ftubierte  an  ber  b ortigen  2ltabe= 
mie  unb  rourbe  bann  bureb  ben  Seutfd)=#ran3öfifcben 
$rieg  von  1870  unb  1871,  ben  er  ati  Cffijier  in  ber 
bapr.  2Irmee  mitmachte,  ber  Schlachtenmalerei  ju- 
gefübrt.  Sic  9teue  ̂ tnafotbef  in  Mündjen  befifct 
»ontbm3roeiScblad)tfcenen:EpifobeauiberSd)lacbt 
bei  Seban  (1873)  unb  5)a£  1.  bapr.  Strmeetorps  in 
ber  Scbladjt  bei  SBörtlj  (1875).  Später  roanbte  er 
fid?  mptbolog.  unb  allegorifdjen  Stoffen  3u;  fo  malte 
er:  Elegie,  Scbleiertanj  (1888),  grüblingigeit. 

JBobctttcttfe,  eine  2Irt  ber  beleben  (f.  b.). 
35obcnrcntc(@runb--,2anbrentc,engl.rent, 

frj.  fermage),  im  roiMenfcbaftlicr/en  Sinne  ber  über= 
febufe,  ben  bie  roirtfebafttiebe  93enujwng  bei  93obeni 
ergiebt,  nad)bem  von  bem  !ftobertrage  einer  be= 
ftimmten  93etriebiperiobe  abgezogen  fmb:  1)  bie 
eigentlid)en93eroirtfd)aftungitoften;  2)  bie  normale 
SSerjinfung  bei  benu^ten  ftebenben  unb  umlaufen^ 
ben  Kapitals,  mit  Einfd)tufe  bei  bem  33oben  cin= 
»erleibten  Meliorationitapitali.  Sie  93.  in  biefem 

Sinne  fällt  alfo  nidjt  völtig  mit  bem  s]>ad)tjini  ju= 
fammen,  ben  ber  Pachter  einei  ©runbftüdi  an  hm 
Eigentümer  bejablen  tann,  roäbrenb  er  jugleicb 
fetbft  aui  ber  Bebauung  beifelben  nod)  bie  nor= 
male  Vergütung  für  feine  2bätigfeit  unb  Kapital; 
üerraenbung  ersielt.  Vielmehr  n?irb  meifteni  ein, 
nad)  ben  Ümftänben  aüerbingi  febr  r»erf(b,iebener 
93rucr/teil  biefei  s$acbtäinfei  ali  33erjiufung  bei  in 

bem  Soben  ftedenben  Meliorationitapitali  anju= 
feben  fein.  2)ie  roirtlicbe  33.  beruht  auf  ber  £bat= 
fache  bah  jur  33efriebigung  bei  33ebarfi  an  33oben- 
probutten  nidit  blof>  93oben  —  mit  -Hüdftcbt  aur 
■Jrudjtbarteit  ober  Sage  —  befter,  fonbern  auch  min 
berer  33efd}affenbeit  r>erroenbet  roerben  mufe ,  beffen 
33ebauer  aber  gteicbntoht  nod)  bie  Vergütung  für 
Kapital  unb  Arbeit  nad^  bem  übliAen  Sa^e  erhält, 
ba  er  anbernfatli  biefe  s^robuttion  nicht  untere 
nehmen  roürbe;  33oben  benercr  33efchaffenbeit  trägt 
baber  einen  überfdntfs  ein,  ber  bemjenigen  jufällt, 
ber  bie  ̂ erfügungigeraalt  über  ihn  beftfct,  b.  i. 
bem  (Eigentümer.  Sie  9tentc  roirb  im  allgemeinen 
fteigen,  roenn  bie  namentlich  mit  ber  3unabme  ber 
33eoölterung  in  3ufammcnbang  ftebenbe  33ermeb= 
rung  bei  33ebarfi  ei  notwenbig  macht,  immer  min= 
ber  fruchtbare  ober  minber  gut  gelegene  ©runbftüde 
in  2Inbau  ju  nehmen ;  fie  iturb  fallen,  menn  biefei 
33eftreben  überroogen  mirb  burdi  teebnifebe  ̂ ort= 
fdjritte,  namentlid)  auf  bem  ©cbiete  bei  33ertebri= 
»oefeni,  inbem  ei  babureb  mbglid)  ift,  aud)  fern  ge- 

legene, aber  fruchtbare  ©runbftüde  für  bie  33erfor^ 
gung  bei  Marttei  bienftbar  jumacben,  eine  Qt- 
febeinung,  bie  fieb  inibefonbere  in  jüngfter  3cit  für 
bie  europ.  Sanbmirtfdjaft  bureb  bic  Äonturrens  bon 
2Imerita  unb  ̂ nbien  ergeben  bat.  —  Sie  Theorie 
ber  33.  rourbe  namentlich  nad?  bem  Vorgänge  »on 
SInberfon,  Maltbui  unb  SBeft  bureb  iHicarbo  (f.  b.) 
in  einer  febarfen,  aber  3U  abftratten  gormcl  ent^ 
roidelt;  in  Seutfcblanb  machte  fieb  »on  2bünen 
(«Ser  ifotierte  Staat»,  2  Seite,  JHoftod  1842— 50) 
um  biefelbe  »erbient.  23on  Garep  (f.  b.)  unb  33aftiat 
(f.  b.)  ging  ein,  aüerbingi  febr  einfeitiger  ̂ Hüdfcblag 
gegen  bie  Mcarbofcbe  Sbeorie  aui,  ebenfo  fritifterte 
biefe  9iobbertui  (f.  b.)  fdiarf;  eine  grofee  9Me 
fpielt  biefe  Jbeorie  namentlich  in  ben  Singriffen  bei 
Socialiften  öenrp  ©eorge  (f.  b.)  gegen  bie  beutige 
©efeUfcbaftiorbnung.  33gl.  33ereni,  33erfucb  einer 
tritifchen  Sogmengefcbid)te  ber  ©runbrente  (2ps. 
1868);  Cef  er,  Unterfucbungen  jur  ©efebiebte  bev 
9iationatöfonomie  ßena  1881);  Sd)ullern=Scbrat-- 
tenhofen,  Unterfucbungen  über  33egriff  unb  SBefen 
ber  ©runbrente  (£pj.  1889). 

^obcnrcntcttbanfcn,  ©runbrentenban^ 
len,  Sanbrentenbanten  ober  furj  9tenten  = 
hänfen,  finb  ftaatlid? berroaltete  ̂ nftitutc,  roeldbe 
bei  ber  2Iblöfung  von  ©runbtaften  (f.  b.)  bie  2tuisab= 
lungberSlbtöfungifummen  an  bie  33erecbtigten  ver- 

mitteln, inbem  fie  benfelben  t>om  Staate  garantierte 
üerjinilicbe  Üientenbriefe  in  ber  £>öbe  biSi  ̂ apitatbe^ 
tragi  übertrafen  unb  bie  r>on  ben  Verpachteten 

gefebutbete  9lente  einrieben ,  roeldje  au^er  ber  33er-- 
jinfung  ber  9tentenbriefe  aud)  eine  2tmortifationi= 
quote  einfchliefet,  foba^  in  einer  beftimmten  v$eriobe 
(ä.  93.  41^2  ober  öG1;«  Sabr)  bie  Silgung  erfolgt 
fein  roirb.  Sic  Slentenbriefe  lauten  auf  ben  ̂ n= 
baber,  tonnen  alfo  leidit  an  ber  33örfe  veräußert 
roerben  unb  roerben  nach  bem  borgefebriebenen  Sil= 
gungiptane  allmählich  auigeloft.  3n  ̂ reupen 
rourbe  ein  aügemeinei  ©efeg  über  bie  Errichtung 
von  93.,  bort  einfach  s}Jentenbanfen  genannt,  2.  Märj 
1850  gleicbjeitig  mit  bem  Slblöfungigefetj  ertaffen 
unb  bie  Slbtöfung  probinsenroeife  unternommen, 
baber  bie  Kentenbriefe  auch  nach  ben  einjemen  ̂ ro; 
rnnsen  benannt  fmb.  Surcb  ein  fpäterei  ©efeh 
t>om  17.  San.  1881  rourbe  bann  bie  33ermittelung 
ber  SRentenbanfen  jur  2tbtöfung  ber  JHealtaften  roie= 
ber  jugelaffen.  Sai  neuefte  preufc.  ©efe^  über  bie 

|  33eförberung  ber  Errichtung  von  ̂ entengütern  (f.  b.) 

13* 
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vom  7.  3uli  1891  benimmt,  Daß  Die  SRentenbanl 

iptrcbl  ;ur  i'crmittelung  bet  Ablofung  bft  Sftenten 
auf  mittlem  unb  flcinern  :Hentengütern  alc-  auch 
;u  larleheu  mv  Die  Aufführung  ber  uotmenbigen 

So^iu  unb  2Btrtf<baft£gebäube  bot  bet  erftmali- 
gen  (Jinricbtung  eines  Xentenguteä  benutu  mcrben 
faim.  ̂ u  beiben  ̂ mcdcu  werben  31.:pro3entige 
unb  4t,ro;cmige  Äentenbriefe  ausgegeben,  gm  ei- 

nem ^afle  bet  Ablofung  ober  Abfinbung  evbält  bet 
"Kentenberecbtigte  ben  27fadjen  Settag  bev  Statte 
m  o'.aTCunuiacn  obet  ben  23-3fadHm  betrag  ber 
:Kenic  in  4rvr,entigen  ftentenbtiefen.  5>er  Deutens 
autsbeftßer  bat  bic  Abfinbungsfumme,  bej.  Die 
S&atfepnöfuntnte  bureb  Gablung  einer  jährlichen 
Sentenbanfrate  bei  ber  9*anf  ju  t»er;,injen  unb  311 
tilgen.  Tiefe  State  bettfigt  bei  ben  S^pn^entigcn 
:Hentenbriefen  4,  bei  ben  4prcjentigen  41;2  $ro3. 
3m  erftern  /valle  bauert  bie  Ratenzahlung  ÖO1/*, 
im  leßtern  561 ,.;  ̂abre.  Sie  Ablofung  ber  @runb= 
laften  ift  in  eftevreieb  in  ähnlicher  SBetfe  tt>ie  in 
Preußen  erfolgt  lie  r»on  ben  ©runbentlaftung** 
tafien  \u  biefem  o>fed  ausgegebenen  Sd)ulbfcbeine 
h  c  i  ß  c  n  ©  r  u  n  b  e  n  1 1  a  it  u  n  g  s  0  b  l  i  g  a  t  i  0  n  c  n . 
^oöcnfägc,  f.  Sobeitiamra. 
^obenicnuft^olSf  forftlidi  ein  &ol3mucbs,  ber 

haurtiäcblicb  ben  93obeu  gegen  3onne,  austrod-- 
ncnbe9£inbe,9krmebung,Abfdimcmmung3ufcbüßen 
bat  Ten  otreef  birefter  öoljprobuftion  hat  ba£  93. 
entmebet  gar  nicht  ober  nur  nebenbei  311  erfüllen. 
lie  dcbtboUarien,  lue  liiebe,  ttiefer,  auch  Värche, 
ftellen  fieb  im  borten  älter  meifi  f  0  lidit,  t>a^  fie  ben 
93oben  felbft  nicht  genügenb  fchü&en,  man  unterbaut 
Deshalb  cchatten  üertragenbc  obiger  alt  93.,  3. 58. 
Weißbuchen,  Suchen,  siebten,  Sannen.  iUituntcr 
finben  fid>  auch  aß  93.  bienenbe  Sträudicr,  3.  93. 
Wacbolber,  Schmar3born,  öafel,  Stechpalme  u.  a. 
oon  felbft  ein.  Unter  Umftänben  bient  ein  ganser 

93eftanb  felbft  als1  83.,  3.  93.  $lrummbol3tiefem  ober 
Alpenerlen  an  ben  {teilen  Rängen  beä  öoebgebirge*, 
liefern  auf  ben  hinten  an  ber  'JJieeresriifte. 

©obenfee,  r»ou  ben  Römern  Lacas  Brigautiuus 
(93regen3erfee)  ober  Locus  Venetus  et  Aeronius, 
feit  bem  9.  ̂ abrl).  Lacus  Podamicus  unb  Mare 
Podamum,  im  fpätem  Mittelalter  93obam  =  ober 
93obmenfee,  fpäter  auch  mob,  l  S  d)  ro  ä  b i  f  cfc>  e »  2)1  c  c r 
ober  ttonftanserfee  (0:3.  Lac  de  Constance)  ge= 
nannt,  eiuer  ber  für  bett  jiorbfuß  ber  Alpen  charatte-- 
riftifchen  ,jlußfeen,  r>om  :Rl?ein  unb  mehrem  fleinern 
;)uflüffen  gefpeift,  liegt  3mifd)en  ber  fduneij.  unb 
ber  icbroäb.^bapr.  öoehebene  auf  ber  ©ren3e  non 
leutfchlanb  i93aben,  Württemberg  unb  93ar>ern ), 
Öftetteidj  1  Vorarlberg)  unb  ber  3ct)tt»ei3  (Kantone 
3t.  ©allen,  älnirgau  unb  Sdjaffbaufen)  unb  mirb 

uon  47°  40'  nörbl.  93v.  unb  9J  30'  öftl.  8.  wou  ©reeu- 
lüicfc,  burd}treu3t.  Ser  93.  hat  bie  ©eftalt  eine§  »on 

3-£.  gegen  &m  batenförmig  3ugefpi^ten  .Heils  unb 
ift  ber  größte  beutfehe,  nächst  bem  ©enferfee  aud} 
ber  größte  febmeij.  See.  ©et  norbmefttich  berengte 
^eil  mirb  nadi  ber  bab.  Stabt  Überlingen  aud}  ber 
überlingerfee  genannt.  ®cn)öh,nlich  mirb  aud) 
bie  tleinere,  roeftlich  vzn  Äonftang  gelegene  6ee= 
bilbung  unter  bem  3iamen ;]  e  1 1  e  r  -■  ober  U  n  t  e  r  f  e  e 
3um93.  gerechnet,  mäbrenb  leßterer  felbft  aU  Ober  = 
fee  bejeichnet  mirb.  93eibe  Seebeden  merbeu  burch 
ben  4  km  langen,  2  500  m  breiten  iKt>einlauf 
;roifchen  Äonftanj  unb  ®ottlieben  üerbunben.  2)er 

'3.  ift  63  km  lanet  (oon  93regenj  bi^  jum  Gtnflufs 
ber  2todad?j  unb  bis  3U  14  km  breit  ((5gnach-/vrieb: 
richshafcni;  Der  Umfang  mit  (Finfchluf,  be§  .ieller 

feeS  beträgt 230 km,  ber5Wcb.enrauni539qkm)  bie 
O.liittelböbe  über  bent  Speere  395  m.  J)er  ̂ ellerfee 
liegt  um  1  m  niebriger  al-3  ber  93.  unb  ift  auch  bei 
loeitem  nid)t  fo  tief  mie  biefer,  beffen  größte  Jiefe 
3>infcbcn  ülrbon  unb^riebriffiSbafen  276m  beträgt. 
Xie  feit  einiger  ̂ eit  üom  Ingenieur  öörnlimanu 
uorgenommeneu  Jiefeumeffungen  haben  ergeben, 

baß  baS  fthmfal  be§  'Mbein^  am  ©runbe  bc*  See'5 
bis  auf  10  km  in  ben  See  hinauf  31t  »erfolgen  ift. 
Tasjelbe  ift  anfangs  600  m  breit  unb  70m  tief  unb 
»erläuft  71.2  km  in  geraber  Dichtung  auf  Sangen: 
argen  311,  wo  eö  burch  eine  aus  Ablagerungen  ent= 
ftanbenc  (5'rhöhung  gegen  :>iomanshorn  hin  abgc= lenft  mirb;  am  ̂ nbe  b«t  es  nur  nod)  eine  2iefc  bon 
7  m  unb  bie  Hälfte  ber  anfänglichen  93reite.  3)a» 

9i>affer  be§  See§  ift  lid)t  blaugrün  unb  flar;  3111* 
Seit  ber  ©d)neefd)mel3e  fchmillt  e§  oft  plößlidi  um 
1 — 2,  feiten  um  3—4  m  an;  burd)  ben  ̂ öhn  (©üb- 
minb),  aber  auch,  burch  ben  sJiorbmeft=  unb  Dftminb 
mirb  es  oft  31t  hoben  9i>ellen  aufgemüh,lt.  Seit 

«Seiches,,'  be§  @enferfee»  entfprid)t  ba§  als  «^Hinnen» 
betannte  Steigen  unb  fallen  be§  Wafferfpiegete. 
(sine  eigentümliche  Grfcheinung  ift  auch  ba§  fog. 
«93lül)en»  be§  ©ee§  im  sMa\,  mobei  bie  Oberfläche 
namentlich,  be§  Unterfeeö  mit  gelbem  931ütenftaube 
ber  umliegenben  Cbftbaumpflan3ungen  bebedt  ift. 

S)aS  Mima  ber  Seegegenb  ift  im  allgemeinen 
milb,  im  Spätfyerbft  unb  SBtnter  fel)r  nebelig.  £)cr 
Unterfee  friert  faft  jeben  Winter  3U,  ber  Dberfee 
feiten,  fo:  1259,  1276,  1420,  1435,  1465,  1573, 
1624, 1695, 1789, 1830  unb  1880.  S)er  gifcfcreiäV 
tum  nimmt  allmäblid)  ab,  bod)  gefcrtiefyt  neuerbing^ 
üiel  311  beffen  öebung  burch  ßinfe^en  fünftlid)cr 
^•if chbrut ;  üon  ben  26  ̂ ifcharten  finb  bie  mid}tigften 
bie  2ad)§forellen ,  bie  ©runbforellen  ober  sJihein= 
lanfen,  ©elfe,  öechte,  93arfche  unb  (namentlich  im 
Unterfee)  931aufelchen,  melche,  mie  geringe  gefalsen 
unb  geräuchert,  unter  bem  lUameu  ©angftfehein  ben 
.'oanbel  f ommen.  SBon  Äouchplien  finb  22  2trten,  uon 
9>ögelu  73  3lrten,  morunter  üiele  norbifche  2öaffer= 
unb  Sumpfnögel,  beobachtet  morben.  S)em93otantter 

bieten  bie  Ufer  eine  gro)"5enteil3  alpine  unb  fubalpiue 
,ylora.  ©eologifch  gehört  ba§  ©ebiet  be§  93.  haupt- 
fäd)Iid)  bem  2luumunt,  Siluüiumunb  ber  obem  Süfi= 
maffermolaffe  an;  nur  bei  Utorfchad)  unb  93regeu3 
treten  bic  marine  üDtolaffe  unb  bie  3cagelflub  bi§  au 
ben  See  heran.  Unftreitig  hatteber  93.  früh,  er  eine  meit 
größere  s2(usibeb, nung  nad)  Süben.  9coch  im  4.  ̂ah, rh. 
reichte  er  big  sJRheined;  jeljt  liegt  3ünfd)en  ben  bei= 
ben,  burd)  bie  Slblagcmngcn  be§  $Hl)ein§  unb  ber 
93regen3erad)  gebilbet,  ein  3— 4  km  breiter  ©treu 
fen  flachen,  3um  :Ieil  fuinpfigeu,  am  Uferfaumc 
mit  ifiöfn'icbt  beftanbenen  Schmemmlanbe§,  oa§ 
D011  3ah,lreichen  ©räben,  Kanälen,  93äd}en  unb 
alten  :Kheinläufen  burchfehnitten  mirb.  ®er  sJir)eiu 
münbet  jcljt  smifchen  3>t>ei  langen  fdhmalen  Sanb^ 
3ungeu  41'2  km  unterhalb  be§  ©täbtd)en§  unb  feine 
Sinfftoffe  arbeiten  meiter  an  ber  allmählichen  2tus= 
füllung  besi  Seebeden§.  9>on  ben  sa^lreid^en  anberu 
^•lüffeit,  bic  bem  See  sufließen,  münben  bie  2trgen, 
ber  Sdniffen,  bie  i'lachen  üon  93regen3,  Sombiru 
unb  ?fricbrich,§h,afen  unb  bie  (iteinach  in  ben  Ober- 
fee,  bie  Aach  r>on  Uhlbingen  unb  bie  Stodad)  in  ben 
überlingerfee  unb  eine  meitcre  Aach  in  bcn^etlerfee. 

Schon  außerhalb  ber  eigentlichen  2llpen  gelegen, 
von  vJüeberungen  (an  ben  ̂ lußmünbungen)  unb 
3al)mem  §ügel=  unb  93erglanb  umgeben,  ohneSteil= 
unb  ̂ -elsufer,  t?at  ber  See  meber  bie  ©rofjartigfeit 
Des  KontgS'  ober  be§  Waleufee»  noch  bie  9Wanntg= 



9300011  jee=©ürtelOci(jii  —  Söobenftebt 
19: 

faltigfeit  bcä  Vierwatbftätterfees  ober  t-ie  ßiebftttV 
feit  ber  ital.  Seen  aufjuweifen.  SBobl  aber  maebt 
bte  gewaltige  Wafi erfläcbe ,  uamentlicb  vom  öftl. 
Ufer  aus  fowievon  ber  Mouftanjev  (Regent)  bei  2lbenb; 
beleudituug  gefeben,  mit  ibrem  verfebwimmenben 
jöoriäontunbibren  roecbfelnben,  wunbcrvoüen  Sitbt- 
unb  ̂ arbeneneften  einen  übermältigenben  Ginbrud. 
Sie  Ufer  finb  anmutig,  von  Cbft--  unb  Weingarten, 
teilen  ©etreibefelbern,  üppigen  Wiefen  unb  9Bal= 
bungen  umgürtet.  Um  fübl.  öorijont  türmen  fieb 
i>ie  2llpengipfel  ber  3entisgruppc,  bei-  :Kbätiion  unb 
ves  Vorarlberg  bis  in  bie  ̂ rirnregion  auf.  ̂ m  C. 
•ieigen  fi*  bie  grünen  Voralpen  bes  älllgäus.im  9R3B. 
vie  Vafaltfegel  bes  öegauä  mit  ibren  Burgen  unb 
Ruinen.  2luf  eine  frübmtige  Vefiebelung  ber  Ufer 

ves"  V.  weifen  bie  ja^lteid^cit  Vfablbauftatiouen, befonbers  am  Überlingen  unb  Unterfee,  fowie  viele 
überrefte  aus  ber  SRömerjeit  bin.  Seilte  gebort  bie 

Umgebung  bec-  SS.  s«  ben  bidubevölt'ertften ©ebieten Seutfeblanfs.  äreunblidv  3cblöffer  unb  Villen, 
93auernböfe  unb  AÜiferbütten,  bebdbige  reiuliebe 
Sörfer,  belebte  i'Jiarftfiecfeu,  ftattlid>e ,  jeht  meift 
weltlidjen  3toe(fen  bienenbe  iüöfter,  altertümliche 

Stäbte  fpiegeln  fid^  im  bunten  ßranje  in  ben  Ufer- 
wellen.  Veim  Gingang  in  ben  überlingerfee  liegt 
bie  lieblid^e  ̂ snfel  SRatnau  (f.  b.),  im  Unterfee  bie 
:Keid)enau  (f.  b.)  unb  im  SD.  bec-  CberfeeS  auf 
vrei  unfein  Einbau  (f.  b.),  ba3  idnväb.  Venebig. 

"Jlufjer  bem  banr.  Vinbau  finb  bie  wiebtigften  Crte 
t>e§  33.  93regenj  in  Vorarlberg,  :Korfcbacb  im  Dan- 

ton St.  ©allen,  Slrbon  (Arbor  felix  ber  :Kömeri 
unb  ̂ Komansborn  im  Jburgan,  bas  bat.  ttonftanj 
(bie  alte  Vifcboisftabt ,  1890  mit  über  16322  G.), 
Überlingen  unb  Ofteersburg  mit  bem  beften  «See= 
mein»,  unb  311  Württemberg  gebörig  rtriebricbx-bafen 
unb  Sangenargen.  £anbel  unb  Scbiffabrt  finb  trou 
Vefdjräntimg  bureb  ben  uaben  rRbeinfall  bei  Saufen 
infolge  ber  ftarfen  Vefiebelung  ber  Ufer  unb  ber  in 
ueuefter  3eit  vermebrten  Verfebrsmege  aufeerorbent= 
lieb  lebhaft.  3eit  (Eröffnung  ber  bavr.  Gifenbabn 
C]Jtüncben  Einbau)  unb  ber  württemb.  (Stuttgart; 
Ariebricbsbafen)  Vafyn,  ber  Vorarlberger  93abn 

a'inbau:Vregen3  =  Vluben3),  ber  ßinien  Äonftanj- 
Cffenburg  (bab.  Scbmar3walbbabn) ,  iHal>otf§äeU- 
Sdjafffyaufen,  :Kabolfs3ell  =  Ulm  fonne  ber  febmeij. 
Vinien  Wintertbur^enftan;v:Romansborn,  3iiricb= 
^Uomansbom^orfdiad? ,  3t.  ©allen^Uorfcbacb  unb 

Gbur--9lorfcbacb  ift  ber  V.  bie  befuebtefte  (Eingangs; 
Pforte  ber  Sdnveij  geworben  unb  bamit  feine  !om= 
meißelte  Vebeutung,  ber  Verfonen=  unb  Warenven 
fetjr  ungemein  geftiegen.  3Iuf  bem  3ee  felbft  würbe 
bie  Sampffduffafyrt  1824  eröffnet.  1892  vermitteln 
42  Sampfer  (worunter  1  großes  Jrajeftfcbiii)  mit 
vielen  ̂ cbleppern  ben  Verfebr  jwifdien  ßinbau, 
Ariebricbsbafen,  iTReersburg,  Überlingen, £ubtDtg& 
bafen,  ftonftanj,  Nemansbora,  SKorfcbacb,  Vregen;,, 

^abolf  säell  unb  3  djaffbauf  en.  i'lufjerbem  beleben  ben 
■^eefpiegel  viele  Aracbtidüfie  unb  3egelfabne.  dufter 
t>em  1856  verfenften  Selegrapbenfabel  Jriebriebs; 
bafen  =  iRomansborn  würbe  1862  ein  jWeites,  2in= 
bau=9iorfdiadi,  angelegt,  bas  fpäter  wegen  ber  2(n= 
fd}wemmungen  bes  -Hbeins  nad?  ̂ -riebrid>shafen= 
:Koman§born  verlegt  merben  mufne.  ̂ m  Winter 

1891/92  würbe  bas^alte  ̂ riebricbsbafen^iRomans; bomer  töabel  bureb  ein  neues  erfejjt.  —  Vgl.  3öltl, 
2)er  93.  mit  feinen  Umgebungen  (^lürnb.  1828; 
2.  2Iusg.  1S36);  3cbnars,  2)er  V.  unb  feine  Um= 
gebungen  (2.  2lufl.,  3tuttg.  1859);  ftogg,  2)as 
^öeden  bes  93.  (in  Vetermanns  «SFlittbeilungen», 

fsabrg.  1863);  ©rüncwalb,  Wanberungen  um  ben 
93.  (:Korfcbacb  1874j;  ©rube,  Vom  93.  (3tuttg. 
1875);  oingeler,  ̂ Hunb  um  ben  93.  (ffiftrjb.  1879); 
Monfell,  Ser  93.  unb  bie  üeferlegung  feiner  .sSoct^- 
wafferftdnbe  (3tuttg.  1879);  betrieb,  Völler  =  unb 
ftaatsrecbtlicbe  Verbältniffe  bes  93.  (iüb.  1884); 

©rar"  (5'.  3ePPelin,  ©efebiebte  ber  Sampffcbiffahrt 
auf  bem  93.  1824—84  (Sinbau  1885);  berf.,  über 
bie  ß'rforfcbung  bes  93.  (in  «Verbanblungen  bes 
neunten  beutfeben  ©eograpbentags  jn  Wien»,  Verl. 
1891);  21.  3cblatterer,  2ie  2lnjiebelungen  am  V. 
(3tuttg.l891);  W.3d?narreuberger,  2ie  -4>fablbau^ 
ten bes  V.  (ftonftans  1891) ;  bie  3cbrif ten  bes  Vereins 
für  ©efebiebte  bes  93.  (gegrünbet  1868  in.Honftanj). 

93obenfee  =  ©ttrtclbaf)tt  wirb  bie  erft  teilweije 
(101  km)  vollenbete  Vabn  genannt,  bie  ben  ganjen 
Vobenfee  umfdiliefecn  foll.  ̂ m  Vetrieb  finb  bie 
3rreden:  Vinbau;Vavr.©renje(Vavr.3taatsbabu)-- 
Vregeiw'ct.lHiargaretben  I  £  nerv.  3  taatsbabn)=£on= 
ftani  (Vereinigte  3taatc-babnen)^>iabolf;1ell  (Vab. 
3taatc-babn)  mit  sufammen  94  km  unb  sJtabolf3eU= 
Stabringen  iVab.Staatsbabni  mit  7  km.  3unäcbft 
geplant  ift  bie  Strecfe:  Stabringen^-riebricbsbafeu. 

JBobenftcbt,  'g-riebrieb  9)lart.  von,  Siebter  unb 
ScbriftfteUcr,  geb.  22.  SIpril  1819  su  v$einc,  wib^ 
mete  fieb  anfangs  bem  ̂ aufmannsftanbe ,  befu6te 
bann  bie  Universitäten  ©öttingen,  SRüncben  unb 
Verlin,  um  alte  unb  befonbers  neue  Spracben,  ©e= 
febitbte  unb  Vb.ilofopbie  ju  ftubieren.  1840  fam  er 

als  (5'räieber  31t  §ürft  ©alijin  nach  3RoSlau.  Samalc- 
entftanb  bie  Slntbologie '  Maslow,  Vufcbfin  unb  Ser^ 
montow»  (£p3. 1843)  unb  eine  Sammlung  tleinruff. 

Volfslieber,  «Voet.  Ulraine»  (Stuttg.  1845).  v%sm 
Merbft  1843  ging  93.  nad>  £ifliä,  um  ein  Seminar 
311  leiten  unb  am  ©mnnafium  Satein  unb  §rangö= 
fifd)  311  tebren.  1845  burebftreifte  er  Armenien,  bie 
Äaufafuslänber  unb  febrte  über  bie  Hrim,  -uirfei, 

j^leinafien  unb  bie  Jonifcben  unfein  naeb  Seutfd1- 
lanb  jurüd.  2lls  J-rüdite  biefer  Wanberungen  er= 

febienen  «Sie  Völler  bes  .Haufaius  unb  ibre  'tfxt'v 
beitMämpfe  gegen  bie  :)üiiien>  (g-rantf.  1848; 
2. 2lufl.,  2  Vbe.,  1855)  unb  « iaufenb  unb  ein  Jag  im 
Orients  (2  Vbe.,  Verl.  1849—50;  5.2luft.l891),3wei 
Werfe,  bie  S3.8  Sfhif  begrünbeten,  ̂ m  3)tail848 
würbe  er  Otebacteur  am  «£fterreid)ifcben  Slopb»  in 
trieft.  Gnbe  1850  ̂ Jebacteur  ber  «SBefets^eitunan 
in  Vremen  unb  lebte,  naebbem  er  Scbwiegerfobu 
bes  beff.  Cberften  Cfterwalb  geworben  (V.s  ©attiu 
aitatbilbe  ift  bie  «Gblüam»  ber  ©ebiebte),  1852 
teils  auf  beffen  ©ut,  teil§  auf  bem  bes  tvreitierrn 
von  ber  äftatöburg  bei  Gaffel.  1853  ging  er  nacb 
Ariebricbroba,  bann  auf  Wunfd)  6er3og  Grafts  nad> 
©otba,  1854  folgte  er  einem  tHufe  Äönig  lDcari= 
milians  na<b  ÜÖtündjen.  2Ü§  Vrofeffor  an  ber  Uni= 
verfität  las  er  über  flaw.  Spracben  unb  Sitteratur, 

feit  1858  vorjugämeife  über  ältere  engt.  £'itteratur. 
^ni  öerbft  1866  berief  ibn.nersog  ©eorg  von  3)iei; 
ningen  jut  Seitung  ber  .'nofbübne.  .'öier  blieb  er, Das  AUeininger  J  beater  ber  Vervollfommnung  311 
einer  ÜJtufterbübne  mit  entgegenfübrenb ,  1867  ge= 
abclt,  bis  1870,  fpäter  lief?  er  fieb  bauerab  in  Wies= 
baben  nieber.  93.  bereifte  1881  bie  Vereinigten  Staa= 
ten,  bielt  bort  9*orleiungenunbbefdmebbie§abrtin 
«Vom  2(tlantifcben  311m  Stillen  Dcean»  (2p3. 1882). 
1880  begrünbete  er  in  Verlin  bie  «Jäglicbe  ahmte 
febau.  0eihtng  für  unparteiifd^e  Volitif»  (bie  balD 
in  nationalliberal  =  regierung§freunblicbem  Sinne 
wirfte),  von  beren  Seitung  er  erft  188S  3urüdtrat. 
Gr  ftarb  18.  2tpril  1892  in  Wiesbabeu. 
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?tl?  Srgebmtfc  feiner  flam.  Stubien  erfcbiencn 

Sermontcm*  l'eet.  :iiacblaB^  (2  SBbe.,  öea  1852), 
T^ufcbfin?  t$oet  ffierde   (3  Wie.,  ebb.  1854—55) 

mir  Jurge'njems  ̂ Gndblungeu  ■■  (2  8be.,  9Rttn$. 
1864—^65)  in  gelungenen  Übertragungen ;  oon  feiner 

umfajfenben  23eicbaftigung  mit'  ber  altern  engl, vitteratur  ;euaen  i  3bafeireare->  Seitgenoffen  unb 

->hre  Serie*  (3'93be.,  93erl.  1858—00),  uerTlicbe  i'er- beuücbungen  unb  Gbarafteriftifen,  foroie  eine  beutfebe 

•.»lacbbiliMina  frer  «Sonette»  3hateii?eares  (4  -Infi., 
ebb.  1873».  Sil  rer  Ommbung  ber  Seutfcben  Sbafe^ 
ipeaxe=€efeUf(baft  (1864)  beteiligt,  gab  er  bie  beiben 
eilten  Sfinbe  von  beten  «Sabtbudj  •  (1865  nnb  1867), 
ictrie  in  Serbinbung  mit  C.  ©Ubemeiftet,  >>crroegb, 
t>.  öebfe,  .Hur;,  9iMlbranbt,  Teliu?  u.  a.  eine  <8e= 
ümtüberieftung  von  Sbatefpeares  Tramat.  Wer- 

fen- lö.^lufl.,  gpj.  1890)  beraus,  ber  er  «SB.  Sbafe^ 
fpeate.  Gin  :Hüdbliä  auf  ieiu  Seben  unb  Schaffen» 

-ebb.  1871)  einfügte.  Äucbfdbübetteet  ̂ .  Sbatefpeares" -vraueudaraftere  '4.  Slufl.,  93erl.  1887).  GineiKeibe 
t>on  9?orlefungen  vereinigte  23.  u.  b.  J.  «9tu3  Cft  unb 

»bb.  1861  .  beitrage  uir  .Henntnis  bes  ruff. 
3taate=  uno  2>clfslebens  in  feiner  biftor.  Gntroidlung 
bieten  bie  :Kuff.  Fragmente»  (2  23be.,  Sps.  1862). 

ITen  GHanjpuntt  unter  23.e  eigenen  poet.  3cböp= 
nrngen  bilben  bie  ̂ Siebet  bes  iltir^a-  3cbaffp> 
(SBerf.1851;  100.  ßubel=]  Stuft.  1881;  139.  Stuft. 
1891),  bie  ieinen  '.Kamen  ber  2Deltlitteratur  einver- 

leibten unb  in  faft  alle  eurep.  Sprachen,  fogar  ins 
v>ebräifcbe  überfe^t  mürben.  Sie  galten  lange  3^it 
als  Übertragungen  morgenlänb.  Urterte,  finb  aber 
mit  Stusnabme  dou  «üftullat) ,  rein  ift  ber  2Bein» 
von  23.  felbft  gebiebtet  unb  nur  feinem  geliebten 

tatar.  Sebrer  in  Jiflis  in  ben  'Diunb  gelegt.  ©ab; 
renb  fyier  Siebe  unb  ©ein  im  2}orbergrunb  fteben, 
butbigt  93.  in  ber  $ortfefcung  «Stus  bem  ̂ aebtaf, 
bes  Üftirja  =  Sdarni»  (93erl.  1874;  17.  Stuft.,  Spj. 
1891;  $racr;tausg.  1877  unb  1883)  reiferer  unb 
meb,r  befebaulieber  Sebensmeisbeit.  aS)et  Sänger 
von  Sdura-.  ̂ afifiicbe  Sieber»  (3. Stuft.,  3>ena  1884) 
unb  «Sie  Sieber  unb  Sprücbe  bes  Cmar  Gbajiam 
oerbeutfdtf»  (23rest.  1881 ;  4.  Stuft.  1889)  ftnb  lebiglid) 
Überlegungen  Orient.  9ßoefie.  3n  benjenigen  Sicb= 
tungen,  in  benen  93.  fieb  bes  erotifeben  ̂ ons  ent^ 
bält,  ift  feine  Criginalttät  geringer;  fo  in  ben  ̂ (3c- 
friebten»  (3.  ÜlufL,  23erl.  1859),  «Stus  ©eimatb  unb 
.uembe»  (2  93be.,  ebb.  1857—59),  «Gintebt  unb 
Umfcbau»  i^sem  1876),  «Stug  3)corgenlaub  unb 
Jtbenblanb.  iKeue@ebid)teunb  3prüd)e»(Sp3.1882; 
3.  Stuft.  1887),  «5teue»  Seben.  ©ebiebte  unb  3prütf)e» 
i  iBresl.  1886).  93.3  «3ieun  Äriegslieber»  (93ietef. 
1870)  unb  «3ritgebid)tc»  (33erl.  1870)  tterr>oliftän= 
Digen  fein  r»ietfeitigc3  Schaffen  auf  feinem  öaupt- 
gebiete ,  bem  ber  Sprit ,  bem  er  aud?  bureb  beliebte 
Jtntbclogien  biente  («2llbum  beutfeber  Äunft  unb 
^iebtung»,  33erl.  1887;  «Äunft  unb  Seben»,  Stuttg. 
1877  —  78;  «ißerfcboUenes  unb  OieueS»,  ̂ annou. 
1877  —  78).  2a3  epifebe  lag  23.g  3Ratur  niebt  fo 
günftig.  2  od)  ragen  «ätba,  bie  Sesgbierin»  (23ert. 
1853)  unb  (  Satuntala.  ßinc  2id}tung  in  fünf  %*.-- 
fangen»  (Spj.  1887  u.  1889),  erftere  ttn  ßampf  ber 
Jfcbertenen  gegen  baä  tun.  ̂ od}  oerb,errlid}enb,  lc^= 
tere  eng  an  ftalibafa  angelehnt,  bureb,  tunftoolle 
3cbilberungen  in  Ginjelfcenen  ̂ eroor;  feine  jüngftc 
epifebe  Xicbtung  ift  «Jbeobora.  Gin  3ang  auS  bem  j 
.patjgebirge»  fSpj.  1892).  ©efebtoffenere  Äompo= 
fition  jeigen  bie  tleinern  «ßpifeben  2)id)tungen'> 
<23erl.  1862),  namenttieb  «öetun  unb  üabaiut» 
unb   JtnDreas  unb  2Rafa»  (in  ber  3rcnicr:3tanje). 

3ebr  tbdtig  mar  93.  fpäterbin  in  ber  $rofaer jdbtung. 
.v>ierünbju  nennen:  kleinere  ©rjäblungen»(i)iüncb. 
1863),  bie  eigene  @rlebniffeoermerten,unb  eine  iHeibe 
von  Romanen  unb  Oiooellen,  ;.  93.  «38ont  y»of  (Sli= 
iabetb-}  unb  ̂ afob-y  (2  9^be.,  v\ena  1871;  4.  3tufl. 
1882),  uJIuS  beutfdien  ®aucn»  (2  93bc,  ebb.  1871; 
■\.  -Jlufl.  1882),  «S)a3  öenenbau^  im  Gfdienmalbe» 
(3  »be.,  ebb.  1872;  3.  Stuft.  1878),  «©räfin  Helene» 
1 3tuttg.  1880),  aSKe  testen  <valtenburger»  (2.  Stuft., 
93erl.  1887),  .ßine  Ü)iöncbgliebe.  §a$  ifiäbcben 
von  Siebenftein»  (2.  Stuft.,  ebb.  1887),  «Sabp  $ene= 
lope»  (2.  Stuft.,  ebb.  1887),  «geona.  Gin  Ü)Ufcoer= 
jtdnbniä»  1.2.  Suft.,  ebb.  1889),  «ibatnar  unb  ibr 
.Hinb.  ̂ ie  gebeimnieoclle  Sängerin.  Cbeim  unb 
•Reffe»  (ebb.  1889);  eine  Sammlung  mebrercr  baoon 
u.  ̂ .  J.:  uGradb^lungeu  unb  :Homane;>  (7  93be.,  ̂ cna 
1871—72;  2.  bej.  3.  Stuft.  1874— 78).  g-ormoollenbct 
unb  ftunocll  ftnb  fie  faft  alle,  bodi  obne  bet»or= 
ftetbenbc  Gigenart  unb  in  ber  Grfinbung  unbebcu= 
tenb.  iltodi  meniger  mar  93.  für  ba»  Srama  bean= 
lagt.  SKe  Jragöbic  u^emetriuä»  (93erl.  1856),  bae 
Suftfpicl  ««bnig  Stutbariä  93rautfat>rt»  (ebb.  1860), 
«Äaxfet  ̂ Bciul»  unb  «ißanblungen»  (jufammen  axä 
«XSpotet»,  cht.  1876)  unb  «Stleranber  in  ßorintb» 
(Öannott.  1876;  neu  bearbeitet  Spj.  1883)  erman= 
getn  trot3  btcfjterifdjet  Scbönbeiten  bes  büb^nen-- 
mdfeigen  oufebnitt»,  mäbtenb  er  im  ©elegenbeite^ 
ftüd  ctjet  ben  riebtigen  Jon  traf,  ©emanbtbeit  un^ 
93ornebmt)eit  bes  etil»  unb  ber  Jotm  «abrte  93. 
ieberaeit  ttotj  feiner  großen  §rud)tbarteit.  Sie  bil= 
ben  einen  öauptjug  feinet  SSefenS,  mie  e3  aueb  auc« 
feinen  inbaltreicben  ÜRemoircnmerteu  betüottritt 
(«Stu§  meinem  Seben.  Grinnerungeblätter,  93b.  I: 
Gineo  ̂ önig»  JReife.  Grinnerungsblätter  an  $önig 
2Rar»,Spä.  1879;  3.  Stuft,  alö  «Ginc  fbnig§reife>\ 
1883;  « Grinnerungen  auö  meinem  Seben»,  93b.  1 
u.  2,  93ert.  1888—90).  93.3  «@efammelte  ©Triften» 
(1293be.,  ebb.  1865— 69;  neue  Stusg.  1892)  umfaffeu 
nur  einen  leit  ber  2öcrte.  f(93b.  2,  S.842a). 

©obenftein,   93ernftein,   f.  93ernfteininbuftrie 
iBobcnftein,  Stnbr.  ;)tub.,  f.  Äartftabt. 
s-8u^enftücf ,  oa$  bintere,  meift  ftätfete  Gnbe  ber 

©efcbütjrobre,  va$  bei  9sorbertabern  ben  93oben, 
bei  öintertabern  ben  9>erfd}tuB  aufnimmt. 
^obcnucntaatlidiung,  f.  ©runbeigentumunb 

Sanbtiga. 
©obenhietbcr(Bodonismsula),  Stabtim  ̂ reiö 

Hameln  bes  preufj.  vJieg.=93eä.  öannooer,  18  ka  im 
SC.  öon  Hameln,  auf  einer  ̂ nfel  ber  3Bef er  liegenb 
unb  baber  öftern  überfebroemmungen  auggefeijt,  ift 
burd}  eine  150  m  lange  93rüde  (1882)  mit  bem  rede- 

ten unb  jmei  anbern  93rüden  mit  bem  linfen  §tufe- 
ufer  oerbunben  unb  t»at  (1890)  1515  eoang.  G., 
}}oft,  Xelcgrapb,  ̂ erfonenbampferftation,  «unft= 
molifabrit,  ©ollgarnfpinnerei,  Süngermittelfabtif, 
Sob,  gerberei ,  Steinbrücbe,  Steinfcb,  leiferei ,  Scb,iff= 
fab,rt  unb  au3gebeb.nte  SBalbungen.  ütod)  im 
18.  3a^t^.  hatte  bet  Ott,  ber  fd)on  1287  fein 
Stabtrecbt  erhielt,  bebeutenben  2Barent»crte^ir  irov 
fd?en  93remen  unb  ben  Stäbten  unb  Sanbfcbaften 
be3  mittlem  Seinegcbiete3. 

5©obenhJtrf)fe,  f.  9iUd)fe. 
^Sobentüötft ,  Xorf  im  93ejirtsamt  Dleunburg 

bes  bapr.  3teg.=93ej.  Cberpfatj,  oorm  SDatbe,  11km 
im  S2B.  »on  üieunburg,  an  ber  Sinie  Scb,manborf= 
^urtb,=@renje  ber  93apr.  Staatsbabnen  unb  an  bem 
großen  93obemöb,rer  SBeiber,  in  umfebtoffenem  2t>ate. 
gebort  jjut  ©emeinbc  :)teuenfcb.manb  unb  bat  (1890) 
847,  mit  ̂ euenfebmano  1026  G.,  tönigf.  93etg=  unb 
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Süttcnamt,  gotftamt,  eine  Söffelfabrif  unb  ein 
(jmatllierroert  mit  IHcrfbammer. 

'■öobctlml,  f.  93obc  (glufc). 
58obc=2titiu^fd)c  ÜRcüjc.  Seilt  man  ben  2lb- 

ftanb  ber  @rbe  rjon  bei-  Sonne  in  lu  gleid)c  Seile, 
10  laffen  jtdj  bie  mittlem  Slbftänbc  ber  Planeten  non 
ber  Sonne  giemlicb  nahe  burd)  folgenbe  Jahlen  au$s 
fvücten:  Hierfür  4,  äSennS  7,  @rbe  10,  2)tar3  1*3, 
Jupiter  52,  Saturn  100,  Urämie  196.  ,3iebt  man 
Die  erftc  $al)l  -4  t>on  allen  onbern  ab ,  f  o  toiniut  3, 
6,  12,  48,  96, 192;  bier  ift  iebc  ̂ abt  baS  doppelte 
Der  oorbergebenben,  nur  mit  ilusnabme  ber  3al)len 
12  unb  48  (für  ÜJtarä  unb  Jupiter),  gtmfdjen  benen 
24  fehlt.  "))lan  grünbete  hierauf  bie  Vermutung,  bafs 
hier  uoeb  ein  planet  in  bem  ilbftaube  28  oon  ber 
Sonne  fteben  möge,  roeldjen  bie  in  ber  legten  SReibe 
noeb  febtenbe  8abl  24  geben  rourbe.  Sie  33ermutung 
hat  fid)  beftättgt,  bod)  fanb  man  nid)t  einen  großem 
Planeten,  fonbern  mehrere  flehte  an  biefer  Stelle, 
bereit  3^t>t  fid)  fpäter  auf  überrafebeube  Söeife  t>er= 
mehrt  l)at.  (S.  v^lanetoiben.)  Übrigens  pafit  ber 
L846  entbedte  entfemtefte  planet  Neptun  nid)t  in 
jene  bleibe  ber  2lbftänbe,  ba  feine  mittlere  Snt= 
fernung  r>on  ber  Sonne  nur  300  (ftatt  388)  beträgt. 
—  Siefe  DonSttiuS  in  ÜKUttenbetg  gefunbenen  93e= 
uebungen,  bie  aber  erft  bureb  93obe  allgemeiner  be= 
rannt  mürben ,  finb  nid)t  ein  tieferes  in  ber  üRatnt 
begrünbeteS  ©efefe ,  fonbern  ein  Spiel  beS  3ufaü§. 

söobf elb,  :Kuine  beS  ̂ agbf  chloff  eS  ber  fäd)f.  unb 
ialifcben  Äaifer  imHarg  inber  3cäbebeS,3ufammen= 
fluüeS  ber  Aalten  unb  SBarmen  93obe,  füblid)  üou 
Oloingerobe,  bei  bem  f leinen  Hüttenroerfe  $öuigS= 
hof,  auf  ber  alten  Strafe  oon  SSernigerobe  nad) 
Jiorbbaufen.  Ser  bagugel)örtge  ̂ agbbegirf  (etiua 
110  qkm)  rourbe  1008  Don  $aifer  Seinrieb  IL  an 
ba»  ßlofter  ©anberebeim  übertragen;  biefeS  be= 
lebnte  bamit  bie  (trafen  »on  3I*ernigerobe,  üon 
benen  33. 1420  an  bie  Stoiberger  ©rafen  fam.  SSon 
Untern  gelangte  eS  an  bie  Söelfen.  8u  93.  »erfebieb 

."».  Dft.  1056  $aifer  Sciurid)  III.  in  ©egenroart  beS 
|*apfteS  Victor  II. 

»ö&if  er,  Sonio  9Mb.  Mauren,  ßarl  Maria,  93rä= 
fibent  beS  sJteid)S--23erfid)erungSamtS,  geb.  5.  3nnt 
1843  gu  Hafelünne  in  Hannover,  ftubierte  in  Heibeb 
berg,  93erltn  unb  ©öttingen,  trat  1864  in  ben 
bannöü.  fsuftigbienft  unb  arbeitete  bis  1869  bei 
oerfebiebenen  2lmtSgerid)ten  unb  iimtern  forde  ber 

l'anbbroftei  in  DSnabrüd.  $on  1869  bis  1871  mar 
er  uaebeinanber  Oiegterungsaffeffor  bei  ber  S'üKm^ 
bireltion  in  Hannover  unb  beim  2lmte  Hümmling, 
Berroalter  ber  £anbratSämter  in  Scj)lod)au  unb 
^ö£en,  Hilfsarbeiter  beim  Dberpräftbium  unb  ber 
Regierung  in  Stettin,  bis  er  1871  als  Hilfsarbeiter 
in  baS  Minifterium  beS  Innern  berufen  rourbe. 
9>on  1873  bis  1881  mar  er  Sanbrat  beS  SreifeS 
©labbad)  unb  erhielt  nun  ben  [Ruf  als  ttortragenber 
:Rat  in  baS  Dieid)Samt  beS  Innern,  mo  ih,m  baS 
;Keffort  für  ©emerbe-  unb  3ierficbcrungSangelegen= 
heiten  unb  bie  Vertretung  ber  bejüglicben  ©efet^e 
uor  bem  9teid)Stage  übertragen  rourbe.  Jcacbbem 
ber  3fleid}Stag  27.  ̂ uni  1884  baS  Unfallr»erfid}e= 
rungSgefet?  angenommen  h,atte,  mürbe  bie  gemal= 
lige  Aufgabe  ber  Cberleitung  ber  neujufebaffenben 
Organifdtionen  93.  in  teil  burd)  feine  Berufung  jum 
\|käfibenten  beS  vJieid}S  =  33erficberungSamtS.  2lm 
15.  SuK  1884  mürbe  biefeS  bereits  erbffitet  unb  gc= 
langte  bureb  93.S  SlrbeitStraft  unb  Umficbt  balb  j« 
regelred)ter  unb  mit  ben  fahren ,  jitmal  nad)  Sin= 
fübrung  ber  Sjntjalibitätg?  unb  2(lterSoerfich,  crung, 

an  Umfang  immer  fteigenber  Sßirffamfeit.  93.S  3]er- 
bienfte  erfannte  bie  philof.  ̂ afultät  ju  üeipjig  burdi 
Verleibung  ber  ßbrenboftornnirbe  an,  unb  bie  S)eut= 
febe  allgemeine  SluSftellung  für  Unfallnerbütung 
1889  in  93erlin  ernannte  ilm  gu  ifyrem  @brenprä= 
fibenteu.  3Son  feinen  jablreicbeu  ftaatsmiffcnfdhaft= 
lieben  Sd)riften  feien  genannt:  «Sie  ̂ uläffigfeit 
beS  ffieebtSroegS  unb  bie  Üompetenjfonflifte  in  ber 
^robing  öannoöer»  (93erl.  1870),  «Sie  $ommunat= 
befteuerung  (local-taxatiou)  in  @nglanb  unbäöaleS» 
(ebb.  1873),  2luffät?e  in  ber  von  ibm  mitbegrünbeteu 
«©eroerblid)en  3eitfcbrift.  Crgan  für  bie  nationale 

oiibuftrie  unb  baS  2Bo'nl  ber  Arbeiter»  Oortm.  u. 
93ernburg  1879fg.),«SieUnfallftatiftif  beS  Seutfd)en 
3teicbS  nad)  ber  lufnabme  oom:^al)re  1881"  (in  ben 
«Monatsheften  jur  Statiftil  beS  Seutfcben  üieid)S>\ 
1882),  «Sie  UnfaÜgefet5gebung  ber  europ.  Staaten^ 
(i'pj.  1884),  «Sie  gefettfid)e  Regelung  beS  ̂ einge: 
baltS  ber  ©olb=  unb Silberrearen»  (ebb.  1886),  «Sic 
©eroerbe:  unb  Verfid)erungSgefel?gebung  beS  Seut= 
fcbeniKeicbS»  (2.3lufl.,  93erl.  1887;  9iacbtrag  1889). 

^ü&in  (fpr.  -bang),  ̂ can,  frang.  s^ublijift,  geb. 
1530  gu  Singer»,  mar  guerft  :IHed)tSlebrer  in  Sou= 

loufe,  fpätcr  3lbüot'at  am  ̂arifer  Parlament,  unt> würbe  als  herüorragenber  Scbriftfteller  üon  ÄarllX. 
unb  ̂ einrieb  III.  auSgegcicbnet.  Sa  er  bem  gana= 
tiSmuS  ber  fatbol.  Partei  miberftanb,  raubten  feine 
©egner  ibm  bie  ©unft  beS  ÄtfnigS,  unb  93.  gog 

fid),  nad)bem  er  bem  Hergog  J-rang  oon  SUencon 
als  Sefrctär  gebient  t?atte,  nad)  Saon  gurüd,  mo 
er  bie  Stelle  eines  ßronanmaltS  erhielt.  2luf  ber 
Stanbcüerfammluug  gu  93loiS  (1576)  trug  93.  als 
Slbgeorbneter  beS  britten  StanbeS  r>on93ermanboiS 
bagu  bei,  ba^  ben  91efonnierten  ein  üorläufiger 
triebe  unb  ©eluiffenSfreibeit  gemäbrt  mürbe;  boeb 
fd)lof?  er  fid)  nad)  (Srmorbung  beS  HergogS  üon 
©uif e  (1589)  ber  Sigue  an ,  mürbe  aber ,  ba  er  bie 
3iele  ber  Rubrer  nid)t  gütlichen  fonnte,  auS  ber 
partei  mieber  auSgefto^en,  unb  ba  er  in  feinem 
Sergen  immer  bie  2Infid)ten  ber  «s$otitifer»  teilte, 
mürbe  il)m  bie  Unterinerfung  unter  Heinrieb  IV.  nicht 
fd)mer.  93.  ftarb  1596  in  Saon  an  ber  ̂ eft.  Surd) 
fein  2ßer£  «93om  Staate»  («De  la  republique», 
1576;  latetnifd)  r>on  ibm  felbft,  ̂ ar.  1586)  mürbe  er 

ber  berüorragenbftc  StaatSreci)tslebrer  feiner  3'eit. 
3nbem  er  in  ber  r>äterlid)en  ©eroalt  ein  93orbilb 
ber  ©einalt  beS  StaatSoberbaupteS  erleunt,  mirb 

93.  gum  93erl'ünbigcr  ber  £et)re  bon  ber  unbefd)ränf= 
ten  fönigl.  ©eiüalt,  bie  er  nur,  um  ihre  2luS= 
artung  in  It)rannei  gu  üerbinbern,  burd)  bie  be- 
ratenbe  Stimme  ber  Stäube  unb  Parlamente  ein- 
gubämmcn  fud)t.  Sie  sJieligionSüerfolgungen  r>er= 
bammt93.,  meil  fie  gum  SltbeiSmuS  fübrten.  dt 
unterfebeibet  brei  ÜRegierungSf ormen ,  3)tonardue, 
93ol!Sberrfd)aft  unb  3lriftotratie,  ben  93orgug  giebt 
er  ber  erftern.  2lud)  entittdclt  er,  roaS  bei  2lrifto= 
teteS  noeb  im  Meinte  uorbanben  ift,  guerft  bie  93e= 
giebungen,  bie  gmifd)cn  ben  ̂ nftitutionen  unb  ber 
llcatur  eineS  93olfS  bcftel)en.  Seine « Deraonoma- 
iiie»  (s^ar.  1580  u.  ö. ;  lateinifd),  93af.  1581)  unb  fein 
«Umversae  naturae  theatrum»  (£pou  1596;  fran- 
göfifd),  ebb.  1597)  bemeifen,  mic  fid)  in  jener  3eit  nod) 
©etebrfamfeit  unb  Slberglaubcu  feltfam  üerbanben. 
Seit  93ormurf  beS  2lth,eiSmuS  gog  er  fid)  ttorgüglid) 
burd)  fein  « Colloquium  heptaplomeres  de  rerum 
sublimium  arcanis  abditis»  gu  (bg.  fon  9ioad, 
cchmerin  1857),  baS  lange  nur  hanbfd)rifttid)  oer= 
breitet  mar  (»gl.  ©ubrauer,  SaSHeptaplomereS  beS 
^eau  93.,  93efl.  1841).    Sic  3chrift  ift  ein  Sialog 
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gtoifdxn  ben  Sertreteru  bei  ocrfducbcnen  9teligion& 
rartcien.    &  iudn  barin  ui  geigen,  bafe  jebe  SRelu 
giou  bas  :Medu  habe,  awettannt  unreifen,  »venu 
jte  nidptS  enthalte,  tDaä  gegen  ben  Staat,  bw  3itt 
liebfeit  unb  (Gottesfurcht  gerietet  fei.    8gL  Sau« 
trillern,  Jean  B.  ei  bob  temps  ß|$ar.  L853);  S9at= 
ihelemo.  Ktudt-  bot  Jeu  T>.  (ebb.  1876). 

^obt»ttö,>>eiiu\,rrahiuter,U''cU\i,iU,l,---,^uli 
1814  ui  Treioeloir  bei  Inflam  in  Sommern,  ftu= 
bierte  in  ©reifsroalb  unb  Berlin  SRebigbi  unb  Äa= 
tutttriffetrfd)aften  unb  liefe  neb  bann  in  Setgen  auf 

ftfigen  als  ptaftiftber  stjt  niebet.  Um  fiel"1  aus- icblieplieb  nahmtriffenfcbaftlicpen  arbeiten  binuu 
geben,  nebelte  er  1852  nach  ©reifsioalb  über  unb 
rourbe  1859  nad1  Kein  berufen,  um  bafelbft  ben 
3oofogtf<ben  ©arten  ine-  ßeben  ui  rufen,  ©iet 
rcirtte  er  fo  glüdlicb,  bafe  er  1869  einen  :Huf  nacb 
Stettin  ;ur  :Ueorganiiation  bee-  bortigen  3oolcgi= 
feben  ©arteus  erhielt.  93.  unterzog  ficb  bietet  Huf: 
gäbe  mit  meiern  Erfolge,  fobai  biefeS  ̂ nftitut  in 
93e;ug  auf  »iffenfd}aftliaje  ülnorbnung  unb  äufccre 
Ginrieb  tung  für  mufter  gültig  angefeben  mirb.  Itlä 
Tirefter  be->  Soologifcben  ©artens  erreichte  93. 
bann  in  93e;ug  auf  üieclimatifation  unb  $üd)tuug 
'Refultate,  (ric  man  fie  unter  beutfehem  öimmel  bis- 
ber  niebt  für  möaÜd)  gebalten  hatte.  Cr  ftarb 
i' "..  Ufa».  1884  in  Setiin. 

"öobto,  8uigi,  ital.  Statiftifer,  geb.  12. Oft.  1840 
ui  lUailaub,  ftubierte  in  ißama  unb  ijjifa  bie  Ütecbte, 
reifte  1861  mit  Unterftüiumg  bes  Unterriditsminifte-- 
riums  nachjvranfreid1  behufs  ftatift.  Stubien,  roarb 
lsi;4  lU-cfencr  ber  ̂ aticnalbfonomie  am  ̂ ecbnifdHnt 
^nftttut  in  ̂ 'ioorno,  1867  nad?  2)iailanb,  1868  nach 
9>enebig  als  ̂ refeffer  ber  Statiftif  unb  ©eograpbie 
an  ber  ,'nanbelsafabemie,  1872  als  3)ireftor  bes 
3tatiftiicbm_93ureaus  bes  Königreichs  nad;  JKom 
•perfekt,  (fr  fdmeb :  « Saggio  siil  commercio  esterno 
terrestre  e  marittimo  del  regno  d'Italia»  (glor. 
1865),  «Suidocumenti  statistici  del  regno  d'Italia» 
(ebb.  1867),  «Dei  rapporti  della  statistioa  ccnTeco- 
nomia  politica  e  colle  altre  scienze  afrini>  (2ftail. 
1869).  ÜRit  Gorrenti,  2Kcffebaglta  u.  a.  rebtgierte  er 
1877—82  bie  in  iRcm  erfebeinenbe  Sierteliabrsfcbrift 
Archivio  di  statistka»,  feit  1886  bas  ((Bulletin 

de  Tlnstitut  International  de  Statistique».  Sett= 
bem  S.  an  ber  Spt^e  ber  ital.  Statiftil  ftefct,  finb 
äaplreicbe  Slbbanblungen  oon  ihm  in  ben  offiziellen 
ftatift.  ̂ ercffentliebungen  jum  Slbbrucf  gebracht. 

©obleianiftne  >-i3ibliotf)cr\  f.  Pöblet). 
iBobletj  (fpt.  bebblii,  Sir  Thomas,  engl.Staats= 

mann  unb  ©elebrter,  geb.  2.  il'iars  1344  ju  Ureter, 
begann  nach  längerm  älufentbalte  in  Seutfcplanb, 
roolün  er  mit  feiner  ̂ yamilie  im  12.  Satire  roegen  ber 
Verfolgungen  ber  fatb.  Königin  s3Jcaria  geflohen  mar, 
feine  Stubien  auf  ber  Unioerfität  3U  ©enf ,  lehrte 

nach  (rltfabethe  Jhronbefteigung  jurüct  unb  ü'oll= enbete  feine  3tubien  in  Crforb.  1576—80  untet= 
nal>m  er  eine  Seife  bureb  Guropa  unb  tarn  bann 
an  ben  J&of  (füfabethe-,  bie  ihn  }u  btplomat.  2Jcif= 
ftonen  in  XdnemarE,  ̂ anfreieb  unb  ftollanb  bt- 
nu^te.  1597  äurücfgefebrt,  entfagte  er  bem  Staate^ 
bienfte  unb  rcanbte  in  Crforb  feine  3orgfalt  oor= 
füglich  ber  Unioerfitätebibliothef  ^u,  bie  nach  ibm 
ben  tarnen  93obleianifcb,e  Siibliotpef  führt. 
Cir  fanbte  3acboerftdnbige  jum  ibebuf  oon  S3üd)et= 
anlaufen  nach  2)eutfcblanb,  öoüanb,  fyranfreieb, 
3oanien  unb  Italien  unb  folt  auf  bie  Grtoerbung 
oon  24000  grementeüe  fet?r  feltenen  2Berlen,  bie 
er  ber  Sibliotbef  febenfte,  gegen  299000  $fb.  3t. 

Dectoenbet  haben.  v^.  ftatb  28.  San  1612  ;,u  Vonbon, 
>oo  er  juletu  lebte.  3ein  Seftament  fefete  anfebnUd*: 

Segate  jut  "(Vortfe^ung  ber  ̂ ibliothet  fohne  sur 
SeTolbung  ber  "JMbliotbefare  auS.  2)ie  Unioerutät 
Crforb  feiert  aUjäbtlicQ  am8.9lob.butd}  eine  Bffenfc 
lute  :Hebe  fein  v^lnbcnfen.  Sie  ̂ ibliotbe?  enthält 
nad>  ber  Zählung  oon  1867  tunb  350000  (1891 
ctroa  475000)  ̂ rudincrle  unb  27000  Sanbfdmfteu, 
batuntet  ba->  altefte  gebruette  engl.  ̂ Bud)  (f.  Gar- 

ten), ©utenbergs  erfte  iBibel,  aud1  i^ticliffe*  9ieuee 
iejtantent  (1380),  einen  ̂ faltet  oou  143i>  mit 
iDUniatureu ,  eine  angcblid^  bem  Slugujtin  gebörtge 
Öanbfdjtift  beS  7.  C>abtb.;  ferner  jablreicbe  £>anb: 
Zeichnungen,  eine  Sammlung  von  öuOOO  DJtünjen, 
eine  Don  llHobcllen  antifer  Tempel  unb  anberer 
©ebäubc,  eine  ©alerie  oou  93ilbniffen  unb  9fterf- 
mürbigfeiten  (barunter  S.c-  «ehest-),  ̂ m  Sefefaal 
[icbcn  ©lasfäfteu  mit  21utograpben,  alten  Manb 
febriften,  bibltogr.  Seltenheiten  unb  foftbareu  s-öucb= 
einbanben.  93üct>cr  bürfen  aus  ber  Sibliotbet  nidu 
entlieben  loerben.  Sie  tann  oon  iebem  in  Gnglanb 
gebruef ten  iBucb,  e  ein  Q remplar  »erlangen.  9)iit  ber 
&oblciamfcben  SBibliotbcf  oerbunben  tft  bie  fog. 

Batclift'e  Library  ober  Camera,  melcbe  bie  meifteu 
neuen  Grroerbungcn  ber  Sobleianifd}en  93ibliotb,ef 
feit  1850  entbält.  ßine  bis  1609  reid)enbe  2luto= 
biograpl)te  ̂ 8.s  ift  enthalten  in  Sbom.  öearnes 
i  Reliquiae  Bodleianae»  (£onb.  1703);  auch  erfchien 
fie  3U  Crforb  (1647).  33gl.  ÜJiacrar-,  Annais  ot 
the  Bodleian  Library  (Crf.  1868;  2.  Slufl.  1890); 
Catalogas  librorum  impressorum  bibliothecae 
Bodleianae  (3  33be.,  (bi.  1843,  sJiad)trag  1851). 
JBobmann,  S)otf  unb  ©cblofe  im  2lmt  ©torfadi 

bei  bab.  Greifes  ̂ onftanj,  8  km  im  S©D.  oon 
Btoäaä)  am  überlingerfee,  bem  norbroeftl.  Sinne 
bes  S3obenfee§,  ber  urfprünglicb,  Öobmannfee  bteü, 
bat  (1890)  947  fatl).  (f.,  Sampf=  unb  Äernfpted> 
oerbinbung  mit  Submigstjafen  unb  Überlingen, 
3cblof5  ber  greiberren  oon  93.  mit  Sammlung 
alter  ̂ ntnilienbtlber,  ̂ fablbautenreften  unb  öirfch: 
pari,  Sampfsiegelet,  2Bein--,  Cbft-,  ©etreibebau 
unb  öoljbanbel.  2)er  äßeingarten,  genannt  ber 
$bnigsgarten,  angeblich  oon  ̂ arl  bem  2)icfeu  ge: 
pflanjt,  liefert  ben  ftbnigsroein,  einen  ber  heften 
Seeroeine.  über  bem  tanggeftredten  Sorfe  bei 

■grauen berg mit  befuebter  ©aUfabrtslapelle;  bav 
auf  biefem  ftepenbe  Stammfcblofe  ber  Gblen  von 
93.  brannte  1307  ab.  ©egenüber  bie  3Ruine  ber  93urg 
2llt=93obmanu,  1646  oon  ben  Scbrceben  jerfton. 

söobmer,  Öeorg,  iliecbanifer,  geb.  6.2)eä.l78<i 
^u  oürieb ,  tarn  im  16.  3apve  ju  einem  lüJiediani: 
fer  zu  öauptroeil  im  Danton  ̂ purgau  in  bie  Sebrc. 
Öier  machte  er  bereits  1803  bie  Grftnbung  ber 
Sd^raubenräber;  1805  errcarberficpgrofeeSerbienfte 
um  bie  äieroolltommnung  ber  93aumroollfpinnerei= 
mafebinen.  93alb  barauf  legte  er  ju  Äüfenacpt  im 
Kanton  oürieb  eine  median,  üöerfftätte  an  unb  oer= 
fertigte  bafelbft  1808  bas  erfte  einpfünbige,  gesogene 
Öinterlabungsgefd)üt?für@ranatenmit^ertufftons: 
äünbern.  3«  ber  golge  befebäftigte  er  ficb  noep  mit 
ber  Slusbebnung  feines  oerbenerten  Spftems  auf 
alle  Sitten  oon  ̂ ebußroaffen,  tonnte  ficb  jeboeb  nidn 
entfÄtiejsen,  feine  Grfinbungen  ber  franj.  Regierung 
ju  überlaffen.  Seit  1806  ju  St.  93laficu  in  93aben 
anfäffig ,  »urbe  er  1816  als  Kapitän  ber  SlrtiUerie 
angeftellt  unb  mit  ber  teepmfeben  Leitung  ber  grofi= 
perjogl.  Gifenroerfe  beauftragt,  roäbrenb  er  gleid1- 
,eitig ,  roie  febon  früher,  bei^Öcroebrfabrif  an  bem 
genannten  Crte  foroie  einer  Spinnerei  unb  meepan. 
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SBetfMtte  öorftanb.  5>n  biefer  Seit  bis  1692  war 
•er  erfolgreich  tbätig  für  bie  Sinfüljrung  »on  Gr= 
fparniffen  unb  neuen  Grfinbungen  jur  93erbefferung 

be£  2Jcateriale  be3  ba'o.  SMitäre,  fowie  für  bie 9ier»olltommnung  bet  Spinnmafcbineu.  3)o$  1822 
verliefe  er  ben  bab.  Sienft  unb  grüubete  1824  ju 
URancbefter  eine  SBerlftätte  für  ben  93au  von  2Ra= 
idrinen  unb  bie  äkrbefferung  ber  gebräuchlichen 
9Ber!äeuge.  1850  übernahm  er  in  Sanjenborf  bei 
Sien  eine  lWafanncnbauwer!ftatt,  bie  er  mehrere 
^apre  verwaltete.  Gr  ftarb  29.  SWai  1864  in  Zürich. 

»obtncr,  3ob.  3a!.,  ©elebrter,  .Hritifer  unb 
Scbriftfteller,  geb.  19.  ̂ uli  1698  ju  ©reifenfee  bei 
oürich,  ftubierte  anfangt  Rheologie  ohne  Neigung 
unb  Grfolg.  Sßod}  weniger  glüdte  ein  SSevfudb,  ale 
Kaufmann.  Seine  früh  entwidelten  unb  burd)  em= 
figeS  Stubium  aller  ilim  erreichbaren  Siditcr  unb 
3i|tb,eti!et  älterer  unb  neuerer  3eit  geförderten  lit= 
terar.  Sntereffen  brangten  ihn  auf  fdyönmiiienfchaft= 
lieh  litterar.  Sbätigfeit,  bie  1725  burd)  bie  Qx- 
uennung  jum  Sßrojeffor  ber  beißet,  ©efebiebte  in 
oürich  (bie  1775)  einen  amtlichen  Stempel  erhielt. 
1737  warb  er  2)iitglieb  bee  ©rofcen  3ftot§.  flbnlicb 
mie  ©ottfeheb  fnüpfte  er  in  ben  mit  feinem  ̂ reunbe 
33reitinger  herausgegebenen  «Siecourfen  ber  fSlab- 
lern»  (4  Sie.,  1721—23 ;  -iReubruc!  von  fetter,  2  93be., 
5-rauenf.  1891),  einer  moraüfdiaäftbetifdum  Cochem 
fd)rift  nach  bem  SRufter  bee  «Spectator»,  feine 
Sxeformbeftrebungen  an  DpUj'  Sßetfon  unb  tarnen 
an  unb  übte  feine  Mritif  au  beffen  litterar.  3tntipoben, 
ben  Vertretern  ber  feg.  ̂ weiten  Scblefifdien  Saude. 
SBie  in  biefer  begegnete  er  fidi  anfange  auch  in 
anbern  Neigungen  mit  ©ottfdn'b  (f.  b.).  93alb  jebodi 
madite  fie  93emt>iebenbeit  in  Temperament  unb 
"Dcethobc  ju  erbitterten  ©egnern.  S)ie  in  bie  Üiefe 
gebenbe  ©ebanienarbeit  ber  Sdjweijer  iiftbetifev,  wie 
fie  befonbere  in  93.»  Ülbbaublung  aSSom  S>unber- 
baren  in  ber  ̂ Boefie»  unb  93reitinger»  «Äritifdjet 
Stcbtfunft»  ju  Jage  trat,  war  ©ettfeheb  cbenfo 
unfpmpattufd)  unb  unvcrftänbtid) ,  tote  jenen  ber 
feidue  Schematismus  in  ©ettfdiebe  fvftemaiifcbeu 
unb  tritifdnm  arbeiten  veräditlid)  erfchien.  üöcit 
freierm  93lid  als  biefer,  begeisterten  fich  53.  unb 
feine  greunbe  für  2Jcilton  unb  deiner,  verteibigteu 
befonbers  oen  erftern  mit  Siadibrud  gegen  bie  t)ämv 
fdjen  Singriffe  ©ettfdiebe.  93.  vor  allem,  begünftigt 
burd)  feine  umfaff enbe  93elefenbeit ,  erwarb  |ich  baä 
Verbienft,  eine  unbefangenere  SBürbigung  ber  nicht; 
franj.,  inebefonbere  ber  engl.Sitteratur  in  Seutfd)5 
lanb  anzubahnen  unb  baburch  ttlopftod  unb  Seffmg 
ben  SBeg  ju  bereiten.  Seine  widjtigfte  unb  erfolg; 
reichfte  Jbätigteit  fällt  1740—50.  53. s  eigene  bid)te= 
rifd)e  SBerfucbe,  auch  in  feinen  heften  fahren  tünftle= 
rifd)  unbebeutenb,  arteten  in  feiner  fpätern  Sßeriobe, 
wo  etals(Jpi!er(«Srmbflut»,  1751;  «9coab»,  1752, 
umgearbeitet  1781)  Klopftod  ju  übertrumpfen  fuchte 
unb  audi  mit  japltofen  unbebeutenben  Srameu 
<j.  53.  «Äarl  von  Surgunb,  nach  sifcbplus» ;  -Jieubmc! 
.s3eilbr.  1883)  beroortrat,  in  fchrullenhafte  Lanier, 
feilte  fatir.  ̂ arobien  Sefftngg,  ̂ Icpftode,  ©erften= 
berge  u.  f.  to.  gerabeju  in  Sllhcrnheit  aue.  33efcn- 
bere  Grtoäbuung  öerbienen  feine  Htterarbiftov.  SBe= 
ftrebungen  (CpiR;2lu§gabei,  oon  beneu  aud)  feine 
«Vier  rrittfeheu  ©ebichte »  TJceubrud  öeilbr.  1883) 
jeugeu  unb  bie  uor  allem  ben  3)id)tungen  bee  il'iitteb 
altera  äugute  lamen  («ührimhilbene  Stäche»,  1757; 
«oamlung  von  iDtinnefängem  au»  bem  fchroäb.^eit- 
punfte»,  2  93be.,  3ür.  1758—59).  S.  ftarb  2.  gan. 
1783  in  oürich.  —  Sgl.  Mangel,  ©ettfeheb  unb  feine 

3ett  (£pj.  1848);  ̂ cerifefer,  ̂ u  fchmeij.  £ttteratur 
bee  18.  %abxb.  (ebb.  1861 1;  Ifruegere  Ausgabe 
»VV  lchr.  ©ettfdieb  unb  bie  Schtrieijer  ̂ .  3-  &c>b= 
mer  u.  3-  5-  ̂öreitinger'  (©tuttg.  18841;  creroaev, 
Sie  i>oetif  ©ottfehebs  unb  ber  edjweiaet  (Straub. 
1887);  93raitmaier,  ©efd?idne  ber  poet.  Theorie  unb 
Hrittt  Don  ben  Sietourfeu  ber  ̂ tahler  bie  auf  Seffing 

(2 93be.,  grauenf.  1888—89) ;  3-  %  S.  ale  ©efdudu- 
fchreiber  (im  cilfeujahreblatt,  ha.  von  ber  Stabt= 
bibliothet  auf  bas  §.  1891»,  3üt.  u.  Sps.  1891). 
Jöobmcrei  (i'evbebmung,  Meuterei,  fr;,, 

contrat  ä  la  gros?«'  ober  pret  ä  la  grosse,  engl. 
bottomry),  ein  bem  ceebaubeleredn  eigentün^ 
lidn'c,  burd)  ein  5Bfanbre<bt  am  S*iff,  Aractt  unb 
Sabung,  ober  an  bem  einen  unb  bem  anbern,  be= 
jieheutlid)  an  bem  einen  ober  bem  anbern  biefer 
©egenftänbe  gefidHutev  TavlehnegefdHift,  bei  loel? 
d)em  bie  peribnlid>e  .Haftung  bee  Sarlebuenehmere 
auegefd)loffen  ift,  melmebr  bie  verpfänbeten  ©egeiu 

ftänbe  bie  einzigen  (5"rel'utien->ebiefte  für  ben  ©läiu 
iuger  bilben.  Set  9iame  93.  tommt  her  r»on  Borne, 
cctnffefiel,  ober  t?en  Bodem,  93oben,  b.  h.  bem 
vcchiffeboben  ale  bem  .v>auptbeftanbteit  bee  Sdnffe. 
93ei  feber  93.  trägt  ber  ©laubiger  (93obmerei- 
g  e  b  e  r ,  93  e  b  m  e  r  i  ft )  infofern  bie  ©efabt  ber  vtx- 
pf  anbeten  ©egenftänbe,  ale  er,  toemt  biefelben  uuter= 
gehen,  nidue,  ober  loenn  biefelben  fidi  verfdiledueru 

ober  »erminbern,  nicht  mein-  ale  ben  SÖertbetrag 
bee-  SSotbanbenen  jurüdevbält.  Aür  ba§  grofee  iRififo 
läfet  ftdb,  ber  ©laubiger  eine  Prämie  oen  oft  beträdit= 
minn- >>ohc  oerfpredjen.  Prämien  »on  20 bie  25 Sßroj. 
finb  uidu  uugembhnlid\  (5'e  femmen  Prämien  uou 
40  Sßtog.  unb  mein-  vor.  SBeü  ber  ©laubiger  bie 
©efahr  ber  ̂ fanbobjefte  in  obigem  Sinne  trägt,  ift 
üieifad}  eine  unjuläjfige,  für  baä  beutfdje  iHccbt  jeht 
übemuiubeue  93ermifchung  ber  93.  mit  ber  ceeuev-- 
fidierung  vorgefemmeu.  Sie  93.  fteht  nicht  üoüig 
auficv  oufdmmeubang  mit  bem  foenus  nauticum, 
bem  Seebarlebu  ber  "Jibmer;  im  toefentlid)en  aber 
ift  fie  auf  bem  93oben  bee  germau.  "Hed)te  er»pad>fen. 
Sie  93.  !ann  on  ftdj  borgeuemmeu  merbeu  von  ben 
uiv  33erpfänbung  ber  betreffeuben  ©egenftänbe  be= 
fugten  ̂ erfeuen,  alfe  binfiditlid^  bee  Schiffe  unb 
ber  üfradjt  oom  iHeeber,  hinfid^tlid^  ber  Sabung  von 
bem  93efraditer.  l'lufeerbem  mirb  auch  bem  Schiffer 
unter  genuffen  93orauefetutngen  bie  93efugnie  jut 

9Jerpfänbung  von  Sduff,  ̂ rad)t  tmb  Sabung  ge= 
mährt.  —  Sie  93erbebmuug  feitene  bee  Sduftero 
nennt  mau  bie  c  igen  tlidK5  93.  ober  -Kot  hob  mer  ei, 
welche  allein  im  Seutfchen  öanbel§gefe§bud)  geregelt 
werben  ift.  9iad)  ber  Sefinitien  bei  leRtern  ift  93. 
ein  Sarlebuegcfcbäft,  meldte  neu  bem  cchiffer  ale 

fotehem  traft  feiner  gefefetid)  ihm  jitftebenben  süe- 
fugniffe  unter  ̂ ufieberung  einer  ißrantie  unb  unter 
93erpfänbung  von  Schiff,  Jracht  unb  Sabung  ober 
von  einem  ober  mehrern  biefer  ©egenftänbe  in  ber 
2lrt  eingegangen  wirb,  baB  ber  ©laubiger  nur  an 
bie  oerpfänbeten  ©egenftänbe  nach  Ülntunft  bee 
Sdnffe  an  bem  Crte  fich  halten  fanu,  wo  bie  Steife 
enben  feil,  für  tveldie  bae  ©efcbäfi  eingegangen  ift 
(93obmereireife).  SerSd-iffer  ift  jut Gingeh ung 
ber  S.  nur  in  folgenben  fällen  befugt:  l)2öäbtenb 
fich  ba->  Schiff  außerhalb  bee  .^eimatehafene  befin- 
bet  unb  »venu  unb  infemeit  bie  SBerbobmung  bebufe 
93efd)affung  ber  Mittel  uir  ülueführung  ber  [Reife 
erforberlid)  ift.  3n  biefent  Jatlc  fanu  ber  Sduffer 
eduff,  J-rad)t  unb  Sabung  verbebmen.  9iur  barf 
er  nicht  bie  Sabung  allein  verbobmen.  2)  2Bährenb 
ber  Steife  bebufe  93efchaffung  ber  jur  Grhaltung  unb 
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SBeiterbeförberung  bei  Sabung  ericrberlicbeu  iWit- 
tel.  3"  Meiern  .vallo  fann  ber  Sdnjfet  mir  bie  2a? 
tuug  oerbobmen.  Ta  nur  oerbobmet  toerben  fann, 
ira»  einer  ceeaefabr  noch  unterliegt,  ift  aud)  bie 
Setbobmung  ber  ivraebt  mit  iuiomcit  juldffig,  als 
biefelbe  iridjt  bereits  befinitio  betbient,  alfo  bet  See 
gefaxt  f$on eunogen ift.  Tic  Ufotoenbigfeit  bet  6hv 
gebung  bet  SB.  muf  bei  ©laubiger  betreuen,  äßefent 
liebe»  Btforbetniä  bet  93.  ift  bie  äuSjteüung  eines 
8  o t  m  c  v eibtiefe  S  feiten»  beS  ScpiffetS.  Cime 
einen  foLten  ift  jrDatbaS©efd)äft  nidn  nichtig,  aber 

eS  liegt  niebt  SB.,  [onbem  ein  tieirohük-be»  Rtebit= aeiebäft  oor.  3)er  99obmereibrief  muf  auf  Setlangen 
te»  93obmereigeberS  in  mebtem  ßyentplaren  anc-= 
geftellt  werben  unb  an  Dtbet  lauten  unb  ift  in  letv 
term  /falle  gleid)  einem  2Bed)fel  butd)  ̂ nboffament 
übertragbar  (tial.  canibio  marittimo).  il'iangel» 
anterev  ©eftitnntung  im  Sobmereibriefe  ift  bie  93ob- 
mereijdutlb  im  93eftimmung»bafen  bet  93obmerei= 
reife  am  aebten  Sage  nad)  »nfunft  be»  Sdnff»  in 
tiefem  &afen  ui  befahlen  mit  jwat  an  ben  legitim 
mierten  Inhaber  aud)  nur  eilten  l?remplar»  beS 
SBobntereibriefS  gegen  [Rüdgabe  be»  quittierten 

Irremplar».  igelten  fid)  mebrere  foldjet  '^nbaber, 
fo  ftnb  aile  mrüdniroeiieu  unb  bie  ©eiber,  wenn  bie 
rerbobmeten  ©egenftänbe  befreit  werben  follen,  ju 
reponieren.  SBebet  bie  gtofje,  nodi  bie  befonbere 
\>arerei  fallt  bem  93obmereigläubiger  jut  Saft.  (§t 
bat  bei  »etbobmung  bei  cdMff»  bie  sJted)te  eines 
2dnn»gläubiger»  (f.  b.).  SBitb  bie  93obmereifd)ulb 
nicht  be;ablt,  fc  fann  fid)  ber  ©laubiger  jtoat  butd) 
ieben  ber  Derbobmeten  ©egenftänbe,  aber  auch,  nur 
bureb  biefe  beublt  31t  macben  oerjueben,  inbem  er 
bureb  Älage  ben  bifentlicben  SBetfauf  ber  oerbob-- 
meten  ©egenftänbe  ober  bie  Überroeifung  ber  oer= 
bebmeten  Aracbt  beantragt.  Sßerfönlid)  baftet  nie» 
manb  für  feine  Aorbentng.  2lber  infolge  t>in3iitrc= 
tenbeu  Bcrfcbulben»  fann  trohbem  eine  perfonlid)e 
Öaftung  eintreten.  So  roirb  bem  93obmereigeber 
in  geroiffem  Umfange  ber  2d)iffer  perfönlid)  ocr= 
rflicbtet,  trenn  er  für  bie  Beroabrung  unb  (J'vbaltung 
ber  rerbobmeten  ©egenftänbe  nid->t  forgt,  trenn  er 
fie  einer  grönern  ©efabr  all  erforberlidi  ift  auSfetjt, 
roenn  er  bie  SBobmeteireife  miluürlid)  oeränbert  ober 
ron  bem  ridjtigen  ißege  roillfürlid)  abroeidu  (S)e= 
oiation),  ober  bie  rerbobmeten  ©egenftänbe  nad) 
93eenbigung  ber  SReife  einer  neuen  eeegefabr  auS= 
fetjt,  roenn  er  biefelbenror  Q3efriebigung  ober  Sidjets 
itcllung  be»  ©laubiger»  gang  ober  teilroeife  aus- 

liefert, vtat  ber  Steeoer  eine  biefer  öanblungen  an- 
geordnet, 10  roirb  neben  bem  cdnfjer  aud)  ber  Jieeber 

perfönlicb  haftbar,  ̂ er  (Empfänger  ber  ©üter  mtrb 
bie  jum  JBerte  berfelben  bem  ©laubiger  perjönlicb 
cerpflicbtet,  roenn  er  bei  tJmpfangnabmc  berfelben 
rou|te,  üa$  auf  ibnen  eine  Sobmereifcbulb  bafte. 
Xagegen  fann  ber  ©laubiger  311m  3?acr/teil  citie§ 
britten  gutgläubigen  Grroerbers  ber  Sabung  oou 
feinen  jRecbtcn  auf  biefelbe  feinen  ©ebraud)  ntad)en. 
2Birb  bie  33obmereireife  mebt  angetreten,  fo  barf  ber 
©laubiger  an  bem  Ott  roo  bie  33.  eingegangen,  bie 
f ofortige  Gablung  ber  Sobmereifd}tilb  forbern,  muü 
ftd?  iebod)  eine  oerbältniSmä^ige  öcrabfe^ung  bet 
Prämien  gefallen  laffen.  Gnbet  bie  Sobmereireifc 
in  einem  anbern  Crt  aU  bem  ̂ Beftimmung->ort,  fo 
ift  bafelbft  bie  ̂ obmcreifdiulb  oline  jeben  2lb3ug  ju 
begabten  (Xeutfcbe»  .'öanbelsgefe^bucb  2Xrt.  680— 
700).  —  ?tacb  l'lrt.  701  finb  bie  Q3eftimmungen  über 
bie  uneigen t liebe  S.  ben  L'anbe§gefe|(en  üorbc= 
balten.  Unter  uneiaentlicber  8.  finb  bie  Tvällc  ju  oet- 

fteben,  in  toelAen  jlioat  bor  cdnffer,  aber  nid)t  alc- 
foUter  in  ben  gfäüen  beä  :Hrt.  681,  ober  ber  JKeebet 

ober  ber  Sefradjtet  ©.  eingebt,  i'ou  bem  ber  2an= 
beSgefelgebung  getoäbrten  *orbeb,alt  ift  in  feinem 
beutfdjen  Seeftaate  ©ebraud)  gemaebt.  3iur  33re= 
men  bat  in  ber  ©nfttbrungSoerotbnung  nun  ©ans 
be(Sgefe^bud)  §.45 bie  eine  Seftimmung  getroffen, 
ba^  bie  uneigentlidje  95.  niebt  bie  :)iedne  eine!  Sdnjfä : 
gläubiger^  gelodert.  Ter  SReeber  fann  ein  93ob= 
meteigefd)äft  eingeben,  um  fid)  bie  crforberlieben 
i'iittel  jum  SBau,  mr  2lu§rüftung  ober  Dtebaratur 

beä  5d)iffS  ui  Derfdjaffen.  Ter  infolcbem  Aalle  au?-- geftellte  Bodmereibrief  roirb  mioeilen  Bielbrief 
(f.  b.>  genannt.  Aür  bie  00m  93efrad)ter  bcbufS  ©e- 
toinnung  ber  etfotbetlicben  Söiittel  uir  3lnfd)ajfung 
bor  Sabung  oorgenommene  Serbobmung  ber  2a- 
bung  finbet  fidi  bie  iBejeicbnung  ©rofeaoentut= 
oertrag,  ©rofeaoenturei  (f.  b.).  Turcb  bie 
fdjarfe  Sd)eibung  ber  eigentüdjen  93.  bei  3cbifferc- 
oon  ber  uneigentlid)en  93.  seidjnet  fidi  baS  beutfebe 
ceeredu  oot  faft  allen  anbern  Seeredjten  au§.  $Rur 
ba§  belg.,  finlänb.,  [djtoeb.  unb  normeg.  5eered}t 
oetmeiben  ebenfalls  bie^ermifdumg  ber  ctgentttdjen 
unb  uneigcntlidien  93.,  mekte  lelUere  ibnen  teilroeifc 
fremb  ift.  —  9}gl.  .Ualtenborn,  ©runbfä^e  be»  europ. 
Seeted)t§,m,223fg.  (93erl.l851);  fliattbiaS,  3)a§ 
foenus  nauticum  unb  bie  gefdncbtlicbe  Gntroidelung 
ber  23.  (2Bürjb.  1881);  ge»i§,  5)a§  beutfd)e  ©ee= 
re*t,  II,  1  fg.  (2.  Slufl.,  803. 1884). 

sBobutercibrief ,  ̂ oMuercigcbev,  $$0*- 
ntereireife,  söobmetift ,  f.  SBobmerei. 

söobntin,  ßauptftabt  ber  engl,  ©raffdjaft  ©orn= 
mall,  42  km  meftnovbroeftlicb  oon  ̂ lömoutb,  tetl§ 
im  Tbale,  teil»  auf  bem  älbbange  ber  6orntfb= 
.«öeigbtS  gelegen,  bat  als  2)tunictpalborougb  (1891) 
5151  @\,  eine  1472  umgebaute,  1879  reftaurierte 
Mauptfird)e,  einige  Ruinen  ber  936  gegrünbeten 
t'lbtei,  ein  ̂ aufbau§,  t>a%  neue  ßontroall=3rren= 
bau§,  ein  Äran!enbau»,  58ieb;  unb  s$ferbemärfte, 
sI)täljetei  unb  vJßoUinbuftrie.  3n  ber  3uibe  bie  öut« 
ler»,  fteineme  Truibenmonumente,  unb  tRefte  eines 

i^obo,  f.  Sobitaoölfer.  [röm.  Sägers". 
33obö,  Stabt  im  2lmt  3iorblanb  be»  normeg. 

Stifte!  2rom»ö,  unter  67"  17'  nörbl.  33r.,  an  bev SRünbung  be»  ©altenfjorb,  1816  prioilegiert,  in 
neuefter  3eit  al»  6i^  be§  2Imtmaun»  unb  3tu»fubr; 
ort  ber  ̂ ifebereierjeugniffe  oon  JBebeutung,  bat 
(1891)  3659  (?.,  $oft,  jum  Teil  grope  neuere  ©e= 
bäubc  unb  ift  ©i^  eine»  beutj<r)en  3Sicefonful§. 
^oböni,  ©iambattifta,  au»gcjeid)neter  6tem= 

pelfcbneiber  unb  iöuebbruefer,  geb.  16.  'Jebr.  1740 
ju  ©alujjo  in  s^iemont,  mo  fein  Bater  eine  33ud}: 
brueferei  befaf5,  befebäftigte  fid)  febon  oon  SuQenb 
auf  mit  bem  £ol3Jcbneiben,  ging  1758  nacb  9iom, 
um  fid)  ju  oeroollfommneu,  roarb  Sefeer  in  ber 
23ud)bruderei  ber  ̂ ropaganba  unb  erbielt  bie 
Drbnung  ber  ctempelfammluug  anoertraut.  Tie§ 
foll  ibn  jiterft  auf  im  ©ebanfen  gebracht  Imbeu, 
fidi  aud)  im  ctempelfcbnitt  ju  öerfueben.  Sil» 
3d)riftfd)neiber  lieferte  B.  allein  143  2llpbabete 
3Intigua  mit  äutftö  unb  Üapitäld)en  unb  aufeer= 
bem  nod)  oiele  2llpbabete  in  fremben  spradjen. 
Öerjog  ̂ erbinanb  oon  ̂ arrna  gewann  ibn  1768 
für  bie  Truderei,  bie  er  nad)  bem  SDtuftet  berer 
oon  ?ßari§.  2ftabrib  unb  Turin  in  feiner  öaupt= 
ftabt  errtd)tet  r)atte.  93.  erl)ob  biefe  älnftatt  gur 
erfteu  ßuropa».  Tie  Ed)önbeit  feiner  Settern, 

feiner  'Bd)to&f3e  unb  be»  ̂ ßapterS  laffen  ebenfo= 
roenig  als  bie  gan;e  SÄnotbnung  bes  Tedinifd)en 
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ermas  JU  münfcben  übrig;  bod)  tommt  ber  innere 
vJßert  feiner  2ht3gaben  bem  glänjenben  üiußern 
feiten  gleich).  Seine  «^liabe»  bes  öomer  (3Bbe., 
1808)  mit  einer  Zueignung  an  lüapoleon,  ber  ibn 
begünftigte  unb  unterftü&te,  ift  ein  bemunberns^ 
ipürbige»1  Brad)tmert.  2lußerbem  gehören  ju  feinen 
eleganteren  Druden  ber  «Birgit»  (2  93be.,  1793) 
unb  bie  « Oratio  doruinica  in  CLV  linguas  versa 
et  exoticis  characteribus  plerumque  expressa» 
(1806).  2lud)  merben  noch  immer  feine  Brad)tau9= 
aaben  mehrerer  anberer  gried).,  lat.,  itat.  unb  franj. 
ftlaffifer  tb/rer  äußern  Schönheit  megen  gefucbt. 

B.  ftarb  29.  sJiop.  1813  5u  Babua.  3kd)  feinem 
Dobe  erfcbien  erft  fein  «Manuale  tipografico» 
(2Bbe.,  Barota  1818),  eine  außerorbentlid)  reid)= 
baltige  Sammlung  ber  perfd)iebenfien  Schriften. 
(Sine  2eben3befd)reibung  unb  ein  Berjeicbui»  feiner 
Drude  b,aben  3.  be  ßama  (2  Bbe.,  Barma  1816) 
unb  Bernarbi  (Salu^o  1873)  geliefert. 

üöobtt^eit,  f.  Cbotriten. 
*8obrog,  glufe  im  nörbl.  Ungarn,  ber  burd)  bie 

Bereinigung  ber  "Jlüffe  Satorcja  unb  Saborcja  mit 
ben  3ufUMlen  Ung,  Sirofa,  Cnbapa  unb  Doplpa 
entfteb,t,  bie  fämtlid)  pon  ben  Cftbc»Hben  tommen 
unb  bereu  Flußgebiete  ftcr)  über  bie  Äomitate  Bereg, 
Ungpar,  oempliix  unb  tetlmeife  Sdroö  erftrecfen. 
Die  Bereinigung  Dolljxebt  fid)  im  Templiner  $omi= 
tat,  mo  ber  B.  mit  ber  parallel  fließenben  Jbetß  bie 
fruchtbare,  jum  größten  Deil  aber  fumpfige  ̂ lußtnfel 
Bobrogföj  bilbet.  Oberhalb  Jofap  ergießt  fid) 
ber  93.  in  bie  Dtjeiß.  häufige  Überfcbmemmungen 
djarafterifieren  im  Unterlaufe  biefe  perfcblungenen 
©ernä^er,  bereu  ̂ Regulierung  feit  1700  oft  perfucbt, 
aber  nocp  nicht  befriebigenb  burd)gefütmt  morben  ift. 
^obrogfö^,  f.  Bobrog. 
SBabt,  $an  be,  Slrcbiteft  unb  fäd)f.  ©eneral,  geb. 

1670  iu  Barig,  Schüler  be§  ̂ rancoi^  Blonbel, 

ging  nad)  2lufb,ebung  be3  Gbtft»  üon'^ante§  feiner epaug.  Sfteligion  »regen  nad)  öollanb,  mo  er  in  ba3 
$abettcnforp£  eintrat,  begleitete  bann  ben  Bringen 

vJöilt)elm  pon  Dramen  nad)  ßnglanb,  mürbe  bafelbft Kapitän  ber  Infanterie  unb  be»  ̂ ngenieuriorps, 
folgte  aber  1700  einem  $ufe  nad)  Berlin.  @r  poIU 
enbete  ba»  3eugt>au»  bafelbft  fomie  ben  Scbloßbau 
jiU  Botsbam  unb  errichtete  ̂ eftungsmerfe  in  Söefel. 

1728  trat  er  in  fäcbf.  Dienfte  unb  "mürbe  1741  jum (General  ber  Infanterie  ernannt,  ̂ n  Dresden  leitete 
er  ben  Umbau  be»  3apanifd)en  Balai§.  6r  ftarb 
oafelbft  3. 3>an.  1745.  B.  mar  ein  Bertreter  ber  llaf; 
firifttfdjen  JRidjtung.  Bgl.  Steche,  dntmürfe  für  ba» 
fönigl.  3eugb.auä  ju  Berlin  (Berl.  1891). 
üBobuognatuS,  9cerpierl)auptling,  ber  57  p.  ©hj. 

mit  60000  SJcann  bem  Joeere  3ul.  Säfar§  an  ben 
Ufern  ber  Sambre  entgegentrat;  ber  $ampf  enbigte 
für  bie  3?eroier  tro£  ihrer  gewaltigen  Dapferfeit 
ungünftig.  B.  unb  bie  meiften  feiner  Seute  fielen. 
1861  mürbe  bem  B.  eine  Moffalftatue  (Pon  $of- 
Ducaju)  in  2lmroerpen  erriebtet. 

SBobja,  ©ebirgöjug  unb  Baß  in  Siebenbürgen. 
Die  Bobjaer  Sllpen  reichen  pom  tfluffe  3lagn=Bagäfa 
iBa§^fa)  big  jum  2Utfcb,anäpa)ic  unb  bilben  ben 
öftt  ̂ teil  be§  fiebenbürg.  Sübranbe§.  Der  böcbfte 
Buhft  biefe§  au§  3liramaiten  beftebenben  ©ebirgeö 

ift  ber  Sfutas-  (1958  m).  Der  18  ob  ja*  ober  SBuj= 
lau=,aua)2;atarenalpen:Baß,fübrtt>onSepfi= 

3aent'©üörg»  fübbftlicb  naa)  ber  58alad}ei  unb  ift 
cin§  ber  f  cpönften  2b,  dler  be§  fiebenbürg.  $od}lanbeö. 
»obja^lu^  (aueb  © r o ß e  B o  b 3  a) ,  entf pringt 

am  Aiiße  be3  Sfuidä  (1958  m)  in  ben  Dran§ftilt>a= 

nifcbeu  31lpen;  ber  gfhijs  burcbbrid)t  in  f Warfen 
3öinbungeu  ba§  ©ebirge  unb  eilt  nacb  ber  »r»alad\ 
Tiefebene,  mo  er  r»on  ber  gleicbnamigen  rumdn. 
$rei3bauptftabt  an  Bujau  genannt  luirb  unb  in 
ben  Seretb  münbet.  Crtfcbaften  be§  Bobjatb^alg  in 
Siebenbürgen  finb,  alle  brei  mit  rumän.  Be»ölfe= 
rung:  Bobja=Bämo,  Dorf  mit  1121  @.,  Zollamt 
unb  Cuarantäne;  Bobjaforbulb  (Bobaan)en- 
bung),  Dorf  mit  1824  (?.,  lebhaftem  ©rensbanbel 
(»iel  Scbmuggel)  unb  bebeutenber  Scbafjud)t ,  bie 
überhaupt  im  ganzen  ©ebiete  erfolgreicb  betrieben 
tuirb  ;Sjita^Bobja,  mit  1212  (f.  unb  öolstjanbel. 

JBobsof ovbulö,  ̂  o b  ',a  ü am o,  f .  Bobja^luß. 
iSo'i,  Aranj  be  le,  f.  Snbiu»,  ̂ ranj. 
»öe,  2Binb,f.  Bö. 
üöocbvumtoc<  (grd}.,  «ber  unter  Sdiladjtruf 

Öer3ulaufenbe»),  Beiname  be»  silpollon  (f.  b.)  al& 
J^riegsgott,  bem  in  Sltben  ber  brüte  2)ionat  Boe  = 
bromfön  (i)iitte  ceptember  H§  Glitte  Df tober) 
geheiligt  mar;  am  fiebenten  biefe»  ÜJionatg,  einen 
Dag  nad)  bem  ju  Gbren  ber  älrtemi»  Ülgrotera  ge= 
feierten  iltaratfyonfefte,  mürbe  mit  einem  feierlichen 
i?riegglauf  ta§  gefi  ber  Boebromta  begangen, 
nacb  ber  l'egenbe  entmeber  jur  Erinnerung  an  ttn 
Sieg  be§  2befeu»  über  bie  Slmajonen  ober  äu  Gfjreu 
be§  3on,  ber  ben  ältbenern  im  Kampfe  gegen  bie 
ßleufinier  beigeftanben  baben  follte. 
^oemuub,  f.  Bobemunb. 
SBoereScu,  Bafil,  rumäu.  Staatsmann,  geb. 

1.  ̂ an.  1830,  ftubierte  bie  9\ed)te  in  Bari§,  mürbe 

Brofeffor  be»1  öanbel^recbt»  an  ber  UniüerfitätBu^ 
tareft  unb  betleibete  feit  1860  üerfd)iebene  2Rinifte 
rien.  Urfprünglid)  fonfeimatiü,  t»erfucbte  er  fpäter  bie 
©rünbung  einer  DJiittelpartei,  beren  Crgan  bie  Port 
ibm  rebigierte  «Pressa»  fein  follte;  nad}  bem  ̂ et)l= 
fdblagen  biefes  BerfucbeS  ging  B.  ju  ben  Siberaleu 
über  unb  mürbe  1879—81  iHinifter  im  Kabinett 
^oan  Bratianu.  dr  ftarb  311  Bari§  1.  Dej.  1883. 
Unter  feinen  Werfen  finb  berporjubeben  fein  rumdn . 
Kommentar  jum  ̂ anbelsrecbt  unb  t>a%  «Exameu 
de  la  Convention  du  19  aoüt  relative  ä  l'organi- 
sation  des  Principautes  danubiennes»  (Bar.  1858). 
Boerh.,  bei  botan.  Bejeidmungen  Slblürsung 

für  fterm.  Boerbaape  (f.  b.). 

©oer^aaöe  (fpr.  bubr-),  .'oevm.,  einer  ber  berüb,  m- 
teften  »iirjte  be$  18.  ̂ abrb.,  geb.  31.  Dej.  1668  gu 
Boorbout  bei  Reiben,  ftubierte  feit  1682  Dbeologie 
unb  Bbilofopbie,  bann  ̂ Jtattiematif  unb  feit  1690 

Siebiäin  3U  Reiben  unb  marb  1701  ßeftot  unb  9ie-- 
petent  ber  Jbcorie  ber  SDtcbijin  bafelbft.  Damals 

l)ielt  er  feine  erfte  mebij.  s.Kebe,  «De  commendando 
studio  Hippocratico»,  morin  er  bie  9iid}tigfeit  bei 
pon  ̂ ippofrateS  befolgten  SJietbooe  3U  bemeifeu 
fud}te.  Dodb  febon  in  ber  Dtebe  «De  usu  ratiocinii 
mechanici  in  medicina»  (2eib.  1709)  membte  er 
fid)  meb,r  ben  Sebren  ber  3atromatb,ematifer  ju. 
2ln  £otton§  Stelle  marb  er  1709  311m  Brofeffor 
ber  Sitebisin  unb  Botanif  ernannt.  Sein  Dtu^nx 
grünbet  fid)  porjuggmeife  auf  bie  «Institutiones 
medicae  in  usus  annuae  exercitationis»  (£eib. 

1708  u.  ö.)  unb  bie  «Aphorismi  de  cognoscen- 
dis  et  curandis  morbis  in  usurn  doctrinae  medi- 

cae» (ebb.  1709  u.  ö.),  bie  an  pan  Smietcn  einen 
auägejeicbneten  Grflärer  fanben.  ̂ n  bem  erftern 
Sßerfe,  einem  SDhifter  pon  umfaffenber  ©elebrfam- 
feit  unb  iDJetbobe,  entmidelte  er  fein  Stiftern  in  fci= 
nem  ganjen  Umfange;  in  lefeterm  unternabm  er 
eine  (Einteilung  ber  Äranfbeitcn  unb  fefete  it)re  Ur= 
fachen,  ihre  Statut  unb  ihre  Behanblung  au§ein= 
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anter.  3)et  93otanif  hat  9.  Durd^  mehrere  Schriften 
wesentliche  Ticnüc  geleitet  6t  würbe  IT u  SReftor 
fcr  llnioerfität;  bei  XteberlegUltg  fcine->  i'lmts  Holt 
erbte  Kcbc    De  conpar&ndo  certo  in  physicis  , 
bie  \u  feinen  Dorjuglupften  Sieben  gehört  hierauf 
würbe  ihm  6nbe  1714  an  53ibloos  Stelle  aud1  bet 
prahij ehe  llntervidn  übertragen.  Um  bie  tbeoreti- 
\he  antoeifung  mit  bet  pranifeben  ju  oerbinben, 
liefe  et  ein  öofpital  eröffnen,  loa  er  }tt>eimal  toödjenb 
liefe,  bie  Hranfbeiten  cor  äugen,  beren  ©efebiebte 

i'einen  Sdjülern  oortrug,  ebne  etwas  anbernt  als allein  ber  ̂ Beobachtung  ju  folgen.  1T1>  evbielt  93. 
aud1  noch  ben  vebrftubl  Der  Chemie,  weUbe  SHffen 
febaü  er  iebon  feit  1703  gelehrt  haue.  Seine  « Ele- 
menta  chemiae  (2  33be.,  t;ar.  17J4  u.  ö.i  finb  viel 
leicht  fein  uorjüglidjfteä  SBerf.  Gin  ttnfaQ  beä  SJ&oba: 
graS,  Don  einem  Sdnaqflufic  begleitet,  jtoang  ihn 

ras  vehramt  Der  Sotanif  unb  lihemie  aufgu= 

geben.  St  verwaltete  1730  baä  :H'eftevat  311m  jwei= tenmal  unb  hielt  bei  beffen  ÜRieberlegung  bie  jftebe 
«De  honore  inoJici.  Servitute»,  vielleicht  bie  befte 
unter  allen  feinen  -Heben,  worin  er  ben  Slrjt  als 
wiener  bet  rKatur  barftellte,  beren  93eweguugen  er 

ju  enreden  unb  311  leiten  habe.  (5'r  hielt  juerft  in  ben 
xieberlanben  Verträge  übet  Slugen^eütunbe(«Prae- 
lectiones  »le  morbis  oculorum»,  bet.  oon  Malier, 
©Ott  1750 ;  beutfdj,  SRürnb.  1771  >.  8.  Üarb  23. Sept. 

reine  heften  Schüler  »raren  2L  von  Malier 
nnb  ran  Swieten.  Tic  Stabt  Seiben  lief)  ihm  in 
ber  'Ikterstiute  ein  Senfmal  evvicbten,  auf  bem  fieb 
fein  uebliugsfprucb  beftnbet:  «Simplex  BigUlum 
veri.»  SBgL  Kurten,  Account  of  the  life  aud  writ- 
ings  of  B.  rj  SBbe.,  ̂ .'ono.  1743);  ̂ obnfon,  Life 
ofH.  B.  lebe.  1834;  holldnbii\t ,  :Hmftevb.  1837); 
Mefteloot,  Lofrede  op  H.  B.  (Seib.  1825). 
^ocrS  (bollänb.,  fpr.  bubrs,  b.  i.  Sauern),  33 11  = 

ren,  bie  93eoölfevung  Sübafvifas  von  bollänb. 
Jlbtunft  in  bev  ftapfolonie,  im  £ranje  =  Arciftaat 
unb  in  Jransoaal  fSübafrifantKbe  r.Kepublifi.  S>ie 
erften  93.  waren  16ö2  von  ̂ afa  aus  nad}  bev 
Sübfpitje  SlfrifaS  ausgewandert.  Aern  von  bem 
gvofcen  9i.seltoevfebv,  faum  berührt  oon  bev  fpdr= 
lieben  Ginwanbevung  bev  Hugenotten  1687,  tonnten 
bie  93.  ibve  heimatliche  Spvache,  ihre  Gigcnart  feft 
bewafyven  unb  eine  ftauncnevvegenbe  9iUberftanbs= 
traft  gegen  bie  (rinftüffe  gewinnen,  welche  feit  1795 
Die  Gnglänber  gettenb  machten.  Ser  93oev  ift  ©vof?= 
gvunbbeft^ev;  ev  läBtalle  gelbarbeiten  buvd)  bie  »ev= 
ächtücb  unb  ftreng  bebanoelten  garbigen  üerridtten. 
(iv  verlangt  füv  feine  ungebeuevn  £evben  pon 
rftinbvieb  uno  Schafen  weit  ausgebebnte  £änbe= 
veien;  besbalb  vevlafien  bie  Söb/ne  tinbewetd)ev 
Familien  Dac-  ettevliche  öau5,  um  in  bev  Jevne  ein 
neuei,  sJtanm  gemähvenbee  .^eim  ni  avünben.  S)er 
JBcer  tennt  teine  Sequcmlicbteit,  teinen  Vurus,  aud} 
teine  ©efabv;  ev  ift  ftttlicb  feft  unb  ftreng  religio?. 

A"5Ti  gan,  Sübaftita  giebt  ti  teine  beffevn  Leiter unb  fxcberem  3cbüt3en  ale  Die  53.  Safe  in  ben  93. 
aueb  eine  ftaatenbilbenbe  Ävaft  unb  bas  Talent  füv 
rolit.  Ihätigteit  ftedt,  bas  haben  fie  in  bev  ©vün= 
bung  unb  (introidtung  bev  beiben  fübafvit.  :Ke= 
publtten  beroiefen.  Surd?  bie  ciüiltfatorifcbe  Guv 
inirtung  ber  (rnglänber  traten  allmdblid)  35  evfd)ieben= 
heiten  in  bev^'ebenjroeife  unb  auch  in  bemßbavattev 
ter  in  getrennten  etaateroeien  lebenben  93.  ein. 
SBeniget  etarrheit,  mebv  pevfbnticbe  Untevovbnung 
untev  bie  unbequemen  gorberungen  gvöt^evev  »olit. 
Öebiloe  jeigen  bie  93.  bev  Äaptolonie;  einem  Ijo^eu 
<13vabe  ton  93iloung  unb  ii>ohlhabenb,eit  begegnet 

mau  im  Cranje^-veiftaate.  %m  bevbften,  ia  oft  audv 
am  oevftodteften  jeigt  fieb  bev  93oev  in  Jvaneoaat 
gegenüber  ben  gefteigevten  93ebüvfniffen  unb  2ln 
fotbetungen  bev  eingeroanbevten  euvop.  93e»öl- 
teruna.  Sehr  d\ivafteviftiid>  evidieint,  bafe  ba-> 
-■I>olt  fomohl  nitblid)  nie  aud)  f üblich  vom  9>aal 
flnfe  gegen  bie  Srbauung  oon  (5'ifenbahnen  in  ihveit 
Dorjügud)  hierut  geeigneten  Sdnbem  fieb  fo  lange 
alM  meglid1  geftvdubt  bat.  (Srft  bie  iDtifegunft  gegen 
Jlatal  unt  bev  enbtich  evtannte  eigene  Vorteil  bväng^ 
ten  feit  bev  (Sntbedung  bev  ©olbfelber  Jvansoaal 
Dajn ,  ben  93au  einer  (^ifenbabn  t>on  Pretoria  nad1 
bet  Selagoabai  encvgifcb  in  bie  i?anb  311  nehmen. 
S)ew  93oev  fcblt  inbuftrielleS  ©efchid  unb  inbip 
ftviellev  Untevnebmungggeift.  Siefer  erfüllt  in  rem 
an  ungehobelten  Schäden  veieben  tanbe  bie  einge 
toanbexten  Seutfcben  unb  dnglänber,  unter  bereu 
(Sinflnf;  ber  93oer  an  ber  Urfpvünglicbfeit,  abev  amt 
an  bev  tvotjiigen  9>oveingenommeuheit  feine?  6fea= 
taftetS  beteinft  Ginbufee  erleioen  mirb.  über  bie  ge= 
fdjidjÜidje  Gnttoirflung  bev  93 oevc>= Staaten  f.5tatal, 
SüDafvitanifche  sJiepublit  unb  Cvanje^Jveiftaat.  — 
33gl.  Zi)ta.\,  History  of  the  B.:  wanderings  and 
wars  from  their  leaving  the  Cape  Colouy  to  the 
acknowledgmeut  of  their  independence  (Sonb. 
1887);  Stoffel,  Sie  fübafvxf.  ̂ Hepubtüen.  93uveiv 
yveiftaaten.  ©efebiebte  unb  Sanb  ber  93uren  für 
Seutfdüanb?  6rport  unb  ̂ Utemanberung  u.  f.  HJ. 

(Spj.  1888). ^octhtui?  (nötiger  als  93oetius),  2lniciu? 
ältanliu;?  Jovquatus  Setevinu?,  vom.  Staatsmann 
unb  ̂ bitofopb  neuplatonifcbev  Dichtung,  geb.  um 

470  3U  3t"om,  roo  bie  Familie  bev  Slnictev  in  bob^in 
2tnfeben  ftanb.  Gv  gewann  bac-  9jevtvauen  bes  Ro- 

ma,* bev  Cftgoten  2t}eobovtcb  unb  rouvbe  febon  früh 
3u  ben  boebften  (Elivenftellen  evboben,  abex  fcbtieilich 
rtewätevifchen  Ginr>evftänbninee  mit  bem  &ofe  31t 
Honftantinopcl  angeilagt,  sunt  Jobe  perurteilt,  311 

i  vI>ar>ia  ins  ©efängni«  geworfen  unb  525  binge 
|  viebtet.  93.  übevfejrtc,  bearbeitete  unb  tommentierte 
j  namentltcb  bie  togtfeben  (Schriften  bes  Slriftotelev 
(hg.  »on  2Jleifer,  2  93be.,  £pg.  1877  u.  1880);  ferner 

;  überfe^te  unb  bearbeitete  ev  matl)em.  9Öevfe  bes 
!  llütomad)Uö,  Guttibes,  2lvd}imebe?  unb  s$tolemäu?. 
Suvd)  biefe  Slvbeiten  gewann  ev  gvofcen  Ginflufe  auf 

j  bie  erften  ̂ abrbunbevte  bes  3Jtittelalters  als  93ev: 
|  mitttev  gvieeb.  ̂ büofopbie.  2lm  bevübmteften  abev 
wuvbe  fein  wäbvenb  feiner  langen  ©efangenfebaft 
oevfaBtes  9Bevt  in  5  93üd}evn:  «De  consolatione 
philosophiae>^  (juerft  gebruett  3Rürnb.  1473;  neue 
2lusg.  Don  s$eiper,  ̂ 3.   1871),  worin  ev  mit 
ber  ̂ bilofopbie  fieb  unterbält,  bie  ihn  üba-  bac ©anbeibare  bes  menfcbtid}en  ©tüds  unb  über  bie 
einzig  Wahre  unb  bleibenbe  ©ludfeligieit,  bie  in 

'  ber  lugenb  3U  finben  ift,  belebrt.  Sie  Schrift  ift 
in  einer  ben  beften  üJiuftem  ber  ftaffxfcben  9>or3eit 
glüdli*  nad?gebilbeten  reinen  Spradje  perfafet,  unb 
bie  barin  bdufig  vorfommenben  poet.  Stüde  jeiebnen 
fieb  burd)  natüvlidien  glufe  unb  metrifdje  ©enauivv 
feit  aus.    SBom  Gbriftentum  finbet  man  in  feineu 
pbilof.  Scbriften  taum  eine  Spur;  jebenfalls  unper= 
bientevweife  ift  er  311  einem  2Jcärtr>rer  gemacht  wor= 
ben,  bev  untev  ben  aviamfeben  ©oten  wegen  feines 
tatb.  ©laubens  ben  2:ob  erlitten  babe.  23gl.  Suttner, 
93.,  ber  le&te  9tömer  (Gicbft.  1852);  ̂ i&fch,  Sas 
Softem  bes  93.  unb  bie  ibm  3ugefcbnebenen  tbeol. 
Sd}riften  (93erl.  1860);  @.  93aur,  93.  unb  Sante 
(£pj.  1874);  21.  öitbebranb,  93.  unb  feine  Stellung 

I  3um  Gbjiftentume  OEegensb.  1885). 
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Bttnf  (fvj.,  fpv.  böff),  iRinb ,  iKinbfleifcb ;  B.  ä 
la  inode,  B.  braise,  gefcbmsrteS  iKinbfleifcb ;  B.  au 
naturel,  in  ber  Suppe  gefod)teS  JHiubfleifcb. 

»ofift,  f.  33ooift. 
$8ofor3=&anottcn,  auS  beut  Stablmerfe  93o= 

forS=©ullfpang  in  Scbmeben  ftammenbc  ffiobre,  bie 
bejüflUd?  ber  93efcbaffenbeit  itjrcS  ungefcbmicbeten 
©ußftablS  ben  9iobren  auS  gefcbraiebetem  Siegel^ 
vrupftabl  bei  geringem  Soften  gleicbfteben.  Sie 
finb  in  Scbmeben  unb  bcv  Scbmeis  eingeführt. 

SJog,  in  ben  ftam.  Sprayen  ber  -Name  für 
©ott;  Slawa  Bogu  (ruft.),  ©ott  fei  Sanf. 

•öogacre*  (fpr.  -gabrS),  ilbrianu-?,  bollänb. 
Siebter,  geb.  G.  San.  1795  im  öaag,  ftubierte  bie 
^Recbte  su  Seiben,  toax  einige  3ett2lboofat in £oom, 
ipäter  in  SKotterbam ,  mo  er  1830—51  Sücbter  am 
^ejirfSgericbt  mar  unb  ftarb  11. 2lug.  1870  ju  Spa. 
Seine  erfte  Iprifcbe  Sichtung  «Volharding»  (1832) 
munterte  feine  SanbSlcute  gur  93ebarrlicbleit  im 
Mampfe  gegen  93elgien  auf.  Sie  epifeben  Sichtungen 
Jochebed»  (1835)  unb  fein  iUeifterftüd  «De  togt 
van  Heemskerk  uaar  Gibraltar»  (1837)  mürben 
1860 — 61  oeröffentlicbt ,  maren  aber  febon  lange 
oorber  befannt  unb  beliebt.  SaSfelbe  gilt  oon 
Balladen  en  Romanceu»  (1816;  oermebrte  2(uSg. 
1862  al§  «Balladen  eu  andere  dichtstukjes»). 
^lußer  ben  oaterlänbifcben  ©elegenbeitSgebicbteu 
Het  Metalen  Kruis»  (1856),  «1813—1863,  Jubel- 
/.ang»  (1863)  unb  beut  Siebe  auf  ben  Stob  beS 
SicbterS  Sollend  (1857)  ftnb  befonbcrS  «Gedichten» 
(1859)  gu  ermähnen.  (Sine  ©efamtauSgabe  ber  poet. 
3öevfe  erfebien  mit  Ginleitung  oon  93eetS  (2  93be., 

>>arl.  1871).  Sie  Siebtungen  93.'  seiebnen  fieb  meniger 
bureb  Eigenart  ber  ©ebanfen  als  bureb  manne  Gm= 
pfinbung  unb  tlare  Spracbe  auS.  Sicfelben  33orgüge 
setgt  feine  93rofa  in  ber  getrönten  ̂ reiSfcbrift  «Ver- 
handeling  over  de  uiterlijke  welsprekendheid» 
( 1840).  2t(S  Kenner  ber  nieberlänb.  Sprache  lieferte 
er  in  ̂ eitfebriften  Beiträge,  bie  93rill  als  «Taal- 
kundige  opstellen»  (Ototterb.  1872)  berauSgab. 

SBogaevt  (fpr.  -gabrt),  SRartin  oan  ben,  in 
/>ranfreicb  SUiartin  SeSjarbinS  genannt,  nie= 
oerlänb.  93übbauer,  aeb.  1640  311  93reba,  lam  früb 
nach  $ariS,  mo  er  1675  ̂ rofeffor  unb  1686  9teftor 
ber  Kunftafabemie  mürbe.  Gr  ftarb  1694.  93on  ibm 
ftammten  mebrere  mäbrenb  ber  9teoolution  serftörte 
:Reiterbenfmate  SubmigS  XIV.,bie93üften  DJcignarbS 
unb  GolbertS,  sablreicbe  93tlbmerre  in  ben  Sdjtöffern 
unb  Kirchen  von  9ßari§  unb  33erfailleS.  93.  befaß 
einen  fräftigeu,  oon  Übertreibungen  freien  33arod- 
ftit  unb  geioanu  babureb  ftarfen  Sinflujj  auf  bie 
frans.  93itbnerei. 

^oflarbuefmitfolc,  eine  Sd)eibenmül)le  511111 
Jyeinmablen  oon  tDiineralförpem,  3.  95.  färben,  bei 
ber  erböbte  Wablmirfung  babureb  ersielt  ift,  vaft  bie 
beibeu  aufeinanber  liegenben  Üftablfcbeiben  ercen-- 
trifeb  sueinanber  gelagert  finb,  fobaß  beiberSrebung 
ber  einen  bie  anbere  bureb  erccntrtfd)  mirfenbe  iKcü 
bungSfräfte  ebenfalls  in  Srebung  werfest  mirb. 

-öogaö,  f.  93ogbaS. 

$Soqa3t'6i,  b.  i.  9ßaßborf,  Sorf  im  Ketnafiat.= türt.  Sßilajet  Slngora  mit  ungefähr  150  xerftreut 
liegenben  3Bolmungen,  8  Stunben  im  3i3B.  oon 
SoSgab,  an  einem  311m  ̂ifil  3vmaf=(öalp§=)©ebiet 
gebörigen  33ergftrome,  ift  megen  feiner  fdb,on  »on 
üerier  unb  Hamilton  befebriebeneu,  in  neuerer  3eit 
aber  oon  $.  33artb  genauer  unterfuebten  Ruinen 
mertmürbig.  9iad}  fe^term  finb  e§  üiefte  ber  öaupt; 
ftabt  ber  jum  norbmeftl.  i?appabocien  gebörigen 

Sanbfcbaft  ̂ tcria,  bie  oon  König  (iparareS  als 
©renjfeftebeS  Webifcben  s.HeidK->  an  einem  miebtigen 
s$affe  erbaut  unb  r>om  Inbifcben  Könige  Gröfu§  auf 
feinem  'g-etbjuae  gegen  ©oruä  (550)  serftört  mürbe. 
Sa§  $)auptgebäube  ber  alten  Stabt  beseiebnen  bie 
Überrefte  eines  großartigen  XempelS  oon  66,r.  m 
Sänge  unb  42,7  m  93reite.  Sie  Reifen  ber  gebirgi= 
gen  Umgebung  3cigen  faft  überall  fünftlicbe  93ear= 
beitung  aus  bem  2lltertume,  entmeber  sur  93afiS 
ober  Sebnc  oon  ffiobnungen,  ober  311  ©rotten  unb 
©rabern,  ober  3U  Befestigungen  ober  3Serfcban= 
3ungen.  Sie  ?yelfenbefeftigungen,  fämtlid}  incpflo^ 
pifeber  Sauart,  bilbeten  bie  äußere  Umgebung  beS 
auf  ber  s$tateauböbe  gelegenen  befeftigten  Sägers. 
Gtma  5  km  entfernt  liegt  baS  berühmte  mebifebe 
ifionument  mit  ben  Shupturen  beS  ̂ asli  ftaya. 

•öogattir,  f.  33ptinen. 
^ogattft»,  Äarl  ."oeinr.  oon,  GrbauungSfcbrift^ 

fteller,  geb.  7.  Sept.  1690  su  ̂cmfoma  in  6d)lefien, 
ftubierte  in  Sena  unb  .'öalle  iHecbtSmiffenfcbaft  unb 
Rheologie,  mar  feit  1740  am  öofe  3U  caalfelb  geift^ 
lieber  3iatgeber  unb  lebte  oon  1746  an  im  2öaifen= 
bauS  3U  ioalle  in  fcbriftftellerifcber  unb  feelforge^ 
rifdber  itbätigteit,  bis  er  15.  ̂ uni  1774  ftarb.  93on 
93.S  reieben  Sammlungen  finb  bie  miebtigften :  «©ül= 
bcneS  Scbafefäjiletn  ber  .Hinber  ©otteS»  (93reSlau 
1718,  feitbem  in  mehr  als  60  2lufl.),  «Sie  fibung 
ber  ©ottfeligfeit  in  allerlei  geiftlicbeu  Siebern» 
(Öalle  1750).  9jgl.  93.S  SebenSlauf ,  oon  ibm  felbft 
befebrieben  (öalle  1801;  neue  3luSg.,  93erl.  1872); 
Sebberbofe,  SaS  Sehen  33.S  (öeibelb.  1846). 

^ogbanpuntfrij,  ^ppolit  L5eboromitfcb ,  vuff. 
Siebter,  geb.  23.  Sej.  1743  (3.  San.  1744),  flammte 
auS  Kleinrußlanb  unb  fam  mit  10  jagten  nacb 
3JcoSfau.  Seine  erften  im  21lter  oon  15  ̂ abren 
gefebriebeneu  ©ebiebte  erregten  bie  31ufmertfamfeit 
(iberaSfomS  unb  2)ieliffinoS,  beS  SireftorS  ber  Uni= 
oerfität,  auf  bereu  iHat  33.  bie  Unioerfität  befuebte. 
@r  mürbe  1761  Klaffenauffeher  an  ber  Unioerfität, 
1763  überfefeer  am  StuSmärtigen  Slmt,  1766  Sega^ 
tionSfelretär  in  SreSben.  1768  febrtc  er  na* 
Petersburg  surüd  unb  mibmete  fid?  gans  ber  Sittc- 
ratur,  trat  inbeffen  erft  1795  auS  bem  StaatSbienft 
unb  30g  nacb  Kleinrußlanb ,  mo  er  6.  (18.)  3«*" * 
1802  in  KurSf  ftarb.  Sein  berübmtefteS  3Berl  ift 
baS  ©ebiebt  «Dusenka»  (1775),  eine  freie  93earbei^ 
tung  oon  SafontaineS  «Amours  de  Psyche  et  de 
Cupidon»;  außerbem  fd)rieb  er  Sramen,  Komöbien, 
mar  als  überfefeer  tbätig ,  gab  eine  Spricbmörter^ 
fammlung  heraus  u.  f.  m.  Seine  3Ber!e  erfebienen 
tn  6  33änben  (2)ioSf.  1809—10),  eine  neuere  Aus- 

gabe in  «SmirbinSKlafftferbibliothef».  @ineSBio= 
grapbic  93. S  finbet  lieb  in  ben  «93aterlänbifcben 
imemoiren»  (1853). 

»ogbanöniitfc^,  SWidbail,  f.  93arelap  be  Sollt), 
^ügbouöniitfrt),  fliobeft  Smanomitfcb,  raff. 

©enerallieutenant  unb  slJiilitärfd)riftfteller,  Dieffe 
oon  SPPoüt  ̂ eboromitfeb  93.,  geb.  1805,  feit  1823 
Dffisxer,  nalnn  am  poln.  ̂ elbsugc  oon  1831  teil  unb 
mürbe  1839  ̂ rofeff  or  ber  MegSgefcbidjte  unb  Stra- 

tegie an  ber  Petersburger  3)iilitärafabemie.  @r  ftarb 
25.  Suli  (6.  Slug.)  1882  in  Dranienbaum.  2luS  ber 
großen  ̂ al)l  feiner  frtegSgefcbicbtUdjen  Söerfe  finb 
beroor3ubehen:«Ser5elb3ug93onaparteS  in  Italien 
1796»  (^eterSb.  1859—60),  «Sie  $elb3üge  3ftum= 
jansoms,  ?ßotemtinS  unb  SumoromS  in  ber  Jürfei» 
(1852),  «®efd)icbtebeS  oaterlänbifcben  Krieges  1812» 
(2.  3lufl.,  3  93be.,  ̂ eterSb.  1861;  beutfeb,  Spj. 
1863),  «©efebiebte  beS  Krieges  oon  1813»  (beutfeh 
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2  23be.,  $eteröb.  1863— 69 •,  «©ejdriAte  beä  Krieges 
von  1814"  (beutitb,  3  8be.(  8*>j.  L866),  »©efdncbte 
ber  iHeaienma  Aleranbers  L>  (6  SBbe.,  $eter3b. 
1869—Tr,  iSDa  wient  Krieg  1853— 56»  (4  8bc, 

cbt.  1876).  2*.  oen'afue  aufetbem  eine  äRitttite enepflovdoie  (6  8be.,  1852 
©ogbo,  Stoßet  unb  Kleiner,  girei  23erge  im 

raff.  Oouvetnement  äßttacban  am  linfen  Ufer  bet 
SBoIaa,  adentftebenbe  £ria3gruppe,  in  ianbig;tbo= 
niaet  crem,  öftlicb,  reu  Sfcpernbj  jar.  SDetSrofie 
99.  ift  176  m,  cor  Kleine  28  m  bed\  3m  SRO.  oom 
(Stopen  8.  liegt  bet  Saljfee  ©aShmtfcbal  (f.  b.). 

J8ogbo--ftürcn,  Stabt  in  bet  Mongolei,  f.  Urga. 
•©ogbo^ola  ivei  liger  23erg»),  ein  3— 4000  m 

bebeT,  breh'rifciger  ©tpfd  im  6ftt  Seile  bes  Jbian- 
ieban  in  (lenjrälafien.  Die  gange  bett  tarnen  23. 
rraaenbe  SKoffenetpebung  |iebt  r>on  2i{.  nacb  0.  un= 
treu  Urumticbi,  in  43V  rtötbL  SBr.  unb  88—89° oül.  2.  Don  ©teefflmcb. 

Zeigen,  m  bet  ©aufunft  ein  aus  feilför= 
nagen  Steinen  unammengefektes  gebogenes  Stüd 

ilUauerroerf,  bas  auf 
jroei  Stütjen  rubt,  ten 
iHaum  groifeben  biefen 
überbedt  unb  geroöbn= 
lieb  nod)  gum  fragen 
barüber  befinblid)er 

Bauteile  benimmt  ift. 
%üx  einen  23.  CJig.  1) 
finb  folgenbe  23egeicb= 
nungen  üblidb,:  bie 
.Dfauerteite,  auf  benen 
ber  23.  auffitjt,  beifeen 

Kämpfer  ober  SBiberlager  (K);  bie  unterften 
Steine  bes  23.  roerben  bie  Anfang  er  ober  g'üfee(a) 

genannt.    2>et  cberfte  Stein,  roeldjer  im  Sd?ei  = 
tel  bes  23.  ftfct,  beißt  Scblufjftein  (S).   Sie  in 

ber_  2Jcauerfiucbt  ficfctbare  norbete  5täcbe  bes  23. 
beißt  Stirn,  v>aupt  ober  Sdjilb;  feine  äufjerc 

5«9-  ii. 

frumme  ̂ läcbe  toirb  ftüden  ober  äußere  £ei  = 
bung,  feine  innere  frumme  Jläcfte  innere  2ei  = 
bung  benannt.  Sen  Abftanb  (A)  groifeben  ben 
SBiberlagern  begeid? net  man  mit  S  p  a n n tu  ei  t  c ,  bie 
•Ööbe  (s)  bes  Scbeitels  über  ben  Kämpferfugen  mit 

Stieb  ober  ̂ feilböbe.  Sie  Stirnfeite  wirb  oft 

buref»  ein  ber  23ogenlinie  folgenbes  'profil  ausge- getebnet  (f.  ArdnVolte).  Ser  Scblußftein  ift  meift 
großer  alä  bie  anbern  2Bölbfteine,  oft  aueb  befonbere 
beroortretenb  unb  mit  23lattornamenten ,  SRaSfen 
u.  bgl.  uergiert.  Aucb  bie  Äämpfer  (f.  b.)  geigen 
bäufig  ardnteftomfcb  burebgebilbete  formen.  23i£= 
roetlen  roirb  ber  2*.  rein  betoratirj  al$  231enbe  (f.  b.) 
oerroenbet.  23.  fommen  oft  in  langen  Reiben  neben^ 
einanbet  oor  unb  beißen  bann  23ogcnreibcn  (Ar= 
faben,  f.  b.).  Ser  23.  bilbet  enttoebet  einen  öalb: 
freie  (J){unbbogen,  f.  %iq.  4),  ober  einen  2eil 
eine»  foleben  (Stieb,  bogen,  $lacb,bogen,§ig.6), 
ober  eine  balbe  (§Uipfe  (ßorbbogcn^ig.S),  ober 
beftebt  au$  jmei,  in  einem  SBinfel  jufammenftofsen; 
ben  23.  (S  p i  fc  b  o  g  en ,  ?fig.  5),  ober  er  jeigt  bie  gorm 
ctroa  eine?  S)reir»iertelfreife£>  (öufeifenbogeu, 
3fig.  7).  2  u  b  o  r  b  o  g  e  n  ift  ein  gebrüdter  Spi^bogen. 
2Birb  ber  23.  über  bie  Stü^punftc  nad)  unten 
oerlängert,  fo  nennt  man  tfyn  geftel^t  (gig.  8); 
ift  biefe  Verlängerung  eine  einfeitige,  fo  Reifet  er 
fteigenber  23.  SBirb  bie  Spi^e  eines  Spi^bogene 
nad}  oben  fdilanf  auegejoaen,  fo  nennt  man  ben  23. 
@f  el§rütfen($ig. 9);  bleiern  älnilid),  nur  gebrüdter 
ift  ber  perfifd)c  23.  ober  Äielbogen  (fyig.  10). 
Scbcitrecbte  23.  ($ig.  2)  nennt  man  jene,  bereu 
Unterfanten  eine  magered)te  Sinic  bilben.  SDurd1 
23efet5ung  ber  ̂ nnenlinie  einee  23.  mit  SSorfprüngeu 
Olafen)  l äffen  fid?  mannigfacbe  oerjierte  formen 

bilben  (g;ig.  11—14),  foba^  ftd)  im  ganzen  über 
50  uerfebieben  benannte  23.  ergeben.  —  Ser  23.  ift 
einer  ber  hncbtigften  fonftruftipen  unb  fünftlerifcben 
formen  ber  23aufunft.  2)ie  ̂ igppter  unb  ©rieeben 
fannten  il)n,  bilbeten  aber  noeb  üielfad?  feine 
(Seftalt  burd)  Austragungen  tuagereebter  Steine 

febiebten,  rcäbrenbbod? 
bas  fonjentrifebe  Auf- 

bauen ber  Äeilftüde  für 
hm  23.  cbarafteriftifd^ 
ift.  SieGtrusfertoareu 
bie  erften,  bie  ben 
23ogenbau  ftjftematifcb 

burebfübrteu.  3«  bober  23ollenbung  unb  2)urd}^ 
bilbung  na*  tecbnifdier  unb  fünftlerifcber  Seite  ge= 

langte  er  bei  ben  Römern,  beren  ganges 
23auroefen  burd)  ben23.beberrfd)t  mürbe. 
Sie  rerroenbeten  ausfcbliefelicb  ben 
JHunbbogen,  ber  bann  bt^  in§  12.  ̂abrb- 
bie  Jnerrf cbaft  ftd)  erbielt.  9iur  bie§io= 
bammebaner  gogen  ben  £mfeifenbogen 
por.  S)ie  ©otif  führte  ben  Spifebogen 
ein,  ber  bei  ungleicben  Spannroeiten 
boeb  gu  gleicber  Scbeitetböbe  (bureb 

fcblanfere  23tlbung)  binaufflefübrt  roerben  fann  unb 
fomit  eine  freiere  23ebanblung  ber  ©runbrißgeftal= 

tung  ermögtiebt.  SielHenaiffancenabm 
ben  iHunbbogen  mieber  an,  t)ertoen= 
bete  ibn  aber  roeniger  ftreng  al§  bie 

:Hönter  unb  bas  frübere  Mittelalter. ' 
j-L  Sie  fünftlerifcb  roeniger  ausbmdsoolle 

Sotm  be§  Sticbbogens  erfebeint  erft 
feit  bem  18.  ̂ abxi).  öfter  in  ber  2lrcbi- 
teftur.  ̂ n  ber  Spätgotif  unb  im  23a= 
rodftil  fuebte  man  üerfebiebene  neue 

23ogenformen  eingufübren,  bie  aber  meift  roillfürlicb 
geroäblt  finb  unb  ber  Äonftruftion  guroiberlaufen, 
baber  aua)  balb  roieber  oerroorfen  rourben. 
©ogen,  eleftrifcber,  glängenbe  £icbterfd?ei= 

nung,  metebe,  bem  ̂ junfenftrom  bei  ber  ftatifeben 
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Gleftricität  cntfpredenb,  auftritt,  wenn  bie  Gnben 
3weier  Woblcnftäbc,  bie  einen  Seil  ber  Strombahu 
bilben,  um  wenige  üDtittimeter  poneiuauber  entfernt 
werben.  Ser  engl,  ̂ bpfifer  3)aö$  mar  ber  erfte,  ber 
biefe  Grfcbeinung  emqebenb  ftubierte  (1812,  «Ele- 

ments of  chemical  philosophy»,  3.  152);  )i>e§balb 
fie  meift  S  a  p  u  f  cb  c  r  S  i  cb  t  b  o  g  e  n  ober  f  ur3  3)  döö. « 
fd)er  23.  genannt  wirb,  mäbreub  aber  aua>  bie  33e= 
3eidmung  33  o ttaif d) e r  93.  gebraucht  wirb.  £ er  33. 
felbft,  oon  ben  glübenbeu  Wohlepartitelcbcn  gebilbet, 
bie  oorjugsmeiie  oon  Der  jtdj  fratcrartig  ausböblen= 
ben  pofttipen  Wohle  iur  negativen  biuüber  geriiien 
»erben,  trägt  jum  Stdjte  wenig  bei;  biefe»  wirb 
pielmeln-  311  mehr  all  brei  Vierteilen  ausgeftrablt 
pon  ber  pofitipen  Wohle,  unb  jjüat  fpeciell  aus 
bem  Innern  be»  Wraters  betaut,  wesbalb  man  für 
23eIcucbtungs3Wede  gewöbnlid?  al§  pofUine  Wohle 
bie  obere  roahjt  (f.  beiftehenbe  ̂ ißur).  S)te  ̂ ntern 

fttfit  biefe§  Siebtes  ift, 
wie  goucault  unb  %\- 
jeau  bureb  Vergleich 
ber  cb/em.  ÜZBirfungen 
beiber  gefunben  haben, 
ungefähr  ein  drittel 
von  berjenigen  bes 
Sonnenlicht»  unb  ge= 
gen  60mal  fo  groß 
al3  bie  bes  ihnen  ju= 
nädiftftebenbcnSrum= 
monbfeben  WaÜlidts. 
3u  etwas  anbern  ;\aV- 
len  gelangt  man,  wenn 
man,  wie  bies  für 
GHübücbt  PonSbonp 
1  on  gefebeben  ift,  bie 
pro^lädbeneinbeitauss 
geftrablte  Gnergie  mit 
Derjenigen  pergleicbt, 
bie  ficb  nach  ÜJienunq 
bes  r>on  ber  Grbc  auf= 
gefangenen  Seils  ber- 
felben  als  pon  ber 
Sonne  ausgeftrablt 
ergiebt.  SDtan  erhält 
für  ein  Sicht  mittlerer 

Starte  ein  Viersebntel,  unb  für  ein  febr  ftarfe»,  wie 

es1  etwa  für  Seudjtturmjwede  gebraucht  werben  fann, 
äiemlicb,  ein  Viertel  ber  leßtcrn.  Siefer  Annäherung 
an  bie  Sonnenenergie  entfprecbenb  ift  auch  bie  Tem- 

peratur be3  33.  unb  berWoblen,  namentlich  bie  ber  poft- 
tiöen  Gleftrobe,  ganj  außerorbentlid)  boeb ;  nach  Ver= 

fucfyen  pon  iRofetti  gegen  4000°,  ein  Umftanb,  ber neuerbings  ju  einer  üteibe  anberer  2lnwenbungen 
besjelben  als  ju  23eleucbtungs3Weden  geführt  bat. 
So  ift  in  neuerer  Seit  bie  Verwenbung  be3  V.  für  bie 
3lluminiumbarfteUungpon  großer  Vebeutunggemop 
ben  (f.  2lluminium).  2lucb  3um  £öten  unb  Schmeißen 
b,at  man  ben  33.  anjuwenben  perfuebt,  ohne  freilich 
nad)  biefer  iRtd)tung  hin  bereits  bis  3U  einer  lob= 
nenbenpraftifeben  Slnwenbung  gelangt  ju  fein.  S  ech 

bürfte  auch  bies  nur  noeb  eine  ö"ra0e  ber  ̂ eit  fein. 
(Näheres  über  bie  Verwenbung  bes  33.  jur  93eteucb,= 
tung  f.  33ogenticbt.) 
©ogen  beißt  in  ber  ©eometrie  ein  Seil  einer 

rtummen  Sinie.  2er  33.  ift  größer  als  feine  Sehne, 

b.  b-  als*  biefeniqe  gerabe  Sinie,  welcbe  bie  beiben Gnbpuntte  bes  &.  perbinbet.  äioei  Wreisbogen,  bie 
3U  gleichen  SÖinteln  am  3)tittelpunfte  geboren,  finb 
ähnlich,  unb  fteben  311  ihren  Veripherien  in  gleichem 

•^erhältniffe;  liegen  fie  aber  in  bemfelbeu  Wreife 
ober  in  gleiten  Wreifen,  fo  finb  fie  gleich.  Sie  Sänge 
eines  Wrcisbogeus  wirb  gefunben,  wenn  man  bie 
ganje  Peripherie  berechnet  unb  benjeuigen  Seil  ber= 
i'elben  nimmt,  ben  ber  OJtittelpunftswinfel  be§  33. 
»on  360°  bilbet,  3.  23.  ben  fünften,  wenn  ber  SBinfel 
~<-2  beträgt,  brei  fünftel,  wenn  Der  3Tunfel216g 
beträgt  u.  f.  w.  (S.  ̂Heftififation.) 

s8ogcn,  bei  3 1  r  e  i  di  i  n  ft  r  u  m  e  11 1  e  n_ber  bünne, 
elaftifcpe  unb  gebogene  3tab,  mit  te\)en  33e3ug 
(f.  b.i  mau  Die  3aiten  ber  geigenartigen  3nftru= 
mente  anftreidn.  S)et  V.,  bei  Den  Orientalen  wahr 
id^einlid1  i*cn  früher  im  ükbraudi,  tarn  erft  nad) 
Dem  7.  vuibvb.  in  Guropa  auf.  (3.  3treicbinftru= 
mente.)  Seine  frübefte  Gieftalt  war  bie  eines  Wreis 
abid^nittes.  Gift  allmählidi  gewann  ber  £ol3ftab 
fladere  Aorm.  Gin  Stnjie^en  ober  Sodern  bes  au 
Den  bidern  Guben  Des  3tabe->  befeftigten  33e3uges 
nuuDe  erft  burcfi  bie  Anbringung  eines  perfebieb^ 
baren  ycl3ftüddiens,  De->  fog.  Arofcbe»,  an  bem 
mau  Den  untern  Seil  Des  '^evuges  befeftigte,  ermög^ 
lidt.  Sie  jeRt  gebräudlicbe  Aorm  erhielt  Der  "^. 
burd)  Avaiueis  Sourte  1 1747— 1S35i,  Der  ben  ejrofd) 
mit  Dem  Gmffenbe  Des  Stodes  burd^  eine  3cbraube 
oetbanb,  Durd^  bereu  Srebung  man  oen  Vegug  be^ 
liebig  fpaimen  Jahn.  Sie  @üte  eines  33.  beftebt  Por 
allem  in  ber  Glafticität  Des  3rabes  (^ernamfcuf^, 
SdHangenbols)  bei  größtmöglidier  Aeftigfeit  unb 
Seid)tigfeit.  Set  l;rets  fdbtoanft  jwifeben  1,50  vmo 
meluern  bunbert  2Rarf  (3.  33.  für  einen  33.  Pon 

Sourte),  für  gewöhnliche  braud->bare  33.  swifeben  12 
unb  20  2R.  33e3ugsauellen  3.  33.  vJticb.  33}einbolb 
in  SvesDen,  Stbolf  Weider  in  URarJneulirdjen.  — 
über  ben  33.  bei  33lasinftnunenten  f.  Wrummbogeu. 

!©ogen,  wiebtige  iluaffe  für  ben  Aevnfampf, 
bient  3um  2lbfcbießen  ber  Vfeile,  wirb  3U  5^0^=  unb 
Wnegsiweden  benußt  unb  beftebt  au§  einem  elafti- 
feben  feften,  aus  febr  r>erfduebenen  Stoffen  perfertig ■- 
ten  33ügel  unb  einer  bie  beiben  Gnben  bes  in  ber 
©runbform  in  gefpanntem  ̂ uftanbe  balbmonbartig 
gebogenen  33ügel~  perbinbenben  Sehne  au»  ÜUnbe, 
33ftan3enfafenr  ober  Sierfebncn.  Sie  Verbreitung 
bes  33.  ift  beute  noch  eine  febr  große.  Sen  2ftifro= 
neftetn  feblt  er,  aber  nietjt  allen  Volpucftem.  Stuf  ben 
Ateunbfdaftsinfeln  bient  er  nur  jum  Schießen  ber 
hatten,  ift  mannsbod,  aus  fcböngeglättetem  feftem 
>>oUe  unb  mit  ftartcr  gebrebter  3ebne  bejogen.  33ei 

ben  uRelanefiern  ift  er  häufig,  fo  auf  ben  fübl.  Sa- 
lomo=3)Ufeln,  auf  benWönigiiuGbarlotte^snfeln,  ben 
bleuen  öebriben,  ben  SopalitätÄ^nfcln,  auf  9ieu= 
guinea  unb  3War  auf  biefer  ̂ nfel  teilweife  pon  bober 
3>ollfommenbeit,  ebenfo  auf  Den  Jibfcbi^nfeln,  tvo 
eraus.äbem,  fd>önem,  buufelbraunem£ol3e  beftebt. 
3ebr  einfad)  ift  er  auf  iReucatebomen,  wo  er  aus 
einem  Vi  bis  l1 ,  ru  boben  gefpaltenen  3^eiöe  eines 
3äben  öoljeä  beftebt  unb  gegen  Die  ßnben  mit  etwas 
33aft  umwunben  ift,  um  bas  Stbrutfdien  ber  aus 
einem  Sianen3weige  gebrebten  uuD  in  ber  3Jtitte  burd^ 
llmwinbung  mit  einer  iHinbe  perftärften  Sehne  311 
perbüten.  33ei  ben  üJlalaien  öftlicb  pon  .^almabera 

unb  armem  unb  burebaus  ober  naneift  nomabifteren-- 
ben  Stämmen  treten  Die  33.  unb  neben  ihnen  bas 
Vlasrobr  auf,  befonbers  im  Snnem  ber  Vbitip= 
pineuinfel  Sujon.  SBeiter  meftlid  erfdeint  eine 
afiat.  gorm ,  Welcbe  an  ben  EDiittelftüdenben  nach 
innen  unb  an  ben  33ogenenben  nach  außen  totnflig 
gebogen  ift.  2(ucb  in  Stfrifa  ift  ber  33.  in  einer  iKetbe 
oon  ©ebieten  nicht  311  finben.  3Öo  ber  33.  hier  por= 
fommt,  ift  er  häufig  beu  unterworfenen  Völfern  311= 
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gejmefen.   aiQ«  cvtt  afrifaraföen  03.  haben  einfache 
Wölbung,  im  ©cgem'aK  *>"  ben  aiiatiichcn,  bei betten  fie  häufig  eingebtürft  iit.    3n  tihiua  i fr 
ras  Militär  jutn  teil  mit  SB.  bemannet.  Sei  ben 
hrperbereii'cbeu  belfern  bet  eilten  SBell  loh*  bec  95. in  ber  iHegel  au->  33irfenbch  ober  aus  SBttfe  unb 

."vicbte  bergeftellt.    Tic  Sappen  umminbcu  ihre  SB. mit  33irfcnbaft,  bie  Cüiafen  übergießen  biefelben  mit 
selbem  Airnie.  ;>ncben  ©renlanb  unb  ber93erunv 
ürape  bildet  bet  SB.  nod1  immev  eine  rviurtirafie. 

8r  iit  mein  fimüveicb  aus"  ßnoefeen  ober  ßoljftflden 
iufammeugeütgt.  bie  Sehne  ift  aus  tierifdben  &afern 
.-.cerebt.    Ter  aröfjere  SReicbtum  an  ̂   reibhol;;  oer= 
uviaebte  vermtitlid\  ba|  bie  SB.  berSBefteSfimo  beffet 
iinb  als  bie  ber  ©reulänber.    S)ie  SB.  befteben  t)ter 
aueb  aus  einem  gebogenen  EKittelfrüd  unb  >mei  ge- 
rabeu  ober  beeb  treniger  gebogenen  Seitenftüd'en. 
Serftatfungen  merben  meugt  burdj  auflegen  pou 
Ö©%  Knöchern  unb  ATchbeinftüdfen.  Tie  norbifeben 

ÜRufeen  bewahren  pcllig  auä  ;"vifcr/beiu  gefertigte  93. auf.    Sie  meitefte  Verbreitung  geminnt  ber  95.  in 
Xmertta,  beionbere  in  Sübamerifa.  3m  paeififeben 
'.'icrbamevifa  [teilt  man  ibn  auä  bem  jähen  £aru& hohe  her  ober  perftärft  ihn  butdj  Sehnen,  bie  mit 
bem  ausgc;eicructftcn  £etme  befeftigt  merben.    Tic 
norbamerifanifeben  93.  meifen   aueb,  Si^nlicb feiten 
mit  bpperboreiuteu  Stücfcn  auf.  Von  ben  meftinb. 
Sößetn  benutzen  nur  bie  Kartben  auf  bem  Dftranb 

>>ai'tie  unb  in  ber  Cübälfte  ̂ ottorifoS  33.  Manier fübameritanifebe  33.  ähnelt  bem  melanefifcben,  b.  b- 
er  ift  febr  lang ,  bie  2  m,  fauber  geglättet  unb  pon 
flacbopalem  C.uerfcbuitt.    (rinige  ©uapauaftämme 
bohlen  eine  ber  93ogenflächen  leicht  aus.   Tie  $n= 
bianer  Sübarnerifas  benuHen  jui  ̂ erftellung  mit 
Verliebe  bas  Kernbeliber2ü'ripalme,  einer  Bignonia, 
bie  ©uapanefen  bas  feg.  fettev-öolj  (pon  Pirätinera 
gmsnensis  Aubl).  Vettere?  ift  Pon  febön  bräunlicher 
jvarbe,  oft  gelb  gefledt  unb  befifet  ben  33or,ug  leicbter 
Sraltbarfeit  in  ber  Sängsadbfe.    Sie  Sehne  beftebt 
au^iebeu  gebrebten  ̂ flanjenfchnüren. 

3>en  eurer.  Velfern  befaßen  bie  ©riechen  unb  ' 
:Kemer  93.,  bie  am  jroei  länglid)  geftredten,  burd) 
eine  Art  Steg  miteinanber  perbunbenen  hörnern 
beftauben,  an  bereu  beiben  (fnben  bie  au§  geflochten 

uem  3oferbebaar  ober  aus"  3Unb§fehuen  gebrebte 
3 ebne  befeftigt  mar.  33ei  ben  ©riechen  gab  es  nod) 
eine  jmeite  Aorm  ber  SB. ,  beren  Guben  nad)  innen 
gebogen  einen  öalbfreis  bilbeten.  Gine  britte  Sttt 
mar  ber  fetnbifebe  33.  mit  Scblangenminbuug.  ?(ufter 
ben  genannten  führten  pon  alten  Völfern  33.  bie 
Krater,  Ureter,  Kureten,  ̂ Bartber  unb  9iumibier. 
Ter  93.  mar  bie  beporjugte  3Baffe  ber  2lffprer.  3m 
Mittelalter  erhob  Mobammeb  ben  Gtebraud)  bee  33. 
;ur  religiöien  ̂ Cflicbt,  unb  fo  gefebab  bie  gemaltige 
Jluebreitung  bee  93ogengebraucb5  bei  ben  Werfern, 
dürfen  unb  Arabern.  Xie  mittelaltertid)en  33.  bee 
europ.  2tbenb(anbe?  maren  in  ©röHe  unb  ̂ onftruf= 
tion  pon  benen  be§  Altertum!  perfchieben.  Ter 
euglifebe  33.  mafe  faft  2  m,  ber  meift  au»  6ta()l  ge= 
fertigte  italienifcbe  33.  1,5  m.  ̂ n  ßnglanb  unb 
Teutfcblanb  fertigte  man  bie  33.  meift  aus  bem 
jäben  elaftifchen  Gibenbol^c.  ̂ n  Gnglanb  mar  ber 
33.  nod)  bie  inä  17.  ̂ ab.rb.  im  ©ebraud),  auf  im 
treten  bis  in  bas  porige.  (3. 33ogenfd)üfeen.)  Sßgl. 
:Ua£el,  Tie  afrifanifcb.en  93.,  ii)xt  Verbreitung  nnb 
33crmanbtfcbaften  (in  ben  «2lbb,anblungen  ber  fönigl. 
3äcbi.  ©efellfchaft  ber  SBiffenfcb/aften",  Spj.  189i). 

©ogen.    1)  »ejtrfgamt  im  baür.  5teg.  =  93ei. 
^teberbaperu ,  bat  (1890)  31842  (15068  mannt., 

IG  774  meibl.)  £.  in  :»2  ü'>emcinben  mit  935  S2rt= 
fdjaften.  —  2)  Jylcrfeit  unb  ."oouptort  bee  33ejirfe= 
amtd  V.,  an  bet  dinmünbung  beS  KnlS  .uirTonau 
gebenben  33ogenbach>?,  am  cübfuf,  bee  33anrifcben 
3Mbe»,  13  km  im  D.  Pon  Straubing,  bat  (1890) 
1277  fatb.  t5\,  ̂ oft,  Telegraph,  33eiirfeamt  unb- 
i'lmtegcricbt  (l'anbgericbt  Strauemg).  ̂ fabebei  ber 
SBogenbetg  (432  m)  unb  ba->  Torf  33oaenberg 
mit  id^öncr  got.  33farrfird)c. 
iöogcnberg,  Torf  unb  33crg,  f.  33ogen. 

^ogcnfctlc,  eine  öom  3  du"  off  er  gebrauche  ärt iltetallfägen,  beren  33latt  in  einen  3tablbüget  etn= 
gefpannt  ift  unb  beren  feine  ;}äbue  ähnlich  bemftieb 
bor  ACtleu  burd)  einbauen  mittele  beiS0let|el[S  ber-- 
geftellt  jtnb. 

5öogenflttgcI,33ogenflaPier,f.LvHimbenmerL 
58ogenftictf  nennt  man  eine  jur  33er3ieruug 

bienenbe,  baber  nur  ale  33crblenbuua,  au-ociefülvrte 
:Keil)e  Heiner  33ogeu  unter  einem  ©efimfe.  Tie  33. 
fommen  porjugemeife  im  roman.  Stil  por,  bod> 
finbet  man  fie  auch  an  33auten  anberer  Reiten.  Man 
trifft  and)  33erf cbränhmgen  jmeier  93ogenreiben  unb- 
anbere  Kombinationen  biefee  mirfungepollen  Tcfo-- rationemotipe  an. 

^ogcnfütjruttg,  f.  33ogenftrieh. 

«ogengeruft,  f.  l'ebrgerüft. 
^ogenhaufen,  Torf  im  33eairfeamt  iPiündjen  I 

bee  bapr.  0ieg.  =  33ej.  Cberbapem,  rechtä  ber  3far, 
gegenüber  bem  ßnglifdjen  ©arten  pon  Mündjen, 
mit  bem  es  burd)  bie  eifeme  lö^ar  =  ̂of cpb§  =33rüd e 

(1876)  perbttnben  ift,  pon  2Ründ}"en  burd)  bie  %\av getrennt,  hat  (1890)  1576  @.,  barunter  65  Gpange^ 
lif  d)e,  $oft,  Telegrapb  unb  einen  (öer3og=Ücar=)  $arf . 

3n  ber  9Mbc  bie  93aprifcbe  Sternmartc,  in  48°  8' 
45"  nörbl.  93r.  unb  11 J  36'  29"  bftl.  2.  pon  ©reen= 
mid^  unb  in  521  mööbe,  mitau§ge5eid)uetenaftrou. 
^nftrumenten  pon  ̂ 'taunbofer  unb  ̂ eid)enbadb.  %n 
33.  gebort  33ab  93runntl)al,  eine  pon  Dr.  Steiiu 
bacher  igeft.  1868)  gegrünbete  ̂ iaturheilanftalt. 
Süblich  auf  bem  <©afteig»,  ber  ."oöbe  be3  reebten 
^faruferei  bi»  jur  Sßorftabt  ̂ aibbaufen  unb  ber 
Öubmigebrüde  öon  iDiüncben,  sieben  fid)  bie  Maxi 
miliauganlagen  bin  mit  fd)Önem  2tu§bli(f  auf  Stabt 
unb  iHlpen.   i3.  Mündjen.) 

^ogettinfttumentc,  f.  Streidünftrumente. 
»Sogenf lauter,  f.  ©ambenmerf. 
sBogenfrabocn  (Cyclometopa) ,   Familie  ber 

Krabben  (f.  b.)  mit  breitem  Kopfbruftftürf,  bae  fid) 
nad  hinten  rjerjüngt.   Tie  sablrcicben  Slrten  leben 
gröfjtenteile  im  Meere  (3.  33.  ber  gemeine  Tafcben= 
frebs  unb  bie  geineine  ftrabbe),  teilmeifc  aber  auch' 
im  füjicu  SBafler,  mie  bie  ©attung  Telphusa. 

^Bogenlantuc,  f.  33ogenlicbt. 
iöogenHctjtnenntmanbiejenige^ormbeeeleftri; 

f  eben  Sicbts,  bei  ber  als"  Quelle  be§  £id)tg  ber  Tappf  che 
2id)tbogcn  (f.  93ogen,  eleftrifcber)  bient.  3lts  Material 
für  bie  Koblenftäbe  manbte  Tapp  öolstoble,  unb 
jroar  ;>cicr)entobleftäbcben  pon  etma  25  mm  Vänge 
unb  4  mm  Turd)meffer  an,  bie  febr  rafd)  perbrann= 
teu.  Ginc  bebeutenbe  93erbefferung  mar  es:  babeiv 
bap  fyoucault  1844  biefelben  burd}  b^te  ©rapbit- 
loblenftäbe,  gefdjnitten  au§  bem  ©rapbitanfa^  im 
nerljalb  ber  ©asretorten,  erfe^te,  bie  bebeutenb  länger 
augbidten.  öeute  benu^t  man  ausnahmslos  fünfte 
liebe  Koble,  bereu  öerftellung  nad)  einer  grofjen 
3abl  mehr  ober  roeniger  poneinanber  oerfebiebener 
Verfabren  erfolgt,  bie  aber  pon  bem  urfprünglicben, 
1846  pon  Statte  angegebenen,  nad}  melcber  Koblenz 
pulper  mit  Sirup  ui  einem  Teig  angemaßt  unb 
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bie  barauS  gepref-ten  3tifte  nad)  intenfioem  ©lül)cn 
in  .guderlbfung  abgefüllt  mürben,  fid)  principiell 
nid)t  alljuoiel  unterfdieiben,  toetm  aud)  baS  sJieful= 
tat  je  nad)  bem  angeroenbeten  Berfabjcn  unb  ber 
metvc  ober  minbet  grofien  Sorgfalt  bei  ber  £>erftel= 
hing  ein  fern*  »erfdjiebcneS  fein  fann.  21  uf  bie  ©üte 
ber  ctifte  fommt  fern*  üiel  an,  mehr  faft  als  auf 
bie  Äonftruftion  ber  Campe  felbft;  roenigftenS  t>er= 
mag  mit  minberroertigeu  Stiften  aud)  bie  befte 
Campe  nid)t  ju  brennen.  2llS  pofitioe  $ol)le  r>er= 

roenbet  man  burdjgä'ngig  fog. Sod)tfot)lc,  eine $ol)le, bie  einen  oon  einer  glasartigen  Subftanj  gebilbeten 
Sodjt  enthält,  ber  fid)  in  ber  b,ob,cn  Temperatur 
r»erflücb,tigt  unb  beffen  2lnmcnbung  ba§  Cicbt  rub,i= 
ger  mad)t,  roätrrenb  als  negatioe  (gerüöbniid)  bie 
untere)  Äotjle  öomogenfofcle  oon  etroa  nur  bem  i;ab 
ben  Surdbmcffer  ber  obern  bient. 

Sie  Ertftenj  beS  BogenS  ift  aber  an  bie  Bebin= 
gung  getnüpft,  bafj  bie  Entfernung  ber  ßof)len  eine 
ganj  beftimmte,  ber  Stromftärfe  entfprecrjenbe  fei. 
Sie  Sogenlampe  bebarf  batjer  eines  SJcedianiSmuS 
äur  Einftellung  unb  Erhaltung  biefer  Entfernung, 
bie  fid)  infolge  beS  2lbbranbeS  beftänbig  ju  öergrijs 
lern  ftrebt.  Sie  Äonftruftion  eines  folgen  2)ied)a= 
niSmuS  roollte  lange  nid)t  gelingen.  Erft  1848  ge= 
lang  eS  ̂ oucault  in  Berbinbung  mit  bem  SJJarifer 
Sftecbanifer  SuboScq,  eine  brauebbare  Campe  ju 
fonftruieren.  Siefe,  auS  einem  Ubjroerfe  für  ben 
3iad)fd)iib  unb  einem  eben  foleben  für  baS  2luSein-- 
anberjietjen  ber  $ob,len  beftefyenb,  beibe  gefteuert 
burd)  einen  Dorn  Campenftrom  umfloffenen  9Jcagne= 
ten,  ber  je  nad)  BebürfniS  baS  eine  ober  baS  an= 
bere  losläßt,  ober  aber  beibe  fperrt,  bilbete  einen 
äroar  üorjüglicr/en,  aber  bod)  aud)  fo  fomplijicrten 
unb  barum  teuern  unb  empfinblicben  2lpparat,  baf; 
aud)  fegt  an  eine  allgemeine  Einführung  beS  neuen 
Cid} tS  nod)  nid)t  ju  benfen  roar,  beffen  2Inroenbung 
r»ielmer;r  ätinäcbft  nur  auf  bie  Ceud)tturmbeleud)tung 
befcfyränft  blieb.  ES  folgten  eine  grof-e  ̂ abl  Don 
Äonftruftionen,  bie  jeboeb,  obgleid)  bereits  bie  un= 
mittelbar  barauf  folgenbe,  bie  t>on  Serrin,  gans 
bebeutenb  einfacher  roar,  tro^bem  nidit  alljiroiel  jut 

Verbreitung  beS  Cid)tS  beitrugen,  roeil  eS 
3unäd)ft  nid}t  gelingen  roollte,  mehrere  Cam= 
pen  in  einem  unb  bemfelben,  oon  einer 

Stromquelle  auS  gefpei= 
ftenStromfreife  unterp= 
bringen,  ol)ne  bafe  biefeU 
ben  fid)  gegenfeitig  ftör= 
ten;  mit  einem  äBorte: 
bie  Teilung  ber  bis  ba= 
bin  allein  angeroenbe= 
ten,  für  allgemeine  3mede 
aber  nid)t  roof)l  braua)= 
baren, jebeS  für  fid)  allein 
burd)  eine  befonbere  3Jta= 
fd)ine  gefpeiften  ftarlen 

Siebter  in  mebrere  entfpred}enb  t(ei= 
nere  roollte  niebt  gelingen.  C§  lag 
bieg  in  ber  öauptfacbe  baran,  baf?  man, 
roie  bie§  goucault  getb,an  tjatte,  al§ 

Strom  jut  Erregung  be§  ben  s3iacbf ebub 
S'S-  i-  beiuirtenben  ßlcftromagneten  in  allen 

fällen  ben  ber  Campe  felbft  benutzte,  bie 
Sampe  alfo,  roie  man  t)eute  fagt,  al§  öauptftrom- 
lampe  fonftruierte.  Eine  fold*e  giebt  beiftebenbe 
fd)ematifd}e  Sfi^je  gig.  1.  2)er  bei  Kx  eintretenbc 
Strom  umgreift  ben  Eleftromagneten  M,  geb,t  burd) 
bie  ̂ üb,rung§rollen  R  be§  obern  Äotjleträger-o  auf 

Sroct^QUö'  8o!iüeri"atton»=2eEiton.    14.  Sfufl.    in. 

biefen  über,  bilbet  bei  ü  ben  Sogen  unb  fet*rt 

bureb  ben  r-om  @eb,äufe  ifolierten' untern  ̂ ol)le= träger  E  über  itlcmme  K2  jurüd.  2ln  bem  alö  2lnfer 
bienenben,  burd)  fein  ©emid)t  abwärts,  burd)  ben 
ÜDfcagneten  aufmärtä  gejogenen,  in  D  brebbaren 

.'nebet  H  ift  mittels  beS  3apfen§  C  ̂ cr  Sala  = 
binfd)e  ̂ lemmring  S  angclentt  (f.  cd)altroerf), 
ber,  folange  ber  $ebet  gehoben,  ben  Stab  A  fejt= 
l)ält.  Sentt  fid)  aber  biefer  infolge  2lbnab,me  ber 
Stromftärfe  unb  folglid)  aua)  beS  3JiagnctiSmu§,  fo 
legt  fid)  S  mit  feinem  untern  2lnjafc  auf  baS  ©eftell 
auf  unb  läfct  ben  Stab  burcbgleiten,  bis  mit  juncb= 
menber Stromftärfe  ber  "öebel  abermals  geb.  oben,  ber 
Stab  roieber  feftgebalten  roirb.  Sa  bie  Wacbftcllung 
erfolgt,  fobalb  ber  50iagnetiSmuS  ober  bie  bemfelben 
proportionale  Stromftärfe  infolge  bes  burd)  txn  2lb= 
branboergrö^erten5lUberftanbeS  unter  ibr  normales 
2)lafj  b,erabgeb.t,  fo  ift,  roie  leid)t  erfid)tlid),  bie 
Stromftärfe  baS  burd)  ben  2)ced)aniSmuS  fonftant 
ertjaltene  Element.  Crbnet  man  berartige  Sampen  in 
^arallelfdialtung  (f.  b.)  an,  teilt  alfo  tm  Strom  in 
ebeufornele  S^eifle,  als  Campen  r>orl)anben,  bie  t»on 
ebenfooiel  Seilftrömen  beS  ©efamtftromS,  ju  roel= 
cbem  fie  fid)  an  ben  klemmen  ber  9)iafd)ine  oer= 
einigen,  burdifloffen  roerben,  unb  forgt  au^erbem 
burd)  bie  Scbaltung  ber  9Jcagnete  biefer  le^tern  ba= 
für,  baf}  bie  Spannung  an  ten  stemmen  berfelbeu 
fonftant  erhalten  mirb,  roenbet  alfo  eine  ©leid)= 
fpannmafd)ine  (f.  b.)  an,  fo  finb  biefelben  ferjrroobt 
ju  gebraudjen  unb  roerben  beute  fo  gebraud)t.  %nx 
Öintereinanber=  ober  Keibenfcbaltung  (f.  b.),  bie  man 
bamalS  allein  anroenbete,  finb  fie  allerbiugS  ganj  un= 
geeignet,  roeil  abfolut  feine  ©arantie  bafür  oorban= 
ben  ift,  baf,  bie  Bogenlänge,  um  bie  eS  fid)  bod)  allein 
l)anbelt,  ungeänbert  bleibt,  ober  üielmel)r  nad)  $er= 
gröfeerung  burd)  ben  2lbbranb  mieber  auf  baS  richtige 
IRaf?  jurüdgefübrt  roirb.  Senft  man  fid)  nämlid) 
burd)  rafd)em  Slbbranb  il)rer$ot)len,  ober  aud)  burd) 
ein2lbbredH%nberfelben  an  einer  ber  Campen  ben  3>m= 
fd) euraum  jroif eben  ben  Äol)lenfo  grof?  geroorben,baf3 
ein  Regulieren  eintritt,  fo  regulieren  gleicbjeitig  and) 
alle  übrigen,  tro^bem  bei  il)uen  bie  3«t  hierfür  nod) 
nid)t  gefommen  ift,  beim,  ba  berfelbe  Strom  alle 
Campen  bintereinanber  burebfliefet,  fo  ift  bie  Strom-- 
ftärfe  überall  bie  glcidie  unb  alle  Campen  laffen  ba- 
ber  gleichseitig  ib.ren  öebel  fallen  unb  ben  $ol)le= 
träger  burd)gleiten,  bis  roieber  bie  entfprecb^enbe 
Stromftärfe  erreiebt  ift,  bei  ber,  nüeber  bei  allen 
gleicb.äeitig,  ber  Älemmriug  mieber  fa^t,  unb  ber 
Stab,  unb  bamit  aud)  bie  $of)te,  aufs  neue  feftge= 
galten  roirb.  Sie  Campen  ftören  einanber  alfo 
gegenfeitig;  reguliert  eine,  fo  folgen  fofort  alle  übri= 
gen,  biefe  roerben  alfo  überreguliert:  il)re  33ogen= 
länge  mirb  ju  furj  unb  fie  brennen  infolgebeffen 
fd)led)t.  Bei  i>arallelfd)altung  bagegen  reguliert  jebe 
Campe  für  fid)  ibjen  Strom,  unb  roenn  burd)  bie 

9)tafd)ine  auf-erbem  and)  nod)  bie  ben  Strom  er= 
Seugenbe  Spannung  an  ben  Enben  ber  3)1-eige  fon- 

ftant erhalten  roirb,  fo  mu|  aud)  ber  Quotient  beiber, 
ber  SBiberftanb  beS  betreffenben  3weigeS  unb  bamit 
bie  biefen  bebingenbe  Bogenlänge  fonftant  bleiben. 
Sa  man  aber,  roie  ermähnt,  bamalS  nur  Oieit)enfct)al= 
tung  anmenbete,  übrigens  aueb  nod)  feine  ©leid)= 
fpannmafdbinen  fannte,  fo  brad)te  eine  Cbfung  ber 
2lufgabe  erft  bie  Don  ber  §irma  Siemens  u.  öalSfe 

ausgeführte  t»ou  •oefner  =  2lltened'fd)e  Siffe  = renlial=  ober  beffer  Sifferenslampe,  bie  bei 
©elegenb.  eit  ber  Berliner  ©eroerbeauSftellung  (1879) 
bie  ftaifergalerie  beleuchtete. 

14 
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:.  ;rcubet  man  neben  bet  Siffercnjlampe  unb 
ber  bereite  besprochenen  yvtuvtftromlamvc  al£  Mitte 
ivcnn  noch  fie  N?iebenid,lufUamve  an,  unb  ba 
bie  TiffercnUamve  eine  Seteinigung  bet  SJJrincipien 

ber  betten  anbern  hübet,  fo  möge  uinädi't  bie  jteben- fcblufelampt  für;  beivredvn  tverbeu.  &ine  foldje 
giebt,  ebenfo  ichematiüert  fcrie  bie  .ögupt-- 
ftronuampe,  bie  nebenüebenbe  Sfij§e  ivig.  2. 

5)ie  ßtnticptung  iit  info= 
fern  eine  Umfehrung  bet 
Öauptftromlampe,  aß  bie 
ben  Magneten  entgegen: 
hrirlenbefcaft  —  biereine 
gebet  F  —  jetjt  aufwärts 
unb  biefet  felbft  abivärt» 
trirft.  Serfelbe  liegt  aber 
niebt  mehr  im  &auptftrom= 
freiie,  roirb  vielmehr  von 

einem  ßtoeigftroine  um- 
floffeu,  liegt  alfo,  mie  man 
neb  att»brüdt,  im  Sieben« 
icblniTe,  unb  ber  3Ragne= 

tt»mu»  ift  infotgebejfen  proportional 
ber  Stromftärfe  in  tiefem.  Steigt  nun 
mit  bem  Slbbranbe  ber  llnterfcbieb  ber 
Spannung  an  ben  Snben  beä  Sogen», 
fo  ftexgt  jtrar  roie  bei  ber  öauptftrom= 
lampe  aueb  ber  JOiterftanb  unb  fällt 

infolgebeffen  bie  @trontftär!e  be»  Cogens;  biefe  ift 
aber  bier  ebne  (linflufe  auf  ben  iUecbanismu». 
©leicbjeitig  fteigt  aber  bie  Stromftärfe  im  Gebern 
fcblune,  bie  nach  bem  C  bmieben  ©efefce  proportional 
ber  fte  erjeugenben  Spannung  ift,  unb  ber  infolge^ 
befielt  ebenfalle  fteigcnbe  Üftagnetismus  jiebt  ben 
Öebel  abroärts  unb  läfct  ben  Stab  A  burcbgleiteu, 
bi-;-  er  nadj  ii>ieberberftellung  ber  richtigen  Sogem 
länge  infolge  bes  mit  ber  abnebmenben  Spannung 
ebenfalls  roteber  abnebmenben  2>cagneti»mu»  auf» 
neue  erfaßt  unb  feftgebalten  roirb. 

3n  ber  2  ifferenjlampe  enbticb,  bie,  tvieber 
in  berfelben  SBetfe  febematiftert ,  in  Fig.  3  gegeben 

ift,  roirft  auf  ben  burd)  eine  Feber  nur 
ausbalancierten  öebel  H  nach,  beiben  9iicb= 
tungen  bin  je  ein  üftagnet  M,  unb  M2,  von 

benen  ber  er  fte ,  röie  bei 
ber  öauptftromlampe, 
vom  xmuptftrome ,  bet 
letztere,  roie  bei  ber  Dieben: 
fcblunlampc ,  von  einem 
ßmeigftrome  umfloffen 
trirb,  unb  beten  9Jlagne= 
tismusbaher:  bervonMz 

proportional  ber  <strom; 
ftärfe  be»  Sogens,  ber 
von  yi2  bagegen  pro= 
portionalbcrctromftärfe 
be»  ̂ roeiöeö  ift  ober,  bei 
bem  unveränberltcben 
Söiberftanbe  beefelbcn, 

auch,  ber  ihn  erjeugenben  Spannung, 
b.  i.  ber  ivannung  be»  Sogen».  Sie 

E  i.sictlungen  finb  nun  fo  bemeffen,  baft 
*fH  J  bei  ruhigem  brennen  bie  JlUrfungen 

beiber  äftagnete  fidt  gegenfeitig  auf= 
beben,  ber  Sehet  jrotidien  beiben, 

burch  bie  F^ber  getragen,  üch  in  JKulje  befinbet 
unb  ber  ftlemmring  ben  2tab  A  in  feiner  Sage 
ieftbält.  üurch  ülbbranb  roirb  ber  Sogen  länger 
unb  bie  Stromftärfe  geringer,  roälnenb  umgefehrt 

xs 

Sifl-  3. 

bie  Spannung  fteiat.  Sä  übenviegt  iufolgebeffen 
ber  im  Oiebcufd'luffe  liegenbe  äJtagnet  M2;  mit 
bet  2  uferen;  ber  SBirfungen  beiber  jieht  et  ben 
Öebel  abmatte,  ber  SRmg  öffnet  ftd)  unb  läf;t  ben 
Stab  burcbaleiten,  ber  entftanbene  Gebier  ivirb 
forrigiert.  ©a  in  ber  :Hubeftellung  beibe  ilUaguete 
bie  gleiche  SEBirfung  haben,  fo  muffen  Spannung  unb 
Stromftärfe  bes  Segen»,  von  benen  fte  abhängig 
finb,  in  einem  feften,  burch  bie  SBicflungen  beftimm= 
ten  ̂ erhältniffe  jueinanber  ftehen,  b.  h.  ber  SBiber« 
ftanb  be»  Sogen»  ift  es,  ber  von  bem  üDted)ani& 
mu»  ber  Sampe  fonftant  erhalten  tvirb,  mäbrenb 
bie»,  roie  bereit»  hervorgehoben,  bei  ber  öauptfrcom« 
lampe  bie  Stromftärfe,  unb  bei  ber  DiebenfchtuiV 
lampe,  toie  leicht  erfichtlich,  bie  Spannung  ift. 

£  ie  Zifferenjlampe  eignet  fich  am  heften  für  §in= 
teteinanbet:  ober  Neibenfcr/altuug,  bie  für  bie  2ln= 
ivenbung  von  S.  für  fich  allein  bie  einfachste  unb 
billigfte  ift;  für  ivtraüelfchaltung  mit  ©lühticht  i>a- 
gegen  tvirb  meift  bie  einfachere  vJiebenfch,lufelampe, 
feltener  bie  öauptftromlampe  benu^t,  bie  roieberum 
für  @in3ellichter  vorjugeiveife  angeroenbet  roirb. 

Sitte ratur.  2k  hefte  überftebt  über  bie  vcr= 
fchiebenen  ̂ onftruftionen  giebt  ein  in  ber  ßleftro-- 
ted)nii*en  ̂ eitfebrift,  1889,  S.308  u.  330,  au3jüg= 
lieh  roiebergegebener  Sortrag  von  Sitv.  Jbompfon 
in  ber  Society  of  arts,  nebetr  bem  noch  ber  Huffah 
von  Uppenborn,  «Lichtbogen  unb  S.»  im  «GentraU 
blatt  für  eieftrotechnif»,  1888,  S.  102,  genannt 
roerben  möge.  Sa§  gange  ©ebtet  ber  eleftrifcben 
Seleu6tung  in  populärer  Sehanblung  geben  Sb.  3 
u.  11  von  öarttebeng  ßleftrotecbnifcber  Sibliothef: 
Urbani^fv,  «3)a§  eleftrifche  Sicht»  (3.  2(ufl.f  2Bieu 
1890)  unb  « Sie  eleftrifcben  Seleuchtungsanlagen, 
mit  befonberer  sJtüdfict}t  auf  ih,re  praftifcfa,e  2tu»= 
führung»  (2. 2tufl.,  ebb.  1883). 

jßogenlic^tmafdjine ,  Spnamomafchine  für 
Sogenlich,tbeteuch,tung,  fpeciell  für  Seleuefytung  mit 
btntereinanber  gefchalteten  ( tuntereinanber  oom 
fetrom  burd?floffenen)  Campen  (f.  Oieih^nfchaltung) 
unb  fo  fonftruiert,  bafs  ihre  totromftärfe  unabbängtg 
von  ber  Selaftung  ift,  atfo  ungeänbert  bleibt,  roenn 
eine  ober  mebrerc  Sampen  gelbfd}t  roerben. 

Jöogenfcfiufi  ober  Sogentvurf,  biejenige 
Schulart,  bei  ber  ein  ©efdjoft  mit  bem  erften  2luf= 
fd)lag  ba»  Siel  erreicht,  im  ©egenfat*  gum  iRolh 
fchuft  OJiollrourf),  bei  bem  bies  erft  nach  meb= 
rem  Sprüngen  ftattfinbet.  2)er  S.  f d?liefet  baber 
bie  möglichste  Unabbängigfeit  vom  03elänbe  in  ftd). 
^e  nad)  ber  Krümmung  ber  Safyn  heißt  ber  S.  ein 
flacher  ober  ein  hoher,  letzterer  namentlich;  bei  %Jlöx-- 
fern  vorfommenb.  Sa  ber  ÜtoUfchup  gegenroärtig 
nicht  mehr  angeroenbet  roirb,  fo  ift  eigentlich  auch 
bie  Sejeidntung  S.  gegenftanbsloö,  infofern  ein 
geraber  SdniB  triebt  vorfommt,  er  roirb  inbeffen  noch 
vielfach  für  ba»  Schief>en  aue  Dörfern  unb  $au= 
bi^en  benu^t,  um  bie  bei  benfelben  gebräud)lid)en 
ftarf  gefrümmten  Flugbahnen  in  ®egenfa£  gu  ben 
jiemlidi  flachen  Flugbahnen  au^  Kanonen  ju  fefcen. 
^n  berfelben  2(bficht  unterfcheiben  bie  jfeangofen 
jtvifchen  tir  <le  plein  fouet  unb  tir  ploageant. 

iöogcnf #üßcn,  Ärieger  ju  gup  ober  ju  ̂ferbe, 
beren  öauptivaffe  ber  Sogen  (f.  b.)  mar.  Sei  allen 
Crientalen  ftanb  ber  Sogen  in  t>oben  Ghren.  Sbanur= 
vebe,  Sogenfunbe,  mar  bei  ben  ̂ nbiern  gleichseitig 
ber  Dlame  für  Ärieg»funft.  SCnner  ihnen  roaren  fpäter 
bie  dorther,  5htmiber  unb  .Ureter  al»  S.  berühmt. 
Sie  S.  ftanben  roeber  mit  ber  ̂ batanr,  noch,  mit 
ber  Segion  in  organifdjem  3ufammenhang;  meift 
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fämpften  fie  oiä  Setdbtbcmaffnctc  uor  ber  gront  ober 
auf  ben  klügeln  bor  äftaffenotbnung.  ̂ u  ben  beeren 

ber  Werfer  unb  Äart^agcr  erfdn'enen  viel  33.;  aud) bieöunnen  unb  Mongolen  führten  ben  Sogen.  $m 
Mittelalter  mürben  bie  mgtifcljen  3).  berühmt,  bie 
burd)  il)re  beroorrageuben  Seiftungen  bem  ptofjöolf, 
bas"  eine  >^eit  lang  ttor  ber  Reiterei  surüd'gctreten 
voax,  bie  ihm  gebübreube  (Stellung  hriebet  errangen ; 
ein  guter  engl.  Sognet  fd)of)  12  Pfeile  in  ber  Minute 
unb  fehlte  auf  200  Sdiritt  feiten  bas  ßicl.  2lufeer 
ben  (Jnglanbern  jeidjneten  fieb  aud)  bie  §lanberer 
unb  Surgunber  als  gute  S.  au§  unb  maren  ben 

/>-ranjofen,  bie  an  Stelle  bes"  Segens  bie  2lrmbruft angenommen  batten,  im  ©djtifeengefedjt  überlegen, 
ba  bie  2-lrmbruft  mit  bem  Sogen  an  6dnefjge.fdjtotns 
bigfeit  fid)  nicht  meffen  tonnte.  SBäfyrenb  ber  $euer= 
fdjütje  ber  bamaligen  ̂ eit  einen  Sdjufs  abjugeben 
r>ermod)te,  entfanbte  ein  Slrmbruftfcbü^e  3  Soljen, 
ein  Sogenfdjütje  aber  36  Pfeile.  Sie  englifchen  S., 
bie  ibre  1  m  langen  Pfeile  nodi  auf  200  Sd)ritte 
mit  Sicherheit  feboffen,  Ratten  ein  fo  b,obes  Selbft= 
gefübl  unb  ihre  Söaffen  batten  fid)  fo  berühmt  ge= 
macht,  bab  ber  2A>iberftanb  gegen  ßinfülirung  ber 
^euermaffen  mrgenbs  größer  mar  aU  in  Gnglanb. 
So  fam  es,  bafc  bie  englifd)en  S.  nod)  ju  SInfang 
be£  17.  5>at;rb.  als.  regelmäßige  2ruppe  oorfamen, 
mäbrenb  fie  auf  bem  geftlanbe  bereits  feit  bem 
Einfang  bes  16.  £iabrb.  t»erfdmumben  maren.  %n 
Seutfcbtanb  perbrängte  bie  21rmbruft  ben  Sang; 
bogen  fdbon  im  14.  3al)rt).  2Ils  Sport  b,at  fid)  bas 

Sogenfd)ief?en  mit  bem  fog.  ̂ -llfcbogen  bis  beute 
erhalten,  ̂ n  ganj  befonbern  ßbren  ftebt  es  als 
Kunft  in  beftimmten  Greifen  Snglanbg,  ̂ cutfreichs, 

Selgiens1  unb  ber  Schmeiß  (j.  S.  in  Sern,  @enf, 
Saufanne,  Ser-ep,  Borges).  Sie  «3Bob,tabtige  @e= 
fellfdjaft  ber  S.  üon  Sern»  führt  ibje  (Srünbung 
auf  1266  jurüd.   (S.  21rcbers\) 

iBogcnfteUuug,  f.  2lrfabe.  Man  bezeichnet  unter 
S.  and)  bie  in  ber  jKenaiffanccbaufunft  beliebte,  oon 
ben  Römern  entlebnte  Serbinbung  oon  Säuleu  ober 
Kilaftern  mit  einer  im  Sogen  überbedten  Öffnung. 

2U§  3ufa£  ?m*  2eb,re  oon  ben  Sä'ulenorbnungen 
(f.  b.)  bat  man  bab/er  auch  eine  Sebre  ber  S.  auf= 
geftellt,  nad)  ber  bie  Stbmejfungen  ber  ©emänbe  bev 
Sogenöffnung,  ber  Kämpfer,  2lrd)iüotten,  3tmclel 
u.  f.  m.  nad)  genauen  Maf3t»erbältniffen  feftgeftellt 
merben.  Sie  moberne  2ircbiteftur  ftellt  an  Stelle  bief  er 
Sebre  ba»  inbimbuelle  ©mpfinben  be3  Künftlers\ 
mobei  bann  freiere  unb  für  ben  jemeiligen  fttoed 
bienlid)ere  Serfyältniffe  gefunben  merben,  Mif3bil= 
bungen  jebod)  nid)t  auSgefct)toffen  finb. 

$$ogenftrid) ,  Sogenführung,  bejeidinet 
beim  Spiele  »on  Streicbinftrumenten  bie  Sunft  ber 
lougebung.  Sie  t)leinljeit  ber  Sbne  ift  oon  ber 
2lpplifatur  (bem  21uffaj*  be§  AingerS  auf  bie  Saite) 
abhängig,  ibr  Klang  öon  ber  yübrung  beS  Sogen^. 

2)er  S.  ift  baber  für  ben  aus'bruds'ü ollen  Sortrag 
auf  Streicbinftrumenten  üon  ber  größten  5Bid)tig= 

feit  unb  fennjeidjnet  ben  Meiftcr.  6'§  giebt  jmei 
.s^auptftridiarten:  binfid)tlid)  ber  Sonüevbinbung 
Segato  (f.  b.)  unb  Staccoto  (f.  b.);  b,inficb,tlid)  ber 
tect>nifd}en  Sebanbluug  ̂ inaufftrid)  (in  ben 
Siolinfcbulen  burd)  V  ober  |_J  angebeutet)  unb 
öerunterftrieb,  (A  ober  PI)- 

JBogcnhiurf,  f.  Sogenfebufe. 

ajogcnjttrf'cl,  f.  Safelsirfel. ^ogcnjügc  (artill.),  3üge,  bereu  Soble  im 
Ouerfduütt  burd)  einen  Sogen  gebilbet  mirb.  Siefer 
Sogen  ift  bei  faft  allen  neuem  Kanonen  fonsentrifd) 

ber  cigcntlidjen  Seelcniininb.  Siegt  er  ercentrifd),  fo 
fpriebt  man  aud)  oon  Sägejügen  (f.  b.). 

»ögt),  (Srif,  bau.  SeUetrift,  geb.  17.  San.  1822 
|u  ̂openbagen,  manbtefid)  nad)  einer  fef)r  bemegteu 
^ugenb,  in  beider  fid)  nad)einanber  als  SolfsfcbuU 

leerer,  Lüfter,  Scbaufpieler  unb  '^orträtjeicb.ner  t>er-- 
fuebt  b,atte,  1850  («3)ie  3Jeuial)rsnad)t»j  ber  Sra^ 
matit  511  unb  gemann  bier  balb  bie  ©uuft  bes  $ubli= 
fums.  Son  S.s  gegen  150  Sdimänfen  unb  Reffen, 
bie  in  Sänemarf  unb  jum  Jeil  aud)  in  Scbmeben 
unb  3iormegen  jur  Aufführung  tarnen  (als  «2)rama= 
tiffe  2lrbeiber»,  7  Sbe.,  1858—71  unb  «lltöalgte 
bramatiffe  l'lrbciber»,  3  Sbe.,  1885—86  gefammelt), 
finb  b,ert>orjut)eben:  «öulbrebaffen»  (1852),  «@t  en= 

folbigt  ̂ igebarn»  (1853),  «ftalifen  paa  ß-Dentpr» 
(1857),  «(5n  Gaprice»  (1858),  «©enictfra  Dbsb,erreb» 
(1859).  Seine  Criginalität  ift  nid)t  grof?,  er  ift  aber 
ftarf  im  epigrammatifeben  ßouplet  unb  feine  6f)araf= 
tere  finb  tlar  unb  fcfcarf  gejeiebnet.  Son  bid)terifd)er 
Selbftänbigfeit  jeugen  aud)  «SDigte»  (1855  unb  1879), 
bie  oon  2Bifc  unb  öumor  fprubelnben  «^unbrebe 
Sifer»  (1862  u.  ö.)  unb  «Jrebioe  Sifer  til  beöunbrebe» 
(1866).  Son  feinen  burd)  biefelben  Gigenfd)aften 
ausgeseidjneteu  ̂ rofafdjriften  finb  ju  ermähnen: 
«Spu  §orelcefninger»  (1860;  6.  Slufl.  1891;  beutfeb 
als  «föumoriftifd)e  Sorlefungen»  in  iReclams  «Uni= 
ferfalbibliottjef»),  «Ottenpe  §orelcefninger»  (1874), 
«fsonas  £ücermofes  2lergrelfer»  (1863— 75;  3.  Slufl. 
1877),  «doentpr»  (1872),  «Ubualgte  ̂ ortcellinger ^ 
(2  Sbe.,  1876),  «Sit  og  S)at.  geuilletones»  (25  Sbe., 
1860— 86),«MefterDleSs$rcebifeu»(12.2tuft.l877). 
1855—60  mar  S.  S)ireftor  be»  Äa_finotb,eaters  in 
Kopenhagen;  1860  übernahm  er  bie  Seitung  bes 
«golfets  2lt>i§»,  für  ben  er  bie  Klaubereien  «S)it 
og  Sat»  lieferte,  trat  1877  ju  ben  «Sagen»  -)ii)beber» 
über  (bis  1885)  unb  marb  1881  ßenfor  am  9?atio= 
naltheater.  Seine  lefete  2(rheit  ift  «Silleber  paa  Sers 
og  Krofa»  (Äopent).  1891). 
^onhnc*  (türf.  Sogh.  aj,  Sogag),  fomel  mie 

Meerenge,  oft  in  türf.  =  geogr.  Flamen,  g.  S.  S. 
Öiffan,  bie  Schloff  er  an  ber  Meerenge  ber  S)ar= 
banellen,  S.  3 1 1* i,  bie  ©trafee  t»on f  onftantinopel. 
—  S.  beif,t  aud)  ein  ber  Sd)iffabrt  gefährlicb,er 
SSirbel  im  9UI  bei  :)\ofette,  meld)er  baburch  entfteb.  t, 
bafs  ber  Sanb  abmechfelnb  r»on  ben  Meere§mellen 
unb  oom  Strom  aufgefpült  mirb. 

ÜBog&eabfoljlc  (engl.,  fpr.  böggb,ebb-)  ober  Si  = 
tuminit,  eine  eigentümliche  jmifchen  2lspb,alt  unb 
Sranbfd)iefer  ftebenbe,  bidfd)ieferige  Mineralmaffe 
üon  fcbmärjlidibrauuer  bi§  leherbrauner  §arbe, 
febneibbar,  menig  glänjenb,  au  fd)arfen  Kanten  rßt= 
lid)braun  burd)fd)eineub,  com  fpec.  @emid)t  1,248. 
Sic  enthält  60—65  ̂ roj.  M)lenftoff ,  über  9  3öaffer= 
ftoff,  4—5,5  Sauerftoff  unb  18—24  2lfd)e,  ift  feb,r 
leicht  entjünbbar,  brennt  mit  meifjer  g-lamme  unb 
ftarfem  jHaud)  unb  liefert  r»ortrefflid)e§  2eud)tgas. 
Mau  fennt  biefe  Subftanj,  bie  fid),  aud)  ihrer  mi= 
froffopifd)en  ictruftur  nad),  faum  als  eine  Stein= 
fobte  in  ber  eigentlichen  Sebeutung  betrauten  lä^t, 
fonbern  melleid)t  mehr  ju  ben  öarjen  gef)ört,  u.  a. 
au§  ben  fd)ott.  Steinfohlcnablagerungen  üon  2or= 
bane  öill  unb  Satbgate,  aud)  bei  Sßilfen  in  Söhmeu, 
mo  fie  Möge  f  on  big  60  cm  Mächtigkeit  bilbet,  fo= 
mie  bei  Murajcminsl  im  ruff.öouocrnement^jäfan. 

JBogidic  (fpr.  -febitf*),  Salthafar,  flam.  Surift, 
geb.  1840  in  Sftagufa  oecebia  (in  Salmatien),  ftubierte 
in  2Sien,  München,  Sertin  unb  $aris,  trat  1863  in 
öfterr.  Sienfte,  mürbe  1869  s$rofeffor  ber  ©efd)id)te 
bes  flam.  sJied)t»  in  Obeffa  unb  erhielt  1872  ben 

14* 



•212 
öogistato  —  Sogomifen 

Xuftrag  \ux  Bearbeitung  eine?  bürgerlichen  @efe| 
buche  für  Montenegro.  Sort  brachte  er  ein  vuihr 
ju  unb  mar  1877  Mitglieb  bet  prciuicriidcu  9te 
gierung  in  Bulgarien.  8.  lebt  meift  in  $an£  unb 
machte  e->  neb  beienbers  ;ur  Aufgabe,  baS  ©emehu= 
heitsreebt  ber  Sübilareen  tu  etforföen,  J<b/tieb  bagu 
eine  -Auireüung  nun  cammein  oon  :Kecbtsge= 
brauchen,  bie  im  soße  leben«  («Naputak  etc.», 
1.— 3.  Aufl.,  Agram  1866),  bi«  er  in  4000  Grempla= 
ren  in  ben  füb fÜato.  ßdnbern  verbreitete  nnb  gab  bajä 
fo  erlangte  Material  heraus  in  «Zbornik  sadas- 
uih  pravuih  obicaja  u  ju/.uih  Slavena»  («Samm= 
lang  ber  Redtsgebräuche  bei  ben  Subflatoen»,  Agram 
L874;  ral.  iemelie,  Le  droit  coutumier  des  Slaves 
meridiouanx  d'apres  lea  recherches  de  M.  Bo- 
giiic.  "l;ar.  1876).  5)aä  ureite  .vSauptmert  8.3  in 

ärgerliche  ©efeKbuch  für  Montenegro»  («Opsti 
imovinski  Zakonih  za  knjazevinu  Crnu  Goru», 
Sethrje  1888,  aebrudt  bei  ®.  Gbamerot  in  Baris  i, 
ras  25.  Mar;  (6.  2trril)  1888  »eröffentlicfct  mürbe 

unb  am  1.  (13.)  3>uli  besfelben  Jahres"  in  ßraft  trat, lie  bei  ber  Arbeit  befolgten  ©runbfäße  b,at  B.  bar= 
gelegt  in  Quelques  mots  sur  les  prineipes  et  la 
metiiude  suivis  dans  la  coditication  du  droit  civil 

au  Montenegro»  ($ar.  1888)  unb  in  «Sie  §-adaus= 
brüde  in  ber  ©efeljgebung»  (rufftfeb,  Betersb.  1890). 
Bgl.  Didel,  Über  ha*  neue  Bürgerlide  ©efeßbueb, 
für  Montenegro  unb  bie  33ebeutung  feiner  ©runb= 
faße  für  bie  ttobififation  im  allgemeinen  (Marburg 
1889;  franjöftfd),  s$ar.  1890);  Sarefte,  Le  nouveau 

code  civil" du  Montenegro  ($ar.  1888);  bie  ruff. arbeiten  r>on  Spafomicj  (im«Guropäifd)en93voten», 
^sahrg.  1889,  2.  £jeft)  unb  £>ube  («Zakonnik  Cerno- 
gorii»,  Betersb.  1889).  33.  fdjrieb  u.  a.  nod): 
i' Apercu  des  travaux  sur  le  droit  coutumier  en 
Russie»  (Bar.  1879),  «De  la  forme  dite  inokosna 
de  la  famille  rurale  chez  les  Serbes  et  les  Croates» 

(ebb.  1884);  aud)  gab  er  heraus1:  «Pisani  zakoni 
naslovenskomjugu»(«@efd)riebene@efeßeimflaro. 
2üben  >,  Agram  1872),  «Norodni  pjesme  iz  starijih 
najvi^e  primorskih  zapisa»  («Serbifd)  =  froatifd)e 
Bolfslieber  au§  bem  17.  unb  18.  Safyrt).»,  1.  93b., 
Beigrab  1878). 

sBogiedöto  (Boleslaro),  Sftame  mehrerer  öer= 
)öge  oon  Hemmern.  —  33.  I.  (1136—87)  fud)te 
:Kügen  an  fid)  ju  bringen,  mürbe  aber  »om  Sänen= 
tenig  ftnub  VI.  gefdtagen  unb  mußte,  obgleich 

ceutieber  iHeictefürft,  biefen  fogar  als  Cberlebns-- 
berrn  anerfennen.  —  93.  X.  (1474—1523),  geb. 
3.  3U™  1454  als  Sohn  öerjog  Gridiio  II.,  erbte 
nad)  beffen  3;obe  1474  öinterpommern,  unb  nach 
feines  £  heims  2Bratislaros  X.  2obe  1478  auch 
^errommern.  Gr  befeftigte  feine  öerrfdmft  im 
L'ance  unb  lederte  bie  Abhängigkeit  oon  93ranben= 
bürg,  bie  unter  bem  fturfürften  Albrecbt  Achilles 
roteber  ftraffer  angezogen  morben  mar.  (Bgl.@äht= 
gene ,  Sie  93ejieb,un_gen  jmifdien  33ranbenburg  unb 
Sommern  unter  Äurfürft  yriebricbll.,  ©iefeen  1890.) 
G»  gelang  ihm,  1493  ben  fturfürften  ̂ cbann  ßicero 
förmlich  jur  2lufbebung  ber  Sebnspfiicbt  ju  beroegen, 
allerbings  gegen  bie  ,3ufage  ̂ er  branbenb.  Grbfolge 
beim  älusfterben  bes  pommerfden  iDianneftammee. 
(Tr  mar  in  erfter  finberlofer  Ghe  mit  lltargarete, 
einer  Tochter  3'riebrtcbs  II.  oon  33ranbenburg,  t»er= 
mahlt,  bie  aber  1489  ftarb,  injroetterGhemitJlnna 
oon  Holen.  93.  unternahm  1496 — 98  eine  $ilger= 
reife  nach  l'aläftina  unb  jeigte  fiaS  als  (Regner  ber 
^utherjehen  Deformation.  Gr  ftarb  5.  Cft.  1523.  — 
93.  XIV.  (1620—37),  Sohn  33.s  XIII.  (geft.  1606), 

folgte  nach  bem  iobe  feiner  93rüber  1620  in  ̂ om= 
mern-  Stettin  unb  vereinigte  nach  bem  Jobe  feines 
Setterä  Philipp  gulhiä  oon  SBotgaft  (1625)  ganj 
Sommern  in  feinet  6anb.  Söäbrenb  bes  2)reifeig= 
ieihrigen  .Hvieges  mußte  er  1628  3Ballenftein  bei  ber 
Belagerung  t>on  Stratfitnb  unterftüßen;  bei  ber 
ianbung  Öuftan  StbolfS  (1630)  aber  rourbe  ber 
fchroadie  öerjog  gejmungen,  gegen  Sufichcrung 
feines  93efißftanbe§  fieb  mit  hm  Schmeben  gu  r>er= 
binben,  bie  nun  bas  Sanb  befeßten.  Gr  ftarb  al§ 
ber  le^te  feines  Stammes  20.  ÜJiärj  1637. 
Magnat,  Arieberife,Schaufpielerin,geb.l6.5ebr. 

1840  ju@otha,  genoß  in  ll'iünaSen  benj.lnterrid)t  ber 
Sängerin  23eb/renb=93ranbt  unb  ber  Sd)aufpielerin 
Denier.  1856  erhielt  fie  eine  Aufteilung  in  Sürich, 
1857  am  Hamburger  Stabttbeater  unb  folgte  1858 
einem  :Kufe  Sauber  als  fugenbliche  Liebhaberin  an§ 
Burgtheater,  bas  fie  1872,  um  ihr  ?;a&)  ju  anbern, 
nerließ.  Sie  mibmete  fid}  bann  nur  ©aftfpielreifen, 
bis  fie  1885  eine  sehnjabrige  2(nftellung  am  £eut= 
fchen  Sanbestheater  in  Sjjrag  erhielt.  Seelen^  unb 
ausbrudsoolles  Spiel  äeid)net  fie  au§;  ihr  Drgan 
ift  träftig,  bod)  roeibtich.  3Bährenb  fie  hi§  1872  ©e= 
ftatten  mie  Te»bemona,  Gmilia  ©atotti,  ©retchen, 
8uife  SRiller,  eignes  93emauer,  Gfther  »erförperte, 
gab  fie  feitbem  mit  Grfolg  2aiX)  Sartuffe,  ̂ häbra, 
itRarguerite  («Hamelienbame»),  Sappho,  ̂ ubith, 
>3er  o,  .IJiaria  Stuart  u.  a.  Heroinen  unb  Salonbamen. 

©ogner,  fooiet  mie  93ogenfd)ü^e  (f.  b.). 
^oflo,  hamitifches  3iolf,  f.  33ogo6. 
Q^ogobüctjonJ.  1)  Ärei§  im  roeftl.  Seil  bes 

raff,  ©ouoernements  Ghartom,  hat  3149,4  qkm, 
132597  G.,  2lderbau  unb  3uderfahrifation.  — 
2)  Ärei§ftabt  im  «reis  93.,  an  ber  2Jierla  unb  an 
ber  3umv)linie(9)lerefa=3Öorofhha)  ber  Staatsbahn 
GharfoTO^ttolajem,  hat  (1888)  11 150  G.,  ̂oft,  Je= 
tegraph,  4  Äirden,  1  ̂ rogpmnafium  für  Oftabdjen, 
2  Sampfmühlen,  3  ©erbereien.  Ser  früher  hebeu= 
tenbe  ftanbel  ift  feit  1820  jurüdgegangen. 

sBogoljübohJ,  2lleris,  raff.  Maler,  geb.  1824 

im  ©out>ernement  lUtostau,  biente  juerft  in  ber  "^Sta- 
rine,  mibmete  fich  feit  1849  auf  ber  2tfabemie  ju 
Petersburg  ber  Maleret  unb  genoß  fpäter  in  S)üffel= 
borf  ben  Ünterridt  21d)enhad}§.  öier  malte  er  fünf 
Seefchtachten  aus  ber  3«t  Heter^  b.  ©r.,  r»on  meld}en 
eine  auf  ber  internationalen  ftunftau§ftellung  ju 
33erlin  1891  oertreten  mar.    ̂ laa)  9iußlanb  jurüd= 
gelehrt,  mürbe  er  Maler  beä  Stabes  ber  Marine 
unb  arbeitete  al§>  foldier  mehrere  ht)brogr.  Atlanten 

aus1.  33on  feinen  ©emälbenfinbnoct  beroorjub/eben: 
Gi§gang  auf  ber  Tiema,  Dieebe  oon  Hronftabt,  jmet 
93ilber  aus  bem  Sehen  Ghrifti  für  bie  raff,  fttrehe  in 
iniric,  foime  3täbteanfid)ten,  melche  mit  lebhafter 
etmas  heiterer  Jarhe  große  Sad)lid)!eit  oerbinben. 

©ogonttletr,  93ogomili,  93ogumiten,  aud) 
93abuncn,  eine  bualiftifdinnanichciifche  Seite  in 
Sbjacien,  Maccbonien  unb  33ulgarien,  fo  benannt 
nach  ihrem  Stifter,  beffer  Reformator,  bem  hulgar. 
^riefter  93  o  g  o  m  i  l  in  ber  erften  öälfte  ber  9tegie= 
rung  be§  bulgar.  Baren  s$eter  jmtfehen  927  unb  950. 
Beine  l'ehre  ift  uns  befannt  aus  einer  gegen  bie  93. 

!  gerichteten,  t>on  einem  fonft  unbefannten  bulgar. 
I  orthoboren  $riefter  Gosmas  gegen  Gnbe  belfethen 
I  3ai)rhunberts  oerfaßten  flam.  Streitfchrift.    Siefe 
l'ebre  verbreitete  fid)  unter  ben  bulgar.  Slaroen 

i  Macebonien^,  mo  bie  bogomilifche  ©emeinbe  unter 
!  ben  Sragooitfchen,  einem  alten  flam.  stamme,  be= 
rühmt  geroorben  ift.  ferner  Derbreiteten  fid)  bie  33. 

!  nad)  Serbien,  mo  fie  aber  am  Gnbe  bes  folgenben 
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JabrbunbcrtS  t»om  erften  9icmanjibcn  Stefan  teils 
ausgerottet,  teils  auSgemiefcn  tmirben.  3u  bicfcr 
Seit  finbct  man  in  SBoSnien  unb  etmaS  fpäter  in 
benachbarten  ©egenben  SalmatienS  unb  Kroatiens 
3ablreid)e  i'tnbänger  bicfcr  ©efte,  bie  in  lat.  Quellen 
unter  bem  -Kamen  Tataren  er  öorfommen,  fid? 
aber  felbft  fd? lecbtbin  (S  b  r  i  ft  i  a  n  i  unb  ihre  ©emeinbe 

53 o S nif  d) e  $ir die  nannten.  SieSet'tefanb  großen Entlang  unter  ben  ©rojjen,  ja  felbft  am  Eönigl.  öofe 
53oSnienS.  Sie  Äreujjüge,  bie  Ungarn  gegen  bie 
boSn.  Sßatarener  fübrte,  tonnten  bie  Verbreitung  ber 
Sette  nid)t  nerbinbern ;  erft  bie  türf .  Eroberung  (1463) 
ftellte  ibr  einen  Stamm  entgegen,  inbem  bie  $atare= 
ner,  inSbefonbere  ber  2lbel,  maffentoeife  jum  ;VMam 
übertraten.  Sie  Sebre  ber  53.  unb  Sßatarener  mar  ein= 
fad):  auSgebenb  r»om  bualiftifeben  Staubpuufte  be= 
baupteten  fie,  bafc  nid)t  Sott,  all  baä  böd)fte  gute 
Söef  en,  f  onbern  baS  SBöfe  bie  fiebtbare  Sßelt  erf  d)affeu 
babe.  Sie  33.  geborten  jebodj  ju  ben  milbern  Sua= 
liften,  inbem  fie  lehrten,  bafj  bai  53öfe  burd)  2lbfall 
üon  ©ott,  bem  guten  Sßrincip,  entftanben  fei.  ̂ bre 
Sel)re  mar  roeit  entfernt  t>on  ber  pbantaftifeben  Sbeo= 
fopbicber  lHianicbäer  unb  gried}.  Sßauttctaner.  Sab,  er 
trotteten  fie  ibre  Sogmatif  ber  djriftlidjen  anju^ 
paffen  unb  gaben  fid)  für  ilUoiiotbeiften  auS,  föeldjc 
aueb  an  bie  Sriuität  glaubten,  ̂ n  betreff  ber  s$erfon 
beS  6rlöfer3  bulbigten  fie  bem  SotetiSinuS :  (SbriftuS 
babe  nur  burd)  feine  fiebere  bie  sJ)tenfd}l)eit  erlöft,  batier 
verwarfen  fie  aud)  bie  Sarrameute.  Ser  £)rganiS= 
muS  ber  ©emeinbe  unb  ber  ©otteSbienft  maren  eben= 
falls  böd)ft  einfadi.  Gin  Seil  beS  boSn.--patarenifcbcn 
Rituals  in  einer  A>anbfd)rift  beS  boSn.  $atarener§ 
iRaboSlar»  ift  in  neuerer  3cit  aufgefunben  roorben 
(«Starine»  XIV).  GS  entfpriebt  »eUftänbig  bem  von 
Gunit*  (1853)  berauSgegebenen  tatbarifduni  Rituale. 
Sie  53.  unb  s]>atarev.er  Dcrmarfen  oon  ber  53ibel  baS 
2Ute  Seftament,  mit  2luSnabme  ber  $Pfalmen.  -Jiebft 
ben  neuteftameutlidien  53üd)ern  maren  einige  2lpo= 
frppben  im  ©ebrauebe.  Ser  53ogomiüSmuS  ift  ücr= 
manbt  einerfeitS  bem  orient.  s}>aulicianiSmuS,  aber 
einfad)er  in  ber  Sebre,  bem  Organismus  unb  ©otteS= 
bienfte,  anbererfeits  bem  abenblänb.  ÄatbariSmuS. 
GS  fd)eint,  bafj  fid)  biefe  Seite  oon  ber  53alfam 
balbinfcl  nad)  Italien  unb  Sübfranfreid)  auSge= 
breitet  bat.  Sabin  beutet  namentlich  bieCrgamfation 
ber  italifdjen  ̂ >atareuer  nach  bem  « Ordo  de  Bul- 
garia»  unb  «Ordo  de  Drugutia»  (Dragovitia).  5>gl. 
A\  )MU\,  Bogomili  i  Patareiii  («Rad»  VII,  VLU,  X, 
Stgram  1870);  Söllingcr,  Beiträge  3ur  Selten^ 
gefd)id)te  beS  Mittelalters  (iDIüncb.  1890);  ftacfi  bat 
aud)  flam.  unb  lat.  Ouellcn  über  fie  t>eröffentlid)t. 

ÜBogoribi,  f.  53ogoribeS,  SUcranber. 
«ogötiS,  f.  53oriS. 
^ogorobi;,!.  1)  ÄreiS  beS  ruff.  ©our-erne-- 

mentS  Sula,  bilbet  eine  £jod)ebene  t>on  burd)fcbnitt: 
lid)  250  m  ööbe,  auf  ber  mele  §lüffe  entfpringen, 
unb  bat  3124,i  qkm  unb  159664  G\,  bebeutenbe 

Steinfoblenbergmerfe.  (Ertrag  1887  bxU  OJiill.  ̂ >ub 
Steintoblen.  —  2)  Ärei^ftabt  im  SreiS  53.,  58  km  im 
'ÖS2B.  Don  £ula,  an  ber  jur  Upa  geljenben  Uperta 
unb  an  ber  Sinie  Ufloroaja^elejf  ber  s^rit>atbabn 
^3iaSma=9iiafcbf,  bat  (1887)  7956  ß.,  ̂ oft,  Jele^ 
grapb,  3  ßireben,  öanbel  mit  ©etreibe,  5"lad}S, 
53orften  unb  ift  2)tittetpunft  beS  ÄoblentranSportS 
im  «reife. 
»ogoroböf.  1)  Srei^  im  öftl.  Zdl  beS  ruff. 

©outernementS  9)loSiau,  bat  3501,6  qkm  mit 
180207  (§.,  262  gabriten  mit  einer  idbrliden  s$ro= 
buttion  ton  30  ÜDiill.  9iubel  an  53aummoll=  unb 

Seibcnftoffen,  Sueben,  kattunen,  ©bemifalien.  Ser 
53oben  ift  unfruebtbar.  —  2)  Ärei^ftabt  im  5lrei§  53., 
56  km  oftnorböftlid)  »on  .ücoSfau,  an  ber  ftljaSma 
unb  an  ber  Jlbätoeigung  6tepanomo=53.  (13  km)  ber 
Sime  Ü)loStau:sJüfbnij^Jioir»gorob  ber  ©rofjcn  ötuff. 
6-ifenbabn,  bat  (1888)  2471  (!.,  $oft,  Selegrapb, 
2  Äircben,    3  2Bollfabrifen,    4  Seibemnebereicn, 
3  53anbfabrifen  unb  öanbel  mit  ben  gabrifaten  beS 
^reifeS. 

Ü>ogoc<,  ein  erft  in  ben  lebten  3>abr.3ebnten  aäber 
befannt  geioorbeneS  bamitifcbeS  <5ittent»olf ,  in 
einem  Seite  beS  3tbeffinien  im  Sorben  üorgelagerten 
53erglanbeS.  Sie  53.  grenzen  füblid)  an  öamafen, 
öftlicb  an  bie  iUienfa ,  nörbtid)  unb  meftlicb  an  bie 
53eni:2lmer.  $br  i^anb  liegt  ju  beiben  Seiten  beS 
pracbtüollen  ©ebirgStbalS  beS  Slnfebafluffe»  unt 

fud)t  in  2)caunigfaltig!eit  ber  2ier-  unb  ̂ flan3eu- melt  feineSgleicben  in  Slfrifa.  Sie  53eüötferung 
3äblt  ct>r>a  8000  löpfe.  Saoon  beftebt  nur  ein 
Srittel  aus  eigentlicben  53.  (6  cb  m  a  g  i  1 1  i  S) ,  melcbe 
baä  93 eUn  (Silin)  fpreeben.  S entHeft  bilben  bie 
ibnen  untertbanen  Seute,  inetcbe,  mie  bie  SDtenfa 
unb  öabdb,  Sigre  (f.  b.)  genannt  merben.  Sie 
53.,  ben  2lgam  in  ̂ odiabeffinien  »eriranbt  unb  im 
16.  ̂ abrb.  in  ibre  jetzigen  5Bobnfi£e  eingetnanbert, 
nennen  fid)  aud)  nad)  ibrem  fonft  unbetannten 
Stammoater  53oaSgor  (b.  b-  ©öbne  beS  53oaS) 
ober  nad)  itjrer  6prad)e  53elen.  Sie  53.  finb  fd)ön 
gebaut,  baben  angenebme©efid)tS3üge,  tlugeSlugen, 
eine  oom  ©elb  bis  inS  Sunfelbraune  mecbfelnbe 
Hautfarbe,  reicbeS,  etrcaS  fraufeS  unb  grobeS  £>aar, 
baS  in  Soden  faft  bis  auf  bie  Sdmltern  fällt.  Sie 
bejeiebnen  fid)  als  ©bnften,  baben  aber  nur  noeb 

menige  tiefte  r»om  ©briftentum.  Sie  finb  »orroie-- 
genb  <oirten  unb  baben  20  Sörfer  unb  5öeiler.  gaft 
baS  ganje  %at)t  binburd)  jiebt  etma  ein  Srittel  ber 
53et»öUerung  mit  ben  öerben  in  ten  53ergen  umber. 
Ser  ftelbbau  befebränft  fid)  auf  Surra  unb  Sabal. 
Sie  Käufer  finb  balbfugelförmige  Strobbütten  bon 
ungefäbr  5  m  Surcbmeffer.  2Üie  Slitglieber  eines 
Stammes,  b.  i.  bie  3]ad)fommen  eines  gemeinfamen 
StammüaterS  für  fieben  ©enerationen,  mad)en  eine 
cinbeitlid)e5>erbrüberung,  eiue53tutSr»er»r)anbtfcbaft 
aus  unb  fid)ern  fid)  Seben  unb  Sicberbeit  31t.  Sie 
sDlorbtbat  beS  einen  belaftet  alte  mit  53lutfcbulb; 
mirb  einer  ermorbet,  f  0  baben  alle  baS  sJlcd)t  unb  bie 
^flid)t  ber  53lutrad)e.  Sie  5ßürbe  beS  Stammbäupt= 
UngS  (Sim),  ein  ßbrenamt  obne  2)kd)t,  »ererbt  fid) 
nad)  ber  ßrftgeburt.  Sie  ̂ rau  ift  gefefclid)  recbtloS ; 
Scbeibung  ift  leidit,  aber  fetten;  s$olpgamie  ertaubt, 
aber nid)t  bäufig.  53iS  1844faftunabl)ängig,  mürben 
bie  53.  fpäter  teils  burd)  bie  mefttieben  mobammeb. 
23blfer,  teils  burd)  bie  Gmportbmmtinge  in  Sigre 
unb  21beffinien  unterjod)t.  5im  3"li  1872  fameu 
fie  unter  ägppt.  Dberberrfd)aft.  Seit  1884  ftebeu 
fie  unter  ber  £errid)aft  beS  ÄaiferS  üon  2lbeffinien. 

.•öauptort  beS  SanbeS  ift  baS  Sorf  $ere"n  mit  et>ra 
300  Strobbütten  unb  einer  ßirebe  ber  Sa^ariften^ 
sDliffiou.  53gl.  SUtun3inger,  Sie  Sitten  unb  ba* 
3ied)tber53.(5ßintertburl859);  Sffel,  Viaggio  nel 
Mar  Rosso  e  tra  i  Bogos  (4.  2tufl.,  sDcail.  1885) ; 
Dteinifd),  Sie  53ilimSprad)e  in  9]orbafrifa  (5öien 
1882);  berf.,  Sie  53itin=Sprad)e  (53b.  1:  Serte,  2p3. 
1883;  53b.  2:  SBörterbucb,  5Bien  1887). 

iPogoftotJiHfcl,  f.  Slteuten. 
SBogofl6tt>3f ,  53ergrcer!Sort  im  5?reiS  5öerd)o^ 

turfe  beS  ruff.  ©ouüemementS  $erm,  135km  nörb^ 
lid)  »on  Sßercboturje,  an  ber  Surja  unb  ber  Dft= 
feite  beS  UratgebirgeS,  in  malerifd)er  Sage,  bat  über 
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J..  l>cü,  Telegraph,  ;irei  .Hinten,  RupferberO/ 
roerf  unb  .vuittentrcrfe,  bie,  gegenwärtig  bem  ßauf= 
mann  $olomgeto  geborig,  1888  35  iVictorccnt- 

nei  Stapfet  lieferten.  Sie  Sergtuerre  tourben  l  < ;"> . 
ren  l'cdebjaicbiii  eröffnet  unb  geborten  1791— 
L871  bet  Jcrone.   ivruber  mar  bet  Srtrag  grölet. 
Bogota,  unter  fpan.&errfd>aft  Santa  ao  ober 

Santa  Je"  be  8.  genannt,  ftauptftabt  bet  3ftepu= blif  (Felumbia  in  Subameritaunb  reo  ©epartementä 
Gunbinamarca,  auf  bet  SBejtfeite  ber  DftcotbiUera 
ober  ber  Kette  Don  Suma=$ag,  in  2610m$öbe 
an  ber  Dftfeite  ber  baumlcien  £  cd  ebene  Don  Ö. 
(900qknn,  bte,  rings  oon  Sergen  umfd>lojjenf  bie 
Heftalt  eines  ebcmaligen  Seebeciens  bat.  5)ie  Stabt 

tft  biebt  an  einer  6Ö0  m  beben,  faff  [enrredjt  obftür= 
lenbcn  A-elsroanb  erbaut,  bie  berSHo  San  ̂ ranciäco 
in  einer  engen  Sdhutt  burd)brid)t,  um  20  km  im 

t>en  rradnocllen,  146  m  beben  £equenbama= 
fall  \u  bilben. 

iHnlage  unb  bauten,  Sas  Älima  ber  Stabt 

ift  feudi,"  aber  gemäßigt  unb  gefunb.  Sie  mittlere ^ahrestemoeratur  ift  14. i  C.  Set  :Uio  San  grran= 
cisco  unb  fein  Nebenfluß,  bet  Rio  San  älugufttn, 
teilen  bie  Stobt  in  brei  Seile.  Sie  ift  ber  Siß  ber 
[Regierung,  bei  RongreffeS,  ber  lientratbeberben, 
eine;-  beutfden  iUinifterrefibenten  unb  ©eneral= 
fonfuls  für  bie  Republif,  eines  öfterr.  Konfus,  feit 
1554  eines  Gnbiidefs  unb  bie  fdönfte  Stabt  bes 
gangen  Raubes.  Cbgleicb  öfter»  oon  Grbbeben  beim= 
aeiudt  unc  bureb  bas  oom  16.  Dioo.  1827  größten; 
teile  gerftört,  eritanb  fie  boa?  immer  roieber  unb 
nimmt,  ta  bie  Käufer  tregen  ber  Grbbeben  meift 
nur  einftödig  gebaut  finb,  einen  febr  großen  iKaum 
ein.  Sie  Straften  burebfebneiben  fieb  redttointlig, 
ünb  gepflaftert,  größtenteils  mit  Srottoirs  oerfeben,  j 
uim  Seil  mit  Säumen  gegiert  Sie  Galle^eat  ober  ' 
Galle  be  la  Republtca  ift  bie  jebönfte  Straße  unb  i 
enbet  auf  bem  praebtigften  ber  oier  febr  großen  unb 
mit  cpringbruitnen  gezierten  ̂ lä^e,  bem  ÜJcarft= 
platte,  an  roelcbem  bas  1825  erbaute  Regierung»;  J 
gebäube,  ba§  oollhau»  unb  bie  pradtoolle  Äatbe=  | 
orale  in  forintb.  Stile  mit  einer  f oftbaren  Statue 
bet  beil.  Jungfrau  neben,  ̂ n  ber  DJcitte  be*  ̂ la£es 

erbebt  fieb  feit  1846  ein  oonSenerani  ausgeführtes", in  üJtüncben  gegoiienes  33ronjeftanbbilb  33olioars. 
ferner  bat  93.  29  jeßt  mehr  ober  roeniger  oerfallene 
tfirden  unb  12  oerlaßene  ober  anbern  ̂ roeden 
bienenbe  Älöfter,  ein  Colegio  Nacional  de  San 
Bartolome  (ein  ehemaliges  Mlofter),  beffen  2tula 
jugleicb  Äonjertfaal  ift,  mit  ber  Slationalbiblietbcf 

(33000  33änbe),_eine  iDiünje  unb  bie  1802—3  er= 
baute,  ieBt  oertanene  Sternroarte;  an  roiffenfcbaft= 
lieben  Jlnitalten  eine  llntoerfität ,  bereu  Seiftungen 
lececb  gering  finb,  brei  Golegies,  iliiilitdrfdnile, 
böbere  %5<r)terfdnile,  mehrere  23olfsfcbulen,  ÜHufeum 
für  3iatur=  unb  Hunftgegenftänbe,  botan.  ©arten  unb 
eine  lUaturforfdenbe  ©efellfdaft. 

33eoölferung,  öanbel  unb  Serlebr.  33. 
hatte  1884  95813  G\,  barunter  eine  i'lnjabi  jieinttdj 
reieber  ftaufleute  unD  Äapitaliften.  Xie  @emerb= 
tbätxgfeit  ift  im  ganjen  gering,  unb  unter  ber  großen 
IRaffe  ber33ei?öltevung  benidit'ilrmutunbpbpfifcbes 
roie  moralifebes  Glenb.  33.  bat  33eteutung  als  öauifrt= 
ftapelplaß  für  ben  Smnenfyanbel  Golutubias,  bod) 

leibet  berfelbe  nod'  febr  burd1  tic  großen  5d)ttnerig= 
feiten  bes  Transports  auf  ben  ̂ oauptftraßen  unb 
über  bie  Gebirge.  33is  nad)  öonba,  bem  Gnbpunfte 
tcr  Sampffcbiffabrt  auf  bem  9Ragbalenenftrotn, 
ift  Der  Transport  ber  SBaren  langroierig  unD  bt- 

fd)roeriidj.    3B»i  t5ifenbabnen  oerbinben  33.  mit 
x\irarbot  unb  Aaeatativa.  Sie  SSetldngetung  ber 
Leitern  Birne  bis  sum  iUagbalenenftrom  ift  geplant, 
audj  ift  eine  biref te  33abn  naeb  ber  feafenftabt  33uena= 
Dentura  genebmigt  (1892  x>cn  ber  Hüfte  bi»  (Sali 
19  km  bereits  in  Setrieb). 

©  e  f  eb  i  cb  1 1  i  d?  e  s\  33.  rourbe  1538  r»on  bem  Spa= 
nier  (Sonjato  3£imenej  be  Quefaba  an  ber  Stelle  be§ 
alten  Jeufaauillo  gegtünbet,  nadj  beffen  @eburts= 
ort  Santa  At(  genannt,  mit  bem  ÜBetnamen  33., 
nabm  febr  balb  an  SBid)tig!eit  ,>u  unb  rourbe  1598 

bie  öauptftabt  bes  [pan.  i'ieefönigreicbä  s3^eugra= naba  unb  1811  ber  Siß  bes  Hongreffe»,  ber  nad) 
bem  33eifpiel  Don  Senejuela  12.  5Rod.  bie  üiepubtif 
proflamierte.  ßtoar  mürbe  bie  Stabt  im  ̂ uni  1816 
r»on  ben  Spaniern  erobert,  aber  bureb  33olit»ar,  nad1 
beffen  Siege  bei  ©oöaed,  10.  Slug.  1819  befreit  unb 
balb  ̂ auptftabt  ber  Dereinigten  Dtepublii  (Columbia 
bis  ?u  bereu  Trennung  in  brei  Staaten  (1831),  bann 
für  jteugranaba  unb  (1863— 86)  für  bie  33ereinig= 
ten  etaaten  r»on  (iolumbia. 

•©oge<  (engl.),  oumpfmoore,  namentlid)  in  3r= 
lanb;  aud?  Spottname  für  ̂ rlänber. 

iBogfan  (fpr. -febabn),  Seutfd)  =  33ogfdn  (Un- 
gar. sJUmet  =  33ogf  an),  Hlein^öemeinbe,  Sißeine§ 

Stublbesirfä  (33213  G\)  im  ungar.  Homitat  Mraffö= 

Sjörenö,  an  ber  iBersafa  unb  ber£inie3>o)tef=3te'met^ 33.  ber  Ungar.  Staatsbabn,  ift  Siß  eine§  33ejir!l= 
geriebt»  unb  bat  (1890)  2956  beutfdie  unb  rumdn.  G., 

i'oft,  ielegrapb,  Cifenbergroert,  ©fenbämmer  unb ^ogumtlcn,  f.  33ogomilen.  [©iefeereien. 
^oguflaro,  Rieden  im  ftrei§  ̂ anero  beö  ruil. 

©our>ernement»  Hiero,  an  ben  gtüjfen  üxoß  unb 
33oguflarota,  bat  (1885)  8923  Q.,  baoon  g»ei  drittel 
Israeliten,  $oft,  £elegrapb,  2  ruff.,  1  fatb.  ftirdje, 
1  Klofter,  1  Synagoge,  2  Sud)fabriten,  1  Stafdiinen: 
bauanftalt,  ijanbel  mit  2BolIe,  i'eber  unb  cd)affellen. 

SBoguflatuffi,  2lbalbert,  poln.  Scbaufpieler 
unb  Sramatifer,  geb.  4.  ̂ or».  1760  ju  ©linno  un= 
meit  'ipofen,  ftubierte  erft  im  ̂ iariftentonnitt  gu 
i?arfd)au ,  bann  furje  3^it  in  ̂rafau  unb  betrat 
1778  gu  3Barfcbau  gum  erftenmal  bie  33übne.  6r 
mar  bann  al3  Sbeaterbirettor  tbätig,  fpielte  mäb: 
renb  be»  3teid}stag»  mit  feiner  ©efellfdjaft  1784  in 
©robno,  bann  in  anbern  Stäbten,  bi§  er  1790  bie 
Seitung  be§  fönigl.  öoftheaters  in  3i>arfcbau  ttbets 
nabm.  infolge  ber  polit.  Greigniffe  r>on  1794  be= 
gab  fid}  33.  nad)  ftrafau  unb  oon  ba  nad)  Semberg, 
1799  roieber  nad)  sffiarfebau  unb  üon  hier  nad)  $a= 
Hieb,  1807  nad)  ̂ jSofen  unb  balb  nad)t)er  roieber 
nad)  SBarfdjau.  infolge  be»  Kriege»  non  1812  fab 
er  fieb  genötigt,  bie  Sjorftellungen  abermals  gu 

fd» ließ eu".  Gr  ftarb  23.  guli  1829.  33.  erroarb  fieb bie  größten  SBerbienfte  um  bas  poln.  lUationab 
tbeater,  alä  beffen  eigentlicher  33egrünber  er  anju= 
fernen  ift.  Surcb  jablreicbe  überfeßungeu  unb  eigene 
bramat.  Seiftungen  mußte  er  fid)  ein  Repertoire 
311  febaffen;  aud)  roar  er  ber  erfte,  roelcber  bie  Cper 
auf  bie  poln.  33übne  brachte.  Slm  meiften  ßefdjäfct 

0011  feinen  Stüden  finb  ba»  ÜReXobratna  «Ärato= 
roiafen  unb  ©oralen  ober  baZ  angeblidje  SGBunber» 
(gebrudt  33erl.  1841),  roeldes  no*  beute  auf  allen 
poln.  ̂ beatern  gegeben  roirb,  a^einrid)  IV.  auf  ber 
3»agb»  unb  «Sie  mobifden  Spa»men  ober  eine 
moberne  Gbe>;  in  beutfdjer  überfe^ung  erf cbieu : 
«®er  arme  Stubent»  (mit  ber  falfdjen  Slngabe  «aus 
bem  -^olnifcben  be»  lUiemceroicj  oon  SDl.  Ruralt», 
Semberg  etroa  1800).  (Sine  Sammlung  feiner 
Ivamat.  SBerfe»  (9  33be.,  SBarfd).  1820—25)  6e= 
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forgte  93.  fetbft  unb  fügte  ibnen  eine  G5ejcf?icE?te  beS 
poln.  SuitionaltbeaterS  bei. 

£8oguflatt)fn,  Stlbert  üon,  beutfeber  SDtttitAT« 
fcbriftftelter,  geb.  24.  SJcj.  1834  311  93erlin,  trat 
1852  als  greümtliger  in  bie  preufi.  Infanterie, 
mürbe  1854  Dfjtjier,  nabm  an  ben  S-etbjügen  non 
1864  unb  1866  gegen  SDänemarf  nnb  Cfterreid) 
als  Sieutenant,  ain  Seutfcb  =  3rau3öfifd)en  Kriege 
ton  1870  unb  1871  als  Hauptmann  teil,  mürbe 
1879  Dberftlieutenant  unb  1883  Cberft  unb  6om= 
manbeur  beS  $olbergifd?cn  ©renabierregünenti 

-)lx.  9;  1886  in  gleicher  Stgenfdjaft  jum  £>oben= 
jollernfcben  LJyüfilierregimcnt  9lr.  40  üerfe&t,  mürbe 
er  1888  311m  ©euerat  unb  ©ommanbeur  ber  21.  %n-- 
fanteriebrigabe  ernannt  unb  fübrte  als  foleber  1889 
ben  93efebl  über  bie  bei  SBalbenburg  in  Scblefien 
3ur  Unterbrüduug  üon  Unruhen  üerfammetten  S£rup= 
pen.  ̂ m  SJej.  1891  fdneb  er  unter  (Ernennung  311m 
©enerallieutenant  au»  bem  aftiüen  SDtenft.  @r 
febrieb:  «2)ie  @ntmtdlung  ber  Jaftit  non  1793  bis 
jur  ©egenmart»  (1.  SCI.,  2.  Stuft-,  93erl.  1873; 
2.  XL  in  3  93bn.,  3.  Stuft.,  1885),  «STaftifcbe  golge= 
rungen  auS  bem  Kriege  1870/71»  (2.  Stuft.,  ebb. 
1872;  and)  in  engl.,  itat.  unb  ruff.  Überfettung  er-- 
febienen),  «93tlbung  unb  3Jtann§äud)t»  (anonpm, 
ebb.  1872),  «StuSbtlbung  unb  93eftd)tigung  ober  SM- 
frutentrupp  unb  Gompagnie»  (2.  Stuft.,  ebb.  1883), 
«3)aS  Seben  beS  ©eneralS  SDumouriej»  (2  93be.,  ebb. 

1879),  «Sie  Ajauptmaffe  in  $orm  unb  SBefen»  (d'o. 
1880),  «5)er  fleinc  Sneg  unb  feine  93ebeutung  für 
bie  ©egenmart»  (ebb.  1881),  «Sie  gfechtmeife  alter 
Reiten»  (tbt.  1880),  «Slnlage,  Seitung  unb  2)urcb- 
fübrung  Dongelbmanöüern»  (ebb.  1883),  «Ser.Bng 
ber  ßnglänber  gegen  Äopcnbagen  im^rübjabr  1801» 
(ebb.  1890),  «SEaltifcbe  Darlegungen  auS  ber  „Reit 
oon  1859—90»  (2.  Stuft.,  ebb.  1892),  «Sie  9tot= 
»enbigfeit  ber  jmeijäbrigen  SDienftjeit»  (ebb.  1891), 
«SDie  $inber  beS  93aterlanbeS»,  ütoman  (unter  betn 
«Pfeubonpm  Söernau,  93reSl.  1876). 

»ogutfrfjar.  1)  ßretS  im  füböftt.  Steil  beS 
ruff.  ©ouüernementS  2T>oronefd),  bat  9671,7  qkm, 
343393  6.,  Stder--,  2Relonenbau  unb  ̂ ifeberei.  — 
2)  ÄretSftabt  im  ßreiS  S5.,  240  km  füböftlicb  non 
SSoronefcb,  am  Slujfe  53.,  7  km  üor  feiner  DWünbung 
in  ben  S)on,  bat  (1890)  4110  (§.,  $oft,  STelegrapb 
unb  öaubel  mit  ftornmeb,  baS  im  Sanbe  ber  3)o= 
nifdjen  ßofafen  getauft  unb  nad)  Petersburg  unb 
iDloSfau  geliefert  mirb. 

JBogutfcnüt?,  2>orf  im  ßreiS  Äattomi^  beS 
preujj.  ̂ eg.=53eg.  Dppetn,  15  km  im  60.  oon  93eu= 
tben,  3,5km  üon  ber  potn.  ©renje,  bat  Sßoftagentur 
unb  Selegrapb,  einfd)tiefitid)  ber  Kolonie  3amobjie 
(1890)  7665  (3892  mannt.,  3773  meibt.)  übermiegenb 
fatb.  unb  potnifd)  fpredjenbe  Cr. ,  bie  in  ben  ̂ int- 
bütten  üRormas,  i?uniaunbe=  unb  grangtlütte  (teuere 
lieferte  1875  42600  Str.  3int),  in  ber  3ft^etnfcben 
sDiafd)inen=  unb  in  einer  Superpl)o§pbatfabrit93e= 
fdjäftigung  finben. 
Boh.,  (unter  miffenfebafttidben  Stiernamen  2tb- 

fürjung  für  ®arl  &.  33obemann,  fdjtneb.  Gnto= 
mologen  unb  Sfteifenben. 

^ofjatu  (  =  en  =  Sßermanboi§,  fpr.  bödug  ang 
mdrrmangböd),  öauptftabt  beS  ÄautonS  93.  (150,67 
qkm,  14  ©emeinbeu,  23651  6.)  im  Strronbiffement 
5t.  Ciuentin  be§  franj.  SDepart.  2ti§ne,  an  ber  Sinie 
^ari§:6rquetineä  ber  ̂ rang.  3torbbabn,  22  km  im 
9]5RD.  üon  6t.  Ouentin,  gmifeben  bem  jur  Sdjelbe 
gebenben  Äanat  bc§  S£orrent§  unb  bem  ©albe  üon 
93.,  in  124  m  £öbe,  b,at  (1886)  6234,  al§  @e= 

ineinbe  6684  ($.,  ̂ oft  unb  ̂ elegrapb;  Färbereien, 
.H\ifcbmir  =  ,  Ubren  =  ,  ©aje  =  ,  S8arege§fabri!en.  SB. 

befafj  eb.emal§  einmiebtigeö  fefte§  tdilof,  bei  O'cn- 
nCtablc  üon  St.  vl>ol  uni  rourbe  feit  bem  SDfcittelatter 
oft  belagert  unb  erftürmt. 
Boheme,  ana)  Boheme  (frj.,  fpr.  bdäbm), 

93öbmen  unb  ber  93bbme;  aueb  ber  jjigeuner;  bann 
äuerft  üon  bem  3dmftfteller  öenri  äRurger  (f.  b.) 
gebraucht  für  abenteuerlicbe  ©tubenten,  ßitteraten 
unb  Rünftler  beS  S^arifer  Quartier  tatin. 
Bohemia,  ber  tat.  -Warne  für  93öbiuen. 
©otjcmta,  1827  gegrünbete,  tägtid)  in  Sßrag  er= 

fd)einenbe  polit. Leitung  liberaler  sJlid)tung,  Dtgan 
berS)eutfdb,enS8ö|nten§.  Stuftage:  15000;  SJerteger: 
StöaafeinSßrag;  URebacteur:  ̂ of.SBiUomiöer.  93i§ 
1848  mar  bai  Statt  nur  bclletriftifd). 

35oöcntunb,  dürften  üon  Stntiocbia.  93. 1.,  ältefter 
Sobn  be§  normann.  dürften  Robert  ©uiöcarb  (f.  b.), 
ftersogS  üon  Stpulien,  geb.  um  1065,  jeidbnete  fid) 
fd)on  in  ben  Kriegen  feines  9>ater§  gegen  ben  Infant. 
Äaifer  StterioSLoon  1081  bi§  1085  an$.  Tmo)  feines 
93aterö  Jobc  (1085)  marb  er  bureb  bie  IRänfe  feiner 
Stiefmutter  üom  odtertieben  Jbrone  au^gefdiloffen; 
erft  nad)  üierjäbrigem  Kampfe  fetite  er  ec-  bureb,  bat? 
ibm  Jarent  als  befonbereä  ̂ üifftentuni  überlaffen 
blieb.  93ei  bem  erften  Äreujgug  fpielte  er  eine  ber= 
üorragenbe  Diotte.  *}ln  bem  Siege  bei  Sorritäum  in 
^>bri)gienmar93.  üorjugsmeife  beteiligt;  aueb  fübrte 
er  ben  5>ortrab  be§  £eer§  über  ben  StauruS  unb 

nad)  Smrien,  unb  bie  Eroberung  üon  Slntiodn'a  im Sommer  1098  mar  bauptfäcblid)  ibm  ju  üerbanten. 
93.  blieb  äunäcbft  in  2tntiod)ia,  ba§>  ibm  a{?-  eigenes 
gürftentum  übertragen  morben  mar.  sJiur  mit  ber 
größten  Stnftrengung  üermod)te  er  feinen  üieten 
^einben  ju  roiberfteben;  4  ̂ abxt  bradite  er  in 
feinblidjer  ©efangenfdiaft  ju,  unb  nadi  ber  93c= 
freiung  mebr  al»  je  üon  ben  Saracenen  bebrängt, 
fud)te  er  1104  in  ©uropa  ttnterftüt&ung.  5i?äbrenb 
er  feinen  Setter  Janfreb  jur  SBerteibigung  feines 
^eid)§  jurudüefj,  ging  er  felbft  nad)  ̂ anfreid^,  üer= 
beiratete  fid)  bort  mit  $önig  Philipp»  I.  itoebter, 
^onftanje,  fammelte  ein  öeer  unb  fübrte  baSfelbe 
nad)  ©ried^enlanb.  Sort  belagerte  er  im  öerbft  1108 
S)urajjo,  mürbe  aber  gesmungen,  mit  bem  .Haifer 
ätterios  ̂ rieben  ju  fdjltefjen  unb  ©rieebentaub  ju 
ücrlaffen.  6r  maubte  fid)  nun  nad)  Statten,  um  1!Clie 
Streitkräfte  ju  fammeln,  ftarb  aber  bafelbft  1111.  — 
93.  II.,  Sobn  beS  üorigen,  mar  nod)  unmünbig,  als 
fein  9>ater  ftarb.  SaS  jjürftentum  Stntiodjia  Der= 
mattete  nod)  immer  Slanrreb  mit  SRebtttibfeit  unb 
^tugbeit,  unb  nad)  beffen  iTobe  (1112)  Stoger  üon 
Salerno.  Sem  leWern  gingen  ftaatomannifdie  Ju= 
genben  in  bem  ÜDtafje  ab,  baf?  ba->  gürftentum  ben 
SKobammebanem  (1119)  bätte  erliegen  muffen,  trenn 
nid)t  Äönig  93atbuin  II.  üon  ̂ erufatem  jur  ̂ ilfe 
berbeigeeift  märe  unb  bureb  eine  Steibe  gefabruoiler 
Aelbjüge  bie  Unabbangigteit  üon  Stntiodjia  aufredet 
erbatten  t/ätte.  93.  felbft  trat  1126  bie  Regierung 
an  unb  leiftete93albuin  Eräftigen  SBeiftanb  gegen  bie 
unaufbörlicben  Singriffe  ber  9)Zobammecaner.  Slber 
fd)on  1130  fiel  er  auf  bem  Sd)lad)tfetbe. 

93.  III.,  Gmfel  beS  üorigen,  übernahm  1163  bie 
Regierung.  Äurj  barauf  fiel  er  in  bie  ®efangen= 
febaft  beS  Sltabeten  SRurebbin  üon  Snricn,  unb  nur 

Äonig  Stmalrid)  üon  Serufatem  biuberte  bie  ß'in= uabme  üon  Stntiodiia  burd)  Shtrebbin.  SB.  tpdrb 
batb  o,cc[cn  Erlegung  eines  bebeutenben  SöfegelbeS 
freigelaffen.  @r  regierte  aber  fo  traftloS  unb  mad)te 
fid)  burd)  feine  StuSfd)meifungen  fo  üertjafit,  baf, 
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.uicrft  oie  ©eiftlid^feit,  bann  auch  viele  feiner  Scu 
lallen  ihn  feinMicr  gegenübertrateu  unb  fein  9fteut) 
bei  Sdv.uvlafc  blutiger  innerer  Kämpfe  tvarb.  Gr 

ftarb  1-201.  —  93.  IV.  (1301—33)  unb  95.  V.  (geft 
1251)  toaren  unbebeutenbe  dürften.  —  35.  VI.  eiuv 
lid)  irar  nicht  im  ftanbe,  ben  Stur;  feine*  SReicbS 
abunveuben.  ?lm  17.  SRai  1268  »arb  :Hntiodiia 
Don  ben SRamluf en  unter Jöaibarä  (SBibarä)  erobert. 

33.  ftarb  alc-  gfürjt  von  Sripolk-  1274.  —  95.  VII., 
fein  9Ra$folger,  ftarb  tinbcrloc-  1287.  ÜRcufc  feinem 
^cbe  bracb  ein  Grbfolgefrreit  au->,  toäbrenb  beffen 
mit  ber  Shmabme  öon  Sribotiä  1289  unb  2iffa 

1l".'1  rem  cbriftL  gürftentume  in  Sbrien  ein  Gnbe 
gemacht  tourbe. 
SJöblau,  Hermann,  93ud$cmbler  unb  SSucb: 

bruder,  aeb.  7.  Sept  1826  in  Satte,  laufte  1853 

bie  grcv.benoal.  &ofbucbbru<ferei  (gegrünbet  1624) 
in  Weimar  unb  verbaue  bamtt  eine  ̂ erlagSbuaV 
banbluna,  beren  .i>aununteniehmungen  «SutberS 
Werfe.  Rritifcbe  ©efamtauSgabe»  (93be.  1,  4,  6,  8, 

12  u.  13,  l--:1»  -91;  auf  etfoa  40  93be.  berechnet) 
unb  i  @oetbeä  Werfe,  hg.  im  Huftrage  ber  ©rofr 
berjoain  Sophie  ton  Sadifcn»  (feit  1887  ettva 

De.  in  4  Slbtcil.  unb  in  2  SluSg.)  finb.  ferner 
ftnb  vertreten  väcagogifcbe  Schriften  (namentlid) 
ven  Ar.  fsrebcl)  unb  Sdutlbüebcr,  biogr.  unb  btftor. 
Werfe,  95rieftoe$fel,  Spracbtviffeni\taft  iS*leicberS 
«Gompenbium  ber  vergleicbenben  Spracbforfcbung», 
Werfe  öon  Johannes  Scbmibt  u.  a.),  SHedjt^roiffcn= 
^ah,  OJefuncheitSpflege  («öebammenfalenber»,  feit 
1876),  JhüringifcbeS ,  bie  ̂ eitfebriften:  «ftirdbcn= 
unb  Sdwlblatt  für  baS  ©rofeberjogtum  Sacbfcn» 
(feit  1853),  «Weimarifcfye  Leitung»  (gegrünbet 
1810,  feit  1854  Jageblatt),  «Regierungsblatt  für 
caS  ©rofeberjogtum  Saufen»  (feit  1816),  «3eit= 
febrift  ber  Sa»ign8= Stiftung  für  RecbtSgefcbicbte» 
(feit  1880;  gegrünbet  1863),  «93ierteljabrfd>rift  für 
Sitteraturgefcr>icbte »  (feit  1888).  Sie  ©ruderet  bat 
Sampfmaftbine,  ©aSmotor,  4  Scbnellpreffen,  50be= 

febfiftigte  s}>erfonen.  95.  roar  1875—80  teils  SteUver-- 
treter  be§  i>erfteberS,  teils  Schriftführer  beS  Sbrfen- 
vereinSbcrSeutfcben53ucbbä^bler,foh)ier)orbermcb= 

rere  ̂ abre  OJlitglieb  beS  5>ergteicbSauSfcbuffeS. 
JBöfjlöu  (auch  93oeblau),  ftugo  öeinr.  2llb., 

RecbtSgelebrter,  ©ruber  beS  vorigen,  geb.  4.  ̂ an. 
1833  jußalle  a.  S.,  habilitierte fid)  1855  bafelbft 
mit  ber  Schrift  «De  regalium  notione  et  de  salina- 
niiiijure  regali  commentarii»,  rourbe  1859  aufcer-- 
crD.  Eßrofeffor  für  Änminalrecr)  t,  1862  orb.  Sßrofeffor 
für  beutfcbeS  Red)t  in  ©reifSroalb,  1863  in  Roftod, 

cnfiftcrialrat  unb  Assessor  perpetuus.  1882 
folgte  er  einem  Rufe  nach,  Würjburg.  Gr  ftarb  ba= 
felbft  24.  gebr.  1887.  Sein  £auptroerf  ift  baS 
«lUtedlenb.  Sanbrecht»  (3  93be.,  Weint.  1871—80), 
rooju  noch  gehören:  «Red)tSfubjeit  unb  $erfoncn= 
rolle»  (ebb.  1871),  «gtSfuS,  lanbeSfyerrücbeS  unb 
SanbeSvermögen»  (3t oft.  1877).  1861  begrünbete 
er  in  ©emeinfebaft  mit  Ruborff,  93ruhS,  Rotb  unb 
DJterfel  bie  «3eitfcbrift  ber  Savignp;  Stiftung  für 
RecbtSgefcbicbte».  gerne«  Schriften  ftnb:  «3)er 
Hriminalprojefe  Dtofe  unb  Rofal»  (SBeim.  1859), 

■2 ex  medlenb.  Ärimina'lproje^ »  (3Bi§m.  1867), 
<'(£ompetenä  =  6ompetenä'>  (£pj.  1869);  «Replif  gur 
(5 ompetenj  =  Gompetenj »  (®eim.  1870).  Sgl.  G.  ̂ . 
Setfer,  ö.  33.  (in  ber  «$eitfcbrift  ber  Saüignr;^ 
Stiftung  für  Dtetbtsgefcbitbte»,  93b.  8:  9iomani= 
ftifebe  Abteilung,  2Öeim.  1887). 

Noblen    finD  parallclfläcbige  2tbfcbnitte   oon 
93aumftämmen,  bie  bei  mögtiefeft  großer  breite  unb 

Sdnge  etira  5  — 10  ein  ftarf  ftnb.  Sd}roädiere  21b= 
fdmitte  beinen  Bretter  (f.  b.).  Sie  93.  roerben  im  95au« 
toefen  vielfach  Derroenbet,  jur  Hbbedung  »on  ®rus 
ben,  uir  öerftellung  gebogener  ©äcber  i^oblenbad)), 
jur  93etleibung t>on  SBänben  in  ctälleu,  Reitbäufem 
u.  f.  tr».,  ferner  auch  im  Stbiffbau. 
Noblen,  5ßeter  von,  Drientalift,  geb.  9.  üJtdrs 

1796  ju  ÜEBübpete  in  ber  otbenb.  *ocrrfchaft  ̂ ener, 
frubierte  feit  1821  bie  Orient.  Sitterotur  ju  öalle 
unb  95onn,  habilitierte  fid)  1825  als  ̂ riuatbocent 
in  Königsberg  unb  nutrbe  1826  bafelbft  aufjerorb. 
unb  1830  orb.  ̂ rofeffor  ber  morgenlänb.  Sprayen. 
ßr  ftarb  6.  gebr.  1840.  Gr  hinterließ  eine  «3tuto= 
biograpl)ie»  (l?g.  von  9Soigt,  KönigSb.  1841;  2.,  mit 
©riefen  vermehrte  2ütfl.  1843).  93on  33.S  Sdjriften 
»erbienen  Grroabnung:  «S)aS  alte  9fnbien»  (2  93be., 

Ronigäb.  1830—31);  «Sie  ©enefiS,  hiftor.=fritifcb 
erläutert»  (ebb.  1835);  bie  2lu§gabe  von  i8bartri= 
bariS  «Sententiae»  (93erl.  1833)  nebft  überfe|ung 
(«Sprüd)e»,.,Damb.l835)  unb  bie2tuSgabeunbÜber= 
fe^ung  von  KalibafaS  «Ritusanliära»  (£pj.  1840). 

^olilcnbogcn,  93o  b lenträger,  eine  bei  ben 
Säcbem  unb  93rüden  angeroenbete  hölserne  Präger: 
form,  f.  Sad^ftubl  unb  iSoljbrüde. 

söo^lcnbac^,  ein  auS93ol)lenbogen  fouftruierteS 
%ai>,  f.  Sachftubl. 

JBöbt  Uon  gäbet,  f.  Slrrom,  Gecilia  be. 
$8ot)ltocvt  nennt  man  im  Uferbau  (f.  b.)  eine 

an  ©eroäffern  erbaute,  baS  Ufer  begrenjenbe  unb 
fchü^enbe  2öanb  aus  00I3  ober  ßifen.  SaS  bölserrte 
93.  befteht  auS  einzelnen,  feft  eingerammten,  burd? 

einen  öolm  verbunbenen  'ißfäljlcn,  hinter  benen  ben 
2lbfd)lufe  gegen  taä  Grbreid}  benjirfenbe  93ob,len 
liegen.  (S.  beifteb,  enbe  Slbbilbung.)  Um  bem  Srude 
be§bah,interliegenben9)ta=  ^f—-^   ^ 

terialS  gehörig  roiberftehen    ;__  s^f^-..- 
ju    fönnen,    roerben    bie   /.^^ 

^fäble  burdb  mageredjte  "^-^^^ 93alfen  ober  beffer  G"tfen=  ̂ ^^^^| 

ftangen,  bie  an  ivciter  ju  '$% 

rüdfte^enben  s}>fdl)ten  ober  l:10l§W^' lotrecht  etngegrabenen^lat: 
ten  befeftigt  finb  (fog.  93eran!erungen) ,  feftgei)al= 
ten.  Sie  eifern cn  93.  ftnb  äbnlicb  tonftrutert,  nur 
treten  an  Stelle  ber  93oh)len  guf,eifeme  ober  fdjmiebe^ 
eiferne  platten.  93.  finben  tnSbefonbere  bei  £afen= 
unb  Guatbauten  Slntvenbung. 

58öbnt,  %atob,  f.  93öbme. 

iööbrn,  ̂ ofepi)  Gbgar,  93i(bh,auer,  geb.  4.  ̂ uli 
1834  in  ÜQHen,  als  Soljn  beS  1865  geftorbenen 
SKünsbtreftorg  ̂ oh.  San.  93.  in  SBien,  bilbete  fieb 

erft  in  Italien,  bann  1848—51  in  Sonbon  unb  be= 
gann  barauf  in  ©ien  feine  £f)ättgteü  junäcbft  als 

sJRebailleur.  1859  nad)  s$ariS  unb  1862  roieber 
nad)  Sonbon  übergefiebelt,  febuf  er  bort  vorjugS= 
roeife  ̂ orträtbüften  unb  Reiterftatuen.  Ser  Äünft= 
ler,  1889  gum  93aronet  erhoben,  ÖDfbübb,auer  ber 
Königin,  ̂ rofeffor  an  ber  Sonboner  SUabemie  unb 
3Jtitglieb  ber  Stfabemien  von  Rom,  giorenj  unb 
SBien,  fdjlofj  fid)  eng  an  bie  realiftifdje  Äunft  in 
Sonbon  an,  in  ber  er  aber  halb  ber  fübrenbe  DJteifter 
rourbe.  93.  ftarb  12.  Seg.  1890  in  Sonbon.  93on 
feinen  2Berfen  finb  hervorjutieben:  bie  foloffalen 
Reiterftatuen  beS  ̂ rinjen  von  9ßaleS  in  93ombav 
(1879),  beS  Sorb  Rapier  in  Kalfutta,  beS  ̂ rinjeu 
Sllbert  unb  beS  .^erjogS  von  Wellington  in  Sonbon. 
Slufcerbem  bie  Statuen  beS  gelbmarfcballS  93ur- 
gopne  in  Sonbon,  beS  Sir  3»oN  93unvan  in  93ebforb 
(1872),  beS  93ibelüberfet5erS  William  Jrmbate,  baS 

jiy.,'-'-  •.' 
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©rabbenhnal  ber  ©rofeberjogin  ?lltce  in  Tarmftabt, 
ba»  Senfmal  beS  £orb  Lawrence  in  Bonbon  (1882), 

baä  Ratfet  ̂ -riebm-he  in.  in  S&Hnbfor  unb  mehrere 
^ubtläumeftatuen  ber  Mönigin  SBictoria. 

$$öi)tn,  iKidarb,  älfrifotcifcnber,  geb.  l.  C  ft.  1854 
in  Serlin,  ftubiette  3oologte  in  ßaufarme,  ̂ tna  uno 
Berlin  nnb  promovierte  1877  in  vVna.  1880  verlief, 

er  in  Segleitung  Don  i'aul  :Kcid\trb  unb  bei  öaupb mannä  von  Sdweler  xBerlin,  too  er  fid\  mit  wieg. 
Stubien  beschäftigt ,  big  babin  aufgebalten  hatte, 
unb  begab  fich  über  Senebig  gunädjft  nad1  Sanfibar. 
^sm^uli  1881  trat  er  bann  t»on  Sagamojo  auä  bie 
:Keife  in  baä  innere  2lftifaä  an,  ging  über  £abora 
nad)  itafoma,  befudue  ben  Ugallaflun,  l^gonba, 
Marema  unb  ben  tanganifafee  unb  erlag  bent  §ie= 
ber  27.  SWärg  1884  bei  üatapäna  im  fübL  Urua. 
Gx  r>eröffcntlicbte  febr  gablreidje  goolog.,  befonbere 
ornitholog.  arbeiten  fomie  :Ketfeberichte  in  %ad- 
jeitfebriften.  58gl.  3Son  Sanfibar  jum  Sanganjita, 
Briefe  auä  Dftafrifa  von  Dr.  iHicbarb  93.,  mit  biogr. 
Sfigge  öon  \\  Sd)aloh>  (2»g.  1888). 

söoerjm,  iKubolf,  s}5barmafoleg,  geb.  19.  Sföai 
1844  gu  üRörblingen,  frubierte  gu  -IHüneben,  3Bürg= 
bürg  unb  Seipgig,  habilitierte  fut  1871  alä  Sßriöat 

bocent  in  Höürgburg,  würbe  1872  alä  Nl>rofeffor  ber 
Hbarmaiologte,  Sh&tetti  unb  @efd)ict)te  ber  äRebü 

gin  nad1  ~  errat,  1881  nad)  üDtarburg  berufen  unb liebelte  1884  alä  erb.  Sßrofeffor  ber  ̂ harmafelogie 
unb  Tircftor  beä  unter  feiner  Seitung  erridjteten 
pt)armafologtfd)en  ;utftitute  nad1  ßeipgtg  über, 
wo  er  ueeb  gegenwärtig  wirft.  ~2lußer  jablreidHm 
•.Ikonographien in  §ad)geitf<briftenfc|rieb  er:  i  3 tit- 

riert über  Serggifte»  (SBürgb.  1871),  ttöanbbudj 
ber  ̂ ntorifationeu  n  (alä  15.  Santa  von  ̂ icmffene 
«Öanbbud)  ber  fpecietten  ̂ atbolociie  unb  iberapie  », 
8pg.  1876),  «2et)rbudj  ber  2lr,neiverorbnunge= 
leine  i,Vna  1884).  2lud>  ift  er  feit  1882  3Dflitt)et= 
ausgebet  beä  c<2lrd)tt)ä  für  experimentelle  Nl>atholo-- 
gie  unb  vl>barmafologie»  (Seipgtg,  fett  1874). 

33ör)m,  2beobalb,  Sßerfertiger  r>on  öolgbla§= 
uifrrumenten,  geb.  9.  Jlpril  1794  ju  ÜDtünd)en,  lange 
^abre  ÜRitglieb (glötift)  ber  tönigl.  Wapelle  bafelbft, 
geft.  25.  ÜRot».  1881.  S.  ift  besannt  burd)  feine  :Ke= 
form  ber  Jlöte.  Siefe  beftebt  in  !onifd)er  oufpitutng 
(auf  bie  febon  1772  'Kibbed  auz  >>annover  unb  ber 
ßnglänber  ©orben  aufmerffara  gemadu  batteni, 
bebeutenber  Sergröfierung,  befferer  Verteilung  unb 
Vermehrung  ber  £onlftd)er  (bie  auf  14  i  unb  in 
finnreidber  Serbefferung  beä  ftlappeumed>anienuie 
(bie  Klappen  unb  ibte©riffefi£en  an  langen  3ld)fen). 

könnte,  gfrang  äftagnuä,  iD  t  u  u  t  b  i  ft  c  rt  t  ev ,  geb. 
11.  SWfirg  1827  gu  SöiUetftebt  bei  SBeimar,  feit  1878 
Sebrer  am  &od)fd)en  föonferoatorium  in  gfranffurt 
a.  2Jc.,  oeröffentlid^te  ein  mertüolle§  «2lltbeutfcbee 
i'ieberbudi»  (2»g.  1877);  ferner  «©efebiebte  beä  San= 
geS  in  Seutfeblanb»  (ebo.  1886),  «Sie  ©efdjidbte 
beä  Oratoriums»  (2.  2(ufl.,  ©üterelob  1887).  gm 
Seit (1892) lebt  93.  in  Setiin,  mit  ber  Crbnung  be§ 
Grffdben  9lad)laffe§  beauftragt. 
Ööt)me  ober  Sbbm,  ̂ atob,  Philosophus  Teu- 

tonicus  genannt,  ̂ beofopb  unb  il'trftifer,  geb.  1575 
ju  2lltfeibenberg  bei  ©brliK,  ber  3obn  eineä  armen 
Sauern,  blieb  bie  in  fein  10.  ̂ abr  ebne  allen  Untere 
riebt.  3cbon  in  biefer  3eit  regte  fieb ,  in  beut  3ln= 
febauen  einer  reichen  3iatur,  eine  lebenbige  @inbil= 
bung^fraft  unb  ein  tiefet  frommem  ©efübl  in  ihm, 
fobafj  er  fich  einer  höhern  Eingebung  teilhaftig  hielt. 
5eine  Gltem  liefeen  ihn  barauf  ba§  cchuhmacher: 
banbioerl  erlernen.  2luf  feiner  3Banberfd)aft  tourbe 

er  irehl  uterft  mit  ben  im  Solle  umlaufenben,  gegen 
bie  berrfit eube  Crthoborie  vielfach  polemifd^n  @e- 

banfen  ber  beutfd)en  il'irftif  (f.  b.)  oertraut;  bie  ba-- 
mate  in  Sadjfen  ̂ errfd)enben  Streitigfeiten  über 
ben  Mt-pptocaloink-muC"  befd)dftigten  ihn  fehr.  9iacb 
©drlitj  jurüdgefebrt,  irarb  er  1594  ÜJleifter  bafelbft. 
DJcebrere  Sntgüdungen  unb  ßefichte,  melcbe  fein  re= 
ligibfee  05emüt  einer  unmittelbaren  (finirirtung 
©ottel  unb  (itleuchtiing  burch  ben  geiligen  Oknft 
gufdjrieb,  beftimmten  ihn,  bie  §eber  gu  ergreifen. 
Seine  erfte  Sd)rift:  i'lurora,  ober  bie  Morgenröte 
im  Aufgang»  (1612  »erfaßt,  guerfi  1634  im  3lu§= 
3uge  gebrurft),  enthalt  feine  Offenbarungen  unb  Hin-- 
fd)auungen  über  ©ort,  2Renfd}beit  unb  9tatur,  unb 
aus  ihr,  mie  auä  feinen  übrigen  3 driften,  leudnet 
eine  vertraute  Sefanntfdiaft  mit  ber  Sibel  hevror. 
3)od)  fd)eint  er  auch  gelehrte  cchriften,  3.  S.  einige 
Flugblätter  be§  5ßaracelfuä  unb  namentlich  aueb 
5d)riften  von  Valentin  Sßkigel  (f.  b.)  gefannt  3U 
haben.  Sie  ©eiftlidjfeit  in  ©örlitj  feinbete  ihn  wegen 
be»  Sucbeä  an,  lien  ihn  r>or  ©erid)t  gießen  unb  oer= 
bammle  ba§  Such,  mahrenb  an  S.  felbft  nidjtä  3  träf= 
lidjesS  gefunben  mürbe,  ̂ n  bie  3eit  t?on  1619  bie 
gu  feinem  27.  iRoo.  1624  erfolgten ^obe  fällt  bie  2lb= 
faffung  ber  übrigen  ̂ erle. 

3)aä  Oharafteriftifde  ber  Vehre  S.e  ift  bie  ooll* 
ftänbige  SerfcbmeUung  r>on  lOipftif  unb  2iaturrhi- 
leferhie:  bie  religiöfen  ©runbgebanfen,  ireKte  jidj 
aue  ber  gläubigen  Setrad^tung  bee  Serhaltniffee 
ber  inbioibueUen,  ber  Sünbe  anheimfallenben  unb 
burdi  bie  ©nabe  erlenett  Seele  311  ber  aÜbeiligen 
(Gottheit  enttoidelt  bauen,  trerben  für  S.c-  großartig 
rhantaftii\te  SBeltanfd)auung  bie  Kategorien,  burch 
ioeld)e  er  auch  ben  gefamten  ?iaturproge|,  baä  >>cr 
oorgeben  ber  natürltcben  SBelt  auä  bem  göttlicben 
SBefen,  ihren  2lbfall  von  bemfelben,  ihre  bereinftige 
Sertläruna  gu  begreifen  hofft,  ̂ ae  äöidjtigfte  ift 
babei,  baf  S.  ben  urfprünglichen  ©egeufaft ,  aue 
bem  allee  abgeleitet  trerben  f oll ,  in  bie  ©ottbeit 
felbft  verlegt.  3o  öertoanbelt  fich  biefe  moftifebe 
illletaphnfif  in  ein  reügiöfee  ©ebicht,  melchee  bie 
Selbftergeugung  ber  ©ottbeit  ale  bie  metaphrnüte 
Sorgefchidne  bee  SBeltlebenä  bebanbelt,  unb  bas 
bercegenbe  ̂ rineip  berfelbeu  beftebt  in  ber  ©runb= 
öoraugfe^ung,  baf;  baä  ̂ ßofttioe  ber  Negation,  baä 
.'öeilige  ber  Sünbe,  bie  ©ottbeit  ber  "-Seit,  bie  ̂ iebe 
beä  .lerne  ebenfo  wie  baä  8id)t  ber  ginftemiä  be- 
bürfe,  um  «offenbar»  5U  werben. 

SSon  feinen  Schriften  finb  bertoräubeben:  «Se= 
fdn-etbung  ber  brä  -^riueipien  göttltdjen  SBefenä», 
«§8on  bem  breifadjen  i'ebeu  bee  0)cenfchen»,  bie 
Seanttoortung  ber  aSJiergig  fragen  von  ber  3eele», 
gefreut  burdj  Saltbafar  Setter,  «Son  ber  SDtenfd)= 
merbung  5>efu  (Fhrifti»  unb  i  Son  ber  ©eburt  unb 
Seseichnung  aller  äBefen  ober  De  signatura  rerom  , 
ferner  «Ser  SEBeg  31t  lihrifto  \  unb  befonberä  baä 
Mysterium  magnum»  (enthaltenb  eine  Huelegung 

bee  erfreu  Suchee  ÜRofiä).  2ie  erfte  Sammlung 
ber  Schriften  S.e  beforgte  ber  bollänb.  .Haufmann 
Heinrich  Seete  feit  1660,  eine  rollftänbigere  ©icbtel 
flOSbe.,  Slmfterb.1682),  welcher  auf  ihrer  ©runb* 
läge  bie  Seite  ber  Gngelebrüber  ftiftete.  Seitbem  er= 
fd)tenen  mehrere  ©efamtauegaben,  biereichbaltigfte 
1730  31t  ämfterbam  (5  Sbe.);  bie  neuefte  ift  oon 

Schiebler  (7  Sbe.,  i'P3. 1831—47);  ein  georbneter 
1  äuägug»  oon  3-  Staaten  (Sb.  l,  Stutta.  1885). 
S.e  erfte  Siograpbie  lieferte  2lbraham  von  §ranlen= 
berg,  geft.  1652.  2lucfa  in  Gnalanb,  wo  SBiKiam  Üaro 
eine  überfetumg  feiner  Schriften  (4  Sbe.,  2onb.  1764 
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.■erausgab,  iaub  et  »ieJe  Verehrer.  Sä  bilbete 
ficb  hier  eine  ̂ ehmifriü-be  Seite,  unb  ftpon  1697  ftif: 
Ute  Johann  Seabe  eine  ©efellfcbaft  unter  bem  tarnen 

bei  >  tUHlabelrhifteu  lux  Sttlätung  '"einer  3  driften. Ter  engt.  Ärjt  3opn  Sßotbage  bat  neb  all  Stläutetet 
33.ä  berubmt  gemacht,  ferner  nahm  bei  nuirttemb. 
Jbeolog  Detinget  Sj8  oDcen  auf,  femie  aud)  bet 
griftooUe  frain.  äftpftifer  2oui3  Staube  be  Saint* 
IRartiu.  Unter  ben  feuern  madbte  befonbetä  triebt. 

Scplegd  auf  bie  ppilof.  jiefe  '"einer  ©ebanfen  auf- metffam;  S^eüing  eignete  flct)  in  feinem  fräteru 
Softem  viele-:-  auS  ibneu  an;  ,\>egel,  Der  fiep  oft  auf 
83.  tu  ©ejiebung  auf  öetttwmbte  öegriffe  berief,  ba= 
tierte  Don  tbm  ben  Anfang  bet  neuern  $pilofoppie. 
Zeit  grefuen  Aleir.  auf  feine  Stllätung  aber  pet= 
Bwnbte  Jtan»  »on  Saabet  (f.b.).  Sine  Satfteuung 
bet  tpeofoppie  83.ä  »on  feiten  ihrer  metapppf. 
©tunbptincipien  gab  Ö.  [Jeuetbaäj  in  feinet  «®e= 
iebichte  bet  neuem  Sßpilofobpie»  (l'lnsb.  1833), 
Den  feiten  ipteS  fpecififcp  cpriftl.  (Sbarafters  Söam' 
beiger,  Sie  fiepte  Des  beutfeben  "l>büofophen  ̂ a- 
tcb  83.  i  r.liiuncb.  1844).  33eibe  ©eftebt^punfte  r»er= 

emigenb,  bejeiebnete  Karriere  in  feiner  «sl>bilof. 
3,Jeltania\iuuug  bet  :Keformationsgeit  in  ihren  33e= 
gtehungen  gut  ©egenroart»  (3tuttej.  1847)  Safob 
83.  unb  ©iotbano  SStuno  als  bie  beiben  £)öben= 
runfte  ce->  Ppilof.  83ennif}tfein§  im  Üieformations; 
Zeitalter.  üßgL  A-ecbner,  ̂ afob  33.  Sein  Seben  unb 
feine  Schriften  (©örlit;  1857);  -l>eip,  ̂ afob  33.,  ber 
beutfebe  'I3hilefe»b  (£pj.  1860);  öarlefc,  ̂ afob  33. 
unb  bie  2U(pimiften  (2.  ütufl.,  ebb.  1882);  üJtotten* 
fen,  3a!ob  33.  ̂ beofophifebe  Stubien  (autorifierte 
beutfebe  Ausgabe  »on  ?Jiicbelfen,  ebb.  1882). 
kannten  (hienu  .Harte:  33öl)men,  iRäbren 

unb  cfterreicbifcb:3cblefien;  »gl.  für  ben 
norböftl.  £eü  bie  .Harte:  $reufsifd)e  ̂ rocinj 
Scpleficn:  für  ben  norbroeftl.  Seil:  ttönigreid) 
Sacpfen,  ißteu&ifcpe  Urooing  Sacpfen  [fübl. 
Seil]  unb  Sbürtngifcpe  Staaten),  egeep. 
Cechy,  lat.  Bohemia,  b.  i.  fianb  ber  SBojer,  fonft 
33  c  beim,  früher  ein  felbftdnbtges  Königreich,  je^t 
ein  gum  cisleitbanifcben  Seile  ber  £fterreichifch= 
Ungariicben  lUconardue  gehöriges  .Hronlanb,  gi»i= 
fefeen  4s1  34'  bie-  51  SV  nörbl.  33r.  unb  12°  7' 
bie  16°  50'  öftlid)  »on  ©reenrotrb,  enthält  ben  nörb= 
liebiten  liuntt  ber  gangen  ilRonarcbie.  6s  hat  »on 
3l*.  nach  0.  eine  £'änae  »on  330  km,  Den  -U.  naa) 
c.  Den  277  km.  ,sn  Den  Umriffen  eines  51  948,18 

qkm  großen,  »eriebebenen  33iered»  grengt  es"  im W3B.  an  baä  .Hbnigreidi  Sacbfen,  im  310.  an  bie 
pteufj.  $totrin§  Scplefien,  im  SD.  an  bie  :!)iarfgraf= 
febaft  i'Jiäbreu  unb  baä  Stapetjogtutn  Untet=C)flet: 
reich,  im  S.  an  bal  (iriber^egtum  Cber^Üfterreid) 
unb  im  3Jl:.  an  33anern. 

Cberffädiengeftaftimg.  älüerbings  treffen  bie 
pelit.  ©renken  aud)  auf  ben  brei  ntd)töfterr.  Seiten 
mit  ben  natürlichen  ©rengreällen  bes  33öhmeriDal: 

beä,  Aidnel=  unb  (i'rggehirge^  unb  ben  ©liebem  be3 
jubetifdjen  Sergfpfteraä  fajt  überall  gufanrmen;  bod) 
ift  Deshalb  33.  nid>t  als  ein  Den  allen  Seiten  ge= 
fchlcffenes  unb  in  ber  i'Jcitte  einc^efenltes  .Heffellanb 

anun'ehen,  fonbern  c§  fcfjlicfst  ftdp  burd)  bas  AichteU aebirete  (f.  b.)  an  bie  mittelbeutfchen  Serraffen= 
tanbfebaften  an,  beren  Dertifale  Gntroidlungsart  e§ 
teilt.  lUü  i'Jiabrcn  ift  es  fe  innig  Dcrroachfen,  eaf; 
man  in  bem  "Räume  groiftpen  ber  (iacr,  C5lbe  unb 
Senau  einerfeits  unb  .IRarcb  unb  iHaab  anberer-- 
fetts  ein  gemeinfames  höhmifch^mäbrifd^es,  hech= 
ummauertes,  rcelligesSerraffenlanb  »erfolgen  fann,' 

beffen  Stebjpeuabfteityung  »en  SSGß.  nad1  SRD.  nur 
Durdi  toenige  Heine  SBinnenfenlen  geftött  mirb.  S)utcp 
febr  geringe  QueOgebiete  (3184  qkm,  b.  i.  6,6  $to}t 
beä  Sanbeä)  im  SC.  unb  SfMD.  baben  Senau  unb 
übet  Slnteil  am  bbpm.  33oben,  bet  faft  gant>  Dem 
ßlbgebiet  (48772  qkm)  jufättt,  unb  jmat  butep  bie 
(5'lbe  felbft  in  ihrem  ehern  ßaufe  bis  311111  Surd1- 
brudje  Der  metfnmtbigen  Aelsgebilbe  bes  Slbfanbs 
[teingebitgeä  unb  bureb  Den  bei  Dftelnil  münbenben 
edu  bebm.  Aluf?,  bie  iRolbau  (©ebiet  28 135  qkm). 
Sie  SIbe,  toeldje  bei  i'telnif  fdiiffbar  »üirb,  nimmt 
in  33.  unmittelbar  auf:  rechte!  t>ie  liiblina,  3fet  unb 
Den  folgen;  linfs  3lu»a,  Üiettau,  älblet,  SauÄa 
(Loucna),  librubimfa,  iUelbau,  Sget  unb  33iela. 
Ser  ÜJtolbau  fliegen  gu:  redns  ßufebnife  unb  Sa= 
jama,  lintS  2Botama  unb  33eraun.  %üx  ba§>  eigent= 
liehe  böbm.  Sevrafienlaub  treten  aliebetnb  auf  bie 
(5lhe  unb  Sget,  bie  Sagama  unb  33eraun,  bie  tiefe 
SDieribianfurdje  ber  iUelbau  unb  ber  btefe  nerbli6 

fottfefeenben  (5'Ihe.  Sie  Keinen,  riiuis  umfd)leffenen 
Tiefebenen  finb  folgenbe:  aiii  5lotben  ba»  Se»lit?= 
.Hemctauer  33eden,  bie  2aun=Saaget  6'bene  an  ber 
(!ger,  120—150  m  bod>,  bie  ebenfo  hohe  Sberefieiv 
ftdbter,  an  ber  Sgetmünbung  gelegene  ß'benc,  öftlid) 
baDen  an  ber  lUelbaumünbung  bie  -IRclnifer  £bcm, 
an  biefc  anfd)lief3enb  bie  Jiimbutget  unb  bie  ̂ 5ar= 
DubiHer  (ibene,  b.  i.  ber  fübmeftlid)  Don  ftöniggrät^ 

eiuaefenfte  ß'lbleffel,  ber  »on  Seiepen  gerriffen  unb 
190—200  m  hoch  ift.  gn  ber  9)iitte  hei  Sßilfen  ba§ 
Sammelbeden  ber  33eraun,  etroa  300m  h,ocp.  %m  Sü= 
ben  breitet  fidi,  Den  Seicbgruppen  erfüllt,  aber  bi» 
gu  etroa  400  m  erhoben,  bie  33ubroeii§=3£ittingauer 
SiefDlatte  meiter  aug.  Siefetbe  Überhöhung  be= 
haupten  aud)  bie  ben  genannten  Sbenen  fubteättä 
anliegenben  Stufen,  unter  einer  groeiten  allgemeinen 
Neigung  nach  Cften  hin,  fobaf?  ba§  böhm.  33erglanb 
meftlid)  ber  i'letbau  ben  ßftl.2lbf(pmtt  immer  um  faft 
100  m  an  ööhe  überragt.  Sie  nörbttd)e  böbm.  Ser- 
raffe  erhebt  fich  in  fd)roffen  Didnbern  unb  eingelnen 
f*arf  mattierten  3>orfprüngen,  roie  g.  33.  bem  ßngeb 
haufer  33erg  (645  m),  $urbetg  (562  m)  unb  @eorgeu= 
berg  (455  m),  gur  Söiittelpöpe  Don  310  bi§  380  m. 
Sie  mittlere  Stufe  fteigt  gu  450—500  m  unb  ragt 
am  33rbüroalb  853  m  unb  am  Sremfchin=(Tiein>in-) 
berg  822  m  empor.  Sie  fübl.  Serraffe  fchlie^t  ftd) 
bei  570—630  m  boben  Üiorbrdnbern  an  ben  33öb= 
mer=  unb  ©reinerroalb  (höehfte  SpiHe:  .Hubanu, 
1358  mi.  Sie  natürliche  ©renge  33.S  gegen  äßeften 
bilbet  ber33e_hmerroalb  (f.b.),  ber  burd)  bai  ̂ lateau 
»on  SBalbfaffen  mit  bem  Jicptelgebitge  in  33erbin- 
bung  ftept.  Sie  83obenfotm  be»  nörblicpen  33., 
am  testen  Glh--,  2lbler=  unb  linten  (fgerufer,  roirb 
Durch  bas  fäd)f.  unb  fubettfepe  33erg(anb  bebingt. 
tftlid)  unb  norbeftlid)  bes  Glbfeffelä,  im  ©ebiete  ber 

Unten  ,-]uflüffe  ber  ohern  Glbe,  übersteigt  man  furu1 
i'lbfä^e  giemiid)  fd)arfgegeid)neter  33ergfovmen,  um 
gu  ttn  Subeten  (f.  b.)  unb  groar  entmeber  gu  ben 
3>or=  unb  öoeh, fetten  be§  ©lafeer  ©ebirgslanbes, 
befonberi  gu  ben  33öhmifd>en  unb  .(öabelfd)t»erbter 
.Hämmen  ober  Ülblergebirge  (öohe  iOienfe,  1085  m), 
.\>eufcheuergebirge  (920  m),  ̂ öliher  gelfen  unb 
l'lbersbacher  SanbfteinHippen,  ober  gu  ben  fteilen 
.Hämmen  be§  Sliefcngebirgeä  (f.  b.,  Sctueefeppe, 
1605  in)  gu  gelangen.  Sm  9c.  unb  in  bem  ©ebiete 
ber  red)ten  (Sibguflüffe  aber  führen  breitere  ̂ lateau= 
maffen,  roie  bas  ©itfd)iner  unb  t>a$  Saubacr  Pla- 

teau, ju  Den  Ketten  be»  Sl'^gehirgcg  (Safelfid)te, 1124  m)  unb  ben  tIRaffen  be§  Sauftfeer  ©ebirgeö 
Oefcpfenbetg,  1013  m).    Siefem  liegen  fübroeftlid) 
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Raufen  t)td)töebrätiötcvSerflfuppen  not,  bicäiüiid)en 
Seitmeritl  unb  Slufftg  »on  ber  (flbe  burcbbrocben 
»erben.   Ü>fttidt>  finb  cS  bic  unsufammenbängenben 
©nippen  beS  Ätei§=  unb  beS  ©ettfcbbcrgeS  (725  m) 
unb  weftlid)  bie  gleidjfattä  bafaltifcben  aftaffen  beS 

Sööbmifdjen  Mittelgebirges,  toeldjeS  in  bem  Son= 

neräberg  (SÖUlefcbauer)  835  m  <5öbe  erreicht  unb  im 
•Vi.  burd)  bie  tiefe  gnrdfre  bet  SBiela  vom  ©qgebirge 

getrennt  wirb.    3)iefe§  begrenjt  mit  feinen  Steil* 
abfallen  ben  nörbl.  Sgerabfcbnitt,  trägt  bic  böbm. 
©renje  auf  feinem  plateauförmigcn,  breiten  Scheitel, 
erreicht  im  £anbe  bie  gröjjte  .v>öbe  im  Üeilberg 

(1238  m)  unb  gebt  weftlicb  ni  ben  fanftern  |otmen 
beS  dgerlanbeS  über,  ba§  fieb  allmäblicb  bem  qrid)tel= 
gebirgSplateau  öffnet.  SDttt  bem  SBedbfel  bet  äufjem 
formen  beS  93obenS  fteht  au*  oielfadj  bie  Anbetung 
beS  geognoft.  23ilbeS  in  SSerbinbung.    3)er  höhere 
Süben  ift  auS  ben  SDtaffen  beS  Urgeftein§  (©neiS, 
©ranit  u.  f.  in.)  äufammengefefet.    Sic  toeftt.  SDWtte 

jwnfcben  ÜJrag  unb  ßlattau  beftebt  auS  ben  ©Siebten 

ber  (Sambrifdjen,  bcr  Silur*  unb  Steinfoblenfor* 
mation,  unb  bie  öftl.  Mitte  in  unb  um  ben  (Slbfcffel 

gehört  ber  $reibegruppe  an.  ©in  noch,  bunteres  93ilb 

geigt  ber  nörbl.  Slbfdbnitt.  £>ftüd)öon  ber  61bc  berrf  dit 
ber  Ouaberfanbftein  t>or,  ftellenweifc  auf  ben  Sd)id> 
ten  beS  Dtotliegenben  aufliegenb;  weftlicb  nehmen 

bie  mäcbtigen  schiebten  ber  93rauntoblenformation 

ten  guf?  beS  grjgebirgeS  ein.   überall  treten  hier 
kuppen,  $egcl  unb  Ströme  nulfanifeber  ©efteine 

(23afalt,  ̂ bonolitb) ,  baS  bafaltifcbe  Mittelgebirge 

bilbenb,  auf,  roäbrenb  an  ber  weftt.  ©renje  bie  s£rt= 
märformation,  bic  fog.  llrfcbieferformation  beS  Sfc 
benS  im  Slnfcblufj  an  baS  Mittelgebirge  notljetrfdjt. 

fflima.  Sie  tlimatifcben  SSerbättniffe  fchlicfeen  fieb. 

3War  ben  günftigen  Schiebungen  MtttelbeutfcblanbS 

an  burd?  baS  33orbanbenfein  einer,  r»on  ben  @ebir= 
gen  abgefehen,  siemlid)  gleidbmäfjigen  Temperatur, 
bie  93obengeftaltungen  greifen  febod)  roefentlich  jnt 

ß-rjeugung  eigentümlicher  Ch:fd)einungen  ein.  2Bäb= 
renb  bie  weftf.  unb  nörbl.  ©rensgegenben  noch  ocea* 
nifcr)en  ßtnftüffen  jugänglid}  finb,  b.at  baS  $lima 
beS  übtigen  2anbeS  rein  fontinentalen  Gbaratter. 
Ser  höhere  ©üben  ift  raupet  als  ber  tiefere  Sorben, 
bic  ©ebirgSgegenb  fälter  als  bie  gefd&ü&te  ßbene. 

Sie  mittlere^arn-estemperatur  beträgt  in  93ubweiS 
8,o,  in  Seutfcb ■  23rob  7,2,  Hilfen  8,4,  ßger  7,4, 

$rag  9,2,  93obenbad)  8,6°  C,  ift  alfo  in  Sßtag  im 
Mittelpuntte  beS  SanbeS  am  böcbften  unb  nimmt 

gegen  bie  Sauber  ab.    Stm  niebrigften  ift  fie  im 
©gerbeden,  am  Plateau  rwn  Sept,  im  ©üben  unb 
Süboften,  enblicb  auf  bem  norböftl.  ßreibeplateau, 

wo  Minima  unter  —30°  C.  beobachtet  mürben,  Wäb= 

renb  ins$rag  bie  Temperatur  nur  big  —26,8°  C.  fant. 
Ta§  abfolute  Sölarimum  betrug  in  Sßtag  36,4°  C.  in 
30  S^rert-  ~'e  "3iiebcrfd)laggmengen  fd^lief,en  fid 
ttn  ööbent>erbältniffen  an,  finb  am  größten  an  ben 
Räubern,  am  geringften  in  ber  ücittc;  Sßtag  bat  nur 
416  mm  Dvcgenmcnge,  in  3)carienbab  evveid)t  fic 
758  mm,  im  ̂ iefengebirge  fteigt  fie  bagegen  über 
1200  mm.  . 

SOHncralrett^.  SBCufecr orbcntltdt)  rai d)  linb  bte  ̂ ort= 
febritte,  meldte  baZ  burdj  feinen  9ßrobuftenteid}tum 

Don  9lotut  gefegnete  Sanb  in  ber  neuem  Seit  auf 
allen  ©ebicten  ber  pbnfifden  unb  ber  teebnifeben 

Äultur  genommen  bat.  ̂ unäcbft  ift  e§  bas  DJintcrab 
reieb. ,  meld)eg  in  ergiebiger  SEBetfe  bie  manmgfab 

tieften  ©d)äfee  barbietet,  ©olbgruben  giebt  e§  bei 

dule,  bie  aber  feit  mebrern  labten  niebt  mebr  au§= 
gebeutet  roerben.    Sie  Sßrobuttion  f  on  ©olber3en 

j  betrug  (1889)  2656Soppclcentncr,üon@olb  1,684kg 
(im  SBerte  t>on  2267  §1.),  t>on  Silber  35056  kg  (im 

SBerte  mm  3123403  §t),  befonberg  in  benSBerfen 

t>on  ̂ oadnmstbat  unb  ̂ ribram;  Äuttenberg  öftlicb 
r»on  i^rag  mürbe  im  ÜJiittelalter  ausgebeutet  unb 

neuetbingS  mieber  in  angriff  genommen.  Ser  6'ifen-- 
bergbau  tft  ju  einer  bebeutenben  entmidlung  ge= 
langt  (1889: 4210742  Soppclcentner  eifenerje),  bie 

mt'jäbrlidi  mebirenben  öoeböfen  erjeugten  (1889) 
1433041  Soppetcentner  ̂ rifd)=  unb  174088  Sop= 
peteentner  ©uftrobeifen,  jufammen  im  SBerte  üon 

5,85  SDJill.  31.  23.  ift  unter  allen  öfterr.  Hronlänbcrn 
t>a§  einzige,  meld)e§  3inn  probujiert,  unb  jmar  im 

grjgebirge  (1889)  5490  Soppelcentner  Dinner  je  unb 
barauS  566  Soppelcentner  Sinn;  ber  93ergbau  Ue= 

ferte  18045  Soppelcentner  33lei  unb  22966  Soppel= 
centner  ©lätte,  ebnaS  Tupfer,  9adel  unb  Kobalt, 
Stntimon  (2211  Soppelcentner),  3BiSmut,  Hrfenif, 

Uran»  unb  aBolframerj  (200  Soppelcentner),  33raun= 
ftein,  ©cbmefel  (403  Soppelcentner),  97319  Soppeb 

centner  6d) toef elfäure ,  7730  Soppelcentner  ÜJlme* 
ralfarben  unb  10795  Soppelcentner  ßifenmtriol, 

©rapbit,  5llaun,  ̂ oräcllancrbe,  r>oräüglid}e  93au= 

unb  9Iu^fteine,  foinic  mebrere  Strien  C'beb  unb 
Öatbcbelfteine  (inöbefonberc  bie  berühmten  böb,m. 

Granaten),  beren  Stuffucben  unb  Bearbeitung  fe= 
boeb  bei  weitem  niebt  meb,r  bie  StuSbebnung  bat 

mie  eb,ebem.   Ser  SBert  ber  ̂ robuttion  be§  93erg= 
baueg  in  93.  betrug  1889:  30338958  gl.,  ber  beS 

ftüttenbettiebeg  10  688  796  %l    Ser  immer  mebr 

fteigenbe  öoljrterbraucb  unb  ber  grofee  Sluffdjroung 
bcr  gemerblicben  ̂ nbuftrie  bat  in  neuerer  Seit  jur 
beffern  SBürbigung  ber  ̂ oblenlager  gefübrt,  bie  in 
ben  mittlem  unb  nörbl.  ©egenben  311  ben  reiebften  in 

Europa  geboren.  93.  probuäierte  (1889)  37002336 

Soppelcentner  Steinfoblen  unb  109464950  Sop= 
pelcentner  93raunfoblen  im  Sßerte  r»on  10,97,  bej. 
14,7  Mill.  %\.   Sie  Torflager  finben  nur  in  einjeU 
neu  ©egenben,  nameuttid)  im  Cberlaufe  ber  W10U 
bau,  eine  nennenswerte  93emit$ung.    ©änjlicb  fehlt 
eS  an  ̂ oebfatj;  bagegen  bat  ibm  ein  Überfluß  ber 

Iräftigften  Mineralquellen  (f.  93öb,mifcbe  93äber) 

einen'SBeltruf  nerfebafft. 
Sierrcid).  Unter  ben  Tieren  finb  bie  roilben  mit 

junebmenber  SanbeSfultur  immer  mebr  ben  «pauS= 
tieren  gemidjen  ober  bod}  menigftenS  bie  ©egem 

ftänbe  geregelten  ?iagbbetriebeS  geworben.  93är 
unb  SBolf  fud)t  man  jefet  oergebenS,  wot^t  aber 
trifft  man  noeb,  wenn  aueb,  feiten,  bie  wilbe  Mage 

an;  in  ben  ©ebirgSwalbungen  ift  ber  Sad)S  öer= 
breitet.  Sdjwarj  =  unb  3totwitb  giebt  eS  in  großer 

Menge,  jumeift  in  eingejäuntenSBalbftreden;  öafen 

finb  fo  bäufig,  bafi  jäbrlid)  beinahe  a/2  MilL  gelle 
ausgeführt  werben;  bie  3ucbt  ber  böbm.  gafane 

ift  weitbin  berühmt.  Sie  SBicbjuc^t  ift  im  attge= 
meinen  in  ftarfem,  wenn  aud)  in  ben  einzelnen 

©egenben  unb  in  ihren  oerfdbiebenen  Steigen  un= 

gleichem  betriebe  unb  in  neuern  Seiten  ein  ©egcn= 
ftanb  höherer  6orgfatt  geworben.  Sie  ̂ ferbejucht 

bat  fid)  befonberS  aus  SBerantaffnng  mititär.  9tüd= 
flehten  unter  Maria  ̂ berefia  unb  ̂ ofeph  II.  ge= 
hoben.  Sturer  melen  Sßriioatgeftüten  giebt  eS  em 

laifcrl.  öofgefrüt  31t  mabrub.  Ser  «jSferbebeftanb 
beS  Sanbeö  betrug  (1890)  212559  Stüd;  ber  belle 

5d)tag  finbet  fid)  in  ben  fübt.  unb  öftl.  2anbeS= 
teilen.  Sin  SRinböieb  Jäblte  man  2  007  695  6tüd. 

Sie  6d)af3ud)t  ftanb  ehebem,  rau-jüglid)  butdb  bie 
gürforge  ber  Äaiferin  Maria  Tberefia,  in  93lüte, 
ift  aber  neueftenS  ftatf  surüdgegangen.  Sie  Sln^abl 
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bet  Stbafe  betrag  (1890)  417064,  bet  Scbmeine 
497630  StüA    Tic  Sicgcnuicbt  (320099  Stüd) 
finbet  viele  Pflege  in  ton  ©ebirgsgegenben,  Mo 

(uebt  im  cüfen,  ivo>>evbeu  von  vielen  taufenb 
Kaufen  toeiben,  von  benen  man  jäbrlid}  an  15000 
Gtr.  SBettfebern  gemiunt;  >>auvtiin  beä  .vMubcls 
mit  ©ettfebern  ift  Weitem  in  bet  93ejirf3bauptmann= 
fd\ift  tflattau.  Sie  ceibenfultur  ift  butcb  viele 
Aufmunterungen  in  neuesten  leiten  nicht  ohne  t5r 
folg  geblieben  (5  SDWU.  5ßfb.  (£ocond).  Tic  dienen 
;ucbt  1 1890:  146  164  Stöde)  liefen  bem  öanbel  ein 
gleich  bem  mäbriicben  febr  gefdütucs  SEBacbS.  Sic 

."vüoherei  mirb  in  ben  jabtteitben  Seieben  mit  gtofiem 
Sotteil  getrieben,  unb  bobm.  ftatpfen  unb  >> c d1 1 c 
neben  in  äRenge  nadj  ben  benachbarten  Sänbetn. 

sycDölfcrnng.  Tic  dinivobnenabl  betrug  178"» etiva  2,7  9DWn.,  1807  über  3,i  SWilL,  1827  3,7  W.ü., 

-  ~  I  9WUL,  1846  4,34  il'iill.,  1857  4705526, 5106069,  1880  5560819,  1890  5843094 
(34392  SDWHtät),  b.  i.  112  £  auf  1  qkm,  monad) 
58.  gu  ben  beftbevolferten  Krcnlanberu  6{terteid)s 
Ungatnä  gebort.  Tic  ounabme  bettug  1869—80 
420275  ober  8,2$t0g.,  1880  —  90  276784  ober 
5  Sßrog.  58m  biebteften  jmb  bie  nörblicben,  am 
tnemgften  bie  iubroeftl.  ©eaenben  beroobnt.  Sem 
@efd>Iecbte nacb maten  (1890)  2821989  männlicb, 
3 1  »21 105  meiblirt  (b.  i.  1071  Stauen  auf  1000  3Mn-- 
ner);  bet  Nationalität  nadi  2158  788  (36,94  $tog.) 
©eutfebe,  3645015  (62,38  $tog.)  %d)en.  Sie 
isceben  (f.  b.)  nebmen  befonberS  bie  Seilte  unb  ben 
Dften  b(S  Raubes  ein,  mäbrenb  bie  Seutfdien  vor; 
jugäroeife  an  i>en  (Stengen  mobnen,  am  meiften  im 
Norbroeften.  SemlJieliaionsbefenntmö  naebmaren 
(1890)  5612  297  (96  sjfrog.)  Hatbolifen,  127236 
(2,n  $reg.)  (rvangelifcbe,  barunter  60  737  Vutbe- 
raner  (l,oi  $tog.)  unb  66  499  (l,is  $tog.)  9tefor= 
mierte,  unb  94  479  (1,6  ̂ roj.)  Israeliten.  1890 
pab  es  2  Statte  mit  eigenem  Statut,  89  polit. 
33eurfe, 217  0eri6tsbeätrfe,  7151  ©emeinben,  12931 

C  ttfebaften,  72»;  226  iBobngebäube,  1 289808s^obn= 
Parteien.  Stuf  1  £>obngebäube  entfielen  1,77  Sßobn^ 
Parteien  unb  8,03  G\,  auf  1  2öobnpartei  4,5  d.  Sic 
23emegung  ber  33evölfeumg  (1889)  ergab  42369 
Irbeicbliemmgcn,  210267  Sebenbgeborene,  153802 
2terbefälle.  3)em  33erufe  nacb  geborte  bie  33evöl= 
ferung  (1880)  an  mit  3,io  ̂ roj.  ben  33erufsarten 
mit  bbberer  ̂ cbulbilbung,  45,25  ̂ roj.  ber  2anb= 
unb  ̂ orfttüirtfcbaft,  39,65  ̂roj.  bem  33ergmefen,  ber 
,\nt>uftric  unb  bem  ©emerbe,  5,96  $roj.  bem  öanbel 
unb  Transpertmefen,  3,36  ̂ rog.  ben  £>au§  =  unb 
^Rentenbefiftern  unb  ̂ enftoniften,  enbltd)  1,85  9ßro3. 
ber  bienenben  Alane. 

£onb=  unb  ̂ orfttturtfdjaft.  23on  ber  ©efamt- 
ftäcbe  bes  fianbes  (5194818  ha)  finb  96,75  ̂]roj. 
probuftiv,  bavon  entfallen  auf  tiefer  50,54,  SBiefen 
1 0,05,  ©arten  1 ,35,  Weingärten  0,oi,  föutmeiben  5,or», 
©albungen  29,oi,  Seidie  0,74  $roj.  S3on  ber  2(cfer-- 
fläcbe  bes  ̂ anbes  (2625402  ha)  mürben  (1889) 
96  sl>roä.  angebaut,  4  s$ro3.  blieben  atS  33rad)c 
liegen.  3JKt  ©etreibe  mürben  im  jebnjäbrigen 
Surcbfcbnitte  (1879—88)  1 572000  ha,  mit  £iülfen= 
frücbten  58138  ha,  mit  Kartoffeln  332  700  ha,  mit 
3urferrüben  127  271  ha  bepflanzt,  ̂ n  biefem  >^eit= 
räume  probierte  33.  burd)fd)nittlid}  4  637  951  hl 
Steigen,  9280221  hl  Sloggen,  6099964hl  ©etjte 
unb  10041107  hl  öafet.  SKn  Kartoffeln  mürben 
gebaut  29  960635  hl.  (fbenfo  ift  an  ftülfenfrücbten 
(571449hl),  küd>tn-  unb  ©artengemäebfen  aller  Slrt 
Überfluß.  Unter  ben^emerbepflangen  nebmen  Alache, 

feopfen  unb  bie  Huclettüben  bie  erfte  Stette  ein.  Ser 
Alad1^  gebeibt  BefonberS  in  ben  ©ebitgägegenben 
unb  mirb  eine  iäbrli^e  SDlenge  von  (1889)  123340 
Soppelcentnet  Safl  unb  83600  Soppelcentnet  Bat 
men  etgeugt;  ber  öopfenbau  ift  berübmt,  namentt 
l\ä)  im  ßgertbale,  unb  geteäbtt  butcbfcbnittUd)  eine 
ßtnte  von  2501)0  big  50000  (1889: 48200)  Stoppet* 
eentner.  an  :Uu1evniben  mürben  geerntet  25569039 
Soppelcentnet.  Tie  ßanffultut  ift  untergeorbnet, 

toogegen  ber  Stnbau  bes'  Napfes  in  rafebet  sJiufnabme begriffen  (1889:  18613  ha  mit  142910  Soppelcenfe 
11er  Stttag).  Ter  Dbftbau  liefert  grofse  Mengen  p 
feanbelSgmecfen,  bie^abl  ber  Obftbäume  im  gangen 
i.'anbe  mirb  auf  21173000  gefaxt.  Sie  SJeins 
tultut  liefert  gtoifcben  9000  unb  25000  hl  (1880,  ein 

SDKfcjabr,  3905  hl)  unb  ift  meift  nur  auf  ba§  6'tbtbal 
von  SDcelnil  bi»  sJlufftg  unb  bie  ©egenb  um  s^rag 
befd)räntt.  Sie  Walbungen  (1885:  1507325  ha) 
befteben  au§  1  368331  ha  Nabeh,  59928  ha  £aub= 
unb  79066  ha  Drittel  =  unb  Niebermalb,  unb  geben 
eine  2tu§beute  von  rnebr  al§  10  sDlill.  cbm  öol.v 
3ut  Hebung  bes  i'lcferbaueic  finb  in  ber  neuern  3eit 
böbere  lanbmirtfdjaftlicbe  Sebranftalten ,  für  bie 
beutfebe  53evölferung  gu  fiiebmerb  bei  Setfcben  unb 
eine  für  ben  Cgecb.  Seil  ju  Sabor,  erridbtet  roorben. 
überbie»  befteben  lanbmirtfdiaftticbe  2anbe§=2)Utteh 
fcbulen  in  Kaaben  unb  2etfcben=£iebmerb  (beutfd)), 
in  2;abor,6brubim,  iltaubnift^radiolugf  (böbmifcb), 

sJlct'erbaufd}ulen  in  33ubmeis  (beutfd)  unb  eine  böb= 
mtfd)e),  93öbmifcb=2eipa,  Jrautenau  (beutfd)),  ̂ ung= 
bun^lau,  Kuttenberg,  $ifet,  Klattau  unb  Sibeji^ 
Dvabin  (böbmifd)),  ein  ̂ omologifcbe§  ̂ nftitut  in 
Zxo\a  bei  ̂ rag ,  Cbft=  unb  ©einbaufcbulen  in 
Öeitmerit?  unb  Welnit  unb  eine  g-orftlebranftalt  in 
Weifemaffer.  Gine  böbm.  öripotbefenbanf  für  ben 
93obenfrebit  mürbe  im  Slug.  1864  ins  Seben  ge-- 
rufen,  melcbc  einen  ̂ ßfanbbriefumlauf  von  rnebr  als 
100  DJcill.  §1.  befil^t,  aufserbem  eine  lanbmirtfd)aft= 
liebe  Krebitbanl  für  33.  (1867)  unb  ein  Krebit=  unb 
ÖBpotbefenverein  für  Saaj. 

^nbuftrte  unb  ©emerbe.  Sie  2(ufjäblung  ber  ein- 
jelnen  3roeige  ber  pbpfifd)en  Kultur  in  53.  beftätigt 
Sroar  im  aligemeinen  eine  günftige  33enu^ung  ber 
natürlid)en  Sanbesteicbtümer,  inbefi  noch  günftiger 
geftalten  fid)  bie  Sjerbältniffe  ber  ©emerbgt^ätigfeit, 
in  meUter  33ejiebung  bas  Königreid)  baS  erfte  3"bu= 
ftrielanb  in  berCfterreicbifcb=Ungarifd)en2)conard)ie 
ift  unb  überbaupt  ju  ben  bebeutenbften  ̂ nbuftrie^ 
länbern  (!uropa^  gel)ört,  vorsugömeife  in  feinen 
nörbl.  ©egenben.  Sie  ̂ nbuftrie  bat  feit  1852,  nod) 
rnebr  aber  feit  1860  unb  1867  eine  tiefgreifenbe  Urm 
geftattung  erfabren.  ©anje  3weige,  insbefonbere 
von  ftäbtifeben  ©emerben,  finb  oerfd)rounben,  anbere 
neu  entftanben  unb  roieber  anbere  in  ibrem  betriebe 
geänbert  ober  in  ibrer  Crtlid)leit  verfemt  morben. 

mä  nacb  ber  G'ntlaftung  be§  ©ruub  unb  33obens 
feine  Diobot  (f.  b.)  rnebr  ju  ©ebote  ftanb,  mu^te  man 
traebten,  bie  fid)  verteuernbe  öanbarbeit  burd)  bie 

S)iafd)ine  gu  erfet?en.  60  entmicfelte  fid)  bie  fabrif- 
mäfiige  Grjeugung  lanbmirtfd)aftlid)er  !Dlafd)incn 
unb  ©eräte.  Ser  iWüblenbetrieb  geftaltete  fieb 
nad)  amerif.  Spftem  um  unb  beginnt  fid)  rnebr  in 
großen  Gtabliffementö  ju  vereinigen.  Sie  bureb 
bie  ßifenbabnen  erleichterte  Konfurrenj  beö  ungar. 
©etreibes  unb  WebleS  nötigte  bie  Sanbmirte,  in 
anbern  33obenfrüd)ten  einen  beffem  (5rtrag  gu 
fueben,  bal)er  bie  grof3c  2lusbreitung  ber  9tübcn= 
suderfabrtfation  unb  bie  menigftens  intenfiv  ge= 
fteigertc  Spirituserjeugung.  ^n  vielen  ©egenben 
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mürben  oon  ben  Keinen  Sanbmirten  auf  Slftien 
ouderfabrifen  angelegt,  benen  fid)  fpäter  in 
ähnlicher  SBeife  begrünbete  Gabrilen  3ttr  Stgeii: 
gung  oon  Spiritus?,  Mali,  ftunftbünger  unb  feit  ber 
ülufhebung  be§  ̂ roptnationsreebts  aud)  Braue; 
reien  anfd)loffen.  2>er  böbm.  ̂ uder  mürbe,  Dom 
Sisagto  begünstigt,  ein  bebeutenber  2lusful)rartüel. 
©äbrenb  ber  BefriebÄperiobe  1888—89  maren  in 
33.  146  9tüben3utferfabritcn  mit  41 940  Arbeitern 
unb  1901  Sampfmaf  dunen  mit  26858  Sßferbefräften 
in  Jbätigteit,  melcbe  27  574630  Soppelcentner 
vJiüben  verarbeitet  baben.  @§  mürben  1884  39,2, 
1885  41,04,  1886  24,4,  1887  40,4,  1888  30,4  l'Jcill. 
Soppelcentner  SRüben  in  ben  öfterr.  Mahnten  vex- 
arbeitet  unb  bieroon  entfallen  61,6  ̂ 03.  auf  B. 
allein.  2lud)  ba£  bobm.  93t er,  metft  unter  bem  Fla- 

men ^ilfener  Bier,  erfreut  fid)  im  ̂ n  =  unb  3lu§= 
lanbe  ber  größten  Beliebtheit.  1889  mürben  oon 
766  Brauereien  5814  669  hl  erzeugt.  Sie  3abl  ber 
Branntweinbrennereien  betrug  1889 nur 231, 
b.  i.  roeniger  als  in  allen  übrigen  öfterr.  Sßrooinjen 
mit  StuSnabme  oon  Scbleften  unb  ber  Bufemina, 
hingegen  finb  e3  burcbau3  große  (Ftabliffements  mit 
einer  Steuerleiftttng  t»on  mebr  al»  1000  Jl,  melcbe 
27  954936  öeftolitergrabe  2llfobol  erseugten,  b.  i. 
26,3  $ro3.  ber  öfterr.  Branntmeinprobuftton.  1889 
erzeugten  5  ararifcbeSabatfabrifen  mit  7325  3lr= 
beitern  76255  Soppelcentner  Aabrifate.  Ser  Grlös 
auS  bem  Berfaufe  berf  elben  betrug  20,54  SJttll.  $L  (Sin 
fo  großer  2Iuffd)mung  in  ben  ianbmirtfcbaftlidien 
©emerben  fonntc  nicht  ebne  3tüdmirfung  auf  bie 
ttohlcngeminnung,  Gifentnbuftrie,  bie  ÜDcafd)inen= 
fabrifation  unb  bie  ehem.  Sßrobuftton  bleiben.  Sie 
Ziffern  ber  Koblenausbeute  mürben  oben  (im  2lb= 
fdmitt:  -Mineralreich)  genannt.  Sie  (§ifentnbu= 
ftrie  bemerfftelligt  31t  Rlabno  mit  Grfolg  ben  über-- 
gang3urÄot§robeifenerjcugung,mdhrenb  gleichzeitig 
bie  JBaljmerfe  fid)  oermebren  unb  ber  Arifcbhämmer: 
betrieb  burd)  ̂ ubbelmerfe  erfeßt  mirb.  Sie  5ßro= 
buftion  betrug  (1885)  in  15  Herten  798500  Soppel= 
centner  Gifen  im  2Berte  oon  8291000  gl.,  111 180 
Soppelcentner  Stahl  im  2Berte  oon  1516000  $L, 
332000  Soppelcentner  ©ußmaren  im  inerte  oon 
3  544000  gl.,  49500  Soppelcentner  Srabt  im  SBerte 
oon  757500  %l,  in  9  2Berfen  174100  Soppelcent= 
ner  Bled)  im  2Berte  oon  2880000  §1.,  in  3  2£er= 
fen  178500  Soppelcentner  Schienen  unb  Babiv 
räber  im  SBerte  oon  2  326000  %l  Sie  5föafebinen= 
fabrifation,  ju  berfieb  aud)  ber  Waggonbau  gefeilt, 
gruppiert  ftcb  in  unb  bei  s$rag;  bie  d)em.  Aabrifa= 
tion  in  Sßrag  unb  Muffig.  Sie  Oftineralprobuftion 
bleibt  smar  jumeift  auf  bie  frühem  SBerfe,  nament= 
lieh  im  Ggerer  unb  ̂ ilfener  Greife,  befchrdnft,  gc= 
minnt  aber  burd)  3mecfmäßtger  ineinanbergreifenben 
Betrieb ,  in  bellen  ©efüge  fid)  3uleßt  auch  bie  auf 
Kohlenfeuerung  eingerichtete  2afelgla»erjeugung 
einfehiebt.  1885  betrug  bie  $at)l  ber  -ölafcbinem 
fabrifen  115  mit  6402  Arbeitern  unb  einer  Gr3eu= 
gung  im  9$erte  oon  12,47  2JtilI.  %\.,  ber  5Baggon= 
unb  ffiagenfabrifen  6  mit  1476  Arbeitern  unb  o,ö6 
2)M.  §1.,  ber  ehem.  Gabrilen  44,  mit  einer  Gr3eu= 
gung  oon  1419000  Soppelcentner  im  SBerte  oon 
7  497  000  fji 

Sie  ©laSinbu  ftrie  in  53.  behauptet  nad)  mie 
oor  it?re  Bebeutung.  Sie  Seurung  bes  SoIjeS  hatte 
jur  golge,  baß  man  bie  Sorten,  bie  nicht  ber  Dtafftnie- 
rung  unterjogen  merben,  mittele  Kohlenfeuerung  311 
erseugen  begann  (bei  Jeplih  unb  Hilfen).  SHaffinier: 
merfe  hefteten  im  Innern  be§  Sanbeä  nur  aug= 

nabmSmeife  bei  ©laÄhütten.  Sa§  meifte  DiobglaS 
mu^  behufs  ber  i>erebelung  feinen  5Heg  in  ben 
du^erften  Starben  nehmen,  mo  in  ber  ©egenb  oon 
.'öaiba,  Steinfeh, önau  unb  ©abtonj  ungefähr  30000 
Arbeiter  in  biefem  ©emerbe  befchäftigt  finb  unb 
mo  sugleid)  ber  ©la»hanbet  feinen  Sig  hat.  53on 
53  f)ohlflla§=  unb  37  Jafelglaehütten  mürben  1885 
mit  5450  Arbeitern  für  4,89  i'iill.  Jl-  öoblglaS  unb 
für  1,94  iliill.  a1.  Jafelglaä  evjeugt.  (5»  beftanben 
ferner  2040 öohlglasraffutericn  mit  4631  Arbeitern 
unb  einem  SrjeugungStoerte  oon  11,24  2Jiill.  aL, 
27  Spiegelglaeraffinerien  (2,66  OJcill.  $1.  s$robuf= 
tion)  unb  2959  £ütten  für  ©laSrurgtoaren  mit  13799 
Arbeitern  unb  17  iDcill.  gL  Grseugung^mert.  dtne 

anbere  namhafte  (5'rportinbuftrie  ift  bie  oorjug§= 
weife  in  ber  ©egenb  oon  Äarlebab  betriebene  s$or  = 
3ellanfabrifation(39  gabrifen  mit  6820  2lrbei= 
tern  unb  4,57  ücill.  %L  ̂robuftion),  ber  fid)  bie  oon 
Siberolithmaren  bei  Seplitj  (^robuftionemert  1885 
635000  Jl.)  anfchliefst.  Sie^honmarenfabrifation 
hat  nur  in  Bubmei^  größere  Bebeutung  erlangt. 
^sn  ber  Seineninbuftrie  ift  außer  einer  fehr  beträcb> 
liehen  Zunahme  ber  Spinnereien  mit  bem  ÜBororte 
irautenau  feine  bemerfenemerte  Beränberung  3U 
oers  ei  ebnen.  1885  ftanben  in  B.  27  Spinnereien 
mit  243 000  Spinbein  in  Betrieb,  meld}e  490000 
Scbod  ©arne  im  SBerte  oon  18,6r>  iDiill.  §L  ergeug= 
ten.  Sie^ahl  ber  ©ebftühle  für  Seinen  ■  unb  öalb; 
leineninbuftrie  betntg  in  48  fabrifen  8305  öanb= 
unb  996  mechan.  etüble  mit  ein«  v$robuftion  oon 
9,65  3JMÜ.  %l.  Sie  Such=  unb  ödiafmollinbu  = 
ftrie,  Dornehmlid)  in  unb  um  Dleicfaenberg,  fyat  im 
fabrifmäßigen  Betriebe  eine  große  Huebehnung  er= 
langt,  ift  aber  al§  ioanbmerf  bem  Berfchminben 
nabe.  Sine  Specialitfit  bilben  bie  Sürfifcben  Happen 
(geS),  melcbe  ju  Straf oniß  fabriziert  merben.  ̂ n 
gemifebten  Stoffen  ragen  inebefonbere  2lfch,  l'lufftg 
unb  2Barn§borf,  erjtereä  jugleid)  in  ber  Strumpf; 
wirferei  heroor.  Sie  ßabl  ber  Streichgarnfpinne= 
reien  betmg  (1885)  90  mit  122  900  geinfpinbeln 
unb  einer  ̂ robuftion im 5i}erte oon  14213000  %L; 
jene  ber  ftammgarnfpinnereien  6  mit  103400  Spin= 
beln  unb  9  949500  gt.  Sie  Streicbgarnmeberei  be= 
fchäftigte  79  fabrifen  mit  6114  Arbeitern,  melcbe  für 
13,23  9)(ill.  %l.  erseugten;  bie  .Hammgarner3eugniiie 

51  5'flbrifen  mit  16863  Slrbeitern  unb  26,63  iltill. 
$1.  -$robuftion;  bie  Jeppicbmeberci  (5  fabrifen) 
mit  2,03  SOfcitL  Jl.  s^robuftion.  ̂ n  ber  BaummolU 
inbuftrie  ift  bie  Spinnerei  (1885)  in  63  gabrifen 
mit  12522  Arbeitern  unb  1037  000  Spinbein  oer= 
treten,  melcbe  277900  Soppelcentner  ©arne  unb 
^mirne  im  £>erte  oon  28, 12  SDWU.  gl.  erzeugten. 
SieBaummollabfallfpinnerei  (55  Gabrilen)  erseugt 
78400  Soppelcentner  im  9l>erte  oon  3,54  ÜJtiU.  %L 
Sie  Baummollmebcrei  hat  nunmehr  jum  aller= 

größten  Jeil  ben  il'iai'chinenbetrieb  aufgenommen unb  befchäftigt  in  182  gabrifen  44  737  Arbeiter, 
21112  Manb^  unb  26328  mechan.  Stütjle  mit  einer 

$robuftion  oon  3,72  SRUL  Stüd"  unb  420000  m 
im  SBerte  oon  57,i2  -ötill.  §1.  Surch  ben  3lppretur= 
oerfehr  gemann  leitete  einen  -Dcarft  in  Scutfd)lanb, 
ba  eS  beutfdien  Snidereien  geftattet  mar,  bie  au3 
Cfterreich  besogenen  ©emebe  tn  bebrudtem.3nftanbe 
iotlfrei  nach  öfterreid)  einsuführen.  SBaä  bie  3?e= 
berei  bierburd)  gemann,  hat  bie  Sruderei  eingebüßt, 
bie  nach  bem  Gingehen  ber  fleinen  Gabrilen  nur 
nod)  12  allerbings  bebeutenbe  Gtabliffement»  ju 

s$rag  unb  Ko§mano§  mit  2810  Arbeitern  jfibjt. 
2lußerbem  haben  in  ber  Sertilinbuftrie  nod}  einige 



— 
Söhnten  (§anbd.   ̂ crFeiircroeien.   SBetfaffintg  unb  Serinaltung) 

SBebeurimg  bie  ©eibeitroeberei  (1885:  26  jyabrifen 

mit  211  ißrobuition),  He  ;v\ntemanufattur 
Emfen  mit  l,io  3ÄitL  SL),  imc  tic  2Birt=  unb 

3tridivareneneuguug  I  36  ,vabrifen  mit  8,96  iViill. 
a1. i.  :Hucb  in  bcc  $  o IP  ierf  abrif  ati  o  n  berrfdj t  bie 
äJlif cbinenarbeit  Pot.  ÜÄan  ;ahlic    L88J    78  kavier 

fabrifen  mit  4,.»:,.2  "Jlrbeitern",  iveldv  44.")  OOO  T  oppek 
cenmcr  im  Starte  oon  9326000  -vi.  erzeugten.  Sie 
iomt  ben  äBdtmartt  beberrnvenben  böbm.  8ünb= 
boUcben  baten  infolge  ber  Sinfübrung  bes  fcptoeb. 
Aabritats  üiele  älbfatjquellen  verLrcu.  Sä  gab 

yabrifen  mit  2152  Arbeitern,  bie  %Smt>- 
bcUd-eu  im  ©erte  von  1,m  i'Jiill.  aI.  probujierten. 
Xie  ©leiftifte  oon  SBubtoeiä  jinb  nodj  beliebt. 

£ le  6 a u  8inb  u ft  rie  beä  bohru.  ̂ naebirgec-  lie= 
fertSpi  .  tätig  unb  ©ofiengrün,2Rufinnfrnt: 
mente  ;u  ©roStig  unb  3d,onbad\  iUednvaren  ju 
blatten  unb  Cberleutensbon,  ©eivehre,  SBBtrf-  unb 
ffiofamentier waren  ui  SBeipert,  6ofa=  unb  S9led)= 
Spielwaren  ui  DberleutenSborf  unb  Matharinaberg, 
3trchflecbtereieu  ;u  ̂ inuivalb  unb  ttnopnvaren 

[a  unb  Hetersivalb ;  einzelne  Steige ,  hne 
bie  crimen ,  i'iufifinürumente  unb  3pieln>aren, 
ftnb  bureb  Aacbiebulen  gehoben  tvorben.  SReu  bin= 
zugetreten  üub  öanbfdjube  in  Sieubef  unb  älber= 
tbam,  bie  3ammetJveberei  in  Scfymiebebevg,  unb 
bie  ttorlftövfelfabrifation  in  ̂ oacbimsthal.  Ütyn-- 
hebe  ruusinbuitrien  iinb  im  nörbl.  ©rengbejirfe 
bie  3tablarbeiten  ju  9lirborf  unb  bie  SBaftflecbterei 
ut  !Reu=@bjrenberg.  2lus  SJkag  ift  noch,  bie  $abrita= 
tion  von  ©olbmaren,  £anbfd?uben,  £hon=  unb 
il'ieerfcbaumpfetfen,  ^Buntpapier,  Sünbbütcben  unb 
Patronen  jur  älusfubr  ju  nennen,  &inficr/tlicb  ber 
il'Ienge  ber  ©rjeugung  ift  bafelbft  bie  3Ruftrinftru= 
mentenrabrifation  unb  bie  33üd)fenmad)erei  %\x- 
rüdgegangen. 

."öanbel.  5)er  >>anbet  unb  bie  ̂ nbuftrie  23.5 
werben  nicht  nur  bureb  bie  innern  natürlichen  Mräfte 
unterftü&t  unb  bureb  bie  vermittelnbe  £age  bes 
Sanbeä  Mvifcben  bem  9t  unb  6.  Cftbeutfdblanb»  be-- 
günftigt,  fonbern  auch  nielfacb  bureb  ̂ nftitute  unb 
Vereine  mannigfacher  ülrt  (SBöbmifcbe  Gscompte= 
baut,  AÜiale  ber  lUationalbanf  in  $rag,  Söbmifcbe 
Unionbant,  Zivuostenskä  Lanka),  ferner  bureb 
5  £>anbels=  unb  ©eroerbefammern  in  -$rag,  Sfteict)en= 
berg,  Gger,  Öubroeis,  Hilfen,  febr  viele  ©eroerbe; 
vereine  u.  f.  tv.  geboben  unb  bureb  gute  Strafjen= 
Unterhaltung  geförbert. 

Serfeljrsttiefen.  $rag  ift  ber  üJlittelpuntt  eines 
nach  allen  Dichtungen  fübrenben  Dieges  von  5 tränen 
unb  ftnotenpunft  roiehtiger  Gifenbabnlinien.  Sie 
£änge  ber  Strafen  betrug  (1889)  25  306,5  km  (b.  i. 
48,1  km  Straßen  auf  100  qkm),  bavon  4293,5  bureb 
ben  Staat  unterhalten,  bie  ber  ßifenbabnen  am 
1.  ?\an.  1890  4080,3  km  (b.  i.  8,83  km  Sahn  auf 
100  qkm  ,)läd}e);  bie  ehemalige  s$ferbehabn  von 
^ubiveie  nach  Öiuj,  ber  ältefte  ccbienentveg  auf  bem 
.Hontinent,  im  fterbft  1828  eröffnet,  ift  bureb  .Hern 
jeffton  vom  30.  Tsuni  1869  in  eine  Sofomotivhahn 
umgercanbelt.  2;ie  roichtigften  ßifenbabnlinien  finb: 

'  km  lange  Strede^vag^Heicbi-grensefAUvtb) 
bei  ©öbm.  Üeübabn,  bie  ettva  280  km  lange  Sahn 
(rger-iUlien^Subiveie  Trense  (©münb  beg.  2Öien) 
bet  Maiier  =  Aranv^ofeTbabn,  bie  3treden  9ßrag= 
(33ubna)=fiontotau;6ger  ber  ̂ uiebtiebracer  (5iien- 
bahn,  ̂ ungbunjlau:^glau  (ii>ienj  unb  :Uimburg= 
^etfeben  Der  öfterr.  jcorbroeftbahn,  bie  burdnvcg 
;,iveigleifige  Sahn  33rag=^arbubÜ3=@renge  (S3rünn) 
ber  tfterr.:Ungar.-3taat*eifenbahn=0efellfchaTt,  Die 

runb  158  km  lange  ßinie  ber  Srag=S)urtr  Sifena 

babn  von  i'rag  (6mid)onj)  über  örüj  unb  C'utivalD 
naq  SERolbau  u.  a.  äBeitereä  \.  CfterreidMfd1 =lluga 
rifebe  ßifenbabnen.  A-lbübare  äBafferftvaien  giebt 
;•:-  B  "'•  km,  fdjiffbare  354,9,  jufammen  1160,9  km, 
bavon  192^  km  für  dampfet  fahrbar.  Unter  ben 
SBajferftrafeeu  ragt  namentlich  bie  Clbe  (f.  b.)  mit 
ihrem  großartigen  3dnffvverfebr,  iveUter  tfterreid1 
unb  5)eutfd}lanb  Derbinbet,  hervor.  3?ie  (Jlbe  ivurbe 
1889  auf  ber  Jhalrahrt  von  10941  gahrjeugen 

(1978  Sampfer)  mit  18,52  ".l'ull.  Soppelcentner,  auf 
ber  Bergfahrt  von  9320  Jahrseugen  (1980 Dampfer) 
mit  0,53  ̂ iill.  Soppeleentner  hei  bem  öfterr.  ©reng= 
jollamt  Sd)anbau  befahren.  2)ie  Sänge  ber  Jele= 
araphenlinien  betrug  (1889)  6101  km,  ber  Srälitc 
15230  km,  bie  3ahl  ber  Sjioftämter  1122,  ber  2ele= 

grapbenftationen  471. 
i>erfaffmt(j  uub  i<ern)altuttg.  2)as  SBerfafjungS: 

recht  grünbet  fieh,  roie  in  ben  übrigen  Sänbern  ber 
t  fterreid)ifcb.-UngaTifd)en  äJlonarcbie,  liauptfäd)lich 
auf  baö  3iplom  vom  20.  Cft.  1860  unb  ba»  faiferl. 
patent  vom  26.  gebr.  1861,  auf  bie  <5taat£grunb= 
gefe^e  von  1867  unb  ta*  (Üefe^  üher  bie  bireften 
iHeichsrateroahlen  vom  2.  2lpril  1873.  2>er  Sanbtag 
heftest  nad?  ber  Sanbeäorbnung  vom  26.  gebr.  1861 
aus  242  il'iitgliebern,  namlidi  au?  bem  gürft= 
ßrgbifdjof  von  s$rag  unb  ben  3  23ifd)öfen  von  £eit= 
meri^,  ftöniggrä^  unb  Subtveis,  ben  heiben  Ütef= 
torenber  beutfehen  unb  ejeeh.  Univcrfitäten,  70Slh= 
georbneten  bes  grofeen  ©runbhefi^e»,  87  äthgeorb= 
neten  ber  ©täbte,  ̂ nbitftrieorte ,  öanbel»^  unb 
©eroerhefammern  unb  79  Slhgeorbneten  ber  £anb= 
gemeinben.  Ter  i>crfit$enbe  bes  Sanbtags  ift  ber 
CberftlanbrnarfchaU,  ber  vom  Äaifer  ernannt  roirb 
unb  beffen  Aiinftionsbauer  roie  bie  ber  gewählten 
SXbgeorbneten  auf  6  3ahre  feftgefe^t  ift.  3"  bas 
iUbgeorbnetenhaus  ber  Monarchie  entfenbet  33. 
92  iftitglieber.  2)a§  Königreich  jerfdüt  in  2  ©täbte 

mit  eigenem  Statut  (^rag,  Deichenberg)  unb  89  93e- 
lirEc-hauptmannfdiaften  (Ziffern  nach)  ben  vorläufig 
gen(frgebniffenber^olfsjählungvom31.2)eä.l890): 

SBegirtäfiaupt- mannfe^aften 

qkm 

Käufer 

23ob> 

Parteien 

6in= 

tuofyner 

pro 

qkm 

$ras   
8,06 

4  277 35  933 22  71Ö 

Siei^enberg    .   . 

6,33 

1726 7  095 30  890 
4  879 

8li«   
154,22 

3  477 
7  607 

34  263 
222 

Sluffiq   
355,34 8  210 18  639 78  505 221 

IBencichau    . 
889,09 8  896 14  494 69  077 

78 

93i)^OTteiniö   .    . 

638,77 
6  462 10  335 44  849 70 

Statna   
68ö,77 

7  641 10  561 
50  237 74 

S36^m.=58rob    .   . 

687,68 

8  986 14  253 66  688 

97 

Sö^m.=2eipa  .    . 
633,01 11548 17  736 71973 114 

SStaunau  .... 

408,00 
7  766 13  081 53  693 131 

58rüj   
312,48 4  994 11767 54  008 

173 

SubroeiS  .... 
1012,57 10  657 20  008 92  682 92 

Sallau     .... 
604,81 

8  061 13  421 63  638 105 

Gfjotebor  .... 
539,28 

6  217 
9  192 45  781 85 

G^rubim  .... 

706,67 
11536 19  182 

87  000 123 429,87 
5  125 6  926 

28  298 66 

Xcutic^=S8rob  .  . 

894,20 9  603 15  149 

75  078 

83 

öqer   

455,19 
5  "7 12  095 

56  601 
124 

^atfenau  .... 
506,20 

9  274 
15  350 71920 

142 

i?rieblanb    .   .   . 400,52 
7  537 10  922 

45  746 114 

ßabei   
261,26 5  861 8  308 33  205 

127 

ojabtoni  .... 
216,37 8  992 15  918 70  989 

(>)ra5li&    .... 
336,07 5  966 10  991 48  361 

143 

§of)enetbe   .   .   . 
358,92 

5  601 9  052 
42  656 

119 

.üofjenniautf)   .   . 553,60 9  897 
14  249 

6-.'  703 

113 

•Öorooic    .... 
985,77 11460 

18  815 
86985 88 

3iS»   

819,46 

14474 
23  306 

102  184 124 

^oat^imst^al  .   . 
275,07 3  216 5  197 26  996 98 

^unfl=Suns(au    . 
567,93 8  168 13  7S7 65  717 

115 

ttaaben     .... 616,32 8  721 14  790 66  M2 108 

ftaptig   
905,20 8  536 12  112 53  646 

59 

Rarlsbab  .... 
472,67 

6  999 14  855 
66  486 

140 

Svarolincntb,at .  . 
525,40 8  236 17  639 96  426 

183 
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58e5irf§fiaupt= 
monnfdjoften 

qkm 
Käufer 

SBoIjn* 
Parteien C5in= rootyner 

pro qkm 
SSlattau    .... 816,58 9  583 14134 69980 

85 

501,04 8  416 14  592 68  442 136 

.»Somotou  .... 508,71 6  504 
12  732 55  748 109 

.viöniggrätj   .    ■ 701,32 11767 21274 94  520 134 

«öniginftof  .   ■    • 
tfgl.  Sßeinberge  . 

384,14 7  846 14199 63  527 
165 

364,59 6  288 34  651 135  781 

373 657,77 5  208 7  634 35  032 

53 Mrumau    .... 1056,67 7  388 12  354 57  899 

54 ttuttenberg  .    .    . 546,12 7  868 14  014 63  766 116 

üonbäfron   .    .    . 471,91 9  511 14  382 62  606 

132 352,76 5  030 7  890 35  381 

100 ßebetidf)    .... 656,03 7  177 10  051 49  732 

75 

Seitmetit)    .  .  . 634,16 12  503 18  493 86  098 

135 iieitomijdil  .   .   . 491,99 7  707 11922 51513 

104 XiubiS   498,93 4  988 6  524 29  540 

59 Belnif     .... 413,38 6  199 9151 40  555 

98 9Kie§   860,32 8  185 13  728 64  565 

75 OTolbautfjeut  .    . 257,64 2  692 3  833 17  511 

68 

■•Dtüljlljaufen    .   . 
'äötündjengrät} .   . 

601,99 5  730 7  954 38  752 

64 438,88 5  408 8  343 36  182 

82 

9Jeubfib$oro  .  .   . 491,45 7  614 12  287 54  699 111 
9ieurjau3  .... 700,34 8  600 12  285 

53  092 
75 «Keuftabt  .... 712,69 13  677 20  133 

95  052 133 
■«Barbubi^     .   .   . 785,87 10  468 19  824 86  617 

110 
»ilgram  .... 1182,58 11923 17  078 88  701 

75 

Hilfen   966,78 12  915 2S959 138  753 
143 

«ßifel      959,96 9  976 16  432 75  464 

78 

»Ion   497,20 5  368 7  807 35  685 
71 »obJbrab    .   .   . 689,98 10173 16  770 74  816 

108 »oberfont    .   .    . 579,09 6  413 9  599 41734 

72 »oliHa     .... 320,53 4  989 7  142 32  957 
102 »rod)otig    .   .   . 1091,82 9  728 15  768 73  164 

67 

»reftig     .... 517,92 6  338 1     9  134 
42  2S1 

81 

»rioram  .... 694,01 7  763 
t    13  790 68  751 

99 JRofonijj   .... 654,88 6  384 10  214 46  943 

71 

SRoubnig  .... 459,22 7  184 10  161 45  193 

98 >Heidjcnan    .    .    . 424,12 7  544 11659 50  240 
118 

>Weitfienberg    .    . 288,88 8  498 ,    18  409 74  307 
258 Shimburg     .   .   . 164,01 6  963 16  107 63  282 385 <3aaä   389,99 !    5  027 9  872 43  5S4 
112 768,82 11441 20  973 93  003 
121 <5d)lucfeiiau     .    . 191,05 6  742 13  254 49  641 259 Sdjüttenbofen    . 871,83 6  673 11246 58  667 

67 Seifan   774,93 8  257 i   12  392 59  4S4 

76 <2emil   313,49 8  067 14  017 56  616 180 ©enftenberg    .   . 605,39 10  411 14  447 63  932 
105 <Stnid)oro  .... 786,66 13  480 35  605 168  345 

214 
Starfetibadi    .    . 338,10 1    7  426 10  351 49  997 

147 
Cätrofonitj    .    ■    ■ 879,31 10  494 15  074 74  118 

84 Sabor   950,32 10  314 15  89S 7S606 

82 2ad)au   623,23 6  379 9  306 41277 

66 2au§   492,02 1    6  498 10  470 45  477 

92 Zepl   546,69 5  184 7  931 36  356 

66 Xeplig   598,48 12  014 i   29  206 123  499 206 

2eti"rf)en   .... 
603,09 13  990 22144 97  S23 162 

Xrautenou  .   .    . 516,27 9  265 16  200 76  939 149 
Surnau    .... 330,89 7  197 12  660 47  536 144 

SBittingau    .    .    . 811,40 6  015 10  278 46  635 

57 

9lüd'fid)tlid)  ber  SBertoaltung  ift  bie  oberste 
poüt.  Sanbesbebörbe  bie  Stattbalteret  311  'ißrag.  2ln 
ber  Spifee  ber  93e3irfsbauptmannfebaften  [teilen  93e= 
3irfsbauptleute.  Gin  Seil  ber  2lbminiftration  ift  ber 
Selbftoerroaltung  überlaffen.  Dbetfte  autonome  33e= 
börbe  ift  ber  00m  Sanbtage  gewählte  2anbe§au§= 
fcfyuft.  3n  Den  einzelnen  SBejirfen  fübren  bie  93e= 
3trf soertretungen ,  bereu  Dbmann  öotn  tfaifer  be= 
Itätigt  »erben  mujj,  bie  ©elbftoerwattung.  Sie 
Necbtspflege  roirb  gebanbbabt  oon  beut  Ober= 
lanbesgericbt  in  ̂ ßrag  als  Q)ericbtsb,of  jmeiter 
^nftanj,  einem  Sanbeegeridit,  einem  £aubel§ge= 
rid)t,  14  $reis=  unb  222  95ejirf§gerid)ten  all  erften 
^nftanjen;  bie  lefete  ̂ nftanj  ift  ber  Cberfte  ©ericbte; 
t?of  in^Bien.  e^-ür  bie  S-inanjoertoaltung  ift  als 
obere  93ebörbe  bie  ̂ inan3=2anbesbireftion  in  $rag 
befteüt,  oon  ber  bie  Steuerinfpeftoren  in  ben  93e= 
äirfsbauptmannfdiaftcn  unb  10  {5inan3=$Bejirf§= 
bireftionen  fonue  bie  niebern  (194)  ©teuer--  unb  (92) 
ooUamter  reffortieren.  3?n  militärifdier  £>tn  = 

f  i  d)  t  ift  93.  in  16  (§rgänäung§bejirfe  geteilt.  'mir  bie 
böbeve  Bettung  ber  ?.>iilitärabminiftration  im  Saitbe 

finb  bas  8.  unb  9.  £orps!ommanbo  in  ijjkag  unb 
^ofefftabt  errid)tet;  als  gfeftungen  finb  3>ofefftabt 
unb  Xbcreficnftabt  311  nennen.  S)ä§  Wappen  93. s 
jeigt  einen  filbernen,  gplbgefrönten,  aufredeten, 
boppelfebioänjigen  Sötten  im  roten  §elbc.  Sluf  bem 
Scbilbe  rub4  bie  böbm.  $önigsrrone.  (3.  Safel: 
SBappcn  bei  Cfterreidufd^Ungarifcben 
$ronlänber,  $ig.  8.)  3)ie  Sanbesfarben  finb 
9iot*2Beijj. 

©eiftige  SMtur.  3) er  ßulturjuftanb  ift  sum 
großen  STetl  bas  ̂ robuft  ber  natutlidjen  Aäbnv 
teiten  bes  fianbcs  unb  ber  basfelbc  bemobuenben 
Solfsftämme;  teilmeife  aber  nutrbe  er  aud)  bureb, 
bie  ©orgfalt  ber  ©taatsoerroaltung  unb  bie  enge 
Nad)barfcbaft  mit  3)eutfd}Ianb  beroorgerufen.  3)ie 
beutfcfye  $ulturentundlung  fanb  oon  jener  in  93. 
einen  empfänglichen  93 oben,  unb  toai  ber  beutfdjen 
Söeoölferung  fdion  um  bes  nationalen  Urfprungs 
loitlen  nabetiegenb  unb  natürlid)  loar,  blieb  aud? 
auf  bie  Gjecben,  ben  flebilbetften  aller  flam. 
Stamme,  nid)t  obne  ÜBhtfuttg.  Ser  (i3ecbe  ift 
aemeeft  unb  lebenbig,  gelebrig  unb  mannigfaa) 
begabt,  aber  bäufig  leid)tlebig  unb  finntid)  unb 
nid}t  fo  fteifüg  unb  bebarrlid}  nüe  fein  beutfeber 
■Jtac&bar.  ̂ n  le^ter  3eit  bat  fid)  aber  in  93.  ein 
fdjarfer  ©egenfat;  3»ifd)en  beiben  Nationalitäten 
berausgebilbet.  S)ie  grofee  5Bolfsbid)tigfeit  unb  bie 
bebeutenbe  Solfssunabme  jtoingt  einen  Seil  ber 
93eoöl!erung  3ur  oorübergebenben  ober  bauern* 
ben  Slusioanberung  nad)  ben  benaebbarten  beut= 
feben  Ärontänbern,  nad)  Seutfdilanb  unb  nad) 
Otufelanb,  mofelbft  mehrere  bebeutenbe  C3ed).  5lolo= 
nien  angefiebelt  finb,  unb  nad)  2(merifa.  S)ie 
tird)lid)e  Oberleitung  ber  fatb.  53eoölferuug,  melcbe 
mebr  al§  1800  ©eelforgefprengel  bilbet ,  ift  bem 
5ürft  =  6rjbifdbof  oon  s$rag  unb  ben  3  93ifcböfen  3U 
Seitmertti,  ̂ öniggrä^  unb  93ubioci«  übertragen. 
21u^crbem  giebt  e§  166  9Jiönd)S=  unb  -Können» 
ilöfter  mit  1985  Crbensmitglieberu.  %üx  bie  bei= 
ben  eoang.  Äonfeffionen  finb  3  ©uperintenbenten 
bie  leitenben  firdilidjen  Organe.  2)a§  Unterrid)t*= 
mefen  ftel)t  auf  einer  boben  Stufe  ber  ©nttoidlung. 
93.  bat  eine  beutfebe  Unioerfität  (bie  ältefte  in 
Seutfcblanb,  gegrünbet  1348)  unb  eine  c3ed).  Um- 
oerfität  (au$  ber  erftern  burd)  Trennung  ber  beiben 
Nationalitäten  1882  gebitbet),  eine  beutfebe  unb 
eine  C3ed).  tecbnif*e£od)fcbule3u  Sßrag,  fattj.=t|>eot. 
2)iöcefanlebranftalten  an  ben  einseinen  93if  d)  of  sfitjen 
unb  (1891)  19  beutfebe,  18  böbm.  Cbergmunafien, 
I  beutfdie§,  3  böbm.  Untcrgpmnafien,  3  beutfebe, 
II  böbm.  Nealgomnafien,  9  beutfdje,  8  böbm. 
Dbcr  =  ,  2  böbm.  Unterrcalfdiulen  unb  6  beutfebe, 
7  böbm.  Sebrer--,  2  beutfebe,  2  böbm.  2ebrerinnen= 
bilbungsanftatten.  ?(ufeerorbentlieb  finb  bie  ffott? 
febritte  bes  oon  ber  Äircbe  nunmebr  gdnjlid)  lo^= 
gelöften  9>oIfsfd)ulmefens.  1887  gab  es  4842  (2158 
beutfdje,  2684  böbm.)  5ßolfsfd)uien,  barunter  198 
93ürgerfcbulen  mit  19020  Sebrern  unb  £ebrerinnen. 
S)ie  Qixhl  ber  fcbulbefucbenben  Äinber  betrug  1887: 
941 964  (b.  i.  97,9  ̂ 03.  ber  fdntlpflid)tigen  i^inber) 
aegen  1875:  787419  Äinber  (88,3  ̂ 103.).  93.  befifet 

ferner  eine  ÜJcontanlebranftalt  31t  '»pribram,  böbere 
öanbclsfcbulen  3U  s$rag  (beutfer)  unb  cseebifdi), 
(Ibrubim,  ̂ ilfen  (cjecbifd)),  Stufjig  unb  Neicbenberg 
(beutfd)),  Hunftafabemie  unb  9)tufif=Äonferoatorium 
31t  ̂ rag,  eine  §orftfd)uIe  in  ÜEBetfjtoaffer,  Staats^ 
geioerbefcbulen  3U  SBtag,  Hilfen  (beutfd  unb  csecbifdi) 
unb  Neicbenberg  (beutfd)),  ferner  eine  allgemeine 

Jlunfrgetoerbefd)ule  in  5jßrag,  27  öanbels=,  206  &e- 
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rrerbe ■•,  18©efang=  unb  SRujif:,  30  laub-  unb  fevü 
trirticbanlicr-e.  48  ireiblicbe  ilrbcitsiduilou  unb  26 
icnftige  8e^c=  unb  (fr>icbinuv5anüaltcn. 
vitteratur.  Xufjer  ben  tUiblifatieneu  beä 

üatiit.  Gentralburcaus  in  SBien  unb  ber  ftoramifjion 
mbe£bur$fircf$ung  von  8.  in  Sßrag,  vgl. 

Schofler,  iovograr-hie  to-5  >ienigreid,->  8.  1 16  de., 
$ragl785— 91);  Sommer,  5)aä  Meuigreid1  8- 
üatimid^ter-oararbiKb  bargefteDt  (16  8be.#  ebb. 
1833—49);  fcopogt.  Berifon  öonS.  (ebb.  1852); 
Seher,  8JB  Surgen,  leiten  unb  Sergfölöffer 

..  ebb.  1843—53);  Maurer  unb  ftanbler,  2)as 
Sohmerlanb  (ebb.  1864);  üJttforoec,  iHltertbümer 
unb  Senftoütbigfeiten  8.3  (2  8bc,  ebb.  1859— 

fridmann,  ̂ nbuftrieatlas  oon  v^.  (ebb.  1862 
—64);  Salling.  S)ie Gneninbuürie  8.3  (ebb.  1868); 
Snbree,  ̂ iatienalitätsrerhältniiie  unb  Spradjgrenge 

in  8.  (2.  •Jlufl.,  8pj.  1871);  berf.,  £fd)ed)ifd)e©änge. 
Söhn.  Söanberungen  unb  Stubion  iSielefetb  1872); 
3«^l,  S)et  böbm.  ©rotjgrunbbefig  ($rag  1874); 
Crts^Kerertorium  für  baSförnigreid)  8.  (ebb.1878); 
Langhaus,  £  a->  Königreich  8  |  SBien  1881) ;  Bernau, 
SUbum  ber  Surgen  unb  3diöner  im  Königreich  S. 

Ö8b.  1,  !$rag  1881);  i'rod\ijfa,  SCopogr.sStatiji. 
Schematismus"  be»  ©rofegrunbbefiges  oon  8.  (ebb. 

Kirnäc,  :Heifebanbbud)  für  ba»  Königreid) 
8.  iebb.  1882);  Special=Crtsrepertorium  für  ba§ 
Heniareieb  38.  (2Bienl885);  Scblefinger,  Sie  9ia= 
tionalitätsuerbältmne  S.§  (Stuttg.  1886);  sJ>ollad, 
Sie  bebni.  Sraunfoble  in  ben  legten  25  ̂ abren 
iSresb.  1**71;  Sericbte  ber  .Hanöelsfammern  von 
$rag,  Submete,  Hilfen,  Gger,  Dieicbenberg  (1886 
—87);  Krager,  ©eologie  von  5?.,  1.— 3.  Stbteil. 
OJJrag  1889—92). 

©efdjtdjte.  S.  erbielt  feinen  Siamen  t>on  bem 
feit.  i>ol!e  ber  Sojer  (f.  b.),  bie  aber  in  ber  erften 
Seit  bes  lUuguftus  bureb  bie  beutfeben  9Jiarfoman= 
nen  Derbrängt  mürben.  Unter  biefen  erriebtete 
URarbob  einen  Kriegsftaat  nach  rbm.  Sorbtlbe, 
ber  aber  balb  verfiel.  3n  ben  erften  5>abrscbn= 
ten  bes  6.  ̂ abrh.  liebelten  bie  OJtarfomannen  nad) 
Sanern  über,  mo  jte  fid>  bauernb  nieberliefjen. 

-)la±  bem  faft  r>eröbeten  S.  toanberten  nun  flaro. 
Stämme,  bie  balb  unter  bem  Öefamtnamen  Psedjen 
eriebeinen.  Siefe  mürben  furj  nacb  itjrer  sJtieber= 
laiiung  in  S.  von  ben  2toarcn  unterroorfen.  ©egen 
beren  barten  Srud  erhoben  fid)  bie  Gjecben  um 
623  unter  einem  eingemanberten  #ranfen  Diamen» 
2amo.  Surcb  biefen  mürbe  S.  mit  ben  angrenjen: 
ben  ilaro.  Vänbern  ju  einem  Cetebe  vereinigt,  bas 
ndb  gegen  bie  Eingriffe  ber  frdnf.  Könige  bebaup= 
tete,  aber  nach  Samos  2obe  658  mieber  Verfiel,  fo= 
t>a%  es  in  ben  ndcbften  jtoei  ̂ abrbunberten  in  S. 
nur  Btammevbductlinge  gab.  xBei  ben  älraren= 
friegen  ßorlä  b.  0r.  mürbe  S.  mebrfadi  Don  frdnf. 
beeren  bureb^ogen  unb  in  ein  geroiffes  2lbr>ängig= 
feiteoerbdltnie  oon  ;£eutfcblanb  gebrad}t.  2(ucb  ba§ 
(ibriftentum  empfing  S.  r»on  2eutfd}lanb  ber;  bie 
Ginroirfungen  ber  cslamenapoftel  (imrillu^  unb  9Jce= 
tbobiu^  finb  norübergebenb.  845  liefen  fieb  14cjecb,. 

.'öduotlinge  in  iKegensburg  taufen,  fortbin  jogen 
895  bie  .Häuptlinge  abermat»,  um  nacb  ber  t>or= 
übergebenben  öerrfdjaft  Stoatoplufö,  bee  gürften 
bee  C^roBmdbriicben  iHeicb?,  bem  beutfeben  Äönig 
2trnulf  ju  bulbigen.  2)ie  bureb,  bie  (Unfälle  ber 
ÜRagparen  entftanbenen  ©irren  benub.te  cpptbi= 
nierc  I.,  um  bie  oerfebiebenen  flam.  3tdmme  bes 
Öanbes  unter  Ginem  öerjog  aus  feiner  (ber  pfe= 
mpflibifcbenj  Familie  }u  nereinigen  (912).    Stuf 

5pPtb.tnieJo  folgte  [ein  Sruber  äBrariflam,  ber  ©e= 
mabl  bor  fagenbaften  Trabomira.  S)eS  le^tern 
Sopn,  ber  beil.  SBBenjel  (f.  b. ),  ein  eifriger  Sefötf 
berer  beS  SpriftentumS,  marb  bureb  Äönig  .Hein: 
vi*  1.  (929)  genötigt,  bie  beutföe  ̂ ebnebefrliitfeit 
anjuerfennen.  Seine  Sorliebe  für  baS  S)eutfcr)tum 
unb  (ibriftentum  rief  eine  flaro.  =  bcibn.  33erfd)mö= 
rung  beroor,  a\ä  bereu  Opfer  er  936  fiel.  Slber 
audj  fein  Sruber  Soleflaro  I.  (f.  b.),  ber  im  Innern 
benälbel  beugte,  mufue  enblid}  950  bie  Cberberr= 
febaft  S)eutfdjlanbS  anerkennen.  Sein  3obn  Sole= 
flam  II.  (f.  b.)  gebot  in  iDcdbren,  Scblefien  unb  im 
beutigen  SBeftgalijien.  Unter  tbm  Iöfte  itaifer 
Ctto  II.  S.  »on  ber  iKegensburger  Siöcefe,  ju  ber 
eS  bis  babin  gebort  batte,  burd)  Stiftung  bes  ̂ rager 
SiStumf  (973)  los.  Unter  Soleflam  in.  (f.  b.) 
gingen  jene  Eroberungen  anboten  oerloren,  unb 
bellen  tapferer  öergog  (Solcflam  dbrobro)  gemann 
(1003)  aueb  8.  felbft.  Sa  befreite  ber  beutfebe 
.Honig  .^einrieb  II.  baä  böbm.  Sanb  unb  fegte  ̂ a- 
romir,  einen  Sßfentüfliben,  als  i>er3og  ein  (1004), 
bellen  Sruber  Ulrich ,  ein  treuer  lUnbänger  üaifer 
Äonrabs  IL,  aueb  2)(äbren  gemann  (1029).  Ul= 
ridjl  Bobn,  Srettflah)  I.  (f.  b.),  führte  bie  fog. 
cenioraterbfolge  ein.  ßergog  ©ratiflam  II.  (1061 
—92)  erbielt  für  feine  2)ienlter>on^aiferöeinricbIV. 
1086,  unb  fein  ßnfel  SBIabiflah)  II.  (1140—74)  üon 
^taifer  griebrieb  I.  1158  bie  $önigsfrone,  aber  beibe 
nur  Dorübergebenb.  $on  1173  bt»  1197,  mo  niebt 
meniger  als  10  Sßringen  be§  alten  öerrfeberbaufes 
ben  febmanfenben  5bron  einanber  ftreitig  mad}ten, 
mar  S.s  2Racbt  im  tiefften  Verfall,  bis  ̂ pfempfl 
Cttofar  I.  (1197—1230)  bie  alte  Senioraterbfolge 
in  eine  v$rimogeniturerbfolge  oeränberte  unb  bie 
bureb  -^bilipp  (1198)  üerliebene  unb  burd}  %ti(b- 
rieb  II.  (1212)  betätigte  ̂ önigsfrone  bureb  ̂ olittf 
unb  Scbmert  fieberte.  Unter  feinem  Gnfel  s$remtifl 
Cttofar  II.  (f.  b.)  erhob  fieb  S.  (1253—78)  ju  an= 
iebnlicber  DJZacbt,  inbem  e»  alle  fonft  jum  Seutfcfyen 
:Heid}e  gehörigen  Sauber  ber  öfterr.  ̂ conarebte,  mit 
Ausnahme  »on  Jirol  unb  Saljburg,  umfat3te.  S)od) 
oerlor  Cttofar  mit  feinem  Sehen  aueb  biefe  Grobem 
rungen  im  Kampfe  gegen  -Hubolf  Don  .Habsburg; 
bagegen  gelangte  fein  fluger  Sohn  2Ben3el  IL  (f.b., 
1283—1305)  burd)  .Heirat  unb  ©abt  in  ben  Sefig 
non  $olen.  Surd)  feines  GnfelS  SBenjelS  III.  Gr= 
morbung  ju  ClmüU,  4.  2lug.  1306,  erlofd)  ba§§au» 
ber  ̂ fempfliben.  Unter  ben  legten  Königen  mürbe 
bie  beutfebe  ̂ olonifation  mit  Grfotg  hegünftigt, 
r»iele  Stäbte  gegrünbet  unb  bie  ©renjmdlber  r>on 
beutfeben  Sauern  befegt. 

Son  1310  bis  1437  mürbe  S.  oon  Königen  aus 
bem  öaufe  Suremhurg  regiert.  $önig  ̂ obann  (f.  b., 
1310—46),  ber  Sohn  bes  Äaifers  Heinrich,  VII. 
unb  ©emabl  t>on  ©enjel»  III.  Scbmefter  Glifa= 
betb,  brachte  bie  Saufig  fomie  bie  Dberbobeit  über 
Schlefien  an  fieb  gegen  Serjicbtleiftung  auf  bie 
poln.  ftrone.  Marl  L,  als  beutfeber  ftaifer  ̂ arl  IV. 
(1346—78),  bob  bas  Sanb  burd)  fefte  innere  Crb= 
nung,  Selebung  be§  .Hanbel^  unb  ber  ©eroerbe, 
.Hebung  ber  Sanbmirtfcbaft,  ©rünbung  ber  Uni= 

oerfität  $rag  (1348)  unb  fonftige  ̂ "örberung  jeg= lieber  Kultur.  @r  erroarb  für  bie  böbm.  ttrone  auf 
furje  ,8eit  ben  aröHten  Ztii  ber  Cberpfalj  unb  bie 
ÜRarfSranbenburg.  Unter 2ßenjelIV. (1378—1419) 
entftanben  bura)  ba$  Sluftreten  oon  ̂ ob.  öu^  (f.  b.) 
u.a.religiöfe  ©irren  unb  jugleicbciecb.mationaleSe: 
ftrebungen,  bie  nad)  ©enjels  Jobe  1419  ben  16jäbri= 
gen  .Huifitenfrieg  (f. .Huffiten)  berüorriefen.  2)as  ent= 
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idiiebcnc  übergcmidu  ber  huffitiidvn  SBdffen  ver= 
manbeltc  93.  tbatiächlidi  in  ein  ©ablreicb.  So  ge= 
langte  na*  ßabiflaus'  }>oftbumuS(1453— 57)  £obe 
ber  buffitifd)  gläubige,  fdjlaue  unb  fraftige  9teidj3= 
verluefer  ©eorg  von  "^obiebrab  1458  in  ben  93efifc 
beS  böbm.  2bronS,  auf  betn  er  fidi  audt,  trot?  ber 
väpftl.  93annftrahlen  unb  ber  §cinbfeligfeit  beS  Kö= 
nigg  IWattbiaS  ©oröinuS  von  Ungarn  fotoie  eine* 
großenteils  feiner  vornebmften  SSaf allen,  bis  jufei* 
nem  Stöbe  behauptete,  ©ein  -Jtacbfolger,  ein  polu. 
ÄBirig§fob,n  auS  bem  öaufe  bei  JageUonen,  3Blabi= 
flair»  II.  (1471—1516),  gelangte  1490  burd)  2Bab,I 
auch  in  ben  Sefttj  ber  ungar.  Krone  unb  verlegte 
bietauf  feinen  6iJ$nadjDfen,tt)  oau<$  fein  ©ob,n  unb 
Racbfolger  ßubtoig  (1516—26)  reftbierte.  Racbbem 
ßubmig  1526  in  ber  Schlacht  gegen  bie  dürfen  bei 
ÜftobacS  geblieben ,  tarnen  93.  unb  Ungarn  an  ben 
von  ben  Stänben  (23.  Dlt.  1526)  ermahnten  ©emabl 
feiner  Scbmefter  Stoma,  ben  Grsbe^og  {yerbinanb 
von  cfterreicb,  ben  fpätem  Katfer  ̂ erbinanb  I. 
tiefer  mollte  bie  93öbmen  belegen,  in  bem  Sdjmtak 
falbifdjen  Kriege  mibcr  ben  Kurfürften  von  ©adjfen 
bie  SBaffen  su  ergreifen.  S)a  fie  aber  feinen  2Bün= 
feben  fdbrcff  entgegentraten,  ftrafte  er  nad)  feines 
33ruberS  Karl  V.  Siege  bei  DJcüblberg  bie  2Btber= 

fpenftigen  auf  baS  cm'pfinblicbfte,  vernietete  auf 
bem  feg.  blutigen  Sanbtage  von  1547  bie  Sßrhrifc 
gien  ber  Stänbe,  befonberä  ber  autonomen  ©täbte, 
unb  feßte  nneber  bie  ülnerfcnmmg  ber  (Erbrechte 
feine§  öaufeS  bureb.  ̂ bm  folgte  1564  fein  3ohn 
ÜJtarimilian  unb  biefem  bie  töbne  Rubolf ,  1576, 
unb  ÜDiattbiaS,  1611.  ©egen  baS  SebenSenbe  be§ 
lefetern  entftanben  wegen  verlebter  Religionsfreiheit 
ber  s$roteftanten  Unruben,  bie  baS  jrjauS  Cfterreicb 
mit  bem  SBerluft  33.5  bebrobten.  Senn  mit  über= 
gebung  Kaifer  JerbinanbS  II.,  ber  fdion  bei  ̂ ebjeiten 
feineS  SSettetg  ÜftattbiaS  311m  Honig  von  93.  gefrönt 
tvorben  mar,  mäblte  man,  in  fatfebem  Vertrauen  auf 
bie  Silfe  feines  ScbmiegervaterS  ̂ afob  I.  von  (fng= 
lanb,  1619  ben  Kurfürften  griebrid?  V.  von  ber^falj. 
HlS  aber  ber  Siegern  9IMfeen93ergebeivBrag, 8.  Rov. 
1620  (f.  Srcifeigjäbriger  Krieg),  jum  Vorteil  beS  Kai= 
ferS  entfebieben  batte,  mürben  27  berUrbeber  unb 
Teilnehmer  beS  2lufftanbeS  Eingerichtet,  16  verbannt 
ober  ju  emigem  ©efängnis  verurteilt  unb  ihre  ©ü= 
ter  eingebogen.  SetjtereS  Scbidfat  traf  aud)  bie  be- 

reits geftorbenen  unb  bie  29  entmidienen.  Slucb 
von  foleben,  bie  meniger  beteiligt  maren,  mürben 
in 93.  480  dbelleute,  in  SJcäbjen  über  300  ̂ erfonen 
ibreS  SßermögenS  ganj  ober  teilmeife  beraubt.  Sie 
©üterfonfiSfationen  mürben  in  33.  auf  einen  23>ert 
von  30,  in  fahren  von  5  -Slxi.1.  %l.  gefebäßt.  Sie 
Union  ber  93öbmifcben  93rüber  unb  bie  lutt).  Kircbe, 
31t  benen  fict)  ein  febr  grofeer  Jeil  beS  2IbelS  =  unb 
93ürgerftanbeS  fotvie  ein  Jeil  ber  33auern  befannte, 
tvurben  unterbrücft,  bie  frühere  SSerfaffung  1627 
aufgeboben,  33.  in  ein  rein  monard)ifdieS  unb  rein 
fatb-  6'rbreicb  verlvanbelt.  2ln  36000  ̂ milien, 
barunter  185  auS  bem  Ferren  =  unb  ̂ Hitterftanbe, 
alle  prot.  9ßrebiger  unb  Sebrer,  eine  OJlenge  Äünft^ 
ler,  Haufleute  unb  öanbtverfer,  bie  niebt  fatbolifd) 
lverbenroollten,  ivanberten  auS  nad?  Sadjfen,  93ran= 

benburg,  ̂ olen,  fccbive'oen,  ̂ ollanb  u.  f.  iv.  Surdb, ben  Slnfauf  ber  fonfiScierten  ©üter  bereieberten  ftcb 
inSbefonbere35>allenftein(beriöeräogvon^riebtanb) 
unb  ber  (Statthalter  J-ürft  Siecbtenftein.  Sebr  viele 
23eft£ungen  tvurben  vom  Äaifer  bem  ßr^biStum 
$rag,  ben  ̂ efuiten  unb  anbern  ©eifttieben  gefebenft. 
^urebtbar  mutete  nadib,  er  ber  5)rei^igfäbrige  Hrieg 

iStocffiaus'  Sonöcr>'ations=Sefifpn.    14.  3IufI.    m. 

im  ?anbe.  Son  ben  3  3JHH.  @.,  bie  93. 1618  ge= 
jäblt  baben  foll,  ivaren  1648  nur  nodb  800000 
übrig.  Seitbem  nabm  baS  i'anb  immer  mebr  einen 
provinziellen  ßbaraftcr  an,  ber  geiehlid)  burdb  bie 
'Bragmatifcbe  Sanftion  Mario  VI.,  ber  bie  Stdnbe 
172n  uiftimmten,  uun  vollen  äluSbrudf  gelangte. 

!Rad)  Rarlä  VI.  xiobe,  1740,  maebte  Marl  'Sllbrecbt, Rurfürft  von  93avem,  auf  93.  Slnfprud}  unb  liefe 

fieb  in  v$rag  von  ben  Steinben  bulbigen;  allein 
ÜJlaria  2bercfia  behauptete  ba§  8anb  (f/cfterrcidbi- 
feber  ßrbfolgefrieg) ;  ebenfo  fpäter,  als  im  jmeiten 
Scblefifcben  unb  im  Siebenfäbrigen  Kriege  bie 
9ßreuf$en  lvicberbolt  nacb  ober  vor  ̂ prag  gerüdt 
ivaren.  Unter  3ofe^§  II.  mar  93.  eins  jener  Sdnber, 
auf  baS  fidi  bie  reformatorifebe  2bätigfeit  biefeS 
ÜDtonarcben  vopunvMveiie  richtete,  mie  eS  benn  bie 
älufbebung  ber  ßetöeigenfdbaft  ibm  verbanft. 

S)urdi  bie  Kriege  berv)uipoleonifcben3eitmurbe93. 
menig  betroffen;  aud1  bie  franj.  ̂ ulirevotution  liefe 
93.  unberübrt;  erft  fpäter  entmidelte  fieb  bort  eine  2lrt 
ftänbifcber  Cppofition,  bie  fieb,  freilieb  vorfid)tig  unb 
in  untergeorbneten  Singen,  gegen  ben  S)rucf  beS 
iDtetternicbfcben  SvftemS  richtete.  211S  jeboeb  bie 
europ.  Devolution  wn  1848  auSbracb,  geriet  aueb  93. 
in  beftige  volit.  93emegung.  fOtit  ber  freien  Regung 
ber  beimifdum  Elemente  trat  aber  jugteid)  aud)  ber 
©egenfah  berfelben  3U  Sage.  Sie  beutfebe  93evöl- 
ferung  93.S,  von  nationaler  93egeifterung  erfafet, 
fab  in  ber  Dationalverfammlung  ju  ̂ranffurt  baS 
93ollmerf  ibrer  greibeit,  bie  ejedufebe  ibrerfeitS  er= 
blidte  mieber  in  ber  Nl>auiyfirdie  bie  brobenbften  ©e= 
fabren  für  ihren  nationalen  93eftanb.  Sie  flamme 
ber  oivietrad^t  loberte  auf.  Um  bem  beutfeben 
Streben  ein  ©egengemidit  311  fet;en,  mürbe  ein  SIa= 
menfongrefe  nach  5{Jrag  berufen.  Slnt  31.  2Rai  1848 
trat  berfelbe  »ufammen,  beenbete  aber  feine  Si^un= 
gen  nicht.  Senn  ein  Konflift  jtoifdben  93olf  unb 

iDiititär  am  ̂ fingftmontage  (11.  ;xsuni)  erregte  einen 
blutigen  Strafeenfampf,  ber  15.  ̂ uni  ein  Sombar= 
bement,  bie  Untermerfung  $ßragS  unb  bie  Spren= 
gung  beS  SlamenfongreffeS  jur  golge  batte.  ̂ n= 
beffen  bauerte  ber  nationale  9T>iberftreit  fort.  Stuf 
bem  erften  fonftituierenben  Reichstage  CfterreicbS 
bilbeten  bie  cgeci).  Seputierten  in  gefdiloffener  EPlaffe 
bie  ;Redbte,  bie  3ur  Regierung  hielt,  mährenb  bie 

beutfeben  2lbgeorbneten^93.S  mit  menig  2luSnaljmen ber  ßinfen  angehörten.  93eim  2lusbrucbe  berSBiener 
Dftoberrevolution  flüchteten  bie  cjeaj.  Scvutierten 
unb  bemirften  namentlich  bie  Verlegung  beS  ReicbS= 
tagS  nach  Kremfier  (in  fahren).  Sie  fristen  bie 
Regierung  in  ihrem  Kampfe  gegen  bie  2Ragparen 
unb  übten  einen  bebeutenben  Ginflufe  auf  ben  ©ang 
ber  Singe.  2Tttt  ber  Sluflöfung  be§  Reichstags  im 
3Dflärj  1849  erreichte  biefer  Ginflufe  ber  (T^edien  fein 
(5"nbe.  Sagegen  mürben  im  Ji'anbe  bie  nationafesech. 
93efttebungen  bem  beutfeben  Elemente  gegenüber 
auf  bem  focialen  unb  litterar.  ©ebiete  fortgefe^r. 
2llSberfür€fteueicbungünftige2luSaangbeS3talie= 
nifeben  Krieges  von  1859  bie  innere  Sage  im  Kaifer^ 
ftaate  änberte,  trat  bie  cgect).  Stgitation  aud?  auf 
bem  eigentlid)  polit.  ©ebiete  mieber  hervor,  unb  bie 
Partei  begann  ihre  ©nb^iele,  bie  ©jeebifierurtg  beS 
£anbeS  unb  bie  öerftellung  ber  «Krone  93.»,  auf* 
3ubeden.  2luf  bem  im  grühjahr  1861  infolge  beS 
CftoberpatentS  unb  ber  S'e^^^erfaffung  Ver- 

fammelten  böbm.  ?anbtage"batte  bie  cäecb.  Partei baS  übergemid)t.  Sie  proteftierte  anfangs  gegen 
bie  ReicbSratsmablen,  fe^te  aber  hierauf  bie  SBabl 

i  ib,rer  Parteiführer  bureb,  bie  fieb  nun  im  'üb- 
15 
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geotbnetenbaufe  beS  SReicfySratS  an  bie  Holen  cin- 
foloffen  unb  erft  als  fog.  Xutonomiften,  bann  als 
Pberaliften  bei  f  ouititutionellen  0  cnnalifation,  roie 
fie  bas  üKiniiterium  Scfymerimganfrtebte,  entgegen: 
arbeiteten,  ic.  üfterrcicbiid^UngariKtc äJtonardjie.) 

Sugleicb  entmicfelte  bie  eu\1\  S&ageäpreffe  in  "ö.  fclbft 
eine  roütenbc  Agitation  gegen  ba£  Teutfciuum.  Ulis 
üe  erfanmeu,  bafs  fie  nictu  im  jlanbe  feien,  eine  flaro. 
lUaicntät  im  £bgeorbneten$aufe  ui  itanbe  ju  brin= 
aen,  verliefen  ftebaSfetbe  unter  Sßroteft  (1863)  unb 
verlegten  ibre  gange  parlamentarifdje  Jbätigfeit 
in  ben  Banbtag.  ©rojje  öoffnung  fnüpften  fie  an 
ben  Stutj  bes  iiiinifteriums  SdMuerling  unb  ben 
Intrirt  beä  föberaüftiftfe  gefilmten  3DKnifterhimS 

Sekrebi  (27.  3uli  1865),  ba$  bie  i'erfaffung  jtftierte 
unb  einen  i  aufjerorbentttdjen  iHeic^ärat»  einberief. 
-In  bem  energifdjen  SBiberftanbe  ber  Seutfcbbölv 
men  unb  an  bem  ausfalle  bes  Krieges  üon  1866 
icbeiterteu  Velcretis  Hläne,  ber  mit  Seginn  1867 
baä  Staatsruoer  an  SBeuji  übergeben  mufste.  2tls 
tiefer  in  üerfaifuugsmäfüge  Sahnen  eintenfte,  ben 

Suägleicfc  mit  Ungarn  abfdjlojj  unb  ba§  feg.  53ür= 
germiniftenum  eingelegt  mürbe,  ftetgerte  ftd)  bie  Dp= 
üofttion  ber  enttäuidueu  Csecben  in»  ü)caf;lofe.  Sie 
verweigerten  bie  2£ablen  in  ben  iReicpsrat,  sogen 
bagegen  bemonftratiü  jur  ett>  nogr.  2luSftellung  nacb 
Dtosfau ,  veranftalteten  erregte  Holfsüerfamtm 
lungen  (Jabors)  unb  t>erüe^en  enblid}  aud)  ben 
banbtag,  bem  fie  ibre  ftaatsrecfytlicben  unb  natio= 
ualen  Jorberungen  in  ber  feg.  «Separation»  üor= 
legten  (Sept.  1868).  tyxt  2tusfid)ten  befferten  fidh 
erft,  als  bas  23ürgerminifterium  im  ̂ ftübjafyr  1870 
megen  innerer  Uneinigfeit  feine  ßntlaffung  nabm 
unb  ber  ausgleicbsfreunblicfye  ^otocfi,  nad)  ibm  im 
,5ebr.  1871  aber  bas  Sftinifterium  £>ot)cnroart  tarn, 
bas  bie  roeitget>enbften  ̂ o^berungen,  mie  fie  in  ben 
^tfunbamentalartifeln»  mebergelegt  roaren,  ju  er= 
füllen  fid?  bereit  jeigte.  Sod)  aud)  biesmal  mufete 
bem  beftigen  2Öiberftanbe  ber  üereinigten  35eutfdb= 
öfterreieber  unb  ber  Ginfpracbe  ber  Ungarn  9Jedb> 
nung  getragen  roerben.  Sie  Sanftion  ber  §unba= 
mentalartifel  rourbe_nid)t  geroäbrt,  .ySobenroart  ent= 
lai)en  unb  bas  üerfanungstreue  ÜJlinifterxum  2luers= 
perg  eingefe^t  (1871).  öterauf  jogen  fidb)  bie  ©jecfjen 
üollftänbig  auf  bie  pafftoe  Opposition  jurücf.  Sie 
(Energie  in  ber  Sjerroaltung  bes  Statthalters  Voller 

unb  bie  Ginfüfyrung  ber  bireften  sJteicf)§ratsmablen 
(1873)  läbmten  ihre  3$atfraft  üollenbs;  Wad)  mef)r= 
fahriger  Haffitntät  mußten  jeboeb  bie  esed).  3tbge= 
orbneten,  gebrängt  üon  ibrem  eigenen  3Solfe,  be= 
fonbersbenrsungcjed)en,inben5>ertretungsförpern, 
bie  fie  üerlaffen  Ratten,  roieber  erfebeinen.  Sie  be= 
fcbtdften  juerft  (1878)  ben  böfnn.  Sanbtag,  in  roelcbem 
üe  ficb  aüerbings  anfangs  in  ber  9Jcinbert)eit  befan= 
ben,  aber  aud)  ben  9teicr;srat  (1879),  feitbem  burd} 
bie  Ernennung  bes  ÜJtinifterium§  Staaffe  menigftens 
ihre  näd)ftliegenben  Üöünfcfje  (cjed).  Unit»erfität, 
Spracr/ennerorbnung ,  Slbänberung  ber  2ßat)lorb= 
nung)  2lu s ficb t  auf  Erfüllung  erlangt  Ratten.  Seit; 
fcem  ftanben  fid)  bie  beiben  Nationalitäten  in  33. 
fcfjroffer  benn  je  gegenüber,  unb  mie  fyocfygrabig  bie 
Grb^ung  ber  ©emüter_auf  cjed).  Seite  geroorben 
mar,  jeigten  bie  Grceiie  in  ftud}elbab  bei  ̂ ßrag 
i  T^uni  1881)  gegen  Stubenten  beutfd)er  9iationali= 
tat,  rooburd)  aud?  eine  erböbte  nationale  Semegung 
unter  ben  5)eutfd}böljmen  perüorgerufen  mürbe. 

Seit  1883  gelang  es  ben  63ecben,  mit  £ilfe  ber 
^eubalen  aueb  bie  SDiebrbeit  im  böt)m.  Sanbtage  ju 
erringen.    Gbenfo  mürben  bie  bis  babin  beutfd}en 

.vaiibelvfaiiimcvn  Don  Sßrafl  unb  93nbroeiä  bureb 
oftroöierte  SBablorbnungen  cae^ifiert  unb  ber  flarn. 
^erftofsinsbeutfebe  Spracbgebiet  mit  immer  grö^erm 
Srfolg  betrieben.  S)er  SpraduMtoerorbnung  t»ou 
1880,  vermöge  ber  aueb  in  rein  beutfeben  Sesirfen 
nur  Seamte  mit  ber  Kenntnis  beiber  Sanbesfpracbeu 
lalfo  meift  (5,u\ten)  jur  2lnftellung  gelangen  bürfen, 
folgte  1886  eine  jmeite,  bie  bie  ©jeet/ifierung  bes 
Oberlanbesgeridits  unb  bie  Skrbrängung  ber  in= 
temen  beutfeben  3lmtsfpradie  notmenbig  nacb.  fid> 
sieben  njufete.  S)ie  im  ̂eiebsrate  mie  im  Sanbtage 
in  ber  SJlinberbeit  befinblicben  ̂ eutfepen  fämpften 
vergeblich  gegen  bie  immer  meiter  fctireitenbe  Sla= 
mifierung  bes  Sanbes  an.  $t)re  Anträge  auf  2luf= 
bebung  ber  Spracbenterorbnungen  unb  auf  SuräV 
fül)rung  einer  abminiftratiuen  Trennung  beS  Sanbes 
nad)  Spracbcngebieten  mürben  fonfequentßermorfen, 
obrcobl  gerabe  fie  geeignet  gemefen  mären,  bie  ferner 
gefebäbigte  9hibe  unb  Drbnung  im  Sanbe  mieber= 
berjuftellen.  (§ine  tiefgebenbe  JBeunrubigung  be-- 
mäditigte  ficb  bes  beutfeb  =  böfim.  3Solf§  in  bem 
ibm  aufgebrungenen  Kampfe  um  bie  eigene  @ri= 
ftenj.  2lts  ein  non  ben  beutfeben  Slbgeorbneten  im 
Vanbtage  eingebraebter  Stntrag  jur  Sd)lid}tung  ber 
febroffen  nationalen  ©egenfätse  bureb,  bie  natio- 

nale Slbgrenjung  ber  33ejirfe  nic^t  einmal  einer 
Äommiffionst>erbanblung  jugemiefen,  fonbern  r>on 
ber  Cjecbifdb=feubalen  3Jteb.rb,eit  bei  ber  erften  2t- 
fung  abgemiefen  mürbe,  ttertiefsen  bie  S)eutfct;=S3öb= 
men  22.  Sej.  1886  ben  Sanbtag  mit  ber  @rflä= 
rung,  benfelben  erft  bann  mieber  ju  befugen,  roenn 
it>nen  Sürgfcbaften  für  bie  facblidie  ßrmägung  ibver 
5Bünfcf)e  unb  Einträge  geboten  fein  mürben.  2lud) 
bas  3^^ürfni§  ber  cjed).  Parteien  mürbe  immer 
größer.  Sie  Haltung  ber  2lltcjecben  im  9ieid)§rate, 
befonber§  tbre  Unterftütiung  ber  gegen  bas  liberale 
cdjulgefe^  geriditeten  Einträge,  r»erminberten  ibre 
Popularität  im  Sanbe  unb  üerfebafften  ben  ̂ ung= 
ejeeben  immer  mefyr  2lnbänger.  S9ei  ben  2anbtags= 
mat)len  im  Sommer  1889  festen  biefe  fo  üiele  (42) 

.Uanbibaten  bureb,  bafs  fie  bei  ber  'gernbaltung  ber 
beutfeben  2lbgeorbneten  in  ber $urieber£anbgemein= 
ben  bie  SJlebrbeit  erhielten  unb  baburcl)  aud)  in  ben 

£anbesausfcbuf,  gelangten.  2lber  bie  ̂ -urebt  üor 
ber  fteigenben  Sebeutung  biefer  Partei  oerantafete 
bie  Regierung,  bureb  Ginterufung  ton  Vertrauens: 
männern  ber  S)eutfd)en,  2lttcsed}en  unb  @rofegrunb^ 
befi^er  2lnfang3an.  18902lu§gleid)§üert;anblungen 
ju  oeranlaffen,  bie  in  2Bien  ftattfanben  unb  nacb 
jmeimöd)igen  Beratungen  gum  3iele  führten,  tyxe 
Grgebniffe  mürben  üon  ben  »erfebiebenen  Parteien, 
mit  2lusnal)me  ber  ̂ ungcjed)en,  angenommen.  @s 
murbenbabeibiemeiften§orberungenberS)eutfd}en, 
bie  ßrrid)tung  einer  eigenen  beutfeben  Seftion  im 
l'anbe§fd}utrat  unb  im  Sanbesfulturrat,  mie  bie 
nationale  2lbgrensung  ber  ©eriebtsbejirfe  unb  bie 
ßrriditung  eine§  beutfeben  Senats  beimCberlanbcs^ 
geriebt  in  s4kag,  bemitligt  unb  jugeftanben,  bafe  bei 
15  üon  ben  41  Statsftellen  »om  ßrforberniffe  ber 
tenntnig  ber  cjed).  Sprache  2lbftanb  genommen 
roerben folle.  2Xucb  eine s«Reoifion ber Spracbent»erorb= 
nung  üon  1880  rourbe  nad?  S)urd)füf)rung  ber  na= 
tionalen  2lbgrenjung  ber  ©erid)t§fpvengel  in  2lu§= 
fidjt  geftellt,  ebenfo  für  bie  2öablen  bes  ©ro|5grunb= 
befit5e§  in  ben  ianbtag  bie  Seilung  besfelben  in 
mehrere  Sßablförper  nad)  territorialer  2lbgren3ung, 
mie  bies  bei  ben  2Bal)len  für  ben  DieicbSrat  fd)on 

ber  'fiati  ift.  2ln  bie  Stelle  ber  bisherigen,  befonbers 
für  bie  Labien  ber  Sanbelausfcbu^mitglieber  roid)= 
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tigen  fturien  (bes  ©rofjgrunbbefigel,  ber  ftdbtifd)en 
unb  £anbbe3irfe)  follen  unter  gortbeftanb  ber  fturie 
bes  ©rofjgrunbbeft^es  3Wei  neue  Furien  treten:  bie 
ber  2lbgeorbneten  ber  cjed?.  unb  bie  ber  beutfcben 
SBablbejirfe,  unb  jebe  ber  brei  Kurten  feilte  ein  23eto= 
reebt  erhalten  bei  23efd)lüffen  über  Überlingen  ber 
Vanbesorbnungen  unb  ber  fianbtaglwablorbnung 
fowie  über  fragen,  bie  ben  ©ebraueb  ber  oprad)en 
im  öffentlichen  £eben,  bei  autonomen  Sebörben  unb 

bei  gewiffen  Dom  Sanbtage  abhängigen  93ilbungl- 
anftalten  betreffen.  2tud)  würben  Vereinbarungen 
über  Grridbtung  unb  ©rbaltung  öon  2ftinoritäts= 
faulen  in  gemifd)tfprad)igen  ©emeinben  getroffen. 

ÜBon  ben  Vorlagen,  weld)e  bem  böbm.  Sanbtage, 
an  beffen  Sifcungen  fid)  bie  beutfcben  Slbgeorbneten 
uacb  vierjährigem  fernbleiben  wieber  beteiligten, 
bei  beffen  ̂ ufammentritt  (19.  2ftai)  unterbreitet 
mürben:  über  bie  Slbänberung  ber  Vanbtaglmafyb 
orbnung  für  ben  nid)tfibeifommiffarifdien  ©rof?: 
grunbbefife,  über  bie  Grriditung  ber  nationalen  $u-- 
rien  unb  über  bie  Seilung  bes  Sanbelfulturratl  unb 
bei  £anbelfd)ulratl  nach  nationalen  ©efid)t!punf= 
ten  mie  über  bie  6rrid)tung  t»on  2Jlinorität!fd)ulen, 
mürbe  nur  bie  über  ben  Sanbelfdiulrat  am  3.  ̂ utü 
angenommen,  nadibem  bie  Sungcjedien  alle  mög= 
Iid)en  äkrfucbe  gemad)t  batten,  bie  ß'rlebigung  f)in= auljufdjieben.  2tud)  auf  bem  näcbften  Öanbtage, 
im  Noü.  1890,  mürben  nur  16  ̂ araarapb,en  bes 
©efe^e!  über  bie  Seilung  bei  Sanbelfulturrat!  an= 
genommen  unb  bas  Stimmoerbältnil,  mit  bem  bas 
Hingeben  in  bie  ©pecialbebatte  befd)tofjen  würbe, 
fomie  bie  grofje3af)l  berer,  bie  nidit  erfebienen  waren, 
geigte,  bafe  überhaupt  feine  s)tulfid)t  mar,  bie  übrigen 
2uilgleid)lDorlagen  jur  Slnnabme  ju  bringen,  ba 
bei  le&tern  bie  Verfügung  berübrenben  ©efetjen  bie 
©egenmart  üon  brei  Vierteln  aller  2Ibgeorbneten  er= 
f orberlid)  mar.  2>nf  olgebeffen  gab  ber  Whib  ber  beut= 
fd)en  Sanbtaglabgeorbneten,  bereu  (Srefutiöfomitee 
9.  gebr.  bie  93efd)idung  ber  für  bal  %.  1891  in  2lu!= 
fidtpt  genommenen  Sanbelausftellung  burd)  bie  beut= 
fdbenjinbuftriellenunb  ©ewerbetreibenben  all  mün= 
fdjenlwert  begeidmet  fyatte,  27.  Not»,  bie  ßrftärung 
ab,  bafe  fie  bie!  niebt  mehr  3U  empfehlen  üermöd)ten, 
morauf  aud)  bie  5)eutfcben  aus  bem  2lu!ftelhmg!= 
fomitee  austraten.  93il  jum  %an.  1891,  wo  in  einer 
neuen  Sanbtaglfeffion  ber  tHeft  bei  ©efe^el  über 
ben  Sanbellulturrat  jur  21nnabme  gebrad)t  mürbe, 
waren  bie  greunbe  bes  Slulgleid)!  noch  mebr  ju= 
fammengefdtmoljen.  ftatten  fd)on  bie  23erbanblun= 
flen  über  bie  2lusgleid)st>orlagen  eine  immer  meiter 
•geljenbe  Slbbrödelung  »on  ber  altejed}.  Partei 
jur  golge  gehabt,  fo  fübrten  bie  im  3)cär3  ftattfin= 
benben  Oleicbsratlwablen  gerabeju  jur  33ernid)tung 
berfelben.  Söäbrenb  bie  ®eutfd>en  alle  itjre  Sianbate 
behaupteten  unb  einen  Söablbejirf  gewannen,  brang 
»on  ben  3Xltcjed)en  in  ben  £anbgemeinben  gar  feiner, 
in  ben  ©tdbten  nur  einer  burdi.  Selbft  ber  fyütjrev 
ber  Slttcgecben,  Nieger,  crbielt  in  feinem  alten  SBabb 
bejirfe,  ber  $rager  Neuftabt,  niebt  bie  Majorität 
unb  fam  in  bie  engere  ffiabl.  Snfolgebeffen  faxten 
bie  Slltcjedien  ben  33efd)luf$,  fieb  bei  ben  engern  2Bab,  = 
len  unb  ben  2öat)len  ber  £anbel!fammern  gar  nid)t 
mebr  gu  beteiligen,  fobafe  )&.  im  Neid)  Irate  nur  noch 
burd)  ̂ ungejeeben,  geubale  unb  S)eutfcbe  nertreten 
mar.  2lud)  bei  ber  Sanbelaulftellung  waren  bie 
^ungcjedien  tonangebenb.  ̂ Huffifcbe  unb  fran3.  ©äfte 
würben  in^rag  in  bemonftratit>er2Beife  empfangen 
unb  mit  ibnen  all  geinben  ber  2>eutfd)en  S5erbrü= 
4>emnglfefte  gefeiert.   S)er  ̂ aifer,  ber  bie  2lusftel= 

lung  in  %x<x%,  aber  aud?  bie  i) eroorragenbfte  beutfebe 
Stabt,  9teid)enberg,  im  öerbft  1891  befugte,  legte 
feinen  2Bunfd)  naaS  ̂ erftellung  bei  Rieben!  in  33. 
bei  t>erfd)iebenen  ©elegenb,eiten  an  ben  Sag  unb 
ignorierte  bie  ̂ ungejeeben  »ollftänbig.  2)ie  2tlt= 
cged^en  fud}ten  ben  legten  sJteft  ib,rel  immer  mef;r 
f  cbwinbenben  (finfluffe!  im  fianbe  baburd)  ju  retten, 
bafc  fie  ftd)  ebenfalls  gegen  ben  2Xulgleid)  erflärten, 
menn  fie  aueb  ib,ren  SBortbrucb  nod)  einigermaßen 
3U  Derfd)leiern  fud)ten.  2X11  bie  Regierung  im  2Rär3 
1892  im  Sanbtage  mehrere  auf  ben  Slulgleid)  bc= 
3ügtid) e  Vorlagen  einbrachte,  beantragten  fte  in  ber 
3ur  Beratung  berfelben  eingefefeten  ̂ ommiffton  bie 
Vertagung  ber  weitern  SSerb anbiungen,  inbem  fte 
all  Sorbebingung  berfelben  «bie  Dolle  2)urcbfüb- 
rung  ber  ©leid)bered)tigung  beiber£anbelfprad;en», 
b.  b.  bie  SXnerfennung  bei  ©jeebifeben  all  2Xmts= 
fprad)e  f orberten.  2Iber  aueb  ber  feubale  ©rofjgrunb- 
beftfe,  mit  be^en  öilfe  menigftenl  bie  nur  eine  ein= 
fad)e  Majorität  erforbernbe  nationale  Sibgrenjung 
ber  ©erid)tlbe3irfe  bätte  burdigebradjt  werben  fön= 
nen,  würbe  ben  f onferüatioen  SUtcjecben  juliebe  fet= 
nem  Sßorte  untreu  unb  ftetlte  einen  2Sertagung!= 
antrag,  ber  namentlicb  bamit  begrünbet  warb,  bafc 
3ur  ̂ erftellung  t>e^>  nationalen  griebenl  bal  3u; 
fammenmirfen  beiber  Nationalitäten  unerläßli(b  fei, 
aber  eine  berfelben  bem  Übereinfommen  ber  SBiener 

Äonfereng  in  offenfunbiger  2Beife  SBiberftanb  ent-- 
gegenfe&te.  ®a  aud)  ber  ©tattb,alter  im  Namen  ber 
Negierung  nur  lau  für  ben  Slulgleid)  eintrat,  mürbe 
bie  Vertagung  ton  ber  Majorität  bei  SXulfcbulfcl 
(21ltC3ecben  unb  ©roßgrunbbefife,  wäb,renb  bie^ung= 
C3ecb,  en  ftd)  entfernten)_gegen  bie  Stimmen  ber  S)eut- 
feben  1.  SXpril  befcblolien  unb  bamit  bal  ©dbidfat 
bei  2tulgleid)l  befiegelt,  aber  aud?  bie  ̂ luft  jwif  d)en 
Seutfcben  unb  ©3ed)en  nod)  meb,r  ermeitert. 

Sitteratur.  Slußer  ben  3ab.lreid)en  $ublifa= 
tionen  bei  Vereins  für  @efd)id)te  ber  S)eutfd)en  in 
$ß.  (wie:  S)eutfd)e  ßbronifen  aul  S3.,  3  93be.,  ̂ raa 
1879—84),  ber  ©efellfdjaft  ber  2Biffenfcbaften  in 
^>rag,  bei  £anbe!ard)it>!  unb  t^  955b!  m.  ÜJiufeuml 
»gl.:  Geisel,  @efd)id)te ber  33.  (4  2lufl.,  293be.,  ebb. 
1817);  ̂ alacfp,  ©efd)id)te  üon  93.  (5  93be.  in  10  2Ib= 
teil.,  ebb.  1845—74);  ©inbelp,  Stare  pameti  dejiu 
ceskych  (Monumenta  historiae  bohemica,  4  33be., 
ebb.  1864— 67);  Somef,  ©efd)id)te93.l(233be.,  ebb. 
1864— 65);  6d)lefmger,©efd)id)te  53.1  (2.2Xufl.,ebb. 
1870);  Srinb,  Äird)engefd)id)te  33.1  (4  33be.,  ebb. 
1864 — 78);  Regesta  diplomatica  nee  non  episto- 
laria  Bohemiae  et  Moraviae  (4  Sie.  in  20  33bn., 
ebb.  1855—86);  NJenger,  S)er  bbb^m.  2tulgleid) 
(Stuttg.  1891). 

üBöijttter,  Gbuarb,  Nomanift  unb  Sfjeolog,  geb. 
24.  2Rai  1827  in  Stettin,  ftubierte  in  öalle  unb 

93erlin  Sb,eologie,  s$bilofopb.ie  unb  Biologie,  b,a= 
bilitierte  ftd)  1854  für  Sbeologie  in  öalle,  mürbe 
1866  aufeerorb.,  1868  orb.^jßrofefforberroman.6pra= 
d)en  bafelbft  unb  ging  1872  in  gleicher  @igenfd)aft 
nad)  Strasburg;  feit  1879  im  Nubeftanb,  lebt  er 
feit  1883  in  2id)tentb,  al  bei  33aben=33aben.  2tuf  tbeol. 
©ebiete  betb,  ätigte  er  fid)  burd)  bie  93eröffentlid)ung 
bei  «Tractatus  de  deo  et  homine»  bei  6pino3a 
(Öalle  1852)  fomie  burd)  bie  6cf)riften :  «über  23er= 
faffer  unb  SXbfaffungljeit  ber  jobanneifd)en  2lpo= 
falppfe»  (ebb.  1855),  «S)al  erfte  33ud)  ber  Sb,ora» 
(ebb.  1862),  «S)el  SXpoftell  ̂ aulul  93rief  an  bie 
Nömer»  (33onn  1886) ;  aud)  b,  at  er  ungebrudte  Söerfe 

bei  ̂ uan  be  Salbe-!  u.f.m.  all  «Spanish  Reformers of  two  centuries  from  1520»  (2  33be.,   ©trajjb. 

15* 
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1874—83)  uhb   Sleibamis'  $ebett  cm  Kaiiet  unb  ' 
9täA*  iStuttg.  1879)  berausaeaeben.     Hu]  conto« 
raüiicbem  ©ebiete  oercfientlidue  er  mcbvere  Staffage 
in  ben  mit  K.  SBttte  tierausgegebenen  etjten  SBänben 
c-eS  «3abtbu<i3  bor  Seuttoen  J)ante=@efeUfcbäft» 
$p|.  18^7—70),  beren  Scbriftfübrer  er  war;  aud) 
'drieb  er  über  Sante-5  Sefrrift  -  De  vulgari  elo- 
quentia»(£atle  1868).  1871—85  gab  ctbie  »iKeman. 
Stubten '  beraum  ,  bie  von  ibm  namentlid?  Staffage 
lautaefcbicMlidcn  ^nbalt*  entbielten,  ferner  bie  alt= 
fvam.:Helanbvbidnuna(«Kencesval",^alIe  1872)  in 

einem  Eigenen  vbonerii'cben  Spftem,  unb  ein  ©dbriffc 
eben  «über  bie  rrovencal.  Sßoefte  ber  ©egenroart» 
iebb.  1870).  8on  rbätöroman.  Scbriftroerfen  befafe 
8.  bie  arefue  Sammlung  (beren  5ßerjeicbni§  ffll. 
•  Vornan.  Stubien»,  1884),  bie  ficb  iefct  auf  ber  fönigl. 
Sibliotbel  ui  Berlin  befinbet. 

«öbnter,  3ob.  griebr.,  ©efd)id)tSforfd)er,  geb. 
22.  Äprü  1795  }u  granffurt  a.  2R.,  ftubierte  in 
y>eibelberg  unb  ©öttingen  bie  3fted)te  unb  ging  1818 
nad)  Italien.  9iacb  feiner  SRüctfebr  roatb  er  1822 
93ibtictbefargebilfe  unb  ÜJtitabminifttator  be§  Stä= 
belfcben  Kuiiftinftituts,  1823  Sefretär  ber  ©efelb 
ktah  für  SeutfcblanbS  ältere  ©efd)id)te,  1825  2lrd)i= 
raroifar,  1830  erfter  93ibtiotbefat  in  feiner  9kter= 
ftabt.  ß"r  unternahm  jäbtlid)  Reifen  ütt  Surd)for-- 
fdumg  ber  93ibliotbefen  unb  Slrdure  SeutfcblanbS, 
^rantreids,  Italiens-  unb  ber  Diieberlanbe.  93.  ftarb 
22.  C  ft.  1863.  2IIS  5'riidrte  feiner  93emübungen,  bie 
ju  epeebemacbenben  Werfen  fübrten ,  erfdnenen  ju= 
erft :  «-Die  Utfunben  ber  rem.  Könige  unb  Kaifet  Don 
Konrab  I.  bis  ̂ einrieb  TD..,  911—1313»  (gtanff. 

f  obann  «jKeicbSgeiefce  t»on  900  bis  1400»  (ebb. 
18321,  «Sie  llrfunben  fämtlicber  Karolinger»  (ebb. 
1833),  «Urfunbenbucb  ber  sJieid)Sftabt  ̂ tanffutt» 
(«ob.  1,  ebb.  1836),  «Sie  llrfunben  Kaifet  Subroigs 
bes  93ar>em, König  griebricbS  beS  Sd)önen unb  König 
^obannS  »on  93öbmen»  (ebb.  1839  ;  mit  3  Grgäm 
junge beften,  ebb.  1841,  2p?.  1846,  Snnsbr.  1865), 
coKegeften  bes  Kaiferteid)S  unter  ̂ einrieb  ftaSpe, 
2Bür,elm,  fticbatb,  «Rubolf,  Slbolf,  2Ilbred)t  unb 
ÖeinricbVIL  1246—1313»  (Stuttg.  1844;  mit  2  d* 
gänjungSbeften,  ebb.  1849  u.  1857),  «Sie  9tegeften 
beS  Kaiierrcids  unter  ̂ bilipp,  Dito  IV.,  §rieb= 
rieb  n.,  öetnrid)  VII.  unb  Konrab  IV.,  1198—1254» 
(2  21e.,  ebb.  1847—49;  neu  bg.  üon  3.  gicter, 
3nnsbt.  1879  fg.),  «2BittelSbad)ifd)e  SUcgeftcn » 
(Stuttg.  1854),  «Fontes  rerum  Germanicarum» 
(93b.  1—4,  ebb.  1843—68),  eine  Sammlung  t>on 
©efdnd)tSqueÜ_en  beS  13.  unb  12.  Sabril.  2tus 
feinem  9cad)laue  erfebienen  «Acta  imperii  selecta» 
Ö)q.  Don  §idet,  ̂ nnsbt.  1866—68),  «Sie  OHegeften 
beS  Kaifetteid)S  unter  Karl  IV.»  (bg.  t>on  ftuber, 
ebb.  1876),  «OHegeften  jur  ©efd)id)te  ber  ßrjbifdiöfe 
t>on  üftainj»  (bg.  t>on  SHtt,  ebb.  1877  fg.)  unb  «Sie 
Regelten  bes  Kaiferretcbs  unter  ben  Karolingern» 
(neu  bearb.  *on  2Rüt)tbad)er,  ebb.  1880  fg.).  93gl. 

Rannen,  3ob-  triebt.  93.6  l'eben,  93riefe  unb  flet= 
nere  Scbriften  (3  93be.,  §reib.  i.  93r.  1868;  2lu§jug 
barauS  in  1  93b.,  ebb.  1870),  unb  :Kante,  %  %v.  93. 
(in  Spbets  «öiftorifeber  3eitfd}rift»). 

«öljmer,  ̂ uftuö  Henning,  ̂ urift,  geb.29.3an. 
1074  ju  öannooer,  bilbete  ficb,  namentlid)  in 
ftalle  unter  ̂ ob;.  6am.  Strp!,  nad)  beffen  Sobe 
(1715)  er  bie  »on  biefem  belleibete  ̂ rofeffur  ber 
"snftitutionen  unb  be§  2efmred)t&  erhielt,  et  ftarb 
auß.  1749  als  Crbinarius  ber  galultätunb  Kanzler 
bee  öersogtums  3Jcagbebutg.  6etn  ftauptoerbienft 
liegt  in  ber  Sarftellung  bes  enang.  Kircb, enreebts : 

«Jus  ecclesiasticum  protestauthim»  (5  %U.,  Stalle 
1714—37;  5.  äufl.  1756  —  89),  rooju  «Jus  pa- 
rochiale»  (6. 9lufl.  1760)  gebort.  Saä  fatb.3Recbt  be= 
banbelte  er  in  «Institutiones  juris  canonici»  (5.  Slufl. 
1770).  .  SEBeniget  bebeutenb  tft  feine  Hingabe  be§ 
«Corpus  juris  canonici»  (2  93be.,  .'oaüe  1747). 
Boehmeria  Jacq.,  ̂ flanjengattung  au§  ber 

Familie  ber  Urticaceen  (f.  b.),  mit  gegen  40  Strien, 
fämtlidi  in  ben  warmem  ©cgenben.  @3  finb  Heine 
93äume  ober  3trciud}er  mit  gegenftänbigen  ober  ab= 
medifelnben  93lättern  unb  getrenntgefdiledjttgen 
93lüten;  bie  lehtevn  fteben  in  Knäueln  jufammen; 

bie  männlicben  baben  ein  r>ierfpaltige§  s^erigon 
unb  t»ier  Staubgefäße,  bie  meiblidien  ein  rölirigeä 
^erigon  unb  eine  9Jarbe.  Sie  meiften  Slrten  ßeid?= 
nen  ficb,  burd)  bie  Sauertjaftigfeit  unb  ̂ eftigfett 
il)rer  93aftfafern  au§,  roe§b,alb  einige  aueb  im  ©to= 
m\  fultitiiert  roerben.  Sie  roid)tigfte  2lrt,  B.  nivea 
Gaud.  (f.  2afel:  Urti einen  II,  gtg.  3),  roirb 
in  ̂ noien  unb  in  ©bina  üielfacb  angebaut.  ̂ ^re 
93aftfafern ,  bie  eine  ganj  ungeroöfinlia^e  Sänge  bis 
3U  22  cm  erlangen,  liefern  ba$  ßbinagra^  (f.  b.). 
B.  tenacissima  Gaud.  mirb  ebenfalls  in  ©übafien, 
©b.ina  unb  ̂ apan  luttißiert,  ibre  93aftfafern  beft^en 

außerorbentlidie  "Jeftigfeit  unb  roerben  bis  8  cm 
lang;  fie  liefern  bie  iKamidfafer  (f.  üRamie").  2luf,er= bem  roerben  bie  93aftfafern  wn  B.  sanguinea  Hassk. 
unb  B.  frutescens  Blum,  in  3n*uen  unb  bem 
übrigen  Sübafien  benufet.  ̂ n  neuerer  3eit  roerben 

bauptfäcblidibaS6b,inagra§unbbie9\amie'fafermel= fad)  aud}  in  ßuropa  in  ber  £ertilinbuftrie  oerroenbet. 
XSöfymcvt,  Karl  93ictor,  ioolf§roirif(f)aftlicber 

Scbriftfteaer,  geb.  23.  2Iug.  1829  ju  Oueftfe  bei 
Seipjig,  ftubierte  ju  ßeipjig  1848—52  9ted)t§roiffen= 
febaft  unb  93otf§roirtfd)aft  unb  roanbte  ixd>  bann 
ganj  nationalöf  onomifeben  arbeiten  ju,  mobei  er  ficb 
aud)  praftifcb  im  toinne  üonSdnd^Seli^fd)  an  ber 
©rünbung  eineS  3}orfd)uf5=  unb  KrebitüereinS  in 
3Keif5en  beteiligte.  Waä)  einer  fRetje  burd)  6ad)fen, 
9ibeintanb  unb  SBeftfalen,  93elgien  unb  gtanlreid) 
ging  er  1856  nad)  fteibetberg,  um  bort  eine  loon  9iau 
unb  flofeber  mitbegrünbete  nationalöfonomifebe 
2Bod)enfd)rift  berauSjugcbenunb  fiel)  an  ber  Unir>er= 
fität  als  Soccnt  ju  babilitieren.  (Sin  ̂ abr  barauf 

folgte  93.  einem  sJiufe  na<b  93remen,  roo  er  1857—60 
baS  «93remer  öanbetsblatt»  rebigierte,  üon  1861  bis 
1866  als  (BrmbifuS  ber  93remer  ftcmbelslammer  fun= 
gierte  unb  ficb  in  berrtorragenber  SÖeife  an  ber  93e= 
roegung  für  einfübrung  ber  ©eroerbefreibeit  unb 
■greijügigfeit  unb  an  ber  ©rünbung  beS  KongreffeS 
beutfdber  SMlSroirte  beteiligte.  %m  öerbft  1866 
rourbe  93.  gum  ̂ rofeffor  ber  ̂ ationalöfonomie  unb 
Statifti!  am  eibgenöffifdjen  ̂ otptecbnifum  unb  an 
ber  Unitterfität  3üridp  ernannt  unb  im  Slpril  1875 
in  gleicher  @igenfd)aft  an  baS  ̂ etpteebnifum  in 
SreSben  unb  als  Sireftor  beS  f öniglid)  fäcbf.  Sta= 
tiftifdjen  93ureauS  berufen.  93on  feinen  national 
ötonomifeben  Strbeiten  finb  ju  erroäbnen:  «^reibeit 
ber  2lrbeit»  (93rem.  1858),  «93eiträge  jut  ©efcbid)te 
beS  BunftroefenS»  (2pj.  1861;  üon  ber  prfttid) 
^ablonoroSfifcben  ©efellfcbaft  ju  fieipjig  mit  bem 
greife  gefrönt),  «93eiträge  jur  ̂ abrifgefe^gebung. 

llnterfud)ung  unb  93erid)t  über  bie  Sage  ber  g-abrif= arbeiter,  erftattet  an  bie  ©emeinnüfeige  @efellfd)aft 
beS  Kantons  3ürid)»  (3"t.  1868),  «Ser  ©ocia(iS= 
muS  unb  bie  Arbeiterfrage»  (ebb.  1872),  «2lrbeitcr= 
•oerbältniffe  unb  ̂ abrifeinriebtungen  ber  6d)roeij» 
(2  93be.,  ebb.  1873).  Seit  1873  rebigiert  et  in  ®e- 
meinid)aft  mit  ©neift  ben  in  93erlin  etfdjeinenben 
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c.^CrbcitcvfvounC,  .ieiticbnft  bei  ©entraluereinl  tri 
Statten  für  baä  SBobJ  bor  arbeitenden  Waffen». 
93.  befennt  fid)  in  feinen  Scbriftcn  entfdnebengU  ben 
frei  bänblerif  eben  ©runbfä&en  von  Abam  Smitf?, 
(Jobben  unb  Safttat,  fmtt  jebodi  in  bem  «Sttbeiter« 
freunb»  in  bem  Kampfe  ber  SDcandjefterfcbute  unb 
ber  focialpolit.  Partei  einer  neuen  foeialftatift. 
Sicbtung  93at)n  ju  breeben.  Aud)  bat  93.  eine 
internationale  Cmquete  über  bie  SSerfudje  mit  @e= 
nnnnbeteiügung  ber  Arbeitnehmer  angeregt;  bie 
iHefuItate  berfetben  r>eröffentud)te  er  u.  b.  %.  «Sie 
©etoinnbeteiligung.  Unterfndnmaen  über  Arbeits 
lorjn  unb  Unterne&mergeroinn»  (93b.  32  u.  33  ber 
internationalen  toiffenf  cbaftlid)  en  93ibliott)ef»,  £»s. 
1878).  6eit  1875  giebt  93.  au&  bie  «3eitfd)rift 
be§  föniglid)  fäcbf.  Statiftifdien  Söureaug»  unb  feit 
1877  bie  « Social  =  ©orrefponbenj»  b,erau§.  Seit 
1879  ift  93.  befonberl  mit  an  ber  Reform  ber 
beutfeben  Armenpflege  unb  an  bem  $ampf  gegen 
bie  Srunffudit  unbllnfittlidifeit  idmftfteUerifcb  unb 
praftifdb  beteiligt  unb  bat  im  Auftrage  bei  Seut= 
fd)en  SSereinl  für  Armenpflege  unb  9I>ob,ttb,ätig{eit 
bal  SBerl  «Sal  Armenroefen  in  77  beutfeben  Stäbten 
unb  Sanbarmenoerbänben»  (2  93be.,  Srelb.  1886) 
beraulgegeben.  93.  ftebt  in  Srelben  an  ber  Spifce 
bei  9>eretnl  gegen  Armennot  unb  93ettelet,  bei  93e= 
äir!l»ereinl  gegen  ben  ÜDUfebraud)  geiftiger  ©etränte 
unb  bei  93ereinl  für  SSolfltoorjt. 

3$örjinertoftlb  ober  93öbmifd)  =  93at)rifd)el 
SBalbgebirge  beifetba!  ©ebirge,  ir>eld)el  fid)  mit 
norbtoeftl.  Streichung  jiüifcben  bem  Unten  Sonau= 
ufer  r>on  Sing  bil  Sßaffau  unb  bem  Sübfnfce  bei 
Jicb,  telgebirgel  auf  ber  bainvbölnn.  ©renje  unb  auf 
ber  2Bafferfd)eibe  jinifcben  bem  Gebiete  ber  Tioxh-- 
fee  unb  bei  ©djtoaräen  äJteetl  erbebt,  in  feinen 
©runbmaffen  »orberrfebenb  aul  ©ranit  unb  gneil= 
artigen  irpftailimfcben  ©efteinen  beftetit  unb  feine 
9Baffer  bem  Gib;  unb  Sonaugebiete  jufenbet.  9led)t 
eigentlid)  ein  2$3albgebirge,  ba  fein  Süden  bil  jur 
.v)öbe  fon  1170  ra  mit  bid)tem  Sßalb  bebedt  ift, 
^eigt  ber  93.  einen  feltfamen  SSecbfel  üon  Südem, 
.\!amm:,  ̂ lateau=  unb  ©ipfelbilbungen  auf,  unb  el 
febJU  bie  geglieberte  Abgtoeigung  ber  3od)e  unD 
Aulläufer  t»on  einem  beutlid)  markierten  Mittel; 
unb  föauptrüden.  Sie  perfd)iebenen  93erg3üge  fen= 
ten  fid)  nad)  2I>.  unb  S2B.  in  pielfadjen  Steile 
abfätjen  in  bal  Saabgebiet  unb  gegen  bie  Sonau 
berab,  roäbrenb  fie  fid)  gegen  9tC  unb  D.  in  bal  im 
nere  93öbmen  im  allgemeinen  fiel  fanfter  Derfladjen. 
Saber  ber  febeibenbe  ©barafter  bei  93.  für  93apern, 
ben  er  für  SBöbmen  nid)t  bat.  Sal  190— 237  km 
lange  unb  30—60  km  breite,  11 508  qkm  im  roeite= 
ften,  5700  qkm  im  engen  Sinne  umfaffenbe  ©e= 
birglganje  rnirb  bureb  bie  22  km  breite  6infatte= 
lung  bei  Seumart  (449  m)  ober  bie  ©ebirgllüde 
ärt>ifd)en  Seugebein  unb  ber  tief  eingefenften,  jefet 
f  on  ber  Gifenbab,n  benutzen  Stbalfoble  bei  Gbam, 
ber  auf  ber  böbm.  Seite  entfpringt  unb  auf  ber 
baprif  d)en  bei  bem  Orte  Sbam  (370  m)  in  ben  Segen 
münbet,  in  ätr»ei  ganj  t>erfd)iebenartige  Hälften  ge= 
fd)ieben:  in  bie  norbioefttidie  ober  ben  93öbmifd)en 
3Balb  (cjed).  Cesky  Les)  unb  in  bie  füböftl.,  größere, 
breitere  unb  ftöbere  Sdlfte,  ben  eigentlichen  93., 
bei  ben  ©jeebeu  Sd)umat)a  (Sumava)  genannt. 
Sie  erftere  entfenbet  nad)  ber  banr.  Seite  bie  Sßalb= 
naab,  ̂ freimt  unb  Sebroarjadi,  nad)  ber  böbmifcben 
bie  Stiel  unb  JHabbufa,  bie  letztere  ben  Segen  mit 
Gf)am  unb  bie  %%  nad)  93apern,  bie  DJiolbau  unb 
2öotan>a  nad)  93bbmen. 

:  ©er  nörbtiebe  93.,  beffen  raefttidjer  in  93ai)ern 
liegenber  Seil  Dberpfäljer  SÖalb  (f.  b.)  genannt 
ttnrb,  beginnt  im  S.,  obne  mit  bem  ̂ idjtelgebirge 
gufammenjubängen,  an  bem  füblid)  ton  6ger  ge= 
legenen^lateau  »on  Söalbf äffen,  auf  bem  fid) 
ber  Sutienberg  (Süllenberg,  Sillenberg)  beim  6ger= 
pafj  ju  939  m  erbebt,  unb  jiebt  fid)  bann  äundd)ft 
gegen  SD.  mit  ßrbebungen,  mie  bem  ̂ fefferbübel 
(787  m),  bem^le^berg  (764  m),  bil  ju  ber  nur  460  m 
boben  Ginfenfung  bei  bem  ̂ 3fraumberg  (847  m)  all 
ein  ir-atjenförmiger,  mit  abgerunbeten  kuppen  be= 
fester  93ergntg,  ber  gegen  SB.  in  Steilränbern,  gegen 

93öbmen  in  fanftern  "HJcittelgebirgen  abfällt.  %ex\'~ feit  ber  ?öfraumberger  Senfe  siel)t  füboftroärtl  in 
einem  93ierteltrei!bogen  um  93ifd)ofteini^  in  meb- 
rern  ̂ aralJelfetten  bal  $lat  tau  er  gebirg  e,  bal 
in  bem  (^ertotn  ober  £fd)erd)oroberge  1039  m  auf= 
fteigt  unb  gegen  S.  ju  allmäblid)  ju  ber  ertüäbnten 
©ebirgllüde  bei  Seumar!  berabfinft.  Süblid)  ber 
le^tern  erbebt  fid)  auf  bat)r.  Seite  ifoliert  ber  ö  o  b i- 
bogen  mit  bem  ßdftein  (1067  m),  beffen  ©ipfel= 
plaieau  (ber  93urgftall)  eine  fcböneüberfidjt  über  ben 
nörblicben  93.  bietet.  Sie  Sübbälfte  bei  gefamten 
©ebirglroalll,  ber  eigentlicbe  93.  (Sd)umaüa), 
beftebt  aul  sroei  ̂ arallelfetten ,  lr>eld)e  bie  Sängen; 
tbäler  ber  iDlolbau  nad)  SD.  unb  ber  Sffiotatua  unb 
Angel  nad)  3t.  ju  umfcbüefjen ,  aber  jroifcben  ben* 
felben  burd)  bieaulgebebnte93ergmaffe  bei  Sd)tt)arä= 
bergl  jufammengepalten  werben.  Sie  oon  lefeterm 
•öaüpttnoten  gegen  2B3R2B.  gerichtete  ©abel,  bal 
Äünifcbe  ©ebirge,  entbätt  in  ber  öftl.  ober  böbm. 
Klette  ben  gemaltigen  Dffa  ober  Dffer  (1280  m), 
ferner  bie  Seemanb  (1341  m)  am  lieblicben  Angeld 
Ü)al,  unb  anbere  ©ipfel,  mäbrenb  in  ber  bbbern 
meftt.  ober  bapr.  3>arallel!ette  bie  Arbergruppe, 

aul  bem  ©efilbe  (Kvildy)  genannten  S)oä)'- 
plateau  bernorragenb ,  mit  bem  1458  m  boben 
©rofeen  Arber  (f.  b.),  bem  ̂ ulminationlpunlte 
bei  gansen  93. ,  unb  bem  kleinen  Arber  (1391  in), 
ferner  ber  Sacbel  (1454  m),  ber  2)«ttag!berg 
(1314  m)  unb  ber  Sufen  (1369  m)  bie  bebeutenb= 
ften  erbebungen  finb.  Sie  t>om  Scbroarjenberg 
nad)  DSD.  geöffnete  @abel  geftaltet  fid)  im  öftl. 
ober  böbm.  Arme  juerft  all  öodnrüden,  bann  um 
SSinterberg  ber  all  aulgebreitete  £od)ebene  mit 
üerfd)iebenen  ©njelgipfeln,  »nie  bem  1358  m  bol)en 
^ubanp,  unb  fefet  fid)  enblid)  all  £iffa=  unb 
93lanlleritialb  mit  bem  Scböninger  (1080  m) 
gegen  tas>  norbtnärtl  gerichtete  Quertbal  ber 
ÜRolbau  fort.  Ser  roeftl.  ober  bapr.  Arm  bagegen 
erbebt  fid)  junäcbft  im  Sreifeffelberg  (1331  m)  unb 
^lödtftein  (1375  m),  ber  ©rengmarfe  jroifcben 
93at)ern,  93öt)men  unb  Dberöfterreid) ,  unb  im  £ei= 
belberg  (1210  m),  jiebt  fid)  nun  all  jufammen^ 
bängenber  ̂ elfenfamm  ju  bem  öod)fid)tet  (1335  m) 

unb  "fällt  bann  ju  1040  m  unb  im  Untertrulbauer 
5ßafe  felbft  bil  736  m  berab.  Sal  Salnauer  = 
gebirge  gebt  üom  Äubanp  am  linfen  3)lolbanufer 
bil  Dberplan,  mit  ben  nid)t  befonberl  bie  Äamm^ 
böbe  (950  m)  überragenben  kuppen  bei  Spifebergel 
(1215  m),  bei  Stembergel  (1117  m)  unb  ber  <yud)l= 
liefen  (1187  m).  93on  bem  Untertnalbauer  ?ßaffe 
fenft  fid)  ber  ©rensrüden  (bal  St.  £boma!ge  = 
birge),  roelcber  in  füböftl.  9tid)tung  gegen  £>oben= 
furtb  jiebt.  ̂ n  ber  SJcitte  liegt,  üon  grofen  g-orften 
umgeben,  bie  Suine  SÖittiglbaufen  (1041  m).  Sie 
weitere  gortfefeung  bei  Sdlnauer  3uael  bilben  bie 
93erge  oon  ̂ 3rad)ati^  unb  Ärumau  (Sbum  1185  m 
unb  Sibin  1089  m).  Sal  fübl.  ßnbe  bei  93.  bittet 
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unier  bem  tarnen  bei  Sonauberge,  Harl*/ 
berae  u.  [.  rr.  eine  uielfacb  gehaltene  33ergmafie 
uon  630  bis  720  m  £öbe  unb  fällt  mit  {teilen  3Bän« 
Den  jur  Sonau  ab.  Ser  roeite  Sattel  bei-  nur  nocb 
700  m  beben  $affe£  swm  fterföbaum,  butdj  ben  Die 
^inv33ubiveüer  elfenbabn  fuhrt,  trennt  bieielbe  öon 
einer  anbern  ähnlieb  gefalteten  SBergmaffe,  wehte 
Die  iübeftlicbe  bis  1137  m  bebe  SBorftufe  bes  33. 
hübet  unD  unter  Dem  Hainen  ©reinerroalb, 
'3fällerrcalbunb^nbart*bergalsfteüer 
Ranb  Die  Scnau  begleitet,  gute  bebeutenbe  rocftl. 
Sorfhtfe  Des  öaupttoaüg  be3  83.  ift  Der  33aprifd)e 
©alb  ober  33ar>ertralD,  Der,  Durcb  bie  Jbäler 

Des  Regen  unb  Der  "\U  Don  Der  öauötmaffe  ge* 
föteben,  Heil  uiv  Sonau  abfällt  unD  im  $rebigt= 
mihi  1026  m,  im  >>iricbenüein  1091  m,  im  Srei= 
rannenriegel  1216m  aufzeigt.  Ser  33aprifcbe  2Balb 
tu  ber  febenüe  teil  bes  33.,  ausgejeidmet  bureb 
maleriicbe  Senauufer,  runbe  Huppen,  Schloff  er  unb 
obfrreicbe  Jbäler  i  Eintel). 

©eologifcb  betraebtet  beftebt  ber  nörbl.  Seil  be§ 
33.  r>om  63erfc>t>  bis  jum  Regenfluffe  aus  @limmer= 
icbiefeT ,  in  Dem  häufig  ©ranaten  norfommen.  Ser 
Äauptbeitanbtcil  bes  eigentlichen  33.  ift  ©neu  mit 
einzelnen  großen  ©ranittagern.  Sie  Ricbtung  ber 
@neisfcbid)ten  gebt  nacb  Rorbroeften.  Ser  ©nei§  ift 
auf  ber  böbm.  Seite  ber£ercpner,  auf  ber  baprifeben 
Der  rbtlicbe  33ojer.  ©ranitgebirgSjüge,  bie  fieb  febr 
Deutlicb  »om  ©neis  unterfebeiben,  finb  bas  $lödt= 
ftein--  unb  bas  Salnauergebirge ,  roelcbe ,  bef  onbers 
berSreife|)elberg,  bureb  feine  großen  tafeligen  @ra= 
nitblöde  bai  Slnfeben  riefiger  Ruinen  baben.  Ser 
©ranulit  tritt  am  meiften  im33tansferroatbe,  befon= 
bers  beim  Sdjöninger  (1080m)  beroor.  Reicbe  ©ra= 
pbitlager  finben  fiep  bei  Scbmarjbacb  unb  SRugrau. 
2lm  Hubanp  finben  fieb  nocb  roeite  33eftänbe  jung= 
fräulieb  erbaltener  Urroälber  aus  33ud)en ,  Siebten 
unb  Pannen,  roelcbe  gefcbütjt  roerben.  Ser  2Batb= 
reiebtum  ift  im  ganjen  ©ebirge  bebeutenD  unb  bie 
Janne  jeigt  fieb  überall  in  Riefenformen.  Sie  obern 
mit  Triften  bebeeften  Huppen  fteben  in  ibren  2ltpen= 
pflanzen  bem  Riefengebirge  roeit  nacb,  fmb  am  Slrber 
unb  Ra&el  am  reicblicbften.  33erübmt  ift  bie  Legion 
ber  «tfilje»  in  1000m  Söbe,  in  benen  Hniebotj  öon 
bet  33ergfiefer  ober  Sumpfbirfe  biebte  ©ebüfebe 
bilbet  unb  bie  bodmorbifebe  3w ergbirfe  norfommt. 

3)  er  33.  ift  ungemein  reieb  an  Rieberfcblägen. 
Stubenbad)  bat  eine  jät)rlid6e  Regenmenge  üon 
2199  mm  (33ubroeis  636,  $rag  nur  389  mm). 
Sas  Rcarimum  liegt  im  gebruar,  Slpril  unb  Dfto= 
ber,  bas  Rcinimum  im  Stuguft  unb  September. 
Sas  Hlima  bes  baprifeben  33.  ift  milber  ahs  bas  be§ 
böb^mifeben.  Ser  33.  ift  reieb  an  febönen  unb  tiefen 
Seen,  insbefonbere  fmb  ju  nennen  ber  Scbroar je 
See  (1185  m  boeb,  19  ha  grofj,  90  m  tief),  ber 
2eufelsfee  (990  m  bod),  9  ha  grofe,  34  m  tief),  ber 
©roße  2lrberfee  (934  m  boeb,  10  ha  groft,  34  m 
tief),  ber  SHadjelfee  (1054  m  boeb,  15  ha  gro^,  90  m 
tief)  unb  ber  ̂ lödlfteinfee  (1058  m  bod),  13  ha 
groß,  58  m  tief).  2)ie  bebeutenbften  Stäbte  be§ 
eigentlichen  @ebirge§  finb  Gbam  am  (Sinflufs  beg 
ßbam  in  ben  Regen,  370mü.b.  2JI.;  ̂ urtb,  ̂ ait-- 
müneben,  3roiefel  in  33apern,  SöaUern  (741  m), 
£!interberg,  33ergreid)enftein,  Dceuern  in  33öbmen. 

Der  raufte,  roilbe  unb  unmgänglid)e  Gbaralter 
namentlid)  ber  mittlem  Xeile  be§  ©ebirge§  bat  bem 
33.  ftets  eine  miebtige  biftor.  33ebeutung  »erlieben, 
unb  fein  febeibenber  Ginfluf^  mad}te  ftep  mebr  gel= 
tenb  als  bei  maneben  böbern  ©ebirgen.  Sie  Slaroen 

fanben  in  ibm  eine  natürliche  ©renje  meftl.  33or= 
fd)reiten§,  unb  feine  büftern  Söfilbet  unb  uerftedten 
SAlucbten  boten  in  ben  triegberoegten  3eiten 
Teuticblanbs  bem  3lüebtlinge  3ufmcbt,  aber  aud> 
üon  3«it  ju  3eit  bem  33erbrecber  ftebere  Räuber= 
böblen.  Sie  eigentliche  @ebirg§natur  geroäbrt  bem 
33eloobnet  nur  farge  Speuben.  Sie  liefert  an  ©e= 
treibe  blofc  Safer,  Alacb§,  menig  Dbft  an  ben 
ülbbängen,  aber  feböne  SBeiben  jur  3.Uebjucbt  unb 
einen  reiben  öoljworrat,  ber  unmittelbar  »er= 
arbeitet,  rob  oerflöfet  ober  im  herein  mit  nu^= 
baren  Mineralien  in  ben  ©tasbütten,  (5ifen= 
bämmem  unb  »erfebiebenen  3nbuftrieroerlftätten 
»erroenbet  mirb.  Ser  2öalbreid}tum  be§  33.  bat 
jebod)  in  ber  neueften  3cit  bureb  oerbeerenbe  Drlane 
unb  bie  barauf  folgenbe  3iermüftung  be§  33orfen= 
fäferg  eine  empfinblicbe  6inbuf3e  erlitten.  Sie  33e= 
roobner  finb  träftig,  genügfam,  fübn,  aber  rob,  tier-- 
fdjlagen  unb  ftarrfinnig  unb  bemabren  Sitte  unb 
33raud)  ber  33orfabren.  Sie  Sprache  ber  SBälbler 
ift  mit  bem  überroiegen  beutfeber  Elemente  aueb  t>or= 
berrfdjenb  beutfeb,  aber  imnolltönigen,  »ofalreicben, 
eigentümlicben  Sialette  febr  t>on  ber  bapr.  SRunb; 
art  »erfd)ieben.  Sie  Spracbgrenje  jroifcben  Seut= 
fdjen  (im  30.)  unb  ©jeeben  (im  D.)  läuft  »on  Haplib, 
im  S.  über  Hrumau,  Halfcbing,  ̂ radjatits,  3Binter= 
berg,  öartmani^  im  Hreife  um  Sd)üttenbofen  (cje= 
diif cb)  berum,  näbert  fid)  bei  Reugebein ,  Staus  unb 
Hlentfcb  bart  ber  bapr.  ©renje,  rceia)t  fobann  über 
33ifcbofteini^,  Staab  bi§  nabeju  Hilfen  (cjecbifib) 
jurüd,  um  bei  9)tanetin  (cjed)ifcb)  nad)  Dften  um= 
jubiegen.  Um  bem  3urüdbrängen  ber  beutfeben 
33eoöfferung  im  fübroeftl.33öbmen  ßinbalt  ut  tbnn, 
rourbe  1884  ber  Seutfcbe  33öbmerroalbbunb 
gegrünbet,  berdnbe  1889  in  179  Ortsgruppen  über 
22000  Rlitglieber  jäbte. 

33gl.  ̂ abrbueb  ber  f.  I  ©eolog.  Reicb^anftalt,  53b. 
6  u.  7  (Sßien  1855—56);  Söenjig  unb  Hrejcji,  Sev 
33.  (^>rag  1860);  drner,  Sie  ̂ nbuftrie  bes  33. 
(SBien  1872);  lUcapenberg,  Jüb^er  burd)  ben  33apr. 
SBalb  (6.  Stuft.,  s^affau  i887);  2Billfomm,  Ser  33. 
(^rag  1878);  33ororo<Sfp,  ̂ üb;rer  bureb  ben  33.  (ebb. 
1883);  Rubrer  burd)  ben  33.,  bg-  wom  Seutfcben 
33öbmermalbbunbe  (33ubm.  1888);  33ernau,  Ser  33. 

Reit  200  Crtginalilluftrationen  ßxaq  1889  —  90). 
Sd)ilberungen  bes  2Jotfslebens  im  ©ebirge  geroäb= 
ren  bie  33ilber  unb  Grjäbtungen  ̂ ofepb  Ranf§  2tus 
bem  33.  (3  33be.,  Sp j.  1851).  Harten  oon  %  6. 3Bagner 
(«©eneralfarte  »om  fübroeftl.  33öbnten»  [1 :  220000], 
2.2lufl.,sJ|]rag  1891)  unb  2ßaltenberger(«Rautenrarte 
bes  bapr.  unb  bes  33.»  [1:300000],  $affau  1891). 

»öGtmfd)  =  2lic&<t  (ejeeb.  Cesky  Dub),  Stabt 
in  ber  öfterr.  33ejirf§ Hauptmann! cpaft  Sturnau  in 
33öbmen,  am  ̂ efcblenbacbe  unb  am  fübl.  2lbbange 
bes  3efd)fenberge§ ,  in  ber  Rabe  ber  »om  ̂ efd)feu 
bis  jum  33öfigberge  ausgebeizten  33afaltfelfen  «bie 

^eufelsmauer»,  ift  Sit?  eines  33egirtsgerid)ts'  (127 qkm,  24  ©emeinben,  79  Drtfd)aften,  16196  meift 
W&.  G.),  Steueramts  unb  bat  (1890)  2594,  als 
©emeinbe  2650  (945  ejeeb.)  ®.,  ̂oft,  Selegrapf),  ein 
Sd)lofe  mit  ̂ ibeifommi^berrfebaft  (20  qkm)  bes 
dürften  Roban;  jroei  ber  bebeutenbften  Gabrilen 
Cfterreid)S  »on  SBofls  unb  öalbroollroaren,  Sampf-- 
jiegelei.  Ser  Ort  ift  eine  beutfd)e  Sprad)infel  in 
esed).  Sprad)gebiete.  [33öbmerroalb. 

»ö^mifc^  =  »afttifc^eö  aßßalbgebirgc,   f. 
S8öljimfdj=»rob.  1)  S3eäirföbaMptmonnfd)oft 

in  33öbmen,  bat  687,fisqkm,  (1890)  66813  6.  (1880 
roaren  unter  64895  [31148  mannt.,  33  747  roeibl.] 
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(f.  1317  ßDangelifcbe,  62408  ßatboliten  unb  1144 
Israeliten),  8986  Käufer,  14253  2l>otmparteien 
in  101  ©emeinbeu  mit  222  £rtfd)aften  unb  um-- 
fa^t  bic  @erid)t3be3irfe  33.,  3Ucan  unb  Sd)War3= 
tfoftelefe.  —  2)  33.  (cjed).  Cesky  Brod),  £auptftabt 

ber  93eatr!§l)auptmannl"d)aft  93.,  32  km  öftltd)  Don 
'Brag  am  93ad)e  Scbembera  unb  an  ber  Sinie  2Bien= 
93rünn=$rag=93obenbad)  ber  CftenvUngar.  Staate 

baljn,  ift  ©i£  ber  33eäirf§bauptmannfd)aft,  eines1 
93e3irf§gerid)t3  (271  qkm,  41  ©emeinben,  78  Drt= 

id)aften,  28569  cjecf).  6.)  unb  Sefanats'  fowie Stanbort  be§  49.  böbm.  £anbroeb,rbataillon§  unb 
bat  (1890)  4087  qea).  ©.,  $oft,  Selegrapf),  eine 
id)Öne  im  Renaiffanceftil  erbaute  Surnfyalle,  jmei 
3uderfabri!en,  je  eine  93rauerei  unb  Sampfmüble. 
—  93i§  jur  93efe£ung  burd)  bie  Huffiten  (1421)  ge= 
borte  33.  ben  ßrsbifdböfen  Don  ̂ rag.  %n  ber  Rabe 

fanb  30.  2Jtoi  1434  bie  grofce  <ouffttenfd)lad)t  ftatt, 
in  ber  bie  Saboriten  Don  ben  (£alirtinern  unb  $a= 
tbolifen  eine  Döllige  Rieberlage  erlitten  unb  beren 
2lnfül)rer,  ̂ Brotop  b.  ©r.  unb  ber  kleine,  fielen. 

NJOcit  biefer  ©d)lad)t  enbete  ber  löjäbrige  £uffttem 
Weg.  1638  mürbe  93.  Don  ben  6d)Weben  Derwüftet 
unb  lag  feitbem  Diele  $al)rc  binburd)  Deröbet. 

&ögnttfdje  S8äber.  Söhnten  ift  reid)  an  fob> 
lenfäurebattigen,  burd)  2(uslaugung  ber  ©efteinc 

mebr  ober  meniger  reid)lid)  mit  Saljlöjungen  ge= 
fd)Wängerten  üuellen  Don  warmer  ober  talter  Sem= 
peratur.  50tan  jäblt  beren  mehrere  Hunberte,  Don 
benen  aber  nur  etn  Seil  als  Heilquellen  benu^t  wirb. 
Unter  le^tern  befinben  fid)  mehrere  ber  berübmteften 
Kurorte  6uropa3.  Sie  wid)tigften  ber  fog.  93.  93. 
finb:  1)  KarlSbab,  beifce  altalifcbe  ©lauberfaljquelle; 
2)  Dftarienbab,  talte  begleichen;  3)  gtanjenSbab, 
begleichen  falt  unt>  eifenreid) ;  4)  Jeplijj,  warme  unb 
laue  alfaltfdje  (5Ratron-)öuene;  5)  21>artenberg,  ein 
.Haltwafferbab  Don  fteigenbem  Stufe;  6)  ̂ol)anni-3= 
bab,  am  ©übfufje  ber  3d)neefoppe.  ferner:  bie 
Stablquellen  Don  ©tednig,  Sternberg,  Setfcben, 
üRariafcbein  u.  f.  W. ,  ber  jum  ©ubetengebirge  gc= 
hörige  aifalifaVfalinifdie  ß'ifenfäuerling  Don  Sieb= werba,  ber  bem  ©elterfer  SBaffer  ähnliche  altalifcbe 
Säuerling  Don  ©iefjbübel  bei  ÄarlSbab,  ber  natron= 
reiche  ©äuerling  Don  93itin  bei  Sepli^,  bie  mehr 
tunftlid)  burd)  Stuälaugen  ber  Dermitterten  93afalte 
erzeugten  93itterw  äff  er  Don  ©eibfd)ü£,  ©eblitj  unb 
sjßüttna.  Vgl.  ßifd),  Sie  Heilquellen  unb  Kurorte 
93öbmen§  (2£ienl879)  unb  bie  einjelnen  2lrtifel. 

JBö&mifdje  «ruber,  aud)  9L>cäbrtfcbe  93rü  = 
ber,  eine  religiöfe  ©emetnfcbaft,  bie  im  15.  ̂ abrb- 
in  93öbmen  auftrat  unb  au§  ben  Greifen  ber  Utra= 
quiften  (f.  Huffiten)  berDorging.  3$re  erften  21n= 
fange  Weifen  auf  $eter  Don  6belc3ic!p  (feine  2(n= 
bänger  betfsen  besbalb  ©belcjicer  93rüber).  Db= 
gletd)  Saie,  gewann  Veter  aU  bebeutenber  5)en!er 
^ablreidbe  Slnbänger,  in  beren  ©emeinfcbaft  ber 
©runbfa^  berrfd)te,  t>a$  ber  3teid)e  in  freiwilliger 
3lrmut  feine  ©üter  nur  für  bie  93rüber  oerroalten 
folle.  Äönig  ©eorg  ̂ obiebrab  mie§  ben  93rübern 

1457  auf  bem  Sitifecr  ©ute  ft'unroalb  bei  Senften= berg  SÖobnfi^e  an.  Zxofy  Verfolgungen  toudjä  ibre 
,3abl  immer  mebr  unb  1467  entfd)loffen  fid}  bie 
93rüber  auf  einer  9?erfammlung  ju  tyotta  bei  $ei= 
d)enau,  nad}  apoftolifebem  Iftufter  eine  Crbnung  ber 
l5inrid)tung  ber  erften  ßirebe  bersuftellen.  3)urd}^ 
£o3  beftimmten  fie  brei  au§  iljrer  l'titte  ̂ u  ̂>rie= 
ftem  unb  Don  tiefen  roieberum  einen  als  93ifcbof; 
biefe  orbinierte  ein  93ifd)of  ber  SBalbenfer.  ©egen 
bie  cmfangi  berrfebenben  ftrengern  ©runbfäfee  er= 

bob  fidi  balb  eine  milbeve  gartet.  Xiefe  gelangte 
1494  auf  ber  3nnobe  ju  :Keid)enau  3111*  &errfd)aft 
unter  £ufa^  Don  s4>rag,  ber  al»  jtoeiter  93egrün= 
ber  ber  93rüberunität  bis  an  feinen  Job  (11.  3)ej. 
1528)  großen  Ginflufe  batte,  obgleicb  auf  feinen 
antrieb  bie  oberfte  Leitung  ftatt  einem  93ifd)of 

einem  engern  "Jiat  üon  Dier  Senioren  übertragen 
marb.  Sie  ftrengere  Partei  beftanb  nod)  etroa 
50  Sabre  lang  neben  ber  93rüberunität  (Unitas 
fratrum)  unter  bem  -Kamen  ber  2lmofiten  ober 
«kleinem  Partei».  9L^eber  bic  frieblidien93e!ebrunge= 
Derfudje  ber  Sominifaner  (um  1500),  noeb  bie  blu- 

tigen Verfolgungen  unter  König  SBIabtflato  II. 
(1503  —  16)  führten  bie  93rüber  jur  fatb.  Äird}e 
jurüdE.  21ud)  Sutber  gegenüber,  mit  bem  fie  mebj= 
fad)  Derbanbelten,  bemabrten  bie  93rüber,  folange 
^ufa§  an  ibjer  Spifee  ftanb,  ibre  Gigentümlid)!eit 
in  93eibeb/altung  be§  Gölibate,  ber  3ieben3abl  ber 
Saframente,  ber  fatb.  2lbenbmabl§tebte,  in  93er= 
merfung  ber  Died)tfertigung  allein  au§  bem  ©Iau= 
bm  unb  ̂ 'orberung  apoftoiifcber  ̂ ebenejuebt. 

2urd)  Sufaä'  Sob  (1528)  Derloren  bie  93rüber  immer 
mebr  ibren  eigentümlid)en  Gbaratter  unb  »anbten 
fieb,  um  Sulbung  ju  gewinnen,  erft  ber  lutb., 
fpäter  mebr  ber  reform.  2el)rmeife  ju.  cd  fd)loffen 
bie  au»  2inlaJ5  erneuerter  Verfolgung  1548  nadt 
Sßoten  au-jgemanberten  93rüber  1570  mit  ben  Sutbe= 
ranern  unb  Reformierten  bm  Vergleicb  Don  3an= 
bomir,  auf  ©runb  beffen  i^nen  in  bem  Siffibenten= 
Trieben  1572  Sulbung  3ugefid)ert  warb.  Semfeiben 
,3wed  biente  in  93öbiuen  bie  Confessio  Bohemica 
(1575),  ein  Vergleid)  ber  93rüber  mit  ben  2utbera= 
nern,  Reformierten  unb  Galirtincrn ,  auf  ©runb 
beffenßaiferRubolf  II.  1609  ben  DJIajeftätebrief  aue= 
ftellte.  Ser  Sreifeigjäbrige  5?rieg  (1618—48)  batte 
bie  faft  gänjlicbe  Vernicbtung  ber  93rüber  in  93öbmen 

jur  ̂ "olg^  Rur  im  ftillen  tonnten  fie  fid)  fammeln unb  ibr  93ifcbof  Slmoe  Gomeniue  (f.  b.)  mutete  1627 
fein  Vaterlanb  Derlaffen;  bod)  erlebten  fie  in  ber 
Stiftung  ber  erneuerten  93rübergemeine  (f.  b.)  unter 
3injenborf  eine  sweite  93lüte.  Vereinjelte  überrefte 
ber  alten  93.  93.  tarnen  aueb  unter  ̂ ofepb,  n.  roieber 
3um  93orfcbein,  mußten  fid)  aber  ju  einer  ber  beiben 
allein  gebulbeten  eüang.  Äonfeffionen,  ber  2lug»= 
burgifeben  ober  HelDetifcben,  betennen.  Sie  @igen= 
tümlid)teit  ber  93rüber  liegt  weniger  auf  bem  ©e= 
biete  ber  Sebre  al»  barin ,  baft  fte  in  Rad)abmung 
apoftoiifcber  fircbenüerfaffung  unb  ̂ irdienjucbt 
eine  ßrneuerung  be§  ganzen  SebeniS  im  ©eifte  bec- 
libriftcntumö  erftrebten;  unb  rcirflid)  gelang  ec-> 
ibnen  wie  f  au  in  einer  anbern  ©emeinfd)aft,  bie 
©runbfä^e  beö  6briftentum§  im  Seben  jur  Surd)= 
fübrung  ju  bringen;  eigentümlicb  blieb  ibnen  bac- 
SBcrbot  be»  6ibe»,  be»  Äriegebienfte§  unb  ber  Über* 
nabme  Don  Staat§ämtern. 

93g(.  Don  3e3fd)Wil5,  Sie  Äatecbi^men  ber  2£a(-- 
benfer  unb  93.  93.  ((frlangen  1863);  ©inbclp,  ©e= 
fd)id)te  ber93.93.(1.2lbteil.  Don  «93öbmen  unt  3Jl&ty 
ren  im  Zeitalter  ber  Reformation»,  in  2  93bn.,  ̂ rag 
1857);  ValactD,  über  bie  93cuelntngen  unb  ba^ 
Verbältni»  ber  9Salbenfer  m  im  ehemaligen  Setteit 

in  93öbnten  (ebb.  1869);  ©oll,  Quellen  unb  Unter- 
fud)ungen  jur  ©efdnd)te  ber  93.  93.  (ebb.  1878); 
yof.  muäex,  Sie  Scutfdien  Katechismen  ber  SB. 
93.  (in  ben  «Mouumenta  Germaniae  paedagogica», 
4.  93b.,  93erl.  1887). 

SSöfptnifc^c  Sctften,  f.  2(brahamiten. 
^ölimifrfic  Dörfer,  foDiel  wie  unbefannte, 

unDerftänblid)e  Singe,  weil  bie  C3cd\  Ramen  ber 
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8.  5).  beutfdjen  Cbreu  ftemb  Hingen  unb  febiver 
auc-unvreeben  |mb. 

^ötjmifctic  Stammt  beifjt  bei  fübL  Rüg  beS 
:Hieienacbiracv,  bei  burd)  baä  il'iumnieltbal,  ben 
lilbgrunb  ltub  baä  äBetfitDaffet  vom  norbl.  öaupfc 
;uge  gefdjieben  in,  von  t>artad}3borf  an  bor  ÜJhim= 
mel  übet  ben  Raulen-  ob«  äRummelbetg,  ben  1371  m 
beben fteffelSberg  unb  ben Äotfono^  (ÄrtonoS,  too 
im  S.  bei  ©to|en  Sturmhaube  [1424  m]  bie  ©Ibe 

r  Süben  bin  burd)  bie  Kämme  briebt),  bann  als 
fd>arf£anriget  3«Qcntü(fen  11013  —  14241111  big 
uim  1555  in  beben  Srunnberge  unb  SBlaugrurtb 
an  bei  Äupa  22  km  toeit  reid)t  unb  ganj  in  Söb= 
men  gelegen  ijt.  —  S3ö&mifd)et  Ramm  beifst 
auch  ein  anbetet   Ina.  ber  an  Der  Sübiveftfeite  be3 
(Stattet  ©ebitgSuietedS  22  km  ireit  von  ber  öoben 

il'cem'e  (1085  m)  nach  SD.  faft  parallel  bem  öabel= oerbterdtebirge  »ieht,  von  bem  er  bunt  ba»  2an= 
genthal  ber  von  ben  784m  beben  Seefelbera  berab= 
fommenben  Srlilj=  ober  ©ilben  älbler  getrennt  mirb; 
banad)  heint  ber  Sita  aud)  6rli§=  ober  2lbterae  = 
birge,  Siemittlere £ö9ebe§&amme§ift995m;  bie 

fnerböbe(946m),  ber  lUaiefenberg  (995  m)  bei 
Stuhifeiffen  unb  bie  Seidmaer  Moppe  an  ber  Süb= 
toeftfeite  ber  Seefelber  (Uli  m)  fiub  bie  höcbften 
©ipfel;  legiere  bebedt  ein  mädjtigeS  2BalbbidHd)t. 

sööhmifcbc   ftommersialbahnen,    9ßri»at= 
babnen  von  Königgrät)  über  Sabotoa  naeb  3öofrro= 
mer  (34,2  km),  von  SBelelib  nad)  3uin  (45,52  km), 
vonttopiblno  nacb  ̂ atoro  (39,89km),öon  Die3tmefti& 
nad)  Diolan  (26,89  km),  mit  3roetgbabnen  203  km 
I  SerriebSjtreden  (jnbe  1890),  auf  ber  erften  Strede 
15.  Diov.  1881,  auf  ber  legten  Strede  26.  Slug.  1883 
eröffnet,  neben  unter  ber  SHreftion  ber  f.f.pripileg. 
Ä  tt.  311  SBien.    Sie  ftonjeffionsbauer  reicht  bts 
9.  2Rai  1971.  Sämtliche  Glitten  unb  Obligationen 
unb  im  SBejitj  ber  Öjterr.- Ungar.  Staat»eifenbabn= 
gefeflfdjaft.  Ser  9teingetoinn  betrug  1890:  272153 
,)(.  (6.  Dftetteid>if(^sUngatifd)e  (Sifenbabnen.) 
,   sBöbmifcbc  «ttteratur  unb  «pracbe,  f.  ©je* 
d)ifcbe  ßittetatur  unb  eprache. 
^  sBöbmifcbe  $lotl>bat)n,  eine  feit  1883  mit  ber 
Suniau^ralup^ragerSabn  fusionierte  @ifenbabn= 
gefelliebaft,  bie  Pen  1873  an  auf  90  ̂ abre  geneh- 

migt in  unb  beren  (i'inlöfungsrecbt  für  ben  Staat 
mit  1.  3<*n.  1884  begonnen  bat.    Sie  fton3effione= 
bauer  für  bie  Linien  ber  ehemaligen  S£urnau=firalup-- 
Präger  #abn  reicht  nur  bis  28. 2lug.  1853.  Sie  um* 
faßt  bie  Sinien  $rag=3ungbunjIau=8afoh)s5£urnau 
d03,83km,  15.  Cft.  1865  eröffnet),  53aforo--@eorgs= 
roalbe*Gber*bacb  (98,i9km,  1.  Sept.  1886  eröffnet), 
mit  oweigtinien  320  km  (Gnbe  1890),  unter  ber  @e=  ! 
neralbirefticn  ber  t  f.  Privileg.  SUorbbabn.  22  fleine  j 
i'lnfcbluBbabnen  (42,2km)  roerben  betrieben.  1890 
braebte  ber  $etfonen»etfe^t  904824  gl.,  ber  ©üter= 
vertebr  3032958  gL  Sie  öefamteinnahmen  betnu 
gen  3994518  gl.,  bie  Betriebsausgaben  1779975 
a(.,  bie  fonftigen  Ülusgaben  einfd)lief»lid)  372990  j 
aI.  Steuern  betrugen  434899  gl.,  ber  Sienft  ber 
i;rioritat5  =  £bliaaiionen  1061309  gl.,  fobaf,  ein 
libericbui,  von  718  833  g(.  (gegen  1020070  gl.  in 
l>$89j  verblieb.    Sie  Sivibenbe  ber  2lftien  1886  J 
—90  betrug  6,  6,  7,  7,  51 ,  ̂roj.  in  ÜRoten.  (6. ^fterreicbiicbdlngarifcbe  (riienbabnen.) 

»öbmifc^c  iiiorbhieftba^n,  f.S5ufd)tiebrabet 
(I'ifenbabn. 

©öbmifcfjer  iWägbefrieg,  ein  Ärieg,  ben  ju= 
folge  einer  alten  böfym.  Sage  nad)  bem  Sobe  ber 
Königin  l'ibufja  beren  ,}reunbiu  SBlafta  begonnen 

baben  feil,  um  bai  toeibUdbe  ®efd)led)t  in  ̂ ebmen 
;ur öenfebaft 311  bringen.  D)tel)rere ^abre  lang,  beißt 
el ,  babe  )ie  von  ihrer  bem  3Bljfd)et>tab  gegenüber 
gelegenen  feften  Sßurg  Sjeroin  (üftäbdjenfcurg)  mit 
älmaäonen  bas  Sanb  beherrfebt,  big  eg  ben  läiu 
uern  gelungen  fei,  biefe  33urg  ju  erobern  unb  bem 
deiche  ©laftaS  ein  6nbe  3U  madjen.  R.  6.  gbert  bat 
ben  ©egenftanb  bebanbelt  in:  Sölafta,  böbmifd)=na= 
tionalee  öelbengebiditm  brei 33üd)em  (s$rag  1829). 

»öfimiftber  %opa$ ,  f.  33öbmifcbe  Steine. 
»öbmifchc  «cötoeiä  beifn  feit  1795  ba§  Sanb= 

fteingebiet  jioifdben  ber  Glbe,  bem  Ramnifebacbe  unb 
ber  Diorbgrenje  33öl)men§  gegen  Sacbfen,  roetd)e§ 
viele  malerifd)e  ©egenben  unb  eigentümlid)e  gels= 
bilbungen  enthält.  Sen  Gentralpunft  berfelben 
bübet  Sitterebad)  (f.  b.).  [93öbmifd)e§. 

Jööbmifcbc^  Mittelgebirge,  f.  Mittelgebirge, 
ißöbmiicbe  «tetne  beifsen  einesteils  bie  in  ben 

böbm.  öor§ügli(feen  ©la5fd)leifereien  nad)  2lrt  ver= 
fd)iebener  Gbelfteine  gefärbten  unb  gefdjliffenen 
fünftlidjen  ©laeflüffe,  anberntcilä  aber  aud)  jene 
böbm.  2)£inerale,  bie  man  ju  ben  eigentlid)en  Gbel= 
fteinen  jäblt,  fo  3.  33.  ber  ßitrin  {\.  95ergtrpftaU), 
ber  ben  Dtomen  SöomifcfeetSopaS  (frj.Topaze 
occidentale  ober  de  Boheme,  engl.  Bohemian 
quartz)  führt.  Ser  auägeseichnetfte  böbm.  ßbel= 
ftein  ift  ber  böbm.  ©ranat  (f.  b.). 
»öbmtfcbeg  treiben  (^ägerfpr.),  ein  gelb= 

treiben  auf  iöafen,  roobei  eine  an  im  glügeln  vor= 
gesogene,  am  Sd)ü^en  unb  Sreibern  beftcl)enbe  Äette 
eine  gröfjete  gläd)e  abftreift.  Siefe  Sa0öart  grünbet 
ftd)  auf  bie  Grfa^rung,  bafc  öafen,  bie  mebtfadj  auf= 
geflogen  roerben,  nad)  ihren  alten  Sagern  jurüd= 
3ulehren  ftreben.  3tuf  bem  ülüdroege  roerben  fte  von 
ben  ftets  vorrüdenben  Sd)ü^en  erlegt. 
»öbmifebe  2ßeme.  3n  Böhmen  roirb  feit 

alten  Reiten  SBein  gebaut.  Äaifer  5?arl  IV.  ver= 
ebelte  im  14.  Sabro.  im  SBeinbau  burd)  dinfüb= 
rung  ber  93utgunber  ̂ Heben  unb  febüfete  bie  2Betn= 
berge  burd)  3ab,lreiche  Privilegien.  Slllmählid)  he-- 
fchränfte  fid)  ber  Slnbau  von  Sßein  auf  ba§  ßlbtbat 
(©cbiet  von  £eitmeri|  unb  Belnif),  von  roo  in  ben 
Öanbel  befonbers  bie  Sfdjernofeter  unb  DJtelniler 
Sorten  gelangen.  Sie  2lusbel)nung  ber  SBein= 
gärten  in  ganj  Söl)men  belief  fid)  1882  auf  860  ha. 
Sas  gute  Sßeinjahr  1878  lieferte  11805  hl  ßrträq= 
ni§.  Sag  3abr  1880,  ein  aKifeiapr,  ergab  nur 
3905  hl.  Ser  Surd)fd)nitt§ertrag  ift  je&t  12000  hl, 
roeld)c3  erböbte  iRefultat  auf  bie  Sbätigteit  bes  2Bein= 
bauvereins  für  ba§  Äönigreid)  SBöbmen  3urüdju= 
führen  ift,  ber  1882  in§  Sehen  trat.  2tl§  ältere 
gute  Jahrgänge  gelten  bie  von  1865,  1868  unb 
1872.  2lls  ergiehigfte  SKebenforten  roerben  gepflegt 
DtieSling,  Straminer  unb  ber  rote  Surgunber.  Sie 
53.  SB.  finb  feurig,  ein3elne  Sorten  fdjroer.  Sie 
greife  berfelben  ftellen  fid)  im  gansen  febr  bod?, 

iveil  fie  fid)  in  feften  $änben  befinben  unb  'ülot- 
verfäufe  nur  ausnalmisroeife  vortommen. 
^öbmifdK  itJcftbabn,  ̂ rivatbabn  von  Sßraa 

über  Hilfen  bis  jur  bavr.  ©ren3e  (184  km),  mit 
otveigbalm  194  km  (ßnbe  1890),  auf  ber  erften 
Strede  15.  Oft.  1861,  auf  ber  legten  Strede 
2.  Slptil  1863  eröffnet,  ftebt  unter  ber  Setriebs= 
bireftion  ber  t  f.  Privileg.  S.  So.  in  s^rag.  Sie  ®e-- 
fellfdiaft  betreibt  aufeerbem  bie  von  ihr  gepad)tete 
Strede  23ar)r.  @ren3e  =  gurtb  (6,7  km)  unb  19  ihr 
nid)t  gebörenbe  Äohlenflügelbabnen  (24,73  km). 
1890  betrugen  bie  Ginnahmen  aus  bem  $erfonen= 
vertehr  716 188  gL,  aus  bem  ©üterverfel)r  2848484 
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gt,  bie  ©ejamteiimabmen  3  739 586  gt/,  bie  93e= 
triebeausgaben  1336802  gl.  (36,2t;  $1-03.  üon  ber 
23ruttoeinnabme),  an  Sßacbt  mürben  35  724  gl.,  an 
Steuern  u.  j.  m.  374047  gl.  verausgabt.  Kurg  ber 
Slftien  in  Berlin  alt.  1886  —  90:  lll,io,  111, 
132,üo,  142,oo,  148  Sros.  (©.  Sftetrei<|if($4lnaa= 
rifcbe  (Sifenbabnen.) 

JBöl)mifd)=ftamntt?,  f.  Kamuit). 
93öl>mifrf)=£*ctpa.  1)  SSestrfSijaHptmannfifjaft 

in  93öbmen,  bat  633,oi  qkm  unb  (1890)  71996  @. 
(1880  maren  unter  73836  [35124  männl.,  38712 
meibl.]  @.  375  ßvangelifcbe,  72660  Kat&oÜfen  unb 
775  Israeliten),  11548  Käufer,  17  736  9i>olnvpar= 
teien  in  82  ©emeinben  mit  147  Crtfdjaften  unb 
umfaßt  bie  ©ericbtgbesirte  93.,  öaiba  unb  ÜJHemeä. 
—  2)  93.  (cjecfc.  Öeskä  Lipa),  ̂ attfctftabt  ber  93e= 
jirl§bauptmannfd}aft  93.,  in  263  m  öö&e,  HntS 
an  bem  ̂ otjen  unb  ben  Sinien  s$rag=@eorggmalbe= 
(SberSbad)  unb  33enfen=33.  (20  km)  ber  93öbiu.  ftorb* 
babn  unb  ber  9tebenbalm  93.=3Uemeg  (18  km),  ift 
©it5  ber  93ejirl»bauptmaunfd)aft,  eine*  ̂ reis=  uub 
eines  93e3irfggericbtg  (219  qkm,  28  ©emeinben, 
53  Drtfcbaften ,  26  942  meift  beutfcbe  @.),  fomie 
einer  -Kotariatsfammer  unb  bat  (1890)  9269,  alä 
©emeinbe  10406  6.  (306  (Sieben),  4  Kird)en,  bar= 
unter  2  9ßfarrfircb_en,  ein  üon  9i>allenftein  1626 
gegrünbeteg  Stuguftinertlofter,  eine  ©pnagoge  im 
maur.  ©Hl,  ein  Cbergpmnafium,  eine  Dberreab 

f  djule,  gemerblicbe  gortbiumng§=,  <5anbelS=,  2anbe§- 
aderbaufdjule,  ©emerbemufeum,  allgemeines  Kran= 
tenbauS;  ferner  Kattunbrudereien,  eine  Klaüierfabrtf, 
eineS)ertrin=  unb  ©tärfefabrif,  ©laSraffinerie,  dJla- 
fdjinenlvertftätte  ber  93öbm.  Dlorbbalm,  eine  ©tcin= 
nufjfnovf:  unb  eine  Kanbitenfabrif,  eine  3uderraffi= 
uerie,  glad)Sgarnfpinnerei,  Diotgarnfärberei,  ©am= 
metmeberei,  smet  Sftüblen,  eine  Bierbrauerei,  Dfen- 
fabrilen  unb  Kürfcbnereien.  93gl.  3"ft,  2>er  polit. 
93eäirl  93.  (93ölnmid)=£eipa  1879). 

SBöJjnufd)  =  9)iäf)ttfd)e  SranSöetf  allmfut, 

f.  £)fterreid)ifdb/Ungarii"d)e  (Jifenbabuen. 
lööfjmifcJE)  =  «SäcftftfdjeS  «Sanfcfteütge&trgc, 

f.  ©Ibfanbfteingebirge. 
»öf)mifdj=<§f aÜH  (cjed).  Ceska  Skalice),  ©tabt 

in  ber  öftere.  93e3trfSbauptmannfcbaft  Üieuftabt  an 
ber  93lettau  in  93öbmen,  in  293  m  £>öbe,  linfg  ber 
2lupa,  an  ber  ̂ ^eiglinie  3ofepb|tabt=Höniggban: 
Siebau  ber  ©üb=9iorbbeutfd)en  Serbinbungsbabn, 
bat  (1890)  2569  cjed).  6.,  $oft,  Selegrapb,  93ejirf§= 
geriebt  (101  qkm,  23  ©emeinben,  45  Drtfdjaften, 
15359  cjed}.  GL),  im  ©ifeungSfaale  ber  ©tabt= 
Vertretung  eine  2£affenfammlung  (319  ©tüd),  ben 
öftere.  9teid)Sabler  barftellenb,  auf  bem  OHngplatje 
baS  Senfmal  ber  ©d)riftftellerm  93o|ena  ̂ emcomd 
(f.  2ßemec);  ferner  93aummollfpinneret,  median,  gärs 
berei,  eine  gro^e93ierbrauerei,  eine  SDampfbrettfäge, 

eine  Kunftmübte,  eine  £eber=  unb  sJtiemenfabrit'.  Sie uralte  Sfarrfirdje  auf  bem  redeten  Ufer  ber  2lupa 
in  Klehv©falik  enttjätt  ein  500  ̂ ai)te  alteS  jinner= 
ueS  Saufbeden.  S)er  93al)nbof  auf  ber  2tnböbe  bietet 
einen  überblid  über  baS  ©d}lad}tfelb  vom  28.  I^uni 
1866,  an  meldjem  Sage  baS  preufc.  5.  Slrmeetorpg 
unter  ©eneral  von  ©teinmeti  ftegretd)  gegen  baS 
8.  öftere.  Korpg  unter  ©rjberjog  Seopolb  tämpfte; 
ber  93abnbof  felbft  bilbete  ben  legten  33erteibigungg= 
punft  ber  Dfterretcber  unb  fiel  erft  nacb  beigem 
Kampfe  in  bie  öänbe  ber  ̂ reufsen.  %n  bem 
4  km  roefttid}  gelegenen  ©cbmeinfdjäbel  (Svi- 
lüsfany,  1890:  242  G.)  mutete  an  bemfelben  Sage 
ein  erbitterter  &ampf. 

^Böötittfcft^trübau  (cjed).  Tfebovä  Ceskä), 
alte  ©tabt  im  ©erid)t§beHr!  9\>ilbenfd)mert  ber 
öftere.  93eäirl§banptmannfd)aft  Sanb§fron  in  93öb: 
men,  nabe  ber  mäbr.  ©renje  in  malbreidjer  Mm- 
gebung  unb  387  m  ööbe,  an  ber  Srübau  (Srebomta) 
unb  ben  Sinien  9öien=93rünn:s$rag:93obenbad)  unb 
93.Clmü£  (87  km)  ber  tfterr.dlngar.  ©taat§bal)n, 
bat  (1890)  4982  cjed).  (f.,  ̂oft,  Selegrapb,  eine  alter= 
tümlidie  roman.  Kapelle;  bebeutenben  gtad)§bau, 
5tad)§fpinnerei,  Seinmeberei,  93rauerei,  äliäläerei, 
£einmanb=  unb  ©arnbanbel.  ̂ u  ber  sJiäbe  ber  etmae- 
oernaebtäffigte  9Ballfabrts=  unb  93abeort£orp  mit 
meiter  siRunbficbt. 

$Ui»m  Don  ̂ BahJerf,  @ugen,  öfterr.  9iational- 
öfonom,  geb.  12.  %tbv.  1851  ju  93rünn  in  2)täbren, 
ftubierte  jHecbts-  unb  ©taat^miffenfebaften  an  ber 
Uniüerfität  2öien,  fe^te  fpäter  feine  üol!§mirt^ 
fd}aftlid)en  ©tubieu  an  ben  llniüerfitäten  öeibel= 
berg,  Seipjig  unb  $ena  fort  unb  babititierte  ftcb, 
na^bem  er  lurje  3cit  im  öfterr.  ginangbienft  praf= 
tifd)  tbätig  gemefen  mar,  1880  aU  $riüatbocent 
ber  polit.  6fonomie  an  ber  Uniüerfität  2öien. 
Sarauf  folgte  er  einem  Oiufe  an  bie  Uniüerfität 
^nnsbrud  alg  aufeerorb.  ̂ rofeff or ;  1884  mürbe 

er  orb.  ̂ rofeffor,  gab  aber  fterbft  1889  feine  _$ro- 
feffur  auf  uub  trat  aU  9)iinifterialrat  in  bag  öfterr. 
3-inanäminifterium  ein,  bem  er  je^t  al§  ©eftions- 
d)ef  angebört.  (ix  r»eröffentlid)te:  «sJie_d)te  unb  9]er- battnifje  Dom  ©tanbpuntte  ber  üolflmirtfcbaftticben 
©üterlebre»  (^nn^br.  1881),  «Kapital  unb  Kapital; 
jing»  (2  93be.,  ebb.  1884  u.  1889).  Slujjerbem  fd}rieb 
er  mebrere  Sluffät^e  inßeitfdiriften,  vor  allen  in  ben 
vsabrbüdjern  für  s3tationalöfonomie  unb  otatiftü». 

®ofin,  6*mil,  2Rufiffd)riftfteller  unb  Dirigent, 
geb.  14.  ̂ an.  1839  in  93ielau  bei  9cei^e,  ftubierte 

in  93re§lau  erftspbilotogie,  bann  3)iufif,  mürbe  1868 
bafelbft  Crganift  unb  begrünbete  ben  burd?  btftor. 
Monjertc  bernorragenben  93obnfd)en  ©efangverein. 
1884  ernannte  ibn  bie  b  ortige  Uniüerfität  jum  ©b^en^ 
bottor.  9>ortrefflicb  finb  feine  bibliogr.  93eröffent= 
liebungen:  «93ibliograpbie  ber  9)htfitbrudmerfe  bis 
1700  311  Breslau  u.  f.  m.»  (93ert.  1883)  unb  «Sie 
mufifalifcben  öanbfcbtiften  bee  16.  unb  17.  ̂ abrb- 
in  ber  ©tabtbibliotbef  311  93reslau"  (93re§l.  1890). 

Ü$olm,  öenrp  ©eorge,  engt.  93ud}bänbler,  geb. 
4.  ̂ an.  1796  ju  £onbon,  flammt  aug  ber  beutfeben 
gamilie  Don  93.  gu  ©einbeint.  93.  trat  in  bie  93ud); 
baublung  feinet  9>aterg  ̂ obn  93.,  bereifte  feit  1814 

mieberbott  'jyranfreieb,  93elgien,  öoUanb  unb  Seutfcb- 
lanb  für  ß'infäufe  unb  grünbete  1831  ein  ©efd)äft, 
ba$  fid}  rafd)  sunt  erften  Slntiguariat  unb  ©orti^ 
ment  Sonbong  (Öager  r>on  über  eine  balbe  DJHllion 
93änben)  entmictelte.  ©eine  Sagerlataloge,  ber  fog. 
©uineafatalog  von  1841  unb  ber  ©enerallatalog 
r»on  1848  big  1850,  finb  für  bibliopolifd)e3mede  üon 
bobem  9Bert.  ©eit  SDHtte  ber  üieräiger  ̂ abre  mib= 
mete  fid)  93.  mit  gleicher  Eingabe  bem  Sertag,  inbem 
er  in  Gnglanb  juerft  mertüolle  ältere  unb  neuere 
9ßerfein  an3iebenbergteid)mäfeiger  gormju  billigen 
greifen  berauggab.  S)iefe  üoligtümlidien  Standard, 
Classical,  Scientific,  Antiquarian,  Artists',  Illus- 
trated.  Philological ,  Philosophical ,  Historical, 

Ecclesiastical,  Economic,  Reference,  Novelists' etc.  Libraries  umfaffen  mebr  alg  600  93änbe.  93. 
überfefete  bafür  felbft,  3.  93.  ©cbillerg  «jRäuber», 
«giegeo»,  «Kabale  unb  Siebe»,  ein3etneg  üon  ©oetbe, 
©cblegel  unb  21.  üon  ̂ umbolbt,  DJiartial,  SeHarca, 
93iacbiaüellig  «n  Principe»  unb  eine  griedb.  2tn= 
tbologie.    Qx  gab  ©rammontg  «Memoirs»  beraug 
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une  fügte  ein  -Ceben  Marls  IL«  biuui,  beforgte 
mit  'Jtnmerhmgen  3lussiaben  von  ©ibbous  «Rome», 
Butlers  *Hndibras>\  SOÜttonä  «Paradise»,  3-  ®als 
:ons  Angler»  (f. Sngelfif dfretei) ,  ftciltc  ein  Haml- 
book  of  English  proverb? » ,  eine  n\tsü;racbige 
v.  Polyglott  of  foreign  proverb?  mummen  unb 
bearbeitete  «The  haadbook  of  games  -  (1847;  neue 
Jlusg.  1884)  imb  A  minie  to  the  knovriedge 

•erv.  porcelain  etc.»  (1849).  3BertD»Cl  tf» 
SJ8  Oieubearbeitung  oon  SotonbeS'  aBibliogra- 
phical  mannal  of  English  literatarea  '11  EU., 
gmb.  1857—64;  6  Sbe.  1868),  tootauä  als  Sonbets 
abbrud  «A  bibliographical  aeconnt  of  the  works 
of  Shakespeare,  including  every  knowu  edition, 
translation,  and  commentarp  (1864)  uwithsome 
additions«  etutien.  ©.  toax  ümtglieb  jabtreieber 
littcrar.  unb  gelehrter  ©eiellfcbaften ,  g.  8.  Der 
Philobiblion  Society,  für  bie  er  «Origin  and  pro- 

if  printing»  (1857)  unb  «A  dictionarv  of 
auotations  from  the  English  po-ets»  (1867 ;  neue 

ilusg.  1881—82;  erweitert  als"  «A  dictionarv  of quotations  from  English  and  American  poets», 
Jieurort  1883)  febrieb.  S3ei  ber  Sonooner  SBelt» 
ausftelluna  Don  1851  mar  95.  3}orftt>enber  ber 
9?ücrerabteilung,  1856  33icepräftbent  bes  in93rüffet 
taaenben  Congres  international  des  reformes 
douanieres.  8.  oerfaufte  1867  unb  1874  fein  ©e= 
icbäft,  lebte  inmitten  jetner  reichen  Munftfammtungen 
tn  ii  widenbam  unb  jtarb  22. 2lug.  1884  ju  £onbon. 

SBoebn,  Cftanio  $bilipp  non,  preuß.  ©eneral 
ber  Infanterie,  auä  einer  alten  pommerfcben2tbel»= 
familie  ftammenb,  geb.  19.  gebr.  1824  3u  fttein= 
Büfett)  in  Sommern,  trat  1840  in  bas  9.  3jifan= 
terieregiment  (ftetberg)  ein,  erwarb  1866  al»  9Jkjor 
unb  93ataillonscommanbeur  im  Matier=>yran3^Regi= 
ment  ben  Crben  pour  le  nierite ,  warb  als  A-übrer 
oieies  Regiments  in  ber  Sdjlacbt  non  St.  $Tinat= 
la=IRontagne  oerwunbet,  würbe  nach  feiner  SBieber* 
ijerftellung  im  3ej.  1870  Rubrer,  fpäter  Gomman= 
beur  be§  1. ©arberegiments  3.  a.  Iftaihbem  et  f cbann 
1875  ©eneralmaior  unb  (Jommanbeur  ber  2.  ©arbe= 
^nfanteriebrigabe  geworben,  1876  unter  Slbtetmung 
feines  2lbfcbieC5gefud}5  311  ben  C  freieren  non  ber 
2lrmee  nerfet^t  war,  würbe  33.  1877  (iemmanbeur 
ber  58.  ̂nfantertebrigabe,  erbiclt  1880  bie  ijübrung 
ber  21.  Simfton,  1886  bas  Mommanbo  bes  6.  Äorps 
unb  würbe  1888  junt  ©eneral  ber  Infanterie  er= 
nannt.  Schon  im  folgenben  3afae  würbe  ibm  ber 
erbetene  älbfcbieb  unter  Stellung  a  la  suite  bes 
.Haifer:jtanv:Hegiment§  bewilligt.  93.  ift  einer  ber 
wenigen  preuß.  Cffijiere,  bie  ohne  93efuch  ber  5triegs= 
fcbule  unb  obne  im  ©eneralftab  gewefen  ju  fein, 
es  jum  fommanbierenben  ©eneral  gebracht  baben. 

Söobttc  ift  ber  Sammelname  für  2lrten  ̂ meier 
ganj  üerfdüebener  Gattungen  aus  ber  Jamilie  ber 
Schmetterlingsblütler  ober  bütfenfrüchtigen  ©e= 
wäcbfe,  nämlich.  1)  einer  2ltt  ber  Sidengattung 
1  Vicia),  2)  ber  Strien  ber  eigentlichen  93obnengat= 
tung  (Phaseolusj.  —  Xie  2Öicfenart  ift  Vicia  Faba 
L.,  bie  21  derb  obne,  aueb  ̂ uffbob,ne,^ferbe-- 
bot)ne,  Saubobne  ober  93iebbol)ne.  Sie  ift 
ein  einjäbriges,  aus  bem  Crient  ftammenbe§  ©e= 
wäcbs  mit  aufrechtem,  faftnotlem  Stengel,  fetten, 
caariggefieberten,  ranfenlofen  93(ättern  unb  großen, 

woblriecbenben  93lüten,  welche  ju  jWei  bis"  ötet büfchelig  in  obem  93lattwtnfeln  fitjen.  2)ie  barau§ 
ftd)  entwirfelnben  öülfen  ftnb  aufrecbtftebenb ,  fteif, 
oidfcbalig,  mit  febwammigem  ̂ teif cf? ,  an  ben  Stel- 

len ber  Samen  ftarf  aufgetrieben  unb  enthalten 

urci  bis  fünf  grene,  ieitlicb  iujammengebrüdte,  im 
llmvif;  unregelmanige  Samen.  Q$>  giebt  non  biefer 

$f[anu  jwei  .^auptnarietäten:  bie  tleine  2lder- obet  ̂ iebbobne,  mit  mebrfamigen  hülfen  unb 
biden  Samen,  welche  norjugäweife  al§  93iebfutter 

benutjt  werben,  unb  bie  große  93.  ober  ©  arten  - 
bobne,  ̂ uffbobne,  mit  3wei=  bi5  fünf  famigen 
Öülfen  unb  flachen,  runblich : nieredigen  Samen, 
welche  gefoebt  ober  gebraten  al§  ©emüfe  bienen. 
Aür  bie  befte  corte  ber  letjten  Sßarietdt  gilt  bie 
9J)inbforpuff bobne  au^  ßnglanb.  Sie  2lder= 
bobne  verlangt  ju  ibrem  ©ebeiben  einen  gutgebüng= 
ten,  bumusreieben  Sanb=,  OJtergel=  ober  2l)onboben, 
niel  ÜBaffer  unb  einen  warmen  Sommer,  weshalb 
fte  niebt  überall  mit  Grfotg  angebaut  werben  fann. 
^tjre  ftultur  ift  namentlid}  in  ben  fübeurop.  Sänbern 
(3.  93.  in  Spanien)  unb  ßnglanb  nerbreitet,  bod) 
wirb  fte  auch  in  Seutfcbtanb  in  Dielen  ©egenben  be= 
trieben.  Sie  33iet)botme  liefert  ein  trefflicbe§  ©rün= 
futter  unb  itir  Samen,  frifcb  getrodnet,  eine  nabr= 
baf  te  üftaft,  bie  ©artenb  obne  bei  richtiger  Zubereitung 
ein  woblfchmedenbe»,  gefunbe§  ©emüfe. 

Sie  ©attung  Phaseolus,  iyafol)le,  gifole, 

gebort  einer  gan3  anbern  Abteilung  ber  Scbtnetter= 
tingsblütler  an.  3>b*e  Slrten  befifeen  meift  fchlin= 
genbe,  winbenbe  Stengel,  große,  brei3äb,lige  93lät= 
ter,  geftielte  93lütentrauben  unb  bängenbe,  niel= 
famige  öülfen.  (S.  ©artenbobne.) 
^n  neuerer  3eit  ift  noch  bie  in  lanbwirtfd)aft= 

lieber  £>inftcbt  wichtige  rauebbaarige  Soja  = 
bobne,  Soja  hispida  Mönch,  3ur  familie  ber  2e= 
guminofen  gehörig,  bin3ugetreten,  welche,  büber  in 
ber  Mongolei,  Gfnna,  %a$an  unb  ̂ nbien  gebaut, 
juerft  1873  auf  ber  Stusfteliung  in  9Bien  nach 
Europa  gelangte,  öaberlanbt  in  ©ien  machte 

3uerft  auf  ben  9isert  ber  Sojabobne  als"  $utter= 
pflanse  aufmerlfam,  ba  bie  fruchte  einen  au^er- 
orbentlicb  boben  ©ebalt  an  Protein  (35  $ro3.) 

unb  an  gett  (17  s$ro3.)  befi^en.  Zxo$  mannig= 
facher  SSerfucbe  ift  biefe  93.  biiSje^t  in  gröfeerm  2Raße 
in  Seutfchlanb  nicht  angebaut,  3um  Seil  wobl  be3= 
balb,  weil  \>a%  Älima  bie  camen  bäufig  nicht  jnr 
Steife  bringt.  Sie  erreiebt  eine  £öbe  bi§  ju  Im 
unb  t)at  fuTge  ̂ nternobien  unb  eilansettförmige 
93lätter.  2td)fen  unb  93lätter  finb  mit  rotbraunen 
paaren  befetjt.  Sie  93lüten  fitjen  an  ben  2lcbfen 
ber  93lätter,  finb  febr  Hein  unb  non  blaßnioletter, 
weißlilaer  big  blauer  garbe.  Sie  hülfen  ftnb  3wei= 
big  fünf  famig.  Sie  Samen  finb  langlicb,  ooal 
ober  freisrunb  unb  gleichen  ber  ©artenerbfe.  Sie 
garbe  ber  Samen  ift  wechfelnb,  non  b>eLl  bi§  bun!el, 
gelb,  grün,  rötlich,  beübraun,  bunfelbraun,  fchwarg 
u.  f.  w.  Jtad)  ben  auf  Anregung  öaberlanbtS  in 
tfterreieb:  Ungarn  1876—78  angeftellten  2lnbau= 
oerfueben  ergab  ftch  al§  mittlerer  Grtrag  pro  1  ha 
2177—3739  kg  ftörner  unb  5236  kg  Strob.  93gl. 
2Öein,  Sie  Sojabobne  (93erl.  1881). 

lohnen,  9öid)fen  ober  -Jtottieren,  bas 
©länäenbmachen  ber  ̂ arfettfußbbben,  erfolgt,  in= 
bem  man  bas  93  0 1)  n  w  a  <b  s ,  b.  i.  eine  9Rif ebung  non 

100  Seilen  gefchmoläenem  2Bad)ä  unb  40—70  Seiten 
Serpentinen  (f.  SBicpfe),  mit  einem  Sappen  auf  bas 
norber  rein  gefdjeuerte  unb  wieber  getrodnete  unb 
mit  Gifenbrebfpänen  abgeriebene  60I3  aufträgt  unb 
bann  mit  einer  burd)  93lei  befchwerten  93ürfte  fo 
lange  reibt,  bis  bie  gewünfdite  ©lätte  unb  ber  ©lan^ 
tjemorgetreten  ift.  Statt  bes  93obnwad)fe§  bebient 
man  fieb  auch  ber  Üöacbsfeife,  bie  burd)  inniges 

i'ermifchen  unb  längeres  Üluffochen  oon  10  Seiten 
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3öa<^§,  4  leiten  $ottafd)e  unb  25  Seilen  3Bäffet bereitet  wirb. 
iBolmnibaum,  f.  Cytisus. 
«ofjncubcrgcr,  Job.  ©ottlieb  Ariebr.  »on, 

2lftronom  unb  DJcatbematiter,  geb.  5.  Juni  1765  ju 
Simmokbeim  in  Söürttemberg,  ftubterte  311  Jübim 
gen  unb  raurbe  1789  $fattt>itar,  manbte  ficb  aber 
balb  matbem.  ctubien  311,  erhielt  1796  eine  2ln= 
ftellung  bei  ber  Sternwarte  ju  Tübingen,  mürbe 
1798  aufcerorb.  unb  1803  orb.  ̂ rofeffor  ber  Ü)iatbe= 
inati!  bafelbft.  33.  ftarb  19. 2löril  1831  in  Tübingen. 
(5r  »eröffentlid) te  «Anleitung  jur  qeogr.  Drtäbeftim* 
mang»  (©ött.  1795),  «2(ftronomie»  (Süb.  1811), 
«3lnfang3grünbe  ber  böbern  2lnah)fi3»  (ebb.  1812) 
unb  eine  $arte  t>on  Schwaben  (in  60  blättern). 
-ljüt  2tutennetf)  gab  er  bie  «Tübinger  93lätter  für 
^aturraiffenfebaft  unb  Slrjncifunbc»,  mit  Sinbenau 
bie  «3ettfd)rift  für  2lftronomie  unb  üermanbte 
3Btffenfd)aften»  IjerauS.  über  bie  ton  ib,  m  erfunbene 

5d)mungmafd)ine,  betannt  als  «93obnenbergerfcbe<* 
iiJiafcbmdjen»  (f.  Ireifelbemegung),  banbett  er  in  ber 
»33efd)reibung  einer  llHafd)ine  jur  Erläuterung  ber 
©efe^e  ber  Umbrebung  ber  @rbe  um  ib,re  2ld)fe  unb 
ber  93eränberung  ber  Sage  ber  teurem»  (Süb.  1817). 
SgL  Cfterbinger,  Jol).  ©ottl.  griebr.  »on  93.  (ebb. 

»ofcttettfeft,  f.  33obnenfönigSfeft.  [1887). 
iBofmenfäfer,  f.  Samenfäfer. 

JBoänenfömg3fcft(33obnenfeft),einnament= 
lieb,  in  grantreid)  unb  ben  Siieberlanben  übliche*, 
aud)  nad)  Seutfd)lanb  übergegangene^  gefellige* 
^eft  am  Sreitönigstage,  mobl  t>on  ben  Satumalien 
(f.  b.)  ftammenb,  an  benen  ficb  bie  Äinber  einen 

ßöntg  ju  mdblen  pflegten.  SWan  bädt  in  einen  großen 
Sueben  (Ä  ö  ni  g§fud)en,  frj.  gäteau  des  rois)  eine 
cinjige  53obne,  »erteilt  ihm  unter  bie  2lnmefenben, 
unb  berjenige,  in  bellen  Stüd  ficb  bie  93obme  finbet, 
ift  für  ba§  ndcbfte  Jahr  93ot)nenfönig  unb  alz 
folcber  berechtigt,  fid)  im  Scberj  einen  ijofftaat  ju 
wählen.  Ser  93obnenf6nig  mufe  am  näcbften  Sreü 
tonig§tage  ein  fleineä  geft  unb  baburd)  93erantaff  ung 
-,u  einer  9teumaf)l  geben,  ̂ efet  ift  biefe§  geft,  j.  33. 
im  fübl.  Seutfd)lanb,  nur  nod)  ein  Sd)erj  für  ben 
einen  Ibenb;  ber  33ofmenfönig  erhält  eine  ßrone 
r-on  ©olbpapier,  unb  bie  llntertfyanen  muffen  feinen 
fdjerjbaften  33efehlen  gehorchen,  Jn  grantreid)  mar 
biefe  Sitte  f rüber  unter  ber  33ejeid)nung  «Le  roi 
boit»  («ber  ßönig  trtnti»)  fo  allgemein,  bajj  felbft 
am  £ofe  foldbe  93.  gebalten  mürben.   Jn  ßnglanb 
unb  93lämifd)  =  33elgien  merben  ber  ßönig  unb  fein 
Öofftaat  burd)  Sofe  (in 2lntmerpen  äönigSbriefe 
genannt)  gemäblt.  Jm  ©emälbe  mürbe  baZ  93.  mit 
Vorliebe  bargeftellt  oon  btw  nieberlänb.  üMftern,  f  0 
uon  Jorbaeng  (im  Soimre  ju  $ari§,  im  £ofmufeum 
ju  2Bien,  in  ber  ̂ inalotbef  ju  SOtündien,  im  ÜJtujeum 
ju  Saffel),  ferner  r-on  9ftetfu  ORündjen,  ̂ inafotbef) 
unb  Steen  (ßaffel,  SJcufeum). 

©oljnenftaur,  f.  Satureja. 
SBofjnenlteb,  ein  alteS,  iefct  t>erfd)ollene§  Sieb, 

r>on  beffen  Jnfyalt  nur  nod)  befannt  ift,  bafe  barin 
Seid)tfinn,  Ungef)örigfeit  aller  2lrt  aufgejagt  mar 

(»gl.  UblanbS  «93oll§lieber»,  Dir.  235, 236).  Saber 
bie  3Rebengart  «2)a§  geb,t  über  ba§  33.»  (=  ju  meit). 
@ine  fiebere  Deutung  be§  2luebrud»  93.  felbft  ift 
nod)  nid)t  gelungen. 

JBotjncnftrau^,  f.  Cytisus. 
SBöljne*,  ̂ ob;.  Subm.,  ßonrponift,  Crganift  unb 

.s?laüierfpieler,  geb.  8.  %an.  1787  ju  Sbttelftäbt  bei 
©otfya,  machte  feit  1810  erfolgreiche  .tunftrerfen, 

raupte  ficb  nad}  ber  ftüdeetn-  in  bie  öeimat  (1821) 

nicht  ju  jügeln,  verfam  gefellfcbaftlicb  unb  geiftig 
unb  ftarb  28.  sJ)tärj  1860  aB  93ettler.  33.  förieb 
fünf  auggejeidjnetc  ̂ laüiertonjerte,  eine  (nicbt_auf= 
geführte)  Cper  «2)er  <£)rctberrenftein»  u.  a.  Sein 
Seben  ift  mehrfach,  nonelliftifd)  bel}anbelt. 

öotjncrg,  erbfen=  unb  bobnenförmige_^ugelu 
non  burd)fd)nittlid)  1  —  1,5  cm  $urd)meiier  unb 
fonjentrifd)  =  fd)aliger  Stimttur,  bie  au§  fd)mu^ig 
otiüengrünem  bi§  odergclbem,  tbon=  unb  üefelbaU 
tigern  93rauneifenftein  befteben  unb  meift  burd)  eifern 
fd)üfftgen  Jtjon  ober  Quarjfanb  ju  einer  feftern  ober 
mehr  lodern  ÜRafie  berbunben  finb.  21ud)  ̂ alt,  211= 

falien,  ̂ bosphorfäure,  Slrfenfäure,  3'anabinfäure finben  ft*  in  geringer  ÜJcenge  barin.  Sie  33.  treten 
f  aft  überall  nur  im  ©ebiete  ber  meinen  Juraformation 
auf,  mo  fie  balb  flöjartige  Auflagerungen  in  ben 
Äaltftcinmulben  hüben,  balb  Klüfte  unb  Spalten 
ober  trid)teräbnlid}e  93ertiefungen  barin  auffüllen, 
meiftene  öon  fanbigen  unb  eifenfd)üffigen  Sbonen 

begleitet,  unb  vielfad)  Äugeln  ton  Jafbi^  unb  £om= 
fte'in  enthaltenb.  So  finben  fie  fid)  im  93rei3gau, 
im  fiegau,  auf  ber  echmäbifd)en  21lb,  im  febmeij. 
unb  franj.  Jura,  in  ber  grand)e=6omte.  3Dlan  bielr 
fie  früher  für  ein  ©lieb  ber  Juraformation,  gelangte 
aber  fpäter,  namentlich,  auf  ©runb  ber  in  ibnen  »or= 
fommenben  Säugetierreftc,  ju  ber  ß"rfenntni§,  bau 
ihre  33ilbung  einer  niel  fpätern  3eii  unb  jmar  ber 
Jertiärperiobe angehört.  2tuf bem  rb;einheff.3:ertiär= 
plateau  liegen  bie  93.  auch  unmittelbar  auf  tertiären 

.talffteinen,  bebed't  oon  Sammerbe  ober  Sebmboben. 
ilnihrfcbeinlicb  maren  fieurfprünglid)  burd)  9ftmeral= 
quellen  gelieferte  2lbfäfee  »on  erbfenfteinäb,nlid)em 
eifcnorpbulfarbonat,  ba§  ficb  bann  im  Saufe  ber 
3eit  in  ba§  je^t  oorliegenbe  Gifenorpbt)pbrat  um= 
gemanbelt  bat. 

s8ö^nöafc'(93änh.afe,93eent)afe,mahrfd)em'- lid)  t»on93äbne  [nieberbeutfd)] ,  b.  b-  93oben,  unb 
<5afe,  meil  fid)  bie  fo  93ejeicbneten  au§  ̂ urd)t  oor 
Überfall  unb  <oauöfucbung  auf  bem  öaueboben  t>er= 
ftedten  unb  bort  arbeiteten)  !)iefe,  befonberg  bei  ben 
Sdmeibem,  berjenige,  ber  ein  ̂ anbmert  betrieb, 
otjne  e§  jünftig  erlernt  unb  ba§  2)leifterrecbt  erlangt 
ju  haben.  Sie  3unftmeifter  pflegten  einen  fold)en 
ju  «jagen»  unb  jur  93erantmortung  ju  jiehen.  Ju 
iöanbelöftäbten  mürben  ebenfo  bie  datier  genannt, 

bie  ju  ibnm  ©efdiäft  niebt  bie  obrigteitlid^e  @rlaub= 
ni§  befa^en.  %uä)  ber  in  eine  frembe  6i?e  pfufd)te, 
biep  fo.  Sie  ©emerbefreibeit  tiat  ben  tarnen  mit  ber 
Sachte  im  obigen  Sinne  befeitigt ;  bod)  bejeid)net  man 
f 0  auch  jefct  noch  einen  s$fufd)er  in  feinem  ©eraerbe. 

JBotjnftcbt,  Submig,  93aumeifter,  geb.  27.  Oft. 
1822  ju  $cter3burg  r>on  beutfd)en  eitern,  ftubiertc 
1839—41  in  93erlin  an  ber  f bnigl.  93aufd)ule,  Äunft= 
alabemie  unb  Unirjerjttät,  madjte  1841  —  42  eine 
Stubienreife  nad)  Jtalien  unb  fefjrte  bann  nadi 
^etergburg  jurüd,  mo  er  1851  juin  Dberarcbiteften 
unb  Gonfeilmitgliebe  im  DJltnifterium  ber  93auten 
unb  1858  jum  ̂rofeffor  ber  bortigen  Äunftatabemie 
ernannt  mürbe.  Unter  ben  oon  93.  mäbrenb  feinet 

2(ufentt)alt3  in  Petersburg  aufgeführten  93auten 
finb  ju  nennen:  bie  3leftaurations=  unb  Neubauten 
be§  ©binefifeben  $alai^  in  Crauienbaum,  ba§  9lon= 
nenllofter  ber  2Xuf erftebung ,  ba§  Stabtb.au§,  bac- 
•^alaig  be§  9)iinifter§  ber  iReicbSbomänen  unb  bac-* 
ber  ̂ ürftin  Juffupom;  ferner  mehrere  ̂ rinatbauten 
in  s^3eter§burg,  3)log!au  unb  9itga  {ba$  1882  abge= 
brannte  Stabttt)eater).  1854  trat  er  au§  bem  Staats^ 
bienfte,  oerliefe  1863  ühtfelanb  unb  fiebelte  nad)  ©otb;a 
über,  mo  er  3.  Jan.  1885  ftarb.    2Iu§  ber  fpätern 
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3«t  ftammen  eine  ülmaH  Urioatbauteu  in  ©abeiu 
»oben,  unb  in  ©etha  bie  SBettoaltungSgebäube  bet 
AeiuTiHu-üdHTinuK-bant,  bei  ©ruubtrebitbant  mit« 
bet  $rioatbant  66enfo  tourbe  in  Portugal  bie  Ra= 
tbebtale  von  San  totquato  in  ©uimaräeä  nad)  feü 
nen  $Iänen  auvgeführr.  ilUebvfad1  tourbe  et  bei 
^teiäbetoerbungen  prämiiert:  (o  erhielt  et  ben 
erjtai  Sßtetä  bei  bet  Äoirfuttenj  um  baä  Sfteid)S= 
ragogebäube  in  Setiin  1872,  toat  aber  bei  bet 
;ioeiten  äonfurretq  (1883)  toeniget  gludlid). 

3>obnhJadic<,  i.  lehnen. 

■iBoboI,  Stifel  bei  fpan.  l>bilivpineu  in  Cftafien, 
öjHicb  Don  Sebu  unb  [ubtoeftlid;  öon  2eöte,  bittet 
eine  jBroDtiq  beä  ©iftrito  be  Stfapas  unb  jäblt  mit 
ber  Keinen  fübtoeftlid}  gelegenen  3ufel  Siquijor 
l  9211  g.  |  auf  4124  qkm  (1887)  244965  g.,  aus= 

l'cbliefelicb  aus  bem  Stamme  ber  SSifapas.  33.  ift bügelig  (bis  700m  hoch),  jtari  beroalbet,  gut  be= 
et  unb  teid)  an  ©olb  unb  3teis. 

©oborobe^ant}  n'n-.-tfcbdni).  I)35e5trf§ftau»t= mnnnfdiaft  in  ©alijien,  bat  932,88  qkm,  (1890) 
56  205  B.  1 1  881 » waren  unter  49  914  [24  773  mann!., 
25141  toeibl.]  g.  325  Goangelifdbe,  2060ßatboltten, 
40810  ©tiedj.-Uniette  unb  ÖG75  ̂ graeliten),  9637 
Käufer,  12507  ffiobnparteien  in  37  ©emeinben  mit 
39  Drtfdjaften  unb  21  ©utsgebieten  unb  umfaßt  bie 
@eti(bt§bejitfe  33.  unb  Soiottoina.  —  2)  93.  miafto 
I aueb  SBo&orc janö),  £auptftabt ber  SBegiif Raupte 
mannfebaft  93.,  fübtoeftlid?  Don  Stanislau  an  ber 
Äum  Snjeftr  gebenben  93bftrjpca,  in  bügeliger  ©e= 
genb,  ift  Süj  ber  93ejirtsbauptmannfdiaft  unb  eine» 

'•Sejirisgeriajts  (368  qkm,  18  ©emeinben,  19  Drfc 
haften,  13  ©utsgebiete,  28926  rutben.  G\),  bat 
(1890)  4781  G.  (jut  Hälfte  Israeliten),  «JJoft,  Sete 
,i  rapb,  eine  y.l£allfabrts!ird)e,  ein  Sominifanerf  tofter ; 
ferner  ein  ärarifebes  Salsftebetoerf,  große  ©erberei, 
^ottafdjefabrif,  93ierbvauerei  unb  amerif.  ©etreibe= 
inüble.  3n  ber  Jiäbe  bas  Sorf  93.  Stare  (2Ht= 
33oborobcjan9)  mit  (1890)  3649  rutben.  G. 

SBo&raptmrat,  f.  93obrer. 
^obrarbett  nennt  man  bae  öerftelten  t>0n 

'-öobjlödiern,  namentlicb  für  Sprengjmede  (f.  93erg= bau,  93b.  2,  3.  756b)  unb  Siefbobrungen  (f.  93erg= 
»obraffel,  f.  Sffeln.  [bobrer). 
SBobrbanf,  f.  GnltnberbobrmafdSine. 
58obrbrunnenii'(rteiifcbe93runnen)roerben 

alle  tiefern,  gebeerten  93runnen  genannt,  unab= 
bängtg  oon  bem  Umftanbe,  ob  biefetben  ©affer 
geben  ober  basietbe  Derfcbluden.  Sie  bie  Grbrinbe 
bilbenben_Scbid)ten  finb  jumSeil  folebe,  bieSßaffer 
in  ftdj  aufzunehmen  unb  roeiter  ju  fübren  »ermögen 
'  Bano,  lodere  ©efteinsmaffen  u.  f.  to.),  ober  fold»  e, 

bie  aus  mafferunbutebläfftgem  Material  (Zijon, 
Mergel  u.  i.  to.)  befteben.  Sa  bie  Grbfdnd)ten  nidjt 
toagereebt  übereinanber  lagern,  fonbern  fid?  nad?  ben 
Derfd?iebenften  ;)ticf?tungen  bin  in  bie  £iefe  erftreden, 
io  liegt  bie  2ftöglid?feit  offen,  mittels  eines  93oi)r= 
locbs,  t>az>  man  an  geeigneter  Steile  in  bie  Grbe 
treibt,  3toifd?en  jtoei  toafferunburd?läffigenSd?id?tcn 
i  b  b  auf  oorftebenber  ̂ iflut)  auf  eine  toafferfübrenbe 
ia)  ju  ftof3en,  bie  an  böber  gelegenen  Ctten  ju 
läge  tritt  unb  bafelbft  ton  ben  atmofp^ätifajen 

9Uebetfcblägen  (iftegen,  Jan,  Sdjnee  u.f.  w.)  gefpeifl 
toitb.  infolge  bes  2)ruds,  ben  bie  barüber  Itegenbe 
5Baffetf<fcid)t  auf  baS  SEBaffet  im  93obrlocbe  aueübt, 
fteigt  bjefeä  in  ber  Öffnung  empor,  tritt  roobl  au* 
über  biefelbe  binaiK-  ober  fpringt  gar  in  einem 
Strahle  in  bie  i>öbe  (c).  Zufolge  ber  \Keibungsüer= 
lüfte  toitb  bie  .v>öbe  bes  fpringenben  Sttaplä  e 
bies  Diineau  bes  SBaffereintrittes  (in  ber  ̂ iflur 
biirdi  eine  »oagreebte  Sinie  bargeftellt)  natürlidi  nie 
vcllftänbig  erteilen  fonnen.  93on  SSorteil  für  bie 
Einlage  ber  93.  erroeifen  fxcb  feffelförmige  2bal= 
mulben,  bie  t>on  lodern,  jtoifcben  Sb.onfcbid)ten 
tubenben  ©efteinsmaffen  erfüllt  finb.  93efonber§ 

günftig  jeigen  ftcb  in  biefer  «oinfiebt  bie  93erb.  ältniffe 
oon  Sonbon  unb  s$aris.  93eibe  Drte  liegen  in  bem 
93eden  eines  einfügen  Sfteers.  3tus  großer  Gnt= 
fernung  neigen  fid)  mäcbtige  Sd)id)tenfpfteme  älte= 
rer  Formationen  allmäblicb  unter  biefe  Drte  unb 
erfüllen  eine  Ü)tulbe,  beren  Stänber  einen  grofsen 
Ztxl  Gnglanbs  unb  9iorbfranlreid?s  umfaffen.  S)as 
Grgebnis  ber  93obrungen,  bas  fid?  auf  ©runb  forg= 
faltiger  Unterfudmng  ber  Sd}i(bten  oorausbered= 
nen  ttefs,  lieferte  bie  gldnjenbften  Grfolge.  S)er 
93runnen  oon  ©renelle  beim  ̂ noalibenbaufe  ju 
^aris,  an  roeldjem  burd)  »olle  7  ̂ afyxe  (1833 
—41)  gearbeitet  rourbe ,  ift  647  m  tief  unb  liefert 
tdglicb  3  5Rill.  1  »ollfommen  reines,  flares  9Baffer 

»on  27,7°  C,  mäbrenb  bie  mittlere  Temperatur  dou 
^aris  nur  10°  C.  beträgt.  Sluf  bem  §e"bert=s$lafee in  ̂ aris  ftebt  feit  1888  ein  93.,  beffen  öerftellung 
22  Sabre  in2lnfprucb  nabm  unb  2  dJlxü.  501.  toftete. 
Gr  ift  719,2  m  tief,  bat  oben  1,06  m  Surdnueffer 

unb  34,5°  C.  SBafjertoätme.  Sie  Stabt  St.  2ouk- 
in  ben  ̂ ^Bereinigten  Staaten  Don  2Imerifa  hatte  feit 
1854  ben  tiefften  beftebenben  93.  Gr  lieferte  jeboeb 

•Jßaffer,  bas  roegen  feines  Scbmefelgebalts  fieb  als 
ungenief3bar  erroies.  Sie  Drtsbebörbe  befcblofe  ba- 
ber  1865  einen  anbern  bob,ren  ju  laffen,  bod)  ge= 
langte  man  in  ber  £iefe  Don  1200  m  auf  bie  Ut= 
formation  bes  ©ranit.  Sie  Stabt  befißt  roobl  ben 
tiefften,  aber  freitid)  roafferlofen  artefifeben  93au  ber 
©elt.  $>n  geognoft.  93esiebung  finb  namentlicb  bie 
brei  erbobrten  faltigen  Stbermalauellen  gu  93ab 

'?iaubeim  im  ©rof3^erjogtum  Reffen  berübmt.  .^n 
ihnen  mirb  ber  äBafferftrabl  ntd)t  burd}  ben  bpbrofta= 
tifeben  Srud ,  fonbern  bureb,  bie  im  ̂ nnern  ftatt= 
finbenbe  lebhafte  üoblenfäureentroidlung  empor= 
getrieben.  3»  neuefter  3«t  finb  insbefonbere  bie 
größtenteils  burd}  SB.  3figmonbi  gefebaffenen  93. 
Ungarns  befannt  getoorben.  Stuf  ber  2)targareten= 
infel  ju  93ubapeft  befinbet  fid}  ein  foteber  Don  970  m 
Siefe,  ber  täglid}  1,8  ̂ DliU.lSbermalmaffer  liefert  unb 
an  Stefe  Don  teiner  beftebenben  roirlf  amen  ätnlage  bie- 
fer  2Irt  übertroffen  roirb.  3u  3^änf  in  Ungarn  liefert 
ein  93.  aus  einer  £iefe  Don  402  m  täglid}  5,2  Sftill.  1 
ÜÖaffer  für  93abejroede,  ber  SBafferftrabl  fpringt 
19,2  m  bod}  empor.  3u£>arfant}  ebenbafelbft  befiijt 

bas  erbobrte  SBaffet  eine  Temperatur  Don  51°  C. 
Sie  öerftellung  ber  93.  erfolgt  mit  öilfe 

bes  93ergbobrers  (f.  b.).  Um  bem  93obrlocbe  feine 
Öaltbartcit  ju  fiebern,  bie  nur  im  feften  ©eftein 
obne  roeitere  Hilfsmittel  Dorbanben  ift,  roirb  bas- 
felbe  nad}  3Jtaf?gabe  feiner  fortfebreitenben  Xiefe 
burd)  Ginrammen  bölserner,  febmiebeeiferner  ober 
gufceiferner  9iobre  ausgefüttert,  bie  jugleid}  bac- 
unreine,  Don  ben  Seiten  fommenbe  Xagroaffer  ab= 
balten.  %n  ben  oberften  Sdjicbten  roirb  meift  ein 
geroöbnlicber  Sd}ad}t  ausgeboben,  ben  man  aus= 
jimmert  ober  burd}  dauern  oerfleibet.  93on  biefem 
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Scbacbtc  au§,  bcv  fpäter  jugtcidi  at§  33etSftet  für 
bas  fiel)  anfammelnbe  Söaffcr  bient,  mirb  bas  93ol)ren 
begonnen.  Sic  Side  bes  93ol)rlod)S  beträgt  babei 
metft  nur  »renige  Zentimeter. 

iptnfid) tlid)  ber  21 n  m  e n  b u  n  g  t>on  93.  ift  als  roi d)= 
tigfter  B^cd  bie  93efd)affung  reinen,  tlaren  2i>affers 
für  ben  f)äusüd)en  ©ebraud)  unb  ben  93ebarf  ner= 
fd)iebenergeroerblid)er  Unternehmen  i)ert>or;utt)eben. 
3in  erfterer  93eäiet)ung  tritt  itjr  großer  SEBcrt  be= 
fonbers  in  jenen  ©egenben  rjewor,  in  benen  ge-- 
mölmlicbe  93runnen  gar  fein  ober  fd)led)tcs  9ßaffer 
tiefem.  93raud)barc  Zrgebniffe  toutben  nad)  managen 
vergeblichen  äßetfudjen  in  ber  auf  weite  Streden 
r>on  niebrigen  Sftarjdjen  umfd)loffenen  ©egenb  be3 
beutfcfyen  $riegsf)atens  an  ber  ̂ abemünbung  er= 
ätelt.  Sie  1867  fertig  gefreuten  33.  von  200  unb 
280  m  Siefe  lieferten  etma  0,i  3JHU.  1  SBaffet  täg= 
lieb.,  Seit  1878  ift  eine  anbere  2i>afferr>erjorgungs= 
anläge  in  Setrieb  gefegt  morben.  33on  geringerer 
93ebeutung  ift  bie  2lnmenbung  bc§  emporfteigenben 
Strafiis  jum  betriebe  r»on  i>iüblcn  unb  anbem 
fleinem  2Jcafd)inenanIagen.  93on  gröfterm  Gelange 
erroeift  fid)  ber  Umftanb,  bafc  man  burdi  paffenbe 
Zuleitung  bes  aus  93.  oft  mann  entftrömenben 
Gaffers  %$iül)lgräben  unb  ftabftuben  im  SBmtet 
eisfrei  erhalten  fann,  roie  bies  in  einer  gabrif  £eil- 
bronns  gefd)ieb,t.  Sesgleid)cn  baben  fie  jur  ßr= 
märmungDon@emä(f)Sl)äufem,gifcbteid)en  u.  f.  tt). 
•Scrroenbung  gefunben.  Um  aus  ©teinfaljlagern 
reiebere  Sole  in  grofeer  Stefe  ju  erfd)lief,en,  b.at 

man  gleichfalls  93.  öielfad)  benutzt;  fo  in  s}tef)mc 
unfern  9Jiinben,  ferner  in  Cpnfjaufen,  mofelbft  p 
gleid)  ßoblenfäure  entftrömt,  bie  ju  93abe3roeden 
in  eigenen  ©afometern  aufgefangen  wirb,  meiter 
in  ©ottesgabe  bei  SR&eine,  mo  bas  ju  gleicber  3eit 
emporfteigenbe  ®of)lenmafferftoffgas  jur  93eleua> 
tung  unb  fteijung  »ermenbet  roirb  u.  f.  m.  3n 
iSabesrocden  benutzt  man  fie  aud)  in  Ungarn,  trifft 
man  beim  93 obren  bes  93. Sdnd)ten,  bie  mobl  -©äffet 
leiten,  jeboeb  üon  folgern  niebt  gefpeift  merben  unb 
am  untern  dnbe  geöffnet finb,  fo  fann  ba§93ot;rlod1 
Gaffer  auf nebmen,  unb  ber  93.  mirb  bann  ein  n  e  g  a  = 
tir>er  ober  abforbierenber93runnen  genannt. 
$n  granfreieb  bat  man  foId)e  mebrfad)  mit  großem 
■Jtufeen  angelegt;  ja  in  St.  Senis  tjat  man  einen 
93runnen  erbaut,  ber  aus  brei  ineinanber  geftedten 
Möhren  beftefd.  $n  ber  innerften  fteigt  aus  einer 
Siefe  non  über  600  m  ftares  Srinfmaffer  empor, 
aus  bem  Sftaumc  ättüfdjen  ber  engften  unb  mittlem 
NJtöbre  quillt  minber  reines  Spütmaffer,  unb  bie 
britte  füfyrt  ben  überfebuf?  ber  r>on  beiben  £)ff= 
uungen  gelieferten  glüfftgfett  rcieber  ab. 

©efd)td)tlid)es.  Sie  erfte  2tnmenbung  ber  53. 
fällt  in  ferne  Reiten.  93on  gebohrten  93runnen  in 

■ftgppten  fprtd)t  bereits  Clrmtpiobor  unb  fagt,  bafc 
fie  eine  Stefe  t>on  2  bis  300,  ja  fogar  500  ßllen 
Ratten  unb  bas  SDaffer  über  ber  ©rboberfläcbc 
ausgöffen,  rcofelbft  man  es  jur  93eriefelung  ber 
Üder  »erwenbe.  Sie  großen  Cafen  üon  Sieben 
unb  Sadjel  finb  faft  fiebartig  mit  93.  burcblöebert; 
bod)  ftnb  bie  meiften  berfelben  t>erfcbüttet.  Qx\t 
im  19.  %ab,Tb,.  mürben  fxc  jum  Seil  eröffnet,  ©inet 
biefer  93runnen  geigte  nacb  ber  2tufräumung  unb 
Reinigung  eine  eigentümlicbe  ©rfcb,  einung ,  bie 
aud)  bei  (SIbeuf  unfern  Üioucn  fieb  mieberfiolte: 
2lus  einer  £iefe  Don  etma  107  m  ftiegen  mit 
bem  2öaffer  jugleieb  §ifd)e  empor.  2tud)  in  ©bina 
lommen  93.  in  fold)er  2lnjat)l  t»or,  bafe  beifpiels= 
meife  unfern  bes  Redens  U=tbung=fbiao  auf  einem 

ffiaume  t>on  1000  qkm  bereu  mebr  als  10000 
eriftieren.  Sie  d)inef.  93runnen  beft^cn  eine  Siefc 
bis  ju  900  m  unb  13—15  cm  2Beite.  2)fel)rere 
©enerationen  mußten  infolge  bee  angeroenbeteu 
jeitraubenben  $erfaf)rens  an  einem  93runnen  ar= 
beiten,  eb,e  ber  gefuebte  Ouell  erreiebt  rourbe.  3n 
Europa  roaren  93.  bei  Ü)lobena  unb  Bologna  fomie 
aud)  in  9iiebcröfterreid)  febon  lange  befannt.  ̂ m 
Äartäuferllofter  ju  Sillers  foll  fd)onll26  ein93run= 
nen  biefer  2lrt  beftanben  b.aben.  Gttua  500  %ab,xe. 
fpäter  tnurbe  im  gort  Urbain  ein  foleber  erbaut, 
ber  bas  3Baffet  bis  in  bie  oberften  @efd)offe  ber 
Käufer  fübrte.  93elibor  giebt  1729  bereits  roertoollc 

93efcbreibungen  ber  93.  Sic  allgemeine  2Uifmert'= famfeit  auf  Anlagen  biefer  2trt  »nurbe  jebod)  erft 
1816  rege,  als  eine  s£artfer  ©efellfcbaft  einen  ̂ reis 
von  3000  §rs.  auf  bie  befte  Inineifung  jur  Qx* 
bobrung  fliefeenber  Cuellen  ausfegte.  @r  inurbc 
üon  bem  93ergbau  --  Ingenieur  ©arnier  in  Slrraö 
gewonnen.  93on  gleicber  2Bid)tigfeit  mar  eine  2lr= 
beit  oon  öericart  be  Xburp,  meld)e  namentlid)  bie 
geognoft.  93ebingungen  bes  ©elingens  auseinanber 
fetjte.  Seitbem  finb  93.  in  granfrei d),  Seutfd)lanb 
unb  5iorbamerifa  öielfad)  ausgeführt  morben  unb 
baben  fid)  als  ein  mächtiges  görberungsmittel  bes 
9Sol)lftanbes  bemäbrt;  miebtig  für  bie  93obenfultur 
finb  fie  namentlicb  in  Algerien  gemorben. 

Sitter atur.  Spetjler,  Stnteitung  jur  Anlage 
artefifd)er  93runncn  {Zübed  1832);  öericart  bc 
Jf)urp,  ©eolog.  unb  ptmfif.  93etracbtungen  über  bas 
Cmtftefien  rjon  Springguellen  burd)  gebohrte 
93runnen  (überfetit  r»on  grommann,  ̂ obl.  1833); 
^.aulucci,  Sas  tedjnifcbe  93erfal)ren  bei  93obrung 
artefifeb.  er  93mnnen  (9Bien  1838);  £>agen,  ̂ anbbud) 
ber  SBafferbaufunft,  93b.  1:  «Sie  Quellen,  93runnen 
u.  f.  m.»  (3.  2Iufl.,  93ert.  1870);  21.  gaud,  2lnlei= 
tung  jum  ©ebraud)  bes  @rbbob,rers  (2pj.  1877), 
nebft  «gortfdjritte  ber  erbbol)rtecbnif»  (ebb.  1885). 

J8o^trcn,bie.,öerfteltungr)oncr)linbrifd)en2öcberu 
in  feften  Körpern  burd)  3erfpanung  bes  SRaterial^ 
an  ber  Stelle,  mo  bas  Socb,  entftel)en  foll;  im  meitem 
Sinne  ift  93.  ober  2tusbo^ren  aud)  bas  9iad): 
arbeiten  einer  bereits  oorbanbenen,  aber  nid)t  genau 

cptinbrifdjen  Öffnung,  g.  93.  eines  Sampf=  ober  ©e= 
bläfectilinbers  (f.  6ptinberbol)rmafd)ine)  ober  ber  rob 
üorgegoffenen  -Ttabe  eines  Stabes.  3um  33-  bienen 

bie*93o^rer  (f.  b.),  bie  93ob.rgeräte  unb  bie  93ol)r= mafd)inen  (f.  b.);  aud)  bie  Srebbanf  (f.  b.)  fann 
jum  93.  benutzt  merben;  jum  93.  r>on  2öd)ern  in 
ber  6rbe  bie  93ergbol;rer  (f.  b.).  über  bas  93.  dou 
Sprenglöcbem  f.  93ergbau  (93b.  2,  S.  756b). 

SSofjretr  finb  SDerfjeuge  jur  öerftellung  cplinbri^ 
f d)er  Södier  in  feften  Körpern ,  mobei  bie  311  entfer= 
nenben  STeite  in  gorm  non  Spänen  (93of)rfpäne) 
ober  ̂ uber  meggenommen  merben;  ber  mirffame 
3;eil  bes  ©erfjeugs,  bie  Sdineibe,  befebreibt  babei 
eine  brebenbe  unb  jugleicb  eine  in  ber  Stcbfe  bes  l)er= 
3uftelIenben<5oblci)linbers  fortfdjreitenbe  93emegung 
unb  befitjt  eine  bem  Surd)meffer  bes  2od)es  ent= 
fprecbenbe  93reite.  —  Sic93ol)rer  jur  öerftellung  Don 
2öcbem  in  iDtetatl  befte^en  aus  einem  Stablftabe, 
an  beffen  untemt  @nbe  jmei  im  iltittclpunft  ftdj  t)er= 
einigenbe  Scbneiben  angefdjliffen  finb.  93ilben  biefe 
Sdineiben  einen  fpifeen  SBtnfet  mit  ber  2td) fe  bes  93., 
fo  beifst  berfelbe  Spitibofjrer  (gig.  1),  fteben  fte 
fenfred)t  jut  2ld)fe,  in  bereu  ßnbpunft  fid)  eine  fleinc 
Spitze  3ur  beffern  ßinb,  altung  ber  2)iitte  befinbet,  fo 
tnirb  ber  93.  ßentrumbobrer  genannt  (gig.  2). 
Samit  bie  entftefyenben  Späne  aus  bem  fid)  bilben= 
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ben  ̂ efr  austreten  tonnen,  um  bem  weitem  SSon 
bringen  beä  33.  nid1!  hinberlicb  ju  fein,  muß  ber 
Turcbmefier  beä  93.  im  Strafte  genüget  fein  als 
ber  fr  es  Peches,  wie  in  jjig.  1  u.  2,  ober  man  giebt, 
wie  in  ,}ig.  :/>,  bem  Schafte  tyUnbriföe  fjfotni  unb 
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bobrer  (#ig.4)  unb  fann  gum  93obren 

HL— ̂"s   febr  langer  ööbtungen,  3. 33.  oon £abafs= 
Pfeifenrohren,  nerwenbet  werben.   £er 

f  7  für  öotj  fonftruierte  Gentrumbobrer 

("Jig.5)  ift  fo  eingerichtet,  baf3  bie  Spi&e 
al»  längfter  Jeil  juerft  in  ba§  Material 
einbringt  unb  bas  Ginbalten  ber  Diicbtung 

bewirft;  bann  fommt  ber  fpifce  3abn  (33orfdmeiberj 
3ur  Söirfung,  febnetbet  ben  Umfang  be3  Socbes  twr 
unb  glättet  jugieieb  bie  ©anbung;  gulefet  bebt  bie 
mefferartige  Scbneibe  bie  Späne  aus  bem  ©runbe 
bes£od)es  fyexaus; man bat  auch  Gentrumbobrer, bei 
benen  bie  Scbneibe  fenfreebt  3ur  2l<bfe  oerftellbar  ift, 
fobaß  fiejum  93obren  t>on  Söcbern  üerfebiebener 
2)urdbmener geeignet ftnb.  Ser  Scbnecfenbobter 
(gig.  6),  fo  genannt  roegen  feiner  fcbnecfenbausäbn= 
lieben  Spige,  fann  als  gewunbener  ftoblbobrer  an= 
gefeben  werben;  bie  febraubenförmige  Spige  bohrt 
fieb  juerft  ein,  obne  Späne  ju  nebmen,  was  beim 
gewöhnlichen  Söffelbobrer  non  vornherein  gefebiebt, 
erft  weiter  oben  fommt  bie  gewunbene  mefferartige 
ftante  jur  2Birfung.  2)er  in  ̂ ig.  7  bargeftellte 
Scbraubenbobrer  bewirft,  äbnlicb  rcieberSpü 
ralbobrer  für  2Retall,  foroobt  eine  fiebere  93eförbe= 
rung  ber  Späne  nacb  oben  als  eine  genaue  §üb= 
rung;  an  ber  Spi^e  beft^t  er  eine  f leine  fonifdpe 
ougfebraube,  jwei  Sorfcbneibejäbne  unb  swei  jur 
2tcbfe  fenfreebte  Scbneiben,  mobureb  er  in  feiner  5ßir= 
fungsroeife  bem  Genirumbobrer  äbnlicb  ift.  %iq.  8 
ftellt  ben  ©übnerf  eben  ̂ atentbobrer  bar,  ber 
eine  fonifebe  mefferartig  roirfenbe  Spi^e  befi^t  unb 
roegen  feines  cnlinbrifcben  Scbaftes  ebenfalls  febr 
erafte  Söcber  liefert.  Gine  eigentümlicbc  gorm  eines 
Öoljbobrers  ift  ber  r>om  33bttcber  gebrauchte  93all= 

tftfl.*. 

ig.  6.    ftig.  7. 

bobrer  ($ig.  9),  ber  jutn  2luSbobreu  ber  Spunb= 
löcber  bient.  3n  ben  fonifeben  böljemen  (Scbaft 
ift  eine  etwas  bercorftebenbe  Stablfcbneibe  ein^ 
aejebraubt,  neben  ber  fieb  eine  9iinne  jum 

emporjteigen  ber  Späne  befinbet.  —  3um 
©obren  uonÖöcbern  in  bie  Grbe  bienen  bie 
33ergbobrer  (f.  b.);  über  bie  jum  Sobren  von 
3  prenglbcbern  benu^ten  S.  f.  Sergbau,  33b.  2, 
c.  757  a.  —  5)ie  93.  fönnen 
entweber,  inbem  fie  mit  einem 
C.uerbcft  verfeben  fmb,  bireft 
mit  ber  ßanb  bewegt  werben, 
wie  in  gig.  9,  ober 

fie  werben  al^ 
93obrfpifce   in  ein 
33obrgerät  ober 

eine  93obrmafcbine 
(f.  b.)  eingefegt. 
Sal93obrgerät 

ober  ber  93obr- 
apparat  bient 
3um  93obren  mit 
ber  öarib  unb  be= 
aWeeft,  entweber  ber 
33obrfpinbel  eine 

größere  Umbre-- bungggefcbwinbig= 
feit  ju  erteilen  ober 
bie  »on  ber  öanb 
ausgeübte  Sraftleiftung,  allerbings  auf  Soften  öer 
©efebwinbigfeit,  ju  »erftärfen.  2)em  erften  3roeä 
bienen  1)  bie  93obrrotle  (gig.  10);  auf  ber  93obr-- 
fpinbet  ftfct  eine  Dlolle,  über  bie  ein  in  einen  93ügel 
eingefpannter  gaben, 

£eberriemen  ober 

S)armfaite  gefcblun= 
gen  wirb;  bureb  öin= 
unb  öerjieben  biefes 
93ügels  (giebelbogens) 
wirb  eine  rafebe  unb 

gwar  wecbfelnbe  5)re= 
bung  bes  93.  erhielt. 
2)SieÜtennfpinbel, 
ein  mittels  Giemen 
unb  Scbwungfcbeibe 
betriebener  93obrappa= 
rat,  ber  jeboeb  febmet 
ju  bflttbbaben  ift  unb 
fegt  feiten  »erwenbet  wirb.  3)  S)er  S)  ri  Hb  obrer 
ober  älrcbimebif  efee  93.  (gig.ll);  auf  ber  mit 
fteilem  mebrgängigem  ©ewinbe  »erfebenen  Spinbel 
wirb  bie  Sftutter  b  mit  ber  £anb  b.in  unb  fax 
gefeboben;  ber  $nopf  ä,  in  welcbem  bie  Spinbel 
brebbar  gelagert  ift,  wirb,  gewöbnücb  mit  ber 
93ruft,  gegen  t>a§  2Berfftücf  gebrücft;  man  erhielt 
eine  rafebe,  wecbfelnbe  S)rebung.  Qu  ben  93obr= 
geraten,  bie  eine  erböbte  Äraftleiftung  bejwecfen, 
geboren  l)ber2)rebbobrer  ober  bie 93ruftleier, 
aueb  93  obrwinbe  genannt  (gig.  12),  beren  Spinbel 
eine  2tus1röpfung  geigt,  in  welcher  lofe  bie  jum 
Sreben  beftimmte  öanbbabe  ft^t;  ber  Änopf  wirb 
babei  gegen  bie  93ruft  geftemmt,  man  erbält  eine 
einfeitige S)rebung.  2)  2)ie93obtfurbel  (gig.  13); 
bief  e  ift  ber  93ruftleier  äbnlicb,  nur  ftärfer  gebaut  unb 
fann  gum  93obren  gröt3erer  Söeber  nerwenbet  werben. 
Ser  baju  nötige  S)rucf  wirb  bureb  eine  Scbraube 
ausgeübt;  biefe  fifet  im  Gnbe  eines  Sinnes,  ber  ent= 
Weber  an  ber  Söanb  ober  auf  einem  Stifeb  gewöbn= 
lieb  brebbar  unb  ferftellbar  befeftigt  ift,  unb  fann 

Big- 10. 
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burd?  einen  öanbgriff  ober  ein  fcanbrab  nacbgeftettt 

werben.  3)  Sie  SÖobrratfdje  ober  Vobrtnarre 

(sttg.  14);  ein  langer  ftcmbfyebel  enbigt  tn  einer  @a= 
bei,  in  ber  bie  Vobrfptnbel  brebbar  gelagert  ift;  auf 

btefer  fifct  innerbalb  ber  ©abel  ein  Sperrrab,  tn  ba* 

gig.  11.        Sig.  12 
gig.  13. 

eine  febernbe  ©perrflinfe  eingreift.  Vetm  ©obren 
wirb  ber  ftebel  in  fcbnnngenbe  93ewegung  »erfefct,  ; 

fobafe  ber  93.  wegen   be*  SperrrabeS  rudroeiie 

arbeitet:  bie  Vobri'pinbet  ift  bureb  eine  Sdjraube 
,  nacbftellbar,  bie 

fieb    mit     ifyrer  ' 
Spitze  gegen  ei= nett  entweber 

febon  r>orbanbe= 
nen  ober  impro= 
mfierten     feften 

©egenftanb 
brüdt.    4)  S)er 

SRäberbobrer,  Gden=  ober  2öinfel  = 

bot)rer(5-ig.l5)3unt33ol)renr>on£öct)ern 
in  Gden    ober   Vertiefungen,  bie  gur 
ßanbbabung  anberer  Vobrgeräte  leinen 

gifl.  i4-  «Raum  gewähren;  bie  Bewegung  wirb 

fyier  Don  einer  fettltcb  angebrachten  öanb= 
furbel  auf  bie  Spinbel  mittels  jweier  Kegelräber 

übertragen,  bie  gur  Veränberung  ber  ©efcbwinbtg= 
teit  au§gewecbfett  werben  lönnen,  fobafc  man  mit 

biefem    Apparat    ent= 
Weber  eine  erb  öbteKraft= 
leiftung  ober  eine  grö= 
r.ere  ©efebwinbigfeit  er= 
fielen  fann.  3"  ermd> 
ueniftnocbberScblan= 
genbobrer,  ber  eine 
twliige  Vewegung3frei= 
beit  ber  33obrfpifce  nad) 
allen    Sfttdjtungen    ge= 
ftattet.    Sie  Vobrfpitie 

ftfet  an  bem  einen  Gnbe  einer  lan= 
gen,  eng  genudelten  Spiralfeber,  bie 
gum  6d)ut3   mit  einem  biegfamen 
£eber=  ober  ©ummifcblaucb  umfüllt 

ift.  3Birb  nun  biefe  Spiralfeber  am  an= 
bem  Gnbe  burd)  Kurbel  ober  fonftige 
Einrichtung  in  Umbrebung  t-erfetrt, 

f o  pflangt  ftd)  bie  letztere,  wie  aud)  ber  Scblaud?  ge= 
bogen  fein  mag,  bis  auf  bie  Vobrfptfce  fort.  2)tefe 
2lrt  33.  wirb  an  f oleben  febwer  gugängltcben  ©teilen 

rerwenbet,  tt>o  alle  anbern  93.  nidit  mertr  51t  l)anb= 

3-i9 

babeu  finb.  Sie  3abnted)ntter  »erwenben  einen 

folgen  6d)langenbobrer,  gewöbnlid)  mit  g-t^be= trieb,  beim  plombieren  ber  3äbne. 
»olirer,  eine  SWufiferfamUie.  Kafpar  33., 

Kontrabaffift,  wirlte  an  ben  Kapellen  gu  2Jtannbetm 
unb  «Ölungen,  wo  er  14.  9iot>.  1809  ftarb.  %n  feinen 
vier  oöbnen  batte  er  ein  üortreff  liebeg  Ouartett  beran= 
gebilbet.  Anton  V.,  berr-orragenber  Violinift,  geb. 

1783  su  2Hünd)en,  bilbete  fieb.  in  Varia  namentltd) 
unter  Kreu£erunbSangt.9)UrV.,Viotoncetltft,geb. 
1785,  war  Sd)üler  tton  Slnton Scbwarj  in  3Jtüncben. 

©ebr  frül)  würben  fämtlid)e  93rüber  an  ber  tönigl. 

Kapelle  in  SDtüncben  angefteltt.  91ad)bem  bie  betbeu 

iüngften  93rüber,  Veter  93.  unb  grang  93.,  tote 
Violine  unb  Viola  fpielten,  1805  geftorben  waren, 

unternahmen  Anton  unb  9Nar  Kunftreifen  burd> 

Seutfcblanb  unb  Volen  unb  fanben  1818  gu  93er^ 
lin,  Slnton  als  Kongertmeifter  unb  2Rar  als  erfter 

Viotoncellift,  Aufteilung,  gingen  1824  na<bjDtüu= 
Aen  gurüd  unb  fonäertierten  feit  1830  in  #rant= 

reieb  unb  Gnglanb.  2Jlar  war  feit  1832  Kongert: 
meifter  in  Stuttgart,  wo  er  1867  ftarb;  ber  al§ 

Komponift  bebeutenbe  Slnton  erhielt  eine  gteicbe 
Stelle  in  ftannoüer  1834  unb  ftarb  bafetbft  1852. 
93eibe  Vrüber  tomponierten  für  it>re  ̂ nftrumente 

Kongerte,  sJtonbo3,  Vbantafien,  Suette  u.  f.  w. 

S8ot)rflicgen(Trypetinae),  eine  Unterfamilte  ber 

©emeinfliegen  mit  oielen  ßunberten  üon  Slrten.  2)ie 

9Beibcben  befifeen  eine  oft  weit  üorftefyenbe  i'ege^ 
r obre,  mit  ber  fie  bie  Gier  in  t>erfd)iebene  Vflansem 
teile,  in  benen  bie  £art-en  leben,  einbohren.  Viele 

V.  eräugen  an  ben  Vftanjen,  namentlid)  an  ben 

Stengeln  unb  grud)tböben  ber  Korbblütler  gallen= 

artige  SBucberungen.  2ll§  an  Kulturpflanzen  Scba= 
ben  anriebtenbe  finb  miebtig  bie  Kirfd) fliege  unb 

bie  Spargelfliege  (f.  bie  betreffenben  Slrtilel). 

»o&rgetät,  f.  Vobrer  (S.  238b). 
»oöracruft  (für  Grbbot)rungen),  f.  93ergbobrer. 
«ol^rtjäucr,  f.  Vergmann. 
«öörutger,  ©eorg  griebrict),  reform,  ̂ beolog, 

geb.  28.  Sej.  1812  gu  2Raulbronn,  ftubierte  in  %ü> 

bingen,  mufete  1833  al§  Rubrer  ber  bortigen  33ür* 
fcbenfd)aft  in  bie  Scbtr-eij  flücbten,  roo  er  1842 

Vfarrer  in  ©lattfetben  (Kanton  3ürid))  tourbe.  3ln= 
|  läfelicb  ber  Verufung  t-on  ©a».  §riebr.  Straufe  an 

1  bie  Unir-erfität  3ürid)  febrieb  er  1839  bie  öielbe* 

1  fproebenen,  anonüm  erfdjienenen  «Vriefe  eines  3ü= 
ricberS  an  einen  93a§ler».  1853  legte  er  fein  Ültnt 

J  nieber  unb  lebte  nur  nod)  feinen  wiffenfd}aftticben 
I  Arbeiten  in  3ürid),  fpäter  in  Vafel,  wo  er  16.  Sept. 

I  1879  ftarb.  Sein  SebenSroerf  ift  bie  bi§  gu  ben  Vor= 

I  reformatoren  reid)enbe  Kird}engefd)icbte  in  33iogra= 
i  pbien:  «Sie  Kircbe  ©brifti  unb  ibre  3eugen»  (9  93be., 
!  Sür.  1842  —  58),  beren  gweite  Auflage  (24  23be., 

,  Stuttg.  1860—80)  fein  Sol)n  Vaut  öollenben  balf. 

Siefer,  geb.  1.  Sept.  1852  in  ©lattfetben,  ftubierte 

I  in  3üricb ,  Würbe  1874  Vfarrer  in  9üebert> aalt  bei 

;  iüxiä).  1878  Vfarrer  an  St.  Veter  unb  Vriüat-- 
bocent  für  Kird)engcfd)id}te  in  Vafel,  1888  £aupt= 

Pfarrer  bafetbft.  Gr  febrieb  «©regotre,  ein  2eben§= 
i  bitb  au§  ber  granjöfifcben  SReöolution»  (Vaf.1878), 
!  ««Maria  unb  DJlartlja.  Sebengbitber  cbriftl.  grauen» 
(5  öeftc,  ebb.  1882-87).  . 

JBoijrfäf  er  (Ptinidae,  Anobndae),  f  lerne  »aljen- 
!  förmige  ober  eirunbe,  ungefähr  4  mm  lange,  meift 
i  braune  ober  fdjwarge  Käfereben  mit  fteinem,  unter 
!  bem  ftarf  gewölbten  öalgfcbilbe  verborgenem  Kopfe, 
!  bartenglügelbeden,  feinen,  fünfgliebngen  %üfan, 

I  febr  ftarfen  Kiefern  unb  fabenförmigen,  gelammten 



240 ©obrfnarre  —  SBofpmafdjme 

unb  gejagten  ober  mit  btei  großem  Snbgtiebexn  wx> 
febeneu  mibifrn.  Sie  nagen  unb  bohren  befonbetS 
gern  in  >SoU  unb  rrodnen  Stoffen,  roo  audj  it)te 
Barnen  üch  finben,  bie  tun,  bid\  uifammeugeirümmt 
finD,  febr  nage,  ftarfo  Seine,  einen  harten  .Herr 
unb  >erftreute  giaare  auf  bem  RöTpet  beünen.  @8 
gehört  Dabin  bet  ttammbobrfafer  (Ptilinus  peo 
tinicornis  i.i  mit  geblätterten  Atihleru,  ber  in  allen 
harten  ̂ iufchcUern,  namentlich  in  .öoUciubänbeu 
alter  SBüdjer  6 ehn :  ber  s^ e r t  b  o  1  j  b  o  h r e r  (Ano- 
binm  striatum  Ol.)  in  weitem  VaubboU,  befon= 
berä  in  ton  Stielen  »on  ̂ auDioertsgcrät  unb 

Sattenroertjeugen;  Die  Jotenuhr  (Anobium  per- 
tinax  L.),  Der  Vieh  bei  Berührung  tot  ftellt,  gern  in 
alten  tannenen  Brettern  bohrt  unb  reffen  Slufflopfen 
mit  Dem  Kopfe  ein  ©eränfdj  ähnlich  Dem  bieten 
einer  Uhr  hervorruft  unb  abergläubiiebeu  ilUenfcben 
Daher  als  Ererbet  eine-?  benorftebenben  ̂ obesfalles 
erlebet  nt ;ber93r  otb  o  h  r  e  r  i  Anobium  paniceum  L.  | , 
Der  befonberä  troetnen  Kräutern  in  2lpotbefen  nnD 
Öerbarien  nachgebt  Tiefe  Drei  Ülrten  haben  Eurje, 
fabenfermige  Aübler,  febr  lange  bagegen  hat  Der 
gemeine  8.,  Sieb  ober  H r a n t e r t> i c b  (Ptinus 

t'ur  L.\  Der  üch  in  alten  Käufern  rwrfinbet  unb  be= 
ionbers  in  1'eUroaren,  „Herbarien,  Scufeen  unb  ge= 
polfterteu  Pöbeln  SdhaDen  anrichtet.  SDtan  fängt 
Die  .Heller,  inDem  man  feuchte  Wappen  ober  troefne 
"Brian;  enftengel  über  tftaebt  auf  ben  ©oben  legt.  Sie 
fammeln  ftch  barunter,  f obaß  man  fie  leicht  töten  f  anu. 

«otjrfnarre,  f.  Öchrer  (S.  239a). 
sBobrfrücfe  (Sobrfrüdel),  f.  Sergbohrer. 
$>obrfurbc[,  f.  Q3cbrer  (©.  238b). 
s8of>rotafct)ine  ift  eine  3Sorrtd)tung ,  bie  beim 

33obren  Die  Kraftübertragung  auf  ba$  SÖerfjeug 
vermittelt  unb  jugleicb  ben  bewegten  Teilen  eine 
fiebere  Rührung  verleibt.  Sefeterer  Umftanb  unter: 

febeibet  fte  im  rcei'ent lieben  r»om  53obrgeräte.  Ter betrieb  ber  33.  fann  bureb,  öanbarbett  ober  burd) 
einen  Treibriemen  oon  einer  burd)  dlementarfraft 
getriebenen  Transmtfftonsmelle  aus  bewirft  werben. 
2t  Is  -!i!erEjeug  bient  ber23obrer  (f.  b.),  aud)  bie  93o  br- 
fpige  genannt.  Ter  ©obrer  roirb  in  eine  ©pinbel 
eingelegt,  bie  beim  93obren  in  Umlauf  perfekt  unb 
meiftens  babei  aud)  in  ber  2(d)fenriditung  bem  @m= 
bringen  bes  33obrers  entipreebenb  twrgefcboben  wirb ; 
nur  bei  ber  fleinften  2trt  läßt  man  ben33orfcbub  bureb 
bas  2(rbcitsftüd  bewirf en,  unb  bie  Spinbcl  mit  bem 
23erfjeuge  führt  nur  bie  Trebung  aus. 

Gine  febr  übliche  Ginrid)tung  ber 33.  für  Metall 
ift  bureb  3n9- 1  fleranfcbaultcbt;  a  ift  bie  33ohri>inbel 
mit  bem  am  untern  Gnbe  eingefegten  23obrer.  Sie 
empfängt  ihre  T rebung  bureb  93ermittelung  jmeier 
Söinfelräber  von  ber  rechts  banon  angeordneten 
Stufenfdieibe  aus;  bie  Schraube  am  obern  (?nbe 
berSBobrfpinbel  (bie  bureb  einen  3a»fen,  nicht  burd) 
ein  ©ewtnbe,  mit  ber  33obrfpinbel  nerbunben  ift) 
bient  jur  33ermittelung  be§  23orfd)ube§,  b.  b-  ber 
allmäblich  mäbrenb  berTrebung  ftattfinbenben2lb= 
roärtsbewegung  bes  33obrers\  bis  bas  entftebenbe 
£ocb  bie  erforberliche  Tiefe  erlangt  hat.  3ur  ®x' 
reiebung  biefes  Stot&tZ  ift  über  bie  Schraube  ein 
JRab  b  gefeboben,  beffen  D^abe  eine  Sdjraubenmutter 
bilbet;  febeTrebung  bes  Diabes  beroirft  eine  gerab= 
linige  aufs  ober  äfbrodrtsberoegung  ber  Sdjraube 
unb  fomit  auch  ber  93obrfpinbel.  SBäbrenb  bes  33ob= 
rens  roirb  biefe  Trehung  be§  Stabes  b  felbftthätig 
oon  ber  JJiafchine  mit  öilfe  ber  fleinen  am  Dtücten 
Des  Stänbers  ftchtbaren  Stufenfd)eiben  ausgeführt. 
Tie  obere  berfefben  empfängt  ihre  93eroegung  un= 

mittelbar  von  Der  SntriebStoeKe  aus  unb  übertrdgt 
fie  Durch  einen  Stiemen  auf  Die  untere;  »on  biefer 

anrb  fie  bureb  eine  magerechtc  Ä'elle  mit  cchnede 
auf  bie  fenfred)te2BeUe  c  fcvtaepflanjt,  bie  fie  bureb 
aSermittelung  eines  an  ihrem  obern  (5nbe  befinblicben 
©etriebeä  auf  Das  erwähnte  vJ\ab  b  überträgt.  3tacb 

33eenbigung  be§  93ohren§  fd)raubt  man  ben  93obrer 
mittels  be§  am  untern  ßnbe  r»on  c  fifeenben  $anD= 
rabe§  mit  öanbgriff  au§  bem  £'od)  berau§.  3)äy 
3U  bobrenbe  2lrbeit§ftüd  roirb  auf  bem  eifemen 

Tifdje  unterbalb  ber  93obrfpinbet  befefttgt,  ber  ftcb,  in 
roagered)ter  unb  fenfred)ter  Üitcbtung  nerftellen  läf^t. 

Sollen  2öd)er  an  nerfd)iebenen  Stellen  febmerer 
älrbeitsftüde  gebohrt  roerben,  beren  93eroegung  einen 
gröfiern  älrbeitsaufroanb  erheifd}en  roürbe,  fo  be= 
bient  man  fid)  mit  Vorteil fog.Äran=  ober  Sftabial; 
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b  c  _b  r  in  af  d)  i  n  c  n  (giß.  2).  Sie  Bobrfpinbel  ift  bei 
biefen  an  einem  wagerecbtcn  2lrme  angcorbnet ,  bie 
um  einen  fcftftebenben  Stanber,  äbnlicb  wie  bcr 
Ausleger  eines  $ranS,  im  Greife  ober  öalbfreiie 
brcf)bar  ift;  aufpcrbem  läßt  fid)  bie  Spiribel  an  jenem 
Sirme  in  magered)ter  Diiditung  rerftellen.  ilUan  fann 
foleberart  Söcber  an  beliebigen  Stellen  bobren,  ob.ne 
baS  SlrbeitSftürf  bewegen  ju  münen. 

^e  nadj  bei  ödrte  beS  ui  bogrenben  iRaterials 
fann  man  ber  Spinbet  einer  B.  mittele  bet  Stufen= 
fdjeibc  öerfdjiebene  Sre&gefdjroinbigfeiten  fotoie 
t>crfd)iebenen  Borfduib  erteilen,  unb  groat  ift  erfab= 
rungSgemaft  bie  günftigfte  Umfanglgefcfynnnbigfeit 
bcr  Bobjfpi^e: 

für  öattgujj   .    .     .      5—  lo  mm 
Stall   30—  40    » 
härteres  ©u^eijen  .  35—  60  » 
wetcbereS  »  .  60 —  70  » 
5d)miebeeifen  .  .  80—110  » 
iDieffmg,  Bron$e  .  100—120  » 

3)er Borfcbub  beträgt  0,i  (bei  Sartgufs)  bie  0,5  mm 
(bei  Bronje)  pro  1  Umbrebung  beS  Bohrers. 

2  er    3Birrung§= 
arab  ber  einfadien 
8.  im.  i)  ift  o,83, 
ber  jftabialbofirnuv 
iebine  (§ig.  2)  nur 

0,59. Sei  ben  ö  c  l  j  - 
bohrmaf deinen, 
Die  ebenfalls  fowobt 
bureb  öanbarbeit 
all  burd)  @Iemen= 
tarfraft  betrieben 
werben  tonnen,  ox- 
iebiebt  bie  3ufdjie= 
bung  beS  33or;revc- 
megenber9Beid)I)eit 
beS  Materials  in 

Der  [Regel  nicht  r>on 
ber  ÜJcafcbine  felbft, 
fonbern  burd}  ben 
Arbeiter,  unb  jwar 
wirbberBobrerent= 
Weber  mittete  eines 
faifetritteä  ober,  wie 
bei  ber  in  §ig.  3 

baxgefteUten  Sreifpinbelbobjmafcbine,  burch  £>anb= 
griffe  gegen  baS  ©erfftüd  gebrüdt.  3)ie  Spinbein 
ber  öoljbobrmafcbinen  rotieren  bebeuteub  raider 
als  bie  ber  2Retatlbobrmafd}inen,  unb  jwar  betragt 
für  barte»  &0I3  bie  UmfangSgefctjwinbigteit  beS 
BohjerS  200—350  mm,  für  weiches  500—5000  mm. 
5)er  Borfchub  beträgt  0,20  bis  1  mm  pro  eine  Um= 
brebung  beS  BofvrerS. 

Befonbere  älrten  rwn B.  finb  bie  (±  p  l  i  n  b  e  r  b  0  b  r  - 
mafd)ine  (f.  b.),  bie  £auglod>bobrntafd)ine 
(f.  b.)  unb  bie  ©efteinSbohvmafcbine  (f.  b.). 

58otjrminen,im  -Diinenfrieg  Heine,  inBatronem 
form  twrbereitete  Sabungen,  für  bie  berBcrteibiger 
von  unten  b,  er  in  ber  coble  einer  3cbacb,tminebes2ln= 
gretfers  oermittetft  bes  SrbbohrerS  Söcber  anbringt. 

JBoJjnnufdjel  (Pholas),  eine  ©attung  ten  Bol)r= 
Würmern  r»erroanbter,  boeb  weniger  von  ber  nor= 
malen  Sftufdbelgeftalt  abweiebenber  5iere,  bie  fieb  in 
Schlamm,  öolä  unb  fogar  in  jiemlid)  fyarte  Reifen 
einbohren  unb  am  ßnbe  Diefer  fe(bftr>erfertigten 
:R5b.ren  ftfeen  bleiben.  2)ie  sarten,  feinen,  mit  einem 
innern  Ibffetförmigen  yortfage  perfetienen  Scbalen 

3hT<ff)au5'  SonbcrfQtion5=2efifon.    14.  Stuft.    HI. 

3i9-  3- 

finb  jiemlicb  groß,  Haffen  weit  öorn  unb  binten  unb 
finb  auf  bem  "Hüden  burd)  jwei  freie  Sd)alenftüde 
oertotlftänbigt,  ber  SDcantel  bis  auf  eine  oorbere, 
runbc  Öffnung  für  ben  Juf;  gefdjloffen  unb  binten 
in  eine  lange,  boppelröb,rige  2(teiuröl)re  verlängert, 
ber  Jufj  hrcj»  bid  unb  runt>  uacb  t»orn  gerietet. 
Surd)  beftänbige  brefjenbe  Bewegungen  ber  mit 
feinen  ̂ dbndien  unb  $aden  reibenweife  befe^ten 
Scbalen,  bie  wie  eine  SRafoel  arbeiten,  Noblen  fie  auf 
meeban.  vIi>eife  ihre  Diobren  aus  unb  tonnen  auf 
biefe  SEBeife  .'öafenbauten  gefäb.rlicb  werben.  Ser 
Schleim,  ben  fie  burdi  befonbere,  ftreifenartig  ge= 
ftellte  Seilen  am  SRantel  unb  an  ber  Sltemröbre  ab= 
fonbern,  leudjtet  im  Sunteln.  Ta  bie  93.  üd}  ftets  in 

getotyer  ̂ iefc  aufhalten,  ermöglid^en  ibre  Bobrlbdier 
oft  bie  Seftimmung  ber  Sage  früberer  Stranblinien. 

JBoIjrcatfcftc,  JBoftrrottc,  f.  93obrer  (S.239a). 
»o^tfdjärfjtc,  f.  Bergbau  (93b.  2,  S.  759b). 
$8of)rfd)ttiatmn  (Vioa),  1.  Miefelfcbwämme. 
JPo^rfpitje,  f.  93obrmafcbine. 
©oörturnt  (für  Grbbobruiigen),  f.  95ergbobrer. 
?8oötttJinbe,  f.  93obrer  (S.  238 bj. 
JBo^rhiurni  (Teredo),  aueb  Sd)iffs=  ober 

^fablwurm,  ift  eine  ber  merfwürbigften  iliufd?el= 
gattuugen,  mit  cplinbrifebem,  13 — 16  cm  langem 
Äbrper,  ber  nacb  vorn  ein  s$aar  gleicbfam  rubimeu= 
täte  Sdjaten  trägt ,  übrigen»  aber  £aU  auäfd? wifet 
unb  mittels  beäfelben  eine  lange,  in  öolj  au3gegta= 
bene  3iöb,re  ausfüttert,  in  bereu 
iRitte  ta§>  üer  bureb,  jwei  jugleicb  ^m^ 
am  2)iantel  befeftigte  itüdd^en ,  bie 
Paletten,  befeftigt  ift.  Sas  Jier  enoet 
nacb  binten  in  jwei  lange  Sltemröbren 
ober  Sipbonen  (f.  3}cufd}eln).  2)aS 
Bobren  felbft  wirb  burd)  äuf,erft  feine 
3äbnd)en  bewertftelligt,  weldie  an  ben 
rubimentären  Scbalen  ficbfiuben.  2)ie 
93.  rermebren  fid)  äuf3crft  fd?neti  unb 
fommen  in  ben  meiften  iDceeren  r>or. 
DJtan  fennt  etwa  seb,n  Slrten;  bie  be= 
lanntefte  2lrt,  Teredo  navalis  L., 
greift  £»ic  ungefupferten  Sd)iffe,öoltv 
bäiume  u.  bgl.  an,  rermag  fie  ganj 
ju  burcblbdjern  unb  bierburd)  großen 
Sd\iteu  anzurichten.  2erÄupferbe= 
fd?lag  ber  Scbiffe  ift  [ebiglidj  be»  93. 
wegen  allgemein  eingefübrt  worben. 

Sie  2Xrt  ift  um  1780  in  öoÜanb  ui-- 
erft  beobachtet  worben,  wo  fie  burd) 
oevftbvungberSeebämme  ganje  5ßro= 
üinjen  in  äufjerfte  ©efabr  brachte. 
Sie  ift  fpäterfeltener  geworben,  fommt 
aber  immer  nod)  bäufig  in  Benebig, 
an  ben  b,ollänb.,  fran,.  unb  engl,  lüften  fowie  im 
Sd)warien  ilceere  cor.  Sie  jungen  werben  in  bem 
ÜDiantel  ausgebrütet,  befi^en  als  Sarpen  jwei  grofee, 
fie  bedenbe  Schalen  unb  febwimmen  lebhaft  mittels 
eines  Sßimperfegels  untrer,  um  fid)  eine  SBofmftätte 

an  unterfeeifcbemöolj  ju  fud)en,  in  baS  fie  fid)  ein-- 
bobren.  ÜJian  fudit  bie  Bauboljer  baburd)  ju 
fd)ü$en,  bau  man  fie  mit  furjen,  breittbpfigen 
Nägeln  befeblägt,  bie  fofort  im  ceewaffer  roften 
unb  baS  öotj  mit  einer  ̂ Kinbe  oon  iRoft  übergießen, 
welcbe  ber  9i?urm  nicht  anareift.  iS.  beiftebenbe -itbbilbung.) 

5Ööt)Üingf,  ülrtbur,  yiftorifer,  Dteffe  beS  fol= 
genben,  geb.  19.  (31.)  iDtai  18-49  3U  Petersburg, 
ftubierte  in  ̂ ena,  öeibelberg  unb  Berlin,  war  feit 

1876  Socent  unb  ̂ rofeffer  an  Der  Uniperfttät  'Sma 
16 
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unb  rouroe  1886  Srofejfot  bei  @ef$i$te  unb  Sit 
teratur  an  bet  Secbniicben  jSodMdnile  ju  Karlsmhe. 
8.S  Schriften  finb:  «S)ie  hollänb.  Devolution  unb 
bet  beutfcpe  ftürftenbunb»  iSonn  1874),  *9lapoteon 
Sonaparre,  feine  Sugenb  unb  lein  (Srnpotfoimnen« 
■2  8be.,  •_'.  8utfLf  Sta.  1883),  «SRapoleon  Sonaparte 
imbber:Kaüatter©cünbteumcrb'  (ebb.  188! 
beiben  erfreu  beutfdpen  ftaifet»  (1888),  <  Aiirft  SBiS 
maref,  jur  Geburtstagsfeier  1890»  iKarU-r.  1890), 
unb  bie  Staaten  «ßönig  Ronrab»  ßena  1S81)  unb 
i  fttaxa  von  Sitfinaeu    (ebb.  1881). 
^öbtiingF,  Otto,  SanSftitift,  geb.  30.  SWai 

'11.  3uni  n.St.  1815  in  3ßeterSourg,  ftubiette  feit 
1833  an  ber  Uuivcrfttät  ui  Petersburg  otient.  3vt\v 
(ben,  neben  bem  Sltabifcben  unb  Sßetjtfdjen  nametuV 
Hab  Sansirit,  ging  1835  nacb  Setiin,  bann  na* 
Sonn,  von  ivc_er  1842  all  3Ibjunft  ber  faiierl.  Ufa: 
bemie  ber  SMffenfdjaften  nadj  Betersburg  gutücfc 
febrte.  1855  tourbe  er  ;um  eigentlichen  lUiitglieb  ber 
Sttabemie,  1 860  jumSBirlL  Staatsrat,  1875  uun  ©e= 
beimtat  ernannt.  1868  nebelte  er  nacb  ̂ ena  über; 
feit  1885  lebt  er  in  Seipjtg.  Sie  arbeiten  ©.§,  fo= 
ivohl  im  SanSfrit  als  im  STürfifcben  unb  ben  oet= 
rranbten  Tialeften,  jeiebnen  fid?  bureb  ©enauigfeit 
unb  Sorgfalt,  beionbers  in  ber  Sehanölung  beS 
©rantmatifeben  imb  SerifaliidHnt  auS.  Ben  feinen 
Dielen  3ebrnten  finb  hervorzuheben:  bie  Ausgabe 
vonBaninis  Stdjt  Ämtern  grammatiieber  Regeln» 
1 2  Sbe.,  Sonn  1839—40),  Bovabevas  <@rammariE» 
iBetersb.  1847)  unb  KalibafaS  «3aEuntala»  (Jert 
mit  Überfe^ung,  Sonn  1842),  bie  «3ansfrit=(Jbrefto= 
matbie»  (Betersb.  1845;  2.  gänjlid)  umgearbeitete 
SfafL  1877),  £ematfa?anbraS  «©örterbuaV  (mit 
(ib.  9Ueu,  ebb.  1S47),  «über  bie  Spraye  ber  3aEu= 
ten»  (Sert,  ©rammatif  unb  ©örterbu*,  cht).  1851), 
Jnbifcbe  Sprüche»  (2.  SufL  in  3  2ln.,  ebb.  1870 

— 73;  eine  21usroabt,  von  feiner  Scbtveftcr  beraus= 
gegeben,  1868),  eine  überfetjung  beS  ScbaufpiclS 
<  Mrcchakatika  ober  ba§  irbene  ©ägclcben»  (ebb. 
1877),  «Baninis  ©rammatif  mit  überfefcung»  (2pj. 
1887),«KMndogjopanishad,Eritifcb  herausgegeben 
unb  überfe^t»  (ebb.  1889),  «Brkadäranjakopamshad, 
Sert  unb  Überf  e£ung  »  (Betersb.  1889),  «  Sanbtns 
BoetiE,  Sert  unb  überfetmng»  (2pj.  1890).  2Eußer= 
bem  erfdpienen  ton  ibm  mehrere  2lbbanblungen, 
unter  benen  bauptfäcblicb  bie  «Über  ben  2lccent  im  ! 
3ansErit»  (1843)  ju  ermähnen  ift,  in  ben  «Memoires» 
ber  Petersburger  AEabemie  ber  SBinenfdjaften,  fo= 
roie  Eleinere  Mitteilungen  im  «Bulletin»  berfelben 
Afabemie  unb  in  anbern  gelehrten  Seüfchriften.  Ser= 
fd?iebene  mistige  arbeiten  über  bie  Sitteratur  ber 
Uvanifa?aben  Ijat  er  neuerbingS  in  ben  Berichten 
ber  3äcbfifcben  ©efellfcbaft  ber  2Bii)enfcbaften  ver= 
öffentlich.  3ein  «oauptroerE  ift  baS  mit  9htb.  9totb, 
in  Tübingen  bearbeitete  grofee  «3anstrit  =  2Öörter: 
bud?"  (7  33be.,  ̂ etersb.  1853  —  75),  roeld?es  ben 
3prad)fcrm£  ber  altinb.  Sitteratur  in  möglicfcfter 
23oü)tänbigfeit  barlegt,  (rine  Bearbeitung  besfel= 
ben  in  fürjerer  Raffung  umfafjt  gletcbfaÜS  7  Sänbe 
(ebb.  1879—89).  [reicbiicr<=Sd)lefien. 

iBo^untin,  cjed}.  9iame  r-on  Cberberg  in  €>fter= 
_^8ofjuölän,  bie  nörblicbjte  ber  Söeftproüinjen 
3cbroebens,  bilbet  mit  bem  roeftlicbften  Seite  ber 
^roüinj  SDeftergötlanb  (Umgegenb  t?on  ©otben= 
bürg)  bas  ©bteborgs=  unb  $ol)u£  =  2än,  eine 
Sanbeebauptmannfdjaft,  bie  ben  fdvmalen  Hüftem 
ftrid)  am  Sfagerraf  »on  ber  untern  ©ötaelf  bi§ 
sunt  Sroinefunb  an  ber  norroeg.  ©renje  begreift, 
bat  5101,3  qkm,  bat>on  89,3  qkm  3eeny  unb  (1890) 

207  780  ß.,  b.  i.  58  auf  1  qkm.  Tie  150  km  lange 
Rufte  ift  ungemein  gettiffen  unb  bietet  mit  ibren 
3nfetn,  unter  benen  Dtuft  unb  2jörn  bie  bebeu- 
tenbften  finb,  unb  ben  jabUofen  nadten,  von  aller 
Vegetation  entblößten  Klippen  unb  3cbären  ein 
trautigeS  SBilt».  ̂ o*  befit?t  bicfelbc  ticle  gute 
Öäfen  unb  bae  SKeet  einen  großen  SHeid)tunt  an 

gifdjen,  roeeb,alb  aueb  3dnffabrt  unb  5"if*crei  bie 
>>auptnabrung£jroeigc  ber  jum  Jeit  febr  troM 
tjabenben  Seroobner  finb.  Sei  oielen  Küftenorten 
befinben  ficb  jum  Seil  ftatf  befuebte  3eebdber,  roie 
SKatjttanb  mit  1400  (?.  unb  2000  SBabegäften,  Önfe 
fit  mit  1750  Q.  unb  über  2000  Sabegäftcn,  3tröm 
ftab  mit  2350  Q\  unb  Moorbäbern  u.  a.  5)ae  ̂ nnete 
bei  SanbeS  bat  viel  fruchtbaren  Soben,  ber  ©etreibe 
über  ben  Sebarf  berrorbringt;  bie  Salbungen,  aud) 
im  ̂ unern  be§  Sanbee  nur  fpärlid),  bebeefen  etroa 
12,5  ̂ßtoj.  ber  gefamten  Cberflädje.  Unter  ben  Se- 
mobnern,  einem  eigenartigen  Ü)cenfd)enfd)lagc,  lebt 
ein  rcicberSdiat?  altnorbifeber  Sagen  fort,  unb  jabb 
reiefce  torgcfdncbtlicbe  Senfmale  finb  erbalten.  — 
Tic  ßanbjajaft  gehörte  roäbrenb  be§  ganjen  Mittel^ altere  ju  .Uorroegen,  mit  biefem  Sanbe  feit  1380  ju 
S)änemarf,  obgleich  bie  Sdbroeben  ibr  2ebnsre*t 
über  baSjelbe  behaupteten  unb  es  1658  im  ̂ rieben 
ju  ̂Hoeefitbe  aud)  mirtlich  erhielten.  —  Benannt  ift 
bie  Sanbfchaft  nacb  So  hu«  =  31  ott,  baS  auf  bem 
Reinen  Aelseilanbe  ß'lfoebaden  am  nörbl.  6nbe  ber 
5nfel  öifingen  in  ber  ©ötaelf  bei  ber  3tabt  Kongelf 
liegt  unb  früher  eine  roiebtige  norroegifdhe,  mehrfach 
t»ergeblidi  belagerte  ©renjfeftung  gegen  3chroebeu 
bilbete.  Sie  Ruinen  ber  Burg  gehören  ju  ben 

febönften  in  3chroeben. 
&of)u$-$lott,  f.  Bohusldn.  [Böhmen. 
33oj)ufuboti,  ejeeh.  9iame  r»on  DDcariafcbein  in 
95öi  (frj.  boie,  fpr.  böa),  f.  ̂lanell. 
SBote,  öeinr.  (ibtiftian,  3cbriftfteller,  geb. 

19.  3uli  1744  gu  SDlelbotf,  ftubiette  1764—67  in 
^ena  bie  3Redt)te  unb  ging  1769  nacb  ©öttingen; 
1776  rourbe  er  3tabsfetretär  in  Hannover,  Eebrte 
1781  als  bän.  ̂ uftijrat  unb  £anbt>ogt  in  3über= 
bithinarfcben  nacb  2Relborf  gurüd  unb  ftarb  bafelbft 
3.  iDlÄta  1806.  Soll  Segeifterung  für  bie  beutfebe 
^oefie,  entfebloß  er  ftefa  1770  jur  Verausgabe  bes 
erften  beutfeben  (©öttinger)  «2RufenalmanacbS» 
(f.  b.),  ben  er  bi»  1775  fortlegte,  ©leichjeitig  roarb 
B.  ber  ÜJIittelpunlt  eines  ftretfeS  junger  Siebter, 
bie,  bureb  bas  3tubium  be^  tlaffifchen  Altertums 
angefeuert  unb  t>on  Siebe  für  bas  Saterlänbifcbe 
befeelt,  ben  ©öttinger  3)id)terbunb  (f.  b.)  bilbeten. 
DcacbbemS.  bie£Krau3gabe  be§  «9)JufenalmanachS» 
an  Boß  (ber  S.s  3d)mefter  (Srneftine  beiratete)  ab= 
getreten  batte,  grünbete  er  mit  nationaler  Senbeng 
1776  baS  «Seutfche  9Jiufeum»,  eine  ber  melfcitigften 
unb  gehaltreichften  3eitfcbriften  be§  18.  ̂ atjvtj.,  bie 

er  feit  1788  (bis  1791)  als  «5Reues  SeutfcbeS  Wu-- feum»  fortführte.  Sein  umfänglicher  Briefroecbfel 
ift  litterarhiftorifcb  roiebtig.  Sgl.  2ßeinbolb,  £.  6. 
B.  (6aUe  1868). 

iBotelbicu  (fpr.  böajätlbiöb),  S'^ancois  Slbrien, 

franj.  Cpernfomponift,  geb.  15.  Se'j.  1775  ju ^Houen,  mo  fein  Bater  Sefretär  in  ber  erjbifchöfl. 
Kanjlei  roar,  erhielt  MufiEunterricbt  als  GborEnabe 
an  ber  ßatbebrale  bafelbft.  ftier  brachte  er  1793  eine 
Eleine  Cper:  «La  fille  coupable»,  beren  Sert  fein 
Bater  verfertigt  batte,  mit  Beifall  jur  Aufführung 
unb  ließ  1795  «Rosalie  et  Mirza»  folgen.  Cbne 
Mittel,  etroa  19  ̂>.  alt,  roanbte  er  ficb  nun  nacb  Baris, 
roo  er  fid?  mit  Otomanjen  unb  Siebern  ben  2Beg 
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äur  Komifcben  Cper  ebnete.  Sen  erften  (Erfolg  tn 
ihr  errang  er  mit  bem  Ginajter:  «La  dot  de  Su- 
zette»  (1795).  Saran  fitlollen  fich:  «La  famille 
suisse»  (1796),  «Mombreuille  et  Merville»  (1797), 

«L'heureuse  nouvelle»  (1797),  «Zora'ime  et  Zul- 
nare»  (1798),  «Les  meprises  espagnoles»  (1798), 
«Beniowski»  (1800).  Sie  geboren  alle  ber  bramaüfdi 
aufregenben  iHicbtung  an,  bie  infolge  ber  s,Kex>o= 
lution  unb  ber  ScbredenSjett  bie  frang.  Cper  er= 
griffen  batte.  Snjmifcben  mar  53.  Sßrofejfot  am  Kon= 
fertmtorium  geworben.  Aufserorbentlicbe  Grfolge 
hatte  1801  feine  Cper  «Le  Calife  de  Bagdad»,  bie 
mebr  als  700  5>orftellungen  in  Sßarte  feibft  erlebte 
unb  ben  tarnen  beS  Komponiften  auch  im  AuSlanbe 
befannt  machte.  §bx  folgte  18<)2  «Ma  taute Aurore». 
infolge  feiner  unglütflicben  Verheiratung  mit  ber 
Sänjerin  iUiafleurot)  manbtc  fid)  53. 1803  mit  feinen 

!jreunben  'Jtobe  unb  Samare  nacb  Petersburg,  rnobm 
er  alä  fatferl.  Kapellmeifter  berufen  mar.  öierfcbrieb 
er  mehrere  Cpern:  «Abderkan»,  «Calypso»,  «Les 
voitures  versees»,  «Aline»,  «Rien  de  trop»  u.  a. 
unb  febjte  1811  nacb  s}>ariS  mrüd,  mo  er  bie  Cper 
«Jean  de  Paris»  fomponierte,  bie  Anfang  1812  jur 
Aufführung  lam  unb  burcb  ibrc  reijenbe,  noch,  beute 
frifch  mirfenbe  2)iufi£  Dielen  Beifall  fanb.  1813 
folgte  «Le  nouveau  seigneur  de  village»,  1816 
«La  fete  du  village  voisin».  Ü)iit  biefem  SBert 

fcbliefst  bie  jmeite  y£eriobe  in  53.S  Schaffen.  3hr 
Kennzeichen  ift  bie  Aufnahme  ital.  Glemente,  bie 
burcb  bie  9toalität  mit  Jifouarb  unb  JHoffmi  t>er= 
anlafjt  mar  unb  eine  größere  2eicbtigfeit  beS  Äon- 
t>erfationSftitS  jur  §olge  hatte.  SaS  <oauptroerf 
biefer  sEeriobe  ift  «Jean  de  Paris».  9?ad)bem  53.  1817 
an  ÜNe'bulS  Stelle  ÜJtirglieb  ber  Afabemie  gemorben 
mar,  hatte  er  1818  mit  «Le  chaperon  rouge»  («9iot= 
tappcben»)  einen  glänjenben  Cpernerf olg.  Sie  näcb- 
ften  ̂ abre  »erlebte  er  angegriffener  ©ef  unbbeit  megen 
auf  feinem  2  anbaute  ̂ arct),  menig  mit  ÜJtufif  be= 
fcbäftigt,  boch  baS  ibmjnsmifcben  übertragene  Amt 
alSKompofUionSprofe])or  am  Konierttatorium  t>er= 
febenb.  1825  trat  er  mieber  in  bie  Cffeutlicbfeit  mit 
ber  «Dame  blanche»,  feinem  ÜJMftermerfe ,  baS 
als  böcbft  grajiöfe  unb  geiftreicbe  Cper  fomobl  in 
^•ranfreich  mie  im  AuSlanbe  ben  größten  53eifall 
fanb  unb  bis  auf  ben  beutigen  Sag  bemabjt  bat. 
(Sine  neue  Cper,  «Les  deux  nuits»  (1829),  hatte 
feinen  Grfolg.  Sie  SBerEe  biefer  britten  st$eriobe 
3eid)net  ein  r>olfStümlid)er  Gbarafter  in  ber  9)Mobie 
unb  ein  größerer  ©ebalt  ber  bramat.  ©runbibee  auS. 
s-ö.  ftarb  8.  Cft.  1834  auf  feinem  Sanbgute  Sarcp. 
Gr  mar  ein  liebenSroürbiger  unb  geiftreicber  ülenfcb. 
unb  Künftler,  büfmenfunbig,  gemanbt  unb  anmutig 
in  feinen  Grfinbungen,  aber  als  2)lufifer  nur  in  ber 
Cper  Don  53ebeutung.  5>gl.  s}>ougin,  B.,  sa  vie,  ses 
ceuvres,  son  caractere,  sa  correspondance  (tyax. 
1875).  —  Gin  Sohn  93.6,  Abrien  53.,  geb.  3.  3ior>. 
1816  ju  ̂ßariS,  hat  fid?  als  talentnoller  Sonfetjer  be= 
fannt  gemacht  burcb  ̂ tomanäen  unb  einige  Cpern, 

t>on  benen  «Le  bouquet  de  l'Infante»  (1847)  ben 
meiften  Grf  olg  hatte.  Gr  ftarb  im  $uli  1883in^ariS. 

33oUcau=Ä)c^reau5(fpr.böallohbäpreoh),^i= 
colaS,  frans.  Sichter,  geb.  1.  s)iot>.  1636  ju  s$ariS, 
erhielt  eine  gute  gelehrte  53ilbung,  ftubierte  bie 
3ted)te,  mibmete  ftd)  bann  gang  tm  Schönen  28if= 
fenfchaften,  üornebmlicb  ber  Sicbttunft,  unb  machte 
ftd?  werft  burch  «Satiren»  (1666,  1669  u.jö.)  be= 
!annt,  bie  megen  ihre§  eleganten  93erSbaueS,  ibreS 
feinen  Sßi^eS  unb  rhßtbmifcben  3üohllaut§  fcpnell 
berühmt  mürben.  Aucb  feine  «dpifteln»  (1669—77) 

fanben  gropen  53eifall,  unb  bie  ber  «Ars  poetica» 
beS  &oxai  nachgebilbete  ̂ ßoeti!  «L'art  poetique» 
(1672;  mit  ben  Anmerlungen  r»on  be  GaftreS  neu  i)Q. 

tton  Klau^fch,  2pj.  1874)  erbielt  nicht  nur  in  L3-ranf= reich,  f onbem  auch  im  AuSlanbe  baS  Anfehen  einee 
dfthetifchen  ©efefebuche.  53.  billigte  bie  beftebenben 
iKegelnunb  SarftellungöformenbeS  fran3.  KlafficiS= 
mu§  unb  brachte  beffen  ̂ cctif  jum  Abfchlufe,  inbem 
er  ben  ©runbfa^  aufftellte,  ba§  nur  baS  Söahre 
fchön  fei  unb  mabr  nur  baS  Vernünftige.  Klarer 
Verftanb,  reiner  Stil  unb  treffenber  Ausbrud  fmb 
namentlich  Vorzüge  ber  Sichtungen  53. S,  bie  aber 
mehr  Grjeugniile  ber  9icflerion  als  be§  poct.  ©enie? 
fiub.  Seine  ©egner,  bie  ihm  ilftnngel  an  ̂ bantafie 
unbanCriginalitättiormarfen,3umiberlegen,  fchricb 
er  ba3  fomifch:epifchc  ©ebicht  «Le  lutrin»  (1678), 
ein  llleiftermerf  beS  öurnorä.  Seine  menigen  Cben 
unb  bie  im  Alter  r>erfaf3ten  Satiren  (10—12)  unb 
Gpifteln  (10—12)  finb  geringmertig,  bemerfenemert 
ber  «Traite  du  sublime»  (1674,  überfe^t  auS  2on= 
gin).  ̂ m  Sehen  vereinigte  53.  mit  einem  fanften, 
iiebenSmürbigen  Gbaratter  eine  feibft  im  5?crlehr 
mit  bemftofe  bemabrtc  Aieimütigfeit  unb  Unbefted)= 
liebfeit  bez  Urteil?.  Gr  mürbe  1677  neben  iHacine 

^HeicbShiftoriograpb,  1684  in  bie  ̂ ranjbfifche  A!a= 
bemic  aufgenommen  unb  ftarb  13.  ältärj  1711  ju 

^arie.  3)lit  Poliere,  2a  5"P"taine  unb  Racine innig  befreunbet,  gehörte  er  ju  ben  Männern,  bie 
ber  :t(egienmg  SubmigS  XIY.  ©Ian3  üerlieben,  unb 
trug  burcb  Schriften  unb  2ebren  mefentUcb  jur  ftili= 
ftifeben  5>ernolliommnung  ber  frans.  £itteratur= 
fpradie  bei.  Auf  bie  Sitteratur  feiner  unb  ber  fol- 
genben  3eit  hatte  er  autlerorbentlicben  Ginflufe,  unb 
erft  burcb  bie  romantifebe  Sdmle  be§  19.  ̂ atirt). 
mürbe  feine  Autorität  im^cieb  bee  poet.@efcbmade 
bei  ben  granjofen  erfebüttert.  2Bie  53.S  einjelne 
Schriften,  f o  mürben  auch  feine  f amtlichen  5Öerfe  oft 
herausgegeben.  ̂ erDorjubeben  fmb  bie  Ausgaben 
von  53roffette  unb  Su  sJ)iontcil  («CEuvres  de  B.», 
2  53be.,  Amfterb.  1718),  53erriat=Saint=$nr  (4  53be., 
^ar.  1830,  1860),  53runetiere  (ebb.  1890).  Gine 
üotlftänbige  Ausgabe  ber  «Correspondance  entre 
B.  et  Brossette»  bef orgte  2at»erbet  (ebb.  1858).  35gl. 
Kaulen,  $oetif  53.S  (öannof.  1882);  53ornemann, 
53.  im  Urteil  feines  3eitgenoffen  %ean  SeSmaretS 
be  Saint  =  Sorlin  Oöcilbr.  1883);  SeScbanel,  «Le 
romantisme  des  classiques»,  4.  Serie  ($ar.  1888). 

föoiüt)  (fpr.  bbajib),  2ouiS  2e'opolb,fran3.9)taler, 
geb.  5.  £uli  1761  gu  2a  53affe"e  bei  2illc,  malte  bt- reitS  mit  12  fahren  ̂ mei  religiöfe  53ilber,  bie  ftch 
noch  beute  in  feiner  5>aterftabt  befinben.  Sann  in 
Souai,  feit  1777  in  ArraS  befonberS  mit  ber  An= 
fertigung  r»on  5iilbniffen  befcfaäftigt,  fam  er  1786 
nach  ̂ ari§,  mo  er  halb  burcb  feine  üorsüglicben 
53ilbnine  unb  ©enrebilber  ju  hohem  Anfeben  ge= 
langte.  53on  feinen  jahllofen  SBerten  finb  betüor- 
juheben:  Anlunft  einer  Siligence  im  ̂ oftbof  (1803; 
im  2ou»re);  SaS  Atelier  ̂ fabettS,  Ser  Sriumpb 
21caratS  (beibe  im  SJhtfeum  ju  2ille).  Gr  ftarb 
5.  $cm.  1845  in  $ariS. 

ä5otna,biebaStifche9}cü^e(53arett),Gr!ennungS- 
äeichen  ber  tarliftifeben  Sruppen  in  Spanien. 

^So'mtbuvQ,  f.  53ot)neburg. 
^oifagc  (frj.,  fpr.  böafahfch,),  Säfelmerf  (f.  b.). 
3Soifarb  (fpr.  böafahr),  ̂ ean  SacqueS  graneois 

2)tarie,  frang.  ̂ -abelbichter,  geb.  4.  Sunt  1744  ju 
Gaen,  befleibete  mehrere  SSermaltungSpoften,  mar 
bann  Sefretär  beS  ©rafen  t>on  ̂ roüence,  oerlor  biefe 
SteUe  infolge  berDierolution  unb  ftarb  10. Cft.  1833. 

16* 
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Sota  SBrutä  —  ©wfferee 

Gr  machte  fut  namentlich  im  sMercare  de  France» 
für*  feine  Nabeln  befannt,  beten  erfte  Sammlung 
1773  eriebien.  Unter  allen  frani.  ,vabclbidneru  ahmt 
8. ßafontaine  am  tvenigüen  nach  unb  fommt  ihm  bi\r< 
am  näcbiten.  Beine  fpätera  Sichtungen  jtnben  fid) 

in  ben  «Fables»  (33b. 1  u.  2,  i($ar.  1773—77 ;  89b.  -">. 
Säen  1803)  unb  in  ben  «Mille  et  ane  fables»  ((Säen 

.  SHe  Slfabemie  >u  ftouen  frönte  1790  feine 
Ode  Mir  lf  dälage  . 
g$»t£4Badt$  in;.,  irr.  boa  brüleb),  -Warne  ber 

il'tiutliiuie  franj.  =  canab.  äftännet  unb  inbian. 
brauen  in  SRorbamerifa ,  Don  ben  Gnglänbcrn 
>>alf. 33 reeb*  genannt.  ÜRan  finbet  jie  im  brit. 
iicrbamerifa  (etwa  11000)  unb  im  Sorben  unb 
ftoxbtoeften  ber  Sexeinigten  Staaten  (21700). 
Boisd.,  bei  entomolog.  tarnen  Stbfüvsung  für 

3ean  iHlpheiue  33ei->  Sui\ü  (f.  b.). 
Bois  de  Boulogne  (fpr.  böd  be  bulönnj),  f. 

SBoulogner  ßolg.  (XidpeS). 
Bois  dnrei  i ftj.,  fpr.  boa  bürßib),  f.  §ofa  (fünft; 

^oicSutml  (fpr.  boa  bümdll),  yean  vJllpt)onfe, 

'"ran;.  Slrjt  unb  9Raturforfd)er,  geb.  17.  3funi  1801 ut  Sicbeoiüe,  geft  ebenba  30.  S)eg.  1879,  febrieb 
namentlich  mehrere  2Berte  über  bie  europ.  unb  amerif. 

Schmetterlinge,  roie  «Histoire  generale  et  iueono- 
graphiqne  des  lepidopteres  et  des  chenilles  de 

I'Amerique  septentrionale»  (mit  £econte,  $ar. 
47 1,  «Icones  liistoriques  des  lepidopteres 

raouveaux»  (2  33be.,  1832—41)  u.  f.  tt>. 
i8oi?c  =  (Sitr)  (fpr.  beuf  feitti),  öauptfiabt  bes 

Territoriums  3babo  in  ben  bereinigten  Staaten 

von  2imerita_unb  bes  Gountp  IHiia,  am  58oife=3ttrjer, 
einem  3?ebenfluf;  be»  vinafe^Jtiüer,  in  fch/öner  unb 
fruchtbarer  ©egenb,  hat  (1889)  3000  (§.  unb  eine 

;3tneigbahn  jur  £>aupttinie  ber  Union=s$aäftc. 
©oifen,  £-rebe,  bfin.  s}>oliufer,  geh.  22.  2tug. 

1841  ju  Sfiörpinge  hei  Slagelfe,  ftubierte  Rheologie 
unb  begann  1869  feine  parlamentarifcbe  Saufbahn 
als  Slhgeorbneter  für  Stege  auf  üDtoen.  Gr  fd)lofs 
ftch  gleich  ber  Linien  an  unb  ift  feit  1877  Rubrer 
ber  gemäßigten  Cppofition.  %n  ben  legten  ̂ afyren 

,"*ührer  ber  fog.  bänifcf)en  Sinfen,  bat  er  1890  burch (Einbringung  mehrerer  finanzieller  ©efetje  ben  §8er= 
lud)  gemacht,  bie  33erbanblungen  bes  golfetbing» 
mit  bem  SRinifterium  Gftrup  roieber  anjuhabnen. 
Seit  1887  ift  er  ÜMcepräftbent  bec-  ,yolfetbing§. 

sBoiferie  (frj.,  fpr.  böaf'rih),  ©etfifel,  Säfelroerf. 
üöoi^flobetj  (fpr.  höaggobeh) ,  ̂ortund  Gaftille, 

genannt  bu  33.,  franj.  Scfn-iftfteller,  geh.  11.  Sept. 
1821  ,u  ©ranmlle  (ütormanbte),  rourbe  ,3ahlmeifter 
in  ber  ilrmee  unb  fanb  Gelegenheit,  in  21lgier 
^anb  unb  Seute  fennen  ju  lernen  unb  bort  für  feine 
Hbantafte  befruebtenbe  Ginbrüde  aufzunehmen.  Seit 

.trieb  er  für  Journale  abenteuerlid):roman= 
tifche  iKomane,  roie  «I/homme  saus  nom»,  «Format 
colonel»,  «Tresse  blonde»,  «As  de  cceur»,  «Mysteres 

du  nouveau  Paris»  (3  93be.,  1876),  «L'epingle 
rose»  (3  93be.,  1879),  «Le  pouce  crochu»  (1885), 

«Mariage  d'inclination»,  «Le  chalet  des  per- 
venches»  (1888),  «D6capitee»  (1889).  Gr  »er= 
effentlichte  aud)  «Du  Rliin  au  Nil»  (1876),  fen= 
fationell  gefchriebene  üteifeberiebte. 

*ot£  Wuillaume  (fpr.  böaggijolnn),  ©emeinbc 

im  ftanton  Xarnetal,  'Jlrronbiffemcnt  IHouen  bes 
franj.  2cpart.  eseine^nf^rieure,  hat  (1886)  5460  G., 
grot3e  Saumroollf pinnereien  unb  ,vabrilation  r»on 
G5las  unb  t>on  lanbroirtfd)aftlichen  lUcafchinen. 

iBoieiguiüebcrt  (fpr.  höaggijhähr) ,  Pierre  le 

v4>efant,  Sieur  be(auch  Soieguilbertj,  ©eridjt^s 

beamtet  }u  xJioueu,  mar  mit  Sßauban  (f.  b.)  jur  ̂ cit 
beg  ̂ aebergangco  in  ̂ ranfreieb  einer  ber  erften 

.Hritifer  ber  innern  ̂ olittf  ber  9ftegierung.  vxsn  feinen 
fdjatfen  Schriften  «Le  detail  de  la  France»  (1697  ; 
abgebrudt  in:  G.  3)aire,  «Economistes  financiers 

j  du  XVill6  siecle»,  2.2lufl.,  5par.  1851),  «Factum  de 
la  France»  (1707)  legte  er  bie  gebier  beä  übertric= 
benen  ©olberti^muS  (f.  b.)  unb  bie  Schüben  be-> 
$rioUegienroefenS  blon;  er  bringt  auf  eine  mehr 
Vbpfichatii\te  Manbek-politif,  cor  allem  aber  auf 
bie  ©Ieicbbevt  ber  SBefteuerung.  1712  lie^  er  feine 

S)enffd)riften  u.  b.  %.  «s^olit.  Seftament  be§  SWoe« 
fcballS  55auban»  gefammelt  erfcheinen.  Grftarb  1714. 

Bois  le  Duo  (fpr.  boa  le  büd),  franj.  9kme  für 
Öerjogenhufch  (f.  b.). 

Boiss.,  bei  botan.  93ejeich,nungen  Sthlürsung  für 
ßbmonb  33oiffier  (f.  b.). 

_  58oiffeau  (frj.,  fpr.  höaffoh),  fooiel  roie  Scheffel, 
ein  frühere^  ©etreibemaf>  in  $ranrreidi  unb  Belgien. 
2)er  $arifet  SB.  enthielt  13  1.  3"  Srüffel  biente  ein 
S.  für  Safer  =  63,6c  1,  ein  anberer  für  Salj  = 
56,8s  1.  3»n  meljrern  ©egenben  {yvanfreid)§  i)wf, 
ferner  ein  gelbmafj  53.  (b.  i.  «Scheffel  2lu3faat»); 
ba^felhe  mar  Don  febv  üerfd}iebener  ©röf^e,  groifcbeu 

7,io  unb  3^6  «i  fd)roan!enb. 

sBoifferee  (fpr.  böafe'reb),  Sulpij  unb  2Md)ior, 
smet93rüber,  hoeböerbient  um  Sammlung,  Grhah 
tung  unb  SBürbigung  ber  SBerfe  ber  altern  beutfeheu 
Üftalerf acuten ,  maren  beibe  $u  ̂ 5ln,  ber  erftere 
2.  2lug.  1783,  ber  ledere  23.  21prit  1786  geboren. 
Slngeregt  burch  bie  romantifche  9lid}tung  2ied§  unb 
Schiegelg  fomie  burch  Gorneliug,  gemannen  heibe 
frühzeitig  ein  lehtjafteä  ̂ ntereffe  für  bie  ältere 
beutjdje  Hunft.  ̂ ym  öerbft  1803  mad)ten  fte  mit 
ihrem  ̂ reunbe  ̂ oh.  S3aptift  JBertram  (geft. 
19.  Slpril  1841  ju  2}cüucben)  in  ̂ >ari§  funftge= 
fchicbtliche  unb  äfthetifebe  Stubien,  namentlich  au 

ten  altbeutfehen  sDleiftermerfen ,  melcbe  fid)  unter 
ben  bamals  in  $ari§  äufammengebäuften  5^unft-- 
fchä^en  fanben.  %n  Begleitung  g.  uon  Sd}legel§ 
1804  äurüdgelebrt,  begannen  fie  Äunftmerle  gu 
fammeln,  ju  melchem  ̂ roede  fie  bie  3ftheingeflenben 
unb  bie  Dliebcrlanbe,  bann  aueb  anbere  Seile 
2)eutfd)tanb§  bereiften.  %i)x  Seifpiet  ermunterte 
»tele  ju  ät)nlich,em  Sammeleifer,  3.  33.  SpoerSberg 
in  Äöln,  unb  regte  @oetb,e  ju  feinen  Setrachtungen 
über  altbeutfehe  Malerei  an.  1818  fiebelten  fie  nadi 
Stuttgart  über,  mo  ihnen  ber  Üönig  üon  2öürttem= 
herg  ein  ©ehäube  für  ihre  fchon  hebeuteube  Samm= 
hing  (etma.200  ©emälbe)  ühermie§.  Um  biefe  für 
bie  3ulunft  ju  fiebern  unb  bleihenb  jugänglicb  ju 
machen,  überliefen  fie  biefelbe  1827  für  120000 SC^lr. 
bem  ftönig  £ubmig  I.  »on  33apern,  ber  ba§  ©anjc 
1828  gu  Schleißheim  unb  1836  bie  hebeutenbfteu 
©emälbe  in  ber  $inafoth,el  gu  3)tünchen  aufstellen 
lie^.  Gtma  40  ©emälbe  lamen  nad)  Nürnberg  in 
bie  St.  Üftori^tapelle.  Sie  83rüber  33.  unb  93ertram 
folgten  ber  fcammlung  nach  Ü)£ünd)en.  ÜRelchior  33., 
ber  fieb  öorjugsmeife  mit  ber  altbeutfehen  Malerei 
hefchäftigte,  mibmete  fid)  t)kx  ber  3Mlenbung  bei  mit 
Strirner  begonnenen  lith,  ographif  ch,  en  2ßerf  §  über  bie 

«Sammlung  alt--,  nieber=  unb  oherbeutfeher  ©emälbe» 
(38  öefte,  Stuttg.  u.  sJJcünch.  1821—40;  117  «Blatt  in 
^olio).  Sulpiä33.,berfid)inshefonberebemStubium 
mittelalterlicher  5tirchenhauten,  üornehmlich,  aher  bee 
itölner,3)om§  gemibmet  hatte,  gab  mit  bem  2lrcb> 

tefturmaler  Stnton  Ouaglio  bas  ̂ rachtmerf  «Stn= 
fichten,  Diiffe  unb  einzelne  Seile  be§  2)om§  ju  ̂öln> 
(Stuttg.  1822—31;  2.  Heinere  2fosg.  1842)  h.erau§; 
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ferner  «Senfmate  ber  Sauhmft  am  9iiebevrbein  ttom 
7.  biö  13.  Sabrt).»  (ebb.  1831—33, 72  lithographierte 
Stattet  in  ̂ olio;  neue  Slu§g.  mit  fran^.  Sert  1842; 
mit  beutfcbem  Sert  1844),  «über  bcn  Sempel  beS 
beil.  ©rat»  (inben  Stbbanblungen  ber  Stfabemie  1834) 
unb  «Sie  Äatferbalmatifa  in  ber  s$eterSfircbe  3U 
töom»  (ebb.  1842).  (5t  mürbe  1835  jum  bapr.  Dber= 
baurat  unb  311m  ©cneraltonfcrttator  ber  plaftifcben 
Senfmale  beS  ÄönigreidjS  ernannt,  nahm  aber  f  dmn 

m&i  1  x/a  3>al)ren  feine  (Snttaffung,  um  nad)  bem  fübl. 
^ranfreid)  unb  Italien  §u  geben.  Seit  1845  lebten 
beibe  Srüber  in  Sonn,  um  in  ber  sJiäl)e  beS  Kölner 
SombaueS  ju  meilen,  für  melcben  fie  mit  großem 
Cfifcr  eintraten.  2)Md)ior S.  ftarb  bier  14. ü){ ai  1851, 
fein  Sruber  Sulpis  2.  9)iai  1854.  Sie  Siograpbie 
unb  ben  Srtefrocchfel  best  le^tern  gab  feine  äßitloe 
u.  b.  %.  «Sulpis  93.»  (2  S3be.,  «Stuttg.  1862)  berauS. 

JBotffter  (fpr.  böaffter/),  ßbtnonb,  febmeis.  Sota= 
uifer,  geb.  25.  Mai  1810  in  ©enf,  bereifte  mehrfach, 
bie  üftittelmeergegenben  fomie  bae  fübmeftl.  Slficn 
unb  Stuftralien,  mo  er  reichhaltige  botan.  Sammlum 
gen  mad)te.  Sie  Stefultate  feiner  Steifen  legte  er  nte= 
ber  in  ben  SBerfen:  «Voyage  botanique  dans  le 
midi  de  l'Espagne  pendant  l'annee  1837»  (2  Sbe. 
mit  208  Saf. ,  %ax.  1839—45)  unb  « Flora  orien- 
talis»  (5  Sbe.,  ©enf  1867—84).  Gt  ftarb  25.  Sept. 
1885  gu  SaleprcS  in  ber  ©djmeij. 

SSoifficr  (fpr.  böaffieb),  ©afton,  franj.  ©elebrter, 
geb.  15. Stug.  1823  311  91imeS,  befudite  bie  SRormat» 
fcbute  in  $ari8,  mar  1846—56  Sebrer  ber  9tbetorif 
in  sJiimcS,  bann  am  Spceum  Gbarlemagne  ju  %ax\z 
unb  t)ä(t  feit  1861  am  College  de  France,  feit  1865 
an  ber  31ormalfd)ule  SSorlefungen  über  bie  lat.  8it= 
teratut.  1876  mürbe  er  SDMtglieb  ber  ̂ an3öfifd)en 
Stfabemie.  23.S  Skrfe  beruhen  auf  einem  rei&en 
SKHffen  unb  3cidmen  fieb  burd)  gemanbte  Sarfteb 
lung  auS.  Qx  fdjricb:  «Le  poete  Attius,  etude  sur 
la  tragedie  latine  pendant  la  republique»  (Sßar. 
1857);  «Etude  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  M.  T. 
Varron»  (gefront  1859,  ebb.  1861),  «Ciceron  et 
ses  amis ,  etude  sur  la  societe  romaine  du  temps 
de  Cesar»  (ebb.  1866;  7.  Stuft.  1884;  beutfeb  bon 
Söbler,  2t>h  1870),  «La  religion  roniaine,  d'Au- 
guste  aux  Antonins»  (2  Sbe.,  $ar.  1874;  3.  Stuft. 
1883),  «L'opposition  sous  les  Cesars»  (ebb.  1875; 
2.  Stuft.  1885);  «Promenades  archeologiques.  Rome 
etPompei»  (ebb.  1880);  «Nouvelles  promenades 
archeologiques.  Horace  et  Virgile»  (ebb.  1886); 
«Madame  de  Sevigne»  (ebb.  1887). 

95oifftcu  (fpr.  böaffiöb),  $ean  l^jacqueg  be,  franj. 
$upferfted)er  unb  Maler,  geb.  1736  31t  Spon,  t?er= 
üoltfommnete  fid)  in  Italien  unb  $ariS  namentlidb 
im  Äupferftid),  lebte  meift  311  £pon,  mo  er  1810 
ftarb.  ßr  ftad)  befonberi  nach  ©emälben  Don  9hnS= 
bael,  Sujarbin,  t>an  be  Selbe  unb  nad)  eigenen 
Zeichnungen  in  Stufdje  unb  treibe.  Sein  124  Statt 
umfaffenbeS  SBerl  mürbe  neu  berau«a,cgeben  (s^ar. 
1824)  »ort  Gtjaitlon^otreUe. 

söoiff  onabc  (fpr.  böaff  onabb),  Qean  ̂ ranc.  S.  be 

■Jvontarabic,  franj.  öellenift,  geb.  12.  2lug.  1774 
jit  Sari'i,  mar  mabrenb  ber  ̂ enolution  längere 
3eit  Seamter  im  SJtinifterium  be§  Stusmartigen, 
bann  1801  ©eucvalfetretär  be§  Separt.  öaute= 
sJ)iarne,  entfagte  aber  biefer  Stellung  balb,  um  fiel) 
ben  SBiffenf haften  311  mibmen.  6t  mürbe  1809 
3um  Slbjunften  unb  1812  311m  Srofeffor  ber  gried). 
Sitteratur  an  ber  9ßartfcr  Unitterfitat  ernannt  unb 
1828  an  ba$  College  de  France  nerfefet.    S.  ftarb 
8.  Sept.  1857  31t  Saffr-.  Gr  lieferte  größere  pbilcl.^ 

fritifd^e  Slrbeiten,  namentlid)  über  fpätere  gried). 
Scbriftftelter,  mie  ürjeoplmtaftoö  Sumofatta,  ̂ v 
cr/ael  Sfello^,  $inea§  unb  (5borifio§  ©ajäog,  Sacb,ri: 
mere§,  SjetjeS  u.  f.  m.,  ferner  StuSgaben  t>on  be§ 
SHarinuS  «Vita  Prodi»  (Sp§.  1814),  be§  iibetiu§ 
:Kbetor  (Sonb.  1815),  ber  «Partitiones»  be§  öerobiau 
(ebb.  1819),  ber  «Narratio  amatoria»  be£  Siiceta^ 
@ugenianu§  (2  Sbe.,  $ar.  1819),  ber  «Epistolae» 
be§  Slriftänetuö  (ebb.  1822),  ber  «Vitae  sophista- 
rum»  bc^  (funapiue  (2  Sbe.,  Stmfterb.  1822),  ber 
«Epistolae»  be§  ̂ ^iloftratu?  ($ar.u.Spj.l842)/be§ 

«Syntipas»  (s]>ar.  1828)  unb  ber  fabeln  be§  Sabriuc^ 
(2.  Stuft.,  ebb.  1844).  Surcb  feine  «Sylloge  poeta- 
rum  graecorum»  (24  Sbe. ,  ebb.  1823 — 33)  leiftete 
er  ben  ftaffifd)en  Stubien  in  ̂ ranfreidi  mefentlid)eu 
Sorfd)ub.  31Ucbtig  für  bie  Infant.  ©efd)id)te  unb 
ba§  ©tubium  ber  gried).  ©rammatifer  finb  S.c- 
«Anecdota  graeca»  (5  Sbe.,  Sar.  1829—33)  unb 
«Anecdota  nova»  (ebb.  1844).  Stuib  tmt  23.  mehrere 
fran3.  Sdhrif  tftelter  herausgegeben.  3lu3  feinem  9lad} - 
laffe  erfebien  nod)  «Critique  litteraire  sous  le  pre- 
mier  Empire»  (2  Sbe.,  Sar.  1863). 

JBoifft)  b'3tnglaö  (fpr.  böaffih  banglat)),  g-ranc. 
Stntoine,  ©raf  t»on,  frang.  Staatsmann  unb  ̂ >u- 
,bli3ift,  geb.  S.  Ses.  1756  311  St.  ̂ ean  ßhambre  im 
Separt.  Strbedie  au*  prot.  Aamitie.  Surd)  litterar. 
Slrbeiten  oerfa^affte  er  fieb  Stufnal^me  in  bie  Stfabe^ 
mien  üon  9time§  unb  Snon,  bis  ihn  bie  Stelle  eine* 

llHattre  b'foötel  beim  ©rafen  r»on  ̂ rottence  (2ub= 

mig  XVIII.)  3eitmeitig  nad)  ̂ at'xZ  führte.  Seim Stit^brud)  ber  -JteDolution  marb  er  ton  Stnnonat)  in 
bie  ©eneralftänbe  gemählt.  £in  ber  Äonftituierenbeu 
Siationalüerfammluug  gehörte  er  31t  ben  gemäßigten 
.Uonftitutionelten.  $tn  Konvent  ftimmte  er  in  bem 

Sro3e|  be§  Äönig§  für  £aft  unb  Scrbannung,  fo= 
balb  bie  Sicherheit  bes  2anbe§  biefe  geftatte.  SDäh= 
renb  ber  Schreden§herrfibaft  hielt  er  fieb  bi§  31t 
Wobe§picrre3  6turj  3urüdge3ogen.  Sann  marb  er 
SDlitgtteb  be§  9Bohlfahrt§au§f d)uffe§ ,  in  bem  er 
Mäßigung  unb  ßlugt)eit  an  ben  Sag  legte.  Seauf= 
tragt,  bieSerproniantierung  t>on  $arig  gu  leiten, 
galt  er  bem  Solfe  als  einer  ber  Urheber  ber  Hungers- 

not unb  hatte  mährenb  ber  Unruhen  r>om  12.  ©er= 
minat  unb  1.  Sßroirial  1795  einen  äußerft  fchmeren 
Stanb.  -Jka^^er  fam  S.  in  ben  Sftat  ber  §ünfhun= 
bert,  beffen  ̂ räfibent  er  mehrmals  mar.  Sem  Si- 
reftorium  feinblid)  gefinnt,  mürbe  er  beS  @int>er= 
ftänbniffeS  mit  bem  monarcbiftifiben  Htub  6tid)p  be= 
fd)utbigt  unb  18.  Jructibor  1797  3ur  Seportation 
verurteilt,  ber  er  burdh,  flucht  nad)  dngtanb  entging. 
Sonaparte  berief  ihn  3uerft  3um  Jribunat  unb  bann 
mit  bem  ©rafentitel  in  ben  Senat.  Subroig  XVIII. 
ernannte  ihn  311m  Sair.  9kd)  ber  smeiten  9teftau= 
ration  marb  er,  meit  er  mährenb  ber  öunbert  Sage 
in  ber  ̂ airSfammer  $ta^  genommen  unb  t»on  9ia= 
poleon  ben  Sluftrag  3ur  Drganifiemng  Sübfranf= 
reid)S  angenommen  hatte,  auS  ber  s$airSlifte  ge= 
ftridien,  febon  im  Stug.  1815  aber  mieber  aufgenom^ 
men;  er  üerteibigte  baS  3Bah,tgefe^,  bie  %\xtx},  bie 
^sreßfreiheit  unb  trat  in  Opposition  gegen  bie  ©of= 
Partei.  Seit  1816  mar  er  DJlitgtieb  ber  Academie  des 
Inscriptions  et  Belles-Lettres.  S.  ftarb  20.  Oft. 
1826  3U  $ari§.  dx  febrieb:  «Essai  sur  la  vie.  les 
ecrits  et  les  opinions  de  M.  Malesherbes»  (3  Sbe., 
%ax.  1819—21)  unb  «Etudes  litteraires  et  poli- 
tiques  d'un  vieillard»  (6  Sbe.,  ebt>.  1825). 

Boite  (fr3.,  fpr.  böaht),  Sd)ad)tet,  Süd)  f  e,  Äaften. 
^oito,  Slrrigo,  ital.  $omponift  unb  Sinter, 

geb.  24.  ̂ ebr.  1842,  erhielt  feine  StuSbilbung  am 
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SRaUänbci  Monferr-atorium ,  an  bem  er  jetu  als 
Bebtet  tvirft.  ?luf  mieberbolten  Steifen  nacb,  iniris, 

Seuticblanb  unb  i'olen  mürbe  v^.  mit  bor  3Wufx! 
:.Kicbarb  äBagnetS  unb  mit  St  ©obatti,  einem  bet 
eifrigften  SnBfinaex  biefeä  SWeiftetä  unter  ben  itoL 
iliufifern,  näber  befannt.  SBon  feinen  Opern  ift  am 
befaitnteften  «Mefistofele»,  bas  ital.  Seitenftfid  ju 
©ounebs  1 SDfargarete  >.  Söei  bet  erjten  äluffübrung 
in  SDfaüanb  (1868)  abgelehnt,  bat  baä  mufifalifdi 
bürftiae,  aber  d)aratteTDoUe  ÜBerl  allmäblid)  bie  be= 
beutenbfteu  Crernbübnen  bet  xLi?clt  erobert.  3 eine 
einaftige  muftfaUfdje  3bpüe  «Sibenbbämmerung» 
enielte  lSül  in Hamburg  einen  guten  Crfolg.  ©roüe* 
Xnfeben  aenief.t  33.  alä  £ertbid)ter.  Sie  93ücbet  311 
ftoiupiemä  R@ioconba  ,  SBottefmiä  «öero  unb 
iieanber»  unb  ut  SBerbiS  aDtbeUo»  finb  oon  ilim. 

3*oito  ,  liamillo,  ital.  Runftfdjriftfteller,  geb. 
30. Ott  1836  )u  Korn,  toibmete  int  ui  Söenebig  unb 
$abua  bet  3Itcbiteftut  unb  ̂ itteratur,  30g  fid),  von 
ber  öfter*.  Regierung  verbannt,  1856  nach,  Soscana 
jurüd  unb  rourbc  1^60  Sßrofeffor  ber  2trd)itettur  an 
ber  93rera  31t  sDiailanb,  roo  er  feitber,.  auch  als 
prattiicfcev  21rd)iteft  tbätig  (ÜDhifeum  51t  $abua), 
roirf t.  @t  id-rieb :  «Storielle  vane»,  Dloüellen  (2  93be., 
SDtoiL  1676 —  79),  «Scultura  e  pittura  d'oggi» 
i.2ur.  1877),  ̂ Leonardo  e  Michelangelo»  (ÜKail. 
1878),  «L' arcliitettura  del  medio  evo  in  Italia» 
(ebb.  1880),  «I  prineipii  del  disegno  e  gli  stili  del- 
rornamento"  (ebb.  1882 ;  neue  2lufl.  1887). 

JBoitout  (frj.,  fpr.böattub,  «trint  alles»),  Summ- 
ier, ein  fufslofes,  balbfegclförmiges  Srinfglas, 

roelcbes  niebt  ftebt  unb  baber  gleid}  ausgetrunten 
roerben  mui 
^oinenbutg  (93oi3enburg).  1)  <Srabt  im 

roenb.  Mreis  (öersogtum  ©üftroro)  bes  ©rofeberäog= 
rums  ÜJiedlenburg^Scbroerin,  56  km  füböftlid)  »on 
Hamburg,  an  ber  iRünbung  ber  SBoije  in  bie  Glbe 
imb  an  ber  Sinie  2IMttenberge=6amburg  ber  $reuft. 
©taatsbabnen,  t»on  ber  eine  'Jiebenbabn  3um  öafen 
Tübrt,  bat  (1890)  3672  ®.,  $oft  jroeiter  Mlaffe, 
Selegrapb,  Sampferftation,  2tmtsgericr/t  (2anb= 
geriebt  3cbroerin),  Somänen=,  Steuer;  unb  sitid)amt, 
1 93ürger=,  1  ©eroerbe=  unb  1  9Sartefd)u(e ;  93rannt; 
roeinbrennerei ,  Gifengiefeerei,  2  Sdjtffgmerften, 
1  Sampfmüble,  2  3eifenftebereien  fomie  lebhaften 
Öanbel,  3d)iffabrt  unb  Dieberei.  —  1255  burd)  ben 
©raf  en  ©uncelin  t>on  Scbroerin  als  3  tabt  gegrünbet, 
1267  mit  l'übifd)em  üieebt  ausgeftattet,  mar  93.  r>on 
1274  bis  1349  ̂ Hefibenj  ber  ©rafen  t>on  ©ebroerin. 
3)a»  fütftL  Sd)lof3  rourbe  1644  üom  faiferl.  ©eneral 
©alias  jerftört.  3n  ben  Kriegen  bes  17.  ̂ abrb-  litt 
93.  üielfad)  bureb  Säuen  unb  3cbroeben,  unb  rourbe 
1709  burd)  eine  ̂ euersbrunft  faft  aänjlidb  gerftört. 

--ßon  1734  bis  1763  mar  bie  3tabt  3i^  bes  tutfürft 
lid)  bannot».  Cberauffebers  über  bas  an  öannoüer 
»etpfänbetc  Somänenamt93.  1768  geborte  93.  bureb 

'-ßerpfänbuna  ju  öannot>er.  —  2)  9Jiarftftetfcn  im 
Äreis  Semplin  bes  preufe.  ?Hcg.=93e3.  ̂ otsbam,  au 
bem  51üt3cben  Cuitloro  unb  einem  See  gelegen,  bat 
(1890)  770  G.  unb  fcbßne  ̂ arfanlagen,  bie  oon  bet 
gräfl.  Familie  2lruim  (f.  b.)  berrübren.  Sie  @raf - 
iebaft  93.  bes  ©rafen  non  2(rnim=93oi^enburg  um- 
fafet  165  qkm,  mooon  110  qkra  Sßalb. 

iBojabor,  Map,  23oraebirge  an  ber  9torbmeft= 
füfte  Hfritas  unter  26°  6'  57"  nörbl.  93r.  unb  14° 
28'  21"  roeftl.  2.  t>on  ©reenmid),  ein  oon  Ju  aUmäb= 
lid)  anfteigenber,  nad}  3.  fteil  gum  OJieere  abfallen^ 
ber,  30  in  bober  Sanbfteinfels.  Sie  Umfegelung 
bes  Äaps  burd)  bie  ©enuefen  93ifalbt  unb  Seria 

1251,  bie  Jabrten  bes  Gataloniers  gettet  1346 

(bis  23°  39')  unb  anbere  Seifhingen  roaren  »er- 
geffen  unb  bas  Map  93.  galt  lange  ̂ cit  als  ber  füb= 
Ud)fte  erreiebbare  ̂ unft  ber  ffieittüfte2lfritas ;  roegen 
ber  ftatfen  iUeeresftrömung  (bis  7 a  2  ©eemeile  in  ber 
Stunbe)  unb  ber  jablreicben  Untiefen  an  ber  Rufte 

magte  man  nid)t  roeiter  vorjubringen.  Ser  s$ortu= 
gieje  ©il  Ganes  (©ilianes)  umfubr  1432  im  2luf^ 
trage  ̂ einriebs  bes  3eefabrers  bas  Map  jum  erften 
mal.  $e£t  bilbet  es  bie  nörbl.  ©renje  bes  r»on  ben 
Spaniern  in  93e(i£  genommenen  Müftenftricbs. 
Bojan.  nad)  lat.  Siernamen  bebeutet  Subroig 

Öeinrid)  93ojanus,  beutfd)er  2lnatom  unb  300= 
log,  geb.  1776,  geft  1827. 
^ujöua,  %\\\%  in  Dberalbanieu,  2tbflufe  bee 

3fobrafces  ins  2lbriatifd)e  sJ)ieer,  üereinigt  fid)  mit 
einem  ättm  bes  Srin  (f.  b.),  bat  geringes  ©efälle 
unb  fo  beträd)tlidie  Jiefe,  baf^  es  1876  ben  Surfen 
möglid)jt>ar,  sroei  tleine  Monitors  auf  bemfelben 
in  ben  Sfobtafee  31t  bringen. 

£3ojäno,  3tabt  imÄreis  3fretniabet  ital.  ̂ ßro= 
mnä  (Sampobaffo,  am  reebten  Ufer  bes  93iferno,  in 
einer  tiefen  Sd)lud)t  am  Üliorboftabhange  ber  93erg= 
gruppe  3)?atefe  (2050  m),  roeld)e  4  2Jtonate  bes 
^sabres  binburd)  bem  ©onnenlid)t  ben  3u8ang  3ur 
otabt  »erroebrt,  ift  6i£  eines  ©uffraganbistumc- 
»on  Seneöent,  bat  (1881)  3728,  als  ©emeinbc 
5708  (S.,  1  Matbebrale,  5  $farr!ird)en,  1  Seminar, 
%o\\  unb  Selegrapb-  —  93.,  bas  antite  Bovianum  ober 
Bojanum,  urfprünglid)  ©tobt  ber  Samnites  Pentri, 
feit  Maifer  Sluguftus  röm.  93eteranenfolonie,  murbc 
im  9.  ̂ abrb.  üon  ficil.  Arabern  eingeäf  d)ert  unb  battc 
üiel  oon  ßrbbeben,  jule^t  1805,  311  leiben.  9ieftc 
eines  ̂ beaters,  eines  Sempels  unb  beim  Sorfe  6i= 
t)ita  auf  bobem  Reifen  über  ber  ©tabt  bie  mächtigen 
ÜRauern  ber  alten  famnitifeften  93urg  finb  erbalten. 

*-So  jnuotuo,  ©tabt  im  Mreis  5iaroitfd)  bes  preufe. 
9ieg.  =  93e3. 9ßofen,  21  km  im  ©9ö.  üon  Mröben  an 
ber  fcblef.  ©rense,  in  fanbiger  ©egenb  an  ber  £i= 
nie  93reslau=£iffa  unb  ber  Nebenlinie  93.=©ubratt 
(15,io  km)  ber  preufe.  ©taatsbabnen  (93abnbof  2  km 
entfernt),  bat  (1890)  1918  eoang.  (§.,  $oft,  Selc= 
grapb,2Xmtsgerid)t(2anbgericbtSiffa),erjang.Mircb,e, 
3i)nagoge,  böbere  93ürgerfd)ule ;  2  21iafd)inen= 
fabrilen,  ©piritusbrennereien,  öornmaren=  unb 
2;ud)fabrifen,  ̂ laihsbereitungsanftalt  unb  2)lüllerei 
(25  Sßinbmüblen).  —  93.  entftanb  1638,  als  einßerr 
üon  93ojanorosfp  lutb.  §lüd)tlingen  bier  Slufentbalt 
geroäbrte.  1857  brannte  bie  ©tabt  faft  üöllig  nie= 
ber;  bem  um  ibren  9Bieberaufbau  »erbienten  ©e= 
neralbireftor  ©d)müdert  ift  auf  bem  2ftarttpla£c 
ein  5Diarmorbenfmal  errid)tet  roorben. 

35ojar,  ruff.  bojärin,  in  ber  älteften  3^it  in 
Sufelanb  DJtitglteb  bes  ©tanbes  ber  ©ropen, 
93ornebmen,  bie  3ugleid)  Mrteger  roaren.  ÜJian 
unterfd)ieb  Sanbesbojaren  unb  fürftlicbe  93.  _  Sie 
erftern  roaren  es  traft  ibrer  Stellung  unter  ibren 
Sanbgenoffen  als  ©rofegrunbbefi^er,  bie  leperii 
als  bie  üornebmften  Pannen  ber  gürften.  Sic 
erftern  baben  fid)  nur  in  @ali3ien  unb  in  9ioir»go- 
rob  (f.  5Rorogorob=9Belifi)  längere  3ät  erbalten  unb 
es  3U  größerer  93ebeutung  georaebt.  J^n  9lorogorob 
boren  fie  mit  ber  93ernid)tung  ber  oelbftänbigfeit 
auf  (1478).  ̂ m  übrigen  9tufelanb  gab  es  t>om 
13.^abrl).  an  nur  nod)  fürftlid)e  93.  3"  ber  älteften 
Seit  ftanben  bie  93.  nod)  ben  fürftlicben,  b.  b-  oon 
Muxit  abftammenben  ©efcbled)tern  im  9tange  nad), 
fpäter  öerfd)mol3en  fid)  bie  angefebenften  fürftl. 
Familien  mit  bem  93ojarentum.  Ser  Dtang  unter  ben 
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33.  lüarb  nach  bem  ällter  ber  Familien  im  2 ienfte  be» 

Staate»  bemeffen.  (S.  ÜDceftnitfcheftroo.)  Tic  Stel- 
lung ber  33.  mar  nie  erbüd),  toenn  auch  geiüöbnlid) 

nur  Söhne  üon  53.  biefe  Stellung  erlangten.  $Jn  ber 
©efolgfchaft  (f.  Trufbina)  ber  dürften  im  10.  bi§ 
12.  3abrl).  fpielen  bie  33.  eine  fetjv  bebeutenbe  9ftotte. 
i'U»  bie  dürften  anfäffig  unb  ©ruubeigentümer 
rourben,  rourben  üjre  33.  e»  auch,  ̂ hre  33efitumgen 

bilben  bie  au»geprägtefte  Form  bei  (5'igentum»  an 
©runb  unb  33oben.  Taber  heiiu  noch  in  späterer 

.Seit  atleä  in  sprir»atbefit^  befinblicbe  £anb  bojarskaja 
zemljä,  felbft  toenn  es1  nid)t  33.,  fonbern  niebern 
Tienftleuten  gehörte,  unb  bie  ©flauen  biegen  bojär- 
zkije  ljüdi,  auch,  toenn  fie  nidit  33.  gehörten,  3n 
ben  einteilten  ruff.  Jürftentümern  bilbete  bie  ©e= 
famtheit  ber  33.  ben  SanbesDerrcaltungerat  be» 
Surften.  (S.  Tuma.)  3"  SWoSfau  leiteten  unter  ben 
ersten  dürften  bie  erfahrenen  33.  bie  mo»faidfcbe 
ißoütif.  3)a  bie  mo»fautfd)cn  ©rofsfurften  al» 
Cbcrftattbalter  ber  Mongolenchane  bie  fübjenbc 
iltad)t  unter  ben  ruff.  Fürften  luaren ,  fo  sogen  ftdr> 
bie  üornebmften  33oiarenfamilien  au»  ben  übrigen 
Fürftentümern  nach  2)co»4au  unb  trugen  baburd) 
roefentlich3urStärfungllio»tau»bei.  @rft3>tü  an  III. 

fud)te  fid)  Dom  G'influf;  ber  33.  unabhängig  311 
machen,  ebenfo  fein  Sohn  SBaffttij  III.  3Bät)renb 
ber  Unmünbigfeit  oon  beffen  Sohn,  ̂ tran  IV. 
bem  Sd)redltd)en,  reo  bie  Regierung  ganj  in  ben 
.s)änben  ber  33.  roar,  überboten  fid)  biefe  gegenfettig 
in  Äabale  unb  SBillfüruurtfchaft  unb  pflansten  in 
bie  Seele  be»  jungen  3iren  jene  blutbürftigeu 
triebe,  bie  fid)  fpäter  fo  entfeßlid)  gegen  fie  teerten, 
al§  er  ihre  3Jcad)t  üernid) tete  unb  bie  reine  Tefpotie 
burd)fül)rte.  übrigen»  hatten  bie  33.  nie  irgenb  ein 
fefte§  beftimmte»  Stecht  beanfpruebt,  fonbern  ftetS 
bie  abfolute  Mad)t  be»  ©rofefürften  unb  3aren  in 
ben  SSorbergrunb  geftellt,  freüid)  follte  ber  abfolute 
3ar  nad)  ihrem  diät  regieren.  3cad)  bem  Sturze 
be§  erften  falfchen  Temetriu»  tüurbe  ber  33.  fyürft 
3öaffilij  Sd)uiif!ij  üon  ben  33.  unb  ihrem  2tn= 
hange  jum  3aren  aufgerufen.  3"  feinem  ÜDtanifeft 
uerpflid)tete  er  fid)  eibltd),  bie  Regierung  nad)  ge= 
meinfamem  State  ju  führen.  3iad)  feinem  cturje 
übernahmen  fieben  33.  bie  Regierung,  liefen  fid) 
hulbigen  unb  boten  Jölabislatü,  bem  Sohne  Sigi»= 
munbä  m.  üon  $olen,  bie  3arert>rnTrt>(:  an.  Sie 
3ÖahlfapituIation  fam  ju  ftanbe,  unb  sDio3tau  er^ 
hielt  eine  poln.  33efatsung.  Mit  ber  33erjagung  ber 

-ßolen  hatte  aud)  ba*  33ojarenregiment  ein  Gnbe; 
bie  Heerführer  beriefen  einen  2anbe»tag.  Ter  üon 
biefem  erzählte  3ar  Michael  Stomanotü  foll  ben  33. 
gegenüber  bie  3>erpflid)tung  übernommen  haben, 
niemanb  ohne  Urteil  unb  Sftedjt  jum  Tobe  ju  üer= 
urteilen  ober  feiner  ©üter  3u  berauben,  bie  :Kegie= 
rang  burd)  ben  33ojarenrat  führen  unb  nid)t»  ohne 
3Biffen  be»felben  üornehmen  ju  wollen.  Seinem 
Sohne  2lleret  ift  eine  fold)e  33erpflid)tung  bei  feiner 
Ih,ronbefteigung  üon  niemanb  aboerlangt  n?orben; 
er  mar  eben  geborener  3ar.  Unter  ihm  fam  e»  auf, 
ba$  ber  $ax  oft  nur  einjelne  33.  su  33eratungen 
berief  unb  bie  iuid)tigften  Sad)en  allein  entfebieb, 
fobaf;  bie  33ojaren^uma  an  33cbeutung  üerlor. 
vßeter  b.  ©r.  hob  mit  ben  alten  Sienftf  laff  en  (f.  S)ienft= 
leute)  bie  33oiaren>üürbe  baburd)  auf,  ba^  er  feine  33. 
mehr  ernannte.  21m  IG.  $an.  1750  ftarb  ber  le^te 
ruffifdie  33.,  gütft  %voan  ̂ urjemitfd)  Srubesfoi. 

33ei  ben  Rumänen  ber  Sonaufürftentümer 
führte  bie  33enennung  33.  im  frühem  Mittelalter 
eine  3(rt  meift  militär.  TienftabelS,  bod)  fd)on  >u 

Anfang  be»  15.  ̂ \ahrl).  bebeutet  biefer  2"itel  ein beftimmte»  Staat»amt.  6ine  Slnjahl  üon  14  bi» 
16  33.  bilbete  ben  9tat  ber  Regierung.  Tiefe  mußten 
ben  Surften  überall  begleiten  unb  Steilüertreter 
auf  ihren  3ooften  hinterlaffeu.  ̂ m  Kriege  maren  bie 
33.  Slnfübrer  be§  .s3eer§.  $ux  3cit  bei  militär. 

Verfall»  ber  5i'irl"tentümer  (17.  unb  18.  3>ahjh.) würben  bie  ßiüilbcamten  ebenfall»  33.  genannt. 

Tiefe  tuaren  aber  33ojarenf  ohne,  bie  al»1  @rofegrunb= 
befi^erunentgeltlid)  S  taat»bienfte  übernehmen  muf?= 
ten  unb  baburd)  auch  ben  Slbel  in  ber  Jamilie  er= 
hielten;  erblid)  war  ber  33ojarentitel  inbeffen  nie. 

JBojarbo,  2Jcatteo 2Raria,  ©raf  üon  Scanbiano, 
ital.  Tid)ter,  geh.  gegen  1-434  311  ccanbiano,  lebte  in 
Jerrara  am£ofe33orfo»  üon(Jfte,  ben  er  1471  nadi 
&om  begleitete,  unb  ßrcotes  I.  1478  rourbe  ihm  ba» 
©ouüernemcnt  üon  ̂ Keggio,  1481  ba§  üon  3Jiobena 
übergeben,  1487  lüieber  bie  Stabt=  unb  33urghaupt= 

!  mannfehaft  oon üteggio,  meld)e»  3lmt  er  bi»  jumTobe 
!  (20. Tej.  1494)  betleibete.  oein^auptlüerf  bilbet  bae 

'  ber  $arl§fage  (f.  b.)  jugehörige  romantifdje  jRitterge= 
bid)t  «Orlando  innamorato»,  ba»  er  in  brei  33üchern 

|  ober  69  ©efängen  unüoüenbet  hinterliefe  (^ortfefeung 
u.  a.  üon  3(iccolö  begli  Stgoftini,  33  ©efänge,  in 
mehrern  alten  2Iu3gaben).    3Bährenb  bie  frühern 
Sichtungen  über  DWanb  ihren  Selben  nur  alg  3>or= 
fämpfer  ber  ßhriftenheit  auffaßten,  fud)te  33.,  üer= 

1  traut  mit  ben  ©ebid)ten  be»  2lrthurfreifc§,  ber  Sage 
burd)  6infüh.rung  ber  grauenminne,  ber3aubereien, 
burd)  ba»  ungläubige  iädieln,  mit  bem  er  bem  StiU 

J  geifte  gemäf?  hier  unb  ba  ben  Stoff  behanbelt,  einen 
i  neuen  (Eharafter  $u  »erleiden.   Seine  $h,antafie  ift 

I  äufierft  reid);  bod)  fehlt  ben  Grfinbungen  inneres 
©emüt»leben.    3mmer^u  ̂ at  er  bie  ©attung  be§ 

t  romantifd)en  i"Hittergebicht»  gefchaffen  unb  feinen 
j  sJiad)f olgern,  felbft  2Irioft,  alle  (Iharaftere  unb  bie 
1  ̂'äben,  bie  fie  leicht  fortjufpinnen  üermodjten,  ge= 
1  liefert.  Sein  2öerf  mürbe  bi»  1544  (guerft  üollftän= 
big  su  Scanbiano  1495)  16mal  gebrudt,  fd)on  im 
16. 3abrh.  in§  ̂ ranjöfifche  (üon  33incent,  Vnon  1544, 
v$ar.  1549  u.  ö.;  be  iHoffet,  cbt>.  1619;  frei  üon 
!^efage,  2  33be.,  ebb.  1717  u.  ö.;  Treff  an,  ebb.  1780 
unb  1822),  neuerbing»  faft  in  alle  lebenbe  Sprachen 
(beutfd)  jiierft  in  $rofa  üon  33encbicte  Zaubert, 
hg.  üon  Sdimibt,  3  33be.,  33ert.  1819—20;   am 
heften  üon  ©rie»,  3  33be.,  Stuttg.  1835—37,  unb 
ftegis,  33ert.  1840)  überfei^t.    Ta  33.  in  bem  311 

Jerrara  gefprochenen  ̂ talienifd)  fduüeb ,  erregte  er- 
bet ben  Florentinern   3lnfto|.    Taber  erfd)ienen 

mehrere  Umarbeitungen  in  reinem  To»canifd),  üon 
33erni  (f.  b.)  1541,  Öoboüico  Tomenid)i  1545  (mit 
3Xgoftini»  gc'^fe^unfl  oe»  ®0»  bie  jahrbunbertelang 
ba»  Original  üerbrängten.  33.»"  eigene  fyaffung  gab 
erft  s$am33i  lüieber  heran»  (Orlando  innamorato di  B. :  Orlando  furioso  di  Ariosto ,  with  an  essay 
on  tke  romantic  narrative  poetry  of  the  Italians, 
memoirs  and  notes,  9  33be.,  Sonb.  1830  —  34). 
Unter  33.»  übrigen  ital.  unb  lat.  3£erfen  finb  herüor= 
3uheben:  «Sonetti  e  canzoni»  OJteggio  1499),  in  brei 
33üchern,  meift  an  feine  ©etiehte  2Intonia  Ciaprara 
gerichtet  (neu  hg-  Mail.  1845),  «II  Timone»,  ein 
^unfähige»  Suftfpiel  nach  Sudan  (Scanbiano  1500; 
5yerrara  1809),  ein  lat.  «Carmen bueolieuni»  (Dieggio 
1500),  «Asino  d'oro»  nad)  2Iputeju»  (33eneb.  1523). 
3Iud)  übertrug  er  öerobot  (ebb.  1533  u.  b.)  foiüie 
iRiccobalbi»   «Chronicon  Romanorum  imperato- 
rum»  in»  ̂ talienifd)e.    ©ine  2Iu3>üahl  üon  33.S 
«Poesie»  gab  3?enturi  mit  Erläuterungen  (Mobena 
1820)  berau». 
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Stoiärtn  vun'.i,  ein  ;um  Stanbe  bet  Soiareu 
(f.  b.)  Gehöriger. 

'•Pojcn  ober  Sonnen  beißen  febtoimmenbe  See 
acuten,  in  oetanfetten  Sonnen  beücbeno,  treibe 
ähnlich  ben  Safcn  (f.  b.)  baut  benimmt  finb,  ben 
Schiffern  jut  tfeniucidmuug  beä  ftabttoaffetä  obet 
tut  SBatramq  oot  Untiefen,  Sanbbänfen  obet  oet 
botgenen  Kuppen  ;u  bienen.  fS.  Setonnung.) 
.vernev  bienen  33.  nun  Scfcftigcn  oon  Sdjiffen,  um 

biefen  ta->  ätnfetn  ui  etfpaten  11111'  heiüen  bann  a 0 f t - 
111  a eb e b 0 i e n :  ;n  biefen  wählen  bte  SDeoiatio  11  § 

boieu,  mekte  ba  gelegt  fmb,  too  Skiffe  jut  Seftim- mung  bei  Seoiatieu  ().  b.)  gefdjioott  (f.  Sd&tooien) 
roetben.  ;}ur  Sejeicbnung  bet  Sage  eine-?  ätnfetä  bat 
man  ?l  n  f  e  r  b  0  i  e  n  1  f.  b.).  :K  e  1 1 11  n  g  §  6  0  i  e  ift  ein 
>t  orfring  obet  ienitiaevütivimmenbevMbvvev, nadbtä 
mit  univrlbichbarem  vutt,  roeldjieä  etloa  eine  balbe 

Stunbelang  brennt,  ren'eben;  biefelbe  btent  jum 
IRadbtoetfen  für  übet  SBotb  gefallene  :\'iannfchaftcn, 
melche  fieb  batan  idirimmenb  halten  foUen,  bxi  fic 
bitten  ein  Soot  getettet  loetben. 

»ojer  iB>>jii^  Sflame  eine-?  feit.  Solfs.  Bei  bem 
Sorbringen  ber  Kelten  aus  ©allien  nach  Dften  rüd- 
ten  bie  8.  teil?  am  öetcontfdjen  3Balbe  oot  nnb 
liebelten  fid1  in  Bobinen  nnb  fübtidj  oon  ber  mitte 
lern  Sonau  bi->  511  ben  Siroler  Sergen  an,  teils 
branden  [te  füblid)  ber  ?l(pen  oor  nnb  nahmen  in 
Cberitalien  jtoifcben  bem  untern  Sßo  nnb  ben  Pipern 
ninen  Sifce.  öiet  hatten  fte  feit  beginn  bes  4.  ̂ ahrb. 
r\  Ohr.  Gtrusfer  nnb  Umbrer  oerbrängt,  bemobnten 
112  ©aue  unb  hatten  Sononia  jnr  .ftauptftabt. 
Sic  beftanben,  namentlid)  mäbrcnb  bei  3.  ̂ abrb. 
0.  Chr.,  fiele  kämpfe  mit  ben  Römern,  oon  betten 
fte  erft  191  0.  (5hr.  gänjüdj  untermorfen  mürben. 
3>ie  S.  in  Söhnten  unb  an  ber  mittlem  Tonart 
hatten  noch  ben  Kimbern  roiberftanben,  mid)cn  aber 
um  60  0.  C5br.  oor  ben  Stieren,  ein  Seil  oon  il)nen 
fd)lcfi  fich  ben  öeloetiern  an  unb  mürbe  ton  Gäfar, 
ber  ihren  ätnbrang  auf  ©allten  äutfidttoatJF,  in  bem 
Gebiete  ber  Übuet  3  reif  eben  Soire  unb  2t(lier  (58  0. 
Ghr.i  angcftebelt.  Gin  anberer  Seil  bilbete  mobl 
bas  Seif,  metdies  öftlicf»  oon  ben  Sitten  ber  ̂ Uorifer 
genannt  mirb  unb  hier  halb  banad)  (um  40  0.  Gbr.) 
oon  ben  ©oten  oernid)tet  marb.  Sie  Deserta  Bojo- 
nim  am  Slattenfee  erinnerte  nod)  lange  an  it)r 
Sd)idfal.  Nach  Söhnten  führte  bann  SJiarbob  bie 
ilftarfomannen,  aber  es  erhielt  ftd)  ber  3tame  Bojo- 
hemum  (Söbmeni  biä  auf  ben  heutigen  Sag. 

iBojercet),  f.  2tnferboje. 
SBojfen,  fletnruff.  Sotfsftamm  in  ©ahmten  um 

^emnfl  unb  gpbacäöro,  smifeben  ben  C.ucllcn  bes 
San  unb  ber  Somnica,  ungefähr  100000  Seelen  in 
150  Dörfern.  Sie  felbft  nennen  fich  ©oralen  unb 
halten  fid)  für  Sermanbte  bcr*DU3ulen.  3>bre  ."öaupt; 
befd)äftigung  ift  Siebutd)t  unb  <r>anbel  mit  ungar. 
Arüditen.  Sie  grauen  fpinnen  flachs  unb  2öolle. 
Sie  23.  jeidmen  fich  burch  Kühnheit  unb  friegerifebe 
Sapf erfeit au§.  Sgt.ftopernicfi,0  Göralach  ruskich 
w  Galicji  (ftrafau  1889). 

Wö\ütl>ctc,  Sujufbere,  b.  h.  grof?ee  Sl)al, 
Öauptort  auf  ber  europ.  Seite  bes  So^poru§,  etroa 
19  km  00m  ©olbenen  £orn,  im  öintergrunbc 
einer  meiten  23ai  am  Jufce  ̂ es  Äabatafd}-f.Uara--) 
Sagb  unb  am  Ausgang  einer  breiten  Sbalfd}tud}t 
gelegen,  mit  febönen  l'anbbäufern,  ift  beliebter 
Sommeraufentbalt  unb  Sommerrefibenj  ber  ruf)'., öfterr.  unb  amerif.  Sotfchaft.  93.  ift  ber  ju  2lus= 
flügen  am  Sosporu§  am  oorteilhafteften  gelegene 
$lafe.   Gine  Uferftra^e  führt  nad)  bem  2  km  [übt. 

Jberaoia  mit  ben  Sommetpaläjten  be->  engl., 
beutfeben,  ital.  unb  beä  ftanj.  Sotfd\ifter§,  legerer 
ebemalv  ba>>  .s>au->  ̂ lleranber  ?)pfilantie.  Ser  1888 
ooüenbete  Salaft  ber  beutfdien  Sotfdjaft  liegt  am 
53ospotui,  am  Eingang  emeS  00m  \?imonbadie  be= 

koäffetten  vl>arle->,  einer  Sdjenfung  be->  tegietenben 
Sultane  ̂ Ibbatl-.sSamib  IL;  auf  ber  .\>öbe  bco  s^ar= 
feo  ein  1889  von  ber  beutfeben  Kolonie  in  ̂ onftan= 
tiuepel  etricbteteä  lUoltfe^Senfmal. 

sööfcl,  Willem,  ridUiger  33eu!els3,  3ifd)er 
ui  SietDliet  im  feeläub.  Alanbern,  Oetbefferte  bie 
dJtetbobe  beä  ßetingieinfalgenS  (f.  Südling  unb 
Sbfelm,  toaä  93.  ©.  Eambetlong  (^ebidit  «De  Buke- 
lingi  genio»  (®ent  1827)  feierte.  Gr  ftarb  mebl 
1397  511  SierOliet;  fein  ©rahmal  mirb  nodi  gezeigt. 

^ofcltitrtun,  Gbrift.  Submig,  ©enremaler,'  geb. 
4.  g-ebr.  1844  in  St.  Jürgen  bei  Sternen,  mibmete 
fid)  anfangs  bem  $aufmann§ftanbc,  bejog  1868  bie 
Slfabemie  in  Süff elborf  unb  trat  bann  in  ba3  SItelier 
oon  9B.  Sohn.  Sd)on  1873  für  bas  ©emälbe  •  jjm 
Jrauerhaufc»  auf  ber  Söiener  ©eltau^ftellung  prä= 
miiert,  betrat  er  1875  ba$  feciale  ©ebiet  ber  rbein. 
Aabrifftäbte,  für  meld)eS  er  aud)  ba§  entfpred)enbe 
fühle  Kolorit  unb  ben  rüdfid)t§lofen  9teali§muS 
ber  Sarftellung  fanb.  So  juerft  in  bem  Silbe:  3m 

Seihbaufe  (©a'leric  511  Stuttgart),  uamentlid)  aber in  bem  epod)cmad)enben  Silbe  oon  1877:  Solf§= 
banf  fui'3  oor  bem  2tuÄbrud)  beg  ̂ alliffement'S. 
Sie  einbrudsoolle  Gbarafteriftif  ber  ©eftalten,  oer; 
bunben  mit  moberner  Ütealiftif ,  311  beren  frütjeften 
Öauptoertretcrn  er  gejohlt  merben  mu^,  äußerte 
fid)  aud)  meiterl)in  in  ben  Silbern:  5Öanberlager  oor 
S>eibnad)ten  (1878),  SeftamentSeröffnung  (1879, 
Serliner  9iationalgalerie),  ©ablfampf  (1880) ,  Ser= 
baftung  (1881),  5(bfd)ieb  ber  2tu?roanberer  oom  bei= 
mifd)en  öofe  (1882,  Sre^bener  ©alerie),  ©erid)tc^ 
oorfaal  (1883),  Spielbanf  oon  DJZontecarlo  (1884), 
Sorfbranb  (1886)  unb  91orbfrieftfd)e§  Segräbnic- 
(1888),  burd)  meld)e  ©emdlbe  S.  feine  Sefäpigung 
in  ber  3Tnebergabe  ber  Gigenart  aller  @efetlfd)afte: 
flaffen  bargetban  hat.  Sein  Sitbni§Mau§  ©rotb-3 
fam  1891  in  bie  D^ationalgalerie  311  Scrlin. 

üBof en,  eine  Sorarbeit  ber  §laa)3fpinnerei  (f. b.). 
SBofer,  ©eorg  öenro,  amerif.  Siebter,  geb. 

6.  Oft.  1823  in  ̂bilabelpbia,  ftubierte  bie  9ted)te, 
mürbe  1871  SJcinifterrefibent  in  Äonftantinopel, 
1875  ©efanbter  in  Petersburg,  febrte  1879  nad^ 
^b^abelpbia  jurüd  unb  ftarb  2.  $an.  1890.  Gr 
oeröffentlichtc  1847  «TheLesson  of  Life  and  other 
poems»,  1848  bie  erfolgreid)e  Sragöbie  «Calaynos", 
bie  Sramen  «Anna  Boleyn»  (1850),  «Leonor  de 
Guzman»  unb  «Francesca  da  Rimini»  u.  a.  Seine 

«Plays  and  poems»  erfd)ienen  1856,  bie  patrioti- 
fdjen  «Poems  of  war»  1864,  feine  « Sonnets»  1886. 

s^of barn,  f.  Sud)ara. 

^offcöclb,  9tame  Jioeiet  £'anbfd)aften  in  ber 
Sioifion  Sulbagb,  im  Ä".  ber  Äapfolonie  in  iüb- 
afrifa:  1)  Sas  falte  S.,  in  1200  m  £öl)e,  im  C. 
oon  ber  großen  Äarroo,  im  SB.  oon  ben  Clifant= 

bergen  begrenjt  unb  befonbers"  geeignet  gur  Sielv 
3ud)t.  2)  SaS  m arme  S.,  fübtid)  oom  oorigen, 
ein  rcicbjbemäffertes  Sanb  mit  ergiebigem  2lder= 
unb  Weinbau.  Ser  öauptort  Gere§,  1875  mit 
1234  G. ,  ift  in  ber  ftapfotonie  befannt  als  2luf= 
entbattsort  für  Sungenfranfe. 
»ö«ingf  f.  Südling. 
s^ofmüblc,  f.  ?vlad)sfpinnerei. 
»ol,  Sbonart,  f.  Solus. 
iöol,  ,<öafenort  auf  ber  ̂ nfel  Srajsa  (f.  b.). 
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$$ol,  gletb.,  bolidnb.  ÜJcalet,  geb.  1616  su 
Sorbredn,  geft.  1680  ju  Slmfterbam,  mar  Schüler 
Wembranbte  unb  bat  fid>  Don  ber  93ebanblung§= 
rceifc  tiefes  SDceiftere,  öoii  bet  91>ärme  bee  >>-arbeu- 
tons  unb  ber3<irtheit  beä  yvllbuufelc-  manche^  a\v 
lueignen  gemußt.  (5r  bebanbelte  jumeift  biftor.  unb 
biblifd?e  Steife.  Sie  5)te§benet  ©aletie  bcii&t  r>on 
ibmbieumfangreidHm©emälbe::Hubeaufber3"hidn 
nach  Sigöpten  (1644),  ̂ \afobc-  Staunt  r-on  ber  !g\m-- 
meleleiter,  ̂ afob  öon  Sofepb  bem  Sßbarao  oorgc= 
fteüt.  ferner  ftnb  gu  nennen:  lang  bet  3alome, 
U>mrbue  unb  Aabriciue  (beibe  in  i'lmfterbanu,  §a= 
gar  in  ber  SBüfte  (SBien,  Sdjönbornfcbe  ©alerte), 
i>ofepb  im  ©efängmä  ben  Wienern  bee  Pharao 
träume  beutenb  (©djtoetin,  OJtufeunt).  2ludj  afö 
vüorträtmaler  ift  er  herporragenb;  befannt  ift  bae 
93ilbni§  t»cn  3tembranbto  erfror  gtau  Sac-Eia  t»an 
llptenburg  (©emälbegalerie  ju  SSrttffel).  3obann 
bat  er  eine  jvolge  geäfcter  93lätter  geliefert,  tie  fehr 
gefdjäM  finb:  Ser  2llte  mit  bem  geträufelten  xBarte 
unb  Sie  Jrau  mit  ber  93irne.  ̂ Jeuerbtnge  bat 
50t  Sautner  in  einem  umfangreid^en  93ucb  «UBet  ift 

:Kembranbt?»  (93rest.  1S91)  ebne  (i'rfclg  nadftVüDtv- 
fen  öetfuebt,  bafs  einzelne  föaupttoetfe  'Rembranbte 
(wie  u.a.  bie  berübmte  Furcht  wache,  in  Amfterbam; 
Anbetung  bet  Hbuige,  im  ̂ urftngbam^alaft;  ;so= 
fepb  tnirb  öon  sl>  etil1  bare  Weib  Detflagt,  in  Berlin; 
heilige  Familie,  in  Petersburg)  nidu"  r>on  biefem, 
fonbern  r>on  feinem  Öieblingefcbüler  93.  gemalt  feien. 

Bola  (fpan.),  Hügel. 
Jöolanbcn,  teicpbegüterteä  sT)cinifterialenge= 

fdjlecbt  am  Sonnereberge,  ba§  feit  bem  dnbe  bee 

1-2.  oabrh.  aueb  in  ber  ̂ teid^gefdud^te  eine  beroor- 
ragenbe  sJtolle  fpielt.  ii^erner  111.  (geft.  1221  ober 
1222)  erbielt  1212  &on  Haiier  griebrieb  II.  bie  Würbe 
bes  Sfteid)§trud)fe|,  bie  bann  feinem  &aufe  bie-  unn 
Aussterben  ber  .'öauptlinie  1386  r-erblicb.  Sein 
weiter  3ohu  9öbilu?p  öon  y>ebenfele  erbielt  auf$er= 
bem  1246  burd>  Haifer  Honrab  IV.  ba§  :KeidK-tam- 
mereramt,  bac-  iebodi  1257  auf  bie  öon  ÜJBetneti  III. 

93ruber  Philipp  r>on  Jalfenftein  n'üblicb  r>om  Som 
nersberge)  begrünbete  Nebenlinie  al£  erbliche*?  £ebn 
überging.  SBgl.  Höllner,  ©efebichte  ber  .'oerrfebaft 
Hird)beim=93olanben  unb  Stauf  (Wiesb.  1854). 

^olanbcn,  Honrab  fern,  ̂ feubennm  r>on  ̂ of. 
(Sbuarb  Honrab  93ifcboff  (f.  b.). 

©olanöaf[(93bolanpaf3),bjeba£v,öalagebirge 
in  93elutfdnftan  übericbreitenbe  ctrede  ber  grofeeu 
.\Seerftraf5e,  bie  r>om  nörbt.  Jeile  ber  jut  fprouinj 
i^anbfcb.ab  gebbrenben  Vanbfcbaft  Sinbb  über  ><z(b\-- 
farpur  unb  Tabar  nacb  33eUitfcbiftan  unb  2lfgbani= 
ftan  führt,  fomit  biefe  Sänber  unb  bie  perf.  &o& 
ebene  mit  bem  untern  ©ebiete  bes  ̂ inbus  terbinbet. 

Ser  ß'inaang  bee  Kaffee  liegt  oberbalb  Sabar, 
unter  29°  30'  nörbl.  23r.  unb  67'  35'  bftl.  £'.,  270  m 
ü.  b.  2Jc.  Sie  Sänge  be§  93.  beträgt  96  km,  feine 
mittlere  (rrbebung  150  m  mit  je  7,5  km.  Sein  2lu£= 
gang,  1767  m  ü.  b.  50t.,  fübrt  auf  baS  in  gleicher 
.vSöbe  gelegene  fJMateau  Sefcbtn=93ebaulet.  öier  bei 
bem  Dtte  C.uetta  (f.  b.)  teilt  iuf<  bie  Strafee  in 
einen  fübtr»eftlicb  nadi  Helat  unb  in  einen  norbtreft= 
lieb  nacb  Hanbabar  fübrenben  2trm,  nad^bem  jtdj 
\-bon  r>orber  ein  S5>eg  fen  93ibi  Nani  abiiestr-eigt  bat, 
ber  bureb  ben  :Hubbarpaf5  nacb  Helat  fübrt.  1839 
paffterte  eine  engl.  Slrmee  mit  ;,ablreicbem  febtnerem 
©efebüh  biefen  $a_fe  ebne  grofee  iRübe  in  6  Jagen. 

930l&ec,ftauptftabtbesHanten§93.(113,s4qkm, 
14©emeinben,  22  554  Q.)  im  Jlrronbiiiement  8e 
>>aüre  bei  ftanj.  SJepatt  3eiue= Jnferieure,  an  ben 

Linien  i^atii=£e  .\Sarre  unb  53cu;;emlle=$illebonne 
ber  §ran5.  ©eftbabn ,  anmutig  am  Stbbang  eine? 
ÖügeU,  ben  ber  §Iu|  8.  befrndt,  unb  am9>ereini= 
gungÄpunft  t?on  mer  Sbälem  gelegen,  ein  gutge= 
bauter  unb  belebter  Jabrifott,  bat  (1886)  11059, 
al§  ©emeinbe  12007  (?.,  einen  ©ercerberat,  &aw 
belefammer,  ä»r»ei  Leitungen;  95aumtt>oUfpinnetei 

unb  =Sructerei,  Hattun^  unb  Wollweberei,  ̂ lüfcb--, 
Spifeenfabrifen ,  Aärberei  unb  öerberei  foroie  (Sre= 
tonne  ober  ßemtocmbniebetlagen.  2)er^anbel  mit 
93aummoll=  unb  3eibcntnaren,  ©etreibe  unb  l'Jtebl. 
9>ieb  unb  $fetbeu  ift  beträcbtlid1.   SB.,  febon  im 
17.  vxsabrb.  ein  bebeutenber  l'Jianufafturort,  n>ar  im 
18.  ,xsabvb.  namentlich  inxtd)  feine  Snbiennefabtite tion  unb  ©etbeteien  berühmt. 
Bolborhynchus,  f.  Sidfdmabelüttiche. 
^olrtjcn.  1)  itrets  im  reichstänbifeben  93ejirf 

Lothringen,  hat  715,14 qkm,  (1890)  41621  Q.,  tax 
unter  130  illtilitarpcrfonen,  in  100  ©emeinben  unb 
verfällt  in  bie  3  Hantone  93.,  93ufenborf  unb  Aal 
tenberg.  —  2i  95.  (ftj.  93oulan),  ̂ »auptftabt  bec- 
Hreife?  unb  Hantono  93.  (227  qkm,  36  03emeinben. 
13473  (i.i,  26  km  norböftlich  tum  lOceft,  unfern  ber 
Nieb  unb  am  Haltbad1,  foirie  an  ber  Sinie  SKe§= 

Jetercbeu  ber  (rlfaf^^otbring.  (5'ifenbabnen,  ift  3it; 
ber  Hrci^-  unb  Hantouvhehbrben  unb  bat  (189ÖI 
2283  (1022  mdnnl.,  1261  treibt.)  (?.,  $oft  ̂ weiter 
Hlaffe,  Telegraph,  Amtegericht  (i'anbgericht  lOcefe), Steueramt,  Cberförfterei,  fath.  Sefanat,  Spital; 
forrie  ̂ abrifation  oon  3tahl-  unb  Sebermaren,  ©i= 
garren  unb  l5hemitalien,  ferner  Färbereien,  ̂ lanell: 
mebereien,  93ierbraucreien,  öl«  unb  Sohmüblen  unb 
lebhaften  ©etreibebanbel.  —  93.,  eine  alte  (1184  ale 
93ollei  portommenb),  früher  befeftigte  Stabt  mit 
fchöuem  Nathaufe,  hatte  bie-  1503  eigene  ©rafen, 
bie  in  Dreifachen  ̂ ehben  mit  3Jte|$  lebten,  fam  bann 
ui  Lothringen  unb  1766  an  gtanfreieb. 

33old)otti.  1)  Ärei§  im  ruff .  ©our-ernement  C  rel, 
hat  2595,5  qkm,  115  825  6'.,  Slderbau,  ̂ ferbe-  unb 
93ienen3u*t.  —  2)  Ärei§|tabt  bee  Hreife§  93.,  58  km 
nbrblich  r^onCret,  an  ber  äftünbung  ber93clchorota 
in  bie  Nugrj,  bat  (1890)  26570  6.,  18  Hirdum, 
1  Hlofter,  (Gerbereien  (jäl)rlidier  Umfafc  530000 
'Hubelj,  .^anfbrechereien  unb  bebeutenben  *öanbet  mit 
©etteibe,  öanf,  öanföl,  £alg  u.  f.  \v.  i'efttern  ver- mittelt bcr  Cfahafen  beim  Sorf  Hrutogcrje  (18km 
öftlich  r>on  93.).  —  93.  beftanb  fchon  im  13.  ̂ abtb., 
bilbete  früher  ein  befenberee  gütftentum  unb  irav 
häufigen  Überfällen  ber  Tataren  auegefeßt. 

^olbc,  r>on  Cfen  in  bie  9£iffenfcbaft  eingeführte 
vottetümliche^enenntiug  für  bie  Ivalfcbne&flügler  if. 

J8olber^2la,  glufe,  f.  2ta.  [©erabftügler). 
sBolboblätter  (93olbu,  tat.  folia  boldo),  eine 

feit  neuerer  ,3eit  im  Hantel  betannte  Srogue,  bie 
gegen  Seberleiben  perroenbet  mirb.  Sie  93.  finb 
or>at,  ganjranbig,  teberartig,  licmlid^  biet,  blaßgrün 

big  ai'cbgrau,  rutigefttelt,  auf  ber  obern  stäche  raub unb  mit  jablteicben  ölbtüfen  befeKt;  ber  ©enub  ift 
angenehm;  fie  tommen  öon  einem  in  Chile  heimi= 
fchen  93aume,  ber  rerfebieben  genannt  tuirb,  nftm= 
lieb:  Boldoa  fragrans  Gay,  Peumus  firagrans  M"l. 
unb  Ruizia  firagrans  Pav.  Sie  93.  befihen  einen 

tampferartigen  ©efchmact  unb  enthalten  aufser  äthe-- 
rifchem  Cle "ein  Sllfalotb,  ba->  93olbin. SBole,  in  cebtefien  fomel  nue93auern=  ober2lder= 
bufe=3093reelauer  ober  fcblef.  Georgen  =16,sos  ha. 

JBoIe,  fchott.  öohtmafv  f.  93oll. 
^olcctioro,  Stabt  in  ber  öfterr.  93eürfebaupt^ 

maunichaü  Sotina  in  Cftgaliüen  unb  Uimatiicber 
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Kurort  an  ben  uerbl.  ülusläuferu  bei  Karpaten,  in 
icböner  @egenb,  an  bem  uir  Smiea,  einem  Aebenfluft 
bes  Smieftr,  geheuben  Sufiel  unb  bet  ßinie  Sttöj 
rtanislau  bei  ufterr.  Staatsbahnen,  hat  (1890) 
4403  gur  .*>älftc  poln.  unb  fatb.,  ;ur.\>älfte  isracl.  6., 

Sßojt,  Selegrapb,  Sejittegeticpt  (582  qkm,  34  ©e= 
meinben,  49  Crn'cbaften,  26  ©utsgebietc.  28003 
meift  rutben.  6.),  f.  f.  SaliucnDermaltung,  Sonuv 
nenrerwaltung  un^  Aorüiciuile;  10  (Reibereien, 
Sucbtoalleret,  2  ßebcrfabnfcn,  Scbnficbctci,  Aaph- 
thabcüillatiou,  Sagemühle  unb  in  bet  Umgebung 
BaUberabau  fottrie  eine  icthaltige  SaUaucUe.  23ei 
bem  nahen  Sorfe  ißolanica  (591  S.)  Aelf  entlüfte 
unb  eine  Seifengruppe  (60m),  bie,  meü  auf  febmater 
öoftg  ruhenb,  in  bet  ßuft  gu  fdMvcben  fdunnt. 

i^olcroei,  bie  baUettmäfjig  eingerichteten  fpan. 
iRaiionaltäirje,  im  Theater  &toifd)en  tm  emgelnen 
Stüden  aufgefübtt  Amt  nennt  man  bie  Ausfüb= 
tenben  bie  ».  unb  SBoleraS.  Sic  beliebteften  23. 

finb  bie  c'aebiuta  (f.  b.),  Sota  aragonefa,  äRabtü tena,  bet  C  le,  3aleo  be  ̂ereg  u.  a.  Sic  merben  teils 
biet,  Don  einem  Haare,  teile  von  mehrem  getaugt, 
maudw  wie  bet  Die,  von  einer  üängerin.  Sänger 
unb  Sängerinnen  tragen  meift  anbaluf.  Koftüm. 
Sie  JDtuftl  gu  ben  langen,  Dom  Crcbefter  gcfpielt, 
ift  oft  febt  raufebenb  unb  bat  ein  rafd)  roed)felnbes 
Jempo.  Sie  Sänget  fcblagen  ben  Satt  meift  mit 
eajtaauetten  (castanuelas).  Sen  oft  febr  anmuti= 
gen  äßelobien  liegen  Sationalmeifen  gu  ©runbe. 
Sie  eigentlidjen  2>olfstänge,  aus  benen  bie  23.  ber- 
r>orgegangen  finb,  unterfebeiben  fid)  Don  biefen 
burd)  ben  begleitenben  ©efang  ber  länger  ober  ;Ut: 
flauer.  Sie  finb  einfad}  unb  anmutig  unb  merben 
mit  ©uitarre  ober  Tamburin  begleitet. 
^ olcf laro ,  Same  mehrerer  öergöge  (beg. Könige) 

Don  23öbmen,  Holen  unb  Scbtefien. 
Öergöge  Don  23öt)men: 
23. 1.  (935—967)  gelangte  nad)  ber  Grmorbung 

ieines  23ruber»,  be»  öergogs  SBengel  be»  ̂ eiligen, 
gur  Regierung.  Cbmobl  er  in  erfter  iReitje  als  ̂ in)- 
rer  bes  beibnifcbmationalen  Abels  am  Sturge  feine-? 
23rubers  beteiligt  mar,  förberte  er  bod)  fpäter  bie 
Ausbreitung  bes  ©briftentums  im  Öanbe  unb  fuebte 
bie  Übermacht  be»  alten  einbeimifd)en  Abel»  gu 
brechen.  Sie  Abhängigkeit  23öbmens  Don  Seutfd)= 
lanb  beftrebte  er  frd}  Dergeblid)  abgufd)ütteln,  unb 
inuftte  enblicb  bem  in  23öbmen  einfallenben  Kaifer 
Ctto  I.  950  als  Cberberrn  bulbigen,  ̂ m  Kampfe 
bes  le^tern  gegen  bie  äftagparen  ftanb  23.  auf  Seite 
Seutid)lanbS.  23.  Dergröfterte  fein  Seid)  burd)  3Jiäb= 
ren,  2i>eftgaligien  unb  einen  Seil  Don  Scblefien  unb 
frdftigte  es  im  Innern.  Gr  ftarb  um  967. 

23.  II.  (967  —  999),  Sof)n  unb  sJiad)folger  be» 
Dorigen,  rourbe  tro^  mieberbolter  Slufftänbe  (er  l)alf 
aud)  iöeinrid)  II.  Don  23apern  gegen  Äaifer  Ctto  II.) 
gur  2(nerfennung  ber  Cberfyerrücbfeit  3eutfd)lanb» 
gegmungen.  Unter  itjm  gelangte  bie  fird)lid)e  Drga= 
nifation  23öl)mens  burd)  bie  ü)rünbung  bes  ̂ rager 

23istums  gum  2Ibfd)luB  (973).  2en  legten  3Siber-- 
ftanb  bes  Slbels  bracb,  er  burd)  bie  23ernid)tung  bes 
mächtigen  ©efd)led)ts  ber  Slamnife,  inbem  er  alle 
^ERitglieber  biefer  Familie  nad)  ber  Eroberung  ibrer 
23urg  £ibi^  niebermet5eln  lieft  (995). 

25.  III.,  ber  Sote,  Solm  unb  Sad)folger  bes 
üorigen  (999—1002),  üerlor  bie  Vdnberermerbun: 
gen  feines  0roBr»aters  an  vJ(Jolen  unb  maebte  fid) 
burd)  feine  ©raufamfeit  bei  bem  25olfe  fo  oer= 
baftt,  bafe  er  1002  aus  bem  &mbe  flüchten  muftte. 
2i?obl  lehrte  er  1003  mit  Unterftü^ung  bes  öergogs 

ö.  Lc  hrobrn  von  Sßolen  nad;  Böhmen  gurüd  unb  mutete 
rürffiduvlov  gegen  ben  Abel,  befonber»  gegen  bas 
©efd)led)t  ber  SSrefcbottiece,  nutrbe  aber  bon  (übrobri) 
gefangen  genommen,  geblenbet  unb  in  einer  fefteu 
ÜBurg  Sßolenä  eiugentloHen,  wo  er  1037  ftarb. 

ßetgßge  unb  Könige  r>on  s$olcn  aus  bem  piaftü 
jcben  feaufe: 

23. 1.  ©brobrn,  b.  i.  ber  Sapfere,  Solin  intiecgti-- 
flamS  I.  (992—1025),  mar  ber  SBegrünber  ber  Unab= 
pängiglett  bei  Sßolnifdjen  9teid)i.  Tiad)  ber  23er= 
treibung  feiner  SBrüber,  mit  benen  er  nad)  beS  2>aters 
2BiUen  bau  :Uetcb  hatte  teilen  f ollen,  bereinigte  er 

faft  alle  norbmeftlid)en  flam.'i.'änber  unter  feiner  £>err-- 
febaft,  eroberte  Sangig  unb  ̂ omcreüen,  Krafau, 
Sdileften  unb  9Mf)ren,  gmang  i?iem  gur  über= 
gäbe  unb  brad)te  sJvotruftlanb  in  feinen  23efi^.  33on 
Ratfex  Otto  III.  erfnelt  er  bas  9iedbt  ber  ̂ nöeftituv 
poln.  23ifd)öfe  unb  bie  Sugeranitdt  über  bie  Slamen 

red)t§  ber  Cber.  Tiad)  bem  Sobc  DttoS1  III.  fiel  23. 
in  bie  Cftmarfen  S)eutfcblanbg  ein,  unb  nur  mit 
littübe  gelang  e»  Kaifet  .s)cinrid)  II.  in  met)rern  %do- 
jügen  1005,  1012  unb  1015  bie  Angriffe  abguroeb= 
ren;  er  muf?te  aber  im  ̂ rieben  gu  23autjen  1018  bie 
^aufift  an  23.  als  £ef)n  überlaffen.  58.  legte  ben 
©runb  gu  ber  fpätern  Kaftellaneir>erf affung ,  bie 
lange  3eit  bie  .V)auptftüt?e  ber  3ieicb  Süerfaf|ung  blieb. 
Sehr  üiel  trug  er  burd)  bie  ©rünbung  ber  23tStümer 

Ä'olberg,  Kraiau  unb  23reSlau  gur  Verbreitung  unb 
23efeftigung  bes  ©btiftentums  in  ̂ olen  bei.  ̂ acb= 
bem  er  fid)  1024  felbft  bie  KönigStrone  aufgefegt 
hatte,  ftarb  er  1025. 

23.  II.  Smialp,  b.  i.  ber  ttülme  (1058—79), 
So^n  ÄafimirS  I.,  erlangte  burd)  feinen  Sieg  über 
bie  ̂ reuBen  unb  Sommern  unb  burd)  einen  3ug 
nad)  Suftlanb,  auf  bem  er  baS  üerloren  gegangene 
iliem  miebergemann,  fo  großes  2tnfeb,en,  ba$  er  ftcb 
am  21>eitmad)t3fefte  1076  bie  Krone  auffegte.  2lts  er 
aber  ben  mit  ber  @eiftlid)teit  nerbunbenen  Abel  be= 
fd)ränten  mollte,  aud)  burd)  ©raufamfeit  unb  Safter 
bie  ©emüter  empörte  unb  u.  a.  ben23ifd)of  Staniflam 
bon  Krafau  in  ber  Kirdie  mit  eigener  6anb  nieber= 
ftieft,  mürbe  er  gebannt,  abgefegt  unb  auS  bem  Sfteicbe 
Dertrieben  unb  foll  in  einem  Klofter  in  Kärnten  (1082  ( 
geftorben,  nadi  anbern  auf  ber  ̂ agb  Don  ben  eigenen 
iöunben  gerriffen  morben  fein.  23gl.  ̂ id)ter,  23.  II. 
Don^olen  (in  ber  «Ungar.  sJieDue»,  23ubapeft  1892). 

23.  III.  Krgpmouftt),  b.  i.  Sd)iefmunb  (1102 
—39),  Sobn  SBlabiflams  I.  ̂ ermann,  batte  gabl; 
reiche  Kämpfe  mit  ben  Sommern,  23öl)men  unb  Ütuf= 

Jen  gu  beftet)en  unb  lieft  feinen  aufrübrerifdien  öalb= bruber  ̂ bignjem  blenben.  2)urd)  Unterftüfeung  bes 
23ifd)ofs  Dtto  Don  23amberg  (1124)  gelang  es  ibm, 
bie  t)eibn.  "$ommern  gum  Sbriftentum  gu  befebren. 
"Mit  Grfolg  fämpfte  er  in  Scblefien  gegen  Kaifer 

öcinrid)  V."  unb  beilegte  ibn  angeblid)  unmeit  23res^ tau,  crfdiien  jebod)  1135  in  SDierfeburg,  um  bem 
KaiferSott)arfür  Sommern  unbSügen  ben23afallen= 
eib  gu  leiften.  Sad)bem  er  fein  Seid)  unter  feine  Pier 
Söhne  geteilt  hatte,  ftarb  er  28.  DK.  1139. 

23.  IV.  K  i  b  j  i  e  r  g  a  m  p ,  b.  i.  Kraushaar  (1146-73), 
oobn  bes  Dorigen,  erhielt  gmar  nur  2Jiafomien  unb 
Kujamien,  Der  trieb  aber  feinen  älteften23ruber2Blabi= 
f  lam  II.  unb  eignete  fid)  felbft  baS  ̂ rineipat  gu.  23er= 
geblichfuchtebarauf  Kaifer  3rtebrid)I.,gubem2Blabi= 
jlam  geflohen  mar,  auf  einem  KriegSguge  nad)  $olen 

biefen  mieber  eingufejien,  bod)  muftte  23.  bie  Dber-- 
hobeit  bcS  KaiferS  anertennen.  (fr  ftarb  1173. 

23.V.2ßftpblimp,b.i.berSd)amhafte,geb.l226, 
mar  bei  bem  Jobe  feines  23aters  i'efgef  bes  Söeiften 
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noch  ein  ttinf  unt«  ftanb  bi»  1242  unter  33ormunb= 
fc^aft  ̂ einriebe*  beä  ©artigen.  @r  behauptete  fidi 
jwar  bei  ben  wieoerb ölten  Eingriffen  $onrabä  oon 
IRafortiien  im  93cfiße  Oon  ttrafau  unb  Senbomir, 
mufcte  aber  por  ben  Jataren  1259  nach  Ungarn  fluch = 
ten.  3urüdgefcbrt  >  fcblixcx  er  bie  fein  Gebiet  per= 
roüftenben  Stuften  126(5.  SDodj  fein  streit  mit  ber 
Äird)e,  bie  Empörung  beS  ?lbel»,  ber&rieg  gegen 
SBlabiflaW  öon  Cppeln  unb  ein  ernenter  Jatarenein^ 
fall  trübten  bie  legten  o>abre  feiner  öerrfc&aft.  Unter 
irmt  löfte  fid)  Sdnefieu  oon  $o!en.  NJ\  itavb  1279. 

©erlöge  pon  Schlefien: 
33.  I.,  ber  Sänge,  ättefter  Sohn  be§  itöni^c- 

2Blabiflaw  II.  Don  $olen  unb  öer§og§  oon  8d4e 
Ren,  erbielt nacb  beffen  !£obe  1163  von  feinem  C  beim 
j?öntg  93.  IV.  SJiittelfcblefieu  mit  SBreSlau  als  boln. 
Sehen  unb  ift  ber  Stammpater  ber  piaftifchen  ©er= 
jöge  in  Diieberfcblcften.  aüv  bie  görberung  beutfeber 
Einnebelungen  unb.Hultur  in  9ßieberfd)leften  »rar  er 
eifrig  th/ätig;  er  ftarb  8.  SDe^.  1201. 

93.  IL,  Sobn  beä  öerjogg  .^einrieb  II.  oon  9tie- 
berfd)lefien,  erbielt  1248  bei  ber  Leitung  mit  feinen 
93rübern  üJiittelfcblefien  mit  93re»lau,  oertaufd)te 
biefe»  1251  mit  feinem  93ruber  .^einrieb  gegen  3tte= 
berfcblefien  mit  Stegniß  unb  ift  ber  Grünber  ber 
altern  Sinie  Sicgniß.  dx  ftarb  1278. 

93.  III.,  jüjerjog  von  Siegniß  =  93rieg ,  Gnfel  be» 
porigen,  geb.  1291,  folgte  1296  feinem  Sater  ßein= 
ricbV.  in93riegunt>  1331  feinem 93ruber9BIabifla tu 
in  Siegniß.  ßr  ift  ber  Stifter  ber  Sinie  93rieg.  1342 
überlief?  er  dcl*  fterjogtum  Siegniß  feinen  beiben 
Söhnen  unb  begnügte  fid)  mit  93rieg.  Gr  ftarb 
21.  Slpril  1352.  [mern,  f.  93ogiilam. 

SBoleflatn,  Siame  mehrerer  Serjöge  t>on"l! cm- 
©olcflattnta,  ^feubonpm  beä  poln.  Sd)rift= 

ftellerl  ̂ of.  ̂ gnaj  £rafjew»ti  (f.  b.). 
SBoletfäute,  fopiel  wie  gumarfäure  (f.  b.). 
Boletus  Dill  CKöbrenfcbroamm,  3töb,ren  = 

pilj),  ̂ iljgattung  au^  ber  gamilie  ber  6mneno= 
ntticeten  (f.  b.),  ftutpilje,  bie  einen  regelmäßigen,  in 
ber  SDtitte  geftielten  öut  unb  auf  ber  Unterfeite  ein 
au§  biebt  nebeneinanber  ftefyenben  engen  ̂ Röbrcben 
beftehenbe»  ftpmenium  (f.  b.)  befißen  (f.  Xafel: 
$ilje  I,  fyiß.  8,  9;  H,  gftg.  7,  8).  Sie  Gattung 
umfaßt  etwa  120  Slrten,  etwa  40  in  Seutfcblanb. 
<S§  gehören  bjerber  febr  gute  Speifeicbwämme,  aber 
aud)  mehrere  perbäduige  unb  giftige  2Irten.  211» 

eßbare  ̂ Bil^e  finb  ju  ermahnen  ber  :King--  ober 
93utterpilj,  Scbmeerling,  ̂ ubpilj,  3tein=  ober 
fterrenpilj,  $apujinerpilj ,  ftaftanicnpilj;  al»  per= 
bächtig  ober  giftig  finb  anzuführen  ber  ©olfspilj, 
3au  =  ober  .'öerenpilj  unb  cor  allem  ber  Satans: 
ober  93lutpilj.   (S.  bie  betreffenben  2lrtifel.) 

©olcrjn  (ipv.  bullinn  ober  bohlinn),  v2lnna,  jweite 
Gemahlin  »öeinrich^  VIII.  pon  Snglanb,  geb.  1507, 
war  bie  Tochter  be»  3ir  Jhamas  53.  unb  bura)  ihre 
iRutter,  eine  £owarb,  bie  5tid)te  be§  brüten  £>er= 
jogg  Pon  Dtorfolf.  ̂ re  Grjieljung  erhielt  fie  haupt^ 
fäa)lid)  in  ̂ ronfreid),  lehrte  aber  1522  oon  bort 
jurüd.  93on  ihren  SBertoanbten  an  ben  öof  gebracht, 
feilelte  fie  halb  burdi  Stnmui  unb  Äoletterie  ̂ önig 
.'Öeinrich  VIII.,  ber  bereit»  porber  mit  ihrer  altern 
Schroefter  2Jiaria  in  fträflichem  93erbältni»  -gelebt 
hatte,  ̂ h^en  93erroanbten,  bie  eine  gefd)loffene>>ef= 
Partei  gegenüber  bem  allmaduigen  üiinifter  Äarbi= 
nal  ÜBolfen  bilbeten,  roar  biefe  Gelegenheit  febr  toiü= 
fommen,  ten  König  mehr  unb  mehr  ju  beherrfcl\m 
unb  Sßolfep  ju  ftürjen.  S)a  2lnna  nur  alö  Gattin 
fiefa,  &  einrieb  hingehen  wollte,  ̂ o  entichloß  üch  ber 

Äbnig,  feine  @be  mit  .Uatharina  pon  Elragonien  ju 

löfen.  ÜKolfepö  anfänglid}cn9i'iberftanb,  bann  feine 
pergeblid}en  SSerfndje,  ben  s$apft  jur  Söfung  ber 
@he  ju  bewegen,  perurfadjten  feinen  Sturj  (1529). 
s3iad)  feinem  Jobc  nahm  ßranmer  bie  Scheibung  trot? 
päpftl.  23crbote§  im  2Jiai  1533  por,  worauf  bie  fd)on 
im  Januar  beimlidi  gefdjloffene  ßhe  mit  Slnna  93. 
belannt  gegeben ,  biefe  jur  iOiarquife  ̂ embrole  er= 
hoben  unb  im  ;suni  1533  feierlich  gefrönt  würbe. 
Eiber  fie  tduidne  öeinridjä  Hoffnung  auf  einen 
^brenerben,  alc-  fie  eine  Sodjter,  Glifabeth  (7.  3ept. 
1533),  ipäter  einen  toten  Knaben  gebar.  @g  fräntte 
fie,  bajj  öeitrridj  neue  8iebe§^finbelfudb,te;  fie  plagte 
ihn  mit  Giferfucht  unb  öerfeinbete  fich  aud?  ben  neuen 

iÖlinifter  Jboma»  Cfromwell.  Siefelbe  'JioUe,  wie 
fie  Katharina  gegenüber,  fpielte  bei  ihr  bei  Rönigä 
neue  Geliebte  Johanna  3epmour.  ̂ \m  SKai  1536 
würbe  fie  plößHcb,  unter  bem  3>orwanb  ehelidier  Un= 
treue  perhaftet,  in  fomöbienbafter  Gerichteperhanb^ 
lung  jum  2obe  perurteilt  unb  19.  üftai  1536  ent= 
rauptet.  Sgl.  93rewer,  Reign  of  Henrv  VIII.,  93b.  2 
(Sonb.  1884);  groube,  History  of  England,  93b.  1 
(neue  2lu3g.,  ebb.  1881) ;  Ariebmann,  Anne  Boleyn 
(2  93be.,  ebb.  1884);  Üftabemotfelle  93taje  be  93urp, 
Un  divorce  royal.  Anne  B.  (Sar.  1890);  unbrauaV 
bar  ift  ̂ epworth  Siron,  History  of  two  Queens 
(4  53be.,  Sonb.  1873—74). 

^olgärti,  S)orf  im  Goupemement  ^afan,  27 km 
fübweftlich  pon  ber  Mreu-ftabt  Spaßt  unb  6  km  pon 
ber  SBolga  unterhalb  ber  SDlünbung  ber  ̂ ama  ent= 
femt  (nach  bem  ehemaligen  Uipenc-ÜkUlcfter  auch 
U  f  p  e  n  « f  o  i  e  S  e  l  o  genannt).  Safelbft  befinben  fich 
oie  ;Huinen  unb  frühem  93efeftigung5werfe  ber  alten 
.^auptftabt  be»  93ulgarenreid}» ,  93olgara  ober 
93ulgar,  bie  in  ben  ruff.  Gbromfen  unter  bem  Ha- 

men SJ e ti f  i i  G or  o b ,  b.  b. Große Stabt, porfommt. 
Sie  3eit  ber  Grünbung  93.»  ift  unbefannt,  bod)  hatte 
e»  fchon im  10.  ̂ afycf).  über  10 000  6\  ̂ m  14. Saferb. 
Würbe  93.  burch  iamerlan  jerftbrt  unb  geriet  na6 
ber  Eluflbfung  ber  Golbenen  öorbe  (1480)  gänjltcb 
in  Verfall.  s$alla»  unb  Cferejfowftij  fanben  hier 
ßnbc  beö  18.  ̂ ahrh.  noch  44  ftetnerne,  jiemlidi 
wohlerhaltene  Gebäube,  pon  benen  gegenwärtig 
u.  a.  nur  noch  porbanben  finb:  ein  34  m  hohe» 
ilitnaret,  bie  ̂ unbamente  pon  4  Jürmen,  bie  wabr= 
fcheinlid)  jur  itRofcbee  ber  ßhane  gehörten;  ein  10  m 
hohes  Gebäube,  in  welchem  bie  jeßt  eingegangene 
Kirche  be»  heil,  üiifolau»  erbaut  war;  ber  Sd)Warje 
öof,  ber  SBeifje  &oi,  ein  Heine»  3Winaret  pon  27  m 
.•ööhe,  bie  [Ruinen  be»  Salafte»  ber  dijane,  ber  fog. 
Gried)ifd;e  öof  auf  einer  2lnh.öhe  außerhalb  be» 
©alle».  3m.  gunbatnente  ber  neuen  Kirche  würben 
tatar.  unb  armenifche  Snf^riften  au3  bem  13.  unb 
14.  $abxb.  gefunben.  Sie  in  93.  gefunbenen  fil= 
bernen  unb  fupfernen  iRünjen  gehören  größtenteil» 
ber  ̂ amertanfehen  Seit  an.  93gl.  Saint=3)iartin,  No- 

tice et  expiieation  des  inscriptions  arnieniennes 

et  arabes  de  Bolgari,  suivie  d'une  note  sur  les 
inscriptions  turques  et  arabes  de  la  meme  ville 
(Tmr.  1839);  93ereftn,  93ulgar  an  ber  SBoIgo  (ruf= 
fifd),  Äafan  1853). 

öolgrttb,  gierten  im  ßrei»  3^^<iit  be»  tuff. 
Goupemement»  93eiiarabien,  115  km  fübweftlirt  pon 
Sllierman,  an  b«  iDtünbung  beä  ̂ alpud)  in  ben 
See  gleichen  -Kamen! ,  i)at  (1885)  8179  G.,  meift 
93ulgaren,  bie  fich  bort  jwifchen  1820—30  nieber= 
ließen,  $oft,  Telegraph,  Äathebrale,  Gümnafium, 
ilJläbchenprogpmnafium,  3tabt=,  ̂ farrfchule  fowie 
Seifenfieberei,  3iegeleien  unb  Getreibeh,anbel.   93. 
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mar  früher  .öauptvermaltungsfiß  bec  bulgar.  Koto= 
uien  unb  geborte  1857—79  }U  Rumänien. 

©oli  (iBolp),  .«auptort  be*  gleichnamigen  i'ima 
be$  tütt  Silaiet*  Kaitamuni  im  norbmeftl.  Kiein-- 
afien,  am  Soli  =  fu,  in  einer  von  Sergen  einae- 
id'lcffeuen  fruchtbaren,  burch  ;aMvcidH-  Sörfer  fid= 
nvierten  iFbene,  615  m  ü.  b.3R.#  hat  viele  JDtofdjeen 
unb  Säber,  SBoDs  unb  Seberfabriten,  bebeutenben 
Paneel  unb  etma  5000  S.#  nröfitenteite  Surfen,  in 
einer  Sorftabt  auch  einige  hunbert  ©rieben  unb 

Armenier.  —  S.,  toabrfcbeinlid}  baä  uralte  Sit  hu  ■■ 
niunt,  im  ©ebiete  cor  SKarionbbner  (Sittonien), 
hieß  feil  com  1 .  ;  vihvh.  n.  6 It.  glaubi  o  p oliS ,  ift 
©eburtsort  beä  Suitinouä  unb  mürbe  vouJbecbofius 

.  uir  ßauptftabt  bet  neugebtlbeten  Srovim 
Öonoriaä  erbeben.  3"  &CT  bijjant.  Seit  mar  es  S in 
eines  äRetropoliten  unb  murre  1324  von  ben  Ce; 
manen  erobert. 

$*olibc  igrcb.l,  f.  geuertugel. 
söoltn,  SBity.,  iebmeb.  ©elebrtcr,  geb.  2.  Stug. 

1835  ui  Petersburg,  mürbe  1870  Srcfcffor  ber 
Sbiloievhie  in  öelfingforS  unb  1873  Univerfttäts= 
bibliothefar  bafelbft.  Sei  feinem  Ülufentbalt  in 
Seutfdraub  (1857)  trat  er  mit  £ubm.  geuerbadj  in 
nabere  Schiebungen  unb  mürbe  ein  begeisterter  2ln= 
banger  besfelben.  3eine  in  febmeb.  Sprache  per= 
faßten  £auptmerfc  finb:  «Sie  ̂ amilte»  O&elfingforä 
1864)  unb  «Sas  Staateleben  (Europas  unb  bie 
pcltt.  ßebren  ber  Sbilofopbie  feit  bem  16.  ̂ abvb.» 
(2  Sbe.,  ebb.  1868—71).  2ludi  gab  er  einen  febrceb. 
i  Sübneivunb  ,yamilien=3bafefpeare»(Sunbl879fg.) 
heraus  unb  verfaßte  ein  Suftfpiel  «Sag  Satenfinb 
bee  Honigs»  (1882).  5"  beutfdjer  Sprache  verfaßte 
35.:  «über  ßubtoig  Auerbachs  Srtefmecbfel  unb 
lUadjlaß»  (pelfingfors  1877)  unb  eine  Überfeßung 
von  £  heuriete  «Sevicb  ollen»  (2pj.  1887). 

JBolingbrofe  (fpr.  böllingbrucf ),  £>enrv  2  t. 
^vobn,  fpäter  Sorb  93.,  engl.  Staatsmann  unb 
Scbriftfteller,  aus  alter  hoch  angefebener  Familie, 
aeb.  1.  Cft.  1678  ?u  Satterfea  in  Surret),  ftubierte 
in  Crforb  unb  erweiterte  feine  Henntniffe  unb  feinen 
©eficbtsrreis  bureb  Seifen  im  Stuelanbe.  ©länjenbc 
Begabung,  fcbnelle  Sluffaffung  unb  Oteicbtum  an 
Menntniffen  verbanb  fieb  bei  ibm  mit  müftefter  Sitten= 

lofigfeit  unb  grenjenlofem  G'brgeij.  cebon  1700  trat er  ins  Unterbaus,  feine  vollenbeteiRebnergabe,  feine 
lUceifterfcbaft  in  ber  Debatte  erbeben  ihn  halb  ju 
einem  Rubrer  ber  gemäßigten  Joriee.  Sennocb  be= 
fämpfte  er  bie  Kriegs  =  unb  g-inanjpoHtif  bes  ba= 
male  tertuftifeben  .Habinetts  üDcarlborougbs  unb 
©obolpbins  unter  Königin  2lnna,  bis  ibn  bie  über= 
tragung  bes  Kriegsfefretariats  (1701)  in  beffen 
Sienfte  sog.  DJiit  bem  2lnmacbfen  ber  SBbtgpartei 
im  Parlament  brangen  beren  Rubrer  in  bie  Staate-- 
ämter  ein,  93.  unb  fein  2lmtsgenoße  öarlev  mufcten 
meinen,  !i$ii  IdnblieberSurüdgejogenbjeit  beobachtete 
er,  mie  bie  2i>bigs  ilvren  Sieg  mißbrauebten,  mie  iu- 
Qleid?  bie  ̂ ntriguenarbeit  Marlene  unb  feiner  ü5e= 
uefftn,  ber  Kammerfrau  ÜJcafbam,  bie  Stellung  ber 
leitenben  iDcinifter  bei  ber  Königin  untergrub,  bie 
biefe  öatlev  1710  an  bie  Spifce  eines  von  torpiftifeber 
lUtebrbeit  geftü^ten  Kabinetts  berief, in  bem  3t.  Acbn 
bas  etaatsfetretariat  bes  älusmärtigen  übernabm. 
Sofort  ftrebte  er  mitGnergie  unb  außerorbenttieber 
nkroanbtbeit  ben  Spanif  eben  Grbfolgefriegsuenbcn. 
Dbne  :Hüctficbt  auf  bie  93unbesgenoffen  erjmang  er 
ben  Slbfcbluß  bes  Erlebens  von  Utred)t,  11.  2lpril 
1713.  Sie  Grbebung  gum  £orb  93.  mar  fein  Sofyn. 

'Jtun  aber  folgte  ein  3ertvürfnis  mit  feinem  -Reben; 

bubler,  Vorb-Scbaßmeifter  >>arlev,  beffen  Sturj  33. 
27.  3uli  1714  gelang.  3hit  Wenige  Jage  fpäter, 
jebod)  notb  vor  bem  Jobe  ännaä,  rufen  bie  2BbigS 
bie  ©öroalt  an  fid\  35.  felbft  mußte  .^arlev  folgen. 
3  eine  Semübungen,  beiirBratenbenteu^at ob  Stuart 
Knerfennung  )U  Derfd)affen,  mißlangen;  noeb  auf 
ber  Seife  naeg  Snglanb  erflärte  ©eorg  I.  S.  aller 
feiner  äBürben  für  oerluftig.  dx  entmictj  nacb  5ranf= 
ceid[)  unb  lourbe  in  ber  2lbmefenbeit  von  ben  fieg= 
reidien  (Segnern  wegen  öodjüerrat^  angefragt  unb 
,uim  Jobc  verurteilt.  93.  ging  an  ben  >>of  ̂ satobs  III. 
in  St.  ©ermain,  mit  bem  er  febon  juoor  Serbinbun- 

gen Unterbalten  hatte.  Stber  mit  bem  von  Sfaffei; 
unb  SBeibem  beeinflußten  2cbmdcbling  tarn  eg  balb 
junt  93rud);  von  beiben  Seiten  ausgeben  bat  S. 
um  bie  ©nabe  ber  viLUugs,  bie  ibm  erft  1723  in  ber 
ßrlaubniä  jur  :Hüdfebr  ju  teil  mürbe,  ber  bann  bie 
iHüdgabe  feiner  f onfiseierten  ©üter,  niebt  aber  feines 
Cberbausfißes  folgte.  G'r  lebte  3urüdgejogen  auf 
feinem  ©ut  Samnlev  im  Streife  geiftvolier  ©äfte. 
Son  hier  aus  lenfte  er  bie  Sarlament^oppofitiou 
unb  verfaßte  mieberbolt  J-lugf  ebrif ten  gegen  3£alpole. 
Seitmeilig  lebte  er  in  Arantreicb;  feit  1743  nabm  er 
feinen  9Sobnfiß  ju  Satterfea,  mo  er  12.  SJej.  1751 
ftarb.  Seine  polit.  Jenbenjfcbriften  verbffentlicbte  er 
in  ber  3eitfd)rift  «Craftsman»,  befonber«  crfd}ienen 
bie  «Dissertation  ou  Parties»  unb  1738  bie  «Idea 
of  a  patriotic  king»,  roorin  er,  ber  einftmalige 
Sarteitvrann ,  bie  s^arteiberrfd}aft  geißelt.  Sonft 
febrieb  erSemerlungen  äut«6bronologie  ber  Sücber 
llJcofes»,  «Unterfucbungen  über  bie  Gntftebung^jeit 
ber  neuteftamentlicben  Scbriften».  Sfeptifcb  unb 
polemifcb,  mie  in  feiner  ganjen  v$bilofopbie,  ift  er 
befonbers  aud}  in  ben  «Letters  on  the  study  of 
kistory»,  einer  für  ben  ©eift  ber  2iuftlärung  babn= 
bred)enben  Scbrift.  SBegen  feiner  Singriffe  auf  bas 
Gbriftentum  mürben  feine  SBerfe  (bg.  Pon  DJlallet, 
5  Sbe.,  Sonb.  1753—54 ;  neue  Slusg.,  8  93be.,  1808 
—9)  von  ber  grofjen  ̂ urv  pon  SSBeftminfter  per= 
bammt.  Sntereffant  für  bie  3citßefcbtcbte  finb  feine 
«Letters  and  correspondence»  (Sonb.  1798).  3" 
bebauern  ift,  baf?  bei  ber  frübern  ©ebeimbaltung 
ber  9ßartament§bebatten  pon  feinen  als  binretßenb 
gefd)ilberten  Sieben  niebts  überliefert  ift.  53_.  ift  bev 
Öelb  Pon  Scribeg  Suftfpiel  «Sas  ©las  Sßaffer».  — 
Sgl.  ̂ oole,  Memoirs  of  Lord  B.  (2  Sbe.,  1835); 
m'Knigbt,  Life  of  B.  (Sonb.  1863);  Srofcb,  Sorb 
S.  unb  bie  2Bbigs  unb  Sories  feiner  $ät  (^ranff. 
a.  Tl.  1883);  ©.  Kocb,  S.§  polit.  Slnftcbten  unb  bie 
Squirarcbie  (Serl.  1890).  Sortreffliebes  Gbaratter^ 
bilb  Pon  3ioorben  im  «öiftor.  Safcbenbucb»,  VI,  1 
(Spj.  1882)  unb  in  beffen  «öiftor.  Sorträgen»,  bg. 
von  2)taurenbred)er  (ebb.  1884). 

üBoüntincanu,  Semeter,  rumän.  Siebter,  geb. 
1826  ju  Solintina  in  ber  Sßalacbei,  trat  in  ben 
etaatsbienft,  verlor  aber  infolge  ber  Seröffentlicbung 
mehrerer  polit.  ©ebiebte  unb  Slrtüel  fein  21mt  unb 
ging  1847  nacb  Saris.  Sur*  bie  SePolution  Pon 
1848  gurüdgerufen,  gab  er  bas  nationaLbcmo; 
fratifebe  Slatt  «Poporul  suveran»  beraub.  91adi 
ber  (Sinfeßung  bes  dürften  Stirbei  1849  Pogelfrei, 
flüchtete  S.  nach  Satis,  fpäter  nad)  ber  Sürtei  unb 
bereifte  Kleinafien  u.  f.  m.  infolge  ber  Sbroubeftei^ 
gung  (Sufas  febrte  er  1859  nadi  Sutareft  jurüd  unb 
mürbe  aJcinifter  bes  Unterrichts,  nach  3  2)lonaten 
Staatsrat  auf  Sebensseit.  Salb  jeboeb  Perfiel  er 
in  febmere  @eifte^!ranfbeit  unb  ftarb  mabnfinnig 
1.  2ept.  1872  in  einem  2lrmenbaufe  ju  Sufareft. 

©efdjäfet  finb  befonbers  feine,  ber  paterlänbifeben 
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<5>efdbicbtc  entnommenen ,  Satlaben ,  bie  feit  1852 
(«Cäntecesiplängeri»)  miebcrholt  eridueucn  (293be., 
Sutareft  1877).  11.  f.  £.  «Brises  d'Orient»  fltar. 
1866)  gab  er  eine  Slusmabt  feiner  ©ebiebte  in  frans. 
Überfettung  beraub;  beutfeb  fmb  Diele  in  (Samten 
Spinae.  «Smimän.  Sichtungen»  (3. 2lufL,  Sonn  1889) 
enthalten.  Stuff  eben  machte  ber  Dtoman^'lena»;  auch 
verfaßte  39.  93efdn-etbuugen  feiner  Steifen,  gefdbid)t= 
liebe  thronen,  Satiren  unb  ein  (5'pos  «Traianida», 
Saciene»  Untcrrcerfung  bureb  Xrajan  bebanbelnb. 

3*oltt>ar,  ©elbeinbeit  bev  ̂ vereinigten  Staaten 
oon  33enejuela  in  Sübamerifa.  Ser  33.  mirb  in  100 
(Sentimoä  (ober  dentaoos)  geteilt  unb  ift  =  1  %xant 
Sie  fleinfte  Gourantmünjc  ift  (fomobl  in  ©clb  als 
in  Silber)  bas  Stüd  oon  5  Solioarcs  unb  heißt 
aud)  ißenejolano. 

söolttmr,  Staat  im  SC  ber  bereinigten  Staa; 
ten  oon  9kne$uela,  grenjt  im  9t  an  t>en  Staat 
Sermubej,  im  C.  an  ba§  Territorium  SJuruari,  im 
S.  an  93rafilien,  im  SB.  an  ba§  Territorium  Gaura, 
entfpriebt  bem  frühem  Staate  Stpure  unb  leiten 
beS  Staates  ©uanana  unb  bat  372447  qkm,  (1891) 
58289  Q.  6auptftabt  ift  (iiubab  93oltoar  (f.  b.) 
ober  2tngoftura,  eine  anbere  größere  Stabt  San 
Aernanbo  be  2lpure  (f.  b.). 

"  ÜBoltuar,  Sßrooinj  ber  fübamerif.  Dtepublit Scuabor,  am  SBeftabfaUe  ber  Stnben,  bat  (1885) 
31 327  6.    öauptftabt  ift  ©uaranba  (f.  b.). 

SSohtwr,  S)epartamento  (bis  1886  Staat)  ber 
fübamerit.  Stepubtif  Golumbia,  1858  aus  ben  Sßro= 
Dingen  Gartagena,  ÜDcompos*  unb  Sabanilla  ber  ̂ Ke= 
publi!  9ieugranaba  gebilbetunbnad?  Simon  SSolioar 

(f.  b.)  benannt,  grenzt  im  :)}.  an  bas"  Stntillenmecr, im  C .  an  ben  Otto  ü)cagbatena,  im  S.  an  bas  S)epart. 
Stntioquia,  im  SB.  an  Gauca,  t)at  70000  qkm  unb 
verfällt  in  bie  Sßrooinjen  93arranquilla,  ©atmen, 
ifartagena,  Gorojal,  Gbima,  Sorica,  Sftagangue, 
SRompoS,  Sabanatagra  unb  Sincelejo  unb  feit  1886 
in  bie  Territorien  San  Stnbres"  unb  San  Suis\  ß's 
umfaßt  bal  niebrige  Sanb  ju  beiben  Seiten  bes"  9-tio Sinbu,  be£  untern  rftio  Gauca  unb  auf  ber  SBejtfette 
bes  :Kio  sDiagbalena  bis  jiirÄüfte,  in  bas  nur  niebrige, 
nörbl.  Slusläufer  ber  Gorbilleren  fieb  hineinfielen. 
Sa»  Sanb  ift  großenteils  noch  mit  Urroalb  bebedt 
(nur  30000  qkm  finb  fultimert),  ba£  &lima  überall 

beiß  unb  an  ber  Hüfte  foroie  am  untern  vJüo  9Rags 
balena  ungefunb.  Sie  93eoötferung  betrug  1881 
nur  324400  H.,  größtenteils  3)iifcbiiuge  oon  5>n= 
t>iancrn  (Äariben),  üiegern  unb  9T>eißen,  unter 
benen  bie  triftigen  oambos  oorjfigltd)  oon  SBaren= 
förbenmg  auf  ben  bluffen  al§  93ootfübrer  leben. 
Set  föanbel  bilbet  einen üjauptettoerbSanieig  ber  33e= 
Dotierung.  Sieben  ber  öauptftabt  Gartagena  (f.  b.) 
finb  bie  miebtigften  Crte  2)iompos\  Sorica  unb 
93arranquilta  (f.  b.). 

JBoltöar  ober  üK i  o  b  a m b  a ,  ßauptftabt  ber  5ßro= 
Dtnj  Gbimborajo  in  Gcuabor,  f.  :}\iobamba. 

sBolümr,  Simon,  ber  93efreier  Sübamerifas 
oon  ber  fpan.  i>errfcbaft,  geb.  3u  (Caracas  24.  $uli 
1783,  ftubierte  ju  9ftabrio  bkJRecbte  unb  bereifte 
bann  ̂ rantreieb,  Italien,  bie  odbmeij  unb  S)eutfd}= 
lanb.  Stuf  ber  iRücfretfe  nad)  3>enesueta  (1809)  be= 
fud?te  er  bie  bereinigten  Staaten,  unb  bier  fafete  er 
Den  ̂ lan,  fein  3>aterlanb  vom  fpan.  ̂ oebe  ju  be= 
freien.  3jn  Garacas  angelangt,  cerbanb  er  fieb  mit 
ben  Patrioten,  unb  als?  in  ber  ̂ auptftabt  19.  Stpril 
1810  ber  2tufftanb  losbrach ,  fanbte  ihn  bie  ̂ unta 

nacb_£'onbon,  Don  roo  er  im  Sept.  1811  mit  einem 
2Öanentransporte3urüdtchrte.  2lls£berfttieutenant 

tämpfte  er  nun  unter  üftvranba,  bis  er  nad}  ber 

Untertoerfung  i'enesuelas  burdi  bie  Spanier  auf ber  ̂ snfcl  Cniracao  eine  ouflucht  fuchen  mußte.  2)ocb 

febon  im  Sept.' 1812  trat  er  mieber  unter  ben  %n- 
f urgenten  t>on  5ieugranaba  auf  unb  mürbe  halb  bie 
Seele  bes  Sefreiungstrieges  gegen  bie  Spanier. 
s^acb  ber  Eroberung  t»on  daraca»  4.  2Iug.  1813 
mürbe  S5.  »om  £eere  aUi  23efreier  (el  Libertador) 
SSenejuelaS  begrüßt.  Sic  t>on  ihm  berufene  (15ene= 
raberfammtung  übertrug  ihm  2.  ̂ an.  1814  alle 
6ini(=  unb  9JtilitärgetoaIt;  bei  Sa  Sßuerta  oon  ben 
Spaniern  11.  Jiuni  1814  gefebtagen,  entfloh  93.  je= 
boch  nad)  Junja,  mo  ihm  ber  Kongreß  ron  3ieu-- 
granaba  ten  Oberbefehl  übertrug.  6'r  befeßte  93c- 
gota  unb  befreite  bie  ̂ rofinj  Hunbinamarea;  allein 
als  ber  fpan.  ©enerat  30iorillo  im  SWätj  1815  mit 
neuen  Jruppen  [anbete,  muf?te  er  fieb  10.  SJlai  nach 
5iamaifa  cinfdnffen,  (anbete  aber  bereits  im  Sej. 
1816  mieber  mit  flüchtigen  ̂ nfurgenten  auf  ber  ̂ nfet 
•Diargarita.  ̂ adibem  er  bie  Stufhebung  ber  Sita: 
oerei  nerhinbet  hatte,  berief  er  a(s  überhaupt  ber  sMe- 
publif  3]ene3ueta  einen  Mongreßunbfeßtc  eine  :Kegie= 
rung  ein.  3«  ben  beiben  folgenben Sagten  lännnteu 

93.,  s$ae'3  unb  Santanber  fo  gtüdtid)  gegen  2Rorille, 
ba|  15.  gebr.  1819  ber  Kongreß  }U  Slngoftura  er= 
öffnet  merben  tonnte.  93.,  oon  bemfetben  jum  tytfc 
fibenten  mit  unumfehräntter  ©ematt  ernannt,  führte 
nun  ba§  i^eer  im  fsuni  über  bie  dorbilleren  nadi 
9teugranaba  unb  befreite  biefes  burdj  bie  Sdilacbten 
bei  tunja  unb93ochica,  morauf  9.  Sept.  bie  9>er= 
einigung  ber  Staaten  SSenejuela  unb  9teugranaba 

ju  einer  ih'epublit  unter  bem  9lamen  dolumbia  mit 
93.  aU  ̂ räfibenten  prottamiert  mürbe.  9lad)bem  er 
mit  Sftoriffo  26.  9too.  1820  ben  SBaffenftiUftanb  oon 
Jrurillo  abflefdjloffen  hatte,  fdjlug  er  ben  ©enerat 
2a  £orre  24.  ̂ uni  1821  bei  (Farabobo.  Stbermals 
1821  jum  SjJräfibenten  ber  Otepubtit  Hotumbia  ge= 
mahlt,  »ollenbete  er  1823  unb  1824,  namentlich 
burdi  ben  Sieg  bei  ̂ unin  unb  ben  Sieg  be§  ©e= 
nerats  Sucre  bei  Slpacudjo,  bie  Befreiung  9lieber= 
unb  Cberperus,  melch  teßtere«,  nad)  ihm  Solioia 
benannt,  ihn  1825  mit  ber  biftatovmten  ©ematt 
betleibete.  Siefe  legte  er  1826  nieber,  um  aufs  neue 
bie  ̂ Bräfibentfchaft  ber  Utepublif  Gotumbia  mit  faft 
unumfdn-dntter  ©ematt  311  übernehmen.  Sies  öers 
urfadite  t»iet  Unjufriebenheit,  unb  eine  9>erfd)mö- 
rung  bebrobte_25.  Sept.  fein  Sehen.  Sie  Urheber 
mürben  erfd}offen,  ber  Sicepräftbent  Santanber  i?er= 
haftet  unb  nebft  70  anbern  beteiligten  oerbannt. 
93.  hatte  fid^  audj  in  SJJeru  17. 2tug.  1827  ,uuu  teben§= 
täugtidien  Sßrdjtbenten  mahlen  laffen.  Sa  er  außer= 
bem  Dem  Kongjeß  Oön  93otitua  eine  menig  tepubti= 
tanifd)e  SSerfaffung  (Code  Bolivianoi  aufbrang,  in 
(lolumbia  bie  ̂ reßfreiheit  unterbrüctte  unb  bie 
Ätofterfcbuten  mieberherftellte,  fo  befchulbigte  man 
ihn  monarebifcher  v^täne.  9j$eru  unb  SSeneäuela  fag= 
ten  lut  r>on  ber  cotumb.  Union  tos,  jnfotgebeffen 
93.  27.  Stprit  1830  abbantte.  Scr  Kongreß  oon 
93ogota  feßte  ihm  ein  ̂ ahrgetb  oon  30000  SJftaftern 
au§.  93atb  barauf  ftarb  93.  in  Santa  SRavta 
10.  Sej.  1830.  3m  %  1832  brachte  man  bie  Stfche 
93.S  nad)  Garaca»  unb  mibmete  hier  feinem  2(n= 
benten  einen  Triumphbogen.  SSfll.  Coleccion  de 
documentos  relativos  a  la  vida  publica  del  liber- 

tador de  Colombia  y  de  Peru,  Simon  B.  (22  93be., 

ßaraca»  1826  fg.);  "Sarrajdbat,  Life  of  Simon  B. 
(2.  Stusg.,  2  93be.,  SieuporE  1866)  unb  Correspon- 
dencia  general  del  libertador  Simon  B.  (2  93be., 
ebb.  1865—71);  ÜiojaS,  Simon  B.  (Dftabr.  1883). 
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sBont)ar=(riicn&aun,  f.  Golumbia. 
^oliuia,  :Hepublif  in  Sübamerita,  fo  benannt 

jum  Xnbenfen  an  Simon  Solivar  (f.b.),  eritrcät  jtcb 

von  8:  bi->  22  .V  fübt  Sr.  unb  von  58'  bi->  7".  20* 
toeftL  £.  oon  @reentoicb,  grenu  im  31  unb  D.  cm  Sra= 
filien,  im  S.anHaraguai1  unb  Argentinien,  im  S9B. 
an  Labile,  im  SB.  an  SJSetu  unb  Gbile,  bat  1 334200  akm 
unb  iit  neben  $ataauaq  ber  eiiuige  Staat  Sübamc= 
rifas  im  Siunculänoe.  (6.  Ratte:  Golumbia, 
Senesuela,  Scuabor,  Sßetu  unb  Soltpia.) 

Cberflädicnacftalrunfl.  93.  jetgt,  tote  toeniae 
Bfinber,  bie  jtfirfften  ©egenfäfce  in  >>bbe  unb  £tefe, 
üppiafter  jfcuc&tbatfeit  unb  troftloferSBufte,  glübem 
bem  Mlima  bei  £ropen  unb  eiliger  £uft  ber  anbinen 

Steppe.  Sie  toeftL  fcälfte  bei  i'anbes  toirb  erfüllt 
von  ben  getoaltigen  l'tat'fen  ber  GorbilleraS  be 
ü>£  HnbeS,  toäfcrenb  fein  öftl.  !£eU  gänstiä-»  jum 
Gebiete  ber  Tiefebenen  bei-  Atnagonen*  unb  8as 
Sßlatafttoms  gebort.  3)aS  ©ebirgälanb  ift  burd) 

parallele  3üge  gegtiebert  S)a3  jinb  bie  toeftL  Üox- 
billerenfette,  bie  öftlicbe  ober  Gorbillera  sJteat  unb 
baä  bajtotfdjen  liegenbe  öoebtanb,  roetdjeS  toiebcv 
von  jahlreichen  £öben3ügen  burebjogen  roirb.  Sie 
Gorbillere  ift  bie  <vortfegung  beS  gewaltigen  3ugs, 
ter  bie  ©renje  sroifcben  Gbile  unb  Argentinien  bi(= 
bei  Aber  jdn?n  lange  bepor  er  bie  bolip.  ©renge  er= 

reicht,  verliert  er  unter  32°  ben  bisherigen  Gbaraftcr einer  febarf  ausgeprägten  ÜJleribiantette  unb  löft  fid) 
in  mebrere  parallele  Letten  auf,  roeldie  ficb  bann 
unter  bem  SEBenbefreife  voneinanber  entfernen.  Sie 
toeftL  Morbidere  betritt  unter  bem  -Kamen  (Sorbit 
lera  be  Silillica  bolip.J©ebtet  unb  trägt  auf  intern 
:Hüden  ben  febneeigen  Sajama  (6415  m)  fonrie  jabl= 
reiebe  anbete  PuUanijcbe  Serge,  3.  93.  öuaüattri 
(6000 m)  unb  Ssluga  (5200  m),  an  bem  ber  Sia?uta= 
"Baß  tton  Druto  nach  bem  öafenSifagua  binabfübrt. 
Sie  2Beftfette  beftebt  auf  ibrem  ganzen  $uge  burd) 
S.  auS  treibe  unb  ̂ uraablagerungen,  burdjbrocben 
pon  ben  Jraa?Pt=  unb  Anbefttpultanen.  3n  ber  öftl. 
.vjauptfette  ber  bolip.  Anben  breiten  fid?  über  eine 
alttrpftaUtnifdbe  Unterlage  f  ehr  mächtige  paläo3oifd)e 
Ablagerungen  au«  (Silur,  Sepon),  bie  am^iticaca- 
iee  in  ftoblentalf  übergeben.  (Sie  siebt  in  großem, 
ber  Küfte  parallelen  Sogen  bis  nacb  Gusco.  %n  ihm 
erbeben  ficb  auf  bolip.  ©ebiet  fiele  ber  böd)ftcn 
(Gipfel  be»  amerif.  Kontinents;  barunter:  Sßtl  pon 
Sorata  ober  $llampu  (6550  m),  ̂ llimani  (6410  m), 
vwaina  ̂ otofi  (6150  m),  Sunari  (4700  m).  Sic 
Scbneegrenje  liegt  hier  in  einer  mittlem  ööbe  pon 
5200  bis  5300  m,  ift  aber  roegen  ber  bebeutenben 
Untericbiebe  in  ber  Serteilung  ber  Siieberfcbläge 
außerorbenttid)  mecbfelnb.  3m  ©•  reicf?t  fie  bis 
4850  m  berab,  roäbrenb  bie  ©eftcorbtllere  erft  über 
5600  m  Schnee  trägt.  %m  Surcbfdinitt  liegt  fie 
500  m  böber  als  unter  bem  iiquator.  Sie  Säffe, 
bie  pon  bem  bolip.  Safellanbe  in  bie  (jlußtbäler 
bes  Cftabbangs  fübren,  überfteigen  faft  burdiroeg 
bie  £öbe  Pon  4400  m. 

3nnfd)en  ber  öftl.  unb  rceftl.  öauptfette  ber 
2lnben  bebnt  nd}  bas  öod^lanb  pon  23.  aus, 
Pas  (im  einzelnen  nur  ungenau  befannt),  jmifeben 
3680  unb  4200  m  bod},  105  200  qkm  umfaßt.  Gs 
wirb  pon  mebrem  Sergtetten  in  norbfübl.  Mcbtung 
burebjogen,  beren  ftämme  500 — 1500  m  über  ben= 
felben  aufzeigen,  mie  bie  Sierra  beßbiebas,  bie 
(iorbillera  be  to§  (jtailes,  bie  GorbtUera  be  £ipi= 
ebueo,  baS  Sabellongebirge  u.  a.  3roifcben  unb 
über  ibnen  erbeben  ficb  einzelne  Serge  ju  bebeu- 
tenber  6ob,e,  3um  Jeil  ifoliert  auf  ber  ipoebebene 

ftebcnb,  n?ic  ber  2ipe3  (6000  m),  ber  derro  be  £obo§ 
SantoS  (5907  m),  ©uabalupe  (5753  m)  im  äuf)er= 
fteu  Sübeu  S.S,  ferner  ber  (lerro  Gusco  (5454  m) 
unb  ber  iWcbaga  (5300  m)  in  ber  Gorbillcra  be  los 
JraileS.  Severe  teilt  bie  öoebebene  in  3»ei  Seile, 
ben  bftlid^cn,  an  ©ebirgen  retebem  unb  3um  Atlan^ 
tifeben  Dcean  abfliefjenben,  unb  ben  roefttieben  ebe- 
nenx  abflufilofen  Seil. 

(Scroftfier.  ̂ m  rceftt.  Seil  ber  öoebebene  liegen, 
von  Sübcn  nacb  Sorben  geftredt,  eine  Oieibe  abfui&= 
lofer  Saljfecn  unb  Salsfteppen,  tpie  bie  Sampa  be 
(Srnpeja  ober  be  SaünaS  (7700  qkm)  in  3682  m 
.s^öbe,  fenxer  Gienaga  be  Gotpafa  (1850  qkm),  in 
melcbe  ber  jHio  liofapa  unb  ber  Abflug  ber  fiaguna 
s^ampa  Slullaga»,  ber  iHio  £aca=2lbuira,  münben. 
Sann  folgt  biefer  See  felbft  unb,  burd)  ben  Ses- 
aguabero  mit  il)m  perbunben,  ber  3854  m  bod?  Ue- 
genbe  Siticaca.  Sie  SBafferfcbeibe  liegt  nidit  immer 
auf  ben  böd)ften  Letten,  fonbern  3.  S.  füböftlicb  beS 
Siticaca  auf  einem  unbebeutenben  bilden  pon  rotem 
Sanbftein.  ̂ m  D.  pon  ber  öftl.  (Sorbillere,  ber 
Scbeibe  gegen  ben  Stillen  Dcean,  ben  größten  Seil 
bes"  Sanbeio  umfaffenb,  fantmein  ficb  bie  reicb.cn 
©affermaffen  in  Jtoei  muffen,  bem  sJJtabeira  unb 
bem  ̂ araguap.  3um  tefetern  fließen  ber  Mo  Ser^ 
mejo,  ber  nur  in  feinen  oberften  Seilen  (bem  Quelb 
flulie  iHio  Sarija  u.  a.)  S.  angehört,  unb  ber  SUco= 
mapo,  melcber  3«ar  biß  3um  19.  fübl.  Sreitengrabe 
uorbmärt»  alle  ©ctoäjler  be§  DftabbangS  ber  öftl. 
.s^auptfette  ber  Gorbilleren  unb  ibrer  öftl.  2lu§läufer 
fammelt,  aber  nid)t  überall  fd)iffbar  ift,  ba  er  ficb 
beim  Grreicben  ber  Gbene  teilt  unb  auSgebebnte 
Sümpfe  (Banados  del  Pilcomayo)  bilbet.  SBidj- 

!  tiger  ift  ber  fdnffbare  Saraguap  felbft,  ber  jtoifcben 

i  20  unb  22°  fübl.  Sr.  bie  Dftgvenäe  bilbet.  Sie 
Scbeibe  biefes  @ebiete§  gegen  bas*  beS  Slmasonen^ ftromS  bilbet  nur  ganj  im  20.  ein  berporragenber 

I  @ebirgS3ug,  ber  in  ber  9iäbe  ber  Stabt  DJiato  ©roff 0 
bie  brafil.  ©rense  erreicht.  2ln  managen  Stellen 
ift  biefe  Scbeibe  fo  roenig  berportretenb ,  ba|  jur 
iHegenseit  bie  @eroä|)er  betber  Spfteme  ficb  mifdjen. 
Sie  bebeutenbften  üuellflüffe  be§  üJiabeira  auf 
botiv.  (Gebiete  finb:  ber  s}tio  Seni  mit  (UnfS)  bem 
Wio  sD!abre  be  SioS  ober  2tmaru=mapu,  sJlio  Wa 
more  (in  feinem  obern  Saufe  ©uapap  ober  9tio 
©ranbe  genannt)  mit  (recbtS)  bem  9iio  ̂ itenej  ober 

©uapore;  bie  lettfern  betben  bilben  pon  10°  20'  bis 
14°  fübl.  Sr.  bie  Dftgrense  S.S  gegen  Srafilien. 
2>n  ben  sJiio  3tene3  ober  ©uapore  fliegen  Unfä  ber 
sJiio  SaureS  mit  (linfS)  JKio  Stanco  (ober  Sranco) 
unb  ber  Mo  Stonamag  (pom  ̂ ee  ̂ tonamaS  auf= 
märtS  unter  bem  tarnen  s}tio  San  sJ)iiguel  belannt). 

,  3n  feinem  Stromföftem  befißt  S.  ein  reicbeS  9Iefe 
pon  SBafferftrafeen,  bem  aber  bie  Serbinbung  mit 

I  bem  9Jceere  fel)lt,  ba  ber  aJcamore-'SD'iabeira  in  ber 
!  9Mbe  feines  Austritts  aus  S.  eine  Ansabl  gefäbr^ 
lieber  Stromfcbnellen  befifct.  (S.  ÜJlabeira.)  Sen 
norbmeftl.  Seil  ber  sJiepubiil  burd)ftrömen  noeb  auf 
fürsere  Streden  ber  Ütio  s^uruS  unb  9iio  3utua 
mit  ihren  3uflüffen. 

Stüma  unb  ̂ ponsetttoelt.  Dbgleicb  S.  faft  gän3= 
lieb  innerhalb  ber  SBenbefreif e  liegt,  fo  ift  fein  Klima 
außerorbentlicb  reid)  an  Abftufungen.  2Ran  teilt  baS 
£anb  nach  Klima  unb  «ßflanjenroelt  in  beftimmte 
Segionen,  yür  ihr  SerftänbniS  ift  3U  beachten,  ba& 
bie  Soppelfette  ber  Gorbilleren  um  $otofi  ben  roeite= 
ften  3nnenraum  als  trodneS  £od)plateau  pon  3  bis 
4000  m  £>öbe  freigiebt,  bie  Suna=9iegion,  über  melcbe 
bie  ©ipfel  mit  alpiner  Segetation  hinausragen.  Sie 
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C  ft  fette  fäUtju  einem  tropifd?=feudtenUrtt>albgebietc 
ab ;  bie  2i>eftfette  bagegen  ju  ber  bürren  Küfte,  an  ber  : 
ärmliche  ©efträude,  Steppen,  Kaftusgruppen  por=  ' 
berrfden.  $n  ber  s}>una-s3tea.ton  fehlen  bie  53äume 
gänjtid,  nur  Kräuter  nnb  ©räfer  bienen  bem  SBiet) 
;ux  5Seibe;  ber  fpärltde  2ttf  erbau  bcfdränft  fid 
auf  Kartoffeln,  ©crfte.  Cca  (bie  Knolle  pon  Oxali^ 
tuberosa  Molin)  unb  Quinoa  (Chenopodium  Qui- 
noa  L.).  Söefentlid)  perfdieben  oon  ber  9hma  finb 
bie  Gabejeras  be  los  palles  (bie  obern  Sbalftufen), 
;roifd?en  3300  unb  2900  ra  ü.  b.  3Ä.,  in  bcncn  [djon 
eine  angenehme  SBärme  unb  größere  geudjtigfeit 
berrfdjt  unb  bie  gegen  bie  heftigen  Stürme  ber  ; 
üßuna  gefdütst  fmb.    3>nfolgebeffen  geigt  ftcb  hier 
fdon  53aumnnicb«\  unb  man  haut  mit  Grfolg  SBeü 
gen,  5Jcai»,  ©cmüfe,  mehrere  Dbftfortcn  unb  in  be= 
fonbers  günftigen  Sagen  fogar  fdon  SBein  unb 
feigen.    $n  ber  nächften  Stufe,  Den  Falles  ober 
3)iebio  ?)ungas  (2900—1600  in),  gebeten  alle 
%dt>-  unb  ©artenfrüchte  ber  gemäßigten  3enc< 
in  Pollfter  üppigfeit  fdon  piclfacb  untermtfdt  mit 
benen  ber  heilen  Son?,  wie  53anancn  unb  53ataten. 
SB&lbet  fmben  ftd  in  großer  ülusbebnung,  reid  an 
Cbinarinbcnbäumeu    iCiuchona    calisaya   Wohl. 
u.  a.),  melde  aber  nur  in  ben  tropifden  53ergwälbern 
ber  Cftgebänge  porfommen  unb  bort  ben  Gbaraftcr 
geben.   3n  ben  2)ungas  enblich,  bie  otteS  Sanb  bes 

Oftabfatles-  unter  1600  ru  umfallen ,  ftnbet  ftd  bie 
gange  Üppigfeit  ber  Tropen,    £>ier  erftrecft  fidj  ber  ; 
iUnbau  auf  alle  Kulturgetoädfe  ber  beiden  3one,  j 
namentlich  Kofa,  üafao,  Kaffee,  3ucterrobr,  :Hna 
nas\  53anancn,  SOÜelonen,  SReiS,  Pfeffer,  unb  ber 
Cbarafter  biefer  Legion  ftimmt  mit  bem  be§  brafil.  ; 
obern  SlmajonasgcbieteS  üherein. 

Zievttftlt.  Sie  Tierwelt  ift  aufcerorbenttidi  rcid, 
aber  namentlich  in  fenfrediter  -Hidnung  febr  af^ 
mechfelnb.  ̂ m  <rjod)gebirge  treffen  formen  bec- 
gemäßigten  Sorbens  unb  ©üben»  gufammen,  wie 
9>is^acbasMLagostomus),5}icuna,©uanaco,53affev: 
amfeln  (Cinclus),  ̂ nfettenfovmen  (Carabus)  bes 
nörbl.  Slmerifa  u.  f.  m.  5n  ben  s3)unga§  haben  faft 
alle  rropifd  =  amerif.  Sippen  ihre  Vertreter,  fo  bie  i 
Sopajug(Cebui),  Spinnenaffen  (Ateles),  Saimiris 
(Cbrysothrix),  ̂ Brüllaffen  (Mycetes),  üftarmofets 

(Hapale),  5>ampm-e,  s$uma,  Jaguar,  ber  mer^ 
würbige  SBatbbunb  (Icticyon  venaticus  Lund), 

$efaris\  ÜBidelbären  u.  f.  "m.  Kolibris  fmb  jahl= reich)  pon  ber  tropifden  Gbene  bie  an  bie  (Stenge 
be<5  ewigen  Schnee«,  auch  Papageien  finb  häufig 
fowie  Spechte,  unb  beibe  geben  in  einjelnen  formen 
hoch  hinauf  in«  ©ebirgc.  <oöber  aber  als  alle,  bis 
über  bas  ©ebirge  binau»,  erbebt  fieb  ber  Konbor.  : 
Ser  Reichtum  an  Vögeln  überhaupt,  an  Reptilien  ■ 
unb  fdroanglofen  Amphibien  ift  ein  großartiger,  ! 
rounberpolle  Soften  finben  ftcb  in  gablrcichen 
3lrten,  aber  in  wenigen  ̂ nbipibuen. 

SJttiteratretdj.    Ser  öauptreid)tum  be»  Sanbes  j 
beruht  in  feinen  2ftineralfcbä£en.  Ser  größte  Seit  i 
berglüne  führt  ©olb,  unb  an  perfdiebenen  Stellen 
werben  ©olbwäfden  betrieben,  freilieb  meift  noch  > 
in  febr  roher  2Xrt.    Sa§  reidfte  ©otblager  befinbet 
fid?  im  Separt.  Sa  ̂ ag  am  ̂ tuiie  Gbuquiagallo, 
wo  gur  3eit  ber  fpan.  öerrfebaft  ein  Klumpen  pon  I 
45  $fb.  gefunben  mürbe.    3n  ber  bftt.  öciuptfette  : 
ber  Gorbilleren,  j.  53.  am  ̂ Uitnam,  finben  ftcb  t>iel=  | 
fach  golbhaltige  Quarggänge.    Sie  bebeutenbften 
©olbrcäfcben  liegen  am  iHio  Sipuani,  ebenfalls  im 
2>epart.  Sa  ̂ pag.     9teuerbing»    fmb    bebeutenbe 
©olblager  in  ber  Ouebraba  be  Sta.  iHofa  (Separt.  i 

Sta.  Gruj)  aufgefuuben  roorben,  bod?  oerunft  ber 
©olbbau  bie  barauf  permanbten  Kapitalien  nur 

febr  fchmach.  'JBeit  miebtiger  ift  ber  Reichtum  an 
Silber;  bie  deinen  pon  ̂ otofi  (f.  b.)  fmb  bie  reidi- 
ften  Silberminen  ber  SBelt  unb  liefern  noch  fefet 
im  Turcbfdmitt  3  SJRttt.  3JI.  trog  mangetbafteu 
Betriebes;  pon  ben  übrigen  finb  bie  »ridtigftcn  bie 
ju  s^orco,  Stullagas,  ̂ ortugalete,  Ghorolque, 
Cruro,  ̂ oopo,  Slnteciuero  unb  Garguarcollo.  2)ie 
üon  Garacoles  fmb  an  Chile  pertoreu  gegangen. 
Sie  ©efamtprobuftion  an  Silber  erreidt  fegt  faft 
noch  einen  5£crt  pon  7  ättiU:  i>efos,  ein  großer 
Seit  ber  Stinen  ift  bureb  Raubbau  betriebsunfäbtg 
geworben.  §n  bebeuteubem  3Jiaf>c  hat  ber  Bergbau 
auf  Kupfer  mgenommen;  bie  SDiinen  pon  Gorocoro 
allein  tiefern  jährlich  60 — 70000  Gtr.  Kupfer,  bie 
ron  Ghacarilla  (56  km  füblicb  Pon  Gorocoro)  an 
17—20000  Gtr.  Ce  tnirb  hauptfädlicb  aU  23arilla 
(flippfetfonb  mit  einem  ©ehalt  pon  70  —  85  ̂ roj. 
an  gebiegenem  Kupfer)  unb  Gharque  (in  blättern, 
Zweigen  unb  frpftaüinifd^en  Stüden  ron  85 — 95 
"^roj.  ©ehalt)  in  ben  yanbet  gebradt.  2tuf;erbem  ift 
93.  noch  reich  an  3inn  unb  S5lei,  reopon  nur  erfteres 

biä  je^t  in  geringem  "Dlafje  ausgebeutet  wirb.  Sei 
ber  fchroachen  SePölferung  ift  ber  Sergbau  noch 
immer  bie  einjige^nbuftriebesSanbes.  2)ie©uano= 
lager  ber  Hüfte  hat  Chile  erobert. 

üBetiölfentng.  93.  hatte  (1889)  1189  800  C\, 
obne  bie  milben  5>nbianer  (etma  245000)^  b.  i.  im 
gangen  1  auf  1  qkm.  Sie  jerfallen  ber  5Hai)e  nach  in 
ii>eii;e,  Gbotos  unb  ̂ nbianer.  Sieger,  ?Jmtatten  unb 
3ambo§  finben  ftcb  faft  gar  nicht.  Sie  SBeijjen 
gehören  faft  ausfdliefelich  ber  fpan.  tHaffe  an.  Sie 
^nbianer  jerfallen  junäcbft  in  cipitifterte  (anfäffige) 
unb  tuilbe.  Sie  erftern  gehören  faft  ausfdliefjlicb 
ben  beiben  Stämmen  ber  Slpmara  unb  Cuecbua 
tKetdua)  an  unb  häufen  bauptfädlicb  in  ber  ̂ una 

unb  ben  isalies;  fie  gehören  §ut  anboperuan.  Fa- 
milie ber  inbian.  Sftaffe  unb  befitsen  grol3e  geiftige 

Slntagen.  ̂ ^re  Sprachen  fmb  noch  je£t  fehr  im 
©ebraudi.  ©roßenteils  jum  Gbriftentum  belehrt, 
aber  faft  ausschließlich,  pon  3a9b  unb  ̂ yifdjerei 

lebenb,  fmb  bie  im  ©ebiete  be»  3lma5lonas,  mob= 
nenben  unb  pielf ad)  geteilten  A'antitien  ber  SJcojo 
unb  Gbiquito.  3m  ©ebiete  bes  s$araguaü  enblid 
mohnen  in  93.  eine  2lnjahl  ganj  roilber  Stämme, 
ber  Jamilic  ber  ©uarani  angebörig,  barunter  bie 
tapfent  Chiriguano  unb  Soba.  Ser  Sermifdung 
Don  beißen  unb  3>nbianern  entftammen  bie  Gbolo§, 
bie  ft*  buvd)  3>ntelligen3  ausjeidnen  unb  benen  53. 
feine  53efreiung  pon  ber  fpan.  .öerrfebaft  perbanft, 
freilid  aud  bie  unaufhörlichen  Unruhen,  welche  feit 

bem  ben  Jortfcfaritt  bes"  Sanbe»  perbinbert  betben. £anbe£  Sa  53.  burd  feine  ungünftige  Sage 
gejroungcn  ift,  ben  größten  Seil  ber  Gin=  unb 
ausfuhr  über  peruan.  ©ebiet  ju  fül)rcn,  fo  ift 
ber  öanbet  nid?t  nur  pon  ben  eigenen  3ftePolu= 

tionen,  fonbern  aud)  pon  benen  bes*  s3tad?barftaates fortmäbrenb  abhängig.  Ser  SSBert  ber  Stusfubr 
betrug  1887  12  260000,  ber  bes  ̂ mportg  5  720000 
53oliotano3  (ju  2,öo  Tl.).  3"  ben  öauptgegenftän^ 
ben  bes  erftern  geboren:  (5binarinbe,  Sltpacaroolle, 
3inn,  SBismut,  Kupfer,  ©olb  unb  por  allem  Silber. 
2tn  biefem  öanbel^perfehr  haben  Chile  Pon  2lntofa= 
gafta  unb  "ßeru  pon  3trequipa  au»  ben  öauptanteil. 

sBerfe^r^wcfen.  G»  mangelt  nod)  fehr  an 
guten  $abrftraßen  infolge  teaSnifcber  unb  finan= 
äieller  Sdmierigfeiten.  53iä  je^t  giebt  e»  gute  Set= 
binbungen  nur  jwifeben  Sa  ̂ aj^Druro  unb  bem 
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Üiticacajee,  jtDifc^en  Sucre  unb  ber  argenttn.  (Stcnje 
unb  jroiür-en  Druro  unb  Gccbabamba:  ionü  ipielen 
äRaultiere  unb  Samac-  nod*  eine  SRolle  aU-  jran3= 
rortmittel.  An  Gifenbahncu  waren  1890  1T1  km 

in  Setrieb,  unb  poat  bie  wichtige  Don  Antofagafta 
auegehenbe  8itnc  iHfccian-  icbileu.  ©renje) £ruans 

bie  bis  Druro  weiter  geführt  werben  ioll; 

geplant  jinb  zahlreiche  Sinien,  knie  Huand\-ica= 
$otofi,  Xaauufin  Sbile)£a  3ßaj= Druro,  Druro: 
Gccbabamba  unb  8a  $aj=3loute.  5)oc&  Wirb  bie 
äu&fübrung  noch  lange  auf  jidj  warten  lafien.  Sie 
£oft  bereit .  M  im  innern  SSerfebr  589838, 
im  äußern  339013  Senbungen.  SSon  ben  222  km 
Xelegtapbenlinien  iü  eine,  euere  uiöija,  ftaat= 
lieb.,  bie  wenigen  anbern  (£a  äßaa=Sßuno,  Slrequipas 
SRollenbo,  2a  ̂ ajjßorocoro  unb  Arica,  Sucre: 
$otofi,  Huand\Ka  =  Anrcfagaftai  [n  ̂ rioatbeüß. 

i*crfajfnng  unö  i>crn)altung.  ÜRacb  ber  Sonftü 
mtien  oom  25.  Äug.  1826  iü  bie  Serfaffung  eine 
repräsentative,  würbe  aber  feitbent  mehrfach  öer= 
änbert  Sie  ©efelgebenbeSBerfamnuung  bilbet  ein 
nu£  bireften  Aiableu  beroorgegangener  Kongreß 
(Starionaloerfammlung).  Sie  Grefutiogcroalt  übt 
ein  auf  4  ̂ ahre  gewählter  Sßräfibent,  bem  uoei 
oon  ihm  ernannte  iMccpräfibenten  unb  ein  bem 
Äongrefj  (Senatoren:  unb  Seputiertenfammer)  per; 
antroertlicbee  ÜRinifterium  jur  Seite  flehen. 
gn  abminiftiatiöer  Hinficbt  ift  bas  Sanb  in 

-  SepartamentoS  mit  32  ̂ rooinjen  eingeteilt,  oon 
benen  iebe  roieber  in  S  ift  ritte  zerfällt.  Sie  lauen 
ücb  in  ;roei  Legionen  gruppieren:  1)  bie  Anben= 
region,  ber  3iß  beS  größten  Seite  ber  bolip.  53e= 
Böllerung  unb  bee  auegebehnteften  93evgbauee,  mit 
ben  fünf  nach  ihren  Hauptftäbten  benannten  Separt. 
t{otoü,  Sucre  iGbuauiiaca),  Gocbabamba,  Cruro 
unb  Sa  Sßaj;  2)  bie  :Uegion  ber  oorroiegenb  Slanoe= 
rreoimen,  enthalt  bie  brei  Serart.  Sta.  ©ruj  unb 
33eni  (feit  1842  errichtet)  mit  bem  Hauptorte  Srini= 
bab,unb  £ariia.SieHauptftabtber3tepiibUf,nach 
ber  jeweilig  berriebenben  Partei  mecbfelnb,  ift  jeßt 
Sucre,  oor  ber  Schlacht  bei  Aoacucbo  Gbuquijaca 
genannt,  mit  (1889)  19001  G.  Auch  Sa  SJSaj, 
Druro,  Gocbabamba  beanfpruchen  biefen  Slang. 
Sie  anbern  Separtamentoebauptftäbte  finb  8a  Sßaj 
(40000  G.i,  Gocbabamba  (19500),  $otofi  1.11944), 
Bta.  gtuj  be  la  cierra  (10288),  Cruro  ((3844), 
Sarija  (8380)  unb  Srinibab  (4535  G.i.  Sie  Staate 
religion  iü  bie  tatbeliiebe.  3"  fircblicher  Hinficht 
bilbet33.  einGrjbietum,  beüen  Grjbifchofunbiliietro: 
pclit  in  euere  feinen  ciß  bat  unb  bem  bie  brei 
33vjd)öfe  oon  Gocbabamba,  Santa  (Eruj  beia  Sierra 
unb  Sa  Haj  untergeorbnet  finb.  6»  befteben  gabl; 
reiche  örtliche  @erid}te,  7  Siftrifteböfe  unb  ein 
Dberfter  ©eriebtebof.  93on  böbern  93ilbungeanftal= 
ten  hefitjt  93.  5  Unioerfitäten  mit  ̂ ahiltäten  ber 
jairirprubenj ,  fOcebisin  unb  2beologie  (Sa  $aj, 
(fbuauiiaca,  (Socbabamba,  Sta.  Gruj  unb  2ariia), 
eine  Scbule  für  2lrcbiteftur  unb  Sergbau  in  Sa  s^aj, 
bann  SSneeen  unb  4ftaatlicb  unterftütjte  Seminare, 
4  Jocbtetfcbulen  unb  an  200  Glementarfcbulen  mit 
mangelbaftem  Unterridjte  unb  nur  10000  3d)ülern. 
2k  innern  unb  finanziellen  älngelegenbeiten 

ünb  infolge  ber  bäuügen  jHeoolutionen  noeb  niebt 
feft  begrünbet.  Sas  93ubget  für  1891  rourbe  auf 
3321280  5BoIünano§  Ginnabmen  unb  3613096 
ausgaben  cjefebättf;  bie  äußere  3cbulb  betrug 
3  763  273,  bie  innere  4484 916,  jufammen  8 248 189 
33olioiano5.  Hauptgläubiger  finb  europ.  unb  d)ilen. 
ftapitaliften.  2ie  Ginnabmen  jerfallen  in  nationale 

(ßtns  unb  äuäfubnöUe,  abgaben  ber  itUneiu  unb 
anbern  i'Utiengefellidvifteu,  iRun;,e  unb  Stempel* 
{teuer)  unb  bepartamentale  (G)riinbftcuer,  Abgaben 
auf  iUeb,  Xabat,  Rofa,  ouder  unb  Äautfcbuf  i.  J)aä 
Heer  hatte  1889  8  Generale,  359  Stab&  uwt  654 
Subalternoffigiere,  ßieroon  bienten  bie  »oenigften 
im  aftioen  Heere,  unb  1889  follten  alle  Cffiüere 
mit  weniger  als  10  Sienfrjahren  2lbfcbieb  nehmen 
muffen.  Son  ben  unruhigen  unb  unbrauchbaren 
_'i  i'  ii  i  J.ii,inu  unb  nacb  eurer  sJiepolte  oom  Sept.  1888 
nur  2  Bataillone  Infanterie,  2  Abteilungen  Äaoal= 
lerie  unb  1  Gefabron  Artillerie  (900  9ftann)  unter 
Waffen  bebalten  Worten.  Sie  üiationalgarbe  iü 
erü  ru  einigen  Xepartamento»  eingerichtet. 
SaS^SBappen  oon  33.  jeigt  einen  elliptifchen 

Sd)ilb,  roelcher  oon  einer  oben  golbenen,  unten 
blauen  93orbe  gefaßt  wirb.  Siefe  Sorbe  trägt 
oben  ben  ÜJiamen  ber  3Republif,  unten  9  golbenc 
Sterne.  Sas  SSappenbilb  befi^t  lanbfebaftlichen 
Gbaraftcr  unb  §eigt  im  SSorbergrunbc  rechte  ein 
s$afo,  linfö  oor  einem  $ifangbaum  ein  £tbren= 
bünbel.  SBeiter  rücfwärtä  erfcheint  auf  einem  Hügel 
ein  33ergroerf.  Tsm  Hintergrunbe  erhebt  fich  ein 
ichtuebebedter  23erg  oon  einer  ftrablenben  Sonne 
beleuchtet.  Auf  bem  Behübe  fußt  ein  flugbereiter 
.Honbor  oor  einem  Sorbeer=  unb  Äotajweige.  Ali- 
Seloration  beä  SGÖappenS  bienen  rot  =  golb  =  grüne 
Jahnen,  Kanonen  unb  GJeroehre,  foroie  eine  Aiei^ 
beitemüße  unb  ein  SiÜorenbeil.  Sie  Jlagge  hat 
bie  garten  rot,  golb,  grün. 

G»  befteht  ein  Dtben  ber  Gbrentegion. 
Gtefdjich,tttci)ei§.  Ser  ineftl.  Seil  be§  jeßigen 

greiftaateS  53.  bilbete  einen  Seil  bes  alten  ̂ Reiche 
ber  3nfa  oon  Gujco.  vJiachbem  feit  1538  bie  Spa= 
nier  auf  ben  Hochebenen  S3.S  fich  feftgefeßt  hatten, 
rourbe  baö  Sanb  ju  bem  Königreich  s$cru  gefchlagen, 
bann  nach  53ilbung  bee  33icefönigreid)5  Sa^lata 
ober  33ueno»;Aires,  1780,  mit  biefem  Bereinigt  unb 

Gbarca*  genannt.  <$n  biefe  3eit  fällt  ber  leßte  $er= 
fud)  ber  inbian.  93eoöl!erung,  bas>  fpan.  ̂ och  ahju= 
fchütteln.  Supac  Amarü,  ein  Abfomme  ber  ̂ nta, 
ließ  fid)  3um  König  auerufen  unb  eroberte  in  tur^er 
3eit  ben  größten  Seil  oon  93.  93ei  ber  Belagerung 
oon  8a4ßlaia  jebod}  rourbe  er  oon  Goronel  IHofeguin 

gefchlagen,  gefangen  genommen  unb  mit  Dielen  An- 
hängern hingerichtet.  Sie  Nachricht  oon  ben  fol= 

genfehroeren  Unruhen  in  Spanien  rief  auch  in 
93.  ebenfo  wie  in  ben  anbern  fpan.  93efißungcn  in 
Sübamerila  fchon  1809  ernfte  SBirren  heroor,  bie 

ju  heftigen  Kämpfen  mit  roechfelnbem  Grfotge  nibr= 
ten.    ̂ m  isahre  1818  rourbe  bas  Sanb  oon  ben 
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Spaniern  befefct  unb  infolge  bev  tapfern  9>erteibt= 
gung  be»  ©encrats  Dluneta  erft  burd)  bei»  treffen 
von  lamazla,  1. 2lpril  1825,  von  benfetben  befreit. 
Sie  4  ̂ roüinjen  ©fcarcag  ober  Sßotojt,  Sa  ?ßaj, 
(£oer;abamba  unb  Santa  6ruj  traten  ju  einer  s$eprä= 
fentattvrepublif  unter  Simon  93olivarS  (f.b.)  Sd)ufc 
jufatnmen,  morauf  11.  2tug.  ber  junge  greiftaat  ben 
tarnen  93.  annahm.  2lm  25.  2lug.  182G  nalim  ein 
neuer  Hongreft  bie  von  93olivar  entworfene  Honfti= 
tution,  ben  «Code  Boliviano»,  an.  iMcrnacb  marb 
ber  columb.  ©eneral  Sucre,  ber  firf)  um  bie  93e= 
freiung  SübamerifaS  befonbere  23erbienftc  ermorben 
hatte,  jum  lebenslänglichen  s}käfibenten  gemäl)lt. 
3)ie23crfaffung  erregte  aber  megen  ihrer  aü%u  menig 
bemofratifeben  gorm  balb  grofte  Unsufriebenfyeit, 
unb  nach  micberbolten  2lufftänben  in  2a  ̂ 03  muf?te 
ber  $räfibent  ©eneral  Sucre  im  2Ipril  1828  mit 
feinen  columb.  Gruppen  93.  verlaffen.  2)er  3.  2lug. 
1828  311  ßbuquifaca  eröffnete  Hongref;  veränberte 
bie  33erfaffung  in  mefentlicben  Stücfen  unb  mät)lte 
ben  @rof>marfd)all  Santa=6ru3,  ber  als  ©efanbter 
in  6f)üe  mar,  jum  ̂ räftbenten ;  biefer  lehnte  aber 
bie  3Bah,l  ab.  9iad)  einem  ̂ abre  revolutionärer 
93ermirrung,  mätjrenb  melcbcr,3eit9klaSco  bie^prä= 
ftbentenmürbe  an  fiel)  geriffen  hatte,  trat  eine  provü 
forifdje  Regierung  an  bie  Spitze,  bie  bem@rof5mar- 
fcball  Santa=6ni3  normal»  bie  ̂ räftbentenmürbe 
übertrug.  $m  2JJai  1829  tarn  er  nad)  2a  ̂ aj ,  be= 
ruhtgte  bie  Depublif,  gab  1831  ein  neue«?  ©efetjbucb, 
«Cödigo  Santa-Cruz»,  orbnete  bie  ginan3en,  ver= 
befferte  bie  2anbftraf5en  unb  fd)lof5  einen  §riebenS= 
unb  JiJanbelSvertrag  mit  ̂ peru.  3ur  Schlich,  tung 
beS  Streite ,  ber  um  bie  peruan.  ̂ räftbentenmürbe 
entbrannt  mar,  rüdte  Santa=6ruj  1835  in  $eru 
ein,  eroberte  baS  2anb  unb  mürbe  jum  Dberbaupt 
öon  Süb=  unb  Bcorbperu  (b.  i.  93olivia  unb  $eru) 
aufgerufen.  6t  erlief;  bierauf  eine  Serfaffung,  mo= 
nach,  jeber  ber  beiben  Staaten  feine  innern  2tngele= 
genbeiten  felbftänbig  vermalten,  ber  gefamte  93un= 
beSftaat  aber  einer  ßentralregierung  unterworfen 
fein  follte,  beren  2eitung  für  10  ̂ abxe  if)m  felbft 
als  ̂ roteltor  übertragen  mürbe.  Slüetn  bie  gort* 
fd)ritte  beS  neuen  (Eroberers  medten  bie  @iferfud)t 
ber  ̂ ach, barftaaten ,  namentlid)  6l)tleS.  9]ad)bem 
eS  fd)on  feit  1836  ju  getnbfeligfeiten  gefommen 
mar,  marb  20.  %an.  1839  Santa=6ru3  in  einer  mör= 
berifd)en  Schlacht  bei  2)ungav  von  ben  ßbjlenen 
unb  bem  ©eneral  ©amarra  gefd)lagen,  morauf  letz- 

terer jum  ̂ präfibenten  von  $eru  ernannt  mürbe. 
2)er  in  33.  fommanbierenbe  ©eneral  SMaSco,  ber 
fid)  aud)  gegen  Santa=6ru3  unb  bie  Houföberation 
erflärt  l)atte,  mürbe  nun  von  bem  16.  ̂ uni  1839  ju 
I5f)uquifaca  versammelten  ßongrefz  als  provif  orifeber 
■^räfibent  beftätigt,  morauf  er  fogleid)  mit  (Sh,ile 
^-rieben  fd)lof$.  93alb  barauf  erlangte  feboeb  bie 
gartet  be§  Santa=6ruj  mieber  bie  SDberljanb,  93e= 
lagco  mürbe  gefangen  genommen  unb  Santa=6ru3, 
ber  nach,  Gcuabor  geflogen  mar,  mieber  jum  s$räfi= 
benten  aufgerufen.  S)a  er  jeboer/  niebt  alsbalb  ju= 
rüdfetnle,  Dereinigten  fio^  feine  2lnt)änger  mit  benen 
be§  ©eneral»  93atliüian,  ber  nun  einftimmig  al§ 
^räfibent  anerfannt  mürbe.  Später  mürbe  2Ma3co 
in  doeb^abamba  r»on  ber  Partei  be§  ©eneralä  Santax 
6rus  gefangen  unb  3um  ̂ räfibenten  aufgerufen. 
1841  fua^te  ©amarra,  ber  s$räfibent  r>on  ̂ eru,  bie 
^romnj  2a  ̂ aj  non  93.  toöäureifjen,  mürbe  aber 
18.  -Roü.  auf  ber  ̂ >ampa  oon  ̂ ngain  bei  93iad)a 
öon  93alliüian  gefa^ lagen  unb  fiel  auf  bem  Sd)lacbt= 
felb.    hierauf  mürbe  7.  ̂ uni  1842  311  ̂ asco  ein 

SSrocffiaus'  SonBen"atiena;Sejifon.    14.  Stuft,    in. 

triebe  abgefdiloffen,  ber  im  mefentlid)cn  baä  93er= 
hältni»  üor  93eginn  ber  ̂ einbfeliafciteu  herftellte. 
Sauta=6ru3  fiel  1844  in  93.  ein,  mürbe  aber  gefangen 
unb  an  Gfyilc  ausgeliefert,  mo  er  lange  in  ftrenger 
öaft  blieb.  Stucb  93a(lit»ian  fonnte  fid?  nid)t  be= 
baupten  unb  30g  fid)  1848  nad)  9Jalparaifo  surüd. 
2ln  93alliiuanö  Stelle  als  ̂ räfibent  trat  mieber  ber 
©enerat  ä>ela§co.  S)od)  aud)  biefer  t»ermod)te  bie 
))lube  unb  3ufriebeul)eit  im  2anbe  nicht  her3uftellen. 
93ereitS  gegen  Gnbe  1848  brad)  infolge  ber  3)Ulitär= 
reoolutiou  beS  ©encralS  93el3u  ein  93ürgerlrieg  au§ ; 
aud)  maebte  93alliiuan  öon  6bile  auS  mieber  Serfuch^e 
3U  feiner  Crrbebung  unb  nod)  mehrere  anbere  ̂ rätem 
benten  traten  auf.  93el3U  mußte  fich  als  ̂ räfibent 
3u  behaupten,  bis  er  1855  genötigt  mürbe  ab3ubanfen ; 
bod)  brad)te  er  eine  feiner  Kreaturen,  ben  ©eneral 
ßbrboüa,  auf  ben  $räfibentenftut)l.  ©egen  (entern 
erhob  fid)  Sept.  1857  in  allen  ̂ roninsen  ein  2luf= 
rühr,  ber  ßörbona  3>pang,  baS  2anb  3U  üerlaffen. 
3ln  feine  Stelle  trat  9cor>.  1857  ber  Urbeber  ber 

^tenolution,  Dr.  ̂ ofe"  9)taria  2inareS,  ber  fid)  fd)lie^= 
lid)  31.  2Mr3  1858  311m  Sütator  aufmarf.  9iad)= 
bem  biefer  15.  ̂ an.  1861  abgefegt  unb  bafür  5»of£ 
Maria  be  Sld^a  3um  ̂ räfibenten  ermählt  mar,  trat 
gegen  2ld)a  im  2)e3. 1864  2Jtaria  2ftelgarejo  auf, 
ber  nun  faft  üom  galten  2anbc  als  sJpräfibeut  an= 
erlannt  mürbe.  93erfd)iebene  s}tet>olutionSt)erfucbe, 
sJJtäi'3 1865  feiten»  beS  frühern  ̂ präfibenten  93el3u, 
2Rai  1865  feitenS  ßaftro  HrguebaS,  Cft.  1866  fei= 
tenS  ber  SJemorraten,  mürben  unterbrüdt.  3ftt  Jvebr. 
1869  mürbe  bie  1868  r-ereinbarte  ilonftitution  t>on 
ÜRelgarejo  mieber  aufgehoben,  ber  feitbem  bis  1871 
tf)atfäcbUcl)  als  Siftator  regierte.  %m  $ebr.  1870« 
brad)  in  ben  öftl.  teilen  beS  2anbeS  ein  Slufftanb- 
ber  ̂ nbianer  aus,  ber  erft  nad)  längerer  3cit  nieber- 
gemorfen  mürbe,  ̂ m  ̂ uni  1871  mürbe  SDMgarejo 
oon  2RoraleS  vertrieben,  ber  aber  fdhon  27.  Ott. 
1872  ermorbet  mürbe,  hierauf  folgte  Slbolf  93alli= 
r»ian  als  ̂ räfibent  unb  nad)  beffen  Jobe  (4.  gebr. 
1874)  SbomaS  griaS.  ̂ nfolße  einer  Devolution 
vom  4.  2)ki  1876  mürbe  ©eneral  ftUarion  S5a3a 

3itm  provif orifd)en  s$räfibenten  ernannt.  Unter  bie- 
fem  tarn  cS  3um  Kriege  mit  6l)ile  infolge  von  Streik 
tigfeiten  über  ben  93efife  reicher  ©uano=  unb  Sal= 
peterlager,  bie  längs  beS  formalen,  smifdjen  bem 

23.  unb  25.°  fübt.  93r.  liegenden  ßüftenftrid)S ,  ber 
von  bem  Stillen  Ccean  unb  ben  Stuben  begren3t 
mirb,  fid)  befinben.  2luf  biefeS  ©ebiet,  baS  gröfeten= 
teils  von  ber  3Büfte  von  Sltacama  umfch^loffen  mirb, 
hatten  6l)ile  unb  93.  beiberfeitS  lange  ̂ abxt  t)in= 
burd)  Slnfprud)  erhoben;  aber  burd)  Verträge  vom 
10.  2tug.  1866  unb  6.  2lug.  1874  vereinbarten  fie 
eine  gemeinfd)aftlid)e  3]ermaltung.  1878  brachen 
neue  Streitigfeiten  über  bie  Steuern  unb  3blle  aus, 
bie  rafd)  3um  Kriege  führten;  ©l)ile  blodierte  bie 
ganje  boliv.  Hüfte ;  s$eru  aber,  baS  6.  gebr.  1873  ein 
geheimes  93ünbniS  mit  93.  gefa)loffen  blatte,  naf)tn 
nunmehr  auch  am  Kriege  teil.  %ra  Wlai  1878  mürbe 
bie  peruan.  glotte  vernichtet  unb  bie  boliv.  Hüfte 
blieb  in  ber  ©cmalt  ber  ©bilenen.  ©in  langmieriger 
2anbfrieg  folgte.  3lm  28.  ®es.  1878  mürbe  $räfi= 
bent  2)a3a  burd)  eine  Üieoolution  abgefegt  unb  ©e^ 
neral  ßampero  trat  an  feine  Stelle.  2tm  26.  ÜDto 
1879  mürben  bie  vereinigten  boliv.unb  peruan.Streit= 
fräfte  bei  Sacna  gefd)lagen.  Seitbem  natjmen  bie93o= 
livianer  feinen  tbätigen  2lnteil  mehr  an  bemHampfc, 
ber  bis  1883  mährte.  (S.  Style.)  2lm  4.  Slpril  1884 
mürbe  ein  förmlid)er  SBaffenftitlftanb  unb  29.  9Iov. 
1884  ein  griebenSvertrag  3mifd)en  93.  unb  6l)ile  ge= 
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fdjloffen,  monacb  03.  in  Die  gdiulidv  Äuäfcbliejjung 

oon  ber  i'aeifiefüfte  willigte:  jebodj  lourbe  bet  93a« einer  (riienbabn  oon  bem  neuettuotbenen  dnleu.\v.ieu 
Slntofagafta  nach  8.  ausbebungeu.  8.  bat  &anbel£= 
bcüehutigen  mit  feinen  eftl.  9cad)batn  angeknüpft, 
©renjoerträge  gefcbloffen  unb  Verfebrsitrafum  er 
öffnet  Vrafibent  oon  1884  bis  1888  toat  ©tegorio 

--8  äniceto  »rce. 

Sine  im  Sept  1888  rem  betn  auä  bem  fieet  enfc 
[offenen  Cberften  Vadwc  in  Sucre  hervorgerufene 

2Äiütärreoolte  tourbe  in  rutjet  ,Seit  Don  bem  nad-> 
Votofi  gezüchteten  Vrafibenten  niebetgefcblagen. 

Stttcratur.  T'Crbiano,  Voyage  dans  1'AmeV- 
rique  meridionale  (7  8be.  mit  Mitlas,  Sßat.  1835 — 

ripeion  geografica,  historica  y 
estadistica  de  B.  inebit  "Jltlac-,  ebb.  1845);  8ofä> 
Spencet,  Statistiqne  commerciale  du  Chili,  de  la 
B.,  du  Perou  etc.  (8tüff.  1848);  93a*,  Statiftil 
bet  SRepublil  8.  (in  bet  ;ieituf  rift  für  oergleicbcnbe 
erbfunbe»,  ba.  oon  ßübbe,  8b.  3,  ÜÄagbeb.  1843); 
SBebbeU,  Voyage  dans  leNorddelaB.  (Var.  1853); 
>>ugb  be  8oneUi,  Travels  in  B.  (£onb.  1854);  ©ran= 
bibter,  Voyage  dans  l'Amerique  du  Sud  (Var.  1861) ; 
>>.  -Med,  ©eegraphie  unb  Statiftil  bet  Stepublif  93. 
iin  Leiermanns  <  föeogr.  äRitteitungen»,  1865,1866, 
1867);  3-  5-  oon  2fcbubi,  Steifen  bureb  Sübamerifa, 
93b.  5  (£pj.  1869);  Archivo  Boliviano.  Coleccion 
de  documentos  relativos  de  la  historia  de  B.,  93b.  1 

(fax.  1874);  iL'iCBbacb,  93olioia.  Sulturbilber  aus 
einer  fübamerif.  Stepubtif  (£pj.  1875);  ©.  ÜBiener, 
Peioa  et  Bolivie  ($ar.  1880);  G.  9t  DJtarfbam, 
The  War  between  Peru  and  Chili  (2onb.  1882) ; 
i  Seuticbe  ftolonialjeitung»  (1886,  ©eft  18, 6. 598) ; 

Steffen,  B..  Sept  ans  d'explorations  (Var.  1886); illtoreno,  Nociones  de  geografia  de  B.  (Sucre  1886 
u.  1889);  Cropeja,  Cuestion  de  limites  entre  las 
republicas  de  B.  y  del  Peru  (ebb.  1888);  Cuijarro, 
B.  Construccion  de  ferrocarriles  y  establecimiento 
de  colonias  agricolas  en  la  rejion  oriental(93uenos= 
Stire«  1888);  Sans,  Memoria  historica  del  Colegio 
de  Misiones  de  San  Jose  de  la  Paz  (2a  '4>aj  1888); 
(iurtis ,  The  capitals  of  Spanish  America  (2onb. 
1889);  Memoria  del  Ministro  deRelaciones  Este- 
riores.  Culto  i  Colonizacion  (Santiago  be  ©t>ite 
1889;  mit  einem  93erid,te  bei  cbilen.  ©efanbten  in 
93.,  mitgeteilt  oon  £>.  ̂ olafomsfp  in  ber  «£eutfd)en 
:Kunbfcbau  für  ©eograpbie  unb  Stattftif»,  2Bten 
1891);  Gbilb,  The  Spanish  American  Republics 
(Dteuporf  1891).  2 es  Ingenieurs  3.  93.  SUlindjin 
Mapa  de  una  parte  de  la  Repüblica  Boliviana, 
1 :  3000000  (im  «Boletin  de  la  Sociedad  geografica 
de  Madrid- ,  1880),  fteüt  bie  fübl.  Gebiete  93 £  jtou 
feben  bem  ̂ iticaca  unb  bem  Dtto  ̂ araguao  bar. 

JBoliöiano  ober  Lefo  boltotano  (bolio. 
Liafter)  beißt  feit  1863  bie  in  10  Steales  ober 
100  Genttmos  (Gentaoos)  geteilte  (Mbeinbett  bes 
fübamerif.  jiyreiftaates  93olioia.  Seit  1871  foll  ber 
93.  in  ©eroiebt  unb  Tyeinbeit  mit  bem  filbernen 
5=§tantftüd  überein ftimmen.  S)a  aber  feit  etma 
15  fahren  nur  ]  -  93olioianos  ober  2omines  oon 
2  Steales  ober  20  Gentimos,  5  g  fchroer  unb  800 
Jaufenbteile  fein,  geprägt  roerben  unb  ganje  93. 
nicht  mebr  umlaufen,  fo  ift  ber  93.  =  20  g  fein,  alfo 
jum  greife  oon  125  2Jt.  für  1  kg  ̂evnfUber  =  22/2  2Jt. 

%$olt  enfjain.  1)  Äreis  im  preufi.  ;Heg.=93ej.  £ieg= 
nifc,  359,05  qkm,  bat  (1890)  31 255  (14  6 13  mannt., 
16642  meibl.)  G.,  2  Stäbte,  60  Sanbgemeinben  unb 
43  ©utsbesirfe.  —  2)  ÄrctsftabtimÄreis93.,  38  km 
fütlicbPcnSiegnig,  in  300  m  .vScbe,  an  ber  2öüten= 

feu  IRetffe  unb  an  ben  tiötbL  :Huviaurern  bei  SBafc 
benbutget  Setglanbei  fotoie  an  ber  Nebenlinie 
5triegau=8.(19km)  ber  ̂ reun.  ctaatc-balmeu,  bat 
fteile  Straften,  bie  junt  5eil  mit  ßetoölbten  Sauben 
rerieben  fmb,  mit  bem  einverleibten  Sotfe  (^ro|V 
SBaltetSbotf  (1890)  3601  g.,  barunter  736  fta 

tbolifen,  ̂ eft  jmeiter  Klaffe,  2elcgrapb,3-erujpred'= 
einridnuna,  SanbtatSamt,  :Hiutc-aeria}t(2anbgcridu 
Öitfd)berg  i.  Sdn.i,  fatb.  Ritcbe,  1846in9tunbbogen= 
ftil  umgebaut,  eoang.  ftitdje,  1855  in  totnan.  Stil 
erbaut,  SRatbauS  mit  5turm  (30  m) ,  Senfmal  jur 
Erinnerung  an  1870  unb  1871,  eoang.  unb  fatb. 
Sdjule,  Rteiäftanfenbauä  unb  ein  SBaifenbaui  jur 
beil.  (ilifabetb  ber  ©raueu  Sdjtoeftern.  5)a§  oon 
Öerjog  93olfo  I.  erbaute  ̂ agbfcblof;  mürbe  fpäter  311 
Sßopnungen  für  Tempelritter  eingeriebtet,  nacb  bereu 
Vertreibung  311  93ürgerbdufern,  ( ■Steinbäufcr»  ge= 
nannt,  umgebaut.  S)ie  ̂ nbufttie  erftredt  fieb  auf 
93aummollfpinncrei  unb  =9Beberei  (1  meeban.  ̂ e= 
berei  mit  800  Stübten  unb  350^ferbefräftcn),  £ein= 
meberei  (2lftiengefellfd\ift  | ,  (Gerberei,  3)iüt>len, 

Btabtbrauerei ;  ferner  beftelicn  ©etreif  c=  unb  5  3al'r' 
märfte.  N3iabebet  auf  einem  öügcl  bie  ftattlidie 
^Huine  ber  93  0 1  f  0  b  ur  g  mit  gemaltigcn  Stauern  unb 
Jurm(52m),  nad)  1292  00m  öerjog  93olfo  oon 
Scbrccibni^  erbaut,  im  Sreifjigjäbrigcn  Kriege  oon 
ben  Spaniern  gerftört,  1703  an  ba§ «lüftet  ©rüffau 
oerfauft,  fe^t  ber  fönigl.  Somdne  juftlein=2Balters= 
borf  gebörig.  3  km  roeiter  auf  einer  Hnböbe  bie 
Dtuine  Scbroetnbaus,  Stammfi^  berer  oon 
Scbroeinicben,  jefet  bem  ©rafen  öooos  gebörig,  ein 
f  cböner  93au  ber  grübtenaiffance  mit  rooblerbatteneu 

Steffen  oon  Stucfoerjierungen.  —  %'u  Stabt  93.  mar bereits  im  7.  Sabrb.  oorbanben,  mürbe  1241  oon 
ben  Tataren  jerftört,  oon  fterjog  93olfo  I.  mieber 
aufgebaut  unb  oon  biefem  teftamentarifcb  an  bie 
ftrone  93öbmen  überlaffen,  im  15. 5>a^-  ü°n  tin 
öuffiten  abermals  oerroüftet. 

SBoü  ober  93ole,  febott.  öoblmaf5,  feit  1826  oon 

6  imperial --93ufbels  ober  34  Quarten!  =  2,is  hl 
(für  alle  2lrten  oon  ©etreibe  unb  öülfenfrücbten); 
aud^  ©emiebt  für  öafermebl  ju  140  $fb.  engl. 
<oanbelsgemid)t  =  63,5  kg.  80t  1826  mar  ba§  93. 
baS  Vierfache  be§  5'trlot  (f.  b.). 

33oU.  1)  2)orf  im£beramt@öppingen  besmürt= 
temb.  SonaufreifeS,  9  km  oon  ©öppingen,  bat 
(1890)  1440  eoang.  6%,  $oft,  Selegrapb,  Cbftbau  unb 
93iebäud)t;  1km  raeftlicb  auf  ber  Schmäbifchen  2llb 
in  420m  <Ööbe  ba§  93 ab  93.  mit  bem  93licf  auf  ben 
Öobenftaufen,  Stecbberg  unb  Stuifen.  2)ie  Scbmefel^ 

quelle  oon  8,5  bis*  9,5°  R.  toirb  getrunfen,  ju  ̂nbala-- tionenunb  93äbern  benu^t.  S)ie  llmgegenb  ift  reieb 
an  Verfteinerungen.  —  2)  93.,  flimatifcher  Kurort 
in  93abcn,  f.  93onnborf. 

©Ott,  gtam,  v$bpfiolog,  geb.  26.  %tbx.  1849 
3u  3tcubranbenburg,  ftubierte  in  93onn,  öeibelberg 
unb  93erlin,  mürbe  1870  Slffiftent  Shi  93ois=9teo= 
monbs  am  pbpfiol.  ̂ nftitut  ju  93erlin  unb  1873 
Sßtofeffot  ber  3tnatomie  unb  oergleichenben  ̂ bPfto-- 
logie  an  ber  Unioerfität  Dtom,  mo  er  19.  2)ej.  1879 
ftarb.  Von  feinen  jablreicben  pbpfiol.  Unterfucbun= 
gen  erregte  befonber*  feine  1876  gemachte  Gnt= 
bedung  be§  Sebpurpurs  großes  Sluffeben.  Gr 
febrieb:  «93eiträge  jur  oergleicbenben  öiftiotogie 
bes  2JMusfentppus»  (93onn  1869),  «öiftiologie 
unb  ötftiogenefc  ber  netoöfen  (ientralorgane» 
(93erl.  1873),  «Sa§  Vrincip  bes  Söachstums»  (ebb. 
1876),  «Sull'anatomia  e  fisiologia  comparata  della 
retina»  (Xutin  1877). 
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2$oU<mfe,  3ol).  Pon,  unb  ̂ ollanbiftcn,  f.  A.  tu 
Sanctoram. 

iß  o  Horb,  bie  auf  ber  Quaifttajje  eine»  öafenS 
angebrachten  i)ol3=  ober  (Sifenpfoften,  an  bie  man 
mittels  Letten  ober  Sauen  bie  Sdüffe  beifügt. 

5öoüc,  bie  Äüdienjtoiebel. 
«oflcnc  (fpr.  -läbn),  öauptftabt  beS  ÄantonS  93. 

(178,92  qkm,  7  ©emeinben,  13017  G.)  im  2ttron= 
biffement  Drange  beS  frans.  Tcpart.  SSauclufe,  29  km 
im  91912B.  ton  Drange,  am  (inten  ltfet  beS  uir  :)ib6ne 
fltefjenben  £ej,  an  ber  Stnte  $ari£=£fion  il'iarfeiUe- 
SRma  ber  granj.  üftittelmeerbabn,  bat  (1891)  2926, 

al§@emeinbe5075G.,eineau3bemll.unbl5.xV'ibrb. 
ftammenbe  6t.  ÜDtartinSf  irdbc ,  Setbenfpinnexeten, 
Ziegeleien,  Steinbrüdje,  SRtctnuSölfabrifation.  Von 
einer  alten  Vriorei  unb  ben  löefefttgungStoerfen 
finb  nocb  Überrefte  porbanben.  2luf  ben  nörblid) 
gelegenen  ööben  bie  fcböneu  Dtuinen  öon  Varni 
unb  Scblofc  GbabriöreS. 

SSoUenz  (ital.  Vtenio),  SBejtrf  im  fd?meiv  ßan= 
ton  Sefftn,  bat  (1888)  7002  fatb.  G.  in  18  ©emeinben. 
„vjauptort  ift  S)ongio  (f.  b.). 

JBöller,im  IG.  ̂ abrb.  eine  Benennung  für  DJiörfer 
(f.  b.),  rcelcbe  fteinetne  Äugeln  (oon  10— 100  kg  ©e= 
micbt)  ober  aud)  5euermerf«lörpcr  rcarfen.  öeutju= 
tage  Veseidmung  für  $nallbüd)fen  oerfdnebenfter 
2lrt,  bie_man  bei  ̂ eftlicbleiten  ju  6atut=  unb  greu^ 
benfcbüiien  fomie  ?u  £uftfeucrtueilS3medcn  betrugt. 

%5oUctvicfyol%  (engl,  bulle-tree),  ein  öolj,  baS 
frifcb  mie  robeS  'y-teifd;  ausfiebt  unb  bes^alb  aucb 
Vferbefleifcbbolj  genannt  mirb.  GS  mirb  aus 
©uapana  3Uflefübrt ,  baS  pon  Surinam  fommenbe 

ift  am  beliebteren.  2Ran  perreenbet  e§  faft  auS-- 
fdbliefslicb  gur  gabrtratton  oon  Violinbogen,  ba  eS 
bie  l)ierju  nötige  Spannfraft  befifct.  Seltener  bient 
eS  ju  iHollen  unb  meeban.  SBertjeugen. 

SBoflcttcn  (ital.) ,  früher  in  Dfterreid)  alle  amt= 
liefen  Vefcbeintgungen  über  baS  mit  einer  9Öare  Por= 
genommene  jollgefe^ticbe  2lbfertigungSPerfabren, 
gegenwärtig  nur  nod)  bie  bei  ber  Ver3ebrungSfteuer= 
erbebang  unb  2öeg  =  unb  Vrüdenmaut  Por!ommen= 
ben  2tuSfertigungen.  %n  bem  Zolltarif  beS  £aifer= 
ftaateS  fübren  feit  1853  bie  besüglicben  2lu3ferti= 
gungen,  mie  überbaupt  alle  bem  Zolloerfabren  311 
©runbe  liegenben  Rapiere  ben  -Kamen  2£aren  = 
ertlärungen  ober  aucbS)ettarationen,unbbie 
»erfebiebenen  bebörblicben  Ausfertigungen  über  bie 
SlmtSbanbtungen  üon  feiten  ber  Zollämter  beiden: 
GrtlärungSfcbetn,  Vegleitfcbein,  ßontrollfdbetn,  2e= 
gittmationSfcbein  u.  f.  Jr>. 

Sollet),  2lleranber  VompejuS,  ted)nifd)er  Gbe= 
mifer,  geb.  7.  2ftai  1812  in  ̂ eibelbcrg,  promopierte 
bort  1836  unb  mar  big  1838  Slffiftent  Seopotb 
©melinS.  Um  ben  folgen  feiner  Beteiligung  am 
grantfurter  Sittentat  (f.  b.)  3U  entgeben,  rcanberte 
er  1833  nad)  ber  Scbmeij  aus,  mo  er  balb  Vrofeffor 
ber  Gbemte  an  ber  $antonSfd)iile  in  2tarau  mürbe. 
VeiVegrünbungbeSGtbgenöffifcbenVoIötedjnitumS 
(1855),  an  beffen  Dtganifatton  er  tbättgen  Slnteil 
nabm,  trat  er  als  Vrofeffor  ber  teebnifeben  Gbemie 
an  biefeS  über.  Gr  ftarb  3.  2lug.  1870.  2luf?er  3abl= 
reid>en  Stbbanblungen  in  miffenfcbaftlid^cn  3^it= 
febriften  febrieb  er:  «^anbbueb  ber  tedmifeb^dbemi^ 
feben  Unterfud)imgen»  (1853;  5.  Slufl.  1879)  unb 
mebrere  Seile  be»  pon  ibm  berau§gegebenen  um- 
fangreid)en  «£janbbucb  ber  ebemifeben  Secbnologie» 
(pon  1862  an)  fomie  offisielle  S3ertd}te  über  bie  S3e= 
teiligung  ber  Scbroeij  an  ben  ̂ eltausftellungen  in 
Bonbon  (1862)  unb  $arii  (1867). 

JBoUingcr,  Otto,  ̂ atbolog,  geb.  2.  2lpril  1843 
311 2Utenfird)en  in  ber  ̂ Hbeinpfalj,  ftubierte  3U  3){ün= 
dum,  2iMcn  unb  Verlin  2Äebtjin,  promopierte  1867, 
mar  mebrere  Saljre  Affiftent  pon  33ubl^  unb  mürbe 
itad)  einer  porübergebenben  Sebrtbätigfeit  in  3üridi 
IST  1  an  bie  Uniüerfität  unb  Sierarjneifcbulc  3U 
i)tünd)en  berufen  unb  1880  orb.  Vrofeffor  ber  all= 
gemeinen  Pathologie  unb  patbol.  2lnatomie  unb 
Vorftanb beS patbol.  Jnftitutö bafelbft.  Seineöaupt= 
arbeiten  betreffen  bie  Vatbotogie  be^  iltiljbranbes, 
ber  Suberfulofe,  ber  älftinompfofe  fomie  bie  $Iei_faV 
öergiftungen  unb  bie  S^feltionen  bureb  tierifebe 
©ifte.  3lu^er  3ablreicben  Keinem  2lbbanblungen 
peröffentlicbte  er:  «Sie^olif  ber  Vferbe  unb  bas 
2Burmaneurp^ma  ber  Gingemeibearterien»  (äRündi. 
1870),  «3ur  Vatbologie  be§  ÜJttlsbranbeg »  (ebb. 
1872),  «Jnfcltionen  bureb  tierifebe  ©ifte»  (in  93b.  3 
pon  SiernffertS  «öanbbucb  ber  fpeciellen  Vatbologie 
unb  2berapie»,  Spg.  1876),  «Über  animale  Vacci= 
nation»  (ebb.  1879),  «Über  Vererbung  Pon  Mranf; 
betten»  (Stuttg.  1882) ;  er  lieferte  Beiträge  3U  bem 
oammelmerfe  «3ur  Ätiologie  ber  3nfelt^Dn^l^n^ 
betten»  (sDiüncb.  1881)  unb  publi3ierte  «2lrbeiten 
auä  bem  patbol.  ̂ nftitut  ju  2)cüncben»  (ebb.  1886). 
2lucb  giebt  er  feit  1875  mit  %xant,  3obneunbSuf5= 
borf  bie  pon  ibm  gegrünbete  «Seutfcbe  ̂ eitfebrift  für 
iiermebijin  unb  pergleicbenbe  Vatbologie»  berau?. 

&0Utngton  (fpr.  -ingt'n),  ̂ nbufrrieort  bei  2Jtac= ctesfietb  (f.  b.). 
JBoIlitoti  (ital.),  f.  Scblammpulfane. 
^oUtüciler ,  S)orf  im  Danton  Sul3  unb  ßrcis 

©ebmeiler  be§  Sejirf»  Dberelfa^,  27  km  füblicb  Pon 
Gotmar  unb  7  km  füböftlid)  pon  ©ebmeiler,  am 
gufse  bes  Cftabbangeg  ber  Vogefen,  an  ber  Üinie 
^trapurg-23afel  unb  ber  Nebenlinie  33.=2autcnbacb 
(13,3  km)  ber  Glfaf5=2otbring.  Gifenbabnen,  \)at 
(1890)  1189  meift  fatb.  G.  (150  ̂ öraeliten) ,  Voft, 
Jelegrapb,  meitläufige  öanbelsgärtnereien  unb 
Vaumfcbuten,  pon  benen  3>nei  febon  über  ein  ̂ aljx- 
Imnbert  im  53efi£e  berfelbcn  gamilie  ftnb ,  93aum= 
mollmeberei.  —  93.,  bereits  im  8.  S&bjb.  ermäbnt,  mar 
im  DJiittelalter  öauptort  einer  6errfd)aft,  bie  burd^ 
Beirat  1617  auf  bie  ©rafen  ̂ uggex  überging,  mürbe 
1649  burd)  Submig  XIV.  bem  febmeb.  ©eneral  pou 
Nofen  gegeben,  beffen  Socbter  1660  ten  fran3.9ftar= 
fcball  ilonrab  Pon  Nofen  beiratete.  1739  mürbe  bie 
Varonie  93. 311m  LWarquifat  erb  oben;  bie  lefete  Dlofen 
braebte  fie  burd}  Seirat  bem  Sobne  be§  lltarfcballo 
pon  93roglie  3U,  ber  fie  bis  1789  befafj. 

SJoKhictf ,  f.  93oblmerf  unb  93aftion. 
»oUttJerf^oftr  (Drillon),  f.  planten. 
KoütoctUpttnit,  f.  93aftion. 
sBoImcn,  ber  größte  ©ee  ber  febmeb.  Sanbfcbaft 

Smalanb,  141  m  ü.  b.  9JI.,  auf  ber  ©rense  3mifcbeu 
^önfopingg:  unb  ̂ ronobergS=£än,  unb  gröf3ten= 
teils,  nebft  ber  Snfel  93olmsö,  3U  erfterm  aeböttg, 
ift  183 ^2  qkm  grofc  unb  gebort  311m  Sßafferfpfteme 
ber  2aga=a. 
^olobo,  Station  im  Äongoftaate  (f.  b.). 

^Bologna  (fpr.  -önfa).  1)  ̂ ro»tns  in  Dber= Italien,  in  ber  2anbfd)aft  Gmilia,  geborte  bis  311 
ibrer  2lnnerion  (18.  sJ3Mr3  1860)  burd)  Sarbinieu 
3um  ßirebenftaate,  gren3t  im  31  an  bie  s$ropin3  ̂ er= 
rara,  im  D.  an  Naoenua,  im  S.  an  5'loten3,  im  SB. 
an  DJcobena,  bat  3601,76  (nad)  Strelbitf  tij  3593)  qkm, 
(1881)  457  474  G.  unb  3crfällt  in  bie  brei  Greife  93. 
(341810  G.),  ̂ mola  (66120  G.),  Vergato  (49544 
G.)  mit  3ufammen  58  ©emeinben.  3)a§  2anb  ift  im 
nbrbl.  Seile  febr  mafferreidi  unb  fruditbar,  im  füb= 

17* 
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liefen  reu  ben  nevol.  Ausläufern  beä  Grrurücbcn 
^IrenninfMonte^igeie,  1091  m)  buutsogcu.  v>tbl= 
reiebe  Bebte,  mein  )itm$o  gebenbc  Alüiie,  Samoggia. 
SaDUto,  SReno  mit  Sctta,  öaDena  mit  gbice  ciliare 

j.-.nterno,  unb  Kanäle  betrauern  bie  Sßtomnj. Gs  toerben  beionbers  angebaut  Steigen,  Mais,  SRete, 
ivlacbs,  öanf,  $ulfenfrud)te  unb  Cbit.  Sin  Minenv 
Ken  femmen  wc  Marmor,  ©ip3,  fcbon,  jjfarberbe, 
tf  upfer  unbSteinfoblen.  ©erübml jinb  bie SBolognefer 
öünbeben,  Seibe,  ftttibe  i  Gesso  di  B.)unb  Spat  ober 
33enonifcbcr  Stein  (Pietra  di  Monte  Paderno).  Sie 
93eroobncr  treiben  Xderbau,  33ienen=  unb  aSiebjudjt 
ibefcnbers  Riegen  unb  Sdjroeine),  Aluf'ftidvrci  unb 
mannigfaltige  ̂ bujtrie  (©eibentoeberei,  Aabrifa= 
tien  mm  Bemenroaren  unb  Jucb)  foroie  öanbel 
mit  bieien  Gneugniiuu.  lie  Sßromnj  roirb  non 
3ÜB.  nacb  3C.  Don  bet  Via  Emilia  unb  ber  ibr 
parallel  laufenben  Giienbabnlinie  ^iacenja^Uimini 
burebjehütten;  aufeerbem  geben  oon  ber  öauptftabt 
33.  Dia  Giieubabnlinien  aus\ 

_■  A>auptftabt  ber  Sßromnj  93.,  eine  ber  älteften, 
größten  unb  reichten  Stäbte  in  Italien,  liegt  in 
50  m  .nebe  am  Jupe  ber  ülpenninen ,  sroifcben  ben 
Jlüffen  SReno  unb  Sapena,  an  ben  Sinien  9>crona= 
Mantuadiiobena=93.=2lncona,  Mailanb:33.:#loren3= 

9tom  unb  a>a_bua--;jerrara  =  93.  (123  km),  93.#orto= 
maggiore  (47  km),  58.  =  San  §-elice  (43  km)  beö 
ülbriatiicben  Sieges,  ferner  an  ber  Sampftrambabn 
93.=,Amela  ber  Senetianifdjen  93augefellfcbaft. 

Einlage  unb  Sauten.  93.,  fdjön  gebaut,  bat 
breite  3traf>en  unb  ̂ ferbebabneerbinbung  nad) 
allen  Diicbtungen;  bie  öäufer,  meift  non  brei  Stock 

roerlen,  bilben  im  Untergefcbofs  nad)  ber  Strafe  ~3u 
Säulengänge,  melcbe  bem  Sufcgänger  im  Sommer 
Scbu£  gegen  bie  Sonne  geroäbren.  Unter  ben  öffent= 
lieben  siMä£en  ragt  befonbers  bie  Sßiajja  bei  ̂ tet= 
tuno  berror,  bie  mit  bem  berübmten  9?eptunsbrun= 
neu  Don  ©ioranni  ba  ̂ Bologna  (1564 — 66  ausge= 
fübrt;  i.  £afel:  93runnen  I,  ?Jig. 6),  einem  9leiter= 
ftanbbilbe  Victor  Gmanuets  (1888,  non  Monter>erbe) 
gejiert  unb  Don  betrügen  ̂ aläften  umgeben  ift, 
barunter  ber  $alagjo  Gomunale  unb  ber  ̂ alajjo 
bei  ̂ obeftä.  itircfcen  jäbtt  93. 130,  näcfcft  ber  (1390 
— 1659  erbauten)  Somfircbe  can  ̂ etronio  mit 
einem  r>on  Gaffini  auf  einem  ttupferftreifen  bes 
marmornen  #uBbobens  1653  gezogenen  Meribian, 
bie  prächtige  Sominitanerfircbe  (aus  bem  12.  unb 
18.  ̂ sabrb.j  mit  ben  ©rabmälern  bes  Sabbeo  ̂ epoli 
uno  be§  .Honigs  Gnjio,  ferner  San  Stefano,  ̂ an 
Martino  Maggiore,  San  ©ior-anni  in  Monte  unb 
can  ©iacomo  Maggiore,  bie  alle  noeb  im  93ejii5 
reieber  Äunftfcfiätje  ber  berufymteften  DÜReifter  finb. 
2  i  e  i cb  bnfte  ätusfiebt  bat  man  auf  bem  f  Riefen  Surme 
älftnelli,  ber,  1109  begonnen,  mereefig  unb  in  ge= 
fälliger  ̂ orm  fieb  bei  einer  2lbroeid)ung  oon  1,23  m 
ju  einer  Sötie  Don  97,6  m  erbebt  (447  Stufen).  Gin 
jroeiterju  jenem  geneigter  böcbftmerfroürbigerfcbiefer 
Jurm  ift  ber  ©arifenba,  ber,  1110  erbaut  unb  toie 
jener  nacb  feinem  (rrbauer  genannt,  49,6  m  boeb ,  0,5  m 
nacb  Cften  unb  2,u  m  nacb  Süben  überbänat.  J(n 
^entmalen  bat  93.  ferner  bae  xBrortjeftanbbilD  Gre- 

gors XTTT.  unb  bie  Sftarmorftatue  öabanic-. 
93eoölf erung  unb  öebörben.  93.  bat  (1881) 

mit  ben  9Jorftäbten  123  274,  (1890)  143  607  (f.,  ift 
Sit3  bes  ̂ räfeften,  eines  Gräbifcbofs  unb  eines 
Slppellationebofs  foroiebesÄommanbosbes  VLSts 
meeforps  unb  ber  11.  ̂ nfanteriebiüifion ,  ber  ̂ n= 
fanteriebrigaoe  «^arma»  unb  ber  6.  itaDalleriebri= 
gäbe.  XieGarnifon  beftebt  aus  bem  49.  unb  5".  $ns 

rantevieregiment,  22.  .Harallerieregiment  (Stab  unb 

1.,  2., ."..  ßdlabton),  3.  (Velbartillevieregiment  (Stab 
unb  1.,  3.,  4.,  5.,  6.,  8.  ̂ Batterie  nebft  2  Sraincom-- 
pagnien),  10.,  11.,  12.  ©ontpagnie  bed  i.Sappeurrc= 
aimeutc-,  10.,  11.  Gompagnic  beä5-eftung§=3lrtillerte= 
regitnentä  OJr.  29,  3.  2trtillerie--2lrbeitercompagme. 

93ilbungs»  unb  Äuuftanftalten.  2)en  aus= 
aebteitetften  iRuf  üerfebaffte  ber  Stabt,  nament= 
lieb  im  Mittelalter ,  bie  Uniüerfität  (feit  1803 

im  ̂ alajgo  Gelieft),  bie  febon  Jbeoboftus  ber  §ün-- 
gete  425  geftiftet  baben-foll.  3>uar  maren  SRaoenna 
unb  Sßaota  im  11.  ̂ \abrb.  bebeutenbere  St^e  jurift. 
©elebrfanüeit;  aber  feit  bem  12.  ̂ abrb-  überftrablte 
bie  Oiecbtsfcbule  üon  93.  alle  anbern,  unb  in  93. 
gewann  bie  afabenüfebe  Freiheit  juerft  fefte  ̂ or= 
inen.  (5>gl.  ivttting,  Sie  Anfänge  ber  vJtecbt§fcbule 
au  93.,  93erl.  1888.)  Sie  Unioerfität  jdblte  früher 
oft  mebrere  toufenb  Stubicrenbe  unb  ift  nod)  je^t 
eine  ber  beffern  öodbfdiulen  S^ien^  (1890/91: 
140S)ocenten,1510Stubierenbe).  93on ben beutfeben 

Maiferu,  namenttid}  rton  'Jriebrid)  L,  rote  Don  ben 
ital.  dürften  reieb  au§geftattet  unb  mit  Privilegien 
oerfeben,  roar  fie  ber  Stolj  ber  Stabt,  bie  beren 
©a^lfprudb  «Bcmonia  docet»  auf  ib,re  Münjen 
fe^te.  1888  feierte  bic  Unioerfität  ibr  800jäbrige§ 
Xöefteben.  ̂ sbre  93ibliotb,ef,  bei  roelcber  früber 
Mejjofantt  angeftellt  mar,  jab.lt  etroa  170000 
93änbe  unb  6000  ̂ anbfebriften.  S)er  ©raf  Suboo. 
gern.  Marfigli  (f.  b.)  ftiftete  1690  ba§  Instituto 
delle  scienze,  tia*  1714  eröffnet  rourbe,  infolge 
bei  SBirren  bes  18.  ̂ abrb.  in  gänjlicben  Verfall 
geriet,  Don  s^ius  VIII.  aber  im  DJlai  1829  roieber= 
bergeftellt  roarb,  roorauf  es,  roie  fc&on  früber  Don 
1731  bis  1791,  fo  roieber  feit  1834  Scbriften  im 
Srud  erfebeinen  lieR.  Slufeerbem  bat  93.  eine  ftontmu= 
nalbibliotbet  (200  000  93änbe)  im  alten  ©ebäube  ber 
Uniüerfität,  ein  ©eologifcbes  üJlufeunt,  eine  Stcrn= 
roarte,  ein  2lnatomifcbeä  3;b,eater,  einen  93otanifd)en 
©arten,  brei  größere  Stieater ;  ferner  eine  3)lebijinifcb= 
Gf)irurgifd)e ,  ̂l)ilb,armonifcbe ,  eine  2ttferbaugefell= 
f cbaf t  unb  eine  iofratifebe  ©efellfd)aft  gur  Aörberung 
gefellfcbaf Hieben  ©lüds.  $apft  Glemens  XIII.  ftiftete 
bie  Accademia  delle  Belle  Arti,  bie  im  93efit$e  ber 
febönften  9Berle  Don  Malern  ber  fog.  93olognefifd)cn 
Scbule,  roie  ben  Garracci,  ©uibo  Dient,  S)omenicbino, 

^ranc.  i'llbano  unb  anbern,  ift  unb  in  Dtaffaels  £>ei= 
liger  Gäcitia  ibr  rocrtDollftes  93ilb  befißt.  5tädb,ft 

ber  Sammlung  Glemens'  XIII.  Dereinigt  fie  aud)  bie 
Sunftfd)ä&e,  bie  auä  ben  Äircben  unb  ftlöftern  t»on 
93.  bureb  bie  Jranjofen  nacb  ̂ ax\§>  unb  Maitanb 
gefübrt,  1815  aber  surüägcbracbt  mürben.  2lufeer= 
bem  giebt  es  noeb  bas  Museo  civico  (feit  1871), 
eine  äDaffenfamnuung  unb  mebrere  reieb  ausgeftat= 
tete  Äunftfammlungen;  fo  bie  ©alerie  Don  Mare= 
fealebi,  Martinengo,  Grcolani,  3ambeccari,  £amber= 
tini,  SEanari,  Gaprara  unb  bes  cerftorbenen  grinsen 
93accioccbi.  ̂ lucb  ber  1290  begonnene  ißalajjo  So* 
munale  entbält  treffliebe  Äunftfcbä^e. 

^nbuftrie  unb  &  an  bei.  93on  ben  gerocrb= 
lieben  Gr^eugniffcn  fteben  bie  bolognefifeben  Macca= 
roni,  Salami,  Mortabelli,  Wqueure,  eingemaebten 
,jrüd)te,  fünfttidben  93lumen  in  großem  9iufe.  2lußer= 
bem  ift  bie  'gabrifation  Don  Seiben=,  Seinen;  unb 
£>anf geroeben,  Rapier,  Striden,  ©las,  ̂ uroetier= 
arbeiten,  Strobgeflecbtcn,  Seber,  Sabal,  Nägeln 
unb  Mafcbinen  bebeutenb.  93.§  §leifdi=  unb  SGBurji« 
roaren  finb  an  -©oljlgefcbmacf  unb  Mannigfaltigfeit 
taum  äu  übertreffen;  ibretroegen  tonnte  93.  ben  93ei= 
namen  la  grassa,  bie  fette,  tragen,  obroobl  man  ben= 
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felben  auf  ba§  fruchtbare  Grbreid)  bcjiel)t.  $on= 
fulate  haben  in  33. :  Argentinien,  S5eutfd?e§  Sfteidj, 
ÖfterreiäVUngarn,  $eru,  Spanien,  Stütfei,  Uruguap 
unb  3>eneniela. 
Umgebung.  Ungefähr  3km  fübiocftticb oon  33. 

liegt  auf  einer  2Inbör)e  ba§  Sftonnenftoftet  SDtabonna 
bi  San  £uca  (oon  1731),  ein  berühmter  3Battfa§tt§s 
ort,  gu  bem  ein  bebcdter  Säulengang  öon  635  33ogen 
eine  balbe  Stunbc  mcit  führt.  Gin  anbetet,  t>on  bem 
erften  abjroeigenb ,  füfyrt  ju  bem  auf  Napoleon!  I. 
33cfeb,l  erbauten  Campo  santo  bei  bem  ehemaligen 
Äartäuferfloftcr  Gertofa,  beffen  beeile,  geräumige 

33ogenl}allen  mitga&lteidjen  Monumenten  unb  frifd)- 
grüneu  Dtafenplätjen  ben  Ariebbof ,  ein  unoergteicb= 
tid)e§  2ftuf eum  ber  neuem  Sfulptur  bilben.  SBgl;  Col- 
lezione  scelta  dei  monumenti  sepolcrali  del  com- 

mune eimitero  di  B.  per  cura  di  N.  Salvardi  (1825). 
© cf d) i di 1 1 i d) e §.  Sie  Stabt  33., als  Felsina  oon 

ben  GtruSfcrn  ober  Umbrern  begrünbet,  fpäter  im 
33efvRe  ber  33ojer  unb  Bonouia  genannt,  rourbe  nacb 
ber  Sd)lad}t  bei  Wutina  (193  o.  Gf)r.)  Sölilttfttfolonie 
ber  SRßmer  (189)  unb  fpiette  in  ber  röm.  Äaiferjeit 

eine  fel)r  mistige  Stolle.  9tacbbet  fam  fie  jum  Gr- 
arcfyat  unb  rourbe  fpäter  oon  ben  Sangobatben  ge= 
nommen.  ̂ fyte  erfien  ̂ ßtvoilegicn  erhielt  bie  roäh/ 
renb  be§  12.  $af)  rl).  emporblühjenbc  Stabt  oon  ßaifer 
griebrid)  I.  (1158);  1167  trat  fie  bem  Sombarbifcben 
Stäbtebunbe  bei  unb  roar  1239  im  Kampfe  mit 
$aifer  griebrtcr/  II.  neben  2Jtaitanb  ba§  33oUir>erf 
ber  ©uetfen  in  Oberitalien;  ber  glän^enbe  Sieg  ber 
33olognefen  an  ber  g-offalta  über  bie  ©f)ibcliinen 
(1249)  brachte  ben  Sobn  bes"  $aifcr§,  Gnjio,  ber  hier m§  an  fein  Gnbe  (1272)  gefangen  gehalten  rourbe, 
in  bie  ©eroalt  ber  Stabt.  Surcb  bie  innern  kämpfe 
3rotfd)cn  ben  2lbel§fraftionen  ber  ©eremei  (©uelfen) 
unb  ber  Sambertaäji  (©b;ibellirten)  zerrüttet,  fam  33. 
1278  mit  ber  ganzen  Dtomagna  unter  bie  Oberhoheit 
beg  «ßapfteS  91ifolau3  III.  2lbroed)felnb  ftritten  fi* 
nun  bie  ̂ äpfte,  ba3  3Mf  unb  bie  gamilien  ̂ epoli 
(1337—50)  unb  33cntiooglio  (1401—1506  [1512]) 
um  bie  £errfd;aft  in  33.;  oorübergeh/enb  geboten 
hier  aud?  bie  maitänb.  SSiSconti  (1350, 1402).  Grft 
1506  rourbe  bie  Stabt  burd)  Julius  IL  bem  Kirchem 

ftaate  als"  päpftl.  Delegation  üßtttg  ciuoerteibt,  too= bei  fie  jebod)  nod)  immer  oiele  Freiheiten  (eigene 
SJcünjprägung  unb  felbftänbige  SBafylen  ber  ftäbti= 
fdjen  33eamten)  behielt,  bie  erft  infolge  ber  franj. 
Dccupation  pm  größten  Steile  oerloren  gingen. 

1515  fam  gu  33.  ein  ft'onforbat  jroifcheu  ̂ apft 
2eo  X.  unb  König  'grang  I.  oon  ̂ ranfreid?  ju 
ftanbe;  24.  §ebr.  1530  fanb  im  S)ome  San  s$e= 
tronio  bie  le^te  Kaiferfrönung  auf  ital.  33oben 
ftatt,  nämlich,  bie  Karls  V.  burd)  l^apft  Giemen^  VII., 
nad)bem  1529  f)ier  ber  triebe  für  Italien  oerl)an= 

bett  unb  gefchloffen  roorben  mar;  oon  1547  bis"  1551 tagte  baä  Sribentiner  Konjil  hierfctbft.  Dlach  ber 
Gmnafyme  bureb  bie  ̂ ranjofen  1796  rourbe  33.  mit 
©ebiet  junäcbft  33eftanbteil  ber  Gigpabanifdben, 
Dann  ber  GiSalpinifchen  iRepublif,  fpäter  als  3M  = 

•partemento  SReno  Seil  bes"  Königreich^  Italien, bi§  fie  1815  banf  ber  ©etuanbtbcit  be§  $arbinale 
Gonfaloi  roieber  an  ben  ̂ ßapft  fam.  1831  roar  fie, 
al§  2Jtittelpunft  beg  «bereinigten  ̂ talieng»,  Saupt; 

herb  be§  republifanifd)en  Stüfftanbes ,  ber  4.  'gebr. auSbrad)  unb  bie  Ginfe^ung  einer  prooiforifchen 
Regierung  jur  §otge  hatte.  3toax  roarb  berfelbc 
infolge  be§  fdmellen  Ginrüdeng  ber  efterreicher 
unter  grimont  fetjr  halb  unterbrüdt  unb  bie  päpftl. 
Regierung  roieber  aufgerichtet;  boch  brachen  bie  lln^ 

rut)en  fch^on  21.  S5ej.  1831  oon  neuem  au§;  allein 
aud)  bic^mal  ftellten  feb,  on  im  ̂ an.  1832  bie  öfterr. 
SBaffen  bie  alte  Drbnung  roieber  ber.  2lt§  1843 
unerträgliche  ̂ ladereien  unb  2Biüfürlid)feiten  ber 
3olb  unb  anbern  33eamten  Unruhen  in  ber  Momagna 

oerurfad)t  Ratten,  rourbe  eine  aufserorbentlidjc  Wxli- 
tärfommiffionnad}33.gefanbt.  Giue3)ienge33otogne= 
fen  rourben  in§  ©efängnig  geroorfen ,  anbere,  jum 
Seit  auö  ben  beften  ̂ amilicn,  flogen  au§  <vurd)t  in 
bie  nal)en  ©ebirge.  2)ie  baburd)  erregte  Ungufrieben: 
l)eit  hatte  ifyren  @ipfel  erreicht,  al§  5ßiug  IX.  ben 
päpftl.  Stuhlt  beftieg.  ?ln  ben  33eroegungen  unb  2)e= 
monftrationen  ber  nädbften  3cit  näh,m  33.  ben  leb= 
hafteften  Slnteil.  3lt§  ein  öfterr.  i?orp§  8. 2tug.  1848 
33.  burch,  einen  'öanbftreid}  befe^en  roollte,  rourbe 
basfelbe  t>on  bem  erbitterten  33olfe  gejioungen,  mit 
3>ertuft  oon  Soten  unb  ©efangenen  bie  Stabt  ju 
oerlaffen.  Waä)  2lbfchlu^  be§  griebeng  mit  Sar= 
binien  feierten  jebod)  im  Ginücrftänbniffe  mit  bem 
Zapfte  bie  Dfterreicr,cr  8. 2Rai  1849  jurüd,  unb  33. 
nutzte  fid?  nad}  achttägiger  ©egenroeb^r  unb  roieber= 
Ijottcm  33ombarbement  16. 2Rai  ergeben  unb  rourbe 
oon  bem  5?orp§  beg  ©eneralg  ©orjforoffi  befefet. 
Seitbem  behielt  bie  Stabt  öfterr.  ©arnifon  bi§  guin 
ital.  Kriege  oon  1859,  infotgebeffen  fie  oom  Äircben= 
ftaate  abftel  unb  im  3Rärj  1860  mit  ber  Siomagna 
ih^ren  33eitritt  jum  Königreich;  Sarbinien  erflärte. 
—  Sßgt.  Saoioli,  Annali  della  cittä  bolognese 
(3  33be. ,  33affano  1788  —  95);  ©atti,  Descrizione 
delle  piü  rare  cose  di  B.  (33ologna  1813);  SDtujji, 
Annali  della  cittä  di  B.  dalla  sua  origine  al  1796 

(ebb.  1840—46);  ©uibicini,  Cose  notabili  della 
cittä  di  B.  (33b.  1—5,  ebb.  1869—74);  OJhi^i, 
Compendio  della  storia  di  B.  (ebb.  1875);  über  bie 
eigentümlid)  raufjeDJhmbart  ogl.  G.  Goroncbi=33erti, 
Vocabolario  bolognese-italiano  (233be.,  ebb.  1877). 

Sßologna  (fpr.  -önja),  ©iooanni  ba  (bei  ben 
granjofen  3>ean33oulogne),  flanbt.  33itbt;auer, 
geb.  1524  ju  2)ouai,  lebte  feit  1544  in  Italien,  roo 
er  unter  bem  tarnen  ©  i  o  o  a n  n i  % i  a m  m i  n  g  o  be= 
fannt  roar,  unb  ftarb  1608  ju  glorcnj.  Seine  be= 
rüb.  mteften  2Berfe,  in  benen  er  bem  Stile  2Rid)elange= 
los  folgte,  fmb:  ber  ÜReptuwsbrunnen  in  33ologna 
(f.Safel:  33runnenl,  3-ig.6),1566inGr3guf5  ootb 
enbet;  ber  sJlaub  ber  Sabinerinnen  (1583),  9Jlarmot= 
gruppc  in  ber  Soggta  bei  Sanji  in  Slotenj,  ebenbort 
Öetculeä  unb  ber  Gentaur,  ber  2lppenino,  Äolof; 
in  ber  ehemaligen  grof5h,erjogl.  3>illa  in  ̂ ratolino; 
bie  btonjene  9ieiterftatue  GoftmoS  I.  in  g-lotens 
(1591)  unb  ber  bronzene  fliegenbe  SJletfut  (1572)  im 
Museo  nazionale  bafelbft.  33.  gehört  ju  ben  bebeu= 
tenbften  Künftlern  feines  ̂ d)e§,  forooh.1  roa§  bie 
©röfse  ber  g-orm,  all  bie  Reinheit  ber  Umrifdinien 
feiner  ©nippen  betrifft.  Seinen  ©eftalten  ift  eine 
gro^e  ©efd)loffenl)eit  unb  Sd}lanfh,eit  eigen,  bie  in 
ber  LJolge  oiclfach,  nach,  geahmt  unb  für  ben  Stil  bes 
17.  Sabrb.  maf5gcbenb  rourbe.  Seine  beften  Scb/üler 
maren  2Ibrian  be  ̂ rie§ ,  $eter  Ganbib  unb  Sacca. 

3?gl.  S)e§jarbins,  La  vie  et  l'ceuvre  de  Jean  Bon- 
logne  (s$ar.  1884).  [©rimalbi. 

iBolognefc  (fpr.  -onjefyfe),  il,  ital.  Dealer,  f. 
iBologncfer  ärlafdjen,  Heine  bidmanbige  fla= 

fdenförmig'aufgeblafene  ©lagmaffen  (f.  umftehenbe 
gigur),  bie  fyeif}  oon  ber  ©lalbläferpfeife  abgefdjnit^ 
ten  unb  rafd)  abgefüllt,  beren  innere  Seile  bah;er 
einer  ftarfen  s$reffung  auggefefet  finb.  S)er  ©tas= 
btäfer  formt  fie,  um  ficb,  oon  ber  33efdbaffenf)eit  bes 
in  Schmelzung  begriffenen  ©lafeä  ju  überjeugen. 
2Ran  benutzt  fie  im  phpfif.  Unterricr)t,  um  bie  Äo- 
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bauen  feüer  Mbrper  ;u  uügen.  Sie  ünb  fo  fejt, 
ran  üe  bei  unoerletuer  A-läcbe  .v>ammeridn\w  rev 

tragen,  obne  ui  uu-braten,  erbalten  fte 
aber  nur  die  geringite  :Kitniug  ibrer 
onnenfladie,  toogu  tä  genügt,  bar,  man 
ein  Seines  Stüdcben  geuerjtein  bin 
einfallen  laut ,  fo  verfallen  üe  plötj 

li(fe  unter  icbiracber  i5"roloüon  ui  flcin- fteu  Jrümmern. 

'■Sologncier  ̂ ünödjcn,  f.  ynmbe. 
"iPologncfcr  ffreibe,  eine  befonbetS  meine 

«reibe,  bie  i\&  burd1  aufeergeroöbnltcbe  Seicbtigfeit 
aus;eidmet  unb  uim  SBlanfpu&en  bei  ©olb=  unb 
Silbermaren  benugt  mirb. 

iBologncicr  Zpat,  fpätige  unb  rabiaufaferige 
.Hügeln  reu  Sdjloerfpat  (f.  b.),  bie  in  bem  tertiären 
iben  (Subaperaiinenmergel)  bes  diente  =  Laterne 
bei  SBologna  (legen.  Sin  Sduibmacber  oon  93ologna, 
SBinc.  6aäcariolo,  beobachtete  uierit  um  1600,  bar, 

biefet  Steht,  eine  ,Seit  lang  bem  Sonnenlichte  aus-- 
in  cor  Atniterms  fortleucbte,  namentlich 

nenn  et  rerber  mit  brenjlicben  Subftangen  geglüht 
lunbbaburcb  Da-?  93amumiulfat  ui  Sdupcfelbannuu 
rebuciertj  irerben  mar.  Seit  1602  oerfertigte  nun 
ifascarielo,  im  herein  mit  bem  Jllcbimiften  Scipio 
Segatello  unb  bem  ÜKatbematifer  i'taginu§,  nacb 
biefent  Verfahren  leuebtenbe  präparierte  Steine,  bie 
als  SBolognefet  3t eine  (Lapis  solarist  meitbin 
oerfanbt  mürben,  ̂ sbre  ̂ Bereitung  au§  Sduoeripat 
mürbe  1622  bureb  $eter  Rottet  befannt  gemaebt. 

übrigens  bat  man  bie  G'igenfcbaft,  na*  bet  iöeftiab/ 
lung  im  Tunfein  }U  pbesoborescieren,  fpäter  aueb 
bei  anbem  iUineralien  ertannt.  (5.  ̂bospbores^ 
cem.  I  —  ;\n  neuerer  geil  bat  baä  alte  Verfahren  aueb 
teebnifebe  ikrrcenbung  gefunben:  Sie  leud}tenbe 

."varbe,  bie  am  Jage  roetfe  unb  unfebeinbar,  nacb ber  93elicbtung  aber  im  Tunfein  mit  oiolettem  Sidjt 
pbospboresciert,  ift  Scbroefetbarpum,  erbalten  bureb 
(^lüben  oon  fd)roefelfaurem  93arnt  mit  .Hoble. 

■iBoiogncfer  Btein,  f.  93ologucfer  Spat. 
•©olololo,  afrif.  Sanbfcbaft,  (.  93autfdii. 
■©olotncter  nennt  Sangleg  ein  oon  ibm  (1883) 

erfunbenes  ̂ nftrument,  bae  äufcerft  geringe  9I3ärmc-- 
oeränberungen  su  erfennen  unb  ju  meffen  geftattet. 
Tas  93.  ift  empünblidjer  als  bie  allerfeinfte  Tbermo= 
faule  unb  jeigt  noeb  eine  Temperaturoeränberung 

oon  etma  0,ooooi0  C.  an.  Tiefe*  ̂ nfrrument  berubt 
auf  bem  5>rincip  ber  eleftrifcben  GB&eatftonefdjen) 
93rüde.  2£enn  oon  im  beiben  eleftrifcb  burcbftröm= 
ten  älrmen  ber  festem  nur  ber  eine  ermannt  toitb, 
fo  oermebrt  ftd?  hier  ber  Seitungsroiberftanb  unb 
oermtnbert  ficb  bureb  biefe  Grmärmung  bie  Stroim 
ftärfe,  roas  bureb  eine  eingefcbaltete  3Jiultiplifator= 
nabel  angezeigt  mirb.  Tic  aus  3ftetallftreifen  be= 
ftebenben  2trme  bes  93.  finb  fo  gart,  bat)  (ie  bei 
^'anglens  fsnftrument  nur  eine  Tide  oon  0,oo2.r>  mm 
betrugen.  Rangiert  benu^te  bas  93.  jut  Unterfucbung 

über  bie  ausmablcnbe  Slbforption  ber  G'rbatmo= 
fpbäre  binftd}tlicb  ber  Sonnenftrablen  fomie  ,utr  53e= 
ftimmung  ber  3onnenfonftanten,  b.  i.  berjenigen 
Wärmemenge,  bie  1  qm  ber  Grbe  in  1  Minute  oon 
ben  fenfreebt  auffallenben  3onnenftrablcn  erbalt; 

üe  betrug  nacb  biefen  i'erfucben  im  OJiittel  etwa 24  Wdrmeeinbciten. 

■öotongaro,  eine  3orte  3cbnupftabaf. 
«olor=Xag^  (93utor--Tagb,  b.  b.  3Bolfen= 

berg),  früberer  -Slamc  ber  öftlicbften  bac-  l'amir= 
bocblanb  im  £.  abfdiicüenben  ©ebirgefette  onucr: 
aüene.  .^umbolrt  be,eicbnete  biefelbe  aU  il'fcribian^ 

fette,  toeld)e  vümalaja,  .uucit  lun,  ̂ bian^'dban  unb ßaratorum  miteinanber  »erbänbe.  6päter  mürbe 
bie  Stiften]  einet  eckten  ©ebirgefette  angejmeifelt, 
aueb  noefe  IST»;  oon  bem  ©eologen  iLliuf^fetom. 

"liacb  Sjoonoto,  Stoücäfaunb'Sßuriata  febeint  jebodt in  ber  Jbat  am  Citranbe  beS  ̂ amirbocblanbeo  eine 
oon  SR3B.  gegen  SD.  ftreicbenbe  felbftänbige  ©e= 
birgvfette  }u  liegen,  meUte  bem  alten  93.  ent= 
ioreeben  mürbe.  SKan  nennt  fte  nacb  bem  $ifü  xuirt 
(SRotet  l>an)  bie  fiiftl=  ober  .Uiüh3art=Äette.  Tie 
I5binefen  baben  bafüt  ben  tarnen  Sfuugding 
uSroiebelgebirge),  bie  türf.  93ejeicbmmg  ift  95elutb,= 
Tagb  (ßiebengebitge),  bie  uigurifebe  93ulptb  =  Tagb 
(9öoltengebirge).  Ter  böcbftc  ©ipfel  ift  ber  Tag= 
barma  (v)Jiuftag:ata)  mit  7864  m.  Tie  ba§  ©ebirge 
uifammenfeftenben  ©efteine  fmb  ©ranit,  ©nei§  unb 
frnftallinifdie  3d)iefer.  Tie  9öai}erfcbeibe  liegt  meft= 
lieb  be§  öauptfamme§  in  ber  Sifil=3iartftcppe.  3Sgl. 
©eiger,  Tic  Sßamirgebiete  (SBien  1886). 

iBolfcbaja  SHjcfd  (b.  b.  ber  grofee  ̂ lufe),  auf 
famtfcbabalifcb  Äp  f  f  cb  a,  gluf?  im  ruff.=ftbir.  Äüften= 
gebiet,  im  füblicbften  Teil  ber  Jöalbinfel^amtfcbatfa, 
münbet  nacb  einem  meftfübroeftl.  Saufe  t»on  197  km 
ine-  Cdujtfttfcbe  2Jleer.  Sänge  be»  Ufers  ünben  fidb 
beifee  Cuellen  unb  grofse  Stämme  üerfteinerten 
öotje«.  Tie  fog.  93olfcberjejfifcben  fyexhtn 

Ouetlen  (84,4°  C.)  liegen  am  Ginflufe  ber  ©or= 
iatfeba.  Tas  Torf  93olfdierjejf  an  ber  SOtünbung 
ber  93pftraia  mar  früber  Si^  ber  Sßermaltung  oon 
«amtfdvntfa. 

iBolfdjetjesf,  f.  93olfd}aia  ̂ jefa. 
SSolfc^cfcmelnaia  $!unbta,  f.  ©roüe  Tunbra. 
"QSolfdEjöj  Sintdn,  f.  ÜJlanntfcb. 
JBolfcna,  Stabt  im  ̂ rei§  Siterbo  ber  ital. 

s$rooin3  y.Hom,  unmeit  ber  93abn  oon  5^orenj  über 
Stena  nad)  9iom,  bat  (1881)  2726  @.,  s$oft  unb  Tele= 
grapb.  93.  liegt  auf  einem  93afaltfclfen  am  norböftl. 
Ufer  eine§  üfd}rcid}cn,  im  Mittelalter  megen  feiner 
2lale berübmten^raterfeeö,  be§  Sago  bt  93.  (Lacus 
Volsiniensis).  Tiefer,  in  305  m  £)öbe,  b&*  46  km 
Umfang,  140  m  Tiefe,  fable  Ufer,  jmei  unfein, 
93ifentina  unb  2)tartana,  unb  bureb  bie  Stftarta 
2lbfluf3  gum  sTReer.  @tma  1  km  oberbalb  93.  ünben 
ficb  $Hefte  (j.  93.  eine*  StmpbitbeaterS)  ber  etruöf. 
3tabt  93elfina;  265  t).  &t)T.  mürbe  biefe  oon 
Auloius  ylaccus  genommen  unb  jerftört.  T>a§  oon 
ibren  ßinmobnern  erbaute  nabe  9>ulfinium,  ebebem 
eine  ber  12  öauptftäbte  bes  etruef.  93unbeS,  erhielt 
fpäter  bie  Stellung  eines  röm.  2Jiunicipiums.  3>m 
Mittelalter  3anfapfel  ber  ̂ äpfte  unb  Äaifer,  batte  es 
fpäter  oon  ben  ̂ artetfämpfen  namentlicb  ber  SSico 
oon  Sßiterbo  unb  ber  Monalbescbt  oon  Croieto  ju 
leiben  unb  bilbete  1468  —  1860  einen  Teil  bes 
lircbenftaates\  Tie  ganje  Umgegenb  ift  reid)  an 
erlofcbencn  Julianen  unb  geoiogifcb  fotoie  lanb= 
fcbaftlicb  intereffant.  ̂ n  ber  ßirebe  Sta.  ßriftina 
foll  1263  bas  SBunbet  ber  ftoftie  ftattgefunben 
baben ,  bas  $apft  Urban  IV.  1264  jur  ßinfe^ung 
beS  ̂ 0^ei*nam*fefte§  unö  iHaffaet  gu  einem 
^reSfobilbe  (SReffe  oon  93otfena)  in  ber  ©tanja 
b'Glioboro  bes  9>atifan  93cranlaffung  gab.  Sluf 
ÜJiartana  lieft  534  ber  Cftgotenfönig  Tbeobat  feine 
©emabtin  2lmalafuntba  ermorben.  33gl.  21.  Slbami, 
Storia  di  Volsena.  antica  metropoli  della  Toscana 
e  del  Patrimonio  (9iom  1737). 

iöolfön  bc  Wlaplmi,  Sanbftricb  an  berörenje 
ber  merif.  Staaten  ßoabuila  unb  Glübuabua  (f.  b.). 

J8ole(njarb,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj 

^-rieslanb,  28  km  fübmeftlid)  oon  Seeumarben  an 
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idnffbarem  Kanal,  bat  (1889)  6u89  &>  $oft  unb 
Jelegrapb,  anfebnlicbeu  föanbel,  3iegelbrennereien 
unb  Töpfereien.  Sie  öauötjierbe  ift  bie  got.  SDtars 
tiniiircbc  au8  ber  Mitte  be§  15.  ;Vbrb.,  bie  febönfte 
von  flanj  grieslanb,  mit  ausge3eid)neter  Orgel, 
fünftlid)  gefdjimttenen  Stüblen,  ©rabfteinen  unb 
bem  1823  errichteten  Senfmal  beä  bier  geborenen 
irief.  Siebter»  ©ijgbert  3aörf3  (geft.  1666).  2Xud) 
ba»  1614—18  erbaute  Üiatbau»  bat  ard)itettoni= 
fd)en  SBert.  $m  Mittelalter  toar  93.  öanfeftabi 
unb  würbe  feinei  üteicbjum»  toegen  mebrmal»  be= 
lagert  unb  geplünbert.  gm  Areibeitöfampf  gegen 
Spanien  mar  33.  eine  ber  erften  Stäbte,  bie  1572 
ihre  2 bore  ben  ©eufen  öffneten. 

ü^olottJert,  XBoctiuö  t>an,  nieberlänb.  iüipfer= 
ftedier,  geb.  1580  31t  93ot»warb  in  grieslanb,  lebte 
ipäter  3U  2lntwerpen,  wo  er  einen  Shmfttyanbel  be= 
grünbete  unb  1631  ftarb.  Gr  ift  befonberö  betannt 
burd)  feine  Stiebe  3wben§fdjer  ©emälbe. 

Sd)elte  oan93.,  Sruberbe^  norigen,  geb.  1586 
in  93oi!§warb,  geft.  im  Sej.  1659  ju  Antwerpen, 
einer  ber  bebeutenbften  Kupferftedjer,  ftad)  ebenfalls 
nad)  -Rüben»,  aber  aud)  nad)  Dan  Süd,  3»orbaen§ 
lt.  a.  35gl.  ̂ pmanS,  Histoire  de  la  gravure  dans 

l'ecole  de  Rubens  (SBrüff.  1879);  ̂ Rofenberg,  Sie 
ftubensjtedjer  (2Bien  1888  fg.). 

$*ölte,  Slmalie  ©fmrl.  (flife  Mariaue  (gewöbn= 
lid)  2lmelp),  Scbriftftelierin,  geb.  6.  Oft.  1811  ju 
fterma,  fd)Web.  Slbftmft,  ging  1839  nad)  Gnglanb, 
lehrte  1851 3urüd  unb  ließ  fid)  in  SreSben  nieber. 
Seit  1879  lebte  fte  in  SBieäbaben ,  wo  fie  16.  ÜRod. 
1891  ftarb.  5>b.ren  9tuf  als  Ütomanfcbjiftftellerin 

begrünbeten  gewanbte  Sd)überungen  aus"  bem 
böbern  ©efellfcb/aftsleben  ßnglanbS:  «ßrsäblungen 
au§  ber  Mappe  einer  Seutfdjen  in  Sonbon»  (2p5- 
1848),  ba%  «9}ifitenbud)  eine»  beutfdjen  Slrjteä  in 
Sonbon»  (2  93be.,  93crl.  1852)  unb  «@ine  beutfdie 
Palette  in  Sonbon»  {tbb.  1853).  ferner  fcfjrteb 
fie  biogr.  jRomane:  «grau  r>on  Stael»  (3  93be., 
$rag  1859),  «Maria  Stntonia»  (ebb.  1860),  «Juliane 
von  Krübener  unb  Kaifer  Slleranber»  (2  2lbteil., 
6  93be.,  93ert.  1861),  «ffiindelmann»  (3  93be.,  ebb. 
1861)  u.  a.  $bre  Stnfid)ten  über  bie  grauenfrage 
fommen  3um  tluSbrud  in  btn  Romanen:  «Sag 

Aorftfyaug»  (SJJrag  1864),  «G'tne  gute  93erforgung» 
(2  Sie.,  £amb.  1866),  «SSeiter  unb  weiter»  föena 
1867),  «Sie  Sodbter  be§  Cberften»  (2  93be.,  Söien 
1872),  «Glifabetb  ober  eine  beutfd)c  3ane  Gpre» 
<2  93be.,  tbb.  1872),  «SBofcin  fübrt  es?»  (2  93be., 
ebb.  1874),  «Sie  ©efallene»  (2.  Stufl.,  Sp3.  1884) 
unb  in  ben  3?oDellen  «Männer  unb  grauen»  (2  93be., 
Senau  1854),  «Siebe  unb  @b,e»  (3  93be.,  £>amb. 
1857).  33.  gab  aud)  ein  «grauenbreoter»  (4.  Slufl., 
SSHen  1864)  unb  ein «■Keue§ grauenbrenier»  (2.  Slufl., 
l'pj.  1877)  b.erau§. 

35oltenI»agen,  Sorf  im  ©roßberäogtum  Med= 
lenburg  =  Scbroerin,  17  km  nörblid)  t>on  ©reüe»= 
mübten,  22  km  noröroeftlid)  non  5Bi»mar,  an  ber 
Cftfee,  ̂ at  (1890)  112  (?. ,  «JJoft  unb  Setegrapb  im 
Sommer,  foroie  ein  Äurbau»  unb  ift  ein  febr  be= 
fuebtey  Seebab  (jäbrlid)  etma  1500  ©äfte). 

Molton  (93.  le  2Jioor§,  fpr.  bobtt'n  li  mubrö), 
Municipat=  unb  gabrifftabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
Sancafter,  16  km  norbiuefttidi  r»on  Mand)efter,  ift 
t>on  Mooren  umgeben  unb  rairb  burd)  ba%  glüfeeben 
lEroal  in  ©reat  =  93olton  unb  Mittle  =  93olton  geteilt. 
93.  ift  feit  1860  roefenttid)  t>crfd)önert,  bat  (1891) 
115002  @.  (b.i.  eine  3unabme  Don  9,i  $roj.  gegen 
1881),  16  ̂ireben,  ein  Senfmal  Gromptom?,  eine 

Marftballe,  StabtbauS,  93örfe,  vateinfdiule,  öanb= 
>i3erferinftitut,Arcibibtiotbct,öffentlid)e93äber,Äran= 
fenhaue-*,  s^art  unb  Sweater.  Sie  großartige  3nbu= 
ftrie  ber  Stabt  berubt  auf  ber  93aumtnollfpinnerci, 
bie  über  20000  Arbeiter  befdulfiiat.  2lu|erbem  be= 

fteben  (5'ifengiefeereicn,  Mafcbincnfabrit'en,  gdrbe= 
reien ,  Seibcntneberei  unb  93lcid)ercien ,  ̂apier-- 
müblen,  Seifenfabrifation  unb  in  ber  9idbe  bebeu^ 
tenbe  ̂ oblentoerfe.  93.  ftebt  burdi  ben  1791  erbauten 
93oltonfanal  mit  Mandiefter,  burd)  6  @ifenbabn= 
linien  mit  allen  imdjtigen  iUä^en  ber  Umgebung 
in  93erbinbung.  Sdjon  1337  entirideltc  }id)  in  93. 
burd)  flamlänb.  (finroanbercr  bie  ludnabrifation, 
um  aber  fpäter,  befonber»  feit  (frfinbung  ber  Mulc= 
mafdiine  (f.  Spinnerei)  burd)  ben  in  giriroob  bei 
93.  geborenen  Samuel  ßrompton  ber  93aumlüOÜ= 
inbuftrie  $lat$  3U  mad)en.  —  93.  entfenbet  2  2lb= 
georbnete  inä  Parlament. 

JBoItraftto,  ©iot>anni  Slntonio,  ital.  Maler, 
geb.  1467,  geft.  1516,  einer  ber  fjerüorragenbften 
Sd)üler  SeonarboS,  bem  er  in  ben  gewaltigen  $or= 

men  unb  in  ber  garbengebung  unter  allen  Mitf'trc: benben  am  nädjften  tarn.  9.>on  feinen  je^t  feltenen 
SBerfen  jinb  31t  erfaäfinen:  ilRabonna  mit  ̂ eiligen 
(im  Sounre),  Mabonna  mit  bem  Äinbe  (Mufeum  in 
93ergamo),  bie  Mabonnen  in  ber  3iationa(ga(erie  311 
Sonbon  unb  im  Museo  Pokii-Pezzoli  in  Mailanb, 
bie  beif.  93arbara  (Mufeum  311  93erlin). 

^ullj,  2fug.  ̂ onftantin,  Spradigefebrter,  geb. 
26.  Sept.  1819  31t  93restau,  mürbe  1852  Sebrer  ber 
raff.  3prad)e  an  ber  Sriegsfd^ule  (fpätem  Äriegs= 
afabemie)  in93ertin,  1858  nodi  be»  Spanifdjen  unb 
be»  ©nglif djen  an  ber  Seefabettenfdwle  bafelbft; 
1862  3um  ̂ rofeffor  ernannt,  1864  legte  er  fein  2lmt 
nieber.  ©egenwärtig  lebt  iS.  inSarmftabt.  Qt  b,at 

fid)  namenttidj  befannt  gemadit  burd)  feinen  «s3teuen 
Seljrgang  ber  ruff.  Sprad)e  nad)  berüiobertfonfd)en 
Metbobc»  (2  ZU.,  5.  2lufl.,  93erl.  1880—84),  außer= 
bem  gab  er  SebrbüdnT  beä  (Sngtifdjen,  5tanjöjifd)en# 
3talienifd)enunb  Spanifdjen  berau».  ̂ n  ber  neuem 
3eit  »uibmete  er  feine  Jbatigfeit  naiuenttid)  bem 
x5teugried)ifd)en:  «lieber  be»  bellen.  Mir3a-Scbaffn, 
SXtbanafio»  ©briftbputo»»  (in  Überfettung,  £pg. 
1880;  2.  Slufl.  1884),  überfetjungen  rafj.  unb  nav- 
gried).  sJ]ot)eüen;  «Sie  ̂ pffopen,  ein  biftor.  SSolf» 
(93ert.  1885),  «Sanb  unb  Seute  in  ̂ orb^-uböa» (nad)  bem  @ried)ifd)en  be»©eorgio»  Srofini»,  2p3. 
1884),  «Sie  bellen.  oberneugried).Sprad)e»  (Sarmft. 
1881),  «öellenifdie  Grääbtungen»  (barunter  bie  bc= 
liebte  ̂ ooeltc  «ätmarptliS»  üou  ©.  SrofiniS,  öalle 
1887),  «^elfenifcb,  bie  internationale  ©efebrten= 
fprad)e  ber  ̂ ufunft»  (2.  2lufl.,  Sp3. 1890),  unb  Diele 
2trtifel  in  ber  ju  2(mfterbam  erfdjeinenbcn  pf)itl)ellen. 

3eitfd)rift  «öella»». 
öölüf  (türf.),  foöiel  wie  Gompagnie  unb  ̂ fyXDa-- 

bron;  93ölüf  =  93afd)i  ift  foöiel  »nie  6ompagnied)ef, 
inbes  wirb  ftatt  beffen  etwa  feit  Mitte  bes  19.  ̂ al)rb. 
ber  SluSbrud  ̂ üS  =  93afcbi  (SBefebJsfoaber  oon 
Öunbert,  öauptmann,  Kapitän)  angewenbet. 

^oluc1,  eine  feine,  gewöbnfid)  eifenornbbaltige 
Jl)ouart,  weldbe  fict>  meid)  unb  fettig  anfüllt,  ab-- 
fdrbt,  im  SBaffer  mit  ©erdufd)  3erfäUt,  ob^ne  3U  er= 
meieben,  einen  mufd)etigen,  matten  93rud^  unb  Der-- 
fd)iebene  garbe  l)at,  je  nad)  ber  Menge  be»  in  ibr 
entl)altenen  ßifencrnbv.  Man  bat  weißen  93., 

ber  bdufig  in  Seuti"d)Ianb  gefunben  wirb  unb  3ur 93efeitigung  non  gett=  unb  id)mierfleden,  3ur  93er= 
littung  oon  ©efäßen,  al»  auetrodnenbe»  Mittel 
bei  ©unben,  ut  blutftiüenben  llmidildgen  unb  aw- 
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bem  otrcdeu  bicut;  toten,  bei  ebenfo  verbreitet 
ift  unb  als  rote  Ülnfrridnarbc  bient;  braunen  reu 
Siena  in  QRittetitalien  (Terra  di  Sien»),  ein  ac- 
fcbäRter  Aarbitcü  ftti  Staffier;  unb  Ölmalerei;  gclb  = 
rötlichen  ober  arntenifeben,  bec  in  ben  betten 
3  orten  auä  Armenien,  in  geringem  au£  Jtanfteiä), 
Ungarn  u.  f.  h>.  fommt  unb  a\ä  Unterlage  für  bie 
Sefgolbuug  ober  SBerfUberung  hölzerner  Munitiadvu 
biem;  enblufc  gelben«  ber,  am  betten  üon  Settg 
in  Aranfreid1  begogen,  aber  and1  in  Teutichlanb 
vorfommt,  ui  gletcpem  ̂ meefe  aebraiutt  toirb  unb 
üeb  iMtrd^  ftatcineüon  in  eine  rote  fvarbe  öertoans 
telt.  Schon  bte  Alten  ntatuen  ben  8.  als  Heil- 

mittel, formten  Heine  .Hinten  Daraue  unb  verüben 
biete  mit  einem 6iegelabbruif;baber Terra  sigillata, 
■3  i e  g  e [erbe,  mclcher  iftaine  aueb  auf  römifebe  auä 
biefem  !tbon  gebrannte,  meift  rote  ©efäfce  über= 
gegangen  in.  i  3.  ärretimfd)e  ©efäfee.) 
töolu^grunb,  eine  Slrt  ber  ßehngrunbierung 

für  Ölmalerei,  bei  melcbcr  meiner  ober  roter  Solus 

n".  b.)  vermenbet  toirb. 
töölücrfr,  Aalt'dntame  Cbins  (f.  Saugi). a?olb,  türt  Stabt,  f.  Soli. 
iöolgano,  ital.  Plante  von  Sogen  (f.  b.). 
tRol^ano,  Sernb.,  ̂ bilofopb  unb  fatb.  2heo= 

log,  geb.  5.  Oft  1781  gu  $rag,  murbe_18Ö5  25of= 
tor  ber  Sbitofopbie,  Sriefter  unb  Srofeiior  ber  )Üc- 
ligionsmiüenfcbaft  an  ber  öod)fchule  gu  Srag.  2lls 
freifinniger  ÜDiann  mürbe  er  1820  feinem  Elmte§  ent= 
fest  unb  feitbem  in  feiner  fdhriftfteüerifc^en  3lt)ättQ= 
feit  poligeilicb  Übermacht.  1823—11  lebte  er  größtem 
teils  gu  Jecbobug  bei  Srag,  bann  in  Srag,  mo  er 
L8.  Seg.  1848  ftarb.  Qx  veröffentlichte:  «3Biffen= 
icbaftslehre.  Serfudj  einer  ausführten  unb  gröfc 
tenteits  neuen  S!  arftellung  ber  Sogif»  (4Sbe.,  Sulgb. 
1837),  «2lbbanbtungen  jur  Öftbetif»  (Sief.  1,  Srag 
1843),  «2Baä  ift  ̂biiofopbie?»  (SBien  1849),  «Sara= 
borten  beä  Uuenblicben»  (Sog.  185l),j<2ltbanafia, 
ober  ©rünbe  für  bie  Unfterbticb  feit  ber  Seele»  (2.  ver= 
bewerte  SbifL,  Sulgb.  1838),  «Kurggefafetes  Sebrbud? 
ber  fatb.=cr/riftl.  tMigion»  (anonym,  Sauden  1849), 
<(M>auunasbücblein»  (Jl.l:  «Umfchreibungen  Etrcb- 
IidjerÖebctc»;  31  2:  aSTOein  ©taube»,  9Bien  1850). 
Sgl.  Sebensbefcbreibung  bes  Dr.  S.,  mit  einigen 
feiner  ungebrudten  Stuffäge  (Sulgb.  1836),  Sfmen 
aus  bem  £cben  Dr.  3B.s,  von  beffen  2lrgt  Dr.  SBijjs 
baupt  (fipj.  1850),  unb  ytoffmanns  Srudjftücfe  gu 
einer  fünftigen  ̂ ebensbeidmubung  bes  Dr.  23.  (SBien 

bie  aud)  ein  Sergeicbnis  ber  gefamten  23ol- 
gano=£itteratur  enthalten. 

»ol^c,  8Ub.,  Aurift,  geb.  13.  San.  1834  gu  Sern= 
bürg,  ftubierte  in  ßeiogig  Diecbtstvtffenfcbaft,  mürbe 

iedüsanmatt  in  feiner  Saterftabt,  1873  Cber= 
lanbesgeriebtsrat  in  Seif  au,  1879  Reichsgerichts: 
rat  in  ßeipgig.  St  veröffentlichte:  « S er  Sc griff  ber 
jurift.  Serfon-  (Stuttg.  1879),  «Set  Gntmurf  einer 
SatentnovcUe -  (Spg.  1890),  «SieSraris  bes  9ieicbs= 
gerichts  in  Givitfacben»  (Sb.l— 12,£pj.  1885—92). 

JBol^cn,  furje,  meift  crtlinbrifcb,  geformte,  mit 
StopfverfeheneGifenftücfe^nbieentmebereinöe; 
rcinbe  gefcfjnitten  mirb  (3d)raubenbolgen)  ober 
bie  gum  Sernieten  gebraust  merben  Ocietbolgen). 
über  bie  öerfteUung  ber  Soljen  f.  Sd)raubenfcbneibe= 
mafd)tnen  unb  Meten,  ßine  befonbere  2lrt  S.  finb 
tie  Etebboljen  (f.b.). 

^Bol^cn,  allgemeine  Sejeidmung  für  bie  aus  ber 
Strmbruft  geicbleuberten  Öefdjoffe.  5Ran  untep 
fdneb  verfebiebene  ̂ omren.  1)  2  er  Srebpfeil 
(viretou)  mar  ein  mit  öolg=  ober  2eberflügeln  an 

bei  -ütfe  verfebener  S.  mit  SfeilipiKe;  2)  ber 
f$lagenbe  S.  (matras)  enbete  mit  einer  runbeu 
Sd^eibe  unb  tötete  bureb  Huffcblagen  berfelbeu; 
3)  ber  Sranbboljen  (phalarica)  hatte  hinter  ber 
3pi^e  einen  3acf  mit  Sranbjeug  unb  einer  hrem 
nenben  Sunte. 

töol^enbüc^fc,  eine  Süchte,  bei  ber  ein  burdj 
Süfchel  luftbid)t  fcbliefeenber  Sotgen  burch  ?uftbrucf 
au§  bem  Süd)fenlauf  getrieben  mirb.  Sie  bagu 
nötige  plö^lid)e  Suftverbichtung  gcfd)iebt  burd1 
Stuslöfung  einer  vorher  gespannten  §-eber,  beren 
vorberes  Gnbe  eine  2)id)tung  trägt. 

^ont«,  b.  h.  Sali)|aben,  hei^eu  in  äquatorial: 
afrifa  bie  befeftigten  2)örfer  ber  Eingeborenen. 
Jiach,  ihrem  SDtufter  pflegen  bie  $orfdrung3retfenbcn 
in  gefährlichen  ©egenben  aud}  bei  furgem  Slufent 
halt  befeftigte  Sager  gu  errichten,  bie  ebenfalls  S. 
genannt  merben.  S)et  gemähtte  iHaum  mirb  von 
einem  meift  frei§runben,  entmeber  au§  Straudtroert 

ober  aui  pfählen  beftehenben  Saliffabenmerf  um^ 
gehen,  ba§  nur  burch,  einige  2 höre  gugänglid)  ift. 
^n  bie  3Jlitte  fommen  bie  3elte  ber  gültrer  unb  bas 
©epäd,  barum  bie  Bütten  ber  Präger. 

^ottta,  3it?  ber  Regierung  bes  .Üongoftaateio 
auf  bem  rechten  Ufer  bes>  untern  Äongo,  beftettt 
au»  einem  hochgelegenen,  von  ©arten  umgebeneu 
Jette  mit  bübfd)en  2lmts=  unb  SBobngebäuben  unb 
einem  Sanatorium,  unb  aus  einer  am  Ufer  befinb- 
Ucb/en  2lnlage  von  gaftoreien,  5cegerbutten  unb 
^uderptantagen.  S.  ift  eine  michtige  öanbels= 
ftation  unb  6i^  ber  $onfuln  von  ©rofehritannien, 
von  ben  Sereinigten  Staaten  von  älmerifa  unb 
Italien.  3iad)  feiner  berühmten  Gntbecfungsfahrt 
auf  bem  Äongo  traf  fetanlet)  8.  Slug.  1877  gu  S.  ein. 
Später  begrünbete  er  hier  eine  Station  ber  Asso- 

ciation internationale  du  Congo.  2lm  1.  ̂uli  1885 
erfolgte  gu  S.  bie  Sroftamierung  bes  unabhängigen 
«ongoftaate«.  früher  mar  S.  ber  öauptausfuhr^ 
hafen  für  ben  Sftavenh,anbet  unb  bi§  1876  ber  öft= 
Uchfte  Ott  für  europ.  5lieberlaffungen.  Sis  S.  f önnen 
Seefd)iffc  gefahrlog  ben  Strom  aufmärts  fahren. 
jßomarfunb  (b.  i.  Sperr=  ober  Sftiegelfunb), 

iDteerenge  berCftfee,  am  (Eingänge  gum  Sottnifcf)en 
DJleerbulen,  gmifd)en  ben  3nfetn3ttanb  unb  Sarbö; 
bte  gleichnamige  ruff.  ̂ eftung,  auf  ber  Cftfüfte 

ber  Snfet  atlanb,  behertfehte  bie  ©infabrt  gum  g-inni= 
fchen  unb  gum  Sottnifd)en  2Reerbufen;  fte  rourbe 
mährenb  bes  Crientfrieges  im  Sommer  1854  von 
ben  verbünbeten  grangofen  unb  (inglanbern  unter 
Saraguaü  b'^illier»  belagert  unb  nad)  fed)§tägiger 
Sefchiefeung  16.  2lug.  gur  Kapitulation  gegmungen. 
2)ie  ̂ eftungsmerfe  mürben  gefprengt  unb  gerftört. 
(sin  2lnt)ang§artifel  be§  Sarifer  griebens  verbot 
;Kuf3tanb  auf  ben  Slanbsinfeln  neue  Sefefttgungen 
unb  SJtarine:  ober  SJtilitäretabliffements  angulegen. 
(S.  Stanbsinfeln  unb  Crientfrieg.) 

iBontätfctjc,  an  ber  obern  unb  mittlem  Gtbe  fo= 
viel  mie  Schiff  3gieber ;  bas  2öort  ift  ftam.  Urfprungs. 
Somätfchen,  ein  Sd)iff  vom  Sanbe  aus  mittels 
Seilen  fortgietjen. 

>8ontba  (il  re  B.,  b.  i.  König  Sombe),  Spottname 

^erbinanbs1  II.  (f.  b.),  Königs  beiber  Sicilien,  me^ 
gen  ber  von  ih,m  veranlagten  Sefchie^ung  bes  auf= 
ftänbifdjen  2Reffina  (9.  Sept.  1848). 

^Bombanaffa,  f.  Carludovica. 
iSombavt,  f.  Schalmei. 
t&ombatba  (ital.),  fleine§  gmeimafttgeä  IDUttefc 

meerfah;r3eug,b;ateinen©rot3maftmit3tah;efegelnunb 
hinten  einen  Jreibermaft  (f.b.)  mit  f  leinem@aff elfegel. 
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üBomOarbc  (frg.) ,  ©attungäname  für  ©efdnijje 

bes  14.  unb  15.  ojibrfy.  au*  furjem  ;Kobr  mit  trid)ter= 
förmig  nad)  ber  münbung  ui  fid)  erroeiternber  Seele. 
Sie  erften  93.  waren  ßammergefd&üjje;  bie  Mammer 
ober  93üd)fc,  bie  bo§  Sßufoer  enthielt,  ivar  »on  bem 
©efd)üürof)r  trennbar  unb  rourbe  erft  gefaben  mit 
bemfelbcn  vereinigt;  fpätcr  fteüte  man  bie  V.  nur 
aus  einem  Sind  her.  Sie  fdjoffcn  Steinfugeln  in 
fladiem  Sogen  ober  fcbleubcrten  Steinhagel  mit 
großer  Mraft  in  bof)cm  Sogen;  fte  mürben  nid)t  nur 

img-eftungstrieg,  fonbernaud)  in  offener  Jtlbfcblacbt 
»ermenbet.  [Weg. 

üBombarbcment  (frj.,  fpr.  -mang),  f.  geftungl* 
SBom&arbicr  (frj.) ,  urfprünglicb  Miaute  für  bie 

jur  Vebienung  ber  Vombarbe  (f.  b.)  beftimmten 
2Jcanufd)aften ,  fpäter  für  bie  ü8ebtenungsJmann= 
f djaften  ber  SBurfgefdpütje  unb  fdjltefjUcb  bie  Vejeidv 
nung  einer  Charge  bei  ber  Artillerie  jmifdien  ttnter= 
offijier  unb  ©meinem.  Setjtcre  bat  fiel)  big  in  bie 
SWitte  bes  19. 3al)rb.  erhalten.  $n  Cfterreid)  bilbete 
ba§  1786  errichtete  93ombarbiertorps  bis  ju 
feiner  1851  erfolgten  Sluflbfuug  bie  SJJflanjfdjuIe 
für  bie  Offiziere  ber  Artillerie. 

^ontbarbtergctlcutc,  f.  ©aleote. 
üBontbarMcrrnfct  (Brachmus) ,  eine  arten= 

reiche  über  bie  gange  ßrbe  »erbreitetc  Gattung  aus 
ber  gamilie  ber  Sauffafer.  Sie  bidleibigen  Mäfer 
haben  gierlidie  Veine  unb  ein  fdunales  Qerjföxnrö 
ges  £al§fd)ilb,  Innten  abgeftufcte,  etmas  gemölbte 
^lügelbeden  unb  einen  fcbmalen  Mopf  mit  träftigen 
febnurförmigen  Wühlern.  Sie  leben  gefeüig  unter 
Steinen  unb  an  Vaummurjetn.  ^hren  getnben 
unb  Verfolgern  fenben  fie  mit  hörbarem  Geräufcb 
aus  bem  Alfter  eine  atsenbe  fid)  an  ber  2uft  fcbnell 

in  Sampf  »ermanbelnbe  S'lüffigteit  entgegen,  meldie 
»on  befonbern  Stufen  abgefonbert  unb  in  einer 
fontraftilen  Vlafe  gefammclt  mirb.  SerinSeutfcb> 
lanb  »ertommenbe  gemöbnlid)e  93. _  (Brachinus 
crepitans  L.)  ift  1  cm  lang,  bunfelgiegelrot,  mit 
fcbmarjblauen,  feingerieften  plügelbecfen  unb  unten 
an  ber  öinterbruft  fcbmärglicr/. 

^umbarfcon  (fr*.,  fpr.  bongbarböng),  ein  Vledv 
blasinftrumcnt,  früher  mit  Mlappen  »erfeben,  je^t 
größer  gebaut,  mit  brei  ober  uier  Ventilen,  in  $orm 
unb  Mlang  ber  Vafstuba  ähnlich ;  bie  £uba  fpriebt 
jebod)  in  ber  Siefe  leichter  an  unb  ftingt  beffer. 

^ombrtftn  (frj.,  fpr.  bongbaffäng,^  engl,  bom- bazet,  »om  tat.  bombyeinus,  «feibenartig»),  ur= 

fprünglid)  ein  in'Dberitalien  aus  Seibe  ober  aus Seibe,  Kamelhaar  unb  93aummolte  erzeugtes  Mö= 
pergemebe,  jetrt  meift  ein  in  ber  Art  bes  Merino» 
gemebter  Stoff  mit  wette  aus  Seibe  unb  ßinfd)lag 
aus  Kammgarn;  aufeerbem  ein  gang  aus  $amm= 

garn  tjergeftelltes  glattes"  ober  geföpertes  3eug; 
cnbtid)  auch,  eine  Art  baummollenen  g-uttergeugs. 
^omtmft  (engl.,  »om  mittcltat.  bombax,  b.  b. 

Vaummolle) ,  urfprünglicb  3eugftoff  gum  StuStoats 
tieren,  bann  in  übertragener  93ebeutung  Sdünulft 
beö  Slusbruds,  ho*tönenber  äöortfchluall. 
Bombax  X.,  ©ollbaum,  Vflanjengattung 

aus  ber  gamilie  ber  2Jtafoaceen  (f.  b.)  mit  10  tro= 
pifchen  Strien,  ̂ ie  seidjnen  fid)  burd)  ihre  holgigc, 

fünffädjerige  .Hapfel  aus,  in  beren  g-ädjern  in  furje 
Söolle  eingefüllte  Samen  liegen.  Sie  93lüten  bt- 
fitjen  einen  leberartigen  Meld),  bie  93latter  finb  ge= 
fingert  ober  fyanbförmig  gerteilt.  ßs  giebt  unter 
ben  93ombararten  fehr  grofjc  unb  namentlich  bid= 
ftämmige  Säume.  93erühmt  ift  3.  93.  B.  Ceiba  L.f 
Maie  bäum,  aus  beffen  Stämmen  bie  Mariben  ihre 

Mähne  ausliöhlen.  2tudj  verfertigt  man  au§  ben 
ausgehöhlten  Stämmen  Tonnen,  rt»eld)e  5 — 8000  kß 
3ud'er  ju  faffen  »ermögen.  Gs  giebt  Slrten,  bereu 
etamm  »olltommcn  bie  5'orm  einer  Steinte  befitrt. 
Sie  furje,  bei  B.  Ceiba  grau,  bei  B.  septenatum 
Jacq.  fchmut?igrocip,  bei  B.  globosum  Aubl.  rot= 
gelb  gefärbte  Samen>uolle  (93omban»olle)  bient 
in  Sübamerita  unb  3Beftinbien,  wo  bie  genannten 
93ombararteu  einljeimifd)  finb,  gur  .sSerftclluug  »on 
^olftenx.  3«  feen  europ.  öanbel  ift  fie  als  Vf  lan- 
äenbunen  ober  Gcibamotte  gefommen  unb 
bient  jum  Stusftopfen  »on  93ettcn  u.  bgl.  Von  B. 
malabaricum  I)C.  (Dftinbien)  i»irb  ba§  DJiala- 
bargummi  gewonnen,  i»elchc§  wie  bas  Slrabifche 
Gummi  »enoenbet  inerben  fann,  bod)  in  ©üte  bem^ 
fclben  nad)fteht.  %n  Seutfdjlanb  gebeihen  bie  93om^ 
bararten  nur  im  SBarm^aufe.  Sic  locrben  toemg 
tultioiert,  laffen  fid)  übrigens  burd)  Stbleger  »er^ 
i>umlmr.moUc,  f.  Bombax.  [meh,reu. 
üSomliim  (fpr.  -beb),  engl,  »erberbt  aus  bem 

atteit,  fd)on  »erberbten  portug.  tarnen  93ombaim 

ober  DJcombaitu,  beifst  mabrattifdi  3)cumba'i  (nadi ber  Göttin  DJcumba,  beren  Heiligtum  bis  gegen 
ÜRitte  bes  18.  Sahrh.  auf  ber  Gsptanabe  »on  93. 

ftanb),  inbifd)  jefet  aua)  2)c  a m b a ' i  ober  93  a m  b a ' i. 
lj  ̂ räftbetttfrfioft  be»  brit.  Maiferreid^s  %n- 

bien,  umfaßt  nad)  bem  (EenfuS  »om  2tpril  1881 
(mit  2(usnabme  ber  ju  ib^r  gebörenben  tributären 
Vafallenftaaten)  321463  qkin  mit  16454414  Q., 
feitbem  aber  1888  Sinbh  ber  Regierung  beä  Sßan= 
bfchab  unterteilt  mürbe,  nur  181290  qkm  mit 
13911438  (I.,  borunter  11 976776 öinbu,  1031503 
2ftohammebaner,  205202  Sf  cbain,  102265  ßhriften, 
71002  Varfen,  7799  Israeliten,  123  Sifh,  119 
93ubbl)iften ,  5  93rabmo  unb  476642  untuttioierte 
Ureinwohner.  Sie  Zählung  »on  1891  ergab  für  bie 
eigentliche  Vräfibentfcbaft  15957950  6.,  b.  i.  88  auf 
1  qkm.  93.  umfofjt  bie  alten  £anbfd)aften  ©ubf djrat, 
Mhanbefd) ,  Sattra ,  Shirangabab ,  93ibfd)apur  mit 
Sharmar,  Montan  unb  feit  1861  91orb=Manara.  Slt<= 
miniftrati»  fteht  biefe  Vräfibentfchaft  unter  einem 
Gouverneur  mit  einem  ihm  jur  Seite  ftel)enben  State 

für  Gefej^gebung  unb  Verwaltung  unter  Dberauf= 
|id)t  bes  Vicetönigs  unb  jerfällt  in  4  Sioifioneu 
unter  Mommiffaren,  nämlid)  bie  nörbl.  Si»ifion  mit 
7  Siftriften,  bie  centrale  mit  7  Siftriften  (einfchlief;; 
lict)  ber  Stabt  93.),  ba§>  eigentliche  93.  unb  bie  fübl. 
Si»ifion  mit  5  Siftriften.  Sie  Gcfamteinnahmeu 
beliefen  fid)  1890  auf  129  250  550  2R. ,  bie  Auf- 

gaben auf  69226300  2Jc.  (bie  3tupie  p  1,43  2Jt.  ge= 
red)het).  Sie  öauptfpr adieu  finb:  DJtahratti  (»on 
47,n  ̂roj.  ber  Veoölferung  gefprochen),  Gubfd)rati 

(»on  18,86  Vro^.),  Monarefi'fd)  (»on  12,77  Vro3.)  unb Öinbuftani  ober  Urbu  (»on  5,3Vroj.);  bod)  lüirb 
bas  öinbujtani  ober  Urbu  »on  ben  gebitbeten  unb 
ben  hanbeltreibenben  -Ulolmmmebanern  allgemein 
»erftaubeu  unb  gefprochen.  V.  befifet  (1890)  11 716 
Unterricbtsanftaltenmit5916273öglingen(29Vro3. 

ber  fd)ulpflichtigen  Mnaben  unb  33/4  Vros.  ber  fd)ul= 
Pflichtigen  SDcäbcben).  1890  erfd)ienen  2000  93üd)er 
unb  3eitfd)riften,  meh,r  als  bie  Hälfte  in  ©ubfd)rati= 
ober  3Jlahratti=Sprache.  Sic  febr  jablreicbenguSB. 
gebörenben  Vafallenftaatcn  finb  lüicber  in  eine 
iiörbl.  unb  in  eine  fübl.  Si»ifion  mit  sufammen 
20  2tgentfd)aften  gerteilt.  (S.  Dftinbien.)  Vgl. 
üDturrai} ,  Haudbook  of  Bombay  Presidencv 
(2.  Stuft.,  Sonb.  1881). 

2)  Sie  fefte  ̂ ouptftabt  ber  gleichnamigen  Vräfi= 
bentfebaft,  näcbft  Maltutta  ber  bebeutenbfte  See= 
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-  . Cfrinbiens,  liegt  unter  11 

ncrbl.  3^r.  unb  72'  54'  cfil.  8.,  an  bct  SBefttüfte 
von  Vorberinbieu,  auf  ber  gleichnamigen,  fdjtnalen, 
fieb  reu  S3B.  nach  3C.  in  bct  Sänge  Don  IS1.;  km 
erftrerfencen  3nfel,  ober  vielmehr  öalbinfel,  jeifc 
ben  8.  mit  bem  weftlanbe  but4  einen  fetten  Sifen= 
babnbamm  verbunben  ift.  Siefelbe  hübet  mit  ben 
butetj  SWoIen  mit  ihr  verbunbeneu  Meinen  unfein, 

C 1?  ÜBoman'S  oslanb  ober  ftolaba  ober  vightbeufe= 
>>laub,  ivelehe  füblich,  unb  anbern,  bte  öjtlid) 
mm  ihr  liegen,  lote  Äaranbfdja,  Glevhauta,  i3ogs= 
,v>lanb  ".  |.  i"  .  eine  febr  geräumige,  vollfemmen 
fiebere  SBai,  beten  Sage,  befonberä  von  ber  See  au§, 
von  hoher  maleriüter  S$önbeit  ift,  ba  bte  toeffc 
liehen,  nniveit  bet  Äufte  verlaufenben  ©bat  ihren 
yüntergruub  hüben.    ($iergu  Sßlan:  Combat;.) 

Anlage  unb  Sauten.  35.  ijt  bet  6auötfneg3= 
baten  von  S3titifcb.=3nbien.  Seitbem  95.  1661  von 
ben  $ortugiefen  an  .Harl  IL,  als  £eü  bet  2ftotgen= 
gäbe  für  feine  ©emahlin  Katharina  von  33raganga, 
abgetreten  tourbe,  ift  eS  riefig  augeroaebfen.  Gs  be= 
ftebt  auS  bet  alten  Stabt  ober  bem  <yort,  fo  ge= 
nannt  von  bem  bafelbft  1769  von  ben  Gnglänbern 
erbauten  gort  ©eorge,  bem  iüblidiften  Stabtteile, 
unb  ber  SctjtDarjen  ötabt  I  Black  Town).  ̂ hre 
Straßen  ftnb  febr  eng  unb  tvährenb  ber  periobifeben 
:Hegenjeit  häufig  überfdnvemmt.  2  cd)  roirb  viel 
aethan  für  bie  Verbreiterung  unb  irodenlegung 
berfelben,  bie  3ufubr  von  gutem  Srinftvaffer  unb 

bie  i'erbefferung  bes  früber  roenig  günftigen  ©e- iunbbeitsjuftanbes.  311s  1803  ein  fleinerer,  1845 
ein  größerer  JetI  ber  Stabt  abgebrannt  tvaren,  ge- 
f  drah  ber  Sieberaufbau in febönerer unb ätvedmäßi1 
getet  Seife.  93ieles  in  biefer  JBejiebung  verband  35. 
ber  großen  Freigebigkeit  be»  reichen  Warfen  Sir 

Sicbamfdjeb^bfdi  Sid-ibfdibha'i. 
33emerfenstvert  finb  bie  mit  Kolonnaben  ge= 

febmüdte,  60  m  lange  unb  30  m  breite  Stabtballe 
mit  einer  33ibliotbef  von  mehr  als  100000  33anben 
iorcie  ben  Stanbbttbern  von  Sit  Tsobn  Malcolm, 
0.  Korbes,  Sorb  Glvbinftone,  8otb  Gorntvallis  unb 

Sfcbamf<feb:bfcbi  SfcHbfdnbha'i;  bie  EtRünje  unb rie  Kathebrale  3t.  Thomas  (1720  erbaut,  1855  er= 
weitem.  S)iefe  ©ebäube  ioroie  eine  Slnjabl  palaft= 
äbnlicher  Sobnbäufer  reieber  engl,  unb  parftfeher 
.öanbelsberren  liegen  an  bem  großen  unb  febbnen, 
mit  iamatinben  bepflanzten  «Green»  ober  *<£U 
pbinftone=Gircle»  genannten  v$la£e  mit  ben  Statuen 
von  £orb  GorntvaÜis  unb  ÜKarqui§  SL'eüesIeri.  Sie 
Sohnung  be§  ©euvemeurs  von  33.  befinbet  ftd? 
auf  bem  fübtveftlicben,  üDlalabar^Boint  genannten, 
jteilen  Vorgebirge  ber  %n)d.  3tud?  verfebiebene 
iftofeheen  unb  jpinbutemvel  iotvie  bas  von  Sfcbam= 
fd)eb=bfcbi  Sfdnbfcbibha'i  gegrünbete  Krantenbaus 
in  ber  Schmarren  Stobt  finb  febensroert.  Ifiocb  finb 
'Ai  ermähnen  bie  von  33bbm  mobellierte  Statue  ber 

.Hönigin  Victoria  unb  bie  26.  ;"suni  1879  entbüüte 
:Heiterftatue  bes  ̂ rinjen  von  Sales.  33.  ift  St£ 
Der  In-dfibentfcbafteregierung,  bes  böcbften  ©ericbts= 
hofs,  ber  öanbelsfammer,  ber  93anf  von  33.  unb 
verfebiebener  anberer  33anfen.  äiud)  befinben  ficb 
cafelbft  feit  1857  eine  ber  Sonboner  naebgebitbete 
UniverfUät;  bas  1871  eröffnete  Victoria  and  Albert 
Museum  für  Jcaturgefcbicbte  unb  alle  nü^licben 
.'laturvrobufte^nbiens;  bte  «Bombay  branch»  ge= 
nannte  Abteilung  ber  Royal  Asiatic  Society  in 
Gnglanb;  bie  feit  1873  mit  biefer  vereinigte  ©eo= 
gravbifche  ©efellfchaft;  eine  iDiebtäinifche  unb  5ßbü= 
füalücbe  ©efellfcbaft,  beutfeber  ̂ (ub  fomie  verid)ie= 

bene  anbete  genieinnü|ige  änftalten.  33.  befi|t  ein 
"AUarinearfeual,  Sode-  unb  SBetfte,  too  bie  größten 
.Uviea-M'chiffe  gebaut  Metben  tonnen.  Tie  alten  %e- jtunggroerfe  von  S.  ivurben  1863  abgetragen  unb 
ftatt  ihrer  fehr  grof.avtige  neue  angelegt.  Sie  3>iUen= 
vorftabt  il'ialabar  piü  mit  ben  Jürmen  beä  Sdjroets 
genS,  auf  benen  bie  Warfen  ihre  Joteu  ausfeßen,  ift 
burd^  Stabteifenba^n  mit  ber  Slltftabt  verbunben. 

Sie 39  e Doli e t u n  g  beträgt  (1881)  773 196  @.  in 
28  310  bemobnten  ©ebäuben,  unb  s»var  502851 

(65  i'vcü  ßinbu,  158713  (20,5  $tog.)  3)iobamme= baner,  48597  Warfen,  30708  eingeborene  (Shriften 

unb  Sßortugiefen,  17387  33ubbbtften  unb  Ifd'ain, 
10541  Guroväcr,  1168  Gurafier,  b.  b.  von  eurov. 
SBätetn  unb  eingeborenen  OJtüttem  Grjeugte,  aut3er= 
bem  viele  Straber,  Werfer,  Gbinefen,  Sieget  u.  f.  m.; 
1891  jäblte  man  801470  G.  (3utoaä)§  4  Vroj.). 

33ertebrs>vefeu  unb  öanbel.  33.  ift  bureb  oie 
Sßeninfulat  anb  Driental=  unb  bureb  bie  33ritifb=S"; 
bian^amvffchiffabrt-Minien  fotvie  burd)  bie  Sinien 
ber  ©efellfd^aften  «ilceffageriev  2.1laritimes»u.f.tv., 
bie  fämtlicb  hier  .'öauvtagenturen  befi^en,  mit  Gu= 
ropa,  Sue§,  ber  Cfttüfte  Slfrifa»,  bem  ©olf  von 
ißerjten,  Gevlon,  bem  ̂ nbtfcben  3ltdjiDel,  Gbina 
unb  3>apan  foivie  allen  tviebtigern  ßüftenpunften 
beä  isnbobritifchen  ̂ etebs,  mit  bem^nnern  besfelben 
aber  bur6  bie  ©reat^nbia^Veninfula-,  bie  ©reat= 
0,nbta= Veninfula=9Jtabra§=  unb  bie  33omban=33aroba 
anb  Gentrah3itbia  =  Gifenbabnen,  bemnäcbft  aueb 
bureb  eine  birefte  Sinie  über  Scagvur  unb  33ilaepur 
nach  Atrtigftellung  ber  Strede  :)iaigarb:^fcbatbaila 
(cingbbum)  mit  Äalfutta  verbunben  unb  fomit  ber 
iRittelpunlt  etneg  febr  großartigen,  ben  tvaebfenben 
JHetditutn  ber  Stabt  bebingenben  öanbelS.  Slm 
@efamt  =  2Iut3enbanbel  ̂ snbien§  nebmen  ̂ aüutta 
unb  33.  mit  je  40  Vroj.  teil;  1884—85  entfielen  auf 
33.  fogar  43,öi  $tog.,  auf  Äaltutta  nur  36,97  Vroj. 
1889,90  verfebrten  99696  Scbtffe  (barunter  3265 
Dampfer)  mit  inSgefamt  4  834  772  sJtegtftertonnen 
imöafen  von  33.;  ber  ©efamt^ätußenbanbel  tvertete 
1677  297476  9JL;  ber  ̂ aupteinfubrartifel,  33aum= 
tvollmaren,  187150200  2Jt.,  ber  §auptausfubr= 
artifel,  utobbaummolle,  291200000  2H.  SlnCpium 
ivurben  in  bemfelben  ̂ abxe  28835  Giften  befbrbert; 
von  biefen  gingen  28372  nad?  Gbina.  Sie  2Beijen= 
ausfuhr  (etma  jlvei  fünftel  ber  ©efamtau^fubr 
3nbiens)  bezifferte  fieb  (1890)  auf  275  600  t.  Son= 
ftige  ̂ auvtausfubrtvaren  finb:  Sämereien,  £ülfen= 
fruchte,  öäute,  fylte,  ©emür^e,  Jarbfloffe  u.  f.  tv. 
Sie  Ginfuhr  beftebt  bauptfäcblidi  in  europ.  2)cobe=, 
cJßu^=,  Äleibungs=,  Joiletten=  unb  anbern  tleinern 
©egenftänben,  Steinfoblen,  äiratteien,  J-flt'broaren, 
üJcafcbinerten,  SRetallrcaren,  perlen  unb  Gbetfteinen, 
Scbienen  für  Gifenbabnen,  Salj,  rober  Seibe,  fei= 
benen  Stoffen,  33ier,  3pirituy,  ;3uder,  ;£hee,  Jabaf, 
Sein,  3t;ollftoffen  unb  rober  2i>oUe,  ©olb unb  Silber. 
Sie  ̂ nbuftrie  liefert  namentlid)  in  ber  33aumtvolU 
fpinnerei  unb  im  Schiffbau  33ebeutenbe».  %n  93. 
finb  faft  fämtlicbe  Staaten  bureb  ßonfuln  vertreten. 
33gl.Scblaginttveit,  33ombap  (9tunbfdiau  für  @eo- 
graphie  unb  Statifti!  XL11,  3Bten  1891). 

s^ombar)l)anf,  f.  ©ambobanf. 
i8oinbat)  =  Satecf|U,  f.  Areca  unb  Äatedm. 
JBomoatjftrttjl^tleine  2Renge  von  2tluminium 

enthaltenbc  corte  etahl  vongrot3er  Sitgfefttgteit. 

Bombazet  ("engl.,  fpr.  -bäff^tt),  f.  33ombafin. 
sBontbc,  f.  33omben. 
%$ombette$,  portug.  Ojefcblecbt,  ba»  fd)on  ju 

ben  3eiten  ber  itreujjüge  befannt  mar,  fieb  fpäter 
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nad)  ̂ ranfreicb,  öctjtociflte  unb  oon  ba  nach  üfter 
reid)  übergegangen  ift.—  2R  a  r  c  iHi  a  r  i  c ,  2Jt  or  qui  § 
be  SS.,  geb.  8.  Oft.  1744  311  Sitfd),  trat  in  bie  Slrmec 
unb  toarb  i)carecbal=be=(5amp.  Später  ging  er  als 
franj.  ©efanbter  auf  bm  3dei(b§tag  nach  DtegenS= 
bürg,  Jobann  nad?  ßiffabon  unb  «enebig.  -Jtadj  3luS= 
brud)  ber  Sdeöolution  übertrug  ihm  «ubtoig  XVI. 
gekernte  Senbungen  an  bie  europ.  ööfe,  namentlitf) 
1792  nad)  93  erlin.  3tl§  Emigrant  bienteerimKorps 
(Sonbt<s,  trat  nach  beffen  Sluflöfung  in  ben  geiftlicben 
Stanb  unb  lebte  all  Domherr  31t  SöreSlau.  .%cb  ber 
iKüdfebr  berSBourbonä  toarb  er  Sllmofemer  ber£er= 
jogtn  oon  33errp,  1819  SBifdjof  oon  2tmien§.  @r 

ftarb  5.  i'tärj  1822  ju  9ßari§.  (5'r  hatte  brei  Söhne: 
1)  2 u b  m  i  g  vl>  b  i 1 i p  p ,  ©r af  0 0 u  33.,  öfterr.  2)i= 
plomat,  geb.  1.  .Juli  1780ju  :Kegensburg,  nuirbe  bei 
ber  ©ebeimen  Staatlfanjlei  in  üßMen  angefteüt, 
bann  ber  öfterr.  ©efanbtfcbaft  in  Berlin  beigegeben 
unb  niar  bort  fpäter  ©efanbtfdjaftärat  unb  ©e= 
fd)äftsträger,  feit  1815  öfterr.  ©efanbter  in  Kopem 
bagen.  3)ort  »ermäljlte  er  fieb  1816  mit  ̂ ba  93run, 
2Pd)ter  ber  SdjriftfteUerin  Arieberife  93run  (f.  b.) 
unb  ging  bann  al§  öfterr.  ©efanbter  nad)  Bresben, 
mo  fein  <oaus  ÜJtittelpunft  ber  mufifaltf  eben  unb  Hb 
terar.  greife  nutrbe.  1819  begleitete  er  ben  Kaifer  oon 
Dfterreicf)  nach  Siebenbürgen  unb©aüjien  unb  hatte 
mäbrenb  biefer  tHeife  ftatt  bes  Staatstanslers  bas 
Portefeuille  ju  führen.  Stuf  bem  ftongreji  ju  Karlsbab 
oertrat  er  öfterr  ei  di  unb  maä)te  fich  burd)  ftrenge 
^Durchführung  feiner  ̂ tiftrutrionen  febr  unbeliebt, 
hierauf  mürbe  er  ©efanbter  ju  gtorenj,  üDlobena 
unb  Succa,  1829  bei  ber  portug.  Königin  SDtaria  ba 
©loria  (f. b.)  in  Bonbon,  1834  311  Surin,  1837  in 
93ern.  6r  ftarb  7.  3uli  1843  ju  9Bien.  —  2)  Karl 
iRenatus,  ©raf  oon  93.,  f.  f.  öfterr.  Kämmerer, 

geb.  6.  vJioo.  1785,  mar  einflufn'eidier  ©ebeimrat 
unb  Cberbofmeifter  ber  öerjogin  9)tarie  Suife  oon 

vparma,  ber  einfügen  ©emablin  -Napoleons  L,  nad) 
fidjerer  2tnnaf)me  feit  1833  mit  biefer  geheim  öer= 
mäh.lt;  er  ftarb  30.  Üftat  1856  als  Cberbofmeifter 
bei  Kaifers  j5'cr^inano-  —  3)  Ö  einrieb,  §ran3, 
©raf  oon  93.,  geb.  26.  3>uH  1789,  mar  ebenfalls 
f.  t.  Kämmerer  unb  ©ebeimrat,  mobnte  bem  Kriege 
oon  1813  bis  1815  bei,  mar  Segationirat  in  Sonbon 
unb  Siffabon,  ©efanbter  in  Petersburg  unb  3mrin 
unb  1836—48  als  öofmeifter  ber  Söhne  bes  @rj= 
berjogs  5"rana  ̂ ar^  au*  ©rjieber  bes  Kaifers  jsranj 
^ofepb.  @r  ftarb  31.  ÜMrj  1850.  93on  fetnenSötv 
nen  mar  ©raf  Karl  33.,  geb.  17.  2tug.  1832,  geft. 
29.  3uli  1889,  1. 1.  Kämmerer,  ©ebeimrat,  i>ice= 
abmiral  unb  ehemaliger  Cberftbofmeifter  bei  oer= 
ftorbenen  Kronprinjen  Stubolf  oon  Cfterreid). 
bomben  (faj.),  jum  sprengen  gelabene,  mit 

^ünber  »erfehene  runbe  §oblgefd)offe,  mie  fie  früher 
aus  glatten  ÜJtörfem  (f.  b.)  unb  SBombenfanonen 
(f.  b.)  oerfeuert  mürben.  Sasfelbe  ©efd)o§  \)k$, 
menn  es  bei  ̂ aubi^en  gebraudit  mürbe,  ©ranate, 
meld)er  Dtame  aud)  in  bas  epftem  ber  gezogenen 
©efdbüfte  übergegangen  ift,  mäbrenb  ber  9lame  93. 
r»erfd)minbet.  (5.  ©efebofe.) 
bomben,  oulfanifdje,  nennt  man  runblidie, 

feulenförmige  ober  ellipfoibifd)  geftattete,  faujt=  bis 
über  fopfgrofee  Saoatlumpen,  melcbe,  in  noch  halb; 
flüffigem  3uftanbe  burd)  bie  Snft  gefd)(eubert,  in= 
folge  rafd)  rotierenber  93emegung  biefe  ihre  ©eftatt 
erlangten.  Sie  finben  fid)  auf  ben  2lbl)ängen  unb 
in  ber  Umgebung  faft  jeben  9>ulfans. 

58out(icnf anoncH,  nad)  ihrem  ßrfinber,  einem 
franj.  ©eneral,  aud)  mol)l  ̂ airbans  genannt, 

maren  glatte  ©efd)üHe  großen  Kalibers,  bie  &obb 
tugeln,  93omben,  im  flad)en  93ogen  forttrieben.  2)ie 
Oiöhre  ber  93.  ftanb  mit  einer  ceelenlänge  oon  etma 
3ehn  Kugelburdimeffcrn  3mifd)en  ber  Oibtjre  ber  Ka= 
none  unb  ber  tursenütöhre  beröaubit5e  in  berÜJUtte. 
^ie  3eele  ber  93.  mar  nad)  bem  93oben  311  mit  einer 
fdjroad)  oerjüngten  fonifdicu  Kammer  mit  gerun= 
betem  93oben  Dcrfeben.  Xie  am  bäufigften  ange= 
manbten  93.  hatten  ein  Seelenfaliber  öon  23  unb 
28  cm.  Sie  93.,  feit  1822  befannt,  mürben  baupt= 
fäd^lid)  3ur93emaffnung  oon  Kriegöfduffen  (nament= 
lid)  Kanonenbooten  unb  3?ampffd)iffen)  unb  3tranb= 
batterien  gebraudit.  Tod)  chatte  man  bie  23centi-- 
metrigen  aud)  in  bie  93elagerungsartillerie  hinein^ 
gebogen  unb  bann  öfters  311m  5d)ki>en  oon  Sßoü= 
tugeln  gegen  gebedtes  sDtauermerf  oermenbet.  So 
vJlusge3eidmctcs  bie  93.  teifteten,  mürben  fie  ic>d)  oon 
ben  i'cbroeren  gesogenen  Kanonen  in  ber  3£vrfung mefentlid)  übertroffen  \mt>  bai  er  burd)  biefe  halb 
gänslid)  oerbrängt. 

JBombcnficfier,  f.  Unterfunftsräume. 
bombieren  (aud)  Kumpen  ober  Kumpeln 

genannt),  ein  Verfahren,  burd)  bas  53led)platten  in 
eine  bohle  gorm  gebogen  merben.  93eim  2)ampf= 
feffelbau  mirb  bas  durchbiegen  ber  flad)runbeu 
Keilelböben  burd)  bas  93.  in  berSlrt  erreidit,  ba$  bie 

l'reisrunben  platten  fdimad)  rotmarm  in  eine  ber  3U ersielenben  Wölbung  entfpred)enb  ausgehöhlte  gu|V 

eifernc  5'orm,  ben  fog.  Kump,  burd)  .'öämmern  ober 
in  beffer  eingerid)teten  gabrifen  burd)  hobraulifd)en 
2)rud  mittels  bes  3ßrefetopfes  ober  Kumptopfes 
eingetrieben  merben.  93eim  93rüdenbau  merben  bie 
3um  93elegen  ber  93rüdenbabn  angemenbeten  oier= 
edigen  93fed)platten,  um  ihre  2ragfähigteit  3U  er= 
höhen,  fd)toad)  hochgemölbt,  bombiert  (bombierte 
93ledie  ober  93udelplatten,  f.  b.).  Wellbleche  merben 
bombiert,  b.  h.  in  bie  5'orm  eines  ßplinberabfehnittes 
gebogen,  inbem  man  bie  ilMlblechtafet  an  ben 
(?nben  burd)  Jragleiften  unterftüW  unb  eine  britte, 
über  bie  Safetbreite  reichenbe  Seifte  in  ber  üJHtte 
3mifd)en  benjStü^puntten  gegen  bie  Jafel  pre^t. 
Bombinätor  (tat.),  f.  Unfe. 
58ombo,  in  3iorbamerifa  Würsbranntmeiu  aus 

:)huu,  3)cusfat  unb  3uder. 
58ontbona5a(93ombanaffa),f.Carludovica. 
Bombonne   (frj.,  fpr.  bongbönn),  f.  93allon 
Bombülum,  f.  ©lodenfpiele.        |itecbnolog.). 
Bombus  (lat.),  Cbrenfaufen  bei  93lutanbrang. 
Bombycldae,  bie  epinner  (f.  b.),  eine  gomüte 

ber  ©ro^fchmettertinge. 
Bombycilla,  Singoögel,  f.  Seibenfchmans. 

'i&ombt)tometct  (greh.,  «Seibenmeff  er»),  ©  ar  n  ■ 
tafel,  eine  3ur  Ermittelung  ber  Reinheit,  insbefom 
bere  ber  93aummoltgefpinfte  bienenbe  Tabelle,  nad) 
ber  bie  betreffenbe  ©arnnummer  aus  bem  ©emid^t 
eines  Sträbns  ober  Schnetlers  beftimmt  mirb.  Sie 
©arnnummer  giebt  an,  melche  Sänge  bes  betreffen; 
ben  ©arns  genommen  merben  mujj,  um  bie  @e= 
mid)tseint)eit  3U  erfüllen;  bei  bem  gegenmärtig  aller- 
märts  angeftrebten  metrifeben  3iumerierfpftem,  mie-- 
oiel  Bieter  auf  ein  ©ramm,  ober  mieoiel  Kilometer 
auf  ein  Kilogramm  gehen. 
Bombyx  (greb.) ,  f.  Seibeuraupe. 
JBömcrct,  f.  93oomerei. 
SSomfim  (fpr.  bongfing),  ̂ ofe  Sucio  iraoaffor 

9>albes,  ©raf  oon,  portug.  ©eneral  unb  Rubrer  ber 
!onftitutionellen  Partei,  geb.  23.  ̂ ebx.  1787  31t 

"$enid)e  in  6'ftremabura,  ftubierte  31t  (Soimbra,  nahm 
aber,  als  1807  bie  franj.  2(rmee  in  Portugal  ein= 



i    - 
Somfjart  —  öon 

rüdte,  Kriegäbienfte.  C5r  mar  1828  Dberft  cinoc- 
:Kegiments  unb  fdmvfte  gegen  Tom  lUiguel.  biä 
er  auf  jJuifreira  ber  übermadn  unterlag.  all  Tom 
$ebro  1832  in  Portugal  (anbete,  toot  8.  einer 

bei  erften,  bie  iid1  unter  '"eine  ftabne  (teilten.  (St 
>eidnete  jut  alc-  ©eucrai  im  Kriege  gegen  ben 
Uiuryaror  eine- .  ftaub  aiut-  all  fonftituttencü  @e= 
immer  in  ben  innetn  Kämpfen  bei  näditen  xutbre 
auf  feiten  bei  Königin  üftaebbem  er  im  Sept  1837 
ben  abfoUitiftifd)en  Slufftanb  in  ®ememfd)aft  mit 
Sanbeita  nieberaefdiagen  hatte,  uberuabm  er  im 
Kabinett  te->  leutem  ba->  Kriegänrinifterutm.  SBon 
ben  äbfolutiften  unb  Stabifafert  angefetnbet,  lab 
er  neb  ieboeb  1<41  veranlagt,  fein  Portefeuille 
raeberjulegen.  Dtadj  beni  Siege  ber  2lbfolutiften 
im  3ait  1842  befdjränfte  ftdj  33.  mit  feinen 
$arteigeiu)ffen  anfangt  auf  bie  parlamentarifcbe 
Cpvciuicn.  8113  jebodj  baä  ilUiniftcrium  l5ofta= 
C'abral  bie  (Jortcc-  auflöfte,  begann  er  ;,u  ©unften 
ber  Sßerfaffung  Don  1837  ben  offenen  Kampf  gegen 
bie  SRegierung,  fab  fut,  aber  genötigt,  28.  2lpril 
1^44  ui  kapitulieren  unb  nach  Spanien  ju  flüchten. 
3päter  beteiligte  fid)  33.  an  ber  ©rbebung  gegen 

baä  STOmifterium  Salbanba,  ftellte  fidi  an  bie  Sp'iUe bes  aufftänbifdjen  SanboolfS  in  ben  ̂ rooinjen, 
ieblug  bie  fönigl.  Gruppen  im  9iov.  1846  bei  50tar= 
eella,  unterlag  aber  22.  Seg.  gegen  Salbanba  bei 
&rcre&äSebra3  unb  mürbe  burd)  ein  ßriegsgeriebt 
jux  Deportation  nacb  Etfrifa  verurteilt.  Sie  2lm- 
neftie  vom  Sölai  1847  öffnete  tbm  bie  :)tüdfebr  nadi 
Portugal.  Gnbe  1848  beteiligte  er  fieb  nodmials 
an  ben  poüt  Kämpfen,  sog  ftdjj  aber  feitbem  vom 
öffentlicben  Sdbauplafc  juirüdunb  ftarb  15. 3uli  1862. 
^ombart,  f.  ccbalmei. 
Bommel  ober  3 a tt  =  23ommel,  Stabt  in  ber 

nieberlanb.  ̂ rovtnj  ©eibern,  15  km  norbnorbmeft= 
lieb  von  &erjogenbuid\  Linie  ber  ©aal,  in  roeldjer 
hier  nod)  Gbbe  unb  glut  ber  Slorbfee  bemertbar 
ünb,  unb  an  ber  Sinie  S3ortel  =  Utrect;t  ber  ̂ cieber- 
ldnb.  Staatebahnen,  bat  (1890)  3978  G.,  $oft,  £efe 
grapb,  ein  f  ebenes  9tatbaus\  eine  reform.  Kirdje  mit 
vor3üglider  Drgel,  Aresfomalereien  unb  bobem 
2urm  forcie  ettrac-  3"buitrie.  —  ßbemals  mar  23.  eine 
febr  ftarte  Jeftung,  bie  1598  von  ben  Spaniern  unter 
iUenboja  vergeblich  belagert,  1672  aber  von  ben 
^ranjofen  nacb  tapferer  ©cgemvebr  genommen 
mürbe.  Sie  nacb  ber  Stabt  benannte,  26  km  lange 
unb  bie  9  km  breite,  fruebt bare  unb  mctbereicbe^nfcl, 
23ommeter  ©aarb  (©erber),  toirb  baburd)  ge- 
bitbet,  baß  fid)  bie  2)iaas,  nad)bem  fie  7  km  oberhalb 
23.  mittels  be§  Sanct  =  2lnbriesfanats  bie  ©aal  be= 
rübrt  bat,  in  einem  nacb,  Süben  gemanbten  23ogen 
über  Grevecoeur  fliegt  unb  bann  erft,  19  km  unter= 
balb  ber  Stabt,  bei  ber  ̂ eftung  ©oubriebem  ober 
©oerfum,  mit  ber  ©aal  Bereinigt.  2ln  ber  SBeftfpifee 
bei  ©erbers  liegt  bas  3cr>lo^  ober  #ort  2oeoen= 
ft  ein,  berübmt  als  ©efängnis  (1619)  ber  ̂ enfionäre 
ymgo  ©rotius  von  3ftotterbam  unb  £ogerbccts  Don 
Reiben,  an  ber  Cftfpi^e  bie  St.  älnbriesfdjanje, 
meldje  bie  Spanier  p  Gnbe  bes  16.  ̂ abrb.  als 
3;rufc:23ommel  erbauten.  Sie  Scbanje  mürbe 
üon  ben  J^njofen  unter  Seimas  11.  Sej.  1794 
beftürmt  unb  erft  27.  S)ej.  ber  ganje  ©erber  erobert, 
i'e^terer  mar  im  S)ej.  1813  Don  ben  5vanSofen 
ftarf  befeftigt,  mu|te  aber  oor  bem  preuf3.  ©eneral 
oon  53ülom  geräumt  merben. 

SSomofanbi,  !0taio  =  33omofanbi,  linier  9Re= 
benflui3  bes  Uelle  im  centratafrif.  ©ebiet  ber  DUam= 

üiiam,  smifeben  3  unb  4°  nörbt.  33r.  unb  26  unb  29 ' 

öftl.  8,  von  @reenn>icb,  nimmt  linfe-  mebrere  3^ 
flüffe  auf  unb  ift  febr  mafierrei*.  an  feinem  Ober= 
laufe  mobneu  SKonbuttu.  Dal  ©ebiet  beä  8.  mürbe 
von  3unfer  unb  Safari  erforfdn. 

jßomft.  1)  Krci§  (Sanbratsamt  in  ©ollftein) 
im  iM-euü.  Keg.sSBeg.  SJJofen,  bat  1036,u  qkm,  (1890) 
58714  @.,  6  ctäbte,  108  Sanbgemeiubeu  unb 

39  ©utSbejiitfe,  —  2)  23.  (poln.  Babimost),  ©tobt im  Kreil  23.,  12  km  fübfübmeftlicb.  »on  23entfd)en, 
in  60  m  .'oöbe,  an  ber  tanaliftcrten  5<mlen  Obra 
unb  jmifdnm  Seen,  an  ber  Sinie  ©uben-23entfdien: 
95of en  (ÜÄärfif d)=$ofener  23ab,n)  ber  s$reuf3.  Staats; 
bahnen,  l;at  (1890)  2141  (S\,  barunter  972  §van-- 
geüfebe  unb  90  3§*aeliten,  $oft,  Selegrapb,  2  fatb., 

l  e»ang.  Kirdje,  Spnagoge,  'Hatbaus  unb  fatb. 
Öofpital;  epiritusbrennereien,  2öein-,  $opfen=  unb 
Cbftbau,  Sdmbfabrifation  unb  v$fcrbebanbel. 
Bon  ( frj.,  fpr.  bong,  «gut»)  ift  ber  allgemeine 

franj.  3iame  für  ieben  ©elbfcbein.  Gin  foteber 
Sd)ein:  «6ut  für  Jaufcnb  2)tarf»  mit  Saturn  unb 
Unter) dmft  be§  2lusfteller§  erzeugt  in  Seutfcbtanb 
ntebt  überall  eine  2krpflicbtung  be§  2lu§fteUer§, 
ben  Scbein  als  3<iblung  anjunebmen  ober  einju; 
löfen,  menn  ber  "Jlamt  be§  ©laubiger^  niebt  aus 
bem  5ßapier  beroorgebt,  es  fei  benn,  baf?  irgenb  ein 

beutfd)e§  ̂ artitularredit  folebe  25erbinblicbtett  aus-- 
fpriebt.  $ur  $reuf,en  ift  bies  nid)t  ber  %aü.  Ser 
B.  gilt  aber  aU  EaufmännifcbcrSSerpfUditungsfcbetn 
(öanbelsgefe^bud)  2lrt.  301),  menn  er  t>on  einem 
Kaufmann  ausgeftellt  ift  unb  ben  Därmen  bes 

©läubiger§  entbält.  Gnt) Reibungen  bes  JHeidjs-- 
gerid)ts  23b.  8,.9ir.  8.  B.  du  tresor,  Sd^afefcbeine, 
beiden  in  §ranfreid)  bie  feit  1824  (al§  bons 
royaux)  in  ©ebraud)  gel ommenen ,  übertragbaren 
unb  oetjinälieben,  eine  3flblungifrtft  fon  3,  6 
unb  12  äJtonaten  oorbebattenben  Slnmeifungen  auf 

ben  öffentlid)en  SdiaR,  mit  benen  bei  augenblid= 
liebem  ©elbmangel  SSerbinbüdjleiten  bes  Staates 
berid-tigt  ober  2>orfd)üffe  bei  ber  23anf  erlmben  mer= 
ben.  3ie  lauten  auf  ben  ̂ nbaber  unb  follen  fiebere, 
aber  nod)  ausftebenbe  ̂ abreäeinnabmen  für  ben 
Sali  eines  ungemöbnlicben  23ebarf§  fofort  oerfüg^ 
bar  macben.  Sie  B.  du  tresor,  roclcbe  gu  bei*  febrce^ 
benben  Scbulb  (f.  §lottierenbe  Scbulb)  gereebnet 
merben,  unterfebeiben  fieb  von  ben  gemöbnlicben 
Staatsanleibefcbeincn ,  abgefeben  r>on  ber  §orm 
ibrer  Slusftellung,  teils  burd)  bie  fürjere  @inlöfungs= 
frift,  teils  bureb  ben  Umftanb,  bafe  fie  nid)t  jur 
Sedung  eines  eingeftanbenenSeficits  beftimmt  finb. 
Sag  23ubgetgefet5  beftimmt  jebes  %a\)X  ben  guläffi= 
gen  Setrag  ber  dmiffion  (früher  250,  je^t  400  2Rill. 
gr§.),  t>en  3in§fufj  aber  regelt  ber  $inanjminifter 
nad)  ber  Sage  bes  ©elbmarlts.  2lud)  in  ß'nglanb 
beftebt  ber  23raud),  burd)  Sd)afefd)eine  (Exchequer 
Bills,  f.  b.,  Excbequer  Bonds  unb  Treasury  Bills) 
Staatseinfünfte  t-ormegjunebmen,  ebenfo  in  5Kuf5= 
lanb  (fog.  Serien),  in  ben  Diieberlanben,  in  23elgien 
unb  im  Seutfcben  ̂ Heicbe,  rco  3. 23.  burd?  bas  23ubget 

für  189192  bie  juläfftge  Gmiffton  r-on  «Sd)a^-- anroeifungen»  auf  100  iVUll.  Du  feftgeftellt  mürbe. 
J8on,  aud)  Samafii  ■■  no  =  matfuri  ober 

Sama  =  matfuri,  bas  Saternenfeft ,  meld)e§  in 
Sapan  ben  13.,  14.,  15.  unb  17.  Sag  bes  fiebenten 
üUlonatä  gefeiert  wirb.  Gs  ift  eine  2lrt  Sotenfeft, 
an  melcbem  'ozn  2Umentafeln  ber  23erftorbenen  Cpfer 
bargebraebt  merben.  30  Xaat  vor  unb  nad)  bem 
15.  mirb  jeben  2lbenb  eine  $apierlaterue  vor  bem 
öaufe  angejünbet.  (Sunefien  (f.b.). 
»on,  i^ap,  ober  2fta§  21  b bar,  Vorgebirge  in 
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Bon.,  bei  joolog.  Söejeidjnungen  Slbfürjung  für 

Vonelli,  grancoiS  Slnbre*  (f.  b.). 
Bona  (lat.)',  SDtebrjaf)!  »on  Bonum  (f.  b.),  ©üter, j.  93.  B.  acquisita,  erroorbene  (nicht  ererbte)  ©üter; 

B.  adventitia,  binjugefommene  (nid}t  »on  Gltem 
ererbte)  ©üter  (f.  2tbt>entijien) ;  B.  aliena,  frembe 
©üter;  B.alliodialia,  Freigüter,  2lllobe;  B.  aeraria, 

tt'ammergüter;  B.  caduca,  öeimfaUSgüter;  B.  cas- 
trensia,  im  $elb  erroorbene  ©üter;  B.  censitica, 
.SinSgtiter;  B. civitatis, Staatsgüter;  B.communia, 
gemeinfd}aftlid}e  ©üter;  B.  commuuitatis,  ©e= 
meinbegüter;  B.  conjugum,  ©üter  ber  Gbeleute;  B. 
damnatorum,  ©üter  ber  Verurteilten;  B.  devoluta, 
beitngefatlene  ©üter;  B.  domanialia,  35omanial= 
guter;  B.  dotalia,  SUlitgift;  B.  emphyteutica,  Grb= 
3inSgüter;  B.  ereptitia,  ©üter,  bic  ber  Staat  an  fid} 
aeriffen  bat;  B.  feudalia,  Sefynägüter;  B.  gentilitia, 
Stammgüter;  B.  hereditaria,  Erbgüter;  B.  illata, 
(»on  ber  %xau)  eingebrad}te  ©üter;  B.  immobilia, 
unberoeglid}e  ©üter;  B.  indivisa,  ungeteilte  ©üter; 
B.  indivisibilia,  unteilbare  ©üter ;  B.  litigiosa,  ftrei- 
tige  ©üter;  B.  locata,  »erpad}tete@üter;  B.  mariti, 
©üter  beS  6b. ernannt;  B.  materua,  baS  mütterliche 
Vermögen;  B.  mensalia,  üTafelgüter;  B.  minorum, 
©üter  SLRinber  jähriger;  B.  mobilia,  fabrenbe  &abe; 
B.  paraphernalia,  Ginbringen  ber  Gh.  efrau,  roeldjeS 
brefe  für  fid}  behält;  B.  parochialia,  Sßfarrgüter; 
B.  paterua,  »äterlid}e  ©üter;  B.  patrimonialia, 
eigentümliche  (Erbgüter;  B.  pignoratitia,  9ßfanb= 
guter;  B.  publica,  Staatsgüter;  B.  rapta,  geraubte 
©üter;  B.  reeeptitia,  fo»iel  lute  B.  paraphernalia; 
B.  stemmatica,  Stammgüter;  B.  utensilia,  ©erät= 
idjaften;  B.  vacantia,  berrentofe  ©üter.  —  ̂ n  ber 
Sprad)c  ber  röm.  3kd}tSquellen  bezeichnet  B.  baS 
Vermögen,  alfo  bie  ©efamtfyeit  ber  2ttti»a  unb 
Vaffioa  eines  9)leufd}en. 

SBona  (frj.  93one),  fefte  ftafen--  unb  <5auptftabt beS  SlrronbiffementS  93.  (116499  G.)  unb  einer  milü 
rar.  Subbiüifion  im  S)epart.  Gonftantine  in  Sllgerien, 
156  km  im  SRC  »on  Gonftantine,  an  ber  2Jlün= 
t>ung  beS  Sepboufe  unb  an  ber  Söefttufte  beS  ge= 
räumigen,  burd}  ein  im  SR.  »orgetagerteS  Vorgebirge 
gefertigten  ©olfS  »on  93.,  am  $uf?e  beS  bt- 
ioalbeten  Gbugb.  (1004  m)  gelegen,  l}at  (1891) 
30806  G.,  barunter  10  700  ̂ ranjofen  unb  etroa 
10000  Italiener,  beftebt  au§  ber  ampb.itbeatralifd} 
fid}  erbebenben  Cberftabt  unb  ber  Unterftabt,  unb  ift 
ietjt  faft  ganj  in  europ.  Stil  umgebaut,  mit  CuaiS 
unb  Vromenaben  umgeben  unb  burd}  eine  SBaffer- 
(eitung  reid}lid}  mit  Soutanen  unb  93runnen  »erf  eben. 
3ln  ber  SRorbfeite  liegt  aufwbalb  ber  SRingmauer 
auf  einem  105  m  botjen  ftügel  bie  Gitabelle  ober 
tfaSbab,  urfprünglid}  »on  ßaifer  $arl  V.  1535  er- 

baut, 26.  $urci  1832  »on  ben  ̂ ran^ofen  eingenom= 
men;  feit  1850  ift  fie  StaatSgefängniS  für  Depor- 

tierte. 93.  ift  ber  Sit?  ber  StrronbiffementS  -  unb 
SIRilitärbefjörben,  eines  Gi»U=  unb  $rtebenSgcrid}tS, 
einer  £anbelSfammer,  mehrerer  $onfulate  foroieber 

2lfabemie  b'&ipponc,  bat  ein  kommunal  College, 
mehrere  fort}.,  je  eine  prot.,  jüb.  unb  arab.-franj. 
Schule,  fd}öne  latb.unb  prot.  Äird}e,Srmagoge,  meb= 
rere  SDcofcheen,  ein  febenSroerteS  Slofter  ber  93arms 
bergigen  Sdjrceftern,  Äaferne,  S)Mitär=  unb  Gioil= 
bofpital  foroie  eine93anf,  groei  Leitungen  unb  ein 
£r)eater.  5>n  ber  naben  frud}tbaren  Sepboufe^SRiebe; 
rung  zahlreiche  Dli»en=,  £abat=,  2öein=  unb  Dbft= 
Pflanzungen,  Äorletcbenroatbungen,  ©etreibefelber, 
öl*  unb  anbere  SlRüblen,  eine  Seibenfpinnerei  unb 
oerfd}iebene  anbere  Gabrilen.  3)er  5)fd}ebel  Gbugb. 

liefert  SDcarmor  unb  gebaltüolle  Gifenerze  (iäbrlid} 
für  6  bis  7  M.  ftrS.) ;  bei  Slin  SJlofra  am  $e&ara* 
fee  befinbet  fid}  ein  reicbeS  $upfcrbergroeri.  Sie 
93ebeutung93.S  alSöanbelSpla£3i>cftalgerienS  ftebt 
ber  GonftantineS  nid}t  nacb  unb  ift  feit  Grrid}tung 
ber  Gifenbal}n  größer  als  bie  üon  SuniS.  93.  b.at 
einen  burd}  jmei  SÖlolcn  gefd)üt3ten  Vorbafen  oon 
79  ha  mit  £eud}tturm  unb  babinter  einen  befonberS 
jur  $ät  ber  Äoratlenfifcberei  febr  befud}ten  öafeit 
üon  10  ha.  5) er  Safen  ift  Stürmen  ausgefegt  unb 
faft  7  km  oon  ber  Stabt  V.  entfernt.  Von  93.  nad} 
beut  93ergroert  oon  älin^SDIofra  fübrt  eine  30  km 
lange  Gifenbabn;  eine  anbere  »erbinbet  93.  über 
©etma  mit  Gonftantine,  eine  britte  fübrt  nad}  S.  bis 
Sebeffa.  S)ampffd}iffe  ae^en regelmäßig  nad}  SXlgier, 
SluniS  unb  Sücarfeille.  Gtroa  2kmimSS2ß.  oon  93., 
bem  alten  2lpbrobifium,  liegen  auf  einer  mit 
Olioen=,  Orangen;  unb  Feigenbäumen  beroaebfenen 

2tnr)öt)e,  jroifcben  beut  Sepboufe  (UbuS  ober  Ülubx'v catuS)  unb  bem  2Babi  =  93ubfd}ima,  bie  60  ha  be= 
bedenben  SRuinen  beS  alten  §ippo-s^egiuS  (f.  b.). 
Vgl.  3üet,  Bone  et  ses  environs  (Var.  1879). 
Bona  dea  (lat.,  «bie  gute  ©öttin»),  altitatifebe 

unb  röm.  ©öttin  beS  Segens  ber  Grbe  unb  ber 
§rud}tbar!eit  überbaupt,  mit  anbern  ©öttinnen 
bief er  3lrt,  rote  30kia,  Xerra  unb  namentlid}  ̂ auna, 
nabe  oerioanbt,  mie  fie  beim  balb  2od}ter,  balb  ©e= 
mablin  beS  ̂ aunuS  genannt  loirb.  sIRit  ibr  mürbe 
fpäter  eine  gried}.  ̂ rauengottb,eit,  S)amia,  gleid}= 
gefegt  unb  burd}  eigene  Vriefterinnen  oerebrt.  3^r 
ju  Gbren  fanb  Slnfang  Sejember  im  <oaufe  beS  je= 
roeiligen  I}öd}ften  lücagiftratS  in  9tom  eine  näcb> 
lid)e  §eftfeier  ftatt,  ber  nur  grauen  anmobnen  foll= 
ten  unb  u>o  felbft  Vilber  männlicber  Siere  »erbtillt 
rourben;  nad}bem  bann  ein  Sütmopfer  oon  Sdjroeü 
nen  für  baS  SBobl  beS  Staates  bargebraebt  mar, 
trug  bie  geier,  bie  Vlutard}  mit  ber  ber  orpf}ifd}en 
Stpfterien  üergleicbt,  einen  mebr  auSgelaffenen  Gba= 
rafter.  9iacb,  ben  Säuberungen  ̂ uoenalS  marb  fie 
in  ber  ̂ aiferjeit  oft  in  unftttlidjer  SBeife  begangen. 
Bona  fides  (lat.,  «ber  gute  ©laube»)  bebeutet 

fooiel  als  SRebücbfeü  im  DteihtSoerfebr,  Z reu 
unb  ©lau ben.  GS  ift  unmöglid},  im  5Hed}tS= 
oerfebr  alles  Ginjelne  311  tterabreben;  ebenfo  un= 
mögtid}  ift  eS,  für  alle  bie  gälte,  auf  roeld}e  fid} 
bie  getroffene  Verabrebung  nid}t  erftredt,  burd} 
baS  ©efetj  im  oorauS  93eftimmung  ju  treffen. 
2Bo  nun  bei  ber  Grfüllung  beS  Vertrages  folebe 
nid)t  oorgefebene  gälle  auftreten,  ba  barf  man 
erwarten,  bafj  jeber  Äontrab^ent  feinem  ÜJtitfon^ 
tratjenten  baSjenigc  geroäb,rt,  roa§  nad}  Streu  unb 
©tauben  billig  unb  red}tlid}  benfenber  SDtänner 
oon  it}m  nad}  ber  gan3en  Sage  beS  ̂ alleS  erroartet 
merben  barf,  nur  bak  er  umgefebrt  nidjt  oon  ibm 
forbert,  roaS  er  nad}  bem  beiberfeitS  bei  2tbfd}tuf5 
beS  Vertrages  »erfolgten  3r»ede  unb  ben  fonft  ge= 
troffenen  Verabrebungen  obne  2lrglift  nid}t  bean= 
fprud)en  tann.  —  $n  einem  anbern  Sinn  be3eicb.net 
bona  fides  bie  9tebtid}teit  beS  GrroerbeS  ober 
beS  93efifeeS.  SBenn  iemanb  eine  Sad}e,  roetebe 
ibm  nid}t  gebort,  »erlauft,  fo  ift  ber  Käufer  in  gutem 
©lauben,  roenn  er  ben  Verkäufer  für  ben  Gigen= 
tümer  bält  unb,  ob,  ne  fid}  einer  groben  gabrläffigteit 
fcbulbig  311  mad}en,  galten  burfte.  Gr  ift  in  böfem 
©lauben  (mala  fides),  rcenn  er  roeife  ober  »oiffen 
muf5te,  ba^  ber  Vertäufer  nid}t  Gigentümer  ift. 
Gbenfo  ift  ber  Käufer  in  böfem  ©lauben,  roenn 
3roar  ber  Gigentümer  »erlauft,  ber  Ääufer  aber 
reebt  gut  meifj,  bafe  er  nid}t  »erlaufen  barf,  3.  93. 
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roeii  ber  Sertaufer  als  Serfcr/roenber  entmünbigt 

iit,  ober  loeil  er  infolge  von  o'viitesfranfbcit  nicht 
vernigungsfahig  iit,  ober  roeil  bie  oertaufenbe  6be= 
frau  nidn  ohne  ©euebmigung  üuc->  Gbemanncs 
verlaufen  borf.  3)er  Räufer  iit  aber  in  biefen  wal- 

len in  gutem  (Stauben,  trenn  er  bie  Jbatfacpen, 
ivcldv  feinen  Grroerb  ausi\-hlienen,  bei  bem  Srroerb 
nidn  rannte.  Ter  reblidje  Grroerb  gemährt  in  motu 

tt>en  Fällen  bie  rollen  9ied)te  tes  Gigentums-  ober 
;Keduscnverbs :  [o  roenn  bcivcglidv  Sadjen  von 
einem  ßaufmann  in  beffen  >>autelsbetricb  oeräufeeri 
ftnb,  es  iei  benn  bar.  bie  Sachen  vorher  geftohleu 
ober  verloren  toaren  i>>anbelsgcfeKbud'>  :Hrt.  306); 
Anbabcrpavierc  tonnen  reblidj  erroorben  »erben,  ob= 
i<x)on^ege[tor)tenroaren(^anbeI§gefegbu(r)Slrt307). 
Mein  bobei  ift  mdu  511  vergeffeu,  ba|  ber  Grroerber 
lux)  bei  feiner  &nnar)me,  ber  Sertaufer  fei  jum 
Sertauf  berechtigt,  feiner  groben  ̂ arjrläffiflfcit 
fdjulbig  gemaebt  baben  barf.  Sorte  bie  ̂oligei  ben 
SBanfierS  bie  Hummern  ber  ibrem  93efiber  entroen- 
beten  Wertpapiere  befannt  gegeben,  ober  toaren 
biefe  Hummern  in  auSreidjenbet  SBcife  öffentlich, 
befannt  gemacht,  unb  ein  hantier  fauft  fpäter  eins 
tiefer  pariere  von  einem  reblicb  ausfebenben 
1'Janne.  ebne  bafj  er  ta§  9>ergeidinis  ber  geftoble= 
nen  Rapiere  nacr/fiebt,  fo  ift  ber  93anfier  niebt  reb- 
licber  Grroerber.  Gbenfo  erroirbt  gang  allgemein 
ber  retlicbe  Grroerber  ba§  Eigentum  an  ihm  ge= 
;abltem  ©elbe,  gumat  wenn  er  es  nicht  unentgeltlich 

erroarb  rlkeuü.  vJUlg.  l'anbr.  I,  15,  §.45;  Säcbf. 
bürgert,  ©efefcb.  §.  2%;  Teuti\t>erGntrourf§.879). 
Tem  roirb  in  £anbesgefet?en  gleict?gefteUt  ber  reb= 
liebe  Grroerb  in  einer  öffentlichen  9>erfteigerung 
i^reufc.  2llig.  Sanbr.  1, 15,  §.  42;  £fterr.  93ürgerl. 
©efefcb.  §.367).  (S.  &anb  mufe  öanb  roabren.) 
9cacb  2lllg.  Santrect/t  ift  ber  retlicbe  33eftfter,  roelcber 
bie  Sache  t»cn  einer  unverhäebtigen  Sperfon  tureb 
läftigen  Vertrag  an  ficb  gebracht  bat,  immer  nur 
gebalten,  biefelbe  bem  Eigentümer  gegen  Grftattung 
beifen  berausgugeben,  roas  ber  93efi£et  bafür  ge= 
leiftet  bat  (a.  a.  C  §.  25).  Tas  Örunbeigentum 
raub  erroorben,  roenn  ber  33eräuf,erer  im  ©runb= 
bud)  fälfeblicberroeife  at§  Eigentümer  eingetragen 
mar,  ber  Grroerber  aber  in  gutem  ©tauben  an  bie 
^Hicbtigfeit  tes©runtbucbs  erroorben  bat;  nach  bem 
preufc.  ©efe«  vom  5.  iDiai  1872,  §.  9,  roenn  er 
gegen  Gntgelt  erroorben  bat. 

3n  allen  tiefen  gälten  fommt  e~  auf  ben  guten 
(glauben  gur  o^tt  tes  Grroerbs  an;  bie  fpäter 
erlangte  ftenntnis  von  bem  Mangel  bes  Grroerbs= 
gefebäfts  febabet  nicht  (mala  fides  superveniens  non 
nocet),  ̂ n  anbern  fällen  f dmbet  ber  f p äter e  öin= 
zutritt  böfen  ©laubens  allerbings.  Ter  rebliche 
93efifcer  erroirbt  tas  Gigentum  an  ben  tron  ihm  ge- 
gogenen  fruchten  bes  von  it)m  befeffenen  fremben 
(^ruubftüde  unb  er  braucht,  roenn  er  oon  bem  Gigen= 
tümerauf  i3erauegabe  belangt  roirb,  für  bie  fersebr- 
ten  jyrücbte  nicht  ju  entfehäbi^en.  2ies>  D^ecbt  bort 
t>on  ba  ab  auf,  roo  ber  S9efib,er  in  böfen  ©tauben 
fommt.  2er  93efi£er  in  gutem  ©lauben  haftet  ber 
Gigentumsflage,  ber  Grbfchafteflage  u.  f.  ro.  in  r>iel 
befebränfterm  Umfang  als  ber  23cfü?er  in  böfem 
(Glauben.  2)as  befchränft  fid)  auf  ben  ©lauhen  jur 
3.eit  bes  23efit3e<?.  Solange  ber  Siefi^er  gutgläu= 
big  ift,  tauft  gegen  ben  (Eigentümer  bie  ̂ erjäbrunn 
ber  Gigentumeflage.  £as  roirb  mit  bem  ßintritt 
bes  böfen  ©laubens  anbere.  Ter  reblid)e  Sefit? 
führt,  roenn  er  ununterbrochen  fortgefe^t  roirb,  sum 
Gigentumeerroerb  burch  Grfihung  (f.  b.),  hier  aber 

gilt  abroeiebenb  vom  rbm.  :Hcdn  ber  von  ber  Hircbe 
in  ba->  bürgertidje  ;Hedn  eingeführte  Safe :  Maki 
fides  supewenieus  nocet.  Ter  reblicfte  Gnoerber 
hat,  roenn  ihm  bie  Sadje  abbanben  gefommen  ift, 
gegen  ben  britten  Söejttjer,  roeldjem  fein  be)|eres 
:'iedn  jur  Seite  ftebt,  bie  ber  Gigentum^flage  nacb= 
gebitbete  publigianifcrje  fitage. 

Tic  oorftebenben  Säfee  gelten  in  entfpreetjenbet 
SBeife  von  bem  reMidien  Grroerb  bin  glichet 
:H  e  d)  t  e ,  >.  93.  ber  ©runbbienftbarfeiten  (  Sert»i= 
tuten),  unb  in  Segie^ung  auf  ben  guten  ©tauben 
bei  Eigentümers  an  bie  Areibeit  feines  Gigentumä 
von  biugliduu-  Selaftung. 

Ter  gute  ©taube  beruht  auf  einem  Irrtum;  ba 

grobe  Aa hr laf f igt eit,  nacb,  vi>reun.  ältta.  £anb= 
vedu  fclbft  mafuges  ̂ erfeben,  ben  guten  ©tauben 
auäfcpUefjt,  fo  barf  tiefer  Irrtum  fein  gang  unöer= 
.^eibliduu-  fein.  3m  übrigen  ift  el  gleicpgültia,  ob 
ber  Irrtum  ficb  auf  Tbatfadum  beucht;  auch  ein 
:>u\tt->irrtum  fann  ben  guten  ©tauben  begrünben. 
Tas  ift  anberS  nad)  ̂ reun.  lUllg.  i'anbr.1, 7,  §.14. 
Tasfelhe  ftellt  ben  «unreditfertigen  SBeftfeer»,  roel= 
eher  aus  Unfenntniä  ber  ©efetje  in  ber  ©üttigfeit 
feines  Sefifctttels  irrt,  für  bie  Dtegel  bem  SBefi^er 
in  böfem  ©tauben  gleich/. 

T)er  Seroets  ber  Unreblictj!eit  muf;  von  bem 
©egner  geführt  roerteu:  Quilibet  praesurnitur 
bonus  donec  probetur  contrarius.  T)och  mu|  ber 

Sefi^er  in  vielen  Sßejie^ungen,  roenn  er  bie  33or= 
teile  tes  gutgläubigen  53efihers  in  Stnfprud)  nehmen 
roill,  ben  Titel  nadiroeifen,  auf  ©runb  beffen  er 
befitit,  t.  i.  tas  9ted)tsgefd}äft  ober  bas  9*ed)tsver= 
bclltnis,  auf  ©runb  beffen  er  otn  53efi&  erlangt  h,at. 
S5er  bem  iRedjtäinb,aber,  3.  93.  bem  bered/tigten 
Grben  gegenüber,  roetdier  bie  Verausgabe  forbert, 
ficb  auf  nidits  roeiter  berufen  fann,  als  bau  er  titn 
befüje,  ber  gilt  als  bösgläuhiger  93efit5cr  (praedo). 

SSonatttt,  grance§co,  ital.  ©efcb'idjtiforfctjer, geb.  20.  3uli  1806  gu  Sivorno,  roibmete  fid)  gu 
$ifa  theot.  unb  jurift.  Stubien  unb  rourbe  1827 
i^rofeffor  be§  ̂ ircbenrecbt§ ,  1840  ber  Diect)tgge= 
febichte,  trat  1852  an  bie  Spitie  ber  Gentralteitung 
ber  neugeftatteten  Staatsard)i»e  unb  entroicfelte  als 
©eneraiintenbant  aller  toscan.  2tnftalten  eine  aus= 
gebreitete  Tbätigfeit.  Gr  ftarh  28.  2tug.  1874  auf 
einer  SBifla  hei  $iftoja.  93.  veröffenttichte,  teitroeife 
mitUnterftüt^ung  anberer,  bie  großen  Jöerfe :  «Storie 
Pisane»  (2  93be.,  %lov.  1844 — 45),  «Cronache  e 
storie  di  Perugia  dal  1150  al  1563»  (2  93be.,  ebb. 
1850 — 51),  beibe  als  Teile  bes  «Archivio  storico 
italiano»;  «Statuti  inediti  della  cittä  di  Pisa» 
(3  93be.,  ebb.  1854—70),  unentbehrlich,  für  bas 
12.— 14.  Safab.;  «Lettere  inedite  di  L.  A.  Mura- 
tori  a  Toscani»  {tbo.  1854),  «Acta  Henrici  VII.» 
(tbo.  1878).  33gt.  Dteumont,  93iogr.  Tenfmäler 
(2pj.  1878,  S.  348  fg).  [f.  93uen  2tpre. 

Voltaire  ffpr.  bonätjr),  eine  ber  f leinen  Stntitlen, 
SBonotb,  ̂ oui§  ©abriet  Stmhroife,  33icomte  be, 

franj.  ̂ ubligift  unb  ̂ hilofopb,  geb.  2.  Cft.  1754 
gu  2)touna  im  Tepart.  2tt>epron,  roanberte  1791 
nach  S)eutfd)tanb  aus\  feierte  aber  unter  sJkpo= 
teon  I.  nad?  eyranfreict)  gurücf.  3iacr)  ber  9teftau= 
ration  ber  93ourbons  rourbe  er  in  bie  Teputierten= 
fammer  geroäbtt,  roo  er  ficb  gur  ultramontanen 
Partei  biett.  Dlach  ber  Suli^volution  gog  er  fid? 
auf  fein  Schloß  gu  30iouna  gurücf,  roo  er  23.  üftoo. 
1840  ftarb.  93.  gebort  ber  theot.  Sdmle  in  %xanb 
reich  an,  roetebe  biesJßhilofoph.ie  auf  ber  Offenbarung 
begrünten  roill.    Tie  Sprache  ift  eine  göttliche 
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©cfcöpfung  unb  beätoegen  bat  bag  äöort,  burd)  teefc 
cbeg  erft  ba*  Senfen  möglid)  tourbe,  an  fidi  SBetoeul' 
fraft ;  baber  »rill  33.  olme  pfndiol.  33eobacbtuugen 
allcv  auS  3S  orten  unb  oor  allen  ouä  beti  SBorten 
ber  göttlichen  Offenbarung  herleiten.  Seitoegen 
mirb  aud)  feine  ganje  ̂ bilcfcplne  burd)  bie  brei 
in  bei  Offenbarung  begrünbeten  SBorte:  Urfad)e, 
äJUttel,  SBirfung  beberrfdjt,  koobei  ftd)  überall  bie 
Urfadie  311m  2Jttttel  oerbaltcn  foü  mie  bal  üDttttel 

gur  äöirhmg;  btefe  A-onnel  loirb  auf  alle  ©ebtete 
ber  ̂ bilofopbie  angeioenbet.  So  ift  in  ber  £o£mo= 
logie  ©ott  bie  Urfadje,  bie  Bewegung  bai  iiiittel, 
ber  Körper  bie  SBirfung.  3>n  ber  Staatslehre  ift  bie 
^Regierung  bie  Urfache,  bie  SBeatnten  baS  l'iittel, 
bieÜntertbanen  bie  äBirfung.  Qn  ber  Kanutte  treten 
3>ater,  Sötutter,  .uinb  in  biefeS  ̂ erbältni».  Seine 
aCEuvres  completes»  erfebienen  in  1258änben(9ßar. 
1817—19).  38gB  SB.  be  SBonalb,  De  la  vie  et  des 
ecrits  du  Yicomte  de  B.  (2.  Sluff.  1853). 

i^onölb,  2oui§  ̂ acauee  ÜJiaurice  be,  frans. 
Prälat,  Sobu  be3  oorigen,  geb.  -Vk  Oft.  1787  gu 
ÜÖlillau,  erbielt  feine  33ilbung  in;  cemiuar  r»on 
6t.  Sulpice  gu  Sparte,  mürbe  1817  ©encralpifar 
unb  Strcbibiatonuc-  311  Chartre*  unb  barauf  AelD= 
prebiger  be?  ©rafen  oon  i'lrtois.  1823  gum  33ifcbof 
oon  £e  ̂>ur>  ernannt,  entmidelte  er  bei  bem  Streite 
be§  beben  Ülerue  mit  ber  SUagiftratur  (1852)  ale 
Organ  ber  ultramontanen  Partei  ©runbfätse  oon 
fo  fanatifeb/er  3ni0^r^n3'  baf?  er  felbft  ben  .'öof 
gegen  fid)  oerftimmte.  1839  mürbe  er  Grgbiicbof 
Don  Spou  unb  Primas  oon  ©allien  unb  im  2)iärs 
1841  $arbinal.  3>on  nun  an  geigte  er  fid)  aU  ber 
eifrigfte  Vertreter  be§  Ultramontaniijmuc-.  Seine 
gefyarnifditen  Hirtenbriefe  über  bie  neue  Huflage  r>on 
®uptn§  «Manuel  du  droit  ecclesiastique»  (1860) 
unb  über  ben  Cntmurf  beä  neuen  Unterrid)tsgefefce!S 
Don  33illemain  Deranlafjten  lcibenfd)aftlid)e  S)e= 
batten  in  ber  Kammer  unb  ber  treffe.  91acb  bem 
Staatsftreicbe  2.  5)eg.  1851  trat  33.  oermöge  feiner 
tfarbinalsmürbe  in  t>en  neuen  lauert.  Senat.  Gr 
ftarb  25.  gebr.  1870  gu  Snon.  SSgL  33eaumont, 
Esprit  de  Mgr.  de  B.  (1870). 
Bonanza,  ein  fpan.  ©ort,  bas  Sßrofperität, 

gro|e?  ©lud  unb  fer/öncs  3T>etter  bebeutet,  mürbe 
oon  ben  meyif.  Bergleuten  gu  Slnfang  1874  guerft 
in  9teoaba  bei  Cntbedung  ber  reieben  Silberminen 
(Comstock  lodes)  in  5lnmenbung  gebracht  Seite 
bem  mirb  e§  aU  33egeicbmmg  für  einen  auf5erorbcnt= 
lieb  reieben  gunb  gebraudit;  33onanga  =  lDiann,  33o= 
nanga=33ring  ift  fooiel  mie  ein  burd)  unerwartete^ 
©lud  reid)  gcmorbener33ergmann  unb  DJtinenbefiUer, 
mit  ber  ̂ tebenbebeutung  t>ou  Gnvportommling. 
Bonap.,  bei  naturmiffenfd?aftlidien  Bejeiduunv- 

gen  ülbfürjung  für  (Ebarle?  2ueicn  53onaparte,  Surft 
oon  ©anino  (f.  33onaparte3a).  [fummert 
Bona  pace  (tat.),  in  (gutem)  ̂ rieben,  unbe= 
35onap«»rtc  ooer  Buonaparte  ift  ber  Tiame 

ber  corf.  gamitie,  aus>  ber  bie  franj.  Äaiferbnnaftie 
beroorging.  S)a^  fie  röm.  ober  grieeb.  Urfprungä 
fei,  von  ber  geus  Dlpia  abftamme  ober  mit  bem 
Saij erlaufe  ber  .Homuenen  öertoanbt  fei,  ift  unbe= 
grünbet.  ̂ n  Italien  (glorenj,  2reüifo,  San  sMi- 
niato,  Sarjana,  auch  in  ̂Bologna  unb  ber  Vombarbei) 

finben  ftcb  feit  bem  12. 3aln-b.  r>erfd)iebene  Jamilien 
mit  biefem  ©efcblecbtsnamen,  bie  befonberä  in  ber 
ftorentin.  ©efdnd)te  auftreten,  ü'inen  -?iiccclo  33., 
Gbelmann  unb  ̂ rofejior  gu  San  üDlmiato  im 
16.  ̂ ab,rb.,  begeid)net  man  al§  ben  3>erfaner  ber 
Äomöbie  «La  redova»  (Alor.  1568;  $ar.  1803), 

unb  bem  SoScaner  ©iacomo  ooer  Sjacopo  33.  toirb 
$as  «Bagguaglio  storico  di  tutto  V  oecorso  giorno 
per  giorno  nel  saeco  di  Roma  delT  anno  1527 
(angebltd)  Moln  1756;  frangßftjd),  Sßar.  1809;  aud) 
oon  ßubtoig  3\,  (SrJönig  Don  öoüanb,  Tvlor.  1830, 
herausgegeben)  gugefd)rieben.  S)ie  Porentin.StnieS. 
erlofcb  24.  S)eg.  1799  mit  t>em  Sobe  beä  .üanonifu-5 
/"vilippo  ÜB.  Seit  ©abriel  95.,  auS  3arjana  f ommenb, 
fid)  1569  gu  Sljaccio  nieberlie^  unb  ein  oon  Seejügen 
gegen  bie  33arbareefen  teilnabm,  galten  bie  8.  al-> 
ein  $ßatriciergefd}led)t  jener  Stabt.  Ter  3ufammen= 
bang  gmifeben  ben  öerfdjiebenen  33.  ftebt  jmar  feine?- 
loegi  feft,  boeb  mürbe  1771  von  ben toScanifdjen  S5. 
t»ie  SßerJDanbtfAaft  mit  ibren  corf.  9iamen3Dettern 
gerid)tlid)  anerrannt.  Glitte  bes  18.  ̂ iabrb.  maren 
noeb)  brei  männlicbe  ©lieber  ber  gamitie  33.  gu 
ätjaccio  übrig:  ber  3lrd)ibiafon  Suciano  33.,  beffen 
SBruber  9fapoleone  (bie  Urenfel  jene^  ©abriel  33. 1 
unb  beiber  -Ueffe  Carlo,  ber  cobn  be§  frübt»erftor= 
benen  ©iufeppe.  Tiefer  battc  fid)  1757  oon  bem 
©rofebergog  oon  üoecana  feinen  Slbel  beftätigen 
laffen,  benfpätet  audj  baä  frang.  öerolbSamt  <xn- 
ertannte.  33gl.  La  storia  genealogica  della  famiglia 
B..  scritta  daun  Samnitiatese  (glor.  1847) ;  ctefani 
unb  Saretta,  Le  antichitä  dei  B.  (33eneb.  1857); 
;Hapctti,  Quelques  mots  sur  les  origiues  des  B. 
(33ar.  1858) ;  SReutnont,  Seiträge  jur  ital.  ©efd)td)te, 
33b.  4  (33erl.  1855);  Sermabicr,  Histoire  de  la  fa- 
mille  de  B.  ($ar.  1866);  Äleinfd)mibt,  Tie  (Eltern 
unb  ©efebmifter  üftapoteonä  I.  (33erl.  1878) ;  Sd)litter, 
.^aifer  ̂ xani  I.  unb  bie  üftapoleoniben  00m  Sturge 
Napoleons  bi§  gu  beffen  Jcbe  (SBien  1888). 

überfielt. 

Carlo,  öermäl)lt  mit  9)Jaria  Saetitia  Stamolino.    Stuber: 
1)  3oiepIj,  Dcrmä^It  mit  S(ulic  OTarie  Glarti.    Sinber: 

a.  3cnaibe,  b.  CSfjarlotte. 
2)  Napoleon  I.,  bermatjlt  mit  3ofcpf)ine  Seau^arnaiÄ, 

bann  mit  WJarie  Snije  uon  Cftcrreid).    Sofin  ätoeitcr 
Crlic:  Kapoleon  (n.),  öerjog  oon  9Jeicf)ftabt. 

3)  £ucian,eermähltmit  Ciljriftine  SBoher.  Sinber:  a.  G^ar= 
lotte,  b.  Sljriftine. 

3n  sreeiter  ß^c  oermäljlt  mit  SUcjanbrine  be  SBIeätfiamp. 
ftinber:   a.  Gftarlev,  b.  Saetitia,  c.  Seanne,  d.  ̂ aul, 
e.  Souiö,  f.  gierte,  g.  Slntoine,  h.  Wlarie,  i.  Äonftanäf. 

4)  331  a r i e  2Inna  (®Hfa),  oermäfitt  mit  gürft  S3ac  = 
ciocdji  (f.  b.). 

5)  2  n  b  10  i  g ,  üermählt  mit  |»ortenie  Seaufiarnai».  Äinbev : 
a.  e^arte«,  b.  DJaöoIeon,  c.  Sonis  SJapoIeon  (3tafio= 
leon  m.). 

6)  Garlotta  (9Rarie  ̂ online),  oermäfilt  mit  ©eneral 
Seclerc,  bann  mit  Gamillo  %üv\t  oon  23  o  r  g  q  e  j  e  (f.  b.  I. 

7)  2t  u  n  u  n  c  i  a  t  a  (Ä  a r  0 1  i  n  e) ,  oermählt  mit  93?  u  r a  1 0".  b.  1. 
S)  3  e  r  6  m  e  (£  i  e  r  0  n  ty  m  u  «) ,  oermäftlt  mit  ©lifabet^  $at= 

terfon.    Softn:  Seröme  23.  ijSatterjon. 
SnäioeiterCi-qe  oermäljlt  mitSatqarine  oon2Sürttemberg. 

Sinber:  a.  Vereine,  b.  SKat^iVbe,  c.  9capoteon. 

Sn  brittcr  ®^e  üermäqtt  mit  ©inftina  9Kargui)"e  23albeüi. 
Carlo  33.,  geb.  29.  2Mrg  1746  gu  2ljaccio,  ber 

5>ater  be3  fiaiferä  Napoleon  L,  erhielt  eine  forgfäk 
tige  Grgiebung ,  ftubierte  bann  gu  Sßifa  bie  Dted)te, 
Derbeiratete  fid)  balb  nad)  feiner  3xüdfebr,  im  3)iärg 
1767,  mit  Sätitia  Ovamolino  unb  begab  fieb,  1768 
mit  feiner  Familie,  baruntcr  fein  Cbeim  9lapo= 
leone,  nad)  Corte,  um  bier  bot  ©eneral  "i>aoli  (f.b.) 
im  .Hampfe  gegen  bie  m-angofcn  gu  unterftü^eu. 

(S.  Gorfica.)  9kd)  ber "3üeberlage  ber  Corfen  gu s$onte  =  9hiooo  1769  begleitete  33.  ben  demente 
5ßaoli,  33ruber  bei  ©eneral»,  nacb,  Dtiolo,  oon  ba 
nad}  33ico,  um  eine  neue  Crfyebung  gu  beginnen. 
2111  aber  bie  $aoli  Corftca  r>erliefeeu,  erflärte  fidi 
33.  für  granfreid).  Stadlern  bie  neue  Regierung  ein= 
geriditet  mar,  oermeigerten  bie  Corfcn  bie  Steuern, 
meil  fie  fämtlid)  Cbelleute  gu  fein  behaupteten.  £ub= 
mig  XV.  lieft  400  corf.  Familien  al§  abiige  au§; 



979 Sonnporte  (gfamifte) 

mahlen  '1771',  iva unter  für*  bie  Aamilie^.beianb. 
§ux(fj  ben  liuiHuü  beB  fvan;.  ©ourjerneurä  3Rat= 
boettf  mürbe  ifarlo  8. 1773  311m  EönigL  :Kat  unb 

•Jlffeffcr  fror  Stobt  unb  ißrotttitj  Dliaccio  ernannt. 
1777  toarb  er  SO^itfllieb  ber  corf.  Dlbelsbeputation, 
Die  an  Ken  fran;.  ßof  ging.  8.  nahm  feine  jroei 
alteften  Sör/ne,  gof  epb.  unb  Diapcleon,  für  bie  er 

"vreipläae  im  Seminar  511  Dlutun  unb  in  bet  3Äüu 
täricbule  juSBrieime  jugeftanbeu  erhalten  batte,  mit 

:.-infreici\  Gin  grbfepafteprojefe  fiujrte  ibn 
•odMiialv  Dabin.  3efct  nobm  er  feine  Rinber, 

Vucian  unb  (Slifa,  mit:  Die  Untere  batte  eine  jjrev 
itelle  im  grjietungöinftitut  3t.  £pr  erbaltcn.  Carlo 
SB.  ftarb  24.  gebr.  1785  in  DJiontpellier.  äuä  feiner 
erbe  mit  ßätvtia  binterlien  er  8  Hinbcr  (f.  oben  bie 
Übetficbt),  Die  man  mit  ibren  Jtatpfommen  in  Sftttcfc 

ud^t  auf  Diarclecn  1-  im  allgemeinen  als"  Diapo  = 
[eoniben  311  bezeichnen  pflegt.  v5 uccef f 1 0 n c- v c d^ t c 
auf  ben  frort),  ibren  erhielten  bureb  bie  §Bolf& 
abftimmung  unb  ben  cenatsbefcbluft  r»om  6.  Dioü. 
1804,  aufeer  Napoleon,  nur  beffen  trüber  ,\oiepb 
unb  Subroig  mit  ibren  Diacbfommen,  mäbrenb  8u= 
cion  unb  öieronpmuä  ausgefcbloffen  mürben,  meil 
üe  fieb  gegen  ben  Tillen  bes  HaiierS  üerbeiratet 

batten.  ̂ nbes"  mürbe  £neronpmu§,  ber  fiep  auf 
Sefepl  be5  Hauers  r>on  feiner  ©attin  trennte,  burd) 
ein  SenatStonfutt  com  24.  Sept.  1806  als  frang. 
Urin;,  unb  etmaiger  Thronerbe  anerfannt.  93ei  ber 
Uroflamation  ber  3uiafcafte  üom  22.  2lpril  1815 
foQ  äroar  Diapoleon  I.  bie  Slbfict/t  gehabt  haben, 

auep  feinem  trüber  Sucian  bas"  Succeffion3rcd)t  in aller  gtorm  31t  üerletben,  boep  mürbe  biefer  2lft  niept 
ponogen.  Sie  Diacbfommen  Submig  93.3  behielten 
beinnacb,  ba  ber  ältefte  93ruber  Diapoleon»  I.,  ̂ o= 
iepb,  feine  cöbne  batte,  ipr  Sorrecpt,  unb  aud)  burd) 
bas  Sehet  Dom  24.  S)ej|.  1852  mürbe  bie  eoentuelle 
Thronfolge  nur  ber  Sinie  bes  öieronpmuä,  niept 
ber  bes  Sudan  jugefproepen. 

Sie  ©attin  ßarto  S8.S,  DJiaria  Sätitia  sJia= 
motino,  aus  einem  5>atriciergefd)led)t  Don  21jaccio, 
geb.  24.2lug.  1750,  jetepnete  ftd)  burd)  felteneScpön= 
beit  mie  burd)  23erftanb  unb  2Billensiraft  au§.  2ll§ 
1793  Gorfica  burd)  bie  ̂ aolt  unter  brit.  93otmäfng= 
feit  geriet,  mäbrenb  bie  Jamilte  33.  bie  Partei  bes 
revolutionären  ^anfreid)  ergriffen  patte,  flüchtete 
fie  mit  ipren  Hinbern  naep  DJiarfeille,  mo  fie  in  grofter 

Sürftigfeit  Don  ber  v}$enfion  lebte,  bie  ber  Heupent 
bencorf.  Atücbtlingen  gemäprte.  Grftnadbbem  Diapo- 

leon feine  Aelbjüge  begonnen  batte,  fam  fie  in  beffere 
Öerpältniffe.  Diad)  bem  18.  93rumaire  (1799)  30g  fie 
nach  l^ariö;  1804,  mit  Diapoleons  Spronbefteigung, 
erhielt  fie  ben  Sitel  «Madame  Mere»  unb  einen  glän= 
.ienben  öofftaat.  Sefcpetben,  ihres  frühern  m\%- 
gefchids  eingeben!,  f parte  fie  für  fünftige  feplim= 
mere  Jage.  Bie  blieb  burd)aus  ßorfin  unb  fprach 
aud)  franjöfifd)  fchled)t  unb  mit  corf.  Slccent.  2)er 
.Haiferin  DDiarie  ̂ uife  mar  fie  abgeneigt.  Diad)  bem 
cturje  Diapoleons  lebte  fie  mit  ihrem  Stiefbruber, 
bem  Harbinal  T^efd)  (f.  b.),  im  2Öinter  ju  5Kom,  im 
2ommer_aU  2ltbano.  6ie  ftarb  2.  ̂ ebr.  1836  mit 
\nnterlaffung  eines  bebeutenben  Vermögens.  3^gl. 
Jlrnöt,  ietitia  S.,  geb.  JHamolino  (DJiütter  berühmter 
JJfdnner,  oft.  10,  £pj.  1875). 

Hinber  üon  (Sarlo  unb  DJcaria  Sätitia  93.: 
li  Tsofeph  93.,  geb.  7.  %an.  1768  ju  ßorte  auf 

(iorfica,  erhielt  feine  93ilbung  im  Seminar  juSiutun. 
Sen  ̂ ßlan,  in  bie  2lrmee  ju  treten,  gab  er  1785 
beim  Jobe  feines  93aters  auf,  ftubierte  in  53ifa  unb 
lieft  fid)  1788  in  äljaccio  als  Jlboofat  nieber.    Gr 

fdploft  für),  mie  feine  SBrüber,  an  inioli  (j.b.)on, 
mufuc  aber  LT'J.'l  uad)  bem  ©rud)  mit  biefem  ©or= 
fiea  »erlaffeu  unb  mit  ben  3 einen  in  ber  ̂ rooence 
eine  Sufhutt  fu^en.  Diad)  ber  erfolgreidien  93elage= 
rang  öon  Soulon,  bie  feinem  93ruber  Diapoleon  jur 
©eltung  öerpalf,  311m  Hriegsf omnüffar  in  DJiarfeiße 
ernannt,  heiratetet.  1. 8lug.  1794  eine  .Uaufmann§= 
tochtcr,  2^ilie  (ilarn  (f.  unten),  unb  lebte  gumeift  in 
©enua.  1796  begleitete  er  SRapoteon  im  ital.  ̂ elb= 
jnge,  ber  ihm  ben  Sluftrag  r»erfd)affte,  bie  dermal: 
tung  Sorfuaä  nad)  3lbjug  ber  (5'nglänber  ju  reorga= uifieren.  3m  DJiärj  1797  mürbe  er  ©efanbter  beim 
feerjog  r»ou  Marina,  Anfang  DJiai  in  Diom,  baä  er 
nad)  be§  ©eneral»  Suphot  Grmorbung  ßnbe  2>e3em= 
ber  uerlien.  SBon  einem  corf.  Departement  in  ben  diät 
ber  Aiiufbunbert  gewählt,  Derooprte  er  eine  gemeffene 
Haltung,  trat  audi  aus,  fnrj  bePor  fein  93ruber 
(Oft.  1799)  aus  flgtipten  surüdfehrte,  half  aber 
heimlich,  fehr  mefentlich  mit,  burd)  3jerbinbung  mit 
3iepe§  u.  a.  eine  iinberung  ber  9}erfaffung  herbei= 
3uführen.  Diad)  bem  18. 93rumaire  ernannte  ihn  fein 

93ruber  311m  Staatsrat  unb  iribun.  6'r  roarb  1800 
93et>ollmächtigter  für  ben  2lbfchluf;  eine§  5reunb: 
fd)aft»=  unb  öanbels^ertragä  mit  ben  bereinigten 
Staaten  üon  i'lmerifa,  fobann  beüollmächtigter 
DJiinifter  beim  /yriebensfongreft  311  Öundoille.  2ll§  . 
folcher  unterseiepnete  er  ben  ̂ -rieben  9.  ,>-ebr.  1801, 
unb  1802  ben  mit  Gnglanb  31t  Dlmiens.  Suflleid) 
leitete  er  nebft  ßretet  unb  93ernier  bie  Unterhanb= 
hingen  mit  Harbinal  ßonfalüi,  (5r3bifd)of  Spina 
unb  $ater  Safelli  über  bas  Honforbat  üom  lö.^nli 
1801.  2tt§  Diapoteon  Hatfer  gemorben  mar,  marb 
^ofeph  sunt  Inhaber  ber  Senatorie  93rüffel,  3um 
@roftoffi3ier  ber  Ehrenlegion,  enblich  3um  frans, 
grinsen  unb  ©roftmahtherrnpon^raufreid)  erhoben. 
Sie  Hrone  bes  «Hbnigreid)»  Italien»,  bie  ihm  Diapo= 
leon  antrug,  fchlug  er  au§,  ba  er  fein  2lnred)t  auf 
ben  frans.  Shron  nid)t  opfern  mollte.  Söährenb  ber 
Haifer  1805  in  Seutfcplanb  fämpfte,  mar  ̂ ofept> 
fein  Stellvertreter  in  g^anfreid).  Diad)  3  DJionaten 
erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  bie  2lrmee  Don 
Dieapel,  beffen  23eberrfcber  er  mürbe,  nad)bem  bie 
93ourbonifcpe  Spnaftie  27.  Se3.  1805  entthront 

mar.  ̂ ofepb,  »og  15-  '"vebr.  1806  in  Dieapel  ein  unb mürbe  burcp  bas  faiferl.  Sehet,  bas  bie  93erfaffung 

bes  Üieicps"  beftimmte,  30.  D)iär3  3um  Honig  ernannt. 
Seine  an  fiep  Dortreffticpen  Reformen  in  93ermah 
tung,  ̂ uftia,  2lgrar=  unb  Steuermefen,  Hirepe  unb 
Schule  fanben  bei  ber  DJiaffe  ber  nod)  in  mittel* 
alterlicben  3uftänben  oerharrenben  93eoölferun_g 
fein  aierftänbnv».  6»  brachen  fortmährenb  2tuf= 
ftänbe  aus,  unb  alle§  mar  im  Schmanfen,  al§  ̂ ofepl) 
burd)  Diapoleons  DDiacptmort,  10.  DJiai  1808,  ben 
Shron  Spaniens  erhielt.  23or  feiner  2lbreife  r»on 
Dieapel,  23.  "Max,  machte  er,  nod)  ehe  DJiurat  an 
feine  Stelle  trat,  bie  eiligft  entmorfene  Honftitution 
bes  $eid)§  befannt.  2lm  7.  guni  fam  ̂ ofeph  nad) 

93aponne,  am  20.  3uli  30g  er,  mährenb  bie  Dieüo= 
lution  in  allen  ̂ roöinsen  aufflammte,  in  DJiabrib 
ein,  am  31.  Quli  muftte  er  mieber  bis  hinter  ben 
ßbro  3urüdmeid)en.  Diapoleon  gemann  bann  im 
sißinterfelb3uge  Don  1808  DJiabrib  unb  feinem  93ru= 
ber  benlhron  mieber.  Sod)  genoft^ofeph  al§DJion= 
ard)  fehr  menig  2tnfel)en.  Sie  ©enerale,  bie  rjou 
Diapoleon  unmittelbar  ihre  93efel)le  erhielten,  maren 
bie  Ferren,  er  fetbft  ein  Sd)attenfbnig,  non  jenen  mit 
©ertngfcbäijung,  non  Diapoleon  mit  S^n  unb  Sroh= 
briefen  überhäuft,  ba  ber  Haifer  1810  baran  baepte, 
feine  unmittelbare  .vjerrfchaft  auch  über  Spanien 
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au3gubehnen.  Sie  SReüolutton  gegen  ha*  frembe  ütc= 
atme  geigte  ficf>  unbeweglich,  unb  bie  Gnglänber  unter 
SBeUington  geroannen  üon  Portugal  au3  immer 
mehr  «oben.  9}ad)  ber  9üeberlage  bei  SSittoria, 
21. 3uni  1813,  »erlief  Sofeph  Spanien  auf  immer 
unb  gog  fict)  auf  fein  Sanbgut  9)iorfontaine  gurüd. 
2H3  ber  Kaifer  imSeg.l813im£raftat  üon  Valencap 
gerbinanb  VII.  als  König  üon  Spanien  anerfannte, 
roetgerte  ftcb  ̂ofept),  feine  2lbbanfung  gu  untergeid); 
nen,  muffte  jebod)  balb  nad)geben.  Obrool?!  3iapo= 
leon;3ofeph3  Mangel  an^atfraft  rannte,  ernannte 
er  ifyn  t»or  feiner  2lbreife  üon  ̂ an3  im  %an.  1814 
gum©enerallieutenant  be39teid)3  unb  Ober  fomman-- 
banten  ber  9iationalgarben.  93ei  2tnna1)erung  ber 
93erbünbeten  erliefe  3ofepb  Jtüar  29.  DJiärg  eine  ener= 
gifd)e  ̂ roflamation,  ermäd)tigte  aber  30.  ÜMrg  bie 
yjlarfd)älle ,  ben  21 11  vierten  Kapitutation3anträge 
gu  machen,  unb  flüchtete  nad)  33loi3,  roohin  itmi 
Kaiferin  üftarie  Suife  29.  Ü)carg  üorangegangen 
roar.  2)lit  einem  ihm  gugeficherten  Gnnfommen  üon 
500000  gr3.  30g  fid)  Sofept)  nad)  9iapoleon3  2Ib= 
fe^ung  in  ba3  SBaabtlanb  gurüd,  roo  er  ba3  Sanb= 
gut  ̂ rangin  faufte,  erfd)ien  aber  1815  in  sJ>ari3  al3 
fran^.  $ring  unb  s$räftbent  be3  6onfeil3.  Wad)  ber 
Sd)lad)t  üon  SBaterloo  folgte  er  feinem  -©ruber 
nad)  9lod)efort,  üon  roo  au3  beibe  fid)  nad)  2lmerifa 
begeben  roollten.  Grft  at3  er  ben  @ntfd)lufj  feinet 
23ruber3,  fid)  ben  Gnglänbern  gu  ergeben,  erfuhr, 
üerliefj  er  3"tantreid)  unb  begab  fid)  nad)  ben  23er= 
einigten  Staaten.  $m  93efi^  eine3  bebeutenben  Sßer= 
mögend,  lebte  er  al3  ©raf  üon  Surüilüer3  auf 
bem  früher  üon  Ücoreau  beroohnten  Sanbgute  ̂ oint; 
53reege  am  ©elaroare.  %n  einer  an  bie  frans.  §>epu= 
tiertenfammer  gerichteten  2Ibreffe  üom  18.  Sept.  1830 
erb,  ob  er  gegen  bie  £hronbefteigung  eines»  33ourbonen 
ßinfprud)  gu  ©unften  feine3  Steffen,  be3  £ergog3 
üon  9tetd)ftabt,  beffen  sJted)te  nad)  9iapoleon3  I. 
SIbbanfung  bie  sJieprdfentantenfammer  anerfannt 
habe.  2U3  biefer  ftarb,  reifte  ̂ ofept),  ber  fid)  nun 
al3  nächsten  Grben  erflärte,  1832  nad)  Sonbon  unb 

hielt  fid)  gur  großen  23eforgnt3  Subrotg  s}>l)üipp3 
in  Gngtanb  auf.  1837  nad)  2lmertfa  gurüdgefehrt, 
erfd)ien  er  1839  roieber  in  Gnglanb,  big  er  1841 
bie  @rlaubni3  erhielt,  nad)  Italien  übergufiebeln, 

roo  feine  ©emat)tin  lebte.  ̂ ofeph  ftarb  gu  ̂0l'eng 
28. 3uU  1844.  3m  Sunt  1862  rourbe  fein  Seid)nam 
im  2>om  ber  3>nüaliben  gu  Sßarte  beigefe^t.  @3 
roirb  ihm  ein  Vornan  «Moina»  (s$ar.  1799  u.  1814) 
gugefd)rieben.  Seine  «Memoires  et  correspondance 
politique  et  militaire»  gab  $>u  ©äffe  herau3  (10  33be., 
$ar.  1853—55;  2.  Slufl.  1856—58);  fie  enthalten 
mand)e3  roertüoile  biftor. Material.  93gl. 2lbbott,  Hi- 
story  of  Joseph  B.  (Sieuporf  1869) ;  üttiot  be  9Jtelito, 
Memoires  (3Sbe.,  1788—1815) ;  S)u  ©äffe,  Les  Rois 
freres  de  Napoleon  I  (^ar.  1883).  —  Seine  ©e= 
mabtin,  ̂ ulie  9)iarie  ©larp,  geb.  26.  2)ej.  1777, 
3;od)ter  beg  reiben  Seibenl)änbler§  ©larp  gu  3Dlar= 
feitle,  Sdjrodgerin  Sernabotteg  (f.  Karl  XIV.,  König 
üon  Sd)roeben),  roar  eine  einfache,  anfprucbglofe, 
aber  begabte  %rau  unb  mufete  fid)  in  ihren  fpä= 
tern  33erb,ältniffen  mit  Söürbe  gu  benehmen.  Sie 
ging  nie  nad)  Spanien,  aud)  hielt  fie  fid)  aho  Königin 

nur  roenige  SBodjen  gu  Neapel  auf.  Sgrer  ©efunb= 
heit  roegen  üermod)te  fie  nid)t,  ihrem  ©emahl  1815 
nad)  2lmerifa  gu  folgen.  Sie  roohnte  einige  3eit  gu 
granffurt,  burfte  fid)  bann  gu  23rüffel  nieberlaffen, 
ging  aber  1823  nad)  ̂ loreng,  roo  fie  7.  Slpril  1845 
ftarb.  Sie  hatte  greei  2öd)ter:  a.  3enaibeSl)ar= 
lotte  ̂ ulie,  geb.  8.  Suli  1801  bie,  an  Sudan  33.3 

35rocfljau3'  SoiiBerfatiouä=2eEifon.';  14.  2luf!.    III. 

älteften  Sohn,  ben  dürften  üon  (Janino  (f.  unter  3), 
üerheiratet,  bie  Butter  einer  gahlreicben  ̂ amitie 
rourbe  unb  8. 2lug.  1854  gu  Neapel  ftarb;  b.  6har  = 

lotte  9iapote"one,  geb.  31.  Ott.  1802,  bie  fid)  mit Napoleon  2oui3,  bem  groeiten  Sohne  bcö  Grfönigö 
£ubroig  33.  (f.  unter  5)  ücrmdblte  unb  3.  DMrg  1839 
gu  Sargana  ftarb. 

2)  Napoleon  93.,  f.  Napoleon  I. 
3)  £u  c  i  a n  53.,  roegen  feiner  nicht  ftanbesmafügen 

©he  üom  Kaifer  nid)t  al3  frang.  -^ring  anerfannt, 
geb.  21.  2Mrg  1775  gu  2Xjaccio,  befud)te  bau  6ol= 
lege  gu  2lutun,  bann  bie  2)iititärfd)ule  gu  33rienne, 
enblid)  ba£  Seminar  gu  2Xir.  1792  fehrte  er  nad) 
Sorfica  gurüd,  fchtofeftd)  ̂ aoli  (f.b.)  an,  brad)  aber 
mit  biefem  gteid)  feiner  Jamilie  unb  ging  il)r  üoraug 
nad)  9)tarfeille.  9capoleon3  ©tiid^ftern  brachte  ihm 
1795  bie  Stellung  eineö  Krieggfommiffarg,  in  ber  er 
in  bie  Siieberlanbe,  bann  nad)  ©orfica  (1798)  ging, 
roo  er  in  ber  2öat)l  ber  3)cittet,  fich  gu  bereichern,  nicht 
ängftlid)  >üar.  %m  3)Mrg  1798  in  ben  Wat  ber  gürtf» 
hunber  t  geroählt,  geiüann  er  balb  bebeutenben  dinflufe 
unb  bilbete  mit  Sofeph  23.  eine  ̂ artetgruppierung, 
bie  bem  2)ireftorium  entgegen  unb  im  ebjgetgigen 
2Ibfid)ten  feine§  33ruber§  üorarbeitete.  Kurg  üor  bem 
18. 83rumaire  (1799)  gum  s$räfibenten  be3  sJkt3  ber 
^•ünfhunbert  gemählt,  roarb  er  ber  eigentliche  Selb 
biefeä  £age§.  2113  er  bie  burd)  9?apofeon3  ßintritt 
entftanbene  ©ärung  nid)t  gu  bämpfen  üermod)te,  üer= 
liefe  er  feinen  Si£,  fe^te  fid)  gu  ̂ferbe,  fprengte  an 
bie  5'tonte  ber  üerfammelten  Gruppen  unb  forberte 
fie  auf,  ihren  ©eneral,  ben  man  ermorben  molle, 
gu  retten.  3lad)  bem  Staat3ftreid)e  gum  SJtinifter 
be§  Innern  ernannt,  übermarf  er  fid)  balb  mit 
$oud)£,  ber  felhft  nad)  biefem  Portefeuille  ftrebte, 
unb  feinem  93ruber.  6in  üölliger  33rud)  roarb  üer= 
hütet,  inbem  Sudan  ba3  2)cinifterium  nieberlegte 
unb  al3  ©efanbter  im  9loü.  1800  nad)  DJiabrib  ging, 
roo  er  ben  engl.  Cnnflufe  befeitigte  unb  gum  Kriege 
mit  Portugal  trieb.  Ser  für  granfreid)  ungünftige 
triebe  gu  iöabajog  (29. 9toü.  1801),  gu  bem  er  oor= 
fchnell  bie  £anb  bot,  fonnte  ba%  Ü>erl)ältni3  beiber 
33rüber  nid)t  beffern.  Sudan  gab  bat)er  feine 
Stellung  auf  unb  ging  nad)  sJ>ari3.  <oier  9.  DJMrg 
1802  in3  Sribunat  berufen,  üertrat  er  ben  s^lan 
gur  Grrid)tung  ber  ©htentegion,  beren  ©rofsoffigier 
er  rourbe,  unb  erroarb  fid)  bie  ©unft  be3  $ap|te§ 
$iu3  VII.  burd)  93efürro ortung  be3Konforbat3.  2113 
Sudan  nad)  bem  £obe  feiner  erften  ©attin  (f.  unten) 
bie  ihm  üom  Kaifer  gugebad)te  üerroittnete  Königin 
üon  ßtrurien  au3fd)lug  unb  gegen  beffen  SBillen  eine 

bürgerlid)e  6"f)e  einging,  führte  bie§  gum  üölligen 
93rud)  mit  Napoleon.  Sucian  gog  fid)  auf  eine  33iüa 
bei  'Jtom  gurüd,  um  ben  Künften  unb  SBiffenfchaften 
gu  leben  (2lpril  1804).  33ergeben3  bot  ihm  1807  ber 
Kaifer  ben  %t)T  on  üonSpanien  an,  inbem  er  Trennung 
üon  feiner  ©attin  oerlangte.  ßbenfo  üerroeigerte  Su= 
cian  feine  3uftimmung  gu  ber  Verheiratung  feiner 
2od)ter  mit  bem  ̂ ringen  üon  2lfturien.  Napoleon 
mürbe  baburd)  fo  erbittert,  bafe  jener  ben  ̂ lan  fafete, 
fid)  nad)  9iorbamerifa  in  Sicherheit  gu  bringen,  ßr 
fchiffte  fid)  1. 2lug.  1810  gu  6iüita=33ecd)ia  ein,  rourbe 
jebod)  burd)  einen  Sturm  genötigt,  in  ©agliari  euv 
gutaufen.  öier  üon  brit.  Kreugern  angehalten,  roarb 

er  nad)  G'nglanb  gebrad)t  unb  gum  Krieg3gefange= 
nen  erftärt.  9kpoleon3  Sturg  gab  ihm  feine  %xä-- 
heit;  er  ging  roieber  nad)  sJiom,  roo  ihn  ber  s$apft 
1814  mit  bem  üon  ihm  erfauften  fleinen  ̂ 'ürftentum 
ßanino  belehnte.  9lad)  9iapoleon3  iHüdfehr  üon 
Glba  1815  begab  fid)  Sucian  nach  s$ari3  unb  trat 

18 
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in  Die  VatrSfammer  ein.  Aach  bei  Aieberlage  von 
ÜBatacIoo  behielt  er  allein  feine  Veionnenbeit  unb 
riet  feinem  ©ruber,  Die  Kammern  aufauläfen  unb 
als  Mittäter  an  Die  Sviue  in  treten.  Aad^em  9la= 
v olecn  abgebanft  batte,  vevuidue  er.  Den  üonig  von 
Aom  |un  Mauer  ausrufen  tu  [äffen,  um  fftr  fteg  bie 
AegentidMft  ;u  erlangen,  tonnte  inbes  nietet  burd)! 
bringen.  &aq  Der  .weiten  Jhronbefteigung  8ub= 
ivigs  XV1U.  irollte  er  nadj  Aom  .uirürffebren,  toarb 
aber  auf  Vefebl  Des  öftere  (.Generale  ©raf  ©ubna 
in  iurin  feitaenommen  unb  interniert.  SDU  Aür= 
fvracbe  beä  Vavftcs  befreite  ihn,  Doch  mujjte  fid) 
btefer  verbürgen,  toeber  Sucian  iu\t>  ein  ©lieb  feiner 

Aamilie  aus'  Dem  >iii\reuftaate  roeajulaffen.  iWacb, 
Den  (Sreignijjen  von  1830  mürbe  bieier  Vaun  auf= 

gehoben,  unb  Sudan  ßing  1832  ui  ;~\ofevb  nacb enalanb,  von  too  er  1838  audj  3)eutfd?lanb  be= 
fudne.  Später  tebrte  er  nacb  Statten  jurücf  unb 
ftarb  29.  oiini  1840  }U  ©iterbo.  Aäcbft  Napoleon 
koar  Sudan  ba3  beaabtefte  ©lieb  ber  Aamilie  SB. 
Siebt  ebne  Auhmbegier,  fente  er  feinen  (5t>ro[et3 
bauptfäcblicb  Darein,  jtd)  feinem  ©ruber  gegenüber 
in  Unabhängigfeit  ju  behaupten.  üDurd)  bie  von 
ihn  veranualieten  Ausgrabungen  ertvarb  er  fid) 
um  Die  Altertumsfunbe  Joscanas  befonbere  ©er* 
bienfte.  SBeniger  glücflicb  mar  er  als  Siebtet  unb 
Sdmftfteller.  guerft  trat  er  mit  einem  Aoman  «La 
tribu  indiemie.  ou  Edouard  et  Stellina»  (2  Vbe., 
$or.  1799;  beuifeb,  SWüncb.  1812)  auf.  1801  febrieb 
er  eine  "Parallele  )tDifct)en  Gäfar,  Grommell  unb  ©.», 
voll  ccbmeidndeien  für  Aapolecn,  ben  er  baburd)  gut 
Aad^udu  mit  feinen  amtlichen  Unregelmäßigkeiten 
unb  feiner  fittenlofen  Lebensführung  ftimmen  ivolltc. 
SBäbrenb  Des  elften  Aufenthalts  in  Sonbon  fduieb 
er  baS  mittelmäßige  &elbengebid)t  a  Charlemagne 
ou  TEglise  delivree»  (2  Vbe.,  l'onb.  1814 ;  Var.1815), 
baS  gegen  feinen  Vruber  eiferte  unb  bie  23  cur  honen 
erhob,  Später  gab  er  ein  ̂ elbengebicbt  in  12  ®e= 
fangen  heraus:  «La  Cyrneide  ou  la  Corse  sauvee» 
(Sßctr.  1819),  morin  er  bie  Vertreibung  ber  Sarace= 
nen  aus  Gorfka  befang.  Von  feinen  «Memoires» 
erfchien  1836  ein  Vanb  (beutfeh,  Sarrnft.  1836),  ber 
bis  jum  3-  Vü  ber  Aepublif  reichte.  1845  gab  Die 
©itroe  ein  roeitereS  Vrucbftücf  über  ben  18.  8ru= 
maire  heraus,  bas  übrige  erü  1882  CberftSung: 
«Lucien  B.  et  ses  memoires  1775 — 1840»  (3  Vbe., 
Var.  1882 — 83).  i!ie  «Memoires  secrets  sur  la  vie 
privee,  politique  et  litteraire  de  Lucieu  B.»  (2  Vbe., 
£onb.  1819),  nicht  überall  juverlafftg,  follen  von 
Alpbonfe  be  Veaudtamp  (f.  b.)  verfaßt  fein. 

Sudan  mar  Vater  einer  jablreichen  Familie;  1794 
batte  er  fid)  mit  Gbtiftine  Gieonore  Voper, 
einer  VürgerStocbter  aus  3t.  Acarimtn,  verheiratet, 
unb  nach  beren  lobe  (14.  Atai  1801)  fehlet?  er  1803 
eine  jtveite  Gbe  mit  Der  fchönen,  aber  nicht  günftig 
beleuinunbeten  Aiitme  bes  Akcbfelagenten  Sou  = 
berthon,  Aleranbrine  Caurence  be  VleS  = 
djamp,  geb.  10.  April  1778  ju  GataiS,  geft.  12. Suli 
1855  }u  Binigaglia.  Aus  erfter  Ghe  gingen  hervor: 
a.  (Sharlotte,  geb.  13.  iWai  179(5,  bie  fich  27.  3)ej. 
1815  ju  sJiom  mit  Aürft  iRario  (5)abrieUi  (geft. 

pt  1841)  vermählte,  in  biefer  (5he  einen  Sohn 
unb  bret  Tochter  gebar,  1842  bie  (Gattin  bes  röm. 
Arjtes  Gentamori  mürbe  unb  8.  illcai  18G5  ̂ u  sl]aris 
ftarb;  b.  Ghriftine  Ggppte,  geh.  19.  Ott.  1798, 
1818  mit  bem  febroeb.  (trafen  Arveb  Voffe,  1824  mit 
Sorb  Xiiblen  Stuart  vermählt,  geft.  19.  SDtai  1847 
ju  5tom.  Au§  öucianS  jmeiter  Ghe  ftammten  fünf 
cbhne  unb  vier  löch/ter,  nämlich: 

a.  6  b  a r  l  e  i  8  u  c i  e  n  3 u  l  c  8  8  a  u reut  ÜB. ,  Aiirft 
von  Ganino  unb  äftuftanano,  geb.  24.  IlUai  1803 
vor  ber  Vermählung  ber  Gltern.  Gr  ftubierte  auf  ital. 
llniverfitäten  unb  begab  fid),  nachbem  er  1822  feine 
Goufine  ̂ enaibe  (f.  unter  1)  geheiratet  hatte,  )U  fei= 
nem  Cheim  nach  Amerita.  .viier  mibmete  er  fid1  mv 
turroiitcnfchaftlichen  Arbeiten  unb  veröffentlichte  bie 
«American  ornithology»  (3  Vbe.,  VbUab.  1825  fg.). 

3iach  Statten  3urüdtge!ehrt,  fdirieb  er:  «Sulla  se- 
conda  edizione  del  regno  animale  di  Cuvier»  (Vo= 
logna  1830) ,  «  Saggio  di  una  distribuzione  meto- 
dica  degli  animali  vertebrati»  (sJiom  1831)  unb 
inäbefonbere  eine  «Iconografia  della  Fauna  italica» 
(3  ©be.,  ebb.  1833).  1840murbe  er  nach  bemSobe 
feinet  Vaters  Aürft  von  Ganino;  1848  trat  er  mit 
SetnuScbi,  Sterbmi  u.  a.  an  bie  6pit?e  ber  ̂ Habitalen, 
mürbe  in  bie  röm.  Gonftituante  gemählt  unb  beren 
Vicepräftbent.  Aach  bem  Ginmarfd)  ber  ̂ -ranjofen 
flud'tete  er  nacb  Varis,  mo  er,  3U  feinen  ©tubien 
junidfebrenb,  einen  «Conspectus  system.  masto- 
zoologiae,  ornithologiae  etc.»  (Leib.  1850)  unb  einen 
«Conspectus  generum  avium»  (2  Vbe.,  ebb.  1851 
—57)  veröffentlichte  unb  29.  $uli  1857  ftarb.  Gr 
hatte  acht  ttinber:  1)  ̂ ofeph,  geb.  31.  $an.  1824 
,,uVbilabelphia,polit.  Gegner  feines  VaterS  äuütorn, 
mo  er  2.  Sept.  1865  ftarb ;  2)  ßueian,  geb.  15.  Aov. 
1828  }u  :Kom,  trat  1853  in  ben  geifttteben  Stanb 
unb  mürbe  1868  Äarbinal;  3)  ̂sulie,  geb.  6.  Sunt 
1830,  heiratete  1847  Aleffanbro  iDcarquiS  bel@allo= 
Aoccagiovine;  4i  Gharlotte,  geb.  4.  ÜMrj  1832, 
heiratete  1848  ben  ©rafen  Veter  ̂ rimoli,  vermitmet 
feit  1883;  5)  lUarie,  geb.  18.  Acärj  1835,  heiratete 
1851  ben  ©rafen  Sßaul  Gampello  unb  ftarb  Aug. 
1890;  6)  Augufte,  geb.  9.  Aov.  1836,  heiratete 
^-iirft  Vlacibo  Öabrielli ;  7)  A  ap  o  l  e  o  n ,  geb.  5.  ,vebr . 
1839  ju  Aom,  mar  franj.  Cfft.iier  in  Algier  unb 
Aterito,  vermählte  fich  1868  mit  ber  yürftin  Gbri- 
ftine  AuSpoli  (jmei  Töchter);  8)  Acatbilbe,  geb. 

26.  Aov.  1840,  heiratete  1856  @raf  Gambace'reS, ftarb  4:.  Suni  1861. 
b.  Sätitia©.,  geb.  l.Se3. 1804,  heiratete  1821 

ben  ̂ vlänber  SbomaS  A3pfe  (geft.  15.  April  1862 
als  brit.  (^cfanbter  ju  Athen),  ber  fich  jeboeb,  ihreS 
fittenlofen  ̂ ebensmaubcls  halber  von  ihr  trennte. 
Sie  befreite  ihren  geifteSfranfen  Sohn  Alfreb  au* 
einem  ̂ rrenbaufe  bei  Aanco,  mohin  ihn  ber  Vater 

gebracht  batte,  eine  2 bat,  bie  b'Arlincourt  in  bem 
'  Aoman«LePelerin»  (2  ©be.,  Var.  1843)  hebanbelt, 
unb  ftarb  15.  SDldrj  1871  §u  Alorenj. 

c.  Scanne  ©.,  geb.  22.3uli  1807  ;u  Aom,  hei- 
ratete ben  Acarchefe  öonorati  unb  ftarb,  eine  Stoch: 

ter,  Glelia,  hintertaffenb,  1828  311  Mi  bei  Ancona. 
Sie  mar  eine  hervorragenb  fd)öne,  liebenSmürbige 
unb  geiftvolle  israu.  AuS  ihrem  Aachlaf?  veröffent= 

lichte  ihre  3Rutter@ebicb.te:  «Inspirazionid'affetto 
di  una  giovine  musa». 

d.  Vaut  Acarie  V.,  geb.  1808  3U  9tom,  nahm 
1827  am  griech.  Vefreiungsfriege  teil  unb  bercieS  als 
Unterfommanbant  auf  ber  Fregatte  öellaS  großen 
Atut.  AIS  Gochrane^Gnbe  ©eg.  1827  im  ftafen  von 
Aauplia  jmei  türl.  edbiffe  angreifen  mollte,  eilte  V. 
in  bie  .Uajüte,  um  fich  ju  bemaffnen,  tötete  fich  aber 
Dabei  felbft  unverfehcnS  buret)  einen  Viftolenfd)ufi. 

e.  Tottis  lucien  V.,  geb.  4.  ̂ an.  1813  311 
2borngrove  in  A^orcefter  rcäbrenb  ber  (^efangen^ 
fa^aft  beS  VatcrS  in  Gnglanb,  tbat  fid)  burch  fprach= 
mtn'enfchaftlid)e  3Ber!e  hervor  unb  lief, ,  aufeer  ver= f duebenen  verbienftlid)en  Veiträgen  3ur  Kenntnis  ber 

SaSfifdhen  Sprache  (f.  b.)  ein  «Specimen  lexici  com- 
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parativi  omnium  linguarum  Euröpaearunp>  ($lor. 
1847),  eine  Überfettung  bet  Parabel  Dom  i  Säe* 
mann»  in  72  eutop.  Sprayen  unb  O.'cunbarten 
<Sonb.  1857)  u.  a.  erfebeinen.  @t  toatb  8.  fsuli  1849 
SRitgliebbet  frang.  2iationalüerfammlung.  im  S)eg. 
1852  Senator  unb  frang.  Sßting ,  im  ̂ an.  1860 
©rofeoffisier  bet  Sfctenlegion.  Seit  1870  lebte  er 
in  Crnglanb  unb  ftarb  3.  ̂ )cod.  1891  in  ftemo  (3ta= 
lien).  Seit  1832  mar  er  mit  Marianne  ßeccbi  (geft. 
17.  äJtfitg  lS91)permäblt. 

f.  ̂ ierre  "Jcapoli'on  33.,  eine  tbatfraftige, 
aber  rohe  ÜRatut,  geb.  11.  Oft.  1815,  trollte  fidi, 
rote  feine  Vettern,  1831  an  betn  älufftanbe  in  ber 
Stomagna  beteiligen,  toatb  beSbalb  verhaftet  unb 
6  SDtonate  in  ßiootno  gefangen  gehalten,  Sa* 
nadj  ging  er  nad)  Kmerifa,  too  er  unter  bem$r&- 
fibenteu  Santanbet  in  SReugtanaba  alä  8aüalletie= 
maior  biente.  itad}  Suropa  jurüdgefebrt,  mobnte 
er  feit  1834  mit  feinem  SBtuber  älntoine  auf  ben 
©ütern  be3  dürften  Don  (Sanino.  Stuf  bie  änjeige, 
bie  beiben  33rüber  mellten  revolutionäre  Avei- 
forpS  errieten,  befahl  5J$apft  ©reger  XVI.  ibre 
Verhärtung.  2tntome  enttarn,  gierte  mürbe  nad? 
9rom  gebracht  unb  29.  Sept.  1836  gum  Tobe  r»er= 
urteilt,  bann  nun  (rril  begnabigt.  St  manbte  fieb 
roieber  nacb  Stmetifa,  fpäter  nach  ben  ̂ eniidvu 
Snfeln,  Den  mo  ibn  bie  brit.  Regierung  DetiDie§,  ba 
er  neb  im  ̂ äbjotn  uiv  Rötung  dreier  Kalifaten  fotfc 
reifeen  lief;.  Seitbem  lebte  er  in  wenig  glängenöcn 

SBetbältniffen  gu  lUobimont  im  Surem'burgifdvn. sJiad->  o er  Devolution  Don  1848  mürbe  er  in  ©orfka 
in  bie  Sonftituietenbe  mie  in  bie  ©efettgebeuoe  )uv 
tionalDerfammlung  gemählt,  mo  er  bemofratifebe 
©runbfätte  an  ben  £ag  legte,  ̂ n  ben  Suiletien  Der: 
rebrte  er  menig,  ba  ibn  Üftapofeon  III.  mit  2lbficbt 
fernhielt.  33eim  Sluäbtudj  be§  Stattenifcfyen  .Hriege» 
Don  1859  bet  ÜB.  tiefem  feine  Itcnite  an  unb  er= 
hielt  ben  33efebl  über  ein  [Regiment  Der  Arembem 
legiou;  tätigen  Anteil  an  ben  .ürieg»ereiguiiien 
nahm  er  inbe»  nicht.  1869  vermählte  er  ftdj  in 
Trüffel  mit  ber  rechter  eine»  Arbeiter»,  um  jtoei 

tf  inber,  bie  fie  ihm  bereit-?  geichenft,  m  legitimieren. 
2tm  10.  5an-  1870  erfchienen  bei  ihm  in  2luteuil 
bie  beiben  Sftebacteure  Don  :Ho*efort»  «Marseil- 

laise», Ulrich  Don  ̂ onnietle  unb  Victor  9toit,  um 
ihn  megen  eines  in  einem  corf.  Statte  Detöffenfc 
lichten  2lrtifel»  gut  iftebe  gu  {teilen.  Ter  ißting  er= 
fcho|  Victor  9coir,  rcäbrenb  Aonvielle  fleh.  93.  {teilte 
fieb  felbft  fem  ©eriebt,  mürbe  27.  Sötätg  freigefpro= 
eben,  verließ  iebodE)  auf  Befehl  be»  .Haifer»  Avanf= 
reich  unb  ging  nacb  Trüffel,  mo  er  bi»  1877  lebte. 

@r  ftarb,  faft  vergefien,  7. 2lpril  1881  in  Verfaule»1  in 
bürfttger  Sage.  3 eine  fönber  jinb:  l)9tolanb,  geb. 
19. 3Jtai  1858,  feit  1880  verheiratet  mit  9Ratie  SBlanc 
(geft.  1.  Slug.  1882),  ber  Jochter  ber  Spietban!pädj= 
terin  gu  üDionte  Sarlo,  toat  1880 — 83  Sieutenant  in 
einem  ftang.  ̂ Infanterieregiment  unb  mürbe  1886 
infolge  beä  Vrätenbentengefette»  au»  ben  Slrmee^ 
liften  geftrid^en.  (F'r  unternahm  große  SReifen  unb 
fchrieb:  «Les  habitants  de  Surinam»  (^ßar.  1884); 
«Les  premiers  voyages  des  Xeerlandais  dans  l'In- 
sulincle»  (SSerjaiUeS  1884);  «Les  derniers  voyages 
des  Neerlandais  ä  la  Xouvelle-Guinee»  (2  93be., 
ebb.  1885);  «Notes  on  the  Lapps  of  Finmark» 
(%ax.  1886);  «Le  fleuve  Augusta»  (ebb.  1887).  — 
2)  3eanne,  geb..  1861,  feit  1882  oermdbtt  mit 
ÜRarqui§  (Sbriftian  Don  SSitteneuDe. 

g.  3lntoine  $.,  geh.  31.  Oft.  1816  gu  gra§cati, 
flo^  1836,  berpäpftl.©enbarmerie  entgangen  (f.  oben 

3  f),  nach,  2lmerifa,  erfchien  1848  in  iyrantreieb  unb 

tourbeim  Sept.  1849  ~l'iitgliebber9Iationalrerfamm= 
tung.  ß'r  ftarb  28.  i'ieir,  1877  }U  ̂loreng. h.  SUeranbrine  Utarie  33.,  geb.  12.  Ctt.  1818, 
geft.  20. 2(ug.  1874,  üermäblte  fich  1836  mit  ©raf 
Sincengo  Sßalentini  oon  Ganino,  ber  im  3uli  1858 
ftarb;  au§  ihrer  Gbe  entfprangen  jmei  Söhne  unb 
eine  Tochter. 

i.  Ronftange,  geb.  30.  $an.  1823,  ftarb  5.  Sept. 
1876  al§  ftbtiffm  beä  ̂ lofterS  gum  heiligen  berget» 
in  ;Hom. 

Sämtliche  Sehne  Sucian  33.§  erhielten  im  S)eg. 
1852  ben  £itel  bringen  ber  faiferl.  gamilie,  blieben 
iebech  Don  ber  £pronfolgeau§gefcb,tojfen.  3)er  Sturg 
be§  jmeiten  ßaiferreicbä  1870  entgog  ibnen  jcbe  33e= 
beutung.  3>gl.  bie  offenbar  oon  'Helanb  53.  infpiriette 
rdnift  Le  Prince  Luciea  B.  et  sa  famille  ( "l'ar. 
1888),  ein  oergeblicher  "Berfuch,  ein  SucceffionSrecbt 
geltenb  }u  macben. 

4)  3Jlarie  2lnna  23.,  fpäter  Clifa  genannt,  ©e= 
mahlin  be§  dürften  Saccioccb,i  (f.  b.). 

5)  Submig  33.,  geb.  2.  Sept.  1778,  fam  1793 
nach  jvrantreid>  unb  mürbe  in  ber  2lrtiüeriefcbule 
ju  Sbalon»  unterrichtet.  (Fr  begleitete  3capoleon  nach 
Italien,  mo  er  fich  burch  2lit5fchmeifungen  jerrüttete, 
bann  nach  Slgppten,  toarb  1799  ron  hier  an  ba» 
^irettorium  gefanbt,  um  über  bie  (rrfolge  31t  be= 
richten  unb  öitfe  ui  erbitten,  unb  mürbe  nach  bem 
18.  33rumaire  Cberft,  fpäter  93rigabegeneral.  nad) 
feine»  33ruber§  Jhrcnbefteigung  (Eonnetable  unb 
©eneraloberft  ber  Äarabinier§,  1805  ©eneralgouDer= 
neur  oen  ̂ iement,  ba§  er  aber  megen  .Hränflichfeit 
halb  mieber  vertief,.  2ll§  ber  bataD.  ©roßpenfienär 
Scb.immelpenninc!  feine  Stelle  nieberlegen  moüte, 
jtoang  Napoleon  feinen  Sruber,  ber  Dergebenä  Rränts 
iiebfeit  unb  fflima  rorfchütite,  gut  2tnnabme  ber 
bellänb.  Kenigefvene  (5.  Juni  1806).  Seim  heften 

3BiHen,  fid-»  nur  feinem  Sanbe  gu  meiben,  mar  Submig 
in  ber  5 hat  frang.  Statthalter.  1806  eroberte  er  in 
oem  Kriege  gegen  ̂ reufsen  beffen  rhein.  unb  meftfäl. 
33eüftungen.  liefen  2iafeleen  ihm  angebotene  fr  an. 
ftönigärrone  fdjlug  er  au§.  Tic  reu  Avanfveid^  be- 

fohlenen IHüftungen  unb  bie  Sperrmaferegeln  gegen 
ben  brit.  >>anoel  matten  ihm  bie  öerftellung  eine§ 
befrtebigenben  3wftanbe§  bet  Jinangen  unmöglich; 
gleicbtDobl  mufUe  et  öoQanb  imr  einem  allgemeinen 
Santrott  311  bemabreu.  ̂ a  mitten  unter  ben  brim 
genbften  öänbeln  ber  auswärtigen  2(ngelegenheiten 
marb  ein  neuer  Sriminat  unb  ein  Eioilcobej  Doli« 
enbet  unb  ein  gleichförmige»,  bem  frang.  nachgebiU 
bete§  ̂ JlaiV  unb  ©emiditsfnftem  311  ftanbe  gebracht. 
•JUö  et  aber  fortfuhr,  baS  .Uentinentalfnftem  (f.  b.) 
nietet  mit  ber  Strenge  gu  banbhaben,  bie  Napoleon 
fotbette,  unö  öollanb  gegen  bie  ftet§  roacfyfenben 
älnforberungen  feine»  33rube»  fräftig  3U  oertreten, 
verfiel  er  mit  biefem  gänjlich  unb  mürbe  nach  i^avi» 
entboten,  mo  er  nur  butäj  3Sergicb,t  aufjebe  Selb{tän= 
big!eit  unb  bie  Abtretung  großer  33e3irfe  an  fjfcanfc 
vei*  ihren  unb  :Hüdfehr  etfaufte  (ÜDcätg  1810). 

Tech  fc^on  1.  ,suli  1810  legte  er  infolge  neuer  33e-- 
leibigungenfeiten»  be»  Raif  er»  bie  Regierung  nieber, 
fegte  oerfaffung»mäßig  feine  abroefenbe  ©emablin 
3m  v}legentin  im  üftamen  feine»  Sohne»  ein,  verliefe 
.'öollanb  unb  begab  fidi  unter  bem  9camen  eine» 
©rafen  Den  Saint^eu  nad)  ©rag,  mo  er  fortan  ten 
üiMfienf cbaften  lebte,  öollanb  marb  fchen  10.  ̂ uü 
mit  bem  Raifetteid)  Dereinigt.  Submig  lehnte  jebe 
Apanage  für  fidi  ab.  Dcapoleon  ühermie»  ber  ©e= 

mahlin  be§  ßrlönig^  bie  33e)"i^ung  SainhSeu  bei 

18* 
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$ari£  mit   einem  (riufommen   von  2  SDKfL  at->. 
1813  bot  Bubtng  bem  Ratfex  von  bei  Scbtoeü  auä 
mieberhclt  feine  Shenfte  an,  jebod)  mit  beni2lnfprucb 
aur\v>ollanb?.v>erftelluna  unter  einer  ftan}.  Tpuaftic, 
rrae  jener  gax  feiner  SbtttDort  toüxbigte.  9atd)  2öieber= 
einfefeuug  beä  &aufeä  Dramen  hielt  fu-b  ̂ ubroig  aller 
Verpflichtungen  gegen  >>oüanb  entbunben  unb  ging 

l.  gajt  1814 nad)  ijkrriä;  bo<ft  belferte  fid)  basj  Set= 
hältnk-  bet  trüber  nicbt.  Vergebens  maren  bie  Qx- 
mabnungen  jum  ̂ rieben,  mit  benen  Öubtoig  ben 
Kaifer  beftürmte:  nach  benen  ctun  begleitete  er  bie 
Kaiferin  nacb  93toi$;  im  Hpril  begab  er  ficb  nad) 
Üaufanne  unb  im  .September  nadj  Rom,  Napoleon 
ernannte  ibn  1815  jum  Vair  Don  ̂ ranfreidj  unb  lub 
ibn  nacb  SariS  ein,  er  lehnte  ab  unb  blieb  in  'Jtcm, 
tre  er  fut  nachher  Pen  feiner  ©emablin  trennte. 
Beit  1826  lebte  et  in  Alorenj.  (5t  jtarb  25.  Suli  1846 
in  £iporno.  Bubloig  ÜB.  mar  ein  burebaue'  acbtung§= 
rrerter  ifiann,  bei  bte  ibm  aufgebxungene  Krone  mit 
Sätbe  trug  unb  mit  (5hren  meberlegte.  211»  3cbrtft= 
fteller  bat  er  ficb  mehrfach  betannt  gemaebt.  Sein 

iKoman  «Marie,  ou  les  peines  de  l'amour»  (3  83be., 
Spar.  1808;  2.  äufL  u.  b.  %.  «Marie  ou  les  Hollan- 

,  1814)  fnüpft  an  eine  Sugenbliebe  an  unb 
enthält  eine  cdulberung  ber  boüänb.  Sitten,  über 
feine  unb  feines  Kaufes  Verbältniiie,  Dorgüglicb  über 
bie  Verwaltung  jnollanbs,  berichtet  er  in  bem  roiaV 
tigen  Serfe  «Docunients  historiques  et  reflexions 
sur  le  gouvernement  de  la  Hollande,  par  Louis  B.» 
(3  33be.,  2>ar.  1820, 2onb.  1821).  gerner  hat  er  ber= 
auegegeben:  «Essai  sur  la  versification»  (2  53be., 
9iom  1825 — 26),  «Histoire  du  parlement  anglais» 
(33b.  1,  Var.  1820),  « Observations  de  Louis  B., 
comte  de  St.-Leu,  sur  l'histoire  de  Napoleon  par 
M.  deNorvins»  (ebb.  1834),  «Beponse  ä  Sir  Walter 
Scott  sur  son  histoire  de  Napoleon»  (ebb.  1829). 
Vgl.  £oosjes\  Louis  B.  De  koning  van  Holland 
(ämfterb.  1888);  2.  ©idierS,  De  regeering  van 
Koning  Lodewijk  Napoleon  1806  — 10  (Utrecht 
1892).  Submig  V.  batte  ficb,  3.  San.  1802  nach  bem 
SBiDen  feine«  trüber»  unb  fehr  gegen  feinen  eige- 

nen mit  öortenfe  (f.  b.),  Jocbter  be§  ©eneralä 
Veaubarnais  (f.  b.)  unb  Sofepbine,  ber  fpätern 

©emabdin  Jiapoleons"  I.,  Dermäblt. 
Sbre  unb  Subroig  23.5  cöbne  maren:  a.  9iapo  = 

UonGbarleS,  geb.  10.  £tt.  1802,  geft.  5.  2Jiärj 
1807;  b.  Napoleon  Souiä,  geb.  11.  Cft.  1804, 
nad?  bem  Jobe  feinet  älteften  23ruber3  Kronpring 
Don  ioollanb,  unb  Don  Napoleon  I.  3.  2ftai  1809 
gum  ©rofebergog  Don  Glepe  unb  53erg  ernannt, 
10.  ÜRot).  1825  Dermäblt  mit  Gfyarlotte,  ber  Socfeter 
feines  Cbeim3  Sofepb  (f.  unter  1),  lebte  längere  3eit 
in  ber  Scbroeig,  bann  in  5'orenS'  beteiligte  ficb,  mit 
feinem  jungem  33ruber  1830—31  an  ben  93eroegun= 
gen  in  £  beritalien,  bef  onbers  an  bem  2Iufftanbe  Giro 
2ftenottis  in  ber  iHomagna  unb  ftarb  17.  2Mrg  1831 
gu  gorfi  (angeblich,  an  ben  2)1  afern,  roabrfcbeinlid) 
aber  infolge  einer  Verrounbung) ;  c.  Gl)  arte  3 
fiouis  JcapoUon,  ber  nochmalige  ftaifer  üRapo= 
leon  III.  (f.  b.). 

6)  Garlotta  93.,  fpäter  2flarie  ̂ auline,  ©e= 
mahlin  Don  Gamillo  3'dippo  tuboüico  ̂ ürft  Don 
Sorgbefe  (f.  b.). 

7)  SInnunciata  53.,  fpäter  Caroline,  ©emablin 
bes  Königs  2Rurat  (f.  b.)  Don  Neapel. 

8)  3  e  r  6  m  e  (ftter onpmus)  99.,  geb.  15.  21od.  1784 
ju  2Ijaccio,  roarb  im  (Eolltge  ju  ̂suillp  erlogen,  ba§ 
er  nach  bem  18.  53rumaire  verliefe,  um  fid)  nach 
furjem  Sienft  in  ber  ©arbe  bee  ftonfule-  bem  3ce= 

roefen  ju  toibmen.  SClä  cduffelieutenant  mar  er 
1801  unb  1802  bei  ber  ßrpebitton  ttadj  ßatti,  Don 
roo  er  mit  ̂ epefdien  Don  Öeclerc  jurüdgefenbet 
nnirbe.  S'ann  fegelte  er  mit  einer  Fregatte  nacb 
SRarttnique,  treuste  smifdien  St.  ̂ ierre  unb  Za- 
bago,  begab  ficb,  Don  ben  (Jnglänbern  üerfolgt, 
nacb  Sflorbamerita,  heiratete  borf27.  S)ej.  1803  bie 
retäje  .Uauhnann^toditer  tllifabcth  Satterfon  unb 
lehrte  im  Ütai  1805  nad)  Aianfreicb  jurüd.  öier 
trennte  er  ficb  auf  9tapoleon£  (5>ebeife  Don  feiner 
©attin,  mürbe  bann  ©cfdbmaberchef  unb  beauftragt 
mit  ber  ̂ urüdforberung  ber  gefangenen  ©enuefen 
Dom  Tei  Don  Algier.  @r  befreite  250  unb  führte 

barauf  unter  bem  Cberbefebd  ©illaumej'  ein  ©e= 
fch,maber  nach  21iartinique,üonroo  er  G"nbe2lug.  1806 
in  Jranfreicb  eintraf,  ̂ um  fran^.  ̂ rinjen  ernannt, 
befehligte  er  mit  ̂ anbamme  im  Kriege  gegen  s^reufeen 
ba§  10.  SlrmeeforpÄ  in  tod^lefien,  jog  6.  ̂ an.  1807 
in  93reelau  ein  unb  belagerte  unb  eroberte  mehrere 

Atftungen.  2)urd)  ben  ̂ -rieben  ju  2ilfit  erhielt  öie= 
ronrnnu3  18.  2Iug.  1807  bai  neugefchaffene  Äönig= 
reieb  3Beftfalen.  Slm  1.  San.  1808  roarb  ibm  in  ßaffel 

gebulbigt,  mo  er  nun,  mit  "^rinjeffin  Katharina  Don 
Württemberg  Dermätilt,  in  üppiger  s^rach,t  lebte. 
Gelaunt  ift  fein  täglid)  roieberholteä  «Diorgen  roieber 
luftif»,  f o  jiemlich  bie  einjigen  beutfeben  SBorte,  bie  er 
j"precben  tonnte.  (Über  bie ©efehiebte  feiner  Regierung 
i | . SBeftfalen, Königreich,.)  %m Kriege TiapoleonS  1809 

gegen  Cfterreich  nat)m  Spörne  an  bem  6'inmarfcb,  in cacb,  fen  teil,  1812  fam  er  al»  6hef  Dom4. 2Irmeeforp§ 
nad)  ̂olen,  lebte  mit  großem  24ufmanbe  ju  SDarf  cb,  au, 
üerfchulbete  burd  feine  Saumfeligfeit,  bat?  ficr;  93a= 
gration  6.  2lug.  mit  23arclap  be  Zoüx)  Dereinigte, 
unb  roarb  baher  Don  2tapoleon  nach,  Gaffet  jurüd= 
gefcb,idt.  Seinem  Königreid)e  machte  bie  S(blacfa,t 
bei  Seipjig  einj5nbe.  Sch,on  30.  Sept.  1813  mar 
er  burd)  ben  rujj.  ©eneral  ̂ fdjernpfebero  au§  ©äffet 
pertrieben  roorben,  roobin  er  jmar  17.  Ctt.  jurüd= 
lehrte,  allein  nur  um  mit  ben  sufammengerafften 
Koftbarfeiten  fogleich  naa^  $aris  ju  flücbten.  2iacb 
bem  3ßarifet  ̂ rieben  Don  1814  Derliej?  er  ̂rantreieb, , 
hielt  ficb,  in  ber  Sd)meij,  bann  als  «©raf  &ax%»  ju 
©raj  unb  2tnfang  1815  in  trieft  auf.  33ei  2iapo= 
teong  9iüdfehr  Don  (flba  begab  er  fich,  erft  in  2)hirat§ 
,'nauptquartier,  hierauf  gegen  Gnbe  2)lai  mit  feiner 
lliutter  unb  Karbinat  ̂ efö)  nach,  3"ranrreicb,  mo  ihn 
2iapoleon  noch,  jum  s$air  ernannte.  Sn  oen  Sd?laaV 
ten  Don  Cignu  unb  SSBaterloo  foebt  er  mit  großem  per= 
föntiefaen  i^ut.  9]ad)  91apoleon§  2lbbanfung  Derlie^ 
Strome  s^arig  27.  Sunt  1815  unb  ging  in  bie  ̂ djroeij, 
bann  ju  feiner  ©emah,  lin  nach  (fllroangen,  erhielt  Don 
feinem  Seh,  miegerüater  1. 2tug.  1816  ben  9tamen  etneS 
5  ü  r  ft  e  n  ü  o  n  2Jt  o  n  t  f  o  r  t ,  nah,  m  1816  feinen  2tuf= 
enthalt  in  Cfterreich^,  feit  2)eg.  1819  gemöbntich,  in 
trieft.  93on  1827  an  lebte  er  in  ber  2)iart  Stncona, 
inDiom,  fpäter,  au§  bem  Kirch,  enftaate  Derbanrt, 
infiaufanne  unb  enbtid)  meift  in  ̂ torenj.  1847  reichte 
er  bei  ber  ftanj.  s$air5tammer  ein  ©efueb  um  Gr= 
taubni§  jur  9iüdfeh,r  ein,  ba§  Dermorfen  mürbe. 
2)ie  Seputiertentammer  beftimmte  inbeffen  bie  9ie= 
gierung,  ihm  mie  feinem  Soh,ne  Spörne  ben  Dor= 
läufigen  2tufentbatt  in  Jrcmtreicb  ju  geftatten.  Qx 
befanb  fich  bat>er  beim  Stusbrucb,  ber  §ebntarreDo= 
lution  in  $aris  unb  mürbe  23.  S)ej.  1848  gum  ©ou= 
Derneur  ber  SnDatiben,  1. §an.  1850  ginn  2)tarfdb.aU 
ernannt.  Nad)  ber  Jbronbefteigung  9kpoteon§  III. 
(24.  Teg.  1852)  gum  epcntucllen  Kronerben  mit  bem 
litet  eines  frang.  ̂ ringen  Don  ©eblüt  unb  bem 
^räbitat  Kaiferlich,e  öobeit  erb, oben,  Derbrad}te  er 
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ben  Dteft  feiner  Sage  im  ©emtffe  feinet  neuen  ©lüdS, 
Dermähtte  fieb  1853  gum  brittenmale  (morganatifcb) 
mit  ber  'N  a  r  q  u  i  f  e  ©  i  u  ft  i  n  e  33  a  l  b  e  1 1  i  au*  #  to= 
reng  unb  ftarb  gu  3>Ulegeni»  bei  $ari8  24.  3>uni  1860. 
Slul  feinem  Diad)laf>  crfdnenen  «Memoires  et  corre- 
spondance  du  roi  Jerdme  et  de  la  reine  Catherine» 
(1.  bis  5. 58b.,  «gor.  1861—64). 

ßtifabetb  $atterfon  begab  fid),  nacbbem  ibre 
@b_e  Don  Napoleon  für  illegitim  ertlärt  unb  auf 
bellen  33efebt  im  'Jlpril  1805  getrennt  toorben  mar, 
gunäcbft  nacb  Snglanb  unb  febrte  bann  nacb  2tmerifa 

gurüd.  feie  ftarb  4.  Dlpril  1879  gu  v}M)ilabelpbia. 
33gl.  Tibier,  Life  and  letters  of  Madame  B.  (Sonb. 

1879;  inS  grangöfifcbe  übcrfefct  Pon  DJiunro,  'ißar. 
1885).  —  Ter  Sobji  auz  biefet  (5'be,  ̂ rome  23 o  = 
n  a  p  ar  t  e^  a  1 1  e  r  f  o  n ,  iieb.  7. 3uli  1805  gu  ßamber= 
mell  in  ©nglanb,  ftubierte  auf  ber  ©art»arb=Uniöer= 
fitfit  in  Gambribge  (ißereinigte  Staaten)  bie  fechte, 
t»ermäblte  fi*  1829  in  Baltimore  mit  ber  reiben 
Sufan  Wtatt)  William»  unb  prioatifierte  feitbem 
teil»  auf  feinen  ©ütern,  teile  auf  Keifen  in  (Suropa. 
Unter  ber  Dieftauratien  unb  unter  ber  [Regierung 
Submig  Philipp»  befugte  er  Aranfreicb ,  mo  er 
burch  feine  äibnlicbfeit  mit  Napoleon  grofee»  2tuf= 
feben  erregte.  Qx  mar  einer  ber  angefebenften  SBür= 
ger  be»  Staate^  DJcarplanb,  machte  mit  grofeem 
(Irfolge  au»gebehnte  Salbungen  urbar  unb  ftarb 
1.3unil870  gu  ̂Baltimore.  SBon  feinen  beiben  Söfc 

nen,^f  cme3?apo  te"on,  geb.  1832,  unb  Gb  arte  e, geb.  1852,  mürbe  ber  ältere  in  ber  DJiititärafabemie 
gu  We)tpoint  ersogen  unb  biente  al»  frans.  Cffaier 
im  fieimfetbguge. 

^eröme»  gmeite  ©emablin  (feit  12.  Dtug.  1807) 
mar  J-rieberite  .Üatbarine  Sophie  Toro  = 
tb.  ea,  Tochter  be§  föönigS  g-riebrid)  I.  Pon  Wirrt; 
temberg,  geb.  21.  gebr.  1783.  211»  ibr  33ater  nad)  ber 
fecblacfaponWaterlocbieChe  aufheben  mollte,fdirieb 
bie  Sßrinjefftn  einen  SBrief,  in  bem  fie  erflärte,  ba$  jie 
ibren  ©emabt  nie  Verlanen  merbe.  cie  mar  eine  Der= 
ftänbige  unb  tüchtige  ,yrau,  mie  fomobl  ibre  Briefe 

an  ibren  33ater  («33riefmed^"el  ber  Königin  .üatharine unb  bee  Wenig»  Vereine  u.  f.  m.  mit  bem  König 
Jriebricb  Don  Württemberg»,  hg.  Don  ccblofjberger, 
3  33be.,  Stuttg.  1886—87)  als  bie  bisher  Deröffenfc 
liebten  33rucbftüde  ihre»  Tagebuch»  (in  ber  «Revue 
historique»,  1888)  beroeifen.  ̂ bren  Diang  al»  l»ürt= 
temb.  <ßringeffin  bebielt  fie  bi»  an  ibren  Tob.  Sie 
ftarb  28.  9ioD.  1835  gu  Saufanne,  ̂ bre  £inber 
maren:  a.^erömeDiapoteon  Sbarle»33./l>ring 
Don  DDcontfort,  geb.  24.  2Iug.  1814  gu  ©rag,  mürt= 
temb.  Cberft,  geft.  12.  üJlai  1847;  b.  DJcatbilbe 

Sätitia  Witbelmtne  33.,  geb.  27.  DM  1820  gu  ' Trieft,  oermäblte  fieb  1840  mit  2lnatol  Temibom, 
dürften  Don  can  Tonato,  Don  bem  fie  fid)  1845 
mieber  trennte,  feie  lebte  bann  in  ̂ art»  unb  mußte 
bier  in  ber  hoben  ©efellfdjaft  eine  bebeutenbe  3tel= 
lung  31t  behaupten.  Sei  drriebtung  be»  .Haifertbrone 
mürbe  fie  unter  bie  üftitglieber  ber  taiferl.  Familie 
aufgenommen  unb  erhielt  ben  Titel  Roheit.  Seit 
1871  foll  fie  heimlich  mit  bem  ITialer  5ßaupelin  Der; 
mahlt  fein  (ogl.  @otl)aer  Sltmanach  oon  1879  unb  [ 
9laurop,  Les  secrets  des  Bonapartes,  s$ar.  1889); 
c  Napoleon  ^ofeph  Sharle»  s$aut  S.,  geb.  ; 
9.  Sept.  1822  ju  Trieft,  geft.  17.  aJtärs  1891  gu  ! 
Diom,  befannter  unter  bem  tarnen  ̂ lon^ßlon  ober 

^rinj  Napoleon  (f.  Diapoleon,  3fofepb  Sharleg  tyaul).  ' 
©ein  Sohn  SBictor  (f.  3capoteon,  SSictor  3etome  Jrd- 

be"ric)  ift  feit  bem  Tobe  be»  55ater»  ber  Träger  ber bonapartiftifdvu  Tb^ronanfprüd)e. 

SSonapavtc,  8ouiä  Napoleon,  ber  Sohn  9^apo= 
leons  III.,  genannt  8ubi,  f.  Napoleon,  Eugene  öouic- 

Öean  '^ofepb.  [naparte  8. 
J8onapartc=^attcrfon  (fpr.  pätterß'n),  f.  93o- 
^ourtpartiften,  polit.  Partei  in  Jranfreid),  bie 

bie  Jbronanfprücbe  ber  Jamilie  33onaparte  pertritt, 
feie  tarn  empor  burch  fehler  ber  Regierung  Harl§  X. 
unb  Cubmig  Philipp»,  bi§  ba%  ̂ labr  1848  bem  ̂ rtn= 
jen  SouiS  Napoleon  »ur  5ßräfibentfcbaft  perhalf. 
Tiefen  feieg  ber  33.  führte  ihre  SSerbinbung  mit 
ben  liberalen  Elementen,  bie  burch  bie  Sfleaftion  in 

bie  Cppofition  getrieben  maren,  herbei.  "Jcacb.  bem 
Sturge  Napoleon»  III.  blieben  bie  S.  junfidjft  unter 
ivübrung  be»  fog.  3Sicelaifer§  ftouber  (f.  b.)  eine 

maditige  Partei,  unb  ibr  (5'influfe  nahm  pon  ̂ abx  ju 
oabv  ju,  bi»  er  burd)  ben  Tob  be»  "grinsen  2ub= 
mig  3lapoleon  (1.  Suni  1879;  f.  ÜRapoleon,  dugene 
Öoui»  ̂ sean  3ofeph)  einen  ferneren  Schlag  erhielt. 
Ter  neue  Gbef  bei  öaufe»,  yofepb  Sbarie»  $aul 
"öonaparte  "$rin3  Napoleon,  nach  feinem  si>ater  aueb 
^erome  genannt,  mar  meber  beliebt  noch  geachtet, 
unb  pon  bm  33.,  bie  fieb,  ie^t  mit  ben  Üionarcbiften 
anberer  Schattierung  auf  bem  33oben  be»  filerila= 
Ii»mu§  gut  «Union  conservatrice»  gufammenfanben, 
feine»  JreiftnnS  megen  nur  mibermillig  anerfannt. 

3ftoub.er  gog  fieb  jurüd5.  2lt§  1884  $ring  31apoleon mit  feinem  Sohne  Victor  (f.  Diapoleon,  Victor  ̂ ^rorne 

5re"b^ric)  jerfiel,  führte  bie»  eine  Spaltung  unter 
ben  33.  herbei,  pon  benen  einige  bem  ̂ ringen  3ta- 
poleon  treu  blieben,  anbere  unter  ber  Rührung 
Kaffagnacä  (f.  b.)33tctoraI§?ßrätenbenten  hulbigten. 
Tie  beiben  5raftionen,  bie  erftere  mehr  liberal, 
bie  gtoeite  EonferDatiD,  begeichneten  fieb  ali  «3^ro= 
miften»  unb  «3>ictorien§».  Tie  Wahlen  pom  4.  Dlt. 
1885,  bie  unter  bem  (Finfluf?  ber  Unbeliebtheit  ber 

Jongfing  =  (F"rpebition  unb  ber  fchlimmen  Sage  ber 
^nbuftrie  unb  be»  öanbels  ftattfanben,  perfebafften 
ben  33.  etma  80  Si|e  in  ber  2lbgeorbnetentammer. 

•pring  Diapoleon  unb  ̂ ring  33ictor  mufeten  in= 
folge  be»  "^rätenbentengefe^eä  Dom  23.  ̂ nni  1886 
Jranfreidj  perlaffen,  morauf  jener  in  bie  Scbmeig, 
biefer  na*  33rüffel  ging.  1888  unterftüftten  bie  33. 
tue  Sadje  be»  ©eneral»  33oulanger,  ben  fie  al-:- 
33ahnbred}er  ihrer  Siele  anfaben,  unb  Perloren  ta- 
burch  bebeutenb  an  Dlnfehen,  f  obafe  fie  bei  ben  Wahlen 
22.  Sept.  1889  nur  60  Si^e  errangen.  Seit  bem 
Tobe  be§  bringen  Diapoleon  (17.  SRdrg  1891)  gilt 

fein  Sohn  ")3ring  33ictor  als  Träger  ber  bonapartifri- 
feben  Jhronanfprüd}e. 

sBonar,  ̂ oratiuS,  fchott.  Theolog  unb  Ö9innen= 
bichter,  geb.  19.  Teg.  1808  gu  Gbinburgb,  marb  1837 
©eiftlicher  gu  i?elfo,  1866  gu  Gbinburgh  unb  ftarb 
bafelbft  31.  ̂ uli  1889.  feeine  öpmnen  geidnien  fieb 
burd)  eine  ber  Gmpfinbung  angemeiiene  Jyoxm  au»; 
feine  erften  Tid}tungen  biefer  3Irt  («Night  of  weep- 
ing»  1846  u.  b.;  «Morning  of  joy»,  1852  u.  ö.; 
«Hymns  of  faitli  and  hope»,  1857 — 66  u.  f.  m.) 
faminelte  er  1871,  1875  u.  Ö.  Später  erfchienen 
nod):  «Songs  of  the  ransomed»  (1888),  «Songs  of 
love  and  joy»  (1888),  «Crowned  with  light»  (1889), 
«Until  the  day  break  and  other  hymns»  (1890). 
3n  feinen  populär  -theol.  Schriften  pertritt  er  bie 
33ibelgläuhig!eit,  j.  33.  «Wordof  promise.  promises 
of  Scripture»  (Sonb.  1864).  !^n  «The  desert  of 
Sinai»  (1857),  «The  laud  of  promise»  (1858)  unb 
«Days  and  Nights  in  the  East,  or  Illustrations  of 
Bible  scenes»  (1866)  fdjilbert  er  feine  Steife  (1856) 
burd)  xJ>aläftina  unb  nacb  bem  Sinai.  33gl.  H.  B., 
A  memorial  (ßbinb.  1889). 
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Bonasia  (mittellat.1,  bas  A>afelhubn  (f.  tO. 
iBonafonc,  ©iulic,  itaL  üftaUt  unb  Rupfet; 

ftecber,  lebte  1510  —  74  in  SBologna.  2lls  Spület 
iUareantens  in  bei  Äupferftetbhmft  rudnig  gebübet, 
roanbte  er  ftcb  fpdter  bem  äRalerfadje  ui ,  worin  er 
jebecb  ireniger  triftete.  Seine  jahlreidnm  Vlatter 
(über  350)  naeb  Staffael,  3Rid}elangelo,  Vrimatieeio 
u.  a.  ermangeln  ber  Veüiniimhit  in  ber  Stidjel= 
fübrung  unb  finb  oft  oberflädpHd)  in  ber  S)urd}= 
fübrung.  ßigene  ßompofitionen  fvnb  j.  93.:  SKoat) 
aus  ber  Hiebe  fdu-eiteub,  SUexanber  unb  Zorane. 
Bona  vacantia,  f.  >>einnallsred>t. 
^onofenrüro,  eigentlich,  x\cbann  Don  ftu 

benia,  fd^claftifd-er  ihecieg,  geb.  1221  gu  93agno= 
vea  bei  Viterbo,  toarb  1248  Atanjisfanenncnd1, 
125:;  Beßrer  ber  Rheologie  ui  Varis,  1256©eneral 
feines  DrbenS,  1273  Rarbinal  unb  SBifdjof  öon  3Us 
baue,  bann  pfipftL  ßegat  auf  ber  $ircbenöerfamm= 
lung  ju  £non,  roe  er  15.  3uli  1274  an  ben  folgen 
feiner  aseetiieben  Strenge  ftarb.  3Begen  feines  un= 
beföolienen  SBanbelä,  feiner  ©elet/rfamfeit  unb 
einiger  ibm  jugefebri ebenen  ilhtnbertbaten  febon 
m&brenb  feines  Gebens  berer)rt,  rourbe  er  von  3ip 
tue  IV.  1482  unter  bie  ̂ eiligen  Perfekt  unb  üon 
Sirtus  V.  1587  als  Doctor  seraphicus  ben  gröfüen 
ttirebenlehrern  als  ber  feebfte  im  Wange  beigegäbtt. 
SHe  Aranjisfanct  ftellcn  ibn  a l -;-  ibven  größten  ©e= 
lebvten  fem  Seminifaner  Jbomas  r>on  Slquino  ent= 
gegen.  Soon,  baä  feine  ©ebeine  befifet,  roäMte  ibn 
jum  Scbu&patren.  Sie  fieberen  unb  ©ebrdiute  ber 
rem.  Strebe  fuebte  er  in  feinem  Kommentar  ju  ben 
«Sententiae»  bes  Vetruä  2ombarbu§  unb  in  Dielen 
eregetifeben  unb  ascetifeben  Schriften  aua)  auf  pl)i= 
lof.  SDeife  ju  unterftütjen.  Sie  merfroürbigften  ber= 
felben,  ba%  «Breviloquium»  unb  «Centiloquium», 
ftnb  eigentltcb  Sanbbücber  ber  Sogmatif.  9)lit  ber 
Scbolaftif  Derbanb  er  inbeffen  audi  eine  innige  2Rp= 
ftü,  roie  fte  in  ben  Sd)riften  «Itinerarium  mentis 
in  L>eum»  unb  in  ber  «Reductio  artium  in  tlieolo- 
giam»  ju  Jage  tritt  unb  um  berentroillen  er  aud)  Don 
i'utber  bod)  gefebä^t  roarb.  3ablreicb  finb  feine  bleute 
ned)  in  ber  fatb/.  ftirebe  Diel  gelefenen  Keinem  @r= 
bauungsfdiriften  (Slueroabl  in  beutfeber  Überfettung, 
bg.  Don  Gtfer,  üftünfter  1881  fg.).  Sie  ebenfalls  öiel 
genannte  «Biblia  pauperum»  bagegen,  eine  Sar= 
ftellung  ber  ̂ eiligen  ©efdnd)te  für  Saien,  entftellt 
bureb  allegoriid^müftifcbe  Deutungen  ben  einfachen 
Inhalt  bet  93ibel.  Seine  SBerfe  erfd)ienen,  aller= 
btngs  mit  Dielen  unechten  3d)riften  üermifer/t,  am 

Doliftänbigften  ju  :41cm  (7  93bc.,  1588— 9i'>;  in  neuer 
Slusg.  ju  glor.  1884  fg.).  —  Sögt  öollenberg,  Stu= 
bien  ju  93.  (93erl.  1862);  ̂ itd}arb,  Etüde  sur  le 
rny.-ticisme  speculatif  de  saint  B.  (^?ar.  1873); 
93orgognoni,  Le  dottrine  filosofiche  di  B.  (Üiom 
1874);  33icenja,  Ser  ̂ eilige  93.  (nad)  bem  ̂ ta- 
lienifd}en,  beutfdi  Don  feiler,  ̂ aberb.  1874); 
Traufe,  Sie  Set}re  bes  ̂ eiligen  93.  über  bie  5Ratur 
ber  forperlidjen  unb  geiftigen  2Befen  (ebb.  1888). 

$8onatmto,  Gtjriftoforo ,  ital.  ̂ bilofepb,  f. 
Jrandji,  2lufonio.  [tel  für  93onbon6. 

^Bonbonniere  (frj.,  fpr.  bongbcnuiäbr),  Zdjady- 
^Sonbond  (frj.,  fpr.  bongböng),  eine  fabritmäfeig 

bergeftetlteÄonbitoreitDare.  3ur  ̂erftellung  Don  93. 
roirb  b;auDtfäd)lidi  roeifcer  ?>udex,  bei  geringerer  SDare 
unter  3u\a%  Don  6tärfejuder,  mit  roenig  äBaffer  ge-- 
fdimDlgen  unb  fo  lange  über  freiem  ̂ euer  gel oebt,  bis 
eine  bei  geringem  2lbfüt)len  plaftifd)  roerbenbe,  beim 
(frfalten  erftarrenbe  SJiaffe  entftanben  ift.  Siefe  mirb 
auf  einen  2JJarmortifd}  ausgegoffen  unb  mit  einer 

ÜRetaUroalfte  JU  einer  gleid-maüig  biden  Jafel  au§= 
gemalgt,  bie  no<b  toarm,  bmd>  Sariibergeben  mit 
einer,  mit  ffreiämeffem  befe&ten  "^alje,  6d)neib  = 
lüalje  (f.  Slbbilbung)  jn  Streifen  jetteilt  mitb. 

3)urct)  einen  jmeiten  jum  erften  redjtminflig  ge- 
fübrten  edmitt  mit  berfelben  SBalje  »erben  bie 
Streifen  in  quabratifdje  Stüde  jerteilt.  Sie  ̂ ät: 
bnng  erfolgt  buiet  oiifati  Den  grudjtfäften;  au^et= 
bem  »Derben  meift  ät^erifdie  Cle  ober  roürjige  Safte 

beigemifebt.  <s»  e f  üllt e  93.  toerben  aus  toeniget  roeit 
eingel oebtem  oiidevfaft,  bem  oft  Siqueute  beigemifd)t 
irevben,  bavgcftellt.  Serfelbe  mu|3  fo  befd)affen  fein,. 
bafe  er  beim  (Srlaltcn  rafdi  eine  reidjlidje  Ärt>ftaUi= 
fation  giebt,  ebne  aber  übllig  ju  erftarren.  Sie©e- 
ftalt  ber  93.  toirb  mittels  einer  2)ktallform  in  eine 
geebnete,  ftarfe  6d)icbt  Don  feinem  3urferpulüer  ein= 
gebrüdt  unb  ber  Saft  in  bie  fo  gebilbete  Vertiefung 
gegoffen ,  roorin  bie  duf;ern  Partien  fofort  ju  gla= 
figem  3uder  erftarren ,  »uäbreub  bas  innere  flüffig 
bleibt.   (S.  S'ruchbonbons  unb  Änallbonbonö.) 

Q3oncr)anip  (fpr.  bongfd)dng),  Gbarleö  S)teld)ior 

2lrtbur,  iDiarquis  be,  geb.  10.  "Mai  1760  suJ3ou= 
Derbeil  in  2lnjou,  fämDfte  für  bie  Vereinigten  Staa- 

ten unb  tebrte  bann  nad)  granfteidb,  jurüd.  Qx  tr»ar 
ÄaDitän,  al§  bie  sJieDolution  ausbrad).  Von  ftreng 
ronaliftifd)en  ©runbfätjen,  nalmi  er  teil  an  ben 

Kämpfen  in  ber  Venbee  (f.  b.)  gegen  bie  s4ieDolution. 
93ei  bem  unglüdlicben  Singriffe  ber  Venbe'er  auf 9iante§  rourbe  ibm  ein  2lrm  aerfdjmettert.  211s  ba^ 
treffen  bei  2:orfou  an  ber  S^Dre  mit  lieber  einen 
Übeln  2(u§gang  ju  nebmen  brobte,  eilte  er,  ben  2(rm 
in  ber  93inbe,  herbei  unb  entfebieb  ben  Sieg.  2lm 
18.  CEt.  1793  fam  e§  ju  bem  blutigen  Jreften  bei 
Gbollet,  in  bem  93.  fiel.  Vgl.  (SbauDeau  et  Suffieur, 
Vie  de  B.  (Var.  1817);  Memoires  de  Mad.  de  B. 
sur  la  Vendee,  bg.  Don  Siab.  be  ©enlis  (ebb.  1823). 

ißoncompogni,  Familie,  f.  VuoncomDagni. 
^Boncontpagnt  bi  aJiombello  (fpr.  -rinji), 

Carlo,  ital.  Staatsmann  unb  Sdmftfteller ,  geb. 
25. 5uii  1804  ju  Saluggia  (Vroo.  Shmn),  ftubierte 
bie  s3iedite  unb  warb  1845  2lpDcllationsgerid}tstat. 
Seine  Jbätigfcit  unb  feine  Sdiriften  über  Vollst 
fcbulroefen  Detanlaftten  Marl  Gilbert,  ibm  im  erften 
fonftitutioncüeu  SDlinifterium  unter  6.  93albo  ba§ 
Portefeuille  bes  Unterrid)ts  ju  übertragen.  1848 
übetnabm  er  unter  6.  Sllfieri  juerft  bas  DJiinifterium 
beö  §anbels ,  bann  bes  Unterrid)ts.  ©emeinfd)aft= 
lid)  mit  Sabormiba  führte  et  1849  bie  Stiebend 

Derbanblungen  mit  öfterretd)  jum  glüdlicben  ß'nbe. Unter  Slgeglio  Derfab  er  roieber  (2)iai  bis  9iod.  1852) 
ba£  Unterriditsminifterium,  fügte  baju  im  Kabinett 
6aDour=s}iattajji  (1853)  bas  Miniftetium  ber  ̂ uftij 
unb  rourbe  bann,  als  9kd)folgersJiattajjis,  Üammer= 
präfibent  (1853  —  56).  1857  ging  er  als  beDoll- 
mäd)tigtet  ilUiniftet  nad)  glorenj,  um  ben  ©rofs; 
berjog  Seopolb  IL  für  eine  nationale  ̂ olitif  ju  ge= 
roinnen,  unb  übetnabm  1859  untet  bet  Droüiforifcben 
Diegietung  in  üoscana  bie  2lufred)terbaltung  bet 
Ctbnung  als  fönigl.  .Uommiffav.  1860  ftanb  et 
bem  Regenten  Don  2)cittelitalien ,  Vtinjen  ßugen 

Don  SaDonen^Gatignano,  jut  Seite.  3n  ber  Kam- 
mer, beten  Vtäfibent  et  1853  —  56  roat,  gebötte 

et  gu  ben  einfluftreidjftcn  DJJitgliebern  unb  befüt= 
tDottete  bie  Stnnabme  bes  gtiebens  Don  1849  unb  bie 
Slbttetung  Don  SaDooen  unb  3tijja  (1860).    2ll§ 
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Diinifter  brang  et  mit  bem  ©efejj  über  tue  ©i= 
mlebe  (1852)  gegen  ben  Senat  nicht  burd),  würbe 
aber  ber  93egrünber  unb  Organisator  be»  je^igen 
Unterricbtswefens'  in  Italien.  9>ictor  ßmanuel  II. 
berief  ibn  1874  in  ben  Senat,  König  Kunibert  er= 
teilt«  ibm  nnb  ben  Kinbern  feiner  einzigen  Jod)ter 
ben  %xtd  «©raf  tton  Samporo».  (Sr  ftarb  15.  Sej. 
1880  in  Surin.  ̂ lufser  jablreicben  2tuffä  tum  febrieb 
er :  b  lutroduzkme  alla  scienza  del  diritto  »  (Jurin 

1848);  ferner  «Saggio  di  lezioui  per  1'  iufanzia», 
«Storia  della  letteratura  cristiana  degli  11  primi 
secoli»,  «Napoli  ed  il  regno  italiauo  1860»,  «Sulla 
potenza  temporale  del  Papa»,  «L'unitä  d'Italia 
1861»  (Surin),  «II  niinistero  Rattazzi  ed  il  Par- 

lamente 1862»  (ebb.),  «La  tradizione  liberale  pie- 
montese  1867»,  «Italia  e  Francia». 

$$onh  (engl.),  93anb,  33ürgfcbaft,  sl>erbürgungs^ 
fdjetn;  bann  bie  Sd)ulbobliaation.  ^n  ©nglanb 
unb  ben  bereinigten  Staaten  von  Slmerita  nennt 
man  93.  bie  üolleingejabltenCbligationen,  unb  jwar 
öorjugöweife  bie  auf  ben  ̂ Inhaber  lautenben,  wab: 
renb  bie  auf  beliebige  Summen  unb  auf  ben  Diamen 
ber  ©laubiger  in  baZ  Staatsfcbulbbud)  eingetragen 
nen  Schulben  StodS  genannt  werben.  Semnacb 
beiden  in  ßnglanb  j.  33.  bie  Scbulbobligationen  ber 
brit.  =  oftinb.  Regierung  Iudia  Bonds. 

93etm  3oU  bebeutet  93.  in  Gnglanb  ben  öffent- 
lidben  9>erfd)lufc.  Gine  in  93.  tagernbe  9Bare  bei^t 
eine  fokbe,  weld)e  in  bem  öffentlichen  Sagerbaufe 
(warehouse)  unnerfteuert  liegt,  »na?  feit  1803  gegen 
eine  fleine  Abgabe  geftattet  ift.  @ine  folebe  9Bare 
wirb  entweber  jollfrei  wieber  au-?  bem  £anbe  ge= 
führt,  ober  unter  (*ntrid)tung  ber  3olIabgabe  jum 
einbeimifeben  Verbrauch  gebracht. 

S>onb,  ßbwarb  Sluguftuä,  engl.  93ibliotbefar 
unb  93ibliograpb,  geb.  31.  Seg.  1815  in  "öanraell, 
warb  1838  Slffiftent  in  ber  Abteilung  ber  <oanb= 
febriften  am  British  Museum,  1852  Kuftos"  ber Egerton  manuscripts,  1854  Streiter,  1866  erfter 
Sireftor  ber  <oanbfcbriften,  1878  Cberbibliotbelar 
beä  British  Museum  unb  trat  1888  jurüd.  6r 
fd)rieb  «Au  aecount  of  the  nioney-lending  trans- 
actions  ofltalian  merchants  in  England,  in  the  13th 
and  14th  centuries»  (in  ber  3eitfd)rift  ber  «Society 
of  Antiquaries  »,  1839)  unb  gab  heraus :  «  Statutes 
of  the  Colleges  of  Oxford»  (3  93be.,  1853),  «Russia 
at  the  close  of  the  16th  Century»  (1856),  entbaltenb 
0.  3'letd}er§  «Russe  Commonwealth»  unb  £).  &0T- 
fep§  «Travels  in  Russia»,  «Speeches  of  the  mana- 
gers  and  counsel  in  the  trial  of  Warren  Hastings» 
(4  93be.,  1859 — 61),  «Chronicon  abbatiae  de  Melsa» 
(3  93be.).  Seit  1866  arbeitete  er  ein  tlaffifijierte^ 
Sßerjeidjniä  ber  Sammlungen  be§  British  Museum 
aus,  ba$  1870  erfd}ien;  ein  Katalog  ber  1855 — 75 
erworbenen  2ftanuf fripte ,  s$appri  unb  Urfunben 
(2  93be.)  fowie  galfiimleS  angelfäd)f.  u.  a.  alter 
Urfunben  be3  SDtufeumS  (4  93be.)  folgten.  2Jtit 
feinem  Kollegen  unb  3iad)folger  (S.  sDc.  Sbomfon 
grünbete  93.  1870  bie  Palseographical  Society,  für 
bie  fie  (1873  —  83)  eine  üKeibe  non  Facsimiles  of 
ancient  manuscripts  and  inscriptions  herausgaben. 

$>ottbc,  in  Sfanbinamen  (unb  t>on  ba  nad)  Gng= 
lanb  übertragen)  Freibauer,  ̂ reifaffe,  ber  @rbeigen= 

tümer  feinet  93efi£es"  ift. 
3$onbe,  alteS  febweb.  Slbels'gefdjlecbt,  oon  bem 

rieb  Diele  9)citgtteber,  wie  Karl  VHI.  Knut§fon 
(f.  b.),  König  üon  Schweben,  unb  fein  3eitgenoffe, 
ber  3ieid)S=2)lat\t  (ÜJlarfcbaU)  Sborb  93.,  au§ge= 
jeiebnet  baben.  2lu§  neuerer  Seit  finb  befaunt  bie 

3xeicb§räte  ©uftaf  93.,  SteiäjSfdjafcmeifter  (geft. 
1667),  unb  ©raf  ©uftaf  93.  (geft.  1764),  ber  fxd? 

aud)  als"  biftor.  unb  naturwtffenfd)aftlid)er  Sebrift= 
fteller  berrwrtbat.  3C^  hefteten  noch,  eine  freiberr- 
licbe  unb  eine  grafl.  Sinie  93. 

iöonbet,  Sanbfchaft  in  Seutfd^Cftafrifa,  fanft 
gewellte^,  gut  bewäfferte^  öügellanb  jwifeben  ben 
93ergen  tton  Ufambara  unb  ber  Äüfte.  3)er  rafcb= 
fliefeenbe  ©ebirgöftrom  Sigi  unb  ber  in  ber  3tegen= 
jeit  ba§  2anb  überfebwemmenbe  Utofu  (H'ttulumufi), 
beibe  niebt  f  cbiff  bar,  münben  in  ba§  iDceer  bei  2anga, 
einem  ftanbelspla^e  mit  3000  t§.  unb  3luSgang§= 
punft  für  Karawanen  nad}  bem  ßilimanbfcbaro  unb 
bem  SDtaffailanbe.  %n  bie  gegen  3  km  breite  unb 
gut  gefcbüjjte  Jangatabai  flief?t  ber  nahe  bei  ber 
iltiffionsftation  Umba  entfpringenbe,  in  ben  beifeen 
llRonaten  au^trodnenbe  llfumbine  (SRiangombe). 

Sie  ©egenb  ift  aufeerorbentlid)  fruebtbar :  bie  .Hofo£- 
palmen  in  biebten  93eftänben  anberÄüfte;  OTango- 
unb  2flelonenbäume  unb  bie  93aumwollftaube,  wilb 
waebfenb,  im  Innern.  Sie  93obenr>erbältniffe  unb 
bie  9iäbe  ber  öäfen  t»on  s$angani  (f.  b.)  unb  Janga 
(f.b.)  begünftigen  auSgebebnten  Sßlantagenbau.  ̂ m 
ilov.  1891  würbe  ber  93au  einer  G'ifenbalin  non 
Sanga  bureb  93.  nad)  ̂ orogwe  ber  S)eutfd)=Dftafrv 
tanifeben  @ifenbabngefellfdiaft  oon  ber  :Ucicb-övegie= 
rung  Eonjeffioniert.  Sie  foll  bi^  1895  fertig  gefteüt 
werben.  Sie  93ewobner,  bie  SBabonbei  (t>on  ben 
Äüftenleuten  2Bafd)enft,  b.  i.  ÜÖHtbe,  genannt),  bie 
2Bafd}ambaa,  SBafegua  unb  bie  friegeluftigen  2Ba= 
bigo  umgeben  ihre  Sörfer  mit  einer  ftetfe  r>on  un= 
burebbringlicbem  Sornengeftrüpp,  bureb  toeld}eS  ber 
dingang  nur  an  einer  Stelle  möglieb  unb  bureb 
ftarfe  Jbore  gefiebert  ift.  Sgl.  D.  Saumann,  Ufam= 
bara  (93erl.  1891). 

sBonbengüter  ober  93 onbenft eilen  beinen  bie 
auf  ber  ©eeft  fed)leyWigÄ,  aber  aueb  bie  in  mebrern 
©egenben  §olftein§  belegenen  93auergüter,  welche 
mit  Dtüdficbt  auf  bie  ben  £of  ober  Stauen  atc-> 
©anje^  treffenben,  gegenüber  bem  Staate  fdndbigen 
Seijtungen,  fog.  Kontribution,  ale  unteilbar  galten. 
3n Schleswig  wirb  ba§  drbredit  in  X'lnfebung  biefer 
93.  bureb  9>erorbnung  t>om  18.  ̂ uni  1777  unb  93er= 
fügung  com  22.  3uni  1784  in  ber  SBeife  geregelt, 
bafi  bie  93.  allen  Srben,  welche  nad)  gemeinem 
9tecbte  gefet^licbe  Grben  finb,  anfallen,  baft  aber 
nur  einer  ber  6'rben  ba§  ©ut  nach  einer  fog.  93ru- 
bertare  ober  Sdiweftertare  anjune^men  hat;  in  ber 
Siegel  entfd)eibet  ba§  £o§.  3n  Molfteiu  bagegen 
uerblieb  es  bei  bem  alten  ©ewohuhettsvedite  unb 
einjelnen  Steffripten  für  bie  befonbern  SanbeSteile. 
ijm  SBeften  beftebt  ein  fog.  älnerbenrecbt  nicht. 
9ierfcbieben  ift  ber  Sorjng  bes  älteften  ober  iüng= 
ften  Sohnes;  aud)  bie  Sargntnbfatje  finb  niebt  bie 
gleichen.  Sas  preufe.  ©efe^  t»om  2.  2(pril  1886 
bat  im  §.  27  ba§  Slnerbenredn  aufred)t  erhalten; 
foweit  biefe§  beftebt,  tommt  alfo  bas  neue  ©efe^ 
nicht  jnr  Slnwenbung.  —  93  o  n  b  e  n  b  o  l  j  u  n  g  e  n  finb 
Söatbungen,  bie  ̂ Bauerngütern  öon  Staats  wegen 
jur  93efriebigung  ibre§  5tuerungsbebarf§  jugelegt 

worben  finb.  Sie  waren  feit  1784  einer  93efdn-än= 
tung  babin  unterworfen,  baf?  bie  Eigentümer  fte 
bau§bdlterifd)  benu&en  unb  nidit  ohne  ©enebmigung 
ber  Staatöregierung  roben  füllten,  unb  e§  war  bie^ 
einjige  gefe^iiebe  93eftimmung  in  S(J&leäh)ig-i5ol= 
ftein  jum  Sdju&e  prioater  SBalbungen.  3e^t  finb 
bie  lanbegpolijeilichen  SBefd^ränfungen  ber  93e= 
nutumg  unb  93ewirtfd)aftung  öon  SBatbgrunbs 
ftücfen  für  ben  ganzen  5ßreu^ifd)en  etaat  burd) 
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bas  Gefefc  vom  6.  ̂ uli  1875  einbeitlicb  geregelt, 
rooneben  übrigens  betontere  3>orfcbriften  in  betreff 
cer  ciieutlicben,  ftmrpoXtttion&  unb  Geno)ienfcbaft3= 
roalbungen  beüeben.  [bengüter. 

^iwibiMihul  >ungcn,  "^onbenftcllcn,  i.  93on 
»•tfottfci,  Elemente,  ital.  Siebter,  geb.  27.  ̂ uni 

174-2  tu  SRej)ana  bei  $arma,  roarb  ̂ efuit  unb  febr 
rang  ifcrofettoi  bei  Serebfamfeil  am  Seminar  gu 
Hanna.  Ta'elbft  biduete  er  bie  beriibmt  geworbene 
■Giorn&ta  vülereccia»  ßßarma  1773)  in  brei  Gc= 
längen,  eine  launige  Scbüberung  t>er  läublidvu 
^reuben  bei  ifcologteftubenten.  Sßom  Crben  an- 
gefeiubet,  »eil  er  Denen  :Hurbebung  bureb  eine  alle= 
gcriüte  äanjone  gefeiert  batte,  mufUe  er  fid)  in 
-Jircl  verbergen,  lobte  bann  in  beliebig,  Wcantua 
unb  SWaüanb.  i5r;benog  gerbinanb  ernannte  ibn 
1797  iu  feinem  SBüniofijefat  in  33rünn.  Sann  tarn 
er  nacb  SBien  a l -:-  Bebtex  bet  britten  Gemablin  bes 
ftaiferä  ivratu  in  Gefcbicbte  unb  Sitteratur  unb 
üarb  20.  3uni  1821.  33.  pflegte,  abgefeben  Dorn 
Srama,  alle  Gattungen,  in  einfacber  unb  flieftenber 
jerm.  Unter  feinen  Überfettungen  fmb  bie  ber 
«iÜetamorpboien  ■■  Cpibs,  namentUcb  aber  bte  ber 
aflneibei  SSirgilä  iHracbtausgabe,  2  33be. ,  ̂arma 

AÜfatu.  S8.3  fdmtlidpe  eigene  Siebtungen 
erüf  ienen  in  Habua  (2  33be.,  1778)  unb  3>enebig 
(6  33be.,  1798),  am  beften  in  einer  Hracbtausgabe 
(3  33be.,  3Bien  1808). 

^onbtime,  f.  33ergama§ca. 
iBonböne,  ©iotto  bi,  ital.  üftaler,  f.  Giotto. 
^ontm,  ein  Weidi  ber  #ulbe  in  Senegambien, 

liegt  ;roifcben  ben  Säubern  \yuta,  ütoro,  33afel  unb 
33ambuf,  oon  roelcb  le&term  es  burd)  ben  ̂ lufe 
Aaleme  getrennt  ift,  unb  reieb/t  im  Süben  bt§  an 
bte  3Baj|erfd)eibe  jroifdien  Senegal  unb  Gambia. 
Ser  33oben  ift  bergig,  roirb  pon  gasreichen  3": 
flüffen  bes  aaleme  beroäffert  unb  erjeugt  öirfe, 
Weis,  3n°ifl°  uni)  Saumroolle.  2) er  $önig  pon  33. 
bulbet  feine  anbere  Religion  ate  bte  mob,ammeba= 
nifebe  in  feinem  Gebiete.  Seine  Wefibenj  ift  33ule= 
bane.  33.  bat  fid)  ber  frans.  Scbu&berrfcbaft  untere 
roorfen  unb  gehört  jum  erften  2lrronbiffement  ber 
Kolonie  Senegambien.  (©.  Senegambien.) 
Bon  du  tresor  (frj.,  fpr.  bong  bü),  f.  Bon. 
«onbti,  Dritte,  ScfcriftfteUerin,  geb.  26.  ̂ uli 

1832ju93rünn,  lebt  feit  1856  in  2Bien.  öiermaebte 
fte  ftd)  auf  päbagogifcbem  unb  ijauioroirtfcbaftttcbem 
Gebiete  üerbientbureb  Vorträge,  fcbriftfteUerifd}e2lr= 
beiten  (2irtifel  in  SBtener  blättern,  groei  älbteitungen 
im  «<oaus=  unb  Aamitienbud)»,  SBien  1886)  unb  prafc 
tifd)  burd)  Grünbung  unb  Oberleitung  mehrerer 
ivrauenpereinigungen,  bie  bauptfäcbtid)  bte  Hebung 
bes  roeiblicben  33ebientenftanbes  erftreben. 

söone  (fpr.  bon),  Stabt  in  2tlgerien,  f.  33ona. 
s-8onc,  nieberlänb.  Sebnftaat  auf  Gelebes,  f .  33ont. 
iöunebcb  (engl.,  fpr.  botmbebb),  eine  nur  roenige 

(Zentimeter  ftarfe  33anf  auf  ber  Grenjbilbung  jroi= 
feben  Äeuper  unb  £iae,  bie  berma^en  mit  Bafyn-, 
Änocben^  unb  ccbuppenbrucbftücfen  von  Reptilien, 
2lmpb;ibien  uno  ̂ ifeben  angefüllt  ift,  baft  eine  förm= 
licb,e  ftnoebenbreeeie  entftanben  ift.  2lue  bem  33., 
unb  jroar  aue  ber  DRäbe  pon  Stuttgart,  ftammen 
aud)  bte  3dbne  bee  älteften  Säugetiers,  einer  33eu= 
telratte  fMicrolestes).  3n  Scbroaben  finbet  ftd} 
auef)  an  ber  Grenje  äroifd}en  9Jcufd}el!alt  unb  fteu= 
per  noeb,  ein  anberes  33.,  j.  33.  bei  Grailstjeim. 

JBoneüt,  ̂ raneois  Slnbre",  ital.  %qq\oq,  geb. 
1784  ju  (Suneo  in  '^temont,  geft.  18.  9(0».  1830 als  ̂ rofeffor  ber  jiaturgefcbicbte  }U  Jurin,  febrieb: 

«Specimen  faunae  subalpinae«  (1807),  «Observa- 
tious  entomologiques  sur  les  scarabees»  u.  f.  tt). 

Bonellia  BoL,  Gattung  au^  ber  Crbnung  ber 
Sternroürmer  (f.  b.),  mit  roeitgebenber  ©efct)led)t§- 
perfcb.iebenbeit.  5)aö  grüne  3Öeibd?en  (B.  viridis 
Roh,  f.  Jafel :  SEB  ü  r  m  er ,  g-ig.  28)  mit  5  cm  langem, 
fadartigem  Seib  unb  in  ber  Dtube  10  cm  langem, 
aber  roeit  ftärfer  ausbel)nbarem  pom  gabelig  geteilt 
tem  i>{ünel,  fiht  in  Steinlöcbern  bes  iDlittelmeers. 
?ao  iUänncben  (f.  Jafel:  3öürmer,  gig.  29)  ift 
nur  gegen  2  mm  lang,  pon  Geftalt  eine§  Strubel; 
rourmeä  unb  lebt  junäcbft  in  größerer  Gefellfd}aft 
(bis  18  Stüd)  in  ber  Speiferbbje,  nacb,  erlangter 
Weife  in  bem  2lu3fü&rungägttng  ber  Gefd}ledb,tä= 
öffnung  bes  3Beibcbens.  [mutiger  ÜJknfd). 
Bon  enfant  ffrj.,  fpr.  bonnangfdng),  gut= 
söonet ,  ßbarleä  ,  engl.  Sdb,riftfteller ,  geb. 

29.  Hpril  1815  in  33atb,  ging  früti  nad)  ̂ ranlfurt 
a.  3)t.  unb  lebte  bort  unb  in  Sarmftabt  big  1840, 
roo  er  Grjieber  im  öaufe  be§  dürften  pon  Jbunt 
unb  Jariö  in  St.  ßmeran  rourbe.  33.  trat  ju  ber 
Jamilie  unb  ben  Jreunben  bc£  dürften  in  enge  33e= 

jiebungen  unb  nabm  als"  leibenfcf/aftlid)er  5catur= freunb  unb  Säger  an  iljren  S^gben  teil.  33or  allem 
jog  il)n  bie  Gemfenjagb  unroiberfteblicp  an  unb  ein 
illuftrierteä  SEBeri  über  fte:  «Chamois  hunting  in  the 
mountains  of  Bavaria»  (ßonb.1853;  2.2tufl.  1860), 

grünbete  feinen  litterar.  sJluf .  1855  folgte  bas"  S)rama «Cain»,  1857  «The  new  dance  of  death,  and  other 
poems»,  1858  «Verse,  1834—58».  %n  frifetjer  2)ar= 
ftetlung,  Diaturgefübl  unb  gormgeroanbtbeit  roerben 
biefe  Grjeugniffe  pon  33.§  5taturfd}ilberungen  in 
$rofa  nod)  übertroffen.  1860  nacb,  2ßünd)en  über= 
geftebelt,  peröffentlidjte  er  1861  über  ̂ acjbtiere 
«Forest  creatures»  (beutfd),  2pj.  1862),  1866 
« Guide  for  travellers  in  the  piain  and  on  the 
rnountain»  (2.  Stuf..  1876)  unb  nad)  einer  Weife 
nad)  Siebenbürgen  « Transylvania ,  its  produets 
and  its  people»  (2onb.  1865;  beutfd},  Spj.  1868). 

Wad)  einem  33efnd)  in  Gnglanb  ging  er  1865  als" 33erid)terftatter  ber  «Daily  News»  nad)  SBien; 
1867  —  68  roar  er  foleber  be»  «Standard»  an  oer= 
fdjiebenen  Crten  unb  ftarb  9.  Slpril  1870  in  3Jtün= 
djen.  3>gl.  bettle,  Memoirs  and  letters  of  C.  B. 
(2  33be.,  £onb.  1871). 

iBoner  (latinifiert  33oneriu§),  gabelbicbtet 
au§  alter  33erner  gamilie,  ift  roabrfd)einlicb  ber 
1324—49  nad)geroiefene  ̂ rebigermönd)  Ulrid)  33. 
ju  33ern.  Sem  toprud)bid)ter  ̂ obann  pon  sJiinggen= 
berg  bat  er  !urj  por  1350  fein  grofseg  yabelroerf 
«2)er  ©belftein»  geroibmet,  beffen  100  bischaft  (33ei= 
fpiele,  f.  b.)  meift  nad)  2lpianu§  (f.  b.),  bem  fog.  2lno= 
npmu§  be§  Wepetet,  ber  «Scala  caeli»  ̂ ob-  Juniors 
foroie  pereingeltcn  aitbern  burd)roeg  litterar.  Quellen 
bearbeitet  finb.  33.  erjäblt  bebaglid),  fd)lid)t  unb 
nid)t  obne  Slnmut;  bie  3ftoral,  bie  er  jeber  ̂ abel 
anfängt,  ift  nid)t  allju  breit,  aber  febr  abftraft  unb 
oft  auffällig  unjutreffenb.  Gr  erftrebt  fad)lid)e 
Slnorbnung.  fieffing,  ber  33.§  Quellen  fct)on  im 
roefentlid)en  feftftellte,  fübjte  feinen  Warnen  in  bie 
£itteraturgefd)id)te  ein  («3ur  Gefd)id)te  unb  £ittera= 
tur»,  1773  u.  1781).  33on  ber  33eliebti)eit  be§  33ud)es 
jeugt,  au^er  jablreid)enöanbfd)riften,  berUmftanb, 
bah  einer  ber  älteften  beutfdjen  2)rude  (33amb.,  2llbr. 
s$ftfter,  1461,  mit  »noljfcbnitten)  ba§  Gebid)t  bietet. 
Weuere  ausgaben  pon  33enede  (33erl.  1816)  unb 
Pfeiffer  (£pj.  1844);  Überfettung  in  ̂ lu^roabl  pou 
Cberbreper  (Staftf-  1880).  —  33gl.  Gottfd)id  in 
«3eitfd)rift  für  beutfebe  ̂ jbilologie»  (33b.  7  u.  11). 
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SBoncriuä,  Jvabelbicbter,  1-  93oner. 

SBo'ncft,  fdiott.  öafenftabt,  f.  93orrotvs4ounnef5. 
söoufigltu,  f.  33uonfiglio. 
"öongbt,  Sftuggero,  ital.  ©elcbrter  unb  polit. 

SdrriftfteUer,  geb.  21.  Wt&ti  1827  ju  Neapel,  nabm 
an  ben  polit.  Greigniffen  von  1848  lebhaften  Anteil, 
mufcte  aber  nad)  bem  Siege  ber  iReaftion  flieben. 
Gin  2tufentbalt  am  Sago  QÜaggiore  braute  ibn  mit 
IRoSminkSerbati  unb  Scanjoui  jufammen  unb  jei= 
tigte  bie  «Lettere  critiche  sul  perche  la  letteratura 
italiana  non  sia  popolare»  (3.  2lufl.,  TUxil.  1873). 
Ser  fdjon  1845  veröffentliditen  Überfettung  t>on 
$lato§  «Philebus»  unb  Biotins  3ct>vift  «über  ba§ 
Sd)öne»  folgten  nun  bie  «Opere  di  Piatone»,  58b. 
1—2  (3Jcaü.  1858)  unb  «La  Metafisica  di  Aristo- 

tele».  Sie  ibm_1859  t>on  ber  öl'terr.  Regierung  an= gebotene  $rofei)ur  für  ̂ büofopbie  in  5ßavia  fcMug 
er  aus,  nafym  fie  aber  von  Italien  an.  3>o4)  uton 
1860  legte  er  ba§  2lmt  nieber,  ging  als  3efretär 

^arinis-  nad)  Neapel  unb  1861  nad)  Jurin,  )vo  er gried).  Sitteratur,  1865  nad)  glorenj,  wo  er  röm. 
Sitteratur,  1866  nad)  ÜRaitanb,  tvo  er  alte  ©efdndue 
unb  1870  nad)  3tom,  roo  er  bi£  1877  lieber  alte 
©efd)id)te  las\  Ser  Kammer  geborte  er  feit  1860  als 

SDcitglieb  ber  fonfervativen  "Bartei  an;  unter  9Wtn= 
gbetti  tvurbe  ibm  ba§  iWinifterium  bes*  Unterrichte 
1874 — 76  übertragen,  in  ivelcbem  2tmte  er  für  fa& 
bung  bes  Unterrid)ts  ̂ ücbtige»  leiftete.  211s  3our= 
nalift  »rar  er  febr  tbätig,  leitete  bie  fonfervative 
«Perseveranza»  (1866)  in  -Dlailanb,  bie  «Unita 
Kazionale»  (1872)  in  Neapel,  grünbete  (1863)  bie 
«Stampa»  in  Jurin  unb  bie  «Cultura»  (1881).  2Us 
proviforifdier  $ßräftbent  beS  interparlamentarifcben 
gjriebenSfongreffeä  ju  iHom  1891  erregte  er  burcb 
ein  offenes  Schreiben,  worin  er  ben  93eräicbt  Seutfd)= 
lanb»  auf  Glfafc  =  £otbringen  al»  eine  Sacbe  ber 
Erörterung  bejeicbnete,  unliebfames  aufleben,  in= 
folgebenen  er  ftct)  veranlagt  fab,  fein  ämt  afö 
proviforifcber  ̂ rafibent  nieberjulegen.  Sßon  feinen 
biftor.  unb  polit.  Scbrifteu  finb  nocb  311  nennen:  «La 
vita  e  i  tempi  di  Valentine»  Pasini»  (3'lor.  1867), 
«Storia  della  finanza  italiana  1864  —  68»  (ebb. 
1868),  «Frati,  papi  e  re»  (Neapel  1873),  «Dis- 
corsi  e  saggi  sulla  pubblica  istruzione»  (2  93be., 
1877),  «Pio  IX  e  il  papa  futuro  »  (3Jlatl.  1877; 
beutfd),  SBien  1878),  «Leone  XIII  e  l'Italia» 
(ÜJtaH.1878),  «Ritratti  contemporanei,  Cavour,  Bis- 
marck,  Thiers»  (ebb.  1879),  «Disraeli  e  Gladstone» 
(1882),  «II  congresso  di  Berlino»  (1878),  «La 
storia  antica  in  Oriente  e  in  Grecia»  (iltail.  1879), 
«La  storia  di  Roma»  (JKom  1884 — 88),  «Arnoldo 
da  Brescia»  (1884),  «Gregor  VII  et  Leone  XIII» 
(in  ber  «Xuova  Antologia»,  1885),  «Vita  di  Gesü» 
(1889),  «Le  feste  roniane»  (ÜJtail.  1891 ;  beutfd)  non 
SHubemann:  «®«  röm.  gtffte»,  SSien  1891). 

*8ongo  (von  ben  Sinta  Sor  genannt),  ein 

Üiegervolf  in  ̂ iquatorialafrita  gimfeben  6 — 8°  nörbl. 
33r.  unb  jmifeben  bem  sJioab  im  'SD.  unb  bem 
Sßango  im  9i2Ö.  !^n  ibrem  9t  tvobnen  bie  Sjur 
unb  Sinfa,  im  D.  bie  IRittu,  im  S.  bie  ÜTciamniam, 
im  2B.  bie  ©olo  unb  3ere.  Sa*  £anb  ift  bügelig 
unb  vom  Sjur  unb  meiert  feiner  üRebenflüffe,  be= 

fonbers"  bem  3ffu,  bemänert.  G§  ift  trofe  feiner §rud)tbarfeit  nur  bünn  bevölfert;  bie  (Eingeborenen 
geben  bem  2lusfterben  entgegen.  Sie  93.  fmb  oon 
mittlerer  ©röfee,  febr  muefutös,  ibre  Sdjäfcet  fmb 

faft  brad}pfepbal,  bie  Hautfarbe  ift  »nie  bie  G'rbe 
be§  Sanbe^  rotbraun.  Sie  SBeiber  ftnb  febr  n»obl= 
beleibt  unb  bäufig  finbet  fict)  bei  iljnen  Steatoppgie. 

Sie  33.  fmb  in  erfter  2inie  2lderbauer,  treiben  aber 

aiut  o*iflb  unb  ,"vifcbfang.  Sie  jeiebnen  fid)  aus burcb  ibre  grofje  (lifeninbuftrie  unb  öolsfcbnitierei. 
oie  lieben  leibenfd^aftlid)  bie  HUufif.  Sie  iUeibung 
ber  Männer  ift  ein  ScburjfeU;  bie  Jwuen  geben 
ganj  nadt,  nur  ba$  fie  burcb  ©raebüfcbel  ibre 

Scbam  bebeden.  Sie  tragen  als  tunftlidjes'  Stam= meiSmertmal  in  ber  burebbobrten  Unterlippe,  bäufig 
auch  im  Cbr  unb  ben  9iafentüänben  ̂ oljpflöde, 
Äupferringe  u.  bgl.  SReligiöfen  ßultu^  baben  bie  Ü 
nidn;  febr  verbreitet  ift  ber  ©laube  an  böfe  ©eifter. 
Seit  1856  baben  StlaiH'nbänbler  aus  ßbartum  fieb 
be^  Öongolanbes  bemäd)tigt,  bas  fie  in  ibrer  ge= 
tcofyntett  SBeife  ausfaugen.  SBgfe  ©•  Scbroeinfurtb, 
^m  öerjen  oon  Slfrifa  (Spg.  1878). 

Bon  gre,  mal  gre  [m.,  fvr.  bong),  gern  ober 
ungern,  ir-obl  ober  übel,  fotuel  )r>ie  nolens  volens. 

^on^atn  (fpr.  -bämm),  ̂ snfelgruppe,  f.  Saluit. 
Ü8önf)aje,  f.  33öbnbafe. 
Bonheur  (frj.,  fpr.  bonnöbr),  ©lud,  2Boblfabrt. 
iöüubcur  (fpr.  bonnöbr),  :Hofa,  franj.  Jier=  unb 

Sanbfcbaftsmalerin,  geb.  22.Cft.  1822  ju  Öorbeaur, 
erbielt  ben  erften  Unterriebt  von  ibrem  5>ater  9iap= 
monb  33.,  einem  tüdüigen  Seicbenlebrer  (geft.  1853), 
unb  trat  juerft  im  ißanfer  Salon  1841  mit  jtüei  flei= 
nen  Jierftüden  auf.  3U  ben  Hunftausftellungen  ber 
näcbftfolgenben  10  3(abre  lieferte  fie  Sanbfcbaften  mit 

Jier=  unb  gigurenjtaffageoon  grofserßraft  ber  g-arbe unb  Zeichnung.  33efonbere§  Stuffeben  erregten:  bie 
Sftinberberbe  in  Eantal  (1848)  unb  bie  ̂ ioernais= 
[cj^en  i>flugod}fen  (1849,  imSurembourg),  bie  ihren 
öluf  begrünbeten.  $bv  grofees  ©emalbe:  ber  ̂ a= 
rifer  vpferbemarft  (1853,  lUationalgalerie  in  Sonbon) 
unb  bie  Heuernte  in  ber  2luvergne  (1855,  im£urem= 
bourg),  verfebafften  ibr  eine  bervorragenbe  Stelle 
unter  ben  franj.  Dealern,  ̂ bren  vJluf  verbanft  fie 
vor3üglid?  ben  (5'nglänbern,  bie  ibre  9Jialerei  früber 
3u  tDürbigen  öerftanben  als*  bie  Aranjofen.  Seit einer  iHeife  burcb  Scbottlanb  malt  fie  aueb  fd?ott. 

Öanbfcbaften  mit  Jierftaffage.  —  21  u  g  u  ft  e  93.,  jün- 
gerer ©ruber  ber  lünftlerin,  geb.  4.  llcoo.  1824  311 

93orbeaur,  geft.  23.  ̂ ebr.  1884^  v£arisi,  war  gteid?= 
fallö  2ier=  unb  Sanbfcbaft^maler,  fommt  jeboeb  ber 

Scbtr-efter  nid}t  gleicb.  —  6"in  jtoeiter  93ruber  üiofa§, 
3fibore  93.,  geb.  15.  Dcai  1827  ju  93orbeaur,  er= 
bielt  in  ber  Malerei  aud}  ben  Unterriebt  feines  93a= 
ter§,  trieb  aber  »orjugätneife  bie  3ßlaftil  unb  trat 
1848  in  beiben  fünften  mit  bemfelben  ©egenftanbe 
auf,  einer  Söroenjagb.  Später  toibmete  er  fict?  aus= 
fcbliefelid}  ber  plaftifcben  Sarftellung  ber  Siere.  — 
Sie  jüngfte  Scbtnefter  iHofag,  ̂ uliette  93.,  geb. 
19.  Suli  1830  ju  93orbeaur,  tr-äblte  bie  Sarftellung 
von  93lumen  unb  g'T-'üditen  3U  ibrem  ̂ acbe.  Socp 
bat  man  von  ibr  aueb  Sierftücfe.  Sie  ift  feit  1853 
mit  bem  Ütater  ̂ evrol  verbeiratet. 
sBonbommc  (ft§.#  fpr.  bonnömm),  gutmütiger 

üOcenfd),  93iebermann,  aueb  in  fpöttifd)em  Sinne; 
93  0  n  b  0  m  i  e ,  ©utmütigtelt,  93ieberfeit  (f.  aud)  Boni 
homines). 

söoni  ober  93one,  Sebnftaat  ber  nieberlänb.- 
inb.  Regierung  im  nörbl.  Seile  ber  Sübbalbinfel 
von  delebc§  (f.  b.),  am  gleichnamigen  ©olfe.  Sie 
93evölEerung,  ebva  150000,  beftebt  größtenteils 
au»  93ugi,  einem  tapfern,  racbfücbtigen  unb  leiebt 
erregbaren,  ftanbel  unb  Sdnffabrt,  gelegentlid)  aueb 
Seeraub  treibenben  SSolfSftamme.  9i?ie  in  vielen 
fleinen  Staaten  auf  GelebeS,  bat  auch  in  93.  bie 
tveiblicbe  ̂ taebfommenfebaft  bes  dürften  in  ber  ßrb= 
folge  ben  Vorrang  vor  ber  männlicben.  Sa§  jHeid) 
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0?.  bat  ftets  nur  wiberwillig  6ic  Dberberrfcbaft  bei 
i>ueberlänber  anerlannt  unb  wieberholt  Cerfucbe 
gemadn.  biefelbe  abuifduitteln,  ;uletu  1858.  3n« 
folgebeneu  fanb  eine  bollanb.  Grpebitiou  gegen 
8.  ftati  unb  1859  würbe  bie  >>auptitabt  8.  oon 
ben  $oD&nbern  eingenommen.  Sie  Aurftiu  trat 
ata  balb  wieber  fetnblid)  gegen  bie  nieberldnb. 
Regierung  auf,  unb  in  einer  jweitcn_Grpebitiou 
toutbe  unter  ©eneral  ran  Sroieten  23.  Oft.  8.  unb 

24.  vJiop.  Binbiai  erobert.  Die  Aiirftin  flüdnete; 
tbr  ihren  würbe  für  verfallen  ertldrt,  unb 30.  3<m. 

jteüte  bie  nieberldnb.  ̂ Regierung  einen  neuen 
i  auf,  bet  13.  $ebr.  bie  ceuperdnität  bei 

«ieberlanbe  über  tac-  SReid)  8.  auertannte. 
^onifaciü  fpr.  -fabtfd)o),  Stabt,f.®onifaciu& 

ftrape. 
^ontfaciux?,  weftrem.  Aelbberr,  batte  neb 

uierft  410  als  Serteibigei  oon  SWaffitia  gegen 
Cltbaulfs  SBeftgoten  au§gegeid)net  unb  nadmtals 
423  unb  42 1  bie  afrif.  ̂ roöinjen  für  bie  iRegentin 

ia  unb  ibreu  Sobji  bebauptet,  als  in  galten 

bet  Ufurratcr  ̂ obanneä  auftrat.  S)et  auf  fein  Stn= 
febeu  bei  bei  Malierin  eiferfüdnige  Sletiuä  (f.  b.) 
rebete  jebod)  bem  95.  ein,  bafi  Üßlacibia  bamit  um= 
gebe,  ibn  ju  toten.  V.  rief  nun  bie  Vanbalen  aus 
: .  .u  3u  feiner  Unterftümmg  nad1  lUfrüa,  aber 

•.ig  ©eifertet)  428  eriebien,  mar  Vlaäbia  über 
bie  3  ad*  läge  aufgeflärt  unb  mit  V.  lieber  periöbnt. 
3iun  aber  wollten  bie  Vanbalen  i'lfrita  niebt  wieber 
perlaffen,  unb  in  bem  barüber  entbrennenben  Kriege 
perl  er  03.  faß  bas  ganje  fiatti).  432  nacb  Italien 
jurüdgefebrt,  würbe  er  öon  Vlacibia  an  Stelle  bes 
Aerius  ;um  Cberfelbberrn  ernannt,  darüber  tarn 
es  jttrifdjen  beiben  3iebenbuhlern  311m  Kampfe,  in 
bem  8.  3ieg  unb  2eben  verlor. 

*omfactuä,2IpoftelberSeiitfcben,f.Vomfatius. 
"JBonifociu^,  Diame  pon  neun  Väpften: 
8.  I.  (418—422),  nom  Kaifer  «ponorius  unter  53e= 

feitigung  bes  ©egenfanbibaten  Gulalius  auf  ben 
papftl.  3tubl  erboben,  Perfolgte  bie  Velagianer  unb 
geriet  mit  Kaifer  ibeobofius  IL  wegen  ber  Dber= 
berrlicbfeit  über  bie  Sifdjöfe  ̂ llrriens  in  Konflift. 
Gi  bezeichnete  juerjt  ben  röm.  8ifd)of  als  ben  ober= 
ften  ber  Gbriftenbeit.  Sie  rem.  Mircbe  vereint  ihn 
als  heiligen  (25.  Oft).  —  8.  IL  regierte  pon  530 

"  !2.  —  53.  III.  regierte  nur  com  19.  Sehr,  bis 
12.  9tot>.  607  unb  war  Per  erfte  röm.  Vifd)of,  bem 
(burd)  ttn  grieeb.  Kaifer  VboEas)  per  2itel  «2IUge= 
meiner  Vifdjof  ber  Gbriftenbeit -  eingeräumt  würbe. 
—  ©an,  unbebeutenb  waren  V.  IV.  (608— 615),  53.  V. 
(619—625),  8.  VI.  (15  Sage  im  3. 896).  —  53.  VII. 
brang  ficb  jweimal  wiberred)tlid)  auf,  erft  974  burd) 
ben  Ginflul  Per  Partei  bes  Grescentius  (f.  b.)  nad) 
ber  wabrfcbeinlid)  mit  burd?  ibn  peranlafeten  Gr= 
morbung  Venebüt»  VI.,  bann  984  nad)  ber  Grmor= 
bung ^obanne  XIV.  Gr  rrurbe  985  in :Hom  ermorbet. 

53.  VHI.,Dorber53enebiftGajetan,^apitDom 
24.  lej.  1294  bis  11.  Dft  1303,  geb.  ju  2lnagni, 

war  reebtshmbig  unb  gefcbäftsgemanbt,  rcurbe  vJco= 
tar  ber  rbm.  fturie,  1281  Äarbinal,  r»on  mebrern 
^ärjten  in  einflufireieben  iimtern  unb  Senbungen 
»erroenbet  unb  beftieg  nad)  ber  ilbbanlung  bes  con 
ibm  Döllig  beberrfd)ten  Göleftin V.  ben  päpftl.  Stubl. 
Beinen  Vorgänger  fe&te  er  gefangen,  bie  mäcbtige 
gamilie  ber  Golonna,  bie  Goleftins  2Ibbantung  für 
unjuldffifl  erflärte,  beldmpfte  er,  Eonfiscierte  ibre 
©üter  unb  gerftbrte  ibre  Stabt  '^aleitrina.  Sein 
3iel  »par,  bie  ©runbfäge  ©regors  VII.  ff.  b.)  ju 
»ertpirflictjen,  bas  ̂ apfttum  jur  bbd)ften  Ü)lad}t  ju 

erbeben  unb  bie  toeltli^e  0e>palt  ihn  ju  Jüfeen  ju 
legen.  Gr  perfolgte  bieö  o'd  bartnadig,  aber  ofene 
Grfolge,  fobafe  mit  ibm  ber  ÜRtebetgang  ber  päpjtL 
O^eltbenfd-aft  beginnt.  5'cnebig  unb  ©cnua  roiefen 
feine  Aneben->permittelungen  ab  (1295),  in  Sirilien 
mufete  er  ben  König  jwebrid)  IL  üon  Hragonten 
anerlennen  (1303),  in  SoScana  bemübte  er  ficb  Per= 
geblid\  bem  Mampfe  ber  Sdm»arjen  unb  ber  5Beipen 
ein  Gube  ui  machen.  S)en  Ungarn  perfueb,te  er  ben 
neapolit.  ißrinjen  Marl  :Kobcrt  als  König  aufju= 
btängen  (1300);  SBenjel  11.  pon  53öbmen  perbot  er, 
bie  Krone  Sßolenä  anjunebmen  (1300);  Gbuarb  I. 
pon  Gnglanb  lub  er  toegen  ber  Groberung  6d)ott= 
lanbs  ai-:-  Slntaftung  eine-:-  papftl.  2ebn3  por  feinen 
"Kicbterftubl  (1299),  aber  aUeS  oergebenä.  53on  Gr= 
folg  ipar  nur  feine  Gimuifdniug  in  ̂ eutfeblanb,  mo 

'JUbrecbt  1.  burda  SBerjicbt  auf  alle  faiferl.  ̂ Hectjte 
bie  papftl.  Slnertennung  erlaufte  (1303).  5>on  ben 
ipeittragenbften  folgen  fear  ber  Mouflift  mit  granf= 
reieb.   JU-:-  ber  Rleruä  öon  AvanEreid)  unb  Gnglanb 
fid)  befebiperte  über  bie  ibm  jum  o^ecE  ber  Kriegfüb= 
rung  Pon  iUülipp  IV.  bem  Sdjönen  unb  Gbuarb  I. 
auferlegten  Steuern,  bebrobte  8.  in  ber  53ulle  Cle- 
ricis  laicos  pom  25.  Aebv.  1296  alle  Aürften,  bie 

obne  Ginroilligung  btä  ̂ apftes  bie  ©eiftlieben  be= 
fteuerten,  mit  bem  Sann.  Sbuarb  I.  gab  nad),  $t)i; 
lipp  IV.  bagegeu  erlief;  als  älntteort  ein  Sßevbot 
lebet  i'luefubr  ebler  iVictaüe.    ̂ t  mußte  53.  nad)= 
geben.  Gine  jtoeite  53ulle,  Ausculta  tili,  1301,  roorin 
53.  jeben  für  einen  HeRer  erflärte,  ber  nid)t  glaube, 

bafj  ber  König  bem  '^apfte  roie  in  geiftlicben,  fo  in 
tpeltlidjen  Singen  unterworfen  fei,  mürbe  pon  ̂ bü 
lipp  bamit  bcantmortet,  bafi  er  auf  einem  Üieid)3= 
tage  ju  v4>aris  (10.  Hprü  1302)  pon  53aronen,  ̂ rd= laten  unb  Vertretern  ber  ctäbte  erflären  lie^,  fte 
feien  in  rocltlicben  Singen  uäd)ft  ©ott  nur  bem 
Könige  unterworfen,   unb  biefer  trage  feine  ©e^ 
roalt  pon  niemanb  ju  2ebn.  Vergeblid)  fudjte  53.  in 
ber  53ulle  Unam  sanetam  pom  18.  9top.  1302  bie 

©regorianifeben  ©runbfdfee  pon  ber  papftl.  Uniper= 
falmonard)ie  ju  erneuern,  unb  fpracb  13.  Slpril  1303 
über  VbiliPP  8ann  unb  Slbfegung  aus.  Siefer  ap; 
pellierte  an  ein  allgemeines  Ronjil  unb  an  ben  tünf= 
tigen  "^apft  unb  fd)idte  feinen  Kanjler  3Bitbelm  ifto* 
garet  nad)  Italien,  ber,  perbünbet  mit  Sciarta  Go= 
ionna,  ju  Stnagni  53.  überfiel  unb  il)n  jwet  Sage 
gefangen  bielt.  Sann  befreiten  ibn  bie  3(nagnaner 
unb  53.  febrte  nad)  vJtom  jurüd.    älu»  3"urd)t,  per= 
giftet  ju  werben,  batte  er  wäbrenb  feiner  ©efangen; 

i'cbaft  fid)  ber  ülabrung  entbalten  unb  fid)  baburd) 
ein  lieber  jugejogen,  bas  ibn,  11.  Ot.  1303,  babin- 
raffte.  53.  war  einer  ber  erften  Väpfte,  bie  ba^  rönu 
Grpreffungsfpftcm  in  Übung  brachten;  aud)  fam  er 
burd)  bie  GrftnDung  bes  ;uibeljabres  (f.  b.)  ber  be- 
brängten  papftl.  Haffe  ju  ©Ufe.  Vgl.  Srumann,  ©e= 
fcbidjte  53.'  VIII.  (2  Sie.,  Königsb.  1852);  2öatten= 
bad),  ©efcbid)te  bes  röm.  Vapfttums  (Verl.  1876); 
Sesjarbins,  La  bulle  Unam  Sanetam  (2pon  1880); 

Sigarb,  -Jaucon  unb  Stomas,  Les  registres  de Boniface  VIU  (2  Vbe.,  $ar.  1884  fg.). 
V.  IX.,  porber  Veter  Somaceili,  aus  Neapel 

Sro^  ber  2Inftrengungen  Jtantreid)!  perfebaffte  er 
bie  Mrone  pon  Neapel  bem  jungen  Üabislaus  pon 
Voten.  Sie  :Kömer  jwang  er  jum  Verjicbt  auf  ibre 
republifanifd)en  $reit)eitcn,  mbem  er  nad)  jweü 
maliger  Vertreibung,  1391  unb  1394,  nur  unter 
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biefer  93ebingung  in  bie  9iüdfebr  billigte.  3n  bcn 
beutfdjen  SEBirren  unterftütste  ev  (1400)  bie  2fl)fefeung 
ftöntg  SBcnjclS.  Um  bie  Soften  eine*  glänienben 
iiofbalt»,  großartiger  Sauten, j.  33.  bct  (fngewburg 
unb  bc3  ftapitol3,  majjlofer  SBereidjerung  babjüdv 
ttger  SBerrognbten  unb  toftfpieliget  Kriege  ju  beden, 
trieb  33.  fdiamlofcn  öanbel  mit  fttdjlicpen  Ämtern 
unb  ̂ frünben,  ert)ob  (1392)  bie  Stnnaten  ju  einer 
regelmäßigen  Steuer  unb  beutete  ben  ijanbel  mit 
Siäöenfationen  unb  ̂ subiläumi  =  -Hblaftcn  in  ärg= 
fter  SEBetfe  au3.  (Sr  ftarb  1.  Ott.  1104.  Sgl.  0rcgo= 
rooiuä,  ©efdüdjte  ber  Stabt  9iom  im  Üiittetalter, 
33b.  6  (3.  Stufl.,  etuttq.  1871). 

JBonifaciuä  II.,  SJtarfgraf  üon  2Rontfet  = 
rat,  eine  ber  bebeutenbften  Sßerfönlidjfeiten  be» 
üierten  ̂ reujjug§.  Gr  entflammte  einem  fürftt.  ©e= 
fd)led)t  Italiens,  ba3  im  12.  3al)rb.  in  Cberitalien 
3u  ben  mäcbtigften  Familien  geborte.  Sic  i)xid)tung 
auf  ben  Crieut  erhielten  bie  iRontfcrrat  burd)  ben 

gSaterSS.',  »iarfgraf  SHlbetm  VI.,  «bcn  Sitten» 
(1136—88),  ber  um  1130  bie  $ringejT«i  Sulitta, 
Stiefidnt-efter  beS  beutfd)en  Könige  .ftonrab  III. 
unb  £od)ter  be§  öerjogö  Seopolb  be»  frommen  öon 
Cfterreid),  beiratete.  Söilbelm  begleitete  1147  ben 
iiönig  lonrab  auf  bem  3jveiten  $reu33ugc  unb 
mar  30  3al)re  lan9  eine  öauptftü^e  bes  Äaiferä 
Jriebricb  I.  in  ben  kämpfen  in  ber  Sombarbei. 
1183  begab  er  fid)  für  immer  nad)  ̂ aläftina, 
mo  er  1188  ftarb.  2tn  Umficr/t,  SapferEeit  unb 
Energie  alieben  ibm  feine  Söhne,  SGBübelm  2onga= 
fpaba  (geft.  1179  in  $aläftina),  ßonrab,  93. 
unb  Rainer  (geft.  1183). 

Seit  bem  Stöbe  feine§  93ruber§  Äonrab  (1192) 
tr>ar  33.,  ber  febon  bamalö  als  ritterlicher  ̂ elb,  t>er- 
ftänbiget  Regent  unb  getoanbier  Siplomat  befannt 
mar,  alleiniger  Vertreter  ber  marfgräfl.  ®ürbe.  dx 
beteiligte  fid)  1201  am  vierten  $reu33uge  unb  ging 
gern  auf  bie  polit.  s$länc  ber  23enetiatter  ein,  bie 
bem  3ufl  bie  iKidrtung  auf  ba£  morfebe  9ieid)  üon 
ftonftantinopcl  gaben,  mo  53.  perfönlid)  für  fid}  ©ro= 
ße§  ju  geroiunen  boffte.  3lad)  bem  Sturj  bei  jungen 
$aifer*  Slleriog  IV.  SlngetcS  1204  mürbe  aber  nidjt 
33.,  ber  ju  tbatfräftig  unb  311  febr  ©bibelline  »rar, 

fonbern  ©raf  33albuiu  üon  5'lanbern  311m  «ßaijer 
üon  9iomanien»  getuäblt.  33.  erbielt  9JIacebonien 
unb@ried)enlanb  alsÄönigreid)  Sbeffalonid)  (Sept. 
1204).  Gr  beiratete  Margarete  üon  Ungarn,  be* 

ÄaiiergSfaatll.Slngelos^itrtiefämeitee'be).  Sann rcanbte  er  fid)  nad}  Sbeffalien  unb  ©ried)enlanb, 
um  ben  bort  nod)  fid)  jeigenben  Sßiberftanb  311  be= 
feitigen  unb  eine  bleibe  fleinerer  fränt.  93afallem 
ftaaten  in§  Sehen  311  rufen.  Slber  al3  er- bereite 
Sbeben,  Guböa  unb  Sttben  gewonnen  unb  (im  DJJai 
1205)  ben  Singriff  auf  torintb  unb  ÜJiauplia  er= 
öffnet  batte,  nötigte  ibn  bie  bnlgar.  =  malad).  Über= 
flutung  be3  tbrac.=macebon.  9iorbem§,  t»oräeitig 
nad)  Sbeffalonid)  jnrüdsufebren,  mo  Bulgaren 
unb  aufftänbifebe  iHbomäer  bie  Königin  9)carga= 
rete  in  ber  Slfropolie  belagerten.  Scbnell  triebt, 
bie  5'e'nbe  jurücf;  aber  in  bem  nun  fid)  entfpin= 
nenben  butgar.  Kriege  mürbe  93.  im  Sommer  1207 
in  einem  Heilten  ©efcd)t  bei  9)toft)nopoU<§  burd) 
einen  s^feilfd)ufe  getötet. 
33onifacui3j)fenmge  ober  93ifd)of§pfen  = 

nige,  aud)  9läberfteind)en,  im  SSolIimunbe 
bie  ©lieber  beg  febr  langen  Stieles  eineg  für 
ben  s3J(ufd)ellall  (f.  b.)  bejeidbnenben  öaarfternS, 
be§  Eucrinus  liliiformis.  (S.  nacbftebenbe  3lbbil= 
bung.)  ̂ ebe§  biefer  müblfteinartig  geftaltcten  Stiel-- 

gtieber  bat  0,5  bis  1  cm  Surd)meffer  unb  ift  am 
:Uanbe  feiner  obern  unb  untern  Öelentfläd)e  rabial= 
jtvablig  gelerbt.  Sie  Stiele  jer= 
fallen  febr  leid)t  in  ibre  einzelnen 
©lieber,  bie  ftellenmeife  baS  faft 
au§fd)liefelid)e  Material  gaujer  @e; 
fteinöbäafe  bilben  (JrocbitenfalEe, 
©rinoibenbänfe) ,  fo  in  Sbüringen, 
im53raunfdimeigifd)en,inScbmaben. 

^ontf aciuc*ftrafje  (ital.  Stretto  di  Bonifacio), 
bei  ben  iHömern  Fretura  Gallicum ,  bie  an  ber  eng= 

ften  Stelle  mir_ll,4  kra  breite  sJ)leerenge  jmifeben 
ßorfica  unb  öarbinien.  2) er  beftigen  S)riftftrö= 
mung  au§  bem  £prrbenifd)en  2)teere  unb  ber 
flippen  megen  ift  fic  fd)rt»er  ju  befabren;  bod)  be= 
günftigen  festere  bie  Äorallenfifcberei,  bie  nebft 
3l)unftfd):  unb  Slufternfang  febr  lebhaft  betrieben 
mirb.  Slm  öftt.  6'ingange  ber  Strafje  liegen  meb= 
rere  nod)  üon  Gorfen  bemobnte  ̂ nfeln,  jumeilen 
bie  93ucinarifd)en  ober  2Ragbaleneninfeln 
genannt  (ital.  Isole  intermedie,  bei  ben  Stlten  In- 
sulae  Caniculariae).  S)ie  meiften  unb  umfangreid)5 
ften,  mie  Gaprera  (bie  %n\d  @aribalbi§),  Sta. 
SJtabbalena ,  Sta.  9)iaria,  geboren  ̂ u  Sarbinien, 
Gaüallo,  2at»e3äi  unb  anbere  311  ßorfica.  Sie  Straße 
bat  ibren  tarnen  öon  ber  malerifd)  auf  einer  £anb= 
junge  unb  einem  faft  fenfreebten  ßalffelfen  gelegen 
nen,  ftarf  befeftigten  Stabt  93onifacio  im  3lrron= 
biffement  Sartene  auf  ßorfica.  Sie  Stabt  ift  ben 
beißen  Sübftürmen  au§gefet?t  unb  bat  einen  tiefen 
unb  geräumigen  £mfen  mit  lebbaftem  Sd)iff§r>erfebr, 
^oft,  2elegrapb,  (1891)  3703  @.,  öanbel  unb  to= 
rallenfifcberei.  Ser  Ort  mürbe  830  üon  bem  s$ifaner 
93onifacio  al£  ©tüt?_puntt  für  bie  33erjagung  ber 
Saracenen  üon  Gorfica  unb  Sarbinien  gegrünbet, 
fpielte  in  ben  kämpfen  3mifd)en  ©orfen,  ̂ Sifanern, 
©enuefen  unb  Slragoniern  eine  toiditige  Ütolle  unb 
galt  nod)  1554,  mo  er  nad)  langer  33efd)ießung  ben 

'g-ran^ofen  unb  Surfen  übergeben  marb,  für  bie 
feftefte  Stabt  6orfica§.  3eugen  einfügen  ©lanjes 
finb  bie  ̂ ireben  Sta.  3)taria  2)laggiore,  mit  feböner 

Soggia,  San  granceSco  au§  bem"  14.  ̂ abrb.,  San Sominico,  in  got.  Stil  1343  beenbet,  unb  ba§  um 
1300  errichtete  ftofpital. 

iBonifattuö  (üon  bonum  fari,  gute  93otfdiaft 
bringen)  ober  33onifaciuS,  ber  öeilige,  ber 
Slpoftel  ber  Seutfdjen,  geb.  um  080  ju  Äirton  bei 
ßreter  im  fübireftl.  Gnglanb,  au*  ebtem  angelfäcbf. 
@efd)led)t,  batte  in  ber  Saufe  ben  tarnen  9Binf  rieb 
erbalten.  9iad)bem  er  13  ̂ abre  in  bem  SHofter  öon 
Greter  gelebt  batte,  trat  er  in  ba§  Hlofter  öon  3Rfcutä= 
cellc,  mo  eriHbetorif,  G5efd)id)te  unbSbeologie  lebrte, 
unb  erhielt  710  bie  ̂rieftermeibe.  @r  üerließ  716  bie 
.vicimat,  um  ben  ̂ riefen  ba«  Shriftentum  311  prebi= 
gen,  aber  Ärieg-?unruhen  jmangen  ibn  jur  Ülücflebr. 
Obgleid)  311m  Slbt  öon  9Jbut*celle  geiuäblt,  30g  93. 
febon  718  na<i)  sJ\om,  rco  ©regor  II.  ibn  beauftragte, 
in  Seutfchlanb  ba-s  ©briftentum  unb  ben  ©ehorfam 
gegen  iHont  311  üerfünbigen.  Slber  bei  ben  ©hriften 
in  Thüringen  unb  Jvranfenftießenbieröm.Slnfprücbe 
auf  fotehen  SBiberftanb,  baf?  93.  fid)  junäcbft  mieber 
ben  beibn.  Briefen  3urcanbte  unb  erft  722  nacb 

Öeffen  3urüdtebrte,  mo  er  3U  Slmöneburg  unb  J-ri^lar 
3tr>ei  ̂ löfter  grünbetc.  93ei  einer  3roeiten  Steife  nad) 
:Hom  (722)  treibte  ibn  ©regor  II.  jum  93ifd)of  unb 
gab  ibm  Empfehlungsbriefe  an  ̂ arl  Kartell  fomie 
an  alle  pufften  unb  93ifd)öfe.  So  auägerüftet  entfal= 
tete  93.  eine  großartige  Sbätigleit  in  ber  ©briftiani- 
fterunguttb3ugleid)  iHomanifierungSbüringen*  unb 
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geffatS.  732 übcrfdüdte  ihn ©reger III.  baS i>allium 
unb  ernannte  ihn  jum  (>'r;biicbef  unb  primae  von 

ganj  Ieutfcblanb,'mit  bat  SoUrnaftt,  allenthalben, mo  er  es  für  ̂ iredmaf.ia  Kitten  mürbe,  Bistümer 
ju  errichten.  Sei  einer  britten  Keife  naq  Korn,  bie 
er  738  unternahm,  rouvt>e  8.  Dom  Sßaöft  jum  Ve= 
traten  bei  heiligen  Btuhls  in  &eiitf$lanb  ernannt. 
Ter  5ft|oq  von  53avcrn  gemattete  ihm,  für  Sägern 
brei  33iicbcfe  ju  treiben,  unb  Marl  llUartells  Bohne 
erlaubten  ihm,  in  Jjeffen  unb  Umringen  bie  ©i& 
tümer  SBütjburg,  SBuraburg,  l5id>ftätt  unb  (Srfutt 
ju  errichten  unb  auf  mehrcru  Brmobeu  bie  fräuf. 
kirche  ui  reformieren  unb  ber  rem.  Cberbcheit  ju 

untermenen  i742 — 4.">».  3fnbelTcn  muibe  meber  ber 
SBiberftanb  ber  irco'cbott.  SRiffion  ganj  ae&roAen, noch  feste  V-B.  bie  rbm.  2lnu?niche  DöMfl  burd}.  »13 

ber  $aj>Ä  ihn  j.  N^.  auf  [einen  SBunfdj  jutn  Gxy- bifchof  von  .Hein  ernannte,  vermarf  bies  $tppin  unb 
aab  ihm  SPtatnj  ftatt  ßöln.  Cb  33.  an  ber  Rrftnunfl 
hierin-:-  Anteil  hatte,  ilt  nicht  gennfi.  Durch  Stiftung 
ber  ülbtei  Aitlbaunf  nachbem  er  feinen  Bcbülert'ullus 
jum  "3iachf ciaer  bezeichnet  hatte,  unternahm  er  754 
eine  neue  SReife  gut  53efebrung  bei  [yriefen,  auf  mcl= 
eher  er  bei  Technn  5.  ̂ uni  7.">.">  nehft  feinen  53e= 
gleitern  erfcblagen  marb.  3einen  ̂ eid)nam  brachte 
man  nadb  Utrecht,  fpäter  nach,  9Jcainj  unb  juletu 

nach  ,"vulba.  2iecb  roerben  in  ber  2Ibtei  bafelbft  eine 
von  ihm  gefertigte  Hbfdjrift  ber  Evangelien  unb 
ein  mit  feinem  Glitte  gefärbtes  '-Blatt  gejeigt.  SDa, 
wo  53.  724  bie  erfte  chriftl.  Kirche  im  nörbl.  Teutfcb= 
lanb  erbaut  haben  feil,  im  Jbüringermalbe  bei  bem 
SDwfe  Sütenberga  (f.  b.),  ift  ihm  1811  ein  Tenrmal 
errichtet  werben ;  im  2Iug.  1842  auch  eins  in  milba. 

Beine  «Epistolae»  bat  am  vollftänbtgften  5"i>ürbt= mein  rDiainj  1789)  unb  >iffe  (im  3.  53be.  ber  «Bi- 
bliotheca  rerum  germanicarum» ,  53erl.  1866) ,  in 
beutfeber  überfetsung  Külb  («Sammlung  ber  »or= 
jüglicbften  mpftifeben  S6riften»,  19.  u.  20.  53b., 
Otegeneb.  1859),  feine  «Opera  omnia»  ©iles  (2  53be., 
Crforb  1845)  herausgegeben.  —  Tie  ättefte  53io= 
gravbie  be*  53.  febrieb  Euvj  nach  feinem  Tobe  ber 
ÜJiainzer  v$riefter  SBillibalb :  «Vita  saneti  Bonifatii» 
(abgebrueft  im  2. 53be.  ber  «Monumenta  Germaniae 
historica» ;  neue  2(usg.  von  ̂ saffe,  53erl.  1866;  ine 
Teutfcbe  überfefct  Den  53ennell,  ebb.  1856).  53gl. 
ftettberg,  Kirdengefcbtcbte  Teutfcblanbs;  53b.  lu.  2 
(©ett.  1845—47);  weitere,  53onifacvus\  ber  Slpoftel 
Der  Teutfd)en  (iFcainj  1845) ;  3ttüller,  B.  Eene  kerk- 
historische  Studie  (2  53be.,  2tmfterb.  1869—70); 
Stug.  2Berner,  53onifacius,  2Ipoftel  ber  Teutfdjen,  unb 
bie  sJiomanifterung  von  Mitteleuropa  (^pj.  1875); 
Otto  Aifcher,  vHcnifatiu§  (ebb.  1881);  Gbrarb,  53oni= 
facius ,  ber  ̂ erftorer  bes  columbanifchen  Kird)en= 
turne  auf  bem  ̂ eftlanbe  ((Mterelob  1882);  öauef, 
Äirdiengefcbicbte  Teutfcblanbs,  53b.  1  (Sp3. 1887). 

58onifatiue<t)crcin,  ein  1849  auf  ber  0eneral= 
oerfammlung  bes  "Ciuspereine  (f.  b.)  ju  sJiegeneburg 
haurtfdcblich  burch  ben  (trafen  Tsofepb  Don  Stol= 
berg  geftifteter  herein  jur  ©rünbung  unb  Untere 
baltung  non  fatb.  Äircben  unb  Bciuilen  in  oormie- 
genb  Prot.  OJegenben  2eutfd4anbe.  (ir  ift  über  faft 
gan,  Xeutfdlanb  üerbreitet.  Beine  jäbrlicbe  Gin= 
nabme  beträgt  etma  500000  lüt.  2  er  03eneralr»or= 
ftanb  hat  feinen  SiB  in  "Baberborn. 

jßonif  ojio,  nach  neuern  ̂ orfebungen^ame  breier 
ital.  2TCaler  in  ber  erften  öälfte  bes  i6.  ̂,ai)xi).  2)ie 
altern  beiben  ftammen  aus  33erona,  ber  britte  jüngere 
ift  üermutlich  ber  2obn  bes  einen  ober  bes  anbern  ge= 
mefen.  Bie  fahlen  ju  ben  grot3enÄoloriften23enebigl. 

53. 1.,  geft  1540  in  53erona,  nahm  feinen  HuiJ- 
aang  »on  ber  Äunft  ©iorgiene'5,  beffen  leuebtenbe 
Aarhcntraft  unb  au^gebilbete  ßanbfdjaft  er  fid)  ju 
eigen  maduc.  ?tti  ber  genreattigen,  lebenÄfreubigcn 
Huffoffung  heiliger  Öefchiduen,  in  bem  ̂ lusnuken 
aller  malerifdjen  SJlotioe  mar  er  ein  Vorgänger 

Tmele  33eronefe5.  Beine  febenften  vJvJerfe  (inb  eine 
Snjabl  «sante  conversazioni»,  Sarftellungen  ber 
heiligen  /vamilie  mit  ̂ eiligen  (in  ber  Slmbrofiana 
in  2)cailanb,  in  ber  ©alcrie  Solonna  }u  ;Hem,  im 

$ataMO  i'itti  ju  Slorenj,  in  Bresben,  in  Btuttgart). 
Bein  herühmteftec-  SQSetf  ift  ba5  ©aftmabl  be§  3Rei= 
eben  (Slfabemie  in33enebig);  au^erbem  Jinbung  be§ 
2Rofe^  (53rera  in  Üftailanb,  ̂ re^bener  ©alerie). 

53.  II.,  geft.  1553  in  53enebig,  ftebt  bem  vorigen 
nahe,  ja  febeint  roieberbolt  mit  bemfelben  gearbeitet 

ju  haben.  Btärfer  vielleicbt  aU  ©iorgione»  G"in= 
fluft  mad^t  ]\db  ber  Palmas  bei  ihm  geltenb.  Beine 
Vvarbe  ift  nicht  fo  golbig  unb  reieb  mie  bie  53. §  I. 
Son  feineu  SBerten  finb  hcreoruiheben:  Hcaria  mit 
bem  .Hinbe  t»en  Meiligen  umgeben,  ̂ erfünbigung 
iltariä,  Jriumvb  ber  i'iebe  nacb  s^etrarca§  «I  Tri- 
onfi»  (fämtlid)  im  Mefmufeum  ju  2Bien);  Slnbetung 
ber  beil.  brei  Könige  |  ilfabemie  in  Senebig,  53rera  in 

URailanb),  bas  Ojaftmahl  ju  (5"mmaus  (53rera  in  Tlai- lanb),  2hronenber  Ghriftus  (Htabemie  in  53enebig), 
•öeimfebr  bes  oerlorenen  B-obnes  (©alcrie  53orgb,  efe 
in  JRom),  SInbetung  ber  Wirten  (©alerte  in  Bresben). 

53.  III.,  ber  nedi  1579  thätig  mar,  ift  breiter,  aber 
aud)  leerer  als  feine  ̂ erbitber,  unb  beftrebt  ftd), 
Jijian  nad\uieifern.  CiueiHeihe  oen Heiligenfiguren 
befinben  ftch  in  ben2ttabemicn  ju  33enebig  unb2Bien; 
ba§  grofee  ©emälbe:  2Iufermedung  beg  Sajarug,  be= 
finbet  fieb  in  ber  Sresbencr  ©alerie;  ebenba:  9Jcaria 
mit  bem  Ghriftfinb  unb  ber  beil.  Katharina. 

©onififntion  (tat.),  Vergütung,  (5ntfd}äbigung, 
namentlid)  im  3°^=  unb  Steuerroefen  biejenige, 
meld)e  als  ̂ üdoergütung  für  mieber  ausgefübrte 
SBarengemäbrt  mirb  (f.  Grportbonififation);  boni= 
fijieren,  vergüten,  entfd)äbigen. 

Boni  homines  dat.;  frj.  Bons  hommes,  b.  b,. 
gute  2eute),  53ciname  be^  engl.  Crbens  ber  Bacf= 
brüber  (geftiftet  1259  burd  i^rinj  Cbmunb),  ber 
sJRöncbe  von  ©rammont,  ber  franj.  OJlimmen,  aud) 
ber  3Balbenfer,  Stlbigenfer  unb  anberer  Berten. 
©oniment  (frj.,  fpr.  -mdng),  mar!tfd)reierifd)e 

9iebe,  um  s$ubliium  berbeijuloden. 
J8onin,  2lbolf  oon,  preuf?.  ©eneral  ber  3nfan= 

terie,  geb.  11.  5iot>.  1803,  trat  1821  in  bie  SIrmee 
unb  mürbe  1838,  nod)  als  ̂ remierlieutenant,  jum 
glügelabjutanten  bes  Königs  ernannt.  91ad)bem  er 
1858  jum  ©enerallieutenant  unb  ©eneralabjutanten 
bes  Königs  aufgeftiegen,  mürbe  er  1863  fommanbie^ 
renber  ©eneral  bes  1.  Strmeeforps  (Königsberg)  unb 
1864  ©eneral  ber  Infanterie.  1866  mürbe  fein 
Slrmeeforps,  meld)es  ber  2Xrmee  bes  preuj?.  Kron= 
prinjen  jugeteilt  mar,  27.  ̂ uni  bei  Jrautenau  oon 
gelbmarfd)alltieutenant  von  ©ablenj  gefd)lagen  unb 
jum  3Rüdjuge  in  baz  fd)lef.  ©ebirge  genötigt.  Wad) 
bem  ̂ rieben  mürbe  53.  f ommanbierenber  ©eneral  ber 
preufe.  Gruppen  in  Bacbfen  unb  ©ouvemeur  von 
Bresben,  biö  28.  2Jiai  1867.  2lm  17.  2tug.  1870 
mürbe  er  jum  ©eneralgouverneur  von  Sotpringen 
ernannt.  Jm  2J?arj  1871  trat  er  in  fein  früheres 
53erbältnis  als  bienfttbuenber  ©eneralabjutant  bes 
Königs  unb  Gräfes  ber  ©eneral--Crbensfommiffton 
juriid  unb  ftarb  16.  Slpril  1872  in  53erlin. 

iöonin,  (!buarb  von,  preuft.  ©eneral  ber  3n= 
fanterie,  geb.  7.  2flärj  1793  ju  Btolp,  trat  1806 
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alg  3un!er  in  bag  Diegiment  Braunfa)rocig  =  £lg 
ein  unb  rourbe,  nad)bem  et  bei  3>ena  mitgef ödsten, 
bei  ber  ©rftürmung  oon  Sübecf  gefangen.  Sann 
befugte  B.  bag  ©pmnafuint  gu  Brenglau,  rourbe 
1809  alg  Bortepeefäpnrid)  im  1.  ©arberegiment 
angefteüt  unb  in  bemfetben  1810  gum  Sieutcnant, 
balb  barauf  gum  Slbjutantcn  bei  ber  ©arbebrigabe 
beförbert.  3"  ber  Sd)lad)t  bei  Sü&en  erroarb  er  bag 
(Siferne  Äreug  groeiter,  in  bev  Sd)lad)t  bei  Barig  bag 
Sreug  crfter  Sla))e.    1842  ftieg  ev  jum  Oberft  unb 
1848  gum  Sommanbeur  ber  16.  ̂ nfanteriebrigabe 
auf.  Wai)  ber  üRteberlage  ber  fd)lesro.=b  olftein.  Grup- 

pen bei  Bau  rourbe  B.  Stnfang  2lpril  nach  3tenbg-- 
burg  gefd)idt,  um  fid)  ber  Brcoiforifd)en  Regierung 
ber  £>ergogtümergurBerfügung  gu  ftellen,  unb  über= 
nahm  ben  Befehl  über  bie  preufe.  Öinienbrigabe,  an 
beren  Spi^e  er  roefentlia)  gum  Siege  bei  Sd)legroig 
(23.  Slpril)  beitrug  unb  im  Sunberoitt  (5.  Sunt)  mit 
2luggeid)nung  fämpfte.  9?ad)  bem  3Baffenftillftanb 
oon  ÜJtalmö  rourbe  B.  burd)  bie  2)eutfd)e  SentraU 
geroalt  Sommanbierenber  in  ben  £>ergogtümern 
unb  reorganifterte  bie  Slrmee  aufg  erfolgreiche. 
2Ilg  ber  gum  Dberbefef)lgl)aber  ernannte  ©eneral 
Brittroi^  beiSolbing  eintraf,  I)atteB.biefenOrtfd)on 
geftürmtunb  bie  Belagerung  oon  ̂ riebericia  begon= 
nen.  Bergeblid)  roegen  feiner  gefät)rlid)en  Stellung 
geroarnt,  rourbe  B.  in  ber  9iacb t  com  6.  gum  7.  3uti 
1849  oon  ben  au»  g-riebericia  augfallenben  Säuen 
überrafdjt  unb  gum  Stbgug  gegroungen.  33.  legte  im 
2lpril  1850  fein  Sommanbo  nieber  unb  trat  in  bie 
preufs.  Slrmee  gurüd,  roo  er  gum  Sommanbanten 
oon  Berlin  unb  im  l^uni  3um  Gommanbeur  ber 
16.  Sioifton  ernannt  rourbe.  1852  rourbe  er  Sriegg= 
minifter  unb  beroäfyrte  i)ier  auf»  neue  fein  organi= 
fatortfdjeg  Talent  burd)  treffliche  Einrichtungen, 
namentlich,  oerbeiierte  er  auf  ©runb  ber  roäbrenb 
ber  legten  Sahire  gewonnenen  (Erfahrungen  bie  Cr= 
ganifation  ber  Sanbroefn*  unb  bie  Borbereitung  ber 
Slrmee  gum  Übergang  auf  ben  Srieggfufc  (2)cobil= 
mad)unggplan).  1854  feines  Bofteng  enthoben,  roeil 
er  bie  Bolitif  ber  2Beftmäd)te  gegen  Diufslanb  unter= 
ftüfcte,  erhielt  er  bag  Sommanbo  ber  12.  Sioifion. 
1856  rourbe  er  Bicegouoerneur  r>on  DJtaing  unb 
6.  9cod.  1858,  beim  eintritt  ber  9tegentfd)aft,  aber* 
malg  Srieggminifter,  28. 31oo.  1859  aber  unter  @r= 
nennung  gum  ©eneral  ber  Infanterie  roieberum  oon 
biefem  2tmte  entbunben,  ta  er  ben  fpäter  burd)= 
geführten  Gntrourf  gur  Steorganifation  beg  preufj. 
ipeerg  nid)t  guthieß.  33.  ftarb  alg  fommanbieren= 
ber  ©eneral  beg  8.  SIrmceforpg  13.  9Jtärg  1865  gu 
Sobleng.  Bon  ihm  flammt  bie  Sd)rift:  «©runbgüge 
für  bag  gerftreute  ®efed)t»  (33erl.  1839). 

SSonin,  ©uft.  r>on,  preufc.  Staatsmann,  geb. 
23.  sJtoo.  1797  gu  Saug  beeren  in  ber  ©raffdjaft 
2Rarf,  roibmete  fich  nad)  Bollenbung  feiner  ötubien 
bem  Berroaltunggfadje,  machte  alg  greirotlliger  ben 

pelbgug  üon  1815  mit,  roirfte  1835—42  als  ©eneral= 
tommiifar  ber  Broüing  Sadifen,  rourbe  1845  Cber= 
präfibent  berfelben,  roar  g-inangminifter  im  £ölini= 
fterium  Bfuel  (6ept.  unbCft.  1848),  übernahm  &ter= 
auf  roieber  fein  früh^ereg  2lmt,  in  bem  er,  roie  auch 
fpäter  alg  OJlitglieb  ber  Grften  Sammer,  bie  Bolitil 
beg  2)linifteriumg  33ranbenburg  unterftüfete.  sJtad) 
bem  preufs.  =  bän.  Sßaffenftillftanbe  üom  10.  %ul\ 
1849  rourbe  er  nad)  Sd)legroig  gur  3'iftaUation 
ber  prooif  orifdjen  Berroaltungsf  ommiffion  entfanbt. 
1850  gum  Cberpräftbenten  ber  s$roning  $ofen  er= 
nannt,  richtete  er  fein  Streben  üornehmlicf;  auf  bie 
2tusföl;nung  ber  poln.  unb  beutfdjen  91ationali= 

tat.  2tlg  jebocr)  1851  bie  aufgehobenen  Sreig--  unb 
5ßroöingialftänbe  roieberh^ergeftellt  rourben,  lehnte 
eg  33.  ab,  bei  ber  Slusführung  jener,  nad)  feiner 
2Jceimmg  terfaffungsroibrigen  SJiaferegeln  behilf: 
lieh  gu  fem,  unb  waxii  baher  gur  Sigpofition  geftellt. 
Unter  bem  Ücinifterium  ediroerin  1860  in  fein  2lmt 
roieber  eingefe^t,  rourbe  er,  ba  er  fid)  nicht  gu  ben 
ÜJtofjregeln  oerfteben  roollte,  bie  33igmard  roäl^rcnb 
beg  älufftanbeg  im  ruff.  Bolen  in  ber  Broning  Bo= 
fen  für  nötig  l)ielt,  1864  abermalg  entlaffen  unb 
gog  fid)  auf  fein  1834  erroorbeneg  ©ut  Brettin  bei 
©enthin  gurüd.  ̂ n  feiner  parlamentarifdjen  ̂ hä= 
tigfeit,  in  ber  er  ben  5Bah,lfreig  ̂ erichoro  »ertrat, 
gehörte  er  forool)l  im  preufc.  Slbgeorbneten^aufe  roie 
im  Sieichgtage  ber  gemäßigt  liberalen  iHid)tung  an. 
6-r  ftarb  2.  S)eg.  1878  in  Berlin. 

löonin,  öugo  9tofentbal=,  f.  $Rofenth,at=Bonin. 
^ouiucrtcr.  f.  Üiaron. 

^onington  (fpr. -ingt'n),  SRict)arb  Barfeg,  engl. 
Sanbfchaftgmaler,  geb.  25.  Cft.  1801  gu  Slrnolt 
bei  Nottingham,  geft.  23.  Sept.  1828  gu  Sonbon, 
ftubierte  bei  ©rog  in  Barig  unb  bereifte  fpäter 

Italien.  Seine  ftiftorienbilber,  bem  g'ürftenleben 
ber  Dienailfancegeit  entlehnt,  erregten  befonberg 
burch  ihre  garbenpradjt  2luffehen:  Sari  V.  unb  bie 
Öergogin  »on  ßtampeg,  Heinrich,  III.  empfängt  ben 
fpan.  ©efanbten.  Bielfach  malte  er  aud)  Heine  lanb= 
fd)aftlid)e  Ü>lotit>e  aus  3iorbfranfreid)  mit  fein  be= 
obachteter  Beleuchtung,  bie  in  Barig  hoch  gefchäjjt 
rourben  unb  ihn  neben  Gonftable  gum  eigentlichen 
Sd)öpfer  ber  «paysage  intime»  machten. 

sBonin-^nf  du,  »on  ben  Japanern  B  u-  n i  n  =  t  o 
ober  SIR  u  -  n  i  n = t  o  (b.  h.  djinef .  3ö  u  =  g  ö  n  =  t  a  o ,  «men= 
ideenleere  ßilanbe») ,  auch  nad)  bem  oermeintlichen 
Sntbedcr  C  g  a  f  a  ro  a  r  a  3  b,  i  'n  a  genannt,  eilt  Slrchi- 
pel  t»on  5  big  6  gröfjern  unb  einer  2lngabl  lleinern 
Snfeln  unb  Slippen  im  rocftl.  Seile  bes  Stillen 
Cceans,  groifd^en  ̂ apan  unb  ben  Ütarianen,  er= 
ftredt  fid)  unter  etroa  142°  20'  öftl.  2.  üon  @reen= 
roid)  »on  26°  30'  big  27°  45'  nörbt.  Br.  unb  bebedt 
72  qkm.  9Jian  unterfebeibet  brei  ©ruppen:  1)  bie 
Barrp  =  3nfeln  im  31.  mit  2)cofo=  unb  Nagata= 
gbima;  2)  bie  eigentlichen  B.  (ober  Beedup- 
3nfeln)  in  ber  9)titte,  barunter  Stapleton  (Dtoto= 
gbima),  Budtanb  (2lni=gbima)  unb  Beel  (Jfchit:fd)i= 
ghima) ;  bie  leiste  ift  bei  10  km  Sänge  bie  gröfste;  ihr 
Öafen  Bort  =  Slopb  ift  leicht  gugänglich,  hat  fid)ern 
Slnfergrunb  unb  roirb  »on  Schiffen  befucht,  bie 
©affer  unb  Sehengmittel  einnehmen  roollen;  3)  bie 
üon  ben  ßnglänbcm  Bailep  =  ,  r»on  ben  2lmeri= 
lauern  6offin  =  ̂nfeln  genannten  im  S.  mit 
£>at)a  =  gl)ima.  fcämtlid)e  ̂ nfeln  finb  hohe,  burc^ 
outfanijd)e  Sräfte  über  bag  ringsum  tiefe  9)ieer  ge= 
hobene  §elgeilanbe.  Sie  tragen  3uderrohr,  ̂ snbigo, 
Sagopalmen  unb  etroa  200  SIrten  Btianerogamcn. 
Serfliegenbe^unbifteinheimifdscingeführteöaug; 
tiereftnb  iuelfad)üerroilbert.  2lud)  roirb Sd)ilblröten= 
unb  ̂aififchfang  getrieben.  2)ie  33.  bilben  einen  Sen, 
ftel)en  unter  bem  Statthalter  oon  Jofio  unb  gählen 
(1890)  1270  ß.  Bon  ben  Japanern  1593  entbedt 
unb  gu  Berbrecherfolonien  benu&t,  aber  um  1725 
roieber  oerlaffen,  rourben  fte  1823  oon  ©offin,  Sa= 
pitän  eineg  3Salfifcbfängers  oon  Nantudet,  befud)t, 
1827  oom  Sapitän  Beediep  für  (Sngtanb  unb  1828 
oon  Sütfe  für  iRufelanb  in  Befife  genommen,  ot)ne 
iebod)  üon  einer  biefer  3Jläd)te  thatfäd)lich  befefet  gu 
roerben.  ßrft  1830  erhielt  bie  ̂ nfel  Beel  oon  ben 
Sanbroidiinfeln  aug  eine  Heine  Solonie  unb  rourbe 
oon  Srieggfd)iffen  öfter»  befud)t.    Seit  1876  roev* 
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ben  bie  3nfeln  oon  bet  iapan.  SRegierung  verwaltet, 
bie  febon  [eil  1861  ?(nnebler  berthin  gefanbt  baue. 
Sgl  ffiarbuTO,  C5i ti o  Reife  nach  ben  SB.  unk  SBolcanu 
3nfeln  (mit  .Harte;  in  ben  Serpanblungen  bet  @te 
feflfcbaft  für  Srbtunbe»,  SBeri.  1891). 

Bonis  avibas  dat.,  ̂ mit  guten  Sögeln»),  gleid) : 
bebeutenb  mit  Bonis  aaspieiis  (beibeS  oft  abbtt- 
viert  b.  ;i>,  unter  guter  Sotbebeutung,  mit  ©lud, 
hergeleitet  von  ben  Sufpicien  (f.  b.;  Dgl.  9ugutn). 

ti»tti6  ccPtcrcn  (tat),  ba3  lübericfulbcte'i  SBets ben  ©laubigem)  abtreten. 
%9onirariidic£  Eigentum,  f.  Oivilrecbt. 
Bonität  (lat),  ©üte,  gute  93ef cpaff enpeit;  ju= 

riftifcp  bie  3abjung3fäpigfeit  be§  SdpulbnetS.  ©ei 
j.j  oon  gorberungen  fommt  bie  Saftung 

beä  Sebenten  in  srage.  öat  berfelbe  gegen  Entgelt 
abgegeben,  fo  bauet  er  nad)  gemeinem  :>iedn,  toenn 
nieptä  anbereS  öerabrebet  ift,  für  bie  Verität, 
b.  b.  bafür,  bar,  bie  Aorberung  beftebt;  er  baftet 
aber  nidu,  wenn  er  biefe  Haftung  niept  übernommen 

-■  •  r  bie  03.  Soaudjnad)Sä$f.Sütgerl.@efet$b. 
§.  971  unb  nad)  bem  2)eutfd)en  Entwurf  §§.  298, 
299,  fotoie  nacb  Code  civil  2trt.  1693, 1694.    9tad) 

i'reun.  8Ug.  Sanbt.  1, 11,  §.  430  unb  na*  ßftett. Sürgerl.  ©efegb.  §.  1397  baftet  bet  Gebeut  gegen 
Entgelt  and1  für  bie  S3.,  nur  md)t  ebne  Übernabme 
biefet  Haftung  bei  in  baS  .önpothefenbud)  emgetras 
genen  Acrbeninaen  (2lüg.  Sanbr.  §.  427),  unb  iiicpt 
(nadj  Dfterr.  S3ütgetL  ©eiefcb.  §.  1398),  «infofern 
ber  übernebmer  über  bie  Ginbringlicbfeit  bet  Aor- 
berung  auä  ben  öffentlichen  'Dfanbbücbern  fid)  be^ 
[ebren  tonnte».  Gr  baftet  auch  nacb  2tQg.  ̂ anbrecht 
nicht  für  SB.  ebne  übernabme,  wenn  er  weniger  ete- 
aeben  als  ben  Setrag  ber  Aorberung,  nacpDfterr. 
Sürgerl.  ©eiefcbucb  baftet  er  bann  nur  auf  Meiert  I 
Setrag.  ̂ iefe  Ginicbränfung  ber  Haftung  auf  ba§, 
was  ber  Geffionar  gegeben,  entfpridjt  auch  bei  über;  j 
nommener  Haftung  für  S.  ben  Sorfdjrtften  beS  | 
franj.  unb  beS  pteufe.  jRecbte.    älllgemein  erftredt 
neb  bie  Haftung  ber  95.,  wo  fte  begrünbet  ift,  auf 
bie  3cit  ber  Geifion,  fobafs  [päter  burdj  3ufaß  eim  ! 
getretene  Verankerungen  in  ber  ii&erbeit  bem  ! 
Geffionar  fdpaben. 
^omte,  jroei  AÜcbe  auS  ber  yuwiKe  ber  9Was 

freien  (f.  b.):  1)  ber  echte  S.  (Thynnua  pelamya 

C.  I'.i,  bläulich,  an  ben  Seiten  mit  bräunlichen  CängS= 
ftreifen,  bie-  80  cm  lang,  im  iltlantiicben  unb  x\n- 
biieben  Ccean,  feltener  im  "IRittelmeer;  faum  c\e- 
itiejsbar;  2)  ber  unechte  93.  (Pelamys  sarda  C.V.), 
bis  60  cm  lang ,  bläulich,  Saudi  filbcrig,  SKittet 
meer,  SBejJrrujte  bei  2ltlantifcben  Dceanä,  feiten  in 
ber  :Ucrbfee;  Jleifcb  fehr  woblfcbmedenb. 

'Somit)  o  ober  Sonijo,  Stieb  of  twn  ©utri, 
jeigte  ftcb  in  ben  ̂ ntttfritarfrmtigieiten  als  ein 
unbebingter  SInbänger  ©regore  VII.  unb  Acinb 
ßaifer  öeinrieps  IV.,  t>on  beffen  Jreunben  er 
1082  aus  feinem  Sietume  perjagt  rourbe.  2Iucb  in 
■^iacenja,  mo  er  1089  311m  Sifchofe  erroäblt  rourbe, 
tonnte  er  fid}  nicht  halten;  er  ftarb  14.  ̂ suli  1091  ' 
ju  Gremona.  Unter  feinen  SBerfen  ift  ia§  rt>id?- 
tigfte  ber  für  DDtathilbe  oon  Juscien  beftimmte 
«Liber  ad  amicum»  fhg.  t>on  ̂ affe,  in  ber  «Biblio- 
theca  rerum  »rermanicarum»,  Sb.  2,  Serl.  1865), 
roorin  er  in  lehr  einfeitiger  Sluffaffung  bie  Se=  ! 
brüdungen  erjdplt,  bie  angeblid}  bie  .Hirche  feiten§ 
ber  roeltlichen  5Rad)tpaber  bie  jum  Jobeeiabre  ©res 
göre  1085  erfahren  habe.  2>a§  Such  ift  eine  ftaupt; 
quelle  für  biefe  leibenfch;aftlich  beroegte  $dt,  aber 
in  ben  tbatfädjücben  2ingaben  ganj  unjunerläffig. 

■i^onittcrung  (vom  lat.  bonos,  «gut»)  ift  bie 
2Bertf<pät$ung  von  ©runb  unb  Sobcn,  eini  ber 
fdjröierigften  Äapitel  ber  Sanbroirtfcpaftiteb.re,  für 
baS  bisset  jicpm  ©runbfä^e  nodi  nidn  gewonnen 
toetben  tonnten,  ̂ ie  S.  fofl  bie  ©runblaae  gc= 
irabren,  auf  ber  bei  Rauf  ober  ?ßacbt  bie  ööpe  be3 

•,u  jablenben  l'vcifcc-  für  bie  in  SluSfidpt  genommen neu  Cbiefte  mit  mögltcpfter  ©enauigfeit  reftgefeht, 
bei  Teilungen,  SGBegeregutierungen ,  Rufammens 
legungen  ,  ̂elbeinteilungen ,  Sobenmeliorationen 
ober  aud)  bei  Enteignungen  jur  Sufriebenbeit  aller 
Parteien  bie  ©röjje  ber  ßeiftungen  unb  ©egen- 
leiftungen  feftgefteüt,  im  fsntereffe  ber  StaatöDer* 
toaltung  mit  mbglidjftet  Unparteiticpfeit  bie  ̂ öhe 
ber  auf  bie  einzelnen  ©runbjtücle  ju  Derteilenben 
Bteuern  ermittelt  ober  enblich  bie  ©rbfte  eineä 
etroa  ju  rerroilligenben  buvotbefarifchen  .Qrebite 
bemeffen  roirb.  Stets  hanbelt  eS  fidh  bei  ber  S. 
barum,  ben  SrtrdgSroert  ber  einjelnen  Örunbftüde 

mbgliehft  genau  ui  ermitteln.  3"1*  d'vleichterung 
biefeä  ©efd)dftä  bat  man  für  bie  amtliche  S.,  roie 
3.  S.  aus  Ütnlaü  ber  (5"infd\rtuiug  jur  ©runbfteuer, 
eine  ßlaffvftfationSftala  entworfen  unb  mit  Suhilfe= 
nähme  von  tppifepen  ©runbftüden  bie  in  ben  ein- 

zelnen Sejirten  porfommenben  iider,  SEBiefeh,  5öet= 
ben,  Moljungeu  u.  f.  \v.  in  bie  jeweils  paffeubfte 
Hlafie  einjureiheu  gefudpt  Sgl.  3.  S.  preufe.  @efeh 
für  bie  Anlegung  ber  ©runbjteuer  t>om  21.  5Rai 
1861  nebft  2lnir>eifungen.  ̂ nbeffen  fmb  alle  folche 
fchematifchen  2lbfchähuugen  mehr  ober  weniger  un* 
genau.  9Benn  tro^bem  berartige,  oielfach  ganj  t>er= 
altete  Spfteme  beibehalten  werben,  fo  hat  bieS  feinen 
©runb  barin,  bafe  eine  Sanbesbonitierung  ein  fehr 
jeitraubenbeS  unb  fehr  foftfpieligeS  ©efcpdft  ift. 
Tiad)  rjortiegenben  Erfahrungen  foftete  in  ben  ein= 
jelnen  Sänbern  bie  ©runbfteuereinicbäjsung  pro 
C.iiabrattilometer  165  —  280  3K.(  worum  etwa  3Wei 
drittel  auf  bie  SSermeffungen  entfallen. 

sJOJan  unterfdieibet  1)  bie  rein  pppfif.  ftlafü= 
fifation,  2)  bie  rein  öfonomifche  ftlaffinfation  unb 
3)  bie  gemifchte  ober  pppfvf.  =  öf onomifepe  Älaffi= 
fifation.  55ie  pppfifalifche  ^laffififatton, 
welche  bie  naturwtffenf(paftlid)e  genannt  werben 
fann,  will  mit  ßilfe  ber  über  bie  2BachStumShe= 
bingungen  ber  ̂ flanjen  gewonnenen  ßrtenntniffe 
auS  ber  äuftern  Sefchaffenheit  be§  SobenS  auf 
beffen  Srauchbarfcit  ^ur  3ud)t  t»on  Äulturpflanjen 
fdiliefum.  3ie  erfcheint  mehr  nur  als  Hilfsmittel 
jur  eigentlichen  S. ,  als  Sobenhefchreibung ,  bie 
allcrbinge  mit  ber  ̂ eit  genau  genug  gegeben  mer= 
ben  fann,  um  ein  Silb  oon  bem  ©rabe  ber  ̂ rucbt= 
barfeit  cineS  SobenS  31t  gewinnen,  ßotta,  £mnbeS-- 
hagen,  Senft,  A-allou  nerfuchten  bie  geologifche 
Älaffififation;  man  unterfchieb  bie  Soben= 
arten  nach  ihrem  Urfprunge  junädjft  in  bie  <ögupt= 
gruppen:  angeftammter  ober  primitiver  (©ebirgS--) 
Soben  unb  angefch wemmter  ober  fefunbärer  Soben 
(nad)  J-allou  ©runbf*utt-  unb  Alutfdiuttgelänbe), 
innerhalb  ber  erftern  nach  ber  geolog.  Formation, 
3.  S.  in  ©ranit=,  Safalt=,  ©rauwadeboben  u.  f.  w., 
innerhalb  ber  ledern  nach  oorwiegenbem  Seftanbe: 
Äiefeh,  SDlergels,  2ehm  =  ,  3Jcoorgelänbe.  3Jlit  3. 
t>on  SiebigS  Sehren  glaubte  man  in  ber  ehem.  2tna* 
Ipfe  eine  fiebere  ©runblage  für  bie  Seurteilung 
beS  SobenS  gewonnen  3U  paben,  unb  noch  fyeute 
halten  manche  Öanbwirte  baran  feft,  ba^  ihnen 
mit  ber  ftenntniS  ber  2lnjabl  ̂ funbe  $ali,  .talf 
u.  f.  w.,  bie  ein  Soben  enthält,  gebient  fei.  GS% 
f;at  fid}  jebod}  bie  cfa,em.  SInalpfe  als  siemlid)  wert= 
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lo?  ju  3ioetfen  bcr  ©.  ermiefcn.  Sagegen  Derfpricbt 
bie  median.  2lnal»fe  beffere  (frgebnijfe  infofern,  al? 
bie  Kenntni?  bcr  in  einem  ©oben  enthaltenen 
ÜHengen  Don  ̂ veinerfee,  SBobenffetett  nnb  £umu$s 
förper  in  ihren  Dcrfd)iebenen  Unterabteilungen 
einen  fiebern  Scblufs  auf  bie  fo  miebtige  SBewebs 
rung?tbätigfeit  geftattet  unb  bamit  ber  hefte  Wxnt 
für  bie  ©ebanblung  be?  ©oben?,  bie  SluStoabl  ber 
©flanjen  unb  bie  ju  ermartenben  Erträge  aeaeben 
ift.  ©gl.  Knop,  Sie  93.  ber  2t<f  ererbe  (C'pj.  1871). 

Wein  öfonomifebe  Klaffifif'ationen  finb bie  folgenben:  1)  bie  nacb  bcr  ©crDiclfältigung  ber 
2lu?faat;  Wtepcr  j.  93.  fcbäfcte  1  ha  Don  «fältigem 
Körnerertrage  gleid)  1,4  ha  Don  ofältigetn  ober 
2,8  ha  Don  4fältigem  u.  f.  f.;  2)  nach  ben  föaupts 
frücbten,  für  bereu  Slnbau  fid)  bcr  ©oben  eignet: 
2Beijen  =  ,  @erfte  =  ,  Woggen  ■-,  ftaferboben,  bi?  ju 
gemiffem  ©rabe  ben  2lu3brücfen  £bon  =  ,  2ebm=, 
Sanbboben  u.  f.  m.  entfpredjenb,  bei  ben  £anb= 
mirten  febr  beliebt  unb  fthon  oon  Sbaer  angemenbet ; 
babin  gebort  aueb  bie  Untcrfcbcibung  nach  ber  Klee= 
fäbigfeit:  tleefäbigc  unb  nicbtfleefäbige  ©obcn= 
arten,  erftere  mieber  unterschieben  in  Sujerne*, 
Wotflee  =  ,  Gfparfetteboben  mit  entfpreebenben  üb- 
teilungen;  3)  nacb  bem©ra?beftanbeunb  ber@ra?= 
mücbfigreU,  erftere  für  ÜBMefen  allgemein  ühlid), 
(entere  für  gelber  Don  SJtittetftebt  üorgcfdjlagen ; 
enblid)  4)  nach  milbmaebfenben  ©flanjen,  mobei 
man  jmifeben  bobenfteten  unb  bobenüagen  ©flanjen 
unterfebeibet  unb  au$  ben  irgenbmo  itnlb  oorfom-- 
menben  ©flanjen  auf  beffen  ̂ -ruebtbarfeit  fcbliefeen 
rcill  (Ungar,  Sprengel,  STrommer). 

Sie  gemifebte  Klaffififation  enblicb,  jer- 
fällt  in  bie  ©obenbefebreibung  nacb  aufgehellten 
Fragebogen  unb  in  bie  eigentliche  Slbfcbäfeung  be? 
auf  ©runb  Don  Wadimeifungen  31t  ermartenben  Wob; 
ertrag?  unb  be?  jur  Grjiehmg  beSfelben  nötigen 
Koftenaufmanbc?.  Sie  Sifferenj  beiber  ergiebt  ben 
Weinertrag,  melcber  bie  Steuerfäbigfeit  ober,  fapi-- 
talifiert,  ben  ju  jablenben  ©rei?  barftellt.  ̂ Sn 
©aben  mürbe  nad)  bem  ©efet$  Dom  23.  2Jcärj  1854 
für  bie  Steuerveranlagung  foioeit  mie  möglieb  bireft 
ber  mittlere  ©rei?  feftgeftellt,  ben  bie  ©runbftüdc 
jeber  klaffe  unb  Kulturart  in  einem  längern  Heitraum 
erjiett  hatten,  ©egen  ba?  Softem  bcr  Kapitale 
fierung  be?  Weinertrag?  mirb  eingemanbt,  bafs  ber 

Weinertrag  febr  mefentlicb  oon  ber  .U'apitalfraft  unb 
ber  Xücbtigfeit  be?  ßanbroirtS,  alfo  Don  ganj  per= 
fönlicben  ©erbältniffen  abhängt,  ©on  biefem  ©e= 
fid)t?punfte  ouS  bat  namentlich  ©irnbaum  ein  neue? 
Spftem  ber  ©.  aufgeteilt.  Übrigen?  ließe  fich  ein 
ähnlicher  ©ornnirf  gegen  bie  Schalung  einer  jeben 
2Irt  t>on  ftehenbem  Kapital  erheben,  j.  ©.  be?  ©er= 
fehr?merte?  einer  Sabril  mit  ihren  Wlafcbineneim 
ridbtungen.  Wlan  mufj  aber  immer  einen  Sßettbemcrb 
oon  Käufern  Dorau?fet?en  unb  baher  bei  ber  Sd)ät= 
jung  be?  Dbjeft?  ermägen,  n»a?  au§  bemfelben  bei 
ber  heften  unter  ben  gegebenen  ©erhältniffen  ju  er= 
toartenben  ©eluirtfebaftung  gemacht  merben  tann. 
©gl.  Wunbe,  Sie  fächf.  2anbe§abfcbäRung  unb 
beren  Wecbtfertigung  (Sregb.  1850);  SB.  $abft,  Sie 
lanblüirtfdbaftlicbe  JarationSlehre  (2.  Slufl.,  SBien 
1863);  ©irnbaum,  Sanbwirtfchaftliche  3;aration§= 
lehre  (©erl.  1877) ;  oon  ber  ©olfc,  Sie  lanbföirtfchaft^ 
liehe  StarationSlehre  (ebb.  1882).  (S.  ©runbfatafter, 
gorftahichä^ung.) 

^Bonitur  (t»om  tat.  bonus,  «gut»),  im  SBoIlbans 
bei  bie  lunftgerechte  ©eurteilung  eine?  gliefe?  mit= 
teil  tethnifd}er  2lu§brüc!e  unb  Reichen. 

"öimitj,  .sSerm.,  ©bilolog  unb  Schulmann,  geb. 
29.  ̂ uli  1814  ju  Sangenfalja,  befud)te  bie  £anbe§= 
fchule  ju  v^f orta  unb  nubmetc  fich  feit  1832  ju  öeipjig 
unter  ©.  ©ermann,  bann  ju  ©erlin  unter  ©ödb  unb 
Fachmann  bem  Stubium  ber  flaffifchen  ©bilologie 
unb  2Utertum«tt»iffenfchaft.  ©on  1836  hi§  1838  mar 
er  Schrer  am  ©lochmannfeben  ̂ nftitut  ju  Svcvbcn, 
1838—42  Cberlebrer  am  5riebrid)=2öilhelm?=@pm= 
nafiumin©crlin,  bannam©t)mnafium  gum@rauen 
Klofter  bafelbft,  1824—49  s^rofeffor  an  bem  ©pm= 
nafium  ju  Stettin  unb  folgte  1849  einem  Wufe  aU 
SProfeffor  an  bie  Unioerfität  SBien,  wo  er  gleicbjeitig 
jutn  'DJitbireftor  be§  ©bilologifeben  Seminars  fotoie 
jum  Witglicb  bcr  s^rüfungiofommiffion  für  ba? 
©pmnafiallehramt  ernannt  marb.  ftier  oerfafite  er 
mit  (frner  ben  «Organifation3entttmrf  für  bie  öfterr. 
©pmuafien»,  ber,  1854  befinitio  angenommen,  noch, 
jetU  in  gefej^Iicher  ©eltung  ift.  1850  begrünbete  er 
bie  «Seitfcbrift  für  bie  öfterr.  ©vnunafien»,  bie  er 
erft  mit  ̂ tojart  unb  Seibl,  fpäter,  bi§  1867,  mit 
öeibl  unb  .^ochegger  rebigierte.  1867  mürbe  er  Si= 
reltor  be§  ©pmnafium?  jttm  ©rauen  Klofter  in 
©erlin  unb  Sireftor  be?  Königl.  ©äbagogifeben 
feeminar?  für  gelehrte  Schuten,  ferner  ̂ JcitgUeb  ber 
Königl.  älfobemte  ber  9Biffenfd)aften,  1867—75  mar 
er  sT)titglieb  ber  Webattion  ber  « Heitfchrift  für  ba§ 
©timnafialmefen».  2tm  1.  Oft.  1875  trat  er  an 
Stelle  SEBiefeS  al»  oortragenber  Wat  in  ba<§  ilntcr= 
richtSminiftcrium  unb  entmicfelte  in  biefer  Stellung 
eine  einflußreiche  ̂ bätigfeit.  Gr  trat  1888  in  ben 
Wuheftanb  unb  ftarb  balb  barauf  25.  %d\  1888  in 
©ertin.  ©.  jäblt  ju  ben  gebiegenften  Kennern  be§ 
©lato  unb  Slriftotele?  unb  beren  philof.  Spfteme. 
Sein  .'öaiiptmerf  auf  biefem  ©ebiete  ift  bie  2lu?gabe 
ber  «Metaphysica»  bee  2lriftotele§  (2  ©be.,  ©onn 
1848 — 49),  melcber  eine  Weccnfion  be?  Kommentar? 
be§  ̂ lleranber  Don  Slphrobifia?  (©erl.  1847)  ju  biefer 
Striftotelifcben  Schrift  Dorau?gegangen  mar.  hieran 
reiben  fid)  bie  Schriften  «über  bie  Kateqorien  be? 
2triftotele?»  (9Bien  1853),  bie  «©latonifd)en  Stu= 
bien»  (2  Mefte,  ebb.  1858—60;  3.  2Iufl.,  ©erl.  1886), 
bie  «2lnftotelifcben  Stubien»  (5  ftefte,  5Bien  1862 
—67)  unb  ber  «Index  Aristotelicus»  (©erl.  1870, 
ju  ©effer?  2lu?gabe).  ©on  feinen  übrigen  philol.^ 
fritifeben  arbeiten  finb  «©eiträge  jur  Grflärung  be? 
^bucpbibe?»  (SBien  1854),  «©eiträge  jur  ßrflärung 
be?  Sopbofle?»  (2  <öefte,  ebb.  1856—57)  unb  «über 
ben  Urfprung  beröomerifcben  ®ebid)te»  (ebb.  1860; 
5. 2lufl.  1881)  herüor jubeben.  Seine  beutfd)e  üher- 
fet?una  ber  Wetaphnfif  be?  2lriftotele?  aab  nach  ©. 

Sobe  SBellmann  berau?  (©erl.  1891).  ©gl. Xb.  ®om-- 
perj,  ö.  ©.,  ein  Wachruf  (ebb.  1889). 

üBonitmrb,  f.  ©onnioarb. 
SSontjo,  ©ifchof  Don  Sutri,  f.  ©onitho. 
Bon  jour  (frj.,  fpr.  bong  fd)ubr),  guten  Jag! 
üöonfal,  ©önial  (engl,  buueal,  buugkul),  oft= 

inb.  @olb=  unb  Sitbergemicht,  im  Sultanat  2ltfcbin 
auf  Sumatra  ein  3>Danjigftel  be?  bortigen  malaii- 
fchen  Kätti  =  48,oi5  g,  in  Singaporc  unb  ©inang 
fo  febmer  mie  2  alte  fpan.  Silberpiafter  =  53,8  g. 
Bon  mar  che  (frj.,  fpr.  bong  marfcheb),  guter 

Kauf,  billiger  ©rei?. 
Bonmot  (frj.,  fpr.  bongmob),  ein  «gute?»,  b.  h. 

treffenbe?  2ßort,  ein  anefbotifd)er  2BiJ5,  ein  geift= 
reid)er  Ginfall  in  Unterhaltung  unb  ©lauberei ,  be- 
fonber?  im  ©ebiete  be?  franj.  Gfprit  (f.  b.)  beliebt, 
©gl.  (be  Gailliere?,)  Des  bons  mots,  et  des  bons 
conts,  de  leur  usage,  de  la  raillerie  etc.  (3.2lu?g., 
2pon  1693). 
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^otut.  1)  Sanbfrcte,  ebne  bie  Stabt  93.,  im 

jpteuft.  :Kea.  =  33ei.  Köln,  bat  28941  akm,  (1890) 
57  808  (28  733  männl.,  29  075  mcibl.)  I?.  un*  47 
SanbaemetnbeiL 

2)  Sreteftabt  im  Sanbfreis  SB.  unb  3tnbtfrci^f 
  .  in  freimbti$et  ©egenb,  liegt 
I  in56m.\>obci93abnlicf;  9ibein= 

^5^?  ipiegel  44  m)  am  uörbl.  :'lu>> 
|  gang  be$  engen  :Kbeintbals,  mo 

baS  ©ebirge  vom  iKbein  311= 
rüdtritt  unb  ficb  jur  Ebene  oet= 
fl  adu ,  a  in  l  i  n  f  en  Ufer  beS  3'lnff  es 
unb  befittf  mit  feinen  febönen 
Wünftcrtürmeu,  ben  prädjti= 
gen  Canb^äufem  am  9ibeiu 

auftoärtS,  ton  Anlagen  beS.  öofgartenJ  u.  f.  ro. 
ein  anmutige!  SuSfeljen.  Sie  Stabt  ift  15,93  qkm 
gron  unb  bat  (1890)  39805  (18429  mannt.,  2137G 
meibU  (5.,  3592  9Dobngebäube,  7872  £>auSl)altun= 
gen,  7o  Snftalten,  in  ©arnifon  (760  Wann)  baS 
2.  Bataillon  beS  28.  Infanterieregiments  «von 
©oben  >  unb  bal  7.  .vunarenregiment  «König  SBils 
beim  I.»  SSon  ber  93eDölferung  finb  8230  (Soaiv 
gelifcbe,  30687Katbolifenunb  793 Israeliten;  ©e= 
burten  (1891)  1684,  StobeSfälle  1178,  @&en  373. 

Kir  dien.  UnterbenKird)en(2eüangelifdn\  leng= 
lifdje,  5  fatbolifebe)  ift  aufiet  ber  1700  erbauten 
r>on  ben  Slltfatbolifcn  benutzten  Sefuitenlirdje  baS 
Wüufter  als  bie  ältefte  unb  arcbiteltonifcb,  merfroür= 
bigfte  berüorsufyeben.  @ine  treujförmige  93afiltfa 
mit  2  ©boren,  4  Heilten  türmen  unb  einem  adb> 
edigen  Jnauptturm  über  ber  Sßietung,  ift  eS  eine  ber 
gto|artigjten  Kird?en  beS  fpätroman.  Stils ;  ber 
treftl.  Steil  ber  Krppta  unb  ber  93au  barüber  auS 
bem  11.,  ber  ßfmrfcr/luf;  auS  ber  Witte  beS  12.,  ber 
übrige  Steil  aus  bem  13. 3al)rr;.  Sie  evang.  Kircbe, 
einfd}öner  got.93adfteinbau  mit  botjem  Sturm,  mürbe 
1866  —  71  oon  Siedboff  errieb, tet.  Sie  Kapelle  im 
frübern  Sd>loffe  bient  ber  enang.  ©emeinbc  jum 
©ottesbienft.  3m  93au  ift  (1892)  bie  Warienfircbe 
im  norbrceftl.  Stabtteile. 

SD  e  1 1 1  i  *  e  ©  c  b  ä  u  b  e.  SaS  9latr)auS  am  Warft 
mit  Ijober  Freitreppe  rourbe  1782  üollenbet.  SaS 
©eburtsb/auS  93eett)or>enS  in  ber  93onngaffc  rourbe 
1890  —  91  3U  einem  Wufeum  eingerichtet.  Sie 
cübfeite  ber  alten  Stabt  nimmt  baS  580  m  lange 
ebemalS  furfürftl.  Sdiloft  ein,  1717 — 30  t>on  ben 
Kurfürften  ̂ ofepb;  GlemenS  unb  ßlemenS  2tuguft 
erbaut  unb  nach  einem  93ranbe  1777  teitmeife  er; 
neuert;  basfelbe  mürbe  von  König  ̂ riebrieb,  3öil= 
beim  111.  ju  llninerfitätßäroeden  gefdjenft  unb  ent= 
b;ält  fe£t  bie  föörfäte,  2lmtsräume,93ibtiotl)ef  u.f.ro. 
ber  Unioerfität  (f.  unten);  bie  Stula  mit  großen 

gresfen  von  ßornelius'  Schülern,  bie  vier  §aful= 
täten  barftellenb.  3ur  Uniüerfität  gehören  bie  unter 
SIrgelanberS  Seitung  1839—46  gebaute  grofsartige 
Sternroarte,  baS  ̂ ßoppelsborfer  Sdilof;  (1  km  oon 
ber  Stabt  entfernt),  efyemalS  furfürftl.  2uftfd)lof$ 
GlemenSrube  (1715  —  46  erbaut),  bas  1868  t>on 
Siedboff  oollenbete  ßfyemifcbe  Laboratorium,  ein 
fcböneS  ©ebäube  mit  großartiger  Ginrid)tung,  ber 
Ißracb/tbau  ber  neuen  Stuatoraie,  feit  1872  eröffnet, 
unb  bas  1891  üollenbete  ©ebäube  ber  £anbroirfd)aft= 
lieben  Slfabemie  ju  s$oppel5borf.  Sas  neue  ©pm= 
nafialgebäube  an  ber  ̂ oblenjerftrafte  mürbe  Oft. 
1891  eröffnet.  Sas  neue  ̂ roüinsialmufeum  in  ber 
(Solmansftraße  mirb  1892  fertiggeftellt.  Stuf  bem 
9Rünfterpla£  ergebt  ficb,  feit  1845  bie  t>on  öäbnel 
mobellierte  eherne  Statue  Seetfyoüens.    Sa§  1865 

errid^tete  Stanbbilb  HrnbtS  ((Frjguß  nad)  StfingerS 
SDlobeU)  fdniiüdt  ben  Otiten  ̂ oll,  eine  megen  ibrer 
fdjßnen  8luSfiü)t  auf  ben  dtbein  unb  baS  Sieben* 
gebircie  berübmte  s$romenabcnantagc,  ebcmalige 
Saftet,  unmittelbar  uor  bem  Äoblenjer  Stfyor.  Sluf 
bem  alten  ̂ riebbofe  nor  bem  Sterntbor  befinbet  ficb 
baS  Äriegerbenfmal  für  1870,71  von  Küppers,  ein 
©eniuS,  mit  bem  Sdnlbe  einen  fterbenben  Krieger 
fd)üHenb;  ein  monumentaler  Brunnen  üon  Slfinger: 

©briftus'  mit  ben  nier  C'uangeliften  barftellenb,  fer= 
ner  bie  ©rabmäler  SRiebu&rS  t>on  9iaud)  unb  sJio= 
bert  Sd)umannS  oon  Sonnborf. 
S>ermaltung,  j^inangen.  Sie  Stabt  mirb 

vermaltet  tton  e'nem  53ürgermeifter  (Spiritus,  feit 
1891,  10000  W.),  3  Seigeorbneten  (2  befolbeten) 
unb  36  Stabtoerorbneten  unb  l)at  eine  2öafferlei= 
tung  mit  $analifation,  ftäbtifdie  ©a^anftalt  ($ro= 
buttion  1890  2,4  Will,  cbm  @a3),  freimillige  §euer= 
mebr,  Scbtadjtb,auS.  Semnädift  mirb  eine  ftäbtif d^e 
93erufSfeuerroel)r  mit  ̂ afernement  eingeriebtet. 
Stäbtifdje  einnahmen  (1891/92)  998  000  W.,  Sd)ul= 
ben  3 164 134  W. 

Seb,örben.  S.  iftSife  eineS2anbgerid)tS(Dber= 
lanbeSgericb,  t  ̂öln)  mit  8  SlmtSgericb,  ten  (33.,  ßitorf, 

ß'uStirdjen,  Hennef,  ̂ önigSminter,  Ji^einbacb,, 
Siegburg,  2Balbbröl),  2lmtSgericb,tg,  fianbratSamtS 
für  ben  2anb!reiS  58.,  beS  DberbergamtS  für  bie 
^einproöinj ,  mit  2tuSnab,me  ber  Äreife  9ieeS, 
ßffen,  SuiSburg  unb  ber  nörblid)  ber  Süffelborf= 
Sd)melmerftraf5e  belegenen  Steile  ber  Greife  Süffet= 
borf  unb  (llberfelb,  für  Steile  ber  'JJkoD.  äöeftfalen 
(f.  Sortmunb,  93el)örben),  für  ftobenjollern,  ben 
9{eg.=S3ej.  SBieSbaben  unb  bie  gürftentümer  SBalbecf 
unb  ̂ prmont  (f.  Sergbeliörben)  mit  einer  $8erg= 
merfSbireftion  unb  =Sd}ule  (Saarbrüden),  einer 
2anbe§bauinfpeftion,einer6ifenbab,nbauinfpeltion, 
eines  alttatb,.  93ifd}ofS,  eines  ̂ atafteramts ,  einer 
ÄreiSfaffe  unb  eines  ©eroerbeqeridjtS  für  Stabt  unb 
SanbfreiS  93.  (feit  Wärj  1892). 
93ilbungS;  unb  33ereinSmefen.  3ln  ber 

Spifee  fteb,  t  bie  Un  i  t>  e  r  f  i  t  ä  t  mit  e»ang.=  unb  fatt>.= 
tb,eol.  ̂ afultäten,  120  Setrrern  unb  (1891/92)  1204 
Stubierenben.  Sd)onl786ftifteteb,ierberGräbifcb,of 
Warimilian  griebrid)  eine  Unioerfität,  bie  jeboeb. 

unter  ber  franj.  öerrfä)aft  1802  in  ein  Spceum  t)er= 
manbett  mürbe.  Sie  jefet  befte^enbe  £od)fd)ule  ift 
18.Dtt.l818üongriebrid)2öill)elmIII.r»on^reuf3en 
gegrünbet  morben.  3u  ü)r  gehören  eine  33ibtiott;ef 
(220000  93änbe,  1000  öanbfdjriften) ,  eine  SKünj* 
fammlung,  baS  2lfabemifd)e  ̂ unftmufeum;  eine 
Sternmarte,  ein  großer  93otanifd)cr  ©arten  (4,5  ha) 

mit  ̂ almenb^auS,  baS  er>ang.=tb]eol. Stift,  bie  3nfti= 
tute  ber  mebij.  unb  pbitof.  $a!ultät  unb  ein  paläon- 
tolog.  Wufeum.  Sie  naturbjftor.  Sammlungen  unb 
bie^meiginftitute  ber  1847  eröffneten  lanbroirtfd)aft= 
ticken  2lfabemie  (160000  -Kümmern)  befinben  ficb,  in 
16  Sälen  beS$oppel<3borferScb>ffeS.  ebenfoiftbie 
^roninjialirrenanftalt  (3km  vor  ber  Stabt)  ben  Seb,  x- 
jmeden  ber  Unioerfität  bienlid)  gemattet,  ferner 
hefteten  bas  Wufeum  rl)ein.  Altertümer,  ein  fönigl. 
©pmnafium  (1629  non  ben  Winoriten  gegrünbet, 
1673  von  ben^efuiten  übernommen,  1816reorgani= 
fiert ;  Sirettor  Dr.  93uf  djmann,  27  £el)rer ,  18  Klaffen, 
536  Sdjüler),  üerbunben  feit  1890  mit  einem  päba= 
gogtfdjen  Seminar,  ein  ftäbtifaVpantätifdjeS  sJteal= 
progpmnafium,  früher  böljere  93ürgerfd)ule,  bas  fefet 
SU  einer  Cberrealfdmle  mit  ©pmnafialflaffcn  um= 
geftaltet  mirb  (üteftor  Dr.  fiölfdjer,  19  Sebrer, 
10  Klaffen,  240  Sd)üler),  mit  3  a3orfd)ulflaffen 
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(87  Schüler),  4  tjc^cre  ̂ rioatd^äbdicuicbulen  unb 

8  93olfefduilen.  Sa»  sJ)Jui"eum  oaterlänbifd)er  (na= mentlid)  röm.)  Altertümer  im  Unioerfität»gebäube 
ftebelt  1892  in  bas  neuerbaute  ̂ rooinsialmufeum 
über.  3)a£  ftäbtifche  2)iufeum  «93illa  C bernier»,  ein 
9>enuädüui»  be»  1882  oerftorbenen  Sßrofeffot  Cber= 
ni  er,  enthält  93itber  oon  2)üifeIborf er  unb  ÜMündjener 

Künftlem  ber  neueften  $e\t.  °$m  Stabttbeater 
(1000  Stätte,  18.  Oft  1848  eröffnet)  giebt  bie 
Sireftion  be3  Kölner  Stabttbeater»  möcbenttidi 
brei 93orftellungeu.  SBon  ben  .uiblreicbcn  Vereinen 
feien  ermäbnt:  ber  Siaturbiftoriute  SBetetn  ber  9ibein= 
lanbe  unb  Neuralen»,  ber  herein  oon  Altertum»-- 
freunben  im  9tbeinlanb  (beffen  Sammlungen  im 
^rooinjialmufeum),  ber  Sanbmirtjcbafttidie  herein 
für  Dtbeinpreufjen,  bie  Ocieberrbeinifcbe  ©efetlfcbaft 
für  9iatur=  unb  öeilfunbe,  ber  herein  für  >>aubet 
unb  ©emerbe  unb  ber  herein  « Att  =  93onn»  für  bie 
©efd)id)te  ber  Stabt  93.  (Sammlungen  im  Cbernier= 

nuu'eum).  Gs  erfdieinen  3  tägliche  Leitungen. 9!3obttbätigteitsauitalten.  Stäbtifcbe  3r= 
renpflegeanftalt,  2  ̂rioatirrenanftalten,  1  eoang., 
1  fatb.  poftrital,  2  SBaifenbäufet  unb  bas  3Äännet= 
afol  (2Bilbelm=2tugufta=Stiftung),  eoang.  unb  fatb. 
lUiägbe&erberge. 

^nbuftrie,  &  anbei.  Tic  ̂ nbuftrie  ber  Stabt 
erftredt  fieb  auf  äRafännen,  Klaoierc,  Orgeln,  2a- 
peten,  ©olbleiften,  $otjellan=  unb  Srabtmaren, 
fünftlicbe  93lumen,  93onbon»,  Stüblc,  Sßatfettböben, 
Strohhüte,  Knöpfe,  Patience,  Seife,  Siebte,  Senf, 
Gement,  ̂ \ute  unb  Ghemifalieu.  ©egenüber  öon  SB. 
im^orfe93euclbebcutenbeSpinnereien(9£eftbeutHi)c 
SntesSpinnewiunb  =2Bebetei,1891 :  230249501.  ©e= 
minn,  9  Sßroä.  Tioibenbe).  ferner  befteben  «SBonnet 
A-abnenfabrif»,  «coenneden»  Sabril  für  3d)reib= 
toaten»,  Kaffeebrenncreien  f^um  fei  9iMttme  unb 
^mboffen).  Ter  öanbel  mirb  unterftüfct  burd)  eine 
Öanbels lammer,  eine  San!  für  &anbel  unb  0e= 
merbe,  fomie  bie  93onner  s$rtoatbanf.  Auch  ift 
v^.  ritrber  Seftion  2  ber  2)eutfd)en  93iatbimcfer= 
93erufsgenoffenfdiart. 

93criebr»mefen.  93.  liegt  an  ben Sinien Äöln* 
93ingerbrüd,  93.=Gusfircben  (Nebenbahn,  34,20  km) 
unb  93.=Cbcreafjel  (5,29  km)  ber  s$reuj?.  Staate 
bahnen,  bat  ein  Sßoftamt  erfter  Klaffe  mit  oirenv 
ftetie,  Telegraph,  enamt,  -$ferbebabu  in  ber  Stabt, 
2)ampfftrafienbabn  93.=9)teblem (im  93au big  @obes= 
berg)  unb  ift  Station  für  bie  :>ibeinbampfer.  ÜDat 
bem  rechten  Styeinufer  oerbinben  93.  eine  fliegenbe 
93rüde,  eine  £ampf  fahre  unb  etmas  oberhalb  ber 
Stabt  ein  Gifenbabntraiett  nacb  Cbercaffel  ( uim 
Anfcblufs  an  bie  liRecbtsrbeiu.  Gifenbabn).  SSon 
König»mintcr  aus  geben  Sabnrabbabnen  auf  ben 
Sracbenfels  unb  ben  $etet§betg. 
Umgebung,  über  bem  Sorfe  ̂ oppelsborf  er= 

bebt  fid)  ber  Kreujberg  (120m)  mit  ber  meithin  jutt= 

baren  91>eif;en  Kird^e,  bem  überreft  bes"  von  Mux- 
fürft  jyerbinanb  oon  SSatietn  1627  erbauten  Klofters, 
feben§tt?ert  roegen  ber  heiligen  Jreppe  (28  Stufen) 
hinter  bem  2lltar,  bie  Kurfürft  (Element  2tuguft  (geft. 
1761)  erbauen  liefe,  unb  bie  nur  mit  ben  Knien  bc= 
rübrt  merben  barf;  fte  ift  eine  Diacbabmung  bei 
Scala  santa  beim  Sateran  in  Rom.  Über  bem  Torfe 
Keffenid)  (4  km)  am  Slbbang  be^  Vorgebirges  bie 
Sftofenburg,  ein  3cblöf,dien  mit  Anlagen,  unb  toeiter 
oben  auf  bem  93enusberg  bie  (Faifelc-rube  mit  febbuer 
2lu§ftd)t.  öier  rcirb  jeftt  jum  Slnbenfen  an  fiaifet 
95ilbelml.  ber  fog.  Kaiferparf  (100  borgen  3Balb= 
f(äd)e)  r»on  ber  Stabt  angelegt.  SBeiter  finb  in  ber 

^rotHjauS'  SonDerfation^Sesiloti.    u.  Stuft,    ni. 

romantifeben  Umgebung  ©obesberg,  DlolanbSed, 
bie  Snfei  9ionnenn?ertb,  ber  S5rad}enfel§  unb  ̂ eter?= 
berg  (Siebengebirge)  öielbefudjte  fünfte. 

©efd}id)tc.  93.  mar  ein»  ber  non  ben  Römern 
iit  S)eutfd)lanb  angelegten  Kafteüe  unb  l)ie)5  Bonna 
ober  Castra  lionnensia  (oon  Tacitus  erträbnt). 
70  n.  6br-  mürben  bier  bie  Körner  üon  ben  93atawern 
gefcblagen.  üiad^bem  bae  Saget  im  4.  ̂sabrb.  ron  ben 
Uranien  jerftört  unb  burd)  Kaifer  Julian  mieber  auf = 
gebaut  morben  mar,  litt  eä  for^üglid)  in  ben  Kämpfen 

ber  öunnen,  3-ranfen,  Sacbfen  unb  Normannen 
(869  öon  ledern  jerftört).  3"  93.  marb  942  eine 
grojje  Snnobe  gebalten.  1273—1794  mar  e§  3Heü= 
benj  ber  Kurfürften  r»on  Köln,  öier  bielten  fieb 
1673  bie  Jranjofen  gegen  föollanber,  Spanier  unb 
Öfterreic^er.  $laä)  einem  beftigen  93ombarbement 
mürbe  bie  Stabt  1689  burd)  Kurfürft  griebrieb  111. 
oon  93ranbenburg  eingenommen,  1703  burd)  bie 
Öottänber  unter  ßoeboorn.  Grft  1715  fam  fie  mieber 
in  ben93cfit5  bee  Kurfürften  fonKötn.  Tie^eftungs= 
merte  mürben  1717  jumgrofeen  Teil  gefebteift.  1801 
mürbe  bie  Stabt  burd)  ben  Suneüiller  ̂ rieben  fraiv 
Söfifcb,  1814  burd1  ben  SBiener  Kongref?  preuf,ifcb. 

Sitteratur.  bitter,  (5'ntftebung  ber  brei  älteften 

Stabte  am  "Jtbein,  ober  Urgefd)i'd)tc  »on  SDtatnj, 93.  unb  Köln  (93onn  1851);  öene,  0efcbid)te  ber 
Stabt  SS.  mäbrenb  ber  franj.  öerrfebaft  (ebb.  1879); 
2Bürft,  93.  unb  feine  Umgebungen  (2.  2luf(. ,  ebb. 
1881);  Ta§  röm.  Sager  in  93.,  bg.  vorn  SSerein  oon 
AltertiniK-rveunben  im  :)ibeinlanb  (ebb.  1888) ;  öeffe, 
(Erinnerung  an  93.  (4.  Aufl.,  ebb.  1889);  oon  Spbel, 
©rünbung  ber  Untoerfität  93.  (ebb.  1869). 

Bonität  (fpr.  -naM,  Veon,  franj.  SJtaler,  geb. 
20.  3uni  1833  ju  93at)onue,  Sdbüler  3RabtajoS  in 
ll'iabrib  unb  1854  Gogniet»  in  $ariS,  ift  befonbers 
als  öiftorien=  unb  Porträtmaler  bebeutenb.  Unter  fev 
nen  ©emälben  finb  berDorjubeben:  2lbam  unb  Goa 
an  ber  2eid)e  Abel»  (1860,  äJhtfeum  311  Stile),  aJlats 
tprium  be^  beil.  Anbrea^,  Antigene  mit  bem  blin= 
ben  £bipu§  (1865),  SSinceng  non  $aula  nimmt  ben 
©aleerenf Halten  bie  Ketten  ab  (1866),  bieöimmet 
fal)rt  üfßariä  (1869).  Seit  1875  bat  er  fid)  r>or= 
uigoireife  bem  ̂ orträtfadie  gemibmet,  movin  er 
megen  feinet  fdjarfen  Gbarafteriftif  unb  blenbenben 

Aavbeueffefte  311  großem  Stufe  gelangte.  iDteifter-- roerfe  finb  bie  93ilbuifie  oon  2l)ier§r93ictor  öugo 
unb  ©reoo.  Unter  feinen  neuem  93ilbcrn  baben 
burd)  ibren  ftavlen  tRealiämu»  Auf feben  erregt:  Sie 
.Ureitiigung  Gbrifti,  für  ben  Scbmurgericbtgfaat  be§ 

Auutnpalafte->  in  i'aric-  (1874),  unb  fein  öiob  (1880), 
^sboUe  (1889),  3erbrod)ener  Krug  (1890).  Gr  ift  ein 
oor3üglicber  Kotorift  unb  ana)  ah  Sarfteller  be§ 
ital.  93olfsleben§  bebeutenb  (Scherzo.  Tenerezza, 
Non  piangere).  $>n  neuerer  3eit  in  feinem  SHealis-- 
muä  überholt,  läfet  er  feine  foleriftifcbe  SDlaniet  im= 
met  ftärfer  beroortreten. 
Bonnat.,  bei  30010g.  Angaben  Abfüllung  für 

ben  Abbe  93onnaterre,  geb.  1752,  geft.  1804  in 
St.  @eniej.  Gr  lebte  in  $ariä  unb  febrieb  für  bie 
1  Encyclopedie  methodique»  baä  «Tableau  ency- 
clopedique  et  metliodique»:  Ornithologie  (1790); 
Ophiologie  (1790);  Ichthyologie  (1788);  Erpeto- 
logie,  Cetologie  (1789—90). 

üöonnborf.  1)  »mt86e$irf  im  bab.  KreisS  9Balb§= 
but,  bat  (1890)  16  162  (7922  mannt.,  8240  meibl.) 
G.,  barunter  271  Goangelifebe  unb  15  Israeliten, 
3328öausbattungenunb45@emeinben.— 2)&aupU 
ftabt  be»  Amtsbejirf»  93. ,  im  fübl.  Scbmarsmatb, 
36  km  norböfttid)  oon  9I?atbsl)ut,  in  847  m  .^öbe, 
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an  bet  Strafe  reu  A-reiburg  t.  8t.  uädj  Stübüngen 
unb  Sdmffbaufen,  bat  I L890)  1524  S.,  $oft,  £ele 

bun,  Scüamt,  iteuereinnehuerei ;  bebeutenbe  Öanb= 

mirtiduu,  grofce  Siu-berucferei,  Aabrifation  von 
Sdmbtoaren  unb  äJialj,  Strobflecbtemen,  3ttuffeltns 
ftirferei  unb  SMöbelfcbreineret.  ferner  befmbet  fieb 
m  8.  ein  Sanbeäfpital,  1765  rem  gfürftabt  ilUartiu 
©erbert  pon  St  Stalten  gegrünbet;  com  1856  bier- 
felbft  ein  Stanbbilb  errietet  mürbe.  v\n  bet  Stäbe 
bi«  betben  UimatiidYn  Kurorte  Steinabab  unb 
Sab  Soll  (620  mi  unb  [teil  über  bem  2Butad)tbal 
he  Sdjlofjrume  Jannegg.  ö.  war  ebemal»  ber 

Öauptort  einer  ©raffdbaft  gleiten  ".Kamen»,  bie 1612  au  baä  3tiü  3t.  Alanen,  18U6  an  Saben  fam. 

"^onncihv,  bie@ute»),fönbermfibd?en,ßinbef: 
mdrterin:  in  Teutütlanb  oft  eine  foufce,  roeldbe  irau- 

M>ftfd)  ober  englifd1  fpriept  unb  ben  münblidjen  (s'»c braud)  biefet  Sprayen  ben  ihrer  Cbbut  aupertram 
ten  .Hinbern  in  früber  Jugenb  beibringen  foll. 
^ouncdiofc  i  fpv.  bonnfebobf),  graneoiä  ̂ au^ 

Gmile  SBotönormanb  be,  franj.  öiftoruer,  geb. 
g.  1801  gu  ßepberborp  in  öoüanb,  mar  mäb= 

umbber:Keftam\itionfram.  ~tab»offi,uer,  1829 — 48 
Siblietbefar  ui  2t.  lcloub,  1850  —  53  ÄwiferPator 
ber  Siblietbefen  pon  SßerfatßeS  unb  vom  Srianon 
unb  ftarb  15.  gebr.  1875  ju  s$ari».  Unter  feinen 
bifter.  SBerfen  ift  bie  aHistoire  de  Frauce»  (16.  Slufl. 
1874;  beutfeb  1865)  am  perbreitetften.  2luf$erbem 
febrieb  er:  ein  ©ebid)t  «La  inort  de  Bailly»  (1833), 
i  Christophe  Sauval  ou  la  societe  en  France  sons 
la  Restauration»  (2Sbe.,  2. Slufl.  1864),  «Histoire 
sacree  ou  precis  historique  de  la  Bible»  (2.  2(ufl. 
1847),  «Les  reforrnateurs  avant  la  reforme  du 

XVe  siecle»  (2  »be.,  3.  Stuft.  1860),  «Ckances  de 
salut  et  les  conditious  d'existence  de  la  societe 
actuelle»  (1850) ,  «Histoire  d'Augleterre»  (4  Sbe., 1859)  u.  a. 

Sonnet  (fr?.,  fpr.  -neb),  SOKüfee,  ttappe,  audi 
icftcrbut;  Bounets  rouges  ( fpr.  rubfd)),  «s}tot= 
malen»,  Spottname  ber  ̂ afobiner.  —  3n  ber  53e- 
feftigung» fünft  ift  SB.  eine  Grbbbung  ber$8ruft= 
mebr  im  au»fpringenben  Eintel,  meld)e  Sdnt&  gegen 
Ginficbt  unb  Seitenfeuer  gemäbren  foll. 

sBonnct  (fpr. -neb),  £barle§,  fäjteeij.  §ftatur= 
forfeber  unb  "l'bilofopb,  geb.  13.  SOiarj  1720gu  ©enf, ftubierte  Dcaturgefdncbte  unb  :Ked)t»miifenfcbaft  unb 
mürbe  bureb  Sermittelung.  :Heaumur»  infolge  feiner 
elften  mbbanblung  über  bie  Slatttäufe,  bie  bercieö, 
bafs  fieb  biefe  obne  Begattung  permebren,  im 
20.  .,\abre  forreiponbierenbeä  DJcitglieb  ber  Slfabemie 

ber  SBiffenfdjaften  in  "^ari».  Sarauf  nabnt  er  an 
ben  arbeiten  Iremblen»  über  bie  s$olnpen  teil  unb 
mauste  Seobacbtimgen  über  ba§  i'ltembolen  ber 
'Haupen  unb  Sc&metterUnge  unb  über  ben  Sau  be* 
Sanbrnurmi.  Gr  mar  1752  —  68  äßitgüeb  beä 
©roften  .Hat»  feiner  Saterftabt  unb  30g  fieb  bann 
aur  fein  Canbgut  ©enthob  am  ©enferfee  uirüd,  mo 
er  20.  Juni  1793  ftarb.  3Son  ber  3Raturbeobaa)tuna 
ausgebenb  unb  bent  ßodefdjen  @mpiri§mu§  ijul- 
bigenb,  bilbete  S.  ftcb  eine  pbdof-  Stnfur)t,  bie  er 
mit  feiner  religiofen  Überzeugung  in  iserbinjbung 

fe^te.  Gine  teieolog.  JHia^tung  Perfolgen  «l'niite tologie,  ou  observations  sur  les  pneerons» 
(2S3be.,  i{ar.  1745)  unb  «Recherches  Burl'usage 

uilles  dans  les  plantes»  (£eib.  1754).  Sein 
Psychologie  ou  considerations  -^m-  les 

Operations  di  ßonb.  1755)  erfebien  beutfeb 
mit  Jinmerhingen  uon  2)obm  (fiemgo  1773),  ber 

«Essai  analytique  sur  les  facultas  de  L'äme» 
(Äopenb.  1760  u.  e.;  beutfeb  von  2Ani\),  2  33be., 
©rem.  1770 — 71).  ,\u  ben  «Considerations  sur  loa 
corps  organisös»  (2S3be.#  iHuifterb.  u.  tyav.  lTtL'i 
unterfuebte  er  bie  ;!euauinv>tbeorien  unb  nabm  eine 
SfJräformation  ber  Weinte  an,  in  ber  «Gontemplatioa 
delanature»(293be.,2lmfterb.l764— 65  u.b.;  beutfeb 
von  Jititiv,  Vpv  1766)  ftellt  er  feine  Stnfldjt  über  bie 
Statur  gemeinperftdnblid)  im  .Uifainmeubange  bar. 

3n  »Palingen6sie  philosophique  ou  idees  sur  l'etai. 
pass^  et  l'etat  futur  des  etres  vivauts»  (2  v^be., 
(Senf  1769)  fuebte  er  bie  diriftl.  Cffenbarungelebre 
mit  ten  gorberungen  ber  Vernunft  in  ßinftang  ui 
bringen,  loorüber  er  öon  Voltaire  arg  augefeinbet 
mürbe,  ßabates  öerbeutfebte  einen  Seit  beö  Söerfeg 
atä  «IJJbitof.  Unterfucbung  ber  Semeife  für  baS 
Sbriftentbum»  (3ür.  1771).  33.  felbft  gab  feine 
aCEuvres  corapletes  d'histoire  naturelle  et  de 
Philosophie»  (8S8be.,  Sern  1779—83,  u.  18  SJbc, 
1779—88)  beraum.  Sgl.Irembtei),  Memoire  pour 
servir  ä  l'histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  de  B. 
(Sern  1794;  beutfd),  .stalle  1795);  2tlb.  Gemeine, 
Charles  B..  philosophe  et  naturaliste  (1850); 
Öerjog  pon  (iaraman,  Charles  B.,  sa  vie  et  ses 
ceuvres  (5ßar.  1859) ;  Revue  des  deuxMoudes  (l.£ft. 
1855);  G.öumbert,  Charles  B.,  disciple  de  Montes- 

quieu, inber«BibliothequeuniverseUe»,2lprill858. 
tonnet  (fpr.  -neb),  ̂ uleö,  frans.  5d)riftfteller, 

geb.  30.  ̂ uni  1820  311  lUtme»,  lebt  all  ©e!retdr  ber 
Societe  de  l'histoire  du  protestautismc  trancais 
unb  iHbpofat  in  $ariS.  Gr  bat  ©tubien  }ur  :Ke- 
formationsgefebiebte  unb  jur  Jtenaiffance  peröffent- 
lid)t:  «Olympia  Morata.  Episode  de  la  renais- 
sance  eu  Italien  (1850;  4.  2luf(.  1865;  beutfdi, 
Öamb.  1860),  «Aonio  Paleario;  etude  sur  la 
reforme  eu  Italie»  (1862;  beutfd)  ebb.  1863), 

«Calvin  au  val  d'Aoste»  (1861) ,  «Recits  du  XVie 
siecle»  (1864;  beutfd)  «Sebenäbitber  auö  ber  Sfte= 
formationöjeit»,  Serl.  1864),  «Nouveaux  recits» 
1 1869),  «Derniers  recits»  (1875),  «Recits  du  XVP 
siecle»,  2.  öerie  (Sßar.  1885),  unb  «La  famille  de 
Curione»  (Safel  1878). 

"öonnetabte  (fpr.  -tabl),  ̂ auptftabt  bes  ÄantonS 
8.  (126,61  qkm,  10  ©emeinben,  9160  G.)  im  3lrron= 
biffement  2Jcamer3  be»  fram.  Separt.  6artbe,  am 
Sripoulin,  einem  Keinen  Unten  3uflu^  ber  Orne,  an 
ber  ̂ mdgjmie  DJcamer^  -  6t.  Gataig  ber  $ran3. 
2öeftbabn,  27  km  norböftlid)  üon  Se  3)lan§,  t)at 
(1891)  3020,  als  ©emeinbe  4294  G.,  ̂ oft  unb  2;ele= 
grapb;  Saummollmeberei,  gabrüotion  Pon  Seutel^ 
tud),  £afcbentüd)ern  unb  ©erberei.  SB.  befi^t  ein  auS 
bem^.  1478  ftammcnbe» Scblof?  mit  fed)»  türmen. 

ÜBonnctcrtc  (frj.,  fpr.  -t'rib!),  Strumpfmirt'erei, 
aua'i  Strumpf ioirfermaren;  Sonnetier  (fpr.  -tiefe), 
2Jtü&enmad)cr,  tetrumpfmirtcr. 

üBonncuiKfpr.-nbiJ^orfimKantonGbareiiton, 
"Jhronbiffement  ©ceaur  be»  franj.  Separt.  Seine, 
iüböftlid)  Pon^ariS,  auf  bent  Unten  lÜcarneufer ; 
liier  fanb  30.  SRoP.  1870  rcäbrenb  eine»  l'lu»fall» 
ber  $arifer  ©amifon  ein  beftige»  ®efed)t  ftatt. 

^onncUrtl  (fpr.  bonnmdl),  .^auptftabt  bee  .Hau- 
ten^ S.  (308,95  qkm,  20  ©emeinben,  13817  Cv.) 

im  älrronbiffement  Gbäteaubuu  beS  franj.  Separt. 

Gure-et-Üoir,  am  £oir,  an  ber  fiinie  $ari§=93te'tignp: 
2our§  ber  DrKanSbabn,  bat  (1891)  2148,  als'  @c= 
meinbe  3789  G.,  $ojt  unb  ̂ clegrapl),  Saummoll- 
fpinnereiuub^L>eberei,ÜbcrreftePoiiAeftung»mcrfeii, 
eine  intereffante  Äircbc  au»  bent  12. 3>atrrl).  unb  eine 
im  9.  Sabrb-  geftiftete  l'lbtei,  jc|?t  ̂ trenanftalt. 
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^uniuunt  (fpr.  bonnwdt),  ©taube  x'UoiauMc, 
©raf  oon,  ipäter  Std^ntet)  Sßafdja,  fran§.  Krteg3= 
mann  unb  Abenteurer,  geb.  n;7;>,  aui  einer  alten, 
in  bet  fianbfc&aft  Viiuoufin  anfäffigen  #amilte,  war 
ein  hochbegabter,  tapferer,  ftoljer  SIRann,  ber  aber 
ieglicpet  Qufyt  unzugänglich,  blieb.  2Jtit  L3  fahren 
trat  er  in  bie  föuigl.  äRarine,  10  Aabre  fpäter  in  fa>> 
.^eer  ein  unb  nahm  am  ital.  Kriege  17(U  |  teil. 
3eiu  fmd)fat/renbei  SBefen  brachte  ibn  in  Kouflift 
mit  beut  abnenloieu  ÖJiinifter  Etjamtllart  (f.  b.i;  bie 
©unft  bei  Springen  Sugen  öerfdjaffte  ibm  bann 
Anmahne  in  bie  öfterr.  Armee,  wo  er  balb  jum 
©enera!  aufftieg  unb  bie  gfelb^üge  gegen  ivranfreieb, 
bi8  .uirn  Avieben  Don  1714  mitmaajte.  Unter  bem 
gleichen  Aübrcr  tampfte  er  gegen  Die  dürfen,  1716 
bei  Sßeterwarbein  unb  ftieg  nadj  bem  ̂ rieben  üon 
Sßaffarowitj  1718  in  ÜJÖien  jum  SDHtglieb  bei  &ofs 
rciegiratei  auf,  überwarf  jid)  aber  mit  Sfkin^  Sugen, 
unb  alc-  er  in  ben  öfterr.  SRieberlanbeu  eine  höbe 
militdr.  Stelle  erhielt,  beteibigte  er  172-4  ben  faiferl. 

Statthalter  be  SPrie"  bermafjen,  bafi  er  aud)  bie  b.fterr. Tienftc  öerlaffen  mufste.  Ann  ging  er  172V»  31t  ben 
Jurten  über.  SRad)bem  er  1730  jum  3iilam  über= 
getreten  War,  nuirbe  er  in  ben  SIRiütärbienft  bei  Sul= 
tani  eingereiht.  @r  organifterte  bie  türf.  Gruppen, 
befonberi  bie  Artillerie,  mürbe  "Cafcba  mit  brei  :Koiv 
idnpeifen  unb  fdjwang  ftd)  aud)  jum  einflu|retd)en 
polit.  [Ratgeber  empor.  Slli  1736  öfterreidj  unb 
AufJanb  fieb  gegen  bie  Surfen  febrten,  trug  93.,  jetjt 
Aebmeb  Sßafdja  genannt,  butd)  ftrategifdjen  unb 
biplomat.  :Kat  energifdj  ,ui  ben  überrafdjenben  türf. 
Erfolgen  bei;  ein  ungar.  älufftanbioerfud)/  iin  er 

anftiftete,  fct/lug  fehl. '  Xicc-  unb  aRifjljeUigfeiten  in Konftantinopel  peranlaiUeu  feine  ptötjlidje  üBerban= 
nung  naef)  Kletnaften  (5nbe  1738;  bodj  Würbe  er 
balb  uirüdberufen,  unb  fein  Anfehen  beb  ftcr)  alt- 
mär)Ud)  wieber.  (5'r  ftarb  27.  2Rärj  1747  in  8ow- 
ftantinopel.  Tie  unter  feinem  SRamen  erfdjienenen 
«Memoires»  (2  93be.,  Sßar.  1806)  finb  unecht.  Sgl. 
geben  unb  «egebenheiten  bei  ©rafen  von  «.  (4  S3be., 
Mamb.  1737);  «rinee  be  Signe,  Memoire  sur  le 
1  omte  de  B.(Sßar.l817);  33anbal,LepachaB.(ebb. 
1885);  berf.,  Tue  ainbassade  francaise  en  Orient 
süus  Louis  XV  (ebb.  1887). 

&onnet>itfe  (fpr.  bonnwtl).  1)  SXrronbijfcmcnt 
im  franj.S)epatt.öaute«6aooie,r)at  (1891)  68561  6., 
68  ©emeinben  unb  verfällt  in  bie  9  Hantone  «. 
(14011  8.),  (Sbamonir  (4556  £),  (Slufei  (9581  G\), 
Sa  Otocbc  (9321  @.),St.  ©eroaiä=le§=a5ain§  (4822  @.), 
3t.  Aeoire(6536 (§.),  SaUandjei (8436  (5.), Samoeni 
( 4758  <§.),  Stamngei  (6540  6).  —  2)  .ftautitftabt  bei 
Arronbiffementi  33.,  in  ber  Sanbfd)aft  gaucignb,  in 
450  m  ftobe,  27  km  füböftlid)  pon  @enf  auf  bem 
redjten  Ufer  ber  %xvc  (f.  b.),  am  Su^e  beä  au-> 
ftcl)tireid)en  fltöle  (1839  m)  unb  ber  Pointe  b'Slnbeo 
(1879  m),  an  ber  Sinie  Sftod)e=fur=§oran=6lufeä  ber 
Arauj.  ?)Uttelmecrbabn,  bat  (1891)  1459,  als  ©e= 
meinbe  2213  (s.,  ̂>oft,  Selegrapb.,  ein  alte§  Sdjlo^, 
iegt  ©effingniä,  ein  Stabtt^auä  mit  naturbiftor.  -Dhi- 
feum  unb  93ibliott)el,  eine  ftattlidje  Srücle  über  bie 

jätroe,  mit  berrliduu-  3lu§fid)t  auf  bie  S0iontblanc= 
(Gruppe  unb  eine  22  m  bobe  S)enffäule  mit  bem 
Stanbbilbe  be§  Königä  Karl  geliy  oon  Sarbinien 
fomicUbrenfabrifation.  —  S)ie  Stabt,  im  13.  ,Vibrb. 
Don  ben  fyreirjerren  oon  ̂ aucign^  erbaut,  tarn  im 
15.  Aalnb.  an  SaDODen,  1536  an  33em,  15ti4  nue 
ber  an  SaDopen,  mit  biefem  1860  an  granfreid). 

»konntet  (fpr.  -nieb),  Slbolf,  fd}Web.33ucbbänbler, 
geb.3.SKai  1806  in  Kopenhagen  a\ä  3cbu  beä  bor= 

tigen  SBuctjt)änbleri  Werbarb  Ä  (geft.  1862),  ber 
einer  franj.Smigrantenfamilie  entftammte,  errichtete 
1827  eine  Sortimentvbudüianbluna,  in  ©Oldenburg 

(fpätet  Ailiale  bis  1848),  1829  eine  fotdje  in  3tod= 
bolm,  L8 19  eine  .iioeianieberlaffung  in  ilpfala  unter 
ber  ̂ irma  1  2lfabemi§fa  53ott)anbeln  ,  bie  1867  an 
(5.  a-  Vuub|trbm  überging.  [Daneben  entwidelte  fid> 
ein  Verlag,  ber  bie  beften  fd)web.  Autoren  ju  älnfang 

unb  Glitte  bei  19.  ,x\abrb.  umfaßt  (oon  SBraun, 
•Jiicanber,  SBallin,  btagneliuS,  fylpgare:(5arlen, 
grebrifa  Bremer,  cdnvarh  u.  a.),  foroie  bie  fd)Web. 
.uiaffifcr  Setlman,  Sibner,  Arau  Senngren;  ferner 
Atlanten  (einer  mit  planen  aller  fdjWeb.  Stäbte), 
(^efcbicbterDerfe ,  ifteif ebefdjreibungen ,  mebij.  unb 

natnrmiffenidiaftücbe  SEBerle,  Sdjulbüdjer  u.f.  w.  v^. Würbe  L858  uim  Mofbu*banb(er  ernannt  unb  ftarb 
31.  ÜÖtätj  1867.  3)a§  ©efdbäft  ging  über  an  bie 
^itwe'5opbie33.,geft.l874,unbben6ob,n3fibor 
3lbolfS3.,  ber  1875  ba§  Sortiment  an  Sooftrom 
&  Somp.  perfaufte  unb  ben  Sßerlag  allein  fortführt. 

Gr  ift  sugleidj  5j3egrünber  unb  vßorji^enber  beö 
Unterftüfeung§Derein§  febroeb.  S3ud)t;änbler  (feit 
1882),  feit  1887  Kavieret  be»  Sdiwebifd)en  33erleger= 
perein»  unb  giebt  feit  1876beffenCrgan,  bie  «Svensk 
Bokliaudels-tidiiino»,  beraub. 

Sin  «ruber  Abolfg ,'  Albert«.,  geb.  21.  Dft. 1820  in  Kopenhagen,  mar  oon  1835  bis?  1865  im  ©e= 
fdjäft  feines  93ruber§  tr)fitig,  grüubete  baneben  1837 
einen  eigenen  «erlag  unter  ber  girma  «$örlag§: 
bpran» ,  im  er  pon  1858  an  unter  eigenem  üftamen . 
fortführte  unb  woju  er  1856  bie  .v)örbergidic  33ud)= 
brueferei  taufte.  2er  über  3000  Artifel  umfaffenbe 
«erlag-Sfatalog  enthält  bie  Ijeroorragenbften  neuem 
Tidüer  unb  :.Homanfehriftftetier  S(t)Weben§:  3Hm= 
auift,  «jurftCn,  S3land)e,  (Srufenftolpe,  öebberg, 
ßea,  ilUellin,  9tybberg,  3ehmar|5,  5trinbberg,  2ope= 
liuä  u.  a.;  ferner  gemeinnützige  3du-iften,  illuftrierte 
3Berfe,  SHeifebefdjreibungen,  SReifet)anbbüdjer  über 
5d)Weben,  Märten,  im  «olfsfalenber  «Svea»  (feit 
1845),  uSverigesHaudelskalender»  (feit  1859)  unb 
«Sveriges  Ridderskaps-  och  Adelskalender»  (feit 
1854).  S8.war2Jlitbegrünberunbl877— 87S8orftanb 
bei  5d)Webifd)en  äSerlegetDereini  unb  ift  feit  1875 
33orftanbimttglteb 5jJenfton§Derein§    fdnreb. 
Sudj=  unb  fliufifalienbänbler.  Seit  1886  ift  fein 
3obn  Karl  Otto  93.,  geb.  20.  Aimi  1856,  Seil= 
baber  im  ©efdjäft,  bai  2  S)ampfmafd)inen  (6(  >  $ferbe= 
traft)  mit  3)pnamo  für  eleftrifdje  «eleudüung ,  7 
3dmellpreffen,  60  befdbäftigte  Sßerfonen  unb  einen 
,Vrbre>>umian  oon  ',  3Äifl.  fd)Web.  Kronen  bat. 

Sin  britter  «ruber  Abolffc ,  S) aoib  a dir  «. , 
geb.  1.  vumil822  in  Kopenhagen,  geft.  1.  S&lai  1881, 
mar  1842—48  Seiter,  bann  «efifeer  be«§  toortiment*-- 
gefdbäfti  in  ©Oldenburg,  ba§  er  mit  «erlag,  'Siidv- 
brurferei  unb  bem  Sageblatt  « Göteborgsposten  - 
Derbanb.  Verlag  unb  «uchöruderei  werben  von 
feinem  3obn,  Knut  33. ,  geb.  26.  aiiiü  1861,  forfc 
geführt,  bie  ßcitung  ging  an  eine  Aftiengefellfdurft 
über,  bai  Sortiment  an  SR.  iV  'Behrfon  bafelbft. 

^>önnigl)cim,  Stabt  im  Dberamt  «efigbeim 
bei  württemb.  SRedarfreifei,  6  km  norbweftlid)  oon 

t»er  ßinmünbung  ber  (5-n3  in  im  SRedar,  in  225  m 
.v)bhe,  am  Aiifee  bei  Sülidjelibergei  (386  m),  bat 

(1890)  2815  meift  tatb.  Q.,  v$oft,  lelegrapb,  eine 
1864  reftaurierte  Kircbe,  eine  lat.  Sdjule,  ̂ raueru 
arbeite-  unb«olfi:-fdnile,  eine  fönigt. Saubftummen= 
anftalt  (5  Selvrer,  6  Ätajjen,  45  Sbgünge)  in  bem 
1750  erbauten  Sdüoffe,  einen  Sßarl  unb  am  iDcichelc- 
berge  ein lleineiöofpiä,©ewerbebanf  unb  S)arle^ni= 
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Eaffentterein;  ccibenjmirnerci  unk  Färberei  (500 
arbeiten  unb  Weinbau.  5>et  Drt,  798  ttierfi  ge* 
uannt,  mürbe  im  11.  $ahrh.  Stabt.  SBon  bei  öurg 
bor  dkuterben,  melcbe  1535  im  dauernfrieg  jerftört 
unabe,  fhibet  neb  nod1  ein  £urm  unb  SJDRauern  dot, 

%£onninarb(irr.-mahn,  gfrancoiS  öon,  Staat-v 
mann,  geb.  1496  )u  (Senf,  too  et  1">1 1  baSSßriorat ;u  8t.  SBictoi  erhielt,  toutbe  al->  uneriebütterücber 
Serteibiget  bei  Unabhangigfeit  ©enfä  cicaen  ben 
Trutf  bei  SBifödfe  mit»  bet  öerjöge  oon  Saoorjen 
1519  auf  23efe$I  bei  öerjogä  Karl  HL  gefangen 
nnb  erü  nad1  jmeüäbriger  £aft  infolge  päfcftL  SSer= 
menbung  freigegeben,  jebotf)  1530  abermals  auf-- 
gegtiffen  unb  im  cchlovie  cihiilon  am  (Senferjjeein 
einen  unterirbifeben  Werfet  gemotfen.  Am  29. 3W&rj 
1536  lourbe  ühülon  burdj  bie  ferner,  bie  Befreier 

@enfä,  eingenommen,  unb  N^.  mit  feinen  SeibenS= 
gefahrten  im  Triumph  nad)  ©enf  jurüdgefübrt,  mo 
er  eine T^enficn  erhielt  unb  Snbel570  ftarb.  ©eine 
SBtbliotbef  hatte  er  1551  ber  Stabt  r»ermad)t.  (5r 
iebrieb  «Les  Chroniques  de  Geneve»  (bg.  x>on  S)u= 

naut,  ®«nf  1831)  unb  «De  l"ancienne  et  nouvelle police  de  Geneve»  (bg.  @enf  1845).  Sutcb  93r>ronS 
(^ebid^t  «The  Prisoner  of  Chillon»  ift  fein  Sftame 

verherrlidn  morben.  SBgL  Sterle  b^iubigne-,  ©e= 
icHchte  ber  Deformation, Job.  1  (beutfeb,  (?Ibetf.l863). 

iBonnti,  arm  beS  öliger,  f.  9Uger  unb  Slflüffe. 
iBononcini,  f.  93uononcini. 
ißonom,  Garlo,  ital.  3Mer,  geb.  1569  ju  get= 

rara,  geft.  1632,  bilbete  fid)  an  ben  öauptmetfen  in 

'Korn,  beliebig,  Marina  unb  Bologna  ju  bober  2)tei= 
fterfdiaft  auS  unb  mürbe  ber  bebeutenbfte  9Jcaler  §et= 
tatas  feiner  Seit.  Seine  &auptmetfe  finb :  bie  gre»fen 
in  Sta.  SDtatia  in  23abo,  Set  2lufetftanbene  »on  93e= 
nebiftinetn  »etebtt  in  San  93enebetto,  Sie  Sjocbjeit 
gu  ftana  unb  Set  beil.  SlntoniuS  »on  $abua  in  bet 

'lUnafotbef  ju  §ettata.  Slnbete  93ilbet  finb  in  sJta= 
»enna  (bas  älbenbmabl  im  Som),  in  bet  93teta  ju 
2Railanb  unb  in  DJtobena. 
Bononia,  alter  juime  »on  93ologna  unb  rjen 

iöoulogne^futd^et. 
Bonorum  cessio  (tat.),  f.  Cessio  bonorum. 
Bonorum  possessio  (lat.)bei)5t  im  röm.9ted)te 

biejenige  rechtliche  Stellung,  melcbe  ber  Sßrdtor  (f.  b.) 
einer  Werfen,  bie  nad}  bem  ftrengen  sJied)te  ßrbe 
nicht  «erben  tonnte,  gemäbtte.  Samit  mat  bet 
töteis  ber  -Berufenen  erweitert.  3ugtetcf)  eröffnete 
ber  ̂ rätcr  bie  B.  p.  benjenigen,  melcbe  ein  mittitcbeS 
(rtbtecbt  hatten,  iobafs  bie  Sleibenfolge  ber  93erufc= 
nen  einbeitlid)  feftgeftellt  mat.  Scbon  jur  $atfetjeit 
ift  bie  93ebeutung  ber  B.  p.  roefentlicb  abgefd>roäd)t, 
lveiC  biejenigen  ̂ erfonen  (in§befonbere  bie  ftogiuv 
ten  unb  ber  ßbegatte),  weitie  früher  nut  auf 
bem  2Begc  ber  B.  p.  jur  Erbfolge  gelangen  tonnten, 
traft  be§  ©efe^e§  ©rbtedjt  hatten;  aud)  finb  bie 
Unterfchiebe  sroifcben  ber  rechtlid)en  Stellung  be§ 
bonorum  possessor  unb  be»  ßrben  faft  üöllig  au§* 

geglicben.  33erfd}ieben  mar  aber  nod)  bie  Stt't,  mie bie  Grbfcbaft  ermotben  tourbe.  i'tamhaftc  9fted)t§s 
lebtet  finb  bet  i'tnfid?t,  baf;  aud)  biefe  Unterfajci= 
bung  im  heutigen  gemeinen  [Redete  nicht  meht  in 
Settadjt  tomme.  Ign  gemiffen  fällen,  in  meldjeu 
ber  Krater  nur  vorläufig  in  ben  Sefit',  einmic«, 
fpreeben  bie  Cuetlen  be«  röm.  s}ted}te  nod)  r>on  };.  p., 
abet  aud)  t>on  missio  in  possessionem,  b.  b.  »on 
^nbefi^fefeung.  So  3.  33.  menn  bet  als  (!tbe  Se= 
tufene  noeb  nid)t  geboten  ift,  obet  im  ̂ alle  be§ 
Edictum  Carbonianum  (f.  b.).  ̂ n  tiefen  fällen  er= 
ging  nad)  öotgängiget  Prüfung  eine  hefonbere 

Verfügung  beä  ̂ ßrdtord;  mau  fttridjt  aläbann  von 
li.  p.  iecretalis  gegenüber  ber  B.  p.  edictalis.  §üt 
biefe  Aäilc,  in  toetdjjen  bie  mirlUdje  @rbbered)tigung 
noch  in  Srage  bleibt,  ift  berlluterfdueb  im  gemeinen 
:Hedue  nod)  oon  Sebeutung.  Tic  B.  p.  contra  ta- 

bulas testameuti,  b.  b.  bie  Srbfcbaftgcinioeifung 

burd)  ben  Sßrätor  für  ben  A-all  ber  Übergebung  r»ou 
ftinbetn  beS  @rbla|fer§,  bürfte  ebenfalls  nurnodj  bet 
3ted)tögefdjid)te  angeboren. 
iöonorna,  Stabt  auf  Sarbinien  im  Sreiä 

Jllghero  bet  ital.  ̂ ßrooinj  Saffati,  in  478  m  .vbbe, 
am  sJlbbange  be§  Sergej  San  Simeon  unb  an  ber 
8inie  liagliari=®olfo  Strand  bet  Satbin.  Sifenbalm, 
bat  (1881)  6015,  als  ©emeinbe  6116  (S.,  $oft,  2ele= 
gtapb,  Sldetbau  tmb  i8ieb3ud)t;  in  bet  Umgebung 
ctlofd)ene  Sultane  unb  5>nei  falf=  unb  magnefia= 
faltige  Sd)mefelguellen. 
Bonpl.f  bei  naturmiffenf cbaftltdjen  93cäeid>nuu= 

gen  Slbtütjung  für  Slime"  Öonplanb  (f.  b.). ^  onplanb  ffpr.  bougpldng),  Slimc,  franj.SRaturs 
fotfebet,  geb.  22.  3lug.  i?73  ju  2a  sJtod)ellc,  bcglcU 
tete  als  3ö0li"S  bet  2ltjneifd)ule  unb  beä  93otani= 
feben  @atten§  ju  SßariS  1799  31.  »on  £umbolbt 
nacb  2lmetita  unb  fammelte  bott  übet  6000  $flan-- 
jenatten,  t>on  benen  3500  noeb  gat  nid)t  befebtieben 
maten.  -ilacb  feinet  9iüdfebt  matb  et  1804  SSorftanb 
titx  ©ätten  gu  ÜJanatte  unb  SRatmaifon,  bie  et  in 
bet  «Description  des  plantes  rares  eultivees  ä 
Navarre  et  ä  Malmaison»  (11 2f  gn.,  s^at.  1813—17, 
mit  66  ihtpfettafeln)  befch,tieb.  ©leicbgeitig  gab  et 
noch  gmei  auf  feine  Steifen  mit  öumbolbt  besügtiebe 

Jöette  b^au§,  bie  «Plantes  equinoxiales  recueil- 
lies  au  Mexique  etc.»  (2  33be.,  ̂ at.  1808—9,  mit 
144  Slbbitbungen)  unb  bie  «Monographie  des  Me- 
lastomacees  etc.»  (2  93be.,  tbi.  1809  —  16,  mit  120 
^upfettafeln).  ©.§  anbermeitige  botan.  2Jlatetialien 
finb  non  ̂ untb  benufet  in  ben  «Nova  genera  et 
species  plantarum»  (7  93be.  mit  über  700  tafeln, 
$ar.  1815  fg.).  gut  ein  au§  ben  S)oubletten  ber  mit 
.v)umbolbt  gefammelten  ̂ flanjen  betgeftellteä  unb 
bem  Jardin  des  Plantes  übetlalfene§  öetbatium  em= 
pfing  93.  t>on  bet  ftanj.  i){egietung  ein  ̂ fabtgebalt 
t>on  3000  grs.  1816  begab  fid)  58.  nad)  ®ueno§= 
2lite3,  mo  man  itjn  1818  gum  ̂ rofeffor  ber  9iatut= 
gefebiebte  ernannte.  Sott  unternahm  et  eine  Unter = 
fud)ung§teife  ben^atana  binauf  inba§3nnetcüon 
^ataguat),  mutbe  abet  S)ej.  1821  ju  Santa  2lna  am 
öftl.  ilfet  be§  $atana,  mo  et  ̂ beepflanjungen  an- 

gelegt unb  eine  Kolonie  t»on  ̂ nbianetn  gegtünbet 
batte,  »on  800  Solbaten  be§  2)iftatotS  »on  ?ßata= 
guan,  Dr.  ̂ tancia,  auf  bem  ©ebiete  »on  93uenos= 
3lite§  übetfallen  unb,  naebbem  biefe  b*c  2l)cepflau= 
jungen  jetftött  batten,  mit  ben  meiften  ̂ nbianetn  ge= 

fangen  nacb  ̂ ataguan  abgeführt.  Dr.'gtanciafcbictte 
93.  junäd)ft  at§  ©atnif  onargt  in  ein  gort  unb  bcauf= 
ttagte  ilm  bann  mit  bet  Slnlegung  eineä  Joanbefe: 
megä.  Seine  ©efangenfebaft  batte  feinen  anbetn 
@runb  al»  ben,  ba^  gtancia  bie  2lnpflangung  bes 

lülate"=  obet  $ataguat)tbee§  in  33uenog  =  2lite2i  »ct= binbetn  mollte.  (Stft  1829  etbielt  93.  feine  5teif)eit 
miebet,  motauf  et  fid)  nad)  93ueno3=2lite§  menbete. 
33alb  abet  ging  et  nad)  93tafilien,  an  beffen  du^et= 
ftet  @tenäe,ju  Santa  53orja  am  Utuguan,  et  fid) 
niebetliefc.  (cpätet  tebtte  et  nacb  ̂ ataguat)  gutüd, 
mobnte  fcblie^licb  in  bet  ßftancia  be  Santa  2lna  in 
bet  atgent.  $toüinj  (Sottienteä,  mo  et  teils  butcb 
einen  fttamlaben,  teils  als  ptattifebet  Sltjt  fein  £e= 
ben  ftiftete.  @t  ftarb  bafelbft  4.  Wla\  1858.  (Sine 
93iogtapl)ie  93.S  fdjrieb  93tunel  (3. 2luf(.,  ̂ ßat.  1872J. 



Bons  du  tresor Bonus 293 

®gL  iHngetiS,  Notice  biograpbique  suv  B.  (50hmte= 
oibeo  1855);  Amadeo  B. ,  Apuntos  biograticos 
leidos  (SaracaS  1869);  SrubnS,  2lteranber  oon 
Öumbolbt,  Sb.  1  unb  2  (£p3.  1872);  Bonplandia. 
Seitfcbrift  für  bie  getarnte  Sotauif.  £g.  öon  See= 
mann  (1853—58). 
Bons  du  tresor  (frj.,  fpr.  bong  bü),  f.  Bon. 
Bon  sens  (frj.,  fpr.  bong  jjang),  gefunber 

Wenfdienoerftanb,  50tuttertt>i{5. 
Bons  hommes  (frj.,  fpr.  bongfötnm),  f.  Boni 

homines. 

$Bonftctten,Jlatl  aSictot  oon,  fc&toeiä.  Sdmft- ftellcr,  geb.  3.  Sept.  1745  3u  Sern,  ftubierte  j« 
Reiben,  Gambribge  unb  SßartS  unb  reifte  bann  nach 
Italien;  1775  rcarb  er  SJtitglieb  beS  ©roften  5ftatS 
oon  Sern,  1779  Sanboogt  311  Saanen,  1787  (bis 

1792)  in  ""lipon  unb  1795  Dberoogt  in  Sugano. Sei  ihm  lebten  50tattfyiffon ,  SaliS  unb  ftrteberife 
Srun,  unb  2>-  oon  iDiüüer  jdnieb  im  SBertebre  mit 
il)in  bie  ©efd)id)te  feines  SaterlanbeS.  S)cn  Htm 
mäbjungen  in  ber  öeimat  auSroeid)enb ,  reifte  S. 
1790  nach,  Statten  unb  lebte  1798—1801  als  ©aft 
oon  grieberile  Srun  in  Hopenbagen.  Seit  1803 
mobnte  er  abmedifelnb  in  ©enf  unb  auf  feinem  Qxb- 
gute  311  SalenreS.  6r  ftarb  3.  gebr.  1832  311  ©enf. 
S.  oeröffentlicbte:  «Srtefe  über  ein  fcbtoeij.  6irten= 
lanb»  (beutfd)  oon  %  »on  Okulier  in  SBielanbS 
«2)eutfd)em  hierfür»,  1781 ;  franjöfifcb. ,  Sern  1782), 
eine  Sefcbreibung  beS  SaanerlanbeS,  c<5fteue  Sd)rif= 
ten»  (4  Sbd)n. ,  Hopenb.  1799—1801),  «Über  5Jta= 
tionalbilbung»  (2  Sbe.,  3ur.  1802),  «Voyage  sur 
la  scene  des  six  derniers  livres  de  l'Eneide,  suivi 
de  quelques  observations  sur  le  Latium  moderne» 
($ctr.  1805;  beutfd)  oon  Stelle,  23:1c,  Spg.  1805), 
«Recberches  sur  la  nature  et  les  lois  de  l'imagi- 
nation»  (2  Sbe.,  ©enf  1807),  «La  Scandinavie 
et  les  Alpes»  (1826).  %n  ben  «Pensees  sur  divers 
sujets  du  bien  public»  (©enf  1815),  ben  «Etudes 
de  l'bomme  ou  recbercbes  sur  les  facultes  de 
sentir  et  de  juger»  (2  Sbe.,  cht).  1821 ;  beutfd)  oon 
©frörer  u.  b.  3;.  «Sbilofopbie  ber  Erfahrung,  ober 
Uuterfucbung  über  ben  2ftenfd)en  unb  feine  Ser= 
mögen»,  2  Sbe.,  Stuttg.  1828)  unb  ber  berüorragenb= 
ften  feiner  Schriften :  «L'bomme  du  Midi  et  l'bomme 
du  Nord»  (©enf  1824;  beutfd)  oon  ©leid),  Spj.1825) 
fprid)t  fid)  eine  ptaftifdbe  SebenStoeiSJjett  in  gemein^ 
oerftänblicber  Sarftellung  au£.  @ine  SluSrcabl  fei= 
ner  Sd)riften  oeröffentlicbte  ÜJlattbiffon  (3ür.  1792; 
2.  2tufl.  1824).  S.S  «©riefe  an  50tattbtffon»  oon 
1795  big  1827  gab  güfti  (;]üv.  1827)  |erau§,  bie 
«Sriefe  an  ̂ rieberila  Srun»  ÜJiattbiffon  (2  Sbe., 
granf  f.  1829).  Sgl.  Steinten,  Charles  Victor  de  B. 
(Saufanhe  1860) ;  ÜJtorell,  &  oon  S.Oföintertb.1861) ; 
Seaman,  Galerie  suisse,  Sb.  2  (Saufanne  1876). 
Bontobrica,  f.  Sopparb. 
Bon  ton  (frg.,  fpr.  bong  tong),  guter  2on, 

feine  ßebenSart. 
üBontour,  (fpr.  bongtut)),  (htgene,  frans.  ginan3- 

mann,  geb.  1824,  mar  oonSeruf  Ingenieur,  mürbe 
nad)  Dfterreid)  berufen  unb  hier  balb  junt  ©enerah 
bireftor  ber  Sübbatnt  ernannt.  Sabei  mad)te  er, 
unterftüjjt  00m  ftaufe  iRotbfd)ilb ,  grofje  Spefula= 
tionen,  oerfeinbete  fid)  aber  mit  bemfelben  bei  ber 
HrifiS  oon  1873,  mag  ibn  oeranlafcte,  im  ©egenfat* 
311  bem  jüb.  Sanlbaufe  eine  fatf).  Sanf  311  errichten. 
Mit  öilfe  tegitimiftifd)er  unb  tterilaler  ftreife  grün- 

bete er  1878  bie  «Union  generale»  in  $ariS,  beren 
i'lttteu  in  hi^er  3eit  einen  boben  $ur§  erlangten. 
Unter  anberm  erbielt  fie  mit  ber  Cfterveidiifcben  8än= 

berbant  bie  Houjeffiou  311m  Sau  berßifenbabnlinie 
Subapeft--Semlin  unb  Setgrab=9tifd).  (Sine  ftarte 
Saiffe  2lnfang  1882  brad)te  febod)  ba§  Unternehmen 
3um  Stur3  mit  einem  5ßaffiobeftanb  oon  ftber  100 
9)titt.  §r§.,  mobei  aud)  einige  Staaten,  namentlid) 
Serbien,  fet)r  gefebäbigt  mürben.  S.  mürbe  00m 
?ßarifer  3ud)tpoli3eigertd)t  311  5  ̂ abren  ©efänaniv 
unb  3000  §r§-  Strafe  oeruvteitt,  entjog  fid)  jebod) 

ber  Serbüjjung  burd)  S'tudit  in§  2lu§Ianb.  Gr  fdirieb 
«L'Union  generale ,  sa  vie ,  sa  mort ,  son  Pro- 

gramme» ($ar.  1888). 
^oututu,  Stabt  unb  öanbetgplatj  in  ©jaman 

in  lUorbmeftafrila,  nbrblid)  ber  ©olbfüfte,  in  260  m 
£>bl)e,  bat  7000  ©.  §ier  treffen  bie  Karawanen 
ber  ÜWanbingo  au§  bem  SRorben  unb  Söeften  mit 
ben  $aufleuten  an  ber  Hüfte  gufammen;  ©olbftaub 

unb  SaummoUmebereien  finb  bie  ö^uptf)anbelg- 
artifel.  S.  mürbe  1882  oon  bem  ßnglänber  8on§= 
bale,  all  erftem  Europäer,  oon  Humafe  aui  befuebt. 
Bonum  (tat.,  9M)r3abl  Bona,  f.  b.),  ba§  ©ute, 

ba§  ©ut,  SBo^I;  B.  avitum,  Stammgut;  Summum 
bonum,  ba3  böd)fte  ©ut;  B.  naturale,  3Murgabe; 
B.  publicum,  Staatsmol)!,  Staatsgut. 
Bonus  (lat.,  «gut»)  nennt  man  in  (suglanb  jebe 

bei  einer  g'iuansoperation  ober  einem  3lftienunter- 
netjmen  ersielte  Prämie  ober  ©rtrabioibenbe;  be= 
f onberS  aber  beifet  B.  in  ber  neuern  3eit  ber  nad)  bem 
^eingetoinn  bemeffene  3ufd)u^,  ben  manche  2trbcit= 
geber  itjren  Arbeitern  neben  bem  lanbe§üblid)cn 
äobne  am  ̂ abreSenbe  gemeibren.  Sft  ei"  3ufd)iif5 
3u  bem  Sobne  lebiglid)  baburd)  bebingt,  ba$  ber  21r= 
beiter  burd)  Slttien  ober  auf  anbere  2trt  felbft  einen 
Anteil  an  bem  ©efebäft  befiht,  fo  ift  er  als  eine 
SHöibenbe  unb  nid)t  als  B.  im  eigentlichen  ©tnne 
aufsufaffen;  erfd)cint  er  als  ein  gans  oon  bem  Gv= 
meffen  unb  ©utbünfen  beS  SlrbeitgeberS  abt)äu= 
gigeS  ©efd)enf,  fo  fann  er  nur  als  Prämie  ober 
©ratififation  beseiebnet  merben.  S)aS  2Befen  beS 
eigentlid)en  B.  meire  alfo  barin  311  feben,  ba$  er 
öertragSntäjsig  als  beftimmter  ̂ rosentteil  beS  uod> 
unbeftimmten  unb  erft  nad)  Slblauf  beS  3flb^«S 
feftftellbaren  SfteingeromnS  bem  Arbeiter  jugefagt 
ift,  mabrenb  ber  eigentlid)e  Sotjn  auf  irgenb  eine 
SÖBeife  im  oorauS  feftgeftellt  mirb.  Ginc  fold)e  Se= 
teiligung  ber  2lrbeiter  am  IReingeioinn  ob,ne  Slnteil 
am  ©efetjäft  mürbe  in  3)eutfd)lanb  guerft  oon  ̂ \o\). 
,'öeinrid)  oon  5t)ünen  (f.  b.)  im  3lnfd)luf5  an  feine 
tbeoretifd)cn  Unterfud)ungen  auf  feinem  ©ute 
Jellom  in  Siedienburg  1848  cingefübrt,  unb  ift 
feitbem  0011  beffen  Sobne  unb  Chtfet  mit  gutem 
Erfolge  beibehalten  movben.  Sie  Slnteile  merben 
nad)  beftimmten  ©runbfä^en  bereebnet,  jeboeb  ben 
Setreffenben  nidit  barausgesalilt,  fonbernin  einem 
Spartaffenbud)  gutgefebrieben  unb  oersinft,  bi§  ber 
Sered)tigte  baS  Sllter  oon  60  %  erreidit  bat. 
Stirbt  er  früher,  fo  erbt  feine  SBitlDe  baS  Kapital, 
jebod)  bleibt  c$  bem  Grmeffeu  beS  ©utsberrn  an= 
beimgefteltt,  ob  ein  £eit  besfelben  für  bie  Äinber 
uod)  jurüctbebalten  merben  foll.  S)ie  ftöbe  biefeS 
B.  febmanft  natürlid)  oon  3abr  8«  Sabr  oft  fel;r 
bebeutenb;  fie  betrug  3.  S.  1864  na&eju  52  Styr., 
1866  aber  au§na^mStoeife  meniger  als  2  2blr., 
1877  tonnten  fogar  gar  leine  Anteile  gemäbrt 
merben;  in  ben  legten ^abren  beliefen  fid)  biefelbeu 
1885  auf  80  3W. ,  1886  auf  84,94  SW. ,  1887  auf 
75,36  501.,  1888  auf  98,u  9)1.,  1889  auf  66,sg  501., 
1890  auf  106,59  3)1  Stn  Surd)fd)nitt  oon  43  Saferen 
ftellte  fid)  ber  B.  auf  70,57  501.  2luf  anbern  ©ütern, 
jinb  äbnlid)e  SeteiligungSfofteme  oevfud;t  morbeu. 
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:'luf  inbuftrieUem  ©erriete  jog  eincßeit  lang  bai Don  ben  Perron  SBriaaS  u.  i5omo.  in  ̂ bttwooD 
r.'lcrfihirci  auf  ihren  Moblenbcrgwerfcn  1865  ein 
geführte  ülntcilinitoni  t>io  iHitfmerffamtcit  bcr  So 
cialpolitifer  auf  fut.  Ton  Arbeitern  würbe  einer 
fettä  bie  Teilnahme  am  ©efc^äft  burdj  Srmerbung 

oon  «tttien  m&glid)  gemacht .  aufjerbem  aber  er- 
hielten {te  einen  B.#  bet  atlerbingi  für  bie  ätfti»näre 

boppeU  fo  gren  toat  tote  für  bie  [Rid)tbeteiligten. 
gütige  jajbre  pinburcp  waren  bie  Srgebniffe  be 
friebigenb,  l^T t  jebodj  tarn  ei  gu  Streitigfeiten 
unb  bie  Saplung  bei  B.  würbe  eingeteilt,  bie  @r= 
Werbung  oon  »ftien  aber  auep  fernerhin  ermutigt. 

,\u  TcutfchlaiiD  tourbe  ber  an  neb  wenig  empfeh- 
lenswerte SÄuibrud  B.  juerft  bei  bem  in  ber  2Ref 

fingfabril  Don  8$.  Sord^ert  jun.  in  Berlin  1868 
eingeführten  ©ewinnbeteiltgungifpftem  gebraudjt, 
unb  jmar  jur  Öejeidmung  De->  Srtragetoinni  bcr 
arbeit  im  ©egenfag  ju  bem  ;linie  unb  ber  S)iöi= 
benbe  bec-  ftapitali.  -Tic  Arbeiter  tonnten  eben= 
fall-;-  ©efepäftianteile  erwerben,  aber  ber  15.  fiel 
ibnen  auetj  ut,  wenn  fie  teinc  Einlagen  gemacht 
batten.  Sei  einem  Sßerfonal  von  etwa  70  SBeamten 
unb  Arbeitern  würben  in  ben  4  fahren  öon  1868 
Eni  1*71  14517  £plr.  an  B.  »erteilt.  1873  würbe 
bai  Hutemebmen  in  eine  iHttiengefellfdiaft  umge* 
toanbelt  unb  ber  B.  burd)  eine  «Sprobufttonitanä 
turne  -  erfejjt.  ;]u  podjgefpannten  Srwartungen  I?iu= 
jid)tlid)  ber  vbfuug  ber  fceialen  Sdjwierigfeiten 
lieben  Die  bisherigen  (Srfabmngen  in  betreff  bei 
B.  ebenfowenig  SBerantaffung  wie  bie  eigentlichen 
•  [ndustrial  partnerships».  vMibe->  finb  inmand)cn 
Oimelfaüeu  unzweifelhaft  erfreuliche  iHefultate  er= 
jielt  werben.  ©ine  genaue  3)arftellung  von  68  ©e; 
winnbeteitigungen  ebne  ©efd)äftianteil  giebt  $ölv 

inert  im  •-'.  SBanbe  feiner  Sdprift  «Tic  ©etoinn: 
beteiligung»  (2SBbe.,  £pj.  1878).  Sßgl.  aud)  @ut= 
aepten  über  Beteiligung  ber  Slrbeiter  am  Unter; 
nepmergetoinn,  luv  oon  bem  herein  für  Social- 
politif  (Sog.  L874).   (6.  Sßartnerfdpaft.) 
Bonus  Eventus  ilat.,  «guter  2luigang»), 

uriovünglicp  eine  länbltdpe  Segenigottbeit  ber  [Rß= 
mer,  ein  ©ort  bei  guten  9lufgepeni  unb  ©ebetbeni 
ber  Aelbfrucbte,  fpäter  ein  ©Ott  günftigen  ©efdjidi 
überhaupt.  6r  wirb  bargefteUt  al->  Jüngling  mit 
ber  Dpferfdpale  in  ber  [Recpten,  -jilireu  ober  einem 
Aiillborn  in  Der  ßinfen. 

^oitualot  (fpr.  bongwalob),  Pierre  ©abriet, 
fran;,.  [Reifenber,  geb.  3uli  1853  ju  Spagne  (S)epart. 
i'lubei,  befuebte  bai  ßpeeum  ju  &ropei,  wibmete  fidi 
geogr.  Stubicn,  wobei  er  fidi  befönberi  mit  (ientrah 
afien  befdpäftigte.  1880  trat  93.  mit  1  >r.  ©apui  aui 
Sujemburg  unter  Seitung  oon  Sjßrofeffor  Uffalüp 
im  Auftrag  ber  [rang.  Regierung  eine  Keife  nadi 
,>nnerafien  an.  Za  bie  ßppebition  ihr  Siel,  ba* 
$amir,  infolge  bei  SBiberftanbei  berruff.  iöeljörben 
uidit  erreidum  tonnte,  tehrte  SB.  jurttd  unb  oer= 
öffentlicpte  Die  (Srgebniffe  biefer  [Reife  in:  «Ed.  Asie 
centrale;  de  Moscou  en  Bactriane»  ($ar.  L884) 
unb  «En  Asie  central«  ;  du  Kohistan  ä  la  Cas- 
pienne»  (ebb.  1885).  ,\m  Aebr.  1886  unternahm 
SB.  mit  (£apu£  unb  Dem  ÜÜater  iJJepin,  wieber  im 
Auftrag  ber  franj.  [Regierung,  eine  neue  [Reife  nad) 
Gentralafien,  auf  Der  er  über  Stiftü,  Teheran, 
ULtfd'heD,  (.lli'erw,  camartano,  Den  l'tlai  unb  2;rani= 
alai  überfdn-eitenb,  quer  burd)  ba§  5JJamir  unb  über 
Tfcbitral  nad)  ,\nbien  jog  unb  fo  all  erfter  (Suropder 
oon  lurteftan  nad)  Snbien  gelangte.  Sept.  1.887 
febrte s^.  übet  itaratfdn  naü)  Suropa  jurüd,  wo  er 

ba$  SBudj  «Du  Caucase  aux  Indes  ä  travers  le 
Pamir»  ßßat.  1888)  oeroffeutlidue.  x\uli  1889  über 
nahm  SB.  bie  ̂ Begleitung  beS  Sßrinjen  >>einrid)  oon 
Crleanv  ju  einer  Srpebition  über  Oentralafieu  nad) 
Jongling.  v\n  £afd)fent  würbe  Die  Karawane  orga« 
nifieri,  Dann  ber  ̂ hiaipfdHiu  überfliegen,  «im 
10.  Ott.  1880  oerlie|en  fie  Murla  unb  sogen  in 
geraber  ßjnie  auf  Vhaffa  ju,  über  Vob  =  nor,  ben 
Slltpn-tag  unb  bal  ©odjtanb  oon  Tibet.  %m  ao 
bruar  erreichten  fie  ben  Sengrisnor,  wo  fie  oon 
Den  Tibetanern  aufgebalten  würben.  Urol^  fieben= 
lobdumtlidnu-  Untetpanbtungen  erlangten  fie  bie  C5v= 
laubnü  jum  betreten  oon  Übaffa  nidpt  unb  mufUeu 
bie  [Reife  nad)  Cften  fortfefeen.  über  Aünnan  ge* 
langten  bie  [Reifenben  am  12.  Sept.  1890  in  öauoi, 
ber  ßauptftabt  oon  SEongling,  an.  3tm  23.  9too. 
tarn  SB.  mit  bem  ̂ ringen  nad)  Sßarii,  wo  er  mit 

ben  grbfueu  Spren  empfangen  würbe.  sill§  SB.S  33e= 
rid)t  biefer  [Reife  crfd)ien  «A  travers  le  Tibet)-, 
at§  Supplement  ju  «Le  Temps»  ßan.  1891). 

^iMiüiciito,  Stleffanbro,  f.  SBuonöicino. 
söontntwttt  (frg.,  fpr.  bongwiwdng),  Lebemann; 

in  ber  SBübnenfpracbe  ein  [Rollenfad),  ba§  befonbeK- 
im  Suftfpiel  jur  ©ettung  fommt:  lOtäuner,  bie  a\tf 

I  ©enu|  bei  S)afeini  auigeben,  oft  mit  einem  Anflug 
oon  S)on  Sjuan;  fie  baben  meift  0)CWanbtheit,  feinen 

j  SBeltton,  Arifcbe,  ©ih  unb  .futmor. 
Bon  voyage  (frj.,  fpr.  bong  möajapfd)),  glüd- '  liepe  [Reife! 

^onubob  (fpr.  bönnibahb),  @rof$=©emembe  im 
ungar.  .Homitat  Tolna,  an  ber  Sinie  SBattaiäe! 

|  3dfdnp  ber  Ungar.  Staatöbalmen,  bat  (1890)  6295 
!  meift  beutfebe  <5.  (1742  Jaguaren),  barunter  2680 
Äatboliten,  2066  ̂ roteftanten  unb  1274  3§raeliten, 
$oft,  Telegraph,  ein  coang.  Untergtimuafium,  grof^e 
^vobuftenmärtte  unb  Tabakbau.  Stuf  ber  hierher 

gebörigeu  s]>uf5ta  toje'plaf  bie  [Ruine  einer  .Hird)e. Jöohjcit,  bor  oon  ben  Europäern  gewöhulidi 
gebraudpte  .Uolleftiouame  für  bie  bubbhiftif  die.  Weift - 
iiepfeit  in  Sapan,  ©t)ina,  .Uorea  unb  ben  pinterinö. 
ßdnbern,  T)erfelbe  rührt  oon  bm  ?ßortugiefen  ber, 
weldie  juerft  bai  SEBort  bon-so,  bie  Japan.  ütrani= 
ffription  bei  dpinef.  fan-seng,  bubbhiftifdier  ̂ riefter, 
in  SB.  korrumpierten. 

ü8oobu  =  5nfel  (SBubi^ttfel),  Keine  unbe- 
wobnte  ̂ nfel  im  äuf?erfteu  SJÖefteingange  ber 
Torreyftraf?e  ( jwifdjeu  iHuftralieu  unb  [Reuguinea), 

unter  10°  35'  fübl.  SBr.  unb  141°  50'  öftl.  8.  oon 
©reenwid).  ̂ n  ber  gefamten  SeemanniWeltbetannt 
ali  eigenartige  ̂ oftanftalt,  inbein  feit  1845  bie 
meifteu  Sdiiffe  pier  anlaufen,  um  in  einer  gelernt 

jeidpneten  ööble  am  Ufer  SBvieffcbaften  nieber^u» 
legen,  abjubolen,  aud)  Sßroöiant  für  etwaige  hier 
per  oerfdjlagene  Seeleute  ju  erneuern. 
Book-maker  (engl.,  fpr.  biidmehter),  ̂ uch- utadier,  f.  SBudjmadjerei. 

s8oote<bübel,  f.  SBodibeute'l. 
JBoom,  Stabt  in  ber  belg.  ̂ rom'nj  Slntwerpen, an  ber  ÜDfünbung  be^  Äanali  oon  SBrüffel  in  ben 

[Rüpel,  über  ben  feit  1853  eine  fdjöne  .s>dngebrüde 
führt,  unb  an  ber  Sinie 2lntwerpen=SB.=S)enbermonbe 
ber  SBelg.  Staatebalnien  unb  ber  Zweigbahn  Stnt» 
werperuätelft,  hat  (1890)  14080  6.,  Sdüffbaii .unb 
heriihmte  ̂ adfteinbrennereien.  [(f.  b.). 
f&OomctatiQ,  engl.  Setreibung  für  SBumerang 

^oomcr=^'reffc  (fpr.  buhmer),  eine  in  Snglanb unb  Stmerifa  oiel  benutze,  neuerbingi  audi  in 
T)eutfdilanb  eingeführte  Sßreffe  ̂ iiiit  ©Idtten  he 

.  brudteu  ?ßapieri  in  SBud)brudereien,  ;,um  ̂ reffen 
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Don  Jud?  u.  f.  W.  £sbr  von  beti  geioöbnlid)eu  ©lätt- 
preffcn  abmctdicnbcr  2.Kecbam~mue  befielt  in  ber 
•oauptfacbc  aug  einem  febr  praftifcb,  fonftruierteu 
Kniehebel,  ber  eine  ganj  bebeutenbe  Äraft  aiiviit 
üben  vermag,  aber  audi  ein  genaues  33emcffeu  ber 
}U  glättenben  Stbfte  »erlangt.  Sic  33.  faun  mit  ber 
£anb  ober  bureb  (Elementartraft  betrieben  toetben. 

iRuouc  (fpr.  bubn),  Drt  im  (Eountu  93.  beg  norb= 
amerif.  Staaten  Sfotoa,  toefttidj  öon  Seg  Sftoineg, 
bat  (1889)  7000  g. 
i&ooncfamp,  f.  ßtäutetltqueut. 
ü8oon=ltpaev  f.  Antiaris  unb  Upa$. 
üBoonöUic  (fpt.  bubimütli,  Jjauptott  beg  ©ountt) 

(fooper  im  norbamerif.  Staate  SDftiffouri,  am  fübl. 
Ufer  beS  SÖtiffouri,  in  fruchtbarer  ©egenb, bat  401  X)  (S. 
(uir  Mälfte  Seutfcfte),  lebhaften  £anbel  unb  in  ber 
sJcäbc  $ob(en=  unb  33leilaget.  [hanvnr. 
löoovnampoor,   33oorhaunpoor,  f.  33ur= 
s#oo&,  SKortin,  fatb.  Jheolog,  geb.  24.  Sei. 

1762  ̂ u  öuttentieb  in  33apern,  ftubierte  in  Tillin 
gen  unter  Satter,  von  beffen  llKnftif  unb  milbem 
Stanbpunft  aug  et  um  1790  ben  3Beg  gut  ebang. 
2luffaffung  beg  ©briftentumg  fanb.  Surcb  feine  $re= 
bigten  rief  er  eine  rcligibfe  33etoegung  in  ber  2(ug->= 
bürget  unb  Singet  Siöcefe  hervor,  bie  nur  mit  }Kühe 
unterbriieft  toutbe.  Sa  er  äufjerlidj  ber  fath.Mirchc 
treu  blieb,  traf  ibu  eine  enblofe  Reibe  öon  -IKafi- 
regeluugen,  Unterfudutngen  unb  35etfetumgen.  1799 

»erlief  er  33apem  unb  fanb  bei  bem  SBifd^of  <s>aü 
von  £mj,  einem  ©efinnungggenoffen  Sailetg,  3U; 
flucht;  180G  erhielt  er  bie  Sßfartei  @allneuritä)en  bei 
vin,.  1816  trtufjte  et  infolge  erneuter  2lnflagen 
Dfterreidj  verlaffeu,  mürbe  1817  oon  berpteuf?.  Re= 
gietung  ab?  "^rofcffor  unb  :Keligion->lcbrer  nadi  Sü]v 
felborf  berufen  unb  1819  alg  Sßfattet  nadj  Saint  bei 
SKeunüeb  verfemt,  mo  er  29.  2lug.  1825  ftarb.  SSgl. 
5Jc.  53.,  ber  SJJtebiget  ber  ©ereebttgfett,  bie  öot  <siott 
gilt,  celbftbiograpbie, bg. von  ̂ .©ofmet | ßpj.  1826). 

JBööS,  llKarttflcden  in  Ungarn,  im  .Uomitat 
^refeburg,  f.  Scbütt. 

$8oot  Ijeifjt  jebeg  Heine,  mein  offene  Aabrjeug, 
melcbeg  burd)  Silber,  Segel  ober  Sampf  fottbetuegt 
ivirb.  ©in  jebeg  Schiff  führt  Sdjiffgboote  mit 
ftd\  beten  ©röfje  unb  „jabl  ftdj  nad)  ber  ©röfse  unb 

bem  oioed'e  beg  Sdjiffg  riebten.  färieggfdnffe,  5ßaffa= 
gierbampfer  unb  ©alfifdifänger  haben  G— 12  33., 
gemöbnlidie  .Vtauffabrteifduffe  bagegen  2—4.  Sie 
größten  betreiben  fteben  in  See  auf  bem  Dberbed 
ober  ber  33arring  (f.  t>.)  in  .(Uampen,  bie  übrigen 
hängen  in  Sabitg  ut  beiben  reiten  beg  Sdjiffg. 

Sic  etnjelnen  33.  führen  Betriebene  ".Kamen.  33ei 
itrieg§fcbiffen  heifien  fxe  ihrer  ©rö^c  nach  33ar!affe, 
^innaffe,  Mutter,  ®ig  unb  AuMle  (f.  biefe  3ltti!el); 
bei  .Hauffabrteifdiiffen  bag  ̂ ncyx  33.,  ©ig  unb  ̂ otte. 
Ser  9iame33.  ift  in  neuerer  ; >eir  iebedi  au\  gtö^ete 
^•al)tjeugc  mit  einem  Sed  (f.  b.)  übergegangen, 
unb  man  fpriebt  baber  von  einem  Sampfboot 

(f.  Tampffduff),  .Kanonenboot  (f.b.),  ̂ orpebo-- 
boot  (f.  b.i.  Rettungsboot  ift  ein  befonbetä 
tonftruiertey  33.  von  öolj  ober  @ifen  jut  Rettung 
oon  Scbiffbrüdiigeu  (f.  SHettungSJoefen  jut  See). 

Sie  Sdnff?bootc  finb  entioeber  Etatoeel  ober  tliu- 
ter  (f.  b.)  gebaut.  Ser  oberfte  :Ranb,  Sollborb  ge= 
nannt,  trägt  bie  Sollen  ober  Runjetn  für  bie  Gie- 

men (f.  b.).  Sie  33oot«rubermannfdiaften  fttjen  auf 
Suditen  (f.  b.j.  Sie  großem  33.  finb  geivöbnli* 
mit  ÜDiaften,  33oot->anter  unb  älnfetteine,  SBaffet= 
fäffern,  ̂ roviantfaften,  tleiner  .Kombüfe  (f.  b.), 
33ootÄtompafj  unb  ,vlagge  au-gevüftet.    Sie  in 

Mvieg->id)iffbooten  üblidjen  Crfnenbejeigungen  be 
fteben  in  «auf  Sftiemen  balten» ,  Juenn  ein  anbetet 
33.  mit  Cffi^ieren  al§  Snfaffen  paffiert;  hierbei 
toetben  alle  Riemen  gleicbmäfug  ̂ otigontal  gehal- 

ten; ferner  in  «"Jiicmen  bodt)  merfen»,  mobei  bie 
"Kiemen  in  fenftedjtet  Stellung  gebalten  merben, 
beim  ̂ affieren  von  Jlaggoffisieren  (f.  2lbmiral) 
unb  bem  5d)iffifontmanbanten  ioiine  von  8'ürft- 
(idjfeiten.  Tic  .Uommanboseidien  (f.  flagge)  toetben 
aueb  im  33.  im  S3ug  besfclben  gefeljt  bei  Slnitefen 
beit  be§  betreffenbeu  .Hommanbierenbeu,  ebenio  bie 
Stanbarte  bei  Aürfteu,  meldier  fid)  im  33.  befinbet. 
(S.  audi  (Stefttifdjeä  Soot  unb  9(avbtbaboot.) 

Koot,  cleftrif  dies,  f.  Gteftrifd}e§  33oot. 
s8öotdtd),  f.  33öotien. 
ißoötc^  (grd).,  b.  i.  Cchfentreiber),  ein  Stembilb 

am  nörbl.  öimmel,  enthält  einen  Stern  1.  ©töfee, 
ben  3ttctutu§  (f.  b.).  —  ̂ Kad)  ber  gried).  Sage  ift 
33.  ber  unter  bie  Sterne  verfemte  attifdjc  3(fatio3 
(f.  b.)  ober  ̂ bitomeloS,  Sohn  ber  Semeter  un^  beä 
oafion,  ber  ben  Sßflug  erfanb  unb  von  feiner  ÜDhtttet 
neben  ias>  Stiergefpann  (ben@ro^en33ären)  an  ben 
.sMmmel  verfciU  mürbe.  ̂ >n  anbetet  Satfteftung  ift 
93.  ein  ".Käme  be§  3ltla§  (f.  b.). 

^uotl)  (fpr.  bubtb),  ßbtoin,  amerü.  Sdmufpieler, 
geb.  15.  ")cov.  1833  ju  33el  3lir  bei  33altimore, 
jebmang  fieb  halb  jum  gefeierten  ̂ tag^Öben  empov, 
beteifte  Eufttalien,  Kalifornien  unb  bie  Sanbtvidv 
infein,  fpielte  feit  1857  mieber  in  2lmerifa  unb  ga- ftiette  1861  u.  ö.  in  Sonbon,  1882  unb  im  ÜJBintet 
1890/91  aud)  in  Seutfdilanb  mit  verbientem  33er 
fall.  1869  begrünbete  er  in  Dleuuotf  ein  na*  ihm 
benannten  ̂ eater,  baä  big  1882  beftanb.  .^erübnit 
finb  befonbetg  33.3  Othello,  :KidHirb  III.,  3ago, 
3bnlod  unb  Mamlet. 

Sein  33rubet,  Sohn  SBilfeS  33.,  geb.  1839  ju 
33el  Slir,  audi  Sdiaufpielcr,  ermorbete  in  geiftiger 
Umnachtung  14.  Stpril  1865  ben  Sjkäfibenten  2lbra= 
haiu  Sincoin  (f.  b.),  flüditete  bi§  ©arretts  garm 
bei  33otvling  ©teen  (93itginien),  nuirbe  bort  entbedt 
unb  2G.  sJlpril  von  feinen  SSetfolgetn  etfdjoffen. 

iöooth  (fpr.  bubtbi,  ̂ aincc-,  93egtünbet  ber 
Alottbeder  "Baumfdmle  bei  Hamburg ,  jxebelte  oon 
Sdiottlanb  1795  auf  SSetanlaffung  beg  93atong  von 
3soght  nach  Hamburg  über,  um  jenes  ̂ nftitut  ßi 
grünben.  "Kadi  bem  £obe  von  ̂ sameö  33.  letUc  beffen 
Sobn,  Sohn  3\,  geb.  19.  SRod.  1801,  bag  ©efdmft 
unter  ber  Airma  ,uime§  33.  unb  Sohne  fort  unb 
erweiterte  eg  bureb  (Erbauung  von  Treibereien  unb 
©la^bäufem,  foivie  buvcb  bie  ;-\ud)t  ber  feltenfteu 
©eroädjfe,  33lumen,  gruebt--  unb  ̂ ierbaumeu.  f.tt)., 
öetfafjte  aud)  einige  &d)tiften,  nüe  bie  -?(bbanblung 
übet  xteferu=  uni  i£annenarten»  unb  bie  «iKotijeu 
über  etotifd^e  Aorftbäume>  (1843);  er  ftarb  14.  Sept. 
1847.  Sag  (5'tabliff erneut  tourbe  unter  berfelben 
,virma  von  feinen  höhnen  Sorenj  (ber  1868  ;,urüd 
trat)  unb  l^blin  33.  fortgeführt.  Gin  befonbeteg 
SBetbienft  bat  fidi  leitetet  butdj  bie  Ginfübrung  unb 
SSetbteitung  ber  Souglasfidite  in  Seutfcblanb  er 
morben.  2 eine  i\Konograpbie  <  Sie  Souglag=$idjte 

unb  einige  anbete  -.KabelböUer  -  erfdüen  1877. 
Anfang  ber  adliger  ̂ abre  jog  fieb  ,>lm  33.  gän.v 
lidi  vom  ©efdjäfte  jurüa  unb  mibmete  fidi  lebig 
lidi  ber  älcclimatiftetung  von  auglänbifd&en  ©e= 
böljen.  ;]u  biefem  ;',ioede  bat  er  ein  10  ha  gto^eg 
©tunbftüd  im  ©runetoalb  bei  33etlin  enoorbeu,  auf 
meiebem  er  2lnbauvetfucbe  mit  ben  vetfdiiebenen 
amerif.  unb  Japan,  ̂ abelhöbieru  anftellt,  bie  bisher 

vom  heften  15'rfolge  gefrönt  ivnirbeu. 
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$*ootf)  i.ipr.  bubtb'i,  William,  engl.  Cnnulicbcr, Stifter  ber  Heilsarmee  fl.  b.),  geb.  10.  A»ril  1829 
in  ftotiingbant,  ftubierte  Theologie  unb  mürbe  fcbon 
im  jugenblichen  Alter  $rebigex  einer  iPcethobiften; 
fette,  gab  aber  bies  Amt  1861  auf,  um  fieb  gang 
f  er  .^eiU-armcc  ju  mit  tuen,  in  bet  er  olä  «©enetal» 
bie  unbefebränfte  Cbergeiralt  bat.  St  giebt  feit 
1880  bas  Wochenblatt  «The  War  Gry  o  heraus. 
8oi  feinen  Sänften  ift  herronuhebeu:  -  In  dar- 
kest  England  and  the  way  out»  i  ̂'onb.  1890), 
worin  ein  ausführlicher  iUait  gut  SRettung  ber  2>ev= 
fommenen  entnadelt  taub.  8.  toifl  gunfiaftt  Stabt; 
fclcnien  in  ben  grö&ern  Stäbtcn  gut  Aufnahme 
unb  SBefcbfiftigung  bet  8lrbeit§Iofen  unb  gut  «23er= 
gang  abgängiger  .vausbaitungsgegenftänbe»  grün= 
ben;  bann  in  enget  Setmnbung  bamitSanbtolonieti 
gut  Setttenbung  ter  in  ben  Stabtfolonien  gefatw 
iuelten  @egenft&nbe  unb  meitem  erjiebuncj  ber 
Teilnehmer;  enblidj  überfeeifebe  Kolonien,  bie  nur 
mit  foulen  beuten  ju  befe^en  mären,  bie  burd)  bie 
5tabt=  unb  ̂ .'anDtolonien  binrci*enbe  2}orbilbung 
erlangt  hätten.  I ie  .Höften  aller  biefer  (iinriditungen 
fcbäRt  8.  auf  20  SßilL  3K. 

i&ootiiia  Jetts  (f»t.  buhtbiafiblir),  bie  am  tüei- 
teften  nad)  Sorben  (72°  nörbl.  23r.j  reiebenbe  öalb- 
infel  bes  uorbamerif.  Kontinent»,  bangt  mit  biefem 
burd?  ben  niebrigen  23ootbia:3fthmu»  gufammen, 
wirb  im  C.  burd}  ben  23ootbia  =  @olf  »on  God= 
burnlanb,  im  9?.  burd}  bie  23ellotftraf3e  »on  ber 
Snfel  Diovbfomerfet,  im  91SB.  burd)  bie  ̂ ranttiiu 
ftrane  »on  ber  ̂ nfel  v£rince=®ales=2anb  unb  im 
SSB.  burd)  bie  JRofcftrafe  »on  Kmg=2i>illiams=2anb 
getrennt.  3orm  9tofc  entbedte  bie  ftalbinfel  1831 
unb  benannte  fte  nad}  Sir  f^eliy  23ooth,  ber  bie 
Koften  biefer  Gntbedungsreife  beitritt.  An  ber 

2Beftfüfte  biefes  2anbe3,  bei  Kap  Abelaibe,  in  70° 
5'  17"  nbrbl.  23r.  unb  in  96°  46'  45"  meftl.  S.  »on 
Gkeenrcicb,  fanben  ̂ ohn  tRüft  unb  fein  Dleffe  3>ame» 
Dtofe  ben  magnetifd}en  Dtorbpol. 

üBöortcn  (grd).  Boiötia,  ueugrd).  Yiotia  ge= 
iproden),  bie  umfangreid)fte  »on  ben  2anbfd)aften 
l'Uttelgriecbenlanbio,  nimmt  bie  ganje  S3reite  bes 
iianbes  jroifdjen  bem  @olf  »on  Korintt)  im  S.  unb 
bem  Sunb  t>on  Guböa  (f.  b.  tmb  Guripos)  im 
91Z.  ein,  grenjt  im  23.  an  SßbonS,  im  9L  an  bas 
£anb  ber  alten  Cpuntifdjen  Softer,  im  S.  an  3)le= 
garis  unb  Attita.  S)et  £auptteil  ber  £anbfdiaft 
ift  eine  centrale,  rings  »on  ©ebirgen  umfcbl offene 
Tiefebene,  in  bie  »on  918B.  b,er  bureb  eine  Öffnung 
ber  $rjofifd}en  ©ebirge  ber  nicht  unbebeutenbe  Ke= 
pbifos,  aufeerbem  3ablreid}e  f leine  $äd)e  »on  ben 
Sergen  b;erab  einftrömen,  mäbrenb  bie  @ercäffer 
feinen  oberirbifd}en2lusfluJ5  aus  bemSeden  finben, 
fonbem  nur  burd}  unterirbifd)e  Scblünbe  (Äatabo= 

tbren,  f.  ~o.)  entroeid}en  f bnuen.  X  a  biefer  2lbuig  ein 
febr  unüollfommener  ift  unb  au^erbem  bie  $tatabo= 
tb.  ren  fid}  bäufig  r>erfto»f  en,  f  o  ftauen  ftd}  bie  ©emdff  er 

§u  einem  Sumpffee  (fiopai's,  f.  b.)  ton  febr  rced)= felnbem  2i?afferitanbe  auf,  ber  im  SBtntet  roeite 
Streden  bebedt,  bie  im  Sommer  troden  liegen  unb 
angebaut  roerben.  2)er  See  übt  einen  üblen  Sin* 
füll  auf  bas  Klima  bes  ganzen  Sanbes  aus,  inbem 
er  bäufig  lieber  erjeugt  unb  bie  £uft  bumpf  unb 
fd}rcer  macht,  ein  Umftanb,  aus  bem  man  im  Alter- 

tum ben  SDlangel  an  feinem  Sinn  unb  ben  öang 
jut  Scbmelgerei  herleitete,  »üeld}e  ben  23botern  be= 
fonberg  ihre  Diachham,  bie  Slthener,  pm  äiorrcuvf 
machten.  Xas  äieflanb  roirb  im  ©SB.  com  So; 
tinthifeben  ©olf  abgefchloffen  burch  i>a*  .s)elifon 

gebitge  (f.  b.),  im  iilC.  ton  bem  Suböifcben  Sunb 
burd}  ein  lauggeftredte^  33erglanb  ohne  einheitliche 
33enennuna,  bie  gfottfe|ung  bes  Knemis  ( Jeumejf og, 

Önpaton,  Üleffapion,  i'toon  u.  f.  ro.).  Sen  fübl. Hbfchluj?  bilbet  eine  niebrige  öügelfettc,  auf  ber  bie 
ikTtüvlu-be  >>auptftabt  bes  Sanbee,  Jbebeu,  liegt; 
biefe  >>ügel  trennen  ba-?  ftopaföbeäen  t>on  bem 
füblicbften  Jeile  SB.S,  ber  ivellenförmigcn  (Sbene 
be§  |>-lxiffe^  Slfopoo ,  trelcbe  im  S.  an  bas  attifche 
©rcnjgebirgc  (Äitbäron  lmb^avuesi  ftefu.  3ln  bem 
tveftt.  :Uanbe  biefer  Ebenen  lag  bie  Stabt  ̂ latää. 

Tic  älteften  Setoob.net  bor  i.'anbfd)aft  gehörten 
bem  pelaegifcben  unb  bem  lelegifchen  ä>olfsftamm 
an.  Später  (nach  ber  gemöhnlidien  (Sbronotogic 
60  ̂ abve  naü)  ber  3erftötuna  »on  Troja)  )oanber= 
ten  auä  Jheffalien  bie  ciol.  Söoter  ein,  bie  ftdi 

allmählich  bie  gange  i'anbfdiaft  unterwarfen  unb 
ihr  ihren  tarnen  gaben:  nur  ba%  Oteid}  ber  gleidv 
fall»  aus  Sbeffalien  ftammenben  sDanper,  beffen 
iUittelpuuft  Crd}omenos  roar,  erhielt  fid)  nod>  eine 

längere  3rit  felbftänbig.  s4>latää  befaf?  roahrfd}ein: 
lid}  ion.  23et)öUerung.  $n  ber  hiftor.  3rit  roaren 
bie  felbftänbigen  Stäbte  ber  ̂ anbfebaft  (urfprüng= 
lid}  mabrfcbeinlid}  13,  fpäter  7)  ju  einem  Ühmbc 
»ereinigt,  beffen  Vorort  Theben,  beffen  23unbes= 
heiligtum  ber  Tempel  ber  Athene  bei  .Horonea  (an  ber 
Sübmcftfüfte  ber  Äopais)  mar.  2ln  ber  ̂ pi&e  ber 
»ollftredenben  0et»alt  ftanben  bie  immer  auf  ein  %ai)X 
ermähnten,  aber  nad}  Ablauf  besfelben  roieber  t»ähl= 
baren  23öotard}en,  »on  benen  Theben  jmei,  bie 
übrigen  23unbe§glieber  je  einen  ernannten;  bie  tjbcbfte 
befchliefeenbe  ©emalt  lag  in  ben  £änben  »on  »ier 
s.Kat3tollegien.  Sgl.  5ranfe,  Ter  23öotifd)e  93unb 
(JBism.  1843).  3n  ben  ̂ erferfriegen  ftanben  bie 
Söotier  auf  leiten  ber  ̂ einbe  @riechen(anb§ ;  im 

^eloponnefifcben  Kriege  fd}toffen  fte  fid}  ben  Spar- 
tanern an.  Ten  größten  Auffchmung  erhielt  S. 

unter  ßpaminonba^  (f.  b.)  unb  ̂ elopibas  (f.  b.) 
371—362.  Aud)  unter  ber  macebon.  öetrfchaft 
beftanb  ber  23unb  menigften»  ber  5'Otm  nach  fort, 
mürbe  3t»ar  »on  ben  Römern  nad)  ber  3erftörung 
Korinthe  (146  ».  (£l)t.)  aufgehoben,  aber  balb  >»ie^ 
ber  erneuert,  unb  erhielt  fid)  noch,  luenn  aud)  ohne 
potit.  93ebeutung,  bis  in  bie  fpätere  rom.  Kaifergett. 
vi>on  Sichtern,  bie  33.  hwöbrgebradit  hat,  finb  be- 
fonbers  .'oefiob,  $inbar  unb  Korinna,  »on  0efd)id)t= 
fd)reibern  ̂ lutarch.  gu  nennen.  §8on  fünften  mürbe 
bie  Alötenmufif,  bie  DJlaterei  unb  bicOjpmnaftit  eifrig 
gepflegt.  3m  Mittelalter  unb  unter  türf.  öerrfchaft 
mar,  anftatt  be§  fehr  l)erabgefommenen  Theben, 
Ü»abia  (altgrd).  Lebädeia,  mit  einem  berühmten 
Oralet  bes  Trophonios,  meftlid)  »on  ber  Kopais) 
ber  öauptort  »on  23.,  bas  getuöbnlid)  aud}  mit  bem 
9iamen  biefer  Stabt  be3eid}net  marb. 

3m  jefeigen  Konigreid)  öellas  bilbet  23.  einen  Teil 
bes  Diomos  Attifo»iotias  (Attila  unb  23öotien, 
f.  Attifa)  unb  ift  in  jmei  ßpard)ien  (23ejirfe)  geteilt : 
eine  bftlid)erc  mit  Theben  (Thi»ä)  unb  eine  meft= 
lid)ere  mit  2i»abia  als  öauptort;  erftere  jählte 
(1879)  23358,  ledere  20668  ß.  Tie  23e»ötfentng, 
im  Dftlid}ern  Teile  ber  £anbfd)aft  größtenteils  al= 
banef.  Ahftammung,  befd)äftigt  fid)  hauptfäd)tid) 
mit  betreibe-  unb  2Beinbau,  im  S2l>.  (bem  ©ebiete 
bes  öetifon)  mit  Sie^ucht.  3»  ben  öügeln  bei 
Theben  finbet  fid}  DJleerfchaum,  ber  »on  benTürten 
eifrig  ausgebeutet  morben  ift.  2>gl.  23urftan,  @eo= 
graphie  »on  ©riechenlanb,  23b.  1  (2p3.  1862j. 

f&ootlt  (fpr.  buhtl) ,  üRunicipalhorough  i«  ber 
engl.  @raffd)aft  ?ancaff)ire,  red)t§  am  Aftuarium 
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be»  9)ierfep  unb  am  Seeb3=Siverpoottanal,  nbvbl. 
3iorftabt  Siüerpool»  (f.  b.),  enthält  150  ha  ber  Sit>er= 
pooler  Soda  unb  bie  Sabunaspldhe  ber  amerif. 
©aiirpfföiffe,  bat  (1891)  49217  g.,  Werften,  3ute= 
fabrifen,  ©iefeereien  unb  ©etreibemüblen. 

•!Öootfd)turtu;v  f.  Stärlinge. 
&ootömatm,  ein  erfahrener  Seemann,  ber 

bauptfäddidi  bieätufftcbt  über  famtliduo  £auh>er1 

auf  bem  Sdjjijf  führt,  beffen  3fn(tanbbattung  311  be- sorgen unb  alle  babin  einfcfylagenben  iMrbeiten  am 
iutrcbnen  unb  311  übermacben  bat.  sJluf  föriegsfdnf- 
feu  bat  er  ben  iKang  eine3  S)c(Jofftjicr§  (f.  b.),  ber 
Cberboot§mann  ben  etneS  Cberbedoffijierö; 
auf  öanbelsfdüffen  rangiert  er  stoifdjen  Steuer- 

leuten unb  üftatrofeu. 
&opfmgen,  ©tobt  im  Dberamt  3iereebeim  be§ 

mürttemb.  Jagftfreife»,  in  4G7  m  .\>öbe,  10  km 
nörblicb,  t»on  9iereebeint,  an  ber  jur  äBömtij  geben- 
ben  Gger,  im  fruchtbaren  fftie§  unb  am  g-ufee  bes 
3Pfberge<o,  650 m  am  [teilen  abfalle  be§  ßärtfelbeg, 
an  ber  Sinie  6ann]tatt  =  ©renje  =  vJiorblinaen  ber 
SBürttemb.  Staatebatmen,  bat  (1890)  1587  ß.,  bar-- 
unter  284  ßatboliten,  $oft,  Selegrapb,  3olfawt, 
©renjfteueramt,  alte  311m  Seil  abgebrod^ene  Stabt- 
mauern,  eine  roman.  Kirdje  3um  beiL  93lafiu§,  im 
13.  Jabrl) .  erbaut,  1885  erneuert,  mit  Surm  (1612), 

intereffantem  ̂ -lügetaltar  (»on  ?r.  perlen,  1472) 
unb  Saframentsbäu^den  (r>on <ö.93öblinger,  1510), 
eine  5riebb,of=  (1617)  unb  eine  fatb.  Sirdie  (1885), 
föatbaui?  (1585),  ftealfdhulc,  erang.  unb  fatb.  SSotfS= 
f  djule ;  Dtotgerbereien,  ̂ abrif  ation  r-on  Sadleber  unb 
Seinen;  Bierbrauerei  unb  eine  äftefie  (Spfmeffe,  fett 
1828).  3>nt  SD.  ber  fegeiförmige  Scbdofsberg  mit 
Stuinen  einer  im  Sreifeigjdbrigen  Kriege  jerftörten 
ftaufifdien  93urg.  —  33.,  suerft  aU  burgus  33. 1188 
genannt,  mar  fcbon  1274  jReid)3ftabt,  fam  1802 
an  93apern.  Sgl.  Siebter,  ̂ mei  Scbilberungen  au* 
ber  @efd)id)te  ber  ehemaligen  sJteidäftabt  93.  OJiörbl. 
1862) ;  Sdmab,  Äurjer  Slbrife  ber  0efd) id}te  ber  eb,  c= 
maligen  freien  sJteicb»ftabt  93.  (93opfing.  1872). 
__  %$opp,  %vani,  ber  93egrünber  ber  r>ergleidenbcn 
rpradmiffeufdaft,  geb.  14.  Sept.  1791 31t  SWainj, 
befiutte  ba§  ©pmnafium  311  2ifdaffenburg,mibmete 
fiep  in  $ari§  unb  Sonbou  bem  Stubium  De-?  San3= 
frit  unb  mürbe  in  Berlin  1821  aufserorb.,  1824  orb. 
•Jkofeffor  ber  Orient.  Sitteratur  unb  allgemeinen 
Spradfunbe.  9iacb,  einem  Schlaganfall  trat  er  1864 
in  im  Stufyeftanb  unb  ftarb  23?  Cft.  1867  in  93er= 
Im.  Scfyon  33. §  erfte  Sdaift  («über  ba3  tfonjuga- 
tiomjfnftem  ber  San->h-itjpvadie  in  3jergleichung  mit 
jenem  ber  griech.,  lat.,  perf.  unb  german.  Sinacln1  \ 
omnff.  a.  d)\.  1816)  mar  epodemadienb.  Sie  3Ser= 
manbtfchaft  ber  auf  bem  litel  genannten  8m\i- 
cben  mar  bereit?  öor  ihm  befannt,  33.  aber  erhob 

bie  Spradüergleidnmg  311m  'Hange  einer  S5Hffen= 
fü)aft,  inbem  er  jur  ©runblage  ber  Sergleidnmg 
nid)t  ben  möglid^ermeife  aud}  sufdlligen  ©leidflaug 
ber  SBorte  mahlte,  fonbern  ben  gefamten  33au  ber 
Sprache,  mie  er  fid}  namentlich  in  jlerion  unb  ®ort= 
bilbung  geigt,  inbem  er  ferner  bie  (fntftebung  ber 
grammatifden  tformeu  erflärte  unb  enbgültig  feft= 
[teilte,  baf?  9>ermanbtfdmft  r<ou  Spraden  nichts  an= 
bere§  bebeute  al*  Urfprung  biefer  Spradien  au-? 
einer  gemeinfamen  einheitiiden  Urfprade.  33J 

^auptmerf  ift  bie  «Bergteicbenbe  ©rammatif  be-> 
San^frit,  Senb,  2(rmenifdien ,  (sniedui\ten,  £atei= 
nifden,  Sitauifden,  2lltflamifcb.en,  Öotifden  unb 
2)eutfch.en»  (6  Slbteil.,  33er l.  1833—52;  3.  2(ufl., 
3  33be.,  1868—71,  nach  33.*  lobe  foüenbet).    Wt 

biefetn  Sßerfe  erbob  33.  bie  uergleidenbe  ©rantma= 
tif  ber  inbogerman.  Sprayen  bereite  auf  eine  hohe 
Stufe  ber  Bollcnbung.  Tie  SEBirfung  blieb  nid)t 
auf  biefe  Spradgruppe  befchranft,  fonbern  58.8 
9.Hetb,obc  mu|te  al3  einsig  miffenfchaftlidie  auf  alle 
anbern  Spradjen  2lnmenbung  finben;  fo  mavb  er 
ber  33egrünber  ber  gefamten  mobernen  Spvad^ 

miffenfehaft.  SSon  93.3  Sdn-iftcn  finb  ferner  her- 
r>or3uheben:  Stuägaben  eingelner  li'pifoben  auS  Dem 
großen  inb.  (f"po§  «Mahäbharata»  («Nalus»,  ßonb. 
1819,  mit  lat.  Überfeftung;  3.  Ülufl.,  Sßcrl.  1868; 
beutfd,  ebb.  1838;  «2lrbfduinaö  SReife  ;u  ̂ nbraä 
©ttnmet»,  ebb.  1824;  2.  Stufl.  1868;  «Diluvium», 
ebb.  1829),  «2lu5fübrlicbe§  Sehrgebäube  ber  ̂ .an-:- 
frita-Spradie»  (ebb.  1827),  «Grammatica  critica 
linguae  Sanscritae»  (2  33be.,  cbi.  1832),  <  .Hritifdie 
©ramtnatit  ber  San^frita^Sprade  in  für^erer  Aaf 
fung»  (ebb.  1834;  4. 9(ufl.  1868),  «Glossarium  Sans- 
critum»  (ebb.  1830;  3.  2luf(.  1867),  «Sie  feit.  Spiw 
den  in  ihrem  Berbältniffe  311m  San^frit  u.  f.  m.» 
(ebb.  1839),  «Über  ba^  Sllbanefifdbe  in  feinen  ner^ 
manotfd^aftlidteu  SSegiebungen»  (ibt.  1855),  «93er= 
gleicbenbeS  Jlccentuationsfpftem»  (tbi.  1854).  33ei 
ber  r»on  feineu  eduilern  unb  ̂ adbgenoffen  f  eran- 
ftalteten  Sujäbrigen  Jubelfeier  ber  33egrünbung  ber 
üergleichenben  Spradmiffenfdaft  (ilcai  1866)  tourbe 
bie 33 opp  =  Stiftung  in 33erlin 3ur 3'brberung  ber 
fpradt>ergleidenbenStubiengegrünbet.  3SgI.Kub,n, 

'  ̂xaxx^  33.  (in  «Unfere  3eit"/  3\eae  e^olge,  jat^rg.  4, 
1  33b.  1,  2pg.  1868);  Sefmann,  grans  93.,  fein  Sehen 
unb  feine  3Biffenfcbaft  (1.  öälfte,  33erl.  1891). 

si>opparb,  Stabt  im  ̂ rei§  St.  @oar  beg  preu^. 
5Reg.-93e3.  $oblen3,  am  linfen  $Hb,einufer,  13  km 
unterhalb  St.  ©oar  an  ber  Sinie  ̂ öln:33ingerbrüd 

;  ber  $reufe.  Staatebahnen,  b,at  (1890)  5610  (2494 
männl.,  3116  meibl.)  (?.,  barunter  S47  Guangelifcbe 
unb  104  Israeliten,  ̂ oft  erfter  klaffe,  Selegrapl), 

t  2tmt»gericht(Sanbgericbt^oblen3),3oll:,Steueramt, 
!  ̂erfonenbampferftation.  Sie  fpdtromanifcbe  fatb. 

'  $farrfircbeiftiml2.3abrb.erbaut,iml3.emeut,mit |  2  tüeredigen  Sümten  unb  fog.  normann.  3Bölhung 
be§  2)tittelfcb,iff§ ;  bie  got.  ßarmeliterfirdjc  ber  3llt= 
fatt)olifen,  1318  erbaut,  bat  ein  OJcarmorgrabmal 

ber  prau  SRargareta  r>on  (5l^  (geft.  1509),  bie  Ijeil. 
Sreifaltigfeit  barftellenb,  gefdiui^te  6t)orftül}le  aug 
bem  15. 3a&rb.;  fcie  1851  imaltdriftl.  93afitifenftit 
erbaute  et>ang.  i\ird}e  mit  ̂ urm  ift  1887  ermeitert; 
feit  1867  heftest  eine  Spnagoge.  Sa§  St.  9Jcartin*= 
flofter  au^ertjalb  ber  Stabt  ift  feit  185793efferung^ 
anftalt  für  r»ermabrlofte  Äinber  eüang.  Äonfeffton, 
imb  ba»  vormalige  g-ransicdanerflofter  uebft  Kirche 
1856  311  einem  fath.  Sehrerfemiuar  ausgebaut.  Sie 
großen  ©ebäubc  be»  ehemaligen  33enebiftiner= 
jrauenftift»  3)iarienberg  (30  m  über  bem  Dtfyein) 
finb  feit  1839  in  eine  SSafferheilanftalt  r>ermanbelt. 
33.  h,at  ferner  ein  ftäbtifde»  fath.  ̂ rogpmuafium, 
1  föniglicbe§  fatt).  Scbullehrerfeminar  (192  Schüler), 
eine  ftäbtifdie  fnuultane^öljereiRäbchenfcbule,  fatl;. 
unb  ettang.  3>olf§f dnde;  ein  reiche»  Spital,  ̂ rebit= 
üerein,  ©a^anftalt,  Sdiiffa^rt,  Cbft=  unb  Weinbau. 
Unter  t>^n  ̂ Römern  ftanb  ̂ ierBaudobrica  oberBon- 
tobrica,  unb  aufgefunbene  Steine  beuten  auf  bie 
Station  ber  13.  töm.  Segion.  Sie  33erteibigung»= 
mauer  be»  Crtes,  melde  in  einem  längliden  SSierecE 
(305  m  unb  153  m)  bie  innere  Stabt  umfebiofe,  mar 
eine  röm.  ©ufjmauer  auä  ber  3eit  33atentinian§  I. 
(um  370);  e§  finb  nur  noch  menige  ̂ efte  bawon 
übrig;  bie  äußere  Ringmauer  ftammt  au»  bem 
Mittelalter,  ̂ nt  obem  STeile  ber  Stabt  erfenntman 
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iucb  bie  :Kefte  beS  -  ̂empelhof*  -  an  beut  mit  :Kuub 
boaenfenftern  verzierten  ©emduer.  Tempelritter 
von  9*.  iverben  bei  bei  SBelagerung  oon  l>toiemai* 

(1191)  unter  Den  ftreugfabrern  genannt  -  8.  tt>ar 
im  i'tittelalter  burdj  Hantel  unb  3  auffahrt  blühenb 
unb  im  Seitalter  bet  .vohenftaufeu  eine  9fteid)Sftabt, 
in  bet  1234  em  SReidbStag  gebalten  mürbe  unb 
23.  SRai  1293  Röntg  äbolf  von  ftaffau  bie  :Kecbte 

£  eutföen  DrbenS  erneuerte.  Um  1312  ver 
»fanbete  .naiier  ßeinrtd)  Vll.  bie  Stabt  feinem 
SBruber  ßurfürft  S8albuin  Don  £rier  unb  ue  blieb 

unter  Der  >>errfd\v't  Der  Srjbifcböfe  von  irier,  ob- 
ieren  üe  ivieberholt  veriuerte,  ihre  frühere  reib- 
ftänbiafeit  toieberjuertangen.  iKoeb  1-497  empörte 
fie  ucr  unb  tourbe  vom  Ürjbifdjof  im  herein  mit 
Dem  ißfatggrafen  am  :Uhein  u.  a.  begtmmgen. 
Bopyrini  |  © a r  n  e e  l  e n  ä  j  fein),  eine  ACimilie 

parafitifdj  lebenber  'Jlffeln  (f.  b.). 
i^or  (d)em.  \c\A'c\\  ober  Svmbot  B:  ?ltom- 

gettuebt  =  11),  ein  nidjtmetatlifdjeS  Clement,  ba-> 
in  mancher  SBegteljmng  Dem  .uohlenftoff  unb  Sili= 
cium  nabe  ftebt,  anbeterfeitS  aber,  entfpmtenb  fei 
ner  Stellung  im  periobifdvn  Softem,  Sinologien 
mit  Dem  aluminium  aufiveift.  ES  mürbe  guerft 
1808  reu  ö>arVuffac  imb  Jhenarb  bunt  Stebuftiort 
bei  SBorfäure  mit  Valium  bargeftellt,  aber  er[t  1857 
von  SBöblet  unb  Sainte  (ilaire  Teviüe  genauer 
itubiert.  ,\n  ber  Statut  fommt  e*  nie  im  freien  ;',u 
ftanbe  vor,  fonbem  mir  in  SBerbinbung  mit  Sauer 

ftofj  al->  SBorfäure  i  f.  b.  i  unb  in  Aorm  einiger 
borfaurer  Salge.  93.  teilt  mit  Dem  .Hoblenftoff 
Die  ßigentümlidjfeit,  in  gtoei  gang  veriduebeueii 
Aormen  aufzutreten.  Tem  fdnvarzeu  amorphen 
Moblenftoff  eutfpridu  ein  amorphe*,  pulperfbrmiae* 
btauneä  SB.;  man  tonn  ba*  SB,  andi  in  .Hrnftallfovnt 

überführen  unb  bat  bamit  einen  Körper,  ber  in  93e- 
gug  auf  ©lang  unb  Märte  bem  SDemant  gletcbfommt 
(SBorbiamant).  S)aS  amorphe  93.  erhält  man 
butcb  ̂ ebuftion  von  93orfäureanhvbrib  vermittelt 
Natrium  unter  einer  Den  Vuf  tuttritt  hinbemben  SDeae 

von  .Hodualz  bei  05lübbitu\  (5*  entfielt  borfaureS 

'Jiatron  unb  53.,  meldn1*  burdj  Sßafdjen  mit  SJBaffer 
gereinigt  mirb.  93eim  Trodneu  ift  ftärtere  15'nvär 
mung  ju  vermeiben,  ba  baS  amorphe  SB.  meit  ent= 
zünblieber  ift  all  Mohlenpulver.  Um  ba*  trvftalli- 
fierte  93.  zu  erhalten,  füllt  man  einen  flehten  ̂ iead 
mit  amorphem  93.  bittet  an,  bohrt  in  bie  Glitte  eine 

Öffnung,  eierabe  orof-,  genug,  um  eine  Stange  3llu= 
minium  aufnehmen  gu  tonnen,  fetjt  ̂ en  biebt  ver- 
fdjloiienen  Siegel  in  einen  .üoblentieael  unb  erhält 
ba*  gange  i  Stunben  lang  bei  iKidelfduiielzbine. 

Jiad^  bem  (rrfalten  fodjt  mau  ben  Anhalt  be*  93or- 
iiegel*  mit  "Jiatronlauge  unb  bann  mit  Salgfäute, 
um  aluminium  unb  3$onerbe  gu  entfernen.  Sl  hin 

terbleiben  gtofie  fdnvar.u1  Ärnftalle  von  aluminium- 
baltigem  SB.  unb  glänsenbe  burdjftdjtige  guabratifd)e 
Mrnftalle  von  foblenftoffhaltii.iem  SB.  ürftere  tonnen 

burch  SBe^anblung  mit  fodienDer  calpetevfäure  ent- 
fernt »verben.  ,\n  feinem  ehem.  Verhalten  ift  ba* 

amorphe  93.  bem  fdnvar,en  Mohlenftoff  äufserft  ähn- 
lidb,  e*  ivirtt ;.  93.  all  ftarfeS  :Hebuftion?mittel  auf 

faft  alle  fauetftoffbaltigen  SBerbinbungen.  2a*  trv- 
ftallifierte  93.  ift  baa.ea.en  ungemein«tt)iberftanb§fäbig 
c\e^en  alle  ehem.  Jlgentien  unb  teilt  barin  bie  @tgen= 
fchaft  bec-  Xiamant*,  e*  tanu  mit  l'llfalieu  unb 
Säuren  von  jebet  Konzentration  behanbelt  iverben, 
unb  läptfiebmit  Salpeter sufammenfdimel^en,  ohne 
orvbiert  ju  iverben.  ,\m  cauerftoffftrom  ftarf  ge= 
gluht,  übetjiebt  e§  fid1  mit  einer  ganz  feinen  Sd)idjt 

von  SBorfäure,  bie  Den  :Heft  vor  Weiterer  Sßetbrep 
nung  beivahrt.  3n  feinen  Sßerbinbungen  (93otacit 
SBoronatrocalcit,  SBorfäure,  SBorat,  SBorftirfftoffj 
tritt  ev  al->  breiivertiae*  ßlement  auf. 

'■^or,  Bieter  lihriftiaen^joou,  hollaiiD.  ©efd}id)t§s 
forfd}er,  geb.  1559  ,ui  Utvedu,  ftubierte  ©efd)id)te 
unb  tourbe  1615  gum >>iftorioaraphen  von  vollanb 

unb  SEBeftfrieSlanb  unb  jum  SÄentmeiftet  von  iKorD- 
hollanb  ernannt.  SB. ftarb  1 9, 3Wärj  l •;:'>•">  311  öaarlem. 
9ladj  SBeröffentlidjung  ber  ('>  erften  SBücb.et  bei  mit 
bem  3".  1556  beginnenben  SBetfeä  «Oorspronck, 
lifuiii  t'iidt'  vci'vnluli  der  ncdeilandsche  oorlogen» 
(Utr.1595;  Slmfterb.  1621, 1679, 1684)  öffneten  ihm 
Die  Staaten  von  Utredu  1602  ihre  iHrehive  unb  Hu- 

berten auch  alle  anbern  Bffentlidjen  unb  $rinats 
fammlungen  auf,  ihm  alle  Die  neuere  batetlänbifdje 
©efd)id)te  betreffenben  SUttcnftürfe  mitzuteilen.  So 

aulgerüftet,  führte  SB.  fein  SfiJer!  in  ."»7  SBüdjem  bis 
1619  (befte  SÄuSgabe,  -l  SBbe.,  l'lmftcrb.  1679)  fort, 
(iö  ift  ein  befonbetä  für  bie  Utrechter  ©efd)id)te 
genaue^  unb  unentbe^rlid)el  C.uelleitiverf.  Tie 
Hbarftellung  freilidi  ift  tunftlol  unb  unbeholfen. 
SB.ä  ®efd)id)te  von  öcrgogenbufd)  («Gelegentheyt 
van  'sHertogenbosch»,  6aag  1630)  hat  nur  unter: 
cjeorbnetcn  9i5ert;  cbenfo  bie  AortfeHuiui  ber  von 
feinem  Cheim  9l;ilh.  van  Snvlen  van  :Küevelt  (geft. 

1608)  überfetjten  «6b.ronif  be->  ©ario»  c'lrnheim 
1629;  Slmfterb.  1632). 

siöora  (ital.)  heifu  ber  falte,  trodue  unb  heftige 

3iovboftminb,  ber  meift  im  SBinter,  oft  8—9  iavze 
anhaltenb,  von  ben  froat.  unb  illvr.  ©ebirgen  her 
Da*  gange  Sitorale  unb  bie  iftrifdnm  Wüften  bis 
Jrieft  unb  weiterhin  bcftreidit  unb  namentlid)  ba* 
i'lu*-  unb  Einlaufen  in  bie  bortia.eu  .sSäfen  unb 
Dteeben  hinbert.  ̂ n  ber  Seeftabt  ̂ engg,  aud)  in 
trieft,  meht  bie  SB.  oft  fo  heftiti,  baf;  fie  bie  genfter 
etnbrüdt,  SBagenu.  bgl.  uminirft,  unb  bafs  man, 
um  nur  ge^en  zu  tonnen,  Seitfeile  über  bie  Strafen 
Ziehen  mufj.  Sie  fchmäd)ere  ̂ orm  ber  93.  führt  ben 
tarnen  93ovtno.  Sic  Gntftcbuua.  ber  93.  ift  ähulidi 

ber  beS  Abhn*  (f.  b.i.  Ter  SB.  ähnlidH1  @rfd)ejnungen 
tommen  im  Sd)Wargen  i'A'eer  bei  vJiomoroffü*t  vor. üöora,  Mathariua  von,  Vuther*  ©attin,  izeb. 
29.  3an.  1  l99,ftammteauS einem  mei^nifdjenSlbel^ 
gefd)led)t,  ivarb  zehniährin  in  baS Älofter  9timbfd)en 
unmeit  ©rimma  getfyan  \\\\^  nahm  1515  Den 
Sddeier.  Micr  fühlte  fie  fid),  mit  Vuther*  Vehre 
betannt  iieivorbeu,  unglüdlid)  unb  entfloh  unter 
feinem  ÜDxitimffen  unb  De*  itorgauerl  Veonharb 
Moppe*  SBeibilfe  mit  ad)t  ©enofftnnen  Cftem  1523 
nadi  SEBittenberg,  too  Vuther  ihnen  ein  Unterfomineu 

verfduaffte.  Matharina  mar  in  ba*  v>au§  be*  93ür- 
germeifterS  Steidjenbad)  getommen.  Vuther  lief?  ihr 
burd)  v.iiitolau*  von  SlmSborf  ben  Tottor  .Wafpav 
©ta^  zum  ©atten  anttagen.  Sie  lehnte  ab,  erflarte 
Jid)  aber  bereit,  ;)lm*borf  ober  aud)  Vuther  felbfl 
Die  >>anb  zu  reichen.  Vuther  hatte  gtoar  Ysl\  feine 

äJtöndjStleibung  abgelegt  unb  hjar  amt  bem  (5ho 
ftanbe  nidji  abgeneigt;  beunod^  überrafdue  fein 
ptöldicher  (Sntfcplufe  zur  >>eirat  unb  ihr  SBoUgug 
13.  Auni  1525  allgemein.  Katharina  c3ebar  ihm 
Drei  cöhne  unb  brei  Xbditer,  von  beneu  Vuther 
felbft  zmei  fterben  fah.  Sie  ivar  eine  nidd  getabe. 

toeiblid)  gatte,  aber  tüdjtige,  ehrlidu'  Statut,  wie 
Vuther  fagt:  «ein  fromm,  getreu Söeib,  auf  ba* 
fidi  eine*  Staune*  Merz  verlafjen  lann  >.  :Kad> 
Vuther*  Tobe  unterftiitde  föurfürft  Aohauu  ,\rieb 
vid>  fie  ivieberholt  mit  ©elbgefdjenten  unb  forgte 
für  ihre  5 ohne;  aud>  lihriftiau  IM.  von  Täuemart 
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fanbte  ihr  mehrmals  Heine  Summen.  ü)tad)  VJittem 
bergs  (iinnabme  im  SdnnaltalDtidvu  Stieg  1517 
ging  fte  na*  lOtagDeburg,  bann  mit  lüielaudubou 
nad)  8taunfd)n>eig,  in  ber  2lbfid)t,  f i ct>  nun  Könige 
Don  Ddnemari  511  begeben.-  3)od)  febnc  fte  nad) 
Wittenberg  uirüd,  bic-  (ie  ftd)  1552,  burd)  Die  ̂ eft 
oertrteben,  fd)on  traut  nad)  £orgau  wendete,  »0 
fte  20.  S)eg.  L552  ftavb.  Sgl.  Moftliu,  AU.  Luther 
(2  SJbe.,  3.  Slufl.,  ßlberf .  L883);  Stein,  Matharina 
Ddn33.  (3.  2lufl.,  ©alte  1886);  Söbringer,  Mathe, 
Die  grau  Luther»  (Varmeu  1887). 
^oraöötra  ober  Sotabeta,  eine  bet  ©efell= 

fdiaftsinfeln  (f.  b.). 
$*orrtcit,  febötte,  burd)  ihre  tetraebrifdje  öcmie= 

brie  auägegeiqmete  Mrvftalle  beä  regulären  Spftemä, 
von  ©laSglang  ober  3)iamantglang ,  farblos  ober 
iveiü,  grünlid)  ober  gelblid),  oon  Der  öärte  7  unb 

rem  fpec.  ©etoift)t  2,9  bis  •">;  bie  abnorme  S)oöpel= 
brednmg  vieler  berfelben  veridnvinDet  bei  einer  @r= 

toärmung  auf  265°.  Die  d)em.  Formel  beä  V.  ift 
2Mgg  B801S  +  MgCl2,  koa§  in  SJkogenten  62,5  93or= 
fdure,  2<;,9  Vtagnefia,  7,9  Sbjtor,  2,7  •.'Jiagiiefium 
entfpricht  (Das  (Jblor  afö  (iblormagnefium  gebadet). 
£)urd)  (rnvärmung  mirb  baä  OJtineral  in  dmratterifti= 
fdjer  äßeife  polareleftrifd).  @3  finbet  jid)  ate  vereim 

gelte  ̂ nbioibuen  eingen>ad)fen  in  ©ipä  unb  'Jtnhr>brit 
bei£üneburgunbSegeberg,aud)im(larnatlitbei£eo= 
polbsbatl  (©tafjfurt)  unb  Touglashall.  $m  Stein= 
(aUgebirge  bei  Stafjfurt  Eommen  feintörnige  bis 
Diebre,fopf  große  ruiiDlUneMnollen  oor,  3  t a  i-  furtit 
genannt, Die  loabrfdjeinlid)  ein  etwaä  mafferbaltiges 
untrüftaUifierteä  UmivaiiDluugsproDiitt  bes  33.  ftnb. 

üöoragtnccn  ober  Slfperifoliaceen,  Sßflan- 
jenfamilte  au§  ber  Drbnung  Der  Jubilieren  (f.  b.), 
mit  gegen  12tX)  über  Die  gange  @rbe  verbreiteten 
i'lrteu.  (is  imb  eiuidbrige  ober  perennierende  Mrau- 
ter  ober  Sträud)er,  feltener  baumartige  Vflameu 
mit  meift  abh>ed}felnben  SBlättern.  Tic  Glitten  be= 
fmen  einen  rbhrigen  ober  glodenförmigen  fteld), 
eine  venvadüenbldtterige,  fehr  veridnebenartig  aus 
gebübete  Vlumeufroue,  fünf  Staubgefäße  unb  einen 

©triff el ;  Die  A-rudue  finb  in  Den  einzelnen  ©attungen 
verfchieDen.  Sie  33lütenftänbe  iinD  meift  äBiael, 
bie  in  Diejem  galle  mobl  abo  einfeitäroenbige  £rau 
ben  aufgufaffen  iinb. 
Borago  L.  (Borrago  Juss.),  Sßflangengattung 

auc-  Der  jfamilie  Der  Voragiueeu  (f.  d.i.  @ä  finb 
nur  brei,  fämtlid)  Der  Viebiterranflora  angebbrenDe 
Wirten  betannt:  eiuidbrige  ober  perennierenbe,  traut 
artige,  aufredete  fangen  mit  faftigen  unb  ftarf 
behaarten  Stengeln  unb  blättern.  Sie  Vlüteu 
haben  eine  rabfbrmige,  blaue  33lumenfeone,  fünf 
Staubgefäße,  einen  ©riffel  unb  einen  inerteiligen 
§fcud)ttnoten  mit  vier  runzeligen  Uiüfid)en.  Sie 
miduigfte  2trt  ift  Die  aiiv  Mleinafien  ftammenbe 
13.  ofticinalis  L.,  Sor(r)etfd),  ©urlentraut  (f. 
Suifel :  3  üb i flor  eu,  $ig.  5).  Sie  toirb  in Teutid1 
lanb  oielfad)  al>>  Küd)engett)äd)g  gebaut  unb  lommt 
aud)  oertoilbert  vor.  @l  ift  eine  eiuidbrige  Sßflanje 
mit  fteif  haarigen  blättern,  bie  einen  eigentümlidjen 
gurlenartigen  ©erud)  unb  ©efd)mad  befujen.  Sie 
loerDeu  in  mand)en  Wegenben  al§  Salat  ober  al* 
©etoürg  für  anbere  Salate  benunt.  Kraut  unbSBlü= 
teu  finb  alä  Herba  et  Flores  Boraginis  offtginell. 

Lorant,  Stamm  ber@afla  in  üffrifa  (f.®aüa). 
Kordel  (fpr.  bürobS),  StaDt  im  fdjroeb.  ßän 

Plfeborg  (SBeftergbtlanb),  am  Alufie  -föiSlanunb 
an  ben  ̂ rioatbabnlmien  §erliunga=33.  (±'2  km), 
Warberg  vH.  (85  km)  unb  ̂ Svenljunga  (39  km), 

bat  1 1890)  810G  (>".,  eine  tcd?niiebe,  eine  Webejcbule 
unb  bebeuteitDe  SaumrooUinbuftrieunb  mürbe  1622 
Don  ©uftaö  JlDolf  in  einer  fchon  bamalä  ungemein 
gemerbtbatigen,  aber  magern  ©egenb  gegtunbet 

Borässus  L. ,  ̂flangengattung  auc-  Der  A-a- milie  ber  Jahnen  (i.  b.),  mit  nur  einer  2(rt,  B. 
flabelliformis  L. ,  Die  im  tropifdjen  Slfrifa  unb 
vielleidu  aud)  in  Öftinbien  au  Der  ̂ nbuSmünbung 
milö  oorfommt,  fonft  aber  in  Öftinbien  als  Kultur 
vrlaiue  auSgebebnte  Verbreitung  befiM,  bie  fog. 
©ein-  ober  l;almr>rapalme,  auch  ̂  out ar  ge- 

nannt; fte  ift  für  Öftinbien  faft  fo  miebtig  irie  bie 
Dattelpalme  für  i'lfrita  unb  Arabien.  Sie  bat 
einen  etwa  10— 20  m  hoben,  jiemlid)  bideu  Stamm 
unb  2 — 3m  lange,  fädjerförmige  Blätter.  vJlu->  Dem 
toeinartigen  Safte  Der  Slütenlägdjen,  Den  mau  als 
^ßalmtoetn  trinft,  bereitet  man  in  (fetilon  unb  auf 
^aoa  Sirup  unb  im  fog.  ̂ ontarsueter.  Tie 
fruchte  hüben  im  rohen  ober  gerotteten  Buftanbe 

ober  aud)  eingentadn  ein  iridnigec-  '.Uabruugsmittel; Die  ̂ Blätter  Dienen  als  Rapier  unb  jum  S>ad)bedEen, 
aud)  koerben baraus  Alednmerfe,  als  üDtatten,  Mevbe 
u.  f.  n\,  bcrgeftellt.  i'ltts  bem  iütavt  nürD  Sago  be 
reitet.  5)a§  >>oU  ber  Stamme,  bauptjüdHid1  Der 
meiblid^eu,  iü  iregeu  feiner  geftigleit  als  Vau--  unb 
V-HTtbcU  in  ben  Jrepeugegenbeu  :Hiiens  geidnltu. 

Cordte  finb  Die  Salge  Der  Vorjdure  (f.  d.i. 

^oraj,  trojtalliiiertes  tetraboviaures  "Juitrium, Xa.2B4o7  +  IOH3O,  em  tedjnifd)  midniges  Salg, 
Das  fid)  fertig  gebilbet  in  Der  Statur  in  einigen 
alviuiidien  2een  oon  Jnbien,  £ibet,  Sßerfxen,  auf 
Cevlou,  bei  Vetofi  tu  Solioia  unb  befoubers  in 
fdjeinbar  unerfd)ööflid)er  Stenge  in  Kalifornien  unb 
in  3ieoaba  oorfiuDet.  Ter  burd)  freiwillige  Ver 
bunftung  beä  SBafferä  biefer  SBorarfeen  beraustm 
ftallifierte  V.  fommt  unter  Dem  tarnen  Jintal, 
Ivounra  unb  Steoababorai  nad)  ©uropa.  @r 
erfd)eint  in  tleinen  farblofeu  ober  gelblid)en  Art) 
[fallen,  bie  fid1  fettig  aufüblen,  unb  uürD  burd)  Um 
tritftallifieren  gereinigt,  l'tit  Dem  aus  C  ftinDieu  fem 
meiiDen  roben  V.  gefehah  Dies  früher  in  Venebig, mo- 

ber Der  bdufig  nodj  gebräud)lid)e3lame9Jenetiani- 
fdjer  V.  (lat.  borax  veneta)  für  bie  gereinigte 
äßare  ftammt.  Tie  Sßrobuttion  bes  norbmeftl. 
:'lmeritas  an  V.  geioinnt  immer  mehr  an  ?lusDeb 
nung;  mdhreuD  Malifornien  iinD  jfteoaba  gufammen 
nod)  vor  menig  fahren  iährlidi  2000000  kg  V. 
preDuuerten,  mar  Die  Jlusbeute  in  Malifornien  allein 
1889:  1  170000  kg.  Tic  Dort  getoonnene  balbraf= 
finierte  äßare  loirb  in  Saefen,  Die  raffinierte 
in  Mifteu  oerfenbet.  Seit  1818  gemiunt  man  ben 
23.  fünftlteh  aus  Vorfdure  unb  lohleitfaurem  Ota- 
tron.  ̂ n  neuerer  ;ieit  ftetlt  mau  aud)  V.  bar 
aus  Dem  Vtineral  Jiga  ober  Voronatroealeit,  bas 
aus  Sübamerifa  in  grofier  SDienge  nad1  ©uropa 
gelaugt,  iiiDem  man  Diefes  mit  2eDa  gerfetjt> 
loobei  unter  3lbfd)eibung  von  toblenfaurem  Matt 
V.  gebilbet  nürD.  v\n  TeutfdüauD,  beffen  $robuls 
tiou  an  V.  fid)  von  ̂ abr  gu  ̂ ahr  auf  Soften  Der 
eugünten  vergrößert,  loirb  icHt  anftatt  Der  früher 
üblidum  tosean.  Vorfäure  faft  nur  nod1  Der  dulen. 
Vorarfalt  (borato  de  Cal,  f.  Voronatroealcit  1 

gut  öerfteüung  von  V.  benutzt;  etivas  loirb  aud1 
aus  bem  Stafcfurter  Voraeit  gemonuen.  Tie  ©e 
faintausfubr  (ibiles  an  Vorarfalf  unb  93.  belief  fid; 
auf:  L 453204  kg  SBorarfaU  / 

3  05320U    1   Vorar        | 
unb   1131562   »  Vorarfalt  l1R 

538286   »  Üöorar       J 

1887 

1888. 
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bem Die  ülusfubr  von  B.  (unb  Borfdurei  nu3 
Deutföen  :>teict^e  betrug: 
1887  188S  1889  1890 

800000    1172500    1664200    1721900  kg. 

SWan  verfenbet  ben  |u  tedmiidn-u  .iiveden  bejrtmm= 
ich  B.  in  Aäfiern  ;,u  100— 4oo  l<ur  im  Sßteife  von 
rttoo  64  SR.  wo  100  kg,  c&emifd)  ceinet  120  löt 

;}mifcheu  70  unb  56*  trnftallifiert  bet  33.  in 
Dttaebeni  mit  5  %AUolefülen,  unterhalb  bicfct  £em 
veratur  in  Sßrilmen  mit  10  ÜÄoletülen  SBaffet. 
Ter  SB.  loit  fidj  in  SBaftet  »u  einer  fdnocut  alfalijd} 
reaaiereuben  Aluffiafeu.  Sei  oUübhihe  löft  bet  SS. 
röetattojtybe  unb  btlbet  mit  ihnen  butdjftcpticje  ge= 
färbte  ©Ififet  (f.  Sotarglal).  Sarauf  beruht  feine 
Äntoenbung  in  bet  vötrohranalpfc  (f.  b.),  «im  Söten 
nnb  jut  Tarftelluug  vieler  ©lag*  unb  SßoTjeUan= 
färben,  ui  ©lafuren  unb  all  ;  Inf an  311  Sbonmaren. 
3n  ber  Seugbtuctetei  benuht  man  SB.  311m  \Befeftioen 
mineralii\ter  SJeijen.  Sfo  Stelle  ber  Soba  mirb  et 
aläSBafdjmittel  für  feine  ©emebe  angemenbet.  SWit 
5#ellacf  bilbet  bet  B.  einen  in  SBaffet  löllicben 

Airni-?,  mit  Kafein  unb  SBajfet  giebt  er  eine  ̂ lüfi'ig- feit,  bie  luv  oureb  gtofe  tttebfraft  auSjeidjnet.  Set= 
ner  antiieptifd?en  üfiHrfung  megen  mirb  er  and) 
mebijinifÄbenufet  über  gebrannten  ober  f  alci  = 
nierten  Borar  f.  Borarglal. 
^ 0 v ar  glac<,  eine  glasartige  burd)fid)tigc  ÜBtaffe, 

bie  man  beim  ©lüfyen  von  Borar  erhält.  3)  er  ge= 
wohnliche  Borar  bläht  ftd?  beim  Grinden,  inbem  er 
fein  ttrvftallrcalier  verliert,  febr  ftarf  auf  unb  bilbet 
bann  eine  meifje,  poröfe,  fei?r  lodere  üJ^affe,  bie 
man  gebrannten  ober  falcinierten  Borar 
nennt;  wirb  biefe  klaffe  bil  giir  LotgtübbUje  er= 
bifct,  fo  fcbmilst  fte  unb  man  erbalt  nad)  bem  Gr= 
falten  Dal  B.  Gl  mirb  mit  5—6  d)l  pro  Kilogramm 

söorarialt,  f.  Boronatrocalcit.  [verlauft. 
©oragtierle,  f.  Sötrobranatvfe. 
J8oragieen,  f.  (Seen  unb  Borar. 
93otagh)einftein,  Tartarus  boraxatus,  ein 

äbnlicb  wie  Bredimeinftein  sufammengefe^tel  pbar-- 
inaceutifdjel  Präparat,  C4  H4  0«,  (BO)  •  K,  wirb  nad) 
bem  Seutfcben  2lr3neibucb  bereitet  burd)  2luflöfen 
von  2  Jetten  Borar  in  15  teilen  beftilliertem  SBaffet 
nnb  Grwärmen  ber  Söfung  mit  5  Seilen  gepulvertem 
3Beinftein.  Sie  filtrierte  Söfung  wirb  im  ffiaffer- 
babe  311  einer  3äfyen,  nach  bem  Grtalten  serreiblicben 
sDcaffe  abgebampft,  metebe  man  in  Bänber  auflebt 
unb,  noch  mann,  mittelfein  pulvert.  2>al  Pulver 
mun,  weil  el  leidbt  geud)tigfeit  ansieht,  in  gut  ven 

jdjloffenen  ©läfera  aufbewahrt  merben.  DJcan  be- 
bient  ficf>  feiner  als  eines  gelinb  abführenben  unb 
Ijarntreibenben  Mittels. 

üBorbecf,  &anbgemeinbe  im  Sanbfretl  @ffen  bei 
preufe.  3^eg.=93e3. 3)üffetborf,  5  km  norbiveftlid)  von 
offen,  burd?  ben  30  m  breiten  Gmfdjerflufj  von  ber 

"J3rovin3  SBe^falen  getrennt  unb  von  ben  Sinien 
fteiBenCfterfelb  (^ebenbabn),  Cberbaufen=öerne 
unb  2llteneffen=Gffen=23ergeborbecf  OBalntfjöfe  33., 
^rintrop,  33ergeborbed)  ber  ̂ reuji.  <5taatlbal)nen 

burdjfd}nitten,'  beftebt  aul  ben  Crtfd)aften  33., 33od)olb,  Sogelfjeim,  (Merfcbebe,  Sellmig,  ̂ rintrop, 
ccbbnebecf  unb  33ebingrabe  (jufammen  32,75  qkm) 
unb  bat  (1890)  28  714  (15 137  mannt.,  13577  mcibl.) 
15.,  barunter  6261  evangelifd)e,  3  ̂oftämter,  2ele= 
grapt),  2lmtlgertd}t(£anbgerid}tGffen);  einen  33ür= 
germeifter,  iHatb.  aul,  3  fatbv  1  evang.  Äirdje,  ̂ flege= 
unb  SBaifen^äuS,  Äranfen^  unb  5!üaifenanftalt  (let5: 
tere  im  Älofter  ber  33armber3igen  Sd)tveftern=(5lifa= 
bett)inerinnen),  Äuabenmittel- unb  l;öl;cre  3Räbd)en= 

fduile,  16  fatb.,  6  evang.  SSoHSfc&ulen,  ©emeinbe= 
fparfaffe,  Ärebit=  unb  ©pargefellfdiaft.  ̂ n  ber  ©e= 
meinbe  befinben  fidi  folgenbc  Stcinfoblenbergmerfe: 
3e*e  ßarolul  Wagnul  (600  Arbeiter,  260000  t 
idbrlicheS'örberung),  Kölner  33ergmerflverein:3ed)e 
emfeberfebaebt  (400  Arbeiter,  140000  t),  ßffenet 

SBetgtoenlverein  Mönig  SBilb^elm:  ̂ edic  vJieu=fölu 
i  lOi  I Arbeiter),  •  U\be  Ghriftian^eviu (500 Arbeiter), 
.:edH^olfobanf(1300^rbeiter),3ufammen400000t 

lahvlidieS-örberninv.Jlrenbergfd^el'lttiengefellfdiaft: 
^ecbe^rofper  (1600  Arbeiter,  300000  t)  unb§abt»t= 
anlagen:  Ülftiengefellfcbaft  ̂ böntr:  Hochöfen  (300 
iHvbeiter,  42  500  ÖOO  kg  jäl?rlidt?e  s4>robuftion),  ©ute= 
boffnunglbütte,  Slftienverein:  2L^al3=  unb  Stab,U 
merl  (1600  2trbciter),  33orbeder  2)tafd)inenfabrit 
(für  33acferci  unb  iVtüllerci)  unb  ©ifengief^erei  (100 
Arbeiter),  ©efetlfdjaft  Sßieiue  iOtontagne:  .3infl)ütte 
(300  Arbeiter,  jälirlicbe  ̂ robultion  8500000  kg 
sJiob3inf);  $irma  5Hotbgief>er  &  6omp.,  ̂ al)rrab= 
fabrif  (40  Arbeiter),  ̂ wma  3t.  33ünger,  Äorfett= 
ftangenfabrit  (40  Sirbeiter),  enblid)  3  Ülingofen-- 
3tegeleien,  5  Sampfmablmübten,  7  2Baffermab,l- 
müblen,  2  Brauereien  unb  3  Brennereien. 

ti&ovbevet ,  SBeinort  in  Siebenbürgen,  f.  3tlvinc3. 
jßotöetomägu^,  ber  alte  9tame  von  3Borml. 
^orbotünutuC  (greb.),  bal  follernbe  ©eräufeb, 

melcbel  in  ben  ©ebärmen  entftebt,  menn  barin  ans 
gefammelte  Suft  burd}  bie  periftaltifd)en  Bewegun- 

gen bei  S)arml  ober  bnrd)  einen  Srucf  auf  ben  l'eib 
üon  einer  Seite  nad)  ber  anbern  betvegt  mirb. 

$$ovbt),  2)orf  im  RteiS  ß^ernforbe  bei  preufi. 
9leg.  =  Be3.  Scblelmig,  burd)  eine  SolsbrücEe  über 
ben  Gdernförber  SReerbufen  mit  ßdernförbe  ver= 
bunben,  3mifd}en  biefem  unb  bem  Sövnbebper  9toor, 
bat  (1890)  1344  evang.  G\,  eine  ber  älteften  Streben 
bei  £anbel,  Sd)iillehrerfeminar,  Seebabeanftalt 
(9Jkric=2uifenbab;  1889:  880  ©äfte);  äftafdnnen« 
fabrif,  Gifengief^erei,  Seifenfabrif  unb  DJtüblen. 

»otc^ttr&t,  Jiatl  Söilb-,  Scatbematifer,  geb. 

22.  gebr.  1817  3U  Berlin,  ftubierte  feit  1836  in  Ber- 
lin bei  £ejeune=5)irid)let,  feit  1839  in  Äöniglberg  bei 

Beffel,  9leumann  unb  vor  allen  ̂ acobi  SDtatbematif, 
ging  mit  lefetetm  1843— 44nad)  Italien, blieb  barauf 
mehrere  3al)re  in  Berlin  mit  felbftänbigen  mattem. 
Unterfudjungeu  befdjäftigt,  verlebte  ben  SEBintet 
1846—47  in  $aril,  habilitierte  fid)  1848  an  ber 
Univerfität  3U  Berlin,  mürbe  1856  orbentlidjel  2Rit= 
glieb  ber  Slfabemie  ber  3Öiffenfd)aften  bafelbft  unb 
übernahm  bann  bie  gottfüfytung  von  (Sretlel  «Souts 
nal  für  bie  reine  unb  angemanbte  DJIatbematif».  B. 
ftarb  27.  Suni  1880  311  :Hüberlborf  bet  Berlin.  @t 
lebrieb:  «lÜeue  ßigenfdjaft  ber  ®leid)ung,  mit  bereu 
Öilfe  man  bie  feculären  Störungen  ber.  Planeten 
beftimmt»  (Grelle!  Journal  1846),  «Untcrfudjungcn 
über  bie  3$eotie  ber  fpmmetrif d)en  gunftionen»  (in 
itn  «9Jtonatlberid)ten»  ber  Bertiner  2lf abernte  1856), 
«Sur  la  quadrature  definie  des  surfaces  courbes» 
(fiionville,  Journal  1847)  u.  a.  B.l  «2Ber!e»  gab 
©.  öettner  beratt!  (Bert.  1888). 

9Sorb  be3ei_d}net  cigentlid)  nur  bie  «Borbmanb» 
ober  Sterling  (f.  b.)  bei  SdnffS,  boeb  gebraust  man 
bal  SBort  in  beftimmten  Berbinbungen  aud)  für 
bal  Sd}iff  felbft.  Seinen  eigentlichen  Sinn  behält 
e!  in  ben  Lebensarten:  über  B.  fallen,  über  B. 
merfeu  u.  f.  m.  ̂ n  übertragener  Bebeutung  f ommt 
el  vor  in  Berbinbungen  mie:  anB.  fahren  (an  bal 
Sd}iff  fahren),  an  B.  fommen  (auf  bal  Sd)iff 
fommen),  an  B.  gelten  (fid)  einfdjiffenj ,  von  B. 
geben  (etma!  aullaben);  aujienborbl  bebeutet 



Sorba  —  33orbeaur  (©tobt) )ui 

aufterbalb  ber  ScbJffSmänbe  (f.  b.).  Unter  93  orb  = 
b  teuft  rerftebt  man  ben  ScbiffSbicnft  (f.  Schiff  S= 
rollen).  „>jmet  Skiffe  liegen  93.  an  53.,  trenn  fie 
biebt  uebeneinanber  fc[tgemact)t  baben.  93gt.  93ad= 
borb  nnb  Steuerborb. 

_  ©orba,  3(ean  GfyarleS,  frans.  Mathematiker  nnb 
Seemann,  geb.  4.  Mai  1733  su  2)ar  (2)epart. 
SanbeS),  erhielt  feine  93ilbung  bei  ben  ̂ efniten  sn  Sa 
^-ledbe  nnb  trat  hierauf  in  baS  ©enieiorpS.  ©djon 
1756  ertrarb  er  fid)  burd)  Unterfud)iingen  über 

ballifttfcbe  Probleme  bie  Mitgliebfcbaft  ber  2lfa- 
bemie  ber  ©iffenfdjaftcn,  nahm  bann  1757  als  2lb= 
iutant  beS  Marfd)altS  MatleboiS  an  bem  Kampf 
bei  öaftenbed  teil  nnb  trat  1758  in  ben  Marine; 
bienft  über,  tro  er  ftct>  nautifebeu,  aftron.  nnb  bt)= 
braulifdjen  arbeiten  uttnanbte.  Mit  ÜBerbun  be  la 
Steinte  nnb  9ßingre  reifte  er  1771  nad)  Slmerifa, 
um  bie  (Chronometer  su  »rufen,  trobei  er  sugletd) 
bic  Sängen  nnb  93reiten  riclcr  iiüftcnpunfte,  3Jnfeln 
nnb  flippen  berichtigte.  Sie  s3tefuttate  üevöffent- 
licbteu  bie  brei  ©efäbrten  in  ber  «Voyage  t'ait  par ordre  du  roi  en  1771  et  1772  eu  diverses  parties 

de  FEurope  et  de  l'Amerique»  (2  93be.,  $ar.  1778). 
.^n  gleicher  2lbfid)t  reifte  93. 1774  nad)  ben  unfein 
be»  ©rünen  9>orgebirgeS  unb  nad)  ber  Küfte  2ßeft= 
afrifaS,  »reiche  .Reife  er  einige  2>abre  fpäter  nueber= 
hotte.  1777  unb  1778  trug  93.  al§  Okneralmaior 
ber  Seetruppen  su  bem  (Srfolg  ber  frans.  SBaffen 
im  amerif.  Kriege  bei.  1782  auf  ber  Sftüäfaljrt 
ron  Martinique  ron  ben  ßnglänbern  gefangen, 
trurbe  er  auf  ßbrentnort  nad)  $ranfreid)  enttajfen, 
>ro  er  als  SuriftonSdjef  in  baS  Minifterium  ber 
3Jtarine  eintrat.  <h  ftarb  20.  gebr.  1799.  Slufter 
großen  93erbienften  um  bie  frans.  BWarine,  um  ben 
Schiffbau  unb  bie  Sftautif  überhaupt,  hat  fid)  93. 
auch  burd)  eine  üReibe  triff enfehaftlich er  arbeiten 
unb  Grfinbuugen  rerbient  gemacht.  @r  nahm  teil 
an  ber  legten  frans.  ©rabnteffung,  trobei  er  bie2(uS= 
bebnung  ber  Maftftäbe  burd)  ein  finnretcbcS  53er= 
fahren  ermittelte  unb  bie  ̂ tatinamaftftäbe  erbaute, 
auch  bie  Sänge  be§  SefunbenpenbetS  burd)  eine  neue 
9J?etbobe  genau  beftimmte.  Man  rerbantt  ihm  fer= 
ticr  eine  Metl)obe  jur  Meffung  ber  9tefraftion  unb 
bic  (Srfinbung  ber  nad)  ihm  benannten  Oief(erionS= 
unb  :KepetitionStreifc,  über  treld)e  er  fid)  in  ber 
« Descripticm  et  usage  du  cercle  ä  reflexiem» 
(2  93bc.,  $ar.  1778 ;  4.  Stuft.  1816)  rerbreitete.  2lud) 
bei  ber  Äotnmifjion  über  bie  neuen  Mafte  unb  ©e» 
mid)tc  trirtte  er  mit.  Seine  aTables  trigonome- 
triques  decimales  >  trurbeu  ronS)clambre  rollenbet 
unb  herausgegeben  Cäßar.  1801).  $n feiner  SBaterftabt 

trurbe  ihm  1890  ein  Stanbbilb  (üon2lube')  errichtet. SBörbe,  nieberbeutfehe  93eseid)uung  für  einen 
fruchtbaren  Sanbftrid\  3.  93.  SDfcagbeburger,  Socfter, 
SBarbutger  93. 

üBorbcaur,  (fpr.  -bot?)  ift  in  ber  Narbenhernie 
eine  häufig  geträhltc  93escichnung  für  bräunlid)rotc 
iHsofarbftoffe  ron  rerfdiebener  ftonftttution.  93gf. 
Sdultj  unb  Julius,  itabeUarifde  fiberftdjt  ber  fünft: 
lideu  organifd)en  garbftoffe  (93ert.  1888). 

üBorbcaug  (fpr.  -bot;).  1)  2lrnmbiffemeitt  bei 
frans.  Separr.  ©ironbe,  bat  4254,i:>  qkm,  (1891) 
480358  (5\,  158  ©emeinbeu  unb  verfallt  in  19  ftan* 
tone,  nämlich  7  Kantone  ron  93.  unb  bie  Kantone 
2(itbenge  (582,i-j  qkm,  10214  (5\),  93eliu  (548,os  qkm, 
9913  @.),  93lanquefort  (279,64  qkm,  17  949  (f.), 
tfabiltac  (98,7i  qkm,  12423  (?.),  6arbon=93tanc 
(225,io  qkm,  24407  (5\),  ©afteluau  (824,48  qkm, 

20279  (*.),  (Sre'on  (211,63  qkm,  16508  @.),  Sabrebe 

(330,17  qkm,  13137  &),  ̂ effac  (381,45  qkm, 
19  306  £),  s^obenfac  (237,9»  qkm,  17  407  15.),  St. 
ainbre^Gubsac  (86,30  qkm,  9397  (5.) ,  Sa  £efte 

(368,52  qkm,  19672  ß.).— 2)#auptftabtbe§  3)epart. 
     ©irotibe  unb  be§  2trronbiffe= 

^no^^g  ment§  93.,  eine  ber  fünften I  Stäbte  granfreid)§,  in  6  m 

ööhe,  h.  albmonbf  örmig  am  lin= 
fen  Ufer  ber  ©aronne,  100  km 
oberhalb  ihrer  9Jlünbuug,  in 
ber  Sanbfchaft  93orbelaiö 
be;3  ehemaligen  ©uttenne  ober 
2tquitanien,  ber  93erölferuug 
nach  bie  riertgrö^te  Stabt  beS 

SanbeS,  hat  (1891)  237734,  als  ©emeinbe  252415, 
mit  ben  Kantonen  289  746  @.  Über  bie  ©arontie 
(nad)  ihrer  Bereinigung  mit  ber  Sorbognc  [26  km 
unterhalb  93.]  ©ironbe  genannt)  führt  nach  ber  3Sor= 
ftabt  Sa  93aftibc  bic  fchöufte  93rüde  3ranrreid)§, 
487  m  lang,  15  m  breit,  mit  17  93ogen,  bie  1811—21 
ron  beut  altern  2)c3d)amp§  mit  einem  Sluftranbe 

ron  meh.r  al»  71/2  9RilI.  %x§.  erbaut  trorben  ift, 
auBerbem  eine  ßifenbatjnbrüdemit^ufegängerfteig. 

Slntagc,  Strafen,  ^lätjc.  %aä  frühere 
altcrtümlid)e  2tnfet?en  ber  2lltftabt  fchtrinbet  mehr 
unb  mehr  bureb,  Einlage  neuerer  Straften  unb 
.vjäufer.  Sie  unter  Subtrig  XV.  buret)  3!b,ätig= 
feit  be§  ̂ ntenbanteu  ron  @ut)ennc,  Stubert  be 
Journi),  1743—54  angelegten  unb  bic  in  netteftcr 
^eit  entftanbenen  Stabtriertcl  unb  93orftäbte,  bc-- 
fonberö  Se  ̂ are"  unb  Se  Ouai  be»  (ShartronS, 
fotrie  ber  Ouai  be  93acalan,  öauptfifee  be§  9s3ein= 
hanbel» ,  finb  regelmäßig  unb  gefdmadroll,  sunt 
Ztxi  präd)tig  gebaut,  haben  herrlich. e  Straften, 
barunter  bic  (Sour»  bu  (Shapeau  rouge  unb  ©ourä 
be  r^ntenbance,  augenehme  ̂ romenaben  unb  rielc 
fd)5ne  s$täHc,  barunter  bie  grofte,  mit  93äumeu  be* 
pflanste  unb  mit  ben  Statuen  ron  Montaigne  unb 
Montesquieu  gefebmüdte  $lace  be§  DuineonceS 
(390  m  lang,  330  m  breit,  mit  strei  20  m  hob.  en  al» 
Seuchttürmc  bienenben  unb  mit  Statuen  be§  öan- 
bel§  unb  ber  Schiffahrt  gesierten  Säulen),  ferner  ber 

fd)öne,  mit  engt.  ©arten=  unb  s$arf anlagen  rer= 
feheue  Harbin  public,  bie  $tace  SDauphind,  ber 
93brjeuplat5,ber^arabepla£  unb  bie  SlllCe  be  Sourntj 
mit  monumentalen  Springbrunnen.  S)a§  auf  leh,te= 
rer  befinblichc  'Jiciterftanbbitb  Napoleons  III.  auä 
3infguft  trurbe  4.  Sept.  1870  ronBotfShaufen  um= 
geriffen  unb  in  bie  ©aronnc  getrorfeu.  3)er  öaf en, 
in  bem  Kauffaf^rteifdiiffc  ron  2000  bi§  2500 1  ohne 

Schtrierigfcit  mit  ber  %\ut  ben  Strom  herauft'om^ men,  fann  1200  ©ct)iffe  aufnehmen.  (5r  hat  bei 
mittlerm 9Bafferftanb  eine  2iefc  ron  (1886)  5,60  m, 
bic  aber  bis  auf  7, 10  m  gesteigert  trerben  foll,  unb 
fdjöne  breite  CuaiS  ron  2847  m  Sänge.  Srotjbem 
genügte  er  bem  beftänbig  sunet)menben93ertehr  nicht 
mehr;  beShalb  ift  am  untern  Gnbe  ber  Stabt  ein 
10  ha  grofteS  SBaffin  gebaut  unb  1879  bem  93erfehr 
übergeben  trorben,  in  ireUtem  76  bor  grbftten  cdüne 
^ta^  finben.  (S.  umftehenben  SitttatiouSptan.) 

93atttrerte.  93.  hat  ettra  50  fatl). ,  mehrere 
prot.  fotrie  feit  1867  eine  beutfch=prot.  .Hilde  für 
ben  beutfdeu  Seit  ber  93erölferung  unb  für  bic 
beutfehen  Seefahrer.  2)ic  1873  niebergebvaunte 
Spnagogc  (erbaut  1810)  ift  burd)  eine  neue  er= 
fe^t.  SluSgeseichnete  ©ebäube  finb  bie  Kathebrale 
St  Slnbrd,  erbaut  13.  bis  15.  Sahrf).,  1868—75 
ausgebaut  unb  freigelegt,  mit  got.  türmen  (81  m) 
unb  al(etnfteh.enbem,  mächtigent  (Stodeuturm,  $er 



302 SBoi'becuij;  (Stubt) 

SBerianb  genannt;  tarnet  bic  fiitd)en  St.  '.Viubcl i  ebenfalls  mit  OHedcnturm,  107  m  k\ti  unb  Ste. 
ijroir,  in  33afUifenfotm  aui  bem  10.  xuibrb. ,  bat 
impofante  alte  er$bifcbefi.  Sßauvft,  bet  oft  feine  S3e 
unumuug  aeänbert  bat  unb,  feit  fahren  Stabtbaul 
geworben,  in  einem  jRebenaebäube  eine  febeniroerte 
(Semälbegalerie  mit  alten  ÜReiftertoerfen  beberbergt, 
bie  ütene  SBötfe  mit  gvenem  ©laifuppetbacb,  in 
ipekbet  SRapoleon  111.  juerft  bai  SBort  fptad): 
nL'Empire  c'est  lapaix»,  bai  SJkäfefturgebäube, 
bai  ÜRarmebotel,  bet  SBajar,  bie  ©alerie  Sorbe* 
laife,  bet  jXuftijpalajl  (etbaut  1844),  bai  grefv 
artige  öofpital  3t.  &nbtl  mit  650  Letten,  bai 
Öofpital  für  ©reife  (im  alten  Senebiftinetfloftet), 
bai  SptoDiantmagajin  füt  bie  äJtarine,  bai  Slbattoit 

i;800oo 
Sorbeauj  («ituatioiisplan). 

obet  Sdjladjtbaui  (1831—32  etbaut),  bai  gtofje 
.-Jellengefängnk- ,  bet  fdjöne  iyricbbef  S)e  la  (ibar^ 
tteufe  neben  bem  Sotanifcben  ©arten,  bie  bffenfc 
lieben  ©aber  unö  bie  praebttge  (Sentralballe  auf 
oem  lUiarebc  bei  granbi  hemme*,  eine  bet  fdjönften 
nnb  jmecfmäfngften  iDiarfthalleu.  33on  alten  33au= 
merfen  iit  noaj  befonbeti  merfmütbig  bic  v$erte  bu 
Malaie-,  jeiu  be  (Saübau. 
3iebörben.  33.  ift  bet  6uj  eines  (StjbifdjofS, 

beffen  Xibcefe  baä  2)epatt.  ©itonbe  hübet,  einei 
vrot.  ftonfiftoriumi,  eine*  9ßräfeften  unb  bei  übri= 
gen  Iei\irtement?bebercen  fotoie  bei  Stabe!  bei 
18.  ätmeefotpi  nnb  bet  35.  ̂ nfantetiebimfton  nnb 

iit  bie  ©atnifon  bet  70.  .\nfauteriebrigabe  (."«7.  nnb 1 11.  ̂ Regiment),  bei  6.  ©ufarentegimentS,  ber  18. 
Iratncstabron  unb  ber  18.  ©enbarmerielegion.  Ire 
bat  einen  £bergericbtsb.of ,  einen  Gkrichtehof  eijter 

,\nüau,,  fed)S  Ai'icbeiK-gcridHc,  ein  £>anbeligeticbt, 
öanbetSfarnmer,  (i)emerbevat,  öauptbouane. 

83  H  b  u  n  g  i  ro  e f  e  n.  Sie  14-11  rem  Sßapft 
Sugen  IV.  gegrunbeie  Uuiverfität  bitbet  feit  1839 
eine  Äcademie  öniversitaire  mit  öiet  Jatultäten 

i  o  bne  S  beol  ogie  i.  Stujjerbem  befinbet  fu-b  biev  feit  1712 
eine  2lf abernte  ber  ̂ iffenfehaften  nnb  fünfte,  eine 
öffentlidje  Snbliotbef  (160000  33änbe#  250  ÜJtanu« 
ffripte,  barunter  cin>>anbercmvlar  ber  aEssais  von 
ÜRontaigne),  eine  ©emälbegalerie,  ein  Spceum,  jmei 
tbeol  Seminare,  befonbete  3dutien  für  öebamraen, 

für  Chemie,  füt  @eomettie,  eine  SBttbbauet ■-,  oeu1um= 
unb  •J.'ialcrfdutlc,  feit  1631  eine  SdbiffabttSs  ober 
vu-bvegraphifche ,  feit  1833  eine  Ü)iatrofen= ,  eine 
©eroetoe*,  eine  üjanbelis  unb  anberc  @d)uten.  %cx- ner  befinbet  fid) 

ju  33.  feit  1786 
ein£aubftummcu= inftitttt,tngrofjem 
weitläufigem  fa)ö= 
nem©ebäube,eine 

Vinncfcbc ,  eine 
^hitomatifd^euno anbete  gelehrte 
unbgemeinnüniac 

©efeUfd)aften,etn 
Antiquitäten^  unb 
Statur  alientabi= 
nett,  bie  33aum= 
fcbule  unb  Stern* 
matte  be§  S)epar= 
tementi,  ein  $t« reu-,  einSöaifen  , 
ein  lAinbelbaiiv, 
verfebtebeue  §ei= 

Vitaler,  .Hrautcu= unb  2Bobltbätig= 
Eeitianftauen. 

Rebn^teimautets 
logen  arbeiten  un= tet  beut  @tanb 
Crieut  be  Arauec 

}u  5JJarii;  bicfrü= ber  jablreicbeu 
beut)  eben  Sltit^lie- 
berberfelbenmur: 
ben  1870  gefttis 
dien.  Stufet  bem 
(fronen  Theater 

(1755—80  Don 
Sßictor  ßouiä  er- 

baut, in  neuerer 
3eit  teftauriert,  lange  ein§  ber  febönften  @uto= 
pai  unb  Ls7l  iSttjungifaal  ber  äRationaloetfamm- 
lung)  befteben  uoci>  bac-  Theätre  frangais,  Theätre 

Lbuit,  Theätre  National,  Theätre  des  "Varietes unb  Les  Folies  Bordelaises.  Sie  2Rünje  in  93. 
prägt  unter  bem  ieidien  K.  93.  ift  ber  ©ebuttiott 
bei  engt.  Äbnigi  9ttd)atb  II.,  ber  SWalerin  SRofa 
93on|eut  unb  ber  ©taatimännet  S)ucoi,  (£abat= 
nie,  ©enfonnet  u.  a. 

Snbufttie.  Sin  bebeutenbet Sttbufttiegmeig  bet 
Stabt  ift  ber  Sdjiffbau,  aud)  bie^aubrebereieu  unb 
\Bbmtercien  befdjäftigen  jablteicbe  Arbeiter.  2Iuftet= 
bem  befteben  mebreve  ;luderraffiuerten,  ̂ i.;oll  unb 
93aumnn)Ufpinneteien,  Sifengiefeeteien,  gabrifen  in 
^aebstueb,  Werfen,  !Jeppicben,  (Sartonnagen,  15  bemi= 
talien,  ̂ otjellan,  ga^ence,  ©las.  33ebeutenb  ift 
aueb  bic  (Jrseugung  von  Honferüen,  ccbololabe, 
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Seife,  Barfümerieu,  äßeineffig  unb  viqueurcu. 
TieBoibeaurtiqueure  gehören  mit  ju  ben  feinfteu 
unb  heften,  unb  einige  Gabrilen  genießen  Weltruf. 
ÖanbeL  •Jiäcbft  äftarfeille  unb  >>aore  ift  B. 

bei  widüia,fte  vunbeUhafeu  A-ranfreid^,  unb  nach 
iftanteS  unb  föaöte  bat  eS  ben  größten  Stnteil 
an  bem  fran^amerif.  öanbel.  ,ui  ben  ©efcbäften 
mit  (Sognafbranntmein  unb  ben  berühmten  roejfc 
ftanj.  Sieinen,  bie  als  Borbeaurweine  (f.  b.)  in 
alle  SBelt  geben,  nimmt  eS  tax  etften  :Kang  ein. 
Sähet  ift  ber  ÜB3einbanbel  bet  roitfrtigfte3iabtung& 
sroeig  bet  Stabt,  roeldjem  biefelbe  öotpgSroeife 
ihren  [Reichtum  unb  ihre  ©röfje  öerbanft,  unb 
berficb.  fdwn  aufjerlid)  ciur  Strafjen,  Blauen,  ben 
Q,uaiS,  auf  bem  Strome  unb  in  faft  allen  8ebenS= 
öerhäliniffen  unb  ̂ nbufttieetgeugniffen  bet  6ins 
mohner  bemerllidp  macht.  93.'  ©efamtauSfubt  in 
©einen  belief  ücb  |  L890)  auf  1025755  hl,  batuntet 
945830hl  in  Adifern.  Saöon  gingen  nach,  Seutfd)= 

lanb  164406  hl  in  Raffern  unb  2434  hl  in  A-lauten, nach  (SnglanbinSgefamt  211  799hl,nacb2lrgentinien 
235008  hl.  Die  amtlichen  Sthebungen  haben  jebodj 
ergeben,  bafj  in  bemfelben  ,\abre  1648205  hl  ÜESeiu 
eingeführt  morben  finb,  von  tonen  164239  hl  auf 
Portugal,  914570  hl  aar  Spanien,  385255  hl  auf 
Algerien,  108  665  hl  auf  Öfterreicb-Ungatn  entfielen. 
Saburdj  roirb  beftätigt,  ba|  ber  auS  33.  aufgeführte 
BJein  nicht  frans.  SrjeugniS,  fonbem  mein  ein  Qx- 
gebniS  öon  mifcfmngen  unb  Bearbeitungen  frember 
Söeine  ift.  (iiuer  ©efamtauSfubt  öon  6125hl  Vi- 
queutroemen  jtebt  eine  Einfuhr oon  17518  hl  gegen; 
über.  Set  Stport  üon  Branntwein  bejiffette  iieb  auf 
12374«)  hl;  SpirituS,  reiner  i'llfobol,  rourben  2228, 
trifia  5568  hl  ausgeführt.  Ter  BJeinbanbel  be= 
fdjäftigte  ehebem  eine  grofje  Ülnjabt  ton  Seutfchen, 
unb  öerfcbiebene  heroorraaenbe  öanblungS&äufer 
befiuben  fich  noch  im  Befifce  öon  Seutfchen  ober 

betauten  ülbfbmmlingen.  älnfäffige  beutfcfae  ̂ -ami= 
lien  ejiebt  eS  feit  bem  Kriege  oon  1870  71  nur  uodj 
Wenige.  SSiele  föanblungSbäufet  haben  ßroeigge; 
fä)äfte  in  ben  Kolonien  am  Senegal  uni  monopoli- 
fieren  faft  ben  gangen  bärtigen  ©anbei.  95.  bat  be 
beutenbe  (SntrepotS  öon  ̂ cii\  ,  öanbelS  \u\^  3luS: 
rüftungSgegenfitänben  für  älfrita,  älmerifa,  3Beft= 
unb  Dftinbien,  öierSSanfen  fotoie  ;Hiiefuranv  unb 
anbere  ©efeüfdbaften  biefer  Strt.  1885  belief  jidj  bie 
2(uefubr  auf  308,  bie  Einfuhr  auf  295,8  SDlifl.  iytS. 
äluSf  ubrartifel  finb,  aufjer  SGBein,  Branntwein 
unb  gewebten  Stoffen,  öorjüglicb.  @etteibe,  Biebl, 
lafeiwerf  für  bie  ilUariue,  SBeineffig,  SBalnüjfe, 
Gipfel,  gettodnete  Bflaumeu  (Matbartnen  unb  3ln= 
thonu-Bflaumeu  genannt)  unb  anbere,  befonberS 
eingemachte  unb  fanbierte  fruchte,  Scbinfen,33renn= 
bei;,  Terpentinöl,  öarj  unb  öargprobulte,  3Bein= 
ftein ,  ©laSflafcben,  Kort,  £>onig  u.  f.  rö.  @inge= 
fübvt  werben  befonberS  Kolonialwaren ,  ßifen, 

.Unit,  Blei,  Muofer,  engl.  Steinfohlen,  A-arbftoffe, 
Bimmer-  uni'  Schiffbauholz,  5ßech,  öanf,  Öeber,  &e= 
ringe,  ̂ ötelfleiid\  Schmalj,  Petroleum,  Senegal 
(SJummi,  Banille,  Kafao  u.  f.  w.;  öon  S)eutfd)lanb 
befenbera  Bau^,  Scbiff§=  unb  Stabhol},  Spiritus 
unb  Slunlelrübenfirup.  Sie  beibeu  14tägigen  Steffen 
B.\  im  llUars  unb  Cttober,  früher  öon  großer 

'Jöicbtigfeit  für  SBeftfranlteith,  finb  ui  bloßen  Aalu- 
märften  berabaefunlen.  Mcniulate  baben  inB.'Jtr-- 
genrinien,  Belgien,  Bolioia,  Brafiüeu,  Chile,  i5e 
iumbia,  liofta^Uiea,  Idnemarf,  ba£  Teutfd^  :Heicb, 

ßcuabot,  ©riechenlanb,  ©to|btitannien,  @uate= 
mala,  §atti,  ©onburaS,  Stalien,  Liberia,  SO^erifo, 

Nicaragua,  bie  jiieberlaube,  t  jterrcichdlnaaru,  sl>cr= 
fien,  ̂ ctu,  Portugal,  :Hufi(anb,  £an  Salöabor, 
S(hjoeben  uwt  Norwegen,  bie  3cbwei;,  Serbien, 
Siam,  bie  Türfei,  Uruguap,  Beneuiela  unb  bie  Ber= 
einigten  Staaten  oon  llmetifa. 

SB  e  r  f  e  b r  »  w  e f  e n.  B.  liegt  an  ben  öinien  l'aric- ; Tour»=B.  viaDrleanä  unb  B.-Va  Sauöeber  Aran;. 
Crleanvbabn,  B.  =  tfettc  unb  B.  =  Baoonne  aiiiu 

ber  Avair,.  Sübbahn,  33.-9topan  ber  Jranj.  2Jte'boc= 
bahn  (Sofalbahn),  (?ßariä?)  (£bartre3=  raumur- 

SainteS - ©ubjac - 2a  ©raöe  b'i'lmbarcc- 1 '-  B.  >  ber 
iyranj.  Staatäbahnen  unb  l'acanauB.  ber  Soci6te 
generale  des  Chemina  de  fer  economiques  ivctah 
bahn).  @ine  bitelte  Bahn  fuhrt  nad)  bem  SEßdboc, 
bem  berubmtefteu  SBeinbiftrifte ,  unb  würbe  1875 
bi->  ut  ihrem  Snbpunfte  2e  SSetbon  ööUenbet. 
B.  ift  audi  burd)  ben  Kanal  bu  lUtibi  mit  bem 

Dtittelmeer  in  Sßerbinbung  gefegt.  I5'iu  tegefc 
mä|iget  Sampffchiffa^ttSöetf.eht  finbet  mit 
ben  St&bten  aufwarte-  ber  ©aronne  biä  älgen 
feiiüe  mit  SßauiDac  (f.  b.i,  bem  Borbafen  öon  B. 
unb  'Honan  (an  bet  ©itonbemünbung)  ftatt,  ferner 
mit'Jiantcv,  >>aiu-e,  Tünfircben,  2lnttoerpen,  mit 
iHmfterbam,  Öiöetpool,  ©laSgoto,  Norwegen, 
Schweben,  Vonbon,  Bremerhaven,  Hamburg, 
Stettin,  Petersburg,  mit  famtlicben  ©äfen  beS  SDlit' 
teltänbifcpen  iBteetS,  Spaniens  unb  Portugals,  mit 
'.Uorbamerifa ,  SBefiinbien  unb  3Rerilo  fotoie  über 
ßiffabon  mit  Babia,:Uio  De  Janeiro ,  SÖlonteöibeo 
unb  £9ueno§=3lire§,  mit  l5hile  unb  Benin,  f.  m. 
B.  ruftet  idbrlidi  \niuberte  öon  Schiffen  uuu  übev- 

ieeiicben  ©anbei  auS,  mehrere  audi  uim  .H'abeljau- fang.  ßS  liefen  (1890)  1576  Schiffe  mit  1238481 
:Kcaiitertennen  ein  unb  1802  Schiffe  mit  1  229500  I 
auS.  ÜReun  Bferbebabn-  unb  fünf  DmnibuSlittien bieneu  bem  Berfebr  innerhalb  ber  etabt. 

©efchithte.  Ain  Altertum  biefrB.  SSurbigala 
unb  galtalS  ©auptort  ber  Bituriges  Vivisci  Unter 
ben  IKömern  [ehr  begünftigte©auptftabtbet$toöin3 
Slquitania  11.  unb  naeb  ber  Befchreibung  beS  5)ich- 
terS  SXufoniuS,  ber  hier  geboren  würbe,  eine  fchöne, 
fefte  Stabt  mit  beturmteir.l'iauern,  1  Laboren,  fielen 
Balaiten.  Tempeln  u.  f.  \v.,  galt  jte  fchon  bamalSalS 
baS  wichtigfte  ßmporium  im  fübtoeftl.  (Pallien  unb 
hatte  auch  eine  ber  berubmtefteu  öocbfcbulen.  SluSbet 
:Kbmer;eit  ftammen  überrefte  oon  äJlauern,  Thoren, 
9Baff etleüungen ,  Babem,  eines  Smpbtt|eaterS 
(Pal;ii>  gallien)  unb  anberer  großer  ©ebäube,  fowie 

©tabfteine,  Anidn-irten,  3Rünjen,  Statuen.  Sie 
chriftl.  Kirehe  von  B.  hat  ihren  Urfprung  Dom 
a.  272.  Sie  Banbalen,  Allanen  u.  f.  w.  fterften  bie 
Stabt  407  in  Branb,  412  fam  fie  in  bie  ©eroalt  ber 

©eftgoteu,  507  in  bie  beS  ̂ ranlentönigS  6hlob- 
roig;  7.">l'  mürbe  fie  öon  ben  fpan.  Strohern  unter 
3lbb  ■■  ur-;Kabmau  erftürmt  unb  geplünbert,  735 
aber  öon  Marl  ?JJartell  roiebererobert  Marl  b.  @r. 
ernanute  778  einen  ©rafen  oon  B.  Bon  ben  5ßlün= 
berungen  burch  bie  iRormannen  (845,  848)  erholte 
fich  33.  erft  im  älnfang  beS  10.  Aahrh.  aber  erft 
als  mit  beS  lernten  ©ergogS  (SBilhelmS  IX. i  (Jrb 
todüer  ßleonore  baS  8anb  an  ̂ einrieb  oon  2lnjou 
unb  fo  1 15-4  an  Gnglanb  fam,  begann  B.  als  >>auot- 
ftabt  be^  öetjogtumS  jicfi  lui  heben.  Monig  §ein= 
licfi  II.  oon  Gmglanb  erweiterte  bie  3tabt  unb  gab 

ihr  bebeutenbe  Freiheiten,  welche  öeinrich  III.  Il'".(; betätigte.  Unter  ben  brei  SbuarbS,  namentlich  uiu 
ter  ßbitarb  III.,  gefchafp  öieleS  für  Erweiterung  bet 
Stabt  unb  Hebung  beö  ̂ anbelS.  31IS  GbuarbS  III. 
cobn,  ber  Schroarje  ̂ rinj,  ©upenne  aU  ̂ ürften= 
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tum  crbiclt,  tourbe  fic  Sifc  einc-5  gldiuenbcu  öoffc. 
Unter  iKicbarb  II.  trat  33. 1379  gegen  bie  angriffe 
cor  fvran;oicu  mit  Stfolg  cm  bic  Sme  eines  33ünb= 
niffeS  bet  St&bte  von  SotbelaiS,  mufue  aber  23.  Oanü 
1451  mit  Marl  VII.  favitulieren  itlib  1453,  locil  e8 
im  Ctt.  1152  ton  Snglfinbern  bie  Tbore  hriebet 
geöffnet  hatte,  auf  feine  Srioilegien  oerjicbten ,  bie 
ti  iebech  meift  uirüefcrhielt.  63  behielt  feine  Stob! 
Verwaltung  miratej,  tourbe  3 in  ebieS  Parlaments 
unb  bie  thatiächlide  öauptftabt  beS  fremj.  Süb= 
toeftenS;  auch  fein  >>anbel,  beffen  >>auvt<.icl  itetv 

Snglanb  getoefen,  tourbe  im  Arieben  triebet' eröffnet. 
JttS  fich  1548  bie  Stabt  wegen  Einführung  bei  Saljs 
tare  empörte  unb  bet  ©ouoerneur  be  HJloneinS  er= 
motbet  tourbe,  nahm  bet  Sonnftable  äftontmorenag 
ftrenge  Staate  an  ben  SBetoobnern.  SBont  3.  bis  5.  Oft 
1572  wiecer  holte  bier  bet  ©ouoerneur  UJlontferranb 
bie@teuel  bet  33artbolomduSnad?t,roobei  2500  9Ften= 
ichen  utnfamen.  3i;ahrenb  bet  erften  Devolution  mar 
99.  ber  >>auvtfij5  bor  ©ironbiften,  welche  fich,  bier  fcn= 
ftituierteu.  fuuclgebeiicu  hatte  eS  von  bem  Konvent 

Diel  |U  leiben.  Unter  Napoleon  I.  machte  ber  Trud 
beS  JContinentalföftemS,  bem  ber  öanbel  33.'  unter- 

lag, bie  (iinwobner  ber  [Regierung  abgeneigt,  roe»= 
balb  fie  ffdj  ichen  12.  Wt&ti  1811  für  bieSourbonS 
erflärten.  SMS  ?lnerfennung  ber  allezeit  getreuen  ©e= 
{Innungen  ber  «guten»  Stabt  legte  Subwig  XVIIi. 
bem  -ohne  be3$er}ogS  von  33errv,  bem  fpettern 
©rafen  von  tfbamborb  (f.  b.),  ben  Titel  eines  £er-- 
jogS  oon  99.  bei.  1845  verheerte  eine  gro$e^euer& 
brunft  ben  norbweftl.  Teil  ber  Stabt.  3tm  10.  Tej. 
1870  nebelte  bic  Delegation  ber  franj.  Regierung 
oor  ben  oorbringenben  beutfeben  öeeren  von  TourS 
nacb  33.  über,  am  12.  gebr.  1871  trat  bafelbft  bic 

•.Uaticnalvcrfammlung  gufammen,  mär/lte  17.  gebr. 
2 hier*  jum  Chef  ber (irefurive  unb  beicblofs  10.  SRärg 
ihre  Verlegung naä)  SkrfailleS.  om Mittelalter  finb 
fiele  ftongile  ht  33.  gehalten  morben;  eins  ber  wich/ 
tigften  1080,  wo  Serengar  oon  ÜourS  feinen  ©lau= 
ben  abfebwor.  —  Sßgl.  D*9ieülö#  Histoire  coinplete 
de  B.  i2.  »uff.,  6  33be.,  33orbeaur  1863) ;  Joanne, 
B.,  Arcachou,  Soulac-les-Bains  ($ar.  1884); 
v\  Turanb,  Commerce  et  industrie  de  B.  (im 
«Bulletin  de  la  Societe  de  geographie  eommerciale 

de  B.  ■■,  1888,  1889);  Sourget,  Documents  relatit's 
au  port  de  B.  (33erbeaur  1889);  Joanne,  Bor- 
deauz  ($ar.  1888).  [®raf  oon. 

■©orbeouE  (fpr.  -beb),  öerjog  von,  f.  gbamborb, 
iBorbcaurlucinc  beiden  im  engem  Sinne  bie 

in  ber  Umgegenb  ber  Stabt  33orbeaur,  im  meitern 
Sinne  alle  im  S)e»art.  ©ironbe  ober  in  ber  £anb= 

iebart  ('öunenne  erjeugten  ̂ cinc.  ̂ ie  zeichnen  jtd) 
tureb  (;5eift,  vollen  (Mcfcbmact,  angcnelnnee  Souguct, 

(Jerbl'toiigef;alt  ani,  finb  magenftärlenb  unb  obne Scbabeu  in  großem  ÜJiengen  genießbar,  ba  fie  ben 
.Hopf  niebt  einnehmen.  Hiefer  Sßorjüge  megen  finb 
fie  ttfö  JL;eltmeine>>  allgemein  befannt  unb  beliebt. 
Tic  S.,  bie  im  18.  'Saijxb.  in  Teutfcblanb  unter 
bem  3famen  $ontaf  getrauten  mürben,  haben  jefct 
folgenbe  fpccicllere  Sejeidjnungen,  bie  teilö  »on 
Ortsnamen,  teil»  von  ber  betreffenben  33obenbe- 
ichaffenheit  herrübren:  (56tes  (öügel),  gebeil)eu 
auf  ben  £eben,  bie  fich,  von  Vangon  bis»  Slane  an 
ben  redeten  Ufern  ber  öaronne,  ©orbogne  unb 
(^ironbe  binjtehen;  Öravc»  (Äieö,  öeröll),  \vaa)- 
fen  auf  ber  föefelfd?icht  ber  linfen  Ufer  ber  ©aronne 
unb  ©ironbe;  $alus  (Sumpf),  meift  nur  rote 
©eine,  merben  auf  bem  fetten  Scbjüemmlanbe  ber 

Stromufer  erbaut;  (5ntre  =  beur:mer-:-  fommen 

von  bem  .üiüfchen  @atonne  unb  S)otbogne  liegen^ 
ben  ßanbgciaje;  St.  SmtlionS,  oon  bem  $la= 
teau  um  St.  Cmilion;  9Rlboc§,  nadp  bem  Sanb= 

[triebe  iltc'boc  genannt,  ber  fieb  von  33orbeaur  am linfen  Oatonne*  unb  ©ironve4lfev  bis  jum  2)leerc 
biuueht.  Tic  2)iebec->,  toeldje  bic  heften  roten  33. 
umfallen,  finb  jule^t  1855  burdi  bie  3Beinmallet 
oon  33otbeaujc  nach  Qualität  unb  SßreiS  in  allgc= 
mein  gültige  klaffen  eingeteilt  toorben,  unb  jtoat 
junädjft  in  fünf  Klaffen  von  6od)getoädjfen  (arüs 
class68),  benen  fich,  bic  SBürgertoeine  (gute  3Rittel= 
forten)  unb  33auetnn)eine  (geringere  Sorten)  an-- 
i\tlief?en.  5)ie  vier  öochgovdchfe  ber  erften  Klaffe 

finb:  Safitte,  leidn",  fein  unb  fanft;  ISljateau 
3Jiargaur,  ebenfalls  fein  unb  leid}t,  mit  viel 
33ouquet;  Latour,  voll,  ivcnigcr  fanft,  unb  $aut  = 
33tion,  voll  unb  herb.  Ter  an§>  25  fahren  ge= 
nommenc  3)urdjfd)nittSertrag  biefer  vier  Sorten  ift 
138, 128,  86  unb  26  t  ä  912  1.  ,]ur  jroeiten  klaffe 

gehören:  (Sbatean  SBtane  i'Jioutou,  Staujan,  £e'o= 
villc,  £arofe,  Sucru,  S)urfort,  ̂ icbon--2onguevilic, 
Sa^combe.  Sie  heften  meifeen  33.  gebeten  in 
ben  Siftritten  Sauterne»,  33omme»,  33arfac  unb 

s$reignac,  meldje  famtlid)  fttomauftoättS  von  33or= 
beauy  am  linfen  ©aronuedlfev  gelegen  finb.  S)aS 
erfte  öod}gemcid)ö  von  Sauterneö  ift  Gbateau 
dauern.  Sebr  fein  finb  ferner:  Latour  blancbc, 
ifbateau  ̂ epraguep,  33igneau,  (Soutet,  (Slimenj, 
Stieuffec,  93aple,  s[Rahaut,  unb  von  feiten  öochge= 
mäcbfen:  l5bateau9)lirat,2)oifp,  3)'3(rcbeS,  Gt^ateau 
5il()ot  u. f. m.  93on  ber  jafirlicben ©efamtprobulttou 
von  2  500  000  hl  merben  jmei  drittel  ausgeführt, 
ein  Sed)ftcl  mirb  im  Sanbe  felbft  tonfumiett,  ein 
Sechstel  3u  (Soguat  verarbeitet.  Ter  SBett  einer 
Turdifchnittsemte  beträgt  ctlva  175  2Rill.  grS.  Tic 
33.  hebürfen  ein  Sager  von  menigftenS  l1^  3a^en, 
viele  Sorten  bis  5  unb  mehr  ̂ abve,  moju  nod)  ein 

^lafdienlager  von  r2  ̂ ahr  fommt,  ivobei  fid)  ber 
für  bie  33.  d}araftcriftifd)e  33obenfa^  bilbet.  £>eut= 
jutage  ift  eS  febiver,  reine  33.,  namentlid)  mittlere 
unb  geringere  Sorten,  ju  befommen,  ba  infolge  ber 
von  ber  "JtchlauS  angeridjteten  Verheerungen  bic 
s^robuftion  ben  33ebarf  nid)tmef)r  bedt;  e»  merben, 
um  ber  9Rad>frage  ju  genügen,  fotvohl  minbermerttge 
fübfranj.  SBeine  ( 5DU  b  i = SB  eine)  als  awt)  fpan.  unb 
ital.  2Beinc  burdj  33erfdmcibcn  in  33.  umgcmanbclt 
(f.  33orbcaur,  öanbel).  3"  (5nglanb  werben  bie  33. 
mit  ©laret  (f.  b.)  be3cid}net.  Sgl.  Tanflou,  Lrs 
grands  ciüs  Bordelais  (33orbeaur  1867);  J-rand, 
Traite  sur  les  vins  du  Medoc  (s$ar.  1869);  33alet, 
Guide  du  consommateur  de  vin  de  Bordeaux 

(33orbeaur  1869);  ̂ rom,  Notice  sur  les  vins  de 
Bordeaux  (Toutoufe  1871) ;  Godö  unb  ̂ dret,  Bor- 

deaux et  ses  vins  (4.  3lufl.,  33orbeaur  u.  ̂ ar. 

1881);  öamm,  Ta»  ÜBeinbud)  (3.  i'lufl.,  bearbeitet 
oon  ,jrl)rn.  SC  von  33abo,  Sp3. 1886). 

iöorbclrtii?  (fpr.  -b'lät}),  franj.  Sanbfd)aft, 
f.  33orbcaur.  [f.  33arrtque. 

iöotbclaifc  (fpr.  -b'lähD,  fram.  2Beinmaf5 
_  ©örbclcifen,  ein  bei  ber  33led}bearbeitung  (f.  b., 
S.  106b)  benutztes  SBerfjeug  jum  Umbbrbefn  beö 
:Uanbc§  bogenförmig  begrenzter  Sd}eihen,  baS  im 
allgemeinen  bem  Umfd)lageifen  (f.  b.)  gleicht,  aber 
nid)t  mic  biefeS  eine  gerabc,  fonbern  eine  bogem 
förmige  2lrbeits!ante  hefifet. 

SBorOeH,  f.  ̂roftitution. 
JBörbetmaf  djine,  f.  33led)bearbeitung  (S.  106  b). 
^Bärbeln,  aufbiegen  eines  5HanbeS  an  bogen; 

förmig  begrenzten  33led)ftüden,  f.  SSledihearbeitung. 
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^orbclutucr  Otottc,  eine  1737  r>on  ben  Ran-- 
tnbaten  33orfeniu»  unb  Samb  33äbr  in  33orbelum 
bei  #len§burg  geftiftete  Seite,  bie  1739  gcroaltfam 
unterbrüdt  iintrbe.  Sie  febaffte  Strebe,  Vrebigtamt 
unb  Saframente  ab  unb  führte  ©üter=  unb  2Beiber= 
gemeinfebaft  ein. 

JBorbcnrotom  (fpr.  -taun),  Drt  im  (Sountp  SSur« 
lington  be§  novbamevif.  Staates  91eujerfer/ ,  am 
Delaware,  10  km  unterbalb  Srenton,  bat  (1889) 

5500  ©.  unb  Gabrilen  üon  (S'ifenbabnroageu,  .^cffeln 
u.  f.  ro.  ̂ n  23.  ftebt  noeb  bag  öauJ,  in  bem  ̂ ofepb 
33onaparte,  trüber  üftapolcons  I.,  roobnte. 

JBotber  sButfl^^,  f.  ftaroid  Vurgb§. 

söorbeveau  (frg.,  fpr.  -b'rob),  b.  i.  Ver3eidmiy, 
im  gran3öfifd>cn  eine  furje  :Hcd)nuug,  bic  man  im 
Scutfd)cn  geroöbnlid)  3iote  nennt.  3o  ift  ber  ©elb= 
borbereau  (bordereau  de  caisse)  eine  5Rote,  in  ber 
bie  im  Saufe  be3  betreffenben  £ags  ju  leiftenben  ober 
geleifteten  Gablungen  einzeln  lun^cicbnet  finb,  ein 
log.  Sorteusettel,  ber  Sisfontoborbereau  (bor- 

dereau d'escompte)  ein  metbobifebe»'  unb  genaues 
^erjeidini^  ber  gut  Sislontierung  eingereid)ten 
Wecbfel  ober  fonftigen  Wertpapiere,  ferner  be- 
5cid)net  93.  im  ̂ angöfifdjen  ben  Sd^luf^ettel  (f.  b.) 
beä  Maliers1  (bordereau  de  courtier),  foroie  bie 
Verlabunggnote  bei  ©ütertrausp  orten  (bordereau 
de  chargement).  33ei  ber  ©eneralrüdüerficberung 
be3eicb.net  man  als  33.  bie  fdniftlidien  Stnjeigen  bes 
Verficbcrer»  t»on  ben  ton  biefem  übernommenen, 
unter  bie  iHüduerfidierung  faüenben  Verficberungen 
unb  bie  fid)  bierauf  bejie^enben  @injell)eiten. 
Border  States  (engl.,  fpr.  ftebtö,  «©ren3= 

ftaaten»)  biegen  in  ben  bereinigten  Staaten  oou 
i'lmerila  biejenigen  ber  fttaüenbaltenben  Staaten, 
roeldbe  an  bie  nicbtfflaüenbaltenben  grenjten.  Surd) 
r>erfd)iebenc  Verträge  unb  ©efefce  mar  bie  Sübgrense 
oon  Vennfptoanien  unb  ber  Tbio  aU  Scbeibelinie 
jmifcbeu  greibeit  unb  SÜacerei  feftgefetjt;  bie  B.  S. 
roaren  bemnadi  Setaroare,  üDlarwtanb,  Virginien, 
Sentudp  unb  SRiffouri.  33eim  Slusbrucb  be»  S3ür- 
ger!riege§  1861  (tauben  alle  biefe  Staaten  aufjer 
Virginien  auf  Seite  ber  9iorbftaaten. 
^orbe^bolm,  Sirebborf  im  Sanbfreiä  Siel  ber 

»reuj?.  Vrooin3  Sd)lesroig:£)olfteiu,  in  anmutiger 
i'age  am  33orbesbotmer  See  unb  an  ber  Cime 
Mtoua^leumünfter^Siet  ber  Vreuft.  Staatsbabnen 
i53abnbof  2  km  entfernt),  bat  (1890)  551  eöang.  @., 
Voft,  Jelegrapb,  Sanbratslantt  be§  8anbfretfe§  Siel, 
l'lmtägerid^it  (Sanbgericbt  Siel)  unb  eine  1332  er= 
baute  Sircbe,  in  ber  big  1666  ber  berühmte  33rügge- 
mannfdbe  Slltar  fianb  (je£t  im  Som  ju  6djle§= 
roig),  mit  ben  ©rabmätern  Sönig  priebrid)§  I. 
r>on  S)änemar!  unb  beff en  ©emablin  2lnna ,  ferner 
ßbjiftian  |5i*icbricf)§,  öerjogS  uon  öolftein=@ottorp, 
beä  Stammt>ater^  be3  ruf).  .^aifcrbaufcS ,  ̂erjogö 
©eorg  Submig ,  Stifter»  be»  grojjbersoglid)  olben= 
bürg,  öaufeä.  Sel)enemert  ift  bie  über  600  3.  alte 
Sinbe  amHircb,b.ofe,  berenÄtamm  4,cm Umfang  bat. 

SBorbtamant,  f.  93or. 
üöorbicnittrt,  f.  93orbüre. 
•©orbinberrt,  Stabt  unb  Wiuterturort  im  93e^ 

3irf  San  9temo  ber  ital.  33ror»ins  s^orto  SRauriiio,  im 
ineftl.  2;eile  ber  Dümera  bi  $onente,  auf  einem 
Vorgebirge  am  2igurifd}en  Speere,  11  km  üon  ber 
franj.  ©renje  unb  an  ber  Sinie  @cnua=SaDona:23en: 
timiglia  be§  ̂ ittelmeernct?e§,  b,at  (1881)  2556  @., 
feböne  35illeu  unb  3al)lreid)e  öotelc-.  33.  ift  megen 
ieineg  Älimag,  ber  malerifd)en  Sage  unb  ber  präcb= 
tigen  ̂ almen^aine,  befonber»  in  ber  Cberftabt,  be= 

Sfcocftjauä'  fionöcrfntionS^ejifoii.    14.  Shiff.    m. 

vi't^mt.  2)ie  Satteln  merben  feiten  reif,  aber  bie 
fd)önen  9Bebel  roerben  jut  Dfterjeit  in  iljenge  uad} 
:Kom  terbanbett.  33.  bat  öotttefflidjei  Jrinfmaffer, 
Scbnec  ctma  alle  4  ̂al;re,  Otegeutage  45,  molfigc 
unb  regnerifebe  100  unb  im  Winter  eine  üDttttel* 
temperatur  oon  11  bi§  12°  C.  S)er  untere  Jeil  ber 
etabt  litt  23.  ̂ ebr.  1887  fdimer  burd)  ba§  über 
einen  großen  Jeil  be<3  meftl.  Obcritalien  »erbreitete 
ßrbbeben. 
^orbiunC  nennt  man  in  einigen  beutfdien  Dft= 

feepldhen,  niie  3. 33.  ©angig,  bie  Öeicbter^  ober  Sid)ter= 
febiffe,  melcbe  für  bie  (Sntlabung  unb  33e(abung  ber 
Seefcbiffe  benutzt  roerben;  33orbing§frad}t,  bie 
Vergütung  für  ibrcSienftleiftung,  bie  Seidüerfracbt. 

JBorbfantc  (im  Strafjenbau),  f.  93orbfcbroelle. 
»orbö,  Snfel,  f.  93orö. 
ü^ orbbne,  s$aris,  öenet.  totaler,  geb.  um  1500  311 

Jremfo,  geft.  19.  ̂ an.  1571 3U  33enebig,  bilbete  fieb 
unter 5u3ian.  Seine  üorsüglicbfte  ßigenfebaft  beftebt 
in  einem  3artrofigen  Kolorit,  baber  befonber^  feine 
roeiblicben  33ilbniffe  üon  finnlicber  2tnmut ,  roenn= 
gleicb  nid)t  »011  geiftigem  2luöbrud  finb.  @üiä  ber 

i'cbönften  (ieremonienbilber  feiner  Seit  ift :  6'in^ifcber übenreiebt  bem  Sogen  ben  >Hing  be§  beil.  39fcarru£, 
in  ber  Slfabemie  Don  Venebig.  ̂ ormwollenbeter  ift 
feine  Vropbeseiung  ber  liburtinifcben  Sibplle  (im 
Valaft  Vitti  311  glorens)  unb  ber  ©labiatovenfampf 
(im  .»Öofmufeum  31t  SBien).  SSorgüglicb,  ift  aud)  baö 
beil.  21benbmabl,  in  San  ©iooanni  in  33ragora 
311  Venebig.  2tucb  bat  er  mebrfadi  mptbolog.  btoffe 
bebanbeltTVenue  unb  2(bonk->  (3ßien,  ,'öofmufeum), 
Siana  als  ̂ ägerin  sroifcbeu  iliren  3ipmpben  (Sre?; 
bener  ©alevie). 

i>tubouc,  Vbilipp  louffauit  ̂ iofepb,  nan$. 
Offeier,  üon  ital.  Slbtunft,  geb.  31t  3lr>ignon  1.  Stoß. 
1821,  ftubierte  in  Montpellier  aT{ebi3m,  trat  al§ 
21r3t  in  ben  fran3.  -Diarinebienft  unb  nabm  1860 
an  bem  3uge  ©aribalbiS  nadi  Sicilien  teil,  ̂ m 

v>erbft  1870  beroog  er  ©aribalbi,  ber  frans.  vJiepu= 
blit  feine  Sienfte  an3iibieten,  traf  mit  ibm  8.  Ott. 
in  £our§  ein  unb  rourbe  3um  (5bef  be^  ©enerafc 
ftabe§  ber  unter  ©aribalbi  bei  3tutun  unb  6ba= 

lon§=fut:Saöne  neu  errichteten  2lrme"e  be§  Vo^ge§ ernannt.  @r  nabm  an  ben  ©efed)ten  um  Sijon  teil, 
roar  jeboeb  feiner  Stellung  nidjt  geroaebfen  unb  er= 
bitterte  bie  franj.  33el)örben  unb  Dffi3iere  bureb 
feine  2(nmaf}itng.  3iad)  ber  33eenbigung  be§  Krieges 
rourbe  er  in  Unterfucbungen  üerroidelt,  bie  unter 
anberm  ergaben,  bafs  er  bereit»  breimal  luegen  33e= 
trug§  gerid)tlid}  »erurteilt  roorben  roar.  @t  febrieb 

311  feiner  sJiecbtfertigung  «Garibaldi  et  Tarmee  des 
Vosges.  Kecit  oi'riciel  de  la  campagne»  (333be.,  Var. 
1871 ;  neue  2lu»g.  in  1 33anb,  1874)  unb  «Garibaldi, 
sa  vie,  ses  aventures,  ses  combats»  (ebb.  1878). 

33orbont,  Jauftina,  Sängerin,  ©attin  beS  ftom= 
poniften  ̂ obann  3lbolf  öaffe  (f.  b.). 

!i8orbfd)toeIIe  ober 33orbf ante  nennt  man  im 
Strafjenbau  ben  2lbfat5  sroifcben  bem  Aabrbamm  unb 

ben  erböbten  3'af?iüegen.  Sic  33.  roirb  au§  33rud)= 
ftein,  gebrannten  Steinen  ober  ©ufjeifen  gebilbet; 
man  pflegt  ben  Slbfaj?  nid)t  lotrecbt,  fonbern  etroaä 
febräg  3u  macben  (eduammtante),  bamit  bie 
etroa  baran  febrammenben  SBagen  feine  33efcb<i- 
bigungen  erleiben.  Vor  <öau§einfabrten  fenft  man 
bie  33.,  bamit  baS  überfallen  erleichtert  roirb. 
^orbun,  f.  Vourbon. 
üj?ur bitte  (frg.)  ober  33orbierung,  ßinfaffung, 

umrabmenbe§  Ornament,  Vefa^,  33orte.  3in  ber 
Vatifunft  nennt  man  33.  namentlicb  bie  Japeten= 

20 
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ftreifcn.  bie  als  oberer  Xbf$tu|  längs  bei  Tocfc. 
manchmal  auch  uir  Xfetetlumg  bor  SBätibe  in  Aelfrcr 
benuRt  merc-en. 

$*orc  -engl,  für  baä  incuütc  «barh  ,  b.  b.  Mut, 
ren  luirhna,  ifortfcbrnten»,  «amoaebfen»),  bie  an 
ber  ©augesmunbung  in  bie  $ugli  eiubringenbe 
;}lutmelk\  i.  93arrc. 

'■öorcaben  beiden  in  ber  aried\  Soge  .Haiais 
unb  äeted,  bie  3bhue  bei  93oreas  (f.  b.)  unb  bei 
Creithria.  3ie  nabinen  am  iHrgonautenjug  teil 
unb  befreiten  ben  ̂ bineus  (f.  b.)  Don  ben  tfarpiiien. 

Böge  läfjt  ueb  Dergleichen  mit  ben  german. 
ilfdrcben  ren  ber  Verfolgung  ber  Jrollmeiber  ober 
lreipen  grauen  burd)  bie  toilben  Säget  unb  ftellt 
ben  Mampf  ;meier  Drfane  bar.  $tfK  biloliebe  2)ar^ 
ftclluusi  gebort  ui  ben  dlteften  ©egenftäuben  ber 
griceb.  Kunft.  [norbifd\ 

Aureal    (abgeleitet    von  93orea§),    nörblicb, 
3$orcn*  (grd).)i  ber  ̂ orbminb,  eigentlich  ber 

2Bmb,  ber  von  ben  (im  Sorben  gelegeneu)  ©ebirgen 
nad1  >>ellas  ui  mein,  erfcheint  in  ber  griceb.  ilhitho^ 
logie  als  Sohn  bei  2lftraios  unb  ber  6os,  alfo  bes 
3  ternen himmele-  unb  ber  iltorgenröte,  unb  als  93ru= 
ber  beä  Nietes  unb  Sepbpros;  er  roobnt  in  einer 
£bble  bei-  tbrac.  :öämus  ober  bec-  mptbifeben  rbi- 
päifchen  ©ebirges.  fortbin  entführte  et  bie  £ocb= 
ter  bes  atben.  .Honigs  (rrechtheus,  Creitbpia,  bie 
ihm  ben  Halais  unb  3etes  (bie  93oreaben,  f.  b.) 
unb  bie  Cleopatra  gebar.  9iaa?  ber  öomerifeben 
Sage  erzeugte  er  in  ©eftalt  eines  9ione§  —  ein 
häufiges  93ilb  für  ben  SBinb  —  mit  ben  Stuten 
Des  Gridubonies  12  minbfcbnelle  Julien.  2)ie2ltbe- 
ner,  benen  bas  Drafel  im  sroeiten  V-erferfriege  ge= 
raten  hatte,  ihren  Scbrcager  gegen  bie  Verfefflotte 
;u  öilfe  gu  rufen,  ftifteten  bem  93.,  auf  ben,  als  ben 
©arten  ber  Creitbma,  bas  Crafel  belogen  mürbe, 
einen  Slltar  am  ̂ liiius;  als  ©ott  mürbe  er  aueb  in 
3ftega(opolis  Derebrt  3n  ber  bilbenben  ftunft,  pou 
ber  namentlich  ber  Sftaub  ber  Creitbpia  häufig  bar= 
geftellt  muree,  erfchien  93.  als  ein  iföann  oon  \v\U 
bem  Slusfeben  mit  großen  klügeln.  21m  lurm  ber 
SBinbe  }u  iHthen  ift  er  als  bärtiger  ücann  mit  ffafc 
tentbem  £aar  unb  ©emanb,  klügeln  unb  einer 
Jritonsmufchel  in  ber  fechten  abgebilbet.  SgL 
Stepbani,  33.  unb  bie  93oreaben  (in  ben  «Memoires 

de  l'Academie  imperiale»,  s$etersb.  1871),  unb Aurtmänaler  in  ber  «Slrcbäologifcben  Leitung», 
23b.  40  (%ed.  1882). 

SBorcf,  3tabt  im  ftrets  $ofdimin  be§  preufc. 
9teg.  =  53ej.  Sßofen,  19  km  oon  ßofcbmvn,  an  ber 
Nebenlinie  £'iiia=3arotfcbin,  bat  (1890)  2027  (?., 
barunter  203  (rpangelifcbe  unb  198  Israeliten,  Vaft, 
Telegraph,  eoang.  unb  fatb.  ftirebe,  Sparfaffe  unb 
poln.  i'olfsbant. 
©oten,  febroeb.  33innenfee  in  Cftergbtlanb,  ge= 

bort  jum  2öai|erfp|tem  bes  Üftotalaftröm  unb  ©öta= 
fanals,  in  72,5  m  ööbe,  bebedt  28  qkm.  3tuf  bem 
Sübufer  bas  gefchichtlich  befanntc  ©ut  Ulfdfa. 

J8orcn  (fpr.  borfeben),  33afaltberg,  f.  33ilin. 
iöorcnba  ober  93 ro an g,  s$aft  im  öimalaja, 

4601  m  boeb,  unter  31°  23'  nörbl.  93r.  unb  78°  12' 
öftl.  8.  gelegen,  erftredt  fieb  oon  3üd  bis  nad}  9torb= 

meft  über  bie  i'üblich|'te  Äette  bes  .tnmalaja. «orettu^,  2llfreb,  3uri[t,  geb.  27.  Jebr.  1836 
in  QJteferitj  in  ̂ ofen,  ftubierte  bie  iKecbte  in  93erlin 
unb  öalle,  trat  !urje  3eit  in  ben  ̂ uftijbienft,  mürbe 
1860  ÜJUtarbeiter  ber  «Monumenta  Germaniae>, 
habilitierte  ftcb  1864  in  93erlin,  mürbe  1868  orb. 
^rofenor  in  Sürich,  1871  orb.  §onorarprofei|or  in 

93erlin,  1874  orb.  i>rofef)\u  tu  &aÜe.  v^.  mar  1878 
—81  natioualliberaler  :Keid-stags^  unb  1885—86 
Sanbtag£abgeorbnetet  für  >>alle:  3aalfreis,  1875, 
1879,  1885  sJ)citglieb  ber  eoang.  @eneraljnnoben. 
Sc  iHTbffentlidne:  «Sie  Kapitularien  im  Songo 
barbenreiaj  t  >> alle  1864),  «Liber  legis  Langobar- 
dorum  papiensis  dictus»  (in  ben  «Monumenta  Ger- 
maniae»,  1868),  «Beiträge  sur  ̂ apitularienlritit 
(Spg.  1874),  aCapitalaria  regum  Francorum»  (mit 
Victor  itraufe  in  ben  r Monumenta  Germaaiae8/ 
1883  fg.).  1871—73  mar  93.  auch  3JUtarbeitet  ber 
a5lationat=3eitung». 

JBorctfd)  (93orretidi),  yi>flaiuenart,  f.Borago. 
iöorgä  (fpr.  borgo),  Seeftabt  im  Jan  Nolanb 

be§  raff.  @TD§fätftentunt§  Jinlanb,  51  km  oftnorb= 
B ftlich  Don  öelfmgf or«,  am  J l u  f  f  e  93.,  ber  bier  in  eine 
tief  einfehneibenbe  93ucht  bes  Jinnifdjen  30ccerbufens 

;  münbet,  unb  an  ber  ̂ rceiababn  ̂ ermo=93.  ber  Sinie 
Petersburg  ̂ öelfingfors/ bat  (1888)  3809  meift 
febmeb.  G. ,  ̂ojt,  Jelegrapb,  Gabrilen,  bebeutenben 
Öanbel  mit  ̂ eljmcrf,  öäuten,  ©onig  unb  2öacbs. 
2>ie  3tabt  foll  1346  gegrünbet  fein,  mürbe  nacb  bem 

I  ^rieben  pon  Npftab  1721  jum  Si|  be§  lutb.  93ifcbofs 
unb  Xomfapitels  bestimmt,  auf  bem  t'anbtag  1809 
hievielbft  lam  bie  jetjige  Staatsperfafjung  Jinlanbs 

j  ju[tanbe.  UnmeitPon93.i)'tbas@rabbesfinn.S)icb- ters  iHuneberg,  ber  lange  am  £nccum  in  93.  mirfte. 
JBötgen,  .Harl  Nitolai  Senfen,  Slftronom,  geb. 

1.  Oft.  1843  jt!  ScbleSmig,  ftubierte  feit  1863  in 
.Hor'enhageu,  £iet  unb  ©öttingen,  mürbe  1866  2lffi= 
ftent  ber  6ternmartc  in  ©öttingen,  promopierte  ba= 
felbft  1869  mit  ber  Siffertation  «93eitrag  gur  Äennt^ 
ni§  ber  ̂ 3olböbe  Pon  ©öttingen»  unb  nabm  1869 
— 70  an  93orb  ber  ©ermania  teil  an  ber  sJiorbpol- 
erpebition  unter  $olberoep  (f.  b.).  s)lad)  ber  iHücffebr 
mürbe  93.  Cbferr>ator  ber  Sternmarte  in  Seipjig,  bis 
er  1874  junt  93orftanb  be§  neu  ju  grünbenben  faiferl. 
i)cavine:Cbferpatoriums  in  9Bilbelmsbapen  ernannt 
mürbe.  %n  ben  93eobaa}tungen  bes  93enusburcb- 
gangs  1874  nabm  93.  teil  als  Leiter  ber  pon  2)eutfd)= 

ianb  nad)  ben  .fterguelen  au§gefanbten  (5'rpebition. fsn  ©eineinfchaft  mit  iKalpb  Gopelanb  peröffentlicbte 

93.  «SOtittlere  Ortet  ber  in  ben  fernen  — 0°  unb  —  1° ber  Sonnet  Surcbmufteruna.  entbaltenen  Sterne  bis 
ju9m.o  @röf?e»  (®ött.  1869)  unb  in  «Sie  sroeite 
beutfebe  Norbpolfabrt»  (2  93be.,  fipg.  1873—74)  bie 
aftron.,  geobätifebeu  unb  magnetifchen  93eobad}tun= 
gen  biefer  ß'rpebition;  mit  s^rofe|lor  Neumaper  ju-- 
fammen  gab  er  berau»  «internationale  -^olar- 
forfebung  1882—83.  Sie  Grgebniffe  ber  beutfeben 
Stationen»  (2  93be.,  93erl.  1886).  2ßeitere  felbftän= 
bige  9}erbffcntlidnmgen  93.s  haben  magnetifebe  unb 
©ejeitenbeobachtungen  3um  ©egenftanb. 

söorgcntceicrj,  Stabt  im  Kreis  Söarburg  bes 
preuf;.  iHeg.  =  93ej.  9)tinben,  auf  bem  fruebtbaren 
Jbou=  unb  Sebmboben  ber  Söarburqer  93örbe,  bat 
(1890)  1548  @.,  ̂ oft,  lelegrapb  unb  Slmtsgcricbt 
(Sanbgericbt  ̂ ßaberborn).  23on  ben  alten  93efcfti= 
gungsmerfen  finb  noeb  2Baü  unb  ©raben  porbanben. 
1682  unb  1806  brannte  bie  Stabt  faft  gänjlicb  ab. 

3?otgert)out  (fpr.  -baut),  ©emeinbe  in  ber  belg. 
sTßromn3  SIntmerpen,  öftl.  93orftabt  pon  Slntmerpen, 
bat  (1890)  29375  6.,  bebeutenbe  £einroanb=  unb 

J  93aumioo[lfärbereien,    93leicbereien ,    Jabaf=    unb 
j  9öacbslichterfabrilcn,  Steinfdmeibereten.  2)ie  1841 
— 46  gebaute  got.  sJJcaricnfircbe  enthält  Porjüglidje 

I  ©emälbe  unb  ©lasmalereien.  (S.  3tntmerpen.) 
^orggrctic,  93ernarb  stöbert,  Jorftmann,  geb. 

i  6.  3uli  1836  311  Ültagbeburg,  ftubierte  in  Gber3-- 



Ü8orgf>efe 
307 

malbe  unb  ©reif  emalb  #  orftmiffeufcbaf t,  praftigterte 
bavauf  in  faft  jämtticbcn  fßrornnjen  VreuftenS  unb 
mürbe  Gbef  ber  fürftl.  .sSobenlcbcfd^cn  Aorftoermal= 
tung  311  Äofdientin  in  Scblefien,  1866  3)ocent  unb 
ÜUbliotbcfar  an  bet  tanbttnrtf<r/aftlicfc/en  Stlabemte 
s4>oppelsborf,  1868  an  bie  neubeg/runbete  Aorftafa= 
bemie  ÜJtünben  berufen,  ©ter  tourbe  er  1871  311m 
orb.  Vrofeffor  ber  SSotanif  unb  3oologie  ernannt, 
trat  1872  in  bic  SBertoaltung  jurüd,  mar  2  vVilne 
Cberförfter  31t  3öderitj  in  ber  $rot>hq  Sadtfen,  bann 
4%  ̂abre  normal!  Socent  ber  gorftroiffenfdjaft 
julßoppel3bovf.  fsm  £erbft  187!»  tmirbe  er  3um 
SBirfl.  Cberforftmeifter  unb  Sircftor  ber  3forftata= 
bemie  ÜJtünben  ernannt,  »erlief  biefe  Stellung  im 
JÖcrbft  1891,  um  aU  Dberforftmeifter  31t  5öie3baben 

in  bie  Verwaltung  aurüif  jutreten.  @r  fdn-ieb :  «3)ic 
Vogelfauna  oon  -iRorbbeutfcblanb»  (SBerl.  1869), 
tiSBcridbt  über  bie  XIX.  SBerfammlung  ber  beutfd)en 
Ornitb  otogen  =  ©efellfdiaft  311  Eaffel»  (Saftet  1872), 
««Öeibe  unbSBalb»  (Verl.  1875;  2.  Stuft  1879),  «Sie 
Vogelf*ut?frage»  (gpj.  1878;  2.  Sbifl.  1888),  «Sie 
^orftreinertragelebre»  (Vonn  1878),  «Sie  gef  etliche 
Regelung  ber$elb=  unb  gorftyolisei»  (2p3. 1880), 
«Sie  öoläjucbt»  (93erl.  1885),  «S)ic§orftabfdjä§una» 
(ebb.  1888) ,  «Sie  Verbreitung  unb  roirtfdjaftlidje 
Vcbeutung  ber  nriditigcrn  ©albbaumarten  in 
Seiitfcblanb»  (Stuttg.  1888)  unb  gab  öartigS  «2ebr= 
bud)  für  görfter»  (Verl.  1871 ;  2. 3iufl.  1875)  beraub 
1877  übernahm  er  mit  Cberforftmeifter  ©runert  bic 

9iebaftion  ber  «'Jorftlicben  SBlätter»,  melcbe  er  feit ©runertö  2ob  (1889)  allein  leitet. 
©orgfjcfe,  vom.  2Ibel3familie,  au*  Siena  ftam= 

menb,  gelangte  befonberi  bureb  ßamillo  V.,  bev 
1605  al§  Vaul  V.  ben  päpftl.  (itubl  beftieg,  3U  2tn= 
feb,en  unb  Üieid)tum.  Sie  beute  noeb  btübenben  V. 
ftammen  ab  r»on  Vaul3  V.  ©ruber  §rance§co. 
Ser  Sohn  eines  anbern  Vruber»  be§  SßapfteS, 
•ütarco  Slntonio,  erhielt  r>on  le^term  1605  t»a$ 
^•ürftentum  Sulmona  unb  ftarb  al£  fpan.  ©ranbe 
1658.  —  &err»or3ubeben  finb  ferner: 

Scipione  SB.,  Scbmeftevfobii  Vaut§  V.,  meld)em 

biefer  bie  G'vbfcbaf  t  ber  Genci  (f.  b.)  guivieä ;  er  ift  bev 
Gvbauev  be<§  Valafte§  58. 
©iormnni  V.,  Sohn  bc»  sDtavco  Slntonio,  geft. 

1658,  roanbte  bureb  Beirat  mit  Climpia  2llbobvan= 
bini  einen  STeit  ber  großen  ©ütev  biefee  ©efcblecbty 
(Villa  ÜJliolliS,  ÜBefoebere  t>on  Jrascati  u.  a.)  unb 
ben  2itel  «dürften  r»on  iKoffano»  feiner  Familie 
ju.  Socb  rourbe  ber  Vrosej?  barüber  gegen  bie  Vam= 
fili  (f.  b.)  erft  1769  unter  feinem  (Tutel  SftaTCO  2lnto= 
nio  III.  entfebieben,  beffen  Vater  jOtarco  Slntonio  II. 
roiebev  buvch  fteivat  mit  ftlamhüa  unb  bann  mit  Vio= 
lante  Spinola  neue  Sfteicbtümet  an  bie  V.  brachte. 

(Samillo  gfilippo  Subonico  33.,  Sohn  unb 
(Erbe  be£  ättarco  Antonio  V.  III.,  Jürft  non  Sutmona 
unb  Otoffano,  geb.  19.  3uti  1775  3x1  Üiom,  nabm, 
aU  in  ben  SteDotuttonöfnegen  bic  jivransofen  in  ̂ ta= 
lien  einbrangen,  Sienfte  in  ibrem  ̂ eere  unb  fcblofc 
fid)  eng  an  33onaparte  an,  beffen  sroeite  Scbmefter 
Vautine  er  1803  beiratete.  Qx  mürbe  nun  frona.^ßring, 
1805  Stittmeiftet  in  ber  taif  erl.  ©arbe,  bar  auf  C  berft, 
fpäter  Sinifionsgenera!,  1806  öer3og  t>on  Viacensa 
unb  ©uaftalla.  >Jiad)bem  er  an  bem  gclbjugc  von 
1806  gegen  Vreufeen  teilgenommen  battc,  erhielt  er 
eine  Scnbung  nad)  3Barfcb,au,  um  bie  %oltn  3 um 
Slufftanbe  gubeftimmen;  1808  mürbe  er  311m  @eneral= 
gouDerneur  ber  tran^alpinifcben,  b.  i.  piemont.  Sc= 
parteinent£  ernannt.  91adi  Napoleons  Sbronentfa- 
gung  trennte  er  fid)  t)on  feiner  ©emablin  unb  lebte 

feit  1818  in  Stören*,  mo  er  10.2(pritl832  ftarb.  — 
Seine  ©emablin,  starte  Vauline,  früher  6ar= 
lotta  genannt,  Napoleons  I.  äroeite  8d)meftcr,  geb. 
20.  Oft.  1780  in  31  jaccio,  beiratete  1801  ben  ©eneral 
Seclerc  (f.  b.),  bem  fte  aud)  nad)  San  Somingo 
folgte  unb  in  allen  ©efabjen  mutnoll  3iir  Seite  blieb. 
9iad?  beffen  Xobc  oermäblte  fie  fid)  28.  2tug.  1803 
mit  Aiirft  33.  Sie  liebte  Napoleon  3ärtlid),  hatte 
aber  eine  Abneigung  gegen  bie  ßaiferin  OJtarie  Suife 
unb  mufete,  at§  fie  fid)  einft  biefer  gegenüber  vergaß, 
ben  öof  meiben.  3>on  ihrem  ©emat)t  getrennt,  lebte 

fie  311  SKom  unb  ftarb  9.  ̂ uni  1825  311  A-loren3. 
%x  a  n  c  e  §  c  0  33. ,  §ütft  SUbobranbmi,  33ruber  unb 

Crbc  r»on  ©amillo  3fitipi>o  £uboüico  33.,  geb.  9.  ̂ uni 

geft.  6.  Oft.  1886  in  gtaScati,  bem  fein  ältefter  Sobn, 
Surft  V  a  0 1 0 ,  geb.  13.  Sept.  1845,  fuccebierte ;  6  a  = 

millo,  5sürft  'Stlbobvanbini,  geb.  16.  9iod.  1816, mar  10.  2Äfitj  bi§  3.  Ttax  1818  päpftl.  ÄricgS= 
minifter;  Scipione,  öerjog  t»on  Salüiati,  geb. 
23.  Suni  1823.  Ser  jüngere  33ruber  be^  gürften 
Vaolo,  ©iulio,  geb.  19.  Se*.  1847,  nahm  infolge 
feiner  33ermäbtung  mit  ber  einjigen  Jod)ter  be§ 
A-ürften  21teffanbro  % ortonia  (f.  b.)  ben  tarnen  Xox = 
lonia  an.  Ser  Valaft  33.  (f.  unten)  gebort  bem 
erften  biefer  brei  je£t  lebenben  B^eige  ber  Familie. 

Sie  ftäbtifdie  Söobnung  ber  gamilie  33.  ift  ber 

%'alaft  33.  (^alajjo  33.),  einer  ber  präd)tigften  in 
JHom.  Qx  mürbe  r»on  ̂ OJartino  Sungbi  unb  ylaminio 
Vonsio  Qnte  beä  16.  ̂ abvb.  erbaut  unb  mirb  feiner 
gorm  nach  ̂ l  (Sembalo  (bie3imbel)  genannt.  Ser 
herrliche  Vortifue  be*  innern  6ofs  mirb  r>on  96  ©ra= 
nitf  äulen  getragen.  Sie@emälbefammlung,  bie  3mölf 
Säte beSGncbgefdjoffeä füllt,  behauptete  bisber  neben 
ber  uatifanifeben  ben  erften  s.Hang  unter  ben  rbm. 
©alerien,  bat  aber  buvd)  bie  ßnbe  1888  erfolgte 
Entfernung  3ablreicber  bebeutenber  33ilber  nidtt  un- 
mefentlidi  Verloren.  Sie  enthält  u.  a.  an  3fteifter= 
merten:  Sie  ©rablegung  von  Sftaffael;  Sanae  üon 
Horreggio;  3agb  ber  Siana,  ßumäifcbe  Sibplle 
non  Somenicbino;  Oiaub  ber  duropa  oon  2lrpino; 
grgiebung  3lmor6  buvd)  35enu#  unb  bie  ©ra3ien, 
•öimmlifdic  unb  irbifde  Siebe  t>on  Siijtan;  @rab^ 
legung,  «ibriftuc-  am  Rreuj  t»on  »anSpd.  3^33e= 
friebigung  bev  ©täubigev  bes  fevfcbutbeten  je^igen 
dürften  s$aoto  33.  tarnen  1892  bie  ̂ unftfdiä^e  unb 
ba§  Mobiliar  be§  Valafte»  33.  jur  SBerfteigerung. 

33gl.  Ser-molieff  (©.  SWoretli),  .Üunfttritifdie  Stubien über  itat.  SWalerei.  1.  33b.:  Sie  ©alerien  33.  unb 

S  oria  ̂ anfili  in  föom  (2p3. 1890).  —  Sie  3>  i  1 1  a  3\ 
v>ov  bev  33ovta  bei  Vopolo  in  ftom,  ber  Sommer= 
palaft  bee  33orgbefifd)eu  gürftengefd)tecbt§ ,  Dom 
Karbinal  Scipione  33.  angelegt  unb  fpäter  burd)  bie 
©arten  ©iuftiniaui  »ergrö^ert,  mit  reigenben,  etma 
50  qkm  umfaffenben  Einlagen,  mav  ebemale  megen 
ibvev  tfunftfdä^e  bevühmt,  bie  fid)  je^t  gvofsenteUe 
in  Vavi?  befinben,  u.  a.  bev  fog.  33ovgbefifd)e 
gednev  (f.  Stgafias).  Saö  Äafino  bev  SBiUa,  1782 
pväd^tigevneuevt,  enthält  aud-»  gegenivävtig  noch  eine 
anfebniid^  Sammlung  antitev  Statuen  (3.  33.  bic 
Statue  eine«  tan3enben  Sati)ve),  einige  bebeutenbe 
mobevne  Sfulptuven  (bie  Statue  bev  Vauline  33., 
iid?meftev  Napoleon1?  I.,  t»on  6anot>a)  unb  3nfd?vif= 
ten,  aud)  f cböne  Jveefen  ron  Dtoffi.  SSon  bem  dürften 
gamillo  uevgvöfievt,  litten  bie  Einlagen  fel)V  bei  bev 

33elagerung':>ioimS  1849,  finb  jebod)  jefet  mieber ein  beliebter  2lufentl)alt§ovt. 

20* 
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'Sorgbcfi,  Sartolonuneo,  ®raf,  ital.  Alters 
tumlfofüter,  geb.  ll.  äfali  1781  |ti  Saoignano 
bei  Nimini,  bef$äfägte  für-  i\ton  in  früher  ,\u; 
aenb  mit  bei  Sntsiffebing  von  Urfunben  in  ben 
ftlöftern,  fotpie  ipäter  mit  bem  Stubium  ber Samm 
lungeu  unb  93ibliothefen  Italiens.  Ißerföiebene 

'.Nuiuiammlungen,  hne  bie  von  ÜRaitanb  unb  bie 
btä  ̂ atifans,  mürben  oon  ihn  fatalogifierr.  Surd? 
bie  polit.  SBetoegungen  in  [einen  Stubien  geftört, 
pg  )\d>  93.  1821  in  bte  Nepublif  San  SWarino  gurüd, 
too  er  fortan  gaiu  bei  SBiffenfdjaft  lebte,  bis  er 
i»;.  i'Un-ii  I860bafelbft  ftatb.  Sein  SBerf  «Nuovl 
t'ramnu-nti  dei  fasti  consolari  capitolini»  (2  33bc, 
l'iail.  1818-  -20)  gehört  gu  bem  fcrepdbften,  mal 
bieSitteraturberröm.  Spigrap&U  aufjuweifen  hat, 
unb  bie  im  «Giornale  arcadico»  i;Vbrg.  1821  fg.) 
perotTentlichten  uumismatifdnm  Unterfudjungen 

i  vazioni  nomismatiche»  in  2)efaben)  begrün: 
beten  ben  Muf  33.1  al-;-  Numismatifer  unb  2ltter= 
tOTnlforfd>er.  änbere  epigrapbifdie  arbeiten  bat  93. 
in  Seitutriften,  mie  in  bem  pou  ihm  mitbegrünbeten 
sGiornale  arcadico»,  in  ben  «Atti»  ber  Accademia 
pontifica  unb  anberer  gelehrter  ©efellfdjaften  oer= 
öffentlid^t.  Nadi  feinem  Stöbe  oeranftaltete  bie  2tfa- 
bemie  ber  ̂ nfdjriften  gu  s}>aris  eine  Stulgabe  oon 
®.g  i  CEuvrea  eompletes»  (9  93be.,  $ar.  1862—84). 

JBorgbeftfdjer  Qfedjtcr,  f.  ägaftal. 
^orgnolm,  Ort  an  ber  9Beft£üfte  ber  fd)roeb. 

gnfel  Dtanb  (f.  b.),  gum  Palmar -i'än  gehörig,  erft 
L817  mit  Stabtredjt  oerfeben,  bat  (1890)840(5-., 
^o)t,  Jefegrapfi,  eine  prächtige  [Ruine  bei  1806 
burdj  ̂ euersbrunft  gerftörten  Scploffel,  in  bem  311= 
lest  Marl  X.  1654  gemobnt  bat,  unb  ift  in  ben  letjten 
fahren  als  93abeort  piel  befuebt  morben. 
^orgöolj^aufcn,  Stabt  im  ßreil  öalle  i.  2ß. 

beä  JReg.=93eg.  ÜJiinben,  in  133 111  <5öbe  am  ̂ ufee  bei 
teutoburgertoalbel,  20  km  norbrceftlicb  oon  33iete= 
fett)  unb  an  ber  Nebenlinie  93radmcbc=Dlnabrüd 
(93abnbof  3  km)  ber  $reufc.  Staatsbabnen,  ift  Si£ 
eineS  älmtcl  unb  bat  (1890)  1203  meift  eoang.  &, 
Sßofr,  Telegraph,  l  alte  $ird)e,  1  meeban.  Segeltuch^ 
meberei,  3  SBurjtfabrifen,  93rauerei,  OJcolferei,  foroie 
bebeutenben  2öetgen=  unb  5lad)lbau.  3U  23-  foll  ein 
Tempel  ber  poh  Taritus  ermähnten  ©öttin  Tanfana 
geftanben  baben.  Cberljalb  ber  Stabt,  auf  bem  ©e= 
birgsranbe  (217  m),  bie  Nuinen  ber  93urg  Naoenl= 
berg,  bei  Stammföloffel  ber  1346  ausgestorbenen 
©rafen  pon  Naoensburg. 

>Borgr)orfr,  Torf  im  fireil  Steinfurt  bes  preuf,. 
:jieg.=33e3.  llltünfter,  an  ber  Sinie  9)lünfter=@ronau= 
®ren§e  ber  $reuB.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  3816, 
als  ©emetnbe  5701  meift  fatb.  G.,  s$oft,  lelegrapb, 
eine  neue  grof3C  Äircbe  mit  einem  golbenen  Stift^ 
treuj  (1024),  alten  roman.  2eud>tern  unb  filbernen 
3tatuen,  id)bnes  Ülatb. aus,  Neftorat»fcb,ule,  Äran- 
ten=  unb  3lrmenbaus,  einen  febönen  $arf  beä  %üx-- 
iten  ̂ entbeim^oteinfurt;  2  Saumippllfpinnereien 
(55600  Spinbein),  6  33aummoll=  unb  6atbleinen= 
ipebereien  (1400  Stühle),  1  Färberei,  2  Srannt= 
meinbrennereien,  2)ampffägcmüblen,  2öinb=  unb 
sJl>affermübtcn,  Ziegeleien,  3teinbrüd}e.  §ier  be= 
ftanb  bis  1811  ein  freiroeltlid)es,  abiiges  2)amen= 
ftift,  968  gegrünbet,  ju  beffen  yibtiffinnen  ftebrotg 
pon  öjalen  1 1675)  geborte,  bie  Sdjroefter  bes  55ifcbofs 
(ibriftopb  Sembarb  pon  Walen  ju  SOiünfter. 

iöorgia  (fpr.  borbfdiaj,  bas  berüb,mtefte  aller 
päpftl.  :Uepotengefd}led)tev.  i'lus  ̂ satipa  bei  Valencia 
gelangte  bie  Aamilie  SBorja  (fpr.  -cba)  Einfang 
bes  15.  ,y!brb.  nad1   Italien.    Ter  erfte  "Sdm- 

tenbe  btefeS  Namens  madjte  jtdj  als  :Kat  bes  ÄBnigä 
■Hlfons  1.  oon  Neapel  bei  93efeitigung  bes  fpan. 
cdnsmas  Oerbient,  ftieg  utm  Sifdjof  oon  Valencia 
unb  .Uarbinal  au\  unb  nuirbe  1455  fiebeuunbfiebjig: 
iabvia  als  (5alirtus  III.  (f.  b.)  jum  1>apft  ertodplt.  ßr 
toat  es  befonberS,  ber  bas  $ax&  93.  ju  SDtaajt  unb 
Nnfebeu  111  erbeben  tradjtete.  Entgegen  feinen  per 
ber  äßab,l  abgegebeneu  ̂ erfpredutngen,  madite  er 
fdion  Sept.  1456  jloei  feiner  Neffen  trem  ibrer  %u-- 
genb  unb  Unfdbiglcit  ju  .^arbinälen;  aujierbem 

nntrbe  ber  eine  2egat  oon  ̂ Bologna,  ber  anbere  Stcc-- 
fanjler  unb  Segat  ber  SDiarfen.  Sein  britter  N'effe, ?  0  n  Sß  e  b  t  v  V  u  i  s  8  a  n  c  0 1  (Sen^uoti),  geb.  1433, 

ber  erllärte  ©ünftling  tfälijtus'  III.,  ftieg  jum 
Stabtpräfeften,  öergog  oon  Spoleto  (1457)  unb 
03onfaloniere  auf,  unb  erbielt  1458  bie  SStfariate 
oon  33eneoent  unb  iierracina.  (Sf»e  feboel)  ©alir= 
tus  III.  fein  SGBerl  an  feiner  Jamilte  pollenben 
tonnte,  ftarb  er,  unb  bie  Drfini  unb  (Sotonna  per= 
einten  fieb  nun,  um  bie  aufftrebenben  93.  nieberju- 
tperfen.  Tennocb  gelang  es  jenem  Nobrigo  Sancol 

(Äenjuoti),  melcper  Segat  ber  harten  getporb'eu toar,  1492  als  3lleranber  VI.  (f.  b.)  ben  päpftl. 
Stul)l  ju  befteigen.  öabfücbtig  unb  pon  glübenber 

Sinnlicbfeit,  ftanb  er  anfangs  ganj  unter  bem  G'influft 
einer  feböneu  Nömerin  au§  nieberm  Stbel,  iöanojja 
be'  ßataneiä  (geft.  1518),  bie  ibm  5  Äinber  gebar: 
@iooanni,  Gefare,  ©offrebo,  £uigi  unb  Sucregia. — 
©iooanni  (^uan)93.,  auf  meieren  nad)  bem  früben 
lobe  ̂ uigis  ber  pon  Spanien  ertaufte  <oerjog§titel 
pon  ©anbia  übergegangen  mar,  tourbe  als»  ber  £ieb= 
ting  bes  ̂ apftes  pon  btefem  mit  allem  roetttieben 
©lang  ausgeftattet;  er  erhielt  ̂ uni  1495  93eneoent 
mit  SCerractna  unb  s|>ontecorPo  all  erblid}e§  öerjog= 
tum  unb  mürbe  14.  $uni  1497,  rcabrfcbeinlid)  oon 
feinem  eiferfücbtigen  SBruber  Kefare  ©.,  ermorbet. 
6r  ift  ber  93egrünber  bes  beute  noeb  blüb.enben  ©c= 
fd)led)t3  ber  S.,  öerjöge  oon  ©anbia,  au§  meldjem 
jablreicbe  Prälaten  unb  $arbinäle,  in^befonbere 
ber  1572  geftorbene,  fpäter  beilig  gefproebene  britte 
^efuitengeneral  ̂ ranceSco  93.,  öerjog  oon  ©am 
bia,  berporgingen.  —  ©offrebo  93.  mürbe  pou 
2ltepanber  VI.  3tug.  1493  mit  S)onna  Sancia,  ber 
loditer  Sllfons  U.  pon  Neapel,  oermäblt,  melde 
ibm  bas  tfurftentum  Sguillace  unb  bie  ©raffebaft 
(ioriata  jubradjte;  oon  ibm  ftammen  bie  ̂ rinjeu 
oon  Squillace. 

(Sefare  93.,  geb.  1478,  jur  geiftlid)en  Üaufbabu 
beftimmt,  ftubierte  in  sl>ifa  unb  mürbe  pon  2Heyan= 
ber  VI.  fd)on  1493  jum  Äarbinal  unb  (Srgbifebof 
oon  Valencia  erhoben,  naebbem  93emül)ungen,  ihn 
mit  einer  neapolit.  ̂ ringeffin  ju  perbeiraten,  ge= 
fdjeitert  maren.  1494  mufete  er  $arl  VIII.  oon 
'^ranfreid}  all  ©eifel  auf  feinem  Groberungljuge 
burd)  Italien  folgen,  bod}  fdjon  in  93elletrt  gc= 
lang  el  ibm  gu  entfliehen.  Nach  ber  ©rmorbung 
fetnel  93rubers  ©iooanni  trat  er  an  beffen  Stelle;  §u= 
gleid}  aber  legte  er  2lug.  1498  bie  ftarbinatlroürbe 
nieber.  93alb  barauf  ging  er,  um  mit  Subroig  XI l. 
eine  gemeinfame  Eroberung  3talienl  gu  oerabreben, 
all  Überbringer  ber  für  £ubmig  miebtigen  Ghefd}ei= 

bungsbulle  nach  "Jranfreid),  mo  er  bie  Erhebung 
gum  öergog  oon  SßalentinoiS  unb  feine  Siermäh, lung 
mit  (Sbarlotte  b'2Xtbret  oon  Naoarra  ergielte.  2) er 
93erabrebung  entfpreebenb  begann  Gefare  hierauf 
Dft.  1499  bie  Eroberung  ber  Nomagna,  geftütjt  auf 
frang.  Gruppen  unb  Scbmeigcrfblbner  unb  auf  päpftl. 
©elb.  iViacbbem  er  vimota,  (5efena,  Tyovli  untermor= 

feu  hatte,  ernannte  ihn  "Jltcranber  VI.  umt  ©onfa= 
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lonieve  (f.  b.)  ber  ßitdje.  Sarauf  jet-te  er  fid)  in 
93efU3  von  Sermoneta,  it>elct)e§  3lleranber  VI.  ?yebr. 
1500  an  Stelle  ber  »erjagten  ©aetani  feiner  lod)= 
ter  Sucrejia  58.  verliefen,  beren  jlüeiten  ihm  imbe= 
quenxen  hatten,  2ltfonfo  von  SBifefllia,  93aftatbfol)n 
Sllfonc-  II.  von  Neapel,  (Sefare  im  Stug;  1500  ermor= 
bet  blatte.  Surd)  Serrauf  von  £arbinal»bütcn  mit 
neuen  Mitteln  verleben,  ging  (5-efare  hierauf  an  bic 
weitere  Eroberung  ber  SRomagna;  Oft.  1500  bis 
2lpril  1501  uabm  er  Sefaro,  Wimini  unb  ̂ vaenja, 
beffen  deren  Slftorrc  üDtanfrebi  er  ermotben  licf>, 
unb  würbe  nun  von  2tleranbcr  VI.  mm  öerjog  ber 

Womagna  erhoben.  §8on  ̂ -tanfteicb  an  ber  9Beg: 
nat)mc  93oIognas  verbinbert,  wanbte  er  fidi,  nad)= 
bem  ein  9>erfucb  auffjlorenj  feblacfddagen,  mit  Gr= 
folg  gegen  Siombino,  6'lba  unb  Sßianofa.  3ui§  SRotn 
13.  !juni  1502  lieber  nad)  ber  Sftomagna  aba,e§o= 
gen,  bemächtigte  fid)  ©efare  burd)  SBetrat  Urbino§ 
unb  ßamerinos,  mad)te  hierauf  einen  erneuten  2tn- 
fd)lag  auf  g-Iorens,  bem  jebod)  ßubtoig  XII.  ent= 
gegentrat.  2ütf  bes  ledern  2(nwefenbeit  in  Cber= 
italien  ftüfcte  fid)  aua)  ber  3tufrugr,  ben  ©efare§ 
Sonbottieri  Dft.  1502  gegen  biefen  anstifteten.  Sie 
fd)loffen  Eefare  in  Linola  ein,  bod)  gelang  e§  ihm 
fie  bei  ihrer  Uneinigfeit  einjeln  ju  geluinnen  unb 
bann  3U  vernichten  (Seg.  1502).  9Mb/renb  jugleidi 
2tleranber  VI.  bie  Crfini  nieberfcblug  unb  burd) 
Einrichtungen  unb  ÜBerfauf  von  ftarbinalshüten 
liJlittel  fdjaffte,  unterwarf  ßefare  ben  :Heft  von  Um= 
brien  unb  Siena,  um  bann  ben  93lid  auf  Neapel  31t 
richten,  aus  welchem  ber  s$apft  bie  ̂ ranjofen  burd) 
bie  ©panier  hatte  wegjagen  laffen.  ̂ nbeffen  gleich; 
jeitifl  mit  feinem  Sßater  2lug.  1503  erfranft,  wie  vteh 
fad)  angenommen  würbe  an  ©ift,  ba§  fie  für  anbete 
beftimmt  hatten,  war  Gefate  bei  bem  am  18.  Slug. 

erfolgten  2obe  bes  SßapfteS  nid)t  ©err  bei*  Sac^e. 
3*var  gelaug  es  ihm,  eine  Serftänbigung  bet  60= 
lonna  unb  Dtfini  ju  vethinbetn  unb  ̂ tanfteid)  für 
fid)  311  geroinnen;  aber  nad)  bem  finden  ̂ ontififat 
s$iu3'  III.  (f.  b.)  erfolgte  bennod)  bie  2lusföbmtug 
biefer  Familien,  dt  felbft  liefe  fid)  von  feinem  et= 
bittetten  ̂ einbe®iuliano  bella  Movere  täufd)en  unb 
baju  gewinnen,  beffen  (Erhebung  3um  Sapft  (f.  ̂n- 
liu§  II.)  3U  förbern.  Sobalb  teuerer  (Dft.  1503) 
ben  päpftl.  Stuhl  beftiegen  hatte,  3wang  etßefate  an 
feine  öauptleute  in  ben  romagnolifdien  ©itabellen 
t>en  93efebl  3U  beren  Stuslieferung  311  fenben.  53on 
aller  stacht  entblößt,  wanbte  et  fid)  nun  an  ©on= 
falvo  be  (Eörbova,  um  in  bie  S)ienfte  Spaniens  311 
treten;  biefer  jebocb  fanbte  ihn  27.  2ftai  1504  ge= 
fangen  nach,  Spanien,  wo  et  2  $abte  im  Werfer 
3U  2)cebina  bei  ßampo  verbtad)te.  Se3. 150G  ent= 
floh  et  31t  feinem  Sdiwaaet,  bem  föhüg  von  3la= 
varra,  30g  mit  biefem  nad)  Gaftilien  unb  fietl2.  SDlärj 
1507  bei  bet  93elagerung  bes  Schlöffe»  von  33iana. 
^nbem  (Eefare  S.  in  Italien  bie  §eubalf)errfcf)aften 
unb  sat)llofen  fteinen  Stabthertfchaften  vetnid)tete, 

bereitete  et  nur  ben  53oben  für  Julius'  II.  5Betf,  bie 
vJieuauftid)tung  be§  Äitd)enftaate'§ ,  unb  »etfchaffte 
bet  'grembl)errfd)aft  Eingang.  2)a§  Urteil  bet  3iad)= 
weit  übet  ihn  hat  9JtadjtaöelK,  weichet  als  ©e= 
fanbtet  vielfad)  um  ihn  mar,  feht  beeinflußt  butd) 
bie  Sd)ilberung,  bic  er  von  ihm  im  «Principe» 
piebt;  er  feiert  ilm  aU  benfenigen,  ber  auf  Italiens 
(Einigung  ausging,  was  ihn  wol)i  beftimmte,  über 
feine  furchtbaren  Zitaten  l)inweg3itfehen.  Sgl.  Sehen 
bc§  ßefare  93.,  ̂ erjoac-  von  Valentin ois  (93erl. 
1782);  %.  Sllvifi,  Cesare  B.  duca  di  Romagna 
f^mola  1878);  (Th.  ?)riarte,  Cesare  B..  sa  vie,  cap- 

tivite,  sa  mort  d'aprfes  de  nouveaux  doouments 
(2  58be.,  %av.  1889);  eine  btinbe  äktteibiflung  ber 
33.  bietet  Dllivicr,  Le  pape  Alexandre  VI  et  les 
B.  (1.  Jl.,  ebb.  1870). 

fiuetesia  93.,  geb.  18.  3lptil  1480,  war  von 
au3ge3eicbucter  Schönheit  unb  hol)ct  geiftiget  Be- 

gabung. 3iad)  bem  SBillen  ihtes  33atets  verlobte 
fie  fich  3uetft  mit  ©a^pato  ba  ̂ 5tociba,  heitatete 
bann  :^uni  1493  ben  ©rafen  ©ian  5'tancesco  von 
'^efaro,  einen  93aftatbabfömmling  von  ̂ tance^co 
Sfot3a.  3)iefe  6l)e,  welche  finberloä  blieb,  lofte 
2lleranbcr  VI.  wieber  Sept.  1497  unb  verheiratete 
Sucrejia  ̂ uti  1498  an  Sllfonfo  von  93ifeglia,  ben 
natürlidien  Sohn  2llfon<s  IL  von  Neapel;  1499 
mad)te  fie  2lteranbcr  VI.  3ur  Diegentin  von  Spoleto 
unb  g-ebr.l5ü03ur  öevrin  von  Sermoneta.  3iachbem 
ISefare  il)ten  3Weiten?J{ann,  im  fie  wirflieb,  liebte, 
etmotbet  unb  ihr  Sermoneta  entriffen  hatte,  warb 
fie  von  Slletanber  VI.  mehrmal»  mit  ber  päpftt.  iHe= 
gierung  betraut.  Sann  28.  S)ej.  1501  mit  2llfonfo 

von  6fte,  nachmaligem  &cr3og  von  g-errara,  oer= 
mahlt,  hat  fie  al»  beffen  ©attin  einen  trefftid)cn 

Sftuf  hinterlaffeu.  3m  Greife  von  ®id)tern  unb  ©e-- 
lehrten  311  g-errara  lebenb,  ftarb  fie  al»  Butter  meh= 
tetet  Äinbet  24.  ̂ uni  1519. 

Son  3eitgenöffifd)en  3)id)tetn,  wie  2lriofto,93embo 
u.  a.,  in  ©ebiditen  aepriefen,  würben  it>r  von  ih,ren 
J-einben  2tusfd)Weifuugen  fd)ulb  gegeben,  bie  fie 
wät)renb  ihres  Slufenthalt»  in  sJtom  begangen  haben 
foll,  namentlich,  ein  blutfd)dnberifd) er  Umgang  mit 
ihrem  Sater  unb  if)rem  93ruber  Sefate.  ̂ i)U  ©e- 
fdiidjte  nad)  bet  gewöhnlichen  übetliefetung  watb 

von  Victor  öugo'(1833)  3U  einem  ̂ rauerfpiel,  von ^)oni3etti  (1834)  311  einet  Dpet  benu^t.  6ine  Gbten= 
tettung£ucte3ia»l)at3uetft2B.s}to§coe,bet©efcl)id)t; 
fd)reiber  £oren30§  be  iWebici  unb  Seo»  X.,  vetfud)t. 
^t)m  folgte  barin  ©regoroviu»  («Sucrejia  93.  91ad) 
Urfunbcn  unb  ̂ 'orrefponbenjen  ihrer  eigenen  3^t», 
1— 3.  3tufl.,  2  93be.,  Stuttg.  1874—75);  bod)  gebt, 
er  31t  weit,  wenn  er  nicht  nur  bie  93ö§wiiligfeit  ber 
gegen  Sucre3ia  erhobenen  93efch,ulbigungen,  fonbern 
auch,  bie  ©ewi|heit  ihrer  Unfd)utb  behauptet.  33gl. 
ferner  Gampori,  Una  vittima  della  storia,  Lucrezia 
B.  (inber«NuovaAntologia»,1866);  Slntonelli,  Lu- 

crezia B.  in  Ferrara  (^errara  1867) ;  3ucd)etti,  Lu- 
crezia B. ,  ducliessa  di  Ferrara  (2)cail.  1869) ;  ©iL 

bert,  Lucrezia  B.,  duchess  of  Ferrara  (2  93be.,  Sonb. 

1869;  beutfd),  Sp3. 1870);  ßerri,  B.  ossia  Ales- sandro  VI  ed  i  suoi  contemporanei  (2.  2lufl., 

2  93be.,  Jutin  1873—74). 
üBorgia  (fpt.  botbfcha),  Stefano,  aus  bem  berül)m= 

ten  ©efd)led)te  93.,  geb.  3.  ®e3. 1731 311 93elletri,  erhielt 
bie  erfte  Ziehung  bei  feinem  Dbeim  2lleffanbro  93., 
6r3bifd)of  von  Syermo,  ber  1764  ftarb,  unb  legte  feit 
Glitte  bes  AahrbunbertS  in  feiner  93aterftabt  ein  2)iu= 
feum  von  i'lltcrtümern  an,  ba»  nad)  unb  jiad)  eine 
ber  reid)ften  ̂ rivatfammtungen  würbe.  Seit  1759 
papftl.  ©ouvemeur  von  93enevent,  bewahrte  er  burd) 
weife  iDtafsregeln  1764  Stabt  unb  ©ebiet  vor  ber 
im  Sanbe  l)en-fch,enben  öungersmot.  5)ann  war  er 
1780—88  Sefretär  ber  ̂ ropaganba,  wobei  et  feine 
Sammlung  etweitette.  2)urd)  Siu»VI.  warb  er 
1789  3um  ftarbinal  unb  311m  Dberauffeh.er  ber 
^inbell)äufer  ernannt.  311»  ber  3ievolution§geift 
fid^  1797  im  ftirdjenftaat  311  seigen  begann,  legte 
Siu»  VI.  bic  SMftatur  von  9iom  in  bie  öänbe  93.§, 
bem  er  3Wei  ftarbinälc  beigefellte.  Wad)  6in3ug  ber 
gran30fen  unb  Sroflamierung  ber  9iepublif  Sanbe» 
verwiefen,  ging  er  nach  Senebig,  hierauf  nach  Sabua. 
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9tii  ißuii  VII.  fcbrio  er  }Utüd  unb  toibmete  nun 
feine  gan;ejhätigfeit  Der  ̂ enerungber^ermaltuug. 
Gr  ftarb  23.  ft»D.  1804  ;u  vimn,  auf  ber  Steife  ;ur 
flrönung  3RaDoleoni.  Seme  fojtbaren  Sammlungen 
haben  in  einzelnen  Seilen  äbter,  Soega,  ©torgt, 
;}ra  Kaoline  u.  a.  betrieben.  SJurd)  bie  Memorie 
istoriehe  ilella  citt»  di  Benevento  -  (3  33be.,  :Uom 
L763— €9)  begrünbete  er  fem  Slnfeben  ali@efd)id)tis 
feruter.  Shifeerbem  febrieb  er  Momunento  di  Papa 
(iinvanniXVI.  (ebb.  1750),  Breve  istoriadelTan- 

ttaTadino  nell"  Umbria»  (ebb.  1751  •  Vati- eana  Confessio  B.  Petri  Illustrata»  (ebb.  1776) 
it.  äbnl.,  unb  Brere  istoria  del  dominio  temporale 
deDa  sede  apostolica  nelle  due  Sicilie»  (ebb.  1<79; 
2.  lufL  1788).  Sine  tat.  SBiogropCrte  S.i  febrieb 
l^aier  ißaolino  Don  ran  Bartofommeo  (ebb.  1805). 

borgte*,  Sdjriftgattung,  f. SBourgeoii. 
"Sorgo  (ital.,  b.  i.  Surg,  SButgfleden),  !Rame 

Dieler  Drtfcbaften  in  Italien  unb  Säbtirol  unb  33e= 
jciebnung  einzelner  dufterer  Stabtteüe,  melcbe  früher 
Sertoerte  bilbeten.  ̂ n  31  cm  führen  ber  nörblicbe 
(Datifanifcbe)  ber  beibeu  auf  bem  rechten  2iberufer 
gelegenen  Stabtteile,  ber,  frütter  päpftl.  Gigentum, 
erft  Durch  3irtuc-  V.  ber  Stobt  einverleibt  toutbe, 
foroie  mehrere  Straften  in  ber  DJäbe  bei  Satifani 
unb  ber  ̂terittrtbe  ben  tarnen  33. 
?Borgo.  1)  Sestrf^^ouptmannfdjoft  in  Sfaol, 

hat  729.il  gkm,  (1890)  -40611  G.,  9277  Käufer, 
9501  ©obnparteien,  geaen  1880: 43139  auifdjliefc 
lieb  fatb.  (21092  mannt.,  22047  meibl.)  6.,  bar* 
unter  153  ilftlitärperfonen,  in  31  ©emeinben  unb 
45  Crtfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtsbeäirfe  33., 
2et>ico  unb  Strigno.  —  2)  33.  bi  3>al  =  Sugana, 
*DIarftf(etfen  unb  ̂ ouptort  ber  33e3irf<obauptmann= 
fchaft  8.  im  Suganertbale,  in  395  m  £>öbe,  an  ber 
33renta  unb  an  ber  jjauptftrafte  t»on  Orient  nach 
Henebig,  hat  s$oft,  Telegraph,  ein  S3ejirt»gericht 
(221  qkm,  9  ©emeinben,  17  Crtfcbaften,  13801  G.), 
(1890)  3909,  als  ©emeinbe  4440  ital.  @.,  in  ©ar^ 
nifen  (153  SWann)  bie  2.  Gompagnie  bes  11.  93a= 
taillons  bes  Jiroler  Jägerregiments  «Jtaifer  Jranj 
3ofef»;  ein  bem  ©rafen  5öolfenftein=Xr  oft  bürg 
gehöriges  33ergfd)loft  ̂ Dano  unb  Seibenfilaturen. 
Süblicb  auf  bem  33ergt>orfprung  2a  Dtocdietta 
(715  m)  Spuren  alter  ̂ eftungsmerie,  ihnen  gegen= 
über  auf  bem  2Jlente  =  Gielino  bai  Sct)loft  ieloana, 
meld)es  für  einen  ©an  ber  i'angobarben  gehalten 
mtrb  unb  ju  ben  hefterhaltenen  gefd)id)tlid}en  5)enf= 
malern  Des  3Jal=Sugana  gehört,  bod)  barüber  bie 
Ruinen  ber  1386  jerftörten  33urg  San  ̂ ietro  (800 m), 
aud)  ;£reibörnerfd)loft  (castel  dei  tre  corni)  genannt, 
roeil  brei  höh,  e  9Jiauern  nod)  ftefyen.  —  33.,  bas  röm. 
Ausugum,  würbe  oon  ben  Sangobarben  nad)  feiner 
3erftörung  in  ber  33ölfermanberung  unter  feinem 
heutigen  tarnen  mieber  aufgebaut,  allein  1385  burd) 
ein  iöeer  aui  33icenja  abermals  oernid)tet.  SÖieber 
aufgebaut,  litt  es  1500  burch  bie  $eft.  93.  gehörte 
anfangt  ju  ̂eltre,  bann  ju  lirol.  93ei  ber  Verfol- 

gung ber  Cfterreicfaer  unter  SBumtfer  burd)  ba3  33al= 
€ugana  befefete  33onaparte  6.  Sept.  1796  33.  unb 
jtrang  am  folgenben  Jage  bie  öfterr.  9iad)hut  burch 
bie  Xioifion  2lugerau  bei  ̂ rimolano  fich  }u  ergeben. 

^3orgo  ett^o,  atbanef.  Kolonie  bei  3ara  (f.  b.). 

33orgognone(fpr.-goniohne),2(mhrogto,eigent= 
lid)  b  a  §  o  f  f  a  n  o ,  ital.  2Raler,  geb.  um  1455  in  3Jiai= 
lanb,  geft.  ebenba  um  1523.  (fr  oertrat  im  ©egen= 
fa^e  ju  ber  burd)  Üeonarbo  in  iDlailanb  eingeführten 
florentin.  ftunftrid)tung  bie  ältere  etn^eimifche ,  bie 
burd)  Sinceirjo  *voppa  begrünbet  morben  mar.  33on 

biefem,  feinem  Vebrer,  hat  SB.  fid)  bie  Vorliebe  für 

ein  fühlcv-  grauei  Kolorit  unb  feierliche  ,H"ompo= 
fitionen  augeeignet.  S&erfitjmt  ift  fein  vJlltarbilb: 
-Jlucgiefntng  bei  heiU^eifteo  (1508)  in  Santo  Spi- 
rito  ju  33ergamo;  ferner  finb  }u  nennen:  Krönung 
iifariä  in  berSBrera,  Jbjronenbe  3Rabonna  in  ber 
Slmbroftana  }u  SOlailanb.  greifen  befinben  fid)  in 
c  an  Simpliciano  unb  in  San  lUmbrogio  ju  SJlailanb. 
4$ovgoi£,  6d)riftgattung,  f.  Sourgeoii. 

SBor'gontancro,  trt  im  Sreiä  9iooara  ber  ital. SßroDim  Jlooara,  im  frudjtbaren  2lgognatha(e,  an 
ber  Sinie  3toDara=@oäianoi3)omobofliola  bes  OWittel* 
meerne|ei,  ift  ummauert,  gut  gebaut,  bat  eine 
Stiftc-tirche,  jnjei  .Ütbfter,  einige  yabrifen,  jtoei 

Jahrmärfte,  einigen  ftanbel,  'isoft  unb  Telegraph 
unb  (1881)  5741,  all  ©emeinbe  9349  @. 

©otrgo  «an  ̂ alma^o,  S)orf  im  Ärei§  Guneo 
ber  ital.  ̂ ßroDinj  Suneo,  am  ©effo,  einem  3afluf> 
ber  Stura,  unb  an  ber  33ermanagna,  in  fd)öner 
Sage,  an  ber  Strafte  über  ben  Gel  bi  Jenba  nach 
ÜRijja  unb  an  ber  Sinie  ©uneo=35entimiglia  bc» 
ÜRittelmeernefeeä  mit  2)ampf  ftraftenbahnoerbinbung 
nach  Guneo,  hat  (1881)  2883,  all  ©emeinbe  4135  6\, 
eine  alte  33enebittinerabtei ,  jtoei  Jahrmärfte,  leb= 
haften  öanbel  unb  in  ber  v3iäh,e  Äupfer«  unb  (Sifen= 
hämmer.  —  Tic  ßfterreidjer  unter  Dtt  fdilugen  l)ier 

bie  ̂ ranjofen  unter  ©amier  10.  vJioo.  17*94  unb toarfen  fte  15.  üiod.  1794  bei  bem  S)orfe  SSernante 
bi»  jum  6ol  bi  lenba  jurüd. 

35orgo  San  ̂ onntno,  öauptort  beö  Kreifei 

33.  (82  629  ©.)  ber  ital.  ̂ roDim  ̂ arma,  am  2aro-- 
juflufje  Stironc  unb  an  ben  Sinien  ̂ arma=^ia= 
cenja=2lteffanbria  bes  ÜJittelmeerne^es ,  2Jtailanb= 
$iacenja=SBologna  be»  Slbriattf eben  Dieses,  in  frud)t= 
barer  ©egenb,  ift  Sit?  eineg  33ifd)ofs  (feit  1501), 
bat  (1881)  4493,  mit  Gampagna  10974  G.,  ©cploft, 
§ort,  eine  Hatl)ebrate,  eine  ber  reichften  unb  fd)ön= 
ften  roman.  Kirchen  Dberitatteni,  iner  ̂ farrfirdjen, 
mehrere  Klöftcr,  Seminar,  ©pmnafium,  3)tufif=  unb 
©efangfchule;  ieibe=  unb  öanfftoinnerei  unb  ©la§= 
hütten.  —  33.  füt)rt  feinen  tarnen  vom  ̂ eit.  S)om= 
ninue ,  ber  304  l)ier  enthauptet  mürbe.  JDie  hier 
aufgefunbenen  Ruinen  feilen  ber  alten  Stabt  ̂ t  = 
bentia  (fpätcr  ̂ ibentiola)  angeboren,  bei  ber 
82  o.  Gt)r.  ber  Sullaner  ̂ Dietellu^  ben  Konful 
ßarbo,  fpäter  923  ber  Mönig  9lubolf  t-on  33urgunb 
(jroifd)en  33.  unb  ̂ iacenja)  ben  König  33erengar 
befiegte.  3ur  bobenftaufifchen  Seit  mar  33.  faiferl. 
:Heid)ebeftt5ung.  Marina  unb  $iacenja  ftritten  fid) 
um  feinen  33efi^  im  12.  unb  13.  3at)rb.;  erfterc* 
fcbleifte  S.ä  SDlauern  126869.  Tie  ̂ allaoicini, 
fd)on  1249  oon  griebrich  II.  mit  33.  belehnt,  erhielten 
ei  mieber  1499  oon  Subtoig  XII.  r>on  granlreid?. 
Sie  ̂ amefen  planten  eine  9?eubefeftigung.  1601 
mürbe  ei  |ur  >stabt  erhoben. 
^orgo  San  Sc^olcro,  f.  San  Sepolcro. 
»orgoräro,  öauptort  bes  fireifeiSB.  (32 190  G.) 

in  ber  ital.  s$rooin3  Marina,  an  ber  Sinie  s^arma= 
Sfcefia  be§  jÖiittelmeernefeei,  in  ben  Slpennincn,  im 
3:bale  unb  am  Tylnffe  Xaxo,  in  411m  ööbe,  b,at 
(1881)  2918,  als  ©emeinbe  7329  G.,  ̂ ßoft,  %ä& 
grapb  unb  ein  Sdjloft.  —  öier  mürben  18.  gebt.  1814 
bie  Cfterreicber  oon  ben  Jranjofen  unter  Souper 
abmärt§  big  ̂ ornooo  jurüdgebrängt.  [fee. 

»or  gf  ec  ( 33  u  r  g  f  e  e ) ,  f .  fierth.  aburg  unb  §ertha= 
JBorgu,  33urgu,  33orfu,  'Jtame  jmeier  2anb= 

fchaften'im  Innern  Deorbafritas.  ©er  jet?t  geläufige »Jtorne  93orfu  (f.  b.)  bejiebt  ftd)  auf  eine  Dafen= 

gruppe  ber  Sabara  jmifchen  Aeffau  unb  l^abai, 
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mäbrenb  33urgu  ber  »eraltctc  Diame  ber  2anbfd)aft 
iHorugung  (f.  b.)  im  Söeftfuban  ift 

üBottnage  (fpr.  -nabfd)')  ift  bcr  ©efamtnamc 
einer  SUijabl  in  ber  Umgebung  uon  Eltons  in  bev 
belg.  ̂ ßromnj  öenncgau,  [üblich  ber  Maine,  gelegener 
Dorfgemeinben,  beten  öauptermerbSaneile  im  S\ob- 
lenbau  beftebt.  Die  bebeutenbften  berfelbcn  finb:  Se« 
mappe3,  »yrametieS,  SßatutageS,  Guaregnon,  SBoujfu, 
Dour,  dlougeg,  ßotnu,  (Suesime,  §lenu,  St.  ©l)iio= 
lain,  3Bavquignies5,  SBa§me§,  mclcbe  burd)  jat)lretd}c 
üifenbabnlmieu  oerbunben  finb.  3>gl.  bie  einzelnen 
ätttifel.  Die  33emobner  feilen  58  otain§,  melcber 
-.Uame  etpmologifd)  ßoblenbauer  bebeuten  foll  (t>on 
bure,  bore,  Sdiacbt;  btcfeS  üom  beutfcben  «bob= 
ren»).  Der  Überlieferung  nad)  tarnen  bie  erften 
©otainS  au§  bem  lüttid)cr  Sanbe  nad)  gtamerie§. 

SBottno,  SGBinb,  f.  23ora. 
Söottä  (bei  ben  Spjantinern  audj  33ogori:ä), 

:Wid)ael,  ber  erfte  cbriftl.  fyürft  ber  Bulgaren,  rc= 
gierte  um  852  —  890.  (Sr  lief?  fid)  non  einem  t>om 
vJ3atriard)en  ̂ botioä  au£  lonftantinopet  gefen= 
beten  33ifd)of  famt  feiner  Jamilie  unb  bem  Stbel 
be£  sJieicb»  taufen  unb  übermältigte  rafd)  ben  2Utf; 
ftanb  einer  r;eibn.  SlbetSpartei.  m$  il)m  bie  ©rte= 
eben  in  ber  ̂ rage  ber  @rrid)tung  einer  fetbftän= 
bigen  2anbesfird)e  nid)t  entgegenfamen ,  untere 
banbelte  er  866—870  um  bie  ©ntfenbung  eine§ 
ürjbifcbofg  mit  bem  Zapfte,  fd)lof?  fid)  aber,  als 
fid)  biefe  33erl)anblungen  megen  s$erfonalfragcn 
jerfdjlugen,  bei  ber  j?onftantinopeler  A?ird)enr»er- 
urmmlung  870  enbgülttg  icn  ©rted)en  an.  fceine 
legten  ̂ apre  »erlebte  33.  im  JHofter  unb  mürbe  nad) 
feinem  Dobe  (907)  jum  heiligen  erflärt. 

ÜBotiö  unb  <SHjc&,  jmei  Söbne  be§  ©rofifürften 

3'Ölabimir  I.  ober  be§  heiligen  uon  ftiem,  mürben 1015  nacb  bem  £obe  beS  33ater§  oon  ibrem  33ruber 
SmjatopoU,  ber  fid)  $ielt>3  bcmäd)tigt  t;atte,  er= 
morbet.  Die  JKuffifcbe  Strebe  fprad)  fie  1071  beitig 
unb  ibr  ©cbäd)tnig  mirb  2.  2ftai  a.  6t.  gefeiert, 
bem  Sage,  mo  1072  ibre  ©ebeine  in  bie  ibnen  ju 
übten  erbaute  33oriffogljebfd)e  $trd)e  in  3Bpfd)gorob 
(14  km  nörblicb  con  $iem)  übergefübrt  mürben. 
Später  mürben  in  Diufslanb  »tele  33oriffoglicbfd)c 
Äitdjen  unb  ßtöfter  erriebtet,  audb.  bie  Stabt  33o= 
riffoglfebsf  bat  ibren  -Kamen  barion.  Die  Segenbc 
über  bie  ̂ eiligen  33.  unb  ©.  gab  %  Srefnetufüj 
beraub  (rufftfd),  ̂ etersb.  1860).  [bunom. 
©ottö  (tfoöuuoru,  3ar  t»on  iftufetanb,  f.  ©o= 
J8ott3latt>,  ruff.  Stabt,  f.  33erielam. 
»otiffoflljca^f.  1)  £rci£  im  fübbftl.  Deil  beS 

ruff.  ©ouiHTnements,  Dambom,  bat  7415,2  qkni, 
258436(f.,  fruebtbare  Scbmarjerbe,  bebeutenben 

N2ltferbau  unb  ̂ ferbejuebt,  9Jcetonengärten  unb 
^Xnbau  r»on  Sonnenblumen  jur  Dlgeminnung.  — 
2)  ®ret3ftabt  im  Sreig  33.,  180  km  füböftlid)  r»on 
lambom,  linf»  ber  Sßorona,  uumeit  ibrer  Wünbung 
in  ben  ©boper  unb  an  ber  s^rit»atbabn  @rjafi=3arijpn, 
bat  (1885)  13007  (f.,  4  MrdKU,  i?nabcn=,  9Räbcben= 
progpmnafium ,  ted)nifd)e  ̂ cbule  für  @ifenbabn= 
mefen,  belebten  öafen,  bebeutenben  öcmbel  mit  @e= 
treibe,  ̂ dIj,  Petroleum,  ̂ yifciien,  ̂ aüiar,  9)iclonen 
unb  Sals  aus  ben  Seen  beS  ©ou^emcmentc-i  2lftra= 
cban.  —  33.,  1646  jum  Scbulj  gegen  bie  frimf d)cn 
lataren  gegrünbet,  marb  unter  ̂ eter  b.  @r.  jeit= 
mcilig  gum  Depot  für  Sdnffbaubolj  gemadjt. 

©otiffon).  1)  £ret3  im  nörbl.  Steil  be§  ruff. 
©ouDernement§  3Kin§f,  bat  10182,:,  qkm,  158662 
&,  meift  SSeifmiiien,  viel  Söalb  unb  ̂ olämareiu 
inbufrrie,  aber  fpärlid^cn  ?lderbau.  —  2)  $rct§ftabt 

im  ßreig  33.,  80  km  uorböftlid)  üojt  DHns!,  lin!e  ber 
33erefina,  am  ßinflu^  ber  Scba  unb  an  ber  ̂ rit>at= 
babn  sDioefau=33reft^itomsl,  bat  (1887)  17  737  6., 
barunter  10300$uben,  ruff.,  fatb.  Äird)e,  Spnagoge, 
6  i§rael.  33etbäufer,  2  ̂abatfabrifen,  Dampfmüble, 
33rauerei.  —  33.beftanb  fcbonStnfang  be*  12.!^abrb., 
mar  unter  poln.  öerrfeijaft  §eftltnfl  mit  2  Scblöf= 
fern  unb  ftartcr  ©arnifon,  tarn  1795  51t  jRufjlanb. 
33ci  ben  19  km  oberhalb  bcr  Stabt  gelegenen  Dör= 
fern  Stub jan ta  unbSöcfetomo  fanb  1812  ber 
Übergang  ber  3"vanjofen  über  bie  33erefina  (f.  b.)  ftatt. 

s£u  vi  ff  murrt,  ̂ eden  (sloboda)  im  ̂ reiS  ©raj= 
moron  be-S  ruff.  @our»ernement§  $ursf,  192  km 
füblid)  t>on  jf?ur3f  an  ber  2Bor§!la  unb  ©oftenfa, 
bat  (1885)  16  288  (S.,  4lircb.en,  2  Spulen,  2lderbau, 
©erberei,  <r>anbel  unb  5  ̂abvmculte. 

»otjrt,  33ejirt§ftabt  in  ber  fpan.  Tronin j  Sa= 
ragoffa  (Siragonien),  67  km  meftnorbmeftlid)  üou 
Saragoffa,  unfern  be§  Unten  Uferg  be»  jum  ßbro 
gebenben  öueeba,  in  441  m  ööbe  unb  an  bcr  33abn= 
iinie  6orte§=33orja  (18  km),  bat  (1887)  5909  £., 
s^oft  unb  Delegrapb,  ftattlicbe  lireben  unb  llöfter, 
anfebnlicbcn  Dbft=  unb  g-taebsbau  unb  ift  t»ou 
Ulmenalicen  unb  alten  Stauern  umgeben.  @'in 
nadter  unb  fteiler  övigel  neben  ber  Stabt  trägt  ein 
befeftigteg  Sd}lo^,  ben  Stammfife  ber  §ami"c 
53orgia  (f.  b.).  21m  g'ufee  ber  2349  m  boben  Sierra 
bei  ̂loncapo,  16  km  »on  ber  Stabt,  liegt  in  baum- 
reid)er  ßbene  bie  @nbe  be§  11.  Sabrb-  gegrünbete 
(Eiftercienferabtei  33  er  uela  mit  pracbtüollem  Hefter 
unb  feböner  got.  Äircbe. 

©ot|a,  fpan.ntal.  @efd)led)t,  f.  33orgia. 
©ötjefon,  ̂ oban  öelenug  ̂ aurentiuS,  febmeb. 

33ilbbauer,  geb.  1835  in  öatlanb,  batte  fid)  erft  als 
Seemann,  ßifeleut  unb  Dpernfänger  oerfud)t,  unb 
brad)te  nad)  üoüenbeten  atabemifd)en  Stubien  lange 
3eit  im  2tu3tanbe,  bauptfäd)lid)  sJ^om  unb  $ari§ 
ut  (1867—79).  Seit  1877  ift  er  üftitglieb  ber  Stod= 
botmer  SUabemie,  feit  1886  Sßtofeffot  an  berfelben. 
Seine  üorjüglid)ften  3öerfe  au§  früberer  3eü  finb: 
Der  legelfpieter  (3)tufeum  in  ©otenburg),  Die  See= 
Jungfern,  für  bie  Königin  Don  3Bürttemberg  au<^ 
gefübrt,©efangener2ßiting,5-ifd)erfnaber)on6apri, 
Jüngling  mit  ber  Scbübfröte  (beibe  im  National; 
mufeum  ju  Stodbolm).  Später  führte  33.  Moffal= 
ftatuen  au§:  beg  Did)ter»  öolbcrg  für  bie  Stabt 
33ergen,  beS  ®efd)tcbtfd)rciber§  ©euer  für  Upfala, 
be§  üieicbstanjlerä  SXyct  Drenftierna  für  ba§  ÜUttcr= 
bau§  in  'vstodbotm.  Daneben  fd)uf  er  üiele  s$orträt= 
Düften  unb  ilkbaillonS  fomie  einjelne  ̂ bealfigurcn. 
Seiner  auf  febarfe  9laturbeobad)tung  gegrünbeten, 
ber  üKenaiffance  oermanbten  3tid)tung  meife  er  burd) 
Energie  ber  Jormenbebanbluug,  ©efcbloffenbeit  ber 
lompofition  unb  ̂ nniafeit  be»  Slugbrudö  einen 
ibealen  (Sbaratter  ju  cerleiben. 

Jöötjc^f on,  3ob-,  febmeb.  Dicbter,  geb.  22.  SRätg 
1790  im  Äircbfpiel  Sanum  in  33obu§tän,  marb  nad) 
3>ollenbung  tl)col.  Stubien  in  Upfala  1828  Seelfor= 
ger  ber  Pfarrei  3Bedbolm  bei  Gmtoping  in  Upfala= 
ftift.  Später  fiebelte  er  nacb  Upfala  über  unb  ftarb 
bort  6.  2M  1866.  Durd)  «Erik  den  fjortonde» 
(2.  lufl.  1846;  beutfeb,  33erl.  1855)  mad)te  33.  fid) 
meitern  Steifen  befanut.  @§  folgten  bie  Dragöbieu 
«Erik  den  fjortondes  son»  (1847)  unb  «Soleu 
sjunker»  (1856)  fomie  ba§  Drama  «Ur  Carl  den 
tolftes  ungdom»  (1858).  (Sine  ̂ ortfe^ung  ju 

«@rid)  XIV.»  bilbet  baä  2rauerfpiel  «Brödra- 
skulden»  (1861).  lurj  üor  bem  Dobc  Dollenbete  er 

ba§  b^iftot.  3d)aufpiel  «En  statshvülfning  i  Rom» 
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äufeer  fielen  ctüdcn,  Die  fid)  neu  9ftad) 
ahmung  chafefpearcs  Riebt  butcb  Irriüte  Sd)ön= 
bettelt  alc-  Dur*  echt  Dramat.  Kraft  auSjeidjnen, 
hat  8.  flock  Uu-iide  Sammlungen  ocrbffentüdn: 
«  Karlek  och  Poesii  (1849)  unD  nBlommor  och 
T&rar  pft  endotters  graf»  (1854).  1859  nuirbe 
SB.  SRitalteb  Der  ichreD.  Äfabemie;  er  reebnete  ficb 
ut  Der  foa.  ucurcmantiidvit  Sd)ule  unb  roirb  aucb 
•bei  letue  }>hesphcrifp  genannt  Sine  Sammlung 
feinet  Bdjrtften,  »Valda  Skrifter»  (2  8be.,  3todb. 
1873—741,  beforgte  8.  S>ietrid)fon. 

$torjoofcc',  ©laSperlen,  Zahlungsmittel  in 

äCbeffvmen,  f.  -Tabab. 
Bork.  oDcr  Barth.,  bei  betau.  Tanten  2tbfür= 

-,uua  für  äRotit)  93alth.  SBotf&aufen  (f.  b.i. 
$*orf c  iit  Die  33ejetd)nung  für  eine  auffpringenbe, 

riffige  :HinDe,  Deren  93ilDung  auf  einer  lvieDcrbolten 
©rjeugung  reu  ßortfdncbten  beruht,  bie  ein  SSet* 
tttxfnen  Der  äuneru  :KinDenpartien  peranlaffen  (ögL 
Merf  unb  SJJeribetm). 

Torfen.    1)  \ireis  int  preufe.  NJieg.--93e3.  iRün= 
uer,  bat  649,41  qkm,  (1890)  48578  Q.,  3  Stäbtc  unb 

inbgemeinben. 
2)  8.  in  SBeftfalen,  ftreteftabt  im&teiä  93., 

10  km  üon  Der  nieDerlänD.  @renje  unb  54  km  t>on 
äßünfter,  an  Der  au§  2)örings=  unb  Clbach  cnt= 
ftebenDen  ̂ offener  2la,  bie  in  bie  jitr  $)\}d  gefyenbe 
vJIa  münbet,  an  Der  Öinie  93tsmard  i.  9Tv9Öintersn)pt 
Der  i'reuc.  3taatsbabnen,  bat  (1890)  3723  meift 
fatb.  (5.,  ijJoft,  Telegraph,  ähntägeridjt  (Öanbgericbt 
fünfter,  3Beftf.)/  alte  3tabtmauern  mit  5  $efiungs= 
türmen/3Äitdjen,9teftorat§f(buIe,^tanfen=,SBaifen= 
unb  Slrmenbatts ,  icroie  4  mecban.  Webereien  (300 
3tuble,  275  Arbeiter,  50000  Stüd  jäbrltdje  ̂ ro= 
Duttion).—  Sgl.  93rintmann,  Beiträge  jut  ©efdiicbte 
93.s  unb  feiner  Umgebung  (93orten  1891). 

3)  93.  in  «oeffen,  Stobt  im  Ar  eis  öontbcrg  be» 
preufc.  :)ieg.:33e;.  danel,  9  km  rceftlid)  r>on  öom= 
berg,  33  km  füDroeftlicb  rcn  Gaffet,  in  205  m  £öbe, 
an  bent  jur  Scbrcalm  fliejsenben  Utmsbacb,  an 
ber  Sinie  Gaff el  =  Jvranffurt  a.  3JI.  (3)tain  =  3Befer= 
babnj  ber  $teufj.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  1321 
reform.  (?.  (191  Israeliten),  $oft,  Jelegrapb,  2lmts= 
geridu  (£anbgetid)t  Harburg),  3  ertang.,  1  Israel. 
Schule,  ftäDtifcbe  Spartaffe,  Spar-  unb  93or= 
fcbufererein;  Ziegeleien,  93afaltfteinbrücbe,  bebeu= 
tenDe  ßanbiüirtfcbaft,  Sßier; -,  ©etreibebanbel  unb 
iUebmdrtte.  Unweit  93.,  recbts  ber  Scbroalm,  bie 
älltenburg  (430  m)  mit  93efeftigungsir>erten,  an= 
geblicb  aus  konterfeiten. 

ißorfenflcrfjte,  f.  Scbmu^fletbte. 
iBorfenfäfer  (Scolytidae,  aud)  Xylopkaga 

unb  Bostrichidae)  jerf allen,  abgefcfyen  £>on  ber  in 
Europa  nur  burcb  3tr>ei,  namentlich,  aber  in  Stmcrifa 
burdi  fiele  Arten  vertretenen  ©attung  Piatypus, 
in  3  öauptgattungen:  Splint!  äf  et  (Scolytus), 
93afttäfer  (Hylesinus;  »gl.  3fafel:  Sd)  ab  liebe 

Sorftinfefteri  I,  %'xa,.  8aj  unb  cigentlicbe  93. (Tomicus  oberBostrichus;  Dgl.5ig-9a).  2)ereurop. 
iyauna  geboren  etma  130,  t»on  ben  Gntomologen 
in  mele  Untergattungen  perteilte  2lrten  an,  t»on 
Denen  gegen  30  forftroirtfebaftlid}  bcacbtcnerocrt, 
einige  )tm  fd)äblid)  finb.  (Ss  fmb  fleine,  bellet 
ober  Dunlter  braun  gefärbte,  meift  tnaljenförmige, 
tetramere  ̂ äfer  mit  gebrodienen,  eine  Äeule  tragen^ 
CiUAüblern.  ^ieSaroen  atler93.  leben  in  ̂flanseit; 
teilen,  bie  meiften  Slrten  in  öoljgeroäcbjen,  UnD 
äwar  in  ber  :Kinbe,  im  93aft  ober  im  öolje  felbft. 
2k  Rfifet  Dringen  in  bas  3^neve  ber  Säume  DuiTh 

Heine  ruube  ̂ obrlbd^er  ein  uuD  freffen  mehr  ober 
toeniaet  regebnd^ia  oerlaufenbe  («Muttetgänge»  oft 
Don  io  charatteriftifeber  ̂ orm,  bafe  man  nach  ihnen 
niebt  leiten  Die  :Hrt  beftimmen  faun.  3Jlan  unter; 
febeibet  2oU  unb  SBagegänge,  je  naebbem  Sie  am 
ftebenDen  Saume  fenfreebt  ober  tnagered)t  r>erlaufen, 
Sterngänge,  loenn  mehrere  von  einem  ̂ untte  aus- 

geben, ßeitergänge  im  $o\%,  Jamiliengänge.  S)a? 
2Beibd)en  legt  »u  beiben  Seiten  Der  Öänge  bie 
Gier  in  Seinen  (Srübdjen  ab.  Sie  ausfommeubeu, 
toeilen,  fufUofen,  mit  bornigem  ßopfe  uerfebenen 
Sorben  freffen  oon  Den  SKuttergängen  abjroetgenbe, 
mit  ihrem  äBacbStum  aUmäblidj  breiter  tnerbenbe 

ctßaröengfinge»  (3'ig.  8  b  u.  9b)  unb  inu-puppen  fidb 
au  bereu  iSnhc  in  einer  tleinen  Vertiefung,  ber  «$ßu&: 
peniriege».  3)ie  lebiglid)  Saubtiöljer  bemob^nenben 
Sitten  ber  Gattung  Scolytus  haben  jäbrtidi  nur  eine 
Generation,  anbete,  ben  ©attungen  Tomicus  unD 
Hylesinus  angebörige  Sitten,  babeu  ie  nad>  bem 
brtlicbeu  Klima  jährlich  bis  brei  ©enerationen.  Über 
3d)abcn  ber  93.  unb  Sitteratur  f.  gorftinfeften. 

Jöorfcnfrä^e,  f.  :Rabefpge. 
sBorfcntier  ober  StellcrfdK  Seefub,  (Rhy- 

tina  Stelleri  Desmarest),  ein  pflatt3enfreffenbe§,  jetst 

ausgerottetes  Seefäugetiet  aus  ber  ©ruppe  ber  Si; 
retten  (f.  b.),  Das  ber  ruff.  ̂ aturforfcher  cteller  1741 
auf  ber  93eringinfel  fennen  lernte.  Sa§  Jier  mar  aus= 
gemaebfen  bis  10  m  lang,  hatte  eine  bide  öaut  toie 
©icbenborfe,  grope  93ruftfloffen,  eine  halbmonbför- 
mige  roageredit  ftebenbe  Schinanäfloffe  unb  ftatt 
^ähne  in  i>m  .Hiefern  eigentümliche  Hauplatten, 

tton  bornigem  ©efüge  mit  fdiiefftebenben  i'eifteu. 
Sie  93.  lebten  gefellig_  in  Rubeln,  loeibeten  bie 
9Safferpflan3en  am  Ufer  ab  unb  liefeen  ftch  ohne 
SBiberftanb  harpunieren  unb  abfd}lad)ten.  Slls 
Steller  bie  Hunbe  nadi  Hamtfdiattabradite,  matten 
2;fd}uttfchen  unb  Hamtfdtabaten  f o  erfolgreiche  ̂ agb 
auf  bie  93.,  baf?  1768  bas  le^te  Stüd  getötet  rourbe. 
3Jcan  befaJ5  üon  bent  jebt  gänjtid)  auägerotteteu 
Siere  früher  nur  nodi  einen  Scbäbet,  einige  .Hat^ 
platten  unD  öautftüde,  hat  aber  jeht  faft  va*  ganje 
Stelett  jttfammenfefeen  tonnen. 
Borkh.,  f.  Bork. 
söotf ftaufen,  IlUorin  ©altbafat,  ̂ orftmannunb 

3taturforfcber,  geb.  3.  Ses.1760  in©iefeen,  ftubierte 
in  ©ieften  3tecbts=  unb  Hameralrciffenfcbaften,  trat 
bann  in  Den  beff.  ̂ orftbienft,  rourbe  1796  2lffeffov 

beim  Cberforftamt  in  Sarmftabt,  1800  Hammen'at unb  1804  9tot  im  Dberforftfollegium.  6r  ftarb 
30.  SRoö.  1806  in  Sarmftabt.  3eine  cchriften  ftnt 
jet$t  jroar  veraltet,  geborten  aber  für  Die  bamalige 
3eit  3U  ben  Dorsüglidjern  SBerfen.  93ef onber§  finb  311 
nennen:  «Diaturgefcbiditc  ber  europ.  Sdimetterlinge 
nad)  fpftcmatifdier  Crbnung»  (5  93be.,  ̂ ranff.  1788 
— 94),«9>erfudKiner6"rtlärungDer30olog.Jermino^ 
logie»  (ebb.  1790),  «93erfud)  einer  forftbotan.  93c^ 
fd}reibung  ber  in  b,  eff en  =  barmft.  Sanben  im  freien 
roaebfenben  «noisarten  >  (ebb.  1790),  «Tentamen  dis- 
positionis  plantarum  Germaniae  seminifenivuni 
seeundum  uovam  methodum  a  staminum  situ  et 

proportione»  (Sarmft.1792),  «93otan. ©örterbudi- 
(2  93be.,  ©ie^en  1797),  «2;l)eoretifd^praftifd^es 
<öanbbucb  ber  gorftbotanif  unb  gorfttedjnologie» 
(2  93be.,  ebb.  1800—3,  93.3  £>aupttr>eri)  unb  in 
9}erbinbung  mit  ̂ id)tbammer  unt  93eder:  c93ögel 
Teutfd)lanbs-)  (Tarmft.  1800—12). 

93orfi,  Sorf  im  itreis  Smijen)  bes  ruff.  @ou= 
üernements  Sl^arfoni,  41  km  fübtidi  Don  ßbarfon?, 
an  Der  (rifenbalm  Hurst-  Gbarf ein  =  3lf cm  =  SRoftoro, 
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mit  1500  (f.,  tourbe  baburcb  bcfaunt,  ba\i  biet  bei 
ber  iKücffabrt  nach  Petersburg  auf  einem  Jamme 
Don  etwa  10  m  £öbe  ber  raifert.  (Eifenbabnjug 

29.  (17.)  Cft.  1888  entgleifte.  58  In-rionen  mürben 
oerleßt,  21  getötet  Serttaifer,  bie  .Uaiievin  unb 
bie  Eaiferl.  ̂ va1"^'0 '  beten  9Bagen  ebenfalls  jet= 
trümmevt  tourben,  blieben  toie  burd)  ein  ÜEBunber 
unoerfebrt.  3iabe  bet  Unglüdeftelle  tourbe  2.  v\uni 

{•21.  SWai)  1891  ber  ©runbftein  ni  einer  Miute  ge= 
legt,  (über  ndbere  tedmifd^iritifdu*  (5'in$elbciten  beS 
Unfälle  nebft  Slbbilbung  f.  irifenbabuunfälle.) 

SBorfu  (93orgu),  Cafengruppe  in  ber  Safjara, 
ätoifcben  ̂ effau  unb  JBabat,  füböftüd)  oon  ̂ ibefti, 
in  einem  oon  5R3B.  nad)  SD.  ftreidjenben  93erg= 
lanbe,  jtoifcben  beffen  nadten,  feljigen  Sergen  bie 
Cafen  tiefe  J  baier  bilben.  2  er  im  Stuguft  fallenbe 

Siegen  befruchtet  ba§  ßanb  unb  maebt  es  beioobu- 
bar;  bie  Vegetation  bringt  gute  Reiben,  große 
Giengen  oon  Satteln,  an  begüuftigten  Stellen  Trau- 

ben unb  feigen,  aber  weniger  (Setreibe  beroer. 
SRadjtigal  fragte  (1871)  bie  3aM  ber  in  ber  16000 
qkm  umfaffenben  ©ruppe  SBormenben  auf  10— 
1200U,  barunter  5000  Slnfäfftge  unb  5—7000  3io= 
maben;  fte  finb  93erber,  nidt  febr  oerfdneben  oon 
ben  beuaebbarten  iibbu,  unb  bilben  ben  Übergang 
jtoifebeu  biefeu  unb  ben  am  £fabfee  loobnenben 
-Jiigriticrn.  Sas  ßanb  gebort  ben  Uelab=Soliman, 
bie  alle  3  bie  4  ̂sabre  in  bae  ßanb  einfallen  unb 
bann  als  iribut  bie  ganje  lirnte  mitnebmen.  Sie 
betpobnteftenjbäler  mit  feßbafter93eoblieruna  jtnb 
3in  unb  93ubu.  8113  .Ureiuunaepuntt  ber  Kara= 

toanenftrafeen  nad)  SBabai ,  ,"vefian  unb  Hauern  ift bie  Cafe  ein  >>anbelscentrum  ber  Samara.  Sgl. 
üRad}tigat,  Sabara  unb  Suban,  SBb.  2  (SBerl.  1881). 
©ottu,  ßanbfdjaft  in  SBeftfuban,  f.  93orugung. 
SBorfum,  bie  toeftftdrfte  ber  oftfrief.  Äüften= 

infein,  sunt  Greife  unb  Stinte  Ghnben  bee  preuß. 
5Rcg.=93e3.  2lurid>  gebörig,  15  km  vom  nieberlänb. 
geftlanbe  oor  ber  SJiünbung  ber  (rme  gelegen,  öon 
ber  Öfter:  unb  Si;eftereme  umgeben,  ift  eine  Stmb= 
fldde  oon  8  kin  Sänge  unb  4  km  SBrette,  29,6  qkm 
groß,  ringsum  oon  Sünenfettcn  umfdiloffen,  bie 
mit  einer  eigenen  G5raeart,  bem  Sünenbafer,  aueb 
,V)elm  genannt,  beroad)fen  finb.  Sie  9>erbtnbung 
mit  bem  Jeftlanbe  (@mben  57  km  unb  ßeer  85  km) 
toirb  loäbrenb  ber  93abejeit  täglid1  burd)  brei  Sampf - 
id)iffe,  fonft  burd1  ein  toödjentlid)  einmal  nad)  unb 
pon  ßmben  fabrenbes  ̂ dbrnriff  (cegelfdnff)  unter= 
balten.  Sie  3nfel  mar  urfprünglid)  ettoa  looO  qkm 
groß,  tourbe  aber  bunt  eine  Sturmflut  im  12.  ;\ibrb. 
in  oier  Jede  jerriffeu,  rou  benen  außer  SB.  nodj 

bie  2»nfel  Suift  (f.  b.)  übriggeblieben  ift.  Sie  jer-- 
fällt  jeßt  in  SBeft?  unb  Cftlaub  =  93orfum,  bie 
bureb  einen  1864  errid?teten  großen  Seicb  ober 
Samm  miteinanber  oerbunben  finb.  Sas  oon  einer 
fd)önen  SBiefe  umgebene  Sorf  SB.  auf  bem  SGBeffc 

lanbe  bat  (1890)  1350  (5'.,  Sßoftagentut  (im  commer 
s$oft=  unb  Jetegrapbienamt) ,  eine  ilirebe,  7  öotete, 
eine  Scbute,  einen  alten  Seucbtturm  (47  m)  mit 

A-reenelfd}em  ßeudjtaöpatat,  beffen  toei|eä  geuet 
auf  mebr  ale  30  km  fuftbar  ift,  einen  neuen  Seucbt; 
türm  (GO  m)  mit  53linffeuer  evfter  Drbnung,  eine 
meteorolog.  Station  cor  Seuo\tcn  Seetoarte  unb 
eine  Station  jur  Rettung  Scbiffbrüdnger  mit  je 
einem  Sftettungäboote  auf  bem  Cft--  unb  SBeftlanbe; 
femer  Sanbtoirtfcbaft,  SBie^judbt  (bebeutenbe  i'hld^ 
toirtfdjaft),  gifdberet  (©^ellfifcb^)  unb  Sdüffabrt. 
Sa§  1  km  öom  Sorfe  entfernte  Seebab  bat  einen 

porjüglidn-n  Sträub;  fett  1875  beftebt  eine  feböne 

SBarratoaffer^iBabeanftalt  mit  1000 Äurgäften.  Sae 
Dftlanb  93.  bat  toie  bie  jenfeit  ber  SBefteremS  ge= 
legene  nieberlänb.  3nfel  :Hottum  große  SJrutftätten 
r»on  Seevöaeln.  SgL  Soleier,  Sie  9dorbfee=3nfel  S. 

(Spj.  1863);  Sic  vJiorofee->fel  93.  (8.  XufL,  emben 
1883);  .s^erquet,  Sie^ufet  93.  in  tulturgefcbicbtlidHU- 
Miufidn  (ebb.  1886);  s^rattifdier  Aübrer  für  baS 

Diorbfcebab  93.  (9.  Sabrg.,  tbt.  1891). ' $Bo?littetto$  kultier,  gebort  ju  ben  3iifrat= 
pulöern  (f.  b.),  ift  1867  erfunben  unb  beftebt  ou§ 
$ifrinfäure,  fabpeterfaurem  Natrium  unb  d)tom= 
faurem  Valium. 
Tormann,  äug.  dbtom,  Siditer,  geb.  14.  Slpril 

1851  in  fieipjig,  trieb  auf  bem  9ßolötedmifutn  p 
SreSben  fotoie  auf  ben  Uniüerfitaten  ui  ßeipjig  unb 
93onn  oielfeitige  Stubien  unb  lebt  gegentoärtig  aU 
cdniftfteller  unb  Serleger  feiner  93üd^er  in  Seipjig. 
Sd^on  ate  ctubent  trat  93.  mit  ©ebicbteu  unb 
ßiebern  ooD  edjten  j&umorä  auf.  Sröeröffentlic^te: 

:(93urfcbenlieber>i  (2pj.  1877),  «Seib  umfdn'ungen, 
illiillionen!  öumorijtifdjeS  Sieberbud)»  (ebb.  1879), 
B6d&elmenlieber»  (ebb.  1883;  2.  äufL  1890),  «3)a§ 
93ud->  bee  >>erÄcne  1 1891).  SBefonbere  (Erfolge  feierte 
er  mit  öuntoreSfen  in  ber  2)tunbart  feiner  engem 

yieimat,  toie:  '^fei  ßeibjig  loto'  id1  mir!»  (ßp,. 
1881 ;  5. 2lufl.  1889),  «ßeibVqer  allerlei»  {ebb.  1884; 
5.  ülufl.  1889),  «93iff!  «Baff!  »uff!»  (ebb.  1884),  «9>on 
©atnerun  bie  junt  ©dbtoanbeidje»  (ebb.  1887),  «Se 

cädi\te  Sdbtoeij»  (ebb.  1890),  «9Äei granffort loto' iebmir!»  (1891)  unb  bie  ̂ umoreetenfammlungen: 
«öerr  (Sngemann»  (ebb.  1883;  3.  Stuft.  1888)  unb 
«^s  nu  beern  Se  mal!»  (ebb.  1885;  2.  Stufl.  1889J. 
Sic  liebeuetoürbige  (Eigenart  feineS  SGBefenä  fpriebt 
fid">  auä  in  ben  balb  finnigen,  balb  launigen  arbeiten : 
;Heiuefe  Aiicb§.  .^inberbud)»  (mit  3ut  ßobmener, 

illuftriert  öon  glinser,  ©logau  1882),  «93ücblein 
tommmitmir!»  (ßpj.  1886),  «Sa§  93ücblein  t?on 
oer  fd^toarjen  Äunft»  (ebb.  1886),  «Gin  jebee  2btev= 
eben  bat  fein  $läfir#en»  (ebb.  1887;  2.  SufL  1889), 
ttSer  Gioupemeur  oon  äoure»  (ebb.  1891;  Dper, 
tomponiert  oon  (F.  ;Ueiuede,  1891),  «93allfreubeu. 
Weitere  Siebtungen»  [ebb.  1891).  Srnft  unb  3cberi 
in  muftergültiger  ©ebanfenfaffung  unb  gortn  ber= 
einen  bie  jungem  SBerfe  l'ieberbort  in  Sang  unb 
Slang,  in  93iib  unb  SBort»  (ebb.  1888;  i'radnaue 
gäbe  unb  Üertauägabe,  audi  7  SonberauSgaben) 
unb  bae  prädnige  «.Hlinginelanb.  IDiinnclieber  unb 
SpielmannStoeifen,  alten  lOteifteru  nadjgefungen» 
(ebb.  18'jOi.  :Huf  bie  ©elegeubeitebid>tung  bei  17. 
unb  bee  18.  ̂ alnb.  greifen  gurüd  93.e  oft  aufgelegte 
sSJoet.  Sßapierauäftattungen»,  erftene  uieblicb  gc= 
febmüdtee  SBriefmaterial:  K6d}toalben=93riefe  >  (Sog. 
1885;  16.  Stuft.  1891),  «Scbaßfäftlein»  (ebb.  1887; 
8.  Stuft.  1891),  «Slumenbriefe»  (ebb.  1889;  4.  StufL 
1890)  unb  7  bumoriftifd^e  ̂ oftfartenfammlungen, 
anbererfeit»  «Sie  iafetmnbe»  (ebb.  1880;  15.  3tufl. 

1890),  oSSoW  betomm'e!»  (1887;  5.  Stuft.  1890) 
unb  ajRebenblüten»  (1890),  reid?e  Sammlungen 
oevegejiertcr  Jifcbtartcu. 
SBormamt,  .Hart  SlUlb.,  gmberr  oon,  belg. 

©eneral,  geb.  1.  Slprit  1796  ju  Senftenberg  (bamale 
nodi  i\ütfifcb),  biente  juerft  in  ber  feniglid)  fäd)f. 
Strtillerie,  trat  fpätcr  al»  Hauptmann  jur  belg.  2tr- 
tilierie  über  unb  erfaub  bier  1835  für  bie  Scbrap= 
neüö  glatter  (Mdmße  ben  ringförmigen  3eitjünber 
mit  fefter  Saßbede,  an  beren  Stelle  Sreitbaupt 
(f.  b.)  1854  bie  brebbare  Jempierplatte  fegte.  93. 
tourbe  1859  in  ben  beta.  Stbelftanb  erboben.  dt 
madbte  ftdb  anch,    ale   ?3iilitärfcbriftfteUer  in   ber 
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3cbrar>ncüfragc  belannt  unb  itavb  25.  SRoD.  1VT1 
eneral  unb  ©eneralabjutaut  beä  Honigs. 

^ornüDa,  aIus  im  fubl.  Siemont,  entspringt 
im  ligut.  Spenntn  unmeit  bet  .Hüite,  flicfu  in  n&tbL 
föcbtung  über  Sequi  unb  nadj  Aufnahme  beä  (§tto 
unb  bot  Crl\i  bei  -Ueüanbria,  150  km  lang,  in  ben 

Janaro.   :>u\trs  Dom  jvluffe  liegt  '.Warengo  (f.b.). ^ormio  (beutfd;  &5otm8),  Stabt  in  bet  ital. 
ißroDtna  unb  im  Äreiä  Sonbrio,  in  1255  m 
>>ohe,  maleriich  im  obetn  äbbatbale  bei  bet  SDtthv 

bung  beS  Aiiroathals  gelegen,  auf  bem  redeten  Ufer 
tobolfo  unb  an  bet  Strafe  übet  baä  Stilffetj 

jod;  (f.  b.)i  beten  Seifert  bem  oetfallenben,  1855 
ton  einet  gfeuetäbnmfl  ftarf  mitgenommenen  Dtte 
nc±  einiges  Öeben  bringt,  bat  (1881)  1795  S. 
1,5  km  norbtoeftlidj  bet  Stabt,  in  1335  m  >>bhe  an 
cer  3  traue,  baä  trefflich  eingerichtete  ")ieue  Sab  39. 
auf  auäfitbtäteidjet  Jettafie  inmitten  eineS  SatfS, 
unb  nbrbUaj  oon  tiefem  (1448  m),  »nie  eine  Sutg 
bie  Stilffetfttafce  beherrfdvnb,  ba§  211  te  Sab  S. 
obet  San  2Jcartino,  beibembie  altbevübmten,  fchon 
von  liaffiecer  ßepriefenen  8  öeilquellen,  inbiffetente 

übermen  t>cn  34  biä  39°  C.  entspringen,  um  311111  £eil 
bureb  einen  750  m  langen  Stquäbuft  jum  bleuen 
Sabe  binabgeieitet  ju  merben.  Sie  merben  gegen 
:Kbcumatismus  unb  ©iebt  gebraucht.  Sgl.  Jbeobale 
unb  SBeilerunann,  Sie  Säbet  von  35.  (6t.  ©allen 

1868);  ßillias\  :Hbdtii"d^e  ftutorte  unb  üDlinerab 
quellen  (libur  1883).  —  S.  mar  früher  bie  .N>aupt= 
ftabt  ber  ©raffebaft  58.,  meiere,  Dom  Selttin 
bureb  ben  @ngpa§  Serra  bi  iVcorignonc  getrennt, 
bas  obere  Jbal  ber  21bba  mit  3ial  bi  fotto  unb 

.isat  bi  Scntro  umfaßte,  im  fpätern  'Mittelalter 
im  33efi£  Gomos,  ber  Sifcböfe  r»on  6bur  unb  ber 
.'öerjöge  Don  äRailanb  mar,  1512  an  ©raubünben 
fam,  im  Srcifcigiäbrigen  Kriege  febmer  beimgefuebt 
rourbe,  mit  bem  übrigen  Seltlin  1797  an  bie  (Siö- 
alpinifcbe  SReöubüI,  1804  an  baä  ftbnigreid)  Italien, 
1814  an  tfterreieb  fiel  unb  oon  biefem  1859  mit  ber 
übrigen  Sombatbei  an  Italien  abgetreten  mürbe. 

iöoru,  Sertran(b)  be,  Sicomte  b'J&autefott, 
Iroubabour,  geb.  um  1140  auf  bem  3tammfcbloffe 

8.  in  $etigotb,  fp&tet  v>err  beä  Sdjloffeä  "illtafort o>autefortj,  naebbem  er  feinen  Stubet  Konstantin, 
ber  es  bind1  Beirat  erlangt,  baraus  gemaltfam 
oertrieben  batte.  Sarapf  mar  23. s  Sebenäelement, 
unb  [0  beteiligte  er  fieb  eifrig  an  bem  Bruberftreit 
.imifd'en  .'öeinrieb  unb  SÄicbatb,  ben  3bhneu  .ftejm 
riebs  11.  Don  Snglanb.  äUä  ber  Arieben  gefeblonen 
mar,  reiste  er  unaufhörlich  burd)  Vieb  unb  ihat  tm 
jungen  ̂ einrieb,  ju  neuem  Hriege  miber  Stubet  unb 
Sätet.  -3iach  bem  Jobe  feines  jungen  &ertn  (1183) 
betlagte  ©.  ben  Serluft  in  fo  ergreifenben  i'icbern, 
caR  er  fein  3cblof,,  bas  in  bie  ©emalt  :Kid)arb* 
getommen  mar,  Don  ̂ einrieb  II.  uuüderbielt  (ogL 
UblanbS  3?aUabe).  Son  nun  an  hielt  er  treu  ju 

:Rid}arb,  feinem  i'ehnehenn,  {tetig  bemüht,  ib. n  ju 
friegerifchen  Unternehmungen  ju  teijen.  Seit  1196 
war  SB.  im  illofter  2alon,  feit  1202  SUlöncb,  in  C5ri= 
beuil  bei  dlermont.  (rr  ftarb  tor  1215.  Seine 
burd)  feurige  Energie  unb  febneibigen  Spott  auoge- 
jeiebneten  a5)icnftlteber»  (Sinrente«)  leimen  niebts 
.•ÖöbereS  als  ttn  ttamtf  um  bes  .Hampfe^  millen. 
Jlrut  feine  höfifeben  lÜiinnelieber  (Cansos),  bie  er 
lUiaenj  be  iOiontognas,  Ojuicbarbe  be  SDlontpenfier, 
TiboT*  be  2)contaufier  unb  liiathilbe,  ber  Tochter 
Öeinrieb^  II.  unb  (Gemahlin  .'oeinrid)?  bee  Jörnen, 
rcibmete,  jtnb  urfprünglid)er  unb  natürlicher  als 
Die  meinen  ber  gleidseitigcn  Jroubabours.    ccinc 

SHcbtungen  mürben  hg.  Don  3timming,  i^ertranb 
te  S.f  fein  Beben  unb  feine  äöetfe  Italic  1879),  unb 
sJlnt.  iboma-:-,  Poesie?  eompletes  de  Bertrand  de 
B.  ( Jouloufe  1888).  Sgl.  lilebat,  Du  röle historique 
de  B.  de  B.  ($at.  L879);  Iietv^artfd\  Seben  unb 
SBetfe  ber  Stoubaboutä  (2.  2lufl.,  ßpg.  1882). 

"öorn,  Sgnaj,  Sblet  Don,  ofterr.  ÜJUneralog 
unb  3Retatlutg#  geb.  26.  ®ej.  1742  311  Marisburg 
in  Stebenbüxgen,  ftubierte  in  Stag  bie  9fedj>te  unb 
mibmete  ftdtj  bann  nadj  einer  langem  Seteifung 
Teutfd-'lanbs,  föollanbä  unb  Avanfreichs  ber  i'iine= 
ralogie  unb  ©eognofie.  177<)  jum  "öeififter  im 
ilUünj-  unb  Setgmeifteramt  311  Stag  ernannt,  be= 
gab  er  fidj  177C  nacb  SBien,  um  im  auftrage  ber 
kaiferin  ÜDlaria  iberefia  baä  f.  f.  vJiaturalienfabinctt 
311  otbnen.  SRacbbem  er  bereits  feinen  «Index  fos- 
siliumu  (baä  feg.  «Lithophylacium  Bornianum», 
2  ̂dc,  Nl>rag  1772—  75)  veroffentlicrtt  hatte,  entftanb 
je^t  fein  «Index  verum  naturalium  Musei  Caes. 
Vindobonensis  1  (2Bien  1778,  $tad)tauägaDe  mit 

.Hupfern),  fomie  bie  «Testacea  ̂ lusei  Caes.  Vindo- 
bonensis» (ebb.  1780).  darauf  jum  SBitö.  §of-- 

rat  bei  ber  öoffammer  im  SBRünj:  unb  Sergipetfes 
weiax  in  SOBien  ernannt,  machte  er  fich  burd)  bie  @r= 
finbung  einer  neuen  2lmalgamation£metl)obe  vtx- 
bient  («über  bas  2lnquicfen  ber  Stge»,  SSien  1786; 

aud)  ftanjöfiftb,  ebb.  1788),  mie  er  prattifebe  Set-- befferungen  auch  auf  anbern  ©ebieten,  bem  Sergbau, 
ber  3al3fieberei,  ben  ehem.  Sleicbptogeffen,  einfübrte. 

Später  gab  et  nod)  mit  bem  Serghauptmann  t> on 
£tebta  bie  «Sergbaufunbc»  (2  Sbe.,  Spj.  1789), 
allein  ben  «Catalogue  de  la  collection  des  fossiles 
de  Madem.  de  Raab»  (2  Sbe.,  mit  Tupfern,  Jöten 
1790)  beraus.   ®t  ftarb  24.  fsuli  1791. 

löotna.  1)  ̂ImtSlfauptmauufd^aft  in  ber  fädjf. 
fiteisbauptmannfdjaft  Seipgig,  bat  (1890)  733426., 
9  Stäbte  (33  243  @.),  158  ganbgemeinben  (40  099  @.), 
gegen  1885:  72487  (36016  mannt,  unb  36471 
roetbl.)  ß.,  barunter  38  ©enben.  —  2)  ̂»aupt- 
ftabt  ber  2(mt§bauptmannfcbaft  33.,  28  km  fübltcb 

rmn  i'eipsig,  in  139  m  &t\)tr 
an  ber  3ur  ̂ >leifee  gebenben 
SBötba  unb  ber  £inie  2eip3ig= 
tShemnit?  ber  3äd)f.  Staat§= 
bahnen,  bat  (1890)  7485  eoang. 
(5-.,  in  ©arnifon  (460  ü«ann) 
bie  1.,  2.,  4.  dsfabron  be§ 
.Uarabinierrcgiments ,  s$oft, 
Telegraph,  2lmt»gerid)t  (Öanb^ 

gerid)t  Seipjig),  eine  got.  Strebe,  1411  erbaut, 
1866—68  erneuert,  mit  gteSfen  non  Scbönherr, 
ein  ftäbttfdies  Otealgpmnafium  (Sleftot  Dr.  ßlot^fcb, 
13  Sebrer,  9  Älaflen,  137  3cbüler),  ein  fönigl. 
3duiUebrerfeminar,  Superintenbentut  (57  $aro= 
d)ien),  SotfcbufeDetem,  ftäbtifdjc  bpatfaffe  (1891: 
18420  einleget,  8118115  2)i.  ©utbaben),  ©aä= 
aftienoetein  (1890/91:  162498  cbm,  226  ̂ on= 
fumenten,  2900  flammen),  SBBaffetleitung,  ®ärt= 
nerei  unb  3roiebelbau  (5000  t  iäbrlidie  %\\*- 

ful)r).  Sie  ̂ nbufttie  erftredt  fieb  auf  Staunfoblcn= 
bau,  Gifengiefierei ,  ̂lafcbinenfabrifation,  Crgel= 
unb  ̂ ianofortebau,  SRüfdjen«,  ̂ ilj=  unb  ©dnib* 
marenfabrifation ,  3^8^'  imo  ̂ altbrennerei, 
©erberei  unb  Bierbrauerei.  $>n  berDJähe  bieStaun= 
foblenmerfc  ©lüdauf  (1888:  212995  hl  für 
54066  2)t.),  .Harlfd}ad)t,  iBelol)nung  unb  jflarie. 
S.  ift  ber  ©eburtsort  beä  ̂ äbagogen  Sinter.  Sie 

fetbftänbige  ©emeinbe  2(ltftabt  =  23oma  (21lt= 
borna)  bat  (1890)  1368  6.  —  99.,  eine  fotbvfdje 
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©rünbung,  wabrfcbcinlid)  924  von  ftönig  \Seinridi 
jur  Stabt  erhoben,  im  13.  ̂ abrb.  jut  il'iarf  '.Weißen 
gehörig,  1294  üon  Honig  Abolf  belagert,  1430  ton 
Den  Sulfiten  verheert,  fam  1484  an  bieGrneftinifcbe, 
1547  an  bie  Albcrtinifcbe  Sinie.  Sgl.  SR.  Sßolftam, 
Sbronif  von  S.  (Sorna  1859;  neu  bearbeitet  1886). 
Bornage  (ftj.,  fpr.  -nabfoV),  f.  Abmarfuug. 
öornc,  "Max  von  bem,  Aifd\uUtter,  geb.  20. 3)ej. 

1826  ui  33erneud)en  in  bet  ÜJceumatf ,  wählte  juerft 
bie  betgmännifdje  Staatecattiete  unb  madjte  grofce 
Keifen.  9iad?  Übernahme  feinet  ̂ amiüengutä 
33erneucr/en  wibmete  er  jtdj  mit  großem  (Srfolg  bet 
^ifcbjucbt.  @t  verfaßte:  £afd)enbudj  bet  Angeh 
nfeberei»  (2.  Huf!.,  33er !.  1882 1,  «Söegweifet  für 
angletbut(b^eutfÄlanb,Öfteroid}unbbie  Bdnvcu 
(ebb.  1877),  «S)ie  AÜersiutt  (3.  Aufl.,  ebt.  1885), 
«öanbbucb  bet  5ifcbjud)t  unb  gifdjerei»  (ebb.  1886). 
©ötne,  SuBto.,  SdjtiftfteUet  (früher  Söb  33a  = 

rueb),  geb.  von  jüb.  Irltern  6.  iliat  1786  au 
Aranffurt  a.  SOi.,  wo  fein  Sätet,  ̂ alob  Satudj, 
2Be«bJelQefdjäfte  trieb.  3n  Setiin,  wo  33.  mit  öen= 
riette  öerj  unb  Scbleiermacber,  auch  mit  fvidne,  ,u\ 
Schlegel,  Siabel  Satnbagen  in  nähere  Serbinbung 
trat,  unb  su  öalle  ftubiertc  et  il'iebuin,  feit  1807  ju 
tfeibelberg ,  feit  1808  ju  ©ießeu  Staatswiffenfcbaf; 
ten.  1811  warb  er  in  feiner  Saterjtabt  ̂ oligeianuat. 

Als"  aranffurt  1813  afc§  «Jreie  Stabt»  wieberber= 
geftellt  war,  würbe  er  als  ̂ ube  mit  einem  ̂ ahv 
gebalt  feiner  Stellung  enthoben,  Aller  fyenelix  ent= 
iebigt,  tonnte  er  ftdj  nun  feinem  eigentlichen  Serufe, 
bet  ̂ ublijiftü,  mit  Siebe  unb  Jbatfraft  wibmen. 
@t  trat  1817  jur  evang.  Mirche  über,  gab  1818 
— 21  «Sie  2Bage,  eine  oeitfebvift  für  Surget: 
leben,  2öiffenfcb/aft  unb  ftunft»  herauf  unb  lebte  feit 

1822,  junädift  als"  Seticbtetftatter  bet  «allgemeinen 
Leitung»,  in  $att§,  bann  in  föeibelbetg,  Aranffurt, 
Setiin  unb  .Hamburg,  bis  ihn  1830  bie  ̂ ulirevo- 
lution  nach  ̂aris  sog,  tvo  er,  f  ortivährenb  iniHampfe 
mit  Ar.  von  Saumet,  2B.  äftengel  u.  a.  Wortführern 
ber  sJteaftion,  (1836)  bie  ̂ eitfebrif  t  «Balance»(3  öefte ) 
grünbete,  um  beutfebes  SBtefen  mit  franjöjifcr/em  im 
Reichen  polit.  Freiheit  su  vermitteln,  dr  ftarb, 
fängft  leibenb  unb  von  feiner  treuen  »jfteunbrn 
Jeanette  3Bobl  liebevoll  gepflegt,  12.  gebt.  1837. 

^n  tyax'\$  rourbe  ihm  1843  ein  Senfmal  von  Savtb 
auf  bem  $ete«£a$aife,  1877  ein  folebe»  aud}  in 
Aranffurt  a.  M.  errichtet. 

Sie  aligemeine  Aufmerffamfeit  be§  beutfeheu 

vl>ubltfums^  würbe  burd}  feine  «©efammeltcn  3  drif- 
ten» (8  93be.,  «arnb.  1829—34;  2.  Aufl.  1835),  bie 

nach  ber  ̂ ulirevolutton  nodj  höhere  Sebeutung  et= 

hielten,  auf  ihn  geteuft.  Obgleich  es*  33.,  wie  einige 
©enrebtlber  unb  bumoriftifcb=fat.  Stilen,  nament= 
iid)  bie  «Sonographie  ber  beutfehen  |5oftfdjne<fe», 
Ser  SKart  im  weißen  Schwan»,  v.Sie  Äunft,  in  brei 
Jagen  ein  Criginalfchriftfteller  ju  werben»  unb 
bie  treffliche  «Senfrebe  auf  3ean  ̂ aul»  ((Erlangen 
u.  6amb.  18261,  beWeifen,  an  ©emüt  nicf>t  fehlte, 
überwog  ein  wefentlidi  negativer,  fauftifcher  ©eift  je 
länger,  befto  mehr  in  ihm.  Seine  Erbitterung  gegen 

bie  "in  Seutfcblanb  bYttfdjenbe  bnnaftifebe  Sßolitif burchbrang  allmählid)  alle  feine  arbeiten,  audi  bie 
äftbetifeben,  unb  brängte  ihn  oom  liberalen  Staub; 
punfte  immer  mehr  auf  ben  rabifalen.  @r  trieb  biefen 
befonber^  in  im  «©riefen  au3  3oaris»  (1832)  unb 
sSleuen  Briefen  aus  S3ari§»  (1833—34)  auf  bie 
Spi&e,  fobafe  er  fchliefelich  nid)ts  febonte,  wa»  nid]t 
feinen  poltt.  Überzeugungen  entfpradi.  Siefe  93e= 
faugenheit  beeinflußte  jum  %ä\  feine  litterar.  unb 

btaraatutgiffy  fititif,  wie  ;.  33.  fein  oa^  gegen 
©oethe  beweift.  SlliS  Sßtobe  feines  o^tneifers 
faun  feine  le^tc  vollenbetfte  Schrift  «üßenjel,  ber 
^ranjofenfrefier»  i^ar.  1837;  neuefte  Slufl.  18491 
bienen.  ̂ urdi  leibenfcbaftlid)e  i'luffaffung  vielfad1 
einfeitig  urteilt  über  ihn  öeine  in  bet  3ehrift  «öeinc 
über  33.»  o>amb.  1840);  im  ©egenfafe  baju  war 
©uUfews  «S.ä  Sehen»  (öamb.  1840)  ju  panegvriiit 
gehalten.  lUeue  vollftänbige  l'lusgaheu  von  ®.§ 
«©efammelten  Schriften»  (12  33be.,  ̂ -ranff.  u. 
Öamb.  1862—63;  3  33be.,  Sp3. 1877].  «33riefe  bes 
jungen  33.  an  Henriette  .'öerj»,  intereffante  33eiträge 
ui  feiner  3ngenbgefd)id)te,  gab  Aiirjt  heraus  (ßpg. 
1861).  Sgl.  3.  Schott,  ©tinnetungen  an  33.  (1877); 
SUbetti,  £.  33.  (Sps.  1886);  öoljmann,  2.  33.  Sein 
geben  unb  fein  SSitfen  nach  ben  Cuellen  (33erl. 
1888);  StanbeS,  öauvtftrömungen  bet  Sitteratur 
bes  19.  ̂ abrb.,  33b.  6  (2pj.  1891);  33runner,  £wei 
33ufdmtänner  [33.  unb  Seine]  ($abetb.  1891). 

iBomeen,  f.  Dampfer. 
©orneil  (fpr.  bornäi),  ©iraut  be,  Stoubabout, 

geh.  um  bie  Glitte  bes  12. 3al)rb.  ju  Gribeuil  (Sor-- 
bogne),  ift  ber  bebeutenbfte  provene.  lÄtinnebichter, 

unb  wenn  audj  Xante  (Purgatorio'XXVI)  3ltnaut Saniel  über  ihn  {teilen  will,  fo  muß  ihm  bod)  bet 
Seiname  a2Jleiftet  Der  StoubaboutS»,  ben  ibm  feine 
Beitgenoffen  gaben,  erhalten  bleiben.  (5r  gebietet 
über  ben  fd}lid)ten  innigen  wie  über  ben  erhabenen 
Jon,  unb  ben  3i>ohllaut  feiner  SSerfe  empfinbet  aud) 
ber  heutige  Sefet.  33on  feinen  ©ebid^ten  finb  etwa 
80  etb, alten,  meift  Siroentefen  unb  .Uainoncn;  bet; 
Dotjubebcn  ift  baä  fd)öne  morgenlieb  «Alba».  Sine 
angab,!  Sieber  finb  gebrudt  in  «Sie  3i)erfe  bet 
Jroubabours-,  hg.  von  -Diabn,  33b.  1  (33erl.  1846). 
Sgl.  Histoire  litteraire  de  la  France  (XVII,  447 
—456);  Siej,  Sehen  unb  3Öerfe  ber  Jroubabours 
(Swidau  1829;  2.2lufl.,  von  Ü33artfd\  Spj.  1882). 
SetjeidntU)  ber  Siebet  bei  33artfcb,  ©runbriß  jur 
©efchichte  ber  provene.  Sitteratur  (ßlberf.  1872). 

JBotrnentonn,  Jerb.  3s}ilh.  Subw.,  ;>xednggelehr= 
j  ter,  geb.  28. 2Rfitj  1798  |u  Setiin,  jog  1815  vom 
©pmnafium  au§  als  freiwilliger  Saget  ini  §elb 
unb  ftubierte  bann  in  Setiin  ̂ Hecbtswiffenfd^aft. 

!  1819  trat  er  in  ben  preuf}.  ̂ uftijbienft,  würbe  1831 
.Hammergerichtsrat  in  Setiin,  1837  vortragenber 
:Kat  im  Ainansmünifterium,  1842  iHitglieb  unb 
1843  Staatsfefretär  beä  etaatsvats,  1844  Sitef= 

I  torim  Suftiäminifterium  unb  übernahm  20.  URfitä 
I  1848  bas^uftijminifterium,  bas  er  infolge  bes  9ÜUf- 
I  tritt§  bes  ÜRiniftetiumä  (5amphaiifeu  im  ̂ uni  nie= 
bertegen  mußte.  Qx  würbe  in  bie  pteufc.  3cational= 

|  verfammlung  gewählt,  ̂ uli  1848  ̂ weiter  33räfibent 
bei  CbertribunaB,  1849  üJtttglieb  ber  @tften  Siam- 
mer  unb  trat  in  btefet  bem  linfen  dentrum  bei. 
Sureh  bie  Setotbnung  vom  21.  3u'i  1846,  an  ber 
er  wefentlid)  mitwirfte,  würbe  bem  ntünblicben  $to= 
UMUHufahren  bie  33abn  gebrochen.  2ll§  DJtiniftev 

übertrug  er  bem  Dr.  Rodj  bie  Anfertigung  be»  (E"nt= 
!  Wurf»  3tt  einer  ü'ivilprcjeficrbnung,  fab  ficb  aber 1861  felbft  bagu  berufen,  biefeS  Söetf  vollenben  31t 
helfen,  beffen  Jvbrberung  ihn  biä  ju  feinem  Jobe. 
28.  San.  1864  in  Setiin,  befd^äftigte.  33.  war  ber 

erfte,  welcher  baä  fobifijierte  ̂ artifulan-echt  3oreu= ßens  mit  bem  gemeinen  äfteebt  in  Setbinbung  fefete 
unb  baburch  eine  neue  vJlecht!centwidlung  tn§  Seben 
rief,  bie  auf  Jheorie  unb  $rapis  ben  grÖBten  6in= 
fluf3  übte,  ©rofee  33erbienfte  erwarb  ftcb  S.  audi 
um  götbetung  ber  Arbeiten  für  bie  Allgemeine 
Seutfcbe  9Be«|felotbnung  unb  um  (rinführung  bes 
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lUllgcmeiuen  ieutid\m  j>anbelsgeicKbiut's  in  i^reu 

v-cn.  Seine  Stiften  jtnb:  >  cPi'tematüdY  Tav fteflung  beS  preuf».  Simlte$t3  (6  SBbe.  unb  Sadj 
realiter.  93erL  1834—39;  -2.  äufl.  1842-  45),  e&on 
■Redusgeicbäftcn  überhaupt  unb  von  Verträgen  mä- 
befonbere,  nach  pteuf.  Steift   (ebb.  1825;  2.  -Infi. 

Erörterungen  im  (gebiet  be£  preuft.  :Ucdn-;- 1 
I  Öeft  l,  ebb.  1855),  Sie  rKeduscntmiälung  in 
Teutidnanb  unb  bereu  3uhmft»  (ebb.  1856).  SSgl. 

-vriebbcrg,  fym  ©ebäd)tni3  an  >"v.  2B.  V.  8.  (ebb. 
1864);  =  uare;.  ®.  unb  ßocb  (ebb.  1875). 

8J8  Sater,  3  o  b  a  n  n  SB  i  l  b  e  l  m  3  a  f  o  b  8.,  geb. 
..  1767  }u  ©arbelegen,  exen.  23.  3Rai  1851 
enetal^fiotteriebireftor  ju  Serlin,  bat  fufc  fit» 

terariieb  befonberS  bureb  feine  K^lattbeutfdjen  ©e= 
Dichte    (7.  ÄufL,  SBerL  1869)  betanut  gemadjt 

$*oritco  von  beut  ianstr.  Bliourni,  b.  b.  £anb, 
©ibe),  bie  arciue  3nfel  be§  Dftinbifdjen  Slrdnpel«, 
udebit  Neuguinea  bie  arciue  bet  ganjen  Grbe,  er= 
itredt  üeb  von  7  ncrbl.  big  4  20r  iübl.  33r.  unb 

Don  106c  40'  bie-  116°  45'  öftL  8.  öon  ©teentoid} . 
S)ie  arciue  Bange,  oon  3t  nad)  5.,  beträgt  1372, 

rie  größte  33reite  1179  km,  bev  "Aläd'cuiuhalt 
733329  qkm,  mit  einzelnen  uigebcrigeu  3»nfel= 
gruppen  736  500  qkm. 

Cbcrftöt^cngcftattung.  Sie  Äüjte  Don  SB.  ift 

4971  tan  Dang,  »enig  gegliebert  unb  ebne  ermäb- 
nensroerte  33uchten.  SB.,  nur  jum  Reinem  !£eu 
gebirgig,  beitebt  bis  meit  in  ba§  innere  hinein  aus 
einem  febr  niebrigen,  nur  »enige  Dieter  über  bem 
iWeeresipiegel  gelegenen,  meiftenc-  fumpfigen,  häufig 
überfluteten  unb  mit  unburcbbringlicbem  Urmalbe 
bebeeften  /Uacblaube,  au?  bem  fich  bin  unb  »ieber 
frage  Sergrüden,  iomie  einzelne  hebere  unb  trodnere 

ßanbfrridje  tafelförmig  erbeben,  ß'ine  lange  Äctte 
nebt  fich  r>on  bem  -ftorbenbe  ber  Snfel,  bem  $ap 
Sampanmangio,  bie  ,u  ihm  norbmeftl.  Spitje,  bem 
Map  Satu,  balbbogenförmig  bin  unb  trennt  faft 
ihr  ganzes  ncrbl.  Srittteil  t>on  bem  übrigen.  (Sin 
granitiiebes  unb  Sdnefetgebitge  bilbet  ben  .Hern 
namentlich  im  äBeften  ber  Snfel;  barauf  liegen 

Secon  unb  ältere  (Fruptbgefteine.  vJlud}  Stein* 
foblenformation  unb  treibe  fommen  üor.  Unroeit 
ber  Sftotbfpüje  erbebt  fich  ber  4175  m  bebe  granü 
tiiebe  .Hiuibalu ,  ber  böcbfte  33erg  auf  33.  3>on  bem 
©ebirgsuige  be§  Innern  »erläuft  eine  jule^t  Sa= 

furu  genannte  ftettc  gegen  Often  bis-  jum  .ftap  $a= niungan;  eine  streite  in  füböftl.  unb  fpäter  fübl. 
:Hicbtung,  beren  leite  nacb  ihren  bbchften  ©ipfeln, 
j.  33.  bem  ilRelibat  u.  a.,  benannt  »erben,  bis  unn 
Uap  Balatan;  eine  britte  enblicb,  bie  nad)  ©ubtoeft 
(ich  erftredt  unb  beren  öauptgipfet  ber  S)ufun  unb 

vBrambangan  =  33abaf  finb.  Sllle  biefe  >}üge  finb 
im  ©tunbe  nur  .rmgelianb  unb  feine  gefchloffeneu 
.Hetten.  3bre  öbben  icbätu  man  auf  750—1600  m. 
3»ifcben  biefen  öügetiügen  liegt  bie  tertiäre  Gbene, 
roelche  an  ben  ftüften  in  älllupialebene  übergebt; 
.«orallenbilbungen  ünben  fich  beionbers  an  ber 

•Jiorbipi^e  ber  3wfd. 
SUima.  33.  bat  burebaus  tropiiites  ftlima.  ̂ n 

33anbjermaffin  bat  bas  ̂ sahr  ->T  0. 3Jlitteltempera= 
tut,  iit  alfo  tnärmer  als  in  33ataoia,  mit  fehr  ge* 
ringen  cchroanfungen;  roärmfter  OJtonat  ift  ber 

'J)tai  mit  27,?''  C,  fältefter  ber  Te^ember  mit  26,:  C. 2;ie  größere  fübl.  Hälfte  »on  33.  bat  eine  grofjc 
Freden:  unb  eine  Jlegenjeit,  erftere  dou  2lpril  bis 
:Rot)ember  mit  bem  9iorboft=2Jtonfun.  Ter  Sorben 
hat  uret  Iroden=  unb  jroei  Gegenseiten.  33.  gebort 
ju  ben  meberichlagsreicbften  ©ebieten.  Sie  sJiegen= 

menge  in  öintaug  im  3^inuentaube  beträgt  3630  mm, 
in  üßanbiennaffin  nahe  ber  ftftjte  2350  mm. 

33en»äücnmg.    pfiffe  vjon  jiemüdj  beträd>tli^er 
^änge,  33reite  unb  jiefe  bilben  bie  eigentlid>cn 
.nanbels;  unb  siHU-febr-:;roegc  in  bas  innere,  l'ieb 
rere  itebeu  burdj  »ajjlreicbe  Nebenarme  unb  natür- 

liche Kanäle,  im  SDlalaiifdjen  Srouffong  genannt,  in 
ouiammeubang.  3Jon  ben  miebtigften  münben  aus : 
an  ber  Utorbfüfte  ber  "3abas,  Stmbang,  33arram, 
:Hebiang  unb  SBatang:fiupar;  an  bei*  SÖeftfüfte  ber 
Samba!  unb  ber  roidptige  .uapuas;  an  ber  Sübfüftc 
bet  .Uctaringin,  ̂ ßembuang,  Sampit  (Äatingan), 
Mahaian ,  SKurong  unb  ber  grefee  33arito  ober 
^anbiermaffinfluiV;  an  ber  Cftfüfte  ber  Äutei  ober 
lliiabaffam,  SBulangan  unb  Sebaumang.  Ter  33u- 
lungan,  .Uapuas  unb  33arito  haben  in  geraber 
Sinie  eine  £änge  p on  445 ,  556  unb  608  km ,  finb 
auf  280,  386  unb  454  km  für  Heinere  2>ampf= 
fdiiffe  unb  größere  Traumen  befahrbar;  ebenfo  ber 
Kutei=9Rab.affam.  S)iefe  Alüfie  haben  meiften^  nur 
ein  geringes  ©efälle,  fliegen  tangfant  unb  überftrö^ 
men  mäbrenb  ber  ̂ Hegenjeit  ihre  Ufer  roeitbin.  6ie 
haben  an  ihrer  iUünbung  ausgebreitete,  fieb  bureb 

älnfputung  immer  mehr  öergröfjernbe  S)eltabilbun= 
gen.  Sie  Jhätigfcit  ber  .Horallen  unb  iliangronc^ 
mälber  jeigt  fich  febr  roirlfam.  3>cn  Sanbfeen  finb 
bie  Seen  Seriang  unb  6umbab  im  obern  ©trom^ 
gebiete  bes  ilapuas,  fübli*  Don  bem  33atang=2upar= 
Gebirge,  bemerfensroert. 

9JMnera(reiä).  SBon  ÜRineralien  fommen  auf  33. 
r»or:  Stntimon,  iroüon  aus  ber  Sanbfchaft  Be- 
raroaf  jäbrlich  2500— 3000  t  ausgeführt  »erben; 
Gifen,  bauptfäcblid)  in  ber  Sanbfdjaft  33anbjerntaf= 
fin;  3i"n^  -3^f,  Silber  unb  Tupfer;  Slllumalgolb 
beinahe  überall,  pornebmlicb  aber  in  ©ambas  an 
ber  SGBeftfüfte,  in  <Sera»af  unb  33anbjermaffin, 
jährlid)  für  et»a  3  2)cill.  DJt.;  diamanten  in  33anb= 
jermajfin,  fomic  befouberg  in  £anbaf  an  ber  Söeft- 
füfte  (bie  ausbeute  betrug  1880:  3012  Äarati: 
Steinfoblen  bauptfäcblid)  in  33anbiermaffm,  fo= 
»ie  in  33runei  an  ber  Üiorbfüfte.  ©alj  fommt  auf 
33.  nicht  t>or  unb  bilbet  einen  ber  »icbtigften  Gii^ 
fubrartifel,  an  ber  ©üb--,  Dft=  unb  Söeftfüfte. 

^}ton^ett»elt.  drft  in  jüngerer  Seit  finb  bie 
reid)en  ©cfcä^e  ber  ̂ iora  genauer  betannt  ge»or- 
ben,  befonbers  burd)  33eccari.  Ser  v$almenreicb tum 
erreicht  bier,  befonbers  in  ben  Gotanglianen,  ber 

ba§  «Spamfdje  sJiobr»  liefernben  ftetternben  s^obr- 
ftämme  (Calamus),  eine  fonft  ungefannte  ̂ iille, 
unb  biefe  iRotangpalmen  machen  bei  ber  furcht; 
baren  33emebrung  ihrer  33lattfcbeiben,  kippen  unb 
0eif3eln  mit  bornigen  unb  bafenförmig  gefrümmten 
ctadieln  bie  Kälber  unjugänglid).  33ei  ber  febr 
niebrigen  Stufe,  auf  »elcr/er  auf  33.  ber  2lcfer=  unb 
©artenbau  ftebeu,  finb  faft  alle  gut  ausfuhr  tom- 
menben  ©egenftänbe  aus  bem  ̂ flan^enreicbe  dx- 
.^eugniffe  ber  SBälber.  Sie  nieberlänb.  Gegierung 
ift  fortmäbrenb  bemüht,  ben  Slnbau  r>on  :Keis. 
,Suderrobr,  ̂ nbigo,  fiaffee,  33aum»olle,  Pfeffer, 
fomie  bie  Sucht  t>ön  ̂ ofos=  unb  Sagopalmen,  oon 
Uncaria  Gamhir  Eoxb. ,  ber  Futterpflanze  eines 
bem  itatedju  »ermanbten  ©toffeS  üon  teebnifcher 
33ermenbung  in  ber  Färberei,  auf  33.  ju  böberer 
(intmidlung  unb  »eiterer  2tusbreitung  ;,u  bringen. 

Tierwelt.  Sie  g-auua  r>on  33.  ift  im  allgemeinen 
nid?t  »eniger  artenreieb  als  bie  £lora  unb  nur  »as 
Säugetiere  betrifft  ärmer  als  bie  »on  Sumatra  unb 
3a»a.  Sie  ift  befonbers  reid?  an  Strten  üon  Slffen, 
unter  benen  ber  Orang-Utang,  ein  ©ibbon  (Hylo- 
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bat*?  coiicolor  Harlan.)  unb  bei-  Rafcnaffc  (Sem- 
nopithecus  nasicus  Cur.)  bie  mertmürbigften.  SBon 
Semuribeu  ober  Halbaffen  fommen  Tarsius  spec- 
nam  Geoff.,  Stenops  tardigradus  Bennett,  unb 
ber  Jlattermafi  (Galeopithecus  volans  Fall.)  oot. 

Der  ̂nbifcbe  Japir  unb  ein  eigentümtid-ie->  milbee 
Scbrtein  (Sus  barbatus  S.  Midi.)  toetben  hier  oe= 
funben,  besgleidum  bor  3nbifd)e  Slefant,  oon  §Bhe= 
berfäuern  eine  Ddjfenart  (Bos  banteng  Baffl.), 

brei  ipirfcbarten  (Cervus  equinus  Cur.,  ('.  Russa 
(hm.  unb  Cervulus  muntjac),  fctpie  ein  9Jcofduts= 
tier(Tragulus.iavauicu>  Fall.).  Sie  größten  Raub- 

tiers ftnb  eine  st>antberart  von  mittlerer  ©röfee  (Felis 
macroscelis  Temm.)  unb  ber  Rialaiifrfe  33är.  2lm 
;ablreicbften  tertreten  fmb  bie  Keinem  Raubtiere, 
bie  §lebermäufe,  3>nfeftenfreffer  (barunter  eine  blofc 
auf  33.  torfommenbe,  auf  33äume  flettembe  Spitj* 
mau* ,  Ptilocerus  Lowii  Gr.)  unb  bie  Rager.  3tn 
ben  Stiften  fommt  eine  3trt  Seefub  (Halycore  ce- 
tacea  IUig.)  nicht  feiten  öor.  3Son  jabmeu  Säuger 
tieren  ftnben  fieb  bafelbft  nur  toenige  Düffel  unb 
pferbe.  3>iehuktt  beftebt  bagegen  nicht.  Unter  ben 
febr  jablreicbeu  33ögelarten  befinben  ftd)  oiele  fdjöne 
unb  merfroürbige,  baruntet  ber  merfroürbige  S^ilb= 
Raeborntogel  (Rhinoplax  scutatus  Boddaert.). 
2lucb,  bie  Reptilien  ftnb  jablreicb.  3Jn  ben  ßanbfeen 
unb  Bluffen  fommen  jloei  Wirten  ton  ttrofobileu 
(Crocodilus  biporcatus  Cuv.  unb  Gavialis  Schle- 

geln S.  Müll.) ,  unb  jtoar  bie  erfterc  auf}erorbent= 
lieb  häufig  tor.  (Jbenfo  häufig  fmb  Schlangen  unb 
foroobl  in  ien  puffen  alä  an  ber  Hüfte  6d)ilb= 
fröten.  Sie  bluffe,  Seen  unb  ba§  Sffteer  unroeit  bei 
Sanbe«  ftnb  aufserorbentlicb  fifrfreieb.  33on  anbern 
bieten  ftnb  befonbere  bie  Büfetten  unb  unter  tiefen 
bie  pracbttoUen  Safer  unb  Schmetterlinge  foroie  bie 
roüben  dienen,  bereu  3Bacfc)3  einen  roicbtigeu  %v&* 
fubrartifel  bilbet,  erroäbnen^roert. 

Setoöfferung  unb  ©taatenbttbmtg.  Sie  ©efamt 
jabl  ber  Ginroohner  ift  febroer  311  febä^en,  beläuft 
fid)  am  ltabrfdeinlicbften  auf  1740000,  b.  b.  2,3 
auf  1  qkm,  unb  beftebt  bauptfacblicb  au§  S>aoaf§ 
(f.  b.),  ben  älteften  33eroebnern  ber  Snfel,  einem 
Siteige  ber  malaiifd)=polönef.  -Sölferfamüie;  250 — 
300000  gröfjtenteil*  ton  Sumatra  einqeroanberten 
Malaien,  60—70000  (ihinefeu,  30  —  35000  33ugi, 
ungefähr  3500  Arabern  unb  böd>ften«  1000  Quxo- 
päem  unb  fremben  2(fiaten.  Die  eigentlichen  2Ra= 
laien  ftifteten  fchon  tor  mehtern  ;\ahrbunberten 
foroobl  längg  ber  Hüfte  ton  33.  afö  an  ten  Ufern 
feiner  großen  griffe,  namentlich,  beä  ftapuaS  unb 
Santo  eine  Rcenge  fleincrer  unb  größerer  mohanv 
meb.  Reiche,  rote  Brunei  an  ber  Rorbfüfte;  Sam= 
bav,  Sßontianaf,  Rcamparoa,  Riatau,  ßanbaf  unb 
Sufabana  an  ber  SBeftfufte;  an  ber  Sübfüfte 
Saubjermaffin.  (rbenfalU  mohammeb.  Reiche  rour= 
ben  ton  ben  SBugi  an  ber  Cftfüfte,  bauptfächlicb  au 
ben  Ufern  beä  Aluffee  Sutei  gegrünbet.  33on  biefen 
mar  ba§  ältefte  unb  mächtigftc  bae  bi§  1889  nodj  i 
felbftänbige  Reid)  Brunei,  ltelcbee  ton  bem  1 

-^ortugiefen  Sorenjo  be  ©omej,  bem  erften  ß'uro= 
Väer,  ber  1518  33.  befuchte,  foltie  ton  3ßigafetta; 
bem  Reifegefährten  ton  ÜIRagalbäeä  1521  SBourne, 
33ume  unb  33rauui  genannt  itarb  unb  feinen  Ra-- 
men  ber  ganjen  Snfel  gegeben  bat;  e*  erftrerft  fid) 
längs  ber  ganjen  Rorbfüfte,  tom  Aap  Sampan= 
raangio  bis  Aap  Satu.  ßinen  leil  beefelben,  bie 
^anbfdbaft  Seraltaf  (f.  b.)#  übertrug  ber  Sultan  18-12 
an  ben  dnglänber  ̂ ameS  33roofe  (f.  b.)  al»  erbliches 
Sehen,  trat  bie  Snfel  Sabuan  (f.  b.)  ber  engl.  SRegie= 

rung  ab  unb  ftellte  fein  Reidi  unter  engl,  ̂ roteftorat. 
1889  rourbe  auch  Seraroat  unter  brit.  Cberhoheit  ge-- 
ftellt.  S)ie  Sauptftabt  ift  23tunei  (f .  b.).  Sie  anbern 
malaiifcbcn  Sugireiche  haben  entltebet  ju  befteben 
aufgebort  ober  finb  gegenttärtig  SBafallenftaaten 
ber  Rieberlänber.  2llle  biefe  Staaten  betrieben  bis 
in  neuere  3^*  'n  großartiger  SGBeife  Seeräuberei. 
3>on  ben  33eroohncrn  beä  norbcftlicbfteu,  bem  Sul= 
tan  ber  Sulu^nfeln  gehörenben  Jeil§,  gefduebt 
iolfre*  häufig  auch  ietn  nod\  S)ie  (ibinefen  auf  33., 
bereu  Saht  noch  junimmt,  finb  Kaufleute,  8anb= 
bauet  unb  bauptfädjlid)  ©olbtoäfcber,  bie  Araber 
bafelbft  ,s>anbeU-leute.  San  auf  SB.  au&)  Regrito 
torfommeu  feilten,  ttie  terfduebene  europ.  Sdnift^ 
ftellcr  berichten,  ift  burdnius  irrtümlich.  Sie  Rie= 
berlänber  tarnen  1598  unter  Dlitier  tau  Rotorb 
na*  31,  unb  jJtar  nach,  Brunei.  3bin  folgte  1604 
2Bübranb  oan  SBarttpf.  Sie  erfte  ihrer  öanbel^ 
faftoreien  auf  33.  tourbe  1606  ut  Sufabana  ge= 
grüubet.  Jlnbere  entftanben  ju  Sanbjermaffin 
(f.  b.)  1606  unb  1608,  ju  SambaS  1609.  ©egen= 
roärtig  finb  bie  Rieberlänber  bie  ̂ errfdjenbe  Stacht 
auf  33.  unb  befi^en  bafelbft  ein  (Gebiet,  ba§  ftch 
bon  Rap  Satu  auf  ber  Rorbiteftfüfte  bie  ju  bem 
unter  bem  1.  nörbl.  33r.  gelegenen  $ap  Saniungan 
an  ber  Cftfüfte  erftrerft.  SSefonberä  burch  bie 
1850—54  an  ber  SBeftfüfte  unb  1859—62  an  ber 
Sübfüfte  aefübrten  .Hrieae  tmrrbe  bie  nieberlänb. 
iUladjt  gefeftiat.  3bjc  ©ebiet  beftebt  auä  jtoei  ge= 
trennten,  befonbere  Refibentfcbaften  bilbenben  2lb= 
teilungen,  «bet  iteftlicben»  mit  ber  öauptftabt 
^ontianaf,  foloie  -ber  füblicben  unb  öftlichen»  mit 
ber  öauptftabt  33 an bjerm affin.  Sutdj  i'ertrag  tom 22.  oan.  1878  hatte  eine  eiuil.  Kompagnie  ton  ben 
Sultanen  ton  Sulu  unb  33runei  ba§  norböjtlicbe 
33.  fidi  abtreten  laffen;  bie  ©renje  be£  ©ebieteg 
bilbete  nörblich  ber  ttimaui-v,  öftlidj  ber  Sibufufluß ; 
in  Saubafan,  auf  ber  Cftfeite,  mürbe  ein  Reübent 
unb  brit.  SBicefonful  eingefefet.  Radi  bem  Jraftat 
tom  20.  Tsuli  1891  ift  bie  ©renje  3tinfrfcn  gnglanb 
unb  öollanb  genauer  feftgeftellt  unb  33.  jerfällt 
bentnad)  in  folgenbe  33efitumgcu  unb  33roteftorate: 

iBcfttiungen  unb  $rotettorate  qkm Sinroo^ner 

A.  Guglifch    207500  570000 
1)  33rit.  Rorbborneo  (mit 

Sabuan)    80300  200000 
2)  Sultanat  Brunei  ..  .  21000  50000 
3)  Seraltaf       106  200  320000 

B.  Rieberlänbiid)  .      528900      1164000 
l)  SEBeftborneo       154500       414000 
2!  Süb* unb Dftabteilung      374400        750000 

Raubet,   ätufeet  canbafan  (7000  Q.,  barunter 
131  Europäer)  ift  in  Rorbborneo  Äubat  (1000  (5.» 
uod}  ktiebtiger  öafen;  Saubafan  ift  befonbers  für 
ben  33erfebr  mit  Gelebes,  ben  Philippinen  unb 
Neuguinea  geeignet;  im  ganjen  beftehen  fchon  25 
£anblung*häufer  bafelbft.  1890  betrua  bie  SCu§= 
fuhr  3  789  278  3R.  SBett,  bie  Einfuhr  8475974  Oft. 
Jabaf  (aU-  Serfblatt  für  gigarten),  Hofoenüffe, 
33ieuen>tach5,  3>ogelnefter,  Sago,  Kämpfer  unb 
(Guttapercha  finb  bie  .sjauptauefubrartifel,  @olb, 
.Hobleu  unb  oinnober  finb  in  Rtenge  torbanben, 
tor  allem  aber  foloffale  ilUaffen  Ruftholj. 

Sittetatut.  SOtunbp,  B.  and  Celebes  (2  33be., 

8onb.  1840);  i'etb,  B.s  Westesrfdeeling  (2  33be., 
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•ialt-^cmmel  1846);  3-  SBtoofe,  Private  correspon- 
denee,  bg.  tum  Templer  (3  SBbe.,  8onb.  1853);  S. 
llUüller,  Reizeu  eu  onderaoekingen  in  den  Indi- 

schen Archipel  (neue  ?lusg. ,  2  99be.,  Smfterb. 

-"7  :  Dan  :Kees,  Montrado  (Sftotterb.  1860); 
Spcm'er  of  Saint  =  ;\ohn,  Life  in  the  forest  of  the 
fax  Eust  (293be.,  8onb.  1862);  »od1,  Reis  in  Ost- 

en Znid-B.  i.vSaaa  1881) ;  .hatten,  The  New-Ceylpn; 
being  a  sketch  of  British  North  B.  (Sonb.  1882); 
Ratten,  North-Borneo  (ebb.  1885);  wennerS,  Bij- 
dragen  tot  de  Kennis  der  geschiedenis  van  het 
Bandjennasinsche  Rijk(£eib.  1863-  86);  ißofetoig, 
93erneo  (SJerL  1889);  Handbook  to  British  North 
B.  1 8onb.  1890);  Stadace,  Malay  Archipelago  (neue 
»li§g., ebb.  1891).  .U arten:  Map ofB.  1:3200000 
,  ebb.  1886 1 :  Map  of  British  B.  1 :  640000(ebb.  1886). 

3*ornco=Jvfliatt  (Euplocomus  nobilis  Sei.),  ein 
Tvaianhuhn  Don  oberfeitä  glänjenb  blaufdnvanev, 
unterieits  rotbrauner  93eiicbcrung.  (£r  ift  in  3»o= 

logifdjen  ©arten  feiten;  l'reis"  300  3ft.  ba§  Sßaat. &orncoi,  foniel  arie  93erneofampfer,  f.  Kampfer. 
Moment,  i.  Sambofe. 

dornet  i  irr. -neb.i,;"seanlBaptifteGbcuarb,  franj. 93otanifer,  geb.  2.  Sept.  1828  ju  ©uengmi  (9tie»re) 
in  Aranfveicb,  ftubierte  i'iebijin  an  ber  Univcrfität 
tu  $ariä  unb  trieb  baneben  93otanif,  befonbers 

■IMUhmbe.  1852  begleitete  er  als  9(ffiftent  ben 
franj.  ©otanifer  Jburet  nadi  Cberbourg.  ftier  ent= 
ftanben  feine  rrertoollen  arbeiten  über  bie  ÜJceeres= 
algen,  bie  er  teile  felbftänbig,  teile  in  SSerbinbung 
mit  Jburet  herausgab.  93.  ift  üftitglicb  ber  gram 
höflichen  Stfabemie  unb  lebt  als  ̂ rinataelebrter  in 
l;aris.  @t  bat  fieb  befonbers  um  bie  Sluftlärung 
ber  93efrucbtungsverbältniiie  bei  ben  gloribeen  fo= 
roie  ber  ßntrotcElungsgefcbicbte  ber  flechten  grofje 
Serbienfte  erroorben.  SUifeet  jablreia)en  Hehlern 
2 driften,  meift  algologifchen  Inhalts,  öeröffent= 
liebte  er:  «Recherches  snrla  strueturede  l'Ephebe 
pubescens»  (^ar.  1852),  «Recherches  sur  la  fecon- 
dation  des  Floridees»  (in  SSerbinbung  mit  Jburet, 
ebb.  1867),  «Recherches  sur  les  gonidies  des 
Lichens»  (ebb.  1873),  «Notes  algologiques,  recueil 
d'observations  sur  les  Algues»  (in  Sßerbinbung  mit 
2buret,  1876 — 80),  «Revision  des  Nostocacees 
heteroeystees»  (mit  gflabault,  ebb.  1886—88). 

jßornbeint,  Sorort  non  frranffirrt  a.  9JI.  (f.  b.). 
i8ornf)öft,  f.  93ornböveb. 
JBornfjolnt,  DftfeesSnfel,  ein  2(mt  be§  bän. 

Btifts  Seelanb,  etroa  140  km  öftlicb  non  Stevnsflint 
auf  Seelanb,  etroa  40  km  im  SC.  ber  febroeb.  $ro= 
üinj  Schonen  unb  etroa  90  km  im  -WO.  von  ÜHügen, 
ift  gegen  40  km  lang ,  28  km  breit  unb  bebedt 
583,67  qkm.  Jen  9torbteil  ber  Snfel  bilbet  ein  gel» 
f enplateau  aus  ©ranit  unb  ©nei§,  baä  jivei  Srttteile 
ber  Jläcbe  einnimmt.  Stuf  bemfelben  ragt  JRtytter= 
fnegten  bis  162  m  empor;  gegen  S.,  roo  ba§  2anb 
uiebriger  roirb,  jeigen  fieb  tambrifebe  unb  filurtfdc 
Sanbfteine  unb  Schiefer,  ©egen  SR.,  sum  Steil  auch 
gegen©,  unb  C,  jtnb  bie  Hüften  boeb  unb  fteil  unb 
aufserorbentlid)  malerifcb;  üorjüglicb  febön  ift  bie 
i'torbipi&e  (Jammer  Dbbe).  2ln  ber  SBeftfüfte  tritt 
eine  ftoblenformation  (^urafanbftein)  auf,  bie  aufter 
Jtoblen  gute  Sebmarten  birgt.  2k  dininobner,  bän. 
l'lbftammung,  treiben  ftarfe  <ytfcberei  (2ad)§  unb 
gering),  bebeutenbe  (Ecbrocine:  unb  Sebafsuebt,  etmas 
3tderbau  unb  ̂ nbuftrie.  ©ie  verfertigen  Jöpfer= 
gefebirr,  ftnb  bureb  öanbet  unb  ©cbiffabrt  meift 
rooblbabenb  unb  babei  mutige,  genügfame  unb  tücb- 
tige  Seeleute.  2as  2lmt  93.  jerfällt  in  vier  nach  ben 

2Beltgegenben  benannte  ßanbjiuriäbirtionen,  7  Stabt- 
iuriSbiftionen  unb  21  Mit\hfpiele  mit  (1890)  38  765 
@.  (gegen  1880  9,ea  ̂ roj.  Suhabme).  Tcvfcr  giebt 
e§  nidu.  nur  einzelne  ©üter  unb  ©Äfe,  »on  meteben 
bie  >u  einem  unb  bemfelben  Mird^fpiel  gebörigen  eine 
Commune  in  tircblicber  unb  abmmiftratioet  i>inftcb,t 
bilben.  liebet  Sanbbeft^  ift  Selbfteigentum;  ablige 
©üter  uwtf  .vSerrenböf  e  fehlen.  Tie  .vSauptftabt  :H  önne 
(f.  b.)  liegt  an  bet  SBeftrüfte.  SSon  ber  ̂ corbofttüfte 
18  km  entfernt  liegt  bie  ̂ nfelgruppe  (5briftian§ö 
(f.  b.).  —  93.  fuhrt  altnorbtfd)  ben  Oiamen  93urgun; 
barbolm,  im  EOflittelaltet  ̂ orringbolm.  93i§  gegen 
ba§  3ab^c  1000  mar  S.  unabhängig.  2)ann  gehörte 
e«  ber  Hronc  Tanemarf,  tarn  fpäter  aU  Sehn  an 
ba§  @rjbi§tum  8unb,  bis  e-?  bntd)  C^briftian  II.  mie= 
ber  töniglid)  marb.  1526  mürbe  93.  auf  50  3>abre 
an  2übed  oerpfänbet.  Sie  Scbroeben  erhielten  e»  im 
:Keesfilber  ̂ rieben  1658  förmlich  abgetreten;  im 
Te;ember  bemfelben  Jahres  befreite  ftcb  bie  93eoöh 
ferung  von  ber  febtneb.  öerrfdmft  bureb  ben  2luf= 
jlanb  unter  3en§  .Hccfoeb,  unb  1660  rourbe  93.  im 
.Vvopenbagcner  ̂ rieben  an  Sänemarf  jurüdgegeben. 
SSgl.  Sauberg,  93.  i  Silleber  og  2ert  (Äopenb.  1879). 

«otrnböbcb  (Söotnböft),  Äircbborf  im  Ireis 
Segeberg  be§  preu^.  sJieg.-93e3.  Sd)te§mig,  32  km 
fübltd)  von  Atel,  15  km  öftlicb  von  SReumünfter,  an 
ber  Quelle  bes  93ornbacbs,  hat  (1890)  819  evang.  Q., 
$oft,  Telegraph  unb  93ranntroetnbrennereien ;  es 
ift  faft  ber  böcbftc  $unlt  unb  Dlittelpunft  bes 
eigentlichen  öolfteinl  unb  otormarn§,  von  bem  bie 
CiUellengemäffer  nach  allen  Dichtungen  bin  abfliegen. 

Saber  ftammt  auch  ber  sJiame  «93runnen=  ober 
öuellenhaupt».  Um  bie  vom  93ifcbof  93icelin  1149 
erbaute  Hircbe  von  93urnbovebe  ober  3uenttuelb 
mobnte  in  alter  3cit  bie  93lüte  ber  bolftein.  9iitter= 
fd)aft.  Stuf  bem  93irt  (©eviert)  mürben  bi§  1480 
bie  Sanbtage  ber  Prälaten,  sJtitter  unb  Stäbte  von 
Öolftein  unb  Stormarn  gebalten.  %n  93.  liegt  ber 
befannte  Slltertumsforfcber  2.  9iofe  (geft.  1859)  be= 
graben.  Sie  llmgegenb  ift  reich  an  alten  ©rab= 
bügeln.  —  ̂ m  13.  biä  15.  Sabrb.  erfcheint  93.  als 
eine  Stabt  mit  Sübifchem  stecht.  2Iuf  bem  «2lbolfs= 
plage»  ftegten  22.  ̂ uli  1227  ©raf  Stbolf  IV.  von 
Öolftein,  ©raf  Heinrich  von  Scbmerin,  öerjog 
Gilbert  von  Sacbfen,  Grjbifchof  ©erbarb  von  93re= 
men  unb  bie  Sübecfer  über  Honig  SBalbemar  II. 
von  Sänemarf ,  ber  vermunbet,  unb  über  öerjog 

Dtto  von  Sauenburg,  ber  gefangen  mürbe.  3ul' 
Erinnerung  baran  rourbe  22.  9toP.  1877  auf  bem 
lUavttpla^e  ein  Senfmal  errichtet.  3U  53-  Ie^Ie 

Öerjog  ©erbarb  24.  ̂ uni  1397  bie  bolftein.  Sanbe 
mit  feinen  93rübern.  2lm  7.  Sej.  1813  ftegten  hier 
bie  Scbroeben  über  bie  fid)  äurüdsiehenben  Sänen. 
Vomier  (fpr.  -nieb),  ftenri,  SSicontte  be,  franj. 

Siebter,  geb.  25.  Sej.  1825  3U  Sunel  (Serault),  ift 
93ibliotbetar  an  ber  Sibliotbef  be§  2tvfenal§  ju 
^avis.  Qx  veröffentlichte  Gkbichte:  «Premieres 
feuüles»  (1845),  «La  guerre  d'Orient»  (1858; 
preisgelrönt),  «La  sceur  de  charite  an  XIXe  siecle» 
(1859),  «L'isthme  de  Suez»  (1861),  «La  France 
dans  l'extreme  Orient»  (1863);  ©elegenbeitsftüde: 
«La  muse  de  Corneille»  (1854)  unb  «Le  15  Janvier, 

ä  propos  pour  l'anniversaire  de  la  naissance  de 
Moliere»  (1860);  Suftfpiele:  «Le  monde  renverse» 
(1853),  «La  cage  du  lion»  u.  a.,  unb  Sd)aufpiele: 
«Le  mariage  de  Luther»,  «Dante  et  Beatrix » 
(1853),  «Agamemnon»  (nach  Seneca  1868).  @rft 
bureb  ba«  patviotifebe  Stüd  «La  fille  de  Roland« 
(1875;  beutfd)  von  Ä.  JU  ̂utlih,  Sp3. 1880),  bas 
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mit  einem  greife  belohnt  mürbe,  ift  95.  allgemein 
befannt  gemorben.  Später  fdrieb  er  nod)  bie  Sra- 
men  «Les  uoces  d'Attila»  (1880),  «L'Apötre» 
(1881)  unb  oerfdiebene  (Erzählungen  unb  Dtomane. 

^Borniert  (fig.),  begtenjt,  geifrig  befdränft. 
JBorott, f.  Suntfupferen.  [teva. 
$8orno3,  fpan.  Sabeort,  f.  2lrcoe  be  la  §ron= 
Sßornftcbt  in  ber  2Jiarf,  Sorf  unb  Mrongut 

im  Kreic-  Dftbaoellanb  be3  preun.  :)ü\vSej.  5ßot$= 
bam,  am  jRutnenberge  norbroeftlid?  oon  $ot§bam, 
nahe  bem  Crangcriebaufe  bei  ÜReuen  Malaie,  bat 
(1890)  mit  ©utäbejitf  1252  Gr.,  Sßoftagentut,  £ete 
grapb,  eine  tfirde,  fc&öneS  neues  Sdulbaue,  fiaifer= 
^riebrid^Uiuberbeim  unb  Grippe,  unb  ift  nadi 
bem  2obe  beS  .Uaifere  griebric^ ,  bellen  Domäne 
basfelbe  mar,  triebet  an  bie  taiierl.  öoflammet  ge- 

fallen. 2lm  iübl. J-ufsc  bee  Sßfingftbergeä  baä  93orn= 
ftebter  ̂ etb,  ber  grofje  G'renier-  unb  ̂ arabeplaft 
für  bie  ©armfonen  t'otebam  unb  Spanbau. 

$*oruu,  mäditigee,  mobammeb.  ÜNegerreidf  im 
mittlem  Suban,  im  Innern  2lfrifas,  begrenu  im 
0.  oom  Sfabfee,  im  S.  oom  SBanbalagebirge 
unb  2lbamaua,  im  SB.  oon  Sofoto,  im  5t  oon  bet 
Samara.  Sa  bie  ©renken  im  3.  unb  teilmeife  aud) 
im  %  burd)  fdmanfenbc  föriegäerfotge  ftete  fid) 
oerfebieben,  fo  fann  nur  annäbernb  genau  ber  Um= 
fang  mit  148000  qkm  unb  bie  (E'inmobnerjabl  mit 
5  2JtiU.  angegeben  merben. 

Dberftädjengeitaltung.  S.  ftellt  fieb  ale  eine  meit 
au£gebebnte ,  flad)e  Sobcnfenfung  bar,  in  loeld)et 
bie  ©eroäner  von  ben  ftöben  oon  S)atfut,  Sar 
Sanba,  Sltanbata  unb  oon  ber  fanften  (Erhebung 
an  ber  ©renje  oon  Sofoto  in  trägem  Saufe  jidj 
fammeln.  9hxt  im  S2B.  fteigt  bie  faft  gleich 
mäßige  %iäfre  ju  bem  600  m  hoben  öügellanbe 
oon@ubfdba  an.  Sie  mädtigfte  SBafferfuue  bringt 
ber  Sdari  (f.  b.);  er  fällt  aber  nur  mit  feinem 
OftünbungjSbelta  in  ben  Sereid)  oon  S._  Ser 
SSBaube  (Üomabugu,  fläx,  2)oobe),  im  yvuiffalanb 
ßano  entfpringenb,  800  km  lang,  unb  ber  iUbulu, 
be^en  Quellen  im  ÜEÖanbalagebtrge  im  cüben  lie= 
gen,  burdjiebeu  auf  größere  Streäen  bas  £anb. 
Ser  Söaube,  in  ber  iKegenjeit  tief  unb  röfjenb, 
jd)rumpft  in  ber  Jrodenjeit  $u  einer  jfteilje  oon 
Sümpfen  unb  Tümpeln  jufammen;  ber  äJtbulu 
ftaut  fid  in  ber  Sdroelljeit  in  ber  Tiefebene  unb 
übetfä)roemmt  meitbtu  bie  Umgegenb.  Sitte  aIu}V 
laufe  nimmt  ba?  Seden  bee  !£fabfee<3  (f.  b.)  auf. 

filima.  Sae  $lima  unterfdeibet  jidj  oon  ber 
unmittelbar  nörblicb  anftofsenben  Sabara  burd» 
einen  hoben  jveiuttigfeit-egebalt  unb  burd  bie  Sag 
unb  9cacht  faft  gieidmiäfuge  Temperatur.  Sie 

SabteS-SÄitteltemberatut  beträgt  28,?"  C;  im  lübl= 
ften  ilUcuat  iltumiber)  24,4°,  im  beiheften  (2lpril) 
33,5°  C.  9lad)  ber  :Kegenjeit,  von  Suni  bie  älnfang Dnobet  (im  SBeften  bauert  jie  länger,  im  Süben 
fogar  fieben  IDKonate),  tritt  eine  ̂ ßeriobe  leidster  2lb= 
tüblung  ein.  2)ie  ütegenjeit  fevurfadt  böSattige 
ÜJlalaria  unb  2lugenfrantheiteu. 

$ftatt5eu=  unb  Jiernjett.  S)et  libergang  non  ber 
ftarren  SSüfte  uacb  ber  tropifdjen  ̂ üfle  bei  Subenä 
ift  ein  allmählid^er;  auf  ebe  Saüannen  mit  einjel- 
nen  Saumgruppen  folgen  SBälber  »on  bornigen 
2lfa5ien  unb  auf  biefe  Samarinbcn,  Saobab  unb 
fdjliefjlid^  Sum=  unb  Selebpalmcn.  angebaut  »rer= 
ben  S)urrba,  MaU,  äftetö,  Sefam,  ßrbnüfje,  Sv 
tronen,  feigen.  5ßäb,tenb  ber  Sorben  »on  ©a= 
jellen,  Straußen,  ©irafieu,  Glefanten  unb  ,}luf^ 
pferben  in  gerben  burdjogen  mirb  unb  Sbmen  unb 

.vSpänen  jahlveid1  finb,  begegnet  man  in  ben  füb- 
lid?en  unb  meftliden  ftarf  beüöllerten  ©egenben, 
aufeer  bem  äftbvnoceroä  in  fumpftgen  SSBälbern,  faft 
ausfdliefüidi  nur  öaultieren:  Sßferben,  Sfeln, 
Sflinbern,  Siegen  unb  Sd/roeinen,  unb  in  ber  ̂ ro= 
inng  Äotfd>am  aud»  noä)  .Hamelen. 

Söeöötferuitg.  Ge  hat  fidi  infolge  bee  ftarlen 
.'öanbeleoerfehv»  unb  ber  fortmäbrenben,  mit  ber 
maffenbaften  C5'iufdlervung  öon  Sflaßen  oerbun= 
benen  Kriege  fein  fdarf  beftimmter  SRaffentQpuS 
erhalten.  A\m  allgemeinen  finb  bie  Seroobnev 
Kein,  i\tmerfällig,  oon  grauer,  im  Inotttebe  fdnm= 
mernbet  Hautfarbe,  bie  grauen  hafdid)  unb  feb.r 
beleibt.  :Uad)  iHuerottung  unb  tUuffauguug  bet 
UtbeoOlferung  bilben  bie  ftanutt  (Serauni)  bie 
äJlaffe  ber  cioiüfiertenlrinm ebner  (gegen  V.2  Will.) 
oon  S.  3ie  finb  lehr  reinlid,  arbeitfam  unb  mobl 
unterrichtet;  bie  SKänner  übertragen  bie  D)lübe  ber 
Arbeit  nidt  auf  grauen  unb  etlaoen;  fie  begnügen 
üd  mit  einer  /vrau  unb  bebanbeln  fie  mit  Sld/tung. 
Sie  finb  gefdidte  üJletallarbeiter  unb  haben  fogar 
gelernt,  Kanonen  ni  gießen.  Sie  Äanurifprad^e  ift 
bie  hen-fdH'nbe  in  58.  Sie  iDtafari  ober  Äototo  (im 
SBeften  bei  Sdari),  an  750000,  jeidjnen  fidj  burd 
ihre  Sluebauer  im  Stderbau  unb  burä)  Ainbigfeit 

in  allerlei  öanbmerfen  aus.  2lle  ß'inmanberer 
leben  in  jerftreuten  ©ruppen  Julbe,  öauffa  unb 
Juareg  (ftinbi  genannt)  in  ber  2lnjabl  oon  650000. 
Öeroortretenb  in  bem  bunten  Sölfergetpirr  ift  bet 
feit  mebrern  ©enerationen  anfäffige  2lraberftainm 
ber  2.d"ua  unb  Salamat  (an  100  000);  er  bat  fid) 
ätrar  nidt  bie  §elle  ber  öaut  unb  bie  £rtegelraäjjig= 
feit  ber  ̂ üge  OoQ  erhalten,  bo<|  bie  Sbjeatbe,  bie 
Öuft  an  5Pferbe=  unb  OiinbiHebuutt  unb  bie  2apfer= 
feit  im  Stiege.  2lls  Sarbaren  gelten  bie  äJianga 
(gegen  750000)  im  SGßeften,  an  ber  ©renje  oon 
Sofoto,  unb  bie  heibn.  2Jiargbi  in  SSÖanbala  (2ßan= 
bata,  f.  b.),  feiste  basS  füblid)  oon  öogone  mohnenbe, 
graufame  unb  trilbe  9teitetOoll  ber  2Jhi£-gu. 

Staatttd)c».  S)aä  :Keid  SB.  jetfällt  in  bie  Sßto= 

oinjen  2Jianga,  2Äunio,  ©ummet,  .Hobi'dam,  s]lgo: mati,  ©ubfdba,  .Haragoara,  Samerghu,  ttetofe, 
unb  in  bie  tributären  Safallenftaateu  Binber,  Sifoa, 
ßogone,  ilUanbara.  Ser  Sultan  ober  Sdeid)  oon 
SB.  ift  abfoluter  Scfpot;  bie  b^öd)ften  hinter  oergiebt 
er  an  feine  Sflaüen,  um  bee  unbebingten  lieber 
fams  fider  ju  fein.  C5r  bebient  fid  aber  aud  eineä 
StaatStateS,  ber  auä  bem  Sefehlc-haber  ber  2lrmee 
unb  aus  erbliden  SSolfSoertretetn  (Sofenaua)  bet 
Sanuti  unb  2lraber  jufammengefetn  ift.  Tie  2lrmee, 
5000  Sötann  Jufeooll  unb  1000  Üftann  üteiterei, 
befiKt  ale  SBa^en  -veuergetrebr  unb  ©efdüHe.  Sie 
Haiuülerie  trägt  entJtebet  Sßanjetbemben  obet  bidu 
mattierte,  bie  ;u  ben  Jüfeen  reid/enbe  Sdni^röde. 
Set  Jribut  ber  ̂ afallenftaaten  unb  bie  abgaben 
ber  ̂ rooinjen  an  ben  3deid  beftebon  in  ber  £ie= 
fetung  oon  Sfiaoen.  Sie  natürliche  ̂ ^ge  baoou 
finb  fottbauembe  Sllaoeniagben  unb  Stiege  an 
ben  ©tenjen  beä  :Heide.  3luf  ben  großen  DIärften 
pon  .Hufa  ttritb  bie  Sflaoenmaffe  gegen  eutop.  uni 
afrif.  5Baten  umgetaui\ft.  2Ue  einjig  geltenbeä 
oahlungemittel  bient  aber  ber  l^avia  -  Sbercfioit= 
tbalet  unb  ale  Meingelb  bie  föautimufcpel,  mooon 
■1000  Stüd  auf  1  2)laria=  iberefientbaler  gehen. 
Ge  berrfd^t  oollfommene  öanbelefreiheit,  ee  Joitb 
{einerlei  3oll  ober  Steuer  erhoben. 

Sieöaupt;  unbsJ{efibenjftabt  bee  2anbe§  ift  i?u  f  a 
(f.  b.).  %n  ganj  S.  Drängt  fid)  bie  Seoölferung 
in  groj?e  Dttfd)aften  jufammen,  am  meiften  am 
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Sübenbe  unt  im  Süben  bei  Jfabfeel,  fcrnet  im 
SBefteu  am  Staube.  Qu  tax  Dolfceicbften  geböten 
8  gotnu  i  9  u  g  o  v n u  •  unb  @ u  b  j  dj  b  a  mit  2<  >000 
6.,  9Rafd)ena  unb  ©ummel  mit   12000  g.( 
Surrifulo  mit  mehr  alv  100006.,  Sorfati  mit 

7500  (5".;  ferner  in  ben  tributdreu  ßanbfd)aften 
8  o  et  o  n  e  unb  ̂   t  f  o  a  mit  je  L5  000  @.  unb  £  ol  o  o 
in  äRanbara  fogat  mit  30000  6.  SMe  ehemalige 
:>auot-  unb  SRefibenjftabt  SBitni  obet  ©fcaft 
Üggomo,  am  redeten  Ufer  bd  Staube,  liegt  feit 
Der  leritöruna  butd)  bie  auILy  1808  in  Drummern. 

t^efmimte.  SB.  irar  eiuit  ein  Jeil  bei  :Keidc- 
Hauern  (f.b.),  ba8,  im  9.  Jabjrfc.  gegtünbet,  feit 
Silbe  be->  11.  >ibrb.  mobammcöanifcb,  jid)  in  ber 
elften  >>älfte  bei  12.  vubrb.  Dom  SJHget  bic-  unn 
3W,  über  gang  .veffan  unb  füblidj  bie  meit  ieuieit 
be->  £fab  etffretfte.  8lul  feinen  Stummetn  gtün= 
bete  ber  .Heuig  »Uli  Tundmami  11472— 15U5)  ba-> 
eigentliche  SRetd)  35.  Teilen  Sogn  (Sbtife  £atalat= 
mabi  ( 1505—26)  eroberte  fogat  .Hauern  triebet,  bal 
nun  bic-  mm  Anfang  bei  19.  Aabrb.  eine  Urooinj 
oon  SB.  blieb.  Die  lunrite  Glitte  etteid)te  SB.  unter 
Sbrif  SUaöma  1 1571 — 1603),  tueteber  Samerglut, 
Die  £uateg  im  5R2B.,  bie  Jibbe  |  Jebui  um  93ilma, 
Die  beibn.  ©tenjoölfet  ber  93ubbuma,  .Wargbi  unb 
JJtaubara  im  3.  unterwarf  unb  bie  SGetbinbung 
mit  ber  .Hüfte  roieberberftellte.  Unter  ben  naebfoü 
genben  frieblicben  unb  üppigen  Königen  fan!  ie= 
Dcer  bie  2Rad)t  8.1  tafd),  fobafj  e§  bem  1808  be= 
gennenen  Angriffe  ber  gellata  nid^t  toiberftebeu 
tonnte.  Tie  üSauptftabt  Sinti  fiel  in  beren  $jänbe, 
unb  ber  fdWcbe  2lbmeb  ibn  StU  (1793—1810)  t>et- 
legte  feine  rKefiben*.  (5in  frommer  2lraber  aul  #ef= 
fan,  iUebammeb  ekHanemi,  rettete  ben  Staat  burd"» 
feinen  Bieg  bei  ÜRgotnu,  unb  fein  Sobn  Cmar  (feit 
1835)  beteiligte  bie  alte  Spnaftie,  inbem  er  ben 
Honig  ̂ brabim  1846  ermorbete  unb  beffen  Sobn 
JUi  auf  bem  Scblacbtfelbe  tötete.  Cmar  refibierte 
in  bem  oon  ihm  neuerbauten  £ufa,  aber  obne  beu 
energifeben  QJeift  feinet  9Saterl,  rcclbalb  niebt  nur 
bie  nörbl.  ̂ tooinjen  oon  ben  Juareg,  mie  dauern 
von  ben  Jibbo  unb  bem  93eberrfcber  oon  Sßtabai 
(f.  b.)  bebrängt  mürben,  fonbern  aueb  ber  Hern  bes> 
:Keicbl  bureb  innere  Ünruben  erfebüttert  roarb. 
1853  mufcte  Cmar  feinem  93ruber  Slbfce^Kabmdn 
meieben,  ber  fieb  in  offenem  2luftubt  bei  2$tonl 
bemäebtigt  batte,  aber  im  2)ej.  1854  überrounben 
unb  getötet  mürbe,  fobafj  Cmar  feitbem  unbebin- 
bert  bis  ju  feinem  gegen  6nbe  1881  erfolgten  Sobe 

bettfd)te."  93.  mürbe  1823  jum  erftenmal  ton 
Europäern  bereift  unb  jroar  oon  Tenbam,  (Stapper-- 
ton,  Cubneo,  vullmann,  Joole;  1852  oon  $tcr>arb= 
fon,  33artb  unb  Coerroeg;  1853  oon  SSogel  unb 
v-8eurmann.  Tie  eingebenbfte  Äenntni«  oerbanten 
reir  aber  Diacbtigal  (1871  unb  1872).  2Katteucci 

unb  ÜJlaffati  geboren  ju  ben  füngften  Sefud^ern 
bei  Sanbel  (1880). 

2itt etatut.  Sartb,  SReifen  unb  6ntbeduugen  in 
OJorb=  unb  (ientralafrifa  (5  93be.,  @otba  1855—58); 
:Hoblfl,  Cuer  burd)  Stftifa  (2  33be.,  8m.  1874—75); 
'.Uacbtigat,  Sabara  unb  Suban  (3  Sbe.,  93erl.  u. 
8pJ.  1879-89). 

33ornö,  ©otf  im  Sanbftei!  unb  Äanton  ü)tcfe 
bei  Sejirfl  Üotbrtngen,  4  km  öftlicb  oon  Sfte£, 
ebemals  jum  S3efi^  ber  93ifd)öfc  oon  9)te^  gebörig, 
bat  (1890)  1511  Q.,  barunter  100  Reformierte  unb 
56  l'utberifcbe ,  ein  Sd}loi5  in  Sarodftil  unb  eine 
fJtettunglanftatt  für  oermabrlofte  Hinber.  —  93. 
toirb  960  al-?  Barnen  in  comitatn  Metensi  cr- 

uMbut.  Öftlid)  von  SB.  Fanb  bie  8d^lad)t  bei- 
14.  Säug.  1870  ftatt,  toe!d)e  oon  beu  Aran^ofcn 
5d)lad)t  bei  SB.,  oon  beu  S)eutfd)en  6d)Iad)t  bei 
(iolombcp  :'aniillD  (f.  b.)  genannt  mirb. 

"^orö,  audj  SBotbö,  eine  ber  Adrber,  mit  bem 
vuifeu  .Hlaf  an  ber  nörbl.  ÜBefttüfte. 

^oro--iöubor  ober  Soto^SBobo,  potamiben= 
förmiger,  großenteils  moblerbaltencr  ^ubbbatempet 
in  ber  Dteftbentfd)aft  Rabu  auf  fsaoa,  bal  mer!= 
toürbigfte  unb  gtofjattigfte  ̂ inbubaumett  bafetbft, 
liegt  auf  bem  reebten  Ufer  bee  $togo,  untocit  ber 
Stnmünbung  bei  (51lo  in  benfelben.  21uf  einer 
an  jebet  Seite  153  m  langen  Plattform  erbeben 
jid)  ubeteinanbet  fünf  20edige,  oon  einer  1,50  m 
boben  Steinmauer  umgebene  Settaffen.  üie  fiu|etfte 
ift  auf  jebet  Seite  123  m  lang;  alle  baben  in  ibrer 
iUitte  ein  reid)oetgiettel ,  übettoölbtel  3#ot,  oon 
bem  einige  Stufen  ju  ber  näd)ftobetn  ̂ erraffe 
binauffübren,  unb  finb  mit  arebiteftonifeben  ßierateu 
unb  einer  3'üUc  oon  SBitbbauettoetfen  aulgeftattet. 
3n  ber  3)iitte  ber  innern  ̂ erraffe  finb,  in  brei  fon= 
jenttifd)e  Steife  geotbnet,  beren  feber  fidi  einige 
,3116  über  beu  näcbftunteru  erbebt,  72  2)agopl 
if.  b.)  errid)tct,  mit  ebenfo  oielen  Subbbabilbern. 
Sin  6  m  bober,  teilloetfe  eingeftürjtcr  Tagop  mit 
einer  über  4  m  boben  Statue  bei  ©ottel  bilbet 
ben  ̂ )iittclpunft  unb  jugleid)  ben  ©ipfcl  bei  ganjen, 
37,18  m  boben,  fidi  mit  feinen  oier  Seiten  an 
einen  teitmeife  abgetragenen  ftügel  anlebnenben 
Saumetfl.  1885  mürben  oon  bem  Ingenieur  3)jer= 
man  etma  160  Reliefl  mit  5»nfcbriften,  bie  auf  t)a^ 
9.^abrb.  jurüdmeifen,  aulgegraben.  S)al  Material 
aller  arcbiteftonifd)en  utfb  Sfulpturarbeiten  ift 
Iradipt.  Xer  Rame  33.  fann  auf  Bara  Budha, 
b.  b.  großer  SÖubbba  im  Sanlfrit,  ober  auf  Boro 
Bodo,  b.  b.  altel  33oro  (Crtlname) ,  jurüdgefübrt 
merbeu.  —  ̂ gt.  Gramfurb,  On  the  ruins  of  B.  in 
Java  (in  ben  « Transactions  of  the  Literai'v  So- ciety of  Bombay»,  93b.  2,  Sonb.  1823);  Staffle!, 
The  history  of  Java,  93b.  2  (2.  2lufl.,  ebb.  1830,  mit 

3ttla§);  ÜÄieling,  Prachtuitgave  van  Javasche 
Oudheden  (öaag  1852) ;  Seemanl,  Boro-Boedoer  op 
het  eiland  Java  (Seib.  1873). 

58otocalctt,  f.  93oronatrocalcit. 
iöotöbin,  Saleyanbet,  ruff.  lomponift,  geb. 

12.  s)ioo.  1834  ju  ̂eterlburg ,  mar  bafetbft  3Ritttät= 
arjt,  fpäter  ̂ rofeffor  ber  Gbemie  an  ber  iHebtco= 
(f  btrurgif d)en 2lf abernte  unb  ftatb  27.  gebt.  1887.  93. 
befd)äfiigte  fid)  eifrig  mit  mufttalifdjen  Stubten  unb 
.Hompofittonen  unb  gilt  all  Slnbänger  ber  SBagnet-- 
feben  iRtdbtung,  befi^t  aber  eine  grof?e  Selbftänbig^ 
fetttnberSurcbfübrung  oon  Stimmungen fomoblall 
.Hontrapunftifer  mie  all  Äolotift.  Sein  öauptmerf  ift 
bic  Sinfonie  in  Es-dur.  daneben  finb  ju  nennen : 
eine  jweite  Sinfonie  in  H-moll,  bie  finfonifebe  2)icb- 
tung  a$0littelajien»,  bie  Cper  «Prince  Igor»  (1887), 
ferner  jUaoierfacben,  Stretcbquartette  u.  f.  to. 

SBorobind,  Sorf  im  Äteil  SWofbajff  be-3  ruff. 
@ouoernemente3)tol{au,110kmmeftfübmeftlicboon 
2Rolfau,  an  ber  ©tfenbabn  2)iolfau=93reft  unb  an 
ber  Strafte  oon  Smolenlf  nacb  SRolfau,  bie  bier 
oon  ben  glüfcdjen  Äolotfcba  (Sufluft  ber  2Rolftoa), 
siöojna  unb  Stonej  burebfebnitten  mirb,  mit  etma 
128  6.  unb  $oft.  —  3*ovf eben  93.  unb  bem  Crte  Utija 
lieferten  bie  Stoffen  unter  tutuf om  7.  Sept.  1812  9ta= 
poleon  I.  eine  blutige  Sd)tad)t,  gemöbnlicb  Sd)lad)t 
an  ber  üftolftoa  (f.  b.)  genannt. 

©otofjtdbcf,  TJiarft  im  ©etidjtSbesirf  21bler= 
fofteIehbcröfterr.93ejirllbaitptmannfcbaftiKeid)enau 
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in  93obmen,  an  ber  Stillen  WtUx  unb  ber  Sinie 
l5bofcen  =  öalbftabt  ber  üfterr.dlngar.  Staatlbabn, 
bat  (1890)1634  cäerf).©.,  $oft,  Selegrapb,  Runftmü^le 
nnb  93rauerei.  Sal  Sdilofj  mürbe  1640  oon  bem  ©ra= 
fen  Kolomrat  getauft  unbl820  umgebaut.  ®a§  31  llob- 
gut  95.  (14,66  qkm)  ift  im  93efifce  bei  ©rafenSüfcom. 
SBoronatrocalctt,aud)Ulerit,Si3a,£pbro  = 

boracit,  öapefftn,  33ovocalcit,  93oraf falf, 
iinfalcit,  afritanifdjer  9lt) obici t  genannt, 
2B5CaNa09 +15H.2Ö,  SRinetal,  finbet  fid)  an 
oerfdjiebenm  £>rten;  üon  teebnifeber  93ebeutung  ift 
ein  Säger,  baS  in  ber  Salpeterregion  311  Sauique  in 
iSbile  liegt.  Ser  23.  bilbet  bort  ju  Sage  ftebenbe 
Ablagerungen  üon  fanbiger  Struftur,  bie  reid)lid) 
mit  Inollen  oon  £afetnu|V  biä  SMnufjgröfje  bura> 
fefet  finb ;  tetjtere  baben  auf  bem  93rud)e  ein  ftrabltg 
frpftallinifcbel  ©efüge  unb  jeißen  graumeifje  garbc. 
@v  enthält  ftetl  (Stnfd)lüffe  oon  Äodtfalj,  ©ipl, 
fcbroefelfaurem  Natrium  unb  anbern  Saljen.  Ser 
33.  ift  ein  rctd)tigel  Stob-material  bei  ber  »Jabrifo 
tion  bei  93orar  unb  maebt  ber  tolcan.  93orfäure 
ftart  Konfurrens.  SBert  23  9ft.  ber  Soppelcentner. 

üBororo,  f.  Ameritanifcbc  iRafie  (93b.  1, 6.527  a). 
iBoroö^cnö  (fpr.  borrofd)),  ämet  Crtfcbaften 

in  Ungarn.  Sic  eine,  beutfd)  S5 einbor f  genannt, 
im  Hefter  Komitat,  7  km  norbmeftlid)  oon  Sittofen, 
bat  (1890)  1117  fatb.  beutfd)e  @.  unb  bebeuten= 
ben  Söeinbau.  —  Sie  anbere,  eine  alte,  aud)  ge= 
fdücfc-tlid)  benfmürbige  ©rofr  ■  ©emeinbe  im  Araber 
Komitat,  lintl  an  ber  3Beifjen  Köröl  unb  ben  Sinien 
2(rab  =  @urabonc5  =  3öfäafbeIi)  unb  93.=(Sfermö  ber 
bereinigten  Araber  unb  ßfandber  Gtfenbaljnen,  ift 
yiauptort  bei  gleichnamigen  Stublbeäirtl  93.  (31 802 
©.)  unb  bat  (1890)  5126  meift  rumän.  (§.  (1806 
3)cagparen,  115  Seutfcbe)  tatb.  unb  gried).  =  Orient. 
Konfeffion,  ift  Stanbort  bei  3.93ataillonl  bei  4.un= 
gar.  Sanbroefc-rregimentl,  bat  9ßoft,  Selegrapb-,  oor= 
trefftidjen  ©etreibebau,  febr  gute  SBiefen,  grof;e9T>at= 
bungen,  5Bein=  unb  Dbftbau.  —  Diodj  im  17.  ̂ abrb. 
mar  ber  Ort  eine  btüt)enbe,  oolireicr/e  Stabt,  in  ber 
bie  fiebenbürg.  dürften  öfter  £of  hielten,  ̂ n  ben 
Sürienfricgen  serfiel  ber  Crt.  93.  mar  bis?  ju  ßnbe 
bei  18.  ̂ aljrb-  ber  Si£  eine»  gried).=orient.  93ifd)ofl, 
ber  f obann  nad)  3lrab  überfiebette.  Sal  alte  Sd)tof?, 
an  ber  ©eilen  Köröl  gelegen,  mürbe  juerft  1552 
unb  bann  miebertmlt  r»on  ten  Surfen  erobert  unb 
oerloren;  julefct  erhielten  fie  el  oom  dürften  93ctblen 
©abor  im  Saufcbmege  unb  blieben  bafelbft  bis 
1686;  in  biefem  ̂ abre  eroberte  el  Siegbert  ̂ elfter 
bauernb  jurüd.  töäbrenb  ber  Sürtenberrfcbaft  mar 

93.  aud)  Si&  eines"  $afd)al.  —  3?tit  «93oros»,  fooiet 
als  «SBeinort»,  giebt  es  in  Ungarn  nod):  93orol  = 
Sebel,  Klein  =  ©emeinbe  im  Araber  Komitat  unb 
ftauptort  einel  Stublbejirfs  (31 041  6.),  red)tl  ber 

9Beifjen  Köröl,  an  ber  Sinie  Arab  =  ®urabonc3  ber 
bereinigten  Araber  unb  ßfanäber  Gifenbabnen,  bat 
(1890)  1862  rumän.  unb  magpar.  ©.  93oros  = 
Seiet,  Itein=©emeinbe  im  ©cntral=S5tut;lbejirf  bes 
ÄomitatS  93ibav,  bat  409  rumän.  @. 

^Borotin,  üJlarft  im  ©eriebtöbejirt  Seble^  ber 
öfterr.  93eairf§bauptmannfd)aft  Setcan  in  93öbmen, 
unroeit  ber  Station  Subomeri^=öofcbti^,  an  ber 
Sinie  $rag=©münb  ber  Öfterr.  Staatsbabnen,  b.at 
(1890)  955,  als  ©emeinbe  1142  cjed).  (?.,  $oft  unb 
Sampfmübte.  %n  ber  9iäbe  «ba§  alte  Sd?lof5», 
s^uine,  Scb.auptat5  oon  ©rillpar3er§  «Abnfrau». 

•öorougö  (engt.,  fpr.  börro),  urfprüngtid)  eine 
befefttgte  Stabt.  §m  beutigen  Sinne  fpridit  man 
oon  Municipal  Borougks,  b.  i.  Stäbten  mit  ftäbti- 

iBrocffjouä'  Sonoeriation»=2eEifon.    14.  Stuft,    in. 

feber  Cvganifation,  unb  ooti  Parliamentary  Bo- 
rougks, b.  i.  Stäbten,  bie  im  Parlament  oevtreten 

finb.  Stäbte  oon  größerer  93ebeutung  merben  in 
ber  bieget  als  Cities  beseiebnet.  Ser  3tusbrud 
Rotten  Borougks  («oerfaultc  Stäbte»)  mürbe  jur 
3eit  ber  Dieformagitation  üielfad)  als  93e3eid}= 
nung  für  bie  berabgetommenen  Drtfdjftften  ange= 
manbt,  bie  tro^  ibrer  läcberlid)  {(einen  Ginmobnev= 
jabt  einen  ober  jmei  3lbgeorbnete  mäblten.  Unter 
Pocket  Borougks  (« Za\ cbenftäbte »)  oerftanb  man 
bie  Drtfdmften,  in  meteben  ein  mäd}tiger  ©runfc 
befitser  tbatfäcbtid;  bie  9Babl  beftimmte  (er  tjatte 
gteiebfam  bie  Drtfcbaft  in  ber  Safd)e). 

$8ovot)ic$ta,  ßranmettbranntmein,  ein  in 
Ungarn  au§3Bad)olberbeeren  eräeugter93ranntmein. 

SBovoofft),  ̂ ßfeubonpm  bei  cjed}.  Scbriftftellers 
ßarl  ̂ aültcet  (f.  b.). 

©orotoitfrfjt.  i)  ®rei§  im  füböftt.  Seil  bes 
rufi.  ©ouüernements  9tomgorob,  bat  10533  qkm, 
128428  6.,  oiclc  Seen,  5Dätber,  Steintobtentager, 
menig  2tderbau  unb  33iebsud)t,  öotginbuftrie,  Scb,iff= 
bau,  Ziegeleien,  Äalffteinbrücbe  unb  Sbpfereien.  — 
2)  ßretSftabt  im  Ireil  93.,  220  km  öfttid)  oon  3floiD= 
gorob,  an  ber  2Rfta,  bie  b.ier  fiele  ctromfdmclten 
unb  ©afferfälle  bilbet,  unb  an  ber  3>r>eigbabu 

Ugtomta=93.ber9atotai--93ab.n($etersburg''iRosfau), 
bat  (1888)  10805  6\,  8  lireben,  10  Kapellen,  2Jtäb= 
dbenprogpmnafium ,  Scbipau,  Seinmanbfärberei 
unb^ruderevSöpferei^'öanbelmitSeinmanb/Seber 
unb  öotg.  93.  bient  feiner  gefunben  unb  febönen  Sage 
megen  als  Sommeraufentbalt  ber  Petersburger. 

Moroni  =  Seen  ( ruf  f.  Borovjja  Ozera),  feebs 
Satjfeen  im  ruff.=jioir.  ©ouoernetnent  Somit,  im 
Süboftminfel  bei  Greifes  93arnaut,  nämlid)  ber 
3)lalinomfd}e,  ber  ©ro^e  unb  Kleine  Somomfcbe,  ber 
Kotfcbiomatoj,  ber  93oromfcbe  unb  3Bfd)imfcbe  See. 
Ser  größte  oon  ibnen,  ber  DJlalinorc^Sce,  ift  20  km 
lang,  bie  übrigen  finb  meit  Heiner.  Am  fatäbattigften 
finb  ber  93oromf d}e  unb  ber  Kleine  Somom.  Aul  ben 
Seen  mürbe  1887  etma  1  OKitt.  $ub  Satj  gemonnen. 
©öroniöf.  1)  ßrei§  im  nörbl.  Seit  bei  rufi. 

©our-ernement!  Katuga,  bat  1664,6  qkm,  81000  ß., 
Ader=  unb  ©artenbau.  —  2)  ̂reiSftabt  im  Kreil  93., 
an  ber  s$rotma  unb  an  ber  alten  ̂ oftftrafee  pon  3Ro§= 
tau  nad)  Katuga,  ungefäbr  in  ber  Glitte  smifeben 
beiben  Stäbten,  bat  (1886)  9704  G\,  $oft  unb  Sete= 
grapb,  Srümmer  ebematiger  93efcftigung,  9  Hircben, 
C  bft=  unb  ©artenbau,  Seiben>  Segcltudjf abrif ,  .,öan= 
bei  mit  Seinfamen,  <5anf,i3onig  unb  Seber.  93.  beftanb 
fd)on  im  13.  ̂ abrb-  nnb  bat  feinen  9tamen  nad)  bem 
bie  Stabt  umgebenben  3Batbe  (bor)  erbatten.  ßtma 
3  km  oon  93.  liegt  bas  ̂ afnutjemfebe  Ktofter,  bei 
bem  smeimal  im  ̂ at)re  (8.  Sept.  unb  am  9.  Freitage 
nad)  Cftern)  ̂ abrmärtte  ftattfinben. 

Jöorororjja  Osera,  f.  93orom=Seen. 
Borrago,  ̂ flanjengattung,  f.  Borago. 
©orrani,  Cboarbo,  ital.  DJtaler,  geb.  1S34  ju 

^ifa ,  ftubierte  in  gloren?  unter  93iand)i.  gür  fein 
erftel  bebeutenberel  ©emälbe:  Sorenjo  it  3Jcagnifico 
flüd)tet  fieb  in  bie  Safriftei  bei  S)oml  (1859) ,  er* 
hielt  er  bie  golbene  2Rebaille.  1859  mad)te  er  ben 
getbjug  mit;  nad)  ber  Stüdtebr  matte  er:  Sob  bei 
3>acopo  $ajgi,  unb  2)lid)elangelo  (eitet  bie  93efeftu 
gung  r>on  S'torenj.  ©röfeern  93eifall  tjatten:  S)er 
27.  April  1859  (angetauft  Dom  5'i'trften  non  6a= üignano),  ̂ nnerel  ber  Kird)e  »on  Sta.  SRonica, 
©briftlicbe  9leftalin,  23erjüdung  ber  beil.  Sberefe, 
Sie  ̂ onne,  OJtaria  Stuart.  Aufierbem  fd)uf  er 
trefflidie  Porträte  unb  Aauarettbilber. 

21 



09 

SSorre  —  SBorromim 

iSorre,  T-fiameuart,  f.  Vcrre. 
s-PorrctfdEj,  Vflangengattung,  f.  Borago. 
•iPorrtc^,  ©üb.  jvriebr.  Dtto,  ©tof  von,  bannet». 

Staatsmann,  gen.  30.  3uli  1808  in  Serum  im 
ganbc  Surften,  jtubierte  1820—23  in  ©ötttngen 
Die  :Kecbte.  toax  einige  3«t  ©etubtSaffeffot  in  6atfe= 
felb,  tannGJericbtshalter  in  Seim,  enblid)  SDHtglieb 
DeS  6ofgeri$tä  in  Stabe.  Später  verliefe  er  ben 
ouftübienft  unb  tourbe  alä  SRegietungSrat  §nt  l'anb= 
treftei  Stabe  öetfe|t  3Rü  eintritt  bet  SReaftion 
fehlofe  er  ftch  bet  SibelSpattei  an  unb  trat  mit  Gifer 
für  feinen  Staub  auf.  3m  3JWnifterium  Sdjete  erhielt 
8. 1851  ba$  i)epartementbe3  Innern  unbhmtbe«i= 

aleid1  jum  SRitgüeb  bet  Griten  Mammer  ernannt.  ,x\u bieferStelhmg  btang  er  mit  bem  mnangminifter  Don 
-:n,  um  bie  Don  &of  unb  Abel  getoünfc&te  Set: 

faffungäoetänbetung  herbeiuiiühren,  auf  Dctropic= 
rangen  mit  ,*>ilfe  beä  ©unbe3taa,3,  mäbrenb  feine 
Mo  liegen  bureb  SBerftänbigung  mit  iRitterfcbaft  unb 
Stäuben  uim  Siele  gu  gelangen  baebteu.  infolge 

Itricfralis  mufeten  33.  unb  ber  ginanjminifter 
10.  April  1852  ihre  fimtet  trieber  niebertegen.  Grft 
im  5uli  1855  übernabm  V.  aufs  neue  bas  Separ= 
tement  beä  Innern  unb  mürbe  biermit  bie  Seele  ber 
SReatrion  gegen  bie  Verfaffung  r>om  5.  ©ept  1848. 
iVach  ben  Cctrotuerungen  r-oml.Sütg.  1855  (f.  ©ans 
ncren  mufete  jtdj  33.  eine  Oftajoritat  in  ber  3rceiten 
Mammer  ;u  febaffen,  bie  nietet  nur  jene  2tfte  in  ber 
3efficn  r-on  1857  bestätigte,  fonbern  aueb  auf  bie 
öon  ibr  geforberte  ijyinangt'eränberung  (Somanial= 

nbung)  ui  ©ünften  ber  fönigl.  Maiie  einging, 
"l'iit.'öilfe  berfelben  gefügigen  DJiaiorität  unternahm 
er  febann  1858  bie  Ummanblung  ber  fog.  3tü£>e= 
feben  Crganiiationen  in  ber  Sanbeerjerir-altung. 
SÜä  er  im  21pril  1860  in  ber  Reiten  Kammer 
aufwerte,  bie  beutfekn  dürften  mürben  auf  jebe  SfBeife 
ibte  Souveränität  gu  rcaf?ren  fueben  unb  tonnten 
bureb  bie  9tot  Jogat  baut  gebrangt  merben,  bie 
i'Ultanj  auswärtiger  2Räd)te  gu  fudjen,  nutrbe  er, 
ebreebi  man  biefe  2iufeerung  in  gang  Seutfcblanb 
mit  allgemeinem  Unmillen  aufnahm,  vom  König 
©eorg  bafür  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  9Jtit  ber 
polit.  JHeaftion  mar  in  Hannover  gugleidh  bie  firdi= 
lid^e  geroaebfen,  bie  ficb  namentlich)  aueb  bei  ftofe 
Geltung  su  reriebaffen  mufete  unb  14.  Hprit  1862 

ben  Vefef>l  gur  Ginfüb^rung  eines  ortboboren  Sanbes-- 
fateebismus  gur  §olge  hatte.  Sa  33.  biefe»  Vorgeben 
mißbilligte,  unb  9.  Slug.  in  ber  öauptftabt  felbft 
:Hubeftörungen  ausbrachen,  fo  mürbe  21.  2lug.  bie 
Ginfubrung  bes  Matecbismus  fiftiert  unb  33. 22. 2tug. 
entlai)en.  Gr  gog  fich  auf  fein  @ut  gu  Sebenborf 

gurücf  unb  liefe  fieb,  nadjbem  er  fid)  mit  ber  2Ibels- 
partet  ausgeführt,  im  £erbft  1863  in  bie  Grfte 
Mammer  matten.  Stach  ber  Ginr>erleibung  "öanno: 
r>ers  in  "^reufeen  mürbe  33. 16. 3Rot>.  1867  ins  preufe. 
Herrenhaus  berufen,  an  beffen  2>erhanblungen  er  in 
fonfertatioem  Sinne  teilnahim;  auch  mar  er  2ftit= 
glieb  bes  b^annot».  ̂ romnäiallanbtages.  Sie  33e= 
ftrebungen  ber  melfifcben  Partei  fanben  bei  ihm  feine 
Unterftüfcuna..   Gr  ftarb  14.  2Rai  1883  in  Gelle. 

SBortontäertmten,  f.  33armber3ige  Sd^meftem. 
5©orrontäu3öerctn,  ein  1844  ju  Sonn  oon  bem 

^reiherrn  ton  £'oe,  ben  ̂ rofefforen  ©alter  unb  Tie- 
ringer  u.a.  gegrünbeter  herein  gur  Verbreitung  tatt). 
2 driften.  Sie2Ritgüebergar;len  jährlich  6,bie2eil= 
nebmer  3  9Ji.,  erhalten  bafür  33üch;er  als  2icreins= 
gäbe  unb  fönnen  bie  in  bas  33ergeiaSni§  bes  Vereins 
aufgenommenen  Sdniften  tu  groei  drittel  bes  £a- 
benpreifes  bestehen.    Zu  übafebüffe  merben  jur 

©tünbung  ven  ̂ eibbibliothefeit  oenoenbet.  5)et 
Soritanb  be->  V.,  beffen  Ginnabmen  ftch  1888  auf 
fait  200000  SR.  beliefen,  bat  feinen  3iß  in  33onn. 

JBortomcifdjc  ^nfcln,  »ier  tleine  felfige  3fn« 
fein  im  £ago  ü)iaggiore  (f.  b.),  jum  $rei«  $aQan)a 
in  ber  ital.  Vrocinj  SRoüara  geb;örenb.  3ie  führen 

ihren  tarnen  pon  ber  mailänb.  Familie  33orro= 
meo,  melcb/C  bie  beiben  gröfeern  biefer  t»on  Sta- 

tur au3  nadtvn  unb  fteinigen  Gilanbe  1671  mit 
Grbe  befchütten,  anbauen  unb  in  berrüdje  Vart» 
umtvanbeln  liefe.  2luf  ̂ fola  iDkbre  fteigen  7  Ster- 
ra])en,  auf  3fola  93etla  bereu  10  bi§  ju  32  m  Möhe 
an  unb  tragen  bie  ftetS  in  fübl.  Vegetation  prangen= 
ben  @ärten.  Sitfe  je  einen  Valaft  umgebenben  ©ar- 

ten, bie  Sage  in  ber  belebten  33ucfat  be§  3ee§  unb  bie 
2Iusfid)t  auf  bie  2llpen  fyaben  ben  33.  3- eine  Qtofee 
33erübmtheit  »erfd}afft.  Sie  beiben  anbem  finb 
Sfola  bei  Ve§catori,  nidjt  ber  Familie  33orromeo 
gehörig,  öon  200  5'if*ern  beroo^nt,  unb  %\ola  bi 
San  GHopanm  ober  ̂ fdino. 
^orromeo,  Garlo,  0raf,  Äarbinal  unb  Grj= 

bifebof  r»on  SRailanb,  geb.  2.  £ft.  1538  gu  21rona 
am  Sago  2ftaggiore,  ftubierte  bie  9Red}te  in  Vaoia, 
marb  feit  1560  burd)  feinen  Cheim,  Vapft  Viu§  IT., 
*}3rotonotar,  3ieferenbar  ber  Signaturen,  Marbinal= 
biafon  unb  Grgbifdtof  r>on  9Jiailanb.  2Begen  fitten- 
reinen  £eben§  unb  bebeutenber  ©elebrfamfeit  b,od) 
angefehen ,  fud)te  er  bem  Vapfttum  bie  alte  Sftacbt 
gurüdguerobern  unb  gugleicb;  bie  Mjrcf)e,  befonbers 
bie  ©eiftlicbfeit,  t»on  bem  eingeriiienen  Verberben 
gu  reinigen.  Gr  fermittelte  bie  33eeinfluffung  bes 
1562  mieber  eröffneten  Sribentiner  Mongil§  unb 

erroirjte  eine  möglichft  fd>arfc  galiung  feiner  33e- 
fcblülie;  er  r>ern»altete  bie  neugemonnenen  ©ebiets; 
teile  be»  ̂ ird)enftaate§,  bie  üiomagna,  bie  SJlarfen 
unb  33ologna,  führte  ba§  Vrote!torat  ber  ̂ rangi§: 
faner,  Karmeliter  unb  DJ^altefer  unb  mar  t^ätiges 
ÜUtglieb  ber  ̂ auifitionsfommiffton.  Seit  1564 
unter  Vapft  Viul  V.  nafym  33.  ftänbigen  Sife  in 
DftaUanb  unb  roibmete  feine  gange  Mraft  ber  9tegie= 
rung  feines  Sprengeis,  grünbete  Seminarien  unb 
füb/rte  eine  ftrenge  Mird)engud)t  ein.  Sie  Strenge, 
mit  ber  er  für  Reform  ber  entarteten  Sltönd^orben 
eintrat,  reranlafete  1569  fogar  einen  2Rorb»erfucb. 
9JUt  befonberm  Gifer  mar  33.  beftrebt,  bie  ̂ Keforma: 
tion  in  feinem  Sprengel  im  Keime  gu  erbrüden.  2Rit 
fetbftlofer  Eingabe  trat  er  1576  ber  fcbredlidjen  Veft 
entgegen  unb  rettete  einen  grofeen  Seil  ber  33enöl- 
!erung.  %m &o Ibeuen Vor romeif dien 33unbe 
r-erbanb  er  bie  fieben  fath.  Mantone  ber  iid}roeig  gur 
Verteibigung  ihres  ©lauben§.  Gr  ftarb  3.  9lot>. 
1584  unb  mürbe  1610  fyeilig  gefprod^en.  Sein 
©ebädStnistag  ift  ber  4.  9ion.  33ei  2(rona  mürbe 
ihm  eine  eherne  Moloffalftatue  errietet.  V.§  ttjeol. 
3 Triften  gab  am  heften  Sar  (5  Vbe.,  2RaiI.  1747) 
herauf.  Sein  Sehen  befebrteben  ©iuffano  (1610; 

beutfebe  2ui§g.  in  3  Vbn.,  2(ug§b.  1836—37),  ©o= 
,  beau(Vrüff.l684;  Var.1747),  Souron(Var.l761), 
Sieringer  (Köln  1846),  Sploain  (3  Vbe.,  SRail. 
1884);  «Documenti  circa  la  vita  e  le  gesta  di  B.» 
(4  Vbe.,  ebb.  1857—61)  b,at  Sala  r>eröffentlid)t. 

Seines  Vruberg  Sohn,  G>raf  geberico  V.,  geb. 
I  18.  2tug.  1564,  geft.  21.  Sept.  1631,  ebenfalls  Mar= 
binal  unb  feit  1595  Grgbifdmf  »on  2Railanb,  ift  ber 
Vegrünber  ber  2Imbrofianifd)en  Vibliotbef  (f.  b.). 
Söorrotmm,  grancesco,  ital.  Vilbh,auer  unb 

Vaumeifter,  geb.  1599  gu  Viffone  im  2Jhilänbifd}en, 
geft.  1667,  lebte  in  9iom  unb  mar  neben  Vernini 
ber  öauptr-ertreter  beS  VarodftilS.  V.  mar  ein  geift= 
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reidjer,  genialer  Slrd}itelt,  ber,  üötüg  auf  eigenen 
53atjnen  Wnbelnb ,  ber  nüditern  geworbenen  röm. 
2lrd}iteftur  neueSBege  toieS  unb  fic  auf  malerifcben 
©runbfätjen  weiter  ju  bilbeu  fudjte.  Samit  würbe 
er  ein  Rubrer  ber  ßunft  für  bie  folgenbe  Heit,  f  obaf; 
man  bie  93arodard}itefturaud)93orrominiftil  nannte. 
6r  brad}  üöllig  mit  ben  überlieferten  ©efeheu  ber 
iRenaiffance  in  bei*  Keinen,  aber  groß  roirtenben 
unb  überreich,  auSgeftatteteu  Äird)e  San  Carlo  alle 
guattro  Fontane  (1640—67),  bic  beseid}nenber= 
weife  faft  feine  gei-abe  Sinie  im  ©runbriß  bat. 
33.  überfd)reitet  juroeilen  in  feiner  Suft  am  93i= 
aarten  jebe§  OJcaß,  wie  im  Oratorium  be§  ©au 
gitippo  9Jeri;  ferner  baute  er  bie  Valäfte  galco= 
nieri,  begann  ba§  Collegio  fli  Propaganda  fide 
(um  1660) ,  leitete  ben  Umbau  üon  ̂ an  ©iooanni 
in  Saterano,  baute  <Ban  $vo  alla  ©afcienja  (1660), 
ben  in  täufebenber  ©d}einperfpeftiüe  augelegten  £>of 
im  Valaft  ©paba  u.  a. 

^orvotu  (fpr.-ro),  ©eotgeftenrp,  enßl.  ©djrift- 
fteller,  geb.l7.^ulil803in  ©aftSerebamin3iorfotf, 
führte  Don  Sugenb  auf  mit  feinem  SSoter,  einem 
Dfftjier,  ein  5Banberleben ,  warb  1823  Schreiber 
in  Sonbon  unb  lebte  aU  Jüngling  eine  3eit  lang 
unter  3igeunern,  Woburd}  er  eine  genaue  Äenntni» 
üon  beren  Spraye  unb  «Sitten  erwarb,  fobaß  er  fpiäter 
für  bie  fpan.  3igeunev  ba<§  Güangelium  be3  SufaS 
überfetjte  unb  ein  SBörterbudj  ber  3igeunerfpracbe, 
«Romano  Lavo  Lil.  Word-book  of  the  Romany, 
or  English  gypsy  laugnage»  (Sonb.  1874),  bear- 

beitete. 9iad}bem  er  in  ß'binburgt}  Sitteratut  unb 
Sl;eologie  ftubiert  hatte,  machte  er  fid)  auf  Keifen 

burd}  faft  ganj  C'uropa  unb  einen  Seit  üon  2Ifri!a 
(namentlid}  feit  1S35  al»  Slgent  ber  engl.  53ibel= 
gefellfcbaft)  mit  ben  meiften  neuem  ©prad}en  unb 

beten  Stunbarten  vertraut,  ©päter  befebränfre  ex- 
feine  2Banberungen  mehr  auf  bie  öeimat  unb  be= 
fud?te  u.  a.  bie  walififeben  ©ebirge,  bie  er  in  «Wild 
Wales,  its  people.  language  and  scenery»  (3  93be., 
Sonb.  1862;  2.  2lufl.  1865)  befd}rieb.  St  ftarb 
29. 3uli  1881  ju  Dulton  in  ©uffolf.  Gnnen  £aupt= 
gegenftanb  feiner  ©d}riften  hüben  bie3igenncr.  ©ein 
SBerf  «The  Zincali,  or  an  aecount  of  the  gypsies 
of  Spain»  (2  93be.,  Sonb.  1841;  4.  2tu§g.  1846; 
ein  SütSjug  italienifcb  üon  §ubfon  aU  «Gli  Zingari 
in  Ispagna»,  SOfcrit  1878)  fprad}  burd)  faft  bramat. 
©til  an.  9tamr/aft  würbe  93.  l;auptfad}lid}  burd}  «The 
Bible  in  Spain»  (2  53be.,  Sonb.  1843;  -fteuauäg.  mit 
93iogvapbie  1889;  beutfeb  aU  «$ünf  ̂ aljxe  in  ©pa= 
nien»,  3  93be.,  93re<§t.  1844),  einer  lebenbigen  ©d)il- 
berung  feiner  (Mebniffe  bei  ber  Verbreitung  ber 
53ibel  in  ©panien.  Sann  gab  er,  ©elbftgefd)auteg, 
©eborteS  unb  @rfunbene3  mitteilenb,  «Lavengro, 
the  scholar,  the  gypsv,  the  priest»  (3  93be.,  Sonb. 
1851;  3.  Slufl.  1872)  h>rau§,  amieblid}  eine  ©elbft= 
biograpbie;  eine  $ortfe£ung  ift  «Romany  Rve»  (ebb. 
1857;  3.  Stufl.  1872).  @r  überfefcte  inl  dnqlifd}e 
g.2ft.  Fingers  «gauft»  (1825),  $ufd}rin§  «Sali3= 
man»  u.  a.  (1835)  unb  9iafr  =  at  =  2)in  al  2llfbabri 
GfenbiS  «The  Turkish  Jester»  (1884).  Sgl.  £b.  (?. 

.Dtonte'gut,  Ecrivains  modernes  de  l'Angleterre (2.  53b.,  1889);  9Batt§  Reminiscences  of  G.  B.  im 
«Athenaeum»,  Sonb.  1881  (3.  ©ept.,  10). 

Storvotobale  (fpr.  börrobet?l),  berüt)mte§  SM 
im  ßumberlanbgebirge  in  Gnglanb,  ift  ringS  üon 
93ergcn  (©cam  gell  $ife,  984  m)  umfdjloffeu,  mirb 
üom  Ferment  (f.  b.)  burd^floffen  unb  übertrifft  an 
lanbfdjaftlidier  ©cbönlieit  alle  Seile  ßnglanbS.  2)ie 
roenigen  53emol;ner  finb  äumeift  ©cbafsüditer. 

gjotrottJötounncfi  (fpr.  borroftaune"fe)  ober 
93o'ne^,  öafenftabt  ber  faiott.  ©raffdjaft  Sin= 
litbgom,  am  girttj  of  gortb,  24  km  im  3BsJi5ö.  f  ou 
(5binburgb,  ̂ at  (1881)  5284  G\,  ein  neue?  Sod 
(3  ha),  anfel)nlid}en  Äüftenbanbel  unb  gabrifatiou 
oon  ©a^,  Vitriol  unb  2:l)onmaren.  ̂ Jn  ber  SRäbe 
tiefte  ber  röm.  DJJauer  be§  Jlntonin. 

SJotfa  (fpr.borrfcba),  ©rof?=@emeinbe  int  ungar. 
Äomitat  9^armaro?,  am3ufammenfluffe  ber  93.  unb 
bc§  9>iffö,  in  665  m  §öbe,  t;at  (1880)  mit  bem 
baranftofienben  93 or f ab dnpa  («93ergroerf  an  ber 
93.»)  6219  6.,  größtenteils  griedi.datb.  Rumänen, 
barunter  1477  2)eutfd)e  unb  361  DJiagparen,  auf  bem 
nafyeu  ©ebirggjug  ©ilber=,  ßifciv  unb  ßupferbei\v 
inerte  mit  ©cbmeljbütte  unb  einen  au§gejeid)neten 
alfatifd}  =  muriatifd}cn  Gifenfäuerling  (Jtleranber^- 
quelle).  1217  mürbe  im  nahen  93iffötr;ale  ba§  l}erein= 
gebrochene  Satarenheer  nou  ben  93erooh,nern  über= 
fallen  unb  15  000  Sataren  niebergemaebt,  jahlreiche 
©efangene  befreit  unb  reich,lid)e  93eute  erobert,  ©eit 
jener  $tit  heißt  ber  nad)  ber  93ufohnna  fübrenbe 
Vaß  ba§  Satarentl)al  (Tatar  Völgye) ,  iüeil  üon 
l}ier  bie  Sataren  eingebrungen  finb. 
^orfabänn«  (fpr.  borrfihabalmja),  f.  93orfa. 
©otfalbc,  Unguentum  aeidi  borici,  ift  nad} 

bem  Seutfchen  2lrjneibud}  eine  toeiße  ©albe  auc- 
1  Seile  fein  gepuberter  93orfäure  unb  9  Seilen 
Varaffinfalbe,  bie  alg  be§infijierenbe§  Verbanb^ 
mittel  nielfacbe  2tnmenbung  finbet. 

SBorfari,  f.  93ornu. 
SJorfäurc,  Acidum  boricum,  Sal  sedatmnn 

Hombergü,  alg  normale  ©äure  B(OH)3,  al§  2ln- 
bpbrib  B.20s,  fommt  teilg  in  freiem  3uftanbe,  teile 
in  gönn  üon  ©aljen,  micmobl  fparlia5  üerbreitet,  in 
ber  Dlatur  üor.  %m  freien  3"ftanbe  finbet  fte  fid? 
in  ben  2luSftrömungen  üon  Sdmpfen,  toeltbe  an 
einigen  Orten  ber  Vroüin3  So§cana  teit§  natürlich 
au§  bem  jerftüfteten  ̂ altgebirge  h^eroorbreeben,  teils 
fünftlich  burd}  93ol}rungen  erfd}loff en  finb ,  frpftalli= 
fiert  als  ©affolin  (f.  b.),  ferner  gebunben  an93afen 
im  93orar  (f.  b.),  93oronatrocalcit  (f.  b.),  93oracit 
(f.  b.)  unb  in  einigen  anbern  ©aljen.  Sie  @etüin= 
nung  ber  93.  in  Soecana  erfolgt  auf  finnreiebe 
Seife  burcl}  bie  an  Ort  unb  ©teile  üorbanbenen 
Mittel.  S)ie  S)ampfau§ftrömungen  ober  ©offio  = 
neu  lüerben  fünftlid}  gefaßt,  inbem  man  einen  bie= 

felbenumfaffenbenBiaummit  3Dtauerrt)er!  au§93rudi= 
fteinen  unb  dement  umgiebt  unb  ben  fo  gebildeten 
Seid}  (Sagune)  mit  SKaffer  bü  ju  etoa2m  £öl}e 
füllt.  Ser  mit  ©emalt  au§  ber  6rbe  Ijcrüorbrecbenbe 
S)ampf  burebftrömt  baS  SBaffet  unb  giebt  babei 
einen  Seil  feiner  93.  an  biefeS  ab.  (©.  üorftebenbe 
2lbbilbung.)  iRacb  ungefähr  24  ©tunbeu  bat  baS 
SBaffer  feinen  DJtarimalgehalt  üon  ettna  Vs  ̂^og. 
93.  erreicht,  e§  mirb  bann  jum  klären  in  eine 

21* 
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Gifterne  abgeladen ,  worauf  bie  Sagune  wieber 
mit  Waffer  gefüllt  lotrb.  Tic  fcbtoadje  vöfung  ber 
5.  ift  nun  bis  jum  ftftftattifattonSpuntt  ju  ocrs 
bampfen,  wobei  bie  baui  cncrberlid-e  SBärmeebens 
falls  burcb  bie  Soffionen  geliefert  loirb.  3"  biefem 
Sebufe  ift  eine  fladv  SBleüpfanne  Don  125  m  Sänge, 
2,5  m  Steite  unb  20  cm  tiefe  fo  über  Soffionen 
aufgefteüt,  bafi  tiefe  ben  garaen  93obcn,  ber  nur 
pen  auf  feitlid>em  Mauertoert  rubenbeu  ejfemen 
Stäben  getragen  mirb,  beftreteben  muffen.  Tic  Rate 
Sdfung  fliegt  beftdnbig  an  bem  einen  Gnbe  ber 

etwa* 'geneigt  ftebenben  Pfanne  ju  unb  ber  8uflufs »heb  fo  reguliert,  bafi  am  anbernGnbe  beftänbig 
eine  fnMtaUiiaticnSfäbige  ßöfung  abläuft.  Tiefe 
fommt  in  ein  burd)  eine  Soffione  warm  gebalte= 
neä  Klärbaffin  unb  wirb  nach  bem  Klären  in  t>iM= 
jernen,  mit  Slei  aufgelegten  Behältern  bem  Qxtal- 
ien  überlaffen,  mobei  bie  K'roftallifatiou  ber  Säure 
erfolgt  Sfaub  bem  2lbla|)en  ber  Mutterlauge  unb 
Irorfncn  bilbet  bie  fo  gewonnene  Säure  £anbclS= 
wäre.  Sie  ift  in  biefem  Ruftanbe  nidjt  diemifd)  rein, 
fonbern  enthält  noeb  fcbwefelfaureS  3tmmonium 
unb  wirb  al§  Dtobmaterial  für  bie  Tarftellung 
beä  93erar  (f.  b.)  oetioenbet.  3ur  Tarftellung  in 
ebemiieb  reinem  Ruftanbe  erbiet  mau  10  Teile  93o= 
rar  mit  30  Teilen  Waffer  jum  Sieben  unb  oerfefet 
bie  fiebenbbeiße  glüfftgfeit  mit  6  Teilen  Salpeter^ 
fäure  oon  1,35  fpec.  @ewid)t.  9tad)  24ftünbigem 
cteben  an  einem  falten  Crte  bat  fid)  eine  Menge 
oon  feinfebuppigen  Kroftallen  oon  93.  gebilbet,  bie, 
oon  ber  Mutterlauge  burd)  2lbpreffen  befreit,  burd) 
Umtrpftallifieren  rein  gewonnen  werben. 

Tie  reine  33.  bilbet  farblofe,  feibcnglänjcnbe,  fid) 
fettig  anfüblenbe  tleine  Krpftalle,  bie  in  todjenbem 
©affer  leidet,  in  26  Teilen  taltem  Waffer  unb  an&j 
in  2llfol)ol  löSlid)  finb.  Tie  al!obolifd)e  Cöfung 
brennt  mit  fd)ön  grüner  flamme.  Tie  wäfferige 
ßöfung  färbt  SadmuSpapier  weinrot,  gegen  Kur= 
tuma  aber  oerbält  fie  fid)  wie  eine  93afiS,  inbem  fie 
biefen  ̂ arbftoff  bräunt;  beim  Soeben  ber  fiöfung 
entweichen  ert)eblid)e  Mengen  ber  Säure.  93eim  Gr= 

bi^en  ber  trodnen  Säure  finbet  junäcbft  bei  100° 
partielle  2Xnbpbrtbbilbung_  ftatt;  eS  bleibt  babei 
Säure  oon  ber  3ufammenfeftung BO(OH)  (Meta  = 

bor  fäure)  jurüd,  bei  140—160°  erl)ält  man Tetr  ab  orfäure,B405(OH)2,enblid}  beim  ©lüb,en 
gefcbmoljeneS,  nad)  bem  Grfalten  glasartig  erftar= 
renbeS93orfäureanbübrib,B,03.  Tie  oerfd)ie= 
benen  2lnbpbribe  geb  en  beim  Söfen  in  Waffer  wieber 
in  gewöhnliche  93.,  B(0H)3,  über,  ferner  rennt  mau 
bie  im  93oronatrocalcit  (f.  b.)  oorfommenbe  brei; 
bafxfdie  ̂ entaborfäure:  Br,Oc(OH)3  unb  bie  im 
33oracit  (f.  b.)  enthaltene  fed)Sbafifcbe  Dctobor  = 
fäure:  B809(0H)6.  Tie  93.  bient  jur  Tarftellung 
oon  ©lafuren,  Gmait,  fünftlidjen  Gbetfteincn,  jum 
Tränten  ber  Kerjenbocbte,  jum  Konferoiercn  oon 

•.UabjungSmitteln ,  mebiäinifd)  at*  Tesinfcftionv- 
mittel  unb  Sinti) epti tum  bet2lugen=,  Cbren=  tmb 
93lafenleiben,  Tipbttjerie  u.  f.  w.  $rci§  25  s$roj. 
böber  wie  ber  beö  93orar. 

93orfäureant)Qbt:ib,  f.  93orfäure. 
SBoröborfcr  iUöfcl  (nad)  bem  Crte  93or§borf 

in  93öl)men),  Gbelboröborf er ,  9.  Klaffe  bc§ 
Tiet:£uca3fd)en  Söftemä  (f.  2lpfelj,  in  öfterreid) 

Mafdjansfer,  in  grantreid)  Reinette  b'Sllle: 
magne  genannt,  ift  eine  ber  ebelftcn  ;Heinettcu; 
bie  f  leine  btä  jum  Februar  baltbare  grudjt  bat  eine 
feine,  fefte,  glängenbe,  wadisartig  Weingelbe,  fpä= 
ter  golbgetbe,  fonnenfeitig  rot  üerwafebene  Schale 

unb  feine?,  fefteS  Sleifdj  öon  fein  gewürjtem,  füf^ 
meimgem  ©efajmaa;  cbaraftcviftifcb  ftnb  bie  erba= 
benen,  gelbgrauen  SBarjen  auf  ber  Scbale. 
®örfc  (fr:,.  Bourse,  engl.  Exchange),  ju= 

näcbft  ber  Crt,  an  bem  ftcb  Kaufleutc,  93anlier?, 
^crfittcrung-Mtutcrncbmcr,  SReebet  unb  ©efd}äfti?= 
treibenbe  ober  bereu  Vertreter  regelmäßig  jufam= 
menfinben,  um  miteinanber  unmittelbar  ober  burd) 
Maller  ober  Kommiffionäre  (f.  b.)  ßanbel3gefd)äfte 
in  3Baren,  ©ecbfeln,  ßffeften  u.  f.  w.  jumacben. 
^m  übertragenen  Sinne  wirb  bann  aud)  bie  @efamt= 
beit  ber  biefe  @cfd)äftc  abfd)tief3cnben  ̂ erfonen  al§ 
93.  bezeichnet,  wober  bie  93eäeid)nungen:  Haltung, 
Stimmung,  Tcnbenj  u.  f.  w.  ber  93.  ftammen. 

©efd)id)tlid)e§.  Tie  9?üt}Ud) feit  be§  perfön= 
lidjen  3ufammenfommen§  oon  Käufern  unb  93er= 
läufern  aller  silrt,  bie  für  ben  fleinem  93erfebr  bie 
Märtte  beroorrief,  ift  obne^^cifel  aud)  bem  ©roJ3= 
oerfebr  oon  feber  einleud)tenb  gewefen,  unb  info= 
fern  reieben  bie  erften  Slnfänge  ber  93.  bi§  in  ba» 
Slltertum  jurüd.  $n  ber  neuern  3eit  aber  würbe 
mebr  unb  mebr  au%  ben  urfprünglia)  formlofen 
3ufammenfünften  eine  geregelte  6inrid)tung,  bie 
teil§  bureb  ftaatlicbe  ©efej?gebung,  teils  burd)  @e= 
wobnbeitSred)t  unb  Selbftoerwattung  itjre  feften 
Regeln  erbalten  bat.  Ter  9iame  93.  tritt  erft  im 
IG.  %at)xt).  auf  unb  ftammt  au»  93rügge,  aba.c- 
leitct,  wie  eS  beißt,  oon  bem  in  brei  ©etbbeuteln 
beftebenben  9Babräeid)cn  be§  ber  ̂ amilie  oan  ber 
93urfegebörigen©ebäube§,inbembie93erfammlung 
ftattfanb.  3u  ̂ ranlreid)  würben  bie  börfenartigen 
3ufammenfünftc  für  9Bed)felgefd)äfte  fd)on  unter 

^bWpP  bem  Scbönen  auf  ben  beutigen  $ont  =  an- 
©bange  befebräntt;  bie  erften  gefefelid)  organifterten 
93!  aber  waren  bie  oon  2pon  unb  Touloufe  (1546), 

benen  1566  'Jtouen  folgte.  $ari§  erbielt  erft  1724  eine 
gefefctid)  anerfannte  93.,  bie  bis  1793  in  bem  ftotel 
be  9ieoer§  (ber  beutigen  ̂ ationalbibliotbef)  ibren 
bi^  batte.  Ter  irir  gegenwärtig  angewiefene  $alaft 
würbe  erft  1826  eröffnet,  ̂ n  Sonbon  entwidelte  fidb 
bie  93.  burd)auS  aus  eigenem  eintriebe  unb  frei 
oon  ftaattid)en  Gingriffen.  2ltS  fiofale  bienten  ben 
oerfebiebenen  ©efd)äftS3Weigen  urfprünglid)  einige 
Kaffeebäufer  im  Kern  ber  ̂ auptftabt,  wie  SlopbS 
(f.  b.)  unb  baS  Stod  Grd)ange  (joffee-'öoufe,  ba§ 
erftcre  für  Sd)iffabrts=  unb  9>erfid)erungs=,  baS 
leitete  für  Gffeftengefd)äfte,  bie  in  Sonbon  fd)on 
im  17.  ̂ abrb.  eine  größere  93ebeutung  erbalten 
batten.  Gin  neues  ©ebäube  für  bie  Gffeftenbörfe 
würbe  1802  burd)  eine  2lftiengefellfd)aft  gefd)affen. 
3n  Teutfd)tanb  war  Hamburg  fd)on  feit  bem  16. 
Sabrb-  als  93örfenpla^  bebeutenb,  im  93innenlanbe 
entwidelte  fid)  bie  93.  erft  im  Saufe  bcS  18.  ̂ ahrb. 
auf  ben  größern  ̂ läfeen,  wie  §ranf fürt  a.  Tl.,  Seipsig 
unb  93erlin.  (S.  and)  93örfengebäube.) 

93örfengefd)äfte.  91eben  bem  9Barengefd)äft 
erlangte  oon  Stnfang  au  baS  ©efdmft  in  3Bcd)feln 
an  ber  93.  beroorragenbe  93ebeutung.  Seit  bem 
17.  Sabjb.  bilbete  fid)  an  einigen  größern  Wtsen, 
wie  in  Sonbon  unb  SXmfterbam,  aud)  ber  93ertebr 
in  jinSbringenben  SBertpapicreu  (namentlid)  in 
StaatSfcbulboerfcbrcibungen  unb  2tftien  ber  großen 
ManbelScompagnicn)  auS,  bod)  ftetlte  ber  llmfat? 
in  Wertpapieren,  abgefeben  oon  ber  engl.  Staats^ 
fd)ulb,  nod)  ju  Anfang  bcS  19.  ̂ abrb.  burebweg 
nur  einen  befdieibenen  93cftanb  bar.  Turd)  bie  groß= 
artige  2tuSbel)nung  bes  mobernen  SlltienwefcuS 
aber  unb  bie  gefteigerte  Krcbitbebürftigfeit  faft  alter 
Staaten  bat  baS  @efd)äft  in  Wertpapieren  an  ben 
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Mauptbörfen  alle  anbevn  Smci^e  an  SBi^ttaMt  übcr= 
bolt,  unb  wenn  man  r-on  ber  93.  al8  bem  93arometcr 

fpricbt,  baS  mit  gröltet  Gmpfinblidifeit  alle  3Ben= 
bungen  bcr  öolit.,  finanjicUen  unb  t>olfSnnrtfcbat> 
lieben  ̂ Jeitumftänbe  311  erfennen  giebt,  fo  beult  man 
babei  in  erfter  £inie  an  bie  (5ff  ctteubbrf  e.  Sod) 
bleiben  felbftr>crftänblicb  bie  natürlidvu  SortettebeS 
93örfenr>erfebrS  auch  für  alle  übrigen  ©efdjäftSgebtete 
begeben,  unb  in  großen  Stäbten  finbet  man  baber 
felbftänbig  auSgebilbete  unb  öoneinanber  getrennte 
93.  für  bie  ftauptbanbelsatncige.  co  giebt  zS  in 
ßonbon  außer  ber  für  engl.  Wertpapiere  befthnm= 
ten  Stock  Exchange  eine  23.  für  frembe  #onb§ 
(Foreign  Stock  Exchange),  ferner  bie  föntg* 
liebe  93.  (Royal  Exchange  )  für  bett  3BatCtl=  unb 
Wecbfelbanbel  im  allgemeinen,  außerbem  eine  be= 
fonbere  ©etreibebörfe,  eine  Stcinfoblenbörfe,  eine 
(SeeüerftdberungSbörfe.  ÜJ^ancbefter  unb  2it>erpool 

baben  bebeutenbe  93aum»ollbörjen  (Cotton  Ex- 
change). Neuner!  bat  außer  ber  öauptbörfe  eine 

93erg»errs=,  eine  93etroleum=,  eine  Nationale  Saum: 
toollbörfe  u.  f.  ».,  ebenfo  93erlin  eine  $ro  = 
buftenbörfe  unb,  für  bie  Sertilbrandje,  eine 
Warenbörfe,  ßeipjig  eine  93ud)bänblcr=  unb 
eine  ©arnbörfe.  $a\jltt\d)e  Specialbörfcu  finbet 
man  aueb  an  {(einem  ̂ läfeen,  bie  als  üDftttelpuntt 

irgenb  einer  befonbern  ̂ nbuftrie  ober  Ianbnnrtfcbaft= 
lieben  93robultion  tum  SBidjtigfeit  finb.  GS  fmb  bieg 
freilieft  bäufig  nur  formlofe  9>eriammlungeu,  bie 
nidit  täglidi,  fonbern  ctma  ftöcbentlicb,  ober  in 
noeb  großem  3eitabftanben  ftattfinben.  2ln  großen 
^lätjen  baben  fieb,  neben  ber  effentlicben  ftauptbörfe 
für  bas  ©efebäft  in  Wertpapieren  befonbere  $ri  = 
ratbörfen  gebilbet,  tooburdj  cS  ber  Spefulation 
möglieb  tuirb,  aud)  außerhalb  bcr  geir>öbnlid)en 
93örfenjeit  bie  große  93etneglid)feit  ber  Kurfe  au§3u= 
nutzen.  Siefog.  2tbenb  =  ober  93oulcr>arbbörfe 
in  s$artS  ift  nur  eine  9>erfammlung  Heiner  Spefu= 
lanten  unter  freiem  öimmel,  bie  bäufig  r>on  ber  s$o= 
lijei  certrieben  »erben  mußte,  roeil  fie  ber  93e»egung 

beS  ̂ ublifumS  binberlid)  mar.  2'ibnltcbe  93erfamm= hingen,  bie  melfad)  als  Winfelbörfen  bezeichnet 
werben,  giebt  eS  aud?  in  93erliu  unb  anbern  Stäbten, 
baneben  auch  einen  «$rtDatr»erfel?r»  in  befonbern 
Sofalen  als  SonntagSbörfe. 

Sie©efet3gebun_g  über  bie 93.  batinbencinjcl: 
nen  Sänbem  eine  nerfebiebene  ©eftalt  angenommen 
unb  biefe  »etfenbanacb.  einen  oerf  ergebenen  Gbarafter 
auf;  tetl§  ftellen  fie  ftch  als  unabbängige  Sßrtoafc 
vereine  bar,  »nie  in  Gnglanb  unb  Slmerüa,  teils 
ift  ibre  ©rünbung  unb  ©ebarung  mebr  ober  »eni= 
ger  burd)  bie  Staatsgewalt  beeinflußt.  Sie  betrifft 
biefelbe  teil»  unmittelbar,  teils  mittelbar,  inbem 
fie  bie  Stellung  ber  ben  93örfenüerfebr  r>ermittelnben 
^erfonen  regelt.  SaS  Seutfd)e  öanbelSgefegbucb 
enthält  in  erftcrer  93esiebung  leine  allgemeinen  93e= 
ftimmungen.  SaS  '»Breuß.  GinfübnmgSgefeti  su 
bemfelben  aber  fefet  feft,  baß  bie  ©rünbung  »on 
93.  fowie  bie  2tuffteliung,  Slbänberung  ober  Grgän= 
3ung  r-on  93örfenorbnungen  ber  ©enebmtgung 
beS  <5anbelSminifteriums  bebarf.  gut  bie  93erliner 
93.  ift  geaentnärtig  bie  renibierte  93örfenorbmmg 
t-om  20.  Maxi  1885  maßgebenb.  Sie  Seitung  ber 
93örfengefcbäfte  ftebt  banacb.  bem  2ilteftenfollegium, 
b.  b-  bem  SSorftanbe  ber  93erliner  Kaufmannfchaft 
3u;baSfelbebilbetein93örfenfommiffariatmit 

Stoei  ©eltionen  für  bie  g-onb*=  unb  bie  ̂ robuften^ 
börfe.  ̂ n  äbnlicber  Weife  erfd)eint  aud)  bei  an= 
bern  beutfeben  93.  bie  iSanbelslammer  jur  93örfen= 

öorftanbfd&aft  berufen.   93efonberS  midbtig  finb  bie 

für  ben  Slbfcbluft  ber  ©efthäfte  unb  beren  9kalifie= 
rung  mafsgebenben  93örfenbebingungen,  j.  93.  bie 

«93e'binguugcn  für  bie  ©efebäfte  an  ber  93erliuer 
^onbSborfe,  gültig  nom  1.  ̂an.  1892«,  unb  bie  u.  a. 
für  bie  «Öieferbarteit»  maf5gebenben  «Ufancen», 
3.  93.  ber  93erliner  g-onbSbörfe  u.  bgt.    3n  Cfter= 
reieb  ift  ein  ausfübrlid)es  ©efetj  über  bie  93. 1. 2lprit 

1875  erlaffen  roorben,   in   bem  u.  a.  baS  S3e= 

fteben  »on  «Wintelbörfen»,  b.  b.  niebt  genebmig-- ten  93.,  ausbrüdlid)  »erboten  ift  unb  eingebende 
3iormatiybeftimmungen  für  baS  »on  jeber  93.  feft= 
3uftellenbc  Statut  gegeben  »erben.    Sie  93.  fteben 
bierna*  unter  ftaatlidier  übennaebung  (burd)  einen 
«93örfetommiffar»),  im  übrigen  aber  unter  einer 
felbftänbigeu  «93örfeleitung».    Se^teve  beftebt  in 
Wien   aus  ber  «93örfelammer»  mit  24  2}{itglie= 

bern  (ben  «93örferäten»),  bie  ibren  «ßräfibenten 
unb  jtoei  SSicepräftbenten  felbft  mäbten  unb  r-on 
ben  « aititgliebern  ber  93.»  auf  3  ̂afyre  getoäblt 
»erben,  mobei  bie  beiben  «©eftionen»  ber  93.  (für 
6-ffelten=,  Wecbfel=  unb  ©elbgefcbäfte  einerfeite  unb 
für  Waren,  Spebitions=  u.  f.  ro.  ©efebäfte  anberer= 

feitS)  nur  einen  Wabltbrper  bilben.    Um  <^9Jlit= 
glieb»  ber  Wiener  93.  ju  rcerben,  muß  man  3  ̂afyxt 

93brfebcfucber  mit  entgeltlicber  GintrittSfarte  ge= 
tiefen  fein,  ̂ n  ̂ranfreieb  berubt  bie  Crganifation 

auf  ten  2lrt.  71  —  73  beS  Code  de   commerce 
unb  einigen  befonbern  ©efefcen  unb  93erorbnungen. 
Sie  ©rünbung  einer  93.  erfolgt  burd)  93erorbuung 

nacb  Slnbörung  ber  ijanbelslammer  beS  ̂ latjes. 
Sie  allgemeine  93erit>altung  berfelben  ftebt   ber 
öanbelSfammer  su,  norbebaltlid)  ber  iHed?te  ber 

^olisei  unb  beS  SRaire;  bie  innem  Slngelegenbciten 
»erben  teiltneife  bureb  bie  benorreebtigte  Jrtorpo= 
ration  ber93örfenageutcn  geregelt.  %n  Gnglanb  ift 
bie  93.  eine  93ereinigung  privaten  ©batalterS,  bie 

ftcb  ebne  93eteiligung  ber  ftaatlicben  93ebörbe  ibre 
Statuten  felbft  giebt.  Sie  Sonboner  ßfeltenbörfe 
3.93.  bat  einen  33orftanb  non  30  ̂ erfonen,  ber  oon 
ben  2Ritgliebern  auS  ber  Habt  berjenigen,  bie  feit 

tnenigftenS  5  ̂ abren  ber  93.  angebört  baben,  ge= 
tnäblt  tnirb.    Sie  2lufnabme  in  hm  herein  ift  im 
allgemeinen  burd?  ben  93orfcblag  r»on  brei  ber  93. 
bereits  feit  4  ̂ abren  angebbrenben  ̂ itgliebern 
bebingt,  bie  mit  einer  93ürgfcbaft  bis  3u500  $fb.  St. 

für  bie  3ablungsfäbig!eit  ber  ßanbibaten  in  ben 
näcbften  4  fahren  einfteben  muffen.   Ser  93efuA 
ber  93.  ift  nur  ben  2ftitgliebern  geftattet.   2luf  bem 
5eftlanb  bagegen  ift  bie  93.  iebem  unbefcboltenen 
3)ianne3ugänglicb,  in  ber  Siegel  jeboeb  nur  gegen 
Söfung  einer  Gtntrittsfartc  auf  ein  balbeS  ober  ein 

ganseS  ̂ abr;  in  93erlin  muffen  folebe,  roeldie  nid?t 
2)tttglieber  ber  93erliner  laufmannfdiaft  finb,  non 

I  breiÜJtitgliebern  biefer  Korporation  empfoblenfein. 
Dladb  ber  93erliner  93orfenorbnung  barf  bie  non  hm 

iilteften  ber  ßaufmannfebaft  3U  erteilenbe  (5intrittS= 
farte  nid)t  üermeigert  »erben  ben  bort  genannten 
93erliner  Kaufleuten,  bei  einer  93erliner  ̂ irma  au* 

nur  als  Seilnebmer  ober  ̂ roturift  93eteiligten,  23or= 
fiebern  einer  bort  eingetragenen  Slftiengefellfcbaft 

ober  ©enoffenfebaft,  |>anblungSgebilfen  mit  @e= 

nebmigung  ibrer  ̂ rinsipale  unb  $erfonen,  bie  oer= 
möge  ibrer  2tmts=  ober  Sienftpfticbt  bte  93.  3"  be= 
fueben  baben:  fämtli*,  »enn  fie  gefcbäftsfäbig  unb 
männlicben  ©efcblecbts  fmb.  93ei  anbern  ̂ erfonen 

ift  bie  Sulaffung  falultatin.    3"  ?«iä  rourbe 
früber  eine  ©ebübr  beim  Eingänge  (an  Srebfreusen, 
Tourniquets)  erboben,  1SG1  aber  ber  eintritt  ganj 



m öörfe 

freigegeben.    SRocfc  bem  fron},  £anbellgefchbucb  ' carf  ein  in  ßonfurl  (Geratener  nur  nach  Dölliger 
Vealeichung  feiner  Scbulb  bie  SB.  toieber  beiueben; 
in  Scuticblanb  unb  £ft  erreich  bat  er  nur  bal  Snbe 
bei  Monfurfc-:-  ober  bte  Srjielung  einer  Smigunfl 
acuiir  arten,  abgesehen  von  rem  Aalle  einer  S8e* 
ürafung.  ic.  aud)  Vcriencuauete.) 

:Huch  bie  Stellung  ber  befonbern  Vermittler 
bei  Vcriengeutäüe  ift  iebr  oerfdjiebenartig  geregelt. 
^nSeutfdnano  haben  bie  datier  (f.  b.j  eigent? 
lieb  nur  bie  Aufgabe,  Maurer  mtb  Verfäufer  ju= 
iammemubringeu  ober  al->  Slgeutcu  ibrer  Auftrags 
eieber  (nicht  alc-  ttommiinonärei  für  biefelbcn  @e= 
Khane  abuifeblienen,  ebne  felbft  irgenbnüe  ju  baften 
ober  Söürgföaft  ju  leinen.  3)ie  öeteibigten  SÜcaHer 
haben  jirar  eine  ̂   33citallung»  (f.  b.),  jebod)  feinet 

roegl  ein  au-5i"cMicf>lid^ev  Vripilegium  jur  ©efd)äftl= rermitteluua.  3Bot)l  aber  befi&cn  ein  folcbel  in 
Arantreieb  bie  SBdrfenagenten  (agents  de 
change)  für  ben  äBertpapierbanbel  (bie  S>aren= 
Courtage,  [.  b.,  ift  feit  1866  freigegeben).  %n  Varil 
ift  cie  $ab\  biefer  Slgenten  unabänberlid)  auf  60  feft-- 
aeüellt.  Sie  neben  unter  ber  Silcipünargeroalt  etnel 
aul  ibrer  2Hitte  hervorgegangenen  Spnbifatl  unb 
baben  eine  Kaution  oon  250000  %x%.  ju  leiften. 
lie  Stellen  finb  r>erfäuflicb,  b.  b.  ber  ̂ nfyaber  j^a{ 
bal  ;Kecht,  feinen  -Jiaebfolger  ju  empfehlen.  33ei  ber 
holten  Ginträglicbfeit  berfelben  infolge  ber  aufsei 
crbentlicbcn  3unab,me  bei  33örfenüerfel)rl  ift  ib,r 
Vreic-  bereits  bil  auf  2  2JulI.  §rl.  geftiegen,  fobafc 
geroöbnlid)  tnebrere  ̂ perfonen  eine  ©efellfd)aft  bil= 
ben,  um  eine  Stelle  übernebmen  ju  fönnen;  all 
beren  gefetsltcber  ̂ nbaber  gilt  jebod)  nur  ein  6in= 
jiger.  Sie  ©efamtbeitber33örfenagentenbilbetbal 
Varquet,  ein  Slulbrud,  ber  eigentlich  ben  ifynen 
rorbefyattenen  Dtaum  in  ber  39.  bejeiebnet,  bie  fog. 
cor  beule  (in  ©ien  ber  Scbranfen).  Sie 
offijiellen  Agenten  finb  tnbel  längft  nid)t  mein:  im 
ftanbe,  bie  ungeheure  2Raffe  ber  ®efd)äfte  ju  be= 
roältigen.  Sie  bulben  bafjer  neben  fid)  eine  grofce 
Stnjabl  r>on  nidnangeftellten  Vermittlern,  bie  fog. 
Gouliffe  (f.  b.j,  ber  fte  namentlid)  bie  2Sed)fel= 
gefd)äfte  unb  ben  größten  Seil  ber  33argefd)äfte  in 
Stftien  unb  ©eieUfcbaftlobligationen  übertaffen 
haben  unb  mit  ber  fie  aud)  felbft  gerniffe  ©efd)äftl= 
rerbinbungen  unterhalten.  Sie  Souliffe  vermittelt 
übrigens  aud)  alle  möglichen  anbern  ©efd)äfte,  ju= 
mal  folcfce,  beren  formen  bei  bem  Varquct  nid)t  ju= 
läfjig  fmb;  nur  in  33ejug  auf  bie  franj.  Dienten,  ber 
.vjauptbomäne  bei  Varquetl,  legt  ftd)  bie  Gouline 
qeroiiie  33efd)ränfungen  auf.  Sie  mittelbaren 
Vermittler,  rodete  Seftellungen  für  bie  33örfen-- 
agenten  ober  Gouliffenbäufer  fammeln,  nennt  man 
:K  e  m  i  f  i  e  r  I.  2>ie  franä.  335rf enagenten  f  ollen  eigent- 

licb;, mie  bie  beutfeben  Draller,  blofee  Vermittler 
fein;  tbatiädjUd)  aber  werben  fie  ben  ̂ arteten  per= 
fönlid}  haftbar,  roeil  nach  bem  ©efe^e  noraulgefe^t 
roirb,  bafc  fie  bie  ju  liefernben  Rapiere  ober  ia^ 
üu  bejablenbe  @elb  in  öanben  haben.  %n  Gng= 
lanb  bilben  bie  Sörfenmafler  felbftdnbige  Äörper= 
idiaften  unb  finb  ben  frübern  33efd}ränfungen,  mie 
Der  (Eibesleiftung,  bem  2luffid)tsrecbt  bei  30taporl 
unb  ber  ftautionlftellung  nid)t  mehr  uuterroorfen. 
Von  befonberm  ̂ ntereffe  ift  bie  Ginrid)tung  ber 
^onboner  ̂ onblbörfe.  Siefelbe  fefet  fid)  aul= 
fcbliefelid)  jufammen  aul  Maliern  (brokers) 
unb  ̂ änblern  (Jobbers  ober  dealers).  2)ie 
erftern  erhalten  bie  Stuf  träge  bei  Vublifuml,  bie 
lejjtem,  r>on  benen  ieber  fid)  auf  einen  befonbern  ©e= 

[djäftlttpeta,  (market  genannt)  nerlegt,  macben  nur 
©efebäf te  mit  Den  SKaflern  unb  taufen  ober  oerfaufen 
jeberjett  auf  eigene  Rechnung,  \va*  geroünfcbt  »rirb, 
inbem  fie  ihren  ©eminn  in  einer  Stffercnä  bel^auf= 
unb  ÜBerfauflpreifeS  finb^n.  3ie  bilben  atfo  ein 
neuel  3tt|if*englieb,  beffert  Vorbanbcufcin  bem 
Vublifum  ben  Vorteil  bringt,  bafc  jeber  Stuftrag  fo= 
fort  aulgeführt  toerben  fann. 

Sie  roltlniirtfcbaftlid)e  Sebcutung  ber 
S3.  liegt  barin,  bafc  fie  bie  3tulgleid)ung  von  3tn= 
gebot  unb  Nachfrage  mit  möglichst  geringem  3tuf= 
n?anbe  von  2Jcübe  unb  Soften  ju  ftanbe  bringt, 
cie  feht  eine  grof,e  Slnjabt  con  Käufern  unb  Ver= 
fäufem  öoraul  unb  ift  natürlid]  nicht  im  ftanbe, 
ben  öanbel  an  einem  noa)  unbelebten  s$la|}e  erft  ju 
fä)affen.  3Jlit  bem  iracbfenben  ̂ ubrange  Don  3tn= 
gebot  unb  Nachfrage  mädift  sunäcbft  bie  üDcögtiaV 
feit,  iebcl,  aud)  bal  bebeutenbfte  ©efdjäft  rafdj 
ju  erlebigen;  bod}  entftet)en  baburd)  anbererfeitl 
aud)  Scbtoierigfeiten  bei  ber  Stulfübrung,  unb  biefe 
ju  beben  ift  Sadje  einer  gefunben  Crganifation  ber 
33.,  namentlich  burd)  eine  immer  roeiter  geh,enbe  3tr= 
beitlteilung  bei  Vermittlerbienftel,  beren  böcbften 
©rab  gegenroärtig  bal  eben  erruätmte  Sonboner 
Veifpiet  barftellt.  Sie  2eiftunglfäb,igfeit  ber  33. 
all  2Jcartt  roirb  nid)t  allein  burd)  bal  33ar=  ober 
Äaffengcfd)äft(au  comptant)  bebingt,  bei  bem  el 
fid)  in  ber  Siegel  um  eine  enbgültige  Grroerbung 
t>on  papieren  ober  SBaren  h,anbelt,  fonbern  auch 
bie  blofie  Spetulation,  bie  nur  tauft,  um  möglichst 
halb  mit  ©eroinn  roieber  ju  üerfaufen,  trägt  roefent= 
lid)  mit  baju  bei,  bie  ©runblagen  bei  2)tarftel  ju 
erroeitem.  Saburcb  erhalten  aueb  bie  $ät--  unb 
Sieferunglgefcbäfte  (f.  b.)  eine  gemvtle  t>oltlmirt= 
fd)aftlid)e  33ereditigung.  Stefelben  arten  allerbingl 
teid)t  ju  einem  bloßen  Spiel  aul.  6ine  roid)ttge  Sluf= 
gäbe  ber  33örfenmatler  ober  befonberer  ̂ ommijfarc 
ift  aud)  bie  amtlid)e  geftfteüung  ber  ßurfe  (f.  b.) 
ober  33örfenpreife,  bie  bei  9ied)tlftreitigteiten  in 
grage  fommen  fönnen.  Sabei  ift  bie  Unterfd)eibung 
jroifd)en  Saf f  af urf  en  für  fofort  lieferbare  ©aren 
unb  jroifcben  Ultimo^,  jumeilen  aud)  2Rebio  = 
furfen,  für  SBerte,  roeld)e  auf  3eit  gebanbelt  roer= 
ben,  oon  befonberer  2Bid)tigfeit,  roeil  bie  ̂ eftftellung 
ber  beiben  Surlarten,  namentlid)  an  ben  ßffeften= 
bbrfen,  nad)  r»erfd)iebenen  ©runbfäfeen  erfolgt.  S)ic 
Stbroidlung  ber  3eitgcfd)äfte  (geroöb,ntid)  ultimo) 
nennt  man  Siquibation  (in  2Bien  Strrange  = 
ment).  Sie  erfolgt  nad)  einem  furj  »orfyer  feft= 
geftellten  Siquibationlfurl,  ju  metebem  ber 
erfte  Verfäufer  an  ben  testen  Käufer  ju  liefern  b,at, 
foäbrenb  alle  bajroifd)en  tiegenben  Äauf=  unb  Ver= 
fauflgefcbäfte  lebiglid)  burd)  3af)lung  ber  Sifferenj 
aulgegtid)en  roerben.  2)iefe  Stbroidlung  roirb  in 
ber  Siegel  »on  ben  ju  biefem  ̂ roede  an  ben  33.  er= 
richteten  Siquibationlbureaul  ober  2iqui  = 
bationlf äffen  (f.  b.,  inSßien  Strrangementl- bureau)  übernommen. 
^n  betreff  ber  Sitteratur  ber  33.  »gl.  ben 

Sd)lufc  bei  Strtifell  «Stftie  unb  Slftiengefctlfdjaft» ; 
ferner:  ?3roubbon,  Manuel  du  speculateur  ä  la 
bourse  (5.  Stuft.,  55ar.  1857;  beutfd),  öemnor-. 
1857);  6ob,n,  Sie  33.  unb  bie  Spefulation  (33erl. 
1868);  ftautfd),  Stügemeinel  33örfenbud)  (Stuttg. 
1874);  Strud,  Sie  ßffeftenbörfe.  ßine  Vergleicbung 
beutfeber  unb  engt.  3uftänbe(Spj.l881);  Siegfrieb, 
Sie  33.  unb  33örfengefd)äfte  (Satingl  «33örfen= 
Papiere»,  1.  3:1.,  6.  Stufl.,  33erl.  1892);  Mifcb, 
Sie  53.  unb  t>a§  33örfengefchäft  kbi.  1890). 
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Sörfefammcr  —  Sürfengebäube 327 

SBötfcfantmer,  SBörfefotnmtffar,  S8örfc= 
lcitu«9,  ,.  SBBrfc  (©.325b). 

»ötfcnagcnr,  f.  2(gent  unb  Sörfe  (©. 326  a). 
äöörfcncnguete,  eine  Unterfucbung  ber  Sötfen= 

fcr^dttniffe  burd)  eine  ©acboerftänbigenlommiffion. 
S.  haben  fcfyon  öftere,  geiröhnlid)  nach,  ben  2(u§= 
fchrettungen  ber  äßertfpehttation  in  ßetten  it>irt= 
icbaftlicben  Tiiebergangs  ftattgefunben.  ©o  in  ßng* 
lanb  1875  unb  1877/78.  Sie  ledere  Enquete  lieferte 
t>a§  eingebenbfte  unb  gebiegcnfte  SDtateriat  über  bie 
Jonbäbörfe  unb  Die  ftonbsfpefulation.  Sro^bem 
finb  Anbetungen  ber  Sörfcntfcrbältniffe  barauf  nur 
in  febr  befd)eibenem  Maße  erfolgt. 

Sie  neuerbing§  roicber  ftari  hervorgetretenen 
mißlid)en  ftotytn  ber  Sifferenggefrfiäfte  an  ben 
Sörfen  haben  iüngft  aud)  in  Seutfdilanb  jur  @in= 
fe|ung  einer  Sörfeuenquete  =  5tommiffton  Seram 
laffung  gegeben,  roelcbe  ibre  ©ijjungen  6.  2lprtl 
1892  im  ©aale  be§  9tetd)sbanfgebäube§  eröffnet 
bat.  Sie  $ommiffion  bat  bie  2lufgabe,  311  untere 
fud}en,  ob  unb  inroieroeit  bie  @inrid)tungen  unb  ©e= 
brauche  an  ben  @ffeften=  unb  ÜIBarenbörfen  ber  t>er= 
fcbiebenen  ftanbetgplä&e  bes  Seutfcfyen  Üteichic  t»er= 
befferungöbebürftig  finb,  unb  roelcbe  DJiittel  eoentuell 
geeignet  erfd}einen,  eine  größere  ©olibität  ber 
Sörfenoerbältntff  e  fyerbeisufübren.  Sie  Äommiffton 
3ur  Seitung  ber  Enquete  beftebt  aus?  23  Mitgliebern 
unter  betn  Sorfifce  be§  s$räfibenten  be3  Üteicbsbanf- 
bireftorium§,  Dr.$od).  Manbat3unäd)ft  befd)loffen, 
Ermittelungen  anjuftellen  l)infid)tlid)  ber  in  ben  ein- 
selnen  SunbeSftaaten  unb  an  ben  f)auptfäd)ltd)ften 

N|>lä^en  be<§  2lu§lanbe§  befteb.  enben  gefe£lid)en  unb 
ftatutartfd)en  Seftimmungen ,  *oanbelggebräud)en 
u.  f.  rc.  foroie  barüber,  roo  £etmingefd)äfte  (f.  b.) 
ftattfinben,  unb  roetcbe  Einrichtungen  jur  Erleidhte-- 
rung  bes  2lbfd)Iuffe<o  unb  pr  2lbn>idtung  berfelben 
nortjanben  finb.  (©.  SiquibationSf äffen.)  ©obann 
follen  üon  ber  Sommiffion  gutad)tlicbe  Äußerungen 
non  ©ad)t>erftänbigen  über  t>erfd)iebene  fünfte 
münblid)  entgegengenommen  roerben,  beren  roid)= 
tigfte  finb:  ©inb  bie  Seftimmungen  über  bie  Qu- 
laffung  Don  papieren  jum  £anbel  an  ber  Sörfe, 
bej.  jur  ßuränotierung  berfelben  üerbefferung§= 
bebürftig?  2Beld)eüftad)  teile  treten  beim  £erminban= 
bei  rjerrjor,  unb  empfiehlt  e§  ftd),  benfelben  einju^ 
fcbränfen?  ©iebt  e§  Merfmale,  roelcfye  ben  reellen 
Jerminbanbet  t»om  Stfferenjgefcbäft  unterfd}eiben, 
unb  empfiehlt  e§  fid),  lefeterm  burd)  gefejjlicbe  S3e- 
ftimmungen  entgegenjuroirlen?  ©inb  in  ben  Einrieb^ 
tungen  3ur  Erleichterung  be§  2lbfd)lufie<§  unb  ber 
2lbroidtung  oon  £ermtngcfd)äften  gcmeinfd)äblid)e 
Mängel  fyeroorgetreten,  unb  tmelaffen  fid)  bie= 
felben  befeitigen?  Sebarf  ba.3  ̂ nftitut  ber  Maller 
unb  bie  2lrt  ber  geftftellung  ber  fturfc  für  Eaffa= 
unb  3eitgefd)äfte  einer  2lbänberung  unb  in  roelcbem 
©inne?  ©inb  bie  Seftimmungen  ber  Sörfenorb= 
nungen  über  bie  ̂ utaffung  gum  Sörfenbefucb  unb 
bie  2lugfcbließung  non  bemfelbcn  jroecfentfprecbenb  ? 
©oll  ba§  ebrengericbtUcbe  3Serfab.ren  meiter  au§ge= 
bilbet  roerben?  ©oll  bie  23örfe  unter  bie  2luffid}t 
beftimmter  ftaatticber  Drgane  (©taat^lommiffarien) 
gcfteüt  roerben?  Sfiie  ift  bem  Dtellameinefen  ent= 
gcgenjuroirfen?  2Beld)e  iDüMtänbe  l)aben  fid)  bei 
ber  ̂ ßermittelung  jroifd)en  ber  S3örfe  unb  bem  tyu-- 
blifum  (burd)  S3anffommiffion§gefd)äfteu.f.  ro.)  ge= 
geigt?  ©inb  namentlid)  bie  Sorausfe^ungen,  unter 
roetdjen  ein  $ommiffionär  at§  ©elbftfontrat)ent  ein= 
treten  barf  (ftanbelggefefebud)  2trt.  37G)  roirtfam 
genug,  um  einen  2){i|braud)  biefeg  3Red}t§  ju  üer= 

^üten?  3ft  ba§  gcfehlid)e  "^fanbrcdjt  b,cä  Äommif= fionär»  (ioanbelsgefefebud)  2lrt.  374  u.  375)  einju- 
fcbränfen  ober  ganj  aufgufycben?  ©inb  bie  gefe^= 
Ucf>en  23orausfet5ungen  ober  3Birfungen  eine§  §ir= 
gcfcbäftä  (.•oanbelggefe^bud?  2lrt.  357,  1—3)  jur 
3Serr;ütung  non  3)U|braud)  abjuänbern  unb  in  luel= 
d)er  £infid)t? 
SSörfcngcDäube.  2)er  fteigenbe  3Serlcr)r  unb 

bie  DolferoirtfdjaftlicrieSöebeutung  ber  Torfen  bat  eö 
nötig  gemadjt,  für  fie  eigene  Sauten  aufzuführen, 
^m  alten  iftom  febeint  bie  53afilifa  (f.  b.)  bie  ©teile 
ber  Sörfe  t>erfeb,en  311  baben,  im  Mittelalter  traten 
bie»  bie  ©äle  ber  ̂ Hatljäufer  unb  bie  laufbäufer. 
33örfen  im  beutigen  ©inne  baute  man  guerft  im  16. 
unb  17.  %a\)t\).  S)ie  gu  Sonbon  (Royal  Exchange) 
rourbe  1564—70  errietet,  unb  um  1700  burd}  6rn\ 
SSBren  unb  1842—44  bureb  Site  umgebaut.  $n  it>rer 
alten  ̂ orm  beftanb  fie  au§  einem  üon  2li1aben  um= 
gebenen  offenen  öof ,  fcdjreibftuben  u.  f.  ro.  fllter 
itar  bie  Söörfe  j«  2lnt»r»erpen,  1531  »onSomin.  van 
2öagl}emafere  erbaut,  1869—72  im  alten  ©til  non 
§of.  ©djabbe  erweitert  (f.  tafelt  S3örfenge  = 
bäube  I,  gig.  3).  Sic  33örfe  51t  Sotterbam,  1722 
nacb  ben  flauen  be§  21.  van  ber  Sßerff  (f.  b.)  er= 
baut,  entfprid)t  in  ber  2lnlage  ber  Sonboner.  ̂ efet 
ift  l)ier  roie  bort  ber  $of  mit  einem  ©lasbad)  über= 
bed't  rcorben.  Sie  ju  ©enua,  eine  offene  2lrfabe 
(Loggia  dei  Barichi),  angeblid)  üon  2lleffi  ent= 
roorfen,  entftanb  im  18.  3ai?rfy.  Sie  ital.  §anbele= 
ftäbte  befaßen  in  ihren  eänlenb,allen  unb  s$lä£en 
(33enebig  in  ber  ̂ Biaäsa  'Ban  Marco)  ätnlagen  für 
ben  33örfenoerfel)r.  ©ro|en  2luffd)»r>ung  naljm  ber 
Sörfenbau  erft  in  ber  Mitte  unfer§  ̂ abfrb,unbertj. 
Gnglanb  ging  bem  kontinent  oorauö.  Sie  Sörfe 
311  Mand)efter  entftanb  1806  (1849  umgebaut  r>on 
21.  Mill§),  1837  bie  f  ornbörfe  in  Sioerpoot  (oon 

Sane),  bie  S3örfe  in  ß'binburgl)  fd}on  1761,  in Sublin  um  1800  u.  f.  ro.  2llie  biefe  Sauten  ftnb 
in  !lafficiftifd)em  ©til  alä  große  ©äulenfale  ge= 
fd)affen.  »iib,nlid)  geftalteten  bie  $ranjofen  i^re 
Sörfen.  Sie  ju  ̂Jariö  (1808—27,  oon  Srongniarb 
unb  Sabarre,  Soften  6,5  Mill.  M.)  ftetlt  mie  bie 
engt.  Sörfen  einen  tempelartigen  Sau  bar.  Sie 
ju  £pon  (1855—60,  »on  Sarbel),  ju  Marfeille 
(1852—60,  üon  Vascal  (Softe,  Soften  VA  Mill.  M.) 
jeigen  febon  felbftänbigere  formen.  Unter  ben 
beutfeben  Sörfen  war  bie  alte  Sörfe  ju  ̂ranffurt 
a.  M.  eine  ber  erften  bebeutenbern  (1840  erbaut 
t»on  ©tüler),  ferner  bie  311  Hamburg  (1837—41 
oon  Söimmel  unb  goremann,  Soften  l,i  Mill.  M.), 
bie  noch,  beute  bem  großartigen  Serfebr  bient.  Sie 
Sertiner  Sörfe  (1859  —  64,  üon  6ifcig,  Soften 
21/4  Mill.  M.)  übertraf  bie  altem  2Berfe  in  jeber 
Sejietjung.  Ser  ©aal,  27  m  breit  unb  69  m  lang, 
ift  burd)  3roei  2lrfaben  in  3  2lbteitungen  geteilt, 

beren  jinei  bie  gonbsbörfe,  bie  britte  bie  s}>robuften= 
börfc  einnehmen,  ̂ m  2lnbau  befinben  fieb,  ©äle 
für  Sepefd)enr>erfeb,r,  Äünbigung,  6  3immer,  ̂ ]oft, 
Süffett,  ©arberoben  (1880—83  rourbe  bie  Sörfe 

ifefentlid)  erroeitert;  f.  S'af.  II,  %'xg,.  1  u.  2).  Sie 
neue  Sörfe  31t  ̂ ranffurt  a.  M.  (1874 — 79,  r>on 
Surni^  unb  ©ommer  erbaut;  f.  £af.  I,  §ig.  1) 

trennt  triebet-  brei  ©äle,  oon  benen  nur  ber  mittlere 
3U  Sörfengefdjäften  benu^t  roirb.  Sie  Söiener Sörfe 
(1875—79,  oon  Zi).  r>ou  Raufen;  f.  £af.  II,  §ig.  3 
u.  4)  nähert  fid)  ben  altern  engl.  Sorbilbern  nnb  faßt 
ben  Setfef)t  in  einem  iHaum  3ufammen.  stattliche, 
gut  eingerichtete  Söffen  befigen  Sternen  (1861—64, 
ron  ö-  Müllet),  $önig!betg  (1875,  ron  bemfetben), 
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3üricb  1 1S7G — 79,  oon  lOiiiller  unb  11111*»,  2  rieft 
bofi  fog.  Tergesteum,  uigleid1  Kaufhaus».  ©rcü: 
artige  Neubauten  fmb:  bie  neue  ©örfe  ;u  93rüffel 
iren  Suos  juu.,  Soften  3,6  9WUL  SR.),  bie  Sörfe  ut 
Seidig  U884— S6,  oon  @nger  unb  SBeüfcarbt; 
i.  £af.  I,  A'.. 

3$örfchfpicl,  f.  Agiotage,  Deport,  Sifferenages 
utäfi,  $rämiengefdi>&ft,  [Report. 

^örfenftcuer,  nadj  ber  üblicbfteu  <5rbcbungs= 
form  aueb,  alä  Stempelfteuer  begetd^net,  gebort  ju 
bei!  SerfeprSfteuern  (f.  b.)  unb  bejtoecft,  benUmfafc 

in  böri'cnaängigen  Wcrrgegenftänben  ju  befteuern. 
5He SB.  fmbettbre  Berechtigung  in  ber  9iottoenbig* 
feit,  bie  ibven  jjmed  nur  unocllfemmen  erreiebenben 
irrtragsfteueru  (f .  b.)  ju  ergänzen,  biejenigen  @r» 
trfige  ui  befteuern,  bie  mdn  oureb  ben  berufsmäßigen 
Grmcrb,  fonbern  nur  burefc  oereinjelte  ßrroerbsafte 
erüelt  »erben,  unb  enblidj  ben  ßrroerb  burd)  2lnfall 
unb  SBertjutoad&S  (Srbfc&aften,  Konjunfturen= 
genüune)  ju  treffen.  %m  befonbem  rechtfertigt  freb  bie 
SB.  baburch,  tan  ber  33erfebr  in  Wertpapieren  nicht 

günfriger  geitellt  fein  foll  als"  bie  fonftigen  burd) 
Stempel,  ©tnregifrrierung  u.  f.  m.  belafteten  6r= 
merbsafte.  2>ie  häufig  auftretenbe  93efürroortung 
ber  JB.  aÜ  SDMttel,  ben«@iftbaum  ber93örfe»  ju  be= 
fettigen,  ift  roiffcnfcbaftlicrt  nicht  baltbar.  S)a§  Dfa 
ieft  ber  23.  ift  bas  einjelne  ©efebäft,  ober  richtiger 
ieiu  trrtrag.  Sa  tiefer  aber  febroierig  m  ermitteln 
ift,  fo  mufj  man  fid?  bamit  begnügen,  bie  ©röfce  be§ 
umgefe^ten  Wertet  jutn  Steuerobjeft  ju  machen 
unb  einen  mit  ber  ©röfee  biefe»  Wertes  roedjfelnben 
93etrag  ju  erbeben  (projentuale  93.).  3)iefe  ©teuer 

oarf  mit  Nücfftcbt  auf  ben  bdufigen  Umfaß  ber  2öert- 
papiere  unb  bie  roirtfcbaftlid)  notroenbige  93ereit= 
ftellung  eines  großen  Wertpapiermarfts  niebt  fo 
hoch  fein  roie  bie  beim  93efißroecr)fel  oon  ©runb= 
ftücfen  erbobenc.  S)ie  93.  fann  ficb  an  ben  Sübfcbjufj 
be§  ©efebäfts  anfnüpfen,  mobei  ?ur  beffern  Kontrolle 
ein  Bd^lufjuotenjtoang  ober  bie  (5inregiftrierung  ber 
©efcMft*abfcf)lüiie  in  ein  oon  ber  Steuerbebörbe 
ober  oon  bem  einzelnen  ©efdjäft^mann  m  fübrenbes 
Negifter  nötig  roiro.  cie  fann  ficb  aber  auch  an  bie 
Übergabe  ber  Wertobjefte  beften;  hierbei  ift  bie  33er= 
cinigung  ber  ju  regulierenben  ©efebäfte  in  beftimm^ 
ten  Siquibationsfaffen  (f.  b.)  ober  (bei  6affagefd)äf= 
ten)  in  2lbredmungsftetlen  für  bie  Kontrolle  oon  er-- 
bebtieber  93ebeutung.  3"^  33-  ̂ ^  Tneift  aud}  bie 
Gmifnonsfteuer  (bei  ber  erfttn  2tu§gabe  oon  2tftien 
unb  Obligationen)  gerechnet. 

_^n  2eutfcb.lanb  roaren  bi§  1881  bie  93örfen= 
gefebäfte  nxdjt  befteuert.  Sa§  @efe^  oom  1.  ̂u\\ 
1881  führte,  auf>er  einem  Stempel  auf  Sotterielofe 
IS^roj.),  einen  Gmiffionsjtempel  oon  5  oom2au= 
fenb  für  in=  unb  auslänbifdje  Slftien,  2  oom  %au- 
fenb  für  in=  unb  au§länbifcb,e  9tenten=  unb  Scb^ulb= 
oerfchreibungen  unb  1  oom  ütaufenb  für  bie  mit 
üaatlicber  ©eneh.migung  oon  ßommunaloerbänben 
u.  i.  ro.  ausgegebenen  inlänbifchen  Renten  unb 
3chulooerfch,reibungen  ein.  S)ie  eigentlichen  93örfen= 
gefebäfte  (in  Sparen  unb  Wertpapieren)  rourben,  fo= 
fern  Scr/lufmoten  unb  Siecbnungen  barüber  au§= 
geftellt  rourben,  mit  einem  5'irftempel  belegt,  näm= 
iid)  20  $fg.  für  Scblufmoten  über  ben  2lbfd}luf3  oon 
Gai) agefdbäf ten,  für  Rechnungen,  ̂ ontoforrente 
u.  f.  m.  unb  1 2R.  für  Schlu^noten  über  3eitgefd}äfte. 
SKe  eigentliche  93efteucrung  ber  93örfengefcb^äfte 
lourbe  bureb;  ba§  ©efe^  oom  29.  3Jlai  1885  roefent^ 
lieh  umgeftaltet,  inbem  an  bie  Stelle  bes  ̂ irftem= 
pele  ein  Wertftempel  {110  oom  Jaufenb  bei  dffeften= 

gefchäften,  210  oom  Saufenb  bei  Warenumfä^en) 
gefegt  »ourbe.  3n  beiben  fällen  ift  ber  Stempel 
oom  Wert  be§  ©egenftanbeä  be§  ©efd)äfte§  in  ?lb- 
ftufungen  oon  ie  oollen  2000  Ü)t.,  bei  ©efehäften 
im  Werte  oon  mehr  al3  10000  W.  in  2lbftufungen 
oon  je  oollen  10000  2)i.  unb  bei  ©efdjäften  unter 
2000  2R.  oon  einem  Wert  oon  2000  3)t.  ju  berechnen. 
^k  Steuer  erftreeft  ficb  auf  Slbfdilüife  in  Sßerts 
papieren,  in  au^länbifcben  93anfnoten,  auSlänbi- 
f ehern  Sßapiergelb ,  ausldnbif d)en  ©clbf orten  einer= 
feite-,  unb  auf  2lbfcblüne  oon  SBaren,  roelcbe  börjen= 
mäfeig  gehanbelt  roerben,  anbererfeit^ ,  in  le^term 

galle,  j'ofern  ber  2tbfd)luf5  unter  3ufltunbelegung oon  93örfengebrduchen  oor  ficb  geh,  t.  ©efcfyäfteYiber 
im  ̂ nlanbe  oon  einem  ber  Kontrahenten  erjeugte 
ober  t)ergeftellte  SRengen  oon  Sachen  ober  Waren 
foroie  ©efdjäfte,  bereu  ©egenftanb  nid}t  mehr  als 
600  EDI.  beträgt,  unb  bie  Äontantgefcbfifte  über  93an!= 
uoten,  ̂ apiergetb,  gemünste§  ober  ungemünjtes 
©otb  unb  Silber  fmb  fteuerfrei.  2tt§  Mittel  ber 
Kontrolle  ift  ber  Sd}luf3notenjroaug  oorgefehen.  S)er 
Grtrag  ber  93.  in  2)eutfd)lanb  ergab  im  §inanäjat)re 
1891/92:  23995269  2JL  (2384880  ÜR.  roeniger  als 
im  33orjar;re).  öieroon  entfielen  auf  Wertpapiere 
4585015  Tl.  (753924  201.  roeniger),  auf  Kauf 
unb  fonftige  SlnfchaffungSgefchäftc  11019906  2R. 
(2442385  m.  roeniger),  auf  2ofe  ju  ̂rioatlottericn 
1452914  2Jc.  (897443  DJc.  mebr)  unb  auf  Staats; 
lotterien  6  937434  9JI.  (86  014  9JI.  roeniger). 

^n  Öfter  reich  unterliegen  bie  Scr/lufsjettel  ber 
Senfale  einem  feften  Stempel  oon  5  Kr.,  2lu§güge 
au§  ben  Tagebüchern  ber  Senf ale  einem  feften  Stem= 
pet  oon  50  Kr.,  Urfunben  über  £omharbbarlehen 
einem  folgen  oon  10  Kr.  (®efe£  oom  29.  ̂ ebr.  1864.) 
ßnglanb  belaftet  bie  Scfylufjaettel  mit  einem 

feften  Stempel  oon  1  $ennp.  ̂ -ür  Kaoitatsüber= 
tragungen ,  über  loelcbe  förmliche  Urfunben  aulge= 
[teilt  roerben,  ift  ein  Wertftempet  oon  2%  ©b,.  für 
je  100  ̂ >fb.  St.  gu  jahlen.  S)er  93ruttoertrag  ber 
Cuittung§ftcuer  mar  1891:  1117240  $fb.  St.,  ber 
be§  Urfunbenftempelg  2,7  9JMU.  $fb.  St. 

g-ranfreict)  erbebt  junäcbft  eine  @miffton§fteuer, 
bie  für  inlänbifche  Wertpapiere  (einfchliefjlich  3l(; 
fdblagslautionen)  1,20  ̂ yrö.  oom  öunbert,  für  aus= 
länbifcb; e  biä  ju  500  ̂ r§.  Nennbetrag  0,75  ̂ s.  unb 
über  500  ̂ r§.  für  jebe§  roeitere  5taufenb  ober  93rudV 
teile  baoon  1,50  %t§.  beträgt.  21u^erbem  befteht  eine 
Steuer  für  bie  93efi£übertragung  (droit  de  trans- 
mission),  oon  ber  Staatspapiere  aufgenommen  finb. 
Siefe  Steuer  roirb  hei  ben  auf  ben  Namen  lautem 
ben  papieren  bei  feber  einzelnen  Umfchreibung  mit 

Vi  ?ßroj.  be§  Kur^roerteä  oon  bem  Gmittenten  ein= 
gejogen,  bei  Suhaberpapierenbagegenoermöge  eines 
jährlich,  en  oom  ßmittenten  ju  entrid)tenben2lbonne; 
mentsoonVs^voj.begburdjfcbnittlich^enDoriährigen 
Kursmertes  bes  emittierten  Kapitals ;  bei  auslänbi- 
fdr)en  papieren  roirb  ba»  Slbonnement  nur  oon 
einem  getoiffen,  periobifch  ju  heftimmenben  Steile 
be§  gefamten  emittierten  Kapital«  erhoben,  ßnblich 
ift  für  bie  Scblufwoten  ber  93örfenmaf(er  ein  Stent; 
pel  ju  entrichten,  ber  für  ©efeb äfte  bi§  ju  10000  ($rrs\ 
0,50  ̂ r§.  unb  für  bie  übrigen  1,50  gr§.  beträgt.  S)er 
©efamtertrag  biefer  3  Steuern  mar  im  55urd)fchnitt 
1882-87  etroa  59,3  ÜJliU.  ̂ r^.,  1888  62,7  3WiU. 
^b8.,  mooon  auf  bie  Gmiffionsfteuer  22,2,  auf  bie 
Umfajjfteuer  39,6  unb  auf  ben  Scfylufenotenftempel 
0,8  9JliU.  §r§.  entfallen. 

Italien  hat  eine  Umfatifteuer  ähnlich  bem  frans. 
2tbonnement,  bie  1,20  2ire  für  je  1000  £ire  be§  emit= 
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tietten,  nad)  bem  burc&fdjnittüdjen  ßutlwen  bei 

vorangegangenen  ̂ abreg  ju  beredmenben  Kapitals 
au«ma*t.  »ei  auglänbifeben  ©efellfdjaften  nnrb 

nur  ber  für  ©efdjäfte  in  Italien  bestimmte  Seil  beg 

Kapitals  in  «Jlnfafc  gebraebt.  ferner  »irb  non  ben 

"SorföujjGef^äften  ber  ©partaffen  nnb  äbnlic^ev 
Slnftalten  eine  halbjährige  ©teuer  von  1,20  Site  t>om 

Ziaufenb  erhoben.  Sie  ©dbjfofoettel  über  @ffeften= 
unb  über  bie  an  ber  93örfe  abgesoffenen  «Baren* 
umfätse  haben  einen  feften  Stempel  ju  jablen,  ber 
bei  ©affagefebäften  50  6ent.,  bei  3eitgefd)äfren 
2  Site  beträgt.  Set  ©efamterttag  biefer  ©teuer  mar 

verhältnismäßig  gering,  im  Surd)fdmitt  1877—85 
3,5  aftiU.  Site,  1888—89  7,i  «DUU.  Site. 

2itteratur.6ob.n,ein^ortsurS.(inben«3al;r= 

büdbern  für  ̂ ationalötonomie  unb  ©tatiftif»,  «Reue 
Jolge,  X,  1,  3ena);  frriebberg,  Sie  93.  (SBcrI.  1875); 
berf.,  «Borfdjläae  jur  teebnifd) en  Sachführung  einer 

prozentualen  58.  (3ena  1882);  berf.,  Sag  «RenJb> 

bötfenfteuergefefe  (in  ben  «Sabrbüchem  füt  «Rational* 
öl onomie  unb  ©tatiftif»,  «Reue  g-olge,  XI,  1) ;  ©timm, 

Sag  93örfenfteuergefei3  (in  ©cbanj'  «Sinanjardnü», 
II,  1115 fg.);  <oecbt, Sie ©efcbäftgftcuer  auf  ©runb= 
lagebe5©cbtuf?notenjtuang§(6.2luf(.,©tuttg.l886); 

«Berrot,  Sie  93örfe  unb  bie  SB.  (J&eibelb.  1880);  2£ag= 
ner,  ginanättnffenfebaft,  93b.  2,  §.  467  (Spj.  1880); 

©cbeimpflug,  3ur  «Reform  ber  öfterr.  93örfenver= 
fehrgfteuer  (Sßien  1881). 

üBörfcnöerew  ber  Seutfcften  OSucfifianbier 

3tt  Seidig,  ein  am  30.  2lpril  1825  gegrünbeter 
herein  ber  angefeb.  enften  bucbbänbterifcben  tfirmen, 

erftteeft  feine  «JBirffamfeit  vornehmlich  auf  bag 
Seutfche  «Reich,  £fterreid)=Ungarn  unb  bie  ©ebtueij, 

abet  auch,  auf  bie  ganje  übrige  civilifiette  «Bett,  fo= 
weit  ftcb  irgenbtvo  mit  bem  beutfdjen  Suäjbanbel 

verlebrenbe  firmen  finben.  «Jtnfang  1892  jählte  er 
2490  «JRitglieber,  »eiche  2G72  ginnen  vertraten, 

bavon  2243  im  Seutfcben  «Reich,  179  in  DfterrexaV 
Ungarn,  118  in  ber  ©d)»eis,  6  in  Zeigten,  4  in 
Sänemarf,  20  in  granfreid?,  1  in  ©rieebentanb, 
15  in  ©rofjbritannien,  8  in  ftollanb,  16  in  Italien, 

4  in«Ror»egen,  1  in  Rumänien,  34  in  «Rufelanb, 
6  in  ©<h»eben,  2  in  ber  Surfet,  15  in  2Imerifa. 

Set  SB.ift  feit  feinet  93egtünbung  ber  «JRittelpunft 
für  bie  genoffenfebaftlicben  93eftrebungen  beg  beut* 
fd) en  93ud)banbel§.  «Räch  feinen  am  25.  ©ept.  1887 
befd)loffenen  neuen  ©afeungen  bat  er  jum  3>t»ed :  bie 

Pflege  unb  g&rberung  beg  ©obig  fo»ie  bie  S5er= 
tretung  ber  gntereffen  beg  beütfehen  93ud)banbelg 
unb  feiner  «ilngeb.  örigen  im  »eiteften  Umfange,  in§= 
befonbere  aber  bie  Schaffung  unb  Unterbaltung  von 
Slnftalten  unb  Einrichtungen  bclwfg  Erleichterung 

beg  gegenfeitigen  ©efcbäfteverfebrg  unb  ber  «ilbredr 
nungen,  bie  geftftetlung  allgemein  gültiger  gefcbäft= 
lict)er  93eftimmungen  im  «Berfebr  ber  93ud)bänbler 

untereinanber  f  o»ie  ber  93ucbbänbler  mit  bem  «Bubli* 
fum  in  93ejug  auf  bie  Einhaltung  ber  93ücherlaben= 
preife,  bej.  ben  von  ledern  ju  ge»äbrenben  Rabatt, 

bie  Pflege  beg  Unterftüi5ungg»efeng  für  Slngebörige 

beg  93ucbbanbelg,  bie  Belebung  beg  genoffenfebaft* 

lieben  ©eifteg  in  Drtg=,  Kreig:,  Verleger*  unb  Kom= 

miffionärvereinen,  fo»ie  bie  görberung  ber  93eftre= 
bungen  biefer  Vereine  äum©d)u^e  be§  gefcb.äfthd)en 
3Boble§  ib^rer  DJUtglieber.  S)er  93.  ivurbe  im  Sauf 

ber  3eit  von  großer  93ebeutung  für  Crbnung  unb 
©icberung  be§  bucbbänblerifcben  93erfebrg  in  fernem 

©ebiete.  3n  letiterer  93ejiebung  ift  bie  in  ber  Dfter= 
meffe  1891  befdjloffene  «93er leb, r^orbnung»  (f.  b.) 

roiebtig.  93efonber§  bat  er  fid)  aueb.  unvbie  (?nttvid= 

lung  ber  bejüglidjen  ©efetigebung  verbient  gemadjt, 
namentlicb  um  ba§  ©efeti  über  Urb,eberred}t  vom 
11. 3unil870. 9]euerlid)iftermit  einer  Äobifisierung 
be§  93erlaggred}t§  bureb  eine  «93ertag5orbnung»  (f.  b.) 
befa7äftigt,  meiere  aud)  baS  ̂ ntereffe  ber  Seutfd)cu 
sJteid)§regierung  crivedt  bat.  @t  bat  feinen  ©it3  in 
Seipjig,  ift  ©enoffenfebaft  mit  furift.  ̂ erf bnlicbtett, 
befifct  (1892)  ein  Vermögen  von  etma  1250000  9Ji. 
unb  »virb  vertreten  burd)  einen  au§  G  auf  je  3  Sabre 

gemäblten  3Jtitgtiebern  beftebenbeu  93orftanb.  3ln 

feiner  ©pil?e  ftanbeu  1825  Äarl  6l)t.  boroati) ,  $ot8-- 
bam ;  1826/27  Dr.  fyriebr.  Gampe,  Nürnberg ;  1828,30 
ßarl  Sunder,  SBettin;  1831/33  SBUt).  Slmbr.  93artb„ 

Seipsig ;  1834/37  Jbeob.  6l)r.  gtiebr.  (Snälin,  93crlin ; 
1838/39  Sot}.  6b, r.  93.  2Rob,r,  öeibelberg;  1840/42 

griebr.  Sob.  grommann,  Sena;  1843/45  ̂ nnr.  (Sr= 
barb,  ©tuttgart;  1846,48  triebt.  $ob.  grotnmann, 
Sena;  1849Äarl^utbarbt,  33re§lou;  1850/51  ©eorg 
Weimer,  93ertin;  1852/54  9lub.  93effer,  Hamburg; 
1855/60Dr.s2Roriti93eit,93erlin;  1861/63  griebr.Sob. 

fyromntann,  ̂ \ena;  1864/66  Karl  öoffmann,  ©tutt= 
gart;  1867/72  ̂ uliuS  ©pringer,  93erlin;  1873/78 
2lboIpbGnslin,93erlin;  18792öilb,elmöer^,  93erlm; 
1880  2lbolf  6-n§lin,  93erlin;  1881  granj  2öagnet, 
2eipjig;1882  872tbolf^röner,©tuttgart;1888^aul 
^üarep,  «Berlin;  1889/91  Slbolf  ßröner,  ©tuttgart; 
1892  Dr.  ebuarb  «SrodtjauS,  Seipjig. 

Sa  bie  1834—36  in  Seipjig  erbaute  93ucbb.  änb  = 
lerbörfe  räumlid)  nid)t  mebr  au§reid)te,  ivurbe 
1886—88  auf  einem  von  ber  ©tabt  Seipjig  gefdjenf: 

ten  ©runbftüd  vom  93.  ein  neueä  ©ebäube,  ba« 
SeutfAe  93ucbb,änbterbau§,  errietet,  Soften 
1  gjtill.  50t-,  »on  tapfer  unb  von  ©ro^eim  in  93erttn 
erbaut,  ̂ n  bemfetben  befinben  ftcb,  bie  93ureaus  ber 

isermaltung  be§  93.  (©efcb,äft§fteUe,  «Rebaftion  bes 
«SBötfenblatteS»,  be3  «93uebbänbler=2lbreßbucb,e§»), 
ferner  bie  bem  SSetetn  ber  93ucb,bänbler  *9u  Seipjig 
gehörige  93efteüanftatt   für   bucbbänblerifcbe  ©e= 
fd)äft§papiere,  bie  93ibliotbe!  be§  93.,  ba§  Seutfcbe 

93ud}gemerbemufeum  mit  ber  föniglid)  fäd)f.  93iblio= 
grapb;ifd)en  ©ammlung  (eb,emal§  ÜRufeum  öeinneb 

Älemm).  Kataloge  ber  Sammlungen  finb  in  SBorbe= 
reitung;  big  jefet  fmb  erfebienen:  «23er3eicbnig  ber 

©ammtungen  beg  93.  I.  Katalog  ber  93ibtiotb,e!» 

(Spj.  1885)  unb  «Katalog  beg  «JRufeum  Slemm. «Abteil.  1  unb  2»  (Sresb.  u.  £pj.  1885).  Slüiäbtltd) 

jur3eitber93ud}b,änblermeffe(f.b.)ivirbam©onntag 
Kantate  bie  orbentlicb,e  öauptverfammlung ,  in  ber 

aud)  allgemeine  «ilngelcgcnbeiten  beg  «Bucbbanbels 
beraten  »erben,  barin  abgebalten,  roäb,renb  an  ben 

nad}folgenben  Jagen  ©albierung  ber  «Recbnungen 
über  bie  im  vorbergebenben  3^'e  gemaebten  ©e= 
febäfte  bort  vorgenommen  »erben,  «iluf  Anregung 
von  Dj».  ßbuarb  93rodbaug  nmrbe  1876  bie  öeraug= 

gäbe  einer  ©efd)id)te  beg  Seutfcben  93ucbl)anbels 

befcbloffen  unb  einer  öiftorifeben  Kommiffion  über= 
tviefen,   bie  im  ̂ erbft  1876  Dr.  griebr.  Kapp 
in  93erlin  bie  93earbeituug  übertrug;  nacb,  bem 

1884  erfolgten  Sobe  Kappg  gaben  Dr.  2llb.  Äxrcb= 

boff  unb  ber  93ibliotbefar  beg  93.,  %.  öerm.  «IReper, ben  1.  93anb  ber  «©cfd)id}te  beg  Seutfcb,en  93udv 

banbetg » (Spj.  1886)  b, eräug;  le^term  ift  aueb,  1891 
bie  «Bollenbung  beg  «Serfg  übertragen  tvorben.  3um 

©ammelnlvidi"tigen  DJZatetialS  erfd)eint  bag  «Slrdjiv 
für  ©efcb,icbte  beg  Seutfcb,en  93ucbb anbelg »  (Spj. 
1878  fg.,  big  1892  15  93be.).   Slu^etbem  etfebeineu 
noi  im  «Berlage  beg  93.:  ««Publikationen  beg  93.  ber 
Seutfdien  93ud)bänbler»  (Spj.  1874  fg.,  big  1891 
8  93be.;  eine  ««Reue  golge»  berfelben  bitbet  bag 
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porermabnte  -  ülrebir  : :. .  Börfenblatt  für  ben 
Deuten  33ucbbanbel  unb  tierermanbtcn  ©eüKirts- 
ilseige»  (feit  1834);  ba£  jährlich  erfdjeinenbe  «Äbrefr 
buch  tec-  Deuticbcn  33ucbbanbcls  ,  bcgrünbet  reu 
C.  8.  ccbuU,  1888  rem  ©.  angetauft. 

SefqtCQtc  bes  9.  hängt  eng  mit  ber  ©e= 
Richte  be»  beutfepen  SBucppanbelä  (f.b.)  jufantmen, 
fettbem  Seidig  beffen  Gentvalrlan  getoorben  mar. 
Die  eriten  genoffenf$aftlt$en  33eftrebungen,  bie 
icbließlicb  \ux  ©rünbuna  be£  8.  fübnen,  finben  jidj 

fepon  gnbe  be£  18  Sabtfr.  *1M\  (§.  IReiA  (iDlitbeftget 
trnto  Sßeibmaims'  Grbcn  u.  Neichi  in  Seipgig 

grunbete  17»iö  eine  33ud}banblungg=@efeßfd}aft», 
irelcbe  bie  33efämprung  beä  Nad^bnicfs  jum  ̂ meef 
hatte,  aber  eigentlich,  nur  eine  Schöpfung  im  einiei- 
tigen  Sefal;  unb  ißriparintereffe  toat.  i'lue  biefent 
©runbe  j  erfiel  bie  auä  56  mitgliebem  beftebenbe 
©eieüicbaft  nadj  faum  einjähriger  Griftenj.  Gimgc 
oabr;ebnte  fpäter,  1792,  mürben  auf  3>erfcblag  Don 

'i\  ©.  .Hummer  in  öeipjig  bie  Nceßabrecbnungen, 
irelcbe  bic-  babin  in  ben  einseinen  33ud)bänbler= 
gemölben  pergenommen  mürben,  in  ein  einsiges 
Bofal,  bas  Sfticpterfcpe  Mafieehau»,  perlegt.  Daaber 
biefeä  >>aus  ju  einem  Uripat  häufe  umgemanbelt 
mürbe,  io  hörte  febon  2  ̂abre  fpäter  bie  gerneim 
fante  Abrechnung  auf  unb  e»  blieb  beim  alten  bi» 

1797,  mo  G.  6b.  £orpatb  aus  v$otsbam  ba§  roäb= 
renb  ber  ilJeßseit  nidjt  benujjte  Auditorium  theo- 

logicum  in  ber  Uniperfität  mietete  unb  basfelbe  als1 
gemeinsame»  2lbrecbnungslotal  feinen  Kollegen  jur 
Verfügung  ftellte.  ioier  mürben  unter  öorpatbs 
Sorfi|  bie  Abrechnungen  ununterbrochen  27  %ai)xe 
lang  torgenommen,  2lus  biefem  gemeinfamen  3kr= 
tebr  auf  ber  53örfe,  roie  man  ba§  2lbrecbnung§: 
lolal  nannte,  gingen  meitere  organifatorifebe  33e= 
frrebungen  berpor.  3"  ber  Cftermeue  1802  braebte 
sorpatb  perfebiebene  3>orfcbläge,  barunter  einen 

jur  33ilbung  eine»  2lusfcbuiie§,  ber  ftreitige  5t"agen 
entiebeiben  feilte,  jur  Beratung;  1804  regten  ber= 

i'elbe  unb  ©.  ̂ oacb.  ©öfchen  pon  Seipsig  jur  2lb= iebaffung  gefcbäftlicber  iDcißbrducbe  einen  «Vertrag 
ber  33ud)bänbler  über  einige  ©egenftänbe  ib^rel 
£anbels»  an.  Dod)  ebne  großen  Grfolg;  benn  bie 
icblimmen  3eitperbältnine,  ber  Drud  ber  Napoleo= 
nifeben  öerrfebaft,  melcbe  ben  Nürnberger  33ucb> 
bdnbler  $alm  erfebießen  unb  9t.  3-  33etfer  (Don 
©otba)  einferfern  liefe,  fonnte  nur  läbmenb  auf  ben 

i;ertebr  einrcirfen.  Grft  nacb  bem  smeiten  ̂ arifer 
^rieben  1815  begann  ftdj  berSudjbanbel  roiebersu 
beben;  aber  ber  oon  Napoleon  ausgeftreute  6ame 
be§  OJlifetrauen»  gegen  ben  Sucbbanbel  batte  aud) 
in  2eutfd}lanb  ©urjel  gefaßt,  unb  läftige  6enfur= 
oorfebriften  erfebmerten  ben  SBetrieb.  33ereit§  1814 
mürbe  Don  ben  jur  Cftermeffe  üerfammeltea  S3ud}; 
bänblern  eine  Deputation  gemablt,  bie  beim  2Bienet 
Kongreß  für  georbnete  litterar.  3tedjtläuftänbe  ein= 
treten  follte;  ibr  Grfolg  mar  ein  33erfpredben,  ba% 
lange  niebt  erfüllt  mürbe.  Drei  ̂ abre  fpäter  mürbe 
ein  über  gan3  2eutfd}lanb  auegebebnter  herein 
geftiftet,  melcber  pon  einem  aus  allen  ̂ vopinjen 
uifammengefe^ten  2Bab(au»fcbu6  pon  Seipjig  au» 
geleitet  mürbe  unb  ben3roecf  batte,  auf  bie  litterar. 

©efe^gebung  ein"?umirfen.  älud}  biefer  batte  leinen 
Cfrfolg,  erft  ein  8  3abje  fpäter  gegrünbeter  herein 
mar  pon  Seftanb.  ̂ n  ber  Cftermeffe  1824  batte  j)r. 
5riebr.  (iampe  pon  Nürnberg  in  SPerbinbung  mit 
.'ooroatb  Pon  s$otsbam  unb  &.  5-  i5oigt  oon  2Beis 
mar  bie  Anregung  gegeben,  bie  33örfe,  bie  bisher  al§ 

%£rioatunterner;men  beftanben  blatte,  ju  einer  öffenfe 

\\±cn  Angelegenheit  )u  machen.  Ter  Sotfddlag  fanb 
Beifall,  unb  )o  trat  am  30.  Stptü  1825  ber  «33.  ber 
Seutfcpen  SBudppanblet  in  Seip^ig»  ins  Seben.  33gl. 
jremmann,  ©efebiebte  be»  S.  (£pj.  1875) ;  Sa-^  alte 
unb  neue  ̂ ucbbänblcrbeim  (ebb.  1888). 

«örfetot,  f.  Sötfe  (©.  325  b). 
ütfotfftom,  Sabeott  imÄreiä  ®ott  be-5  ©eupcme= 

ment»  2ifli»  in  :)luffifcb=3:ran»fautafien ,  150  km 
mefttieb  Pon  Siflie,  in  845  m  ööbe,  in  einer  Scblud)t 
be»  Sluiies  fiura,  bat  ̂ oft,  jmei  ftarl  atfatifebe 
Cluellen,  äbnlicb  beucn  pon  vi>icbt),  unb  einen  ̂ anbfit^ 
be»  ©rofefürftcu  DJticbael  Nifoiajemitfdi. 

»orftg,  ̂ ob.  ßarl  ̂ riebr.  2lug.,  ̂ nbuftrieller, 

geb.  23.  v"\uni  1804  ju  Breslau,  rcofelbft  ber  9Jater Zimmermann  mar,  bilbete  fieb  bis  jum  17.  S^bre 
burd1  tbeeretifebe  itubien  für  bas  Saufacb  au»,  trieb 
e»  bann  einige  ;Wbre  praftifcb  unb  mürbe  1823  ju 
feiner  fernem  2lu»bilbung  auf  bas  tönigl.  @eroerbe= 
inftitut  ju  Berlin  gefanbt,  mo  er  bis  sumJöerbft  1825 
blieb.  Qx  trat  bann  in  bie  2Berfftatt  ber  9Jcafcbinen= 
bauanftalt  pon  g.  21.  ßgells  in  ©erlin  ein  unb  über= 
nabm  bie  Leitung  ber  mit  jener  Slnftalt  perbunbenen 
Neuen  berliner  (lifengiefeerei,  bie  er  bi§  1836  führte. 

1837  errichtete  er  felbft  eine  ÜNafcbinenbauanl'talt biebt  per  bem  Oranienburger  2bore  ju  ̂Berlin,  bie 
bei  ibrer  Eröffnung  ungefäbr  50  Slrbeiter,  1847  be= 
reite  an  1200  unb  1864  an  1800  befebäftigte.  Qn 
ber  33. jcben  2lnftalt  mürben  porjuggmeife  bie  grö|ten 
Gifenarbeiten  ausgefübrt,  bie  imSaumefen  unb  ine= 
befonbere  im  Gifenbabnbaufacbe  in  ̂ reufeen  erfor= 
berlicb  maren.  Namentlid)  befebäftigte  ftep  biefelbe 
mit  bem  93au  pon  £ofomotipen.  2lm  25.  9Närj  1854 
mürbe  bie  3>ollenbung  ber  500.  unb  bereits  21.2lug. 
1858  bie  ber  1000.  Soiomotipe  gefeiert.  Slufeer  allen 
übrigen  jum  23au  unb  betriebe  ber  Gifenbabnen 
nötigen  ÜNafcpinen  unb  ßinrid)tungen  lieferte  bas 
Gtabliiiemcnt  1856  aueb  bie  fämtlicben  grofeen 
Tampfmafcbinen  für  bie  berliner  ©affermerte  unb 
1860  ad)t  $aar  6d}iffsbampfmafcbinen  für  bie  Äa= 
nenenboete  ber  preufe.  9Narine.  3ur  2)ecfung  beg 
großen  Gifenbebarfs  mürbe  ein  eigene^  großes  6ifen= 
merl  in  Moabit  bei  23erlin  angelegt  unb  1850  er= 
öffnet.  Seit  föerbft  1850  ging  aueb  bie  gu  9Noabit 
belegene,  früber  ber  Seebanblungsfocietät  gebörige 
löiafcbinenbauanftalt  unb  Gifengiefeerei  burd)  ̂ auf 
an  33.  über,  bie  namentlich.  Dampf mafebinen  unb 
Dampf feffel  fomie  aueb  bie  perfdiiebenften  inbu= 
ftriellen  Slnlagen  baut  unb  gegen  600  Arbeiter  be= 
febäftigt.  33.  ftarb  6*.  ̂ uli  1854  gu  33erlin,  naebbem 
er  einige  ̂ abre  Porter  ben  Jitet  eines  ©eb..  ̂ om= 
merjienrats  erbalten.  Die  Leitung  ber  fdmtticben 
Gtabliffements  ging  hierauf  an  beffen  einjigen  Sopn, 
äuauft  SuliuS  albert  33.,  geb.  7.  3Närj  1829 
in  33erlin,  über.  Gr  baute  nicht  nur  bas  Stamms 
merl  ju  33erlin  in  ber  Gb^uffeeftrafee,  fonbern  auch 

einen  Deil  be§  -Dloabiter  Gifenmerfs'  für  ben  £o!o= 
motiobau  in  großartigem  2Rafeftabe  um.  33eibe 
inerte  maren,  nad^bem  in  DNoabit  bie  2otomotip= 
feffelmerfftatt  unb  Scbmiebe  errichtet  mürbe,  im 
ftanbe,  bei  einer  Slrbeiterjabl  Pon  3000,  200—250 
l'efcmotipen  jährlich  betäuftellen ;  1875  mürbe  be= 
reite  bie  Nummer  3500  pollenbet.  Um  ficb  bas 
Nob^material,  al§  Noblen,  Nobeifen,  Scbmiebeeifen, 
Stabt  u.  f.  m.,  billiger  berjuftellen ,  ließ  33.  bas 
2BaIg»etI  in  DNoabit  eingeben  unb  fchuf  1862  ba§ 
33orfigroert  in  £berfchlefien,  jmifeben  ©leimig 
unb  33eutben  gelegen,  unb  pergrö^erte  biefeS  feit= 
bem  fc,  tafy  bort  4—500000  Gtr.  Gifen  unb  Stabl 
iabrlid)  angefertigt  merben.   Dasfelbe  bat  meb,rere 
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Kohlengruben,  t»ier  i3od)öfen  unb  ein  2öalj=  unb 
\>ammerwerf.  Sie  93cwobnerfd)aft  beträgt  bort  über 

3000,  »ort  benen  jablreicbe  Familien  in  einer  be* 
fonbern  Kolonie,  bie  mit  Konfumverein,  iöädetex 
unb  Schlächterei,  ©aftbauS  u.  f.  w.  »erfeben  ift, 

untergebracht  finb.   SB.  lief?  fid)  burd)  Öucd  in  ber 
SSoMttajje  in  93erlin  ein  prachtvolles  Calais  erbauen 

(f.  iafel:  berliner  93  au  ien  II,  gig.  3).  (St  ftarb 
10.  2tpril  1878.  Seit  feinem  £obe  Werben  fämtlicbe 
«iBerfe  von  einem,  burd)  ben  Verdorbenen  eingelegten 

«ailafefuratorium  fortgeführt.  Sie  gofomottobau» 
anftaltinber  ßhauffeeftrafje  würbe  1887  aufgehoben 
unb  ber  Sofomotivbau  nur  in  geringerm  Umfange 

in  ben  beiben  Moabiter  Werfen  betrieben.   @leta>s 

wohl  erhöhte  fid)  bie  3ahl  ber  gefertigten  £ofomo= 
tiven  big  Slpril  1892  auf  4360  Stüd. 

©orftgtoerf,  f.  SBiSfuvife  unb  93orfig. 
•©orfippa,  affi)r.  93arfib  ober  93arfip,  Stabt 

in  93abplonien,  12  km  füblub  von  öillab,  heute  na= 
menttid)  burd}  bie  Üluine  93irS  =  3iimrub  repräfem 

tiert  (f.  Sabvlonif  dber  2urm).  Sie  % atmubiften  haben 
hier  bie  (Stätte  ber  Sprachverwirrung  gefudbt.  Sie 
Etymologie  beS  StamenS  ift  noch  bunf el.  gut 93  a r  f i  b 
finbet  ftch  als  ättefte  Schreibung  aud)  93abf ib,  bag 
in  ben  affpr.  National =Sßörterbücbern  alg  «Sag 

Streite  93abel»  bezeichnet  wirb.  Sieg  febeint  auf  bie 

enge  93ejiebung  ber  Stabt  ju  ber  nahe  norböftlid) 

gelegenen  SanbeSbauptftabt  93abplon  binjuweifen. 
Sie  Stabtgottbeit  von  93.  war  9iebo;  bei  ben  griceb. 

©cbriftftellern  werben  an  einer  ©teile  2tpollon  unb 
Artemis  ermähnt.  33.  war  aud},  wie  fchon  ̂ UniuS 

bezeugt,  eine  Stätte  ber  ©elebrfamfeit.  Man  hat 

zahlreiche  ßeilfcbrifttafeln  aus  ber  Seit  ber  Jlcbä= 
meniben  gefunben,  bie  fid)  auSbrüdlid)  als  2tbfd)rtf= 
ten  von  Originalen  in  95.  bezeichnen,  eine  befonbere 

Pflege  fcheint  bie  Slftronomiebort  gefunben  ju  haben. 
SBorSna.    1)  ÄreiS  im  fübl.  Seit  beg  ruff. 

©ouvernementS   Sfcbernigoro ,   hat  2803,5  qkm, 

116364  @.f  2lrfer=  unb  Sabafbau.  —  2)  SteiSftabt 
im  KreiS  93.,  139  km  oftfüböftlid)  von  Sfcbermgow, 
an  ber  93.  unb  an  ber  alten  ̂ oftftraße  üon  Kiew  nach 

SRoSfau,  bat  (1886)  8582  8.,  $oft  unb  Telegraph, 
in  ©arnifon  baS  20.  Infanterieregiment,  4  Kirchen, 
©erbereien  unb  Ölmühlen. 

iBorfob  (fpt.  borrfd)ob),  ungar.  Komitat  im  ebe^ 
maligen  bieSfeitigen  3:^ et^freife,  grenjt  im  31  an 
baS  Komitat  Ibauj^orna  unb  ©ömör,  im  D.  au 
2tbaui=£orna,  Semplin  unb  ©»abolcS,  im  ©.  unb  SB. 
an  öeveS,  hat  3427,77  qkm,  (1890)  216794  £, 

größtenteils  Magparen  (3160  Seutfche,  9738  ©to= 
roalen)  unb  jerf  ällt  außer  ber  £auptftabt  (mit  f  elbftän= 

bigem  Statut)  MiSf  Öles  (f.  b.)  in  biefeebs  Stuhl« 
bejirfe:  ßger  (2ImtSfifc  Meiö=Kövefb),  2Rc*ö=gfdt, 

"1Tli§foIcjfÖjb,Sienbtö(2lmtäfifeebele"nt;)unbSaio- 
Sjent^eter.  Ser  SRorbiveften  ift  überwiegenb  ge= 
birgig,  nur  ber  füböftl.  Heinere  Seil  eine  fruchtbare 
ebene,  ftauptgebirge  ift  baS  93üf f gebirge  (b.  i. 

Suebengebirge)  mit  bem  93dlvdnp  (b.  i.  ©ö&enftem, 
952  m).  Sag  febönfte  unb  breitefte  £bal  ift  bag  beg 

SaiofluffeS.  2lußer  von  biefem  roirb  baS  Komitat 
nod}  von  ber  Streife,  von  ber  93obva,  Gger  (ßrlau), 
bem  fernab  ober  Kunbert  bewäffert.  ̂ ntereffant  ift 

ber  öenö  (ober  £»ejö,  b.  i.  S>armtr»affer),  ber  in  feinem 
Cberlaufe  nie  gefriert,  ba  er  aug  warmen  Quellen 
entfpringt.  93.  wirb  feiner  mclfeitigen  §tud)tbatf ext 

wegen  al§  ßleinungarn  bezeichnet,  ba  eg  faft  alle 
erjeugniffe  llngarng  in  fid)  fafjt  unb  fowohl  in 
betreff  beg  ©etreibereid)tumg  wie  ber  SBeine,  beg 

C  bfteg  unb  ber  Mineralien  ju  ben  gefegnetften2anb= 

ftrichen  gehört.  Sludj  bie  ̂ nbuftrie  ift  blühenb,  be= 
f onberg  bie  eifcn=,  ©tabl=,  ©lag=,  $apier=  fowie  bie 

Weblfabriiation;  bag  Motilität  wirb  uon  üier  6ifen= 
bahnlinien  butcbfdjnitten.  Sie  Strafen  finb  eben= 
falls  in  gutem  „Sujtanbe. 

»offtett,  Äatl  «oeinrich  £ubw.  von,  preuf?.  ©e* 
neral  ber  ftaöallerie,  geb.  30.  Sej.  1773  ju  Janget= 
münbe  in  ber  Slttmarf,  trat  1788  in  bat  üon  feinem 

Vater  befehligte  ßüraffierregiment  von  Slow,  seid)= 
nete  fid}  1793  in  ben  ©flachten  bei  ̂ irmafenS  unb 

^aifergtautern  aug  unb  tarn  1799  gu  ben  ©arbeg^ 
bu=6orpg,  bei  welchen  er  alg  Major  1806  bie  ©d)taa}t 
bei  Slucrftäbt,  ben  3lüdjug  nad)  Srcufsen  unb  ben 

gelbiug  öon  1807  mitmachte.    31ad)  bem  Ailfitet 
A-rieben  würbe  er  Mitglieb  ber  Sommiffion  für  bie 

Drganifation  beg  öeerg,  in  ber  et  bie  ̂ nterelien 
ber  ÄatjaUerie  fehr  lebhaft  »ertrat,  glüaelabiutant, 

1809  Oberft,  1812  ©eneral  unb  93efeblSf)aber  in 
Vommem,  wo  er  mit  grofjer  entfd)loffenheit  tim 

eigenmäd)tigleiten  ber  in  ©ctjwebifch  -  Vommern 
ftebenben  gransofen  entgegentrat.   93.  würbe  1813 

unter  g)or!g  93efehl  geftellt  unb  nahm  nad)  SluSbrucb 

beg  ÄriegeS  juerft  am  treffen  bei  Modern  unweit 
Magbeburg  5.  Slpril  ben  ruhmüoltften  Anteil,  ftief5 
»um  93ülowfd)en  ̂ orpg,  trug  wirffam  jum  Siege  üou 

©rofebeeren  bei  unb  führte  bei  Sennewit3  burd)  fem 

eingreifen  gegen  ben  93efebl  bie  (Sntfcbeibung  her= 
bei.  93ei  2eipjig  brang  feine  SBrigabe  juerft  m  bag 

©rimmafche  Jbor.  1814  ging  er  mit  bem93ülowi,cben 

S^orpg  nad}  öoüanb  unb  blieb,  ©enerallieutenant 

geworben,  mit  10000  Mann  bort  jurüd,  um  bie 
erobetung  ber^tieberlanbe  JUüollenben.  1815  erhielt 
et  bag  pteui  2.  Slrmeeforpg  unb  organifierte  üa^ 

felbe  in  SRamur,  alg  einige  fäd}f.93ataillone  in  Sütttd) 

meuterten.  93lüd)er  beauftragte  93.  mit  ber  93eftra= 

f ung  ber  Sd)utbigen.  93.,  mit  ber  gef  orberten  Strenge 
uicht  eintjerftanben ,  gehorchte  nicht,  würbe  lemeg 
ßommanbog  enthoben  unb  mit  mehrmonatigem 

SeftungSarreft  beftraft.   1816  würbe  93.  mit  bem 
©eneralf  ommanbo  beg  1. 2lrmeef  orpg  betraut,  erhielt 

1825,  xum  ©eneral  ber  Kavallerie  beförbert,  bag 
©enerallommanbo  beg  8.  2lrmeeforpg  311  Koblenj 

unb  1832  ben  ©d}Warjen  Slblerorben.  2luf  feinen 

eigenen  SBunfcb  warb  et  1840  alg  Mitglieb  beö 
Staatsrats  jur  SiSpofüion  gefteUt.  et  ftarb  9.  Mai 

1844  ju  93erlin.  [h,anblung  in  93erlm. 
©orftctt&Slcimärttö,  f.  SRicotaifc^e  93uö> 
©orften  werben  biejenigen  ipaare  genannt, 

welche  fid)  burd)  gerabe  ©eftalt,  Steifheit  unb 

eiafticität  auSjeicbnen.  Secbnifcbe  93erwenbung 

finben  namentlich  bie  93.  beg  (»ahmen  unb  wuben) 
©cbweing,  beren  SBenufeung  ju  93ürften,  ̂ mfeln 

u.  f.  w.  belannt  ift.  2tm  gef ctjäfeteften  finb  bie  IdngS 
beg  iRüdgratg  ftehenben  fog.  Äammborften.  Sie 

geringern  »on  anbern  Körperteilen,  fog.  ©eiten= 
borften,  werben  von  93ürftenfabrifen  fo  bergend)tet, 

bafe  folche  auch  ju  Surften  unb  93efen  verwenbet 
werben;  bie  ganj  furxen  biefer  ©eitenborften  fowie 

bie  fog.Söolle,  wetd)e  fid)  beim  StuSfämmen  ergiebt, 
werben  unter  s$ferbebaat  gefponnen  unb  geben  baS 

billigere  «jjolfterbaar,  finben  teilweife  aud),  nad) 

vorausgegangenem  Kräufeln,  2tnwenbung  sum 

StuSftopfen  von  ©atteliiffen  u.  bgl.  unb  bei  ben Maurern  als  binbenber  3ufat3  Sum  2eh,mput3: 

Man  gewinnt  bie  93.  teils  burd)  Slbfchneiben  auf 
lebenben  Sieren  (in  welchem  galle  an  ihrer  Sänge 

etwas  verloren  gebt), teils  burcbSluSraufen  gefdjlad)- 
teter  ©chweine,  nadjbem  biefelben  burch  Übergießen 

mit  heißem  ©affer  abgebrüht  finb  (wobei  fie  aber 
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burcb  baS  freifr«  SBaffet  an  Glafticität  Daueren);  in 
mannen  ©egenben  tvirb  öatj  auf  baä  IRei  geftrent, 
unk  toerben  biefc  8.  aud1  >>ar;borfteu  genannt 
3Ran  jiebt  bie  8.  be£  trüben  Schrein»  benen  beS 
nahmen,  bie  au»  nörbl.  ßänbern  benen  au»  fublidjern 
(Segenben,  tie  von  alten  Vieren  benen  von  jungen 
vor  unb  icbäRt  rein  treibe  ober  ntirane  höher  al» 
anbcrSfarbige.  Oni  blühe V.  tonnen  burcb  ©leiten 
mittele-  iebivefliger  Säure  beller  gemacht  ivcrben; 
auch  fünftlid^e  Färbung  finbet  aufteilen  ftatt;  gtaue 
8.  toerben  mittels  öleijuder  unb  ftarrem  lochen 
ntou  unb  baltbar  üriran  gefärbt,  be»balb  aud; 
viel  mebr  ütirane  Surften,  wie  j.  95.  3Bid)8bürs 
ften  il  f.  Ib.,  in  ben  öanbel  fommen.  deiche  93. 
butd)  ßeimtoaffer  fteif  ut  machen,  ift  ein  auf  eine 
Jäuühung  berechnetes  unb  leicht  ju  erfennenbe» 
SBetf obren,  trelde»  ieboch  feiten  mehr  vorfommt, 
ba  fteife  Surrogate  ireit  mehr  venvenbet  toerben. 
Tic  meinen  uni  heften  SB.  femmen  au»  Oiufjlanb, 
Voleu,  Ungarn  unb  ben  Scnaulänbern,  toentger 
gefcbä$te  Sorten  auä  Gbina  unb  äDftinbien.  33et 
Anfertigung  ber  dürften  finbet  surocilen  eine  SBer« 
fälütung  ber  33.  ftatt  burch  Ginmengung  ber  ftarfen 

,vai"eru  beä  Stloe^anfS  (aus  ben  33lättern  ber  Agave americanai.  unb  mexicanaZ«/«.),  tvelch/e  an  (ila- 
fticität  unb  Sauerbaftigfeit  ben  33.  roeit  nacbftelien. 
xHud1  anbere  Surrogate  au»  bent  Vflanjenreicfye,  roie 
bie  :Kei»irur;eln,  bie  Vtaffava=  unb  bte  HofoSnufc- 
fafer,  toerben  in  neuerer  QÄt  anftatt  her  V.  in  ber 
Vürftenfabrifationangelvenbet.  Seröauptmarftfür 
33.  ift  £'eip,ig,  roo  nicht  nur  $u  ben  Neffen  ber  2lr= 
tifel  gebanbelt  roirb  unb  nach  Gnglanb,  grantreich, 
Smeraa  u.  (.  iv.  Slbfag  finbet,  fonbern  auch,  aufcer= 
bem  jährlich  jivet  Vorftenmärfte  abgehalten  roerben. 
Gnglanb  hat  tro$  feiner  hebeutenbenSct;rüeine3ud;t 
gar  feinen  (rrtrag  an  33.,  ba  eS  feine  alten  £anb= 
febroeine  hat  auSfterben  laffen  unb  bie  je^igen, 
burd;  fünftlicfte  3ucbt  erzeugten  Jiere  faft  naett 
ftnb.  Sie  Verfenbung  ber  33.  gefct>tet)t  in  Raffern 
von  leichtem  £>ohe,  bie  oft  fefre  umfangreich  finb. 
Sie  Ginfuhr  von  33.  im  Seutfd;en  9}eich>e  (allerbingS 

infl.  33orftenfurrogate)  ift  von  1610000  kg  im  '% 1880  auf  2  710900  kg  im  %  1890  geftiegen.  Sie 
i'lucfuhr  betrug  im  gleiten  Zeitraum  1 532  900  kg. 
Sie  hefte  Sorte  33.  foftet  15  9ft.  pro  1  kg. 

©orftenfäule,  f.  Sfotbut  ber  Sdjroeine. 
S8or  jtenf  erfcl  (Aulacodus  swinderianus  Tem.), 

Nagetier  auS  Süb=  unb  2Rittelafrifa  von  etroa  50  cm 
Üänge,  oberfeit»  braun,  unterfeit»  bellgrau  gefärbt. 

i&orftengtad,  f.  Nardus. 
ißorftenpirfe,  ©räfergattung,  f.  Setaria. 
OSorftenigel,  f.  2RabagaSfartgel. 
©orftenfiefer(Chaetognathae),f.Vfeüroürmer. 
sBorftcnlilie,  Vflanjengattung,  f.  Aristea. 
33orftenfd)hiänje  ober  SepiSmiben  (Lepis- 

matidae),  eine  ̂ amiüe  ber  Sfypfanuren,  ̂ fetten 
mit  länglichem,  getvötbtem,  mit  metallglänsenben 
3chüppd}en  bebedtem  Hörper,  ber  hinten  in  brei 
33orften,  eine  längere  mittlere  unb  jroei  fürjere  feit= 
liehe,  ausläuft.  Sie  Wühler  finb  lang  unb  borften- 
fbrmig,  bie  33eine  furj,  aber  träftig.  Sie  33.  leben 
unter  Steinen,  in  faulem  £oh,  in  feuchten  Räumen 
menfchlid}er  Wohnungen  u.  f.  ro.  Sie  hefanntefte 
2lrt  ift  ba»  Sitberfifcfa,  chen  (f.  b.). 

©orftenftadjelfdjhietn,  f.  Statbelfdjroetne. 
23orftenttäger  (Setigera),  f.  Sd}iveine. 
58orftenh)ürnter  (Chaetopoda),  Drbnung  ber 

r^lieberroürmer  ff.  b.).  Sie  überall  unb  namentlich 
am  Hopfe  entivictelten  einhänge  finb  fehr  verfeb/ieben 

fmeift  faben=  ober  blattförmig)  geftaltet  unb  fun* 
gieren  teiliveife  al»  3inne§organe  (Wühler,  ©irren 
am  Ropfe)  ober  Riemen.  Ser  äußerlich  fichtharen 
©Iieberung  be»  i?eibe§  entfpricbj  auch  bie  innere; 
bie  einzelnen  ÜJcetameren  finb  burd)  häutige  Senten 
(Siffepimente)  voneinanber  getrennt.  Sen  Robf  bi!; 
Hn  jmei  Segmente,  bereu  vorbereä  aU  i?opf=  ober 
Stirnlappen  bie  SDhinböffnung  überragt.  Sie  innere 
Crganifation  entfpricht  ber  ber  älnneliben  im  all= 
gemeinen.  9lad)  ber  $abl  ber  33orften  unterfdieibet 
man  1)  s£oirjd)äten  (Polychaetae,  33ielborfter), 
ausnahmslos  marine  formen,  beren  beutlich,  abge= 
fester  Hopf  mit  lvohlentroidelten  Sinnesorganen 
rJiugcn,  Aühlcrn  u.  f.  to.)  auSgcftattet  ift.  Sie  finb 
getrennten  öefd)led)tS;  bie  ©efd}lechtSprobufte  roer^ 
ben  jur  ̂ eit  ber  Steife  burd)  bie  Segmentalorgane 

nad)  auj"5en  beförbert.  2luS  ben  dient  fefelüpfen 
mit  äBimperlrängen  auSgeftattete  Sarven,  bie  fich 
burd}  2)ietamorphofe  in  bie  ©efd)led)tStiere  um= 
hüben.  Slucb  eine  ungefd)lecb,tlich;e  Vermehrung 
burd)  Ouerteilung,  feltener  burd)  Hnofpung  fommt 
por.  (S.Jafel:  Türmer,  gig.  33.)  (Sin  Seil  ber 

^olpcpäten  lebt  frei  (Polychaetae  errantes,  Er- 
rantia).  ©S  gehören  h^ier^er  u.  a.  bie  Dceretben 

(Nere'idae),  j.  33.  Nere'is  pelagica  ber  -Jcorbfee 
($ig.  26)  unb  bie  Seeraupen  (Aphroditidae), 
beren  jablreiche  33orften  im  £id)te  oft  irtfteren  unb 
glänjen,  fo  hei  Hermioue  hystrix  Savigny  (giß.  15). 
Sie  f  e ft f  i ti e n b e n  %  o lp d) ä t e n  (Polychaetae 
sedentariae,  Tubicolae),  beren  Körper  oft  in  meh= 
rere  ungleidjartige  2(hfd)nitte  jerfällt,  leben  in  felbft= 
gefertigten  sJtöt)ren  unb  hefi^en  im  Umfreife  ber 
üJiunböffnung  fet)r  jal)  Ireidje  unb  jierlid)e  ©irren  jur 
Öerbeiholung  ber  9^rung.  GS  ger/ören  l)ierh,er  bie 
Serpultben  (Serpulidae,  Halfröh,renberooh,ner), 

in  allen  DJteeren  ju  öaufe,  j.  33.  Serpula  vermi- 
cularis  L.  unb  Vermilia  conigera  (gig.  24  a  u.  b, 

in  ibjenjHb'fyren),  Serpula  contortuplicata  (f.^afel: 
5Jteerrcaffer=2lquanum,  yig.  12);  ferner  bie 
Serehelliben  (Terebellidae),  bie  th, re  sJtöh. ren  aus 
Ueinen  grembtbrpern  sufammentleben,  j.  33.  Tere- 
bella  emmalina  Quatref.  (auS  ber  9töt>re  IjerauS: 
genommen,  £afel:  2Bürmer,  §tg.  18).  %m  Sanbe 
aller  SfteereSufer  leben  oft  in  ungeheurer  sDcenge  bie 
Sanbroürmer  (Arenicolidae),  beren  hefanntefter 

Vertreter,  ber  Vier  ober  gemeine  Sanbrourm  (Areni- 
cola  piscatorum  Lamark,  %'iq.  25),  als  Slngeltöber bient.  Siefen  Volpch,äten  fielen  gegenüber  2)  bie 
D  l  i  g  o  d)  ä  t  e  n  (Oligochaetae,  Söenigborfter),  beren 
Äörper  {einerlei  2tnt)änge,  unb  auf  ben  nur  fchroach, 
hervortretenben  Varapobien  auch;  nur  tvenige  (ge= 
roohnlid)  nur  jroei)  unb  f leine,  einfach;  geftaltete 
33orften  trägt.  Sie  finb  3ttntter  unb  burd)laufen 
feine  Verroanblung.  Sie  Dligod)äten  leben  teils  im 

Süfjroaffer  unb  vom  Schlamme  (Oligochaetae  limi- 
colae),  roie  bie  3Bafferfd)längeld)en  ober  9Mben 

(Na'idae,  3.  33.  Na'is  proboseidea  0.  Fr.  Müller, 
gig.  19),  bie  fid)  aud)  ungefchled)tlid]  burd)  Seilung 
fortpftanjen,  ober  fie  leben  in  feuchter  Grbe  (Oligo- 

chaetae terricolae).  Ser  befanntefte  Vertreter  biefer 
Grbroürmer  ift  ber  gemeine  sJtegentvurm  (f.  b.); 
eS  gehört  t;iert)er  u.a.  ber  rote  JRegentvurm(Lum- 
bricus  rubellus,  5'ifl.  31). 

»orftitfftoff  (Sttcfftoffhor),  BN,  eine  Ver= 
hinbung  von  33or  unb  Stidftoff,  entftebt  heim 

Grtjifeen  von  amorphem  Vor  in  Stidftoff  ober  2lm= 
moniafgaS.  2lm  leict)teften  erljält  man  ifm  burd; 
®lü^en  von  33orar  mit  Salmiaf  unb  2luSjiet;en  be» 
mitgehilbeten  Gt)lornatriumS  mit  Söaffer.  Gr  geb,t 
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mit  anbern  Körpern  feine  SSerbuibungen  cm,  \\t 

bb*ft  »iberftanbSf&big  gegen  Gudofttuiig  twn  cäu= 
ren  unb  93afen;  nur  bei  (Srbifeen  mitSBaffet  am 

■200°  ober  6#meljen  mit  93afen  wirb  er  jerfe&t,  hv 
Dem  entweber  SBorffiute  ober  ihre  Salje  neben  ent= 
wei*enbem  älmmoniafgaS  entfteben.  Sa  in  ben 

Soffionen  üon  Soäcana  (f.  93orfäure)  neben  93or= 
fäure  au*  2tmmoniat  Dorfommt,  fo  bat  man  öer* 
mutet,  baß  bie  ßntftcbung  ber  bafetbft  mit  ben 

Dämpfen  entweidenbcu  Sßrobufte  auf  eine  ̂ crienung 

eine«  unterirbifd)en,  im  93erei*  Pulfanif*er  Jbätig-- 
feit  rubenbeu  Säger*  r>on  S5.  jurüctnifubren  fei. 

SBotfscsötoi  (fpr.  börjdtidow).  1)  »e^irfS* 
hau})tittanufd)aft  in  ©alijien,  bat  853,97  qkm,  (1890) 
106  755  S.  (1880  waren  unter  97  935  [48770 

männl.,  49165  weibl.]  G. 16876  Satbolifen,  65577 

©rie*.=Umerte  unb  15362  Israeliten),  19623  £äu= 
fer,  26134  9£obnparteien  in  75  ©emetnben  mit  79 

Cr'tf*aften  unb  62  ©utsbejirfen  unb  umfajjt  bie 
©eriebtsbejitfe  93.  unb  SDtiemica.  —  2)  ©tobt  unb 

Si&  ber  93eävrfsbauptmannf*aft  93.,  an  einem  Sei= 
tenba*e  ber  Slicjlama,  bie  paraüel  mit  bem  Seretb 
in  ben  Snjcftr  gebt,  auf  einer  geneigten  ßodebene, 

ift  SÜ3  eine§  93ejirtsgeri*tg  (617  qkm,  45  ©emeiiv 
Den,  47  Crtfcbaftcn,  47  ©utggebiete,  6246  rutben. 

@.)  unb  bat  (1890)  4331  meift  rutben.  GL,  bie  gfelb* 
wirtf*aft  treiben.  Sie  ©ewerbtbätigfeit  ift  jum 
Lettin  ber  öanb  ber  3§taeliten. 

jßorf sef ,  au*  ©  t> e  r  g  p  6  =  93  o  r  f  j  1 f  (f pr.  bjerbj  o 

börrßebj),  93abeort  im  Gfiler  Somitat  in  6ieben= 
bürgen,  in  882  m  £öbe,  in  einem  öod>gebtrg§feffel 

an  'bem  jur  93iftriciora  (kleine  93iftrift)  flief;enbcu 
93a*e  93.  nabe  ber  rumän.  ©renje,  ift  bübfd)  am 

gelegt  unb  bat  (1890)  1471  magpar.  unb  rumän. 
g  ,  sjfoft  unb  eine  ©lasbütte.  Sie  großartigen 
DÄineralguellen  würben  erft  1830  entbedt.  Gif 
Quellen,  ftarfe  alfatifcb  »  erbige  ßifenfauerUnge, 

fpenben  rei*li*  SRineralwaff er ;  bo*  finb  biefelben 

na*  Söaffetmenac ,  ©ebalt  unb  Temperatur  ̂ on= 
einanber  febr  t»erf*ieben.  $n  93esug  auf  bie  DRenge 

ber  Äoblcnfäure  unb  niebrige  Temperatur  (9—11°  C.) übertreffen  biefe  Cuellen  alle  äbnlicben  Säuerlinge 

in  Europa,  günf  bienen  jum  Srinfen,  rner  jum  93a= 
ben,  unb  $war  werben  fie  bei  93lutarmut  unb  9ftett>en= 

leiben  mit  großem  (Erfolge  qebraudt  (etwa  600  $ur= 
gäfte).  Säbrlid)  werben 3— 4 ÜKtü. fylai*cnSBoriä^fcr 
SBojjfci  uetfenbet.  9>gl.  9ftepr,  Sie  Heilquellen  oon 

93.  in  Siebenbürgen ""(tftonft.  1863);  Gbeb,  93.  oom 
tberapeutifeben  unb  nationalofonomifden  itanb= 
punfte  (93ubapeft  1873). 

$$ovt  (fpr.  bobr),  ymuptftabt  bes  ÄantonS  93. 

(162,5G  qkin,  10  ©emeinben,  9864  Q.)  im  2lrron= 
biffement  Und  be§  franj.  Separt.  Sotre§e,  re*ts 

ber  Sorbogne,  an  ber  Sinie  Gpgiiranbe  =  2ftertines= 
Sargnac  ber  CrlCansbabn,  bat  (1891)  3118,  als 

©emeinbc  3858  (i\,  SJJojt,  2elegrapb,  Stemfobten= 
gruben,  £>ut=  unb  öanbfcbubfabrifen  unb  lebbaften 

Öanbel.  3n  ber  vMbe  bie  «£rguc§  be  SB.»,  priSma* 
tifebe,  bi§  100  m  bobe  unb  5  m  bide  93afaltfäulen. 

»orten  ober  93 or ben,  f.  93ortenweberei. 
Ü8  ortenhieb  er  et,  bie  inbuftrielle  2bätigfeit, 

bureb  bie  alle  2lrten  r>on  93 orten  (ftarfe,  biebt 

gewebte  93änber,  bie  311m  JBcfeften  ober  einfallen 

Dienen)  bergcftcUt  werben.  Dkcb  ben  öauptmate= 
rialien  unterf Reibet  man  im  wefenttieben  ©olb= 
unb  Siberborten,  wollene  unb  feibene  93orten,  nacb 
ter  Stet  be§  ©ewebes  glatte  unb  gemufterte  93orten. 

Sa§  juben  ©olb=  unb  Silberborten  öcr» 
wenbete  ©olb=  unb  Silbergefpinft  wirb  erzeugt,  in= 

cem  man  einen  fternfaben  (j.  93.  ein  $obfeiben= 

geswirn)  febraubenartig  mit  i'abn  (geplättetem  ©olb= ober  Silberbrabt)  umwinbet  (überfpinnt,  plattiert). 

Sie  bierju  gebräucblicbe  Spinnmüble  (biefelbe  ÜJia= 
febine,  bie  bei  ber  «Öerftellung  ber  ̂ anfen  unb 

©hupen,  bes  Seibenftramins  unb  äbnlicber  $ofa= 
mentierwaren  benu^t  wirb)  enthält  8  —  20  ©änge, 

b.  b.  fte  ift  bafät  eingeriebtet,  fo  mele  gäben  gleid^ 
jeitig  ui  überfpinnen.    %et>tx  Äernfaben  befinbet 
fieb  au|  einer  Spule ,  non  ber  er  fid)  in  bem  ÜRafec, 
wie  bie  Arbeit  fortfebreitet,  abrollt,  um  ftcb,jiacb 
»ollcnbetem  überfpinnen,  auf  eine  anbere  Spule 

aufjurotlen.  ̂ e  nadbem  eebte  ober  uneebte  (letztere 

aud)  teouifebe  ober  Iponifcbe)  ©olb=  unb  Silber= 
borten  r-erfertigt  werben  follen,  wirb  für  ba§  ©e= 
imnft  ed}ter  ober  uneebter  ©olb  =  ,  bej.  Silberbrabt 
rerwenbet.    93ei  ben  fog.  Sltlae borten  beftebt 
Mette  unb  dinfdlag  meift  gauj  aus  G)efpinft,ba_6 

in  ber  2irt  bes  fünf-,  feebe-,  fieben=  ober  acbtbinbi^ 

gen  Sltla*  nerwebt  ift.    93ei  allen  übrigen  ©olb= 
unb  Sitberbortcn  ift  bie  Hctte  ber  eebten  ftet§  Seibe, 

bie  ber  unedten  öfter§  gezwirnte»  Seinen  =  ober 

Saumwottgatn,  wäbrenb  nur  ber  (sinfcblag  3Retatt= 
gefpinft  enthält  (in  jebem  gaü  mufe  bie  Äette  wie 
ber  gaben  im  ©efpinft  für  Silberborte  weife,  für 
©otbborte  aelb  fein).    Sa§  fdönfte  unb  toftbarfte 

biefer  gabrifate  finb  bie  treffen,  beren  d)arafte^ 
riftifdes  äRerfmal  barin  beftebt,  bafe  fie  auf  beiben 
Seiten  basfelbe  2Rufter  jeigen  unb  nirgenb»  bte 

Seite  beutlid)  fidnbar  ift.    9>on  ben  eigentlidien 

treffen  unterf  cbeiben  fid)  bie  S  tider  treffen  ba- 
burdi ,  baß  auf  ber  rechten  Seite  bae  bie  gläcbe  |a)t 

aan,  einnebmenbe  i'iufter  r-on  ©olb  ober  Silber  in 
Seibengrunb  erfebeint,  bie  linfe  bagegen  basfelbe 
2)lufter^on  Seibe  in  ©olb=  ober  Silbergrunb  jeigt. 

—  ̂ n  ben  ̂ erfonenwagen  ber  difenbabnen ,  wie 

au*  in  ben  s$erfonenwagen  für  gewöb.nli*e  Stra^ 
ßen  werben  sum  2lufsieben  ber  genfter  mit  93orhebe 
ircUcne93orten(©agenborten)rterwenbet,  bereu 

redte  Seite  ein  Oftufter  »on  gejogenem  (ungefdnit= 

teuem)  Sammet  auf  Sftip^grunb  entbält;  $u  Gräie= 
tung  größerer  geftigfeit  ift  eine  fol*e  93orte  mit 
einem  Vei*breiten  Seberftreifen  sufammengenäbt. 

Sdmale  Japejierborten  fowie  une*te  ©olb/ 
unb  Sitberbortcn  werben  auf  bem  Üiüblftubl  (f. 

93anbfabrifation)  ober  au*  auf  bem  Sraftftubl  (bem 

me*an.  ©ebftubt  für  dlementarfraft),  alle  teuenx 

Gattungen  bagegen  auf  bem  ̂ ofamentierftubl,  mit 
ober  obne  ftitfe  ber  ̂ acouarbmafdüne,  gewebt.   _ 

»ortbniitf,  Sorf  in  ber  f*ott.  @raff*aft  ebm= 
burgb,  15  km  im  SC.  von  ßbinburgb,  bat  1740  (S., 
einesJluinebcr93urg93ortbwid^aftle,war3uflu*ts= 
ort  non  iDtaria  Stuart  unb  93otbwelI  (1567)  unb  £>ei= 

1  mat  bes  ©ef*i*tf*rcibers  ütobertfon  (1721  —  93). 
©ortnian^f^,  Simitri,  run.  Sir*enfompomft, 

geb.  1751  gu  ©lufow  in  ber  UEraine,  war  cdüler 
non  ©aluppi  in  Petersburg,  folgte  biefem  2Jceifter 

na*  Italien,  Würbe  1779  jum  faiferl.  SapeUmeifter 
in  Petersburg  ernannt  unb  ftarb  9.  Cft.  1825.  Sem 

Petersburger  öoffir*en*or  gab  er  eine  neue  ©e= 

ftatt,  inbem  er  bie  beften  Stimmen  be§  Sanbe§  aus= 
wäblte  unb  bie  3abl  ber  Sänger  bebeutenb  r»er= 
größerte.  Sur*  93.  erhielt  biefer  6bor  bie  fünftte 
rifde  93ebcutung ,  bie  er  fi*  bis  je^t  bewahrt  b,at. 

%üx  benfelben  f*rieb  93.  feine  beften  SÖerle,  gegen 
50  $falmcn  ju  nier  bis  a*t  Stimmen  unb  fonftige 

DJiuftf  für  bie  Siturgie  ber  grie*.  Äir*e.  2ftebrere 

feiner  fangbaren,  ausbrudsoollen  SBerfe,  in  beneu 

bie  2lttt»enetianif  d)e  Jonf*ule  eine  fetbftänbige  gort= 
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iefcung  gefunben  bat,  jtnb  über  Oiußlaub  hinaus  Der* 
breitet  unb  haben  feinen  Sterinen  betannt  gema<bt 

■Jim  bäufigften  begegnet  man  feinet  -  3)oyou>gxe». 
"^ortfcbala,  f.  ̂crtntalinüter  ßreiS. 
$*ortfdialinfcbcr  tXvciä  im  üibliehfuu  £eil 

beä  ©euuemements  Jinis,  im  raff.  iranöfaufafien, 
bat  ieinen  Manien  oon  bein  Aluffe  SBottf  cbala,  bet 
cuireb  ben  Sfcam  reerts  in  bie  .Ultra  münbet  Ter 
ÄreiS  toitb  von  ShiStdufern  beä  Kleinen  ftaufafuS 
in  btei  $o$ebenen  geteilt,  Don  benen  bie  an  bei 
v-13crtieba[a  gelegene  SBortfd&alintfd&e  Sbene 
iebr  fntdubar  ift.  @t  umfaßt  67.r>8,">  qkm  mit 

I  e.,  barantet  34  123  Armenier,  33382  £a= 
taren,  17815  ©rieeben,  59489ftuffen,  3864  ©eorgter, 
1471  Teutidv  (bie  Kolonie  Matbartnenfelb). 

Öauptbefd)äftigung  |inb  vJlderbau  unb  33ieb3ucbt. 2tucb  5Dein,  tabaf  unb  in  neueftei  3?it  93aumroclle 
loetben  gebaut.  Dftittelpunft  bev  33erroaltung  ift 
baS  icri  93olicbije  Scbulamerp,  mit  ̂ >oft  unb 
£elegrapb<  Ter  ̂ r°i-  würbe  1880  aus  bem  $reis 
Tiuis  ausgefebieben. 
3*omgung,  33urgu,  93orgu,  93orfu  ober 

SBuffang,  auSgebebnte  Sanbfcbaft  ton  30  Sage; 
retten  Sänge  unb  von  11  Sagereifen  breite  unter 

10°  nörbl.  93r.  meftlicb  t»om  sJ?tger,  jrotfeben  bem 
ivellatareicbeöanbo  im^.imbD.,9iupeunb3)abome 
im  3.  unb  ©ruffi  im  SB.  2)as  ton  biebten  SBälbern 
burdseaene  8anb,  teil«  eben,  teile  gebirgig,  ift  jienv 
lieb  fruchtbar  unb  reid)  an  Serben  unb  2Bilb  unb 
heftet  eine  befonbere  jRaffe  Heiner  s$ferbe.  S)ie  93e= 
roobner  finb  beibn.  Sieger  r>om  Stamme  ber  $ambrie 
unb  ein  üftifcbr-olf  Pen  5yulbe,  &auffa  unb  ̂ oruba. 
Shitd)  93.  führt  bie  große  ßararoanenftraße  aus  ben 
Öauffaftaaten  nach  ̂ oruba,  2>abome  unb  an  ben 
23olta.  2>ie  Sanbfcbaft  verfällt  in  mehrere  unter  fid) 
unb  r>on  ©anbo  unabhängige  Cetebe,  beffen  mäd): 
tigftes  33 uf fang  (mit  ber  gleid)namigen  &aupt= 
ftabt)  bei  ©elegenbeit  r>on  Kriegen  eine  2lrt  Schiebt 
riebteramt  über  bieanbern  ausübt.  93onbenfleinern 

fennt  man  jcifi,  Äiama  unb  SBaroa  mit  ~oolU 
reieben  ummauerten  Stäbten.  Seit  1890  befinbet 
ftcb  ganj  93.  unter  engl,  ̂ ßroteftorat  unb  im  £>anbels= 
gebiet  ber  Dügercompagnie.  Sftungo  $arf  mar  ber 

erfte  Europäer,  ber  bas  i'anb  betrat;  er  ging  aber 
1805,  roabrfcbeinltd)  in  ben  Stromfdmeüen  bei 
93u)iang,  ju  ©runbe.  2lusfüt)rHct>  allein  berichtet 
(Jlatperton  über  Sanbfcbaft  unb  33olf  (1826);  nad} 
ibmberübrteerftroieber#legel(1880)biefe@egenben, 
aber  nur  bie  Cftgrenje  an  ben  Ufern  bes  9üger. 

SBotuifia  (neulat.), Preußen;  93oruffomanic, 
übertriebene  93orliebe  für  Preußen,  ̂ reußenfud)t; 
35oruffopr;obie,  ^reußenfurebt. 
Bory,  bei  botan.  tarnen  Slbtur^ung  für  %  93. 

2ftarcetlin,  93aron  93orp  be  Saint=9Jincent  (f.  b.). 
9Jorö  be  Saint =Sßincent  (fpr.  ßäng  »fing* 

fsdng),  3ean  93aptifte  2ftarcellin,  93aron,  frans. 
ftaturforfeber,  2Rilitär  unb  ̂ otitifer,  geb.  1780  iu 
l'lgen,  jeigte  früb  große  Neigung  für  bie  3?atur= 
miiienfcbaften  unb  mürbe  1798  bem  Kapitän  93au= 
bin  auf  benen  ßntbedungereife  nad)  Sluftralien 
beigegeben,  trennte  fid?  aber  unterroegs  ton  biefem 
unb  befud)te  bis  1802  bie  meiften  ber  ju  Stfrifa 
pebörigen  ̂ nfeln  im  ̂ nbifeben  unb  2ttlantifd)en 
Dcean.  3)ie  :Kefultate  feiner  Steife  legte  er  in  ben 
beiben  Schriften  « Essais  sur  les  lies  fortunees  de 

Tantique  Atlantide,  ou  precis  de  l'histoire  gene- 
rale de  l'archipel  des  Canaries»  (^ßar.  1803)  unb 

«Vovage  dans  les  quatre  principales  lies  des 
mers  d'Afrique»  (3  93be.  mit  2ttla§,  ebb.  1804) 

nieber.  ?iadi  feiner  Dtüdfebr  trat  er  als  Kapitän 
in  bie  fram.  2lrmee,  mobnte  ben  Scblacbten  r>on 
Ulm  unb  Sluftcrlit?  bei,  ging  1808  nad)  Spanien 
unb  marb  bafelbft  :\Uilitärintenbaut  beim  ©eneral 
ftabe  be->  SDtarfdjaUS  Soutt.  9lad)  SRapoleonS  RM- 
febr  1815  biente  er  als  Cberft,  mußte  als  Stnbänger 
iiiapoleons  infolge  bes  5)efrets  r»om  17.  San.  1816 
aiiviuanbcrn  unb  lebte  in  2lad)en  unb  öalberftabt, 
bann  in  93rüffel,  mo  er  mit  t?an  OJtons  bie  «An- 

nale- des  sciences  pliysiques»  (8  93be.,  1819 — 21) 
herausgab.  2litch  fdjrieb  er  ein  9Berf  über  bie 
nnterirbifd)en  Steinbrüd)e  in  bem  Äalfgebirge  bei 
OJlaftricbt  u.  b.  %.  «Voyage  sonterrain»  (9ßar. 
1821).  9iad)  feiner  SRüdfebr  nad)  ftrantreid)  1820 
mirfte  er  an  ben  Journalen  ber  liberalen  s$aT= 
tei,  trat  1829  an  bie  Spige  einer  miffenfd)aft= 
liehen  Grpebition  nad)  SJiorea  unb  ben  Snftaben, 

rebigierte  bann  bas  offijieUe  9öerl  über  bie  «Ex- 
pedition scientifique  de  Moree»  (3  93be.  mit  2ttlaS, 

s^ar.u.Straf3b.l832fg.)unbr>erfafetefelbftbie  botan. 
2lbteitung  besfelben.  9ftit  ßbaubarb  gab  er  bie 
«Nouvelle  flore  du  Peloponnese  et  des  Cyclades» 
(s^ar.  1838,  mit  Tupfern)  beraus.  93iel  3lufmerfs 
famfeit  erregte  93.  burd)  bie  Sd)rift  «L'homme, 
essai  zoologique  sur  le  genre  humain»  (3.  2lufl., 
2  93be.,  ebb.  1836).  Sluci)  bearbeitete  er  für  3)u= 
perreps  «Voyage  autour  du  rnonde»  bie  ̂ rppto- 
gamen  (ebb.  1828,  mit  39  Tupfern),  ferner  be-- 
f  orgte  er  bie  9tebanion  bes  «Dictionnaire  classique 
de  l'histoire  naturelle»  unb  übernahm  1836  bie 
oberfte  Seitung  ber  roiffenfcbaftlicben  ̂ ommiffion, 
meld)e  bie  franj.  Regierung  nad)  2llgier  abfenbete. 
9lad)bem  er  feine  Stuf  gäbe  gelöft  batte,  febrte  er 
nad)  $aris  ̂ urüd,  mo  er  22.  S)ej.  1846  als  Dberft 
im  ©eneralftab  ftarb. 

2$6trftf(att),  S)orf  in  ber  öfterr.  93e3irfsbaupt^ 
mannfdiaft  unb  bem  ©eriebtsbejir!  SDrobobpcj  in 
©alijien,  am  nörbt.  gufce  ber  Karpaten,  10  km  füb= 
lieh)  ton  2)robobpcg,  an  ber  3>üeiglinie  S)robobpC3= 
93.  (11,6  km)  ber  öfterr.  Staatsbabnen,  bat  (1890) 
9886,  als  ©emeinbe  10424  (1869  bagegen  nur 
4956  nteift  beutfd)e)  G.,  unb  liefert  ben  größten 

Seil  bes  galij.  ̂ etroleums  unb  Grbroadjfes  (Djo= 
fertt).  2)ie  ©efteinsfd)id)ten ,  in  benen  beibe  »or= 
fommen,  ftnb  jüngere  Xertiärbilbungen,  bie  fid)  in 
93egleitung  falgfübrenber  Sd)id)ten  längs  bes  9^orb= 
ranbes  ber  Karpaten  fortjieben.  55er  l)ier  auf= 
tretenbe  Sanb  unb  Sanbftein  ift  fo  reid)  mit  @rböl 
burdjfeßt,  baf3  er  eine  tnetbare  meid)e  SJlaff e  barftetlt. 
3)as  Dlfetb  t>on  93.  liegt  unmittelbar  am  §ufse  oer 
Karpaten,  an  einer  nur  roenig  über  bie  Gbene  fid) 
erbebenben  ̂ erraffe,  unb  ift  non  Saufenben  ton 

Sd)äd)ten  bureblöcbert,  bie  meift  nur  7—8  m  ton= 
einanber  in  untollfommener  ©eife  unb  böd)ftens 
36  m  tief  eingetrieben  roerben.  ©njetne  lieferten  an- 

fangs bis  24hl  Dl  im  2age,  bie  meiften  jebod)  1,5  hl, 
einige  ßrbmaebs  unb  bann  gemöbnlid)  nur  roenig  Öl. 
3)as  SRoböl  gleicht  bem  canabifd)en,  roäbrenb  bas 
meftgali^ifd)e  in  feiner  ©üte  bem  pennfpbanifeben 
faft  gleicb  ftel)t.  5)ie  ausbeute  bes  Petroleums  bat 
nacbgelaffen,  bagegen  ift  bie  bes  Däoferit  im  2luf= 
fthmunge  begriffen,  feitbem  fich  bie^nbuftrie  bes  6rb= 
mad)fes  jur  fterjenfabritation  (ßerefin)  bemäebtigt 
bat.  ̂ n  ber  benachbarten  ©emeinbe  SBolanfa  be= 
treibt  bie  Societe  fran^aise  d'exploitation  de  pe- trol  et  Ozokerite  bie  ©eroinnung  beiber  Stoffe  in 
großartigem  EOtafjftabe.  3u  93.  muröen  gewonnen : 

ßrbmad)S  1877:  8,3, 1880:  12,5  SWill.  kg  unb  %i-- 
troleum  jährlid)  2-3  SMiU.  kg.  Stus  ben  g^obftoffen 
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werben  in  33.  burd)  einfache  Seftillation  Petroleum, 
©olaröl  unb  blatte»  öl  getuonnen,  unb  aug  lejjterm 
mieberum  mtncralifcbeg  ©dbmieröl  unb  Paraffin, 
luäljrenb  bet  Dtüdftanb,  fog.  «©oubron»,  jur  Gr= 
3eugung  t>on  2t§pl)att  bient. 

f8ovt)fti)cnc8,  attgried).9kmebeg2njepr(f.b.). 
Bos  (tat.),  bag  SRirtb. 
i©oö/  öieronpmug,  nieberlänb.  ÜDMer,  f.  Sofd). 
^ofa,  öafenftabt  im  $reig  Dttftano  ber  ital. 

^vot>in3  (Sagliart,  auf  ber  SBeftfeitc  Don  ©arbinten, 
recbtg  am  £emo=  ober  93ofaflit[fe,  unfern  feiner 
Dlünbung,  an  ber  Sinie  S^Sftacomcr^iuoro  ber 
Harbin.  Nebenbahnen,  ift  ©i£  cineg  Sifdbofg,  bat 
ungefunbeg  ßlima,  (1881)  6G96  G.,  $oft,  Telegraph, 

■©ein--  unb  Olioenfultur,  ̂ oraüenfii'cberei. 
©ofnncsc  (fpr.  -antfcbe),  ©renjort  in  ber  33ufo= 

tuina,  f.  ©ucjaroa. 
©ofrtu,  ehemals  Suju,  3)orf  im  olbcnburg. 

■gürftentum  Sübed,  am  füböftl.  2trme  beg  sJ>töner- 
fees,  Sifcbofgfee  genannt,  bat  (1890)  210S  eoattg. 
G.,  unb  ift  ein»  ber  ätteften  unb  gefdndbtlicb 
merfroürbigften  Sörfer  beg  alten  ©agrieng.  $m 
10.  $af;rb.  begann  vjkx  fd)on  bie  Ginfüf)rung  be» 
Gbriftentum».  ©päter  fdbenfte  föeinrid)  ber  Softe 
bag  2)orf  33u3u  bem  Sifdbof  ̂ icelin,  ber  alg  2lpoftct 
ber  2Benben  aufg  neue  ba*  Gbriftentum  einführte 
unb  1152  eine  prächtige  Kirche  au»  ©ranitquabern 
baute,  ©ein  berühmter  ©agitier  öetmotb,  ber  $er= 
f  äff  er  beg  «Chronicon  Slavorum»,  roar  hier  ©eift= 
Ud)er.   ftier  ftarb  aud)  ber  Sifcbof  ©erolb  (1165). 

<8oe*t>oom--3:outfatttt,  f.  Souffaint. 
$8o$can  2llmoflat>et,  ̂ uan,  fpan.  Siebter, 

geb.  gegen  1493  gu  Barcelona,  ftammte  aug  einem 
alten  abiigen  ©ejd)lecht  unb  erhielt  eine  forgfälttge 
Gr3tef)ung.  Gr  biente  einige  3ett  alg  ©olbat  in  ben 
beeren  ̂ erbinanbg  beg  $atbotifcben  unb  tarn  1519 
nad)  ©ranaba  an  ben  £of  $arlg  Y.,  beffen  ©unft 
er  errcarb.  9cad)  1520  leitete  er  bie  Grjiebung  bei 
Sersogg  »on  2llba.  ©päter  lebte  er  ju  Barcelona 
unb  ftarb  im  Slpril  1542  smifeben  s$erpignan  unb 
©erona,  loo  er  fid)  mit  £cr3og  2llba  auffielt.  2)urd) 
2tnbrea  STanagiero ,  einen  ital.  ©elebrten  unb  ©e- 
fanbten  ber  Dtepubltf  Senebig  am  £ofe  $art§  V. 
ju  ©ranaba,  roarbS.  1526  oefanlafet,  ftatt  ber  cafti= 
Uan.  formen  ben  Glffilbler  ital.  2lrt  unb  beffen  ftro= 
pf)ifd)e  Sinbung  jum  ©onett,  jur  Jerjine  unb  jur 
Ottava  rima  im  ©panifd)en  ju  üerfud)en;  lefetere 
fübrte  er  mit  ber  anmutigen  ©d)itberung  ber  £öfe 
ber  Siebe  unb  ber  Giferfud)t,  «Allegoria»,  ein. 
©ein  $reunb  ©arcilafo  fd)lof3  fid)  mit  überlegenem 
Talent  biefer  Neuerung  gleich  an,  fobafe  beibe  alg 
Segrünber  ber  ital.  ©cbule  in  ©panien  ju  betrauten 
finb.  ̂ n  feinem  bem  9ftufäu§  naebgebitbeten  er= 
3dt)lenben  ©ebiebt  «£eto  unb  Seanber»  bebiente  ftd} 
23.  raobl  3uerft  in  ©panien  reimlofer  SSerfe.  ©eine 
©ebieb,  te,  herausgegeben  u.  b.  Z.  «Las  obras  de  Bos- 
can  y  algunas  de  Garcilasso  de  la  Vega»  (1543)  Don 
ber  Söitroe,  erlebten  im  16.  %at)xt).  21  3lu§gaben 
(neue  oon  ̂ napp,  30Zabr.  1875);  1567  arbeitete  fte 
©ebaftian  be  ©orboba  ©aljebo  ing  ©eiftlicbe  um. 
Sßon  fonftigen  litterar.  Slrbeiten  ift  bie  überfetjung 
üonßaftigtioneg  «Cortegiano»  (1533 ;  neuefte  2lu3g., 
3«abr.  1873)  erhalten. 

»ofe^,  Grnft,  2Rater,  geb.  28.  2Jtärs  1834  in 
iSrefelb,  bitbete  ftdb  in  2Befcl  beim  öiftorienmaler 
©d)er  unb  ftubierte  1851—57  auf  ber  SJfabemie  ju 
©üffelborf.  ©eine  Silber  beliehen  fid)  auf  bag  £ier= 
leben,  ?iagb,  ©albleben  unb  baS  Sanboolf.  $u 
nennen  finb :  ©dmutggler  im  ̂ ab.  n  (1854) ,  Serteü 

bigung  eines  Slodhaufe»  gegen  ̂ nbianer  (1866), 
^igeuuerbanbe  int  2)orf.  2ll§  ̂ lluftrator  bat  er 
«Hermann  unb  Sorotbea»,  ben  «Jttegenben  $olläu= 
ber»  unb  2)iärd?en  bebanbclt,  fpäter  fid)  jeboeb  gän3= 
lieb  bem  s$orträtfad)  jugewenbet. 

JBof^  (ober  23 o§),  ̂ ieronpmu§,  eigentlicb  üan 
Slfen,  nieberlänb.  2)Ialer,  geb.  um  1462  äu£er= 
jogenbufd)  (33ofd)),  bal)er  fpäter  S3.  genannt,  geft. 
bafelbft  1516.  6r  febeint  einen  großen  Seil  feine* 
ÖebenS  in  ©panien  3ugebrad)t  311  haben,  reo  feine 
©emälbe  febr  gefuebt  rcaren.  Seine  arbeiten,  nüe 
5)ie  3Jlarter  ber  SBerbammten  in  ber  Solle,  2)ie  Ser-- 
fud)intg  be§  heil-  Slntoniu»  (in  ber  fönigt.  ©emälbe^ 
galerie  311  Trüffel),  finb  faft  fämtlid)  ©neugniffe 
einer  übertriebenen  GinbilbungSfraft,  boeb  finb  fte 
oft  in  glübenber  Färbung  unb  mit  meiern  ftumor 
auggeführt.  Silber  oon  ihm  befinben  fid)  aufeerbem 
in  iKabrib,  5Bien,  3introerpen.  5)em  S.  febreibt 
man  aud)  einige  rabierte  Slättcr  unb  öol3fdntitte 
3u,  rcelebe  «^er.  23ofd)e»  unb  «93o§»  be^eiebnet  finb. 
s8of^,  iMeronpmus  be,  hoUänb.  ̂ btlolog  unb 

tat.  2>id)ter,  geb.  23. 2Rär3 1740  311 2tmfterbam,  war 
anfangt  Stpotheter,  bann  ©tabtfetretär  in  feiner 
Saterftabt.  Unter  Äönig  £ubmig,  bem  93ruber 
Napoleons,  \vax  er  9)Iitftifter  be§  fönigt.  ̂ nftitut? 
für  2öiffenfd)aft  unb  fünfte  unb  lnirfte  als  Kurator 
ber  Üninerfität  3U  Seiben  oiele  ̂ s^xt  t)inburd)  febr 
einflttfjreid).  Gr  ftarb  1.  ̂uni  1811 3U  Seiben.  ©eine 
«Carmina»  unb  «Poemata»  erfebienen  3uerft  in 
2lmfterbam  (1780;  basu  «Appendix»,  Utr.  1808). 
©ein  ̂ auptoerf  ift  bie  nid)t  öollenbete  «Antbologia 
Graeca»  mit  ber  oorber  ungebrudten  metrifchen 
Überfettung  be»  Sugo  ©rotiu»  (4  93be.,  Utr.  1795 
— 1810);  5.  Q3b.  öon  r»an  Sennep,  ebb.  1822). 

©ofd^,  ©raf  3oh-  »an  ben,  nieberlänb.  ©eneraU 
tieutenant  unb  ©taat§minifter,  geb.  2.  $ebr.  1780 
31t  öerropnen  bei  33ommel  in  ©elbent,  ging  1797 
al§  Sieutenant  in  bottänb.  2)ienften  nach  Snbien, 
wo  er  big  3um  Dberften  aufftieg.  Sföegen  3wiftig: 
feiten  mit  bem  ©eneralgounerneur  Saenbelg  nahm 
er  1810  feinen  2tbfd)ieb  unb  febrte  im  91or».  1813  in 
fein  Satertanb  3urüd.  $ier  nrirfte  er  für  bie  2öie= 
berherftellung  beg  öaufeg  Dranien  unb  nahm  bann 
r»on  neuem  alg  Dberft  Sienfte.  Sei  ber  iRüdffeftv 
9?apoteong  1815  leitete  S.  bie  Serteibigung  oon 
3Dtaftrid)t,  infolgebeffen  er  3um  ©eneralmafor  be- 
förbert  mürbe.  Tiaa)  bem  ̂ rieben  entroidette  er 
eine  energifd)e  Stbätigfett  für  bie  Segrünbung  einer 
@efeltfd)aft  311V  Ginrtd)tung  »on  Strmenfolonien, 
bie  aud)  1818  in  grofuirtigem  Umfange  unb  mit 
bebeutenben  Mitteln  3U  ftanbe  fam.  Gr  felbft  richtete 
bie  Kolonie  ̂ teberifgoorb  ein.  9iad)bem  S.  1827 
alg  ©eneralfommiffar  mieber  nach  3"bien  gefenbet 
toorben  »oar,  rourbe  er  Gnbe  1830  311m  ©enerat= 
gouoerneur  beg  nieberlänb.  Cftinbien  ernannt.  $lle 
f oteber  fübrte  er  auf  ̂ aoa  bag  fog.  lulturfpftem  ein, 
roetcheg  bie  ©irtfehaft  ber  9tteberlänber  bort  lange 

behen-fd)t  hat  unb  3um  STetl  nod)  bebewfcbt.  ,1834 
febrte  er  nad)  öollanb  surüd,  übernahm  bag  3)Zintfte= 
rium  ber  Kolonien,  trat  1839  in  ftubeftanb,  tnurbe 
in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  ftarb  28.  ̂ an.  1844 
auf  feinem  Sanbgute  31t  Soig  be  ta  öape. 

©öfefiung  hei^t  bie  fd)rägeSegren3ung3rcifd)en 
einer  böber  unb  tiefer  liegenben  Gbene  im  ©e= 
länbe,  gleicboiet  ob  auf  fo!d)e  SBeife  Sauftelten  ober 
9tu^unggftäd)en  anberer  2lrt  gegeneinanber  abge= 
grenst  trerben.  Sie  einfad)fte  S.  ift  bie  Grbböfcbung, 
beren  Neigung  für  nerfd)iebene  Grbarten  r>erfd)ieben 
3u  trabten  ift,  ba  oerfebiebene  Grbarten  einen  r»er- 
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fcbiebenen  iog.  n  a  t  ü  r  l  i  ch  e  n  SB  9 1  d1  unaStoinf ei 
(b.  i.  ber  SBintel,  na$  bem  bie  toaet  aurgeidnittete 
JDtaffe  oonfelbft  abfällt)  befitum.  Tunt>  "JUmcMlttuna 
lofet  Grbmanen  gebilbeie  93.  erhalten  meift  auf 
Im  v»cbc  1,5m  93rcitc.  SOfcm  nannte  baä  früber 
eine  anbertbalbfüpige  93. ,  jejjt  pflegt  man  e8  eine 
$.  mit  anbertbalbfacber  ül  n  l  a  g  e  ui  nennen.  SSBenn 
eer  SSinlel  ber  2lbfladumg  45  ©rab  beträgt,  fo 

tagt  man,  eine  folcpe  ©.  bat  gau;e  (*/i)  Einlage; 
bei  areperm  [prüfet  man  Don  fteiler  ('o,  \,  5/<); 
bei  Heinerm  SBinfel  von  flauet  (*/,,  3,)  Anlage. 
5m  gjefhmgSbau  erhalten  gewö&iutdj  bie  ber  ©e= 
icbo&toirrung  ausgefegten  aujjern  93.  gange  ober 
fladw  bie  innern  ber  benern  Sedimg  »regen  fteile 
Anlage.  S)ie  innere  SB.  eines  ©raben*  wirb  Gs  = 
farre,  bie  aufeere  ßontereSfarpe  genannt. 
Sie  leien  Grrböidumgcn  Werben  mit  ücutterboben 
20  em  ftar!  bebedt  unb  angefamt  ober  mit  iHafen 
belegt.  SoO  eine  8.  aus  Iofer  Grbe  {teilet  al3  ge= 
wohnlich  ©erben,  bann  belegt  man  fte  mit  $opf- 
rafen,  b.  b.  mit  Otaf entafcln ,  bie  nicht  flach,  auf  ber 
93.,  fonbetnfenrredjt  gu  bcrfelben  gelegt  werben,  ober 
mit  einer  2lbpflafterung  ober  einer  Stcinpadung 
größerer  etüde  (3teinbefleibung),  mit  ober 
ebne  9>erwenbung  ron  Oportet  (r>gl.  Grbbrudmauer). 

U  n  t  c  r  JB  a  f  f  e  r  l  i  e  g  e  n  b  e  93.  werben  fteti  flarfjer 
gelegt,  auch  ift  bureb  93efeftigung  ihres  Jufees  unb 

93crflamung  bes  oom  SBaffer  berührten  Seiles"  mit 
Stöben  ber  älbfpülung  oberilnterwaf  djung  entgegen^ 
zuarbeiten. 

^üfctmngsntöfcftab,  f.  Serraingeicfmung. 
JÖöfcfjungSntaüct,  f.  Grbbrudmauer. 
JBöfdjungöhnnfel,  f.  Serraingeichmmg;  na  = 

türlicfcer  93.,  f.  93öfd)ung. 
3$o$co,  93artolommeo,  Safcbenfpieler,  geb. 

7. 3<m.  1793  in  Surin,  machte  1812  im  frang.  £jeere 
ben  5e^°3u3  nacfe  SHufjlanb  mit,  würbe  triegs>gefan= 
gen  unb  nach  Sibirien  gebrad)t,  roo  er  burd)  feine 
3aubertünfte  2luffehen  erregte.  1814  ausgewechselt, 
Durchreifte  er  18  3ab,re  lang  in  Slusübung  feiner 
ftünfte  Guropa  unb  einen  Seil  bei  Drient§.  Gr  ftarb 
6.  iDtärg  1863  in  ©runa  bei  Bresben.  —  Sein  Sohn 
(S  a  r  l  o  mar  ebenfalls  ein  bebeutenber  Saf ch enfpieter. 

^oe<corealc,  Stabt  im  ftrei»  Gaftellammare  bi 

3tabia  ber  ital.  $rom'nj  Neapel,  am  füböftl.  gufje bes  93efut>s ,  an  ber  &inie  Gancello=Gaftellammare= 
Sorre:2lnnunciata:©ragnano  be§  2)ttttetmeerne£es, 
bat  (1881)  5697,  als  ©emetnbe  875G  G.  unb  $oft. 

^o*<cortccafc,  £rt  im  ftreis  Gaftellammare  bi 
3tabia  ber  ital.  ̂ romng  Neapel,  am  Sübabhang 
bes  93efuos\  bat  (1881)  5132,  at§  ©emeinbe  9732  G., 
^oft  unb  Selegrapb-  1G31  hatte  es  ferner  ton  Grb= 
ftößen  unb  2lfd)enregen  ju  leiben. 
«oöcööic^  (fpr.  -roitfeh),  3toger  ̂ of-,  0Jcathe= 

matifer  unb  Slftronom,  geb.  18.  2Jiai  1711  ̂ u  3la= 
gufa,  trat  frübjeUig  in  ben  ̂ efuitenorben  unb 
rouroe  1740  jum  fieljrer  ber  DJlathemati!  unb  ̂ Phi; 
lofophie  ara  Collegium  Romanum  ernannt,  ̂ m 
auftrage  bes  ̂ apfteä  mat3  er  1750—53  im  ftird)en- 
ftaate  einen  ©rab  bes  ̂ Dleribians.  Seit  1760  be= 
reifte  93.  Gnglanb  unb  ̂ ranfreid},  bie  Surfet,  bie 
2}onaulänber,  ?ßolen,  lehrte  bann  über  Seutfcbjanb 
nach  Italien  jurüd,  erhielt  1764  eine  Sßrofefiur  in 
^ßania,  ging  aber  halb  nach  5ßari§.  Später  leprte  er 
in  3Jiatlanb  unb  betrieh  bie  Grridjtung  ber  Stern« 
warte  bei  bem93rera=ÄoUegium,  jum^eil  auf  eigene 
ftoften.  Diach  Sluflöfung  bes  ̂ efuitenorbens  1773 
ging  er  nach  ̂aris  unb  erhielt  loom  Könige  ein  ̂ ahr= 
gelb  ton  8000  Obres  unb  ben^itel  eines  2)ireltor§ 

ber  Tptit  bei  ber  SRanne.  2)o^  fanb  er  fid)  halb 
burd)2lnfeinbungen  b^Uemberts  unb  anbetet  franj. 
belehrten  bewogen,  fein  3lmt  nieberjulcgen.  93. 
toanbte  fich  nun  nad}  93affauo,  roo  er  bie  Slusgahe 
feiner  SBetfe  beforgte,  jog  fid}  bann  nach  OJiailanb 
jurüct,  üerfiel  in  SBa^nftnn  unb  ftarb  12.  Jebr.  1787. 
;>m  93rera=93alaft  rourbe  ihm  ein  Senfmal  errichtet. 
Unter  feinen  jahlreid)en  9ßerfen  (5  93be.,  93affano 

1785)  ift  bie  Schrift  «De  expeditione  ad  dime- 
tiendos  duos  mericliaui  gradus»  (mit  s^>.  2Raire, 

'Hont  1755;  frangöftfeb  m'\i  3ufäfeen  bes  93erfafier'ö, 
"^ar.  1770)  bemerten§mert.  ßiuen  Seil  feiner  ifteife 

hefchrieh  er  in  «Journal  d'un  voyage  de  Constanti- nople  en  Pologne»  ($ar.  1772;  italienifd),  93affano 
1784;  beutfeh,  £pj.  1779).  93.  war  auch  Siebter 
unb  »erfaßte  ein  £ehrgebid)t  «De  solis  et  lunae 
defectibus»  (£onb.  1764;  franjöfifd)  üom  2lbhe  be 
93arruct,  s^ar.  1779). 
»ofef  3ul.  griebr.  2Bilh.,  ©raf  t-on,  preujj. 

©cnerat  ber  Infanterie,  geb.  12.  Sept.  1809  gu 
Sangerhaufen,  mar  »on  1821  ah  ̂ 5age  am  öofe 
ju  SBeimat,  trat  1826  in  ba3  preu^.  26.  Infanterien 
regiment  ein,  rourbe  1829  Dffijter  unb  befuchte 
1832—35  bie  SlUgemeine  ÄtiegSf^ule.  1835—52 
würbe  93.  al§  2lbjutant,  julefetim©enerallommanbo 
be§  4.  3lrmeeforp§,  nerwenbet,  war  bann  nahezu 
ein  3ah^  ©ompagniechef  im  27.  Infanterieregiment, 
würbe  1853  al§  D?lajor  in  ben  ©eneralftab  nerfefet 
unb  1858  (Sbef  be§  ©eneralftahe§  bes  4.  Slrmeeforps. 

vJiachbem  er  feit  1860  als"  Dberft  bas  hohenjoll.  5"üfi: 
lierregiment  9lr.  40  befehligt  hatte,  würbe  er  1861 
in  ba§>  ifriegsminifterium  berufen  unb  üertrat  bei 
ben  SanbtagjoDerhanblungen  al§  ̂ ommiffar  mit 
Gnergie  bie  Regierung.  1864  ©eneralmajor,  führte 
er  bie  15.  ̂ nfanteriehrigabe  im  Kriege  üon  1866 

ruhmooü.  Gr  ftegte  26.  %uni  im  vJcad}tgefecht  bei 
^obol,  wo  er,  ein  ©ewehr  in  beröanb,  ju  §ufe 
feinen  Sruppen  jum  Sturme  »oranfebritt.  Ghenfo 
nahm  er  mit  2lugjeicb,nung  an  ben  Sd)lad}ten  unb 
©efechten  bei  2Ründ)engräfe ,  löniggrä^,  ©öbing, 
Öolitfd;  unb  befonbers  hei93lumcnau().b.)  teil.  9iach 
bem  ̂ rieben  würbe  93.  jum  ©enerallieutenant  unb 
Gommanbeur  ber  20. 2)ir>ifion  in  §annor»er  hef  örbert. 
93eim  Ausbruche  be§  Krieges  gegen  granlreid}  1870 
erfolgte,  mit  ühergehung  oon  14  altem  ©eneralen, 
feine  Grnennung  gum  f  ommanbierenben  ©eneral  bes 
11.  2lrmeeforp§.  93.  würbe  jebod)  in  ber  Schlacht 
bei  2öörtb  6.  Slug.  jweimal  nerwunbet,  f oba|  er  bas 
itommanbo  abgeben  mufjte  unb  erft  1871  wieber  an 
bie  Spi^e  feinet  Äorps  treten  fonnte.  1873  würbe 
93.  jum  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt  unb  einem 
gott  ber  geftung  Strasburg  fein  9kme  beigelegt; 
1876  erhielt  er  benSch,  w argen  Slbler  orben  unb  6.  Slpril 
1880  würbe  er  unter  Grhehung  in  ben  ©rafenftanb 
jur  2)i§pofition  gefteüt;  er  leht  in  2Jcagbehurg. 

95öfe  ift  ber  ©egenfat*  non  gut  (f.b.)  unb  nimmt 
an  allen  Schwanfungen  be3  festem  93egriff§  teil; 
bod)  hat  ber  2tusbrucf  norgugsweife  fittliche  93ebeu= 
tung.  danach  heifit  bbfe  allgemein  bie  ftanblung, 
bie  bem  Sittengefet?  juwtbertäuft,  norausgefefet,  baH 
ber  öanbelnbe  basfelhe  an  fich  wohl  fennt  unb  in 
feiner  ©ültigfeit  anerfennt.  2)as  Sefen  be§  93öfen 
ift  baher  eigentlich  bie  Süge,  nämlich  bie  innere  Un= 
wahrhaftigteit,baf5mant>onberfittlicheu5orberung, 
beren  sJted)t  im  allgemeinen  man  eingeftehen  mufe, 

boch  fich  für  feine $erfon,  foweit  man  e§  für  t»orteil= 

haft  hält,  enthinbet.  Saher  untertreibet  man  93  o  s  - heit  ton  hloper  Schwäche  fo,  baf?  ber  93öfe  fich  bie 
9Md)tbcf  olgung  bes  ©tunbfatjeS  ber  Sittlid)feit  fogu= 
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fagen  311m  ©runbfag  macht,  ber  3cfnradie  bagegen 
mobl  gern  gut  fein  möd)te,  aber  ber  Serfudnutg,  bem 
orange  ber  3tot  u.  f.  ft>.  unterliegt;  baberber  letztere 
ieberjeit  gur  :Heuc  bereit  fein  Wirb,  ber  erftere  nid)t. 

3n  bem  unleugbaren  Safein  beS  Söfen  in  ber 
SBett  liegt  nun  ein  jtä>ftrierige§,  t>ielleid)t  unlösbares 
Problem  für  jebe  Anficht,  meldte  einen  fd)lcchthiu 
guten  unb  jugleid)  allmädjtigen  SBtUen  als  SBelfc 
ttviachc  annimmt.  Man  bat  bann  nur  bie  3Ba!>l, 
entJDCbct  bie  unbebingte  ©üte  ober  bie  unbebingte 
Mad)t  beS  ffielturbeberS  preiszugeben,  ober  enblid) 
über  bie^batfacbe  ber  ©riftenj  beS  Söfen  ftcf?  irgend 
mie  binwegjufetjen.  Sen  erftern  SBeg  bat  faum 
jemanb  311  betreten  gewagt,  man  müjste  benn  bie 

lipinojiftifcfye)  2lnfid)t  üon  einer  gegen  bie  menfd)- 
lidien  Segriffe  beS  ©uten  unb  Söfen  überhaupt 
gleichgültigen  testen  Urfad)e  (für  bie  natürlich  baS 
ganje  Problem  wegfällt)  bahnt  reebnen.  Sie  streite 
2lnnatjme  führt  notmenbig  auf  bie  (Siufübrung  eine» 
bem  guten  Srincip  tton  Stoigfeit  ber  gegenüber^ 
ftebenben  böfen  SßrinctyS  (fo  im  Sßarji§mu§  unb  im 
Manid)äiSmuS),  ober  aud)  eines  bloj?  trägen,  paffi- 
toen  ©toff§,  ber  bie  SermirUicbung  beS  ©nten  blofe 
hemmt  (fo  bei  $lato  unb  oen  9ceuplatonüern).  Sie 
Untere  Änftd)t  nähert  fid)  bereits  ber  brüten  mög= 
lid)en  Söfung,  nämlid)  ber  £'eugnung  ber  Realität 
be§  SSöfen.  So  ift  febon  bei ̂ ßlato  baä  Söfe  eigent= 
lid)  ein  blofs  SRegatiöeS;  aud)  £eibni§  nähert  ftd)  ber 
Auffaffung,  baf3,  maS  unS  auS  unferm  befdrränlten 
@eftd)tSpunlt  böfe  erfdjeint,  an  fid)  unb  für  ben,  ber 

baS  ©anje  überbaute ,  in  öoUfommene  vil'ohlorb= nung  fid}  auflöfen  würbe;  eine  Anfid)t,  in  ber  man 
einen  richtigen  Hern  febr  wohl  anerfennen  fann, 
obmobl  fie  in  ©efafn*  ift,  ben  Gruft  beS  fittlid)en 
Problems  beS  Söfen  311  uerfennen,  inbem  bie  ©ren3e 
nid)t  fct)arf  genug  ge3ogen  wirb  3>uifd)en  bem  fittlid) 
Söfen  unb  bem  beliebigen  Übel.  SaS  ganse  5ßro= 
blem  ift  natürlidi  ein  tranfcenbente§  unb  uerfdjmin- 
bet,  wenn  man  fid)  nid)t  öermifjt,  über  eine  letzte 
2Mturfacbe  u.  f.  tu.  Spelulationen  anjuftetten.  übri= 
geuS  ift  el  gerotfs,  ba|  unfere  Segriffe  r»on  gut  unb 
bofe,  mie  feljr  auch,  auf  einem  legten  unbebingten 

■^rineip  rufyenb,  bod)  in  ber  Anmenbung  auf  einen 
empirifeften  Stoff  nid)t  mef)r  auf  unbebingte  ©ül= 
tigfeit  Anfprud)  l)aben,  fobaf3  menigftenS  für  bie 
3>bee,  bafj  auch,  WaS  auS  Wirtltd)  böfem  Tillen  ge= 
mollt  mar,  jutefet  311m  ©uten  auSfd)lagen  fönne  unb 

fogar  muffe,  vJJaum  bleibt,  womit  bem  SebürfntS 
einer  «fittUchen  SBeltorbnung»  genügt  ift. 
Boseläphus  (greh.),  f.  (Elenantilope. 
SSofeHi,  Saolo,  ital.  Staatsmann,  geb.  18. 3funi 

1838  3U  ©aöona,  war  feit  1870  als  Abgeorb= 
ueter  feiner  Heimat  DJcttglieb  be§  redeten  ßetu 
trumS  unb  beteiligte  fid)  namentlid)  an  ben  SBer* 
hanblungen  über  mirtfcbaftlid)e  gragen.  Seit  1888 
al§  (EoppinoS  Sftadjf olger  Unterrichtlminifter,  War 
er  bemüttt,  ben  l)öhern  Sd)ulunterrid)t  3U  refor= 
mieren.  6r  trat  mit  6riSpi  §ebr.  1891  surüd.  2lufeer 
einer  Siograpbie  be§  2)tard)efe  2oren30  ̂ areto  (f.  b.) 
fd)rieb  er:  «Le  droit  maritime  en  Italie»  (%ux. 
1885)  unb  mehrere  Heinere  ©erle  oolf»tuirtfd)aft= 
Kdjen  ̂ ubalt§,  bie  gefammelt  al§  «Discorsi  e 
scritti  vari»  (Saüona  1888)  erfd)ienen. 

^Böfenborfer,  Sgnaä,  ̂ ianofortebauer,  geb. 
28.  3uli  1796  3U  5öien,  grünbete  1828  eine  gabrif, 
jetjt  bie  bebeutenbfte  in  Cfterreicb.  9?ad)  feinem  Sobe 
(14. 2lpril  1859)  übernahm  fein  Sohn  Subtuig  bie 
Sabril,  eröffnete  aud)  1872  einen  Sbnsertfaal,  in 
bem  alle  bebeutenben  Hlaüieviurtuofen  aufgetreten 

Srodfiauö'  8ontieriationv=2eEifon.    14.  2(ufl.    III. 

finb;  auch  ift  er  Tiveftien-jmitglieb  be§  Honferoa= 
torium»  für  iDhifif  in  vJBien. 

SBöfcr  miä,  aud)  SöfeS  2luge,  Stugen* 
3auber,  ein  Aberglauben,  nach  bem  getüiffe  dRew- 
feben  mit  bämonifchen  il'cäd)ten  in  Berührung  jtet)eu 

unb  bie  ttraft  befitjeu  feilen,  burd)  blojieS  2ln*fd)auen anbern  S|5erfonen,  befonber§  Äinbern,  aber  aud) 
Haustieren,  ja  felbft  leblofen  ©egenftänben  äh^n= 
lidjen  Säjaben  jujitfügen,  tuie  er  uermeintlid)  burd) 
Seheren,  Sefchreien,  Sefpred)eu  u.  f.  ir>.  herbei^ 
geführt  wirb.  Sei  ben  ©riechen  unb  Sftömem  tuar 
ber  ©laube  an  bie  SBirffamfeti  be§  S.  S.  allgemein, 
©anse  gamilien,  jaSölferfcbaften,  namentlich  unter 
Scpt^en  unb  ̂ llpriern,  füllten  bie  unt)eimlid)e  ©abe 
befit5en.  SllS  ein  Reichen  galten  von  jet>cr  boppelte 
Pupillen,  bei  grauen  aud)  rotranbige  unb  3Trief= 
äugen.  Sie  SUten  fannten  satilreiche  -Otittel  (bei 
ben  @ried)eu  probaskania,  bei  ben  Römern  fasci- 
num),  um  oor  ber  bämonifchen  9Jcad)t  beS  S.  S.  3u 
fd)üfeen.  Siefe  beftanben  teils  in  getuiffen  gormein 
unb  hanblungen  (wie  namentlich  baS  2(uSfputfen), 
mit  benen  man  bem  gerabe  brol)enben  S.  S.  begcg= 
nete,  teils  in  Amuletten  (f.  b.),  bie  man  fid),  ben 
reinigen  unb  bem  Sieb,  ben  ©eräten,  Häufern  unb 
Mauern  anfing  ober  aud)  frei  im  behauten  gelb  auf = 
richtete.  Sie  Slltertümerfammlungen  betuabren  nod) 
3at)lreicbe  Schufemittel  in  ©eftalt  uon  %xm-,  Sruft= 
unb  Hcilfohänbem  auS  ben  cerfdüebenften  Stoffen, 
bie  als  ©ötterbilbd)en,  Heine Halbmonbe,  Hdnbe  mit 
gefpreijten  gingern,  offenen  Äugen  u.  f.  \v.  geformt 
finb.  Sei  ben  Ütömeru  galt  ber  Phallus  (f.  b.)  als 
fidjerfteS  2tmulett  gegen  jeben  Schaben  beS  9teibeS 
ober  S.  S.  9c od)  gegenwärtig  lebt  bie  gurd)t  r»or 
bem  S.  S.  in  faft  allen  ßänbem  GuropaS  fort,  ganj 
allgemein  in  Italien,  namentlich  im  9ceapolitanif  ct)en, 
wo  erjettaturabeifjt.  9Jcanfd)ü^tfid)t>oril)m,wie 
im  Altertum,  burd)  Amulette,  gormein  unb©eberben. 
3u  le^tern  gehört  bie  geballte  Hanb  mit  jwifd^en  bem 
3eige=  unb  Mittelfinger  hinburd^geftedtem  Saunten. 
(jbeufo  Derbrettet  ift  bie  gurdd  öot  bem  S.S.  bei  211= 
banef en  unb  SReugriedjen.  Sei  festem  h^ei^t  er  $ a  f  o  = 
mati.  ©ans  ähnliche  Sorftellungen  herrfchen  unter 
'Humanen  unb  Slawen,  üorsüglid)  bei  Serben,  Sftufs 
fen  unb  $olen.  Seh^r  gefürchtet  ift  ber  S.  S.  (Ajm- 
rah)  bei  ben  ruff.  unb  poln.  fomie  ben  orient.  ̂ u- 
ben.  Mit  ben  Arabern  bat  fid)  biefer  2(berglaube 

aud)  über9corbafrifa  auSgebel)nt.  <$m Orient  fd)üfct 
man  fid)  oor  bem  S.S.  ober  9caffr  burd)  Horau= 
fprüd)e,  Mineralien  unb  ̂ Pflanjen ,  bie  man  als 
2lmuiette  trägt.  Allgemein  »erbreitet  aud)  bei  ben 
german.  Söllern  ift  ber  ©laube  an  ben  S.  S.  3n 
ßnglanb  heifjt  er  Evil  eye_,  in  9lorwegen  Stjcer  = 
tuuge  (con  skerda  =  febwinben  mad)en).  Sie^bd- 
tigfett  beS  S.  S.  nennt  ber  Saper  «uerneiben»,  ber 
9lorbbeutfcbe  «oerfdjeinen»,  ber  Sölime  «überfeben»1. 

jßöfer  triebe,  ber  3mifchen  ber  Schmei3  unb 
Cfterreicb  138G  nad)  ber  Schlacht  bei  Sempad)  (f.  b.) 

gefchloffene  griebe. 
»öfeö  2luge,  f.  Söfer  Sltd. 
sBöfe«  SOleer,  f.  Suamotu. 
SBöfeS  SOßefen,  f.  dpilepfie. 
»o^öett,  f.  Söfe. 
SSöftng,  auch  ̂ öfing  (magpar.  Bazin),  Stabt 

mit  georbnetem  Magistrate  im  ungar.  HomitatSre^= 
bürg,  im  ©aagtliale  (155  m),  an  ber  £inie$repurg= 
Silfein  ber  Ungar.  Staatsbahnen,  mit  9-ftauem  unb 
türmen  umgeben,  ift  Stanbort  ber  6.  ©Sfabron 
beS  6.  ungar.  HufarenregimentS,  f)at  (1880)  4507 
beutfehe  unb  flomaf.  Q. ,   ̂ßoft,  Selegrapb,  ein 
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QtäfL  SßaljftföeS  5$lo|,  ̂ arntjinerftcfter,  Staate 
Sebjrecfentmar,  .Hleiniubuftrie,  Safyeterjieberei,  eine 
^ariermuHe,  äBeinbau,  in  bei  SRäbe  Srjlagct  von 
©olb  unb  Stiftet  foioic  3durefeltiesgruben,  bie 
baä  Material  für  bie  benachbarte  Scpiroefelfäures 
fabrif  liefern,  unb  ift  ein  jiemltcfc  befudues  $eilbab 
(faltet  Sifenfäuerling). 

Soft*,  jetbinanbo,  ital.  Sc&tiftfteHet,  geb.  im 
Stpril  1829  ]u  Alba  in  Sßiemont,  ftubierte  ju  £urin 
Philologie  unb  ßittetatut,  toitfte  baxauf  mehrere 
,Y"ihre  als  Lehrer  bet  :Kbetiuif  unb  ßittetatut  an 
ben  ßpeeen  von  Alba,  Stteffanbria,  ̂ urea,  Ka= 

i'ale,  lurin  unb  ©enua,  biä  ihn  1867  fein  SÖHts 
bürget  Eopptno,  SRinifter  be§  Unterrid^ts,  jum 
ätfteftot  feinet  Kabinetts  ernannte,  toelcpe  Stelle 
er  aud>  im  i'Uuifterium  93roglio  unb  1876  unb 
1878  triebet  unter  Eoppino  befletbete.  Gr  [tarb 
16.  C  fr.  1881  in  alba.  SJon  feinen  jabjreicben 
feinftilifierten  SBetten  finb  $u  ermähnen:  «Amalia. 
Tecla  e  Camilla  \  :Koman  ( Jur.  1856),  «11  fanale  di 

un  onest"  uomo»  (ebb.  1858),  «Lafiglia  del  calzo- 
lajo«  (ebb.  1860),  «Storia  popolare  dei  papi»  (ebb. 
1861,  feitt)er  mehrere  Auflagen),  «II  marchese  di 
Villamarina»  (ebb.  1864;  2.  Stuft.  1873),  «F.  D. 
Guerrazzi  e  le  sue  opere o  (Siöotno  1865),  «II 
popolano  arricchito»  Olfiait.  1876  u.  ö.),  «Ricordi 

personali»  (ebb.  1878).  1874  erfdn'cn  eine  2Iusroabl 
(«Parce  sepultis»)  feiner  ©ebicfyte  («Le  fantasie 
orientali»,  1853)  3u  s]>inerola,  eine  2tuSrpat)l  feiner 
Grublungen  («Scene  e  raconti  domestichi»)  £U 
9iom;  baut  fommt  «La  Democrazia»,  ein  ©ebidjt. 
93.  ift  DJttibegrünbet  ber  ̂ eitfdirift  «II  Diritto». 

iBofto,  graneois  ̂ ofepf),  93aron,  franj.  93itb= 

bauer,  geb.  19.  'SDtätj  1769  §u  üftonaco,  ftubtetteju JßariS  unter  ivtiou,  ftanb  aber  fpäter  unter  bem 
Ginfluß  Ganonas.  Gt  begrünbete  feinen  Dtuf  burd) 
bie  arbeiten,  bie  er  für  bie  33enbomefäute  ausführte. 
Sd)on  unter  9iapoteon  I.  mefyrfad)  ausgejeidjnet, 
mürbe  er  r»on  Subtoig  XVIII.  jum  £>ofbttbfyauer 
unb  r»on  £arl  X.  jum  93aton  erhoben,  ̂ m  Souore 
befinben  fid)  t»on  ihm  bie  üJcarmotiuette:  ber  tion 
ber  2öurffd)eibe  getroffene  Jüngling  öttafmtfyos, 
bet  ©artengott  2(rifteus  (1817)  unb  bie  aus  bem 

93abe  fteigenbe  -ftnmprje  Salmaßl  (1824).  ferner 
febuf  er  einen  Pfeile  merfenben  SImor,  öerafles 
ben  2td)elous  befämpfenb  (93ron3e;  im  £uiterien= 
garten).  3n  bet 9lapoleonif eben  Seit  fertigte  er  jab,l= 
reiebe  93üften  Don  iFiitgliebern  ber  Familie  93ona= 
»arte.  3"  ben  namhaften  Slulpturen,  bie  nad) 
feinen  ÜJlobellen  in  93ron3e  gegoffen  rourben,  ge= 
boren:  bie  JKeiterftatue  Submigs  XIV.  auf  ber  ̂ ßtace 
bes  9>ictoires  in  ̂ arts  (1822),  bie  Stguren  unb 
93asreltefs  am  ©rabmal  ber  ©räfin  Semibom  auf 
tem  5tiebb,ofe  bes  ?3ete=2adiatfe  (1830);  ferner  bie 
ilftarmorftatue  bes  öetjogl  t>on  Gngtjien  (1817),  bie 
marmorne  s$orträtftatue  iöeinrid)^  IV.  als  jungen 
•Jkinjen,  üon  ber  bas  itRufeum  bes  Couüte  einen 
Silberabguf?  befitit.  ;}u  evniähnen  ift  axid)  bie  in 
33oulogne=fur=9J{er  aufgeftellte  Äotoffalftatue  Tm-- 
poteons  im  Äatfetotnat.  2(nmut  ber  formen,  ftil= 
gemäße,  aber  falte  91ad)al)mung  ber  Slntife,  jarte 
unb  forgfame  2tusfüh,rung  finb  bie  93or-}üge  oon 
ö.§  Herten.  Gr  ftarb  als  2)irettor  ber  Sltabemic 
ber  fdjönen  fünfte  29.  3"ti  1845  ju  $aris. 

iöoeifett  (ftj.  bosquet),  eine  ©ruppe  üon 
33äumen  unb  Sträud}ern  in  $atf:  unb  ©artenanla^ 
gen,  Suftmätbdien  u.  f.  ro. 

^ocfotuiJj.  1)  SSesirfsfjauptmaunfdjaft  in 
Fähren,  h,at  853,n  qkm,  (1890)  81466  6.  (1880 

toaten  unter  79257  [37  644  mAnnl.,  41613  roeibl.] 
S.  5299  Guangelifd)e,  72161  Matholifen  unb  1788 
Israeliten),  11406  Käufer,  16  808  SBo&npatteietl 
in  152  ©emeinben  mit  179  Crtfd^aften  unb  umfafjt 
bie  @erid?t§bejirte  23tan§to ,  93.  unb  Äunftabt.  — 
2)  93.,  böfnu.  Boskovice,  ©tobt  unb  ̂ ij?  ber  93e= 
3irfgbauptmannfcb,aft  93.,  an  ber  »ut  Smittatüa 
aeheuben  93iela  unb  ber  8inie  SBiensSÖtünn^taä* 
93obenbadi  ber  Dfterr.  =  Ungar.  Staatsbahn,  ift  Stij 
eines  93eäirtsgerid)ts  (263  qkm,  43  ©emeinben, 
51  Crtfcbaften,  26  893  Q.)  unb  eine  ber  altefteu 
Stäbte  bes  Sanbes,  t?at  (1890)  mit  ber  1105  $«* 
fönen  gälilenben  ̂ sraetitengemeinbe  5814  meift 

cjed).  ü".  Sie  93urg,  beren  malerifd)c  tiefte  auf 
bet  £>öhe  über  ber  Stabt  liegen,  gilt  als  Stammfiu 
eines  ber  berübmteften  mäl)r.  ©efd)lecb,ter.  Unter= 
halb  bes  alten  Sd)loffes  ftefyt  bas  neue  Sd>loft  bes 
©rafen  Sölengbotffs^ouiUlj,  1826  erbaut  mit  ge= 
fcb,madt>ollen  ©artenanlagen  unb  93ilbern  aus  bem 
5uirfenfriege  1683,  öon  nieberlänb.  Weiftern  auf 
Pergament  mit  ©clbgrunb  gemalt.  Unter  ben  ©c= 
bäuben  ber  Stabt  finb  bas  alte  9tatbau§,  bie  im 
Spi^bogenftil  erbaute  $farrfird)e  mit  ©rabbenf= 
mälern  unb  bie  Synagoge,  bie  einer  ber  ätteften 
3§raelitengcmeinben  im  Sanbe  angehört,  bemer^ 
tensmert.  93.  l)at  bebeutenbe  Sd^afroUl^unb  93aum= 
roollinbuftrie,  ©erberei,  Töpferei,  93raunfob,lengru= 
ben,  betreibt  lebhaften  £>anbel  unb  in  großem  Um- 

fange ben  Stnbau  ber  üarbenbiftel. 
&o3na,  redjtsfeitiger  9cebenflufi  ber  Saüe  in 

93osnien,  entftel)t  burd}  Sereinigung  mehrerer 
Sprubelq  uellen  im  üarftboben  am  §uf$e  bes  3gman= 
gebirges  meftlid}  r»on  Serajemo,  nah,e  bei  ̂ libje  unb 
burcb.flief5t  ba§  ̂ -elb  (^olje)  öon  Serajemo.  S)en 
gröfsten  Sieil  feines  2aufs  beroegt  fia)  ber  g-luf,  bureb, 
beroalbete  Gngen,  bie  fid)  bei  ■litobric'  ju  einem  offe- 

nen 2h,  ale  erweitern,  bas  iähjrlid)  im  e$'tübjal)re  über^ 
flutet  mirb.  S)er  §lufr  nimmt  gleid)  bei  feinem  Ur= 
fprunge  rechts  bie  3eii?Jütca  unb  ÜDlitjacra,  an 
roeld^er  Serajemo  liegt,  auf.  Seine  weitem  3uflüffe 
finb  red)ts  bie  ilrbaja  unb  bei  2)oboj  bie  Spreea, 
linfs  bei  33ifofo  bie  Sragaca,  bann  bie  2alt>a  unb 
bei  S)oboj  bie  Ufora.  ®ie  Xiefe  roed}felt  ätnifeben 
0,62  unb  1,6  m;  äroifcfyen  3enica  unb  93ranbuf  bilbet 
er  ftarfe  Stromfdmellen ,  mirb  erft  tjon  2)faglaj 
an  füt  {(eine  ̂ abjaeuge  fd)iffbar  unb  münbet  bei 
93osnifd)=Sd)amat5  in  bie  Sar»e. 

S8o3na  =  (5:ifen&af)n,  bie  nact}  bem  Ginmarfct) 
ber  öftere.  Gruppen  in  93osnien  jroects  öerbei= 
fd)affung  ber  erforb  er  liehen  fteeresbebürfniffe  in 
fd^maler  Spur  (0,76  m)  erbaute  93atm,  auf  ber  Strecte 
93rob=Bepce  (145  km)  im  21prtl,  bis  3enica  (45  km) 
im3ulil879  eröffnet  unb  bemndd)ft  bis  äuröaupt- 
ftabt  Serajewo  (72  km)  oertängert.  2)ie  urfprüng- 
licr;  nur  als  Sd)leppbah,n  gebad)te  Sinie  ift  halb 
nact)  il)rer  93ollenbung  bem  aligemeinen  35evfel;r 
freigegeben  roorben,  ftet>t  aber  noch;  je|t  unter 
miütär.  33ermaltung  burd)  bie  Sireftion  in  Sera= 
jemo.  Sie  hatte  1889  über  202ofomotiüen,  101  s^er= 
fonem,  385  Saftroagen  unb  beforberte  198978  sJtei= 
fenbe  unb  109313  t  $rad)ten.  2)ie  93ctriebsatts-- 
gaben  betrugen  54,73  $roj.  ber  93etriebseinnab,men 
(509129  §1.);  als  93?triebsüberfd)uf3  üerbtieben 
421067  gU,  b.  i.  3,6  $roj.  bes  2Intagetapitafs. 

$8o$nfc&evai,  f.  Serajemo. 
^oäniafen  (ferb.  Bosnjaci),  bie  93eiuofmer  r»on 

93osnien  (f.  b.).  S)ann  nannte  man  93.  potn.  SHeiter, 
bie  in  ber  erften  Hälfte  bes  18.  ̂ alixi).  neben  ten 
Ulanen  (f.  b.)  üortamen,  fomie  preup.  Öanjenreitet 
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ftaw.  ober  Orient,  öerhtnft,  weldje  1745  alg  befom  j 
bere  Abteilung  bei  bem  ftufarenregiment  üon  9htefcb 

eingeteilt  würben.  Sag  93ogniafenf  orpg ,  ba§  öu- 
farenuntform  trug,  war  bamalg  bie  einzige  mit 
Sanjen  bewaffnete  Gruppe  beS  preuß.  <oeerg,  macbte 
ben  Siebenjährigen  $rieg  mit  unb  würbe  wäbrenb 
beSfelben  big  auf  10  Sdjwabronen  mit  jufammen 
1000  DJcann  »ermebjt,  seiebnete  ficb  im  23aprifcben 
ßrbfelgefriege  fowie  bei  ben  kämpfen  tu  ̂}olen  ber= 
oorragenb  aug,  würbe  1796  burd)  3"teilung  eineg 
Satarenpulfg,  ber  aug  üormalg  poln.  Sotbaten  be= 
ftanb,  abermals  Derftärft,  jebocb  1800  in  ein  Jowar-- 
cjp§regiment  umgewanbclt,  weil  man  ben  ßrfafc 
burd)  Werbung  unter  bem  poln.  2tbet  31t  bewirten 
wünfd)te.  SJgl.  üon  Sjiengel,  ©efd)icbte  beS  2.  Wa= 
nenregtmentS  ($otgb.  1858).  @tne  Scbwabron  93. 
wirb  1809  beim  bän.  öufarenregiment  ermähnt. 

sBoCiticn  (93  0  g  n a),  mit  ber  öerjegowina  nomi- 
nell baS  norbweftlicbfte  9]itajet  (^rooinj)  be§  DSma* 

nifd)en9ieid)g  in  Suropa,  inber^bataberauf  ©runb 
beS  2lrt.  25  beg  93erliner  93ertragg  00m  13.  ̂ uti 
1878  feit  2tug.  1878  üon  DfterreiaVUngarn  milU 
tärifd)  befetjt  unb  mit  StuSnabme  beg  SanbfcbafS 
illoüipajar,  in  bem  nur  s$riboj,  ̂ rjepolje  unb 
^lerdje  öfterr.=ungar.  ©arntfonen  baben,  r>erwaltet. 
93.  umfaßt  außer  bem  eigentlichen  93.  SürfifaV 
Kroatien  ober  bie  Krajina,  bie  Sanbfdjaft  öerje  = 
gowina  unb  ba§  alte  Salden  (Sanbfdjaf  9cot>i= 
pajar)  unb  grenjt  im  9c.  unb  912Ö.  an  Slawonien 
unb  Kroatien,  im  D.  an  Serbien,  im  S.  an  baS 
33tlajet  ̂ rijren  (Sllbanien)  unb  an  9)contenegro, 
im  S.  unb  62B.  an  Salmatien.  Ser  ̂ läcbeninbalt 
beträgt  obne  9iot>ipasar  (7350  qkm)  51 100,os  qkm, 
barunter  etwa  28900 qkm  9Batb.  ftierju  $arte: 
93ognien,  Salmatien,  ^ftrien,  Kroatien 
unb  Slawonien. 

Ober  jlädjengeftaftuna.  2JHt  2tugnabme  beg  nörb= 
lieben,  an  ber  Saüe  ftd)  binäiebenben  Stridjg,  ber 
$ofat>ina,  ift  ba§  2anb  burd)aug  gebirgig  unb  r>on 
mepr  ober  weniger  beben  93ergfetten  burd)fe£t,  be= 
ren  böd)fte  ©ipfel  in  ben  2luSläufern  ber  Sinari= 
fd)en2Ilpen  bieStregfamca  (2128  m)  unb  93jelalnica 
(2067  m),  beibe  fübweftlid)  tfon  Serajewo,  ferner 
bie  93ranica  ̂ lanina,  bie  3«c  ̂ lanina  (1983  m), 
bie  £elja  ̂ ßlanina  (2070  m)  unb  93olujaf  mit  bem 
9Jcaglid  (2390  m)  ftnb.  Sie  $auptgebirg§jüge  in 
bem  nörbl.  Steile  ftreieben  r>on  SD.  nacb  9I2Ö., 

baben  langgeftredte  walbbebedte  9-tüdenformen  unb 
fruchtbare  Stbäler,  bie  nur  teilweife  bebaut  finb. 
hingegen  baben  bie  ©ebirge  im  fübl.  Steile  $arft= 
cbarafter,  fd)arfe  Profile,  felftge  3aden  unb  traten 
förmige  ßefjelttiäler,  beren  nteift  langgeftredte  Sob- 
len  jur  üfagenseit  mit  Sßaffer  angefüllt  finb,  im 
Sommer  augtrodnen  unb  ficb  in  tiefe  9üffe  fpalten. 
Sie  9tanbgebirge  biefer  $effel  (polje)  erbeben  ftd) 
oft  7 — 900  m  über  biefelben  unb  finb  fable,  jer= 
flüftete  latffelfen.  SDalb  fommt  bier  niebt  »or, 
nur  fpärlidje§  ©eftrüpp.  Sie  meift  ftetnigen  2tf)al= 
leffel  entbalten  jumeift  SDeibelanb  unb  nur  wenige 
angebaute  Stellen.  Sagegen  finb  aber  bie  93erg= 
abbänge  im  nörbl.  Seil  größtenteils  bidjt  mit 

-Salbungen  bebedt,  bie  an  mannen  Stellen  ben 
©baralter  be§  Urwalbel  tragen,  burd)  93ucben,  §id)= 
ten,  SBeifjbirfen,  6*rlen,  öainbudjen  unb  Sitcom 
einen  faft  ganj  mitteleurop.  ©runbton  jeigen.  $n 
btn  niebern  Legionen  verraten  3crreicr)e  unb 
Jöopfenbud)e  neben  ber  bebaarten  Steineicbe  einen 
öftl.  (pontifeben)  ßbaralter.  häufig  finb  ®e= 
büfebe  00m  ̂ erüdenftraudje.    %n  ber  £>öbe  über 

1600  m  bort  ber  93aumWud)§  in  ber  Siegel  auf  unb 
wirb  burd)  eine  üppige  Vegetation  alpiner  Kräuter 
erfetjt,  bie  in  ben  fdjncefreien  9)lonaten  $uni  bi» 
September  ber  93iebäucbt  feb,r  ju  ftatten  lommt. 
Sebr  fruchtbar  ift  ba§  untere  91arentatt)al  fomie 
im  9t.  bie  s$ofaoina  (Sanb  längs  ber  Sane). 

©ewaffer.  Ser  ̂ auptflufs  bei  SanbeS  ift  bie 
Saüe,  wcldie  bie  91orbgrenje  gegen  Slawonien  bit= 
bet  unb  bie  bureb  ttjre  Scbiffbar!eit  für  Ääfyne  unb 
Sampfer  jugleicb  bem  öanbelSoerlebr  a\§>  $aupt= 
ftrafee  bient;  ibr  fliegen  bie  Una,  ber  93rba§,  bie 
Ufrina,  93o§na  unb  Srina  ju,  weldje  im  untern 
Saufe  mit  §^^en  unt>  Keinen  Sd)iffen  befabren 
werben.  SübboSnien  unb  bie  £K*3egowina  be= 
wäffert  1>a$  ̂ lufsgebiet  ber  91arenta. 

ÄUnta.  Sa§  jtlima  ift  febr  ungleicbmäfjig,  in 
ber  öerjegowina  (9Jcoftar)  febwanft  bie  Temperatur 

3Wifcben  -7,4°  C.  unb  41,i°  C.  Sag  Mittel  beträgt 
15,9°  C.  %n  Serajewo  febwanft  biefelbe  jwifeben 
- 18,9°  C.  unb  34,9°  C,  im  9Jcittel  9,2°  C,  in  Zxav- 
nif  9,5,  in  Solnja  Stujla  9,8°  C.  Sie  Sßinter  ftnb 
falt  (-1,0°  C),  bie  Sommer  beiß  (19°  C),  boeb  ift im  allgemeinen  bie  2uft  gefunb. 

9JttncraIrett^.  93efonber§  reieb  finb  bie  ©cbirge 

an  metallifcben  Sd)ä|en.  3"  ben  Siftriften  S'ojnica, i^Teleüo  unb  93arel  finb  93rauneifenftein,  an  anbern 
Sagerftätten  antimonbaltige§  ̂ ablerj  unb  3inno= 
ber  bie  nennengwerteften  Dbjefte  bei  93ergbaueg, 
ber  bereitg  ju  Siömerseiten,  jebod)  erft  feit  ber  Dccu= 
pation  bureb  eine  öfterr.  ©ewerffebaft  «93ognia» 
planmäßig  betrieben  wirb.  Salj  wirb  bei  Solnja 
Stujla  unb  Siminban  gewonnen,  unb  mächtige 
^oblenlager,  teilweife  ju  Sage  tiegenb,  fommen 
febr  bäufig  r»or  unb  werben  bei  ̂ refa  unb  3enica 
aueb  auggebeutet.  SBarme  unb  anbere  Heilquellen 
finben  ficb  bei  ̂ Kbje  weftlicb  t»on  Serajewo,  ®tfel= 
jaf,  93anjalufa,  93anja  unb  9cotnpasar. 

Sonb--  unb  gorftniirtfdjaft.  Ser  Slderbau  blübt 
nur  in  ben  Stbälern  unb  91ieberungen,  namentlicb 
in  ber  ̂ ofamna;  ba  ber  Sanbmann  früber  nur  bag 
£anb  feineg  ©utgberrn  bebaute,  fo  arbeitete  er  nur 
fo  oiel,  ba|  er  ficb  bürftig  ernäbren  fonnte.   33on 
Serealien  bilben  9ftaig  unb  Söeijen  bie  überwies 
genbe9labrungbeg93olfg;  aufeerbem  werben  ©erfte, 

Öafer,  wenig  Joggen,  ̂ irfe,  93ud)weiäen,  Qan'i ©emüfe  gebaut,  in  ber  Herzegowina  aueb  SReiS,  oiet 
Jabaf  t>on  üor^üglicber  ©üte,  befonberg  im  93edcn 
uon  Strebinje.  5'ifdjreicb  ftnb  befonberg  bie  93ogna 
unb  9larenta.  Ser  SBilbftanb  bat  ficb  in  ben  legten 

:  3ab,rsebnten  febr  nerminbert  unb  im  3ufammen= 
bange  bamit  ber  fonft  berübmte  Hanbel  mit  gellen 
unb  ̂ eljen.   9cid)t  feiten,  befonberg  in  ben  nörbl. 

j  ^roüinjen,  ftnb  9Bölfe;  93ären  finben  fid)  baupt= fädblid)  im  Süben,  r»or  allem  im  93ejirf  Serajewo. 
Ser  Holjreicbtum  beg  Sanbeg  ift  unerfeböpf lidb. ; 
eine  planmäßige  93ewirtfcb,aftung  ber  SBalbungen 

j  wirb  erft  jettf  angeftrebt.  Ser  wiebtigfte  6rwerbg= 
!  jweig  ift  bie  Dbftjucbt,  namentlicb  werben  3wetfcben 

j  erjeugt  unb  gebörrt  jäbrlid)  in  großen  9ftaffen  aug= 
gefübrt.  $n  ben  91ieberungen  fommen  große  Sieben* 
Waiblingen  ber  Scbweinemaft  ju  ftatten.    Sonft 
werben  t»ornebmlicb  Sdb,afe,  3^0^  unb  5eberoieb 

1  gejücbtet,  weniger  DUnbmeb  unb  ̂ Sferbe.   ßrftereg 
1  ift  in  ber  SHaffe  arg  tternaebläfftgt  unb  burd)  bie 
febr  bäufig  auftretenbe  93iebfeucbe  aud)  an  regele 

|  mäßiger  93ermebrung  gebinbert.   93on  ledern  Wer= I  ben    faft   nur   Tragtiere   fleinen   unanfebnlicben 
Scblagg  gejücbtet,  bie  an  2lugbauer,  ginbigfeit  unb 

|  ©enügfamfeit  Slußerorbentticbeg  leiften.    ̂ n  s 

22* 

ber 



340 SBoSnien 

neueren  3^t  fort  bie  öfterr.  SBettoaltung  mit  bcr 
Serbefferung  bec-  Sßfetbe  unb  9tinbetfd)Iag§  butdj 
liinhibrung  von  Zuchttieren  begonnen,  ferner 

roirt  bie  33ienen;ucbt  unb  im  Ratfl  bet  ".\ang  öon 
Blutegeln  (BuSfufa  320000  6tüa)  betrieben.  xxmi bet  >>cr;oacirina  gebcibeu  bet  SBeinftotf,  Ölbaum, 
feigen  unb  ©ranatcn. 

^euölferuita.  Statte  1.3ftmi  1879  L158440&, 
uacb  bcr  3äblung  vom  l.  9Rai  1885  cin'cblicfdid  bet 

ftetjegotoina  (187574  G.'i,  jebocfc  ebne  baä  Sans Jtoöipajar  (168  000  GO,  1336091  (705025 
männl..  631066  treibt)  ß.,  f.  i.  26  auf  1  qkm, 
baruntei  571250  (42,75  SjStosO  gncd).sorient.  unb 

38   19,89  $toj.)  röm-sfatp.  (ibriften,  492  i  10 
•  -  jJtOj.)  l'iebammebaner  unb  5S05  (0,44  SßtOj.) 

Israeliten.    Tic  ftabj!  bei  Lanier  betrug  215429 
mit  226699  Iffiobnungen.  S)al  8anb  bat  47  Stäbte, 
31  i'Jidvftc  unb  5261  3)ötfer. 

Sprachen  unb  i*off§ftämmc.  Ter  Nationalität 
nach  geboren  bie  Setoo^net  8.3  toie  bcr  öetjegotoina 
;u  ben  Säbflatoen,  bie  im  7.  $abrb.  in  biefeSänber 
etnbrangen  nni  bie  ältere  illprifdic,  mabrfdbeinlicb 
mit  ben  Sltbanefen  ibentifebe  53cvölferung  öer= 
btängten.  Nur  im  füböftl.  Steit  biefeS  Sanbe»  fin= 

bet  fi'cb  noeb,  cttva  30000  Seelen  ftarf,  ein  albanef. (rlement.  Sie  flaiu.  23evölferung  gebort  bem  ferb. 
Stamme  an,  ber  evft  lange  nad)  feiner  @inroanbe= 
tung  fid)  in  verfd)icbene  Steige  fpattete.  Sie 
üßoSntafen  unb  öergegorojen  finb  ©lieber  einer 
unb  berfelben  Jamiüe.  3Nit  2Iu§nabme  geringet 
bialeftifcber  23erfd)iebenbeit  ber  Kroaten  in  ber 
Krajina  ift  bie  gemeinfame  9)cutterfprad)e  ber  33e= 
rc ebner  unb  bie  allgemeine  23ertebriofprad)e  93.3 
ba§  Serbifdje.  Sa»  trennenbe  Clement  unter  biefer 
Nation  ift  bie  Neligion.  Sie  lUlobammebancr,  faft 
ausnahmslos  Nacbfommen  ber  feit  ber  türf.  Grobe= 
rung  jum  3>§lam  übergetretenen  ftäbtifd)en  unb 
befi^enben  3Solf§flaffe,  Sie  fid?  felber  «Turtfd)tn», 
b.  i.  dürfen,  nennen,  leben  im  N33.  (Sejirfe 
93ibac  uni  (Eajin),  im  ßentrum  be§  Sanbe§  (53e= 
litte  93ugojno,  3^nica,  93arc»,  Klabanj,  Solnja 
Tujla  unb  ©racanka  unb  in  ber  Stabt  Sera= 
jeroo)  unb  im  SC.  (Konjica,  goca,  ßajnica, 
Nogatka,  33i»egrab,  Srebrenica),  aufjerbem  jer= 
üreut  über  baS  ganje  Sanb,  befonber»  jebod)  in 
^en  Stdbten.  3bre  geiftlicbe  93ebörbe,  ber  3Ttebfct)= 
lie^eUUlema,  b,at  5  SDtitglieber;  7  Stäbte  fyaben 
eigene  DNuftis;  eine  befonbere  93ebörbe  vermaltet 
bie  mobammeb.  Stiftungen  (93afuf).  Sie  gried).; 
orient.  Sljriften,  vorgugSroeife  «Serben»  genannt, 
roobnen  in  überjabl  im  NC.  unb  D.  be§  SanbeS, 
in  ber  fübl.  unb  öftl.  öerjegoroina  unb  finb  in  brei 
bifdjöfl.  Sprengel:  Serajetvo  (Sit?  be§  SJietropolU 
ten),  3t>ornif  unb  2ftoftar,  »erteilt.  Sie  Äatbclifcn 
ober  « Sateiner »  (öatini)  enblid)  roobnen  am  sabl= 
reiebften  in  2Jlittelbo§nien  (Sejirfe  Bepce,  Sraonif, 
,yojnica),  im  9IC.  (Sejirfe  Seroent  unb  Srcfa)  unb 
im  2B.  (SBejirfe  £irmo,  ̂ upanjac  unb  ̂ rojor)  unb  in 
ber  fübroeftt.  öerjegorotna  (93ejirfe  9.Roftar,  £ju= 
bitc-fi  unb  Stolac),  unter  bem  ßrjbifcbof  »cn  Se= 
rajen?o  unb  ben  93ifd)öfen  oon  Sanjalufa  unb 
iDioftar.  ̂ brem  Gbaratter  nadj  ift  bie  33eoblfe= 
rung  im  ganzen  unb  großen  rob  unb  barfd},  tro^ig 
unb  äurüdftojjenb  gegen  ̂ yrembe,  tapfer,  !übn, 
ju  e3alfd)t>eit  unb  ©raufamfeit  geneigt;  in  bäus^ 
lieben  SBerbältniffen  ftttenftreng,  gaftfreunblid),  ein= 
fadi,  bart;  in  religiofen  Singen  bigott,  fanatifet) 
unb  abergläubifdb;  in  politifdjen  engberjig  unb  be= 
fdjränft,  im  §anbel  untereinanber  red}tfcb,affen  unb 

friebliebenb.  Rötpetlid)  finb  üc  tt&ftig  unb  ftart 
gebaut,  avef,  unb  i\ton  getoad)fen,  aber  bei  fcbledbter 
Nabcuna  rafcli  Detfadenb. 

^nbnftrtc,  4>a;tbel.  ̂ nbuftvic  un'b  .'oanbcl  fteben auf  einer  mebrigen  Stufe  unb  finb  nur  in  ben 
Stäbten  unb  gröpern  Drtfdjaften  »u  finben.  Ser 
cinbeimifde  ©cmcrbflcif?  befdräntt  fieb  auf  bie 
gabrifatton  von  groben  (Sifentoaten,  ©emebren, 
>>icbmaffeu,  Seber,  Seilermaren,  Seinen  unb  ge= 
loöbnlidcn  SBoUjeugen,  bie  meift  im  Sanbe  felbft 

oetbtaud)t  toetben,  Sie  Hu§fubr  umfaßt  sl>vobufte 
be§  i'lctcrbauc»,  inSbefonbete  ©etretbe,  ber  Cbft- 
juc^t  |  geböttte  Sßflaumen  12  2JMU.  kg)  unb  2Balb= 
tiuvtfdaft,  Scbladitoieb,  >>äute,  3BoHe,  2öadb§, 
Öonig,  einige  Sroguen  unb  SDietaUmaren  im  @c= 
famtmerte  von  bur*fdmittlidi  jäbrlicb  9  'Will,  gl- 
Sie  dinfubr,  an  SBett  um  1  -lltill.  geringer,  befiie= 
bigt  bie  geringen  SBebütfrtiffe  an  ßolonialmaren, 
2ud),  SaumtDoUtoaten,  HUctall  =  unb  Äurjmaren, 
iun;uiglid)  von  öfterr.  ÜRärften  au§.  93.  unb  £kvjc= 
gotoina  finb  feit  ber  Cccupatiou  jum  allgemeinen 
öfterr.  -  ungar.  3cllgcbiet  cinbejogen,  ibr  3Sev= 
tebr  ift  baber  in  ben  @in-  unb  2lu§fubrmengen 
ber  £fterreid)ifcbdlngarifcbcn  vJJionard)ie  (f.  b.)  ent= 
batten. 

2$erfcl)r3tt)efctt.  @in  3te|  von  Sanbftra^en,  bie 
aber  nur  jum  Jeil  fabrbar  finb,  verbinbet  alle 
großem  Crte  be§  £anbe§  untereinanber  unb  mit 
ben  öfterr.  ©renjpunften.  Namcntlid}  auf  bem  @e= 
biete  bes  Strajien--  unb  ßifcnbabnbaueS  ermie§  fid? 
bie  Cccupatiou  für  ba§  2anb  at§  befonber»  mob!; 
tl)ätig;  benn  roäbrenb  c§  vor  ber  Cccupation  nur 
ivenige  fabrbare  Strafen  gab,  roaren  bi§  1891  be= 
reit§  3572  km  feljr  gut  angelegte  unb  erbaltene 
gabrftra^en  bem  3Sertebr  eröffnet.  Sie  £wupt= 
banbel§ftraf,e  läuft  von  53rob  an  ber  Save  im 
93o§natpal  aufivärt§  nad)  Serajemo  unb  von  ba 
über  Äonjica  unb  SOioftar  nad)  ÜJtetlovic  in  Sal= 
matien;  eine  groeite  von@rabi§fa  aus>  über  99anja= 
lufa  unb  Jravnif  nad)  Serajemo  unb  von  bort 
nacb  SMIegtab.  Über  bie  Gifenbabnen  (726  km) 
f.  So»nifd)e  Gifenbabnen.  Sie  3abt  ber  2Rilitär= 
poftanft alten  betrug  (1890)  82,  ber  verfenbeten 
«riefe  6,79  2JUU.,  ber  3eitungen  0,8?  W.ü.,  ber  2;elc= 
grapbenbureau§  107.  Sie  Sänge  ber  Selegrapben* 
Unten  betrug  2789,?  km,  ber  Sräbte  5568  km,  bie 
3ablber  Sepefd)en  295  766. 

SJerfaffung  unb  SBermottung.  <5inftd)tlid)  ber 
ftaatgred)tlid)en  Stellung  be§  Sanbe§  ift  in  bcr 
smifd)en  ber  Türfei  unb  £fterreiä>Ungarn  21.  Slprii 
1879  su  .Üonftantinopel  abgefd)loffenen  Konvention 
au§brüdlid)  anerfannt,  ba^  bie  Tt)atfad)e  ber  Ccnt= 
pation  S.§  unb  ber  öeräegoroina  bie  Souverämtäte= 
reebte  be§  Sultans  über  biefe  ̂ rovinjen  in  feiner 
Söeife  berübrt.  Sie  Seitung  ber  SBerroattung  gc= 
fdjiebt  im  Namen  bc§  ÄaifetS  von  Öftetteid)  unb 
Königs  von  Ungarn  burd)  ben  Neid)§finanäminiftcr 
in  SBien,  bem  ba§  ftänbige  bo§n.  93ureau  unter= 

ftellt  ift.  Sie  oberfte  $>erroaltungs,bebörbe  im  Sanbe 
felbft,  mit  bem  Sit?  in  Serajeivo,  ift  bie  8anbe<?= 
regicrung  (für  bie  innere  «ermaltung  unb  Kultur, 
ginanjen  unb  Suftij).  Ser  SanbeStegietung  ift  aU 
begutacbtenbeS  Crgan  ein  2anbe§vermaltung§rat 
beigegeben,  ber  au§  ben  geifttid)en  2ßürbeuträgern 

SeraiclooS  unb  12  Nepräi'entanten  ber  93evö(ferung beftebt.  Ölbulidje  äSetJoaltungStäte  finb  aud)  bei 
ben  KreiSbebörben  unb  Sejirfsämtern  eingerid)tct. 
2lm  1.  San.  1892  trat  für  93.  unb  bie  öerjegomina 
eine  neue  ctrafprojef,orbnung  in  2Birffamfeit,  bereu 
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roidjtigfte  ̂ uftitution  bie  öeranjielning  bcs  ü!aien= 
dement«  gur  sJted)tfpred)ung  ift.  %n  obminiftra* 
ttüer  53egiel)ung  jerfättt  83.  unb  bie  öerjegoroina, 
feit  bas  Sanb  von  Öftetreicfcttngam  militärifd?  be= 
feilt  ift,  in  folgenbe  6  Steife: 

Sil)ac .... 
Sanjalufa  . 
Soinja  Xnjla 
Serajemo  .  . 
Xratmif .  .  . 

5  522,52 
8497,82 
8  991,02 
8  370,94 

10577,28 

158  224 265456| 

313  746 
192  919 
218172 

29 

31 35 
23 

21 

ßerjeaomina 
ORoftar)  .  .        9       9140,4s   187  574;    21 

Sagu  fommt  nod)  bet  fpäter  teilmeife  befehle  Hreis 
Roüipagar,  beffen  Slbminiftration  in  ben  föänben 
türf.  33ebörben  ift.  Sie  öauptftabt  bes  Sanbes  ift 
Serajemo  (f.  b.,  23osna  =  Scrai)  mit  26  268  S., 
an  ber  SJMljacfa.  Sic  näc&ftgröfrten  Stäbte  fmb: 
gjloftar  (12  665  (f.),  Sanjatufa  (11357  E.),  ̂ 8je= 
lina  (7807  E.),  Soinja  Xugla  (7189  E.),  Sratmif 
(5933  (§.),  Xelanj  (5807  (§.).  3m  3)elegation§= 
beriet  1890  roirb  bas  finangietle  Erforbernis  bes 
Sanbes  mit  10136149  gl,  bie  83ebecfung  mit! 
10 187  650  gl.  begeid?net.  (S.  Dfterreid)ifd)dlnga=  ' 
tifd)e  2Jconard)ie.)  SRittt&rifö  mistige  Sßuntte  fmb: 
^-oca,  ©oragba,  SSiüegrab  unb  Boornif  an  ber 
Srina,  93jelina  in  ber  ̂ ofarrina,  Sötbac  unb  £ttmo 
im  -Steffen,  SÜloftar,  Stolac  unb  Xrebinje  im  Süben 
unb  SBitet  unb  Slötoüac  an  bet  montenegr.  ©renge. 
Sie  SJUlitärrjerroaltung  beforgen  bie  öfterr.nmgar. 
DccupationStruppen  (bas  15.  Slrmeeforps)  in 
Serajemo,  bem  aud)  bie  äftilitär=,  s$oft=  unb  £ele= 
graptienanftalten  unter  jteben;  fie  finb  28648  3)cann 
ftarf,  bar-on  2833  üötann  im  ©anbfdjaf  9iot>ipagar, 
mogu  nod)  ein  ©enbarmerietorps  t>on  2337  9Jiann 
fommt.  «Seit  1882  mürben  aus  ben  Einbeimifcben 
9  Sataillone  bosn.  Infanterie  aufgeteilt.  Sie  mei>r= 
fähige  23et»ölferung  ift  nad)  bem  @efe£  oom  24. Oft. 
1881  com  üoüenbeten  20.  £ebensjal)re  an  gu  breü 
1  ädrigem  Sienfte  in  ber  Sinie  unb  neunjährigem  in 
ber  SRefewe  r>erpflid)tet.  Sas  Wappen  33.8  ftetit 
einen  mm  in  roter  Sangerung  (aud)  bloft  rot  be= 
bleibet)  bar  mit  gegogenem  fitbevnem  ©äbel  in  gol= 
benem  ̂ elbe;  auf  bem  ©cbilbe  rubt  eine  Süienfrone 
(f.Xafet:  2B app en  ber  öfter r  ei  et)  ifd)  =  Ungarin 
fdjen  Hrontänber,  gig.  21). 

©eifttge  Kultur.  Sie  geiftige  93ilbung  bes  Solls 
ift  äufjerft  gering,  macbt  jebod)  feit  ber  burd)  bie 
öfterr.Sermaltung  erfolgten  Einrichtung  t>on  Sotfs= 
faulen  fyovtfdjvitte.  Unter  ben  Äatb.  olifen,  bie  nod} 
am  roeiteften  tmrgefcbrittcn  finb,  finben  ficb  faum 
meb,r  all  4Srog.  bes  Sefens  unb  ©djreibens  tunbig; 
1890  beftanben  225  Sotfsfd)ulen  (barunter  142  all= 
gemeine,  83  fonfeffionelle),  ein  Staatsobergmnna= 
fium,  eine  tecbnifcbe  DJtittelfdiule,  eine  £et)rerbit= 

bungsanftatt,  4  i3anbelsfd)ulcn,  ein  Huabenpenjto-- nat  unb  ein  oricnt.=ortbobores  Sriefter  =  Seminar 
in  Serajemo,  ein  fatl).  9ßrieftet;©emtnat  in  Xratmif 
unb  41  böb«e  mor/ammeb.  Sitbungsanftalten. 

Sie  ©efö)io)tc  S3.§  beginnt  in  ber  9tömergevt,  mo 
eö  in  ber  ̂roüing  Salmatien  mit  begriffen  mürbe 
unb  üon  giuei  SJcUitärftra^en  burcbfdbnitten  mar, 
beren  eine  »on  ©alona  au$  bem  SUrbastbal  entlang 
nacb  ̂ annonien  lief,  iuäl;renb  bie  anbere  von  SRas 

gufa  aue  über  ̂ leülje  (mo  jetjt  nod)  üiele  röm.  Tsn- 
Ubriften)  in  Dcoüipagar  ben  2tnfcb.lu^  nad)  SDlöfien 
i^ergeftellt  gu  l)aben  fdjeint.  33erüt)mt  maren  bie  93erg= 
merfe  be»  l'anbeö,  beren  ©puren  man  je^t  an  ben 
Sirbaöquellen  (@olb)  unb  bei  Srebrenica  (Silber)  ge= 
funben  bat.  ä>on  ber  s$rot>ingialbauptftabt  fealona 
auö  breitete  ficb  ba<5  (J^riftentuin  über  baö  gange 
Canb  au§.  Sie  einbeimifcbeu  ̂ Uprer  mürben  grö^= 
tenteilö  romanifiert.  Sen  Einbrüchen  ber  ©oten 
folgte  feit  600  bie  ̂ nüafton-ber  ©übflamen,  melcbe 
ba§  oftröm.  ©ebiet  auf  bie  lüfte  befdjräntte.  Sie 
binnenlänbifd)en  ©aue  berfelben  ftanben  unter  flei= 
nen  ijürften  unb  ̂ npanen:  33oöna,  urfprünglicb 

blofj  baö  obere  'tyal  beö  33o§nafluffeö,  Ufora  unb 
Diama  an  ben  gleichnamigen  3'lüffen,  ©beim  im 
9iarentatb,ale  u.  f.  m.  Sa§  ©briftentum  brang  gu 
ben  neuen  SBemobnern  meift  üon  ber  Hüfte  cor;  ber 
53ifcbof  üon  58o§na  ftanb  unter  bem  Grgbifdjof  von 
Spalato,  fpäter  »on  9tagufa.  feeit  bem  12.  Sab.  rb. . 
mürben  aber  bie  2tnl)änger  einer  bualiftif d)en  Orient. 
©efte  berrfcbenb,  t»on  ben  9tacb,barn  ̂ atarener 
genannt,  oermanbt  mit  ben  bpgant.  ̂ aulicianern 
unb  ben  bulgar.  Sogomilen.  Sie  polit.  ©efcbicbte 
be§  abgelegenen  33erglanbeö  bleibt  lange  bunfel.  ̂ m 
12.  S^brl) .  erf  feinen  guerft  einb.  eimif  cbe  gnrften  unter 
bem  Xitel  23 an,  feit  ber  Sereinigung  be§  benad)= 
bartenÄroatienö  mit  Ungarn  ftetS  unter  ungar.  &o-- 
beit.  Sie  crften  befannten  ̂ 3erfönlicbfeiten  unter  ben= 
felben  finb  bie  83ane  JJuIin  (urfunblid)  1180—1204) 
unb  9iinoflam  (um  1232—50).  Sie  ungar.  3üeli= 
gionäfriege  gegen  bie  bosn.  ̂ atarener  im  13.  ̂ abrb. 
maren  rjergeblicb. .  ©eit  bem  Enbe  bcöfelben  b.  errfcb,  te 
im  Sanbe  bie  Spnaftie  ber  Äotromanitfcbi,  bie  balb 
nad)  bem  33efife  bes  biöb.er  ferb.  Hüftenlanbeö  im 
©übmeften  ftrebte.  33an  ©tepb,an  II.  (1322—53) 
mürbe  burcb  glüdlid)e  Eroberungen  9?ad)bar  sJia= 
gufa§.  ©ein  «Reffe  ©tepban  Smertf o  I.  (1353—91) 
oenufete  bie  gleid)geitigen  SBirren  in  Ungarn  unb 
Serbien  gur^efeiung  be§  gangen  ßüftenlanbeg, 
be»  obern  Salmatienö  famt  ©palato  unb  ber  ferb. 
©ebiete  bis  Eattaro,  TdUtt  unb  ̂ repotje;  er  nat>m 
1377  ben  Xitel  eines  Königs  non  Serbien  an, 
morauf  ben  •öerrfcb.ern  23.§  bie  Hönigsmürbe  üer= 
blieb.  Unter  feinen  -ftacbfolgem  geriet  bas  Dieicb  in 
Serfall.  Sie  Könige  maren  mad)tlo§  in  ber  ̂ anb 
übermächtiger  Sßafallen,  mie  bes  «oermoia,  öergogs 
üon  ©palato  (geft.  1416),  unb  bes  SBojmoben  ©an= 
bati  unb  beffen  9tad)folgers,  bie  fid)  in  ber  £erge= 
gomina  ein  eigenes  ̂ ürftentum  grünbeten.  Ser= 
geblid)  maren  bie  23erfud)e  bes  Haifers  ©igismunb 
als  Honig  t>on  Unganr  um  bie  SSieberb.erftellung 
ber  ungar.  Dberbobeit,  ba  ber  Einflufe  ber  Xürten 
mud)S  unb  feit  1436  feft  begrünbet  mar.  Ser  un= 
gcorbnete  SIbelsftaat  mit  Iriegerifdb,  er  Sergbeüöl!e= 
rung  batte  feinen  ftänbigen  2Rittelpunft;  bie  Hö= 
nigsfrone  mürbe  auf  ber  93urg  Sobor»ac  t>ermat)rt, 
bie  Diefibeng  med)felte  gmifcben  ©utisfa,  Sifofo, 
^ojnica,  Sreleuo  unb  ̂ aice.  Ser  ßanbel,  meift  in 
ber  öanb  ber  Salmatiner  (befonbers  sJiagufancr) 
unb  Italiener,  f ongentrierte  ficb  bei  ben  Sergmerfcn 
(©ilber,  53lei,  Eifen)  in  ©rebrenica,  £>lo»o  unb 
gojnica.  Reihenfolge  ber  Hönige:  ©tepb,anSabifd)a 
1391—95,  ber  bie  Eroberungen  feines  Vorgängers 
nid)taufred)tgu  erhalten  oermod)te  unb  unter  bem  ber 
Verfall  SÖ.S  in  Territorien  balb  unabhängiger  Ebel= 
leute  begann,  Hönigin  Helena  1395—98,  ©tepban 
Dftoja  1398—1418  unb  beffen  ©ol)n  ©tepb.  an  £)fto= 
jitfd)  1418—21,  beren  ©egner  ©tepban  Xmertfo  IL 
1404— 43,  Stephan  Xfjomas  1443— 61  unbSteptjan 
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2emai'cfcemiti*1461— 63.  £iebeibeu  letztgenannten  ' 
föloffen  ficb  mieter  eng  ber  rem.  Kirche  an.  fSbtx 
1463  trang  Sultan  iRebammcb  11.  plöKlid1  in  Das 
Königreich  ein,  eroberte  bie  überrafchien  Surgen 
unb  lief,  ben  legten  jungen  König  bei  bem  Sd)lof5 
Kljuc  an  ber  Sana  enthaupten,  langer  bebaup= 

tete  ficb  ber  Sütmeften  (^ersegomina),  bis"  1465, teilmeife  1482,  unb  ber  5iorbmeften  mit  $ake,  1463  j 
rafö  ton  bem  Ungarnfönig  äRattfctaS  EoröinuS  be= 

ictu,  als  ungar.  ©renjlanb  bis"  1528. SÖie  tteibe  ber  tun.  Statthalter  unb  @outcr= 
neure,  bie  boS  Santa  gehabt  bat,  jäblt  227  tarnen 
auf .  unter  beuen  ber  bebeutenbfte  ©fyaji  GfjoSrem: 
93ei  in  ber  erften  ©älfte  bes  16.  Sabrfc.  33  3abte 
lang  im  2Imte  mar  unb  unter  anbern  bauernben 
3d;cifungen  bie  lanbfcfcaftlieben  Unterabteilungen 
bei  Karitanate  einrichtete,  bie  Kä  in  bie  neuefte  3eit  j 
beftanben.    J$ät?renb  ber  Kriege  jmifeben  £fterreid)  , 
unb  bet  iürfei  im  17.  unb  18.  3^^rb.,  bie  erft  im 
^rieben  ton  Siftoma  1791  it?r  Gnbe  fanben,  mar  93.  ; 
mieter  Kit  ber  Sdauplafcmehr  obermeniger  bebeut=  j 
iamer  Settaftionen,  ton  benen  ber  füb.ne  3ug  Sßtmj 
(htgens  nach  Serajemo  (1697)  unb  bie  ftegreid)en  ! 
Kämrfe  öaubons  (1788)  inberKriegsgefd)id)te  glän* 
jen.  gn  bie  ferb.  93efreiungstampfe  ber  erften  3abr=  \ 
White  bes  19. 3ab,rb, .  (f.  Serbien)  mar  53.  nur  teilmeife  j 
termidelt,  blieb  aber  fortmät)renb  beröerb  ton2luf=  I 
ftänben  be§  mofyammeb.  £anbabels\  ber  teitrr»eife 
reu  bem  altbo§n.  2Ibel  abftammen  foli,  gegen  bie 

oämon.  SBureaufratie ,  bis"  eine  ernfte  93emegung 
biefer  2lrt  1850—51  burd)  Cmer  Sßaf  d)a  nieberge= 
fet  lagen  unb  burd)  (Einführung  ber  unter  bem  9^a- 
men  Janftmat  (f.  b.)  befannten  Reformen  eine  neue 
Drbnung  ber  Snnge  gefd)  äffen  mürbe,  $n  ben  barauf = 
f  olgenben  20  Sagten  erfreute  ftd)  93.  namentlid)  unter 
ber  mofylmollenben  93erroaltung  be»  ©eneralgouter= 
neursTsmans$afd)a  (1860—68)  einer  d  ollfommenen 
polit.  ütub,e,  bie  einer  künftigen  Gntmidlung  feiner 
3uftänbe  nod)  meb,r  93orfd)ub  geleiftet  b,aben  mürbe, 
menn  93.  nidjt  ju  ben  allgemeinen  ©ebrecr/en  ber  tür!. 
2öirtf  cbaf  t  nod)  bie  bef  onbere  Ungunft  ju  tragen  l)ätte, 
bafe  e£  feiner  Sage  nad)  ein  Ritter  gttifd)  en  Crient 
unb  Cccibent  ift,  bem  es  an  jebem  pofttiten  unb  be= 
ftimmten  §\t\  beä  Streben«  fet)lt.    S)em  im  I3uli 
1875  in  ber  öersegoroina  ausgebrod)enen  2tufftanbe 
gegen  bie  türf.  öerrfdjaft  fcblof;  ftd)  ein  grofter  Seil 
be§  übrigen  93.s  balb  an.  ÜRod)  eb.  e  biefer  mifftanb 
unterbrüdt  mar, joeröff entließe  auf  ©runb  eine» 
unter  bem  Ginfluue  ber  europ.  ©rofptnäcbte  erlaffe- 
nen^rabe  bes  Sultans  Dom  2.  Cft.  1875  ber  ©ene= 
ralgouterneur  Serter=$afd)a  18.  Cft.  ein  ütanfc 
mat,  monacb,  Dom  1. 5Kärj  1876  an  fämtlicfee  Soften 
ber  ßfyefs  ber  93et}örben  neu  befefet,  bie  3e^)nt; 
fteuer  abgefcb,  äfft ,  allen  Konfeffionen  freie  Aus- 

übung i^re§  ©ottesbienfte»  garantiert,  bie  9lid}ter 
angeroiefenmerben,  jeben  in  feiner  eigenen  Sprache 
ju  oernebmen,  unb  bie  SKequifitionen  unb  jmangs= 
meifen  3Remontierungen  aufhören  follten. 

Zwx&j  ben  3Ruffifcb,=3:ürHfa)en  Krieg  Don  1877 
unb  1878  mürbe  93.  nur  menig  in  üftitleibenfcb.  aft  ge= 
jogen;  bod?  beftimmte  2lrt.25  ber23erlinerKongref3= 
afte,  bat3  bie  ̂ romnjen  93.  unb  .öersegomina  von 
tfterreieb,  befefet  unb  »ermaltet  merben  lollten,  unb 
gen?äb,rte  biefer  9ftad)t  bas  9tecb,t,  auch,  im  2an= 
bfcha!  ton  3]or>ipajar  ©amifonen  ju  galten  fomie 
militärifd}e  unb  ifjanbelsftralen  ju  befe^en.  §n  @r= 
rcartung  eines  berartigen  Stuftrags  ber  ©rofcmdd) te 
hatte  £fterreich,=Ungarn  bereits  im  3u'i  1878  in 
Salmatien  unb  Slawonien  Vorbereitungen  für  ben 

©inmarfch  nad?  93.  unb  bei  ̂ eijegoroina  getroffen. 

9lm  29.  ̂ iuli  rücfte  bas  13.  Hrmeeforps  unter  bem 
Cberbefepl  bes  gclbjeugmeifterS  Sofept;  Jveifyerrn 
s$bilippoüich  r>on  $b,  ilippsberg  (f.  b.)  in  mer  Kolon= 
nen  über  bie  ©renge,  bie  ̂ auptfolonne  bei  93rob,  bie 
v]iebenfolonnen  bei  Sdjamatj,  3llt  =  ©rabigta  unb 
Koftajnica.  21m  31.  ̂ uli  unb  1.  2tug.  rüdtc  aud)  bie 
18.  3nfanteriC:2iitppenbit>ifion  bei  55moffi  unb 
Sßrgorac  in  bie^ersegom ina  ein  unb  erreichte  4.  Slug. 
5Dtoftar,  betör  nod)  bie  21ufftänbifd)en  fid?  biefer 
Stabt  bemächtigen  fonnten.    So  roar  faft  ohne 
Kampf  Die  öeraegomina  burd}  bie  2)anfion  be§ 

§elbmarfd)alllieutenant§  93aron  ̂ otanopic'  in93efi^ genommen.   5n  33-  verliefen  bie  6reigni))e  meniger 
günftig.    9iicht  nur  Ratten  bie  ßinrücfenben  unter 
öi^c  unb  2Bolrenbrüd)en  febroer  ju  leiben,  bie  %\ü= 
gellolonnen  famen  f oglcicb,  ins  {Jeuer,  unb  ein  Heiner 
(Irfolg  ber  Slufftänbifcfjen  über  aufflärenbe  öufaren 

genügte,  um  bie  bi^^er  unentfchloilenen  ?Jiob,am= 
mebaner  im  allgemeinen  ßr^ebung  ju  beftimmen; 
auch,  bie  oline  93erbaltungsbefehle  geladenen  tür!. 
Gruppen  (27  93ataitlone  unb  8  93atterien)  fdjloffen 
ftd}  bem  2lufftanbe  an,  ber  aud)  aus  bem  Sanbfdjat 
Don  3ic»ipajar  unter  bem   Sübanefen  £DZuttija= 
Gfenbi,  balb  bem  Seiter  ber  ganjen  93emegung, 

ftarlen  3njug  erhielt.  S)ie  .'öauptfolonne  rüdte  tom 
4. 21ug.  an  unter  täglich,  en  ©efedjten  im  93o3nati)ale 
r»or  unb  erftürmte  19.  2lug.  Serajemo  nach  metjr= 
ftünbiger  93efd)ief3img  unb  terluftretdjem  Straf3en= 
Eampfe.   21ud)  ba§  ton  türl.  Sinientruppen  befe^te 
Kaftell  mürbe  bureb  ein  öfterr.  Regiment  erftürmt. 

^ngitifdien  hatte  fid)  im  Sftüden  unb  in  ben  %\an-- fen  ber  im  93o§natl)ale  nach  Serajemo  oorrüclenben 
Öauptrolonne  ber  ©uerillafvicg  in  aller  gorm  ent= 
midelt,  unb  meh^rfad)  gerieten  bie  faiferl.  Gruppen  in 
93.  unb  in  ber  öerjegomina  in  fchmere  93ebrängni§. 
5)iefe  ernften  93erhattniffe  beftimmten  ben  Kaifer 
fyranj  Sofeph;  22.  2tug.,  eine  beträchtliche  93erftär= 
fung  ber  in  93.  unb  ber  öerjegoroina  befinblid}en 
Streitlräfte  aii3itorbnen.    2ln  öfterr.  Schanjen  bei 
Stetlica  unmeit  2)oboj,  bie  burd)  18000  2lrnau= 
ten  unter  2Rultija  =  efenbi  23.,  26.  unb  28.  2Iug. 
abermals  beftürmt  morben  maren,  fammelte  fid? 
ba§  3.  2lrmeetorpl,  bas  5.  Sept.  ben  93ormarfd> 
antrat  unb  bie  Sfyalrdnber  ber  93osna  unter  be= 
ftänbigem  ©efed)te  ton  S'rinben  fäuberte.    ©leid)- 
jeitig  maren  ba§  4.  2trmee!orps  bei  9]in!otce  unb 
Vrpolje,  fomie  bag  5.  jttifdjen  93rob  unb  ©rabiäfa 
aufmarfa}iert.    2lm  14.  Sept.  überfdjritt  erfteres 

:  bie  Säte  bei  Sd)amafe  unb  rüdte  in  ben  folgenben 
Sagen  unter  beftänbigem  ©efecht  über  Sujla,  ©ra= 
bacac  unb  9ioti  93vcsta  nad?  ber  bemalbeten  2)iae= 
tica  ̂ lanina,  mo  bie  öauptmadjt  ber  2lrnauten 
21.  Sept.  gefd}lagen  mürbe,  unb  Dereinigte  fid)  fo= 
bann  bei  Sipnic  mit  bem  3. 2lrineef  orps.  Samit  mar 

ber  ̂ iDerftanb  in  ber  ̂ d'ainna  gebrochen;  bie93an= ben  jerftreuten  ficb  unb  tergruben  iljre  2öaffen,  bie 
2lrnauten  floben  über  bie  ©renje,  unb  ein  Seil  ber 
türl.  Gruppen  ergab  ftd)  Iriegsgefangen;  Cftbo§nien 
mürbe  tom  4.  2(rmee!orp»  befe^t  unb  entmaffnet. 

©egen  Gnbe  September  mürbe  aud)  ba§  obere  S)rina= 
tl)al  gefdubert.  ̂ nämifchen  hatte  ba§  5. 2lrmeelorp& 
ten  itUberftanb  aud)  in  2Deftbec-nien  unb  ber  nörbl. 
Öeräegomina  gebrochen,  mogu  insbef onbere  bie  Er- 

oberung ton  Sitno  (28.  Sept.)  beitrug.   3>er  norb= 
meftt.  Seit  ton  93.,  bie  Krajina,  madjte  bie  gröiBten 
Sd)mierigf eiten.  S)ort  mar  7.  Sept.  bie  93rigabe  3ad) 
bei  3atalja  nad)  erbittertem  öanbgemenge  jurüdge= 
fd)tagenmorbcn,morauf  bie2lufftanbifd)enbie  öfterr. 
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©rense  Übertritten,  aber  burd?  eine  $on»fi>bngab« 

balto  mieber  jurüdgetrieben  mürben.  Grit  18.  cept. 
rormortte  man  bie  geftc  93ibatfd)  311  nehmen,  unb 
nach  mehrtägigen  Mampfen  gelang  e§  auch,  bte  &# 

ftänbifdjen  t>on  ben  bemalbeten  öod)fUtd)en  nörbheb. 

bor  Una  311  certreiben.  Sie  SBergfefte  Klabus,  ber 

letzte  3uflurf»t§ort  berfelben,  ergab  fich  erft  20.  Ut., 
momit  93.  imllftänbig  unterworfen  mar.  2tud?  in  ber 

m^egowina  tarnen  bie  Kämpfe  erft  28. 6«*t  mtt  ber 
Kapitulation  ber  Sergfcfte  Ktobuf  311m  2lbfd)luNe. 

Ser  britte  Seit  be§  fteers"  r>on  öfterreiä)  =  Ungarn 
hatte  aufgeboten  merben  muffen,  um  biefe  Aufgabe 

511  erfüllen,  nnb  biefaifert.  Jruppen  hatten  bei  biefen 
Mampfen  an  Soten  unb  Skrtounbeten  179  Cffiäterc 
unb  5006  ÜRann  »erlorcn,  auA)  ftarben  bi§  jum 

oahvesfebluffe  2233  2Rann  üon  ben  mobilen  %xv$-- 
öen  infolge  t»on  Kranfbeiten  unb  SBunben. 

3m  fcerbft  1881  (faifert.  Sch-et  com  24.  DK.) 
mürbe  in  93.  unb  ber  öerjegotoina  bie  allgemeine 

SBebrpfitd)t  eingeführt.  93atb  barauf  brach,  bort  unb 
im  iubl.  Salmatien  ein  neuer  Sluf  ftanb  au§,  ber  1882 

mit  bewaffneter  y>anb  niebergemorfen  mürbe,  (©. 

flrtoolije  unb  cfterreidüfd)dlngarifd)e  SKonarcpte.) 

Seit  biefer  3eit  fuchte  bie  »Regierung  mit  Grfolg 
«Ruhe  unb  Drbmmg  bersuftellcn,  bie  SSertealtung  ju 

organifieren,  ben  materiellen  £uftanb  be§  2anbe§ 

ju  heben  unb  befonbers  bie  agrarifeben  aSerbaltmlfe 
unb  bie33esiebungen  smifeben  ben©runbberrenunb 

93auern  311  orbnen,  ohne  burd)  einen  oollftänbtgen 
«flaut  mitberiBergangcnbeubicoerfcbiebenen  Klaffen 

ber  Seöößerung  aufouregen.  Gin  1885  mit  3Belld> 
tirolern  unternommener  ÄolonifationStterfuch  hatte 

feinen  Grfolg;  bagegen  finb  fpätere  gleichartige  Un= 
tentebmungen  mit  mürttemb.  unb  öfterr.  Säuern 

im  heften  ©ebeiben,  mie  fid)  benn  überhaupt  unter 

ber  geregelten  öfterr.  Sßerroaltung  ein  fühlbarer 
gortfebrttt  bemerkbar  mad}t. 

S  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  «Jßertufter ,  La  Bosnie ,  consideree 

daus  ses  rapports  avec  Lempire  Ottoman  ("$ar. 
1822);  93osnjaf,  Zemljopis  i  povjestnica  Bosne 

(Stgram  1851);  Sie  Gbriften  in  53.  (SBien  1853); 

5ilferbing,  Bosnija  Hercegovina  i  staraja  Serbija 

ßßeterSb.  1859) ;  ©ar,  Sfi^eti  über  bie  93emobner93.s 

(in  «2Rttteüunaen  ber  ©eograpbifcben  ©efellf Chart», 
SBien  1864);  Sbömmel,  SBefcbreibung  bes  SßilaietS 

93.  (ebb.  1867);  IRouffeau,  Geographie  generale 
de  la  Bosnie  et  de  l'Herzegovine  (im  «Bulletin  de 

la  Societe  de  Geographie»,  Sabrg.  1868);  9to3fie= 
mic3,  Stubieix  über  93.  unb  bie  öergegohnna  (mit 
Sorte,  £p3.  u.  SBien  1868);  SDiaurer,  Steife  burd) 

58.,  bie  Saoelänber  unb  Ungarn  (93erl.  1870);  be 

6ainte=2Rarie,  L'Herzegovine  («Jßar.  1875);  2tnger= 
ftein,  SerSlufftanbinber£eräcgomina(93erl.l875); 

93lau,  Reifen  in  93.  unb  ber  öerjegowina  (ebb. 

1877);  ©terned,  ©eogr.  Serbälrniffe,  Äommuntfa* 
tionen  unb  ba§  Reifen  in  93.,  ber  «öerjegomma  unb 

«Rorbmontenearo  (2Bienl877);  ©d)toeiger=£ercben= 
felb,  93.,  ba<3  2anb  unb  feine  93emohner  (ebb.  1878; 

2.  Stufl.  1879);  berf.,  93.  in  93ilb  unb  ©ort  (ebb. 

1879)-  Rotier,  Sie  vi>robuftion<cuerbättniffe  in  93. 
unb  ber  £eräeaonrina  (ebb.  1879):  ©eifert,  SBofnü 

fcbe§  (1.  u.  2.  "Stufl.,  ebb.  1879);  2RoififoDicä,  Stefce 
unb  93ittncr,  ©runbtiaien  ber  ©eotogie  r>on  93os= 

nien^erjegomina  (ebb.  1880);  Sie  Cccupatton  93.J 

unb  ber  öersegomina  burch  t.  f.  Sruppen.    vJiacb 
autbentifäen  Quellen  bargefteüt  in  ber  Abteilung 

für  Sriegggefdjicbte  be§  f.  f.  KrieggardHüS  (6  öefte, 

ebb.  1879—80);  Zettel,  Sie  miffenfebafthebe  Grfor= 

febung  93.§  unb  ber  perjegomina  feit  ber  Dccupa» 

tion  (mit  einem  3Seräetd)nis  über  bie  Sittetatut  93.§, 
in  ben  « ilUtteilungen  ber  ©eographifch,en  ©efetl= 
fchaft»,  SBien  1881,  <£.  205);  2e  2Jlonnier,  Sie 
93eDötterung  93.e  unb  ber  ©erjegomina  (ebb.  1886, 
S.  592— 657);  £ann,  Sie  flimatifdScn  9>erbältniffe 
t»on  93.  unb  ber  öerjegomina  (ebb.  1883);  £>oerne§, 
l'ütertümer  ber  ©erjegotoxna  unb  ber  fübt.  Seile  93.§ 

(ebb.  1882);  ©traul,  SoSnien  (2  93be.,  tbi.  1882 
—84);  Klaic,  0efd)id)te  93.§  (aus  bem  Kroatifdjen 
überfeUt  r.on  93ojnicic,  2p3-  1885);  93.5  ©egenmart 

unb  nächfte  3uhmft  (ebb.  1886);  93.  als  %u=£fter= 
reid)  (ebb.  1886);  Drtfä^aft§=  unb  93et>ölferungs= 
ftatifti!  non  93.  unb  ber  ©eräegomina  (©erajemo 

1886) ;  yioernes,  Sinarifd^e  Säuberungen.  Kultuv^ 
unb  8anbfcbaft§bilber  aus  93.  (Sien  1887);  93oroe= 

üic,  Surd)  93.  ̂ lluftricrter  yülirer  (ebb.  1887);  2is= 
both,  93.  unb  bie  öersegohrina.    SÖlit  1  ̂iftor.  unb 
3  ftatift.  Karten  unb  XabeUen  (4  Sie.,  ibt.  1888). 

üBo3nifrf)=©rob,  f.  93rob. 

qSoönifr^c  ©ifenbaönen.  ^n  93o£iuen  unb 
ber  ©ersegoroina  maren  (Gnbe  1891)  726  km  ßifep 
bahnen  im  93etriebe  unb  itoat:  a.  t>on  Sobcrlin 
nad)  SBanjalufa  (104,3  km),    2)iilitäreifenbabn; 
b.  oon  aRetloöic  über  Sftoftar,  Cftrosac,  Konjica 

nad)  ©erajemo  (177,5  km,  1885—91  eröffnet), 
93o3nifd)--<öer3egominer  ©taatsbahn;   e.  93osna= 
(5iienbahn  (f.b.)  mit  2lbjtoeigung  t>on  Soboj  nad} 

Siminban  (66,7  km  ,   1886  eröffnet) ,   93osntfd)= 

©erjegominer  ©taatsbahn,  im  93etriebe  ber93osna= 
bahn;  d.bieUforathalhahn  (40,35  km,  1890  eröffnet), 
^riuatbahn;  e.  bie  ©ddeppbahn  Slabanj-Solnji 

Susla  (33  km);  f.  uerfdüebene  tleinere  ©d^lepp= 
bahnen  unb  Serbinbungen.   Sie  ©purmeiten  ber 
SBabnen  betragen  unter  a  =  1,434  m,  unter  h  bi§ 

e  =  0,760  m.  ©ämtlid)e  93ahnen  finb  erft  feit  fibcr= 
nähme  ber  aSerroalrung  burd?  Cfterreich=  Ungarn 

entftanben,  bie  einjige  ältere  ©trede  Soberlin= 
SBanjalufa  mar  üon  ber  türf.  «Regierung  tjctlaflen 
unb  ift  erft  im  SBinter  1878  79  mieberhergeftellt 
toorben.  AUtt  ber  1. 2lug.  1891  erfolgten  (Eröffnung 

bor  Strede  3erajemo  =  Kon;,ica  ift  eine  95abnt)etbm= 
bung  ber  ©auptftabt  ©erajemo  mit  iDcoftar  unb  bem 
3D>natifd)en  ileer  (bei  iöletfoöiÖ  gemonnen;  eine 

jmeite  ̂ erbinbung  ber  ©auptftabt  mit  bem  DJieere 
ift  fon  ber  bosn.  8anbe§tegierung  geplant,  unb 

uorausfidtli*  mirb  bie  Sinie  3aniici-2iiouo=Sini= 
©palato  gemählt  merben.  Gine  93etriebsbireftion 

für  bie  SBD§ntfd^=öerjegon)mer  etaatsbahn  ift  nach 
Sluflöfung  ber  bisherigen  93etriebsleitung  in  9Jioftar 
1.  ̂ uni  1891  in  ©erajemo  erriebtet. 

©oönifcöe  Sirdje,  f.  95ogomilen. 
©oönifc^  --  SerMfrficS  ©renägebirge,  f. 

Serbien, 

18oio,  Segrünber  be§  Köntgreteh«  93urgunb 
ober  Slrelat  (f.b.),  gemann  als  @raf  tmn  93ienne 

unb  öerjog  ber  9ßro»ence  unter  König  Karl  bem 
Kahlen,  ber  mit  feiner  ©chmefter  Sichifb  üermählt 

mar,  gro|e  ÜHadjt  unb  oerfuä)te  in  ber  93crmimtng, 
bie  mit  bem  Sobe  Karl§  bei  Kahlen  877  in  ben 

Karolinaifdum  iReidjen  tosbrach, ,  SBurgunb  ju  einem 

felbftdnbigen  Sfleicbe  p  mad)en.  Sluf  antrieb  feiner 

©emahlin  grmingarb,  einer  Sodncr  Kaifer  Ub= 
mig§  IL,  lief,  er  fleh  öon  ben  ©rofecn  feines  ©ebietes 
in  lUantaille  bei  Sienne  879  jum  Honig  mäblen, 

r>on  bem  Grgbifchof  r»on  2»on  frönen  unb  behauptete 

fid?  unter  »ed)f einten  Kämpfen  mit  ben  Karolingern 
Kart  IU.  (bem  Sidcn)  r>on  Cftfrancien  unb  KarL 

mann  »on  SBeftfrancien  bis  ju  feinem  Sobe  11.  ̂ att. 

887  all  König  »on  Surgunb.   Sa  fem  cohn  «üb* 
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toig  (bei  (p&tete  Hälfet  Bubtoig  ULI  nc*  unntünbig 
toat,  fo  tarnen  über  cac'  neugefdjajjene  9teicb  fdMrerc 
äBitten.  SBgL  6.  Tümmler,  (JVidndnc  be£  Cftfräu= 

RetcbJ  2.  HufL,  3  Sbc,  &PJ.1888  . 
^oopovattifdicc  JKcicf),  f.  93ospotu3. 
*£>Oi?pöru$  (tutl  Istambul-Boghasi)  ob« 

Strafe  bon  ßonftantinopel,  bte  Sleerenge, 
irelcbe  aus  bent  Sdnraneu  SDleere  ßßontuS)  in  bie 
jßtoponttä  obec  baä  äRarmatameet  führt.  Sic  feil 

Ramen,  bet  fooiel  alä  ßufc  ober  DHnbets 
fürt  bebeutet,  baher  erhalten  haben,  i>aB  l)ier 
naeb  bet  Sage  bie  in  eine  .Unb  tfermaubette  3o 
binüberfchmamm.  3Hä  uad^her  anbete  Meerengen 
mit  gleidvm  SRatnen  belegt  mürben,  nannte  man 

jene  ben  ibraeiieben  SB.  3)ie  Strafte  i|"t30km lang,  in  bet9Ritte  mir  550  m,  an  ber  breiteften 
Stelle  2%  km  breit  unb  gleicht  einem  ötelfadj  ge= 
tminbenen  Sttome  mit  30—60,  im  il'taritmmt 
120  m  tiefe,  bei  überall  ben  gröftten  'Schiffen  bie 
Surchfabrt  ermeglicbt.  2Xuf  toeupe  SBeife  ber  Surd)= 
brud)  beä  S9.  cntftanb,  ift  noch  niebt  feftgeftellt,  bod) 
ging  er  fteber  erft  in  bet  iöibunaigett  bot  fid\  3ln 
bet  C  berfl  äcbe  ber  9Reerenge  foettfept  bie  Strömung 
auS  bent  Scbmarjen  jum  DJcarmaramcer  bor  unb 
pflegt  im  Jruhjahr  ober  nacb  langem,  bie  SBaffet 
ftauenben  Sübroinbe  fieb  bis  ju  einer  ©efcbrotnbig= 
teil  ton  9,5  km  in  ber  Stunbe  ju  fteigern.  Sagegen 
beroegt  fieb  in  ber  2iefe  eine  ©cgenftrömung  in  um= 
gefebrter  Stiftung.  Stefer  SBafferaustaufcrj  be= 
mirft,  bab  ber  Saljgefyalt  bes  Scrjroarjen  Dfteer» 

ungeaebtet  ber  in  freies"  gefeb/toffene  Seebed'en  fieb; ergieftenben  mäditigen  Ströme,  rote  Sonau,  Snjepr, 
Ton  u.  f.  ro.,  ficf)  nid}t  üerminbert.  Sie  nötbl. 
Ginfabrt  be3  23.  bringt  ben  Scbiffen  im  Spät* 
berbft  unb  üMnter,  bei  biebtem  Diebel  unb  ftürmi= 
üf/em2Better  ©efafrr,  trotj  ber  beiben  Seud)ttürme 
'JtumelU  unb  2(naboü=Jener.  (Seit  1870  finb  9iet= 
tungsftationen  für  Schiffbrüchige  errid)tet  unb 
äroar  auf  bem  europ.  Ufer  bei  Hilia,  auf  bem  afiati= 
feben  bei  Scbile.  Tagegen  bietet  bie  Meerenge  felbft 
bie  Sicherheit  eine»  A}afens  bar.  Sie  ift,  aufter 
bureb  bie  große  3cbiffabrt  groifeben  beiben  beeren, 
bureb  ben  ftarlen  SBerfebr  ju  SBaffer  jroifcben  $on= 
ftantinorel  unb  ben  23orftäbtcn  an  ben  Ufern  be= 
lebt.  Gine  große  Sfnjabl  fleinerer  Sampfer  unb 
äablreicfce  93oote,  insbefonbere  bie  fdjlanf  gebauten, 
pfeilfdmeU  barjinfdjieftenben  tütf.  Äatfö,  »ermitteln 
biefe  Serbinbung.  Ter  non  febteatjen  93afaltfelfen 
umgebene  Gingang  jum  23.  rom  Sdjroarjen  Stfteer 
ber  ift  roeit  unb  trichterförmig  unb  enthält  bie  Süm- 
plegaben  (f.  b.)  ober  Gpaneifdjen  lyetfen.  Sarauf 
folgt  ber  eigentliche  93.,  bon  burebfebnittlicf)  250  m 
hoben  93ergen  aus  ber>outfc£>en  Schiefern  umgeben. 
Sie  Ufer  finb  bier  nur  fpärtieb,  beroobnt,  geroinnen 
aber  ron  Gmirgon  ab  an  JHeij  unb  93elebtbeit.  Sie 
&obtn  ergeben  ftcb  oft  mit  fdytoffen  5e^roänben  ju 
beiben  Seiten,  93ucf)ten  unb  malerifaje  T^alöffnun; 
gen  folgen  in  ftetem  Sßecbfel,  üon  ©bpteffen,  £orbeer= 
bäumen  unb  bunbertjäbrigen  Platanen  befcf)attet. 
Sbrfer,  23illen  unb  ©arten,  Sommerpaläfte  unb 
Äiosfe,  überragtöon93utgen;Scf}[öffern unb  Ruinen 

au§  ber  bp",ant.  unb  genuef.  3eit,  befränjen  beibe 
Ufer,  befonbers  bas  europäifebe  ober  tumetifcfje. 
3um  Scbu^e  ̂ onftanttnopels  üor  einem  älngriff 
»on  Sorben  b.er  finb  auf  beiben  Seiten  ber  2J}eer= 
enge  äablreidje  23erteibigungsroerfe,  Diele  Schroffer 
(Omar)  unb  Ratterten  angelegt. 
_  Sie  berübmteften  fünfte  finb  »on  Süben,  r»on 
Top=§ane  (2opcf)ane)  am  ßingange  be^  §afen§  rjon 

ftonftontinopet,  nacb  Üftorben  linfe:  baS  faiferl.  Sujl» 
fcblofe  Sotntabagtfcpe,  ein  Steinbau  im  gemifebten 
gried\  =  arab.  Stil,  unb  ba£  Sorf  93efcbiftafd\  in 
beffen  3iäbe  ber  ̂ alaft^ilbi^  Mio^f,  bie  gciröhnlidje 
Utefibenj  be§  Sultanü;  baS  Sorf  Dttaföi  gegenüber 
bem  1863  vollcnbeten  s^alafte  93eglerbegföi  ober 
93eglerbei  auf  afiat.  Ufer;  meiterhin  bet  prad)tr»olle 
1873  neu  gebaute  ̂ alaft  2fd)iragban;  bann  an  ber 
engften  Stelle  be§  93.  (roo  Sartu§  feine  Scbiffbrüde 
fcb,lug)  bie  je^t  verfallenen  Scblöffcr  sJüimeli=öi|1cir 
linfö  unb  2inaboli=.&iffar  vecb,  t§,  beibe  bon  Ü)lobam= 
meb  II.  erbaut,  erftere§  unter  bem  Tanten  93ogb;a§= 
Äe|)en  (Äanalburcbfcfmetbcr) ,  lefetereg  unter  bem 
tarnen  ©üfe(=öiffar  (Sd)öne§  Scblofe),  fpäter  be= 
tücbtigt  alä  Werfer  für  ßrieg§=  unb  Staatsgefangene. 
Sann  bie  93ucbt  93alta;£iman,  linfö  Tfjerapia 
(riebtiger  Tbarapia),  roo  bie  93otfd)after  Seutfd)= 

j  fanb§,  Gnglanbs,  granfreieb»  unb  Italiens  im 
Sommer  roobnen  unb  bie  «Sieben  93rüber»  fteben, 
b.  \).  fieben  rieftge,  auS  Giner  2Bur3el  geroaebfene 
Platanen,  unter  benen  ©ottfrieb  Don  93ouillon  ge= 
lagert  haben  foll.  ferner  93öjüfbere  (f.  b.)  an  ber 
breiteften  Stelle;  roeiterl)in,  unb  jroar  auf  bem  afiat. 
Ufer,  bie  beiben  großen,  im  Stile  neuefter  ̂ üften= 
batterien  angelegten  unb  mit  febroeren  5?ruppfd)en 

gcgogenen  Kanonen  bewaffneten  5'orts  bon  Scabjiar 
unb  2lnaboli=$aroaf ,  bie  öauptberteibigungsmittet 
ber  DJieerenge;  fobann  bie  altern,  im  18.  ̂ afver;. 
bureb  ©eneral  %oü  angelegten  SBetfe  r>on  93öjüf= 
Siman  unb  ©baribbfebe  auf  ber  rumel.,  bon  §il 
93urun  unb  s$oira§  auf  ber  anatol.  Seite.  2lm 
aftat.  Ufer,  niebt  roeit  Dom  Stusgang  ber  2Reerenge, 
liegt  aueb,  bie  JKiefenburg  ober  3ufcb,a=Sagb;  mit 
bem  angeblichen  ©rabe  beg  öercule§  ober  ̂ ofria. 
9igl.  Tdnbatcbef ,  Le  Bosphore  et  Constantinople 
(2.2tufl.,  ̂ 5ar.  1865);  Don  öoebftetter  im  «3af)rbudi 
ber  f.  f.  ©eologifdjen  Seicb§anftalt»  (3ßien  1870); 
Setb/ter,  Ser  93o§pb,or  unb  Gonftantinopel  (ebb. 
1873);  93otafei§,  ©nmbtinien  be§  93.  (^önigsb. 
1887).  («öiersu  ba3  Soppelfärtdjen:  93o§poruS 
unb  Sarbanelten.) 
Gimmerifcber  93.  f)ief?  bei  ben  2llten  bie 

Strafje  üon  ̂ ertfeb,  (f.  b.),  aueb  Strafte  üon  $affa 
ober  ̂ eobofia  (f.  b.)  genannt.  Sa»  £anb  gu  bei= 
ben  Seiten  be§  Gimmerifdjen  93.  mit  ben  Stäbten 
^anticapäum  unb  ̂ >b,anagoria  bilbete  im  2lfter= 
turne  ba§  93o§poranifcf}e  Sieicb ,  roelcbcS  480 
b.  Gbr.  bie  2trcb,äanaEtiben  grünbeten,  bie  bil  438 
regierten.  Gine  neue  Srmaftie  begann  438  b.  Gb,r. 
mit  bem  Äönige  Spartofuä  I.  Unter  Satt;ru§  I. 
(geft.  393)  roafb  bas  IReicb  auf  bie  ßüfte  bon  Stfien 
auggebet)nt,  unb  unter  Seulon  I.,  nad)  bem  fieb 
beffen  9iacb,tommen  bie  Seufoniben  nannten,  360 
Ttjeobofia  bamit  bereinigt.  Ser  $öntg  Seufanor 
rourbe  290  ben  Scptben  jinsbar,  fobafc  ̂ ärifabes, 
ber  letzte  ber  Seufoniben,  el  borjog,  fieb,  bem  Könige 
bon  ̂ ontus,  9)iitt)ribate6  VI.,  3U  unterroerfen,  ber 
aud)  bie  Scptben  unter  Sfilurue  115  b.  Gfvr.  gans 
aus  ber  Stirn  bertrieb  unb  feinen  Sohn  9ftacbare§ 
3um  Könige  üon  93.  einfette.  9tacbbem  fidi  biefer  gc= 
tötet  unb  2Jcittvribate<o  ib,m  im  Sobe  gefolgt  mar, 
gaben  bie  Körner  baZ  fianb  63  b.  Gf)r.  bem  3roeiten 
2ohne  bes  9)litbribate§,  s$t)arnaces,  unb  nad)  bellen 
Grmorbung  feinem  Scbroiegerfobne  Slfanber,  ber 
eine  röm.  93efat5ung  aufnabm.  2U§  259  n.  Gbr. 
bas  ftönigsgefd}lecbt  gänjUd}  erlofcb,  bemäebtigten 

i'idj  bie  Sarmaten  be»  9ieicb§,  benen  e3  314  bie  93e= 
roobner  bon  G^erfonefuS  entriffen.  dJlit  bem  %aw- 
rifdjen  GberfoneS  geborte  el  bann  jum  Cftrömifcb/en 
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Üieicfcie,  bi<?  bie  Gijajaren  unb  fpäter  bie  Notaren  unter 
mongol.  dürften  fict»  beäfelben  bemächtigten.  5BgL 
Sollet,  ̂ Beiträge  jur  ©efcgidjte  unb  SJcumiStnatü  ber 
Könige  be?  Gimmerifcben  95.  (93erl.  1866). 

»oö^uet  (fr$.,  for.  -leb),  f.  SoSlett. 
SBoSauct  (fpv.  -feb),  $ierre  §rancoi§  ̂ ofovb, 

frans.  3RarfdbaU,  geb.  8.  SRoö.  1810  ju  9Wont=be= 
Marfan  im  Separt.  2anbe3,  trat  1829  in  -bie  ̂ ohy- 
tedtmifdbc  Schule  su  s$aris,  1831  in  bic  3ltriUerie= 
fdjule  3u  ÜJtelj  unb  mürbe  1833  Unterlieutenant  in 
einem  Slrtillerieregiment.  Seit  1834  biente  er  in  3tt= 
gerien,  würbe  1839  Kapitän,  1812  93ataiUon3djef  bei 
ben  Tirailleurs  indigeues  ju  Dran,  an  beren  Spijje 
er  im  Mai  1843  eine  fet;r  erfolgreidie  iRaggia  gegen 

bie  g-litta?  ausführte,  1845  Dberftlieutenant,  1847 Dberft  eines  Sinienregiinentä  unb  übernahm  baä 
Kommanbo  ber  ©ubbivifton  ju  Crtcaiu-viüe.  5)ie 
Sftepublil  ernannte  itm  im  2(ug.  1848  sunt  Srigabe= 
generat  unb  verlieb  ibm  ba?  Äömtnanbo  ju  3ftofta= 
ganem.  3JMt  grofjer  Äuäjeidjnung  beteiligte  fid)  33. 
1851  an  bem  gelbsuge  gegen  bie  Kabplen.  @egen 
Gnbe  1853  teerte  er  al3  Situüonögeneral  nach 
J-ranfreid)  surüd.  1854  crbielt  93.  ba3  Kommanbo 
ber  2.  ̂ nfantertebivifion  in  ber  Crtentarmee,  fülirte 
biefe  von  ©allipoli  nadi  SBarna  unb  Sdntmta  unb 
beridjtete  über  ben  ̂ uftanb  be§  türf.  £eer§  infolge 

befonbem  2tuftrag?.  $n  ber  Sd^ladit  an  ber  2ltma 
(20.  Sept.  1854)  entfdjieb  er  burdi  feine  93emegungen 
ben  Grfolg  be§  £ag§.  Sie  1.  unb  2.  Sivifion  mur= 
iien  hierauf  ju  einem  Dbfervations>forp§  vereinigt, 
mit  bem  53.  bie  Belagerung  von  Semaftopol  gegen 
bie  au?  bem  Innern  ber  Krim  anbringenbe  ruff. 

2trmee  su  bed'en  hatte,  ceine  gefebidten  Sispo= 
fitionen  trugen  mefentlid)  sinn  Siege  ber  93erbün= 
beten  in  ber  Sd?lad)t  von  ̂ nferman  (5. 9iov.  1854) 
bei,  inbem  er  ben  von  Übermacht  bebrängten  Sng* 
länbem  redjtjeitig  Unterftütumg  brachte.  Seit  1855 
53efebl?l)aber  bei?  2.  Korps  ber  Crienrarmee,  seid); 
nete  fieb  33.  bei  ber  Belagerung  oon  Semaftopol 
in  ben  Singriffen  auf  ben  DJcameton  vert  unb  ben 
DJtalafom  t/ervorragenb  au§;  aber  infolge  einer 
8.  Sept.  erhaltenen  93ermunbung  mar  er  genötigt, 
nach,  granfreieb.  surüdsutefyren.  21m  9.  gebr.  1856 
marb  er  Senator,  18.  sDiärj  beefelben  ̂ abre§  $Dcar= 
fdjalt.  1858  erhielt  er  ba?  Kommanbo  be?  Süb= 
meften?  ( Joulouie)  Don  grantreid?.  3)od)  tonnte  23. 
infolge  feiner  Qkrmunbung  nid?t  mebr  aftto  auf= 
treten,  fonbern  verfiel  in  ein  lange?  Sted?tum,  bem 

er  3.  'gebr.  1861  erlag.  SJal.  Lettres  du  marechal 
B.  ä  ses  amis.  1837—60  ($au  1879). 

$&o§va  ift  ein  femit.  Drtgname,  ber  ̂ eftung  be- 
beutet, ^m  2llten  Seftament  (Sutber:  93agra  unb 

93osra)  beifct  fo  bie  öauptftabt  SbomS  (f.  b.),  bie 
aber  gemöbnlid)  Sela  ober  $etra  (f.  b.)  genannt 
mirb.  -Nur  ̂ erem.  48, 24  finbet  ficb  ein  93.  in  2)toab. 
Gin  anbere§  93.  (grdb,.  unb  lat.  93oftra)  fennt  man 
burd}  Snfdjriften  aus  bem  2lnfang  unferer  3eit= 
red)nung;  e§  ift  ba§  beutige  23u<?ra,  eine  gro§= 
artige  Stuinenftabt  im  afiat.-türf.  33ilajetS)ama§tu§ 
(Sprien),  in  ber  oftjorb.  Sanbfdjaft  öauran,  etwa 
120  km  im  S.  von  S)ama§fu§,  am  fübmeftl.  jyu^e 
be§  Sfd?ebel:§auran  (Alsadamus  Mons  in  2tura= 
niti§),  nadb,  einigen  ̂ orfdjern  ibentifd)  mit  Stftar  o  t , 
ba§  ju  ̂ofuag  3eit  bie  £auptftabt  be§  fiönigS  Dg 
von  93afan,  bann  eine  Sevitenftabt  im  Stamme  D)ia= 
naffe  mar.  9Bar>rfcfecinlidt)er  ift,  baf,  bie  Stabt  als 
ein  6auptfi£  be§  fiultuS  ber  3(ftarte  (f.  b.)  SBet-- 
2lfd)era  tjiefe,  roorau§  ber  5Rame  93.  entftanb.  Sie 
mar  längft  gefallen,  all  ein  im  1.  Sabrb. .  o.  Qi)x.  au§ 

1  Siibarabien  au»geft>anbertc§  fabäifd}e?  93olf  au» 
bem  Stamme  ber  öimjariten  in  öauran  ba§  iKeicb 

'  ber  Selib,iben  grünbete.  Später  fiel  bie  s?tabt  in  ben i  93efitj  ber  Otömer.  2ln  ben  ©ieberaufbau  von  93. 
105  n.  6b,r.  unter  Kaif er  Xrajan,  bem  ju  Gl)ren  biefe 

Xiauptftabt  ber  röm.  ̂ rovinj  2trabia  fia)_  Nova  Tra- 
jana  Bostra  nannte,  tnüpft  fidi  ber  2luffd) roung  ber 
Kultur  von  ganj  öauran  unb  bie  93oftrenif  du1 
^ira,  nach,  meld;er  in  ben  ctäbten  3ßeräa§  lange 
3eit  gered)net  mürbe.  Unter  Kaifer  Stleranber  Se« 
veruS  (222—235)  mürbe  93.  röm.  SWilitdrlolonie, 
unter  Sß^ilippuS  2trab§  (244—249)  93ifd}ofgfi^  mit 
bem  Stitet  ÜJlctropolig.  2(uf  bem  2trabifa)en  Kongil 
311 93.  mürbe  244  ber  bortige  53ifcbof  33erpuu§  burd) 

Drigenel  von  feiner  fefeerifer/en  2lnftä)t  äurüdae= 
brad)t.  Später  mar  93.  Si£  eineg  Grjbi§tum§.  93. 
ift  bie  natürliche  öauptftabt  öaurani ,  gugleid)  ber 
©etreibefpeid)er  unb  bic  gro^e  SJlarftftätte  für  bie 

Sprifdie  9i3üfte,  bag  2trabifd)e  öodjtanb  unb  s$cväa. 
Seine  langen  ifteib,  en  fteinerner  93 üben  legen  nod)  iefet 
in  ber  Sßeröbung  von  ber  frübern  ®rö^e  unb  S3lüte 
3eugni§  ab.  Sie  SBidjtigleit  be§  DrteS  erfannten 
bie  Gjubiben^Suttane  feit  Salabin,  al§  fie  bie  nodi 
vorb,anbene  ditabeüc,  bie  ftärffte  in  ganj  c;vrien, 
bauten,  f omie  bie  Krcujfabrer,  bie  unter  93atbuin  in. 
1147  unb  93albuin  IV.  1182  grofje  2lnftrengungen 
matten,  um  in  93efi^  von  93.  (öon ib,nen  93 oftrum 
ober  93ufferetl)  genannt)  ju  fommen. 

JSoffage  (frj.,  fpr.  -ab,fd}'),  f.  93offenmerf. 
*8o§fdja  (fpv.  bof5  =  cba),  ̂ o^anneg,  b,ollänb. 

^bPfiter,  geb.  18.  9cov.  1831  ju  93reba,  ftubierte 
in  Seveuter  unb  Seiben  Diaturmiffenfcb,  aften,  mürbe 

i  1857  2lffiftent  am  naturmiffenfd}aftlid)en  Kabinett 

in  Seiben,  1860  Sebrer  an  ber  SJfttitärat'abemie ju  93reba,  1863  Sdndinfpeftor,  1872  Setirer  an 
\  ber  $otpted)nifd)en  Sd?ute  in  S)elft  unb  1878 

-T-iveftor  biefer  2tnftatt.  ©eine  in  l)ollänb.  Spradie 
I  erschienenen  2lbb,anblungen  finb  au  et»  in  ̂ oggen- 
I  borffl  «2lnnaten»  in  beutfcr)er  Überfefeung  veröffent^ 

'••  licht;  fie  betreffen:  bie  Ermittelung  ber  Scb,allge= 
fdjminbigfeit  auf  furje  Streden,  ben  2lusbebnung£i- 
foefficienten  be§  Ouedfilber?,  bie  urfaä)e  ber  gal= 
vanifcb,en  ̂ otarifation,  bas  ©ärmeäguivalent,  bie 
SOleffung  ber  elettromotorifdjen  Kraft  im  allgemein 
nen  fomie  be§  SJaniellfcben  ©lement?,  bie  2Bärme-- 
entmidtung  be§  galvanifd)en  Strom?  unb  enblid) 
bie  mecb,an.  Sfyeorie  ber  dleftrolpfe.  ©ro^  finb  feine 
9>erbienfte  aua)  in  ber  Telegraph,  ie;  fd)on  1855  miee 
er  bie  9)tögtid)feit  be?  gleichseitigen  ©egenfpreduni^ 

!  unb  S)oppelfpred}en§  auf  bemfetben  S)rar;t  nad)  unb 
fonftruierte  entfprecb,enbe  Stpparate. 

^8offe  ober  sJtonbeb off  e  nennt  man,  im  @egen= 
fa^  ju  ben  auf  einer  mirtlicben  ober  gebauten  Unter* 
läge  bargeftellten  b,alberb,abenen  Figuren,  bie  2luc-= 
fü|rung  von  giguren  in  runber,  von  allen  Seiten 
freier  gorm,  al?  93üften,  Statuen  u.  f.  m.  Sa?" SBort  93.  ift  s»ar  im  16.  Sabrb.  al§  grembmort 
(ital.  bozza)  in?  S)eutfd)e  eingeführt  morben,  gebort 
etpmologifd)  aber  311  bem  altbeutfdien  9Borte  pozan, 
bözen  (got.  bautan),  ba?  Schlagen  bebeutet. 

SSoffe,  ältere?  öotjlmaf?  im  fd)tveis.  Kanton 
Neuenbürg,  bei  Kalf  300  1,  bei  ©ein  914  1. 

SBoffe  (fpr.  boff),  2tbrabam,  frans.  Kupferftecber 
unb  sJtabierer,  geb.  1611  ju  £our?,  geft.  bafelbft 
1678 ;  feine  sabtreieb,  e_n  93lätter  finb  namentlidt»  tul= 
turgefdt»icb,tlicfc)  intereiiant.  93.  fcb,rieb:  «Traite  des 
manieres  de  graver  sur  l'airain  par  le  moyen  des 

,  eaux-fortes»  ($ar.  1645 ;  beutfeb, ,  -Jtürnb.  1652  u.  ö.) 
|  unb  2lbb.  anbiungen  über  s$erfpettive  unb  ©eometrie. 
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SßgL  ̂ urlcific- ,  Catalogue  de  l'oeuyre  d'Abrabam 
B.Vl>ar.  1859);  Balabrcgun,  Abraham  B.  febb.1892). 

fBofjt,  3ul  :Kol\,  Staatsmann,  geb.  12.  3uli 
1832  in  Quebünburg,  ftubierte  SRec&tS  unb  Staats^ 
toiffenfd}aften  in  .\>eibelberg ,  $a0e  mit  Berlin  unb 

368  ©eridjtSaffefjor.  SBon  1861  biv  1808 
mai  er  gräflid1  Stotberg = Sfloftlaifc^ei  Kammer: 
bireftot  unb  Ronftjtorialaffeffot  in  Ifto&la,  trat 
-  -  in  ben  prent;.  Staatsbienft  gurüd  unb  rourbe 

ülmtshauvtmann  in  lichte  in  >>annover,  1870  Koro 

ftjtorialrat  im  bannöv.  ßonftftorium,  gugleid)  xui- 
ititiar  bes  VrovingiaHduilfollegiums,  unb  1872 
Cbervräübialrat  in  Hannover.  1876  rourbe  B.  als 
oortragenber  Rat  in  tac-  KuttuSminifterium  in  Ber= 
[in,  1S7S  in  gleidvr  Stellung  in  baS  Staatsmintfte= 
rium  berufen  unb  nuirbe  1881  Sireftor,  1889  Unter= 

■  i fretär  im  £Reid)Samt  beS  Innern.  3tl3  foldjer 
leitete  er  bie  tturtfdjaftlidje  Abteilung  beleihen  unb 
mar  mSbefonbere  bei  ber  Ausarbeitung  unb  parla= 
mentarifd)en  Vertretung  berfocialpelit.©efeügebung 
beteiligt.  Sei  ber  SEBiebereinberufung  beS  ©taatS= 
rats  im  gebr.  1890  gur  Vorbereitung  ber  2lrbeiter= 
fdjutjgefe&gebung  mürbe  er  jum  Staatsfelrctär  be§= 
fetben  unb  im  gan,  1891  gum  StaatSfeftetär  beS 
iKcid^iuftigamts  unb  als  fold)er  gum  üBorjijjenben 
bei  Kommiffton  für  bie  Bearbeitung  be§  (Snttourfä 
eines  bürgert,  ©efeijbuch»  für  ba*  £)eutfct)e  9ieicb 
ernannt.  vJiacb  bem  iKütftritt  be»  SJiinifters  ©rafen 
ßeblüi-Srülfibler  übernahm  er  23.  2)Mrj  1892  ba§ 
preujj.  llnterricht»=  unb  $ultu§mtnifterium.  2Rit 
(fifer  nahm  er  [ich  auch  aufjeramtlid)  ber  IJntereffen 
be§  Beamtenftanbes  an  unb  ift  feit  1882  £jerau§= 
gebet  ber  n3KonatSfd)rift  für  beutfehe  SBeamte» 
(©rünberg).  ̂ n  ©emeinfd)aft  mit  2öoebtle  bcar= 
beitete  er  einen  Kommentar  gum  SnPalibität§=  unb 
SHters»erHd)erung§gefeö  (2  Sie.,  £pg.  1890—91 
u.  ö.).  Stnbere  Schriften  pon  ihm:  «©runbgüge  lon= 
fcrvativer^olitif.  $jn  Briefen  fonferpatipergreunbe 
über  lonferpative  gartet  unb  Volttit  in  Sßreufjen» 
(anonym,  Bert.  1868),  «Sie  Borbilbung  gumf)öbern 
Bcrivaltungsbieuft  in  ben  Seutfcben  Staaten, Öfters 
reid^  unb  gtanlreid}«  («Schriften  be<o  Vereins  für 
~oeiatvotitit»,  Bb.  34,  2pg.  1887)  u.  a. 
Coffein  (hoffen),  f.  Boffteren. 
JBoffentuerf,  Boffage,  Dtuftita,  33äurifct) 

SBerf,  beifjt  eine  eigentümliche  Bearbeitungsart  ber 
Baufteine  (Quabern) ,  bie  barin  heftebt ,  bafj  mau 
bie  §ugen  burch  Vrofitierung  gur  ©eltung  bringt 
unb  bie  Vorbereite  bes  Steins  nur  raub,  bearbeitet. 
$  as  B.  bient  gur  ßbarafterifierung  eines  fräftigen 
Unterbaues  ober  fonftiger  Bauteile,  bei  benen  es 
auf  ben  dinbrud  von  |5eftiflfeit  anfommt.  Sie 
:Kbmer  machten  vom  B.  funftvollen  ©ebrauet).  Bon 
ihnen  nafym  es  bie  Nenaiffance  auf,  namentlich,  bie 
florentin.  Kunft  bes  lö.^ahrh;.,  ber  Valaggo  Stroggi 
unb  Vitti  tonnen  als  glängenbfte  Bcifpiele  einer 
buröroeg  in  B.  ausgeführten  31rd)iteftur  gelten. 
3 vätcr  rourbe  burch  reichere  Vrofilierung  bes  B. 
ber  einfache  ©ebanfe  roeiter  gebitbet,  ber  raufye 
Stein  burd)  fünftliches  9{aubmad)en  (Bossage  ver- 
ruicule)  ober  burch  facettierte  {$fläd)en  erfefet  (5)ia= 
mantfteine).  2Jcan  übertrug  bas  B.  felbft  auf  Sau« 
len  unb  Vilafter ,  enblid) ,  namentlich  in  ber  erften 
Öälfte  unfers  ̂ al)rhunberts,  auf  ben  Vu^bau, 
inbem  man  bas  B.  in  ftall  nachahmte.  ©.  Semper 
bat  bem  B.  roieber  feine  richtige  Stellung  in  ber 
Baufunft  jurüdgegeben  (iÜiufeum  unb  öoftt)cater 
in  Xresben,  Votptech,nifum  in  pürier;  u.  a.).  S)as 
B.  galt  im  Altertum  unb  in  ben  fpätern  iRenaif= 

fancefrilen  als  3tuSbrud  bes  ßdnbüdjen  unb  tourbf 
bemgemäfi  an  ©artenbauten,  namentlich  aud)  in 
vielerlei  Vetiterung  beim  Bau  ber  ©rotten  (f.  b.) 
vevmenbet.  ;Vlu  m-vbinbet  man  bamit  ben  Begriff 
ber  Kraft  unb  madjt  von  ihm  baher  an  hefonbers 
ftar!  belafteten  Bauteilen  ©ebraud). 
SWft,  ©iufeppe,  ÜKalcr  unb  Ü unftf d)rif tfteller, 

geb.  11.  9lug.  1777  511  Bufto--3lrfx^io  im  üJlaitänbi= 
leben,  ging  1795  nadi  i){om,  ftubierte  bie  5>teifter= 
iverfe,  oorjüglid)  SRaffaelS.  unb  lehrte  1800  nach 
üDtailanb  »urürf,  tuo  er  Sefretdr  ber  Äunftalabemie 
nuirbe.  Born  Bicetönig  von  Italien  Sugen  Beau; 
harnaiio  mit  ber  Kopie  Pon  Seonarbo^  2lhenbmah,l 
beauftragt,  nübmete  er  bem  ©emälbe  ba§  $racb> 
tverf  «Del  cenacolo  di  Leonardo  da  Vinci»  (iDlail. 
1810).  Vortrefflich  gelang  feine  gteid)grof3e  3eid)s 
nung  jene§  2öerfes,  »veniger  bas  ©emälbe,  roonach 
^iafaelli  ba§  i'tofaif  in  ber  2ftinoriteniird)c  in  ©ien 
ausführte.    Gr  ftarb  15.  S)ex.  1815  in  2Mlanb. 

>8offtf  Suigi,  ©raf,  ital.  Strdiäolog  unb  @e= 
ianä)tfd)reiber,  geb.  28.  gebr.  1758  511  SOiaitanb, 
ftubierte  in  Vapia  9ted}t»=  unb  9tatur>viffenfchaf= 
ten.  Beim  (Sinrüden  ber  granjofen  ivurbe  er  2lgent 
ber  franj.  Regierung  in  Surin  unb  nach  ber  Ver^ 
einigung  SBiemontS  mit  granreeidj  Vräfelt  ber  2lr= 
d)ioe  bes  KönigreidjS  Italien,  (fr  ftarh  ju  2Railanb 
10. 2tpril  1835.  Unter  feinen  antiquarifdjen  Schrift 
ten  finb  am  berül)mteften  «Observations  sur  le  vase 
que  l'on  conservait  ä  Genes  sous  le  nom  de  Sacro 
catino»  (Sur.  1807).  Von  ben  bjftorifdjen  zeichnen 
fid)  au§  bie  fel^r  bereicherte  Bearbeitung  pon  3iogcoe0 
«Vita  di  Leone  X.»  (12  Bbe.,  DJkil.  1816—17),  «Vita 
di  Christ.  Colombo»  (ebb.  1818),  «Storia  d'Italia» 
(19  Bbe.,  ebb.  1819— 23)  unb  «Storia  dellaSpagna» 
(8  Bbe.,  ebb.  1821).  2luf,er  gasreichen  2lhh,anb= 
hingen  fchrieb  er  über  80  größere  unb  Heinere  SBerle, 
auch,  Srauerfpiele  (Sur.  1805)  unb  einige  Suftfpiele. 
31l§  ßunftt)iftoriler  befafe  er  mefjr  ©elel)rfamfeit 
als  ©efd;mad;  inbeffen  ift  feine  «introduzione 
allo  studio  dell'arti  del  disegno»  ein  reid)t)altige§ 
unb  gefd)öfeteS  Bud). 

SSoffieren  (fdlfchlid)  aud)  bouffieren  ober  gar 
pouffieren  gefchriehen) ,  hoffen,  b  off  ein,  be= 
beutet,  erhabene  Bilber  au§  reicher  -DJaffe  (Sl)on, 
©ip§  ober  Boffierroacbö  [f.  b.])  formen,  um  baburd) 
ein  ÜJtobetl  ju  einem  in  Stein,  2Retall  ober  bgl. 
au§jufüt)renben  Hunftmerf  gu  geroinnen.  Sie  äJcaffe 
baut  man  gunädjft  mit  ben  öänben  auf  bem  Bof  = 
fierftuhl,  einem  l;ol)en  Sd)emel  mit  bret)barer 
platte,  im  ©roben  auf  unb  arbeitet  bann  bie  fei= 
nern  formen  mit  Bof jiergriffeln  (BoffierböU 
gern,  Boffiereifen)  auS.  —  B.  beifjt  aud)  ba§>  3uhauen 
von  Bruchsteinen  gu  Vflafterfteinen ,  foroie  bie  £er= 
ftetlunq  pon  Boffenroerf  (f.  b.).  Vgl.  auch  Boffe. 
»of fierniac^^,  9Jt  0  b  e  U i  e  r  ro  a  ch  § ,  2)Mfe  gum 

Boffieren  (f.  b.),  ift  für  gröbere  arbeiten  ein  ©e= 
mifd)  aus  3  Seilen  Serpentin,  5  Seilen  2öad;§  unb 
etroag  Baumöl  ober  Sd)rocinsfctt;  um  biefe  2Raffe 
unburchfidjtig  gu  machen,  fefet  man  üftennige  ober 
3iunoher  b^ingu.  gut  feinere  arbeiten  ift  folgenbc 
äJcifchung  gebräueblid):  1000g  reinel  roei$es2ßachs, 
132  g  reine»  Schroeinefd)malg,  132  g  fd)roarge§  Ved), 
66  g  3innober.  Sie  allerfeinften  arbeiten  erf orbern 
ein  fefterc§  B.  mit  geringerm  Fettgehalt. 

ÜBoffuet  (fpr.  boffüeb,),  Jacques  Benigne,  frang. 
^beotog,  Äangelrebner  unb  @cjd)id)tfd)reiber,  geb. 
27.Sept.  1627  gu  Si Jon,  rourbe  im  bortigen  3efuiten= 
folleg  unb  im  Kolleg  Pon  5Raparra  gu  Vari§  ge= 

biibe't,  folgte  in  ber  ̂ Uoiop&ie  Sescartes,  in  ber 
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Geologie  ähiguftin  unb  SbomaS  von  Slquino. 
Afüb  alS  SRebnet  berühmt,  marb  33.  1648  ̂ riefter, 
1652  SoEtor  bet  Rheologie  unb  erhielt  eine  reiche 
Sfrfinbe  in  Me£.  £ier  fd?vieb  er  gegen  ben  ftate= 
cbiSmuS  beS  reform.  SßtebigerS  Sßaul  serrö,  mürbe 
Streit  or  ber  «Propagation»,  bie  ben  übertritt  evang. 
grauen  burcb  3?erfpred)ungen  unb  Störungen  be= 
trieb,  unb  prebigte  öfter  bei  £»ofe.  1669  erhielt  er 

baS  33iStum  von  Gonbom,  baS  er,  1670  junt  Gr- 

jieb^er  beS  Saupbin  ernannt,  1671  nteberlegte,' mürbe  Mitgtieb  ber  Slfabemie,  1680  erfter  2llmo= 

fenier  ber  Saupbine',  1681  Söifdjof  von  Meaur. Gr  verfaßte  bie  vier  Strafet,  bie  bie  Avciheit  ber 
(>>allitanifcben  Kirche  (f.  b.)  unb  beS  Königs  9ted)t 
über  biefe  gegen  päpftl.  Singriffe  ficb erfreuten,  unb 
beren  Annahme  burd)  bie  fram.  ©etftlicbfeit  in  ber 
Teflavation  vom  19.  Märj  1682  er  bemirfte.  SB. 
mürbe  1697  Staatsrat,  1698  erfter  Stlntofenier  ber 
©ergogtn  von  SBourgogne.  Sie  letrten  ̂ abre  ver= 
brachte  er  unter  feiner  ©enteinbe,  in  beren  iHitte  er 
12.  2lpril  1704  ftarb.  S3.S  Sßrebigten  finb  reich  an 
überraf  cbenben,  glänjenben  ©ebanfen,  aber  mehr  von 
äftbetifebem  SBerte.  2luSgejeicbnet  mar  er  all  ©e= 
IcgeuheirSrebner  (»gl.  «Choix  de  sermons  de  B.», 
s$ar.  1882);  namentlich,  bie  am  Sarge  ber  fterjogin 

Don  DrlCani  unb  beS  großen  Gonbe"  finb  50leifter= 
ftüde  von  Seichenreben.  Sen  größten  Gifer  ent= 
midelte  33.  in  33efämpfung  unb  Verehrung  ber  ̂ ro= 
teftanten.  Seine  Streitfcbriften  gegen  biefe  finb  gtän= 
jenbj  fein  Streben  jur  Union  (f.  b.)  beiber  fttrdjen 
voll  fcblauer Sopbiftif.  33.S  SBerganblungen  barüber 
mit  Seibntj  (f.  b.)  blieben  ergebnislos,  unb  bie  2ob= 
rebe  auf  bie  Aufhebung  beS  Sbiftl  von  Nantes 
enthüllte  feine  mabre  ©efinnung.  Studj  an  bem  in= 
nern  Streite  ber  tatb.  Äirche  granfreidjä  hatte  33. 
bervorrageuben  2lnteil,  betämpfte  3.  33.  bie  3anfe= 
niften  unb  titn  CuietiSmuS  ber  Arau  ©uvon  unb 
ibreS  33erteibigerS  ftenelon.  33.  betvieS  babei  viel 
©emanbtbeituub  Scharffinn,  fchabete  ftcb  aber  burcb 

bie  Seibenfcbaftlidifeit,  mit  ber  er  ben  cbeln  'ge'ne'lon verfolgte.  3>gl.£abaraub,  Supplement  aus  histoires 
de  B.  et  Fenelon  (Sßar.  1822);  Sibourour,  Contro- 
verse  entre  B.  et  Fenelon  (ebb.  1876). 

33.S  Schriften  finb  aufjerorbentlidj  jaljlreidj  unb 
f  ämtlich  in  Stil  unb  2luSbrud  muftevgüttig.  (Eine  ber 

erften,  bie  « Exposition  de  la  doctrine  de  l'Eglise 
catholique  sur  les  ruatieres  de  controverse»  (tyax. 
1671),  fanb  megen  ber  fritiflofen  Unterfcheibung 
ber  Sogmen  beS  ftatbolictSmuS  unb  9ßroteftanti§= 
muS  felbft  in  ftreng  fatb.  Greifen  ©iberfprud}.  Sie 
1  Histoire  des  variations  des  Eglises  protestantes» 
(2  33be.,  Sßar.  1688;  9ieubrucf  1844)  fud}te  gefcbjdt, 
aber  gebäfftg  ben  alten  3>ormurf  innerer  3errtjfen= 
heit  unb  unbeftänbiger  Sebre  gegen  ben  ?ßroteftanti§s 
rau§  burchäuführen.  (95gl.  JKebellian,  B..  historien 
da  pvotestantisme,  s+3ar.  1891.)  Sie  Slrtifel  ber 
©alliranifcfyen  ̂ ird}e  »erteibigt  er  in  ber  «Defensio 
declarationis  celeberrimae,  quam  de  potestate  ec- 
clesiastica  sanxit  clerus  Gallicanusa.1682»  (2  P3be.; 
l'uremb.  1730;  beffere  äluäg.  1745).  §ür  ben  Unter-- 
riebt  be§  Sauphin  febrieb  33.  «Discours  sur  l'Mstoire 
universelle .  depuis  le  commencement  du  monde 

jusqu'ä  l'empire  de  Charlemagne»  ($ar.  1681; 
beutfeh  t»on  Gramer  mit  gfottfetjung,  7  58be.,  £'pj. 
1757—86),  ber  erfte  33erfuch  einer  pbilof.  53ebanb= 
lung  ber  ®efd)id)te  00m  !atb.-religiöfen  ©eficht§= 
punft;  bie  gortfefeung  bis  1661  (6  33be.,  ̂ >ar.  1805) 
floB  au»  ben  ungefeilten  Materialien  beS  9tacb,taffeS. 
Slufjerbem  febvieb  er  «Politique  tiree   des  pro- 

pres paroles  de  l'Ecriture-Sainte»  ("4>ar.  1709 
u.  5.),  «Introduction  ä  la  philosophie,  ou  traite 
de  la  connaissance  de  Dieu  et  de  soi-meme» 
(ebb.  1722  u.  5.)  u.  0.  Sie  ooüftäubigften  2tuS= 
gaben  ber  Schriften  beforgten  bie  33cnebiftiner 
(47  SBbev  33erfailleS  1815—19;  30  33be.,  $ar.  1859 
— 65);  «(Euvres  inedites»  gab  ÜJte'narb  (2  33be., 
^5ar.  1883)  heraus.  Sie  in  ber  2luSgabe  ber  33ene= 
bittiner  enthaltene  «Histoire  de  B.»  oom  ̂ arbinal 
Sauffet  (1814)  rourbe  »on  3Wid).  gebet  (4  33be., 
Suljb.  1820—21)  überfefet.  —  SSglgloquet,  Etudes 
sur  la  vie  de  B.  (3  33be.,  $ar.  1855);  beif.,  B.,  pre- 
cepteur  du  daupbiu.  fils  de  Louis  XIV,  et  eveque 
de  la  cour  1670—82  (ebb.  1864);  Sttoutne,  Histoire 
de  B.  et  de  ses  ceuvres  (3  33be.,  ebb.  1869—70); 
SERenarb,  B.  inconnu  (ebb.  1878);  Saurent,  Vie  de 
B.  (ebb.  1880);  Sanfon,  Bossuet  (ebb.  1890);  Rom-- 
riffon,  Essai  sur  la  philosophie  de  B.  (2.  SluSg., 
ebb.  1862);  berf.,  La  politique  de  B.  (ebb.  1867); 
8aur,  33.  unb  bie  Unfeblbarfeit  (Mannb.  1875);  be 
la  33rotfe,  B.  et  la  Bible  (Sßar.  1891);  ̂ autbe,  Ma- 

dame de  La  Valliere.  La  morale  de  B.  ä  la  cour 
de  Louis  XIV  (ebb.  1891). 

Sein  3?effe  unb  Grbe,  ̂ acqueS  33.,  geb.  7.  ÜJiärj 
1664,  ftarb  als  33ifcbof  oon  Jroi)eS  12.  ̂ uli  1743 
ju  s$ariS.  Ser  auc-gebebute  33rief*t)echfel  mit  bem 

Db^eim,  großenteils  auf  Jtme'IonS  2eb;ren  bezüglich, ift  ben  2Berfen  jenes  einverleibt. 
©oftätlcn,  in  Schrieben  bie  Keinen  ©üter,  bie 

ben  Staatsbeamten  roäbjenb  ber  2lmtSfüb,rung  jum 
33eroohnen  unb  EluSnuBen  übertragen  roerben.  Stefe 

I  Üxt  ber  33efolbung  mar  früher,  ba  ber  Staat  noch; 
ber  größte  ©runbbefifeer  mar,  feh,r  im@ebraud}; 

I  bie  ̂ ftacfyteile  aber,  bie  bamit  »erbunben  roaren, 
führten  allmählich,  ju  ihjer  Stbfcbaffung.    Sie  33. 

1  pnb  non  1877  ab,  mit  äluSnah^me  ber  priefterlichen 
j  unb  ber  einiger  Gimlbeamten,  eingesogen  unb  ben 
StaatSbomäncn  einverleibt  morben.  33.  heißen  auch 
juroeilen  bie  2lmtSroobnungen,  bie  einen  Seit  ber 

|  33efolbung  einiger  hohem  33eamten  ausmachen. 
S8o$am,  perf.  Stabt,  f.  33oftan. 
Loftan  (perf.=türt.),  ©arten. 
Loftan,  auch  33  oft  am,  Stabt  in   ber  perf. 

3ßromnä  93- ,  füböftlicb  von  Slftrabab,  mit  bem  eS 
burch  eine  ̂ unftftraße  über  ben  s$aß  Sfcbaltfchaljan 
verbunben  ift,  unb  nörbtid)  von  ber  großen  Salj= 
fteppe  fietoir,  in  1277  m  §öbe,  hat  7000  ©.,  $ferbe= 
jud)t  unb  33aunnvolllveberei ,  fruchtbare  Umgegenb 
unb  gefuubeS  filima. 

©oftanbfe^i  (vom  perf.=türf.  bostan),  eigentlidh 
©ärtner,  bann  Seibgarbift  beS  Sultans,  ̂ n  bem 
Maße  nämlidi ,  nüe  bie  Sultane  fich  von  ber  33etei= 
ligung^am  öffentlichen  Sehen  jutüd^ogen  unb  ftd)  in 

|  ihrem  ©erail  verborgen  hielten,  mürben  ju  if)rem 
!  Sd)ufee  bie  jahlreid^n  Slrbeiter  ber  ©arten  ju  einer 
i  fieibroadie  organifiert,  bie  allmählich,  nur  noch  in 

j  it)rem  -Ramen  eine  Grinnerung  an  ihren  Urfprung  be-- 
■  mabrt.  Gnbe  beS  17.  ̂ ahrh.  mürben  bie  33.  unifor= 
miert  unb  auf  ein  ßorp§  von  7000  Mann  gebracht, 
roelche  bie  Diefibenjen    von   Äonftantinopel    unb 
Slbrianopel  ut  bemacben  unb  ben  ©roßt)erren  bei 

!  ihrem  öffentlichen  Huftreten  ein  Schutz  unb  Gl)ren= 
|  geleit  ju  geben  Ratten,  ̂ br  C  berfter,  ber  33o|tanbfcbi- 
33afdji,  mürbe  nicht  feiten  als   vornehmer  £>of= 
beamter  ju  biplomat.  Slufträgen  vermanbt  unb  blatte 
b^obe  poliäeiliche  33efugniS  im  33oSporuS. 

^üftorrfdicr  Äatatr^,  benannt  nach  bem  engl. 
2Irjt  3obn  33oftoct  (geb.  1773  jtt  Siverpool,  geft. 
6.  2lug.  1846  311  Sonbon),  f.  |>eufieber. 



öofton  (®efeflfe§aft§ft>iel)  —  33ofton  (©tabt) 

tufgefdjlagen  würbe,  beintbie  Kaute», 
igefegte,  alfo  in  tiefem  Aalte  Sßtque 

< fdbtecbte    warbe.  2Bct  baS  Spiel 

Loftan,  ein  ©efettidjaftöfpiet,  bas  unter  vier 
■Herienen  mit  ber  DoQftänbigen  fran>.  Karte  gefpielt 
toirb.  3ebet  Teilnehmer  empfängt  m  |»ei  Surfen 
13  93lätter,.  unb  bie  i^rbanb  benimmt  au-;- einem 
DOtgemtfd)ten  weiten  Spiele  burdj  abgeben  unb 
iHuffcblagcu  bes  unterjten  SBIatteS  bie  -  befte  >  ober 
ä-tout:/\arbe.  Sie  ibr  oertoanbte,  i.  SB.  ßoeur, 
wenn  Garreau  auf 
bie  ibv  entgegeng 
unb  Jvefte,  bie  i 

bobalt ,  öetpfRd&tet  fuf  burd)  ätnfagen»,  entmeber 
aar  feinen  Stidj  tu  maapen  (2Jttfere  in  »ergebenen 
arten,  barunter  Devolution,  too  bie©egneriljire£ar: 
ten  aufreden  unb  fid)  offen  untereinanber  beraten), 
ober  balb  allein  (Solo),  balb  unter  Slufrufung  eine* 
93eiftanbes  pffi&ift)  mögüd)jt  biete  Stic&e  ju  machen. 
3um®cminneuünb  bieniHmigitens 5  Stiebe (93ofton) 

erforberltdj;  6  Sttdje  beineu  ©ranb^Bofton,  T^nbe'-- 
penbance,  8  @ranb=3[nbepenbance,  9  ̂hüabelphia, 
10  G)ranb=i>bilabelpbia,  11  SouDerahte,  12©ranb= 
Scuveraine,  13  ©oncorbia.  £)a§  von  ber  93orbanb 
angefagte  niebrigere  Spiel  fann  burd)  ben  jur  Sinfen 
folgenden  Seifnebmer  mittels  Grbieten  ju  einem  bc- 
bern  übernommen  werben.  Sie  einjelnen  ffarten 
haben  biefelbe  ©eltung  wie  bei  bem  23t)ift,  wie  benn 
überbauet  ber  innere  ©ang  be§  93.  biefem  ähnelt, 
©eminn  unb  Serluft  berednten  fid)  nach  ber  2lrt  ber 
gewählten  Sour,  begleichen,  wenn  nicht  fMfere  ge= 
ipielt  mürbe,  nach,  ber  garbe.  Siegen  ber  vielen  r>ier= 
bei  au  beebachtenben  U>orfcr)riften  bat  man  eigene 
Sabelien  ber  für  jebe  Spielart  ju  forbernben  $aH 
von  üftarfen  (fiches).  Sa3  cpiel  flammt  au§  !Rorb= 
amerifa,  bejiebt  ftcb  auf  ben  /reeibeitSfrieg  ber  SJtotbs 
amerifaner  gegen  Gnglanb  unb  fütjrt  feinen  üftamen 

nad?  ber  Stobt  93.,  bem  Söohnorte  'gtanfling.  2lt§ jvranf lin  na<b  Jranfreid)  tarn  unb  h  ier  ba§  ̂ ntereff e 
an  ber  amerif.  Devolution  rege  warb,  fanb  auch  ba3 
amerif.  Spiet  Gingang,  bellen  ttunftau-Sbrüde  ftd) 
auf  jene  ̂ Begebenheit  Dejieb,en. 

iBofron  (fpr.  bofet'n),  SJhmicipalftabt,  Varla= 
mentsborough  unb  Seehafen  in  ber  engl.  ©vaf= 
icbaft  Cincotn,  an  beiben  Ufern  bei  von  einer  eifere 
nen  23rüde  überfpannten  2Bitl)am,  beffcn  nahe 
lOlünbung  in  ben  SBafbbufen  einen  fiebern,  nur 
burd)  bie  log.  93ofton=Untiefe  behinberten  Hafen  bil= 
bet,  r>at  (1881)  14932  G.,  eine  ©t  93otolpt)sUrd)e 

(bie  größte  fifigcltofe  Äircbe  Gnglanbs"  mit  91  m 
hohem  Surme),  eine  Sateinfcbule,  §teifd)ule,  Hanb= 
merferinftitut,  93ibttott>ef ,  Sbeater,  2Jcarftr>alle; 
ccfcifflmerfte,  ̂ abrtfation  »on  6egeltud},  Ianbmirt= 
icbaftlicben  ©eräten  unb  Seber,  @ifen=  unb  2Jieffing= 
roerfe,  Brauereien  unb  feb,r  bebeutenbe  95iet}märftc. 
iö.,  an  ber  Stelle  bes  870  ocn  ben  2)änen  jerftörten 
itlofters  bes  b.eil.  93otolpb  entftanben,  bat  gegen 
früher  an  Sebeutung  oerlorcn. 

jßofton  (fpr.  boBt'n),  §auptftabt  bes  norbamerif. 
Staates  S3Jlaffad)ufetts  unb  bes  Gountn  cuffolf, 

liegt  unter  42°  21' 5"  nörbl.  35r.  unb  71°  4'  roeftUd) 
t>on  ©reenroid},  an  ber  OJiünbung  bes  Gb;arles::)iiDer 
in  bie  Softon--  ober  DJlaffacbufettsbai  be»  Sttlan- 
tifcben  Cceans  unb  bat  (1890)  448477  G. 

Anlage,  Strafen,  2enfmäler.  93.  bebedt 
eine  >yläd}e  Don  9564  ha  unb  beftebt  aus  mebrern 
rjerfdnebenartigen  Seilen.  2)er  ältefte  unb  größte 
2eil_auf  einer  öalbinfel  füblid)  bes  ̂ uffes  ift  ®e= 
fd)dftsftabt  mit  jutn  Seil  engen  unb  gerounbenen 
Strafen  unb  maept  in  feiner  23auart  mebr  ben 
Ginbnuf  einer  europ.  ©rofjftabt  ais  einer  jungen 
amerif.  Schöpfung.  Sie  öauptoerteb.rsftraßen  ftnb 

Öarrifon;Sloerate,  ̂ afbington  =  Street  unb  S&atos 
mutt^Sloenue;  ein  örennpunft  beä  ©etriebeg  ift 
ßapmarfets^Iace.  3«  ber  SWitte  ber  Stobt  liegt 
bog  Gommon,  ein  gro|er  mit  Sentmälem  gefc&mü«« 
ter  Sßarl;  baueben  ein  cffontlicbcv  ©arten  mit  Jei* 
unb  bem  SBafb.ington=S)enfmal;  ocn  bier  aus  bur£ 
uebt  5nüfd)en  Hnlagen  bie  breite  Gommonwealtp= 
äloenue  bai  oornebme  Viertel  SBeft^SBoftonS.  3m 
SSEB.  beä  eigentlidpen  93.  fdiliefet  fid)  .\SigblanC, 
fvüber  O^orburp,  mit  bem  93ad  SBa^^arf,  im  SC. 
Soutb  =  93ofton,  baä  alte  Sordiefter^kd  an, 
ba§  burd)  bie  ütelfadj  überbrüdte  Soutb  =  93ap  ge= 
trennt  toirb.  ?luf  bem  unten  Ufer  be§  Sbarled« 
Otiüer  liegt  Gbarlcstomn  mit  ber  großen  Ärieg§= 
roerft  ber  Union,  einem  Srodenbod  von  164  m  £änge 
unb  bem  67  m  boben  ©ranitobelisfen  jumSlnbenfen 
an  baä  treffen  am  93unfer^bill.  S)em  alten  93. 
gegenüber  liegt,  burd)  Sampffäbren  erreidibar, 
Gaft  =  93ofton.  9iid)t  mit  ber  Stabt  Bereinigt, 
aber  tl)atfäd)lid)  ju  93.  gebörig,  finb  bie  Stäbte 
Gambrigbe  (f.b.)  unb  Gbelfea  (f.b.),  erftere§  am 
Unten  Ufer  bei  Gbarles^Tlitier,  oberhalb  Gbarle§= 
tohm,  le^tere»  gwifdien  9)inftic=  unb  Glielfea^Kiver, 
im  innerften  SBinfel  ber  93ai  gelegen.  2luf,erbem 
finb  ring§  um  alle  Stabtteile  93J  auf  bem  fjeft* 
tanbe  japlreid)e  93orftäbte  erftanben,  beren  Sinoers 
leibung  nur  eine  $l'a0e  ̂ er  3eit  fein  fann.  2)er 
öafen  bat  an  bem  engen  Gingange  fiele  Untiefen, 
ift  aber  burd)  jablreid)e  gum  Seit  befeftigte  unfein 
nor  Söinben  gefd)ü£t,  bietet  500  großen  Sd)iffen 
binreidjenb  s$la^  unb  ift  mit  Sagerbjäufern,  Werften 
unb  S)o(fä  aller  2lrt  au^geftattet. 
©ebäube.  Sie  Stabt  bat  etwa  150  ftirdjen  unb 

4  Sbeater.  Sas  1804  gegrünbete  Sttbenäum  befitjt 
eine  @emätbe=  unb  SEutpturengaterie  unb  eine  93ü 
bliottjet.  Sie  §aneuit=£>atle,  @efd)en£  non  s$eter  ̂ a- 
neuil,  einem  Hugenotten,  rourbe,  weil  fdion  wäbrenb 
ber  Sflenolutionsjeit  ju  öffcnttid)en  93erfammlungen 
benufet,  «bie  5£iege  ber  amerif.  Freiheit»  genannt. 
Sie  9JtufUballe  befi^t  eine  prad)tr»oüe  Drgel  unb 
eine  Statue  93eetb;ot»en§.  ferner  finb  ju  nennen 
bas  Staatst)au§  uon  2Raffad)ufett§  mit  feiner  gol- 
benen  Kuppel,  ba§  Stabtbau§,  3ollf>au3,  Sremont^ 
Hotel,  bie  93örfe,  ̂ ßoft,  bie  Hallen  ber  Freimaurer 
unb  Dbb'gettotoä,  ber  Cxuincp^arft ,  ba§  9Jlaffa= 
d)ufett^=  unb  Stabtbofpital,  ba§  50hifeum  ber  frö- 

nen fünfte  unb  ber  Society  of  Natural  History. 
93  i l  b  u n  g  s  ro  e  f  e  n.  Unter  ben  f)öl)ern  93itbungs^ 

anftatten  ftnb  l)eroor3ub.eben  bie  1869  r>on  3-  ̂i* 
mit  2  UM.  S  oll.  geftif  tete  9iid)=UniDerfitdt,  bag  186 1 
gegrünbete  icebnotog.  93ot)lfton  =  ̂nftitut  unb  bas 
1863  üon  ben  ̂ efuiten  organifierte  93ofton  =  Goücgc. 
2(ud)  bie  bebeutenbftc  93ilbungsanftalt  ber  Union,  bie 
Harvard  üniversity  in  Gambribge  (f.  b.),  ift  bier  ju 
nennen.  Ser  93ud)l?anbel  ift  bebeutenb;  einige  ber 
n)iffenfd)aftlid)en  3eitfd)riften  ftnb  r>on  Ginflufe,  bie 
Leitungen,  jumSeit  non  überaus  ftarfer  Verbreitung, 
haben  nur  totale  93ebeutung.  93.,  auch  Si£  üieler 
miffcnfd)aftlid)er  ©efellfdjaften,  bat  »on  jeher  fiel 
für  93itbung§=  unb  Grsiebungsjroede  gethan  (über 
400  Sd)ulen)  unb  wirb  juwcilcn  «baS  amerif.  Sltben» 
genannt.  Sas  SoroeU  =  ̂nftitut  jur  Verbreitung 
gemeinnügiger  itenntniffe,  namentlich  burd)  93or= 
tefungen,  mürbe  1836  burd)  %  Sometl  geftiftet.  Sie 
Stabtbibtiothef  (Public  Library)  mit  mehr  als 
200000  SBänben  ift  eine  ber  beften  93ibtiotbefen  ber 
93ereinigten  Staaten.  Unter  ben  tnobltbätigen  2ln= 
ftalten  finb  bie  Horoefd)en  93linben=  unb  Saub= 
ftummeninftitute  bcfonberS  heroorragenb. 
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Öanbel,  ̂ nbuftrie  unb  Söetfefcr.  Sortnic^ 
aenb  ift  33.  RaufmannSftabt  unb  t»crbanlt  fein  2luf= 
blühen  namenttid)  bem  öanbel,  befonber^mit  2lfien, 
unb  ber  ̂ inbuftrie.  93.  ift  nach,  Dtciitjorf  ber  bebeu= 
tcnbfte  Ginfur/rtmfen  unb  nad)  91cm) ort  unb  9leuor= 
lean»  ber  bebeutenbfte  Slusfubrljaf  en  ber  Union.  1888 
—89  betrug  ber  aBert  ber  Ginfub,r66731023Soü., 
barunter:  «Hofoucfcr  10457863,  flaute  5  377  463, 
Stolle  5321007,  £anf  2231340,  Pumpen  für  $a= 
pier  2 104  915,  fiäute  für  ÜRarotfolebcr  2093941, 
«■Sd&obbö»  u.  f.  m.  1691138,  93leid)lalt  1140196 
unb  @uttaperd)a  904087  Sott.  Set  S©ert  ber  2lu3= 
fubr  betrug  65  868409  Soll.,  barunter:  93aum= 
«olle  12  805451,  6ped  8  610389,  Skijenmebl 
7  216044,  gtinber  6  354108,  gcbmalj  5  721589, 
9»nbfleifd)  3660862, 2M§  3221988  unb  edunfen 

3al)l  ber  Arbeiter  59 113.  3"  fla"3  auSgebelmtem 
2Jtaf5e  ift  93oftoner  Kapital  an  auswärtigen  Untere 
neb,  muntren  beteiligt.  j?onfulate  fyaben  in  23.: 
Argentinien,  93elgien ,  GbUe ,  Gofta=9iica,  Sänc= 
mar!,  Seutfdjeä  Dtetdj,  g-ranlreid) ,  ©riedjenlanb, 
Großbritannien,  öaiti,Samat,  DJierifo,  Dtieberlanbe, 
£fterreid)=Unaarn,  Diicaragua,  Portugal,  (Spanien, 
£ürlei  unb  Söenejuela.  Gif  Gifenbabnlinien ,  bie 

3um  Seil  unmittelbar  an  ben  ßafenbod'3  in  993abn= böfen  enbigen,  oerbinben  93.  mit  allen  teilen  ber 
Union.  2Rtt  Guropa  ftebt  93.  burd)  bie  (junarb= 
ßinte  (93.=  Oueengtomn  =  £it>erpool)  in  regelmäßiger SBerbinbung. 

©efd)id)tlid?e§.Sie©tabtmurbel630t»onGin= 

gemanbertcu,  jutn  Seil  aui  93.  in  Gnglanb  unter  'ftüly- 
rungr»on^obn9Bintbrop,angeIegt,bie^  anfangs  nad? 

on  (Situationsplan). 

1223057  Soll.  G§  liefen  in  biefem  $abre  ein: 
453  amerifanifdje  unb  1917  frembe,  e<§  liefen  auS: 
666  ameril.  unb  1811  frembe  Sänfte.  (§§  (anbeten 
39 102  ̂ erfonen,  barunter  35 198  Ginmanberer,  bie 
meift  nad)  bem  S>eften  metter  geben.  Sie  flotte  93.3 
beftanb  30.  Sunt  1889  au§  542  Segelfd)iffen  unb 
113  Sampfern,  oonbenen57gabr(ieugeben5angr>on 
Stodftfd)  unb  üötafrelen,  3  SBalftfäfang  betrieben. 
Ser  ftanbel  in  Snlanbartifeln  ift  ftar!  in  ©dju|en, 
©etreibe,  ̂ ifdjen,  93aummoll  =  unb  ©Ottmaren. 
Oiacb  bem  Genfu3  üon  1880  betrug  in  biefem  Satire 
ber  ©efamtmert  ber  ̂ nbuftrieprobutte  130531993 
Soll., barunter:  ̂ uderrafjtneric  16 518 760,. Ferren: 
Heiber  16157  892,  @roßfd)läd)terei  unb  gleifcfc 
nerpadung  7  096  777,  9)taf dunen  unb  ©ießerci 
6  234775, 93ud}bruderei  5469518,  93iere  4426264, 
SJiöbel  3867917,  ©ummimaren  2  095460,  muftfa= 
lifebe  Snftrumente  3117  398  unb  Seber  3100142 
Sott.  Sie  2In3al)l  ber  Gtabliffement»  betrug  3665, 
ba§  angemanbte  Kapital  47  348  384  Sott,  unb  bie 

benbrei£ügetu,aufbenenfteftanb,£rimountainimb 
battenad)  einem  5ctmiäf)rigen23efteben  fd)on  4000  G. 
Grft  fpäter  empfing  fie,  3»o&n  Gotton  ju  Gf)ren,  ber 
?ßrebiger  ju  93.  in  Gnglanb  mar  unb  nadjmalö  bie 
^rebigerftette  bei  ber  ätteften  $ird)e  93.3  erhielt, 
ibjen  gegenmärtigen  9tamen.  93ereit§  feit  bem  9te= 
gierung^antritt  mxl§  II.  ber  öauptfti  ber  Cppo= 
fitton  gegen  ba§  2)tutterlanb,  mürbe  93.  ber  3tu§s 
gang»punft  be»  amerü.  93efreiung§Iampfe§.  flier 
erfjob  3ame»  Dti§  gegen  bie  üom  engl,  ©ouoerneur 
angeorbneten  Verhaftungen  Ginfprud)  unb  regte  ben 
erften  ©ebanlcn  ber  Uuabl;ängig!eit  an;  Iner  brad) 
bie  mirtlidie  9teüolution  a\i$,  al»  ba<§  9tol!  ben  troi? 
ber  9M)teinfubralte  au3  Gnglanb  importierten  SLfyee 
in§  2)ceer  marf  (Se-s.  1773).  Joier  mürbe  bie  Sd)lad)t 
bei  93un!er»f)ill  gefd)lagen  (17.  ̂ suni  1775),  morauf 
bie  engl.  93efa^ung  burd)  9I>afl,üngton  jum  Slb^ug 
gesmungen  mürbe  (Wläxi  1776).  93.  ift  r>erbältnte= 
mäßig  langfam  gemad)fen,  1822  mürbe  es  jur  Gitp 
erboben.    93iy  um  1830  gab  e§  bier  laum  eine 
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fremde  93erölferung.  3[e|t  bilben  bie  jvrcmben 
(meiit  ̂ rldnber  unb  »reuig  Seutfcbe)  einen  beben= 
tenbenieilberCPinroobucrid^aü.  Som9.biSll.9lov. 
1S72  rourbe  93.  oon  einer  uerbeerenben  ^euersbrunft 
beimgejuebt,  roelcbe  ben  öauptgefchäftäteil  in  Xföe 
legte,  800  Rainer  unb  Warenlager  jerftbrte  itnb 
einen  Setluft  Don  80  SDtitt.  S)oD.  oerurjaebte.  39. 
iftber  ©eburtvort  8.  Jwmfltnä  (f.  b.).  33aL  Scburt= 
Uff,  Topo^raphical  and  historical  description  of 
B.  Sojton  1872);  B.  illustrated  (ebb.  1880). 

^öofttfl,  iRuinenjtabt  in  errien,  f.  93o»ra. 
^ottrcnifdie  'Jim,  i.  SBoära. 
Bostrichidae,  bie  Öotfenlfifet  (f.  b.). 
Bostrichöpus  antiquus  Dann.,  au»  ben; 

darben  oon  iKaMau ,  ift  bei  eiujige  unb  in  nur 
einem  15'remrlar  Heber  befannte  Vertreter  einer 
jroeijelle»  umfangreieben ,  gänjlidj  auägeftotbenen 
Klane  von  Artbropobcn  obet  ©lieberfünlern,  au§= 

net  bureb  bie  febt  langen  unb  fegt  jablreidjen 

(etroa  60;  gleid)mäBig  unb  fein  geglieberten  geilet: 
förmigen  Anfänge  iniebt  Jüfcei  be§  f leinen  infeften: 
artigen  Selbe»,  3roeifetlo»  mar  B.  ein  2öai]ertier 
unb  mebr  mit  ben  ̂ wetten ,  namentlich  fpinnenar= 
tigen  zieren  loerroanbt,  aU  mit  ben  ßrebfen.  (£. 
rorftebenoe  älbbilbung.) 
Bostrichus  dat.),  f.  93ortenfäfer. 
iBofrtönt,  Gbriftoffer  Satcb,  fd)roeb.  $f)itofopt), 

geb.  1.  3an-  1797  ju  $itea,  ftubierte  in  llpfala, 
mürbe  1827  bafelbft  Socent,  1833  Sebrer  ber  fönigl. 
^rinäen,  1838  aufeerorb.  unb  1842  orb.  Sßtofeffot 
ber  -|>I)ilofopbie  ju  Upfala.  Seit  1863  emeritiert, 
ftarb  er  22.  iÖldrj  1866  ju  Upfala.  33.  ift  6cb»e= 

bens  felbi'tänbigfter  Senfer  unb  93egrünber  einer rbitoi.  iebute,  bereu  Ginflun  roefentlicb  bie  S3er= 
breifung  matertaliftifcber  unb  pefftmiftifd)er  £eln*en 
in  3d)roeben  »erbinbert  bat.  Nur  in  jpärlidpen 
Schriften  bat  93.  feine  Setiren  au§gefübrt;  roeit  an- 
regenber  roirlte  er  burd)  münblidjen  Vortrag  unb 
perföntieben  93ertebr.  iein  Spftem,  non  tbnt  felbft 
als  bie  folgerichtige  Surchfübrung  be3  principe 
eine»  rationellen  ̂ bealismus  bejeicpnet,  ift  noch  an 
ben  föocbfcbulen  6d)roebens  bal  üorberrfchenbe. 
Nad)  93.  befi^t  eigentlid)e§  6ein  nur  bas  Abfolute, 
bas  in  fieb  abgefdrjloffen  unb  ebne  Gntrotdlung  ab- 
folute  ̂ erfönlicbleit  ift.  Sie  finnlicbe  SBelt  unb  alle 
(rntroitflung  entftefjt  nur  burd)  bie  unflare  ätuf- 
faffung  ber  enblicbcn  SBefen,  beftebt  bab,er  nur  in  ber 
i!Infcbauungberenblicr;en2Befen,unbe§  giebt  fo  fiele 

Selten,  al»_e»  enblicbe  SSefen  giebt.  Surd)  ifjre  um 
flare  Stuffaffuna  be»  abfohlten  unb  bie  enblidien 
Seien  eben  enblidj  unb  felbftanbia,  burd)  abfolute 
Rlarbeit  ber  irrtenntnis  mürben  bie  enblicpen  SEBefen 
ihre  3elbftänbigleit  oerlieren  unb  ju  Csbeen  roerben, 
roie  fie  bie  ©ottbeit  (bie  abfolute  ̂ erfönlicbieit)  felbft 

beult.  Cine  (F'rtlärung  be§  (üblichen  tonnte  93. 
nid)t  geben,  ba  er  alle  (Fntroidlung  bes  Abfohlten 
leugnet  unb  für  bleuen  8  dünn  erUärt.  SBgl.  über; 
roeg^einje,  ©efd)id)te  ber  ̂ >bUofopl;ie,  93b.  3 
(7.  Stuft.,  93erl.  1888),  6.534  u.  536  fg.;  ööffbing, 
Sie  ̂ bilofopbie  in  Scbroeben  (in  ben  «^ilofopbv 
fd)en  aftonatöbeften»  1879,  6. 193—235). 

JBoStocII,  Nantes,  engl.Scbriftfteller,  geb.  29X  lt. 
1740  )u  (Fbinbuvgb,  roo  fein  95ater  Oiid}ter  am  Dbet« 
rribunal  toat  unb  als  folefoer  ben  Jitel  «Corb  2tucbin= 
led'  fübrte.  3lim  2lbr»ofaten  beftimmt,  ftubierte  er 
ju  ©taegoro,  ging  1763  nad?  Sonbon  unb  mad)te_bort 
bie  für  fein  Seben  entfd}eibenbe  93etannti\taft  6am. 
3obnfon§.  Sarauf  ftubierte  er  in  UtreAt  unb  unter= 
nabml764  eine  Steife burd)  Seutfct)lanb,  bie6d}roeij, 
Italien  unb  ßorfica,  rjon  iHouiieau  an  ̂ aoli  em= 
pfoblen.  öeimgefebrt  nad?  6d?ottlanb  gab  93.  einen 
«Account  of  Corsica,  -with  memoirs  of  General 
Pasquale  di  Paoli»  (®IaSg.  1768;  3.  SlufL,  Sonb. 
1769;  beutfd»,  Spj.  1769)  lieraug.  93egeiftertev  9>er= 
elirer  ̂ obnfonä  unb  feit  1773  in  beffen  litterar. 
filub,  begleitete  ibn  93.  auf  einer  Steife  nad)  6d)ott= 
tanb  unb  ben  öebriben,  beten  93efd}reibung  ba» 
«Journal  of  a  tour  to  the  Hebrides  with  Johnson» 

(2onb.  1774;  Subl.  1785;  beutfd),  Sübed  1786)  ent= 
bält,  unb  befcb,  äftigte  fid}  feit  3obnfon§  2:obe  (1784) 
mit  ber  Aufarbeitung  t>on  beffen  93iograpl)ie.  Siefe§ 
SDerf,  «The  life  of  S.  Johnson»  (juerft  2  93be.,  Sonb. 
1791;  beutfd),  93b.  1,  £önig»b.  1797),  flößte  ber 
Seferoelt  perft  ©efallen  an  jener  ̂ leinmaterei  ein, 
in  ber  bas  pfpdjol.  ̂ ntereffe  oft  auf  Soften  ber  fünft= 
lerifeben  9]ollenbung  unb  fachlichen £reue  übevroiegt. 
d§  ift  febr  oft  gebrudt  roorben,  neuerbingä  öon 
93irtbed^iü  (2onb.  1889).  93.  ftarb  19.  SJtai  1795. 
©rft  1856  evfcbienen  93.§  «Letters  to  W.  J.  Temple». 
ßine  Gbarafteriftif  bieten  9Kacaulap§  «Essays». 
9]gl.  aud)  Stogerä  Boswelliana  (Sonb.1876);  berf., 
B.,  Commonplace  book.  memoir  (ebb.  1876);  Aift= 
geralb,  Life  of  J.  B.  (2  93be.,  ebb.  1891). 

93.§  ältefter  8ol)n,  6ir  Slleranber  93.,  geb. 
1775,  t»erfaf,te  gabtreiebe  fd)ott.  Sieber,  bie  fid)  burd) 
33olf6tümlid)feit  unb  berben  <5umor  auSjeidmen: 
«Songs,  chiefly  in  the  Scottish  dialect»  (Gbinb. 
1803),  «Edinburgh,  or  the  ancient  royalty»  (ebb. 
1810),  ein  febott.  Sittengemätbe  in  biatogifeber 

govm,  unb  «Clan  Alpine*s  vow»  (1811).  2tu§  bem 
altem  Sd)riftrume  liefe  er  j.  93.  bie  93allabe  «Spirit 
of  Tinter»  (1803)  bruden.  1821  rourbe  er  93aronet. 
3n  einem  3meifampfe,  ber  roegen  eine§  t)on93.  ner= 
fafeten  5ßampblets  ftattfanb,  erhielt  er  eine  6d)ufe= 
rounbe ,  an  ber  er  26.  Wl&ti  1822  ftarb.  _  ©efamt= 
ausgäbe  feiner  «Poetical  works»  oon  6mitb,  (Sonb. 
1873).  —  5ein  93ruber,  ̂ ameg  93.  (1779—1822), 
roarb  bureb  eine  Neuauflage  öon  2Jtalone§  Sbafe- 
fpeare=2Iu§gabe  (1821)  befannt. 
Boswellia,  ^flanjengattung  au»  ber  Familie 

ber  93urferaceen  (f.  b.),  beren  roenige  2Xrten,  fdmt= 
lid)  93äume,  im  tropif<hen  2lfien  unb  Slfrita  road)fcn 
unb  rooblried)enbe  ©ummibarje  (2Beil)raud))  au»= 
fd)roi^en.  Siele  93aume  befi&en  gefieberte  Sldtter 
unb  traubig  ober  rifpig  angeorbnete  meine  93lüten. 
Ser  ed)te  Seibraud),  ba£  Clibanum,  ftammt 
nad)  neuern  Unterfudjungen  non  einer  in  Arabien 
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unb  Cftafvifa  einbeimifihen  Strt,  B.  sacra  Flück., 
unb  nidtt  Don  bem  oftinbifd)cn  B.  thurifera  Colebr. 
(B.  serrata  Stackh.)  ober  ber  oftafrifanifd)en  B. 
papyrifera  Rieh.  (B.  floribmula  BoyU) ,  beten 
^Kinbe  fid)  in  papierartigen  ©d)id)tcu  abblättert. 
Tiux  r>on  B.  Frereana  Birdw.  an  bev  ©omallüfte 
fornmt  ein  &ar3  unter  bem  Flamen  l'uban  ÜJtatr 
ober  SDteiti  in  ben  £ianbel. 

SBoSttJOttr)  ober  9)1  a  r  f  c  t  =  93  o  S  tu  o  r  t  fc> ,  gflarf  t= 
ftäbteben  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Setcefter,  18,4  km 
roefttid)  t>on  Setcefter,  bat  (1891)  836  Q.  2luf  bem 
naben  SBoSroortbfielb  Detlor  IRidjatb  III.  22.  2tug. 
1485  gegen  ben  ©rafen  t»on  SJUcbmonb  (König 
.^einrieb  VII.)  Krone  unb  Sehen. 

JBöfäörmcnt)  (fpr.  böfförmelmj),  aud)  öajbii- 
SBöfjörme'np,  Stabtmitgeorbnetem2ftagtftratim 
ioajbufentomitat  in  Ungarn,  an  berSinieS)ebrec3tn= 
©3ent=2ftif)dlp  ber  Ungar,  ©taatsbabnen,  cbemalS 
©it5  beS  1876  aufgelegten  .<öaibutenbiftriftS,  jefet 
©i|5  eines  ©erid)tSl)ofS,  bat  ein  9£eid)bilb  non  nabe 
330 qkm,  (1890)  21238  reform,  unb  gried).=fatb.  G., 
s$oft,  Selcgrapl)  unb  ein  reform.  Untergpmnafium. 

Ru  53.  gehören  bie  beüölt'crten  fußten:  Sepautt, 
KiS=  unb  v,)taan-3eteme'r,  Kt§=9ßrob  unb  ein  Seil  ber $ußta  53ib.  SaS  ©ebtet  ift  überaus  fruchtbar  (mel 
©etreibe,  namentlich,  ©eigen  unb  DJiaiS,  bann  Söte* 
Ionen,  Sabal,  ©emüie  unb  Obft)  unb  bat  bebeu= 
tenbe  Ütinbrnefc,  ©<haf=  unb  ©d))t>eine3ud)t,  ©oba- 
unb  ©alpeterfieberei  foroie  große  ̂ ahrmärfte. 

JBoftt  (fpan.  unb  portug.;  beutfd)  33otb),  ÜJtaß 
für  fübeurop.  ©eine ,  im  3nl)alt  4  bis  5  hl. 

ÜBotatto,  Sconarbo,  Seibarjt  £>einrid)S  III.  t>on 
<$franfreicb,  geb.  1530  ju  2lfti  in  Sßiemont,  madite 
fid)  al§  Slrjt  burd)  feine  übermäßige  Vorliebe  für 
ben  2lberlaß,  als  2Bunbarjt  burd)  feine  üerbienft- 
yollen  Unterfucbungen  über  bie  ©diußttntnben  be= 
rannt,  bie  er  im  ©egenfatj  31t  93igo  unb  $erri  nid)t 
als  vergiftete  2öunben,  fonbern  als  Ouetf düngen 
bebanbelte.  IJbm  ju  ßbren  finb  benannt  ber  93otal  = 
l  i  f  d)  e  ©  a  n  g  (Ductus  arteriosus  Botalli),  ber  offene 

.Kanal,  burd)  roeld)en  beim  6'mbrpo  baS  93lut  bireft 
aus  ber  Sungenarterie  in  bie  Slorta  übergebt,  unb 
ber  fid)  nad)  ber  ©eburt  in  einen  biden  runben 
fctrang  oerroanbelt,  unb  baS  93otallifd)e  Sod), 
baS  eiförmige  Sod)  beS  öe^enS,  baS  beim  ©mbrpo 
3tt>tfd)en  ber  linfen  unb  red)ten  Sorfammer  beS 
i3erjen§  befreit  unb  nad)  ber  ©eburt  gleicbfallS 
uerfer/toinbet.  ©eine  bauptfädjlicbftcn  2ßerfe  finb: 
«De  curandis  vulneribus  sclopetorum»  (Spon  1560) ; 
«De  lue_venerea»  C$ar.  1563). 

fSotanit,  biejenige  28iffenfcbaft,  bie  fid)  mit  ber 
Kenntnis  ber  ̂ flanjen  befebäftigt.  Unter  biefer 
$enntni§  ift  3U  t?erftct>en  bie  Benennung,  53efd)rei= 
bung  unb  Ktaffifijierung,  bie  Unterfud)img  unb  non 
allgemeinern  @efid)tspunften  auSgebenbe  53etrad)= 
tung  ber  äufjern  unb  innern  ̂ otmöerbältnijje  unb 
£eben§erfd)einungen  ber  pflanjlidien  Organismen. 

Sic  $8.  jerfällt  in  brei  grofse  Abteilungen.  Sie 
erfte,  bie  fid)  mit  ber  GrfenntniS  ber  ©eftaltungS= 
üerl)ältniffe  ber  5ßflanjen  befd)äftigt,  nennt  man 
9Jlorpl)otogie;  bie  jroeite,  bereu  ©egenftanb  bie 
Grforfd)ung  ber  2eben§erfd)einungen  ift,  beißt 
^bpfiologie,  unb  Die  britte,  bie  banad)  ftrebt, 
bie  ©efamt^eit  ber  -^flanäen  in  einzelne  ©nippen 
«injuteilen  unb  foluohl  bie  2]erfd)iebenbeiten  als  bie 
äbidid)!eiten  ber  einzelnen  ̂ flansenarten  (©pecieS) 
ju  biefem  3>Tede  erf orf d)en  muß,  beißt  3  p  ft  e  m  a  t i  t . 

Sie  Dftorpbologie  3 erfällt  ibrerfcitl  »uieber  in 
jroei  Unterabteilungen:  in  bie  iMftologie  ober  3lna-- 

tomie,  aud)  s$bptotomie  genannt,  unb  in  bie  2Ror= 
pbologie  im  engern  ©inne  ober  üergleicbenbe  3)tor= 
pl)ologie.  Sie  ̂ iftologie  befebäftigt  fid)  mit  bem 
innern  33au  ber  s^flan3en,  mit  ber  (5'Dr'"  ber  bie 
$flan3cnteile  3ufammenfe^enben  3elien;  ebenfo  ge= 
l)ört  in  ibr  ©ebiet  bie  Strt  unb  ©eife  ber  33ereini= 
gung  mehrerer  Sclkw  3U  ©etueben  unb  ©cinebe= 
fpftemen.  Sie  t»ergleid)enbe  DJZorpbologie  hc- 
trad)tet  bagegen  roeniger  bie  ̂ orm  ber  einzelnen 

gellen,  al|  bie  ©eftalt,  2lnorbnungi5=  unb  ©tellungS= 
ücrbältniiie  ber  au»  3dlen  gufammengefefeten  Or- 

gane; bod)  bat  fie  fid)  nid)t  bloß  mit  ben  bereits 
auSacbilbeten  Organen,  fonbern  cielmebr  nod)  mit 
ber  Gntnüdlung  berfelben  31t  befdiäftigen;  e§  biloet 

fomit  bie  (Sntioid'lung§gefd)id)te  ben  roid)tig= 
ften  Seil  ber  t»ergleid)enben  OJlorpbologie.  —  Sie 
sJßf)pfiologie  bat  einerfeitS  bie  @rfd)einungen  bei 
2Bad)StumS  unb  ber  Grnäbrung,  anbererfeitS  aui) 
bie  ber  ̂ ortpflansung  ber  ©etoäd)fe  3U  unterfud)cn. 
3ur  ̂ pbpfiologie  ift  nod)  3U  red)tien  bie  2el)re  t»on 

ben  ̂ flan3en'franf betten,  aud)  $flangenpatbo  = logie  genannt,  unb  ferner  berjenige  Seil  ber 
$flan3engeograpl)ie,ber  über  bie  Se3iebimgen 
3roifd)en  ben  ̂ erbältniffen  be»  ©tanbortS  unb 

be§  23aues  ber  ̂ flansen  banbclt.  —  Sie  Stojte= 
matif  enbtid)  bat  fid)  üor  allem  bamit  3U  befd)äf= 
tigen,  auf  ©runb  ber  burd)  morpb,olog.Unterfud)un= 
gen  erfannten  Unterfd)iebe  groifdjen  ben  einjelmn 
^flanjen  ein  ©pftem  aufsubauen,  in  roeld)eS  bie 
^flansenarten  eingereiht  unb  je  nad)  $ibnlid)feit 
ober  9krfd)iebenl)eit  gruppiert  lüerben  fönnen;  bie 
©pftematit  ift  fomit  üollftänbig  üon  ber  DJiorpbo^ 
logie  abbängig.  33on  großer  ®id)tig!eit  für  bie 
©pftemati!  ift  bie  roiffenfcbaftlide  Benennung  ber 
^flansenarten,  ©attungen,  Familien  u.  f.  ro.,  bie 
fog.  lUomentlatur,  benn  nur  burd)  eine  fold)e 
trrirb  eine  überftdit  über  bie  ©efamtbeit  ber  pflanj= 
lieben  Organismen  ermöglid)t.  Sie  fepftematif  muß 
fid)  aud)  bamit  befd)äftigen,  alle  s$flan3en,  bie  auf 
ber  (?rbe  iraebfen  ober  in  frül)ern  s$erioben  negetiert 
haben,  auf3ufinben;  fo  mirb  fie  einerfeitS  gebunbeu 

fein  an  bie  J-loriftif,  b.  b.  an  benjenigen  Seil  ber 
s$f(an3engeograpl)ie,  ber  bie  3ufammenftellung  ber 
^flansen  in  ̂8e3ug  auf  ibr  Sorfommen  in  nerfd)ie= 
benen  ©egenben  ber  ßrbe  bebanbelt,  unb  anberer= 
feitS  an  bte^>l)ptopaläontologie,b.  b.  benjeni= 
gen  Seil  ber  Paläontologie,  ber  fid)  mit  ber  Unters 
fudiung  unb  Klaffifijierung  ber  foffilen  ̂ flanjen 
befebäftigt.  (51äl)ereS  f.  bie  fpeciellen2trtifel:  9.1ior= 
pbologie,  öiftologie,  ̂ bpfiologie,  ©pftematif,  $flan= 
3en!ranfbeiten,^flan3engeograpbie,  Paläontologie.) 

Sie  S.  a(S3Siffenfd)aftbatnurben3>t»ed,  bie 
Sßftanjen  in  morpbolog.,  pbbfiol.  unb  fpftematifdier 
SBejiebung  mögliebft  genau  rennen  3U  lernen  ol)ne 
■Hüdficbt  barauf,  ob  biefelben  r>on  ben  9)ienfdien 
irgenb  eine  33er»cnbung  ßnben;  jebe  anbere  ©e= 
traditung  ber  ̂ flanjen  ift  feine  rein  botanifebe, 
fonbern  eine  uormiegenb  praltifd)e,  bie  je  nad)  ber 
2lrt  ber  Senutjung  fid)  ben  Sebürfniffen  ber  2anb= 
mirtfebaft,  gorftröirtfdjaft,  3"buftrie,  SRebisiu, 
Sßbarmacie,  beS  ©artenbaueS  u.  f.  lu.  unterorbnet. 
3Jlan  unterfebeibet  beSbalb  aud)  öfter  jnufeben  rei  = 
ner  ober  tbeoretifeber  unb  angeinanbter  ober 
prattifd)er  93.,  inbem  man  unter  erfterer  bie  03. 
als  9öiffenfd)aft,  unter  letzterer  bagegen  bie  Q3etrad?= 
tung  ber  ̂ fla^en  in  SBegiebung  auf  ibren  3iutjen 
ober  ©(haben  für  bie  SÜtenfdjen  uerftebt. 

©cfä)td)tc  ber  58otaitif.  Sie  93.  ift  ebenfo  töte  bie 
meiften  übrigen  9iaturnüffenfd)aften  eine  verhält; 
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nismäßig  junge  Söiffenfdjaft;  benn  crft  ungefähr  in 
bet  Glitte  bes  17.  ;\ahrb.  (äffen  fut  bie  Anfänge 
Don  winenicbaitbUter  SB.  naohrencn.  SBiS  babin 
begnügte  man  n&  nach  ?lrt  von  ülriftoteles  unb 
fernem  Sduiler  iheevbraft,  bie  als  Heilmittel  ober 

ju  anbern  paeden  SBetroenbung  ftnbenben  tu'iamen aufuuähleu  unb  netbürftig  ui  befötetben.  S)abei 
irav  natürlid1  nidt  bie  genaue  Kenntnis  bet  9ßflan= 
gen  bie  £aurtfade,  fonbern  ihre  SBebeutung  für  ben 
iNenfcben ;  aueb,  grünbete  fich  bie  S5e[cpreibuna, 
weniaitens  bie  ter  ärgneipflangen,  meift  nicht 
auf  Selbftarvdauung ,  fonbern  auf  Erzählungen 
ber  fträuterfmter.  ?lus  bet  ̂ eit  »on  2(riftoteles 

.  ig  bes  16.  ;"\ahrb.  finb  außer  SltiftoteleS felbjt,  bedien  betan.  Schriften  übrigens  verloren 
gegangen  finb.  nnb  ihcovbraft  gunäcbft  noch  ju 

nennen  ber  griech.  SCr^t  Ticc-fevitcc-  nnb  }>linius 
ber  iiltere,  bie  beibe  im  1.  $ahrb.  n.  (ihr.  lebten; 
ber  erftere  befd^rieb  in  feinem  SBerfe  «Ilepl  öXt); 

tarptx%  ).:'■;:-  i';»  gegen  600  2trten,  ber  leßtere 
Zählte  in  feiner  i  Naturgcfcbicbte'1  alles  auf,  roa» 
bis  babin  über  Sßflangen  befannt  geworben  mar, 
wobei  allerlei  Ü)(ärd;en  unb  SBunbergefdüditen  mit 
unterliefen.  3fn  ber  ganzen  3eit  von  $HniuS  bem 
altern  bis  gu  Anfang  beS  16.  ̂ arjrb.  finben  ftet) 
faft  nur  bei  einigen  arab.  Söbriftftellern  33efd;rei-- 
bungen  von  pflanzen;  bie  2Berfe  beS  5)iosforibcs 
unb  3MtniuS  waren  bie  einjig  maßgebenben  unb 
würben  bcx-balb  vielfach  fommentiert,  fo  j.  33.  von 
bem  Italiener  ̂ ieranbrea  9)cattioU  (^etruS  2ln= 
breaS  ÜftattbioluS,  1500 — 77),  beffen  SluSgabe  be? 
^iosforibes  audt  in  beutfder  Sprache  erfebien.  S)a 
aber  Xic^Ecribce  fottJobl  miev}>liniu§  nur  pflanzen 
beS  Crients,  ©riechenlanb?,  Italiens  befcfyrieben 
batten,  fo  entftanben  bie  größten  Verwirrungen, 
weil  man  meinte,  baß  tiefe  pflanzen  auch;  in  ben 
nörbl.  Sänbern  Würfen. 

liefern  3uftanbe  mad}ten  gegen  bie  OJcitte  bes 
16.  3abrb,.  bie  vorzugsweife  in  Seutfd}lanb  unb 
ben  Nieberlanben  erfebeinenben  $räuterbüd;er 
ein  Enbe.  $u  erwähnen  ftnb  tjauptfäcblidi  bie  in 
Seutfchlanb  von  Cito  53runfel§  (geft.  1534),  £ie= 
ronpmu§  Tragus,  b.  t.  33od  (f.  b.),  Seonf;arb 
ijuajs  (1501—66.1,  Sbeobor  Sabernaemontanus 
fgeft.  1590),  in  ben  Nieberlanben  »on  Nembert 

Sobonaeus  (1517—85),  SÖcattbias  I'Cbel  ober  So= 
betius  (1538—1616),  Earolus  Gluftus  (Startes  be 
l'Eclufe,  1525—1609),  in  ber  Schweiz  Don  ßonrab 
@esner  (1516—65),  in  ̂ an^eief;  von  ̂ aues 
2)eled?amp§  (1513—88)  herausgegebenen  SBerfe, 
bie  meift  aud)  febon  mit  ̂ Uufrrationen  verfemen 
finb.  2>er  2Bert  biefer  $räuterbüd;er  tag  Vorzugs^ 
roeife  barin,  baß  jte  ftd;  nicht  an  bie  ®erfe  bes 
Siosforibes  unb  $tinius  anfdloffen,  fonbern  bafe 
bie  in  benfelben  befebriebenen  ̂ flanäeu  jum  gröf3= 
ten  £eüe  ben  Sßerfaffern  fclbft  vorgelegen  batten. 
(!in  weiterer  §ottfd)ritt  mad)te  ficr;  fdjon  in  ben 
c driften  ber  33rüber  3°feartri  23aub/in  (15-41 — 
1613)  unb  Mivax  33aub,in  (1560—1624)  unb  bee 
„Wiener*  Stnbrea  Gefatpino  (1519—1603)  be= 
merllicb;.  53ei  ̂ afpar  93aul}in  finden  fid)  neben 
tritifd?en  53emerfungen  über  bie  üor  i()m  befd^rie= 
benen  ̂ flanjen  aud)  35erfud}e,  eine  Dtomenflatur 
einzuführen,  bie  ber  fpäter  t>on  Sinne  angewaubten 

^"d)on  jiemlid)  nabe  ftebt.  Stufterbem  aber  ftettte  er 
bereits  mehrere  ̂ flangengruppen  auf,  bereu  um= 
grenjung  jum  2eil  unfern  jetjigen  2lnfd}auungen 
nod>  entfpreeben.  2)ocp  erft  mit  Gefalpin  würbe 
bie  53efd)äftigung  mit  ber  Pflanzenwelt  jur  wiffen- 

fcbaftlid^n  Jorfdung.  S)iefer  beurteilte  bie  Sßftou 
«n  uidt  mehr  cberfU1dlid\  nur  nad^  ibren  äußern 

formen,  wie  feine  Vorgänger,  fonbern  er  untere 
fiutte  aud)  bie  eiiijelncn  Crgane  ber  fangen  gc= 
nauet  unb  legte  bauptfädlid?  föewidt  auf  bie  53e= 
ttaebtung  ber  gortpflanjungeorgane.  ßr  ift  baburd? 

ber  bebeutenbfte  Vorläufer  £inne"e. Sine  fpftematifdje  Einteilung  ber  ̂ flanjen 

jtnbet  fid}  in  ber  3dt  t>on  Sefalpin  bis  Sinne"  nod) bei  mebrern  ̂ orfdiern  vor.  $n  biefer  öinfia)t  finb 
befonbers  ju  erwäbnen  bie  33otamfer  ̂ oadum 
Sungiue  (1587—1657),  bie  Gnglänber  Robert  SKo« 
rifon  (1620—83),  ̂ obn  3iap  (1628—1705),  ferner 
in  Seutfdilanb  Sluguftu»  Ouirinus  Ricinus  (1652 
—1723)  unb  in  Avantreidi  ̂ ofepb  ̂ itton  be  £ourne= 
fort  (1656  —  1708).  5)en  größten  fyortfebritt  be= 
äeiebnen  SRioinuS  unb  üTournefort;  erfterer  fd)lug 
nor,  für  jebe  Spange  jwei  tarnen,  einen  ©attungs= 
unb  einen  2lrtnamen  aufäuftellen:  er  führte  aber 
biefe  fog.  binäre  lUomenflatur  nidbt  burd}.  üiourne= 
fort,  ber  wie  ßefalptn  feinem  6t)ftem  bie  2lus= 
bilbung  ber  33lüte  unb  ̂ yrud^t  311  ©runbe  legte,  unb 
bjauptfädilidi  bie  gorm  ber  33lumenfrone  betrachtete, 
wanbte  bie  -Viomentlatur,  wie  jte  SRiöinuS  »orge- 
fdjlagen  hatte,  teilweife  an,  legte  babei  aber  ben 
föauptwert  auf  bie  ©attungsnamen,  unb  viele  jefet 
nod)  gebräud}lidjen  rübjren  von  ihm  her. 

Sie  binäre  Nomenklatur  suerft  vollftänbig 
burcbgefübvt  ju  haben,  ift  ba£  SerbienftÄarl  Sinnes 
(1707—78).  2lber  and)  burd)  bie  Slufftellung  unb 
®urd)fübrung  einer  einheitlichen  STerminologic  bei 
ber  33efd)reibung  ber  einjelnen  Crgane,  beren  2lu§= 

brüd'e  zum  größten  Seile  feljt  noch;  gebraucht  wer= 
ben,  bewirfte  Sinnc^  einen  bebeutenben  ̂ ortfebritt  in 
ber  wiffenfdiaftlid}cn  53.  Seine  Slufjtellung  bes  fog. 
Seruatfpftem»  (vgl.  ben  fpeciellen Strtitel  6pfte= 
matif)  auf  ©runb  ber  Slusbilbung  von  Slnbröceum 
(f.  b.)  unb  ©vnäceum  (f.  b.)  ift  mobl  ebenfalls  von 
großer  ©iditigteit,  boch  fdiliefjt  er  fid)  eigentlich; 
hierin  an  feine  Vorgänger  an,  beren  ©pfteme  eben= 
falls  auf  ber  %otm  ber  23lüte,  wenn  auch;  nich,t  ge* 
rabe  mit  befonberer  23erüdfid;tigung  ber  männlichen 
unb  weiblichen  ̂ oi'tpflan-umgsorgane,  fugten.  S)aS 
2inne"fd)e  Serualfpftem  würbe  halb  allgemein  an- ertannt  unb  gahlreid;e  33otamfer  fuebten  bie  2lnsah,I 

ber  von  Sinne"  aufgehellten  Slrten  ju  vermehren; fo  entftanb  eine  große  ÜPtenge  floriftifdier  SBerfe. 
®urd;  große  Reifen  würben  aud;  bie  Floren  ber 
außereurop.  Sänber  allmählid;  genauer  befannt. 

2lber  baburd)  madite  bie  wiffenfd;a_ftlich/e  53.  cigent= 
lieh  wenig  'gottf dritte ,  benn  alle  bie  neu  entbedten 
Jansen  würben  befdjricben  unb  in  bas  Stiftern 
eingereiht,  o^ne  bafc  babei  über  bie  natürlichen 
3>erwanbtfct;aftsverl)ältniffe  ber  ̂ flanjen  untere 
einanber  Neues  ju  Sage  geförbert  worben  wäre. 

liefen  geiftlofen  53efd)äftigungen  wirften  in 
grantreieb,  fd;on  am  @nbe  bes  18.  %ai)ti).  53ernarb 
be  Suffieu  (1699—1777)  unb  fein  Neffe  Stntoine 
Saurent  bc  Suffteu  (1748—1836)  burd;  bie  2Xuf= 
ftellung  bes  fog.  natürlid;en  Spftems  entgegen, 
odjon  Stnnd  hatte  hervorgehoben,  baß  ba§  haupt= 
fäd;lidb,fte  3M  ber  botan.  Spftemati!  bie  <Srfor= 
fd)ung  ber  natürlid;en  33erwanbtfd;aftsverh.ältniffe 
fei,  bie  burd;  fein  Spftem  nicht  llargelegt  worben 
waren;  aber  feinen  Nachfolgern  galt  es  als  öaupt= 
fad;e,  bie  3ah,l  ber  ̂ flanjenarten  ju  vermehren. 

SBäh^renb  bie  53otanifer  vor  Sinne"  bie  53lüte  unb Frucht  ohne  befonbere  Beachtung  ber  Staubgefäße 

unb  ©riffel,  Sinne"  fclbft  aber  utngefebjt  vorjugS^ 
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weife  bie  gortpflanaungiorgane  unb  toeniget  ben 
übrigen  Bau  bev  Blüte  als  (SinteUungSgwnb  nah= 
men,  benutzten  bie  beiben  Siiffieu  ben  gefamten 
©au  ber  Glitte  als  BafiS  beS  natürlichen  SpftemS. 
Von  biefer  3eit  an  bis  jefct  Würben  jwar  »ielfad) 
nod)  Beränberungen  in  ber  f»ftematifd)en  @tntci= 
hing  »orgenommen,  aber  im  großen  nnb  ganjen 
lehnten  fid)  fämtlidje  neu  aufgestellten  ©t)fteme 
an  baS  I^uffieufche  an.  Bon  ben  Botanifern,  bie 
baS  natürliche  Softem  weiter  ausführten  unb  »er- 
befferten,  finb  bauptfäd)lid)  ju  ermähnen:  s$tirame 
Secanbolle  (1778—1841),  Robert  Brown  (1773  — 
1858),  Bartling,  £inblep,  (üblicher,  31.  Sraun  unb 
31.  SB.  Silier,  fjaft  fämtliite  natürlidien  <£»fteme, 
bie  je^t  nod)  gelten,  fufsen  auf  bem  Bau  ber  Blüte, 

beffen  (Srfenntm§  nach  ber  (Einführung  beS  SÜifro-- 
ffopS  immer  mein:  »er»ollfomntnet  mürbe. 

2ßäf)renb  bie  ©tyftematif  hiernach,  febon  »om  3ln= 
fang  beS  17.  3>al)ri).  an  eine  wiffenfchaftliche  Be= 
banblnng  erfuhr,  finb  öiftologte  fowie  bie  ein= 
gebenbere  »ergleichenbe  Morphologie,  abgelesen 

»on  einigen  wenigen  Berfudjen  gegen  ß'nbe  beS 
18.  ̂ abYb.,  erft  »on  Slnfang  beS  19.  ̂ahrh-  an  jur 
»eitern  SluSbilbung  gelangt.  Sa  beibe  SliSciplinen 
abhängig  finb  »onbermirroffopifd)enllnterfud)ung, 
fo  fonnte  natürlich  erft  nach  ber  allgemeinen  @tn= 
fübrung  beS  SttifroffopS  GrfprießlicheS  barin  ge= 
leiftet  werben.  Stoax  würbe  ba§  einfadje  unb  aud) 
baS  3ufammengefet5te  -IRifroffop,  atlerbtngS  nur  in 
febr  rober  3luSfül)rung ,  fdwn  gegen  dnbe  beS 
17.  %ai>xb.  »on  einigen  Botanifern  benufct,  um  ben 
innem  Bau  ber  ̂ >flanjen  genauer  fennenju  lernen, 
unb  eS  würben  aud)  manage,  für  jene  Seit  immer* 
bin  beachtenswerte  G'rfolge  bamit  erjiclt,  fo  »on 
Robert  öoofe  (1635—1703),  DJiarcelto  Malpigfn 
(1628  —  94),  9te&emia  @rew  (1628—1711),  Slnton 
»an  Seeuwenhoef  (1632—1723).  Sie  genannten 
Aorfdjer  batten  fowobl  über  ben  Bau  ber  SBIüte 
al»  aud)  über  bie  innere  Struftur  ber  pflanzlichen 
Crgane  manches  s)iid)tige  aufgefunben;  aber  bie 
wenigen  iKefuItate,  bie  fie  erjielt  hatten,  gerieten 
wieber  faft  gänjlid)  wäbrenb  beS  18.  ̂ ahrf).  in 

SSergeffenpeit,  ba  bie  neuen  £efn*en,  bie  in  ber  <Biy- 
ftematif  fid)  bamalS  geltenb  gemad)t  hatten,  baS 
^ntereffe  ber  Botanifer  »on  bjftologifdhen  unb  ein= 
gebenbem  morpholog.  $orfd)ungen  abteuften. 

ßrft  gu  Slnfang  beS  19.  3ab,rb.  würbe  ben  lefetern 
SiSciplinen  wieber  me()r  Beachtung  gefchenft;  aber 
ehe  man  wieberum  ju  einer  annähernb  rid)ttgen 
unb  nüchternen  Betraditung  ber  §orm»erl)ältniffe 
im  Sau  ber  Vflanäe  gelaugte,  riefen  unflare  pfnlof. 
Borftellungen  über  9J1  e  t  a  m  o  r  p  h  o  f  e  n  unb  über 
»erfdnebene  in  ben  Vflanjen  wirlfame  SebenSprin-- 
cipien  u.  bgl.  m.  bie  größten  Verwirrungen  b.er»or. 
öauptfädjlidb,  hatte  hierunter  bie  »ergleichenbe  Wlox- 
phologie  311  leiben,  benn  burd)  bie  DJcetamorphofen* 
lehre  ©oetheS,  bie  fd)ließlid)  ju  bem  reinften  9)ir)fti= 
cismu»  führte  unb  burd)  bie  fog.  ©piraltheorie, 
bie  »on  <Sd)imper  aufgeftellt  unb  »on  31.  S3raun 
weiter  aufgeführt  Würbe  (f.  33lattftellung),  War  ein 

fo  weite§  'fielt  für  gewagte  Deutungen  gefchaffen worben,  baß  bie  »orurteilsfreic  Beobachtung  unb 
llnterfudmng  barunter  leiben  mufjte.  3lllerbing§ 
bat  bie  ©piraltheorie  infofern  »iel  -fteueS  ju  Sage 
geförbert,  als  fie  bie  ©tellungSüerhältniffe  ber  Cr= 
gane,  bie  für  bie  »ergleichenbe  Morphologie  »on 
größter  2öicb;tigfeit  finb,  eingehenber  betrachtete. 

S)ie  öiftologie  Würbe  unter  biefen  Umftänben 
jiemlid)  »ernachläffigt,  ba  man  bie  Stufmerffamfeit 

33rocff)aiis'  Sontjetfotion§=2eji!on.    14.  Stuft.    III. 

hauptfädjlid)  jenen  morpholog.  fragen  juwanbte. 
Sie  iKefultate,  welche  burd)  bie  Unterfud)ungeu 
SüialpighiS  unb  ©rewS  erhielt  würben,  waren,  wie 
fd)on  gefagt,  in  SSergeffenb/eit  geraten  unb  bcSfjalb 
muf?te  bie  hiftologifd)e  ̂ orfd)ung  eigentlich  wieber 
»on  »om  anfangen.  @egen  Gnbe  beS  18.  ̂ at)rl). 
befd)äftigte  fid)  in  S)eutfd)lanb  befonberS  Johannes 
Öebwig  (1730  —  99)  mit  anatom.  Unterfud)imgen; 
ju  Slnfang  beS  19.  ̂ al)rh-  traten  in  grantreich 
Sriffeau  =  3)tirhel ,  in  ®eutfd)lanb  i?urt  Sprengel, 
93ernt)arbi,£inf,  IrcuiranuS,  2)lolbenl)awer,  iWepen 

als  eifrige  ̂ örberer  ber  s4>l)i)totomie  auf.  Sie  gc= 
nannten  gorfeber  unterfud)ten  faft  auSfdiliefdid)  bie 
fertig  auSgebilbetcn  Sßftanjen  unb  fd)enften  ber 

ß'ntwidlungSgefd)id)te  feine  53ead)tung.  (5"S  würben 
auf  biefe  SBeife  eine  gro^e  ÜDcenge  neuer  unb  wich= 
tiger  Jhatfachen  ̂ u  Sage  geförbert;  aber  eS  fehlte 
babei  bie  nötige  überfielt.  Sßon  großer  33ebeutung 

für  bie  6'ntwicflung  ber  .ö'ftologie  waren  bie  Unter= 
fuchungen  .'ougo  »on  -Wohls.  5)urd)  feine  @ewanbt= 
heit  in  ber  mifroffopifchen  Jechnif  unb  burd)  bie 
gänjlicb  »orurteilSfreie  Betrachtung  ber  Objefte 
war  er  allen  anbern  Botanifern,  bie  fid)  mit  ̂ bpto= 
tomie  befchäftigten,  weit  überlegen.  55er  allergrößte 
Seil  feiner  Ünterfud)ungen  bat  bis  auf  bie  Sefetjeit 
feine  »olle  ©ültigfeit  behalten,  infolge  ber  3trbei= 
ten  2)to^)lS  unb  ber  fritifchen  Slnregungen  ©d)lei= 
benS  machte  fid)  halb  eine  rege  wiffenfd)aftlid)e 
Shfttigfeit  bemerfbar;  man  unterfud)te  ben  Bau  ber 
Seilen,  bie  6igenfd)aften  beS  ̂ eUh^autgcrüfteS,  bie 
Sufammengehörigfeit  ju  großem  Seltfomplereu  ge= 
nauer  unb  gelangte  burd)  „Suf)ilfenal)me  ber  @nt= 
widlungSgefd)id)te  immer  mef)r  jur  Betrachtung 
beS  anatom.  BaueS  ber  Sßflanjen  unter  einheitlichen 
©eftd)tspunften  unb  auf  biefe  SBeife  jur  »erglei= 
chenben  3lnatomie.  Unter  ben  Botanifern,  bie  in 
biefer  £)infid)t  förbernb  einwirften,  finb  »orjugS= 
weife  gii  nennen  Wägcli,  Sd)ad)t,  öanftein,  Sanio, 
be  Bart),  Schwenbener,  ̂ aberlanbt  u.  a. 

3luf  bem  ©ebiete  ber  »ergleid)enben  sMox- 
phologie  Würben  »or  allem  burd)  Sd)leiben  unb 
9iägeli  neue  @efid)tSpunfte  eröffnet,  auf  ©rtntb 
beren  eine  rein  wiffenfd)aftlid)e  Betrachtung  ber 
Singe  fid)  geltenb  machte  gegenüber  ber  pl)ilof. 

Dichtung,  bie  im  Stnfange  beS  19.  ̂ ahrh.  bie  ttlox-- 
ph^  ologie  bel)errfd)te.  öauptfäcblid)  wirfte  Sd)leiben 
in  biefer  Bejiefyung  bahnbredjenb ,  inbem  er  ben 
hohen  2£ert  ber  entwidlungSgefd)id)tlid)en  Unter= 
fuchungen  l)er»orhob.  SEBenn  aud)  feine  Slrbeiteu 
in  febr  oielen  fünften  fpäter  wiberlegt  würben,  fo 
hat  er  bod)  burd)  feine  febarfen  Singriffe  gegen  bie 
herrfchenbe  pl)ilof.  9iid)tung  außerorbentlidi  för= 
bernb  gewirft.  Surd)  bie  immer  weiter  fortfdbrei- 
tenbe  Verbefferung  ber  ÜBtifroffope  unb  bie  3Ser»oü= 
fommnung  ber  mifroffopifd)en  Sed)nif  würbe  eine 
genauere  Kenntnis  »on  ben  Borgängen  ber  3dl- 
bilbung  unb  Scttteilung  ermöglicht,  unb  infolge* 
beffen  gelang  eS,  fowobl  bie  gorm»erhältnifie  ber 
niebem  ̂ rr;ptogamen,  als  aud)  »iele  ßinjelheiten 
im  anatom.  Bau  ber  höhern  Sßflanjen  fennen  31t 
lernen.  Sie  Unterfudjung  ber  niebem  Ärt)ptogamen 
hinfid)tlid)  ib,reS  Baues  unb  ihrer  @ntwidIungS= 
gefd)id)te  würbe  geförbert  burd)  9iägeli,  ̂ ofmeifter, 

■^ringSheim,  31.  Braun,  be  Bart),  -tutaSne,  cd) wen= bener,  Bornet,  (Sohn,  Brefelb,  3opf  u.  a. 
SaS  Stubium  ber  Befrud)tungS»orgänge 

fowoht  bei  ̂ >hanerogamen  wie  bei  $rt)ptogamen  war 
ebenfalls  erft  burd) Einführung  befferer  -Ölifroffope 
ermöglicht  worben.   3 war  wußte  man  betreffs  ber 
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"Hbancregamen  fd)on  feit  fanget  ocit ,  bafj  man 
Staubgefäße  unb  Griffel  viä  Gtef$le$t3apparate 
anjufeben  habe;  aber  ein  flarer  (Stnblid  in  ben  Soor: 
gang  bor  Bcfruduiiug  tonnte  erft  in  ben  legten 
oabnebnten  gewonnen  werben.  9Ran  toufjte  aller- 
pingS  fepen  ju  ßnbe  be3  IS.  oabvb.  bitvcb  bie  \h\- 
terfudumgen  ©ottlieb  ßoeheuterä  <  1733—1806), 
>icrb  Gurtner  •>  (1732—91),  ba|  5*aftartseugun= 
gen  {f.  53aftarbanlaiuen)  im  Nl>fian;enreicbe  Dotfom= 
men,  man  rouüte  ferner  bureb  bie  {Beobachtungen 
ftonrab  SprengelS  (1715—1816),  batp  bie  ̂ nfeften 
eine  iridnige  :Kelle  bei  bet  ̂ Befruchtung  fptelen  ff. 
93eftäubung) :  aber  alle  tiefe  angaben  belogen  Ü* 

mir  auf  bie  fiufcere  Sereinigung  bet  "Bollentbrnet 
mit  ber  Karbe,  ßrft  1823  ttmrbe  Don  äbniti  enfc 
beeft,  bafi  bie  ißottenförnet  Sdjläudje  treiben,  unb 
ron  ba  an  war  bie  [frage  Don  bem  3uftanbetommen 
ber  SBefrucbtung  in  ein  neues  Stabium  getreten. 
Smici  felbft  unb  SWo&l  verfolgten  ben  Verlauf;  ber 
Hoüenicbläud^e  unb  beobachteten,  bafi  jteftcb  an  bie 
Samentnofpe  anlegten;  ccbleiben  unb  Sd?ad?t  ba= 
gegen  behaupteten,  ber  i^olleufcblaucb  bringe  in  bie 
5amenfnofpe  ein  unb  aus  bem  Gnbe  beäfelben  cnt= 
ftebe  bei  Cmbrpo.  SMefe  tftagc  rourbe  fd)liefilicb 
von  Sofmeifter  enbgültig  ju  ©unften  ton  2tmici 
unb  fP J c b t  entfebieben.  3n  neuerer  3eit  bat  ftcb 
Btrasburger  nod?  genauer  mit  bem  SefrucbtungS-- 
ootgang  bei  ben  ̂ banerogamen  befdüftigt  unb  ben= 
felben  nacb  ber  morrboleg.  3eite  binrollftänbig  flar= 
gelegt.  S)ie  cerualität  ber  $rpptogamen  roar  eben= 
faU^  ber  ©egenftanb  rieler  Unterfucbungen  unb  aud) 
bier  roarb  balb  bureb  Oiägelt,  öofmeifter,  ̂ ringsbeim, 
be  33arr)  unb  Jburet  ber  Sacbrerbalt  riebtig  ertannt. 

$ne$fypfiologie  ber  ̂ flanjen  batte  ftcb  un= 
abbdngig  ron  ber  Spftematit  foroobl  rote  ron 

ber  2ftotpbologte  febon  in  ber  streiten  öätfte  bes1 18. $abrb.  entroidelt.  23obl  batten  febon  2Mptgbi, 
©rero  unb  anbere  ror  biefer  3eit  in  ibren  Serien 
einige  53emertungen  über  bie  Sebenserfcbeinungen 
ber  ̂ flanjen  gemad)t;  aber  biefelben  roaren  teils 

ron  pbtloi'.  2tnfcbauungen  ju  febr  burcbfe&t,  teils aueb  fufcten  fie  auf  ganj  unjureiebenben  23erfudben. 
2)er  etfte  53otanitet,  ber  bie  ̂ bnfiologie  rein  reinem 
fdjaftlicb  betrieb,  roar  ber  Gngldnber  Stepban  öales 
(1677—1761),  er  befebäftigte  ftcb  bauptfäcblub  mit 
ber  Jranfpiration  unb  ber  iBafferberoegung  in  ben 
si>flanjen,  unb  aueb  über  bie  Grnäbtung  betfelben 
machte  er  bereits  lebrreiebe  53erfucbe.  üDttt  ber 
roeitern  Gntroidlung  ber  Gbemie  maebte  aueb  bie 
^flanjenpbf  ftologie  immer  mebr  Bjottfdjritte.  über 
bie  Grnäbrung  ber  $flanje  (f.  b.)  rourben  Un- 
terfuebungen  angeftellt  ron  -}kieftlep,  ̂ ngenbousj, 
oenebier,  ̂ beobore  be  Sauffure.  3"  Anfang  bes 

19.  ̂ aijxi).  trat  aueb  bie  »bpftf.  'ißbrifiologie  mebr beroor,  e§  rourben  bie  3Sirfungen  ber  cdiroertraft, 
ber  2Därme,  beä  £tcbt§  auf  bie  Seroegunggerfcbei-- 
nungen  unb  baä  SBacbstum  ber  ̂ flanjen  eingeben^ 
ber  bebanbelt.  Stnbrero  Änigbt  rote§  nacb,  bat3  ba§ 
2(ufrid?ten  ber  Stengel,  ba»  Einbringen  ber  2Bur= 
jeln  in  ben  53oben  »on  ber  Scbroertraft  abbängig 
fei,  Sutrocbet,  21.  %  SecanboUe,  2inf,  SWo^l, 
2ftepen  befebäfttgten  ftcb  mit  ben  Grfcbeinungen  bes 
§eltotropi§mus  unb  @eotropismu§.  Seit  ber  DDittte 
beä  19.  ?>abrb.  rourben  cbem.^pbriftol.  5^3en»  bie 
auf  Grnäbrung,  2lffimilation,  3Itmung93eäug  baben, 
torjugsroetfe  »on  öouffingault,  öebig,  hagelt, 
Sacb§,  -^ringsbeim,  Pfeffer  bebanbelt;  mit  ben 
Pbpfii.=t> btifioi.  Problemen  befebäftigten  fid>  9lägeli, 
>>efmeifter,  Hcbtfenbener,Sacbs,Siesner,Aran{u.a. 

S)ie  Sßftanjengeogtaü&te,  als  bereu  SBegrfiru 
ber  ̂ lleranber  von  öumbolbi  anjufeben  ift,  nuirbe 
bauvtfdcblicb  oon  älo^onfe  Secanbolle,  ©ttfebad), 
Snglet,  S)tube  gefötbett   S)ie  SB  b  19 1 opatäonto= 
1 0  g  i  e ,  bie  llnterfudning  ber  foffilen  ̂ flanjen ,  bie 
uierft  burd^  SBrogniatt  unb  Unget  angeregt  nuirbe, 
fanb  eifrige  Bearbeiter  m  @öppett,  öeer,  Scbenf, 
SHenault  u.  a.  S)ie  s^flan3enpatbologie  koutbe 
butdb  Jortfcbreiten  ber  drnäbrungsvbnftologtc  unt 

bureb  ben  genauem  (5'inblid  in  bie  Sebenäroeife  ber 
varafitifdi  lebenben  $f(an}en  fcbnell  ju  einem  nüd^ 
tigen  Jeit  ber  botan.  SBiffenfd^aft;  al§  5'orf(^er'  ̂ k 
auf  biefem  ©ebiete  tbätig  traten,  ftnb  ju  nennen 
iUibn,  be  Barn,  Sorauer,  Jran!.  3n  cillen  S)i§cipli= 
nen  ber  roinenfcbaftlicben  53.  bettfebt  gegenmättig 

ein  teget  5'Ctfebungseifet,  bet  butcb  bie  auf§  böcbfte 
retroilf ommneten  2Jiifto)fope  unb  bie  glänjenb  ein= 
getiebteten  botan.  ©ätten,  Eintüte  unb  Samm- 
iungen  genügenb  unterftüht  unb  genäbtt  tritb. 

Stttetatur.  A.  @efcbid)te  bet  ö.:  G.  SDlcpet, 

©efebiebte  ber  33.  (4  SBbe.,  ÄönigSb.  1854—57); 
o,rmifd\  ßinige  23otani!er  beg  16.  ̂ ab^b-  (Sou= 
ber£b.  1862);  feilen,  53.  ber  ©egenroart  unb  Bor-- 
jeit  (2pj.  1865);  Ba$Z,  @efcbid)te  ber  53.  (2Ründ>. 

1875).  B.  SebtbücbetbetSB.:  (Hnne-,  Fundamenta 
botanica  (Mmftetb.  1736);  betf,  Philosophia  bota- 
nica  (Stodb.  1751);  £inf,  Elementa  philosophiae 
botanicae,  ©runblebren  bet  Htäuterfunbe  (53erl. 
1824)  ;33ifcboff,2ebrbucb  ber  allgemeinen 33.  (Stuttg. 
1834—39);  Scbleiben,  ©runbjüge  ber  rotfjenfcbaft= 
lieben  93.  (2pj.  1842—43;  4.  2luft.  1861);  ßnbltcber 
unb  Unget,  ©tiinbjüge  bet  23.  (ÜBten  1843);  Sacbs, 
Sebtbud}  bet  53.  (4.  Slufl.,  Spj.  1874);  SeuntS,  Sn= 
nopftS  ber  53.  (353be.,  3.  Slufl.,  bearbeitet  oongtanf, 
öannoo.  1883—86);  Sd?en!,  öanbbud)  ber  53. 
(453be.,53resl  1881—90);  SBarming,  öanbbucb  ber 
fpftematifdien  53.  (beutfeb  »on  ̂ noblaucb,  53erl. 
1890).  C.SBotan.3eitfa)riften:  glora(JHegenSb. 
feit  1818,  feit  1889  Harburg);  Annales  des 
sciences  naturelles.  Botanique  ($ar.  feit  1824); 
Lianaea  (Solle,  53er l.  1826—82);  53otan.  Rettung 
(53erl.,  8pj.  feit  1843);  Bettfcbnft  für  roiffenfcbaft= 
Iiaje  53.  (3ür.  1844—46);  3abtbü*et  für  roiffen= 
idniftlicbe  53.,  bg.  ron  $ring§beim  (53erl.,  2p3.  feit 
1863j;  3uft,  53otan.  ̂ abresberiebt  (53erl.  feit  1873); 
53otan.  ßentralblatt  (Gaff,  feit  1880);  53otan.  3a^r= 
bücber  für  Spftematit,  s$flan3engcfd}icbte  unb  SBflan= 
jengeograpbte,  bg.  ron  ßngler  (2pj.  fett  1881);  53e- 
riebte  ber  Seutfcben  53otanifcb.en  ©efellfcbaft  (53erl. 
feit  1883) ;  53otan.  2lbref,budi.  23etjetd)nis  bet  le= 
benfcen  53otanifer,  foroie  ber  botan.  Slnftatten,  @e= 
feltfcbaften  unb  3ettfcbriften;  bfl-  oon  gaebmännern 
(2pj.  1891).  Specielle  Sittetatut  übet  bie  einzelnen 
Ik-ciplinen  ber  53.  f.  bie  Slrtifel:  ̂ Utotpbologte, 

öiftologte,  $bpfiologie,  Spftematit,  'iBflanjenftanl^ 
beiten,  ̂ flanjengeograpbie,  Paläontologie.  6tn 
faft  rolIftänbige§  53erjeid)nig  bet  gefamten  botan. 
Sittetatut  bi§  1872  ift  ron  ̂ ri^el  in  feinem  The- 

saurus literaturae  botauioae  (2.  Slufl.,  £pj.  1872 

—77)  gegeben  roorben. 
s^otantfcr)c  ©arten,  53e3eicbnung  für  @at-- 

tenanlagen,  bie  als  öilfSmittel  foroobl  bet  botan. 

^otfebung  als  aud)  bes  Unterricbts'  in  ber  53otanit bienen.  55ie  53.  0.  follen  eine  grof5e  Stnjabl  ron 
©eroäcbfen  unb  jroar  au§  ben  rerfebiebenften  ftli- 
maten  entbalten  unb  alle  $flanjen  follen  mögliajft 

in  benfelbcn  Temperatur--,  ̂ eucbtigfetts=  unb53oben= 
rerbältntffen  roaebfen  trie  an  ben  Crten,  an  benen 

fie  einbeimifd)  ftnb.    diejenigen  s^f(anjen,  bie  bas" 
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.ttlima  Seutfdjlanbä  »ertragen,  tonnen  in  beutfeben 
93.  ©.  im  freien  gehalten  werten.  Sabin  geboren 
junädift  alle  in  Seutfcblanb  felbft  einbeimifeben  unb 
ferner  diejenigen  anbetet  Sauber,  bie  311  intern  ©e= 
beiben  feine  anbern  flimattfeben  ̂ erbaltniffe  üet* 
langen,  alfo  3.  53-  öiele  in  sJcorbamerifa,  üftotbaften, 
an  ben  Abgängen  bober  ©ebirge  toacbjenbe;  außer: 
bem  bie  meiften  berjenigcit,  bie  an  ein  nod)  tältereS 
fitttna  gewöbnt  finb,  ane  bie  Sßflanäen  ber  böbern 
©reiten  unb  bie  alpinen  ©etofiq'fe.  Sic  fog.  fyvei= 
lanbpflanjen  toerben  meift  in  ber  ÜEBeife  tierteilt,  baf? 
bestimmte  ©ruppen,wie93äume,  3  rräuä)er,ttetennie= 
renbe,  einjährige  trautartige  Sßflangen,  befonbere 
Seite  beS  ©artend  für  ftcb  haben.  93ei  ber  Anorb= 
uung  ber  trautartigen  ̂ jßflairjen  »erfährt  man  ge= 
möbnlicb  fo,  tay-,  man  bie  Gruppierung  nad)  einem 
beftimmten  Spftetn  »ornimmt,  um  baS  Auffiubcn 
ber  einseinen  ̂ flanjeu  unb  bie  ̂ ergleidumg  naber 
»erwanbter  Sßflanjenatten  ober  =  Familien  3u  er= 
leichtern.  %n  ber  Anorbnung  ber  93äume  unb 
Sträucbcr  läßt  man  ftcb  weniger  »on  fpftematifeben 

93rincipien  als  »ielmebr  »on  äftbetifdien  jKüdficb- 
ten  leiten,  benn  bie  gefdmtadüolle  ©ruppierung  ber 
baum=  unb  Jtvaucb,  artigen  ©ewäcbfe  »erteibt  ben 
93.  ©.  gewii)ermaßen  ben  Sbatafter  »on  SßatfS, 
ob,nc  babei  ben  wiffenfchaftlicben  3lr,£d  berfelbeu 
3U  beeinträchtigen.  Sie  äBaffer*  unb  Sum»fpflan= 
jen  fulttüiert  man  entwebet  in  tteinen  Seieben,  ober 
man  benußt  befonberS  eingerichtete  Aquarien,  bie  an 
allen  Stellen  teid)t  jugänglid)  finb  unb  in  mehrere 

bureb  dauern  abgegrenjte,  mein*  ober  minber  tiefe 
fumpfige  Abteilungen  jerfallen.  Sie  alpinen  93flan= 
jen  werben  an  freie,  luftige  Stellen  gepflanzt,  meift 
auf  fünftlid)  jufammengeftellte  ̂ elSgruppen. 
^n  neuern  93.  ©.  bat  man  ben  großem  Seil  ber 

fultioierten  $teitanbgewäcbfe,  einfcbtießlicb  ber  ©e= 
böige  unb  Annuellen,  fpftematifd)  georbnet  im  ©ar= 
ten  ju  »erteilen  unb  bie  wäbrenb  beS  Sommers  im 
freien  Aufftellung  finbenben  ©ewäd)  Sb auSpflanjen 
ben  betreffenben  g-amilten  einzufügen  üerfuebt.  Söenn 
eS  aud)  niebt  bentbar  ift,  alle  ©ewäcbfe  in  bieferSBeife 
unterjubringen,  fo  erleichtert  eS  boeb.  baS  Stubium 
ber  Spftematif  ungemein,  wenn  nach  2ftöglicbfeit 
bie  cb.aratteriftifcb.en  Arten  ber  »erfebiebenen  ©at= 
tungen  einer  Familie  ;u  einem  gcfcbloffenen  ©anjen 
»cremt  unb  in  Unterfamilien  gegliebert  finb.  Gin 
gute§  93orbilb  für  eine  berartige  Anorbnung  bieten 
bie  33.  ©.  in  93erlin  unb  föeibelberg.  ̂ n  neuefter  3eit 
werben  bie  Jansen  auch  bäufig  nad)  ibrergeogr.9>er= 
breitung  gruppiert  unb  »on  ben^lorengebieten  ber 
nörblicben  gemäßigten  3one  befonbere  pflanjen= 
geogr.  Anlagen  gefebaffen.  Alle  in  bem  betreten: 
ben  ©ebiete  »orfommenben  ebarafteriftifeben  93flan= 
jen  werben  nadb  ber  Art  unb  SBeife  ihres  9>orfommenS 
unb  ihrer  SebenSbebingungen  gruppiert  unb  für 
biefen  3'»ed  befonbere  Anlagen  für  Alpen=/-K>affer=, 
Sumpf--,  Sftoor--,  öeibe=  unb  ©albpflanjen  in  natüt= 
liefen  formen  ausgeführt.  5)ie  größte  Anlage  bie^ 
fer  Art  befinbet  ftcb  ju  93ertin;  fte  umfaßt  ganj 
Guropa,  baS  nörbl.  unb  öftl.  Afien,  befonberS 
Sibirien,  $apan  unb  Gbina,  baS  Simatajagebiet, 
bie  93altanlänber  unb  9corbameri!a. 

Alle  ©ewäcbfe,  bie  nidit  in  bem  Ätima  ber  Crte, 
wo  bie  93.  ©.  liegen,  gebeiben  fönneu,  muffen  in 

befonbern  ©ewäd'Sb.äufern  untergebradit  werben, 
von  benen  jur  Aufnahme  fomobl  trepifcher  wie  fub= 
tropifcb.er  ̂ flanjen  bie  genügenbe  Anjabt  mit  ben 
entfpreebenben  Ginrieb,  tungen  verfeben,  erriebtet 
finb  (f.  ©ewächStiäufer). 

©  c  f  d)  i  d)  1 1  i  a)  e  S.  Scbon  ju  Anfang beS  14.^abrb. 
beftanben  in  Italien  ju  Salerno  unb  33enebig  An= 
lagen,  weldie  als  93.  ©.  infofern  angefeb^en  werben 
tonnen,  al£  fte  bie  wiebtigften  ber  als  beilfväftig 
geltenben  s$flan3en  enthielten;  eS  Waren  alfo  mehr 
mebijinifcb;botan.  ©arten.  Sa  ju  jener  3eit  bie 
Kenntnis  ber  ©ewäcb.  fe  noch  febr  mangelhaft  war, 
fo  l)aben  biefe  erften  93.  ©.  weniger  botan.  ah 
biftor.  ̂ ntereffe.  %m  16.  %ai)x\).  würben  93.  ©.  in 
$abua  (1545),  $ifa  (1547),  93ologna  (1567),  Seiben 
(1577),  öeibelberg  (1593)  angelegt  unb  »on  nun 
an  gelangten  fte  balb  bureb  ben  immer  lebbaftev 
werbenben  9*erfebr  mit  außereurop.  Säubern  ju 
botier  93ebeutung.  3m  17.  3aW-  entftanben  bie 
93.  ©.  ju  OJießen,  Sßariä,  3«ta,  Crforb,  5!ew,  Anv 
fterbam,  93erlin,  Utrecht.  SBäbrenb  beS  18.  Sabrb. 
würben  in  Seutfcblanb  bie  meiften  ber  mit  ben  Uni= 
üerfitäten  öerbunbenen  93.  ©.  angelegt,  außerbem 
auch  öiele  anbere,  bie  nid}t  in  bireftem  3ufamnien= 
hange  mit  ben  öocbfitulen  ftanben.  S)ie  ©arten 
in  Petersburg,  2)coSfau,  j^openbagen,  Upfata,  2unb 
ftammen  ebenfalls  auS  bem  üorigen  3abrbuTibert. 
©egenwärtig  befißt  faft  jebe  Uniüerfität  einen  93ota= 
nifeben  ©arten,  außerbem  giebt  eS  in  allen  großem 
Stäbten  berartige  Anlagen.  Aud)  in  ben  außer= 
europ.Sänbem,  in  Diorbamerifa,  in^nbien,  Auftrat 
lien,  im  Äaplanb  unb  au  fielen  anbern  Orten  fmb 

93.  ©.  3>n  6'uropa  ift  wob,l  ber  ©arten  3u  üew  bei Sonbon  ber  großartigfte  unb  reidjbaltigfte.  %n 
Seutfcbtanb  fxnb  befonberS  beroorsubeben  bie  ©är= 
ten  r»on  93erlin,  93reSlau,  öalle,  ©öttingen,  £eip3ig, 
^Diüncben,  öeibelberg  unb  Harburg. 

Sitteratur.  Aiton,  Hortus  Kewensis  (2.  Aufl., 

5  93be.,  Sonb.  1810—13);  Sinf,  Hortus  regius  bo- 
tanicus  Berolinensis  (2  93be.,  93erl.  1827—33); 
Scbled)tenbal,HortusHalensis(£atlel841);Scbenf, 
Ser  93otanifd)e  ©arten  ju  3Bürjburg  (2Bü«b.  1860) ; 
©öppert,  93erid)t  über  ben  93otanifchen  ©arten  311 
«Breslau  (9.  Aufl.,  93reSl.  1883);  Urban,  ©efebiebte 
beS  fönigt.  93otanijcben  ©artenS  3U  93erlin  (93erl. 
1882);  berf.,  Rubrer  bureb  ben  fönigt.  93otanifcben 
©arten  3U  93ertin  (ebb.  1887). 
&otamfcbe  ^nftirutc  finb  biejenigen  UniDer= 

fitätS^nftitute,  bereit  Svocd  eS  ift,  ben  ctubiereiv 
ben  ©etegenbeit  311  geben,  bureb  praftifd)e  Übungen 
fieb  foroot^l  mit  mitroffopifd}en  als  aud)  erperimen= 
tell^pbpfiol.  Unterfucbungen  vertraut  311  macben. 
3n  S)eutfcbtanb  befißen  faft  alle  Uniüerfitäten  ber= 
artige  93.  3-  ®<*  fie  ̂n  ben  meiften  fällen  mit  ben 
botan.  ©arten  im  ̂ ufammenbang  fteben,  fo  wirb 
auf  biefe  Söeife  bie  botan.  gorfebung  aufs  befte  ge^ 
förbert.  äBäj^renb  r>on  ben  botan.  ©arten  bie  3U  tm 
Unterfucbungen  nötigen  93 flauen  fulticiert  werben, 
gewäbren  bie  93.  3-  burd)  ihre  reicblicbe  AuSftattuug 
mit  optifeben,  phpfif.,  ehem.  Apparaten  unb  burd) 
ihre  fonftigen  Ginricbtungen  ben  wiffenfebaftlicheu 
Arbeiten  unb  bem  Unterricht  in  ber  93otanif  bie 
uorteilbaftefte  Unterftüßung. 

^LUituifrbe  «Sammlungen  fmb  bie  Samm- 
lungen ber  31t  tm  oielfacben  Unterfucbungen  unb 

3um  Unterriebt  in  ber  93otanif  nötigen  »erfebieben: 
artigen  pflanjlU^en  Dbjefte,  bie  man  nicht  immer 
in  frifebem  3nftanbe  jur  öanb  baben  fann.  S)ie  wid)= 
tigften  unb  umfaugreiebften  Sammlungen  fmb  bie 
Herbarien  (f.  b.),  in  benen  getrodnete  9>flanäen  ober 
toenigftenS  ebarafteriftifebe  Seile  berfelbeu  aufbe= 
wabrt  werben.  Siefeiben  fmb  fo  eingeriebtet,  baß 
bie  cin3elnen  ̂ flansen  nad)  bem  2rodnen  jwifcbeu 
93apierbogen  gelegt  unb  nad}  einem  beftimmteit 

23* 
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Softem  georbnet  werben,  nadbem  fie  buw$  Set 
giftung  oot  Sfafeftenfrafi  geichütu  tr  erben  jtnb.  Tic 
otogen  Herbarien  unb  gegemränig  ebetne  toie  bie 
bctan.  Cvnftitute  acaiol,nlid>  mit  ben  betau,  ©arten 
oerbunben  unb  bur$  jtvcdmänige  Einrichtungen 
leidt  ;ug  anglich  gemacht.  Sas  größte  Herbarium 
bcnnbet  neb  m  Mar  bei  Bonbon,  basfclbe  enthält 
aud)  baä  Herbarium  Sinnes.  3"  3)eutfä)lanb  be= 
nutet  fieb  ein  fehr  umfangreidvs  .verbarium  311 
Berlin  unb  aufjerbem  Rnb  an  foft  allen  Unir>crfi= 
täten  betarttge  Samminngen  perhanben. 

Aufcer  Herbarien  bliebt  eS  noch  anbere  V.  3., 

\o  ;. V.  Samen'  unb  A-rudtiammlungen,  .'öoljjamm^ 
Lungen;  ferner  Sammlungen,  in  benen  bie  Vflansen 
nicht  in  getroefnetem  3ujtanbe,  fonbern  als  Spiritus^ 
vrävarate  aufbewahrt  »erben,  alle  pflanjlidben 

C  hielte ,  bie  ©egeuftanb  bei  bctan.  Jorfchung,  bes" Unterrichts,  ober  bie  für  Snbuftrie,  ßanb=,  gorffc 
ttrirrfdjaft  u.  f.  n\  r»on  ̂ ntere^e  ftnb,  tonnen  Vc= 
ftanbteile  ber  V.  S.  bilben.  Serartige  Sammlungen 
fmben  fieb  neben  ben  Herbarien  ebenfalls  an  faft 
allen  Unioerfttäten,  Ianb  =  unb  forftwirtfebaftlicben 
3cbnlen  n.  f.  ro.  Sie  reicr/baltigften  SB.  3.  finben 
neb  jebenfall-5  im  Vritifd>en  IDhtfeum  in  Sonbon 
unb  in  bem  ©arten  ut  ßeto;  in  Seutfcr/lanb  ftnb 
bie  im  Votanifd?en  SDhifeum  311  Berlin  aufgeteilten 
bie  umfangreichsten. 

iBotanificren,  ü&jlanjen  ju  wiffenfd^aftiidier 
Unterfudung  fammeln. 
^otännbat,  fo  fem  3ofepl)  Vanfs\  bem  Veglei= 

ter  Eeots,  wegen  bes  botan.  Oteicbtums'  ihrer  lüften 
benannt,  ift  eine  ber  geräumigften  Vaien  an  ber  Oft* 

hifte  Auftraliens\  3ie  liegt  unter  34°  fübl.  Vr.  unb 
151"'  11'  öftl.  2.  fen  ©reenmieb,  gehört  ju  -fieufüb-- wales  (f.  b.)  unb  hat,  wenn  auch  einen  bequemen 
Eingang  3Wifcben  ben  Vorgebirgen  Vanfs  unb  3o= 
lanber,  nur  geringe  Jiefe.  Sie  Umgegenb  ift  niebrig, 
fanbig  unb  morauig  unb  wirb  von  ben  hier  mün= 
benben  5'Iüßchen  (E00E  unb  3t.  ©eorge»  bewäffert. 
(f  cot  entbeefte  bie  Vai  1770.  Sie  brit.  Regierung 
befehle^  auf  feine  Scbüberung  hin  1787,  bie  Um= 
qegenb  berfelben  Verbrechern  jum  Aufenthalte  anju= 

loetfen,  unb  bereit»  1788  (anbete  Arthur  Vfuiipps' 
mit  1011  DJcenfcben,  barunter  756  Seportierte_,  in 
ber  33.,  fanb  aber  biefe  ju  einer  9iieberlajiung 
ungeeignet,  unb  verlegte  baher  bie  Kolonie  weiter 
nerolieb  an  bie  Vai  Vxrt^adfon,  wo  er  bie  Stabt 
3rbnep-6crte grünbete.  >Ht  führt  oenSpbnep  (f.  b.) 
eine  Vferbebahn  nach  bem  nur  8  km  entfernten 
Icrfcben  Votann,  einem  beliebten  Ausflugsort 
mit  jahlreichen  Villen  reicher  Äaufleute. 

iBotänftbatguntmi,  f.  Ataroibbars. 
$8otänt)ljol-s  (33  0 1 an p b ai h 0 1  3).  Unter  biefem 

tarnen  tommen  tterfdüebene  ööl^er  in  ben  <öanbel, 
fo  3.  33.  ba§  aus  Cftinbien,  Mauritius  unb  Maba-- 
siaefar  ftammenbe  $0(3  bev  Dalbergia  latifolia 
B&cb.,  eines  311  ben  Vapiltonaccen  gehörigen 
Vaums;  e§  bat  anfangs  eine  blaufchmarse,  fpäter 
eine  tieffebwa^e  $axbe,  wirb  auch  oftinbifebes 
iRofenijolj,  engl.  Blackwood  rSchrparäbotj) 
ober  febwanes  33.  genannt.  Es  ift  trumm  ge= 
iraebfen,  oft  hohl  unb  üotler  Änorren,  eignet  ftch 
cccbalh  meift  nur  jur  Verfertigung  feiner  2 rechsler= 
arbeiten.  Gine  anbere,  ebenfalls  fchn>ar3e  SCrt  r»on 
V.,  cie  ftd)  3U  feinen  Pöbeln  eignet,  feil  oen  ber  in 
Jhiftralien  heimifeben  Acacia  melanoxylon  li.  Er. 
1 3cbrcar^hol3afa3ie)  abftammen;  noch  eine  anbere 
Art  in  3cheiten  unb  33rettern  3U  uns  fommenbee 
#.  feil  fen  auftral.  Gafuarinaceen  geliefert  roerben. 

"^otarga,  aus  Aifdn-cgen  bereitete  3r>cife,  bem 
naoiar  ähnlich,  in  Sübeuropa  Sppp etitret jmittet. 
Botaurus,  f.  ̂ohrbcmmelu. 
sBotbing,  f.  Sing. 
^8ote,  f.  33otenirefen. 
iöötcl,  Heinrich,  Jenorift,  geb.  6.  2Jcär3 1854  3U 

Hamburg,  too  er  (urfprünglich  Srcfdtentutfcher) 
auf  Vcranlafjuttg  be^  2heaterbireftor§  ̂ ollini  auS= 
geoilbet  mürbe  unb  1883  aU  Lionel  im  3tabttheater, 
bem  er  jeitbem  angehört,  bebütierte.  Sie  Schön= 
beit  feiner  3timme,  bereit  folle  bramat.  3Birfung 
burch  fd}aufpielerifche3d)mädien  beeinträchtigt  tt»irb, 
hat  ihn  auf  ©aftfpieleu  in  33erlin,  3ßien,  löln, 
Stuttgart  n.  f.  re.  fehr  beliebt  gemad)t. 
^otenjäger,  in  früherer  ̂ eit  im  öfterr.  öeere 

bie  ben  höhern  Stäben  als  Crbonuansen  beigegeben 
neu  berittenen  SUannf chaften ,  beren  Sienft  neucr= 
bing§  burch  berittene  "Jelbgenbarmen  üerfeben  trirb. 

"^inculrtutieu,  Ctto  Don,  ©raf  oon  öenneherg, 
SRinnefänger,  urtunblich  feit  1196  auftretenb,  30g 
1197  inä  heilige  2anb,  mo  er  33eatrir,  bie  Tochter 
unt>  reiche  drbin  3ocelin§  Don  ßourtenar»,  heiratete, 
febrte  1200  nach  Seutfdilanb  3itrüd,  nertaufte  1234 
feine  33urg  33.  ober  33obenlaube  (f.  b.)  bem  33ifd)of 
Don  3i>ür3hurg  unb  ftarb  roeltflüchtig  @nbe  1244 
al§  ̂ ropft  in  bem  Don  ihm  gestifteten  ßloftcr 
Arauenroba.  Unter  feinen  nicht  feiten  einftrophigeu 
©ebidten,  bie  bem  altern  2Jiinnefang  augehyören, 
jtnb  Jagelieber,  bie  reman.  ßinflufe  3eigen,  unb 
ein  Seid).  3>gl.  S.  33echftein,  ©efdüd)te  unb  ©ebichte 
be§  aKinnefängerg  0.  r-.  33.  (2p3. 1845);  Jßegele, 
©raf  C.  tton  <öenneherg:33otenlauhen  (©ürsh.  1875) ; 
Stödet,  D.  ü.  33.  (ÜJcünch.  1883). 

XSotenftab,  ber  Stab,  burd}  ben  ein  33ote  bie 
Mitteilung  feines  Serrn  einem  anbern  üherhrachte. 
33ei  ben  ©riechen  unb  Römern  bebiente  man  ftcb 
be»  33.  namentlid)  im  Vertehr  sroifchen  ber  ftäbti= 
fchen  Cbrigfeit  unb  bem  S'dbherrn.  Sie  3Rad}rid}t 
rourbe  auf  einen  Streifen  Seber  gefchriehen,  ber 
um  ben  Stab  fchräg  gemidelt  mürbe,  ̂ m  Saufe 
ber  3?it  »erlor  ber  S.  feine  eigentliche  33ebeutung; 
er  blieb  als  ,'oerolbsftab  (greh-  kerykeion,  lat.  ca- 
duceus,  f.  b.)  in  fpinholifcher  ©eftalt  3urüd.  Auch 
bie  norbifet/en  Völler  fannten  ben  33.;  t/ier  rourbc 

bie  Nachricht  in  ben  geglätteten  Stab  mit  "Sinnen 
eingetijst.  Sie  Eingeborenen  Auftralieng  henu^en 
20 — 30  cm  lange,  meift  sollbide  Stäbe  mit  einge-- 
riftten  g-iguren  als  33.  unb  ©eleitbriefe.  Waa)  SJixt- 
teiluugen  ber  s3ieifenben  lefen  bie  (üngehorenen  biefe 
33ilberfchrift  mit  ber  größten  £'eichtigteit. 

söotenluefett  ift  bie  3ufammenfaffenbe  33e3ei*: 
nung  aller  (5'inrichtungen3ur33eförberungoon9iad= 
richten  unb  t leinern  Vafeten  burch  eirt3elne  Verfetten, 
meldte  bie  Votengänge  311  jyufe  ober  mit  Venutsung 
anberer  Vertehry:  unb  Veförberungsmittel  3urüd= 
legen.  Vor  ber  Drganifation  ber  mobernen  Soften 
rear  ba§  mclgeftaltige  33.  pou  hoher  Vebeutung  für 
bas  Vertehrstnefen.  SaS  heutige  hodientroidette 
Vofttoefen  hat  anbere  üollfommenere  (Finridituttgeu 
an  beffen  Stelle  gefegt.  Vrtr>ate  Votengänge  be= 
ftehen  inbeffen  noch  heute  melfadi  auf  bem  xanbe, 
namenttid)  in  öerfehrsarmen  unb  bünnbeDölferten 
(^egenben,  meift  ieboch  3ur  Veforgung  tleinerer 
(rintäufe  in  ber  entferntem  Stabt  u.  bgl.  (rinc  be= 
f  onbere  Einrichtung  für  Votengänge,  Vrief  heftellung 
u.  f.  m.  heftest  neben  ber  Voft  nod)  ie^t  bei  vielen 
Vehörben  in  ben  gröfjern  Stäbteu  (©erichtsboten, 
UmtSboten,  lUcagiftratsboten  in  Verlin).  Sie  neuere 
bings  itt  gröfeern  etäbten  mebrf aa)  ins  Sehen  ge= 
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rufenen  Sßrioatpoften,  bie  fidj  mit  bct  gciüerbli^en 
SBejteüung  bei  bem  Softjmange  ober  com  Sßojttegal 
niept  unterliegenben  Senbungen  befaffen,  gehören 
aicidnaüc-  in  ba§  ©ebiet  bei  SB,  (©.  SBrieftt&get 
unb  23efteUuug.)  Sgl.  ©.  t>on  :Kittersbaiu,  5)ie 
r'icidtc-pcft  Cor  rem.  Saifet  (SBetl.  1880);  gf.  ̂Itoof, 
las  Seftmefen  in  feinet  (intmidlung  oon  ben 
älteften  Seiten  bis  in  bie  ©egentoart  (©raj  1880); 
Regler,  ̂ uv  ©efdjidjte  bei  Soften  (SRürnb.  1858); 
Öartmann,  Cfotroi<flung§gefcptd)te  bet  Soften 
(SBftüncp.  1868);  oon  Stephan,  Scrfehrsleben  im 
Mittelalter  (im  <  ßiftor.  Safcpenoud)»,  3aptg.l869) ; 
Sercbarius  (pfeubonpm),  35a§  Sßudj  Don  bet  2Belt* 
von  (SBcrt.  1885).  6öd)ft  leptteid)  finb  bie  öielen 
urrunblieben  larftellungeu  beä  SB.  im  Slvdiü  für 
Sßoft  unb  telegraphier  $3erl.  feit  1871). 

2$otcro,  (Biufeppe,  ital.  Vornan*  unb  Sßarabel* 
biebter,  cteb.  1815  ju  üftooara,  ftubiette  ju  2urin 
Philologie,  maebte  1848  ben  Aelbuig  gegen  öfter* 
trieb,  mit,  marb  1849  ijßtofeffot  ber  ital.  Vitteratur 
am  .Holleg  ju  Kortemilia,  bann  naepeinanbet  S)itef= 
ter  bor  Spceen  oon  Secce,  (vaenja,  ̂ ßtftoja,  ifampo* 
baffo  unb  Sßaöia.  Qt  ftatb  3b.  2)tai  1885.  2lus 
ber  großen  3abl  feiner  ßrjä^Iungen  finb  beroorju* 
beben:  «Ricciarda»  (ßagliari  1854),  «Raffaele» 
(ebb.  1858),  «II  Galeotto»  (Jur.  1859),  «La  Tra- 
dita»  (Stacema  1861),  «^sella  di  Cortemiglia» 
(Sut.  1861),  «Didimo  Frate»  (ebb.  1861  unb  "Ha* 
lermc  1865),  «Eloisa  Basili»  ßJtacenga  1869);  $a= 
rabeln:  «La  mia  Donna»  (^aenja  1869),  «Spe- 
ranza»  (ebb.  1870),  «Viver  bene  e  far  il  bene» 
f  ebb.  1872),  « Amor e  e  natura»  (ebb.  1873).  23.S 
Parabeln  erfebtenen  gefammelt  in  öier  Auflagen 

$$otf),  SBetnmafe,  f.  23eta.  [ui  Floren;. 
93orI),  Slnbreas  unb  San,  uieberlänb.  Maler, 

um  1610  3u  tltrecbt  geboren,  erhielten  ben  erften 
Unterricht  in  ber  3eicpenhmft  bunt  ihren  Sater,  n>el* 
cber  ©lasmaler  mar,  itnb  bilbeten  fieb  bann  in  bet 
Schule  3lbrah.  Sloemaru-  meiter  auS,  worauf  fte 
nad)  Italien  gingen.  t*nier  menbete  fieb  2lnbreas 
ber  $orträt=  unb  (Genremalerei  in  ber  SBrife  bes 
23amboccio  «t,  mäbrenb  gan  bie  SBerfe  Glaube  £or* 
rain§  jum  ÜÜhifter  mahlte.  Slnbreas  malte  uimeilen 
in  bie  Sanbfcbaften  feine?  23rubers  bie  Figuren. 
Sie  Sanbfcbaften  finb  ausgezeichnet  bureb  bie  öar* 
monie  bes  ©aiuen,  mäbrenb  bie  genauere  2lu3= 
fübrung  ber  einzelnen  Jede  jurüdftept.  (Sin  berbft- 
Ud)*  gelblicher  ober  abenblicb  =  glübenber  Jen,  ber 
aufteilen  ju  ftarf  erfebeint,  giebt  ihnen  einen  eigen* 
tümlid)  elegifcben  SReij.  2lnbreas  ertran!  51t  Sene* 
big  oor  1644,  ̂ an  lehrte  nacb  Utrecht  jurütf,  mc 
et  9.  äug.  1652  ftarb.  ©efdätd  finb  auch  23lätter, 
melcbe  fte  in  Cftabes  Sfiamer  gefitjt  haben,  insbe* 
fenbere  bie  ton  %an  23.,  etrca  15  an  3abl. 
^otbfamp  in  3dneemig*^olftein,  ßanbgut  be^ 

Sammerherrn  t>on  33ü(om,  befannt  burd^  bie  »cm 
legterm  bafelbft  1870  errichtete  ißrtoatfterntoarte. 
Jibren  $Kuf  »erbanft  biefe  ben  bort  »om  jetzigen 
2}ireftor  ber  5|5ot§bamet  cternmarte,  ^ermann 
ßarl  3>cgel  (f.  b.),  aufgeführten  aftropbbftf.  2lrbei= 
ten,  namentlich  benen  über  bie  Söeftra  ber  ̂ -irfterne 
unb  ber  Planeten. 

^•ot^nter,  m-iecr. ,  ©raf  non,  banr.  ©eneral 
ber  Infanterie,  geb.  11.  5ept.  1805  311  9)cünchen, 
trat  1827  als  Runter  in  ba§  2.  banr.  2lrtiüerievegi- 
ment  ein,  nahm  aber  bereits  1833  ale  Lieutenant 
feinen  Stbfcbieb,  um  in  griech.  Sienfte  ju  treten. 

s3iad)  einer  halbjährigen  Sienfrgeit  bafelbft  (1834) 
3itm  Hauptmann  beförbert,  jeid^nete  er  fid1  bei  ben 

©efedden  fon  Sßettotouni,  $crtc  Cuaglic  unb  da* 
lamata  gegen  bie  aufrübrerifdien  3)teffenier  unb 

.Diaincten  burd)  Japferfeit  unb  Axsntelligeit;  attv. 
}tad>  acht  jährigem  Verbleiben  in@riecheulanc  kourbe 
SB.  alä  ̂ bcrlieutenant  mieber  in  bapr.  Sieitfte  auf* 
genommen.  1847  mürbe  er  Hauptmann  unb  1848 
llbjutant  be§  gelbmarfd)allä  Sßringen  Marl  non 
Sapern.  Sie  1866  sunt  Generalmajor  avanciert, 
führte  93.  bie  banr.  Slrtilleriereferoe  in  bem  3.'tain* 
felbjuge  unb  nahm  in  biefet  Stellung  an  ben  ©e* 
fechten  bei  Maltennorbheim,  Siffingen  11.  f.  m.  älnteil. 
1870  überfebritt  er  ale  ©enerauieutenant  unb  Eom= 
manbeut  ber  4.  bapr.  SHoifton  juerft  bie  franj. 
©renje,  hatte  bei  SfBei^enburg  bie  SCoantgarbe  bet 
beutfcpenüL  2lrmee,  toobeierftd;  ben  tbniglich  bapr. 

iU'ilitär  =  50laj  *  3 "fep b  *  C  tben  ermarb ,  unb  tonnte 
burch  feine  ̂ ftprung  bei  SBörtp,  ceban  unb  00t 
v$aris,  befonbers  bei  ber  2(bmehr  ber  Sluc-fälle 
13.  Oft.  unb  29.  ÜRoö.  1870,  ben  Grfolg  in  mirf* 
famfter  SSBeife  vorbereiten.  9iacp  bem gelbjuge  mürbe 
er  1873  Jinfpecteur  ber  Artillerie  unb  bes  Drahts 
unb  1877  ©eneral  ber  Infanterie.  1883  erhielt  23. 
ben  erbetenen  Slbfchieb  unb  ftarb  in  D)tüncben,  mo 
er  jurüdgejogen  lebte,  29.  ̂ uli  1886. 

SBotljnta^  mittelalterlich  *lat.  vDtame  für  bie 
Müftenlänber  beS  53ottmfcben  SKeetbufenä  (f.  b.). 

JBot^riocepftalen    (Bothriocephalidae),    f. 
Bothriocidäris,  f.  Gnfttbeen.    [93anbmürmer. 
JBot^rop^,  f.  Grubenottern. 
©ot^toeß,  ©tobt  am  Glr-be  in  ber  fchott.  ©raf* 

febaft  Sanar!,  121.2  km  im  SC.  Don  ©lasgom, 
hat  1520  Q.  Tiabe  babei  bie  großartigen  JRuinen 
oon  23othmell*6aftle,  mohin  ber  ©raf  non  23. 
bie  Königin  3)iaria  Stuart  entführte.  2ln  ber  alter* 
tümlicben  33rüde  93othmell*Q3ribge  ftegten 
22.  guni  1679  bie  EönigL  truppen  unter  bem  öersog 
oon  iDionmouth  über  bie  fepott.  dorenanters. 

^otötucll,  ̂ AmeS  öepburn,  ©raf  oon,  ber 
©emabl  SWatia  ctuarte,  mar  geboren  um  1536. 
3m  ©renjtampf  gegen  Gnglanb  unter  ̂ alob»  V. 
©itme,  Ovaria  oon  ©uife,  bann  in  5-ranfreid1  unb 
mieber  in  cchottlanb  hatte  er  bereite-  für  bie  Sadv 
ber  üütaria  Stuart  gefochten,  afe  er  1562  oon 
bem  Regenten  SchottlanbÄ,  jölurrap,  unter  bem 
Serbachte,  er  habe  üftaria  entführen  motten,  an- 
geflagt  unb  eingelertert  mürbe,  aber  na*  grant 
reich  entfam.  SlIS  Scaria  mit  ihrem  ©atten  tarnten 

3erfiel,  fuchte  fie  bei  23.,  ber  nun  mieber  nach  cd^ott* 
lanb  lam,^tlfe  unb  entbrannte  halb  in  heftiger  Set* 
benfehaft  511  bem  fchönen  ilcanne,  bie  fie  baju  fortriß, 
btefem  unb  feinen  5'reu»ben  ihren  ©atten  in  bie 
Ödnbe  ju  liefern.  2lm  9.  Aebr.  1567  mürbe  Garnier» 
auf  23i-  älnftiften  ermorbet,  ber  bereits  15.  DJJai, 
nachbem  er  oon  ber  Hntlage  be§  Korbes  frei* 
gefproepen  morben  mar,  Paria  als  ©atttn  beim* 
führte.  Sin  ülufftanb  ber  barüber  empörten  ̂ .'orbs 
mar  bie  Jolge.  ̂ ie  Königin  mut3te  ftch  15.  Sunt 
bei  Garberrobill  ben  i'orbs  ergeben,  23.  entfam. 
5iach,bem  er  auf  ben  Crfueo^nfeln  ben  s$arteifrieg 
fortgefe|t  hatte,  floh  er  nach  3cormegen,  mürbe  bort 
ergriffen  unb  nach  ̂ änemarf  gebracht,  jtoar  nicht 
ben  Schotten  ausgeliefert,  aber  auf  ber  feelänbi* 
fdien  23urg  Sragsbolm  bis  31t  feinem  2obe  (1577) 
gefangen  gehalten.  Sie  Sinnahme,  er  fei  in  2fta.lmb 
geftorben,  too  heute  noch  ein  Jurm  als  Crt  feines 
2obe»  gezeigt  mirb,  ift  unrichtig.  —  Sgl.  Setrid, 
3ur  ©efdhichte  bes  ©raten  23.  ($etersb.  1814); 
Schiern,  öepburn  23.  (bäntfeh,  2.  Stuft.,  ̂ openh. 
1875;  engl,  überfetumg  1880);  bramattfeh  finb  bie 
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ccHcffale  93. c-  bebanbelt  bim  cminburne;  ©.3 
Sbenteuec  uir  See  feilen  93vrou  ben  -Hüften  ju 
feinem  «Jforfar*  gegeben  haben. 

■©ottccllt,  f.  öotticeüi 
"Botofubcn  ivortug.  93etocubo->,  von  boto- 

que,  «ivaßipunbv),  ein  nante,  nntev  beut  in  ber  2itte= 
ratin  ein  ;N\nbianeritamm  crmäbnt  toitb,  bet  in  ben 
uriralbbebcrftcn  Cftabhängcn  oe->  brafil.  Muftenge= 
birgec-,  in  fem  Gebiet  bet  aIuik  :Hio  iöoee,  SDlucurö, 
unb  nerbmärte-  bi->  mm  ̂ cauitiuhonha  feit  uralter 
Seit  icineyuimat  bat.  Ter  SRarae  8.  ift  ibnen  gegeben 
roorben  wegen  bet  großen  i  bil  13  cm  im  Turdjmeffer 
baltenben),  auä  bem  leisten  ©0I3  ber  Chorisia 
vt'utrico>a  verfertigten  Scheiben,  bie  fie  in  bie 
tureb  bohrte  Unterlippe  unb  in  bie  Ohrläppchen  31t 
jtofingen  pflegten.  (6.  -Tafel:  Slmerilanifdpe 
ÜSöliertppen,  gig.  18.)  Sie  portug.  Kolonifteu 
be;eutnen  fie  gelDögnlidj  als  93ugre*.  Sem  be= 
nacharten  oncianerftamm  ber  Tupinamba  Waren 
fie  unter  bem  Hainen  SBatmura  (©uaimura, 

Dimere,  vJl  ig  m  e  r  e  •;- )  bei annt.  Sie  felbft  nennen 
ücb  93üruug.  Ter  Scbäbelbilbung  nach  fmb  fie 
im  wesentlichen  al§  bolicbofepbal  ;u  bejeidmen. 
^brer  epraebe  nach  febeinen  fie  ben  Weftlid)  von 
ibnen  verbreiteten  fog.  ©e3=Stämmcn,  tax  Kapapo, 
(ihavante^,  Eberentes,  Supci  u.  a.  verwanbt  m 
fein.  3ic  geben  vollftänbig  nadt.  $brc  ©obnungen 
fmb  einfacbe,  febräge,  vorn  unb  an  ben  Seiten 
offene  Täcber,  bie  mit  Jahnen:  ober  öcticonien= 
blättern  gebedt  fmb.  Sie  fd)tafen  auf  ber  ßrbe, 
auf  einem  Sager  von  93lättern,  ober  aud)  in  ber 
?tfcbe  bes  $euer§.  Sie  haben  meber  öangmatten, 

noch  '-Boote  unb  leben  ausfdiließlid)  vom  Ertrage 
ber  3agb  unb  bes  5'ifd)fan_g§.  Tod)  miffen  fie 
aud?  bie  ̂ tfebe  nur  mit  ̂ feil  unb  Sogen  ober 
mittels  Vergiften  be§  2Baffer§  ju  erlegen,  ̂ bre 
Skiffen  fmb  s$feil  unb  Sogen  unb  eine  fdjmere 
heljerne  Keule.  ;>m  Kriege  finb  fie  mitb  unb  grau= 
fam.  Sie  wagen  ftd)  nur  feiten  au*  ben  SÖälbern 
heraus ,  fmb  aber  in  benfetbeu  febr  fd)Wer  ju  be= 
friegen.  ©efangene  ̂ einbe  pflegten  fie  ju  verehren. 
lUacbbem  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be§  16.  3ahrh.  bie 
vort.  2tnfiebelungen  um  s^orto  Seguro  unb  ̂ lb,eo§ 
iebwer  von  ibnen  ju  leiben  hatten,  trat  im  älufang 

t>ee  17. 3>abrb.  ein  friet>licberes  Verhalten  ein,  b'xh bann  Übergriffe  ber  Vortugicfen  ben  Streit  von 
neuem  entfachten.  93is  in  unfer  ̂ abrbunbert  hinein 
roütete  ber  erbittertste  iRaffenfampf.  3ieuerbings 
ift  e$>  gelungen,  einen  Seil  ber  Stämme  in  Tör= 

fern  ansufiebeln.  Tod)  finb  bis"  in  bie  letjte  $ett immer  unb  immer  wieber  ̂ einbfeligfeiten  vorge: 
fommen.  Tie  ©efamtjahl  ber  93.  beläuft  fid)  auf 
etwa  5000  Köpfe ,  von  benen  bie  öälfte  fid)  nod) 
in  völlig  unabhängigem  3uftanbe  befinbet.  Vgl. 
JJlar  ̂ rinj  ju  2öieb=s3leuroieb,  Oieife  nad)  Srafilien 
in  ben  %  1815—17  (2  Sbe.,  ̂ vanff.  a.2Ji.  1820 
:— 22);  v.  Xfchubi,  Reifen  burd)  SübameriCa  (2pj. 
1866);  Ghrenreid)  in  ber  «3eitfd)rift  für  (Sthno= 
logie»,  93b._19  (1887). 

^otofd)ttttt  (rumän.  Boto§ani).  1)  ßttiä  im 
Äcnivireid)  Rumänien  sroifchen  Seretl)  unb  s$ruth, 
im  .öüqellanb  ber  nbrbl.  3S)iolbau,  hat  (1885)  auf 
2950  qkm  141360  6.  —  2)  Jpauptftabt  be§  $reife§ 
99.,  in  214  m  §öl)e  an  ber  3rDcifllinie  93erefci=33.  ber 
l'emberg:6;1ernoroit5--3afft);Gifenbahn,  Si^  eineä 
beutfd^en  SicefonfuhS,  ift  unregelmäßig  gebaut  unb 
bat  ::3!»941  (r.,  barunter  viele  Israeliten  unb  2(r; 
menierx  14  gried).  unb  2  armenifebe  Äird^en,  ̂ ab(= 
reid^e  ennagogen,  1  i'vceum,  1  Theater  unb  be= 

treibt  bebeutenben  ©anbei,  namentlich  mit  Hornvieh, 
©etreibe  unb  Srcnnbol^  nad^  ber  Sufomina  xi\\t> 
ant^mi  öftert.  Säubern. 
Botrychium  Sw.,  Satngattung  auZ  ber  %a? 

milie  ber  Cpbiogloffeen  (f.  b.),  mit  10  arten,  meift 
in  ber  nbrblich  gemäßigten  ̂ one.  Q$  finb  traut= 
artige,  meift  niebrige  §arne,  bei  benen  ber  fporcn= 
txagenbe  Slattabfcbnitt  rifvenfbrmig  verjmcigt,  ber 
fterile  Teil  aber  fieberförmig  gefpaltcn  ift.  Tie  in 
Teutfchlanb  häufigfte  2lrt  ift  bie  Ü)ionbrautc, 
auch  SBalputgiältant,  B.  lunaria  Sw.  Ta> 
Äraut  berfelbcn  mar  offisinell  unb  mürbe  all  3au: 
bcrmittel  gebraudit. 

Botry  s  (greh.),  Traube,  f.  SBlütenftanb  (S.  165b). 
Botrytis  Bassiana,  f.  äftuäcarbine. 
»otrnrifr^,  f.  Slütenftanb  (3. 165b). 
SBotfäti^  f.  Solaris. 
^otf rfmOelu,  Station  ber  berliner  2)liffion  für 

Sübafrila,  in  bem  Tiftrift  Oftibbelburg  ber  Süb= 
afrifanifchen  Stepuhlif,  liegt  am  Äromfiuffe,  einem 
Keinen  Scitcnflufj  bei  obern  Clifant,  11  km  nörb= 
lid)  von  ber  Stabt  iDiibbelburg  unb  130  km  öftlid) 
von  Pretoria  entfernt. 

^Botfc^aft  heifU  im  fonftitutionellen  Staate  eine 
ifltitteilung  be»  Staatsoberbaupti  an  bie  2anbe§= 
Vertretung ,  in  melcher  baS  erftere  auf  birette  Söeife 
ju  ber  le^tern  fprid)t,  im  ©egenfa^  ju  ben  gemöhtv 
iid)en  Vorlagen  unb  Eröffnungen,  meld)e  baä  3Jlini- 
fterium  als  fold)e§,  mennfehon  ebenfalls  im  -Warnen 
be§  Staatsoberhaupts,  macht.  Tie  2)iitunterfd)rift 
unb  33erantmortlid)feit  ber  Üftmifter  barf  barum 
aber  feineemeg§  fold)en  33otfd)aften  fehlen,  ba  im 
fonftitutionellen  Staate  fein  3tegierungeaft  ohne 
bief  e  ©ültigfeit  bat.  Tod)  finb  in  ber  neuern  preuf5tfd): 
beutfd)en  ©efd)id)te  mehrfad)  93.  ohne  minifterielle 
®egenäeid)nung  vorgefommen,  f 0  bie  93. 2öilhelm§  I. 
von  1863,  bie  33.  9BithelmS  IL  über  bie  2lrbeiter= 
fd)ut(gefetigebung  vom  ̂ ebr.  1890.  93efonber§  be= 
fannt  unb  megen  ihre§  Inhalts  al»  biftor.  Tofu= 
mente  wichtig  finb  bie  93.,  meld)e  herfbmmlichermeife 
ber  ?(]räfibent  ber  93ereinigten  Staaten  von  Stmerifa 
iebelmal  bem  Kongreß  bei  beffen  ßröffnung  vorlegt, 
unb  roorin  er  fid)  über  ben  ©efamtjuftanb  ber  Union 
in  allen  93ejiehungen,  über  bie  äußern  2lngelegen= 
heiten,  bas  Verhältnis  ber  93unbe3geroalt  ju  ben 

(5"in3elftaatenu.f.m.  ausjprid)t.  3"  3'ranfreid)  hatte 
Napoleon  III.  biefe§  93eifpiel  nachgeahmt.  —  93. 
heif5t  ferner  bie  oberfte  93ef)örbe  bes  biplomat. 
Tienftes,  f.  93otfd)after. 

3Sotf c^rtftcr  (frj.  ambassadeur,  au§  bem  mittel: 
tat.  ambactio,  vom  altbodbb.  ambalit,  b.  h-  Tienft, 
2lmt)  heißen  bie  ©efanbten  (f.  b.)  ber  oberften9iang: 
flaffe.  yiaü)  bem$erfommen  merben  ihnen  bie  päpftl. 
Legati  a  latere  ober  Nuntien  gleid)geftellt.  Tie  93. 
repräfentieren  nicht  bloß  roie  bie  anbern  ©efanbten 
ben  Staat,  fonbern  außerbem  bie  perfönlid)e  Sßürbe 
bes  Souveräns.  Tcshalb  ift  aud)  bie  Senbung  von 
93.  mit  größern  Soften  verbunben;  auS  bemfelhen 
©runbe  merben  aber  aud)  in  bem  öofceremoniell 
unb  an  benööfen  bie93.bevorjugt.  So  fteht  ihnen 
nad)  älterer  Huffaffung  ba§  3led)t  3U,  ieberjeit  bei 
bem  Souverän,  bei  melchem  fie  beglaubigt  finb, 
perfönliche  älubienj  ju  er  hatten,  von  melchem  1870 
ber  franjöfifche  93.  93enebetti  beim  König  2Bilhelm 
von  Preußen  in  6"m<5  ben  befannten  ©ebraud)  ge: 
mad)t  hat.  gürft  93i»mard  hat  inbes  biefeS  5Red)t 
heftritten,  unb  feinenfall»  fann  eä  in  fonftitutio= 
neuen  Staaten  mit  Umgehung  bes  verantwortlichen 
ll'linifters  ausgeübt  merben.    Tas  gleid)fat(3  in 
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Slnfprucb  genommene  :Kedn  be3  i^ortritt»1  beim ilUinifter  be»  2lu»märtigen  Dot  jebem  ©efanbten, 
aiub  toenn  biefer  länger  im  Sßorjimmet  gemartet 
bat,  ift  r>on  bem  ametif.  ©efanbten  33ancroft  in 

Berlin  bem  engtifdnm  ÜB.  unter  9-Ulligung  bev  beub 
fdien  Regierung  ftreitig  gemalt  loorben.  ©emöhm 
lief)  fenben  nur  ©tofjmäcr/te  33. ;  aber  au*  anbere 
Staaten  oon  fönigt.  Slang,  ohne  Unterfcbieb  ob 
:l)conard)ien  oberiKepublifen,  tonnen  33.  fenben  unb 
empfangen,  mooon  bie  Surfet  unb  neuerbing3Spa= 
nien@ebraud)  gemad)t  babon.  S)a3  S-eutfdje  Sfteict) 
ift  bureb  Sö.öettreten  in  granfreidj,  ©rofjbritannien, 
Italien,  efterreid)  =  Ungarn ,  :Huf>(anb,  ©panien 
unb  ber  Sürfei;  biefelben  fieben  Staaten  unter= 
balten  aud)  mieberum  95.  in  SBerlin. 

üBotfctjfa  (b.  i.  gafj,  Senne),  ruff.  glüfftgleitl* 
maß  su  40  ÜBebra  =  4,01%  hl. 

SBotfdjttiine  (poln.  boewina),  potn.  Diationab 
fuppe  auS  gefeiuerten  roten  -Hüben,  <yleifd)brübe 
unb  faurem  IHabm;  man  oetbidH  bie  Suppe  mit 
(riern  unb  ridjtet  fie  über  iiyteifcbflößchen  an. 

$*ott,  Sean  3of.,  23iolinoirtuo»,  geb.  9.  äRfitjj 
1826  äu  ©äffet,  mar  Schüler  oon  Hauptmann 
(Sheorie)  unb  Spobr  fiUoltue).  Seit  1846  nürfte  er 
in  ber  Kapelle  311  ©äffet  al»  Sologeiger,  feit  1852 
neben  Spotvr  al§  jtoeiter  Kapcllmeifter,  mürbe  1857 

"ooffapellmeifter  in  2Reiningen ,  1865  in  öannooer, 
grünbete  1878  ein  Konferoatorium  in  iDiagbeburg 
unb  lebt  je£t  in  Dieutiorf. 

üBotta,  (Earlo  ©iufeppe  ©uglielmo,  itat.  (3t-- 
fd}icbtfd}reiber,  geb.  6.  ÜJtoö.  1766  311  San  ©iorgio 
bei  lianaoefc  in  Sßiemont,  ftubierte  in  Surin  3DZe- 
bijin.  Offen  t>cn  ©runbfäfcen  ber  granjöfifcben 
Oieoolution  jugetban,  marb  er  oon  ber  farbin.  üie= 
gierung  1792  feftgenommeu.  1794  in  Freiheit  gefegt, 

ging  er  nad)  g-ranfreid),  mo  er  Jelbarjt  bei  ber 
Sltpenarmee  murbc.  Siefer  Sienft  bradite  ihn  nad) 
Korfu  unb  1799  neben  Carlo  Sturetio  be  93offi 

unb  Garlo  ©iutio  (baber  il  Triumvirato  de'  tre 
Carli)  in  bie  prooiforifcbe  'Regierung  oon  Sßiemont. 
"Jiadb;  ber  Schlacht  oon  iütarengo  mürbe  er  iffittglieb 
ber  Sonfulta  ̂ temont»  unb  nad)  beffen  Bereinigung 

mit  g-ranfreid)  bes  ©efet-.gebenben  Körper»,  mo  er 
fich  bie  Ungunft  Diapoteoit»  jujog,  ba  er  beffen 

33ermattung  al»  Sefpotie  bejcict;nete.  6'r  mar  1814 
eins1  ber  ÜJiitglieber,  bie  Napoleon  be3  Sbron»  oer= 
luftig  crtlärten.  SBcüjrenb  ber  «ynmbert  Sage»  marb 
er  üteftor  ber  Stfabemie  311  SRancn,  nad)  ber  3iücffet;r 
ber  93ourbonen  üteftor  311  Dtouen  unb  lebte  fpater 
ote  Sßriöatmann.  @rft  1831,  al§  fein  ©önuer  Karl 
Sübert  ̂ önig  oon  Sarbinien  gemorben,  erhielt  93. 
bie  (§rlaubni§,  feine  SBatetftabt  mieber  311  betreten. 
Gr  ftarb  10.  Stug.  1837  in  s$ari»;  feine  tHefte  towc- 
itn  1875  nad;  bem  Sßantbeon  oon  glorenj,  ber 
Kirche  Sta.  Groce,  übergeführt.  93.  ift  mebr  «Hljetcr 
atö  fritifeber  öiftorifer;  aber  fein  Patriotismus?, 
fein  föaß  gegen  bie  grembberrfebaft  errangen  eine 
bebeutenbe  Sßirfung.  3U  feinen  frühem,  ftiliftifd) 
auszeichneten  Sd)riften geboren:  «Storia naturale 

e  medica  dell'isola  di  Corfo»  (üJiail.  1797;  frans 
aöftffh,  Sfar.  1799),  «Souvenirs  d'un  voyage  en Dalrnatie»  (Sur.  1802),  «Precis  historique  de  la 
maison  de  Savoie»  (Sßar.  1803).  OJiit  93eifall  mürbe 
fein  fd}mad)e»  @pos  in  12  ©efängen:  «11  Camillo  0 
Vejo  conquistata» (ebb.  1816), aufgenommen.  Seine 
.viauptroerfe  finb  «Storia  d'Italia  dal  1789  al  1814» 
(4  93be.,  ebb.  1824;  »tele  äluegaben;  beutfeb  oon 
yörfter,  8  93be.,  Cueblinb.1827 — 31),  «Histoire  des 

peuples  d'Italie»  (3  33be.,  Sßar.  1825;  im  felben 

^abre  italienifth,  Sßifa  u.  ßiöorno;  begeistert  für  bie 

'Jtenaiffance)  unb  «Storia  d'Italia  continaata  da 
quella  del  Guicciardini  dal  1534  sino  al  1789» 
(10  93be.,  y^3ar.  1832).  Seine  «Storia  deUa  guerra 
dell' indipeudenza  degli  Stati  l'niti  d'America  1 (juerft  493be.,  ebb.  1809)  fanb  namentlid)  in  Slmerifa 
oieten  93eifall.  Sgl.  Vita  privata  di  C.  B..  ragguagli 
domestici  ed  aneddotici  dal  suo  maggior  figlio 

(3-tor.);  ®ionifotti,  Vita  di  C.  B.  (Sur.  1868) ;  Sßa= 
oefto,  C.  B.  e  le  sue  opere  storiche  (5'tor.  1874). 
©otta,  Sßaul  dmile,  franä.  2lrd)dolog,  ber 

Sobn  bes  oorigen,  geb.  6.  Se3.  1802  ju  Surin, 
unternabm  nod)  febr  jung  eine  Steife  um  bie  SÜBelt 
unb  biett  fich  längere  Seit  auf  ben  meftt.  Küften 

3tmerifa§  auf,  mo  er  mit  (5"ifer  naturmiffenf<haft= 
liihe§  SDflaterial  fammelte,  trat  bann  1830  a(§  2lr3t 
in  bie  SMenfte  lüiebemcb=2lli»  unb  mobnte  ber  ägppt. 
(frpebition  nad)  Sennar  bei.  9>on  liier  brad)te  er 

eine  fein*  bebeutenbe  30olog.  Sammlung  1833  nad) 
Kairo  mit.  Sie  frans.  Regierung  ernannte  ihn 

bterauf  jum  Konful  in  3lleranbria,"r»on  mo  au->  et eine  s3teife  nad)  2lrabien  unternabm,  bereit  9teful= 
täte  er  in  bem  SBerfe  «Relation  d;un  voyage  dans 
l'Yemen,  entrepris  1837  etc.»  (Sßar.  1811)  nieber^ 
legte.  Sobann  mürbe  er  Konfularagent  in  ÜDloful. 
93on  bem  Drtentaliften  ̂ utiul  ÜJtobl  angeregt,  be= 
gann  er  9uid?grabungen  auf  ber  Stätte  be§  alten 
■Jiinioe  im  Ariibjabr  1843  bei  bem  Sorfe  6b,orfa= 

j  bab,  mo  eine  Dtetbe  oon  Sßalaftanlagen  bloßgelegt 
mürbe,  über  bie  ̂ ortfebritte  feiner  arbeiten  erftat= 

I  tete  er  fett  Jjult  1843  im  «Journal  asiatique »  regeh 
mäfüg  93erid)t;  feine  Unterfucbungen  über  affpr. 

\  Keilfdbrift  erfihienen  in  bem  «Memoire  de  Pecri- |  ture  euneitbrme  assyrieune»  (Sßat.  1848),  aueb,  be= 
fonbeiSaogebnuft.  3)iefranB.9legtetung beauftragte 

|  eine  ̂ ommtffion,  bie  Verausgabe  eine»  ardjäol. 
i  -$rad)tmerf§  Dorjubereiten.  SaSfelbe  erfdjien  unter 
|  SB.S  fpecieller  Jürforge  u.  b.  S.  «Monuments  de 
S'inive,  decouverts  et  decrits  par  B..  mesures 

[  et  dessines  par  Flandin  >  (Sßar.  1847—50)  in  fünf 
großen  goliobdnben,  oon  benen  bie  beiben  erften 

|  bie  Safein  über  2lrd)itettur  unb  Sfulptur,  ber  britte 
:  unb  oierte  bie  3nfd)tiften,  ber  fünfte  t>tn  Sert  ent- 
bält.  S)ie  «Inscriptions  decouvertes  ä  Khorsahad» 
($ar.  1848)  finb  ein  billigerer  2lbbrud  ber  220  ̂ n= 
febriftentafetn  be»  1800  $r».  foftenben   großem 

■  3Berf§,  bas  oon  Siapoleon  III.  bunbert  93iblio= 
tbefen  gefebenft  mürbe.  Sin  Seil  ber  Monumente 

mürbe  nadjjkris'  gebracht.  vJiad)bem  93.  1846 
llftoiut  oerlaiien,  erhielt  er  ta§  frans.  @eneralfon= 
fulat  3U  ̂ erufalem,  mo  er  fich  im  ultramontanen 
Sinne  an  ber  gehbe  megen  be§  ̂ eiligen  0rabe§  be= 
teitigte  unb  fo  einen  ber  Slnläffe  311111  Krimfriege 

1  beroorrief.  Seit  1857  lebte  er  al»  frans,  ©enerab 
fonful  311  Sripoli^,  bi§  er  1868  nach  Arantreicb  jurüct; 
lehrte.  Qt  ftarb  29.  Mars  1870  in  Sichere»  bei  Sßoiffo. 

JBötrdjer,  ̂ a^binber,  93üttner,  Kubier, 
Küfer,  ein  öanbmerfer,  meld)er  %&})tx  oerfertigt 

l  (f.  gafj  unb  gafefabrifation). 
Wöttätev,  dbrifttan  Gbuarb,  iDtaler,  geb.  9.  Se;. 

;  1818  3U  Smgenbroidj  im  Üieg.=93es.  Stachen,  befuebte 
bie  Stuttgarter  Kunftfdnile  unb  ging  1838  nadi 
Süffeiborf ,  mo  er  bind)  3cid)nen  unb  SDlalen  oon 
Vortraten  unb  2)iiniaturbilbern  feinen  Unterhalt  er= 
marb.  Sit»  Schüler  Sb.  ftilbebranbt»  in  Süffeiborf 
entnahm  er  feine  poetifd)  aufgefaßten  ©enrebilber 
unb  Sanbfcbaften  oornebmlid)  bem  9>olt»teben  am 
:Rbein,  an  ber  Vabn  unb  im  Scr/Joarjroalbe.    \iev- 

|  oorragenb,  311m  Seit  auch,  in  Kupferftid)  oeroieb 
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faiti.it.  Jini) :  Slbenb  am  SRbeui  (1860),  Sommemae&t 
am  allein  (1862,  im  :Kicbarn :SSaÜtaf  SRufeum  }u 
ßöln),  Sbenb  im  S^marjtoalb  (1863,  SWufeum  ju 
Seipjig),  äuljug  }ur9Behuefe  (1866),  öehnfe&t&om 
gelbe  (1872),  Bonmag  am  iRJpein  (1875).  V.  ftarb 
all  ißrofeffot  15.  ;xmuü  1889  in  Süffelborf. 

J8octt(^cr,  ̂ ricbtid),  liberaler  Sßotttifcr,  geb. 
L3.  Aobv.  1842  ui  SWcngcting^aufen  im  gfitften' 
tum  ©albecf,  {tubierte  1861—65  in  3ena,  ßeitaig, 
Jreibutg  unb  Serlin  ̂ fcüofopbie,  StaatSmiffen= 
(haften  unb  ©efcpicbte,  totbmeie  fid}  bann  bor  Jours 
natifti!  unb  mar  all  Sftebacteut  nationalliberaler 
Blatter  in  äRecflenburg,  ßeipgtg,  Sabcn,  Strasburg 
unb  ©erlin  tbätig.  Seit  1874  giebt  er  bie  «9tatio= 
nafliberale  ftorrefbonbenj»,  bal  offizielle  Sßatteü 
Matt  ber  ̂ aticualliberalcu,  bcraul.  1879—87  lebte 
SB.  in  ivreibura  i.  SBr.,  bann  mcbveve  ̂ abre  in  ftlotenj, 
gegenwärtig  in  Serlin.  Seit  1878  ift  er  ÜJMtgUeb 
be§  Seutfcpen  [Reidpltagl  all  Vertreter  bei  §ür-- 
ftentuml  Sßalbed.  (St  öetöffentttepte:  «Sal  ©taatl= 
cedjt  bei  Aürftentuml  SBalbedE»  (in  SÖtatquarbfenl 

>>>  an  bbiu-b  bei  öffentlichen  Sftec&tl»,  §teib.  i.  S3r. Sbuatb  Btevbani,  ein  93eitvac\  jut  ©efepiepte 
bet  uatioualliberalen  Partei»  (Sps.  1887)  unb  ben 
fociakpolit  Vornan  «Ora  et  labora»  (ebb.  1889). 

söörtctjcr,  3o^.  A-riebr.,  f.  SBöttger. 
^öttdjcrrans,  f.  S^äfflertanj. 
*>ottcga  (ital.),  tframlaben,  33ube;  ftaffeefcaul, 

aueb  Heller;  ber  für  Sßtobuftionen  von  ©autlern 
u.  bgt  abgegrenzte  Diaum. 

Zotteltet  bei^t  ber  feemfinnifdje  ttntetofftjiet, 
bem  bie  Ausgabe  bei  Vrovtantl  an  benSdpiffltocb 
unö  bie  33atffcpaften  (f.  33ad)  führte  bie  Verteilung 
cor  Bdmaplration  an  bie  iDlannfdpaft  nacb.  feinerer 
Arbeit  ober  fcblecbtem  2Bettet  obliegt.  33ottleret 
ift  ber  Sdnfflraum,  in  beut  ber  33.  biefe  Vorräte 
austeilt.  [(f.  b.). 

©otten,  eine  Vorarbeit  bei  ber  $lad)lf  pinnerei 
Motten,  Diame  ber  lüften  runb  um  ben  nörbl. 

Vottnifeben  9)ceerbufen,  unb  smar  Dfter=33otten 
auf  ber  finn.  unb  23}efter=33otten  auf  ber  febmeb. 
Seite;  legeres  mirb  in  bie  Vrovinjen  2Beftetbottenls 
unb  9iorrbottenl=£än  (f.  b.)  geteilt. 

»orten =£af  bet  unb  ©orten =$8tfen,  f.  33ott= 
nifeper  3)teerbufen. 

JBotteftni,  ©iooanni,  ital.  DJcufifer,  geb.  24.  Ses. 
1823  ju  Grema  (Sombarbei),  Scbüler  bei  üDtatlänber 
.Honfervatortuml,  gebort  3U  ben  berüfymteften  Vir= 
tuofen  bei  ttontrabaffel  unb  unter  bie  rnemgen,  bie 
biefel  Snftrument  öffentlich  sum  Solofpiet  betrübten. 
3eit  1846  mirfte  33.  jafyrjefyntelang  als  ftapellmeifter 
an  verfduebenen  Jfyeatem  in  Italien  mie  im  2lul= 
lanb  unb  ftarb  7.  £$ufi  1889  in  Varma.  ©eine 
Sablreicben  Cpern  blieben  ofme  Grfolg. 

JBöttger,  2lbolf,  Siebter  unb  überfetjer,  geb. 
21.  2Jcat  1815  gu  £eipjig,  ftubierte  fett  1836  bafelbft 
Vbtlologie,  vorsügtid)  bie  neuern  Sprachen,  priva= 
tifierte  in  Seipjig  unb  ftarb  16.  9coü.  1870  in  bem 
Vorort  ©ob4t§.  33.  bebütierte  mit  gelungenen  Über= 
tragungen  engl.  Siebter,  beren  üoräügliclifte  bie  r»on 
Vnrons  a©dmtlici;en  SBerfen»  (2pj.  1840)  mar.  $n 
ben  eigenen  Sichtungen  33.§  ift  ber  Ginfluft  engl. 
Vorbitber  nieb,  t  ju  r»ertennen.  Sin  33pron§  2lrt  unb 
^eiie  Hingen  an  «öabana»  (1853),  «Süftere Sterne» 
(1852),  bet  e%aü  üon  33abßton»  (1855)  unb  «Ma= 
meen»  (1856;  2.  Slufl.  1861).  Gine  peite  ©ruppe 
von  33.5  Sieb,  tungen  erinnert  an  bie  DJcärcbenpoefte 
bei  BommernacbtStraum!»;  «Gin  fjrüblinglmfir- 
cben»  (1849;  3.2lufl.  1850)  unb  «Sie  Vilgerfabrt 

bet  Vtumengeifter»  (Jert  ju  ©tantnUel  «Fleurs 
animees»,  1851 ;  3.  2lufl^  1857)  fteben  l)ier  obenan. 
Sonft  jtnb  etwa  noeb  ju  nennen:  «©ebiepte»  (1846; 
7.  Slufl.  1850),  «Sa§  33ud)  ber  Sadjfen»  (1858), 
ein  fatir.  =  fomifd)e«  ßpol,  bal  bie  ü>efd)id)te  bet 
ebemaligen  fäd/f.  Äurtanbe  in  Dtomanjen  beljanbelt, 
«S)a!  ©algenmännd)en»  (1870),  eine  pbantaftifeto, 
fauftartige  Ü)iärd)enbicbtung.  33J  Srama  «2lgne-> 
33emauer»  (2ptv  1845;  3.  Slufl.  1850)  fanb  leinen 
bauetnben  33ül)nenerfotg.  33.  beperrfd)te  bie  goviu 
vortrefflid),  aber  feine  glatte,  anmutige  Seicptigtcit 
ift  obne  tiefere  ©ebanten.  33.§  «©efammelte  SBetfe» 
erfeptenen  (6  33be.)  2pj.  1865  —  66.  Vgl.  ©ott= 
fcball,  21. 33.  (in  «Unfere  3eit»,  1871, 1). 
»ötrgcr,  iBöttdpet  ober  33öttiger,  Qop. 

triebt.,  ber  Grfinber  be§  SÖlei^enet  Vorjellan§,  geb. 
4.  §ebr.  1682  ju  Sd)leis  im  reufc.  Vogtlanbe,  taut 
aU  £el)rling  in  bie  8ornfcbe  2lpotl;ete  ju  33erlin, 
mo  er  1701  infolge  alebimift.  Verfucpe  in  ©efabr 
geriet,  al3  2lbept  verhaftet  ju  merben.  Gr  begab 
fieb^  baber  naep  Srelben.  .'öier  errichtete  ipm  ber 

gütjt  Ggon  von  ̂ -ürftenberg  jum  3n>ed'e  be§  @olb= macpen§  ein  Saboratorium  in  feinem  ValaiS.  2tle 
jebod?  33.§  Slrbeiten  ot)ne  Grfolg  blieben,  »erfuepte 
er  im  Sommer  1704  naep  SÖien  ju  entfliegen, 
rourbe  aber  gurüdgebrad}t  unb  gejmungen,  feine 
alebimift.  ©epeimniffe  fcpriftlicp  ju  offenbaren, 
^nfolgebeffen  übergab  33.  enbticb  im  öerbft  1705 
bem  köma,  Sluguft  IL  einen  meitläufigen  2tuffaH, 
beffen  eigenb,änbige  Urfcprift  in  ben  Slrdpiüafteu 
nod)  aufbemaprt  mirb,  voll  mpftifdjen Unfinnl.  2luf 
Verantaffung  be§  ©rafen  von-Sfcpirnpaufen  rourbe 
bierauf  eine  Sabril  etridptet,  um  bie  im  Sanbe  tot 
unb  unbrauebbar  liegenben  ©efteine  unb  Grben  ju 
nü^licben  Singen,  j.  33.  Verfertigung  von  VorjeU 
lan,  33orar  u.  f.  m.,  ju  verroenben,  unb  33.§  ©e= 
fcpidltd}teit  babet  in  Slnfprucp  genommen.  Sie 
Unternehmung  gelang ,  unb  33.  braepte  aul  einem 
braunroten  £pone  ber  9)tei^ener  ©egenb  ein  Vor= 
jetlan  ju  ftanbe,  roeld)e§  haZ  bereite  von  Sfcpirn^ 
baufeu  felbft  verfertigte  an  Sauer  unb  Sd)bnpett 
meit  übertraf.  33.  marb  nun  mit  ©efebenfen  über= 
bäuft,  febod}  niept  auf  freiem  tfuf?  gelaffen,  meil  man 
bie  Slnfertigung  be§  Vorjellan§  al§  ©epeimni§  be= 
banbelt  miffen  mollte.  2lt§  1706  bie  Schweben  in 
©adpfen  einfielen,  rourbe  33.  nebft  brei  ©epitfen 
peimlicp  nadp  bem  Üönigftein,  1707  roieber  nadp 
Stelben  gebradpt.  ÜRad)  bem  Sobe  bei  ©rafen 
Stfdpirnpaufen  übernahm  er  1708  bie  äluffiept  unb 
Seitung  bei  s^orjellanmad)enl  unb  roarb  julet?t 
Etbminiftrator  ber  Vorjellanfabrtf.  Qu  Dftern  1709 
tonnte  sunt  erftenmat  auf  ber  Seipsiget  2)teffe  ßlafiev- 
tel  unb  ungtafiertel  (auep  etmal  tvei^el)  $otsellau 
aul  33.1  ?yabti!  jum  Verlauf  aulgeftellt  merben. 
1710  richtete  man  bie  Stlbrecbtlburg  su  Sfleifeen  su 
einer  großen  Vorsellanfabrit  ein  unb  aufeetbem 
lvurbe  ÜJticr/aelil  1711  eine  befonbere  2Bertftatt  für 
bal  roeifse  Vorsellan,  bal  bilper  nodb  fepr  feiten 
mar,  gegrünbet.  33.  liefe  fid)  inbel  1716  unb  1717 
mit  Scannern  in  33erlin  megen  SRitteitung  feiner 
fünfte  für  ©elb  in  eine  ßortefponbens  ein,  bie 
aber  1719  entbedt  mürbe  unb  feine  Verurteituna 
Sur  golge  patte.  Gr  ftarb  13.  SWätj  1719  in  Srelben. 
Gin  Senfmal  (93ronsebüfte)  mürbe  il)m  1892  in 
DJleifeen  erriebtet.  Vgl.  Gngelparbt,  ̂ oljann  ̂ tiebrieb 

33.,  Grfinber  bei  fä'cpf.  Vorsellanl  (fipj.  1837). üööttget  =  ̂ or5eüan,  bal  fdpöne  braunrote 
Steinjeug,  melcpel  5».  %.  33öttger  (f.b.)  anfänglich  in 
StReifeen  fabrijierte.  Q^  ift  meift  in  formen  gehalten, 
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bie  japanifcbeu  uadujebilbet  finb,  mit  erhabenem 
ober  gefdjliffenem  Ornament  fotoie  »ielfad)  mit 
buntem  Sdbmelg  »erfeben.  (3.  ̂ orgellan.) 

JBottjjantmer,  f.  glachefpinnerei. 
"^otticclli  (fpr.  -tfcbelli),  Sanbro,  eigentlich 

Slleffanbro  <vilipepi,  SÖlaler  ber  florentin. 
Schule,  geb.  1447,  geft.  17.  ÜDtai  1510  in  Aloren,. 
(st  mürbe  guerft  bei  bem  ©olbfdnnieb  23.  in  bie  ßet/re 

gegeben,  »on  bem  fich  fein  SBeiname  heridu-cibt; 
balb  aber  geigte  jid)  fein  öang  gur  Malerei,  unb  er 
marb  nun  Schüler  bei  Tvra  öriliöpo  viooi.  SSon 
biefem  nahm  er  ba§  auf  lebensvolle  3iatürlichfcit 
gerichtete  Streben  an  unb  oerbanb  bamit  eine  pban= 
taftifche  äuffaffunairoeife.  53.  toar  einer  ber  erften, 
ber  bie  autite  iliiotbe  unb  Slllegorie  in  bie  mobeme 
.Hunft  einführte.  So  ftellte  er  eine  in  ber  ilKufcbel 
über  ba»  2)Jeer  babineileube  uadte  §8enuä  bar,  bie 
unter  einem  Sdofentegen  »on  üfiUnbgöttern  an  bas 
Ufer  getrieben  nrirb  (in  ben  Uffigieu  ju  ̂orenj), 
bie  SSerleumbung  bei  Sloelles  (ebenbort),  ben  gftürjs 
ling  (älfabcmie  ju  ivlorengi.  gn  allen  gröfjern  ©a= 
lerien  finben  fich  ilRabonneubilber  öon  feiner  <öanb; 
bie  Stnbetung  ber  Könige  in  ten  Uffigien  gu  ̂loreng 
unb  in  ber  (Eremitage  gu  Petersburg,  bie  Sßieta  in  ber 
3)iünchener$inafotf)el:.  Seine  bebeutenbften  greifen 
fmb  breil484»ollenbete9i>anbgemälbein  berSirti- 
nifcben  .Habelle  bei  SBatifanä.  93.  foll  ein  Anhänger 
Saoonarolas  gemefen  fein  unb  betrieb  eitrig  bas 
Stubium  Nantes,  »reichet  bie  3tiche  jum  «Inferno» 
ber  SJiagnafchen  ©ante=2lu§gabe  ($lor.  1481)  gur 
Jrucht  hatte.  Seine  84  3eidmungen  gur  «©öttlicben 
ttombbie»  bemabrtbas  .Kupferfttcbtabinett  gu93erün. 

sööttidjer ,  &anä  ©eorg,  9)cuftergetcbner  unb 
Schriftfteller,  geb.  20.  Ü)cafl849  gu  3ena,  madue 
feine  Stubien  an  ber  ftunftgemerbefcbule  ju  S)re§= 
ben ,  ber  3Bebfdb,ule  in  ßhemniK  unb  1869  —  70 
in  ̂ arifer  2lteliers\  arbeitete  in  »erfcbiebenen  beute 
fcben  Stäbten  als  3eid?ner  unb  unterhält  jefct  in 
Seipgig  ein  Sitetier  für  funftgemerblicbe  Zeichnungen. 
93.  machte  fid)  namentlich,  »erbient  burch  bie  ftiloolle 
2lnmenbung  be?  2)htfters  auf  Tapeten,  inbem  er  an 
Stelle  bes*  Hellenismus  unb  milben  Naturalismus 
eine  bem  Stoff  unb  ber  ̂ ecbnif  entf  »recbenbe  SDefora; 
tion  fe^te.  ßrgab  herauf:  «Criginalfompofitionen 
gu  5"Iach,muftern »  (SreSb.  1876).  93.  hat  fich  auch 
al§  öumorift  einen  Namen  gemacht,  inbem  er  «2lb= 
fonberliche  ©efchicr,ten»  (1878),  «Sdiitba»  (1889), 
«Öerrn  Sietcbens  Grgäbtungen»  unb  «Scbnur- 
rige  $erle»  (1890)  herausgab.  SSon  feinen  $ugenb= 
fcbriften  fmb  «S)a§  6binefifd?e  Such»  (1889)  unb 
«S)ie  Sanbpartie»  (1890)  gu  bemerfen. 

»ötttctjet,  flarl,  Strcbdolog,  geb.  29.  ÜRai  1806 
gu  Diorbbaufen,  bilbete  fich  bafetbft  im  gelbmeffen 
unb  in  ber  prattifcben  93auführung  aus,  begog  1827 
bie  berliner  93auaf  abemie  unb  mürbe  1834  ö  on  93eutb 

gutn  Sefyrer  an  ber  Sefftnateurfäjule  bes  ©emerbe- 
inftitutä  ernannt.  Nacbbem  er  1838  gum  Lehrer  an 
ber  Slfabemie  ber  fünfte,  1839  an  ber  Stilgemeinen 
93aufcbule  ernannt  roorben  mar,  »erfafete  er  fein 
Öauiptmerf:  «S)ie  Seftonif  ber  Hellenen»  (^ßotib. 
1844—52;  2.  Slufl.,  2_93be.,  Serl.  1869—81).  1846 
mürbe  93.  gum  Sßrofefjor,  1849  jum  OTitglieb  ber 
2lfabemie  ber  fünfte  ernannt,  1854  habilitierte  er 
fich  an  ber  93erliner  Unioerfitdt,  mürbe  in  bemfelben 
!^ahre  Sirettorialaffiftent  bei  ber  S!ulpturen=  unb 
Stbgu^fammtung  be^  93erliner  äRufeumä ,  beren 
hiftor.  Slnorbnung  unb  Slufftellung  r-on93.  herrührt, 

1868  2>irettor  biefer  Sammlung  "unb  trat  1876  in ben  tRubeftanb.   @r  ftarb  21.  guni  1889  in  93erlin. 

3eine  erften  SBerfe  toaren  «S)ie  öoljardjiteltur  beö 
Mittelalters»  (25  93latt,  93erl.  1835—41),  ba§  «Dr= 
namentenbuch»  (28  93latt,  ebi.  1834—44),  bie  «S)ef= 
finateurfcbule»  (ebb.  1839)  unb  bie  gegen  8.  Otofe  ge= 
rid)tete3dn-ift«^er.v)r;päthraltempel»V^otsb.l847). 
Slud)  verfaßte  93.  eine  intereffante  Arbeit  über  ben 
«SBaumfuttui  ber  öellenen»  (SBerL  1857).  Sfm  Arüb; 
jabr  1862  unternahm  ©.  eine  ardjäol.  ̂ oridnmas- 
reife  nach  2ltt)en,  beren  fpcuäjt  ber  «93ericbt  über  bie 
Unterfuchungen  auf  ber  Sltropolis  oon  2ß$en»  (SBerl. 
1863)  ift.  Gincr  «oeiten  'Keife  nadi  2ltben  öerbanft 
ein  SBeri  über  aSDte  JbiMiicle  ber  "Jltbena^JUle  auf 
berSltropolisycirJltben  »(Serl.  1880)  fein  ßntftehen. 
Gine93iograpbie93.s  ichrieb  feine  ©attin,  Glari iia 
2ohbe  =  93ötticher:  2lu§  bem  Sehen  SarlSU  (@o= 
tba  1890),  bie  aud}  unter  bem  Dcamen  ihres  erften 
OJatten(2ob,be)iHomane,  ^ooellen  u.a.  oeröffentlichte. 

^Börtic^cr,  i^arl  .vieinr.  r>on,  Staatsmann,  geb. 
6.  San.  1833  in  Stettin,  ftubierte  in  äBürgburg  uno 
93erlin  bie  iftecfcte  unb  mürbe  1860—61  al§  ©erichts^ 
affeffor  beim  tfammergeriebt  in  93erlin  befd)&fitgt. 
^Jdbreub  ber  folgenben  3  ̂ dbxe  arbeitete  er  als 

^uftitiar  bei  ben  Regierungen  in  ©umbinnen,  S)an= 
jig,  Stralfunb  unb  "^otsbam  unb  trat  1864  als 
Hilfsarbeiter  in  ba§  preufs.  >>anbelsminifterium; 
1865  febieb  er  aus  bem  3taatsbienfte,  um  ein  £oim 
munatamt  in  Stralfunb  ju  übernehmen.  §8on  bort 
mürbe  er  1869  in  ba§  SWinifterium  bes  Innern  be= 
rufen,  mo  er  fieb  burd)  feine  2lrheitstraft  unb  ©e= 
ntäftsgemanf  tbeit  auszeichnete  unb  1872  jum  ©eh. 
:Hegierungsrat  unb  oortragenben  iRat  ernannt  mürbe. 
2rot;bem  30g  er  nor,  in  Wn  praftifd?en  Sertoal= 
tungsbienft  jurüdjufebren.  (fr  ging  1873  als  ßanfr 
broft  nach  Hannover,  1876  als  Segierungsprafibent 
nadj  3cblesmig  unb  mürbe  1878  r»on  bem  S$a^l= 
treife  3lpenrabe= Flensburg  in  ben  Seutfchcu  vJkndis^ 
tag  gemählt.  öier  fcblofe  er  fich  ber  gemäfngt  fou^ 
feroatiöen  Partei  an  unb  tiertrat  mit  Cnfer  bie  ̂ oi\- 
politit  be»  dürften  93i~mard.  1879  murbe_  93. 
Cberpräfibent  t»ou  Schlesmig  =  „nolftein ,  im  Sept. 
1880  Staatsfetretär  beä  Innern  unb  preuf^.  Staats^ 
minifter  unb  1881  3telloertreterbes  Reichstanglers. 
1888  mürbe  er,  nach  Slbgang  be§  SPlinifterä  »on 

^ßuttlamer,  utm  Sßicepräftbenten  bes  »reufe.  3taats= 
minifteriums  ernannt.  Seine  2hätig!eit  toibmete 
er  »orjugsmeife  bem  ouftanbefommen  ber  fociab 
»olit.  ©efehgebung  unb  fefete  namentlich  für  bas 
3n»alibität§=  unb   Sllters»erfid)erungsgefeU   »on 
1889  feine  gange  ßraft  ein.  Gin  (SntlaffungSgefud) 
93.s  mürbe  im  äPtärg  1892  »om  .Haifer  abgelehnt. 

SBöttidjcr,  yI>aul,  f.  Sagarbe,  s$aul  2lnt.  be. 
JBöttiger,  Garl  9>ilhelm ,  febmeb.  Sichter,  geb. 

15.  DJiai  1807  gu  ©efteräs,  au§  urfprünglicb 
beutfdjer  Familie,  machte  nach  »ollenbeten  3tubien 
eine  :.Heife  burch  Seutichlanb,  Italien,  granfreid)  unb 
t>ie  ̂ ieberlanbe,  lehrte  1836  gurüd  unb  ging  1839 
— 40  auf  Soften  ber  Regierung  abermals  ins  3lu§= 
lanb.  (Sr  mürbe  1839  älbjunlt  an  ber  Unioerfität 

gu  Upfala,  1845  ̂ rofeffor  ber  mobernen  £itte= 

ratur,  fpäter  ber  2'lfttietif  unb  1858  ber  Singuifti!; feit  1867  »enfioniert,  ftarb  er  22.  2>eg.  1878  in 

Upfala.'  Seinen  mieberholt  gebrudten  «üngdoms- 
minnen  frän  sängens  stunder»  (Upfala  1830;  »on 
tiefen  finb  «Religiösa  sänger»  hefonbers  gebrudt, 
4.  älufl.  1841)  lk^  93.  «Nyare  sänger»  (1833),  bie  auch 
gelungene  Übertragungen  Uhlanbi\ter  Utomangen 
enthalten,  unb  «Lyriska  stycken»  (2  2te.,  1837 — 
39)  folgen.  93.  erhielt  1845  für  einen  «Sang  öfter 
Carl  XIY.  Jolian»  einen  $rei»  »on  100  Sutaten, 
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ben  bic  XEabemU  ausgefegt  hatte,  unb  maro  1817 
Don  biefet  jum  ämtgliebe  aufgenommen.  53.! 
irrndv  Dichtungen,  von  baten  tric  meinen  fidj  aud) 
in    Samhule  Skriften  (6  öbc.  Stcdh.  185fr— 81) 
jtnben,  unb  anmutig  unb  gefühlvoll:  m  bet  tedmi= 
feten  Behaublung  bei  Stotadje  ift  et  'Keiner.  Einige 
oon  feinen  @efängen  jtnb  mit  Sftelobien  oon  ©eiier, 
öinbblab  u.a.  fe&t  betannt  geworben.  913  Staunte 
tifer  bat  et  ftccj  in  i  Kn  Msydag  i  Wirend»  oerfuebt. 
3  eine  irii"fcnfd\tftlid\m  Btubicu  itnb  iHrbeiteu  et= 
ftreeften  ücb  oeruigsmeife  auf  oetgteid)enbe  Bpradv 
wiffenfehaft,  ine- bei  entere  auf  bie  ital.  Sprache  unb 
öittetatut  fottrie  auf  bie  rhätoreman.  iUunbarten. 

:  tubium  bet  ital.  Dieter,  Don  benen  er  Daffo» 

iteS  ̂ erufalem»  (1842—51)  unb  3)ante3 
■  ©öttlicbe  .Ucmcbie  in  ausgewählten  Stüden 
(184G— öl)  inS  Scbmebüche  übertrug,  blieb  auf  bie 
Aorm  feiner  "Bcefieu  nid)t  ebne  Sinftufj.  Son  feinen 
übrigen  Schriften  jtnb  eine  ©ebäcbtnürebe  auf  Sßrtng 
®uftao(2.  äufL  1852),  litterarbiftor.  illonograptüen 
in  ben  Schriften  Der  fdnoeb.  2Ifabemie  unb  bie53io= 
grapbie  feine!  Sdnoiegeroater!  (r.  Segnet  (1847, 
aud)  beutfd))  ju  erhabnen,  leitete  alä  Einleitung 
ber  oon  53.  oeranftalteten  ©efamtausgabe  ber  3Berte 
Gegner!,  (rine  2lu!roabt  oon  33.!  ©ebneten  erfebien 
beutfd;  ju  Stedbolm  1844. 

Zottiger,  golj.  triebt.,  f.  Sottger. 
©artiger ,  .Harl  Sug.,  2lrd)äolog,  geb.  8.  %\m\ 

1760  ju  :Kcicbenbacb  im  fäcbf.  5}ogtlanbe,  mibmete 
fid;  jußeipjig  philol.  3tubien,  lebte  hierauf  feit  1781 
aß  öauc-lebrer  ui  Bresben,  roarb  1784  vJteftor  ju 
©üben,  1790  inSautten  unb  im  Cft.  1791  Sireftor 
be§  Gbmnafmms  ju  ©eimar,  roo  er  namentlich  in 
nähere  Sejiehungen  ,u  JÖielanb  trat.  1804  folgte 
53.  einem  Stufe  als  Stubienbireftor  ber  furfürftl. 

^agen  nach  Sresben,  roo  er  1814  jum  Stubien-- bireftor  bei  ber  fbnigl.  ̂ xitterafabemie  befbrbert 
unb  ihm  sugteieb  bie  Cberinfpeftion  über  ba»  -Diu: 
feum  ber  2tntifen  unb  bie  2Jleng!fcben  ®ip!abgüffe 
übertragen  roarb.  1821  roarb  er  ̂ roar  feiner  Stelle 
als  Stubienbireftor  entbunben,  oerbtieb  aber  im 
©enuffe  feine»  rollen  ©ebalts.  1832  rourbe  er  3Jtit= 

glieb  beS  Avambfiichen  ̂ nftituts  unb  ftarb  17.  "Dioo. 
1835  in  Bresben,  ;sn  ÄBeimar  oeröffentlicbte  53. 
eine  Jteih,  e  roinenid;aftlid;er  arbeiten,  barunter  eins 
feiner  Hauptroerfe:  «Sabina  ober  SJiorgenfcenen 

im  l'utijimmer  einer  reiben  Otömertn»  (2pg.  1803; 
3.  2(ufl.,  bearbeitet  oon  #.  gifeber,  2ft.  =  ©labbad; 
1878)  unb  «©riech;,  5>afengemälbe »  (Heft  1  —  3, 
©eim.  u.  OJiagbeb.  1797—1800),  rebigierte  1795 
—1803  bas  «Journal  be!  £uru!  unb  ber  üftoben» 
unter  53ertucbö  Flamen,  mar  baneben  1797 — 1809 
faft  ber  alleinige  Herausgeber  be!  «Seutfcben  2fter= 
für-',  ju  bem  ©ielanb  nur  ben  tarnen  lieh;,  unb 
gab  auch;  6  5a^c  'an9  Da^  Journal  «Sonbon  unb 
Paris  '  ganj  allein  _h;erau».  ̂ srnet  oeröffentliche  er : 
SHe  -Ulbobranbinifche  öoehjeit;)  (2pj.  1810),  «Jbeen 

,;ur  2trch,äologie  ber  DJlalerei»  (ZI.  1,  2)resb.  1811), 
ftunftmpttioiogie  >  (ebb.  1811),  «5>orlefungen  unb 
3tuffät;ejur2{lterthumsfunbe>'(ä{ltenb.u.n\vl817), 
ülmalthca  ober  i'Jiufeum  ber  ftunftmptbologie » 

'3  33be.,  £pj.  1821  —  25)  unb  «fsbeen  jur  .Uunft= 
motbologie»  (SBb.  1,  Sresb.  u.  Üpj.  1826;  93b.  2, 
bearbeitet  oon  Billig,  1836).  Seine  ;ahlreid}cn  @e= 
legenheitsfcr;riften  unb  jerftreuten  Stuffd^e  mürben 
son  Billig  in«Opuscula  et  carmina  latina»  (2resD. 
1887 1  unb  «ftleine  Schriften  ardjäol.  unb  anti= 
auarifchen  Inhalts»  (3  93be.,  ebb.  1837—38;  ju= 
fammengeftellt.  t'tus  33.s  'Jtacfylafc  gab  fein  Soh;n 

Marl  Wilhelm  53.  « Sittetarif che  ßuftänbe  unb^eit= 
genoffen»  (2  ®be.,  8öj.  1838)  heran»  unb  febrieb: 
ft.  :H.  8.,  eine  biogt.  Stifte»  (ebb.  1837).  93.§  brief= 

lich,cr  SRadjlafe  ift  auf  ber  2)re»bener  Sibliothe!. 
Jöötttgcr,  Marl  SJü^.,  ©efd;id;tfdireiber,  Sohn 

beS  Dorigen,  peb.  15.  iHiui.  1790  )u  Sauden,  ftu= 
eierte  in  Setbgig  Jheologie  unb  9ßbuologie,  in 
©öttingen  ©efchichte  unb  tjabilitierte  fid;  1817  ju 
Seimig,  )oo  er  1819  eine  auf3erorb.  ̂ rofeifur  ber 
©efcpidjte  erhielt.  Seine  £>abilitation3fd)rift  über 
«Xteinridi  t>en  Söroen»  gab  er  1819  al§  au§für;r= 
liebere  Biographie  beraub.  1821  ging  58.  al3  orb. 
l^rofeffor  mtb  Grlangen,  mo  er  1822  aud;  sroeiter 
UnifcvutätöbibUottjefar  rourbe  unb  26.  sJioo.  1862 
ftarb.  53.»  au3gebet;nte  litterar.  Jiiätigfeit  mar  mehr 

auf  gememoerftÄnblicbe  @efd;id;tSbar|"tellung  als auf  eigentliche  porfd)ung  gerietet ;  am  oerbteitetften 
mar  feine  «allgemeine  @efd)id)te  für  Scbiule  unb 
Haus»  (1824;  12. Stufl., ^tanf f.  1856).  %üt  <rjeeren§ 
unb  Ufert!  «©efchichte  ber  europ.  Staaten»  fdjrieb 
er  eine  fd)ioacr;e  «©efd;id;te  be»  Äurftaatä  unb^önig= 
reich,!  Sachfen»  (293be.,  öamb.  1830—31 ;  2.  Huf!., 
hg.  oon  glatbe,  3  93be.,  ©otha  1867—73). 

»otttne  (fr:,.),  öalbftiefel. 
Jöottlerei,  f.  93ottelier. 
©ottnifcfjec  9JJeetbufcn,  ber  nörbl.  Seil  ber 

Dftfee  im  v0i.  ber  »lllanbsinfeln,  im  SB.  burch;  Sd;roe= 
ben,  im  D.  burdi  ginlanb  begrenjt,  breitet  fid;  etma 

oon  60  bi§  66°  nörbl.  93r.  aus,  ift  675  km  lang, 
150—240  km  breit  unb  im  3£.  tiefer  al!  im  D.  ̂ m 
Cregrunbfunb  ober  Sübquarten  ftnben  fich  liefen 
bis  300  m,  ber  nörbl.  £eil  ift  feister  unb  feiten  unter 
100  m  tief,  bie  größte  befannte^iefe  ber  eigentlicbeu 
53ottnifd;en  See  beträgt  271  m.  2tn  feinen  ©eftaben 

unb  in  i'einem^nnern  befinben  fid)  viele  iteine^nfeln, Saubbänfe,  gelfen  unb  Hippen,  Staren  genannt, 
rooburd)  bie  Sdjiffah.rt  auf  bemfetben  unb  befonberö 
an  feinem  Gingange  aus  ber  Dftfee  gefährlid;  inirb. 
3)er  nörblid;e,  tleinere  unb  jchmalere  Zeil  bes  DJteev= 
bufen!  mirb  oon  ben  2lmoot;nern33otten  =  5Bifen, 
ber  fübl.Sotten^öaf  oe  t  genannt.  Seibefinb  burch 
biefdjmale  75  km  breite  Ouarfenftraf3e  jmifeben 
ben  Crten  Umea  unb  Diifolaiftab  oerbunben.  5)ie 

vielen  ©etoäffer  aus  Schroeben  unbj^inlanb  beroir= 
fen  bie  ätusfüfumg  bes  ©affer!  be!  53. 9)i.,  nameut^ 
lid;  gegen  31  (auch  in  bebeutenben  liefen  nicht  über 
0,T5?i>roji.Saljgeh;alt).  ̂ m2Binter  friert  er  mitunter 
ju,  foba|  man  aus  ̂ sd;meben  nach,  ginlanb  auf 
ccblitten  fahren  fann.  (S.2°tlanbsinfetn.)  Seit^ahr: 
bunberten  ift  ba!  Söaffer  an  ben  lüften  im  sJtüd= 
gang  begriffen;  bie  allmäh/lich/e  Hebung  be»  23obens 
ift  auf  etma  1,4  bis  1,g  m  in  100  ̂ abren  berechnet, 
^nfolgebeffen  oerfeiebten  bie  53ud;ten  unb  bie  Helfen^ 
orte  muffen  roeiter  ins  3Jteer  oorrüden.  So  befinbet 
fid;  23)örneborg  bereit»  an  ber  britten  Stelle. 

Bottöla,  ital.  3tame  be!  ̂ luf^grünbtings  (f.  b.i. 
Bottrop,  ©emeinbe  im  $rei3  jRedlingbaufen 

be!  iHeg.  =  53e3.  iDiünfter,  an  ben  Sinien  sIi5annc= 
Stertrabe,  53.=5rintrop  (4,iokm,  91ebenbabn,  nur  für 
öütcroerfebr),  Cfterf etb  =  Rheine  =  Ouafenbrüd  ber 
^reufe.  Staatsbal;nen,  bat  (1890)  13520  (!.,  bar= 
unter  817  (joangelifebe,  ̂ ßoft,  Telegraph,  2tmts= 
geriebt  (2anbgerid)t  ÜJcünfter  i.  2ß.),  eine  9leftotat!= 
icbule,  ein  itranienbaus ;  eine  Steintol;lenjeche 
«s$rofper  II»,  eine  ̂ uloerfabrif,  ein  Sampffägemert 
unb  bebeutenbe  aSiehmärttc. 

«otuliömue«,  f.  aBurftgift. 
i^otiuinia,  in  Sni^Ianb  gebtdud)lid>e  lalte  Suppe 

aus  gefochten  unb  feingehadten  Spinat ;,  JKüben= 
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unb  cauerampferblättcrnunb  itiürflifl  ijefcbnittencn 
Surfen,  bie  man  mit  KmaS  (f.  b.)  übcrQteHt. 
Botys  (grd).),  eine  ©attung  ber  3ünSler  (f.  b.) 

ober  £id)tmotten  mit  »afclreicben  am  %om  befon= 
berS  auf  Söalbmicfcn  fliegcnben  Arten.  Sie  haben 
breite  breiedige  SÖorbet*  unb  abgerunbete  hirje 
.vnnterflügel.  3Randhe  finb  Don  fcböncr  gärbung 
unb  jiertid)er  3etd)nung.  ©röfce  ber  meiften  jtr>ifd)en 
15  unb  20  mm. 

S$ot?äri3,  ber  -Harne  eines  berübmten  Sü(ioten= 
gefd)led)teS,  baS  ftd)  bcfonberS  feit  ben  legten  oahr= 
jehnten  beS  18.  ̂ aljxh.  in  ben  kämpfen  gegen  bie 
dürfen  unb  fpäter  im  grted).  SefreiungSfncge  auS= 
gezeichnet  bat.  —  ©eorg  23.,  geft.  um  1793, 
fämpfte  crft  gegen  Stti  $afdia  dou  ̂ anina,  ner= 
banb  fid)  abev  fpäter  mit  biefem  unb  erhielt  baä 
Kapitanat  £fd)umerfa.  @r  hinterließ  Dier  Söhne, 
dou  benen  ber  ättefte,  Kifco  23.,  1809  auf  Alis  23e= 
febl  ju  Arta  ermorbet,  ebenfalls  Dier  Söhne  batte: 
.^annafi  (geft.  1804),  Wlatto,  i?ofta  unb  3tifola. 
2>on  biefen  inar  sDiarf  o  23.,  geb.  um  1788,  ber  be= 
rübmtefte  feine»  DiamenS.  vJiadbem  er  einen  öer* 
geblieben  2>erfud)  jur  ̂ Befreiung  feinet  SSatcrlanbel 
gemalt  batte,  nabm  er  in  einem  albanef.  Regiment 
franj.  S)ienfte,  mürbe  1813  9)citglieb  ber  £etärie 
(f.  b.)  unb  lehrte  1820,  als  bie  Surfen  AU  $afdja 
bekriegten  unb  biefer  bei  ben  Dertriebenen  ©utioten 
£ilfe  fud)te,  nad)  @ptruS  jurüd.  9iad)  AuSbrud) 
beS  gried).  greibeitsiampfeS  jeiebnete  er  fid}  auf 
feiten  ber  ©riechen  burd)  §ßatrioti§mu§,  .Htugb-eit 
unb  £apferfeit  auS.  1822  nabm  23.  an  bem  Kriege 
im  rceftl.  ©riecbenlanb  teil  unb  machte  fid}  nament- 
lid)  bei  ber  2>erteibigung  Don  iltefolongion  (ÜRijfo= 
lungfc-i)  um  bie  Sache  ber  ©riedjen  »erbient.  *$m 
Sommer  1823,  ino  bie  troftlofefte  Anardüe  unter 
ben  meftbellen.  Primaten  unb  2)iilitärdiefS  berrfdite 
unb  ber  2)cut  ber  23efatumg  Don  3ftefolongiou  tief 
gefunfen  tnar,  unternahm  23.  t>en  erften  Angriff 
gegen  bie  Atbanefenfcbar  beS  üDtuftai  s$afd)a.  3n 
ber  9iad)t  com  21.  Aug.  1823  überfiel  er  bei  Kar^ 
penifton  bie  auS  4000  SÖiann  beftehenbe  2>orbut  bei 
JeinbeS  mit  nur  350  Sulioten;  er  felbft  aber  rourbe 
gleich  beim  23eginn  beS  Kampfe»  getötet.  Seine 
Jbaten  merben  nod)  jefct  Dom  grieeb.  23olfe  in 
fiebern  gefeiert. 

ü8öt?bcrg,  ̂ urapafj  im  fajmeij.  Kanton  Aargau, 
jrotfeben  bem  Aarettjal  unb  bem  #ridtf)al.  Schon 
im  Altertum  führte  eine  öecrftrafce  über  ben  Mons 
Yocetius  Don  Augusta  Rauracorum  (Augft)  nad) 
Vindonissa  (SQBinbifdj)  unb  69  n.  6br.  mürben  auf 
bemfelben  bie  auf ftänbif eben  ßefoetier  Don  ben  9iö= 
mern  gefebjagen.  An  ber  Stelle  beS  alten  2Beg§ 
»nurbe  1780  eine  ̂ >oftftra§e  gebaut,  bie  5  km  toeffc 
lid)  Don  23rugg  bie  ̂ a^böhe  (574  m)  überfebreitet, 
unb  1875  mürbe  bie  33ö^bergbabn  eröffnet,  bie 
58  km  lang,  bei  23rugg  Don  ber  33ahnlinie  3ürtd)= 
2larau  absteigt  unb  in  großer  ̂ urDe  an  ben 
Rängen  be»  23.  jut  23öjenegg  (440  mj  anfteigt, 
bann  ben  ÜBergrüaen  in  einem  2400  m  langen  Xun= 
nel  burd)bricbt,  fid)  norbiDeftlid)  jum  iKheinthal 
binabfenft  unb  nach  23afel  führt. 

%$o$en,  f.  Sojen. 
9Soucanicrcn  (frj.,  fpr.  bul-)  ift  eine  bei  ben 

DiaturDölfcrn,  namentlich  ben  ̂ snbianern  9torb= 
unb  Sübamerifa§  gebräudliche  2lrt  ber  ̂ eifd?fon= 
ferDierung,  bie  barin  beftebt,  bafe  ba§  in  Streifen 
jerfdnittene,  Dom  g-ett  befreite  unb  mit  i>cai§mebl 
beftreute  %k'\\d)  auf  einer  2lrt  Sftoft  (im  inbian. boucan)  an  ber  Sonne  ober  aud)  über  gelinbem 

"Jeuer  getrodnet  unb  baburd)  Dor  JäulniS  gefchü^t 
tnirb.  So  belianbelte§  g-leifch  (namentlid)  Dom  23i= 
fon)  heif;t  in  3iorbamerifa  ̂ emmif  an,  im  Süben 
2affaio,inSübafrita23tltongue.  (S.^libuftier.) 

JBoucanictS  (frj.,  fpr.  bufannieb),  f.  ö'libuftier. 
^Boucaut  (frj.,  fpr.  bufob),  gafi,  auch  bei  feften 

Körpern,  j.  23.  ßrtacr,  gebraucht,  ferner  ift  ber  2\ 
ein  lUiaft  für  Sirup  unb  Sftum  in  5ranjöfifd):2ßeft= 
inbien;  Don  erfterm  enthält  er  105,  Don  letderm  114 
alte  engl.  SÖeingallonS,  alfo  397,458,  bej.  431,525  1. 

ZSovufyain  (fpr.  buf cbäng) ,  ftauptftabt  be»  Kan= 
long  23.  (89,88  qkm,  14  ©emeinben,  21985  6.)  im 
Slrronbiffcment  2>alencienne§  be§  franj.  2)epart. 
lliorb,  ̂ eftung  jlneiten  ÜtangeS,  18  km  füböftlid)  Don 
2)ouai ,  in  69  in  §öb,e ,  an  ber  Scheibe  unb  an  ber 
Sinie  23ufignp=comain  ber  vJtorbbarm,  hat  (1891) 
897,  aU  ©emeinbe  1405  (f.,  sJiübenjuderfabrifation, 
Färberei,  ©erberei  unb  2>iebhanbel.  ̂ n  ben  ̂ Heften 
be§  Schlöffet  DftrcDant  ftnb  Artillerie  unb  ©enic= 
truppen  untergebracht.  3>fci  Schleufen  geftatten 
baä  umliegenbe  2ano  im  Kriegsfälle  fchnell  unter 

SBaffer  ju  fefeen.  —  ©hemalS  öauptort  ber  fleinen 
©raffchaft  Cftrebant,  fam  23.  1384  mit  J-lanbern 
an  23urgunb,  bann  an  bie  Habsburger,  mürbe  1676 
Don  ben  granjofeu  erobert,  1711  im  Spanifchen 
6rbf  olgefriege  jurüdgemonnen,  tarn  aber  1712  roieber 
an  Jranfreicb. 

jtBoudjatbon  (fpr.  bufdiarböng),  ßbme,  franj. 
23ilbbauer,  geb.  29.  SDlai  1698  ju  (ihaumont,  geft. 
27.  ̂ uli  1762  in  Sßati§,  h>ar  Schüler  feinc-3  2>aterS 
unb  be§  jungem  Gouftou  in  v$ariS.  Qx  ging  1723 
mit  bem  großen  afabemifdien  greife  nad)  Dlom  unb 
fehrte  crft  1732  nad)  SßariS  jurüd.  23.  fd)uf  1739 
im  Auftrage  bei  IJSarifer  ©tabtrati  beix  noch  jetjt 
Dorhanbenen  Springbrunnen  in  ber  Strafte  ©re= 
neue,  fein  SBteifterftüd;  bann  1751—63  bas  bronjene 
jReiterbitb  Subinigc-  XV.  mit  loloffalen  allegorifchen 

Figuren  auf  bem"  Kontorbienpla^e ,  ba§  1792  jer= ftört  mürbe.  S)er  SouDre  befttjt  üon  23.  einen  2lmor, 
ber  fid)  auS  ber  Keule  bei  HerculeS  einen  23ogen 
f dmifet.  23gl.  ©raf  GapluS,  La  vie  de  B.  (Sßctr.  1762). 

©ouc^arbtj  (fpr.  bufdarbib),  ̂ ofeph,  franj.  bra= 
mat.  dichter,  geb.  im  iPcärj  1810  ju  s^>ari§,  geft. 
28.  2)cai  1870  in  Gf)ätenat)  (Seine),  mibmete  fid) 
anfangt  ber  Kupferfted)tuuft  unb  lieferte  eine  2tnjabl 

Don  XBlättern  in  2lquatintamanier.  sIRit  C'ugene 
S)elignrj  fd)rieb  er  mehrere  Sheaterftüde,  bann  allein 
eine  iHeihe  Don  Sramen,  unter  benen  namentlid) 
«Gaspardo  le  peckeur»  (1837),  «Le  sonueur  de 
Saint-Paul»  (1838),  «Lazare  le  pätre»  (1840),  «Paris 
le  bohemien»  (1842),  «Les  enfauts  trouves»  (1843), 
«Les  orpkeliues  d'Anvers»  (1844),  «La  sceur  du 
muletier»  (1845),  «Bertram  le  matelot»  (1847),  «La 
croix  de  Saint-Jacques»  (1850),  «Jean  le  cocker» 
(1852),  «Le  secret  des  cavaliers»  (1857)  auf  ben 

23ouleDarbbübnen  großen  (Srfolg  hatten.  2ie  %xä)'v- teftonit  feiner  2luSftattungeftüde  ift  faft  immer  Dor= 
trefflich,  bie  öanblung  Dermidelt  unb  fpannenb,  ihr 

pect,  ©ehalt  gering.  "Seine  lebten  (frjeugniffe  finb 
bie  2)ramen  «Micael  l'esclave»  (1859),  «Pkilidor ••> 
(1863)  unb  «L'armurier  de  Santiago»  (1868). Boucheifn.,  fpr.  buf d?),  2)hmb,  SDlünbung; 
B.  close!  (fpr.  llohf)  ober  B.  cousue!  (fpr.  lufüh) 
reinen  9)tunb  halten!  bonne  boucke  (fpr.  bonn), 
angenehmer  ©efdnnad. 

i&ou<i)e  (fpr.  bufcheh),  9iame  einer  urfprünglid) 
auS  granfreid)  ftammenben  23erliner  ©drtnerfa= 
milie,  auS  toelcper  s$eter  griebri(§  23.,  geft. 
3.  April  1856  als  Kunftgärtner  in  23erlin,  fid)  auch 
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itomobge  einen  tarnen  gemaebt  bat.  Gr 
febrieb:  9tatincgeföid)te  ber  3nfeften  -  ßöerl.  1S34), 
^laturgeütidne  bet  föäblicben  nnb  nüiüidvn  Q>ax- 
teninieften  [ebb.  1833),  Tie  Sebanblung  bet 
Sflamen  im  Zimmer  unb  in  Heuten  ©arten  > 

■•_'.  SÄujL  ebb.  1855),  unb  rafammen  mit  &.  Soucbe: 
Die  Slumenuicbt  in  ibrem  ganjen  Umfange* 
■2.  SlufL,  3  SBbe.,  ebb.  1854—56).  —  Marl  5)ooib 
SB.,  geb.  180:»,  trat  1831  in  ben  foniglicb.  betau.  @at= 
ten  als  ©ebilfe  ein,  tarn  1837  als  Dbergfirtnet  nad) 
bet  Sßfaueninfel  bei  $ot3bam  unb  würbe  1813  3n= 
irefter  be£  fenialieb  botan.  ©artenS  ju  Berlin,  (St 
irar  ein  audgejeicpnetet  Sßßangenfennet  nnb  bat 
neb  große  Serbienfte  um  bte  öebung  bet  ̂ Berliner 
Gärtnerei  erworben.  St  ftarb  27.  Sept  1881.  reine 
3 ebne  nnb  ftarl  Jriebridj  S.,  toniglicb  jäcbf. 
Sattenbiteftot  im  ©rofeen  ©arten  su  Sresben,  unb 
Ratt§tiebrid)3>uliu§S8.,  früher  ©arteninfpef = 
tcr  am  fenialieb  betau,  ©arten  ju  Soppelsborf  bei 
Senn,  jetjt  Inhaber  einer  bebeutenben  Crcbibeen- 
gärtnerei  lu  Snbenicb  bei  Senn.  Sttefet  öeröffenb 
iiebte  i  i'ienateiebrift  beä  ©artenbauoerein»  ju 
Senn  ̂   i  mehrere  Jahrgänge);  «3)et  ©emüfebau  > 
(2.  ülufl.,  8pj.  1885)  unb  bas  »on  feinem  Sater 
verfaßte ,  naeb  bem  Jobe  besfelben  mit  neuern  $u- 
lägen  rerfebene  SBerf  «Sau  unb  Giuricb/tung  ber 
©emäcbsbäufer»  (Sonn  1887). 
Bouche.  Bchi:.,  bei  naturwinenfcbaftlicben 

9tamen,  bejeiebnet  $eter  g-riebrieb  Seuche"  (f.  Soucbe, 
Jamilie). 

"  iöoudfjer  (fpr.  bufebeb),  gftancote,  franj.  SDcaler, 
geb.  29.  6ept.  1703  311  $aris,'rcar  cebüler  be§ iöialers  ßemotne,  bereifte  barauf  furje  Seit  Italien, 
mürbe  1734  mit  feinem  ©emälbe  üünalbo  unb  %x- 
miba  iMtglieb  ber  Variier  2lfabemie,  1765  ihr  Si= 
refter  unb  erfter  Hofmaler.  @t  ftarb  30.  SJtai  1770. 
S.  bat  icrrcM  religiöfe,  mntbolog. unb  poet.  3cenen, 
roie  SlUegorien,  Porträte,  Öanbfcbaften,  Jiete,  3(rebi= 
tefturftütfe  unb  3tilileben  gemalt;  femer  arbeiten 
beteratioer  unb  funftgemerbltcber  2Crt.  S.  ift  bet 
eigentlicbe  3Ralet  ber  finnlicben  Süfternbeit  unb  A\v- 
rafterlefen^nmut,nüefiebas3eitalter£ubroigeXV., 
ber  ̂ emrabeur  unb  Subarrn  tennjeiebnen.  Dtexn 
unb  naio  finb  meift  nur  feine  liebensmürbigen 
.Hinberbarftellungen.  Gr  würbe  als  «DJlater  ber  @ra= 
3ien»  bie  an  fein  i'ebeneenbe  gefeiert;  nur  Siberet 
befämpfte  ibn  als  unnatürlich  unb  fittenlos.  Sie 
meiften  feiner  ̂ abliefen  Silber  finb  im  Üounre;  fo: 
Senus  in  ber  Sdnniebe  Sultans  (1732),  2>iana 
bem  Sabe  entfteigenb  (1742),  Jupiter  unb  Äalltfto, 
rKaub  ber  Guropa;  mele  im  OJcufeum  3U  Stccfbolm: 
&ba  mit  bem  3cbwan,  Jriumpb  ber  ©alatea  (1740), 
Toilette  ber  Senus  (1746).  Serütnnte  Silber  finb 
ferner  bas  Silbnis  ber  5vau  r»on  Sompabour  (im 
Sefiß  bes  £er;ogs  r»on  Slumalei,  Senus  unb  Stmor 
(im  Sefig  bes  Seutfcben  Saifers).  S.  bat  aueb 
182  Slätter  rabiert  (44  eigene  Grfinbungen,  124  nach 
Watteau  u.  a.).  Sgl.  ÜJcang,  B..  Le  Moine  et  Na- 

toire flJat.  1880j;  2(nbre  2Jcicbc(,  F.  B.  (ebb.  1886). 
iöoudjer  be  ̂ teöecoeur  be  ̂ JertfjeS  (fpr. 

bufebeb  be  fräbirföbr  be  pert),  ̂ sacque^,  ftanj. 
3cbriftfteller,  geb.  10.  Bept  1788  ju  JHetbel,  rourbe 
ron  Napoleon  I.  mit  jablreicben  Senbungen  nad) 
Italien,  2  almatien,  Ungarn,  tfterreieb  unb  2  eutfeb- 
lanb  beauftragt.  9tad)  ber  ̂ eftauration  entfaltete 

er  als  Sräftbent  ber  Societe  d:Emulation  in  llbbc-- 
ritie  eine  ausgebebnte  roiiTenfcbaftlicbe  Jbätigteit 
unb  ftarb  5. 2tug.  1868  ju  2(miens.  Gr  veröffentlichte 
bie  «Opinion  de  M.  Christophe»  (4  Sbe.,  1831—34), 

toorin  et  in  freibfinbletifcbem  Sinne  nationalöto? 
nomifebe  fragen  bebanbelte.  Selatmter  mürbe  S.s 
9lame  burd)  baS  SBer!  «De  la  creation,  essai  sur 
l'origine  et  la  progression  des  etres»  (5  Sbe., 
Sßar.  1839—41).  I  a-:-  meifte  Stuffeben  unter  feinen 
toiffenfcbaftlid)en  arbeiten  erregten  bie  «Antiquites 
celtiques  et  antedilnviennesu  (3  Sbe.,  ̂ ar.  1846 — 
65)  unb  «Derhonimeantediluvieuetdesesceuvnv 
(ebb.  1860;  2.  ÄufL  1865).  ©efebäfet  finb  nod&  S.s 
Dteifebefcbreibungen,  mie  «Voyage  ä  Con>tantinople 
par  Tltaiie,  la  Sicile  et  la  Grece»  (2  Sbe.,  ̂ ar. 
1855),  «Voyage  en  Danemark,  en  Suede.  en  Nor- 
wege,  par  la  Belgique  et  la  Hollande»  (ebb.  1858), 
«Yoyage  en  Kussie»  (ebb.  1859),  «Voyage  en 
Espagne  et  en  Algerie»  (ebb.  1859).  ferner  febrieb 
er  «Les  masques,  biographie  sans  nom»  (5  Sbe., 
^ar.  1861 — 64)  unb  «Sous  dix  rois,  Souvenirs  de 
1791  ä  1860»  (8  Sbe.,  ebb.  1862—67).  Gine  böcb,ft 
febarffinnige  Ipfpcbol.  3tubie  ift  «Des  Idees  innees 
de  la  memoire  et  de  Tinstinct»  ($ar.  1867).  Sgl. 
i'ebieu,  B.  d.  C.  d.  P.  (ebb.  1885). 

$8oud}er=$c3ttot)cr3  (fpr.  bufebeb  bänöajeb), 
frans,  ftupferfteeber,  f.  Sesnoners. 

»oudjerie  (fr?.,  fpr.  buidvrib),  3cb,ladnbauc-, 
Jleifcblaben;  aud)  ©emetjel,  Slutbab. 

SBoucbcrifteren  (fpr.  bufcb-),  ein  Serfaluen 
ber  öol3tonferr>ierung  (f.  b.). 

9$oud)e3=bu=9lt|dne  (fpr.  bufcb  bü  robn,  5Rböne= 
münbungen),  fran?.  Departement,  f.  9tb,  cne. 

$Boucbe=trou  (fQ.,  fpr.  bufebtrub.),  SücfenbüBer 
(fon  ̂ erfonen  unb  Sachen). 

SBoucbieren  (ftj.,  fpr.  bufcb-),  suftopfen. 
•^ourfi on  (frj., fpr.  buf (bong), 3tbpfel,  pfropfen. 
Q^oucicault  (fpr.  bufeifob),  f.  Sourcicault. 
JBoucouoi,  f.  Suquop. 
^oubicea,  f.  Soabicea. 
SSonbieren  (frj.,  fpr.  bu-),  fdnnollen;  Sou  = 

berie,  i>a*  3cb,mollen;  Souboir  (fpr.  buböabj;, 
eigentlicb  Scbmollrcinfet;  befonbers  ein  tleine§,  ele= 
gant  eingeriebtete^  ASiutuier  für  Samen,  Su^jimmer. 

'J? oubot  (fpr.  bubob),  ein  Surgunbermein. 
SBoubr^  (fpr.  bubrib).  1)  SSegirf  im  feb,  roetj.  Dan- 
ton Neuenbürg  (^eucbätel) ,  bat  (1888)  13057  G\, 

barunter  728  Matt? olifen  unb  7  Israeliten  in  15  @e= 
metnben.  —  2)  Joanörfrabt  be»  Sejirfs  S.,  in  516  in 
Ööbe,  am  reebten  Ufer  ber  üteufe,  über  bte  bier 
2  Srüden  unb  1  Gifenbabnoiabun  Don  11  Sogen 
rubren,  an  ber  ÜinteSaufanne^euenburg-Dceuenftabt 
ber  SBeftfcbtoeiä.Sabnen  (1,5  km  com  Sabnbof  1,  bat 
(1888)  1769  G.,  barunter  99  Äatbolifen,  $oft,  2ele= 
grapb,  ein  alteä  3cb,lof3,  eine  ̂ irebe,  ein3tabtl?aus, 
Kottunbrucferei,  Aorellenfifcberet  unb  bebeutenben 
©einbau  (berühmten  i)totmein).  S.  ift  ber  @eburts= 
ort  oon  3eau  $aul  Ucarat.  ̂ n  ber  3Räbe  bei  bem 
SBeilet  3;rois:JRob3  eine  große  ctalaftitenböble. 
Sie  bemerlensroerteften  Sunfte  ber  fruchtbaren  Um= 
gebung  finb  ba§  SDetnborf  Gortaillob  (1300  G.i, 
ber  fytecEen  Golombter_(1881  G.),  ein  eibge= 
nöffifcber  ©affenplaß ,  beffen  altes  Scbloß  gegen- 
märttg  als  Äaferne  bient,  unb  bte  milbe  Mluv  bet 

©orges  be  la  s}teufe. 
söoue  (fpr.  bueb),  2(mi,  6eognoft,  geb.  16.  3)lär3 

1794  ju  Hamburg,  entstammte  einer  frans.  Gmi- 
grantenfamilie,  ftubierte  in  ©enf,  $ati§,  Gbinburgb 
unb  Serbin.  9(acbbem  er  »ier  Sommer  in  3<bott= 
lanb  oerlebt  batte,  mürbe  er  mebreremal  jum  Sräfi= 
beuten  ber  fon  ihm  mitbearünbeten  (»eologifcbenÖJe' 
f  ellf  cbaft  ju  Saris  geroäblt  unb  burebf  orf  cb,  te  bi§  1839 
Gnglanb  uni  3(rtanb,  Jranfreid),  bie  Sllpen,  Selgien, 
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Teutfcblanb  unb  bie  ßronlänber  ber  Cftcrreicbifcben 
Monarchie,  Italien  unb  bie  Surfet.  Später  ftebelte  et 
nad)  SBten  über,  rco  er  22.  SRot).  1881  ftarb.  et  f djvieb : 

Essai  geologique  sur  l'Ecosse»  ßjßar.  1820),  bas 
Memoire  geologique  sur  l'Allemagne»  (ebb.  1823; 

bcutfch  r>on  Öeonfyarb,  grantf.  a.  ÜDK.  1829),  vor  allem 
aber  «La  Turquie  d'Europe»  (4  S3bc.,  Spar.  1810), 
«Recueil  d'itiueraires  daus  la  Turquie  d'Europe» 
(2  öbc,  SBien  1850)  unb  «Guide  du  geologue-voya- 
geur»  (2  93be.,  %\x.  1836).  Seit  1848  2Ritafieb 
ber  SWaberaie  ber  SBifjenfdjaften  in  9Bien,  r>eröffent= 
lid)te  er  in  ben  «Situmgc-bericbten»  unb  «3)ent= 
fdiriften»  berfelben  Ikonographien,  teil»  gur  SXurive 
ber  geognoft.  äßerr)ältnijfe  beS  öfterr.  ÄaiferftaateS, 
teils  über  öulfanifdjeunbmeteorolog.Srfdjeinungen. 

©ouct=3öiüaumc8  (fpr.  buer)  torjome"jj),  £ouie> dbouarb,  ©raf,  frans.  Stbmiral,  geb.  24.  Slpril  1808, 
trat  1823  in  bie  Secfcbule  ein,  mürbe  1829  Schiffe 
fäbnrid)  unb  1835  Scbiffelieutenant.  211»  fola)er 
erhielt  er  1838  ben  Auftrag,  bie  afrif.  SBejtfüfte  311 
unter judien  unb  311  öermeffen,  worüber  er  in  ber 
«Description  nautique  des  cötes  comprises  entre  le 

Senegal  et  l'equateur»  {^ax.  1849)  93ericbt  erftattete. 
Qx  mar  non  1842  bi§  1844  ©outterneur  ber  frans. 
93efit5ungen  am  Senegal,  lehrte  1844  nadi  gtanfrewr) 
gurütf,  mürbe  SdjiffSfapitän  unb  rcobnte  ber  din= 
nabme  Den  ilftogabor  bei.  1845  »ertrat  er  granf= 
reid)  in  ßönbon  bei  ben  9ierl)anblungen  über  t>a$ 
jRemfton3red)t  auf  See  (sur  Unterbrüdung  beS 
Sflavenbanbels).  93on  1848  bi§  1850  rcar  er  roie= 
ber  in  SBeftafrifa.  1854  sunt  Äonterabmiral  er= 
nannt,  nahm  93.  al»  ©tief  be§  ©eneralftabe»  2lnteil 
an  ber  (Sppebition  nad)  ber  $rim  unb  bearbeitete 
ben  $lan  sur  Sanbung,  fomie  jum  93ombarbement 
von  Sercaftopol,  rcurbe  1860  311m  93iceabmiral  unb 
1865  311m  2Xbmirat  unb  Senator  ernannt.  Sßor 
9}enebig  fommanbierte  er  1866  ba§  2tngriff3ge= 
jebmaber.  93eim  2lu§brucb  beS  Seutf d^ffrangöfif eben 
Kriea.eS  von  1870  unb  1871  erbielt  93.  ben  Cber^ 
befebl  über  bie  nad}  ber  Cftfee  entfanbte  flotte,  ßine 

Öanbung  fam  nicht  sur  Ausführung ,  ba  i>a§>  £an- 
bung»forps  in  ̂ ranfreid)  felbft  gebraucht  untrbe, 
aud)  fonnte  93.  rcegen  Mangels  t>on  fleinen  Schiffen 
fpäter  nichts  in  ber  Cftfee  unternehmen.  Qx  ftarb 
9.  Sept.  1871  in  3Jtaifon=£afitte  bei  5J$ariS.  93on 
ihm  erfd)ienen:  «Commerce  et  traite  des  noirs 

aux  cötes  occideutales  d'Afrique»  (s^ar.  1848), 
« Campagnes  aux  cötes  occidentales  d'Afrique » 
(ebb.  1850),  «  La  flotte  franc^aise  et  les  colonies 
en  1852»  (ebb.  1855),  «Batailles  de  terre  et  de 
mer»  (ebb.  1855),  «Tactique  supplementaire  ä 

Tusage  d'une  flotte  cuirassee»  (ebb.  1864)  u.  a. 
2$ouff£  (fpr.  buffeh),  OJcarie,  fran3.  Scbauipieler, 

geb.  4.  Sept.  1800  311  ̂>ariS,  »rar  ©raoeur  unb 
©olbarbeiter,  betrat  bie  93übne  im  Panorama  bra- 
matique,  fam  bann  311m  ©aitäbeater,  1827  an  bie 
9taur>eaut£S  unb  1831  an  ba%  ©pmnafe,  reo  er 
außerorbentliche  ßrfolge  feierte,  1845  an  ba-3 

ihcätre  beS  33arie"te§,  rco  er  unter  grofeem  93eifall fpielte.  Qx  30a  fich  1864  nad)  Sluteuil  uiriid  unb 

ftarb  27.  C f t.  1888  311  v^ari§.  93.  mar  einer  ber 
auSbtucESöoUften  frans.  Scbaufptelcr,  ein  Stern 
be€  SBaubemUeS,  obgleid)  ihn  meber  ©eftalt  noch 
Crgan  unterftüttfen.  Sgl.  93.§  «Mes  Souvenirs 
1800—80»  (^ar.  1880). 
©ouffTcr^  (fpr.  bufflcähr),  Souiä  5raiu;ci?/ 

Öergog  von,  franj.  SWatfd^all,  geb.  10.  3an.  1644, 
ftammte  au§  einem  ber  ebelften  ©efchled^ter  ber  %\- 
earbie,  trat  1662  in  ba§  Regiment  ber  ©arben  unb 

mad)te  in  ben  Kriegen  SubipigS  XIV.  fehr  fchnell 
(Sarriere,  inbem  er  mit  l'lusscidmung  in  2eutfd= 
lanb,  ben  Stieberlauben  unb  an  ber  fpan.  ©renge 
focht.  1693  erbielt  er  ben  5Rarfd)aü§ftab.  93erübmt 
ftnb  feine  3ßerteibigungen  oon  jtamur  (f.  b.)  1695 
unb  t»on  Siüe  1708.  Sunt  öcrjofl  unb  vlniir  üon 
Aranlretch  ernannt,  leitete  er  nach  ber  "Jiieberlage 
von  "l'ialplaquet  1709  ben  9tü<fgug  ber  frans.  2lrmee. 
C5r  ftarb  20.  2lug.  1711  31t  Aontainebleau. 

Sein  Sohn,  3ofepb  lUarie,  Öerjog  »on  58., 
ebenfalls  »erbienter  Dffijter,  geb.  22.  3))ai  1706, 
ftarb  2.  ̂ uli  1747  31t  ©enua  mährenb  beS  öfter* 
reiduiebeu  SrbfoIgernegeS,  in  bem  er  auSgejeidjnete 
Tienfte  geleiftet.  SSgl.  befonber-5  Sdouffet,  Histoire 
de  Louvois  (4  93be.,  3.  Stuft.  1864),  unb  Sorben, 

G'urop.  ©efd)id)te,  3.  93b.  (2p3. 1882). 
ajouffterö  (fpr.  buffläbr),  6taniSlaS,  SKarquiS 

be,  franj.  Scbriftfteller,  geb.  31.  -Max  1738  in  üRancp, 
Sohn  iion  Catherine  be  93eaut»au:firaon,  SDtarquife 
r>on  93.  (geft.  1787  in  SßariS),  ber  al»  «Dame  de 
Yolupte»  gefeierten  ©eltebten  beS  ̂ önigS  StantSs 
laus  t>on  $oIen.  Qx  rcurbe  sum  ©eiftlichen  auf 
bem  Seminar  St.  Sulpice  r»orgebilbet  unb  »erfaßte 

hier  feine  befanntefte  6'rsählung  «Aline.  reine  de 
Golconde»  (1761),  loofür  ihn  ßönig  Stanielau§  mit 
einer  Sßfrünbe  t>on  40000  fiiDreS  Diente  belohnte. 
3)en  Slbbefragen  üertaufdjte  93.  mit  bem  Äreuj  bee 
SWaltefcrritterS,  trat  in  franj.  üBtüitärbienft  unb  ev= 

reid)te  ben  ©rab  be§  Cberften  unb  2ftare'd)al  be 
Ü'amp.  Unterbeffen  ertnarb  er  jid)  burd)  93er^ersäh= 
hingen,  erotifche  ©efellfchaftÄpoefien  unb  ©elegen= 
heitslieber  im  ed)ten  iHototoftil  ben  93eifalt  ber  3eit- 

genoffen  unb  baS  Sob  SSoltaireS.  S'en  93cfud),  ben 
er  biefem  abftattete,  fd)ilbert  er  in  ben  «Lettres  du 
chevalier  de  B.  ä  sa  mere  sur  son  voyage  en  Suisse» 
(1770).  21l§  93.  am  franj.  öof  in  Ungnabefiel,  mürbe 
er  al§  ©ouüerneur  an  ben  Senegal  gefchidt.  9iad) 
ber  "Jiüdtehr  rcurbe  er  ÜJJtitglieb  ber  2ltabemie  unb 
1789  deputierter  in  ber  SRationalperfammlung,  roan= 
berte  jebod)  1792  au§  unb  fanb  gaftfreie  2lufnahme 
am  öofe  jvriebrich  §Bttr)elm§  II.  Qx  Permählte  fich 
mit  iüabame  be  Sabran,  febrte  1800  nach  5'vantreicb 
jurüdE  unb  rcurbe  3)iitglieb  be§  S^iftitutS.  3)od) 
rcollte  eS  ihm  f  onft  unter  bem  itaif erreich,  nid)t  glüden, 
obgleid)  er  am  .viofc  ber  ̂ ringemn  ©lifa  Aufnahme 
fanb  unb  ben  jungen  bringen  ̂ seröme  befang.  Qx 
ftarb  al§  Äonferüator  ber  Bibliotlieque  Mazarine 
18.  3>an\  1815.  Seine  «(Euvres  completes»  er= 
fchienen  in  2  93bn.  $ar.  1813;  in  4  93bn.  1817,  feine 
«Contes  en  vers  et  contes  en  prose»  ebt.  1878. 
©ouffon  (frg.,  fpr.  bufföng),  ̂ offenreifeer; 

93ouffonerie  (fpr.  buffonn'rib),  -^offenreifseret. 
^ougrtiuüinc  (fpr.  bugängrcil),  bie  größte  unb 

am  höcbften  auffteigenbe  3jnfel  be»  Salomon=2Irdji= 
pel§  im  ©rofeen  Ccean,  6°  fübl.  93r.  unb  155°  öftl. 2.  bon  ©reenrcid),  ftebt  feit  bem  6.  Stpril  1886 
gimfdjen  bem  ®eutfchen  deiche  unb  ©ro^britannien 
gu  93erlin  abgefdjloffenen  übereinfommen  unter 
beutfdiem  Sdiu^  unb  unter  ber  93errcaltung  ber 
Neuguinea  =  dompagnie.  Sie  (mit  93ufa)  etrca 
10 000  qkm  gro^e  ̂ snfel  erftredt  fich  r>on  §Roxbs 
rceft  nad)  Süboft,  ift  fruchtbar,  bid)t  bercalbet  unb 
btdjt  befölfert;  bon  ber  nörblid)  gelegenen  ̂ nfel 
93uta  ift  fie  burd)  bie  SBufaftrafje,  fon  ber  ebenfalls 
beutfd)en  ̂ ufet  Sboifeul  im  Süben  burd)  bie 
93ottgaint»illeftra^e  gef (hieben;  bie  Sübrceft= 
lüfte  heftet  ben  fiebern  ©asellebafen,  bie  Cftlüfte 
ift  niebrig,  roäbrenb  bie  SGBeftfüjte  bureb  vorgelagerte 
0iiff>5  ber  Schiffabrt  fehr  gefährlich  ift.    $m  93albi= 
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Serge  jteigt  S.  ju  etwa  2700  m  ilUecveslwhe  auf. 
SCuf  bei  ̂ nfel  üno  ;wei  thätige  Sultane. 

^ougainuilic  (fpr.  bugäugwil1,  Souiä  älntoine 
be,  pcanj.  Seefahrer,  geb.  IL  Ikoö.  1729  ui  fyaxiä, 
ftubierte  bafeÖrfl  uhb  liefe  in  feinem  25.  xuibre  ben 
iTraite du calciü  integral  i  (2 93be., l;ar.  1754—56) 
erfcpemen.    anfangs  9ted)t$geleprter  unb  £ßatlfr 
mcntsabvofat  in  "Baris,  nahm  et  iväter  Kriegsbienftc 
unb  »oirftel756— 59  al-:-  älbiutant  beä  SDtarquiä  oon 
i'.Uentealm  in  Sanaba,  biente  bann  in  bem  (\elbuige 
von  1761  in  $  eutfcplanb  unb  trat  hierauf  in  ben  iu- 
bienft  (5r  unternahm  mit  Der  Fregatte  8a  Soubeufe 
unb  bem  3chiüe  S'drtoile  oon  StüDlaloau3(15.3)ej. 
lT'i"'»  bis  16.  3Wärj  1769)  eine  Keife  um  bie  SEBelt, 
bie  erfie,  bie  oon  ffranjofen  ausgeführt  tourbe.  (St 

befeprieb  biefeXbe  in  ber  Description  d'un  yoyage 
autour  du  monde»  (2  ©be.,  5ßar.  1771 — 72;  neue 
:'lusg.  insu;  beutfd),  ßpg.  1783).  3>urdj  biefe  Weife 
iü  bte  Srbhinbe  mit  neuen  Cntbedungen  in  ben 
3alomonsC>nicln  unb  bem  3MsmarcMUrcbipel  be= 

reichert  werben.  xxsm  norbamerif.  Kriege  befehligte  ev 
mehrere  Simenfdnffeunb  kourbe  1779  Gbef  b'(5'scabre, 
1780  aber  ilUarecbal  be  Kam»  in  bet  Öanbarmee.  -)tacb 
iHusbrud1  bet  Devolution  gog  et  fidb  aus  bem  öffent-- 
lieben  Tienfte  jurüd ;  ev  ftarb  31.  2lug.  1811.  Sgl. 
Sascal,  Essai  historiqne  sur  la  vie  et  les  ouvrages 
de  B.  (iUarfeiUe  1831). 

^ouabton  (fpr.  baut'n),  ©eorge  öenrp,  SWaler, 
geb.  1833  311  Dorfolf  in  ß*nglanb,  tarn  1839  naep  itn 
bereinigten  Staaten,  ging  1853  nach  Sonbon,  1859 
nach  ̂ ranfreid)  unb  liefe  fiep  1861  in  Gamben  öid  bei 
£onben  nieber,  wo  er  1879  jum  Associate  ber  fönigt. 
SRabemie  ernannt  tourbe.  i>iele  feiner  Silber  (3Betp= 
naebtsmorgen  in  ber  Sretagne,  ©aug  ber  Suritaner 
nacb  ber  Kirche)  ftnb  in  ben  bereinigten  Staaten. 

sBougic  (fpr.  bufchib),  arab.  Subbfcpapjap, 
Seeftabt  unb  feit  1875  Sit?  einer  Unterpräfeftur  im 
gleichnamigen  2lrronbiffement  bes  SDepart.  Sonftan= 
tine  in  Algerien,  180  km  im  C.  von  Sllgier,  3  km 
von  ber  2Jcünbung  be»  2Babi=3abel  ober  Summam, 
liegt  an  ber  burch  brei  Küftenforts  gefaxten  SBeft- 
feite  bes  ©  0  If s t>  0  n  S.,  ber  von  Kap  Sarbon  40  km 
weit  bis  Kap  Gavallo  veiebt,  unb  pat  eine  ftepere 
iHeebe,  ben  heften  Slnferplafc  ber  ganzen  alger.  Küfte. 
Z  ie  c  tabt  ift  am  älbpange  be»  700  m  popen  2)fchebel= 
©uraja  auf  einem  von  tiefen  ccblud)ten  serriffenen, 
rings  fteil  jum  iJleere  abfallenben  ̂ lateau  erbaut; 
vom  Safen  fübrt  eine  Aaprftrafee  jur  ©tabt  I)inauf. 
2luf  ber  jeßt  von  einem  uneinnehmbaren  gort  ge- 

honten .'ööpe  befinbet  fiep  nod)  bie  Kubba  einer 
peiligen  A-xau,  ber  £etla  ©uraja,  ein  ehemals  welt- 

berühmter Wallfahrtsort,  bem  S.  ben  Flamen 
<KleiwÜ)ieffa»  verbantte.  S.  ift,  obgleich  £>aupt= 
marft  bes  fruchtbaren  Cftfabvliens,  nur  eine  ftitle 
Srovinjialftabt  mit  wenig  bebeutenbem  £  anbei; 
burch  difenbapn  über  Suira  ift  e»  mit  2llgier, 
über  3etif  mit  Gonftantine  verbunben.  33.  ift  ©uj 
mehrerer  Konfutate,  hat  (1891)  123816.,  eine 
Schute,  eine  Kinbcrbematvranftalt,  ßafernen,  Wla- 
gasine,  ein  öofpitat  unb  öanbel  mit  SBad)i,  £>onig, 

Drangen,  tt,  ©etreibe  unb  2£ein.  3aMl*eiche  über- 
refte  von  Sauten  unb  Snfdjriftm  bemeifen  bie 
Sebeutung  S.s  im  2lttertum  unb  iUiittelalter.  —  %m 
Rittertum  lag  hier  Saldae,  an  ber  3^eftgrenje  ber 
röm.  Srovinj  sJiumibia,  bas  unter  siluguftu3  guv 
Molonie  erhohen  würbe  unb  fpäterpin  Sifcpofsfi^ 
war.  lex  Sanbalenfbnig  ©eiferid?  erhob  ben  Cvt 
vor  ber  Groberung  von  Karthago  ju  feiner  §aupt: 
ftabt  unb  umgab  ihn  mit  einer  bebeutenben  sJttng= 

mauet,  von  ber  ebenio  wie  von  ber  tömifepett 
nod)  Kefte  oorpanben  fmb.  ̂ m  10.  ̂ ahrb.  würbe  bie 
Stobt  unter  bem  tarnen  Sibbfcpajap  (SigajaJ 
Öauptort  bes  mfidptigen  Königreichs  ber  Sem= 
Örrmmab  unb  wuch-3  311m  mitptigften  .v>anbels= 
plafee  9(orbafrifaS  empor,  beffen  betürmte  S)ting= 
mauer,  wie  bie  JHefte  jeigen,  7  km  im  Umfang  hatte. 
Sie  33lüte  bauerte  auep  nodj  lange  fort,  nad)= 
bem  115L'  bie  SDlacpt  ber  Senkftammab  burd)  bie 
Sllmopaben  geftürjt  unb  S.  mit  bem  deiche  sMa- 
rotto,  feit  1240  mit  bem  Königreich.  Juni»  ver- 

einigt toorben  war.  ®ie  Sifancr,  fpdter  bie  Sene= 
tianer  unb  namentlich,  bie  ©enuefen  trieben  leb= 
haften  §anbet  mit  Sugea  ober  Sugia  unb  hatten 
bafelhft  .Uarawanferaien,  Säber,  Kirche,  griebhof 

u.  f.  w.  ̂ m  15.  Saptp.  tritt  ber  Ort  atg  Seeräuber- 
neft  auf.  Sie  (Eroberung  burch  bie  Spanier  1509 
unb  ihre  Unbulbfamfeit  machte  allem  £anbel  mit 
einem  Schlage  ein  Gnbe.  Som  türf.  Siratenhdupt: 
ling  .'oorut  Sarbaroffa  1512  unb  1514  beftüvmt, 
ergab  fiep  S.  enblich,  fd)mad)Poll  1555  unter  bem 
©rafen  2llfon»  be  Seratta  an  ben  Safd)a  von 
Algier.  Unter  ber  £ürtenherrfd)aft  fanf  e§  völlig 
herab,  unb  als  bie  g-ransofen  e»  29.  Sept.  1833 
befehlen,  war  es"  ein  ärmliche»  S)orf. 

3*0ug. tc  (frj.,  fpr.  bufebip),  Herje,  fiiept.  Sou  = 
gie§  nennt  man  in  ber  Spirurgie  aud)  glatte, 
ftielrunbe,  20—24  cm  lange  Gplinber,  bie  man 
in  bie  Kanäle  be3  menfchlicpen  Körpers  einfüprt, 
um  biefelben  (burch,  Srud  von  innen  nach  aujjen) 
3U  erweitern,  feltener  um  ÜKebüamente  baburet;  au 
eine  anbere  Stelle  31t  bringen.  Sie  unterfepetben 
ftcf;  von  ben  Kathetern  (f.  t>.)  baburd?,  bafe  fte  nicht 
burchlöcpert  finb,  währenb  le^tere  eine  Öffnung  an 
ber  Spi^e  unb  einen  Kanal  im  Innern  (3ur  öeraus^ 
leitung  von  ̂ lüfftgleiten)  paben.  ©ewöpnlicp  wer= 
ttn  fte  nach  ber  Spi&e  3U  altmählich  verbünnt  (3U= 
gefpi^t) ,  feltener  finb  fie  oben  gleicpbid  wie  unten 
unb  nur  abgenmbet.  iDcan  fteltt  fie  au§  SöacpS, 
gehärtetem  Kautfehuf  ober  auS  einem  mit  §arj= 
löfungen  ober  Kautfcpu!  getränften  Seibengefpin[t 
her;  feltener  gebraucht  man  metallene  S.  auä  Stet, 
3inn,  -Jceufilber  ober  Silber.  dJlan  wenbet  bie  S. 
in  verfchiebener  ©röfee  unb  ©eftalt  bei  öarnröpren= 
Verengungen  (Stritturen)  an,  feltener  bei  Kranf; 
heiten  beS  illaftbarms,  ber  Speiferöl;re  u.  f.  w. 
&ougtt>al  (fpr.  bufchitvdll),  Sorf  im  Kanton 

2j£artp--le=sJloi,  Slrronbiffement  SerfailleS  be§  frans. 
S)epart.  Seine=et=Dife,  13  km  weftlicp  von  SariS  am 
Unten  Ufer  ber  Seine  swifchen  3Wet  öügeln,  an  bev 
Sinie  St.  6loub=2'Gtang  la  Sille  ber  31>eftbapn,  pat 
(1891)  2392,  als  ©emeinbe  2823  @.,  Soft,  Seiegraph, 
eine  Kirche  au»  bem  12.  %ai)xi).  mit  frühgot.  Schiff, 
roman.  ©todenturm  unb  neuerer  J-acabe,  jahtreiche 
Sitlen ,  3Wei  fchöne  Srüden  über  bie  hier  burcp  bie 
3te  be  la  Ghauff Ce  in  3Wei  2lrme  geteilte  Seine,  Stehv 
hrüchc  unb  eine  ©efteins^öhle.  S.  ift  ein  beliebter 
StusflugSort  ber  3Jarifer.  3Bährenb  ber  Selagerung 
von  ̂ aris  1870, 71  War  S.  von  ber  preufc.  19.  Sri- 
gabe  befeht  unb  würbe  mehrmals  von  ben  burch  bas 

fetter  beS  2Jcont  =  Salerien  wirffam  unterftübten 
<yran3ofen  angegriffen,  fo  bei  bem  Slusfall  gegen 
UMmaifon  (21.  Oft.  1870). 

^Bougve  (fa., fpr.  buhgr), Scpimpfwort:  fd}led}ter 
Kerl,  Schuft,  ift  entftanben  auS  «Sulgare»  (lat.ßul- 
garus);  biefer  SolfSname  würbe  3um  Scheltwort, 
al»  bie  Kefcerei  ber  Sogomiten  (f.  b.)  fiep  von  Sul* 
garien  über  Sübcuropa  verbreitete,  bebeutet  alfo 
eigentlich  «bulgarifcher  Hefter». 



S3ouguer  —  Jöouillicr 

iBouguer  (fpr.  bugeb'i,  ißterre,  franj.  ©eometer unb  2lftronom,  geb.  16.  gebr.  1(598  ju  Sroiftc  in  bcr 
Bretagne,  jtubierte  im  vV'fuitenEoüegium  ju  Sannes 
unb  rourbe  1735  non  bet  [rang.  [Regierung  mit  ©obin 
unb  8a  Sonbamine  nach,  Sßeru  gefenbet,  um  einen 
SEReribi angrab  git  meijeu.  (fr  ftarb  15.  2lug.  1758  ui 
"Baris.  S9J  unb  feiner ©efährten  Aorfdnmgeu  ftnben 
ücb  in  bem  öon  ibm  mit  8a  Sonbamine  beraum 

gegebenen  s$racbtroertc  «La  figure  de  la  terre»  ("Bar. 
1 749).  infolge  feiner  Unteriuchungeu  über  bie  3n* 
teniität  beä  8idjt3  mürbe  er  ber  ©rünber  ber  "Bboto^ 
metrie.  Sargeftellt  jtnb  biefeUnterfuä)ungen  in  bem 
<  Essai  d'optique  sur  la  gradation  de  la  hindere 
(ißar.  1729),  nodb,  ausfübrlidicr  in  bem  «Traite 
d'optique  sur  la  gradation  de  la  hindere»,  ber  erft 
nach  feinem  Sobe  r>cn  Sacaille  (ebb.  1760)  heraus; 
gegeben  mürbe.  Slucb  erfanb  er  1718  ba»  Heliometer. 
ferner  febrieb  er  «Traite  de  navigation»  (ebb.  1753), 
ben  Sacaille  in  ber  ̂ roeiten  (1769)  unb  £alanbe  in 
ber  brüten  2lusgabe  (1792)  mit  fielen  3ufäfcen  be= 
reicherte,  über  bie  2lbmeicbung  beS  ̂ Bleilote-  burä) 
bie  Hnjiebung  ber  Serge,  fomie  über  bie  ööbe  ber 
Scbneegrenje  fteüte  er  bie  erften  ̂ Beobachtungen  in 
ber  9Mpe  be§  (Sbimboraiio  an. 

&ouguercau  (fpr.  bug'rob),  SEBittiam  2lbo(pbe, 
franj. Dealer, geb. 30. 9ion.  1825 in vJa jRocbelle,  c d)ü= 
ler  t»on  ̂ Bicot,  erhielt  1850  für  fein  ©emälbe:  Tic 
2(uffinbung  ber  3enobia,  ben  grojjen  "£reis  für  ̂ ta- 
lien,  mo  er  nach  ber  Statur  unb  ber  Slntife  jtubierte. 

1855  nad)  "Baris"  jitrüdgefebr^fcblofs  erfieb  ber  antifi= 
fierenben  Sdiule  "Bicots-  mit  einer  9teit>e  mptbolog. 
Silber  an.  2Iuf;erbem  bebaubelte  S.  mit  Vorliebe 
©enreftüde  ibpUifcben  Gbarafters,  in  meldten  bas= 
felbe  Streben  nacb  ibealer  2tuffapung  unb  gefälliger, 
aber  meift  allju  glatter,  ftreng  atabemifeber  Sar= 
ftellung  roie  bei  ben  mptbolog.  Silbern  hervortritt. 
S.§  2lrbeiten,  jum  Seil  ton  2lnneboud^e  unb  Jbirion 
geftoeben,  finb  äunerft  zahlreich.  Sinnlicbfeit  unb 
ßteganj  ber  Sarftellung  finb  ibre  beruorftecbenbften 
9fterfmale.  Sie  ftnben  fieb  am  cbaratteriftii\tften  in 
feinem  §auptmerfe,  ber  ©eburt  ber  Senus  (1879, 
im  Surembourg),  vereinigt;  ferner  finb  ju  nennen: 
Napoleon  in.  befiebtigt  bie  Überfcbmemmung  in 
Sarascon,  %mi  185_6  (1857,  Üftufeum  su  ÜDiatfeifle; 
ÜÄebaille  erfter  Miaue),  2lurora  (1880),  2lbenbbam= 
merung  (1882),  9iacbt  unb  Alma  pareus  (1883), 
21mor  als  Sieger  (1887),  Sie  erfte  Trauer  (1888). 
2luf  bem  ©ebiete  ber  religiöfeu  Malerei  febuf  er 
bie  SBanbbilber  in  ber  .Htrcbe  Ste.  (Hotilbe  unb 

St.  21uguftin  ju  s^Baris\  fomie  bie  Staffeleibilber: 
"Iliabonna  mit  bem  Minbe  unb  bem  beil.  Johannes 
(1875),  bie  Sßieta,  bie  iDtabonna  be§  Sroftes  (1877, 
im  Surembourg),  Segräbnis  ber  beil.  Gäcilie  in  ben 
Matafomben^omÄ(ebenbafelbft),  bie  heiligen  grauen 
am  ©rabe  Gbriftt  (1891),  benen  ieboeb  eine  tiefere 

reügiöfe  dmpfinbung  mangelt.  2Iudi  afö  "Borträt= 
maler  fanb  er  großen  Seifall. 

»Souilljet  (fpr.  büfeb),  SouiS,  frans.  Siebter, 
geb.  27.  DJiai  1822  $u  dann  (Seine ^snferieure), 
ftubierte  3Rebijin,  gab  aber  biefen  Seruf  auf,  um 
feiner  Dleigung  jur  Sicbtfunft  folgen  ju  fönnen,  ging 
1854  nad)  s$an5  unb  ftarb  19.  fsuli  1869  in 
9iouen.  (fr  grünbete  feinen  SRuf  ciiä  Iprifcber  Sid)= 
ter  bureb  aroei  Sichtungen,  bie  juerft  in  ber  «Revue 
de  Paris»  unb  fpater  in  befonbern  2lbbrüden  er= 
febienen.  Sa§  erfte  mar  «Meloeuis.  conte  ro- 
inain»,  ein  anmutige^  Sittengemälbe  am  bem  röm. 
Sehen  jur  3eit  be§  6ommobu§,  bem  «Les  fossiles», 
eine  3?eihe  porfintflutlicher  OTaturfchilberungen,  f  etej- 

ten.  2Xuperbem  hat  man  üon  ihm  eine  3ammlung 
fleinerer  ©ebid)te:  «Poesies.  Festons  et  astra- 
gales»  (1859).  Sein  1856  auf  bem  Cbdontheater 
aufgeführte?  Srama  «Madame  de  Montarcy»  erntete 
lebhaften  SeifaU,  meit  c*  bie  feit  langer  3eit  t>on  ber 
fraiu.  ̂ ühie  abhauten  gefommene  metrifebe  $orm 
in  gurnjenberSBeife  mieber  aufleben  liefe.  Dioch  mehr 
2lntlangfanben  bie  Sramen  «Helene  Peyron»  (1858) 
unb  «La  conjuration  d'Amboise»  (1866).  Sagegen 
maren  fein  l'uftfpiel  «L'oncle  Million»  (1861)  unb 
feine  Sramen  «Dolores»  (1862)  unb  «Faustine» 
(1861,  in  sJh*ofa)  ohne  (frfolg.  3iach  feinem  £obeer= 
\ chienen  «Dernieres  chansons»  (1872;  neuefte  2lufl. 
1881).  SSgL  2lngot,  L.  B.  ($ar.  1885);  be  la  Sille 
be  linirmont,  L.  B.  (ebb.  1888).  [^olhuaren. 

JBouille  (frj.,  fpr.  buj),  ber  3ouftempel  auf 

^BouiQe  (fpr.  büjeh),  5t'anc^i!?  Glaube  2lmour, 
jDtarquie  von,  franj.©eneral,  geb.  19.9ion.1731.'  auf 
bem  Schlöffe  non  (Elujel  in  ber  2tur>ergne,  mürbe  mit 
11  fahren  Solbat  unb  erhielt  im  2(lter  non  16  o^h= 
ren  eine  Sragonercompagnte,  mit  ber  er  int  in 
Seutfchlanb  im  Siebenjährigen  Kriege  mebrfad? 
berüorthat;  er  mürbe  infolgeWfen  jum  Cberft  be= 
fbrbert.  2iachbem  S.  1768  —  71  ©oucemeur  von 
©uabeloupe  gemefen  mar,  mürbe  er  1777  ©eneral= 
gounerneur  fon  SJtartinique  unb  3te.  i'ueie,  in  mel= 
eher  Stellung  er  ftch  burch  eine  äRenge  beroorragen= 
ber,  glüdlich  burd^geführter,  fühner  Unternehmungen 
auszeichnete.  S.  mürbe  junt  9Jiitgliebber2totabeln- 
Derfammlungen  non  1787  unb  1788  ernannt,  1790 
Oberbefehlshaber  ber  2Jlaa§=,  Saar=  unb  9Jtofel= 
armee  unb  hielt,  troh  ber  allgemeinen  Sermirrung  in 
feiner  9iähc,  bie  Crbnuug  aufrecht;  31.  2lug.  1790 
fchlug  er  einen  2Iufrubr  in  2Iancn  nieber,  mofür  ber 
Mönig  fomie  bie  9iationalt> erfammlung  ihm  ihren 
Sauf  auäfpradjen.  1791  unterftü^te  S.z  non  ben 
planen  bes  Königs  in  Kenntnis  gefeftt,  beffen  5'lud?t= 
öerfueb;  nadibem  Submig  XVI.  in  Sarenneä  ge= 
fangen  jurüdgeführt  mar,  ftellte  S.  in  einem  ©db,rei= 
ben  an  bie  üiationalnerfammlung  bie  flucht  al§  eine 
oon  ihm  (S.)  ausgehenbe  Entführung  bar.  S.  mürbe 
barauf  bes  öo^öerratä  fdiulbig  befunben  unb  auf 
feinen  Mopf  ein  $rei§  gefeftt.  S.  blieb  fortan  im  2tus= 
lanbe,  febrieb  hier  feine  «Memoires  sur  larevolution 
franc;aise»  (2onb.  1797;  s$ar.  1801  u.  ö.)  unb  ftarb 
14. 2ion.  1800  ju  Sonbon.  Sgl.  ©abfiel,  Louis  XVI, 
le  marquis  de  B.  et  Varennes  (^par.  1874). 

sBouiöier  (fpr.  büjteb),  ̂ raneiique,  franj.  $hi- 
lofoph,  geb.  12.  ̂ uli  1813  ju  Spon,  mürbe  1837 
ißrofeffor  ber  ̂ hilofophie  in  Crlean?,  1839  $ro= 
feffoc  an  ber  gafnltdt  ju  Önon,  1856  ̂ räfibent  ber 
SÄfabemie  ju  Snon,  1865  ©eneratinfpeftor  bes 
Sefunbärunterricht^mefen?  unb  1867  Sireftor  ber 

höhern  Slormalfchule  in  "^ari?,  gab  aber  1872  biefen 
Soften  unb  1879  auch  ben  als  ©encralinf peftor  auf . 
1875  mürbe  er  äJtitglieb  ber  2lfabemie  ber  SBiffen= 
febaften.  Son  feinen  philof.  cchriften  finb  her»or= 
juheben:  «Histoire  et  critique  de  larevolution  car- 
tesienne»  (1842 ;  prei§gefrönt)  unb  eine  (E'rrceiterung 
bief e»  Suchet :  «Histoire  de  la  philosophie  carte- 
sienne»  (2  Sbe.,  1854;  3.  2(ufl.  1868);  ferner  «De 

l'unite  de  Tämepensante  et  duprineipe  vital»(1858), 
«Du  principe  vital  et  de  l'äme  pensante»  (1862),  «Du 
plaisir  et  de  la  douleur»  (1865),  «De  la  conscience 
en  psychologie  et  en  morale»  (1872),  «Morale  et 

progres»  (1875),  «L'Institut  et  les  academies  de 
province»(1879),  «Etudes  familieres  de  psychologie 
et  de  morale»  (1884).  2lus  bem  Seutf  eben  überfet5te 
S.  (1812)  tfants  Schrift:  «Sie  Religion  innerhalb 
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bei  (Stengen  bet  bloßen  SBermmft  i ,  unb  mit  ßortet 

Siebte»  .  'Jlnmcifung  uim  feiigen  Seben»  I L845).  S. 
«igt  fid)  in  feinen  Sänften  al->  itrifteu  "Jlnhangcr 
beä  vfrcrol.  SirimtSmuS,  nrie  er  in  Teutfduanb  von 
bem  t-hvfiologen  etahl  (f.  b.)  Dertreten  mürbe. 

Bouillon  in;.,  fvr.  büpng),  f.  Aleifcbbrübe;  aud? 
ferne!  hrie  Mamille  (f.  b.). 

Bouillon  n'vr.  büjöng),  ein  urfvrünglicb  nie- berlothr.  öerjogtum  in  bem  ieiu  belg.  Anteile  beS 
^rephenogtum»  Vuremburg  an  bet  frans,  ©renje, 
umfaßt  einen  toalbigen  unb  bergigen  Strich  in  ben 
Urbennen  oon  385  gkm,  mit  einer  Stabt  unb 
21  frieden  ober  Tonern.  ?a->  >>er>ogtum  33.  befafs 
einit  ©ortftieb  (f.  b.j  von  SB.  Um  bie  Soften  31t  fei- 

nem .Hrciuuige  311  beftreiten ,  vervfänbetc  er  ba» 
>>er;ogtum  1095  an  ben  Sifdjof  Dtbert  von  ßuttid). 
Sdjlieplid)  maebte  jidj  baS  ßauS  ßamard  vom  33i= 

febofe  unabhängig,  aber  Marl  V.  gab  1">21  baä  öer= jogtum  an  ßütndj  surftet,  beffen  Souveränität  in 
ren  ftriebenSfcblüffen  von  Ifambrai  (1529),  Gateau= 
ifambrcü*  (1559)  unb  SBeröinS  (1598)  bestätigt 
mürbe.  iennod1  erhielten  ftcb  bie  Ferren  von  2a- 
marrf  im  Sßefifce  mehrerer  früher  von  33.  abhängigen 
Vehen  unb  fuhren  fort,  ftcb,  .<ner3öge  oon  33.  311 
nennen.  -Teren  fechte  fielen  1591  bureb  Beirat  an 

Öeinrid)  be  ßatour  b'Sluvergne  (f.  b.) ,  mürben  in* 
be3  1641  Dein  Stifte  ßüttirf)  unb  1651  für  event. 
[Rüdfall  von  33.  an  baS  fiauS  Satour  an  granfc 
reich  abgetreten.  3m  .Hrtege  von  1672  eroberte  Sub= 
irrig  XIV.  baä  öergogtum,  bae  im  üRimroegener 
Arieben  1678  ©ottfrieb  iUortfc  von  Satour  b'2Iu= 
vergne  guerfannt  mürbe.  Seitbem  gehörte  33.  als 
fouveräne»  .vSerjogtum  unter  frang.  Sd)ufee  bem 
Öaufe  ßatour  (f.  b.),  bis  es  1793  unter  bem  öerjog 
©obefroi  (Sbatlei  (gejt.  1802)  eingesogen  mürbe. 
Turch  ben  Variier  Arieben  Von  1814  tarn  es  gröfc 
tenteil»  an  bah  bem  Äönige  ber  üftieberlanbe  3ttge= 
fallene  6rof,berjogrum  ßuremburg.  hierauf  marb 
in  ber  SBiener  Kongre|=2lfte  von  1815  feftgefe^t, 
baf>  ber  $önig  ber  9iieberlanbe,  al»  ©rof^berjog 
von  Surembura.,  ben  Jeil  be»  ßetjogtumS  33.,  ber 
na*  bem  Variier  Vertrage  bei  A-ranfreid)  nid)t  ge= 
blieben,  mit  voller  couveränitat  beftfccn,  baj?  aber 
ca->  (rigentumsreebt,  nadi  fcbiebsriebterlicbem  2lu»= 
fvrucbe,  einem  ber  33emerber,  unter  ber  Cberbobeit 
bee  ftönig*  ber  Oiieberlanbe,  juerfannt  tverben  folle. 
2  er  Sluefprucb  rüdfidjtlicb  ber  verfdnebenen  33e= 
merber  erfolgte  311  Seipsig  1.  guli  1816  unb  stvar 
\u  ©unften  beS  dürften  (SbarleS  2llatn  von  iRoban^ 
JJionbajon,  vermöge  feine»  auf  Geburt,  <öau§ver= 
tragen  unb  Subftitution  berubenben  drbred}t§  al§ 

(5'ntel  ber  cdnvefter  be»  legten  .ftersogS  von  33.  3Me= fer  aber  verfaufte  feine  Sftecbte  1821  an  bie  hieben 
lanbe.  53et  ber  Devolution  1830  trennte  fid}  33.  mit 
Vuremburg  von  ben  Dieberlanben  unb  mürbe  1837 
mit  ju  33eigien  gefdilagen. 

"öouillon  (fvr.  bujöng),  beutfaS  33culen,  Stabt 
in  ber  belg.  ̂ rovinj  ßuremburg,  in  fdiöner  Sage 
smifetjen  fteilen  33ergen  an  ber  ,3ur  2Jtaa§  gebenben 
cemov,  15  km  norböftlicb  von  ceban,  an  ber  ßinie 
$alifeul=33.  ber  33elg.  Sicinalbahncn,  bat  (1889) 
2623  6.,  ̂ oft,  Jelegrapb,  ein  fefteS  Sd)tofe  auf 
einem  Jctfen ,  (rifenmarenfabrifen  unb  ©erbereien. 
33.  mar  ber  etammfits  ber  .'oeriöge  von  33. 

Bouillon  (fvr.  büjöng),.*oauVtanfübrer  berMrciij-' 
ritter,  f.  ©ottfrieb  von  33ouillon  unb  (fuftacb  II. 

SSoutttonrnfeht  (f^,r.  büjöng-),  f.  ̂leifchbrübe. 
■©ouitlt)  (fvr.  büjihi,  ̂ ean  Nicola»,  frans.  Tid^ 

ter,  geb.  24.  ,\an.  1763  311  ßoubrave  (Jours),  mar 

vuirift  unb  bebütierte  al>>  Tramatifer  1790  mit  ber 
tomifdHMi  Dper  RPierre-le-Grand».  Seit  1792  roirfte 
er  all  :Kiduer,  bann  als  Bffenttidjer  31nfläger  in 
Jörne-  unb  mmbe  fpater  nad)  Sßariä  berufen,  um 
hei  ber  (5'inführnng  ber  $ßrimärfd}ulen  in  Jrantreidi 
mitjumirfen.  1 1  ;,(.1 30g  er  ftcb  vom  Bffentlidjen  Seben 
uirüct  unb  ftarb  14.  äßpril  18-42  in  ißarfö.  Selannt 

fiiib  unter  feinen  Stüden  befonbere  «L'Abbe  de TEpee»  (1795;  beutfeb  von  yfotjebue,  Sp3.  1800), 
«Les  deux  jouruees»  (beutfeb  «Ser  SBaffcrträgcr»), 
ciFanchon»  (beutfd)  vonÄojjebue,  Spg.  1805),  «Agnes 
Sorel»,  «Les  deux  peres»  (beutfd)  von  Sbeob.  öell, 

ebb.  1808),  «Madame  de  Sevigne»  (beutfd)  von  ;xsff= 
lanb,  33erl.  1809)  unb  «L7intrigue  aux  fenetres». 
gerner  febrieb  er  bie  oft  aufgelegten  unb  überfetjten 
«Contes  offerts  aux  enfants  de  France»,  «Contes  ä 
raa  lille»  (1809),  «Conseils  ä  ma  fille»  (1811; 
beutfeb,  2.  SuJL,  2  33bc.,  SP3.  1823),  «Les  jeunes 
femmes»  (1819;  beutfd),  2  33be.,  ebb.  1829). 
©ouin  (fpr.  bficing),  _3iun  frans.  Separtemcut 

3>enbee  (f.  b.)  gehörige  Snfel. 
^oufanicren,  f.  33oucanicren. 
^oulntuuillicvc«  (fvr.  bulängmillfel)) ,  öenri, 

OJvaf,  frang.  ̂ iftoriter,  au§  einer  alten  ̂ amüie  ber 
^icarbie,  geb.  11.  Oft.  1658  311  St.  3aire  (9tormau= 
bie),  befud)te  ba§  doliege  von  Sui^b,  rourbe  Solbat 
unb  mibmetc  fid)  bann  ausfcbliefeUd)  bem  Stubium 
ber  @efd)id)te.  Gr  ftarb  23.  %an.  1722.  Seine 
3d)riften  verfolgen  ben  Sroed,  bie  3>erbienfte,  bie 
ber  alte  2lbel  gegenüber  bem  abfoluten  Königtum 
um  bie  ßtvilifation  bea  Sanbeö  unb  bie  Gntrcidlung 
be§Staat§mefen§  fid)  ermorben,  bervorsubeben.  9?. 
felbft  liefe  fein-3  feiner  SBerEe  bruden.  3iad)  feinem 
Jobe  erfebienen:  «Memoires  historiques  sur  les 
anciensgouvernementsdelaFrance»(333be.,$aag 

1727),  «Histoire  de  la  pairie  de  France  et  du  par- 
lement  de  Paris»  (2  33be.,  Sonb.  1746 ;  2.  Slufl.  1753) ; 

«Abrege  chronologique  de  l'histoire  de  France» 
(3  33be.,  &aaa,  1733);  «L'etat  de  la  France  etc.» 
(3  33be.,  Sonb.  [jRouen]  1727  u.  ö.).  Slu^erbem 
mürben  von  33.'  ©djriften  veröffentlid)t  ein  Seben 
Diobammeb?,  eine  @efcbid)te  ber  2lraber,  mebrere 
tbeot.  unb  pbtlof.  Sirbetten,  barunter  «La  vie  et 
Fesprit  de  Spinoza»  (Slmfterb.  1719). 

^oulnugc  (fvr.  buldngfd)'),  f.  33outangiften. 
^uuinuger  (fpr.  bulangfebeb),  ©eorgeg  Grneft 

^ean  lÜlarie,  frans,  ©eneral,  geb.  3tt9ienne§  29. 2tprit 

1837,  trat  1855  in  bie  iWtlitärfcbule  ju  ©t.  Gra* unb  mürbe  1856  Unterlieutenant  in  ber  Infanterie. 

Sm  ttal.  gelbguge  mürbe  er  3.  ̂ uni  1859  bei  Zw;- 
bigo  burd)  bie  33ruft  gefd)offen,  empfing  ba§  ftreus 
ber  ßbrentegton,  mürbe  1860  Sieutenant  unb  ging 

nad)  6od)ind)ina,  nat)tn  1861  —  64  am  5'e'°SuÖ 
in  6l)ina  teil  unb  mürbe  21.  %\\\i  1862  Kapitän. 
1867  marb  33.  als  Sehr  er  an  bie  $Ztlitarfd)ule  ,?u 

St.  6vr  berufen,  15.  ̂ uli  1870  33atatllon§comman= 
beut,  9. 91ov.  al§  Oberftlieutenant  ßommanbeur  be» 

114.  Sinienregtment»,  an  beffen  Spi^e  er  30.  3"iov. in  ber  Sdilacbt  bei  ©bampignp  vermunbet  mürbe. 
3m  $an.  1871  sum  Cberft  beförbert,  mürbe  er  in 
ben  kämpfen  gegen  bie  ßommune  abermals  am 
24.  2ftat  vermunbet  unb  empfing  ba§  6oinmanbeur= 
freus  ber  Gbrenlegton.  3^ei  ber  Deorganifation  ber 
i'lrmee  erhielt  3<.  ben  OJrab  eine»  CberftlteutenantS; 
er  organifierte  baS  133.  Sinienregiment  unb  mürbe 
1874  jum  smeitenmal  Cberft,  1880  33rigabegeneral 
unb  erhielt  halb  barauf  ben  33efebl  über  bie  14.  fta= 
valleriebrigabe,  vertrat  bie  frans.  Regierung  bei  ber 
hunbertjährigen  ̂ ttbelfeier  ber  Unabl)ängigfeit  ber 
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Seteinigten  Staaten  mit  ©eidncf,  icnftc  bierbun-h bic  öffentliche  Aufmerffamfeit  auf  ftd)  unb  übernahm 
1862  im  .urieg»mtnifterium  bie  ßeitung  ber  2>nfan= 
teriebirettion.  ̂ >n  biefet  Stellung  toirfte  er  nament- 
licb  für  bic  Hebung  be»  SMitärerüebung»;  unb  BU= 
bungewefem»  unb  vereinfad^te  ben  Berwaltung»= 
Dtenft  bei  Beworben  unb  Gruppen.  B.  würbe  188  I 
livifienegenerat  unb  übernahm  Den  Befehl  über  bie 
frans.  Befatjung»truppen  in  Junejien,  >t>o  er  bie 
3Bürbe  be»  &eer»  unb  be»  Cffijierf  orp»  nadibrüdlicb 
gegen  Ungebörigfeiten  ber  BerWaltung»bebörben  in 
ichufc  nahm  unb  hierdurch  im  öeete  cafd)  bebeuten= 
ben  Anhang  gewann,  gm  Kabinett  A-rer-cinet  über= 
uahm  er  7.  3an.  1886  taä  Mrieg»minifterium. 

8,  fcblofi  fich  öolittfd)  niemal-:-  an  eine  Sßartei 
gan3  an.  Ali»  äUinifter  veranlagte  er  bie  Auswei= 
fung  ber  erft  !urs  vorher  au»  bem  .v>eere  entfernten 
Reimen  au3  Arantretcb  unb  freute  fich  nicht,  hier= 
bei  feinen  ehemaligen  ©önncr,  Den  .öerjog  von 
anmale,  öffentlich  anzugreifen,  um  feine  repubüfa= 
nifche  WefinnungStüchtigteit  311  erweifen.  &be§> 
Altittel  war  ihm  recht,  um  Anhang  511  gewinnen, 
unb  bei  allen  Gelegenheiten  lief,  er  feine  Berfon 
möglid)ft  auffaüenb  hervortreten.  Sie  iüngern  ebr= 
geizigen  Dfftgtere  gewann  er  für  fieb  bureb  bie 
eutjtg  verbreitete  Meinung,  er  fei  ber  berufenfte 
Boll|treder  ber  IRacbe  an  Seutfd4anD.  ,un  übrigen 
machte  er  viele  Aebler,  fobafc  ©enerat  Diiribel  nach 
Bari§  berufen  werben  muffte,  um  ben  in  ber  £>eere»= 
Verwaltung  burd)  B.  angerichteten  Schaben  wieber 
gut  3U  machen.  2er  Don  B.  im  Se^.  1886  vorgelegte 

>y')efe^entrDurf  jur  iReorganifation  beS  .öeer»  follte Die  Mittel  ju  einem  erfolgreichen  Kriege  gegen 
Seutfcblanb  bieten,  3n  Ausführung  eine!  ©eban= 
fen»  ©ambetta»  Wollte  B.  bie  ivriebeneftärfe  bebeu= 
tenb  erhöhen  unb  für  bie  Krieg»formation  eine  grofte 
Saht  von  Stämmen  bereit  ftellen,  bie  ausgaben  ber 
A'iilitarverwaltung  aber  burd)  Abt  üi^ung  ber  aftir>en 
I  ienftjeit  unb  3eitweitige  Beurlaubung  eine»  großen 
Jeit§  ber  DJiannfchaft  nicht  erheblich  über  baS  bis= 
herige  3[Raf;  ber  Veiftung  hinaus  vermehren.  Sie 
.Hammer  bewilligte  feine  Aerberungen.  Sie  nam= 
hafte  Berftärfung  ber  öftl.  ©arnifonen  unb  ber  bort 
veranftattete  Baradenbau  3ur  Aufnahme  ber  vier-- 
ten  Bataillone  wiefen  nun  auf  ben  (rntfdiluf?  eine» 
balbigen  iRevancbetrieges  hin,  unb  trob,  ber  angriffe, 
Denen  B.  Wegen  feiner  Gigenmächtigfeit  unb  triege- 
rifchen  Senbenjen  in  Kabinett,  .Hammer  unb  Breffe 
aulgefe&t  war,  galt  er  boeb  al§  ber  am  roenigften 
zu  erfefcenbe  DJcinifter.  (Fr  behielt  auch  nach,  bem 
cturj  ̂ repeinet»  unter  ©oblet  fein  Portefeuille, 
unb  erft  al3 17.  iliai  1887  biefer  jurüdtrat,  Otouvier 
fid)  weigerte,  ein  Kabinett  mit  B.  31t  hüben,  unb 
Der  Senat  burch  bie  Drei  Barteipräftbenten  ber  hinten 
feierlid)  gegen  baS  Berbteiben  B.3  proteftterte,  ver= 
tor  er  feinen  Soften.  Gr  würbe  barauf  311m  6om= 
manbeur  be»  13.  Armeeforpg  in  Glermont^erranb 
ernannt,  blieb  aber  fortwäbrenb  in  Berbinbung  mit 
ten  $Rabifalen,  namentlich  mit  ber  non  Seroulebe 
geleiteten  Sßatriotenüga,  unb  fam  wteberbolt  beim= 
lieh  ohne  Urtaub  nach  }>ari§.  Bon  ber  neuen  9ftegie= 
rung  unter  SirarD  roarb  er  be»halh  15.  Wläxi  1888 
wegen  fchroerer  Bergehen  gegen  bie  Si»ciplin  in 
iliiditaftir»ität  oerfe^t  unb  am  26.  burch  ba§  Urteil 
eine»  au»  angefehenen  Generalen  3ufammengefe^ten 
Unterfuchung»rat»  mit  fdilichtem  Slbfchieb  au»  bem 
.<neer  entlaffen.  Sa  bie  2lbfetsung  aud)  »on  ben 
rabüalen  $epublifanern,  bie  B.»  Öh,rgei3  tabelten, 
gebilligt  rourbe,  traten  Saguerre,  Srugnot  unb  8av 

5?TPcffiaiii'  Scnteri'atioii§=2erifon.    14.  3üifl.    III. 

i'ant  au»  bem  Hlub  ber  dunerften  ßinfen  auS  nnb nannten  fid)  hinfort  Beulangiften  (f.  D.i,  roeldier 
Arattion  fid^  aud)  Seroulebe,  Der  cenator  Stoquet 
u.a.anfdUoffen.  TieüertrautefteirJlnhangerrourben 
<>@raf»  Sillon  unb  :Hochefort.  B.  lief?  fid)  in  Bari*> 
nieber,  trieb  einen  fürftl.  Stuflpanb  unb  galt  t>on 
nun  an  all  ber  älntoalt  aller  mit  bem  hcrrnteuDeu 
Softem  do-ö  Mammerterreri»mu»  unb  ber  Unfid)er= 
heit  ber  iKegiennuiöji-ele  llnuifriebenen.  :Heit.te 
©elbmittet  floffen  thm  Don  einer  i'lnurhl  Banticr-> 
unb  anbern  Ehrgeizigen,  Die  feine  3ntunft  eefcmi^ 
tierten,  31t,  namentlich  aud)  auf  SShmfdj  De»  ©rafen 
von  ̂ >ari»  feiten»  ber  £er3ogin  von  VL$8.  Seine 
Areunbe  fonftituierten  ftd)  al»  1  NJiepublifanifchcö 
Komitee  be»  nationalen  ̂ ßtotefteS  >.  Sie  il'ionardM 
ften,  mit  oenen  ex  längft  Aiihlung  hatte,  unter- 
ftüBten  ihn,  inbem  fie  ihn  alä  2turmbloct  benu^eu 
ju  tonnen  meinten.  :'lm  15.  l'lpril  1888  roarD  er 
im  ?iorbbepartement  mit  großer  iltehrheit  311m  2lb= 
georbneten  gewählt.  Seine  ©eltung  rjerminberte 
fich  auch  nicht,  al»  er  4.  3uni  in  formtofer  2L!eiie 
einen  Antrag  auf  3Reöifton  Der  Berfaffung  [teilte, 
unb  alS  er  V2.  3uU,  Die  Mammerauflöfung  fer- 
bernb,  fid)  burch  Die  Übergabe  eine»  öorbereiteteu 
Briefen,  worin  er  fein  iDianbatnieberlegte,  tädjerüd) 
mad^te.  Sn  biefer  Si&ung  fam  es  §hnfd)en  ihm 
unb  Dem  i'iinifterpräfibenten  /floguet  311  einem  bef- 

tigen  vJ!3ortn.''edM"el,  ber  ein  Suell  jut  ̂ ofge  hatte. SB.  würbe  13. 3uü  von  Aloauet  am  ̂ alfer»erWunbet. 

ber  27.  3an.  1889.  Siefer  (rrfolg  erhöhte  bie  polit. 
Bebeutung  B.»  Derart,  bat3  er  in  einer  ganaen  Jteihe 
rou  Separtement»  gewählt  würbe  unb  Diefe»  S5Xat)l= 
ergebniS  al»  eine  8wt  »on  Blebiecit  3m-  ©eltung  311 
bringen  fud^te.  Sen  SBunfd)  feiner  Stnhanger,  er 
möge  fich  burch  eine  rafd>e  Jhat  an  bie  Spitse  be» 

Staate»  fdmüngen,  lehnte  er  unentfchloffen  ab.  £"•> 
war  aber  boch  fo  t»iel  an  3lnftalten  biersu  gefcheh,en, 
Dafi  Da»  l'iinifterium  JirarD  bic  ülntlage  junäd)ft 
gegen  Die  ̂ atriotenliga,  Dann  4.  }lpril  1889  gegen 
B.  felbft  «wegen  BerfaSwöntug  unb  Attentaten  auf 
bie  Siduu-heit  De»  Staate»»  erheben  tonnte. 

B.  entsog  fich  einer  möglidjen  Berh,aftung,  inDem 
er  mit  feiner  ©eliebten,  einer  Arau  Bonnemain, 
naä)  Brüffel  floh,  womit  er  feine  <za&e  bebeutenb 
ichäDigte.  Sie»  3eigte  fich  bei  ben  allgemeinen  Lab- 

ien 22.  cept.l8S9,  Wo  bie  «Boulange»  ingbefonbere 
in  ber  ̂ ro»in391ieberlagen  erlitt.  ̂ 113  wif  eben  war  B. 
14. 2(ug.  mit  :Hochefort  unb  Sillon  burd)  ben  Senat 
alä  Staat»gerid^t»hof  für  fduilDigerflärt  unb  wegen 
Komplott»  unb  Beruntreuung  r>on  Staat»gelbent 
in  contumaciam  jur  Seportation  nad)  einem  be= 

feftigten  v^lafee  verurteilt  werben.  Sie  G"ntbülluu= 
gen,  weld^e  bie  Unterfud)ung  311  Jage  förberte,  ent= 
frembeten  ihm  faft  alle  Spmpathien.  B.  verliefe 
Brüffel  auf  ben  SBunfd)  ber  belg.  Regierung  unb 
ging  nach  Werfen,  von  roo  er  mit  feinen  engern  $ar= 
teigenoffen  ununterbrochenen  Berfehr  unterhielt,  bi» 
enbltd)  bie  ©emeinberatewahten  in  Bari»  27.  April 
1890  ben  völligen  3ufammenbrudj  Der  Partei  offen= 
harten:  e»  Würbe  nur  ein  einziger  Boulangift  ge= 
wäfilt,  ein  3Weiter  nadüräglid)  burch  eine  Stichwahl. 
Seine  ©etreuen  erblidten  nur  noch  ein  llftittel,  bie 
Sache  ber  «Boutange»  311  retten:  B.  follte  fich)  bem 
Staat»gericbt»hof  in  Bari»  ftellen.  Aber  er  ging  auf 
biefeä  änfinnen  nicht  ein,  foubern  legte  3)citte  3)cai 
feine  3  teile  al»  5ßarteid)ef  nieber.  Sa  nad^  bem  Jobe 
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ber  %tau  Söonnemain,  bie  ihm  bis  batyin  au£  ibtcm 
bebeutenben  Vermögen  ßto|e  Summen  §ut  SSerfib 
guna  geftellt  hatte,  aueh  ferne  finanzielle  Böge  febv 
mrfeud)  gemoiben  mar,  foba|  etbaS  getoobnte  prunk 
rolle  Sehen  nicht  weiter  fortuuuhren  im  ftanbe  mar, 

erfebofc  er  f'ut  30.  Sept.  1891  am  ©tabe  feiner  0>c liebten  auf  bera  Sriebfcof  oon  grelles  bei  SSrüffeL 
3ubenaJrateut,mttbenenS9.umbte©unftbe8fran2. 

!8oB8  gebuhlt  hatte,  gebort  auch  bie  öon  ihm  be- 
einflußte, von  mannen  beut  berühmten  Viilitär-- 

Kbriftftetler  yurrolrte  Sartbelemtt  (geb.  1840)  juges 
fdjriebene  rbantaftifche  Seröfientücpung  über  ben 
Mriea  1870—71:  KL'Invasion  allemande»  (3  Vbe., 
Sßor.1888— 90;  beutfd?  unb  erläutert  öon  2lrmcmb, 
8öj.  1SSS;  von  Singer,  n.  b.  J.  «2)eutfd>Ianb2  §elb= 
jug  gegen  gfamfreiep»,  unb  Uluftriert,  SBien  1888 

ni  btefet  Scbrift  ögL  an*  i'iabrenbol^,  L'In- vasion  allemande  |par  le  general  B.]  in  «Unfere 
,Seit»,  1889,  II).  SeineDleben  «Les  discours  du 
genärcü  B.  (aoüt  1887  ä  sept.  1887)»  rourbenSpon 
1888  Detöffentlid&t.  Vgl.  iKuftemann,  ©eneral  33. 
(Verl.  1887);  Vuguet,  Au  general  B.,  revues  et 
revuistes  Öfter.  1887) ;  GbindioUe,  General  B.  (1889). 

©oulanget(fpr.bulangfcbeb),@uftar>e$obolpbe, 
f ran;.  äÄaler,  geb.  25.  3lpril  1824  31t  SßariS,  befudbte 
bie  bortige  .Hunftfduile  unb  roar  Sd)üler  non  Sela- 
roepe  unb  ̂ ollbet.  1849  geroann  er  ben  erften  V^eiS 
(DböffeuS  roirb  t>on  berGurpfleia  roiebcrerfannt)unb 
bamit  bas  fünfjährige  Sttpenbium  für  9tom.  §8on  ba 
jurütfgef  eftrt,  t>erfucbte  er  fid)  in  mptbolog.  unb  biftor. 
©egenftänben,  tote:  GäfarS  Slnfunft  am  iRubicon, 
.vjeraflel  bei  ber  Cmpftale  (1861),  ßatbarinal.  unter; 
banbelt  mit  ÜPlebemeb  SBaltabjt  über  ben  ̂ rieben 
1 1866).  Seine  im  Stuftrag  beS  ̂ringen  Napoleon  im 

Sitrium  beS  öotel  ̂ ompei'en  unb  im  Üangfaal  ber SceuenCper  aufgeführten  Sarfteliungen  uonScenen 
ober  Gingelfiguren  beS  bäuSlicften  ober  geroerblicften 
altröm.  Sehens  geigen  bei  großer  ©enauigfeit  be§ 
areftäol.  93eiroerfs  moberne  3luffaffung.  Sie  3IuS= 
fübrung  ift  afabemifdf  ftreng  unb  forgfam,  falt  unb 
nüchtern.  93erannt  finb:  SeSbia,  j>oraj|  unb  Spbia, 
Sie  ̂ uroelenbänblerin,  Sie  33lumcnoert  äuferin,Sas 
Sepibarium^asDJcamilla^Sas^pnäceumu.f.ro. 
(1860—75).  Sie  ̂ rücftte  einer  iHeife  nad)  Sllgerien 
roaren  mehrere  treffliebe  arab.  Sittenbitber,  rote: 

Strab.  öirten  (1859),  Verfprengte  ß'abplen,  2(rab. 
iKärcbenergäbler,  Leiter  ber  Sabara  (1864).  Sludi 
bas  (Gebiet  ber  großen  öiftorie  betrat  er,  jebod)  ohne 
Grfolg,  mit  feinem  Jöetl.  Sebaftian  (1877).  ferner 
malte  er:  Sie  Duelle  beS  £iber  (1883),  Sflaoen-- 
marft  (1888)  unb  eine  Äopie  »on  Waffael§  öocbjeit 
3tmors  unb  $fndies,  im  s$alaft  ̂ arnefe  (SRufeum 
in  9tennes).  23.  ftarb  22.  Sept.  1888  in  ̂ aris. 
SBoulangcr  (fpr.  bulangfd)el)),  Soutö,  franj. 

v)iftDrienmaler  unb  Sitbograpb,  geb.  11.  Tt&ti  1807 
inSSercedt  (^iemont),  roar  ein  3d)üler  oon  ©uiüon= 
Setbiere  unb  S^odria.  Sein  2fta3eppa  (1827, 2Ruf  eum 
3U  5touen)  ftellte  ibn  f  of ort  an  bie  Spi^e  ber  bamalg 

nod}  jungen  iHomantifd)en  Sdiule.  2ludj  bie  folgen-- 
ben  arbeiten:  9iina(bo  unb  2irmiba,  öocbjeit  r»on 

®amacb'o,  Jriumpb  $etrarca§  (1836,  DJccbatlle  erfter Ä(a)ie),3:ob  ber  3}ieffalina,<£cbmcr3beröefuba  (1833 
—46),  fanben  großen  23eifali.  Dlamentlid)  rourbe 
Victor  öugo,  311  beffen  20erten  er  gablreicbe  3Uuftra= 
tionenlieferte,fein©5nner.  Ginige  feiner  fpätem@e= 
mälbe,  roie:  Sabbatsrunbe  (1864)  unb  23ranb  üon 
3obom  (1866),  geigen  roieber  bie  Sorjüge  feiner 
erften  Stiftungen,  namentlid}  eine  reiche  ̂ bantafie. 
9iacb  bem  sI9ieberauff  ommen  ber  f  (afficiftifd)en  9tid)= 

tung  verminberte  fid)  ba3  ̂ ntereffe  für  95.S  Silber. 
Seit  1860  leitete  er  bie  iUmftfdnile  inSijou,  mo  er 

5.  üDtörj  1867  ftarb.  SOS  Vithograph  folgte  S9.  an-- 
fangS  ber  SDtamet  feines  Vehrer^  31.  Sdodria:  Le 
feu  du  ciel  (1831),  Scene  de  la  Saint-Barthelemy 
il829),  La  derniere  heure  (Stllegorie  auf  bie  ser= 

(törenbe  SBirrung  beS  Sampfes',  1845). 
'.ynul angiften  (fpr.  bulangfebi-)  ober  93ou  = 

lange  nannte  mau  bie  Partei,  bie  fidi  1888—91» 
um  ben  franj.  ©cneral  33oulanger  (f.  b.)  fammelte 
unb  als  ibr  Programm  58erfaffungSret»ifton  mit 
-Hbfdiaffung  ber  SßrÄfibentfdjaft,  (Sinfammerfpftem 
unb  23eftätigung§red)t  für  baö  Solf  oerfünbete. 
Diacbbem  Soulanger  15.  lUcai  1890  feinen  sJiüdtritt 
alä  ̂ arteifübrer  er!(art  hatte,  cereinigten  fieb  bie 
meiften  feiner  ebemaligen  Slnbanger  unter  fübrung 
non  Sagucrre,  Saifant  u.  a.  3U  einer  «republifanifd)= 
focialiftifcb:ret>tftoniftifcbeu  3(Uian3»,  bie  24.  2Jtai 
1890  in  s$ari§  ibr  ©rünbung§ban!ett  feierte. 

^Boulab  (fpr.  buldb),  f.  Solcben. 
^ oul  c\)  be  la  9JJeutr&c  (fpr.  butä  be  la  möbrt), 

ülntoine  Sacqueg  Glaube  I^ofepb,  ©raf,  franj. 
Staatsmann,  geb.  19.  gebr.  1761  gu  Gbaumoufep 
in  ben  Sßogefen.  Gr  lie^  fieb  1783  als  3(b»ofat  gu 
3iancp  nieber,  fpäter  gu  ̂ari§.  23eim  SluSbrucbe  ber 
sJiePolution  ntadjte  er  als  g-reiroilliger  ben  getbjug 
oon  1792  mit,  mufjte  aber  megen  feiner  gemäßigten 

^rineipien  üor  ben  Scbred'enSmännern  fliegen.  9lad) ben  Greigniffen  com  9.  Sbermibor  (1794)  Eebrte  er 
nad)  -Kanct)  gurüd,  too  er  ̂ räfibent  am  ©iüittribu= 
nal,  bann  öffentlicher  SXnf läger  im  Separtement 
roar.  1797  in  ben  9iat  ber  g-ünfbunbert  gerüäblt, 
erflärte  er  fid)  gegen  ben  ̂ afobiniSmuS  unb  bie 
Sefpotie  ber  Streftorialregierung  unb  mad)te  fid) 
gum  9)littelpun!te  ber  fog.  !onftitutionellen  gartet. 
Gr  namenttid)  braute  30.  ̂ rairial  (18.  ̂ uni  1799) 
bie  Sireftoren  SEHerlin  unb  Sa  ̂ oeillere^Sepeaur 
gu  %aXL  Sann  ließ  er  fid)  Pon  SiepeS  für  beffen 
aieformplan  geroinnen  unb  unterftü^te  Napoleons 
StaatSftreicb  »om  18.  53rumaire  (9.  9toö.  1799). 
Unter  bem  Äonfulate  übernabm  er  1800  bie  $räfi= 
bentfd)aft  ber  gefe^gebenben  Slbteilung  im  Staats^ 
rate,  roo  er  fieb  toef entlieft  an  ber  9ieba!tion  beS  Code 
civil  beteiligte.  Son  1802—10  hatte  er  bteSbtgelegen- 
beiten  ber  9cattonatgüter  gu  orbnen  unb  trat  1810  in 
feine  frübere  Stellung  gurüd.  Dtapoleon  biettitjufebv 
bod)  unb  ernannte  ihn  gum  ©rafen  unb  ©roßoffigier 

ber  G'brenlegion.  9Jacb  ber  9tüdtebr  Napoleons  Don 
Glba  trat  er  als  OJttmfter  mieber  in  ben  Staatsrat 

unb  üerroaltete  mit  Gambace"reS  bie  Saftig.  SilS  3lb= georbneter  betrieb  er  nad)  ber  Sd)lad)t  oon  SSaterloo 
in  ber  Äammer  bie  Anerkennung  9iapoleonS  II.  als 
Äaifer  unb  übernabm  bann  in  ber  9tegierungSfom= 
miffion  bie  ̂ uftig.  9tad)  ber  groeiten  9ieftauration 

rourbe  er  nad)  -Jcancp  oerrotejen,  bort  Perbaftet  unb oon  ben  Diuffen  nad)  Seutfd)lanbgefd)afft,  too  er  fid) 
in  öatberftabt,  bann  in  granffurt  a.  2)i  aufbalten 
mußte.  Grft  1819  burfte  er  gurüdfebren,  lebte  fortan 
gurüdgegogen  unb  ftarb  gu  $ariS  4.  gebr.  1840. 
3m  3- 1799  t>eröffentlid)te23.  «Essai  sur  les  causes 

qui  en  1649  amenerent  en  Angleterre  l'etablisse- 
ment  de  la  republique»  (s^ar.  1798),  ber  ungemeine 
Verbreitung  erbtett  unb  bie  ©emüter  roefentlid)  auf 
bie  9ieoolution  üom  18. 23rumaire  üorbereitete.  ̂ n 
ber  Verbannung  feftrieb  er  «Tableau  politique  des 
regnes  de  Charles  II  et  de  Jacques  II»  (2  23be., 
Öaag  1818;  2.  3Iufl.,  Var.  1822);  außerbem  mit 
anbern  «  Bourrienne  et  ses  erreurs  volontaires  et 
involontaires»  (2  ©be.,  Var.  1830;  beutfd),  2  53be., 
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Vpj.  1830),  ein  für  bie  ©efcbicbte  Napoleons  I.  mid?--  I 
tige»"  SBerf,  in  bem  er  bie  Säumer  in  93ourrienne»'  '■ L'Memoires  sur  Napoleon»  (10  93be.,  tyax.  1829)  zu 
benötigen  fucbt.  Seine  iDiemoiren  erfduenen  noch,  , 

nicht,  ein  SBrudbftüd  l?at  er  1836  al»  «Theorie  con-  ; 
btitutionnelle  de  Sieyes.  Constitution  de  lau  VIII, 
Eztrait  des  Memoire»  de  M.  B.»  Peröff  entlieht. 

3$oulat)  bc  la  SOicurtöc  (fpr.  bulä  be  la  mbbrt), 
.\Senri,  ©rat,  franz.  Staatsmann,  Sohn  be»  Portgen,  ' 
geb.  15.  J^uli  1797  ju  ̂ aris,  ftubierte  bie  9iecb,te  , 
unb  beteiligte  fid?  lebhaft  am  föambfe  mäbrenb  ber  : 
3ulitage  1830.  SSon  1837  bis  1S4S  Jtammermitglieb, 
geborte  er  jux  fönten.  Sic  ©rünbung  ber  8uflucbtö= 
bäufer  (salles  d'asile),  bie  (5'rroeiterung  bes  (rlemem 
tarunterricbts,  manche  SBerbefferuna,  in  ber  Sage  ber 
arbeitenben  stauen  marb  pon  ibm  angeregt  unb  j 
unterftüjjt.   1848  trat  er  iit  bie  9iationalperiamm= 
hing,  rco  er  ftcb  zu  ten  gemäßigten  Dtepublifanern  i 
hielt,  unb  mürbe  20.  San.  1849  pon  ber  93erfamnv 

lung  jum  Vicepräfibenten  ber  Dtepubtü  erroäblt.  33.  ' 
fügte  ficb  roiberftanblos  Napoleons  Staatsftreicb 
Pom  2.  Sez.  1851,  ber  ihm  feine  Stellung  {öftere, 
unb  nahm  an  ber  fog.  Moniultatiofornmifiion  teil, 

aus1  ber  er  26.  San.  1852  in  ben  neuen  3enat  trat. 
(5r  ftarb  24.  9to».  1858  ju  SBatte. 

»oufc,  Slnbre-  Charles,  f.  93ouüe. 
JBoulcttc  (frj.,  fpr.  bulett),  oteifcbflößcben  ans 

feingebadtem  §leifd),  Semmel  unb  (5'iern. 
2$oulctmrb3  ober  33ouleparts  (fpr.  bul'mahr, 

abgeleitet  Pom  beutfdjen  33olIrocrl)  hießen  in  $vrnnf= 
rcidb  bie  9Balllinien  ber  befeftigtcn  Stäbte.  üjiit  ber 
3eit  mürben  bie  Stalle  abgetragen,  bie  ©reiben  auS* 
gefüllt  unb  bie  geebneten  JKäume  zur  Anlegung 
öffentlicher  Spaziergänge  benufet.  93erübmt  ftnb 
bie  33.  Pon  Varis  ,  befonber»  bie  älteften,  bie  zur 
3eit  Subtuig»  X1Y.  auf  ber  nörbl.  Seite  ber 
Stabt  an  bie  Stelle  ber  93efeftigungen  traten  unb 
aft  3pajiergang,  bann  Straße  mürben.  Sie  er= 
ftredten  ficb  pon  ber  -Dtabeleine^irdie  nach  bem 
93aftillepla£,  pon  mo  Diapoleon  I.  fie  mit  einerneuen 
33ouleparbanlage  bis  jur  Seine  perlängerte.  2  ief er 
Verlängerung  begegnen  bie  93.  gegenüber  in  bem 

jenfeitigen  Varis  "bei  ber  Salpetriere  unb  bem Jardin  des  Plantes,  unb  laufen  Pon  ba  nach  bem 
A\npalibenbaufe  unb  ber  2)iilitärfdiule  bin.  2)ie  3eit 
ihrer  ©rünbung  fällt  in  bie  Regierung  2ubrt»ig§  XV. 
Unter  ßalonne»  SJiinifterium  (1786)  entftanben 
bie  fog.  2iußern  93.,  bie  aber  auch,  zum  Innern 
ber  Stabt_  gehören,  feitbem  1860  bie  3oÜmauer 
niebergerinen  ift  unb  bie  fenfeit  berfelben  liegenben 
Vorftäbte  unb  Dörfer  burd)  bie  gemeinfcbaftücbe 
:Hingmauer  ber  neuen  93efeftiguug»merfe  mit  Vart» 
uerbunben  finb.  $n  jüngfter  $tit  mürbe  bie  93e= 
uenuung  93.  auf  fiele  Strafen  übertragen,  bie  burd) 
alte  öäufermaffen  burebgebroeben  ober  in  neuen 
Stabtpierteln  angelegt  mürben.  2ttle  biefe  93.  haben 
iebod)  mit  ben  älteften  93.  nur  fo  piel  gemein,  baß 
fie  breite,  mit  93äumen  bepflanzte  Straften  finb. 
Sie  liegen  meiften»  entfernt  Don  ben  großen  93er= 
fetyrsabern  unb  merben  meniger  befuebt  al»  bie 
älteften  eigentlichen  93.,  bie  ibre  ftattlidien  Käufer, 
breiten  gußmege,  ihre  prächtigen  Kauf laben,  ftaffee= 
unb  Speifefäle,  ihre  Theater  unb  Schaubühnen  aller 
i'lrt,  ihr  Dftenfcbengemimmel  zum  ©lanz=  unb  D)cittel= 
punft  bes  Variier  Sehens  machen.  Sie  belebteften 
unb  eleganteften  93.  finb  bie  auf  ber  nörbüchen,  pon 
ber  DJtabeleine  -  5?ircbe  nach,  bem  93aftitleplak  bin- 
laufenben  Sinie,  bie  93.  be  la  Siabeleine,  be»  6a^ 
4-mcineg,  bes  Stalicni  unb  Montmartre. 

s8oulct»ccftetrcn(frz.,fpr.bulro-),umftürzen,zer= 
ftören;  93ouleperfement  (fpr.  bulroärß'mdng), 
Umftürzung,  3erftörung. 

s&oulegn,  anbere  Schreibung  für  93olepn  (f.  b.). 
^Bonliac  (fpr.  bulidd),  ein  roter  93urgunberroein. 
$8oulinc  (frz.,  fpr.  bulihn),  f.  93ulins. 
Boulingprin  (fpr.  bulängräng),  f.  33orcling= 

green. ^ouüc  ober  93oule  (fpr.  bubl),  2lnbre"  dharles, franz.  Munfttifchler,  geb.  11.  9?op.  1642  zu  ̂ari§, 
erlentte  bas  Jifdilerhanbroeri  unb  entroidelte  balb 
fein  fünftlerifches  Jatent.  3Jiit  farbigen  Holzarten 
aus  ̂ nbien  unb  93raftlien,  mit  OJcetallenunb  Sd}ilb= 
patt  ahmte  er  93lumen,  S'rü^116»  ̂ iere  nach,  tompo= nierte  barau»  ©emälbe  mit  Stillleben,  2>aQben, 
6d)lacb,ten  u.  f.  m. ,  bie  er  mit  gefchmadpollen  93er= 
Zierungen  einfaßte.  Gr  mar  in  Gntmurf  unb  2lu§= 
führung  feiner  Pergolbeten,  grapierten,  polierten  unb 
lädierten  -arbeiten  burchaus  felbftänbig,  menn  er 
gleich  feine  große  Sammlung  pon  ßupferftieften  unb 
öanbzeichnungen  alter  2Mfter  pielfach  zu  9tate  zog. 
Später  trat  er  feine  Skrtftätte  feinen  Pier  Söhnen 
ab,  bie  in  feinem  ©efebmaef  fortarbeiteten.  93.  ftarb 
29.  gebr.  1732  zu  $ari§. 

JBouöearbeitcn  nennt  man  biejenigen  Grzeug= 
niffe,  bie  noch  heute  in  ber  Steife  93oulle§  (f.  b.)  fa= 
briziert  merben,  nämlid?  iliargueterie  in  Metall, 
Schitbfrot  unb  perfebiebenfarbigem  öolze.  S)as 
©eitre  ift  in  $aris  mit  bem  ©efchmad  unb  ber 
23orliebe  für  bie  föinffroetfen  unb  ben  Stil  be»  17. 
unb  18.  ̂ ai)ii).  mieber  aufgelebt  unb  mirb  je^t  febr 
gut  gearbeitet  unb  Piel  zu  benfelben  ©egenftänben 
mie  fonft  permenbet.  Stucö  in  9Bien  unb  Bresben 
fertigt  man  gegenroärtig  93.  S)ie  £ed?nif  ber  93.  ift 
burch  eine  bemerfensroerte  Dfonomie  ber  permen= 
beten  SJtaterialien  d>aratterifiert.  Soll  3. 93.  ein  Cr= 
nameut  burch  ben  fiontraft  pon  SUeffing  unb  Scfailb= 
frot  zum  2lusbrucf  tommen,  fo  roirb  zunäd}ft  ber 
ßntrourf  ber  3eichnung  in  foldier  2lrt  au^gefü^rt, 
ha^  e»  für  bie  3Tnrfung  ungefähr  gleicbgültig  ift, 
ob  man  bas  Crnament  in  Schilblrot  auf  DJceffing= 
grunb,  ober  in  -Dkffing  auf  Scbilbjrotgrunb  er= 
l6einen  läßt.  2Jcan  legt  nun  auf  ein  Stüd  Ü)iefftng= 
blech  pon  erforberlicber  ©röße  ein  bünne§  93latt  pon 
SduTbfrot  (ba§  in  ber  Siegel  burd}  3ufammenfitten 
mebrercr  Heiner  Stüde  gebilbet  ift)  unb  barüber 
ben  3eichnuugsentrourf  unb  zerfchneibet  auf  einer 
Sägemafdüne  mit  recht  bünnem  93latt  nach  2fiaß= 
gäbe  ber  3eid?nungslinien  betbe  2)caterialfduchten, 
vorauf  man  auf  zwei  ̂ apierblättern  bie  erbaltenen 
Jeitftüde  fo  zufammenorbnet  unb  feftleimt,  baß  bas 
eine  93latt  bie  Figuren  in  Sd)übfrot  auf  2Jcefftng: 
grunb,  ba»  anbere  in  3Jieffmg  auf  Scr/übtrotgrunb 
barbietet.  S)iefe  erlangten  beiben  ©ebilbe  merben 
nun  mit  ber  s$apierfeite  nach  außen  auf  ia§  zu  Per= 
zierenbe  93linbbolz  aufgeleimt  unb  nachher  burd) 
2lbroafd}en  pon  ber  ̂ apierfchiebt  befreit,  enblidi 
burch  ̂ einfcbleifen  fpiegelglänzenb  gemacht.  3Jian 
erhält  fo  ba%  entroorfene  Crnament  in  z*t»ei  2lus= 
führungen,  bie  nur  in  ber  Verteilung  ber  2ftateria= 
lien  auf  ©runb  unb  gigur  fieb  unterfebeiben^unter 
pollftänbiger  93er»renbung  bes  zerfebnittenen  Scbilb= 
frot»  unb  "IRetalls.  93gl.  Scherer,  Seihnif  unb  @e= 
feftichte  ber  ̂ ntarftaarbeit  (2pz.  1891). 

S&oulogne,  Stabt,  f.  93oulogne=fur^T)ier. 
JBoulogne  (fpr.  bulönnj),  3ean,  f.  93otogna, 

©iopanni  t>a. 

JBouI-ogner  $oIj  (Bois  de  Boulogne),  fo  he- 
nannt  nadi  ber  Stabt  93oulogne-fur=Seine,  ein  ©e- 

24* 
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bei;  auf  ber  meftt.  Seite  Pon  $ari$.  aufecv  ber  5Rmg= 
maucr,  uriiehen  bei  Sorte  be  v?tcuißü  unb  bet  Sorte 
b'üluteuil.  Sa-5  mit  Siegelt  in  einer  ©efamtlänge pon  160485  m  burebfebnittene  ©ebclj  (848  ha),  »of 
mala  EönigL  ̂ agbparf,  erhielt  in  cer  einen  Araiue: 
uiden^PoluttonbieSeftimmung  eineS  *?ufnpalbe*, 
penrilberte  aber  bei  ßfinjlidj  mangelnbet  Aürforge, 
bi->  Napoleon  I.  ibn  neu  herrichten  lief;.  SSon  alter» 
her  .Hrcnbomane,  irmbe  ba->  ©ebcU  1853  an  bie 
3tabt  Saris  abgetreten,  unter  ber  Sebingung,  bajj 
fie  Serfcböuerungen  in  großem  SKafjftabe  bamit 
pornchmeu  feile/ Sic  fanbige,  roafierarme,  faum 

bercaebfene  ,"vläde  nmrbe  in  einen  Sjsatf  nad)  engl. 
etil  pcrroanbelt,  große  3eebedcn  unb  ein  anfebn= 
liehe-:-  Alußbett  mürben  aiK-gcgraben  unb  &ügel  für 
2lusücbten  ins  fvreic  aufgeworfen.  5)aju  tarnen 
unfein  unb  ©iefengrünbe,  8  ©äff erfälle ,  ̂d\tn- 
partien,  febattige  ©finge,  ©etbeplä^e  für  öirfdie 
unb  :Kehe,  Tümpel  mit  Srauermciben,  Sennhütten 
mit  Gfe=  unb  Srinfanftalten, ein  3oologifcb.er  ©arten 

iJardin  d*acclimatation  mit  2lquartum),  ein  gelb 
für  Jruppcnmanöper  unb  eine  9tennbat}n  (Hippo- 

drome de  Longchamp).  Sie  Sänge  ber  ©äff  erlaufe 
beträgt  12  268  m,  es  eriftieren  30  Srüd  en,  44  Spring; 
brunnen.  Sie  ©efamtausgaben  beliefen  fieb  1887 
auf  573  ISO  ffrä.  Sie  Stobt  Sari§  heftet  im  Sois  be 
Soulognc2Saumfdmlen.  Sie  eine  (32 088 qm)  nahe 
bei  ber  Sorte  b'2luteuil  zur  3ud)t  pon  immergrün 
nen  Säumen  unb  ©trautem,  bie  zroeite  (45000  qm) 

in  ber  v^äbe  ber  Sorte  St.  Gloub  für  bie  3ud)t  pon 
^aubböljern.  Gine  brüte  nafye  ber  Sötte  St.  Gloub 
liefert  neue  Säume  jeber  2(rt  jur  Unterhaltung  be§ 
©ebbtjcs.  ̂ Ringsum  ftnb  zahlreiche  ftattlidtjc  Tillen 
entftanben.  Seim  Seporfteben  ber  Belagerung  Sept. 
1870  liefe  ba3  ̂ ngenieurf  orps ,  um  ben  Kanonen 
ihre  ungetnnberte  ©irffamfeit  zu  oerfch, äffen ,  t>en 

längs"  be§  ©lacis  äroifcben  ber  Sorte  b'Sluteuit  unb 
ber  Sorte  2Jcaillot  befinblid}en  Seil  be§  öolje§  ab= 
bauen,  meldten  man  feitbem  zu  einer  Rennbahn 

(Champ  de  courses  d'Auteuil)  benutzt  bat.  Sonft 
ünb  bie  Spuren  ber  Serroüftungen  perfdmnmben. 

i8oulognc=fur=9)iet  (fpr.  bufönnj  ßür  mähr). 
1)  2lrronbiffement  bes  franz.  Separt.  $a§=be=©a= 
lais,  bat  942,04  qkm,  (1891)  183875  G.,  100  ©e= 
meinben  unb  verfällt  in  bie  8  Kantone,  Soulogne= 
•Jiorb  (51,4i  qkm,  27150  G.),  Soulogne^Sub  (49,32 
qkm,  27978  G.),  Calais  3iorb=0ueft  (95,5i  qkm, 
31 094  G.),  Galats  Sub=Gft  (59,28  qkm,  36129  G.), 
Sespres  (173,33  qkm,  12908  G.),  ©uines  (147,94 
qkm,  12960 (f.),  2Rarquife  (184,03  qkm,  14477  G.), 
camer  (181,22  qkm,  21179  G.).  —  2)  ̂auptfrabt 
Des  ̂ rronbiffements"  S.  (aud)  blofe  Soulogne  ge= 
nannt),  fefte  Seeftabt  im  franz.  Separt.  $a§=be= 
Galais,  amphitfyeatraufd)  an  ber  ÜDlünbung  ber 
Siane ,  37  km  fübroeftlid)  pon  Galais  an  ber  Sinie 
Saris=S.=Galais  unb  ber  3roeiglime  S.-St.  Dmer 
i65  km)  ber  5TanZ-  9iorbbahn  in  ber  Sanbfcbaft 
Soulonais  gelegen,  fjat  (1891)  44340,  als  @e= 
meinbe  45  205  G.  (barunter  etroa  7000  Gnglänber), 
heftest  aus  Cber^  unb  Unterftabt ,  roeld)e  le^tere, 
Das  Sal  be  2intellerie§  einnebmenb ,  üorsugsroeife 
S.  genannt  roirb.  Sie  obere  Stabt,  ju  roelchjer  brei 
Jbore  führen,  mar  früher  ftarf  befeftigt;  ifjre  Gita= 
Delle  mürbe  jeboeb  1690  gefdjleift,  unb  itjre  mit 
runben  öalbtürmen  flanfierten  ©alte  finb  längft 
in  fdibne  Spaziergänge  umgefdjaffen  mit  einer  rei= 
ienben  2Iusfid}t ,  bie  bei  gellem  ©etter  fogar  ben 
^urm  non  Soüer  in  Gnglanb  ertennen  läfet.  Siefe 
ebere  Stabt  enthält  bas  Stabtttaus  (1734  an  ber 

Stelle  eine-5  alten  3ehtoffc-5,  ber  ©ebuvtöftättc  ©ott= 
friebS  von  Souillou  erbaut),  bie  Hircbc  s3iotrc= 
Same  {an  ber  Stelle  ber  alten,  1793  jerftbrten 
tfathebrale,  1827  —  66  in  griecb.ncman.  Stil  et* 
richtet),  überragt  pon  einer  Äuppel,  mit  einem  lo- 
loiialen  Stanbbilb  ber  heil.  Jungfrau,  ben  ̂ ufttS5 
pataft,  ba»  alte  Sd)lof3  mit  Sürmcn  unb  ©räben 
von  1231  öeötÄafeme  unb  Hrtillcriemagajin)  unb 

bie  9ßlace  b'2lrme§.  Sie  untere  ober  eigentlicbc 
Öafenftabt,  2,r»km  ir»eitbin  gebe^nt,  ift  neuer,  fd)5ner 
unb  belebter,  h^uptfäcblid)  »on  Äaufleutcn,  Sd)tf= 
fern  unb  Aifcbern  bemoljnt.  Sic  enthält  bas  öotel 

bec-  Unterpräfeften  (bapor  bie  pon  Sapib  b'Slngers 
entmorfene  tcloffate  Grjbüftc  Äönig  öeinrid)S  II. 
pon  5rantreicb),  bas  grof3C  öofpital,  Sfyeater, 
SJtufeum  mit  ard}äol.  unb  etrmogr.  Sammlung 
unb  ©cmälbegalerie ,  bie  öffentliche  Sibtiotbcf 
(50000  Sänbe  unb  250  Hianuffripte),  Sörfe  unb 
ben  Sotanifchcn  ©arten.  ̂ nbuftrieÜc  Sorftäbtc 

ftnb  Sre"querecque  unb  Gap^cure;  ba§  Ouartiei* 
be§  ̂ iarin^,  mit  niebrigen  Käufern  unb  gerounbe= 
nen  Strafen,  bat  jum^eil  Sreppen,  metd)e  ben 
fteilen  Jel§  hinanfüfyren.  S.  tjat  6  ̂iretjen  unb 
12  Kapellen,  eine  ©eneral:§anbel§fammer,  einen 
©eroerberat,  ein  öcmbelsgeridjt,  %\l\dle  ber  Sant 
öon  Aranfreicfa,  einßommunal=Gollege,  eine  3)iuftt^ 
eine  3eid)enfd}ule  unb  anbere  Unterrid7ts=  foroie 
perfdjiebenc  ©ob/lth^ätigfeitSanfiatten,  eine  ©efell= 
fdrjaft  bes  2lcterbaue§,  bes  öanbels,  ber  fünfte  unb 
©iffenfd)aften ,  3  3ettungen,  Statuen  Pon  %x. 

Saupage,  bem  Grfinber  ber  Spirale,  unb  Pon  %tn-- 
ner,  bem  Grfinber  ber  ßufypodenimpfung.  S.  ift 
auch  ein§  ber  eleganteften  Seebäber  am  Kanal.  3m 

2>uli  1863  rourbe"bafelbft  ein  großes  Sabeetabliffe= ment  eröffnet,  beffen  Grbauung  1  2Ritl.  §t§.  getoftet 
bat.  Sas  Äaftno  enthält  einen  $eftfaal  pon  400  qm 

Sobenfläd)e,  Sallfäle,  Sefe--,  Spielzimmer  u.  f.  ro. 
^nbuftrie,  ö anbei  unb  Serfeh r.  Sie 

anfet)ntid}e  ̂ nbuftrie  ift  pertreten  burd)  §lad)§fpin= 
nereien,  Sofamentenfabrifen,  öoljfcfyneibemübien, 
9)larmorfd)neiben ,  93tetallfeber= ,  ©agen=,  ©las=, 
5Höhren=unbGementfabrifen,Srauereien,£:lmüblen. 
Son  großer  ©ich,  tigfeit  ift  bie  fyifdEjerei,  namentlid) 
ber  Btodfifchfang ,  ben  bie  Sdnffe  ber  Stabt  bei 
sJieufunblanb  betreiben.  Ghenfo  bebeutenb  ift  ber 
ftanbel,  porjüglid}  mit  geringen,  SRatrelen  unb 
2luftcrn,  1888  im  ©erte  pon  12  2RiU.  £rs., 
größtenteils  nad  Saris,  mit  Gf)ampaaner=  unb 
Surgunberroein,  Sranntipein  unb  feinen Stqucuren. 
Gingefüb,rt  rcerben  namentlict;  Seibe,  Saumrooll^ 
maren,  Scbafmotle  unb  ©am,  ausgeführt  ebenfalls 
©ollmaren,  ferner  £eber  unb  Seberroaren.  Seh^r 
bebeutenb  finb  bie  über  S.  gehenben  ©olb=  unb 
Silberfenbungen.  Ser  gefamte  ©arenperte^r  im 
Öafen  belief  fid)  1887  auf  420998 1  in  ber  Ginfubr 
unb  353364 1  in  ber  ausfuhr.  S.  (6  Stunben  pon 
Saris)  ift  neben  Gatai§  ber  nächfte  unb  beliebteftc 
überfat)rtsort  nad}  Gnglanb.  5Eäglid)  fahren  Pon 
hier  au§  Sampfboote  in  9—10  Stunben  birett 
nad)  Sonbon,  täglich,  aud)  Satetboote  in  2^  Stun= 
ben  nad)  bem  30  km  entfernten  ̂ olteftone,  pon  rco 
man  auf  ber  Gifenbatnr  in  3  Stunben  nad?  Sonbon 
gelangt.  Son  Gnglanb  fommen  fährlidi  ge^en 
150  000  3*embe  in  S.  an.  2lud)  legen  tjier  2  Sinteu 
ber3iieberlänbifch=2lmerifanifd}enSampffd)iffahrts= 
©efellfdiaft  an.  Ser  pon  geroattigen  Satterien  Per= 
teibigte  öafen  mit  2  SRoten  Pon  780  unb  600  m 
Sänge  (auf  beiben  je  ein  Seucbtturm)  mirb  in  neuerer 
Seit  pon  feiten  ber  Stabt,  melcbe  35  SDlifl.  >yrs\  baju 
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bewilligt  bat,  erweitert  unb  Dcrbefjett.  Seine  Ütefe 
1 7,oo  in)  foll  auf  14,e:.  m,  bie  Sänge  feiner  Quaiä 
r2,9is  m)  auf  3,<jis  m  gebracht  werben.  Gr  befitu 
eine  flotte  Don  327  Schiffen  (tiarunter  10  Tampf-- 
fdnffe)  mit  einem  (Uebalt  tfon  10593  t.  Konfulate 

haben  in  33.  Belgien,  Seutfdu'aub,  ©rojjbritannien, Slieberlanbe,  dürfet  unb  Senejuela. 
©efcbicbtlidie*.  33.,  Kv>  alte  Gessoriacum  im 

£anbe  ber  ÜJioriner,  würbe  feit  Konftantin  b.  @fr. 
Bononia,  unter  ben  Karolingern  Bolouia  genannt. 
Seit  bem  9.  Sahrb.  bitbete  ei  eine  befonbere  ©raf= 
fcfyaft,  bie  1435  an  ben  .öerjog  ron  33urgunb  fam 
unb  nadi  bem  2obe  Marie  bei  Mühten  1477  »on 

ihtbwig  XI.  mit  ber  Krone  §ranfreicb->  bereinigt 
würbe.  Huf  ber  511  33. 1264  gehaltenen  Mm-benr»er= 
fammlung  warb  Gnglanb  mit  33ann  unb  Snterbift  ' belegt,  öeinrid)  VII.  iwn  Gnglanb  belagerte  1492 
fcte  Stabt;  1544  eroberte  fie  ©einrieb  VIII. ;  bodb,  , 
roarb  fie  1550  non  ben  J-ranjofen  wiebergewonnen. 
Napoleon  I.  liefe  1803—5  ben  ö.afen  reinigen  unb 
flehte  5'ort»  unb  33atterien  jur  Sidjerftetlung  bei 
Hafens  unb  ber  Stabt  anlegen  unb  bereinigte 
hier  2413  große  unb  flehte  auegerüftete  ̂ abrseuge 
3ur  überfatirt  eineö  ©eerä  nad)  Gnglanb.  Sdjon 
ftanb  ein  öeer  r-on  172000  üDtann  Infanterie  unb 
itOOO  2ftann  Kavallerie  monatelang  in  einem  großen 
£ager  auf  ber  Socbflädic  nörblich  öon  33.,  angeblich 

3um  überfeßen  nad)  6'nglanb  bereit,  als  ber  2lu*= 
brueb  ber  Jeinbfeligfeiten  mttCfterreicb  1805  biefem 
.s>eere  eine  ganj  anbere  33eftimmung  gab.  Zum  2fas 
teufen  an  biefe»  große  Säger  roarb  vor  ber  Stabt 
auf  einer  über  100  na  hoben  ̂ elfenwanb  eine  bor. 
tütarmorfäule  (Colouue  de  la  Grande-Arinee)  er= 
richtet,  bie  fpäter  nadi  ben  Zeichnungen  Sabarrec- 
iwllenbet  würbe  (53  in  boeb,  bei  4  m  Surcbmeffer, 
mit  ber  5  m  hoben  33ronäeftatue  Napoleons  L). 
:>lm  6.  2Iug.  1840  war  33.  bas  Ziel  ber  verfehlten 
Grpebitton  Souts  Diapoleon*  (Napoleon  III.),  ber 
bei  bem  weher  nörblich  gelegenen SBetter  SBhnereug 
lanbete.  3>gl.  Sebaubp,  Le  port  de  B.-sur-mer, 
>on  present  et  son  avenir  au  point  de  vue  com- 
mercial  ($ar.  1870) ;  ÜDierrtbew ,  Guide  to  B.  and  i 
its  environs  (Sonb.  1882);  ̂ >.  Joanne,  B.-sur-mer  j 
et  Berck  ($ax.  1889). 

©ouIognc=fur--2cinc  (fpr.  bulönnj  f;ür  ßäbn), 
Drt  im  Kanton  9icuiUr>,  Slrronbiffement  St.  3)eni3 
be§  franj.  Separt.  Seine,  unmittelbar  im  Sübroeften 
von  $ari<3  unweit  ber  3$eftbaht,  hat  (1891 1 
32569  G.,  jablreicbe  3>itlen,  s$ferbebahn,  Seintvanfc 
bleidjen  mit  400  3£afchbäufcrn  unb  G'aiube=^ar;eUe= 
Aabrifen.  Diörblicb  von  33.  liegt  baö  33outogner 

Öo^  (f.  b.).  S)erOrt  l)ieß  cbemale  2)tenu§  =  les  =  , 
öaint  Gloub.  1319  grünbeten  Sßgrifer,  bie  von 
einer  Pilgerfahrt  aus  ̂ aläftiua  glüdtich  reieber  tu. 
33oulogne=fur=2Rer  angelangt  waren,  ihrem  @e= 
lübbe  gemäß  3U  Sötenu*  eine  Miräie,  bie  fie  3iotre= 
Same  be  33oulogne-fur=Seine  nannten.  Sie  Kiute 
warb  1860—63  reftauriert. 

•öoulton  (ipr.  bohlt'n),  3)tattbero,  engl.  SKed}a= 
uiler,  geb.  3.  Sept.  1728  in  33irmingbam,  luo  fein 
Sßoter  eine  SWetaUtoarenfabrif  befafe,  übernahm  nad; 
bem  £obe  feine?  S8ater|  beffeu  ̂ abrif,  bie  er  bebeu= 
lenb  rergröfeerte  unb  in  welcher  er  namentlich  bie 
Serfertigung  plattierter  ®olb=  unb  Silberroaren 
3um  roirllichen  Kunftgemerbe  gemattete.  1762  faufte 
er  ba«  bei  33inningham  gelegene  ©eibelanb  »on 
Soljo,  baä  ftcb  feitbem  in  einen  anfehnlicben  gabrif= 
ort  oerwanbelt  bat.  9iad)bem  er  ̂ erichiebene  ac- 

»oerbliche   -Planipulationen,   5.  SB.   eine  irohlf'eile 

unb  bauerhafte  2Crt ,  @ips  ju  tergolben,  unb  ein 

3krfabren,  Clgemälbe  auf  median.  SBege  ju  kopie- 
ren, mit  (Srfolg  im  ©rofeen  betrieben,  mibmete  er 

feine  ̂ hatigfeit  mit  Gifer  bem  33au  non  2)ampf- 
mafdiinen,  ein  Unternebmen,  ba§,  bei  ber  bamaligeu 
unooQfommenen  Konftnittion,  feine  befriebigenbeu 
^Refultate  ergeben  tonnte.  1768  befudite  SBatt  (f.b.i 
bas  Gtabliffement  Don  3oho,  roorauf  33.  befchtofe, 
feine  eigenen  Sßerfudje  aufjugeben,  um  ftcb  an  ber 
33erroertung  ber  3öattfdjen  ©rfinbiutg  ;u  beteiligen. 
1775—85  nahm  bie  Jirma  33.  unb  2J3att  fünf  %a- 
tente,  in  benen  jablreidje  roid)  tige  33erbefferungen  ber 
Tampfmafdnne  foroie  mehrere  felbftanbige  @rfin= 
buugen  inbegriffen  waren.  Sie  33erbinbung  ber 
lcompagnon§  enbete  1800  mit  bem  Grlöfd^en  be? 
Patents,  Weld)e§  fie  jufammengeführt  batte ;  ibre 
Söhne  festen  ba§  @efd}äft  bann  unter  ber  bi§beri= 
gen  v5"irma  fort.  33.  wenbete  feit  1788  bie  Sampr= 
traft  mit  ©lud  auf  bie  9ftünjfunft  an,  inbem  er 
eine  fog.  DJtünjmüble  baute,  welche  aebt  ̂ pragwerfe 
in  Bewegung  fe^te  unb  jalirelaug  nicht  nur  ßng= 
lanb  unb  feine  Kolonien ,  fonbern  aueb  mebrere  an= 
bere  Staaten  mit  Kupfergetb  rerforgte.  Z^ei  grofee 
iDiünjwerfe  batte  er  im  Auftrag  tyauU  I.  für  9tu|= 
lanb  gebaut.  Surdi  biefe  Einlagen  hat  er  wefent= 
lieh  sur  3>erbefferung  be*  3)hin3wefen»  beigetragen, 
wie  namentlicb  bie  rJon  ihm  1797—1807  geprägten, 
in  Stil  unb  ̂ ecbnif  alle  frühern  weit  übertreffenben 
engl.  Küpfermünsen  jeigen.  3iocb  1797  batte  er  in 
Smetmid  eine  (rifengiefeerei  angelegt,  bureb  beren 
vielfach  neue  33orricbtungen  ber  Sampfmafchinen^ 
bau  wefentlicb  feroollfommnet  würbe.  33.  ftarb 
17.  2lug.  1809  in  Soho. 

^ountflitn  (fpr.  bau-),  ̂ obanne?,  33aumeifter, 
geb.  1706  3U  2lmfterbam,  Würbe  1732  t»on  ̂ riebrieb 
SBilbelm  I.  nad)  ̂ reufeen  berufen,  wo  er  fpäter 
unter  5'riebrtcb  bem  ©rofeen  eine  rege  53authätig- 
feit  entwidelte.  So  baute  er  in  33erlin  bie  Som= 
firdie  (1747—50),  ba^  Calais  bee  ̂ rin3en  ©einrieb 
(1754—64,  je^t  UninerfitätiSgebäube),  bie  fatbol. 
©ebwigsftrcbe  (1747—73),  femer  in  $ot§bam  bie 
franj.  Kircbe  (1752)  unb  ba*  SiathauZ  (1754).  Gr 
ftarb  1776  al§  Cberbaubireftor  in  ̂ otlbam.  — 
Sein  Sohn  @eorg  griebrieb  33.  baute  u.  a.  bie 
fbnigl.  33tbliotbef  ju  33ertm  (1775—80). 

^ountt)  unfein  (f pr.  bauntt) ,  3U  Üleufeelanb 
gehörige  ©ruppe  von  24  fleinen,  siemlidi  bol)en 

yfetfeninfeln  im  fübl.  ©rofeen  Cuan  unter  47°  50' 
fübl.  33r.  unb  179°  7'  öftl.  8.  fon  ©reenwieb,  650  km 
Öftlid)  r»on  3ieufeelanb.  Sie  bebeden  139  km,  ftnb 
wallerarm  unb  regetationslos,  baber  unbewohnt, 
boeb  fehr  reich  an  $el3robben;  33tigh/ ,  Kapitän  ber 
33ountp,  entbedte  biefelben  im  Sept.  1788. 

9$ouauet  (frj.,  fpr.  bufeb),  33ufett,  ein  fünft- 
Ierifd)  georbneter  33lumenftraufe  au§  frifeben  ober 
aus  natürlich  trodneu  ober  getrodneten  SBlumen, 
ein  OÄobeartifel ,  welcher  in  eimlifierten  Vänbern 
Xaufenbe  oon  SKenfchenbänben  befdiäftigt  unb  eine 
großartige  ̂ "bufrrie  in§  Sehen  gerufen  bat.  33et 
ben  großem  33.  fommt  ee  t>or  allem  barauf  an, 
bie  33lumen  nach,  3.1iaf5gabe  ber  ©röfje  be§  33. 
311  Wählen  unb  gleichzeitig  auf  0)iannigfaltigfeit 
ber  5'Civben  unb  ber  formen  311  fehen,  bie  33tumeu 
mit  Dtücfficbt  auf  bie  Koniraünnrfung  su  »erteilen 
unb  cnblicb  burch  bajwifdien  eingefebobeneä  lodem- 
bc?  Örünmaterial  aueeinanber  3U  galten.  Sie 
©erftellung  eines  33.  gefchiebt  gewöbnltdb  in  ber 
SJBeife,  baß  um  eine  mit  grünen  feinen  Zweigen 
umgebene  IDIittelblume  nadieinanber  anbere  33lu= 
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men  mit  baooiicbculiegenbon  feigen  unb  garn= 
roebeln  anaeorbnet  nnb  an  ton  Stielen  mit  ftarfem 
oroim  jufammengebunben  werben.  Sölumen  mit 
hrtjen  Stielen  toerben  mit  fünftlidvn  Stielen  auS 
fernem  Sraht  Derieben,  ber  ;roin-ben  ton  bie  Blumen 
umgebenben  grünen  ftweiaen  uicbt  jtd)tbat  ift. 

?a->  natürliitfto  8.  ift  bor  SBlumenftrauf»; 

bei  ibm  fmb  bie  alumen  ppramibenförmig  auge-- 
orbnet  unb  mit  fräftiq  roirfenben  grünen  ̂ »veiiien 
unb  blättern  burcbieiu.  S)aS  $anb=  ober  Sali« 
bouquet  ig  mein  Don  feeiSrunbet  gorm  mit  etwas 
geroelbtcr  Alädv.  SWan  umgiebt  eg  in  bor  SRegel 
mit  einet  SRanföette  mit  bttab^ängenben  Spieen, 
roährenb  man  ber  SDMniatutform,  bem  Gotillom 
bouquet,  eine  aufredete  SWanftt^ette  ui  geben  pflegt. 
3)aS  SBrautbouquet  unterfdpeibet  fid)  Dom  23all= 
bouquet  in  ber  öauptfadje  baburd),  bat  eg  aug 
roeijjen  23Iumcn  unb  Heinblätteriger  23rautmnrte 
gebunben  roirb ,  meinen*  aud)  burd)  bie  $oftbarfeit 
bei  i'ianfcrette.  i^aienbouquetg  erbalten  einen 
runblicben  Umrip  ober,  roenn  jte  gegen  bie  2Banb= 
flädbe  geftelit  werben  feilen,  eine  balbflädnge  ©eftalt 
unb  fmb  nacb  eben  ppramibal.  -tteuerbingg  binbet 
man  23.  folcber  2lrt  oft  ganj  aug  23lütenftänben 
iJKiipen  ober  »Übren)  geroiffer  ©räfet  (@ra§  = 
beuquetg),  3.  93.  aug  Stipa  pennata  L.  für  fid), 
entroeber  naturfarbtg,  ober  blafe  gebleid)t,  ober  t»er- 
febieben  gefärbt,  ober  mit  anbern  ©räfern  gemifd)t, 
rote  Pennisetum  longistylum  Hort.,  Agrostis  pul- 
chella  Kunth. .  Briza  maxima  L.  unb  media  L. 
u.  a.  Sie  seiebnen  ftd)  burd)  grofce  2eid)tigteit 
aug,  leiben  aber  an  einer  geroif)en  Gintönigleit. 
ütugufta  =  23ouquetg  finb  aug  roeif;gebleid)ten 
ftifpen  beg  böd)ft  3ierlid)en  ftebelgrafeg  (Agrostis 
nebulosa  Boiss.)  unb  (Stoffblumen,  roie  fttatfd)= 
mob.n,  (Spanen,  2Ibomgrögd)en  u.  a.  jufammen^ 
gefegt;  23ictoria  =  23ouquetg  augfd)lief$lid)  aug 
roeifegebleicbten  ©räfern  Derfd)iebener  2lrt,  Dor3ugg= 
roeife  aug  Agrostis  pulchella  Kunth.;  2Rafart  = 
23ouquetg  aug  ben  feberbufd)artigen,  ftlberglän= 
jenben  JKifpen  beg  $ampaggrafeg  (Gynerium  ar- 
gentum  Nees.)  unb  ̂ ieberpalmenroebeln. 

SBouguet  beg  Söeing,  f.  23lume. 
Bouquin  (frj.,  fpr.  bufäng),  alter  23od  (Scbimpf= 

roort),  alteg  23ud) ;  Bouquinenr  (fpr.  bufinöbr),  £ieb= 
baber  Don  alten  23üd)em,  23üd)errourm;  Bouquine- 
rie  (fpr.  bufin'rib),  23ücbertröbel;  Bouquiniste  (fpr. 
bulintft),  Antiquar  (f.  3lntiquariatgbud)banbel). 

f&ottvbati  (fpr.  bur-) ,  Gbarleg  2)enig  Sautet, 
franj.  ©eneral,  rourbe  22.  April  1816  ju  $au  geboren 
alg  Sobn  eines  grieeb.  Cberften,  ber  im  Unabhängig; 
feitsfriege  ©rtecbenlanbg  1827  feinen  Job  fanb. 
3n  ber  2JUlitärfd)ule  gu  St.  Gpr  Dorgebtlbet,  trat 
23. 1836  al§  Unterlteutenant  in  ba§  3uat>enforp§, 
rourbe  1838  Lieutenant  in  ber  ̂ rembenlegion  unb 
Crbonnanäoffijier  be§  Königs  Subroig^btltpp.  1842 
rourbe  er  Kapitän  im  ̂ uaoenlorpg,  1847  93ataiüon§: 
fommanbant  bei  ben  £urfo§  in  ©onftanttne  unb 
trat  1850  al3  Dberftlieutenant  in  ba§  1.  3uaoen= 
regiment,  beffen  Cberft  er  1851  rourbe.  1854  ftieg 
er  jum  93rigabegeneral  auf  unb  äeiebnete  fid)  im 
Cttentfriege  an  ber  Spifee  beg  1.  unb  2.  3uat>en= 
regiments  in  ber  Scblacbt  an  ber  Sllma,  bann  bei 
^nlerman  unb  8.  Sept.  1855  beim  Sturm  auf  ben 
ilMaforo  au§.  Waa)  bem  Kriege  rourbe  er  bem  ©e= 
neratgounerneur  oon  2llgerien  beigegeben  unb  1857 
;um  2)iDiftonggeneral  beförbert.  1859  befehligte 

'JB.  bie  Sioifion  non  Spon,  mit  ber  er  fid?  in  ber 
Sd)lad:t  r-cn  Solferino  au§jeicbnete.  1869  rourbe 

er  ̂ lügelabpitant  be>5  Raifetä  unb  Kommanbant 
beS  ßagerg  bon  (ibälon-:-,  im  ;x\uli  1870  an  Stelle 
SSajaineä  fommanbant  ber  .^aifergarbc.  SDlit  bie« 
fer  nabm  er  beroorragenben  Anteil  an  ben  Scf/lad)* 
ten  um  sIRet(.  2tm  25.  tept.  gelang  eg  ibm  Der-- 
fleibet  aug  3Jte£  311  entfommen.  <h  reifte  in  üer= 
traulidier  Senbung  nacb  Gbifelburft  (in  ©nglanb» 
jut  Maiferin  Gugenie,  febrte  aber  algbalb  roieber 
nad)  ̂ ranfreieb  jurüct,  begab  fid)  nad)  Jourg  unb 
erhielt  bafelbft  ben  93efebl  über  bie  3torbarmce.  S)a 

er  fieb  junäcbft  augi'd)liefelid)  ber  Steorganifation berfclbcn  roibmete,  geriet  er  in  3*"iefpalt  mit  @am- 
betta,  rourbe  19. 9icv.  abberufen,  erhielt  benSefebt 
über  ben  rediten  Jlügel  ber  2oire  =  2lrmee,  rourbe 
8.  S)ej.  beauftragt,  bie  Cftarmee  (15.,  18.,  20.  unb 
24.  Äorpg  unb  3Dir>ifion  Gremer)  31t  bilben  unb  mit 
biefer  (150000  ÜJtonn)  23elfort  31t  entfern,  ba§ 
Glfaji  roiebersunebmen  unb  bie  beutfdje  Serbinbung 
3roifd)eu  Sßati§  unb  bem  Sibeine  3U  unterbred)en. 
3tacb  bem  ©efeebt  bei  33illerferel  (f.  b.)  unb  ber  brei= 
tagigen  >id)lad)t  au  ber  ßifaine  (f.  b.)  gegen  ©ene= 
rat  SEBerbet  trat  23.  ben  JKüctsug  auf  23efancon  an. 

S)od)  fd)on  25.  ̂ a"-  1871  roar  eg  ben  S)e'utfdjen gelungen,  ibm  ben  SBeg  roeftlid)  unb  fübroeftlid)  Don 

23efancon  31t  Derlegen  unb  bie  G"ifenbabnDerbinbun= gen  auf  Snon  absufebneiben.  ̂ nfolgebeffen  fa^te 

23.  ben  Gntfdjlufj,  auf  bag  linfe  ®oubgufer  über- 
3ugeben,  bann  auf  ̂ ontartier  3U  marfd)ieren ,  um 
Don  bort  längg  ber  Sd)tDei3ergren3e  in  fübroeftl. 
9tid)tung  311  entfommen.  2)urd)  bie  Dlieberlage  be= 
moraliftert,  obne  23erpflegung,  Dom  S'embe  gebebt, 
in  ben  ©ebirgen  burd)  Scpnee,  Gig  unb  llnroegfam= 
fett  gebinbert,  befanben  fid)  feine  Gruppen  in  bem 
troftlofeften  3uftanbe.  ̂ n  SSersroeiflung  über  feine 
Sage  mad)te  23.  26.  %an.  einen  SelbftmorbDerfucb. 
9htn  übernabm  ©eneral  Glind)ant  bie  ̂ übrung  ber 
Slrmee.  Unter  großen  2>erluften  an  2Rannfd)aft 
unb  Material  auf  ̂ßontarlier  gebrängt,  mufjte  Glin= 
d)ant  1.  5*ebr.  Don  hier  aug  mit  90000  9ftann  3«; 
ftud)t  in  ber  Sd)roei3  fud)en.  2tud)  23.  rourbe  nad) 
ber  Sd)roei3  gebracht,  roo  er  balb  fo  roeit  genag, 
ba)s  er  3U  befferer  pflege  nad)  granfreid)  3urüd= 
lebten  fonnte.  9^ad)  feiner  SBieberberftellung  über= 
nabm  23.  im  $uH  1871  bag  Äominanbo  beg  6.  21r= 
meeforpg  (£pon),  1873  bag  beg  14.  2lrmeelorpg 
(©renoble)  unb  bag  ©ouDernement  Don  2pon.  1881 
f d)ieb  er  aug  bem  altioen  Sienfte.  25gl.  Le  general 

B.,  par  un  de  ses  aneiens  officiers  d'ordonnance 
($ar.  1885).  [f.  «Rdunion. 

jtBourbon  (fpr.  burböng),  3>gle  be  23ourbon, 
fSonvbon  (fpr.  burböng),  9lame  mebrerer  bemer= 

fengroerter  Drtfdjaften  in  granfreid).  —  1)  93our- 
bon  =  2ancp,  ̂ auptftabt  beg  Santong  23ourbon= 
Sanco  (283,80  qkm,  10©emeinben,  11474  G.)  im 
Slrronbtffement  Gbarolleg  beg  fran3. 2)epart.Saone= 
et  =  2oire,  an  ber  Sinie  Gercp  =  £a  2:our:@illp  ber 
^•ran3.  2Hittelmeerbabn,  mit  einem  alten  $elfen= 
fd)loffe  unb  (1891)  1663,  afö  ©emeinbe  3881  <$., 
roäbrenb  ber  erften  9leDolution  unb  nad)  184s 
23ellcDue4eg  =  23  aing  genannt,  ift  berübmtroegen 
feiner  ftarl  befud)ten  Scbroefelbäber  (fteben  Ouellen 

Don  41  big  56°  C),  bie  fd)on  ben  Römern  unter 
bem  9tamen  Aquae  Nisineii  beEannt  roaren.  2)ag 
23ab  ift  Gigentum  beg  burd)  Scfcenhmgen  unb  eine 
gro^e  Grbfcbaft  reidjgeroorbenen  23ürgerb,ofpitalg 
2tligre  (400  SBetten).  man  bat  röm.  Funsen,  ©ta= 
tuen  unb  anbere  Altertümer  gefunben.  —  2)  23our= 
bon  =  l'2Ird)ambault,  £auptftabt  beg  ̂ antong 
23ourbon4'2lrcbambault  (319,32  qkm,  8  ©emeinben, 
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14971  (5'.)  im  Slrronbiffcmcnt  Moulin§  be§  franj. 
Separt.  2lllier  (bemalten  33ourbonnaiS,  f. b.),  3kra 
Dom  regten  Ufer  ber  2otre,  im  Sbate  beS  glüfdjenS 

33urge,  an  ber  Sinic  Moulin!§--(£oSneS  b'Deil  (2ofal= 
batm  im  ©ebiete  bev  Mittelmecrbaf)n) ,  bat  2648, 
als  ©emeinbe  4008  (§.,  «ßoft,  Telegraph  unb  ift 
berühmt  burd)  baS  Stammfcblof? ,  ba§  fd)on  761 
üon  ̂ ippin  im  Kampfe  mit  Stquitanien  erobert, 
im  13.  ̂ ai)xi).  neu  erbaut  mürbe.  @S  mar  lange 
bteNefibens  ber33ourbonS.  1793  mürbe  baS  Schloß 
jerftbrt;  ber  eine  ber  fielen  gebliebenen  Stürme  l)eif3t 
Quiquengrogne.  SBon  ben  beiben  l)ier  befinbüdjen 

öuellen  ift  bie  eine  (Sa  Source  SonaS,  22,8°)  ein Sifenfäuerling ,  bie  anbere  (Sa  Source  ©baube, 

51,25°  C.)  eine  gasreiche  eifent)  altige  Sd)roefeltl)erme. 3)ie  33abeeinricbtungen  finb  Staatseigentum.  33ei 
t>en  Nömem  fyiefe  ber  33abeort  Aquae  Bormonis, 
im  Mittelalter  Borbo  ober  Burbo  Archembaldi, 
mäbjenb  ber  erften  Neüolution  33ourgeS  =  leS  = 
33atnS.  Man  bat  hier  Sfteftc  prächtiger  röm.  Mar= 
morbäber  entbedt.  —  3)  33ourbon  =  2Seub£e, 

£auptftabt  beS  Separt.  Senbe'e,  f.  Sa  Nod)e=fur=2)on. %$ouvbon  (fpr.  burböng),  altes  franj.  ©efd)led)t, 
baS  burd)  feine  33erroanbtfd)aft  mit  bem  fönigl. 
.v>aufe  ber  Gapetinger  (f.  b.)  auf  mehrere  Stbrone 
gelangte,  führt  feinen  tarnen  Don  einer  33urg  im 

ehemaligen  S3ourbonnaiS,  mit  ber  eine  uid)t  unbe- 
beutenbe  fterrfebaft  (Seigneurie)  üerbunben  mar. 
3)er  erfte  öerr  (Sire)  bicfeS  ©efd)led)tS,  beffen  bie 
©efd}id)te  gebeult,  mar  2lbbemar,  ber  921  bie 
Prione  SouDignp  im  SöourbonnaiS  ftiftete.  Sein 
werter  Nachkomme,  2trd)ambaulb  L,  fügte  feinem 

tarnen  ben  beS  otammi'd)loffeS  binju.  Unter  fet- mn  Nachfolgern  gleicben  NamenS  ermeiterte  fid) 

bie  &errfd)aft  roie'baS  2lnfel)en  ihrer  33cfit?er  bc= beutenb.  Slrcbambaulb  X.  hinterließ  jmei  Söcbter, 
Mafjaut  unb  Slgnes ,  bie  fid)  beibe  an  Mitglieber 
beS  Saufe»  33urgunb  Dermalsten.  Nur  bie  jtoeite, 
bie  ihrer  Scbmefter  in  ber  £>errfd)aft  33.  folgte,  b,in= 
terließ  eineGrbin,  33eatrtr,  bie  fid)  um  1272  mit 
Robert,  bem  fed)ften  Sohne  2ubmigS  beS  ̂ eiligen 
üon  5"tanlreicb,  »erheiratete. 

So  mit  bem  fönigl.  ©efd)Iecbte  ber  ßapetinger 
unmittelbar  üermanbt,  hatten  bie  33.,  als  eine  Seiten^ 
linie  biefeS  ©efd)led)t!o,  red)tmäßige  Slnfprücbe  auf 
benSbron  Don  jjranrreid) ,  fobalb  baS  &auS  ̂ alois, 
ein  näherer  Seiten3roeig  ber  ßapetinger ,  in  feinen 
männlichen  ©liebern  erlofcben  fein  mürbe.  3)er 
Sob,  n NobertS  unb  ber  33eatrtr,  2  u  b  m  i  g  L,  genannt 
ber  öinfenbe,  folgte  1310  feiner  Mutter  in  ber  £>err= 
febaft  33.  unb  1318  feinem  33ater  in  ber  ©raffdjaft 
Slermont  unb  führte  feit  1327  ben  ihm  dou  Karl 
bem  Schönen  üerliebenen  Sattel  eines  SersogS  üon 
33.  6r  mar  einer  ber  tüd)tigften  Männer  feiner 
oeit,  biente  mit  2lu§3eid)nung  im  Krieg  unb  ̂ rie= 
bin  unb  ftarb  1341.  Sein  ältefter  Sol)n,  sJ>eter  I., 
ber  sroeite  öergog  üon  33.,  seiebnete  fid)  ebenfalls  in 
ben  Kriegen  beS  14.  3iaf)ri).  au§  unb  mürbe  1356  in 
ber  Sd)lad)t  üon  ̂ oitier»  getötet.  Sein  Sohn  unb 
9tod)folger  Submig  IL,  ber  ©ute,  al^  ©eifel  mit 
bem  gefangenen  üöriig  üon  granfreid)  nad)  Gnglanb 
gebradit,  fehrte  erft  nad)  bem  ̂ rieben  t»on  33retignn, 
1360, nach,  granf reich,  gurüd.  9lach  bem 3;obe tarig  V. 
1380  mürbe  er  einer  ber  »ier  3?ormünber  be§  jungen 
$arl  VI.  Johann  I.,  ber  merte  öerjog  öon33., 
mürbe  in  ber  Schlaft  Don  2läincourt  (1415)  ge= 
fangen  unb  nad)  Sonbon  gebracht,  mo  er,  um  frei= 
jutommen,  in  bie  2lbtretung  eine£  Steil»  feiner 
©üter  an  ßnglanb  milligte.    2lllein  fein  Soh,n  oer- 

meigerte  bie  Vollziehung  beä  SßertragS,  fobaf?  er 
al§  (befangener  (1434)  ftarb.    .Uarl  1.,  öersog  Don 

|  33.,  tt)at  fid)  fdion  als  ©raf  üon  Slermont  im  Kriege 
heröor  unb  nahm  bann  teil  an  bem  Arieben  Don 
2trrag  1435,  bem  jufolge  ber  öerjOfl  Don  33urgunb 
baZ  engl.  SBünbnil  aufgab.   Später  lief5  er  fid)  in 
mehrere  3>crfd)mörungeu  gegen  Karl  VII.  ein,  mürbe 
inbeffen  begnabigt  unb  ftarb  1456.    Johann  II., 
Öcrjog  Don  33. ,  mit  bem  33einamen  ber  ©ute ,  ber 
1450  unb  1453  gegen  bie  G'nglänber  fämpfte,  fidi 
c\a\m  Subroig  XI.  erhob,  bann  fid)  ihm  unterwarf, 
ftarb  1488  ohne  Gäben;  ihm  folgte  fein  Sruber 
.Hart  IL,  Karbinal  unb  (fr^bifdof  Don  Vuon,  ber  in 
bemfelben^abve  ftarb,  morauf  alle  SBürben  unb  S3e= 
fi^tümer  be-3  öauptjkoeigä  an  bie  Seitenlinie  ber 
3burbon  =  33eaujeu,  unb  jtear  junädjft  an  s^eter, 
©rafen  Don  33eaujeu,  fielen.  Sefeterer,  ber  Sßertraute 
unb  ©ünftling  8ubroig§XI.,  heiratete  beffen  Joditcr 
:»lnna  unb  nahm  bemjufolge  loährenb  ber  Minber= 
jäbrigfeit  HarlS  VIII.  an  ber  Otegentfcbaft  teil.  @r 
ftarb  1503  all  ber  a*te  öerjog  Don  33.,  mar  aber 
befannter  unter  bem  tarnen  be§  Sire  Don  33eaujeu. 

5 einer  einjigen  2od)ter  ©ufanne  mürben  bie  @rb-- 
rechte  Don  ©|arle§  Don  33.  (f.  b.),  Öerjog  Don  33ouv= 
bonnai§,  bem  berühmten  6onnetable,beftrittcn.  2ub= 

-  mig  XII.  Dereinigte  bie  Parteien,  inbetn  er  eine  öei- 
rat  itoifd^en  beiben  31t  ftanbe  bradjte,  unb  ber  ©e= 
mahl  Sufanne»  marb  nun,  alä  .Uarl  IIL,  öerjog 
Don  33.  Mit  feinem  2lbfall  Don  granfreidj,  infolge= 
beffen  bie  bourbonifchen  33efitiungen  für  bie  Krone 
eingesogen  mürben,  erhielt  befonber»  bie  Seitenlinie 

;  SSenböme  grofee  33ebeutung.  S)iefe  ftammte  burd) 
i  Sranj,  ©rafen  Don  3>enbome,  Don  ̂ safob  Don  33., 
©rafen  Don  2a  Mardje,  bem  jiueiten  Sohne  2ub= 
toig§I.  beS  öinfenben  (f.  oben);  ̂ afob»  Urenlel, 
Johann  IL,  ermarb  burd)  Beirat  bie  fterrfebaft 

;  2a  9tod)e  =  fur  =  9)on;  fein  Solm  Karl  (geft.  1537) 
mürbe  äum  öerjog  Don  3>enböme  ernannt  unb  erbte 

.  1527  bie  33efitwngen  6harle§'  üon  33.  Seffen  Sohn, 
älnton  (f.  b.)  Don  33.,  üermät)lte  fid)  mit  Scanne 

;  b'2llbret  (f.  Silbret),  moburd)  bie  Sinie  erftlid)  jum 
;  2;f;rone  üon  91aüarra,  bann  burd)  Grbfciiaft  nach  bem 
-Jluofterben  beS  öaufeS  SBaloiä  mit  öeinrid)  IV.  §ur 
Krone  üon  granfreid),  fpäter  burd)  betrat  unb 
Krieg^glüd  311  ben  Kronen  Spanien^  unb  9ieapelö 
gelangte.  Unter  ben  übrigen  30h,  lreich,en  Nebenlinien 

;  finb  311  ermähnen  bie  üon  Montpenfier,  ßonbe, 
|  (Sonti  unb  Soiffon§  (f.  biefe  SIrtifel).  Nur  ein= 
i  gelne  ©lieber  ber  Nebenlinien  führten  inbe§  ben 
j  Namen  33.,  mie  3.  33.  ber  Karbinal  6l)arle§  üon  33., 
;  ber  als  Karl  X.  gegen  ̂ einrieb.  IV.  üon  ber  fath. 
i  2iga  als  ©egenfönig  aufgeftellt  mürbe.  2)ieber3ogl. 
SBürbe  Derlieb  Submtg  XIV.  ber  2inie  Sonbe  surüd, 

:  fobaf?  jebeSmal  ber  ältefte  Sohn  beS  öaufeS  Dor 
bem  Eintritt  in  bie  (frbfdjaft  feines  33aterS  ben 
Site!  eines  öergogS  üon  33.  führte. 

Sie  55pnaftie  ber  33.  auf  bem  £f) rone  £-ranfreiaV> 
[  beginnt  mit  Heinrich,  IV.,  bem  Soh,ne  Slnton*, 
!  öersogS  üon  3>enböme  unb  Königs  üon  Naüarra, 
i  ber  nach,  ber  (Srmorbung  öeinrichS  IIL,  beS  legten 
ßapetingerS  aus  bem  Saufe  33aloiS,  1589  infolge 

;  beS  Salifchen  ßrbfolgegefefeeS  als  näd)fter  2Xb= 
1  fömmling  2ubmigS  beS  heiligen  Grbe  beS  franj. 
SbroneS  marb.    35on    feiner  streiten  ©emabjin, 
Maria  be'  Mebici,  tjatte  er  fünf  rechtmäßige  Kinber : 
1)  2ubmig  XUI.  (f.  b.),  ber  ihm  1610  in  ber  Negie= 

rung  folgte;  2)  3-  23-  ©afton,  Serjog  Don  Drle'an« (f.  b.);  3)  eiifabeth,  bie  ©emahlin  q>l)ilippS  IV. 
üon  Spanien;  4)  ©firtftine,  »erheiratet  an  3Sictor 



8our6on  (©efdjfedjt) 

Smobeus  L,  öcrgog  von  Saöooen;  5)  Henriette 
A'iaric .  Gemahlin  Mario  I.  von  Snalaiib.  Sub* 

toig  X11I. .  vermählt  mit  'Unna  von  ufterreid),  ber 
Jagtet  ̂ hilivvs  111.  von  Spanien,  binterliefs  bei 
feinen  Itobe  1643  uvet  Söfyte:  lj  vubmig  XI\  ., 

feinen  9taä)f  olger,  uns  2)3ßfnlipp,  cor  von' feinem altern  SBrubet  cen  Üttel  emeä  \vr;i\v>  von  Orleans 

erbielt  unb  bei  Stammoatet  ber  jungem  bourbo- 
nifeben  Tvnaitic  bei  Drleanä  mürbe.  SubtoigäXIV. 
3cbu  auä  feiner  Che  mit  Marie  ̂   bereu-,  Toditer 
Philipps  IV.  von  Spanien,  ber  Taupbin  vouis, 
ftavb  1711  unb  hinterließ  au3  feiner  (ibe  mit  Maria 
SUma  von  SBapern  brei  3öhne:  1)  Sortis,  fterjog 
von  SBouraoane  (f.  b.);  2)  l^bilivv,  Öergog  von  3lm 
i  ou,  ber  1700  Sönig  von  Spanien  würbe;  3)  (SljarleS, 
Öetjog  von  SBerro,  gejt.  1711.  Ter  einzig  über 
lebenbe  3obn  beä  öergogS  Souis  von  Sourgogne 
mar  Subioig  XV.,  Der  1715  Submigs  XIV.  3flad)= 
folger  mürbe.  Submig  XV.  hatte  von  Maria 
gefeejonffa,  ber  £od)ter  beS  entthronten  Königs 
ctanislaus  von  "Idolen,  ben  Taupbin  Souis.  Tie- 

fer verheiratete  fiel1  mit  Marie  ̂ ofepbe  von  Saa> 
fen,  ftarb  aber  fdjon  1765  unb  hinterlief?  brei  Söhne: 
li  Sub  iv  i  a  XVI.,  ber  1774  feinem  Okof3Vater  Süb= 
mig  XV.  in  ber  Regierung  folgte;  2)  Souis  Stams= 
laxS  .lavier,  ber  fpätere  .Honig  Submig  XVIII.;  3) 
Ifharles  Philippe,  ©raf  von  3lrtois\  fpäter  Hart  X. 
vubmig  XVI.  hatte  von  feiner  ©emablin  SDlarie 
3lntoinette  von  Öfterreid)  folgenbe  ftinber:  1)  ben 
Taupbin  Vom»,  geft.  1789;  2)  Soui»,  genannt  Sub-- 
mig  XVII.,  geft.  i795;  3)  Starte  3$erefe  ©barlotte, 
genannt  Madame  royale,  fpäter  Öergogin  von  Wo,- 
gouleme,  geft.  311  hrobsborf  19.  Oft.  1851.  Subtoig 
XVIII.  mar  finberlo«;  Marl  X.  blatte  3roei  Sölnte: 
li  Souiä  Slntoine  fce  ̂ .,  .•öerjog  von  Slngouleme 
(f.  b.);  2)  ©hartes  ^erbinanb,  öersog  von 
äierrb  (f.  b.).  Tiefer  hatte  jmei  ßtnber:  1)  Marie 

Souife  Tberefe,  genannt  Mabemotfelle  b'Slrtotg,  ver= 
inäblte  frerjogin  von  s}>arma,  geft.  1.  fyebr.  1864  gu 
^Beliebig;  2)  <oenri  ©harte»  gerbinanb  Marie  Tiem 
bonne,  öerjog  von  \Borbeaur,  fpäter  ©>raf  von 

15 b am b  c r  b  if.  b.),  feit  1830  ats"  öeinrid)  V.  bejeidv 
net,  geft.  gu  gfro|§borf  24.  2lug.  1883.  2ftit  ihm 
ertofeb  bie  .fiauptlinie  bes  £aufes\ 

Ter  in  Arantreicr  1830  auf  ben  Thron  gehobene, 
aber  1818  ebenfalls  entthronte  3meig  ber  33.  ftammt 
ab  von  bem  jtoeiten  Sohne  Submig§  XIII.  unb  ein: 
,iigen  33ruber  Submigs  XIV.,  öerjog  ̂ btlipp  I. 
oon Drl e  a n §  (f.  b.),  geft.  1701.  über  biefen  3roeig 
bei  ̂ aufeS  Sonrbon  f.  Drtean§  (£>aus). 

Subtoig  XIV.  erhob  1700  feinen  (Met  ̂ b,Uip_p, 
Merjog  von  Stirjou,  auf  ben  fpan.  Tbjon,  unb  biefer 
fttftete  als  5>biHpp  V.  bie  fpan.  =  bourbonifch,e 

Tvnaftie.  l'hif  ihn  folgte  1746  fein  Sohn  perbi* 
uanbVI.,  ber  1759  obne  sJtad)!ommen  ftarb  unb 
bie  ftrone  feinem  trüber,  k  ar  l  III.,  vererbte.  Tiefer 
vermählte  jidj  mit  ilUarie  i'lntalie  von  Sadjfen  unb 
hinterlten  1788  bie  ftrone  feinem  Sohne  ÄarllV., 
ber  1808  bem  Throne  ju  Öunften  ̂ ofepl)  93ona= 
partes  entfagte  unb  1819  31t  Neapel  ftarb.  Seine 
Gemahlin,  Marie  Suife  von  Marina,  gebar  ibm 
folgenbe  Minber:  1)  (Sarlotta  Soaquina,  Königin 
von  Portugal,  geb.  1775,  geft.  1830;  2)  Ton^-er= 
uanbo,  ̂ rinjen  von  i'lfturien,  fpäter  ftömg,  acx- 
binaubVII.  von  Spanien;  3)Ton6arlos  (f.b.), 
feit  1833^rätenbent  bes  fpan.  Throns,  geft.  10. 30tär  3 
1855  mit  öinterlaffung  breter  Söbne,  von  benen 
ber  sroette,  Ton  ,uian  Garlosi  DJtaria  Sfibot  (geb. 

L5.  'A'iai  1822,  aeft.  21.  9lo».  1887;  #  3.  Oft.  1868 

auf  feine  Jluouredue  ;,u  (fünften  feines  3 ohne-? 

Tone" arios  (f.  b.),geb.30.2Dtär3  L848,oergid)tete. Sein  SBruber  ift  ber  am  12.  Sept.  1849  geborene 
Infant  :Hlfous,  ber  fett  1S71  mit  Sölaria  be  Steves, 
I  odnerbes  verftorbeneu  SRegenten  Tom  SDtiauel  von 

Portugal,  vermählt  ift;  4)  fsfabella  ll'iavia,  Königin 

von  Stätten,  geb.  1789,  geft.  13.  Sept.  1848 ;  5)  ("sranj be  3ßaula  ?lnton  Wtaxxa,  geb.  1794,  geft.  1865. 

Aerbinanb  \'II.  lünterlie|5  bei  feinem  Jobe  29.  Sept. 
1833  aus  feiner  brüten  G'he  mit  -lUarie  (ibrtfttne, 
Toditcr  bes  .Honig»  ̂ ran?  I.  von  Sicilien,  sroei 
Töditer:  a.  ̂ fabelle  sDiarta  Suife,  bie  ihm  al§ 
Sfabelta  II.  auf  bem  Throne  folgte;  ihr  Sohn 
mar  91 1  f  0  n  -J  XII.,  $ömg  von  Spanien  (geb.  28. 9toV. 
1857,  geft.  25.  ?iov.  1885).  Sein  Sobn  au§  sroeiter 
(5"he  mit  HJtarie  diiriftine  Von  Öfterreid),  311  fons 
XIII.  (geb.  !7.  SKai  1886),  ift  ber  gegenroärtige 

.Honig  von  Spanten,  b.  Suife  äftarie  ̂ -erbinanbe, 
geb.  :'>0.  §an.  1832, 1846  mit  3tnton,  ̂ ersog  von 
s.\liontpenfier,vermäblt,  feit  1890  SBttroe.  Tiefpan. 
ßinie  ber  53.  fteht  burd)  S-amilienverträge  ber  Tp= 
naftie  Orleans  in  ber  (Erbfolge  in  5'rantreid)  nad). 

Ter  jüngere  Sobn  s$l)iUpp§V.,  Ton  6arlo§, 
mürbe  1735  al§  ̂ !arl  III.  Äöntg  beiber  Sicilien  unb 
Segrünber  ber  ficili an ifd}en  Sinie  ber  33.  Sein 
Sohn  mar  gerbinanb  L,  Äönig  beiber  Sicilien. 
Cshm  folgte  1825  fein  oohn  granjl.,  beffen  Solm 
mar  J-erbinanb  II.,  ber  von  starte  ßhriftine  von 
Sarbinten  einen  Sohn,  ̂ ranj  II.  (f.  b.),  fiönig 
beiber  Sicilien,  von  9.Uarie  Tberefe  von  DfterreidS 
fedi§  Söhne  unb  vier  Töd)ter  batte.  ̂ ranj  II.  mürbe 

1860  burd)  ©aribalbi  vertrieben  unb  burd)  3Solf§-- 
abfttmmung  21.  Oft.  1860  vom  Tbrone  geflogen. 

s$bifippS  V.  von  Spanien  iüngfter  Sobn,  Ton 
$büipp/  erhielt  1748 im  SlaaSener ^rieben $arma 
unb  ̂ tacensa  unb  begrünbete  bie  ber 30 gl.  Sinie 
von  fforma.  %fon  beerbte  1765  fein  Sobn  %ex- 
binanb  I.  Teffen  Sobn,  Submig,  erhielt  1802 

ToScana  mit  bem  Titel  eines'  5?önig§  von  ßtrurien, 
er  ftarb  27. 301ai  1803,  ibm  folgte  fein  Sobn  Äarl 
Submig  g-erbinanb,  unter  ber  58ormunbfd)aft 
feiner  Mutter,  Marie  Suife,  ̂ nfantin  von  Spa^ 
nien;  bod?  mußten  beibe  fehr  balb,  al§  ßtrurien 
,>-ranfretd)  einverleibt  mürbe,  vcr3td)ten,  mie  fie 
fdrnn  vorher  auf  bie  crbUd?en  öer3ogtümer  versidjtct 
hatten.  Turd)  bm  Söiener  ̂ ongref?  mürben  bie  £>er= 
3ogtümer  ber  ©emablin  Napoleons ,  Marie  Suife, 
3ugefprod}en,  bte^nfantin  Marie  Suife  aber  für  ftd) 
unb  ibre  männlid)en  91ad}fommen  mit  bem  öerjog= 
tum  Succa  entfd}äbigt.  9tad)  bem  Tobe  ber  ©e= 
mablin  Napoleons  (17.  T)e3. 1847)  fielen  Marina 
unb  ̂ 3iacen3a  mieber  ber  bourbonifdjen  Sinie  311, 
bie  ibrerfeitS  Succa  3met  Monate  früb«r  an  Tos= 
cana  abgetreten  batte.  Ter  ̂ nfantin  Marie  Suife 
folgte  bei  ibrem  Tobe,  13.  Mars  1824,  in  Succa  ihr 
Sobn,  öersog  Äarl  II.  Submig  aerbinanb  von  23., 
geb.  23.  Tes.  1799,  biefem  1847  fein  Sobn  &er3og 
.Harl  III.  ̂ erbinanb  Maria  Sofeplj  Victor  von©., 
geb.  14.  San.  1823.  Gr  binterliefe  vier  Äinber, 
ivovon  bas  ältefte,  Robert  .Harl  Submig  Maria, 
geb.  9.  ̂ uli  1848,  ibm  1854  unter  33ormunb= 
fd)aft  feiner  Mutter  folgte,  jebod)  1859  vertrieben 
murt>e  (f.  ̂ arma).  3lus  ber  ©be  mit  Maria 
^jjia,  ̂ rinsefftn  von  Sicilien  (geft.  1882),  bat  er 
brei  Söbne  unb  fed)§  Töd)ter,  au§  jroeiter  ©he 
mit  Marie  3lntonie,  ̂ rinjeffin  von  53raganja,  sraei 
Söh,ne  unb  eine  Toaster.  33gl.  6oiffier  =  Temoret, 
Histoire  du  Bom-bonnais  et  des  Bourbons  (253be., 

!  ̂ar.  1814—16;  2. 3lufl.  1824);  31  *aintre,  Histoire 
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gen6alogique  et  ckronologique  de  la  maisonroyale 
de  B.  (2  33be.,  ebb.  1825);  äflure,  Histoire  des 
<lucs  de  B.  (3  33be.,  ebb.  1860— 6S);  Sufjieur, 
<  H-nealogie  de  la  maison  de  B.  de  1256  ii  1869 
(ebb.  1869). 

JiBoutbott  (fpr.  burböng),  ©barleä,  genannt 

ber  CSonne'table  pon  33.,  aus  einer  Jüngern  Sinie 
t>e->  &aufe3  33.  (f.  b.),  Sohn  be-J  ©rafen  ©ilbert  pon 
2Rontpenfier,  geb.  17.  Aebr.  1490,  bereinigte  burdj 
bie23ermäblung  mit  Sufanne,  Grbvn  beä  leinen  Iva- 
oerSberdIternSinieöonjB.,öergog§$eterbonS5oup 
bort:33eaujeu,  als  ber  mäcbtigfte  Sßafall  ber  fran§, 
.Urene  ein  ©ebiet,  beffen  (Sinfünfte  man  auf  120000 
Gcus  berechnete.  Unter  VubmigXlL,  ber  jene  Gbe 
felbft  »ermittelte,  nahm  ber  bodftrebenbe,  tapfere, 

freigebige  unb  leutfelige  öerjog  auch  am  .'öofe  unb 
im  Staate  eine  grofce  Stellung  ein,  nno  auch,  unter 
Araitj  L,  ber  ibn  für  ben  Sieg  über  bie  Scbtoeiser 
bei  2)carignano  1515  mm  Gonnetable  ernannte, 
muf;te  er  fieb  mebrere  yat)re  als  ber  erfte  SERann 
be3  ;Keidbs  ju  behaupten  unb  tourbe  ©ouüerneur 

uon  Hcatianb.  SÄUmäblid)  aber  anberte  fieb  bas1  gute 3>ert/altnis ;  23.  marb  aus  SDtailanb  jurüdberufen, 
von  ben  6taatögef(^äften  ausgefddoffen,  unb  als 
Sufanne  1522  ftarb,  trat  beä  Königs  löcutter,  Sutfe 
von  Sapopen,  als  Sfticbte  Öerjog  SßeterS,  bemnacb 
SRitglieb  ber  altern  8inie,  unb  neben  ibr  bie  trotte 
felbft  mit  2tnfprüdien  berPor.  33.  befcblof;,  mit  .vulfe 
Marls  V.  unb  Heinrichs  V11L  Den  Gnglanb  bie 

.'Hechte  unb  ©üter  toieberguertangen,  bie  in  bem 
febon  begonnenen  Sßrojefe  ihm  verloren  311  geben 
Drehten.  3m  3uli  1523  fdjlofs  er  mit  einem  2lbge= 
fanbten  $arls  V.  einen  Vertrag  ab,  ber  auf  eine  3n= 
öafion  granfreiebä  vom  iHbeiu,  ben  ̂ prenäen  unb 
Pein  .Hanal  ber  unb  auf  eine  Sdulberbebung  33. 3 
hinauslief;  ber  Gonnetable  füllte  eine  Scbmefter 
.Harte  V.  beiraten  unb  bodi  emporfteigen.  2lber  alles 
mürbe  Perraten,  unb  39.  mufne  Sept.  1523  über  33e= 
fancon  in  bie  ©raffdiaft  s}>firt  fliehen.  Sie  Ginfälle 
berSJerbünbeten  93.3  in  prranfreid)  febeiterten,  unb 
Da  bie  ̂ Tamofen  ibrerfeits  in  Italien  einbrachen 
unb  bie  (Sntfcbeibung  be»  .HriegeS  fid)  bortbin  jog, 

f  0  muftte  auch  33.  über  bie  2llpeu  geben.  2lls  «taii'erl. Statthalter»  mar  er  unter  ben  33efeblsbabern 
.Harte  V.,  bie  1524  bie  granjofen  aus  Italien  Per- 
brängten.  (fr  führte  bas  fiegreiebe  £eer  in  bie  $J$ro= 
pence  unb  unternahm  bie  Belagerung  tlUavfeillcc-, 
aber  Pergeblicb.  S)a§  llnglücf,  bas  jefet  bie  faiferl. 
3Bafjen  traf,  machte  33.  nicht  Perjagt.  Gr  mar  unter 
ben  Siegern  Pon  $apia,  gebr.  1525  (f.  %xan^  I.). 
%n  ben  gefangenen  §ranj  ftelltc  Marl  Y.  u.  a.  bas 
infiniten,  33.  in  iOtittelfranfreicb  ein  &önigreid)  ju= 
jugefteben.  2ll§  ber  ̂ rieg  in  Stilist  Pen  neuem 
ausbrach,  mar  33.  neben  ©eorg  Pen  5-mnb§berg 
Rubrer  ber  fpan.=beutfcben  Sölbnerbaufen,  bie  am 
H.  dJlax  1527  3iom  erftürmten  unb  plünberten.  @iner 
ber  erften,  fiel  er  bureb  eine  töugel  beim  Grflettern 
ber  löiauern.  9?eben  anbev-n  bat  33cnPenuto  ßellini 
bie  (Sbre  beanfprudbt,  ben  glüdlicben  Scbufc  getban 
ju  b<lben.  33gl.  Histoire  de  Bourbon  ecrite  par 
son  secretaire  Marillac,  bei  Sapal,  «Dessins  des 
professions  nobles»  0$av.  1605);  Eignet,  Bivalite 
de  Frangois  I  et  de  Charles-Quint  (2  33be.,  3. 2tufl., 
■ebb.  1886);  ̂ .  s^ari§,  Etudes  sur  Francois  I, 
33b.  2  (ebb.  1885). 

bourbon  (fpr.  burböng),  8uiS  Sliaria  pon,  %n-- 
fant  pon  Spanien,  Harbinal  unb  (frsbifcbof  Pon  Zo- 
lebo,  geb.  22.  SOJai  1777,  Sobn  bes  Infanten  8ui§ 
(eine*  33rubere  Harte-  III.),  erhielt  1800  ben  ßarbü 

nalvbut  unb  ba>>  Si§tum  Seüilla,  ipäter  bae  Qxy- 
ftift  2olebo.  SBäbrenb  ber  frang.  Occupatio!!  slkä 
fiDent  ber  :Kegentfd?aft  pon  dabir,  fanttionierte  er 
bie  betrete  ber  Monftituierenben  ̂ eifammlung  ber 
(Sorte*.  SBon  bem  ̂ urüdfehrenben  Könige  erhielt  er 
bevbalb  feinen  2lbfd)ieb  unb  mürbe  aU  entfebiebeu 
EonfritutioneO  in  feine  SJiöcefe  verbannt,  ber  33er= 
lualtung  loie  ber  (jintünfte  feine*  Stift*  beraubt. 
ÜRacb  ber  "Jieüolution  pom  9)fär3  1820  machte  ber 
König  93.  311m  ̂ räfibenten  ber  propiforifeben  3fte= 
gierungSjunta.  33ei  ber  Errichtung  ber  tonftitu- ticnellen  Regierung  erhielt  er  eine  Stelle  im  Staate 
rat,  ftarb  aber  febon  19.  2Jcära  1823. 

JBouvbonifcljcr  ^auööertrag  (gamilienpalt) 

loirb  OorpgStoeife  ber  33unb  genannt",  ben  bie  au* bourbonifeben!  Stamme  entfproffeneu  9tegenten= 
bäiifer  von  Aranfreicb,  Spanien,  3Teapel^Sicilien; 
5|3arma  auf  33etreihen  bee  iViiniftere  (ihoifeut 
am  15.  2ütg.  1761  31t  $ari§  abfddoffeu.  S)er  3>er= 
trag  garantierte  gegenfeitig  alle  33efifeungen  ber 
bourbonifeben  Käufer  unb  fdutf  eine  gemeinfame 
33afis  für  ihre  ̂ olitif.  S)ocb  mar  ber  (frfolg  nur 
bie  gemeinfame  üftieberlage  ber  bourbonifeben  l&öfe, 
bie  §ebr.l763  3u  bem  ̂ arifer  ̂ rieben  führte;  troiv 
bem  blieb  ber  yamiltenpaf t  für  bie  ̂ olitif  ber  lUädne 

biä  jur  0»ran3öfifd)en  "Uepolution  mafjgebenb. 
^out'bonnatC  (fpr.  burbonnäb),  eine  mellige 

Jerraffenlanbfcbaft  in  ber  Utitte  ̂ vrantreiebg,  norb= 
lieh  vom  öod^lanbe  ber  Stupergne,  reich  an  ©etreibe, 
Obft,  SBein,  Gifen,  Marmor  unb  SDcineralquelleu, 
bilbete  1327—1523  ba§>  öersogtum  33ourbon,  bann 
a\§i  fironlanb  eine  befonbere  ̂ roüinj,  bie  ba§  S)e- 

part.  2lllier  unb  2ei(e  ber  Separt.  Ü"ber,  dreufe  unb 
$uP--be  =  S)bme,  im  gansen  8039  qkm  umfaßte. 
>>auptftabt  mar  3Dtoulin§.  Sßgl.  6oiffier=2)emoret, 
Histoire  du  B.  et  des  Bourbons  (2  33be.,  $ar. 

1814—16);  3. 21.  ütaneur  unb  2t.  33apffiere,  Le  B.. 
le  sol  et  ses  habitants  (2  Sie.,  9Jloulin§  1888). 
^ourbonne  (fpr.  burbönn),  bäufiger  £rt§name 

in  5'tanfreicb,  barunter  33ourbonne  =  le*  =  33aiuc- 
(fpr.  lä  bang),  öauptftabt  be§  Mantong  33our= 
bonne-IeS  =  93ain§  (217,86  qkm,  16  ©emeinben, 
12  883  G.)  im  2trronbiffement  Sangre*  bei§  fran3. 
Separt.  öaute  =  DJtarne ,  am  Süboftabbange  beä 
Plateau  Pon  Sangreä,  an  ber  2tpance  (208  rn  hoch) 
unb  an  ber  Sinie  33itrep  =  33.  ber  gtanj.  Cftbabu, 
hat  (1891)  3742,  att  ©emeinbe  4148  G.,  ga= 
britation  pou  S5>ol(maren  unb  2)ceffern ,  12  ̂ od^= 

faljquellen  pon  50  bis  60°  C. ,  pon  benen  3  gegen 
rbeumatifebe,  ffrofulöfe  unb  fnphilitifche  Seiben  be= 
nufct  merben,  2  grofee  33abeanftatten ,  ein  grofeee 
Üülitärhofpitat  für  600  tränte  unb  Ruinen  einer 
vom.  SBafferleitung.  2tuf gefunbene  2lltertümer  mei= 
fen  ben  röm.  DrtVervona  Castrum  nach,  unb  einige 
Sftefte  bas  fefte  Scblofi,  ba*  ̂ heoborieb  IL  um 
612  batte  bauen  laffen.  3}gl.  Gaufarb ,  B.  et  ses 
eaux  minerales  (3.  Stuft.  1884). 

SBourbontofen  (fpr.  burböng-),  f.  Dlofe. 
^ourboule  (fpr.  burbubl),  33abeort  im  Äanton 

^Uocbefort,  2trronbiffement  Glermont  be§  frans.  ®e= 
part.  $un=be=2)bme  (2tupergne),  an  ber  2)orbogue 
unb  am  §ufje  eines  großen  ©ranitfelf en§  in  850  m 
Ööbe,  7,5  km  meftnorbmeftlicb  pom  2)iont=S)ore,  bat 
1161,  al3  ©emeinbe  1708  G.,  $oft,  Setegrapb,  sabl= 
retebe  öotel*  unb  Por3ügüd)e  33abeeinricbtungen. 

Sie  7  Thermen  Pon  19  Ins'  61°  C,  bereu  beibe  midi= 
tigften  (dbcuffp  unb  fernere)  täglich,  576000  1 
SBaffer  liefern,  fmb  falinifcb  unb  fehr  arfenithaltig 

unb  merben  baber  gegen  ̂ autf'rantheiten,  Sfrofel^ 
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leiten,  dhrenifebe  Rheumatismen  empfohlen.  33., 

febon  ben  Römern  Mannt,  totrb  feit  1S7.">,  bejbn: betä  feit  bei  Sroffmmg  bet  ilüeubahu  (SaqueuUfe, 

Station  bet  Shtie  lilermcut^uiie,  ift  13  km  ent- 
fernt), jährlich  oon  mefcr  a l c-  7000  Sßerfonen  beiiutt. 

$*ourbottrg  (fpr.  burbufcr),  &auptftabt  be3  ftan= 
tone-  8.  (140,75  0km,  l  l  ©emeinben,  14620  Q.)  im 
ättronbijfementS)unteTOue(SDflnfitd)en)  be§5)epart 
bu  SRotb,  mit  Dünfirdjen  burd)  Kanal  oerbunben, 
an  ben  otoeiglinteu  ©ravcliucö  hatten  unb  (ia 
[ai£:(^aoelme3:$hmferque  bet  Jronj.  £Rorbba$n, 

hat  (1891)  2336,  alc-  ©emeinbe  24686.,  Sßoj)  unb 
Jclegrarh,  Sßferbemärfte,  SRafdbinenbau  unb  gfabrü 
tation  oon  ;>ucfcr,  Seife  unb  Gbemifalien. 

SBourcicauIt  ( irr.  burmfeh)  ober  99  oucicault, 
Dum.,  engt  Sd)aufpteler  unb  Sramattfer,  geb. 

S  .;.  1822  ut  Tublin,  au§  einer  frans.  %a- 
milie,  toibntete  fieb  nad)  bem  Befucbe  ber  Sonboner 
Unirerfität  bem  Theater,  betrat  e§  in  6oöent= 
(Sorben  unb  lief;  1841  taä  Suftfpiel  «London  As- 
sarance»  erfebeinen,  ba§  feinen  Tanten  fcbnell  bc- 
fannt  machte,  hierauf  folgten  an  150  tbeatralifebe 
arbeiten,  teilmeife  Bearbeitungen  aus»  bem  §ran= 
;büjcbeu;  namenttid)  «Janet  Pride»,  «Used  up», 
«Formosa»,  uTke  streets  of  London»,  «Faust  and 
Marguerite»,  baä  Surfbrama  «Flying  seud»  unb 
neuerbingS  (burd)  £>.  Swing)  ba§  auf  21.  ®uma§' 
Ocorelle  «Les  freres  corses»  gegrünbete  «The  Cor-  i 
sican  brothers»  (1881)  mürben  3ugftücfe.  ©ie  | 
iteben  an  ©ehalt  jenem  ßrftling  nad).  93.  ging  1853 
nach  ben  Bereinigten  Staaten,  iebrte  1860  gurüd 
urib  braute  ba$  bem  irifeben  Bolfgleben  entnom= 
mene  ©d)aufpiet  «The  Colleen  Bawn,  or  the  brides 
of  Garryowen  >  mit  gldnjenbem  drfolg  auf  bie 
Bübne;  mit  3-  Crenforb  lieferte  er  1862  über  ben- 
ielben  Stoff  ben  2ert  ju  Benebict§  Cper  «The  Lily 
<>f  Killamey»  (beutfd)  «Sie  9tofe  non  6'rin»).  ©ün= 
ftigfte  Stuf  nähme  fanben  aud)  ba§5)rama  «TheOcto- 
roon»  (1861),  ba$  bie  3_ultänbe  ber  amerif.  ©flauem 
ftaaten  bebanbelt,  forcie  bie  irifeben  ßbarafterftüde 
-Arrah-na-Pogue»  (1864)  unb  «The  Shaughraun» 
(1875).  ©eine  ibötigfeit  al§  Jtjeaterbirettor  unb 
©cbaufpieler  in  Öonbon  feit  1861  mar  menig  erfolg= 
reid).  1876  ging  er  nacb,  Dieuporf,  befud)te  aber  1887 
(lnglanb,um  bei  feinem  ©tuet  «The  Jilt»  (1885) 
mitjuroirfen,  unb  ftarb  18.  ©ept.  1890  ju  Reuporf. 
8.  üerftanb  als  einer  ber  erften  ©cbaufpielbid)ter 
burd)  eine  fog.  SRübrfcene  als  ÄulminationSpunft 
ieiner  ©tücfe  große  Grfofge  ju  erzielen. 

•©ourbölouc  (fpr.  burballub),  SouiS,  franj. 
.Hanjelrebner,  geb.  20. 2lug.  1632  ju  BourgeS,  mar 
^.'ebrer  ber  Üibetori! ,  $bilof  opbje  unb  SDcoralibeoIogie 
«m^cfuitenfoUeg  feiner  Baterftabt  unb  prebigtefeit 
1669  am  öofe  SubroigS  XIV.  mit  großem  drfolge. 

-Jia&>  21ufbebung  be§  Gbift§  non  9iante§  roarb  93. 
1686  jur  Belehrung  ber  ̂ roteftanten  nad)  2angue= 
boc  gefebirft  unb  seiebnete  fieb  bier  burd)  roeife  ÜJiäf>i= 
gung  au§.  3n  feinen  legten  ̂ a^ren  le^ie  er  ju 
i>art§  ber  ©orge  für  ©pitdler  unb  ©efängniffe.  (5r 
ftarb  13.  Sftai  1704.  3)ie  befte  2lu§gabe  feiner 
ißerfe  gab  Bretonneau  (16  Bbe.,  3ßar.  1707—34). 
3eutfcbe  Überfehungen  erfebienen  ̂ rag  1760—68 
u.  3flegensb.  1847—69  (14  Bbe.),  Biographen  u.  a. 
oon  iyeugere  ($ar.  1874)  unb  bem  ̂ efuiten  i'aura§ 
(2  Bbe.,  ebb.  1881). 

33ourbon  (frj.,  fpr.  burböng,  «öummel»)  ober 
^orbun,  1)a$  16'=0)ebadt  (örobgebaeft,  ©d)narr= 

mert)  ber  Crgel  (f.  ©ebatft) ;  'aueb  bie  Baftquinte  be» S)ubeIfadEl  unb  großer  Dioden  (f.  aua)  Rummel). 

"©ourbou  (fpr.  burböng),  ccbajticn,  frans).  2ftaJ 
ler  unb  ßupferftec^er,  geb.  2.  Acbr.  1616  ju  s.Wont= 
vellier,  erlernte  bie  ÜRalerei  »uerft  in  ?ßariS,  bilbete 
fuh  bann  in  :Hom  nach  ben  äBerfen  ber  Earracci  unb 

3lic.  ̂ ßoufftnS  unb  lief;  fut  fpätet  in  s^arid  nieber. 
Bei  ber©rünbung  ber  tfunftafabemie  1648  mürbe  er 
}u  einem  ber  12  Ölteften  ernannt,  folgte  aber  bei  bem 
L649  au3gebrod?enen  Bürgerfriege  1652  einem  Sftufe 
ber  Königin  Cbviftinc  non  ©daneben  al»  Hofmaler 
uad)©todbolm.  'Kacb  ber  2lbbanfung  biefer  ̂ ürftin 
fam  er  mieber  nad)  Sßarig  unb  verfertigte  nun  feine 
föauötfoerfe,  u.  a.  bie  ©efd)idite  ÜS^iaetonS,  eine 

gro|e  aüegorii'dvm»tbolog.  Bilberfolge  im  ̂ ötel Bretonüillier^  (1658),  nur  im  ©tidi  erbalten.  B. 
ftarb  8.  Wlai  1671  ju  $ari§.  ßr  malte  flott  unb 
breit,  bod)  mar  er  nad)läffig  in  ber  3eid)nung. 
3m  Öouüre  gu  $ari§  finb  17  Bilber  »on  il)m, 
Darunter:  2lnbetung  ber  Wirten,  i^reujigung  5ßetri 
(1643),  Kreuäabnabme  (S^rifti,  Gntbauptung  be§ 
beil.  SßrotaftuS ,  (Säfar  cor  bem  ©rabmal  2lleran= 

ber§  b.  ©r.,  fein  eigenem  Bilbni§  unb  ba%  be§  SÜene" S)e§carteS.  6r  rabierte  u.  a.  bie  Sieben  SBerfe  ber 

Barmbersigfeit  unb  12  2anbfd)aften.  Bgl.  s$on= 
fonailbe,  B.,  sa  vie  et  son  oeuvre  (s$ar.  1885). 
©ourbomtet  (frj. ,  fpr.  burbonneb),  ein  burd) 

einen  ̂ -aben  5ufammengeb)altener  ßtiarpiebaufch, 
mürbe  üon  ben  altern  SBunbär^ten  jum  2lu§füllen 
t>on  SBunbböblen  unb  2Üunbfanälen  gebrauebt. 

£Boutg  (fpr.  bubr  ober  burf).  1)  2trronbiffeinent 
im  franj.  S)epart.  2lin,  bat  1664,76  qkm,  (1891) 
123309  G\,  120  ©emeinben  unb  jerffiUt  in  bie  10 

Kantone  Bage"4e=6batel  (118,79  qkm,  11704  <§.), B.  (243,77  qkm,  30492  ©.),  Gepjenat  (144,23  qkm, 
7202  e.),  Golignt)  (144,29  qkm,  9568  6.),  2Rontrer>et 
(208,70  qkm,  14208  6.),  ̂ ont'b'Slin  (175,78  qkm, 
9870  ß.),  ̂ ßont=be=Baur  (145,si  qkm,  11720  <L), 
$onfcbe=23eple  (123,36  qkm,  9031  e.),  Saint  Srioier^ 
be=6ourte§  (193,85  qkm,  11 631  &),  Xreffort  (166,is 
qkm,  7883  6'.).  —  2)  Bourg  =  en  =  Breffe  (fpr. 
burl  ang  bräfe),  ̂ oubtftobt  be§  franj.  S)epart.  2lin 
unb  be§  2lrronbiifement§  B.,  an  ber  SRepffoufe,  60 
km  norböftlid)  t>on  £pon,  an  ben  Sinien  BefouU 
Bcfancon^Spon,  9Jtacon=©enf,  B.  =  Bellegarbe  (64 

km),  '£pon  =  B.=  par  =  le§  =  S)ombeg  (59  km)  unb  93.= 
Gbälon§=fur=©aone  (77  km)  ber  granj.  9Rittelmeer= 
babn,  ber  alte  ̂ auptort  ber  £anbfd)aft  Breffe  (f.b.), 
©i^  ber  Separtement§bebörben,  eine§  ©i»il=  unb 
,,5anbelggerid)t§,  be§  ©tabe§  ber  25.  ̂ nfanterte= 
brigabe  unb  ber  7.  ©enbarmerieleaion,  b.at  (1891) 
13208,  als  ©emeinbe  18  968  G\,  in  ©arnifon  baS 
23.  Infanterieregiment,  ein  Spceum,  ̂ rrenbauS, 

Öofpij,  DJlufeum,  Bibliottjet5,  ein  ̂ beater,  eine  ©e= 
fellfcbaft  für  ©artenbau,  eine  Societe"  d'emulation, tticr  Leitungen,  f orcie  Gabrilen  in  ̂ apence  unb  fünft= 
lieben  DJlineralmäffern  unb  bebeutenben  öanbel  mit 
Spieen,  ©etreibe,  ©eftügel,  Scblacbtüieb,  ̂ ferben 
unb  9Bein.  Sie  Strafjen  finb  eng  unb  frumm,  aber 
reinlid);  unter  ben  ©ebäuben  finb  bie  ̂ ßfarrfirebe 
Jiotre=Same  be  Bourg  (au§  bem  15.  unb  16. 3>abrl).) 
unb  ba§  neue  ̂ ßräfefturgebäube  bemerfen§mert.  2tuf 

ber  ̂ Place  be  ̂ oubert  "befinbet  fieb  ein  DbeliSf  ju (Ihren  be§  @encral§  Hubert,  auf  ber  ̂ ßlace  be  ®re= 
nette  feit  1844  bie  Brongeftatue  be§  1771  in  ber  3Räl)e 
geborenen  2lr3te§  Bicbat,  ein  ÜIMfterftüd  2)at)ib§  »on 
2(nger§,  unb  feit  2TCai  1883  ba§  Stanbbilb  bei  bier 
aeborenen  .?>iftorifer§  dbgarOuinet  (oomBilbbauer 

aime"  SWillet).  Bor  ber  Stabt  bie  berübmte  Äirebe 
Ototre=2)ame  be  Brou,  151 1—36  im  got.  Stil,  mit  ben 
reiben  üftaufoleen  be§  £aufe§  Saüopen.  —  B.,  im 
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frühem  Mittelalter  Sanum,  erlangte  wg.cn  (Snbe 

beS  13.  %al)xt). ,  burd)  bie  Ferren  üon  Sauge*  unb 
•Steife  jur  Jteien  Stabt  unb  feit  2lmabeuS  IV. 
r>cn  Sanoiien  311m  Si£  bev  SanbeSregierung  er= 
hoben,  größere  33cbeutung.  1535  ranTeS  mit  ber 
Steile  an  5ranfreid),  unb  erft  burd)  bie  Beirat  ber 
Margarete  rjon  23aloiS  erhielt  eS  ber  £crsog  $bi= 
libert  Gmanuel  jurücf.  2>iefer  baute  1569  eine 
iSitabeüe,  bie  1600  fccbS  Monate  fang  burcb,  6ein= 
ricr)§  IV.  Gruppen  belagert  nutrbe.  S)urd)  ben  33er= 
trag  3U  Spon  com  17.  $an.  1601  tarn  bie  Stabt 
mit  bem  Sanbe  bis  _3ura  unb  2llpen  an  granfradj. 
Öubroig  XIV.  lief?  bie  ©itabelle  fd)letfen.  ̂ m  Stfi^ 
iat;r  1814  rourbe  bie  Stabt  nad)  tapferm  2LMber= 
ftanbe  üon  ten  Dfterreid)crn  gcplünberr. 

üBouvgancuf  (fpr.  burganöff).  1)  3trronbiffc= 
nrettt  beS  frans.  Separt.  (Sreufe,  bat  1204,«  qkm, 
(1891)  43  212  G.,  41  ©emctnben  unb  serfällt  in  bie 

4  Kantone  93<fneüenM'2lbbape  (191,5i  qkm,  10872 
G.),  93.  (277,75  qkm,  14148  (§.),  ̂ ontarion  (197,22 
qkm,  9675  G.),  iRopere  (243,57  qkm,  8517  G.).  — 
2)  ̂ ou^tftobt  beS  2trronbiffementS  23.  im  franj. 
Deport.  Greufe,  ItnfS  beS  jur  53ienne  gefienbcn 
laurion,  an  ber  Sinie  9}ieiUctulle=33.  (20  km)  ber 
OrleanSbalm,  r-at  (1891)  2955,  als  ©emeinbe  3863 
G.,  9ßoft  unb  Jelegrapp,  2  alte  $ird)en,  Ruinen 
cineS  ehemaligen  Mattefergrof3>rioratS,Gimlgeridbt, 
eine  3eüung,  Äobtenbcrgbau  (1888  8674  t),  foroie 
.jabritation  t>on  öüten,  Buntpapier  unb  ̂ orjellan. 
»ourg=be=j8atj  (fpr.  burf),  f.  93afc. 
SBourg^'egalitc  (fpr.  burf),  f.33ourg=la=3Reine. 
äSoutgs&e^eage  (fpr.  bur!  be  peahfä)),  öaupt= 

ftabt  beS  ßantonS  93.  (282,72  qkm,  14  ©emeinben, 
17  798  G.)  im  Strronbiffement  SSalence  beS  frans. 
Deport.  Dröme,  linfS  ber  ̂ fere,  gegenüber  ber 
5tabt  SRomanS,  bat  (1891)  4123,  als  ©emeinbe 
5022  G.,  $oft,  Telegraph,  Seibeninbuftrie,  §ut- 
fabrifation,  Seilerei  unb  ©erbereien. 

23ourg=en=£3teffc,  f.  93ourg. 
Bourgeois  (frc.,  fpr.  burfd)öd),  audi  SBorgiS, 

93orgoiS  ober  93urgtS  genannt,   Oiame  einer 
3d)riftgattung,  beren  Äegel  bie  Starte  t»on  9  tppogr.  1 
fünften  tjat;  bod)  roirb  fte  tneift  auf  ÄorpuSfegel  | 
(10  fünfte)  gegoren.    2luf  33ourgeoiSfegel  finbet  i 
fie  in  erfter  Sinie  als  3eitung»tej:tfc^rift  33erroen=  I 
bung,  roäfvrenb  fie  auf  Corpus  met)r  sunt  SSerffafe  | 
benu^t  roirb.  %n  Gnglanb  roirb  bie  95.  auf  Doppel=  1 
Diamant   ober  t;alb  Great  Primer  gegoffen,  in  : 
Aranfreicb  ift  bie  Gaillarde  mit  ihrem  $egel  f  oufornt. 
(5.  Schriftarten.)  [geoifte.  i 

^Bourgeois  (frj.,  fpr.  burfd)öd),  93ürger,  f.  93our- 
Bourgeois  (fpr.  burf  cr/öd),  £eon  93ictor  2lugufte, 

frans.^olttifer,  geb.29.Mail851tn$ariS,  ftubierte 
bafetbft  bie  fechte,  rourbe  im  Des. 1877  ©eneral= 
fefretär  beS  MamebepartementS,  9toü.  1880  Unter-- 
präfelt  in  9teim?.    ̂ n  beiben  Stellungen  zeichnete 
er  ftd)  burcb,  gefcbidte  Beilegung  r>on  streife  au§. 
3ioü.l882  rourbe  33.  Sßrdfeft  be§  ̂ arnbepartemeut§, 
•)?orj.  1883  ©eneralfefretär  ber  Seineprdfeltur,  1885 
•^räfclt  be§  Departemente  ber  öaute-öaronne,  bar= 
auf  S)ireftor  ber  ©emeinbe=  unb  Separtemental: 
fachen  im  Minifterium  be§  Innern.  3m  ?cot>.  1887  : 
übernahm  er  ba§  Slmt  be^  ̂ oliseipräfelten,  t»er=  ! 
jid}tete  aber  bar  auf ,  als  er  im  %ebx.  1888  für  ba3  ; 
Marnebepartement  in  bie  Kammer  fam.  2113  2lb=  ! 
georbneter  geborte  er  3U  ben  jortgefd^rittenen  3fte= 
publifanern  unb  ftimmtc  für  bie  gerid)ttid?e  3>erfol-- 
gung  ber  ̂ atriotenliga  unb  53oulanger§.  g-loquet berief  itjn  als  Unterftaatefefretär  ins  Minifterium 

beS  Innern;  33.  trat  mit  Aloquet  14.  ,"vebr.  1889 3u= rüd.  1.  2Rär3 1889  trat  er  a(*  Mnifter  be§  Innern 
in  baS  Kabinett  iurarb,  17. 50iärj  1890  in  ba3  ge= 
mäfjigte  i'Unifterium  Arencinet=lSonftan§  al£llnter= 
ridit^minifter.  ̂ m  §ebr.  1892  trat  er  mit  ̂ rebcinct 
3urüd,  behielt  aber  fein  Portefeuille  in  bem  neu= 
gebilbeten  Minifterium  Soubet. 

söourgcoific  (fpr.  burfcböafüb;  t>on  bourg, 
«33urg»)  beiftt  in  ̂ "anfreieb  bie  23ürgerfcbaft  al-> 
Stanb,  als  3>olfS=  unb  33erufStlaffe,  meiere  bie  öan= 
belsleute,  felbftänbigen  .*oanbrocrfer,  Haufleute, 
.Rünfttcr,  JHenticrS,  Triften,  Sadiroalter,  2lgenten 
u.  f.  ro.,  fürs  bie  §nt) aber  eines  feften  unb  fiebern  93e= 
fttjeS  in  ftd)  begreift.  S  er  93  0  u  r  g  e  0  i  §  ift  »erfefneben 
Donbem  Citopen  (f.  b.),  bem  röm.Civis  ober  Staate 
bürger,  unb  ftet)t  im  ©egenfa£  forooljl  3U  bem  2lbel 
irie  3U  bem  peuple  im  engern  Sinne,  ben  93auern, 
ben  2lrbeitern  unb  Proletariern.  2llS  in^ranfreid^ 
bie  G'rbariftofratie  if)re  33orrecbtc  unb  it)ten  Gtn= 
flup  üerlor,  trat  im  öffentlichen  ?eben  bie  93.  an 
beren  Stelle  unb  gelangte  burd)  it)ren  93efi^  roie 
al§  Trägerin  ber  ̂ ntelligen3  3U  großem  ßinflu^. 
3>on  bem  ariftotratifd)cn  )t»ie  öon  bem  bemofratifd)en 
unb  befonberS  ron  bem  focialiftifdjen  Fanatismus 
finb  barum  gegen  bie  93.,  als  bie  im  Staate  unb 
in  ber  ©efellfdmft  mdcbtigfte  klaffe,  bie  Ijeftigften 
2lngriffe  gerichtet  morben,  unb  namentlich  i>at  man 
t?on  biefer  Seite  bem  33ourgeoiS  bie  ßtjarafter; 
eigenfebafteu  ber  ßng^erjtgfeit,  beS  ßgoiSmuS  unb 
ber  5ß_t)ilifterei  jugefprodSen,  fobaf?,  in  ̂ rantreidi 
roenigftenS,  baS  Sort  eine  üble  ̂ ftebenbebeutung 
ertjielt.  2lud)  in  Seutfcblanb  roirb  ber  2luSbrucf 
93.  neuerbingS  feitenS  ber  Socialiften  mit  93ejug 
auf  bie  befitjenben  Klaffen  gebraucht. 

^Bourgc^  (fpr.  burfd)').  1)  2trronbiffement  im 
fran3.  S)  epart.  6ber,  bat  2459,59  qkm,  (1891)  155 195 

6'.,  101  ©emeinbe  unb  serfäüt  in  bie  10  Äantone  2eS 
2lipb'2lngiUon  (240,9i  qkm,  8854  6.),  33augp  (370,sg 
qkm,  13 129  @.),  ̂ö.  (68,14  qkm,  45  342  G.),  ßparoft 
(273,82  qkm,  13  737  ß.),  ©racap  (132,85  qkm, 
6740  (§.),  Set-et  (269,7fi  qkm,  6541  ß.),  2urn^fur= 
2lrnon  (170,93  qkm,  5957  6.),  2Rebun:fur=2)erire 
(249,4i  qkm,  13  924  (!.),  Saint  Marthvb^Iurignr/ 

(244,80  qkm,  11 930  6".),  33ier3on=33ille  (438,ei  qkm, 
29041 G.).  —  2)  ̂»auptftobt  beS  frans.  Separt.  Gper 
unb  beS  2lrronbiffementS  93.,  an  tm  ̂ lullen  2luron, 
SangtS,  Mouton  unb  2)eüre,  am  33errptanal  unb 
an  ben  Stnien  2ourS  =  Pierson  -  Saincaise ,  93.= 
D)coutinS=fur:2lüier  (177  km),  93.*5Beaune*la-9to* 

lanbe  (73  km)  unb  33.-2)on=fur=2Iuron  ber  Drle"anS= bafjn,  in  156  m  £>öt)e,  in  aetreibereidjer  Gbene, 
bat  (1891)  34  935,  als  ©emeinbe  45  342  G.,  frumme 
unb  f djmu^tge  Strafen,  altertüntlid)e  Käufer  unb  ift 
r>on  gewaltigen  Mauern  auS  ber  gallo=roman.  3eit 
mit  rieten  vjorjtn  türmen  unb  ringS  mit  ̂ afta= 
nten=,  %lufc  unb  Maulbeeralleen  umgeben.  95on 
ben  3al)lreid)en  ̂ ireben  ift  3U  erroäbmen:  bie  üon 
^arl  b.  ©r.  unb  Grsbifcbof  s$aul  begonnene  ̂ att;e= 
brale  St.  Gtienne,  einer  ber  fd)önften  got.  S)ome 
5rantreid)S,  t»ielleid)t  GuropaS,  mit  auSgeseidjneten 
©taSmalereien,  fünf  Sd)iffen,  bie  r>on  60  Pfeilern 
unb  45  SßUaftem  getragen  roerben.  2lnbere  ©e= 
bäube  ftnb:  ber  3>ufti3palaft ,  einft  öauS  beS 
^acqueS  Goeur,  beS  33anfierS  ÄarlS  VII.  unb  Gr= 
ueuererS  beS  frans.  öanbelS  im  15.  Satjrf).,  1682 
t»on  Golbert  ber  Stabt  gefdjentt;  ber  er3bifd)öfl. 
^alaft  mit  öffentlidiem  ©arten  unb  einem  DbeliSten, 
baS  Stabtt)attS,  baS  ehemalige  öötel  be  la  $orte, 
baS  gro^e^ofpital,  baS  einft  ben  -Templern  gehörige 
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5öteI;Sieu  unb  bie  luäfefmr  an  bet  Stelle  be3 
:Ke[ibeirochloües  Der  >>eniMe  Don  SBecno.  Seil  187  L 
bentu  8.,  Das  ̂ vaufvciito  :Hricual  unb  SDHttetyuntt 
bet  9Rationab>erteibtaung  mcrDen  ioli,  auSgebefynte 
mUit&tecbn.  iHnnalten:  ftanonengiefietei,  ;loiuv- 
baut,  -^vrotedmiüre  cdmle,  ̂ ulveriuagajin  unb 
eine  Srtiuerieföie&föule  mit  $otogon;  in  ©arni= 
fon  liegt  baä  35. 3nfontetie=  unb  baä  l.  unb 37. 5elb= 
artüleriercgimeut.  l  km  oon  bet  Stabt  bte  metafc 
lutaifd^en  SBertftätten  von  iUaüercs,  ivo  t>ic  ÜJufe= 
ftüae  )u  ben  Bentral^aUen  ut  SJkttte  betaefteut 
lvurbeu.  95.  bat  SEuc&s  unb  SifentoarenfabriEeii, 
So^geibeteien  unb  Sfiiauereten  unb  >>anbcl  mit 
Sifen,  iiiüblftoiucn,  Zuö),  ©etteibe,  £>anf  unb 
SBein.  v\u  Der  3täbe  bet  eifen^altiae©e(unbbtunnen 
3t.  Finnin.  33.  iü  2iu  eineä  (5rjbifd)ofs\  be§Ober= 
aericttsbofs  für  bieSepatt  ß  bcv,  3nbre  unb  •Jtifcöre, 

»mmanboä  rem  S.  ̂ tmeelotös»,  ber  IG.  3ns 
fanteriebimfion,  bet  31.  ̂ nfantetiebtigobe  unb  ber 
8.  ©enbarmerietegiou,  eines  g-orftamts,  eine»  <yrie; 
ben§ä  unb  öanbetsgeridn^,  einer  Filiale  ber  93ant 
von  AranfreiA  unb  bat  ein  Svceum  (ftatt  ber  1464 
aegrünbeteu  Uninetfität),  jroei  geiftlicbe  Seminare, 
bte  ovrenaniialt  be3  Departemente,  ein  2Baifen= 
baue-,  ©efellfcbaften  für  ©efdncbte,  Stattftü  unb 
Stderbau  u.  (.  m.,  öffentliche  93ibtiotbef,  9)cufeum, 
3  Rettungen,  foroie  ein  Sweater. 

93.,  bie  altgaltifd)e  Stabt  2t»aricum  im  £anbe 
ber  93ituriger,  benannt  nach  bem  glujfe  2tvara  (ber 

je&igen  2)cvre),  mürbe  52  v.  Sl)r.  von  Julius*  Gäfar im  Mampfe  mit  93ercingetorir  erobert,  fpäter  SÖitu- 
r  i  c  ä  genannt  unb  al§  einer  ber  größten  unb  f efteften 
-ßlä&e  be<§  meftt.  (Pallien  burd)  Sluguftus  gur  §aupt= 
ftabt  ber  r  öm.  ̂ ro  vin  j  Aquitania  prima  erhoben.  %m 
Mittelalter  war  es  bie  £auptftabt  ber  Sanbfdjaft 
93errp.  Söäbrenb  ber  iougenottentriege  eroberte  es 
1562  3Jiontgomerp,  mufjte  e§  aber  bem  öerjoge 
von  ©uife  räumen.  Später  trat  eg  auf  bie  Seite 
Der  fatb-  ßigue,  unterwarf  ftd)  aber  1594  bem  $0= 
nige  ©einrieb  IV.  Unter  ben  fieben  311 33.  gehaltenen 
Mircbenverfammlungen  ift  bie  von  1438  febr  mtd)tig 
Dur*  bie  bier  befdjlbffene  fog.  ̂ ragmatifdje  Sant= 
tion  ber  ©allifanijeben  Äircbe  (f.  b.). 

sBourget,  2ac  bu  (fpr.  lad  bü  burfebeb),  näcbft 
Dem  ©enferfee  Der  größte  See  im  Stromgebiet  ber 
:Hb;öneunb  Der  größte  5ran!reid}»,  liegt  238  niü.D.l'Jt. 
im  frans.  Separt.  Savopen,  10  km  nörblid)  von 
(ibambern  gmifeben  ben  Letten  be§  2ftont=bu=Gbat 
(1400  m)  unb  bes  DJtont  be  la  Gbarvaj  meftlid),  ber 
Sent=bu=9ttvolet  (1556  m)  unb  ber  üOientagne  be  Sor= 
fuet  öftlid),  ift  16  km  lang,  2—3  km  breit,  41  qkm 
groß,  bis  100  in,  im  SÖüttel  aber  80  m  tief  unb  mirb 
von  ber  Seifie  burd)ftoffen,  bie  am  Sübenbe  bei  £e 
93ourget  eintritt  unb  au§  bem  9?orbenbe  burd)  ben 
3  km  langen  Manat  be  Saviereg  ber  Simone  jufliejjt. 
(jtnförmig  von  Süb  nad)  Diorb  geftredt,  trägt  ber 
See  mie  bie  ibn  einfcblietienben  33ergjüge  mel)r  ju= 
raffifeben  al§  alpinen  6b;arafter.  2)ie  Sumpfebenen 
an  beiben  ßnben  »reifen  auf  einftige  größere  %u§- 
Debnung  bes  3Safferfpiegel§  bin.  S^äbrenb  bas 
linfe  Ufer  fteil  abfällt,  lagert  fieb  auf  bem  rechten, 
Dem  bie  üJcont=Genisbalin  folgt,  jrvifdien  93erg  unb 
Bee  ein  fruchtbares  öügelgelänbe.  Slufter  bem 
mieden  £e  93ourget  (f.  b.)  finb  bie  tvid}tigften 
Uferorte  linfs  bie  alte  33urg  Sourbeau  unb  bie 
Abtei  öaute^Gombe,  rechte  ?ßort  De  $uer,  ber  San» 
bungsplatj  für  ben  1X/B  km  vom  See  entfernten 
SBabeort  l'lir-les^aing,  unb  am  untern  (!nbe 
Sdilojs  unb  2orf  ®t)atillon. 

söourgct,  8e  (fpr.  brnfAebt.  1)  ̂ tetfe«  im 
Mauton  Sa  il'iotte  2ervolcr,  SCtronbiffement  l£t)am= 
borv  beS  franj.  Tepart.  cavoie,  am  Sac  bu  93., 
bat  (1891)  476,  als  ©emeinbe  1408  G.,  $oft, 
Jelciuapb,,  ßifen=.  «Blei«,  3int=  unb  Üupf erlager. 

—  2)  $orf  im  Slrronbiffement  St.  Sems"  be§ 
ftanj.  Depavt.  Seine,  notböfttidj  von  ̂ ari§,  an 
Der  ilUoüette,  ber  Strafe  nad)  ßompiegne  unb 
an  ber  Sinie  s$ari§--Soi)lon»--2aon  =  93elg.  (Stenge 
Der  Arauj.  s)iorbbal)n,  mit  2138  (5\,  rcar  1870  \o&\)- 
renb  ber  Belagerung  von  ̂ >ari§  Sd}auplat3  blu= 
tiger  Mampfe.  S)er  Ort  (6  km  vom  öauptlualle 
von  s$ari§)  roar  von  ben  Borpoften  be§  preu^. 
©arbetorp§  (einer  (Sompagnie)  befet3t,  bie  bei  einem 

2lusfalle  28.  Oft.  vertrieben  tvurben.  Sie  §-ranjo= 
fen  fammelten  nun  im  2)orfe  anfebnlid^e  2;ruppen= 
mafjen.  9tadjbem  bai  S)orf  29.  Dn.  von  ber  preu|. 
3lrtillerie  l?eftig  befd)  off  en  tvorben  rcar,  ob,ne  bie^ran^ 
jofen  gumSlbäuge  311  bringen,  erhielt  bie  2.  preufe. 
©arbebivifion  (Öubtifef»)  otn  Befebl,  93.  30.  Oft. 
nriebersunefymen.  Sie  teilte  fid)  in  3  Kolonnen. 
3ivei  Regimenter  unb  bag  @arbe=Scbü^enbatatllou 
griffen  ben  ftarf  verbarrifabierten  Dtorbring  an;  ein 
Regiment  unterftüfete  ben  Singriff  von  Söeften,  ein 
anbetet  von  Süboften.  5)er  tetitem  Stngriffgfolonne 
gelang  tk  juerft,  einzubringen  unb  fieb,  langfam  ben 
erft  am  91orbau§gang  Mämpfenben  ju  nähern.  3laöo 
vierftünbigem,  erbittertem  unb  beiberfeitä  feb.r  ver= 
luftreicbem  Kampfe,  gegen  Mittag,  tvar  93.  vollftän^ 
big  erobert  unb  ber  §einb  in  ungeorbnetem  föüdjugc 
auf  St.  2)eni<§.  3lm  21.  Sej.  1870  richtete  fid)  ein 
größerer  Stugfall  aü§  ̂ ßaris  namentlich,  gegen  B. 
Sie  ̂ Tamofen  brangen  tvieberum  in  93.  ein ;  allein 
Der  Singriff  auf  bie  »veiter  rüdivärtS  liegenbe  93er- 
teibigunggftellung  ber  Seutfd)en  »vurbe  nad)  mebr= 
ftünbigem  ©efed^te  abgefchlagen  unb  Da§  Sorf  mie= 
Dergenommen.  3n  ben  9iäd)ten  vom  13.,  14.  unb 
15.  San.  1871  fanben  abermals  2lugfälle  gegen  93. 
ftatt,  mürben  aber  ftetS  jurüdgefd)lagen.  93gl.  93elle= 
mare,  Les  trois  journees  du  B.  {$ax.  1872),  unb 
@efd)id)te  be§  tönigl.  preufe.  3.  @arbe=©renabier= 

regiment§  Königin  "iSlifabetb  im  Seutfd)=granäßfi= 
fd)en  Kriege  1870—71  (93erl.  1881). 
«onrgct  (fpr.  burfd)eb),  ̂ >aul,  frans.  Sd)rift= 

fteller,  geb.  2.  Sept.  1852  ju  Stmiens,  ftubierte 
in  6lermont= Aerranb  unb  in  ̂ari»  unb  febrieb  früh 
©ebichte.  Sammlungen  erfebienen  1885  at§  «Poe- 
sies  1872—76»  unb  «Poesies  1876—82».  Unter 
ben  litterar.  Mritifern  5vanfreid)§  nimmt  93.  gegen= 
märtig  einen  hoben  9lang  ein,  feitbem  er  in  ber 
«Xouvelle  Revue»  unb  anbern  93lättern  2Xuffä^e 
veröffentlicht  unb  einen  Seil  feiner  litterar.  Stubten 
gefammelt  bat  in  ben  «Essais  de  psychologie  con- 
temporaine»  (1883;  über  93aubelaire,  9lenan, 
Xaine,  Stenbbal),  «Nouveaux  Essais»  (1885 ;  über 
Sumaä  fils,  £ecomte  be  Siöle,  bie  @oncourt§,  Zvlx- 
genjem)  unb  «Etudes  et  portraits»  (2  93be. ,  1888 ; 
über  glaubert,  @.  Sanb,  %  93aüe§,  Sbeltep,  9ti= 
varot).  93emerEensmert  ift  93.s  93ud)  «Ernest  Re- 
uau»  (1883,  in  ben  «Celebrites  contemporaines») 
unb  bie  Verausgabe  von  ScarronS  «Roman  co- 
mique»  (1881,  mit  93orrebe).  93.  gilt  äugteid)  als 

einer  ber  erften  unter  im  tebenben  sJlomanbid)tern 
Aranheid)§.  Stuf  «L'Irreparable.  Deuxiemeamour. 
Profils  perdus»  (1884)  folgten  «Cruelle  enigme» 
(1885),  «Un  crime  d'amour»  (1886),  «Andre  Cor- 
nelis»  (1887),  «Mensonges»  (1888)  unb  «Le  Dis- 
ciple»  (1889).  Sie  «Pasteis»  (1889)  finb  fein  aus= 
geführte  ̂ rauenpovträts  in  fürsern  (rr3äblungen, 
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ähnlich  feine  Gbarafteriftifen  «Nouveaux  pastels, 

ilix  portraits  d'hommes»  (1891).  2lucb,  bat  er  unter 
Pem  SRamen  «Glaube  Sareber»  eine  suerft  in  ber  «Vie 
Parisienne»  erfebienene  «Physiologie  de  l'amour» 
(1890;  beutfeb  SBubapcft  1891)  üeröffentlicbt.  Sie 
Sdnlberung  einer  £>ocbseitSreife  entbatten  bie  «Sen- 
sations  d'Italie»  (1892).  Sgl.  v}iset»uSfi,  Etudes 
litteraires,  P.  B.  etc.  (1888);  Oienarb,  Lesprinces 
de  La  jeune  critique, . .  .  P.  B.  (1890). 

JBontg  la  steine  (fpr.  burl  tarätm;  luäfyrenb 

ber  9te»olution  93ourg  =  b'Ggalit£),  Sflecfen  im 
Danton  unb  2lrronbiffement  Sceaur  beS  franj. 
Separt.  ©eine,  7  km  fübltcb  »on  ̂ 5ari§,  an  ber  sur 
Seine  geljenben  93ie»re  unb  an  ber  Sinie  $ariS= 
^imourS  unb  ber  3>»eiglvme  93.  =  Sceaur  (11  km) 
oet  CrteanSbahn ,  bat  (1891)  2761 ,  als  ©emeinbe 

:>009  G\,  ̂oft,  Telegraph,  g-apencefabrifen  unb  in 
ber  Umgebung  feböne  ©arten  (iHofenfultur),  93aum= 
fchulcn,  Tillen  unb  Schlöffer.  2l>äbrenb  beS  2Uv 
fcbluffeS  ber  Belagerung  »on  ̂ ßariS  im  Süben, 
19.  Sept.  1870,  fanben  hier  unb  in  ber  Umgebung 
bifeige  ©efeebte  jnufeben  bapr.  Gruppen  unter  £art= 
mann  unb  ben  ̂ ranjofen  unter  Shicrot  ftatt. 
©outg=Icö=5ßalcncc  (fpr.  burt  lab,  roaldngS), 

Vorort  »on  93alence  im  Kanton  unb  21rronbiffement 

'JBalence  beS  frans.  Separt.  krönte,  linES  ber 
:Kböne,  bat  (1891)  2780,  als  ©emeinbe  3928  G., 
©laSfabrifation  unb  lebhaften  ©anbei. 
üBouvgneuf=cn  =  9ict?  (fpr.  burfnöff  ang  räfs), 

.vjauptftabt  beS  KantonS  93.  (168,si  qkm,  6  ©emein= 
ten,  8542  G.)  im  2lrronbiffement  s$aimboeuf  beS 
frans.  S)epart.  Soire^nfeneure-,  39  km  fübrceftlicb 
»on  Nantes,  an  ber  Sinie  6te.  s$afanne^ornic 
ber  ̂ htottJ-  StaatSbalm  unb  an  einem  jur  3eit  ber 
/^lut  febiffbaren  Kanal,  2  km  »on  ber  2JceereSfüfte, 
inmitten  »on  Salsfümpfen  (120  ha),  b.at  (1891) 
sll,  als  ©emeinbe  2944  G.,  $oft,  Telegraph;,  eine 
Ktrcfte  »on  1458,  baS  Schloß  3ioue  =  93riorb,  in 
ber  Üiäbe  einen  feit,  Gromled)  »on  30  Steinen, 
ioinie  2luftern=  unb  gifebfang  unb  Küftenfduffabrt. 
Ser  !leine  £afen  »on  93.  befinbet  fid)  im  hinter; 
grunbe  ber  93  ai  »on  93ourgncuf,  roelcbe  ftd) 

S>»ifcben  ber  Pointe  St.  ©ilbaS  unb  ber  3nfel  dJo'xx- moutier  ausbreitet.  [93urgunb. 
©ourgogne  (fpr.  burgönnj),  alte  Sanbfcbaft,  f. 
■öowrgognc  (fpr.  burgonnj),  SouiS,  ftersog  »on, 

Sorm  beS  Dauphin  SouiS  unb  Gnfel  SubttngS  XIV., 
geb.  6.  2tug.  1682  su  2ierfailIeS,  l»ar  ein^ögling 
beS  öerjogS  »on  93eau»illierS  unb  §enelonS.  Ur= 
fprünglicb  allen  2luSfdm)eifimgen  ergeben,  foll  er 
bureb  bie  Kunft  jener  $äbagogen  baS  ̂ beat  fittlicber 
Rührung  »ermirflicbt  haben,  mie  Jeneion  im  «Tele- 
maque»  es  »orgeseidmet  h,at.  ̂ n  tun  fpätern  ̂ aty 
ren  seigte  er  ausgeprägte  3üge  chviftl.-tath.  2Dan= 
belS  unb  ftacb,  barum  feltfam  ab  gegen  bie  glän= 
senbe  ftrtoolität  beS  23erfailler  .v>ofS.  Zxo§  biefer 
Gigenfcbaften  i»arb  93.  »on  bem  Könige  mehrmals, 
nominell  tuenigftenS,  an  bieSpifee  ber  2irmee  geftellt: 
1701—3,  t»o  er  einige  Erfolge  hatte,  unb  1708,  i»o 
hingegen  bureb  feine  unfiebere  Haltung  bie  Scbladit 

bei  "Dubcnaarbe  unb  banaü)  baS  fefteßille  »erloren ging.  Qbtn  eröffnete  fieb  ihm  mit  bem  2obe  feines 
93aterS,  beS  SauphinS  (14.  Slpril  1711),  bie  fram. 
Thronfolge,  als  er  18.  §ebr.  1712  bureb  bie  IRöteln 
bahingerafft  rourbe,  fürs  nad)  bem  Stöbe  feiner  @e= 
mahlin,  ber  Sßtingefftn  3lbelaibe  »on  jsa»open,  unb 
SJ»eier  feiner  cö^ne.  Sein  britter  eohn  gelangte 
als  Subttng  XV.  auf  ben  Jbron.  SBgLSßroöart,  Vie 
du  Dauphin,  pere  de  Louis  XV  (2  93be.,  5ßar.  1782). 

^ouvgoin  (fpr.  burgödng),  vtauptftabt  bcSi?an= 
tonS  93.  (175,30  qkm,  13  ©emeinben,  23  204  @.)  im 
■.'Irronbiffement  Sa  Jour  bu  $in  beS  frans.  S)epart. 

^fere,  in  ber  Sauphine",  42  km  füböftlid)  »on  £»on, 
an  ber  sur  SRboitc  gebenben  93ourbre  unb  an  ber  Sinie 
Spon^renoble^JSenneS^lir^.Hognac  ber  5*  ans.  9JMt- 
tetmeerbabn,  in  270  m  $öhe,  bat  (1891)  4673,  als 
©emeinbe  7217  @.,  SjJojt,  Telegraph,,  ein  Tribunal 

erfter  ̂ fnftanj;  eeibenfilaturen,  Stoffbrud'erei, ÜUüblcu,  ̂ apierfabrifation,  ©erberei  unb  £orf= 
ftech,crei,  fomie  &anbel  in  Seinen,  SÖolliüaren,  3Jlebt 
unb  ÜBrannttoein.  93.  ift  baS  alte  Bergurium.  S)er 
fog.  93o:trgoinfumpf  (6500  La)  ift  »ielleid)t  ber  9teft 
eines  alten  9ibönebetteS.  SaS  an  93.  ftofcenbe  3  al- 
lieu  bat  3462,  als  ©emeinbe  4373  @. 
^outgoing  (fpr.  burgoäng),  ̂ an  ̂ rancoiS, 

93aron  be,  frans.  Diplomat,  geb.  in  9Ze»erS  20. 9Zo». 
1748,  fam  1760  in  bie  s$arifer  3Kilitärfd)ule, 
ftubierte  bann  auf  ber  Uni»erfität  su  Strasburg 
unb  trat  1767  als  Dffisier  inS  öeer,  rourbe  aber  halb 
3£ttadfie  ber  frans,  ©efanbtfdmft  in  5tegenSburg. 
3US  er  6h,oifeul  über  einen  93efehl  9>orftellun= 
gen  machte,  febidte  man  ihn  su  feinem  ̂ Regiment, 
in  bem  er  nun  flehen  3>ahre  biente.  Sarauf  gab 
man  ihn  bem  ©efanbten  3)?ontmorin  su  SDtabrib  bei. 
Öict  erraarb  er  fid)  rcäbrenb  feines  neunjäb,ngen 
Aufenthalts  bie  genauefte  Kenntnis  »on  Spanien, 
lüie  fein  20erf  «Xouveau  voyage  en  Espagne ,  ou 
tableau  de  l'etat  actuel  de  cette  monarcLie» 
(3  93be.,  5par.  1789;  4.  Slufl.  u.  b.  %.  «Tableau  de 
l'Espagne  moderne»,  1807 ;  beutfd},  4  93be. ,  ̂tna 
1789—1808)  bchicift.  Später  fear  er  SubluigS  XVI. 
be»o llmäcbtigter  Ü)linifter  bei  ben  dürften  unb 
Stänben  beS  nieberfäcfjf.  ÄreifeS  in  Hamburg  unb 
ging  1792  als  ©efanbter  an  ben  fpan.  öof.  93eim 
2luSbruche  beS  ÄriegeS  jj»ifd)en  Spanien  unb 
^ranfreieb  abberufen,  lebte  er  tüäbrenb  beS  2)iref= 
toriumS  in  9le»erS,  bis  er  nadb,  bem  18.  93rumaire 
(9.  9]o».  1799)  als  93otfd)after  nadi  Kopenhagen, 
1801  nach  Stodt)olm  gefcf)idt  »utbe.  1807  luarb 
er  ©efanbter  in  SreSben  unb  ftarb  su  KarlSbab 
20.  ̂ uli  1811.  93on  feinen  SBetfen  finb  aufjerbem 
SU  ertüäb,nen:  «Memoires  Listoriques  et  pLiloso- 
pliiques  sur  Pie  VI  et  son  pontificat»  (2  93be.,  tyax. 

1799;  2.  2lufl.  1800),  «Coup  d'ceil  politique  sur 
l'Europe  ä  la  fin  du  18e  siecle»  (2  93be.,  ebb.  1801) 
unb  bie  2(uSgabe  »on  «Desoleux  de  Comatiu, 
Vovage  du  ci-devant  duc  de  Chätelet  en  Portugal» 
(2  93be.,  ebb.  1808). 

i8ourg  =  «rtint =2Cnbcol  (fpr.  burf  fiängtang= 
beöU) ,  «oauptftabt  beS  ftantonS  93.  (276,96  qkm, 
9  ©emeinben,  11108  @.)  im  Slrronbiffement  $ri»ac> 
beS  frans.  ®epart.  2lrbecbe,  in  55  m  <r>öb,e,  rechts 
ber  9it)öne  unb  an  ber  Sinie  ©i»orS-la  93oultc= 
3iemoulinS=9iimeS=6ette  ber  DJtittelmeerbar; n ,  b^at 
(1891)  3325,  als  ©emeinbe  4250  (f.,  feböne  roman. 
Kirche  auS  bem  93eginn  beS  12.  ̂ ab^rb. .,  Käufer  aus 
bem  Mittelalter  unb  ber  9tenaiffanceseit,  Kommiß 
nal College;  Seibeninbuftrie,  2öein=,  Dl=  unb  Dbft= 
bau.  Gine  öängebrüde  »erbinbet  eS  mit  9ßierrelattc. 
^n  ber  91äh,e  bie  Quelle  ber  Fontaine  be  SourneS 
unb  bie  9tefte  eines  in  %d§>  gehauenen  93aSreliefS 
beS  ©otteS  ÜflithraS. 
©outg  =  Saint  =  SOJauricc  (fpr.  burf  ̂ äng 

moribj),  Jnauptftabt  beS  KantonS  93.  (599,cs  qkm, 
9  ©emeinben,  8865  G\)  im  irronbiffement  ü)cou= 
tierS  beS  fran3.  Separt.  Saüoie,  nab;e  bem  3u- 
fammenflu^  ber  Sf^re,  beS  9>erfo»en  unb  beS  -Rantet, 
in  815  m  ©öbe,  am  Gingange  ber  2tlpenftraf5en 
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Don  Sßiemonl  unb  Saucigiug  in  bie  wttantaife,  bat 

(1891)  697,  als  ©cmeinbe  2694  S.,  $oft  unb  Scle-- 
gravb,  3teinfaU-,  Slei»  unbRupfergeroinnung,  3Rts 
ucralauellcn  unb  9>ichjudt  unb  ift  beliebter  StuSs 
gangäpuntt  für  %u3flüge  in  bieSllpen.  3)xe  Dlinb- 

fiebrafic  bei  Saxantaife,  eine  ber  heften  "vraufreid1^, 
tvtrb  namentlich  im  Ranton  von  SB.  gejüdptet. 
^ournucil  (fpt.  buraajt ,  öauptftabi  be3  Ran» 

tens  8.  (158,16  qkai,  6  ©emeinben,  12316  S.)  im 
2Irronbiffemcut  Ghinon  bes  franj.  SDepart.  3nbre= 
ct=2oire,  IT  km  ncrMveftlieb  von  (ihinon  ,  in  87  m 
.^obe  an  bem  redus  uir  8oite  gebenben  (fhaugeon 
unb  an  bet  ätoetglürie  Sßort  SoulebE&ateaurenautt 

bei  Cvleanöbabn,  bat  (1891)  1648,  als"  ©emeinbe 
3143  15".,  Sßojt  nuD  Telegraph;  betrieben  ioirb  be* 
fottberS  SBeinbau,  SButtep  unb  iUebbanbel. 
©ourguignon  (fpr.  burginjong),  eigentttd) 

,\acaucs  Vourtois,  von  ben  Italienern  ̂ acopo 
ßottefe  il  Sorgognone  genannt,  SdMacfctem 
maier,  geb.  1621  ju  ct.  .sSippolnto  in  ber  §rancbe= 
liomte,  tourbe  -werft  von  feinem  93ater  in  ber 
ftunfl  unterroiefen,  ging  jung  nad)  Stauen,  trat  in 
RriegSbienfte  unb  lief;  fidi  fdjliefclid)  nach  längern 
SBanberungen  in  :Hom  nieber.  Sort  begeifterte  il)n 
rUaffaclc-  berühmte»  SBilb  Sieg  Ronftantin§  über 
■Aiiarentius  unb  von  nun  an  roarb  er  Schlachten- 

maler, mobei  ihn  bie  Sd)lad)tenbUbcr  ©etquojjU, 
aud)  tvebl  bie  calvator  :Kofa§  beeinflußt  fjaben.  Gr 
trat  in  feinem  36.  Safyre  al§  Saienprieftet:  in  ein 
„Vfuitenfolleg  ein,  roo  er  aud)  JöeUigenbilber  gemalt 

haben  foli.   93.  ftavb  14.  9iov.  1676  in  'Korn. 
iBoutignon  (fpr.  burinjöng),  2intoinette,  reli= 

giöfe  Schwärmerin,  geb.  13.  %an.  1616  ju  Sille, 
tvitte,  burd)  ba§  Sefen  mpftifd)er  93ücber  angeregt, 

früh  i'ifionen  unb  glaubte  ftd)  berufen,  ba§  Gt)riften= 
tum  ju urfvrünglicber Steinzeit äurüd3ufüb.ren.  Sie 
mürbe  1662  9>orfteberin  eines1  öofpital§  ju  Stile, burebreifte  Alanbern  unb  Trabant  unb  fam  nad) 
2Imfterbam,  mo  fie  ihre  Offenbarungen  brucEen  lief; 
unb  ihr  £>au§  allen  Selten  öffnete.  Später  lebte 
fie  auf  Snfel  SRorbftranb,  mo  fie  heimlich,  eine  jab,l= 
reiche  Seite  fammelte  unb  mittels  einer  eigenen 
Xruderei  von  neuem  ihre  Sdmften  veröffentlichte. 
.öier  ausgeroiefen,  menbete  fie  fid)  nach  ,&ufum, 
Sd)le§mig  unb  Hamburg,  bann  nach  Dftfrieslanb 
unb  ftarb  auf  ber  Reife  nad)  Sollanb  30.  Dft.  1680 
5u  ̂ ranefer.  §i>x  ©runbgebanfe  mar:  burd)  93er= 
nid)tung  feiner  Gigenbeit  gelange  ber  SDtenfd)  in 
eine  völlige  SSereinigung  mit  ©ott;  ba§  «innere 
2id)t»  muffe  babei  an  Stelle  be§  gefcbriebenen2Bor= 
te»  treten.  3bre  Schriften,  von  feuriger  93erebfanv 
feit,  gab  mit  2eben§befcbretbung  ^oiret  (21  93be., 
-Jlmfterb.  1679—84;  2.  Stufl.  1717)  berau§. 
SBourmont  (fpr.  burmöng),  SouiS  2Iugufte  23ictor 

be  ©baisne,  ©raf  von,  9Jiarfd)all  oon  ̂ ranlreid), 
geb.  2.  Sept.  1773  auf  bem  Sd)lof;  S3.  (SRaine: 
et  =  £oircj,  mürbe  frühzeitig  Solbat,  fämpfte  unb 
mirfte  als  iRopalift,  bis  er  1810  bei  ber  frans .  2te 
mee  in  Neapel  eine  Stelle  einnahm.  33.  fam  halb 
barauf  in  ben  2tab  von  Gugene  23eauharnai§  unb 
madbte  bei  bemfelben  ben  ̂ elbjug  von  1812  mit. 
3n  ben  kämpfen  von  1813  unb  1814  geiebnete  er 
ftd)  bei  Bresben,  öanau  unb  5togent  aus  unb  mürbe 
von  Siapoleon  gum  3)ivifionsgeneral  ernannt.  %m 
ilRärj  1814  erhielt  S.,  mieber  5Tlopalift  geraorben, 
basftommanbober  6. 2Rilitärbivifton  inSefancon; 
alä  3lex)  bei  Napoleons  ;)tüdfebr  von  Glba  ju  biefem 
überging,  eilte  So.  ju  Üubmig  XVIII.,  ging  bann 
aber  f eiber,  ia  ber  Rönig  nicht  über  if?n  verfügte, 

ui  ÜJcapoteon  über  unb  nahm  von  biefem  bas  Rom^ 
manbo  ber  2.  Tivifion  ber  SDlojelarmee  in  Slau= 
betn  an.  3tad)bem  er  im  entfebeibenben  Rriegc- 
vat  vor  Signu  Napoleons  2lbfid)ten  fennen  ge= 
lernt,  verlief;  er  biefen  14.  ̂ urti  unb  ging  gu  £ub= 
»ig  XVlll.,  von  bem  er  bannbaS  Rommanbo  ber 
16.  -Dtilitärbivifion  erbielt.  $.  nal)m  Slnteil  am 
$to)e|  gegen 9ceö.  1823  unb  1824mad)te  er  anfangs 
al->  Sivifionsgeneral,  fpäter  aly  Cbergeneral  ber 
Slrmee  von  2lnbalufien,  ben  Sclbsug  in  Spanien 
mit  unb  mürbe  1829  Rtieg§mimfter.  1830  f  omman= 
bierte  93.  mit  (Erfolg  bie  Grpebition  nad)  2tlgier  unb 

nutrbe  2Rarfd)all  von  5'vanfreid),  vermeigerte  aber 
bann  ber  SÜlibpnaftie  ben  Gib ,  verlief;  ̂ yranfreieb 

unb  mürbe  1832  aus"  ben  Siften  ber  Slrmee  unb 
ber  5|5airS  geftrid)en.  1833  trat  93.  in  ba§  öeer 
2)om  2)liguel§  von  Portugal,  übernahm  ba§  Dber= 
tomntanbo  unb  griff  ̂ orto  unb  Siffabon  erfolglos 
an,  nabm  bort  Gnbe  Sept.  1833  feine  Gntlaffung 
unb  ging  nad)  9tom,  mo  er  für  bie  fpan.  Rarliften 
mirfte.  1840  begnabtgt,  fetjrte  er  nad)  gtanfretd 
Surüd  unb  ftarb  27.  Dft.  1846. 

üBourncntourJj  (jpr.bohrnmötb),  Seebabeortim 
S2Ö.  ber  engl.  ©raffd)aft  ftampfbire  cm  ber  $oole 
93ap  im  Söalbtbal  bes  93ourne  93roof,  40  km  im 
S2B.  von  Soutbampton,  biö  1838  ̂ -ifd)erborf,  bat 
(1861)  1940,  (1881)  16  856,  (1891)  37  650  ß\,  milbes, 

gefunbes"  Rltma,  voqüglicben  Stranb,  jmei  gro^e 
Öafenbämme,  Sanatorium,  ̂ ofpitäler,  ein  2Iqua= 
rium  unb  einen  9Bintergarten.  93gl.  Sobell,  Medical 
aspects  of  B.  (1886). 

SBournomt  (fpr.  bur-,  nad)  bem  franj.  9Jlinera= 
logen  ©rafen  93ournon  genannt),  aud) S  d)  rc  ar s  = 
fpiefsglanjerä  ober  Spieftglanäbleierj,  ein 
im  rl)ombifd)en  Spftem,  metft  in  btdtafelartigen, 
vielfad)  nad)  bem  s$rotopri§ma  verjmillingten  ©e= 

ftalten  frpftallifierenbeS  Mineral,  ftablgrau  bis*  blei= grau  unb  eifenfebmarg,  vonftarfem@lanj,  ber^ärte 
2,5  bt§  3 ,  unb  bem  fpec.  ©emid)t  5,7  bi§  5,8.  %n 
cbem.  $infid)t  beftebt  ber  93.  au§  42,4  93lei,  13  Rupfer, 
25  2tntimon  unb  19,6  Scbmefel,  unb  fütjrt  auf 
bie  Formel  PbCuSbS3,  b.  i.  2  (3PbS-Sb.2Ss) 
+  3Ca2S-Sb2S3;  er  finbet  fid)  mit  anbern  93lei=, 
Rupfers,  Antimons  unb  3inferjen  auf  ©ängen,  x.  93. 
in  Gornmalt,  Siebenbürgen,  am  $arj,  bei  gteiberg. 

^Boutnonöillc  (fpr.  burnongmtl),  2lug.,  Zany- 
fünftter  unb  93allettfomponift,  geb.  21.  2tug.  1805 
ju  Ropenhagen,  mar  ber  Sobn  2lntoine93.3  (geb. 
19.  SKai  1760  ju  2»on,  geft.  11.  San.  1843  bei 
Ropenbagen),  ber  fid)  unter  Dloverre  btlbete  unb  1792 
—1823  als"  Sototänjer  auf  bem  Ropenbagener  öof= 
tbeater  ausjeiebnete.  9iad)bem  93.  1824—29  bei 
95efrri§  in  S$ax\§>  ftubiert  batte,  mürbe  er  nad)  Ropen= 
hagen  berufen,  mo  er  ein  auggejetebneteä  ßorpg  be 
93allet  fd)uf  unb  viele  93altette  lieferte,  von  benen 
namentlia)  bie  vaterlänbifd) :  l)iftortfd)en  viel  ©lud 
mad)ten.  93.  manbte  fid)  1855  nad)  2Bien,  febrte 

1856  nad)  Ropenhagen  jurüd,  tvirtte  1861—64  in 
Stodt)olm,  bann  mieber  in  Ropenbagen,  mo  er 
30.  9iov.  1879  ftarb.  Seit  3ioverre  bat  95.  baS  93e^ 
beutenbfte  für  ben  böbern  tbeatralifd)en  2anj  ge= 
leiftet.  3U  feinen  3al)treid)en  Scbülerinnen  geboren 
u.  a.  £ucite  ©rabn  unb  Slugufta  Steifen.  Seine 
Sauf babn  bat  93.  in  bem  an^iebenben  Sßerfe  «  2Jiit 
Sbeaterlio»  (3  9^be.,  Ropenb.  1848—78)  gefd)ilbert; 
aud)  lieferte  er  «Iiltudes  ckoreographiques»  (1861). 

iöourva^quc  (frj.,  fpr.  burdfel),  l)eftiger2öinb= 
fto^;  plöfeltcber  2lusbriid)  t>on  3o^n,  Scbmerj  ober 
übler  Saune. 
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©ourrcc  (frj.,  fpr.  bureb;  ital.  borea),  ein  ber 
©aPotte  perwanbter  altfranj.  £anj  muntern  &i>a- 
rafterSim  *li-,  fpäter  aueb  -U-%aXt,  nad)  iRoujjeau 
aus*  ber  Slupergne,  nad)  anbern  aus  SBigcapa  ftam- 
menb.  3bre  Venoben  mußten  mit  Stuftaft  beginnen. 

Sourre'efomponiften  waren  3-  ©•  53acb  unb  ütameau. 
SSoutvettt  (fa.,  fpr.  burett),  2tbfallfeibe,  f.  6eibe. 
Bourriches  (frj.,  fpr.  buritpfer;),  Slufternförbe, 

f.  Stufter  (23b.2,  S.  167  b). 

sBourrtcnnc  (fpr.  bmie'un),  Souis  2(ntoine  mu- f  clet  be,  franj.  Diplomat,  geb.  9.  ̂uli  1769  311  Sens, 
erhielt  feine  erfte  33ilbung  in  ber  Mrieggfcbule  311 
Srienne,  wo  er  mit  Napoleon  Areunbjcbaft  fcblop. 
G'r  ftubierte  feit  1788  in  £eip3ig  unb  toarb  1792 
©efanbtfcbaftgfelretär  in  Stuttgart.  1797  ernannte 
Napoleon  ibn  31t  feinem  betreten:,  unb  er  begleitete 
biefen  nach  Italien  unb  Sigppten.  ©eine  iSabfucbt 
brachte  ibn  fd)on  18U2  um  feine  Stellung  am  öofe. 
9tur  auf  ̂ ouebes  Serwenbung  Warb  er  1801  ©c= 
fanbter  in  Hamburg.  2(l§  foleber  erroarb  er  fieb  bie 
©unft  ber  Hamburger  Söürger  bureb  mitbe  öanb= 
babung  feiner  ftrengen  ̂ nftruftionen  unb  freund 

liebe  Sebanblung  ber  frans.  6'migranten.  Socb 
mürbe  er  überwiefen,  3Wei  äUillionen  unrecbtmäjhg 
erworben  3U  baben,  unb  1810  perurteilt,  eine  3urüct= 
suftellen.  2)ies  tbat  er  nid}t,  aber  er  Wenbete  fieb 
nun  offen  pon  bem  ftaifer  ab  unb  im  2tpril  1814 
Satlepranb  311,  ber  an  ber  Spi^e  ber  propiforifeben 
Regierung  ftanb  unb  03.  3um  ©eneralbireüor  ber 
Soften  machte.  Jiacb  ber  ftüdfebr  Subwig»  XVIII. 
mufste  03.  biefe  stelle  aufgeben,  unb  erft  at»  9?apo= 
leon  bereit»  Pen  (rlba  entwichen  War,  rourbe  er 

-^arifer  ̂ otiseipräfeft.  33ei  ber  3Weiten  9teftaura= tion  erhielt  er  ben  Jitel  eines  Staatsminifters. 
2(l§  2lbgeorbneter  be§  S)epart.  9)onne  1815  unb 
1821  trat  er  at»  ©egner  aller  liberalen  Staat-Sein^ 
rtd)tungen  auf  unb  rourbe  bann  ha»  roillfäbviafie 
ffierf^eug  Silletes  (f.  b.),  bem  er  für  100000  Ars. 
alljährlich  ba§  SBubget  jufamrrumgefteflt  baben  foli. 
^achbem  er  bunt  bie  Aulirepolution  Stellung  unb 
Vermögen  Perloren,  perfiel  er  in  ©eiftesfranfbeit 
unb  ftarb  3U  &aen  7. 5ebr.  1831.  Seine  «Memoires 
sur  Napoleon,  le  Directoire.  le  Consulat,  l'Em- 
pire  et  la  Restauration»  (lOSbe.,  v}>ar.  1828—30; 
beutfd},10«be.,Stuttg.l829— 30),Ponisillemareft 
unter  23. §  Dcameu  pifammengefteUt,  entbalten  neben 
febr  roertpollen  ÜUitteüungen  manches  Unrichtige. 
SSgL  33oulap  be  la  -Dtenrtbe,  B.  et  ses  erreurs 
volontaires  et  involontaires  (2  £Bbe. ,  s}>ar.  1830; 
beutfd),  2  SBbc,  2p3. 1830).  DJcit  Unrecht  bat  man 
ibm  bie  «Histoire  de  Bonaparte  par  un  homme 

qui  ne  l'a  pas  quitte  depuis  15  ans»  guaefebrieben. 
•^ourfnult  (fpr.  burfwb),  @bme,  frai^.  Schrift = 

fteller,  geb.  im  Oft.  1638  3U  ÜJtuffp  l'@»equc  (33ur- 
gunb),  tarn  1651  nad)  ̂ arig  unb  erroarb  fieb,  bureb 
feine  ©ajetten  in  SSerfen,  feine  Romane,  DcoPellen, 
fabeln,  Epigramme  unb  ̂ übnenjtüde  einen  gead)te= 
ten  9iamen.  Gr  ftarb  15.  Sept.  1701 3U  -l'contlucon. 
Seine  Stagescbronifcn  in  Werfen  erwarben  ibm  ben 
Seifall  bes  ftofes,  würben  aber,  ba  fie  freimütig 
gebalten  waren,  loieberbott  unterbrüdt.  (Segen  SM- 
änes  «Britannicus»  riebtete  er  fieb  in  ber  Sorrebe  311 
feinem  Vornan  «Artemise  et  Polianthe» ;  gegen  2Jto= 
liere,  burd}  beffen  «Critique  de  l'ecole  des  fenvmes» 
er  fieb  perfönlid)  perlest  füblte,  in  ber  Momöbie 
«Le  portrait  du  peintre»  (1663),  worauf  iDcoliere 
mit  bem  «Impromptu  de  Versailles»  antwortete, 
roäbjenb  5B.  Soiteau  bie  $erfänlid}fett  feiner  Satire 
in  bem  i'uftfpiet  «La  Satire  des  Satires»  (1669) 

3um  Vorwurf  machte.  Soileau  Wufne  bie  3(uffül)= 
rang  biefeä  Stüde*  3U  hintertreiben.  Später  er= 
folgte  eine  91uSfbr;nung  jtoifcben  ben  litterar.  ©eg= 
nern,  unb  23oileau  ftrieb  ben  tarnen  03.§  aus  feinen 
Satiren.  2luf  bie  3iad)roeltiftS.s  s3tante  bureb  einige 
moralpbilofopbifd^  gehaltene  Suftfpiele  gefommen. 
rein  l'Jceifterroerf  ift  «La  Comedie  sans  titre»  (ober 
«Mercure  galant»,  1683);,  bead}ten«roert  bleiben 
«Les  fables  d'Esope»  («Esope  ä  la  ville»,  1690; 
«Esope  ä  la  cour»,  1701)  unb  bie  «Lettres  de  re- 
spect,  d'obligation  et  d'amour»  (1666)  ober  «Let- tres ä  Babet»,  bie  3ugleicb  33riefe  feiner  geiftpollen 
©eliebten  33abet  entbalten,  bie,  pon  ibren  Gltern  ob 
ilnev  Siebe 3_u  53.  ins  Htofter  gejebidt,  bort por  ©ram 
geftorben  ift.  93.§  «Theätre»  erfebien  in  einer  ©e= 
famtau§gabe  (3  33be.)  3U  Sßarii  1725.  S3gl.  6aint= 
weni  Satlianbier,  Etudes  litteraires:  Un  poete  co- 
mique  du  temps  de  Moli&re.  B.,  sa  vie  et  ses 
oeuvres  (s$ar.  1881);  ©reroe,  6\  33.s  Seben  unb 
2Berfe  (fünfter  1887). 

»outrf c  (frj.,  fpr.  burfj),  Sädel,  SBeutel,  33örfe ; 
33ourficr  (fpr.  burfjtel)),  $af jenwart,  Sd)afe= 
meifter,  JBörjenjpefulant. 

sBourtangcr  9Jtoor  (fpr.  baur-),  im  jübl.  Seile 
©rofte3  ©renä  =  aJioor  ober  Steift  genannt,  ein 
grofeeso,  ununterbroebene»  öoebmoor  auf  bem  linfen 
Gmsufer,  bureb  welcbeg  bie  bollänb.-preufe.  ©renge 
binsiebt,  war  eine  pegetationslofe  unüberjebreit- 
bare  Ginöbe,  bi§  e§  atlmäblicb  bureb  Kanäle  ent= 
wäffert,  urbar  gemaebt  ober  in  SBeibelanb  perwan= 
belt  worben  ijt.  %n  ber  bollänb.  $ropin3  ©roningen 
liegt  auf  einer  fanbigen  §öbe  inmitten  ber  Sorfflädje 
ba!  2>orf  Sourtange  mit  ber  93ourtanger 

iy on- Z aaba,  f.  53u=Saaba.  [S  cb  a n 3  e. 
SSouffieren,  f.  SBoffieren. 

SBoufftttnault  (fpr.  bufeanggob),'3ean  SBaptifte, 
frans.  Gbemifer,  geb.  2.  gebr.  1802  3U  5J5ariä,  be= 
juebte  bie  33ergbaujcbule  3U  St.  Gtienne  unb  ging 
im  auftrage  einer  engl.  Sergbaugejelljcbaft  na* 
liolumbia  in  Sübamerita.  ©äbrenb  be»  fübamerit. 
Sefreiungsfriegeö  begleitete  er  ben  ©eneral  Solipar 
als  Dberft  auf  beffen  gelbjügen.  @r  bereifte  SSene= 
juela  big  311m  Drinoco,  Gcuabor  unb  $eru  unb  be^ 
ftieg  ben  Gbimboraso.  9cacb  feiner  DÜidfebr  nacb 
A-rantreid)  übernabm  er  bie  ̂ rofefjur  ber  (Ebemie 
3U  ßpon  unb  würbe  1839  in  bas  ̂ nftitut  berufen. 
2)ie  Otejultate  feiner  wifjenjcbaftlicben  arbeiten  per- 
öffentlicbte  er  in  ber  «Economie  rurale»  (2  93be., 
^3ar.  1814;  2.  älufl.  u.  b.  S:  «Agronomie,  chimie 
agricole  et  physiologie»,  3  53be.,  ebb.  1860 — 64), 
ein  S>erf,  beffen  bobe  S>icbtig!eit  für  bie  2lgrifultur= 
cbemie  allgemein  anerfannt  unb  bureb  bie  Über= 
jet?ung  in»  Gnglifcbe  pon  Saw  (Sonb.  1845)  unb  ins 
Seutfdje  Pon  ©räger  (2  JBbe.,  Säße  1844—45)  bejtd= 
tigt  ift.  ßinige  ̂ abre  porber  Ijatte  er  mit  SDumas 
ben  «Essai  de  statique  chimique  des  etres  orga- 
nises»  ($ar.  1841;  3.  9Xuft.  1844)  berau^gegeben. 
2lucb  bie  «Annales  de  chimie  et  de  physique»  \o* 
Wie  bie  «Memoires  de  l'Academie  des  sciences» 
entbalten  wichtige  Unterfucbungen  pon  ibm,  bie  er 
3um  Seit  in  ben  «Memoires  de  chimie  agricole  et 
de  physiologie»  ($ar.  1854)  jujammengejtellt  bat. 
Gr  perbraebte  piele  3eit  auf  feinem  Sanbgut  Seebeb 
brenn  unweit  Sßeifeenburg  im  ßtjajj,  um  bie  Sftefub 
täte  ber  tbeoretifeben  2.ßiffenjcbaft  bureb  Seobadb; 
tung  in  ber  ̂ raris  31t  prüfen  unb  3U  begrünben, 
unb  febrieb  bier :  «La  fosse  ä  furnier»  ()$ax.  1858), 
behielt  aber  bauernb  feinen  SBobnjt^  in  9ßari§,  wo 
er  12.  «Dtai  1887  ftarb. 
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et  K.,  ißflanjengattung  toxi  bei  Familie  ber  ifbeno-- 
pobiaceen  (f.  b.),  mit  etira  ;elm,  uimtlieb  trcpücb- 
amerif.  Arten,  ftautartige  Spangen  mit  nunbenben 
Stengeln  unb  Seinen  unfcpeinbaten  Stuten.  Tic 
nuäbauernbe  SBurgel  iit  bei  einigen  arten  mollig, 
[o  bei  B.  baselloides  H.  B.  •*  K.  S)ie  änoflen  ber= 
fetten  tmtrben  rat  3eit,  als  bie  Äartoffelfrantljeit 
;um  critenmal  rerbeerenb  auftrat,  al£  Rartoffels 
furrogat  emrfcbleu,  eignen  fieb  aber  loegen  ilue-> 
füfcliajen  ©efebmad->  roenig  bam. 

^ouffoo,  ̂ alaöott  & "<s*ic.  (for.  buifcb,  toala= 
bw^,Än^anblung,^niteetiaflunbÄunftanftolt 
in  $ariS,  rat  ©effc  oon  ße"on  SBouffob  (SSatet), :Kene  Salabon  (6d)»iegerfobjt)#  Stienne  unb 
3ean  öouffob  (3cbne)  unb  Sdon  8l»ril 
i  ccbirieaerfobn),  mürbe  1827  ton  Abolpbc 
©eurü  (aeb.  1806)  gegtünbet  unb  biä  1884  unter 
bei  Srrraa  ©oupit  &  6«.  betrieben.  Urfprünglicb 
rertrieb  baä  ©eiebäft  mir  .Uupferfticr/e,  baju  mürbe 
fräter  eine  eigene  .^upferbrueferei  erriebtet  foroie 

Anftalten  für'anbere  v)kprobuttioner»erfat>ren,  be= fonbetS  Sjtyotograoüre  unb  Gbromotripie,  bie  auch 

iür  frembe  Auftraggeber  Srude  unb  Glicbe'g  liefern. 
Ter  eigene  Setlag  umfaßt  Stiebe  ber  bebeutenbften 
ftanj.  »Weiftet,  mie  $aul  Telarocbe,  Arp  Sdjeffer 
iL  a. :  ferner  9-teprobuftionen  ber  ©emälbe  be* 
3alene,  illuftrierte  SBerfe,  SDhifteroorlagen,  6tu- 
bien  unb  icbulen  für  Dealer  unb  3eicbner  u.  f.  ro. 
Tabei  mirb  £anbel  mit  ©emälben  betrieben.  3fn 
Bari?  bat  ba§  Sau»  aufser  bem  £auptcomptoir 
}Xot\  ©efebäfte  für  ben  Ginäelrertauf ,  ferner  3roeig= 
nieberlaiiungenin£'onbon,  öaag,  23erlin  (feit  1852) 
unb  Sieuriort.  SHe  teebnifeben  3^eige  befinben  ftd) 
in  Aeniere»  bei  $aric-. 

■©aufiote,  f.  Suiiole. 
&ouffu  (fpr.  bufcüb),  Stabt  in  ber  belg.  Sßromnjj 

yennegau,  an  ber  öaine  unb  ber  £ime  23rüffcl= 

iRone=Cuie'r>rain  ber  53elg.  Staatsbabnen,  12  km 
ireitlid)  r-on  2Ron3,  bat  (1890)  9814  G.,  $oft,  2ele= 
grapb  unb  febr  bebeutenbe,  mannigfaltige  ̂ nbuftrie, 
r-orjüglicb,  £oblenbau.  Sebensmert  finb  $arf  unb 
©ruftfapelle  bee  1810  neugebauten  Scbloffe*.  1792 
fiegten  bter  28.  April  bie  £)terreicber  unter  33eaulieu 
über  bie  >yran$oien,  4.  -Jfor-.  bie  iyranjofen  unter 
Tumouriej  über  bie  efterreiaoer. 
Öoutabe  [fn.,  fpr.  butabb),  rcunberltdjer,  plö£= 

lieber  Ginfall,  ©rille,  Saune;  aud)  Stegreif ballett, 
mufifalifebe  s$bantafic. 

iBoutaric  ifpr.  butarict),  Gbgar  $aul,  frans. 
>Mftorifer,  geb.  !f.  3ept.  1829ju6bateaubun,  rourbe 
Ärdb,tübeamter  unb  1876  üftitglieb  ber  Afabemie 
fer  3nfcbriften.  Gr  ftarb  17.  S)e|.  1877  in  $ariß. 

'S.  oeröffentlicbte  bie  preisgetrönten  Söerfe:  «La 
France  sous  Philippe  le  Bei»  ($ar.  1861),  «Saint- 
Louis  etAlphonse  de  Poitiers»  (1870);  ferner  «Les 
institutions  militaires  de  la  France  avant  les 

armees  permanentes»  (1863),  «Les  actes  du  par- 
lement  de  Paris  1254—1328»  (2  95be.,  1863—67), 
Correspondance  secrete  de  Louis  XV  sur  la  poli- 

tique  etrangere»  (1866),  «Memoires  de  Frederic  II, 
roi  de  Prusse»  fmit  Gomparbon,  2  33be.,  1866). 

HBoutcittc  (ftj.,  fpr.  butäj),  ̂ -lafcbe. 
3SouteroUc  ifr;.,  fpr.  but'röll),  f.  6cb.tad}t:n. 
JBoutectticef,  ^riebr.,  £>iftorienmaler,  geb.  ju 

Jarnoroift  in  3cblefien  um  1800,  3cb,üler  ftolbeg 
an  ber  berliner  Afabemie,  blatte  bureb  feine  erften 
Arbeiten :  Spinnerin  (1828),  öagen  unb  bie  X  onau= 
uiren  (1830),  menig  Grfolg  errungen  unb  besl^alb 

bei  Detaro^e  in  $aris  bie  foloriftifeben  DWängel 
abguftreifen  geftutt.  Seme  erften  1836  von  ̂ ari§ 

gefanbten  33tft>ec:  Jobia->,  SRomeounb  "\ulia,  Ara= bifcbje  ccbule,  zeigten  ihn  bereite  aU  ̂ rtangofen, 
bet  et  audi  blieb,  ba  feine  Wemälbe  Sfaal  unb  Ne- 

bet ta  H840),  3a»b  unb  SRabel  (1844),  Sie  iaiuc 
be3  Rämmetetä  ber  iHobrenfcnigin  (1848)  in  $<m3 

93eifaO  fanben.    Gr  ftarb  11.  s)iop.  1867  ju  v^art§. 
©outertvef ,  Jricbr--  pHlof.  unb  litterar luftor. 

3dniftftcüer,  geb.  15.  April  1766  ju  Cler  unroeit 
®oSlax,  ftubierte  1784—87  ju  ©öttingen  bie^ed)ts: 
)inffenfd)aft,  ging  bann  nadj  öannooet  unb  Scrlin; 
1789  roieber  nad)  ©öttingen  surüdgefebrt,  roibmete 
er  fid)  ber  ßitteratutgefebiebte  unb  ̂ rjilofoppie.  Gr 
mürbe  17H7  auftcrorb.,  1802  erb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ bUo= 
fopbic  unb  ftarb  9.  Aug.  1828.  S.§  «kleine  Scbrif= 
ten»,  mit  einer  Belbftbiograpbie,  erfebienen  ju  ©öt= 

tingen  1818.  Beine  pbilcf.  ̂ erfebung  tjatte  beiÄ'unt begonnen  unb  fanb  in  5;accbiib;renAbfd}lufe.  Seinen 
«ü^been  ju  einer  allgemeinen  Apobifti!»  (2  Sbe.,  .'oalle 
1799)  rciberfpracben  fpäter  fein  «Üebrbucb  ber  pb,ilof. 
3Biffenf(baften»  (2S3be.,  ©ött.  1813;  2.  Aufl.  1820) 
unb  bie  «Religion  ber  Vernunft»  (ebb.  1824),  in 
roelcbcn  Schriften  er  einem  unmittelbaren  ©lauben 
oa$  ©ort  rebet.  Auf^erbem  neröffentlicbte  $8.  eine 
«'»iftb.etif»  (2  93be.,  2pj.  1806 ;  3.  Aufl.  1824)  unb  eine 
«©efcbidjte  ber  ̂ oefie  unb  Serebfamfeit»  (12  23be., 
©ött.  1801—19),  meldie  nod)  jetjt  febr  fd}ä^bar  ift 
unb  ihrer  3eit  ben  Nomantifern  unb  Ublanb  nacb= 
baltige  Anregungen  gab.  Ter  Abfcbnitt  über  bie 

«@efd)id}te  ber  fpan.  s^oefie  unb  Serebfamfeit» 
roarb  r»on  3of.  ©omej  be  la  Gortina  unb  ÜRic. 
*5ugelbe  be  Dftolinebo  ins  3panifcbeüberfet5t  unb  febr 
t>ermel)rt  (3  Sbe. ,  iliabrib  1828).  2Jteier  üeröffent= 
liebte  bie  «Stiefe  %.  6-  Sacobig  an  93.»  (©ött.  1868). 

JBoutefclIc  (frj.,  fpr.  butfeell),  f.  Neceille. 
iBourique  (ftg.,  fpr.  buttf),  Äramlaben,  23ube. 
Ponton  (ftn.,  fpr.  butöng),  ftnopf,  Änofpe;  bann 

SBlüte  (im  ©efiebt);  93.  b'Alep,  f.  Aleppobeule; 
93.  be  33isfra,  f.  Sietarabeule. 

JBoutonnierc  (fr?.,  fpr.  butonniäbt,  «ßnopf= 
loa)»),  abgelür^t  aug  Operation  de  la  boutonniere, 
b.  i.  Änopflocb,§operation,  roirb  bie  bei  9}er= 
engerungen  ber  öarnröbre  öfter  nötige,  bie  £arn- 
rö()re  üon  aut3en  ber  burd)  einen  Scimitt  öffnenbe 
d}irurg.  Operation  genannt. 
&outä  (fpr.  baute),  Tirf,  früher  meift  Stuer  = 

bout  genannt,  bollänb.  -Dtater  au§  ̂ aarlem,  liefe 
ftcb  in  i'öroen  nieber,  mo  er  6.  "Mai  1475  ftarb. 
3ein  23orbilb  mar  in  fpätetet  3eit  3Roget  oan  ber 
Üßepben.  Gr  ift  einer  ber  bebeutenbften  2Mfter 
ber  alten  nieberlänb.  ccbule  unb  seiebnet  ftd)  burdi 
ein  glan3enbe§  Kolorit  unb  eine  eigentümltcbe 
SJlifcf/ung  »on  -$bantaftif,  bie  t)auptfäd}lid}  in  ben 
ßoftümen  unb  öaartraebten  berr»ortritt,  unb  fefearfe 
lUaturbeobacb, tung  au§.  .reine  öauptmerfe  fmb  ber 
Saframentsaltar  in  3t.  ̂ eter  ju  Jörnen  (1467;  ba* 
Abenbmabl  noeb,  bort,  bie  mer  glügel  in  93erlin  unb 
SDtüncben) ,  bie  DJtarter  be§  brit.  Sebaftian  in  ber 
93rüffeter  ©alerte,  ba§  DOtartprium  bei  t)eil.  Graä= 
mus  in  St.  ̂ eter  ju  £ömen,  bas  ÜRartprium  bee 
beil.  öippolrd  in  ber  ftatbebrate  gu  93rügge  unb 
bie  Tiburtiuifcbe  Sibylle  mit  AuguftuS  im  Stäbel= 
feben  ̂ nftitut  ju  gtantfurt  a.  :'Ji. 
Bouts-rimes  (frj.,  fpr.  burimet)),  gegebene 

Gnbreime;  einbanad)  gcfertigte§©ebid}t(aud)Bout- 
rime),  ein  «jeu  d'esprit»,  ba3  im  17.  ̂ abrb;.  burdi 
einen  :){eimfd}mieb,  Tulot,  erfunben  fein  foll,  bei 
ben  cPrecieuses»  beliebt,  t?on  ibren  ©egnem  (ogl. 
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SarraginS  ©ebicbt  «Dulot  vaincu  ou  la  Defaite  des 

B.»,  1049)  beffimpft.  3m  18.  "sabvb.  fct)lief  biefc 
ilcobeunterbaltung  (bie  etwa;-  abtoeicbenb  noch,  jc£t 
in  3)eutfd)lanb  ©efellfcbaftsfpicl  ift)  ein.  21.  3)uma3 
belebte  fie  186-1  lieber  burd?  ein  SßretSauäfcbrexben 
im  «Petit  Journal»  unb  gab  au»  ben  gelieferten 
B.  350  berauS  ßßar.  1865).  Seitbetn  bringen  franj. 
unb  beutfdje  gamüienblättet  berartige  Aufgaben. 

JBouttucü  (fpr.  baut-),  ©eorge  SeroaU,  omerif. 
Staatsmann,  geb.  28.  San.  1818  ju  93roofline  in 
ÜJtaffacfeufettS,  war  anfangt  Kaufmann  in  ©roten, 
trat  aber  febon  früh  ins  polit.  Sehen.  (Sr  würbe 
1842  2tbgeorbneter  in  ber  ßegiSlatut  feine»  öeü 

matsftaateS  unb  alg  ftetS  fcblagfertiger  "Jiebner 
balb  einer  ber  Rubrer  ber  bemoiratifcben  gartet. 
1851  unb  1852  warb  er  gum  ©ouüerneur  beS 
Staate^  gemault.  Diacb  ber  Aufhebung  bes  3JMf* 
fourifompromiffeS  (1854)  half  er  bie  republifanifchc 

Stattet  bilben,  welker  er  jeitbem  angebört  bat.  v.£rä= 
fibent  Sincoln  ernannte  93.  1862  gum  erften  $om= 
miffar  ber  innern,  bamalS  neu  eingeführten  Steuern, 
in  weiter  Stellung  er  bis  gum  4.  Dftärg  1863  blieb. 
SBon  1863  bis  1869  geborte  33.  bem  Kongreß  als 
Slbgeorbneter  an.  iBtäfibent  ©rant  ftellte  ihn  1869 
als  5inan3ininifter  an  unb  enttiefe  ibn  als  foleben 
erft  beim  2lntritt  feiner  jtoeiten  ̂ räjtbentfdjaft 
4.  9Jiärg  1873.  Stach  feinem  -Hücftvitt  vom  2Imte 
war  er  bis  4.  ÜDtärg  1875  Senator  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  für  9ftafiacbufettS.  Settbem  bat  er  ftcb 
ine-  Urioatlebcn  gurüdgegogen.  2IIS  §inonjminiftct 
trat  93.  für  fdjleunige  unb  bebeutenbe  2tb3ablung 
ber  öffentlichen  ̂ dmlb  unb  bem  entfprecbenb  für 
Beibehaltung  ber  hoben  Steuern  unb  3$tte  ein. 
1870  nabm  ber  Kongreß  fein  ©efc&  gur  gunbierung 
ber  Scbulb  an.  33.  ift  33erfa])er  non  «Educational 
topics  and  institutions » ,  eineS  «Manual  of  the 
United  States  direct  and  revenue  tax»  (1863)  unb 
eineS  33anbeS  «Speeches  and  papers»  (1867). 

■©ouucttufcl  (fpr.  buweb-),  Keine  $nfel  im 
Sübatlantifcbcn  Ccean,  nach  Morris'  33eftimmung  in 
54°  15'  fübl.  93r.  unb  5°  bftl.  8.;  in  ihrer  9Mb, e  jtoei anbere  f leine  Snfeln,  Showipfon  unb  Sinbfap 
ober  Sicerpootinfel  unb  mehrere  stippen,  The 
Chimnies.  Sie  Ufer  finb  meift  ftcii,  bieSanbungä« 
üerfuche  blieben  erfolglos,  im  Cttober  bat  man 
größere  Streben  fdmeebebetftgefunben.  Sie  33. wirb 
in  ber  GntbedungSgefcbid^te  genannt.  Weil  an  ihrer 
Stelle  bis  gu  6oofS  Reifen  oon  1775  ein  Vorgebirge, 
Aap  S3ouoet,  beS  angeblichen  großen  2htftrat= 
lanbeS  gefucht  würbe.  Goof  unb  9loß  fudbten  t>er= 
gebenS  bie  ̂ nfeln,  bie  1808  Eon  Sinbfap  unb  1825 
r»on  Morris  entbeeft  Würben. 

JBouiücr  (fpr.  buwleh),  3tmi  2lugufte  DScar, 

' prot.  Stfyeolog,  geb.  16.  gebr.  1826  3u  ©enf,  ftubierte bafelbft  unb  in  Berlin,  würbe  1853  ©ebilfe  r>on  2lb. 
DJionoo  (f.  b.)  bei  bem  ̂ Barifer  CeangelifattonSwerf, 
barauf  Pfarrer  an  ber  Schweiger  Kirche  in  Sonbon. 
$n  feine  öeimat  gurüdgefebrt,  würbe  er  Pfarrer  in 
Gelignn  bei  ©enf,  1857  im  Quarrtet  St.  ©ernaiS  in 
©enf;  1861  gum  ̂ rofeffor  ber  2lpologetü  unb  prat= 

Hfcben  Geologie  an  ber  ©enfer  2tt'abemie  berufen, oertritt  er  feit  1865  baS  gach  ber  Dogmatil,  unfeiner 
tfyeol.  Dichtung  namentlid)  burch  Scbleiermad^ev 
beeinflußt,  erftrebte  93.  eine  33ermittelung  ber  fog. 
eoang.  Partei,  ber  er  anfangs  gugetban  War,  mit 
ber  liberalen  Geologie.  Seine  Wichtigften  Schriften 
fittb:  «Etüde  sur  les  conditions  du  developpe- 
ment  social  du  Christianisme»  (©enf  1851),  «Le 
chretien  ou  Fhoninie   accompli»   (1857),   «Ser- 

SSrorffinuä'  KonBeriation§=Sefiton.    14.  Stuft,    m. 

|  mons»   (-2   33be.,    1860 — 62),     La  revelation» 
ilS7Ui,  .EpiMpit.'S  et  cavacÜTL's  bibliques»  (1873), 
aL'esprit  du  Christianisme»  (1877),  «Le  pasteur 
John  Bost»  (1881;  5.  SlufL  1882),  «Paroles  de 

[  foi  et  de  liberte»  (1882),  «Le  divin  d'apres  les 
apötres»  (1882),  «Nouvelles  paroles  de  foi  et  de 

'  verite»  (1885),  «Theologie  systematique»  (1887). 
a5imfti»cö(fpr.buwibn),S3oöineSober^ont= 

a  ̂ 'OUDines,  Dorf  mit  439,  alg  ©emeinbe  577  (F. 
im  .Hauten  (ityfoing,  2lrronbifiement  ßille  bec-  frang. 
Teravt.  3florb  in^lanbent,10kmfüböftlichrton  ßille, 
mit  einer  93rücfeüber  bie  DJlarcq,  ift  merfwürbig  burdi 
ben  Sieg  beS  mit  bem  Staufer  Ariebriit  II.  t>erbün= 
beten  Mbniao  iUulipp  IL  2tuguft  (f.  b.)  fon  Avant 
rodj  über  ben  Raifei  Ctto  IV.,  27.  ̂ uli  1214,  wo= 

burdj  beä  letUern  iDiad)t  gebrod^en  würbe.  i'onwelt= 
geidnittlidier  Sebeutfamfeit  ift  biefe  Schlacht,  weil 
baS  {yujjöolf  ber  frang.  Stabte  hier  guerft  ben  Sieg, 
unb  gtoor  im^ntevene  beSÄbnigS,  bat?  ontragen  half. 
3m  ̂ uni  unb  !jsuli  1793  ftanb  gu  93.  bas  preu|. 
Säger  unter ÄnobelSborf.  3n  berUmgegenb  würben 
1792—94  eine  SJienge  ©efetbte  unb  treffen  geliefert. 

33.,  93our»igneS  ober93or,ineS,  beißt  audi  ein 
je^t  3itr  Sorfgemeinbe  berabgefunfeneS  Stäbtdjen  in 
ber  bclg.  ̂ >rooin3  SRamur,  am  linfen  Ufer  ber  iölaas 
unweif  Sinant,  mit  (1890)  1138  Q.  unb  einem 
großen  (Jifenwerfe.  93efannt  ift  ber  nod?  in  £rüifr 
mern  üorhanbene  Surm  Greiiecoeur  ber  1703  ge= 
fchleiften  ̂ eftungSwerfe,  burch  bie  Sage  ton  brei 
grauen,  bie  fid)  wdhrenb  ber  93elagcruug  burch  bie 
SJrangofen  1554,  als  ih.re  SBtänner  gefallen,  f  on  bett 
3innen  herabwarfen. 

JBouiu,  93 au  ober  93auh,  nteberlanb.^oftinb. 
gclbmaß  =  etwa  71  a.  93ier  33.S  heißen  ein  Sjong 

!  (3)fd)ong)  ober  ̂ onfe. 
^otj/Mrchborf  bei  Flensburg,  f.  Sau. 
58ot»a,  einS  ber  2llbanefenftäbtdjen  im  £reiS 

3fteggio  bi  Calabrta  ber  ital.  Sßroöing  i>\eggio  bi  (Eala- 
bria ,  unweit  beS  Gapo  cpartit»ento ,  an  ber  öinie 

3Jletaponto-9ieggio  beS  3JlitteImeerneöe§,  erhebt  ftd-> materifcb  auf  einem  fteil  abftürgenben  öügel,  ift  cir, 
eineS  93ifchofS  unb  sählt  (1881)  2213,  als  ©emeinbe 
3343  Q.  j?n  ber  SKitte  beS  15.3ahrh.  fiebelten  fi* 
bier  nach,  bem  2obe  StanberbegS  2Ubanefen  an. 
1783  würbe  93.  burch  (irbbeben  gerftört. 

JBoöabißa  ober  93obabiIla  (fpr.  -bitja),  gran« 
ceSco  be,  fpan.  bitter,  würbe  1500  nad)  öifpamola 
(öatti)  gefenbet,  um  beS  ©olumbuS  Verfahren  gu 
unterfuchen  unb,  wenn  er  fchulbig  Ware,  ihn  abgu= 
fefeen.  Qx  ließ_nad}  feiner  2(ntunft  (2(ug.  1500) 
ßolumbuS  gefelielt  nach  Spanten  bringen,  ohne  ihn 
gu  hören;  nad)bem  fich  aber  GolumbuS  in  Spanien 
erfolgreich;  oerteibigt  hatte,  würbe  93.  abberufen  unb 
fam  auf  ber  üiüdreife  bei  einem  Schiffbruch,  29.^uni 
1502  umS  ?eben. 

JBoöc^,  Stabt  im  ̂ reis  (Euneo  ber  ital.  Sßroüing 
ßuneo,  an  ber  Sinie  (vuneo:33entimiglia  bes  EDltttcl= 
meernefees,  hat  (1881)  3255,  als  ©emeinbe  10 103  G., 
Sßoft  tmb  Telegraph,  Sölarmorbrucb ,  Gifengruben 
unb  Seibeninbuftvie. 

Boviänum,  f.  93ojauo.  [f.  sJiinber. 
Bovmae  dat.),  Unterfamilie  ber  SSieberfäuer, 
J8ot>tnc^  (fpr.  bowihn),  f.  93ouoineS. 
üBotmto,  öauptftabt  beS  Greifes  93.  (55 109  Q.) 

in  ber  ital.  ̂ Jroöing  Loggia,  in  647  m  ööh,e,^unweit 
rechts  t>om  Gerfaro  unb  an  ber  Sinie  b"oggia= 
üfteapel  beS  Slbriatifcben  v^e^eS,  auf  einem  oftl. 
93orberge  beS  2Ipennin,  mit  umfaffenber  2luvficht, 

.  hat  (1881)  7544  &,  "poft,  Telegraph,  einen  alten 25 
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Som  unb  Staunen  einer  SSktffetleitung.  39.  toai  atS 
©rigantenfdjlupfnnnfel  berüdnigt.  1456  unb  L851 
uxurib  es  von  (irbbebeu  iebr  mitgenommen. 
^oüio,   ©ietanui,  itaL   9ted)t3gelebtter  unb 

$olititet,  geb.  1838  in  £tani,  toirfi  aw  Tooent 
bet  :Kednsphilofephie  an  bet  Uninetfität  Neapel  unb 
tau  feit  ls7'.»  im  Parlament  als  Auhrcr  ber  :Kabi 
falen.  Srtebentift  unb  Slntifletifalet.  SBefonbetä  »et 
ü\ft  tx  baä  allgemeine  Stunmted)t  unb  bie  2lb= 
febaffung  bet  ©aramiegeiene  (f.  b.).    St  hat  meto* 

.  :e  inriü.  arbeiten  teröfientlidn,  toie 
-•  ienza  del  diritto  ,  aSaggio  critico  del 

diritto  penale  e  del  fondamento  etico»  (2.  Slufl. 
IS77),     Sistema  della  filosofia»,  oFilosofia  del 

Sommario  della  storia  del  diritto  in  Ita- 
liionlano  Bruno»  (1887)  u.a.m.   Hm 

betannteften  ift  bie  aeiftooüe  Sd)tift  «Uomini  e 
tempi»  (Neapel  1879),  bie  mit  Unparteiticbteit  unb 
Sdjärfe  bie  polit.  Suftänbe  Italiens  beleuchtete. 

%^oti ift  So f ift)  obet  Stäubling  nennt  man 
im  getoöbnlicben  ßeben  bie  Sitten  bet  ̂ ihgathmaen 
Lycoperdon  unb  Bovista  aus  ber  yamilie  ber  ©a= 
fteremrecten  (f.  b.).  3fcte  Sitten  befiften  eine  feuleiv 
förmige  ober  higehge  ©eftalt  unb  finb  in  bev  !jsu= 
aenb  toeijj  unb  fleifdng,  jur  3eit  ber  Spotenteife 
bagegen  braun  unb  leberartig.  Sie  Sporen  roetben 
nne  bei  allen  ©afterompeeten  im  ̂ nnern  gebitbet 

unb  utr  3eit  ber  ?Keife  burd)  ein  an  ber  Spitze  bes" Sßiljeä  gebilbetes  Xotb  entleert.  Sie  93ot?ifte  finb 
allgemein  befannt,  rretl  fie  im  Sommer  unb  "oerbft 
häufig  auf  grafigen  ̂ lätjen,  in  SBälbern  u.  f.  \v. 
torfommen  unb  burdb  bie  grofce  9)iaffe  ton  Sporen, 
bie  bureb  ben  ÜHMnb  al§  ein  brauner  Staub  umb,et= 
getrieben  roerben,  auffallen.  Sie  gange  roeif;e  flei= 

i'djige  SJlaffe,  bie  fid)  im  Sugenbjuftanb  immunem hübet,  roirbfpäteräu  einem  leichten,  braunen  Sporen- 
putoer,  ba$  ton  einem  ftarrDetjroeigten  fabtgen 
©eflecbt,  bem  fog.  Gapillitium,  buvebfe^t  ift.  Sie 
Sperenmaffe  ift  bei  Bovista  ton  }tüet  bid?t  anetn- 
anberliegenben  $eribien  umfd)loffen.  3n  Seutfch= 
lanb  fommen  pier  Slrten  biefer  ©attung  tor,  bie 
häuft  gften  baten  finb  Bovista  nigrescens  Pers. 
unb  Bovista  plumbea  Pers.,  beibe  auf  trodnen 
3Biefen  unb  SBeibepläfeen  oft  in  großen  Mengen. 
Bie  finb  im  jugenblichen  3uftanb  ebenfo  mie  bie 
Slrten  ber  ©attung  Lycoperdon  (f.  b.)  efcbar. 
Boxverb,  hinter  lat.  üRamen  ton  9?aturobjeften 

bebeutet  Raines  Scott  Soroerbanf  (fpr.  bauer= 
bfinf),  engt  3oolog. 
iBohmmeffet  (engl.  Bowieknife,  fpr.  boineif), 

ein  bolcbäbnlidies,  in  einer  lebernen  Sd)eibc  getragen 
nee  ̂ agbmeffer,  roelcbes  in  Slmcriia  als  Sttdjtoaffe 
bient,  genannt  nad)  bem  £berft  33 o rote,  einem  ber 
gefebitfteften  Säger  unb  Rechter  °er  bereinigten 
Staaten,  roelcher  1836  im  Kriege  gegen  Seras  bei 
#ort  Sllamo  fiel. 

*8oh)lc  (vom  engl,  bowl,  fpr.  bohl,  «ÜHapf», 
(■Schale»),  Si'einpunfcb,  auch  ba«  ©efäf,,  in  bem  er 
bereitet  ttrirb.  9)tan  ftellt  eine  beenge  terfebiebener 
35.  auS  xLi?eife=  ober  9iotrocin  mit  3ufa£  ton  etroae 
:Kum,  Slrraf  u.  f.  m.  unb  aromatischen 5rüd)ten  ober 
.Uräutern  ber ;  am  beliebteften  finb  2lnanas=,  Grbbeer^, 
$firficb=  unb  vJ£!alDmeiftcr^orole  (f.  DJcaitranf). 

JBotuleö  (fpr.  bobls),  Caroline  Sinne,  f.  Soutbep. 
^ohJlec*  Cipr.  boblsj,  ©iüiamSisle,  engl.  Stcp= 

ter,  geb.  24.  Sept.  1762  ?u  Iing'0=Sutton  in  5Rorb 
hamptonfbire,  empfing  feine  93ilbung  ju  SCBindjeftet 
unb  Crforb,  roarb  @eiftlid)et  erft  in  SBiltS,  bann  in 
©loucefter,  barauf  iHeftov  ton  93remh,  ill  in  2Bi(ts  unb 

1 B28  Ranomhiä  ui  Sali^burp,  ito  et  7.  Slpril  1850 
ftatb.  S.  madjte  ftd)  als  unermüblidjet  3Setteibiget 
ber  öod)Rtd)e  befannt,  al->  ßptifet  burdi  feine  «Son- 
nets»  (Öonb.  1789;  8.  Slufl.  1802),  «Verses  to  Johu 
Howard  i  (1789;  9.  illuftricvteiHufl.  1805),  «Elegiac 
Stanzasa  il79<>),  aHope,  an  allegorical ßketcha 
(1796),  «Coonibe  Ellen»  (1798),  «Saint  Michaela 
niouiit  »(1798),  «The  sorrowsofSwitzcilamlM  1801), 
«The  picture»  (1803)  u.  a.  ©eine  torjüaücbfte  Sicb= 
tuug  ift  «The  spirit  of  discovery,  or  the  conquest 
of  the  ocean»  (Öonb.  1804),  baneben  «The  missio- 
niirv  of  the  Andes»  (1813).  Seit  1837  («Scenes  and 
Shadows  of  daya  departed»  nebft  Slutobiograplhe) 
ruhte  fein  biebterifdies  Schaffen.  SlÜe  feine  Sßoeften 
(neue  ©efamtausgabe  oon  ©ilfiUan,  (ibinb.  1855 
u.  c.i  fmb  Sd)öpfungen  eines ebelnunb  etnften  ©ei= 
ftes.  ̂ in  einer  Slusgabe  ton  sl>opes  Söetlen  (10  93be., 
Öonb.  1806)  fritifierte  er  biefen  ftteng  unb  geriet 
baburch  (pgl.  fein  Pamphlet  «Final  appeal  to  the 
literary  public  relative  to  Pope»,  1825)  in  eine 
lange,  tbcoretifd)  berechtigte  s3olemif  mit  93pron, 
(lampbell  unb  "Koscoe.  ̂ n  ̂ rofa  teröffentlid)te  33. 
«Annals  and  antiquities  of  Lacock  Ahbey»  (1835, 
mit  3.  ©.  Üiidiols),  «Life  of  Thomas  Ken,  Bishop 
etc.»  (2  93be.,  1830—31),  tiele  Sßtebigten  u.  a.  3tus= 
geitäblte  2Berfe93.'  würben  bg.ton  Jircbud  (1887). 

SJotolinggrcen  (engl.,  fpf.boblinggrihn;  Daraus 
lomimpiert:  frj.  boulingrin),  junädift  ein  ebener 
9iafenpla^  ju  93all=  oberitegelfpiet  (bowlius),  bann 
ein  fotgfam  gepflegter  grüner  Diafenpla^  in  einem 
©arten  ober  $arf,  befonbers  Spielplan 
®ohJlinggteen  (fpr.  boblinggtibji).  1)  $aupt= 

ftabt  bes  Gountp  Söarren  im  norbamerif.  Staate 
Äentudt,  äroifcben  öouistille  unb  Slafbtille  am 
53arrenfluft,  hat  (1889)  etwa  8000  ß.,  bebeutenben 
^anbel  unb  etroas  ̂ nbuftrie.  ̂ n  öer  -l'a^e  befinbet 
fich  bie  berühmte  Mammuthöble.  3m  93ürgerlriege, 
nach  bem  fyall  bes  gort  öenrp  (4.  %ebx.  1862),  fahen 
fid)  bie  $onföberierten  genötigt,  bie  ftarf  befeftigte 
Stabt  ju  räumen  unb  Kriegsmaterial  ton  bcbeuten= 
bem  SÖerte  ju  jerftören.  —  2)  ©tobt  im  Gcuntp 
©00b  im  norbamerif.  Staate  C  bio,  hat  etroa4000  6., 
mehrere  ©lasroerfe  unb  anbere  burd)  natürliches 
©a§  begünftigte  3|nbufttie. 
iöotoman  (fpr.  bohmänn),  Sir  Söilliam,  engl. 

Slrst,  geb.  20.  fsuli  1816  in  ÜRanttoidj  in  Gbefbire, 
ftubierte  feit  1831  im  ©to|en  ©ofpital  ju  Birming- 

ham, feit  1837  in  Sonbon  SDlebijin  unb  Sbirurgie 
unb  tturbe  l)ier  ̂ rofeftor  ton  Jobb  unb  .Uuvator 
bes  Slnatomifchen  i^ufeums.  (ir  lieferte  roiditige 
arbeiten  über  bie  9)ialptgbifcben  Hörpereben  ber  31te= 
ren,  fomic  über  bie  quergeftreiften  üJlusleln  unb  be= 
arbeitete  mit  Jobb  ba%  grofee  cpochemadienbe  2öert 
«The  physiological  anatomy  and  physiology  of 
Man»  (2  93be,  1845—56).  1840  rourbe  33.  gum  Se= 
monftrator  in  Slnatomie  am  Htng'g-Gollege  unb  jum 
affiftierenben  30unbarjt  im  Hing'§--ßollege--iDofpital 
ernannt  unb  gleicbjeitig  als  Slr^t  bei  bem  iHopah 
ÖonbonCpbthalmic^ofpitat  angeftellt.  (5r  febrieb 
«Lectures  on  the  parts  concerned  in  the  Opera- 

tions of  the  eye»  (Öonb.  1819),  bie  ibm  eine  Stelle 
unter  ben  erften  Slugendräten  fieberten.  Später  rourbe 
33.  nod)  ptn  ̂ßrofeff  or  ber  Slnatomie  unb  s$hpfiotogie 
im  Hing'3=6ollege  ernannt.  1855  legte  er  biefe  s$ro= 
feffur,  1862  feine  stelle  al§  Söunbarjt  bafelbft  nieber, 
um  fid)  ganj  ber  augenärjtlicben  ̂ rari§  ju  roibmen. 
(fr  ftatb  29.  2Jtärj  1892  ju  Sorfing.  33ebeutenbc 
Beiträge  jut  Slugenbeilfunbe  teröffentlicbte  er  in 
ben  «Ophthalmie  Hospital  Reports»  unb  ben  «Medi- 
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cal  Times».  53.  mar  ber  erfte  Sßräftbent  bet  Cpbtbaü 
mologifcben©cfelIf(haftbe§33ereimgten  Königreichs. 

iöottmttg  ( Ipr.  bauring),  Sir  ̂ ofm,  engl. 
Staatsmann,  Reifenber  unb  ScbriftfteÜer,  geb. 
17.  Dft.  1792  als  ber  Sot)n  etneä  :Jud)fabrifanten 
;u  ßreter  in  2>et>onfbire,  mar  crft  im  ©efctjäft  fei* 
ne§  3$ater3  tfyätig  unb  befugte  bann  al§  £anbets= 
reifenber  ben  größten  Seit  bes  europ.  Kontinents. 
SKit  ungern  ötmlicbem  Sprachtalent  begabt,  befebäf- 
tigte  er  fid)  jugteidb  mit  ber  Sitteratur  ber  oon  ihm 
bereiften  Vänber  unb  ermarb  fid)  burd}  bic  camm= 
lung  unb  gemanbte  überfetnmg  non  altern  unb 
neuern  33olt5ltebern  aus  faft  allen  ©egenben  (5u= 
vopas,  mie  bie  «Specimens  of  the  Russian  poets» 
(2  93be. ,  Sonb.  1821— 23),  «Ancient  poetry  and 
romances  of  Spain»  (ebb.  1824),  «Batavian  An- 
thology»  (ebb.  1824),  «Specimens  of  the  Polisli 
poets»  (ebb.  1827),  «Servian  populär  poetrv» 
(ebb.  1827),  «Esthonian  Anthology»  (ebb.  1832), 
«Poetrv  of  the  Magyars»  (ebb.  1830),  einen  aus= 
gebreiteten  SRuf.  Schiebungen  31t  ben  engt.  Rabi- 
t'alen,  befonbers  ju  93entbam,  beftimmten  ihn,  ftd) 
gang  ber  "^olitit  ju  mibmen.  1824—30  mar  er 
Rettarbeiter  unb  .vierausgeber  ber  t»on  93entham 
gegrünbeten  «Westminster  Review».  1828  mürbe 
58.  nacb  SSollanb  gefanbt,  um  baä  aftnanäfoftent 
biejeS  2anbe§  311  prüfen,  roofür  er  oon  ber  Unt= 
oerfität  ©rontngen  ben  jurift.  Softorgrab  erhielt. 
1832  trat  er  ins  Unterbaut  unb  ah?  Rlitglieb  einer 
3ur  Prüfung  ber  beiberfeittgen  £janbel§bejte6ungen 
ernannten  engt.  =  frans.  Kommtffion  »erfaßte  er 
1834—35  mit  9Mter§  (f.  ßlarenbon)  3ufammen 
bie  trefflichen  für  i>a§>  Parlament  beftimmten 
«Reports  on  the  commercial  relations  between 
France  and  Great-Britain»  (2  93be.,  Sonb.  1835 
—36);  bie  gleite  gretfyanbelsTenbens  oertrat  fein 
«Sericbt  über  öanbel,  ̂ abrifen  unb  ©eroerbe  ber 
3dm>ei3»  (beutfeb,  $ür.  1837).  Spätere  amtliche 
Reifen  nacb  93elgten,  Stalten,  befonbers  nach  £o§s 
cana  1836,  bann  nacb  äigüpten  unb  Serien  unb 
enblid)  burd)  ba§  ©ebiet  bes  Seutfcben  3olloerein§ 
veranlagten  neue  93erid)te  an  bas  Parlament,  »on 
benen  namentlich  ber  über  ben  oberem  (1840) 
in  S)eutfcblanb  großen  Anftoft  erregte.  S3ei  ben 
Reumahlen  oon  1837  oerlor  33.  feinen  Parlamentes 

fifc,  fam  aber  1841  abermals  ins  Unterhaus1.  §ier 
nat)m  er  beroorragenben  Anteil  an  bem  fünfjährig 
gen  bartnädtgen  Kampfe  gegen  bie  Kornsölle.  1849 
mürbe  er  Konfultn  Kanton  unb  roegen  ber  gfeftigfett, 
mit  ber  er  bort  bie  engl,  öanbelsintereffen  oertrat, 
1854  3um  93aronet  unb  sum  ©ouoerneur  oon  öong= 
tong  unb  Dberauffeber  be§  engl.  ftanbeli?  in  (Jbtna 
beförbert.  dine  Steife  nacb  33angtof ,  bie  er  311  bem 
3mede  unternarim ,  einen  <n  anbei  so  ertrag  mit  bem 
König  oon  3iam  ab3ufd)tie|en,  befebtieb  er  in  «The 
kingdom  and  people  of  Siam»  (2  33be.,  Sonb.  1857). 
5)a§  oon  33.  im  Ott.  1856  obne  Krieg§ertlärung 
über  Kanton  »erbängte  33ombarbement  führte  ju 
feiner  Abberufung.  Auf  ber  Rüdretie  nacb  @ng= 
lanb  befuebte  er  bie  ̂ fütipptnen,  bie  er  in  bem 
anjiebenben  «Visit  to  the  Philippine  Islands» 
(Sonb.  1860)  fcbUberte,  unb  30g  fieb  fddiefdieb 
1859  aus  bem  Staat§btenfte  gurüd.  @r  erbtelt 
ieboeb  1861  ben  Auftrag,  einen  ̂ anbelsoertrag  mit 
bem  ̂ önigreia}  Italien  31t  unterbanbeln  unb  fd}lof> 
fpäter  al§  biplomat.  Vertreter  ber  Regierungen  »on 
Siam  unb  öamaü  eine  Retfye  t>on  öanbelsoerträgen 
bteferC'anbermit93e(gien,1(nollaub,  Spanien,  ©d)toe= 
ben,  Italien  unb  ber  Sdjteeiä  ab.  33.  ftarb  23.  9iot>. 

1872  in  Slaremont  bei  Greter.  Seine3Bitite  gab  au§ 

feinem  sJiad)lafc  heraus:  «A  memorial  volume  of 
sacred  poetrv,  vrith  a  memoir  of  the  author»  (ßonb. 
1873)  unb  «AutobiographicalRecollections»(1877). 
©or  (engl.)  nennt  man  in  3ßferbeftällen  einen 

33erfd)lag,  in  bem  bie  ̂ ßferbe  fid)  frei  beroegen 
tonnen  (Saufftalt). 
üBojberg  in  93a ben,  Stabt  im  33e3irf»amt 

Jauberbifdiof^beim  beg  bab.  Greifes  3)tosbadj, 
reebt^  an  bem  linf§  jur  Zauber  gebenben  llmpfer= 
bad)e,  an  ber  £inie  iRoöbacb  =  3Bür3burg  ber  33ab. 
otaatsbafynen  (33abnl)of  33.=3Ööld)ingen  2  km  ent= 
fernt),  bat  (1890)  685  &,  barunter  290  Äatbolifen, 
$oft,  Telegraph,,  AmtSgertcbt  (£anbgerid)t  2Rosi= 
bad)),  fatt). lßfarrtird)e  unb  unbebeutenbe  krümmer 
ber  1850  abgebrochenen  33urg  33.,  bie  fieb  auf  einem 
bie  Stabt  um  100  m  überragenben  Reifen  befanb, 
Sd)meine3ud)t  unb  ©einbau.  S)a§  nahe  S)orf 
3Bölcbingen  (634  Q.)  bat  eine  treusförmtge 
SPfeilerbafuila  im  übergangsftile  be§  13.  Sab;rb., 
mit  ©rabfteinen  einiger  Ritter  r»on  Rofenbcrg  au§ 
bem  14.  unb  15.  ̂ abrb. 

iöojbcrgcr,  öan§,  vJJcaler,  f.  93odsberger. 
5ßojen,  eine  Art  Jauftf ampf ,  ber  311  ben  natio= 

naten  eigentümlid)feiten  ßnglanbS  gehört  unb  in 
ber  Aertigfeit  beftebt,  bem  ©egner  StöBe  mit  ber 
Sauft  »on  ber  Stirn  ab  bis  311m  Unterleib  herunter 
beisubringen.  Ser  eine  gebeugte  Arm  (geroöbnlicb, 
ber  linfe)  führt  bie  Stöfee  auS,  trährenb  ber  anbere, 
norgerialtene  bie  ̂ edung  übernimmt.  Sa§  93.  roirb 

tuni"tgered)t  geübt  unb  "bat  beftimmte,  allgemein beobachtete  Regeln.  %x\  ien  großem  ©tobten  giebt 
e§  fog.  93oringSaloons,  in  benen  Räume  für 
ben  Unterricht  im  93.  eingerichtet  finb.  ©eübte  93orer, 
bie  aus  ihrer  J-ertigteit  ein  ©emerbe  machen,  treten 
niebt  feiten  in  öffentlichen  9Öettfämpfen  auf,  mobei 
greife  aus  gern  orfen  unb  3Betten  abgefd)loffen  roer= 
ben.  iiefe  SBettläntpfe  verfallen  in  sroei  klaffen. 
93ei  ber  einen,  an  ber  fid)  Seute  au3  ben  heften 
itänben  beteiligen,  banbelt  es  fieb  nur  barum,  rcer 
bem  ©egner  mäbrenb  einer  beftimmten  3eit  bie 
meiften  Stöfee  beibringt;  bei  ber  anbern  (Knock  out 
genannt)  hört  ber  Äampf  erft  auf,  menn  ber  ©egner 
mäbrenb  einer  beftimmten  3eit  unfähig  ift,  fid)  3U 
beroegen.  Severe  Art  ift  ihrer  Ratur  nach  rot)  unb 
füfyrt  häufig  3U  ernfthaften  93ermunbungen,  roe»t)alb 
iefet  aud)  bie  -^erfonen,  meldie  foldie  kämpfe  öeran= 
ftalten  ober  fid»  an  ihnen  beteiligen,  ftraf rechtlicher 
Verfolgung  ausgefegt  finb.  Reuerbing§  bat  man 
bie  nach  Regeln  betriebene  33orfunft  auf  beutfebe 
lurnplä^e  ju  Derpflanjen  oerfucht,  aber  ohne  grofee 
Erfolge.  33gl.  ?ßierce  @gan,  Boxiana,  or  Sketches 
of  ancient  and  modern  Pugilism  (4  93be.,  mit 
Kupfern,  Sonb.  1824);  Attanfon=9$tn,Boxing(ebb. 
1889);  Xonnellu,  Selfdefence  or  the  artof  boxing 
(ebb.  1889);  Rappel,  Sie  93orfunft.  Anleitung  sur 
felbftänbigen  Erlernung  be3  .6anb=  unb  ̂ uPorenS 

(SP3. 1863). $&o%cv  -  &bvapncl ,  ein  in  ber  engl.  Artillerie 
eingeführte^  93obcutammer=Shrapnel  mit  öolsfpifce. 
©ogtel,  g'leden  in  ber  nieberlänb.  ̂ romnj 

Rorbbrabant,  an  ber  2Jcünbung  ber  93eer3e  in  bie 
3)ommel  unb  an  ben  Stnien  93enlo5  93reba  unb  93.= 
Utred)t  ber  Rieberlänb.  fetaatsbabnen,  fomie  ber 
Sinie  93.=2Befel  ber  Rorbbrabant=S)eutfd)en  ßifen: 
bahn,  bat  (1890)  6082  (r.,  barunter  mele  3)amaft* 
roeber,  ̂ oft,  Jelegrapb  unb  eine  f  cböne,  bem  St.  tytüx 
gehribmete  Kirche  mit  pradtpollem  ̂ auptaltar.  ̂ n 
ber  Rahe  Hegt  ba§  ftattltcbc  cchlofe  oon  Stapel. 

25* 
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^ötj  ( 33  o  i ) ,  f.  ftlanell. 
Monaco,  Deport amenlo  hn Utotboften  bctSRc 

publil  (iolumbia,  grenu  im  3ÜD.  unb  D.  an  Seite 
uiela,  im  SD.  an  ba£  Territorium  San  i'uirtin,  im 
3SB.imbSß.anSinünnamarca,iiii9lSB.(ra  Scmtan= 
cor,  hat  mit  tan  £etritorium  Safanare  86300  qkm 
unb  bietet  in  orograrhiüber  unk  flimatiicher  SBe« 
üehung  bie  größten  ©egenidKc  bar.  63  umfaßt  näm= 
lut  bie  Citcorbillere  mit  ihren  öocbebenen,  währenb 
b«  größere  oftl.  Eeü  auä  betten,  heineu  Tiefebenen 
beiteht,  bie  Don  Suflünen  be§  Drinoco  betoäffert 
werben.  Ter  weül.  hohe  £eil  ergeugt  europ.  i5erea= 
lien  in  iUenge  unb  ift  reich  an  i'cetallcn,  namenb 
li*  Rupfererjen,  fotme  an  gbelftetnen,  gn  ben 
heipen  Ebenen  Don  ©afanare  hüben  Sßferbes  nnb 
iKinberberben  ben  wauptreichtum:  für  ben  ätnfrau 
tropifcber  Kulturpflanzen  fehlt  es  bisjeht  an  Uf. 
beitsfrdfteu  unb  an  SIbfafcwegen.  %m  gangen  ftnb 
305«  N I  4km fultimert.  SB.  hatte  1870  516940, 1881 
702000  ©.,  bie  größtenteils  im  weftl.  £>od)lanbe  jus 
iammen  wohnen.  Tie  ftauptftabt  ift  Tunja  (f.  b.). 
©röf>er  tft  (ibiauinauira  (f.  b.),  ein  berühmter  SBalb 
fahrtsert,  in  bellen  Stäbe  beim  Torfe  2)hifo  ober 

SRujo  in  ben  für  10000  "IkfoS  r>erpad)teten  ©ruben 
icböne,  fog.  \£eruanifcbe  Smaragben  gefunben  wer- 

ben. —  Seinen  tarnen  hat  bas  Tepartamento  oon 
bem  £  orf e  93.,  füböftlid)  rwn  Tunja,  Wo  33olirar 
bureb  ieinen  entfcfietbenben  Sieg  7.  ähig.  1819  Oieu= 
atanaba  enbgültig  »on  ber  ipan.  öerrfcbaft  befreite. 

JBotiau  (frg.,  fpr.  böajobj, 31  ft,  Sdplag,  bieein= 
ielne  gerabe  Strede  einer  2tpproeb,e  (f.  b.). 

JBoticottcn  (engl,  toboycott),  93opfottieren, 
ijt  ein  2lusbrurf,  ber  1880  im  3ufammenhang  mit  ber 
Agitation  ber  Sanbliga  (f.  b.)  in  ̂ rlanb  entftanb. 
.Haritän  o>ameS93opcott,  Verwalter  eines  %a&<t: 
gutS  im  SBeften  r-on  ̂ rtanb,  inmitten  eines  StftriftS, 
ber  im  .öerbft  1880  einer  ber  .vjauptberbe  ber  2anb= 
agitation  war,  weigerte  ftd)  jtanbtjaft,  ber  Sanbliga 
beizutreten  ober  beren  ©ebbten  in  93egug  auf  3ab; 
lung  ber  $ad)trente  i$olge  gu  leiften.  3ur  Strafe 
mr  btefe  ©iberfeftiieb/feit  würbe  er  auf  33efd}tufe  ber 

Siga  i'rftematiid)  oon  allem  3>erfebr  mit  ber  Um= gegenb  ausgefcblonen,  niemanb  burfte  mit  ib,m  ner= 
f ehren  cber  banbeln,  bei  ibmt  bienen  ober  arbeiten. 
93ercett  Liefe  fieb  niebt  einfd)üd)tern.  Unter  Truppen^ 
icbup,  brachte  er  mit  fremben  Arbeitern  feine  diente 
ein,  boeb  hielt  eres,  nadjbem  bies  gefahren,  für 
geraten,  fein  ©ut  gu  certaffen.  TaS  abnütze  SSer= 
fahren  einer  focialen  äld}terflärung  mürbe  fpäter 
gegen  alle,  Stabt=  wie  Sanbbewofjner,  bie  fid)  ber 
Tyrannei  ber  Sanbliga  wiberfettfen,  angewanbt  unb 
nad)  bem  tarnen  bes  lOtannes,  an  bem  eS  guerft 
erprobt  war,  als  33.  bejeidjnet.  Ter  älusbrud  ging 
bann  auch  in  anbere  Sprachen  über.  —  2)as  ö.  »on 
©aftroirten  burd)  Socialbemcfratcn  ift  in  ober= 
lanbesgeridjtUeben  Urteilen  mehrfadi  als  grober 
Unfug  nach  §.  360,  9er.  11  bes  bttaf^efe^bu^S  be= 
ftrart  werben,  infofern  bie  Sßetöffentlu^ung  folcb,er 
cperrmaBregel  bureb  bie  greife  einen  Srud  auf  bas 
Bublifum  in  feiner  ©efamtheit  ausübt,  ba§felbe 
tinicbüd)tert  unb  fo  bie  öffentlid)e  Drbnung  ftört. 

^otje  (icr.  bolije),  Uafpar  3oIj3.,  bdn.  2)icb,ter, 
geb.  27.  Xe,.  1791  ju  Äongsberg  in  Norwegen,  be= 
iud)te  x>a%  ©pmnafium  gu  Srontb^eim  unb  ftuöierte 
iett  1810  Theologie  ju  5topenl)agcn.  1818  würbe  er 
£ebrer  am  ̂ onftrupfeben  Scb/Ulleljrerfeminar,  1820 

~lJaftor  ju  cbUeröb  auf  ̂ ünen,  1835  in  öelfmgör 
unb  1847  in  ftepenbagen,  wo  er  6.  ̂ uti  1853  ftarb. 
Seinen 9ün  als  begabter  Tich;ter  begrünbeteS.  bureb, 

icntimeutal^romantifcbe  Sramen  im  Stile  ü^Un- 
fdjlägetä ,  unter  benen  als  hefte  bie  Jrauetfptefe 
juta  (1823),  i  Söenb  örathe  (1824)  unb  «@rir 

ben  SoDenbe  1 1827 1  gelten,  bie  jub,  aueb  in  ber  non 
ihm  oetanftalteten  Sammlung  «Uboalgte  poetiffe 
Striftet»  (4^be..  >iopcnb.  1850— .Mifinben.  5ßon 
8J  übrigen  poet.  arbeiten  finb,  aufjer  einigen  febr 
populät  geworbenen  2)icb,tungcn  (wie  bie  Saltabc 
«Äirfeöotren  i  ivarum»,  ba§  3iationallieb  «S)ev 
er  et  Öanb,  bet»  Steb  er  böit  mob  Sorben»  u.  f.  w.), 
«Slanbelige  Tigte  og  Sänge»  («©eiftlidie  T)icb 
hingen»,  4  Tle. ,  $openb.  1833 — 37;  «5Rp  Säm- 

ling», 2  Tic.,  1840—43)  berDorjubcbcn,  Don  benen 
er  felbft  eine  2. 2lu»gabe  al§  «s$falmer»  (fortgeführt 
Don  Saggefen  unb  öold,  3  93be.,  1847 — 54)  oer= 
anftaltete.  Stucb  al»  ilanjelrebner  unb  überfetjev 
Scottfdjer  :}iomane  ift  $8.  befannt. 

5ßott  =  (5b,  ̂ sba,  :Homanfcb,riftftcllerin ,  geb. 
17. 2(pril  1852  ju  Sergeborf,  lebt  oermäblt  in  Öübed. 
Sie  fcbjieb  bie  9ionellcn  «6in  Tropfen»  (£>amb. 
1882),  «©etrübteS  ©lud»  (cU.  1884),  «Slbgrünbebee. 
Seben§»  (Spj.  1887),  «9Jcalergefd}icbten.  $fpcb,ol. 
Stubien»  (ebb.  1892)  unb  bie  Romane  «ÜJtänner 
ber  3eit»  (ebb.  1885),  »Seine  Sduilb»  iebt>.  1885), 
«Tornenfronen»  (93erl.  1886),  «lütasfen»  (tbt).  1887), 
«T)ie  Unwerfucfiten»  (£pj.  1887),  «^cb!»  (Stuttg. 
1887),  «gannp  götftet»  (ebb.  1888),  «@ine  Süge?» 
(2pj.  1888),  «Stiebt  im  ©leife»  (ebb.  1890),  «ItuS 
Tantatus'  ©efd)led)t»  (SBerl.  1891),  «Seaunb  jRabel» 
(Spj.  1892)  unb  «@mpor»  (Sert.  1892). 

Sonett,  Heine  ̂ eftung  im  3fleg.-93e8.  ©umbin= 
nen,  unweit  weftlich  ber  Äreisftabt  £öRen  jwifetjen 
bem  £bwentin=  unb  ©rofeen  SOcauerfee  am  Soßcner 
Sd)iffal)rtsfanal  gelegen,  ift  nach,  bem  &riegs= 

minijter  r»on  S3open  (f.  b.)  benannt.  Tue  S3efel"tt= gung  umfat3t  ben  füblicfjen,  öier  Saftionen  bilben= 
ben  bauptteil  unb  ütö  nörblid}  unb  b,  ober  gelegene 
$ernwerf  r>on  tenailliertem  ©runbrine.  95.  ift  Sperr= 
fort  für  bie  G'ifenbalm  unb  ßhauffee  fon  ber  raff. 
©ren^e  über  2pf,  Soften,  Saftenburg  nadi  Äonigc^ 
berg,  welche  äur  3eit  bie  einzig  braud)baren  Hriegs= 
üertebrsftrafeen  bes  füöl.  Teils  r»on  Cftpreufeeu  mit 
Königsberg  unb  bem  weftl.  öinterlanbe  bilben. 

söoncn,  Seop.  öerm.  £ubw.  r>on,  preu^.  ©eneral- 
f elbmarfd) all ,  aus  einer  bötjm.  Slbelsfamilie  ftam- 
menb,  geb.  23.  ̂ uli  1771  als  Sobn  bes  Cbevftlieute= 
nantS  non  33.  ju  Ireujburg  in  Cftpreufren,  trat 
1784  als  ©efreiter Korporal  in  ba»  ̂ ufanterie= 
regiment  2(nb,alt  unb  ftieg  bis  1799  gum  Stabs- 
fapitän,  naebbem  er  t»on  1794  bi»  -Heitre  1796  im 
Kriege  in  s$olen  2lbjutant  beS  fommanbierenbeu 
©eneralS  r»on  ©untrer  gewefenwar.  (Sgl. feine «(Sr« 
innerungen  auS  bem  Sehen  ©üntlierS»,  93erl.  1834.) 

2HS junger  Cffijier  befud)te  er  bie^romnjialfriegs- 
fcbule  in  Königsberg  i.  $r.  unb  borte  bie  JBovIefun-- 
gen  t»on  Äant  unb  IrauS.  2US  StabSfapitän  oer= 
fafete  er  1799  für  bie  «^ab,rbücber  ber  preufe.  2Jton= 
arebie»  einen  äluffaft  über  bie  militär.  ©efefte,  fdjrieb 
1800  unb  1801  Senffcbriften  über  9Jeilitärfd)ulen 
unb  über  Taltif  fowie  1806  «©ebanfen  über  ben 
Krieg  mit  tfrantretd) »,  welche  bie  Stufmerffamfeit 
beS  Königs  berart  erregten,  baß  er  93.  bem  @e^ 
neralftabe  beS  öerjogS  oon  93raunfd}  weig  überwies. 
93ei  ätuerftäbt  würbe J8.  fdjwer  uerwunbet,  fanb 
aber  in  SÖetmar  im  <steinfd}en  .Oaufe  Wege  unb 
Teilung,  eilte  nad)  Cftpreufeen,  würbe  Slnfang  1808 

DJeajor'im  ©eneralftabe  unb  Deitgtieb  ber  9fcilitär= 
MeorganifationSfommifiion,  in  ber  er  ftetS  bie  ©e= 
banfen  SdjarnliorftS  »ertreten  unb  fid)  namentlid? 
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um  bie  2tu3fübrung  be£  $rüntöetfpftetn§  gtojje  £Set= 
bienfte  ermorbeu  bat.  (5v  toat  SUHtglieb  bes  Jugenfr 
bunbes  uno  leitete  baS  9ftiUtärinftitut  in  befjcn 
Königsberger  Kammer.  33.  trat  1809  in§  Kriegs; 
iiüniftevium,  hatte  beroorragenben  Anteil  an  ben 
3enffcbriften  von  1810  über  bie  Ginfübrung  ber 
allgemeinen  äßebrpflidji  unb  bie  Unbraudmarfett 
öei  reinen  SDfältjfojtemS ,  erfiielt  1810  al§  2)irettor 
fceiS  2tUgemetncu  Kriegsbepartements  ben  Vortrag 
in  2)iilitärangelegcnbeiten  bei  bem  Könige,  nabm 
1812,  alv  Sßreufjenä  83ünbm3  mit  ̂ ranrmcb  i?u 
ftanbe  tarn,  ben  Slbfcbieb  unb  ging,  als  Cberft 
11.  DJiärj  entladen,  nadj  rlhtfUanb.  yjnbeS  fanb  er 
fieb,  nact  faiun  einem  Safere  kotebet  in  SBreälau  beim 
König  ein,  iravb  JDbetft  im  ©eucralfiabe,  bann  als 

(Generalmajor  Gbcf  bes  ©enetalftabcs  beä  .">.2lrmee= 
tatipä  unb  mobnte  allen  folgenben  Scbladiten  unb 
(Gefechten  besfelben^  bei.  Tiad)  bem  ̂ rieben  oon 
iJSariä  trat  er  als  Staate  unb  Kriegsmintfter  an 
bie  SpiUc  ber  »teufc.  DJUlitarangelegeuhetten  unb 
mürbe  1818  jum  ©enetallieutenant  ernannt;  fein 
SBitfen  al§  Kriegsminifter  loirb  bureb  eine  iKeibe 
erganifcb et ©efefec,  barunter  ba§  öont  3.  Sept.  1814 
über  bie  allgemeine  •üBebrpflicfet  begetefenet.  6t  febrieb 
im  ü)iai  1817  eine  nod^  beute  febr  beaebtensroette 
SDarjteUung  ber  ©tunbfäfee  ber  pteufj.  Ätteg§Oet= 

faffung»  (nicht  gebrudti.  1819  nabm  er,  unjufrie= 
ten  mit  bem  ©ange  ber  pteufc.  s$olitif,  feine  (fnttaf= 
fung  unb  30g  jtdj  tn§  Sßttoafleben  juriuf.  Gr  fdjrieb 
hier:  «^Beiträge  ?ur  Kenntnis  beä  ©enerat§  oon 
Sd}arnborft»  (33erl.  1833)  unb  bie  ©egenfebrift 
gegen  öaugioitj'  üötetnoiren  in  ber  «9)tineroa»  (Cft. 
1837),  fotoie  ben  sur  25.  Aabresfeier  ber  Stiftung 
bet  ßanbtoefer  (3.  gebr.  1838)  gebid^teten  ©efang 
«S)er  ̂ rennen  l'ofung  ift  bie^ret».  König  "Jviebricb 
3Bilbelm  IV.  berief  fogleid}  nad}  feiner  2l)ronbe- 
fteigung  1840  33.  ttriebet  in  ben  Staatsrat,  gab  ibn 
al§  ben  <  ©rünber  ber  ̂ 'anbmebr»  nod}  oor  ber 
Öulbigung  bem  aftioen  Kriegsbienftc  Hitüd  unb 
trbob  ibn  jnm  General  ber  Infanterie.  2lm  1.  SDlärj 
1841  toarb  58.  Kriegsminifter  unb  feinem  frübern 
patente  m&  ̂ räfibent  bes  Staatsmimfteriums, 
1842  aueb  Cfbef  bes  1.  Infanterieregimente,  ^m 
Tiov.  1847  erhielt  er,  megen  oorgerüdten  2lltcr»,  ben 
uadigefudnen  2lbfcbieb,  marb  jum  ©eneralfelbmar- 

fd}ali  unb  ©ouoemeur  bes  33erliner  ;~snoalibenbaufes 
ernannt  unb  ftarb  15.  J-ebr.  1848.  93.5  Dülmen  trägt 
bie  oftpteufc.  jyeftung  33ooen  (f.  b.)  unb  ba§  preuft. 
Infanterieregiment  Dir.  41.  SBgl.  5)ie  bebeutfamen 
(Erinnerungen  aus  bem  Seben  be»  ©eneralfelbmar= 
fchallS  oon  '5.  sJ(us  feinem  -Kacblafc  bg-  ̂ on  g. 
Dlippolb  (3  93be.,  8pj.  1889  u.  1890). 

25ot)et  ffpr.  böajeb),  3ea11  $ievre,  ̂ ßräfibent  ber 
^Hepublit  öaiti,  geb.  21.  gebt.  1776  ju  ̂ort=au= 
^rince,  t>on  mulattifd?er  2lbftammung,  tarn  jung 
nad)  ̂ -raufreid),  wo  er  fidj  europ.  93ilbung  ettoatb 
unb  1792  lIRilitdrbienfte  nahm.  6*r  ir-urbe  93atail- 
longführer,  lehrte  in  feine  fteimat  jurüd  unb  fod^t 
beim  Einfall  ber  (rnglänber  auf  San  Domingo  gegen 
tiefe.  2Xls  bie  Sdmiarjen  unter  üouffaint-your»er: 
ture  gegen  bie  DJtulatten  unb  SBei^en  .uigleid)  auf= 
traten,  fämpfte  er  unter  bem  -IRuiattenfübrer  %v- 
gaub  gegen  jouffaint  unb  muBte  nad1  ber  lieber 
läge  feiner  Partei  tu  A-rantreid)  3uf'"*t  fueben. 
1802  febrte  er  mit  ber  Cfrpebition  beä  ©enerals 

Seclerc  jurüd  unb  trat  in  bie  greife  i'erbinbuug 
ein,  bie  ben  3»ed  ber  Bereinigung  beiber  Waffen 
unb  einer  DoUftänbigenSBefretung  ber  Kolonie  batte. 
10lit  ?ßetion  [teilte  er  jidj  na*  ber  ̂ bvonbefteigung 

be§  Siegers  lefialines  an  bie  Spitze  ber  gat= 
bigen.  93eibe  halfen  mit  bem  Diegergeneral  öeinrid1 
tSbviftopb  1806  S)effalines  ftürjen,  ,oerlief?en  aber jenen,  als  fie  faben,  bafi  er  fid)  felbft  jum  öerrfdjer 
mad^en  inollte.  s$etton  ftiftete  jettf  im  ioeftl.  3Teile 
ber  onfet  eine  unabbängige  9iepublif,  unb  53.  erhielt 
bas  Kommanbo  ber  sjauptftabt  ̂ ort:au^rince  unb 
bie  2l;ürbe  eines  (Generalmajors.  Diacb.  'i^tions 
2obe  1818  trjurbe  er  jum  ̂ räfibenten  ber  Dlepublif 
ermäblt,  orbnete  ba§  ̂ inanunefen,  t?erbefferte  bie 
Benvaltung  unb  beförberte  Künfte  unb  SBiffenfdb# 
ten.  9ftadj  bem  iiobe  (Fhriftophs  vereinigte  er  1820 
ben  monarchifeben  ̂ Teil  ber  5>nfet  mit  ber  SRepublif, 
1821  ca$  öftlid)e,  unter  fpan.  öerrfebaft  gebliebene 
©ebiet,  unb  erreichte  1825  bie  Unabbcingigfeits^ 
erüärung  bes  jungen  Staates  non  feiten  ̂ ranfreiefas 
um  ben  $tei§  r»on  15U  Wü.  Ars.  dntfdiäbigung. 

SB.  üettoaltete  von  nun  an  bie  üftepublit  ipai'ti  rnebr als  15  Sabre  im  tiefften  Arieben,  30g  fich  aber  burch 
feine  $olitif,  bie  auf  bie  Ünterbriidung  ber  3d}tr»ar= 
jen  äu  ©unften  ber  SJcifchraffe  gerichtet  mar,  mele 
geinbe  ju.  infolge  einer  SJiärj  1843  au»gebrocbe= 
neu  il'iilitärreüolution  flüd)tete  33.  auf  ein  engl. 
Kriegsfcbif*,  baS  ibn  nach  ̂ amaifa  braebte;  bort 
banlte  er  ab  unb  begab  fieb  fpater  nad)  s^ariS,  n?o 
er  9.  3uli  1850  ftarb.   (©.  öaiti.) 

Boy  er  de  F.,  bei  ̂ oolog.  Diamen  Slbfürjung 
für (?tienne Säur.  $0).  ̂ ippol.  33onerbego§co  = 
lombe  (fpr.  böajeb  be  foSfolöngb),  ßntomolog  311 
2lir,  geb.  1772,  geft.  1853.  Gr  fd^rieb  bauptfäd)lid) 

über  |"cbäblid}e  ̂ nfeften. 
sBo^cfcn,  .öjalmar  öjörtb,  normeg.  =  amerif. 

'JuuuHlift,  geb.  23.  Sept.  1848  311  greberid§»ärn 
in  ̂ oruiegen,  ftubierte  s$hilofopbie  in  Gbriftiania 
unb  tuanberte  1869  nad}  ben  Bereinigten  Staaten 

au&,  mar  JRebacteur  ber  normeg.  3eitung  «^-remab» 
(«BormdrtS»)  in  Chicago,  bann  Sebrer  in  Dbio, 
ftubierte  1872  in  2eutfd)laub,  befonberS  in  Seipjig, 
german.^b^^logie,  lehrte  1874  nach  ben  Bereinig^ 
ten  Staaten  jurüd  unb  mürbe  Bxofeffor  an  ber 
(  oruell  üniversity  in  ̂ thaca  (DJeuöorl).  Seit  1881 
ift  er  Brofeffor  be§  Seutfchen  am  Columbia  College 
in  DJeuuorf.  1873  erfchien  feine  erfte  ßrsdblung 
aus  bem  normeg.  Sehen,  «Gunnar»,  im  «Atlantic 

Monthly»  (neue^äluft.  1888;  beutfeb,  33resl.  1880  u. Spj.  1887).  ̂ exmx  Deröffentlicbte  er:  «Tales  from 
two  hemisplieres»  (1875);  «A  Norsemairs  pilgri- 
mage»  (1876),  «Goethe  and  Schiller:  their  lives 

and  works  including  a  commentary  on  Goethe's 
Faust»  (1878;  3.  Stuft.  1885;  barauS  beutfd):  «6in 
Kommentar  3U  ©oetbeS  %au)t»,  »on  Ü)tpliu§,  Sps. 
1882),  bie  9tor>elle  «Falconberg»  (1876),  «Ilka  on 
the  Hill  Top  and  other  stories»  (1881),  «Queen 
Titania»  (1882),  «Idyls  of  Norway  and  other 
poems»  (1883),  ba§  Srama  «Alpine  Roses»,  bie 
Diofelle  «A  daughter  of  the  Philistines»  (1883; 
beutfeb  t>on  Sd}eibe:  «Gine  2od)ter  ber  ̂ ß^ilifter^ 
1887),  «Thehistorv  ofNorway»  (1886),  «Vagabond 
Tales»  (1889),  «Against  heavy  odds»  (1890),  eine 
anfa)aulid}e,in9iormegenfpieIenbe3ugenbgefcbicbte. 
Biele  feiner  Vorteilen  mürben  nerbeutfebt,  3. 33.  smei 
non  Spiethagen  (1885),  «giebelbanS  unb  feine  Fa- 

milie» üou  Katfcber  (Spj.  1890). 
^Bo^fotticrctt,  f.  33opcotten. 
©o^lc  (fpr.  beul),  9ii(barb,  ©raf  oon  Gorl,  groB= 

brit.  Staatsmann,  geb.  13.  Cft.  1566  in  ©anterburo, 

ftubierte  ̂ {echtsmiffenfehaft  unb  ging  1588  mit  fein- 
geringen  SRitteln  nad}  ̂ ttanb ,  um  bort  fein  ©lud 
3U  macben,  mürbe  9iegientngsfisfal  unb  fd)lo^  eine 
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tci^c  $eirat,  beriet  aber  in  bem  irifeben  Stufftanb 
fein  gaitjeS  Mennigen.  1604  taufte  SB.  fflt  einen 
fiufjetjt  geringen  Vrek-  ein  nrofsei  Vcüiuuiu  in  %t> 
lanb,  Denen  äBett  er  burA  leinen  UnternehmumK-- 

acut  unb  i'eine  Energie  baut  bebeutenb  Dergrö&erte. Suut  engl.  Shttoanberer,  Die  er  beranjog,  beb  et 
bie  ©eftetbtb&tiafctt,  legte  mit  großen  Soften  Sanb» 
f trauen  unb  Kanäle  an,  baute  &äfen  unb  knieten 
unD  tbat  alle-5,  um  Die  ö'rüvliemiug  unb  @nttoic£ 
hing  be£  ßanbeS  ju  förbern.  1603  tourbe  et  jura 
Varouct  erbeben,  1612  in  Den  ©eheimcu  Sftat  von 
Urlaub  berufen,  1616  jum  8otb  8.,  1620  jum  ©rafen 
Don  (Jort  unb  1631  $um  Sorb^SdMhmcifter  ernannt. 
8Cä  [olebet  loat  er  ein  ©egnet  bei  gemalttbätigcu 
^clitif  be$  ©rafen  Strafforb.  Sie  trifte  Stebelhon 
r-en  1641  fanb  ibreu  thatfränigften  ©egnet  in  ibm. 
SB.  ftarb  15.  Sept.  1643.  St  verfaßte  eine  VcidueU 
buna  feineä  Sehen*,  abgebrueft  in  Vircbs  Stuigabe 
DonStob.  SBotolei  (f.  b.)  SBerfen. 

^otilc  (fpr.  beul),  9\ob.,  bvit.  !Jlaturfotfd&er, 
©obn  be3  oorigen,  geb.  25.  %an.  1627  }u  8ü= 
morc  in  IJrlanb  >  ert>ielt  feine  Srjiebung  öorjügtidp 
in@enf  unter  fran;.  Seüung.  Surcb  benüob  fernes? 
Vater*  in  Den  SBefitj  einei  beträcbtlidicu  SBermögeni 
gelangt,  befebaftigte  er  ftd)  auf  feinem  Sanbgute, 
Sann  in  Crforb,  mo  er  bie  Royal  Society  mit  ftiftete, 
unD  in  Bonbon  mit  Vbpfif  unb  ßbemie.  SBie  33acon 
hielt  er  bie  ßrfabrung  für  ben  einjig  juverläffigen 
SBeg  jut  Wahrheit,  unb  ben  von  ibm  unauägefefet 
angcftelltcn  Verfucbcn  verbanft  man  bie  erfte  ge= 
naue  Kenntnis  vom  Ginfaugen  ber  Suft  bei  Ver= 
falfungcn  unb  Verbrennungen  unb  r>on  ber  3U; 
nabme  be*  ©eroiebti  ber  iDtetallorpbe.  (St  ent= 
beerte  bac-  ©efetj  über  ben  3ufammenr;ang  junfeben 
2>rud  unb  Volumen  etnei  ©efetjei  (f.  Vordefcbei 
@efe£),  verbeffertc  ©uertdei  Suftpumpe  unb  mar 
überbaust  Der  erfte,  ber  bie  d;em.  33efd)affenbeit 
ber  Suft  in  ben  Vereid)  feiner  ̂ orfebungen  50g. 
Sabci  befaß  er  eine  lebhafte,  öfters  überfpannte 
Vbantafic,  Die  fich  befonber*  in  feinen  tbeol.  3lr= 
beiten  bchmbet  (Stuijüge  von  Voulton,  Sonb.  1715). 
Gr  ftarb  30.  S)ej.  1691  ?u  Sonbou  unb  roarb  in 
ber  SBeftminfterabtei  begraben.  Von  feinen  natura 
roinenid^aftlicben  arbeiten  finb  «New  experiments 
physico-mechauical  touching  the  spring  of  the 
air  and  its  effects»  (Crf.  1660),  «Experiments 
and  considerations  touching  colours»  (ebb.  1663) 
uno  « Hydro- tatical  paradoxes»  (ebb.  1666)  bie 
lrncbtigften.  ©efammelt  erfcb,  ienen  feine  SBetfe  juerft 
in  lat.  Spraye  (®enf  1676).  Vollftänbige  Uu$-- 
gaben  lieferten  33ird)  (5  33be.,  Sonb.  1744)  unb 
Sbatv  (6  Vbe.,  ebb.  1772;. 

$$ot)lc  (fpr.  beul»,  :Hoger,  'Sohn  von  3tid;arb  V., 
geb.  26.  2lpril  1621,  juerft  Sorb  33roghill,  rcarb, 
burd)  Gromivell  für  bie  Stepubli!  gewonnen,  bem 
Vroteftor  bei  Unterwerfung  ̂ rlanbs  behilflich;.  Von 
:Hicharb  trommelt  in  ben  ©eheimeri  Jiat  berufen, 
mirftc  er  tro&bem  für  bie  :Keftauration  ÜaxU  IL, 
ber  ihn  1660  ,um  ©rafen  Drterö  unb  irifd}en  2orb= 
riebter  erbob.  Settern  Voften  legte  er,  be§  .f)od}= 
rerrats  befd)ulbigt,  nieber.  2)ie  legten  ̂ abre  rcib= 
mete  er  litterar.  arbeiten,  bie  jum  2eil  erft  nad) 
bem  Jobe  (16.  Cft.  1679)  neröffentlicbt  mürben. 
Sein  :Koman  ■ Parthenissa»  (3  93be.,  Sonb.  1665) 

ift  im  Stil  ber  ccube'rp  gebalten;  aud;  fd)rieb  er 
Strauerfpiele,  mic  «Mustapha»  (1667),  «The  Black 
Prince»  (1672!,  «Historv  of  Henry  V.»  (1688), 
«Herod  the  Great»  (1693),  «Altemira»  (1702t,  Suft* 
fpiele  unb  ©ebidjte,  bie  jefet  oergeffen  finb,    2Bia> 

tiget  finb  bie  erft  von  feinem  Utenfel  1742  berauS* 

gegebenen  « State-letters ». 
iöoulcf d)cc<  l^cfctf  ober  3J1  ati 0 tt  e f  eh  e §  © c  = 

ieu,  ein  von  ftöb.  83oöle  (1660)  gefunbeneS  unb 
fpäter  (1676)  aueb  DonSKariotte  cingebenb  ftubierte§ 
aeroftatifche»  ©efet?,  meld^cS  lautet:  S)a3  Vrobuft 
auä  Dem  Volumen  v  unb  bem  Srucf  p  einer  ©a^maffe 
ift  unneränberlich  glcid)  c,  folange  bie  Temperatur 
itrn.Hu änbevt  bleibt,  alf 0 :  p  •  v  =  c.  Srüdtmanbaher 
cin©a^  obnc^cmperaturiuuänbening  auf  bie^dlfte, 
bai§  drittel,  Viertel  u.  f.  m.  jufammen,  f 0  nimmt  e§ 
bie  boppelte  bcj.  breifaebe,  rjierfad)e  u.  f.  ro.  6pan= 
nung  an.  Surcb  cingehenbc  Verfuche  hat  jebo6 
IRegnauIt  gegeigt,  bajj  biefel  ©efefe  nicht  genau  gilt 
unb  alle  ©afe  21bmcidnmgen  jeigen,  rcie  au§  fol= 
genber  Tabelle  jtt  erfehen  ift,  bei  ber  non  bemjenigen 
gleidi  1  gefegten  Volumen  ausgegangen  ift,  ba§  bem 
S)rud  einer  Cuedfilberfäule  von  1  m  entfpriebt. 

Solunten 
SDrudE  in  «Bieter  DuecFfil&er Suft StitfftDff 

Sofjlenfäitrc    SBoiferftoff 

1 

1 

Is 

*/io 

1/ 

/20 

1,0000 
1,9978 

4,9794 

9,9162 
19,7199 

1,0000 
1,9986 

4,9868 
9,9436 19,7886 

1,0000           1,0000 
1,9829             2,0010 
4,8288             5,0116 
9,2268          10,0561 

16,7054          20,2687 

Öietaui  etfennt  man,  bafc  für  Suft,  Stidftoff  unb 
$ol;Icnfäure  bie  Spannungen  Heiner  finb,  als  ba§ 
33.  @.  verlangt,  hingegen  beim  SEBafferftoff  größer, 
©ebt  mau  jebod;  ju  f;öhern  Spannungen  über,  fo 
vergalten  fid)  alle  ©afe  tvie  SBaffcrftoff.  ̂ üx  biefe 
2lbiueicbungen  hat  man  nun  jmei  Urfadjen  erfannt 
unb  jlDar  mit  öilfe  ber  Ä  t  n  e  t  i  f  d)  e  n  ©  a  *  t  vj  e  0  r  i  e 
(f.  b.).  9iad;  biefer  Sbeorie  mürbe  taB  33.  ©.  für 
alle  ©afe  matbematifd;  genau  gelten,  toenn  erften§ 
bie  ©asmotelülc  feine  räumliche  Sluebehnung  be= 
fäf,en ,  unb  lvcnn  jmeiteuc-  feine  3lnjiehungefräfte 
j)vifd}en  ibnen  unrften;  ba  jcbodi  bei  allen  ©afen 
beibe.§  ber  ̂ yall  ift,  fo  hat  Van  ber  9$$aali  biefe 
beiben  Umftänbe  beredjnet  unb  in  bie  Formel  p  •  v 
=  c  eingeführt.  9)ian  erfennt  junäd}ft,  baf3  bie 
ÄohiäfionÄfräftc  eine  Verflciucruug  be§  Volumens 
beivirfen  unb  einem  Srud  A  glcid;fommen,  ber  fid? 
gum  2)rucf  p  abbiert,  fobaf>  man  hat  (p  +  A)  v 
=  c.  2)iefeg  A  ift,  mie  eine  meitere  Überlegung 
jeigt,  bem  Cuabrat  bei  Volumen!  v  inbireft  pro= a 

portional,atfoA=  -5.  S)ie ben ©a§mo!e!ülen eigene 
räumlicbe  2tuebehnung ,  bie  eine  Vermehrung  bei 
Srudes  bemirft,  brüdt  Van  ber  SBaali  burch  Ver= 
miuberung  bei  Volume-  v  um  eine  Äonftante  b  au§ 
unb  befommt  fo  all  oerbeffertei  33.  @.  folgenbe 

@lcid;ung :  |p  +  aj  (v  —  b)  =  c.  hierin  finb  a,  b 
unb  c  unveränberlicbc  $a\)lm,  bie  aber  für  jebei 
©a§  einen  anbern  SBert  haben.  Sie  3ahl  c  änbert 
auf^erbem  if;ren  SBett  mit  ber  Temperatur.  So  ift 
3.  33.  nad;  Vatmei  für  i'itlmlenga»  a  =  0,oo786, 
b  =  0,0024  unb  c  für  20°  C.  =  1,08225.  Vgl.  Van 
ber  2Baali ,  Sie  Kontinuität  bec-  gasförmigen  unb 
flxiffia.cn  ̂ uftanbes  (beutfd)  von  5-  Ütoth,  Spä.1881). 

5pot)ne  (fpr.  beim),  ber  bebeutenbfte  §flu|  ber  Dft= 
füftc  ̂ rlanby  in  ber  vJßrovin3  Seinfter,  entfpringt  m 
ber  ©raffd;aft  .Uilbare  im  Torfmoore  von  Tillen,  tvirb 
bei  5)iaoan,  ivo  er  ben  Vtadivater  aufnimmt,  für 
Varfeu  fd;iffbar  unb  münbet  nach,  einem  105  km 
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langen  Saufe  unterhalb  Srogbeba  in  bie  ̂ \x\)d)C 
See.  Ser  glufj  M*  berühmt  burd)  ben  Sieg  ÜEBit 
heims  III.  oon  Gnglanb  1.  ̂uli  1690  üb«  xuifob  IL, 
ber  oon  Urlaub  aus  mit  franj.  föilfe  feine  :Küdfcbr 
3U  erjroingcn  fueb/tc.  :Hm  testen  <vlufnifer  erwartete 
.Jafob  ben  oon  jiorben  anrüdenben  Wilhelm.  SBä^ 
renb  burd)  ben  jungen  Scbomberg,  ber  meiter  ftrom= 
auf  über  ben  §lufj  fetjte,  ein  Seil  ber  Streitfräfte 
abgelenft  mürbe,  brang  beffen  greifet  SBater  ©raf 
Sajomberg  mit  ber  Hauptmacht  nach  bem  rediten 
Ufer.  Gr  fiel,  aber  bem  Sßorftofj  hielt  ber  ©cgner 

md)t  Stanb,  ,xsatobs  Heer  mar  halb  in  voller  glud)t, fein  Vcrfucb  ber  iRüdfebr  auf  ben  ihren  bamit  gc^ 
febeitert  unb  SBittjeimS  Krone  bauernb  befeftigt. 
^onueburg  ober  33otneburg,  alte»  älbelS= 

gefd)led)t,  beffen  Stammhau»  33.  im  Kreis*  vJtoteiv 
bürg  ( IRegierunflSbegirf  Gaffel)  liegt.  Surd)  bie  33rü= 
ber Heimbrob unb  Konrab  verfiel  ba3©efcbted)t  1221 
in  bie  heiben  Hauptftämme  Don  ber  jßetfeen  unb 
oon  ber  Schmalzen  Aahne,  bie  beibe  nod)  in  xBIütc 
fteben.  -Ter  SBeijje  Stamm  fchieb  fieb  in  ber 
14.  (Generation  mit  ben  Söhnen  Johann  Siegs 
munbS  i^eft.  1721)  in  jmei  -jifte. 

1)  Ser  ältere,  geftiftet  oon  Johann  älbolf  oon  33. 
(geft.  1763),  erhielt  Schloß  unb  ©erid?t  Stebtfelb 
im  jetzigen  Greife  Gifenacb  unb  teilte  fid)  in  smet 
ßroeige,  einen  in  ber  33urg  nt  Stebtfelb  unb  einen 
im  DoerfyauS  ju  Stebtfelb,  bie  beibe  nod)  blühen. 

2)  Ser  jüngere  2tft,  begrünbet  oon  ßubftng  Veriv 
harb  oon  99.,  jerfiel  in  bie  noch  blüfyenben  Steige 
ju  Seubad)§bof  unb  311  SffiidjmannSljaufen, 

Unter  ben  altern  ©liebern  bes  meinen  SlfteS  fmb 
ju  nennen :  M  o  n  r  a  b  ( K  u  r  t )  o  o  n  33.  (f .  b.)  unb  3  o ; 
bann  Gbriftian  oon  V.  (f.  b.)  ju  SengSf  elb.  Ses 
le&tern  einziger  Soljn, Freiherr  Vbi lipo  ©ilhelm 
oon  33.,  geb. 21. Dioo.1656  juSüiains,  hatte ßeibnij 
jum  Sehrcr  unb  Rubrer  auf  feinen  Seifen ,  begann 
bie  Diplomat  Laufbahn  in  mainäifdjen  SHenften 

unb  enoarb  fieb  als"  ©efanbter  in  SBien  bie  ©unft Kaifer  ßeopolbS,  ber  ihn  gum  DfteidjS^ofrat  unb  Käm= 
merer  ernannte.  SRadjbem  er  1699  mit  Grfolg  für 
bie  Vermählung  SofeöljS  I.  mit  Slmalie  oon  33raun= 
febmeig;  Lüneburg  gemirft  batte,  nahm  er  1702  bie 
ctatthalterfd}aft  gu  Erfurt  an,  bas"  er  jur  33tüte erhob.  Gr  ftarb  22. gebr.  1717  finberloS.  3)cit  ibjn 
erlofch  bie  gräfl.  SBürbe,  bie  er  1697  oom  Kaifer 
Seopolb  erhatten  batte. 

Von  ber  ßubnrigfdjen  Shrie  be§  Schmalen  Siam= 
me»  ift  311  ermähnen:  Freiherr  'IDiorifc  Heinrieb 
oon  33.,  geb.  2. Oft  1788.  Gr  mohnte,  feit  1807  in 
per  meftfal.  Slrmee  bienenb,  om  meiften  gelbgügen 
unter  Diapoleon  I.  bei,  ging  aber  22. 2lug.  1813  mit 
Dem  Regiment,  baS  er  al3  Dberftlieutenant  befeb: 
ligte,  311  ben  Cfterreid)ern  über.  !gn  öfterr.  Stenften 
mürbe  er  1832  ©eneralmajor  311  Jcmesodr,  1842 
unter 33efßrberung  311m  AelbinarfcbaUlieutenant  3)i= 
oifionär  311  Dfen.  :Hm  11.  lUtai  1848  übernahm  er 
an  SebererS  Stelle  bieSeitung  bes  ungar.  ©eneraL 
fommanbo»,  bas  er  im  $uli  mit  einer  Stellung  in 
©allsten  0 ertauf d)te.  Gütige  ̂ abre  barauf  trat  er 
in  ben  Subeftanb  unb  ftarb  20.  Sept.  1868  311  SBien. 
—  Gin  Vetter  oon  ihm,  Freiherr  £arl  31>ilhelm 
oon  S3oöneburg*£eng§felb,  aeb.  27.  i'lua. 
1785,  geft.  24.  SKärä  1865^  erhielt  1859  unb  1860 
in  Heffeu-^armftabt  unb  Sacbfen=2Beimar  bie  Gr= 
laubni§  3ur3Bieberaufnahme  ber  gräfi.3Bürbe  unb 
rcarb  aud)  in  33atiern  bei  ber  ©rafentlaffe  im-- 
matrifuliert.  Sein  Gntel,  ©raf  Marl  Sigis  = 
munb   oon  33opneburg  =  2eng§felb,  geb. 

2(».  Dft.  1852,  ift  gegentoärtig  Haupt  be§  gräfl. 
3toeig§  be»  ©efcbled)t§. 

©bttneburg,  ̂ oh.  Ghrift.  oon,  Staatsmann, 
geb.  12.  2lpril  1622,  trat  früh  in  bie  Sienfte  be§ 
Sanbgrafen  oon  Heffen^armftabt,  mar  bann  ©e^ 
fanbter  bei  ber  Königin  Gluiftine  oon  3d)meben 
unb  fonft  mit  mannigfadb,en  Diplomat.  33er^anb= 
lungen  betraut.  Gr  trat  bann  in  ben  Jienft  bes" .Uuvfürften  oon  SDlainj  sur  Vermitteluug  Der  Strei= 
tigfeiten  bes  Gv3itiftes  mit  ben  benad)barten  dürften 
nad)  bem  SGBeftfälifdjen  ̂ -rieben.  Jür  bie  ilUitiinv^ 
tung  bei  ber  3i>abl  SeopolbS  jum  rem.  .Honig  erbob 
ihn  Kaifer  gerbinanb  III.  in  ben  ,yreiherreuftanb. 
1656  mürbe  33.  fatholtfd»,  oerfolgte  ben  Vlan  einer 
Vereinigung  ber  fathol.  unb  luther.  iUrd^e,  mürbe 
aber  1664,  oon  einer  gegnerifchen  Vartei  am  fur= 
fürftl.  Hofe  oerbädjtigt,  oom  Murfürften  gefangen 
gefegt,  bod)  nad)  turjer  3eit  freigelaffen.  Gr  lebte 
fortan  als  Vvioatmann  ben  3Biffenfd}aften  unb  ftarb 
8.  S>ej.  1672  ui  3Jlainj.  il'iit  ßeibnij  befreunbet, 
oermittelte  er,  Dan  biefer  1670  :Kat  beim  böd^ften  ©e= 
rieht  be»  Äurf  ürftentums  ällainj  mürbe.  V.§  umfang: 
reicher  unb  loid)tiger  Vrienucdifei  ift  hg.  oon  StruDe 
(^sena  1706),  oon  .üceelfübrer  (3dürnb.  1703),  oon 
©ruber  (2  33be.,  Hannoo.  u.  ©btt.  1715). 

58ottncburg,  Monrab  (Kurt)  oon,  «2er  Kleine 
Heffe»  genannt,  berühmter  ̂ anbsfnecht»führer  unter 
Maifer  Mail  V.,  geb.  1494,  mar  in  Sienften  be§  Her-- 
jog§  Ulri6  oon  ̂ Württemberg,  bann  in  beneu  bes 
Sanbgrafen  Vhiüpp  oon  Schmähen,  nahm  an  oe\]en 
^ehbe  gegen  Stcfingen  fomie  an  bem  gelbjuge  be» 
Sd)n)äbifd)en33unbe§gegenöeräogUlrid)DonSBürts 
temberg  1519  teil.  3)arauf  beteiligte  er  fid)  1521  an 
3idingens  A-ehbe  gegen  irier  unb  aB  Sanb»fnechts= 
führer  unter  Arunbsberg  an  ber  Schlacht  oon  Vaoia 
(1525).  JrunbSberg  ernannte  iljn  1526  p  feinem 
Stelloertreter;  bei  beffen  Grtranfung  übernahm  er 
1527  benCberbefehl  über  etma  1200C)  SanbSfnedjte, 
mit  benen  er  unter  Marl  oon  33ourbon  9tom  ftürmte 
unb  Neapel  entfette,  mofür  ihn  Marl  V.  1530  311m 
iRitter  fd)lug.  93.  seichnete  fid)  bann  bei  ber  @r= 
oberung  oon  Jlorem  unb  1532  im  Kriege  gegen  bie 
Jurten  au§  unb  nabrn  bann  an  oen  meitern  Aelo= 
3ügen  gegen  bie  dürfen,  gegen  Jrantreich  (1544),  fo= 
mie  am  od)mal!albifd)en  Kriege  teil.  1557  half  er 
Vbilipp  IL  von  cpanien  ben  Sieg  bei  St.  Duentin 
erfechten.  Gr  ftarb  311  Sdjelllingen  29.  ̂ uni  1567. 
Seine  üRadjfommen  tourben  1571  oon  Maifer  iDlaris 
milian  IL  in  ben  3{eicbsfreiherrenftanb  erhoben. 
Vgl.  Solger,  Konrab  oon  33.  (ÜJtörbl.  1870). 

sBoörbn  (fpr.  böaröng),  SDti^el,  f.  Varon. 
«oftfals,  f.  Salj.  [(f.  b.). 
J803  (fpr.  bb§>),  Vfeubonpm  oon  Gharles  Sidenä 
$$o%bed)  (fpr.  bosbjech),  Gmanuel,  C5ecr>.  2)ra- 

matifer,  geb.  21.  ̂ uli  1841  in  Vrag ,  ftubierte  ba= 
felbft  Vbilofophie,  mar  einige  Seit  Dramaturg  beä 
bbbm.  Sl^eaterä,  oerfiet  in  Schmermut  unb  bat 
10. 3'ßbr.  1889  feine  3Bob,nung  oerlaffen,  obne  bis= 
ber  gefunben  3U  merben.  Sein  erjteä  Suftfpiel 
«König  Gotilton»  mürbe  1867  aufgeführt.  Sann 
folgte  bas"  Irauerfpiel  «Varon  ©ör£»  (1868)  unb 
bie  Suftfpiele  «Xer  SBeltbe^errfdjer  im  Hau§tleibe» 
(Napoleon  L),  «S)ie  guten  greunbe»,  «Sie  Vrü= 
fung  be§  Staatsmanns »  (2Jltnifter  Kaunitj),  «Sie 
Abenteurer»  (aus  ber  3eit  SRubolfS  n.),  «Ser  @e= 
nerat  ob^neSlrmee»,  «SaS  älrmbanb».  33.  gab  auch 
eine  Sammlung  ÜRooeüen  (^ßrag  1877)  heraus. 

sBojen.  1)  Vcjirfsbawptmauufüjoft,  otjne  bie 
Stabt  V.,  in  Itrol,  bat  1744,23  qkm,  (1890)  67496 



öoara  —  8ra 

meift  falb,  (r.  (1880  roareu  unter  65812  [33102 
rafiraiL,  32710  rreibl.]  g.  101  SDanaeujdfre) ,  9949 

Säufer,  14  r88  '^obnoarteien  in  \4  ©emeinben  mit 
;»4  Crtfcbaüen  unb  umfafet  bie  ©eridjtSbejirfe  SB., 
Maltern,  Kaitelrutb,  Klauicn,  ifteumarri  unb  Sanu 
tbal.  —  2)  8.,  Sogen,  itaL  Bolzano,  Stabt  mit 

eigenem  itatut  in  bei  8te 
jirfsbauotmanniebaft  23., 
>>auotort  beä  ehemaligen 
@rfcbfreife§,  in  262m  >>ebe 
am  öinfluf,  ber  J airer  in  ben 
(iraf  unb  an  ber£inte£uf= 
fiein  =  8fla  ( 23rennerbabn  i 
bei  öftere.  Sübbafcn  unb 
an  bet  Safcn  ö.sSöletan 

an),  in  einem  Reffet 

ift  Si|  bor  23eürtöbauotmannid?aft,  eines 
Kreis:  unb  eineä  ©egirfSflericbtä  (546  qkm,  13  @e= 
ineinten.  26  Drtfdjaften,  23  L39@.)<  SetanatS,  einer 
.nanbelvfammer,  eines  öauptjoUamtä,  9JHütär= 
itatiensfemmanbes  unb  bat  0,69  qkm  unb  (1890) 

11744  S.,  in  ©armfen  (452  SWanu)  bas_5.J5elb= 
bataillcn  bes  tiroler  Jägerregiments  «Kaifer  ̂ canj 
ociepb  Norrie bao 5. Jireler x.'anbeci^ünenbataillcn. 

5tabt,  bureb  einen  grofjen,  sugleicb  als 
Spaziergang  bienenben  Stcinbamm,  fog.  «3Öaffer= 
mauet  ,  gegen  bic  überfebmemmungen  ber  Salfer 
aejcbüfct,  Viat  in  ibrem  innern  2eite,  ber  2Üt= 

itabt,  "oieliacb  ital.  Sauart,  mit  engen,  aber  rein= lieben  ©äffen  unb  geräumigen  Saubengängen,  inä* 
beienbere  in  ber  öauptoerfebrsaber,  ber  &auben= 
gaiie.  2Iuf>er  bem  C  bftp'.aR  mit  einem  f  dienen  23run= 
nen  oerbient  ©rroäbnung  ber  jobannispla^  mit  bem 
Senfmal  2£altbers  oon  ber  2iogelroeibe  oon  blattet 
unb  mit  ber  berrlicben  gct.  "oauptfirebe  aus  bem 
14.  jabrb.,  bie,  in  brei  Bcbiife  geteilt,  einen  prad)t= 
rollen  ©auptaltat  mit  2Ütarbilb  oon  Sa^arini  unb 
einen  r/oben,  burd)brcd}enen,  oon  ;$or;.  £003  1519 
oollenbeten  3:urm  beftttt,  unb  bas  g-ranjisfaner: 
flofter  mit  einem  gefebnifcten  altbeutfd?cn  2lltar. 
hinter  ber  j?aupttircbe  ber  ieböne  $nebt)of  mit  2lr= 
taben,  bie  mit  guten  Atesfen  unb  Süb bauerarbeiten 
oon  üiainalter  gefcbrriüdt  finb.  Sonft  finb  nodb,  be=  I 
merfensroert  bas  iRerfantilgebäube,  ber  -}>alaft  be§ 
Gr,bcr;cg;-  :Kainer,  ber  1848  feinen  2l*otmfit}  l)ier  ! 
roäblte  unb  in  ber  öaupttirebe  beigefetu  ift,  ber 
©aftbof  jur  ftaiferfrone  mit  einem  fleinen  Sbeater,  I 
bas  alte  ̂ oftamt,  bas  Jeutfcborbensbaus  unb  ber 
im  ital.  ;Kenaiifanceftii  1886  erbaute  23ürgerfaat. 
Um  fübroeftl.  Gnbe  ber  2tabt  ift  in  letzter  Seit  ein 
neues  ctabtoiertel  mit  f ebenen  Anlagen,  bem 
Btabtrart,  Tillen  unb  Rotels  entftanben.  23.  t)at 
ein  Kollegtat,  i>rioatgomnafium,  Staatsunterreal- 
fdntle,  iebrerbilbungeanftalt  unb  übungsfdmle, 
ftäbtiiebe  Mnaben=  unb  i'täbdtenfcf/ule,  Aad^f&ule 

r'ür  .'öcläinbuftrie,  lommersielle  Aortbilbungsicbule, Kleintinberberoabranftalt,  fe  ein  Gräiebungsinftitut 
für  arme  Knaben  (üiainerum)  unb  für  2Jtäbd)cn 

i  L'tifabetfn'num),  brei  Klöfter,  ein  neues  Spital  unb 
eine  3parfaiie.  33.  ift  ber  Oftittelpunft  bes  ©e= 
fdiäftsoerfebrs  im  beutfd}en  Sübttrol  unb  £>aupt= 
ort  bes  Jranütlianbels  oen  Italien  nad?  bem 

".Uorben;  jugteict;  bie  ©eburtsftätte  bes  vJ^cd}felg. 
>?aurtartitei  bes  £anbels  finb  ̂ ein,  frifebee  unb 
getrodnetes  Cbft,  ©emüie  unb  fonftige  i^rebutte 
Des  bebeutenben  ©artenbaues.  93efonbere  3crvv 
falt  roirb  auf  bie  Kultur  bes  Cbftes  unb  2Dein§ 
oerroenbet,  bie,  oom  milben  Klima  begünftigt,  bie 
^aupteinna^meauelle  ber  Umgegenb  bilbet.    ̂ ie 

2lu->fnbr  ber  Sübftüdjte  nacb  ̂ lorbbeutfoblanb  uno 
:Kuülanb  bat  feit  ber  lirotinung  ber  ̂ rennerbab^n 

(1866)  einen  aufuu-orbentlid\m  sJluffdjroung  geioon^ 
nen.  Aür  fonfetmcrte  Anid^te  unb©emüfc  befteben 

in  8.  |H)ei  Aabrifeu  mit  aniebulidnu-  ^Uivfubr  nacb 
bet  Scptoeig,  Seutfdjlanb,  :Huf»lanb  unb  3lmcrtfa. 
Sie  SBaumtDoUtnbuftrie  befebäftigt  -200  arbeitet 

3n  ber  Umgebung  öon  ö.  liegen:  ber  Kal  = 
Datienbetg  (Öoretto),  bie  öafelburg  (404  m), 
3dlofi  SigmunbSfton,  jent  ̂ uloerbepot,  mit 

fdpöner  äluSftdjt  über  bas  (i"t)\ttbal,  bie  eiuft  ges 
feierte  gefte  :Hunfelftein  mit  altbeutfdjen  aicc- 
fen,  bic  iHbtei  ©ries  mit  einer  fdjönen  Kircpe,  burd 
AreSfen  unb  Silber  Pen  Knoller  gejiert,  je^t  ein 

megen  feiner  gefebü^ten  !L'age  oon  ßeibenben  jum 
äBinteraufentb.aIt  Diel  bcnuiuer  tlimatifdier  Kurort, 
enblid}  bie  93urgen  SDtaultafdje  unb  ©teifen« 
ftein  auf  faft  unerfteiglicb,cm  gelfen,  oielc  anbete 
6d)löjfet  unb  Surgruinen  unb  bie  romantifebe 
Gggenttjaler  Scb/ludn.  —  Sie  ©efd}id^te  er^ 
roäbnt  23.  fcb,on  unter  ben  :Hcmern  (378),  bann  unter 
ben  £angobarben  (680)  unb  ben  §ranfen(740).  cXfä- 
ter  mar  e^  ber  <Si£  banr.  ©renjgrafen  toelfifdien  ©e= 
blüt§,  tarn  1027  burd)  Scbenfung  Konrabs  II.  an 
bie  Sifdjöfe  oon  Orient,  mobureb,  es  ©egenftanb  be§ 
Streites  jmifcfc,en  le^tern  unb  ben  ©rafen  oon  SLirol 
mürbe,  bi§  es  enblid)  1363  unter  ofterr.  öobeit  fiel. 
2>gt.  Srentinaglia,  23.  mit  feiner  Umgebung  (23riren 
1868) ;  3Roe,  Rogener  gül)rer  (33ojen  1880) ;  Slmtb.or, 
23oäeu;©rieä  unb  Umgebung  (3. 2lufL,  2utg3b .  1884). 

jßosra,  Stabt  im  fübl.  3orien,  f.  33csra. 

$8oföävi&,  f.  23ot5ari^. 
sBoj^tni,  v$aclo,  ital.  Illtaler,  geb.  25.  Tsan.  1815 

ju  ̂iacenja,  bilbete  fi6  in  feiner  23aterftabt,  bann 
in  5Hom.  23on  feinen  Jßerfen  finb  rjeroorjutyeben: 
ein  2(ltarblatt  für  bie  Katb/ebrale  ju  s$iacen3a,  bar= 
ftcllenb  bas  lOlartorium  ber  b;eit.  ̂ uftina;  ferner: 
2(lberom  jeigt  ̂ biüpp  V.  oon  Spanien  bas  $or= 
trat  ber  Glifabett)  oon  ̂ arma,  Sie  Sierteibigung 
oon  ̂ iacenja  gegen  g^ncesco  Sforja,  Sie  2an= 
bung  (^aribalbis  m  DJiarfala;  ̂ eremias  proptiejett 
ben  Untergang  ̂ erufalemg,  äpotfyeofe  bes  rj>eil. ^.'ubroig. 

«0550I0,  öauptort  bes  Siftritts  93.  (28231  G.) 
ber  ital.  ̂ rooiiti  lötantua,  48  km  im  0.  oon  (ixe- 
mona,  an  ber  Sinie  (5remona  =  D)iantua  be§  2lbria= 
tifdjen  9te^es,  in  feböner  Sage  recbt§  be§  Dglio, 
bat  (1881)  4310  ß.,  $oft,  2elegrapb  unb  ein  altes 
Kaftell  ber  ©onjaga.  3rbifd)en  23.  unb  s^iabena  lag 
23ebriacum,  mo  Slpril  69  n. &l)x.  bie  Ctb,onianer 
oon  ben  Gruppen  bes  23ttelliu§  befiegt  mürben. 

B.  P.  D. ,  Slblürjung  für  bono  publico  datum 
(lat.),  b.  b;.  bem  öffentlichen  2Bol)t  gefdienft. 

^8r.,  auf  Kurszetteln  fooiel  mie  23rief  (f.  b.). 
Br,  d)em.  3eid)en  für  23rom  (f.  b.i. 
Br.,  bei  botan.  Sejeidinungen  Jlbfürjung  für 

Slleranber  23raun  (bann  aud)  A.  Br.)  ober  für  jKo= 
bert  23romn (bann aueb  B.  Br.);  bei äoolog.23eäeicb= 

nungen  Hblürjung  für  ü"t)riftian  Vubroig  23reb,m (f.  bie  betreffenben  SXrtilel). 
©rä,  b.  t).  2Tüefe,  Stabt  im  Kreis  2Uba  ber  ital. 

^rooinj  Guneo,  in  277  m  $öb,e,  in  ben  'JJtonti 
b'oltre  $o,  an  ben  Sinien  3aoona--23.=Garmagnola 
unb  tUleffanbria^aoallermaggiore  bes  il»iittelmeer= 
ne&eS,  pat  (1881)  9856,  als  ©emeinbe  14540  6., 
eine  1742  oon  23ettone  im  23arodftil  erbaute  ̂ ird)e 
3ta.  (ibiara,  mehrere  Untcrrid)ts=  unb  2Bol)ltbätig- 
teitsanftalten,  ausgeseiermete  Seiben^  unb  2ßein= 
fultur   foroie  ̂ anf--  unb    Seberinbuftrie.     3  km 
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entfernt  am  Stanaro,  an  ber  Stelle  beS  alten  $01= 
lentia,  Sßotlenjo  mit  fönigl.  (ccblofe  (auS  bem 
Mittelalter,  bed?  reftaurievt) ,  tieften  eineS  2lquä= 
buftö,  StmpbitbcaterS,  SbeaterS  unb  Stempeln. 
i8tabaw;onne  (fpr.  -angfjönn)  beifetbaS  uatio- 

nale  SSolfSlieb  Belgien«,  roelcbeS  roäbrenb  öer  Revo= 
lution  im  ©ept.  1830  auffam.  Sie  OMobie  flammt 
»Ott  bem  Sänger  (5ampenbout,  bev  Jert  von  bem 
frans.  Schaufptelet  Senneoal  vom  93rüffeler  Theater. 

üBrnbcutc.  on&  (fpr.  -angfjöng)  nannte  man  nie= 
berlänb.,  meift  brabant.©ötlmerfd)aren  in  engl,  ober 
frans.  Sienfte;  biefelbcn  waren  roegen  ihrer  @emalt= 
tbaten  mehr  als  anbeve  93anben  gefürchtet  unb  tiotx* 
ben  namentlid1  im  12. Sabvfy.  häufig  genannt;  SEBit 
beim  öon  ?)pern  mar  tpr  berübmtefter  Rubrer. 
©rabauf,  auf  SajtffSroerften  ber  3lufbemab= 

rungeraum,  ber  jum  täglichen  ©ebraud)  erforber= 
lieben  ̂ Betriebsmittel,  roie  eylafdjensüge,  2)auim 
Iräfte,  Jöebel  u.  f.  ro. 

sörabäut,  bie  centrale  Sanbfd&aft  beS  bollänb.= 
belg.  StieflanbeS,  metdie  in  einer  :Kaumbebedung 
von  11243  qkm  vom  linfen  Ufer  ber  ©aal  bis  ju 
ben  Queügegenben  ber  ©nie,  unb  von  ber  2)taa§  unb 
ben  limburger  ßbenen  bis  jur  untern  ©cbelbe  reicht. 
Sic  Sanbfdpaft  sevfäüt  gegenmärtig ,  srcifdben  bem 
Königreich  öollanb  unb  Belgien  geteilt,  in  brei  s$ro= 
Dtnjen:  1)  baS  bollänb.  SRorbbtabant,  5128,32 
qkm  mit  (1890)  514075  ©.,  2)  bie  belg.  Tronin? 
3lnttoerpen,  2831,so  qkm  mit  (1890)  699571  <£., 
unb  3)  baS  betgif  d)e  33.,  mit  3282,9oqkm  unb  ber 
überaus  biobtcn93evölferung  von  (1890)  1 128  728  Q. 
SBaS  Sanb  mtrb  von  einer  uorbmeftlid)  fanft  ab- 

gebuchten ßbene  eingenommen,  bie  im  Du  von 
jqeibes  unb  ©umpfftreden  erfüllt  ift  unb  im  ©.  in 
bie  fanftbügeligen  graten  ber  SSorftufen  beS  2lr= 
öennenroalbeS  übergebt,  mofelbft  ber  Söalb  von 
ooigne,  fübroärtS  von  93rüffel,  als  bie  auSgebebn= 
tefte  Sßalbung  erfdjeint  (4350  ha).  SDaS  ©ejnet  ber 
ÜötaaS  im  3c.,  baS  ber  ©cbelbe  im  ©.  bemänert  ben 
93oben  reicblid).  Kanäle,  barunter  ber  ©üb  =  3J?il= 
belmS=  unb  ber  Gampine= Kanal,  beleben  ben  33in- 
nenverfebr  im  SR.,  bie  bei  DJledjeln  fonjentrierten 
(Sifenbabnen  im  6.  Unter  ben  Cnnflüffen  eines  nörb-- 
lidi  groar  feuebten,  im  allgemeinen  aber  gefunben 

unh  milben  KlimaS  unterjrüfet  eine  grofje  §rud)ts 
barfeit  beS  93obenS  21  cf  erbau  unb  SSiebsucbt,  als 
.v)auptbefd)äftigungen  ber  üöetoobner,  in  vorteil; 
baftefter  äüeife.  öiersu  gefeilt  fieb  bie  allgemeine 
Verbreitung  einer  fleifsig  gepflegten  unb  befonberS  im 
3.  fdjon  von  altera  b,er  blübenben  ̂ nbuftrie,  roeldic 
vem  ausgebreiteten  föanbel  reiche  Quellen  bietet 

unb  befonberS  in  ben  g-abrifaten  ber  Seinen;  (93ra= 
b  anter  Spieen),  93aummolU,  £ucb:  unb  Seberroaren 
2IuSgeseicbneteS  liefert.  S)ie  93etvobner  finb  im  9icr= 
ben  bollänb. ,  in  ber  9Jtttte  vläm.  unb  im  ©üben 
mallou.  Stammes.  S)te  ©praebgrense  sroifcben  ger= 
man.  unb  frans,  (roallon.)  ̂ biom  läuft  füblid)  von 
Trüffel  an  ben  Ortfcbaften  33raiue=r2llleub,  SBBaters 
loo,  ©avern  unb  Jioboigne  vorbei. 

©efcbicbtlicbe».  Sracbbantium  mar  einer 
ber  franf.  öejirle  (Pagi),  geborte  fpätcr  jum  £>er= 
jogtum  Sotbringen,  baä  feit  870  (mit  SluSnabme 
ber^abre  912  —  924)  ein  Steil  3)eutf<blanb§  mar, 
unb  feit  ber  Seilung  be§  öeräogtumiS  (954)  $u  9iie= 
berlotbringen  (Sotbier).  ©eit  bem  9.  ̂ a\]xb.  tx- 
bobeu  fieb  in  5ß.  bie  ©rafen  von  Forcen  gu  großer 
3Äad}t,  unb  einem  berfelben  (©ottfrieb  I.)  mürbe  um 
1006  vom  Äaifer  bie  berjogl.  ©ercalt  über  Sotbier, 
momit  bie  marfgräfl.  ©emalt  über  SIntmerpen  ver= 

bunben  mar,  übertragen.  Slllmäblicb  ging  ber  Jitet 
Öerjog  von  Sotbier  in  bem  von  33.  auf;  feit  £>ein= 
rieb  I.  (1190  —1235)  galt  nur  biefer.  Von  ben  erften 
Öerjögen  von  93.,  ©ottfrieb  L,  II.,  III.,  ̂ einrieb  I., 
II.,  III.  unb  ̂ obann  L,  IL,  HI.,  ftnb  befonberg  merl= 
mürbig  ̂ obann  L,  ber  bureb  bie  ©d)lad)t  bei  3Börin= 
gen  (1288)  Simburg  mit  93.  vereinigte  unb  aud)  al§ 
beutfeber  SJiinnefänger  befannt  ift,  unb  3,0 bann  in., 
ber  1349  von  Kaifer  Äarl  IV.  unter  bem  9camen 
ber  93rabanter  ©olbenen  93ulle  ba§  miditige 
Privilegium  freien  ®erid)t§ftanbeS  erbielt,  gufolge 
beffen  fid)  feine  Untertbanen  vor  feinem  auswärtigen 
©eriebtebofe  ju  ftcllen  brauebten.  9Jlit  ̂ obann  III. 
erlofcb  1355  ber  gräfl.  Somenfcbe  3)cann§ftamm. 
©eine  ibm  uadifolgenbe  Stodjter  Sobanna  unb  ibr 
©emabl  Söenjel  von  Suremburg  batten  bei  ibrem 
Regierungsantritt  bie  Joyeuse  entree  (f.  b.)  311  be= 
fdimören.  SRad)  bem  Jobe  ̂ obannaS  fam  93.  bureb 
SSermäblung  an  baS  burgunb.  ̂ au§,  unb  jroar  iv» 
näAft  an  iln*en  ©rof3neffen  Slnton  von  93urguub, 
smeiten  ©obn  s$biliPP^  beS  Äübnen.  2llS  biefer  in 
ber  ©ebladjt  von  Stgtncourt  1415  gefallen  unb  feine 
beiben  Racbfolger,  fein  ©obn  ̂ obann  IV.  (©rünber 
ber  Univerfität  Sömen)  1427  unb  beffen  93ruber 
v$biliPP,  @raf  von  ©aint=$ol,  1430  finberloS  ge= 
ftorben  maren,  mürbe  baS  Saub  als  ßrbteil  %\)\- 
lippS  beS  ©uten  förmlich  bem  burgunb.  ftaufe  ju= 
erfannt.  SDurd)  bie  93erbeiratung  von  Philipps 
©nfelin,  2Rarie  von  93urgunb  (1477),  mit  aÄarimfc 
lian  von  öfterroch  fam  93.  an  baS  §auS  öabsburg, 
ging  auf  ßarl  V.  über  unb  mürbe  von  biefem  feinem 
©obne  ̂ ßbitiPb  n-  von  ©panien  übergeben. 

infolge  be§  2tufftanbeS  ber  9cieberlanbe  gegen 
©panien  fanb  bie  Trennung  in  5Rorb=  unb  ©üb=33ra= 
bant  ftatt,  inbem  bie  nörblicben  unierten  ̂ rovinsen 
ben  nörbl.  Steil  93.S  eroberten  unb  nad)  1648  als 

f og.  ©eneralitätslanb  (f.  ©eelanb)  behielten ,  mäl)-- 
renb  bie  fübl.  öälfte  bei  ©panien  verblieb.  3)üt  ben 
übrigen  fpan.  Rieberlanben  fam  ©üb=93rabant  1714 
an  baS  beutfcfcöfterr.  ̂ aiferhauS  jurücf.  93efonberS 
beteiligte  fieb  ©üb=93rabant  an  bem  Slufftanb  gegen 

I  ̂ofepb  H.  (f.  93elgien).  SGBte  fd)on  1746  ba§  öfter* 
I  reid}ifd}e  93.  bureb  bie  granäofen  erobert,  im  $rie= 
J  ben  ju  Slacben  1748  aber  jurüdgegeben  morben  mar, 
j  fo  marb  eS  von  biefen  1794  von  neuem  erobert  unb 

j  im  ̂ -rieben  gu  6ampo=gormio  1797  mit  granfreieb 
1  vereinigt.    2)er  nörbl.  Seil  beSfelben  mürbe  nun 
!  baS  SDepart.  2>e§  beur  RetbeS,  mit  ber  ftauptftabt 
i  2Intmerpen,  ber  füblicbe  ba§  Separt.  SDple,  mit  ber 
i  öauptftabt  93rüffel.   2Il§  Napoleon  1810  auch  bas 
bollänbifcbe  93.  mit  bem  ̂ ansöfifeben  Reiche  ver= 

1  einigte,  marb  aus  bemfelben  nebft  einem  Seile  von 
[  ©eibern  ba§  Separt.  93oucbeS  bu  Rbin  gebilbet. 
!  infolge  beS  9ßarifer  §rieben§  von  1814  unb  ber 
93efd)lüffe  beS  SBiener  ̂ ongreffes  ivurbe  93.  ein 
Öauptteil  beS  $önigreid)S  ber  Rieberlanbe  unb  bil= 
bete  bie  brei  $rovinjen  Rorbbrabant,  91ntroerpen 
unb  ©übbrabant.   ®ie  festere  mit  ber  öauptftabt 
93.S,  93rüffel,  marb  1830  ber  £>erb  oe§  belg.  2Iuf= 
ftanbeS  unb  mürbe  infolge  beSfelben  baS  ©tamm= 
lanb  beS  neuen  Königreichs  93elgien  (f.  b.),  mäbrenb 
Diorbbrabant  bei  öollanb  verblieb. 

sBrabanter  ©olbene  J8uIIe,  f.  93rabant. 
sBrabanterhufin,  f.  ̂aubenbübner. 
^rabautct'tbalcr,  f.  SllbertuStbaler  unb  Kro= 

nentbaler. 
SBrabettten  (greb.),  im  Slttertum  bie  2lnorbner 

ber  Kampffpiele  unb  2luSteiler  ber  greife;  auf  Uni« 
verfitäten  früber  bie  9>orfi^enben  in  SiSputationen. 
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■^rabo,  5)on  Suis  ®onjaIe),f pan.  Staatsmann, 
J.  GIonjalegsiBrafo. 

Xfcraf*,  ocrtug.  Sangemnafi,  f.  fabelt 
Bracära  Augusta,  f.  SBraga. 
^ntcctano  ifor.  bratföabno),  Stobt  im  Kvcis 

:Kom  bei  ital.  Urooin;  Rom,  84  km  notbtoeftlidj  reu 

:Kem,  in  288  m  >>obe,'t\-  50  @.,  ißoft,  £ete= 
graob,  tiiieuroerfe  unb  loarme  Quellen  mir  33abe= 
einrichtungen.  öodj  auf  einem  jyelfen  über  93.  baS 
ccblof;  bet  Cvfini,  einer  bet  ichonften  ißaläfte  9Mifc 
telitalieus:  bagfelbe  ift  ein  gtofies  jyünfed mit  fünf 
runben  tendierten  Juanen  unb  mürbe  ßnbc  beö 

vrh.  oon  Oiaooleon  Crfini  erbaut,  1696  an 
Simo  Cbevealdn  oetfauft,  Anfang  be§  19.  3afrlj. 
Don  bera  dürften  Sorlonia  erroorbeu,  1846  aber 

Don  rer  fürul.  Aamilie  DbeScalcbi,  bie  oon 
8.  ben  yvncastitel  fuhrt,  jurüdgefaufr.  3*»  ben 

ßampfen  @ugen3  IV.,  gjraiocenj'  V11I.  unb  vJUeran= berS  VI.  mit  ben  rem.  93aronen  fpielte  33.  eine 

iHcUe.  3.um  AÜrftentum  rourbe  eS  ju  ©unften 
rer  Drftni  Durd-*  "IMus  IV.  1560  gemalt.  ÜB.  ift 

.airtsort  oon  ilUamiani. —  ̂ er  norböftlidb 
oon  93.,  164  m  über  bem  nur  18  km  entfernten 
il'ieere  gelegene,  fifebreiebe,  faft  freisrunbe,  50  qkm 
große  See  oon  93.  (Lacus  Sabatiuus)  ift  ber 
eingeftürue  .Hrater  eines  ausgebrannten  Sultans, 
bat  eine  £iefe  bis  ju  300  m  unb  bureb  ben  Strrone 
iHbflufe  »um  i'Jiittelmeer.  2lm  füboftt.  Ufer  liegt 

i'lnguiltara,  einft  bet  Si|  eines  eigenen  @rafen= 
häufe» ,  roelcben  ̂ nnocenj  VIII.  14S4  feinem  Sobn 
ivrancesebetto  Gpbb  oerlieb.  Siefer  oerfaufte  äln= 
guillara  1-493  an  9>irgvnio  begli  Dtfini,  beffen  Sinie 
154S  erlofcb.  93enebih  XIV.  erbob  Stnguütara  jum 
Aürftentum  unb  oerlieb  es  ben  bei  ©rillo. 
^caecto  (ital.,  irr.  bratfebo),  6Üe. 
$$racciolini  (ipr.  bratfebo-),  grancesco,  ital. 

siebter,  geb.  26.  Dioo.  1566  ju  ̂iftoja,  mar  2efre= 
tär  bei  rem  .Harbinal  93arberini  (nacbmaligem  :0  a  oft 
Urban  VIII.  i,  fpätet  bei  beffen  93ruocr,  bem  ftarbtnal 

Slntonio.  5B.S  icbäferfpiel  «L'amoroso  sdegno» 
i  inner.  1598)  trurDe  günftig  aufgenommen  unb 
jroeimal  ins  oranj Pfiffe  überfefct.  Seine  befann= 
ieften  SBerfe  ünc :  baS  6'po§  «La  croce  racquistata» 
r£ar.  1605  in  15,  "Jlor.  1618  in  35  ©efängen,  eine 
'Jiacbahmung  oon  ̂ affos  «Gerusalernme»  unb 
biefem  mit  Ünrecbt  an  bie  Seite  gefteüt)  unb  «Lo 
scherno  degli  Dei»  (Jlor.  1618,  ber  «Secchia  ra- 
pita»  bes  2affoni  naebgeabmt).  93on  feinen  2)ra- 
men  finb  *,u  nennen:  «Evandro»,  «Arpalice»,  «Pen- 
te~ilea;>  (^ler.  1612,  1613,  1615)  unb  «II  Monser- 
rato»  (93eneb.  1629).  Sas  £obgebicbt  «L'elezione 
<li  Drbano  Villa  trug  ihm  bie  Erlaubnis  ein,  bie 
orei  dienen  be3  SBarberinifdjen  2Bappen§  auf  bem 
feinigen  ju  führen,  roespatb  er  ftcb  93.  belle  älpi 
nannte.  Gr  ftarb  31.  älug.  1646  gu  yloren;v 

Q3caccioltni  ifpr.  bratfdpo-),  5|ioggio,  f.  $oggio. 
■öracc  (fpr.  brebn),  (ibarles  Soring,  ameril. 

^bilantbroo  unb  Scbriftfteller,  geb.  19.  ̂ imi  1826 
in  Sitdjfielb  ( Connecticut),  Sireftor  be§  Hart- 

ford Fernale  Seminar?,  ftubierte  2b,eologie,  machte 
1850  unb  1851  eine  SReife  bureb,  Guropa  unb  grün= 
bete  1853  in  lUeuoort  Die  Äinber^Milfsgefellfdiaft 
i  ■  Children's  Aid  Society»),  mit  ber  Aufgabe,  ner= 
mahrlofte  Äinber  im  Sanbe  unterjubringen  unb  ber 
armen  3uflenb  Dceuporfs  Unterrid}t  unb  llntertonu 
men  ju  gert)äb,ren.  &;äprenb  bie  ©efelifcbaft  1853 
iT.;2  Zoll,  einnahm,  oerfügte  fie  feit  1872  iäb,rlicb 
über  200000  Soll.;  ipre  2lu§gaben  beliefen  fid) 
bis  äum  1.  3flo».  1880  auf  2  958949  Soll.,  trofür 

übet  50000  fönbet  bei  ehrbaren  Beuten  unter= 
gebradn,  in  11  Scbulen  bet  ©efellfd\aft  in  SReuporl 
unterridnet  unb  in  ihren  Roftbäufern  oereflegt 
loutben.  1880  allein  toutben  3764  ftinbern  Stellen 

Derfdjafrt.  Eine  befonbere  Abteilung  bilbet  ba§  So= 
aievhauö  für  Seitungsiungen,  bie  hier  für  Weniges" 
93aber,  Selten,  Surnanftalten,  SBfifdje  unb  3peife= 
fdle  haben.  9^.  ftarb  11.  2lug.  1890  ju  St.  iDtori^ 
im  Sngabin.  ccine  SdTiftcn  finb:  aHungary  in 
1851»  (1852),  «Home  life  in  Germany»  (1853), 
«NorseFolk»  (1857),  «TheRaces  of  the  Gld  World» 
(1863),  «The  New  West»  (1869),  «Short  sermons 
for  newsbovs»  (1872)  unb  «The  dangerous  classes 
of  New  York»  (1872). 

sBracelet  (frj.,  fpr.  brafs'leb),  2lnubanb. 
?8racr)biftei  ober  3}Ianngtreu,  f.  Eryngium. 
SSracftc  heint  in  ber  Vanbmirtfch,aft  ber  ̂ uftanb, 

in  »reichem  ein  tulturfähigeS  unb  in  Kultut  genotm 
meneS  ̂ elbgtunbftüa  fid1  befinbet,  tneld?e§  längere 
ocit  binburd)  unbebaut  liegen  bleibt,  aber  roät)= 
renbbeffen  beadert  roirb.  93leibt  bas  ©runbftüd 
(93racbfelb)  mebrere  ̂ labre  (93racbial)re)  in 
biefem  ouftanbe  unb  irirb  tiur  iiktbe  benutzt,  fo 
heifjt  es  S  r  e  e f  d?.  über  bas  Söefen  ber  93.  ift  man 
erft  in  ber  neuern  3rit  ins  Älare  gelommen.  2)ie 

Jliatfache,  bafe  nach  einer  "Ikrtobe  be§  i^icbtanbaues 
ber  Steter  obne  roeitere^  3ut^n  fi*  ertragsfähiger 
jeigte  als  früh,er,  fjatte  gu  ber  Slnnatime  geführt,  er 
bebürfe  Don  ̂ eit  ju  3rit  ber  JHutje,  ber  Grl)olung. 
Sie§  ift  feboeb  unrichtig.  Sobalb  einem  93oben 
ftet§  bie  mineralifcb,en  unb  ftidftofflialtigen  ̂ äpr: 
ftoffe,  meld?e  il?m  bie  ßrnten  entätetjen,  in  anberer 
billigerer  ̂ orm  roiebergegeben  roerben,  fo  bleibt  er 
ertragfähig,  obne  2luf(tören.  ©efd)iebt  bie»  ntcr)t, 
fo  lann  ihn  auch,  bie  93.  üor  Verarmung  niebt  fd)ir= 
men,  roenn  fie  gleich,  biefelbe  terjögert,  inbem  fie 
burdi  2lufnah,me  r»on  2ltmofpbärilien,  ßrfd}lief3ung 

oon  'Jiahrung§beftanbteilen  bura?  bie  $ob>nfäure, 
Serroitterung  unb  9>ermefung  (fon  Stoppeln,  J9ur= 
jeln,  Unfräutern  u.  f.  m.j  bem  Stder  toieberum  für 
einige  Seit  eine  größere  ̂ robuftionslraft  cerleibt. 
Unterftü^t  roirb  bie  9i>irtung  ber  93.  burd}  bie  93e= 
aderung  (ba§  Rubren,  neuerbings  häufig  aud)  mit 
bem  ©rubber  ober  Grftirpator)  unb  bie  Süngung 
(gebüngte  93.).  SGBitb  in  bet  93t ad) ej ei t  betSlder 
mitöadfrüdnen,  ^utterfräutern  (93radi fruchten) 
beftellt,  fo  nennt  man  biel  bebaute  ober  beföm  = 
mer  t  e  93.  ©  an  j  e  93.  trägt  ber  2lder,  ber  ein  r»olle§ 
^abr  unbeftellt  bleibt;  halbe  93.  (öommer  = 
brache),  roenn  er  erft  mitten  im  Sommer  umge= 
brocken  roirb  unb  bis  babin  jur  ̂ 'eibe  bient.  So= halb  ber  Umbrud?  be»  Vanbe§  gef ebenen  ift,  nennt 
man  es  fchroarje  93.  iHeine  93.  roirb  juroeilen  nötig 
gum  93etmf  cor  Prämierung  (f.  b.);  auch  beim  Über- 

gang in  ein  anbereä  2Bittfdjaft0fpftem  obet  jur  9>er= 
tilgung  oon  ̂ urgelfräutern  (Cuede).  Sie  93.  ift 
faft  fo  alt  als  ber  älderbau.  Schon  £efiob  t)at  fie 
empfohlen,  unb  bie  röm.  Scriptores  rei  rusticae 
ftellten  fie  als  Siegel  auf.  lUoch  ie^t  ift  fie  allent= 
falben  311  ftnoen,  roenngleicb  in  oerbefferter  Acrm. 

Unter  Slufbr ad) en  r»erftel)t  man  in  ber  Sorffc 

roirtfd)aft  baS  llufreipen  ber  vJiinbe  ber  -Jtabell)bljer bei  bem  <5ar Darren. 
iörarfjc,  (ebtoeh.  CUe,  f.  2lune. 
SBradjeüi  1  for.  bralelii),  &ugo  0ranj,  Diitter  oon, 

Statiftiler,  geb.  11.  Jebr.  1834  ju  93rünn  in  :Ucäl)= 
ren,  ftuoierte  an  ber  Unioerfttät  ju  9Öien  ̂ Inlofo; 
pl)ie,  Oiea^ts-  unb  Staatsroiffenfcpaften.  ÜRocp.  alg 
Stubent  oeröffentlichte  er  baj§  ftatift.  2Bert  «Sie 
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Staaten  (Europa*  >  (33rünn  1853;  4.  Stuft-  1884). 
1860  mürbe  er  ,unn  au&erorb.,  1863  jum  orb.^>ro= 
fcffor  ber  Statiftif  foroie  beä  SBerfafftirtgSs  unb  93er= 
»altungSrec&tä  an  ber  f.  f.  Sedmifcbenöocbfcbute  gu 
SEBien  ernannt  unb  in  bemfelben^ahre  aH  äUitglieb 
in  bie  Statifttfdic  ©entralfommiffton  getoä&lt.  1872 
nuirbe  33.,  unbcfdmbet  feines  2ebramt§,  in  ba5 
bfterr.  öanbeläminijterium  at§  9ftegterung3rat  unb 
93orftanb  beä  gleichzeitig  bort  errichteten  StatiftU 
ichen  Scpartementg  berufen.  3)ie  s$ermanenätom= 
miffion  bc*  internationalen  ftatift.  5?onflrefje§  be= 
traute  93.  mit  ber  93earbeitung  ber  internationalen 
Gifcnbatmftatiftif.  S)ie  t»on  ibm  beantragte  (Sm= 
fetjung  einer  facb/männifeben  Gommiffion  für  biefe 
Statiftif  rourbe  non  bem  Äongref?  ju  93ubapcft  im 
Sept.  1876  angenommen.  93ci  ber  Äonftituierung 
btefer  ßornmiffion  nutrbe  93.  jum  Sßräfibenten  ge= 
roähtt.  93.  organifierte  im  bfterr.  $atibel§minifte= 
rium  bie  f.  f.  ̂ ermancnjtommtffion  für  bie  öan= 
belSroerte,  ju  beren  ̂ räfibentcu  er  im  3juni  1877 
beftcllt  tourbe.  1884  in  ben  erhüben  iHitterftanb 
erhoben,  mürbe  93.  mit  ber  Reform  ber  Ülufienban- 
belsftatiftit  be*  Bfterr. «ungar.  goügebieteä  betraut, 

1891  jum  ÜKHrft.  lUcinij'terialrat  unb  i$orftanb  be§ neu  organifierten  ftatift.  Tienfte»  im  Bfterr.  öan* 
belSminifterium  ernannt.  sBon  93.§  ftatift.  3lrbei= 
ten  finb  noeb  bernorjubeben  bie  «2)eutfd)e  Staaten^ 
funbe»  (293be.,  9T>ien  1856),  bie  93efd?reibungen  bcS 
CSmanifcben  'Heid}§  unb  ©riccfyenlanbiS  (1858),  bes 
^aifertumo  Cfterretcb,  (1861),  be» $önigreid)3  s^reu= 
feen ,  ber  beutidjen  9)tittel=  unb  ftteinftaaten  (1861 
—64),  ber  iScbmcij  (1870)  unb  Italiens  (1871)  für 
bie  fiebente,  von  9Bappäu3  beforgte  Auflage  be§ 
Stein  =  &örfdiclmannfd)cn  «öaubbudiS  ber  ©eo= 
grapbje  unb  Statiftif»,  bie  «Statift.  ̂ fijjen»  ber 
europ.  unb  amerit.  Staaten  (1.  Stbteü.,  12.  2tufL, 
Spj.  1889;  2.  2lbtcil.,  6. 2lufl.  1887),  be3  ©eutföert 
iReicbö  (4.  2luf(.,  ypj.  1878)  u.  f.  h>. 
Brachelytra,  Gäferfamüie,  f.  Glasflügler. 
Bracherium  (lat.),  93rud?banb,  f.  93riub. 
sBracfietto  (fpr.  braft'tto),  ein  befannter  ital.  9Bein 

au»  ber  ©egenb  oon  Turin  unb  Slteffanbria,  etroae 

berbe,  oft  f'cblcdU  gepflegt,  I;at  12—12,5  ̂ roj.  211= fobol.  [93rad)e. 
JBradjejeU,  JBradjfelb,  ̂ rachf  rächte,  f. 
brachial,  f.  Brachium. 
Brachinus,  ber  93ombarbierfdfer  (f.  b.). 
Brachiopöda,  f.  2lrmfüjjer.  [reebnung. 
©rachtftoefirone,  f.  ßpfloibe  unb  Söariation§= 
Brachium  (tat.),  ber  Sinn,  befonbers  ber  93or= 

berarm.  B.  ecclesiasticum,  ber  !ird)lid)e 
älrm,  bie  geiftttebe  3)iad)t,  im  ©egenfat}  ju  B.  sae- 
culäre,  roettlidier  2lrm,  roeltlidje  SCRadit.  93ra  = 
cbiäl,  auf  ben  2lrm  bejügücb,  3.  93.  93racbtal  = 
arterie,  2lvmpulsaber.  93 radiale,  Slrmbanb. 

^Brachjahr,  f.  93radu\ 
JBractjfäfcv,  f.  fsunifäfer. 
sßrachlcrchc,  f.  93racbpieper. 
löracfimann,  ßuife  Caroline,  Sicbterin,  geb. 

9.  'gebr.  1777  ju  ÜfoctiliU.  §ln  poet.  Talent  mürbe 
ieit  1793  befonberg  burd)  bie  93efanntfd}aft  mit 

v3ior>ali§  geroedt;  bureb  ibn  tarn  fie  mit  Stiller  in 
y-8erbinbung,  ber  1797  einige  ihrer  @ebicb,te  in  bie 
»>^oren»  unb  ben  «9Jcufenalmanacb, » aufnahm.  Sebr 
ereentrifd} ,  enbigte  fie  bei  einem  93efucb,e  in  &aüe 
17.  Sept.  1822  freiroillig  ihr  Seben  in  ber  Saale. 
Sie  mar  aU  Sd)riftfteüerin  febr  fruchtbar;  ihre  @r= 
jäb;lungen  erbeben  fieb,  aber  nicht  über  ben  2)urd)= 
idntitt.     $öb,er  ftehen  ib^re  lin'ifcb.en  «©ebidite» 

(£pcv  1800;  neue  KufL  1808),  bie  mobUlingenb 
finb  unb  öon  lebhafter  ̂ inbilbungsfraft  jeugen; 
am  befannteften  ift  «(iotumbu»»  («5öa§  roiüft  bu, 
gernanbo,  fo  trüb  unb  bleich»).  93.§  «2lu§erlefene 
Sid&tungen»  (4  93be.,  2pj.  1824;  neue  2lu§g.  1834), 
benen  9Jiethufalem  üJlütter  al§  5.  unb  6.  Jeil  «21uö= 

crlefene  ©rjäbtuntien  unb  ̂ oncllen»  {eb'i).  1825)  f)in= 
jufügte,  gab,  mit  93iographie,  Sd)ü^  l)erau§. 

JBrac^monat,  ber  fsitni,  meil  in  ihm  bei  ber 
^reifetbermirtid^aft  baS  93rad}felb  bearbeitet  roirb. 

J8rart)|ptc^cr  (Anthus  campestris  L),  93rad)  = 
lcrd}e,  eine  19  cm  lange  europ.  Slrt  ber  ©attung 
Pieper  (f.  b.)  mit  fanbfarbener ,  bunf ler  gefledter 
Cberfeite,  meijsgelbem  silugenbrauenftreifen;  Geb,Ie 
unb  öal^feiten  finb  lebhaft  braungelb ,  93auch 

fdnnutjigmeil,  93ruft  unb  Seiten  bunl'el  gefprenfelt, glügeh  unb  Schwausfebern  braunfehtnarg,  letjtere 
teihneife  meife  gefäumt  unb  mit  meiner  Spitze. 
9.3eiool)nt  meift  Reiben  unb  93racbgeldnbe.  %üx  ba§ 
s^aar  jablt  man  etma  6  Wl.  2llö  Nahrung  bient 
91>eid)futter,  bem  reidjtid)  Elmeifeneicr  jugefeit  ftnb. 

^radjpii :,,  f.  Champignon. 
SBrachfchncpfe,  f.  93racbitogef. 
3Srad)fchhirtlbcn  (Glareolidae),  eine  au§  3  ©at= 

tungen  unb  20  2lrten  heftehenbe,  über  bie  gange  Sitte 
SBelt  unb  Sluftralien  verbreitete  ̂ amitie  ber  Stet^ 
öBgel  (f.  b.),  mit  fursem,  breitem,  tiefgeipaltenem 
<id)nabet,  ber  Dorn  ftart  gefrümmt  ift.  2>ie  §tüget 
finb  lang,  fpitj,  fidjetförmig  roie  bei  ben  Schwalben 
(Sinne-  hielt  aud)  anfange  bie  93.  für  echte  Sdjroah 
ben  unb  brachte  fie  in  bie  ©attung  Hirundo).  S)ie 
fchtanfen  93eine  finb  öierjehig  unb  geftatten  ben 
9Jbgetn  einen  rafehen  Sauf,  fobafi  fie,  ba  fie  auch 
ausgezeichnet  für  ben  ytug  organifiert  finb,  ju  ben 
bezüglich  ber  93ett)egung§organe  am  tjamonifdtfteri 
entmirfelten  unb  am  heften  beantagten  Sögeln  ge= 
hören.  S)ie  Gier  finb  tppifdie  Steljüogeteier,  bräun* 

lieb  ober  grüntid)  mit  bunften  ̂ ed'en  unb  Sd;nör= fein.  Sie  beiuolmen  mit  Vorliebe  Steppen  unb  er= 
nähren  fid?  con^nfeften,  namentlidi  öeufdjreden, 
§u  beren  Jang  ihr  eigentümlidjer  Schnabel  fie  be= 
i'onbera  gefcbjdt  madit.  2)ie  gemeine  93rad): 
f  ch  ro  a  t  b  e  (Glareola  j^ratincola  L.,  f.  Üafel:  S  tet  j  = 
ößgel  II,  gig.  6)  ift  ein  olme  ben  10  cm  meffenben 
Seh  nutnj  26  cm  langer,  oben  glänjenb  erb  brauner, 
am  93auch  meifscr  93ogel  mit  bräunlicher  93ruft, 
gelber,  Don  einem  fdjroarjen  93anbe  umfäumter 
itet)le.  S)erfelbe  bemobnt  Süb=  unb  ilJitteteuropa. 
^sn  Seutfdhlanb  finbet  er  fidi  alä  93rutt>oget  nur 
febr  oereiujelt  unb  ftelteniueife. 

sBradjfen,  93 raffen  (Abramis),  eine  ©attung 
aus  ber  parmtie  ber  Karpfen,  mit  hohem  Körper, 
bartelntofem  iDlaul,  hirjer  3iücien=  unb  langer  2lfter= 
ftoffe.  S)er  gemeine  93.  ober  93tei]  (Abramis 
brama  L.,  f.  Safel:  Aifcbe  V,  gig.  1)  ift  ber  größte 

unb  breitefte  ©eifn'iich  iDiittelcuropaS.  6r  roirb  bis 
70  cm  lang,  6—10  kg  fdnoer,  bat  grofje  Schuppen, 
bleiche  Färbung,  fdimärzlidje  ̂ toffen  unb  hält  ftd? 
in  Serben  jufammen.  Ter  gifdj  laictit  (?ube  SOcai, 
bol)rt  gern  in  ben  Scbjtamm,  beifet  leidn  an  bie  mit 
Üiegenfoürmern  nerfeheue  3lngel  unb  bat  einroeifceS, 
fefte§,  fd)madhafte»  gleifä).  3u  berfelben  ©attung 
gehören  bie  3ope  (Abramis  ballerus  L.),  bie  im 
Slpril  unb  50tai  t>on  ben  Cftfeefüften  in  bie  3'tüffe 
auffteigt,  unb  bie  3dt?rte  (f.  b.). 

©rrtdjt,  ß-ugen,  SanbidiaftSmater,  geb.  3.  %\\m 
1842  in  3)iorges  bei  Vaufanne,  erhielt  1857—59 
feine  tunftlerifche  ätuSbitbung  in  Sarmftabt  be= 
fonbcrS  burd)  Seeger  unb  feit  1861  in  5)üffetborf 
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turdj  ©übe.  3Rit  bem  ernübltcn  Setuf  unuifriebeu, 
toax  er  1864—75  in  Sedin  aK-  .Kaufmann  tbätig, 
tcbrte  aber  bei  mieberermachter  Neigung  abermals 
in  SubeS  Xtettex  utriirf.  SKit  SBotltebe  mahlte  et 
eamals  feine  ctoffe  auä  ben  (Segenben  ber  öeibe 
unb  bes  Jorfmeors,  bie  er  ftimmungsroll  unb  natur= 
gerreu  ju  behanbeln  »erftano.  S)a8  öünengtab,  ba§ 

•VocfcmcDr  unb  .Hüftenpartien  von  SJftügeu  Ux~ 
boren  ;u  feinen  ponüglicbiten  Arbeiten.  Sine  Dttent= 
reife  1880— 81  brachte  ihn  bann  auf  ein  anbetet 
Stoffgebiet,  baS  et  mit  betfelben  ßtaft  ber  5tim= 
mung j*  behanbeln  ttwfete;  babin  geböten:  Stbenfr 
tämmeruna  am  Xoten  il'iccv  (1881,  berliner  3Hatio= 
nalgaletie),  SDlonbnaxbt  in  ber  SBüfte,  äbenb  auf 
cer  3inaibalbiw\  bfalom3malim£ibton= 
ibal ,  ̂crbannieberuuq  mit  bem  ©ebirge  ilUoab. 
Oieuerbings  bat  er  neben  ben  otient.  üDtotipen  fo- 
mobl  italieniicbe  als  alpinifcbe  gemäblt.  Seit  1882 
wirft  SB.  als  v ehrer  ber  SanbfcbaftSmaletei  an  ber 
tfunftafabemie  in  Setiin.  18S4  malte  er  mit  2t. 
»on  SBetnet  baä  Sebanpanotama  in  Setiin.  Stuf 
bet  internationalen  RunftauSfteuung  ju  Serlin 
1391  mar  SB.  »ertreten  u.  a.  mit :  Sin  ber  Stabtmauer 
»on  ̂ etufaleni,  Sranbung  an  ber  .Hüfte  bei  ©enua. 

iBracbüogel  (Numenius),  eine  aus  16  Wirten 
beftebence  Sogelgattung  au§  ber  {Jramilie  ber 
3cbnepfeu.  2ie  S.  seiebnen  ficb  aus  bureb  einen 
langen,  bünnen,  abmärts  gebogenen,  runben, 
meiefcen,  faft  ftumpfen  Sdmabel,  bellen  Cberfiefer 
mit  »erbreiterter  glatter  Sptße  ben  Unterfiefer  über= 
ragt.  Sie  Siafenlöcber  liegen  in  einer  uid)t  gan$ 

l:\%t  bes*  Sdmabels  erreiebenben  furche;  bie 
SBeine  finb  bod),  bie  #üße  piersefyig,  unb  bie  Sorben 
;eben  bureb  eine  Spannbaut  »ereinigt;  bie  öinter^ 
;ebe  tritt  mit  ber  Spiße  auf;  bie  Jlügel  finb  groß 
unb  fpiß.  3ie  leben  an  ytuf>ufern,  DJtoräfteu, 
Seen,  am  OJieeresftranbe  unb  aud)  auf  feuchten 
SBiefen,  reo  fie  ihren  meichen  SdSnabel  leicht  ein- 
fenfen  unb  ibre  Diabrung  finben  fönnen.  Sie  näb- 
ren  ficb  pon  ̂ nfeftenlarpen,  Türmern,  Sdmeden 

unb  aud)  SBeeren,  manbern  regelmäßig  un'o  bilben 
mäljrenb  ber  ©anberung  große  ©efellfcbaften.  Sie 
niften  auf  feuchten  Triften  5>»ifd)en  mebrigem  ©rafe 
ober  auf  bem  Uferfanbe,  unb  ttjre  jungen  permögen 

faft  unmittelbar  nad)  bem  Slusfcblüpfen  aus1  bem 
Gi  fdjon  ihre  Diab/rung  ficb  ju  fuefcen.  Guropa  ent= 
hält  nur  brei  Strten.  2er  große  SB.  (Numenius 
arquatusi.,  f.  2afel:  S teljPögel  III,  ?5ig.  1), 
aud)  große  Sracbfdmepfe  ober  Äronfcbnepf e 
genannt,  beroolmt  ba§>  mittlere  unb  nörbl.  Guropa. 
^m  ieptember  äief)t  er  nad)  9torbafrifa,  SBeftajten 
unb  Sübeuropa,  bringt  aber  aud)  mandimal,  menn 
öer  23inter  nidit  %u  l)art  ift,  biefen  im  3n"e^ 
Seutfd}lanb»  gu.  Sasylrifcb.  bieferSßögel  gilt  für 
febt  jartunbmoblfchmedenb;  fie  geben  besh,alb  ein 
gefdjätstes  gebermilb  ab.  3n  ber  @efangenfcfa,aft 
hält  ficb  ber  grofse  SB.  febr  gut  unb  begnügt  ficb  mit 
gehadtem  l^ferbefleifcb.  3Jian  bejablt  ib.n  mit  etma 
3  3B.  Ser  f leine  SB.  (Numenius  phaeopus  L), 
welcher  aud)  5tegen=Sracb,»ogel  ober  ütegen  = 
'-Bradjfcbnepfe  genannt  mirb,  nur  im  Sorben 
brütet  unb  im  ©inter  bis  faft  jum  Äquator  \van- 
tert,  mirb  im  September  in  SeutfaManb  gefehen, 
roo  er  aber  nidjt  übermintert.  Ser  bünnfdiuäb= 
ligeSB.  (Numenius  tenuirostris  VieiUot)  pertritt 
öen  Ileinen  SB.  im  Süben  GuropaS. 

gSrat^öogel,  Gilbert  Gmil,  Sramatifer  unb 
3tomanf(btif tftellet,  geb.  29. 2(prit  1824  ju  S8re§lau, 
arbeitete  im  2ltelier  einel  ©raoeurs,  bann  eines 

SBilDhauerc-  unb  toibntete  fid'1  1S44  ber  Sitteratur. 
Turd1  Selbfrftubium  unb  Sefud}  aftbetifd^er  unb 
gefdjiibtlidjer  SBorlefungen  an  ber  SSreSlauet  Unis 
Detfitäl  erganue  er  feine  SBUbung  unb  lief,  fidj  1S4S 
in  Setiin  niebet.  Sftei  baS  Setbot  feine-?  potit. 
SenbenjbtamaS  >2;ean  Jaoatb»  (1850)  trieb  ihn 
in  bie  Heimat  jurüd.  1854  übernahm  er  bie  Stolle 
eineä  SeftetärS  am  ßrollfchen  Jbeater,  bann  an 
SOBolfS  Jheaterbureau.  Gr  ftarb  27.  -Iiop.  1878  ui 
Setiin.  Seinen  Sftuf  als  3>taniatifet  begrünbete 
t>a$  nadi  2)iberot§  «yJiameauÄ  jieffe»  gebtdjtete 
Jrauerfriel  a91atci|»  (2pj.  1857;  6.  Stuft,  ̂ ena 
1882),  ba»  feit  Frühjahr  1856  raf(b  bie  JRuttbe  über 
tie  beutfeben  Sübnen  maditc  unb  in  faft  alle  europ. 
Sptadjen  übertragen  marb.  Schroadicr  toitften 
«Slbalbcrt  Pom  SBabcnberge»  (1858),  «iTCon  be  Saud» 
(1859),  a^Jtinjefftn  SWontöenftet»  (1865),  «2)ie 
>>arfenfdntle » (1869),  «5lltc  <sd?meben»  (1874)  u.  a. 
ferner  fdirieb  SB.  eine  große  3abl  pon  gefchid)tlid)en 
Romanen:  « Ariebemaun  Saa>»>  (3  SBbe.,  SBerl.  1858; 
4.  älufl.  18871,  «SBenoni»  (3Sbe.,  Söj.  1860),  «Ser 
Jrbbler»  (2  Sbe.,  ebb.  1862;  2.  2Iufl.,  fsenal879; 
aud)  bramatifiert),  «Gin  neuer  ̂ alftaff»  (3  Sbe.,  2pj. 
1862),  «Sd)ubart  unb  feine  ̂ eitgenoffen»  (4  Sbe., 
Qbi.  1863),  «Seaumard>ai§»  (4  Sbe.,  fsena  1865; 
2. 2Iufl.,  ebb.  1880,  aud)  2  rama),  «William  öogartb» 
(3Sbe.,SetL  1866,  aud1  Stoma),  a^amtet»  (3  Sbe., 
Sre§l.  1867),  «Ser  beutfehe  9)rid)ael»  (4  Sbe.,  Serl. 
1868;  2.  Stuft.  1874),  «2er  peaenbe  öoüänber» 
(4  Sbe.,  ebb.  1871),  «GUancartn»  (4  Sbe.,  öannop. 
1872),  «2>a§  Dtätbfel  Ponöilbburgh,aufen»  (2.  Stuft., 
4  Sbe.,  zbt.  1873),  «glittet  Supolb  »on  SBebelä  3lben= 
teuer»  (3  Sbe.,  Serl.  1874),  «2ee  großen  g-riebrieb 
2Ibjutant»  (4  Sbe.,  tbi.  1875),  «$arci»al»  (3  Sbe., 
ebb.  1878),  «Gl  Sorabo»  (2  Sbe.,  ebb.  1880),  «2er 

i'Iampf  ber  Sämonen»  (4 Sbe.,  cbi.  1880)  unb  »iele anbere.  Son  S.s  übrigen  Sd)tiften  ftnb  «Sieber 
unb  lürifcbe  Sichtungen»  (Serl.  1861;  2.  Stuft.,  £pj. 
1869)  unb  bie  unpollenbete  «G5efchi6te  bes  lönigl. 
2b,eater§  gu  Serlin»  (Sb.  1  u.  2,  Serl.  1877—78) 
ju  nennen.  S.s  «2Iu»geroäb,lte  SBette»  erfchienen 
1873  (4  Sbe.,  ebb.),  «©efammelte  Romane,  3Io= 
pellen  unb  Sramen»,  mit  Ginleitung  unb  Siogra= 
p^ie  pon  2R.  Sfting,  1879—83  (10  Sbe.,  3ena). 

sßtac^öogcl,  Udo,  ̂ dn-iftfteüer,  geb.  1835  ju 
Serren-Örebin  bei  Sandig,  ftubierte  bieütedjteju 
3ena  unb  Sreslau  unb  lebte  1858—60  ju  3Bien, 
t»o  er  «©ebiebte»  (1860)  »eröffentlich,  te,  bann  bis 
1866  als  Seamter  einer  großen  $ri»atgefelifd)aft 

in  Ungarn.  vJiad)  beren  Sluflöfung  ging  er  nach  ben 
Sercinigten  Staaten,  mo  er  feit  1867  ber  SHeoaftion 
ber  «iöeftlichen  $oft»  in  St.  2oui§  angehörte,  fpäter 
öerau§geber  unb  Gljefrebacteur  be§  «S^euporfcr 
belletriftifchen  Journals»  mürbe.  Gr  febrieb  u.  a. 
«2a§  2l)eißtanb  unb  feine  2id)ter»  (vJieuporf  1882) 
unb  perbeutfehte  S)id)tungen  pon  Sret  $atte. 

#$va<f)t) . . .  (pom  greh.  braehys),  fürs .  •  •  ,9xxti . . . 
(tjdufig  in  3u[ammenfe^ungen).        [Cebensbauer. 

SBtac^^biötüc^  (grd) .) ,  lurjlebig ,  pon  tutjer 
f8vatt)t)ccpt)alen ,  fopiel  mie  Sracbpfephalcn. 
Brachycera  ober  ,Hurjt)örner,f.  fliegen. 
)8va(f)t)tt)vöni)(f)  (grd).),  furjbauernb. 
93toc^nbaf  tütifdEj(grd).),  lurjfingerig,  furjäebig. 
3Jtad^Qbiagonole,imrl)ombifd)enunbtriflinen 

Spftem  (f.  Ürpftaüe)  bie  fleinere  ber  beiben  Stehen^ 
©toc^nböma  Cgrch.),  f.  2oma.  [a*fen. 
ißtac^^gtap^ie  (grd).),  bas  Sdireiben  mit  2Ib= 

für  jungen  überhaupt;  im  engem  Sinne  fopiel  mie 
Stenographie. 
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©radjrtfatalcftifd)  (grd).),  f.  ßatalepiä. 
i8vatht)tcpt)aicn,  f.  S3ra<$t)fepl>alie. 
»tadjtjfepljalte  (grd).),  Äur  jföpfi gleit,  h& 

zeichnet  biejenige  Sorot  be£  mcnfd)licben  (£c^ät>eli§, 
bei  melcber  bet  größte  SöreitenbuTcbmeffer  bem  gröfc 
ton  Sängenburcbmeffcr  stemlid)  nafye  fommt,  jum 
minbeften  aber  80  $tog.  beleihen  beträgt.  SJtenfcben 
mit  berartiger  Sd)äbelbilbung  nennt  man  93racbb5 
f  e  p  b  a  l  e  n.  (23gl.  2)cef  of  epbalie  unb  3)  olicbofephatie.) 

$trad)tilogic  (grd).,  lat.  breviloquentia) ,  bie 
gcbrängte  Kü^e,  befonbcrS  aber  biejenige  rbeto= 
rifdje  §igur,  bei  ber  ein  jur  Satftettung  eineS  ©c= 
banfenS  gehörige^  Element,  fdjeinbar  auägelaffen, 
irgenbmie  im  Sa£e  üerftedft  liegt. 
Brachylögus  juris  civilis,  fpäter  aud) 

Corpus  legum  genannt,  ein  ben  Snftiturtonen 
3uftinian§  nad)gebilbcte§  Sebrbud)  be3  röm.  9ftedjt§, 
melcbeä  üon  einem  unbefannten  jRed)ts>gelebtten  be» 
11.  ober  12.  %al)xb.  in  Dberitalien  herrübrt.  Gine 
neuere  StuSgabe  lieferte  (f.  53öding  («Corpus  legum», 

33erl.  1829).  6'§  ift  mebrfad)  befprodien  oon  grittmg. 
sBradjtjntettropic  (grd).),  SurgfidjtigfeU  (f.b.). 
SSradjtypetalifd)  (grd).),  mit  finden  23lumen= 
^vadwimtaf  ut&,  f.  ̂inafoib.  [blättern. 
soVrtrfmp nenntet  (grd).),  Äurjatmigfeit,  Ghtg» 

brüftigf  eit ;  b  r  a  d)  p  p  n  e  u  m  a  t  i f  d) ,  hirgatmig. 
üBtadjttpöbtfcr)  (grd?.),  fursfüfeig. 
Brachypodium  Beauv.,  s$flanäengattung  au§ 

ber  Familie  ber  ©ramineen  (f.  b.).  3>n  S)eutfd)tanb 
finben  fid)  nur  sroei  Slrten,  B.  silvaticum  B.  et  S. 
unb  B.  pinnatum  Beauv.,  beibe  auSbauernb  unb 
hauptfäd)Ud)  auf  SBalbnüefen  unb  an  iHalbränbern 
üorfommenb.  Sie  liefern  ein  braud)barc§  unb  reid)= 
ItdjeS  ̂ uttergraö  in  »nalbigen  ©cgenben. 

$$tad)t)ptctcn  (oom  grd).  Brachyptera),  Ruxy- 
flügler,  mie  j.  33.  bie  öüfenetöögel,  bann  aud}  hitüs 
flügelige  ̂ nfeften;  bradjppterifcb,  furjflügelig. 

löradtttfcit  (grd).),  Surgf  d?attige,  f.  Stfäi. 
Ö v n d) \) f uliä lut 3  (grdü,  ein  auS  lauter  Eurjen 

Silben  beftebenber  ÜBerSfufc. 
ißraditjr,  f.  23rad)pteleffop. 
SBtadjtjtelcfrop  ober  furjiueg  33rad)pt  nennt 

Ib.  Avitfdi  in  2Bien  ein  oon  ibm  fonftruierte§  Spie= 
gelteleffop  (f.  Fernrohr),  baZ  bie  Slnroenbung  üon 
Spiegeln  größerer  33rennroeite  bei  geringer  Sänge 
beS  SubuS  geftattet.  Set  ©rfinber  erreicht  biefe§ 
baburd),  ba$  er  etma  in  ber  Entfernung  ber  falben 

V-Srenntueite  beä  parabolifeben  >\iuptfpiegel§  einen 
tleinern  fpbärifcben  Spiegel  fo  anbringt,  bafs  biefer 
bie  com  großen  Spiegel  tommenben  Strahlen  ganj 
nafye  an  ber  Raffung  be-3  le^tern  oorbei  in  ein  £)Eu= 
lar  mirft.  2(uf  biefe  3Beife-tnerben  geroiff ermaßen 
bie  ̂ orjüge  ber  ,'öerfcb,  elf  eben  unb  3ien)tonfcben  ̂ on= 
ftruttion  ber  Spiegeltele)Eope  miteinanber  Dereinigt. 
3ttterbing3  ift  bie  iHontienmg  be-5  ̂ nftrumentä  nur 
für  oerbältni§mä^ig  tleine  2)imenfionen  mit  93e= 
guemlicbfeit  au^fübrbar,  me^balb  namentlid?  ttei= 
nere  ̂ nftrumente  biefer  2(rt  inetfad)  verbreitet  finb. 
Brachyüra,  f.  Krabben. 
©traciere  (ital.,  fpr.  bratfer/cr/rc),  i?oblenbeden, 

2Bärmpfanne. 
SSrarf,  nieberbeutfd)  95raf,  b.  i.  Slusfcbuf,,  ©e= 

brecfyen;  baljer  Sradoieb  (f.  StuSmerjen) ,  au»  = 
gebradt,  roegen  Untauglid)tcit  auSgefonbert. 

ti&vaäet,  ̂ erbinanbe  SDiaria  Jberefia,  greiin 
öon,  9tomanfd}riftftellerin,  geb.  24.  üftoö.  1835  auf 
Sd)lo^  Söelba  im  ̂ rei§  SBarbwtg,  lebte  feit  1882 
meift  in  ̂ olftein,  feit  1889  in  Saffel.  Sie  rer= 
öffentliche  au^er  «©ebid}ten»  (-^aberborn  1873; 

3.  StufL,  Äöln  1889)  eine  Slnjabl  Dtomane:  «öein= 
rieb  ̂ inbeltinb»  (sJlegen3b.  1874),  «®ie  2od)ter  be§ 
ßunftreiterg»  (1875;  7.  Stuft.  1889;  in§  Englifcbe, 
^ran^öfifd^e,  Spanifcbe  unb  ̂ olnifdje  überfet^t), 
«Saniclla»  (2  JBbe.,  1879;  2.  Slufl.  1882),  «9lm 
©eibftod»  (1881;  3.  Slufl.  1889),  unb  ̂ ooellen: 
«9iid)t  mie  alle  anbern»  (1876;  3.  Slufl.  1890),  «Slu£ 
fernen  fianben»  (1877;  3.  Slufl.  1890),  «^rinjefe 
Slba»  (1883;  2.  Slufl.  1887),  «2>er  Spinnlebrcr  oon 
ßarrara.  ̂ ünftlentooelle»  (1887),  «23om  alten 
Stamm»  (1889).  Kenntnis  ber  meftfäl.  3»nbufrrie= 
gegenben  unb  bäuerlicber  3Serl)ältniffe  ermedten  in 
tbr  früh  lebhafte  2eilnabme  für  fociale  S^agen,  bie 
fie  allerbingä  nom  ortl;obor=fatb.  Stanbpunfte  unb 
mit  Vorliebe  für  tirebenpolit.  'yhraflen  beb,anbelt. JBracfen  ober  Sauf  b unb e  finb  ̂ agbbunbe,  °ie 
ba§  aufgefunbene  SBilb  ober  frifebe  SKilbfpurcn  mit 
lautem  bellen (©eläute)  verfolgen  unb  ba<o  2Bilb  ben 
auf  ben  befannten  ©ecbfeln  aufgeftellten  Sägern  311= 
treiben.  3U  ben  33.  geboren  aud)  bie  bei  ben  $ar= 
forcejagben  oermenbeten  öunbe.  Sie  ̂ agb  mit  33. 
fommt  in  ber  Siegel  nur  in  fdtjroer  äugänglicb,en, 
febmad?  befehlen,  auSgebebnten  Sieoieren  r>or,  in 
anbern  beunruhigt  fie  ju  febr. 

JBratfettljctm.  DDberomtimmürttemb.  9tedar= 
htU,  bat  (1890)  24039  (1885:  24507  [11798 
männl.,  12709  meibl.])  G.,  4  Stäbte  unb  26  2anb= 
gemeinben.  —  2)  DbcramtSftabt  im  Dberamt  $8., 
jhnfeben  bem  *öeud)elberg  unb  bem  Stromberg,  linU 
vorn  9{edarsuftuf5  3aber,  in  193  m  ̂ öbe,  bat  (1890) 

1610  meift  et»ang.  6".,  $oft,  Xclegrapb,  ein  Dber-- 
amt,  Slmt§gerid)t(2anbgericbtiQeilbronn),  Sefanat, 
Sd)lo^,eine  Sateinfcbule,  ein  Spital  (1487)  mit 
reichen  Stiftungen,  JÖesirf^franfenbau'?,  eine  93anf 
für  ©emerbe  unb  Sanbtoirtfcbaft,  eine  Sparfaffe  unb 
bebeutenben  Söeinbau.  (Sefannt  finb  bie  3^ber- 

i&vadct,  f.  S3rafer.  [gäumeine.) 
©taefig,  bradifd)  (ju  engl,  brack,  «Salj», 

gehörig),  öon  93radmaffer  (f.  b.)  unb  non  ©efteine^ 
bilbungen  (f.  33radifcbe  ed)id)ten)  gebrauebt. 

$8rrtrfifd)C  ®d)idjtcn,  audb.  fluoiomarine 
Sd}icbten,  Slblagerungen  uon  Sebimenten  an  ber 

älh'tnbung  ber  glüffe,  ba  roo  fid)  3Jleere§maffer 
mit  Süfnnaffer  üermengte.  Sturer  burdj  ihre  eigen; 
tümlidie  bradifdie  §auna  jeidjnen  fie  fid}  oft  burdi 
ben  ©ehalt  an  eingefdjtöemmten  Üieften  oon  £anb= 
pflanjen  unb  Vieren  au§. 

ÜBratflnelj,  f.  SluÄmerjen. 
Sracrhiaffer,  ein  balbfaläigeS  (untrinfbaree) 

SBaffer  in  ber  9iäl)e  ber  glufsmünbungen  im  ÜJleere. 
3nfold)cms-8.fönnenbiemeiften  eigentlichen  sJOieeres= 
bemot)ner  nidt  leben.  (S.  33rad'ifd}e  Scbid)ten.) 
^vadtuebe,  S)orf  im  2anbfrei§  Siclefelb  bef> 

preu|.9tcg.=33eä.0)Linben,4kmfüblicb»on23ielefelb, 
in  131  m  <oöbe,  am  Urfpnutge  ber  fübl.  Sutter  unb 
am  fübmeftl.  Slbbange  be»  Seutoburgeriualbeg  fomie 
an  ber  Sinic  Söhne =§amm  unb  ber  Nebenlinie  33.= 
C^nabrüd  (53,20 km)  ber  Sßreufs. Staat^balinen,  hat 
(1890)  5753  (2762  männl,  2991  meibl.)  <§.,  $oft, 
Selcgrapl);  enang.  $irdie,  fath.  Kapelle,  i)veftorate= 
fd^ule ;  eine  ̂ lacb§=  unb  ̂ ergfpinnerei,  33leid}ercien, 
d)em.  gabrifen ,  4  ©la^bütten ,  Kunftbüngerfabrif, 
2)tafd}inenfabrif,  ßifengie^erei,  2  Keffelfcbmieben, 

$ortlanbcement=  unb  Seimfabrifen,  4  $alf  brenne  - 
reien  unb  2  Ziegeleien.  [mefpen. 
Braconidae   (®eid}lrefpen),   f.    Sd)lupf= 
^Braconnagc  (frs.,  fpr.  -abfd)'),  ÜBitbbieberei ; 

93raconnier  (fpr.  -nieb),  ißilbbieb,  Ruberer; 
braco nni c reu,  ̂ 3ilbbieberei  reeiben. 
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^racgucntonb  (fpr.  btadmöng),  fvelir,  fran;. 
iI>ialer:Kab;erer,  geb.  22.  iWai  1833tn$ari3,  Sdjüler 
r>onG>uicbarb,  leitete  foroobl  in  betSBiebergabefretn: 
bet  Silber  als  aud)  in  bet  Ctiainaltabietung  War- 
treuliches.  5rinS^,ba£23eWbiamooUftänbigflen 

uiiammengeneüt:-  aveursduXIXesiecle», 
fasc.  3.  i>av.  L885  ,  ;.-.i\:  aber  B  10  Hummern,  bar 
unter  eine  Snjabl  trefilid^er  ßitbogtapbien.  >>auvt= 
blattet  Itnb:  Le  haut  (Tun  battant  de  porte  (1862, 
C  riginalrabicruua  >.  >>olbein->  Grasmu*  (1863),  mele 
roruiglicbe  Driginalrabierungen  Don  33ögeln,  bann 
:Kabierungen  nad;  SBUbern  oon  Sorot,  Gubens, 
onarec- ,  ©elacroir,  9touffeau,  SWiflet,  üUtoteau 

:  .  3Weiftonier(Larixe,  L885).  33.  bat  auch 

Gntroüne  für  bie  ̂ orjeHanmanufaftut  oon  Scm-es 
geliefert  SgL  SBoudjot  in  ber  ̂ enuelfältigenben 
Runft  ber  ©egenroart»,  93b.  3  (2Bien  1892). 

Bracteae,  Bracteölae,  f.  Slütenftanb. 
JSracteatcn,  j.  SBrafteaten. 
^räb,  ttlciiuöemeinbe  unb  Si£  eines  Stuhl; 

bejtrfä  (28  594  G.)  im  ungar.  ftomitat  £mnnab  in 
Siebenbürgen,  am  deinen  i  Aehen  Werbe,  bat  (1890) 
3006  mein  rumän.  @.  (560  SÜlagöaten)  unb  l>;ü. 

3n  ber  v)iäbe  bie  ©otbbergroerfe  oon  JHuba  (474 
rumän.  6.)  unb  ttr istbor  (1295  rumän.  unb  ma- 
arar.  g. . 

iPrabano,  A'lufc  in  Unteritalien,  entspringt 
nörblid)  oon  Sßotenja  unb  münbet,  nad)  130  kin 
füböftL  saures,  reaiierarm  in  ben  33ufcn  r»on  latent 

sBrabbocf,  Stabt  im  Gountn  Stllegbanp  bes 
norbamerif.  Staates  ̂ ennfnlüanien,  am  ÜJtonom 
gabeta,  in  ber  iftäbe  ron  ̂ itteburg,  bat  (1890) 
8561  G.  unb  große  Stablroerfe. 

sBrabbon  (irr.  bräbb'ni,  ÜJtarp  Gtifabetb,  engl. 
:Kemanjdn-irtftellerin,  geb.  1837  in  Sonbon,  ©attin 
beis  Verlegers  Tscbn  2H  a  r  ro  e  ( l  bafetbft, befdjäftigte 
Heb  früb  mit  litterar.  arbeiten.  2  as  Suftfptel  «Loves 
in  Arcadia»,  1860  im  Stranbtbeatcr  in  Sonbon  auf= 
geführt,  mar  ibre  erfte  größere  Arbeit.  Gs  folgten 
«Garibaldi  and  other  poems»  (Öonb.  1861)  unb 
;ablreicbe  Gablungen,  bon  benen  bie  erften,  «Three 
times  dead,  or  the  secret  of  the  heath»  (ebb.  1860) 
unb  «Lady  Liste»  (ebb.  1861),  erfolglos  maren. 
Stuffeben  erregten  nAuroraFloyd»  (1862)  unb  «Lady 

Audlev's  secret»  (1862),  meld)  teuerer  Vornan in  3  Monaten  8  Auflagen  erlebte  unb  baber  auf 
ben  Titeln  aller  f olgenben  genannt  ift.  33on  ben  iaU- 
reieben  fpätern  ftnb  beroorjubeben :  «Henry  Dun- 

bar» (1864;  nerbeutfebt  in  ber  «Seutfcben  Vornan: 
Leitung»,  33b.  1,  1864;  bramatifiert  ron  2.  Sapjor), 

Sir  Jaspers  tenant»  (1865),  «The  Lady*s  mile» 1 1866),  «Lucius  Davoren»  (1874),  «Taken  at  the 
Üood»  (1874),  «Hostages  to  fortune»  (1875),  «Dead 
men's  shoes»  (1876j,  «An  open  verdict»  (1878), 
Asphodel»  (1881),  «Mount  Royal»  (1882),  «The 

golden  calf->  (1883),  «Ishmael»  (1884),  «Wyllard's 
weird»,  «One  thing  needful»  (1886),  «Mohawks» 
1I886),  «Cutby  the  county»  (1887),  «Like  and  un- 
like»  (1887),  «The  fatal  three»  (1888),  «The  day  will 
come» (1889 1,  «One  life.  one  love<>  (1890).  Sie  Grfin= 
bung  ift  in  allen  nicht  bebeutenb,  bie  2lusfübrung  oft 
flüchtig  unb  nacbläffig,  bie  33erroidlung  unb  fiöfung 

mein  meber  neu  nod)  mabrfcbeinlicb,  aber  ftets"  fpan= 
nenb.  Sie  engl,  ©efellfcbaftsjuftänbe ,  bie  fie  als- Gräieberin  fennen  lernte,  ftnb  meift  treu  gejeiajnet. 
Seit  1866  giebt  fie  bie  10lonatsfd?rift  «Belgraria» 
heraus,  in  ber  neben  deinem  arbeiten  »tele  :Ko- 
mane  suerft  erfd)ienen  (anbere  in  «Temple  Bar  unb 

«St.  James' Maga/        .     Sie  febrieb  aud?:  «The 

summer  tourist.  A  book  for  long  and  short  jour- 
aeys  (1871)  unb  «Boscastle,  Bornwall,  an  Eng- 
lish  Engadine,  etc.»  (1881),  oGriselda»  (1873), 
Stoma  nad1  ber  rhittdaltetlicben  SRooeUe  u.  a. 

■iSrabforb  (fpr.  btäbbföttb) ,  Stabt  in  ber  engl. 
©rafföaft  ßancafter,  Vorort  oon  3Jlandpeftet  (f.  b.), 
bat  (1891)  19983  S. 
Jörabforb  (fpr.  btäbbfßtrb),  iDiunicipalftabt 

unb  ̂ arlamentSborougb  im  2Beft=3ftibing  ber  engl. 
©taffebaft  :-')orf,  49  km  fübroeftlid)  oon  3)orf, 
11,4  km  meftlid)  non  2eebi,  in  einer  anmutigen 
Jbalfenfung,  an  einem  ̂ ebenflüfed^en  ber  Stire,  bat 
(1891)  216361  G\,  jablreicbe  Äirdjen,  barunter  bie 
unter  öeinridp  VI.  erbaute öauptfird^e  von  6t.  $eter 
unb  bie  r>on  8t.  3ame§,  eine  Haufballe  unb  6par= 
raffe,  bie  4000  ̂ erfonen  faffenbe  St.  ©eorge=2Rufif= 
balle  mit  23  m  hoben  Säulen  unb  einem  46  m 

langen  unb  23  m  breiten  Saale,  ein  im  mittelaltev- 
lictjen  Stile  (1873)  erbautes  Stabtbaus  mit  f cbönem 
©locfenfpiel;  ferner  eine  STucfitjalle  (Piece-Hall), 
eine  öbrfe,  4  grofce  Hranfenbäufer  unb  5  grofce 
$arf».  ison  ten  Ünterrid)tÄanftatten  ftnb  gu  er= 
roäbnen:  eine  2ateinfd)ule  (Grammar-school)  mit 
guter  Sibtiotbef,  eine  1873  für  3—400  3ögltnge 
neu  errichtete  ̂ tationalfcbule,  bat  vx\nDcpenbenten; 
feminar  ober  Airedale  College,  bas  SBaptiftenfemi= 
nar,  bie  Institution  of  Old  Fellows  unb  2  £>anb= 
merlerfcbulen.  S3.  bat  jabtreiebe  potit.  Älubs  unb 
3  grofee  täglidje  Rettungen.  Sie  t?ier  tcbenben 
Seutfcben  haben  einen  2um=  unb  ©efangrjerein 
femie  eine  Scbiüer--2lnftalt  gegrünbet. 

93.  bat  einen  l'Jcanor,  15  SUbermen  unb  45  Goun-- 
cillors.  $m  Parlament  ift  bie  Stabt  burd)  3  2lb= 
georbuete  bertreten.  Sie  Gininobner  beid^äfttgen 
fid)  bauptfäcblicb  mit  getbrifation  oon  ©ollgarn, 
Stoffmaren,  SJcafcbinenbau  unb  Giienmaren,  mobei 
ibnen  Gifenmerle  unb  ©iefeereien  fomic  unerfd)öpf= 
liebe  Steinfoblengruben  in  ber  Dldbe  ju  ftatten  fom= 
men.  Sem  33erfebr  bienen  bie  Sinien  ber  2ftiblanb=, 
@reat=9Tortbern-- ,  2ancafbire=  unb  2)ortfbire=  forote 
ber  2onbon=  unb  9Iortbmeftern=Gifenbabnen.  Ser 
93rabforblanat  fcbliefet  bie  Stobt  an  bas  grofee 
Manalne^  an.  Sie  ̂ noitfrrie  ber  Stabt  berubte  im 
lOiittetalter  auf  3:uchmanufaltur;  gegen  Gnbe  bes 
17.  3a^r^-  tüurbe  bie  Äammgarnfpinneret  etnge= 
fübrt,  bie  feit  Grfinbung  ber  Sampfmafdjine  alle 
anbern  33etrieb§jmeigc  in  ben  öintergrunb  brängte. 
Seit  1833  ift  bureb  Sir  Situs  Salt  bas  SUpafa, 
halb  barauf  aud?  bas  2Robair  eingeführt.  Sie 
Sattaire=2ltpafa=  unb  SRobair- Spinnerei  an  ber 
Stire,  5  km  t»on  33.,  befebäftigt  über  3000  Strbetter. 
Surcb  6.  G.  Sifter  nabm  aueb  bie  Seiben=  unb 
Selüetfabrifatton  grofeartigenStuffcbmung.  Siebon 

ibm  für  1j2  Wtil  $fb.  St.  erriebteten  «Manning- 
ham  Mills»  geboren  iu  ben  bebeutenbften  Gnglanbs. 

jßtabf ovt>  (fpr.  bräbbförrb) ,  Stabt  im  Gountp 
3)icßean  bes  norbamerif.  Staate»  $ennfplt>anien, 
nabe  ber  Storbgreuje  be§  Staates^  Gifenbabnfnoten= 
puntt  unb  DJlittelpuntt  großartiger  ̂ etro(eumgeroin= 
nung,  bat  (1890)  10  514  G.  unb  Gabrilen  ber  ehem. 

^nb'uftrte,  j.  33.  ron  vJiitroglpcerin. aSrabforb ^on  =  2ltJ on  (fpr.  bräbbförrb  onn 
ebro'n) ,  ÜRarftftabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Söiltä, 
in  romantifeber  Umgebung,  bat  (1891)  4957  G.,  mirb 
non  bem  febiffbaren,  t>on  2  33rücfen  überfpannten 
2lDon  in  bas  minberfeböne  2llt=  unb  bas  fübl.  9leu= 
33rabforb  geteilt,  t?om  kennet  unb  2tr»onfanal  bureb^ 
gogen,  mar  einft  öauprplat;  ber  Aabrifation  feiner 
tüdjer  (23rabelotb)  imc  .Hafcbmirc  unb  ift  für  2öolI= 



93rabhtg  —  Srabteg 
399 

tnbuftvie  nod)  immer  totcbtig.  93.  bat  in  ber  im 
7.  3>abrb-  gegrünbeten,  1856  reftautierten  6t.  £am= 
rencetirdbe  bie  einstig  DoUftänbig  erhaltene  fädif. 
.Hircbe  (fnfllanbS.  ocbon  954  mürbe  hier  eine  3v- 
txobe  abgehalten. 

•örobing  (fpr.  brehb-),  alte  Crtfcb aft  an  bev  Cft: 
lüfte  ber  jur  engl,  ©raffd&aft  öampfbire  get)örenben 

3nfel  2Bigbr,  6x/ä  km  im  ©.  r>on  iRpbe,  im  £inter= 
gtunbe  ber  tief  einjebneibenben  93ucbt  93rabtng  = 
Öarbour,  $at  (1891)  1060©.,  in  ber  ftirebe  bie 
^Begräbniskapelle  ber  alten  gfamiüe  Cglanber,  bereit 
Stammfddofe  SKuntoell  lkmim2B.  liegt,  forrie 
,ablreicbe  röm.  Altertümer,  barunter  eine  ÜBitta  mit 
lOiofaifboben. 

ü&tablaugf)  (fpr.  bräbblab),J5barles,  engl.  s$o-- 
Utifer  unb  greibenfer,  geb.  26.  Sept  1833  ju  £on= 
bon  in  ärmlichen  SSerbältniffen  aU  Sohn  cine§  Ab= 
üolatenfd)reiberÄ,  mürbe  ßaufbntfdje,  bann  Schrei 
ber.  Gr  ftrebte  in  feinen  iRufseftunben  fich  Hennt- 
niffe  unb  93itbung  anzueignen,  üerlor  toegen  feiner 

rabifalen  Anflehten  feine  Stellung  unb  i'urfjte  ftcb aU  $ob;ienbänbler,  bann  alz  Agent,  aueb  sls 
»*5ilf§let>rer  an  einer  fog.  fachlichen  Sonntages 
fcbule  ju  ernähren,  ©rofeen  Ginbrud  maebte  1848 
bie  ebartiftifebe  23emegung  (f.  EbartiätnuS)  auf  ihn, 
im  folgenben  %abxt.  fanb  er  Zuflucht  unb  Unters 
ftütumg  bei  einem  gleicbgefinnten  ̂ reunbe,  trieb 
melfacbe  Stubien,  lernte  jyranjöfifdb,  Ghnechifd)  unb 
Sebrätfdj  unb  trat  in  öffentlichen  SBerfammlungen 
als  Oiebner  auf.  33ereits  hatte  er  fid)  nom  cbriftl. 
©lauben  abgemenbet  unb  r>eröffentlici>te  mit  17  ;sab= 
ren  feine  erfte  ̂ yhtafd^rift  «A  few  words  on  the 
Christian  Creed»  (1850).  33on  äußerer  v^ot  ge= 
trieben,  lief;  er  fid)  bei  bem  @arbe=S)ragonerregi= 
ment  in  Dublin  anwerben,  taufte  fid)  aber  Cft. 
1853  mittele  einer  f leinen  Grbfcbaft,  bie  ih,m  juge= 
fallen  mar,  frei  unb  fanb  in  ßonbon  bei  einem 
gleicbbenfenben  Abfo  taten,  2Jtr.  rHogers,  eine  Au- 

fteilung. Um  biefen  unb  fid)  nid)t  ju  gefäbrben, 
veröffentlichte  er  feine  cbriftenfeinblichen  Schriften 
unter  bem  $feubomuu  «^tonoflaft»  (93itberftür= 
mer),  bas  er  bis  1868  beibebielt.  33Ubcrftür= 
mifd)er  sJiabifalt»mus ,  getragen  öon  einem  febav= 
fen  33erftanb,  einer  fühnen  Sialeftif  unb  einer 
jur  2Jteifterfd)aft  auägebilbeten  33erebfamfett  be= 

jeiebneten  bas*  innerfte  SBefen  feiner  Agitation;  in 
ihrer  jjorm  mar  fie  teils  litterarifcb,  teils  iurtftifch, 
teilst  ein  raftlos  manbernbes'  $ämpfer=  unb  2tpoftet= 
tum.  Gr  bielt  93orlefungen  unb  öffentliche  S)t§fuf= 
fionen  in  Arbeitervereinen  unb  mürbe  1858  9ßräft- 
bent  ber  Ji'onboner  Secular  Society  unb  rebigierte 
1858 — 59  bie  freibenterifebe  3eitfcbrift  «The  Investi- 
gator».  Sieben  feiner  93ibeltritif  toieä  er  bie  Ar; 
beiter  mit  effenfter  Gntfcbiebenbeit  auf  bie  praftt= 
feben  5°^gerungert  p°n  llRaltbus'  (f.  b.)  93et>ölfe= 
rungstebre  t)in  unb  vertrat  politifcb  ben  republifa: 
nifeben  ©tanbpunft.  1860  grünbete  er  bie  SBodjens 
fdrift  «The  National  Reformer»  unb  beteiligte 
fid}  1866  —  67  energifd)  an  ben  kämpfen  für  bie 
'ßarlamentsreform.  v)igd)bem  er  1868  fid)  vergeh^ 
iid)  um  einen  Unterbaust  beworben,  führte  er 
ein  ̂ abrjebnt  lang  bas  Sehen  eines  manbernben 
Agitator^,  fammelte  1870  Sumpatbieertlärungen 

für  ytanfreid)  unb  bereifte  6'nglanb,  ̂ ranfretd), 
Spanien  unb  Slmerifa.  ßinen  Streit  rief  bie  5rage 

über  feine  3ulaffung  ober  ~31id)tjulaffung  gum 
Unterhaus  hervor,  nad)bem  er  1880  für  9iortbamp= 
ton  gemählt  morben  mar.  @r  fermeigerte  als 
Slttjeift  ben  üblid)en  (5ib  unb  forberte  gleid)  ben 

Angehörigen  ber  Seftennurjur  fog.  «Affirmation' 
gugelaffen  jumerben.  2)a3£)au§  entfebieb  bagegen, 
ebenfo  gegen  bie  t»on  ihm  nun  beanfpruebte  Ab- 

legung be§  G'ibes  unb  fcbloft  ihn  öon  ben  Sitsun= gen  ou§.  S)a  bas  befragte  ritbterUcbe  Urteil  gegen 
ihn  ausfiel,  legte  er  fein  9Jtanbat  nieber,  mürbe  aber 
1881,  1882  unb  im  ̂ uli  1885  miebergemählt.  Gs 
mieberbolten  fid)  bie  gleichen  SSorgänge,  ja  man 

entfernte  ihn  mit  ©emalt  au§  bem  Süumgs'faal. Als  er  aber  iebod)  1885  auf§  neue  als  Vertreter 
r»on  "Diorthampton  erfdiien,  lief3  ihn  bas  Unterhaus* 
1886  jur  dibesleiftung  ju.  SBon  biefer  ;ieit  an  hat 
er  al§  DottgültigeS  il'citglieb  an  ben  Schatten  bes 
Unterhauies  teilgenommen.  (Fr  ftarb  30.  §an.  1891 
in  Sonbon.  SBenige  Jatie  oot  feinem  Job  mürbe 
ihm  bie Gn'nugtbuuug.banbas  Unterhaus  feine  Aus= 
fcbliefumg  aus  ben  Alten  ftreieben  liefe.  23.  mar  lit= 
terarifd)  aufierorbentlichtbätig;  ju  ermahnen  finbüon 

feinen  3dnnftcn:  The  National  Secnlar  Society's 
Almanach»(1869),«Heresy.  it>  Utility  andmorality» 
( 1870),  «The  impeachment  of  theHouse  of  Bruns- 

wick» (1873),  «A  few  words  about  the  devil  and  other 
biographical  Sketches  and  essays»  (1874),  «The 
freethinker's  text-book»  (1876),  «Jesus,  Shelley  and 
Malthus,  or  pious  poverty  and  heterodox  hap- 
piness»  (1877),  «A  plea  for  Atheism»  (1877),  «The 
Iaws  relating  to  blasphemy  and  heresy»  (1878) 
u.  f.  to.  Auffeben  erregte  33.  bureb  feine  «Fruits 
of  Philosophy»  unb  ben  baburch  1877  reranlafeten 
T-re^ef,  megen  Unüttlidteit,  ber  fcbliefdid)  mit  grei= 
fprechung  enbete.  Sßgl.  The  Autobiography  of  B. 
(2onb.  1873);  i^atfeber  in  «Unfere  3eit»  (1882  unb 
1886)  unb  9Ka<faö,  Life  of  B.  (Sonb.  1888). 

Arabien  (frr.bräbblO,l'nüttenort3mifcbeniBitfton 
unb  SBebneäburB  in  bev  engl,  ©raffdjaft  Stafforb, 
am.Hanalr>on33irmingl)amunbc:tafforb,  hat  (1881) 
5004  S.  uuo  großartige  Gifcnwerte. 

JBrablct)  (fpr.  bräbbli),  Gbmarb,  engl.  Sd)rift= 
fteller  unter  bem ^feubonum  G  u  t  h  b  e r  t  93  eb  e ,  geb. 
1827  inÄibberminftetinSBorceftetjfrubiertejuSur: 
bam,  trat  1850  in  tm  geiftlichen  Stanb  unb  mar 
"Bfarrer  ju  Senton  (öuntingbonfbire),  Shelton  bei 
Cafham  in  iRutlanb  (1871—83),  feitbem  in  Senton 
bei  G3rantbam  in  Sincoln.  Gr  ftarb  12.  Sej.  1889. 
At§  Scbriftfteller  ma6te  er  fieb  einen  lUameu  bureb 
«The  adventures  of  Mr.Verdant  Green,  an  Oxford 

freshman»,  non  ihm  fetbft  illuftriert,  eine  nooelli-- 
ftifch:bumoriftifde  Sarftellung  bes  Drforber  Stu= 
benten=  unb  UnioerfitätSlebene ,  in  ihrer  SGBeife  un-- 
ühertroffen,  auf  bie  fid)  93.S  JHubm  mefentlid)  grün= 
bet  (4  2le._,  Sonb.  1853  —  73).  3"  ̂ en  nädftcn 
^abren  erfebienen:  «Photographic  pleasures», 
Motley»,  «Medley»,  «Mattins  and  muttons», 

«Love's  provocations»,  «Tales  of  College  life», 
«The  curate  of  Cranston»  u.  a.,  oft  mit  ©ebiebten 
fereinigte  Gr.iablungen,  fomie  ©erfe  über  2anb= 
febaft,  Sagen  unb  Altertümer  r>on  Sdiottlanb,  roie 
«The  white  wife,  with  other  stories.  superna- 

tural, romantic  and  legendary»  (1864),  «Glen- 
creggan»  (1861),  «A  tour  in  Tartan -Land»  unb 
«  Fotheringhay  (1863)  and  Mary.  Queen  ofScots» 
(1886);enblidi^inberbücber(«Fairyfables»,«Happy 
hours  atAVynford  Grange»),  «The  Rook's  Garden, 
sketches  and  essays»  (1865).  SRenerbinoJ  fdjrieb 
93.  «Humour.  wit  and  satire»  (1885).  Aud)  mar 
33.  SDfcüarbeiter  am  «Punch». 

Arabien  (fpt.  bräbbli),  fsameS,  engl.  Aftronom, 
geb.  Grnbe  :l'iär;  1692  ut  Sbireborne  in  Gnglanb, 
hatte  311  Drforb  Rheologie  ftubievt  unb  mar  bereits 
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orDiniert  toorbett,  als  feine  Steigung  jur  "Jlftronemie 
Das  Übergewicht  getoann.  Btbon  lTi'i  tourbe  er  $ro: 
feffor  bet  Hfrronotme  ui  Dxforb  unb  maebte  L728 
[eine  GntDedung  über  bie  Abirrung  be8  8i(pt8  (f.b.) 
befannt.  SB.nrie3  au*  juerfl  aufGhunb  [angjäbriger 
Beobachtungen  174^-  Das  ̂ orbanbeniein  bei  kuta- 

nen ff.  b.)  nach,  auf  bie  febon  SRetoton  aus  theore= 
tifdben  oh-ünben  hingemicien  baue.  9tad&  >>allenc- 
Jodc  erhielt  er  1T4J  bie  Stelle  eineS  fönigL  Aftro= 
nemen  unb  bejog  bie  Steentoarte  oon  Gxmtrotcb, 
beten  ©eobadjtung&wpbarat  burdj  feine  Sorgfalt 
aniebnlieb  rermehrt  tourbe.  Sr  jlarb,  nachdem  er 
Hreenroich  IT». i  auä  @efunbbeit3rü(ffid)ten  »er= 
lafien  hatte,  13.  3uli  1762  in  gpalforb.  äu8  feinen 
binterlaifeucn  £>anbfdniften  gaben  .öomsbp  unb 
:Kobertieu  bie  Astronomica!  observationsmade  at 

the  observatory  at  Greenwich  1T."><_> — 02»  (2  33be., Crf.  1798—1805)  herau-5,  au§  benen  fpäter  93effel 
(f.b.)  ben  berühmten  Iviriternfatalog  «Fundamenta 
astronomiae  >  ableitete.  Später  peröffentlidjten noch 

ftigaub  93.3  «Miscellaneous  works  and  correspon- 
dence»  (Crf.  1832)  unb  baju  ein  »Supplement» 

unb  Sufdj  Q3.§«Astronomical  observations» 
trabtet),  f.  öbaratbur.  [(Crf.  1838). 
^rabfnaro  (fpr.  bräbbfcbab),  ̂ obn,  ̂ urift,  geb. 

um  1602 ,  roibmete  fieb  ber  ̂ Wbtsanroaltf  cfyaf  t  unb 
rourbe  1649  sunt  93orfi£enben  be3  Staat§gerid}t»= 
hefs  errcäblt,  ber  tm  sBroje$  gegen  ftart  I.  pon  Gng= 
(anb  ;u  rubren  batte.  Später  rourbe  et  ̂ räfiDent  bes 
neugegrünDeten  Staatsrate-,  beffen  Auflöfung  bureb 
GromroeU  1653  er  fid)  energifd)  roiberfegt  babenfoll. 
1654  trat  er  ine-  Parlament,  würbe  aber  1656  niebt 

roiebergeroäblt.  Diacb  ber  ̂ erjicbtleiftung  s.Ridwb 
Gromroells  trat  er  roicDer  ine  Parlament  ein  unb 
rourDe  3Jtitglieb  be§  Staatsrats,  Gr  ftarb  22.  9iop. 
1059  unb  rourbe  in  ber  SBeftminfterabtci  beigefe^t. 
Oiacb  ber  JHeftauration  rourbe  feine  2etd)e  an  ben 

@algen  gelängt.  93.  roar  ein  begeifterter  sJtepubli= 
fauer,  jugteid)  aber  ©egner  Grommells. 

•örabfot,  eine  bösartige  £rantb;eit  ber  Scfyafe, 
bie  in  ihrem  Verlaufe  öi^rtttcrjfeit  mit  iWiljbranb 
befüit  unb  bi§  jefct  nur  in  ̂ slanb  unb  ben  gäröer= 
iniein  beobachtet  roorben  tft. 

'Srabftreet  (fpr.  bräöbftrir/t),  Anne,  frübefte 
amerif.  £id)ierin,  bie  c; lehnte  ÜJlufe»,  geb.  1612 
ober  1613  ju  Dlortbampton  (Gnglanb),  Socbter  bes 
Sb.  kubiert,  ®ouoerneur§  r>on  2Jcaffad)ufettg,  ging 

mit  if)rem  hatten  Simon  93.  (1603—97),  bem  9tad> 
folg«  ihres  Sßater»,  1630  Pon  Gnglanb  nad)  An= 
borjer  unb  ftarb  10.  Sept.  1072.  ̂ b/re  Gtebicbte  er= 
fchienenu.  b.  X.:  "The  Tenth  Muse,  lately  sprung 
u],  in  America»  (2onb.  1050;  2.  Perm.  Aufl.  1078). 
3bre  SBerte  gab  gobn  §.  GUi§  h,erau§:  «The  Works 
of  A.  B.  in  prose  and  verse»  (1807).  3Sg(.  .freien 
Ifampbell,  A.  B.  and  her  time  (1890). 

jJSrabn)arbin(c)  (fpr.  bräbbroerbinn),  ibomas 
fon,  Scbolaftiter,  genannt  Doctor  profundus  geb. 
um  1290  in  Süc-englant»,  ftubierte  tnOrforb^btlo« 
fophie,  Rheologie,  i'Jtathematif  unb  ätftronomte; 
1325  timrbe  er  Se^rer  ber  fdjolaftifchen  Rheologie  ju 
Criorc,  oannÄanjleran  ber^aulslird^c  ju&onbon, 
begleitete  feit  1 339  Mönig  Sbuarb  1 II .  als  Seid)toater 
uno  ̂ elDpreoiger  auf  feinen  gelbjügen  in  ̂ranfretcb, 
roarb  1349  ium  Srjbifd^of  pon  (ianterburn  geroäblt 
unb  ftarb  halt)  Darauf,  20.  Sfag.  1349-  ,\n  feinem 
2Berte  «De  causa  Bei»  (£onb.  1018)  oertritt  er 
gegenüber  bem  $elagiam§mu§  ber  Hirche  Die  alte 
iHuguftinifcbe  anficht  t»on  ber  allein  feiig  machenben 
unb  frei  roirtenben  r^nabe  0otte§. 

s^rabt)Ialic  (grdj.),  Die  SBertangfamung  ber 
Sprache  infolge  gehemmter  Slrtihtlation,  im  ©e= 
genfa$  jur  sBrabppbrafte,  Der  burdj  trägen  ©e= 
bantengang  bebingten  Serlangfamung  Der  vJtebe; 
beibe  jinb  Smuptome  geroiffer  >>irnaffettionen. 

s-l>rabtipcpftc  (grd).),  langfame,  febioere  i'er- Dauung,  f.  Tnspepfie. 
&rabt)pnrafic  (greb.),  f.  örabblalie. 
Bradypodidae,  Bradypus,  f.  Faultiere. 
"ißr abU Curie,  (greh.),  .'öarnjroang,  f.  2)psuvie. 
i^racfclccr  (fpr.  braht-i,  Aerbinaub  De,  pläm. 

©enremaler,  geb.  12.  ̂ ebr.  1792  ju  älntroerpcn/ 
bilbete  fieb  auf  ber  älfabemie  feiner  ÜaterftaDt  unter 
pan  23ree,  hielt  fid)  3  ̂a^re  in  3tai'en  ailt  unb 
lief3  fid}  bann  in  2tntroerpen  nieber,  roo  er  39ütglieb 
ber  i'tfabemie  rourbe.  vi(l»  einer  ber  gtüdlicbften 
^acbjolger  pon  frenbrif  £eps  beh,anbelte  er  bie 
öiftorien=  unb  ©enremalerei.  3U  nennen  finb: 
Sombarbement  pon  2lntroerpen  (1830);  Sie  6tta= 
belle  pou  Slnttnerpen  am  Sage  nach,  ifyrer  über= 
gäbe.  SSon  feinen  Öenrebilbem  beftftt  Die  Dtational= 
galerie  ju  93ertin:  Streit  nad)  ber  iücabJäeit,  2tlter§= 
toilette  (1852).  23.  ftarb  15. 2Kai  1883  in  Antwerpen. 
—  Sein  Sob,n  frenbrü,  geb.  11.  ̂ uni  1840  in 
3introerpen,  geft.  20.  ̂ uni  1888,  hat  fieb  als  @enre= 
unb  Stilllebenmaler  einen  Jtamen  gemaebt. 

s^vaga,  ein  pon  ben  ̂ ofafen  au§  Hafermehl 
ober  öirfe  unter  3ufafe  »on  2Ralj  unb  fropfen  be= 
reitete§  ©eträn!. 

«raga,  öauptftabt  (Gibabc)  be§  2)iftrift§  93. 
(auf  2738  qkm  [1881]  330248  6.)  ber  (ehemaligen) 
portug.  ̂ ropinj  ßntre^tinho^e^ouro,  Si^  eine§ 
Grjbifcbofg  (^rhnaS  Pon  Portugal),  liegt  in  180  m 
Ööbe  auf  einer  2lnl)öt)e  in  einem  malerifchen  £fyaie 
jmifcb,en  bem  (Sar»abo  unb  bem  ̂ tüjjcben  2)efte,  an 
einer  3roeiglinie  ber  2Rtnbo  =  2)ouro  =  Staatsbabn, 
bat  (1878)  19  755  G\  Sie  innere,  febr  altertüm= 
lid)  gebaute  Stabt  tft  mit  2Rauern  unb  türmen 
umgeben,  bat  breite  Strafjen,  eine  an  $oftbarfeiten 
unb  biftor.  Monumenten  reiche  ßatfyebrale,  einen 
Don  ben  Suepen  gegrünbeten  got.  2)om,  Den  erj« 
bifcböfl.  $alaft,  7  Sßfarrfircben,  mehrere  Ätöfter, 
1  Somtapitel,  1  Spceum,  2  ilßaifenbäufer,  7  Spfäfce 
unb  ?ßromenaben,  barunter  ba§  grof3e  ßampo  be 
Sta.  2tnna,  bie  mit  ben  in  ber  Diähe  aufgefun= 
benen  rbm.  Altertümern  gefebmüdte  $laca  bo§ 
6arpatl)os,  unb  ein  altertümlich^  ̂ aftcll.  franDcl 
unb  ̂ nbuftrte  finb  jiemlid)  bebeutenb.  Gs  giebt 
piele  frutfabrifen,  3Baffen=  unb  ÜÄefferfcbmicbcn, 
@olb=unb  Sitbermaren=2ltelier§,  anfel)itlid)c  ̂ oiU 
unb  Seinroebereien  unb  ißadjsbleicben  unb  im  3um 
unb  September  einen  grojen  23iei)marft.  2tn  bie 
Reit  ber  Üibmer,  roo  bie  Stabt  Bracara  Augosta 

r/ie$,  erinnern  noch  bie  Ruinen  eineö  Sempel«, 
eines"  Stnvpbttbeaterä  unb  einer  SSBafferleitung.  Un= 
roeit  öftlicb,  ber  Stabt  liegt  auf  einem  fteilen,  380  m 

fotyn  Serge  bie  berühmte  üßallfabrtsfircbe  iBom 
3efu§  bo  aRonte.  —  93.  mar  bie  frauptftabt  bes. 
fuepifeben  öalläcieng  im  5.  Sabrb.  Auf  einem  hier 

530  abgehaltenen  Äonjil  nahmen  bie  bisber  ariani= 
fdjen  Suepen  famt  iljrem  ftönig  bie  Setjren  ber  fatt?. 
Äircbe  an.  Seit  585  roeftgotif d) ,  geriet  93.  in  bie 
Öänbe  ber  Araber,  benen  es  1040  burd)  bie  Gaftitier 
entriffen  rourDe ,  morauf  e§  nad)  ber  Stiftung  ber 

ÜJtarf graf f chaf t  Portugal  an  ba§  öau§  93urgunb  fam 
(1093).  9ior  ber  Groberung  Goimbra§  unb  Üiffabons 
(1147)  mar  93.  9tefibenj  ber  portug.  öerrfeber. 

»raga,  ̂ oaquim  3;t)eopl}ilo  ̂ ernanbes,  portug. 
Scbriftftetler,  geb.  24.  gebr.  1843  auf  ber  Ajore 
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San  üRiauet,  ftubierte  L861 — 67  in  lioimbva  bie 
Kedne,  »ibmete  für-  bann  bet  Srforfdjung  ber  Daters 
lanbifdjen  Citteratur  unb  erstell  1872  m  viüabon 
am  «Curso  Buperior  de  Lettras»  ben  vehrftuhl  für 
moberne,  befonberä  portug.  ßitteratur.  ©rofee» 
Betbtenft  erwarb  für-  33.  butdj  5ab.Ireidje  arbeiten 
ober  äSolföpoefte.  @t  fammelte  nod)  in  Eoimbra  bie 
Sftomangen,  Öieber  unb  AU  drehen  Portugal*  unb  legte 

bamit  beu  ©runb  gu  einer  nuifeim'haftlicben  unb 
jpftematifdjen  (5'rforfdmng  be8  Aolflore  Der  &a\b-- mfeL    3)ie  toidptigften  arbeiten  auf  biefem  ©e= 
biete  fmb:  «Historia  du  poe^ia  populär  portu- 

gueza»  (1867),   «Cancioneiro   populär»   (1867), 

Komanceiro  geral»  (1867),  (.'antns  populäres 
do  Archipelago  A^oriano  >  (18ti9i,  l'untus  tradi- 
cionaes  do  povo  portuguez»  (2  33be.,  1883),  «0 
povo  portuguez  nos  seus  costumes,  crenras  <■  tra- 

(2  33be.,  1886).  9li<r)t  minber  toertDoU  ftnb 
33.S  20  33dnbe  umfaffenbe  litterarhifter.  Stubien, 
eine  gtemlid)  öollftdnbtge  ©efcfyidjte  ber  [Rational: 
(itteratur  (1870 — 76).    Surge  juiammenfaffenbe 
Nrunbriffe»  ftnb:  <*Theoria  da  historia  da  littera- 

tura  portugueza»  (1873;  3.  i'lufl.  1881),  «Manual 
d.  1.  p.»  (1875)  unb  aCurso  d.  1.  p.»  (1886).  äSon 
33.3  philof.  SBerfen,  bie  EomteS  ißofitiöiämuä  Sin= 
gang  in  Portugal  oerfdmfften,  fmb  nennenätoert: 
«TraQoa  geraes  de  philosophia  positiva»  (1877), 
Solucöespositivas  da politica  portugueza»  (1878), 
Systeme  de  sociologia»  (1884).  3m  ©eifte  biefeS 

Softem;-  ift  auch  feine  febarf  angegriffene  »Histuria 
universal-  (2  33be.,  1878—82)  gefebrieben.  33.  iü 
aufjerbem  ein  geiftr-oller  Siebter;  fdjon  als  ftnabe 
oerfudjte  er  ftch  in  eigenen  Schöpfungen  unb  gab 
[prvfdje  «Folhas  verdes»  (^onta=S)elgaba  1859) 
heraus.  @S  folgten  ba?  biblifebe  -l>oem  «Stella  rna- 
tutina»  (1863),  «Visäo  dos  terapos»  (1864),  lebem 
bige  33ilber  au§  ber  (Fniroidlungsgefduebte  be» 
ffieltallä  unb  ber  iDienfcbbeit,  int  ©efebmaefe  SB.  öu= 
ges,  Tempestades  sonoras»  (1864),  ba»  erjablenbe 
©ebiebt  ttOndina  do  Lago»  (1866),  «Torrentes» 
(1869J  unb  «Miragens  seculares»  (1884).  33.,  aueb 
pottrifd)  rabifal,  gab  1880—86  bie  .jeitfdn'ift  0 Positivismo  >  beraub. 

öragafull,  f.  SBragarfull. 
^rngaufa  (33raganga),  öauptftabt  beä 

S>tftriftS  33.  (6664,57  qkm  mit  [1881]  171586  Q.) 
unb  ber  (ehemaligen)  portug.  Sßromnj  2ra3  =  os= 
3RonteS,  mit  bem  Xitel  eines  $ergogtum§,  ift  SiK 
beä  33tfd)of§  reu  DJtiranba,  liegt  14  krn  oon  ber 
fpan.  ©renge  auf  einer  weiten,  baumarmen,  boeb 
fruchtbaren  Hochebene  in  684  rn  ÜJieeresböhe  unb 
verfällt  in  bie  obere,  ummauerte  altere  Stabt  clMllai 
mit  bem  ftarf  befeftigten  Sd)lofi,  ber  Stammburg 
ber  öerjöge  oon  33raganca  (f.  b.i  unb  ber  ie^igen 
Tenaftie  von  Portugal,  unb  in  bie  tiefer  gelegene 
neue  Stabt  (ßibabe).  3>et  Ort  bat  jroei  SPfatts 
tird^en,  }toet  3bnnenflöfter,  ein  Sgceum,  ein  öofpital, 
ein  ̂ Irmenbaue,  Diele  Raffet-  unb  3ammetn>ebereien 
unb  (1878i  5495  (F.  95.  ift  SBaffenpIag  unb  ilUittel= 
punlt  bes  portug.  Seibenbaueä. 
^raganfa  (33raganga),  Stammname  ber 

gegentoärtig  in  Sßorrugal  unb  bi§  1889  aud}  in 
Sraftlien  regierenben  Trnaüie.  5)aä  6auö,  baS 
leinen  üitel  von  ber  Stabt  35.  führt ,  entftanb  mit 
3llfonfo  I.  (geft.  1461),  einem  natürliebeu  3  ebne 

bei  .Hcnia-ö  x"\ebann  I.  (f.  b.)  auc-  bem  buraunb. Stamme.  Surd1  ihre  nabe  Sßerloanbtfdjaft  mit  bem 
.'öerrid^erbaufe  foroie  ibre  Ungeheuern  Dteicbtümer 
fliegen  bie  öerjöge  ren  35.  balb  ut  grojjem  i'lnfeben 

3?rp(ffiau5'  Rriiceriaticne=Siejifcn.    14.  STufL    III. 

empor,  jogen  aber  auü  ben  Jieib  unb  bie  iDUfsgunft 
be->  öofä  unb  bc>>  beben  2lbelä  auf  fid\  2>et 
fdjmadje  öerjog  3ob,ann  oon  35.  (geft.  1582),  an- 
geftadjelt  öon  feinet  ©emabttn  .natbarina,  einer 
(Infelin  beä  großen  Smanuel,  madjte  nact)  bem  3tu3= 
fierben  be->  buraunb.  Stammet  (1580)  auf  ten 
portug.  Sbrpn  Slnfprtidje,  oermodjte  ftdj  aber  nidn 
gegen  bie  äBaffengetoalt  ̂ bilipre  11.  oon  Spanien 
ui  balten.  :'lb>  c->  enblid?  1640  bem  portug.  Rleru3 
unb  2lbel  glüdte,  ftdj  bem  fpan.  3aa)e  tu  entueben, 

erbeb  man  ben  Öerjog  vxsebanu  oon  Ä  unter  bem tarnen  ̂ ebanu  IV.  ff.  b.)  auf  ben  portug.  ̂ bren. 

3lad)  beffen  2ebe  beftieg  1656  fein  cebu  "Jllfen-:-  VI. ben  Jbren,  ben  er  jebedi  bureb  eine  öon  feiner  eigenen 
©emabUn  SDtaria  ̂ ranciSca  angeftiftete  Dteoolution 
1667  an  feinen  SBruber  ̂ ßeterL  nerlcr,  ber  nun 
bie  LlUaria  Afaneiöca  heiratete ,  tr>ahrenb  "Jllfeiv> 
bi^  ju  feinem  £obe  (1683)  gefatttien  gebalten  roarb. 

^ehann  V.  (1706—  ">'jj ,  ber  ccbn  unb  3RadjfoIger 
$eter§,  erhielt  jrcar  t>em  $apft  Senebift  XIV. 
1748  ben  ütel  Rex  fidelissimus,  3lUergläubigfte 
il'iaieftdt;  aber  ber  etaat  geriet  in  ber  .v^anb  ber 
^efuiten  unb  :Hem-ö  unter  ihm  ie  in  Verfall,  bafj 
felbft  Sßombat,  ber  i'Jcinifter  feinee  3 ebne*  ̂ ofepb  I. 
(1750—77),  faum  r>ermodbte,  Portugal  einiger^ 
manen  roieber  ju  erbeben.  Tae  (3ute,  baä  }>om= 
balv  SBertoaltung  febuf,  ging  unter  ber  loebter 

3ofepb,§,  2Raria  graneieca  (1777— 92),  reieber  ju 
©runbe.  S)iefe  nahm  ihren  Cbeim  unb  ©emabl, 
^eter,  jum  2Rttregenten  an,  roarb  nach  beffen  Jcbe 
(1786)  geifteäfranf  unb  muffte  10.  5^br.  1792  bie 
[Regierung  au  ihren  3ebn  Johann  VI.  (f.  b.)  über- 

laden, ber  nach  bem  Jcbe  feiner  SDlutter,  20.  llHan 

1816,  ben  ̂ önigetitel  annahm;"  er  ftarb  10.  ÜJcärj 1826.  ̂ ehaniK-  VI.  ©cmablin  roar  (iarlctta,  bie 
Tochter  bei-  Königs  Marl  IV.  t>on  Spanien,  aeb. 
1775,  geft.  6.  San.  1830.  2tu§  biefer  Qi)e  l?interltet> 
er  greci  3öhne,  ̂ ebro  unb  ÜJtiguel.  Ser  erftere 
(geb.  1798)  röurbe  12.  Cft.  1822  als  ̂ ebre  I.  (f.  b.) 
jum  itaifer  t»on  Srafilien  erflärt  unb  entfagte  2.  :Diai 
1826  ju  ©unften  feiner  X echter  2Jtaria  ba  ©loria 

(geb.  4.  Hpril  1819)  ber  portug.  Mrone.  v$ebrec-  I. 
trüber,  Sem  üDMguel  (geb.  1802),  oerlobte  fieh 
1826  mit  feiner  Jticbte  iDiaria  ba  ©loria  unb  über- 

nahm 26.  §ebr.  1828  bie  Otegentfdjaft  in  Portugal, 
bie  oem  10.  2)iarj  1826  bis  bahin  feine  Sdjtoefter 
^fabelle  0)iaria  geführt  hatte.  Som  iliiguel  (f.  b.) 
Hob  fid}  jeboeb  alebalb  r>on  »erfaffungsroibrig 
jufammenberufenen  C5ortee  jum  ̂ öntg  ernennen, 
fobafi  fein  35ruber  $ebro  bie  :Kechte  feiner  Jodner 

mit  ben  ©äffen  aufrecht  erhalten  muffte.'  2i.;äb= renb  ber  Ufurpator  geftürgt  unb  r-erbannt  tourbe, 
beftieg  nun  äRaria  ba  ©loria  (f.  b.)  23.  Sept  1833 
alä  lelbftänbige  Königin  ben  portug.  Jbron  unb 
vermählte  ftch  26.  San.  1835  mit  bem  £enog 
2luguft  pon  ßeudjtenberg.  Sllc-  biefer  febon  einige 
i'Jienate  fpeiter  ftarb,  permdblte  fie  fich  9.  2lpril 

1836 mit gerbinanb,  bringen  oon  Sadn'emGoburg: .Uebarp,  aus  welcher  (!be  fünf  Sehne  unb  jroei 
Redner  entfprangen.  Sie  Königin  ftarb  15.  3tot>. 
1853,  unb  ihr  folgte  ber  ältefte  3cbn  ale  i;ebro  V. 
ii.  d.i  auf  bem  Jhrene,  ber  jebccb  fd}on  11.  l^or. 

1861  ftnberloä  ftarb.  —  .^acb  bem  3"ebe  2em 33ebro§  V.  fiel  beffen  jüngenn  Sruber  i^ubroig  I. 
(f.  b.i,  geb.  31.  Dtt  1838,  bie  portug.  itrone  ju. 
lerfelbe  rermdhlte  ftch  6.  £ft.  1862  mit  iDiaria 
lUa,  einer  rechter  beä  Wenige  Bieter  ßmanuel  öon 
Stalten,  bie  28.  Sept.  1863  ben  Mronprinsen  ̂ arl, 
Öergog  ren  33.,  gebar.   Siefer  folgte  feinem  SSatet 

26 
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als  Marl  1. 19.  C:      -  (Sine  Nebenlinie  bei 
Kaufes  8.  bilbet  bie  faiierl.  Stonaftie  in  Sörafitten, 
beten  Stiftet  $ebro  l.  mar.  Sein  ältefter  3ohu, 

ißebro  II.  (f.  b.i,  geb.  -2.  ?c;.  1825,  gelangte  bnrd) 
bie  väterliche  (rntiagungsaftc  vom  7.  :Hvrii  1831 
uim  throne,  übernahm  23.  3*ili  1840  bie  :Hcaic- 
rung,  mürbe  aber  im  Slot).  1889  burefc  eine  Wevohp 
tion  abgefegt,  mit  feinet  Familie  aui  SBtafttten 
verbannt.  5)utd)  feinen  £ob,  5.  Dej.  1891,  cr= 
lofcfc  biefe  vuüe  im  iWaunsftamm.  Seine  einjige 
Tochter  SfabeQa  iii  vermählt  mit  com  ©tafen  von 
Su  an-:-  bem  >>auie  Crleaus.  —  ©ine  altere  Sieben: 
Linie  beä  fcaufes  8.  ftammte  von  bem  gtoeiten 
3ohnc  Aerbmanbs  I.,  i'llvare;  von  33.,  ber  1510 
ben  Jitel  eineä  ©tafen  von  ̂ eutugallunbClivema 
erbielt.  SDiefe  ßinie  erloieb  mit  ̂ afob  be  Wicllo, 

Öetjog  von  C'acaval.  23.  Te;.  1732. ^ragarfull  1 39  r  a  gafull),  biealtgerman.  3itte 
ber  Worblaucer,  bei  befonbetn  Acftlicbtetten,  nament= 
lieb  beim  £otenfdmtaufe  unb  am  ̂ ulabenbe,  feierlieb 
;u  geloben,  eine  ihat  innerbalb  eineä  füneru  ; > o i t 
räume  auszuführen.  S)iefe  ßelübbe  geiebaben,  in= 
bem  man  ben  vollen  33ed)et  i  füll)  ergriff.  2ftan  bat  ben 
33raucb  mit  bem  fpätis4änb.  Siebtergott  33ragi  (f.  b.) 
3ufammengebradn ;  er  ift  aber  älter  als  biefer  unb  ber 
Warne  gebt  mehl  auf  1 33tagt»,b.  b.  ber^refflid^e,  einen 
Beinamen  Des  altgerman.  yummelsgottes,  guttut 

ißrögi,  3obn  Cbins,  in  ber  norbtfeben  :lHntbo= 
tegie  ©ott  ber  Ticbttunft,  neben  bem,  ursprünglicher, 
audj  Cbin  al§  foteber  erfebeint.  2)er  iÖtntbus  von  33. 
bat  n\t  ivobl  erft  in  Wnlehnung  ein  33ragi  (f.  b.),  ben 
älteften  Sfalben,  ausgebilbet.  85.  ivarb  alt  unb  lang= 
bärtig  gebaebt,  ein  3mnbol  ber  reiben  (Frfabrung, 
aui  ber  bei  Tidner  fcbövfen  muß;  anbetetfetti  be= 

zeugt  5BJ  Gbe  mit  ,~\bun  bie  !j$ugenbftaft,  bie  von 2lusübung  ber  Ticbtfunft  untrennbar  ift.  Sie  Wunen, 
bie  nad1  ber  dbba  fernes  33runbilbcnlieb)  feiner  oimge 
eingerißt  roaren,  beuten  feine  Weisheit  ttnb  SBotfc 

gemanDibeit  an.  (3"in  2lbfd)nitt  bet  3norra -Qtba entbält  mntbiiebe  ©eidücbten,  Die  33.  bei  einem  Stint; 
gelage  in  ber  öaüe  ber  ©öfter  bem  ijigtr  erjäbjt 
f  33rägarcebur).  33.  gebort  nad)  3norri  ju  bem  2tfen= 
treife  unb  ftebt  in  ber  ;3rcölfjabl. 

iBragt,  ber  älteftenorbifebe  mit  Slamen  bezeugte 
3 falbe,  um  80'),  von  beffen  fliebiebten  "Hefte  er= 
balten  fiub,  mar  ber  3obn  bei  33obbi  unb  ftammte 
aus  bem  ireftl.  Worroegen.  33.  mar  aueb  ber  erfte 
OJefolgfcbaftsifalbe;  er  vermeide  an  febroeb.  unb 
bän.  Mönigsbofcn  unb  febeint  bie  2)rapa  ff.  b.)  als 
i'obgebicbt  auf  bie  Aürfteu  eingefübrt  ju  baben. 

QSragoföo  lital.i,  gebedtes  zmeimaftiges  Aifcber= 
fabr^eug  im  iDtittelmeer,  namentlich  bei  ben  33e= 
roobnern  von  Gbioggia  in  ©ebtaueb. 

iöratje,  Unter  lUebenfluf?  berSBeid^fel,  entfpvingt 
an  ber  vommevifeb-vreuf;.  ©tenje  aus  bem  3ee  bei 
©tofefdjmeffin,  15  km  bftlicb  von  :Hummelsburg, 
euvebfliefet  in  fübfüböftl.  :Hicbtung  im  ftietymet'-, 
iOtüsfenborfer-,  Warebin-,  3ebmorntga^er:  unb 
5>ibtjefee  unb  münbet  nacb  einem  Saufe  von  195  km 
unterhalb  33romberg  in  bte  ÜBeidbjel.  2((s  ̂ ufUiffe 
erbält  bie  33.  von  Unfs  ben  (ibotsen,  von  red^tä  bie 
.Hamionfa  unb  .^emvotna.  3ie  ift  auf  15  krn  fd}iff= 
bar,  auf  121  km  flößbar.  Seit  1845  bat  man  von 
ibr  aus  ein  großes  33etr>äfferungsfvftem  ber  unfrucb> 
baren  luicbeler  .sSeibe  begonnen.  2urcb  ben  33rom= 
berger  Manal  ift  bie  33.  mit  ber  Jie^e  unb  baburd? 
mit  ber  Cber  verbunben. 

^  JBraljc,  fä)tt>eb.=bdn.  "Jloelsgefdiledn.  Tie  i\tiveo. oamilie  ftammte  mütterlicberfeits  von  bem  bän. 

@ef$(e$t  biefes  Slameni  ab,  ftieg  aber  erft  bin\r> 
ibre  3,'erbiubung  mit  Der  SBafa^amilie  jut  volit. 
33ebeutung  emvor.  ̂ oad>im  3>rabe  (geft.  1520  im 
3todbolmer  ©lutbab)  ivar  mit  bet  Sctjtöefttt 
©uftab  2Bafa2  verbeiratet.  3eiu  3obit  SjJet  ge 
borte  ui  ben  vertrauten  Waten  ber  erften  2öafa 
Könige  unb  toatb  L561  einer  ber  erften  fd)tt)eb. 
©tafen;  bei  @ttid)tung  bes  fdnveb.  :)Utterbaufe^ 
(1626)  nabm  bie  Aamilie  ben  erften  ̂ laU  unter 
bem  fänveb.  Hbel  ein.  2)en  grbfnen  :üubm  bat 

"^cr  33.  ber  Jüngete,  ein  (5'nfel  bei  Retters  ©uftOO 
äßafai,  envorben.  Cr  ivar  SJlitglieb  ber  beiben 
3ßotmunbf durften  libriftinens  unb  >Urrls  XI.,  hatte 
als  ("»eneralgouverneur  Ainlanbs  bie  größten  Sßets 
bienfte  um  bie  innere  Gntnncflung  biefei  Vanbes 
unb  begrünbete  lt;40  bie  Univerfität  ju  ilbo.  ,\n 
3dnvebeu  befleibete  et  fpätet  viele  ̂ abtealiiKeid^s- 
broft  bas  bödifte  Stmt  bes  SfteidjS  unb  ftarb  ]  2. 3evt. 

1G80.  Seine  lioufine  mar  bie  fdiöne  G'bba  33.,  bie 
erfte  Siebe  ©uftaoä  II.  t'lbolf,  geb.  1596,  geft.  1674, 
vermäblt  mit  bem  Aelbberrn  ̂ afob  be  la  ©arbie. 

Unter  ben  fpätern  SDlitgliebetn  bes  @efebled)t^ 

ift  ju  ermähnen  ber  Cberft  (5"rif  33.,  geb.  1722,  ber 
mit  einigen  aubetn  (5"bel(euten  23.  §uli  1756  in 
3todholm  auf  33efel)l  ber  iHeidisftänbe  enthauptet 
mürbe,  roeil  er  in  eine  33erfd)roörung  jut  Qx- 
meiterung  ber  ronigl.  SPlad)t  vermidelt  mar.  ̂ m 

19.  xxsabrb.  fvielte  il^tagnus  33.,  geb.  1790,  9tetd)2= 
marfdmll  unb  ©enerallieutenant,  eine  Wolle.  2tls 
Areunb  unb  ©ünftling  Honig  Marl  ̂ obanni  übte  er 

einen  großen  perfbnlicben  C'influf^  aus,  ohne  fiel)  in 
bie  i^olitif  ju  mifduMt.  S)od^  mürbe  bureb  feine 3Sirf= 
famfeit,  bie  man  als  verfaffungsroibrig  anfat^,  bas 
3Jli|öergnügen  mit  bem  Oiegterungsfnftem  .Uarl 
Johanns  gef*ärft.   (Fr  ftarb  16.  Sept.  1844. 

üßralje,  5veho  otid?t  3:vd)o  be),  x'lftronom,  geb. 
14.  S)ej.  (alten  3tils)1546  ju  Mnubstrup  in  3*o 
nen,  aus  bem  ©efdileebt  33rahe,  ftubierte  in  .Hopen 
hagen  unb  ̂ eipjig  auf  SBunfd)  feiner  Familie, 
boeb  gegen  feine  eigene  Neigung  ̂ urisprubenj ; 
heimlid)  befd)äftigte  er  fid)  aber  eifrig  mit  2l)tro= 
itomie,  bie  er  and)  prafttfd)  mit  .fnlfe  ber  aller= 
einfad^ften  ̂ nftrumente  betrieb.  Wach  33eenbigung 
ber  jurift.  3tubien  begab  er  fleh  mehrere  I^abre  auf 
Weifen.  Wad)  feiner  Wüdtehr  nach  Sänemart  1565 
marb  er  6'rbe  eines  bebeutenben  Vermögens  unb 
mibmete  fich  von  nun  an  ungeftött  ber  3lftronomie. 
(Fr  begab  fich  nad)  SBittenbetg,  fpätet  nad)  DioftodE 
unb  1569  nad)  Augsburg.  Sein  Warne  mar  bereits 
in  Guropa  berühmt,  als  er  1570  in  fein  3>aterlanb 
^urücffebrte.  Wach  bem  1571  erfolgten  £obe  feines 
Katers  nah,m  er  erft  auf  ttnubstrup  feine  Söoh- 
uung,  bann  auf  .vierrevabs^Mlofter,  mo  er  1572 
einen  neuen  3teru  in  ber  Maffiopeia  entbedte. 
Wadibem  er  einige  3^it  auf  33eranlaffung  bes  Mb= 
nigs  Jtiebtid)  II.  S3otlefungen  über  bie  matbent. 
3iUffenfchaften  in  Kopenhagen  gebalten  hatte,  unter= 
nahm  er  eine  neue  Weife  nach  Teutfchlanb,  in  bie 
3cbmet3  unb  nach,  Stalten,  auf  ber  er  fidi  aud)  in 
Gaffel  beim  ßanbgtafen  Söilbelm  von  Reffen  längere 
;^eit  aufhielt.  Tiefer  machte  t<^n  .Honig  Jriebrict)  II. 
von  Sänemarf  auf  bie  große  Befähigung  33.s,  ber 
im  S3egtiff  ftanb,  fid)  in  83afel  nieberjulaffen,  auf* 
merffam,  uni  infolgebeffen  belehnte  ber  .Übnig  ihn 
1576  mit  ber  fegt  fdbroeb.  3fnfet  Oven  im  Sunb, 
feßte  ihm  einen  $at)tgeljalt  aus  unb  erbot  fid},  bie 
nötigen  ©ebäube  erbauen  unb  bie  Anftrumente  ju 
feineu  aftrou.,  matbem.  unb  d?em.  arbeiten  an= 
fd)affen  ju  (äffen.    3o  entftanb  auf  jener  ̂ nfel  bie 
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fcräcbttge,  1580  öottenbete  Uranienburg,  31t  beren 
i'luffübnuui  aud)  SB.  bebeutenbe  Summen  »ertoen* 
oete.  (5'ine  93efdn-eibung  bcr  von  ihm  angemanoten 
Oinftrumentc  gab  93.  in  «Astronomiae  instauratae 
meckanica»  (IßanbSbed  1598;  üRürnb.  1602),  @e= 
lehrte  unb  Aürften,  unter  anbern  ,Vifob  I.  imn  Sngs 
lanb,  befuebten  93.  auf  feiner  ,mfel;  üicte  ©tubie* 
cenbe  umgaben  ihn  unb  erhielten  bei  ihm  Untere 
riebt.  SSon  ben  hier  ausgeführten  arbeiten  unb 
-Beobachtungen,  bie  bie  aller  frübern  ÜBeobatbter  an 
©enauigteit  weit  übertrafen,  finb  namentücb  ttridnHg 
bie  Anfertigung  eine-:-  ̂ ijftevnfatalogS  unb  biefort- 
gefcjjten  SBeobadbtungen  ber  Planeten.  ̂ n  mebreru 
biefer  arbeiten  half  ihm  feine  Sd-mcfter  Sophia. 

König  Ariebrid)  II.  belohnte  ihn  burd)  ©efajenfe, 
©ebaltserböbung,  ÜBetebnungen  unb  ©brenbegeiguns 
gen.  Unter  Arieoridi*  -Jlacbfolger,  (ihriftian  IV., 
gelang  es  aber  ben  ̂ einben  93.3,  ihm  ben  Ütnfent- 
halt  auf  .'Oven  unb  bann,  als  er  fnh  nadj  Kopen= 
bagen  begeben  hatte,  baä  Satetlanb  fo  31t  t>er= 
leiben,  ba|  er  es  1597  mit  feiner  Aamilie  auf  immer 
verlief?  uno  1599  in  bie  Xienfte  beä  Kaifere  :Hu 

bolf  II.  trat.  15"*  toarb  ihm  ba§  faifevl.  SaMoft 
93endtf»  in  oer  9iäbe  oon  $rag,  fpäter  ein  grojjeä 
jSaus  in  -Brag  eingeräumt,  baä  -Kubolf  in  eine 
neue  Uranienburg  umnigeftalten  beabfichtigte.  Socb 
ftarb  35.  febon  24.  Cft.  1  neuen  Stile)  1601.  Sie 
gröftten  SBerbienfte  erwarb  er  jid)  um  bie  prafttfdje 
3lftronomie,  als  beren  eigentlicher  ©rünbet  er  be- 

trautet toerben  tann.  Unter  feinen  aftron.  SBer= 
len,  alle  in  tat.  Spradje,  fint»  noch  befonber*  bie 
«Astronomiae  instauratae  progymnasmata»  (2  Jle., 

Kopenb.  1589;  -Brag  1603;  pfranff.  1610)  p nennen. Sie  i oftbare  Sammlung  feiner  aftron.  uno  anbern 
^nftrumente,  bie  Kaifer  :Kubolf  IL  taufte,  muvbe 
nach  ber  Scblacbt  am  beißen  93erge  größtenteils 
fernichtet;  nur  ein  grojser  Sertant  befinoet  fid}  nodi 
in  $rag.  Sie  grofie  meffingene  yümmelsfugel,  bie 
5000  S  hlr.  getoftet  haben  foll,  tarn  nach  mancherlei 
Sdndfaten  mieber  nach  Kopenhagen,  mo  fie  beim 
SÖranbe  bes  Schlöffe«  1728  unterging.  Qxn  von 
Sßiffen  mobelliertes  Stanbbilo  mürbe  33,  1876  in 
Kopenhagen  errichtet,  93. s  Sehen  befebrieben  ©affenbi 
( -Bar.  1655),  Jöelfredbt  (.vSof  1798),  ̂ eberfen  (Kopenb. 
1838),  grüS  (ebi.  1878),  ber  aud)  $.3  93riefroed)fel 
herausgegeben  hat  (ebb.  1876 fg.),  unb  Srener  (Sonb. 

1890).  C'ine  3lnsahl  feiner  auf  ber  Safeler  Uni= 
uerfitätsbibliotbet  befinblid^en  SBriefe  t> eröffentlicbte 
93urdbarbt  (SBafel  1887).  5BgI.  auch  t>on  Ipaäner, 

%t)6)0  93.  unb  3.  Kepler  in  -BragJ-Brag  1872). 
i8ra&efta&  (finn.  Raahe),  See=  unb  £janbet§= 

ftabt  im  finn.  San  Uleaborg ,  an  ber  öftl.  Küfte  be£ 
93ottnifd)en  SWeerbufenS,  bat  (1888)  3098  @.,  $oft, 
Selegrapb,  einige  altertümliche  Kirchen,  einen  ge= 
räumigen  $afen,  bebeutenben  Schiffbau  unb  9tee= 
berei  (1888:  29  <5ä)iffe  mit  einem  Cr)ebalt  von  über 
10000 1).  93.  mürbe  1619  r> on  @raf  -Ber  93rabe,  bem 
bamaligen  febmeb.  ©eneralgouperneur,  gegrünbet. 

58raöm,  Ctto,  ccbriftffeller,  geb.  5.  gebr.  1856 
5U  Hamburg,  ftubierte  in  Berlin,  ctrafiburg  unb 
Öeibelberg  ©ermaniftit,  s13hilofophie  unb  jhmft= 
gefebiebte,  promoöierte  1879  in  $ena  nnb  mobnt 
feitbem  als  3cbriftftelier  unb  Äritifer  in  Serlin. 
öeit  1889  leitete  93.  ben  ron  ihm  mitbegrünbeten 
SBerein  «^reie  93übne»  unb  begrünbete  1890  bie 
gleichnamige  unb  gleiche  2enbenjen  t?ertrctenbe3eit= 
fchrift.  (Jr  f chrieb  u.  a. :  «Sa^beutfcbe-Jtitterbrama 
be§  18. 3abrbunbert*>-  (Btrafsb.  1880),  «©ottfrieb 
Heller» (Q3erl.  1883),  «.-öeinri*  von  .Hleift»  (ebb.  1881; 

preUaetrönt;  2. 2(ufl.  1885),  «ö.^bfen»  (ebb.  1884) 
unb  «Scbiller»  (2  93be.,  ebb.  1888—92). 
Brahma,  ein  SEBort  ber  3anetritivrad-e,  baä  in 

ber  inb.  9Religion§entwi(fiung  eine  grofee  -Holle 
fpielt.  2)a»  -Jieutrum  brahman  CHominatio  brähma ) 
bejeichnet  urfprünglicb  bie  f>-ät>tc^feit ,  melche  fieb 
bie  $riefter  nifcbrieben,  bureb  it>re  Sieber  unb 
Sprüdie  bie  ©ötter  ju  ftärfen  unb  fie  ihren  SBinv 
fd)en  unb  benen  ber  übrigen  SOienfcben  geneigt  ut 
macheu.  @3  ift  baber  auch  birett  foöiel  mie  «Sauber 
fprueb».  Ü'iu  -Bvieftcr,  ber  ba§  brahman  lennt, 
beiftt  in  ber  älteften  Sprache  brahman  (SBfcaSfulü 

num),  fpäter  brähmana,  monad)  man  fou  93rah= 
manismu-ö,  SBrab^nanentum  u.  bgl.  fpridn.  Schon 
frübäcitig  begannen  bie  -Briefter  über  bie  Kraft  beä 
brahman  93etrad-tungen  anstellen,  unb  fie  gelang^ 
ten  311  bem  -Jiefultate,  baf?  baZ  brähma  unb  bamit 
auch  ber  93rabmane  «Sa§  öaupt  biefeö  Slllv»,  ba» 
brähma  «ba§  ebelfte  unter  ben  ©Ottern»  fei. 

2113  @ott  mürbe  ba§  93.  .umächft  iu93rabmaua->^ 
pati  (f.  b.)  ober  93rbaepati  jperfonifijiert,  an  beffen 
Stelle  im  Saufe  ber  Cmtmicflung,  mobl  aber  nur 

in  ben  Greifen  ber  vBriefter  felbft,  bas  neutrale  93. 
ate  eine  göttliche  Subftan3,  aU  ba§  «ßine,  Unt>er= 
gänglidu-"  trat.  Samit  jugteieb  trat  ber  93rabman, 
ber  urfprünglicb  nur  eine  untergeorbnete  JRolle 
fv-ielte,  an  bie  Spi^e  bcr  übrigen  -Briefter.  ̂ t  ber 
lÄeligton  bei  SSotfä  blieb  an  ber  Spille  ber  ©ötter 
ein  mänulieber  ©ott,  ber93rabmau  (-Jiominatiu 
brahmä),  ber  jmar  über  allen  anbern  ©öttevu 
ftebt,  fieb  aber  felbft  nicht  an  bereu  Saaten  beteiligt, 
(iiner  feiner  baufigften  tarnen  ift  Pitamaha,  «©ro£: 

»ater»,  unb  al§  i'olcben  bebanbeln  ihn  bie  ©ötter. Sa  er  bie  Snfunft  meif,,  fo  menbeu  fie  fieb  an 
ihn,  fo  oft  fie  in  3Jot  finb,  tmb  er  giebt  ibnen 
bas  9)tittel  an ,  mobureb  fie  fieb  helfen  tonnen.  So 
rotrb  er  gebacht  al»  Seiter  be§  Scbiclfale,  als  Sebrer 
ber  ©ötter  unb  alä  ihr  öerr;  er  gilt  aU  Schöpfer 
unb  -Jtegierer  ber  SBelt,  9>erfaffer  be»  9?eba  unb 
anberer  äßerle  unb  bilbet  fpäter  mit  6h?a  uno 

SBifdjnu  eine  (rinbeit,  bie  Srimurti,  «^reieinig- 
feit».  6'r  mobnt  in  feinem  eigenen  Fimmel,  bem 
93rabmalöta,  ber  aU-  Drt  ber  ©tüdfeligfeit  na= 
mentlich  ben  Kriegern  in  2Iusfid}t  geftellt  mirb, 
bie  in  ber  Sdua*t  mit  bem  ©efiebt  gegen  ben  geinb 
gefallen  finb.  ßinen  eigenen  Kultus  bat  93.  faft 
gar  nicht  gehabt;  ber  einzige  Jempel  bes  93.  bcfm= 
bet  fid)  heute  in  -Botbara,  einem  ftar!  befuchteu 
-iBallfabrtsort  bei  2lbfdnmr.  3fn  alter  3eit  mürbe  ihm 
alljährlich  im  öerbfte  ein  geft  mit  Siertäntpfen  unb 
:Hingfpielen  gefeiert.  Sargeftcllt  mirb  er  mit  oier 
Köpfen  unb  oier  -2lrmen;  in  ten  üier  öänben  bält 
er  ben  SSeba,  einen  Cpferlöffel,  einen  Stofenfranj 
unb  eine  Cpferfcbate.  6r  fi^t  entmeber  auf  einem 
Sdnrane  ober  auf  einer  Sotosblume,  bie  bem  -Ka= 
bei  bee  9Bifchnu  entfpriefet.  2tls  %xau  bes  93.  gilt 
Sarasfatt  (f.  b.).  9>gt.  öaug,  93.  unb  bie  93rab= 
manen  (iDlüncb.  1871);  öol^mann  in  ber  «3eit= 
fchrift  ber  Seutfcben  2)torgenlänbifcben  ©efellfcbaft» 
(93t.  38,  167  fg.).  (93gl.  93rabmanismu«.) 
Brahmacärin  (fpr.  -tfebabrin),  f.  93rabmaneu. 
•i>rabmal)ulnt,  f.  93rabmaputra=£mbn. 
s8ra^mate*mu^,  bie  Sebre  ber  Seite  93rabmo= 

fcmäbfcb  (f.  bL). 
«ra^malofa,  «ra^iman,  f.  93rabma. 
Brähmana,  Oiame  ber  Sterte,  bie  als  bie  smeite 

Stufe  ber  älfeften  inb.  Sitteratur  bilbenb  (f.  Veda) 
angefeben  merben,  aber  aus  febr  rerfduebenen  3ei= 

,  ten  ftammen.    Sie  B.  enthalten  bie  ältefte  Sog= 

26* 



404 SrabjnonQ&jati  —  33rafiincmi3ntu3 

matif  bei  33rahmanen  (f.  b.);  üe  foflen  eine  allac- 
meine  ifrflärung  unb  33cgrünbung  ber  ©ebrämte 
reo  ftultufi  nun.  Sie  enthalten  bie  älteften  93etrad> 
tuugen  über  (jntftebuna,  SBctt,  SRugen  beS  DpferS 
unb  feiner  eingelnen  Seile,  bie  älteften  vhilcf.  &pr- 
hilatumen  in  ißtofa,  Upanishad  (f.  b.)  genahnt, 
unb  bU  älteften,  oft  febr  wertvollen  Segenben.  Sin 
jebe  ber  vier  Samhit&s  bei  Seben  fdjliefjen  fict 
einige  B.  an,  bie  auS  Derfdnebenen  uebifdjen  3dut- 
len  ftammen.  guin  Siiarvca  geboren  baS  «Aitargya- 
Brähmanas  iha.  mit  Überfettung  Don  Öaug,  2  33be., 

33ombav'l8t>;>,  unb  neu  von  Slutredn,  83onn  1879) 
unb  ba£  aK&ushltaki-  obet  Qänkhäyana-Bräli- 
lnana-i  ihg.  l.  31  £ert  vcnSinbner,  ̂ \enalS87); 
umi  6anuuoeba  geböten  eine  gtofje  ,Sabl  B.f  öon 
benen  ad)t  bereits  herausgegeben  jinb,  meift  Heine 
unb  junge  SBerfe.  Tac-  umfangreiche  ift  ba^ 
Täiuhamabä-  o  ober  ciPancavhpjca-Bränmana»  (bg. 

in  ber  aBibliotheca  Indica»,  2  33be.,  .Halhitta  1870 
— 74» :  für  bie  ©cfdncMe  beS  Slberglaubens  roiebtig 

-  .mavidhäna-Brähmana»  (bg.  mit  Kommens 
tat  beS  Säpana  von33umell,  Öonb.  1873,  aufjetbem 
in  ̂ nbien).  3um  fchivargen  (\abfdmrveba  ift  ein 
B.  nacb  feiner  Slnorbnung  niebt  gu  ermatten;  ein 
ioütes  finbet  fieb  aueb  nur  in  ber  jungen  Schule 
bet  Saitrinväs,  baS  «Täittiriya-Brälimana»,  Tiad)- 

trog  jut  Sambitä  (bg.  in  ber  « Bibl.' Indica », 3  SBbe.,  .Halfutta  1859—70).  3um  roeifien  !3abfd)ut= 
vet>a  gehört  t>a%  aCatapatha-Brähmana»,  bas"  roid)= 
tigfte  aller  B.,  roeit  roir  aus  feinem  bie  @ntroidlung 
ber  religiöfen  2tnfd)auungen  in  priefterlicbem  Sinne 
fo  fd)arf  nachroeiien  tonnen,  roie  aus  biefem  (bg. 
uon  SBebet  mit  Slusgügcn  au»  bem  Kommentar 
reo  Sauana  u.  a.,  33erl.  u.  Sonb.  1855);  über= 
fefcung  begonnen  von  Sggeling ,  «Sacred  Books  of 
the  East»,  XII  u.  XXVI  (Crf.  1882—85).  3um 
Sltbarvavcba  gebbrt  i>a$  «Gopatha-Brähmana»,  ein 
jungeä  äBerf  (bg.tn  ber  «Bibl.  Indica»,  $alfuttäl872). 

58ratjmanae*uati  ober  33rbaspati,  Sftame 
eines  ©ottes  ber  vebifeben  Religion.  SBie  Slgni 
(f.  o.i  ift  aud>  93.  ein  ©ott  ber  Sßrteftet  unb  jtoat 
eine  ̂ etfoniftfation  bes  brabman  (f.  33rabma).  Stuf 
33.,  an  ben  nur  wenige  Sieber  bes  SRigöeba  ge* 
richtet  finb,  roerben  bie  Sbaten  anbercr  ©ötter  über= 
tragen,  beionbers  bie  bes  3nbra,  mit  bem  gufammen 
er  mebrfacb_angerufcn  roirb. 
JBtaJmanen,  im  SanSMt  Brähmana,  nacb 

franj.  cebreibuna  oft  aud}  33raminen  genannt, 
beißen  bie  2ftitglieber  ber  oberften  ber  vier  haften, 
in  treidle  bas  inb.  33olf  gerfällt.  Sie  finb  von  älte= 
fter  3*it  an  bie  $riefter,  ©elebjten  unb  Siebter. 
Slls  öauspriefter  unb  Ratgeber  ber  Sönige  forote 
als  Ötjte  unb  Slftrologen  I)aben  fie  von  ättefter 
^eit  an  es  »erftanben,  ftcb  jur  mafjgebenben  ©tet 
iung  im  Staate  emporjufdbmingen.  Sie  ®efet?e 
beben  ibre  <oeilig!eit  unb  Unt>er(etUicbfeit  beroor 
imD  rühmen  ©efebenfe  an  fie  alS  befonberS  »er= 
tienftli*.  gür  Den  ̂ aü  ber  9iot  ift  ib^nen  aud)  ge= 
ftattet  öanbet  gu  treiben;  beute  roerben  Diele  auch 
celbaten.  Sas  Seben  eine»  93.  ̂ erfüllt  bem  ©efet^e 
nach  in  r»ter  Stufen.  Sie  erfte  ift  bie  beg  Brah- 
rnaeärin  (23rabmatfd)arin).  Sie  beginnt  sroifdien 
bem  8.  unb  16.  Sebensjabre  unb  ift  bie  Seh,rjeit, 
roäbrenb  beren  ber  93ra^mane  fid)  ganj  bem  Stu= 
bium  ber  brei  Sßeben  ju  roibmen  b^at.  Sie  bauert 
nacb  ̂ anu  (f.  b.)  9  ober  18  ober  36  3af)re  ober 
fo  lange,  bis  ber  93rab,mane  bie  Sßeben  grünblid) 
tennt.  ülnbere  ©efe|geber  geben  anbere  3at)len  an. 
2k  jweite  Stufe  ift  bie  be§  Grbastha,  «.öaus: 

herru".  Ser  "^rahmane  grünbet  fidi  einen  öauS* 
ftanb,  beiratet  unb  bat  bie  Sßflicb,!  einen  Sohn  p 
jeugen,  ber  nadj  feinem  Jobe  ben  SDlanen  bie  Spen* 
Den  batbringen  fann.  5Benti  et  SRungeln  unb  graues 
6aat  an  i\d>  ficht  unb  .Hinbcr  feiner  fiinbet,  beginnt 
bie  btitte  Stufe,  bic  beS  Vänaprastha.  (Ir  foll 
fein  ©auS  unb  feine  Aamilie  üetlaffen,  in  ben  ffialb 
ziehen,  fieb  in  ein  Dttnbengetoanb  ober  baS  acII  bet 
idMrar^eu  Slntilope  Heiben,  auf  bet  ßtbe  fcblafen, 
von  SButjeln  unb  grüdjten  leben  unb  ausfcblief^Udi 
fidt  bem  Stubium  be§  SBeba  unb  ber  SSerfenlung  in 

ben  bbdiften  @eift  hingeben.  Sie  vierte  Stufe ,"  bie beS  Sanmyasin  ober  Yati,  ift  nur  eine  Steige= 
rung  ber  britten.  Ser  93rabmauc  foll  je^t  in  tiefem 
Sdjmeigen  verharren,  nur  fo  viel  9Jabrung  ju  fieb 
nehmen,  als  genügt,  um  ba§  Sehen  51t  friften,  unb 
alle  feine  (Hebanfen  auf  ben  bödjftcn  ©eift  tieften. 

Slnbere  geben  al»  vierte  Stufe  bie  bes1  Bbikshu an ,  roo  ber  93rahmauc  bettelnb  umherjieh,t. 
ißta^mänt,  SS  r  a  h  m  i  n  i  ober  äß  a  n  i ,  5?üftenfluf5 

in  Driffa  (Dftfüfte  DftinbienS),  entftebt  butd)  bie  93er= 
einigung  beö  fübl.  Äoil(enal.  South  $oel,  entfpringt 

23°  lS^a'  nörbl.  33t.,  85°  6'  öftl.  S.)  unb  beg  San! 
(entfpringt  im  SBeften  bes  Siftrift»  Sob.arbaga); 
beibe  Cuellflüffe  fttömen  von  ben  (Gebirgen  an  ber 
Sübgrenje  von  33ihar.  33om  3]ereinigungspunftc 
an  fliegt  bie  53.  faft  parallel  ber  SRabanabi  nod) 

385  km,  bis  fie  unter  20°  47'  nörbl.  33t.  unb  86 ° 
58 V  öftl.  S.  in  stoei  Sinnen,  bem  Sbamra^iftua= 
rium  unb  bem  iDcaipara  =  '$luf3 ,  bei  ber  Sanbfpitje 
SßdlmptaS  in  ben  33engalifd)en  @otf  münbet. 

JBraftmaniömuci,  bie  jroette  ̂ >t)afe  ber  inb.  5Re= 
ligion,  bie  ber  93ebifd)en  Religion  (f.  b.)  folgt.  &ba-- 
rafterifiert  tuitb  ber  33.  bureb  ba§  hervortreten  eines 
unpcrfönlidjen  ©otteS,  bem  bie  übrigen  untergeorb= 
net  roerben,  bie  Slusbilbung  ber  .(5ierard}ie  unb 
fd)arfe  Schreibung  ber  haften ,  ben  Dpferbienft  unb 
bic  pbitof.  Spefulation  innerhalb  äahlreid^er  Scbu= 
len.  Sie  Sin  fange  gu  biefem  allen  finben  fieb  be= 
reit»  im  9iigveba.  Sic  alte  vebifcb,  e  Religion  rourbe 
in  ihren  öauptgügen  beibebalten,  unb  man  ver= 
ebrte  im  roefentlichen  biefelben  ©ötter.  Slber  ber 
©ottesbienft  ift  ein  anberer  geroorben.  Sie  Cpfer 
finb  gafelreidier  unb  fomptigierter,roie  fie  ber  3abfcbur= 
veba  vorausfefet ,  unb  tveun  in  ber  alten  3cit  ber 
Siebter  nod)  groeifeltjaft  fein  fonnte,  tveld)en  ©ott 
er  mit  Opfern  verehren  folle,  unb  roer  von  beiben 
ber  größere  fei,  ̂ nbra  ober  Saruna,  fo  ift  bie= 
fer  3roeifel  jeßt  erlebigt.  Sa§  3iel,  nacb  bem 
ba§  priefterltche  Senfen  biefer  3eit  Ijinfttebt,  ift  ber 
©laube  an  bas  eroige,  untvanbelbare  (Eine,  ba$  \tn- 
feit  ber  SBelt  liegt,  von  bem  ber  Sftenfcb,  aus= 
gegangen  ift,  unb  ju  bem  er  nacb  bem  Jobc  roieber 
gurüdrebrt.  Siefe§  @inc  nennt  bie  Spefulation  mit 
jroci  tarnen  ätman  («Selbft» ,  «@eift»)  unb  brah- 
man,  von  benen  ber  letztere  ba»  übergeroiebt  Cr= 
langte  unb  bic  ft-ortfejnmg  bes  cebifdjen  3.kahma= 
naSpati  ift.  ̂ n  biefer  3eit  ift  bie  Seh,re  von  ber 
(seclenroanberung  (Sansfrit  gati)  ausaebilbet  roor= 
ben,  bic  befagt,  baf?  ber  äRenfdj  fofort  nach  feinem 
2obe  roieber  geboren  roirb,  unb  baf>  es  von  feinen 
Jh^aten  (karman)  abl)dngt,  roa§  au§  ih^m  roirb. 
3ur  3Rnt;c  von  biefem  eroigen  Kreislauf  ber  ©e= 
burten  fommt  nur  ber,  ber  fid)  frei  mad)t  von 

ben  ̂ 3-eff ein ,  bic  ihn  an  biefe  Jßelt  binben,  bem 
sJtichtroiffen  unb  bem  33egehrcn,  unb  fid)  in  ben  3111= 
geift,  ba§  brahman,  verfenft.  Tsn  biefer  Sluffaffung 
trifft  ber  33.,  abgefeben  vom3iel,  gang  gufammen 
mit  bem  33ubbhismus  ff.  b.)  unb  Sfd)aini»mu§ 



33rafjmapur  —  Sörajjmofomabfd) 
405 

(f.  iDfdjam).  2lucb  bie  2lnfänge  bes  DJcöncbtums 
bitten  fi*  in  biefet  ocit  auS.  5tte  Norm  für  ben 
3>rieftcr  ift  ber  Sßeba,  ber  in  priefterlicbem  Sinne  gc= 
beutet  wirb,  unb  ber  Sßriefter  felbft  tritt  an  bie  Spitjc 
bet  ©efeÜfc&aft,  als  ber  a©ott  auf  Srben».  S5er 

33ubbbis'mus  unb  Ti\"bainismus  begeidmen  oerfcbie= 
bene  Sitten  ber  Neattion  gegen  btefe  vebre,  unb 
unter  ihrem  (finfluffe,  fotoie  bem  natürlüpen  SSers 
langen  beä  33olfs  nach  einem  greifbarem  ©Ott 
al§  bem  unperiöntieben  brahman  bilbete  jidj  bie 
britte  Stufe  ber  brabmanifdvn  Religion  beraum, 
ber  Neo  :33rabmanismus  ober  öinbutämuS  (f.  b.). 

•©rabntapur,  ©tabt  in  ber  mbo*brit.  Sßräfibenk 
febaft  Ncabras,  f.  33arbampur. 

^rabmetputra,  -Käme  bei  brüten  öauptftromS 
von  ̂ nbien.  3)er  Sauf  beifelben  jerfällt  in  brei 
oerfdnebeu  gekannte  Jeile  ober  2lbfdmitte,  einen 
obern,  mittlem,  untern.  9Rur  biefem  (entern,  inner* 
balb  i^nbiens  gelegenen  Jeil  fommt  eigentlich  ber 
von  oen  europ.  ©eograpgen  auf  ben  ganjen  Strom 
übertragene  Name  33.  ju.  Terfelbe  entfpringt  im 

roeftl.  Stbet,  unter  31c  30'  nörbl.  Sßr.  unb  82  ."»' öftl.  S.,  am  nörbl.  §uf;e  bei  yurnalaja,  öftlicb  oon 
bem  beil.  See  äftanaffarotoar  (f.  b.),  an  beffen  SBejt= 
feite  bie  Quellen  bei  ijsnbue  uno  Satlabfcc)  gelegen 
finb,  unb  burebftrbmt,  3aru,  $aru  =  Sangpo  =  tfiu, 
3Ratfdjang=©angpo  ober  blofj  Sangpo  genannt,  ge^ 
nau  in  ber  Nicbtung  oon  SB.  nadj  C,  nörbltd) 
gleicblaufenb  mit  ber  fiette  bei  ßimalaia,  bas  fübl. 
stibet  in  1650  km.  Seine  beträcbtlicbften  Neben* 
flüffe  in  biefem  obern  Seile  feinei  Saufi,  iätntli* 
auf  feinem  unten  ober  nörbl.  Ufer  gelegen,  finb, 
oon  3&  nadj  D.  gezahlt,  ber  ̂ fcbatiwcangpo,  ber 
Nafa=Sangoo  unb  ber  ßft)o  ober&ifdjo,  an  welchem 
Sbaffa,  bie  öauptftabt  oon  übet,  gelegen  ift.  föter* 
auf  macht  ber  SB.  im  füböftl.  Steile  oon  Jibet  eine 
.Hrümmung  gegen  C. ,  burchbriebt  aisbann,  feinen 
Sauf  oon  31.  nadj  3.  nebmenb,  unter  bem  tarnen 
SHpong  (SHgang)  ba§  hochgelegene,  fieb  an  bas* 
bftl.  Snbe  bei  Himalaja  anfcbltefjenbe,  ungugäug* 
lidie  unb  wenig  betannte  Sllpenlanb  unb  tritt  als 
SB.  in  bie  inb.  Sanbfcbaft  21  ff  am  ein.  SDafi  ber  S)i= 
bong  wirflieb  eine  ?yortfejumg  bes  Sangpo  unb  bie 
mittlere  Streete  bes  93.  fei,  ift  erft  burd?  bie  Steifen 

inb.  *$anbits,  bureb  bie  r>on  %.  %.  (iooper  («The 
Mishmee  Hills:  an  aecount  of  a  journey  made  in 
an  attempt  to  penetrate  Thibet  front  Assam  etc.», 
Sonb.  1873),  bureb  N.  ©orboni  SBericbt  über  bie 
« Hydrography  aud  Hydraulics  of  the  Irawadi», 
fotoie  bureb  ftapitän  öarmani  Steife  längs  bes 
Sangpo  wabrfcbeinlicb  gemacht.  Nach  feinem  @in= 
tritt  in  Slffam  vereinigen  fieb  mit  ibm,  oon  Starben 
fommenb,  ber  canfuri  unb  ber  -Tibong,  fotoie  oon 
C.ficb  in  ibnergieftenbberSobit  (33rabmafunb),ben 
man  früber  für  ben  obern  Sauf  bei  8.  bielt.  S)iefe 

3kreinigungsftelle  liegt  unter  27'  50'  nörbl.  33r. 
unb  95°  20'  bftl.  2.  «öier  nimmt  ber  33.  bie  Nicb* 
tung  oon  D.  nach  S3i>.  an,  burebftrbmt  gans  älffam 
in  ber  Sänge  oon  570  km,  untjiebt  bierauf  unter: 
balb  ber  Stabt  ©oatpara  in  einem  gegen  S2B.  ge= 
richteten  33ogen  bas  ©arogebirge,  tritt  alebann  in 
bie  (Ebene  oon  Bengalen  ein  unb  burebftrömt  biefe 
juerft  in  fübl.,  fpäter  in  füböftl.  3ftid)tung.  Diadi 
einem  Saufe  oon  386  km  erbält  er  ben  Flamen 
SKegbna,  empfängt  40  km  weiter  unten  einen  £eil 
bee  ©angee  unb  tritt  nacb  einem  Saufe  oon  noeb 
144  km  mit  brei ,  jur  JBilbung  be»  öftlicbften  Jeils 
ber  Sunbarban  mittnir!enbcn  öauptmünbungen  in 
baä  iDceer.    S)er95.  ift  bureb  feinen  ̂ nfelreicbtum 

fotoie  bureb  2tn;  unb  2lbfcbtoemmung  oon  Sanb  im 
grof,artigften  iUaftftabe  auegcjeidmet.  Seine  gauje 
Sänge  beträgt  2888  km,  alfo  genau  fooiel  toie  bie 

bei  vx\nbugvJ)er  ̂ läcbeninbalt  feines  2bal^  395435 qkm.  ö.  Scblagiutiueit  fanb  ben  33.  bei  ©aubatt, 

26^  9'  nörbl.  Sr.  unb  91°  45'  Bftl.  8.,  1509  m  breit 
unb  23,930  m  tief.  (5r  bereebnete,  bau  in  einer  Se= 
funbe  25330  cbm  SBaffer  oorbeiflöffeu.  SBie  ber 
©angeä  als  ioeiblic^e  ©ottbeit,  wirb  ber  33.  als 
männlicbe,  al»  Sobn  bes  -Hrabma,  oon  ben  ynnbu 
für  beilig  gebalten  unb  oerebvt.  dufter  oon  ben 
Tampffcbiffen  jtoeier  engl,  ©efellfcbaften  toirb  ber 
33.  oon  einbeimifeben  Segelfdiiffcn  befabren. 

5örabntaputra=A5ubn,  gemöbjrtlicq  blon  33  r  a  b  - 
mabub.n  genannt,  ift  bem  (iodnndnnabubn  (f.  b.) 
febr  äbnlid?,  boeb,  ftattlicber  unb  feböner  unb  unter= 
fdnnbet  fid-»  mefentlicb  von  biefem  bureb  ben  brei- 
veibigen,  feidnausgeuidten.Hamm,  ben  fog.  6rbfen= 
lamm,  ©röfee  bes  öabns  65 — 70  cm,  feiten  barüber, 
©etoiebt  5  —  7,5  kg;  §enne:  ©etoiebt  4  —  6,5  kg. 
(S.  £afel:  ©eflügel,  gig.  29.) 

ißrabntaputra=Jöölfer,  f.  Sobitaoölfer. 
©trabmatfcbariit,  f.  33rabmanen. 
Brahmaveda,  f.  Atharvaveda. 
&ritbm1m,  ?>luY-,  in  Dftmbien,  f.  33rabmani. 
jßrabmofomabfcb ,  Brahmosomäj ,  ift  ber 

Purine  einer  retigiöfeu  Seite  ̂ nbienS ,  »eldie  183U 
oon  bem  33rabmanen  SHam  .Dibban  :>\oo  (geb.  1774 
bei  33arbioän  in  Bengalen,  geft.  1833  3Ü  33riftot) 

gegrünbet  tourbe  3U  bem^wede,  fieb  ebne  befon- 
bere  ̂ ultusformen  ju  erbauen  unb  unter  2(nnäbe= 
rung  ber  oerfebiebenen  [Religionen  iDienfebenglüd 
3u  beförbern,  Sfcenbenjen,  toelcbe  in  ̂ nbien  nidn 
neu  toaren  unb  bereits  .Uaifer  2lfbar  befcbäf= 
tigt  batten.  NJiam_lT)cobanJHops  Nachfolger  tourbe 
1843  -Tebenbra  Natb  Jagore,  welcher  einem  reinen 
Deismus  bulbigte,  toäbrenb  ber  fpäter  bingugetre= 
tene  .Heicbab  (Ibanber  Sen  fid)  ju  einem  geoffeu= 
harten  Teismus  betannte,  wie  er  mehr  bemreli= 
giöfen  als  bem  fpetulatioen  33ebürfnis  bes  3Jien= 
feiten  entfpriebt.  Sefcbab  brach  entfehieben  mit  bem 
^inbuismus;  aber  bie  oon  ibm  angeftrebten  toeit= 
gebenbeu  Reformen  (Slufbebung  ber  haften,  obligat 
loriüte  2thlegung  ber  33rabmanenfcbnur,  nament= 
lid1  aber  eine  gröfsere  f>reibeit  auf  bem  ©ebiete  ber 
G'beidHiefntng)  bewirften  eine  Spaltung  ber  @e= 
meinbe  in  eine  fonferoatioe  Partei  unter  Sebenbra 
unb  eine  gortfdjrittipattei  unter  ßefebab.  Segterer 
trat  nun  an  bie  Spitze  ber  Oieformheioegung,  toeld)e 
bureb  3)ciffionare  in  oerfebiebene  ©egenben  ̂ nbiens 
getragen  würbe,  fobafe  es  1876  bereite  128  gu  biefer 
Seite  gehörige  ©emeinben  gab.  2)ie  2lnbadjten 
berfelben  befteben  barin,  bafe  an  ben  Sonntagen 
iHbicbnitte  aus  bem  35eba,  bemSloefta,  ber  33ibet 
ober  bem  Äoran  oorgelefen  unb  baran  2isputa= 
tionen  gefchloffen  werben.  2luch  hatte  ßefchab  1870 
bie  Neform:2tfiociatieu  ju  Äalfutta  gegrünbet  sur 
33eförberung  eines  mäßigen  unb  moralifd)en  Se= 
bens ,  sur  Verbreitung  ber  Sitteratur  :mb  3ur  fte= 
bung  be»  Sofes  ber  grauen,  311  welchem  (entern 
Smedt  ber  1871  bureb,  Petition  oon  ber  Negierung 
erlangte  Native  Marriage  Act  (2lnerfennung  ber 
l£ioileb,e  in  gegriffen  fällen)  befonber§  beitragen 
follte.  Snbeffen  führte  ber  immer  ausgeprägtere 
X>ang  ̂ efchabs  311m  HJlöfticümui  fowie  bie  oon 
ihm  3um  iirger  ber  ©emäfngten  oolljogene  3>erhei= 
ratung  feiner  Sod)ter  mit  einem  Sltabarabfcba  aber= 
mals  eine  Spaltung  herbei,  ;mb  e§  bitbete  fid)  1877 
eine  neue  Partei  nach  rein  rationaliftifchen  Sßrin= 



406 SBrafintS  —  SSraüa 

cipien,  ireUte  Jtcfcbab  gan  j  unb  gar  au£  bet£ei= 
tung  oetbrängte,  [idj  Dagegen  bei  gemäßigten  Seite 
unter  Tcbenbra  näherte  unb  mit  biefet  gemeinfebaft: 
lieh  bas  5uiährige  ,yeft  bet  Stiftung  beä  Somäbfct) 
feierte.  SUä  3>erfiut  eurorämr  gebildeter  >>inbus, 
urüiten  ben  oetfebiebenen  [Religionen  ui  vermitteln 
unb  ecm  retigiofen  Nationalismus  eine  beftintmte 
Acrm  ;u  aeben,  oerbient  ber  3*.  aiut  in  Guropa 
Beachtung. 

i£rabme<,  x"\ohs..  ftomponift,  geb.  7.  äftai  1833 •uiyvuubiirg.  Sohn  eines  ambottigen  Stabtthcater 
augcftellten  äonttabaffiften,  erhielt  llnterridn  (.Uta- 
vieririel  unb  ftompofttion)  h  auptfdcblicb  üon  Gbiiarb 

3Rat|fen  in  lütona,  bübete  fid1  aber  ivcicnttid1  burd1 
enetgifebe^tiDotftubien.  1847  trat  er  uimerftenmat 
als  SJJianift  otfentlidj  auf.  dine  begeifterteäßete&tung 
für  :Kob.  Sduimann  führte  1853  ju  perfbulicber 
3Vfannticbaft  mit  biefem  SWeiftet,  ber  ben  jungen 
.uünitler  butd)  eine  böcbft  günfttge  Sritif  in  ber 
'.Kenen  oeitiebriit  für  iDhifü  in  bte  .Uuuftmelt  ein- 

führte. Seine  etften  Sßerte  i.ulapierüüde  unb  Siebet) 
mürben  1854  in  Seipjig  gebrurft.  ÜRacbbem  95.  an 
oetföiebenen  Drten  Teutid^lanbs  unb  ber  Sdbrceij 
gelebt  unb  eine  :Kcibe  pon  -fitetfen, befonbers  .Ütapier- 
nnb  „Uammermuuf,  komponiert  hatte,  ging  er  1862 
nach  üffiien,  mo  er  feitbem  feinen  3öobnft&  bat. 
anfangt  biriaierte  er  bte  ÜHHenet  Stngafabemie, 
1872—74  bie  fionjerte  ber  ©efellfcbaft  ber  Tln)\b 
freunbe  unb  lebt  feitbem  als  Sprioatmann,  nur  ber 
.Uompofttion  fid)  mibmenb.  93i§  1890  hat  33.  (in 
über  hunbert  äBetfen)  2ftufif  aüer  (Gattungen  per= 
bff entlieht :  ein  =  unb  mebrfttmmige  Siebet  unb  ©es 
fange,  •_'  Setenaben  für  Crcbefter,  Variationen  für 
basfelbe,  2  certettc  für  Streicbinftriimente,  2  ttta= 
pterfonserte,  8onaten  für  ttlapier  allein,  für  .Ulapier 
mit  3>ietoncelio,  für  itlapier  unb  Violine,  £lapier= 
trios,  ttlavierquartette  unt  .Ulapierquintette,  3>a= 
riationen  unb  Heinere  Stürfe  für  Mlanter  («Un= 
aarifche  £änje»);  ferner  «OÜnalbo»  (.Uantate  für 
ienotfolo,  -Diännercbor  unb  Dtdbeftet),  «:Kbapfobie» 
iau;-  ©oetbeö  «^ar^reife  im  SBintet»)  für  Slttfolo, 
JJtännercbor  unb  Crcbefter,  unb  feine  öauptmerfe: 
Gin  beutfebes  Requiem»  für  coli,  l5bcr  unb 

Crcbefter  (1868),  «Scbidfalslieb»  (von  .'öölberlin), 
«^riumpblieb  >  unb  «3iänie>\  alle  brei  für  Gbor  unb 
Crcbefter,  >G>efang  ber  ißatgen»,  ein  33iolinten,;ert, 
ein  fernen  für  Violine  unb  Violoncello,  pier  3tn- 
fenien  lin  C-moll,  D-dur,  F-dur  unb  E-nioll) 
unb  ;,mei  Cuperturen  («Tragiicbe  Cuperture»  unb 
"Jlfacemiicbe  yeft-'Cuperture»,  lefetere  als  Tauf 

für  bie  ihm  Don  ber  Uniperfität  33reslau  perliebene 
3l;ürbe  eineä  Ghrenboftorsj.  3cbon  in  feinen  frühe; 
ften  Sterten  trat  33.  mit  großer  Selbftänbigfcit  unb 
Gigcntümticbfeit  berpor;  burd)  bie  ̂ iefe  unb  3i>abr= 
heit  feiner  Gmpfinbung ,  burd)  gewählten  2lusbrud 
unb  bureb  meifterbaften  formalen  Aufbau  bat  er 
feinen  äBetfen  bas  (Gepräge  einer  feit  33eetl)OPen 
c\ani  pereinjelt  baftchenDcn  ̂ nbipibualität  gegeben, 
ccinc  Sinfonien  finb  bie  bebcutenbften  ber  nad^ 
33eetbouenfcben  Seit.  Sgl.  Teitcr-:-,  o>.  ̂ rahm-> 
(£pg.  1880);  SBogel,  o,oh.  33.,  fein  Vebenegang  unb 
eine  2Bürbigung  feiner  SBerfe  (in  ■  lUciififbcrocn  ber 
!)kujeit>\  33b.  4,  ebr.  1888);  @.  Mraufe,  "\.  Ü  in feinen  Werfen  i.v)amb.  1892). 

i8taf)ut  (brähni),  ein  oon  ben  itan.  33elutfd)en, 
ben  33eroohnern  bes  größten  leils  pon  33elutfcbi; 
ftan  perfebiebener  i'olfc-ftamm,  welcher  namentlid) 
in  ben  gebirgigen  teilen  pon  Äelat  roohnt.  3)ie 

'$.,  ihrer  Sprache  nad)  mit  ben  über  Sübinbien 

perbreiteten  Staoibaoölfern  (f.  S)taoiba,  Aubifche 
SpradHMi  i  oettoanbt,  finb  bie  Urbewohner  be-o 
ßanbeä  unb  bort  ber  Überreft  jener  :Kafie,  iveUte  por 
Ter  SinWanbetung  bor  Girier  über  ;\nbien  unb  ,\ran 
ba§  elftere  fotoie  aiut  ben  füböftl.  Seil  bei  letUem 
bemobnte.  Sie  Süten  fennen  biefe  9Raffe  als  bie 
ld^lidnhaarigen  ̂ ithiopen»  jum  Uuterichieb  pon 

reu  amottbaatigen  libofeben  'Jithiopen».  hieben 
ihrer  jum  Staoibaftamm  gehörigen  ©»tadje  nnter- 
fdjeiben  ridjbie93.aucb  butcb  ihren  pluifiidHMi  Jnpuc- 
öon  ben  ©etutfeben.  Sefonbere  3Jiertmale:  bie  fraf- 
tige,  gebtungene  ©eftalt,  olitenf arbige  >>aut,  baS 
platte  ©efi^t  mit  fdjroarjem,  bünngefaetem  93att. 
Tie  83.  finb  ÜRomaben,  fie  finb  offen  unb  gaftfreunb= 
lieh,  aber  audi  täuberifd)  unb  blutbütftig.  SßgL  §. 
$ottinget,  Travels  in  Beloochistan  and  Sinde 
(8onb.  1^16);  lih.  iUaffon,  Narrative  of  various 
journeys  in  JBeloocliistan  (ebb.  1842);  betf.,  Narra- 

tive ot'<a  journey  to  Kalat  (ebb.  1843);  33ellem, 
From  tbe  Indus 'to  the  Tigris  (ebb.  1874);  9Jiac= @tegOt,  Wanderings  in  Balochistan  (ebb.  1883); 
3lüa  33ur,  Handbook  of  the  Birouhi  language  (^ur= 
rachec  1877);  Q.  Stumöö,  ©rammarifdje  Untere 
fuchunaen  über  bie  6prad)e  ber  33.  (ÜJtünd).  1881). 

•^ritliuincbirnc  f.  ̂alagebitge. 

SBtaib  (fpr.  brebb),  fsamec,  engl.  vJlrjt,  geb.  1  <  95  in 
ber  ©raffdutft  ̂ ife(Sdbottlanb),  mar  etftSttjt  bei  tm 
33erg»pcrfen  pou  £eabä=Siö  in  i'anartfbire,  bcfcbäf= 
tigte  fid)  bann  piel  mit  ßbirurgie  unb  mit  ber  33e= 
hanbtung  pon  5ierpenfranfbciten  unb  tiefe  fid)  fpäter 
in  iDiancpefter  nieber.  .sSier  machte  er  1811  burd) 
einen  Zufall  bie  (fntbedhmg,  baf;  ba$  längere  8ln= 
ftarren  einec-  glänjenben  ©egenftanbee  einen  eigen= 
tümlichen  fdilafartigcn  3uftanb,  tm  fog.  ööpnotiS= 
muS,  herporrufe,  unb  uübmete  fortan  feine  ganje 
Ibätigfeit  ber  C^rforfchung  beefclben  unb  feiner  3ln= 
menbung  jnr  Teilung  pon  Sieroenleiben,  fobaf3  er 
alö  ber  eigentliche  ßntbeefet  beS  .^ppnotismu^  (f.  b.) 

ju  betrachten  ift.  "shm  }U  (5hrcn  mürbe  ber  hirpno= 
tifebe  3dhlaf  pon  Sutanb  be  ©toä  auch  als  33tai* 

biämuS  beseichnet.  ̂ oeb  fanben  feine  3'0l": 
febungen,  troß  ber  beftätigenben  (^mpfeblungen  be£ 
berühmten  yl>hpfiologen  Garpenter  (1853),  roenig 
'Beachtung,  bis  fie  erft  neuerbing*  bureb  erneute 
Unterfucbungen  pollinbaltlicb  beftätigt  mürben.  33. 
ftarb  25.  SÖiätj  1860  in  lUtanchefter.  Qx  felbft  üer= 
öffenttid)te  über  feine  (5"ntbedung:  »Xeurypnology, or  the  rationale  of  nervous  sleep,  considered  in 

relation  with  animal  magnetism»  (i'onb.u.  (5'binb. 
1843),  «Magic,  witchcraft,  animal  magnetism, 
hypnotism  and  electrobiology»  (3.  21ufl.,  i'onb. 
1852),  «Observations  on  trance:  or  human  hy- 
bernation»  (ebb.  1850).  Q'm  Zeil  feiner  Sdmften 
mürbe  oon  §jjte»et  u.  b.  J.  «Ter  ̂ ppnotismus ;> 
(S3etL  1882)  überfetU.  3>gl.  "^reper,  Tic  (rntbedung dos  Mppnottsmuä  (ebb.  1881). 

J8raibie*mu0t,  f.  33raib  unb  £npnotismus. 
58trtibhioob  (fpr.  brebbmubb),  Dtt  im  (5ountr> 

3Bid  bes  norbamerif.  Staates  Illinois,  fübmcftlid) 
pon  Chicago,  bat  5000  S.  unb  fohlengruben. 

^ratla.  li  Ärcics  im  oftt.  Teile  ber  Walachei 
im  Mönigreid)  Rumänien,  4310  qkm  grof,  mit  (1885) 
110485  G.  —  2)  ̂ auptftttbt  be^  gleichnamigen 
Mreiies,  früher  Aeftnng,  an  ber  £inie  33arbos-33.= 
Sugau  ber  )Uumän.  Staatsbahnen,  auf  bem  Itnfen 
Ufer  ber  Sonau  15  km  oberhalb  ber  Ginmünbung 
bes  Seretb  in  biefe.  Gincr  ber  ältme  ber  hier  mteber 
pereinigten  Tonau  bittet  ben  miebtigen  .'öafen  (big 
1883  Areibaieni.    33.  ift  itäd)ft  Gialatj  ber  bebeu= 
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tenbfte  &usfubrplag  für  baä  (betreibe  ber  Walachei 
1188-4  Hefen  4602  3d?iifc  mit  813066  t  aug),  3ählt 
28272  (?.,  meift  ©riechen  unb  Vulgaren,  hat  gut 
gepflafterte  Straten,  13  .Hinten,  2  3r>nagogcn 
unb  l  ©omnafium  unb  ift  äluägangäpuntt  ber 
Sampffcbifiahrt  nadj  fömftantinopet.  $n  35.  ftnb 
Üfterreid^Ungarn,  ©riecbenlaub  unb  £ürfei  burdj 
Monuiln  vertreten.  3(n  ben  £ürfenrriegen  bet  lefc= 
ten  öätftc  be»  18.  3abrb.  lourbe  bie  3tabt  mebr= 
mal»  oon  ben  [Ruften  belagert  unt  eingenommen, 
nach  ber  Einnahme  oon  1770  niebergebrannt.  3m 
trieben  ju  Müaif  =  .Uainarb\a  oon  177-1  erhielten 
e-3  bie  Surfen  jurüd,  bie  e->  nun  auf  europ.  SGBeife 
befestigten.  S)odj  mufste  fich  93.  1828  nadj  tapferer 
Verteidigung  an  bie  :Kufieu  ergeben. 

©raittcfdjrift,  eine  au§  6  fünften  beftebenbe 
Vlinbcnicbrift,  welche  bie  Vlinben  leicht  lefen, 
mit  einem  einfachen  Apparate  rafdj  febreiben  lernen 
unb  welche  jum  Snid  ber  meiften  ihrer  Vücber  unb 
Vhinfnoten  oerwenbet  toirb.  Sic  fünfte  »erben 
auf  brei  wagerechte  fiinien  gefduieben;  a  —  j  büben 
bie  erftc  ©nippe,  fie  ftebt  auf  ben  jtoei  oberften 
Sinien;  burch  öinjufügen  oon  einem  ober  jwei 
fünften  auf  ber  untersten  Sinie  entfteben  bie  anbem 
Sautjeidpen.  S)ie  10  3et$en  ber  erften  ©ruppe 
werben  ju  Sat^eicben,  wenn  man  fie  auf  bie  jwei 
unterften  Vinien  fettf,  ju  3tffern,  wenn  bas  3<*$; 
reichen  .-  baoorftebt.  Sie  3cichen  ftnb  folgenbe: 

35al  Sdphabet: 
A 

:   B 
-  C      *:  D *•  E     '•'  F 

G 

:-  H 
•'   1       -:  J I    K     :    L 

M ::  n 
:•  o    ••  p ::  Q     :•  R 

S ::  T :.  U     :.  V 
••  w  ::  X 

Y !:  Z .:  ä    •:  ö ::  Ü     \AU 

ÄU 
:.EU "  El     *:  CH 

Safjgeidjen: 

*:SCH     .' 

i 

•   i 
••  !        •:  . •.  ?        :•  ! 

0 
••  i) 

Sahljeichen : 

oüferu: 

..  —  unb  - 

*   1      -2      "3      *:  4      *•  5      :*  6 
::  7       :.  8      .•  9      .:  0 

Siefe»  einfache,  aber  geiftreiebe  Softem  führt  ben 
tarnen  be»  franj.  blinben  Vlinbenlehrerc-  ßouiS 
Braille  (fpr.  braj;  geft.  1852);  e§  würbe  oon  ihm 
aber  nur  oerbeffert,  ber  Grfinber  ift  ber  gtanjofe 
ti  b.  barbier. 

Veim  Schreiben  ber  33.  wirb  bae  Sdpeibblatt 
auf  eine  ©ummi=  ober  weiche  Seberplatte  ober  eine 
gefurchte  3infplatte  gelegt;  brüdt  man  nun  mit 
einem  Stablftifte  (©riffel)  auf  oeriduebene  Stellen 
be§  blatte»,  fo  entftetien  auf  feiner  anbem  Seite 
erhöhte  fünfte,  bie  für  ben  Slinben  fühlbar  finb. 
Um  biefe  fünfte  in  geborige  Dichtung  unb  Gntfer= 
nung  jueinanber  ?u  hefommen  (fie  münen  3  mm 
ooneinanber  flehen),  wirb  über  ha?  3direibblatt 
ein  äDceffingftreifen  (Sineal)  gelegt,  in  bem  in  ber 
Entfernung  oon  2  mm  reebtedige,  7  mm  hohe  unb 
4  mm  breite  3tüde  herauegefebnitten  finb,  fobafs 
baS  Vapier  hier  frei  liegt.  Srüdt  ber  Sdjreiber  in 

eine  ber  obevn  Eden,  bie  er  mit  bem  (griffet  leicht 
fühlen  fann,  ober  in  beibe,  fo  erhall  er  auf  ber  anbern 
3eite  be§  Blattes  bie  Suchftahen  ber  ohern  ßinie 
a  ober  c;  geht  er  mit  bem  ©riffel  in  ben  nädrften 

3(u3fdmitt  unb  brüdt  in  alle  oier  (5'den,  fo  entfteht in  ber  obern  unb  untern  Sinie  x.  Sie  mittlere  ßinie 
ift  burch  Heine  Einbudnungen  in  ben  Seiten  be§ 
ilhViüngaiü-idmitte«  für  ben  ©riffel  benterlbar  ge= 
madjt.  Samit  Sineal,  tarier  unb  blatte  fich  nidft 
oerfdneben,  ift  tejuere  in  einem  ütabmen  befeftigt, 
ber  in  ben  Seitenteiften  Öffnungen  hat,  in  benen 
baä  Sineal  feftgelegt  unb,  wenn  eine  ;!eile  ooQge= 
fdjrieben  ift,  fortgerüdt  werben  fann;  mittele  ber 
ohern,  heweglidien  iHalnuenleifte  wirb  baä  Rapier 
feftgehaltcn.  Sie  gehräud?lichften  Sdjreibtafeln 
haben  bie  gefurchten  3infplatten.  Sa  bie  Atirchen 

3  mm  ooneinanber  liegen,  fo  läfit  ber  i'inealau?= 
fchnitt  3  jvurdien  in  ber  tööhe  unb  Sreite  eineä 
SButbftabenS  unbebedt,  unb  in  ihre  Vertiefungen 
leiten  fich  bie  fünfte  mit  bem  ©riffel  leicht  ein- 

binden. Sie  95.  toirb  ron  red)tä  nad)  Rnc§  ge= 
fdjrieben,  ba  bie  leehare  Scbrift  auf  ber  -Küdieite 
beä  Stattet  entfteht  unb  biefee  heim  Sefen  umge- 
roenbet  werben  muß. 
JBraine^Ic^omtc  (fpr.  hrahn  le  fongt;  r>ldm. 

'•3  ©raoen  =  93rafel  I,  Stabt  in  ber  belg.  $rooinj 
Öennegau,  an  ben  Linien  Trüffel:  iPtonc-  16I  km) 
unb  Gharleroi  =  ©eut  (104  km)  ber  33elg.  8taate= 
bahnen,  hat  (1890)  8776  (?.,  $oft,  Telegraph,  be= 
beutenbe  Steinbrüdje  unb  ift  ̂ aupthuttermarit  ber 
3ßrooinj  ̂ ennegau. 

iörainerb  (fpr.  brebnerb  |,  öauptftabt  be§  ß  ountn 
Sroto=9Bing  im  norbanterif.  Staate  SDlinnefota, 
norbweftlich  oon  ÜDiinneapoliä  auf  beiben  Seiten 
be->  üftifjtfftppi,  an  ber  lUortheni^Baeificbabn,  bie 
fich  oon  hier  nach  ",>£.  unb  nach  3.  oerjtoeigt  unb  in 
V.  ©errjtättcn  unterhält,  hat  Hsski  7hOu  Q., 
Öoläbanbel  unb  .öolunbuftrie.  SaS  nörblid;  ge= 
legene  Sanb  ift  noch  wenig  befiebelte  ©ilbnie. 

iöraitt^  «prengpulöcr,  gehört  ju  ben  ̂ nnv 
miten,  fpeciell  311  ben  ÜKobeliten,  befteht  auä  40  Xei- 
len  3fiitroglpcerin  unb  einem  lihlcratruloer  (f.  b.); 
hilbet  eine  icbwärjlicbe,  plaftifdje  klaffe,  bie  leidn 
Jeuer  fängt,  in  ber  Vuft  aber  bann  ruhig  abbrennt; 
siegen  ctoB  unb  3cblag  fehr  empftnbtidj.  Sas  93. 
3.  übertrifft  Simamii  an  ©rifanj,  ift  iebod)  in 

Xeutfdn'anb  00m  SBerfanb  auf  diienbabnen  wc^en 
feineS  ©ehalte  an  dhtoratpuloer  auc-aefdn'efieu.  @§ ift  baher  wenig  in  älntoenbung,  trogbem  tä  fich  al» 
Sprengftofi  oorgüglicb,  eignet. 
^ratntrec  (fpr.  hrehntrih),  Stabt  in  ber  engl. 

©raffdurft  (5"ffer,  25  km  im  ̂ l;.  oon  (Jolchefter,  einft 
3iK  ber  Vifchöfe  oon  Sonbon,  ift  weitläufig  gebaut, 
hat  (1891)  5303  (?.  unb  bebeutenbe  Seibenmanu= 
faftur.  Oforblich  liegt  93od)ing,  mit  bem  93.  all= 
mählicb  oerwächft. 

»Tratte  (frj.,  fpr.  bräbfi,  Mohlenglut;  etwa-;  ä  la 
braise  fochen:  ober  Mohlenglut  in  einem  feft  juge= 
bedten  ©efäfe  fchmoren. 

sörattb,  2lnton,  Tiermaler,  geb.  2.D^oo.  1836  511 
93iherach  in  SBürttemberg,  würbe  erft  auf  ber  ßunft= 
fchule  ;u  Stuttgart,  bann  auf  ber  Slfabemie  ju 

»Kündjen  gebilbet.  Seine  aufSBeibeoieb  hefdn-änf- 
ten  Sarftellungen  finb  meift  großem  Umfanao  unb 
gehören  311  ben  heften  beutfdieu  SBerfen  btefer 
Äunftgattung.  ̂ eroorjubeben  unb:  ein  Ddjfenjug 

(1870,  .^unfthalie  3U  Hamburg),  ̂ erbe  am  gefd>wol-- lenen  93ach,  ̂ eimfehrenbeo  iUeh  (1873),  bie  cor 
einem  ©ewitter  füehenbe  öerbe  (1874),  ber  bren= 
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nenbe   Stall   (1883),   .Halber  am  URorgen  einen 

"©ieienhang  berabtrabent  (1886,  SRarumalgateriegu 
93min),  (Sana  lux  Xtfinfc  L888  nberraKhuna 
(1890).  ©.  lebi  m  iWüncben. 

'-Sraf,  f.  SSrad 
"^rafe,  fomel  toie  Alcu-bsbrcdv,  f.  $la$3. 
^rafe.  1)  $imt  im  otbenb.  SBerwaltungSbejirl 

Dlbctthita,  bat  225,05  qkm,  (1890)  17469  (8418 
mänul.,9u5i  ireibl.i  t5\.  8  (Setneinben  unb  i  l 93auer= 
haften.  —  2)  Swtdßabt  im  ämt  93.  unb  bis  1888 
^reibafen  im  fog.  93utiabmgerlanbe,  linfö  anbet 
Üntermcier,  10  km  unterbau)  ©tSfletb  an  ber  £inie 
£ube=9toTbenftanrnberDlbenb.ßifenbabn,iftSains 
pferftation  an  bei  8mie93retnens93remerbaioen(  bat 
1890)  4212  meift  euang.  6.,  Sßofi  erftet  Klaffe, 
iclegrarh,  StmtSgeridjt  (ßanbgeridjt  SDlbenbutg), 
ÖauptjoDamt,  uitp.  Mirche  (1862  neu  erbaut),  fafb. 
Kapelle,  2  Kranfenbäufer,  eine  böbere  Bürger;  unb 
3  8olf§f<pulen,  öanbeUoerein,  bebeutenben&anbcl, 
Scbiffabrt  unb  Sdnfibau.  ,Vilnbunbertclang  mar 
bier  bie  yuurtüatien  unb  bet  eigentliche  fragen  ber 
Bremer  Seefdnffe  unb  ba§  regfte  Scbifferleben  an 
ber  ganzen  SBefer,  inbem  bei  ber  ftarten  93erfan= 
bung  bes  Stroms,  beffen  jyabrmaffer  öon  bier  bis 
Bremen  au  Stefe  pon  5  auf  2,3  m  abnimmt,  bie 
ju  ber  geräumigen  $eebe  pon  23.  bie  uidbt  atlju 
großen  Seefdjiffe  heraufkommen  tonnen.  Settbem 
93.  mit  ber  ©rünbung  pon  23remerbapen  (1827) 
aufgeben  bat,  ber  öafen  t»on  93remen  51t  fein,  bat 
es  zur  eigene  £anb  einen  ©efchäftsbetrieb  begonnen 
und  iftber  bcc'eutenbüe.'oafenCtbenburgs'  gemorben. 
93efonberä  ift  ber  ̂ chiffspertebr,  feitbem  ba§  gabr= 
maner  ber  äöefer  bureb  bie_  Untermeferregulterung 
vertieft  wirb,  in  rafebem  Steigen  begriffen;  1891 
lamen  472  Seeicbiffe  mit  134626  ftegtftertons  @e- 
balt  an.  Stte  Sfteeberet  ber  Stabt  beftanb  (1891)  aus 
45  Seefdbiffen  pon  22 432 1  ©ehalt.  Ser  Scbiffaln-t 
bient  ein  1859—61  erbauter  öoebmafferhafen  Pon 
etwa  6  m  Jiefe  mit  einem  geräumigen  Srodenbod 
uim  3tusbeiiern  ber  Schiffe.  Gin  neuer  £>afen  an 
bet  SBefet  für  Beeiduffe  bis  8  m  Tiefgang  ift  im  93au. 

8.  bei  Seingo,  SBauerfajaft  unb  töircbborf  im 
Aürftentum  Sippe,  an  ber  93ega  unb  ber  Gifeubabn= 
linte  Sage  Hameln,  ift  Sit?  einer  Sanbesoetroah 
tungsbeberbe  unb  bat  (1890)  1530  G.,  ein  fürftt. 
Schloß,  eineJöeth  unb  ̂ flegeanftalt  «Sinbenbaus», 
eine  fürftt.  Somäne  unb  93rauerei,  eine  Sbonmaren- 
unb  mebrere  Gigarrenfabrifen,  2Jtafcls,  QU  unb 
Scbneibemüblen  feinte  23teh,nicbt.  2)on  93.  hatte  bie 
t?en  Cttc,  einem  ber  brei  3  ohne  Simons  VI.,  ©rafen 
X'on  ber  Sippe,  1621  geftiftete  unb  1709  ertofdjene 
Sinie  ben  tarnen  Sippe=93rafe. 

JBrafel,  ©tobt  imftreis  ftörter  bes  preuß.  $eg.= 
93ej.  ÜDanben,  19  km  fübmeftlicb  pon  Wörter,  nahe 
ber  jfetbe,  an  ber  Sinie  Soeft^öoljminben  ber 
$reuß.  etaatsbahnen,  pon  großen  SBälbera  11111= 
geben,  bat  (1890)  3109  (1478  mannt.,  1631  metbl.) 
G.,  barunter  231  Goangetifcbc  unb  126  Israeliten, 

'-Ooft  jroeiter  Klaffe,  Telegraph,  3(mtsgericbt  (Sanb= 
geriebt  $aberborn),  2  fatb.,  1  epang.  Kirche,  eine 
lehr  alte  3tolanbsfäule  Por  betn  3tatbaue,  jKeftorats= 
fcbule,  je  eine  tatb.,  er»ang.  unb  tsrael.  3cbute, 
Hranfenbaus,  ©atfenanftatt  mit  böberer  3Jläbchen= 
fcbule;  einen  Ärebitücrein,  3parfaffe  bes  Kreifeä 
Öörter  unb  eine  bebeutenbe  2(ftien=3ucferfabrif 
■V  :  W.ü.  Kapital)  unb  eine  @enoffenfdb,aftgmol= 
terei.  Gtma  3  km  nörblid},  am  ̂ ufte  ber  uralten  ge= 
roaltigen  ftinnenburg,  eine  febr  ftarfe,  namentltcb 

Hobleniäurc  unb  (5'iien  baltenbe  9JJineratauelle,  bereu 

SBaffet  in  ̂ lafebeu  verfanbt  mirt-.  —  93.,  febon  836 
als  SSiUa  93remal  genannt  unb  ben  Gittern  pou 
93rade  geberig,  tarn  im  13.  vutbrlx  an  ba8  Stift  >>eerie, 
1323  an  baä  93iStum  Sßaberborn,  1802  an  $reufeen. 

«Prof  er  (St adter,  3  $  a  u  e  v ,  33  e  1  d)  a  u  e  t )  finb 
(namentlicb  in  nieberbeutfeben  Seeftabten)  ebrigfeit- 
li*  jut  lU-ürung  DonSBaren  unb  ̂ luefdn'iefuing  beS 
Untauglichen  beredte ̂ erfonen.  Sie  madien  fid\  tote 
bie  übrigen  in  §.  266,3  be£  Seutfcben  Strafgefen 
biutc-  genannten  abnlidi  gefteüten  ̂ ßerfonen  einet 
ftrafbaren  .vianblimg  fdutlbig,  menn  fie  bei  ben 
ihnen  übertragenen  ©efdjäften  abfiditli*  biejenigen 
benachteiligen,  beten  ©efdiäfte  fie  beforgen.  3^ 
toeiteftent  Umfange  finbet  eine  berarttge  SÖaten= 
Prüfung  jur  Seit  noch  in  ;Hufüanb  ftatt,  mo  fie  fich 
über  alle  3tu3fub>  unb  einige  Ginfubrartifet,  mie 
\ieringe,  93auntöl,  2ltaun  erftredt;  inbee  ift  fie  bei 
oielen  Slttifeln  bem  Grmeffcn  bctSehörben  anheim^ 
geftcllt.  öollanb  hob  bie  ßeringSbrale  bureb  33er= 
fügung  pom  1.  3ult  1879  auf. 

58rafna  (arab.  Baraknah),  einer  ber  mefttidiften 
33erberftämme  ber  Samara,  ber  am  teehten  Ufer  bee 
untern  Senegal  hi^  gegen  SBtbrat  nomabifterenb  fidi 
aufhält  unb  ftarf  mit  2(rabern  (33eui  ftaffan)  unb 
Negern  gemifd)t  ift. 

SSraf teaten  ( ö  0 b,  t m  ü  n j en  ober  93 ledj  m  ü n : 
jen),  abgeleitet  Pom  lat.  bractea,  33leeh,  neuere  93e- 
jeichnung  einer  ©attung  Pon  iDiünjen  beä  SEflittels 
altera,  bie  au§  fehr  bünnem  Silberblech  unter  2ln= 
tnenbung  nur  eine»  Stempels  geprägt  mürben,  f  oban 
t>a§>  33ilb  ber  33orberfette  auf  ber  Dtüdfette  oertieft 
erfebeint.  ̂ sbren  Urfprung  haben  bie  33.  um  bie 
llUitte  be§  12.  ̂ abrb.  am  öarje  unb  tu  Stnirtngeu 
genommen  (@o»tar,  £alherftabt,  9)tagbeburg) ;  fie 

perbreiteten  fich  bann  über  ganj  £ber--  unb  9liebet= 
faebfen,  bis  nach  Preußen.  31  m  allein  mürben  fie 
nidit  üblich,  bagegen  allgemein  im  fübmeftl.  Seutfdv 
lanb  unb  in  ber  Scfametä.  21ud}  in  Ungarn,  ̂ olen 
unb  Stanbinapien  mürben  23.,  menn  auch  in  ge= 
ringem  Umfange,  geprägt.  Sie  93.  perbanten  ihre 
Gntftebung  angeblich  bem  Umftanbe,  baf;  bie  .vier= 
ftellung  ber  SDlünjplatten  für  ftärfere  3Mnjen,  na= 
mentlich  bei  gefteigerter  Xhättgfeit  ber  ÜDcünjftätten, 
fchmtertg  unb  jeitraubenb  mar.  Scan  machte  bie 
Scbrötlinge  (f.  ö.)  bünner,  bementfprechenb  gröfeer, 
bi§  faft  50  mm  Surchmeffer,  bie  nun  jrtat  bequem 
mit  ber  Schere  gefchnttten  merben  tonnten,  megen 
ber  Sünne  aber  nicht  mehr  3met  Stempel  permenben 
ließen.  Man  fdilug  fie  bat)er  mit  nur  einem  3tem= 
pel  auf  einer  meiden  Unterlage.  Sie  93.  ber  ättefteu 
3ett  zeichnen  fid)  burch  jierlid)en  forgfättigen  Stem= 
pelfchnttt  aus;  manche  ftnb  pon  bebet  Scbönbeit, 
mte  j.  93.  ber  93ratteat  2llbrecht§  be§  93ären,  auf  bem 
biefer  mit  fetner  ©emablin  Sopbie  bargeftetlt  ift. 

9Jlit  bem  Slnfange  be§  13.  ̂ afyxb.  beginnt  eine 
ftetige  33erfd)lecbterung  bes  Stil§  ber  93.,  ber  ̂ eiiv 
gebalt  mirb  geringer;  ba§  ©epräge  mtrb  plump  unb 
funftlo§,  ber  Schrötling  äufeerft  bünn,  bie  ganje 
llUürtäe  fo  serbrecbltcb,  baf,  fie  gu  3ablungen  nur  in 
Atollen  aufetnanber  gepadt,  bem  ©emtehte  naa^  r»er= 
menbet  merben  tonnte.  Um  bie  lUfttte  be§  14.  ̂ abrb- 
hört  bie  Prägung  ber  großen  93.  jmar  auf,  fie  metben 
al§  9Jtün3einbeit  burch  ben  ©rofeben  perbrängt, 
dennoch  erhielt  fich  bie  bratteatenförmige  Prägung 
bei  tleinern  D^ünjen  geringen  2Bertel  noch  lange. 

Siefe,  öohlpfennige  genannt,  bilbeten  nament= 
lieb  in  Dlteberfacbfen  bie  Silberfcheibemünje  bi§  äur 
i'Jfttte  be»  16.  ̂ ahrh.  Sa  es  noch  nicht  üblich  mar, 
Kupfer  al§  Wüttjmetall  su  permenben,  ju  fleine 
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maren,  madüe  man  ben  Sdirötliug  bi'tnner  itnb 
größer  unb  prägte  bie  SDtünjen  bohl,  b.  b.  einfeiti^. 

(Sine  anbcre  uxt  brafteaten^örmtger  SDtünjen,  bie 
2  cbüffelpfennige,  baben  ihren  -Kamen  oon  ber 
fdiüffeiförmi^eu  ©eftolt  be»  ©d)rötling§.  cie  finb 
»OTtoiegenb  im  meftl.  S)eutfd)lanb,  am:Kbein,  311 
.wntfe,  mürben  aber  aud)  im  SJUeberfädjfvfÄert, 
j.S5.  mS8raunfdjtoeig=£üneburg,  bis  in§  18.  :^abrb. 
geprägt.  —  ©gl.  äRaber,  SBerfud)  über  bie  93.  (Sßrag 
1808);  Sdjönetnann,  3ur  öaterlänbifd)en  i'tünj- 
funbe  tom  12.  bi^  15.  ijabrb.  ober  ©runbjüge  ber 
örafteatenhmbe  (SBolfenb.  1852);  Stengel ,  Ter 
SBrafteatenfunb  von  gredleben  im  öergogtl^um  3fru 
balt  (95erl.  1862);  ©djlutnberger,  Des  bracteates 
d'Allemagne  (s]>ar.  1873);  2lrdjiD  für  43rafteaten= 
fnnbe,  luv  ton  Söffen  (93b.  1,  SBten  1886—89). 

üBraftccn,  1".  Slütenftanb. JBralöic^  (93radtieb),  f.  ätuämerjen. 
85timtvUnterf(^eibung§t>orjtlbefür33entaftungSä 

ober  lafelagcteilc,  bie  ju  ben  jioeiten  SSerlängennu 
gen  ber  2)caften,  ben  33ramftengen,  geboren,  3.  93. 
93ramfegel,  93ramrabe,  93ramrcautcn, 
93ramfaling  u.f.m.  Cberbram^  ift  biefelbe 33e= 
seidbnnng  für  bie  obere  Hälfte  ber  33ramftcugen, 
an  melcben  bie  D b er b r  a  m  r  a  b  e  n  fid)  befutben. 
93ramtud?  ift  eine  Slrt  leidsten  Segeltuchs,  ba§ 
3u  93ramfegeln,  äBmbjaden  u.  f.  m.  termenbet  mirb. 

•©ramaf),  $ofepb,  engt.  lOiedumifer,  geb. 13.  2lpril 
1749  311  Stainborougb  in  ber  ©raffdjaft  §)orf,  er= 
fanb  1783  bie  2£aterctofets,  1784  ba%  nacb  ibm  be= 
nannte  93  r  a  m  a  b,  f  db  1 0  ft  (f.  Schloß),  1796  bie  bpbrau= 
lifdje  treffe,  beren  Holben  unb  Sichtung  feinen  3la-- 
men  tragen,  ferner  eine  in  ber  93ant  t>on  (Snglanb 
eingefülirte  9$orricbtung  jum  Srud  ber  3abl  unb 
beä  Datums  auf  93antnoten.  Qx  ftarb  9.  Se3.  1814 

•©rama&folben,  f.  ftolben.  [in  Bonbon. 
JBtrantttfifdjloft,  f.  93ramab  unb  Sd4oß. 
sBramann,  grit;  ©uftoü  ton,  (Sbirurg,  geb. 

-_'.">.  3ept.  1854  31t  3BiÜ)elm§berg  in  Spjipreupen, ftubierte  1875 — 79  in  Königsberg  2>tebi3in,  mirfte 
fobann  mebrere  l^abre  al§  "Jlffiftenjarjt  bes  ftäbti- 
fcben  .Hranfenbaufe§  3U  Königsberg  unb  mürbe 
1884  Stffxftcnt  be§  ̂ rofeffors  ton  Bergmann  an 
ber  cbirurg.  Mlinif  ju  93erlin,  in  melcber  Stellung 
er  bi§  3um  Wl&ti  1890  terblieb.  3m  s)iot.  1887 
erbielt  er  ton  Äaifer  ©ilbeim  I.  ben  93efebt,  ficb 
nad)  San  iKemo  311  begeben,  mofelbft  er  9.  &ebr. 
1888  unter  ben  fcbmierigften  9>erbältniffen  ben  i'uf x- 
röbrenfcbnitt  an  bcm  bamaligen  Kronprinsen,  fpä= 
tern  Kaifer  §nebricb,  ausführte.  <$m  ̂ uli  1888 
habilitierte  er  ficfc)  au  ber  berliner  Uniöerfität  als 
^ritatbocent,  mürbe  1889  3um  aufjerorb.  ̂ rofeffor 
unl)  im  äJlärj  1890  al§  9iad}folger  91.  ton  )So\t- 
martnä  3um  orb.  s^rofeffor  ber  Gbirurgie  unb  Si= 
reftor  ber  diirurg.  itlinif  nad)  ©alle  berufen.  $n 
bemfelben  ̂ Xabr  mürbe  Ü  tom  .Haifer  ÜBifljelm  II. 

in  im  erbliebeu  älbelftanb  erbeben.  (5'r  fdn-ieb  außer 
vielen  Sluffäßen  in  terfebiebenen  3eitfcbriften :  «3)er 
Processus  vaginalis  unb  fein  9>erbalten  bei  Stö= 
rungen  be§  f)efcenfn§»  (93erl.  1889),  «über  bie 
Termoibe  ber  9kfe»  (ebb.  1889). 

^tantante,  eigentltd)  ©onato  b'3lngnoIo, 
ital.  93aumeifter  unb  iDIaler,  geb.  1444  ju  3Jlonte= 
2l^brualbo  im  öerjogrunt  Urbino.  6eine  erfte  tünft= 
lerifebe  Jbätigteit  gebort  tornebmlicb  3Wailanb  an, 
mo  er  ton  1476  bis  1499  termeilte  unb  jitnäcbft  ate 
üDtaler  ficb  einen  tarnen  machte.  S)od}  finb  feine 
@emätbe  bi§  auf  befebeibene  iRefte  jetft&rt.   Seit 

1476  baute  33.  bie  ftird&e  San  2atiro  311  SRaUanb 
au3  unb  sroar  bie  Jbür  unb  bie  3atriftei,  feit  1492 
ben  ©b.or  unb  bat  ©aupttbor  ton  Sta.  3Jlaria  bella 
©rajie  unb  leitete  ben  Umbau  bee  ilapitctfaale» 
ton  <2an  Slmbrogio  unb  bee  .\30fe5  im  Däpitale 
SWaggiore.  Stufterbcm  febuf  er  in  unb  um  ÜDtatfanb 

eine 'iUn3abl  Hemer  SBerfe  ton  bob^em  Dk'ih,  fo\uobl Sßrofanbauten  al§  .Uircben,  in  benen  er  eine  tlare, 
raumfdjöne  :Kenaiffance  anroenbete.  sJlad)  bem  Sturze 
beä  ßuboöico  Sforja,  feine§  33efd)ütier»,  30g  93. 1499 
nacb  :Kom,  wo  ibn  bie  5ßäpjte  Slleranber  VI.  unb 
"suliu-ö  11.  tielfacb  befebäftigten.  6'r  baute  1500 
Sta.  SQlaria  bella  minima  unb  ben  reijenben  Jem 
pietto  ton  can  5ßietro  in  iDiontorio,  baö  .Hlofter 
2ta.  3Jlaria  bella  $ace,  ferner  bie  berrtieben  ̂ atäfte 
ber  SanceUerta  unb  0iraub-2orlonia.  Seit  Gnbe 
1505  begann  93.  feine  Sßtanterungen  für  ben  93au 
beä  33attfan§  unb  ber  ©t.  Sßeter§fird)e,  311  mel* 
letzterer  1506  ber  ©runbftein  gelegt  mürbe.  93.  ftarb 
11.  :l'täv3 1514  311  :Hom.  ??ad)  feinem  2obe  änberte 
mau  feinen  Sßlan  für  3t.  ̂ eter,  ber  in  einem  griedi. 
Üreu3  mit  grofser  Kuppel  über  ber  Sßierung  beftanben 
batte.  —  95gt.?i>ungi(eone,  Memorieintornoallavita 

ed  alle  opere  di  B.l(JHom  1836) ;  ö-  ©emper,  3)onato 
93.,  in  So&meS  «Äunft  unb  Hünftlev»  (Spj.  1877  fg.) ; 
<Ö.  ton  ©emuüller,  Sie  urfprüngtieben  (Jntmürfe  für 
bie  5ßeter§fird)e  in  SRom  (SBien  1875). 

^vnmävbnei,  lad)erltd)er  v$rablban§,  ein  3lu§= 
brud,  ber  juerft  in  einem  ton  ̂ bilanber  ton  ber 
ßinbe  (f.  beende)  in  ber  «Unterrebung  ton  ber  beut= 
feben  §ßoefte»  (im  Hnbang  311  ben  «9>ermifcbten  ©e= 
biditeiD-,  Spg.  1710)  mitgeteilten  fatir.  ©ebiebte  eineä 
unbekannten  33erfaffer§,  «(Sarteil  be3  93.  an  2)on 
Öuiyote»,  tortommt.  9urcb  biefem  ©ebiebt  bat  bann 
©ottfebeb  ber  ton  ibm  öeröffentlid)ten  3)etbarbing= 
feben  9>erbcutfcbung  be«  >?oIbergfcben  SuftfpielS 
«Jacob  ton  %vjboe  eller  ben  ftortalenbe  Sotbat»1 
(b.  b.  ober  ber  grofefpreeberifebe  ©olbat)  ben  Jitel 
«93.  ober  ber  gro|fpred)erifd}e  Offizier»  tertieben. 
—  93ramarbafieren,   grojjtbun,  auffdbneibeu. 
^rambari),  lOiarftflecfen  in  ber  2tmtsbaupt= 

manniebaft  £l*nit$  ber  fäcbf.  Äreisbauptmannfcbaft 
oiindau,  an  ber  £inie  flauen  =  (Sger  ber  ©äd)f. 

Staat^babnen,  bat  (1890)  1585  meift  etang.  (S"., 
$oft,  Telegraph,  ein  föniglidt  fäcbf.  unb  ein  bfterr. 
Zollamt,  ein  ©eblop  fotuie  gabrtlation  ton  ©i= 
garreu,  ©eigen,  Violinbogen  unb  ÄorfettS ;  in  ber 
Umgegenb  9.)(ineralauellen. 

j^rambadi,  Safpar  Jofepb,  üomponift,  geb. 
14.  Suli  1833  311  93onn,  erbielt  feine  93itbung  am 
.Hölner  Honfertatorium,  mar  bann  3duiter  ."oitlero, 
mürbe  1859  8e|rer  am  Kölner  itonfertatorium, 
1861  Sölufifbireltor  in  93onn,  gab  1869  biefe  ©tel= 
luug  auf  unb  lebt  311 93onn  als  ̂ >ritatlebrer.  93.  ift 
als  Üomponift  anmutiger  DJiannercböre  befannt.  9?on 
feinen  gröfeern  (Sbormerfeu  finb  bertorjubeben:  «Sie 
SÖiacbt  bes  ©efanges»,  «SSelleba»,  «Sllceftis»,  ̂ xo- 
metbeus",  «Golumbus»,  «Sas  (Sleufifdie  fveft». 
^tantbäuei,  93aron,  ̂ feubonmn  bes  ruff. 

Scbriftftellcrs  Sentomftij  (f.  b.). 
^rambefen,  f.  93efeu. 
Grammen,  f.  S3ral>ntanen. 
SSramme,  f.  Gifen  lüecbnifcbes). 
©ramfalingfii,  f.  3alings. 
s8ramfd)c,  Jlcden  im  ftreil  93erfenbrüd  bei 

preufe.  ̂ eg.=  93e3.  Csnabrüd,  an  ber  ftaafe,  an  ber 

Sinie  Dlbenburg  =  Dlnabrüd  ber  Clbenb.  (S'ifen= babn,  bat  (1890)  2658  (S.,  barunter  194  Matbotifeu, 
^>oft,  Telegraph,  ̂ ernfpreebeinriebtung,  ^oÜatnt, 
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Steueramt,  tfranfenhaus ;  Saummou^SBotttDaren«, 
Sdntoanb:  unb  il'iafchincnMbrifatieu. 

$$ramicgcl,  i.  Segel 
^ramitcbt,  A-Icdcn  im  Mrcic-  Segeberg  Des 

rreuß.  SReg.=99ej.  3chlesioig,  an  ber  jum  Stör 
flicccnccn  Srame,  65  km  fubfubtoeftlid)  von  Siel, 
bat  (1890  2025  enang.6.,  iJJoft,  ielegrapb,  ämt§= 
acriebt  (fianbgeridjt  fiiel);  >n\u  Söatten=,  eine  Beim* 
»abrif,  Heneffenfchaüsmcierci  mit  Dampfbetrieb, 
trauern,  Grportfd)läd)tetei  fottrie  Söttdjetei  unb 

Trechslcrei  mit  Dampfbetrieb  unb  in  bet  v3iäbe 
Crüon  ,.  coeb  unb  Sd?u>efelqueuren  mit  Sabeanftalt. 
Grammen,  f.  93ram=. 
^romttJöIb,  von  3.  nad)  9?.  ftreidjenbet  Teil  bet 

SBefergebirge,  eüiich  bet  ©eier,fübltdj  rem  Solling; 
im  C.  trennt  ihn  ric  ßeine  Dom  ©öttingertoalbe  unb 

ben  (gleichen.  @t  teidjt  doii  äRünben  bis  ̂ 'iopolbs-- 
berg  unb  Sobenfetbe.  8ln  feinet  Sübgrenje  sieben 
Strafe  unb  (inenbabn  oon  äJtünben  nad)  ©öt= 
tingen.  3m  nötbL  teile  erbebt  fieb  unfern  ber  SBefet 
rer  Safalifegel  ber  Sramburg  $u  ettoa  400  m. 

^ranca,' i'lscanic,  ital.  Staatsmann,  geb.  1840, fhibierte  ;u  Neapel  bie  :Hedne  unb  madne  mt  burd; 
rege  iournatiitifdv  Tbatigfeit,  bann  bureb  bal  Serf 
Li'  credit  et  la  banque  internationale»  (9ßat. 

balb  einen  tarnen  all  einfidnsoeller  Kennet 

Tic  ,'vinaiuireiens.  8Ul  ÜDlitgtieb  ber  .Hammer  (feit 1870)  erbebte  er  biefen  feinen  :Kuf  neeb  mebr.  6t 
unterftütue  als  ©cneralfetretär  im  iDcinifterium  bes 
>>anbels  u.  f.  n\  unter  (Sairoli  unb  Tcpretil  bie 
^Regierung,  trat  aber  feit  1885  uir  Opposition  über 

unb  befämoite  namentlid)  bie  (5'iienbahnfonoention. 
:Uacb  Crisois  3turj  trat  er  all  i'iinifter  ber  Bffenfc 
lieben  arbeiten  7.  ̂ebt.  1891  in  bas  Kabinett  SRubini. 

■^tanca,  ©uilio ,  ital.  33ilbbauer,  geb.  1851  in 
(iannobio  am  Vago  UJiaggiore,  erhielt  feine  fünfte 
lerifebe  2(usbitDung  in  iDcailanD  bei  Onoo.  itra^a. 
i<on  feinen  SBerfen  jinb  beroeruibeben:  bie  mox- 

morftatue  ̂ 'ubroigs  XVII.  (1878J  unb  iKefamunbe 
beim  ©aftmahl  Ellbein-:- ,  eine  :l>iarmorftatue ,  bie 
auf  bet  Variier  Seltausftellung  I88.'j  großen  33ei- 
fall  fanb.  kernet  febuf  er  mebrere  trefflidje  ©tab= 
monumente  foteie  bie  Stifte  bei  8uft[pielbid)tetl 

-i>aele  Aerrari.  2(uf  ber  internationalen  ftunft- 
ausftellung  ut  Setiin  1891  iah  man  oon  ibm :  lUiim 
rcD  Der  erfte  ̂ äger,  unD  einen  Xaotb,  Serfe  Don 
ftarf  ausgeiproebenem  Oiaturalismus. 

■©rancoccio  (fpt.  -fdtfdjo),  Garlo,  ital.  fOcaler, 
geb.  6.  äßärj  1861  ut  Neapel,  malt  mit  Vorliebe  mo= 
cernc  3traßenbilDer,  3eeftüde  unb  ßanbfdjaften,  Die 
roegen  ihrer  fonnigen  Tyrifcbe  febr  gefucht  finb.  Son 
h  inen  Silbern  finD beroorjub eben :  3 eeftüdoon (iapri 
(1888),  Tolebo  im  Stegen  (1889),  bie  ̂ iajia  bei  ©at= 
mine  in  Neapel  (1889).  Stuf  Der  internationalen 
.Hunftaueftellung  ut  Berlin  1891  fab  man  oon  ibm: 

<s'>elf  t?on  'Jiearel,  iPiergellina,  ̂ a->  alte  Neapel. 
■iPrandjc  (ft|.(  irr.  brangfaVj,  ̂ meig,  Abteilung, 

Aacb  (einet  iififfenfcbaft,  eine;-  Oiefdaftc  u.  f.  vo.j. 
^rancfjtbcn,  ein  ̂ rieftergefcblecbt  an  Dem  mit 

einem  £rafel  oerbunbenen  .'öeiligtum  beö  x'lpoüon 
m  Xibnma  bei  l'iilet;  Pae  6efcble6t  bat  feinen 
lUatnen  oon  bem  3 ober  Stand) o§,  bem  ©tänbet 
Dee  öeiligtum^.  ülle  .^erree  Dabin  tarn,  lieferten 

ibm  bie  93.  bie  3d)ä^e  bee  Jempcle aus;  ber  i' errat mürbe  erft  oon  älleranber  b.  ©r.  beftraft,  ber  ibre 
jiacbtommeu  toten  unb  ibre  Btabt  jerftöten  liefe. 

i8rattd)ten  igreb.i,  fooiel  mic  Giemen. 
Branchiopöda,  Branchipus,  f.  SBkttfü|et. 
*rand)o«<,  f.  ̂ randnDen. 

s^ranco,  f.  Eaftello^tanco,  Samitto. 
•^rönb  unb  ftrebe  b  e  r  SB  &  u  m  e ,  jmei  Derroanbte 

Mranfbeit«>f ernten,  Deren  Sßefeit  in  Der  .ierfetuing 
beS  öofeeS  infolge  ftarfer  SBettDunbungen  beftebi. 
Sei  Dem  Stanbe  liegt  Da-:-  >>i>U  ber  2Bunbflfid)e 
frei  unb  i fr  big  ui  einer  getroffen  Jiefe  oetttoefnet 
Unter  Sinmirfung  bec-  atmofvbärii\teit  SauetjtoffS 
unb  beä  teils  von  auun,  teile-  auS  Dem  Innern  beä 
Saumeä  binjuttetenben  ÜBaffetä  oetnoanbelt  ftdcj  bet 
oelleninbalt  in  eine  braune  Minute,  roeldbe  Den  ;iev- 
ie^ung^ptoje^  auf  baS  benachbarte,  nodi  lebenbe 
ßolj  übetttägt,  bis  enblieb  ber  3cbabenfogrof3roirb, 
DanerDeitv,flanUidienCrgani-Mnii->ui<v>ninberidnet. 

Ta>>  Äennjeidjen  beS  ÄtebfeS  Dagegen,  Der  oot= 
uig-Mreife  bciMernobftbäumen  oertommt,  beftebt  in 
ÖoljtDudjetungen  in  jotmtunbet,  auf  bem  3dnitel 
ttidjtetförmig  gefd)loffenet  Hncüen  (nadi  3orauer 
gefcbl  off  euer  .Urebe),  bereu  Umfang  oft  ba3 

Sielfad)ebeS  SurdjmejfetS  bei  .'{meige  betragt,  auf 
bem  fie  oorfommen,  ober  eS  geigt  fieb  am  3tamme 
ober  „Smeige  eine  abgeftorbene,  gcfebmdrjte  Mol^ 
Partie  innerhalb  einer  febr  biden,  unregelmäßig 

mulftigen  ober  faltigen,  oft  terraffenartigen  Über-- 
roauung.  3ebet  im  natürlichen  deihmgäprogeffe 
neu  entftanbene  SBBunbtanb  ftirbt  früher  ober  fpäter 
in  feinen  äußern  Partien  ab ,  unb  fo  fchrettet  bie 
3etftötung  be§  Stammes  ober  SlfteS  fort,  bie  bie= 
fer  enblieb  ̂ u  @runbe  geht.  Siefettofenattig  offene 
«rebe,  mie  ihn  3orauer  nennt,  hat  in  feiner  iTJtitte 
oft  einen  Slftftumpf. 

3Beld)e  ilrfachen  biefet  Äranftjeit  311  ©runbe  lie= 
gen,  ift  noch  nicht  über  allen  ̂ meifel  hinaus  feftge= 
ftellt.  SlHibrfcheinlich  fann  biefe  in  oerfd}iebener 
ffieife  herbeigeführt  werben,  burch  eine  mechan.  JBer^ 

le^ung,  burdh  ftellenroeife  Ginmirfung  be§  "Jrofte^, 
burch  bie  Stidjtounben,  roelche  oon  ber  93lutlauä 
oerurfacht  merben,  enblieb  aber,  mie  :>iubolf  öioetbe 
naebgeroiefen, burch  Slnftebelung  eines  ̂ Jiljei  aus  ber 
Familie  ber  ̂ orenomoeeten,  ber  Nectria  ilitissima 
Tul.  <oat  ber  3cbaben  noch  nicht  ju  roeit  um  fieb 
gegriffen,  fo  ift  .Teilung  möglich,  unb  sroar  ba= 
burch ,  baß  mau  bie  franfen  xiroeige  entfernt  ober 
am  Stamme  bie  angegriffenen  3tellen  bis  auf  bas 

gefunbe  ßolj  ausfehneibet  unb  bie  äl'unbflächc  burch überftreidien  mit  Ölfarbe  ober  33aummach§  gegen 
bie  Ginirirfung  ber  ßuft  unb  ber  f>eucr)tigfeit  fchü^t. 
Tic  Cpetation  muß  in  ber  ̂ Huhejeit  bes  SaumS 
oorgenommen  roerben,  im  ̂ pätberbft  unb  Sinter. 

SBranb ,  f  I  i  e  g  e  n  b  e  r ,  f.  tHaufcbbranb  be» 
:)iinbes. 

58ranb  bes  ©etreibes,  eine  Mranfheit  r>er= 
fchiebener  Gerealien,  mclche  oon  "^iljen  au§  ber  §a= 
milie  ber  Sranbpiljc  ober  Uftilagineen  (f.  t.)  oer= 
anlaßt  mirb.  Sie  befanntefte  3lrt  ift  ber  3taub  = 
branb,  auch  5"lug  =  ,  :Huß=  ober  Dlagetbranb 
genannt.  S)etfelbe  roirb  beroirft  burch  Ustilago 
carbo  Tul.  (auch  üredo  segetum  genannt,  i.  -Tafel : 
^flan.ienfranfhciten,  Jig.  1)  unb  befällt  Die 
'Uhren  bes  Hafers,  ber  ©erfte  unb  be»  Seitens. 
Xie  jahlreicben  fchmarsen  ̂ iljfporen,  roelche  im  ̂ n= 
nem  ber  camenförner  entroid'elt  merben,  3erfpren= 
gen  balb  auch  bie  Oberhaut  ber  3amenlörner  unb 
laffen  beshalb  bie  branbige  2il)re  ober  :j(ifpe  febon 
Oon  fern  erfennen.  liefern  oermanbt  ift  ber  ̂ itf  t- 
branb.  Gr  toirb  oerurfacht  oon  Ustilago  destruens 
Tul.  unb  befällt  bie  öirfe,  beren  3ftifpen  er  Dollftän= 
big  jerftött  2)er  3)1  ais branb  (Ustilago  Maydis 
Tul.)  tritt  auf  im  JRarfe  bei  3chaftl,  in  ben  obern 
blättern  unb  Tedblättern,  auch  in  ben  männlichen, 
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befonberl  aber  in  ben  metbliduut  SBlütenft&nben  free 
:U t a i c-  unb  beroirft  bie  SBilbung  oon  ionberbar  geitaW 
teten,  oft  über  fauftgronen  beulen,  bie  ganj  mit  bem 
febmanen  5potenpult>er  erfüllt  jinb.  Ter  S  ebmier- 
branb,  attcb  Aaulbranb,  Kornfäule,  Stein; 
branb  genannt,  wirb  bureb  Tilletia  caries  Tul. 
(früher  aud)  Uredo  caries,  Uredo  sitophila,  Uredo 
foetida  it.  f.  \i\  genannt,  $ig.  2)  unb  Tilletia  laevis 
Kühn  gebilbetunb  befallt,  aufjer  einigen  anbern 
©räfern,  von  ben  ©etreibegräfern  einjtg  ben  äßet! 
len,  (?r  ift  am  meiften  gefürchtet,  toeilbte  SBranbs 
fporen  im  Innern  ber  SSeiäenförner  eingefd) leiten 

bleiben  unb  an  lettfern  äufecrlid-»  nur  geringe  3Ser= 
änberungen  bewirten,  iebaft  bal  Sßorbanbenfein  bei 
SBtanbel  auf  beut  Aelbc  in  feinem  ganjen  Umfange 
febwer  ju  erfenuen  ift,  unb  aud)  bie  gange  ÜBtaffe 
ber  SBranbfporea  mit  eingeerntet  wirb.  5)ie  folgen 
bar-on  ftnb  einerfeite  bie  ftarte  Verunreinigung  bei 
üBtepll,  welche!  ganj  befonberl  nodj  babureb  ente 
wertet  wirb,  bafj  el  burd)  ben  hiebalt  ber  Svoreu= 
maffe  an  Trimetholamtn  eilten  wiberlid)  beringe 
artigen  ©eruch  annimmt,  anbererfeitl  bie  ©efabr 
einer  maiienbaften  Verbreitung,  wenn  ber  branbige 
SBeigen  all  Saatgut  oerwenbet  wirb,  über  ben 
Schuft  gegen  bieten  Sßilj  f.  Seijen  bei  (betreibe-:-. 
(Jnblich  fei  ber  :H  o  g  g  e  n  ft  e  n  g  e  1  b  r  anb  I  Urocysfis 
oeculta  Rabenh.,  jj«g.  3)  erwähnt,  welcher  bier  unb 
ba  bie  öalme  bee-  'Koggen»  befällt,  unter  ber  Cber= 
baut  be»  .vSalm»  in  fd)Wärjltd)  burebfehtmnteritben 
parallelen  Linien,  öou  einem  .vSalmfnoteu  bie  nun 
anbern  reidjenb,  auftritt  unb  balb  bieiihre  unberührt 
täBt,  balb  aber  auch  biefe  erreiebt  unb  jerftört.  Vgl. 
Äübn,  Die  .Hranfbeiten  ber  ÄulturgeWädjfe  (93erl. 
1859);  Aranf,  Sie  Hranfbeiten  ber  Vflatuen  (SBrell. 
1880);  Sorauer,  .franbbueb  ber  Vflanumtrantbeiten, 
33b.  2  (2.  KufL,  SBerl.  1886). 

©Wltlfr  (^figerfpr.),  bei  Schrotflinten  bie  auf  bie 

(5'igenfd^aft  bei  $ulöerl  utrütfjuführenbe  Aähigfeit, baf;  bae  Jöilb  bureb  ben  Scbun  mebr  ober  ntinber 
rafd)  t>ereubet(bie  ylinte  bat  feinen  SB.,  guten  S9.). 
SBei  S9üd)fen  r»erwenbet  mau  bieweilen,  ebenfalle 
gut  ©ewinnung  größerer  S)urd)fd)laglfraft  bei  ©c- 
fcbefjee,  !Waf5=£Sranb=9ßatronen,  b.  b.  folebe,  bie  mit 
einem  befonberl  bergeftelltett,  »erbaltnilmäfjig  öiel 
Aeucbttgfeit  entbaltenbcn  9ßulber  gefüllt  finb.  — 
3lud)  bezeichnet  man  mit  SB.  ben  buntein  Aled  am 
SBaudje  bei  Sßranft^irfdjeS. 

S$ranb  (mebtj.),  ©angrän  ober  üftortifita; 
tion  (Gangraena.  Xecrosis),  bal  abfolute  Hufs 
böten  beä  ßebenl,  rwrutgemciie  ber  SBluts  unb 
Säftecirtulation,  ber  h?mpftnbung  unb  Bewegung, 
b.  b.  alfo  ben  ertlidvn  Job  eine?  einzelnen  Teile 
bei  (ebenben  Drganilmul,  fowie  ben  barauf  folgen: 
ben^uftanb  oon  JäuIniS  ober  dünn,  oerietuntg  bei 
abgeftorbeuen  .Hörperteüe.  3o  nue  fidi  bie  Aäulnte 
in  eine  trodne  I  Vermoberung,  il>tumififaticn)  unb 
eine  feuebte,  mit  3erfftefeen  beä  faulenben  ©egen= 
ftanbee  rerbunbeite  (SSertoefung)  unterfd)eiben  leint, 
fo  bilbet  aud)  ber  branbig  abfterbenbe  (gangränöfe) 
£eil#  ie  nad)  ben  brtlteben  Verbältuiffeit,  entireber 

eine  trodne  bräunliebe  ober  iebmärtfiebe  fefte  '.Waffe, 
einen  Vranbfcborf  (Gangraena  sicca,  trodner 
SB.,  iDiumiftfation),  ober  einen  naffen,  mit  SBranb: 
i  au  che,  b.  b.  faulenben  Alüffigfeiteu  oermifdjten 
Vrei  (Gangraena  huuiida,  feuebter  SB.).  SBeibe 
tonnen  fich  entmeber  auf  einjelne  umfebriebene 
Stellen  befebränfen,  begrenzter  SB.  i Gangraena 
circumscripta),  ober  weiter  unb  weiter  um  fid) 
greifen,  biffufer  SB.   Tie  ©rengfinie  mufeben  bem 

abgestorbenen  ©etnebe  unb  ben  ncd'»  gefunben  Jei= 
len  ift  geirbbnlieb  oureb  einen  mebr  ober  ntinber  brei= 
ten,  meift  lebhaft  roten  Streifen  eutuinbeten  ober  in 

(5'iterung  begriffeneu  ©etoebeä  (bie  feg.  Temar!a= 
ttoneliniei  gebiloet;  bieieeileu  nimmt  riefe  Sntjün= 
bung  einen  gt  bfient  Umfang  an  unb  tvirb  bann  roobl 
atut  all  he  in  er  SB.  bejeidjnet,  im  ("iegenian  ut  bem 
gänjlidj  abgeftorbenen  unb  oemid)teten  ©eioebe  (bem 
falten  SB.,  Sphacelus).  Ter  ätuSbrud  Sleftofe 
toirb  meift  oorjuglloeife  für  ben  SB.  ber  .Hneebeu  unb 
Knorpel  gebraudjt,  träbrenb  mau  bie  branbige  3ev= 

ftörung  Don©efd)h7üren  all  i'  b  a  g  eb  ä  n  a  bezeichnet. 
Oft  werben  bie  abgeftorbenen  ©eiuebegu  einer  geron= 
neuen  3Raffe  I fog.  Koagutatt o n I n  e f  r  o  f  e). 

Tie  eigentlidje  itädu'te  Urfaebe  bei  SB.  ift  Oöüige unb  bauembe  i'lufbebuitg  bee  SBlutlaufl  in  ̂ en 
Öaaraefä^en  einer  Stelle  unb  bantit  bei  (jntäbrunge: 
progeffel  überhaupt.  Taber  entftebt  er  bäuftg  but\t 
bie  Serftbrung  ber  ©etoeblelemente  bei  C.uetf  ebungen, 
bei  (Jrfrieruug  (fog.  Ar  oft  branb),  bei  Verbrem 
nungett  unb  ber  G'intinrfung  äkeuber  Subftanjen, 
ferner  bei  beben  ©raben  oon  Sntjünbung  ib.  b. 
.'Öaargefäfeblutftodung)  in  einem  Teile ,  ober  bei 
gäntfidHu-  Sßerftopfung  feiner  fämtliebeu  pu  ober 
btntnegfübrenbeit  Vlutgefäne,  }.  SB.  bureb  ©erinnfel, 
burd)  Tnief  öon  ©efd>roülften  unb  feiten  3Serbän= 
bett  auf  bie  ©effifje  u.  f.  m.,  am  leiebteften  natürlich 
bann,  toenn  bal  SBIut  obnebiee  jur  ̂ erfe^ung  ge= 
neigt  ift  ibei  feottfeber  SBIutntifd)ung),  ober  wenn 
faulig  jerfe^te  Stoffe  eintiurfen  (j.  So.  3Kihbranbs 
aift,  iH-ftfontagium).  (5'ttblieb  aiebt  el  aueq  Aälle, 
bei  toeldum  bie  branbige  Serftörung  auf  ben  (5'tnflun 
oer  tropbifd)en  (ber  (5'rnabrung  bienenben)  Heroen 
utrüduifübren  ift,  j.  ©.  ber  bei  febleebt  eruäbrten 
Minoerit  oorfommeitoe  äBaff erlrebl ,  bie  branbige 
oerftörung  ber  äöangen  (f.  Noma),  bal  fog.  Mal 
perforant  du  pied,  eine  eigeittümltdte  ©angrän  ber 
Atinfoble,  mandje  bei  :Hüdeitmarföläbmungen  oor= 
fommenoe  Aormen  ron  Teeubitue  u.  a. 

©ine  eigentumttdje  vJlrt  bei  trodnen  SB.,  ber 
fog.  ?llter§;  ober  ©reifen branb  (Gangraena 
senilis  i,  entftebt  bei  alten  ßeuten  befonberl  an  ben 
untern  ©tiebma^en,  namentltcb  an  ben  Seben,  bie 
babureb  mie  berbranntel  Seber  etnfdniimpfen ,  unb 

fann  fieb  oon  ba  auffteigeub  oerbreiteit.  (5"r  bat 
feinen  Urfprung  in  ber  Uuburdjgängigfeit  ber  \u- 
fübrenben  SBlutgefd^e |  ̂uleabern),  roelcbe  bei  ©reifen 
oft  infolge  r>on  atberomatbfeu  ober  entjünblid)en 
Sßorgängen  in  ben  ©efänbäuten  (f.  3Irtenenentsün= 
bung)  nerbidt  unb  eerfnbcbert,  aud'»  mobl  burdi  xBlut= 
gerinnfei  oerftopft  finb.  SBenn  fid)  nun  in  irgenb 
einer  Stelle  bei  SSIutgefäfefbfteml  ©erinnfel  Iniben, 
fo  werben  biefelbeit  leicht  ooit  bem  Ereifenben  SBIute 
mit  fortgeriffen  unb  oft  in  gatf,  entfernte  ̂ uleabern 
getrieben,  reo  fie  jidj  einteilen,  bal  ©efäfe  oerftopfen, 
fomit  bie  SBlutcirhilation  iit  ben  betreffenben  .Hör= 
perteilen  aufbeben  unb  mebr  ober  ntinber  aulge« 

bebnten  SB.  erzeugen  fönnen.  (S.  (5'mbolie.)  Slud) 
nacb  bem reid)lid)en  ©enu|  oon  mutterfornbaltigem 
Dtoggen  entftebt,  bieroeilen  epibemifd),  SS.  ber  (?rtre= 
mitäten,  tpabrfd^einlteb  infolge  trampfbafter$Berenge= 
rang  ber  Keinem  Arterien  (f.  .Uriebelfranfbeit). 

ilUan  erfennt  bae  ©intreten  bei  33.  barait,  bafj 
ein  Körperteil,  biStoeilen  unter  beftigen  Scbmersen, 
burdj  unb  burd)  bunfelblaurot,  fpäter  bleigrau  ober 
fd)toan  Wirb,  aud)  mobl  gelblidw  mit  fauche  ge= 
füllte  SSranbbtafen  auffduenen,  unb  ba^  ber  Hranfe 
febr  balb  in  bem  branbtgen,  fieb  eilfalt  anfüblenben 

.  Teile  iebirebe  (5'mbfinbttttg  oerliert    stiebt  feiten 
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fcmmt  es  burcb  bie  Hufnafyne  bet  ̂ ranbiaudv  in 
bie  eirfulatiou  ut  heftigem,  bie  Kräfte  beä  ttranfen 
rafdj  fcniumiereuben  Riebet (SBranbfieber).  3>en 
9*.  innerer  £eile  erfeunt  man  am  SSerfaüen  ber  ®t> 
fiebtsutge,  bleicher,  falter  6aut,  fein-  fleiuem  mit 
frequentem  $ulfe,  befonbers  aber  an  fem  aaSbaften 
ifabaverbfem  ©eftanl  bet  Ausleerungen,  5. 93.  beä 
Alterns  (f.  ßungenbranb)  ober  ber  Stuhlgänge.  SBon 
einer  rviluug  bes  33.  tonn  mir  in  bem  Sinne  ge= 
fprod)en  »erben,  bafj  fid)  ba3  abgefundene  Stüd 
abtapfelt  ober  burd)  bie  eintretenbe  ßntjünbung 
ober  einen  operativen  (Singriff  abgeflogen  unb  für* 
9larbengetDebe  erjetjt  wirb.  Sei  ausgebehntem  SB. 
ift  fa-?  Beben  immer  burd)  ba3  vorhanbene  lieber, 
burcb  bie  langwierige  Siterung  ober  burd)  eintretenbe 
Blutungen  mebr  ober  minber  gefäbrbet.  Tic  9)es 
banblung  be£  93.  bat  unuutft  bie  branbigen  Seile 
ibie  ehnebies  nichts  mebr  mitten)  )u  entfernen  foroie 
bie  93ranbjaud)e  herausjufpüien  unb  ihr  nad)  aunen 
ütbfluf;  ut  fehaffen,  bantit  fie  niebt  ine  93lut  über; 
gehe,  moui  efr  tiefe  (jinfebnitte  nötig  finb.  Tem 
Acrtutreiren  be£  93.  fiutt  man  burd)  fäuluisivibrige 
ober  antifeptifebe  ilUittel,  örtlid)  ober  fogar  innerlich 
angetoenbet,  in  ferneren  Aälleu  burd)  operative  Q\n- 
griffe  (©lübeifen,  Imputation  branbiger  ©lieb: 
ma|en)  Einhalt  ut  tbun,  foroie  vorbanbenes  lieber 
burd)  ftarfe  ©aben  »on  Gbinin,  3lntippriu,  ©alü 
cölfaure  unb  aubem  antipnretifcben  il'iitteln  berab= 
jufe&en.  JJm  allgemeinen  pflegt  man  mit  ber  2hm 
»utatieu  eine-?  branbigen  ("Hiebes  10  lange  511  war- 

ten, biä  ücb  ber  93.  begrenjt  bat  unb  eine  genügenbe 
Temarfattenslinie  gebilbet  ift.  3ur  33efeirigung 
beä  übeln  ©eruebs  bebeeft  man  bie  branbigen  Mör= 
perteile  mit  £ud)ern,  roeld)e  in  (Fblortalfc  ober  Greo= 
linlöfung,  ttreofotivaffcr,  ttarbolfäureu.bgt.  getaucht 
finb.  Tic  gefunben  £eile  finb  burcb  guteSuft,  frdf- 
tige  tteft,  belebenbe  ©etränfe  11.  bgl.  in  möglid)ft 
lefcenbem,  iviberftanbsfähigem  Suftanbe  ut  erbalten. 

iöranb  (ber),  eine  3  km  füblicb  von  öobnftein 
in  ber  fäcbf.  2lmtsbauptmannfcbaft  "$irna  febroff 
aus  bem  -}3olenjtbal  bis  ju  315  m  £jöbe  auffteigenbe 
Aelsgruppe  ber  Sädmfchen  Sdnvet3. 

sBranb  b  e  t  a  r  e  i  b  e  r  g ,  etabt  in  ber  2hntsbaupt= 
mannfebaft  Reiberei  ber  fädjf.  Hreisbauptmannicb af t 
Bresben,  6kmffibfübn>eftlid)  ton  greiberg,  in  473m 

.v)bbe  an  ben  febmatfpurtgen  "Jiebenbabnen  ̂ reu 
berg^ronbartmannsborf  unb  93.=£angenau  (4,2km) 
ber  cäcbf.  etaatsbabnen,  mit  (5rbisborf  (2355  GL), 
St.  DJciebaelis  (U61  (?.)  unbfiinba  (6106.)  faft  w 
fammengebaut.  bat  (1890)  3387  meift  evang.  ä., 
-X^oft,  Selegrapb,  i'lmtegertcbtd'anbgertcftt  ^retberg), 
eine  Älöppelfdjule  (feit  1887),  Sparfaffe,  iblorfd}uf5= 
verein,  äBafferleitung;  bebeutenben  93ergbau,  @olb= 
unb  3ilberfpi^enflöppe(ei,  Gtgarrenfabrifatton, 
2ampffägeroerf  unb  gdfebotteberei.  ̂ n  *>er  :Häbe 
bie  Stlbergruben  «öimmelsfürft»,  «93efd)ert  ©lüct», 
«iDiorbgrube»,  «(Stnigfeit»  u.  a. 

iöranb  ifpr.  brdnnbj,  3irA?enrp,  engl,  ̂ oltttfer, 
f.  .'öampbon,  Discount. 

iöranb,  3an  .'öenbrif,  "^räfibent  bes  Dranie* 
5rei)taates,  geb.  6.  Sej.  1823  in  ber  Äapftabt,  ftu= 
bierte  in  (rnglanb,  mar  ̂ Ibootat  in  feiner  i^aterftabt, 

rourbe  1864  l'rdfibent  bes  Dranje=  Areiftaates  unb 
feitbem  bei  allen  folgenben  sü>ab,len  (1869,  1874 
unb  1879)  roiebergeroäblt.  93.  leitete  ten  Staat 
mit  Umficbt  unb  iUucibcit  burd?  alle  5d)tuierig= 
leiten  binbureb  unb  vermittelte  aueb  1881  bie  Arie= 
bensoerb,anblunaen  jroifcben  ̂ ransraal  unb  (Jna= 
lanb.   @r  ftarb  15.  3«li  1888  in  Mapftabt. 

"i<ranbauuci  ber  ©eilige,  nad1  ber  Segenbe 
16. 3Äai  577  als  SIbt  eiiiec-  irifd)en  .uioftero  geftorben 
[tat  A'iorau,  ActaSanctiBrandani,  Dublin  1872), 
fupt  auf  einer  93örle  mit  17  SDiändjen  gen  SBeften, 
um  baä  «Sanb  ber  93erb.eiSung»  1  terra  repromia- 
sionis)  ut  entbeden.  SÄuf  biefer  Aabrt  lernt  er  oer« 
fdnebene  SBunberinfeln  fenuen,  begegnet  bem  ilHeer- 
uiiiiebeuer,  tai  von  Sdnffem  oft  für  eine  v\ufel 
gehalten  toirb,  finbet  ̂ ubaä  ,u\tariotb  auf  einem 
einfamen  gete  angefd)mtebet  liegen,  fiebt  ben  llufent« 
balt  ber  SBerbammten  unb  finbet  bie  von  bidbten 
jßollen  umbüllte  ̂ nfel  be8  Sßarabiefeg.  $laä)  fieben 
idbriiier  Stbroefenpeit  tebrt  93.  in  bie  Heimat  jurüct. 
2öab.rfcb.einlid)  berubt  ber  Inhalt  biefer  6rjäb,= 
Ixiixci  jum  Ueil  auf  irifd)en  3dnffermäi\ten;  bas 
u2ant>  ber  Serljeifeung»  ift  an  Stelle  bes  «6itanb3 
ber  etoigen  ̂ ugenb»  (Ifoalon)  ber  feit,  il'hübologie 
getreten.  Ter  altefte  93erid)t  t»on  93.'  $aljrt  ift 
lateiuifd)  (Navigatio  Sancti  Brandani)  unb  ftammt 
auä  bem  10.  ober  11.  3^rb.  (t)g.  von  Subinal, 
«La  legende  latine  de  S.  Braudaines  avec  une  tra- 
duetion  inedite  eu  prose  et  en  poesie  romaues», 
s$ar.  1836).  Um  1125  entftanb  biemacb  eine  franj. 
^Bearbeitung  ber  (rrjäb^tung  (fyg.  von  ̂ rancisgue 
i'ticbel,  «Les  vo vages  merveilleux  de  Saint  Bran- 
dan  ä  la  recherche  du  paradis  terrestre» ,  $ar. 
1878)  unb  feit  bem  13.  5>at)rb.  verbreitete  fid)  bie 
Sage  in  nieberldnbifcben  (bei  93lommaert,  «Oud- 
vlaemsch  Gedichten  der  XII.  XIII  enXIVeeuwen», 
@entl836— 41,  unb  93riU,  «Van  Sinte  Brandane», 
Groningen  1871),  beutfeben  (^g.  »on  Scbröber, 
«Sanctv-Ö.  (rin  lateinifeber  unb  breibeutf dienerte», 
ßrlangen  1871),  englifd) en  (bg.  von  ä*kigbt,  «St.  B. 
a  medieval  legend  of  the  sea,  in  English  verse 
and  prosa»,  £onb.  1844)  Raffungen  unb  mürbe  in 
einer  ̂ rofaerjälilung  bes  15.  ̂ abrt).  in  Seutfcb- 
lanb  ein  beliebtes  9>oltsbucb.  Ter  ©laube  an  St.^93.' 
Snfel  erhielt  fieb  lange,  ̂ n  ber  berühmten  Teilung 
^ileranbers  YL  ätvifeben  Spaniern  unb  5ßortugiefen 

mirb  fie  unter  ien  uod)  su  entbed'enben  fiänbern  ge= nannt;  auf  SRercatori  ßrblarte  (1569)  erfebeint  bas 
ßilanb  |h)ifd)en  3»rlanb  unb  bem  St.  Sorenjftrom. 
SBgl.  5d)irmer,  rjttr  Sranbanu3=£egenbe  (£pj.l888). 

JBranbaffefutanj,  f.  geuerverfieberung. 

^ranbauö  JV'U^fcr)toei^mittel,  Liquor  aati- 
hydrorrhoieus  Brandau,  ein  neuerbings  viel  ange= 
manbtes  2)Uttel,  ift  eine  burd)  Vadmus  rot  gefärbte 
•Kuflöfung  von  gechlortem  93utterfäure=  unb  (Sffig: 
fdureätbplätber  in  ronsentrterter  Sal3fäure  unter 
^ufa^  von  etivas  SBeingeift  unb  ©Ipcerin. 

$3ranbblafcn,  f.  Verbrennung. 
i8vanbbol%en,  f.  Soljen  (@efd)offe). 
'•yraubliomben,  f.  93ranbgefd)offe. 
^•U-aubbucf,  bie  fdiriftlicbe  93ebrob,ung  mit 

93ranbfttftung  (f.  b.),  roirb,  als  Störung  bes  öffent= 
lidieuAriebeus  burd)  Slnbrobuug  eines  gemeingefäbr= 
lieben  9>erbred)en»,  nad)  §.  126  bes  Dteidjs^Straf- 
gefet3bud)s  mit  ©efängnts  bis  ,ut  einem  Aabre  beftraft. 
^rnnbcbüuvg»?  (frj.,  fpr.  brangbbupr),  im 

17.  3>abrb.  bie  Sd)lteHen  ber  Seibeben  ber  Tarnen, 
an  ben  iRänbern  beftidt,  bei  Vornehmen  oft  aus 
3—4  Spangen  von  ©olbfcbmiebearbeit,  mit  perlen 
unb  Steinen  gefdjmüdt,  bei  öerren  bie  ̂ orijontalen 
£t£en,  mit  betten  bie  auf gefd) listen  ftrmel  unb  öofeu 
gefebmüdt  maren.  Später  biegen  93.  bie  mit  fold)en 
iit3en  versierten  überröde.  93eim  SDiiUtär  roaren 
bie  93.  hier  unb  ba  nod)  in  ber  3Reujeit  in  Öebraud). 

jßcanbei^.  1)  93.  a.  b.  eibe,  cjedb.  Braudy> 
nad  Labem,  Stobt  in  ber  öfterr.  93e3irlsbauptmann= 
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icbaft  .Harolinentbal  in  93öbmcn,  in  einer  ftudjfc 
baren  C?benc  an  ber  Sinie  (Jelafcroift  =  SB.  (8km) 
ber  SBöbm.  Äommerjialbabnen,  bat  (1890)  3859, 
als  ©emeinbe  4002  (*.,  in  ©arnifon  (182  2Rann) 
bie  4.  ßslabron  be»  7.  böbm.  SragonerregintentS 
«  ttartV.,  öerjog  üonSotbtmgen  unbSBar»,  93e= 
jirfägertebt  (305  qkm,  52  ©emeinben,  77  Crt= 

i'cbaftcn,  34  733  ejeeb.  6.),  ein  Sßtatiftenftoftet  unb 
ein  attertümli*e»  Scbloß  bei  (frgber^ogS  i'ubwig 
3alt>ator  mit  .fterrfebaft  (74,74  qkm),  baZ  ber  böbm. 
.«erjeg  SBoleitam  ber  (grimmige  941  gebaut  haben 

ioll.  2)a§  Scblofi  bat  jablreicbe  turmartige  (5'rfer, 
einen  langen  gebeerten  ©ang  auf  großen  Pfeilern, 
ben  « ̂ (ofep^Sgang »,  Sßarl  unb  Scbloßgraben  (jeht 

C  bftgarten)  unb  gewährt  pon  ber  Serrafj'e  eine  feböne }lu§jtcbt  auf  bie  <5lbe  mit  ber  neuen  93rüde.  Später 
war  93.  suweilen  ber  2lufentbalt§ort  be»  Äaifer* 
:Hubolf  11.,  ber  ba§1552  eingeäfeberte  Scbloß  tmebet= 
berftellte,  SeopolbS  I.  unb  Äarl§  IV.  1631  würbe  33. 
üon  ben  Sacbfen  befetjt  unb  1639  oon  ben  Schweben, 
naebbem  fie  30.  SDfcat  bie  Äaiferlidjen  befiegt  hatten. 
1775  würbe  bie  Stabt  bureb  einen  93ranb  jerftßrt. 

2)  93.  a.  b.  2lblcr  (ejeeb.  Brandys  nad  Orlici), 
Stabt  in  ber  öfterr.  ©ejirfSbauptmannfdiaft  unb 
bem  ©eriebt^bejirf  ftobenmautb,  bei  Choren,  in 
317  m  &öbe,  in  einem  walbreicben  romantifchen 
!l)aU  be§  Stillen  2lb(er,  an  ber  Sinie  S5Jicn=33tünn= 
■}>rag=93obenbacb  ber  Cfterr.  =  Ungar.  Staatebahn, 
bat  (1890)  1167  cjcdj.  Q.,  Soft,  Seiegraph,  Srtloß, 
Vcinweberei,  93rennerei,  93rauerei,  Sampfmüble, 
.Hunftmüblen  unb  bebeutenben  Cbftbau.  iüiorböftlid) 
bie  Ruinen  ber  93urg  93.,  einft  tfauptfiU  ber  böbm. 
93rübergcmeinbe.  $n  ber  3iäbe  ein  1865  erricbtetcS 
Senfmal  (Sanbfteinpnramibe)  ibre^93ifcbofg  2lmo» 
(Somenute,  ber  hier  1622 — 25  Zuflucht  fanb. 
©ranbenbetget  ■Jtlocu,  f.  Cftatpen. 
S8rant>cuburg  (titcr^u  eine  Starte :  ̂ ror>in3 

93ranbenburg.  ^roüins  Sacbfen,  nörb  = 
lieber  Seil),  an  Umfang  bie  sweite  unb  an  93e= 
r»ölferung  bie  britte  SptDöinj  beS  preuß.  Staate^, 
benannt  nad}  ber  alten  Stabt  93.  (f.  b.),  grenjt  im 
31.  an  SRedlenburg  unb  Sommern,  im  D.  an  3Bcft= 
Preußen,  ipofen  unb  Sd)lefien,  im  S.  an  Sdilefien 

un^o  bie  preuß.  ̂ rotinj  Sad)fcn,  im  95.  an  le^tere, 
an  2lnt)alt  unb  £>annor>er.  93te  30iärj  1881  um= 
faßte  bie  ̂ roDinj  93.  39  893,15  qkm,  feit  ber  am 
l.Slpril  1881  erfolgten  Abtrennung  93erlhte,  welches 
a(g  fog.  StabtfreiS  außerhalb  ber  ̂ropinj  ftebt,  nur 
nod)  39834,31  qkm.  Sie  ̂ roüinj,  i>a$  Stammlanb 
ber  preuß.  Sltonardbie,  begreift  Pon  ber  cbemaligen 
ÜDtatf  93.  bie  2)attelmarr,  bie  Ufermari  unb  bie 

s$riegni£  ober  93ormart,  bie  nebft  ber  je^t  jur  s$ro= 
»inj  Sacbfen  gebörenben  Slltmar!  früber  bie  km- 
mar!  (f.  b.)  bilbeten,  unb  ben  arößten  jeil  ber  3ieu= 
marf.  Slußerbem  enthält  bie  $roöin3  uon  Sdlefien 
ben  Scbroiebufer  .Hrete,  von  £interpommern  einige 
Crtfcbaftcn  beö  ̂ pri^er  $reife§,  r>om  ©ro^berjog= 
tum  $ofen  bie  Orte  Scbermeifjet  unb  ©roebom;  fer= 
ner  ben  1815  roieber  in  93efi^  genommenen  ̂ reig 
15 ottbug,  fottne  einen  3Teil  ber  pom  $öniareid) 
Saufen  abaetretenen  Sänber,  befonber§  bie  wiaxb 
araffebaft  Dcieberlaufit?  unb  einige  Crtfcbaftcn  ber 

Obertaufi^  treftlicb  ber  Spree ",  bie  meifenifeben Erntet  Senftenberg  unb  ̂ ürftenwalbe,  bie  ßerr» 
febaften  Sonnentnalbe,  93arutb  unb  Sobritugl,  bie 
Cucrfurter  äimter  Jüterbog  unb  Sabme,  t>om  Äur= 
f reife  ba»  Slmt  93el3ig  unb  einige  anbere  Crtf cbaften. 

Oberftä^engeftaltung.  Qcotx  *oöben3üge  unb  jinei 
93obenfenhmgen  treten  befonber^  beutlicb  berpor, 

melcbe  le^tere  größtenteils  pon  fumpfigen  ober 
moorigen,  aber  jum  ̂ cit  in  .^ulturboben  uertran: 
belten  ober  311  ̂orfftieben  benu^ten  Jlußnieberuiv 
gen,  bier  93rud)  ober  Üud)  genannt,  eingenommen 
roerben.  Ser  nörbl.  ober  baltifcbe  .vjöbcnjug  ber 
pommerifcbnnedleub.  Seenplatte  fenbet  nur  unbc= 
beutenbe  o^eiac  nad)  93.  auS.  Ser  ctroa  225  km 

lange  fübl.  ̂ pöbenjug  längs  ber  Sübgrenjc  ber  %xa- 
pinj  beginnt  mit  ben  £aufit5er  .'oöben,  unb  sroar 
mit  ben  Sorauer  Sanbbergen,  unter  benen  ber 
:Hüdenbcrg  228  m  erreiebt,  ̂ iebt  tüeftroärts  über 
Jriebel  unb  Sprembcrg,  bann  mebr  nacb  5R2B.  über 
t5alau  unb  fcbliefst  fieb  an  ben  fablen,  bürren  unb 
unfruebtbaren  Fläming  (f.  b.).  Sie  fübl.93obcnfen- 
fung,  3iemlicb  am  nörbl.  S'Ufce  biefeS  iööbenjugs, 
tritt  am  fd}ärfften  berpor  bureb  bie  oumpfnieberun^ 
gen  bes  SpreetralbeS,  r»on  93arutb  unb  ber  Sßlaue. 

Tic  nörbtidte,  faft  unmittelbar  am  Sübfufn1  bev 
baltifcben  Sanbböbe,  n?irb  bejeidmet  bureb  bie  SRie= 
berungen  be§  s)ce^e=  unb  9I>artbebrudK->,  bee  £ber= 
brucbS,  bie  Sinie  be§  g-inorofanalgi ,  ba§  öapcl= 
länbifebe  Sud)  unb  bie  Stromfurdie  ber  (51be. 

Stoifdjen  beiben  Ginfenlungen  liegt  eine  breite 
93obenerbebung  (platte),  bie  fieb  t>om  ̂ ofenfeben 
ber  roeftmärt»  in  bie  üftarf  erftredt,  bai-  Stember^ 
ger  £anb,  bie  Spreeplatte  unb  bie  iUcittelmarl.  Sie 
iüirb  burebfebnitten  pon  SD.  gegen  3J9B.  burd)  bie 
"liieberung  ber  Raulen  Cbra  unb  ber  Cber  bi-5  gut 
•Jteiffemünbung,  i>cn  SDlüUrofer  Äanal,  bas  untere 
Spree^  unb  «oaDeltbal  unb  ben  ̂ lauenfcben  .Hanal; 
pon  S.  gegen  §ft.  burd}  bie  Cber  pon  ber  3ieiffe=  bic- 
jur  SBartemünbung,  ben93ober,  bie  9ieiffe,  bie  obere 
Spree,  bie  Sabme,l)attl}e  unb  platte,  foroie  nament- 
lid}  im  S.  ber  Spree  pon  überaus  jahlveicfeen  !lei- 
nern  ̂ 'tufdäufen,  Sumpfftreden  unb  tiefer  gelegenen 
Seen.  3roifd)en  biefen  §-urd}en  erbeben  fid)  eine 
Stenge  einjelner&öbengruppenunb  .»ööbenjüge,  roie 
ber  Semmelberg  bei  ?fveicntt>albe  157  m,  biesIRüggel= 
berge  bei  (löpenid  120  m,  bie  ̂ aüelberge  im  ©tune= 
rnaib  97  m,  bie  9lauenfcben  93erge  im  S.  r>on  §ürften= 
malbc  112—152  m.  $m  ganjen  ift  auf  biefer  platte, 
roie  in  ber  3aeberlaufit?  unb  anbermärtS,  ber  Sanb= 
boben  üorberrfcbenb  unb  bat  auf  roeiten,  mit  $ie= 
fem  unb  öeibefraut  beftanbenen  Streden  ein  bürreö 
i'lnfeben.  2lber  felbft  auf  ben  §öl}en  ift  er  lebmig, 
toedbfelnb  mit  mebr  ober  weniger  bumuSrcicbem 
Jbon=  unb  Sebmboben,  unb  burdi  trefflictje  futtür 
jum  SXnbau  ber  meiften  Jelbfrücbte  tauglid}  gemaebt. 
2luf5erbem  finb  aud}  bie  beften  93obengattungen  in 
aitvgebebntcn  Radien  nertreten,  namentlid)  in  ben 
entwäfferten  93rud}gegenben  ber  3'lnfinieberungen, 
unb  bie  fleißige  93efteÜung  bc$  93obenS,  wobei  haä 

Arucbtwecbfelfpftem  oorbei-rfcbt,  in  9}erbinbung  mit 
ben  großen  .Hapitalieu,  bie  jur  G'rlangung  gefiebert ter  ßrträge  ben  ©runbftüden  sugefübrt  werben,  bat 
bie  s$ropins  31t  einem  tornreieben  Sanbe  gemacht. 

©etoäffer.  Ser  •öauptftrom  ift  bie  Cber,  bie  bier 
reebt»  bie  9Barte  mit  ber  9cet?e,  linlS  bie  ©örli^er 
■lieiffe,  ben  fcblef.  93ober,  bie  $inow  unb  2Mfe  auf= 
nimmt.  Sie  bilbet  jwifeben  9örie3en  unb  Cberberg 
einen  großen  93ogen,  ber  burd)  ttn  22  km  langen 
Cberfanal  1755  abgefd)nitten  würbe,  ̂ m norbweftl. 
Seile  ift  bie  Glbe  311m  Seit  ©ren3ftuß  3Wifd)en  ber 
s$ropin3  unb  ben  $rot>in3en  Sacbfen  unb  öannoper. 
Siefelbe  nimmt  bie  febiffbare  §apet  (linfe  mit  ber 
Spree,  Siutbe  unb  ̂ taue,  recbtS  mit  Sbin  unb  Söffe) 
unb  bie  Stepenitj  auf.  Sie  au»  medlenb.  Seen 
tommenbe  ^ar»el  bilbet  befonber»  nad}  Slufnabme 
ber  Spree  eine  große  ̂ di)l  Seen.   Sie  wiebtigften 
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unter  ben  übrigen  ;ahlreicheu  itehenben  ©ewäfiern 
finb  bei  Scbwielod)  ,  bet  Sdbarraüfiel -,  3Jlüggel=, 
üdor-  liuD  iKuppinerfee,  im  ganjen  etwa  600  Seen 
mit  einet  ̂ anerfldd-c  von  580  gkm.  Ter  Sßaffe«5 
veidnum  begünftigte  unb  erforberte  .Hanalaip 
lagen.  Unter  biefen  finb  bie  roruiglutucn  cor 
Ainomfanal  (57,85  km)  iwreheu  Havel  unb  Ober, 
bet  ̂ riebrieb  =  3öilbelm3  =  ober  li'iullroier  Kanal 

km)  jmifdpen  Spree  unb  Dbet,  bei  IRuppinet 
.Hanal  ilö,i  kini  jwif eben  Havel  unb  Kuppinerfee, 
bet  öfeprbelUner  obet  Sinumet  :Hhin  (16,5  km),  bei 

ntofje  ftauptgraben  obet  HavclläubifdY  Haupt-- f  anal,  ber  Templiner  i  L3,2km),bre2Bentow  (9,4km), 

cor  äßerbeUineri  U  ►,«  km  |,  ber  ctorfower(23,:;.->kmi, 
cor  iRottetanal  (21,sikm),  bie  9lüberäbotfet<Sdnff- 
fabrtsitrane  1 9  km  I  unb  cor  9leue  C  bertanal,  welcher 
letuere  ictu  uim  eiaeutluten  SSett  cor  Dbei  90001= 
ben  ift,  fowie  verfdnebene  Kanäle  burd)  unb  bei 
Berlin  (f.  b.,  ob.  %  3.  794b).  ̂ m  gangen  beträgt 
bie  Sänge  bei  fdnffbaren  SBafferftrapen  1586  km, 
barunter  304  km  .Handle,  iü  alfo  bebeutenber  alä 
in  ieber  anbern  preufi.  $tooing. 

iUtiicraircitt).  Set  ©oben  liefert  Torf,  befon= 
berS  bei  ßinum  (pon  oorgüalid;er  (Sitte),  bei 
.Hremmen,  Aehrbelliu  u.  f.  w.;  lörauntoblen  (189 D 
3724  720  t  ui  IG >'»  kg  im  SBerte Pon  8034046  Ü)i.) 
bei  Areienwalce,  Andorn,  ÜBriejen,  Aranffurt, 
Stauen,  oielcnug  unb  anbern  Drten,  .Half  oorgüg 
lieb  bei  SRüberlborf,  ©ip§  ebenba  unb  in  cperen= 

betg  bei  ooifen,  3teiniaU  bei  Sperenberg,  i'ebm 
unb  Thon  an  fielen  Drten,  baber  viele  Ziegeleien 
1 ;.  8.  in  Rathenow)  unb  5 Bpfereien.  Gifen=  unb  ftabl= 
baltige  Heilquellen  r>cn  sJtuf  befitst  Areienwalbe. 

ScDölfcrung.  Tie  SJStoPÜtä  bat  (1890)  2541783 

H256  71-2  mannt.,  1285  071  Weibl.)  (?.,  256140 
bewohnte,  3576  unbewohnte  2.i*obnhäuier,  4803 
anbere  bewobnte  33aulid)teiten,  567274  Hausbab 
tunken  unb  2151  2Xnftaltcn ;  bavon  entfallen  (na* 
bem  «rorläunaen  Grgebni*»  ber  23olfs\3äblung)  auf 
bie  135  Stäbte  978  831  (485  607  mannt.,  493224 

roeibl.)  15".,  71315  bewohnte,  1064  unbewohnte 
ÜSBobnpäufer,  1915  anbere  bewobnte  93aulicbfeitcn, 
233071  öausbaltungen  unb  970  2lnftalten;  auf  bie 

3161  l'anbgemeinben  1343  958  (663061  mannt., 
680897  roeibl.)  G\,  165  757  bewobnte,  2369  unbe= 
wohnte  ii;ohnhäufev,  1774  anbere  bewobnte  33au= 
liebfetten,  295  266  Haushaltungen  unb  321  2ln= 
ftalten,  unb  auf  bie  2012  ©utöbejirfe  219  612 
(108739  mannt.,  110873  roeibl.)  G.,  19  791  be= 
roobnte,  686  unbewohnte  ©ofmhäuier,  381  anbere 
beroobnte  SBaulid;feiten ,  42  507  Hauehaltungen 
unb  121  Mnftatten.  S)er  Jtonfeffion  nach  waren 
2431307  (roangelifcbe,  89  910  Äatpolifen,  6572 
ionftige  Sbriften,  13  775  Israeliten  unb  219  am 
bere.  T)er  etaatsangebörigfeit  nach  waren  (1890; 
2536527  SReicbsangebbrige,  5213  3ieicbsauslänber 
unb  43  anbere.  Ter  Nationalität  nad)  finb  bie  53e= 
wohner  beutfeb,  mit  älusnahme  von  45000  SBenben 
in  ber  -Rieberlaufifc. 

iianb*  unb  gorftwtrtfcf)aft.  $on  ber  @efamt= 
fläcbe  fommen  (1883;  auf  2lderlanb,  ©artenlanb 
unb  Weinberge  1839878,  auf  SBiefen  402847, 
auf  Reiben,  Hutungen,  £b=  unb  Unlanb  199  481, 
auf  Haus=  unb  Hofräume,  2£ege,  ©emäffer  u.  f.  w. 
246  443  unb  auf  tforften  unb  Hoijungen  1 294660  ha. 
2k  Hauptprobufte  be§  21  der  bau  es  finb  ©erfte 
unb  Joggen;  baneben  zeichnen  fieb  burd}  3Beijen= 
bau  por\üglich  bie  Ufermart,  ber  £berbrud\  Die 
©egenben  oon  (iüftrin,  öanblberg  a.  b.  äBartbe, 

Sonnenburg  u.  f.  w.  atK-.  Ter  fdjlecbte  Sanbboben, 
wie  bei  öee^fow,  Storfow  u.  1.  w.,  liefert  S8ua> 
weisen  unb  ̂ eltower  SÄüben.  Hafer,  Hine,  Hülfen 

frudue,  namentlid)  (5'rbfen,  werben  uir  Genüge,  Pon 
Aiitterfrdiitern  öugeme  unb  Cupine  mehr  at8  in 
ben  anbern  Sproüinjen  gewonnen.  .Hartoffelu  baut 
man  uiel  gut  Nahrnng  unb  ntr  Sranutweinbrew 
uerei,  be^gleidjen  :Kunfelnibeu,  immentltcb  im  Cber 
brueb,  utr  SBetfotgung  ber  Surfernebereieu.  Serner 

wirb  eruuigt  Hanf  unb  aU-uv-v,  .Hrapp  unb^ßaib, 
fowie,  befonbetS  auf  ben  gtö|ern  (Gütern,  Sftapi 

unb  :Küb'"aat.  Hopfen  wirb  probuüert  bei  ̂ Buctow 
unb  anbermärtä  in  ber  iViittelmarf  fowie  in  ber 
S&riegni^  unb  Neumarf;  stabaf  befonberä  in  bet 
Utermari,  bie  am  meiften  im  ganjen  etaate  liefert, 
ben  beften  bei  SBierraben.  C  b fr  wirb  nameittlicb  in 
SBerbet  unb  ©üben  gewonnen;  bie  ©artenfultur 
fteht  fehr  bod).  Ter  Ernteertrag  belief  fiefe  1890/91 
auf  476  767 1  (ju  1000  kg)  Joggen,  72  676 1.  SBeisen, 
80638  t  ©erfte ,  2231313  t  Kartoffeln,  219848  t 
Hafer  unb  832378  t  SBiefenbeu. 

"Ter  3?iebftanb  ift  nicht  unbebeutenb.  ßr  um- 
faßte nad)  ber  Gablung  üom  ±q  ̂ an  1883: 

240463  s^ferbe,  691 636  ©tüd  Sttnbpieb,  1 709  897 
Scbafe  (barunter  642 114  feine  2Boltfdjafe  [Mtxv 
noe]  unb  197  648  perebelte  ̂ leiftbfcbafe).  deiner 

tenSWert  ift  ba£  ̂ riebricb^lUttjelTtts^Gieftüt  3U  sJieu^ 
ftabt  a.  b.  Toffe  mit  bem  Vanbbef d)älerbepot  51t 
Sinbenau.  cdjafwotle  liefert  33.  unter  allen  preuf>. 
ißre-pingen  am  meiften  utr  2lusfuhr,  unb  bie  feinere 
jab.lt  ju  ben  beften  ber  ©elt.  3ttr  Hebung  aller 
Zweige  ber  Öanbwirtfcbaft  unb  3ur  33ilbung  ber 
Saabwirte  ift  in  33.  aufterorbentlidb  Diel  gefebeben. 
Tie  pon  Tbaer  ju  3)iögelin  gegrünbete  llfabemie 
bes  Sanbbauee  ift  nad)  25jäbrigera  33efteben  1.  91oü. 
1861  mit  Nüdficht  auf  bie  Errichtung  einer  lanbwirt^ 
febaftlichen  Hocbidmle  in  33erlin  aufgegeben  wor- 
ben.  2lderbaufd}ulen befteben auf  ©lidh,ow  bei ßalau 
(feit  1845),  ju  Hanfenfclb  im  Greife  Sebu§  (feit 
1847),  eine  fönigl.  ©ärtnerlehranftalt  31t  ̂otäbant, 
eine  lanbwirtfebaftliche  icbule  ju  Tabme.  Grfolcj- 
reieb  Wirten  auch,  bie  lanbwirticbaftlidien  Vereine. 
2anbwirtfä)aftlicbe  dentraberetne  finb  ber  tyxv- 
innualr>erein  für  bie  3)tarf  33.  unb  bie  9iiebertaufiu 
;u  i^otsbam,  bie  2)iärfifche  öfonomifebe  @efettf(jpaft 
bafelbft  unb  ber  Eentralr»erein  ju  §rantfurt  a.  D. 
Tic  ̂ Salbungen,  in  bereu  2lu*bet)nung  93.  feiner 
^ßroPinj  nachfteht  unb  bie  üorherrfchenb  au*  Wiefern, 
boeb  Pietfad)  aud),  wie  in  ber  Ufermari  unb  ̂ riegniu, 
aus  Saubbotj  befteben,  liefern  reteblid)  H0I3,  auch, 
atä  Hanbeleartifcl.  33on  ̂ agbwilb  finb  befonbere 
Tam=  unb  9ftotbitfd)e,  sJtebe,  öafen,  3tHlbf<jpwetne, 
JHebbübnev,  2Balb=  unb  anbere  cchnepfen,  witbe 
Gnten;  r>on  jahmem  ©eflügel  (Mnfe,  Eliten,  Trut^ 
hühner  unb  Tauben  ju  nennen.  Tue  §ifd;erei 
war  in  ber  3eit  ber  ffienben  unb  im  iÜtittelalter 
eins  ber  erbeblicbften  ©ewerbe  im  Sanbe,  unb  nod> 
je^t  ift  bei  ber  großen  Stenge  ftebenber  unb  fliefeen= 
ber  ©ewäffer  ber  g-ifchreiebtum  unb  ber  Aifcbfang 
pon  2Bid}tigfeit  für  bie  Öepölferung.  93ienenftöde 
gab  es  10.  ̂ an.  1883  105243  6tüd,  namentlich 
zeichnet  fieb  bureb  beren  Sudot  bie  ©tabt  ©orau 
uebft  Umgebung  aus ,  beren  2Dad)sUcbte  einen  mei= 
ten  2(bfa^  baben.  T)ie  Seiben3ucbt,  febon  unter 
Ariebricb  b.  ©r.  burdb  2(ntage  Pon  2)taulbeerpflan- 
3ungen  beförbert,  bann  aber  gänslicb  perfallen,  bat 
befonber^  bureb  ben  1845  gegrünbeten  herein  3ur 
93eförberung  bes  Seibenbaues  in  ber  2)tarf  unb 
9Ueberlaufih  ben  erften  2(nfton  ju  einem  umfang: 
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reidicrn  «Betrieb  crbaltcn;  1872  lourben  3243  $fb. 
Gocone  erzeugt 

3nbuftric,  ©crocrbc,  §attbef.  Tic  ̂ nbuftrte, 
\u  bereu  erfter  öebung  bie  Stntoanberung  frember, 
befonberä  nieberldnb.  unb  franj.  Molouifteu  febr 
Diel  beigetragen,  bat  in  neuerer  ;>eit  einen  aufjer= 
orbentlicben Stuff djtoung  genommen.  iHur.er  Berlin 
jtnb  bie.s>auptfiue  oerfdnebener  ©etoerbs  unb  Aabrif- 
tbatigfeit:  Sjßotebam,  Spanbau,  Söranbenburg,  3fta= 
tbenon?  (drillen),  Dtanienburg,  (SberSJoalbe,  $renj= 
lau,  ßucfentoalbe,  Jüterbog,  aranffurt,  SanbSberg, 
Sternberg,  ©ommerfelb,  (iettbn-c-,  Suctau,  §infter= 
toalbe,  ßalau  iSdubinacherei)  unb  Sorau.  3)ie 
Sßrotrinä  bat  jablreidje  unb  bebeutenbe  SBoUfpinne: 
reien  für  ©troebgarn,  £ud)fabrifen  (Sutfentoalbe, 
Sommetfelb,  ©üben,  ßottbuS,  Suctau),  eine  ftarfe 
^eineninbuftrie,  Seibenfärbereien;  Aabrifation  oon 
^eiben=  unb  öalbfeibenjeugen,  i^iamentienuaren, 
Sbaiols,  Sabaf  unb  Eigarren;  febr  bebeutenbe 
Baumroolhoebereien ,  Baumtooiibrudereieu  unb 
ßebertnbuftrie,  otele  5)ampfmüblen,  ^laiduueu- 
bauanftalten ,  33ron3etoarenfabrifen;    SBerle    für 

i.  b.  üDtart  unb  ©rofjsStdjterfelbe,  jatjlreidpe  bbbere 

Jccbter:,  SDMtteh  unb  (i'lemeutarichuleu.  "Jlufuu-bem belieben  2  ̂ßroomjtalgeioerbefcbulen  ju  $ot§bam 
unb  Aranffurt,  9  eoang.  iduUebreriemiuare  ;u 
Eßpenicf,  Morits,  Oranienburg,  -Jleuruppin ,  Sllh 
Söbern,  Troffen,  §riebebergi.b.9leumarf,  ffönig«^ 
berg  i.  b.  Oieumarf  unb  9ieujelle,  bie  .Habetten 
anftatten  in  ßtcbterfelbe  ivvuiptfabettenanitalt  be-> 
iU-eumfdnnt  Staates)  unb  in  9ßot3bam.  Bon  Be= 
beutung  ift  bie  ftanbiiebe  93ibliotb,e!  be§  9Jtarf= 
grafentumS  9tteberlauft&  in  ßübben.  3BifJenfdjaft= 
iid^e  ©efellfcbaften  finb:  ber  herein  für  bie 
Ncfdidne  ber  äftarf  B.,  ber  ftdj  1838  ju  Berlin 
bilbete  unb  burdt)  bie  Verausgabe  ber  i  2Rärfifd)en 
iyorfdjungen»  (feit  1841,  f  ortgefefet  f  eit  1888u.b.  £. 
(lAcrfdntuaeu  jur  Sranbenburgifdben  unb  Breufn 
fchen  ©efdjidjte»)  eine  bebeutenbe  SBirtfamleit  enh 
faltete;  ferner  ber  yuftortfebe  SSerein  %a  B.,  ber 
Öiftorif(3bs©tatiftifd)e  SSerein  311  Aranffurt  a.D., 
ber  SSerein  für  bie  ©efdjtdjte  9ßot§bam§. 

Serfaffung  unb  Skrioaltung.   Sie  Sjßrooinj  jer= 
fallt  in  bie  folgenben  jlroei  :Ueaierunavbenrfe: 

Sßegierung§6egirfe 

qkm 

Stabte 
Banb= 

gemeinben bewirte 
SBofjn= 
ftätten A>au->- 

fiaitungen 
Giiiiuohiier  ,  pro  qkm 

9ßot§bam   
•_'  »638,82 

19195,49 

70 

65 
1518 
1643 

999 
1013 

136  802 
128  250 

316  618 
254  226 

1 404  626 
1 137  157 

68 
59 

(rifeugufnrareu  unb  :Kobeiien,  für  Stabetfen,  grobe 
Rupfertoaren,  fürSKefjtng  (barunter  baä  gröfjte 
9Jtefftngtoert  bec-  Staateä  ui  öegermüljle  bei 
(rbereioalbe) ;  ©la-Mnitten  unb  Gabrilen  für  5ßor= 
jellan,  S^ontoaren,  libemifalien,  Seife,  ßid&te,  öl, 
2Ba<bätuaj ,  ®otb=  unb  Silberioaren;  älppreturs, 
UrcfV,  ©djer=  unb  SBaßanftalten.  Sie  S9ronnt= 
loeinbrenuerei,  befonberä  von  Kartoffeln,  ift  febr 
bebeutenb.  1889  90  roaren  im  betrieb  604  SBrennes 
reien,  189(191:  573  Bierbrauereien  unb  14  iKübeiv 

iuclerfabrüen,  »elcbe  2276463  Toppelcentner  vJtü= 
ben  verarbeiteten,  .•öanbclsfammern  befteben  in 
Aranffurt  a.  C.,  Cottbus  unb  3orau. 

2Jerfel)r5wefen.  Sebr  lebhaft  ift  ber  üerfebr  ber 
Sßroöinä  ju  SBaffer  unb  ju  Sanbe.  iHitncv  ben  fdnt> 
baren  jablreicben  ©etnäffern  unb  .Kanälen  mürben 
(1887)  5363  km  Munftftraßen  unb  (1890)  2738,5  km 

(S'ifenbabnen  befabren,  unb  jmar  laufen  bie  meiften 
Linien  in  Berlin  sufammen.  (©,  ̂ reufeifdie  ©fen= 
babnen  unb  Berlin,  Berfebrewefen.)  Cberpcftbiret: 
tionen  befinben  jid)  in  5ßotSbam  unb  Aranffurt  a.  D. 

Ü8i(buug§-  uuti  Söcreingwcfett.  Tie  $roOing  bat 
eine  Aorftafabemie  ju  C5'ber5roalbe,  eine  ̂ itter= 
afabemie  il^hunnaüum)  ut  B.,  ein  lönigl.  $äba; 
gogium  (mit  ̂ aifenbaue)  ut  3üUic&au,  22  &\)m- 
nafien  (in  B.  2,  je  1  in  $ot§bam,  §ßrenjlau,  3ieu= 
ruppin,  Spanbau,  UbarUntenburg,  ©&er§toalbe, 
Ariebebera  i.  b.  Sfteumarl,  Aürftentnalbe,  3dnr»ebt 

a.  0.,  SSittjtod,  J-reieniralbe,  tiottbuc-,  Aranffurt, 
©üben,  Süftrin,  KönigSbercj,  SanbSberg,  ?ud'au, 
©orau),  7  9lealgpmnaften  (B.,  aranffurt,  öaupt= 
$abettenanjtalt  Sid^terfelbe,  ©üben,  Sanbäberg  a.  b. 
9Bartbe,  5ßerleberg,  $otsbam),  4  53rogpmnafien 
i  Aorft  i.  b.  ßaufife,  ©ro|«£id)terfelbe,  troffen,  Stegs 
lig),  1  jftealfdmle  ($ot§bam),  11  9tealprogprnna= 
fien  (ßbarlottenburg,  Aorft  i.  b.  Üaufitj,  öaoelberg, 
Gottbue,  Groffen,  Sudenioalbe,  Sübben,  Miauen, 
^atbenotr,  Spremberg,  SBriegen),  1  cffentlid^e  bobere 
Bürcterfcbule  (Strausberg),  i  Sanbtoirtföaftäfdmle 
ju  Tabme,  2  ̂ rifattebranftalten  31t  Battenberg 

Tie  böcbfte  ©eriebt^bebörbe  ber  Sßroöina  ift  ba-5 
.Hammeraeriebt  ju  Berlin,  unter  bem  bie  9  £anb= 
geriete  Berliit  I.  unb  IL,  Cottbus,  Aranffurt  a.  £)., 
©üben,  ßanb§berga.b.9Bart^e,  ^BotSbam,  ̂ renjlau 
unb  ̂ teuruppin  mit  1.  5a"- 1891  tnSgefamt  102 
vJlmtvaeridnen  fteben.  Tie  eoang.  ̂ rooinjiaKird&e, 
31t  roelcber  bie  8anbe§Ijaaptftabt  mitgehört,  roirb  oon 
brei  ©eneralfuperiutenbenten  unb  bem.Honfiftorium 
ui  Berlin  geleitet  unb  ift  in  77 fiirc^enfreife  aeteilt, 
mäbrenb  bie  fatb.  ©eiftlidifeit  unter  bem  ̂ üvftbifcbof 
oon  Breslau  bureb  ben  Delegaten  in  Berlin  ftebt. 

3n  betreff  beä  Berg--  unb  öüttenioefenä  gebort  B. 
nebft  Sßommem  unb  caebfen  feit  1861 311m  €ber= 
bergamt  311  ,s>alle.  Bon  ben  433  3)atgliebem  bee 
xHbaeorbnetenbaufeS  toäblt  bie  Broiüiij  36  in  18 
^ablfreifen,  jum  Teuti\teu  :Keicbstage  20  9tbge= 
orbnete.  iffl  i  l  i  t  ä  r  i  f  cb  bilbet  bie  Sßrooin?  ben  @rfa|= 
unb  ©arnifonöbeiirf  bec-  3.  Hrmeeforpe  (©enerab 
f  ommanbo  in  Berlin,  Sommanbo  ber  5.  Tioifion  in 
Jranffurt  a.  D.,  ber  6.  Sioifton  in  Branbenburg 
a.  b.  ö.)  unb  tv-efentlicb  ben  ©arnifonäbejir!  bee 
©arbeforpä  (©eneralf ommanbo  unb  ßommanboS 
ber  1.  unb  2.  Infanterien  unt>  ber  ÄaoaHerie=35ioifion 
fämtlid)  in  Berlin).  ?liebiatifierte;)ieicb?berrfcbafteu 
enthalt  B.  nidH,  bagegen  oon  frübev  niebt  reid)§= 
unmittelbarem,  aber  befeftigtem  ©runbbefifee,  ber 
311  einem  erblichen  ©ifee  im  öerrenbaufe  beredjtigt, 
fteben  3tanbevbern\tafteu  (Barutb,  Sonnentoalbe, 
Pforten,  Trebna,  Staupih,  Lübbenau,  Slmtih),  eine 
Öerrfdiaft  (9ieubarbenberg),  jtoeiäJtaiorate  (Boiuen; 
bürg  unb  ©orlvborf)  unb  einen  alten  Befit?  (JHa^in 
unb  3RanSfelb).  Sie  frübern  fommunalftänbifcben 
Berbänbe  merben  infolge  ber  ̂ ßrooinsialorbnung 
00m  29.  ̂ suni  1875  bitreh  ben  5ßrooinjiallanbtag 
mit  bem  Si^  in  Berlin  erfe^t,  3U  ioel*em  ieber 
Äceiä  3U  50—100000  @.  je  brei,  bie  übrigen  Greife 
ie  3tr»ei  2lbgeorbnete  tuäblen.  S)aä  Sßappen  ber 
SPtooinj  ift  ein  roter Slbler  in  filbernem  Aelbe  (f.um= 
ftebenbe  )vigur).  S)ie  s^rooin3ialfarben  finb 
3fot=2Beifj. 
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öicfdjithtc.  Tic  icnige  VroDinv  ©.  bewohnten 
ui  Anfang  bat  chriitl.  3eirreä)nung  bie  eueren  iint> 
bic  vangebarben.  3ta  ilue  infolge  bei  Velfenrau- 
berung  verlaffenen  Si|e  rürftcu  flato.  Sollet,  bic 
Stützen,  yuwellcr  u.  a.,  bic  Marl  b.  ®r.  nur  vorüber: 
aebenb  unterwarf;  erft  öeinridö  1.  gelang  es,  einen 
Jeil  bes  vaubes  tributpflichtig  \u  machen.    Cito  I. 

ftiftete  uir^erefti- 
guug  beschriften; tums  946  unb949 

bic  33istümer  Sa* 
oelbetg  unb  8., 
fe|te  ©ero  (f.  b.) 
als  jJiarfgrafen 
ber  Cftmarf  ein, 
teilte  aber  nach 
benen  Tobe  965 
bas  ron  biefem 
Derwaltete  ©einet 
in  bie  Thüringen, 
Cft=unb;)corbmart. 

vetuere  würbe  1134  Dom  Maifer  Lothar  an  ällbrecbt 
ben  Sären  (f.  b.)  ferlietjen.  Erft  bieiem  dürften  ge= 
lang  es,  ber.vScrrfcbaft  ber  roicbcrbolt  fich  jufammen; 
raffenben  3£enben  in  biefen  ©egenben  ein  Enbe  ju 
macben.  Cr  erbob  bic  Stab 1 93.  ju  feiner  iRefibenj  unb 
trirb  )^on  feit  1136  Dereinjelt,  feit  1144  häufiger  als 
il'iarfgraf  von  SB.  genannt.  Cr  unterwarf  fieb  ben 
roeftl.  Teil  ber  üDtittelmarl  unb  bic  Vriegnift  unb  50g 
:Khein=  unb  lUieberlänber  als  Stnfiebler  babin.  3 ein 

'Jiacbfolger  als  i'iarfgraf  r>on  33.  roarb  1170  fein 
Sohn  Ctto  L,  ber  1182  jum  erstenmal  als  $Keicbs= 
etjfdmmeret  Dorfommt.  Ctto  ftarb  1184,  unb  es 
folgte  ibm  fein  febwacber  Sohn  Ctto  IL,  1184—1205, 
oer  Dom  Cnftifte  Hiagbeburg  feine  Erbgüter  in  ber 

•J.'iart  ,ut  Vehn  nahm.  2)ieb,r  Äraft  entwidelte  fein 
trüber  2llbrecbt  IL,  1205—20,  ber  an  ben  kämpfen 
-.wücben  ben  beiben  ©egenfönigen  Teutfcblanb«, 
Ctto  IV.  unb  Ariebricb  IL,  lebhaften  Hnteil  batte. 
ättbreebt  II.  hinterließ  bei  feinem  Tobe  jwei  unntütu 
bige  Söhne,  ̂ ofyann  I.  unb  Ctto  III.,  für  bic  ihre 
äJtuttet  2Ratt)ilbe  bis  1226  bie  Dormunbfcbaftliche 
Regierung  führte.  33on  1226  bis  1258  regierten  beibe 
trüber  gemeinfcbaftlid\  SSon  Maifer  Ariebricb  IL 
erhielten  fie  bie  l'ebnsbobeit  über  Sommern  1231, 
unb  zwangen  1236  ben  öerjog  Don  Temmin  unb 
1250  ben  tum  Stettin,  biefelbe  an3uerEennen.  Von 
fem  erftern  gewannen  fie  bas  2anb  Stargarb,  r>on 
fem  letztem  bie  Utermarf,  fobaj?  ber^jerjogllftcftwin 
im  öftl.  Vommern  fein  Sanb  als  i'efm  Don  33.  bin= 
nehmen  mußte,  ̂ m  Kampfe  gegen  ben  ÜDlartgrafen 
©einrieb  ben  Erlauchten  behaupteten  bic  beiben 
iurftl.  33rüber  fich  1244  in  bem  33efiße  ber  3täbte 
(ibpenid  unb  lüiittenwalbe.  ̂ oljann  brachte  bei  feiner 

-,rceiten  Vermahlung  mit  öebwig  Don  Sommern  bie 
fchon  burd)  bie  ©äffen  gewonnene  Ufermarf  förm= 
lieh  an  fein  ©aus,  wätjrenb  Ctto  al£  Vfanb  für 
bie  i'Jiitgift  feiner  ©emahlin,  ber  böljim.  Vrinjeffin 
33eatrir,  bie  Cberlaufiß  mit  ten  Stäbten  33auften, 
©örliß,  ̂ auban  unb  Söbau  erhielt,  lüußerbem  cr= 
hielten  bie  beiben  33rüber  burch  t>cn  ©egenfönig  2BU= 
heim  Don  ©ollanb  1248  bie  2lnroartfd)af  t  auf  bas  £>er= 
^ogtum  cachfen,  unb  1250  gelangten  fie  burdi  .({auf 
com  öerjog  33oteflaw  »on  ̂ iegni^  audi  ̂ ut£5bet* 
hoheit  über  bas  33istum  SebuS.  (S5gl.  Giebel,  Tic 
mavt  33.  im  3. 1250, 2  53be.,  33ert.  1831—32.)  T  en 
~l;olen  entriß  3o^ann  bfls  ̂ -'anD  an  ter  ©arthe,  roo 
er  1257  bie  3tabt  £'anbsberg_grünbete.  Tie  33rüber teilten  1258;  Stenbal  unb  caljroebet  rourben  bie 

neuen  IRegieruttg&ftfee  ber  beiben  vinien,  bie  $)aa$U 
jlabt  93.  bagegen  unb  bie  ̂ ehuvboheit  über  bie  33ic-= 
tümet33.  unb^aoclbcrg  blieben  gcmcinfduiftlid).  Tic 
Regierung  nur  eine  hod^ft  feaenäteidje.  SSicle  neue 
etabte,  tote  Arautfurt  a.C.,  3ieubtanbenburg,  Söati 
lualbc,  Aiieblanb,  Mönigc-berg  i.  b.  i'ieumarf  u.  f.  \v., 
irabruteinlidi  amt  iöcrlin  unb  Mölln  a.  b.  Spree, 
routben  oon  ihnen  gegrünbet.  ̂ o^ann  L,  geft.  1266, 
würbe  ber  Stifter  ber  altem  ̂ ranbenhrrgifd1  :H-> 
tanifchen  ßmie  )U  Stcnbal,  Ctto  III.,  geft.  1267, 
ber  Stifter  ber  Jüngern  ßinie  ?u  Salunebcl.  93eibc 
Stnien  erlofchen  aber  halb,  bie  jüngere  1317,  bie 
ältere  1320.  Tic  bebeutenbften  §ütften  biefer 
Tnnaftie,  unter  ber  1269  bie  Vehnshoheit  über 
^oinmerellen  erroorhen  unb  1291  bie  ÜJiarf  8anbö= 
berg  bei  öallc  öon  bem  Thüringer  Sanbgrafcn 
^Übrecht  bem  Entarteten  getauft  rourbe,  waren 
©ermann  unb  ber  auch  als  ÜFUimef&nget  befanntc 
Ctto  IV.  mit  bem  Pfeile,  bie  1303  t>on  bem  DJiarf^ 
grafen  Tnejmann  t>cn  iWei^en  bie  "JiieberlaufiU 
lauften,  unb  ber  friegerifche  Söalbemar  (f.  b.)  feit 
Cttos  Tobe,  1308—19.  S)er  letztere  erweiterte  33. 
gegen  Saufen  unb  Schtcfien  unb  bejeiebnet  einen 
vorläufigen  3tbfd)lufe  ber  33lüte  bes  branbenb. 
Staates.  Ter  letzte  bes  märf.  ä^fiflö  ber  Ülsfanier 
toat  Heinrich  ber  jüngere,  ber  1320  unnermäblt  ftarb. 

?iach  breiiährigen  inneru  3Sirren  fam  33.  1323 
an  bas  ©aus  Mittels b ach,  inbem  Vubwig  ber 
SÖaper  bie  50larfgtaffd)aft  feinem  Sofyne  Subwig  bem 
Altern  (f.  b.)  üerlieb ,  ber  erft  nach,  langen  Mampfen 
mit  ben  benachbarten  ymften  unb  mit  übermütigen 
Sßafaüen  in  ihren  33efi^  gelangen  tonnte.  T)urcb 
feine  Verheiratung  mit  matgateta  SRaultafch,  bie 
ihm  Tirol  jubrachte,  entfrembete  er  ftd)  bem  ̂ ntereffe 
93. s  bermaßen,  i>a$  er  1351  bie  Starten  feinen  33rü= 
bem,  £ubwig  bem  IRöntet  unb  Ctto  bem  Jaulen, 
überliefe.  (3Sgl.  ©.  3B.  von  Otaumer,  Tie  Dteumart 
33.  im  3- 1337, 33ert.  1837.)  3?erantaff ung  baju  gaben 
ihm  auch  insbefonbere  bie  ©irren,  bie  feit  1348  ber 

fog.  falfcfye  ©atbemar  (vgl.  Mioben,  Tiplomat.  03c= 
fd)id)te  be»  2Rarfgrafen  äßalbemar,  4  33be.,  33erl. 
1844—45)  erregte,  ber  fich  für  ben  Derftorbenen 
lüiarfgraf en  3ßatbemar  ausgab.  Subwig  ber  Körner 
unb  Ctto,  unter  benen  1356  33.  burch  bie  ©otbene 
33ulle  jum  Murfürftentum  erhoben  würbe,  fchtoffen 
1363  mit  Maifer  Marl  IV.  unb  bem  luremb.  öaufe 

eine  GrbDerbrüberung,  woburch  letzteres  bas  sJted)t 
ber  9]ad}folge  in  ber  Murmart  erhielt.  (3>gl.  Tic 
Erwerbung  ber  SDtart  33.  burd}  bas  luremb.  ©au» 
[anonpm;  Don  hiebet],  33erl.  1840.)  Ctto,  feit  1365 
alleiniger  £>err  ber  DJtarf,  ein  träger  unb  t>ericbwen= 
berifdier  Aitvft,  öetfaufte  bem  Maifer  1368  bie  iUieber= 
tauüH,  bie  biefer  mit  33öhmen  Dereinigte,  unb  fdjon 
1373  warb  er  Don  bemfelben  genötigt,  bie  Murmarf 

üöllig  abzutreten,  bie  bamit  an  bas  £>aus  i'urem  = 
bürg  tarn.  3unä*Ü  erhielt  fie  Marl?  IV.  Sohn 
SBenjel  unb  nad)  beffen  Tobe,  1378,  fein  jüngerer 
33ruber  Sigismunb,  ber  fie  aber,  Dom  einheimifchen 
2(bel,  befonbers  ben  Cui^ows,  h,art  bebrängt  unb 
Don  Sduilbenlaft  genötigt,  1388  feinem  Vetter,  bem 

i'Jiarf grafen  Sobft  Don  DJiähren  (f.  ̂ obocusi  Dcr-- 
pfänbetc.  Sobft  aber  tonnte  ber  innern  Zerrüttung 
bes  i'anbes  fo  wenig  als  fein  Statthalter  Einhalt 
thun.  ~Jtad)  feinem  Tobe  1411  fiel  bie  Murmart  an 
Sigismunb  surüd,  ber  ju  berfelben  ;>eit  uuu  Mbnig 
erwähnt  werben  war.  Sigismunb  hatte  1402  bie 
jWmart  an  ben  Tcutfchcn  Crben  Derfauft  unb  fe^te 
nun  ben  33urggrafen  Don  Jtürnberg,  ̂ nebria)VI. 
(f.  b.)  aus  bem  .ftaufe  .*5 oben, ollern,  mittele 
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einet  Urfunbe,  batiert  Cfen  8.  ̂uli  1411,  §u  «einem 
regten  oberften  unb  allgemeinen  ̂ erroefee  unb 
Hauptmann»  in  ben  branbenb.  Sanben  ein  unb  über= 
trug  ib,m  alle  marfgräft.  ©etoatt  mit  Slu*nabme 

ber  $ur.  (SßgL  Sftiebel,  ;iebn  jjjjafyre  auä  ber  ©e= 
icbicbtcbe» 21b, nbevvn  btk  preuf;. KöniaSfyaufeS, Berl. 
1851.)  Surd)  Urfunbe,  batiert  tfonftanj  30.  Slprit 
1415,  luurbe  beut  Burggrafen  ana)  bie  branbenb. 
Äurroürbe  unb  ba£  ßrjfämmereramt  erblid)  mit  bem 

Borbetjalt  ber  Sßiebereinlö jung  gegen 400000  Üiolb- 
gulben  oerlieben,  unb  18.  Stpril  1417  erbielt  er  auf 
bem  Äonjil  ju  Jlonftanj  bie  feierliche  Bcletmung, 
ohne  bafi  oon  bem  taiferl.  ÜBieberfaufSredjt  meiter 
bie  ;Hebe  >oar,  worauf  er  fidi  al»  Äurfürft  oon  33. 
Ariebrid)  I.  nannte.  Bon  hier  an  beginnt  bie  eigent= 

lidje  Gntftebung  unb  (Sntnu'dtuug  bei-  ̂ rcufujdien ©taate*.  (©.  ̂reufeen  [ftöntgreid)],  ©efebiebte.) 
iiitteratur.  Lüfter,  Bibliotbeca  historica 

Brandenburgensis  (S8re3l.  1743),  uebft  Accessiones 
(2  Bbe.,  Berl.  1766),  unb  beffen  Collectio  opuscu- 
lorum  historiani  marchicam  illustrautium  (2  Bbe., 
ebb.  1731 — 33);  Räumer,  Codex  diplomaticus  Bran- 

denburgensis (2  Bbe.,  ebb.  1831— 33)  unb  beffen 
Regesta  bistoriae  Brandenburgensis  (93b.  1,  ebb. 
1836);  Stiebet,  Codex  diplomaticus  Brandeiibur- 

gensis (41  Bbe. ,  ebb.  1838—68).  Über  bie  ältefte 
@efd)id)te  unb  Berfaffung  ber  Äurmarf  53.,  in§= 
befonbere  ber  Slltmart  unb  itRittelmarf  (oon  dlau- 
mer;  3erbft  1830);  hiebet,  Siptomat.  Beiträge 
jur  @efd)id}te  ber  3Rarf  B.  (Berl.  1833);  3immer= 
mann,  Beitrag  jur  ©efdnd)te  ber  märfifeben  Stdbte 

(ebb.  1837);  Balfetoi^'  jum  Jeil  anonym  erschienene 
2Berfe:  Sie  lurmarf  B.,  ihr  3uftanb  unb  ibre  Ber= 
loaltung  unmittelbar  oor  bem  2lu§brudj  be»  Krieges 
im  Oft.  1806  (£pj.  1847),  Sie  Äurmarf  B.  im  3u= 
fammenl?  ang  mit  ben  ©d)idfaten  beS  ©efamtftaateS 
loäbrenb  ber  Seit  oom  22.  Oft.  1806  bi»  ju  ßnbe 
be§  3.  1808  (2  Bbe.,  ebb.  1851—52)  unb  Sie  ßur= 
marf  B.  im  ̂ ufammenb,  ang  mit  ben  Sdjiäfalen  beS 
©efamtftaate»  ̂ reufjen  luäbrenb  ber  $• 1809  unb 
1810  (bg.  üon  föetnbarb,  ebb.  1860);  %.  Boigt,  ©e= 
fd)icf)te  be»  branbenb.^preufc.  Staates  (3.  Stuft.,  Berl. 
1878);  3d)ol3,  Sie  @r»oerbung  ber  ülRarf  B.  burd) 
$arl  IV.  (Brest.  1874);  Fontane,  Söanberungen 
burd)  bie  «Warf  B.  (Bb.  1, 4.  Stuft.,  Bert.  1883 ;  Bb.  2, 
3.  Stuft.  1880;  Bb.  3,  2.  Stuft.  1880;  Bb.  4,  2.  Stuft. 
1886;  neue  »oblfeile  SluSg.  Bert.  1892).  (Sine  ooü= 
ftänbige  geogr.  ■  tjtftov.  =  ftatift.  Beitreibung  gab 
Bergbaus  im  «Sanbbud)  ber  3)tart  B.»  (3  Bbe., 
Branbenb.  1853  —  56).  3m  «©emeinbelerifon  für 
baZ  Äönigreid)  Breufcen»  »ourbe  alä  3.  Jpeft:  ©tabt- 
fretS  Berlin  unb  ̂ roüinj  B.  (Bert.  1888)  oom  fönigt. 
©tatiftifdjen  Bureau  oeröffentlid)t.  Scr  Berein  für 
bie  ©efcfytcbte  ber  DJtarf  B.  giebt  bie « SDlärfif  d)en  ̂ ox- 
f  ebungen»  (20  Bbe.,  Berl.  1841—87),  feit  1888  u.  b.£. 
« gorfebungen  äur  Branbenburgifcben  unb  ̂ reufu-- 
fd)en  ©efcbid)te»,  i&b.  1—3  (Sps.1888— 90),  beraub. 

SBraubcnburg  an  ber  öaoet,baS  alteBren  = 
n a b u r g  ober  Brenbanburg,  fpäter  »erberbt 
Brennaborcb,  ober  Brennabor,  Stabt  unb 
StabtfreiS  im  preutf.  Oieg.=Bej.  ̂ otsbam,  liegt  in 
35  m  £öbe  an  ber  £inie  Berlin  =  3Jcagbeburg  ber 

^reuf,.  ©taatsbabnen  unb  anrb  bureb  bie  «paüel, 
bie  4  krn  unterhalb  ben  S^Iauejdjeit  See  bitbet,  in 
bie  Sttt=  unb  9ieuftabt  geteilt;  einen  britten  Seil  bit= 
bet  ber  fog.  Som  ober  Burg  B.  auf  einer  ̂ nfet  be3 
Jluffe^.  2ttt=  unb  9ieuftabt  tr-areu  früher  getrennte 
Stäbte,  mürben  aber  1715  unter  einen  2Jtagiftrat 
vereinigt,  unmittelbar  neben  ber  Stttftabt  erfjebt  ficb, 

Jörorf^aus'  ̂ oiiöeriationg=2c£ifon.    14.  2(uff.    III. 

i^ommanboc-i  ber 

|  ctiua  63  m  über  ber  £ar>et,  ber  3)tarien=  ober  öar- 
tungerberg ,  auf  beffen  ©ipfel  einft  ein  beibn.  3;em= 
yel  beÄ  Sriglaff,  fpäter  bie  bcrübmte  2)tarienfircbe 
mit  bem  3ugcb^örigen  ftloftcr  ftanb  unb  feit  1880 

ein  30  m  bobeg  Senfmat  für 
bie  in  ben  Kriegen  1864,  1866 
unb  1870/71  gefallenen  $ur= 
märfer  ficb  erlebt.  Sie  Stabt 
ift  3ifc  eine§  StmtSgericbtäi 
(SanbgeridH  $ot§bam),  einer 
©trafanftatt,  jtoeier  ©uper= 
intenbenturen,  eine§  öaupt- 
fteuer=  unb  föatafteramtö,  ber 
fsufanteriebiüifion,  11.  unb 

12.  Infanterie  =  unb  6.  ̂ aüallcriebrigabe,  fomie 
einer  Üteicbgbanfnebenftelle  unb  bat  (1890)  37817 
(19863  mannt.,  17954  treibt.)  @.,  barunter  1978 
Äatf) otifen,  288  anbere  ©btiften  unb  243  3^rae= 
liten,  in  OJornijon  (3202  SWann)  ba§  35.  güfi= 
lierregiment  $rinj  ̂ einrieb  »on  ̂ reufsen,  ba§> 
6.  ßüraffierregiment  Äaifer  9ttfoIau§  I.  üon  9tufe= 
(anb  unb  bie  2.  unb  reitenbe  Slbteilung  be»  3.  %db- 
artitterieregimentS  ©eneral^elbjeugmeifter;  2407 
v^obnbäufer,  8654  öau§baltungen  unb  36  Stnftak 
ten,  ferner  einen  Dberbürgermeifter,  Bürgenuci= 
fter,  16  2RagiftratÄfollegiumemitglieber,  45  ©tabt= 
»erorbnete;  $oft  erfter  itlaffe  mit  jwei  3rt»eigftetteu, 
£etegrapb,  ̂ ernfpreetjeinriebtung,  eine  f  önigl.9titter= 
afabemie  (1705  eröffnet,  Sireftor  Dr.  fteine,  n  Set? ■■ 
rer,  7  klaffen,  102  ©cbüler),  ein  ftäbtifcbeö  @pmna= 
fium  (1797  eröffnet,  Sireftor  Dr.  9ta§mu3, 12  2eb= 
rer,  8  klaffen,  141  ©cbüler),  ein  ftäbtifcbe§  non  6ol= 
bernfcbeS  sjtealgpmnafium  (1589  gegrünbet,  Sireftor 
Dr.  §od)beim,  18  Sebrer,  11  klaffen,  280  ©d)üler, 
3  Borflaffen,  97  ©d)üler),  je  eine  ftäbtifebe  unb 
private  t)öbere  9)iäbcbenfdmte,  ein  ftäbtifcbeS  ̂ ran= 
fenbau§  unb  ©asbeteuebtung.  Unter  ben  ©ebäuben 
finb  bemerfenSlrert  bie  Äatbarinenfircbe  in  ber  3ieu= 
ftabt,  ein  got.  Badfteinbattenbau,  SangbauS  1381 
— 1401, 6boruml410,2:urmber®eftfeite  1583— 85 
erbaut,  mit  einer  ̂ ronleicbnamsfapelle  an  ber -Korbs 
feite,  einem  ̂ otjfcbni^altar  (1410),  einem  ehernen 
Saufbeden  (1440)  unb mebrernScnfmälern ;  bie  früb= 
got.$etrifircbe(14.3abrt).);  bieSomfird)e,urfprüng= 
tid)roman.^feiterbafilifa,um  1170  erbaut,  mit  einer 
üor  1235  »oltenbeten  Ärppta  im  übergang§ftit,  im 
14. 3af)rf).  in  einen  got.  ©eir-ötbebau  umgcmanbelt, 
1834  t>on  ©d)tnfel  neu  eingerichtet,  mit  gutem  Stltar= 
bilb  (1465)  auf  ©olbgruno,  an  ben  SEBanben  aufgc= 
ftetlten  ©rabfteinen,  u.  a.  bem  be§  Bifcbofs  2beo= 
borieb  oon  ©ebutenburg  (geft.  1393), Slltarleudjtem 
(@nget§ftatuen)  oon  1441  unb  einer  großen  ©amm= 
lung  mittelalterlicher  DJte^getoänber;  bie  @otbarb§= 
firebe,  balb  romanifcb  um  1160  erbaut,  balb  gotifd) 
oon  1348;  bie  nicb,t  mebr  benu^te  roman.  9iifolai= 
fird)e  (12.  unb  13.  ̂ abrb.) ;  ferner  baö  ehemalige 
3lltftabt=sJtatbau§  (13.  unb  14.  ̂ abrb.),  in  bem  ficb 
jefet  bas  Bejirfsfommanbo  befinbet,  baS  neue  3teal= 
gpmnafium,  ba§>  9tatbau§  in  ber  "3ieuftabt,  baoor 
eine  3ftotanb§fäule  (5,6  m  hoch).  Sie  ̂ nbuftrie  er= 
ftredt  fidb  auf  bie  pabrifation  oon  2$olb  unb  ©eiben= 
loaren,  Dl,  ©otbleiften,  Sudb,,  ̂ orbmaren,  ©tärfe-- 
juder,  Seber  unb  Sirup;  ferner  befteben  2ob>  unb 
©eifuierbereien,  ©a)neibe-,  9Jtabt=  unb  Dlmübten. 
Sie  ©cbiff abrt  unb  bie  yif cherei  in  ber  föaoet  unb  bem 
nal)e  gelegenen  ̂ taueminbBee^fee  finb  beträd)tlidb; 
aud)  ber  ©artenbau  ftebt  auf  hotjer  ©tufe. 

©efd)icf)tti^e§.  Sie  Burg  B  r  e  n n  a  b  u r  g  rourbe 
im  hinter  927  auf  928  oon  ftönig  £einrid)  I. 27 
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ben  öeoeDern  abgenommen.  Dtto  I.  Stiftete  bier 

•.•49  ein  SBiStum,  baS  uierit  bem  (Sr^bifcbof  von 
SRamj  untergeorbnet,  968  bem  ueuerridueteu  @tj= 
biStum  äRaabeburg  uiaotcilr .  aber  föon  983  burdj 
bie  Ipüm-  ÜBenben  totebet  veruiduet  unb  bann 
rurcb  :HlLuwtt  ben  SBären  1153  Don  neuem  berge; 
üellt  tourbe.  Racbbem  1539  bet  SBifc&of  SWatt&iaS 
oon  ̂ aaott  uu  eoang.  Mirdo  übergetreten  unb  1544 
ber  fatb.  ©otteSbienft  im  i$)om  eingefteQt  toorben 
mar,  tourbe  baS  SiStum  biä  1598  Dom  Rurfürften 
abmuiiftriert,  bann  aufgeboben  unb  bie  StiftSgüter 
teils  in  Eurfürjtl.  Domänen  oerroanbett,  teile-  an 
Sblige  Derdufiert.  Tod1  blieb  baS  Somfabitel, 
meldeS  erft  1810  gefe&ttdj  aufgehoben,  aber  1826 
mieber  erneuert  tourbe.  SBon  ben  jtoölf  Tomberren= 
Hellen,  toeldje  iämtlid1  Dom  Könige  verlieben  mev= 
bat,  geboren  feitbem  neun  bem  ?lbeis=  unb  brei  bem 
aciitlicben  Staube.  3m  5Rod.  1848  tourbe  ber  3iü 
rer  preufj.  ÜRationaloerfammlung  nadj  SB.  verlegt, 
mo  fie  27.  ÜRoD.  eröffnet  unb  5.  SDej.  1848  aufgeloft 
tourbe.  SBgL  öeffter,  ©efdjicbte  berKur=  unb  *öaupt= 
ftabt  SB.  (SßotSb.  1839);  3orf,  33.  in  ber  35er- 
gangenbeit  unb  ©egentoart,  ein  SBegtoeifer  bureb 

abt  unb  ihre  ütltcrtümer  (SBranbenb.  1880); 
3obillmann,  ©efdncbte  ber  3tabt  33.  an  ber  öaoel 

(ebb.  1874—82). 
JBranbenburg,  A-riebr.  SJÖtlt).,  ©raf  von,  breufj. 

©eneral  ber  Kavallerie  unb  Staatsmann,  geb. 
24.  3an.  1792  ui  SBerlin,  mar  ber  3obn  König 
Ariebrid1  üiMlbetmS  II.  auS  beffen  morganatifd)er 
@bje  mit  ber  ©rdfin  3opbie  Don  S)önbof  (f.  b.).  Gr 
tourbe  6.  Juli  1795  igleicb  feiner  Sdjtoefter  3uüe, 
bie  als  >>enogin  von  ̂ Inhalt- dötben  1848  ftarb) 
in  ben  ©rafenftanb  unter  bem  Flamen  eineS  ©rafeu 
von  SB.  erbeben.  1807  trat  er  in  bie  2lrmee,  mar 

L812  alä  Dttttmeifter  bem  ©eneral  2)  ort  im  ruf)*. 
^•elb3uge  beigegeben,  jeidinete  ftd>  in  ben  gelbjügen 
1813—15  viclfadi  burdi  perfönlidie  Tapferfeit  auS, 
mürbe  1839  f  ommanbierenber  ©eneral  beS  6. 2lrmee= 
ferpe-  unb  1848  ©eneral  ber  Kavallerie.  -Jtadj  bem 
:Hüdtritt  beS  JUinifteriumS  $$fuel  erfolgte  2.  Utoo. 
1848  feine  Ernennung  jum  Gbef  beS  neuen  IDttni' 
fteriumS,  baS  mit  bem  tarnen  bei  iliiintfteriumS 
33ranbenburg=iRanteuffel  beseitetet  marb,  bie  preuf;. 
lUationalverfammlung  von  93erlin  naeb  33ranben= 
bürg  verlegte,  fpäter  auflöfte  unb  bie  Truppen 
unter  ©eneral  Sßrangel  in  Berlin  einrüden  liefe. 
(3.  ißreufsen.)  9WU  äSärme  unb  Überzeugung  för- 
berte  er  bie  bunbeeftaatlicbe  ̂ oliti!  SßreufcenS  1849. 
>  Oft.  1850  mürbe  ©raf  33.  nach,  SBarfcbau  ge= 
fanbt,  um  fieb  in  bem  öfterr.^preufe.  Konflitt  über 
bie  Haltung  3tufclanbS  ju  vergemiffern.  Gr  nabm 
ben  entfebiebenen  Ginbrucf  mit  nad?  33erlin,  bafe 

-l>reufjen  es  gegenüber  ber  ruffifd)  -  öfterr.  Koalition 
nid)t  jum  Kriege  fommen  laffen  bürfe,  unb  ftimmte 
1.  unb  2.  3Rov.  gegen  bie  von  Wabotvifc  beantragte 
lötobilmadnmg ;  3.  Jcot».  erfranfte  er  plöfclicb  unb 
ftarb  6.  Diov.  1850.  3m  3-  1862  mürbe  ibm  ein 
3tanbbilb  (oon  öagen)  auf  bem  öeipjiger  ̂ (a^e 
in  33erlin  errietet.  miS  feiner  1818  mit  ÜJlatbilbe, 
geborenen  von  Diaffenbad),  gefcbloffenen  Gbe  gingen 
fünf  Töcbter  unb  brei  3öbne  betvor.  3?on  ben  bei= 
ben  altern  Söbnen  5>"tiebrid}  unb  SBilbelm  (geb. 
ale  ̂ ivillingsbrüber  30. 9Jlär3 1819j,  ©eneralen  ber 
Kavallerie  unb  ©eneralabjutanten  bes  Kaiferg  2BiI= 
beim  I.,  ftarb  2Bübelm  21.  SÄdrj  1892.  3)er  britte 
3obn,  ©raf  ©uftav  von  33.,  geb.  24.  2lug.  1820, 
taxiert.  2öirfl.  ©ebeimrat,  mar  bis  1888  ©efanbter 
in  33rü)]el. 

^ranbcnburgtfdjc  ^al^gcrtd)te>orbnung, 
f.  S8ambergifd)e  $al$geridpt3orbnuna,. 

'•^ vanOenüufgif rijcr  •iJluf f rlilng,  f.  3luffd)lag. 
^raubenburgifr^eei  Sce^tcr,  Sternbitb  bei 

fübl.  vurnüipbare,  bal  in  ber  Siegel  mit  bem  beS 
SribanuS  vereinigt  toitb. 
^ranbenbutgif  d)  -  ̂olntf  et»  =  ̂ctjttJcbifcricr 

ftrtcg  non  1655  btö  1660,  f.  3cbmebifdv^ol: 
niid1  Sranbenburgifdber  Krieg  von  1G55  bis  1660. 

*Branbcnbur<p«ct)h)cbt  (iWarfgrafen  von), 

f.  3dnvebt. 
söranbcnfteiu,  Karl  von,  prcuH-  ©eneral,  geb. 

27.  $ej.  1831  3u  $ot§bam,  mürbe  im  Kabetten^ 
torp§  erlogen,  trat  1849  als  sl>ortepeefäbnricb  in 
ba§  Kaifer  iHlerauber :  ©arbe  =  Ojrenabierrcgiment, 
beitubte  1855  — 5s  bie  l'Ulgemeine  KriegSfcbuIe 
unt>  tbat  mäbrenb  biefeS  KommanboS  Sienft  beim 
5.  Strtillerieregiment  unb  bei  ben  ©arbepioniereu. 
1862  mürbe  er  i'ebrer  an  ber  Kriegsfcbule  in  ̂ot->- 
bam,  ein  ̂ abr  fpäter  ale  @eneralftabSoffi|iet  jur 
16.  Tivifion  verfemt.  3eit  ̂ ej.  1865  beim  ©eneral^ 
ftab  bes  8.  SlrmeetorpS,  maebte  er  ben  f^elbjttg  1866 
beim  Cberfommanbo  ber  (5'lb-2trmcc  mit  unb  mürbe 
jum  iDtajor  beförbert.  9lad)  33eenbigung  beS  Krieges 
©eneralftabSofftgier  bei  ber  grofj&eräogltd}  lieff.Sipi- 
fion,  trat  er  im  3uni  1868  3um  ©rofsen  ©eueralftab 

3urüd.  3(n  bie  $eit  bis  3itm  2luÄbrud}  beS  Kriege?' 
1870  71  fällt  feine  verbienftvolle  Tbätigfeit  in  ber 
Gifenbabnabteilung  beS  ©rofien  ©eneralftabe§ ;  fei= 
nem  organifatorifeben  Talent  unb  feiner  unermüb= 
lieben  3lrbeitßfraft  ift  bauptfäcblicb  ber  rafde  2luf= 
marfcb  ber  2lrmee  an  ber  franj.  ©ren3e  3u  banlen. 
3uli  1870  mürbe  33.  Dberftlieutenant;  mäbrenb  be? 
gelbjugS  blieb  er  im  ©rofeen  öauptguartier  unb 
mar  einer  ber  nädbjten  ©ebilfen  be§  ̂ elbmarfcbalts 
süioltfe.  9)lai  1871  mürbe  er  3um  ©bef  ber  @tfen= 
babnabteilung  ernannt,  18.  $an.  1875  3um  Cberft 
beförbert  unb  15.  ̂ uixi  mit  bem  9tang  unb  ben 
Kompeten3en  eines  33rigabecommanbeurS  betraut. 
2luS  ©efunbbeitSrüdfid)ten  mufjte  er,  sunt  ©enetal- 
major  beförbert,  im  3Jcai  1876  ben  2tbfd)ieb  nebmen. 
9iacb  öerfteUung  feiner  ©efunbbeit  trat  93. 1883  mv 
ter  33eförberung  311m  05enerallieutcnant  als  60m- 
manbeur  ber  31.  3)ivifion  in  bie  Slrmee  3urüd. 
3d)on  3.  9iov.  1884  berief  ibn  ber  König  an  bie 
opifce  beS  Ingenieur;  unb  ̂ ionierlorpS.  Qt  ftarb 
17.  SW&rj  1886  31t  93erlin. 

^vnitDcntc,  f.  33ranbganS. 

SBranber,  ein  mit  brennbaren  unb  erplobieren- 
ben  Stoffen  hinftmäfsig  angefülltes  $abr3eug,  baS 
beftimmt  ift,  feinblicbe  3d)iffe  in  33ranb  3U  fteden. 
Solan  lief?  bie  33.  angesünbet  mit  ber  Strömung  ober 
mit  günftigem  ffiinbe  gegen  bie  fernblieben  6d)iffe 
febnümmen,  mo  biefe  ibnen  nid)t  gut  auSmeicben 
tonnten,  ober  fud)tc  fie  nad}tS  an  bie  Sdnffe  31t  be= 
feftigen  unb  ftedte  fie  bann  in  33ranb,  mäbrenb  bie 
33efatutng  fid)  auf  bereit  gebaltenem  33oote  rettete. 
3cbon  bie  Tprer  gegen  2lleranber,  bie  Kartbagev 
gegen  bie  Otömet  unb  bie  Kreusfabrer  gegen  $tole- 
mai'S  bebienten  fid)  foleber  33ranb--  unb  fteuerfdnffe. 33erübmt  gemorben  finb  bie  93.  unb  9JUnenfd}iffe 
©ianibellis  (f.  b.)  bei  ber  93elagerung  von  2lnt= 
merpen.  S)ie  Gatamaran=@rpebition  ber  ßnglänber 
gegen  bie  bei  93oulogne  1804  verfammelte  fran3. 
isnvafionSftotte,  beten  33.,  GatamaranS  genannt, 
oon  L^ulton  fonftruierte  §öllenmafcbinen  maren, 
batte  menig  Grfolg;  beffern  bie  mit  20  englifct/en 

33.  1809  gegen  bie  bei  3>Ste  b'Slir  veranfetten 
Aran^ofen.  £üer  batte  ber  größte  93.  eine  Pulver; 
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labung  »on  1500  Raffern  Sßufoer,  über  roetcbe  etwa 
ebenfooiel  ©ranaten  gelegt  rcaren.  ̂ n  bct  neuern 
oeit  bebienten  ficb  bie  ©riechen  in  ihrem  33efreiunge^ 
tampfe  (1821—29)  mit  meiern  (5'rfolge  ber  33.  gegen 
bie  türt.  flotte.  Seit  (jinfübrung  ber  Sampffduffe, 
bie  in  Kriege^eiten,  aueb  roenn  fic  üor  Sinter  liegen, 
ftetg  Sampf  halten  unb  mithin  jeben  Slugenblid 
manövrierfähig  finb,  haben  bie  33.  gänjUdp  ihren 
SBett  oerloren.  SiMbrenb  ber  djinef .  =  engl.  Kriege 
(1840—42  unb  1857—60)  tourben  bon  benGbinefen 
häufig  ganse  33ranberf(otten  gegen  bie  engl.  SDampf: 
fcfyiffe  abgefanbt,  ohne  ieboeb  Sd)aben  ju  tbun. 

SBranber  ober  33ranbfucbs  (f.  gud)3),  ein 
Stubcnt  im  jroeiten  Semefter,  loeit  ihm  afö  ©ttmbol 
hinter  ben  Obren  einige  öaare  abgebrannt  würben, 
bamit  er  im  Streite  mit  bcn^biliftern  (f.  b.)  bicfelbc 
:Rolle  fpicle,  roie  eimfon?  300  ̂ ücbfe  mit33ränbeu 
auf  ben  wicbtätfem  ber  ̂ bilifter.  Goethe  hat  33. 
im  «§auft»  als  ftubentifchen  StytyuS  rjerroenbet. 

Traube*  (frjj.,  fpr.  brangb),  öbe,  faft  nur  fteibe; 
fraut  tragenbe  ßanbftridje  in  ber  froitj.  Sanbfcbaft 
33ourbonnai«,  befonbers  an  ber  ©renje  oon  33errr>. 

SBranbcS,  Gart  ßboarb  Cohen,  33ruber  bee 
folgenben,  bän.  Scbriftfteller,  geb.  21.  Oft.  1847  511 
Kopenhagen ,  ftubierte  feit  1865  orient.  Philologie, 
ging  aber  nach;  ber  Promotion  ganj  jur>icbriftftellerei 
unb  ̂ olitit  über.  §ür  bie  33ütme  lieferte  er  bie  mit 
Chrfolg  aufgeführten,  meift  bureb  gtüdlicbe  6barafte= 
riftit  auSgejeicbneten  otüde  «£«gemibler»  (1880), 
«©rmgenbe  ©runb»,  «@t  33ef  ög»  (beutf  cb  r>on  "ooff  orn, 
33erl.  1889),  «@n  gorlopelfe»,  «@t  33rub»,  «Kie>r= 
ligbeb»  (1887),  «C  üermagt»  (1888),  «Unber  £ot>en» 
(1891).  ferner  febrieb  er  über  «Sauft  ifuefpit- 
funft»  (1880)  unb  «gremmeb  Stuefpiltunft»  (1881). 
Seit  1881  aU  löiitglieb  be*  goltetbings  gut  rabi^ 
talen  Oppofitton  gebörenb,  gab  33.  bi§  Se,.  1883 
mit  öörup  unb  33erg  «üftorgenblabet»,  baZ  bemo= 
tratifebe  Parteiorgan,  beraub,  fsn  biefer  ̂ Richtung 
febrieb  er  ben  Vornan  «@n  ̂ olitifer»  (1889)  unb 
ben  polit.  Überblid  «g-ra  85  tit  91»  (1891). 
©ranbeS,  ©eorg  Morris  6ob,en,  bän.  s2tfti>etifcr 

unb  Sitterarhiftorifer,  jüb.  Slbtunft,  geb.  4. 'gebr. 
1842  ju  Kopenhagen,  ftubierte  bafelbft  $bitofopbte 
unb  £iftbetif  unb  machte  ficb  feit  1862  bureb  bie 
^rei^abbanblungen  «über  ben  fyiftor.  Vornan»  unb 
«Über  ben  Sdndfalsbegriff  ber  antuen  Jragöbie» 
betaunt.  Später  veröffentlich,  te  er:  «Dualismen  i 
nor  npefte^>t)itofopbi»(1866)f  «SGftfyetiffe  Stubier» 
(Äopenh,.  1868;  2.  Stuft.  1888),  «Krittler  og  ̂ov- 
treeter»  (ebb.  1870),  eine  bän.  Überfettung  oon 
ötuart  9Jlill§  «Subjection  of  woman»  (1869)  unb 
«Sen  franffe  26ftbetif  i  oore  Sage»  (1870),  eine 
3Jconograpbie  über  £>.  Xaine.  23on  einer  SReife  burdi 
Schweben,  Seutfcblanb,  bie  Scbroeij,  Stalten  unb 

grantreieb  surüd'getebrt,  begann  er  1871  feine  3>or= lefungen  «£>or>ebftreTnntnger  i  bet  19be  Starbum 
brebe§  Siteratur»  (6  33be.,^openb.l872— 90;  33b.  2: 
«Sen  romantiäte  Stole  i  Spbfflanb»,  in  neuer  2luf= 
läge  1891 ;  beutf d) :  « Sie  öauptftrömungen  in  ber 
Sitteratur  be§  19.  Sabrl).»  r>on  Strobtmann,  33b.  1 
—4,  33erl.  1872—76,  unb  iHubom,  33b.  5,  £p§. 
1886),  bie  grofee§  Sluffeben  erregten  unb  nament= 
lid)  eine  heftige  s$olemif  feiten§  ber  orthoboren 
Partei  t^eröoniefen,  bie  auch  33.'  Stnftellung  al« 
ltnit»erfität§profeffor  ju  t>erhinbern  roufite;  1882 
—91  oeranftaltete  33.  felbft  eine  beutfch,e  33earbei= 
tung  be§  nun  bi»  1848  geführten  2Berfe§  (6  33be., 
5pj.).  1877 fiebelte  er  nad}33erlin  über,  roo  er  beutf d)e 
-Sprache  unb  Sitteratur  grünblicber  trieb,  au^er= 

bem  and)  bie  moberne  "^olitit  ftubierte,  wovon 
bie  (ibaratterbilber  «gerbiuanb  Saffalle»  (£pj.  1877 ; 
2.  vermehrte  Slufl.  1888)  unb  «£orb  33eacon§fielb» 
(33erl.  1879;  bänifd}  al§  «33eniamin  b'^sraelH  u.a. 
jeugen.  1883  lehrte  33.  nach  Kopenhagen  jurüct,  100 
er  feitbem  off  entlicbcSJorträge  hält ;  1887  bielt  er  aud> 
ruffifde  in  i'cterc-burg  unb  iltosfau.  6r  neröffent- 
lidte ferner :  «33ertin  f om  tpf f  ̂Higäh, or>ebftab»  (1885 1, 
«^nbirrd  fra  s^olen»  unb  «^vibtrrd  fra  :Huc-lano 
(1888),  sroei  3cbilberungen  focial=  unb  !ulturge= 
fdudtlider  Steifen,  beren  er  neuerbing§  mehrere 
unternommen  hat.  ̂ n  beutf  eher  überfe^ung  erfebie 
neu  noch  «WenncÄfer  og  33cerfer  i  micre  eüropceisf 
Literatur»  (1883),  «Csfans»  (1889)  u.  a.  33.  ift  ber 
33ahnbrecber  ber  realiftifchen  Dichtung  in  ber  bän. 
ßitteratur  unb  hat  eine  2Renge  jüngerer  bän.  unb 
norroeg.  Sichter  um  ficb  gefammelt.  @t  hat  eine 
neue  tritifde  IRethobe,  bie  pfncbologifcbe  infame* 
Lanier,  im  Sorben  eingeführt.  Scbarffinn,  gto^e 
93elefen|>eit  unb  ftiliftifd)e  ©eroanbtbeit  finb  feine 
3>or3üge;  er  ift  politifcb,  religiös,  pbitofopl)ifcb  unb 
litterarifcb  rabifal,  \va$  fid)  befonber§  beutlidi  in 
«Set  moberne ©jennembrubg  3)toenb»(1883;  2.2lufl. 
1891)  ausfpricht.  (!ine  größere  Slnjahl  moberner 
Siebter  untertnarf  er  einer  äftbetifaVpfr'cr/olog.  33e^ 
urteilung  unb  fammeltc  biefe  Stubien  ali-  «lOtoberne 
©eifter.  33ilbniffe  au?  bem  19.  ̂ al'rh.»  (f^rairff.  a.  Tt. 
1881;  2.  Slufl.  1887),  »norin  aueb  feine  ältere  2trbeit 

über  Q.  Segne"r  (1878)  abgebrudt  ift;  ein3eln  beb^aiv 
belte  er  «$.  20.  Softojeroefi»  (beutfeb  oon  Hermann, 
33erl.  1889)  unb  « ©eneralfelbmarfdiall  ©raf  üou 

3Mtfe»  (ebb.  1889).  SanbSmännifcbe  ^oeten  be= 
banbelt  er  in  «Sanfte Sigtere»  (1877),  «Sören  ftierte= 
gaarb»  (1877;  beutfd),  Sp3.1879)  unb  «Öubroig  §ol= 
berg»  (1884;  beutfeb,  33ert.  1885),  in  «33iörnfen  og 
3bfen»  (1882)  bie  OJceifter  ber  jungffanbinao.  Sit= 
teraturberoegung. 
»ranbeö,  öeinr.  Sßilb.,  ̂ tipfiter,  geb.  27.  guli 

1777  31t  ©roben  im  b^mburgifeben  Stmte  Dixüe- 
büttel,  erlernte  feit  feinem  16. 3>abre  bei  bem  SBaffer- 
baubirettor  35oltmann  ben  prattifch,en  39afferbau 
unb  befebäftigte  fid)  jugteich  mit  ben  matbem. 
93}iffenfcbaften,  bejog  1796  bie  Uninerfität  ©öttin= 
gen,  üerbanb  ficb,  2  ̂ ahre  fpäter  mit  33en3enberg 
äurgemeinfdafttideu  Beobachtung  ber  Sternfcbnui^ 
pen,  rourbe  1801  Seichtonbutteur  im  öerjogtum  DI= 
benburg,  1811  ̂ rofeffor  ber  lOcatbematit  in  33re§lau 
unb  1826  in  Seipsig,  roo  er  17.  9)tai  1834  als  Rec- 
tor  magnificus  ftarb.  Seine  norjüglidften  Schrif- 

ten finb:  «Öebrbud?  ber  höbern  ©eometrie»  (2  33be., 
£p3. 1822—24),  «33eobad)tungen  über  bie  Strabten= 
breebung»  (Clbenb.  1807),  «33eiträge  jur  2ßitte^ 
rung^tunbe»  (ßp3. 1820),  «Sie  rornetjmften  Seh,ren 
ber^lftronomie»  (4  33be.,  ebb.  1811— 16),  bie  in 
neuer  Stufl.  u.  b.  Z.  «33orlefungen  über  2tftronomie- 
(2  33be.,  ebb.  1827)  erfebienen;  «Seb,rbuch  ber  ©e^ 
fefee  bes  ©teicbgeroicbt§  in  ber  33e>regung  fefter  unb 

flüffiger  Körper»  (2  33be.,  ebb.  1817—18),  «33or= 
lefungen  über  bie  31aturlebre»  (3  33be.,  ebb.  1830 
—32;  2.  Slufl.  in  1  33b.,  1844),  «Stuffähe  über 
©egenftänbe  ber  2tftronomie  unb  s$bPfit'V  bg-  Pon 
feinem  Soh,n  Karl  3Tnlb.  6erm.  33.  (2pä- 1835). 

3?ranbee*,  3ob.  dbriftian,  Sramatifer,  geb. 
15.  Utoö.  1735  311  Stettin,  rourbe  at»  öanbetstebrting 
flüchtig,  roar  fpäter  at§  Schaufpieler  bei  ben  Jrup= 
peut>on  Sd)önemann  unb  Sducb,  bann  in  Wünd)en, 
bei  bem  bamburgifeben  Unternehmen  1767—69,  in 
Sre§ben,  in  Mannheim  unb  fcbliefitid)  roieber  unter 
Scbröber  in  ̂ aniburg  tbätig.  ©fer  »erlor  er  178<J 
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Feme  oI§  3d\nifvieleriu  viel  gefeierte  Avau  liitbev 
ifbarlotte,  geborene  Rocb,  unb  it^s  feine  als 
Sängerin  unb  Mlavierfomvoniftin  berühmte  ioebter 
oharlotte  2iMlhelmine,  geiofibnlidb  9Rinna  95,  ge- 

nannt. @t  leine  barauf  jurüdoejogen  in  Stettin, 
fväter  in  Berlin,  too  et  10.  9Ü>&.  IT!';»  [tarb.  83.  mar 
als  Sdvuiivieler  mittelmäßig,  aber  ein  fvudubarer 
uns  beliebter  ©übnenbiebter.  Seine  Jrauerfpiele 
jtnb  unbebeutenb,  beffer  bie  ßuftfpiele,  bie  fid)  burd? 
9nibnenfenntuis ,  lebenbige  yvmbluug,  gelungene 
Oharatteriftit  unb  flienenben  Sialog  ausjeidmen. 
Su  ben  beiten  geboren:  5)er  ©afthof  ober  irau, 
febau,  wem»  (1767),  Ter  ©rar  von  Clvbeuf- 
l  L768)  unb  ■  Ter  geabelte  Kaufmann  >  l  L769).  Sein 
ÜRelobrama  äriabne  auf  9taro3  > ,  eine  93ear= 
beitung  üon©erftenberg§  «Striabne»,  machte  mit 
ben  Momyoürionen  von  Senba  (1778)  unb  ̂ Retcbarbt 

(1780)  unb  93.'  Jrau  in  bet  Jitetrolle  grofcel  ©lud. 
6t  veranitaltete  eine  Ausgabe  feiner  «Sämtlichen 
bramat.  Sdfrriften»  (8  33be.,  $amb.  u.  8pj.  1790— 
91).  Rurj  vor  bem  SEobe  febrieb  er  mit  anjiebenber 
Iflainetät  unb  2tufricbtigfcit  feine  Sclbftbiograpbie 
3  33be.,  SerL  1799—1800;  2.  2Cufl.  1802-5). 
Brandeum  (lat.i,  baä  £ud),  baS  man  auf  baä 

®rab  ber  SOtärtörer  legte  ober  mit  bereu  Reliquien 
in  Berührung  braute  unb  bann  al8  Anbeuten  be-- 
ivahrte.  So  nnbet  ftdj  ber  2lusbrucf  bereits  in  einem 

3dn*eiben  beä  sJ>apfteS  ©regorS  b.  ©r.  an  bie 
ttaiierin  .Honftantia,  worin  er  erflärt,  bafj  eine  un= 

mittelbare  Berührung  unb  6'rbebung  ber  3ftärtljrer= 
leicben  fafrilegifd)  fei.  2lud)  bezeichnet  ba3  SBort 
bie  oeu^büllen  iolcber  Reliquien  unb  überhaupt 
ieben  bamit  in  Berührung  gebrachten  ©egenftanb. 

J8ranbfiebcr,  f.  ÜBranb  (mebij.). 

•©ranbfletf  en ,  bie  burd)  93ranbpiläe  bervor= 
gerufenen  %kdm  unb  ̂ ufteln  auf  ben  Stengeln 
unb  blättern  ber  von  ben  Pilsen  befallenen  s$flan= 
jen  (f.  Uftilagineen).  [bruef,  f.  93ranber. 

$Branbfucf)3,  f.  £ud)S;  als  ftubentifeber  2tus= 
$$vanbüatt$  (Vulpaiiser  tadorna  L.,  Tadorna 

vulpanser  Flem.,  f.  Safel:  Schwimmvögel  III, 

-"via.  5)  ober  93ranbente,  ein  bie  ©nippen  ber 
©änfe  unb  (S'nten  verbinbenber  3>oget  von  63  cm 
Vanae  unb  110  cm  itlafterbreite.  3DaS  SDiänndjen 
iftfebr  febbn,  .Hopf  unb  £>alS  bunfelgrün  glän^enb, 
ein  ftatsbanb,  ber  iOcittelrüden,  bie  feitlicben  ̂ Iügel= 
bedfebern,  bie  Seiten  unb  ber  Schwans,  mit  Üu3= 
nalrme  ber  fd^ivarjen  Spike ,  finb  febneeweiß ,  bie 
Unterteile  unb  Cb  erbruft  äimmetbraun,  DJtittelbruft 
unb  93aucb  grau.  2)er  Schnabel  bat  eine  bunfelrofen= 
rote,  bie  Seine  eine  gelbrote  §arbe.  Sic  bewob,  nt  bie 
Hüften  ber  iDleere  unb  bie  Ufer  größerer  Seen  in 
ganj  Guropa  bis  2Jtittelfd)Weben,  Üiorbafrifa,  Sibü 
rien  unb  UJtittelafien.  Steniftetuur  in&öblen.  Sie 
58.  feblt  wohl  in  feinem  joolog.  ©arten,  ba  baS 
$aar  bödmen*  25  SR.  foftet.  3ludj  jüdjtet  fie  Ieidjt, 
wenn  aueb  bie  3lufsuüb,t  ber  Siniflen  nid)t  immer 
gelingt,  jeamentlid)  rafft  eine  bösartige  2(ugen= 
entjünbung  oft  junge  unb  alte  33.  in  iurjer  3«t 
babin.  21  Is  Aiitter  reidU  man  ©erfte,  ben  jungen 
eine  animatifebe  jtabrung,  als  roelcbe  fieb,  ba$  @ar= 
neclenfcbrot  gut  beroäbrt  bat. 

33tanboefd)offe,  alle  biejenigen  ©efeboffe,  bereu 
3rc>ed_bie  ßrgeugung  von  S3ranb»virfung  ift,  rcie  fie 
im  Kriege  bjäufig  Vorteile  bringt,  menn  es  fid)  um 
Serftömng  von  ©ebäuben,  Crtfdiaften,  böl^ernen 
Ärieg§fcbiffen  unb  überbaupt  von  brennbarem 
.Hriegsmaterial  banbelt.  csdjon  vor  Grfinbung  bes 
3d}ief3pulvers  bebiente  man  fid)  foldjer  ©efd}offe 

in  ©eftalt  von  brennenben  Pfeilen  ober  von  :Hbb 
ren,  bie  mit  einer  3)iifduiug  von  ßrbßl,  Salpeter, 
Sobmefel  u.  f.  to.  (bem  fog.  ©ried)ifd)en  geuer,  f.  b.) 
gefüllt  Maren.  SDian  fdüeuberte  biefefog.  ̂ euer= 
V  feil  e  ober  g euerla  n  5  e  u  mittels  größerer  3Burf= 
mafdünen.  v3iadibem  man  ju  ben  ̂ ulvergcfduilum 
übergegangen  toar,öertoanbteman  31t  biefem  S^edc 
Sßranbfugeln,  b.i.  mit  einem  lebhaft  brennenben 

3at^  (Satpeterfdproefel,  iUeblvulver,  ü'olopbonium) gefüllte,  mit  einem  eifemen  ©crippe  vcrfeb,ene  unb 

in  Sßecb  gctaud)te  Beutel,  bie  im  "Hob;re  ?>-euer  fin-- 
gen  unb  in  brennenbem  3uftanbe  bem  3iete  im^c- 
fdileubert  tvurbeu.  2ln  ifire  Stelle  traten  fpäterbin 
bie  Sranbgranaten  unb  Söranbbombeu,  bie 
fid)  von  ben  gcivöbnlid)cn  öobjfugeln  burd)  eine 
Aülluug  von  93ranbfat^  unb  mehrere  in  ber  2Ban= 
bung  angcbrad)te  Sranblocbcr  unterfd)eiben,  b^alt= 
barer  finb  unb  eine  regelmäßigere  33abn  als  bie 
Sranbfugeln  befebreiben.  2Utd)  fetjte  man  ben  ge= 
mbbnlicben  ©ranaten  unb  SBomben,  bie  vermöge 
ibres  SünberS  unbtbreroprenglabung  eine  goviffc 
Öranbivirhtng  (gegen  leiebt  entjünblid)e§  Material, 
ivie  Strob, ,  fteu)  ju  äufeern  im  ftanbe  finb,  nod) 
Stüd'e  von  Sranbfat?  (®armgefd)moljenjeug)  ju, 
um  biefe  beiläufige  sMrtung  nod)  ju  erböben.  ffiäb= 
renb  man  S3ranb!ugeln  wie  Sranbgranaten  unb 
=33omben  nur  au§  SDIörfern  unb  £aubifcen,  alfo 
mit  fcbwadien  Sabungen  unb  in  getrümmter  Sal)n 
verfeuern  fonnte,  bebiente  man  fid)  bei  ben  $ano= 
nen  (feit  1472)  ber  glübenb  gemad)ten  difenhtgeln, 
©lübjugeln  genannt,  bie  man  mit  größerer  2a- 
bung  ju  verfd)icf3en  unb  baber  aud)  ba  auäuwenben 
vermochte,  wo  eine  größere  S)urd)fd)lag§!raft  nötig 

;  war  (gegen  Sd)iffgwänbe ,   fyöljerne  33lodb,äufer 

!  u.  f.  w.).  Gnblid)  wanbte  man  nod)  53ranbraf'e  = \  ten  (f.  Rateten)  an,  benen  man  eine  mit  93ranbfat? 
gefüllte  S3ranbt)aube  gab.  2tud)  au§  öanbfeuer^ 
Waffen  fd)of3  man  33.  (93ranbfd)Wärmer,  ©e  = 

j  webrraleten). 
2fiit  ber  2lnnal)me  ber  gezogenen  ©efd)ü^e  waren 

fowobl  glübenb  gemad)te  wie  aud)  überhaupt  im 
^ot)re  bereite  in  23ranb  ju  fe^enbe  93.  auSgefd)lof= 

j  fen.  DJian  balf  fid),  inbem  man  ber  Sprenglabung 
ber  gewöb,nlid)en  ©ranaten  Heine  93ranbröb)ren  §u= 

-  fe^te,  bie  mit  ber  ©rplofion  ber  Sprengtabung  ̂ euer 
fangen  unb  bann  tb,ätig  werben  f ollen,  obne  baß 
inbeS  b,ierburcl)  eine  nennenswerte  Steigerung  ber 
93ranbwirfung  ber  gewöbnlid)en  ©ranaten  erreid)t 
worben  wäre.  Sobann  füllt  man  öob,lgefd)offe  mit 
93ranbfa|5  unb  giebt  ilnien  einen  ̂ SerfuffionSjünber 

1  fowie  eine  Heine  Sprenglabung ,  burd)  bie  bei  ber 
Süttunft  am  3iele  mehrere  größere  93ranblöd)er  ge= 
öffnet  unb  ber  93ranbfa£  gleid)äeitig  entjünbet  wirb, 

'  worauf  berfelbe  bann  aus"  ben  2öd)ern  mit  einer 
ftecbenbeu  flamme  ausbrennt.  5)iefe  fog.  volle 
93ranbgranate  befttjt  eine  große,  an  fünf  2)ii- 
nuten  anbauembe  Sünbwiriung,  bie  inbeS  wefent= 
lieb  burd)  bie  Sage  ber  93ranblöd)er  gu  bem  ju  ent= 
Sünbeuben  ©egenftanbe  bebingt  wirb.  5)ie  2tuf- 
gabe,  gutwirfenbe  93.  für  gezogene  ©efd)ü^e  ju  tum 
ftruieren,  ift  inbeS  nod)  nid)t  enbgültig  gelöft.  ?yür 
bie  gezogenen  ©ewebre  fyatte  man  früber  bie  ßr= 
plofionSgefcboffe  (f.  b.),  bie  eine  93ranbwirfung 
gegen  ̂ ulverbebälter  äußern,  feit  ber  Petersburger 
itonvention  vom  4./16.  9cov.  1868  aber  nad)  inter» 
nationalem  Med)te  verpönt  finb.  ̂ n  2)eutfd)lanb 
finb  93.  nid)t  mel)r  gebräud)lid) ;  in  Öfterreid):Un= 
garn  gehören  fie  jur  SluSrüftttng  ber  2(rtillerie. 

ÜBraubgieoel,  f.  93ranbmauern. 
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sBraubgranaten,  f.  Sranbgefdjoffe. 
93ranbgru&cngräber,  f.  Sranbptetter. 
^ron&ftars  ober  SBrenjfearj,  bie  bei  beriKef= 

tififation  bev  Sranbble  3urüdblcibenben,  beim  Gr= 
falten  erftavrenben  Waffen ,  3.  93.  ba§  bei  bev 
Seftillation  tton  Steinfoblenteer  gewonnene  Stein; 

$5r<tnbl)irftf>,  f.  jSirfcb.  [foblenpedi. 
SBtranbijof,  ein  jur  ©emeinbe  2lfd>bad)  ([1890] 

3506  @.)  gehöriger  ßinjel&of  im  ©eriditsbejirf 
JÜRariajeU  ber  bfterr.  Sesirfsbauptmanufdiaft  Srud 
an  ber  9)iur,  im  nörbl.  Steiermarf,  feit  1859  Eigen- 

tum be§  1891  verstorbenen  ©rafen  öon  ll'ieran,  ber 
ibn  r>on  feinem  Sater,  bem  Grjberjog  ̂ obann  erbte, 
am  nörbl.  2lbbangc  be§  Seebergä  in  1116  m£>öbe, 
rourbe  1818  oom  (Srjfyerjog  oll  einfädlet  Sauerm 
bof  getauft  unb  1822—28  nacb  eigenen  (rntnnirfen 
im  Stil  eine§  alten  beutfcben  SauerngeböfteS  neu 
gebaut,  mit  einer  Kapelle  (2  Silber  von  Scbnerr), 
einem  grofeen  Speifefaal  unb  reichet  ihutft=  uwo  2ln= 
tiquitätenfammlung  unb  von  fcbönen  Anlagen  um- 

geben, in  benen  fidb  fiele  feltene,  felbft  t>om£üma= 
iaja  ftammenbe  unb  bier  acclimatifierte  3llpenpflan- 
3enbefinben.  D}unbberumifit2ltpennieibe.  SiejumS. 
gebörigc  ̂ agbbarfeit,  ©emfen,  .'öirf  cbe,  iKebe,  2luer= 
unb  Scbilt>bälme  umfaffenb,  ift  eine  ber  beften  bes 
£anbe§.  Son  bem  ©eböft  fübrte  bie  ©emablin  be* 
(Srj&etjogä  ̂ obann  (f.  b.)  benJitel  Jreiut  x>  on  S., 
ebc  fte  jur  ©reifin  öon  üßteran  erbeben  nnirbe.  Un= 
weit  ber  £>od)fcbroab  (2278  m)  unb  bie  s$at5böbe 
be»  SeebergS  (12541a). 

^Sronböorn,  f.  ctacbetfdmede. 
SBranbtS,  ©tabtin  ber  2lmtebauptmanufdaft 

©rimma  ber  fäd»f.  Äreiebauptmannfcbaft  fieipjig, 
17  km  öftUcb  von  £eip3tg,  je  3  km  fon  ben  £alte= 
ftellen  2Jiacbern  ber  Sinie  Scipjig^iefa^rec-beu 
unb  Seucba=S.  ber  Sinie  2eiö§ig=S)öbeins3)re§beii 
ber  SäAf.  Staatobabncn,  bat  (1890)  2179  meift 
coang.  (§.,  fyo%  Jelegrapb,  ein  Rittergut  mit  Scblofe, 
gafanerie;  ergiebige  Sraunfobtenroerfe,  bebeutenbe 
Steinbrüche,  Sampfjtegeleien,  Sampfmablmüble, 
©eberöfen  ■  unb  ̂ apierroarenfabrif  fotoie  öanbel 
mit  Slrsneipflanjen.  —  33.  würbe  r>on  ben  Sorben  ge= 
grünbet,  biefe  urfprüngücb  Borintizi  unb  !am  974 
an  ba§  Stift  äRerfeburg.  1637  unb  1696  brannte 
bie  Stabt  faft  gänjüd)  nieber. 

JBranbic»,  ilbriftian  2lug.,  ©efebieptfebreiber  ber 
gried}.  Sßbtlofopbie,  geb.  13.  gebr.  1790  ju  ©übe3= 
beim,  roibmete  fidb  ju  Kiel  unb  ©ottingen  bem  ctu- 
bium  ber  pbitol.  unb  pbilof.  2iHffenfcbaften  unb 
bielt  feit  1813  ju  Kopenbagen  erft  ale  sl>rir>atbocent, 
bann  al§  Setter  unb  2lbjuntt  ber  pbilof.  fvafultät 
pbilof.  Sorlefungen.  Später  ging  er  nacb  Berlin, 
roo  er  an  ber  Unioerfität  taum  feine  Sorlefungen 
begonnen  batte,  at*  ibn  1816  Diiebubr  beweg,  al£ 
2etretär  ber  preuB.  ©efanbtfdjaft  mit  nad)  9lom 
,u  geben.  Sann  fammelte  23.  im  auftrage  ber  ©er* 
liner  2lfabemie  mit  Immanuel  Keffer  bie  iUiateria= 
lien  ju  ber  oon  ber  2lfabemie  unternommenen  grofsen 
tritifdben  2tu£gabe  ber  2\>erfe  be§  Slriftotelee  (5  23be., 
23erl.  1831  fg.).  3kd^bem  er  ut  biefem  23ebufe  feit 
1^19  bie  trid^tigften  93ibliotbe!en  ̂ tatiene,  Jrant= 
reid}§  unb  Gnglanbe  burdbforfebt  batte,  trat  er  1821 
eine  orb.  ̂ rofefjur  ju  Sonn  an.  1837  folgte  er 
einem  iHufe  nacb  ©riecbenlanb,  mo  er  at§  $abinctte= 
rat  be§  ̂ önigö  oertDeilte,  bi§  er  1840  nacb  93onn 
3urüdfet)rte.  öier  ftarb  er  24.  guli  1867.  53.  be= 
forgte  eine  3tu§gabe  ber  ̂ 9)tetapbnfif»  bec-  2(rifto= 
tele§  unb  Sbeopbraft  (55b.  1,  Seit  1823),  ber  «Scho- 
lia  in  Aristotelem ••  (ebb.  1836)  unb  ber  «Sckolia 

graeca  in  Aristotelis  metaplivsicam»  (ebb.  1837). 
$t>n  1827  bi§  1830  gab  er  in  ©emeinfd^aft  mit  9Jie= 
bubr  ba^  c^lbein.  DJlufeum  für  ̂bilologie,  ©efebidue 
unb  gried).  pbilof  opb.  ie»  berau§.  Stufeerbem  oeröffent 
lid)te  er  «iltitteitungen  über  ©riecbienlanb  >  (3  SBbe., 
i'P3. 1842)  unb  feine  beiben  §auptn>erfe  «^anbbiut 
ber  ©efdiidite  ber  gried).=röm.  ̂ f^ilofopbie^  (3  Sbe., 
Serl.  1835—66)  unb  «@efd)icb,te  ber  (Sntimtflung 
ber  gried}.  ̂ bilofopbie»  (2  Sbe.,  ebb.  1862—64). 
3}gl.  Jrenbelenburg,  3^  Erinnerung  an  St)riftian 
Sluguft  93.  (Serl.  1868). 

JBranbt^,  Sietrid),  Sotaniter  unb  gorftmann, 
geb.  31.  Sötärj  1824  311  Sonn,  befüdjte  bie  Unroerfü 
täten  Kopcnbagen,  ©ottingen,  Sonn,  voax  1849 — 55 
Sßrioatbocent  oer  Sotanif  in  Sonn  unb  lourbe  1855 
nad)  Dftinbien  berufen,  um  bie  Seafjnalbungen  ber 
neuertvorbenen  ^rottinj  §jkgu  inSritiici^Sirma  311 
Der  malten;  fpäterwurbe  er  mitber^orftberroaltung 
in  allen  frommen  »on  93ntifd)4Birma  betraut  unb 
1862  nacb  .Halfutta  an  bie  (Fentralregierung  öon 
Sritifd^Cftinbien  berufen,  um  bie  ̂ orjtoerroattuna, 
in  allen  ̂ ßroöinjen  oe?  5nbo:95rittjd)en  3Reid)§  ju 
organifteren,  1864  bier  311m  ©eneral^orftinjpcttor 
ernannt.  1883  nabm  er  feinen  "Jlbfcbieb  unb  lebt 
feitbem  in  Sonn.  1887  lourbe  er  al§  Sir  Tietrid1 
S.  in  ben  engl.  :Hitterftanb  erboben.  S.  oollenbete 
ba§  rjon  %  Sinbfan  Steroart  begonnene  SBerf:  «The 
Forest  Flora  of  North-West  and  Central  Iudia 
(1  Sb.  2ert  unb  1  Sb.  Jafeln  in  Cuart,  Vonb.  1874). 

J8ranbfaffen,  f.  'geueroerfieberung. «ranbfatttfter,  f.  Hatafter. 
SBranbfitt,  eine  DJJifdnmg  t>ou  3iegelniel)l, 

2lfd}e,  geilföfinen  unb  Ceimnurfier  ober  gefd)lemm= 
tem  £ebm  unb  9,'iebltleifter,  bie  baä  ©otjroer!  oon 
(^ebäubeu  gegen  einbrennen  fiebert.  Sei  Suftfeuer= 
werten  nennt  man  S.  eine  iTRifdnmg  von  öammer= 

fdn'ag,  ̂ eilfbänen,  3iegelmebi,  ungetöfebtem  Malt unb  :Hoggenmebl  jum  Scbut5  ber  ̂ euerroerföförper 
gegen  3U  rajcbee  Serbreunen. 

^ranbfucrfitc,  f.  Sranbmeifter. 
Jöranbfugcln,  f.  Sranbgefcboiie. 
©ranbl,  Sincens,  «niftorffer,  geb.  4.  Slprit  1834 

in  2lltbrünn  in  3)täbren,  rourbe  1861 3um  mäbrifd^ 
i\tlef.  Sanbeeardbioar  ernannt.  Qi  feftte  ben  1836 
»on  Socjef  begonnenen  «Codex  diplomaticus  et 
epistolaris  Moraviae»  fort  unb  perbfrentlidite  1874 
—  90  ben  8.  — 12.  Sanb  besfelben,  roelde  ba-> 
biplomat.  Cuellenmaterial  für  sDtäb,renö  ©efdidne 
bis  3itm  Sdluffe  be§  14.  $sab.rtj.  enthalten,  gemer 
gab  er  beraub  «Libri  citatiouum  et  senteutiarum», 
So.  1—6  (Srünn  1872  fg.),  eine  fritifde  Slusgabe 
reo  fog.  JRofenberger  unb  xtebitfebauer  ̂ ednebud^- 
(f.  b.),  bie  «Sriefe  unb  äliemoiren  be§  mäbr.  Sanbee- 

bauptmann§  .Harl  be§  2'lltem  r>on  ̂ ierotin»  (5  Sbe., 
Srünn  1866 — 72),  «Glossarium  illustrans  bolie- 
mico-moravicae  bistoriae  fontes»  {eb^.  1876)  u.  a. 

^ranbliniment,  fooiel  roie  Sranbfalbe  (f.  b.). 
SSranblorf),  biejenige  Öffnung  bei  ̂ ünbern  unb 

Sranbgefcb offen,  bureb  >reld?e  bie  im  ̂ nnern  ent= 
ftebenben  brennenben  ©afe  nacb  auf;en  entiocid^eu. 

^roubmai,  f.  üftuttermal. 
sBrönbrnorfung  (Stigmata  inurere),  ba->  @in= 

brennen  oon  Stutftaben  ober  S^djen,  3-  S.  eineä 
3ftabe§,  auf  ben  Körper  eineä  SWenfdjen  aU-  ctrafe. 
Sie  [Römer  brannten  entflobenen  unb  toiebererlang- 
ten  Sflaoen  ein  F  (fugitivus)  auf  unb  oerfaben  audt 
Die  311 3n>ang§arbeit  in  ben  Sergroerfen  Sßerurteilten 
mit  einem  Sranb3eicben.  3)a§felbe  feilte  nad1  .Heit= 
ftautin-?  Serorbnung  nur  auf  ben  >>äitceu,  "Jlrmen 
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obex  SBaben  angebracht  toetben,  nidn  auf  bem  ©e 
futr.  baä  nad1  bem  ̂ beal  ber  Sdnmhcit  btmmlifd) 
aebUbet  unb  gegen  folcben  Unglimpf  ui  fdjütjen  fei  . 
aud)  baä  fanonüdv  :Kcdn  lenni  baä  SBranbmarfen, 
unb  in  Avanfvcid^  mar  b i ->  1832  ber  ©alemnfträfling 

mit  bem  AcuevmalcT.l-".  m-avaux  forces)  gewidmet. 
3n  5)eutfd)lanb  ift  tiefe  Straffdjärfung  nie  gemein: 
vcdnlid-»  getoefen  unb  beftebt  überhaupt  nidn  mehr. 

iBröttbmaucrn  finb  Dom  ©runbe  aul  felbjtäns 
big  jtoifcben  jtoei  ©ebäuben  aufgeführte ,  burdjauS 
mafftoe  dauern  oon  folebet  Statte  unb  Sefrfjaffen: 
heu,  ba£  ue  bie  jyortpflanjung  eines  ̂ euetS  »on 
einem  jum  anbem  Derb.inbem  tonnen.  Sie  an  vJiadv 
batgrenjen  anftofjenben  SRücftoänbe  bet  ©ebäube  fo* 
tote  bie  sicmeinidviftlid^en  ©iebel  (Äommunmauern) 
toerben  in  bei  Kegel  alä  ö.  aufgeführt  unb  bürfen 
f einerlei  ba3  2>urdjfcblagen  ber  flammen  crmöiv 
lichence  Öffnungen  enthalten.  Sei  uifammenbän-- 
aenben  ©ebäubefomplexm,  3.  33.  Don  ivabrifräumen, 
Sßertftätten,  SBerbinbung  von  ©ohngebäuben  mit 
Aatnüefalen  u.  f.  n\,  ift  es  ratfam,  bie  einzelnen 
©ebftubeteile  burdi  23.  ju  trennen,  bie  nur  toenige, 

mit  feuerficberm  i'erfcbluffe  Derfebene  Öffnungen für  ben  nötigen  2)erfebr  erbauen.  Hucb  ift  tä 
uredmäfjig,  bie  23.  jufammenftofjenber  ©ebäube, 
bereit  Säcber  in  einer  $lucbt  liegen,  über  bie  letztem 

hinaus  um  eine  geroiffe  frohe,  auf jttfübren  unb  feuer-- 
fieber  abjubeden  (23ranbgiebel).  über  bie  Starte 
unb  fonjtigen  3Serbältniffe  ber  53.  geben  bie  Derfdne= 
betten  Saupoliäeiorbnuttcjen  genaue  2>orfd)riften. 

•^ranbutaufe,  f.  Staute. 
iBranbntauS,  f.  2Rau3. 
sBranbmetjter,  Dfftjiere  ber  Sanbsfnedjtsseit, 

benen  in  $etnbcslanb  bie  2lusfd)retbung  unb  Üm= 
treibung  ber  23ranbfcba£ungen  unb  ba§>  9Ueber= 
brennen  ber  Crtfcbaften  übertragen  mürbe.  Sie 
hatten  ftetS  3ur  Unterftüjntng  bei  ber  Sluifü^rung 
ihrer  Aufträge  leichte  Leiter  unb  Schüben  ju  ̂jup 
i  23ranbfnecb,te)  bei  fid). 

SBrnnböie,  23ren3öle,  53renjltd}e  £le,  finb 
ölige  ̂ lüffigfeiten,  bie  als  3erfet$ungsprobutte  bei 
ber  troernett  Seftillation  organifd)er  Subftanjen 
auftreten.  Sie  ftnb  meift  ©emenge  einer  ganjen 
i'lmahl  Don  oerfdiiebenen  Körpern,  unter  benen 
ttoblenrcafferftoffe,  teils  ber  g-ettfäurereibe,  teils 
oer  aromatifeben  ̂ ietbe  angebörig,  t>on  ben  flüaV 
tigften  anfangenb  unb  mit  ben  bei  böcbfter  Sem= 
Deratur  beftillierenben  enbigenb,  üorberrfeben.  @§ 
gebort  biertier  ber  öols-,  23raunfoblem,  Steintobten= 
teer,  bas  23ernftetnöl  (Oleum  succini),  i>aQ  Sieröl 
(Oleum  animale  foetidum).  Sie  23.  ftnb  ütelfad) 
:Kobmaterialten  für  roiebttge  Snbuftriejroeige,  3.  23. 
Der  23rauntoblenteer  für  bie  ©eroinnung  üon  Petro- 

leum, Solaröl  unb  Paraffin. 

jB  vanbon  (fpr.  brännb'n),  3tabt  in  ber  tßrobing lUanitoba  bes  Sominton  of  Ganaba,  rechts  an  bem 
ron  biev  ab  fd)tffbaren2tfftniboine,  Station  ber  &a- 
nabifeben^aeifiebafm,  b,at  etroa  5000  @.  unb  ift  ber 
.Uiarttpla^  für  ben  ©etreibebejirt  oon  SRanitoba. 

iBranbon  (fpr.  brännb'n),  öerjog  t>on,  f.  §amtl- 
ton(©efd]led}tj. 

■öranbon  (fpr.  brännb'n) ,  Gbarles ,  2>t§count 
Üsle,  öerjog  oon  cuffolt,  f.  Suffolt. 

^Branbon  anb  iBrjftjottleei,  2)oppelftabt  in  ber 
engl.  @raffd}aft  Xurbam,  5  km  im  S2ö.  von  Sur^ 
harn  inmitten  eines  Äob.lenreoierg,  bat  (1891) 
1-4239  (?.,  Äobleninbuftrie  unb  3iegeleien. 
iöronbopfer  (holocaustum,  bebr.  kalil ,  'olä), 

bei  ben  ̂ ^taeliten  unb  äbnlid)  roob^t  aud)  bei  anbern 

femit.  Woltern  bie  feierlidnu-e  iHrt  ber  blutigen 
Dpfer,  bei  ber  alle  opferbareu  Seile  bes  :Jiere»  ber 
flamme  beS  iUltars  übergeben  tourben  (f.  Sd)tad)t= 
Opfer).  S)a6  ba'o  in  aufierorbentlieben  fällen  im 
alten  Israel  itebradue  iUcnfd)enopfer  gleidjfaUS  ein 
v^.  mar,  toitb  burdi  l  SWofe  22,  a;  weiter  11, 31; 
2  Ron.  3, 27  unb  ̂ er.  19,  5  berotefen.  3iad)  ben 
biftor.  23ücbem  be»  2llten  Seftamentö  ift  ba§  23. 
von  £ieren  in  älterer  3eit  eine  feltener  oorfont^ 
menbe  Cpferart  getoefen  unb  gembb,nlicb  nur  in 
35erbinbung  mit  Sdilad}topfern  bei  großen  Dpfer= 
feften,  j.  23.  aus  Slnlafj  eine»  Sieges,  einer  Sfyron- 
befteigung  u.  bgl.,  gebracht  roorben.  3lu§  2  ̂ ön. 
IG,  15  geht  hervor,  bajj  in  »orertlifdber  3cit  >*» 
Salomonifdien  Tempel  tägltd)  am  iljorgen  ein  23. 

ftattgefunben  bat.  ©lcid)eö  fetjt  C*äed).  4G,  13  fit. 
üoraus.  Surd?  Steigerung  biefeS  alten  23raud}s 
bat  fid)  bie  im  ̂ ubentum  geltenbe  Sßotfcbrtft  bes 
©efefee§  entmicfelt,  am  URorgen  unb  gegen  Slbenb 
je  ein  einjähriges  Samm  ab3  23.  für  bie  ©emeinbc 
ju  opfern.  2ln  Sabbatben  tommen  nod}  gioei  Säm= 
mer  r;ingu ,  an  ■lieumonben  unb  grofeen  geften 
Stiere,  SHbber  unb  eine  arbfeerc  Stnjabt  Lämmer, 
Dgl.42Jlofe,28u.29.  3u6Mri3citfanbba§  gegen 
älbenb  311  bringenbe  Dpfer  um  3  Uhr  nadnnittags 
ftatt.  2tud}  int  grted)ifcben  unb  bem  nabe  t>er= 
toanbten  römifeben  .^ultug  fptelen  23.  eine  grofte 

SSvatibpilfre,  f.  Uftilagineen.  [Atolle. 
©rnubpicttcv  (ffanbinao.,  «23ranbf(ede»),  audi 

23  r  a  n  b  g  r  u  b  e  n  g  r  ä  b  e  r,  german.  23egräbni§ftätten 
»on  treisrunber  Sorm,  mit  etroa  */«  m  S)urcbmeffer, 
beftebenb  aus  teffelförmigen  Sßertiefungen,  in  benen 
bieSRefte  verbrannter  2Jienfcbengebeine  nebftSBaffen, 
©cbmud  unb  ©eräten  obne  Urne  ober  Sarg  einfach 
in  fd)tr>arje  ßrbe  gebettet  finb.  Sie  ftammen  aus 
bem  altern  ©ifenjeitalter,  alfo  ben  erften  ̂ abrbun= 
berten  n.  C£br.,  unb  finben  fid)  jablreid)  in  Stanbi= 
nartien  unb  2)eutfd)lanb.  -liad)  ftanbinan.  2]olfs= 
glauben  baufen  in  ibnen  bie  «llnterirbifd)en».  — 
Sgl.  griebel,  Sie  53.  Don  2Öttbetmgau  («Bert.  1887). 

^ranbpvobc,  Verfahren  jur  23eftimmung  bes 
SitbergebaltS,  f.  ̂etnprobe. 

sBranbrnfcten,  f.  Rateten  unb  23ranbgefd) offe. 
SJranbfolbc,  flüffige§  ÜJeinölliniment, 

Linimentum  contra  combustiones,  ift  ein  gut  burd)= 
gefcbüttetteS  ©entifd)  £>on  gleichen  teilen  Ralltoaffer 
unb  fieinöt  ober  Don  febroacber  Silbemitratlöfung 
mit  Seinöl,  baS  beim  2tufftreid)en  auf  frifebe  23ranb= 
tounben  bereit  Teilung  beförbert.  Sie  23.  ift  nidit 
ofjijineU.  öäufig  roirb  aud}  bie  23Ieifalbe  (f.  b.) 
al§  23.  beseiebuet. 

SBrnnbfätje  finb  bie  ju  23ranbgefd}offen  (f.  b.) 
oerroenbeten  s$uberfä£e;  fte  befteben  meift  au§  ge= 
robbnticbemScbroaräpulDer  ober  einer  ÜJiifcbung  Don 
btefem  unb  9Jleb.lpuber;  bäufig  ift  biefem  ©emenge 
nod)  $ed) ,  öarg  u.  f.  to.  bbjuflffügt.  (S.  Äalt= 
gefcbmolsenseug  unb  2ßarmgefcbmoljenäeug.) 

^vaitbfd)ntmug,  im  altern  ̂ riegSgebrattd)  bie 
einer  Stabt  ober  i'aubfcbaft  für  ben  (frlaft  ober 
mit  älnbrofmng  r>on  s^lünberung  unb  23ranb  auf= 
erlegte  Kontribution.  Seit  ber  ©runbfal?  ber  2td}= 

tung  beö  f einbinden v}kiDateigentums'  tmfianbfriege anertannt  ift,  ift  bie  23.  Dölterrecbtstrnbrig. 
JBrnnbfrfjiefer,  buntelbraune  bi§  peebfebroarje, 

mit  blauer ,  ftarl  ruf?enber  5lan""e  unb  f ebtoef lig= 
barjigem  ©erueb  brennenbe  ©cbieferarten,  bie  Der= 

fd}ieb'enen  Formationen  angeboren,  fo  bem  -Kotlie^ genben  (Salbaufen  b.  Cfcbal?  in  Sacbfen,  öobenelbe 
tn  23öbmen,   Cslaroan   in   3Dfläb,ren,    (frbenborf 
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in  Sägern),  bet  catbonifdjen  Formation  (iöcdcn 
oon  3d^au--:Katcnin  in  lehnen,  Surbieboufe  bei 
(ibinburab,  Slutun  unb  Sommentrr;  in  jfranfteid)), 
ionüe  bem  Seoon  (nörbL  Sdjottlanb).  Tic  93,  ftnD, 
rote  audi  anbete  bitu m  i  n  ö  j  e  2  dj  i  e f  et  (f.  b.),  veieb 
an  jjoffilien,  namentlich  ftifd/reften.  [nung. 

iöranbfcfjorf,  i.  Sranb  (mebig.)  unb  öetbtens 
iöranbfcfjhiär,  f.  ßatbunfel. 
üBranbfdjnmrntcr,  Sdjtoätmet,  bie  früber  auS 

0etr>ebren  gefd)offen  tourben,  um  ein  fcinblicbcc- 
.jicl  in  SranD  gu  ienen  (f.  aueb  Stanbgefdjoffe). 

©ranbfeuc^c,  i.  .Hriebelfranfheit. 
SBranbftlber  ift  baS  butd)  abtreiben  oon  allen 

fremben,  unebeln  il'ictallcn  befreite  Aeiuütber. 
SBranbftcrtcr,  ßanS,  BilDhauer,  geb.  25.  Csan. 

L854  ui  $i&enborf  bei  ©tag,  tarn  1870  in  Die  %bre 
,m  einem  >>oUbilbbauer  in  ©rag  unb  begann  früh; 
Bilbmerfc  unb  9ieRefS  in  öolg  ut  fd)ni{jen  unb 
bitbete  fieb  treuer  unter  öellmetS  Seitung.  Mehrere 
feinet  2Berfe:  SotpS  AludU  au^  Heuern,  Ter  flöten* 
ipieler,  bie  finenDe  Statue  SßlatoS,  würben  mit 
Steifen  auSgegeicbnet.  getnet  finb  ui  nennen:  eine 
jftabonna,  bie  Stongeftatue:  ÜJöalblilie  lim  ©taget 

Stabtyatf),  Sota,  bie  [Relief § :  lu'ometbeuc-  bilbet 
ben  3ftenfd)en  (mit  öofpreiä  prämiiert),  iKürffebr  be§ 
oetlotenen  cobuee-,  fotoie  bie  lüften  ßamerlingä 
unb  SRofeggetS.  mir  bie  6etg  ̂ efiKHinte  1 1891  o,c- 
roetbt)  in  ©vag  fd)uf  et  bie  Figuren  beS  SUtatS  unb 
Der  Mangel. 

&ranbjittfhtng.  3)aS  geltenbe  Sttaftedjt  beS 
Seutfepen  9fteid)S  untetf (Reibet:  1»  S.  au  eigenen 
Brie  fremben  Soeben  mit  ©efapt  für  Sßetfonen.  Sie 
liegt  oot  bei  ̂ nbtanbfe^en  eine!  ui  gotteSbienft= 
lieben  Serfammlungen  beftimmten  ©ebäubeS,  eines 
©ebäubeS,  SdjiffS,  einet yuitte,  toelebe  gut  SBopnung 
(otbnungSmäfngenlftacbttube)  oon  SLTlenfcpen  Dienen 
(toenn  aud)  im  migenblide  bei  £bat  feine  äftenfepen 
jicp  barin  befanben),  einer  ̂ äumlicpfeit,  treidle  jeifc 
toeife  gum  -Hiuenthalt  oon  äftenfepen  bient  unb  jroat 
gu  einer  Seit,  toäfjtenb  toeld)et  Dieimben  ftd)  in  ber= 
felben  aufzuhalten  (pflegen  (trenn  aueb  tbatfädjliep 
im  äfogenbliä  bet  Zbat  feine  :l>ienicben  jicp  batin 
befanben:  ein  unbefetuer,  auf  bet  fraptt  begriffener 
ißerfonentoagen  bet  (Fifeubabni,  unb  fie  toitb  mit 
1 — 15  fahren  ßucptpauS  befttaft,  toogegen  3ucb/t= 
baue-  oon  10  bie-  15  C^bren  obet  lebenslängliches 
3ud)tpauS  eintritt,  fall-;-  bet  Staub  ben  £ob  eineä 
•JJienieben  babutd)  verurfadu,  bafj  biefet  gut  Seit 
bet  £pat  in  einer  bet  in  Staub  gefeiten  3ftaumlid)= 
feiten  ftd)  befanb  (alfo  nidu,  toenn  bet  Betaopner, 
um  gu  retten,  uirüdfebrti,  obet  fie  93.  in  bet  üfbfidu, 
unter  Segünftigung  berfelben  2Hotb  obet  üiaub  ju 
begeben  obet  Aufruhr  ui  erregen,  begangen  ttmrbe, 
ober  bet  SBranbftif ter  bie  ößfebgetätfepaften  entfernt 
ober  unbramfbar  gemalt  bat  (©ttafgefeöbu^ 
§§.  306,  307).  2)  95.  an  fremben  cacben,  b.  b.  an 
©ebäuben,  eduffen,  öütiten,  SEktgtoerfen,  »Kaga= 
ünen,  auf  bap  beftimmten  öffentlicben  ̂ läbeu 
lagemben  SBatenoortäten,  Vorräten  an  lanbroirt= 
f(baftlid)en  Stgeugniffen,  Sau=  unb  Brennmateria- 

lien, Arüdtten  au]  Dem  Aelbe,  3Balbungen  unb  Jorf 
mooten,  mac-  mit  Siutthauc  bis  ut  10  Aabren,  bei 
milbernben  Umftänben  mit  ©efängniä  nidu  unter 
B  il'icnaten  befttaft  loitb.  3ft  eine-  tiefer  Cbiefte 
tem  Z bäter  gehörig,  aber  nad)  ©efdiaffenbeit  unb 

Sage  geeignet,  bas  geuet  einem  bet  ui  ~3tr.  1  auf= 
aefubrten  @egenftänbe  mitguteUen,  unb  bandelt  bet 
Sbätet  im  93emut3tfein  biefec-  llmftanbe§,  fo  liegt 
mittelbare  35.  r-cr  i§.  30m.    3)  Jieben  ber  ferfä^ 

li*en  ö.  ui  Aali  1  unb  2  bie  iabrläffuie  SB.  (§.309), 
ftraibar  nur,  menn  einer  bet  ju  l  obet  2  bejeid)= 
ueteu  Braute  berbeinefübrt  toutbe,  unb  gefttaft  mit 
©efängniS  bi-:-  ju  einem  gabt  obet  ©elbfttafe  bil 
ui  üoo  :!'(.,  unb  tuenn  burd)  ben  SBtanb  bet  Jet 
eineä  !0lenfd)en  oerutfad)!  tootben  ift,  ©efängniä 
Don  einem  ÜRonat  bi§  tu  3  A^bren.  Sieben  ;juebt: 
baue-  faun  in  allen  fällen  bet  S.  auf  Sntäfftgfeit 
oon  Bclueiauffidn  mannt  koetben.  SoÜenbet  ift 

bie  B.  mit  bem  ̂ nbtanbfe^en»,  b.  b.  eä  muf,  Die 
A-lamme  Dem  in  Staub  ju  fet'.euDen  ©egenftanbe, 
j.  S.  einem  ©ebaubeteile,  in  Der  SBeife  jujp  mit= 
geteilt  haben,  Dan  ein  Acrtbrennen  ermöglid)t  ift, 
aud)  loenn  Der  .iunDftcff  entfernt  »oütbe.  antobten 
allein  loütbe  nidu  genügen,  uuUU  aber  ein  Sd)roe= 
ten,  ©limmen,  ©tüpen,  wenn  Die  Statut  beä  Stoffs 
(3)ud),  Sinnen)  obet  Die  brttidjen  ̂ erbaltniffe  (Um= 
fd)lie|ung) ben  ;Huc-brueb  Der  Alammen  biuDern  obet 
etfdjroeten.  Sttaftofigfeit  tritt  ein  (§.  310),  toenn 
Der  Jbäter  butd)  eigene  £r)ätigfeit,  fei  eä  aueb  mit 
ftembet  öilfe,  Den  Stanb  toiebet  gelöfd)t  bat,  beoot 
Derfelbe  entbedt  mürbe  unb  ein  toeitetet  alc-  bet  butd) 
Die  bleue  ̂ nbtanbfetnmg  benurfte  Sdjaben  entftan= 
Den  ift.  SerS.  gleid)gead)tetift  Die  admlidv  Oberteil^ 
toeife  Sctftörung  einer  Sadje  buttb  ©ebraud)  oen 
lutluer  ober  anbern  etplobierenben  Stoffen  (§.  311 !. 
oit  biefem  Aalle  toirb  oft  Dac-  @efe|  oom  9.  ̂ uni 
1884  gegen  ben  gemeingefäbtlid)en  ©ebraud)  von 
S^tengftoffeu  (f.  Sfctengftoffgefel)  jut  älntoenbung 
tommen.  TerB.  oettoanbt  ift  Der  Setfid)etung§= 
betrug  I f. SBettug).  Sablreid^e $otigeioetotbnungen 
finb  in  Mraft,  beftimmt.  Der  Aeuereaefabr  DOtgu= 
beugen.  3lad)  Dem  3)eutfd>en  Sttafgeje|bud)  iuirb 
mit  ©elbfttafe  bis  ui  60  3)1.  obet  mit  &aft  bis 
ju  14  3^agen  befttaft:  Die  ©rtidjtuug  obet  Ser= 
legung  reu  ̂ euetftdtten  ebne  polijeilid)e  (rrlaubnie-, 
Die  bauliebe  Bernadu'dffiauiia  oon  Aeuerftdtten  unb 
bie  untetlaffene  Reinigung  Der  Sdjomfteine,  baS 
Betreten  reu  Sd)eunen  u.  f.  to.  mit  unvenralutem 
Aeuer  obetSidjt,  bae-  A-eueranUinDen  in  SBälbem 
unb  Reiben  an  gefdb,tlid)en  Stellen  obet  in  gefdbt= 
lid>et  3iabe  oon  ©ebduben  ober  feuetfangenben 
Sad)en  (ebenfo  baS  eduefum  mit  ̂ euetgetoept  unb 
Dac-  abbrennen  reu  Aeuenrerf  bafelbft),  enblid)  Die 
3Sernad)läffxguug  Der  Dorgefdjtiebenen  ̂ euetlofd)5 
gerätfd)aften  unb  bie  3Rid)tbefolgung  öon  feuere 
polijeilidu'n  ̂ luorbnungcn  i§.  :ü>s,  Dir.  4—8). 

2er  Öftett.  Sttafgefe|enttoutf  von  1889  folgt 
im  mefeutliebeu  Den  Sefrimmungen  beS  S)eutfd)en 
ctrafaefeubud1-;-  unb  bat  aud1  Den  ̂ nbalt  beS 

S)ptengftoffgefe#eS  aufgenommen.  SaS  nod)  gel= 
tenbe  öftert.  Sttafgefefe  oon  1852  untetfd)eibet  je 
nad)bem  baä  Aeuer  auSgebtodjen  ift  ober  nidu  unb 
fttaft,  toenn  baä  Aeuer  auc-braeb,  mit  lebenslang^ 

liebem  febmeren  Kettet  b'n  berab  ju  10  Sagten  (mit Dem  Hebe  aber,  toenn  ein  ilHenfeb  getötet  toitb  unb 
Der  Stanbleget  Dac-  rerberfeben  tonnte,  ober  toenn 
Der  Staub  butd)  befonbete  auf  Berbeerung  ge= 
riduete  Bufammentottung  betoitft  tootben  ift),  unb 
toenn  ec-  nidu  auSbtad),  oerfd)ieben,  ie  nad)bem 
ec-  bei  £age  ober  gut  9lad)tgeit  angelegt  toutbe. 
Sie  S.  an  eigener  Sadje  toitb  äbnlieb  toie  im 

beutfeben  -Hedu"  befttaft. Sie  S.  ift  baS  ältefte  aller  gemeingefdQtltd)en 
Selifte.  S)aS  ältefte  rem.  3ted)t  ftrafte  mit  bem 
^euertobe;  baS  beutfdje  :Uedu  oetotbnete  3ftabe= 
bredjen  für  ben  SKotbbtennet ;  Die  $einlid)e  ©etid)tS  = 
otbnung  ben  geuertob.  Sgl.  Dfenbtüggen,  Sranb^ 
ftiftung  (8pj.  1854). 
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sSranbmftungcmcti,  $Qromanie,  angefc 
lieb  ein  befonberer  rrantbafter  Stieb,  mit  fem  eine 

ältere  unroivtenu-bartlidv  Jlnfdjauung  baä  häufige 
Sortommen  pon  raueranlegen  feitens  jugenbttcber 
uiib  mein  in  bei  Bntnridflung  ;urürfgebliebener  3n* 
bimbuen  ui  erfiäreu  fudjte,  too  oft  etn  jureicbenbeä 
Motiv  für  bie  Derbrecberifcbe  öanblung  $u  fehlen 
fdjetnt  Mit  biefem  triebe  ift  tnbeS  offenbaret  MitV 
braucb  getrieben  toorben,  bo  es  itidjt  jroetfelbaft  ift, 
ba$  in  bet  Mehnabl  ber  befannt  geworbenen  JfiUe 
Bosheit,  SRadjfudpt,  Aurdn  oor  Strafe  ober  anbere 
egoiftifebe  EBeroeggrünbe  bie  ©anb  beä  Sranbftifterä 
geführt  haben.  iHllein  nidjt  immer  banbelt  eS  fidj 
um  unmevalikte  Subiefte,  fonbern  um  Sehmad^ 
finnige  ober  mit  3)?abitperftelluiigeu  unb  Sinne§= 
täufepungen  behaftete  ©eifteärrante  (Sßerrürfte,  Spi= 
leptifcbe),  bie  feine  Kare  Sorfteuung  oon  ber  33ebeu= 
hing  ihrer  t>erbrecberifd)en  Jhat  haben  unb  balier 
mehr  ober  weniger  unuireduiungsfähig  erfahrnen. 
801  allen  nimmt  eine  Sltt  ©eiftesfraufer  vTert>iffer- 
manen,  um  rieb  eineä  auälenben  innern  Srucf^  311 
entäufjern,  \u  bem  Mittel  ber  33ranbftiftung  oft  ihre 
oitflucht,  nämlich  .öeimmebEranEe.  (5s  finb  bxeS  meift 
entfdneben  fehipermütige,  ober  nod}  anberrocit  (ncr= 

öeit=)  traute,  in  ber  (5'ntnndlung  gurütfgebKebene 
ober  aud)  geftörte,  ungebilbete  ̂ erfonen,  oorjugS- 
toeife  bem  weiblichen  ©efcblecbt  angebörig  unb  in  ber 
für  ben  ©emütsutftanb  10  einflußreichen  $ubertät§= 
periobe  ftebenb,  bie  in  ungewohnten  33erbältniffen 
jidj  fd)merjlid)em  iftaebfinnen  über  ihre  Sage  bin; 
geben  unb,  niebt  feiten  bann  aueb  noch  bureb  ©chörs^ 
ymllucinationen  (3.  93.  Stimmen  pon  ÜBerwanbten) 
ober  Stngftjufdtte  getrieben,  rote  3U  anbern  ©eroalt= 
tbaten,  fo  beionbers  oft  jur  Sranbftiftung  al§  ber 
uäcbftliegenDen  unb  einfaebften  greifen,  ̂ n  biefen 
AäUen  ift  ber  93.  nur  2eilerfcbeinung  einer  nod}  in 
anbern  Symptomen  fieb  Eunbgebenben  ©eifte^Eranf- 
beit.  SHe  Aufteilung  al§  eine  befonbere  2Ert  geifttger 
IrrtranEung  (Monomanie,  f.  b.)  ift  unbegrünbet. 

söranbt,  Gncpolb,  ©raf,  ©ünftling  Struenfees, 
geb.  1738  ui  Kopenhagen,  warb  1764  i'Effeffov  im 
.Ööcbftengericht,  1769  Kammerberr,  balb  ̂ ntenbant 
ber  fenigl.  Scbaufpiele,  enbtid}  ©raf  unb  ©et}eim= 
rat.  2xop,  feiner  geiftigen  llnbebeutenbbeit  unb 
rHobeit  jum  ©efetlfcb/after  bes  geiftesEranEen  Könige 
tibriftian  VII.  auserlefen,  rourbe  er  nadi  bem  Sturze 
Struenfees  mit  in  beffen  ̂ rosefs  Perwidelt  unb  mit 
irmt  28.  2(pri(  1772  bingeticr/tet.  (©.  Struenfee.) 

üöranbt,  öeinr.  r>on,  preufe.  ©eneral  ber  ̂ nfan= 
terie,  geb.4789  ju  Sali  in  SBeftyreufjen,  ftubierte  feit 
1805  bie piedott  ju  Königsberg,  rourbe  1807  ffäjp 
rieb  bei  einem  ber  neuformierten  pror»ifovifd?en  93a= 
taillone ,  erhielt  aber  feb/on  nad}  bem  ̂ rieben  oon 
Itlftt,  roeil  feine  Heimat  bem  ©roftbjerjogtum  9Bats 
febau  einoerleibt  roorben,  ben  2lbfd)ieb,  trat  1808  als 
Lieutenant  in  bie  ©eicbfellegion  unb  fämpfte  mit 

9Eusjeid)nung  in  Spanien.  ,xsm  ftriege  gegen  ̂ uf?^ 
lanb  1812  rourbe  99.  jum  Äapitän;2lbjutant=9Jta)ot 
beförbert.  33ei  Letpjig  fd)roer  üerrounbet,  fiel  er  in 
ruff.  ©efangenfd)aft  unb  rourbe  mit  .ßttangspaf; 
nacb,  feiner  ©eiraat  gefd)tcEt.  2tls  biefe  an  ̂ reuf?en 
fiel,  erbat  er  feinen  2lbfdiieb  unb  rourbe  im  preufc. 
10.  Infanterieregiment  als  Kapitän  angcftellt  tarn 
bann  nad}  Serlin  als  i'ebrev  am  Kabettenforps 
unb  an  ber  allgemeinen  Kriegsfälle,  fsn  ben  ©e= 
neralftab  perfegt,  mürbe  93.  1831  bei  bem  an  ber 
poln.  Örenje  unter  ©netfenau  aufgcftellten  33eob= 
ad}tuugsjorps  öerteenbet,  fd)lofi  in  bemfelben  ̂ ab^re 
?u  Strasburg  mit  bem  poln.  ©enerai  vJi.!croniecEi 

bie  übereiiituuft  ab,  infolge  bereit  bie  poln.  2lrmee 
bie  preuf-.  ©renge  überfdn-itt  unb  bie  Söaffen  uieber- 
leate.  1838  nutrbc  33.  Sb,ef  bes  ©encralftab§  bes 
2.  inrmeeforps  in  Stettin;  feit  bem  2liai  1848  93vi= 
gabecommanbeur,  leitete  et  1848  baS  ©efedit  pon 
XionS  unb  mutbe  im  ,uili  511m  UntetftaatöfeEretdt 
im  Kriegsminifterium  (iPfuel)  unter  Jluetgmalb  er- 

nannt, mit  bem  er  jebod)  balb  abtrat.  184V»  mutbe 
er  in  bie  (Srfte  Kammer,  1850  für  bas  33oIE§b,au§ 
in  Erfurt  gewählt,  in  bemfelben  ;\abreKommaiibaitt 

oon  Sßofen,  1853  ©enetaUieutenant  unb  Sipifions-- 
commanbeut  unb  nabm  1857  ben  2Ibfd}teb  al§  ©e- 
netal  ber  Infanterie.  Seitbem  lebte  93.  in  93erlin,  tue 
er,  für  bie  britte  Vegislaturperiobc  311m  SIbgeorbneten 
cmiäblt,  in  allen  fragen  mit  ber  Regierung  ging. 
1862  3um  Gräfes  ber  ©enerai =CrbensEommiffiou 
ernannt,  ftarb  93.  23.  San.  1868.  lt.  a.  finb  pou 
ibm  erfchtenen:  «übet  Spanien  mit  bef onbetet  6in= 
ficht  auf  einen  etroanigen  Krieg»  (93crl.  1823),  «über 
bie  9Biebcreinfübrung  ber  Dragoner  als  S)oppel-- 
Eämpfet«  (ebb.  1823),  «2tnfid}ten  über  bie  Kriecv 
fübrung  im  ©eifte  ber  3ett»  (ebb.  1824),  «ftanbbucb 
für  ben  erften  Unterrid}t  in  ber  böhern  Kriegsfunft» 
(ebt.  1829),  «©tunbjüge  ber  SaEtit  ber  brei  ©äffen» 
(ebb.  1833;  3.  Stuft.  1859;  in§  §ollänbif*e,  Spa= 
nifdie,  1860  ins  ̂ apantfehe  übevfeUt) ,  «©efcbidjte 
bes  Kriegsioefen«»  (Mittelalter  unb  neuere  3^it)  in 
ber  «öaiibbibliotlieE  für  Dffijiere»  (ebb.  1830—35), 
«S)et  Eletne  Krieg»  (2.  2lufl.,  ebb.  1850),  unb  aus 
feinem  9iad}lafc:  « 2lpl}orismen  über  beporftebenbe 
93eränberungen  in  ber  SaEttE»  (ebb.  1868).  3>as 
intereffantefte  feiner  SBerEe  finb  bie  nad}  feinem  Jobe 
berau§gegebenen  DJcemotren  «2Eu§  bem  Sehen  bes 
©enerals  &.  von  33.»  (2.  Stuft.,  93erl.  1870). 

Staubt,  öeinr.  S^anj,  Mebailleur,  geb.  23.  San. 
1789  in  Sa  ßhaur=be=§onbs  im  fchroeiser  Kanton 
Neuenbürg,  Eam  im  18.  3aln-e  nad}  $ari§  ju  bem 
2tenrpelfd}iteiber  Sroj.  unfeinem 24. Sa^re erwarb 
er  ben  erften  großen  5ßreis  in  ber  <3tempelfdmeibe= 
fünft  mit  einem  Jb,efeu§,  ber  bie  ffiaffen  be3  93aters 
auffinbet,  ioeld}e  Arbeit  nod}  in  ber  3wcbnung 

bie  Manier  ber  ̂ ranjöfifcben  Sd}ule  jeigte.  9Tadi= 
bem  93.  mehrere  ̂ ahre  in  sJ{om  gelebt  l}atie,  Eam  er 
1817  nad}  93erlinats  Mebailleur  ber  Eönigl.  Mün^e. 
@t  mürbe  1824  ̂ ßrofeffor  unb  Mitgtieb  ber  StEabemie 
ber  Künfte  in  93erlin  unb  ftarb  9.  Mai  1845.  5Bot= 
jügltd}  finb  bie  Mebattlen  auf  Cutter  unb  Salvin; 
eine  Mebattle  gur  Erinnerung  an  ben  Sluffchmung 
bes  preuft.  $oftroefen§;  eine  anbere  jur  150jäl}rigeu 
©ebäd}tnisfeter  ber  Stiftung  ber  epang.  KirÄe  ber 
fran3.  Stusroanberer  in  93erltn,  u.  f.  ro.  5)ie  93er= 
Einet  Münse  perbanEt  it}m  bie  Giltführung  eines 
perbefferten  ̂ rägungsperfah,rens. 

ötranbt,  3ob.  §riebr.  pon,  ooolog,  geh.  25.  Mai 
1802  31t  Jüterbog,  ftubierte  feit  1821  in  33ertin 
Mcbijin  unb  33otaniE,  luurbe  bann  Slffiftent  am 
2lnatomifd}en  Mufeutn  bafelbft  unb  tjabilitievte  fieb 
1828  al§  ?ßripatboceiit  an  ber  ̂ Berliner  Unioerfität, 
ging  aber  1831  nad}  s4kter§burg,  mo  er  Sßrofeffot 
ber  Zoologie  unb  Pergleidjenben  Stnatomie  an  ber 
Mebico  =  (Sbjirurgifdjcn  SEEabemie  war.  @t  ftarb 
15.  SuEt  1879  3U  Petersburg.  93on  feinen  SBetfen 
finb  berporsubeben:  «-Flora  Beroliuensis»  (93erl. 
1825),  «SEbbttbung  unb  93efd}reibung  ber  in  3eutfd)= 
lanb  milb  roaebfenben  unb  in  ©arten  im  'J-reicn 
au^bauernben  @iftgeipäd}fe »  (mit  ̂ }>höbu§  unb 
)Ka&eburg,  ebb.  1838),  «Mebig.  3ooEogte»  (mit 
sJ{a^eburg,  2  93be.,  ebb.  1827—34),  «Descriptjones 
et  icones  animalium  rossicornm :  Fase.  I.  Ave- 
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(Seter^b.  1836),  «Collectauea  palaeontographica 
Rossiae»  (31. 1,  ebb.  1849),  «Symbolae  sirenolo- 
gicae »  (3  Site.,  in  ben  « Memoires  de  l'Academie 
imperiale  de  St.  Petersbourg»,  ebb.  1846  —  68), 
n  Seiträge  gur  nähern  Äenntnii  ber  Säugetiere 
JRufilanbS»  (ebb.  1855),  «llnterfud&ungen  über  bie 
äJerbrettung  be§  STigeri»  (ebb.  1856),  «Beiträge 
gur  sJiaturgcfdnd)te  bc§  @ten§»  {ebb.  1870),  «Über 
bie  foffilen  unb  fubfoffiten  ©etaeeen  ©uropai»  (mit 
ßrgänjungen,  ebb.  1873—74)  u.  a. 
&ranbr,  fsofepb  von,  poln.  Maler,  geb.  11.  gebr. 

1841  gu  Sgcgebrgeigpn  bei  3Barfd)au,  toanbte  fieb 
mäbrenb  feiner  Sjngemeurftubien  in^ßarii  berÄunft 
,ui,  trat  1862  in  bie  9)iünd)ener  Sltabcmie  unb 
bann  in  ba§  2ltefter  öon  grang  Slbam.  Sr  ent- 
widette  eine  tebtjafte  Jb^ätigfeit  aU  S)arfteller  öon 
©efeebten,  ü'agerfccnen  weiften»  au§  bem  poln. 
Kriegscleben  älterer  $eit,  toobei  er  ba§>  etbuogr. 
Moment  in  ben  Seppen  fdiarf  r)eröOTgubeben  unb 
bie  präditigen  Stotionatfoftüme  für  ben  Gffeft  feiner 
Gilbet  wobt  gu  Dertoerten  toeifj.  Sein  Kolorit  ift 
reid),  meift  grau  geftimmt,  bie  3eidjnung  fieber. 
Schon  fein  erfteS  gröfjerei  SBtlb:  Angriff  ber  $olen 
unter  Sobiefti  auf  ba§  türt.  Sager  bei  ÜSHen  (1873, 
im  SSeftJ  bei  KaiferS  Don  öfterretd)),  lief?  bie  bev; 
Borragenbe  Segabuna  bei  Künftter*  erfennen.  SSov^ 
erft  toat  er  jebod)  glüdltdier  in  Keinem  SBerfen, 
wie  in  bem  Kriegigefang  ber  nfrainifd)en  Kofaten 
(1874,  SKufeum  in  Königsberg),  ober  in  bem$ßferbe= 
marft  in  einem  pobolifcbcn  S)orfe  (1875,  Serliner 
SRationalgalerie),  ober  in  bem  ©ct)tDebif<r)=potn.  3ftei= 
tergefeebt  au?  ber  $e\t  bes  Svetfngjäbrigen  Krieget 
( Stuttgarter  ©aterie),  at§  in  bem  grofsen  Silbe  %ax-- 
tarentampf  (1878,  berliner  9iationalgaterie).  Seit= 
bem  gelangte  93.  311  immer  größerer  Klarheit  unb 
Seftimmtbcit  unb  einem  bavmonifdjen  Kolorit,  wie 
e§  fowobl  fein  $?rieg§genre  im  Überfall  cine§  türt. 
SBotpoften  bureb  potn.  Leiter,  im  Kampf  um  bie 
,}abne,  in  ben  Kofaten  auf  ber  5'cibvte,  aU  auch 
im  länblicben  ©eure  Don  potn.  LJubrwerfen,  l^uben, 
üDtarften  u.  f.  w.  auszeichnet,  woiwn  ein  $oln. 
AulnToerf  (1877,  äftufeum  311  Breslau),  eine  2lu3= 
fabrt  gur  3>agb  (1883,  SDtufeunt  3U  Seipjig)  unb 
Kofafenpferb  im  Sdineefturm  (1885,  ÜJteue  Sina= 
fotbef  in  Mündjen)  ju  nennen  finb.  Stuf  ber  3nter= 
nationalen  Kunftauiftellung  31t  Scrlin  1891  fab 

man  dou  ibm  gweiöemälbe:  G'inSiege§lieb,  Sßferbc* 
fang  mit  bem  Saffo.  Sei*  Künftter  lebt  in  München. 

SBvanbt,  Karl,  Jbeatermafdunift,  geb.  15.  3»uni 
1828  3U  Sarmftabt,  bitbete  fid)  hier  in  ben  teebnifeben 
Schulen  für  feinen  Seruf  üor  unb  genof?  ben  ttnter= 
rid}t  S)orn§  in  Sarmftabt  unb  ©d)üfe'  in  München. 
1847  ftmrbe  er  3ftafdnnentneifter  am  Königftäbti= 
fd)en  Jbcater  31t  Berlin,  1849  am  ftoftbeater  feiner 

s4>aterftabt,  >r»o  er  big  jum^obe,  27.  S)ej.  1881 ,  luirf  te. 
33.  geborte  311  ben  genialften  Sübnentedinifern. 
,^ablreicbe  (fmridrtungen  großer  Dpern  (3.  23.  ber 
cütfvitanerin»  unb  ber  «Königin  t>oucaba>\)  unb 3(u§= 
ftattungsftüde  auf  in=  unb  au§länbifd}en  Theatern 
gingen  Don  ibm  au?;  1857  —  81  fdntf  er  folcbe 
für  24  grofee  Sühnen,  mir  "Hiebarb  SBagneri 
Theater  in  Sanreutb  leitete  er  bie  feenifdie  Zulage 
unb  führte  bie  Scenerie  be§  «^arfifal»  noch  im  d)lo- 
belt  aug.  —  Sein  Sohn  %xib  S.  warb  nach  bem 
£obe  be§  SSaterä  Dltafcbinenbireftor  bei  ben  ̂ ar= 
fifal=2luffübrungen  in  Sanreuth. 

%x\§  S.,  Sruber  Don  KartS.,  geb.  25.  gebr. 
1846  31t  3)armftabt,  leitete  1864  in  Vertretung  fei- 
neS  Sruber?  bie  Sühneneinridduug  am  3BoUner= 

Theater  31t  Serlin,  war  feit  1865  in  SDtündjen  am 
03ärtnerpla^  unb  .v>oftbeater  tbätig,  Wo  er  2Bag- 
ner§  «9übelungen»,  Stüde  für  Subh>ig§  II.  Beya.: 
ratüorftelluugen  unb  einige  SBunbertoerfe  in  befielt 
^runtbauten  einrichtete,  nnb  ift  feit  1.  Sau.  1876 

sJJtafcbinenmeifter,  feit  1882  3)iafcbinerie  =  Dber- 
infpeftor  ber  berliner  ̂ ofbübne. 

©uanbt,  Marianne  (eigentlich  iDtarie  Sif  ebofi, 
Sängerin,  geb.  12.  Sept.  1842  in  SBien,  erhielt  am 
bortigen  Konferr>atorium  Unterridjt,  würbe  1867 
für  ©ras,  1868  für  bie  berliner  öofoper  engagiert 
unb  ging  1882  an  bie  ©eutfer/e  Oper  in  Sleimort. 
SDieSS.befttjt  eineiHltftimme  t»on  fo  ungewöhnlichem 
Umfang,  bafs  ihr  felbft  Sopranpartien  trefflich  ge= 
Ungen.  ßeröorragenb  ift  fie  aU  SGSagnerfängerin. 

©rnnbt,  Sebaftian,  f.  Srant. 
JBtronbtcc^ttif ,  f.  $t)rotppie. 
SBranbung  nennt  man  ba§  Überftürgen  (Sredjen, 

Svanben)  ber  bellen  an  ber  Küfte  über  Untiefen 
(Stranbbranbung)  unb  an  Klippen  (Klippen^ 
branbung).  Sefonber»  gefäbrlid?  ift  bie  S.  au 
iylad)füften,  wo  bie  Jiefe  beS  3Keer§  in  einiger  @nt= 
fernung  t>om  Ufer  plöhlich  junimmt.  Sa  im  tiefen 
SBaffer  bie  Stellen  rafdjer  gehen  al§  im  feilten,  f 0 
überholen  fie  fich  an  ber  @ren3e  bei  tiefen  unb 
feiebten  2Baffer§,  b.  b-  fie  branben.  Unter  bem  ta- 

rnen Surf  ift  biefe  Grfcheinung  befonbers  an  ber 
Koromanbettüfte  befannt. 

5l>  mit  Mim  die,  frühere  SBejeidmung  für  bie 
?(uf;enwacbe  (f.  b.),  welche  hinter  einem  Säger  ober 
Ö3iwaf  aufgcftetlt  ift  nnb  ber  im  allgemeinen  poli 
3eilidie  Stuffidit,  im  befonbern  bie  Sewachung  öon 
Sirreftanten  ober  ©efangenen  obliegt. 
^mnMunlle,  alte  SBefeftigungiart,  f.  93urg. 
JBranbttritrtfdjaft,  f.  SetriebSfpftem. 

SBranbttJunbe»,5i3unben,biefowohlburcbA-euer 
unb  erbittfe  Subftanjen  al§  audi  bureb  ätumbe  Sub= 

ftanjen'  (3.S.  fousentrierte  SDtineralfäuren)  beroorge= braebt  werben  tonnen.  Sa?  Gntfteben  einer  95ranb= 
wunbe feljt  fd)on  einen  böberu  ©rab  ber  Verbrennung 
unb  minbeftenS  ben  Serluft  ber  überbaut  oorau§,  fei 
ei-,  ba^  biefer  Serluft  fofort  ober  erft  infolge  ber 
nachfolgenbeu  dntgünbung  unb  Slafenbilbung  er= 
folgt,  ̂ ft  auf  biefe  SBeife  nur  bie  Cberbaut  tter= 
loren  gegangen,  fo  heilt  bie  Sranbwunbe  fo  öoll= 
ftänbig,  baf?  teinerlei  bleibenbe  Sinberung  ber  .fiaut 
cntftetit,  beim  bieCberhaut  wirb  leicht  wieber  er= 
3eugt.  Sinb  bagegen  tiefere  ©cb,id)ten  gerftört,  fo 

bleibt  ftet§  auf,e\-  einer  gewiffeu  Unempfinblichfeit 
ber  ."naut  eine  9iarbe  surüd,  welche  bie  iteile  je  uad1 
bem  Umfang  ber  S.  mehr  ober  weniger  ftarf  31t- 
fammensieht  unb  baburdi  311  SSergieb. ungen,  Ser- 
ioacMungen  unb  Sewegungvbemmungcn  3tnlaf5  ge= 
ben  tann.  Sie  Sehaublung  ber  S.  beftebt  lebiglicb 

in  ber  2thbaltuug  äu|erer  Scb,äblid)feiten,  nament= 
lieb  auch  be-?  Suftgutritt§  bureb  geeignete  Sebeduug 
ber  verbrannten  Seite.  Se&tere  gefdneht  bureb  bie 
fog.  antipttrotifdien  Mittel,  wie  burd)  über= 
gießen  ber  S.  mit  mitben,  fdjleimigen  ober  fetten 
Subftangen,  g.  S.  9Jianbelöl,  (Sibotteru,  ungefalge= 
ner  Sutter,  Sahne,  flüffigem  i'eim  u.  bgl.,  ferner 
burd)  Seftreueu  mit  einem  unfcbäblubcu  5ßufoer, 

3.  S.  DJtebl,  Starte,  boppetttoblenfaurem  -Uatrou 
u.  bgl.,  worauf  man  bie  SBunbe  mit  reiner  SBunb= 
roatte  bebedt.  Sie  2(nwenbung  ber  Kälte  wirb  öon 
ber  ihrer  Oberbaut  beraubten  §aut  meift  nicht  oer= 
tragen.  Mehl  nnb  SBatte  flehen  auf  ber  SGBunbe  au 
unb  trodneu  nicht  feiten  mit  ben  Sßunbfefreteu, 
welche  fte  aufgenommen  haben,  31t  einer  Krufte  ein. 
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Öäjjt  man,  tote  es.  uredmäfug,  bie  .Hruite  liegen,  fo 
heilt  oft  bie  SBunbc  unter  biefet  obne  Süerung.  Tic 
.Hruite  left  fich  bann  nad1  emioei  3eH  öon  felbft  unb 
legt  bie  feine  bläulieb  nete  yuabe  frei  ̂ ritt  bin= 
gegen  Citerung  ein,  ie  bildet  fid  in  bet  SRegel  feine 
trorfne  .Knute,  ober  Dieselbe  hntb  Durd  bie  Siterung 
balb  gelcft.  (£3  mui  bann  burd)  häufigere,  am  heften 
feuchte  &erbänbe  (Seinmanbromörejfen,  mit  Ralfs 
roaffet  unb  ßeinol  benefct  unb  mit  ©uttaperdMpapier 

E  aerstaffet  bebedn  füt  Entfernung  bei  ©iterä 
geforgt  merben:  toenn  bie  Sehmenhaftigfeit  nadV 
läfu,  tonnen  uiiammenüeheuDe  iDlittel,  5.  8.  .^inf- 
falbe,  »dir  ade  ööHenfteinlöfungen  11.  i.  m.  ange- 
manbt  werben,  (Jntfteben  SJBudjerungen,  fo  muffen 

üe  mit  >>öllen»tein  betupft  merben.  ,x\ft  gleid  bei 
bet  Verbrennung  ein  Scborf  entflanben,  ic  pflegt, 
irenn  ber  Scborf  grölet  ift,  feudne  SBebecfung  loobU 
uitbuu.  iabii  tritt  nad)  Söfung  bei  Sdoris  eine 
eiternbe  Shmbe  511  £age,  meldje  toie  jeDe  anbere  be= 
haneelt  irirD.  (S.  Verbrennung.) 

•^ranbn  1  i'iu\  brännbi  i ,  engt  SBejeidmung  für SBrannttoein. 

^tönbne,  cjed).  '.Käme  jtoeiet  bfterr.  Stäbte, 
beutieb  33ranbeis  (f.  b.). 

5l?ranbtjh)inc-(?rccf  (fpr.  brännbitoein  fribj), 
ein  unn  Stromgebiet  bei-  lelairare  gehöriger  jjlufc, 
Der  bei  äBilmington  in  ben  libriftiania=(5reef  mün- 
bet  S)ortfanb  13.  Sept.  1777  eine  Sdladt  jroifden 
Dem  in  bet  Gtjefapeafebudt  gclanbetcn  britifdjen, 
Durd  Deutfde  Regimenter  perftärften  öeere  bes 
©euerals  öome  unD  ben  norbameri!anifd)en  jungen 
JJiiliuruppen  unter  ©afbingten  ftatt ,  in  ber  8a= 
faoette  remumbet^  mürbe.  Sie  Gnglanber  {legten 
unb  befehlen  27.  Sept.  '}>hi(aDe(pbia. 

58ranb§ei(ften  ober  G >  e f t ü t e 3 e i  cb  e n  merben 
feit  langer  3«it  ben  pen  Den  £anDgeitütsbengften 
abftammenben  g^blen  an  einer  övnterbade  ober  am 
Öalfe  auf  Die  £aut  gebrannt.  Sesgleiden  fommen 

S     Sl 

Branbseidjen  bei  Staatsgeftüten,  ̂ ripatgeftüten 
por,  aud)  roerDen  in  Clbenburg  unb  Sürttemberg 

auf  ben  i'anDesausftellungen  prämiierte  3ßferbe  mit 
befonbem  ̂ ranbseteben  perfeben.   SBci  ben  meiften 

©eftüten  behübet  ftd)  Das  SB.  auf  Der  redeten,  bei 
bem  Sennergeftüt  auf  Der  Unten  >>interbade.  gut 
Die  loidtigitcn  SB.  fiepe  Die  oorjtebenben  Figuren: 
1 .  Jrafebnen,  2.  ©rabfe,  3.  ©eberberf,  4.  C  ftöteufjen 
ffianbeSgeftüte  ju  ©ubroallen,  Sjnftetburg,  SRaften= 
bürg,  23raunsbcrg),  5.  SBeftpreufien  ODcarienroer= 
ber),  6.99ranbenburg  (9leuftabt  a. S).),  7.$roöin2 
Saufen  (£reu£  b.  <6aUe),  8.  Sdjlefien  (fieubuS), 
9.  :Kheiuprepinj  r^irfratb),  10. 2öe)tfalen  (fflarens 
bcrfi,  11.  Äönigreidj  Saufen  (Sanbesgeftüt  ilcorih- 
burg),  12.  2Red(enbrmv  cdMPerin  (SanbeSgeftüt 
;HeDcnm,  13.  vippe^etmelb  (Sennergeftüt  vepe 
bonu.  Säbel,  oirfe,  ©nefen,  Kofel,  irapentbal, 
(Teile  unb  Sillenburg  führen  feine  ̂ .,  ebenfotoenig 
.'oarsburg  unb  bie  bar)r.  unb  mürttemb.  5tamm= 
unb  ̂ anbeegeftüte.  Sßgl.  Srauer,  Sammlung  Pen 
©eftütj:  unb  Sranbjeicben  ber  Staate  unb  ̂ ri»at= 
geftütc  Europas  unb  bee  Crient§  (^resb.  1877). 
Jöranbjcug ,  in  ber  ijeuerroerferei  basfelbe  roie 

6eirf>inoläenäeug  (f.  b.). 
iörangäne,  bie  treue  ̂ Begleiterin  ber  Sfolbe, 

burdi  beren  Unaebtfamfeit  Sriftan  (f.  b.)  unb  5f olbe 
ben  Siebestranf  trinfen  unb  beren  Dpferroilligfeit 
it)nen  micberb^cltes  £iebesglüd  ermögliebt. 
^ ranicK  (fpr.  -nit^fi),  gan  (vlemenc-,  pcht.  ©rofv 

betman  ber  .Hrcne,  geb.  1688,  ber  letzte  Sprößling  ber 
mächtigen  Familie  Der  33.  bee  Wappen*  ©rpf,  biente 
in  Der  ̂ ugenb  im  fran3.  .^eere,  fetjrte  1715  in  Das 
ÜBaterlanb  jurüd  unb  geborte  ui  Der  Monföberation 
gegen  äluguft  II.  jiad1  Dem  IioDe  Slugufte  III. 
trat  S.  mit  föarl  vJiaDäiroill  an  Die  epi^e  be\-  republi= 
fanifd)en  Partei,  bie  ibm  fogat  bie  ßrone  anbot. 
2od)  bie  monard}ifcbe  Partei  ber  Csavrornifi  hatte 
ba%  Übergcroicbt  auf  bem  Jieiebetage  Don  1764,  unD 
S.,  aU  «aterlanbloerräter  angeflagt,  mürbe  »er= 
bannt  unb  aller  SBürben  für  perluftig  erflärt.  SB. 
flücbtete  naaS  Ungarn,  febrte  aber,  als  ̂ oniatomffi 
Den  Jbron  beftiegen,  beffen  Scbroefter  &  jur  ©e= 
mablin  batte,  nad)  $olen  ̂ urüd.  Seitbem  lebte  er 
auf  feiner  ßerrfebaft  Sialpftof  äurüdgejogen  unb 
ftarb  bafelbft  9.  Oft.  1771. 

SBrani^.  1)  £orf  unb  &nt  im  Sreiä  Seobfcbüb, 
Des  preu^.  3ieg.=  33eä.  Cppeln,  22  km  im  3.  Don 
8eobfd}ü|,  unroeit  ber  £ppa,  bie  bier  bie  ©renjc 
jmifeben  ̂ reuBifd)=  unb  Üfterreid)ifd)=£d}Iefien  bii= 
bet,  in  fruchtbarer  ©egenb ,  bat  (1890)  2158  Q., 
barunter  198  Gpangelifcbe,  5|]oft,  Telegraph,  9teben= 
jollamt ;  X ampfmäljerei, neue Sdineibe^unb 2Baffer= 
mühte  unb  lebhaften  ©etreibetjanbel  nach  Üfterreicb. 
—  2)  2:orf  im  Steil  (Sottbus  bes  preu»3.  sJteg.=33e,;. 
granlfurt,  füböftlid^  öon  Cottbus,  bat  (1890)  451 
epang.  Q.  unb  ein  Schloß  mit  ̂ ßarf  bes  dürften 
-$üdler  -  2Rusf au ,  bas  ftcb  fett  1871  im  iÖefife  bes 
©rafen  ̂ einrieb  v$üdter  befinbet. 

JBranfa,  Die  früher  im  ruff.  vl>olen  übliche  ge= 
roaltthätige  :){efrutenaushebung,  mobei  bie  toaffen= 
fähigen  üJtänner  nad)ts  pon  Semaffneten  gebunben 
hinmeggefüh.rt  mürben. 
58ranfen  (oom  franj.  branche,  «2lrm»)  ober 

33ranten($ranfen,$ranten),23orbertakenbes 
SBaten;  3^^n  bes  Golfes,  ̂ udifes  unb  8ucbfe§. 

J8ranfott)itfcr)Oranfopic),attferb.Ipnaftie, 
lUacbfornmen  bes  Sebaftofrators  23ranfo,  ber  unter 

bem  3aten  5)uf cban  Cdriba  in  -Dlacebonien  permal-- 
tete.  I  effen  cohn  ii5uf  33.  (geft.  1398)  erfcfyeint  bei 
bem23erfall  bes  ferb.  :Keid}s  als  leilfürft  in  ber  Um= 
aebung  pon  sJßristina;  fein  angeblider  Verrat  in  ber 
Sdrlad^t  auf  bem  ̂ Cmfetfelbe  (f.  b.,  1389)  entbehrt 
bes  biftor.  93emeifes.  3n  feinem  ©ebiet  behauptete 
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fid)  unter  türl.  >>obeit  feine  SBittoe  iDtara,  .Jodner 
beS  dürften  Cajar,  mit  ibren  Söhnen.  Sßon  biefen 
würbe  ©eorg  93.  (1427—1456)  als  Nachfolger 
feinet  Cbeimc-  Stephan  Sajaretoitfdj  Sefpot  beS 
gangen  Damaligen  Serbien^,  welche»  »on  bem  r»on 
ihm  gegrünbeten  Semenbria  an  bev  S)onau  nod) 
bic-  |um  Schar =2>agb  unb  jur  5(briatifcben  Küfte 
bei  Stntioari  reichte,  ̂ \n  feiner  ijJolitif  fdjtoamte 
©eorg  ftets  jtoifcpen  feinen  mächtigen  SRadjbam, 
ben  dürfen  unb  Ungarn.  1439  eroberte  Sultan 
OJturab  II.  gang  Serbien,  ©eorg  mujjte  in  Ungarn 
unbinSlagufa  eine3uflud)t  nuten,  unb  jn>ei  feiner 
Söhne,  ©regor  unb  Step  bau,  würben  auf  beS 
Sultane-  SBefebl  geblenbet.  1443  iourbe  Serbien 
infolge  eines  glüdfidjen  gelbjugS  König  §BlabiflatoS 
oon  Ungarn  (aber  ebne  baS  Küfrenlanb)  erneuert, 
©eorg  beteiligte  fid?  fpäter  nid)t  an  ben  Kriegen 
Ungarns  gegen  bie  DSmanen,  r-crlor  aber  beffenun= 
geachtet  1454—55  wieber  ben  Sttben  feines  9fteid)S 
cm  'Dtobammeb  II.  Tiad)  ber  furzen  ßerrfdjaft  feine! 
SormeS  £a3ar  93.  (1456  —  58)  folgten  Kämpfe  bev 
ungar.  unt»  türf.  Partei  unter  ben  SB.,  toeldje  1459 
uir  völligen  Eroberung  Serbiens  buvd)  bie  fürten 
führten.  (Srft  unter  .Honig  Matthias  EorDinuS 
taueben  bie  33.  wiebev  auf  als  ferb.  £itularbefpoten 
unb  93efeblSbaber  ber  ferb.  Krieger  in  Sprmien :  2B  u  f 
( geft.  1485),  ein  93aftarb  beS  btinben  ©regor  ;©  e  o  r  g, 
ein  crobn  bes  blinben  Stephan  (geft.  1477  in  jjfriaul), 
ber  balb  unter  bem  -Kamen  Marim  DJlijnd?  unb  fpä= 
ter  Metropolit  in  ber  äBalacbei  würbe  (geft.  1516); 
3ulefet  befjcn  SBruber  3 o bann  (geft.  1502).  —  (Sin 
unechter  ©eorg  93.  (geb.  1645)  trat  in  ber  3eit  ber 
grofjen  lürleutrtege  beS  17.  Csabvb.  auf,  in  jieben- 
bürg.,  walad).  unb  gittert  öfterr.  Sienften,  würbe 
von  Kaifer  Seopolb  I.  1683  in  ben  ungar.  ©rafen= 
ftanb  erboben,  mad)te  2lnfprüd)e  auf  ben  ferb.  übron, 
nuirbc  aber  1689  im  Sager  311  itlabotw  oom  %fraxk 
grafenSubmig  von  93aben  feftgenommen  unb  in  ßger 
bis  311  feinem  Jobe  (1711)  gefangen  gebalten. 

fövanie  (fpr.  braugl),  ältere  gorm  8 ranSle,  t»on 
frj.  branler,  fid)  regen,  fid)  belegen,  ift  unter  ben 
franj.  Gänsen  ber  ältefte.  2ie  richtige  93efcbreibung 
tiefe»  SanseS  ift  febr  fdjwierig ,  ba  er  nach  ©egenb 
unb  3eit  oerf a)iebenen  ©parafter  batte.  Urf prünglid) 
mar  er  ein  mit  ©efang  unb  Spiel  begleiteter  Gbor= 
veigen,  ber  Urtanj  aller  9>ölfer.  ̂ rüber  begann 
man  in  #ranrreid)  alle  SBätte  mit  ber  93. 

SStantieren  (frj.,  fpr.  brangl-),  fdjaufeln,  fd)üt= 
tcln,  wadeln ;  93  r  a  n  l  o  i  r  e  (fpr.  branglöabr),  äöippe, 
ccbaufelbrett. 
Lianna,  2)orf  in  ber  öfterr. 93e8irlS&auptmann= 

febaft  unb  bem  ©ericbtSbesirf  Starfenbacb  in  93öb: 
men,  in  474  m  £5l>e,  bat  (1890)  2149  cjedj.  @., 
baS  Erbbegräbnis  ber  ©rafen  <5arradi  unb  ein  altes» 
3BaIbftevnfd)eS  Schloß  aus  bem  $.  1533.  2)er  un= 
tere  2eil  beS  S)orfes  beifet  öcnnerSborf.  ̂ n  ber 
?iäbe  ber  93erg  93öbmifcb:^eibelberg  (1012  m) 
mit  feböner  §emftd)t. 

iBrannthJCtu  dat.  aqua  vitae,  frg.  eau  de  vie, 
engl,  brandy),  im  meiteru  Sinn  iebee  aus  gegore= 
nen  alfoboligen  glüffigleiten  bureb  SeftiHation  ab= 
ge|duebene  $robuft  (|.Sllfobol,  93rennerei,  Spiri- 
tu§fabrifation);  93.  im  engem  Sinn  ift  im  it>efent= 
lieben  ein  ju  ̂rinfjmedeu  beftimmteS  ©emifd)  oon 
?ilfobol  (25  bis  böd)ftenS  55  93olumenpro3ent), 
38af|er  unb  gemi||en  für  bie  cinjelnen  Sorten 
diarafteriftifd)en,  ibren  ©e|cbmad  unb  ©erudi  be= 
bingenben  93eimengungen.  93.  roirb  entmeber  |o= 
fort  in  ber  für  ben  93erbraud)  be|timmten  2Ufot)cI= 

ftärfe  erzeugt  oOer  bur«^  Sermif^en  ftärfem  ältfo- 
bolc-  (Sprit,  JHobfpiritu»)  mit  S&affer  auf  bie  §um 
©ebraud)  geeignete  Stärle  geftellt.  Sie  bem  93.  bei- 
gemengten  Stoffe  finb  teile  s^robufte  Der  ©ärung 
i,v  93.  Der  Jufetgebalt  bes  Äorn=,  iiartoffel=,  3!refter= 
brannttoeinS;  ber  (behalt  beS  SoanacS  an  iütbern, 
Sftern,  böbern  i'Uloboleu,  Jufclbl),  teils  ftammen 
jie  auS  bem  Rohmaterial  (j.  93.  ber  ©cljalt  einjet= 
ner  Cbftbranutmeine  an  93ittcrmanbelöl  unb  93lau= 
fäure),  teile-  werben  fie  bureb  nocbmaligc  3)eftilla= 
tion  oe»  93.  über  ätberifebe  tle  baltige  grüßte, 
Kräuter  unb  2Burjetn,  mic  j.  93.  Aencbel,  2lnie= 
famen,  Kümmel,  ©njianirouräeln  unt  Diele  anbere 
gewonnen,  teils  enblid)  werben  fie  burd)  93ermi|d)en 
ber  SUfobolmaiiermifdumg  mit  tm  au»  ben  ner= 
fä^iebenen  l^flanjen  bargeftellten  ätberi|d)en  ölen 
unC>  ßffenjen  bargefteüt.  3)iefe»  lejjterc  33erfabren 
nennt  man  bie  93ranntmeinbereitung  auf  faltem 
2Bege  im©egenfa^3u  benerftgenanntenlUietboben, 
bem  mannen  9öege.  2tls  einfacben  93.  beseicb= 
net  man  in  ber  Flegel  folgen  mit  einem  2llfobol= 
gebalte  »on  25  bis  30  Sßolumenprojenten  unb  nur 
geringem  ßutferjufage,  mäbrenb  boppetter  93. 
ober  Soppelbranntmein  meift  altobotreieber 
(36  93olumenpro3ente)  ift,  aud^  einen  großem  3uder= 
gcbalt(12— 13^03.)  befißt.  Sebr  juef erreiche,  auS 
reinem  Sprit  unter  3nfaö  feiner  ätberifeber  öle  unt» 
(Fffenjen  bereitete  93.  bejcidjnet  mau  als  Siqueure 
(f.  b.).  Sie  auS  iHoggen,  ̂ em=  ober  Steinobft, 
93eerenfrücbten,  SBurjeln,  2Öeinbefe,  ireftem  u.bgl. 
burd}  ©ärung  unb  Seftillation  unmittelbar  gert>on= 
nenen  ilrinfbranntmeine,  bereu  ̂ reiS  nidit  fomobl 
r»ou  ber  Starte  beS  StlfobolgebalteS,  als  »on  ber 
2lrt  beS  9iobmaterialS  unb  bem  eigenartigen  ©e= 
febmad  abbängt,  unb  bie  oft  nur  beftimmte,  örtlicb 
begrenzte  Slbfat^gebiete  baben,  beiden  dualitätS= 
branntmeine.  Über  bie  miebtigften  einzelnen  93.  f. 
aud)  bie  Slrtifel:  Stbfintb,  Slrmagnae,  Hrrat,  6bar= 
treuf  e,  ßognac,  Guraeao,  S  anjiger  ©olbroaff  er,  S)an= 
jiger  tropfen,  Engiati,  granjbrannttoein,  ©ener>er, 
©etreibefümmel,  ©in,  %oa,  Äirfdbmaffer,  Rom* 
branntmein,  Kräuterliqueur,  Kümmel,  Siqueure, 
äßaraSquino,  3iorbbäu|er  Äorn,  Sßerfico,  $fef|er= 
minje,  Otum,  Slimomit?,  Steinbäger,  2re|terbrannt= 
mein,  9BbiStr»,  3roet|dienma||er;  über  93enebiftiner 
unb93oonefamp|.Kräuterliqueur.  über  ben  93rannt= 
meingenufe  in  mebisinifeber  unb  |ocialer  Jöinfiebt 
f.  UtoboliSmuS  xmi  ©eifrige  ©etranfe. 

SBcannttncinörennerci,  f.  93rennerei  unb  Spi- 
rituSfabrifation.  [tuSfabritation. 

SBcanntttiein^cf e,  f.  ©efe,  ̂ refebefe  unb  Spiri= 
•^  Vit  tut  tm  et  um  ouo  pol  ober  93vanntmein  = 

vegal  ift  bie  93ejeid)nung  für  baS  ausfdjliejjltcrie 
3Sorrecbt  beS  Staates  auf  bie  "Jabrifation  ober  ben 
ißerfauf  beS  93ranntweinS.  JUS  3)tittel  ̂ u  einer  er= 
giebigen  93efteuerung  biefeS  ©etränfS  behält  fid)  ber 
Staat  bie  gabrilation  ober  im  93evtauf  beSfelben 
als  3)^onopol=  obev  (niebeveS)  jRegalredjt  üov.  2)aS 
Monopol  fann  in  ferf cbiebenen  gormen  erfebeinen, 

als  :Kaffinatieiiv:,  gaorifationS?,  SwifcbenbanbelS--, 
@d>anfmonopol.  2er  beutfdje  3)ionopott»orfd)lag 
dou  1886,  ber  niebt  jur  Slnuabme  gelangt  ift,  liefe 
bie  prinate  93rennerci  unter  3u>r»eifung  einer  be= 
ftimmten  ̂ robuttionSmenge  an  bie  einzelnen  93ren= 
ncreien  befreien  unb  behielt  bem  Staat  bie  9ta|= 
finatiou  unb  ben  Serfauf  nor.  S)er  feiner  3^it 
oielbefprocbene  33orfcblag  beS  ̂ ranjofen  2llglar>e 
beredte,  ben  Staat  als  ©rofet)änbler  jmifdjen  ̂ ßro- 
buttion  unb  93erfauf  beS  93ranntmeinS  ju  ftellen. 
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3n  bei  Acvm  be$  >>anbelsmonerels  beftanb  baS  SB. 
icbcn  feit  bem  17.  fsabrh.  in  Rufttanb  i  anfangs 
für  ©refirunlaub ,  ieit  1849  an*  für  KleinrutV 
lanb,  $olen  unb  bie  balt.  SßroDrnjen ,  iebe*  niept 

uanb  .  Die  Sudnutntng  beä  SDtonoDolS  et= 
folgte  fett  bet  Glitte  beS  18.  C\ahrb.  anfangt  Dorttber= 
gepenb,  feit  17^  bauemb  m  bet  jotm  bet  Sets 
pacbtung,  bie  im  Sur*i*nitt  Don  1811  bis  1815 

in,.-.  SRiU.  9tubel  rinbraepte,  aber  1817  infolge  be§ 
fcbjteUen  Umfi*greneus  bet  äruntfudjt  unb  be§ 
3*muggels  bureb  Staatäregie  enetu  toutbe.  1827 
loutbe  bieSgeroacbtung  an  ben  ÜJleiftbietenben  miebet 
eingeführt.  I  iefelbe  erfolgte  in  bet  Kegel  auf  4  ̂abre 
für  bie  einzelnen  (SouDernementä  unb  bvaette  1858 

etwa  57,7  unb  1862  etwa  126  5DMH.  'Hnbel  ein. 
Sur*  einen  Ufaä  Dom  4.  3uni  1861  würbe  baS 
85.  Dom  l.  San.  1863  ab  Dur*  eine  <vabrifatfteuer 
erfe$t  unb  bie  ,vabrifatien  im  übrigen  freigegeben. 

Sunt  @efe|  rem  23.  Dej.  1886  mürbe  in  Der 
3* iv ei.;  ein  B.  eingeführt,  weldies  bem  SBunbe 
formell  baä  alleinige  yJie*t  jut  SBrannttoeinerjeu: 
gung  unb  jut  Branntweineinfubr  juerfennt  unb  bie 
Pflicht  auferlegt,  f  ür  genügenbe  Steinigung  be§  5  riut  - 
branutmeinsjuiorgen.  StTOaeinSSiertelbeSSSebarfä 
wirb  jurßrgeugung  an  bie  inlänbif  eben  Brennereien 
abgegeben.  Ter  BunD  giebt  Den  Branntwein  311 
120—150  avö.  für  1  hl  in  üftengen  r»on  minbeftens 
150  1  ab ;  bet  genaue  -}>reis  wirb  üom  Bunbesrat 
reriobif*  feftgefetjt.  Tic  (jinfubv  Don  Qualität^ 
iriritueien  hnrb  gegen  eine  ÜJionopolgcbübr  Don 
80  Ars.  für  100  kg  nebft  (üngangSgoO  5ßriDatper= 
fönen  freigegeben.  Sie  Brenneretbefi^er  werben  für 
Den  ÜRinbertoert  entf*äbigt,  ben  ibre  jur  Brennerei 
benutzten  ©ebäube  unb  Ginricbtungen  burdi  bie  Qin- 
fübrung  be§  ÜÄonopole  erleiben.  3>er  Robertrag 
bes  2Jionopols,  wel*es  benBerbraud?  wefentli*  ner= 
minbett  bat,  mar  1890:  14386516  %t$.,  bie  Un= 
Soften  7  724399  grs.,  atfo  ber  Reinertrag  6662117 
Ali.,  Don  wel*em  na*  zlbjug  ber  Einlagen  in  ben 
ämortifation§=  unb  föefetDefonbS  6  306  668  grä. 
unter  bie  Kantone  verteilt  werben.  Severe  baben 

10  ̂ roj.  ber  Ginnabmen  jur  Befämpfung  bes  siilto- 
bolismus  ju  rermenben.  Set  iellertrag  für  ben 
eingeführten  Branntwein  (1890:  1328000  gtg.) 
fliefet  bem  Bunbe  3U. 

Jöranntiueinfteuer.  2 er  Branntwein  unter» 
liegt  in  allen  Säubern,  meiere  eine  ausgebebnte 
BrenncreiCutbuftrie  baben,  einer  mebr  ober  minber 
hoben  Befteuerung,  bie  barin  begrünbet  ift,  baf? 
ber  Branntwein  weniger  ein  notmenbiges ,  unent= 
bebrli*es  Lebensmittel,  als  vielmehr  ein  bei  über= 
mäßigem  ©ebraueb  fogar  fcbäbli*e§  ©enußmittcl 
ift,  bur*  beffen  ausgebetmten  i^erbrau*  ein  großes 
finanzielles  (5rträgni§  ber  Steuer  gemäbrleiftet  ift; 
fobann  barin,  baf;  ber  Branntwein  im  allgemeinen 
»on  bem  einjelnen  nur  in  geringen  l'.Ucngen  r>er= 
brau*t  wirb,  fobaf;  bie  ben  einzelnen  treffenbe 
Steuertaft  nur  gering  ift;  enblid)  ift  au*  nicht  ju 
oerfennen,  bau  eine  t)obe  B.  bur*  Ginfcfyränfung 
beS  ̂ onfume  au*  in  ctbif*cr  Besieb.ung  ni*t  obne 
Bebeutung  ift.  Sie  3*4tüerigieüen  einer  allen  ̂ u- 
terenen  genügenben  B.  liegen  in  ber  Berfdneben= 
beit  ber  »erarbeiteten  'Jtobmaterialien  unb  ber  au? 
benfelben  ju  ergielenben  Branntweinerträge,  in  ber 
Berf*jebenbeit  ber  öerftellungsweife  unb  nament= 
li*  in  bem  Derf*iebenen  Umfange  ber  Brennerei 
betriebe,  wel*e  teils  lleinfte  öausbetriebc,  teils 
lanbwirtfd)aftli*cs  Kleingewerbe,  teil§  inbuftrielle 
©roßbetriebe  Darftellen.    lUamentltcb  bie  Sabrung 

Der  lanbioirti*aftli*cn  unb  Lanbcsrultur-^ntereffeu 
(f.  Brennerei),  wie  fie  in  Seutfcblanb  in  ben  lanb= 
wirn'*aftli*en  ßartoffelbrennereten  befonberä  üer^ treten  fmb,  gegenüber  ben  gewerbli*en  ©rojjbetrie* 
ben,  bietet  gro|e  3*wierigfeiten.  Taui  fommtno* 
bie  ÜHotmenbigfeit,  311  ©unften  ber  ̂ nbuftrie  für  ben 
im  Sfnlanbe  311  gewerbli*en  unb  bäusli*en  vSwcden 
DeroTaucb.ten  unb  ben  jut  iHusfubr  gelangenben 
Branntwein  Steuerfreibett,  bej.  SteuerrüaDergu: 
hingen  1  Bonififationen,  örportprämien),  jufebaffen. 
infolge  biefet  2*wierigfeiten  finb  bie  gut  2tntt>en= 
bnng  gelangten  Steuerfnfteme  febr  ferf*iebcn.  SS 
ftnbet  fi*,  abtief  eben  Dom  Branntweinmonopol  (f.b.), 
3unä*ft  bie  gorm  ber  :Kobftofffteuer,  bie  unter 
Bugrunbelegung  beftimmter  ̂ lusbeuteannabmen  er= 
beben  wirb  (3)taterialftcuer).  2öirb  ber  9taum= 
inbatt  ber  9)caifd)=  unb  ©ärgefafje  unb  bie  iHn^abl 
bet  aü Illingen  ber  Befteuerung  ju  ©runbe  gelegt, 
fo  cutftebt  bie  Aorm  ber  iVtaifcbraum:  ober 
llUatfdibüttenfteuer.  SBirb  bie  Steuer  nacb  ber 
Veiftungsfäbigfeit  ber  Brennapparate  mäbrenb  eines 
gewiffen  Zeitraums  ebne  9vüdftd)t  auf  bie  wirili* 
erfolgte  ̂ abl  ber  Füllungen  unb  bie  gewonnenen 
-Hlfobotmcngen  bemeffen,  fo  entftebt  bie  §orm  ber 
isauf*alierung§fteuer,  audj  Blafenfteuer 
genannt.  SBirb  für  bie  Berechnung  be»  Ertrags 
Die  äBürje  31t  ©ntnbe  gelegt,  fo  liegt  eine  2öürge= 
fteuer  oberSBürjeertragfteuet  Dot.  (Sine reine 
A-abrifatfteuer  ift  Dorbanben,  wenn  ba§  gewon^ 
nene  ßrjeugnii  unmittelbar  (burdi  ÜJteffung  in  ben 
Bebättern  [Sammclgefäßen]  ober  burd)  Spiritus- 
mef3apparate)  feftgeftellt  wirb;  biefe  ̂ yabrifatfteuer 
wirb  entweber  beim  Srjeuget  ober  beim  legten  ®m: 
pfänger  in  gröfeern  2Jiengen  erbeben.  Gnbiid}  ftnbet 
fid)  bie  Jlbfinbung  (giration),  bei  ber  eine  be= 
ftimmte  @tjeugung§:  bej.  Slusfdianfsmenge  mit  bem 

Brenner  ober  2iusf*cmt'er  als  ©ntnblage  ber  Steuer^ 
bereebnung  vereinbart  wirb.  2luf5erbem  f  ommen  nodi 
bie  2  i  c  e n  3  g  e  b  ü  b r  e n  in  Betradit.  s)tadb  ber  Stelle, 
an  ber  bie  Steuer  erhoben  wirb,  unterfebeibet  mau 
v£robuftions-,  Sager=  unb  Berbraudjsfteuern. 

Unter  ben  einselneu  Steuerformen  finb  bie  ̂ au= 
fcbalierungsfteucrn  am  Wenigften  31t  billigen,  ba  fte 
lebigli*  nadj  bem  föauminbalt  ber  Brennapparate 
unb  ber  ,^eit  be§  Betriebes  ebne  9tüdfi*t  auf  bie 
Sauer  ber  ©ärungsperiobe  erboben  werben  unb  bie 
Brennereien  311  übermäßiger  Bef*,leunigung  ber 
i'lrbeit  obne  rationelle  Stusnu^ung  be§  9)cateriats 
Deranlaffen.  Sie  9)laifd)raumfteuer  bebingt  jwar 
eine  läftige  Kontrolle  be»  Betriebe»  unb  belaftet  un= 
gleicb,  weil  bie  nerfebiebene  Slusbeute  unb  bie  ab; 
weidienbe  Seiftungsfäbigfeit  berBetrieb§einrid)tung 
aufser  a*t  bleibt.  So*  liegt  gerabe  in  biefem 
Steuerfpftem,  wieSeutfditanb  unb  Belgien  beweifen, 
ein  ungemeiner  eintrieb  jur  ted)nifd}en  Hebung  be§ 
©ewerbes,  ba  mit  ber  Hebung  ber  ausbeute  aus 
bem  ?Jiaif*raum  bie  auf  bem  s^robult  rubenbe 
Steuer  entfpre*enb  üerminbert  wirb;  felbftüerftänb^ 
lidi  barf  bie  erjielte  Steuererfparni§  nid)t  bur* 
fd}led)tere  HusnuBung  ber  iHobftoffe  aufgeboben 
werben.  Sie  Bemeffting  ber  Stcuerrüdriergütung 
unb  bie  Sluffinbung  angemeffener  $qIU  unb  Über= 
gang§abgabenfä^e  ift  t>ier  befonbers  febwer.  @lei*= 
mäßiger  wirft  f*on  bie  älcaterialertragfteuer,  ebne 
inbeS  bie  Berfcbicbenartigfeit  ber  Slusoeute  unb 
ber  2lpparate  berüdfiebtigen  311  tonnen.  Sie  reine 
A-abrilatfteuer  beläftigt  bei  2lnwenbung  fclbfttbäti^ 
ger  Ü)ief3apparate  ben  eigentlicb  ted)ntf*en  Betrieb 
weniger,  erforbert  Dafür  aber  eine  um  fo  f*werere 
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Kontrolle  be3  5(kobuftei  foiuobl  an  ber  @r§eugung& 
fteüc,  inte  im  Vertriebe.  Sic  Kontrolle  ift  natur= 
gemäfj  febärfer,  je  böfeer  bie  Steuer  ift.  2tud)  ftebt 
bie  gabrifatfteuer  nicht  im  richtigen  ÜBerbfittnii  ju 
bem  oerfebiebeneu  SEBerte  beS  SrjeugniffeiS  unb  ift 
üa,  wo  Diele  Heine  ̂ Brennereien  beftehen,  fdbtücr  an- 
wenbbar,  fobafi  man  fid)  bei  biefer  SSorauSfeijung 
burd)  girationen  unb  Sicenjen  ju  helfen  fudjen  mu}5. 

S)ie  tbatfäd)lid)cn  8tcucroerbättnifie  waren  in 

Seutfcblanb  bis  1887  öerfct}ieben.  v)iorbbcutfcb= 
lanb  hatte  bie50taifcbraumfteuer  neben  ber50latexial= 
fteuer  unb  ber  Slbfinbung  für  grudjtbrennereien, 
Baoern  bis  1880  bie  50labjfteuer,  bic  bann  butxdt) 

fltaiidn-aum:  unb  fafultatiöe  Aabrifatfteuer  für  bie 
Brennerei  aus  mehligen  Stoffen  unb  burch  3)iateriat= 
fteuer  unb  Slbfinbung  für  bic  fonftigen  Brennereien 

erfe^t  würbe.  xA\u  Württemberg  (ag  bis  1852  ber 
Scbrocrpunft  in  ber  Sdjantjteuer  («Umgelb»);  fpäter 
beftanb  neben  bem  Umgelb  erft  bie  ÜRaifchraunv 
fteuer,  bann  bie  SDtatgfteuer,  bie  18S5  burd)  eine 
bem  ncrbbcntfd)en  Softem  äbntidie  Siegelung  erfetjt 
mürbe.  Baben  jjatte  feit  ieber  bm  BlafengtnS.  2llle 
btefeBerfcbiebenartigfeiten  mürben  nad)  mehrfachen 
älnfäjjen  burd)  baS  3teid?§gefe|[  oom  24.  ̂ uni  1887 
befettigt,  ba§  1.  Oft.  1887  für  baS  Reichsgebiet  in 
Kraft  trat,  ©leidijeitig  traten  bie  »efentlidjen  Be= 
ftimmungen  beS  bisher  nur  für  bie  norbbeutfebe 
Sieuergemeinfc6aft  gültigen  ©efefeeS  com  8.  ̂ uli 
1868  für  bie  gefamte  ifteitfiifteuergemeinfdjaft  in 
Kraft.  Shtjelne  Beftimmungen  finb  noch  burd)  bie 

s3tooelle  oom  8.  ̂ uni  1891  abgeänbert  worben. 
5ftadj  biefem  ©efefc  wirb  oon  ben  Ianbwirtfd)aftlid)en 
Brennereien  (f.  Brennerei )  foloie  »on  ben  Bren= 
nereien,  bie  2Relaffe,  3ftüben  ober  Siübenfaft  oer= 
arbeiten,  eine  50iaifcbraumfteuer  mit  l,3i  2R.  für  1  hl 
äftaifdjrgum  entrichtet,  wäbrenb  bie  geroerblidpen 
Brennereien  einen  3ufd)lag  oon  20  50t.  für  1  hl  ab= 
foluten  SllfobotS  jur  Berbraud)Sabgabe  ju  fahlen 
haben.  Tic  BerbraucbSabgabe  trifft  allen  in  ben 
freien  Berfebr  gebrachten  Branntwein  unb  beträgt 
oon  einer  ©efamtiabreSmenge,  bie  4,5  1  (in6üb= 
beutfdilanb  3  1)  ällfobol  auf  ben  Kopf  ber  bei  ber 
iebeSmatigen  legten  BolfSjäblung  ermittelten  Be= 
üötferung  gleich, iommt,  50  3Ji.  für  1  hl,  »on  ber 
barüber  hinauf  bergefteUten  DJcenge  70  2R.  für  1  hl 
reinen  2llfobolS.  2für  bie  einjelnen  Brennereien 
ift  bieienige  $abreSmenge  Branntmein,  roetebe  fie 
jum  niebrtgent  2lbgabenfafee  berftellen  bürfen  (baS 
fog.  Kontingent),  nad)  SRafegabe  ber  von  ihnen  im 
Surd)fd?nitt  ber  legten  $abre  oor^nfrafttreten  beS 
neuen  ©efe^cS  gejagten  äftaifcbraumfteuer  feft= 
gefegt  worben,  wobei  jeboch  bie  oon  ben  <öefebren= 
nereien  gesablten  Beträge  nur  sur  Hälfte,  bie  oon 
ben  fonftigen  ©ctreibebrennereien  gezahlten  Beträge 
nt  fieben  2ld)tet  in  älnfafe  tarnen;  auf  je  1  5Dc.  buraV 
fchnittlid)  gejagter  Üftaifcbraumfteuer  entfielen 
2,8237 1  Kontingent.  2llle  3  %al)xe  ftnbet  eine  5ieu= 
oeranlagung  ber  bereits  fontingentierten,  ber  neu 
entftanbenen  laubtr-irtf  (baftlicben  unb  9}iaterialbren= 
nereien  äum  Kontingent  ftatt.  v)Jcu  entftanbene 
gemerblidie  unb  9Jcelaffe=  ober  -Kübenbrennereien 
ftnb  niebt  tontingentierungsfäbig.  Sie  ©efamt= 
iah,re§menge,  oon  ber  ber  niebrigere  Slbgabenfat^ 
ju  entriditen  ift,  fomie  ber  Betrag  be§  niebrigern 
2lbgabenfat?eö  felbft  unterliegt  alle  3  ̂ abre  ber 
Steöifion.  Branntwein,  iuelcber  ausgeführt  ober  311 
geit»erblid)en  3>t>eden  (einfd}lie^licb  ber  @ffigberei= 
tung),  3u  $eib,  loiffenfchaftlicben,  ̂ 5ufe=,  öet§ung§?, 
Kod)=  ober  BeleucbtungSäioeden  oeriüanbt  wirb,  ift 

oon  ber  Berbrauch»abgabc  unb  bm  ̂ ufcblägen  ju 
berfelben  befreit  unb  erhält  eine  DUidoergütung 
ber  lllfaterial=  bej.  2Raifd}raumftcuer  in  ftöbe  r»on 
16,in  ">M.  pro  10000  Siterprojent.  Sie  Berbraud)e= 
abgäbe  unb  bie  ̂ ufd)läge  gu  berfelben  werben  ent= 
richtet,  fobalb  ber  Branntwein  aui  ber  fteuerlid}en 
Kontrolle  in  ben  freien  Bertehr  tritt,  unb  jinar 
feiten§  bee jenigen,  ber  ben  Branntwein  jur  freien 
Berfügung  erhält.  S)er  Branntwein  fann  oon  bem 
Brennereitreibenben  entWeber  oerfteuert  ober  un= 
oerfteuert  abgefertigt  werben;  ba  aber  eine  Wid= 
Vergütung  ber  Bcrbraud)sabgabe  nicht  ftattfinbet, 
ift  ber  oerfteuert  abgefertigte  Branntwein  jum  @r= 
Port  ober  jur  Senaturierung  nicht  geeignet.  @s 
finbet  baber  in  ben  Brennereien  meiftewS  eine  2lb= 
fertigung  oon  unoerftcuertem  Branntwein  ftatt,  fo- 
weit  e§  fiefa  nicht  bireft  um  Strinlbranntroein  ban= 
belt.  Ser  Brennereitreibenbe  tann  feine  ganje  %w-- 
bnftion  als  mit  70  Tl.  Berbraud)§abgabe  belaftet 
abfertigen  laffen,  er  ertjält  bann  innerhalb  beä  ibtn 
jugewiefenen  Kontingents  fog.  Bered)tigung§fd)eine, 
bie,  ber  jebeSmat  abgefertigten  ällfobolmengc  ent= 
fprechenb,  auf  ben©elbbetrag  ber  Sifferenj  jtoifdjen 
bem  höbern  unb  niebem  älbgabenfat?  (20  SDt.  pro 

öcftolitcr)  lauten  unb  oon^jebem  ̂ nbaber  ftatt barer  3abhwg  für  Branntweiufteuer  alter  2trt  in 
2tnred)nung  gegeben  werben  tonnen.  BebufS  Gr= 
mittelung  ber  fteucrpflicbtigen  Branntweinmenge 
finb  in  ben  Brennereien  Sammelgefäfk  ober  Sie= 
menSfche  automatifd)e  ©pirituS^TItelapparate  auf- 
geftellt.  Sie  {anbwirtfd)afttid)en  Brennereien,  bereu 
Surd)fd)nittSmaifd)ung  in  einem  Kaleubermonat 
3000  bej.  1500  bej.  1050  1  täglid)  nicht  überfcbrei= 
tet,  geniefeen  für  bin  betreff enben  Kaleubermonat 
einen  ßrtafc  oon  1;10  beg.  2/10  be,.  4/10  ber  i)taifdi= 
raumfteuer,  unter  ber  BorauSfe^ung,  bafs  fie  in  ber 

3eit  00m  1.  ©ept.  big  15.  ̂ uni  bßdjfteng  8a/.>  3)to= 
nate  betrieben  werben.  %üx  längere  BetriebSjeit, 
ober  wenn  ber  Betrieb  in  ber  3eit  00m  16.  ̂ uni 
bi§  31.  2lug.  ftattfinbet,  ̂ abten  lanbwirtfdiaftlidie 
Brennereien  mit  über  1500 1  täglid)er  Bemaifcbung 

ben  3ufd)lag  ber  gewerbücben  Brennereien  jur  Ber= 
brauebsabgabe.  %üv  Heine  gewerblid)e  Brennereien 
(mit  2lusid)tufe  ber  ̂ refjbefebrennereien)  biä  ju 
10000  bej.  20  0001  2:age§maifd)ung  ermäfjigt  fid) 
ber  3ufd)lag  jur  Berbraud)Sabgabe  um  4  bej.  2  3JI. 
für  1  hl  Slltobol.  Sie  ̂ ruchtbrennereien  entrid)ten 
neben  ber  BerbrauchSabgabe,  bie  ibnen  für  ibre 

ganje  G'rjeugung  311m  niebrigern  6afee  oon  50  2ft. 
berechnet  wirb,  eine  -DJaterialfteuer,  bie  fid)  auf 

0,25  9ft.  für  eingeftampfte  SÖeintreber  unb  Prebet- oon  Kernobft,  auf  0,35  3)c.  für  Kernobft,  auf  0,45  9)i\ 
für  Beerenfrücbte,  auf  0,50  9)i\  für  Brauereiabfäüe, 
geprefete2ßeiubefe,3Burjeln,öefenbrübe  unb  0,85  9)(. 
für  Trauben  unb  Cbftwein,  flüfftge  SBeintjefe  unb 
Steinobft  für  je  1  hl  ftellt;  bie  SRaifd)raum=  unb 
3Jiateriatfteuer  ift  oon  bem  Brennereitreibenben  ju 
äat)len.  Übrigens  wirb  in  neuefter  3eit  beabfichtigt, 
bie  9)caifd)raumfteuer  ganj  abgufdjaffen  unb  wie  bei 
btn  gewerblichen  Brennereien  burd)  einen  3ufd)lag 
jur  BerbrauchSabgabe  ju  erfeften,  ferner  aber  bie 
Berbraud)§abgabeoon50unb702)ufürlhliu  einen 
SurcbfcbnittSfak  Don  60  501.  äu  oerwanbeln  unb 
bamit  bie  Kontingente  ju  befeitigen.  Sie  ̂ ollfäfee 
bei  ber  ßinfubr  oon  Branntwein  in  ba§  beutfebe  3oll= 
gebiet  betragen  180  2)1.  für  100  kg  Siqueure,  125  3Ji. 
für  100  kg  fonftigen  Branntweins  in  ̂fijfern  unb 
180  501.  für  100  kg  fonftigen  Branntweins  in  §la= 
fchen,  Krügen  unb  anbem  Umfd)lie^ungen. 
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C  iterreicb  =  Ungaru  bat  mit  bem  l.  Sept  1888 
in  .Hran  getretenen  Branntwciuücucrgevfc  vom 

1888  ras  in  ber  beutfcben  ©efeggebung 
auegebilbcte  Svitem  bet  bovvclten  Berbraucbeab= 
gabefä|e  unb  bet  Kontingentierung  teilweiic  naeb5 
gebilbet  (5'e  wirb  eine  Berbraueheabgabe  Don  35  bej. 
45  aL  für  l  lil  2llfchol  orbeben;  jeber  Brennerei 
ift  ba£  Kontingent,  b.  b.  bie  äRenge  2llfohol,  welcbe 
üe  nun  rriebrigern  Berbraucbeabgabeufane  berfteQen 
batf,  ptgehriefen;  boä  ©efamtfonringent  ber  bfterr.- 
ungar.  i'icnarcbie  beträgt:  1878000  hl,  wovon  auf 
GiSleitbanien  997458  hl,  auf  Ungarn  872542  hl, 
auf  Bosnien  unb  bie  ftenegotoina  8000  hl  enfc 
fallen.  Sie  Verteilung  be§  Kontingente  erfolgte  an 
bie  einlebten  Brennereien  nacb  SRafjgabe  tbret 
frübern  Bvobuftion,  jebodj  in  bet  2lrt,  bai?  vorweg 
30  Bro;.  c c ->  ©efamtfontingentä  an  bie  lanbwtrt= 
icbaftlicbeu  Brennereien  verteilt  würben,  unb  bann 
bie  übrigen  70  Bro;.  an  bie  [anbtmrtföafttidben  unb 
gewerblichen  Brennereien.  Vaubwirticbaftlicbc  Sren= 
neteien  im  Sinne  ber  biterr.=  ungar.  Gefefcgebung 
finb  fclebe,  bie  nur  eigene  Stobmaterialien  vev= 
arbeiten,  Schlempe  bev  Jünger  in  eigener  SBBirt= 
febaft  verwerten,  nur  8  ll'tonate  jäbrlicb  im  Betrieb 
finb,  täglich  uiebt  mebr  e&ä  7  hl  2llfobol  erjeugen, 
unb  bereit  tägliche  xHlfoholeneugung  aujjerbem  nicht 
mebr  ale  3  1  auf  1  ha  ber  mit  ber  Brennerei  ver= 
bunbenen  2lcferflächc  betragen  batf.  Sie  lanbwirt= 

i'cbaftticben  Brennereien  anließen  aufierbem  noch  eine 
Vergütung  von  3,  4  ober  5  aI.  innerhalb  ihres  $on= 
tingente,  oej.  1,  2  ober  3  aI.  innerhalb  bes  Super= 
fentingents  für  1  hl  bei  einer  Jageeerjeugung  von 
4  bis  7,  2  bie  4  ober  bie  2  hl.  Breßbefebrennereien 

;ablen  einen  -jufcblag  von  21 2  jvl.  für  1  hl  erzeugten 
i'llfohole.  2ie  fleinen  Brennereien  unb  bie  Cuali= 
tätebrennereieu  zahlen  eine  fofort  ju  entriebtenbe 
Brobuftionsabgabe  von  35  Jsl.  pro  öeftoliter.  gfür 
bie  2tusfuhr  ift  ein  Brämienfonbs  von  1  9Ritt.  aI. 
gefebaffen,  aui  bem  ber  au§  Berbraucbsfteuevbreiv 
nereien  berrührenbe  no6  unverfteuerte  ausgeführte 
Branntwein  eine  Prämie  bie  ju  höcbftens  5  >vl.  für 
1  hl  erhält. 
Großbritannien  erhebt  feit  1890  10,60  cb.  für 

1  Gallone  (4,.r43  li  Brooffviritus  (=  57,5  Botumen= 
Bro;;.),  entfprecbenb  2,ei  1  ä  100  ̂ prej.  na*  bem 
Softem  ber  Aabrifatfteuer,  moju  noch  erhebliche 
^icenjfteuern  ber  Sviritueverfäufer  unb  ber  Bren= 

ner  treten.  Sie  ttentroüvor'cbriften  ftnb  hier  um gewöhnlich  ftreng. 
5n  a  ran  fr  eich  begeht  eine  Konfumfteuer  von 

Are.  für  1hl  reinen  Sllfobots,  rocui  bie 
Stäbte  mit  mehr  al§  4000  (r.  je  nach  ihrer  Gröfse 

noch  Sotalfteuern  üe  droit  d"entree  dans  les  villes unb  Toctroi)  erheben;  biefelben  betragen  5.  B.  in 
■Baris  109,*o  grs.  für  1  hl.  2luBerbem  haben 
Brenner,  Groft=  unb  Äleinverfäufer  Sicenjen  von 
25,  125  unb  15—50  at-:-.  jäbrlicb  ju  zahlen. 

Stufelanb  bat  feit  1863  bie  Tjabrifatfteuer,  bie  feit 

1.  San.  1889  9X4  ftopeten  für  1  BJebrograb  2l(fobol 
( l2Bebro= 12,3  Ij  beträgt.  X  aneben  beftebt  feit  1885 
einebefonbereBrefebefefteuerf  lO.ftopefen  für  lBfb.), 
ferner  eine  Steuer  ber  daueurfabriten  für  bie  bei 
ihnen  vorgenommene  Bereblung,  eine  Scbanfftcuer 
mit  vielfachen  Elbitufungen  unb  eine  Batentfteuer. 
Seit  bem  1.  ̂ uli  1891  tverben  ftatt  bee  biehcr  üb- 
licben  erfteme  bee  überbranbee  folgenbe  (5rmäfsi- 
gungen  gemährt:  für  bie  erfte  SDtillion  äöebrograbe 
2  ̂roj.,  für  1-3  M.  V,2  ̂ roj.,  für  3-12  3Jcill. 
],   l:ro-,.    l'anbtvirtfchaftliche  Brennereien,  b.  h. 

folebe,  welche  in  200  2)iaifchtagen  (vom  1.  Sept.  bie 
I.  x\uni)  im  Turcbfcbnitt  lüdn  mebr  ale  75  SBebro 
11  15  1  vre  ©efjjatme  äderlanb  bee  ©uteS  (1  Tefv 
jatine  =  1,09  ha)  brennen ,  erhalten  für  bie  erften 
500000  SKBebrograbe  4  5ßroj.,  für  ben  Bcanb  von 
l/9— 1  vHiiü.  ©rabe  2  98roj.#  von  1—3  «DHU.  Grabe 
II ,  Inov,  von  3—6  SRiu.  Grabe  1 ,  ̂rog.  Steuers 
nachla^.  ̂ sn  neuerriebteten  Brennereien  barf  ber 
<^ärraum9000!©ebro  nicht  überfteigen;  beftebenbe 
gröiere  Brennereien  bürfen  ben  ©ärraum  niebt  öer= 
grö§ern.  %n  Ken  Stäbten  bürfen  feit  bem  1.  JJuü 
1890  neue  Brennereien  nicht  errichtet  tverben,  ebenfo 
bürfen  iHftienaefellfchaften  behufs  2tufftellung  unb 
Unterhalt  von  Brennereien  nicht  gegrünbet  werben. 
Tic  in  :Huf,lanb  Heber  bejablten  bebeutenbeu  @r= 
vortvrämien  finb  bureb  faiferf.  Ufas  vom  29.  2(ug. 
1891  aufgehoben. 
Belgien  erbebt  eine  je  nach  bem  verarbeiteten 

Material,  ber  Stenge  bee  täglich  verarbeiteten  %Ra- 
teriats  unb  ber  ©ärbauer  verfchieben  normierte, 
alljäbrlich  auf  ©runb  von  amtlichen  ̂ robebränben 

feftgeftellte  vlliaifcbraumfteuer,  welche  etwa  128  %t$. 
für  1  hl  2(lfohol  beträgt. 

Sie  Stieberlanbe  haben  eine  tfabrifatfteuer 

von  60  ;jl.  für  1  hl  51t  50  ̂ Broj. 
3) an e mar!  hat  für  alle  neu  ju  erruhtenben 

Brennereien  eine  obligatorifche  ̂ abrifatfteuer  von 

18  Dre  für  1  ?ßot  (0,97 1)  Spiritus  von  100°;  bie bereits  heftehenben  Brennereien  fönnen  auch  ftatt 
befjen  2Raifd)raumfteuer  (2  fronen  5Cre  für  1  ionne 
JJlaifcbraum)  entrichten.  (?ine  Erhöhung  ber  Sä^e 
wirb  angeftrebt. 
Schweben  unb  Norwegen  hjaben  feit  2(pril 

1888  eine  ̂ abrifatfteuer  von  50  Cre  für  1 1  ju  50°. Stalten  erhebt  laut  Gefefc  vom  11.  3uÜ  1889 

eine  Aahrifatfteuer  von  120  Sire,  eine  Berfaufe-- 
fteuer  von  20  Sire  für  1  hl.  £ie Brennereien  mehliger 
Stoffe  unb  bie  üJielaffebrennereten  finb  obligatorifch 
ber  ,}abrifatfteuer  mit  DJtefcapparat  unterftellt.  Sie 
gleiche  Befteuerungsform  fann  bei  SBeintrefterbrem 
nereien  mit  einer  ©rjeugung  von  mehr  at§  20  hl 
abfoluten  Sllfobols  nach  3Bahl  ber  Regierung  ein= 
treten.  2Üle  übrigen  Brennereien  jahlen  Blafenjins. 
S  em  ̂ 3einfpiritus  wirb  unter  gewiffen  Bebingungen 
eine  ̂ abrifatfteuerermäfeigung  von  25  $roj.  ge= 
wäbrt;  für  ben  gut  Gffigfabrifation  verwanbten 

Spiritus  wirb  eine  Bergütung  von  50  £'ire  für 
1  hl  gewährt. 

Spanien  erhebt  feit  1889  für  im  ̂ nlanbe  er= 
jeugte  fowie  vom  2luslanbe  eingeführte  Brannte 
weine  eine  ftonfumfteuer  von  25  ̂ efo§,  von  ber  aller 

au§  2Beiu  ober  JOeinrücfftänben  erzeugte  Brannt- 
wein frei  bleibt.  2tufeerbem  erheben  bie  Gemeinben 

von  bem  auf  ihrem  Gebiet  genoffenen  Spiritu§  eine 
Berbraucbeabgahe,  bie  je  nach  ber  Bevölkerungszahl 
35,  40,  45  unb  55  Befoe  für  1  hl  reinen  2Ilfohols 
beträgt  unb  von  ber  bie  Gemeinben  25,  50,  75  unb 
100  Gent,  pro  Ginmohner  an  ben  Staat  abzuliefern 
haben.  Spanien  erhob  aufeerbem  für  eingeführten 
Sprit  bis  jum  1.  gebr.  1892  einen  Ginfuhrsoll  von 
20  $efos  bej.  17,35  ̂ Befos  (2Reiftbegünftigung)  unb 
eine  2ranfitfteuer  von  3,75  $efo§.  SJiit  21blauf  ber 
.v)anbelsverträge  ift  ber  GinfubrjoU  auf  160  $efos 
feftgefefet,  woburch  ber  ̂ mpbri  nach  Spanien  volU 
ftänbig  gehemmt  ift. 
Bortugal  führte  erft  burch  Gefe£  vom  13.  ̂ uli 

1888  eine  B.  ein,  von  ber  jeboeb,  2Beinbranntwein 
unb  ferner  ber  au»  feigen  unb  Sßetntreftcrn  in 
Blafen  von  nicht  über  750  1  erjeugte  Branntwein 
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4:,»l frei  bleibt  unb  bie  im  übrigen,  al»  gabrtfatfteuer 
ober  93lafenjin»  erhoben,  23Ritrciä  für  1hl  reinen 
sJ(lfor)olö  beträgt. 

Sie  S  dm  ei  3  I?at  feit  1886  ba»  SBrannttoeuu 
monopot  (f.  b.). 

Sie  ̂ Bereinigten  Staaten  von  2lmerifa 
ergeben  vom  gabrüat  eine  Steuer  von  90  ßent§ 
pro  ©allone  proof,  31t  3,785 1  unb  50  SBolumen^Proj. 

Ter  Ertrag  ber  93.  (ohne  3oU)  in  ben  tvicbtigften 
ßänbern  crgicbt  ficb  auä  nadftebenber  überfidht. 
Serfelben  finb  bie  von  %il  SBolf  berechneten  bunt: 
fdmittlicben  58rannth)einfteuerfä&e  (ohne  iKüdfidd 
auf  bie  Erhöhungen  unb  (Srntäfetgungen  burefc  Sßrfis 
inien,  Verlaufs  =  unb  Sofalfteuern)  beigefügt.  Sei 
ben  mit  *  verfebenen  fahren  ift  ber  Steuerertrag 
nach,  bem  Öiecbnungeabfcbluf}  eingestellt. 

ßänber erman5  = 
jaljre 

Stcucrcrtrag nadj 

bem  Snbget 

©rofjbritannien  . 
sJJieberIanbe  .  .  . 
^Bereinigte  ©taa= 

teil  oon  Slmerifa 
fliorroegen  .  .  .  .  I 

9ht&lant>   ' 
Sranfreid)   .... 
Italien   
edjttieben   .  .  .  .  I 
SSetgien   

■Seuti'rfjeä  Dteidj  .  , 
£>fterreid)4lngarn  ' 
®d)tt>eiä   
3änemart   .  .  .  . 

1390/91  * 1891 

1888* 1889/90* 1891 

1888* 
1888* 
1892 
1891 

1S92/93 
1891 

1889* 1888/89* 

it5,o9Hia.$fb.et. 
24,0     »      %l 

69,4  » 
3,0  » 251,4  » 

254.0  » 
13.6  » 
13.7  » 
34,1  » 120.1  » 
31,0  » 

5,2  » 
2,6  » 

Soll. 
Krön. 
9iub. 

Sr3. 
3t«. 
ttron. 

SfrS. 

3». 

SpL 

3ft8. 
Äron. 

$Urtf)= 
frfjnitttitfier Steuerjog 

auf  l  hl reinen 
OHoljofö 
in  m. 

391,4 202,4 

199,6 
180,0 
176,8 126,6 

113,4 112,5 
103,7 
90,0 

78,75 
72,75 
20,90 

Sitteratur.  3.  9Mf,  Sie  93.,  itjre  Stellung 
im  Steuerfvftem  unb  in  ber  3SoIf»nnrtfd)aft  (Jüb. 
1884);  berf.,  Sie  33.  von  1884  bie  1886  (im  «ffr 
uansarcbir-»,  Stuttg.  1887)  unb  von  1887  bi§  1889 
lim  «§inanjard)i»»,  1890);  £ave§,  Sie  (Fntrüicf= 
hing  ber  93rennerei  unb  93ranntiveinbefteuerung  in 

Seutfd}lanb  (im  «S'abrbucb,  für  ©efefcgebung,  93er= 
roaltung  unb  SBolfewirtfAaft»,  93b.  11,  2r5-  1887); 
Stammler,  Sie  -Keicbegefetse,  betreff enb  bie  93c= 
fteuerung  be§  33rannttoein§  vom  24.  ̂ uni  1887  unb 
8.  Suli  1868,  unb  betreffenb  bie  Steuerfreiheit  be§ 
93rannttvein§  3u  gett>erblid)en  3>veden  vom  19.  ̂ uli 
1879  (93erl.  1891);  Ufancen  unb  Raritäten  be§ 
Spiritu»banbet§  im  SMtvertebr  von  Dr.  Dtubolf 
Sonnborfer  (5Öien  1882);  töalenber  für  bie  lanb= 
tvirtfdiaftlicben  ©elr-erbe,  2.  31  (93erl.  1892);  3eit= 

fcbjift  für  Spmtu§=3nbujtrie>  hg-  üon  9Ä.  9)taerd'er 
unb  3ft.  Setbrüd,  «Berlin,  ©efetj  vom  8. 3uni  1891, 
betreffenb  bie  2lbänberung  beS  ©efefees  über  bie  93e= 
fteuerung  be§  93rannttvein»  vom  24.  $uni  1887 
(SReid)3gefe&blatt  S.  338  fg.). 

SBran^ficlb  =  Strafte  im  antarftifden  5ßolat= 
meer,  3tvifd)en  ben  Sübfbetlanb  unfein  unb  ©ra= 

bamelanb  in  64°  fübl.  93r.  unb  snufeben  50  unb  65" meftl.  2.  von  ©reentvieb  gelegen. 
%5van$U,  f.  93ranle. 
93rant  (93ranbt),  Sebaftian,  Sid}ter  unb  öu= 

manift,  geb.  1458  ju  Strasburg,  ftubierte  in  93afel 
bie  Siechte  unb  bie  ftlaf  fiter,  ertvarb  1484  bie  (Maub= 
nt»  ju  lehren  unb  mürbe  1489Softor  beiber  Stechte 
unb  halb  einflußreicher  Sebrer  ber  Univerfität.  Stuf 
Gmpfeblung  ©eiler§  von  ßaifer§berg  machte  ihn 
feine  SBatefftabt  1500  jum  SrmbifuS,  1503  jum 
Stabtfdjreiber.  ̂ atfer  üttarimilian  ernannte  ihn  ju 

feinem  «Hat  unb  311m  ̂ fafjgrafen.  Cbgleid)  öwna= 
nift,  tvollte  93.  von  ber  Deformation  nidjtS  «iffeu. 
Gr  ftarb  10.  3Jtai  1521 311  Strasburg.  93.§  litterar. 
:Huf  haben  weniger  feine  lat.  ̂ oefien  (93af.  1498) 
unb  jurift.  SBerte  ali  ba§  beutfd)  gefdbriebene 
(^tarrenfd}iff »  ̂ebb.  1494)  begrünbet,  ta§  bie  Safter 
unb  2horheitcn  ber  ;]eit  in  113  Kapiteln  bem  3eit: 
gefdimad  gemäft  aU  Starten  barftellt.  Sie  glüdlicbe 
Üintleibung  \mi  bie  vortrefflichen  ftolsfdmittever: 
fdiafften  bem  @ebid)te  trog  ber  pebantifd}  lehrhaft 
ten,  gelehrten  unb  mitilofen  SBerfe  einen  gewaltigen 
Erfolg ;  ©eiler  von  ftaifer^herg  311  Strasburg 

madite  e§  jnm  ©egenftanb  einer  Deihe  von  yl>rc 
bigten.  @§  ivarb  fehr  oft  aufgelegt,  bearbeitet  unb 
faft  in  alle  europ.  cpradien  (3. 9.1  in»  Gnglifche  von 
93arctar»)  übertragen.  Deue  2lu»gaben  beforgten 

ßarmfe  (Sv3.  1854)  mit  au»ge3eidmetem  Hommen= 
tar,  ©oebete  (ebb.  1872)  unb  93obertag  (Stuttg.  1889, 
in  ber  «Seutfchen  Dationallitteratur») ,  eine  Über= 
fetuma  Simrorf  (93erl.  1872).  93.  bearbeitete  aud) 
ben  «§reibanf»  (Straub.  1508).  93gl.  93effon ,  De 
S.  B.  sermone  (ebb.  1890). 

tränten,  f.  93ranten. 
33rantfotb  (fpr.  bränntförrb) ,  Stabt  in  ber 

«ßroviiVi  Öntatio  be§  Sominion  of  Ganaba,  am 
©ranb^iver,  bat  etwa  13300  G.,  eine  S8tinben= 
anftalt,  ein  ̂ nftitut  jur  ©rjtebnng  ber3nbianer= 
tinber  unb  bebeutenben  §anbel  mit  ben  bereinigten 
Staaten. 
üBrantome  (fpr.  brangtohm),  $ierre  be  93our= 

beillec-,  Seigneur  be,  franj.  Sdiriftfteller,  geb.  um 
1540  in  ̂erigorb,  lourbe  am  öofe  ber  Konigin 
Margarete  von  SRaöarra  erjogen  unb  erhielt  von 
Öeinridj  IL  bie  Slbtei  93.  verliehen.  93.  tarn  auf 
Reifen  unb  Ärieg»fahrten  nad)  Italien,  Spanien, 

Portugal,  Schottlanb  unb  ©nglanb.  c^n  LArantreich 
beteiligte  er  fleh  an  ben  SfteügionSfriegen.  1584  in= 
folge  eine»  ©turjel  mit  bem  $ferbe  vier  ̂ abre  bett- 

lägerig unb  311  bauernbem  Siechtum  verurteilt,  lebte 
er  jurüdgejogen  in  93.,  wo  er  bie  unfreiwillige  üDtufje 
mit  ber  2luf3eidmung  feiner  Sentivürbigfeiten  au»= 
füllte  unb  15.  3uli  1614  ftarb.  00  entftanben  feine 
«Memoires»,  bereu  eitt3elne  Seite:  «Viesdeshommes 
illustres  et  des  grands  capitaines  etrangers»,  «Yies 
des  hommes  illustres  et  des  grands  capitaines 
francais»,  «Yies  des  dames  illustres»,  «Yies  des 
dames  galantes»,  «Anecdotes  touchant  les  duels», 
«Rodomontades  et  jurements  des  Espagnols»  u.  a. 
enthatten,  ̂ n  oft  nachtäffiger,  aber  freier  unb  far= 
benreider  Sprache  fchilberte  93.  fein  Zeitalter  auf 
©runb  eigener  ßrlehniffe  unb  @rrunbigungen,  oft 
frivol  unb  unjuöertäifig,  nicht  al»  ©efd}id)tfchreiber, 
fonbern  al»  93eobad)ter,  ber  alle»,  tt>a3  ihm  auf= 
fallenb  unb  merftoürbig  fdiien  unb  feine  @inbil= 
bungetraft  reigte,  tbiebererjäblt.  ß'rft  1665  tvurbe ein  teil  ber  ichriften  gebruät.  Sie  hefte  SluSgabe 
beforgte  Öalanne  («CEuvres  completes»,  11  93be., 
s$ar.  1865—82).  SSgl.  Schiller,  älllgemeine  Samm= 
lung  hiftor.  ÜRemoiren,  II,  93b.  11—13  ßena  1796 
—97);  ̂ ingaub,  B.  historien  (in  ber  «Revue  des 
questions  liistoriques»,  1876). 
Brants,  bei  lat.  Säugetierbenennungen  2tb= 

fürjung  für  21.  93ranti5,  bollänb.  2lr3t  unb  9tatur= 

forfd^er. «trattäi,  Ort  im  93al  93remhana,  f.  93ergama»ca. 
Bras  (fr3.,  fpr.  bra),  2lrm;  bras  dessus  (fpr. 

-füh),  bras  dessous  (fpr.  -fubj,  2trm  in  2trm,  ver= 
traulid};  ä  bras  ouverts  (fpr.  brafumähr),  mit  offe= 
nen  2lrmen. 
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'■Sröi?cofföt '  fpr.  brafanab  .  ̂jacquel  :>iar>monb, 

'"ran;.  Tiermaler,  geb.  30,  äug.  1804  ;u  SBorbeaur, trat  1825  in  bie  Ecole  des  beanx-arts  bafelbft  unb 
erhielt  in  bemfetben  ;Wre  für  [ein  ©emfilbe:  3agb 
beö  3Ädeagct (SKufcum Don SBotbeauy),  ben  weiten 
Nompreis.  SBot  allem  miemete  er  fid)  ber  Jier 
maierei  unb  errang  bannt  gro&e  Srfolge.  öerDor: 
ragenb  iit:  Ter  Stierfambt  (1837,  ÜRufeum  von 

Nantes),  i'iehveioe  in  Söurgunb  (1843,  Nhtfeum 
in  8eibjigJ  unb  Sine  .Hub  DonSBölfen  angefallen 

1845).   58.  ftarb  28.  ijjebr.  L867  vu  'l>avi->. ©ttiMjt  (fpr.  -fi),  ©iooanni  iHngelo,  ©raf,  nv- 
fpränglicber  SRam«  beS  SßapfteS  SßiuS  vi.  (f.  b.j. 

^raiiba.?,  fpart  jjelbberr  ber  erften  öälfte 
c-cc-  ißelopomtefifdjen  Krieges.  ®leidj  ,;u  Anfang 
fec-  .Krieges  431  o.  tfbr.  rettete  er  bie  Stabt  il>k= 
thone  in  iNeiienien,  bie  bie  Ntbener  roegauneb= 
men  Derfudbten.  iRad)  ben  Unglüdsfällcn  ber  Spar-- 
taner  bei  Spbafteria  unb  Sß»To3  oeranlafjte  er  bie 
ßpboren,  ibn  mit  einem  öeere  nad)  ̂ braeien  311 
feitben,  um  mit  maeebon.  ßilfe  bie  bortigen  atbeni- 

i'ehen  SBeftgungen  jum  2lbfall  jn  beroegen,  mas  ibm 
aueb  gelang.  Sa  beten  bie  2ltbener  3mei  öeere  nad); 
einanoer,  ba->  eine  unter  Nieias,  bas  anbere  unter 
Mleon  gegen  ibn  auf.  gn  ber  3dilacbt  bei  Nmpbi; 
relis  422,  in  ber  i3.  ftegte  unb  $teon  fiel,  mürbe 
aud)  33.  töbttdj  oerrounbet;  fterbenb  roarb  er  nad) 
ämpbipolil  gebrad)t,  reo  er  begraben  rourbe.  Nod) 
lange  roarb  er  als  £eros  üerebrt,  unb  ibm  311 

(5'bren  mürben  iäbrlid)e  Äampfipiele  unb  Cpferfefte 
sBrafil,  f.  lud),  [oeranftaltet. 
SSranlctn,  i.  Q3rafiUn. 
sBrafilta,  ber  293.  sJUanetoib. 
iBrafiliantfdje  Sirteratut,  urfprünglid)  ein 

über  ben  Sltlantifcben  SCcean  oerpflanstes  Nets  ber 
oortugiefifeben,  bas  ficr),  rote  bie  braftl.  Nationalität, 
langfam  entroidelte,  aber  erftarfte  unb  im  19.  ̂ abrb. 
feböne  unb  eigenartige  gruebte  getrieben  bat.  Sie 
erften  Meinte  einer  litterar.  Kultur  gelangten  balb 
nad)  ber  $olonifierung  bes  Sanbes  burd)  bie  ̂ efui= 
ten  nad)  Srafilien.  2lls  Vorläufer  ift  ber  Nftffionar 
uno  ̂ seiuitenpater  3ofe  be  2tncbteta  3U  betrad)ten, 
ber  rodbrenb  feinet  2tufentbalts  in  Sübamerifa 
11553— 97j  als  2lpoftel  unbSebrersablreidjc  3dnif; 
ten  in  lat.,  fpan.  unb  3mpifprad)e,  aber  aud)  portug. 
Briefe ,  ©ebiebte  unb  bramat.  DJipfterien  oerfafete. 
Ungefähr  gleiebseitig  tritt  23ento  Teireira  $into  als 
Xid}ter  auf ;  feine  «Prosopopea»  ift  fet)r  feiten  geroor^ 
rat.  Sie  :Heibe  ber  eigentlich  brafil.  Siebter  beginnt 
mit  Den  Srübern  (fufebio  unb  (^regorio  be  iüiattos, 
bie  in  ber  jiueiten  Hälfte  bes  17.  3a^^-  lebten  unb 
noeb  DJacbabmer  portug.  unb  fpan.  SRufter  mareu, 
roenn  aueb  ©tegorio,  ber  bebeutenbfte  oon  ibnen, 
in  einjelnen  s$oefien  üaterlanbifcbe  3toffe  beb,an= 
belte  unb  einen  brafil.  Son  anfdilug.  älnftug  dou 
ertlicher  Färbung  baben  bie  unb  ba  aud)  bie  Sidj-- 
tungen  ibrer  Nacbfolger,  unter  benen  SDianoel  33o= 
telbo  be  Clioeira  (1636—1711)  beroorragt.  5Rdd)ft 
Der  catire  roarb  febon  bas  Srama  mit  Vorliebe  ge= 
pflegt.  2üs  33abia  1729  3i^  bes  Sicefönigs  mürbe, 
bilbeteu  fid)  nad)  bereute  ber  3eit  bafelbft  gelehrte 
Vereine  unb  fcbönroinenfcbaftlidbe  ätfabemien,  fo  bie 
Academia  Brazilica  dos  Esquecidos  1724 — 25  unb 
cie  Academia  dos  Renaseidos  1759 — 60;  bod)  er= 
bielt  bie  Sitteratur  baburd)  eine  böfifebe  unb  ata- 
bemiiebe  Diiditung  unb  ben  panegprifdjen  Stil.  3n 
jene  jeit  geboren  ber  Siebter  ̂ rei  2ftanoel  be  3anta= 

'Maria  ̂ taparica  (geb.  1704)  unb  ber  ©efd)icb> 
fdireiber  3ebaftiäo  ba  Nocba  $itta  (1660—1738), 

bereit  ÜBerfe  bereite-  beutlid)  totale  Färbung  tragen. 
3lad)  Verlegung  ber  IRefibenj  beS  ̂ ieefonigs  nadi 
:Hio  be  Janeiro  (1763)  toarb  bies  balb  ein  neuer 
ÜRittelpuntt  für  33ilbung  unb  Kultur.  Unter  ben 
bofifit  gelehrten  unb  fdnMigeiftigen  sJlfabemien,  bie 
entftanben,  getoann  bie  Axcadia  altramarina  (oon 
SKanoel  ̂ gnaeio  ba  Silöa  "JÜoarenga  unb  Sofe 
SBafilio  ba  (3ama  1779  nad)  bem  üDtufter  ber  röm. 
Arcadiu  [f.  iHrtabier]  gegrünbet)  tonangebenben 
Sinflufe  auf  bie  litterar.  (rntnüdlung.  ̂ suätr>ifct)eii 
regte  fid)  in  bem  rafd)  aufblübenben  i'tina»=©eraes 
ein  nadibaltiges  Streben  nad)  größerer  polit.  Unafc 

bängigfeit  Dom  ll'iutterlanbe,  beffen  Träger  sDiit= 
glieber  einer  eigenen Sid)terfcbule_(Poetas  mineiros) 
mürben.  SBon  biejer  ging  ber  Slnftofs  aug,  fid)  audi 
litterarifd;  von  Portugal  losjutöfen. 

Sie  neue  SRidjtung  trat  anfangs  nur  fd)üd)teru, 
allmäblid)  aber  immer  beutlidjer  beroor.  2Ran 

iddofi  fid)  an  bie  gerabe  in  ber  portug.  s^oefie  berr^ 
fcbcitbeu  formen  an,  iuebte  iebod)  ben  Sid)tungen 
lotate  Färbung  unb  3lu§bru(fSh)eife  31t  oerleiben 
unb  fd)öpfte  bie  Stoffe  aus  SBrafitiens  Natur,  3it= 
ten  unb  ©eidndde.  Namentlid)  begann  man  bie 
Urcinrcobner  ju  berüdfid)tigen.  Saburd)  d)aratte= 
rifieren  fiel)  fd)ou  bie  beiben  erften  nambaften  epi= 
fdjen  Sid)tungen  von  Srafilianern:  «Uruguay»  dou 
Safilio  ba  ©ama  (1740—95)  unb  «Caramurü»  oon 
grei  ̂ ofe  be  3anta=9iita  Suräo  (1736—84).  %n 
beiben  berrfebt  jhjar  bie  2lbbängigfeit  oom  Ntutter; 
lanbe  unb  beffen  tultureller  Ginflufe  noeb  infomeit 

nor,  als  bie  Siege  ber  portug.  SBaffen  unb  bie  Qx- 
folge  ber  Molonifation  gefeiert  merben;  aber  ber 

-Uacbbrud,  momit  beibe  bießigentümliebfeitenoater- 
länbifd)er  Natur  unb  Sebensroeife  b,erDorbeben,  bie 
Seilnabme,  bie  fie  ben  Eingeborenen  jumenben,  sei= 
gen,  mie  bas  Seroußtfein  brafil.  Nationalität  er= 
maebt.  Sies  fpridjt  fid),  menn  aud)  nid)t  in  gleicbem 
iDta^e,  bod)  fd)on  bemerfbar  aud)  in  ben  Iprifcben 
Sid)tungen  ber  Sd)ule  von  Niinas=@eraes  aus,  mie 
in  ben  ̂ oefien  bes  ©taubto  lOIanoel  ba  Gofta  (1729 
—90),  bes  ÜJlulatten  ba  Siloa  älloarenga  (1740— 
—1814),  ̂ Qnacio  Sof^  &e  2lloarenga  ̂ ßeiroto  (1748 
—93)  unb  bes  alle  an  Begabung  Übertreffenben 
Tbomas  Slntonio  ©onjaga  (1744—1809),  te\\en 
«Lyras»  unb  «Marilia  de  Dirceu»  Dolfstümlicbe 
iDfobinbas  (Sieber)  entbalten.  Son  gleidbjeitigen 
Sprüern  aus  bem  übrigen  33rafilien  oerbienen  (5t- 
mäljnung  ber  SNulatte  Somingos  (Salbas  SSarboja 
(1740—1800),  beffen  «Viola  de  Lereuo»  fo  eebt 
populäre  Sone  anfd)tägt,  bafe  feine  Keinen  25ier= 
jeiler  nod)  beute  im  SÜhmbe  beS  Golfes  leben;  ferner 
Francisco  be  Niello  graneo  (1757—1823),  SBento 
be  g-igueirebo  s2lranba  (1769— 1811)  unb  ber  Scbufter 
^oaquim  3oW  ba  citoa. 

SOtit  ber  überfiebelung  bes  portug.  öof<3  nacbNio 
1808  beginnt  eine  neue  6'pod)e  ber  polit.  Entmidtung 
33rafiliens.Sod)erftmitberDölligenUnabbängigfcit 
bes  amerif.  Äolonialreid)S  oom  Dhitterlanbe  1822 
mirb  aud)  in  ber  Sitteratur  ber  ©runb  jur  ̂ etbftän= 
bigfeit  gelegt.  Sie  erften  brei  Secennien  biefes  ̂ abr= 
bunberts  bilben  bie  übergangsseit  jur  brüten  s$c= 
riobe  ber  S.  2.  3u"dd)ft  entroidelte  fid)  eine  ebrifil. 
Nid)tung  ber  $oefie,  bie,  oom  fatb-  ©lauben  ber 
Nation  begeiftert,  biefem,  mit  Slusfcbluf?  ber  bis  ba= 
bin  in  ber  s}>oefie  berrfebenbeu  tlaffifdien  ̂ ptbo= 
logie,  Stoffe  unb  Silber  entnabm.  Sie  Spieen 
biefer  Nidjtung  maren  Slntonio  ̂ 5ereira  be  Zon\a 
(£albas  (1762—1814)  unb  ̂ rei  Francisco  be  Säo= 
Garlos  (1763  —  1829,  Sßerfaffer  eines  religiöfen 
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Gpos  über  ÜDiariä  Himmelfahrt:  «A  assumpcTto»), 
bie  juglcid)  als  Äanjelrebner  glänzten.  Unter  ihren 

3kd)folgcrn  ift  ̂ofe"  (Stop  Ottoni  (1764—1851)  ber= üorjubeben.  hieben  bem  religiösen  begann  fid)  faft 

gleichzeitig  bas  nationale  6'fement  gcttenb  ju  ma= eben,  in  patriotifeben  nnb  eigentlich  polit.  ©ebid^ten. 
9iiele  Siebter  waren  Staatsmänner,  nnb  alle  polit. 
"}5arteianficbten  fudbten  in  ber  ̂ oefie  Slusbrud. 
60  ber  iDiinifter  ̂ ofe-  93onifacio  be  Slnbraba  e 
Silüa  (f.  b.),  ber,  befonberl  burd)  patriottfd)=polit. 
s$oeften  ausgezeichnet,  in  etwas  sentimentalen  2ie= 
besliebern  in  ben  gujsftapfen  be§  AÜinto  ßlpfio 
g^ebt,  unb  beffen  ̂ eitgenoffe,  ber  URarineminifter 
Francisco  SBileUa  ißarboja,  SRarquis  t>on  ̂ ara= 
nagnd  (1769 — 1846),  beffen  «Cantata  ä  prirnavera» 
unb  einfad)  fd)öne  G'legie  auf  ben  Job  feinet  ??reun= bes  Som  $ebro  1. 311  ben  perlen  ber  93. 2.  geboren. 

Ser  Suftijnünifter  xJRanoel  2tlües  93ranco  (1797— 
1855),  weniger  bebeutenb  als  Siebter,  ift  befannt 
als  23crfaffer  einer  fd)Wärmerifd)en  Jreibeit§obe 
(ä  liberdade).  öeroorragenbes  leiftete  ber  Diplo- 

mat unb  Senator  Somingo§  93orges  be  93arros 
(1783 — 1855),  ber  üon  Ciebe  unb  Schönheit  fang. 
Sonft  finb  unter  ben  Siebtem  biefer  ̂ eit  ber  ftano= 
nifus  ̂ anitario  ba  l£unba  93arboja  (1780—1846) 
wegen  feiner  befd)reibenben  Sd)ilberung  ber  reijen^ 
ben  !jnfel  Diictheroi),  ©ualberto  Jverreira  wegen 
feiner  «Georgicas  brasileints»  unb  ber  Diplomat 
2ltDaro  Seireira  be  2Jiacebo  (1807—49)  befonbers 
wegen  bes  tomifd)-fatir.  @po§  «A  festa  de  Baldo» 
bemorgubeben.  SBdfyrenb  Francisco  bo  SRonte  211= 
üerne  (1784—1858)  alle  Vorgänger  in  ber  $an3el= 
berebfamfeit  übertraf  («obras  oratorias»,9üo  1852), 
belunbcten  fid)  llRarianno  3Df^  si>ereira  ba  5'onfeca, 
ÜDtarquis  oon  äRaricd  (1773 — 1848),  in  epigramma^ 
tifcbenÜ)carimen(«Colleccäocorupletadasinaximas, 
pensamentos  e  reflexöes»,  sJUo  1850)  unb  ber  auch 
als  Sprad)gelebrter  unb  2erifograph  üerbiente  2ln= 
tonio  be  2)lordcs  e  Siloa  (1756—1820)  bureb  ge= 
fd?madooUe  Überfettungen  als^orjüglidje^rofaiften. 
3ablreicbe  anbere,  weniger  befannte  unb  weniger  bt- 
beutenbe  Sd)riftfteller  traten  biefen  jur  Seite. 

2Tiit  ber  feftern  ©eftaltung  93rafiliens  als  unab= 
bängige§  ßaifetreid)  unter  Som  s£ebro  II.  nahm 
bie  93.  2.  einen  immer  felbftänbigern  2luffd)Wung. 
Sßäbrenb  bie  Siebter  aus  ber  3ett  Som  9(kbros  I. 
fid)  in  ber  gorm  nicht  üon  ben  ̂ ortugiefen  ju  ent= 
fernen  wagten,  jeigt  fid)  bei  einigen  jungem  Std)= 
tern,  Vorläufern  ber  ̂ Homantif,  bie  unmittelbar  au» 
franj.  Ouellen  feböpften,  fo  bei  Francisco  93eruar= 
bino  s}tibeiro  (1814—37),  2tntonio  Slugufto  be 
Queiroga  (1811 — 55)  unb  feinem  93rubcr  3»°äo 
Satome5  (1810—82),  bei  93iaciel  9Jconteiro  (1804— 
68),  Etraujo  Lianna  (1(93 — 1875)  u.  a.  fd)on  be= 
wufttes  Streben,  fid)  oon  biefer  ̂ effel  loszumachen. 
Vollftänbig  gelang  biefes  erft  Somingos  %o\6  @ow 
calües  be  iRagalhäcs,  9]i§conbe  be  Straguapa  (1811 
—82),  ber  mit  feinen  «Suspiros  poeticos  e  Sau- 

dades» (1836)  ba£  erfte  größere  SBert  ber  neuen 
93rafiüanifcben  Suditerfcbuie  lieferte,  bie,  be^ange^ 
bilbet  unter  ben  (5'inflüffen  einesteils  be§  erdachten 
vJiatit»igmuÄ,  aubernteilS  beg  5Homantici§mug  (ben 
9ftagall)äcs'  grünblicb  in  ̂ vanfreid)  tennen  gelernt hatte),  als  wahrhaft  nationale  betrachtet  werben 
fann,  meuu  mau  aud)  bie  mit  ihnen  beginnenbe 
(fpoche,  genau  roie  bie  entfpredjenbe  in  allen  europ. 
Sitteraturen,  bie  (britte)  s$eriobe  ber  iRomanti! 
nennen  mufs  (1830—70).  5)ie  «Suspiros»  mie  bie 
halb  folgenben    «Mysteriös»  entt)alten  mand)e§ 

S3rocff)au'5'  SonOerfationS*2e£iIon,  14.  2üifl.    111. 

Scböne.  2Il§  fein  ̂ Reiftcrtr-ert  gilt  ba§  @ebid)t  «Na- 
poleäo  em  Waterloo».  ^n  bemfelben  romantifeben 
@ei(te  trat  Dcagalbäes  babnbrechenb  audj  als  ®ra= 
matifer  unb  ßpifer  auf.  6'r  War  ber  erfte  93rafi= 
lianer,  ber  burd)  Originalwerfe,  wie  bie  Xragbbien 
«Antonio  ̂ pfe»  unb  "Clgiato»,  eine 93übnenwirhmg 

erjielte,  wdbrenb  er  al3  ß'piler,  befonberg  in  «Sie 
9>erbünbeten  non  2amottog»,  ben  'DcatiDigmus'  jum 
Dollen  2lusbrud  brad)te  unb,  nun  burd)  feine  Wüd= 
liebt  auf  bie  s^ortugiefen  gehemmt,  bie  freien  @in= 
geborenen  feierte.  Unter  ben  ÜJtittämpfcrn  unb  Tiad)- 
folgern  oon  äUagalbäes  finb  herüorjuheben  s.!)ianoel 
be  älraujo  $orto=2tlegre  (f.  b.),  ber  im  befd)reiben= 
ben  ©ebid)te  («As  Brasilianas»  unb  «Colombo») 
baZ  Söorjüglicblte  leiftete,  -.'tntonio  ©oncalt»e§  Siaö 

(f.  b.),  ber  bebeutenbfte  unter  ben  neuern'braftl.2t)rU fern,  ber  auch  al§  (Jpifer  93eachtung  r>erbient,  unb 
Soaquim  üianoel  be  Hiacebo  (f.  b.),  ber  mit  ßrfolg 
al§  Stragöbienbichter  auftrat,  alg  jHomanfdjriftfteüer 
aber  bal)nbred)enb  warb.  IRanoel  Cborico  SRenbes 
(1799—1864)  galt,  \va%  Hlafficität  ber  Spradje  unb 
(Slegauj  beg  93ersbaue§  betrifft,  jwar  lange  als 
iDieifter  aller  brafil.  Sichter,  bod)  hat  man  felbft  in 
feinem  9>aterlanbe  halb  baz  Unnatürlid)e,  5pebantis 
fd)c  feiner  tatinifierenben  unb  gräeifierenben  SBorfe 

jufammenfetjungen  erf'annt  unb  jum  ©lud  nicht naebgeabmt,  \va§>  in  einem  brafil.  Corner  («Iliada», 
«Odysse»)  unb  9>irgil  («Eneida»,  «Georgicas»)  nod) 
allenfalls,  in  Originalwerfen  aber  niaSt  erträglicb 
war.  2tnbere  gefd)ät?te  Sichter  ber  neueften  3eit  finb, 
au|3er  bem  jung  üerftorbenen,  reich  begabten  SRanoet 
Antonio  llDares  be  Hjer-ebo  (1831—52)  unb  gute 

3ofe"  ̂ unqueira  5'reire  (1832—55),  ber  »telfeitige ^oaquim  9torberto  be  Sonja  e  Silca  (geb.  1820), 
ber  fruchtbare  2tntonio  ©oncalües  Jeireira  e  oouja 
(1812 — 61),  beffen  «Canticos  lyricos»  nicht  weniger 
twlfstümlid)  finb  al§  feinejahlreidn'nuubfehr  belieb= 
ten,  mit  hpperromantifchem  Stoffe  überfüllten  3Ro= 
mane  («0  filho  do  pescador»  unb  «A  providencia»); 
ferner  ber  burd)  fabeln  befannte  ̂ oaiu^  3°fc 
2:eireira,  ber  2uftfpielbid)ter  Suis  ßarlos  Martins 
s$enna,  Saurinbo  %o\6  ba  bilfa  Diebello,  ̂ >ebro 
be  6alafan§  (1836—74),  ßafimiro  be  Slbreu  (1837 
— 54),  beffen  «Primaveras»  grofse  Hoffnungen  er= 

Wedten,  93ernarbo  ̂ ofe-  ba  Silüa  ©uimaräes  (1827 
— 85),  ber  als  Sprifer,  mehr  aber  nod)  burd)  Sitten= 
gemälbe  unb  Romane  9luhm  gewann  («0  Garim- 
peiro»,  «Isaura»  u.  f.  W.).  ̂ n  ber  ̂ eriobe  bes  i?on= 
ftitutionalismug  entwidelte  fid)  neben  ber  geiftlichen 
bie  politifche  93erebfamfeit ,  unb  bei  ihrer  großen 
93egabung  bafür  tonnten  bie  93rafilier  fid)  halb  fo 
ausgezeichneter  ̂ arlamentsrcbner  rühmen  wie  ber 
93rüber  Slntonio  (iarlos  unb  DRartiin  Francisco 

2lnbraba,  bes  ̂ ofe"  93onifacio  be  Stnbraba  e  Siloa 
(1826—64),  bc§  Sino  Soutinl)o,  beä  9]icomte  oon 
^equitinhonha  u.  a.  2tls  @efchid)tfd)reiber  haben 
nächft  sJtorberto  ba  Siloa  befonbers  ̂ oao  SDtanoet 
^ereira  ba  Silüa  («Varöes  illustres  dos  tempos 
coloniaes»  unb  «Historia  da  fundagäo  do  Imperio 
Brazileiro ») ,  Slbolpbo  be  9>arnhagen  («Historia 
geral  do  Brasil»)  unb  %oäo  ̂ ncisco  Sisboa  einen 
geachteten  Hainen  erworben. 

Um  1870  oolläog  fid)  in93rafilien  einUmfd)Wung 
üom  s}iomantifd)en  jum  sJlealiftifchcn,  ber  allem 
Stnfcheine  nad)  ber  üierten  ̂ eriobe  ber  93.  2.  (bie 
neuerbings  auch  burd)  ben  Übergang  jur  Srepublif 
[1889]  beeinflußt  wirb)  ©harafter  unb  Stamen  geben 
wirb.  Verfechter  ber  neuen  naturaliftifcben,  wiffen= 
fd)aftlid)en  unb  fritifd^en  D\id)tung  ift  ganj  bc= 
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fonberä  Sr-loio  fernere  fotoobl  in  ben  Sichtungen 
nCantos  do  rhu  do  seeulo>  UST^i  unb  nültimos 
harpej.  -      1883),   ClIS  auch  in  fritiuten  8ttbei= 
ten  auf  bem  (Seiriete  c-er  iMnlefovhie,  ̂ iuerarurge-- 
icbichto,  Uthnegrarhie:  «Philosophia  no  Brasil» 
(1878),  *A  litteratura  brazileira  e  a  critica  mo- 
dernas  1I8SO)  11111:  sEnsaios  de  critica  parlamen- 

188  .  C^m  l«t  Seite  ftehen  bie  Sßofitimjiten 
^eireira  SDtenbeä  unb  2lnuibal  gatcäo;  bie  [Roman; 
fcbrtftfteUet  3ofd  be  Stlencar,  SQUrio  Sinarte,  3.  öe= 
riifimc;  ber  Vi>rifcv  Dlaoo  Silac;  bie  Kritifet  gtoäo 
rHibeirc,  £eiretra  be  äReHo,  fftanflin  Jaoora,  3Wa= 
cbabc  be  'Jim*.  Quintino  SBocaouoa,  2lraripe,  £o= 
bia*  Karrete  11.  a.  9RiebergeIegt  finb  bie  meiftenteil» 
noch  ;erfrreutcn  SBerfe  biefet  iungfteu  Schule  in  3eit= 
iebriften,  toie  ftevista  Brazileira'  unb  «Epheme- 

rides Nacionaes»  unb  in  £agc*blättern  (f.  unten, 
oeitungen)  irie  kA  erenca»,  «0  Americauo», 
«0  movimento\  «0  brabalho»,  ̂   Um  signal  dos  tem- 

.'iit  bem  brafil.  evcltlore — bammele*  mit  bem 
i^uttcvlanbe  gemein  bat,  aber  aud)  bod)interei)ante 
beitrage  öon  ben  .iupi*  unb  Negern  erhielt  unb  in 
ben  3 cb Ortungen  ̂ cr  SKeftijen  manage*  Originelle 
befitn  —  beidäftigte  ftcb,  näcbft  Getfo  be  iDtagalbaes, 
beienber*  crime  Otomero,  ber  Sieber,  :Koman3en 
unb  ilUärcr/en  fammelte  unb  ftubierte:  «Cantos  po- 

puläres do  Brazil»  (2  33be.,  iHio  1882),  «Contos 
populäres  do  Brazil»  (1884),  «Estudos  «obre  a 
poesia  populär  do  Brazil»  (1888);  Dgl.  auch,  be 
3anta=2tnna  jRett),  Folklore  bresilien  (^ar.  1891). 
Sa^  öauptroerf  über  33.  2.  ift  Shlmo  Diomeros 

«Historia  da  litteratura  brazileira»,  (33b.  1  —  2, 
iHio  1888),  für  Seutfd?lanb  nod)  immer  ba$  etwas1 
mattete  ©er!  §.  33olf§:  «Le  Bresil  litteraire» 
(33er!.  1863;  ügl.  baju  (rbert  im  «^abjbud)  für 
roman.  unb  engl.  Sitteratur» ,  V).  ©idHige  ?Haa)- 
fcfclageroerfe  finb  $ereiraba  Sttoa,  «Plutarco  bra- 
sileiro»  (2  33be.,  :Kio  1847);  3. 2flanoel  be  iDiacebo, 
«Brazilian  biographical  annual»  (4  33be.,  ebb. 
1876);  3t.  33.  21.  3acramento  33lafe,  «Diccionario 
bibliographico  brazileiro»  (1883);  wL  3-  be  ÜJielio, 
«Biographias  de  alguns  poetas  e  homens  illustres 
de  Pernambuco»;  #.  2t.  ̂ ereira  ba  Gofta,  «Diccio- 
nario  biographico  de  Pernambucanos  celebres» 

(1882);  i$ernanbes'  $inbeiro,  «Curso  de  litteratura 
nacional»  (;Rio  1878).  6ine  33lütentefe  au§  brafil. 
Sidjtern  bradjte  33arnt»agen,  «Florilegio  da  poesia 
brazileira»  (1851  u.  1853);  roid)tige  Materialien 
entbatten  bie  Annaes  da  Bibliotheca  Nacional  (feit 
1876),  Archivos  do  Museu  Nacional  unb  Revista 
do  Instituto  historico.  ©ute  Sertauicgaben  brafil. 
Sidjter  entbält  bie  cammtung  ©arnier,  «Biblio- 

theca Nacional»,  3. 33.  bie  3Berte  oon  3i(t>a  2llt>a= 
renga,  2tloarenga  ̂ eiroto,  ©oncatocs  Sia§. 

2$raftlien,  bereinigte  otäatenoon  (hierzu 
Harte:  33rafitien),  näcbft  Jtufdanb,  bem  33riti= 
üben  deiche,  (ibina  unb  ben  bereinigten  Staaten 
üon  Slmerifa  ber  auegebefyntefte  Staat  ber  Grbe, 
begreift  bie  öftl.  öälfte  Sübamerifas  unb  reicht  Dom 
.Hap  Crange,  feinem  nbrbticbften  ̂ untte  an  ber 

DJcünbung  be§  «Rio  Coapoc,  4°  221 2'  nerbt.  33r.,  bis 
an  bie  Sübfpi^e  ber  öalbinfel  SRirim  im  3.,  33°  44' 
iübt.  33r.,  unb  »om  :Hio  älruita  (^aüari  ober  2Ja= 
carana)  unter  74"  roeftt.  $.'.  bis  an  ben  2Itlantifd)cn 
Ccean  (Clinbafpi^e),  35°  roeftt.  2.  r>on  ©reenroid). 33.  grenjt  im  3c.  an  ba§  franj.,  niebertänb.  unb 
brit.  ©uanana  unb  an  33enejueta,  im  SB.  an  (io- 
lumbia,  "}kru,  im  32Ö.  an  33oliioia,  im  3.  an 
'|>araguap,  Argentinien  unb  an  Uruguay,  foba| 

eä  mit  allen  fübamerif.  Staaten  aufur  (ibite  unb 
Scuabot  )ufamntenftö|t.  Sie  Cjtgrcnje  bilbet  ber 
Sltlantifdje  Ocean,  ber  bie  brafil.  Rufte  in  einer 
2änge  oen  7920km  benutlt.  Tie  in  ben  Verträgen 
r>on  1777,  1778  unb  1801  mit  Spanien  feftgefelüen 
©rengen  roaren  faft  gar  nicht  roirftieb  üermeffeu 
roorben,  fobajä  bie  bäufigen  Streitigfeiten  erft  in 
neuen  Slbmadjungen  1867  mit  33olima,  1872  mit 
^araguat),  1881 82  mit  3kne$uela,  1888  unb  1890 
mit  Strgentinien  ein  (inbe  fanben.  Sa  jebod)  mit 
^eru  unb  (Columbia  Einigungen  nod)  nidit  evuelt 
ftnb,  fann  bie  neuefte  forgfältige  gtäcbenbeftim= 
mung  r»on  8361350  qkm  immer  nur  all  an= 
näbernb  richtig  gelten. 

D6erfittd)entteftattuug.  A.  ©ebirge.  Seiner 
fenfred}ten  ©lieberung  nad}  jerfällt  33.  in  jroei 
Seile,  bie  etroa  burd)  eine  Sinie  r>on  ben  Schnellen 

be§  Mabeira  (10°  fübl.  33r.)  nach  ̂ iara  getrennt werben,  ̂ förblid?  ba^on  liegt  bie  roenig  geneigte 
bituoiate  Tiefebene  bec-  Stmasonenftrom^  unb  feiner 

Suflüffe,  in  bie  nur  an  berv)iorbgrett3c  einige ööbem 
lüge  r»on  ̂ enejueta  unb  ©uanana  hineingreifen; 
fiiblicb  bat>on  ba*  brafil.  33erglanb,  bag  ganje  ©e= 
biet  bebedenb,  nur  an  roenigen  Stellen  bureb,  größere 
^üftenebenen  oom  Meere  getrennt,  ©euauere  Äennt= 
ni§  befi^t  man  nur  t?on  im  öftl.  Seiten  be3  au*-- 
gebebnten  Stiftern*,  ̂ tn  allgemeinen  befteb.t  bas= 
fetbe  nur  au§  einem  alten  Urgebirge,  über  roeldje^ 
ftd)  jüngere  Sanbfteine  fon  mefojoifihem  2tlter  ab= 
gelagert  baben,  bie  im  33erein  mit  Dielleicr/t  fituri- 
feben,  ber»onifden  unb  carbonifeben  Schiefem  unb 
Üuarjiten  bie  jablreidjen  £iöhen3üge  bilben,  bie  aU 
Serra§  ©ebirgsdjarafter  annehmen.  3iamentlich  an 
im  lüften  treten  biefelbcn  herr>or  unb  begleiten 
biefe  norbroärt»  jieh,enb.  Sie  Serra  bo  3Rar  t»on 
30°  fübl.  33r.  an  ;,ieht  al§  ber  900—1700  m  tiohe 
Steilabfall  einer  roelligen  öoehebene  einber,  roetche 
bie  Staaten  :Hio  ©ranbe  bo  Sut,  Sta.  (Sath,arina 
unb  ̂ arana  erfüllt  unb  fid)  roeftlid}  allmählich,  jum 

Uruguap  unb  ̂ arana  fenft.  Sei*  Sübranb  biefe* 
v$lateaus  (Serra  ©erat)  ift  bei  roeitem  niiht  fo  fteit 
unb  t»on  jahlreichenJvlüffen  burdbrochen;  ilnn  lagert 
fich,  ein  roeilige*,  hie  nachUvuguat)  reid}enbe§öügel^ 
lanb  oor.  Unter  bem  25.  33reitengrabe  roenbet  fid) 
Die  3errabo  DJlar  jugteid)  mit  ber  Hüfte  nad)  0980. 
unb  fonbert  ftch  immer  beutlicher  00m  Innern  £)od)= 
lanbe  ab,  namenttid)  t>on  ba  an,  roo  ba*  2hat  bes 
)K\o  ̂ arah^ba  immer  tiefer  an  ihrer  üRorbfette  eins 
fchneibet.  öierburd)  tritt  fic  in  "Rio  be  Janeiro  alä 
©ebirg*tette  heroor,  bie  burd)  eine  Slnjaht  tton 
5tuf,thälcrn  iit  oiele  parallele  3üge  gefdjieben  ift, 
roie  bie  oerra  bo*  Crgäo*  unb  Seaa  ba  Gftrella, 
beren  ©ipfet  1600  m  überfteigen.  Sie  über  bie 

©afferfcheibe  führenben  s$äffe  finb  6—700  m  tjod). 
3enfeit  be*  s$arabi)ba  betrachtet  man  geroölmtieb 
bie  Serra  bo»  Stimore»  (6aomore§)  aU  ,3'ort^ 
fe^ung,  roetebe  ber  nun  roieber  norbnorböfttieb  ftrei= 
(henben  Hüfte  parallel  oerläuft.  _Sic  roirb  ton  einer 
2lnjaht  nicht  unbebeutenber  ^lülie  burdbrochen  unb 
verfällt  fo  in  eine  iHcihe  mit  pracbtnollem  Urroalbc 
bebedter  2(bfchnitte.  ©ät)renb  aber  bie  eigent= 
lidie  Serra  bo  2Jlar  faft  burd^roeg  au§  bem  llfceere 

auffteigt,  tritt  üom  20.°  fübl.  33r.  bal  ©ebirge  met)r unb  mehr  ,,urüd,  einen  roenig  geneigten  Streifen 
Sanbe*  freilaffenb,  ber  teil<S  bid)ten  Urroatb  unb 
btühenben  2tnbau,  teil*,  namentlich,  roeiter  nörblich, 
öbe  Sanbfläd?en  jeigt.  Sie  Serra  bo*  2timore* 
reicht,  oft  von  ̂ tüffen  burd)brod)en,  bi*  an  ben  SRio 
^egtütinhonlia,  roährcnb  il;rc  nörbl.  ̂ ortfe^ung  Kä 
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3um  tfap  i)ioque  l;in  weniger  beutlid)  ausgeprägt  ijt. 
.sjinter  ber  Serra  bo  Solar,  burd)  ba§  2bal  be§  9tio 
inirabnba  geföieben,  erbebt  fid)  an  ber  Sübgrense 
von  ÜDUnaS  ©erac*  bie  Serra  ba  lUcantiqueira  mit 
beut  bödiften  SBerggipfet  93.§,  bem  ̂ tatiapa  ober 

^tatiapoffu  (2712  m).  Unter  bem  44.J  gel)t  fie  in bie  norbnorbroeftl.  jRid)tung  über  unb  liebt,  gemöf)n= 
lid)  mit  bem  ©efamtnamen  Serra  bo  G»pint)aco 
(Swdgrat)  beseidmet,  aber  au»  Dielen  Serra»  be= 
ftetjenb ,  bi3  jum  Surdjbrudj  bei  iRio  Sao  Sran« 
ä§co,  ben  fie  31t  ben  berühmten  fällen  dou  s}>aolo 
2tffonfo  uvingt.  Sie  gipfelt  im  3ftacoIumi  (1750  m) 

nnb  im  i'ico  ̂ tambe  (füböftlicf)  r>on  SHamantina), 
entfenbet  mebrfad)  älulläufer  nad)  SRO.,  verliert 
nad)  vJi.  mebr  unb  mebr  ben  eigentlichen  ©ebirg»^ 
djaratter  unb  belmt  fid)  in  roeiten,  oben  .sjodifläcben 
au§,  bie  hier  .laboleiro»,  l£b,apaba§,  Sertäe»  ge= 
nannt  »erben,  SSom  ̂ tacolumi  an  lajfen  fid)  bie 
3al)lreicben  ©injetjüge  am  beften  burd)  Nachgeben  ber 
iEßafferfcbeiben  enttoirren.  Siefe  3ief)t,  Sao  $ran= 
cilco=  unb^aranafpftem  trennenb,  juerft  toefttoärtl, 

bann  nad)  üft.  u\\t>  Dom  16.°  fübl.  33r.  lieber  mefttidi ; 
lie  befielt  au<»  Dielen  einzelnen  Serra»,  bie  aber 
häufiger  &od)fläd)en  mit  fteilcu  älbbängen  al»  etgent= 
lidje  ©ebirgiSfämme  finb,  unb  ttmrbe  ebemat^  f)äuftg 
unter  bem  Tanten  Serra  bo»  Sßertentel  ̂ ufammen- 
gefafct.  ̂ m  allgemeinen  noch  »nenig  erforfdjt,  fd)eint 
ihre  £öl)e  600— 1000  m  ju  betragen,  ©erabe  ba,  reo 
bie  SBafferfdieibe  fid?  növblid)  roenbet,  jtoeigt  ein  an- 
berer  3ug  cib,  ebenfalls  in  norbnorböftL  s}tid)tung; 
er  beftebt  au»  welligen  öod)fläd)en,  nirgenbi  unter 
600 111  berabgebenb,  unb  jtetjt  jmifeben  bem  Sao 
Francisco  unb  bem  Jocantin»  unter  öerfdjiebenen 
Tanten  (Serra  ba  lOiatta  ba  ßorbe,  Serra  bo  s$a= 
ranan,  Serra  ba  Sabatinga,  Serra  bo  Suro),  bi»  er 

fid)  etma  11°  fübl.  93r.  teilt  unb  bae  LIbal  bes  $arna= 
bpba  umfaßt.  25er  roeftl.  Stetl,  eingefaßt  bureb  bie 
Serra  ©urgueia  unb  bie  Serra  baä  il'langabeira», 
beb/nt  fid)  blateauartig  au»  unb  trägt  mebrere,  ber 

".Uorbojtfüfte  parallele  Letten  au»  23untfanbftein,tt>ie 
bie  Serra  ba3  ©ODoaba»  unb  bie  Serra  bo  !^ta  ~$x'- 
curu.  Ser  öftl.  Jeil  erweitert  fid)  311  einem  au§ge= 
betonten  <5od)lanbe  nnb  erfüllt  bie  ganje  @<fe  jttnfdjen 
bem  untern  Sao  Jranciico  unb  bem  v}>arnal)pba. 
Ser  erfte  Seil  be§  3ufl~>  °er  bie  Dftgrenje  ber  9J$ro= 
»inj  ̂ ßiaubp  bilbet,  füfirt  ben  Tanten  Serra  bo 
-$iaubr>,  Serra  bois  ̂ rrnao»,  Serra  Elraripe,  Serra 
©ranbe;  ber  -Jtorbrujte  parallel  »erlaufen  Serra  bo 
-JJlad)abo  unb  bie  Steilabfäße  ber  öodjflädjen  1  Ser= 
täel),  roäbrenb  bie  ber  Oftfüfte  parallel  jiebenben 
^erra»  at»  Jortfet^ung  ber  Serra  bo  2Jcar  unb  Serra 
bo  @»pinbaco  angefeben  föerben  fönnen.  —  Ser 

»ueftl.  Zeil  'beg  brafit.  Serglanbe»  ift  weniger gegliebert;  an  bie  Stelle  ber  Serras  treten  t)ier 
größere,  gemellte  i3od)ebenen,  3.  33.  bie  t»on  sIRato 
<3ro)lo  im  Innern  unb  ber  burd)  bie  Serra  (ianapo 
unb  bie  Serra  2>imfoe»  be  Sta.  Klara  oon  ber 
erftern  getrennte  Sertäo  üon  (Samapuan.  2llle  biefe 
2anbfd)aften  finb  feb.r  roenig  befannt.  ©egen  S2Ö. 
unb  S.  fällt  ba»  33crglanb  in  ̂ erraffen  ab,  an  benen 
entlang  ber  ©uapore  fließt.  £ier  liegen  2Jtato 
©roffo  in  nur  270  m  unb  Supaba  in  200  mööb,e. 
2lm  Sübranb  (türjen  bie  Ströme  über  bie  Stufen 
in  2Bafferfätlen  311m  Jieftanbe  binunter,  3.  5ö.  ber 
Salto  ©raube  bei  ̂ arana.  ßbenfo  nertaffen  bie 
t>on  2Rato  ©roffo  nacb  91.  flte|enben  Ströme  ba§ 
33erglanb  in  üielen  6ad)oeirag,  fällen,  bie  bie 
Sd)iffbar!eitunmöglid)mad)en  unb  ba»  Ginbringen 
in§  innere  febr  erfdnueren. 

B.  ©e»  äff  er.  5°^ge  biefer  Sobenbilbung  ift 
ber  fein*  nerlängerte  Sauf  ber  meiften  ̂ lüffe,  bie, 
obgleid)  unfern  ber  $üfte  entfpringenb,  genötigt 
finb,  ben  .ftöfyensügen  parallel  in  nörbl.  ober  fübl. 
$>üd)tung  manchen  öreitengrab  311  burebftrömen,  eb,e 
fie  3U  einem  ber  beiben  großen  Sammelbeden  bei 
2tma3ona3  ober  bc§  2a=s$Iata  gelangen.  S)er 
größere  Seil  berf etben  roenbet  fid)  bem  21  m a  3  0  n  e  u  ■ 
ftrome  311,  beffen  ©ebiet  etrca  fed)l  3e^ntet  ber 
ganzen  Cberflädje  oon  23.  umfafet,  tüäb,renb  sum 
©ebiete  be§  Sa=v$lata  ein  Sed)ftel,  ju  bem  be§  Säo 
Francisco  unb  ber  übrigen  tleinen  J-lüffe  etma  ein 
Giertet  gehört.  Ser  älmajonenftrom  (f.  b.)  b,at  bei 
feinem  Cnntritt  in  23.  febon  feine  öauptrid)tung 
nad)  Cften  angenommen;  er  empfängt  auf  brafil. 
93oben  feine  öauptjuflüffe  unb  eg  3eigen  bie  oon 
Süben  lommenben  in  ber  vJtid)tung  it)rer  2f)äler 
eine  bemerfenc-tuerte  Übereinstimmung  mit  bem 
norböftl.  unb  norbiueftl.  Streid)en  ber  brafil. 

©ebirgüämme  unb  Äüften.  Unter  ben  sJ^eben= 
flüffen  ber  redjten  Seite  finb  bie  bemerlensmerteften 
ber  iHio  ̂ aüari  (f.  b.),  ber  ©rensfluß  gegen  ̂ eru, 

ber  ̂ urua,  Sßurul  (f.  b.),  ber  DRabeira  (f.  b.),  Za-- 
paios  (f.  b.),  3£tngu  (f.  b.)  unb  ber  -Tocantin»  (f.  b.) 
mit  bem  2traguapa.  Sie  öftlid)ern  biefer  5'lüffe,  bie 
bei  ib,rer  großen  Siefe  unb  SGBajferraenge  ein  natür= 
tid)el  Strafeennefe  bitben,  finb  aber  burdi  Stroms 
fdjnellen  unterbrod)en,  bie  felbft  Heine  93oote  nur 
ot)ne  Sabung  befahren  fönnen,  ober  fogar  burd) 
tagelangen  Öanbtraneport  umgeben  muffen.  99e= 
fannt  finb  namentlich  bie  Sdmellen  be§  iülabeira 
auf  einer  Strede  non  300  km  fübtid)  nom  9.  23rei= 
tengrabe,  ferner  bie  be»  Japajos,  bie  be»  3£ingu 

(3»mfd)en  3  unb  4°  fübl.  33r.)  unb  bie  be»  2ocan= 
tin§  unb  besi  2traguapa.  S3on  linfö  nimmt  ber 
2lma3onenftrom  nur  brei  bebeutenbe  3uffüffc  au^> 
ben  ̂ ca  ober  v$utumapo  (f.  b.),  ben  2)apura  (f.  b.), 
unb  ben  :Rio  -Jiegro,  ben  größten  auf  biefer  Seite. 
Unterhalb  be»fetben  münben  eine  2lnjabl  Heinerer 

^tüffe  in  ben  2lma3onenftrom,  faft  alle  gleidi  ge= 
rid)tet  unb  noeb  menig  befannt;  ber  größte  üon 
ibnen  ift  ber  Dtio  be»  Jrompeta»  (ober  Dririmina), 
ferner  ber  2)amunba,  5ßaru  unb  3arl)- 

2)a»  sroeite  große  Stromgebiet  23.§  ift  ba§  be» 

2a  =  ̂tata,  ber  faft  alleSÖaffer  fübtid)  t>om  16.° 
fübl.33r.  in  brei  2tbem,  bem  -paraguap,  ̂ arana  unb 
Uruguai),  fammelt.  SBeitauS  ber  bebeutenbftc  unter 
biefen  ift  ber  Sßarana,  ber  in  ber  ierra  ba  3Äan= 
tiqueira  entfpringt  unmeit  be»  ÜJleerS  unb  ber 
Ouellen  be»  Sao  ̂ ranci^co,  mäb,renb  fein  red)ter 
Hauptarm,  ber  ̂ amabnba,  com  Jocantin»nurburcb 
eine  fd)tnale  ©afferfebeibe  getrennt  ift.  Seine  linf»= 

feitigen  3llf'i'lffe  (Jiete,  ̂ arana^-^anema,  3Da^/ 
sJ)guaffu  u.  a.)  entfpringen  fämtlicb  in  ber  Serra 
bo  Tlax,  gan3  nabe  amÖJteere.  Safelbft  entfpringt 
aud\  ber  Uruguay ,  ber  eine  große  SJienge  fleinerer 
5'lüffe  aufnimmt  unb  auf  einer  bebeutenben  Strede 
bie  ©rense  gegen  bie  argentinifd)e  s$rot)in3  (£or= 
riente^  unbba§  Territorium  be  ta»  lUüfione^  bilbet. 
2>ou  großer  23ebeutung  finb  biefe 2trme  beg  Sa^^lata 
bureb  ba»  auggebebnte  $leb  üon5Öafferfrra^en,  bie 
im  ©egenfaj*  sum  2lma3onenfi)ftem  eine  unget)in= 
berte  Sd)iftar>rt  Dom  Speere  bi»  in»  innere  33.§  ge= 
ftatten.  So  ber  ̂ ßarana  bi§  3um  Salto  ©raube 
unter  bem  3Benbefrei»  unb  cor  allem  ber  ̂ araguap, 

beffen  Diebenfluß  S.  Sourenco  bie  ßupaba  (15°  30' fübl.  23r.)  mit  Sampfern  befäbren  roerben  fann. 
2>on  ben  f  üftenf  lüffen  finb  bie  nörblid)  Dom 

2lma3onenftrom  nur  unbebeutenb.  Sarunter  ber 

28* 
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iHraguarp.  3roifcben  biefem  unb  bem  ßap  SRoque 
münben  eineülnjablbebcutcnbercr,  bcn  fübl  Gebens 
nuncn  be£  5lma;onenfrroms  batadelet  grlüffe;  bet 

gtöfete  iftbet  1400km  lange  "l'arnabrba  mit  einem 
tnelarmigen  Delta  an  ber  ÜRünbung.  Süblicb  vom 

Aap  ftoque  münbet  ctira  unter  101/»"  fübt  93t.  bet 
2900  km  lange  9tto  3äc  Francisco  (f.  b.),  beffen 

Scbifibarfcit  jrci^'d'cn  bem  17.  unb  18.  [übt  ©t. burd»  bebeutenbe  Stromütnellcn  unb  1500km  unter: 
halb  triebet  bureb  bie  80  m  beben  ̂ äfle  von  $aoto 
Äffonfo  unterbroeben  toitb.  einer  femer  3uftüffe,  bet 
3Ho  baä  SelbaS,  femmt  bet  $auptftabt  mit  feinem 
idnfibarcn  Saufe  bis  auf  650km  nabe.  ̂ wifeben  bem 
10.  unb  20.  SBteitengtabe  münbet  eine  gtofje  ̂ (njabt 
ren  ̂ ffen;  bic  grefcern  entfptingen  auf  bem  ©e= 
bttgänige,  bei  bie  öfti  £r)alfeite  beS  Sao  ̂ ftanriSco 
bilbet,  unb  buntbreeben  bie  feemärtg  gelegenen 
Stufen  unb  ftetten  (Setta  bo  SDtar);  511  nennen  finb 
ber  Stapicuru,  $ataguaffu  (in  bie  23abia  be  tobog 

-.tcc-'i ,  yM\o  be  SontaS,  i^eauitinbonba  unb 
:Hic  S)oce,  Siefelbe  Sfticbtuna  bat  aueb  ber  9ßara= 
buba.  SBon  bier  ab  jeigt  bic  Rufte  t>on  93.  nur  ganj 
hinc  §Iüffe,  ba  bie  innere  ̂ ednläcbe  fteil  in  ber 
Setta  bo  SKat  aurfteigt.  Stft  in  :Kio  ©ranbe  bo 
Sul,  too  ficb  ber  Sftanb  nadj  ÜBeften  roenbet  unb  r-on 
Tbälem  burebbroeben  ift,  finbet  fieb  ein  längerer 
fdjiffbater  glufj,  ber^aeubn,  ber  butdj  bie  große 

SatoSlagime  ins  vIReer  fließt.  Tiefer  füt^ar/tgeuge 
bie  ui  3  m  Tiefgang  idüffbare,  faft  ganj  mit  füßem 
SBaffet  angefüllte  ftüftenfee  ftebt  mit  ber  füblicb,  ge= 
legenen  DKirim -- £agune  in  93erbinbung  unb  ift  für 
ben  SSerlebt  r-on  bober  93ebeutung. 

Sttma.  5m  9>erbältnis  ju  ber  gewaltigen  2lus= 
bebnung  bes  Sanbes  jeigt  boJ  filima  eine  gemiße 
Hleicbmäßigfeit.  3Ran  bat  }u  untertreiben  ghnfeben 
ben  Äüftengebieten,  bem  Slmajonag^Tieftanb,  ben 

jSocbfläcben  beg  Snnetn,  ben  'ylußtbälern  tnnerbalb berfelben  unb  ben  füblicbften  Staaten.  SBefonbetä 
mecbfeln  SÄMnb;  unb  DtieberfcMageöerbältntffe  öon 
5icrb  gegen  Süb.  %üx  tHio  be  Janeiro  beträgt  bie 

mittlere  ;sabrestemperatur  23,8°  C,  bic  beg  roärots 
ften  2ftonats,  ̂ ebtuat,  26,6°  C,  bie  be?  füblften, 
^uli,  21,2°  C.  Temperaturen  unter  15°  ftnb  bier 
iebr  feiten,  boeb  rotrb  bic  öiße  am  Siad^mittag  burd) 
frifebe  Seebrifen  gemübert.  ©abei  ift  bie  §eudnig= 
fett  ber  Suft  faft  immer  nabe  am  SätttgungspunU, 
febaß  2Retalle  unb  anbere  ÜDtatertale  ftarl  ange= 
ariffen  roerben.  ffito  bat  1214  mm  Siegen  im  $abre, 

Säo  93ento  bag  Sage§  (12°  37'  fübl.  SÖr.)  2050  mm; 
ber  9iegen  fällt  bauptfäcblicb  nen  ülpril  bis  i^uti, 
bann  roieber  im  Teiember  unb  Januar,  alfo  in  jroei 
9iegenjeiten,einer  großem  unb  einer  fleinern^roif  eben 
benen  Jrodenjeiten_eintreten.  33on  Oftär^  bis  Sluguft 
roebtber  Süboftpafiat,  ron  September  b\§>  Februar 
nörbl.unb  6ftL2Binbe;im  cübroeften  treten  bies$am= 
peros,  ftürmifebe  3Binbe  bes  Sa^^latagebiete«,  nad) 
23.  über.  %m  allgemeinen  ftimmt  bamit  ba§  klxma. 
ber  ganjen  ßüfte  überein.  Sie  mittlere  3a^e«: 

temperatur  beträgt  ju  ̂ ßernambueo  25,7°  C,  ju 
$ara  27°  C.  33on  10°  fübl.  93r.  an  beginnt  ber 
Süboftpaffat  bas  ganje  ̂ a^  b;inburcb  311  berrfeben. 
33on  9iio  be  Janeiro  gegen  Süben  nimmt  bie  ̂ ab= 
restemperatur  langfam  ab,  unb  ber  Übergang  in 
bas  iubtropifebe  ftlima  Slrgentiniens  erfolgt.  ̂ oin= 

Dille  byat  nur  nod?  20,6°  C,  Jaquara  (29  40'  fübl. 
33r.)  18,7°  C.  mittlere  ̂ abrestemperatur,  ^elotas 
bei  Sftio  ©ranbe  bo  Sul  17,8°  C.  5)er  Sutt  finft 
bier  auf  12°,  ber  3flnuar  _f)at  aber  nodi  immer 
24,2°  C.    3m  allgemeinen  ift  an  ber  Oftfüfte  bie 

Temperatur  jiemlidj  bod\  bodj  audp  bic  jäbrlidje 
Sdnvanfung  berielben;  in  SelotaS  fällt  bas  Jbev 

mometet  aeleaenilid1  auf  0  .  xN\u  SBIumenau  foll 
—  4°  C.  ootgefommen  fein.  Tic  ÜRegen  etteidpen 
bei  inlotas  mir  iu\t  1330  nun,  in  ̂oinniUe  aber 
nodj  2280  mm  im  ̂ abre.  —  3m  vJlma;cnaetieflanb 
berrfebt  aleidMiiäfug  bebe  Siätme.  3Wanao§  bat 

20°  C.  SÖcitteitentperatut,  unb  aU  drtreme  35,7 
unb  20,7°  C,  3quito§  als  fold)e  32,4  unb  18,s°  C. 
3n  SRanaoS  fallen  1420  mm,  in  ̂ guitos  2620  mm 
Stegen,  ©egen  bie  Slnben  febeint  bie  Regenmenge 

ju.umebmen.  ̂ n  Jeffe  (6ga§,  64°  8'  toeftl.  S.  fon ©teenroidb)  ierfällt  bas  ̂ abr  in  jtoei  trodne  unb 
jtoei  naffc  Sßerioben.  Tic  erfte  SHegenjeit  mäb.rt  non 
G'nbe  Februar  bi§  3uni.  S)et  Strom  fteigt  bann 
ftarl;  bis  2)iitte  Cltober  bauett  bie  Trodenseit, 
bierauf  folgt  big  2lnfang  Januar  bie  jroeite  naffe 

unb  bis  (5'nbe  Februar  bie  smeite  trodne  s$eriobe. 
3m  Oftai  fmlt  bie  Temperatur  infolge  lüblen  Süb= 
nuubes;  in  ̂ auitos  fällt  biefe  ß'rfd?cinung  in  bcn 
3uni  bis  Sult,  bic  Temperatur  fällt  bann  5°  unter 
ba§  -Dcittel.  —  %m  Innern  ber  ©cbirgslänber  r>on 
93.  febjlen  genaue  Seobadmingcn,  bie  Minima 
liegen  oft  nod)  unter  benen  ber  fübl.  aufcertropi= 
üben  ©egenben  93. §.  Ourmentlia)  ftnb  bie  tägtieben 
Sdnuant'ungen  oft  aufeetotbentlid)  groß.  %m  £>od?= 
lanbe  non  Säo  s$aulo  unb  :)iio  ©raube  bo  Sul 
finb  g-röfte  niebt  feiten,  Curo  ̂ reto  (1100  m  &i>t)e, 
20°  fübl.  93r.)  battc  1843  Sdmecfaü;  bagegen  finb 
bie  £)ocblanbe  ber  norböftl.  Staaten,  ßeara  u.  f.  ro., 
am  Tage  futd)tbat  beiß  unb  lüblen  fid)  aud)  bes 
ÜRadjtS  niebt  febr  ab.  ̂ m  Öo^blanbe  unterfd}eibet 
man  eine  naffe  unb  eine  trodne  ̂ at>res3ett,  unb 
bier  ift  ber  Unterfcbieb  jmifdien  beiben  fdSroffer 
als  im  2Reeresnir»eau.  3m  9uu-boften  ift  bie 
Türre  fo  grofe,  bafe  Heinere  ©emäffer  ganj  au§= 
trodnen  unb  im  3uli  unb  Sluguft  bie  ©ragebenen 
unb  iBufcbroälber  mie  üerbrannt  augfeben;  bie 
jRegenjeit,  bie  gemöbnlicb  im  Tcsember  ober  Januar 
beginnt,  feßt  suroeilen  faft  ganj  aug,  foba^  bie  ßin= 
mobner  ausroanbern  muffen,  ̂ n  ben  .frocblanben, 
meldte  bas  ©ebict  bes  Slmajonas  im  Süben  begren= 
jen,  fdnnanlt  i^r  Eintritt  jloifa^en  Cltober  unb  9?o= 
Dember,  unb  eg  ftürsen  in  berfelben  oft  in  furjer3eit 
gemaltige  SBaffetmaffen  lierab,  meiere  bie  bluffe 
neigen  macben.  Gnbe  Slpril  tritt  bie  trodne  Seit  ein, 
in  melcbcr  meift  ftarfer  Tbau  ben  SRegen  erfeßt, 
boeb  ftnb  aud)  bier  im  ̂ ult  unb  2luguft  bie  93äume 
bürr.  —  2)ie  füblicbften  Staaten  s$arana,  Sta.@a= 
tbarina  unb  iHio  ©ranbe  bo  Sul  geboren  fcfjon  jur 
fubtropiicben  3°ne  m^  regenreichem  SBinter  unb 
trodnem  Sommer.  Stuf  bem  6od}lanbe  fällt  bier 
3umei(cn  Scbnce  t»on  400  m  ̂ öbe  an,  in  Euritiba 

(25,4°  fübl.  93r.)  bleibt  er  fogar  fui^e  3^it  liegen 
(900  m).  1858  gingen  infolge  Sdmecfallg  in  2agc§ 
300000  Stüd  Sieb,  ju  ©runbe.  —  2Jcalariaficber 
berrfeben  faft  nur  in  ben  tiefen  unb  fumpfigen 

5-tu^ti)älern  ber  Cftfüfte  3mif_d}en  Stio  unb  93abia; 
bie  Gbotera  unb  bas  ©elbe  Riebet  maren  lange  3^it 
gänjlicb,  unbefannt  in  93.;  erftcre  mürbe  1849  jum 
erftenmal  t»on  Guropa  aus  eingefdileppt  unb  bat 
fid)  feitbem  mebrfacb  micbertiolt  unb  namentlid} 
unter  ber  febmarjen  93e»ölferung  gemutet,  roäbrenb 
bag  ©elbe  g-ieber  bauptfäcblicb  SBexfce,  namentlid) 
ßingemanberte,  ergriffen  bat.  :Kio  unb  Santog  ftnb 
gefürebtete  ©elbficberplätje.  Tocb  ift  basfelbe  big 
jeßt  niemalg  in  bag  bösere  innere  etngebrungen. 
Tnsenterie  unb  oenerifd^e  ßranfbeiten  finb  bäufig, 
unb  unter  ben  ̂ nbianern    baben  Scbarlad}  unb 
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iftafern  foiuic  ©tattern   mcbrfadi  große  S5er^ec= 
rangen  angeridjtet. 

^paitäcnrcirf).  gaft  mit  Obermaat  bcrrfd?t  in 
Dielen  (Segenben bie  Ißflangentoelt  oor;  mäbreub  ein 
drittel  blübt,  grünt  bae  gtoeite,  unb  ein  brittcs 
fd)üttct  feine  reifen  Arücbte  aus.  Tic  Üppigfeit 
unb  unöertoüftlicbe  ßebenSfräft  ber  Vegetation  tritt 
bem  Stnfieblet  niitt  fetten  fdjtoer  befiegbar  unb  biiv 
bernb  entgegen,  allein  ibre  Aülle  bietet  gugleid?  für 
alle  fttozdt  bei  SebenS  bie  reidjlidjften  .vnlfsmittct 
unb  unetfdjöpflidbe,  gum  größten  Teile  nod)  un= 
genügte  Quellen  büTgerltd?en  SBoljlftanbeä.  Sftadj 
feinet  Vegetation  jerfällt  8.  in  brei  öauptteite,  bai 
Gebiet  bes  Itrroalbe»  im  tlmagonaSgebiet  unb  an 
ber  Cftfüfte,  bie  au  ©ampol  (Örasfluren)  reiebe 
^nnenregion  unb  baä  jenfeit  bei  fübl.  SBenbefreif e3 
begrabe  gemäf5igt=tropifd?e  öanb. 

1)  Ter  Urioalb  beä  l'lnn-uouastbals  evftrecft  fid? 
in  großartiger  ©leidjförmigfeit  burd)  ba§  ganze 
Tbal  bis  gum  fjufee  ber  Stuben,  unb  folgt  ebenjo 
gu  beiben  ©eiten  ben  ibälern  ber  lUebenflüffe  roeit 
binauf,  bie  «öpläa»  in  ungefeffelter  Tropenpracbt, 
üppig  unb  übermädnig ,  unb  nur  Pom  Strome 
aus  .Hultureingriffen  gugänglid?.  Sie  Vegetation 
ift  biet  namentlicb  bunt*  bie  Sage  gum  ̂ luiie  fetbft 
bebingt;  bie  tieffte  Stufe,  toeld?e  bei  mäßig  bobem 
SSafferftanbe  fd?on  überfcbioemmt  roirb,  bilbet  ber 

ijgapo,  auf  ibm  gebeibt  neben  s$almen=  unb  23am= 
busarten  ber  Äautfduitbaum  (Siphonia  elastica 
Pers.,  Scringueira  pon  ben  Vraftlianern  genannt). 
Tic  muffte  Stufe  bilbet  ein  nur  bei  £jod?toajfer 
überfd?toemmtes  ©ebiet.  (Jrft  auf  ber  Dritten  Stufe, 
ber  Terra  firma,  tritt  ber  eigentliche  bod^ftänu 
mige  ürroalb  auf,  beffen  jjauptjierben  bie  ßa= 
ftanbeira,  roelcbe  bie  «$aranüffe»  für  G'uropa  lie= 
fert  (Bertholletia  excelsa  Humb.)  unb  jablreidie 
9ßalmen  finb,  pon  benen  bie  fleinern  Slftrocaroum- 
unb  Vactrisarten  mit  sablreidien  fronen  unb 
Sd)linggeroäd)fcn  ein  bidbtes  unb  burd?  mäcbtige 
Stapeln  unzugängliche*  Unterbot;,  bitben,  roeld^es 
bureb  mannshohe  ©rfifer,  üjeliconien  unb  auf 
ben  Stämmen  ber  Sfttefenbäume  road?fenbe  93ro= 
melicn  unb  Crcbibeeu  zu  einem  unentwirrbaren 
libaos  perflod^ten  txnrb.  T>er  :Hanb  biefcs  Urtoaibes 
zeichnet  fid)  befonberl  burd)  bie  ÜJtamcariapatme 
mit  ibren  ungeteilten,  ftarfrippigen  Vlättern  au3; 
in  ibm  liegt  %axa.  Cbfttiefernbe  Jahnen  finb 
bier  Euterpe  edulis  unb  Guilielma  speciosa  Mart. 

Ter  Urroalb  ber  Dftfufte  beginnt  erj't  etroa  bei  ber ÜJlünbung  bes  Säo  ̂ ranriäco  unb  reicht  bie  etroa 
gum  fübt.  ©enbefreife ,  abgefcbtoäcbt  noeb  toeiter, 
ioo  er  bei  9Uo  ben  reijoolien  (rinbrud  einer  tro* 
•pifeben  üftilbe  auf  bie  anfommenben  europ.  2Ban= 
berer  beroorruft.  (5r  ift  Pom  ̂ ntanbe  burd)  bie 
Serra  bo  ÜDlat  abgetrennt,  unb  bie  gröfete  Qafy, 
ber  äquatorialen  21rten  Port  Slmazona*  feblt  ibm 
ober  roirb  bureb  oerioanbte  erfefet.  Seine  Schönheit 
nürb  noeb  getioben  burdi  bie  SJcannigfaltigteit  ber 
Sobengeftaltung;  feine  riefigften  Stämme  finb  bie 
SBolibäume  (Eriodendron  anfractuosum  DG),  bie 
Sapucaia  (Lecytbis  ollaria  L.)  unb  ber  Spreu= 
bäum  (Joannesia  brasiliensis);  Euterpe  unb  Geo- 
noma  bitben  bier  bie  tierporrageuben  st>citmen.  Jn 
ben  ©egenben,  mo  ber  Urroatb  ju  Äulturjioeden 
ausgerobet  »orben  ift,  erbebt  fid},  fobalb  man 
ben  Soben  roieber  ftcb  fetbft  überlädt,  in  turger 
3eit  ein  biebteö  ©eroirr  oon  Sträudjern  foroie 
boben  ©räfern,  untermifebt  mit  prad}tPoll  blüben= 
ben    ÜÄelaftomaceen ,   roeldies    mit    bem    -Namen 

Eapoeira  bejeiebnet  roirb  unb  erft  altmäblicb  bem 
ftodptoalbe  mieber  %a%  madjt. 

2)  3m  böbern  Innern  berrfd)en  bie  ßampo» 
i  On-avfluren)  por,  nur  nod1  in  ben  Atufmicberungen 
buraj  Streifen  be§  feudngrünen  Urroatbei-  unter= 
brodien.  T  ic  Eampol  auf  ibrem  roelüg^bodianftei: 
genben  Plateau  finb  nicht  baumtos,  roenn  aud) 
©räfer,  ober  näber  am  Äquator  gemifdHe  btumen= 

reute  [$turen  bie  .sSauptmaffe  be»  Sanbes  bed'en, fonbern  b,öbere  Sträucber  unb  einzelne  33aumgrup= 
pen,  ja  gange  SBälber  butebaul  abioeicbenben  6ba= 
ratter;-  oon  ben  porbin  genannten  mifeben  fid?  ein. 
Tiefe  2Batbinfeln  fübren  ben  tarnen  (5atingae  ober 
SapoeS,  je  nad?bem  fie  aus  roirttid^en  Säumen  ober 
nur  S3ufd?toeri  befteben.  „sjier  in  ben  Kampoä  ift 
e§,  tuo  mit  ©intritt  ber  troduen  3abre§geit  bie 
gange  l'flanummelt  perroetft  unb  perborrt,  nament= 
tid?  in  ben  Sertaos  bes  Jiorboftens. 

3)  3n  ben  füblid^ften  Staaten  tritt  an  Stelle 
ber  ßatingas  bie  "$inbeiro  (Araucaria  brasiliensis 
Eich.),  untermifebt  mit  Hex  paraguaiensis  St.  Hü. 
(Gongonha-Yerba  Mate).  Sie  fübticbften  ̂ atmen, 
Cocos  australis  u.  a.,  tommen  bier  aliein  noeb  oor, 
bitben  aber  noeb  gan^e  öaine,  tiefem  aud?  äbnlid) 
ben  3)atteln  enbare  prüfte. 

llnen\tbpftid)  ift  ber  tteiebtum  95.s  an  nu^ 

baren  ̂ f tanken,  oor  allem  an  g-arbeböljern, 
nacb  bereu  einem  (VrafitboU,  Caesalpiaia)  bas  iReicb 
benannt  ift,  3Rufebölgent,  ̂ obftoffen  (fiautfd?ut  oon 
^para),  ©efpinftfafern  unb  fiulturprobuften,  bie 
naturgemäß  nacb  ben  brei  genannten öauptregionen 
oerfd?ieben  finb.  2ln  erfter  ©teile  oerbient  ber  Kaffee 
genannt  ju  to erben,  oon  ben  einbeimifdnm  tropifeben 
'.Uabrungcpflanien  bie  Tapioea  (3Jlaniot=  ober  ßaf= 
fatoeftraud),  Jatropha  Mauihot  L.). 

^ierretdj.  Sie  gauna  ift  aufeerorbenttia?  reief? 
unb  febr  öerfd)ieben  in  ben  einzelnen  Teilen.  2Jtan 
fann  bauptfäd)ticb  gioei  oerfebiebene  ©ebiete  an= 
nebmeu:  bas  ber  tropifeben  SBälbet  um  ben  21ma= 
gonenftrom  unb  fein  glufegebiet  unb  ba§  be»  3n= 
nern  ber  fübt.  öod?ftäd?en.  Sie  erftere  ©egenb 
ift  ber  an  £anb=  unb  ©ü|toajfertieren  reiebfte  Teil 
ber  (5rbe,  mas  roobt  burd?  niebts  fo  gut  bemiefen 
»irb  toie  burd)  bie  2 batfade,  bafe  ein  einsiger 
ilUanu,  ber  3flatürforfd?er  33ates,  bier  innerbalb 
11  ̂ abren  fotgenbc  Slrtengablen  oon  Tieren  gu= 
fammenbraebte :  52  Säugetiere,  360  Vögel,  140 
Reptilien  unb  14000  ̂ nfeften,  abgefeben  oon  gi= 
feben  unb  iDto Husten.  5)er  ̂ Imagonenftrom  fetbft 

beberbergt  boppelt  fopiet  5"ifd?arten  als  bal  3)iittel= 
meer,  nämlid?  2000.  Tie  meiften  Sanbtiere  finb 
ausgefproeben  Saumtiere:  ätffen  (mebr  als  603trten) 
pom  breitnafigen  ober  neutpeltlidjen  Tppus  (f.  Riffen), 
?(meifenfreffer,  Aaultiere,  ©idelbär,  Vaumftadiel= 
fdjmein,  Cpoffums  u.  f.  tx>.  öäufig  finb  aud)  Ve= 
loobner  fumpfiger  Strid^e:  Tapire,  5ße!ari^,  Sd?rot= 
mäufe  (Ecbiüomyidae),  ba»  ßappbara,  21gutis, 
s$ata§  u.  f.  ro.  3m  Slmagonenfttome  felbft  baufen 
INanatis  unb  Telpbine.  T aneben  feblt  eg  nidn  an 
Säugetieren  bes  SBalbbobenS:  oon  ben  »abliefen 
Termiten  unb  2lmeifen,  roeld?e  jum  Teil  als  9ßflan= 
genfreffer  ben  Pflanzungen  febr  fd?äblidi  roerben, 
ernäbrt  fid)  ber  große  2tmeifenfreffcr  unb  bie  ©ür= 
tettiere;  oerfebiebene  Äa^enarten,  tote  Sßuma,  Jaguar 
u.  a.  fd)»oeifen  überall  umber,  mebrere  öunbearten 
finb  porbanben,  unter  anbern  ber  ©albbunb  (Ic- 
ticyon  venaticus  Lunä).  Vefonbers  reid)  ift  53. 

an  ̂ nfetten,  unb  roobl  fein  2anb  ber  ß'rbe  beberbergt mebr  unb  fd?önere  Sd?mettertinge.   Tie  Viebsucbt 
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SBrajtfien  (58eüöffermig) 

in  mir  im  gäben  oon  SBebeutung,  hiev  werben  viele 
9iinber  in  ben  Gamve*  gehalten. 

$ct>üifcrung.  S)ie  Giuwohnenahl  genau  ui  be= 
ftimmen  ift  nicht  mbglidv  Aroilid1  gab  eä  f<bon  früher 
amtlitte  fahlen,  nach  benenSB.  1830 fdjjon 5 735502, 
-  bereits  7677800  6.  haben  foflte.  Srjt  1872 

ift  eine  unoellfommene  SSotBjäbhmg  ootgenonunen 
werben,  welche  fur  bie  ©eümtberelferung  eine  S^bl 
oen  9930478  S.  ergab.  Sßon  biefen  toaren  männ= 
liehen  ©eütledns:  5123n;;'  i  1 3is »;v*i*  Aveie  unb 
805170  Sftaöen),  toeiblicben  ©efc&fec&ti  4806609 
(4100973  Areie  unb  705636  SHaoen).  xJtacb  ber 
^Rationalität  jerfiel  bie  freie  Vcoclfcruug  in  8 17t;  191 
SrafiKanei  unb  243481  grembe  (121246  ißortus 
oiefen,  45829  Scutute,  44580  2lfrifaner,  6108 
greangofen  u.  i.  to).  wür  1888  toirb  bteSBeoölferung 
auf  14600000  beregnet,  b.  h.  1,t  auf  lqkm,  wabr= 
fd)emlid)  ju  bed\  Sie  Sflaoerci  ift  feit  13.ÜKai  1888 
gfinjlidj  aufgehoben  werben.  2Bie  in  allen  tropifdnm 
Säubern  SübamerifaS,  befteht  bie  33eoölfcrung  aus 
Ureinwohnern  ßnbtanern),  bie  entweber  ruilb  ober 
läuslirf1  eingeridnet  leben, au§ -Regem, auä eingebe: 
renen  ober  eingewanberten  ©eifjen  unb  ben  otelfad) 
abgeftuften  .Haften,  welche  burd)  Vermifdnmg  biefer 
Urraiien  mit  ihren  näcbftenvJiad?fommcn  entftanben. 
Ser  größte  Seil  ber  Ginwobner  lebt  in  ben  Stäbtcn 
längs  ber  Küfte;  bie  Ungeheuern  Staaten  Dftato 

©rojio,  ©ottag,  s£ara  unb  Slmajonas  finb  jum  Seil menfchenleerc  Gineben.  Stuf  bie  einzelnen  Staaten 
ocrteilt  fid)  bie  33eoölferung  folgenbermaf?en: 

Staaten 

qkm 
Ütmajonas  .... 
Vara   
"IRaranbäo  .... 
Viaubp    
Geara   
:H.  ©raube  betörte 
l'arabrba   
"Bernambuce  .  .  . 
2llagoas      
Sercüpe   

Sab'ia   Elinas  ©eraes  .  . 
Gfohito  canto  .  . 
:Hio  be  Janeiro  .  . 
53unbesbiftrift   .  . 
©opa?   
Statu  ©roffo  .  .  . 
3äo  Vaulo  .... 
^arana   
Sta.  Gatbarina  .  . 
Üüo©ranbebo  eul 

©intpoljjter 
1888 

2Iuf 

1  qkm 

1  897  020    80  654  0,04 
1 149  712   407  350  0,35 
459  884   488  443  1,06 

301  797   266  933  :  0,88 
104  250   952  625  !  9,13 
57  485   308  852  |  5,37 
74  731   496  618  I  6,64 

128  395    1 110  831  8,63 

58  491 1     459  371  !  7,85 39  090      232  640  5,95 
426  427  i  1  821 089  4,27 
574  855  |  3  018  807  5,25 
44  839  I     121  562  2,71 
68  982    1164438  16,88 
1394      406  958  291,96 

747  311       211 721  0,28 
1  379  651         79  750  0,06 
290  876    1  306  272  4,49 
221 319       187  548  0,84 
74 156       236  346  3,is 

236  553       643  527  2,72 

über  bas  Verbältnis  ber  nerf ergebenen  3taffen 
berrfeb/t  noch,  eine  febr  grofce  Unfid)erbeit;  bod) 
geborten  oon  ben  (1872)  9930478  ©ejäbltcn 
3787289  ber  faufaf.,  1954452  ber  afrif.  unb 
386955  bor  amerit.  :Haffe  an,  mälrcenb  3801782 
ifJtiichlingc  finb.  Sie  bellernSlbftufungen  ber  ÜDiifäV 
raffen  werben  gewöbnlid)  als  ffieifje  (33ranco)  be= 
jeid)net;  fie  finb  jum  überwiegenben  Seile  2lbfnmm= 
linge  portug.  Ginmanberer,  ju  benen  bie  2tjoren 
unb  ÜJcabeira  ein  bebeutenbes  Kontingent  ftellten. 
Dläbern  fie  fid)  nun  in  oielen  £infid)ten  ibrem 
Stammoolfe,  fo  haben  fid}  bod)  bei  tbnen,  burd} 
Ginflun  beS  oeränberten  2eben«,  einer  anbern 
©etriebfamfeit  unb  ber  polit.  Sage,  eigenartige 

©barafterjüge  ausgebilbet.  3n  betn  SSolfsdjaraftet 
ber  einzelnen  Staaten  giebt  ftch  ubrtgenä  Diele 
Verfdnebenheit  hrab.  3?m  aufuvftcn  Süben  CJiio 
@ranbe  bo  Sul)  wohnt  ein  taubes,  ̂ iel\uicht 
treibenbes  SSoß,  toeldbes  erft  1845  nad)  langem 
Sanvpfe  jum  ©ehorfam  ̂ uvuetaefiibn  toorben  ift. 
©inen  kräftigen,  unabhängig  geftnnten,  aber  thäii 
gen  Stamm  ftellen  bie  Setoobnet  oon  Säo  $aulo 
bar.  S)urd)  milben  (irnft,  ftrengere  Sitten,  SKI* 
bung  unb  Siebe  jum  SBijfen  ragt  ber  $cioclnuv 
r»on  aftinaä  ©eracs  über  alle  anbern  SBraftHet  her- 
oor.  ©leichgültigfeit  gegen  geiftige  {^agen ,  aber 

grcf.er  Gifer  in  Verfolgung  alles  auf  "materielle Vevbefferungen  Sesüglidien  tennjeichnen  ben  Gin= 
geborenen  be§  Staate!  33ahia,  wo  ailerbtngg  aud) 
bie  ̂ nbuftrie  feit  einigen  ̂ abrjcbnten  einen  großen 
2Iuffdnmmg  genommen  hat.  3)er  ̂ ernambucaner 
fcheut  bie  Verlegung  ber  gorm  unb  bes  ©efe|eS 
wenig  unb  ift  ftetv  ju  Unruhen  geneigt  gewefen. 
^ebenfalls  bat  er  am  meiften  burd?  bas  Seben  in 
ber  sDatte  einer  unoerbältnismäfng  grofjen  !cflat>ew 
menge  gelitten.  Sflaoen  fanben  fid}  bauptfäd)ticb 
in  9iio  be  Janeiro,  ÜJltnaS  ©eraes,  SBabia,  ̂ jßer= 
nambueo  unb  Säo  ̂ aulo,  in  benen  3»der=  unb 
Baumwollbau  überwiegt;  bie  ÜReger  finb  bie  fräf; 
tigfte  unter  ben  Waffen  S.S.  3n  biefer  $infid)t 
jeidjnen  fich  befonbers  bie  oon  ber  Küfte  oon 
Angola  ftammenben  athlctifdien  9)tinaneger  aus, 
bie  aud}  in  Sitte  unb  Sprache  ihre  s3iationalität 
am  reinften  bewahrt  haben. 

2lm  meiften  geben  bie  eingaben  über  bie  $ahl 
ber  ̂ nbianer  auseinanber.  3l(s  waf}rfd)einlid}fte 
3at)I  giebt  man  600000  an.  Sie  ©efamtbeit  ber 

^nbianer  93.s  pflegt  man  nad?  2Rartius  als  braftl.-- 
guaran.  Stamm  gu  bejeid}nen,  weldjer  in  adbt 
©nippen  jcrfällt.  Sie  bebeutenbfte  oon  tbnen  ift 
bie  ber  Supi,  Weldje  fid}  burd}  Jßilbfamfeit  oor= 
teilhaft  ausgcidinen.  $bre  Sprad}e  (bie  @uarani= 
Sprache)  ift  als  lingoa  geral  burd)  gang  33.  unb 
^araguat)  nerbreitet  unb  bient  als  Verfehrsfprad)e 
im  ganjen  Innern  bes  Sanbes.  Rubere  ©ruppen 
finb  bie  ©e  ober  .Uran,  bie  ©opataed,  bie  Kren, 
311  benen  wahrfd1  einlid)  aud)  bie  Sototuben  geboren, 
bie  ̂ arefi  im  öoaManbe  oon  SJtato  ©roffo,  bie 
©uapeuru,  bie  ©ud  ober  Goco  unb  bie  2lrawafen 
ober  SIrawaf,  festere  beiben  Öruppen  l)auptfäd)lid) 
nörblich  oom  Slmajonenftrom  unterhalb  bes  :Ttio 
9cegro  bis  nadi  ©ttapana  hineinreid)cnb.  jieuer= 

bings  bat  oon  ber  Steinen  am  obern  l'ingu  im Steingeitalter  Icbenbe  Karibcnftämme  angetroffen. 
Crtlich  finb  biefe  ©ruppen  gar  nid)t  getrennt,  ftc 
verfallen  in  eine  grofse  Slnjabl  oon  Stämmen,  bie 
bunt  burdieinanber  wohnen  unb  311m Seil  ibre2öobn= 

fi^e  fortwährenb  anbern.  (33gl.  Safel:  2lmerifa  = 
nifd)e  Sbifertppen,  %\q.  7, 17, 18, 19.) 

9tacb  ber  Konfeffion  jäblte  man  1872:  Katho= 
Uten:  §reie  8391906,  Sflaoen  1510806,  juiam^ 
men  9902712;  2(fatbolifen:  27766  greie.  Kira> 
lid)  ift  33.  eingeteilt  in  1  Grjbi»tum:  53abia,  beffen 
Inhaber  -Dletropolit  unb  $rima§  oon  33.  ift,  unb 
11  Bistümer:  33elem  (^>axa)f  San  £uij  be  DJta= 
ranbäo,  ̂ ortalega  (Geara),  Clinba,  9lio  be  Janeiro, 
Säo  s$aulo,  9ßorto=2tlegre,  SRarianna,  Siamantina, 
©opaj,  Gupaba.  3,n  i)üo  ©ranbe  bo  Sul  ift  ein 
bebeutenber  2lnfang  jur  Crganifation  ber  eoang. 
Sird)fi  gcmad)t  werben.  2lm  19.  unb  20. 2Rai  1886 
würben  unter  33eiftanb  be*  beutfd)en  KonfulS 
.ticllwig  aus  s$orto  =  2Ilegre  oon  ben  Vertretern  oon 
12  beutfd)en  eoang.  ©emeinben  in  San  Seopolbo  bie 
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'Statuten  eine§  eoang.  SrmobaloerbanbeS  feftgeftellt 
unb  ben  außerhalb  be3  genannten  Staate^  beftehen-- 
ben  ©emeinben  berSBeitritt  offen  gehalten.  Tic  prot 
Seelforgc  rutvb  entweber  Don  Sbeologen,  bie  ber 
preuß.  Dberfirdjenrat  nach  SB.  gefanbt  bat,  ober  oon 
(Barmer  ober  23afeler  ÜJlifjionljoglingen  ausgeübt 

Saubtturtfdjaft.  93.  ift  ein  voruuvMreife  aeferbau* 
treibenbeS  2anb,  feine  Sßrobuftion  teilt  Jid;  in  bic 
ßrjengung  jum  eigenen  üBerbraueb  unb  in  bie  (Sr= 
jeugung  bet  fog.  Kolonialwaren.  Unter  ben  lefetern 
ftebt  ber  Kaffeebau  obenan,  ben  man  aber  in  bobem 

'Waße  ale  Dtaubbau  betreibt,  faft  ausfcblHeßlid)  auf 
auSgerobetem  Urwalbboben,  ber  in  DerbältniSmäßig 
furjer  .^eit  auSgefogen  Wirb.  Sem  Kaffee  ftebt  bie 
Baumwolle  am  nädjften  an  SBebeutung,  ihre  SJJrobufc 
tion  bat  feit  bem  norbamerit.  Secefftongfrtege  einen 
außerordentlichen  Sluffcpwung  genommen;  fobann 
baS  3uderrobr,  roetdt)eS  im  anfange  be-ö  IM.  ̂ abrb. 
nod)  bie  erfte  Stelle  einnabm.  ferner  Jabat,  Kafao 
(faft  nur  r»on  toilbwaebfenben  Säumen  gewonnen), 
Tt)ee  u.  f.  to.  2In  3flab.rung§pflanjen  311m  eigenen 
©ebraud)  baut  man  befonbers)  3Jcanmofa,  "IJcaiS 
unb  23obnen,  audi  ettoal  SBeijen  unb  eine  Stenge 
oon  §rüd)tcn.  Sie  SSieljjudjt  ftebt  bebeutenb  jurücf 
binter  ber  beS  fpan.  ©ubamerifa ,  toa§  3um  3Tcil 
bem  9)langel  an  6alj  in  ben  am  beften  geeigneten 
CSampoS  jujufdireiben  ift.  2luc-  ben  SBälbem  ge= 
wiunt  man  Ü)cate,  Kafao,  Kautiduif,  ©affapatiUe, 
3pecacuanl;a,  ©uarana,  Sßaranüife  u.  f.  w. 

Sergbau.  Sie  2luSbeute  ber  mineral.  Sdiäfec 
ftebt  noeb  auf  einer  febr  uiebrigen  Stufe,  ̂ n  frühem 
Reiten  mar  bic  ©olbprobuftion  jiemlidj  bebeutenb 
unb  foll  in  ben  3-  1600—1820  einen  SBert  0011 
1950  üDHfl.  2R.  erreicht  haben,  gegenwärtig  erreidn 
fic  faum  1  ÜDcill.  üfftüretg  idhvlid\  Sa  e§  axx  2Ir= 
beitSfräften  fehlte,  fo  batte  man  au§fd)ließlicb  ;Kaub= 
bau  getrieben,  erft  in  jjüngfter  ßeit  haben  fidi  cinieje 
©efeilfdiaften  (befonberä  englifebe)  jur  bergmänni= 
feben  Ausbeutung  gebilbet.  S)a§  ©olb  tommt  fo= 
mobl  in  ben  meiften  Jlüffen  als  audj  in  ben  Quarj= 
abern  beS  ©ebirgeS  öor,  namentlidi  in  2ftina€ 
©eraeS,  wo  6  ©efeüfdmften  (5  englifebe)  mit 

231U  9Jtili.  grS.  Kapital  bie  2tuSbeute  betreiben, 
Q3at)ia,  ©09^3  unb  in  dixo  ©ranbe  bo  Sul.  ©inen 
ber  "rjauptreiebtümer  bilbet  baS  ßifen,  roeld)eS  man 
aber  erft  jet$t  anfangt  auSjubcutcn.  Sie  bebeu= 
tenbften  G'ifenminen  befinben  fidi  311  Spanema 
(Staat  Säo  sJ>aulo),  unb  einige  Heinere  in  3Rina§ 
@erae§.  2ln  anberu  DJcetallen  finben  fidi  nod)  be- 
fonbere  Kupfer  unb  23lei,  bod)  merben  fte  nodi 
faft  gar  nicht  ausgebeutet.  Steinfoblen  finb  eben= 
failö  rcicblidi  ivrhanben,  namentlidi  in  Sta.  6atba= 
rina  unb  Sflio  ©ranbe  bo  c;ul.  2lm  tohnenbften  ift 
bis  jc^t  bie  Siamantenmafdierei.  Sie  Siamanten 
finben  fid)  entmeber  im  ̂ lupette  in  einer  ©e= 
f cbiebefcbidit ,  bie  oon  einer  mehr  ober  minber 
mäcbtigen  fcbiefer=  ober  fanbfteinartia.cn  Sdücht  bc- 
berft  roirb,  ober  auf  ben  JaboteiroS  in  einer  Sdücht 
oon  Srümmcrc(C_fteincn,  bie  ebenfalls  liemlidj  tief 
liegt.  Sie  ergiebigften  Siamantgrubeu  befinben  fidj 
in  ber  Serra  bo  Sincora  unb  in  ber  Serra  Slffurua 
CSabia),  in  WinaS  ©eraeS  bei  Siamantina,  mo 
1887  3481  g  gefunben  mürben  unb  in  S&tato 
©roffo  bei  Siamantino,  meniger  bebeutenbe  audi 
in  ©opaj,  ̂ arana  unb  Sao  v$aulo.  Sie  ©efamt= 
ausbeute  in  früherer  $eit  iÜ  nid)t  311  ermitteln ,  ba 
bei  ber  i)ol)tn  Steuer  baS  meifte  beimlicb  erportiert 

mürbe,  drft  feit  bie  9IuSfubrfteuer  auf  1j2  Sßrog. 
00m  28erte  berabgefefet  murbc,  haben  bie  amtlichen 

fahlen  mirflidi^ert;  bie  idbrlid^e  ausbeute  fd?man!t 

3mifcbcn  3  unb  5  3JÜII.  3Ritre't§,  ift  aber  neuerbingS 
burch  bie  dntbedrung  ber  Siamantcu  am  Kap  y\x- 
rücEgegangen.  Tic  Siamantenau->fuhr  betrug  1885 
—86:  1  aftta.  avv.,  1886-  87  ebenforuel,  bic  oon 
©olbftaub  4122U00  beg.  3  lÜMU.  Sr§.  3ln  anberu 
mertoollen  Steinen  finben  fid)  noeb  Smarac3bc,  %o> 
mife,  SerpQe,  £urmaline  unb  ©ranateu. 

Sic  ̂ nbwftrte  bat  in  ber  neueften  Seit  einigen 

äluffdjhmng  genommen,  obcileid^  fte  nod}  immer  nur 
einen  febrileinen  Seit  ber33ebürfniffe  bcö  ßanbeä  bc= 
friebigen  fann.  Sic  bauptfäd^lichftcu  3"buftrican= 
lagen  finb  SBaumrooUroebereien,  Saaemühlen,  Sei= 
fenjtebereien  unb.Uerjenfabrifen  (mit  einer ©efamt= 
probuftion  oon  über  Til'till.  2Rilret§),  3JletaUgte^e= 
reien,  Miitfabrifcn,  Ülmüblcn  unb^iicfcrraffinerien. 

Külouiftttton.  Sie  3a^  ber  europ.  6" inm axx - berer  in  ̂ .  betrug  1882:  27197,  1883:  28670, 
1884:  20007,  1885:  30135,1886:  25741,1887: 
54990,  1888:  98495.  $on  ben  65161  im  %  1889 
maren  34920  Italiener,  15240  Sßortugiefen,  8662 

Spanier,  1903  Seutfcbe,  470  Cfterreid\v,  584  ̂ xaxx-- 
3ofen,  387  Belgier,  76  (Snglänber,  126  Sdhmeben 
unb  2793  anbere.  3Serfcb,iebene  mißlungene  Serfucbe 
haben  gelehrt,  bafe  bie  beutfd^e  ©tnmanberung,  bie 

fid)  naturgemäß  faft  auSfchlicfitidi  ben  fübl.  s$ro= 
»ingen  3urocnbet,  bemSanbeam  forteitbaftefteu  ift. 

Sie  auf  ".Mecu'cruna.ctänbereien  angelegten  beutfehen 
unb  f<t)rDei|.(jufammen  65)Kotonien  mitetmal03000 
beutfd?en  «oloniften  finb  fämtKct)  im  3Badb,§tum  be-- 
griffen  unb  erfreuen  fieb  feit  ,u"ibven  einer  befonbern 
gürforge.  Son  einer  9}Iaffenauc-manberung  aus 
Seutfdilanb  na* 53. mirb  ieboeb  noet  nid)t  bieJRcbe 
fein  tonnen.  (Finftmeüen  fehlt  ec-  bagu  no<r)  an  1>erx 
notmeubigften  isorbebingungen,  benn  eS  muß  immer 
mieber  betont  merben,  baf;  minbeftenS  juoor  große 
Sanbfomplepe  burch  fapitalfräftige  KolonifationS= 
gefellfduiften  für  bic  Elnfiebclung  pon  Kleina,runb= 
befi^ern  oorbereitet  merben  muffen.  2lm  3ablrcid^ften 
finb  bie  Seutfdn'n  pertreten:  in  :>lio  ©ranbe  bo  Sul 
3u  Säo  Seopolbo  (mit  25870),  5ßorto=2Hegre  (8900), 
-Tiot}o-- Metropolis  (3350),  Sta.  6ni3(6320),  ©äo 
ßourenco  (6280),  ÜÖtunbo  nooo  u.  f.  m.,  fämtlid)  in 
ben  ̂ lußtbdlern  am  Sübab hange  bc>ö  33innenpla= 
teau  gelegen;  in  Sta.  Katharina  31t  Sefterro,  Sto. 

2(maro,  Sao  ̂ Xofe,  Sao  ̂ ebro  be  2llcantara,  53tu= 
menau  (f.  b.),  Sona  JranciSca  (10100);  in  Sßarana 
311  SXffungui;  in  Sfpirito  Santo  ut  Sta.  Isabel,  Sta. 
Veopolbina  u.f.m.  Siefe  Kolonien  finb  311m  Teil  oon 
privaten  angelegt  morben,  aber  fpdter  oon  benHe= 
gierung  übernommen.  v^n  allen  hat  baS  ?eben  einen 

beutfehen  ©barafter  bebalten.  (5'S  giebt  bort  Diele 
5>olfSfdnilen  mit  fluten  Sollsbibliotbefen ,  Diele 
tatb.  unb  prot.  Kirdnm  unb  regeä  SereinSleben. 

t'ooitbcf.  Scr  öanbel  hat  fid)  bei  bem  großen 
natürlichen  9teicbtum  bcS  SanbeS  auf5erorbcntlicb  ent= 
midelt  unb  mirb  bunt  bie  bebeutenbe  Slnjahl  guter 
Seehäfen  mefentlidi  untcrftüRt.  1890  liefen  an  See= 
febiffen  ein:  14078  mit  10882534  t  ©ehalt;  aus: 
13731  mit  10277313 1  ©ehalt;  baoon  7255  Küften= 
fahruntge  mit  5572491 1  be?.  8812  mit  5430523  t 
©ehalt.  Ser  ©efamtmert  ber  Einfuhr  im  auswärtigen 

y>anbel  (einfd4ießlid-»  ebler  a)Jetalle)  betrug  1886 
—87  523515200  grS.,  bie  2luSfubr  658877000 
§rS.  2lm  le^tern  inerte  maren  beteiliqt:  Kaffee  mit 
467500020  §rS.,  3udcr  40500000  ̂ rS.,  Kautfcbut 
13000000  grS.,  53aummollc  37800000  %x§.,  Zabat 
15600000  &*.,  Adle  13400000  ^rS.,  Kafao 
4077  000   grä.,    2Ratc  (Djerba)  8500000  §rS. 



44" SBtaftfien  (SBetfeIjr3»efen 

3  . -atte  bte  ausfuhr  einen  SBert  von  715  I 
bie  Ginfubr  einen  ioldnm  von  598725800  <vr->. 
Unier  ben  vcricrieDenen  >>anbclsvläKen  überwiegt 
:Hic  De  Janeiro  Dermaßen .  Daß  über  bie  .vulrte 
Der  gefeunten  überieenchen  Gimuhr  unb  über  ein 
drittel  bei  ausfuhr  auf  biefen  öafen  fommen. 
2ie  ein-  unb  Ülusfuhr  verteilt  jidj  auf  bie  veriebie- 
benen  $fifen  foloenbermafeen:  :Kie  be  Janeiro 
52,3  T>re;.  Ginfuhr,  37,3  Sßroj.  l'lusfubr;  Sahia 

(Sroj.,  12,7  Iht;.:  Sßernambuco  14,-;  SBroj., 

12,7  $toj.;  Meiern  ($ara)  5,1  i'ro;.,  6,7  Uro;.; 
^an  8ui|  De  3Rarani?äo  2,8  Sßroj.,  3$ßro|.;  Sftio 
©raube  bo  Sul  4,.->  Ines..  4,2  Sßroj.;  Santes 
ll,i  'Uro;.,  7..'.  Uro;.;  Seara  2,8  Sßroj.,  2,7  Sßroj. 
Süperbem  baben  Anteil  an  bet  Ginfubr  s£orto=2Ue= 
gre  mit  1,4  Uro;.,  an  ber  Sluefubt  Säo  3ofe"  bo 
ÜFtorte  mit  1 ..-.  3ßroj.(  ;Hlaaea->  |  äRaceio)  mit  5,2  ̂Jroj. 
cantos.  Sahia,  $ara,  ißemambueo  ftreiten  jetst  um 
bie  ktoeite  Stefle,1886  87  mar  3autos  voran,  1887  88 
Sahia.  Ter  Anteil  ber  übrigen  yvtfeu,  unter  beneu 
nod>  Uruguaoana,  ißaranagua,  Slntontna,  9ßara= 
bvba,  cergive  (<Sao  Griitoväo),  Harnabvba  unb 
Sefterro  bervornibcbcn  jinb,  betrug  meniger  alä 
1  i>ro;.  üln  @in=  unb  ausfuhr  beteiligten  ftdj  bie 
auätoOTOgen35ölferinfolgenber9Beife:(lnglanbfte^t 

voran  mit  304  "Füll.  Ars.  .\}anbelsivert;  bann  folgt 
Aranfreieb  mit  178  i'till.  &tä.,  bereinigte  Staaten 

145  il'iiü.  ais.,  IcututlanD  4.".  iWill.  Ars.,  Selgien 
unb  Portugal.  otirüd  gebt  ber  öanbet  mit  #ranf= 
reieb,  iväbrenb  Teutfcbtanb  jtarf  fteigt  unb  1886/87 
Aranfreich  in  :Hio  fdjon  überflügelt  hatte. 

^crfetirsroefen.  .vunfidulid)  ber  3£ege  unb  Ser= 
fehrsmittel  batte  man  mit  bem  Sau  von  2anb= 
(trafen  einen  guten  Anfang  gemacht;  bie  1856—61 
erbaute  Gftraba  ilniäo  e  ̂jnbuftria  von  Metropolis 
nad^uti;  be  Äora  ift  bie  erfte  ivirfli*e  Äunftftraße 
in  cübamerifa  getveien  unb  ein  ausgezeichnetes 
Baumert :  Dod1  bat  man  bie  Grbauung  von  Strafen  I 
ju  iebr  gegen  Die  anläge  von  Giienbabncn  vernaeb- 
läiiigt  unb  babureb  biefe  fclbft  in  ihrem  ©ebeiben  i 
gefebäbigt,  Da  tä  ibnen  an  Zufuhren  mangelt.  33. 
batte  1.  gan.  1890  9300  km  Gifenbabnen.  Sie  erfte, 
Don  Privaten  erbaute  Sinie  mar  bie  30.  2lpril  1854 
eröffnete  JJtauababn  (18  km)  von  $orto  be  2Raua  i 
an  ber  Sai  von  :}iio  be  Janeiro  nach  jRuig  ba  Serra ; 
bie  erfte  5>rivatbabn  mit  ftaatlicber  3in§bürgf$aft 
von  Diecife  = 'iBernambuco  nacb  palmares  mürbe 
9.  Aebr.  1858  unb  bie  erfte  3taatsbabn,  bie  Som 
$ebro  II.  =  Sahn,  teiltveife  29.  SWärj  1858  bem  S3e= 
triebe  übergeben.  2lm  Scbluffe  bes  %  1860  roaren 
im  ganjen  129  km,  1870  691  km,  1880  3200  km 

im  Setriebe.  Sie  bebeutenbfte  unter  'am  brafil. 
Gifenbabnen  ift  Die  Tom  $ebro  Il.^Sahn  (ie^t  &en- 
tralbabn),  beren  öauvtätvetg  von  Diio  be  Janeiro 
über  fiafapette  nacb,  fstabira  im  Staate  StRina^ 
^)eraes  führt,  mäbrenb  .Srceigbalmen  bie Drtf cbaften 
5ta.  ®rä|,  lllJacacoe,  Gamviubo,  ̂ orto^Jcovo  be 
(funba  u.  a.  mit  ber  öauvtlinie  verbinben.  Sie 
^Babn  ift  828  km  lang,  lvovon  725  km  eine  3vur= 

tveite  von  1,<;  m  unb  103  km  Ci'afanette^tabira  unD 
bie  ̂ meigbabn  nacb  Curo^reto)  —  tvie  bie  ̂ ebr^ 
jab.1  Der  brafil.  Gifenbabnen  —  eine  Spurweite  von 
1  m  befi^en.  SRer^rere  Sabnen  fteben  mit  ben  großen 
ÜBafferftrafjen  in  3Serbinbung.  3o  bilbet  ber  3äo 

,"ranciscoftrom  brei  burefc  SBafferfäüe  getrennte SJafferfrrafeen,  beren  mittlere  1500  km  lang  unb 
bureb  eine  33abn  im  cüben  mit  93abia  verbunöen  ift, 
iväbrenb  im  DJorben  eine  SBerbinbung  nacb  ;}tecife= 
'4>ernambueo  vorbereitet  roirb.    ;]ur  Umgebung  ber 

80  m  boben  Sßafferfäffe  von  $aoIo  vJlffonfo  bient 
bie  parallel  mit  bemfelben  laufeuDe,  116  km  lange 
Staatöbab.n  <  l;aolo  üffoufo».  Snbere  tvid^ige 
Sabnen  unb  bie  vom  Staate  erbaute  Öinie  Saquart)- 
liaceauv  (262  km),  Die  ̂ eovolDinababnen (1052  km) 
unb  bie  l^auliftababu  (242  km).  Tie  7  im  33efttj 
beä  Staateä  befinblicben  SBabnen  batten  l.  %<m. 
1890  eine  Musbebnung  von  2053  km,  eine  Gin- 
nabme  von  15  04^184  SDcttreiä  unb  eine  SluSgabe 
von  10521266  2RilreiS  im  5i.  1889.  3lm  13.  revt. 
1890  bat  bor  Staat  bie  1875  von  einer  2Utien= 

gefeUfdjaft  erbaute  (5'iienbabn  von  Säo  tyaulo nad)  :Hio  be  Janeiro  (232  km)  angefauft,  meiere 
bie  Gentralbabn  unb  fomit  s,Kio  be  Janeiro  mit  bem 
GifenbabnncK  beS  Staates  Säo  s}>aulo  vevbinbet. 
2)te  1  m  betragenbe  Svurmeite  foll  auf  bie  Svur= 
tveite  ber  anfcblief3enben  Gentralbabn  von  1,6  m 
unb  ber  gleichfalls  breitfpurigen  Santo§=3:enebiat)B: 
babn  gebracht  roerben.  16  l^rivatbabncn  (1.  %an. 
1890:  4139  km)  baben  ftaatlicbe  Unterftü jungen 
burd)  ©eroäbrung  von  ̂ insbürgf cbaften  u.  f.  ro.  er= 
balten;  von  benfelben  erhielten  1889  nur  10  S3abnen 

einen  Überfcbufe  von  4295491  2Rilrei'2S  bei  einer ©efamteinnabme  von  10077605  ü)tilref§;  bei  ben 
übrigen  6  33abnen  ftanben  einer  ßinnabme  von 
1946081  «OlilretS  2tu§gaben  von  2431547  WlxheU 
gegenüber.  Sie  neuerbings  mit  einem  Slftienfapital 
von  200  ÜJtill.  iHitrets  (20  $roj.  eingejatilt)  gebil- 
bete  Companhia  Geral  de  Estrado  de  Ferro  de 
Brazil  bat  12  Sahnen,  barunter  bie  Seopolbinabarm, 
vereinigt,  ̂ m  Setriebe  ber  ©efeUfcfjaft  ftanben  1891 
2300  km,  800  km  befanben  fieb,  im  Sau,  tväb,renb 
meitere  3400  km  in  ben  Staaten  DftinaS  @erae£  unb 

Gipirito  Santo  genehmigt  roaren.  Gin  anbereä  be= 
beutenbel  Unternehmen  bilben  bie  Sübroeftbraftlia- 
nifchen  Gifenbahnen  ber  in  Srüffet  gegrünbeten 
SOtiengefellfcbaft ,  melche  bereits  im  ifiov.  1890 
50000  Schulbverfchreibungen  im  3^enntverte  von  fe 
500  §r§.  in  $aris  unb  Srüffel  bat  auflegen  laffen. 
S)a§  gu  erbauenbe  Gifenbabnnet?  (1800  km)  geht 
von  ̂ tavarv  in  Säo  ̂ aulo  aus  unb  enbet  in  Sta. 
2Raria  in  iHio  ©ranbe  bo  Sul;  eine  2Ibjmeigung 
führt  von  ̂ smbitura  über  Gmaravuava  ben  ̂ iquitD 
abtvärt§  bis  ju  feinem  ̂ ufammenflu^  mit  bem 

sl>arana ,  eine  stvette^geht  von  ber  Stabt  Gruj  2Uta 
an  bem  ̂ siulm  ©uaffu  entlang  bis  jum  Uruguay. 
Sie  Regierung  beabfichtigt  nad)  einem  unterm 
7.  9too.  1891  von  bem  sI?räfibenten  erlaffenen  unb 
bie  ̂ achtbebingungen  befannt  gebenben  Sefret  bie 
ietaatsbahnen  ju  verpachten.  Otto  be  Janeiro  roirb 
bemnächft  audh  eine  Stabtbahn  erhalten;  bereits 
6.  Sept.  1891  finb  bie  Sauarbeiten  in  Singriff 
genommen.  (3.  2lmerita,  GifenbabngefeUfcbaften 
Sb.  1,  S.  520  u.  522.) 

$on  viel  umfaffenberer  Sebeutung  für  ben  Sin= 

nenver!ehr  ift  bie  glußbampffchiffahrt.  Gs" 
giebt  fchon  eine  giemtich  große  Sln^ahl  vom  Staate 
unterftü^ter  Sinien,  barunter:  auf  bem  $araguav 
von  SJtontevibeo  bis  Guvaba;  auf  bem  $io  ̂ arbo, 
rHibcira  be  ̂ fluape-'  ̂ arahvba,  ÜJtucurö,  ̂ sequi= 
tinhonha/Jiajareth,  Garoeira,  eäo^Jrancisco,  inira- 
bvba  bo  lUorte,  ̂ tapicuru,  sJOJearim,  ̂ inbare  (®ua« 
jatm)  unb  vor  allem  auf  bem  2lma3onenftrom 
(bis  Jabatinga)  unb  feinen  öaupt.utflüffen.  Aerner 
giebt  es  noch  einige  Sinien  auf  ben  großen  Ruften^ 
feen:  Sagoa  bo§  s$atos  in  fHio  ©ranbe  Do  Sul  unb 
^agoa  iHiangoaba  unb  bo  Störte  in  Ellagoas.  Gbenfo 
unterftüftt  bie:Hegierung  mehrere  einheimif  che^üften^ 
linien.  Sic  tran-atlantifchen  Serbinbun  = 
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gen  33.3  ftnb  jientltdj  jablreid);  regelmäßige  ?ßoft= 
bampffcbifflinien  befteben  smifcben  53.  uni»  engt., 
beutfeben  (fyamburgifdien),  bclg.,  fr  an,,  unb  ital. 
i)äfen  in  (Puropa.  Siefeiben  berübren  meift  mebrerc 
europ.  öäfen  unb  bie  Aap  Berbifcben  unfein  uttb 
legen  bann  in  ben  brafil.  $äfen  5ßernambuco,  Babia, 
Rio  be  Janeiro  unb  Santes  an,  unb  geben  bxä 
RJontevibco  unb  Buenos=2lires.  (Einige  berfelben 
fejjen  ibre  <yabrten  bunt  bie  9WagaIfc)äe3frrajje  fort 
unb  berübren  bie  >>äfen  von  ©bjle  unb  Sßeru. 

"Jlufeerbcm  bcjtebt  eine  SampffcbiffafrtSöerbtnbung 
jtuifeben  tKto  unb  SReuttorf.  Sie  Sabl  ber  vi?  c  l't  = 
bureaus  betrug  1890  nur  2733.  ;J,ur  Mebung  beS 
.•öanbels  in  ben  Küftcnprevinum  baben  bie  2ele- 
grapbenlinien  beigetragen,  mitberen  Grbauung 
man  1863  begann  unb  bereu  im  3.1890  25  898  krn 
beftanben  mit  2321  ©tattonen.  3)a  biefe  Sinien 
tetlmeife  bureb  gang  unbemobnte  Gebiete  Rieben,  io 
maebt  ibreUnterbaltungnidn  geringe  Scbroterigfeit. 
W\t  (Europa  beftebt  eine  birefte  Kabelverbinbung, 
bie  ftdb.  bei  ©t  Jbomas  an  ba§  von  ben  Bereinig^ 
ten  Staaten  fommenbc  Kabel  anfdbliefjt. 

gtitansen.  Itroij  einer  fefcr  iddednen  Kolonial^ 
regierungmarB.  megen  fetneä  unerntefelicbennatür= 
lieben  Reicbtums  ebemale  ein  finanziell  reiebeä  2anb. 
Sie  Bebürfniffe  bes  von  Siffabon  geflobencn  öofl 
3obannä  VI.  einengten  jeboeb,  Ainair,ipcfulationen, 

unb  biefe  batten  bie  >"volge ,  baf,  bei  Rüdfebr  bes Öofä  naa?  Europa  1822  ©olb  unb  Silber  Derfcbtoan* 
ben,  Bapier=  unb  Kupfergelb,  bem  man  burdb  nad)= 
träglidje  Stempelung  boppclten  SBert  geben  trollte, 
allein  vorbanben  toaren.  Tic  Jinanjen  SB.3  Hellten 
lange  §eit  ein  jäbrlicbcs  Seftcit  von  mebrern  ü)iillio- 
nen  ÜDcilre'fs  beraub.  Sic  Urfacben  biefe*  3uftanbes ftnb  zablreicb.  Tic  mefentlicbften  finb  bie  Kriege 
mit  ben  Btataftaaten  unb  ben  aufftänbifeben  ̂ xo- 
öingen,  ba§  Ülufbbren  einträglicber  Solle  auf  bie 
je£t  verbotene  (Einführung  afrif.  Sflaven,  ber  frübere 
verberblicbc  ,'öanbelsvertrag  mit  (Englanb  unb  bie 
1823  abgefebioffene  2lnleibe  von  urfpriinglicb  21.1 
ÜRiH.  $fb.  St.  Crvft  feit  aufboren  beä  Änegeä  bat 
ficb  bae  Berfjältnis  gebelfert  unb  ift  alliäbrlicb  ein 
Überfduijj  berausgefommen.  ÜRacfcj  bem  Boranid4ag 
beliefert  ficb  bie  ©efamteinnabmen  für  1890  auf 
378049300  gr§.  (ä  400  Reis),  bie  orbentlicben2{us= 
gaben  auf  ebenfoviel.  ©eit  ber  ©rünbung  ber  Sde= 
publil  ift  aber  infolge  argen  ©rünbungs^cbminbels 
ein  Rüdfcblag  eingetreten,  fobafe  für  1892  ber  35or= 
anfd}lag  betrug:  180440000  SRilreis  (Einnabmen 
gegen  240  724558  2Jtitre!3  2tusgaben.  Sie  (Stn= 
nabmen  fehlen  ficb  gufammen  aus:  (Einganas;ölle 

98  829000  RWrei's,  ätuSganflSjöIIe  25  020  000  50Mb 
reis,  öafeuabgaben  1.1  SDttU.  SJcilreis,  innere  @tn= 
nabmen  ((Etfenbabncn,  Soften,  Befitjübertragung, 
©ebäubeftcuer)  51984000  Ralrcis,  aufeerorbent= 
liebe  (Einnabmen  4120000  üDUlretS.  Sie  2Iu£-gaben 
verteilen  ficb  folgenbermafeen:  SUltnifteriunt  bee 

Snnern  7  790072,  gtnangen  G2  661 315,  Sufti', 
5  031 197,  8ufsere§  1 809  725,  SDlarine  15 131 351, 
ßrieg  33231478,  Slcferbau  99100875,  Unterriebt 
15  968  545  3WiIret§.  S)te  ©taat«f cbulb  betrug  am 
1.  San.  1889  1146  512  926  gr§.,  bavon  äufeere 
Scbulb  184663176  gr§.,  innere  961849  750  §t§. 
Saju  lommen  nodi  ©diulben  ber  frübern  $ro= 
vinjen  im  Setrage  von  (1888)  55  2JMIL  3RtIretS. 
@§  giebt  nur  in  8  Staaten  SBanfanftalten ,  Sftio  be 
Janeiro  jäbjlt  13,  aufeerbem  befteben  3  englifebe 
unb  eine  beutfebe  33anl  mit  mebrern  Filialen,  fo= 
roie  14  §Betficberung§anftaIten.    Sie  2R ü n  3  einbeit 

bilbet  ber  3fteäl  (tUural  :Heic-),  eine  nominelle 
sDiünje,  beren  jebnfadier  SJBett  burdi  bie  fleiufte 

©e&eibetnünge  beä  8anbe§,  ba§  10=v.Ke'ieftüd,  aueb falber  Wintern  genannt,  bargcftellt  rotrb.  20  Keis 
in  Rulofer  ausgeprägt  nennt  man  einen  Sintern, 
100  9leiä  in  9iidel  ausgeprägt  einen  Juftäo,  1000 
:Hetö  in  Silber  auegeprägt  ober  als  ctaatofcbulb: 
ober  SSanffdjein  in  Umlauf  einen  SRUreteL  iHud1 
©ilbemtfinjen  von  2  SKtlretS,  roeld^e  man  ̂ ata= 
cöe§  nennt,  finb  im  i'erfebr.  T aneben  laufen 
aber  aueb  nodi  immer  Heine  auelänbifdie  ilitünjen 
um,  bereu  SBerte  bebeutenben  Scbtnanfungen  unter= 
tuorfen  finb,  3.  $B.  ber  SBoliviano  im  ungefähren 
3Berte  von  720  unb  ber  Söalaftraca  im  ungefähren 
v^erte  von  440  3let§.  1000  SKilretl  biiben  ein 
(Sonto  be  9fteB.  Slu  cinbeimifeben  ©olbmünjcn 
finb  in  Umlauf  DJiünxen  von  20  2ltilret->  unb 
10  IDlilrelä  neben  verfeiuebenen  fremben  SDlüngen, 
3.  23.  alten  fpan.  Ununt,  frans.  20  =  ̂ranlcftüdcn 
unb  engl.  Sovereigue.  2ln  ̂ apiergclb  aiebt  ev 
Steine  von  1,  2,  5,  10,  50,  100,  200,  500  unb 

1000 ajiilvci'c-  SGBert.  53.  bat  eigentli*  ©olbtoäfc/rung, 
tvenn  aud">  tbatfäd^lid^  gegenroärtig  '"Capiervaluta 
betrrfä)t.  jür  :l'iaf-e  unb  (Sehncbte  ift  feit  1874  bae 
metrifdu'  Spftem  gefc^licb  eingefübrt. 

^»eerwefen.  Sie^riegemadH  ntu|te  früber  infolge 
ber  bäufigen  geinbfeligfeiten,  befonberä  mit  ben 
Sßlataftaaten  unb  in  ben  eigenen  Sßrovinjen,  unb 
roegen  ber  vielf afr  nötigen  2Jiititärforbon§  gegen 
bie  uneivilifterten  S.nbianerftämme  unb  bie  ©rengen 
ftet^  gut  geruftet  fein.  1891 3äblt  bie  aftive  Slrntee 
auf  bem  grtebenSfufje  nur  1600  C ffigiere  unb  28  877 
DJtann;  unb  3roar  beftebt  biefelbe  an  Infanterie 
aus  36  Bataillonen,  1  iransportcompagnie,  1  %x\-- 
ftruftionc-  =  Sepotcompagnie;  an  Kavallerie  aus 
12  Regimentern,  2  Kavallerieforpc-  311  4  6om= 
pagnien,  5  ©arnifoncompagnien  unb  1  ©arnifon- 
febroabron;  an  Artillerie  au§  5  Regimentern  rei= 
tenber  -JlrtiUerie  unb  5  Bataillonen  ^ufeartillerie; 
an  ©enie  au§  2  Bataillonen  spionieren,  ötergu 
fommt  ein  ©cnbarmerieforp?  von  15000  SKann, 
tvovon  2000  in  Rio  be  Janeiro.  Surcb  bai  ©efefe 

vom  27.  §-ebr.  1875  ift  bie  allgemeine  ̂ ebrpflicbt 
eingefübrt  roorben.  Sie  ©ienftjeit  beläuft  ficb  auf 

brei  ̂ abxe  bei  ber  g-abne  unb  brei  fsabre  in  ber  Re= 
ferve.  Sie  Rationalgarbe  iftinv31eubilbung  begriffen. 

Sie  flotte  jäbtte  1891  55  Sdnffe  (10  $anger= 
febiffe,  5  Äreuger,  18  Kanonenboote,  2  Sampfer, 
5  Scbulfcbiffe,  13  »nilfsfabrseuge,  Jorpebofabrunuie 
unb  2  Scbleppbampfer  von  37180  ̂ ferbefräften 

mit  232  Kanonen).  2ln  "i'erfonal  ber  itearinc  roaren 
barauf  13  Dfftgiere  vom  ©eneralftab,  443  Dffigiere, 
79  vom  Sanitätslorps,  86  Beamte,  300  2»tafcbi= 
niften,  4012  üftann,  990  Seefolbaten,  3000  Äabet= 
ten  unb  Scbiffsiunacn,  utfammen  8923  2Rann. 

»erfaffung  unb  SBeraalhtng.  Bi§  1808  mar  B. 
gang  unb  gar  als  portug.  Kolonie  vermaltet.  Racb= 
bem  König  ̂ obann  VI.  nacb  B.  übcrgeftebelt  mar, 
mürbe  bai  8anb  burdi  Sefret  vom  16.  SC3.  1815 
3u  einem  mit  Portugal  verbuubeneu  ^önigreiebe, 
9.  ̂ au.  1822  gu  einem  felbftänbigen  lonftitutionellen 
Kaifertum  erboben.  Sie  9.  San.  1824  befebmorene 
Berfailung  vom  11.  Se*.  1823  mit  .Sufafeafren  vom 
16.  3tug.  1834  unb  12.  3Jlat  1840  mar  bis  15.  Rov. 
1889  in  SBirffatnleit 

Seit  Hnnabme  ber  neuen  Sßerfajfung  burdi  ben 

aufeercrbcntlieben  Kongrefe  (24.  g-ebr.  1S91)  ift  B. 
ein  Staatenbunb  von  20  Staaten  unb  einem  Sun= 
be^biftrift  Rio  be  Janeiro  (mit  ber  gleichnamigen 
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Vunbeshauinftabt  ,  leitetet  jebodj  nur  bis  uir  Hz 
vidnuna  bet  fünftigen  Vunbcshauptitabt  auf  einem 
l-i  10  I  qkm  großen,  auf  fem  .öodlanbe  ausutmäb; 
[enben  ©ebiete,  ba£  tut  bann  ate  SBunbeSbifhcift 
fenftituicren  feil.  S)en  Sinjelftaaten  bleibt  ba3 
:Kedn  freier  Sclbftbeftimmung,  fte  (inb  beredjtigt, 
f i d^  ut  teilen  unb  anemanbet  auuifdüicßeu;  nur  in 
i'lusuabmefällen  (jut  Turd^uhrung  bet  8unbe§: 
gefe&e,  bei  feiublichen  Einfallen,  ;um  Sduiße  bet 
republifanifebeu  Vcrfaüuug,  bei  Enteignungen  im 
onterene  bet  föbetatioen  Voftcn  unb  Telegraphen 
>.:.  a.)  ift  bie  Giumndumg  bet  SBunbeStegtetung  et= 
Laubt  Jhtt  bet  Vunbcsrcgierung  fteht  bie  Jeftfeljung 
rrnlrinfuhnbllcu  auf  ftetnbe  SBaten,  von  abgaben 
bes  Kuftcnhänbels,  bie  Grridtuug  öon  üRotenbanfen 
unb  3oÜ^dufetn  ut. 

£ ie  g  e  j e £ g  c  b  e  n  b  e  (s> e  to alt,  insbefeubere  bie 
jyeftfteüung  bec-  Vubgcts,  bie  Sßetteüung  bet  Gin 
fünfte  unter  bie  Staaten,  bie  Snrfdjetbung  übet 
.Krieg  unb  trieben ,  übet  Verträge  fottrie  über  bie 
Vräiciuftärte  von  >>eer  unb  üDtarine  rubt  bei  bem 
^atieuaUongreß.  liefet  tagt  alljährlich  vom 

.">.  ÜRai  an  3  lUconate  lang  unb  verfällt  in  bie 
Mammer  bet  Stbgeotbneten  unb  ben  Senat.  Stftere 

205  iHbgeorbnete)  gebt  beroor  au§  btteften 
alle  3  ̂ abte  ftattfinbenben  ©ableu,  in  ber  SBeife, 
bat;  auf  Tu 000  G.  ein,  auf  jeben  Staat  aber  mtn= 
beftens  oiet  Slbgeorbnete  fommen  follen  nnb  jroar 
unter  ©ewäbrleiftung  ber  Vertretung  ber  äJMnoti* 

taten".  Ter  3enat  befteht  aus  63  ebenfalls  birett 
gewählten  Iliitgliebern  (ie  3  von  jebem  Staat),  t>on 
benen  alle  3  ̂ abxc  ein  drittel  ju  erneuern  ift.  dt 
bildet  jugleicb  ben  ©eriebtsbof  für  «5Beranttt)0ttliaV 
feitsoergeheu'1  bes  Vräfibenten,  ber  iftinifter  unb 
aüer  anbern  93unbcsbeamten  unb  ernennt  auf  8e= 
benSjeit  bie  15  vI>iitgliebcr  be§  böcbften  93unbes; 
geriebte-hefs.  Meuterer  entfd}eibet  über  gemeine 
Verbrechen  ber  'Beamten,  über  Streitigfeiten  ber 
Staaten  unteteinanbet  ober  mit  ber  Vunbcsregie 
rung  unb  legt  bie  ©efeße  aus.  SMe  Segislatur 
periobe  ift  breijäbrig.  Stbgeorbnete  unb  Senatoren 
erhalten  diäten.  Gabler  ift  jeber  93rafiliancr  t>on 
•_'i  fahren  mit  Slusuahmc  ber  Slnalpbabcten,  3oh 
baten  unb  ülngeberigen  ber  Kongregationen,  benen 
bie  freie  Willensäußerung  unmöglich  ift. 

Sie  Grefutioe  liegt  in  ber  6cmb  oeg  sßräfi= 
beuten,  bej.  bes  Vicer>räfibenten,  ber  jugleidi 
Viccrräfibent  bes  Senates  ift.  93eibe  werben  mit 
abfoluter  Mehrheit  t>on  ber  Nation  auf  4  ;sabre 
gewählt  unb  im  i$alle  bes  Slbgangs  t>or  ätblauf 
bieies  Termine-  in  ben  beiben  erfteu  fahren  burd) 
Neuwahl,  fpäter  burd}  bie  Vräfibenten  bes  Kongreff  es 
unb  ben  bei  x.  berften  ©ericbts()ofs  erfefet.  Sie  Wie-- 
berroab/l  bes  Vräfibenten  unb  bie  3Babl  be§  33ice= 
redfibenten  jum  Vräfibenten  für  bie  unmittel  häl- 

fe Igenbe  Veriobe  ift  verboten.  2  er  Vräfibent  oer= 
tritt  93.  nacb  aujjcn,  ernennt  bie  2Rinifter,  93unbes= 
beamten  unb  ©efanbten,  ift  Cberbefeblsbaber  ber 
bewaffneten  ilUacbt,  bie  aber  aud)  verpflichtet  ift,  bie 
fonftituttonellen  Ginrichtungen  ju  fd}ügen;  ferner 
erläßt  er  alljährlich  eine  Sotfchaft  an  ben  Kongreß, 
fanftioniert  unb  rerfünbet  bie  33efd)lüffe  besfelben. 
3old^e  93efd}lüffe  aber,  benen  er  als  rterfaffungs= 
roibrig  feine  ̂ uftimmung  oerfagt,  erhalten  nad) 
nochmaliger  Annahme  burd}  heibe  ftammern  mit 
jroet  drittel  2Hehrheit  unter  heftimmten  ̂ örmlid}= 
teiten  gleid}roohl  ©efe^estraft.  Sie  iUliniftcr  bürfen 
feiner  Kammer  angehören  unb  fbnnen  perfönlid) 
nur  mit  ben  2(usfd}üffen  r>erh,anbeln. 

Von  ßtngelbejthnmungeri  fiub  folgenbe  l}croor= 

3ubeben :  @ttia)tung  oinc->  C  berredMuingvhofs' ;  obli= 
gatotifebe  Eirjileb^e;  allgemeine  Söefycpjlicpt;  ©e-- 
mährleiftung  bes  Vetitioiiv  unb  Verein-:-redus  unb 
ber  Vrefuveibeit.  kernet  9Bettlid)feit  bes  Unter; 
ridns,  SduiU  für  alle  Monfejfionen  unb  Kulte,  93eu 
bebaltung  ber  ®efd)n)Otnengetid)tef  ätofdjaffuna  ber 
Jobesftrafe  fotoie  bes  älbell  unb  ber  Dtben.  Slnbes 
rangen  ber  SBerfaffung  finb  nur  mbglid)  auf  Antrag 

von  jtoei  Trittein  ber  Staaten  auf  Örunb  eines' 
"JJiebrheitsbefdMufies  ihrer  Gimelrarlamente,  ober 
auf  ätnttag  eines  Viertels  ber  2Ritgliebet  einer  ber 
.Hammern  bes  .Hongreffes  unb  nach  Sinnahme  ber 

Vorfdiläge  burdt  ̂ mcibrittcl=sT)tajorität  in  beiben. 
Sie  mtterlid'e  (Seioalt  ift  unabhängig  unb 

roirb  bei  Krimiitalfällen  in  erftcr  ̂ snftauj  üon  un= 
befolbeten  Sßolijeitidjtetn  (Delegados  unb  Subdele- 
gados  de  Policia)  unb  bei  Siöilfadjen  Don  geroählten 
(Sriebensrichtern  (Juizes  de  paz),  in  äioeiter  Snftanj 
aber  öonjutiftifdj  gehilbeten  unb  [taatlicb.  befolbeten 
)Hid^tern  au§geübt.  daneben  eriftiert  ba»  ̂ nftitut 
ber  ̂ urri  jut  Verhdngung  ber  Strafen  in  fd}tt>eren 
Kriminalfällen. 
3um  Vehuf  ber  Verwaltung  nutrbe  bas  $Retd) 

1829  in  18  ̂ tomnjen  geteilt;  fpäter  finb  aber  sroer 
neue  hinjugefommen,  nämlidiSlmasonas  (1850)  unb 
Vcirana  (1853),  erftere  aus  Teilen  ber  Vroüinj  ̂ ara, 
legtere  aus  Teilen  ber  Vvoüinj  Säo  Vaulo  gebilbet. 
S)te  20  ie^igen  Staaten  ber  Vereinigten  Staaten 
oon  93.  finb  roieber  in  sDhmicipioic  eingeteilt. 

Sasalte  (faiferl.)  s}ieichsmappen(f.  beiftehenbe 
?yigur)  geigte  in  grünem  A-elce  bie  SBeltfugel,  bie burd)  bas  rote,  filbern  euv 

gefaßte  Kreuj  be^  (5h,riftul= orbens  in  oiet  Teile  geteilt 
unb  üon  einem  blauen  Ütei= 
fen  umgeben  ift.  fießterer 

ift  mit  19  filbernen  Ster= 
neu  belegt  unb  hat  auf 
beiben  Seiten  eine  filberne 

ßinfaffung.  Senoon  einem £abat=  unb  Kaffeejmeige 
umgebenen  Sdnlb  bedte 
bieKaiferfronc.  2)a§ießige 

Wappen,  ober^ridtiger  (5mblem,  ber  3{epublit  ber 
Vereinigten  Staaten  von  93.  (f.  untenftebenbe 

Jigur)  ift  ein  fünfftrahliger  golbener  Stern ,  facet- 
tiert unb  bie  strahlen  mit  fchmalem  roten  innern 

Verb.   :Huf  bem  3tern  liegt  eine  blaue  Sdieibe,  bie 
innerhalb  eine? 

filherhorbierten 
blauen ,  mit  20 

fünfftrahligcn 

filbernen  Ster-- nen  belegten  :Hei= 

fens  bas  Stern-- 
bilb  bei?  «füb-- lid}en  Kreuzes!» 

jeigt.  Ter  bt- febriebene  große 

Stein  hat  in  ben 
Rinteln  golbene 
Strahlen,  bie 
überbedt  roer= 
ben  bunb  einen 

Krauj  auö  ̂ or= beer=  unb  Tabats^roeigcn,  unten  ̂ ufammengcbalten 
burd}  eine  Schleife,  bie  ber  ©riff  eines  aufrechten 
Scbroertes  h,  alh  werbedt.  Unter  bem  ©anjen  an  93anb 
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mit  bcr  IJnfdjrift:  Estados  anidos  do  Brazil.  i.">  de Novembro  de  1889.  Sie  g  l  a  g  g  e  toar  grün  mit  ein 
gcfdjobener  golbcner  Miaute,  in  biefer  bcfanb  ftd) 
baä  SBappen. 

Sic Ot a ti o ttalf arben finb ©rün unb ©olb.  Tic 
ijciu  fämflid)  aufgehobenen)  Eaiferl.  C  eben  toaren: 
berCrben  be->  Süblidum  ÄreugeS  (f.  b.),  ber?ßebro= 
Dieben  (f.  b.),  bcr  SRofenorben  (f.  b.),  ferner  bcr 
iSbriftuöorben,  ber  Crben  be3  beil.  93enebift  oon 
8öijunbbctbe§  beil.  Jfjeoborid)  (Säolhiago;  alle 
brei  r»on  ̂ ebro  II.  9.  Sept.  1843  begrünbet). 

Uittcmdjtötticfett  uub  sJBor)ltf)ätigfcit§auftaltcn. 
SERit  bem  ©letnentarunterrtdjt  ift  el  in  33.  nodj 
übel  befteüt,  obroebl  gefeilter)  jebeS  .Uintfpicl  einen 
Änabenlcbrcr  unb  eine  llUdbdu'nlebrcrin  haben  fott, 
foroie  jcbe  gröfeere  Stabt  ein  Styceum.  Sic  8o&* 
ber  offentlidjen  Sdutlen  nnrb  jetjt  auf  7500  gefajäljt 
mit  300000  Scbülern.  IDlan  urrterfdjeibet  primär*, 
Selunbärs  unb  ̂ adMdnilen;  erftere  (unentgeltlicbj 
entfpreeben  unfern  33o!f3fcbulen ,  leitete  mit  nur 
etroa  11000  Sd?ülern  ben  böbern  33ürgerfd)ulen 
unb  ©timnaften.  Aür  toeitere  2(uebilbuug  forgen 
uiiuütft  eine  Strahl  Don  militärifdjen  unb  SOlarine* 
iebranftalteu;  311  ben  erftern  gebort  vjor  allem  bie 

l5entralfcbule  31t  SRio  be  'Janeiro,  in  melcber  aueb 
(iimlingenieurc  auSgebübet  merben,  unb  bamit  öers 
bunben  baö  Slftronomtfcfye  Dbferbatortum;  fobann 
giebt  t%  gafultäten  ber  Rheologie  an  ben  ©ttjen  bec- 
Srgbifdjofä  unb  bcr  SBifcböfe,  jtoei  ntebtg.  Jafultäten 
mit  etroa  140J  Stubenten  in  ber  jjauptftabt  unb  in 

33abja,  gtoei  A-afuItäten  ber  3uri§pruben3  unb  ber 
forialen  SEBifienfcbaften  mit  1400  Stubenten  in  Säo 

v£aulo  unb  Sßeraainbuco ,  mebrere  botan.  ©arten, 
eine  Sßotgtedjnifc&e  Sduilc  in  SRio  be  Janeiro,  eine 
^Habende  ber  fdjönen  fünfte  mit  einem  $onfen\v 
torium  für  SDfcuftf,  eine  Sdmlc  bcr  fiünfte  unb  j>anb= 
roerfe,cine33ergafabemic  in  Curo^reto,  ba££H)bro= 
grapbifcbe  Söureau,  bie  meteorolog.  Gentralftatiou, 
bie  ̂ ationalbiblietbef  unb  eine  jiemlicbc  3lu,abl 
tion  33iblietbefen  in  allen  Staaten. 

Sie  3ablrcicben  ÜJBobltljätigfeitäanftatten 

33.3,  früber  unter  bcr  äluffidjt  unb  Seitung  beä  Sik- 
ru§,  roerben  jet5t  öom  Staate  oertoaltet.  Sie  bcad)- 
tensroerteftc  unter  ibnen  ift  bie  1545  3U  9tio  be  >v 
neiro  gegrünbete  Sta.  Eafa  ba  sDtifericorbia,  mufter= 
baft  geleiteten  melcber  alljäbrlicb  etroa  15000firanfe 
uerpflegt  roerben,  unb  in  Serbinbung  mit  berfelben 
ein  g-inbclbau*  uub  ein  3Baifenljau§.  Jn  :Hio  be 
Janeiro  eriftiert  ferner  ein  y>ofpi5 ,  ein  ̂ rrenbauc- 
mit  400  Pfleglingen,  eine33ünbenanftalt,  ein  £aub= 
ftutnntcninfritut,  ein  fsnftitut  für  »ertrüppelte  Äin-- 
ber,  ein  öofpital  für  tfcäfdgige  unb  mebrere  slTcili= 
tärlagarette.  3lucb  in  ben  anbern  bebeutenben  Stäbten 
finb  nacb  ben  SS  orbilbern  oon  :Ui  0  be  Janeiro  firanlen= 
unb  ©aifeubäufer  eingetiebtet  merben,  roclcbe  auf 
ßoften  ber  Singelregierungen  unterbauen  roerben. 
Sancbeu  aber  babeu  bie  religiefen  S3rüberfd)aften 
(Irmandades),  Freimaurerlogen  unb  unabhängigen 
yulf§=  unb  Sranlenöereine  jaMrcidic  trefffidje  (5in- 
ridjtuugen  jur  Sinberung  ber  Seiben  öon  Firmen  unb 
tränten  gefdiaffen. 

Rettungen.  3lllc  gröfsern  unb  bie  meiften  ber 
fleinernStäbtcS.'j  befitjen  3citungenöonallerbing§ 
nur  febr  geringer  93ebeutung.  T  ie  Sabt  ber  Sldtter 
mag  in  politifdi  erregten  Reiten  über  400  betragen. 
Selbft  in  ben  ̂ auptftäbten  bcr  einseinen  Staaten 
ift  ber  93eftanb  bcr  grofsen  Jageäjeitungen  infolge 
bcr  3lbt)ängigtett  r>on  ©ctbleuten  ober  bem  SBo^I» 
reellen  ber  Diegierung  bem  SBedjfel  uuterroorfen. 

Sine  Sablbcftimmung  für  bie  grofjen  33tätter  in 

:Hio  be  Janeiro  mürbe  besb^alb  balb  nidjt  mehr  \u-- 
treffenb  fein,  jumal  bie  repubtitdnifdje  Slegierung 
^ntereffe  baran  bat,  gerabe  bie  älteften  monardjifdj 
gefinnten  Leitungen  eingeben  311  icben.  }?on  l»iffen= 
fdjaftlidjent  ̂ fnterejfe  and?  für  ba3  xHuc-lanb  finb 
bie  febr  uuregelmäftig  crfdjeinenben  Scricbte  bes 
«Miftorifd^geegrapbifdum  ^nftitutc-»  unb  bie  ber 
«©entralgefeUfajaft  für  Sinioanberung»,  beibe  in 
9tio.  2lucb  ber  SSeftanb  ber  in  33.  beftebenben  beut= 
feben  ocitungcn  luedjfelt  häufig,  ̂ lire  3flbl  mar 
üor  einigen  fahren  auf  15  geftiegen,  betrug  jebod} 
im  Suti  1890  nur  nod)  12.  3n  9Uo  erfd)ienen  in 
ben  Saferen  1886, 1887  uub  1888  jtoci  beutfebe  Sp- 

hingen; beibe  finb  eingegangen,  tvotjbembort  \abi- 
reidje  unb  irohlhabenbe  S)eutfd}e  leben.  Sic  2tuf= 
läge  ber  ma^gebenben  biefer  beutfdjen  3citungen 
erreicht  etwa  1650  3tüd,  mährenb  bie  anbern  nur 

eine  Auflage  oon  3—400  befitjen.  5n  "M°  *>c  3fl: 
neiro  unb  Säo  Sßaulo  befteben  audj  einige  gut  unter= 
ftü^te  franj.  unb  engl.  Leitungen. 

Sttteratur.  3(uftev  ben  :Keifcmcrfen  bc*  grin- 
sen SDtarimilian  uon  üöttebzüfteuhneb,  r»on  Spir  unb 

lÜtartiue,  efdmcgc,  "ßobt,  Tiej?,  SBurmcifter,  Saint 
,'öilaire,  ßibber,  ©arbner,  Sfcimbi,  ägafjtj  ögt.  bc= 
fonbere:  SlofcSaUemant,  ̂ Heife  bureb  Sübbrafilien 

(2  Sie.,  SP3.  1859)  unb  vJteife  burd^  sJiorbbrafilicn 
(2  3:1c,  ebb.  1860);  be  gabure,  L'empire  du  Bresil 
(^ar.  1862);  ,'oetrooob,  Resources  of  Brazil  im 
«Journal  of  the  Statistical  Society  of  London» 
(33b.  27, 1864);  3Boöpäu§,  SBrafilien  (in:  Stein  unb 
Öörfdjelmann,  K^anbbudj  bcr  ©cograpbic  unh  ©ta= 
tiftif»,  7.  2tufl.,  93b.  l,  Abteil.  4,  ßpj.  1871);  2iai?, 
Climats,  geologie,  faune  et  geographie  botanique 
du  Bresil  ("ßar.  1872);  ̂ ßrabej,  Nouvelles  etudes 
sur  le  Bresil  (ebb.  1872);  be  2ttacebo,  ©eogr.  93c- 
fd^reibuna  33.ö  (überfetrt  ooifDioaueira  unb  Scbiefler, 
ÖP3-  1873);  S)aä  Äaifertutn  33.  int  3. 1873  (Sflio  be 
Janeiro  1874);  Santa=Slnna  üterp,  Le  Bresil  eco- 
nomique  (v|3ar.  1881);  Sellin,  Sa§  .taiferreieb  33. 
(33cri.  1882);  Sänge,  Sübbrafitien  (2.  2lufl.,  Sp3. 
1885);  »an  :Hijfeüdriet,  Ut  Brasilia  (Dtotterb.  1886) ; 
Sent,  A  year  in  Brazil  (Sonb.  1886);  pon  ben 
Steinen,  Surd)  Gentralbrafilien  (2p3. 1886);  5BeIIg, 
Exploring  and  travelling  three  thousand  miles 
through  Brazil  (2  33bc.,  Sonb.  1886);  Serbp,  ̂ bp= 
ftfebe  ©eograpbie  unb  ©cologic  oon  33.  (in  ben 
a  Mitteilungen  ber  ©eograpbifdjen  ©efellfcbaft  311 

^ena»,  33b.^5,  1886);  L'Empire  du  Bresil  (Drio  be Janeiro  1887— 88);  Senenter,  Brazilie,  Landen 
Volk  geschetst  (2lmfterb.  1888);  Sd\in3,  33rafilia= 
nifdie  9teifeffigjen  (2p3. 1889) ;  ©eure«,  Six  semaines 
aux  mines  d'or  du  Bresil  (:Hio  1889);  Seöaffeut, 
Le  Bresil  (2.  2lufl.,  ̂ >ar.  1889);  grance§,  Beyond 
the  Argentine;  Letters  from  B.  (Öonb.  1889); 
Somonaco,  AI  Brasile  (SOfcail.  1889);  ÜÄarc,  Un 
explorateur  bresilien  (tyax.  1889);  Santa  =  3tnna 
Tiixy,  Le  Bresil  en  1889  (ebb.  1889);  berf.,  Aux 
Etats -Unis  de  Bresil  (ebb.  1890);  Le  Bresil,  ex- 
cursion  ä  travers  ses  20  provinces  (ebb.  1890). 
Sd)ä^bare  ÜRaterialien  jur  Hunbe  33. s  enthält  bie 
«Revista  trimensal  de  historia  0  geogratia»,  roeld'e 
feit  1839  t»on  bem  « Instituto  historico-geografico 
Brasileiro»  berauegegeben  roirb.  über  bie  9lu§= 
tnanberuug  nad)  33.  üergleidie:  Sebmann,  Sie 
bcutfd)e  2Iueroanberung  (33 er!.  1861);  ßypillp,  La 
traite,  Temigration  et  la  colonisation  au  Bresil 
(s$ar.  1864);  3abn,  Söicbtige  Seiträge  3ur  ©in= 
manberung  unb  ̂ otonifation  in  33.  (Serl.  1874); 
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§oltetntaim,  Tic  beutut,e  Kolonie  S)ona  [StanciSca 
in  Sübbraülien  i>>amb.  1878);  üftaepet,  ganbunb 
teilte  in  bet  brafü.  Sßtouin?  33abia  (Spj.  1881); 
Salut,  Tas  ßaifettetd)  93.  (ebb.  1882);  3öHet,  Sie 
Teutfcben  im  btafiL  Uvmalb  (2  93be.,  93erL  u.  Stuttg. 
M  :  Don  Sd)ü$  >>ehha;;ion,  Set  Amazonas. 

Wanbcrbilbcr  aiiv  Sßeru,  93oliDia  unb  Stotbbtafüien 
\rcib.  i.  83t.  1883);  Do«  Koicritz ,  Silber  au3  93. 

SflWt  einem  SBorroott  von  Seütn  (2pj.  1885);  ßatas 
rebus,  Notice  bot  les  ressources  minerales  du 
Bresil  ß$at.  1885  :  Giv,  3)er  SluSroanbeter.  SBinfe 
unb  SBeifungen  für  Elnfieblet  m  ben  beutfepen  .Udo: 
nien  ©übbrafilien? (93erL  1885);  ß erpin,  L'Empire 
da  Bresil  an  point  de  vue  de  L'emigration  (93tüff. 
1888  :  b'SUtti,  Colonizzazione  nel  Brasilie  (Neapel 
1888).  —  ftattenteetfe:  2Renbe§  be  Sttmeiba, 
Atlas  do  Imperio  do  Brazil  (21  harten,  :Kio  be 
Janeiro  1868);  be  SDieüo,  Atlas  do  Imperio  do 
Brazil  segondo  os  dados  officiaes  (eifdjeint  feit 
1882  als  2.  Aufl.  be3  SCtXaS  ton  93.  »ort  2Jtenbe3 
be  Almeiba  unter  tedjnifdjer  ßeitung  Don  ßontdjico 

be  Garralho  in  :Hic~) ;  SBiartconi  unb  SJtarc,  Le Bresil.  Cartes  commerciales,  physiques  etc.  avec 
notice  descriptive  (s$ar.  1889). 

©cfdjidjtc.  oiir  3eit  bet  Gntbedung  mobnten  in 
93.  jroei  SSöltergruppen:  bie  fog.  £apupa§  (§einbe) 
ober  ̂ nbios  bc  matto  (SBalbinbianer)  unb  bicTupi= 
©uarani=3tämme  ober^nbioä  manfo§  (gafynte  3u= 
bianer).  Ter  erfte,  bor  ba§  brafil.  ̂ efttanb  betrat, 
mar  ber  Spanier  ÜBincente  Danej  Sßtnjon,  ein  ©e= 
fährte  be«  Golumbus  auf  feiner  erften  Steife,  bet 
26.  ,ami  1-499  am  Map  3t.  SKuguftin,  in  ber  9!äbe 
t e -:-  beutigen  ißernambueo  lanbetc.  S)urdj  Sufatl 
gelangte  fobann  1500  ber  s}3ortugiefes}>ebro  AlDateä 
Gabral  (f.  t.)  an  bie  Rufte  üon  33.,  ba§  er  für  ben 
Kenig  Pen  Portugal  in  93efitz  nahm  unb  Jerra  ba 

pera  @ruj  (Sanb  pom  mabren  Kreuz)  nannte.  s$or= 
tugal  genehmigte  jtoat  bie  in  feinem  tarnen  Poll= 
jogene  93efitzergrcifung  S3.§,  fd)idte  aber  nur  an= 
rüdhige  ̂ erfonen  ober  bie  üon  ber  ̂ nquifitien  $er= 
urteilten  bortbin,  bie  ba§  üon  sJ)iabeira  uad)  93.  Per-- 
pfiamte  3uderrobr  mit  foldier  93etricbfamfut  an- 

hauten, ba$  e»  balb  ein  ©cgenftanb  ber  Ausfuhr 
mürbe.  Gnblicb  befeblof;  König  Johann  III.,  bas 
£'anb  ju  folonifieren.  Auf  feinen  93efebl  grünbete 
Thomas  be  Soufa  1519  bie  Stabt  93ahia,  zugleich 
erlaubte  ber  König  bem  Slbel,  3trcden  Sanbes  für 
üeh  zu  erobern  unb  anzubauen ;  bie  ,Vfuiten  bemühten 
ficb,  bie  Gingeborenen  zu  ciüilifieren.  ©egeri  Gnbe 
be?  16.  ̂ ah.rh,.  liefzen  ficb  piele  franz.  öugenotten 
in  93.  nieber.  9>on  1580  bis  1640  mar  Portugal 
unb  mit  ihm  93.  ein  Teil  bes  fpan.  :Ueid)S\  1624 

eroberten  bie  "Jcteberlänber  im  Mampfe  gegen  3pa= 
nien  bie  Stabt  93abia  unb  1630  bie  ganze  Vanb= 
üfaft  93ahta  mit  s$ernambuco.  Ter  nieberlänb. 
Statthalter  bafelbft,  Sftorig  pon  -Kaffau,  untermarf 
bann  in  ben  folgenben  fahren  ben  an  ber  Äüfte  ge= 
legenen  Teil  ber  14  ̂ ropinjen,  au§  benen  bie  Äo^ 
lonie  93.  beftanb.  Dtacf;  ber  Thronbeftcigung  be§ 
öaufes  93raganca  in  Portugal,  1640,  fchtof,  bie  ̂ Hc- 

publif  mit  biefe'm  einen  zehnjährigen  SBaffenftiU= ftanb,  fraft  beffen  fte  im  93efiH  93.s  blieb.  Toch 
fch,  on  1645  unternahmen  bie  Pen  Grommcll  unb  ber 
portug.  Regierung  unterftü^ten  ©runbbefit^cr  unter 
Aübrung  beö  füt)nen  Abenteurers  ßapalcante  einen 
2tufftanb  gegen  bie  9iicberlänber,  bie  3>an-  1654 
gejmungen  mürben  93.  gu  räumen,  morauf  fie 
1661,  unter  Gnglanbs  9jermittelung,  gegen  eine 
Summe  pon  350000  s4Mb.  3t.  allen  2lnfprüd)en  an 

S.  entfagten.  Tic  Ausbeutung  ber  kolonialen  3fteid): 
turnet,  bie  Untetbrüdung  lebet  Selbftänbigleit  im 
geiftigeu  unb  toirtfdja^tuäjen  ßeben  mürben  jetu 
hier,  faft  nodi  arger  als  in  ben  fpan.  Kolonien,  geübt 
unb  bie  l'liisfehliefmng  ber  §rembeu  mit  ber  größten 
Unbulbfamfeit  betrieben.  1678  fam  bie  Regierung 
butd)  bie  Buenos  Aires  gegenüber  gegrünbete  $0= 
lonie  San  Sactamento  mit  Spanien  in  Stteitig« 
feiten  megen  bes  pon  hier  aus  in  bie  fpan.  ̂ "O: 
Dingen  getriebenen  3cbleiehbanbels.  Tie  Spantö 
bemäd)tigten  [idj  biefer  Kolonie,  in  bereu  93ejt|j  fie 
bis  1 777  perblieben.  Unterbeffen  mar  ber  9Hert  93.s 
für  Portugal  immer  hoher  geftiegen,  ba  mau  bafelbft 
feit  1698  ©olb  unb  um  1730  Tiamauteu  entbedt 
hatte.  Sftio  be  Janeiro  mar  ber  Stapelplatz  für  ben 
Sttrag  ber  brafil.  93ergmerfe  unb  ber  cinheimifchen 
Srjeugniffe.  Allein  bie  portug.  SBerroalrimg  hatte 
meniger  bie  SntröidHung  bc§  Sanbes  alö  Ptelmeh,r 
bie  Ausbeutung  ber  @olb=  unb  Tiamantenlagcr 
unb  bie  Grbcbung  Pen  .'nanbels^bllen  im  Auge. 

©ine  jiuberung  in  biefen  93erh^ältniffen  trat  etft 
ein  unter  ber  üBettDattung  ̂ ombals ,  bc§  refor= 
matorifchen  SDliniftetg  ̂ ofephS  I.  (1750—77),  ber 
bie  fpftematifehe  Ausnufiung  ber  Kolonie  burd)  ba§ 
lühttterlanb  abjufteUen  fuch,te  unb  93.  auf  eine  Per= 
gleid)§meife  _hol?e  Stufe  materiellen  Wohlergehen^ 
bradjte.  GHeidjmofyl  mürbe  ber  SBibermille  ber  93ra= 
filier  gegen  bie  s^ortugiefen  burd)  mancherlei  ltm= 
ftänbe  genährt.  Tie  portug.  Könige  »erteilten  an 
arme  Abiige  unb  ©ünftlinge  (nach  ber  Scbenfung 
Touatarios  genannt)  gro^e  ©ehtete  in  93.,  ober 
fdiloffen  auch  mit  Abenteurern  Verträge,  meldte  bie 
Eroberung  unbetannterSanbftriche  auf  eigene  Soften 
übernahmen.  Tiefe  Art  ber  2anbPerteilung  brachte 
fpäter  grofee  9ted}tsiunfid)erheit  in  SBegug  auf  ba§ 
©runbeigentum  ju  9Bege,  eine  ber  i^aupturfachen, 

roatutn  bie  9>erfuche,  europ.  G'inroanberet  in  2)caffen 
nad)  93.  ju  jiehen,  geringen  6'rfolg  Ratten.  Al§  1808 ber  portug.  öof,  ber  Por  Siapoleon  geflohen  mar,  in 
:Uio  eintraf,  beporjugte  man  ̂ ortugiefen  bunller 
Öertunft,  mäljreub  bie  Pornehmen,  pon  ben  ,ftonqui= 
ftaboren  (f.  b.)  abftammenben  93rafilier  g(eid)gültig 
behanbelt  mürben.  Tie  Abgaben  mürben  erhöht, 

@olb  unb  6'belftetne,  melche  in  ̂ >ripatlänbereicn 
Porfamen,  allem  §crfommen  entgegen  al»  9iegal 
iit  Anfprudi  genommen,  unb  fogat  iit  iHechtsfachen 
xa  ©unften  ber  Europäer  partetifch  perfahren.  Tiefe 
übclftänbe  fdiienen  tan  93rafiUern  burd)  bie  2>or= 
teile  nid)t  aufgemogen  ju  merben,  bie  ber  Aufent= 
halt  ber  fönigl.  Jamilie  im  fianbe  mit  fid)  brachte, 

mic  bie  ̂ 'eiheit  unb  größere  Au§behnung  be§  iSan= 
bel§,  bie  Eröffnung  be§  i'anbesi  für  ̂ rembe  unb  bie baburd)  bemirfte  Jörberung  ber  ßipilifation.  Auch, 
ba*  93eifpicl  ber  ehemaligen  fpan.  Kolonien  in 
3übamerifa  blieb  nicht  ohne  Cnnftuf?  auf  bie 

Stimmung.  @in  in  s^ernambuco  im  April  1817 
aufgebrochener,  aber  halb  unterbrüdter  republifa= 
nifcher  Aufftanb  mar  ber  9]orläufer  ber  nunmehr 

folgenben  6'reigniffe.  Tie  aufrührerifd^en  portug. 
Truppen  ertrotzten  bie  Ausbehnung  ber  im  Aug. 
1820  in  Siffabon  erjmungenen  Konftitution  (f.  ̂or= 
tugal)  auf  93.,  unb  26.  ftebr.  1821  befd^mor  fie  ber 
Kronprinz  Tom  s$ebro  für  fid)  unb  feinen  2>ater. 

Am  26.  April  1821  fepiffte  fid)  Johann  VI.  nad) 

Portugal  ein,  inbem  er  Tom  s^ebro  al§  ̂ rinj= 
[Regenten  3ttrüdlicfc.  Tie  portug.  Portes,  bem  93ei= 
fpielc  ber  fpanifd)en  pon  Gabis  folgenb,  terfagten 
ben  brafil.  Teputierten  ben  Betritt  unb  perlangten, 
bafs  93.  fid)  mie  früher  aU  abhängige  Kolonie  f olle 
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regieren  [äffen.  Scbon  war  bie  brafil.  ober  nationale 
Partei  fo  mäcbtig,  bafj  man  eine  Unabb<ingigfeitS= 
erlläruug  befürebten  mufjte.  Set  Vrins=Regcut,  ber 
ben  ernften  ÜJBillen  batte,  baS  Sianb  oot  2lnarcbie  ju 
fdjütjen,  Weigerte  fieb  burdj  bie  Srflärung  oom9.3an. 
1822,  bem  93cfeble  jut  Rüdlebr  na*  Siffabon  jfalge 
ju  leiften,  unb  }toang  bie  portug.  Gruppen,  SB.  su 
uerlaffen.  @t  berief  im  2>uni  eine  RationalDerfamm= 
lung  ein  bcbufS  Snttoetfuna.  einer  SBerfaffnngSur= 
funbe  unb  nabm,  naebbem  1.  3lua.  1822  bie  SEren= 
nung  93. §  rem  äftutterlanbe  auSgefprocben  toorben 
war,  18.  Sej.  bie  ibm  angetragene  Kaifertoürbe  an. 
^njmifcben  batte  fieb  aber  and)  ber  republifaniid^e 
©eift  immer  freitet  verbreitet;  umfonft  t>erütcbtcu 
bie  Srüber  Slnbraba  (f.  b.),  ÜJcinifter  beS  KaifetS, 
butcb  SSerfcbmeläung  ber  tepubltfauiftfieu  mit  ber 
pottug.  Partei  fid?  feften  Rüdbatt  ju  iebafien.  $fott 
Gntlafjung  (11.  gfuti  1823)  bebeutete  fnv  bie  brafil. 
Partei  einen  Jriumpb,  jumal  hitj  rwrber  bie  nodj 
iwrbanbenen  pertug.  Gruppen  bunt  SBaffengetoalt 
gezwungen  worben  waren,  fieb  einjufebiffen,  unb 
brafil.  Regimenter  fowobl  äftonteöibeo  im  Sej.  1822 
al§  93abia  im  ̂ uli  1823  erobert  batten.  S)om  Sßebto 
bemübte  fieb  pergeblicb,  bem  neuen  Reicbe  nacb  au|en 
Slnfeben  ju  r»crfebaffen;  er  tonnte  niebt  einmal  bie 

2lnertennung  beSfelben  in  d'uropa  erlangen.  Sie 
.\>erftellung  ber  abfoluten  KönigSgetoalt  in  Vcrtugal 
bureb  bie  Resolution  öom  iFiai  1823  erfüllte  bie 
93rafilier  mit  größtem  SDUfcttauen  gegen  bie  unter 
ibnen  lebenben  9ßortugtefen,  bie  jutn  Jeil  in  ber 
Verwaltung  unb  im  ßeere  bebeutenbe  Stellen  ein= 
nabmen,  unb  üetanlafete  eine  entfebiebene  (Srflärung 
gegen  bie  ©ieberoereinigung  mit  bem  IKuttet: 
ianbe.  6S  fam  gu  Reibungen  jwifeben  ben  Parteien, 
unb  bie  treffe  reijte  baS  Volt  fo  auf,  bafi  in 
Rio  10.  Roo.  ein  Tumult  au-brad1 ,  ber  bie  2Ri= 
niftcr  jwang  abjubanfen.  3)er  Malier  liefe  Gruppen 
gegen  Rio  corrücfen,  wo  fxe  ben  58etfammlungS= 
ort  beS  HongteffeS  umzingelten  unb  bie  2tbgeorb= 
neten  jwangen,  bem  2luflbfungSbefrete  g-olcie  3u 
leiften.  Einige  ©oeben  fpäter  berief  Som  Vebro  eine 
neue  Rationaberfammlung  unb  legte  berfelben 
11.  Sej.  einen  VerfafiungSentwurf  bor,  ber  9.  San. 
1824  befebworen  würbe.  SiefeS  äufeerft  liberale 
©runbgefet*  legte  eine  ungewöbnlicbe  2Rad)t  in  bie 

•pänbe  ber  tlbgeorbneten,  beraubte  fogar  ben  Maifer etneS  abfoluten  Veto  unb  bob  alle  Vorrecbte  auf. 
SaS  Volt  geigte  fieb,  jeboeb  niebt  befriebigt;  in  5ßer= 
nambueo  bracb,  ein  Slufftanb  auS ,  ber  erft  nad? 
Eroberung  ber  Stabt  17.  Sept.  182-1  fein  Gnbe 
fanb.  Rad)  langem  Unterbanblungen  unter  engl. 
Vermtttelung  würbe  bureb  einen  r»on  ̂ obann  VI. 
15.  Rop.  1825  genebmigten  Vertrag  93.5  llnafc 
bängtgteit  nom  3Jcutterlanbe  unb  Som  Vebrec- 
Souperänität  anertannt,  ber  triebe  unb  ber  SSer= 
febr  wieberbergeftellt,  allein  bie  §rage  ber  2  breit: 
folge  niebt  gelöft,  bie  gleicb  nacb  bem_2obe  beS  Mö= 
nigS  pon  Portugal  (10.  SRärj  1826)  cebwierigfeiten 
berporrief.  2)a  ber  Äaifer,  laut  ber  ̂ onftitutiou, 
obne  Erlaubnis  beS  $ongreiie§  93.  niebt  Derlafjen 
burfte,  fo  trat  er  jwar  bie  Regierung  Portugal«  an, 
gab  biefem  Reicf/e  ebenfalls  eine  liberale  Verfaffuna, 
üerjicbtete  aber  jugleicb  2.  2Rai  1826  auf  bie  portug. 
$rone  311  ©unften  feiner  Jocbter  S)onna  9ftaria  ba 
©loria.  (S.  Portugal.)  J^^an  ging  bie  2bätig!eit 
5)om  ?ßebroS  t>öliig  in  ber  93etämpfung  ber  auardu= 
fcben3uftänbe  auf.  SaSweiteSanbbeburfteüor  allem 
einer  geregelten  Verwaltung,  aber  alle  Verfucbe,  eine 
folcbegu  febaffen,  febeiterten  an  bem  bbfen2Bilien  ober 

ber  UnfdbiafeitberVrafilitr.  Sie  bureb  bierepublif^v 

nifdie  Partei  genäbrtcUnuin-iebenbeit  mit  ben  ;]u- 
ftanben  geigte  fieb  aud)  in  ber  immer  beutlicber  ber= 
r-ortretenben  Steigung  ju  proointueller  Sonberung. 
2lm  meiften  febabete  ber  Regierung  ein  foftfpieliger 

unb  unglüdlicber  ftrieg  gegen  bie  £'a=^lataftaaten 
(1825 — 28,  f.  Uruguaii),  unb  gerabeju  gefabrlidi 
würbe  ba§  gurüdfebrenbe,  meift  an§  Jremben  be= 
ftebenbe  öeer,  welcbeS  wegen  auSbleibenber  i'öbnung 
im  2anbe  raubte  unb  plünberte,  wabrenb  eine  in  Rio 
ftebenbe  Abteilung  in  offenen  ülufrubv  auSbracb 
unb  erft  bureb  bie  93efa£ung  ber  fremben  MriegS= 
febiffe  gur  Rübe  gebracht  würbe.  Sie  (rrtlärung  beS 
tfaiferS ,  bie  Recbte  feiner  Socbter  in  Portugal  mit 

SGBaffengetoatt  gegen  ben  Ufurpator  Som  sDtiguel 
(f.  b.)  Derteibipen  ju  wollen,  erregte  baS  9Jiif,fallen 
ber93rafiliev,  bie  eine  Verwenbung  ber  brafil. Staate^ 
mittel  ju  ©unften  beS  §amilienintereffeS  Som 
Vebroc-  fürchteten  unb  obnebininbergunebmenben 
oabl  frembet  Cffigiere  Urfad)e  gur  93efd?werbe 
fanben.  -Ter  Songrefj  Oon  1829  beftanb  faft  nur 
auS  Lppofiticn^männern  unb  würbe  3.  Sept.  auf= 

gelöft.  SCIS  bann  6.  Slpril  1831  eine  neue  (!"mpb= 
rung  auc-brad1,  banfte  lern  i>ebro  am  folgenben 
2age  gu  ©unften  feines  Sobneg  ab  unb  fd)iffte  fid) 
13.  2lpril  nacb  Europa  ein. 

Aür  ben  fecbSjäbtigen  Sont  Vebro  IL  ernannten 
bie  Kammern  eine  Regentfdiaft,  bie,  gwifeben  ben 
Republifanern  ( Jaroupilbai-j  unb  Sftonarcbiften  (6a= 
ramuroS  1  ftebenb,  fid1  nur  mit  DJcübe  ju  erbalten  r>cr= 
moebte.  S)et  l;lan  ber  Regierung,  93.  in  eine  §-bbe= 
vatimtonardne  urnjuicb äffen ,  fdjeiterte  an  ben 
Kämpfen  ber  Parteien  in  Vemambueo  unb  93abia. 
häufig  wedifelten  bie  äJliniftet  unb  bie  ©lieber  ber 
Regentfcbaft,  ba  balb  bie  eine,  balb  bie  anbete  Vartei 

BaS  ÜbergeWicbt  gewann.  G'in  ilufftanb  in  Rio  t»er= 
antafjte  bie  2lbfe^ung  beS  b'Slnbraba  e  Silfa,  beS 
bisherigen  SrjiebetS  be§  RaifetS,  unb  bracb te  ben 
SKatquiS  bc  ̂ tanbaem  an  feine  3 teile.  2lm  6. 2lug. 
1834  nabm  ber  ̂ ongrefe  aus  eigener  ü)iacbtPollfom= 
menbeit  eine  wiebtige  iinberung  ber  Verfall ung  r>or, 
bureb  bie  iebe  Vromng,  nacb  bem  Vorbilbe  bet  Ver= 
einigten  Staaten  RorbamerifaS,  einen  ©efetsgeben-- 
ben  Körper  erbielt,  beffen  SBitfungSfroS  fieb  auf  alle 

politifd^en,  Ktcblicben  unb  munieipalen  6'inriditun- gen  erftreefte.  %üx  bie  Sauer  ber  Unmünbigleit  beS 
RaiferS  würbe  ein  Regent  auf  4  ̂ abre  gewäblt, 
bemgemäfe  Cft.  1835  bie  biSberige  Regentfcbaft  ent= 
laffen  unb  Siego  Antonio  ̂ eijo  jum  alleinigen  Re= 
genten  beS  fbberatipen  KaifertumS  ernannt.  Siefe 
neue  Verfaffung  rettete  WenigftenS  bie  bebrobte  @in= 
beit  beS  Reid1*  unb  bie  ©rblicbleit  ber  ■Ronardüe 
unb  fanb  in  ber  yviuptftabt  unb  einigen  $to»injen 
Veirall,  tegte  aber  in  anbern  ben  Varteibaf;  um  fo 
mebt  auf.  3n  Vara  war  im  San.  1835  ein  blutiger 
2lufftanb  auSgebtocben,  ber  erft  im  ̂ an.  1836  r»ou 
ben  Regierungstruppen  mit  öilfe  einer  engl,  flotte 
unterbrüdt  würbe;  äbnlidie  Uuruben  ereigneten  fieb 
in  93abia.  3n  Rio  ©raube  bo  Sul  etlannten  1837 
nut  noeb  bie  £auptftabt  unb  ber  öafenort  ̂ orto= 
Sllegre  bie  ;)icaieruug  an,  wabrenb  in  ben  übrigen 
©egenben  ber  Sßroöinä  nacb  Vertreibung  ber  Grup- 

pen bie  llnabbängigfeit  protlamiert  worben  war. 
Jeiio  banfte  febon  im  3ept.  1837  ab;  ibm  folgte, 
r»on  ben  Seputicrten  erwäblt,  ber  jeitberige  ßriegS= 
miuifter  Vebro  ülrauio  be  Sima.  2XIS  er  bie  2luf= 
(öfung  ber  Seputiertenfammer  auSjufprecben  wagte, 
befeitigte  ibn  biefe  fofort,  inbem  fie  eigenmäebtig 
ben  jungen  Maifer  für  folljältog  crflärte.    2lm 
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23.  Cvult  1840  übernahm  benuufolge  bet  löiäbrige 
Stont  $ebro  II.  persönlich  bie  Bcgicrnug.  Tic  Srfc 
bei  Änbraba,  melche  biefe  Devolution  öeranlaft 
bauen,  mürben  mieber  }u  SOKimftern  ernannt  Sie 
hielten  nfr  aber  nur  bis  jum  23.  äK&rj  1841,  »eil 

>u\  rem  Dcpublifanismus  zugeneigt,"  ber  Unter; ftüRung  berfog.  portug.  ober  ariftofralifcben  Partei 
entbehrten,  in  bereit  .Rauben  voruiasmeiic  ba§  (Selb 

mbeS  unb  fomit  taä  einzige  Biütcl  lag,  bie 
Anhänglichkeit  ber  Beamten  unb  ber  Gruppen  zu 

fiebern.  6g  gelang  ber  Regierung  nicht,  bie  riebet-- 
beit  im  Innern  berzuftcllen  unb  bie  immer  macbjenbe 
A-inanznot  zu  milbern.  Aovnvährcub  hatte  man  mit 
Empörungen  im  Sorben  unb  Buben  bes  Deid^s  zu 
fämpfen,  bie  erft  ist.")  ein  Snbe  nahmen,  oiviünv 
leiten  mit  Aorbamcrifa  unb  Snglanb,  mit  lenterm 

befonbers  megen  Erneuerung  beä  isi.~»  erlofdjenen Bertrags  übet  baä  Turcbfudnmgsredn  ber  braül. 
Schiffe  fottrie  ireaen  Abfd'lufz  eine;-  neuen  >>anbels= 
Vertrags,  zogen  üeb  burd1  bienäebftfolgenben  >ibve. 
£ro|  bei  (Snglanb  »ertragsmämg  zuftebenben  unb 
mit  ber  größten  Strenge  geübten  Turcbfucbungs- 
rechts  mar  e§  nämlich  ben  Sflavenfdnffen  gelungen, 
jahraus  iahrein  50000  3 flauen  in  ben  unzähligen 
Juanen  einer  3700  km  langen  unbemaebbaren  fiüjte 
ju  lanben.  liefern  3uftanbe  nun  ein  @nbe  ju machen 
mar  bie  8.  äug.  1845  Dom  engt  Parlament  be= 
ieblefiene  Bill  Abcrbeen  beftimmt,  inbem  fie  für  bie 
engL  ßreujer  baS  :Hecbt  in  Aniprucb  nahm,  Sflaoen= 

i'iiffe  bis  in  bie  brafil.  ©eridusbarteituntermorfenen ßüftengetofiffet  ju  »erfolgen.  I  ie  bvafil.  Regierung 
nähern,  um  ber  Ausführung  biefer  ©emaltmafzreget 
vorzubeugen,  nunmehr  bie  Unterbrücfung  bes  Sfia= 
venhanbeis  felbft  energtfd}  in  bie  £anb,  fobaB  bie 
3fla»eneinfubr  in  wenigen  fahren  ganj  aufhörte. 
;]u  gleicher  3eit  machten  bie  Söeftrebungen  be§  S)i!= 
tators  ber  Argentinifcben  Konföbcration,  Dofas 
(f.  b.),  bie  Beibehaltung  einer  foftfpieligen  Armee 
nötig.  DocbgenoB  33.  im  allgemeinen,  einige  3fla»en= 
aufftänbe abgerechnet, mehrere 5>abre beraube.  ̂ ,n- 
folge  ber  curop.  Februarrevolution  »on  1848  fam 
ts  bann  im  3um  in  Bernambuco  ui  einem  Auf= 
ftanb,  ber  nur  mit  Blühe  im  SKai  1849  vorläufig 
unterbrüdt  tourbe.  Seit  1850  begannen  bie  aus= 
mättigen  Angelegenheiten  B.s  immer  fchmieriger  ju 

merben.  '■ -Jmar  fam  im  fsuli  1850  eine  übereinfunft 
über  bie  Turcbfucbung  ber  3chiffe  mit  Snglanb  zu 
ftanbe.  dagegen  mürben  bie  3uftänbe  an  bet  Süb= 
grenze  bei  Beicbs  immer  mehr  gefabrbrobenb.  Bofas 
unb  beffen  Barteimann  ©eueral  Crtbe  Ratten  Uru= 
guati  »ermüftet,  Sßaraguaö  bebrängt  unb  bie  3"- 
tereffen  33.s  ftarf  gcfäbrbet.  Bon  ber  .Hammer  er= 
mäehtigt,  auslänbiicbeTruppen  ju  merben,  fanbte  bie 
Regierung  ben  frühern  ftriegsminifter  33arros  all 
.Hommiiiar  nach  Xeutfcblanb,  ber  aus  ben  Krümmern 
ber  fcblesro.=bolftein.  Armee  im  Jrühjahr  1851  etma 
2000  Bknn  zufammenbraebte  unb  als  S)eutfdj= 
Brafilifcbe  Segion  nacb  93.  überführte,  ©enetal 
SartaS  mürbe  an  bie  3pi^e  ber  brafil.  3lrmee  geftellt, 
Atmiral  ©renfell  jum  93efeblsbaber  ber  flotte  er= 
uannt,  unb  mit  Urqui^a,  bem  ©ou»erneur  ber  ar= 

gentin.  i'ro»inj  (rntre^Kios,  fcbloB  man  gu  gemein= 
f  chaf tlicb er  Cperation  gegen  iHof ae  einen  Vertrag,  ̂ m 
?\uli  1851  mürbe  ber  brafil.  ©efanbte  au?  33uenoe= 
Aires  abberufen  unß  burd)  ben  Übergang  Urguisas 
übet  ben  Urugua»  20.  ̂ uli  ber  Krieg  gegen  93uenos- 
Avres  eröffnet.  Urguija  mürbe  »on  ben  8anbe§ein= 
roobnern  freubig  empfangen  unb  fat>  ftct>  halb  burch 
ben  übertritt  zahlreicher  Gruppen  »erftärft.   Shirdj 

bie  aefdüdteu  Beilegungen  Urquijal  einerjeitö,  ber 
braul.  flotte  auf  bem  $arana  anbetetfeitä  fomie 
bia\f  baä  3Jorrüden  ber  brafil.  öauptatmee  in  ber 
Sront  unb  im  :Huden  bebroht ,  mufue  bet  argentin. 
©eneral  Dribe  2.  Sept.  bie  Belagerung  von  2Jlonte- 
»ibeo  aufgeben  unb  Anfang  Dftober  fapitulieren. 
8.  fd^Icn  jetu  mit  "l>araguat\  Korrienteg,  SntrcSiioä 
unb  Uruguay  ein  Sd}u£=  unb  iruubünbnis  unb 
^Vxdtc  bem  ©eneral  Urqui^a  SBerftdrfungen  ju. 
Tiefer  brach  »on  2Jlonte»ibeo  auf,  rücftemit  2300  l 
iUann  in  Silmärfdjien  gegen  93ueno^=Aires  »Dr  unt- 
trugin  beffen  Oiähe,  bei  SKonte:6afero§,  S.'gebr.  185-J über  bie  Armee  bei  3>iftatorä  einen  Sieg  baöon, 
ber  ben  Krieg  ju  ©unften  93.e  cntfch;ieb  unb  SRofaS 
ftürjte.  jiacb  bem  Kriege  nahm  33.  einen  gemiffen 
Auffchmung.  Ter  öanbel  hob  fid),  bie  ginanjlage 
»erbefferte  fich;  mit  ̂ eru  mürbe  ein  Schiffahrt^ 
unb  ©renjberiduigungsocrtrag  gefdüoffen,  bie  9te= 
gierung  nahm  einige  bringenb  notirenbige  3traBen= 
bauten  in  Angriff,  e->  bilbete  fich  eine  Tampffcbiff: 
fahrte:Oiefelli\taft  für  ben  Amajonenftrom,  unb  es 
mürben  Anläufe  jur  Berbefferung  bes  3iolfsfcbul- 
unterridnv  unb  ber  Armee--lrinricbtungen  gemaebt. 
Bor  allem  aber  manbte  man  ber  ßerbetgie^ung  »on 

dmiDanberem  unb  bem  ©ebeihen  ihrer  Anfiebc- 
lungen  neue  Aufmerffamfeit  ̂ u.  ceit  ber  1825  er^ 
folgten  ©rünbung  ber  beutfdben  Kolonie  3an  2eo= 
polbo  in  ber  $roninj  :Kio  ©ranbe  bo  etil  unmeit 

3ßorto=3llegre  mar  nämlich  in  ber  brafil.  Kolonifa- 
tion  für  längere  oeit  ein  Stilljtanb  eingetreten. 
Tic  Unterbrücfung  bes  rfla»enhanbe(s,  bie  einen 
empfinblicben  üJtangel  an  Arbeitsfräften  im  Sanbe 
jur  §olge  ̂ »atte,  rücfte  nun  bie  Kolonifationsfragc 
mieber  in  ben  Borbergrunb  ber  ̂ ntereffen  33.s.  Sin 
1850  neu  eingelegtes  ©enerallanbamt  fucl)te  bie  Ko- 
lonifation  burch  Unterftüftungtetlgfchyonbeftehenber, 
teils  neu  ju  grünbenber  Anfiebelungsunternehimun: 
gen  311  förbern,  unb  gu  ben  am  heften  gebeihenben 
gehörten  bie  in  biefer  3eit  mit  beutfeben  Ausmaß 
berem  in  ber  ̂ ro»inj  Sta.  liatharina  gegrünbeten 
Sonna^ancisca  (f.  b.)  unb  33lumenau  (f.  b.).  1853 
mürbe  bie  33anf  »on  33.  mit  einem  Stammkapital 
»on  30  iUill.  Btilrets  gegrünbet  unb  ber  33au  »011 

6'tfenhahnen  begonnen,  ber  jeboch,  einen  äufeerft 

langfamen  5ortflang  genommen  bat.  6ine  Wz'u nungsüerfchiebenheit  jmifdien  33.  unb  ̂ araguap, 
bie  burd)  bas  »om  ̂ täfibenten  biefer  |Republil3.  C  tt. 
1854  ausgegangene  Berbot  ber  Schiffahrt  ftember 
öanbel»;  unb  ̂ riegsfahrjeuge  auf  bem  s3>araguan 
»eranlaBt  mar,  führte  bie  Abfenbung  eines  brafil. 
©efchmaberl  unter  gerreira  be  Clioeita  berbei,  batte 
aber  feine  frtegerifche  Bermicflung  äur  ̂ otge.  1855 
mürbe  ber  »om  üHinifterpräfibenten  Barana  »or  bie 
.Hammern  gebrachte  (Sntmurf  einer  mistigen  3Babl= 
gefegänbetung  bureb  bie  llnterftü^ung  ber  liberalen 
Bartei  angenommen,  ^urj  nacb  Baranaä  2obe, 

im  ̂ i'tf)jabr  1857,  fam  ein  Koatitionsminifterium 
unter  bem  ÜUcarquis  be  Clinba  an%  'Huber.  3>n 
bemfelben  %abu  mürbe  ein  »on  ber  Regierung 
mit  reiben  -Kitteln  ausgeftatteter  Äolonifations= 
6entral»erein  in  sJtio  be  Janeiro  gegrünbet.  2)ie 
»on  ibm  übernommene  Berpflicbtung ,  innerbalb 
5  labten  50000  Koloniften  in  93.  einzuführen,  »er= 
moch,te  ber  Berein  aber  nicfyt  gu  erfüllen,  metl  eine 
immer  junebmenbe  Abneigung  gegen  bas  auf  ben 

gro_Ben  Gmtern  berrfebenbe  6albpadpt  =  fParceria) 
Spftem  bei  ber  für  bie  Ausmanberung  in  33etrad)t 
fommenben  europätfeben ,  namentlicb  beutfehen  unb 
febmeij.  93e»ölferung  Bfa^  gegriffen  hatte.  Um  bie 
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44: ßinmanberung  gu  befördern,  mürbe  ein  ©efe£  er= 
laf|en,  monad)  bie  von  nid)tfatb.  ©eiftlidjen  nad) 
bem  Ritu§  il)re§  ©lauben§befenntntffe§  unb  unter 
ihren  ©laubenssgenoffen  in  23.  gefdjloffenen  dben 
alle  bürgerlichen  2Öirfungen  ber  fatl).  (§l;en  l)aben 
follten.  5iad}bem  Clinba  einige  §al)u  von  ber  Sei- 
tung  ber  Staat3gefd)äfte  jurüdgetreten  mar  unb 
mäbrenb  biefer  3eit  mehrere  SDliniftertcn  in  rafdjer 
Folge  gemed)felt  blatten,  trat  er  30.  2Jcai  1862  aber= 
mals»  an  bie  Spitze  eine»  Kabinett»,  ba§  fid)  a\ä- 
balb  in  einen  febmeren  Äonfltft  mit  Snglanb  ver-- 
midelt  fat).  ̂ nfoltie  ber  Verhaftung  von  3  engl. 
6eeof  frieren,  bie  fid)  am  Sanbe  ungebührlich,  be= 
tragen  hatten,  uabm  ber  engl.  2lbmiral  SBarren  im 
San.  1863  fünf  brafil.  $  auffabrer  auf  ber  Reebe  von 
Rio  in  23efd)lag  unb  forberte  ©enugtf)uung  von  ber 
brafil.  Regierung.  Sa3  ÜRinifterium  Dlinba  ver= 
weigerte  biefe  nid}t  nur,  fonbern  verlangte  feiner« 

feite1  von  ber  engl.  jftegierung  eine  @ntfd)äbigung 
unb  rief  fd)lief3licb  ben  .Honig  bev  Belgier  alö  6cbieb^= 
ridjter  an,  ber  im  3>uni  bie  (i'rtlärung  abgab,  baft 
burdb  bie  Verhaftung  jener  Offiziere  eine  23clei-- 
bigung  G'nglanbS  nid)t  ftaitgefunben  babe.  Saö 
engl.  Kabinett  toeigerte  fid)  iebod),  ben  Sdnebsfprud) 
anjuerfennen,  mal  jur  Folge  batte,  baf;  von  beiben 
Geiten  bie  biplomat.  Sejiebungen  abgebrochen  tour= 
ben.  6'rft  Sej.  1865  mürben  fie  burd)  Vermittelung 
VortugaU?  mieber  angeknüpft.  3n  bemfelben  ̂ abxe 
mürbe  23.  burd)  Unruhen  in  benRad)barrepublifen  in 
einen  mehrjährigen  $rieg  mit  Varaguai)  vermidelt. 
Surd)  ben  Einfall  be<§  alten  Führer*  ber  6olorabo§ 
(f.  Uruguay),  beS  ©eneratS  Venancio  Flore§  (f.  b.), 
von  ber  2Irgentinifd)cn  Republif  au§  mürbe  in  Uru= 
guat)ber23ürgcrfrieg  auf*  neue  angefad)  tunb  mad)te 

bie  bemaffnete  G'inmifd)ung  ber  Rad)barftaaten 
balb  mieber  nötig.  35er  Vräfibent  Sopej  von  Va= 
raguai)  ergriff  für  bie  in  Uruguao  befiegte  red)t^ 
mäßige  Regierung  Partei  unb  fdjritt  nad)  ber  @in= 
mifdmng  23.*  in  bie  2lngelegenbeiten  Uruguay  jju 
^einbfeligfeiten  gegen  ta§>  Äaiferreid),  inbem  er 
obne  .HriegSerflärung  in  bie  brafil.  Sßroöinj  2Rato- 
©roffo  einfiel.  Surd)  einen  gebeimen  Vertrag  vom 
1.  SÖlai  1865  verpflichteten  fid}  bie  Regierungen 
von  23.,  ber  2lrgentimfcben  Republif  unb  Uruguan, 

ben  Ärieg  nid)t  cb,er  aufzugeben,  alö  bis"  Sopej  be= 
fiegt  unb  geftürjt  fein  mürbe.  Surd)  ben  1.  3Jiävs 
1870  erfolgten  iTob  r>on  Öopeä  erreichte  ber  Ärieg 

fein  ßnbc,  ber  33.,  bas1  erft  2  Safyre  vorher  eine 
fd)mere  ©elbfrife  hatte  überfteben  muffen,  ungebeure 
Opfer  an  ©elb  unb  2Jcenfd)en  gefoftet  batte.  (S.  Va= 
raguap.)  Seffenungcad)tet  mar  ber  $rieg  im  ganzen 

populär,  ba  es1  galt,  für  23.  bie  ungeftörte  Sd)iff: 
fab^rt  auf  bem  Stromfpftem  bes  2a  =  s^lata  fomie 
feine  ©rofjmacbtftellung  in  oübamerifa  ju  fiebern; 
benn  auf  jebe  ©ebietevcrgröfierung  batte  c§  nou 
»ornberein  versiebtet. 

2ltg  e»  mit  ber  3eit  immer  fdjmicriger  mürbe,  ba« 
brafil.  öeer  in  s$araguan  ju  rjcrüollftanbigen,  batte 
5?aifer  $ebro  II.  allen  Sflaoen  auf  ben  2)omcinen 
ber  Sinillifte,  bie  in  ba§  <oeer  eintreten  mollten,  für 
ficb  unb  ibre  Familien  bie  ̂ reil^eit  gemäbrt  (6. 3toö. 
1866).  5)ie§  fanb  9?ad)abmung;  e§  mürbe  ©elb 
gefammelt,  um  Sflaoen  lo^äufaufen  unb  fie  bann 
al§  Refruten  einguftellen.  ©in  ©efefe  Dom  28.  iept. 
1871  erklärte  bie  Staat§fRaDen  unb  bann  bie  $in= 
ber  von  Gtlatnnnen,  bie  vom  Saturn  biefey  ©efejjes» 
an  geboren  mürben,  für  frei;  ferner  mürben  33eftim= 
mungen  in  betreff  ber  ßrjiebung  unb  3krpflegung 
jener  ̂ inber  mäljrenb  ihrer  "IRinberjalmigfeit  ge- 

troffen, unb  allen  übrigen  8£laüen  ber  (5'rmerb  von 
Vermögen  unb  ba§  lUccbt  fid}  freijufaufen  ein* 

geräumt.  3lufun-bem  mürbe  ein  3taat§fonb§  ge= 
bilbet,  beffen  Erträge  ebenfalls  jum  £o§fauf  von 
©flauen  beftimmt  maren.  SllS  1873  mehrere  93i= 
fd}bfc  unter  Berufung  auf  ein  päpftl.  33reve  fid}  mei- 
gerten,  an  Freimaurern  unb  bereu  .Uiubern  religiöfe 
|>anblungen  vorjunebmen,  ttagte  bie  Freimaurer; 
löge  beim  9)iinifterium ;  ber  (Staatsrat  entfdjieb, 
baf?  fein  ©ciftlidjer  baä  :Hcd)t  ju  einer  in  ba§  6taat^= 
red}t  eingreifenben  ükrorbuung  l}abe,  obne  baS 
^lacet  ber  Regierung  eingeholt  ju  t)aben,  unb  baf? 
feine  gegen  bie  Freimaurer  ergriffene  fird}Ucbe  6en= 
für  ober  Strafmafjregel  bürgerlid}e  ©ültigfeit  l)abe. 

2)er 33ifd)of  b'Clinbo  von  ̂ emambueo,  ber  fid}  mei= 
gerte,  bie  über  bie  Freimaurer  vert)ängte  @rlommu= 
nifatiou  surüdjunebmen,  mürbe  187-1 3U  4  Satiren 
3ud)tf}au3  megen  Unget)orfamS  gegen  bie  Staate 
gefet5e  verurteilt,  bod}  vom  Äaifer  ju  einfadber  ©e= 
fängniebaftbegnabigt.  %U  ber  päpftl.  Runtiuc-  unb 
ber  93ifd)of  von  sl]ara  gegen  baS  23orgeb,eu  ber 
otaatsgemaltproteftierten,  mürbe  aud)  biefer  lentcre 
verbaftet.  SDie  Äterifaleu  fdbürten  jo  lange,  bis  ef> 
in  einigen  ̂ rovinjen  ju  tumuttuarifdjen  2luftritten 
iam,  mo gegen  bie  Regierung  mit  militär.  3JJafiregeln 
einfdjritt.  3tm  28.  S5eg.  1880  mürbe  burdi  93efd}lu^ 
beiber  Kammern  ben  naturalifierten  Rid)tfatf}olifen 
bie  ©äblbarfeit  jum  Reid}§parlament  unb  ju  ben 
^rovinsialverfammlungen  jugeftanben  unb  gleid}= 
zeitig  bie  Raturalifation  erleichtert. 

Sic  partamentarifdic  (Defcbicbte  23.»  von  1865 
bi»  1889  mit  ibren  häufig  mechfetnben  üfttmfterien 
meift  feine  midjtigem  Greigniffe  auf,  aufgenommen 
bie  3>erl}anblungen  über  Slbfdiaffung  ber  iflaverei, 
bie  1884  mieber  auf  bie  £age§orbnung  trat.  Surd) 
baä  28.  Sept.  1885,  gerabe  14  ̂ abre  nad)  ber 
erfteu  Befreiung  von  1871,  erlaffene  ©efej^,  mäbrenb 
meld)er  Seit  bie  3abl  ber  Sflaven  auf  1350000  im 

gangen  Rcid)  jurüd'gegangen  mar,  mürbe  beftimmt, 
ba|  bie  Sflaverei  allmäl)lid)  ganj  abgefdjafft  unb 
biejenigen  Sflaven,  bie  über  60  3-  alt  maren,  fo= 
fort  für  frei  erflärt  merben  follten.  Sie  übrigen 
3flaven  follten,  je  nad)  ibrem  Sllter  unb  35>ert  in  ver= 
fd}iebene  Klaffen  geteilt,  fpäteften§  nad}  17  Sahnen 
alle  frei  fein.  Sie  Sklavenhalter  follten  entfd)äbigt 
unb  bie  bierfür  nötigen  ©eiber  burd)  dTl)ebuug  einer 
Steuer  von  5  ̂roj.  von  allen  öffentlichen  @inrunf= 
ten^itSluSna^meberSlusfubrfteue^gemonnenmer^ 
ben.  Rad)  ber  greilaffung  follten  bie  ̂ cflaven  nod} 
3  ̂atjre  bei  i^ren  feitberigen  Ferren  um  geringen 
Sobn  arbeiten,  bamit  fie  fid}  an  bie  neuen  Sehend 
verbältniffe  gemöhnen  fönnten.  Sie  fo  fid)  aUmäb- 
lid)  volljiebenbe  gänjücbe  Slufbebung  ber  Sf laverei 
tbat  benioeiMpoimtm  nid)t  genug.  Surd)  ©efeB  vom 
13.  Wlai  1888  (unter  bem  2Rimfterium  Cliveira) 
mürbe  bie  Sflaverei  in  93.  vom  Saturn  beö  ©efetjeS 

au  für  abgcfd)afft  erflärt.  Siefe  lücafjregel  rief  na-- 
mentlid)  bei  ben  s$flanjern  grof,e§  DJcifrvergnügen 
hervor,  mie  überbaupt  bie  2luf bebung  berSffaverei 
im  ganjen  Reid)e  viel  böfe§  93tut  maebte.  Sie  ©ä= 
rung  mud)i3  burd)  bie  Unäufriebenbeit  mit  ber  ftraff 
centralifierten  33ermaltung  ber  ̂ rovinjen  unb  burd) 
ben  ̂ iublid  auf  bie  übrigen  fämtlid)  republifani= 
fd}en  Staaten  SübamerifaS.  3lud)  bie  Gruppen  mur= 
ben  von  ber  SRi^ftimmung  ergriffen.  2113  nun  Rov. 
1889  Vorbereitungen  getroffen  mürben,  einige  33a= 
taitlone  von  Rio  be  Janeiro  an  bie  ©renje  ju  ver= 
legen  unb  bie  Rationalgarbe  ju  reorganifieren,  ver= 

mutlid)  in  ber  2lbfid)t,  ber  unbeliebten  ©räfm  b'(?u, 



448 Srafifienfjotä        SBraffen  (im  ©eetoefen) 

bct  J  echter  beS  ßaifexS,  bie  Thronfolge  \u  futcrn, 
weigerte  ftc^  15.  SRo».  1889  ein  Bataillon,  Sftto 

gu  ocrlai'feu.  Rubere  £ru»»en  ftatemifterten  mit 
ben  Xufft&nbifdjen,  bie  i'iiuifter  würben  verhaftet, 
unb  bet  alte  Äaifet  nobü  feiner  Aamitic  in  ber  fot= 
genben  9tad)t  auf  Befehl  beS  ilVaridaii-:  Deoborc 
ba  Acnieea  ii.  b.)#  Sfoefä  bct  neuen  parlamentarifdjen 
Regierung,  an  SBotb  eine->  3)ampfer3  gebracht  unb 
geuvuugcn,  na$  (Suropa  abstreifen.  Sie  :Kcpublif 
toax  bereit-:-  ausgerufen.  @me  oom  18.  bis  20.  S)cg. 
in  Sfüo  entftanbene  ©egcubeiocguug  würbe  tiiebets 
gcfdlagcn.  SDie  neue  Regierung,  au  bereu  epine 
Aonfeca  trat,  gewährte  21.  9io».  allen  Brafilieru, 
bie  lefeu  unb  fchreiben  tonnen,  baä  2BabJred)t,  öer= 
cffentlidte  ben  (Snthmrf  einer  fionftüution  berSßer= 
einigten  Staaten  Don  33.,  iduneb  bie  Labien  für  eine 
l onjrttuterenbe  Berfammlung  auf  ben  15.  Sept.  1890 
au-:  unb  Detfünbete  10.  3fan.  1890  bte  Trennung  ber 
.Uircbe  vom  Staat.  Sie  Labien  fielen  infolge  aiut- 
[id)er  ̂ ablbecinfluffung  ju  ©unften  ber  Stegierung 

auc-,  unb  ber  l."..  Seg.  lUfammentreteube  $on= 
grejj  nabm  ben  üorgelegten  Bcrfaffung§entwurf  mit 
einzelnen  Anbetungen  24.  Acbr.  1891  enbgültig  an. 
£>od)  batte  fd)on  nach  ber  erften  Sefung  baf  3Kini= 
fteriuiu  infolge  eine-:-  .iabelsjootumy  ber  Mammer 
eine  neue  ̂ ufammenfetwng  erfahren,  unb  auch  gegen 
©eneral  gonfeca  batte  JDUfftimniung  Btatj  gegriffen, 
fobaf;  er  nur  mit  geringer  Majorität  jum  $räfibens 
ten  geirdblt  würbe.  Scr  neue  3uftanb  fanb  in= 
jimfcpen  bie  Stnerfennung  ber  fremben  2)Md)te,  bod) 
follte  jtdj  Acnfeeas  ,nerrfd)aft  md)t  r>on  lauger 
lauer  erroeifen.  Sie  finangielle  2Kif3nnrtfcbaft, 
bei  ber  fieb  bie  ©ünftlinge  be§  Bräfibenten  burd) 
Scbwinbelgrünbungcn  bereicherten,  bie  gai)treidicn, 
ungenügenb  gebeerten  Bapiergelbemiffionen,  bie 
om  ßrebit  be3  ßanbel  vernichteten  unb  eine  unge= 
beure  Brctäfteigerung  hervorbrachten,  fotvie  ein 
ungünftiger  iocmbelÄvcrtrag  mit  ben  bereinigten 
Staaten  von  älmertfa  erregten  eine  außerorbent= 
liebe  Berftimmung  im  Bolle,  bie  fieb.  fd)on  im  Ott. 
1891  in  Unruhen  im  Sbeater  unb  Straf?entra  Watten 
tunbgab  unb  enbtid)  in  einem  ftonflitt  mit  bem 
ftongrefc  jum  2lusbrud)  fam.  Site  ̂ yonfeca  gegen 
ein  oom  ftongref;  befdjloffeneS  ©efetj  fein  Beto  ein- 

legte, ertlärte  biefer  mit  Stimmenmehrheit  ba£ 
35etc  für  ungültig,  worauf  ber  Bräfibent  Wov.  1891 
ofme  gefetslidie  Berechtigung  ben  Äongrcfj  auflöfte 
unb  ben  93elagerung3guftanb  über  9üo  oerhängte. 
Sein  ÜPcanifeft,  bas  biefe  2)caferegeln  rechtfertigen 
follte,  fanb  feine  Billigung.  Mehrere  ber  göberativ; 
ftaaten  erhoben  fieb  unb  brofjten  mit  SoSfagung 
oon  ber  Union,  barunter  namentlich  ba3  oon  gat)i- 
reich.cn  Seutfdum  bewohnte  Sflio  ©ranbc  bo  Sul 
(f.  b.),  falls  gfonfeca  nicht  von  ber  angemaßten 
©iftatorftellung  jurudttftte.  liefern  Verlangen 
fchloffeu  fidi  2o.  ̂ oo.  aud)  bie  lütarine  unb  ein 
Seit  bei-  ianb^eerä  unter  ben  Slbmiralen  (Suftobio 
be  2)iello  unb  ©anbenfol!  an,  unb  um  c§  nid)t 
jum  SBflrgerfrieg  lommcn  ju  laffen,  legte  Jonfeca 
feine  SoÜmacbJen  in  bie  öänbe  be§  §öiccpräu= 
benten  Gknerals  ̂ loriano  ̂ eiroto  nieber.  @e= 
rabe  in  biefer  3eit,  tno  bie  2IUebcrherftellung  be§ 
^aifertumS  in  93.  nicht  unmöglich  erfchien,  ftarb 
5.  Sej.  ber  Äaifet  ̂ cm  9ßcbro  in  $ari§,  louburd) 
aüerbings  alle  2lu§ftä}t  auf  eine  berartige  Goen= 
tuaütät  gefd)tfunben  fdbeint,  jumal  ba  ̂ eiroto  bie 
ungefe^licben  Bahnen  feine§  Borgänger»  nerlief^, 
fiefa  mit  einem  neuen  5Jtinifterium  umgah  unb  ben 
ftongrefc  auf  ben  18.  Xej.  roieber  einberief,    ©in 

©efehentmurf  jur  Regelung  ber  Jinanjnerhältniffe 
gelangte  nidn  gut  Annahme,  unb  fdjon  im  ijan. 
1892  uuirbe  ber  fiongtejj  toiebet  Der  tagt,  nachbem 
er  bem  neuen  Sßräfibenten  unbefdjränfte  sJ\egie= 
rungvoollmaditen  erteilt  hatte,  eine  Meuterei,  bie 
19.  ̂ an.  in  ber  sJtio  be  Janeiro  gegenüberliegenben 
A-eftung  Santa  Krug,  angebüd)  ju  ©unften  gon- 
feeav,  ausbrach,  lourbe  fdion  am  folgenben  Sage 
mit  lcid)ter  sJ)tülie  unterbrüdt,  aber  Slufftänbe,  bie 
oon  neuem  hie  unb  ba  in  ben  GHngelftaaten  ent» 
ftanben,  geigen,  t>a.b  mit  bem  ©tutg  ber  ©pnaftie 
Braganca  ba§  einigenbe  Banb  gelbft  ift  unb  ber 

^ufamm'enbang  nur  mit  grojjer  ©d)»oietigfeit  auf« recht  erhalten  »oirb. 
2  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Bgl.  ©outhei) ,  History  of  B. 

(3Bbe.,  8onb.  1810—19);  Sonftancio,  Historia  do 
B.  (2  Bbe.,  sl>ar.  1839);  oon  Barnhagen,  Historia 
geral  do  B.  ('Mo  be  Sttneiro  1855);  ̂ ereira  ba 
öiloa,  Historia  da  l'undac;uo  do  imperio  brazileiro 
(6  Bbe.,  ebb.  1864  fg.);  ba  «Silva  Sigboa,  Historia 
dos  principäes  successos  politicos  do  imperio  do 
B.  (20  Bbe.,  ebo.  1826—30);  ßanbelmann,  ©e; 
fchidhte  oon  B.  (Bert.  1860);  sJtott»afom§fi  unb 
glecbner,  33.  unter  S)om  ̂ ebro  II.  (SBienl878); 

älnfrtfo  5'ia^0^  Historia  d'estabelecimeuto  da  re- 
publica  «Estados  Unidos  do  Brasil»  (sJUo  be  Ja- neiro 1890). 

S$r<tftlicnl)ol3,  f.  Caesalpinia  unb  3dotb,olg. 
JBrafilicnnu^töl ,  ein  fette»  Dl,  tnetche»  burd) 

marme§  treffen  ober  burd)  Sd)toefeUot)lenftoff= 
GrtraJEtion  au^  ben  Brafilien=  ober  Baranüffen, 
ben  §rüd)ten  oon  Bertholletia  excelsa  Humb., 

unb  au3  Stearin,  s$atmitin  unb  6"ta'in  beftebt.  Sie SRüjfe  liefern  über  50  Broj.  Dt. 
ÜBrafthn  ift  ber  in  g-arbftoff  oertoanbelbare  Be= 

ftanbteil  bes  Brafilien=  unb  §ernambuthotäe§  (3tot= 
b,  olg)  unb  fcheibet  fid)  in  $rbftaUtruften  beim  Sagern 
beg  üiotl) übertraft!?  ab.  Qn  reinem  3nftanbe  bil= 

bet  eö  farbtofe,  in  SBajfer,  Sllfohot  unb  Zither  lö-§= 
Ud)e  Ärt)ftatlnabetn,  bie  fid)  am  Siebte  Ieid)t  gelb= 
lid)  ober  rot  färben.  B.  bat  bie  3ufammenfe£ung 

CiCH1405.  Seine  Söfung  in  Sittalien  nimmt  aus1 ber  Suft  rafd)  Sauerftoff  auf  unb  färbt  fieb  babei 

intenfio  t'arminrot.  Säuren  fällen  aus"  biefer  2ö= 
fung  ein  Crt)bation§brobuft  be3  B.,  bag  Brafi  = 
lein,  C16H1205,  ba§  burd)  sJiebuftton  mit  $int= 
ftaub  föieber  in  B.  oertoanbelt  roirb.  S)urd)  2)eftil= 
tatton  entftebt  au§  B.  oiel  9teforcin  (f.  b.). 

JBrafilftront,  ber  fübl.  Sinn  be<§  atlautifeben 
äiquatorialftrom§,  f.  2tttantifd)er  Ocean  (Bb.  2, 

»raölanJl,  f.  33raglah).  [©.  39  a). 
S8va%,  f.  Dtftüffe. 
©raffe,  frang.  Sängenma^,  f.  gaben. 

^raffen,  bie  Saue,  mit  toetchen  man  bie  sJtahen 
(f.  b.)  borijontal  beinegt;  auch  bezeichnet  man  mit 
B.  biefe  Belegung  fetbft.  öo  heilt  oiertant 
b raffen  bie  Waben  in  bie  Q.uerfd)iff§tinie  bringen. 
B.  unb  Xopben  ift  bag  Äommanbo,  bie  Waben 
mit  öilfe  ber  B.  unb  Sopbnanten  (f.  b.)  in  bie  Quer= 
fd)iff§linte  unb  genau  borijontal  (alfo  fenf recht  ju 
ben  haften  unb  Stengen)  gu  rid)ten;  auf  ilrieg§= 
fd)iffen  gcfd)iet)t  bte§  im  £>afen  jeben  borgen. 
JUunbhraffen  bebeutet  beim  ÜIBenben  (f.  b.)  ober 
Ralfen  (f.  b.)  bie  über  ben  einen  Bug  (f.  b.)  an= 
gebrauten  Wahen  burd)  bie  B.  fo  breben,  ba^  bie 
:Kaben  über  ben  anbern  Bug  angebraftt  irerben. 
(S.  Slnbraffen,  Slufbraffen,  Badbraffen.)  @ro|  = 
br äffen  finb  B.  be§  ©ro^mafte§,  Kreugbr äffen 
bie  be§  .^reugmafte§  u.  f.  n». 
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tröffen,  Jifdjgattung,  f.  SSracbfen. 
•öraffene  (frj.),  SBrauerei ;  SBiertotrtfd^aft. 
•©raffeur  be  ©ourbourg  (fpr.  -f>bhv  be  bnr= 

bubr),  SbarleS  l5'tienne,(5'thnograpb  uuD  vnftorifer, 
geb.  8.  Sept.  1814  311  "Bourbourg  im  fram.  SJepart. Oiovb,  toibmete  fut>  311  ©ent  pbilof.  unb  tbeol.  Stu= 
bien,  bie  et  feit  1843  311  9tom  fortfefete.  SRad?bem  ei 

hiev  184.">  bie  t-riefterroeibe  empfangen,  ging  er  im auftrage  ber  Sßropaganba  nad)  Uiorbametila,  mar 
ein  oabv  lang  Sßrofeffor  ber  färdjengefdndjte  am 
fatb.  Seminar  311  Quebec,  tourbe  1846  rem  33ifd)of 
in  Söofton  jum  ©eneralmfar  ernannt  unb  mar  bann 
in  öiom  bei  5ßiu3  IX.  im  ̂ ntereffe  ber  fatb.  Mirdn" 
•Jlorbamerifaä  t&ätig.  1848  burdjfreuate  er  bie  S3er= 
einigten  Staaten  oon  -Keuborfbiä  nadj  JleuorleanS, 
1 85<  i  "AUerifo,  ido  er  jid)  al->  Itlmofenier  ber  frang.©e 
faubtfehaft  bem€tubium  ber  @efcbid)te  unb  Ehrilv 
fation  ber  alten  Snbtanerbeöölferung  imbmete.  1851 
ging  er  toieber nad)  (Suropa  unb  lebte  erft  ju$ari§, 
bahn  311  9tom  feinen  Stubien,  reifte  1854  rtad) 
(ieutralamerifa  unb  fam  1855  nach  ©uatemala,  mo 

er  einige  vxsabre  binbureb  als  Pfarrer  beS  großen Jnbianerborfä  Sftabinal  im  Separt.  Salama  ber 
Erlernung  be§  Quidje  unb  äftame  unb  bet  @rfor= 
fehungber:Kefte  attinbian.  Kultur  oblag.  1860fer)rte 
ernacpjßariä  jurüd,  unternahm  1862  eine  aber= 
malige  weife  nad*  bem  mittlem  "Jlmerifa  unb  lourbe 
1864  ÜÜitglieb  ber  jur  Srforfdjung  "AUerifoc-  be 
ftimmten  jranj.  Srpebition.  @r  ftaro  8.  3an.  1874 
311  0 1135a.  33.  perbffeutlidne:  «Histoire  du  Canada» 
(2$8be.,  $ar.  1852),  Bistoire  des  nations  civilisees 

du  Mexique  et  de  l'Amerique  centrale)  (4  33be., 
ebb.  1857 — 58),  «Collection  de  documents  dans 
les  langues  indigenes,  etc.»(433be.,  ebb.1861— 68), 
«Monuments  anciens  du  Mexique.  Palenque  et 
autres  reines  de  l'ancienne  civilisationmexicaine» 
(mit  SBatbecf,  ebb.  1864— 66),  «Quatre  lettre-  sur 
le  Mexique»  (ebb.  1868),  «Manuscrit  Troauo. 
Etudes  sur  le  Systeme  graphique  et  lalanguedes 
Mayas»  (2  33be.,  ebb.  1869—70),  «Bibliotheque 
Mexico-Guatemalienne»  (ebb.  1871).  SSor  33eginn 
feiner  miffenfdutftlieben  Jbätigteit  bat  33.  auetj  eine 
grofse  ,Sahl  oon  (rnählungen,  hiftor.  [Romane,  teile 
anonpm,  teile-  unter  com  "l>feuboiuuu  Stienne 
(Sbavle*  be  SRaoenäberg  erfebeinen  (äffen. 

♦©raffet)  (fpr.  bräffi),  £boma§,2orb,  engl.  SBolfc-= 
roirt  unb  "A>olitifev,  geb.  1836  311  Stafforb  a(3  Sobn 
be§  großen  (rijenbabnuniernebmevc-  JbomaS  23. 
(1805—70;  »gl.  Öelp§,  Life  and  labours  of  T.  B., 
1872),  roibmete  jid)  bebeutenben  gei\täftlicbeu  Unter* 
uebmungeu,  befonbevc-  auf  bem  ©ebiete  be»  (?ifeu= 
babn-  unb  beS  cduffbaiiec-.  Seine  Teilnahme  für 
mirtfcbaftlicbe,  in§befonbere  maritime  fragen  beroieS 
"B.  buvdi  mebrere  Sdjriften,  unter  benen  «Work  aud 
wages  practically  Ulustrated»  (1872,  mebrere  2luf= 
lagen),  «British  seamen»  (1877),  «Foreign  work  and 
English  wages » ( 1879),  «The  British  navy»  (5  33be., 
1882 — 83),  «The  navy  and  recent  shipbuilding 
policy»  (1885)  unb  fein  drittel  «The  navy,  1837— 
87»  in  ̂ .  Ö.  SBarbä  The  veign  of  Queen  Victo- 

ria» (1887),  aufjerbem  bie  «Lectures  on  the  la- 
liour  question»  (1878  mebrere  Auflagen)  (Frmäl^ 
nung  oerbienen.  186(5—86  pertrat  33.  J&aftingä  alc- 
ßiberaler  im  ilnterbaufe,  mo  feine  Autorität  in  allen 
mit  Gifenbabu=  unb  Seetoefen  öerfnüpften  fragen 
anerfannt  lourbe.  Sei  ber93ilbungbec-  SRinifteriumS 
©tabftone  1880  lourbe  03.  ISimlierD  ber  äbmirali» 
tat,  1884  Sefretär  bev  älbmiralität,  3uli  1886  bei 
©labftoneä  üdüdrritt  als  SorbS3.  &um  Speer  erbeben. 

53ro(f^au§'  iloiau-viaticnc- Sej-ifon.    it.  ?(iif(.    111. 

Seit  1886  ift  S.  Herausgeber  ̂ e•:-  alv  Autorität 
für  bac-  engl.  Seemefen  einjig  baftebenbeu  Sec= 
falenber»  «The  Naval  Annual»,  in  bem  1891  feine 
neueften  Slnfidjten  über  Rrieg§fd)iffbau  aU  iFuture 
policy  ofwar-ship  building»  erfebienen. 

Seine  erfte  ©attht,  ßab^  älnnie  33.,  geft.  auf  bev 
Öeimfabrt  Don  Stuftratien  14.  Sept.  1887,  bat  fid) 
curdi  bie  geiftveidnm  unb  nnterbaltenben  33efdjreü 
bungen  ber  toeiten  Seefahrten,  bie  fie  mit  ibrem 
©atten  auf  ber  eigenen  ̂ saebt  Sunbeam  unternahm, 
befannt  gemadit:  A  voyage  in  the  Sunbeam» 

(1878  u.  B.;  beutfeb  mm  :'lnua  >>elmo :  h'ine  cci\&- 
fahrt  um  bie  SBelt»,  8pg.  1879),  «Sunshine  and 
storm  in  the  East  (1879;  SReuaugg.  1886;  beutfd} 
Sonnenfdjein  unb  Sturm  im  Dften»,  ßpj.  1880), 
«Tahiti1  (1882),  «In  the  tropics,  the  trades  auil 
the  roaring  forties»  (1884;  beutfd}  oon  >>elmc- 
«6ine  A-anülienveife  oon  14000  SWeiten  in  Die  £ro= 
Pen  ,  ßpj.  1885),  «The  last  voyage,  1887»  (1889). 

Brassica/..,  Mehl,  ̂ ftangengattung  auä  ber 
Aamilie  cer.Hniciferen.  il'ian  fennt  gegen  *  1  Slrten, 
Die  borjugStoetfe  in  ben  iölittetmeerfänbern  loilb 
oorlommen.  SS  finb  tvautartige  ©eteäd^fe,  feltenev 
HalbjträudH'r  mit  fiebevteiligen,  burd)  langjährige 
ttultuv  fehv  oeränberten  33Iättern  unb  gelben  ober 
toei|en  33lüten.  AclgcnDe  Wirten  mit  ja^Ireidjen 
Varietäten  finb  midnige  Mnlturpflanieu: 

B.  oleracea  L.,  Die  ctammpflaine  Der  meiften 
ak-  ©emüfe  gesogenen  .Uohlvflanu'n,  ift  imeijdhrig, 
hat  fleifduge,  table,  balD  grün,  balb  anberS  gefärbte 
"-Blatter  unb  lange,  fd^Iaffe  33Iütentrauben  mit  geh 
ben  33lumen  u"t>  feft  aneinanber  tiegenben  .He(cb= 
blättern.  ;]u  biefer,  feit  ben  älteften  Seiten  fultimev= 
teu  ätrt,  ireld^e  fidi  milb  hier  unb  ba  an  Wn  -Korb; 
feefüften  atä  feegrün  bereiftet,  tleinhlätterigec-  Hraut 
mit  dftigem,  boljigem  Stengel  finDet,  aehcren: 
-Blattfohl  (f.  Ztafel:  ©emüfe  I,  gig.  12  u.  13), 
mitfladnm,  eine  lodere  SRoferte  bilbenben,  großen 
"Blättern  dou  grüner,  blaugrüner  ober  purpurblauer 
Aarbe ;  Der  hi  r  11  n  t c  h  l ,  33 r a  11  n f  0  b  1 ,  93  (aulobt 
ober  g e b  e r  f  0  b  1 ,  mit  fieberfpaltigen,  leierf örmigen 
ober  jerfdjlifeten,  fraufen  33tättern  r>on  oerfebiebenev 
Aarbe,  toeldje  ebenfalls  eine  offene,  lodere  vJtofette 
bilben;  Der  SHiefen=  ober  "Bäumt 0 hl  (f.  lafel: 
Jutterpftangen  II,  gig.  16),  eine  al§  "Biebfuttev 
gebaute,  bie-  1  m  bod^  toerbenbe  Sorte;  Der  Za- 
0  0 1)  e  v  1 0  h  1 ,  SB  e  1  f  *  fohl,  ö  e  r  3  f  0  h  l  ober  SB  i  r  - 
fing  (f.  -Tafel:  ©emüfe  I,  Aig.  7— 9),  mit  grünen, 
blafig-nnebenen,  am  :UanDe  fraufen,  in  einem  nur 
im  Zentrum  bieten,  fonft  lodern  .Hopf  jufammen= 
iduief,enDen  "Blättern;  bev  Äofcffobl  obev  ba§ 
Hepffraut,  audj  fcbledumeg  .Hraut  (SBei|traut# 

iRotrraut,  "Blaufraut,  f.  tafel:  ©emüfe  I,  y-ig.  1 
—6),  mit  glatten,  ebenen,  einen  feft  gefdjloffenen 

Kopf  bilbenben  ̂ Blättern;  Der  :Kofenfo'bl  (f.  £afel: ©emüfe  I,  Aig.  11),  mit  fladum,  lodern  SSIdttern, 
in  texen  SBinfetn  .Hnofven  entftehen,  loeUte  im 
Arühliug  be->  jtoeiten  .uthree  (am  Strnnfe)  fidh  in 
f leine  93fattrofetten  (Stofen)  oerioanbeln,  bie  fid} 
fpätev  311  blütentvagenbeu  -iiften  au^bebnen;  bev 
^Blumeufobl  ober  (5 a r f i 0 1  (f.Sufel:  ©emüfe I, 
Aig.  10),  bev  33roccoli  ober  Spargelfobl, 

bie  eigentümlid^fte  SCbart,  mit  fleifdug^'aftig  gen>or= Denen  "Blüten  unb  "Blütenftielen,  unb  Der  fi 0  h Ivabi 
(f.  Tafel:  ©emüfe  I,  Aig.  14),  mit  flacbeu Slattevn 
in  lodevev:Kofette  unb  rübeiu  ober  fnollenfbrmig an= 

geutioollenem,  fleifdugo'aftigem  Stengel,  u.  a.  m. Sie  jabllofen  Mohlforten  mit  ihren  ftärfemeblveieben 

unb  3uderba(tigen  "Blättern  bilben  ein  midnige*  "?lab= 
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rungSmittel  für  I>tcni*en  mtb  Vieh  in  allen  Semen, 
mit  Ausnahme  ber  äquatorial:  unb  tropenjone, 

ivesbalb  ihre  ttultur  über  ben  gröfjern  Steil  bet  (.c'rb 
Oberfläche  verbreitet  in.  (6.  Slumenfcbl,  931attfohl, 
ßobirabi,9lofen!o^l,9tottobl,®ei|Ioc)lunb9Birftna.) 

B.  Rapa  L..  Kulturpflanze  Don  unbelanntet 
j>ertunft  unb  einjähriger  ober  auch  uveüäbrigcr 

Tauer,  mit  grasgrünen,  behaarten  ii'unelblät-- 
tern,  btaubufttgen  Stengelblattern,  mit  anfangs 
In  eine  ebene  Tolbentraube,  fväter  in  eine  lange 
{raube  geftelltcn  fluten,  Keinem  fattgelben93lüteu 
unb  bünnem,  pfriemenförmigem  Scbnabel,  fonjt  ber 
vorigen  ?lvt  iebr  ahnli*.  ßu  ihr  geboren  Der  :)tüb  = 
fen  ober  iRübfame,  mit  blreicben  3 amen  unb 
f*mä*tiger9ihirui,  innere  }toettb)id)tigfte,  vielfa* 
angebaute  JTlvflaiue,  unb  eineSlbart  (var. rapifera) 

mit  fleii*ig:iaftiger  äBurjel  i':Kübe>,  bereu  jabüofe 3 orten  iebr  veri*iebene  Flamen  fübren :  5Bet|e  3ftübe 
i.  SCafel:  ftutterpflanjen  I,  §ig.  12—13),  2ttai= 
ruhe,  SBafferrübe,  Stoppelrübe,  jSerbftrübe,  il'tar 
fiüte  :Knbe,  Jeltoiver  :Kübe  u.  a.  m.  3ebr  nahe  ver 
ivaubt  ift  ber  ebenfalls  olrei*e  93ieroin,  meUter 
ettvas  fruber  reift  unb  rauheres  ftlima  erträgt. 

B.  Napas  L.  (f.  Tafel:  iHböabinen,  §ig.  1), 
ftulturpflanje,  bie  roilb  im  norbtveftl.  Teutf*lanb 
Dorfommt  unb  unter  ber  93e$ei*nung  Ülaps  als 
£lfru*t  gebaut  mirb.  3ie  glei*t  besügli*  bev  2tn= 
orbnuna,  ©röfje  unb  parbe  ber  Slüten  foivie  bes 
§ru*ti*nabels  bem  :Kübfen,  unterf*eibct  ftcb  aber 
Don  biefem  leiebt  bttreb  bie  bläulich  bereiften  glatten 
Blätter.  SJCtä  Suiturform  flammt  von  ihr  bie&obl  = 
rübe  (f.  b.j.  iliabe  verrcanbt  mit  SgapS  unb  9lüb= 
fen  ift  ber  Stroebl  (f.  b.). 

B.  nigra  Koch,  cor  fdjtoarje  3enf,  eine  ein= 
jäbrige,  in  3üb=  unb  2Beftbeutfd)lanb  roilb  ma*= 
fenbe  unb  bier  unb  ba  ihrer  Samen  halber  fultivierte 

"^flanje  mit  lauter  geftielten  blättern,  von  benen 
bie  untern  leierförmig,  grasgrün,  jerftreut  fteif= 
haarig  ober  fahl,  bie  obern  länglicb  bis  tineaMaiu 
jettförmig  unb  bläulieb  bebuftet  Rnb,  mit  langen 
93tütentrauben,  abftebenbem  M*,  bellgelben  S8lu= 
menblartern  unb  fur3gei*näbelten,famt  ihrem  Stiel 
bem  Stengel  angebrücften  3*oten. 

SBrafftcon,  f.  ©ebeimmittet. 
JBrafftcr  De  Saint  =  Simon  =  s8aüabe  (fpr. 

-fiieb  be  Bang  fjimöng  roallabb),  lOcaria  gof.  2int., 
©raf  von,  preuf;.  Diplomat,  aus  einer  fubfran« 
3öfif*en,  roäbrenb  ber  Devolution  emigrierten  %<x- 
milie,  geb.  8.  Äug.  1798,  ftubierte  in  Berlin  unb 
fteibeiberg  bie  jHedjte.  Tie  biplomar.  Saufbahu 
fübrte  ihn  na*  Petersburg,  Sinabon  unb  Äon= 
ftantinopel,  roo  er  als  ©efchäftsträger  bebeutem 
ben  Slnteil  an  ber  Ginfübnmg  bes  uad}  preuf?. 
Softem  umgeftalteten  türf.  KuitarföftemS  batte. 
1833  junt  ̂ egationsfefretär  ber  preuf;.  ©efanbt* 
f*aft  in  SPartS  ernannt,  tvirfte  er  bort  big  1837 
mehrmals  als  ©ef*äftsrräger,  würbe  bann 
iUinifterrefibent  in  ©rie*enlanb  unb  brachte  mit 
ber  bortigen  Regierung  einen.  Manbelsvertrag  ju 
ftanbe.  hierauf  mar  er  preuf?.  ©efanbter  in  Storf* 
holm  unb  feit  1853  ju  Turin,  roo  er  in  intimen 
93ejiebungen  jum  ©rafen  Gavour  ftanb.  1862  rourbe 
er  nach  ftonftantinopel  verfemt,  mo  itmt  namentlich 
bie  rumän.  unb  bie  canbiot.  Angelegenheit  foroie 
bie  23erroaltungs=  unb  Suftijreformen  mehrfa*  ju 
einer  eingreifenben  SÖirffamfeit  (Gelegenheit  gaben. 
1869  tarn^er  als  ©efanbter  bes  Diorbbeutf*,  en  23un= 
bes  na*  Jlorenj,  folgte  bann  ber  ital.  [Regierung 
nach  Dorn  unb  ftarb  22.  Oft  1872  311  ̂lorenj. 

SBrafftit  (irr.  -üängi,  BoutS,  ffitanift,  geb. 
■2\.  fuini  1810  ju  äladjen,  3obn  von  ÖouiS  33.,  ber 
feit  18-47  mehrere  .\ahre  lang  öaritonift  am  £eip= 
jigei  3tabttbcater  n>ar,  Sajület  von  SOlofdjeleä 
in  ßeipgig,  mürbe  1866  Lehrer  am  3tembergf*en 
RonferDatorium  311  Serlin,  bann  an  ben  .Uonfer 
vatorien  311  SBrüffel  (1869)  unb  Petersburg  (1879), 
roo  er  17.  SKai  1884 ftarb.  Unter  feinen  iUauoforte-- 
ßompofttionen  Rnb  bie  (Stuben  bemerfenstvert. 

Scopolb  S.,  ©ruber  beS  vorigen,  ̂ ianift,  geb. 
28.  ÜJtai  1843  311  Strasburg ,  lvurbe  1862  öofpianift 

be§  öerjogs  Gruft  11.  von  3a*fen-(£oburg=®otb^a, 
fpätet  Lehrer  an  ber  ll)iufiff*ule  311  Sern,  ging 
1887  na*  «onftantinopel  unb  ftarb  bafelbft  9.  ÜJiärs 
1890.  Gr  f*rieb  gute  lieber  unb  ßhorgefänge,  fo= 
ivie  .H lavier=  unb  Kammermuftfftücte. 
©erwarb  33.,  ber  iüngfte  ber  bret  33rübev,  35io= 

lintft,  geb.  10.  guni  1844  ju  2la*cn,  »vurbe  1863 
Lehrer  an  ber  SWuftlfdjule  ju  33ern,  fpätet  ̂ onäert= 
meiftet  311  (Rotenburg  in  3*roeben,  1874  £ebret 
am  3ternbergf*en^onfervatorium  311  Serbin,  1875 
Leiter  bes  Tonfünftlerverein§  ju  Breslau,  (fr  unter- 

nahm 3ahlrei*e  Sonjertreifen  in  Seutfdblanb,  @ng= 
lanb  unb  3fanbinavien,  teils  mit  feinem  älteften 

Sruber,  teils  mit  (Tarlotta  s^atti,  unb  fomponierte 
gehaltvolle  3tücfe  für  bie  Violine.  [bürgen. 

SBraffo,  ungar.  Dame  von  Hronftabt  in  Sieben; 
sBratcn,  bie  3ubereitung  be§  ̂ k\\a)t^,  bei  Der 

es  bur*  Grbi^en  für  ft*  ober  mit  Jett  unb  ohne 
ober  mit  nur  geringem  Stefferäufaij  äum  ©enuffe 
geeignet  gemacht  wirb.  Ter  Unterf*ieb  in  ©t- 
f*mad  unb  Dahrungsroert  3roif*en  gebratenem 
unb  gelo*tem  ̂ leifcpe  ift  ein  febr  roefentlicber. 
©ährenb  beim  .Hocben  bur*,  bie  angeroenbete  ver= 
hältnismäBig  grofce  SBaffermenge  bie  auflöslid)en, 
f*medenben  unb  nährenben  Stoffe  mehr  ober  mim 
bev  ausgesogen  roerben  unb  in  bie  Stube  übergehen 
(f.  §letf ebbrübe) ,  bilbet  fich  beim  S.  ot)ne  SBaffer 
vermöge  ber  (fintvirfung  ber  troefnen  •öifee  auf  ber 
Cberflä*e  eine  gebräunte  Prüfte,  innerhalb  bereu 
ba§  §leif*  bur*  feine  eigene  ̂ euchtigteit  gleid?fam 
gebämpft  roirb,  feinen  vollen  33}ohlgefd)macf  behält 
unb  in  ber  abgefonberten  Sratenbrühe  nur  einen 

mäßigen  Teil  feine«  'Jetteä  unb  ber  Seftanbteile  ber 
A-(eif*flüffi gleit  verliert.  Chne  2ßaffer  gefeb/iebt  bas 
S.  entroeber  frei  vor  bem  freuet  ober  mittels  ber 
ÖiBe  eines  DfenS  in  ber  Sratpfanne.  3m  erftern 
galle  vermenbet  man  einen  hori3ontalen  Srat  = 
fpiefj,  ber  mit  ber  ioanb  ober  bur*  eine  median. 
Vorrichtung,  ben  Sratenmenber,  gebrebt  roirb, 
ober  hangt  ben  93.  an  einen  vom  Sratenroenber  ge^ 
brehten  6a!en,  ober  benugt  einen  eifernen  S  r  a  t  r  0  ft. 

Sluf  ßifenhüttentverfen  bei^t  93.  eine  Sorben 
reitungsarbeit  3ur  grifdbarbeit,  f.  Gifener3eugung. 

SBratcr,  Marl  £ubro.  Theob.,  liberaler  s$ubli3ift 
unb  ̂ oütifer,  geb.  27.  ̂ uni  1819  in  2lnsbad),  ftu- 

bierte in  Erlangen ,  öeibelberg  unb  SBütjburg  bie 
Dech/te,  mürbe  9tov.  1848  Sürgermeifter  von  9törb= 
tingen,  legte  aber  bie§  2lmt  bereit»  Slnfang  1851 
nieber.  Tarauf  roibmete  er  fich  einer  eifrigen  public 
3iftif*en  Thätigleit.  1851  begrünbete  er  in  Dörb- 
lingen  bie  «Slätter  für  abminiftrative  s^rari§  unb 
^]oli3eigeri*t»pflege  gunächft  in  Sanern»,  bie  er  bis 
1860  rebigierte.  1855  fiebelte  93.  na*  l9Uin*en  über 
unb  gab  mit  93luntf*li  feit  1856  bas  «Teutf*e 
Staatsmörterbu*»  beraus,  für  bas  er  eine  Oieibe 
wertvolle  Slrtifel  fchrieb.  ©egen  bas  reattionärc 

Softem  be§  SDlinifteriumS  von  ber  ̂ >forbten-Oiei- gersherg  rief  er  1858  bie  «3eitfd)rift  für  ©efe^ 
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gebung&  unb  §Bettoaltung3tefotm>  in-:-  Vebcn.  Seit 
1858  Vertretet  SRurnbergl  im  bar/t.  ßanbtag,  ftanb 
et  balb  an  ber  Sptije  bet  ao vt f d^ vit t-:-p avtei .  Seit 
Einfang  1859  rebigierte  er  bie  ̂  "ivmevifd-'c  Cochem 
febrift».  3>n  ber  oon  ihm  begtunbeten  «©ubbeufc 
fdum  3eitung»  (feit  1.  Oft.  1859)  trat  er  für  bie  ?ln= 
nähme  ber  preuß.  Aübrung  auf  unb  mürbe  DJUtbe= 
grünber  be§  «5)eutfcr)en  SKationatoereinS ».  3m 
2)e3.  1863  mürbe  er  von  ber  Teutfdnm  Elbgeorb= 
neteniicrfammlung  in  ̂ ranffurt  in  ben  SedjSnnb: 
breißiger  Elusfcbuß  geroätjlt,  beffen  ©efdmftsfübrer 
er  würbe.  33.  ftarb  20.  Dft.  1869  ui  iViinuten. 
3>on  feinen  juriftifebeu  arbeiten  ftnb  311  nennen: 
1  über  :Reform  bes  GJrbredjtä  311  ©unften  ber  Jtotlei- 

benben  >  ( 3Jlfind).1848),  «SBemethmgen  über  ben  (5"nt- 
murf  einer  neuen  ©emeinbeorbnung  für  baio  $ömg= 
reieb  33aiicrn»  (Üiörbl.  1850),  bie  3luSgabe  bet  «SBet« 
faffungsurhmbe  bes  ßönigreicbä  dauern»1  (4.  Elufl., 
ebb.  1872).  3U  -  ollmanns  ÜEBerf  1  Sie  ©efe&gefmng 
beä  Königreich^  SBabern  feit  iUarimiliau  EL»  febrieb 
er  Kommentare  (Erlangen  185:)  fg.). 

SBtratüicrb  (SOfcetaUurgie),  f.  ©ifenerjeugung. 
£Brattamt,  %oan,  rumän.  Staatsmann,  geb. 

1822  in  Vitesci,  erl)ielt  feine  (S'Piiebung  in  ̂ ßarü, 
mo  ev  bie  elften  SBerbinbungen  mit  ber  republifa= 
nifeben  Partei  anfuüpfte.  %n  ber  SBaladjei  beein- 

flußte er  bie  Erhebung  von  1848,  bie  311111  5tur3 

be§  .'oofpobars'  ©eorg  33ibesco  führte,  ging  bann, als  alle  burch  bie  ̂ Heüolntion  Kompromittierten  ins 
Gril  gefdücft  mürben,  mieberum  nadi  §ßari3  unb 
febrte  erft  1857 ,  nad)bcm  burdj  ben  Varif  er  ̂rie* 
ben  r>on  1856  bie  3>erbältniffe  Rumäniens  neu  ge= 
regelt  maren,  mit  ben  anbern  Verbannten  jutücf. 
Unter  bem  dürften  (Fufa  gelang  c»  33.  nich;t,  3ur 
©eltung  31t  fommen.  S)efto  mehr  Einfluß  ge= 
mann  er  1866  nad)  ber  ifyronbefteigung  bes  dürften, 
fpätern  König*  Karl  t»on  <ooben3ollern,  unter  bem 
ev  im  DJtärs  1867  ans  Staatsruber  gelangte.  33. 

ftrebte  bie  Crmeiterung  bes  rumän.  Staates"  an(baco= 
rumän.  Agitation)  unb  brachte  ben  allcrbings"  für 
Rumänien  ungünftigen  6trou£bergfd)en  (5ifenbabn= 
vertrag  3U  ftanbe.  ®ie  allfeitige  Stufregung  über 
feine  ̂olitif  smang  tf>n  im  3ior>.  1868  feine  @ntlaf= 
fung  311  nehmen.  S)och,  tarn  er  1876  mieber  an  bie 
Regierung  unb  hielt  fia)  bi«  Slpril  1881 ;  er  ließ  bie 
rumän.  2lrm.ee  ben  Muffen  Dot  Vlemta  ju  öilfe  rom= 
men,  proflamierte  21.  3Äai  1877  bie  Unabhängigfeit 
Rumäniens  unb  26. 2Mrj 1881  auch  beffen  Erhebung 
311m  Königreich.  Sein  5iad)folgev  in  ber  sDJinifter= 
präfibentfdbaft  mürbe  2fpril  1881  fein  ©ruber  S)e  = 
meter  33.  (geb.  1818),  bie  bahin  ©efanbter  in  Korn 
ftantinopel.  Sdmn  im  ̂ uni  1881  übernahm  aber 
33.  mieber  ben  3^orfit?  bes  neuen  liberalen  3Rinifte= 
riums,  fab  fich  aber  1.  Slprit  1888  infolge  r>on 
2lu_fftäitben,  bie  fein  33ruber  Semeter  mit  öilfe  be§ 
ruff.  ©efanbten  öitromo  unb  einer  2lit3abl  panflam. 
Oppofitioneller  gegen  ihn  angebettelt  hatte,  üeram 
laßt  3urürf3utreten.  V.  ftarb  16.  sJDiai  1891  auf  feU 
nem  Äanbgut  ̂ lorica  bei  33ufareft. 

Bratling,  f.  Lactarius. 
SStatofen  (iDcetallurgie),  f.  (Jifenerseugung. 
$$vat$betQ,  2lmt  im  norweg.  Stift  ©hriftian- 

fanb,  bat  15 189  (nach  Strelbitftij  15 137)  qkm,(1891) 
91815  G>\  unb  3erfällt  in  bie  3  3>ogteien:  33amle, 
lieber;  unb  Cber=2etemar{en.  Von  ber  Küfte  be§ 
Sfagerrad  erhebt  fid)  baä  Sanb  fd)iieU  3um  .*ooch: 
gebirge,  fobaß  beinabe  bie  Hälfte  ber  Oberfläche 
€00  m  ü.  b.  351.  liegt.  Sie  ©emäffer  nehmen  5  9ßro3. 
berfetben  ein;    bie  Seen  3corfjö  (37  km  lang), 

linnfjö  unb  DJtjbSöanb  haben  burd)  bie  nunmebr 
Eanahfierte  Sfienetf  i'lbfluß  311m  SOtecre.  3m 
©ebirge  liegt  ber  berühmte  Söafferfatl  Siiufanfoß. 

^iebuicht,  silderhau,  SSalbEuItur  unb  '^ifchfang  finb 
bie  ergiebigften  (5rmerbÄquelien.  33ei  öolben  am 

Jiorfjö  finb  reid)e  (5'ifengruben,  bereu  ßrtrag  bort 
3um  @ußeifen  fermertet  mirb.  Cber=2;etemarten 
ift  üom  i>od)gebirge  angefüllt,  fteigt  hier  unb  ba  bk- 
utr  3dmeegren3e  unb  ift  nur  bi«  auf  bie  ööhe  »011 
600  m  3um  sJlderbau  geeignet.  2)ie  Stabtgemeinben 
finb:  Sfien,  Si£  be:-  Amtmanns,  s$or§grunb, 
33rer>it,  Kragerö,  Sangefunb  unb  Stath,elle. 

JBratfc^e  (00m  ital.  Viola  da  braccio,  b.  b. 
3(rmgeige,  auch  Alto  ober  Slltgeige  genannt), 
eine  größere  ©eige,  auf  ber  in  ber  ̂ Hegel  bie  jrreite 
ll'iittelftimme,  alfo  im  StreiAauartett  bie  britte 
Stimme  gefpielt  mirb.  Sie  ift  mit  iner  Saiten  be= 
3ogeu,  bereu  beibe  unterften  mit  Silherbraht  üher^ 
Iponnenfinb,  unb  mirb  guintenmeife  geftimmt:  c, 
g,  d,  a.  dotiert  mirb  für  fte  im  älltfcblüffel. 
früher  mürbe  fte  menig  akSoloinftrument  benutn 
unb  it>r  bie  Viola  d'amour  (f.  b.)  unb  bie  Viola 
di  gamba  (f.  b.)  üorge3ogen;  bie  neuere  ,ieit  hat  ben 

meiden,  elegif eben  Jon  ber  33.  geroürbigt  unb  be- 
fonber»  T9eber,  iDcenbelefobn,  3DJeperbeer  unb  33er- 
I103  haben  ihr  in  Crd^efterroerEeu  eine  hemorragenbe 

Stellung  angemiefen.  33efonbere  3uu-bienfte  um  bie 
2lu§bilbung  ber  Jecbnit  biefes  ̂ nftrument»  er; 
marben  fich  ber  ältere  iHolla,  Spobr  unb  ̂ anfa 
burch  bie  Suette  für  ©eige  unb  33.  3>gl.  SSälber, 
Kur3e  Einleitung  311m  3>iolafpiel  (Elugsburg)  unb 

33runi,  Metbode  pour  l'Alto-Viole  etc.  (Öeipsig). 
«ratf^iü,  f.  Spill. 
ißrattlcboro  (fpr.  brättlbörro),  Ort  im  Gountp 

3lMnbham  im  fübmeftl.  Jeil  be§  norbamerif.  Staaten- 
Vermont  am  ßonnecticutfluß,  hat  6000  6'.,  Drgel- 
fabrifen,  Srudereien  unb  anbere  ̂ nbuftrie. 
Bratuspantium,  f.  33reteuibfur:^ioöe. 
58rä^f,  Stabt  im  Kreic-  DJieferih  bee  preuß.  9teg.^ 

33e3.  Vofen,  8  km  üon  Stentfch,  an  ber  Raulen  Dbra, 
bat  (1890)  1625  G\,  barunter  267  Katholifen,  Voft, 
Telegraph,  Cberförfterei,  eöang.  unb  !atb.  $farr= 
firche,  fimultane  Volfefdmle;  2:ud)madh,erei,  Stärfe= 

söra^ct  (33räftel),  f.  33re^el.  [fabrif. 
üBraubadj,  Stabt  im  Krei^  St.  @oar§haufen 

beC-  preuß.  v}ieg.=33e3-  ©ieebaben,  rechts  be§  sJihein£- 
unb  an  ber  Sinie  grantfurt  =  Diieberlahnftein  ber 
Vreuß.  Staatsbahnen,  hat  (1890)  1925  @.,  barunter 
391  Katholifen,  Voft,  Telegraph,  Sampferftation, 
2lmt»gerid)t  (Öanbgeridit  23iesbaben) ,  eine  eüang. 
unb  eine  fath.  Vfarrfircbe;  eine  Silber^  unb  Kupfer- 
fcbmelse,  ©ip^=,  2oh=,  £1=  unb  ©etreibemühlen 
fomie  anfehnliAen  Skinbau.  Ser  Ort  bat  in 
neuerer  Seit  bureb  bie  (Sifenbabn,  bie  fich  auf 
hohen  Stauern  an  ber  9tbemfeite  hinsiebt  unb  ber 
brei  malerifche  ̂ ürme  meidicn  mußten,  ein  uerän= 
bertes  Slnfchen  gewonnen.  Über  ber  Stabt  erbeben 
fidi  auf  hohem  ̂ el§  bie  alte  St.  2)cartin§fapelle 
unb  nod)  höber  (150  in  über  bem  IRhein)  bie  früher 

als  ̂nrialibcnhauä  unb  Staatsgefängnis*  benufete ftattliche  älcarfs^  ober  DJcarrburg,  bie  einjige 

unserftörte  alte  gefte  am  9rhein,  früher  ba»  33 r au -- 
badier  Sd)loß  genannt  unb  fd?on  im  11.  ̂ abxb,. 
aÜ  3uflud}tsortöeinricb^  IV.  ermähnt.  2Ils  1437 
©raf  VbilipP  uon  Kafeenelnbogen  auf  ber  33urg  eine 
Kapelle  3U  ehren  bes  heil.  sI>tarht3  ftiftete,  erhielt 
fte  t>en  tarnen  2)iarfusburg.  —  33.  mürbe  1276 
vom  König  iHubolf  I.  jur  Stabt  erhoben,  geborte 
1651—1803  31t  öeffen^armftabt,  mürbe  bann 

29* 
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nafjauifd)  unb  1866  vrcumfcb.   Tic  Stabl  bat  brei 
:ViineralaueUen,fraruutcr  bet  2  km  rhcinauhvärte  in 
remantiicher  3chludn belegene  T  i  u  t  h  e  1  b  c  rB  ru  w- 
nen,  ein  murianüi^alfalüitor  Sifenfäuerling. 
brauen,  Augenbrauen  (Supercilia),  eine 

■Keihe  (reifer,  am  obern,  bervoripringenben  Staube 
bet  Augenhöhle  in  einem  öalbbogen  unammen- 
ueheuber  >>aarc,  ivcLte  bid)t  ibad\;icgclförmigi  auf 
einauberliegcu  unb  ba£  Äuge  gegen  oben  bin  (j. B. 
gegen  ben  von  ber  Stirn  berabträufelnben  Sd)roeifj) 
icbüRcn.  ?ie>>aut,  auf  mcUtcr  üc  flehen,  unb  beren 

Oiaehbariehaft  arirb  bind1  ein  Sßaar  Heine  "A'iuefcln, 
bie  A  u  g  e  n  b  v a  u  e n  r  u  n  jler  (<  Jorrugatores  super- 
cilii),  nad)  innen  betoegt  (beim  3orn  unb  Bcrbruni, 
bureb  ben  Stirnmuätel  nad)  oben  (beim  (frftaunen), 
burdj  ben  ringförmigen  Augenlibmuefel  nacb  unten 
(beim  Bliiuclm. 

Braun-  bezeichnet  bei  >oolog.  ".Kamen  3'. 
Stauet  (©ntomolog  in  Söien). 

Brauerei,  f.  xHicr  unb  Bierbrauerei. 

"^raucrci=  unb  9ttälscrci^crufi?gcuoficn= 
t'diaft  füt  baS  (Gebiet  beä  Teutidvu  5Reicb§.  Suj 
ift  Jranrfurt  a.  3R.#  Suj  ber  ;•  Seftionen:  Strafr 
bürg  i.  6.,  Marlerube,  3tuttgart,  ÜRündjen,  9türn= 
betg,  Berlin,  üDiagbeburg,  Seipjig,  Tortmunb. 
@nbe  1890  beitanben  5550  Betriebe  mit  70  Gl? 
verfieberteu  Berfouen,  bereu  anuircdmenbc^anree: 
lehne  G93t»7208  3W.  (982,es  Wl.  pro  .Hopf)  betrugen. 
S)ie  Aabreecinnahmen  beliefen  fich  auf  1 482182  il'L 
bie  ausgaben  auf  1327258  3W.,  bet  "Kefcrvefonbe 
iiinbe  1890)  auf  3161675  i'c.  (fntfdjäbigt  Joutben 
(1890)  838  Unfälle  (11,87  auf  1000  üerfid)erte  per- 

lenen) mit  645  318  21t.,  barunter  89  Unfälle  mit 
löblichem  Auegang,  'J6  mit  völliger  (rrtverbeum 
fäbigfeit.  (S.  53etuf3genojfenfd)aft.) 

■^raucridiulcn,  Aacbiduilen  gut  toijfenfdjaffc 
lieben  Auebilbung  bet  Brauer.  Tic  Anfänge  bet  B. 
finben  jid)  in  Tcutfcblanb,  »vo  an  veriduebenen  lanb= 
mirtichaftiieben  Sdntlen  Borträge  über  bie  @ärungg= 
geroerbe  unb  inebefonbere  über  bie  Bierbrauerei  ge= 
halten  iverben,  u.  a.  .vSobenbeim,  Bnnhenftepban.  2tl§ 
ältefte  Brauerfcbule  im  eigentlichen  Sinne  ift  bie- 
jenige  an  ber  fönigl.  lanbivirtfdvritlidHm  Central; 
iebule  in  ÜBeiheniterhan  in  Cberbanern  ansuchen, 
an  beten  @rfinbung  (1865)  öofrat  l>r.  ©.Sintnet 
mefentlidjen  Anteil  hatte.  Unter  beffen  ßeitung  er= 
ivarb  fieh  genannte  3cbu(e  einen  SBeltruf,  unb  bie 
angefehenften  Brauer  beä  3fa  unb  Auelanbce  oer= 
banlen  berfelben  ihre  bemährte  Auebilbung.  S)ie 
(fentralfcbule  28eibenftepban  pflegte  übrigen!  ben 
Unterricht  in  ber  Bierbrauerei  fd)on  feit  bem  ̂ ahre 
L822.  ?m  3Rüncben  rief  bet  ©rofebtauer  ©abriet 
Beblmaöt  bie  von  Sßrofeffor  Dr.  ftaifet  in  ben  vier-- 
jiget  fahren  abgehaltenen  Brauerfurfe  ine  geben. 
Später  entftanben  an  verfebiebenen  Crten  B.,  roie  bie 
SBormfer  Brauerafabemie  reu  Dr.  3cbnciöer,  bie 
äßormfer  Brauerfcbule  r>en  Lehmann,  bie  6fter= 

tcichiiche  Brauen'chule  an  ber  lanbhHrtfcbaftlicben Vehranftalt  ̂ tanciäco^ofefinum  in  SBien,  bie  prat= 
tifehen  B.  t>cn  i'epfer  in  äugäburg  unb  W\d)d  in 
:Ucünd)en,  bie  erfte  öffentliche  Braufadifchule  in  !J$rag> 
bie  Brauerfcbule,  bieBereine;,  Beriuch-^  unb  Vehr= 
anftalt  für  Brauerei  in  Berlin  u.  a. 

«raugererfitigfeit  ober  Braurecht,  bie  Be= 
fugnie  Bier  }u  bxaum  unb  ut  üerfaufen,  a(§  3fteal= 
recht.  Sasfelbe  roar  meinen*  mit  bem  Befi^  einec- 
©runbjtütfä  cerlnürft.  Jn  I  brfern  unb  Stäbten  be= 
ftanben  B  r  a  u  g  e  m  e  i  n  b  e  n  unt>  B  r  a  u  g  e  n  o  f  f  e  n  • 
j aS  a f  t  e n  mit  beiouberu  B r a  u  o r  b  u u n  g  e n.    3 o= 

meit  mit  ioUten  :Kednen  bie  Befugnis  Detbunben 
hmr,  anbern  ben  Betrieb  einer  Brauerei  311  unterlagen 
1  :H  u  v  j  ä)  l  i  e  \\  li d} f  ei t)  ober  bie  Moniumenten  ui 
jtomgen,  ba§  Bier  aueid^lienlid1  von  bem  Brauerei^ 
beveeptigten  ui  beliehen  (S3raujlDdng),  jinbbiefe 
3Red)te  bet  2tu8fd)liefelicbfeit  unb  be->  BraujmangS 
burd1  >;.  7  ber  :Keid,->  O'eirerbecvbnung  vom  21.  Juni 
1869  aufgehoben.  "Healbrauereigerednigfeiteu  bür 
fen  h)ie  anbere :Healgcmerbebered^igungen  nidn  mehr 
begrflnbet  »erben  (§.  10).  B*o  ue  bejteheu,  bütfen 
fie  auf  jebe  nad)  ben  Borfchriften  ber  ©etoerbeorb: 
nuug  unu  Betrieb  ber  Brauerei  befähigte  Berfon  in 
ber  :'lrt  übertragen  roerben,  ba^  ber  ©rtoerber  bie 
B.  für  eigene  Sfted)nung  ausüben  barf  (§.  48). 

Braula,  bie  Bieuenlau-J  (f.  b.l. 
•©tttulio,  Sülonte,  1.  vl'ionte=BrauUo. 
iörauntüßcr,  ©ilb.,Bucbhänbler,  geb.  19.  aWätj 

1807  in  ̂ itlfca*  bei  ll'teiningen,  tarn  1826  nad) 
BMcn ,  tearb  1836  Leiter  ber  ;K.  oon  atcbelefdien 
Buchhaublung  (gegrünbet  1783)  bafelbft  unb  1840 
mit  ßubto.  BMlh.  3eibclBefiftcr  berfelben  unter  ber 
finita  «Braumüller  cv  Seibel»,  auc-  ber  1848  nad) 

Trennung  ber@efellfd)aftet  biegu"iua«©ilh.  Brau= 
müller,  f.  unb  f.  öofs  unb  Uninerfität§bud)pänbler» 
hervorging.  3ic  tuurbe  halb  eine  ber  größten 
Sortimentegeid\rfte  3Bien§.  S^gleid)  nahm  ber 
Berlag  einen  bebeutenben  äuffebtoung,  namentlid) 
in  ber  iDtebijin,  wofür  B.  1882  von  ber  Univerfität 
3öür§burg  jum  (rhrenbottor  ber  ilcebi^in  ernannt 
hntrbe.  1871  mar  ihm  oomßaifer  non  Cfterreidi 
ber  Drben  ber  Siferrten  Wronc  unb  bamit  ber  erb= 
liehe  Slbel  verliehen  tuorben.  (5'r  ftarb  25.  ̂ xili 
1884.  3ein  cohn  unb  Nachfolger,  Sßilbehu 
bitter  oon  B.,  geb.  19.  gebr.  1838,  geft.  30.  Se,. 
1889,  trat  1868  ale  Teilhaber  bee  8ortiment= 
gefd\ifte  ein,  baä  feitbem,  vom  Berlag  getrennt,  bie 
Airma  «'Bilh.  Braumüller  &  3obu»  trägt.  Betbe 
©efdjäfte  »erben  für9ted)nung  berB>itroe,  2öil  = 
helmine  ©bie  von  B.,  unb  beren  .'ftinber  fortgc= 
führt.  Ter  Berlag  umfaßt  in  ber  SWebijin  äBerfe 
von  ̂ mtl,Jllbert,  Bamberger,  Mapofi,  Nolitanefv, 
3can;oni,3trider,2lbamfietvic3,1'öeihmann,Sanger, 
il'ievnert,  Schnitter,  6d)rötter,  Uolbt,  oiicterfanbi 
u.  a. ,  «Braumüllere  Babe  Bibliothef»  (102  Bbe.), 
bie^Bochenfchrift  «SBiener  mebicinifche  Blätter»  (feit 
1878)  unb  2  anbere  Aad\uuticbriftcn;  ferner  Beteri= 
närCunbe  (SBerfe  von  Bauer,  Brucfmüller,  OiöUu.  a.), 
Shemie  unb  B^wnacie,  Bei\v  unb  öüttenhtnbe, 
£ed)nologie,  Vaub-,  Jorft-,  fsagbtviffenfd)aft,  3Wili= 
taria  i3treffleure  militär.  3eitfchrift),  jlaturhnffen» 
febaften,  Geographie,  ©efdjtdjte,  öanbeföhnffen= 
fchaft,  BMcfcplue,  5ßäbagogif,  Theologie,  $Red)te  = 
unb  StaatShriffenfdjaft,  3prad}=  unb  Sitteratur- 
roiffenfchaft,3chbne^itteratur(Bauernfelbe,2aubee, 
SeiblS  fämtliche  3Berfe  u.  a.),  ftunft  unb  OJJuftf,  ju- 
farnmen  ( bie  1892)  1400  SBerfe  in  ettoa  2000Bänben. 

üöraun  ift  eine  2ftifdjfarbe  an^  :Hot  unb  3d}roar:, 
oft  unter  öinjutreten  von  ©elb  ober  Blau  unb  roirb 
in  ̂ abliefen  Slbänberungen  bargeftellt,  bie  man  teile 

nad1  bem  ©rabe  ber  vxsntcnfität  (hellbraun,  mittel- 
braun,  bunfelbraun),  teile  nach  ber  .'otnnetgung  ju 
irgenb  einer  anbern  ,>arbe  (gelbbraun,  rotbraun, 
graubraun,  fdnvarjbraun),  teile  enblid)  nad)  ber 

x'lhnlidifeit  mit  gelviffcn  allgemein  betannten  ©egen- 
ftänben  (faftanien-,  nelfen=,  jimmet-,  faffee- ,  fdiofo- 
labe--,  leber-,  nußbraun  u.  f.  m.),  teile  nach  hervor= 
ragenben  Berfönlichtciten  iBiemardbraun)  benennt, 
über  bae  Braunfärben  von  ©amen  unb  ©etoeben 
f.  Aärberei.    ;'lle  braune  färben  für  bie  Wla- 
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levei,  für  2lnftrid)e  u.  f.  m.  bienen  Umbra,  (iaffeler 
unb  Wölniiebe  @rbe  iSraunfoblei,  £erra  bi  Siena 
ii.  Solu*),  brauner  Cef  er,  Sraunftein,  Giftet  (fein 
präpariertet  ©lanjrufj  von  öoljfeuerungen),  Sepia, 
IDtumie,  :H->pbalt,  fobann  mannigfaltige  lUifebungen 
auS  roten,  gelben,  fdnpanen,  blauen  Aarben. 

^raiut,  2ileranber,  SBotanifer,  geb.  10-  SWai 
1805  511 föegenäburg,  ftubierte  ju  .öeibelberg  SDlebi= 
jin,  mibmete  fid)  fobann  in  ÜJiündjen  1827 — 31 
bauptfaddieb  ber  SBotanif.  9tad)  einem  ?htfentbalt 
in  5ßariä  1831—32  mürbe  er  1833  ab?  ißrofejfor  ber 
Sotanif  unb  Soologie  an  bie  $olöted)nifd)e  Sduile 
311  MarU-rube  berufen,  1837  jum  Direftor  De-?  gtoiV 
berjogl.  ÜRaturatienlabinettä  unb  1846  jum  $ro= 
feffor  ber  Sotanif  unb  Direftor  beä  S3otanifd)en ®ar= 
ten-?  an  ber  Uniuerfität  in  ftteiburg  ernannt.  1850 
ging  er  in  gleichet  @tgenfd)aft  nad)  Sieben,  1851 
nad)  Berlin,  wo  bet  Sotauiiebe  ©arten  unter  feiner 
ßeitung  bebeutenbe  dnueiterungen  unb  SBetbeffe= 
rangen  erfubr.  95.  ftarb  29.  Sötätä  1877  in  SBerlin. 
S.  fd)rieb:  «Unterfudntng  übet  bie  Drbnung  ber 
Schuppen  an  ben  Tannenzapfen  (14.  Sd.  bet  «3Ü>= 
banblungen  ber  &opolbinifd)==Sarolinifd)en  3lfabe- 
raie»,  Senn  1828),  Setraä)tungen  über  bie  @rfd)ei= 
nung  ber  SBetjüngung  in  ber  ÜRatur»  (£pg.  1851), 
«Über  bie  :Kiebtung*perbältniffe  bet  Saftftröme  in 
ben  gellen  ber  ©tjaraeeen»  (SBerl.  1852 j,  Ta-> 
3nbi»ibuunt  ber  Sßflanje  in  feinem  Sßerljältniä  jur 
Speeie-?»  (ebb.  1853),  «Algarnm  unicellularium 
genera  nova  et  minus  cognita»  (£pj.  1855),  «Über 
£&tttribium»  (SBerl.  1856),  uÖbet  $artt;enogene= 
fi-?  bei  ißflanjen»  (ebb.  1857),  «über  ̂ >elnembrr>o- 
nie  unb  Jteimung  öon  ßaelebogsne  1  ebb.  1860), 

«über  bie  £sioete-?arten  bet  ,Nutfel  Sarbinien»  (in 
ben  «Seridnen  ber  ttbnigl.  $reufsifd)en  älfabenüe  bet 
äßiffenfd)aften»,  ebb.  1864),  «S)te  libaraeeen  2lfti= 
fa§»  (ebb.  1868),  «teuere  Untetfuduutgen  über  bie 
(Gattungen  Marsilia  unb  Miliaria»  (ebb.  1870  u. 
1872)  u.  f.  m.  Sein  Denfntal  im  Söotanifdjen  @ar= 
ten  9U  Setiin  i  Stomebüfte  pou  5d)aper)  mürbe 
17.  guni  1879  entbütlt. 

s8rauu,  äfleranbet  Marl  >>erm. ,  fäd)f.  Staate 
mann,  geb.  10.  ilRai  1807  in  flauen,  ftubierte  311 
Seipjtg  bie  :Hccbte  unb  nntrbe  1839  in  bie  fäd)f. 
3rocitc  Stänbctammer  gemäblt,  too  er  fid)  ber  libeta; 
len  Dppofttion  uigefellte.  SefonDer-?  trat  er  als 
Seticbtetftatter  über  ben  ßntmurf  einerneuen  Strafe 

pro;enotbnung  energifd)  füt  15'infübrung  be§  öffent= 
lieben  unb münblicbenSerfabren-?  ein.  (5'r  unternahm 
bann  eine  Steife  nad)  5ranfreid\  ßnglanb,  öoüanb, 
an  ben  :Hbein  unb  nad)  Württemberg,  unb  peröfienr 
lid)te  über  bas  ®erid)t§t»erfarj?en  jener  Sänber 
einen  «SRed)enfd)aft§berid)t:  £>auptftüae  be§  münfc 
[id)=öffentlid)en  Strafoerfabren-?  mit  Staatsanwalts 
fd)aft»  (Spä.  1845 1.  äluf  betn  ßanbtage  pon  1845 
warb  er  311m  3ßräftbenten  ber  Breiten  .Hammer  er- 

nannt unb  ftimmte  mit  bet  gemäßigten  hinten.  3lm 
16.  lOidtj  1848  mürbe  er  mit  SBilbung  eine-?  neuen 
SDflinifteriumä  beauftragt.  S.  übernabm  in  bem- 
felben  bie  ̂ räfiDentfebaft  unb  ba§  Departement  ber 

^uftij,  legte  aber  fd)on  24.  gebr.  184t»  biefe  iimter 
nieber.  Seit  1850  "Jlmtobauptmanu  511  flauen, 
ftarb  er  bafelbft  24.  ll'idn  1868. 

JBraun,  3lug.  (5'mil,  Strdjäolog,  geb.  19.  2(ptil 
1809  9u  ©otba,  mibmete  fid)  ut  ©cttingen  bem 

Stubium  ber  3ltd)äologie  unb  Nl>bilofopbie,  lebte 
bann  in  lOtüncben  unb  SreSben  unb  ging  1833  nad^ 
'■öerlin,  Pon  mc  er  ©erbarb  nad-'  :Hcm  folgte.  >>ier 
mürbe  er  nod^  in  bemfelben  ̂ sabre  bei  bem  gn= 

ftitut  für  ard)äol:  Sortefponbens  juetfl  atä  N^i- 
bliotbefar,  balb  baraufalä  Setretdr  angefteUtunb 
übernabm  l*:U  bie  iHebattion  be«  «Balletino» 
unb  1837  bie  Der  Annali»  biefer  :Hnftalt.  Später 
ridjtete  er  bafelbft  aueb  eine  gatpanoplaftifcbe  2ln= 
ftalt  ein;  für  ben  OHac-palaft  in  Snbenbam  beforgte 
er  eine  grone  iHiuabl  Don  Slbgüffen  Der  bebeutenbften 
Munftmerfe.  SB.  ftarb  12.  Sept.  1856  ju  :Hoin.  i5x 
perbffentlidne  1 11  giudiziodiParide»(2.2luft.,  s4>ar. 
1838),  Tie.UunftPorftellungenbee  geflügelten  2)io- 
nofos»  (SDtüncb.  1839),  «£age§  unb  be§  öerculeS 
unb  ber  il'tinerpa  beilige  öod)äeit»  (ebb.  1839), 
1  Slntife  3Äarmormerfe»  (S)e!abe  1  u.  2,  ßpj.  1843), 
«S)ie  Sdjale  beä  ßpbroä  (SBerL  1843),  1  Sie  Jicoro= 
nifd)e  gifte  (Spj.  1850),  «@ried\  ©ötterlebre  • 
(2S8üd)er,  ©ott)a  1850— 54),  «Die  3Sorfd)uIe  ber 
AUinftnnubologie  (ebo.  1854,  mit  100  .Hupfern), 
oie  Pen  @rant  aud)  englifdi  icbb.  1856)  bearbeitet 
marb;  Sie  [Ruinen  unb  2Rufeen Storni»  (S8raunfd)m. 

;  1853;  aud)  englifd)),  ein  üortreffUdbet  Aiün-er  für 
Jrembe,  Müuftler  unb  älltertumäforfcber. 
*raun,  30^.  ̂ Jilb.  ̂ of.,  fatb.  Jbeolog,  geb. 

27.  Slpril  1801  311  ©ronau  bei  Türen,  ftubierte  feit 
1821  in  SBonn  Rheologie  unb  lUiilofopbie,  bielt  für 

bann  in  SBien,  roo  er  1825  Die  Nl>rieftermeibe  empfing, 
unb  in  SJtom  auf,  habilitierte  fid)  1828  311  Sonn  für 

Mmtengefdudne  unb  (5"regefe,  mürbe  1829  auj$er= otb.  unb  1833  otb.  Sßrofeffor.  (5t  mar  ein  eifriger 
Vertreter  Der  tbeol.  SRid)tung  feine-?  deiner-?  A>ermee. 

1  1832  begrünbete  er  mit  3ld)terfelbt,  Drofte=.V)üleboff 
u.  a.  Die  1852  eingegangene  «oeitfdu'ift  für  Sbilo- 
fopbie  unD  fatb.  Jbeologie».  1835  reifte  er  mit  &-- 
Denid)  nad)  SRom,  um  bie  oiirüdnabme  beS  papftl. 
SBetbammungSbefretä  gegen^ermee  3ubetiurteu,Dodi 

';  obue  (irfolg.  (S3gl.Meletemata  theologica  [öannot». 1837]  unb  Acta  Romana  [Lanitop.  1838],  beiDebg. 
pou  S.  unb  ßtoenid).)  Der  Grsbifcbof  ©eifeel  untere 
fagte  ibm  1844 Die NJlu-?übung  feinee  ̂ .'ebramte- ;  er  be^ 
bielt  aber  feine"lkofeffur  bie  311  feinem^obe.  1848  mar 
er  URitglieb  ber  Deutfebeit  Jtattonaloerfammlung  311 

^ranffurt,  fpdter  be§  Umon3parlament§  31t  (i'rfun, 
1852  -62  beä  pteufe.  :HbgeorDnetenbaufe->.  @t  ftarb 
30.  Sept.  1863  in  Sonn.  SBon  feinen  Sdn-iften  Der-- 
bienen  (5'rmahuung:  «Die  Bebten  beä  fog.  >>ermeiuv 
ni-MuiiC'  über  Dac-  Serbältnic-  ber  Sernunft  3ur  Cffen 
barung»  (Sonn  1835),  «Jnstini  martyris  apologiae» 
(mit  lat.  .Uommentar,  ebb.  1830;  2.  3(ufl.  1860), 
«DeutfddanD  unb  Die  Juttionalperfammlung»  (1849 ; 
2.  Stuft.  1850),  «Die  .Hapitole»  (anonnm;  Sonn 
1849),  «Diaffaelä  3)i§puta»  (DüffelD.  1859). 

JBtaun,  3ul.,  .Hunft:  unb  .Hulturbiftoriter,  geb. 
16.  3nni  1825  in  .Uarlorube,  ftubierte  feit  1843  in 
^eibelberg  unb  Setiin  erft  Jbeologie,  bannfiultut= 
unb  &unftgefd)id)te.  Sott  1850  an  unternabm  er 
Sfteifen  buteb  Italien  unb  ben  Orient,  an  bie  fid1  ein 
Stufentbalt  in  $ari§  unb  Öonbon  anfd)lo|.  1853 
habilitierte  fid1  S.  an  bet  Unipetfitdt  311  vvibelberg, 
ging  1860  nad1  Tübingen  als  aufcerotb.  "lirofeffor, 
pou  Da  1861  nad)  il'iündum,  mo  etfpäter  an  ber 
ßunftafabemie  SBorträge  bielt  unb  22.  Suli  1869 
ftarb.  x\n  feinen  SSJetfen:  «©tubien  unb  Süssen 

aus"  ben  Sänbern  Der  alten  .Hidtur»  (vl)iannb.  1854), 
«@efdncbte  ber  JUmft  in  ibrem  Sntmidlung^gange 
burd)  alle  Sblfer  ber  3llten  äöelt  binDunt  auf  bem 
Soben  ber  Cttsfttnbe  naebgemiefen»  (2Sbe.,  Sßieäb. 
1856—58;  neue  2lu«g.  1873),  «^taturgefdiicbte  ber 
Sage^  (2  Sbe.,  3Wünd).  1864— 65),  pertritt  er  bie 
3(nndu\  bie  gefamten  religibfen  unb  Üinftlerifcben 
Slnfd)auungen  Der  femit,  gtied).,  ital.  unb  norbifebeu 
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Seifer  feien  auf  einige  menige  in  •jigrrten  cntftan= 

bene  Stunbgebanfen  ;urüa\uiführen.'   6t  oetöffent: lichte  noch 1  y>iücv.  Vanbichartcu   i  Stuttg.  1867)  unb 
@emdlbe  bei  mebammeb.  SBelt    (S^pj.  1870). 
©raun,  Marl,  liberaler  Solitifer  unb  cdnirt 

neuer,  geb.  20,  il'Jar;  1822  ui  \xibamar  in  Raffau, 
üubierte  in  ÜRatbutg  flaifiicbe  Sbilclegie  unb  ®e= 
iebiebte,  fpätet  in  (Söttingen  bie  :Keebte  unb  Solfs 
rrirtiebaft  unb  mürbe  1849  Anmalt  am  AMesbabener 

Cbcravpellatiensgcrid,r.  mit  bem  er  nad}  bet  ®iu 
rerleibung  Aafiaus  1867  an  baä  Cbertribunal  nach 
Berlin  übernebelte.  1879  liefj  et  neb  in  ßetDjig  all 

uuoalt  beim  :Keicbsgericbt  nieber,  febvte  aber 
L887  -.ad1  Berlin  uirücf,  reo  etalS  Aecbtsanroalt 
beim  ̂ anbaeriebt  I  tbätig  ttxrr.  3m  ÖW&jt  1891 
nebelte  er  naeb  ivreiburg  i.  93t.  über.  Seit  1849 

irar  93.  iVIitglieb  bei  nanauiicben  Abgeerbneten- 
bam'es,  1859—66  beffen  Srafibeut.  de  mar  ber 
Rubrer  ber  liberalen  unb  roirfte  für  bie  beutfebe  @in= 
beit  unb  ttrirtfd)aftlid)e  AreiKit.  äJtit  anbern  arün- 
bete  er  1858  ben  Sdfsirir:i\taftlichen  Kongreß», 

bellen  ftdnbiger  Srdfibent  er  feit  1859  i|"t;  1863  rief et  bie  Sierteljahrsfcbrift  für  SSolfsroirtfcbaft  unb 
Kulturgcicricrtc  ,  bas  Crgan  ber  ftreibanbelsfcbule 
in  Deuticblanb,  ins  Sehen,  bie  er  feit  1887  fetbft 
berausgiebt.  Aach  ber  Ginperleibung  Aaffaus  mürbe 
93.  in  ben  Aorbbeutfcben  Aeicbstag  unb  ben  preufi. 
Vanbtag,  ebenio  irdter  in  ben  Deuticben  Aeicbstag 

gewählt,  roo  er  ftd">  ber  uatioualliberalen  Partei 
aircbloft.  9Rit  ben  fog.  3eceificniften  trat  er  1880 
aus  bieder  aus  unb  fcMcß  fid-»  1884  ber  beutfdv 
freifinnigen  kartet  an.  1887  fd)ieb  er  gan3  au§  bem 
rarlamentariid^en  Seben.  Am  befannteften  non  iev- 
nen  ;ablreicbcn  Schriften  finb  feine  <'93ilber  aus  bet 
beutfeben  Kleinftaaterei  >  (3.  Xujt,  5  93be.,  öannoü. 
1881);  ferner  ftnb  $u  nennen:  «Sier  93riefe  eine! 
Sübbeutfcben  an  ben  Serfaffer  ber  Sier  #ra8en 
eines  CftpreuBen»  (Dr.  3ob.  ̂ acobp  in  Königsberg, 
Vp*.  1807 1,  Atanffurts  Scbmerjensfcbrei»  (ebb. 
1868;2.»ttfU869)/  @egen@ermnus»  (ebb.  1871), 
AJäbrenb  bes  Kriegs,  (ir^dblungen,  Stilen  unb 
Stubien  i  ebb.  1871  j,  «Acorbgefduchten»  (2  93be., 
§annoc.  1874),  pelit.  unb  fociale  Aooellen  aus  ber 

beutieben  Kleinftaaterei,  ÄuS  ber  iDcappe  eines"  beut; 
ieben  Aeicbsbürgers  >  (3  93be.,  ebb.  1874),  feine  ge= 
iammelten  Schriften  etb,nolog.,  fulturgefcbicbtlicben, 
fünft.,  pottt  unb  Dolfsmirticbaftlicbcn  ^nbattö  ent= 
baltenb,  i Aeifebilber  ( ctuttg.  1875),  «Aeifeftubien» 
(ebb.  1875i,  KiUturgefcbtcbtlicbe  Aooeüen»  (2pj. 
1881),  'Doftor  3adauer,  Aeue  Silber  au§  ber 
beutfeben  Kleinftaaterei  >  (ebb.  1881),  «@ne  türf. 
SReife»  (3  Sbe.,  rtuttg.  1876—78),  «Oieifeetnbrüde 
aus  bem  3üboften»  (3  33be.,  ebb.  1878),  «SSon  Ser= 
lin  nad)  l'eipsig-)  (2pj.  1880;,  2er  £iamantenl)er= 
iog->  (Serl.  1881),  «£anbfd)afts=  unb  3täbtebilber> 
(@logaul881j,  «Die  2ßisbt)fat)rt'>  (Öpj.  1882j,  Bon 
^riebrieb  b.  @r.  bis  jum  dürften  33tsmard>  (Serl. 
1882),  'Slutige  Slätter.  (jrjäb-lungen»  (23regl. 
1883),  "^anbämomum.  Kriminal-  unb  3ittenge= 
fettesten»  (2  93be.,  öamb.  1887). 

iöraun,  Karl  Aerbinanb,  $bt)fifer,  geb.  6.  ̂,u\ü 
1850  ui  Aulba,  ftubierte  feit  1868  aRat^ematif  unb 
Jiaturroiiienfcbaften  in_ÜRarburg  unb  53erlin,  mürbe 
1877  atmerorb.  $rofei)or  für  ttjeoretifdje  ̂ b^üftE  in 
lülarbutg,  1880  in  Strasburg,  erhielt  1883  bie  or= 
bentlicbe  -profe^ur  für  fyt)X))\t  am  -^olptecbnifum  ju 
Karlsruhe,  1885  bie  an  ber  Uninerfität  Tübingen, 
roo  unter  feiner  Leitung  ein  neues  pfynfif.  ̂ nftitut 
erbaut  mürbe.  Gr  machte  fieb  namentlid]  um  bie 

(Jlehricitdtslebre  unb  bie  meeban.  ÜBärmetfyeorie 
Detbient.  3 eine  Unteriudniiuicn  befinbcn  ficb  öof 
uiasireife  in  SBiebemannS    Snnalen  ber  $böfii 
unb  (ibemie  unb  ben  :)Jicnat->bericbten  ber  Sets 
[inet  Sßabemie»,    mie:    «9latut  ber  etaftifeben 
i'iadMrirfuna  ,  i  'Jlbiüeidnmgen  Dom  Chinesen  &e- 
fe|  in  metaüiüf  leitenben  Mcrrcvn  ,  '.Uadnueis, 
baf;  bie  d^em.  Energie  im  allgemeinen  nicht  uoll= 
ftänbig  in  eleftriicbe  oettoanbelt  roerben  fanu  , 
Seireis,  bafj  aaa)  in  einem  ftrufturlofen  ÖRetall 
Jemperaturbiüereiuen  eine  eleftriicbe  Siffetenj  im 
©efolge  haben  -\  >  (5leEtriicbe  3tröme,  entftanben 
burch  elaftifchc  Deformation ».  « Hbhängigfeit  ber 
ßö§lidjfeit  Dom  Srucf»,  ̂ allgemeiner  3at$  über 
ouftanbsänbcrungen  >  u.  f.  m. 
«raun,  Harl  ."eh. ,  :Uitter  Don  Sraunthal, 

3d}riftfteUer,  geb.  1802  ju  (rger,  ftubierte  unb  lebte 
bis  1837  in  2Öten,  bann  in  Tresben,  mürbe  1845 
StrchiDarbesAürftenlfclkueDo^JJianefelbjuCpocjno 
(Söbmen)  unb  1850  33ibliothefar  ber  $oli3eibof= 
ftelle  in  SBien,  mo  er  26.  Diot».  1866  ftarb.  Ö.  ge= 
fiel  fidi  in  ertremer  Übertreibung  ber  jungbeutfeheu 
^eftrebungen.  Seine  jablreichen  arbeiten  finb  in 
Dielen  (rinselbeiten  gelungen,  meift  aber  form=  unb 
tompofitionslos  (namentlich  bie  (frsählungen  unb 
9tor»elIen).  öerDorjubeben  finb  einige  Dramen: 
(-Jauft»  (1835),  «3t)afefpeare»  (1836),  «Don  ̂ uan» 
(1842);  ber  Dert  ju  Kreuzers  «Da§  Nachtlager  »on 
©ranaba»,  eine  «©efchmadslehre  ober  2Öiffenfcbaft 
bes  3cbönen»  (3Bien  1866)  unb  bie  ihrer  Seit  üieU 
gelefenen,  unter  bem  lUamen  ̂ ean  6harte§  oer= 
off  entlichten  Romane:  «Die  äftbetifch  gebilbete 
Dame»  (1830),  «Der  Abenteurer»  (1845),  «Die  (Trb= 
fünbe»  (1848)  u.  f.  m. 

sBraun,  Kafpar,  öoljfchneiber,  geb.  13.  2Iug. 
1807  ju  Slfchaffenburg ,  mibmete  fich  in  2Ründ}en 
unb  in  $aris  ber  ̂ olifcb.neibehinft  unb  grünbete 
1839  eine  rn(ographifd?e  Anftalt  in  ©tünchen, 
batauf  1843  mit  ̂ yriebr.  3chneiber  aus  Setpjig  bie 

•Jirma  Staun  &  Schneiber  (f.  b.).  @t  ftarb  29.  Cfr. 
1877  in  ütünchen.  Unter  ben  t»on  ihm  mit  öolj- 
fchnitten  r»erfebeneu  Herten  ftnb  ju  nennen:  «Da» 
"Jabelungenlieb»,  nach  Seichnungen  non  3chnorr  unb 
iHeureutbcr,  ber  (Solfsfalenber1,  nach  Se-ichmwge-it 
von  Kaulbach  unb  (iernelius. 

■©raun,  Souis,  i^ialer,  geb.  23.  3cpt.  1836  in 
3chmäbifch:öctll,  befuchte  nur  turje  3«t  bie  Siun}i- 
fchule  in  Stuttgart,  manbte  fich  1855  nach  München 
unb  1859  nach  -$aris\  mo  öorace  Semet  al§  Sehrer 
auf  ihn  Ginflufs  gemann.  3m  Deutfch-Dänifcb.en 
Kriege  oon  1864  begleitete  93.  bie  öfterr.  Armee,  mar 
als  ipecialjeichnerfür  mebrere  beutfehe  Journale 
thätig  unb  »ollenbete  brei  3chlad?tenbilber  im  3(uf= 
trage  bes  Kaifers  t>onCfterreid}.  sJiad)  bemDeutfch= 
5ranjöfifd)en  Kriege  Don  1870  unb  1871  malte  93., 
ber  ber  Armee  gefolgt  mar,  ben  Ginjug  ber  medlenb. 
Druppcn  in  Crleans,  bie  Deutfchen  in  Serfailles, 
bie  Kapitulation  »on  Seban,  Ginjug  ber  beutfeben 
Armee  in  $aris  u.  a.  Die  Schlaft  r»on  6eban 

ftellte  er  auch  1879—80  für  gtanfjtltt  a.  -Uc.  als 
Panorama  bar.  6ö  folgte  1882  ein  jmeiteg  für 
München:  bie  3chlad)t  oon  SBeifsenburg,  1883  für 
Dresben:  bie  (rrftürmung  oon  3t.  $tioat,  1884  für 
Seipjig:  Karallerieattade  »on  2Jiars=la^our  (93re= 
bonos  lobesrittj.  Seitbem  bat  fich  ber  Künftler  faft 
ausfcblieplid)  ber  ̂ anoramenmalerei  geroibmet. 
©raun,  iütar,  3oolog,  geb.  30.  Sept.  1850  gu 

i)h)slomig  in  -CreuRifdj^Schlefien,  ftubierte,  nacb= 
bem  er  am  ̂ elbjuge  1870  71  teilgenommen  hatte, 
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31t  ©reifStoalb  unb  SBürjburg  ilRcbiun  unb  fiatux-- 
nriffenfdpaften.   2ln  testetet  unioerfitfit  habilitierte 
er  ftcb  1878  für  Zoologie,  folgte  aber  fdjon  1880 
einem  :Kufe  nad)  Sorpat  alä  ißrofeftor  am  2tnatomi= 
icben  ̂ nftitut  unb  lourbe  hier  1883  jum  Sßrofeffot 
ber  Zoologie  ernannt,  !$n  gleitet  Sigenfcfcaft  fie* 
bette  er  1886  nad?  Doftod  unb  181)0  nad)  Äönig§= 
borg  über.  SBon  feinen  jabltetdjen,  fomobl  2öirbel= 

lofe"  rote  SEBirbeltiere  betreffenben  arbeiten  finb  mv 
mentlicb  h eröorgubeben :  «S)ie  Gntmid'lung  bei 
2Bellen)papaget§»  (93b.  1,  SBürsb.  1881),  «Sie  tieri= 
leben  s^arafitcn  beä  3Jtenfd)en»  (ebb.  1883),  «2)a§ 
5ootomifd)e  Sßraftitum»  (Stuttg.  1886).  33.  entbedte 
auch  ben  (^ttoi<flung§cotTu§  be»  breiten  33anb= 
murml  (Bothriocephalus  latus  Brems.),  ©cgen; 
märtig  ift  er  mit  ber  ̂ Bearbeitung  ber  Abteilung 
Vermes  für  58tonn§  «klaffen  unb  Drbnungen  bei 
Jierreicbl»  (33b.  4,  2p3.)  befdjäftigt. 
iBraun,  Dtto  Philipp,  bolivian.  ©eneral,  be= 

fannt  burd)  feine  Jeitnabme  an  ben  fübameril. 
Arcibeitliampfen,  geb.  1798  31t  Gaffel,  madbte  bie 
Jelbjüge  von  1814  unb  1815  gegen  grantreid) 
mit,  ftubierte  in  ©ötringen  üDtebijin  unb  ging 
1818  nad)  Slmerifa.  Cr  tampfte  unter  SBolioar, 
entfdueb  1824  burdi  einen  uugeftümenDeiterangriff 
ben  Sieg  bei  3unm,  jeidjnete  fieb  alä  Dberft  in  ber 
Schlacht  von  2lvacucbo  au§,  erfod)t  1826  tien  Sieg 
bei  Druro  unb  mürbe  jum  Sivifionlgeueral  er= 
nannt.  3n  bem  fotgenben  Kriege  33olivial  gegen 

vßeru  übemabm  er  ten  Oberbefehl  unb  fd)lug  ge= 
meinfam  mit  Sucre  bie  Peruaner  vollftäubig  bei 
Jacquin.  Unter  bem  5ßräjibenteu  2anta-(5ruj  mürbe 
©.  Krieglminiftcr  in  33olivia,  bei  bem  Einfall  ber 
ilrgentinier  ©eneral  ber  Sübarmee  unb  fiegte  na= 
mentlid)  bei  bem  IJnbianerborf  50lontenegro,  mofür 
er  ben  Jitet  etneä  ©roßmarfcballl  von  Montenegro 
erhielt.  Dad)  bem  Sturze  von  Santa=Gruj  trat  23. 
3urüct  unb  febrte  1840  nach  Gaffel  jurüa,  mo  er 
24.  3uli  1869  ftarb. 
©raun,  Dtto  Philipp ,  Sdiriftfteller,  Dcffe  bei 

vorigen,  geb.  1.  2lug.  1824  in  Gaffel,  ftubierte  in 
Sonn,  öeibelberg  unb  OJtarburg  anfangt  Decbtl= 
toiffenfd)aft,  oann  @efcbid)te  unb  neuere  Sprachen 
unb  beteiligte  ftcb  1848  all  5ßräftbent  ber  StRar-- 
burger  Stubeutenfcbaft  an  ben  3Berbanblungen  bei 
fog.  beutfebeu  Stubentenparlamentä  in  Gifenadb. 
1850—60  lebte  33.,  mit  litterar.  arbeiten  befd)fif= 
tigt,  in  9ßari3,  jOiabrib,  Gaffel  unb  iUünd)en  unb 
trat  1860  in  bie  Debattion  ber  2luglburger  (fvä= 
ter  Sftüncbcner)  «allgemeinen  Leitung»  ein,  ber  er 
bil  1891  angehörte,  feit  1869  al§  Gbefrebacteur, 
3ulefct  al3  Debacteur  ber33eilage.  3fleuerbtngi  über= 
nahm  er  bie  öeraulgabe  bee  Gottafcben  « .IHufen- 
almanad)!».  2tll  Stcbter  ift  33.  mit  mebrent  ge= 
lungeneu  SSerfudjen,  befonberl  metrifeben  über= 
ietjungcu  aus  bem  evanifeben  hervorgetreten. 

ÜBrauttau  in  33  ö  h  m  e  n.  1)  SJegirf £Üjauptmamt= 
frfjaft  in  33öl)men,  hat  408  qkm,  (1890)  53  696  G. 
11880  maren  unter  53195  [25405  männl.,  27  790 
meibl.]  G.  241  Gvangelifcbe  unb  52840  ßathotifen), 
7766  Käufer,  13081 3i3obnparteien  in  55  ©emeinben 
mit  88  Crtfcbaften,  unb  umfafjt  bie  ©eriebtsbejirfe 

33.  unb  ̂ oli^'.  —  2)  33.,  ejeeh.  Broumov,  Stobt  unb 3i^  ber33e3irfshauptmannfdiaft33.,  naljc  ber  preufe.= 
fch.lef.  ©renje,  in  405m.lnöhc,  in  einem  meitenJhale 
von©ebirgenuinfcbloffen,  anberSteineunbberSinie 
Gbo^eiuöalbftabt^iTtittelfteine  ber  üfterr.  =  Ungar. 
Staatsbabn,  bat  (1890)  3503,  als  ©emeinbe  7052  G\, 
^oft,  Telegraph,  33ejirfSgerid)t  (184  qkm,  19  @e= 

meinben,  27  Cvtiebaften,  26483  G.i,  eine  33enebif= 
tinerabtei  (1321)  mit  hervlid^er,  bem  beil.  Slbalbert 
gemibmeter  Ktoftertirdie  (1683),  eine  il'tarienfäute 

auf  bem  Warft,  ein  SBtonjeftanbbilb  ,uM'evbc-  II.,  ein beutfdjeä  Dberg^mnafium  ber  SBenebütiner,  anfebn* 
liebe  Sucbmadieret,  SBottinbuftrie  unb  bebeutenben 
Raubet.  ̂ inber9iätie3mci 33aummollmaven-,  eine tl- 
unb  eine  Gbamottemareufabvif.  -Dal  Stift  befitU  bie 

Öerrfdjaft  33.  (45,is  qkm).  —  ̂ er  Stabt  mirb  idion 
1171  gebad)t.  3m  ̂ t'italter  ber  Deformation  mar 
fie  ber  neuen  £cbrc  eifrig  uigetbau  (hier  mürbe  ber 
33au  einer  prot.  Äirdie  vom  l'lbt  Solanber  1618 
mit  ©ematt  eingeteilt,  mal  bie  SSeranlaffung  jum 
-Dreißigjährigen  Kriege  mar),  fobaf;  fie  nach  ber 
Sd)lad)t  am  3^eif?en  33erge  alle  ihrer  Sßorrecbte  üer- 
luftig  ging,  bie  jebodi  fdion  1629  jum  gröfjteu  Seil 
butaj  Kaifet  Aerbinaub  II.  jurüdgegeben  mürben. 
3Son  ber  rotbraunen  Grbe  I)eif;t  bai  ̂ änbeben  mit 
Ulecbt  ««Braune  äStu». 

s^r  aunnu  am  ̂ nn  in  Db  er  oft  er  re  i  d).  1)  23e= 
5trf§^ouptmamtfd)oft  in  Dberöfterreid),  hat  1045,04 
qkm,  (1890)  57  327  G.  (1880  maren  unter  54997 
[27  051  männl.,  27  946  meibl.]  G.  54  929  Matho= 
lifen),  10  141  öäufer,  13102  3l>obnparteien  in 
45  ©emeinben  mit  892  Drtfdjaften,  unb  umfaßt 
bie  ©erichtlhejirfe  33.,  SOtauerfirchen ,  llRattighofen 
unb  3Bilb§but  —  2)  Stabt  unb  8Ü3  ber  33esir!l= 
bauptmannfehaft  33.,  red)tl  bei  ̂ nn,  an  ben  Linien 
lUeumavft  =  33.:3imbad)  (60,5  km)  unb  Steinborf= 
iUattighofen-33.  (37,6  km)  ber  Üfterr.  ctaatlbahnen, 
hat  (1890)  all  ©emeinbe  3625  G.;  in  ©arnifou 
(2823Jlann)  bal  4. 33ataillou  be§  oberbfterr.  Snfans 
terieregimentl  Dr.  59  «Gr^er^og  Dainer»;  Sßoft, 
Telegraph,  33eäir!lgerid)t  (208  qkm,  10  ©emeinben, 
187Drtfchaften,13289G.),.,öaupt3oUamt,  eine  große 
fpätgotifdie  fatt).  33farr!ird)e  aul  bem  15.  ̂ ahri).  mit 
ftattlidiem  %vxm,  15  2ütären  unb  vielen  funftvolleu 
Senfmätern,  bie  SpitaU  unb  ehemalige  St.  i)iartin= 
firebe,  eine  ©parlaffe ;  gabrilation  von  2uch,  33apier 
unb  3ünbmaren;  ©loctengießerei,  mehrere  33raue= 
reien,  Schiffhau  unb  ̂ olsf  ebleif  erei.  —  33.  mürbe  1203 
jur  ©tabt  erhoben,  gehörte  urfpränglid)  ju  33ai)ern, 
feit  1779  311  Dfterreid?  unb  mar  bil  1808  eine  un= 
bebeutenbe  Jeftung.  1805  mürbe  fie  von  ben  y$xa\v- 
'3ofen  genommen  unb  26.  2lug.  1806  ber  -Nürnberger 
33ud)hänbler  Fallit  hier  erfd)offen,mo  il)m  1866  König 
Submig  I.  von  SBaoern  ein  lebenlgroßel  93ron3e- 
ftanbbilb  von  SDiiüer  nach  ilnolll  Gntmurf  fe&en 
ließ.  Sgl.  aWeinbl,  ©efd?ichtc  ber  Stabt  33.  am 
3nn;  2ampred)t,  33efchreibung  ber  ©rensftabt  33. 

i8vaunbcfytcn$ ,  Otto,  Ünterftaatefefretär  im 
preuß.  2)iinifterium  bei  Innern,  geb.  1833  in  33ern= 
bürg,  ftubierte  in  ̂ eibelberg  unb  33erlin  bie  "Rechte, 
mürbe  ©erichtlaffeffor  in  Daumburg,  bann  in  $a\-- 
berftabt  imb  ̂ ranlfurt  a.  0.  unb  1864  all  Ärei§= 
richter  in  Sagan  angeftellt.  1873  trat  er  unter  33e= 
förberung  jum  Degierunglrat  in  ben  3>ermaltuugl= 
bienft  über  unb  arbeitete  hei  hm  Regierungen  in 

Cppeln  unb  'ißotlbam.  1877  mürbe  er  311m  3Sertoal= 
tunglgerichtlbireftor  in  Ston^ig  ernannt;  an§i  feiner 
bertigen  ̂ raril  ging  feine  Sdjrift  hervor  «33etracb= 
hingen  über  bie  33ermaltung!recbt!pflege  in  §ßreu= 
ßen»  (S)anj.  1878).  1882  mürbe  er  all  vortragenber 
Dat  in  baä  SÖlinifterium  bei  Innern  berufen,  1888 
llRinifterialbireftor,  1890Unterftaatlfelretär.  2lußer= 
bem  ift  33.  Sßräjibent  ber  ̂ rüfunglfommiffion  für 
höhere  33ermaltunglbeamte.  2Rit  bem  £berpräfi= 
beuten  Stubt  bearbeitete  er  bie  neue  2lu!gabe  bei 
33raucb,itfd)fdien  SBerleS  «Sie  neuen  preuß.  3ßer= 
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loaltungc-goieKc  1 4  8be.,  Öeri.  1884—89;  nebft  St= 
gänuntge-baubeu  fiiv  einzelne  ißrooinjen). 

•örouttblcicr.i,  f.  thnomerohit.  ' ^roun,  (Clement  &<£t?.,  bis  L8908b.93raun 
ä  gte.,  rhotogr.  .Uunitanftalt  unb  ̂ erlagehanblung 
in  ̂ ernad-*  int  öban,  mit  .hrcignicberlafiuugen  iit 
$ariä  unb  i>iülhauicn  im  (ilian ,  im  Scjii  »on 
^ctiic-  $terfon,  ©afton  «raun  unb  £eon 
Clement.  Sie  tmtrbe  1850  vom  SBater  iBraunS, 

-Ibclrbc  Staun,  geftorben  in  bet  vJicmabr->nadn 
1876—77,  gegrünbet,  ber  urfprttngticb,  (Kattun;) 
äRuftergeidmet  loar,  tut  bann  aber  bet  Hhotograohie 
ui  feinen  Smcdcn  unb  utr  Aufnahme  oon  JHnfidncn 
in  bei  Scptoeij  bebiente,  toaä  ibu  barauf  brachte, 
ein  phetogr.  SBerlagSgefdjäfi  ui  erridnen.  St  er» 
tsarb  1864  bas  latent  von  Smane  unoeränber= 
liebem  .Uchleoerfabrcn,  baS,  namentlich,  bunt  SouiS 
Iherion  unb  ©afton  SBiaun  oeroolhommnct,  aueb 
bie  Aarbenirevte  bet  Originale  nüebergicbt.  SDaS 
Öaul  bat  bie  heroorragcnbftcn  ©emälbe,  >>anbjcidi = 
mmgen,  A-rcc-fen.ctatuen  faft  aller  il'iufeen  (SuropaS, 
fotorie  iHnfutten  nad?  ber  Statut  in  ber  Scbroeij  u.  f.  ip. 
aufgenommen  unb  bringt  fie  nad»  jenem  Verfahren 
vervielfältigt  in  flattern  oon  hohem  fünftleriidvm 
SBert  in  ben  .öaubel,  jum  Seil  jugleicb  mit  Herten 
bervorragenber  Kunftfritifer,  tme  Sobe,  Dbteen, 
9(hüanb,  ©oermann,  :Kigoni,  SSenturi,  ßafeneftre 
u.  a.  ©inen  «'Jöegmeifer  burdi  ben  .Hunftverlag  von 
v-i<.  ,  mit  öortoort  oon  2lnton  Springer,  bat  bet 
Vertreter  be->  &aufeS  in  Seipjig,  £mgo  ©rofeer, 
herausgegeben,  &udj  in  Bonbon  finb  jroei  v^ertre= 
hingen.  Sinen  Diebenjtveig  De-;-  yvuiiee  bilbet  bie 
ÖerfteUung  oon  thgmentvavier  jura  .Hohle;  unb 
beliograpbifxben  Verfahren,  mit  :>lbfau  nacb  Seutfcb= 
lanb,  (rnglanb,  Diorbamerifa,  ^ranfreieb  u.  f.  iv. 
Cr?  bat  lUaicbiue  baut,  Sampfmafdune,  Sdmelh 
preffen  für  viebtbrud,  Satiniermafcbiucn ,  eigene 
Suchbruderei  unb  beschäftigt  125  ̂ perjonen.  j)ie 
oiveignieberlaifuugen  in  9ßari£  unb  SRütbaufen 
finb  mit  Slnftalteu  für  :Keprobuftion  unb  2ßorträt= 
aufnabme  öerbunben. 

braune,  (ibriüian  SMUj.,  Anatom,  geb.  17.  ,>uli 

1831  3u  l'eipug,  ftubierte  bafelbft  fcivie  in  @öt= 
tingen  unb  SBürjbura  äJiebijin ,  mürbe  bann  Äfft* 
ftemaru  am  ̂ aEeb-ehofpital  ju  ßeipjig  unb  be* 
teiligte  iieb  1864  alä  frehvilliger  ärjt  am  fcble?= 
rDifl-botftein.,  1866  am  bbbm.  Aeleuige.  1866 
murre  er  aufserorb.  $rofejfot  an  ber  Univcrfität 

Veiriisi.  8lm  ̂ eutfd^"vrau>öfifcben  Kriege  nahm  et aU*tintiultierenberö5eueralarUim\Ii.(fönigl.fädM.) 
Slrmeetorp*  teil.  1872  rourbe  er  orb.  ̂ irofeffor  ber 
topogr.  Anatomie  in  Seipjig.  (fr  ftarfa  29.  Slpril 
1892  in  vAuvhg:<ionnenht$.  ^3.  bat  ftcb  befonbere 
SSerbienfte  um  bie  median.  =  pbnfiol.  ̂ Hiditung  ber 
Anatomie  ertoorben;  audi  bat  et  bie  Sebnitte  bureb 
gefrorene  Mörper  in  bie  anatem.  Jecbntt  eingeführt. 
Crr  febrieb  a3)ie  ToppelbilDungen  unb  angeborenen 
©efd)tt)ttlfte  ber  .Hreujbeingegcnb»  (S^j.  1862),  aSo= 

pogr.^anatom.  ättlaä,  nacb  Turdn'dntitten  an  gefro= renen  .Habaoem  (ebb.  1872;  3.3tufL  1888),  «Sie 
Sagebe§Uteru§  unb  Abtue-  am  @nbe  ber  bd)toanger= 
febaft  nacb  3)urd)fd)nitten  an  gefrorenen  ftabaüem» 
(ebb.  l«7:i),  «©efrierburd)fcb.nitte  in  fnftemattfeber 
iHnorbuung  burd1  ben  .Uorper  einer .lood)fd}rpangern  • 
Unit . iroeifet,  ebb.  LS'.tOj,  Tie  Cberfcbenfeloene  bee 
:'.•{ enfeben  in  anatom.  unb  tlinifcber  öejielnmg»  (ebb. 

1871),  ~ie  Senen  ber  menfcblidien  ,,oanb»  (mit 
^rübiger,  ebü.  1 872),  Sas  3>enenfnftem  bes  menfeb.= 

lieben  Körper!  1 2  8fgn.,  ebt.  1884—88).  -J(uf;erbem 

veroffeutlicbte  er  mit  Aii\ter  in  ben  ̂ Jlbbanbluugen 
ber  .ubuigl.  Sdd)ftfd)en  ©efelifd)aft  ber  2Bijfenfd?af= 
teu  ■  eine  :Heibe  mertvoller  Uuterfudniugeu  über  ©e= 

'  lenfbemegungen,  über  ben  cdnoerpuntt  be->  menfd)s 
liefen  Körpers  mit  9hlcfftd)t  auf  bie  3lu§rüftung  beS 
beutfdjen  «utfanterifteu  u.a.  :HiuP  gab  er  feit  1876 

mit  öiä  baä  i  :Hrdnr>  für  8tnatomie  unb  (5'ntund-- hunv>gefdüdne  berauv.  5)urd)  feine  Junbe  in  Set 

lin  unb  $otdbam  kourbe  bie  Verausgabe  ber  mufi- 
falifdnm  SSerte  oon  griebridi  b.  oh-,  oeraulafn. 

Jöraune,  Jbeob.^ilb.,  (^ermani)t,geb.2u.  ,\ebr. 
1 851 1  ui  Wrofubiemig  bei Crtraub i^rooin^  5acb.fen), 
ftubierte  ;u  ßeipjig,  toutbe  1874 ^ribatbocent  an 
ber  llnioerfitat  unb  Kuftol  an  ber  Uniuerfitatv 
bibliotbef  ju  ßeipjig,  1S77  aufierotb.  5ptofeffot  ber 
beutfdjen  epradu1  unb  Sitteratut  bafelbft,  1880  orb. 
»ßtofeffot  in  (dienen,  1888  in  Meibelberg.  93.S  Jlnv- 
tigfeit  tarn  bauptfacbltdi  ber  altbeutf eben  ©rammatif 
)U  gute.  3eit  1874  giebt  er  mit  &.9ßaul  bie  «Beiträge 
jur  ©efebiebte  ber  beutfdjen  cpradie  unb  ßittera- 
tut»,  feit  1876  bie  a9teubrucfe  beutfdier  Sitteratur= 

merfe  bei  16.  unb  17.  vx\abrb.  >,  feit  1880  bie  «3amm= 
hing  furjer  ©rammatifen  germau.  S)ialefte»  beraiiv, 
ju  ber  er  eine  got.  (3.  2tufl.  1887)  unb  eine  altbod1: 
beutfd)e  ©rammatit  (2.  9lufl.  1891)  lieferte.  Sein 
oielbenuRtec-  « 2Utbocbbeuti\tev  Vefebucb »  erfdhen 

in  3.  Stu'fl.  öalle  1888. ©raune  (Angina,  b.  i.  ba§  äBütgen)  nennt  Die 
ältere  unb  SßoUSmeb^in  alle  jeneKtant^eitSguftänbe, 
bei  melcben  infolge  oon  entjünblidjen  3lnfcbmellun: 
cw:n  beä  3tacb,en§  ober  ber  ßuftmege  3cblingbefdnoei^ 
Dm,  ̂ ebinberung  bei  Sprecbene  ober  G*rftidung->- 
uifalle  entfteben.  0?e  finb  bieä  bauptfädhidt  fsnh 
jünbungen  unb  3Serfd)ioeUungen  beS  IRadjenS  ̂ An- 

gina catarrhalis,  f.  Radien),  bee  Mefylfopfes  (Angina 
iaryngea),  ober  ber  Luftröhre  (Angina  trachealis), 
ober  bes  ©aumen*  (Angina  faucium),  ber  sIRanbeln 
(Angina  tonsillaris,  f.  9)icmbeln),  bee  3cipfcr,en-:-' 
(Angina  uvularis)  u.  f.  ro.  2(le  öauptarten  fommen 
oor:  bie  häutige  S-B.  in  Hebltopf  unb  l'uftröbre  (ber 
Mrupp,  Angina  membranacea);  bie  bipbtberi- 
tifd}e  ober  b r an b ige  Ä  imSRodjen  unb  Äeblfoo' 
(Angina  gangraenosa.  Diphtheritis,  Garodillo);  bie 
oft ju  letztgenannter  aui>artenbe  S  dur  r  l  a  cb  b  r  ä  u  n  e 
(Angina  scarlatinosa) ;  bie  mit  mäfferiger  ©efd)U>ulft 
uerbunbene  obematofe  ̂ .  (Angina  oedematosa), 
meldie  bi^meilen  ju  dntjünbungen ,  .Hatarrben  unb 
öefebmüren  bes  Heb,ltopfe5  unb  feiner  Umgebung 
binuitrittunb,  fid>  felbft  überlaffen,  leidh  bureb  SBer* 
fdimelluug  ber  Stimmrii^e  (f.  Ohottivöbem)  tötet 
u.  f.  lo.  X ie  33 1 u ft  b r ä u u  e  (Angina  pectoris)  führt 
ihren  -Kamen  nur  fälfehlid),  ba  fie  auf  einer  öerä= 
franfheit  beruht  (f.  53ruftbräune).  %U  Angina  Liul- 
wigii  enblich  roirb  eine  eiterige  (5'nt-iünbuug  beS 
xlhnbegemebee  an  ber  norbern  öalSgegenb  bejeid1- 
net.  Sie  .'öauptfennjeiehen  ber  S.  finb:  Jrodenbeit 
unb  Kratien  im  öalfe,  fchmerjhaftee  ober  unituSv 

[id)eS  Schlingen,  .'öeii'erEeit,  Ruften,  pfeifenbeä  @in= unb  ausatmen,  ̂ laumerben  be§  Wcfichte,  (5v- 
ftirfungejufälle  (befonbere  oft  in  ber  Stacht  auf= 
tretenbj  u.  f.  m.  Sie  örtliche  Unterhicbung  mufi  ben 
Sit?  unb  bie  ?lrt  bes  Übels  ergehen.  Sanad)  richtet 

fich  bann  auch  bie  ̂ ehanblung,  tpeldu,  febr  oers 
fdheDen  ift.  il'tan  benutjt  am  bäufigften:  falte  ober 

manne  Umfchläge  um  ben  §al§,  (Gurgelmittel,  iS'uv- atmungen  feuchter  Sämpfe,  örtliche  ̂ lutenthehun- 
gen,  öred^s  unb  2lbfübrmittel  u.  f.  m.  $a  fdnoeren 
Aällen  fann  bat  hebrohte  i'eben  oft  nur  burd)  red)t= 
jeitige  Vornahme  ber  Jracheotomie  (f.  b.)  erhalten 
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loerben.  We^cn  t>io  Neigung  \\\  :Hmtfdllcn  bleut: 
allgemeine  Abhärtung,  befonberä  ber  Aür.e  unbbeä 
>>alfce,  &äufige§  EalteS  B;afdvn  be3  lentcrn,  foltei 
©urgeln,  bei  Statinem  audj  Steb,enlaf|en  beä  SßarteS 
unter  bem  .Hinn,  SBermeiben  Don  vielem  Sprechen 
uiit»  Singen,  fc.  .Hrupp  unb  Tipbtbcrttie.i 
bräune  b  e  v  ö  au  §  ti  e  v  e ,  .\>  al  ä  ent  j  ü  n  b  un  g , 

Halsbräune  (Angina),  ift  ber  Oiame  für  eine  Snfc 
jünbuug  ber  :KadHmfchleimbaut  unb  ihrer  nädjften 
Umgebung,  bie  balb  vereinzelt,  balb  feudjenartig 
am  bäufigften  beim  Bfcrb  unb  Scbivein,  feltener 
beim  Dlinb  unb  2d\ir  auftritt.  Urfadum:  ä|enbe 
©ubftatuen,  bie  verfdHudt  merben,  Srfältungen  unb 
bei  feudumartigem  Auftreten  luntft  mabrfcbeinlidi 
ein  ̂nfeftionefteff.  Tic  tränten  £tere  bufteu,  bal- 
teu  ben  .Hopf  Üeif,  Treffen  fd)led)t,  baä  Abfdjlingen 
ift  erfduvert,  §utterteile  unb  aufgenommenes  SBafter 

tommen  aue  ber  -Safe  jum  Sßorfcbein.  vx\n  ber  Segel 
verläuft  bie.^rantbeit  gut  (8—14  Jage).  Sdnvercrer 
Berlauf  ift  burdp  bie  Silbung  von  C*iterberbeu  unter 
ber  WadunridHeimbaut  bebingt.  Sitte  befonbere  ©e^ 
fabr  beftebt  barin,  bajj  burd)  Aeblfdduden  fefte  ober 
flüffige  Stoffe  in  bie  ßunge  gelangen,  namentlid) 
bei  geroaltfamem  ßinfdjütten  von  äftebifamenten. 
Bebanblung  je  naeb  ßage  be§  $alleä  verfdueben. 
Anfangs  falte,  fpäter  $j$riefmu3fd)e  Umfdjläge  in 
ber  ̂ alegegeub ,  Au§fpülungen  bei  SDtauleS,  @in= 
atmungen  von  ßarbolmafjerbämpfen. 

sßraunc  <*rbc  von  ©iena,  f.  93olu§. 
JBraunctfcner,},  f.  SBraunetfenftein. 
JBrauncifcnftcitt,  SBraüneifenerj  ober  £'i  = 

monit,  eine  ber  lmcbtigfteu  ßtfenerje,  finbet  fieb 
oorjüglid)  in  fugeligen,  traubigen,  nierenförmigen 
unb  ftalattitifdjen  l'iaffen,  oft  mit  fpiegelglatter, 
balbtttgeliger  fcberflädje  (brauner  ©lasfopf),  tommt 
aber  audi  bid)t  unb  erbig  vor.  Seiner  dient.  011= 

fammenfetumg  nad)  beftebt  B.  auä  85,6  (5'ifeuorvb 
unb  14^2Bafler,  emfprcdumb  bem  I5'ifenbvbrcrnb 
il-V.,  |j  ( >s  [( »H  je,  enthält  aber  häufig  Beimengungen 
von  Thon,  .Hiefelfaure  u.  f.  m.  Sein  ipec.  ©etotd)t 

ift  3,4biS4,4,  bie>>ärtcl,.-.bie.V-.  @r  ift  nelfenbraun 
biä  fdjtoärjltcbbraun,  aud)  gelblidjbraun  bie  oäer= 
gelb,  bat  einen gelblid)braunenbiä  odergelben  Strid), 
unvollkommen  metallifd)en  ©lanj,  fduml.u  vor  bem 
Sötrobre  an  ben  .Hauten  unter  Auufenfprüben  in 
ber  innern  flamme  unb  mirb  magnetifd).  Maxi 
unterfdieibet  folgenbe Abarten :  a.  SB r  a u  n e r  ©  l a e  - 
topf  (faf ertgeä  SBraunetfenerä) ,  fugelige,  traubige 
SBtaffen  von  faferiger  3ufammenfetutug,  glatter, 
balbfugeliger  Dberfläcbe  unb  bunlelneltenbrauner 
Aarbe,  bieiveileu  bunt  angelaufen.  (§r  giebt  ein 
reidjeS,  leid)tflüfftge§  :Kobeifeu,  ba§  namentlid)  jur 
©tabeifenbereitung  febr  brauchbar  ift.  b.  Ttcbter 
33.,  bidH,  berb  unb  eingefprengt,  bräunfid)fd)roarj, 
rötlicb-  unb  gelblidjbraun,  loenig  glänjenb.  c.  Cef  e^ 
riger  B.  (brauner  (5ifenoder),  grob=  unb feinerbig, 
abfärbenb,  bräunlid}=  bie  odergelb,  matt.  d.  Jbo  = 
niger  S.,  mit  Jboit  verunreinigt.  Tic  verfduebeuen 
Stbarten  bee  95.  finben  fieb  meift  gemeinfdutftlicb 
unb  finb  febr  verbreitet  in  ben  verfduebenften  ©e= 
birgeformationen,  tuo  fie  Vager,  üftefter  unb  ©ang= 

maffen  bilben;  Vager  tommen  namentlid-»  im  i>k- 
biete  ber  trpftallimfdjen  Sd)iefer=,  ber  Silur*  unb 
Tevonformatiou  foivie  ber  Jevtidrformation  vor. 

^bre  Silbung  gefdüebt  nodi  fortiväbrenb  burd)  3«r= 
fe|ung  verfebieoener  eifenbaltiger  3Jlineralien  unb 
mittele  ?lbfau  au§  SBaffer,  infolgebeffeu  fie  audj 
al§  überjüge,  Ausfüllungen  u.  f.  m.  erfebeinen. 
©ämtlidje  Varietäten  liefern  ein  gefd)äfete§  2Jlate= 

rial  u'.r  Sifengerotnnung,  ber  oderige  SB.  aueb  jur 
Tarftelluug  von  gelber  unb,  nad)  vorberiger  (sHü- 
bung,  von  roter  Aarbe. 
braune  Strampftro^fen,  f.  SBalbriantinftur. 
sBrauncüc,  ̂ Jflanjenart,  f.  Sanguisorba. 
*i>vrtiutcUc  (Accentor  modularis  Bechst.),  aud) 

.s> e d e n  b r  a  11  neue,  ein  voruigeiueife  in  "}iabelbol ; 
mdloevn  vorfommenber  Singvogel  aui-  ber  Familie 
ber  editeu  Sänger  (Sylviidae)  von  SperlingSgrö^e. 
Xie  ©attung  ber  jlüeDögel,  511  ber  er  gebort,  bat 
einen  geraben,fpituMi,fcbarffdineibigeu,mittellangeu 
Sdjnabel  mit  riUenfbrmigeu,  von  einer  öaut  be= 
bedten  Jtafenlbdjern,  ftarte  Aiif.e  mit  furzen  Seben 
unb  frummen  Dlägeln,  loderee  Oiefieoer  unb  furjen 
Sd)toanj.  Tic  gemobnlidie  33.  (f.  Tafel :  S0littel= 

e  u  r  0  p  ä  i  f  d)  e  Singvogel  11 1 ,  Jig.  .">  |  ift  bie  $ur 
SBruft  afdjgrau,  mehr  meifUidi  an  ber  .Ueble,  an  Den 
Seiten  bräunlidj  mit  bunfiem  Stridjen,  ©ruft  unb 
Saudi  meifuid1,  Aiügel  unb  cdnvani  braunfdbtvar.z, 
bie  Gebern  ivein  unb  roftrot  gefäumt.  Ter  Sßogel 
uäbrt  fidi  vorzugeiveije  von  3nfcftcn»  tommt  im 
äftarg  aue  bem  3üben,  uiftet  in  allerlei  33ufdnverf, 
baut  ein  funftvollee  SReft  unb  brütet  uveimal  4 
bie  6  blaugrüne  (iier.  Jm  ©ebirge  roirb  bie  :Hrt 
burd1  ben  Alüevogel  (Accentor  alpinus  Bechst.) 
vertreten,  ber  größer  ift  unb  faft  bie  ©eftalt  einer 
8erd)e  bat.  SBelbe  2lrten  finb  öerträglidj  u\\^  leidet 
im  Bauer  ju  Rieben.  Ter  ©efang  ift  unbebeutenb. 

Tic  Bergbraunelle  (Bergflüevogel,  Accen- 
tor montanellus  Temm.)  ift  größer  ale  bie  &edm- 

brauneile,  bat  fdnvaribrauuen  .Hopf,  gelblidnveif?e 
.Heble  unb  älugenbrauenftreif;  ber  :Hüden  ift  roft- 
braun  mit  fdnvarzbrauneu  Aleden,  berSBürjelbraun= 
grau,  bie  Bruft  roftgelb  mit  fcr/roärjlidjen  Rieden; 
jie  bemobitt  ben  Balfait,  Ural  unb  bie  fibir.  ©ebirge. 

Jöröunen,  f.  Brünieren. 
Jöraunenbcrg ,  bödjfter  Berg  (726  im  bee 

.'Oärtfelbee  (f.  b.  I  tu  Württemberg. 
JBrauner  öär,  Scbmetterling,  f.  SBärfpinner. 
brauner  J^rofcr),  f.  Jaufrofd\ 
brauner  (^laetfopf,  f.  Brauneifenftein. 
^Brauner  ̂ ura,  foviel  >vie  Togger  (f.  b.). 
JBrauneö  kultier,  eine  im  Anfang  beradjtgiger 

^abre  von  beutfd)en  privat  ̂ indverfabrifen  einge= 
fübrte,  gang  erbebtidn'  Berbcffcrung  bes  alten 
3dnvar^pulvere,  melebe  bie  Veiftungefäbigfeit  ber 
Kanonen,  namentlid1  berfdjroerften  .Halibere,  toefent= 
lidi  fteigerte,  inbem  ce  inoffenfiver  mar  unb  größere 
Labungen,  ale  bie  babin  angeivanbt,  geftattete;  ju= 
bem  mar  ber  IRaud) ,  ben  ee  entmidelt ,  bünner  unb 
flüchtiger  ale  ber  bee  Sdnvar^pulvere,  unb  ee  fann 
beebalb  ale  Borläufer  bee  raud)fd)ß>ad)en  Butvere 
(f.  eduenpulver,  raud}fd)n)ad)e§)  betrachtet  roerben. 
infolge  feiner  guten  Cigenfebaften  (von  einer  fdiled^ 
ten  in  ber  evften  Seit  viel  befvixutenen,  bafe  nämlid) 
feine  ülüdftänbe  febr  bein  feien  unb  bie  ;Kobrroan= 
bungen  ftarf  forvobieren,  ift  in  letzter  Seit  uidHe 
mehr  verlautet)  ift  ee  in  faft  alle  Armeen  unb  üötarinen 
eingeführt.  C5e  ift  von  einer  aubern  Tofierung  ale 
rae  3cbroarjpulver ,  nämlicb  79  Teile  Salpeter, 

I  3  Teile  Scbmefel  unb  IS  Jede  .Hoble,  gegenüber 
74—7»;  Teile  Salpeter,  9—10  Teile  Sdnvefel  unb 

:  15— 1»;  Teile  Hoble.  Aufcerbem  ift  bie  Kohle  feine 
;  iooljfoble,  fonbern  leiebt  angefobltee  Strob.  3Weift 
at§  «priematifd^ee  ̂ uloer»  (f.  b.)  vertvaubt,  bat  ce 
bae  bobe  fvee.  ©erotd)t  von  über  1,8.  SBegen  feiner 
fdiofolabenbrauneu  Aarbe  toirb  ei  vielfach  ale  S  d1 0  - 
E 0 lab en=  ober  .H  a f  a  0 p u l  v  e r  bezeichnet. 

JBräunetinftur  von  Getieft,  f.  (Meheimmittel. 
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©rauntet*,  StabJ  im  Streik  SBefclar  beä  vveuß. 

9Reg.=93ej.  Hohlen;,  amC'ahnuuluß  Sfatbad),  12km 
im  32l;.  doh  SBeglar,  an  bei  Ohne ÄoblenjKSiefcen 
ber  3>rcuß.  Staate-bahucn  (4  km  Dom  SBabnbof), 

rinföliefilid)  be3  feit  1.  Jan.  1886  fclb= 
üanbigen  ©ute-beürfc-  Schloßgemeinbe 83. >  (1006.) 
1590  (5\,  banmtet  72  Hathoiifen  unb  62  %$xae- 
Uten,  3,-oit,  Jclcgravb,  SKmtSgerubt  (8anbgeri«$t 
Sintburg),  oollamt,  Steueramt,  Samtoferftation, 
2  evang. ,  l  faib.  Strebe,  l  Synagoge,  SBaffer: 
leitung,  ̂ anenürnchaft  unb  ©artenbau.  lie  Um= 
gegenb  in  febr  reich  an  vonüglidvn  :Hot  =  unb 
3*rauneifener;cn  (70  ©ruben),  boren  ©civiunung 
einen  auSgebebnten  ÜBergbau  beröorgerufen  bat. 
Ia->  3 dleß, :Heübeu; beä  jfurften€>olm§=S8raunfete, 
auf  einem  33afa(tfelfen,  jtantmt  au§  fpätgot.  .Seit,  ift 
iettt  vräd-tig  ausgebaut  unb  bat  eine  aui-aeuneb  nete 
33ibliotbcf,  Sammlungen  »an  Lüftungen,  ÜJBaffen, 

^agbtrcvbäcu  uno  vielen  ̂ agbbilbern  von  leifer-- 
lüiuiberf,  fottrie  einen  f  ebenen  $arf  unb  unlbreicfyen 
(ricbemralc  (je-  tourbe  im  Anfang  be§  Ireißtg-- 
iährigen ÄriegeS  von  ben  iruvven  beä  trafen  Srnft 
von  JRansfelb,  bann  von  Jillv  eingenommen.  Um 
8.  5)ej.  1634  faviuilierte  ei  an  bie  ßiguiften  unter 
©raf  T-bilipv  von  äRanäfelb,  unb  27.  x\an.  1635 
tourbe  tk  vom  Grafen  >>cinrich  von  :)iaifau=Iillen-- 
burg  bureb  3turm  ten  Haiferlidien  unter  Dberft 
Schub  entrifien,  1640  von  ben  ̂ ranjofen  befe^t, 
1642  tvieber  geräumt. 
©raunfei*,  8ubto.,  Scbriftfteller,  geb.  22.  Stpril 

1810  su  granlfurt  a.  3R.,  ftubierte  1829—33  in 
rteibelberg  Philologie,  roarb  Rebacteur  bev  «Rhein; 
unb  3Rofel§eirung»  in  Soblenj,  ftubierte  1838—41 
bie  Rechte  in  Sonn  unb  lebte  feit  1843  als  Stbvofat 
in  Aranffurt,  reo  er  als  fpan.  Honiul  26.  Setot.  1885 
ftarb.  83.,  ein  üDiitbegrünber  ber  leutfehen  5djiUer= 
Stiftung,  mar  geroanbter  ̂ ournalift  (vgl.  bie  bra= 
maturg.  Seiträge  junt « jjranffurter  3Rufeum»,  1855 
—57).  (5r  veröffentliche  überießungen  be§  Dtibe- 
hmgenliebee-  i  jyranff.  1816),  von  «Dramen  aue-  unb 
nach  bem  Spanifdjen  (gum  leil  in  2.  2lufl.  erfdnc= 
nen,  ©ilbburgb.  1870),  be§  Ion  Quirote»  (Stuttg. 

unb  einen  Hritifd>en3>erfud)  über  ben  Vornan 
tfmabis  von  ©aUien»  (Söj.  1876). 

©raunfifrf),  f.  lelpbine. 
©raunfjeu  roirb  gewonnen  burd)  Sufarnmen; 

bringen  unb  iyefttreten  be»  abgeivelften  gefebnittenen 
©raies  ober  Hlees  in  große  kaufen,  roebureb  bae- 
Butter  eine  braune  tfarbe  unb  einen  aromatifdjen 
©erud)  annimmt. 
©räumt,  ein  in  Keinen  tetragonalen,  bem  regu= 

lären  C Etaeber  febr  ähnlichen  33nramiben  fniftallU 
fierenbeeJlJcineral  von  eifenfd^roarser  garbe,  metalU 
artigem  Aettglam,  ber  jSärte  6  unb  bem  fvec.  ©e= 
roiebte  4,*,  baä  in  cbem.  öinftdjt  au?  lUiangam 
orrb,  Mn._,o,,  beftebt,  tooju  fich  bieiveilen  einfiel* 
ner  ©ebaft  von  Samt  unb  ein  größerer  von  Siefels 
fdure  gefeilt,  rceebalb  bie  o'onnel  vieüeicbt  richtiger 
MnO  •  iMnSii  ().,  lautet;  von  Saljfäure  mirb  e§ 
unter  (Sblorentividlung  aufgelöst;  ee  jtnbet  fid) 
namentlich  }U  (rlgersburg  unb  Ührenftodt  in  Ibü- 
ringen,  Slfelb  am  öarj,  Zun  iDJarcel  in  ̂ ßiemont, 
.uafobjberg  in  Sßermtanb. 
sBraunfeölcfjen  ober  SBiefenfd)mä|et  (Pra- 

tincola  rubetra  Koch),  f.  cebmatjer. 
«raunfo^l,  f.  ©lattfobl. 
©raunfo^lc,  eine  eidne,  erbige,  holjige  ober 

faferige  Mohlenmaffe  mit  braunem  Strich,  mit  30 
bi?  etroa  75  i'ro;.  Mohleuftoff  unb  beteutenbem  ^\- 

nuuengebalt.  Sie  jeigt  bdufig  bie  ivoblevbaltene 
DegetaBilifdje  Struftur,  beunt  mufcbeligen,  erbigen 
ober  holzartigen  9Bru<b  unb  braune  bis  pedjfdjtoarje 
Aarbe,  verbrennt  leidn  mit  ru|enbet  flamme  unt< 
unter  Snttoidlung  eine-:-  unangenebmen,  eigentüm« 
lid1  brenjligen  ©erueb^  unb  giebt  mit  Kalilauge  eine 
Minfelbrauue  Alüffigfeit.  J)ie93.bilben  5Iöje,b.  b.ju= 

fammenbängenbe  Säger  von  größerer  vJlu*behnung 
unb  oft  bebeutenber  3Käd)tigfeit  (fo  bei  Höht  von 
25-  30,  bei  Zittau  von  33  m,  im  nörbl.  Böhmen 
hier  unb  ba  bie-  ju  50  m),  in  oerfd)iebenen  Unter= 
abteilungen  ber  Jertiarformation,  ;.  S.  in  vJtorb^ beutfdnanb,  Bobinen  unb  am  Storbranbe  cor  2ll»en. 

Ia->  SÖiaterial  jur  ©Übung  ber  v^\  haben  bieÄoni= 
feren,  Halmen,  VaubhölÄor  unb  Torfmoore  ber  ge= 
nannten  geolog.  ̂ ßeriobe  geliefert,  beren  abgeftor= 
bene  IRefte  unter  bem  burd)  eine  v^ebedung  von 
Sanb  unb  Jhon  betoirften  SlbfAlufe  ber  Suft  einem 
au^erorbentlidj  langfamen  SSetmoberungS'l  38er= 
fohlungc-o^roieffe  untertvorfen  tourben.  lie  35. 
befinben  fich  in  febr  verfdnebenen  Stabien  biefer 
Umroanblung.  lunt  toeitern  Aortfduitt  berfelben 
entftauben,  inbem  fidi  ba§  Situmen  mehr  unb  mehr 
verjlüdnigte,  nacheinander  cteintohlen,  l'lnthracit 
unb  enbli*  ©raphit,  roeld-»  letzterer  aber  nur  nodi  im 
Sauerftoffgebldfe  brennbar  ift.  laher  fommt  e», 
caß  biefe  Reihenfolge  ber  Umtoanblungäguftdnbe  ge= 
»vöhnlidi  jugleich  bem  geolog.  3llter  ber  foffilen  Äot): 
len  entfpricht,  b.  h.  bie  33.  pflegen  srotfehen  jungem 

älblagerungen  aufzutreten  alc-  bie  Steinfoblen,  ber 
2lnthracit  ift  geroöhnlid^  nodi  älter  ale  bie  Stetn^ 
fohle,  unb  ber  ©rapbit  finbet  fich  in  ber  Regel  jrot= 
fdien  ben  älteften  ©efteinebilbungen.  i'ofai  finben 
aber  ?luc-uabmen  von  biefer  :'(lterereihe  ftatt,  roeil 
ber  Umroanblung-jvrojefi  nicht  überall  gleichmäßig 

vorgejdn-itten  ift.  (?ine  fdbarfe  ©renje  jivtfd)en  93. 
unb  cteinfohle  beftebt  beehalb  nicht  immer,  oft  ver= 
mögen  nur  bie  geolog.  unb  paläontolog.  35erhätt= 
niffe  beS  Söorfommenl  2lnhaltepunfte  für  bie  93e= 
ftimmung  einer  foffilen  Hohle  ju  liefern,  d»  lä^t 
fich  in  biefer  ftinfiebt  fagen,  oan  jebe  foffile  Hohle, 
bie  jünger  al-3  Hreibe  ift  unb  in  Formationen 
über  berfelben  vorfommt,  ̂ -Praunfohle»  äu  nennen 

:  ift,  bagegen  jebe  .Hohle,  bie  in  Formationen  fid^ 
finbet,  bie  älter  finb  al-j  Hreibe,  mit  «Stein- 
fohle  ju  begeidmen  ift.  3Son  ber  cdnvarj:  ober 
Steinfohle  uuterfcheibet  fich  bie  33.,  »vie  fd^ou  ihr 
lUame  ernennen  läfet ,  burd>  ihre  braune  Aärbung, 
bie  aber  allerbinge  bei  ben  einzelnen  Sorten  von 
gelbbraun  bie-  fditvarjbraunfchroanft.  de  giebt  fogar 
Rollen  von  ganj  fchivarjem  8tnfeb,en,  bie  man  ben= 
nod;  ihrer  Dfatur  nach  $u  ben  33.  rechnet,  roeil  fie 
beim  Sevreiben  ein  braunee-  Pulver  geben,  roährenb 
baä  rtrid^vulver  ber  cchivarjfohle  (Steinfohle) 
unb  bee  31ntbracit-r-  ftete-  fdjtoar?  ift.  ̂ i)xtx  dient. 
oufammenfeßung  nach  unterfcheibet  fich  bie  33.  von 
ber  Sdioaritohle  unb  bem  iHnthracit  burch  ifyren 
geringern  ©ehalt  an  Hohlenftoff  unb  Stidftoff  uud 
ihren  viel  großem  33itumengeh,alt.  liee  ift  jugleich 
Der  ©runb,  »varum  fte  leichter,  mit  5'amme  unb 
ftärferm  3Haud)  unb  (Geruch  verbrennt,  unb  mit  Äali= 

,  lauge  gefodit,  biefe  braun  färbt,  ivae-  bei  jenen  viel 
bitumeuärmern  Hohlen  nidit  ber  $all  ift. 

3>ou  ben  verf  driebenen  Sorten  von  33.  finb  bie 
nncbtigften  folgenbe:  1)  gemeine  bichte33.,  auch 
mohl  Stüdfoble genannt,  mit  mattem,  erbigem 33ruch 
unb  brauner  Jarbe;  2)  erbige  33.  (auch  roobl 
S t r c i d-> fohle  genannt,  meil  man  fie  für  bie  33e= 
nußung  jur  Neuerung  in  formen  ftreidnj,  braun  unb 
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serreiblidi ;  3)  "V  e  dj  b  r  a  u  u  f  o  h  t  e ,  febr  bidit,  bunfet-- 
braun  bis  fdnvar? ,  im  Bnut>  glämenb  toie  SJSedj; 
4)  Signit  ober  bttttminöf  e§  öoU,  mit  bcutlicb 
erhaltenem  ©olugeffige,  aufteilen  nodi  als  §olj  ver= 
arbeitbat,  häufig  sufammenljärtaenbe  Banmftämme 
bilbenb;  5)  Sölätterfoljle,  Bapicrfoble  ober 
3)p§obtl,  aus  bünner,  blattartiger  Bflanjeumaffe 
3ufammengefetU  unb  banad)  leidet  trennbar;  6) 
iUoortor/lc,  torf  ähnlich,  fUjtg,  oft  febr  unrein, 
auch  wohl  übergebeub  in  fog.  Sflaunerbe,  au3  ber 
man  Sltaun  barfteHt.  —  Sowohl  ber  Webalt  an 
verbrennlicben  SBeftanbtcilen  al3  ber  Slfdiengebalt 
(letzterer  jum  Jeil  von  erbigen  Beimengungen  her; 
rübrenb)  ift  bei  ben  einzelnen  Braunfoblenforten 
febr  ungleid),  unb  bauptfäcblidi  banad)  beftimmt  fieb 
ihr  Brennwert,  (über  genauere  3ufammenfet$ung 
unb  bie  Brennwerte  einzelner  33raunfoblenforten 
f.  öeijmateriatten.) 

33.  finbeu  ftdi  in  halb  großem,  balb  geringem 
Giengen  in  allen  Sänbern  bet  @rbe.  3fn  5)eutjcb,; 
lanb,  wo  bie  B.  burdjfdjnittltd)  geringwertig  ift, 
5iebt  fidi,  von  Sßofen  unb  Sdilefien  ausgebenb,  am 
2lbl)ange  bes  mittelbeutfdien  ©ebirgSgugcä  ein  2  bis 
20  SReilen  breiter  93.  fübvenber  Giürtel  guer  burdi 
b\\v  "Heidi  bi^  an  om  'Kbein,  unb  barüber  hinaus 
big  in  bie  Diäbc  von  Stadien  unb  bis  nach,  Srier. 
Siirdb  beffere  93.  jetdmen  fidi  aus  bie  SSejirfe  von 
Sittau,  neu  ̂ alle  unb  SEBeifjenfelä  (ben  .\>auptpläken 
ber  SRineralöIinbuftrie),  fobann  Braunfdiweig, 
(iaffel  unb  einige  Sß^irfc  ber  SRfyemproöinj.  Bon 
bervorragenber  Bebentung,  fomcbl  bureb  bie  febr 
bebeutenbe  iDtäcbtigfeit,  »tue  burd)  ausgezeichnete 
Befcb/affenbeit  ber  .Hoble  ift  bas  grof;e  Beeten  im 
nörbt.  Böhmen,  baS  fiä)  von  (Iget  bie  3iir  ßlbe  cr= 
ftredt  unb  unter  ben  bie-  je&t  befannten  Boriomm= 
niffen  noch,  b/eute  baS  berübmtefte  Braunfohtengebiet 
repräfentiert.  Sie  93.  lagert  bier  |o  toenig  tief  unter 
ber  Cfrbfläcbe,  baf>  vielfadi  Jagebau  mögtid)  ift. 

Tic  Stnmenb  bar  feit  ber  93.  al§  93renuftoff  ift 
befd)ränlter  als  bie  ber  Steinfoble.  Sie  ift  nament= 
lieb,  ju  -Koftfcuerungeu  fomie  als  öeijmaterial  für 
Stubenöfen  braudibar.  3fn  neuerer  3rit  ftellt  man 
au3  ber  93.  auch  Seuditga3  unb  £ei3ga§  bar.  Turdi 
troefne  Seftillatiou  verarbeitet  man  bie  93.,  nament-- 
lieb  bie  in  ber  Jkoving  Sacbfen  unb  in  Sdjleften 
vorfommenbe«Scbmel!oble»,  auf  Baraffin,  Solaröl, 
ßarbolfäure,  Kreofot  unb  äbnlidie  Btobufte.  3ur 

kAarbenbereitung  ift  ber  93raun!oblenteer ,  jum  lln= 
terfd)iebe  von  bem  Steintoblenteer,  nicht  geeignet. 

Sie'görberung  venB.  betrug  im  3eutf eben  iReidi: 1870    7605234  t  im  9£erte\ion  22053117  Hi. 
1875  10367686»   »       »        »     36885178   » 
1880  12144469»   »       »        »     36710013   » 
1885  15355117»   »       »        »     40377832   » 
1889  17551411»   »       »        »     44079000   » 
1890  19012481»    »       »        »     49507000   » 
1891  20554885  »  »       »        »     54112000   » 

3n  Böhmen: 
1850      360255  t  im  3BertcDon    2161536  2tt. 
1860    1548306»   »       »        »       7108910   » 
1870    4060169»   »       »        »     20504094   » 
1880    5882790»   »       »         »     38288000   » 
1889  10250772»   »       »         »     55352000   » 
1890  10875306»  »       »         »     57108000   » 

Sie  übrigen  £änber  fonbern  in  ihrer  3)coutanftatiftif 
meift  nicr/t  bie  93.  oou  ber  Steintoble,  fobaf3  üou 
ihnen  bie  £>bl)e  ber  93rauntobtenfbrberung  nidjt  an- 

gegeben werben  taun. 

9hiI.  Unger,  Tic  Bermertbung  ber  93.  als  acuc^ 
rungSmaterial  (Söcim.  1863);  oinden,  TieBbPfio= 
graplüe  ber  B.  (öannoö.  1867;  Stgänjungen  baju, 
>>alle  1871);  Jieumanu,  Tic  Bergafung  erbiger  93. 
jum  Betriebe  ber  eduuetj:  unb  Srcnnöfcn  {tbo. 
1873) ;  Becbar,  Koble  unb  (iifen  (Ber!.  1878). 

sötaunfofjlentccr,  f.  3:eer. 
Jöraunfopffrärliitfl,  f.  Stärlinge. 
si>raunlrtgc,  Rieden  im  braunfebm.  Hreis 

Blanfenburg,  in  ber  3iäbe  ber  böcbftcn  kuppen 
be§  braunfdim.  Cberbarses,  bc§  ©rofeen  unb  klei- 

nen SBurmbcrgei,  in  483  m  ööt)c,  an  ber  SBarmen 
93obe,  bat  (1890)  1561  @.,  $oft,  Jetegrapb,  eine 
grofie  ©lasbütte,  mehrere  feägcmüblen  unb  einige 
gröfere  Spaufdmchtet  =  unb  Bogelbauerfabriten 
unb  ift  ̂bhenfurort  (1889:  900  ßurgäfte). 
©räunlingett,  Stabt  im  Begirfsamt  2)onau= 

efdnngen  beö  bab.  Hreifeö  Bilüngcu ,  6  km  non 
Sonauefdünaen,  an  ber  Brege  unb  ber  Söreqtbab 
bahn  (im  Bau),  hat  (1890)  1570  (?.,  Boftagentur, 
lelegraph,  fatb.  ̂farrlird^e  unb  Seioenmcbcrei. 
J8raunmctna,  f.  Stare. 
üBraunci&crg.  1)  Ärci§  im  preufe.  9leg.-Bes. 

Königsberg,  hat  945,89  qkm,  (1890)  52209  meift 
fatb.  @.  (5624  (Tuangelifdie),  4  Stäbte,  114  Vanb= 
gemeinben  unb  43  ©utsbejirfe.  —  2)  firei§ftobt 

im  ftreis  B. ,  60  km  im  S2Ö. 
dou  Königsberg ,  an  ber  $af= 

farge,  welche  2ltt=  unb  Tiexi- ftabt  trennt,  bis  hierher  mit 
tleinen  g-ahrseugen  befd)ifft 
wirb  unb  8  km  weiter  unten 
bei  ihrer  Bfünbung  in  baS 
^rifdie  .v>aff  einen  öafenbilbet, 
fowie  an  ber  Sinie  2)irfcbau= 
Königsberg  unb  ber  Siebentime 

3)Jehlfad'=93.  (27,io  km)  ber  Breut3-  Staatsbahnen, 
hat  (1890)  10851  (4937  mannt.,  5914weibt.)  Q.,  bar= 
unter  3181  Cflangetifdie  unb  104  Israeliten,  5poft 
erfter  Klaffe  mit  2  jweigftcllen,  Telegraph,  Sampfer= 
ftation,  ̂ anbgericht  (Cbertanbesgericbt  Königsberg) 
mit  10  Amtsgerichten  (B. ,  öeitigenbeit,  $reufe.= 
.viollaub,  Siebftabt,  0)lehlfad,  Bohrungen,  2)iühl= 
häufen,  Saalfetb,  B>ormbitt,  3üUen),  Slmtegeridit, 
Sanbratlamt ,  Oieid^sbantnehenftelle ,  3oll  -  unb 
Steueramt,  .^anbetstammer  für  bie  Stabt  B. ;  3  fatb. 
unb  1  etoang.  Kirdie,  4  öofpitäter,  ©asbeleud): 
tung  unb  ein  £anbgeftüt;  ferner  ©erberei,  Brauerei 
unb  bebeutenben.'naubet  mit  ©etreibe,  3Dlebl, flachs, 
C  Ituchen  unb  Sdnffbaubolj ;  früher  würbe  r>iel  @aru 
ausgeführt,  üiel  2uch=  unb  Seinweberei  getrieben. 
3n  bem  an  Stelle  bes  frühern  fürftbifeböft.  ©d^loffcä 
errichteten  (Üebäube  befinbet  fid)  ein  2.  ̂suli  1811 
geftiftete»  föniglicb  fatb.  Scbullebrerfeminar  mit^n= 
temat;  ba§  1579  r»on  bem  berühmten  ermelänb. 
Karbinal^Bifdiof  Stanietaus  ,'nofiuS  gegrünbete 
Lyceum  Hosianum  war  früher  nur  ein  bifdiöfl. 
Seminar  für  fuuge  ©eifttidje,  würbe  aber  burdt 
bie  Kabincttsorber  oom  19.  SDZai  1818  ju  einer 
fatb-  ̂ afultät  ber  Rheologie  unb  Bbit^fophic  cr= 
hoben  unb  au»  ben  ©ütern  bes  fur^  vorher  fätula= 
rifiertenKlofters  Steujcüe  bei^-rantfurt  a.  0.  botiert. 
ß§  bat  1890  10  Bvofefforen  unb  42  Stubierenbe, 

aus*  benen  fieb  ber  Kteru»  von  Srmelanb  ergänzt, 
eine  bebeutenbe  Bibliotbef  unb  Sammlungen  von 
©ipsabgüffen.  daneben befteht  bas Bviefterfeminar 

be»  Bistums  Srmelanb,  1565  ebenfalls"  vonöofiuS 
gegrunbet,  ferner  ein  föniglid)  fatb.@t)mnafuun(2)i: 
reftor  ©ruebot,  14  £'ebrer,  9  Klaffen,  297  Sd)üler), 
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welkes,  21.$tug.  1565  gegrünbet,  aber  1811  reorga- 
nifiert  ivurbc. —  Tic  Teutid'e  Drben$burg$)runäberg 

ii't  1241  erbaut,  bie  Stabt  1251  gegrünbet.  Sie  mar bet  Sit;  beä  ©ifdjofä  oou  ßrmelanb  von  1255  bis 
1298  »o  bcrielbc  nad1  Araucnburg  verlegt  ivurbc. 
Rad?bem  fic  1261  von  ben  Sßreuften  verbrannt, 
mürbe  fic  1279  triebet  erbaut,  erbielt  burdb  SBifd>of 
Heinrich  L  1284  vubuaV>  Redn  unb  geborte  jut 
gairfa.  1454  trat  39.  auf  Seite  bet  fog.  Shlnbner, 
beS  ©egenbunbeS  gegen  ben  Tcutidvn  Drben,  unb 
1466  tarn  es  bureb  ben  ̂ rieben  von  Jhorn  mit  ton 
gangen  üBiätum  ßrmelanb  an  Holen.  3lm  1.  Jan. 
1520  überfiel  bet  &ocbmeifter  jllbredjt  von  s-8ran= 

benburg  bie  Stabt.  $m  Juni  bevielbcn  v"\abrc->  be lagerten  üe  bie  Idolen,  benen  üe  30.  3uti  1626 
©uftao  Slbolf  entriß.  3m  SBaffenftiUftanb  gu  sJUt^ marft  1629  blieb  üe  ben  Sdnvebcu  überladen  unb 
irarb  von  bieten  erft  1635  toieber  geräumt.  33.  mürbe 
1656  oom  Mummten  $riebrid> SBütjetm  von  39ran= 
benburg  befegt,  in  befien  Hfanbbefitt  e->  bis  1663 
blieb;  toieber  an  Holen  utrüdgegeben,  tarn  bie  Stabt 
1772  bei  bet  erften  Teilung  Helene-  an  Hreuf-cn. 
am 26.  grebr.  L807  tourbenbie!RufJenbei$8.»on33er= 
nabelte  naeb  >>eiligcubcil  gurüdgetoorfen. 
^rauneibcrg,  cged).  Brusperk,  Stabt  in  ber 

eücrr.  Scürf-jhauvtmannicbaft  unb  beut  ©eriebt»: 
bejiri  äfti&tet  in  äJtäbren,  au  bem  rechte-  jur  Dber 
geheuben  Cnbr>ejni&a  =  93acb,  bat  (1890)  2650,  als 
©emeinbe  mit  iUntoninom  3101  e,ed\  ß.,  Hoft  unb 
bebeutenbc  Sdafivellinbuftrie. 

sSraunfcrjtucig ,  ein  $um  S)eutfdjen  Reiche  ge= 

hörige?  venoatum,  liegt  uiunten  51°  33'  38"  bis 
53°  0'  48"  nörbl.  ©r.  unb  8  55'  47"  bis  11°  27' 50" 
öftl.  S.  von  ©reentvieb,  grenjt  an  bie  preufi.  Hro= 
vinjen  .'öannover,  SBeftfalen  unb  Saufen  unb  aufjer= 
bem  auf  hirjen  Streden  an  baä  gutftenrum  2tfalbed= 
Hvrmont  unb  ̂ erjogtum  ̂ Inhalt  unb  umfafjt 
3672,18  qkm.  ßg  jerfäüt  in  brei  gröfjere  getrennte 
£'anbftüde ,  33raunfcbtoeig  =  2Bolfenbüttel  =  jjelmftebt 
(1807,36  qkm),  ©anber§beims£olpiinben  nebft 
bem  3fmtegerid.nebeürte  öarjburg  (1204,46  qkm) 
unb  33lanfenburg  (474,7oqkm)  unb  in  fünf  Heinere 
Trcnnftüde ,  bie  Slmtegerid^bciirfe  (falvörbe 
(112,i7  fjkiin  tutb  Hbebinghaufen  (56,49  qkm)  fo= 
roie  bie  Drtfdbaften  Dieburg  (3  qkm),  93obenburg 
mit  £ftrum  (10  qkm)  unb  Cftbaringen  (4  qkm), 
tvevon  Tbebingbauien  unb  Dieburg  jum  Greife 

s33.,  (ialvörbe  311m  Greife  öelmftebt  unb  s#obenburg 
nebft  Cftbaringen  unn  Steife  Ganbersbeim  geboren. 

2)a§  früber  mit  Hreuf;cn  gemeinl'cbaftlid^e  Aiommu= ntonharjgebiet  ift  burdj  Vertrag  vom  9.  3uli  1874 
;tvifcben  33.  unb  Hreufien  geteilt,  jeboeb,  ift  ber  ge= 
meinfcbaftlicbe  Setrieb  ber  öüttentoerfe,  an  bereu 
ßrtrage  erfteres  mit  brei  Siebenteln,  letzteres  mit 
vier  Siebenteln  teilnimmt,  befteben  geblieben. 

S3obengeftaltung.    Ter  nörbl.  &auptteU  ift  ein 

tvelligee  öügellanb,  »velcbe»  fieb  nbrblid)  in  bie  9lorbs  j 

beutf'dje  Tiefebene  verläuft;  bie  bödiften  (!rbcbun=  I 
gen  finben  fieb  biet  in  ber  iUffe  (221  m)  unb  im  (5'lme.  j Ter  füböftl.  öfluptteil  (baz  ebemalige  ̂ ürftentum  | 
93lanfenburg nebft  5tiftSBattenrieb)liegtim$Beteid}e 
bes  ̂arjei,  beffen  bödbfte  fünfte  biet  ber  föurmberg  J 
(968m), bie  i'tcbtermannsböbe  (926m),  bet  ©toberb,  ai 
(719  m)  unb  ber  (rbersberg  (687  m  1  finb.  Tic  tveftl. 
Sdnbetmaffe  roirb  von  bem  fog.  Söefetgebirge  bureb^  ; 
3ogen,  bem^tb,  Joils  unb  Sollingettoalb  (494 m). 
5Rit  l'tusnabme  bee  ftteifei  Slanfenbutg  unb  bes 
Slmte»  Galvörbe,  tvelcber  etftere  bureb  bie  Sobe  tvie 
le^tere?  bureb  bie  C  bre  unn  ßlbgebiete  gebort,  fotoie 

ber  ©egenben,  too  ber  grofie  Sörucbgraben  ßlb=  unb 
äßefergebiet  auf  merf toürbtge  i'lrt  verbinbet,  liegt 
ba§  öeräogtum  im  öereiaje  beS  ©efetgebieteS.  Tic 
SEBefet  felbft  ift  im  SSBeften  größtenteils  nur  Oheiu 
flun.  Tic  aflet  fotoie  bie  Seine  betübten  S.  nur  auf 
turjen  Streifen,  erftere  im  Rreiä  ©etmftebt,  lehtere 
im  Rtei§  OHinberC'bcim,  »väbrcub  bie  Cder  ben 
NJlint->bcüvf  öarjburg  fotoie  ben  nörbl.  öauotteil 
beä  ßanbeä  von  S.  nad1  SR;  burdb.ftrömt.  il'iinerab 
quellen  finben fidb  in  ©djöningen,  öflrjbutg,  ©an= 
ber§beim,  Seefen,  öelmftebt  u.  f.  to.  Ta»  filima 
ift  für  bie  ßbenen  ba3  iicivöbnlicbe  norbbeutfdbe, 
für  bie  b ob ern  ̂ arjgegenben  ein  viel  rauberes,  loeä: 
halb  man  biet  4  SBodjen  fpäter  als  im  %l<xd'-- 
lanbe  erntet.  Tic  mittlere  ̂ abrcvtemperatur  ift  in 

ber  öauptftabt  ö.  -I-  8,83°  C.  (SBgl.  Harte:  öan= 
nooer,  SBraunf&toeig  unb  Dlbenburg.) 

«cwijlferuug.  93.  hatte  1885:  372  452  (5„ 
1890:  403773  (201 428 mannt.,  202 345 toeibt.)  ß., 
b:  i.  109  auf  1  qkm;  43069  ̂ obnbäufer,  90136 
viaiK-baltunaen  unb  Slnftalten.  Miervon  entfallen 
auf  bie  13  Stfibte  170906  (84903  mannt.,  86003 
toeibt.)  t?.,  12499  ©obnbäufcr  unb  38  562  S)au^ 
Gattungen,  auf  444  Rieden  unb  Sanbgemeinben 
232  867  ( 1 16 525  mannt.,  116342  toeibt.)  ß.,  30570 
3Bobnb,äufet  unb  51 574 Haushaltungen.  Tem  JR e  ■ 
tigion§befenntni§  nad)  tvaren  379592  Sutbe- 
rifcb.e  (=  94  s$ro3.),  4060  Reformierte,  16419 
.Hatbolifcn,  846  fonftige  ßbriften,  1635  SStaeliten 
unb  1221  anbere.  Ter  Staateangebörigteit 
nad)  toaren  barunter  2016  Reid^eauslänber.  —  Tie 
33eoölferung«betoegung  geftaltete  fidi  im 
Mittel  ber  2Öiäbrigen  ̂ eriobe  von  1870/89  tvie 

folgt:  oabl  ber  G'befcbliejningen  3109,  ber  2ebenb= 
geborenen  12  255  unb  ber  ©eftorbenen  8515;  ber 
jäl}rlidie  ©eburtSüberfcfeufi  betrug  mitbin  3740 
itöpfe  (legerer  erbebt  fieb  für  ba<?  ̂ sabrsebnt  1880 
— 89  allein  beredetet  auf  4133  ßöpfe  jäl)rlid)). 

Sattb-  unb  fyorftrotrtfctjoft.  Ter  2t  der  bau  ift 
bod)  entrcidelt.  3"fotge  ber  fdion  frühzeitig  gefet?= 
lieb  aufgeführten  ©emeinb.eit§teitungen  tmb  Slder- 
jufammenlegungen  fotvie  ber  3tblöfung  ber  lehnten 
unb  T  teufte  unb  2luf bebung  bee  Sebnsverbanbes  ift 
ber  ©runb  unb  93oben  von  ben  beengenben  ̂ effeln 
befreit  unb  einer  rationellen  unb  inteufiven  Muh 
tut  jugefübrt.  Tas  feit  1835  für  Slbtöf ungen  feitens 
ber  93erpftidbteten  aufgemenbete  Kapital  beläuft  fid> 
auf  mehr  als  34  DJiiU.  2)i.  %m  3.  1883  lvurben 
ermittelt  in  öeftar:  ädetlanb  178832  (48,4  ̂ roj.), 
©arten  6302  (1,7  $roj.),  SBiefen  35350  (9,6  $roj.), 
Singer  14619  (4^roäJ,  gorften  109895  (29,8 $«3.) 
unb  übrige  gtädbe  24043  (6,5  Sßroä.).  33on  bem 
2tder=  unb  ©artentanbe  toaren  beftellt  mit  ©etreibe 
unb  öülfenfrüdhten  65,9  ̂ >roj.  (baruntet  Roggen 
20,8  ̂roj.),  .^adfrüchten  uixb  ©emüfe  19,i  $roj. 
(bavoit  Kartoffeln  9,?  $roj.)  unb  5"utterpflanjen 
9,3  5J5tOä.  Ter  93efit?anteit  be§  Staate^  an  ber  ge- 

tarnten ianbtvirtfdiaftlid)en  fläche  beträgt  10,5  $roj. 
Tie  ©efamternte  ber  ftauptprobufte  berechnete 
fich  1890  (in  100  kjr)  auf:  SBeijen  593670,  SRog= 
gen  730  360,  ©erfte  216400,  Safer  716400,  Ädr= 
toffeln  1 978 000  unb  SBBiefenbeu  1 630 700.  Rad}  bem 

ßrgebniffe  ber  Sterufösäblung  von  1882  tvaren  uvy- 

gef'amt  53611  laubroirtfcbaftlidie  Setriebe vothanben.  2)iefelben  verteilen  fid}  folgenber^ 
mafjen:  ̂ Betriebe  von  tveniger  al§  1  ha  =  34129 
(63,6  $roa.),  üon  1—10  ha  =  14149  (26,4  $ro3.), 
10  —  100  ba  =  5168  (9,7  $ro3.)  unb  100  ha  unb 
barüber  =  165  (0,3  ̂roä.).    ©artenbau  finbet 
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namenttid)  bei  ben  Stäbten  53.  unb  SBoIfcnbüttel 

in  arenerm  Umfange  ftatt,  felbmdfuaa-  ©emüfebau 
tu  JtonjerDeatDetfen  bei  SB.  Tic  C  b  ft  b a u m  j  u dj  t 
hat  ftch,  befonberä  Mach  bie  tbätige  :liiitwirfung 
Der  tri  ber  Stabt  SB.  auf  Staaföfoften  unterhaltenen 
8anbe3baumf(bulen  icbr  gehoben,  aud)  fmb  bie 
Staate  unb  Vanbftrafum  großenteils  mit  wertvollen 
C bftforten  bcfefct.  Tic  33 i  e  b  s u d)  t  toirb  nicift in SBer= 
binbung  mit  bemSlderbau  betrieben  unb  tritt  mit  au§= 
nabrnsweife  auf  bemöarje  unb  im  SÄmte  Jhebimv 
hauien  inbenSßorbergrunb.  Sßferbe  werben  Domebm= 
lieb  nodj  in  ben  Ümtetn  Jhebiug.hauien,  Sßor3felbe 
unb  Salöörbe  geuidnet.  SBon  größerer SBebeutung  ift 
bieWinbwebjucbt,  lucUtc  oorjugStoeife  auf  com  öarje 
betrieben  toirb.  Slucb,  in  ben  mittlem  unb  Heinern 
Sauernivirtfdaften  be3  Sanbeä  toirb  bag  „umeivieb 
meift  aufgewogen.  SBäbrenb  bie  Schafhaltung  er= 
beblicb.  abgenommen  bat,  ift  eine  Runabme  beä 
ScbtoeineDiebe§  eingetreten.  Rur£ebung  unb  Sßer= 
ebetung  ber  5ßferbegud)t  ift  ein  benoal.  ßanbgeftüt 
mit  34  auf  11  SBefdt/älftationen  be§  ßanbeS  Derteik 
teu  öengften  vorhanDeu.  3n  föargburg  befinbet  jidj 
ein  $rioatgeftüt  bev  berjogl.  öof baltung,  welche* 
butdj  oüebtuug  bodjebler  3ftaffe=  unb  9tennpferbe  in 

neuerer  Seit  öerDorragenbes"  geleiftet  unb  fidj  einen weitoerbreiteten  SRuf  erworben  bat.  1883  wählte 
man  26853  Ererbe,  90787  Stüd  :Kiubvieb,  243935 
cebafe,  100266  Schweine  unb  47  241  Riegen.  Ter 
©efamttoert  aller  Siebftüde  ift  ut  53%  2JUU-  3R- 
berechnet,  wovon  39  $roj.  auf  Sterbe,  40,5  Sßrog. 
auf  Dlinboieb  unb  10  $roj.  auf  3  eh afe  entfallen. 
Tae  Sebenbgetoicbt  be§  gefamten  9ttnbDiebeä  würbe 
,u  34,446  ü)tiil.  kg,  ba§  bei  I  über  1 3-  alten)  3cbweine= 
oiebes  auf  2,695  SDtill.  kg  gefebäfet.  ;-Uir  ftörberung 
ber  Sanbhrirtfcbaft  ift  ein  Vanbwirtiebaftlicber  (Fem 
tralverein  ju  95.  mit  22  RtoeigDereinen  im  Sanbe 
tbätia,  Der  eine  agronomif<b=(hem.  Serfud^ftation 
in  SB.  unterhält.  Sine  ̂ anbivirtidurftlicbe  2ebr= 
anftalt  befinbet  fieb  ju  ßelmftebt.  SBon  ber  gefamten 
2Balbfläcbe  geboren  Dem  Staate  72,  i  Sßrog.,  @e= 
meinben  unb  ©enoffenfdmften  18  5ßroj.  unb  tyn- 
Daten  9,c  5ßroj.;  im  gangen  jinb  64  $roj.  Saubbolg: 
(barunter  48  ̂ ro;v  Suchern)  unb  36  Sßroj.  3flatoct- 
holstoalb.  Tic  Staateforften  befinben  fid>  in 
vortrefflichem  Jhilturjuftanb ;  bereu  tedmifebe  S8er= 
waltung  erfolgt  (1891)  in  7  Acrftmeifter-  mit  47 
Cberförfterbejirfen.  gm  S8etrieb§iabre  1889/90  be= 
trug  bie  geerntete  >>oUmaffe  t>ou  83200  ha  Aldde 

136091  ;"veftmeter;  Die  :Kobeinnabme  belief  jteb. auf  42,97  iDl.  unb  bie  Reineinnahme  auf  21,i3  3R. 
burcbfcbnittlid1  für  ben  >>eftar. 

^nbuftrie  unb  (bewerbe.  Ter  SSergbau  toirb 
uebft  ber  öütteninbuftrie  (mit  Stu^nabme  ber  .Hom-- 
muniomrerfe  am  öarje,  f.  S.460a)  nur  üon  ?ßrioa= 
teu  betrieben.  Tie  ausbeute  betrug  1890  in  Sonnen 
ä  1000  kft:  ̂ raunfcbleu  567578,  l'lcvbalt  35  463, 
©ifenerje  133850,  SBteierje  847,  .Hcd^faU  49 11,  SRob= 
eifen  36320,  ©locfblei  4409,  eteftroltttifcbeä  Rupfer 
1053,  Scbtoefelfäure  (rauebenbeä  SSitriolöl)  15678, 
Kupfer:  unb  3iuEintriol4065,  ferner  66,24  kg  Ncir 
unb  7516  kg  Silber.  Ter  ©efamtroert  aller  v|>rc= 
bulte  betrug  10171500  llf.  Tie  ;>iblt»er  Arbeiter 
belief  fieb  auf  2775.  üftäcbft  etirac-  Jorf  finbet  fut 
rjortrefflicbc-ö  Saumaterial,  unb  jtoar  bei  3Rübelanb 
(ÜRarmor),  im  Cdertbate  (©ranit),  bei  öflttenrobe 
rl>orpbrir),  bei  £8lanfenburg,  Sßelpfe  unb  im  Solling 
(Sanbftein),  bei  Königslutter  uuffftein)  unb  bei 
Sutter  am  Sarenberge  (Spenitu.  f.  to.).  3Sorjüg= 
lieber  il'caterial  ui  Straftenpflafterungen  liefern  bie 

grofjen  Outbbrc^cteinbrüde  bei  öarjburg  fohlte  bie 
Tiabac-;  3teinbri'ufe  bei  lUeuirerf.  Sonftige3n= 
bufttiegtoeige  öon Sebeutung  finb:  :Kübenutdev- 
fabrifen  unb 'Raffinerien,  Sabal*,  (Sigatren*,  I5i- 

etorieiu,  Javeten-,  Seifen^,  Sement^,  3trob-,  a'\U- unb  Seibenbut  ,  SGBagen:,  JRafcbinen:  unb  Scbofo- 
[abefabrifen,  ferner  Gabrilen  öon  Cfbemitalieu  (in 
33.  unb  Scbimingen),  Vanillin  (in  ööljminben),  Don 

Öoljmaren,  Rpnbböljern  unb  jut  ̂ Bereitung  Don 
Öoljftoff  jur  ̂apietfabrifation  (am  ©arje),  ©la§= 
bütten  (am  öarje  unb  Solling),  Steinfcpleifereien 
(am  Solling),  Sieaeleien,  Scbie^pulDerfabrifen  (in 
IRübelanb),  Jlacb§5unb  ̂ ütefpinnereien  (inSBolfen= 
büttel,  53.  unb  SBecb^elbe),  ̂ orjeUanfabri!  1  in  ̂ürfteiu 

berg),  ̂ abrifen  reu  Sßianoforten,  '.Habmaiebinen, 
feuerfeften  ©elbfcbränfen,  ©lace'banbfcbu^en,  .Hcn feroen  l  in§befonbere  Spargel  I,  SBürften  i  in  bet€>tabt 

SBraunftbroeig).  Ter  Sauptjitj  Der  :Hübenuidei- 
fabrüatibn  befinbet  fieb  im  nörbl.  öauptteile  beä 
8anbes\  Oberhaupt  verarbeiteten  32  Gabrilen  im  SBe= 
triebäjabre  1890  91:  75335623)oppelcentner9lüben 
mit  einer  ausbeute  Don  910320  T  oppelcentner  :Hcb= 
uieter  unb  178  793  T oppelcentner  3Welaffe.  :Hn 
iKübenjuderfteuer  rourben  6026850  SR.  unb  33er* 
braucbSabgabe  2824538  501.  erhoben.  ,jiir  au§ge= 
führten  ober  in  3Weberlagen  aufgenommenen  ;\uäa 
lourben  3146  986  il'i.  Dergütet.  Sie  ;!ab(  ber 
SBrannttoeinbrennereien  belief  ji(b  1889/90  auf  37, 
looDou  34  im  Setriebe;  bie  Sranntioeiufteuereiu 
nähme  bezifferte  fid1  auf  in§gefamt  848810  3R.  Tie 

3 et b l  ber  Brauereien  betrug  1890  91 :  77,  tooDon  7.") im  Setriebe  mit  einer  i^robuftiou  von  459000  hl 
S3ier  unb  einem  Sraufteuerertrage  Don  364257  il'i. 

danbcl  unb Qfclbmefen.  Ter  anfehnlideö anbei 
toirb  namentlicb  iebr  begflnftigt  bureb  bie  Sage  bee! 
8anbe§,  Die  e>>  Don  altera  ber  ui  einem  SBermittelung§= 
jpunlte  Der  3fiorb=  unb  Dftfeefüften  mit  bem  Säbtiati= 
leben  Speere  (über  Seipgig),  3iriieteu  Dem  Cfteu  unb 
SBeften  ( i^reufum  i,irie  jroifcbeu  5Rorb=unb  3  üobeutfeh- 
(anb  (über  Jranlfurt  a.  3R.)  erhob.  3n  Der  Stabt  SB, 
ftnben  alljdbrlidi  noei  lOIeffen  ftatt,  Deren  SBebeutung 
in  längerer  Reit  fehr  nad^gelaffen  bat.  Tie  uüdi= 
tigern  :Hiu-fuhrartifel  beä  ßanbei  ünD :  Jutegefpinfte, 
Eicborien,  Sapeten,  aÜv  unb  3eiDenhüte,  Suder, 

SBier,  .Hoir'eroen,  SBlei,  difen  unb  15'ifeniraren,  SBers 
blenbjiegei  unb  roter  Jhou  iait->  ©etmftebt),  Tafel- 
glaö,  Srauntchlen,  Tampfmaf dunen  unb  Meiiel. 
v)iähmaiehinen,  >>ol;  unb  .öoUioaren,  SBaufteine, 
©ement,  Släpbalt,  3dnoefelfäure  unb  anbere  tbem. 
Aabrifate,  SBürfte,  ©onignuben  u.  i.  to.  3n  ber  Stabt 
58.  befteb,eneineöanbelslammer  fürbaä  gefamteöc^ 
jogtum,  eine  1 1876  erridjtete)  9teid}3banifteUe,  irelde 
ledere  ihren  ©efd^äftl betrieb  audj  auf  bie  in  ber 
preu^.  ̂ roDinj  ©annooer  belegene  Stabt  ©oslar 
mit  erftredt  (©efamtümfag  1890:  62m,  iss  3Kill.  1IU.1, 
ferner  Die  SBraunf<bwrigifd?e  SBanf  i©efamtumfar, 
1890: 961,io  2Rill.  il'u),  eme(SBraunf4)tDeigif(^=öan= 
nooei-:dei  öppotbefenban!  (1890:  92,75  3Äill.  2R. 
Öppotbefforberungeri  unb  ■s--',>  SÖlill.  :])l.  begebene 3ßfanbbriefe),eineÄrebitanftalt(©efamtumfa|5l890: 
435  SDWÜ.  3Ä.)  unb  ein  heneal.  SeibbauS  mit  fünf 
Rtoeiganftalten  in  Den  übrigen  Rrei§ftfibten.  Tic 
SanbeSfrebitanftalt  (berjogl.  l'eibbau-M  oermittelte 
fett  1842  (©efetj  Dom  7.  3Rärä  1842)  Die  «on: 
trabierung  ber  Staatsanleihen  unD  ift  DorgugS^ 
weife  eincötipotbefenbanf,  madu  baneben  aber  auch 
Sombarbgefcbäfte.  (5in  oubehör  berfelben  jinb  bie 
über  ba§  Sanb  verteilten  L6  öffentlichen  3parfaffen. 
Tie  SBraünfdbtoeigifcfce  Sauf  (gegrünbet  1853),  mit 
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einem  (?runbfapital  t>on  ;V  ,  3RUI.  Jblrn.,  tonn 

biä  41..  I>iiil.  ̂ hlr.  SBanrnoten  ausgeben  unb  mufs 
behufs  boten  ßinlofung  ftets  füt  31/«  SKifl.  £blt. 
umlaufende  jRoten  ben  inerten  teil,  barübet  hinaus 
aber  ben  brüten  SCeü  beä  umlaufenben  ilUchrbetraas 
bar  oottätia.  balten.  Radj  beut  jReidjäbanlgefeie 
fem  14  äR&rg  1875  belauft  fub  bie  Summe  bet 
unaeberfteit  SRoten  bet  Sani,  melde  ebne  SBejteue» 
vunain  Umlauf  aefetu  toetbenfann,  auf  2829  OCJOSW. 

Ta  fieb  bie  ©an!  bem  SRricbsbanlgefets  uidn  unter- 
ircrfen  bat,  bätfen  ibre  ̂ cten  nur  in  8.  citrus 
lieren.  -Seit  L862  beucht  im  feetjogtum  als  yuu:c 
tbelenbanf  füt  länblidpen  oh-uuohefifc  ein  3ftitter= 
fcbaftlitter  fttebifoerein  mit  bet  Sefugnis  bet  illuf» 
nabme  von  änleben  gegen  Sebulbperfcbreibungen. 

8erfe$r£toefen.  las  ßanb  befifet  ein  porgüg» 
r  trapenneR  in  einer  ©efamtlänge  r>on  3100  km 

»worunter  750  km  Staatsftrafjen).  (über  (5ifen- 
babneu  f.  93raunfdur,eigifd-e  15'ifenbabnen  unb 
Seutfde  Gifeubabueu.  i  Sie  ̂ rtpateifenbabnen 
unterüehen  bet  Cberaufftdit  bes  ber3ogl.  (Fifenbabn» 
femmiiuriats  in  93.  %n  P o ft  a I i f cb e r  SBejieb/ung 
bilbet  bas  feerjogtum  (mit  2lusnabme  bes  311  bem 
CberroftbireftionsbeUrf  Bremen  gehörigen  Ülmts» 
gettdjtsbejitfs  Jhebinqbaufcn  >  einen  JetI  bes  93e» 
iirtc-  ber  RaifetL  £berpoftbireftion  93.  Settferer  um» 
fafet  einfcbltefdicb  ber  bamit  tterbunbenen  preufe. 
(jjebietsteite  eine  ©efamtfläde  t»on  7449  qkm  mit 
730000  Cr.  3m  öetjogtum  waren  (Tube  1890: 
112  Sßoft*  unb  Jelegrapbenanftalten  unb  299  ̂ oft= 
btlfsftellenrwrbanben;  es  mürben  beförbert  38  600000 
Briefe,  1930000  $afete,  189200  aufgegebene  unb 

185830  eingegangene  Telegramme.  Sin  '»Porto»  unb 
Jelegrammgebübren  mürben  2029727  93t.  tterein» 
nabmt;  bie  Summe  ber  ein»  unb  aufgejagten  ̂ ofU 
anmeifungeu  belief  fidj  auf  89058060  90t.  2tn 
Stabb^ernfprecbeiuricbtuugcn  beftanben  in  93. 450, 
in  §elmftebt  7  unb  in  93lanfenburg  11  mit  über» 
baupt  628,7  km  £eitungsne£;  für  ben  Jernfpred)» 
ferfebr  roar  95.  mit  13  anbern  Stabten  »erbunben. 

Serfaifung  unb  2krttiatttntg.  Sie93erfaffung 
bes  Staates  ift  nacb  ber  Umtoäljung  bes  5-  1830 
im  fonftitutionelbmonardifdeu  Sinne  geftaltet  unb 
bureb  bas  Sanbesgrunbgefet;  ober  bie  « 9ieue  2anb= 
f d?aftsorbnung »  fom  12.  Cft.  1832,  melde  fpäter 
bureb  bie  @efe£et>om22.9iop.  1851  unb  üom  26.3Jlär3 
1888  mehrere  iinberungeu  erfaßten  bat,  naber  be» 
ftimmt.  2er  Canbesoerf  ammlung, roelcbe bie ©efamt» 
beit  ber  Sanbesbercobner  nertritt,  ftebt  baä  Steuer» 
bemilligungsrcdn,  bie  DJlitaufficbt  über  bas  pom 

•£rir>ataute  bes  ̂ etjogg  gefebiebene  .Hammergut,  aus 
bellen  Ginfünften  bem  ganbesfürften  eine  beftuumte 
^abresfumme  (1 125  322  3ft.)  ausgefegt  ift,  unb  bas 
:Kedt  ber  Beratung  unb  ßufttmmunq  311  allen  San» 
tesgefe&en  ju.  Sie  rnuf?  ücn  ber  Üanbeeregierung 
regelmäf3tg  alle  2  ̂ abre  berufen  roerben,  fann 
fiaS  aber  aueb  in  geroiffen  fällen  obne  lanbesberr-- 
licbe  2inorbnung  nerfammcln  unb  ift  ftets  burd} 
einen  aus  fiebert  9Dlitgliebern  beftebenben  2tu»fd^ufi 
vertreten.  Xer  Sanbtag  beftebt  fett  1851  aus  46  Wo- 
aeorbneten,  t>on  benen  10  bie  Stobt-,  12  bie  8anb= 
aemeinben,  21  bie  ööcbftbefteuerten  ber  .^ausbefi^er 
unb  ber  ©eroerbetreibenben  unb  3  bie  eüang.4utb. 
©eiftlicfefeit  entfenbet.  2ie  SBablperioben  baben 
eine  Sauer  r»on  4  ̂ abreu.  3)ie  bödbfte  2>erroal  = 
tungsbebörbe  bilbet  bae  Staatsminifterium,  bem 
eine  in  5  Seftionen  geglieberte  iÜiinifterialfcmmif; 
fion  beratenb  3ur  Seite  ftebt.  Sie  obere  Leitung 
bes  Sanbesfinan^roefens  unb  bie  Jübrung  ber  all- 

gemeinen  JinanjtanttoUe  toitb  butä^  baS  5inani= 
EoUegium  ausgeübt,  tväbrenb  ber  .Hammer  mit  ben 
btei  Tireftioiten  ber  Domänen,  ber  Jorften  unb  ber 
Söetgtoetfe  bie  SSetmaltung  bei  gefamten  fiammet- 
unb  .Hloftergutev  obliegt;  bag  gejamte  bffentlicbe 
SBautoefen  untetftebt  ber  Saubitertion.  Sic  33er- 
maltung  ber  biteften  Steuern  führt  baS  Steuer» 
Kollegium,  bie  ber  inbireften  abgaben,  3ölle  u.  f.  ro. 
bie  3oU=  unb  Stcuerbirefticn.  2ln  biteften  Steuern 
werben  @runb-,  ©eiiierbe»  unb  5ßerfonalfteuetn 
erhoben.  —  Sas  öerjogtum  jetfäUt  (1891)  in  fob aenbe  6  Äreife: 

Greife 

qkm 

tjäufer    ftaltuiigcn  .  luo^ner 

pro 

qkm 

53rQimic^roeig 
543,0S 

11535 31699 141  632 

260 
Söolfenbüttcl 

734,57 8S59 
16  834 

75  168 

102 ^»etmftebt 
797,81 7  475 14  680 65  501 82 

©auberöljcim 
548,15 

5  699 10  163 45  021 82 

Jpoläntinben 
573,87 

5  719 

9  839 47  095 82 
SSIanlenburp 

474,70 

3  78:' 

6  921 29  356 

61 

£eräogtum       3672,18       43  069        90 136      403  773      111,5 

3ln  ihrer  Spij?e  fteben  .Hreisbireftoren  als"  93er» 
toattungä»  unb  ̂ oliäeibebörben.  Sie  Greife  jer» 
fallen  in  2lmtsgeridit<obe3irte. 

C  r  t  s  p  o  l i  3  c  i  b  e  b  ö  r  b  e  n  finb  in  ben  Stäbten  bie 
DJlagifttate  (in  ber  ömiptjtabtSB.  bie^oliseibireftion), 

in  tm  Sanbgemeinben  bie  ©emeinbeüori'teber.  Surcb bie  ̂ reisorbnung  t>om  5.  ̂ unt  1871  ift  baS  £anb 
3u  3rocden  ber  S  e  l  b  ft  t>  et  to  altung  in  aebt  mit  Sor» 
porationsred}ten  rerjebene  ftreisfommunalüerbänbe 
eingeteilt,  roeldjen  tnsgefamt  15  DJiill.  93i.  Sota» 
tion^gelber  burd)  ben  Staat  überroiefen  ftnb.  ̂ jüt 
bas  öerjogtum  befteben  ein  Cberlanbe§gerid}t  in  93. 
unb,  nadibem  1890  bas  3U  öoljminben  aufgeboben 
rourbe,  ein  Saubgeridit  in  93.  unb  24  2lmt£gericbte. 
^m  93unbesrate  fübrt  93. 3roet  Stimmen.  93.  serfällt 
in  bie  brei  9ieid)stagsroabllreife  93raun» 
fcbroeig=93lan!enburg  (Slbgeorbneter  93lo§,  Social» 
bemolrat),öelmftebt=3S3olfenbüttel(Sdn-aber,beutfcb» 
freifinntg)  unb  öol3minben;@anbersbeim  (Scbütte, 
beutfebfreifinnia). 

2  a  n  b  e  s  t  i  r  cb  e  ift  bie  eoangelif  dvlutberif  che.  Sie» 
felbe  entbält(1891)  228s$farrbe3irle  mit  331ßird?en, 
70  Kapellen  unb  26  93etfälen.  Sie  3abl  ber  (Seift» 
lieben  beträgt  256.  Sie  Äircbengemalt  ftebt  bem 
£anbe»fürften  3u  unb  roirb  unter  93eirat  unb  9Jüt» 
toirfung  bes  Äonfiftoriums  3U  SDolfenbüttel  fomie 
ber  bureb  6efefe  Pom  31.  DJtat  1871  errid}teten  Sau» 
besfrmobe  ausgeübt.  Sediere  beftebt  aus  14  geift» 
lieben  unb  18  roeltlicben  Slbgeorbneten,  Don  benen 
je  2  ber  Sanbesberr  als  Summus  episcopus  ernennt. 
Sie  Sanbesfpnobe  tritt  jebes  pierte  ̂ br  3u  orbent» 
lieber  93erfammlung  juf ammen  unb  ift  ftänbtg  bureb 
einen  aus  5  DJcitgliebern  beftebenben  Spnobalaus» 
febuf^  vertreten.  Dieben  ber  lutb.  Üircbe  ift  nur  eine 
reform,  ©emeinbe  in 93.  Sie  Hatbolifen  geboren  gum 

Sprengel  bes  93ifcbofs  r»on  <nilbesbeim.  §ür  ben 
israel.  Hultus  beftebt  ein  Sanbesrabbinat  31t  93. 

2ln  Dt  ben  unb  ß^tenjeia^en  bat  93.  ben  Crben 
,s3ciitrid)§  bes  Söroeu  mit  fünf  klaffen  unb  bas  93er» 
bienfttreit3  mit  sroei  klaffen,  mebrere  militär.  Sienft» 
ausscidinungcn  unb  eine  Oicttungsmebaille. 

Sas  9Bappen  bes  6er3ogS  3eigt  in  rertifal  ge» 
teiltem  Scbitbe  red}ts  übereinanber  3roei  febreitenbe 
golbene  Seoparbeu  in  rotem  Selbe,  Unis  einen 
blauen  £oroen  in  golbenem  mit  roten  öer3en  befä» 
ten  Selbe.  3lls  Öanbesroappen  roirb  ein  fpringenbes 
meines  ̂ ßferb  in  rotem  ̂ elbe  geführt.  Huf  bem  um 
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benScbilb  gelegten  ccbnaUengurt  bie  3)eoife:  «Im- 
mota  fides»  («Ünerfcbütterlicbe  Steue»);  bas  ©anjc 
wirb  von  jtoei  golbenen,  gefcönten  Söroen  gehalten. 

A  2luf  bem  Sprucbbanb: 
«Nee  aspera  terrent». 
Tic  ßanbeäfatben  flitb 
blau  unb  gelb. 

5'tnaitsett-  S)aS  ot 
bentlidjeStaatSbubget 
auf  ba§  AÜtaiuiahr 
vom  1.  SXpril  1891/92 
belauft  fuinntrinnahme 

unb  Ausgabe  auf 
12  400  OOO  2R.  3uben 
Ofinnabmen  liefern  bie 

bireften  Steuern  nur  bie  Summe  von  16750009)1., 
wäbrenb  ber  (Srtrag  ber  inbiretten  Steuern  em= 
icbUe&Hcb  bei  ätnteilS  an  ben  gemeinfebaftlichen 
3leicb*jöUen  3056000  301.  auämad&t.  2ln  3Jlatri= 
tularbeiträgen  jablte  33.  2412300  2Jc.  älufser 
bem  StaatSbubget  beftebt  ein  Crtat  bei  Slofter= 
unb  StubienfonbS,  befien  Ifiufünfte  (1.  Slpril 
189192  2202000  3R.)  iußultu§=  unb  Unterrichts^ 
gweden  oerroanbt  »erben.  Sie  ßanbeäfdjulb  beläuft 

fid)  (au£fdjüef>lidj  eineä  1869  tontrabierten  "ßrä- mienanlebens  von  nominell  30  iDiill.  9)u,  welches 
bi«  1924  burdb  Annuitäten  von  1219740  2R.  311 
tilgen  ift)  auf  28371000  3Jt.  2ln  2lfti»fapitalien 
waren  beim  Staatshaushalt  19583250  Ü)t.,  beim 

Kammerfapitalfonbs  2472100  3R.  unb  beim  Klo- 
fterfapitalfonbs  20261100  3Jt.  vorbanben. 

©eifttge  Shtttur.  3)a3  3d?ul=unb  33ilbungswefen 
bes  SanbeS  ftebt  auf  einer  hoben  Stufe.  Sie  Öeitung 
unb33eauffidniguug  ber  ftaattidjen  hohem  Unter; 
riebt  sanft  alten  —  mit  Ausnahme  ber  teebniieheu 
Öocbfchule  in  33.,  bie  bem  Staatsminifterium  un= 
mittelbar  unterteilt  ift  —  wirb  burd)  bie  Dbetfdjut 
fommiffion  in  33.  ausgeübt  1889  waren  vorbanben: 
392  Sanbgemeinbefcbuleu  mit  43600  Scbulfinbern, 
46  ftdbtifcbe  ©emeinbefdntlen  mit  22750  Sdjulfuu 
bern,12unterCbei\iuffidubesKonfiftoriiimsftebenbe 
"Ikivatfcbutanftalten,  unter  benen  bie9)iäbcbenfdutle 
nebft  fiehrerinnenfeminar  bes  ijräulein  SBortoerl  in 
3Bolfenbüttel  befonbers  hervorzuheben  ift;  6  ©vm= 
nafien  mit  (1891)  1719  Schülern,  1  :)\ealgvmnafium 
in  33. ,  1  ftdbtifcbe  Cberrealfcbule  in  33.,  i  iRcalgviiu 
naftum  (ohne  ̂ rirna)  in  ©anbersbeim,  1  höhere 
unb  1  mittlere  Töditerfcbule  in  33. ,  1  höhere  33ür- 
gerfchule  in  SBolfenbüttel,  1  höhere  vIftäbcbenfcbule 
in  föelmftebt,  1  cdnile  für  ßucEerinbuftrie,  1  Tro= 
guiftenafabemie,  1  öanbelefcbule  unb  1  ftdbtifcbe 
©ewerbefdutle  in  23.;  2  Schullehrerfeminare  unb 

s$räparanbenanftalten  in  33.  unb  ÜBolfenbüttel, 
1  Sßrebiaerfeminar  zu  SBolfenbüttel ,  1  tedmifebe 
JÖodbfdntle  (Carolo-Wilhelnuna)  in  33.  mit  36  ̂ ro= 
feueren  unb  Lehrern  unb  311  ©tubirenben  unb  65= 
rem;  1 33augewerffd)ule  mit  1000  ©Gütern  ut iöoly- 
minben,  1  Sanbwirtfdbaftlicbe  cd)ule  ju  .vSelmftebt-- 
2ftartenberg ,  1  Stderbaufdjule  in  öoljminben; 
bie  berühmte  berjogl.  33ibliotbe!  ju  SDolfenbfittel 
(300000  23änbe  unb  10000  ftanbfcbrtften) ,  bas 
berjogl.  9Jcufeum  ju  33.  Seit  ber  Aufhebung  ber 
Univerfttät  öelmftebt  (burd}  bie  wcftfäl.  Regierung 
1809)  werben  bie  afabemifeben  ©tipenbien  unb 
^reitifebe  an  braunfebw.  ©tubterenbe  ber  Unioet= 
fttät  ©ötttngen  erteilt. 

Unter  ben  jablreicben  3Sobltbätigteits  = 
a  n  ft  a  1 1  e  n  finb  hervorzuheben :  bie  £anbe§irren= 
anftalt  ju  Königslutter,  bie  Sbiotenanftalt  9ieu- 

Grlerobe  in  SicEte,  ba3  berjogl.  Kranfenbaus,  bas 
©rojie  SBaifenbau§,  bie  J)ialonif)enanftaIt9)larien= 
ftift  }U  33.  unb  baS  Hvaufcnbauö  \u  ilUarienberg  bei 
Öetmftebt.  £  a  n  b  e  s  ft  r  a  f  a  n  ft  alte  n  befinben  fidi 
in  SJotfenbüttel  i;]eUengefängnis)  unb 33.,  eine  lrr= 
jiebunaSanftatt  für  rterroahrlofte  Äinber  in  33et)ern i^ilbelmftift). 

^»cerwefen.  v)tach  ber  Grridnuug  be§  ädorbbeuts 
fd}en  33unbes  traten  bie  braunfänr.  Gruppen  unter 
preufi.  D)iilitdn.Hu-a\iltung,  bilbeten  jcbod>  ein  felb= 
[tänbigeä  Kontingent  unb  behielten  ihre  abnnnchenbe 
SBefteibung  bei.  i'lm  S)eutf^=Sranjöjifcben  Kriege 
uon  1870  unb  1871  nabmen  Infanterie  unb  %x- 
tillerie  im  SBerbanbe  beä  10.  i'trmccforps,  taä  öu= 
farenregiment  in  ber  5.  ftaDaumebimjion  teil. 

^lach  ber  am  18.  il'idis  1886  mit  Sßreufjen  ab^ 
gef(blof}enenunböombraunfd)tD.Sanbtape24.ÜJlar3 
einftimmig  genebmigten  iDlilitdrfonüention  öerjid)= 
tet  SB.  auf  bie  Stellung  eines  felbftänbigen  3Ri= 
litärfontiugents;  bie  oorbanbenen  Gruppen  blieben 
befteben,  nuirben  iebodj  in  ben  SSerbanb  t>es_preuf,. 
^eers  übernommen  unb  tonnen  vom  .Haifer  un- 
befchränft  außerhalb  ber  braunidno.  Sanbeägrenjen 

»erlegt  toerben.  SlUe  lOiilitärhobcit-M'cdnc  gingen 
auf  ben  .Honig  von  $reu|en  über,  unb  oie  Zmv- 
ven  fteheu  in  allen  bienfttieben  SBejiebungen  unter 
t>en  preuß.  KommanbobebörDen,  behielten  febodb 
ihre  bisherigen  Jahnen  unb  etanbarteu,  bie  Cffi; 
jiere  auch  thre  bisherige  SBeroaffnung;  Cffijiere, 
;Bortepee^jäbnri*e,  State  unb  SBeamte  teiften  bem 
.Honig  von  SJJreujien  ben  Jahncneib.  Sie  Truppen 
fteben  unter  preun.  i)JilitärgcridUvbarfeit,  bas  33e= 
gnabigungsredn  übt  ber  .Honig  von  ̂ reufeen  aus. 
Ter  Snegent  befifet  bie  33efuguiffe  eines  fomman= 
bierenben  ©encrals  über  alle  im  öer|ogtum  fteheiv 
ben  Truppen,  Eann  biefelben  ut  poliunlicben  3n?cden 
beraujieben,  ben  ©arnifonbienft  orbnen  unb  bie 
Uniform  feiner  Slbjutanten  beftimmen.  Wie  Dffi= 
jiere  haben  auf  ©runb  tbres  Patents  bie  preuf;. 
etaatvaugebörigteit  erworben.  Tic  Äafemen, 

SBacben  unb  cch'ilberhdufer  behielten  bie  bisherigen Wappen  unb  braunidnr.  Aarbcn,  bie  @amifonein= 
riebtungen  blieben  im  Sejtö  ber  ©amifon.  Tiefe 
Äonöention  ift  1.  Slpril  1886  in  Kraft  getreten 
unt>  tarnt  erft  2  ̂ abre  nach  erfolgter  Rünbigung, 
bie  rndbt  per  bem  31.  SWdrj  1896  erfolgen  barf, 
aufgehoben  werben.  Verwaltung  unt>  Unterhalt 

ber' Gruppen  fowie  bie  finanziellen  Seiftungen  oes 
Merjogtums  regeln  fi*  nach  ben  :Heicbsgefe^en. 
Turch  bie  iDtilitdrtonvention  ift  ben  braunicbw. 
Cffi^ieven  bie  Shtsficht  crfcbloffen,  in  hebere  Stel= 
hingen  aufuirüden.  Ta->  braunütw.  ^nfanterie= 
regiment  3lr.  92  hat  injwifchen  preufz.  Uniform  mit 
geringfügigen  i'lbänberungen  am  ̂ elmbefdiage  er: 
halten,  bie  braunfd^w.33atterie  erhielt  biepreuf>.  Uni- 

formierung ohne  älbdnberung  unb  bas  braunfdno. 
Öufarenregiment  3ir.  17  hat  feine  bisherige  Uni= 
form  faft  unoerdnbert  behalten;  nur  bie  ©ratab- 
jeid&en  unb  bie  Ropfbeberfung  würben  nach  ben  für 
preuf;.  öufaren  oorgefchriebenen  3Äuftern  geänbert. 

©efd^i^te.  Dilles  l'anb,  bas  ju  bem  gegenwär- 
tigen öerjogrum  33.  gehört,  war  in  ber  frübeften 

3eit  ein  Teil  bes  Sachfenlanbes,  welkes  .Harl  b.©r. 
fich  unterwarf,  unb  gehörte  fpäter  ben  ©erlögen 
oon  3ad}fen.  ̂ tls  öeinridj  ber  8ötoell80  bie  fä<bf. 
Öerjogswürbe  verlor,  behielt  er  feine  braunfebw., 

nortbeimifdjen,  fupplinburgifd^en,  billingfdjen  2lUo= 

bialbefitmngen.  SRadj  feinem  Tobe  1195  beberrf*' ten  feine  5 ohne,  ̂ einrieb,  Otto  unb  Wilhelm,  bas 
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melnfdv  &cbe  gemeinfd)aftlid),  bis  jte  e->  1203  teil 
ton.  öetnrid),  ber  BfaUgraf.  erhielt  v>auuooer  mit 
Dom  ßanbe  toeftltd)  bet  Seine  oon  biefer  Stabt  bis 
©öttingen,  ben  toeftf.  ̂ eil  beS  ßüneburgifd)en  unb 

Die  nörbl.  ©egenben  ( ctnftblie^Ixcb  Titbiuam-heni; 

Otto,  ber  1198  umi  beutfdjen  Röntn.  (Dtto  l\".,  f.  b.) aemählt  toorben  toat,  baS  eigentliche  93.  mit  ber 
Umgegenb  bi->  jur  Seine  unb  ben  Unter^arj;  2BÜ= 
heim  Don  eftl.  Jeil  beS  ßüneburgifdjen  mit  ber 
Stabt  ßüneburg,  Don  Cberhar;  u.  f.  m.  SBilbetm 
jtarb  1213  unb  hiuterlief;  einen  ein§igen  2obu, 
Dtto  (f.  f.:  baS  Mint;  Ratfer  Dtto  IV.  ftarb  121S 
KnberloS;  öeinrid)  (geft.  1227J  hatte  nur  jtoei 
Redner.  Dtto  baS  Htnb,  ber  eingige  Stammhalter 
beS  toelfifdjen  öaufeS,  tourbe  in  heftige  Mampfe 
oermidelt,  ba  Die  beiben  Jtödjter  öeinridjS  ihre  @rb: 

aufon'u-he  an  Katfer  ftriebrid)  U-  »erlauft  batton, Der  auch  fofort  Die  Stabt  33.  an  lieb  311  bringen 
iuehte.  Ten  Streit  ui  enbigen,  gab  Dtto  L235  baS 
2ehlof.  ui  ßüneburg  mit  feiner  &errfd)aft  Dom  Matfer 
nnD  biefer  eS  rem  Sfteidj  all  Sigen  .  Tic  Stabt  53. 
unb  Deren  .Uibehör,  tote  Die  ßüneburgtfcr)en  ßanbe 
erhielt  Dtto  alc-  erblid)e§  öergogtum  ttnD  mürbe 
£Reid)Sfürft.  Seit  biefer  Seit  gab  Dtto  fieb  ber  Sorge 
um  baS  SBoljl  feiner  Untertanen  bin,  grünbete 
Stäbte  unb  Sdjlöjfer  unb  erteilte  Don  33ürgern  oon 
33.  unb  ßüneburg  grofie  Areiheiten.  @r  ftarb  1252; 
baS  öerjogtum  tarn  an  feine  Sör)ne  3Ubred)t  nnD 
Jobann.  Tiefe  regierten  gemeinfd)aftücb,  bis  1267, 
loo  jie  auf  Dom  Jürftentage  311  Queblinburg  in  ber 
SBeife  teilten,  Dan  Johann  baS  öerjogtum  ßüne= 
bürg,  Die  Stabt öannooet  uebft  einigen  Sdjlöjfem, 

•Jllhrodn  (f.  d.)  baS  öergogtum  33.,  baS  ßanb  pvv- 
f(iben  Toiftor  unb  Seine  (ßatenberg),  baS  ̂ ürften= 
tum  Dbermalb  (©öttingen)  mit  bem  SEBeferbiftrift 
nnD  ,\>ar;  erhielt.  Tio  Stabt  33.  blieb  beiben  33rü= 
bem  gemeinfd)aftlid).  xHlbvccbt  reftbierte  auf  ber 
33urg  TanfmarberoDe  ui  33.,  Johann  311  ßüneburg; 
jener  begrünbete  Die  altere  33raunfd)meigifa)e,  biefer 
Die  ältere  ßüneburger  ßinie. 

I.  Ta->  filtereöauS  23.  2Ubred)t,  Der  ©rofje 
i  Longus)  genannt,  Der  eine  etüt^e  beS  ßanbfriebenS 
in  Ulorbroeftbeutfcblanb  mar,  ftarb  127!>,  nnD  eS  er= 
folgte  nun  bureb  feine  Drei  cöbne  eine  neue  Teilung 

De;-  ßanbeS.  Ter  ältefte  2obn,  öeinrid),  erhielt 
Wrubenbagen;  anbrecht  Der  Reifte  baS  ßanb  Dber= 
roalb  mit  Don  Stflbten  ©öttingen  nnD  lölünben; 
Der  Dritte,  Wilhelm,  Die  33urgen  33.  nnD  2Bolfen= 
büttel,  Sljfeburg  ü.  f.  m.  l)  Tie  ßinie  ®ruben= 

bogen  erhielt  tut  hie  1596.  '.Wieb  mehrmaligen 
Teilungen  ihre*  drbeS  fam  Bbilipp  L  1526  toteber 

jur  alleinigen  :Hegierung  unb  trat  1534  ber  9Refor= 
mation  bei.  Sein  ältefterSobn  unb  5ftad)folger,@rnft, 
trat  Dom  Sd)mallalbifd)en  33unbe  bei,  mürbe  mit 
Dem  Mummten  >hann  Jriebricb.  oon  Sadjfen  bei 

'A'cüblberg  1547  gefangen,  aber  halb  au§getoedf)= 
feit,  unb  fam  1551  jur  Regierung.  (5'rnft,  ein  oor= 
utglidH'r  :Kogent,  ftarb  2.  i'lpril  1 ."»» »T  KnberloS;  ihm 
folgten  feine  33rüber,  3Bolfgang  unb  Philipp  II.  2llS 

mit  letjtevm  1  ."»***;  Die  ©ruben^agenfdje  ßinie  erlofdt, 
mürbe  Dae  ßanb  oon  öeinrieb  Julius  oon  33raun= 

fd)»eig*9Bolfenbüttel  in  93eftfe  genommen  (f.  unten), 
ieDocb  fpdter  flt]l<;j  nad)  einem  roid^egoricbtlidien 
SrtenntniS  an  Die  Gelieferte  ßinie  abgetreten. 

2)  Tie  oon  i'übrecbt  Dem  Aeiften  geftiftoto  ßinie 
©öttingen  oerfcbmol^  l^ü2,  als  bejfen  33ruber 
üöitbelm,  Der  Stifter  Der  ßinie  SBolfenbüttel,  ftarb, 
auf  einige  ̂ eit  mit  Der  SBolfenbütteler  ßinie;  biefe 
Bereinigung  bauerte  aber  nur  btS  511m  ̂ obeDttoS 

beS  OMilben  1344,  beä  älteften  Sot)neS  iHlbrodu-? 
beS  Aeiften,  Denn  DttoS  33rüber,  Srnft  unb  Magnus, 
teilten  baS  ßanb  abermals ;  @rnft  erhielt  ©öttingen, 
OftagnuS  SBolfenbütteL  ällS  L367  öergog  Gmft 
ftarb,  folgte  ihm  fein  3obn  Dtto  Der  Quabe  1  Malus), 
Deffen  ̂ Regierung  eine  Motte  oon  AobDen  unb 
Mampfen  mar.  (5v  ftarb  1394  unb  luuterlief;  einen 
einzigen  2ohn,  Dtto  ben  Stnäugtgen  (Cocles),  ber 
nadp  Dom  Jobe  feines  33ormunbeS,  beS  troffliebon 
AnoDrid^  oon  33.  igeft.  1400),  fuh  als  crobüner  Der 
Stäbte  unb  ihrer  aufblübenben  SÖladjt  jeigte,  aber, 
burd)  Mrantboit  homogen,  1450  feine  fämtliduMi 
33eft§ungen,  mit  SlluSnabme  Der  Stabt  unb  beS 
©ericbtS  USlar  unb  beS  Sd)loffeS  ui  lUiinDon,  an 
Wilhelm  Don  Siegreid)en  oon  ßalenberg  abtrat. 
ÜJtit  Dtto  orlofdi  1463  Die  ältere  ßinie  ©öttingen. 

.".1  Tio  Dritte,  oon  3Ubred)tS  b.  (s'»r.  3obn  2Btls 
heim  geftiftoto  ßinie  Wolfen  büttel  oorfdnuolj 
1292  mit  Der  ßinie  ©öttingen,  bis  fie  1344  burd) 

2JtagnuS  I.  Den  frommen  mioDorhorgeftellt  tourbe. 
@r  hatte  bureb  feine  Bonuäblung  mit  copbie,  ber 
Jodbter  $einridpS,  beS  branbenb.  ÜRarfgrafen  oon 

ßanbSberg,  ln-21  beträcbtlidie  93eftfeungen  jur  Wü- 
gift  crbaltcu  unb  baburd)  eine  ungembhnliobe  "Ucad)t 
erlangt,  lebte  aber  im  otoift  mit  feinem  2 ohne 
SJfcagnuS  II.  unb  ftarb  1369.  3JlagnuS  II.  ober  mit 
Der  Rette (Torquatus)  nahm,  als  in  bemfelben  Jabre 
mit  Wilhelm  bie  ältere  ßüneburger  ßinie  auSftarb, 

Die  ihm  oon  biefem  nid)t  lange  juoor  (1355)  über; 
toiefene  (Srbfdjaft  in  3lnfbrud)  (f.  unten),  hierüber 
tarn  ee  mit  Sad)fen=9öittenberg  ju  bem  großen  ß  ü  n  0  = 
burger  (Srbfolgelriege.  iwcagnuS  II.  lief;  alle 
faiferl.  Befehle  unberüdfidnigt,  tourbe  Deshalb  c\c- 
äditet  unD  fiel  1373  in  Der  3düaoht  bei  ßeoefte  am 

Teifter.  Tie  Sadjfen =2Bittenberger  toaren  nun  im 
33eftt5  beS  Vüueburgifdien.  SRad)  bem  ToDe3übred)tiS 
oon  Sacbfen  oerglidi  fid)  jeboeb  bejfen  Db,eim  unb 
(5"rbe  SBenjel  mit  ben  beiben  älteften  8bf)nen  pou 
SDlagnuS  n. ,  ̂riebrid)  unb  33ernbarb,  bte  er  mit 
feinen  Jödüem  oermählte.  Aviebridi  begnügte  fid) 

mit  33raunfd)toeigs9ßolfenbütteI;  BovnharD  folltc 
auf  Söenjel  im  ßüneburgtfd)en  folgen.  Tod)  tarn  eS 
hierüber  ju  einem  otoifte,  tn  meldunu  ̂ einrieb,  ber 

iüngfte  cohu  OJlagnuS'  IL,  unb  Ariebricb,  oon  ber 
Stabt  33.  unterftütu,  gegen  Die  ßüneburger  sogen, 
bei  SSinfen  a.  b.  2111er  ftegten  (1388)  unb  Bembarb 

jtoangen,  ben  jungem  33ruber  .^einrieb  jum  3Rit= 
erben  im  ßüneburgifd}en  jujulaffen.  2llS  ?yriebrid), 
ben  eine  5Bartei  nadi  Mönig  SBenäelS  Tobe  jum 
Maifer  beftimmte,  bei  AvijUar  ermorbet  mar  (1400), 
horrfditen  feine  33rüber  Boruharb  unb  .sSeinricb  über 

Die  ßanbe  33raunfd)toeig=SBolfenbüttel  unb  ßüne= 
bürg  gonuinfchaftlidi.  Turcb  Die  Teilung  1409  er= 
hielt  Bernbarb  baS  braunfd)to.,  öeinrid)  baS  lüne- 
ourg.  ßanb.  Sod)  öeinridjS  2 ohne,  Wilhelm  unb 
Öeinrid),  nötigten  1428 Den  Cbeim  31t  einem  Taufch 
ihrer  ßanbe  unb  mürben  fo  ©rünber  beS  mittlem 

ÖaufeS  33.,  Bernbarb  aber  Stifter  beS  mittlem 

ÖaufeS  ßüneburg.  v,m  ;>.  1401)  (1428)  mürbe  (5alen= 
borg  (öannooer)  00m  ßüneburgtfä)en  getrennt  unb 
311  33raunfd)toeig;2Bolfenbüttel  gelegt. 

II.  An  Der  oon  SllbrecbtS  b.  (s)r.  33ruber,  Aohanu, 
1267  geftifteten  älternSüneburger  ßinie  folgte 
nad)  be*  Stifters  Jobe  12<<  beffon  2obn,  Dtto 

ber  Strenge,  ber  fein  ßanb  burd)  3lnfäufe  oer= 
gröfiorteunD  1330ftarb.  Tiefem  folgten  mieber feine 
jtoeiSöbne,  Dtto  unb  SBilbelm,  bte  btS  1352,  top  Dtto 
KnberloS  ftarb,  gemeinfd)aftlicb  regierten.  Wilhelm 
hatte  nur  3100t  födjter,  oon  Denen  Die  eine  an  beS 
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Setjogä  QJiagnuS  I.  Sohn,  Submig,  bie  anbere  mit 
ßerjoaDtto  üou  ©adjfen48Mttenberg  ücrmäblt  mar. 
Subnrig,  bem  bie  Nachfolge  jitgeftdjert  mar,  ftarb 
aber  fchon  1367,  unb  als  iüilbelm  mm  beffen  trüber, 
ben  »erbauten  SNaguuS  IL,  311m  Nachfolger  be- 
ftimmte,  erbeben  bie  fäd^f.  öerjbge,  öoti  Kaifer 
Marl  IV.  begünftigt,  5l>iberfprucb  bagegen,  infolge^ 
beffen  ber  febon  ermähnte  Süneburger  Grbfolgefrieg 
entftanb.  2118  SKMlbelm  1369  ftarb,  ertofeb  mit  ihm 
bic  ältere  Süneburger  Sinie,  toorauf  baS  Sanb  na* 
bem  Erbfolgehiege  an  baS  oon  ber  SEBotfenbutteler 
Sinic  begrünbetc  mittlere  ftanS  Süneburg  tarn. 

III.  TaS  infolge  ber  Teilung  bc8  mittlem  ©e  = 
famtbaufeS  1409  (1428)  begrünbete  mittlere 
A>  a  n  3  $.  febritt  f ebon  unter  ben  toöbnenöeinrid} §  311 
einer  nachher  mehrmals  erneuerten  Heilung,  inbem 

©ilhelm  ber  »iiltere  Galenberg,  ̂ einrieb  ber  ̂ rieb= 
fame  Sßolfenbüttel  befam.  Tod)  erhielt  SßMlbelm 
nicht  nur  1450  üon  DttoGocleS  bie  göttingifcben23e= 
fitumgen  abgetreten  (f.  oben),  fonbern  beerbte  1478 
aueb  feinen  Sruber  ̂ einrieb.  Nach  feinem  Höbe 
(1482)  nabm  fein  jüngerer  3obn,  SMlbelm  IL,  ben 
altern,  grriebrid),  bor  in  SBafmfinn  üerfallen  mar, 
gefangen,  teilte  aber  bie  f  amtlichen  Sanbe  beS  SBaterS 
fchon  bei  feinem  Sehen  1495  unter  feine  Sölme, 
.^einrieb  (ben  Altern)  unb  Erich,  (ben  Ültern),  üon 

benen  jener  bie  molfenbütteler,  biefer  bie  calenberg- 
göttingifeben  Sanbe  befam.  Erich  L,  ber  Stifter 
ber  Ealenbergifcben  Sinie,  befannt  als  Kampf  genoffe 
.Uaifer  NtarimtlianS  I.  unb  Teilnehmer  an  ber  6il= 
beSb/eimer  StiftSfefybe  (f.  b.,  1519— 23),  ftarb  1540; 
fein  Sohn  ©rieb  IL,  ber  3ur  fatb.  Kirche  übertrat, 
gegen  ben  Sdmtalfalbifcben  23unb  (f.  b.)  unb  gegen 
iDiorife  (f.  b.)  üon  caebfen  focht,  ftarb  1584  finber= 
los;  bamit  erlofcb  biefe  Sinie  mieber;  bie  Sanbe 
fielen  an  Söolfeubüttel.  Ter  23egrünber  ber  3$ot  = 
fenbütteter  Sinie,  ̂ einrieb,  ber  ältere,  geft. 
1514,  hinterließ  fecbS  Söhne,  boch  tarn  üon  ihnen 
nur  ber  ältefte,  ̂ einrieb  (f.  b.)  ber  jüngere,  3ur 
Regierung.  Tiefer  begann  fein  Sanb  31:  einem  felb= 
ftanbigeu  Staate  umsugeftalten  unb  3tt»ang  feinen 
Sruber  JBilbelm  burch  12jährige  ©efangenfebaft 
jur  2lnerfennung  beS  ̂ rimogeniturrecbtS,  melcheS 
feitbem  im  molfenbütteler  öaufe  unbeftritten  galt 
(Pactum  Henrico-Wilhelmianum).  Söäbrenb  er 
fieb  ben  lirchlicben  Neuerungen  entgegenfetjte,  gab 
er  boch  bem  Sanbe  Diele,  311m  Teil  noch  beftebenbe 

smedmäßige  Einrichtungen,  ̂ aft  feine  ganse  Ne- gierungSjett  hinbureb  mar  er  in  Kriege  üermidelt. 
Er  ftarb  1568;  ihm  folgte  fein  Sohn  Julius  (f.  b.), 
ber  burch  ©rünbung  ber  Uniüerfität  Selmftebt  bie 
Turcbfübrung  ber  Deformation  unb  sugleich  beS 
röm.  Rechts  in  feinen  Sanben  fieberte.  Um  feine 
1584  burch  ben  Einfall  üon  Ealenberg;©öttingen 
üergrößerten  Sanbe  (f.  oben)  ertuarb  er  fich  hohe 
Verbienfte.  53ei  feinem  Tobe  1589  fam  fein  ältefter 

Sohn,  ber  gelehrte  ̂ einrieb,  ̂ uliuS  (f.  b.),  3x11-  Ne= 
gierung.  Er  ermarb  1596  nach  2IuSfterben  ber  ©ru= 
benhagenfehen  Sinie  beren  33efi^ungen,  orbnete  bie 
Verbältniffe  ber  Sanbleute  311  ihren  ©utSherren  unb 
ermeiterte  feine  üJiacht.  2Iud)  trat  burch  ihn  baS$n= 
ftitut  beS  Sd)at?follegiumS,  baS  nachher  bieHl)ätig= 
feit  eine§  lanbftänbifcben  2luSfd)uffeS  üerfab,  tnS 
Sehen.  Er  ftarb  1613;  Nachfolger  mar  fein  ältefter 
Sohn  Ariebrid)  Ulrich,  ber  ben  fturmbemegten Seiten 
beS  Treißigjäbrigen  Krieges  nicht  gemachfen  mar. 
sDcit  ihm  erlofdi  1634  baS  mittlere  &auk  95raun= 
fd}meig:9I>olfenbüttet;  fein  Sanb  fiel  anüluguftnon 
S3raunfd}meig:Süneburg-Tannenberg.   (S.  unten.) 

SBrccffjaus'  SonDcriation'^Sejifon.    14.  3(ufl.    III. 

IV.  TaS  mittlere  öauä  93raunfdjmeig  = 
Süneburg  beginnt  jJBar  1409 mit Meinrid), ba  aber 
feine  Söhne  ffiilhelm  unb  .'aeinrich  1428  mit  ihrem 
Cbeim93ernbarb  taufditen  (f.  oben),  fo  mürbe  biefer 
nach  Süneburg  ferpflanjt  unb  fomit  3tammoater  ber 
folgenben  lüneburg.  ,f)er3öge.  (5t  regierte  bis  1434 
unb  hinterließ  3tr»ci  3  ohne,  Ctto  ben  Sabinen  ober 
t>on  ber  fteibe  unb  Jriebrid)  ben  frommen,  bie  bi» 
311  Cttoö  Tobe  1446  gemeinfehaftlid)  regierten,  mor- 
auf  Aviebrich  bie  Regierung  allein  übernahm  unb 
bie  311  feinem  Tobe  1478  führte.  Sein  Nachfolger 
mar  fein  @nfel,  Ctto§  beö  ©rofsmütigen  Sohn, 
Heinrich  ber  iDiittlere.  Tiefer  mar  nachmals  in  bie 
>>ilbe§beimer  Stiftefehbe  (f.  b.)  üermidelt  unb  gegen 

feinen  fetter  .'oeinrich  ben  Jüngern  üon  2i>olfenbüttel 
im  ̂ unbe  mit  bem  SBifchof  Johann  üon  .'öilbeSheim ; 
er  begünftigte  auch  bie  ̂ Bemerbung  Aran3'  I.  üon 
Aranfrcich  um  ben  Maifertbron  gegen  Äarl  V.  2113 
barauf  1520  auf  bem  Neicbetage  3U  3BormS  über 
ihn  bie  NeichSacht  üerhängt  mürbe,  bie  erft  1530 

aufgehoben  mürbe,  trat  er  feinen  Söhnen  Cito,  (5'rnft unb  ̂ ran3  feine  Sanbe  ab  unb  ftarb  1532,  nachbem 
bereits  1527  fein  Sohn  Ctto  ber  l'iitvegierung  gegen 
bie2lbtreiung  üon  ,'öarburg  entfagt  unb  fo  eine  neue 
Sinic,  Sraunfchmcig  =  öarburg,  geftiftet  hatte, 
mährenb  ber  britte  Sohn  Arans,  1539  mit  bemJlmte 
©ifhorn  abgefunben,  bie  Sinie  53raunfcbmeig  = 
Gif  born  ftiftete.  Tie  erftere Sinie  erlofd)  mitCttoS 
(fnfeln  1642,  unb  bie  smeite  fchon  1549  mit  ihrem 
Stifter  felbft.  So  mar  nun  Heinrich  beS  NJittlem 
Sopn,  Ernft  ber  Sefenner,  ber  alleinige  ̂ err  in 
Lüneburg,  mo  er  bie  Deformation  einführte.  Gr 
hinterliefe  bei  feinem  Tobe  1546  üier  cöbne,  Jrieb^ 
rid),  %xan^  Otto,  Heinrich  unb  ©ithelm,  üon  benen 
bie  beiben  erftern  halb  ftarben.  Tie  beiben  legtern 
mürben  bie  ̂ egrünber  ber  neuern  Käufer  33.  unb 
Süneburg.  3unäd)ft  üerglicben fid)  bief elben  10.  Sept. 
1569  bahin,  ba$  bie  Simter  Tannenberg,  Sücbom, 
$i£ader  unb  Sd^arnebed,  fomie  5>agb  unb  Schloß 

3u  ©öhrbe  an  Heinrich,  ba%  §ei-3ogtum  Süneburg 
aber,  auf  bae  jeboch  ber  93ruber  bie  SucceffionS= 
rechte  nicht  aufgab,  an  ©ilhelm  fommen  füllten. 
So  mürbe  £>er3og  2Öilhelm,  ber  jüngere  ber  33rüber, 
ber  Stammüater  ber  neuen  Sinie  33raun  = 
fchmeig  =  Süneburg,bie  f päter  bie  .Hurmürbe  er= 
hielt  unb  feit  1815  ftannoüer  als  Königreich  regierte. 

V.  öeinrich,  ber  fid}  6er3og  üon  33raunfchmeig= 
Süneburg=Tannenberg  nannte ,  mürbe  burch  feinen 
Jüngern  Sohn  ätuguft  ber  Stammüater  beS  neuen 
Kaufes  93raunfchmeig  =  2Polfenbüttel,  ba$ 
burd)  2lbftammung  üon  ihm  ben  3>or3ug  be» 
SenioratS  befaß.  Cr  ftarb  1598,  unb  ihm  folgte 
fein  ältefter  cohn  ̂ uliuS  ßrnft,  ber  1636  finber= 
loS  ftarb.  'Sebeutenber  mar  beffen  jüngerer  S3ru= 
ber  Jtuguft  (f.  b.),  ein  bochgebitbeter  llliann.  2ln 
biefen  trat,  als  1634  bie  SBolfenbütteter  Sinie  aus= 

ftarb  (f.  oben  unter  III),  fein  trüber  JuliuS  (5"rnft  bie 
2lnfprüche  auf  bae  molfenbütteler  Erbe  ab.  Sluguft 
iibernabm  14.  Te3. 1635  bie  Negierung  unb  mürbe 
Stifter  beS  jefeigen  braunfehm.  ioer3ogShaufeS.  Er 
hat  ba§  Sanb,  ia%  lange  ̂ abre  ber  Krieg  üerheert 
unb  bie  Unfäbigfeit  feines  Vorgängers  bem  35er= 
berben  sugefübrt  hatte,  in  üäterlicber  3Seife  regiert, 
baher  ihn  auch  fchon  fein  3eitalter  t>en  göttlichen 
©reis  (Senex  divinus)  nannte.  3lucb  ift  er  ber  93e= 
grünber  ber  Sibliotbef  311  5£>olfenbüttel.  Sluguft 
ftarb  1666  unb  hinterließ  brei  Söhne,  Nubolf  2tuguft, 
2Inton  Ulrich  unb  3"erbinanb  2llbrecht.  Se^terer  er= 
hielt  feuern,  unb  fo  entftanb  bie  apanagierteNeben- 
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linie  33raunfchmeig  =  33eoeru,  auä  bet  für-  bet 
6er§og  Auguft  Wilhelm  pon  33raunfd'imeig:33ei,ern 
(f.Söeoern)  im  Siebenjährigen  Kriege  heroorthat. 
Trie  SBolfenbütteler  2ime  feiste  Sftuboif  Auguft  fort, 
bet  ale  Jüngling  bureb  Keifen  unb  iDiffenfa)aft= 
litte  Stubieu  jid)  eine  umfaffenbe  Silbung  tc 
merben  hatte.  6t  trat  bie  auf  feinen  Sßatet  öer* 
erbten  baraienbergiföen  iimter  an  bie  SJüneburget 
8irae  ab,  bie  bagegen  auf  ihre  Auiprüdv  auf  bie 
Stabt  i  !  ..richtete,  beten Sanbfäfftgfeit erft 
ioRt  (1671),  nad)  einem  Kampfe  »on  meutern  bwu 
beti  Sagten,  entfdrieben  loatb.  SRubolf  Auguft  ftarb 

rtaä>bem  et  bereits  feit  1685  feinen  ©ruber 
.Unten  Ulrid)  jutn  SWitregenten  angenommen  batte. 

liefet  liefe  bie  ©raffdbaft  33lanfenburg  tum  pfttrften= 
tum  erbeben,  trat  1 7 1*  >  ;ur  fath.  Kitdje  über  unb 
regierte  bie  1714.  3Son  feinen  beioen  Söhnen Auguft 
Wilhelm  unb  öubtuig  SRubolf  erbielt  ber  le^tere 
331anfenburg,  ber  erftere  aber  folgte  bem  Sätet  in 
ber  Regierung  beä  öerjogtumä  SB.  Ta  Auguft 
Wilhelm  1731  KnberloS,  unb  fein  Sruber  ßubs 
toig  [Rubolf  ebne  Sohne  tu  binterlaiien  1735  ftarb, 
fo  gelangte  bie  Sinie  33raunicbmeig  =  33epern  jur 
^Regierung  in  93.  in  bet  Werfen  Aerbinanb  Albrecbte, 
bee  Schnee  bee  gleichnamigen  Stiitere  tiefer  £inie. 
Aerbinanb  Albrecbt  ftarb  inbee  neeb  in  bemfelben 
Aahre,  unb  ihm  folgte  fein  aitefter  Sohn  Marl,  ber 
erft  22  fvahre  ;,äblte.  seine  i>racbtliebe,  bie  auf,er= 
erb entliehe  Vermehrung  bee  lOcilitarc-  feroie  manebe 

-l'rciefte  ui  großartigen  unb  lrclntbäti^en  o^ecten 
(Stiftung  ce->  Kollegium  Karotinum  u.  f.  m.)  er= 
fcbcrr'ten  bie  ganje  Kraft  beä  ßanbeä.  SDet  Staat rourbe  unter  ibm  mit  einer  Scbulb  Pon  11—12  3Witt. 
2blrn.  belaftet,  nnb  ee  märe  ein  reicbegertcbtlicber 
l'ebnefonfure  unoermeibtieb  gemefen,  »nenn  niebt  feit 
1773  ber  (5rbprim  in  bie  Regierung  eingegriffen 
nnb  neue  Crbnung  in  ben  Atnamen  ju  febaffen  ge= 
toufjt  hätte.  SU§  1780  Marl  ftarb  unb  ibm  ber  Grb- 
prtm  Marl  3£ilhetm  Aerbinanb  i  f.  b.)  folgte,  mar  ein 
Teil  Der  Staateicbulben  bereite  roteber  getilgt.  Ale 
Cberbefeblc-baber  bee  breufj.  öeer§  in  b  er  3  ob  lacht 
bei  Auerftäbt  töbltch  öertounbet,  ftarb  er  1806  ju 
Ottenfen  bei  Altona,  roehin  er  geflüchtet  roar,  roenige 
3:aoie  nach  bem  Diapoleon  I.  baä  6au§  SB.  ber  3Regie= 
rang  für  oerluftig  errlärt  batte.  infolge  beä  Tilfttet 
Atiebene  rourbe  ba§  öerjogtum  33.  ein  reefentlicber 
Teil  bee  neugeschaffenen  Mönigreicbe  SBeftfalen,  unb 

erft  bie  Scbiadn  bei  i'eipug  batte  bie  3IUeberein= 
fetwng  bee  alten  -Kegentenbaufee  in  33.  jur  Aelge. 
,>}urJHegierung  tarn  Marl  ©UbelmAerbinanbe  3obn 
Ariebrich  ©ilhelm  (f.  b.),  ber  1805  Don  feinem 
Cbeim,  bem  öerjog  oon  33raunfdbroeig  =  £le,  baä 
fehlen  Aürftentum  £ le  (f.b.)  ererbt  ttatte.  2)ie:)iücf= 
tebr '.iiaooleon?  rief  ben  Aelöbertn  1815  Pon  neuem 
ins  ̂ elb,  roo  er  bei  Quarte s33ra§  16.  ̂ unt  1815 
ben  §elbentob  ftarb.  Ta  feine  3öbne  Marl  unb  SBil; 
heim  noch  minberjährig  roaren,  fo  erhielt  7.  3uli 
1815  cer  i^rinj^Jiegent  pon  Großbritannien  (nai>- 
ma\i  Mönig  ©eorg  IV.j  bie  Pormunbfchaf;tlicr;e  JHe= 
gierung  für  ben  äiteften  Sotjn  Marl. 

hierauf  leitete  ber  ©raf  Pon  SDtünftcr  (f.  b.)  Pon 

l'onbon  aue  bie  öffentlichen  Angelegenheiten  33.e. 
o»m  ganjen  rourbe  Crbnung  in  ber  etaateperroattung 
bergefteUt,  namentlich,  baz  ichulbenroefen  geregelt. 
Auf  bae  drangen  ber  :Kittericbait  rourbe  nach  etni= 
gen  fahren  bie  lanbftänbifch^e  SSerfaffung  roieber- 
hergeftellt,  unb  1820  tarn,  im  Ginperftänbni?  mit 
ben  lufammenberufenen  Stänben,  bie  repibierte 

i'anbfchaft5orbnung  5u  ftanbe,  ein  2£erf,  bat  roeit 

hinter  ben  Aorberunaeu  ber  Seit  jurüdbüeb.  Am 
30.  Cft.  1823  trat  ber  unterbeffen  münbig  getoor: 
bene  öerjog  Rarl  (f.  b.)  bie  ̂ Regierung  an.  5ftaä)s 
bem  loieberpolte  Jlntra^e  an  ben  eigenmäebtig  fchal= 
tenben  dürften  auf  Sltierfennung  bor  33erfaf)ung 
Don  1820  fracbtloS  geblieben  toaten,  traten  L829 
bie  Sanbftfinbe  traft  beä  ibueu  juftebenben  Konno* 
Eation3red)t8  jufammen,  um  bie  öilfe  beä  SBunbeä 
für  biefelbe  in  Aufpnut  tu  nehmen.  5)ie  Sßerfyanb: 
hingen  barüber  }ogen  ftaj  ieboch  in  bie  Sänge,  bie 
7.  2 ein.  1830  ber  fchon  lange  in  ben  ©emütern 
berrfd-'enbe  Unroille  in  offenen  Aufruhr  auebrad\ 
baä  SRefibenjfcblofi  beä  öetjogä  in  33.  erftürmt  unb 
in  33ranb  gefteett  imxrbe  unb  ber  öerjog  entfloh. 

5d)on  10.  ccvi.  langte  ber  33ruber  beä  pertvie^ 
benen  Aürften,  ber  bamal?  in  Serlin  fidi  aufhab 
tertbe  öerjog  SBilbelm  (f.  b.)  in  33.  an  unb  übernahm 
anfangt  propif orifd1» ,  fpäter  felbftänbig  bie  Diegie= 
rang.  S)ie  -Hube  mürbe  halb  irieberhergeftellt;  au* 
fprach__ber  33unbeetag  nun  bie  Oteittegültigfeit  ber 
Sßerfajfung  pon  1820  aue.  Tic  Agnaten  erlldrten  ben 

.'ner^og  Marl  ber  Regierung  für  unfähig  unb  per- 
luftig ,  roorauf  25.  April  1831  bie  öulbigung  be? 
ÖerjogS  3Bilbelm  erfolgte,  nachbem  berfelbe  bie 
3Serfaflung  anerfannt  hatte,  üftoer;  1831  mürbe 
ein  neue»  Sanbeegrunbgefeg  entmorfen  unb  ben 

ctdnben  porgelegt.  Gin  neuer  i'erfaffungeentmurf rourbe  im  roef entlichen  im  C  ft.  1832  pon  ben  Stänben 
angenommen  unb  at§£anbe3granbgefe&nebft  ben  ia- 
mitjufammenbfingenbenUmänberungen  im  3taate= 
organiemue  Peröffentlicht.  2ie  erjte  reformierte 
l'anbeeperfammlung  trat  30.  ̂ suni  1833  jufammeu 
unb  blieb  nach  mehrmaligen  Vertagungen  bie  ;um 

"Mai  1835  in  5Bir!famfeit  Unter  pielen  neuen  &e- 
fe^en,  bie  bie  ftänbifche^uftimmung  erhielten,  geich= 
ueten  fich  bie  Ablbfungeorbnung  unb  bie  2täbteorb= 
nung  aue,  unb  ihren  ü'inroirfungen  perbanfte  baä 
Sanb  junäcbft  bie  (fntroieflung  ber  polit.  ̂ teifyeit. 

Ter  jmeite  l'anbtag  (183637)  genehmigte J>ae 
@efe^  über  bie  Aufhebung  (Aliobifitation)  ber  Aeu= 
bairechte  unb  eine  3umme  3um  33au  einer  Gifen-- 
bahn  ron  33.  nach  öargburg.  Gine  furge  au|er-- 
orbentliche  33erfammlung  ber  3tänbe  ßnbe  1837 
hatte  ben  Anfchluf,  einiger  ©ebieteteile  bee  öerjog: 
turne  (33lanEenburg,  ©altenrieb  unb  Maloörbe)  an 
ben  ̂ reufnfcb^Teutfchen  3°UDerein  3um  ®egen= 
ftanbe.  Tae  roteb.  tigfte  Söerf  bee  brüten  orbentlid^en 
i'anbtage  (1839—42)  mar  bae  neue  MriminaUiefeR^ 
buch,  beffen  ©ültigfeit  mit  bem  1.  Ztt  1840  begann. 
SBon  befonberm  33elang  maren  bie  33erhanblungen 
über  bie  3oli;  unb  3teuerPerbättniffe  bee  Sanbee, 
bie  burd)  ben  mit  3cbluf3  bee  3- 1841  beporfteljenben 
Ablauf  ber  Verträge  nötig  mürben.  Diachbem  Sttffe- 
renjen  jmifchen  33.  unb  öannoper  ben  Abbruch,  ber 
Unterhanblungen  jur  gbtö«  gehabt  hatten,  manbte 
bie  braunfeh,  m.  Regierung  fich  an  bin  s13reufcifch=2eut: 
fehlen  3otlperein  unb  erreichte  19.  Cft.  1841  bie  Auf= 
nähme  bee  Sanbe*  in  benfelben.  Sod)  blieb  ber 

füb'roeftl.  Teil  bee  Sanbee  noch  auf  ein  ;5abr  mit Öannoper  pereint,  meld?ee  biegu  beffen  Ablauf  feinen 
beitritt  gu  bem  ̂ ollperein  in  Aueficbt  ftellte.  Ter 
pierte  orbentltcbe  Sanbtag  mürbe  im  Dtop.  1842  er= 
öffnet.  Dfadjbem  bai  ̂ ropiforium  hinficbtlid)  ber 

steuerperbinbung  ber  fübrceftt.  i'anbesteile  mit£)an= 
nooer  nochmale  auf  ein  3abr  perlängert  mar,  mürben 
biefelben  (mit  Auenahme  ber  hannop.  (Tntlapenj 
1.  3cm.  1844  in  ben  ̂ oUoerein  aufgenommen.  Tie 
etnjige  Aufgabe  be»  im  3top.  1845  eröffneten  fünften 
orbentlicb/en  Sanbtage  follte  bie  g-eftftellung  bee 
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SJubgetä  fein;  bie  Stänbeuerfammlung  gebaebte  be= 
beutenbe  (5'rfparungen  am  tWilitäretat  burd\3ufetum, 
traf  aber  bei  ber  Regierung  auf  unüberminblid)en 
SBtberftanb.  (Sine  öollftänbige  (Sinigung  über  bie 
(StatS  tarn  (aud)  bei  bem  bie  31.  lljtai  1847  iuu- 
|ögcttcn  SanbtagSabfcbiebe)  niebt  311  ftanbe;  bod) 
hielt  ftdj  bie  Regierung  ermächtigt,  nach,  ben  feftge= 
fteüteu  Soften  bie  Steuern  toätjrenb  ber  ginanj: 
Verioöe  1846—48 fortjnerb, eben;  eine  erwartete Sus 
fantmenberufung  ber  6tänbe  burdi  ben  permanenten 
2luSfdmf;  mürbe  üon  biefem  für  jeljt  abgelehnt. 

2>ie  braunfebm.  SRegierung  fd)lofr  fid)  1848  ben 

auf  Freiheit  unb  G'inl)eit  ber  beutfeben  Ration  ge= 
richteten  SBeftrebungen  an,  mie  biefelben  t»on  bem 
Borparlament  unb  Der  Rationalücrfammtung  311 
granffurt  begonnen  mürben.  Schon  in  ben  erften 
Sagen  beS  9Jcär3  mürben  bie  fragen  über  2luf= 
bebung  ber  ßenfur  unb  über  Cffentliditeit  ber  Ber= 
lianblungen  beim  Sanbtage  mie  bei  ben  Stabtoer= 
orbneten  im  liberalsten  Sinne  entfebieben,  unb  ein 
aufeerorbentlicber  Sanbtag  bereits  31.  DJtärj  eröff- 

net. SÖfcit  biefem  »ereinbarte  bie  Regierung  atSbalb 
eine  SDtenge  ber  miebtigften  ©efefee,  mie  über  öffenfc 

liebfeit  ber  Rechtspflege,  G'infübrung  t>on  ©efebtüo; 
renengeriebten  in  Straffad)en  (20. 2lpril),  über  %xe'v beit  ber  treffe  unb  be3  Bud)banbelS,  über  2luf  bebung 
fceS  Verbots  ber  (fbe  smifeben  ßbviften  unb  gilben, 
über  baS  Sßereiniguna§remt,  über  bie  BoltSmehren 
(promforifd)),  über  2lufbebung  beS  ̂ agbrecbtS  fo= 
mie  bie  promforifd)en©efe£e  über  3ufammenfe^ung 
ber  2lbgeorbnetenüerfammlung  unb  bie  2lrt  ber 
ffi>af)len.  %m  Serlaufe  beS  feebften  Sanbtage 
mürbe  ber  SehnSoerbanb  gänjlid)  aufgehoben  unb 
bie  neue  ©erier/tSoerf äff ung  georbnet;  1850  folgte 
eine  2lbt>ofaten=  unb  RotariatSorbnung,  eine  reüi= 
bierte  Stäbteorbnung  unb  bie  erfte  freie  i'anbge- 
meinbeorbnung;  1851  erfd)ienen  ©efetje  über  Gr= 
ricblung  eines  öanbetSgerid)tS  in  ber  Stabt  33., 
über  allgemeine  2Bet)rpflid)t  (mobei  jeboeb,  feit  1855 
Stelloertretung  mieber  geftattet  mürbe),  über  3"' 
f  ammenfetjung  ber  SanbeSoerfammlung,  baS  2öabl= 
red)t  u.  f.  m.,  über  tfircbenüorftänbe  unb  ©emeinbc= 
faulen.  Ser  Diücftritt  beS  öerjogä  in  bie  58unbe§= 
»erfammlung  rourbe  27.  Mai  1851  angejeigt. 

Bei  bem  BebürfniS  einer  rubigen  Gntmidlung 
nad)  ber  2lufregung  beS  3- 1848  brauten  bie  Pier 
nächsten  orbentiieben  Sanbtage  (1852,  1855, 1858 
unb  1861)  feine  bebeutenben  Grgebniiie  für  bie 
öefe^gebung.  2luf  bem  11.  orbentiieben  Sanbtage 
(1863/64)  gelangten  ein  neues  ©eroerbe  =  unb  Ber= 
fonalfteuergefe^  unb  ein  s}$oftgefefc  gur  2lnnal)me. 
SaS  2lllgemeine  Seutfcbe  öanbelSgefe^bud)  trat  im 
Roü.  1863  in  ©ültigfeit.  Rad)bem  B.  in  ber  »erbäng= 
niSPollen  BunbeStagSfi^ung  pom  ll.^uni  1866  3U 
©unften  BreufjenS  gegen  ben  öfterr.  ÜJcobilifierungS: 
antrag  geftimmt  unb  in  bem  halb  barauf  auSbred)en= 
t}tn  Kriege  feine  Gruppen  bem  $öntg  t>on  Breiten  jur 
Verfügung  geftellt  hatte,  erklärte  eS  4.  2tug.  feinen 
austritt  aus  bem  Seutfcben  Bunbe  unb  18.2tug.  fei= 
nen  Eintritt  in  ben  neu  311  bilbenben  Rorbbeutf  d)en 
23unb.  Sie  Sßerbanblungen  ber  SanbtagSfeffion  r>on 
1869  bis  1871  batten  inSbefoubere  eine  neue  2Öege= 
unb  eine  ftreiSorbnung  unb  bie  ßrrid}tung  einer 
SanbeSfpnobe  für  bie  et>ang.:lutb.  ßirebe  beS  SanbeS 
^um  ©egenftanbe.  gerner  mürbe  bem  Verlaufe  ber 
StaatSeifenbabnen  an  bie  33anl  für  öanbel  unb  %\v- 
buftrie  ju  2)armftabt,  fomie  ber  3Sermenbung  eine* 
Betrags  non  1  SRill.  Jblrn.  £>on  ten  ̂ aufgelbem 
3ur  gefefeltcben  2lblöfung  ber  Stotgebübren  ber  ©eift= 

lieben  u.  f.  m.  unb  ber  überroeifung  non  2  W.ü. 
iblrn.  *ut  Dotierung  ber  ÄreiSfommunatrjerbänbe 

ftänbifdierfeitS  jugeftimmt.  Unter  ben  JBerbanb- 
lungen  beS  14.  orbentiieben  l'anbtage  (1872—74) 
finb  bie  ©efe^e  über  ben  ÜBobnfttj  im  öerjogtume, 
bie  Serbältniffe  ber  S)iffibenten  unb  über  ben  bäuer= 
lidnm  ©runbbeftfe  (2lufbebung  ber  ©efebtoffenbeit 

ber  SBauergüter  unter  Beibehaltung  beS  fog.  2tn-- 
erbenred)te)  befonbere  beroorjubeben. 

2(uf  bem  15.  orbentiieben  Sanbtage  mürben  t»on 
ben  faft  9  ÜDHfl.  llH.  betragenben  überfebüffeu  ber 

oergangenen  Jinangperiobe  3  dJt'xü.  an  bie  Srei& fonbe  unb  2  l'till.  jur  SSerftärfung  beS  Älofter=  unb 
Stubienfonbe  überloiefen,  ferner  gu  Bauten  unb 
ßinriebtungen  überbaupt  2350000  9JJ.  bemilligt. 
Xer  16.  orbentlieb,e  Sanbtag  (1878—80)  batte  fid) 
tiornebmlid)  mit  i>m  jur  2(uSfüb,rung  ber  Oieiebe- 
0»ufti3t»erfaffung  erforbertieben  legiSlatorifeben  2lr= 
beiten  311  befaffen.  Um  bei  tünftig  eintretenber 
Jbronerlebigung  bie  t?erfaffungemäfcige  33ermal= 
hing  beS  öe^ogtumS  gegen  Störung  in  bem  galle 
tbuntid)ft  3U  fiebern,  ba$  ber  erbberechtigte  2bron= 
folger  am  fofortigen  Regierungsantritte  bebinbert 
fein  follte,  mürbe  aufierbem  baS  SanbeSgrunbgefe^ 
geänbert  unb  ein  «bie  proöiforifcbe  Orbnung  ber 
&egierungSr>ert)ältnifie  bei  einer  Slbronerlebigung 
betreffenbeS»©efe^  (t>om  16. gebr.  1879)  oereinbart. 

2lm  18.  Ctt.  1884  ftarb  ̂ ergog  Söilbelm  in  fei- 
nem Schlöffe  Sibnllenort  in  Sd)lefien.  Sa  rceber 

er  nod)  fein  üerftorbener  93ruber,  ber  pertriebene 
,\ier3og  Äarl,  permäblt  mar,  fo  erlofd)  mit  ib,m  bie 
ältere  metfifebe  Sinie.  Ser  Sob,n  beS  1878  üerftor= 
benen  Königs  ©eorg  üon  öannooer,  ber  .'oergog 

Grnft  2lu_gu'ft  t»on  ßumberlanb  (f.  b.),  befa^  gmar ein  unanfechtbares  3ieebt  auf  bie  Erbfolge  in  33.; 
ba  ihm  aber  burd)  feine  Stellung  gu  ̂3reu^en  bie 
tbatfäd}tid}e  übernabme  ber  Oiegierung  unmöglid) 
gemacht  mar,  fo  trat  ber  gali  ein,  ben  baS  Regent- 
fd)aftSgefe^  »om  16.  gebr.  1879  oorgefeben  hatte, 
«bafc  ber  erbberechtigte  Sbronfotger  am  fofortigen 
Regierungsantritte  bebinbert»  mar.  @S  lonftituierte 
fid)  baher  ber  DiegentfcbaftSrat,  ber  auch  fogleid) 
bie  21nerfennung  oon  .Haifer  unb  33unbeSrat  fanb. 
Unter  biefen  Skrbdltniffen  glaubte  baS  sDIinifterium 
bie  @egen3eid)nung  unb  Beröffentticbung  beS  ihm 
überfanbten,  Dom  öersoge  megen  feines  sJiegierungS= 
antritts  in  B.  erlaffenen  ̂ atentS  abiebnen  unb 
biefem  überlaffen  31t  muffen,  feine  2lnfprüd)e  auf  bie 
Thronfolge  bei  fiaifer  unb  Reich  gettenb  gu  machen. 

3)er  braunfebro.  Sanbtag,  ber  13.  ̂ uni  1884 
ben  mit  ̂ reufeen  311m  3^ed  beS  Übergangs  ber 

braunfeblr'.  6'ifenbabnen  an  ben  preu^.  Staat  ab= 
gefebloffenen  Bertrag  genehmigt  hatte,  ttmrbe,  311 
einer  aufeerorbentlidben  Seffion  einberufen,  23.  SOft. 
»nieber  eröffnet.  Serfelbe  erklärte  fid)  einoerftanbeu 
mit  ben  Befchlüffen  beS  StaatSminifteriumS  besüg- 
lid)  ber  2fn"onfolgefrage  unb  mürbe  17.  Se3.  ge= 
fd)loffen.  2tuf  ben  Borfd)lag  beS  ReichSfansterS 
fpracb  fid)  ber  BunbeSrat  2.  ̂ uii  1885  bat)iu 
aus,  ba$  bie  Regierung  beS  .'oersogS  »on  ßumber= 
lanb  in  B.  luegen  feines  BerhältniffeS  3U  bem 
BunbeSftaat^reufjen  mit  ben  ©runbprineipien  ber 
BünbniSr»erträge  unb  ber  Reid)Söerfaffung  nid)t 
oereinbar  fei.  Ser  braunfebm.  Sanbtag  ftimmte 
bem  2lntrage  beS  ReicbSfanslerS  beim  BunbeSrate 
fd)on  30.  5uni  bei  unb  ertlärte  fid)  1.  Suli  ein- 
üerftanben  bamit,  baj?  ber  StaatSminifter  ©raf 
©ör£  =  SBriSberg  bem  öersog  öon  ßambribge,  ber 
als  näcbfter  unb  einiger  folljähinger  2lgnat  beS 

30* 
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bor^c^licb  braunidto.  Hanfes  '.'Infprüde  auf  bie 
Thronfolge  erhob,  anheimgeitelit  battc,  feine  'Jln- frrüdv  bei  ben  bierfür  allein  fompetenteu  Organen 
beä  Rcids  jitr  ©eltung  iu  bringen.  Tiefen  SBeg 
»rollte  bei  engl.  Vrin;  niebt  betreten. 

,\u  bei  Sanbtagäfigung  rem  20.  Dft  1885  ftellte 
bie  ftaatsredtlide  Kommunen  ben  iHntrag,  bei 
Sanbtag  feile  fieb  rabin  ausii?reden,  bati  er  bie 
Thronfolge  SuntberlanbS  auSgefcbloffen  febe  bureb 
bie  von  biciem  felbft  eingenommene  Stellung  be= 
uiglicb  bet  ©eltenbmad)ung  r>cn  Redten  auf  bie 
preufc.  $rooinj  Hannover,  unb  bar,  er  über  reids= 
ober  rerfafiungsmaftige  iRittel  niebt  rerfüge,  bie 

pon  bem  öerjoge  felbft  gefd\n'fene  Sage  ju  befettigen. Tiefer  Eintrag  tourbe  mit  allen  gegen  |ttwi  Sture 
men  angenommen.  Tarauf  nahm  ber  Sanbtag 
bem  Rcgentfdaftsgefefce  oon  1879  gemäft  bie  SBapl 
eine-?  Regenten  oor.  3fm  Flamen  beä  Regentfdafts= 
rata  fdiua  ©raf  ©dr|s3Bri3berg  ben  Crimen 
2llbit\tt  (f.  b.i  oon  "Brcuften  por,  ber  aueb  21.  Oft. 
rem  Sanbtag  einftimmig  nim  Regenten  Pen  95. 
getoählt  tourbe.  3Ubred)t  nabm  bie  il!abl  an,  hielt 
2.  Ret*,  feinen  Singug  in  S.  unb  übernabm  bie 
Regierung  beS  Sanbes.  Ter  ©efetjentmurf  über 
Acititellung  eines  neuen  Hulbigungseibes,  in  rt>el= 
ehern  Treue  unb  ©eboriam  bem  Regenten  gelobt 
tourbe,  tourbe  pom  Sanbtag  9.  ivebr.  188H  eire 
ftimmig  angenommen,  babei  aber  bie  Rufredt= 
erbaltung  ber  im  (rrbbulbigungseibe  bem  Haufe 
93.  gegenüber  eingegangenen  Verpflichtung  aus= 
brüdlidh  anerfannt^  21m  24.  ÜPcarä  toarb  bie  mit 
•freuten  abgefdloffene  Rtilitärfom?ention  geneb= 
migt.  %u$  ttn  Serbanblungen  bes  19.  orbentliden 
Sanbtags  gingen  als  toid>tigfte  Refultate  eine 
■iinberung  bes  Sanbe§grunbgefe§e§  pon  1832  ber= 
cor,  toeburd  bie  bisherige  feebs  jährige  $?ahl= 
pertobe  ber  £anbesr>erfammlung  in  pierjäbrige,  unb 
Die  breiiährigen  mnanjperioben  in  jtoeijäbrige  Per= 
füru  tourben.  Ter  beginn  bes  Rechnungsjahres 
tourbe  auf  ben  1.  2{prii  feftgefefct.  Htnfi ertlich  ber 
tiirilliite  bes  Sanbesfürften  mürbe  vereinbart,  baft 
f eiche  von  1888  an  um  jährlich  300000  2Jc.,  alfo 
auf  1 125322  2ft.  für  bie  Tauer  ber  gegenwärtigen 
Regentfdaft  gu  erhöhen  fei.  3ugteicb  tourbe  ber 
Verankerung  rerfchiebener  ©runbfläden  ber  her= 
;egl.  Hofftatt  ju  Herftellung  t?on  Straftenantagen 

unb  als  Saugrunb,  fotoie  enblicb  ber  (5'ntnabme 
Don  450000  3R.  aus  bem  Kammer =  ftapttalfonbs 
behufs  Serroenbung  auf  nottoenbige  Sauten  an 
ben  herjogl.  Refibenjfcblöffern  jugeftimmt.  Sei  ben 
Reidstagstoablen  pon  1887  tourben  in  ben  brei 
Sablbejirtenbe»  Sanbes  nur  Anhänger  bes  Septem 
nats  gemählt,  toogegenl890  jtoeiTeutfchfreifmnige 
unb  ein  Socialbemofrat  ben  Sßafyljieg  errangen. 

^itteratur.  ©.  Haffel  unb  ft.  Sege,  ©eogr.= 
ftatift.  Sefdreibung  ber  5'ürftentbümer2Öolfenbütte( 
unb  Slanfenburg  (2  Sbe.,  Sraunfdto.  1802) ;  Sadj= 
mann,  Vhriftograpbie  bes  Herjogtlmms  93.  unb  bes 
Harjgebirges  (2  Sbe.,  ebb.  1851—52);  ©utbe,  Tie 
l'anbe  S.  unb  öannooer  löannor».  1867;  2.  Slufl. 
1888);  Seiträge  jur  Statiftif  bes  öerjogthumä  S. 
Oöeft  1—9,  Sraunfchm.  1874  fg.);  Slafius,  Tie 
fauniftifche  Sitteratur  33.§  (ebb.  1891);  Crtfchafts- 
rerseichniti  bes  öerjogthums  S.  auf  örunc  ber 
Velfsjdhlung  vorn  1.  Tej.  1890  (ebb.  1891);  öat>e= 
mann,  (Sefchichte  Der  VanbeS. unb  Lüneburg  (3Sbe./ 

Oictt.  ls.".:;  — :>7i;  3chaumann,  .'öanbbuch  ber  @e= 
fchichtc  ber  Sanbe  .^annefer  unb  93.  (öannoü. 

con  IRalortie,  Seiträge  jur  03efchichte  bes 

biaunfd^ir.lüneb.  Kaufes  unb  .^efes  (6£>efte,  ebb. 
1860—72;  3leue  folge,  1.  93b.,  ehe.  1879);  Ur= 
tunbenbud)  jur  ©efebiebte  ber  Öergöae  oon  93.  unb 
Sflneburg,  hg.  Don  Subenborf  (11  Sbe.,  ebb.  1859 
—80) ;  ©örge«,  Satevlänbifche  ©efebichten  unb  Tent= 
toürbigfeiten  ber  Serjeit,  hg.  im  Serein  braunfehm. 
unb  bannet»,  ©efehidnsfunbiger  (2.  2lufl.,  3  Sbe., 
93raunfcl)lD.  1880—81);  C.  fon  öeinemann,  @e= 
fchichtc  t»on  93.  unb  .'nanneter  (Sb.  1—3,  Oiotba 
1882—92) ;  2(b.  Köcher,  ©efebiebte  r-on  S.  unb  hun- 
UOOer.  1648—1714  (1.  Sb.:  1648—68,  Spg.  1884). 

^rrtitnfrfimcifl.  1)  Srei§  im  .vSerjogtum  93., 
hat  543,08  qkm  unb  (1890)  141 632  (69642  männl., 
71 990  toeibl.)  (F.,  11535  ©ebäube  mit  31699.'öaus= 
haltungen,  1  Stabt  unb  92  £anbgemeinbcn  unb 
umfafet  bie  2tmtsgerichtsbejirfe  S.r  -Kibbagshaufen, 
93ect)etbe  unb  Thebinghaufen. 

2)  S.  (Brunswyk,  Bruuonis  vicus),  ̂ pauöt-  unb 
SHeftbenjftabt  bes  .'öerjogtums  S.,  liegt  unter 

52°  16'  19"  nörbl.  Sr.  unb 

10/  32'  öftl.  2.  von  ©reen= mich,  7  km  üon  ber  nörbl.  £an- 

besgrenje  unb  61  km  t»on  ftan-- 
noüer,  in  83  m  .'ööh.e,  an  ber 
Ccfer  (23  m  breit),  in  einer 
flachen,  aher  fruchtbaren  ©c= 
genb  unb  fyat  im  ÜRittel  eine 

Jahrestemperatur  »on  +  8°  C. 
(  +  33°2Rarimum,— 17°2Rini-- mum),  einen  Suftbrud  Pen  754  mm  (772  StRarimum, 

731  DJcinimum)  unb  eine  v3tieberfd)lagsmenge  pon 
748  mm.  Son  bem  S>eid?bilbe  (27,i9qkm)  fommen 
2,62  qkm  auf  bie  Jnnenftabt,  bie  Pon  bem  Umflut= 
graben  ber  Cder  umeteben  ift. 
Sepölferung.  S.  hatte  1880  75038,  1885 

85174, 1890  101047  (49 598  männl.,  51449  toeibl.) 
(?.,  b.  i.  eine  3unaf>me  (1885—90)  pon  15873  ̂ er= 
fönen  ober  18  Sßroj.  ober  jäprlich  3174  ̂ erfonen; 
60843Bohnhäufer  unb  22960 Haushaltungen.  Tem 
3teligion§betenntnis  nach  toaren  90467  Sutperifche, 
2524  Reformierte,  6297  Äatbolifen,  465  anbere 
(5hriften  unb  710  Israeliten,  ©eboren  finb  in  S. 
45  047,  im  übrigen  Sanbe  22  799,  im  übrigen 
Teutfchen  Reiche  31849  (bapon  in  Sßreufeen  27434) 
unb  im  9luslanbe  1288.  Tie  Sa^  ber  ©eburten 
cinfdjliefelicb  Totgeburten  betrug  (1891)  2012, 

Sterbefälle  2151,  CrhefchlieBungen  923.  Q§>  A,ogen 
ju  (1890)  16400,  ab  14200.  Jn  ©arnifon  (1850 
iDtann)  liegt  bas  1.  unb  2.  Sataillon  be§  92.  In- 

fanterieregiment» unb  bas  17.  ̂ ufarenregiment. 
Anlage,  Strafen,  ^ßläije,  Tentmäler. 

Tie  Stabt  ift  meift  unregelmäfsig  gebaut  unb  h,at 
293  Straften  unb  17  $lät$e.  Tie  auf  ber  Stelle 
ber  1797  gefcbjciften  Sefeftigungen  entftanbenen 

unb  burch  fchöne  Reubauten  gezierten  s33romenaben 
mit  bem  herjogl.  unb  bem  Gifenbahnparf ,  befom 
bers  jtoifchen  äluguft-  unb  ©enbenthor,  jählen  ju 
ben  fd)önften  berartigen  ütnlagcn  Teutfd)lanbs. 
Ter  .'Daupiperfefyr  betoegt  fid)  auf  bem  2lltftabt-, 
Äoh)l=  unb  Hagenmartt,  bem  Sobjroeg  unb  ben 
bajtoifd)en  liegenben  ctreden.  Tie  3tuftenftabt 
jetgt  unb  jtoar  abtoeidenb  pon  anbem  Stäbten, 
befonbers  im  öftl.  Teile,  eine  reiche  Sillenenttoid= 
lung.  2(uf  bem  Surgplajj  mit  bem  ehernen  Sötoen, 
ben  ̂ einrieb,  berSötoe  al»  3eic^en  feiner  Cberr)obeit 
1166  errichten  lieft  unb  ber  1858  erneuert  ift,  gelten 
bis  1486  bie  herjogl.  Sßögte  öffentlid)  Rügegericht; 
ber  2Iltftabtmarft  hat  einen  1408  errichteten,  1847 
erneuerten Srunnen  if. Tafel:  Srunncnl,  Aig.3i; 
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ber  öagenmarft  ein  öon  ßotoalbt  in  Sronje  ge= 
goffenel  Srunnenftanbbilb  >>einricb*  tee  Jörnen 
(öon  3t.  SBreömann),  ber  Sdlonolau  t>ie  oon  &o- 
tr>alDt  in  Kupfer  getriebenen  beiben  iReitcrftanb- 
bilber  (feit  1874)  ber  öetjöge  Marl  Wilhelm fjers 
binanb  (oon  s£önninger)  unb  Ariebricb  Sityelm 
(oon  öä^nel),  ber  SOtonumentlplafc  ben  ben  ge= 
nannten  beiben  öerjögcn  1822  errichteten  12  m 
hoben  eifernen  Cbelilf,  ber  2effirtg3piafc  bal  1853 
enthüllte,  oon  £>on?albt  gegoltene  Stanbbilb  2ef- 
fingl  (oon  Oiietfcbel),  ber  Siegeäplafe  ba§  1881 
erriditete  £anbel  =  3iegelbenfmal  für  1870  71,  auf 
einem  mit  ̂ Bronjereliefe  gefdnuüdten  C  beliehen  bie 
©ermania  mit  bem  Sorbeerfraiue  (entworfen  von 
SSrepmann,  oollenbet  oon  S)iej).  iHuf  Dem  2BiI= 
belmlplaRe  ftebt  bal  1881  pollenbete  Sttftifö  ba§ 
neue  ̂ olijeigebäube  unb  bie  S>otnpfarre ;  auf  bem 
St.  £eenbarbpla£  bal  Senfmal  Sdnlll,  1837  ibm 
unb  ben  im  ̂ suli  1809  hier  er  i\b  offenen  14  Untere 
effilieren  unb  Solbaten  feine*  ßorpi  erriebtet,  bereu 
©ebeine  nebft  Scbilll  £>aupt  bier  beigefejjt  finb. 
Unioeit  bei  ©enbentborel  auf  ber  ̂ romenabe  am 
©aufcberge  bal  oon  Scbaper  mobellierte  unb  öon 
Sotoalbt  gegoffene  Stanbbilb  oon  ©aufr.  t)iorb= 
lieb  oom  iöoftbeater  würbe  1891  ba%  ton  Gcbter-- 
metier  enttoorfene  Senfmal  [yranj  SXbtS  erriebtet. 

Kirchen.  Unter  ben  ll' Kirchen  seiebnen  fieb aul:  ber  pon  Seinrieb  bem  i'ötoen  1173 — 88  im 
roman.  etil  begonnene,  1194  pollenbete,  1880—81 
erneuerte  Som  (St.  33lafiul=  ober  33urgfirde), 
eine  geroölbte  ̂ fcilerbafilifa  mit  geräumiger 
Mrnpta  (feit  1681  (Erbbegräbnis  bee  brauniebrc. 
Slklfenbaufcl),  mit25>anbmalereien  imGbor,  einem 
©efebent  oon  Seinridl  ©emablin  2)tecbtbilbil 

(1188),  aul  t»em  Gnbe  beä  12.  ̂ ai)ih.,  ben  ©rab-- 
benfmälern  bee  ©rünberl  unb  feiner  ©emablin 

aul  bem  2lnfang  bei  13.  $abrb.,  beren  Sed'elplatte 
mit  berrlicben  :Keliefbitbern  be-?  berjogl.  Haares  ge= 
3iert  finb,  fotoie  bem  ©rabe  Waifer  Cttol  IV.;  bie 
1195  abgebrannten  ütürme  finb  nicht  nneber  öoü= 
f  ommen  bergeftellt ;  ferner  bie  JHartinüircbe,  eine  ur= 

fprünglid)  roman. '^feilerbafilifar'on  1180  bis  1190, 
in  ber  2.  irjälfte  bei  13. 3abrb.  im  frübgot.  Stil  er; 
toeitert,  mit  frntsgcrcblbten  Seiteufcbiffen,  got.  Tlafc 
trerf  (1250— 80),  ber  prächtigen  fpätgot.  Slnnafapelle 
(1434),  einem  Gborfdnff  (1490—1500)  unb  reieben 
portalen  (^rieftertbor,  '-öraut=  unb  roman.  Surm= 
portal);  bie  Katbarinenfvrcbe,  urfprünglicb  eine  ge= 
mölbte  Säulenbafilifa,  1172  oon  Semrieb  bem 
£öipen  begonnen,  1252  treuer  gebaut,  Gbor  um 
1500  oollenbet,  mit  jal)lretcr)en  ©rabbentmälern 
bei  16.  bil  18.  ̂ abrb. ;  bie  Srübernürcbe,  ©bor  1361 
getoeibt,  1451  oollenbet,  1861 — 65  unter  Seitung 
Den  ;£appe  unb  1869 — 70  renoviert,  mit  fpätgot. 
tneffingenem  Sauf  beden  (1450)  unb  febönem  Sehnig 
altar  aus  bem  Gnbe  bei  14.  ̂ abrb.;  baä  ̂ Hefefto= 
rium  bei  jur  Mircbe  gebörtgen  ebemaligen  granäil= 
fanerflofterl  (148_6),  fe^t  0Mitärmaga3in ,  bat 
ein  fdbnee  ̂ ienaiffaneeportal  (1604);  bie  um  1200 
im  überganglfttl  begonnene,  1360—1420  in  fpät= 
got.  Stil  meiter  gebaute  Slnbrealfircbe,  eine  Säulen^ 
bafilifa  mit  3tr>ei  ungleicb  boben  got.  türmen,  rou 
benen  ber  füblicbe  (92  ru)  1518—32  aufgeführt, 
naä  ben  ̂ erftörungen  oon  1551, 1680  (burcbStiR 
unb  Sturm)  unb  1740  erneuert  ift;  bie  je&t  }u 
iftunftaulftellungen,  Monierten  u.  bgl.  beftimmte 
frübere  Ggibienfircbe  got.  Still,  je^t  Sigibienballe; 
bie  Heine  ÜJcagnifircbe,  1031  geiveibt,  ber  ie^ige 
S5au  aus  bem  13.  unb  15.  ;Wbrb.,  1877  erneuert. 

Tie  3nnagoge  in  maur.^biijant.  Stil  ift  1875  oon 
Ubbe  erbaut. 

v^eltlid}e  bauten.  S)as  9tefiben3fcblot3, 
1831—36  an  Stelle  bes  bei  bem  Slufftanbe  im 
Sept.  1830  niebergebrannten  «©rauen.vjofe!»  nacb 
Cttmerl  ̂ ian  im  sJtenaiffanceftit  erbaut  unb  nacb 
bem  33ranbe  1865  faft  ganj  neu  aufgeführt;  bie 
öauptfacabe  ift  125  m  lang,  34  m  boeb;  bas 

grof3_artige  portal  front  eine  oon  Oiietfcbei  ent= 
morfene  Cuabriga  ber  33runonia,  oon  §ort»albt 
1868  nacb  bem  SBranbe  jum  sroeitenmal  unb  noeb 
oollenbeter  in  Kupfer  getrieben.  2ie  Sanbfteitv 
ftatuen  Maifer  Cttoe  IV.  unb  Cttol  be§>  itinbel  auf 
ben  „Sinnen,  fotoie  bie  ©ruppe  im  ©iebelfelb  finb 
oon  ©läfer.  Zaz  2lttftabt^liatbaul  in  sierlicbem 
got.  Stil,  aul  3toei  recbtrcinflig  jufammcnftoBenbeu 
klügeln  (19  m  unb  17  m  lang)  beftebenb,  1250  be= 
gönnen,  1393—96  fortgefe^t,  1447—68  oollenbet, 
bat  in  beiben  Stodioerfen  burd}brod}ene  Sauben= 
gange,  an  bereu  neun  Pfeilern  bie  Stanbbilber 
fäcbf.  dürften  oon  ̂ einrieb  I.  bil  ju  Otto  bem 
Minbe  nebft  ©emablin  aufgeftellt  finb,  bie  meiften 
um  1455  oon  £>an!  *5effe  gefertigt.  Sie  Hofburg 
.'Oeinricbl  be-l  Sötoen  am  $Surgpla£,  1150—60  au 
Stelle  ber  alten  Surg  Sanltoarberobe  erbaut,  im 
13.  unb  16.  ̂ abrb.  bureb  $ranb  befdjäbigt,  im 
17.  ̂ abrb.  imflenaiffanceftil  erneuert,  biente  fpäter 
unter  bem  tarnen  30ioftbaul  ber  berjogl.  .sSofbab 
hing  unb  bil  ju  einem  abermaligen  93ranbe  1873 
all  .Haferne.  &%t  »oirb  bie  ̂ Burg  mit  ibrem  3tt>ei= 
ftödigen  Saalbau  (40  m  lang,  13  m  breit)  im  ur= 
fprünvilidcn  roman.  Stil  unter  Leitung  bei  93au= 
rat!  ̂ Mnter  toieberbergeftellt.  Sie  alte  ©age,  ein 
fdbner  fpätgot.  ̂ acbioerfbau  oon  1534, 1856  er= 
neuert,  bal  ©emanbbaul  mit  Dftgiebel  oon  1590 
im  ̂ ienaiffanceftil  oon  3)iagnul  Klinge  unb  Sa^er 
Kircbner,  bal  £anbfcbaftlicbe  öaul,  bas  5>dupt= 
babnboflgebäube,  1843—45  oon  Cttmer  erriebtet, 
ebenfo  bie  ̂ nfanteriefaferne,  bal  neue  2;beater  oon 
3Bolf(  1861  eröffnet,  bal  ©nmnafium  3)uirtino= 
Katbariueum  oon  §r«  Krabe,  bie  1877  nad^  planen 
oon  Ubbe  unb  Körner  oollenbete  £ecbmfcbe  öocb= 
fdiule,  bal  Sanbelfranfenbaul ,  bal  1878 — 81 
oon  9iafcbborff  erbaute  Cberpoftbireftionlgebäube, 
bie  ̂5oli3eibireltion ,  1879—80  nacb  planen  oon 
33obnfaderbaut,  bal  ̂ uftisgebäube  (1879—81),  bal 
£anb;  unb  Cberlanbelgericbt(oon  Silin),  bal  neue 
bersogl.  lOcufeum,  nacb  planen  oonClfar  Sommer 
1883—87  aufgeführt,  bal  Sireftionlgebäube  für 
ba$  5'euerlöfcbtoefen  unb  bie  &aw-  unb  SBaffer= 
toerfe  im  got.  Stil  (1880—82),  ba&  Schlacbtbaul 
(1879),  beibe  oon  2.  hinter  unb  enblid}  bie  3abl= 
reichen  Sd?utgebäube.  Ginen  grof5en  Reichtum  be= 
fi^t  bie  Stabt  an  altertümliden  ©ohnbäufern,  beren 
intereffante  ftoljjcbnigereien  burch  neuere  buntfar= 
bige  Semalung  febr  geioonneu  b<iben.  Sluf^erbalb 
bei  2lugufttbore!  liegen  bie  bem  Sersoge  oon 

llumbertanb  lugcbörigen  Suftfcblöffer  sJticbmonb 
(1768)  mitdarf  unb  Silla  Oiicbmonb,  1834—35 
in  normann.  Stil  erbaut. 

2>erroaltung.  Sie  'etabt  mirb  oertoaltet  burch 
einen  Cberbürgermeifter  I Modell,  tebenllänglid1, 
12  000  3)1),  4  Stabträte  (2  befolbete),  27  Stabt^ 
oerorbnete  unb  eine  ber^ogl.  ̂ oliseibireftiou 
Clkoe&el).  Sal  ftäbtifebe  2Dai)er»oerf  beftebt  feit 
1864,  bie  ftänbige  geuerroebr  feit  1875;  ledere 
oerfügt  über  43  ftänbige  unb  497  niebt  ftänbige 
^erfonen,  21  Spritzen,  926  ijSobranten  unb  110 
jyeuermelber  unb  erforbert  eine  jährliche  Slulgabe 
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von  56000  i1?.  Tic  Kanalisation  (60  km  Kanal: 
länge)  iit  in  bei  Sufjenjtafet  fafl  gang,  in  bei 
^nnenftabt  nur  uim  Seil  rurcbgcuibvt;  bie  Einlage 
rcn  SfHefelfetbem  iit  in  2lu>>ficbt  genommen.  Tic 
jtäbtifcben  Snftaiten  Detbtaud&ten  (1888)  11678  t 
©asfebleu  unb  erzeugten  3640540  cbm  ©aS, 
nämliä)  531682  cbm  }u  öffentlicher  ̂ Beleuchtung, 
1320  3traf;cnflaiuiuen!  2813707  cbm  für9ßrir»at= 
gebrauch,  bauen  103534  ju  tedjnif<r)en  ̂ werfen 
(41  SRotoren).  (Jlofnin^o  Beleuchtung  befinbet  ficb 
nur  in  ißrioatrjäufern. 

Aiimiuen.  om  >>au*baltplau  (1891)  finb  an 
©emeinbefteuem  1247400  !Öt.  (=92  $roj.  ber 
©efamteinnabme)  oorgefe&en;  bei  StaatSgufcbulJ 
beträgt  7,04  t$rog.  @3  mürben  (1890)  ausgegeben 
für  Strafjenreinigung  98000  2R.,  Strajüenbe* 
fprengung  15000  3R.,  ̂ arfanlaoen  (12,75  ha) 
21000  501.,  Konalifation  22550  2Jt.,  Unterri<r)t§= 
toefen  470000  SDt,  Hrmenroefen  164000  Tt. 
Beworben.  93.  ift  Si£  bes  berjogl.  Staate 

mmifteriumS,  ber  bcr$ogl.  Rammer  mit  ben  brei 
Tirefticnen  ber  Domänen,  Werften  unb  93erg= 
werfe,  ber  berjogl.  93aubireftion,  bes  f^inangfolfe 
giums  mit  einer  Abteilung  ber  Sanbesremfions= 
beberbe,  unb  einer  sroeiten,  ber  bie  Seitung  bes  fog. 
^.'eibbaufes,  ber  Sanbesfrebitanftalt  mit  oen  3uge= 
böriaen  .Hreisanftalten  obliegt,  bes  6teuerfoUe= 
giums  Tür  birefte  Steuern,  ber  3olt*  unb  Steuer^ 
bireftien,  ber  Sanbesöfonomiefommiffion,  eines 
CberlanbesgericbtS,  eines  8anbgeri<f;tS  (nach  ber 
Slufbebung  bes  £anbgericbts  öolgminben,  1890,  für 
ba£  gange  Sanbgebiet)  mit  Kammer  für  öanbel3= 
mtben  unb  24  2tmtsgerid?ten  (93tanfenburg,  53., 
©alödrbe,  Gfcfyersbaufen ,  ©anbersbeim,  ©reene, 
Öarjburg,  £affelfelbe ,  Selmftebt,  ̂ olgminben, 
Königslutter,  Cutter  am  93arenberge,  Dttenftein, 
Sftibbagsbaufen,  Salber,  Scböningen,  Scböppenftebt, 
Seejen,  Stabtolbenborf,  Tbebingbaufen,  33edielbe, 
9*orsfelbe,5£>alfenrieb,  SBolfenbüttel),  jrocier  2tmts= 
geriete  für  93.  unb  ̂ ibbagsbaufen,  ber  Kreisbiref- 
tion  für  ben  Kreis  93.,  ber  Tireftion  ber  93raunfd)ro. 

£'anbeseifenbabnen,  ber  Dberpoftbireftion  für  bas 
Öergogtum  (aufjer  SümtSbejir!  Tbebingbaufen),  fo= 
roie  für  einjelne  Teile  ber  preuf,.  9teg.=33ej.  Gaffel, 
(rrfurt,  öamuttjer,  ftilbcsbeim  unb  SDcagbeburg,  mit 
218  93erfebrsanftalten  unb  1705,2?  km  oberirbifeben 
Telegrapbenlinten  (6287,27  km  Seitung,  einfcblierV 
lieb  695,oi  km  Stabtfernfprecbanlagcn),  ber  ̂ nt>a= 
libitäts=  unb  Hlteret>crficr/erung«anftalt  für  baS  £>er= 
jogtum,  eines  Gifenbabnbetriebsamtes  (306,64  km 
93abnlinien,  Gifenbabnbireftion  SHagbeburg),  eines 
ftauptfteuer:  unb  eine§  3oUamte§  unb  bes  Kotm 
manbos  ber  40.  ̂ snfanteriebrigabe. 

5(bul=  unb  Silbungsfoefen.  TieTedmifcbe 
ftocbfcbule  (Carolo-Wilbelmina),  1745  t>om  öerjog 
Marl  I.  auf  NJlat  bes  Slbte  ̂ serufalem  al§  Collegium 
Caroliimm  gegrünbet,  1835  in  brei  Teile,  bie  bu= 
maniftifebe,  teebnifebe  unb  merfantiliftifcbe  2lnftalt, 
geteilt,  1862  in  eine  ̂ olntecbnifcbe  Scbule  um= 
geroanbelt,  bat  feit  1872  afabemifebe  33erfaffung 
unb  ift  feit  Cft.  1877  £>od)fd)ule;  fie  bat  im2Binter= 
femefter  189192  200  Stubiercnbe,  90£örcr,  29 

"Urofefforen,  12  Tocenten  unb  2  älfftftenten;  tia$ 
bcnogl.  ©pmnaftum  -fJcartino  =  Katbarineum  ift 
1828  bureb  Bereinigung  bes  ftdbtifdjen  lUJartineumg 
unb  berjogl.  Äatbarincume  fbeibe  1420  eröffnet) 
entftanben  (Tireftor  Dr.  ftotberüer;,  22  l'ebrer, 
9  Mlaffen,  265  Scbülerj  unb  feit  1885  in  jlnei  felb= 
ftänbigc  ©bmnafien  geteilt;  berjogl.  Dleuec-  Rp- 

naftum  (tireftor  Dr.  ßberbarb,  41  Sebrer,  20 
Klaffen,  575  Scbüler),  bcrjogl.  Sftealgomnaüum 
(1828  gegrünbet,  Tireftor  Dr.  Tabl,  24  Vebrer, 
13  Klaffen,  315  Sdnilcr),  ftdbtifcbe  v^vitdtifebe 
Cbcrrcalfitule  (Tireftor  Dr.  Krumme,  19  Vebrcr, 
13  Klaffen.  485  Scbüler),  Jiabnfcbc  böbere  öebran« 
ftalt  mit  i'tilitcirbcrecbtigung,  berjogl.  ßebrerfemu 
nar,  ße|rerinnenfeminar,  Taubftummenanftalt,  2 
ftfibtifc^eunbeine^rtüat:3Räbd}enfcfe,uIe,14Sßurger« 
fcbulen,  eineßilf§f(r)ule  für  fcbwadibefäbigteÄinber, 
^ortbUbunggä  unb  @cir>erbefdnüe,  fatb.  Scbule, 
Israelit.  9teIigionSf<r)uIe,  Trogiftenafabcmie,  San* 
belÄfdbulc,  >>odifdnilc  für  iDhtfif  unb  eine  Scbule 
für  Siidcrinbuftrie.  TaS  öerjoglicbe  ÜRufeum,  nacb 
planen  r»on  C.  Sommer  1883  —  87  ausgeführt, 
entbält  eine  roertüotle  Sammlung  von  ©emälben, 
namentlicb  ber  bollänb.  Scbule,  Don  Kubferfticben, 

ital.  2)iajolifen  (1000  Stüd",  reid}battigfte  Samm- 
lung in  Teutfcblanb),  Sd}ni^ereien  unb  anbern 

Hunftfcbä^en,  biftor.  Reliquien  unb  Slntifen,  roor= 
unter  fieb  baS  berübmtc  fog.  ÜJlantuanifcbe  Dnr;r> 
gefäf?  befinbet.  S)as  1861  gegrünbete  Stäbtifcbe 
9)tufeum  entbält  unter  vielen  biftor.  3Jlerfmürbiß= 
feiten  befonbers  Äunft=  unb  ©etnerbegegenftänbe. 
T)as  1891  eröffnete  5>aterlänbifd)e  SJhifeum  birgt 

(S'rinnerungsgegenftänbe  ber  nerfd}iebenftcn  2lrt, 
befonbers  au§  ber  3eit  ber  öerjöge  Äart  3ßilt)elm 
^erbinanb  unb  ̂ -riebrid)  ©itbelm.  T)as  öoftbeatcr 
(1600  3ufd?auerpläke,  Saifon  1.  Slug.  bis  1.  ̂ un\) 
ift  1826  aus  bem  9ktionaltl)eater  (feit  1818)  ent= 
ftanben  unb  befinbet  fid)  feit  1.  Cft.  1861  in  bem 
feigen  ©ebäube ;  mit  ibm  verbunben  finb  eine  ̂ ßen= 
fionsanftalt,  eine  3Bitroen=  unb  Söaifenfaffe  unb 
eine  Unterftüfcungsfaffe. 

2tn  Vereinen  befteben:  SSercine  vorn  roten 
5?reu5,  SBürgeröerein,  ßunft=,  ̂ unftgeroerbe:9Jlu= 
feums^ herein,  lanbwirtfd}aftlicbcr,  naturroiffen= 
fcbaftlid)er  herein,  herein  für  öffentlicbc  ©efunb= 
beitspflegc,  2  2RiffionS=  unb  3  anbere  firdilicbe 
Vereine,  S^eigtierein  bes  $arj=  unb  2ltpenflubs, 
ein  Samariter= ,  3  2ebrer=9?ereine ,  herein  für  bas 
35>obl  ber  arbeitenben  klaffen,  2  S'T^16"06«^?^ 
herein  gegen  Bettelei,  3  Stenograpben=  foroie  jabt- 
reiebe  Turn=  unb  ©cfangoereine. 

3i>obltbätigfcitsanftalten.  3n  93.  befinben 
fieb  ein  ber^ogl.,  ein  ftäbtifebes  ßranfenbaus  unb 
bas  9Karienftift  (Tiafoniffen=  unb  Äranfenanftalt). 
T)as  93tinbeninftitut  ift  1874  aufgeboben;  bie  3ö0; 
linge  finben  iet^t  Slufnabme  im  93linbeninftitut  ju 
<5annot>er.  (Sm  Dieubau  ber  93linbenanftalt  in  93. 
roirb  beabftditigt. 

^nbuftrie,  ©eroerbe,  öanbel.  Tie  ̂ n= 
buftrie  erftredt  fid)  auf  bie  ̂ abrifation  von  SBurft« 
roaren,  6id)orien,  Tabaf ,  SDollroaren,  ̂ ßapiertapeten, 

2ad  unb  färben,  Strob=,  gilj=  unb  Seibentjiüten, 
Öanbfd}ttben,  9tät)mafd}inen,  Älanieren,  üftafebinen, 
©elbfd)ränfen,Äod)berben,  9Bagen,  ©ement,  Äiften, 
6ifenguf5maren,  Gbcmifatien,  93ranntrt>cin  unb 
Sigueuren;  ferner  auf  Buderraffinerie,  Ziegelei  unb 
93ier;  berübmt  finb  bie  93raunfd)roeiger  3Dlumme 
(f.  b.),  bie  93raunfd)tt>eiger  Sd)ladrr>urft  unb  bie 
öonigfud^en,  bef  onbers  aber  bie  großartige  Spargel= 
jueb/t  unb  bie  bamit  nerbunbenen  .tonferoen* 
fabrifen,  betüoräuticben  ift  ferner  bie  93ucbbruderei 
unb  ber  93ud)l)anbel  C^riebr.  93ieroeg  &  Sobn, 
©.  9Beftermann).  9iad}  ber  ©eroerbejäblung  vorn 

5.  ?Mini  1882  gab  el  in  93.  2398  öaupt--,  69  s)?eben= 
betriebe;  von  erftern  roaren  460  @rof}=  unb  150 
2.Tcotorenbetriebe,  mit  18251  ©eroerbtreibenben. 
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SB.  ift  Si£  ber  ©raunfcbwcigifcben  Sanbwirb 
ütaftlicben©cruf'>gcnoffenfcbaft,  ber 5.  Scttion  ber 
SRerbtoeftbeutfdjen  (5'ifen=  unb  3tabl,  bct  5.  Seftion 
ber  Seinem,  ber  3.  8cftion  ber  .VHinnooerfcben  93au= 
iicrperfg.=,  ber  36.  Seftion  ber  gutjrtoerfis  unb  ber 
5.6cftionbcr95eruf§genoffcnf<^aftfür§ciitme(^anif. 
Sie  1498  geftiftete  SWeffe  (jäbrlidi  jwcimal)  ift  be= 
beutenb  fürfieber,  Suidj,  93autnft>oU=  unbÄurjtoaren. 
^n  58.  befteben  eine  ftanbeUfammer  für  ba» 

.vSerjogtum,  bie  1853  gegrünbete  Sraunföroeigifdje 
©anf,  eine  Meid^banffteüe,  eine  förebitanftalt,  bie 
S8raunf<fcroeig=6cinnoöerfd)e  öopotbeteubant  (1891 : 
566602  3)1.  ©ewinn,  5: ,  Sßroj.  Shribenbe),  ber^oßt. 
Seifybauganftalt,  ttrebit;  unb  Sparoerein,Jerner 
eine  £eben*oerfidierung$anftalt,  2Ulgemeine  Sterbe* 
faffe ,  SBeerbiaimgifaffe ,  iUeboerficberungeanftalt, 
ttaifer  =  Wilhelms  =  Spenbe. 
©erfebriwefen.  ©.  bat  brei  SBat>nr)öfc  unb 

liegt  an  ben  Sinien  ©.^Seefen  (67  km,  2iorobahm 
hof.  Wilbelmitborbabnbef)  ber  ©raunfebw. £anbei= 
eifenbahn  unb  SB^SBolfenbüttel^ery^eiinf^aokm), 
8.=2tteme  (15  km)  unb  S.=6clmjtebt  (3S,so  km) 
ber  ©reufe.  ©taatibat/nen,  welchen  lefttern  ber 
Staatebatmhof  im  Süben  ber  Stabt  bient.  Stuf 
ber  Staatebabn  (£>aupt=  unb  Cftbabnbof,  lefeterer 
nur  für  ©üter)  tarnen  an  497112  t  ̂ raebb  unb 
(Eilgüter,  e3  gingen  ab  188107 1, 3995  ©tüd  @rct3= 
oieb,  9378  Stüd  .ttleinoieb.  Sie  Sanbeseifcnbabn 
(Serneburg=©.=Seefen,  Tioxb--  unb  Weftbabnhef)  be= 
förberte  1890  342286  ©erfonen,  309279  t  ©üter, 
1377  Sabungen  Sieb.  Sie  t?ier  Sinien  ber  ©trafen: 
bahn  (feit  l.Sept.  1881)  baben  14,35km  ©leiie  unb 
beförberten  (1890)  mit  94  Ererben  unb  22  SBagen 
jufammen  2  010  000  Sßerfonen. 

©.  bat  ein  ©oftamt  erfter  Klaffe  mit  3  3»eig= 
itetlen  foroie  ein  Selegrapbeuamt.  Ter  Sßoffc, 
Telegraphen;  unb  ©abnoerfebr  ift  febr  lebhaft. 
1890  betrug  bie  Ginnab^me  an  ©orte=  unb  Stele: 
grammgebübren  1178741  Oft.  dB  gingen  ein: 
Briefe,  ©oftfarten,  Srudfacben  unb  Warenproben 
7203690  Stüd,  SJJafete  ebne  Wertangabe  459894, 
besgleidien  mit  Wertangabe  13855,  ©riefe  mit 
Wertangabe  45454.  2lbgefanbt  würben  ©riefe 
u.  f.  W.  16  283436,  Ratete  ebne  Wertangabe 
525906,  begleichen  mit  Wertangabe  11108,  bei= 
gleichen  ©riefe  36 152  Stüd.  2luf  ©oftanweifungen 
würben  eingezahlt  19  218  270  Tl.,  aitigejablt 
28579929  SM.  3eitung?nummern  mürben  abge= 
fegt  4981693.  Telegramme  gingen  ab  98301, 
liefen  ein  99931.  (jnbe  1890  waren  450  Sprecb= 
itetlen  mit  481  ̂ ernfprecbgefiäiifen  unb  598,«5  km 
Scitungenetj  im  ©etrieb. 
©ergnügungsorte  unb  Umgebung.  ©e= 

liebte  ©ergnügung^orte  finb  bie  etwa  3  km  enb 
fernten  ©ebblje  ©ucfyborft  mit  ©rünen  ̂ sdger  unb 

oon  ©awelfcfyes  60I3,  ber  9ßufeberg,  -Jtiieber  £üv- 
benberg,  bie  umliegenben  Sörfer  Clper,  ©lie?ma= 
rebe,  Cuerum,  Oiibbagsbaufen,  DJMoerobe;  jerner 
bie  mittels  Gifenbabn  leiebt  ju  erreiebenbe  Stffe,  ber 
(rlm,  weiter  entfernt  audj  ber  $arj  (öarjburg). 

©efebiebte.  §Radj  einer  alten  Überlieferung 
feil  bie  ßrbauung  ber  ©urg  Santwarberobe  auf 
bem  linlen  Cderufer  861  ben  erften  2lnlafe  mr  @nt= 
ftebung  eine*  großem  einbaue;-  auf  bem  ©eftßtum 
ber  ben  Subolfingern  oerwanbten  ©runoneu  ge= 
geben  baben.  Urfunblicb  wirb  eine?  Crte§  unter 
bem  tarnen  ©runeewil,  ber  erwähnten  ©urg 
gegenüber,  juerft  1031  gebaebt.  Stabtrccbt  erhielt 
©.  burd)  ̂ einrieb,  ben  i'bwen,  welcher  bie  ©efefti-- 

gung  ber  beranwaAfenben  Stabt  begann.  Seit  bem 
13.  3at)rb.  btübte  fie  ab?  llUitglieb  ber  ftania  (feit 
1247)  nod}  bbber  auf  unb  würbe  eine  Quartierftabt 

berfelben;  fie  laufte  ren  bem  J-ürften  bie  SPlünje, 
ben  3°W  unb  faft  alle  Regalien  in  it)ren  Stabt= 
mauern  unb  pfanbweife  bie  ©eriebte  (iid\  iHffe= 
bürg,  Kämpen,  JBenbbaufen  unb  iKcubrüd.  Unter 
loteberi)oIten  ̂ e^ben  jWifcben  bem  SRate  unb  ben 
©Üben  fieberte  fid)  bie  Stabt  mebrmal§  unb  ncd) 
na*  einer  blutigen  %ebbt  mit  öerjog  ̂ einrieb  bem 
Jüngern  in  ber  jweiten&älfte  beä  16.  ,Vibrb.  burd) 
fortcilbaften  ̂ rieben  eine  gewiffe  Unabbängigleit. 
Sabei  tarn  it)r  ber  frübe  übertritt  jur  Deformation 
(1528)  unb  ber  ©eiftanb  be§  S*malfalbifcben©un= 
bee  ju  ftatten.  2lle  aber  im  17.  ̂ abrb.  bie  öonfa 
immer  meb^r  in  SBerfoD  geriet,  faul  au*  ©.  @§ 
geriet,  befonber*  infolge  bei  S!  reimgjäbvigen  Kriege» 
i2lbfaufung  SEittljä,  ̂ appenbeimö  u.  f.  w.)  in  eine 
brütfenbe  cd)ulbenlaft,  worüber  SHat  unb  ©ürger= 
febaft  }\d)  immer  mebr  öerfeinbeten.  i?erjog  Oiubolf 
Sluguft  benu^te  biefe  Serbältniffe  unb  unterwarf 
fieb  1671  ©.,  unter  ©eiftanb  ber  übrigen  Sinien, 
benen  bis  babin  bie  DJritberrfcbaft  über  bie  Stabt 
gehörte.  Sie  Verwaltung  bei  ftäbtifeben  ©er= 
mögen»  (fog.  großen  Stabtärari)  würbe  junäcbft 
einer  Äommiffion  überwiefen,  oon  welcher  fie  an 
bie  berjogl.  Mammer  überging.  Sie  feit  jener  Seit 
jwifdjen  Regierung  unb  Stabt  bejüglid)  ber  ftäbtü 
fehlen  ©efiftungen  beftebenben  Sifferenjen  wur= 
ben  bureb  ©ertrag  oont  1. 10.  21ug.  1858  befeitigt 
unb  bamit  ber  ftäbtifeben  SBermögeniüerroattung 
eine  fefte  ©runblage  gegeben.  Sie  Stabt  War  feit 
1753  beftänbige  ̂ efibenj  ber  öerjöge.  Unter  ber 
weftfäl.  ioerrfebaft  war  fie  1807—13  sweite  Üiefibenä 
biefes  Sönigren-b».  Seit  1885  ift  ©.  iKefibens  bes 
Regenten  ̂ rinj  21lbrecbt  oon  Preußen. 

©gl.  Scbröber  unb  2tf5mann,  bie  Stabt  ©.^ein 
hiftor.^topogr.  ftanbbuch  (©raunfebw.  1841);  Zad, 
.Hurje  ©ef cbicbte  ber  Stabt  ©.  (ebb.  1861) ;  öeufinger, 
©efebidne  ber  :Uefibenjftabt  ©.  oon  1806  bi»  1831 
{ebb.  1861);  Sie  (Sbronifen  ber  nieberfdebf.  Stäbte, 
©b.  1  u.  2  (Spj.  1868—80);  Urlunbenbu*  ber 
Stabt  ©.,  t)g.  oon  £)änfelmann  (©b.  1  in  3  2lbteil., 
©raunfebw.  1862—73) ;  Surre,  ©efehiebte  ber  Stabt 
©.  im  ältittelalter  (ebb.  1875);  Hnoll,  ©.  unb  Um= 

gebung  (2. 2lufl.,  ebb.  1881) ;  'Jübjer  bureb  bie  Stabt ©.  (ebb.  1884). 
JBrttunfctjttietger&lau,  f.  Äupferorpb. 
SSröunfcrjroetgcrgrün  ober  ©remergjün  ift 

eine  grüne  aue  bafifcb  =  toblenfaurcm  Tupfer  unb 
.Hupferorocblorib  beftebenbe  Aarbe,  bie  man  erhält, 
inbem  man  .Uupferblecb,  mit  Üocbfalj  unb  Sitwefeb 

fäure  gemifebt,  fo  lange  ber  Suft  ausfefet,  bic->  ei 
jum  größten  Jeil  in  bellgrünee  bafiftt)ei  £upfer= 
eblorib  oerwanbelt  ift,  le^teree  wirb  oon  ten  $upfer= 
reften  bureb  Schlemmen  getrennt  unb  mit  einer  2b- 
fung  oon  ̂ ottafche  ober  Soba  oerfe^t,  bis  fein  2(uf= 
braufen  mebr  ftattfinbet.  Ser  burch  Waffen  oon 
anbängenben  Saljen  befreite  Diieberfdilag  erfebeint 
nach  bem  Srodnen  hellblau,  nimmt  aber  beim  2(n= 
mifeben  mit  Cl  eine  grüne  Aarbe  an.  Sae-  im  ̂ an- 

bei oorfommenbe ©.ift  baftfd)  fohleniaure->  Huofer, 
ba§  bureb  Umfeßung  oon  Äupferoitriol  unb  lohlen= 
faitrem  Natrium  gewonnen  wirb  unb  bem  juweilen 
noch  Sd) weinfurtergrün  beigemengt  ift. 

©taunftr)toctgcr  Wümme,  f.  Stumme. 
58r(tnnfcr)ttictgtfcf)c  (Ftfenliaöncn,  1885  oon 

^reufeen  oerftaatlicbtee  ̂ rioatunternebmen,  beffen 
2lltten  bereite  mit  bem  (FrWerb  ber  ©erlin^Botc-bam: 
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äRagbeburger  (f.  b.)  unb  bor  Sergiid  =  :l>iärtiicbeu 
(rüenbahn  (f.  b.)  m  ton  Sefifc  beS  preufj.  Staates 
gelangt  waren.  DU  1837  genehmigte  Stammbabn 
Sraimidnreig^anburg,  1.  Dej.  1838  auf  ber  Jcil= 
fhrede  Sraunicbweig^olfenbüttel  (11,8  km)  unb 
8.  iUoc.  1843  in  gonget  StuSbebnung  (44,90  km) 
eröffnet,  gebort  ui  ben  alteüen  beutfüben  Sahneu 

unb  ift  bic  crite ~3taatsbahn  SeutfcblanbS.  Tic 35.  S.,  uriprünglicb  rem  Staate  gebaut  unb  be= 
trieben,  würben  1870  für  einen  Kaufpreis  Don 
36  8RUI.  SR.  unb  einer  jährlichen  Annuität  Dpn 
2625000  3R.  an  bie  Sarmftfibter  San!  ober  Diel* 
mehr  an  bie  Don  berfelben  gegrünbete  Svaun= 
fcbtoeigif&e  SifenbabngefeQfdjaft  verlauft,  las 
Snienfapital  von  36  il'iill.  HR.  würbe  Don  ber 
58erlin=$ot§bam=2Ragbefoirger  (f.  b.)  unb  ber  Ser= 
gtfd>=2Rätfif4>en  difenbabn  (f.  b.)  je  *ut  öfilfte  über= 
uemmen.  3ur  Seit  beS  ©rtoerbS  ber  Sahn  burdj  ben 
preui;.  Staat  (1885)  umfaßte  biefelbe  mit  ber  an- 
geDacbteten  ̂ Imebahn  fij'inbecf-- Gaffel,  13,20  km) an.  3)ie  Streefe  Cidersleben^oljminben 
(150  km)  bilbet  ein  widtiges  ©lieb  ber  großen 
Serfehrsürafum  jtotfeben  Serlin  unb  beut  :Hhein. 
3He  95.  S.  unb  größtenteils  bem  Setriebsamt 
Sraunfdweig  ber  (rifenbabnbireltion  in  2)cagbe= 
bürg  uuterftellt.  (3.  }>reumfde  (riienbabnen.) 

v3taeb  ©enebmigung  ber  3Wifd>en  ̂ reufeen  unb 
Sraunfdweig  abgefcbloffenen  SSerträge  wegen  bes 
Übergangs  ber  35.  (r.  in  ben  prenft.  Staatsbefifc 
würbe  ber  Sraunfdweigifden  £anbe§eiien= 
babngefellfdaft  in  Sraunfdweig  bie  ®enebmi= 
gung  jum  Sau  unb  Setrieb  pon  Nebenbahnen  in 
Sraunfdweig  unb  benachbarten  preu)5.@ebietener= 
teilt,  nämlieb  non  Sraunfdweig  unb  SBolfenbüttel 
nacb  Serneburg  unb  pon  S)erneburg  über  Sodenem 
naeb  Seefen,  bie  injwiicben  aud)  bem  Setriebe  über 
geben  finb  unb  jwar  Sraunfdweig  =  3)erneburg 
(44,io  km)  8.  ̂ uli  1886  für  Serfonen  unb  5.  2lug. 
1886  für  ©üterr-erfehr ;  bie  Gnbftrede  ©roJ5;^büben= 
Seefen  (11,86  km)  mürbe  1.  Mai  1889  eröffnet. 
Son  ber  im  ganjen  82,os  km  langen  Sahn  liegen 
62,03  km  in  Sraunfdweig,  20,05  km  in  ̂ reufcen. 
Sraunfdweig  ?ablte  ber  ©efellfcbaft  eine  Subpen= 
tion  Don  10000  3)1.  pro  km,  Preußen  ftebt  bas  9iecbt 
ju,  bie  Sahn  nacb  30  fahren  für  ben  25  fachen  Setrag 
bes  burdfcb/nittlicben  Reinertrags  ber  legten  Se= 
trtebsjabre  anzulaufen.  5)aS  2lftientapital  ber  1885 
fen;eifionierten  ©efellfcbaft  beträgt  3  650000  M. 
^tn  Setriebsjabre  1890  mürben  180047  ̂ erfonen 
unb  185529  t  ©üter  beförbert.  ̂ ie  Einnahmen 
betrugen  im  gamen  297 339  3R.,  bie  ausgaben 
158059  ÜR.  2  ie  Sänge  ber  in  Sraunfcbweig  1.  Slpril 
1891  porbanbenen  Sahnen  beträgt  440,39  km,  wopon 
354,44  km  auf  preun.  StaaiSbabnen,  23,92  km  auf 
bie  öalberftabt  -  Slanfenburger  Gifenbabn  unb 
tj2,M3kmauf  BtredenberSraunfcbroeigifdienSanbes: 
eifenbabn  entfallen.  (3.  2eutfd)e  Gifenbafmen.) 

bräunt  rinucigifctic  ganbe£eifenbabnge= 
feiltet) oft,  f.  Sraunfdbweigifcbe  (rifenbabnen. 

sBräuneiborf,  2)orf  in  ber  Slmtsbauptmann= 
febaft  >5reiberfl  ber  fäcbf.  ftreisbauptmannfd)aft 
Bresben,  an  ber  3triegis,  bat  (1890)  1479  G., 

"^oftagentur,  Telegraph,  eine  Grjiebungs=  unb 
Sefferungsanftalt  für  rermabrlofte  SUnber. 

braune«  SJüttet  gegen  fio»f=  unb  9tert>en= 

leiben,  f.  ©ebeimmittel." ^raunföat,  f.  Tolomit. 
iBraunftcin  (©raubraunftein,  ^molufit 

ober  ©eiebmanganen ),    ein?    ber  bäufigften 

unb  am  meinen  benußteu  üDianganerge;  feine  ibom^ 
biuten  Mnn'talle  finb  00«  tut»  fäulenfbrmiger  ®t* ftalt,  üertilal  geftreift,  biStteuen  an  ben  Guben  in 
Diele  SDi^en  jerfafert;  meiftenä  erfd>eintbaS  ÜRines 
ral  in  Aggregaten  oen  rabialftengeliger,  ftvabligev 
unb  fetnfafenget  3ufammenfe|ung  unb  Don  bunfeU 
ftablgrauer  bil  lietn  eifenfebtr-arjer  ivarbe  mit  fd)»a= 
d)em  balbmetallifcbem  W\an\  unb  fcbitvineiu  3tricb, 

aud)  atS  biebte  unb  erbige  il'tane.  öärte  2  bis'  2,5,  ©e= 
iiucbt  4,t  biS  •"..  Cbemifcb  ift  baS  (§rs  ber  .^auptfacbe 
na.d)  3Ranganfuperoytib,  MnO.,,  mit  63,io  5ßrDj. 
iWangan  unb  3tj,si  3auerftoff ;  in  einigen  Varietäten 
bat  man  gam  geringe  SÖcengen  von  Jballium,  in 
anbern eth>aS !Banabinfaurenad)getoiefen.  :Huf. Hoble 
ftarl  geglübt  Dermanbelt  e-?  fi*  in  braunes  DrD> 
orpbul  mit  Sßerluft  oon  12  ̂ roj.  3auerftoff,  in  er- 

wärmter Saljfäure  loft  c§  fieb  unter  ftarfer  (rntwitf- 
lung  »on  Gbior,  mit  3cbwefelfäure  erbiht  giebt  eS 
3auerftoff  unb  fcbwefelfaures  9)langanort)bül.  l'luf 
biefem  Serbalten  beruht  bie  Senu^ung  bes  S.  jur 
S)arfteflung  von  3auerftoff  unb  Gblor;  aueb  wirb  er 

jur  Entfärbung  ber  ©lasmaffen  (baber©lasmadHU-= 
feife)  oerwenbet,  ein  Serfabren,  ba*  Wabrfcbeinlicb 
febon  s4.Uinius  belannt  war  («Historia  naturalis», 
XXXVI,  66),  ferner  jur  (Erzeugung  ametbriftfarbener 

©lasflüffe  fotoie  als  ̂ ßigment  oon'©lafuren.  Ser  SB., ber  oft  einllmwanblungsprobuft  bes  Ü)ianganits  ift, 
finbet  neb  namentlid}  auf  ©ängen  unb  Heftern,  bie  im 
roten  ̂ orpbtir  unb  beffen  Sanbfteinen  auffegen, 
namentlid)  hier  mit  3cbwerfpat  Pergefellfdbaftet 
I Ilmenau,  Slfelb),  unb  auf  (rifcnerjgängen  unb 
=t'agern  (^obanngeorgenftabt,  Slatten,  öorbaufen 
u.  f.  w.) ,  aueb  als  fet)r  mäcbtige  jerftüdelte  DJiafjen 
unb  klumpen  an  ber  Cberfläcbe  bes  ber>onifcbeu 
©ebirges  unb  unter  bedenbem  iibon  in  ben  Sabn= 
gegenben  9laffauS.  SBemerS  ScbwarjerS.  beiftt 

jeRt  .'oausmannit,  fein  Siemontefifdjer  S. 
ift  lOUanganepibot.  2)ie  ©efamtgewinnung  ber 
ä'tanganerje  wirb  für  bie  ganje  Grbe  in  1890  ;,u 
etwa  180000  t  im  3Berte  pon  etwa  6  ÜTlitl.  OJi. 
gefdäfet,  pon  benen  auf  ben  S.  allein  etwa  120000  t 
im  SBerte  pon  nur  etwa  1,8  —  2  2ftill.  2R.  ent= 
fallen  bürften.  (3.  9)iangan.) 

sBrauntangc  werben  ibjrer  garbewegen  bie  2tlgen 
aus  ber  ©ruppe  ber  ̂ tiäoptmceen  (f.  b.)  genannt. 

•£*rauntr)fll,  pon,  f.  Sraun,  ̂ arl  ̂ obann. 
«raun  &  ©ie.,  21b.,  f.  Sraun,  Clement  &  ©ie. 
©raun  &  «cöneiber,  Serlagsbucbbanblung 

unb  .l'ptograpbifcbe  Hnftalt  in  ÜDlüncben,  im  Sefi^ t>on  ̂ sutiu?  Sdineiber,  geb.  1845,  unb  Äafpar 
Sraun,  geb.  1851.  Sie  würbe  1843  pon  ben  Sä= 
ternbeiber,  Ty r  i  e b  r.  3cbneiber,  geb.  1.  DK.  1815, 
geft.  9.  SCpril  1864,  unb  Äafpar  Sraun  (f.  b.) 
gegrünbet.  Sie  Unternehmungen  be§  öaufe§  finb 
bem  iemmor  in  2öort  unb  Silb  (öoljfdjnitt)  gewib= 
met.  Cbenan  fteben  bie  «J-liegenben  Slätter»  (f.  b., 
feit  1844)  mit  bem  «gliegenben  Slätter^atenber» 
(feit  1884).  S)aran  fdtiefcen  ftcb  bas  «Cberlänber^ 
Sllbum»  (Sb.  1—7),  Söerfe  pon  Söilb,.  Sufd)  («2Rar 
unb 3Jlori^»,  «Scbnaden unb  3cbnurren»,  «3cbnurr= 
biburr  ober  bie  Sienen»),  «öerm  Sctermanns  ̂ aQts- 
budj»,  «öaiber§^iagb  inSilbern»,  «3u  ber3ommer= 
frif  d)e»,  «öuftige  6anbbüd)er»  für  50(ititär§,  fünften, 
SJcebijiner,  3oologen,  Sotanifer  unb  Mineralogen, 
Sllbums  pon  öarburger,  Scbwinb,  Spifeweg,  8.  pon 
5iagel  u.  a.  2)er  ̂ ugenb  finb  gewibmet :  bie  «üftüneb- 
ner  Silberbogen»  (feit  1849  alljährlich,  1  Sud)  äu 
24  Sogen)  mit  humoriftifchenScenenaus  ber^inber= 
weit,  aber  aud  mit  illuftrierten  Märchen,  fabeln 
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unb  fulturbiftor.  33itberu  (Koftümc,  SBitber  ctuä  bem 
2Utettumu.aO;  gewidmet  mm  beröomgenbenÄünft» 
lern,  bie  33ilberbüd)er  oon  8.  SDleggenborfer,  §.  s4$occi 
it.  a.,  bie  «Jugenbblätter»  (gegründet  von  Jfabella 
33raun).  Saju  fommen  noch  SHaletibiditungen  Don 
Pöbelt  unb  Karl  ©tieler,  bie  «£au8d)ronif»  (2  33be., 
1852)  mit  meifterbaften  öol8fd)mtten,  «Unfere 
grauen»,  iRottentröferS  «Sllujtrierteä  ßotjbjbudj», 
Öifd}off§  «2lnleitung  guv  2lngelfifcberei»  u.  a. 

J8raunttmt3,  f.  Scrophularia. 
üBrourcdjt,  f.  Swtugeredjttgfeit. 
SJrauronla  (33rauronifcbc  2(rtemi3)#  f. 

2lrtemis\ 

&raitf  cpultier  (Pulvis  aerophorus)  nennt  man 
bie  puloerförmige  9)cifdnmg  eine?  boppeltfobten= 
fauren  2llfali£  (getr>öt)nticb  bei  boppettfoblenfauren 
SRatriumS)  mit  troetner  gepulverter  SBeinfäure.  8e&= 
teve  oerbinbet  fid),  inbem  man  ba3  5ßutoeriit2Baffer 
rührt,  mit  bem  2llfali  unb  treibt  bie  Koblenfäure 
aus,  bie  nun  gasförmig  entroeidrt  unb  babei  33lafcn 
roirft,  febäumt  unb  brauft.  35as  53.  beS  Seutfcbeu 
2trjneibud}5  befielet  aus  einem  ©emifdj  »on  10 
teilen  boppeltfoblenfaurem  Natrium  (SRatriunu 
bicarbonat),  9  teilen  SBemfäure  unb  19  Seilen 
3uder.  Sas  englifebe  33.  (Pulvis  aerophoras 
anglicus)  enthält  in  gefärbtem  Rapier  2  g  boppelt= 
foblenfaureS  ÜNatrium,  in  toeifjem  Rapier  l,5g2öein= 
fäure.  9)ian  löft  junor  erftereS  in  reinem  SBaffer 
ober  in  3uderroaffer  unb  febüttet  bann  letztere 
hinein,  ©etjt  man  3U  bem  treiben  SJhitoet  noch  ein 
Slbfülnjatj,  j.  33.  ©eignettefalg,  binäu,  fo  erhält 
man  bie  abfübrenben  33.  (Pulvis  aerophoras 
laxans),  aud)  (eeiblißpuloer  genannt.  £)tefe93. 
roirfen  füblenb,  nieberfcblagenb,  förbern  bie  ©allem 
unb  Stul)labfd)eibung,  füllen  ba§  (Srbrecben  u.f.ro. 
unb  finb  fo  bei  vielerlei  franfbaften  3uftänben  ber 
SSerbauungStDerfjeuge,  befonbers  bei  33lutanbäu= 
fung  in  ben  Unterleibsorganen,  mit  duften  an= 
roenbbar;  auch  finb  fie  roobtfcbmedenber  als  anbere 
^urgicrfalje. 
■    JBraufeftein,  f.  Scolitb. 

JBtrattfett>ettcr,  Otto,  2Raler,  geb.  11.  Sept. 

1835  ju  Saalfelb  in  Cftpreußen,  bei*ud)te  bie  Slta- bemie  ju  Königsberg,  roibmete  fid)  erft  ber  5)ar= 
ftellung  ton  Silbern  roie  töicfciarb  III.  (1860,  2)cu= 
feum  3U  3)anjig),  GbaronSnacben  (1867),  ©uftao 
Stbolf  in  ber  Sd)lad) t  bei  Süfcen  (1876),  2lriftoteleS 
(UnioerfttätSaula  in  Königsberg) ,  ging  aber  bann 
gum  b,iftor.  ©enre  über,  ju  roelcbem  febon  feine  ©bet- 
bame  in  ber  Söertftatt  eines  33ilbt)auerS  baS  ®xab- 
ben!mal  ihre§  ©atten  betraebtenb  (1868,  SKufeum 
in  Königsberg)  gehört.  9iad)  tängerm  2lufentbalte 
in  §ranffurt  a.  9JI.  unb  in  äJtündjen  nach  SJerlin 

übergeftebelt,  roo  er  'ißrof  eff  or  an  ber  2Uabemie  rourbe, ttollenbete  er  bort  1888  f  ein  bebeutenbfteS  33ilb:  2)orfS 
2tnfprad)e  an  bie  oftpreuß.  Stäube  5.  ̂ ebr.  1813 

(Si^ung§faal  bei  oftpreujs.  s$rooiuäiallanbtag§  in 
Königsberg).  Sein  Gbjiftus1  am  Kreuj  (1891)  er-- regteburd}  realiftifcbe  Kraft  Sluffe^en. 

2$raufreuc*,  sBrouftcuergcmcinfcftöft,  f. 
23ierfteuer. 

35rout  beifit  ein  ÜDiäbdien  ober  eine  äßittce  oon 
ber  3^it  ber  Verlobung  (f.  b.)  an  bis  jur  2diliefjung 
ber  Gbe.  3m  3JUttelbod)beutfcben  bejeiebnete  33.  bie 
junge  ̂ rau  am  §ocb,seitstage,  bie  9ieuoermäbtte,  mie 
nod)  je^t  ba§  entfprecbenbe  engl.  3öort  bride.  ̂ m 
altern  beutfd)eu  Siecbte  foll  noeb  ber  33rauttauf 
üblid)  gemefen  fein,  luelcber  babin  erflärt  jttirb,  bafc 
ber  SSater  ober  SSormunb  ein  ßöfegelb  für  dnttaffung 

ber  33.  aus  ber  SBormunbfdjaft  ober  ©eroalt  erhielt. 
^nbeffeu  roirb  aud)  ba^jenige,  roas  an  ben  fterrn 
einer  leibeigenen  w  jablen  roar,  »nenn  biefe  geheiratet 
lourbc,  33rauttauf  ober  33rautlöfung  genannt. 

Sie  Cltem  pflegen  ber  33.  oor  ber  öodljeit  eine 
2ür»ftattung  (f.  b.)  ju  geben.  Sasjenige,  n>aS  3ur 
Prägung  ber  Soften  ber  (5be  oon  ibneu  mitgegeben 
wirb,  beißt  in  manchen  ©egenbeu  33  r  a  u  t  g  a  b  e  ober 
33rautf  d}at?.  tiefem  33rautfchahe  entfprechenb 
giebt  bann  ber  SBerlobte  eine  3Biberlage,  roeldie 
ber  33.  zufallen  foll,  roenn  fie  3i>it»oe  roirb;  auf?er= 
bem  pflegte  er  am  Sage  nadi  ber  öocbjeit  eine 
lUtorgcngabe  als  ®efd)ent  ju  geben.  2)en  Söch= 
tern  regierenber.'öäufer  gab  oielfad)  ba§8anb  einen 
im  SBege  ber  Steuer  auf  jubringenben  33etrag,  roel= 
djer  33rautfteuer  (auch  ̂ rinjeffinnenfteuer) 
genannt  ttnirbe.  —  33 r au tgef diente  heißen  ©e= 
fdnmfe,  roelchc  Verlobte  einanber  mit  3tüdfid)t  auf 
bas  Verlöbnis  mad)en  (sponsalitia  largitas).  S)as 
geltenbe  "Jiedit  enthält  3>orfd)riften ,  lueldie  über 
beren  Uiüctgabe  ober  sJiid)trüd'gabe  für  ben  §all  be= ftimmen,  baß  baS  3?ertöbnis  burd)  ben  Sob  ober  bie 
Sdntlb  eines  Seiles  aufgelöfttoirb;  ogl.  v33.s^reuß. 
silllg.  fianbr.  II,  1,  §§.  112, 122, 123, 132;  Sächf. 
33ürgert.  ©efefcb.  §§.  1583  —  1587;  Code  civil 
Slrt.  1088;  Öfterr.  33ürgerl.  ©efefeb.  §.  1247. 

Schon  früh  lourbe  es  jiemlich  allgemein  Sitte, 
bafj  ber  33räutigam  ber  33.  jur  Verlobung  öffentlich 
ben  33 r au t ring  als  Sinnbilb  ehelid)er  Sreue  an= 
ftedte  (ogl.  öofmann,  über  ben  3serlobungs=  unb 
ben  Srauriug,  3Öien  1870),  roorauf  Umarmung  unb 
33rauttufe  folgten.  33eiber£ocbjeit,  moäu33.  unb 
33räutigam  ihre  beiberfeitigen  3>enoanbten  unb 
§reunbe  burd)  öocbjeitbitter  cinluben,  führte  ber 
Brautführer  ober  33rautmann  ben  33rautjug, 
in  bem  fich  audi  bie  33rautjungfem,  beren  ̂ ahl  ort 
29  überftieg,  befanben.  2üe  33.  erfd)ien  babei  in 
ältefter  3eit  in  langem,  lofem  öaar,  bem  3eicben 
ber  bewahrten  Feinheit,  fpäter  mit  bem  33raut  = 
tranj  oon  33lumen  ober9)^prten  ober  ber  33raut  = 
trone  (im  18.  3>abrb.  noch  fet;r  üblich)  unb  bem 
33  r  a  u  t  j  ch  l  e  i  e  r.  Sie  garbe  bes  Schleiers  roar  bie 
roeiße,  fpäter  aud)  bie  rote;  er  beutete  nach  2lm.br o= 
fius  auf  bie  eheliche  Schamhaftigteit,  unb  ber  heil. 
2luguftin  will,  hak  bie  Sd)leier  nicht  fo  fein  feien, 

baf?  fie  gleid)fam  nur  als  "ließe  auf  bem  Kopf  er- 
fahrnen. Schon  bie  ̂ uben  befransten  ben  33räuti= 

gam,  bie  ©riechen  unb  Körner  beibe  33rautleute. 
^n  ber  gried).  Kirche  betränkt  ber  ̂ riefter  mit  bem 
getoeihten  Kranje  beibe  unb  heftet  ihn  bei  ber  jioei^ 
ten  Ghe  roenigftens  auf  bie  Schulter  ber  Verlobten, 
roäbjenb  bie  ruff.  Kirche  ben  Kran,}  nur  bei  ber 
erften  Vermählung  geftattet.  33eim  Srautjuge  roie 
beim  ,3ufammengeben  bes  Haares  erfchollen  nach 
alter  Sitte  bie  33rautgefängc,  roofür  bie  Kirche,  feit= 
bem  fie  ihre  Hiiiioirfung  bei  ber  £)ocb3eitSfeier  ge= 
fiebert  hatte,  bie  33rautmeffe  bei  ber  fird)tid)en 
Srauung  einführte.  Seßtere  gefdiah  in  mittetalter= 
liehen  Seiten  häufig  unter  einer  Shür  an  ber  s}iorb= 
feite  ber  Kirche,  bie  beshalb  bie  33rauttbür  ge= 
nannt  unb  mit  plaftifd^en  Kunftroerten,  meift  ben 
tlugen  unb  thörichten  Jungfrauen  (roie  an  ber  Se= 
balb=  unb  Corenjertirdie  in  Ütürnberg,  9)lartini= 
firche  in  33raunfd)roeig ,  ̂afobifivct;e  in  sJiotheu= 
bürg  a.  b.  Zauber),  gejiert  rourbe.  s)tad)  ber  3ufant= 
mengebung  rourbe  im  öaufe  ber  33.  ein  iDtittags-- 
mahl  eingenommen  unb  am  2lbenb  bie  33.  burd)  bie 
33rautmutter,  bie  dttern  ober  33ormünber  unter  33e= 
gleitung  ber  ©äfte  in  bie  33rautlammer  geführt  unb 
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Her,  nacbbem  fie  ben  33rautfran;  mit  bet  93raut  = 
baube  Dertauföt  baue,  beut  SBräutigam  übergeben; 
benn  baä  ©bebet!  mußte  Sffentlidj  beföritten  »er= 
ben,  feilte  bic  (f be  gültig  fein.  il1  Ja  tut  mal  gab  betn 
im  ©ett  liegenben  Paare  bet  ©eifHUpe  ben  ©taut* 
fegen.  Räch  einer  SBeile  fehrten  bann  Brautführer 
unb  @dfle  ;urüd  unb  bradnen  betn  iunaen  Sßaate 
einen  £tunf,  obet  toenn  eo  am  nficbften  SDtorgen 
aeütab,  ein  Avuhitüd,  93rauthuhn,  unb  legten  ber 
SB.  neue  Reibet  öot  ba$  Sett  Tamit  hatte  bann 
bic  58.  bas  eheste  Seben  begonnen,  3]t  betreff 
beS  93rautftanbes  baben  fi<&  eine  RJcnge  ©ebräudpe 
unb  Sitten  evbalten,  t>te  bei  oetfc&iebenen  belfern 
abmachen.  So  jinbet  fieb  in  ©ebirgSgegenben, ;.  SB. 
in  ben  üllren,  vornehmlich  aber  in  Rltrußlanb  noch 
bie  Braut  ich  au.  ©iet  toitb  iebe  mm  15.  ober 
16.  3abre  herangereifte  gungfrau  bis  jur  etften 
2Bo$e  bet  großen  gfaftenjett  vor  Dftern  in  ibrer 
Wohnung  jurürfgebalten,  bann  aber  am  Sonntag 
bräutlieb  gefcbmütft  mt  ftirebe  gebracht  unb  ben 
beiratsluftigen  Jünglingen  burdi  SBermittelung  einer 
Jreimerberin  (Swacha)  förmlich  jut  33rautfd)au 
äusgcftellt.  jinbet  fie  feinen  Berber,  fo  mieberbolt 
ftcb,  biefeä  nach  ;\ahresfrijt,  menn  fie  fich  nicht  gur 
SB.  tibrifti,  b.  i.  mt  Rönne  erflärt. 

■©rautentc,  f.  Gnte. 
•Urautcjamen,  in  bet  fath.  ßitdje  bie  Prüfung 

Verlobter  auf  ibreReligionsfenntniffe  burch  ben  311= 
ftänbigen©eiftlicben,r>or  bet  3ulaffungjur Stauung. 
Jn  ber  lutb.  Kirche  fommt  eine  ähnliche  Ginricbtung 
nur  vereinzelt  [%.  93.  in  Scbmeben)  vor. 

58röutru^tcr,58rautgabc,'!Ötautgcfrf|enfc, f.  Braut. 
SSraut  in  paaren,  3ierpf(anse,  f.  Xigella. 
SBrautfauf,  f.  Braut. 
•^raurfinber  unb  biejenigen  .Hinber,  rcelcbe  von 

rechtmäßig  Sßetlobten  erzeugt  finb  unb  geboren 
werben,  bevor  bie  Gbe  gefcbloffen  ift.  SSor  bem 
^ribentvnifcben  ftonjtl  mürbe  bie  Ruffaffung  ver= 
treten,  bas  SSerlobnis  merbc  burch  hinjutretenben 
xBeiicMaf  uir  Gbe.  Rad)  ber  Deformation  mürbe 
von  prot.  fünften  gelehrt,  bas  öffentliche  SBerlöbni§ 
habe  bie  3i>irfung  ber  Ghe,  auch  baS  heimliche  93er= 
löbnis  merbe  burch  gefchlechtliche  Berbinbung  jur 
Ghe,  bie  gefchmängerte  Braut  fönne  aber  auch  bie 
Trauung  erjmingen.  hieraus  mürbe  gefolgert,  93. 
ftänben  ehelichen  töinbern  gleid),  insbefonbere  bann, 
menn  einer  ber  Berlobten  bereits  verstorben  mar. 
3)a§  Reichsgericht  hat  in  ben  Gntfdieibungen  V, 
168  ffj.  bargelegt,  baf?  gemeinreebtücb  33.  ein  Grb= 
recht  an  bem  Vermögen  bes  Grgeugers  nicht  haben. 
Jas  Säcbf.  Bürgert,  ©efe^b.  §§.  1578, 1661, 1809, 
1837,  2018,  2025,  2039,  2505  ftellt  bie  93.  memg= 
ftens  in  manchen  Begebungen  ben  ehelichen  .Hinbern 
gleich,  ̂ hm  folgen,  aber  mit  mannigfachen  3lb= 
meichungen,  bie  Diente  von  Rnhalt,  Ritenburg, 
Weimar  unb  Reufe  jüngere  £inie.  %n  Preußen  hat 
bie  gefchmängerte  Braut  nach  bem  öefefi  Dom 

24:.2it?rill854,melche5bie93efttmmungenbes'^reuB. 
Rlig.  ü'anbrecbts  änberte ,  eine  gemifie  Rbfinbung 
unter  näher  begeiebneten  Borausießungen  m  bean= 
fvrucben.  2er  Code  civil,  baä  SBabifcpe  Vanbrecht 
unb  bas  t  fterr.  93ürgerl.  03efe^hud)  fomie  bie  meifteu 
übrigen  geltenben  Rechte  gemähren  93.  feine  befon= 
bere  rechtliche  Stellung.  Sgl.  Stobbe,  öanbbuch, 
§.  295,  III. 

ißrautfran^,  SBrautfronc,  f.  93raut. 
iBrautlauf  ift  ba»  ältefte  german.  2ßort  für 

©ocbjeit.  Gs  finbet  fich  bei  allen  german.  Stämmen ; 

mäbrcnb  c>5  aber  in^eutfchlanbfeit  bem  16. Sab. t&. 
»iemlicb  auSgeftotben  ift,  bat  es  ftch  bei  ben3iieber= 
iänbem  (bruiloft),  Tänen  (brt)ilop),  cchmeben 
(bröllop)  in  ber  alten  9-^ebeutung  erhalten.  Chne 
Bmeifel  ift  ber  iülusbruef  einer  uralten  Sitte  ber 
93rautcrmerbung  entfvroffen,  unb  jmar  in  einer 
3cit,  mo  man  fti  bic  93raut,  mic  noch  bei  t>erfdnc= 
benen  milben  Golfern  heutjutage,  burch  Raub  holte. 
3n  managen  ©egenben  ̂ eutfcblanbs  lebt  biefe  Gr= 
roerbung  nod)  beute  in  fpmbolifdjer  Manblung  fort, 

inbem  am6oa)jeitgtage  bieSBtaut,  nad^bemfieüom 
93räutigam  einen  SBotfptung  erhalten  hat,  »or 
Ichtcrm  flieht  unb  bis  31t  einem  feftgcfetUen  fünfte 
eingeholt  roerben  muf,.  ©efdiieht  bieg  nicht,  fo 
hntb  ber  93räutigam  gehöhnt  unb  »erfpottet. 

JSrautlöfung ,  üBrautmeffe,  9Strautfc^atj, 
ißraurfdjrtu,  J8tautftf»lcicr,  3Jtautftcuer, 
Jörauttöür,  f.  93raut.  ßanet. 

58raut  Don  Sammctmooc,  f.  Talrrmtple, 
SBrautnicrbcr,  f.  Areiirjerber. 
JBtautnciler,  Sorf  im  2anbfrei§  Äöln  be§ 

preufe.  Reg.  =  93ej.  ̂ öln,  gur  93ürgermeifterei  ̂ rei- 
mersborf  gehörig,  13km  meftlid}  r-on^ötn,  hat 
(1890)  1888  G. ,  $oft ,  Telegraph  unb  in  ber  ehe- 

maligen 93cncbiftinerabtei  eine  ̂ rot»injialarbeit§= 
anftaU  (1073  ̂ nfaffen).  —  93.  t?erbanft  feine  Gnt= 
ftehung  um  970  einem  gemiffen  93runo,  ber  bem 
heil.  Miebarbus  hier  eine  Kapelle  erbaute,  bie  nach 
feinem  Ramen  93runmiler  genannt  mürbe.  $m 

12. 3ah,rh.  äerftörte  eine  S'eiiersbrunft  alle  ©ebäube mit  2lu»nahme  be»  i\apitelfaal§.  Später  mieber 
aufgebaut,  mürbe  bas  Älofter  1804  aufgehoben, 
1810  in  ein  Slrmenhaus  unb  unter  ber  preu|.  Re= 
gierung  in  eine  ̂ rbettSanftalt  »ermanbelt. 
^rautner,  2lbriaen,  nieberlänb.  -Kaler,  f. 

93roumer. 
SBrciushiattg,  f.  93raugered}tigfeit. 
sBraöa,  eine  ber  ßapüerbifchen  unfein  (f.  b.). 
$8ratm,  ̂ afenpla^  im  öftl.  3lfrifa,  f.  93arama. 
SBratiabc  (frj.,  fpr.  -mah,b),  öolm,  beleibigenbe 

Prahlerei,  trofeige»  SBefen. 
J8rööatta=öcibc  (fpr.brohm-),  ber^la^  einer  in 

ber  norbifeben  Sage  meit  berühmten  Schlacht,  in  ber 
König  .^aratb  ftilbetanb  »on  feinem  Reffen  Sigurb 
Ring  befiegt  mürbe.  Rian  hat  93.  nad)  Smalanb 
(nahe  9L^eriö)  »erlegen  mollen;  mahrfcheinlicher  ift 

ieboch  bie'  Einnahme,  baf,  biefer  Crt  in  ber  Räb,e bes  93räoifen  (f.  b.)  ju  fuchen  fei. 
JBraöi  (ital.,  ü}lehrjaht»on93rar>o,  b.  b-2apfe= 

rer,  lühner),  f.  93anbit.  3m  türf.  öeere  beseichnete 
man  als  93.  biejenigen  ̂ ematifer,  t>ie  fich,  r»or  bem 
Kampfe  mit  Cpium  heraufchten  unb  bann  tollfütm 
bem  Jeinbe  cntgegenftürjten. 

iBratJifcn  (fpr.  brohm-),  ber  größte  3Reerbufen 
ber  Cftfee  an  ber  Cftfüfte  SchmebenS,  etma  100  qkm 
grofe  unb  20  km  lang,  greif d?en  ben s$roninäenSöber= 
manlanb  unb  £ftergötlanb,  mit  menigen  ̂ nfeln.  Sie 
nörbl.  Ufer  finb  jteit  unb  gebirgig  (Äolmärben, 
f.  b.),  bie  füblichen  eben.  3n  ber  meftl.  Qdt  liegt 
Rorrföping  (f.  b.)  an  ber  Rcünbung  bes  3Rotala. 

JBratJo'!  (ital.),  hrao!  trefflich!  namentlich  als 
93eifallS3uruf;  für  mehrere:  bravi-,  für  eine  treib; 
liehe  Werfen:  brava-,  für  mehrere:  brave;  in  ge= 
ftei gerter  yorm:  bravissimo,  bravissimi,  bravis- sima,  bravissime  (f.  aud)  93raoi). 

SSraöo,  Son  Suis  ©ongalej,  fpan.  Staatsmann, 
f.  ©onjatej=93rabo. 
•öraöo^tunHo  (fpr.  -t'ljo),  ̂ uan,  fpan.  Staats* 

mann,  geb.  im  3uni  1803  ju  ̂refenal  be  la  Sierra  in 
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ber  ̂ rooinj  93abajoj,  ftubierte  ju  Sevilla  unb  3ala= 
manca  Rheologie,  bann  :l{edn»wiifenfcbaft  unb  liefe 
ftcb  1825  in  Sevilla  als  2Ibt>ofat  nieber.  9?  ach 
Aerbinanbs  VII.  Jobe  erhielt  er  bie  Stelle  be8  j$iSs 
tal§  ju  daceres.  2Us  1835  bie  ̂ rogrefftften  an» 
Staatsrubcr  gelangten,  gab  er  ba3  sunt  auf,  trat 
wieber  in  ben  2lbpofatenftanb  jurüd  unb  grünbete 
mit  5ßad)eco  )u  SWabrib  bie  3«tfd)rift  «Boletin  de 

jurisprudencia».  Jjnt  folgenben  v"\abre  würbe  er jum  Sefretär  im  Juftijbepartement  im  ilUinifterinm 
Jfturij  beförbert.  Schon  nacb  einigen  DJionaten 
führte  ihn  bie  SReüolution  »on  ßa=©ranja  (12.  äug. 
1836)  jur  2(br>ofatur  jurücf.  6r  ftiftete  jetjt  mit 
©leicbgefinnten  bie  Seitfd^üt  «El  Porvenir »,  worin 
er  ber  ̂ rogreffiftenpartci  Cvoofition  machte,  unb 
warb  1837  in  ber  Sßromnj  Seoilla  in  bie  (iortes 
gewählt.  Oiach  ber  halb  erfolgenben  SorteSauftös 
jung  mufite  93.  feine  polit.  SBtrffamfeit  auf  bie  Cr>= 
pofition  in  bem  von  ihm  mitbegrünbeten  aPiloto» 
befcbränfen.  Grft  1839  gelangte  er  auf-:-  neue  in  bie 
©orte»  unb  war  nun  ein  öauütrebner  ber  3ftobera= 
bos  (f.  b.i.  9iacb  ber  Almtt  bet  il'iaria  (ibriftina  im 
Cft.  1840  mufjte  er  in  bie  93asfifAen  ̂ roöinjen 
unb  t?cn  ba  nach  ftranfreieb  findeten.  >>ier  blieb  er 
bis  jum  cturje  Gsparteros  im  ̂ suli  1843.  Anfang 
1847  übernahm  er  bas  Portefeuille  ber  ̂ uftij  in 
bem  übergangsfabinett  bec-  >>enogs  öon  3oto= 
mattor,  gab  t%  aber,  alc-  tnicheco  an  bie  Spifie  ber 
Regierung  trat,  jurücf.  Sech  noch  in  bemfelben 
3abre  fam  Diarraej  wieber  ans  9ftuber,  unb  93.  über= 
nahm  in  beffen  SDMnifterium  nacheinanber  bie  2e= 
partements  be»  öanbefe,  bes  öffentlichen  Unter= 
richte  unb  ber  ginanjen.  2lls  gegen  (snbe  1850 
aufs  neue  ber  3tr>iefpait  unter  ben  jftoberabos  aus= 
brad\  trat  er  1851  an  Oiaroaeä'  Stelle  an  bie  3b itse 
eines  neuen  Kabinetts.  (Fr  wollte  bie  &onftitu= 
tion  ron  1845  im  abfotutiftifchen  3inne  ret>ibie= 
ren,  mufite  aber  1852  bem  ©eneral  ßerfunbi  »eichen 
unb  nach  ber  jReoolution  r>on  1854  Spanien  t>er= 
laffen.  1856  3urütfgefebrt,  übernahm  er  mehrmals 
wichtige  biplomatifcbe  ÜRtfftonen,  lebte  nach  bem 
Sturze  ̂ fabellas  gcntjlicb  oon  ©eiebäften  jurücfc 
gebogen  in  Sftabrib  unb  ftarb  bafelbft  11.  ̂ san.  1873. 

©rat» out  (fr,.,  fpr. -wubr),  2apferfeit;  in  ber 
lOiuuf  insbeionbere  bie  glänjenbe  überwtnbung 
aller  technifchen  Schmierigfeiten;  baber  93rat>our  = 
ftücf,  93rat»ourarie,  auf  ben  braoourtwllcn 
Vortrag  berechnete  töompofttionen  fon  befonberer 
Schwierigfeit  (f.  2lrie). 

3$ratoe,  Joachim  9T>ilb.  twn,  Sramatifer,  geb. 
4.  fycbr.  1738  ju  ®eifeenfel3,  würbe  in  Scbulpforta 
erjogen, ftubierte  ju^eipsigunbftanb  auch  mit  Seffing 
in  9>erfehr.  1756  bewarb  er  fich  mit  «SDet  Areigeift» 
um  ben  non  Nicolai  bei  Stiftung  ber  «93ibliotbef 
ber  fd}önen  ©iiienfcbaften»  aufgefegten  9ßrei3  für 
bas  hefte  2rauerfpiel  unb  erhielt  nur  ba§  Stcceffit 
if.l>ronegf).  Oioch  ehe  er  ba»  Urteil  erfahren  hatte, 
fchrieb  er  bas  Jvauerfpiel  «93rutus»,  eins  ber 
erften  beutfehen,  in  reimtofen  fünffüßigen  Jamben 
gefchriebenen  Criginalbramen  (neu  ha.  r?on  äJlinor, 
©tuttfl.  18831.  93.  ftarb  bereit?  7.  Slpril  1758  ju 
Bresben.  Seffing»  93ruber  unb  Garnier  gaben  feine 
beiben  3tücte  (93erl.  1767)  herau».  93gl.  Sauer, 

%. s©.  t?on  93.,  ber  Schüler  £effings  (Strafeb.  1878). 
©rat)  (fpr.  bräb),  Sanbfd^aft  bes  alten  §tan!= 

reich,  bie  jum  2eil  jur  üiormanbie  gehört  unb  fich 
bis  in  bas  93eaur\iius  hinein  erftreeft,  umfafst  ba» 

fireibeplateau,  auf  welchem  bie  b'Uiffe  93resle,  (Fpte, 
anbelle  unb  93ethune  entfpringen.    ̂ hre  reichen 

SBeiben  ernähren  grofee  Serben,  welche  bie  93utter 
öon  ©oumaM  unb  bie  .Udfe  von  :Ucuchätel  liefern. 
Sie  roidnigftcn  Crte  oon  99.  ünb  ̂ otfleS,  3Reu= 
chätel,  SCumale,  ©ournar,  ärgueil,  Aormcrie  unb 
Songeon».  Ter  etroa  75  km  lange  unb  250  m  r>ot;e 
Sftüclen  oon  93.  trägt  auch  herrliche  Kälber. 

SBrat)  (fpr.  breh),  irifche  Äüftenftaot,  21  km 
füböftlich  ron  Tubliu,  burdi  ben  93.  in  jtvei  Jeile 
geteilt,  ber  größere  jur  ©raffebaft  3Bicflotrj,  ber 
Heinere  (Stttle  93. i  \\\x  ©raffd>aft  Dublin  gehörig, 
hat  (1891 )  4449,  mit  Stttle  93.  6787  Cr.  unb  ift  wegen 
feiner  fchönen  Umgebung  unb  feine»  gefunben  ftlü 
mas  ein  befuchtes  Seebab  unb  SBuiterauf  enthalt .(baS 
«irifche  93righton»  genannt)  mit  jahlreichen  93illen. 

3Jratt  (for.  breh),  SInna  ßlija,  geborene  $emp  e, 
engl.  Schriftfteüerin,  geb.  25.  3)ej.  1790  ju  £on= 
bon  (3ieroington),  heiratete  ben  Sohn  bes  be= 
fannten  2)Ialer§  Stotharb  unb  begleitete  ihn  1818 
bureb  bie  ̂ lormanbie,  93retagne  unb  benachbarte 

2eile^-ranfreich§  (ogl.  ihre  Letters  written  during 
a  tour  through  Normandy,  Brittany  etc. ,  2onb. 
1820,  mit  Zeichnungen  ihre»  ©atten).  3uad)  beffen 
frühem  2obe  Dollenbete  fie  feine  «Monumental 
effigies  of  Great  Britain»  (i)teuausg.  1876)  unb 
gab  «Memoire»  über  ihn  heraus  (1823).  93alb  bar= 
auf  fermählte  fie  fich  mit  Q.  21.  93ran,  SBifar  ju  Ja= 
ttiftoef  (geft.  1857).  Sie  ftarb  faft  blinb  21.  San. 
1883  ju  Sonbon.  Saä  Stubium  ShafefreareS 
fotoie  (5haucer»  unb  Scott»  hatte  ihr  bie  Dichtung 

auf  ba»  9.11ittelalter  gegeben,  roa»  in  ihren  vJieife= 
werfen,  namentlich  in  «Tour  through  the  mountains 
and  lakes  of  Switzerland»  (1841)  unb  ihren  fielen 
:Homanen  heroortvitt,  bie  treu  gefchichtliche,  meift  ber 
aßorjett  SBeftenglanbä  entnommene  Stoffe  beban= 
beln.  3U  biefen  gehören  «De  Foix^  (3  93be.,  Sonb. 
1826),  «The  white  hoods»  (393be.,  ebb.  1828),  «The 
Protestant»  (1829),  «Fitz  of  Fitz-Ford,  a  legend  of 
Devon»  (1830),  «The  Talba.  or  Moor  of  Portugal» 
(3  93be.,  1834),  «Warleigh.  or  the  fatal  oak»  (393be., 
1836;  beutfeh  ron  Sßetrt,  3  93be.,  93raunfchw.  1837), 
uThe  borders  of  the  Tamar  and  the  Tavy»  (1836; 
2.  äluig.  1879),  «Trelawny  of  Trelawne»  (3  93be., 
1837),  aHenry  de  Pomerov.  or  the  eve  of  St.  John» 

(1842;  beutfeh  »on  ̂ etri,'  3  93be.,  ©rimma  1846). 
@in§  ihrer  heften  Söerfe  ift  «Courtenay  of  Wal- 

reddon» (3  93be.,  2onb.  1844).  Sie  «Novels  and 
romauces»  (10  93be.,  ebb.  1845— 46;  neue  Husg. 
1884)  f äffen  bie  hiftor.  iRomane  jufammen,  bie 
mehrmal»  gebrudt  unb  nach  ber  2.  Ausgabe  ton 
93ärmann  (21 93bdm.,  Äiel  1S35— 38)  unb  oonSBruct- 
bräu  (12  93be.,  2lugsb.  1838—39)  r-erbeutfeht  wur-- 
ben.  d'in  foatere»  3Bert,  «Trials  of  domestic  life» 
(3  93be.,  Sonb.  1848),  enthält  Schilberungen  aus  bem 
Sehen  ̂ übweftenglanb».  S)et  anjiehenben,  fch,ön 
illuftrierten  93iographie  ihres  cchwiegeroater§Sto= 
tbavb  («Life  of  Thomas  Stothard»,  Sonb.  1851; 
2.2lufl.,  ebb.  1861)  folgten  bie  treffliche  ftinberidmft 
«A  peep  at  the  Pixies»  (ebb.  1853)  unb  «Handel,  his 
life.  personal  and  professional,  with  thoughts  on 
sacred  music»  (ebb.  1857),  fleißig,  aber  als  ©anjeä 

mangelhaft.  ̂ sl}re»  ̂ weiten  (Satten  «Poetical  re- 
mains»  (2  93be.,  2onb.  1859)  tteröffentlicbte  fie  mit 
Sebensbefchreibung.  Sie  fchrieb  noch:  «The  good 
St.  Louis  and  his  tümes»  (Öonb.  1870),  «The  revolt 
of  the  protestants  of  the  Cevennes»  (ebb.  1870), 
cc Hartland  Forest,  a  legend  of  Morth  Devon» 
(1871),  «Joan  of  Are  and  the  times  of  Charles  VII 
of  France»  (1874),  «Boseteague»  (1874)  unb 
«Silver  linings,  or  light  and  shade»  (1879).  33gl. 
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3.  8.  tfemre,  The  aatobiograph;  of  A.  E.  B. 
(ftmb.  1884). 

•i*rat),  Dtto  Gamillus  äuge,  Staf  reu  Sran= 
Steinburg,  barr.  Staatsmann,  Sohn  bc->  bam\ 
Silomaten  ̂ taneoid  ©abriet,  ©rafen  0011 
S.  (1765— 1832),  geb.  17. 9Äail807  511  SBetUn, 
rraro  vegationsrat  in  Petersburg,  bann  in  SßariS, 
SPHmfterreftbent  in  :Hthen  unb  enbtidb  ©efanbtet  in 
:Kußlanc\  1846  übernahm  er  in  lUuuchen  ba3  SWini= 
iterium  bc->  Stiftern,  trat  aber  im  Acbr.lsiT  roieber 
?urüd.  Senn  weites  iWinifterium,  iHpril  1848  biä 
iUärj  I81i»,  enbete  faft  ebenfo  rafa).  @t  rourbe 
taram  trieoer  ©efanbtec  in  Petersburg,  ging  SWai 

:.is  ©efanbtex  nach  SBien  unb  trat  <.  3Jlärj 
1871 1  an  bie  StelU  be$  Aürften  .\>obenlohe  als  9JH= 
nifter  res  :Husroärtigeu.  SBäfcenb  tes  Seutich 
Araniöfiüteu  Krieges  nntcrbanbclte  er  mit  bem 

preuß.  SKinifter  Selbrüd  in  "JJiünchcn  über  bie  S3e= 
bingungen  bes  Hbfcbluffeä  eines  Serfaffungsbünb; 
niffeä  unb  ichloß  in  Serfailies  23.3ioi\  ben  Vertrag 
ab,  bemjufolge  Sarern  in  tag  neujugrünbenbe 
Seiniche  :Kcich  eintrat.  21m  22.  ̂ >uti  1871  trat  er 
jurüd,  t»a  er  bie  KirdenpoUtif  bes  .Diinifters  2u£ 
nicht  511  billigen  tfermoebte,  unb  übernahm  roieber 
ten  harr,  ©etanotfebaftspoften  in  iBien.  Sein  ein= 
jiget  Sohn,  ©rar  ftippolnt  Subrotg  S.,  geb. 
18.  Slug.  1842  in  ältben,  roar  1879—91  ©cfanbter 
unb  bevollmächtigter  üJünifter  bes  Seutfcben  Deidts 
in  Serbien,  feit  gan.  1892  in  Portugal. 
Brayera  Kth.,  Saumgattung  au?  ber  Familie 

ber  :Kofaceen  ff.  b.),  Abteilung  ber  Spiräaceen,  üon 
roelder  man  bis  jeßt  nur  bie  in  Slbeffinien  einbei= 
mifebe  B.  antbelruintica  Kth.  (Hagenia  abyssinica 
Wiüd.,  i.  Jaiel:  ütofifloren  II,  mg.  6)  tennt; 
tiefe  ift  ein  bie  20  m  bober  Saum  mit  jroeibäufigen 
purpurroten  Slüten  unb  gefieberten  blättern;  bie 
Stuten  baben  einen  roibertieben  efclerregenben  ©e= 

febmad  unb  roerben  als"  2Jtittel  (Flores  Kusso) 
gegen  ben  Sanbrourm  mit  febr  gutem  Grfolg  an= 
geroenbet.  Sie  in  ben  £anbel  fommenbe  JRuffo 
(f.  SUifioblumen)  beftebt  außer  aus  ben  Slüten, 
aueb  aus  Slättern  unb  Slütenftielen. 

sBca^a,  fpan.  Längenmaß,  f.  Aaben. 

JBraijil  n'pr.  brämii,  Raupten  bes  Gountn  Glap im  norbameril.  Staate  ̂ nbiana,  jtoifd)en  ̂ erre= 
Öaute  unD  Anbianapolis,  bat  (1889)  6000  G.  unb 
bebeutenDe  töoblenförberung. 

iöra^Iahi  ober  Sraslarol.  1)  ftreis  im  öftl. 
Seil  bes  ruft,  ©ounernements  ^Bobolien,  an  ber 
©renje  bes  ©our-ernements  Äiero,  t>at  3079,9  qkm, 
205  769  Q.,  meift  Äleinruffen  unt>  ©roßruffen,  2(der= 
bau,  iUebwcbt,  ouderrübenbau  unb  3uderfabrifa= 
tion.  —  2i  iiretsftabt  im  ftreU  33.,  251km  ofttidi 
ron  Äamenei^obotef,  linfs  bee  3üDlid>en  Q3ug  am 
Ginfluß  ber  ̂ u^mfa,  bat  (1885)  6836  G.,  bat»on 
über  bie  &älfte  ̂ eraetiten,  ̂ Joft  unb  Selegrapb, 
3  raff.,  1  fatb.  Äircbe,  5  israet.  93ett?äufer  unb  Spuren 
ehemaliger  Sefeftigung.  —  i8.  batte  mel  con  ben 
frimfden  Sataren  ju  leiben,  bilbete  gur  Seit  ber 
poln.  öerrfd^aft  eine  befonbere  SBojmobfcbaft,  mar 
r>om  17.  ̂ abrti.  an  bato  in  ben  öänDen  ber  Moiaten, 
batb  ber  ̂ olen,  fam  1793  an  Oiußlanb  unb  mürbe 
1797  Äreisftabt. 

$$va%o$,  5tuB  im  norbamerif.  Staate  Sera«, 
entfteht  auf  ben  £(anoe  Gftacaboe  aus  ttn  füblicb 
t>on  bem  Serge  ftiomap  in  759  m  ööbe  jufammen= 
fließenben  SoubIe=2Rountain^;orf  unb  bem  3alt= 
,)orf.  Sein  ii'affer  enthält  ©ips,  Äochfalj,  2Ragne= 
fia  u.  f.  ro.  unb  ift  bem  5?ieb  fchäblich.  Sie  r>on  ihm 

burdftrömten  fähigen  Gbenen  finb  mit  SaummolU 

Ipftanjungen  bebedt.  ̂ n  ber  megenjeit  be->  Arüh= 
lingv  geben  bie  Kämpfer  bi->  ̂ afbiugton,  in  ben 
ubrigen  ̂ abteSjetten  aber  nur  bie-  Golumbia  bin= 
auf;  7  km  oberhalb  San  Jelbe  Derurfad)en  RieS= 
bänfe  ftarfe  Stromfcbnellen.  Sei  Selac-co,  90km 
im  Sil5.  r>on  ©alfefton,  fallt  er  nach  einem  ßaufe 
pon  1350  km  in  ben  Sufen  t»on  ü)ierifo,  mo  eine 
Sarre  nur  Jabrjeugen  pon  meniger  als  1,5  m  S  u- t 
gang  bie  Ginfabrt  geftattet.  Sein  größter  Nebenfluß 
beißt  i'eon,  bie  größte  an  ihm  gelegene  Stabt  äBaco. 

SBrasoä  be  «Santiago,  unbebeutenber  öafen 
am  Sübcnbe  ber  ßüfte  bes  norbamerif.  Staate! 
2eras,  unmeit  Sromnspille  (f.  b.). 
^rasja  (bei^linius  Brattia),  bie  größte,  be* 

Dölfertfte  unb  fruchtbarfte  Snfel  im  balmatinifdien 
Archipel,  bilbete  früher  einen  ©erichts.bejirf  (jeßt 

heint  berfelbe  can  ̂ ietro)  ber  Sejirfsb'auptmann-- febaft  Spalato  unb  hat  391  qkm,  eine  Sänge  (t>on 
C.  nach  SB.)  öon  40,  eine  Sreite  im  öftl.  Seile  r»on 
5,  im  roeftlicben  Don  13  km.  Sie  ift  r>on  Sergen 
LHalffteinformation)  burchsogen,  beren  böchfter, 
iltonte-  San  Sito,  778  m  auffteigt  unb  beren  Üb« 
bange  mit  £1-  unb  iDcanbelbäumen  fomie  mit  äBehv 

,  reben  bepflanjt  fmb ,  mährenb  bie  2Reerftranb!iefer 
auf  ben  ©ipfeln  roäcbft.  ©iemohl  bie  ̂ nfel  an 
füßem  SBaffer  iTRangel  leibet  (nur  an  jmei  Stellen 

j  fiuben  üch  Cuellen),  fo  finb  bie  2häler  bod)  febr 
fruchtbar  unb  neben  bem  ©etreibe=  unb  Clbau, 

5"eigenfultur  unb  Seibenjucbt  ift  namentlich  ber 
|  ÜBeinbau  eine  ergiebige  Grmerbsquelle  ber  Gin= 
mohner  (1890:  22650),  bie  in  8  ©emeinben  mit 
25  Crtfchafteu  mohnen.  Ser  Sugapa=2Bein  r»on  S. 
gilt  als  einer  ber  heften  in  Salmatien.  ^tereft  (im 
^ttnern)  mit  1502,  al»  ©emeinbe  2257  G. ,  roar 
unter  ber  oenet.  £>errfcbaft  Der  öauptort  ber  Snfet, 
jeßt  ift  es  San  ̂  i e t r 0  (flaro.  Supetar),  an  ber 

j  -ftorbfüfte  mit  1795,  als  ©emeinbe  3057  G.  SBicbtig 
ift  ber  öafen  üJlilnd  (2489,  aU  ©emeinbe  4500  G.) 
mit  Sch/iffsroerften  unb  Slopbftation  an  ber  SBeft- 
füftc  unb  ba*  burd)  üherfchroemmungen  1891  hart 
betroffene  Sol  (1795  G.)  an  ber  Sübfüfte. 

SBrajsa,  $eter,  ©raf  Saoorgnan  be,  franj. 
2{frifareifenöer,  aus  einem  alten  ital.  ©efdbjecbt 

;  ftammenb,  geb.  1852  in  iHom,  befuebte  1868—7:» 
|  bie  üftarvnefcbule  ju  Srcft,  biente  feit  1870  auf  ber 
franj.  ylotte,  juleßt  in  btn  franj.  9tieberlaiiungen 

'  am  Senegal  unb  am  ©abun.  ̂ m  2tug.  1875  fchiffte 
ftcb  S.,  hegleitet  Pon  bem  2lr3te  5toel  Sallap ,  ju 

i  Sorbeaur  ein,  um  ben  obern  Cgoroe  namentlid^ 
pon  banbetspotit.©efichtspunftenaus  3U  erforfeben. 

'  9]ad)bem  beibe  benCgoroe  bis  Sope  binaufgefabren, 
brang  S.  burd)  ba£  Sanb  ber  %an  in  füböftl.  Dich- 

tung gum  obern  Saufe  bes  ̂ luffes  »or,  um  bei 
Sume  roieber  mit  Sallan  äufammenjutreffen ,  ber 
bem  Cgoroe  ftromaufroärts  gefolgt  roar.  3>enfeit 
ber  ii.;afferfd)eibe  jroifdjen  Cgoroe  unb  ftongo  fah 
fidj  aber  S.,  nad)bem  er  nod)  bie  beiben  bebeu= 
tenben  redeten  3uflüffe  bes  leßtern,  Sllima  unb 

Sifuala,  entbedt  batte  unb  bis  Cfanga  (0°  30' 
nörbl.  Sr.  unb  15°  öftl.  2.  pon  ©reenroieb)  11. 2tug. 
1878  uorgebrungen  roar,  genötigt,  roegen  benor= 
ftebenber  Oiegen^eit  um^ufebren;  er  bolte  Sallai\ 
ber  ueb  bereit!  am  ̂ ubarafalle  be!  Cgoroe  auf  bie 
Düdreife  begeben  hatte,  im  September  nod)  ein  unb 
roanbte  fid),  mit  ihm  ben  Cgoroe  binabfabrenb,  ber 
Rufte  JU.  2lm  30.  Diod.  1878  gelangte  er  an  ben 
©abun.  Diach  längerer  Äranfbeit  uahmS.  11.  Sej. 

,  1879  feine  Jorfchungen  auf  bemfelben  ©ebiete  roie= 
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ber  auf.  2luf  tiefet  Erpcbition,  bie  er  int  3luftrag 
frer  franj.  Regierung  unternahm,  erridbtetc  93.  bie 
erfte  Station  beS  « franj.  Komitee»  ber  afrif.  2tffo= 
ciation»  auf  einem  420  m  boben  Plateau  an  ber 

Sßaffa  unter  1°  50'  fübl.  93r.  unb  13°  30'  öftl.  S. 
öon  ©reenmich,  Arancerille  (f.  b.)  t»on  ibm  genannt. 
Hierauf  burcbeiltc  93.  baS  ©cbiet  ber  93apfuru 
(eines  Stamme»  ber  93atefe),  erreichte  8.  Sept. 
1880  ben  Kongo,  legte  6.  Oft.  an  biefem  bie 
jmeite  Station  üfttamo  SKcuna  ( 93  r  a  3  j  a  t>  i  1 l  e ,  f .  b.) 
an,  bie  ber  Ausgang  ber  frans .  ftluftbampfer  auf 
bem  Kongo  merben  follte,  unb  nahm  im  üftamen 
AranfreicbS  93cü£  öon  biefem  Seile  be*  Strömt. 
SDie  birefte  Entfernung  jnnfeben  <vrancemllc  unb 
93rajjaüillc  beträgt  12  Jagcreifen;  bie  5  legten 
berfelbcn  fübren  bureb  baS  iHcid?  beS  Königs  2Ra= 
fofo,  ber  ficb  unter  ben  fcdbujj  J-rantreicbö  geftellt 
hatte.  2lm  7. 3iot>.  traf  93.  mit  Stanley  in  beS  letztem 
Station  2ftbambi  =  2Jcbongo  jufammen;  12.  9?ot>. 
fam  er  in  beffen  Hauptquartier  3Sit»i  an.  Später  üon 
93rajjamlle  au»  bem  Jbalc  ber  ̂ ylüfic  Salix  unb 
3iiabi  jmifeben  Ogomc  unb  Kongo  folgenb,  gemann 
er  bie  Hüfte  nörblid)  t>on  Soango.  Sdjon  18.  3)ej. 
1880  brad)  93.  mieber  t>on  Sibremlle  auf,  um  mit 
bem  Dampfer  «äRpongme»  ten  Cgome  hinauf  ju 
geben;  auf  biefer  Sfteife  grünbete  93.  bie  britte 
Station  am  Ufer  beS.2tlima,  Vofte  be  PSllima. 

3m  Oft.  1881  begab  er  ficb,  t>on  ̂ -rancemlle  aus 
auf  bem  fürjeften  ©ege  sur  Küftc ,  bie  er  bei  San= 
bana  (5°  13'  fübl.  93r.)  erreichte. 

3m  "Jrübia^r  1882  uacb  Aranfreid)  3urüdgefefn-t, 
gelang  eS  ibm,  bie  Regierung  in  ben  non  ihm  er= 
forfebten  unb  ermorbenen  (Gebieten  ju  einer  großem 
lIRachtentfaltung  311  belegen.  2lm  3.  S)ej.  1882 
mürbe  fein  3. Oft.  1880  mit  2Rafofo  abgezogener 
Vertrag  nad}  erfolgter  ©enebmigung  ber  Kammern 
veröffentlicht;  11.  $ian.  1883  mürbe  ibm  für  feine 
Aorfdntngen  unb  bie  Einlage  neuer  Stationen  eine 
ftaatlicbc  93eihilfe  fon  1275000  <yrS.  bemilligt.  2lm 

3O.sJ0tärä  1883  »erlief  93.,  jum^HegierungSfommiffar 
in  95eftäquatorialafrita  ernannt,  93orbeaur  unb  traf 
21.  2lpril  ju  Sibremlle  am  ©abun  ein. 

93ereitS  ju  2tnfang  1883  Ratten  auf  ̂ Betreiben 
93.3  bie  ̂ anaofcn  bie  Crte  Soango  unb  Vonta 

"Jiegra  befe^t.  Von  Sibrecitle  fubr  93.  ben  Ogome 
aufwärts,  mobet  er  allerorts  mit  ben  Häuptlingen 
Verträge  abfd)lofs,  um  bie  Sicberfyeit  ber  Scbiffabrt 
burcb3ufül)ren  unb  ten  Verfebr  üon  brücfenben 

DurcbgangSjölIen  ju  befreien,  ̂ -rancemüe,  baS 
Hauptquartier  ber  neuen  Kolonie,  mo  93.  Slnfang 
3uli  eintraf,  mürbe  einerfeitS  mit  ber  Küfte,  anbe= 
rerfeitS  mit  bem  Kongo  in  bequeme  Vcrbinbung 
gefegt  unb  ber  1880  mit  9ftafofo  gefcbloffene  25er= 
trag  enbgültig  jur  2IuSfübrung  gebracht.  Die 
93apfuru  an  ber  2llima,  melcbc  1878  93.  am  mei- 
tern  Vorbringen  nach,  0.  tterbinberten,  mürben  jur 
©enebmigung  ber  93efabrung  ber  2llima  beftimmr. 
2tmOgome,  an  berSllima,  am  Kongo,  im  ZfyaU 
beS  Kuilu  =  Diiabi ,  an  ber  Soangotüfte  mürben  eine 
grof;e  Slnjabl  neuer  Stationen  unb  Soften  bureb  93. 
begrünbet,  beren  3<ibl  ficb  1885  auf  26  bclief.  2luf 
biefer  Erpebition  mürbe  bie  Slufnabme  be§  Ogotue 
rterüollftänbigt,  ba»  ©ebiet  ̂ tnifeben  ̂ ancemlle 
unb  ber  2llima  genau  unteriucbt,  ber  Sauf  be3 

-3]foni  feftgeftellt,  ber  ficb  fehr  toeit  hinauf  aU  fd)iff= 
bar  ermieS,  unb  eine  furjeunb  bequeme  93erbinbung 
jmifdien  Cgome  unb  9llima  ermöglicht;  bie  Sllima 
irmrbe  auf  ber  ganjen  Stredc  ibrer  Schiffbarfeit 
bureb  93allati  befahren  unb  aufgenommen.    Sie 

geolog.  93erbältniffe  t>on  «La  France  equatoriale» 
mürben  untcrfudbt,  gro^e  Sammlungen  au§  ber 
gauna  unb  Alora  ber  neuen  Kolonie  angelegt, 
etbnogr.  Stubien  oorgenommeu. 
©äbrenb  biefer  Unternehmungen  roibmete  ficb 

93.  nicht  tmnber  ber  Crganifation  ber  neugemon- 
uenen  Sanbftricbc  (1883—85).  3m  &  188G  mürbe 
93.  jum  ©eneralbmmiffar  bei  franj.  Kongogebietes 
ernannt,  ̂ m  S)ej.  1891  begann  93.  eine  neue  @r= 
pebilion  non  93raj3aüille  auS,  um  am  obern  Sangba 
eine  Station  311  grünben,  aU  Stü^puntt  für  «eitere 
Unternehmungen  nach  bem  Scbari  unb  Sfabfee.  — 
23gt.  Conferences  et  lettres  de  P.  S.  d.  B.  (s$ar. 
1888);  9ieunille  unb  93rearb,  Les  voyages  de  Sa- 
vorgnan  de  B.  (ebb.  1884). 

Qua  conto  be  93.,  ber  iüngere  93ruber  bes  nori= 
gen,  bracb  10.  3"li  1885  t>on  ber  Station  2Ra= 
biüiüe  am  Ogomc  auf,  burcbjog  bie  mit  bichtem 
©albe  bebedten  Gebiete  ber  Umbete  unb  Cffete 
unb  bie  Steppcnlanbfcbaften  ber  iölbofo;  3.  Sept. 
entbedte  er  unter  1°  30'  nörbl.  93r.  ben  Seloli 
(Sifuala),  melcber  ein  bebeutenber  reebt^feitiger  3"' 
flufe  beS  Kongo  unb  mit  bem  t»on  ©renfeit  unb  r>on 
jyrancoiS  befahrenen  s£unga  ibentifd)  ift.  Hierauf 
brang  er  burd)  ba$  Sanb  ber  Dfota  bis  ju  ben 

2)fd)ambi  unter  2°  30'  nörbl.  93r.  r»or,  mürbe  aber 
3U  ̂ lofu  bureb  bie  Eingeborenen  jur  Umfebr  ge= 
jmungen.  3Bieber  am  Sefoli  angelangt,  lief?  ̂ö. 

Kähne  berftellen,  mit  benen  er  bem  A'lui)e  abmärtS 
folgte;  1.  San.  1886  traf  bie  Erpebition  in  ber 
Station  Üftongo  ein.  S)iefe  Unternehmung  bat  ben 

93emeiS  geliefert,  ba^  bie  bis  babjn  oon  ben  A"ran= 
jofen  feftgebaltene  2luffaffung  beS  Sicona  als  eines 
3ufluffeS  beS  jum  Kongo  gebenben  SD^obangi  un= 
riebtig  ift,  beim  ber  Sicona  Bereinigt  ficb  mit  bem 
Sifuala  unb  ftrömt  mit  biefem  unmittelbar  bem 
Kongo  ju.  93.  ftarb  1.  SRärj  1888  in  iRom.    . 

95t* aj^ötitttc  (fpr.  -mil),  1883  gegrünbete  Station 
im  franj.  Kongogebiete  9£eftafrifaS,  auf  bem  rechten, 
nörbl.  Ufer  beS  üom  Kongo  gebilbeten  Stanley 

^ool,  25  2;agemärfd)c  r»on  Soango,  auf  bem  Sanb= 
ftriebe  jmifchen  ben  2)tünbungen  beS  Sjue"  unb 
^mpila,  melcben  ber  Häuptling  Dftafofo  an  Ba- 
norgnan  be  93rajsa  (f.  b.)  bureb  Vertrag  üom  3.  Cft. 
1880  abtrat.  9Jüt  ben  giinäcbft  liegenben  rrtfehaften 
foll  bie  93e»ölfcrung  ber  Station  nebft  jmei  europ. 
^aftoreien  5000  Köpfe  jäblen. 

$8vaföe,  fdimeij.  2lu§brud  für  Elle  (f.  b.). 
%$vaföcva,  cin=  ober  jmeimaftigeS  Küftenfahr= 

jeug  ber  Silier  unb  Dalmatiner,  ähnlich,  bod) 
Heiner  als  bie  ̂ yelucfe  (f.  b.). 
«ref a  (fpr.  brtfcbfa),  Hauptftabt  beS  93ejirfS  93. 

(1031  qkm,  42433  E.)  im  KreiS  Dolnfa  Jujla  in 
93oSnien,  in  ber  fruebtbaren  Ebene  «s$ofaöina», 
recbtS  ber  Sar>e,  gegenüber  bem  Enbpunfte  ber  »on 
93ufoüar  hierher  abjmeigenben  93abnlinie,  hat  (1885) 
42S1 E.,  barunter  2354  Üftobammebaner,  1269  ortbo= 
bore  ©riechen,  511  Katlmlifen,  135  ̂ s^aeliten,  2luS= 
fubrbanbel  mit  Pflaumen  unb  ©etreibe. 

&t*ba,  baS  öftl.@ebirgSlanbÜJtontenegroS(f.b.). 
Brdt.,  bei  joolog.  tarnen  2lbfüräimg  für  ̂ ob. 

"Jriebr.  ton  93ranbt  (f.  b.). 
^rbtjtnölb  (t»om  c^ceb.  brdo,  «bemalbete  Höhe»), 

baS  ©ebirgSfpftem  93öbmenS,  melcbeS  mit  feinen 
nicht  fehr  fjc-ben,  aber  langgeftredten  93ergrüden 
baS  ehemalige  Ü^eereSbeden  jmifchen  bem  böhm.= 
mähr.  Hocblanbe,  bem  93öh^mermalbe  unb  ben  fübl. 
2luSläufern  beS  ErjgebirgeS  ausfüllt  unb  jum  gröfe= 
ten  2eile  ber  filurifcben  Jctmation  angehört;  ber 



47^ öreo!  —  ̂ rcdimittcl 

Sodberg  erbebt  neb  bis  853  m.    3m  engern  Sinne 
nennt  man  53.  bie  größtenteils  betoatoeteniBergrücien 

fübtoejtüd)  oon  "trag,  ihm;  Kcuigiaal  bi39tofi|an. 
■öreof  (engL,  tot.  brebfi,  offener  länglidvr 

Kututroageu  mit  bebein  Kutidvrbcd  unb  8äng& 
ober  C.nerbdnfen. 

Breaker  (engL,  fpr,  brebfer'i,  1.  Sredper. ^reoffaft  (engl.,  fpr.  bredfäft),  Aritbftütf. 
^rcal,  aDWcbel,  frang.  lUulolog,  geb.  36.  SWfirj 

3  -  in  2cmbau  (iRbeinbapern),  tourbe  in  ifranfreid) 
erlogen,  befugte  ieit  1852  bie  Sftormaljcbule  ui  üßariS 
nnc  ftubierte  in  SBertin  causfrit.  3laä}  i>aris  }urü<& 
gefebrr,  tourbe  er  an  ber  ©rojjen  53ibltotbet  gnges 

ftellt  unb  evbielt  1862  für  bie  Sdjrift  «L'etude  des 
origines  de  la  religion  zoroastrienne»  ben  "l>reis 
ber  Stiobemie  ber  ̂ nidnirten.  186-4  evbielt  53.  ben 
SebrftubJ  ber  oergleid)enben  ©rammatil  am  College 
de  France,  tourbe  1875  äRitglieb  ber  ätfabemte  ber 

^nfd)riften,1879  (Seneralinfpeftorbeä  böbemUnter- 
nd)täloefen£,  aber  im  il'tärj  1888,  als  biefeS  2lmt 
aufgehoben  rourbe,  in  ben  JHubeftanb  perfekt  unb 

jum  Sommanbeut  ber  (Ehrenlegion  ernannt. 
6r  oeröffentlidjte:  «De  Persicis  noininibus  apud 

scriptores  graecos»  Oßor.  1863),  «Le  mythe  d'Oe- 
dipe»  (ebb.  1864),  «Oedipo  e  la  mitologia  cornpa- 
rata  >  rl>iia  1866),  bie  roiebtige  überfe^ung  oon 
SBoööä  -5>ergleicbenber  ©rammatü  ber  inbo=europ. 
Sprad)en»  ($ar.,  5  53be.,  1866—74),  mit  btftor.  unb 

tritifeben  Einleitungen,  «Quelques  mots  sur  l'in- straction  publique  eu  France»  (1872;  3.  2lufl. 
1873),«Melanges  de  mvthologie  et  de  linguistique» 

1-77:  2.  :Hufi.  1882)';  «La  reforme  de  l'ortho- graphie  fran^aise»  (1890).  sJ)tit  SBaillp  bearbeitete 
er  «Lec^ons  de  mots»  ßßar.  1881)  unb  «Dictionnaire 
etymologique  latin»  (ebb.  1885). 

sörcccicn  lital.,  fpr.  brettüben),  gelgmaffen,  bie 
aus  etfigen  Stüden  eines  ©efteitts  ober  eine»  2)ii= 
nerals  befteben ,  bie  burd)  irgenb  ein  53inbemittel 
((Sement)  feft  miteinanber  oerbunben  finb.  Soroobl 
bie  53rucbftüde  als  bas  53inbemittel  fönnen  aus  ben 
oerfebiebenartigften  üDtineralfubftanjen  ober  0eftei= 
nen  befteben,  bie  Benennung  beliebt  fid)  nur  auf  bie 
§orm  oer  Jetle  unb  ibre  5ierbinbungsroeife.  5$on 
ben  Konglomeraten  unterfd)eiben  fid)  bie  33.  ba= 
bureb ,  oaß  fie  niebt  roie  jene  abgerunbete  6efd)  iebe 
ober  ©erölle,  fonbern  ftete  fantige  53rud)ftücfe  ent-- 

balten.  ;"se  nacb  ber  53efd)affenbeit  ber  53rucbftüde (Jragmente),  bie  eine  53reccte  bilben,  ober  aud)  nad) 
ber  Dlatur  bes  53inbemittels  pflegt  man  j.  53.  ju  unter: 
febeiben  Cuar3=,  Kalf=,  S)olamü=,  ̂ orpbßr--,  @ra= 
nit*,  öneisbreccien  u.  f.  tu.  Sogar  Knodienbreccien, 
bie  aue  53rucbftüden  foffiler  Jierfnocben  jufammen- 
gefe&t  finb,  fommen  oor.  2lucb  nad}  21rt  ber  6nt= 
ftebung  unterfebeibet  man  geroiffe  53.  als  fog.  3tei= 
bungsbreccien,  bie  fid)  beim  ©erö orbringen  eruptiver 
©efteine  an  bereit  ütänbern  bilbeten. 

JBredjburdjfall,  f.  Surcbfall. 
Breche  de  Roland  (fpr.  bräbfcb  be  roldng) 

ober  jRolanbsbrefcbe,  ein  2804  m  bod)  gelegen 
ner,  40  m  breiter,  l,i  km  langer  fd)lud)tartiger, 
pon  100  m  boben  ̂ elsroänben  gebilbeter  Gngpa^ 
in  ben  meftl.  ̂ prenäen,  ber  aus  bem  Jbale  r>on 
(5)aüarnie  in  ̂ ranfreid)  im  ÜBeften  bes  2Ront#erbu 
nad)  Spanien  fübrt,  unb  ben  ̂ Kolanb  mit  feinem 
3cbroerte  Suranbal  geöffnet  baben  foll. 

sßredieifen,  f.  Jöebeifen. 
iörectjen,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  bas  2lufroüb: 

len  bes  23obens  Durd)  cauen;  mebi3inifd)  fopiel 
roie  Grbred?en. 

^redjer  (engl,  breaker)  ober  Stur  j  f  e e n  nennt 
man  bie  beben  branbenben  unb  fid)  überftürgenben 

(ftdj  bred)enben)  bellen,  toeld)e  namentlid)  an  t'lacben Ruften  bei  nacb  bem  Sanbe  gerüsteten  SQinbe  ent= 
fteben,  iebe*  au*  in  tiefem  Gaffer  unb  felbft  auf 
beber  See  bei  febroerem  Sturm  oorlommen. 

J8red)in  (fpr.  bre"cfinn),  Stabt  in  ber  febott. 
®raffd)aft  Aorfar,  eine  ber  iWontrofe=^urgbs<f.  b.), 
18  km  im  SB.  t>on  iiiontrofc,  am  Unten  Ufer  bes 
comb  0'.>f,  bat  (1891)  8955  (j.,  eine  alte,  fcplecbt 
reftaurierte  Katbebrale,  einen  runben  £urm  (9.  ober 
10.  ̂ abrb.),  ein  auf  fteilem  Reifen  gelegene^  Scblofe 
53red)in  =  6aftle,  im  XBefiB  bes  Garl  üon  5)aU 
lioufie,  1303  »on  König  Gbuarb  I.  üon  ßnglanb 
genommen;  Segeltud)=  unb  Seineninbuftrie.  93.  unb 
iDlontrofe  baben  jufammen  einen  2lbgeorbneten  im 
Parlament.  Sas  Söi^tum  53.  rourbe  oom  febott. 
König  Sat»ib  I.  1150  gegrünbet. 

Jörechförner,  f.  Ricinus. 
SBredjmöfcfttne,  50tafd)ine  311m  23red)en  be^ 

Jlacbfes  (f.  3'lad)^fptnnerei ).  53.  für  Steine,  f. Steinbrecher. 
sörccfimittel,  Sßomitioe  (Yomitoria  ober 

Emeticaj,  nennt  man  Stoffe,  burd)  bie  man  Gr= 
breeben  (f.  b.)  ju  öeUjmecfen  beroorruft.  S)a§u  bie= 
nen  teitö  einige  f cbarf e  v^flanjenmittel ,  namentlid) 

bie  53red)>t>ur3et  (x~specacuanba),  feltener  ̂ eerjtüiebel (Scilla)  u.  a.,  teils  einige  2)tetallfal3e,  in^befonbere 
53reebrt»einftein  (Tartarus  stibiatus  s.  emeticus), 
3infoitriol,  Kupfemitriol.  9^euerbing§  bebient  man 
fid)  Pielfadi  ju  bem  gteieben  .Sroetfe  bes  2lpomor= 
pbin§,  eines  3et'fel$ungprobu!ts  ber  3)lorpbiums, 
bas  aus  biefem  burd)  Cmtroirfung  fon3entrierter 
Salsfäure  ober  Sdimefelfäure  bei  bober  2;emperatur 

geroonnen  rotrb  unb  i'cbon  in  minimalen  Giengen fomobl  innertief)  genommen  als  unter  bie  £jaut 
eingefprifet  febr  fcbnell  unb  fieber  breebenerregenb 
roirft,  obne  ieboeb  örtlid)  ben  5>erbauung§apparat 
ait3ugreifen  ober  fonftige  nad)baltige  Störungen 
be§  Slllgemeinbefinbens  berüorsurufen.  3U^  Untere 
ftüfeung  bes  53red)ens  lä^t  man  laues  2Baffer,  laue^ 
53utteriüaffer,Kamillentbeeu.  bgl.trinfen,  aud)  tnobl 
ben  Ringer  ober  eine  geölte  geber  in  ben  &aU 
fteden,  roelcbe  9)tittel  audi  allein  oft  binreieben,  Gr= 
breeben  bernoi^urufeu.  £ie  Kaltroafferärste  laffen 
als  53.  flehte  lütengen  2öaffer  in  finden  3nnfcben= 
räumen  bintereinanber  bdufig  tt»ieberboltr»erf  ebluden, 
bis  fid)  ber  DJtagen  bagegen  auftebnt.  2)te  53.  bie= 
nen  bauptfäcblid)  3U  folgenben3>üecfcn:  1)  3ur  Gnt= 
leerung  fd)dblicber  Stoffe  aus  bem  üütagen,  ben 
Sd)lingrcerf3eugen  ober  ben  Suftroegen,  alfo  3.  53. 
t>on  ©iften,  übermäßigen  ober  magenoerberbenben 
Speifen,  üerfd)ludten  fremben  Körpern,  fcbäblicber 
©alle,  Grfticfung  brobenben  9Äaffen  pon  Scbleim 
ober  oon  ©erinnfel  (Kruppmembranen,  befonbers 
aus  bem  ftalfe  ober  ber  Üuftröbre)  u.  bgl.;  2)  um 
bie  fieber  (t>a  biefe  beim  (frbred)en  ftarf  3ufammen= 
gebrücft  mirb)  Pon  03alle  3U  entleeren;  3)  um  ben 
gansen  Körper  fräftig  ju  erfd)üttern,  baburd)  bie 
Üieroenftimmung  3U  peränbern,  bie  3)tusfeln  }u  er- 

icblaff en,  bie  öaut  in  Scbtoeifc  3U  perfe^en  u.  f.  ro., 
baber  alä  fräftigftes  Umftimmung^mittel.  (S.  Gfeb 
für.)  ̂ as  53.  tft  aber  ein  febr  gefäbrlid)es  bittet, 
mo  ei  unpaffenb  angemenbet  roirb;  es  fann  leidbt 
längeres  Siecbtum,  felbft  ben  Job  sur  fyotge  baben. 
Namentlid)  bei  Scbroangern,  bei  Gingemeibebrücben, 
bei  maneben  innern  GntJünbungen,  55ern»acbfungen, 
©efcbroüren  (3. 53.  bes  3)cagens),  bei  Anlage  3U  53lut= 
ftürjen  ober  53lutanbrang  311  bem  Kopfe,  bei  orga= 
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nifdvn  .vciu'oblcrn  [onne  bei  allen  Sdjroäcb/ejttftän- ben  fann  baä  8.  bie  gefähvlid^teu  3nfäüe  berbeü 
fübveu.  -Hiut  luirb  eä  oft  mißbraucht,  um  Abortus 

bcröorjurufcn.  C5c-  iftbabev  ben  'Jlpotbefem  verbeten, 
8.  obne  firgtlidje  älnorbnung  ui  Derabreidjen. 

^rcrfinu«  nennt  man:  1)  bie  Samen  öon  Ja- 
tropha curcas  L.r  einem  Saume  SBeftinbienä  unb 

Sübameritas  (f.  Jatropha);  2)  bie  Samen  von 
Strychnos  aux  vomica  L. ,  einem  auf  ber  Hüfte 
Don  ttoromanbel  in  Dfttnbien  unb  auf  Genien  ein= 
beimifdben  93aume.  (S.  Strychnos  unb  ;Jafel: 
(Eontorten,  %\q.  5.) 

Tic  Samen  ber  Jatropha,  in  ber  Vharmacie  unter 
bem  tarnen  Semen  Curcadis  ober  liieini  majoris, 
Nuces  catharticae  americanae  ober  Barbadensis 

betannt,  fmb  20 — 25  mm  lang,  G— 8  mm  breit  unb 
bunfelbraun,  faft  febroarj,  bell  gefprenfelt,  ben  IRtri= 
uusfamen  iebr  ähnlich.  3br  öliger  .Hern  fd)medt 
anfange-  milb,  balb  aber  äufcerft  trattenb;  er  wirft 
braftifd;  purgiereub  unb  breebenerregenb.  3n  Stmetila 
Iod}t  man  bie  Samen  mit  SBaffet  unb  gehrinnt  ta- 
tureb  ein  fettet  Dl,  bas  Oleum  infernale  ober  Kicini 
majoris,  bas  äbnlicb  toie  ttrotonöl  wirft  unb  oft  >ur 
93erfälfcbung  be§  3fticinu§öt§  gebraucht  werben  foll. 

93efannter  unb  für  bie  äRebijin  wichtiger  ift  bie 
33.  von  Strychnos  nux  vomica  L.,  log.  .Üräbeu  = 
äuge  (Semen  Strychni,  Nux  vomica).  Güte 
ieldv  ift  20 — 25  mm  breit  unb  lang  unb  3 — 4  mm 
bid,  faft  fretsrunb,  platt,  öon  Reinen,  angebrüdten 
j&aaren  bellgrau  ober  gelblicbgrau,  fetbenglämenb 
unb  meid)  anzufühlen,  auf  ber  lUtitte  ber  untern 
Seite  genabelt  unb  beshalb  einem  Rräbenauge  etwas 
ähnlich.  Bie  enthält  bret  äufcerft  giftige  Sllfaloibe: 
Strpcbnin,  93ruän  unb  ̂ gafurin;  bas  9>orbanben= 
fein  bes  letztem  wirb  bureb.  neuere  llnterfucbungen  | 
in  3ftage  geftellt,  bagegen  fanb  man  ein  ©Incofib,  : 
Soganin.  Sie  ülUatoibc  ber  33.  gelangen,  ein: 
genommen,  fcbnell  ins  93lut  unb  bewirten  bettige  j 
Honöulftonen ,  ttinnbadenframpf ,  Starrfcamöf, 
forote  anbaltenbe  93teguug  bes  Ropfeä  unb  ber 
SBirbelfäule  nacb  binten,  inbem  fie  ba§  :Uüden= 
mar!  febr  ftarl  angreifen.  Sie  Einfälle  feijen  au§, 
febren  aber  balb  mit  cerboppelter  öeftigfeit  wieber, 
biä  enblid\  je  nacb  ber  DJienge  bes  genoffenen  ©ift?, 

febon  nad"»  6 — 10  2ftin.,  ober  erft  nacb 1 2 — 1  Stunbe, unter  immer  funer  unb  oberflächlicher  werbenbem 
2ltem,  unregelmäßigem,  ausfetienbem  Sßulfe  unb 
bläuliebroter  Färbung  ber  Sippen  unb  §aut  ber  Stab 
eintritt.  ütettung  ift  allein  möglieb,  trenn  unmittel: 
bar  nacb  bem  ©enuffe  bes  ©ifts  basfelbe  bureb  ein 
ftarfe?  ̂ Brechmittel  ober  burd)  bie  üftagenpumpe 
wteber  au§  bem  Körper  entfernt  ir erben  fann,  bevor 
es  ins  93lut  übergebt.  2tls  birefte  ©egengifte  bes 
noch  im  klagen  befinbücben  Strvcbnins  bienen  bie  j 
©erbfäure  unb  gerbfäurebaltige  Stoffe,  bie  mit 
Strpcbnin  eine  im  ©aller  febwer  lösliche  33erbin= 
bung  geben.  Sie  .tträbenaugen  »erben  ju  9>ergif= 
tungen  febäblicber  2terc  gebraudn,  finb  bas  jRob= 
material  für  bie  Sarftellung  bes  Strvcbnins  unb 
Werben  aueb  in  ber  SJcebüjin  (al»  wäfferiges  unb 
roeingeiftiges  Grtraft,  Extractum  Strychni  aquo-  I 
sum  unb  spirituosum,  unb  als  roeingeiftige  unb  | 
ätberifebe  2inftur,  Tinctnra  Strychni  unb  Tinctura 
Strychni  aetherea)  angewanbt.  %n  tleinen  ©aben 
rerörbnet  man  fie  bei  SRusfelfcbiräcbe,  ßdhnuingen, 
gefebrodebtem  Sehvermögen,  Störungen  bes  dila- 
gens  unb  Sarmfanals.  Extractum  Strychni  (spi- 
rituosum  I  unb  Tinctura  Strychni  (aus  1  2eil 
93.  unb   10  Seilen  oerbünntem  SSBeingeift)  futb  I 

offiunell.  8.  gelangen  aus  Sombap,  Godun,  Äal- 
lutta,  i'Jutbvas,  ̂ ambobfdja  iit  Säden  öon  etma 

.":_)  kg  Snbalt  in  ben  feanbel.  Tor  i'llfaloibaebalt 
fdjmanft  jtrifeben  2,74 ?ßro}.  (SPtabta§)  bis  :),9^ro3. 
(iöombao).  IHnt  reid)balrigften  foUen  bie  8.  oon 
ßeblon  fein  (4— 5^5ro3.)#  H°  kommen  aber  feiten  in 
ben  europ.  öanbel. 
©re^teij  (Nausea)  entftebt  burdj  Überlabung 

bes  il'utivns,  burd)  entjünblidje  ober  nerodfe  2tffcJ= 
tionen  besielben,  burdj  ftavfe  ßrlältung,  öunger, 

MiHeln  bes  ireidjen  ©aumenS  revmittelft  einer  AeDev- 
bofe  ober  bes  Aiiutcvs,  bureb  ungenügenbe  ©aben 
reu  Sredjmitteln  unb  manche  anbere  Urfadjett. 
S)anad)  mun  natürlid]  audj  bie  SBebanblung  eine 
oerfduebene  fein.  SBäbrenb  in  manchen  Acillen  lan- 
iteves  saften  ben  rovbaubenen  8.  am  ücberften  be= 
feitigt,  ift  in  anbern  bie  S)arreid)ung  eines  8redj= 
mittels,  in  triebet  anbern  bie  i'lnorbnung  ber  nar= 
brifd)en  Söiittel  (2Horpbium,  Sittermanbelroaffer) 
am  siMaiu\  ilUitunter  finb  aud1  foblenfäurebaltige 
©etränfe  (93raufepul»er,  Sobatraffer,  eisEatter 
ßbampagner),  ober  ätherii\P  ■■  ölige  EOtittel  {%.  S3. 
^feffermmje,  Salbrian,  ̂ omeranjen,  auch  fdjtrarjer 
.Haffee) ,  ober  fäuretilgenbe  Sölittel  (boppeltEohleu- 

faureä  Patron,  2Jlagnefia)  öon  gutem  C'rfolge. sBreihru&r,  1.  (Ibolera. 
sörechftangc,  f.  >>ebeiien. 
^Brecrjung  ber  Sichtftrabten  (iRefraftion) 

nennt  man  bie  ätblenfung,  welche  bie  ßidjtftrablen 
in  ihrer  Dichtung  erleiben,  wenn  fie  aus  einem 
burchfichtigen  .Hörper  ober  iliittel  in  einen  anbern 
übergeben,  5.  93.  aus  Vuft  in  SSBaffet  (f.  beiftehenbe 

§ig.  1).  S)enlt  man  fleh  auf  ber  Srennungs'ebene 
berbeibenburd1- 
fxd)tigen  ßörper tu  bem  ron  bem 

Sichtftrable  ge= 
troffenen  fünfte 
neineSentrechte 
nd  erridjtet,  bie 

bas  Gtnfalls: 
lot  genannt 

wirb ,  10  heißen 

bie  beiben  v-li!in= 
lel,biebet  ßi(fet* 
ftrahl  ror  unb 
nacb  ber  93.  mit 

biefem  Sote  bil-- 
bet ,  ber  (rin  = 
fallswinfel  i aftfl.  1. unb  ber  9^rechungswinfel  r. 
Sie  ©efefce,  nach  benen  bie  93.  in  ifotropen  Körpern 
ftattfinbet,  futb  folgenbe:  1)  Ter  Strahl  bleibt  auch 
na*  ber  93.  in  ber  bureb  bas  Ginfallstot  unb  ben  ein; 
fallenben  Strabl  gelegten  (Sbene  (93rechungsebene 
ober  (i'infalisehene.l.  2)  93efchreibt  mau  um  ien  2lnf= 
fallpunft  u  bes  ctrahls  einen  Wrets  mit  bem  9tabiu3 
(lins  unb  fällt  man  ron  t>en  fünften  a  unb  b,  in 
benen  ber  ttreis  ben  einfallenben  Strahl  1  unb  ben  ge= 
brochenen  s  fchneibet,  bie  Senfrecbten  ad  unb  bf  auf 
bas  Ginfallslot,  fo  ift  jebe  iener  gejogenen  Sentrech= 
ten  a  d  unb  b  f  gleich  bem  Sinus  bes  gegenüberliegen: 
ben  äßinfelä,  hier  ber  SEBinlel  i  unb  r.  SSHe  nun  auch 
bie  ©röfee  bes  Ginfallswintels  ftch  anbern  mag,  fo 
bleibt  baä  Verhältnis  jtrifd)en  bem  Sinus  bes  Gin= 
falls;  unb  bem  Sinus  bes1  93recbung§winfels  immer 
basfelbe,  folange  e»  ftch,  um  bie  gleichen  Stoffe  ban: 

belt.  tiefes  9}erhältnil  -  -   =  n  nennt  man  ben smr 
93red}tingserponenten.    93eim  Übergang  aus 
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@re$ung  (bei  SBofole)  —  ̂ rcdnociiiftcin 

8uft  in  SBaffet  rcvbält  ficb  bet  Sinus  bei  Einfalls; 
irinfels  jum  Sinus  beä  23rednmgsminfels  rote  4  ;u 
3,b.  b.  tor  23recbungscrponent  tc->  2i>affers,  belogen 

auf  btc  vuü,  ii't  */,.  3(n  gleic&em  Sinne  in  bct 
23rednmgserponent  beS  geivöhnlidvn  ©lafeS  :;:, 
res  Alintglaies  1/4,  res  SbiiööIS  1,81,  bcS  S)ia= 
mants  2,4>.  VV  grofeet  bct  ©rtdjungSemonent  eiltet 
Stoffes  ift,  befto  itärter  lenft  et  bie  in  ihn  eintre= 
tenben  £id>tfttablen  ab.  auv  bie  gleiche  Subjtam  ift 
aber  ber  2H-ednmgserponent  füt  Derfd)iebenfatbige 
Strahlen  fcinesivegs  bor  gleidbe.  (©.  Jisperfion.) 

3um  Oiachreife  be3  2*rcdningsgeieftes  fann  ein 
©efafe  CJig.  2)  bienen,  beffen  batbtteiäförmtge  SBanb 

ren  ihrer  üftitte  aus  nach  beiben  Seiten  bin  in 

@rabe  geteilt  ift.  S)ie  r-orbere  2i>anb  ab  befifct  eine 
lichteiniafienbe,  mit  einer  ©lasplattc  gefebioffene 
Spalte.  Ter  Apparat  ift  bis  jur  halben  <nöhe  mit 
SBaffet  gefüllt.  ̂ 'äfit  man  nun  im  ginftem  ein  Sieb  t- 
itrablenbünbel  in  febiefer  Dichtung  burd)  jene  Spalte 
in  bas  ©efäfs  treten,  fo  mirb  ber  obere  burd)  bie 
Vuft  bringenbe  Seil  ber  Strahlen  in  unperänber= 
ter  Dichtung  f ortfdireiten ,  roäbrenb  bagegen  ba» 
untere  burd)  bas  SBaffet  gebenbe  £id)tbünbel  ge= 
breeben  erfebeint.  2ln  ber  ©rabeinteilung  bes  frets; 
formigen  (Jrdinbermantels  fann  man  bie  ffiinfel  ab- 
lefen.  Sas  23red)ung§gefe£  mürbe  pon  Sneti  ent= 
beeft  (um  1621)  unb  oon  SeScarteS,  obne  Nennung 
be§  elftem,  begannt  gemad}t  (1637). 

Oift  ber  23recbungsroinfel  fleiner  als  ber  @ünfatt§: 
minfel,  fo  fagt  man,  bie  23.  erfolgt  jum  8ot. 

23eim  ©egenteil 
l    /  beif,tbie23. com 

8ot.2>a32RitteI, 
in  bem  bie  33. 

3  u  m  £ot  ge= 
fd) iebt,  beißt  ba§ 
üarferbred)cnbe. 
"•Beijnieir»erfct)ie= 
benen  Stoffen 

( 3.  23.  2uft  unb 
Ü)las)merbenbie 

Vid?tftrat}tcn 
meiftinbembid)= 

tern  berfelben 
jum  8ot  gebrochen.  Vermöge  bes  23red)ungsgefetses 
büben  alle  auf  einen  $unfto(5ig.3j  ber  C5)lasflacb,cgg 
auffallenben  Strahlen  im  Olafe  einen  ftcgel  pon  f  lei= 
nerer  tffnung  mon.  Umgefebrt  füllt  ber  3traf)len= 
fegel  m  o  n  im  ©lafe  beim  austritt  in  bie  8uft  ben 
ganzen  'Jiaum  über  g  g  aus.  Gin  Strahl  p  o ,  ber  im 
©lafe  auf  bie  Suftgtenge  unter  einem  Ginfallsrüinfel 
grbfjer  als  mos  auffällt,  tritt  nid)t  mieber  aus,  fon= 
bem  erteibet  bie  totale  Dtcflerion  nach,  oq.  (S. 
:)teflerion  unb  Soppelbredmng  ber  i'idStftrablen.i 
JBrcdmng  ber  23ofale,  in  ber  Sprad)roiffen= 

febaft  bie  aifimüierenbe  2LUrfung,  bie  ber  2<ofal  a 
auf  ben  2>ofal  einer  oorbergebenben  Silbe  ausübt. 

3ig.  3. 

vuu  ?eun\r>cn  ift  bie  SB.  iebv  häufig;  todbtenb  fie 
im  &ltbo<foeutfd)en  etft  teümeifc  auftritt,  bat  fie 
im  iUittelhod^eutidum  meiten  Umfang  geioonnen. 
Turcb  bie  23.  n>irb  aus  i  ein  e  (oon  ber  biftcr. 
©tammatit,  jum  llnterfcbieb  r>on  bem  bureb  Um: 
laut  aus  a  entftaubeuen  e,  bur<jb,  e  bejjeidmet)  unb 
aus  u  ein  o,  %.  23.  altbodibeutfd-i  bas  SJSräfeni  be5 
Serbumg  «Reifen»  im  Singular  hilfu,  hilris,  hilfit, 
im  Plural  bagegen  helfam,  helfat,  helfant.  2ßie  u 
ju  o,  fo  nuvb  audi  ber  Tipbtbong  iu  31t  io  gebrod)en, 
nir  bas  föfitet  ie  eintritt,  j.  23.  altdocbbeutfdi:ziuhu, 
yl>lur.  zioham(id>3tcbe,  mir  sieben),  mittelbocbbeutfd) 
ziuhe,  5ßlur.  ziehen.  2)ie  23.  unterbleibt  t>or  boppeU 
tem  Diafal  (mm,  nn)  unb  oor  lllafal  in  23erbinbung 
mit  anbem  Äonfonanten  (ng,  m\  u.  f.  ro.),  baber 
binden,  gebunden  (gotifcb  bindan,  bundans),  niebt 
benden,  gebonden.  —  3m  ©otifeben  mirb  unter  23. 
ein  roeniger  tneit  greifenber  Vorgang  tterftanben:  bie 
Sßertoanblung  eines  i  unb  u  ttor  r  unb  h  in  ai  unb 
aü  (b.  i.  e  unb  0),  in  grammatifeben  SBerten  fo  ge: 
febrieben  311m  Unterfcbieb  oon  bem  mirllicbcn  Sipb-- 
tbong  ai,  au,  3.  23.  hairdeis  (.'öirte),  saihs  (feebs), daühtar  (Jod}ter). 

s^rcd)uitfl  beg  Scball» ,  f.  Scball. 
"-Prcrimngc'cjcponcHt,  f.  23recbung  ber  öicbt= 
ftrablen.  [Slnomalien. 

'©rcrfjungöf c^ter  bes  2lugei ,  f.  :Kefraftions: 
58rediungcittJinfel,f.23rcd)ungber2id)tfri-ablen. 
SBrct^ücilcöen,  f.  5»pccaeuanba. 
^rcditucitt,  f.  23rednt>einftein. 
JBrec^ttJeinfteitt  (Tartarus  stibiatus,  Tartarus 

erneticus,Stibio-Kalitartaricum),einPonOJlt)nficbt 
1631  suerft  bargeftelltes  mid}tige§  Strjneimittel,  mein= 
faures  3lntimonort)b-Äalium,  C4H4(KSbO)06,  ba» 
man  babureb  erhält,  bab  man  Slntimonorob  in  einer 
ftebenben  Söfung  non  SBeinftein  löft  unb  bie  Söfung 
frrjftallifieren  läJ3t.  23ei  ber  fabrifmäf^igen  S)at* 
fteliung  bringt  man  1  üeil  reinften  2Beinftein  mit 
10  teilen  beftitliertem  SBaffet  in  einem  au§  23lei 
angefertigten  i^effel  jum  Sieben  unb  trägt  unter  be= 
ftänbigcm  Umrühren  mit  einem,  nur  3U  biefem 
3roccfe  3U  benu^enben,  bölsernen  Spatel  fo  lange 
nod)  feudjteö,  au^  3lntimond}lorür  burd)  3erfe£en 
mit  SBaffer  unb  Sigeftion  mit  foblenfaurem  9ia= 
trium  bargeftelltes  unb  gemafebeneö  2lntimonorpb 
(f.  b.)  ein ,  bi§  f cblief^licb  ein  fleiner  SReft  ungelöft 
bleibt.  Tic  beifec  Söfung  roirb  burd)  leinene  Spifc: 
beutet  flar  filtriert  unb  in  glafierten  irbenen  ober 

porsellanenen  3d)alen  3111*  Ärpftallifation  geftellt. 
23ei  Slnmenbung  reiner  DJlaterialien  erbält  man  ben 
23.  bei  ber  erften  Ärpftallifation  in  d)emifcb  reinem 

^uftanbe,  in  5'°mt  glaSglänsenber  tetraebrifeber 
iirpftalle,  bie  Pon  ber  liliutterlauge  getrennt  unb  ge: 
trod'net  roerben.  Sie  iöhitterlauge  oerroenbet  man 
bei  ber  näd)ften  Operation  ftatt  einer  entfpreebenben 

'IRenge  pon  2ßaffer.  2lu»  beiri  23.  bereitet  man  burd) 

äluflöfen  Pon  1  Seil  23.  in  250  Seifen  A'eresroein (nad)  bem  Seutfd)en  2lr3neibucb)  ben  23recb>uein 
(Viuum  stibiatum,  Vinum  em^ticum,  Vinum 
Stibio-Kali  tartarici).  Ser  23.  ift  befannt  bureb  feine 
fiebere,  breebenerregenbe  unb  gelinb  abfübrenbe  SBir« 
fung;  in  fleinern  Oiaben  innerlicb  gereicht,  »firb 

er  ein  mirffames  'Keismittel  ber  Schleimhäute,  me§: 
balb  er  bei  £'uftröbren:  unb  Sungenaffeftionen  oieU 
fad)  als  erpeftorierenbeä  DJiittel  Slnroenbung  finbet. 
Cr  äufeert  fid)  aber  niebt  fo  ungefährlich ,  als  man 
früher  glaubte.  3iach  innerm  (gebrauch,  besfelben 
finbet  man  oft  bie  iDcagenfchleimbaut  mit  ̂ ufteln 

unb  fogar  mit  ©efcbroüren  befe^t.  "ilhnlicbe  Krifteln 
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unb  ©efcbroüre  beroirft  bct  SB.,  roenn  man  ihn 
äufjerlid)  in  bie  &aut  einreibt.  Terfelbe  bicnt  baber 
jur  Bereitung  ber  f og.  2t  u  t  e  n  r  i  e  t  t)  f  d)  e  n  ̂>  o  rf  e  n ; 
ober  ̂ uftetfalbc  unb  be*  33recbroeinftein; 
pflafter3,  roelcbe  ju  ben  fräftigften ,  aber  aud) 
fcpmersbafteften  2lbleituug*mitteln  geboren,  ̂ n 

großen  ©aben  ift  95.  ein  äßen-bes1  ©ift.  (Gegenmittel 
imb  ©erbfäuren,  bie  mit  bem  33.  unlöSfiqieS  gerb-- 
faure§  2lntvmonort)b  bitben,  baber  2lbfodbungen  bcä 
djinef.  Tbee§,  ber  Stdjenrinbe,  be3  Maffce-:-,  eine  8ö= 
fung  oon  Tannin  u.  bgl.  SBie  bie  meiften  2lntimou= 
Präparate  erbält  aud)  ber  33.  |uioeiIen  geringe  Aftern 
gen  oon  2lrfen,  roenn  bei  ber  Bereitung  hierauf  nicht 
9iüdficbt  genommen  ift.  —  5»n  ber  Aar  ber  ei  bicnt 
ber  33.  in  großer  üölenge  als  SBeigmitteL  Tiefe  SSHr* 
fung  bes  33.  berubt  rote  bie  aller  anttmcmbattigen 
93eijen  barauf ,  baß  bas  2lntimonort)b  ficb  in  23er= 
binbung  mit  Tannin  auf  ber  §afer  aU  2lntimon= 
orpbtad  nieberfd)lägt,  ber  bie  garbftoffe  auf  ber 
gafer  befeftigt.  —  2Öert  220  2ft.  ber  Toppelcentner. 

SBredjttmrsel,  f.  Cephaelis. 
©rctf  cnribge  (fpr.  -ribfcb),  5iobn  dabell,  norb= 

amerif.  Staatsmann  unb  ©eneral,  geb.  21.  ̂ an. 
1821  in  ber  Nähe  oon  ßerington,  rourbe  1851  in  ben 

Kongreß  geroa'blt  unb  roar  1857—61  2>icepräfibent unter  ber  ̂ rafibentjcbaft  33iutanans\  1860  rourbe 
er  oon  ben  Temofraten  ber  füblidjften  Staaten  at§ 
ihr  Jianbibat  bei  ber  S(Jtd|ibentf(|aft§toa^I  aufge= 
ftellt,  unterlag  aber  Lincoln.  33eim  barauffolgenben 
2Xu§brud)  bes  33ürgerfrieges  rourbe  33.  in  ber  2lrmee 
ber  $onföberierten  ©eneratmajor.  (Fr  rourbe  2lug. 
1861  bei  einem  Eingriff  auf  SBaton  iRouge  jurüdge: 
fcblagen,  befehligte  (tnbe  1862  ein  .Hcrps  unter  33ragg 
am  Stone=iHioer  unb  Sept.  1863  am  Ghidamauga, 
fdblug  üTtat  1864  Sigel  bei  ÜRetotnarfet,  rüctte  mit 
ßarlp  ̂ ult  besfelben  3>abte<o  auf  3i>afbington  oor 
unb  teilte  im  September  beffen  Diieberlage  bei  SBins 
d)efter.  San. 1865  »ourbe  er  oon  Taoi»  jum  StaatiS-- 
fefretär  bes*  ttriegsbepartements  ernannt.  9iad)  bem Kriege  lebte  er  surüdgejogen  unb  ftarb  17. 2ftat  1875. 

SBrccf erf dt ,  Slabt  im  iianbtreife  ftagen  be§ 
preuß.  3teg.-33e3.  Arnsberg,  in  352  m  &öbe,  an  ber 
Nebenlinie  £Sagen=2übenfcbeib  ber  33reuß\  Staate 
babnen  (Station  6  km  entfernt),  bat  (1890)  1626  @., 
barunter  137  Äatboliten,  Sßoft,  Telegraph,  eoang. 
unb  fatb- Äjrdic,  jRettoratefduile;  Aabrifation  oon 
@ifen=  unb  fetablroaren.  Tie  Sanbgemeinbe  33.  um- 

faßt 6480  ($.  in  4  ©emeinben,  barunter  21lten  = 
33rederfelb  mit  120  (S.,  öammerroerf,  geilem  unb 
Scbloßfabrü. 

SBrecfnod:  ober  33recon.  1)  ©raffdiaft  im 
fübl.  Teile  bes  engt.  gürftentumg  21>ale§,  begren,t 
im  2B.  oon  Garbigan  unb  ßaermartben,  im  S.  oon 
©lamorgan,  im  D.  oon  iiJtonmouth  unb  <oereforb, 
im  NC  oon  Nabnor,  bat  auf  1862,i9  qkm  (1891) 
57031  ($.,  roa§  eine  Slbnabme  oon  1,2  $roj.  gegen 
1881  bebeutet.  Tae  £'anb  ift  gebirgig  unb  bat  tief= 
eingefdmittene  Tbciler.  Tie  9Jirmpbb=6ppnt=23erge 
liegen  im  9t.,  ba§  Thal  be^  U^t  trennt  fie  oon  ber 
fübl.  ©ebirgÄfette,  in  ber  bie  ßapellante  710  m  unb 
bie33rednod=S5eaconä  872mbocbemporfteigen. 
21n  ber  Cftgrenje  erhebt  ficb  bie  ©ebirgemaiie  beä 
©rabte  big  ju  810  m.  Ta§  ßlima  ift  raub,  befom 
ber§  im  ©ebirge,  roo  oiel  Sdmee  unb  Negen  fällt. 
Tie  fruditbarften  Tiftritte  liegen  im  Cften.  Heine» 
^ornoieb,  $onie»  unb  Sd>afe  aebeihen  gut.  ßtma 
49  $ros.  fxnb  ©raelanb,  14  Stderlanb,  4  SBalb,  9 
©arten  unb  ©ebäube,  25  ̂ roj.  unbenußte  ©emeinbe= 
länbereien.    Ter  Bergbau  erftredt  ftd)  auf  6'ifen 

Sroctfiaus'  Sonüer|ations=2ejiton.    14.  2(ufl.    in. 

(jäbrlid)  50000  t  Nobeifen)  unb  etroae  Steinfoblen; 
bie  ̂ nbuftric  auf  Serfertigung  oon  Alanell  unb 
groben  Tucben.  Stußer  ber  ©auptjtabt  33.  fmb  roid)= 
tig  Slanello,  Suilth,  gridhoioel  unb  öap.  S.  bat 
einen  2tbgeorbneten  im  Parlament.  —  2)  £cut^t= 
ftobt  ber  ©raffebaft  S.,  ̂ arlamenti-borougb,  an 
ber  2ftünbung  bes  öonbbu  in  ben  IUI,  bat  (1891) 
5794  Q.,  ein  Stabtbau«,  eine  St.  ̂ obnstirche  in 
frühgot.  Stil,  SateinfdnUe  Christa  College,  unb  eine 
Scbloßruine(Ely Tower),  ̂ nbuftrieunb^anbel  iinb 
unbebeutenb.  SB.  ift  roabrfcheinlid)  röm.  Urfprung;-. 

üBreclatta  (fpr.  brfd^e'.Uaioa),  cjedh.  3tame  ber 
Stabt  £unbenburg  in  l'täbren. 

SBrecon  (fpr.  bred'n),  engl.©raffd}aft,  f.33rednod. 
sBrcbä,  Jeftung  in  ber  nieberläub.  Sßrooinj  9iorb= 

brabant,  am  ̂ ufammenfluf;  ber  fdiff baren  Tlaü 

unb  ber  2la  gelegen,  an  ben  fiinien  sJiotterbam-s-ö., 
Senlo--53.  unb  9lojcnbaal=33.  ber  Nieberlanb.  Staate 
babnen,  bat  (1890)  22176  6.,  einen  geräumigen 
£jafen,  einige  anfebnlid)e  $lä£e,  ein  Nathaug  nebft 
Öibliotbef,  eins,Hegierung<o=  unb^uftijgebäube,  meb= 
rere  Äirdben,  unter  benen  bie  got.  Äatbebrale,  bereu 
6bor  1410  oollenbct  mürbe,  burd)  ihren  95m  hohen 
2urm,  sroei  auegeseichnete  Crgeln,  bie  ©rabmäler 
ehemaliger  Tpuaften  33.g,  befonber^  aber  burd)  bas 
präd)tige  ©rabmal  be»  ©rafen  Engelbert  IL  oon 
Naffau  unb  feiner  ©emablin  auegejeiebnet  ift,  ionüe 
bebeutenbeTucb=,  3;eppicb=  unb  (Eigarrenfabrilen. — 
Ta3  alte  Schloß,  guerft  errichtet  1350  oon  3an  oon 
^ßolanen ,  öerrn  oon  33.,  roarb  1536  oon  Heinrich, 
©rafen  oon  Diaffau,  neu  aufgefübrt  unb  erhielt 
oon  ©ilhelm  in.  1696  feine  gegenwärtige  ©eftalt. 
Q%  roar  eine  3eit  lang  SBo^njii  be»  oertriebenen 
Könige  Äarl  II.  oon  Önglanb  unb  roarb  1828  in 
eine  tonigl.  2)lititäralabemie  für  alle  ©äffen  um* 
gefdjaff en.  Tie  je^t  gefchleifte  §eftung,  beren  öaupt= 
ftärfe  in  ber  leicht  unter  SDaffer  ju  feßenben  Um= 
gebung  lag,  rourbe  unter  .^einrieb  oon  Ülaffau  1534 
angelegt  unb  roar  feitbem  bäufig  ba§  Äampfobieft 

jroifd^en  ben  Nieberlänbern,  Spaniern  unb  S'i-'an= 
jofen^  21m  mertroürbigften  toaren  bie  überrumpe= 
hingen  burch  bie  S^ieberlänber  1577,  burd)  bie 
Spanier  1581  unb  burd)  9Koriß  oon  Cranien  1590 
mittels  eines  Jorffcbiff3,  in  roetebem  man  70  9iieber= 
länber  oerborgen  hatte.  Spinola  eroberte  23.  1625 
nach  äehn=,  unb  g-riebrich  ̂ einrieb  oon  Cranieu 
1637  nacb  oiermonatiger  Belagerung ,  roorauf  bie 
33efeftigung  oerftärlt  unb  bie  (iitabelle  angelegt 
lourbe.  ©ährenb  bes  ̂ Keoolutionstriege»  bemeifterte 
jtdj  25.  Acbr.  1793  Tumourieä  ber  Stabt  unb 
Aeftung,  uuirbe  aber  burd)  bie  bei  Neerroinben 
18.  SRärj  oerlorene  Schladit  genötigt,  4.  2lpril  33. 
lieber  aufjugeben.  3m  Sept.  1794  rourbe  bie 
Jejtung  oon  ber  2(rmee  ̂ icbegrus  berannt;  bod) 
fiel  fie  erft,  nad)bem  ganj  öollanb  im  hinter  1795 
erobert  roar.  2il§  im  Tej.  1813  bei  ber  2lnnähe= 
rung  ber  ruff.  Stoantgatbe  unter  "-Benfenborff  bie 
franj.  ©arnifon  einen  2luef all  mad)te,  mad^te  bie 
33ürgerfdiaft  ben  aufgewogenen  Gruppen  bie  9iüd= 
lehr  in  bie  J-eftung  unmögtid?;  aud)  mißlang  ber 
SBcrfu^l  ber  Avanjofen,  20.  unb  21.  Tej.  biefelbe 
Oon 2lntioerocn  auä  toieberjuuebmen.  Taö  fiom= 
pro  miß  oon  33.,  ein  Vertrag  bes  nieberläub. 
2lbels  unter  ?}übrung  33reberobes,  Äarls  oon  SDlang- 
felb  unb  Subroigs  oon  Naffau  jur  33etämpfung  bes 

fpan.  Ginftuffes'  unb  ber  ̂ snquifition,  rourbe  gebr. 1566  unterseiebnet  unb  bilbet  ben  33eginn  bes 
nieberlänb.  2tufftanbe§  gegen  Spanien.  3n  33.  iour= 
ben  sroei  ̂ ongreffe  gebalten;  ber  erfte  1575,  jiui- 

31 
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fcben  Spanien  unb  ben  abgefallenen  niebetlänb. 
Vrorinjen,  mbne  ju  feinem  Stgebnil;  bet  anbete 

(1746  imb  1747 1  jtoifcben  Aranfreid\  15'nglanb  unb 
>>oüanb  ua-  Vcrmittelung  bei  griebenS,  löfte  jtdfc 
auf,  als  in  ben  Sdieberlanben  311  (fünften  bei 
$tnt}en  reu  Dtanien  eine  föegietung3»etänbetung 
eintrat,  gn  bet  S)ef  latatio  n  c  0  n  8.  (Slpril  1660) 
madte  Marl  II.  bie  ©tunbfä|e  befannt,  nacb  benen 
er  aU-  föhrig  von  Snglanb  regieren  »olle.  SDet 
triebe  |u  8.  31.  3uli  1667  beenbete  ben  gtoetten 
ceefriea  iwifden  @nglanb  unb  >>ellanb. 
^ rebanunu,  amt  M  r  ä  b  e  n  j  &  n  abel  ober  ©  el= 

berububn,  »emget  befannt  alä  >>ollänbifcbel 

3H  u  j  d-1  e  l  b  u  b  n ,  wirb  all  ̂ uübubn  gerübmt,  ba  el 
fräftig,  etrragreidj  im  Sietlegen  unb  sugleicb  all 
Aleiidiuibn  roertuoD  fein  feil.  Sil»  ©öortfmbn 
temmt  el  in  Dielen  A-arbenfdlägcn  üot. 
^rebneborp,  Tuüfiou  in  ber  Sübweftpromnj 

ber  brit.  ßapfolonie,  nörblidb  rwn  Aap  2lgulbal, 
bat  4084  okm,  (1891)  6608  @.,  barunter  3271 
SBeijje,  bebeutenbe  ccbaf=unb  etwal  Straufjensudt. 

sBtefccn,  libriftiane  mm,  geb.  ̂ tiberif,  »ettoit= 
feete  oen  IReupauer,  £icbterin  unter  bem  Vfeubo^ 
nom  Slba  (ibviften,  geb.  6.  2Äätj  1844  juäBien, 
ging  mit  15  ̂ abten  sur  Vüljne,  beiratete  einen  ungar. 
©refjinbuftriellen  (1864)  unb  lebte  feitbemin  ÜSHen 
als  idriftftelleriu.  Sm  beutlicbften  jeigen  ibten 
biebterifden  (Ibarafter  bie  «Sieber  einer  Verlorenen» 
11869 ;  3.  Stuft.  1873),  bie  nacb  bem  Sobe  ibreS  geifte§= 
tränten  erften  ©atten  bie  romantifd)  =  realiftifdje 
ßrotif  öeinejcfyer  2tvt  in  ben  grellften  färben  t>om 
etanbpunfte  bes  mobernen  Leibes  »ertrugen  unb 
ib,r  fiele  Angriffe  jnjogen.  G&  folgten  bie  @ebi<6> 
famm(ungen  «2tul  ber  Slfdbe»  (1870),  «©cbatten» 
(1873),  «2Iul  ber  Siefe»  (1878),  bal  Srama 

«<jauftina»  (1871),  ber  Vornan  «ß'lla»  (1872),  bie 
noüelliftifcben  ©fijjen  «Vom  ©ege»  (1873),  «2lul 
bem  £eben»_(1876)  unb  «Unfere  9tod)barn»  (1884). 

*8tcbeto,  ©erbranb  Stbriaensjoon,  uieber- 
tänö.  Siebter,  geb.  311  2lmfterbam  16.  DJMrj  1585, 
wibmete  fid}  ber  ÜÄalerei,  balb  aber  ber  Ötttcratur, 
,umal  bem  Suftfpiele.  (5r  ftarb  16.  2lug.  1618  31t 
Slmfterbam.  V.  gebort  ju  ben  erften  niebetlänb. 

Sufti"pielbid)tern.  Seine  befannteften  $omöbien (©efamtbrud  2lmfterb.  1622  u.  ö.)  finb:  «Het 
Moortje»  (1615),  «L>e  Spaansche  Brabanter»  (1618) 
unb  «De  Stomme  Ridder»  (1618),  mieberbolt  ge= 
brueft  unb  mit  großem  Veifatl  gefpielt.  tUtetfterlicb 
rerftanb  er  bie  ftunft,  Seben  unb  Stteben  feiner 
SJlitbürger  naturgetreu  in  SBorte  ju  bringen,  unb 
noeb  beute  ftdern  bie  ̂ rifebe  unb  ©abrbeit,  ber 
ymmor  unb  Die  Satire  V.l  Sßerfen  eine  bleibenbe 
Stätte.  2tucb  feine  {(einen  Sieber  (@efamtau§g.: 
«Boertigh.  Amoreus  en  aendachtigh  groot  Liede- 
boeck»,  Stmfterb.  1622  u.  b.)  rourben  burd)  2Bobt= 
tlang,  ̂ ilnmut  unb  Sinnigfeit  febr  beliebt.  3Reu= 
brua  oon  33.5  famtücben  ißerfen  üon  %  tenSrinf, 
Äalff,  «olleroijn,  te  SBinfel  (3  SBbe.,  Stmfterb.  1885 
—88).  SSßL  ̂ .  ten  Vrinf,  »rebero  (Utt.  1859; 
3.  2(ufl.,  Seiben  1888). 

SBtebetofce,  öeinrid},  @raf  t>on,  geb.  1531  in 
SBrüfiel ,  au*  einem  altabligen  bollänb.  @efd}led}t, 
maebte  fid)  befannt  in  ben  Sßirren,  bie  bem  nieber= 
länr.  ̂ reibeitjfriege  »orangingen.  ßr  roar  einer 

ber  üomermtftcn  Ünterseicbner  bes  fog.  5t'ompro= mifiee  ber  GbeKeute  ju  Vreba  unb  überreichte  an 
ber  5pi|je  berfeiben  ber  ©enetalftattbattetin  lUcar- 
garete  r>on  Varma  bie  befannte  itompromi^abreffe 
(5.  3tpril  1566).   Vafb  barauf  foü  er,  ber  über-- 

tiefetung  nad\  bei  einem  geftgelage  ben^atteinamen 
©eufen  (f.  b.)  anjunebmen  oorgefdjlagen  baben. 
Später,  alc'  bie  iHegicrung  ber  33eroegung  i>err  31t 
toetben  anfing,  machte  er  ben  Verfucb,  fieb,  mit  ber 
©eneralftattbaltcrin  au^3uf  öbnen ;  jebodb  nergeben*. 
Sei  ber  2Innäberunc\  3llba§  entroid)  er  nad)  S)eutfcb: 
lanb,  mo  er  balb  taxan\  1568  auf  Scblo^  9tedling= 
baufen  in  ber  sJiäbe  von  (Slene  ftarb. 

jßtcbtu^,  Slbrabam,  nieberlänb.  Äunftfritifcr, 
geb.  18.  Ülpril  1855  31t  2Imfterbam,  roibmete  fid) 
befonber»  bem  Stubium  ber  SBetfe  bollänb.  dJlakx 
bei  15.,  16.  unb  17.  3abrb-;  bereifte  fobann  gans 
ßutopa  unb  würbe  1889  S)ireftor  ber  fönigl.  ©e= 
mälbegalcrie  im  ftaag.  @r  bearbeitete  u.  a.  ben 
Katalog  bei  2(mfterbamer  «Rijksrüuseum»  (Stmfterb. 
1885;  3.  Slufl.  1887).  Seine  .vjauptroerfe  finb: 
« iHeiftermcrfe  bei  vJ{ijflmufcum  3U  Slmfterbam» 
(ÜJlündj.  1886—88;  frans.  1887  fg.),  «2Rei|1ettoetfe 
ber  fönigt.  ©emälbegatetie  im  ̂ aag»  (ebb.  1891). 

!©rebouiüe  (fvj.,  fpr.  brebüj),  im  Sridtrad  (f.b.) 
ein  boppeltel  Spiel,  ba$  man  gewonnen  ober  3U 
gewinnen  bat,  aud)  bie  Starte,  mit  ber  man  el  «an= 
legt»;  für  ben  ©egner  ein  völliger  Verluft  (baber 
in  ber  V.  fein  foüiel  rote  in  Verlegenheit  fein). 

^>tcbütu,  S)orf  im  ̂ reil  9ianboro  bei  preufi. 
sJleg.=33e3.  Stettin,  an  ber  Ober  unmittelbar  nörblicb 
bei©raboro,  bal  roieber  mit  Stettin  3ufammenbängt, 
bat  (1890)  13718  (6824  männl.,  6894  roetbl.)  6., 

Voft,  2elegrapb,  §etnfptecb!  unb  Vferbebabnüer= 
binbung  mit  Stettin,  Sampferftation,  ©aifenbaul 

(Sölatdjanbftift) ,  2Iugufta  =  Victoria  =  ̂inberbeim; 
ferner  äftafd)inenfabrif  «Vulfan»  (f.  b.)  mit  grofser 
Scbtfflroerft,  ßementfabrif  mit  3)ampfjiegelei  (244 
Arbeiter) ,  2llpbalt=  unb  £ad)pappcnfabrif. 

iBtebotti,  ̂ Ibalbert  üon,  preuf?.  ©enerallieute= 
nant,  geb.  24.  3)cai  1814  in  Verltn,  fam  inl 
^abettenforpl,  trat  1832  in  bal  @arbe^;mfaren= 
regiment  ein,  erbielt  1849  eine  ßlfabron  unb  warb 
1856  unter  Veförberung  sum  iDJajor  in  tas  1.  S)ra= 
gonerregiment,  1857  aber  in  bal  ̂ ieten^ufaren; 
regiment  öetfeijt  unb  1859  3um  (Sommanbeur  bei 
4.  Sragonerregimentl  ernannt.  1863  3um  Cberft 
befötbett,  warb  il)m  bei  2tu!brud)  bei  Äriegel  1866 
bie  5'übrung  ber  2.  Waoalleriebrtgabe  übertragen, 
an  beren  Spi^e  er  bal  ©efeebt  bei  ̂ rautenau  unb 
bie  3d)lacbt  bon  Äöniggrät?  mitmad)te.  9iad)  Ve= 
enbigung  tics>  Jelb3ugel  3um  ©eneralmajor  beför= 
bert,  erbielt  er  bal  Äommanbo  über  bie  7.  ftar>allerie= 
brigabe.  1870  ber  5.  Äaüalleriebimfion  3ugeteilt, 
warb  V.  befonberl  in  ber  Scblad}t  bei  Vionüitle 
am  16.  2lug.  burd)  feinen  mit  nur  6  Sd)roa= 
bronen  aulgefübrten  tobelmutigen  5Ritt  berübmt, 
ber  beroirfte,  ba^  ber  geinb  auf  biefem  Xeile  bei 
S cblad) tfelbel  feine  Dffenfi»berocqung  roieber  »er; 
fuebte.  9tad)  ber  Sd)Iacbt  erft  ber  DJkalarmee,  bann 
ber  Slrmee  non  Vari!  zugeteilt,  fanb  V.  aud)  bier 
©elegenbcit,  feine  Xücbtigfeit  311  bemeifen.  ̂ m 
^an.  1871 311m  ©enerallieutenant  beförbert,  erbielt 
er  1872  bal  Üommanbo  über  bie  18.  ©imfton.  1873 
fd}ieb  er  aul  bem  ftecre,  um  bie  Veroirtfcbaftung  bei 
Däterticben  Vefi^el  31t  übemebmen.  1883  rourbe  er 
in  SIncrfennung  feiner  sJieitertbat  ä  la  suite  bei 
16.  Ulanenregimentl  geftellt.  V.  ftarb  3.2ftär3 1890 
auf  feinem  ©ute  Vriefen  bei  ̂ riefad. 

JBtebon»,  ©abriel  ©ottfr.,  ©efcbicbtfdireiber, 
fleb.  14.  S)eg.  1773  3U  Verlin,  ftubierte  in  £>alle  erft 

Jbeologie,  bann  unter  a.  %.  v^olf  ?lltertumlwiffen-' 
fa)aften,  Würbe  1802  iKeftor  an  ber  Stabtfcbule  3U 
(S'utin,  1804  Vrofeffor  ber  ©efd)id)te  in  ̂elmftebt 
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unb  folgte  1809  einem  i)Uife  an  bie  Unioerfität  ju 
granffurt  a.  £).,  mit  ber  er  1811  nad)  SBreSlau  über= 
fiebelte,  wo  ev  5.  Sept.  1814  ftavb.  §Bon  99.S  patrio= 

tifd)en  unb  auf  gri'mblidjem  pbilol.  Stubium  be= 
ruljenben  Sdbriften  finb  ju  erwähnen:  '<>;janbbud) 
ber  alten  ©cfd)id)te,  ©eograpfyie  unb  Chronologie» 
(Slltona  1803;  6.  Slufl.  oonHunifd),  1837),  «Unter» 
fucfyungen  über  einjelne  ©egenftänbe  ber  alten  ©e= 
fefoiebte,  ©eograpbie  unb  Sljronologte»  (2  Slbteil, 
ebb.  1800—2),  «Gbronit  bes  19.  Sabrb.»  (5  Gbe., 
ebb.  1808—11),  bereu  Aortfetumg  er,  ba  fie  wegen 
ber  freimütigen  Spradje  von  ber  (Senfur  beanftaiv 
bet  würbe,  an  SSentutini  übertief;.  2lm  meiften 
»erbreitet  finb  feine  Schulbücher:  « Ü)cer!mürbige 

Gegebenheiten  aus1  ber  allgemeinen  5Seltgefd)id)te» 
(älltona  1810;  37.  Stuft- 1880)  unb  «Umftänbltcbe 
@rjät)lung  ber  merfmürbigften  Gegebenbetten  auS 
ber  allgemeinen  S-S>eltgefd)idite»  (ebb.  1810;  15.  Slufl. 
1866).  9Tad)  feinem  Jobe  erfebtenen  feine  «v3iad)= 
gelaffenen  Schriften;  mit  bem  Sehen  be§  SBerfafferS», 
§g.  »on  tfunifd)  (GreSl.  1823). 

SBvebftcbt,  gleden  im  $reiS  £ufum  beS  preuf;. 
^Reg^Ge^.  Schleswig,  im  alten  JiorbfrieSlanb,  4  km 
»omSSattenmeer  ber  üftotbjee,  bid)t  am  öftl.  Dtanbe 
ber  2)}arfcb  an  ber  ßinie  Glm»borm£etbe=<r>uibbing 
(Sd)leSmig=£jolft.  sDtarfd)babn)  ber  $reufi.  StaatS= 
bahnen,  bat  (1890)  2041  etmng. @.,  ̂oft,  Telegraph, 
Amtsgericht  (Sanbgerid)t  gleneburg),  törantenbauS, 
Sparfaffe;  älderbau,  Gtebäucbt,  @etreibe=  unbGieb= 
banbel,  im  Sommer  einen  2Bottmarft  unb  im  ioerbft 
wöchentliche  Giebmärfte. 

SBrec,  üötattfyeuä  ̂ jgnatiuS  »an,  r»lam.  Sialer, 
geb.  22.  gebr.  1773  ju  Antwerpen,  bilbete  fid)  teile 
bort,  teils  unter  Gincent  in  $artS.  Seine  erften 
©emälbe  bebanbelten  rwrmiegenb  antite  unb  reli= 
gtöfe  Stoffe,  fpätet  malte  er:  Ziehung  beS  SofeS 
unter  t>sn  bem  äftinotaumS  geweihten  jungen  2ltbe= 
nerinnen,  ©injug  be»  Grften  Woufuts  unb  feiner 
©emablin  in  Antwerpen,  2ob  r>on  Rubens  (1804, 
ÜÖlufeum  in  Antwerpen)  unb  1816  benauS  ber  3eit  ber 
Hungersnot  1576  befannten  Seibener  Gürgermeifter 
t»an  ber  ffierff  (im  Stabt&aufe  ju  Seiben),  ein  Gilb, 
baS  burd)  bie  effektvolle  Gruppierung  unb  ba»  lebhafte 
Kolorit  in  Gubens'  Lanier  Geifail  fanb.  33.  ftarb 
15.  S)ej.  1839  als  Sireftor  ber  Afabemie  ber  fcb> 
nen  fünfte  ju  Antwerpen.  —  Sein  Gruber  unb 
Sd)üter,  $b,ilipp  ̂ afob  »an  G.,  ebenfall»  mit 
Erfolg  "rriftorienmater,  geb.  6.  %an.  1786  ju  2tnt= 
merpen,  ging  frübäeitig  nad)  s$ari»  unb  bann  nad) 
9tom,  oon  wo  er  1818  nad)  s$art»  surüdfebrte. 
Später  lebte G.  inGrüffet,  wo  erat»  :Dcitfonfer»ator 

beS  fönigl.  üBtufeutnS  16.  ,~vebr.  1871  ftarb. SBtceger  Robben,  üöreetjet  JBobben,  f. 
Gobben. 

»rcfelb,  CSfar,  Gotanifer,  geb.  19.  Aug.  1839 
ju  Zeigte  bei  fünfter  in  Söeftfalen,  mar  anfange 
aU  2lpotl)efer  tbätig,  ftubierte  feit  1869  an  ben 

Unberfitäten  .stalle,  lOti'nuten  unb  'Jöürsburg  Go= tanit  unb  habilitierte  fid)  1875  in  Gerlin;  1878 
mürbe  er  "Jkofeff or  ber  Gotanit  an  ber  gorftatabemie 
in  eberäwalbe  unb  1884  alg  fold)er  an  bie  Unioer= 
fität  fünfter  berufen.  G.  b,at  namentli*  Unter= 
fudmngen  auf  bem  (Gebiete  ber  DJttifologie  neröffent= 
tid)t,  faft  alle  Jamilien  ber  s^ilje  finb  üon  ibm 
unterfud)t  worben,  unb  bie  9JZett)oben,  bie  er  bei 
feinen  s$iljEulturen  anwanbte,  baben  für  alle  ro_ei= 
tern  gorfdjungen  auf  biefem  ©ebiete  bie  größte 
5öid)tigfeit;  fo  bat  G.  beifpietemeife  bie  fog.  ©ela= 
tinefulturen,  weldje  jur  3e\t  in  ber  Gafteriologie 

bie  üerbreitetfte  älnwenbung  finben,  juerjt  einge= 
füb,rt.  Seine  wiebtigften  Unterfucbungen  finb  in  einer 
Jolge  r»on  heften  niebergelegt  worben,  bie  ben  Jitel 
«Unterfud)ungen  aug  bem  ©efamtgebiete  ber  dJly- 
tologie»  (Sp§.  feit  1872)  tragen. 

JBtegad)  ober  Greg,  Quell  fluf?  ber  2)  onau(f.b.). 
üBregaglia  (fpr.  -dtja) ,  ber  ital.  91ame  für  ba» 

GergeU  (f.  b.). 
sBrcgcnj.  1)  5öeäirflt)ouj)tntattnf^aft  in  Soor* 

arlberg,  bat  849,is  qkm,  (1890)  41824(5.  (1880 
waren  unter  38595  [18587  mannt,  20008  weibt.] 
G.  420  Goangelifdje  unb  38166  Äatb,olifen),  8740 
Säufer,  9231  ißotmparteien  in  40  ©emeinben  mit  67 
Ortf  d)af  teu  unb  umfafjt  bie  @ericbt§bejirte  Gegau  unb 
G.  —  2)  Stobt  unb  Sijj  ber  GejirtSb,  auptmannfd)aft 

G.unböonGorarlberg,in395m 

6bbe,  am  öftl.  6"nbe  be»  Gobeu= 
fee»  unb  am  Jufje  be§  "^fänber 
(1056  m)  unb  be§  ©ebbarbg-- 
berge§  (593  m)  mit  ben  Zxünx- mem  ber  alten  Gurg  $ob,en= 
bregenj  unb  alter  SMfafyrt*: 
tird)e,mit  fd)öner  2Iu§fid)t  über 
ben  See  unb  feine  weinbe= 
frän3te  Umgebung.  Sie  Stabt 

liegt  an  ber  SinieGtuben^Sinbau  beröfterr.  Staats^ 
bahnen,  befteb,  t  auS  2tlt=  ober  Dberftabt  auf  einer  s}ln= 
böf)e,  bem  altröm.6aftrum,früber  mit  2  Jl)oren,  bereit 
füblid)e§  abgebrod)en  ift,  unb  ber  jene  auf  3  Seiten 
umfd)lie§enben  neuen  Stabt  unb  bat  (1890)  6739 
(j.,  in  ©arnifon  (431  -Dtann)  ha§>  6.  ̂ tbbataillon 
be§  Siroter  Jägerregiments  «Haifer  granj  3ofep^>, 
Stanbort  beS  10.  Sanbe§fd)ül5en=GataillonS ,  s$oft, 
Jelegrapb,  ̂ erfonenbampferoerbinbung  mit  allen 
Gobenfeetiäfen,  GesirfSgericbt  (237  qkm,  18  ©e= 
meinben,  37  Crtfd)aften,  27126  ©.),  JöauptjolU, 
Jorft=  unb  Steueramt,  3  fatb.  Äird) en  unb  2  ßlöfter 
unb  eine  Heine,  aber  fdjöne  gotifebe  eüang.  .Hird)e,  bei 
beren  Grbauung  überrefte  rötn.  Gauten,  befonber» 
eineS  Gabe»,  unb  Diele  ©efäf3e  unb  9Jiünäen  gefun= 
ttn  würben.  %n  ber  9iäb, e  würben  febon  früber  röm. 
Slltertümer  unb  (1866)  51  alte  ©räber  aufgebedt. 
S)ie  meiften  biefer  Slltertümer  befinben  fid)  in  bem 
fefyenSwerten  Gorarlberger  SanbeSmufeum.  ferner 
finb  ju  erwähnen  baS  sJiatbauS,  bie  ̂ farrtirdje 
mit  altem  Quaberturm  uno  bie  grofeen  Äorn= 
liäufer.  3"  neuefter  $ät  finb  in  ber  5Reuftabt  ber 
gro^e  Ga^nb,of,  Sager^äufer  nnt  Siebbof,  mebrere 
iöotelS  fowie  eine  vJteibe  fdwner  Sanbbäufer  (SBiUa 
vJtaejinSti  erwäbneuSwert)  erbaut.  G.  bat  burd)  ben 
Gau  ber  Strlbergbabn  (f.  2lrtberg)  grofeen  2tuf= 
fdiwung  genommen  unb  ift  burd)  ben  Gau  einer 
2>ampferftottille  auf  bem  Gobenfee  ein  wid)tiger 
Öanbetspla^  geworben.  Sie  ̂ nbuftrie  ber  Stabt  er= 
ftredt  ftd)  auf  Gaumwollfpinnerei,  ©eberei,  ©adi»= 
bleid)erei,  gabrifation  r»on  Seibenfoularb,  ©olb-, 
öol3=  unb  Gifenwaren,  ber  £>anbet  auf  ©etreibe, 
gettwaren,  Giel)  unb  00I3.  ferner  wirb  21der=, 
Cbftbau  unb  Giebjud>t  betrieben.  3"  bem  naben 
©irtatobel  ein  Grauntoblenbergwert  (1886: 
113  Arbeiter,  13990  t  ausbeute),  nbrblid)  »on  ber 
Stabt  auf  bem  gegen  ben  See  norfpringenben  geifern 
rüden  beS  ̂ fänberberg»  bie  Gregeujer  Ätaufe, 
ein  eb,emal§  ftarf  befeftigter  Gergpa^,  burd)  ben  bis 
1831  bie  Strafe  au§  Schwaben  nad)  Vorarlberg 
unb  Sirol  fübrte.  Seitbem  läuft  bie  Strafe  bart 
am  Seeufer  bin,  wo  fie  in  einer  Sänge  üon  890  m 
gegen  bie  wilbe  Granbung  ber  oft  bod)  treibenben 
©eilen  burd)  einen   Cuaberbamm   mit  eifernem 

31* 
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©clänber,  fotoie  burcb  bot  infenbabnbamm  bei 
3>crarlbcrgcr  2*abu  gefcbftftt  ift. —  23.,  eine  ans 
üebeiung  bei  .Holten  unb  bann  bei  Sühnet  untei 
beut  Stauten  Brigantium  obei  Bregantia  castrom, 
toai  Ku$gang3punft  tönt  >>eevjtratum  na*  Arbor 
felis.  (3lrbeni,  Campodanani  (Kempten)  unb  Clunia. 
610  tarnen  bte  muten  ©laubensboten  oolumban 
unb  ©aüus  na*  8.,  jetftötten  bte  ©öljenbilbet  unb 
prebigten  in  alamann.  Sptacbc  ̂ m  SWtttelaltex 
rentierten  hier  bie  (Stafen  Don  S9L ,  bie  oinflu^reid^ 
ften  Ferren  m  Schvabeu,  unb  nad)  bereu  8lu3= 
fterben  bie  (Stafen  öon  Sftontfott  92ac^  maud)er= 
lei  SBetbfelffiüen  unb  SBetänbenmgen  tarnen  bann 
burcb  Rauf  1451  unb  1523  ©raffebaft  unb  Stabt 
an  bas  babsburger  &au£.  ÜBäprenb  beS  Sreifcig; 
jäbrigen  Mvieaec- 1 1646)  evitürmten  bie  Sdnoeben  bie 
jJeftelB.  unb  bie  Rlaufe  unb  ütlciften  fie.  Wxt  5Bot= 
arlberg  mar  fie  1805—14  baörifd).  2tm  11.  Ott. 
1850  fanb  ui  SB.  eine  ßufammentunft  bes  $atfers 
von  Cftettetd)  mit  ben  Röntgen  »on  23arern  unb 
Württemberg  ftatt,  worauf  bie  Semonftration  gegen 
i^reunen  erfolgte,  bie  gut  Clmü^er  RonDention 
führte.  Sgl.  23t)r,  Sie  Ginnahne  Don  23.  burd)  bie 
Scbroeben  (Sinbau  1873);  ©rube,  Stnbau,  23.  unb 
Umgebung  (2.  Slufl.,  ebb.  1879);  üon  Soblboff,  23., 
ein  Imperium  (Wien  1884). 

©regengerad),  f.  Vregcnjerrcalb. 
©regender  Staufe,  f.  23regenj. 
üöregenjerfee,  f.  23obenfee. 
©regenserttmlb,  23erglanb  im  nörbl.  SBorark 

berg  (f.  b.),  jur  ©nippe  ber  2tllgäuer  2ilpen  (f.  Cft= 
atpen)  geberig,  roirb  oon  SC.  nacb  vJiW.  nen  ber 
23regenjeracb  burcbfdmttten ,  bie  in  bem  Äeffel 
Den  -ebröden  (1260m)  entspringt,  ben  Sübergbad) 
unb  bie  Weifeacb  aufnimmt  unb  nad)  66  km  langem 
Sauf,  3  km  rreftlicb  oon  23regens,  mit  einem  Selta 
in  ben  23obenfee  münbet.  Ser  nörbl.  Seil  be§  23., 
ber  duftere  ober  Vorbere  Walb,  tft  ein  2>or= 
alpengelänbe,  retcb  an  Cbftgärten,  SQ?iefen  unb 
Salbungen.  SHe  tflüffe  jtnb  tief  jrctfcben  bercalbeten 
Stetlbängen  eingegraben,  bie  ©tpfel  900 — 1200  m, 
leiten  über  1500  mboeb.  3m  Wintern  Walbefinb 
bie  23ergsüge  länger;  ftufenförmig  aufgebaute %e\&- 
roanbe,  sättige  ©rate  unb  febroffe  ̂ pramiben  ragen 
au§  ben  grünen  flauten  unb  dämmen  ber  Letten 

auf.  Ser  £>obe  5'refcben  erreicht  2000,  bie  SRittag- 
fpt^e  2092,  ber  £obe  Sfen  2232  m.  Sie  glüffe  finb 
baib  rotlbe,  tobenbe  23ergbäcbe  mit  Stromfcbncllen 
unb  Wafferfällen,  balb  fliegen  fie  ruhigen  £aufe§, 
^nfeln  unb  ftiesbänte  ablagernb,  bureb  bie  mit 
malerifcben  stufen  abmecbfelnben  übalmeüen.  Sie 
berrfebenben  ©efteine  finb  ßaltfteine  unb  Scbiefer  ber 
ftretbe=  unb  ̂ Ipicbf ormation  unb  im  nörbl.  Seile  be§ 
SSorbern  Walbe§  DJlolanefanbftein  unb  Diagelflub. 

2)er  23.  bilbet  einen  befonbern  ©eriditsbejirt 
(aueb  23ejaw  geuannt,  1890  mit  14698(1.)  ber 
Dcrarlbergifcben  23eäirtsbauptmannfd)aft  23regenj. 
Sie  23eüötterung,  alamann.  Stammes  unb  tatt). 
Äonfeffton,  treibt  2>iebjucbt  unb  ätlpenroirtfdjaft, 
Öolj^anbel  unb  Stiderei.  2>iele  «©älber»  get)en 
im  Sommer  al§  SRaurer,  ©ipfer  u.  f.  ro.  au§= 
märt§,  um  im  fterbft  mit  tbren  Grfparniffen  roie= 
ber  jurüdjutel}ren.  3täbte  befit?t  ber  23.  niebt. 
Sie  roicbtigften  Crtfcbaften  finb  im  2>orbern  SBalbe 
Silber fd)roenbe  (717  m),  1806  (f.,  am  ßingange 
in  ben  23.,  ftittiSau  (828  m)  auf  ber  öoeb, ebene 

jmb'cbenbem3übersbacbunbber23olaenacb,1112(f., Ggg  (?>(\0m),  1072  (?.,  älnbelebucb  (610  m)  mit 
@ifenqiuüeunblll7G.,  3  d)  marken  berg  (694  m), 

ber  .sSetmatlort  ber  ÜJtalerin  älngelita  .vtauffmann, 
1214  S.,  unb  23ejau  (637  m),  bor  Siß  beS  23e= 
jitfSgeridjtä,  mit  923  l5\ ,  im  ̂ liale  ber  23regen= 
jetaep.  om  feintent  SEBalbe  liegen  im  ̂ aupttpale 
:)i e  u  t  b e  (638  m),  il{  etla  u  (684  m),  ein  aufblühen; 
ber  ftutott,  583  tr.,  uttb  3d)oppernau  (864  m). 
23on  allen  3eiten  auf  Saum-  unb  $uferoegcn  leidjt 
äugäuglicb  unb  fetner  lanbfd^aftltdieu  Üieije  roegen 
Diel  von  Jouriftcn  befudit,  befijst  ber  23.  nur 
menige  ̂ abt-  unb  ̂ oftftraf^en.  Cluer  burd)  ben 
2>orbem  2i?alb  siebt  jtdj  Don  ber  Station  Scb,maräad) 
ber  2>orarlberger  23abn  eine  s^oftftraf?e  über  &\t-- 
ti§au  ;,u  ber  Station  Cberftaufen  ber  bapr.  23ar;n= 
linte  Stnbau-\Hempten=i'tündben  mit  einer  2tbjroet= 
gung  t>on  3)itfelbacb  bie  2td)  entlang  nacb,  Sd)op= 
pernau.  SBql.  23ud,  Sllgäu,  Üecbtb,al  unb  23.  (3.  Stuft., 
.Hempten  1878);  Scpinbler,  Vorarlberg  (4.  2lufl., 
23regenj  1879);  ©altenberger,  Stlgäu,  Vorarlberg 
unb  SBefttirol  (6.  Stufl.,  Stugsb.  1888). 

©eeguet  (fpr.  -geli),  2tbrat).  SouiS,  franj.  2)^ecpa= 
niter,  geb.  10.  ̂ an-  1747  ju  9ieud)atel,  tarn  ju 
einem  Ubrmacbev  in  3SerfatQeä  in  bie  Sebre  unb 
mad)te  eine  3)tenge  midttiger  Grfinbungen  im  @e= 
biete  ber  Ubrmadiertunft,  Medjantf  unb  ̂ bpfit;  er 
begrünbete  eine  berühmte  meeban.  2i3evtftätte  in 
Vari§,  mürbe  Ubrmacbcr  ber  sDlarine,  2)litgUeb 
ber  2ttabemie  ber  Siffenfdjaften  unb  be§  £ängen= 
buteaui  unb  ftarb  17.  Sept.  1823  ju  Varis. 

Sein  (fntet  Souig  5^tt«cot§  ßldinent  23., 
geb.  22.  Sej.  1808  ju  Varig,  Ubtmadjer  ber  ÜÄattne 
unb  9}citglieb  ber  Sltabemie  ber  SBiffenfcbaften  unb 
bes  SängenbureauS  in  Vari«,  mad)te  ftd)  um  bie 
etettrifdie  Selegrapt)ie  oerbient.  Sein  3etßertele= 
grapb  (f.  ©teftrifd}e  Selegrapben)  mar  lange  3e't 
in  ̂ ranfreieb  in  au?gebet)ntem  ©ebraueb,.  @r  ftarb 

27.  Dft.  1883  in  <ßari3. 
J8re^ar=^nfcl  ober  23rper=3"fel,  eine  ber 

engt.  Scitlp^nfeln  (f.  b.). 
$5tefyat  (fpr.  bred) ,  Qnfel  im  ̂ anal  mit  jmei 

Seudpttürnten,  gum  franj.  Separt.  66te§:bu=9lorb, 
Strronbiffement  St.  23rteuc,  gehörig,  36  m  bod),  bat 
1200  (f.,  bie,  faft  alle  untereinanber  »erroanbt, 
Sifcberei,  Scpiffabrt  unb  einigen  öanbel  treiben. 
Sie  %n\el,  ein  Sfteft  ebemaligen  {yefttanbe§ ,  bat 
überaus  ftarte  ©ejeiten;  ber  Stbftanb  oon  Gbbe  unb 
§tut  beträgt  9,5  m. 

SSre^nt,  2tlfr.  Gbmunb,  Bootog  unb  9teifenber, 
geb.  2.  gebr.  1829  ju  Stentbenbotf  bei  Dieuftabt 
a.  b.  Dria,  Sobn  non  Q,\)x\)t.  2ubm.  23.  (f.  b.),  bereifte 
1847—52,  nod}  beoor  er  bie  Uniüerfität  befuepte, 
öigppten,  9fubien  unb  ben  öftt.  Suban  unb  ftubterte 

bann  ju  $ena  unb  ̂ i}ien  -)uiturmiffenfd}aften.  Gtne 
jroette  Steife  fübrte  ihn  1856  nad)  Spanten,  eine  brttte 
1860  nacb  -Itormegen  unb  Sapplanb  unb  1862  eine 
tierte,  als  23egleiter  bes  öerjogs  ßrnft  t>on  Sad)fen= 
6oburg=©otb.a,  nad)  bem  nörbl.  Stbeffinien.  1863 
folgte  er  einem  Stufe  at»  Sireftor  beg  gootogifd)*-11 
©artens  nad)  Hamburg  unb  fiebelte  1867  nad) 
23ertin  über,  roo  er  ba§  «23ertiner  Stquarium» 
grünbete  (1869  eröffnet).  1877  bereifte  er  mit  Dr. 
§tnfd)  unb  ©raf  SBalbburg  SDeftfibirien  unb  9]orb= 
roeftturfeftan ;  ein  %at)T  fpäter  begleitete  er  ben 
^ronprtnjen  Stubotf  t>on  öfterreid)  auf  einer  Steife 
im  mittlem  Sonaugebiete,  1879  auf  einer  längern 

Steife  in  Spanten.  6r  ftarb  11.  "Jioo.  1884  in 
feinem  ©eburtsort.  Stufeer  feinen  «Steifeffijjen  au§ 
9corboftafrita»  (3  Jle.,  geriet  1855)  unb  jabtreieben 
23eiträgen  ju  gacbseitfcbrtften  bat  23.  eine  :)ietbe 
oorjüglicber  poputär=miffenfd)aftlid:er  Strbeiten  ge- 
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liefert,  bie  firfi  burd)  tebcnbigc  unb  feffelnbe  Sar-- 
ftellung  anzeichnen.  Sabin  geboren  t>or  allem 
«Sa3  Sehen  ber  Söget»  (©logau  18(50— 61;  2.  Stuft 
1867 — 68),  «drgebniffe  einer  Sftetfc  nad?  >}abefcb» 
(<namb.  1863),  «J  bierleben»  (mit  ?lbbilbungen, 
6  93be.,  Mbburgb.  1863—69;  2.  SufL,  10  93be., 
2pj.  1876—79;  neue  tolerierte  2lu3gabe  ebb.  1883 
—84;  3.  öon  Sedntel  ■  Soefcbe  neu  bearb.  Stuft., 
10  93be. ,  ebb.  1890  fg.;  SBolf3au§gabe ,  bearbeitet 
von  Scböbler,  3  93be. ,  ebb.  1883);  in  9Jerbinbung 
mit  äRofjmäfster  «Sie  Sbiere  beS  SBolbeS»  (2  53be., 
Vpj.  18(53—66)  unb  mit  SBatbamuS,  SBobinuä  u.  a. 
«©efangene  äßßget»  (2  SBbe. ,  ebb.  1870—75).  ©e= 
fammelt  würben  feine  SBorträge  u.  b.  %.  «93om 
Sftorbpol  jum  Äquator»  (Stuttg.  1890). 

JSrcfjm,  ßbriftian  2ut\v.,  Drnitbolog,  Sätet  beS 
vorigen,  geb.  i4.  3>an.  1787  ju  Sdwnau  t>or  bem 
9Balbe  bei  ©otba,  ftubierte  1807—9  ju  ̂ena  Ziito- 
logic  unb  erhielt  1812  bies$farr[teUe  ju  Sratenborf, 
1813  bie  ju  ;Kentbenborf  bei  jieuftabt  a.  b.  Drta,  wo 
er  23.  ̂ unt  1864  ftarb.  33.  brachte  eine  Sammlung 
üon  mehr  als  9000  Stüd  faft  auefd)tieJ3lid)  europ. 
Söget  iufammen,  welche  befonberS  be§l)atb  von 
bobem  SBBerte  ift,  roeil  fie  ein  unb  biefelbe  Slrt  in 
allen  Abweichungen  je  nad)  Sllter,  ©efd)led)t  unb 
SBobnfreiä  in  fid)  vereinigt,  ©eine  forgfältigen 

Beobachtungen  unb  (5'rfabrungen  bat  er  in  melen 
^Beiträgen  ju  Cten§  «3fii§»,  ber  »on  ib,m  jelbft  ber= 
ausgegebenen  ßeitfd&rift  «Ornie»  (3  £efte,  I^ena 
1824 — 27),  im  «Journal  für  Ornithologie»  (hg. 
oon  ©abaniä,  ßaffel  1853  fg.),  in  ber  «9?au= 
mannia»  unb  in  anbern  Nachblättern  f  owie  in  einer 
Steibe  fetbftänbiger  SBerfe  niebergelegt.  Unter  kty-- 
tern  baben  namentlid)  bie  «Seiträge  jur  Söget 
funbe»  (3  93be.,  SReuft  o.  b.  Drla  1821—22),  ba§ 
«Öebrbucb  ber  Siaturgefcbtcbte  aller  europ.  Söget» 
(2  SBbe.,  3ena  1823—24),  baS  «.vmnbbud)  für  £ieb= 
baber  ber  ©tuben  -,  öau§=  unb  aller  ber  3äb; 
mung  Wertben  Sögel»  (Ilmenau  1832)  »iel  2lner= 
tennung  gefunben.  Son  ben  übrigen  ©djriften  93.3 
finb  311  nennen:  «ftanbbud)  ber  s}iaturgefd)id)te  aller 
SBögel  Seutfd)lanb§»  (ebb.  1831),  «Sonographie 
ber^apageien»  (£eft  1—14,  ̂ ena  1842—55),  «Sie 
föunft,  Söget  aU  93älge  ju  bereiten,  auzuftopfen, 
aufstellen  unb  aufzubewahren»  (SBeim.  1842), 
«Ser  »ollftänbige  Vogelfang»  (ebb.  1855),  «Sie 
Äanarienoögel,  ©proffer,  "Jiacbtigalten  u.  f.  W.» 
(2.  Stuft.,  ebb.  1863)  unb  «Sic  9iaturgefd)id)te  unb 
3udit  ber  Rauben»  (ebb.  1857). 

ÜBteljnö,  ©tabt  im  Sreiä  SBitterfelb  be§  preufj. 
3teg.:S8eg.  Üierfeburg,  an  ber  Sinie  93erluv<5alle  ber 
Sreufe.  ©taatäbabnen,  bat  (1890)  2002meifteüang. 

6.,^oft,2elegrapb,eincs$rit»atirrenanftalt(ÄarU  = 
felb);  eine  3uderfabrit,  Sampffcbneibemüble,  Öt= 
müble  unb  Sanbnnrticbaft. 

ü^reboueu  (engl,  brehons,  irifcb  breitheam- 
hain),  bie  irifd^en  Siebter,  bie  nor  ber  engl.  @robe= 
rung  unb  in  mand)en  ©egenben  bi§  in§  17.  %ak)xl). 
nad)  alteinbeimijcben  ©efetjen  (engt,  brebou  laws) 
ben  3jrlänbern  Stecbt  fprad)en.  Siefe  ©efe^e  finb 
oerfebi ebenen  2llter§;  ibr  Urfpnmg  unb  bie  3eit  ber 
erften  2lufjeicbnung  uod)  nid)t  fieber  beftimmt. 

Jöreibenftein,  ©tabt  im  $rei§  SBiebentopf  bei 
preu|.  9teg.  =  93e3.  2ßie3baben,  an  ber  s$erf  unb  un= 
weit  ber  2at>n,  bat  (1890)  431  er-ang.  G.,  ©d}loH 
mit  $arf. 

"©reib an  ober  33reibabn,f  SBro^^an. 
^reitttg,  Sorf  im  2anbtrei§  Slawen  be§  preu^. 

iHeg.=93eä.  i'tacben,  53ürgermeifterei  ̂ ornelimünfter, 

an  ber  Siebenlinie  ©tolberg=28albeim  ber  ?(5reuft. 
Staatöbabnen,  bat  (1890)  1697  tatb.  (5. ,  ©almei=, 
33lei=  unb  (Sifengniben.  %n  ber  jiäbe  röm.  ©runb= 
mauern  r»on  5ßaläjten  unb  Tempeln  au§  ber  3cit 
t»on  Gäfar  bi^3  öonoriuS;  ©traHenpflafter,  ©arto= 
pbagc  unb  gunbftättcn  üon  2lltertümern. 

Jörcifa^.  1)  91mt3be5irf  im  bab.  ̂ reil  ̂ rei- 
burg,  bat  (1890)  19432  (9403  mannt.,  10029 
meibl.)  6'.,  barunter  5051  G'uangclifdbe  unb  771 
^^raelitcn,  4378  inauebaltungen  unb  2 1  ©emeinben. 
—  2)  93.,  aud)  2Htbreifad)  ober  SBrif ad)  (Brisa- 
cum,  Brisiacum),  ̂ »auptftobt  be§  Slmt^bejirfg  33., 

retbtö  be§  3ft^ein§  auf  einem  80  m  ttom  "Jtbein  auf= 
fteigenbenSaf altberge,  in  246  m  ftöbe,  an  ber£inie 
grciburgjHttbreifadt^Jtitte  Sftbein  ber33ab.  ©taat»= 
babnen,  bie  an  bie  Sinie  ßolmar^Jieubreifacb^Xtitte 
Rtytin  ber  6lfa)3  =  Sotbring.  ßifenbabnen  anfdilie^t, 
ebemal»  eine  Sreie  sJteiAsftabt  unb  bi§  um  bie  Glitte 
be§  18.  3abrb-  eine  ber  wiebtigften  Jeftungen  beg 
Seutfcben  sJteid>£ ,  weebalb  fie  aud)  be§  Seutfcben 
$Retcb§  Riffen  unb  ©d)lüffel  genannt  würbe,  bat 
(1890)  3088  6.,  barunter  259  (bangelifcbe  unb  556 

Israeliten,  $oft,  Xetegrapb,  2lmt§geridit  (2anbge= 
rid)t  ̂ reiburg) ,  SBeiirföamt ,  Dbereinnebmerei ,  33e= 
jirf§forftei;  wof)lerbaltenes>  ©t.  ©tepban5=?Jiünfter 
mit  treujförmiget  93afilita  (6bor,  fübt.  öauptturm 
unb  wcftl.  öälfte  be§  2angfcbiff§  gotifd) ,  au3  bem 
14.  S^brb.;  Üuerfdnff  unb  nörbt.  ioauptturm  roma^ 
nifcb),  präaStigem  Settner  (15. 3flbrb-),  einem  burd) 
fd)öne  ."ooljfibni^ercien  (Krönung  ber  Jungfrau  Ata- 

xia, üon  1526)  gezierten  got.  ̂ ocbaltar,  feben§wer= 
tem  $ird)cnfcbat5  unb  oielen  ©rabmälern  berübmter 

s^erfonen;  einen  im  ©eblofegarten  ju  6'bren  be§  um bie  jRbeintorrettion  »erbienten  Sulla  crrid)teten 
^urm,  eine  Gifenbabnbrüde  über  ben  3ftr;eiri;  eine 
bobere  93ürgerfcbule,  neuerrid)tete  Frauenarbeiten 
fd)itte;  SBabeanjtalt  für  3tbeinbäber,  2tttienbrauerei, 
^apetenfabrit,  Sanbwirtfdiaft,  ©einbau,  öanbcl 
unb  9tl)einfd)iffabrt.  Sa3  figurenreidje  Sfttjeint^or 
au§  ber  3eit  Subwigg  XIV.  trägt  eine  bod)= 
trabenbe  lat.  ̂ nfdtrift ,  bie  an  bie  $eit  ber  franj. 
^rembberrfebaft  im  17.  ̂ abrb.  erinnert.  9Xuf  bem 
fübt.  Gd arbSberge  sJtefte  alter  33efeftigungen.  —  Ser 
fteile  33erg,  auf  bem  jum  Seit  bie  ©tabt  liegt,  wirb 
febon  jur  3eit  be§  3"liu§  Gäfar  al§  ein  fefter  $unft 
ber  ©eguaner  at»  Mons  Brisiacus  erwähnt ,  beffen 
fid)  Striooift  bemäebtigt  hatte,  ©päter  würbe  ber 
Ort  r»on  ̂ aifer  33alentinian  I.  369  3ur  SBerteibtgung 
ber  Stheingrenje  gegen  bie  ©ermanen  befeftigt  unb 
balb  ber  bebeutenbfte  ber  ©egenb,  nad)  bem  aud) 
ber  umliegenbe  ©au,  ber  93rei§gau,  feinen  tarnen 
erhielt,  ©päter  tarn  93.  in  bie  ©ewalt  eine§  ger= 
man.  ©efd)led)t3,  ber  $arelungen.  %m  Slnfang  be§ 
10.  ̂ ai)xb.  geborte  eS  bem  öer^og  unb  ̂ faljgrafen 
ber  §ranten  am  sJtbein,  Gberbarb,  ber  uon  \)kx 
ben  i?aifer  Otto  I.  befämpfte,  in  beffen  ©ewalt 
93.  nach  GberbarbS  Sobe  939  fiel.  3m  12.  ̂ abrfe. 
fam  93.  burd)  Vertrag  in  ben  gemeinfcbaftlidjen 
93efi^  be§  SaiferS  unb  be3  93iätum§  93afet  unb 
würbe  ftärter  befeftigt.  Äaifer  Otto  IV.  übergab 
e<§  bann  bem  ioerjog  93ertbotb  V.  t-on  3äbringen, 
ber  ba§  ©d)lofe  grünbete,  ̂ aifer  ̂ riebrid)  II.  be-- 
ftätigte  1218  bem  93ifcbof  won  93afel  feine  geift= 
lid)en  9ted)te  auf  93.,  unb  ba§  93iltum  gelangte 
1254  unb  1262  in  ben  oollen  93efife  ber  ©tabt.  Unter 
Äönig  jRubolf  I.  würbe  93.  (1275)  9fteid>3ftabt;  fein 
Sohn  Sllbredjt  I.  rif?  93.  bleibenb  an  fid),  fobajj  ben 
93ifd)öfen  nur  einige  öobeitSrecbte  in  ber  ©tabt 
verblieben.   95äbrenb  be§  Srei^igjäbrigen  Kriege» 
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mürbe  33.  1633  von  ben  SdMrebeu  vergeblich  be= 
lagert,  von  .vvrgeg  33ernbarb  oonSBeunar  jebod) 
nach  langirieriaer  Belagerung  19.  De»,  1638  burd) 
rtavitulaticn  genommen.  Tic  Sßerteibigung  von  SB. 
bunt)  ©cnerai  Don  SReinad?  ift  eine  ber  glorretdV 
neu  in  bor  Mviegsgeidmtie.  Raifer  gerbinanb  III. 
bemühe  für)  oergeblid) ,  95.  unb  baä  Slfafe  toiebers 
uierobem,  unb  mußte  bie  Acftuug  im  ÜBeftfälifdjen 
Aiicbeu  an  granrretd)  überladen,  bem  jie  als  einer 
bor  broi  >>auvtütliniel  beä  jumigreid's  oerblieb, 
bie-  bor  SftoSttrijler  triebe  1697  fie  mieber  an  öfters 
reidj  brad)te.  Subtoig  XIV.  ßefi  auf  bem  linfen 
iKbcinurcr,  8.  gegenüber,  Uleubretfadj  (f.  b.)  an= 
legen.  5™  Sbamfdjen  Srbfolgefriege  fiel  33.  1703 
bind1  SBerräterei  unb  ärcoS  Aeigbeit  in  bie@ematt 
bet  tJfraniofen,  bie  eä  1715  infolge  bei  Sftaftatter 
Ariebens  an  ßfterreidj  gurütfgeben  mußten.  Kdtfer 
Marl  VI.  ließ  bie  Aoftuugsmerfe  oerftarfen  unb  auf 
bem  nahe  liegenben  @gger£berge  ober  Gtfavbsbcrge 
ein  michriges  Jort  erbauen.  Slll  im  cftcrreidnfchcn 
ßrbfolgemege  1744  bie  ̂ raugofen  ̂ retburg  erobert 
baiton,  nabmen  jie  auch  33.  rccg,  fcMciftcn  bie 
geftungStoerlc  unb  fprengten  ben  burd^  fein  2llter 
unb  feine  Aeftigfeit  berühmten  Ünrm  £evgog  33er= 
tbolbs  V.  1793  gerftörteu  bie  ̂ anjofen  bie  Stabt, 
beteiligten  jie  aber  1796  aufs  neue.  33ergeblid^ 
Hcrfierten  bie  Üfterreieber  biefelbe  im  2Binter  1799 

—1800.  3m  trieben  »on  Sune'ville  1801  mürbe  bie Siabt  mit  bem  33reisgau  bem  Sergog  von  9)iobena, 

balb  barauf  bem  ß'rgbergog  Aerbinanb  von  Cfter= 
reieb,  guleßt  1805  bureb  ben  s}>reßburgcr  ̂ -rieben 
3^aben  gugcteilt.  Sämtliche  geftungsmerfc  mürben 
gefcbleift.  3m  Kriege  »on  1870  71  litt  33.  febr  burd} 
bie  33efcbicßimg  »  on  feiten  ber  bamal3  nodi  frang. 

Acftuna  lUeubreifacb.  3>gl.  [Rosman  unb  @ns,  (3e- 
Kbicbte  ber  Stabt  33.  (greiburg  1851);  21.  ©lorer, 
33reifacb.  Seine  3>ergangcnbcit  unb  ©egenmart 
(dreifach  1883). 

QSrcifacner  Sanol,  f.  33auban=fianal. 
SBreiSgau,  ein  ©au,  beffen  altefte  ©rengen  bureb 

I ■".;.  Bcbmanmalb  unb  :Kbein  beftimmt merben,  jeßt 
neoft  ber  i'anbvogtei  Drtenau  eine  ber  fdjönften  unb 
gefegnetften  tanbfebaften  be»  ©roßbergogtums  33a= 
ben,  meiere  roefentlid)  bie  Greife  yretburg  unb  £ör= 
racb  bilbet.  3ur  Seit  ber  rem.  öerrfebaft,  an  bie  noch 
eine  9ftenge  Altertümer  erinnern,  geborte  ber  33.  gu 

bem  Sanbe  ber  2llamannen  (f.  b.),  536  fam  er  an  bas* Aränfiiche  :Jieicb,  im  SlUttelalter  ftanben  ©rafen  bem 
©aue  »or,  gulegt  feit  bem  11.  ̂ abrb.  bie  33ertbolbe, 
bie  naebberigen  ftergöge  r>on  ̂ abringen  (f.  b.).  3Raeb 
bem  (Möfcben  ibres  Stammes  mit  33ertbotb  V. 
1218  fam  ber  33.  teile  an  bie  9)larfgrafen  »on  33a= 
ben,  teils  an  bie  Scbroäger  33ertbolbs  V.,  bie  ©rafen 
von  Coburg  unb  Urach.  Turcb  bie  Grbtocbter  bes 
leisten  ©rafen  »on  ftnburg,  öebmig,  bie  ©emablin 
bes  ©rafen  t>on  ftabsburg  unb  naebberigen  Saiferä 
SRubolf  I.,  mürbe  ein  3Teit  bes  33.  bem  babsburg. 
Saufe  jugebraebt.  9iacbbem  Cftcrreidi  von  bem 
©rafen  ron  Uracb  bureb  Äauf  1368  bie  öauptftabt 
bes  33.,  Areiburg,  ermorben,  mu^te  es  fieb  allmäblicb 
bie  Sanbesbobeit  über  bie  gange  fianbfebaft  ju  r>er= 
febaffen,  fobaß  febon  öergog  3;riebricb  »on  Cfterreid) 
1386  faft  ben  ganjen  33.  mit  2(usnabme  33aben- 
meilers  unb  einiger  Heiner  ©ebiete,  bie  an  33aben 
famen,  unter  feiner  fterrfebaft  vereinigte.  Grgberäog 
Sigmunb  verüfänbete  1468  ben  33.  nebft  anbern 
3Mi£ungen  an  itarl  ben  ilübnen  r»on  33urgunb. 
©egen  bas  torannifebe  33enebmen  feines  i^ogts 
$eter  von  £>agenbacb   rerbanben  fid)  2lbel  unb 

SBürger,  bie  Sßfanbfdjaft  tourbe  gefünbigt  unb  ber 
SSogt  entlaubtes;  von  ba  an  hatte  bor  33.  feine  bo- 
fonbere  33ernjaltiing  unb  Sanbftfinbe.  Tor  8.  teilte 
bas  rdudial  tftorreid^s  unb  ber  obonboin.  Veinber 
bis  jum  @nbe  bes  ls.  v\abvb.  aiu  Aiieben  511 
Suneoille  1801  trat  bfterreid)  ben  33.  nebft  ber 
Drtenau,  mit  i'lusiiabme  bes  Arirftbals,  bas  auf 
ettoaf  ntebr  beim  5  Quabratmeilen  gegen  20000  L"'. 
jät»lte  unb  von  ̂ raufreieb  jur  velvetifdnm  :)iepublif 

gefcplagen  nmrbe,  an  ben  .vorwog  von  "Ucobena  ab. Tiefem  folgte  bei  feinem  Jobo  im  Cft.  1803  in 

bor  [Regierung  fein  3dmnogorfobn,  bor  ̂ 'rsbcrgog 
Aorbinanb  von  öfterreid),  mit  bem  Jitel  eines  6ers 
gog§  von  33.  3m  Sßrefjburger  ̂ rieben  1805  aber 
mufete  er  fein  öergogtum  an  ̂ \\zcn  unb  an  2Burt= 
tomberg  abtreten,  bas  1810  gegen  (5'ntfdiäbigung 
ben  gangen  33.  33aben  überlief;. 

»rcitbadj,  Hart,  Waler,  geb.  14.  aifai  1833  in 
33erlin,  ftubierte  auf  ber  bortigen  2lfabcmie  unb 
1862 — 63  bei  (iouture  in  s^>ariy ,  unternahm  bann 
fetubienreifen  bureb  Teutfd)lanb,  ̂ ranfreieb  unb 
(fnglanb.  3iacb  33erlin  gurücfgefebrt,  mibmete  er 
fieb  vorgugsmeife  ber  ̂ aubfcbaftsmalerei,  malte 
aber  aueb  treff liebe  ̂ ortreit«.  33on  feinen  ©emälben 
finb  gu  nennen:  9ßarl  vonTriauon,  Sonnenauf = 
gang  im  bat)r.  öccblanb,  öolgauftion  in  ÜEBeftfalen, 
Öerbflabcnb  im  SBefertbal.  2lueb  fd)uf  er  reigenbe 
©enrebilber,  mie:  33abenbe  Torffinber,  33eim  T)orf= 
febufter,  iloraücnmäbcben  auf  ßapri ,  3>n  ber  2>orf= 
fd)enfe  (1884),  Kartoffelernte  (1886). 

JBreitbeU,  3immer=  ober  Tünnbeil,  »or* 
gugsmeife  gum  dieinbebauen  ber  ebenen  33al!en= 
ftäcben  bienenbes  3iutmerermerfgeug,  mit  bem  fieb 
einefebr  glatte  Cberfläcbe  bcrftellen  läßt,  mogu  bie 
altmäblid)  unb  unter  mecbfelnben  Rinteln  gegen 
bie  ioolgfafer  mirlenbe  gelrümmte  Sdmeibe  mefent= 
lieb  betträgt.  6§  fann  ein  red^tes  ober  linfeä  33. 
fein,  je  naebbem  feine  Sdmeibe  vom  Stiele  aus 
betraebtet  reebts  ober  linls  liegt.  Ter  Stiel  ift  gegen 
600  mm  lang  unb  fdiliefit  famt  ber  öaube  einen 

SBinfel  von  etma  5C  mit  ber  'Jliditung  ber  Sdmeibe ein.  (S.  33eil.) 

SSreitbrefrfimaftrjinc,  eine  Trefdnnafd-ine,  in 
bie  bas  ©etreibe  parallel  mit  ber  Trommeladif  e  einge= 
legt  mirb,  ba§  Strob  orirb  baburd)  meniger  gerriffen. 

breite,  in  ber  2(ftronomie  ber  2(bftanb  eines 
©eftirns  von  ber  (flliptif.  Sie  mirb  gemeffen  bureb 

ben  gmifeben  bem  ©eftirn  unb  ber  (5'fliptil  liegen= 
ben  33ogen  eines  buvdi  bie  s^ole  ber  (!ftiptif  gelegt 
ten  größten  Greife»,  bes  33reitenlreife§.  Man 
unterfebeibet  nörblielie  unb  fübliebe  33.  (Sin  ©eftirn 
in  ber  Gfliptif  fetbft  bat  leine  33.,  mitbin  bat  aueb 
bie  Sonne  nie  eine  33.,  ber  üDtonb  unb  bie  Planeten 

aber  immer  nur  eine  geringe  33. ,  meil  bie  (5'beuen 
ibrer  33al)n  mit  ber  SflibtÜ  nur  geringe  ffiinfel  bilben. 

©reite,  geograpbifcbe,  eines  Ortes  ber  6rbe 

ift  ber  Söinfel,  ben  feine  Sotlinie  mit  ber  ß'bene  be§ 
drbäquators  bilbet  unb  ift  gleieb  feiner  s$olböbe 
(f.  b.).  Siebt  man  bie  (frbe  als  vollfommen  fugel= 
förmig  an,  fo  lann  man  bie  geograpbifdie  33.  aud) 
als  bengmifeben  Grbortunb  ßvbäquatoreingefcbloffe^ 
neu  33ogen  bes  Grbmeribians  beftnieren.  Tie  33.  be= 

trägt  für  Crte  am  Äquator  0°  unb  fteigt  bis  90°  an 
ben^olen.  30ian unterfebeibet  nör bliebe  unb  füb= 
liebe 33.,  fenadibember  Crtauf  ber nörbl.  ober fübl. 
öatbfugel  liegt.  3n  ber  umftebenben  /yigur  finb 
bureb  bie  febraffierten  Söinfel  b2  unb  b2  bie  33.  eines 
nörbl.  CrteS  Bj  unb  eines  fübl.  Crtes  Bs  bcgeid}= 
net.   Scbarfe  aftron.  33cobad»tungen  neuefter  3eit 



SBrettenb ad)  —  ÜPreitfjaityt  (Sof).  (£f)rtfttan) 487 

90° 

haben  ergeben,  bafc  bie  93.  eineg  Drte§  nicht  abfohlt 
unveränberlicb  ift,  fonbern  um  einen  mittlem  SBert 
im  Saufe  bet  3eit  b  in  unb  ber  fdnvanft.  Sie  ©röfee 
ber  Scfywanlimg  ift  anwerft  gering  unb  beträgt  im 
Marimum  etwa  0,5".  Siefe  Tbatfacbe  fann  aU 
fieser  erwiefen  angesehen  werben ,  eine  beftimmte 
ßrflärung  ift  aber  bi§ber  nicht  gelungen.  2lud)  ift 

e3  nodi  nidht  cr= 
wiefen,  ob  btefe 

Schwankungen 
pertobifdier  91a= 
tur  finb  ober 
einen  unregel= 
mäfjigettSSerlauf 
baben.  Surcb 
bie  Angabe  fei= 
ner  geogr.  Sänge 
(f.  b.)  unb  93.  ift 
bie  Sage  eines 
Orte§  auf  ber 
@rboberfläd)ebc= 
ftimmt.  @eo= 

centrifebe  ober  verbefferte  93.  beifjt  ber  9£in= 
fei,  ben  bie  bureb  bei;  (hrbmütelpunlt  unb  benCrt 
gelegte  ©etabe  mit  ber  Qbenc  bei  Grbäquator§  bil= 
bet.  5) er  Unterfdüeb  nilifd)engeocentrifcberunbgeo= 
grapb,ifd}er  33.,  ber  von  ber  Abplattung  ber  Grbe 
rjerrübjt,  ift  am  Äquator  unb  an  ben  $olen  9  lull 

unb  erreicht  feinen  höchsten  93etrag  (11,5')  für  bie 
93.  von  45°.  Me  fünfte  gleicher  93.  liegen  auf 93reitenlreifen  ober  ̂ aralleltreifen  (f.  b.). 

tiSveitenbaä)  ober  ©rofebreitenbad),  Stabt 
im  Sanbratgamt  ©einen  bes  ̂ ürftentums  Sdjtoar5= 
burg=Sonbcr§l)aufen  (Dberbcrrfct/aft),  an  ber  Sinie 
s$taue  =  Ilmenau ;  ©ropreitenbad)  (19,i3  km)  ber 
^reufj.  StaatSbalmen,  in  648  m  §öh,e,  ttat  (1890) 
2765  @.,  $oft  jroeiter  klaffe,  Telegraph;,  eine 
meteorolog.  Station  jtoeitcr  Drbnung,  eine  fünfte 
geroerbliche  Schule;  ̂ orjellanfabrifation,  ̂ orjel: 
fanmaterei  unb  ift  Sommerfrifcbe  unb  Sufthtrort. 

aSrettenfelb,  Sorf  unb  Rittergut  in  ber  fäcbf. 
ßrets  =  unb  Slmtshauptmannfchaft  Seipjig,  7  km 
nörblid)  vonSeipjig,  bat  (1890)  210  6.  tinb  ift 
hiftorifd)  merfwürbig  burd)  brei  in  feiner  9iäbe 
gelieferte  Sd)  lachten.  Sie  erfte,  17.  Sept.  1631 
von  Set/Weben  unb  Sachsen  unter  ©uftav  Slbolf 
gegen  bie  $aiferlid)en  gefcblagen,  raubte  Xillu 
ben  9luf  ber  llnbejroinglidifeit  unb  fid^rte,  nad) 
bem  Steftitutxonsebtft  unb  bem  galle  Magbeburgs, 
bie  $ortbauer  be§  beutfehen  ̂ ßroteftantilmul  unb 
Seutfdjlanbg  greibeit.  Stilh)  hatte  bin  Kurfürften 
^ofyann  ©eorg  I.  von  Sacbfen  burch  9Saffengewalt 
jum  93ünbniffc  mit  bem  Kaifer  jwingen  roollen  unb 
ihn  baburd)  veranlagt,  fich,  unter  ©uftav  2lbotfs 
ädhu^  jubegeben.  Schweben  unb  Sacbfen  vereinigt 
rüdten  gegen Seidig  vor,  bas  Stillt)  ju  beden  fucbje, 
unb  fo  fam  e§  bei  93.  jum  Kampfe.  Sulp  warf  ju= 
erft  bie  Sadjfen  jurüd;  bie  Schweben,  baburch  in 
ber  §lanfc  bebrot)t,  bilbeten  hier  fdinell  einen  £a= 
fen,  roäb,renb  ber  König,  nad}bem  feine  Dieiterei 
fieben  Angriffe  ber  Kaiferlicben  unter  ̂ appenheim 
abgefd)lagen  batte,  mit  feinem  rechten  Flügel  gegen 
Sillp  fcbwenlte  unb  beffen  grofee  93atterie  nahm. 
9iad)  mörberifcfyem  fingen  würben  bie  Kaiferlicben 
vollf ommen  gefcblagen.  Sluf  bem  höchften  fünfte  ber 
SBalftatt  erhebt  fieb  feit  7.  Sept.  1831  ein  Senfftem. 

Sie  streite  Sd)lad)t,  2.  9coö.  (23.  Oft.  a.6t.) 
1642,  minber  roid)tig  als  bie  erfte,  aber  nicht  roe= 
niger  blutig,  roarb  lieber  um  ben  93efi^  oon  Seipjig 

gefcblagen,  ba§  öon  ben  Schweben  unter  Sorftenfon 
belagert  mürbe,  n.iäb,renb  (Sr^erjog  Seopolb  non 
Cftcrreid)  unb  (General  ̂ ßiccolomini  jum  Gntfafce 
ber  Stabt  b,eranrüdten  unb  jum  Singriff  fd)ritten. 
2)ie  fchföeb.  Kavallerie  entfehieb  bie  sJIieberlage  ber 
ftaiferlichen,  bie  ihre  ganje  Artillerie  von  46  Kano= 
nen,  121  Jahnen,  69  Stanbarten  unb  alle^  ©epäd 
verloren  unb  ganj  Hurfachfen  räumen  mußten. 

Sie  britte  Sitlacht,  16.  Oft.  1813,  toar  ein 
3Teil  ber  großen  3>ölferfch lacht  bei  Seipjig,  befonberg 
ber  Sctiladit  von  -lUödern  (f.  b.),  berührte  jeboch 
ba§  alte  Sch,tüebcnfd)lad)tfetb  nur  roenig. 

»reitenf reife,  f.  ̂aralteltreife.       [(5950  e.). 
SSrcitenfcc,  33orort  von  ©ien  (f.  b.),  13.  93esir! 
J8rcitgrofd)cn  (grossns  latus),  feit  1315  ober 

1318  von  äßarigraf  Ariebrich  bem  ̂ reibigen  in  iHei= 
feen  nach,  bem  2Huftcr  ber  Präger  ©rofehen  geprägte 
Silbermünsen,  anfänglich  15lbtig  unb  60  auf  bie 
feine  DJiarf.  9>on  ben  Nachfolgern  würben  fie  mit 
teiditen  Stbiveidmngen  im  Stempel  unb  geringerm 
Feingehalt  weiter  geprägt.  (3.  ©rofehen.) 

SBreitljödrc,  f.  93inberbarte. 
SSrcit^ölter,  f.  Sluijbreitmafdnne  unb  ©eberei. 

SSveitfyaupt ,  fsoh.  2(ug.  fvriebr-. ,  iDUneralog, 
geb.  18.  2)iai  1791 311  ̂vobftjcüa  im  caalfelbifchen, 

ftubierte  in  ̂ sena  unb  J-reiberg ,  rouroe  hier  1813 
Sehrer  an  ber  93ergfchute  unb  Hilfslehrer  bei  ber 
93ergalabemie,  an  cor  er  auch  1827  bie  s$rofeffur 
für  Crpttognofte  erhielt.  Diachbem  93.  18i>»',  als Cberbergrat  in  :Kuheftanb  getreten  roar,  ftarb  er, 
faft  öollftänbig  erblinbet,  22.  Sept.  1873  ju  ̂fei* 
berg.  Qx  fetite  ba§  größere  Hoffmanniche  «£<mbs 
buch  ber  Mineralogie»  fort,  ju  beffen  brei  3lbtei= 
hingen  er  nodi  fünf  hinzufügte,  ferner  fchrieb  er: 
«Über  bie  Echtheit  ber  Krvftatle»  föreiberg  1816) 
unb  «9]ollftänbige  ßharafteriftif  be§  9Jtineral= 
fvftemS»  {ebb.  182b;  3.  fehr  bereidjerte  Slufl.,  ̂ resb. 
1832).  93.  führte  in  bie  frvftallographifche  Nomenfkv 
tur  viele  5>vedmä|3ige  Slusbrüde  ein  unb  verfuchte  in 
feiner  ̂ rogreffionstfieorie,  aus  tefferalen  ©eftalten 
alle  Ärnftallformen  ber  breiachfigen  3vfteme  (f.  Krp= 
ftaüe)  abzuleiten.  3  ein  "oauptverbienft  ift  bie  febr 
forgfältigeUnterfuchung  faft  aller  bamals  bekannten 
Mineralien,  insbefonbere  auch  mit  93ejug  auf  bie 
Mannigfaltigkeit  ber  Ärvftallifationsformen.  Sie 
@rgebniffe  biefer  Jorfchungen  hat  93.  in  einem  «93oli= 
ftänbigen  ̂ anbbuche  ber  Mineralogie»  (93b.  1 — 3, 
Trost».  1836 — 47)  niebergelegt,  bem  er  bie  «Über= 
ficht  bes  Mineralfvftems»  (5vreiberg  1830)  voraus= 
fchidte.  3ein  9>erfuch,  eine  lat.  9Iomentlatur  für 
bas  Mineralfpftem  einzuführen,  ift  erfolglog  ge= 
blieben.  ®r  veröffentlichte  ncd)  «Sie  -}>aragenefi§ 
ber  Mineralien»  (Jvreiberg  1819),  ein  SSerf,  bag 
viele  neue  93eobad}tungen  enthält  unb  ben  ©egem 
ftanb  mit  befonberer  9iüdfi*t  auf  bsn  prattifchen 
93ergbau  beleuchtet.  2(uch  im  praltifchen  93ergbau 
h,at  fich  93.  grofie  93erbienfte  erroorben;  ihm  verbanft 

vorzüglich  ̂ rviefan  in  Sachfen  bie  I5'rfchlief3ung  au§= gebehnter  .Hohlenfclber.  Sine  trefiXidje  Topographie 

lieferte  er  in  ber  Sdnift  «Sie  93ergftact  ̂ -reiberg » 
(greiberg  1825;  2.2lufl.Von  feinem  3  ohne  ̂ ermann 
93.,  ebb.  1847). 

«reitfjaupt,  ̂ oh.  ßbrifttan,  geb.  23.3uni  1736 
auf  bem  £>artenauer  §of  bei  Sarmftabt,  warb  1768 
Mechanifug  an  bem  inofe  bei  Sanbgrafen  griebrid\ 
übernahm  bie  Seitung  von  beffen  Sammlung  phvfif. 
unb  aftron.  ̂ nftrumente  unb  machte  fich  namentlich 
befannt  burch  bie  Slusfübrung  eines  grofeen  Mauer= 
quabranten  unb  eineg  Siftanjmeffers,  beffen  Äon- 
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ftraftion  in  neuem  ;]cu  triebet  oielfacb  aufgenom= 
men  iü;  er  ftarb  1800  in  gaffet 

Sein  ältefter  cobu,  &  eintiefe  RatI  Wilhelm, 

geb.  22.  ,N\uni  1775  ui  ©affel,  mar  uierft  alä  ßte 
püfe  feines  Vater*  thätig,  flubiette  bann  !Watbe= 
matif,  loaxb  1817  $tofeffot  am  ©nmnafium  ,ut 

Vücfeburg  unf  itarb  bai'elbft  10.  3uni  1856.  (*r 
Detfaftte  }abheu$e  Sänften  aber  auaemanbte  sMa- 
tbematif  unb  Jecbnologie,  oon  meldten  befonbetä 
bte  «Sefdjreibung  eineä  neu  erfunbenen  üftarffdjetbes 
^nfttument^a  (ßajfel  1800)  roic&tig  ift,  »eil  [ie  ben 
Dom  SBetfaffet  1798  ausgeführten  ©rubenjug,  8te 
reebnung  unb  Sanierung  eines  £eilä  beS  Viertel»: 
berier  Sergremerä  enthält,  bei  welcher  ein  pon  bem 
bisher  ablieben  pöllig  abiveidvnbcs  unb  viel  juper= 
lamacrc*  Verfahren  angetoanbt  mürbe,  nämlich  bie 
Verechmiug  bet  rcdnminfligen  Äoorbinaten  auS 
ben  Srgebniffen  bet  mit  neuen  felbftfonftruierten, 
imecfmäüigeu  ̂ nfttumenten  ausgeführten  Sängen* 
unb  SBinfelmeflungen,  unb  bie  nach,  biefen  $oorbi= 
naten  \u\^  ntebt  mehr  auf  bem  SBege  beS  unbebtlf- 
lieben  unb  ungenauen  fog.  Anlegens  bemirtte  Hn= 
Fertigung  beä  ©runbriifes. 

ah ebrid1  Wilhelm  93. ,  jüngerer  93 ruber  beS 
leRtern,  geb.  23.  ̂ uli  1780  ju  ©affel,  trat  in  baS 
päterlid^e  ©efd^äft  ein,  errang  gegen  1810  bie  erften 
Erfolge  mit  ben  pon  ihm  angefertigten  ©ruben= 
fompaffenAHTiu^lfommnetebiellteftftfdie,Vouffolen= 
apparate  unb  "Jiipellierinftrumente,  baute  1836  bte 
erften  ©rubentbeobolite,  gemann  eine  febr  feine 
StnfteUung  bei  ben  Viifrometerfcbrauben  burd)  An= 
toenbung  Der  Xifferentiatfchraube  unb  baute  in 
Jeuticblanb  bie  erfte  porjügtiebe  große  Hrcic-teil- 
mafdbine.  3um  Schuß  ber  feinen  Einteilungen  gab 
er  ben  Jbeoboliten  bie  Verbedungen  unb  erfanb  bie 
matte  Verfilberung  ber$ompaffe.  1827  begrünbete 
er  baS  «üftagajin  neuefter  matbem.  ̂ nftrumente », 
Pen  roclebem  1835  baS  jmeite  unb  1846  baS  britte 
jneft  eridien.  jladbem  er  bie  Stelle  eineS  Üftünj- 
meifterS  unb  ÄonferpatorS  ber  pbwftf.  unb  aftron. 
Abteilung  beS  ßaffeler  OftufeumS  erbalten  batte, 
übergab  er  1851  fein  ̂ snftitut  feinem  Sobme  ©eorg 
Suguft.   Er  ftarb  20.  ̂ uni  1855  in  Gaffel- 
©eorg  Auguft  93.,  ©olm  bes  porigen,  geb. 

17.  äug.  1806  ju  Gaffel,  mibmete  ftcb  bem  Berufe 
beS  Vaters  unb  übernahm  1851  beffen  l^nftitut. 
Er  baute  1850  nacb  eigenen  Vrincipten  eine  große 
i'ängenteilmafdine,  roelcbe  einen  ÜJleter  ohne  Untere 
breebung  in  jebem  beliebigen  Verhältnis  mit  ber 
©enauigfeit  bes  JaufenbteilS  eines  ÜMllimeters 
teilt.  Auf  biefer  D)iafct>ine  mürbe  ber  größte  ieit 
ber  ftauptnormalmeter  für  bie  bamalige  Normal; 
aidungsfommiifion  bes  3iorbbeutfden  VunbeS  pon 
1865  bie  1*72  geteilt.  1866  fonftruierte  er  bie  fog. 
neuere  93reitbauptfde$ippre  gel,  1873  für  ben 
(Großen  ©eneralftab  in  Serlin  bie  ̂ ormalfippregel 
mit  iDieBtifcb,  perpoüfommnete  bie  .Sljeoboüte,  "Jii= 
pellierinftrumente,  Äatbetometer,  führte  juerft  ben 
für  enge  (15rubenraume  unb  ju  geogr.  Reifen  be= 
ftimmten  lafcbentheobolit  aue,  mie  er  aud)  juerft  er= 
folgreid)  für  geobätifd^e  ̂ nftrumente  auf  @la§  ein= 
gefdbnittene  ̂ reuje  unb  2)iftanämeffer  anroanbte. 
3>on  bem  burd?  feinen  $ater  begrünbeten  «  Waga-- 
gin»  gab  er  bas  pierte  (1860),  fünfte  (1871)  unb 
fedbfte  (1876)  öeft  hetaus ,  bas  erftere  bie  ©ruben= 
theobolite,  bas  anbere  bie  ̂ lipellierinftrumente,  bas 
lefete  bie  Jbeobolite  betjanbelnb,  unb  folgte  feinem 
Sßater  auch  als  ftonferpator  am  (laffeler  3Hufeum. 
(rr  ftarb  14.  £ebr.  1888  ju  Gaffel. 

^reitbaupr,  SBilb,.,  3üttetöon,  geb.  5.  Se^t. 
1809  ui  Eaffet,  txat  1825  in  ben  turbeff.  21rtillerie= 
bienft,  jetefcnete  fut  fd)on  früh  burdi  ̂ rfinbungägeift 
unb  tmffenf<baftthbe  ßeiftungen  au^,  erfanb  alg 
Hauptmann  1851  bie  ©lieberung  be^  ringförmigen 
^eitjünber^  (pon  Tormann),  bie  bie  unbefcb,rdnfte 
Jempierbarfeit  bed  Sunbexä  bureb  Irei-jfbrmige 
Trebung  eineS  ©liebet  beSfelbeu  (ber  SaUbede 
ober  Jempierplatte)  einfcblof,.  SGBar  biefer  fog. 
:Hotation^jünber  junädjft  nur  für  bte  SbrapnelS 
glatter  ©efd)üt?e  beredetet,  fo  tonnte  er  bod)  mit 
ben  entfprecbenbeu  2lbänberungen  and?  auf  bte  ge= 
jogenen  ©efdnihe  übertragen  merben,  unb  bamit 
mar  für  alle  jefct  bei  lehtern  im  ©ebraud)  befinb= 
lidjen  ̂ eitjünber  ber  2luÄgang§puntt  gefc^affen. 
Ser  $ö.fcb,e  ̂ ünber  mürbe  1854  in  $urt) effen  ein= 
geführt  unb  tai  ̂ rineip  beleihen  1859  in  Öfter= 
reich  angenommen,  gleichzeitig  mürbe  ba^felhe  Pon 
2lrmftrong  für  bie  chtapnelä  ber  engl,  gejogenen 
©efchüfee  ausgebeutet.  1859  trat  33.  al§  aJiajor 
jur  öfterr.  Artillerie  über,  übertrug  hier  feine  3ün= 
bertonftruftion  auf  baS  gesogene  LAelbgefd)ü^,  bil= 
bete  behufs  Erreichung  gröfserer  Örennjeiten  ben 
Etagenjünber  auä  unb  beschäftigte  fidh  mit  ber 
Anbringung  beS  3ünberS  am  93oben  länglicher 
©efchoffe.  1862  in  ben  Slbelftanb  erhohen,  perliefe  er 
1866  als  Cherftlieutenant  ben  S)ienft  unb  lebte  Pon 
ba  an  in  feiner  Heimat,  ̂ n  allen  gröfjern  2trtille= 
rien  ift  ba§  ©runbprineip  bes  93.fchen  Rotations; 
jünberS,  in  einzelnen  auch  hes  EtagenjünberS  gut 

©eltung  getommen.  Dtach  bem  Siulfifcb-Sürftfcben 
Kriege  pon  1877  mürben  93.  feiten»  )>tufelanb§,  mel= 
cheS  in  bemfelhen  pon  ©hWnell  mit  bem  93.fd)en 
^ünberprineip  erfolgreichen  ©ehrauch  gemacht  hatte, 
ehrenpolle  Auszeichnungen  ju  teil.  6r  ftarh  26.  DJtärj 
1889  in  feiner  ̂ iaterftabt.  33on93.S  litterar.  @rjeug= 
niff  en  ftnb  herporjuheben  bie  «Spftematif  beS  3ünber= 
mefenS»  (ßaffel  1868)  unb  «S)aS  Sprenggefchofe: 
feuer»  (ebb.  1877). 

©rettljotn,  9kme  breier  ©tpfel  ber  SBeftalpen. 
1)  93erg  in  ben  s^enninifchen  Alpen  meftlicb  bes 
2)lonte=iRofa=3Jiafftpg,  erhebt  fich  ju  4171m,  ent* 
fenbet  nach  Sorben  ben  23reitbomgletfcber  unb  mirb 
pon  3ermatt  auS  in  8  ©tunben  häufig  beftiegen. 
2)  S)as  £auterbrunner  93.  in  ben  93erner  Alpen, 
fübmeftlich  ber  Jungfrau,  hat  eine  ööhePon  3784  m; 
aus  ben  norbroärtS  porgelagerten  ©letfehern,  jmü 
feben  benen  in  2080  m  ber  malerifche  Dberhornfee 
liegt,  entfteht  bie  2öeifee  Sütfcbine  unb  ber  ©d)mabri= 
bacb.  3)  93erg  fübmeftlich  beS  AletfchbornS,  3783  m. 

»teitinget,  ̂ oh-  3af.,  ©elehrter,  geb.  1.  2)Zärj 
1701  in  Zürich,  ftubierte  hier  Rheologie,  mürbe 
1731  ̂ rofeffor  ber  hehr.,  1745  ber  gried).  ©pradje 
am  ©pmnafium  311  3ntich  unb  SanontfuS  bafclbft 
unb  ftarb  15.  S)ej.  1774.  6r  unterftü^te  biebtevifebe 
latente  unb  munterte  3.  93.  fallet  juerft  auf.  9Jiehr 
als  burch  feine  gelehrten  Arbeiten  (barunter  bie 
Ausgabe  ber  «Septuaginta»,  3ür.  1730—32)  ift  93. 
befannt  burch  ben  thätigen  Anteil,  ben  er  an  93ob= 
merS  (f.  b.)  tritifeben  3eitfcbviften  nahm;  mit  ihm 
mirfte  er  für  Verbreitung  eines  beffern,  an  ben  ßng= 
länbem  gefchulten  ©efchmadS  in  ber  beutfdhen  2it= 
teratur.  ©eine  «Sritifche  Sichtlunft»  (2  93be.,  3ür. 
1740)  unb  feine  « ©ritifebe  Abhanblung  pon  ber 
Diatur,  ben  Abfichten  unb  bem  ©ebrauche  ber  ©leid}= 
niffe»  (ebb.  1740)  gaben  bte  nächfte  9krantaffung 
jum  AuSbrudje  beS  ©treitS  jroifcr/en  ben  ©d}mei= 
jern  unb  ben  Anhängern  ©ottfchebS.  93.  Pertrat 
eine  philof.  Sitfthetif,  bie  namentlich  ber  s$hantafie 
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unb  ber  gehobenen  ©pradje  ifyr  9kd)t  mabrte  unb 
bis  Seffing  galt.  SBgl.  Vraitmaier,  ©efd)id)te  bev 
poet.  £t)eorie  unb  .Üritif  oon  ben  SMöfurfen  ber 
malet  bi§  auf  Sefftng  (2  Vbe.,  grauenf.  1888). 

Kveittopf,  3o&.  ©otttob  Immanuel,  geteerter 

23ud)bruder  unb  ̂ nfyaber  ber  girma  gleichen  sJta= 
men»  in  Seipjig  (f.  Vrcitfopf  &  £&rtel),  tourbe  beu 
fcCbft  23.  9ioo.  1719  geboren,  erlernte  bie  Vud)= 
bruderfunft,  befudjtc  jugleidj  aber  ©pmnafium  unb 
Unioerfität  unb  toibmete  fid)  anfangs  unter  ©Otts 
fdjeb»  Cnnflufc  Inimaniftif dien  Stubien,  fpäter  befon- 

bers'  ber  ©efd?id)te  unb  ÜÄatljematit  Sie  mattem. Veredlung  ber  Scbriftoerbättniffe  führte  ibn  jum 
93ud)brud  jurücf.  i'ln  ber  >>anb  alter  lUtufter  trat 
er  für  bie  gratturfebrift  ein  unb  förberte  beren  C"nt= 
midlung  burd)  ben  Sdinitt  gefcfnnadüoller  £ppen 
unb  Verzierungen.  Sein  grö|rtee  SSerbienft  bilbet 
bie  Verbeffcrung  bes  2Hujilnotenfat$e§,  bie  ifym  1754 
gelang;  fie  tjat  bie  Vebeutung  einer  ßrfinbung,  ba 
ber  alte  iIRufitnotenfatj  faft  in  Vergeffenbeit  gctom= 
men  mar  unb  jur  3eit  33.3  DJhiftfalien  nur  gc- 
f abrieben  ober  bunt  Hupferftid)  bergeftellt  mürben. 
,3meifello§  mar  33.  ber  erfte,  ber  äßwfitnoten  in  ber 
Söeife  au»  Steibjügen  fefete ,  mie  e£  nod)  t)eute  bei 
ber  öerftellung  oon  SDhifttalien  burd}  ben  83ud)brud 
fiblicb  ift.  Seine  Verfucbc,  Sanbtarten,  Porträt», 
djinef.  ©d}riftjeicb.en  auf  töpograpbifcbcm  SBege 
(burd)  fünfte,  fiinien  u.  a.)  b.  eräuftellen,  fyaben  nur 
ein  biftor.  ̂ ntereffe  obne  prattifdje  Verwertung  er= 
langt.  6r  betrieb  zeitweilig  aud)  eine  opiclfarten= 
unb  eine  Stapetenfabrif  unb  mar  Vefit^er  beS  sJtitter= 
gute  Slbtnaunborf  bei  Seipjig;  er  ftarb  29.  ̂ an. 
1794.  ̂ n  litterar.  Vejiebung  h>ar  fein  J&auptjiel, 
eine  grof?  angelegte  ©efct)id)te  be3  Vucbbrucfe  ju 
fdrteibcn,  bod)  erfdiien  baoon  nur  ein  2lbfcbnitt: 
«Verfucb,  ben  Urfprung  ber  Spiclfarten  u.  f.  W.  ju 
erforfeben»  (1.  SEI.,  £pj.  1784;  2.  SEI.,  l)g.  oon 
%  6.  §.  9tocb,  ebb.  1801)  unb  ber  Vtan  bes  3öerts: 
«über  bie  ©efebiebte  ber  G'rfinbung  ber  Vucbbruden 
tunft»  (ebb.  1779).  gerner  fd)rieb  93.:  «über  ben 
3)rutf  ber  geograpfy.  harten»  (3  Site.,  ebb.  1777—79), 
«Exemplum  typographiae  sinicae»  (ebb.  1789), 
«Über  Bibliographie  unb  Vibtiopbjtie»  (ebb.  1793). 
»rntfopf  &  £ättel,  VuaV  unb  9Jcufifalien= 

banblung  mit^  ted) nifd)en  feigen  in  Seipjig,  im 
93efi&  r>on  fetabtrat  2Bitt).  33oltmann,  geb. 
12.  ̂ uni  1837  in  "oalle,  Seilbaber  am  ©efebäft  feit 
1873,unbl)r. phil.0 Star  oon £>afe, geb. lö.Sept. 
1846  in  3ena,  2eilf)aber  am  @efd)äft  feit  1875, 
Vorfi^enber  bee  ©entratoereins  für  bas>  gefamte 
Vucbgemerbe,  Vorfteber  be§  Vereint  ber  beutfdien 
9Jhtfttalient)änbler,  Verfaffer  üon  «Sie  Äoberger» 

(2.  Stuft.  1885),  «Sie  ßntmidtung  be§  Vucbgetuefbe*' 
in  Seipjig»  (1887)  unb  «®er  Verbanb  ber  93erufÄ: 
genoffenfebaften»  (1888). 

S)a§  $au§  mürbe  1664  alz  6cbriftgie^erei  unb 
93ud)bruderei  üon  $.  ©eorgi  gegrünbet,  1719  non 
93ernbarb  ßbtiftopb  Vreitfopf,  geb.  2.  Sülärj 
1695  in  6lau§tb,al,  geft.  26.  ÜRärj  1777,  erworben 
unb  1725  ju  einer  Verlagebucbbanbtung  erweitert, 
bie  u.  a.  ©ottfcbeb§  Sdiriften  »erlegte.  8ein  6ob,n, 
3ot).  ©ottlob  Immanuel  Vreitfopf  (f.  b.), 
feit  1745  Vefitjer  ber  93udibruderei ,  feit  1762  aua) 
Jeilbaber  unb  fpäter  93eftt5er  be§  Vertagt,  gab 
bureb  feine  Reformen  im  33ucbbrud  bem  @efd)äft 
ein  gro|e§  2tnfeb,en  unb  legte  nid)t  nur  ben  ©runb 
jum  SDlufttatienoertag,  fonbern  errichtete  aud)  ein 
gro^e§  Sager  beutfeber,  engtifeber,  franjöfifd}er, 
italienischer  banbfcfcriftlidber  unb  gebrudter  2)iufi= 

falten  mit  Katalogen  über  bie  gefamte  9)uiftflittera= 
tur  ber  bamatigen  3eit.  2)abet  betrieb  er  aueb, 
eifrig  ben  Vüdjeroerlag  unb  gab  ba3  «SJlagajin  ber 
neuern  franjbfifd}en  iiitteratur»  (1780),  bie  «9?eue 
Seipäiger  3eitung  oon  gelehrten  Sacben»  (1785— 
87),  baZ  «'JJcagajin  beS  93ucb,=  unb  Kunftbanbetgi» 
(1780— 82) beraub  6ein8ob^n,6briftopb©ott  = 
tob  Vreittopf,  geb.  22.  ©ept.  1750,  geft.  7. Stpril 
1800,  trat  1795  bie  Leitung  beö  ©eföäftS  (girma 
r»on  ba  an  «Vreittopf  &  gärtet»)  an  ben  Intmaniftifd) 
gebilbeten  ©ottfrieb  ©briftopb,  gärtet,  geb. 
27.  San.  1763  in  «Sdmeeberg,  geft.  25.  Quli  1827, 
ab  unb  maebte  ib,n  jum  Unioerfalerben.  öärtel 
grünbete  bie  «sJlUgem.  ättufüäeitung»  (1799—1865), 
öeranftaltete  bie  erften  redjtmäfjigen  billigen  2lu§= 
gaben  ber  itlaffiter  ber  SJtufit  (sDtojart,  öapbn, 
(Slementi,  Muffet),  errichtete  1805  eines31otenftccberei 
unb  öteinbruderei,  1806  eine  Vianofortefabrif  (bie 
erfte  in  fieipsig;  beftanb  bi»  1871)  unb  gab  bie  «£eip= 
jiger  Sitteraturscitung»  (1812—34)  l;erau§.  Seine 
S ob.  ne :  Dr.  j  ur.  &  e  r  m  a  n  n  £  ä  r  t  e  l ,  geb.  27. 2tpril 
1803,  geft.  4.2lug.  1875,  unb  Dtapmunb  gartet, 
geb.  9.  $uni  1810,  ©tabtältefter,  1851—63  6cbrift= 
führet  unb  1864—79  Vorfijjenber  be§  Seipjiger 
93ud)t)änbler:Vereing,  in  ber  ̂ irma  bi§  1880  tbättg, 
geft.  9.  9ioo.  1888,  machten  bie  93ud)bruderei  mieber 
ju  einer  l)eroorragenben  Söerfbntcferei ,  »erlegten 
bie  SSerfe  ber  bernorragenben  Äomponiften  ibrer 
3eit:  ber  Virtuofen  Sbatberg,  £ifjt,  ber  3ioman= 
titer  9)lenbet§fof)n,  6diumann,  (£bopin,  SSagner, 
üeranftatteten  tritifebe  ©efamtauögaben  ber  äßerfe 
üon  93ad)  (feit  1850)  unb  Veetbooen  (1862—64), 
gaben  eine  billige  Vibliotbef  mufifatifeber  filaffifet 
berau»  unb  pflegten  im  93ud)oer(ag  befonber«  bie 
ÜOiufittb,  eorie  unb  bie  0)cufitgefcbid)te.  Dieben  ibnen 
maren  nod)  2eilt)aber  am  ©efebäft  ibre  beiben 

6cb,meftern ,  g'ravt  @cl}.  Sllebisinalrätin  21  b  e t  e 
Voltmann  in  <öalle,  geft.  22.  3)tärs  1884,  unb 
ft-rau  Vauline  üon  öafe,  fomie  nacb  beren  2obe 
(20.  DJtärs  1885)  ibr  ©emal)l,  SBirll.  ©etjeimrat 
Vrof.  Dr.  5?arl  üon  <oafe  (f.  b.,  geft.  1890)  in 
$ena.  S)ie  jetzigen  Vefi^er  finb  6öb,ne  ber  beiben 

©cfymeftern. 
2)en  öauptftamm  bei  ©efebäft^  bilbet  ber  2>iufi= 

tatienüerlag  (gegen  20000  -Wummern).  Serfelbe 
umfaßt  ̂ ompofitionen  geitgenöffifd)er  Sionfefeer, 
trit.  ©efamtau§gaben  (aufjer  ben  genannten)  nod} 

ber  SBert'e  üon  Vateftrina,  ©dbüh,  ©lud  (bie  $aupt= 
opem),  ©re"trp,  Slojart,  ©dntbert,  9)ienbelsfotin, ©Äumann  unb  9Bagner  (Originalausgaben),  eine 
bittige  Vibliotbet  ber  ̂ taffiter  unb  neuern  2)leifter 
ber  SDlnfif  («Volt§au§gabe  V.  &<ö.»,  feit  1877; 
1366  Dhtmmern),  «Jertbibtiott^ef»  ber  Opern,  Dra= 
torien  unb  üonjertmerte  (feit  1879;  12  «Serien  mit 
über  300  heften),  bie  «@t?orbibliott)ef»  (feit  1885; 
19  Serien  mit  475  Diummern),  bie  «Drd)efterbiblio= 
tbet»  (feit  1890;  9  Serien  mit  600  Hummern  ober 
7298  Stimmbeften),  ben  «Seutfcben  Sieberoertag» 
(feit  1891;  700  <5efte),  bie  «Ecole  de  Piano  du 
Conservatoire  Royal  de  Bruxelles»  (40  Sfgn.), 
fämtlicbe  SBerte  oon  ̂ ofepb  Sanner  unb  3°t)- 
Straufj.  S)aranfd}tief;en  fid)  Vertretungen  beutfeber 
unb  au»tänbifd)er  Siufitgcfellfdjaften ,  bie  «9Jlufif= 
bibtiotfyet»  gleicbmä^ig  gebunbener  2öerte  eigenen 
unb  fremben  Verlag^  (feit  1878;  57  ©ruppen  in 
2300  Vbn.),  ein  ßommiffionSgefcbäft  (feit  1888) 

bauptfäd)lid)  jur  Vertretung  au6länbifd}er  3Jtuji= 
talienbanbtungen.  5}er  Vücberoerlag  umfaßt  mufif= 

tb,eoretifcbe  unb  mufifgefcin-ct)tlid)e  Sßerte,  mufit= 
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minenicbaftlicbe  Settiebrüten ,  i'iunferbiegravbien 
pten  unb  VrienveeHel  Don  Stuft  fern;  ferner 

vbene  Sittetattti  iTaht,  C.  Teorieut,  Don  vi!elf= 
aummSeanber)  unbSBetie  auä  allen  Siffenfd\tf= 
ten,  befonbetä  :Kcittsiriiicnfcbaü.  Jbeelcgie  (&  Don 
&afeä  geiammelte  SBerfe)  unb  äRebigin.  S)ie  tedp 
niieben  o'^ige  befteben  aus  Su<b=,  oteinbrudetei, 
ccbriftgteßerei,  SteteotDDie  unb  ©aloanoplaftit, 
:)ietenftecbcrei  unb  SBucbbinbetei  mir  2  Sampf= 
marinen  (44  l'fevbelrafp,  03  Trnä  =  ,  7  ©tfitt= 
prellen.  3<M>1  bet  beütäftiaten  Sßerfonen  in  allen 
Btoeigen  492.  für  bie  freiet  Bdjulgelb  für  bie. Hinter 
in  ben  Vclfsiduilen  gemährt  toitb.  Jetnet  befteben 
eine  >>ilfc-fano  mir  Seiträgen  ber  Sefifeer,  jebod)  ut 
fielet  Verfügung  ber  arbeitet,  unb  eine  .Hantine 
mit  unentgeltlicher  il'iiktabgabe.  5)a§  öauS  bat 
Sitvigniebcrlaiiungen  in  SBrüff cl (fett  1883),  Bonbon 

.  5Reuporl  (1891),  ÜBertretungen  in  Varis, 
Jlmftcrcam,  Barcelona,  DWailanb.  SßgL  3ftittbeilun= 
gen  ber  3Jhififalient;anblung  93.  >v  ö.  {fflx.  1—  32; 
feit  Bert.  1876),  il'htfüaliicber  illenatsbericbt  ber^ 

jeiben  n'eit  "\an.  1890). Breitling,  Aivtavt,  i.  5rrctte. 
^rcitlingice,  f.  SEBatnoiD.  [2tffen  (f.  b.). 
^rettnafen  (Platyrrhini),   Untererenung  ber 
"Brcttiäcmafcfnnc,  eine  edemafebine,  melcbe 

tie  Saat  breitmürfig,  äbnlid^  tote  bei  ber  öattbfaat 
über  ben  lUeter  ausftreut. 

•^rctricnnjanjloriei  (Domiceila  Wagl.),  flei= 
nere  Papageien  Don  gebrungenem  .Herperbau  unb 
lebbaft  gefärbtem  niofieber.  Tie  23  Sitten  biefer 

©attung  bemobnen 'Jieugutnea,  bie  äRoluffen  unb 
anbere  benad^barte  ̂ nfeln.  ̂ n  ben  3oo[ogifcben 
©arten  unb  bei  ben  Vogethänblevn  trifft  man  ge= 
iröbnlicb  ben  ©elbmantellori  (Domicellagar- 
rulaZ.j  unb  ben  (Srglott  (Domiceila  atricapilla 
Wagl.),  beibe  in  ber  ̂ auptfacbe  rot  unb  grün  ge 
färbte  Vögel.  ,\ener  bat  gelben  dürfen,  biefer  i\t  \va\-- 
;enCberfer/f.  jJian  füttert  fie mit gejudertem^^eid1- 
futter,  Ameifeneiern,  (rierbret  unb  iaftigen  Arücb; 
teu;  baneben  aueb  mit  Sämereien.  Tas  -$aar  rcirb 
mit  70—  100  SR.  befahlt.  [3.  761b). 

'£rcittoafct)inafcbJne,    f.  Appretur  (58b.  1, 
JBreithmtnge  Zaat  ift  bie  gleichmäßige  2lus= 

ftreuung  bes  Saatferns  über  bas  ̂ elb  mittels  ber 
£>anb  ober  üftafdüne,  im  ©egenfag  jur  jHetbcnfaat 
ober  ium  drillen,  fomie  jum  Nibbeln  ober  jur 
berftmeiien  Saat. 
58retumfd)log,  f.  Väbung;  f ü n ft li dt) e r  93.,  f. 

Catapla-ma  arteticiale. 
SBrefetenfam,  Qutrin,  fcollänb.  ©cnremaler, 

geb.  um  1620  ju  o^ammerbam,  mar  in  Seifen  tba- 
tig,  reo  er  1668  ftarb.  ̂ n  feiner,  gemütüoller  SSBetfe 
unb  mit  großer  folorifttfcber  Begabung  ftelite  er 
fcblicbte  beenen  aus  bem  Volksleben,  ftücbeninte-- 
rieurs,  OJtarftfcenen  u.  f.  ro.  bar. 

JBrelon  (fr?.,  fpr.  brölldngi,  f.  ©ilet. 
iBreloqueei  (ftj.,  fpr.  bröllötf),  f.  93erloden. 
Urem.,  bei  joolog.  93ejeicbnungen  Stb!ürjung 

für  3M>.  ©ottfr.  Sremf er  (geb.  1767,  geft.  1827  in 
iBrenibana,  ^  a  l ,  f.  33ergamaeca.        [SBien). 

Bremen,  ̂ "i'et^ufamiUe,  f.  ̂remfen. 
^Bremen.  1)  ̂ reie  .öanfeftobt,  Sunbeeftaat 

bee  2eutfcben  jHeicbs  (bterju  eine  ftarte),  b^at 

2  "  -  qkm  unb  umfaßt  bie  Stabt  S.  (f.  unten)  mit 
23,i2  qkm,  bas  l'anbgebiet  (226,33  qkm)  unb  bie 
Öafenftäbte  Segefad;  (f.  b.)  unb  Sremerbyaoen  (f.  b.) 
mit  sufammen  (1800)  170  714  Q.,  barunter  170046 
(roangelücbe,  7720  5iatbolifen,  060  ̂ eraeliten  unb 

979  lOubenten.  1S85  uuirben  gejäblt  165628 
(79  169  mannt,  8615i)  mcibl.)  g.  Sie  93et>ölierung 
gebort  bem  nieberbeutfd?cu Stamme  an;  ibjelltunb: 
Ott  ift  plattbeutfcb,. 

8ooe,  Sobengejtaltung,  JBeroäfferuuej. 
3)a§  Stentet  ®ebiet  atengt  im  S5B.  unb  3B.  an 
ba»  ©rcfiber>oatum  DIbenburg,  auf  ben  anbern 
Seiten  an  bie  ißtoDtng  feannoDer;  SBegefad  unb 
SBremet^aDen  toerben  auf  ber  Sanbfette  r>on  ber 
SßroDtn^  öannoDer  umgeben.  Ter  fübl.  unb  füb= 
öjtl.  £et(  be§  ßanbgebieteS  liegt  einige  Steter  über, 
ber  größere  norbmeftl.  3Teil  unter  bem  ̂ hillpunft 

be»  53remer  Srüd'enpegelS  (an  ber  tiefften  3 teile 
faft  2  m).  Säng§  be§  reebten  ̂ eferufers  läuft  eine 
Tüuenfette  (biä  äu  lOmööb.e).  Ser  Soben  ift  teil» 
3anblanb  (Sorgeeft),  teil»  ̂ ufcmarfcb,,  $oa7moor 

ftnbct  ftcb  nur  in  ber  äufserften  norbroeftt.  C5"cfe.  5)ie niebrige  Sage  l)at  feit  alter  3^it  (12.  3a^r^-)  bie 

(5'inbeicbung  berS5>efer,  fiefum  ober  2Bumme  unD 
Ccbtum,  ioroie  ein  füni"tlid)e»  Softem  t>on  ©räben unb  Sielen  jur  SnttDdfferung  nötig  gemaebt.  iHU 
biefe§  niebt  meb.  r  genügte,  mürben  (feit  1610)  5Baffet= 
utbrfmüblen,  neuerbiug»  (feit  1864)  @ntmäffe= 
rungsanlagcn  mit  Dampfbetrieb  bergeftellt.  Ginige 
A-elbmarfen  roerben  planmäßig  mit  Ccbtum=  unb 
SBummeroaffet  bemäffert.  Som  ©efamtfläcbenraum 
be§  ©ebiete»  finb  7550  ha  ©arten,  Slcfer;  unb 
v>!?ed}fellanb,  8120  SBiefen,  5410  ©eiben,  260 
Öoljung  unb  268  ha  Öblanb. 

S)er  gefamte  Ernteertrag  belief  ftcb  (1889)  auf 

4,204  Ü)ttU.  3R.,  bavon  auf  ©etreibe  831000,  &ad-- 
frücbte  512  000,  £eu  unb  Strob  2,4W  Wxü.  2R. 
Der  Siebbeftanb  betrug  2069  ̂ ferbe,  2422  Mürber, 
976  Scbrceine,  1354  Siegen.  2)a§  ̂ lima  ift  infolge 
ber  3Iäf)e  ber  See  feudpt,  im  Sommer  fübl,  im 
v-] hinter  mtlbe. 

Serfaffung  unb  Sermaltung.  Sie  $er= 
faffung  ift  republifanifcb.  Träger  ber  Staat»a,e= 
malt  fmb  ber  Senat  unb  bie  33ürgerfcbaft.  5)er 
ienat  beftet>t  nacb  ber  Serfaffung  Don  1854  aus 

18,  fett  1884  au§  16  nad)  einem  febr  Der-- 
mtdelten  Serfabren  auf  Sebensjeit  gemätilten  2)Ut= 
gliebern,  t>on  benen  10  Ütecbtsgeleb.rte,  5  (3)  ftauf= 
leute  fein  muffen.  Ter  Senat  mäl}lt  alle  2  ̂abre 
ouä  feiner  ÜDlitte  einen  Sürgermeifter  auf  4  ̂afyxt, 
fobaf;  ftets  jroei  Öürgermeifter  fungieren,  unter 
benen  bas  ̂ räftbium  im  Senat  iäfyrlicb  mecbfelt. 
Tie  53ürgerfd)aft  beftebt  au§  150  auf  6  3a^re 
gemäblten  Vertretern  ber  Staatsbürger,  oon  benen 
alle  3  ̂abre  bie  Hälfte  ausfcb;eibet.  Ter  @elebrten= 
ftanb  mäb^lt  14  Vertreter,  bie  DJcitglteber  be§  Äauf= 
mannsfonoentg  42,  bes  ©emerbefontent§  22,  bie 
übrigen  Bürger  ber  Stabt  44,  Vegefarf  4,  33remer= 
baten  8,  bie  Sanbberoormer  16.  3m  allgemeinen 
liegt  bem  Senat  bieStaatsüermaltung  ob,  für  beren 

einjelne  B^eige,  j.  93.  für  s}ieicb§=  unb  ausmärtige 
Angelegenheiten,  Unterricbtsmefen,  Scbiffabrtsan= 
gelegent;eiten,  befonbere  ftommtffionen  befteüt  finb. 
^eboeb,  ift  auf  mtebtigen  ©ebieten  bie  Sürgerfcbaft 
ju  einer  sJJlitmirfung  berufen.  Tiefe  erfolgt  burdb 
bie  aus  3)titgliebern  be§  Senate  unb  ber  Bürger; 
febaft  gebilbeten  Teputattonen,  in  benen  fieb  ber 
eigenartige  6b,aralter  ber  bremifeben  3elbftt>ermal= 
tung  ausprägt.  iold}e  Teputattonen  finb  namens 
lieb  für  bie  ginanjen,  baö  Saumefen,  bie  ödfen  unb 
ßifenbab^nen,  bie  Scbulen  eingeriebtet.  Ter  Staat 
bat  eine  Stimme  im  93unbesrat  unb  f enbet  einen  2lb= 
georbneten  (1890  S3rul)ns,  Socialbemofrat)  in  ben 
Sieidjstag.    Tie  20  einjelgemeinben  beg  £anbge= 
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bietet  hüben  feit  1878  einen  Sreis,  beffen  Organe 
ber  Äreistag  (28  SBertreter)  unb  bcr  Äreisauss 

1cbu|  (7  SJtitglieber)  finb;  ©efcpaftsleitun'g  unb Vorfiu  in  beiben  üßerfammlungen  fiepen  einem  9Jlit= 
gliebe  bes  Senats  ju.  5)ie  öafenftäbte  erhielten 
1879  fommunale  SSerfaffungen,  bie  ftep  bem  @nt= 
murf  bcr  neuen  preufj.  Stäbteorbnung  anfcpliejjen. 
#ür  bie  SRecbtspflege  befielen  im  SBremer  Staat 
jtoei  äfattsgeriepte  (in  93.  unb  33remerpa»en)  unb 
em  Sanbgeridbt  (in  93.);  bie  höhere  ̂ nftanj  bilbet 
bas  öanfeatifepe  Dberlanbesgeridpt  ju  Hamburg. 
Die  SBefejjung  erlebigtet  9ttcbterfteUen  erfolgt  burcp 
SfBabl;  jie  toirb  bureg  ein  SBaplfoUeghnn  von 
9  Sßetfonen  Dorgenommen ,  bau  für  jeben  ©injel- 
fall  in  ber  SBeife  neu  befteüt  toirb,  bafj  Senat, 
Vürgcrfcbaft  unb  SHicpterfoUegium  je  3  SDtitgüeber 
beputieren.  Aiir  bas  Siviltecpt  bilbet  bas  gemeine 
Sftetpt  bie  ©runblage,  aber  öielfacp  abgeänbert  bureg 
Vartifulargefeue,  Sßerorbnungen  unb  ©etnolmpeitSs 
rec^t,  ba§  fieb  jum  leil  an  bie  SBefthnmungen  bes 
alten  Stabtrecpts  von  1433  anfcbliefjt  ober  ftep  aus 
ibnen  enttoictelt  bat.  Äobifijiert  ift  bas  9tecpi  an 
unbeweglichen  Sachen  unb  bie  SSerpfänbung  bcr- 
felhen  in  bcr  «@rbe:  unb  öanbfeftenorbnung»  von 
1833,  bie  in  origineller  Söeife  bie  bem  £>anbelsver= 

febr  cmn'mfchtc  üDlobilifterung  bes  3ntmobUiaröer= 
mögens  oerbinbet  mit  bcr  gröfjtmöglicben  Siebet: 
heit  be3  ©läubigers.  Sbenfo  ifi  bas  35ormunb= 
fepaftäreept  in  ber  Sorrmmbfcpaftsorbnung  von 
1826  (fpätcr  Revifionen  in  Sinjelpeiten)  gefejUicb 
geregelt  toorben.  —  Sas  Sßappen  ift  ein  fepräg 

liegenber,  filheruer  Scblüffel  in  einem  von  jmei 
äöwen  geh.  altenen  roten  Schübe,  auf  bem  eine  gol= 
bene  ttrone  ruht;  bie  Sanbesfarhen  finb  SBeifjj 
unb  9tot. 
^inanjen.  Sa»  93ubget  bes  Rechnungsjahre» 

1890/91  ergieht  an  (Sinnabmen  13  870  009  2R.; 
barunter  an  orbenttichen  Einnahmen:  1)  von 
(Eigentumsrechten  2122000;  2)  birefte  Steuern 
5688000,  bavon  ©nfommenfteuer  3161000,  ©e- 
bäubefteuer  926000,  (Meucptungsfieuer  528000; 
3)  inbirette  Steuern  1698000,  baoon  Verbraucher 
abgäbe  510000,  (Srbfcpaftsfteuer  252000,  ver= 
aufwerte  3>tninobUien  417000;  4)  @ebübren=  unb 
©elbftrafen  520000;  5)  vermifebte  Ginnahmen 
1399  000;  6)  einnahmen  vom  SReidp  1301000;  an 
aufeerorbentlicgen  einnahmen  504000  Tt.  Sie 
Slusgaben  betragen  12903000  93t,  barunter: 
1)  Rechtspflege  701000;  2)  Sßolijei  1 237  000;  3)  %v 
nanjen  4319000;  4)  Unterriebt  1458000;  5)  93au= 
mefen  877  000;  6)  (Sifenbabnen  330000;  7)  £afen= 
anftalten  593000;  8)  iHeict)  unb  auswärtiges 
1091000;  au&erorbentlicbe  Slusgaben  1058000  2R. 
Sie  Staatsf  cpulb  belief  fich  (1891)  auf  80,4  9JcilI.  90t 

Sie  bauptfdchlicbften  bireften  Steuern  beftehen  in 

©runb--  unb  @ebäube=,  (5infommcn=  unb  firmen« 
fteuern,  bie  wichtigsten  inbireften  finb  bie  Ver* 
brauepsabgaben.  einige  abgaben  werben  «auf  93ür= 
gereib»  entrichtet. 

ßirdpenfoefen.  SSäbrcnbim  17.  unb  18.  Jahrb. 
bie  grofje  UJceprpeit  ber  Stabt  unb  bes  Öanbgebietes 
bem  reformierten  ÜBefenntnis  angehörte  unb  es  öer= 
fommeu  toar,  bie  Sutperaner  t»om  9tat  unb  anbern 
michtigeu  Ämtern  auejufdiliefu'u ,  ohne  bafs  ein 
förmlicpes  Verbot  beftanben  hätte,  ift  feit  beginn 
biefeö  SaprpunbertS  ber  ̂ utritt  jü  ben  Staat§= 
Ämtern  ben  Sutperanern  nicht  mehr  erfebmert  unb 
ihre  Sabl  burch  ßujug  au§  ber  luth.  Umgegenb 
(namenttid^  öannooer  unb  Ctbenhurg)  beftänbig 
getoadpfen.  Sie  Unterfcpiebe  beiber  .Honfeffionen 
haben  ihre  93ebeutung  im  SBetoufjtfein  ber  33eDölfe= 
rung  mehr  unb  mehr  verloren.  Samtlidie  ̂ ircpen= 
gemeinben  haben  5ßresb9terialDerfaffungen.  Sie 
SermögenSDertDaltung  unb  bie  übrigen  aufjem 
2lngetegenheiten  liegen  unter  Stitnurtung  beö  ßir= 
dpent)orftanbel  ben  Bauherren  ob^  Sie  Ütechte  be§ 
summus  episcopus  ruhen  beim  öenat.  Sie  fath. 
Sinwopner  fiepen  unter  bem  SBifdpof  von  Cenahrücf 
als  apoftolifdpem  5ßrot)ifar  ber  norbifeben  iiJUffion. 
—  Sie  lOtititärhoheit  ift  burch  Convention  vom 
27.  3uni  1867  an  ̂ rennen  abgetreten;  bas  Son= 
tingent  hilbet  ba»  jum  9.  preufj.  Slrmee!orps  <w:- 
hörige  1.  93ataillon  bes  1.  öanfeatifdpen  ̂ nfan= 
teriereaiments  9^r.  75. 

2)  Sie  Stobt  93.  liegt  53°  4' 48"  nörbl.  93r.  unb 
8°  48'  15"  öftt.  S.  (3lttSgariturm)  von  ©reenftriep, 
in  5  m  ̂ bhe  (ffieferfpiegel),  auf  beiben  Ufern  ber 
fchiffbaren  SJefer,  69  km  von  ber  SKünbung  ber= 
felbcn  in  bie  SRorbfee  unb  hat  eine  Sluebchuung 
von  7900  m  (D.  nad)  SB.)  unb  8400  m  (S.  nach 
3i.),  33  km  Umfang.  Von  ber  ©efamtfläd>e 
(23,i2  qkm)  finb  526  ha  ©ehäube  unb  ööfe,  437  ha 
Strafjen  emfdjKefjtidj  ber  SBaUanlagen  unb  1349  ha 
lanbnürtfchaftlich  benufet.  Ser  mittlere  Suftbrurf  ift 
nadp  bem  SWittet  von  1803  bi§  1890  760,9 mm,  bie 

mittlere  Jahrestemperatur  8,t°  C.  ( +  36°  C.  2Jtarü 
mum,  —27°  C.  2Jiinimum),  bie  3iieberfchtagSmenge 
695,2  mm.  (iiierju  ein  Vlan  mit  Verjeidmi»  ber 
Strafjen  unb  ̂ lafte  unb  ber  öffentlichen  ©ebaube.) 

93evölferung.  Sie  ÜBobnbcoölferung  ber  Stabt 
betrug  1867 :  74574 &,  1871 :  82 969, 1875 :  102499, 
1880:  112940,  1885:  118043,  1890:  124955  6\, 
b.  i.  eine  Zunahme  (1885—90)  von  6912  Verfoncn 
(6  Vroj.)  ober  iäbrttcp  1382  $erfonen.  Sem  9teti= 
gionsbelenntnis  nach  raaren  (1890)  117  713  @van= 
getijche  (942  auf  1000),  5736  Äatholifen  (46),  772 
fonftige  ©hriften,  734  Jeraeliten  (6).  1890  gab  es 
19453  ©ehäube,  nämlich  3185  unbewohnte  unb 
16268  bewohnte  mit  1693  6in?el=,  24723  gamilien= 
hauehattungen.  ©ehoren  Waren  (1890)  in  93.  69334, 
im  übrigen  Seutfchen  Reiche  53813,  im  3lu§lanbe 
1808.  3apl  ber  ©ehurten  (1890)  3541,  ber  Sterbe« 
fälle  2323,  ber  (fbefcbliefcungen  1107.  Jn  ©arnifon 
liegt  t>a$  1. 93ataillon  be§  75.  Infanterieregiments. 

3u  bem  wirtfdiaftlichen  vJi!ci*bilbe  ber  Stabt  fmb 
au^erbem  noch  bie  Drtfcpaften  SBatle  (6753  @.), 
Öaftebt  (4999),  Scbtoacbbaufen  (1604)  unb 
©oltmers häufen  (3900)  ju  rechnen,  bie  in  enger 
Berührung  mit  ber  ©rofeftabt  ftehen  unb  gewiffer= 
mafien93remer  Vororte  finb;  bie  Einwohner jabl  von 
©rof3=93remen  beträgt  fomit  (1890)  142211. 

Einlage,  93rücfen,  Vlä^e,  Sentmäler. 
I  Sie  Stabt  wirb  burch  bie  SBefer  unb  beren  2lrm, 
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bie  kleine  SBefet,  in  bie  auf  bem  regten  Ufer  Lic= 
aenbc  SUtftabt  unb  bie  1622—26  auä  militär. 
©runben  gegenüber  angelegte  ̂ teuftabt  geteilt;  an 
tiefe  jcMicm  jtdj  ienicit  be£  ehemaligen  geftung8= 
graben*  bie  Süberoorftabt  an;  jene  ift,  jenfeit  bet 
nach  1*15  an  bie  Stefle  bet  frühem  gefrungSmäUe 
getretenen  herrlichen  SEBallanlagen  unb  beä  jic^acf: 
förmigen  Wallgraben*,  von  einem  Rrang  belebter 
SSorftdbte  mit  fcbönen  Neubauten  umgeben.  Serbe 
fmb  bun(  wer  Srfldfen  miteinanber  verbunben,  bie 
grofje  unb  Heine  5Beferbrüefe,  bie  Äaiferbrücfe  (1875) 

unb  tie  auch  für  Aiiügänger  zugängliche  (5*ifenbabn= 
brüäe  1 1866),  230  m  lang,  mit  brei  Sogen.  Unters 
balb  bet  Srücfen  ift  im  ©aller  2Bieb  am  redeten 
SBeferufer  ein  burdj  ben  1888  erfolgten  Slnfdiluf? 
Der  Stabt  an  Den  Zollverein  bcbingtcS  Jreigebict 
mit  einem  offenen  vutfenbaffin  (2000  m  lang,  120  m 
breit,  6,8  m  tief)  unb  großartigen  Speichern,  ßöfd)5 
unb  Öabeeinrid}tungen  aefchaffen  morben.  Sie9BaU= 
anlagen  finb  ein  Werf  StltmannS,  beffen  SBüfte  oon 
Mropp  feit  ist 7  auf  einer  33aftion  nabe  bem  Sooen= 
tbor  iteht.  Sed)3  Übergänge,  nach  ben  ehemaligen 
jboren  benannt,  uberfd)retten  t>m  (Kraben,  am 
toeiteften  füblidjj  ba§  Cftertbor  mit  ber  nahmen  2llt= 
manu*böbe,  meiter  nörblid)  bal  3UfcbofStbor,  ßeer= 
bentbor,  SlnSgariitbor  mit  bem  naben  1875  ent-- 
büllten  Senfmal  für  bie  1870,71  gefallenen  Bremer 
(auf  runbem  ©ramtfodel  bie  Sronjefigur  eine!  fteg= 
reteben  $riegerS),  meiter  baS  Sooen=  unb  an  ber 
Weier  baS  Stepbanitbor. 

Sie  altertümlichen  ©iebelbäufer  in  tm  jum  Seit 
engen  unb  trummen  ©traf?en  ber  2Iltftabt  bienen 
neuerbing*  oielfacb  nur  als  Warenräume  unb 
Gomptoire,  mäbrenb  bie  Wobnungen  in  bieSSorftäbte 
»erlegt  finb,  beren  meift  nur  oon  einer  gamilie 
betoobnte  freunblicbe  öäufer  ben  Woblftanb  ber 
33eoölferung  belunben.  Sas  £airptteben  bewegt 
fieb  auf  ben  brei  in  ber  Slltftabt  nabe  beieinanber 
liegenben  blähen  SomSbof,  SomSbeibe  unb  sDcarft, 
oon  bem  bie  beiben  nnd)tigften  Straften,  langem 
ftrafee  mit  einigen  ©ebäuben  beS  16.  3fahth.  unb 
bie  Cbernftrafse  ausgeben.  Sin  Senfmälern  feien 
genannt  ber  fteinerne  ̂ Rolanb  (5,6  m  boeb)  oor  bem 
sJtatbauS,  ein  Spmbol  ber  SWätttgeredjttgreit,  1412 
an  Stelle  einer  hölzernen,  febon  1366  ermähnten 
Säule  erriebtet,  baS  2Jcarmorftanbbilb  beS  2lftro= 
nomen  unb  2lr3teS  DlberS  (1858)  in  ber  Dtäf>e  beS 
C  ftertboreS,  baS  Senfmal  beS  23ürgermcifterS  Smibt 
(1860;  auf  ber  obern  StatbauSbalie,  bie  Statue  beS 

beil.  SlnSgar  (1865),  alle  brei  oon  ft'arl  ©teinbäufer 
in  Sremen;  baS  Gräftanbbilb  ©uftau  2tbolfS  oon 
Aogelberg  auf  ber  SomSbeibe  (1856),  ber  Willehabi^ 
brunnen  oor  bem  Som,  ber  Gentaurenbrunnen 
(1891)  oor  ber  SiSmardftrafje  oon  ©ommet  in 
;)tom.  Stuf  bem  ßörnerroall  ftebt  ein  Scnfmal 
Sbeobor  ftörnerS  oon  SenpS.  Semnäcbft  roirb  im 
äBeften  beS  DtathaufeS  ein  »teiterftanbbtlb  ßaifer 
Wilhelms  I.  oon  53ärroalb  fieb  ergeben,  ju  bem  ber 
©runbftein  im  2tpril  1890  gelegt  roorben  ift. 

Äitd}en.  2en  erften  9tang  unter  ben  Äird)en 
nimmt  ber  Som  (103  m  lang,  40  m  breit,  31  m  bod}) 
ein.  1044  begonnen,  rourbe  ber  53au  unter Slbalbert 
unb  Siemar  roeitergefübrr.  Um  1200  rourbe  bie 
^ßfeilerbafitifa  mit  boppeltem  Gf)or  geroölbt.  Set 
^lan,  fie  ju  einer  .fjallenfircbe  umjubauen,  tnurbe 
nur  beim  nörbl.  Seitenfcbiff  ausgefübrt  (1502—22). 
Seit  1888  roerben  bie  beiben  Jürme,  oon  benen  ber 
nbrblicbe  1656  abbrannte,  ber  füblicbe  1638  ein= 
flutte,  bureb  ben  Sombaumeifter  Saljmann  auf= 

gebaut  unb  }ugleid)  bie  SEßeftfacabe  reftauriert.  S)ie 
Ritd)e  befitu  fdjöne  (SlaSmalereien  unb  eine  treff= 
liebe  Drgel ;  berübmt  ift  aud)  in  berfelben  ber  «95lei« 
teller».  2)ie  fatb.  ̂ obanniSfircbe,  eine  got.  .sSallcn= 
RrdpeauSbem  14.^abrb.,  bat  ein  19  m  bobev,  auf  acht 
fcblanfen^feilerurubenbeSOi)emölbeunbfdiöue©laS: 
gemdlbe;  bie  &iebfrauenrtrd)e  ftammt  auä  bem  12. 
unb  13.  ̂ abrb.  S)ie  got.  Nembertiiircbc  ift  an  ©teile 
eine«  altern  33aueS  nacb  planen  oon  ö-  SDiüller  1870 
erbaut;  bie  got.  ̂ nebenSfirdje  mit  Slltargemälbe 
oon  ̂ fannfebmibt  mürbe  1869  oollenbet;  bie  2lnS= 
gariitirdje,  avß  bem  13.  ̂ abrb.  ftammenb,  bat  ®anb= 
püber  auä  bemlS.^abrb.;  bie  Stepbanitirdie  ift  in 
ibrer  urfprünglieb  vornan.  SBaftüfaform  neuerbingS 
öon  ©afe  mieberbergeftellt. 

SB  eltlid)  e  SS aut en.  isor  allem  jcid}net  ftdt>  au% 
ba$  got.,  1405 — 10  erbaute  !Hatbaus  mit  ber  großen 
.»öalle  (©emälbc  pon  .'öünten:  Scblad)t  Pon  Soignp 
2.  Sej.  1870)  unb  feinem  namentlich  burd)  ."öauffS 
«^bantafien  im  Sremer  sJlatS!eller»  berübmt  geroor= 
benen,  mit  greSfen  oon  9lrtbur  §itger  (f.  b.)  gezierten 
Üi>einiellcr;  cS  mürbe  1609—12  burd)  Süber  oon 
$ertr/eim  umgebaut  unb  mit  brei  prächtigen  ©iebeln 
im  9tenaiffanceftil  an  ber  Sübfacabe  gefd)müdt. 

G^leicbjeitig  entftanb  ba§  feböne  'Sd)nituoerl  ber ©ülbenfammer  unb  ber  benachbarten  S-S?enbeltreppe 
in  ber  obern  öalle.  Semfeiben  2)ceifter  Perbanft 
man  bie  ©tabttoage  (1586— 87)  unb  baS  ̂ ornl)au§ 

am  ̂ angturmj  1590—91).  Sem  vJtathau§  gegen= 
über  liegt  ber  tedn'ttting,  ba$  ehemalige  ©ilbehauS 
ber  Äaufleute  (1537—94),  jeM  im  33efife  unb  93e= 
nufeung  ber  öanbelsfammer;  ferner  ift  ju  nennen: 
ba§  ©eroerbcbauS,  oorber  ̂ rameramthauS,  noch 
früher  ©übebauS  ber  2ud)bänbler  (1619—21); 
oon  neuern  ©ebäuben  bie  33örfe  (1861—64)  im  got. 
Stil  erbaut,  mit  ©emälben  pon  ̂ itgcr,ber  Äünftler= 
perein  in  ben  iHäumen  beS  SomftiftS,  beffen  9iefe!= 
torium  als  ."oalle  beS  MnftleroereinS  mieberher= 
geftellt  mürbe  (1857),  baS  ©ebäube  ber  ©efellfcbaft 
iDJufeuin  (1873—74  umgebaut),  fämtlid}  Pon  föeinr. 
Füller;  ferner  baS  3ictitSpoftgebäube  (1878),  ber 

Bahnhof  (1889),  bie  ©parfaffc  oon  s^oppe  (1880— 
82),  bie  Äunftballe  unb  baS  imSau  begriffene  grofre 
©erichtSgebdube. 

Sßerioaltung.  ®ie  jetjt  im  2lmt  befinblichen 

33ürgermeiftev  finb  Sürman  (1892—95)  unb  $auli 
(1890—93).  3br  ©ehalt  beträgt  14—15000  ÜJt. 

S)ie  ftänbige  ̂ uertoehr  (feit  1870)  befteht  auS 
100  SJtann  unb  erforbert  eine  2luSgabe  oon  jährlich 
180000—200000  3Jc.;  eS  beftehen  4  geuermacben, 
49  ̂ euermelber,  2  S)ampf=  unb  15  anbere  ©pri^en. 
Sie  ©aSanftatt  erzeugte  (1890)  8837930  cbm  ©aS, 
barunter  1 562  707  cbm  jur  öffentlichen  Seleuch: 
tung  (3695  flammen)  unb  1247523  ju  ted)nifd)en 
3roeden  (91  ©aSmotoren).  Sie  3ab4  her  ©icber= 
heitSbeamten  beträgt  175.  Sie  (Strich tung  eines 
ftäbtifchen  GleftricitätSroerfeS  (l,9  2Jlill.  3)1.)  für 
8000,  fpäter  20000  brennenbe  ©lühlampen  ift 
neuerbingS  (1892)  befdjloffen. 

33  e  h  ö  r  b  e  n.  33.  ift  ©it?  eines  SanbgetichtS  (f.  oben 
unter  1),  cincS  2lmtSgerichtS,  einer  Dberpoftbireftion 
für  baS  ©ebiet  beS  Staates,  Seite  ber  preufr.  Meg.= 
93eg.  öannoper,  ©tabe,  DSnabrüd  unb  Seile  beS 
©rofehetjogtumS  Clbenburg  mit  157  33erfehvS= 
anftalten,  1438,37  km  oberirbifeben  Telegraphen^ 
liniert  (6077,89  km  Seitungen,  einfchUefUid)  1067,29 
km  ©tabtfernfprecbanlagen)  unb  eineS  33etriebS= 
amteS  (318,89  km  Sahnlinien)  ber  föniglicb,  "preufs. 
Gifenbahnbireltion  £>annoPer. 
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SBübungStoefen.  93.  hat  eine  ©auptfchule, 
bie  1817  begrüntet  unb  hervorgegangen  ift  au» 
einer  ̂ Bereinigung  be»  reform.  Gymnasium  Illustre 
(feit  1584)  unb  beS  lutb.  Athenäum»  (feit  1861); 
reorganisiert  runrbe  [ie  1857.  Sie  beftebt  au»  &\mv 
nafium  (Tireftor  Dr.  SBulIc,  46  Sehrer,  30  flauen, 
680  Scbülcr)  unb  fcanbelSfdmle  (feit  1878  Ütcal» 
gruunafium,  5)ireftor  Dr.  Saubert,  24  Lehrer,  15 
Klaffen,  352  Schüler),  gerner  befteben  2  ftäbtifebe 
9tealfd?ulen  ohne  ßatetn,  eine  "Jkipatrcalfcbule 
(Sebbe),  bie  ̂ anfonfeben  unb  Htppenbergfdhen  SBib 
bung»anftalten  (bösere  SRäbdjenf  cbule,  Seherinnen: 
feminar  mit  ©ouoernanteninftitut  unb  |>crtbil= 
bungsanftalt  für  erroadifene  Setter),  ein  Schub 
lebrerfeminar,  jmei  eoang.  93ripatPorfcbulen,  feitc- 
höhere  ̂ rioatmäbcbenfcbulen,  eine  •Jkiöattaub; 
ftummenanftalt  mit  Internat,  gewerbliche  3dmte, 
3eicben=unbgortbilbung»=,  ccefabrtsf  dnüe,  9JoU»= 
greifcbulen  unb  ein  ©eiverbemufeum.  Tic  Stabb 
biblietbef  (Dr.  93ultbaupt,  f.  b.)  bat  100000  SBänbe. 
2>ie  naturbiftor.  Sammlungen  bes  Staates  fmb  in 
95ejug  auf  Ornithologie  unb  (rtbnograpbie  febr  reieb. 
Sie  Hunfthalle  hat  eine  ©alerie  meift  moberner 
Silber  unb  einige  Sfulpturen  fotoie  eine  bead>ten»= 
rcerte  früher  Hlugfiftfcbe  Sammlung  SDürerfc&et 
Öanbgeicbnungen,  älterer  Stiebe  unb  ©olsfcbuitte. 
S)ie  (Errichtung  eine;?  ftäbtifeben  2Rufeum»  für 
9catur=,  Solfer^  unb  ©anbeUfunbe  ift  geplant. 
Son  Vereinen  finb  ju  nennen:  ber  Hünftlerperein 
mit  feinen  Abteilungen,  ber  biftor.  unb  litterar.  (3c- 
ieüfcbaft,  ber  ̂ taturnnffeimtartiiobe  herein,  bie  @eo= 
grapbifd>e  ©cfellfcbaft,  ber  Raufmännifcbe,  ber  ©e= 
roerbe^  unb  3nbuftrie=  unb  ber  ©emerbeperein.  53.  bat 
ein  Stabttbeatet  unb  ein  3cmmcrtheater  im  Tivoli. 

3n  93.  erfdjeinen  6  polit.  3eitungen,  banmterbie 
SBeferjeitung  (liberal). 

greimaurerlogeu  finb:  «3um  Cljmeig»  (1788) 

unb  « Ariebrich  SBUhelm  jut  6'intracbt»  (1874). 
2Bob,  Ithätigjei t» an ft alten.  Sa»©au!5«3ee: 

fahrt»,  über  bellen  portal  ber  befannte  Sprud) 
«Mavigare  necesse  est,  vivere  non  necesse  est», 
1876  burd)  ein  neue»  ©ebdube  erfegt,  bietet  ten 
SBitroen  non  Seeleuten  Unterkunft  (pgl.  Hob,!,  S)aS 
©au§  Seefahrt  ju  93.,  1862);  in  beffengrofeem  3  aale 
roirb  jährlid)  nach  alter  Sitte  bie  «Scbaffermabb 
Seit»  begangen,  gerner  befteben  ein  Armenbau», 
ein  Siecbenhau»  (Kabrmegg  Afpl),  bie  allgemeine 
Hranfenanftalt  (485  93etten),  Perbunben  mit  einer 
^rrenanftalt  (174),  ba»  HinberfranfenhauS  (140), 
brei  anbere  Hranfenhäufer  (172)  fotttie  ba»  ü)iaun= 
hau»,  7  ©itmenbaufer,  3  3tifte,  39£aifenbäuferu.  a. 

$nbuftrie  unb  ©emerbe.  ^ie  ̂ ^öuftrie  ber 
Stabt  ift  infolge  ber  erft  1888  gefallenen  3cU; 
feb,  raufen  noch  nicht  fehr  entmidelt;  größere  Untere 
nehmungen  befinben  ftcb  in  ben  Diacbbar orten,  fo 
eine  ̂ ollmäfcberei  in  93urg  =  2efum,  9I>oüfämmerei 
in  93lumentbal ,  9i>oUfämmerei  unb  ̂ Spinnerei  in 
Selmenborft,  93aummollfpinnerei  unb  Weberei  in 
@robn  =  93egefad,  ̂ utefpinnerei  in  Selmenhorft, 
^utefpinnerei  unb  Weberei  in  ©emelmgen,  6igar= 
renfabritation  in  ©emelingen;  boeb  mirb  ftcb  ferner; 
bin  aueb  ba§  93remer  ©ebiet  mehr  an  inbuftriellen 
Unternebmungen  beteiligen,  nne  au*  febon  langer 
ßifengiefjereien,  3duff»merften,  Slafdunenfabrifen, 
fetir  bebeutenbe  iReiemühlen,  Bierbrauereien  (1888 
unb  1889 :  Grport  im  9£erte  pon  je  etma5,5  SKitt.  Wt.) 
unb  Silbermarenfabrifen  befteben. 

93.  ift  Si|  ber  93remifcben  Sanbmirtfcbaftliden 
93eruf§genoilenfcb;aft  unb  folgenber  93erufsgenoffen= 

febaftsfeftioneu:  ber  3.  ber  Diorbmeftlicben  Crifen= 
unb  Stabil,  ber  2.  ber  Jopferei=,  ber  6.  ber  N3tcrb= 
beutfeben  öolj--,  ber  4.  ber  £cmnoperfcben  33auge= 
iretfc- :,  bet  5.  ber  Speid?erei=  unb  .Hellereis  ber  37. 
ber  gubtmerfÄ;,  ber  2.  ber  See=,  ber  4.  ber  2Deft= 
beuti\tcn93inuenfcbiffat}rt»:  unb  ber  4.  ber£abaf= 
berufsgenoffenfdnrft. 

Ö  an b e  l.  93.  ift  näcbft  Hamburg  ber  bebeutenbfte 
Seeb,anbel?pleU5  2eutfcbtanb^.  ̂ ie  weite  @ntfer= 
nung  pon  ber  8ee  fomie  bie  geringe  5tiefe  berSBefer, 
melcbe  t>en  gröf,ern  eduffen,  bie  ben  transatlanti= 
feben  ©anbei  permittelten,  niebt  mel)r  gemattete, 
bi§  93egefad  bjnaufjufabjen,  enblicb  ba£  93eftreben 
Clbenburg^,  ten  ©anbei  pon  93.  nacb,  93rafe  ju 
lieben,  liefen  in  93ürgermeifter  Smibt  ben  ̂ >lan 
reifen,  an  ber  ©eeftemünbung  öon  ©aunoper  ©ebiet 
für  eine  eigene  bremifebe  ©afenanlage  ju  ermerben, 
ein  ©ebanfe,  ber  311  ber  ©rünbung  93remerl)apen» 
führte  (1827—30).  £od)  brachte  bie  Trennung  ber 
$anbel£ftabt  pon  ber  ©afenftabt  grofse  übelftänbe 
mit  ftcb.  Siamentlieb  belaftet  ber  3Jmfdjentran§= 

port  mittels  Seicbterfabrjeuge  ober  ß'ifenbabn  ̂ m 
entmidlung§fä|}igen  europ.  93er!et)r,  ber  nur  ein 
rert)ältnic-mä^ig  geringe^  0)lafe  pon  ©efamtfofteu 
tragen  faun.  (5nblicb  machte  ber  Slnfcbluf,  93. e  an 
ba§  Boügebiet  (15.  Cft.  1888)  bie  2lnlage  eine» 
großen  greibafens  notmenbig,  ber  aber  ob,ne  ge= 
nügenbe  9>erbinbung  mit  ber  See  roertlos  mar.  2lu3 
biefen  ©ränben  nuirbe  1887  befebtoffen,  ein  r>om 
Cberbaubireftor  granjiue  aufgearbeitete»  ̂ >rojeft 
ber  Unterifefcrregulierung  auejufütjren.  Diad)  9SolI= 
enbung  ber  Arbeiten,  beren  Soften  auf  30  2RilI.  2)c. 
oeranfcb,lagt  unb,  feilte  ee  Schiffen  bie  }U  5  m  Jief= 
gang  mbgticb  merben,  93.  ju  erreieben.  9cadj  einem 
Sflärj  1892  3iini\ten  $reu|en  unb  93.  gefd)loffenen 
Vertrage  foUen  ftatt  ber  geplanten  hölsernen  3?od» 
auf  einem  öon  l^veunen  abuitretenben  ©ebiete  pon 
114,67  ha  nacb  gertigfteUungberneuenöafenanlagen 
im  ̂ ntereffe  ber  ̂ Heiebefriegemarine  maffipe  S)od» 
für  Scbiffe  Pon  9,5  m  Tiefgang  angelegt  merben, 
beren  Höften  (etma  3,5  SWifl.  SW.)  jum  Jeii  ba§  Oieicb 
tragen  foll.  S)ie  Anlage  bes  greibafenbeiirfe  (91  ha) 
unterbalb  ber  3tabt  erforberte  241/.,  Seilt.  3K.(  31t 
benen  ba»  SReidj  12  SWiU.  Wl.  beifteuerte. 

Sem  3ollgebiete  mürben  angefcbloffen  ber  93abn= 
bof  Sebalb»brüd  mit  einem  lleinen  benad^barten 
©ebiet  1854,  bie  redete  ber  3Butnme  unb  linfs  ber 
Cd'tum  gelegenen  Sänbereien  1856,  ©olenbaufen, 
Arften,  93untentborvfteinnieg,  ba»  neue  £anb  unb 
bie  Btabt  Sßegefad  1875,  ber  Stabtirerber  L879, 
bie  Stabt  felber  mit  Auefcblufe  beö  Freihafen»  1888. 

93.  ift  feit  längerer  3«t  ber  erfte  Sabahnarft  ber 
3BeIt,  neuerbings  aueb,  feit  es  Siüerpool  überflügelt 
b,at,  ber  erfte  ̂ eltbanbelsplat?  für  9iei? ,  abgefehen 
pon  bem  ©anptatiefubrbafen  :Uangun.  gür  93anm= 
molle  ift  93.  ber  3meitmiditigfte  dinfnbrpla^  unb  roirb 
nur  neu  ßiperPooI  übertroffen.  Audi  ber  ©anbei 
mit  Scbafmolle  bat  ftcb  in  le^ter  3ett  fo  aufeer= 
orbentlicb  entmidelt,  t>a$  biefer  Artifel  bem  SBerb 
betrage  nacb,  bie  näcbfte  Stelle  nad}  ber  93aummolle 
einnimmt.  ÜReuerbingS  gehen  auch  bebeutenbe 
Stengen  3u<fet  über  93.  ̂ n  t>en  legten  fahren  be= 
trug  bie  Q\n-  unb  Ausfuhr  in  Sonnen: 

3uder 

1890 
Ginfiif)r     Slusfu^r 

jRober  .    .    .     26  080    25  610 
Raffinierter  .     13  341    10  508 

1891 
CSinfufir    9u§fn|i 

29  755  29  466 
19  547  16  664 



V.  '4 Bremen 

ten  überblid  über  Den  SBert,  Den  bie  £u\--  unb  :Hu->hibv  ber  iintftigjten  v4\>rebufte  in  ben  ryibjen 
-90  i in  ütaufenben  äRarf)  betrug,  giebt  folgenbe  Tabelle: 

Sabal tteiä Stelle         Saumiöoüe 
fiaffee 

(Betreibe        Betwleum    9Kanufattur= 
waren 

1886 105  886 48  599 82491 17.-5SIHI 23  322 31113 30  744 112  379 
1887 K' HCl 

53  TM 95690 253200 27  251 30  461 
28  412 106  165 

588 l  '1  B64 75960 
99 186  •_'•  N  > 

26  492 37  742 
32  046 112  891 -- 104950 71917 164  500 267  500 27  458 44  719 37  136 115  340 

3 117  617 70521 167294 378  905 28  698 53  820 
37  259 135  192 

SRadj  SBarengattungen  jufammengefafit  jeigt  ber  $anbel£tt erfebr  in  ben  ̂ afyren  1886—91  (in  %au- 
[enben  äRarl)  folgenbe  Sßerte: 

1886 1887 

188s 

1889 1890 
1891 

.-.rengattungen 

Qin-- 

iutjr       fuljr 6in=      31u3-- fufjr      futjr 
gin=      9Iu3= 
fut|t      ful)r 

(Siiu      2lu§= 
fufjr       fuljr 

(Sin=      9lu§= 
fufjr      fufjr 

(Siiu      2Iu§= 
fuf)r       fu^t 

::ng*gegenitäube  .  . ::   
1  i'ifaic   

aRanufafrurtcaren   
Snberc  Snbufrrteameige  .  . 

156155  14S  41  s 
200773   -      . 

-     20016 
53  678 

5416S     49  554 

161026  160170 
263447  249462 
18835     16373 
55  759     50406 

49  626 

174434  165  582 
233  576  226026 
18  233     15  471 
59  398     53  493 
67  2S9     56  710 

j  190195 
322  954  305919 
21927     19110 
60061     55279 
6S024     57989 

205  345  199  657 

375  175  356  530 
23  872     21458 

69  589  65  297 
75  654     63  653 

247  875       — 

365  744       — 
22  285       — 

55  826      — 
68031       — 

Ite  ginfubt  erreichte  1889  einen  ©efamtir-ert  öon  663542639  DJL;  1890  Don  749  938  507  SM.  Sie 
ausfuhr  betrug  1889  628495155  2)1;  1890  706597492  2)i\  pr  bas  3abr  1891  ift  bie  Summe  ber 
(rinfufcr  mit  759  763000  DJt.  feftgcftellt. 

Suf  bie  einjelnen  Sänber  »erteilt  ficb  bie  ßin=  unb  9(u?fubr  folgendermaßen: 

21  us  unb  nach 
1887 

Ginfufjr    2Iu§fuf)r 

1888 

Sinfu^r    2lu*fuf)r 

1889 

Ginfufjr    Stuäfuljr 

1890 

Giufuljr    9üt§fuf)r 

bem  Xeutjdjen  SKeicf;    183  919 
bem  übrigen  (ruropa    89  522 
23ririid)=32orbainerifa    10 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  Xnterifa     .  173  435 
SRejrito  unb  Gentralamerifa    2  993 
Sübamerifa    42  104 
Sefrinbien    9  851 
Sfrifa     6  766 
2tüeu    43  839 
Slufrralien  unb  ̂ nfeln    7  507 

3ur  äusrüfrung  ber  -paiOetäflotte  ...  — 

281 
119 

206  658 
89  262 

139  276 
1665 

42  592 
9  188 
8  546 47  937 

7  so.-, 

276  298 
101  540 

94 

92  766 
487 

13  264 

1395 
847 

13  786 
10  302 
6  502 

225  870 

101  361 18 

187  923 

3  751 
55  043 12  207 
11307 

55  646 
10  412 

346  068 

131228 

79 

101  599 
672 

13  477 
1909 
1414 

16  315 
8  573 

7  156 

244  951 

109999 36 
232  870 

3  543 60  946 
11471 

9  377 
56  951 
19  791 

346  068 

145  228 

123 
122  452 

690 
10  363 

2  206 
953 18  096 

8  204 7120 

Sie  3unabme  bee  Sanbels"  in  ben  legten  ̂ abAiebnten  rcranjebaulicht  folgenbe  Tabelle: 
SSert  1847—51 1857—61 1867—71 1882—86 1887—90 

ber  (rinfubr  105  DJttU.  DJl.  .    .    .        221  352  480  493  511  613 
lOO^roj.  209  ̂ roj.   333  ̂ roj.   454$roj.   466  $roj.   483  ̂ roj.  596$roj. 

ber  ausfuhr  92  2M.  Wt.  .    .    .        203  330  452  473  492  594 

lOO^roj.  220v$ro3.   358$toj.   491  $ro$.   514  ̂ roj.   534  ̂ roj.  645  ̂ 03. 
b.  b.  Gin--  unb  2tuefub,r  fyaben  fiel)  feit  1847  etroa  üerfecrjsfadpt. 

^m  3- 1891  ift  (rinfufjr  unb  Slusfubr  bei  einigen 
©egenftanben  nneberum   geftiegen,  luie  folgenbe 
Ziffern  (Tonnen)  beireifen: 

1890 1891 
6infuf)r 2tu3tuljr Siniufjr 2Ui§fuI)r 

S3aumrootte .  1  1  709  203 1  666  063 1  901  255 1881826 

Sei5.    .    . .     '.'  405  647 l  :■--  -.'.'l 3  026  640 2  346  573 
2BoIIe    .    . 467  909 455  161 554  873 565  478 
Petroleum 180  733 145  509 139  909 129  629 

«ar.5     .    . 6  396 5  521 
4138 4  747 

Scf)tna[s    . 6  843 5  725 5  203 

05erfte  .    . 64  162 56162 82  110 63  914 

6afet    .    . 12  731 6  614 16  452 8  549 

l'cais    .    . 87  403 71663 59  633 61  563 

Koggen     . 80  354 68  439 86  785 66  682 

SSeijen.    . 9  321 6  751 40  933 27  866 

53.  bat  jafcylreicbe  23erfi$erunglgefellfd)aften  für 
alle  ©efcbäftsjtr-eige.   ̂ m  Seenerftcberungsgefcbaft 
waren  (1890)  470.153  3Jliü.  3Jt.  t»erfid?ert,  baüon 

t  DJiill.  DJl.  bei  ben  4  bremif  d)en  2tffe!uranj= 

compagnien,  362,G93  2JMU.  501.  bei  ben  55  grofsen 
Agenturen  frember  ©ejelljcbaften,  ber  Oteft  bei  $ru 
üatgefellfcbaften.  33.  ift  3ife  einer  Uteicfysbantyaupt- 
ftelle  (1890:  2392  ÜDlill.  9JL  Umjaö),  ferner  ber  95re= 
mer  33anf  (1037  ÜJliU.  Tl.),  ber  Seutfcben  9tationat= 
ban!  (408  DJtill.  9Ji.),  ber  Sremifcben  6»potb,efenbanf 

(1891 :  85 824 3Jt.  jRcingc»innf  41/9$roj. Simbcnbei, 
einer  ©emerbeban!  fomie  je  einer  Filiale  ber  i)cut= 
f eben  Sbanf  ju  Berlin  unb  ber  9«eberfäcb.  fifeben  Sanf. 
2urd)  ©eneratfonfulate  fmb  oertreten  53at)ern, 

Guatemala,  £fterreicb,=Ungarn  unb  ̂ reufeen,  bureb 
.Honfulate  Slrgentinien,  Saben,  Belgien,  93 olioia, 

äraftlien,  33raunfd}rüeig,  6b.i[e,  ßolumbia,  ßofta= 
ütica ,  Sänemarf,  bie  Sominifanifcbe  9ier>ubUf, 
(rcuabor,  ̂ ranfreieb,  ©riecbenlanb ,  $aitt,  öawai, 

Öeffen,  öonbura§,  Italien,  %avan,  ÜDlecflcnburg- iebroerin,  Nicaragua,  bie  Diieberlanbe,  Clbenburg, 

v^araguap,  Ötufelanb,  Sacbjen,  6acr;fen=@;oburg= 
@oti>a,  Sababor,  Scbaumburg ■  Sippe,  Sdjtoeben 
unb  Norwegen,  bie  Sc^meij,  Spanien,  bie  Sürfei, 
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Uruguay,  Seneguela,  bie  bereinigten  Staaten  t?on 
Slmerifa  unb  Württemberg.  3ur  $örbentng  von 
Öanbel,  Sdüffabrt,  ©ewerbe  unb  2anbwirtfd)aft 
beftetjen  ber  $aufmann£tonr»ent  unb  bie  £>anbel§= 
tammer,  ber  ©ewerbefontfent  unb  bie  ©ewerbe* 
Jammer  unb  bie  Kammer  für  2anbwirtfd?aft. 

SSerfebriotr-efen.  2)ie  fylufefc^iffa^rt  üon 
unb  nad)  tcxx  £>äfen  ber  Ober=  unb  Unterwefer  seigt 
in  ben  legten  40  ̂ aljren  feine  3mtabme  ber  2ln= 
jabl  ber  gatyrjeuge,  mob_l  aber  it)rer  Sragfäbigfeit. 
93on  ber  Unterwefer  liefen  1852—56  in  58.  butdjs 

fcbnittlicb  5376  Jabrseuge  mit '210  743  IRegiftertonS, 
1872—76  5462  mit  360750  unb  1890  5794  ̂ abr= 
jeuge  mit  565036  3iegifterton§  ein.  Sie  3abl  ber 
auslaufenben  gafyrjeuge  betrug  5411  mit  212113; 
5478  mit  363770  unb  5910  mit  585101  Bfegifter* 
tons\  barunter  121  glöfje  mit  2418  9tegtfterton3. 
93on  öäfen  ber  Dberwefer  tarnen  an  1852—56  burd}= 
fdmittlid)  2131  gabräeuge  mit  95391,  1872—76 
1726  mit  108773  unb  1890  1232  mit  161412  Üie= 
giftertonä;  barunter  waren  190  glöfje  mit  4182  9ie= 
giftertons\  2U3  auslaufenb  würben  gejäblt  in  i>en 
gleiaVn  3eitabfdmitten  1316  mit  70645;  985  mit 

85442  unb  964  mit  147194  «RegiftertonS.  $m 
©eeucrfebr  liefen  1885  im  gansen  2979  Sd)iffe 
ein  unb  3157  au§;  1888  2665  ein  unb  2911  aus; 
1889  betrugen  bie  labten  2883  mit  1682726  unb 
3164  mit  1673867  jHegiftertons;  batwn  waren  333 
bej.  826  Sdnffe  obne  Sabung.  1890  jeigt  bie  See= 
fcbiffabrt  folgenbeg  93Ub: 

Clbenb.  ßifenbabnen.  Tic  Btabi  befttjt  ein  au§ge= 
bebntes  Sßfetbebalmneti  (1891:  34,3  km),  ba§  Don 
2  ©efelifcbaften,  ber  93remer  unb  ber  ©rof?en  93remer 
s$ferbebabngefellfd)aft  betrieben  wirb,  ©egenwärtig 
wirb  elettrifcber  betrieb  eingeführt. 

58.  bflt  1  Sßoftamt  elfter  unb  6  ̂oftämter  jtoeiter 
klaffe  fowie  ein  Selegrapbenamt  erfter  klaffe  mit 
3weigftelle.  Sie  _3abJ  ber  eingegangenen  ©tiefe, 
s$oftf  arten,  Srudfacben  unb  Warenproben  betrug 
(1888)  8085900,  Ratete  obne  Wertangabe  409505, 
93riefe  unb  Ratete  mit  Wertangabe  82673,  $oft= 
nadinalnnefenbungen ,  2lnmeifungen ,  auftrage 

56  079  (34,6-9  SDiiU.  3)1.),  bie  3abl  ber  aufgegebenen 
»riefe  u.  f.  W.  15927  900,  3eitungen  3838472, 
Ratete  obne  Wertangabe  432768,  Briefe  unb  Ra- 

tete mit  Wertangabe  59  004,  $oftnacbnabme- 
fenbungen,  Stntoetfuugen  unb  Aufträge  imSBette 
t>on  201,'o  9JUH  9ft.  3>erSeIegrammt)erIe^t  umfaßte 
624929  Stüd,  barunter  342848  im  (Eingang.  Sie 
gernfprecbeinricbtung  (feit  16.  Dft.  1882)  bat  ein 
8eitung§netj  üon  370,s  km  unb  392  Spred)ftetlen 
(1200032  fiattgebabte  93erbtnbungeu). 
5Bergnügung§orte,  Umgebung.  Ser  im 

9iorboften  ber  Stabt  feit  1866  angelegte  SBürger* 
pari  ift  Siebling§aufentbalt  ber  93remer ;  in  etwas 
weiterer  (Entfernung  r»on  ber  Stabt  bilben  bie 
Öüget  an  ber  Sefum  unb  bei  93egefad  fowie  bie  Crt- 
fcbaften  i3orn  unb  SCberneulanb  beliebte  SXusflugs^ 
punfte;  bier  finben  ftcb  aud)  eine  größere  SlngabJ 
t»on  Sanbbdufern  bremifcber  Familien. 

2  ä  n  b  e  r 
2tu§gegangen 

Schiffe 9iegifter=     Sabon     9tegifter= 
tonS       Dampfer       tonä 

Slngeiommen 

Sdjiffe 
3Jegiftcr=     Siaoon ton»       Xampfcr 

9Jegifter= 
ton§ 

33on  unb  nach  beutfdjen  |>äfcn       1431 
SSon  unb  nad)  ©rotjbritanuien  unb  Jrlanb  .    .       735 
25on  unb  nad)  beut  übrigen  Cjitropa  ....  720 
SSon  unb  nach  SJcorbamerifa   
SSon  unb  nad)  3RitteI=  unb  Sübatnerifa    . 
SBon  unb  nad)  SBeftinbien   
SSon  unb  nad)  Jlfrifa   
SBon  unb  nad)  2lfien   
23on  unb  nad)  9lu [trauen  unb  Cceanien    . 

259 

54 
6 
2 

24 
19 

194  263 

596  425 
161  298 
596  377 
101  0S8 

2  933 

2  491 
52  720 
40  365 

124 
501 
265 
218 

51 2 
20 
13 

68  377 
545  619 

110  7 s;i 548  376 
99  417 

2  491 
48  184 

33  782 

1198 
485 

671 
363 
70 
49 
4 

97 

13 

150  999 241  081 

222  115 

775  644 
107  763 
19  555 

3  049 
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33  495 

MO 

295 
317 

335 

53 
3 

74 
13 

38  815 
216  149 
lsö  875 

746  009 
98  253 

2  951 
147  428 

33  495 
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Unter  ben  G'infdnffungsbäfen  für  beutfdie  2Iu§= 
franberer  nimmt  23.  bie  erfte  Stelle  ein.  1832—90 
rourben  bireft  beförbert  2  674310  s$affagiere,  bar= 
unter  1890  48080.  95.  oerbanft  bie  (Entnndlung 

feine§  2>erfebr§  t>or  allem  bem  vliorbbeutfcben  Slowb 
(f.  b.),  ber  1857  au»  fleinen  2tnfängen  entftanben, 
je^t  nid}t  nur  bie  bei  roeitem  erfte  ©efellfcbaft 
S)eutfd)lanbS,  f  onbern  ber  gangen  Welt  geworben  ift. 

Sie  G'ntoicflung  ber  bremifdien  .'oanbclsflotte 
erbetlt  au§  folgenber  Tabelle : 

3m  3af)re See[d)iffc ajcgiftertonä 
darunter 
Dampfer 

1847 246 68  817 — 
1857 279 123633 5 
1867 306 167427 16 
1887 344 324918 118 
1890 353 378068 141 

35.  bat  2  53abnböfc  (Central*  unb  Steuftabfc 
babnbof),  in  roelcbe  folgenbe  Sinien  einmünben:  93.= 
Üljen  =  ©tenbal  (233,5  km),  i5annot>er  =  93.  =  @eefte= 
münbe  (184,i  km),  33.=garge  (27,5  km),  £amburg= 
93.(114,4km),93.=Csnabrüd(121,skm)  ber  s^reu|. 
Staatsbabnen  unb  93.  =  Ctbenburg  (44,3  km)  ber 

©  e f d) i d}  t e.  93.  im  @au  Wigmobia,  juerft  782  er= 
wabnt,  würbe  unter  $arl b.  @r.  üon 93if ctSof  Willebab 
als  SJlittelpunlt  feine»  3JiiffionSfprengelg  gewablt. 
Tic  Serftörung  Hamburgs  bureb  bie  Diormannen 
(845)  gab  ben  Slnlafj,  ten  eräbifcböfl.  3i^  non 
bort  nad)  93.  ju  «erlegen  unb  beibe  Sißcefen  su  üer= 
einigen.  965  erbielt  3lbalbag  üon  Dtto  I.  bas  §ßri= 
üileg,  93.  ju  einem  iRarftfleden  ju  erbeben.  Tic  fo 
begrünbete  Stabt  entroidelte  ftcb  rafd)  unter  bem 
Sdbufc  ber  ̂ irebe  bi»  ju  ben  3eiten  be»  Qxy- 
bifebof»  Slbalbert,  beffen  Sturj  (1066)  aueb  93. 
febroer  fd)äbigte.  3m  12.  ̂ abrb.  litt  es  unter  ber 
93ebrdngung  öeinrid}§  bes  Söroen,  ber  bie  93ogtei 
über  Stift  unb  Stabt  gewonnen  batte,  unb  nabm 
als"  faifertreue  Stabt  teil  an  bem  $ampf  ber 
Weifen  unb  ber  Staufer.  Wabrenb  biefer  Wirren 
wufete  es  wiebtige  Ütecbte  311  erringen,  al»  beren 

Vertreter  ber  3um  erftenmal  1225  erwähnte  s,Kat 
erfdieint.  Sie  Stbbängigfeit  rjom  93ifd?of  tourbe  im 
13.  S^brb-  faft  rjöüig  befeitigt,  fobafe  bie  Stabt 
ftcb  nun  auf  eigene  öanb  ber  Aufgabe  wibmen 
tonnte,  bie  93eftebr§freibeit  auf  ber  Wefer  bureb 
Serträge  ju  luteru  unb  mit  ben  Waffen  ju  er= 
fämpfen.  S)iefe  kämpfe,  nameutlicb  mit  benjyriefen, 
fowie  bie  ©elbnot  ber  (h^bifeböfe,  bie  itjre  bcblöffer 
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an  tie  reiche  Stabt  oerpfänben  mußten,  führte  im 

15.  ;>ahrh.  ;ur  SBegrünbung  einer  >>crvH'baü,  bie 
i\A>  an  beibeu  reiten  bei  Skfet  bis  junt  äReet  aus= 
behüte,  ouuoiicbeu  bauen  innere  ßtDtftigfeiten  bie 
Stabt  loieberholt  fdnoer  erfdjüttert  1304  erfolgte 
bie  Vertreibung  ber  ®efdjled)ter,  b.  b.  ber  Sturj  be3 
oligardmt-en  Degiment-5.  Tie  Devolution  1366 
bdite  fafl  He  &errf<$aft  be3  SrjbifdjofS  aufs  neue 
herbeigeführt.  Sine  abermalige  bemolratifdje  @r= 
bebung,  bie  finanziellen  Sdjloierigfeiten  ibren  Ur= 
forung  oerbantte,  fanb  L433  ibren  ̂ Ibicblut;  bureb 
eine  Vereinbarung,  bie  als  £afel»  ober  a€inrrad)t» 
bezeichnet,  famt  betn  Stabtredjt  »on  1303  in  ßus 
fünft  oon  Iebem  SBürger  benbiooreu  werben  mußte. 
Ter  legte  »ufftanb  für  lange  3^it  war  ber  ber  104 
iliänner,  ber  weitgehenbe  polit  unb  toirtfdjaftlidje 
Reformen  bejwedte,  aber  erfolglos  blieb  unb  bunt 
bie  «neue  (Pmtracbt»  »on  1534:  beenbigt  würbe. 
Gine  eigenartige  Stellung  nahm  33.  ber  öanfa 
gegenüber  ein.  ̂ m  Vertrauen  auf  feine  febon  früb 
erwerbeneu  Privilegien  teeigerte  es  fid\  an  bem 
ftambfe  gegen  Dorwegen  teilzunehmen,  unb  lieft  Heb 
ben  2tu3fdbtu$  auä  ber  öanfa  (Verbanfung)  1285 
gefallen,  allein  bie  oöllig  oeränberten  SBcrbältniffe 
jwangen  e3  1358,  um  feine  ©ieberaufnabme  nacb= 
jufueben.  Sfodj  in  ber  golgejeit  bat  e§  fidi  häufig 
nur  iebwer  entfebloffen,  fidt)  ber  größern  @emein= 
febaft  unterjuorbnen.  bliebt  minber  felbftänbig  war 

bie  fircbliihe  (5'ntwidlung.  Schon  1522  bureb  öein= 
rieb  r>en  oütpben  für  bie  Deformation  gewonnen, 
geborte  8.,  neben  Diagbeburg  bie  einzige  norbbeut= 
febe  Stabt,  $u  ben  Stiftern  bes  Sdmialfalbifden 
SBunbes;  15-47  würbe  es  oon  ben  $aiferlichen  ocr= 
geblicb  belagert,  über  bie  ein  glänjenber  Sieg  bei 

Trafenburg  erfochten  würbe.  Tem  burd)  §arben-- 
bergS  ̂ rebigt  eingeführten  ̂ elancbthonismus  oer= 
t)alf  ber  SBürgermeifter  T  aniel  o  on  SSüren  jum  Siege ; 
allein,  inbember  Dat  1618  bie  Srmobe  oon  Tort= 
recht  befebidte,  würbe  SB.  allmählich  bem  (Ealoinismus 
jugeführt  unb  baburdi  feiner  lutb.  Umgebung  firch- 
licb  entfrembet  Ter  beginn  bes  Treißigjährigen 
Krieges  fanb  SB.  in  blühenbem  3uftanbe,  wie  bie  Dielen 
in  jener  3^it  entftanbenen  SBauten  beWeifen.  Tann 
aber  begannen  mancherlei  SßHberwärtigfeiten  für 
bie  Stabt.  Clbenburg  errichtete  1623  ben  Glsfletber 
3oll,  gegen  ben  SB.  vergebens  Ginfprucb  erb,  ob,  unb 
befien  Slbfcbaffung  erft  1820  gelang.  Um  biefelbe 
3eit  begann  ber  heftige  Streit  mit  bem  Srjbifdjof 
über  bie  Deicheunmittelbarteit,  bie  jwar  oom  ftaifer 
1646  ausgefproeben,  aber  Don  ben  cebweben,  benen 
bas  Grzftift  im  Iffiejtfälifdjen  ̂ rieben  jufiel,  niebt 
anerfannt  würbe,  jjtoei  Kriege,  bie  SB.  besbalb  mit 
schweben  fübrte  (1654  unb  1666),  hatten  ben  23er= 
luft  ber  SBefißungen  an  ber  Unterwefer  jur  Ivolge, 
tonnten  aber  bie  Slnerfennung  als  Detcbsftanb 
niebt  ergingen.  Tiefe  erfolgte  erft,  als  bas  t\)t- 
malige  Grjbistum  auf  bie  iturfürften  t»on  öan= 
noner  überging,  mußte  aber  bureb  neue  große  0e= 
biet?abtretungen  ertauft  roerben  (1741).  Turcb,  ben 
3Reid)sbeputationebaupti\f  tufs  (1803)geroann  SB.  bie 
bannott.  SBefißungen  in  Stabt  unb  @ebiet;  allein 
febon  1810  »rurbe  es  bem  frans,  ftaif erreich  eint»er= 
leibt  unb  blieb  bis  1813  öauiptftabt  bes  Teparte= 
ments  ber  SBefennünbungen.  SBalb  nach  bem  (rnbe 
ber  frans.  Öerrfcbaft  fdjritt  man  ju  einer  Deform 

ber  i'erraffung,  bie  feit  ber  «neuen  Gintracbt"  feine 
roeientlicbe  ̂ eranberung  erfahren  hatte.  Tie  SBe= 

ratungen  blieben  jeboeb  bis  1848  erfolglos".  3)ie unter  ben  Stürmen  ber  Devolution  oereinbarte  SBer= 

faffuug  tourbe  1852  befeitigt  unb  bie  jet3t  gültige 
21.  Jebr.  1854  oeröffentlidit. 

Sitteratur.  Stord,  iHnficbten  ber  freien  öan= 
bel^ftabtSS.  unb  inrer  Umgebungen;  mit  16  Äupfer= 
tafeln  ( jrantf.  a.  V1T{.  1823);  iHief egaes ,  6hronil 
ber  freien  öanfeftabt  SB.  (3SBbe.,  SBrem.  1828—33); 
Tonanbt,  i>erfuch  einer  ©efchichte  bes  bremifchen 
Stabtrechts  (2  SBbe. ,  ebb.  1830);  Sappenberg,  ©e= 
idncbtcgueüen  bes  ®rjftift§  unb  ber  Stabt  SB.  (ebb. 
1841);  ö.  9t.  Füller,  Ter  Tom  ju  SB.  unb  feine 
Ühinftbentmale  (ebb.  1861);  SBremifches  Jahrbuch 
(93b.  1—15,  ebb.  1863—90;  Serie  II,  SBb.  1  unb  2, 
1885,  1891);  Tenfmale  ber  ©efd)ichte  unb  Äunft 
ber  freien  öanfeftabt  SB.  (3  SBbe.,  ebb.  1864—77); 
Äofel,  Ter  Datsroeinteller  ju  SB.  (ebb.  1866);  berf., 
8ate  unb  Deue  Seit  (ebb.  1871);  SBremifches  Ur= 
tunbenbueb,  hg.  oon  @hmcf  unb  oon  SBippen 
(SBb.  1—5,  ebb.  1873—89);  SBuchenau,  Tie  greie 
ySanfeftabt  SB.  unb  ihr  ©ebiet  (2.  2lufl.,  ebb.  1882); 
oon  SBippen,  2lus  SB.s  Sorjeit  (ebb.  1885);  berf-, 
Ter  DatsfeUer  ju  SB.  (ebb.  1890);  berf.,  %r- 
nfidne  ber  Stabt  33.  (1.  unb  2.  Sfg.,  1891  —  92); 
05.  ̂ auli,  Tie  Denaiffancebauten  SB.s  (in  «S3ei= 

träge  jur  Äunftgefchichte » ,  Deue  'golge,  Dr.  11, 
2pj.  1890);  Jahrbuch,  für  bremifche  Statiftif  (jähr= 
Ud)  2  §efte);  bie  ̂ abresberiertte  ber  öanbels= 
fammer;  5'ühfer  bureb  bie  §reie  öanfeftabt  SB. 
( 7. 9lufl.,S3rem.  1890) ;  2tus  See  nach  SBrememStabt, 
©egroeifer  für  Scbinsführer  (erfdjeint  alljährlich); 
Statift.  Jahrbuch  beutfeber  Stäbte,  hg.  oon  Deefe, 
1.  %at)XQ.  (SBresI.  1890);  Torn,  Tie  Seehäfen  bes 
SBettoerfehrs  (SBien  1891). 

JBtenter,  ̂ rebrifa,  fchroeb.  Domanfd)riftftelIe= 

rin,  geb.  17.  2tug.  1801  ju  Tuorlagarb  bei  2°lbo  in yinlanb,  tarn  im  brüten  ̂ a^xt  nach  Schieben,  too 
ihre  Sltern  1805  an  ber  Cftfee  bas  ©ut  Örfta  im 
ftircbfpiel  £fterhanninge  unmeit  Stodholm  tauften. 
S|>ren  Unterricht  erhielt  fie  teils  auf  bem  oäter= 
liehen  ©ute  burd)  ̂ rioatlehrer,  teils  ju  ©tocfholm, 
loo  bie  gatttilie  °en  hinter  sujubringen  pflegte. 
Tie  reichen  Erträge  ihrer  fchriftftelierifchen  Thätig= 
feit  geftatteten  ihr,  ausgebehnte  Deifen  nach  Teutfcb- 
laub,  ̂ ranfreich,  ©nglanb,  Dorbamerifa  (1849—51) 
unb  bem  DDorgenlanbe  (1856 — 60)  ju  unternehmen. 
Später  lebte  fie  auf  'Srfta,  »o  fie  unoermäblt  31.  SDej. 
1865  ftarb.  o^ert  Duf  als  ccbriftftcüerin  hegrüm 
bete  fie  mit  ben  Domänen  «Tie  ̂ anritte  ö.»  (1829 
—30)  unb  «Tie  Töchter  bes  ̂ räftbenten»  (1834), 
benen  «Dina»  (1835),  «Tie  Dacbbarn»  (1837), 
Tae  öaus»  (1839)  unb  «Streit  unb  triebe»  (1840) 

folgten.  Tiefe  SBerfe  erfchienenu.  b.  T.  «Teckningar 
ur  Hvardagslifvet»  (1828  u.  fg.) ,  benen  fich  «Nya 
Teckningar»  anfehtoffen.  3U  leßtern  gehören  j.  SB. 
«Gin  Tagebuch»  (1843),  «^ft  Talefarlien»  (1845), 
« ©efchroifterleben »  (1848),  «Hertha»  (1856)  unb 
« «Bater  unb  Tochter » (1858).  Ten  Sftittelpunft  ihrer 
Tarfteüungen  bittet  bas  Familienleben.  2llles,mas 
jur  Aamilie,  ju  öaus  unb  öof,  iBalb  unb  yhrr  ge= 
hört,  befchreibt  fie,  bisweilen  gu  umftänbltd),  bodj 
meift  fyöchft  anjiehenb,  roeniger  leiftet  fie  in  Gsrfuv 
bung  unb  (ibarafteriftif.  Tie  Sdjriften  ber  SB.  oer= 
breiteten  jid)  halb  burd}  überfeßungeu  über  bie  ganje 
gebilbete  SBelt  unb  fanben  in  Teutfd)lanb  unb  DcovE>= 
amerifa  eine  3>ueite  öeimat.  (Sine  2>erbeutfchung 
aller  20er fe  erfchien  als  «©efammclte  Schriften» 
(50  SBbe.,  £pj.  1857—70);  in  biefe  finb  außer  ihren 
Domänen  unb  Grjählungen  bie  Sdnift  «illcorgeiv 
machen»  (1842;  beutfeh  oon  Duufel  afe  «5Blorgen= 
bämmerungen»,  Glberf.  1842),  bas  religiöfe  ©lau= 
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bensbcfenntni*,  fomic  eine  :Keibe  anjicbenber  9leife= 
bilber  aufgenommen,  mie  «Sebenim  Sorben»  (1849), 
u  3ommerreife»  (1848),  «2Die  öeimat  in  ber  9ieuen 
SBelt»  (1853—54)  unb  «Seben  in  bev  Sitten  SBcli  ■ 
(1860—62).  @me  neue  2tu^qabe  ber  «fftomane  unb 
Gablungen»  erfd&ien  (24Sbe.,  Spj.)  1882.  ̂ n 

febmeb.,  engl,  unb  beutfeber  Spraye  erfdnen  «L#.  S3.e> 
SebenSfdulberung,  Sriefe  unb  nad)gelaffene  Sd)rif= 
ten»  (beutfd),  3  Sbe.,  ebh.  1868),  i)Q.  t>on  it)rer 
©dm>eftcr  ©barlotte  öuibing. 
sBtcmcc  JBcirrägc,  üblidjer  SRame  bev  r>on 

©firtner,  SKabener  unb  Gramer  herausgegebenen 
äBodjenfdjrift  «9ieue  Stetträge  jum  Vergnügen  be» 
SBetftanbeä  unb  Söifeei»  (4  Sbe.,  SStem.  u.  Spj. 
1744—48);  im  legten  33anbe  erfdjienen  bie  3  erften 
©efänge  öon  $loöftod§  «3Jteffia§»,  bie  beffen  9tut)in 
begrünbeten.  3) er  5.  unb  ber  6.  Sanb,  unter  bem-- 
jetben  -Kamen  (in  einzelnen  Seilen  1748—59)  unb 
^.  9R.  SDreoerS  Stebaftion ,  Ratten  einen  mefenttid) 
oerfdjtebenen  ©baralter.  Sagegen  fann  bie  «©amm= 
hing  »ermifebter  ©djriften  r»on  ben  Serfaffern  ber 
Sremifcben  Seiträge  jum  Vergnügen  be§  35erftanbe§ 
unb  5öh&e3»(333be.,  1748—57)  all  g-ortfefcung  ber  23. 
S.  gelten.  Sie  23.  23.  roaren  gegen  bie  unter  ©ott= 
fd)eb§  (Sinftufj  »on  $.  ̂.  ©c&roabe  geleiteten  2eip= 
jiger  «SBeluftigungen  be§  33erftanbe§  unb  233ike<§» 
(8  Sbe,  £p3. 1741  fg.)  gerichtet.  @§  beteiligten  fid} 
nod)  5(.  21.  ©d)legel,  @bert  unb  3adjariä  in  Seipjig 
unb  bie  2tu3n>ärtigen  3-  &  ©«bieget  unb  Straube; 
femer:  ©eitert,  ßlopftod,  ©ifefe,  6t)r.  6.  oon  steift, 
©leim,  Slamler  u.  a.  Sie  meiften  (Seipjiger  ©tuben= 
ten  unb  iunge  ©etetnte  maren  ber  $ern)  bat  $top= 
ftod  in  ber  Cbe  «ÜBHngolf»  üeremigt.  Sgl.  Holunder, 
Sremcr  Seiträger  (2  33be.,  «Seutfdje  9iationatlittera= 
tur»,  ©tuttg.  1889). 

sötcmerblau,  f.  Sergblau. 
üBrcmcrgtüu,  f.  Sraunfdjmeigergrün. 
JBrcmetrijaöcn,  &afenftabt  im  ©taate  Sremen, 

an  ber  untern  Stefer  unb  an 
ber  ©eeftemünbung,  gegem 
über  Don  ©eeftemünbe  (f.  b.), 
an  ber  Sinie  £mnnot>er=Sre= 
men=S.  (184,ikm)  ber^reuß. 
©taatsbabnen,  ift  ber  eigene 
lid)e  Seehafen  »on  Sremen 
(f.b.)  unb  bat  (1890)  17  249  G\, 
s£oft  erfter  klaffe,  Selegrapb, 
$ferbebabnt>erbinbunq  mit 

©eeftemünbe  unb  Sebe;  eine  $ird)e  ber  uere.aigten 
er»ang.  ©emeinbe,  1853—56  erbaut,  mit  einem  9J!it= 
tel=,brci©eitenfd)iffen  unb 88m  bobemSurm,Äreuä= 
lircbe  ber  lutb.  ©emeinbe,  1876—77  al§  einfebifftger 
«öallenbau  errichtet,  got.  fatf).  2ftarientird)e,  1867  er= 
baut,  iTRetbobiftentapelle,  ©tabtb  au<§,  got.  ©erid)t§= 
gebäube,©tanbbilb  be§  Sürgermcifterg  ©mibt,$rie- 
gerbenfmal  unb  Äaifer=2öilbelm=2)enfmal ,  29.3)iai 
i887  enthüllt.  93.  ift  ©i£  eincg  2lmtggerid)tg  (Sanb= 
geriebt  23remcn)  mit  Kammer  für  $anbel»fad)en, 
«oauptjoUamtl,  ©teueramtg,  öafen=,  ©tranb=,  Qua= 
rantäne=,  ©ee=,  ©eemanni=,  SRebisinalamt^,  einer 
Öafenbaubtreftion,  eiue§  Sotfenbureau§ ,  6tf)iff3s 
iiermeffung^amtg  unb  einer  2lgentur  ber  ©eeroarte. 
gerner  bat  93.  ein  ftäbiifcbeä  ©pmnafium  unb  9teal= 
progbmnafium  (S)ireftor  Dr.  ̂ ilbebranb,  18  Sebrer, 
350  ©d)üler)  mit  3  ©lementarflaffen ,  Änaben=, 
9Jiäbd)enfcb,ule ,  ©eroerbefdmle  für  ©ef eilen  unb 
Sebrlinge,  an  s}>rit>atanftalten  ein  2ed)nifum  gur 
2lu§bilbung  t»on  ©eebampffd)iffSmafd)iniften  unb 
sJDiafd)inenbauern,  2  tjßb,  ere  2Räbdienfdmlen,  je  eine 

23rocffjait§'  8onöerfation§=2cfiton.    14.  2Iuf[.    III. 

I.  SBolfS*  unb  ©eirerbcfd^ute  für  iDJäbdien,  eine  3}olf§= 

iüdje,  ©t.  vxsoievlK-bofpita(,  fath.  Mranfeubau^,  2lr= 
beiterbeim,  eine  ftäbtifd)e  unb  2  iJMnattoafferleituns 
gen.  Sie  ̂ ubuftrie  erftredt  fief)  Dornebmlid)  auf 
3duffbau  unb  Sd^iffSauirüftung.  2tm  bebeutenbften 
ftnb  öie  Sodanlagen  unb  SBerlftdtten  beä  §Rorbbeut= 

fd)enSlopb  (f.b.)  an  berÜBeftfeitebe»  v)ceucnöafen§, 
außer  biefen  finb  noeb  brei  mit  ©erftanlagen  oer= 
bunbeneJrodenboct»  üorlianben.  2(n  berÖftfeitebeä 
.Uaiferliafeng  befinben  fid)  sJßetroleum=2an{anlagen. 

Ser  ö anbei  befdjäftigt  fidi  außer  mit  Spe= 
bition  öorjugShjeife  mit  Äorn,  Petroleum,  mtu 
maren,  öolj,  (Sement,  aud)  mit  fremblänbifdjen 
Vieren,  9iatur=  unb  Äunfterseugniffeu.  ©eftüßt  auf 
bie  Don  ©eeftemünbe  unb  S.  auZ  betriebene  gifd)e= 
rei  mit  Sampfern  in  ber  9torbfee  unb  auf  bie  t>on 
ber  ©tabt  eingeführten  $ifd)auftionen  bat  fid}  neuer= 

I  bing§  ber  feeefifcbbanbel  febr  geboben. 
ß§  befteben  eine  Sremerbaoener  San! ,  Sremer= 

baoener  SSanfoerein,  ftäbtifdfje  unb  Sremerbatiener 
©parfaffe  unb  mebrere  anbere  Sanfgefcb,äfte  unb 

\  Äommanbiten  uon  auglüärtigen  Sanfen. 
Ser  s3iorbbeutfcbe  Slopb  unb  bie  Sampffd)iff= 

'  fat)rtg=©efellfd}aft  §anfa  unterb.alten  ton  S.  au§  ■ 
i  Sampffd)iff5t)crbinbungeu  mit  9^orb=  unb  ©üb= 
amerifa,  Dftaften  unb  2fuftralien.  ferner  finben 
regelmä$ige  Valuten  nad)  Sonbon,  öuU,  Diorbernep, 

I  £elgolanbfomienad)Srementäglid)mebrmalgftati. 
i      Sie  ̂ afenanlagen  (177,77  ha)  befteben  aul  bem 
|  2llten,  leiten  unb  ̂ aiferbafen.    Sa§  Seden  be» 
j  alten  öafen»  iturbe  urfprünglid)  752  m  lang  unb 
58  m  breit  bergeftellt,  1861  aber  auf  83—115  m 
üerbreitert.  Sie  Serbinbung  mit  ber  9Befer  »irb 

J  burd)  eine  fiammerfebleufe  non  42  m  Sänge  unb 
!  26  m  Sreite,  ferner  burd)  einen  Sorfyafen  t»on  260  m 
i  Sänge  unb  23—26  m  Sreite  vermittelt.  Sa»  2luf= 
blüben  be§  Sremer  £>anbel<3  oeranlaßte  bie  Einlage 
eine§  jtoeiten  Saffing  (5Reuer$afen),  ba§  1847—51 

j  erbaut  mürbe.  Ser  9ieue  öafen  bat  eine  Sänge  »on 
;  800  m  unb  eine  gröfete  Sreite  üon  115  m.    Gmt 
j  britteS  ̂ afenbaffin  (ilaiferbafen)  mürbe  1872—76 
|  gebaut,  600  m  lang  bei  115  m  Sreite,  1880  aber 
|  noeb  üerbreitert ;  bie  Jiefe  beträgt  5  m  unter  9iiebrig= 
:  maffer.  Steuer  öafen  unb  J?aiferbafen  finb  burd)  bie 
Serbinbung£fd)teufe  üerbunben,  über  bie  jinei  Sreb= 
brüdeu  fübren,  eine  für  bie  Gnfenbafyn  unb  eine  für 

|  ben  §u^=  unb  §ubr»uerf§üerfebr.    1890  rourbc  mit 
|  bem  Sau  eine§  öierten  §afeni  begonnen,  ba  für  bie 
I  neuen  s$affagierbampfer  be»  9iorbbeutfd)en  Stopb  bie 
|  üorbanbenen  öäfen  niebt  mel)r  augreieben.  (öierju 
'sBlan:  Sremen  unb  Sremerb,aoen.) 

Surd)  Sertrag  nom  11.  ̂ an.  1827  ertnarb  Sre= 
men  (üoräuggmeife  auf  Anregung  unb  burd)  bie  @e= 
idudticbleit  be3  Sürgermeifterö  ©mibt)  r»on  öan= 

!  noöer  ein  ©tüd  Sanb  Don  122  ha;  Sremen  grünbete 
bafelbft  einen  £afen,  ber  1830  eröffnet  mürbe,  an 
bemfelben  entftanb  ber  Ort  S. 

JBvcmerlclje,  f.  Sebe. 
JBrctncr^iffton^gefettfc^af^f.Diorbbeutfcbe 

9Jiiffion§gefeüfd)aft. 
J8remet:tJÖrbc.  1)  ®ttiä  im  preu^.  Dteg.^Sej. 

©tabe,  bat  578,98  qkm,  (1890)  17040  (8687männl., 
'  8353  meibl.)  ©.,  1  ©tabt,  65  Sanbgemeinben  unb 
4  ©utSbejirle.  —  2)  Ärei^ftabt  imÄreiS  S.,  27  km  im 

1  ©233.  öon  ©tabe  an  bem  S'lbjuflufc  Dfte,  ber  liier  auf 
,  79  km  febipar  mirb  unb  beffen  190  m  breite  9Jtün; 
bung  bei  ber  %lut  ©eefdnffe  trägt,  fomie  am2lnfang 

I  be§  16,4  km  langen  Cfte=i3amme^anal§,l)at  (1890) 
!  3031  (1458  männl.,  1573  meibl.)  eüang.  G\,  ̂ oft 
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v.veitcr  Mlaf'e,  Telegraph,  ämtSgericbt  (8anbgerid?t 
Stabe),  odlamt,  Steueramt  erfror  ttlafie,  3upcrin= 
tcnbeniur,  Dberförfteret,  ©eiverbejdmle,  Sltferbau= 
ichulc;  SBraueret,  93ra_unnveinbrenuerei ,  3duiis- 
toerft,  Samvf: unb SBaftermübJc  mit  >>ohidmeiberei, 
;ivei  Slnftalten  mit  Samvf  betrieb  jur  J  orfbereituug, 
äderbau  unb  ̂ iebutebt,  unb  ift  bet  2Rittetyunf!  bei 
^erfebrs  im  0kg.  =  93e;.  Stabe.  Sie  Dfte  vermittelt 
namentlich  nad)  Hamburg  einen  febr  bebeutenben 
Satfs  unb  öoljbanbeL  —  93.  mar  einige  3«t  bet 
3iß  bei  ßrjbrjcböfe  von  SBremen,  bie  in  bem  1218 
von  ibnen  eroberten,  Dom  fäd)f.  öerjogfföätern  ftai- 
ier)  gotbar  1122  erbauten  Sdjloffe  (CastrumVorde) 
refibierten;  1547  tourbe  es  bem  ßrjbifdjof  von  ben 

Bremern  abgenommen,  1627  von  Den  Maiierluten 
erobert,  1632  aber  reu  grgbifdjöfen  bureb  bie  Scbroe= 
ben  toiebetgegeben.  Sie  3dnvebcn  nahmen  53. 1645 
ein  unb  verbrannten  eS,  verloren  e§  bann  an  bie 
Säuen,  erbiehen  eS  ieboeb  burd1  ben  ütoesfilber 
trieben  1658  tviebet,  liuifUen  es  aber  1675  ben 
93raunidnveigern  übetlaffen.  S)a§  ©djlojj  mürbe 
1682  famt  ben  gejrungSwetfen  abgebrochen. 
©remgarteit.  1)  Öestrf  im  fdjtoeij.  Ranton 

Sargau,  bat  (1888)  17528  S.,  barunter  838  $ro= 
teftanten  unb  84  Israeliten  in  26  ©emeinben.  — 
2)  ©ouptftobt  be§  23e;,irf§  93.,  in  38 i  m  >>öbc, 
auf  einet  öalbinfel  recht*  bet  üteufc,  an  bev  3roeia; 
Knie  ̂ oblen^S.  (8  km)  bet  Scbtveij.  Gentralbabn, 
bat  (1888)  1874  G.  (374  $toteftanten),  $oft,  2ele= 
atavb,  ein  altes  Schloß,  Rathaus,  jmei  ßireben,  eine 

^ejirfsfcbule,  ÄranfenbauS,  ßanbnnrtfdjaft,  Strob5 
fledbtetei  unb  93aumrvollroeberet.  93.  ift  ber  ©ebutts= 
ort  bes  Sftefotmator*  93ullinger. — 93.  fam  1415  burd1 
liroberung  an  bie  (Sibgenoffen  unb  tvat  bis  1798 
.vSauvtort  ber  «gemeinen  öetxfdjafts  ber  freien  2im-- 
ter,  obne  feine  <3elbftvertvaltung  unb  feine  £err= 
fd?aftstecbte  übet  bie  Umgegenb  einjubüfjen.  1803 
fiel  es  an  ben  neuen  ftanton  Statgau.  1794—95 
biente93.  bem  öerjog  vonGbattres,  bemnacbmaligen 
König  Subtvig  Philipp,  aU  3"nucrtsort. 
Bremi,  bei  soolog.  SBejeicbnimgcn  Stbfürjung 

für  SremisSBolf  (geb.  1791,  geft.  1857  als 
S  red"  s  ler  in  3U^*>  Gntomolog). 

SBrentSbacfcn,  «remöbanb,  f.93remfen  (me= 
cbanifdb). 

JBremöb  erge,  93 r  e m s  f  6  ä cb  t  e ,  f . Grubenbau . 
J8rcnt3bt)namomcrer,  f.  Svnamometer. 
Gremien,    meeban.  Verrichtungen,    bie   ben 

3roetf  baben,  bie  93etvegung  einer  2ftafcbine  su  ver= 
ringern  ober  gans  aufzuheben,  inbem  man  bem  $u 
bremfenben  SBfafcbinenteil  SReibungSmiberftänbe  ju= 
führt,  Deren  GiufUrn  bie  ©efebminbigteit  baburdh 
vermiubert,  bau  ein  gtenetet  ober  geringerer  Seil 

ber  93eivegungs= 

f^T3' — f-F=*>  arbeit  in  sJtei= 
bungsatbeit  um- 
gefeit  loirb.  ,Vm 
allgemeinen  tex- ten fieb  bie  93. 
in  93anb  =  ober 
©uttbtemfen  unb 
93adenhremfen. 

Sie  93anb  =  ober 
©uttbtemfe  (f.  /yig.  1)  befteht  aus  bet  93tems  = 
fcheibe  a  unb  einem  um  biefelbe  gelegten  ge= 
lvöbnlicb  aus  fet)t  battem  ?fcbetftat)l  beftebenben 
Sterns banb  b,  bas  an  bem  fünfte  c  befeftigt  ift, 
ber  jugleiA  ben  Srebpunft  für  ben  ioebel  <1  bilbet, 
mit  bem  bas  anbete  (rnbe  bes  93remsbanbes  bei  e 

&ig.  2. 

verbuubeu  ift.  Tui\t  einen  T  rud  p  auf  ben  33rem3= 
hcbel  lvirb  badSBanb  gegen  ben  Umfang  ber  93rems^ 
uteibe  gepreßt  unb  babur^  Reibung  erjeugt  SDet 

iHuuig  erfolgt  in  ber93eivegungC-ridnung  ber'93rem->. uveibe;  leiuere  iü  berart  mit  ber  il'iantine  in  Sßer= 
binbung  ui  bringen,  ba|  (ie  eine  möglid^ft  grofee 
llmfangsgei\trviubigtcit  bat.  Sie  93anbbremfeu 
geftatten ,  ie  nach  bet  Jage  ber  Slngriffgpuntte 
be»  93tem»banbe»  in  93e3tig  auf  ben  Stcbpunlt  bes 
93temsbebels,  3ahlteid)e  verfebiebene  3lnorbnungeu. 
SSon  benfelben  rvitft  am  votteiltiafteftcn  bie  2)if  = 

fetentialbtemie  (gig.  2),  bei  ttv  bie  (5'nbeu res  SBremSbanbeS  benöebel  au  vetfebiebenen  Seiten 
feines  Srebvunfte§  c  angreifen.  Siefe  93temfe 
funttioniett  felbftthätig,  roenn  mau  ben  Sturfp  auf 

Das  >>ebelenbe  but'd)  bas  ©emicht  be§  93tem§bebels 
etfeht.  3"r  G'tbohung  bet  [Reibung  werben  oft  bie 
93remsbänbet  an  ihtet  »vittfamen  Seite  mit  ange= 
fd)taubten  ̂ oljftöHd^en  vetfetien,  bie  mit  ihtet  J&irn= 
bol^fläd-'e  auf  ber  S3rem§fd)eibe  aufliegen.  2)ie93anb= 
bremfen  finben  befonbers  bei  ben  oetf djiebenen  öebe= 
mafebinen  (9Binben,  Stauen,  Slufjügenu.f.  ro.)  jum 

langfamen  öetablaffen  bet  Saft  fomie  bei  5"ötbet= 
mafdnnen  Slntvenbung.  Sie  nacbftebenbe  gig.  3 
jeigt  bas  $tincip  einer  ehtfadjen  93acfenbtemfe. 
Set  aus  hattem  ̂ olj  obet  Sifen  bergeftellte  93t  em  s  - 
baden  b  tvitb  butcb  einen  Stud  p  fenftedjt  jut 
Stebachfe  bet93temsfcbeibe  a  gegen  ben  Umfang  bet 

3r«3-  3- 5>3-  *. 
le^tetn  gebtüdt,  fobafi  bie  entftehenbe  Reibung  bie 

Umbrehungsgefchroinbigfeit  ber  '3d}eibe  vettingert 
obet  ganj  aufhebt.  Gine  boppelte  93adeu; 
btemf  e,  jugleich  Sampfbtemfe,  ift  in  ̂ ig-  4  ab= 
gebilbet.  Sie  93eroegung  erfolgt  von  einem  Samvf= 
cvlinbet  aus,  beffen  Kolben  bei  feinem  Stufgang  bie 
Öebel  d  unb  di  unb  fomit  bie  beiben  95tems= 
baden^b  gleidijeitig  ansieht;  e  ift  ias>  Sampftobv, 
s  bie  Sd)iebetftange.  23on  bem  Sampffd)iebet  führt 
ein  ̂ anat  311m  untern  Gptinberenbe,  ein  anberer 
jum  Stuspufftobt,  mit  bem  bet  ütaum  übet  bem 
Molben  fommuntjiett.  Sampfbtemfen  etgeben  bie 

rafebefte  unb  rtäfügfte  3Birfung.  93ad'enbremfen  jinb 
befonbers  bei  gabtäcugen  (3traJ5en=unb  Gifenbahn= 
»vagen)  in  ©ebtaud);  bet  Slnjug  bet  93acfen  erfolgt 
bann  meift  butcb  Stebung  einet  Sd)taubenfpinbel, 
beten  93ervegung  mittels  vetfehiebenet  §ebelüber= 
fehungen  auf  bie  93remsflötse  übertragen  mitb.  (i. 
Gifenbafynbteinfen.)  Sas  s^tincip  bet  S3anbbtemfe 
tvie  bet  93adenbtemfe  ift  bei  bem  93tem§bpnamo= 
metet  311t  93eftimmung  bet  ©töfee  einet  medjan.  Ar- 

beit benutzt,  inbem  bie  ©töjje  bet  an3uroenbenben 
:Heibungstvibetftänbe,  bie  biefet  Sttbeit  ba§  ©leid,i= 
geivtd}t  galten,  ein  2Jiafs  für  biefelbe  batftellen. 

Slutomatifcbe  93.  finben  9]et»venbung ,  menn 
bie  unbeabftebtigte  Umfcbtung  einet  Stel)beroegung 
(3.  93.  bei  SBinben  unb  Stuftügen)  felbfttfiätig  vet= 
binbett  rvetben  foll;  bie  Umfehtung  tann  bann  erft 
butd)  Stiftung  bet  93.  eingeleitet  roetben.  93ei  Gas= 
ftaftmafebinen  unb  einigen  Sitten  bet  3cäbmafdnne 
ivirb  bie  93remiung  bes  iHüdlaufs  bes  3dnvung= 
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rabcS  in  ber  SBcife  bennrft,  bafs  öerföiebene  6ifen= 
tugeln  bej.  eine  Hautf  dnitfugel  itt  einer  baS  Sa)roung= 
vab  jum  Seil  umfcbliefrenben  ÜUnne  gelagert  finb 
unb  fid)  beim  Oiüdlauf  fofort  jftnfdjen  9tab  unb 
9tinne  feftüemmen,  olme  jebocb,  bem  SBortoättSgang 
beS  9tabeS  tnnberlid)  31t  fein.  —  ̂ nbcr  Artillerie 
unterfd)eibet  man  bie  93.  an  ©efcbühen  unb  ?jCLt)v- 
geugen  als  Bildlauf  brcmfen  (f.  b.)  unb  5"abr  = 
bremf  en  (f.  b.),  je  nadjbcm  fie  jur  Hemmung  beS 

9tüdlaufS  ober  beS  §aln*ens  beftimmt  finb. 
ÜBrcntfcn  ober  93remen  (Tabanidae),  eine  $0' 

mitie  ber  fliegen,  bie  gro|5e  bie  mittelgrofje  Arten 
mit  breitem  Hopf,  geringeltem  AÜblerenbglieb  unb 
großen, fdönpurpurn unb  grün  fdümmernbeiu'liigen 
enthält.  Ser  fleifdnge  Düffel  umfdliefjt  bei  ben  2Beib 
eben  febr  träftige,  mefferförmige  Stecbborften,  mit 
benen  fie  bie  ftaut  oon  Sieren  unb  iUenfdjen  an= 
bofyren,  um  93tut  3U  faugen,  toäbrenb  fieb  bie  ilUänn 
dien  mit  füfcen  ̂ flanjenfäften  begnügen.  Sie  2aroen 

leben  in  ber  G'rbe  oon  faulenben  s4>flan3enftoffen. 
hierher  gehören  bie  NJiegenbremfe  (f.  b.)  unb  bie 
93 1  e  b  b  r  e  m  f  e  (f .  b.).  SDttt  ben  93.  bürf en  bie  93  i  e  S  - 
fliegen  (f.  b.),  aueb  93remSf liegen  genannt, 
nid)t  oertuecbfelt  roerben. 

2$retnfett,  ein  3>t>angSmittel  bei  ̂ ferben  unb 
9tinbern,  beftefd  in  ber  ̂ nfammenfdmürung  ber 
Cberlippe  mittels  einer  2ippenbremfe  ober  in 
ber  Umfdnürung  beS  UnterfdjentelS  burd?  eine 
Scfyentelbremfe.  Surd)  bie  polnifcfye 93remfc 
merben  bie  2Jtauttüintel  in  bie  fööfye  gebogen.  Siefe 
fdjmeräergeugenben  sDlanipulationen  follen  als  ©e= 
genreise  bie  Sierc  oeranlaffen,  beim  93efd»lage  ober 
bei  Operationen  rnfyig  ju  fteben. 

93rcmfcnlart»enfdjniinbcl  ber  Schafe  lotrb 
bebingt  burd)  bie  Anrcefenfyeit  ber  Scbafbremfe, 
Oestrus  ovis  Br.t  in  ber  Stirn =  unb  Mief  erböttfe  f  onne 
in  ber  §öble  beS  öornjapfenS.  Sie  Jiere  mit  93. 
geigen  liefen,  AuSpruften  unter  fd)leubernben  93e= 
megungen  —  Sd)leuberfranfbeit  —  AuSfluf; 
auS  ber  9?afe  unb  unter  Umftänben  febtoere  @ebirn= 
cvfdeinungen.  Sie  93remfenlarr>en  rufen  erft  im 
^-rübjafyr  oor  ber  AuSioanberung  (Ülarj  bis  9Jtai) 
biefe  Oteisfömptome  fyeroor. 

2$temfenrlj<tlcr,  lübedifebe  im  16.  %abxb.  qt- 
prägte  Sfmler,  auf  benen  in  ber  Umfcbrtft  ber  9tüd-- 
feite  eine  93remfe  bargeftellt  ift,  baS  rebenbe  2Öap= 
Pen  beS  93ürgermeifterS  9iitolauS  93römfe,  toäbrenb 
beffen  AmtSbauer  fie  geprägt  rcurben. 

JBrentSfltegcn,  f.  93ieSKiegen. 
^rcnt^frfmditc,  f.  ©rubenbau. 
löremSfdjri&c,  f.  93remfen  (medbanifd?). 
58rcmc»5outtt,  f.  Spnamometer. 
sörenb'amour  (fpr.  brangbamubr),  yranj  Dto= 

bert  s3iid)arb,  Solsfcbneiber,  geb.  16.  £tt.  1831  ju 
Aad)en ,  erlernte  in  Höht  bie  £ol3fd)neibehmft  unb 
befucbjebie  unter  Seitung  beS  iHalerS  Tambour  bort 
eingerid)tete  atabemifd)e  fhinftfcfmle.  Gr  fam  1856 
nacb,  Süffeiborf,  n>o  er  eine  rnlograpbifde  Anftalt 
errichtete  ( f.  93renb'amour  &  (io.,  9t.)-  ©ein  erfteS 
gröfjereS  SBerf  loar  ein  «93ilbertated)iSmuS»,  be= 
ftefyenb  auS  112  öoljfdmitten  nacb  CrigmaljeiaV 

nungen  r>on  9tub.  elfter  ($ar.  u.  Süffelb.  1860).  6'S 
folgten  u.a.  «Ser  Cberbof»  oon Zimmermann,  mit 
Zlluftrationen  üon  93.  SBautier  (93ert.  1863) ,  «Ser 
Säger»  oon@raf2Balberfee,mit£)riginaljeid)nungen 
von  2. 93edmann  (ebb.  1865),  «Sie  ̂ nfel  ßapri»,  mit 
Criginaljeidnungen  oon  Sinbemann^tommel  (Spj. 
1868),  «Sie^nfel  ©icilien»,  mit  5>Uuftrationen  oon 
lUefeenet  (ebb.  1870),  bie  adt  JreSfobilber  beS 

2lad)ener  9{atbau->faalee  oon  SClfreb  :Hetbel  (1871) 
unb  bie  C>br>ffeelanbfd)aften  nadi  greller  in  bemfeb 
ben  Sabre,  fomie  eine  gro^e  Slnjabl  oon  ftoläfdmib 
ten  ju  ben  im  ©rotejdjen  Sßerlag  3u  SBerlin  erfd}ie- 
nenen  beutfd)en  Hlaffitern  u.  f.  rc. 
©rcnb'omour  &  (So.,  Ol.  (fpr.  brangbamubr), 

£plograpbifd)e  Hunftanftatt  in  Süffeiborf,  gegrmv 
bet  oon  9ticbarb  93renb'amour  (f.  b.)  1.  Stpril 
1856  unb  feit  1866  im  2)titbefiü  bee  Kaufmanns 
Stubolf  ©olbcnberg,  geb.  4.  3an.  1832  in 
eiberfetb.  Sie  pflegt  ben  Hunftboljfdnitt  fottue 
<5oljfcbnitte  aller  (Gattungen  für  tunftgeioerblicbe 
unb  tedmifebe  S^ede  unb  bat  feit  1870  3tt>eig: 
nieberlaffungen  in  93erlin,  Seipjig,  93raunfd)>oetg 

(Spccialanftalt  für  2)tafd)inen,  tedinifde  Slbbilbun-- 
gen  unb  mitroffopifde  9ßerfe),  Stuttgart  unb  9Jiün- 
eben  (ledere  feit  1.  Tlax  1892)  mit  jufamnten  7s 
2Jtitarbeitern. 

^ßccnbcl,  Sltbcrt,  Tiermaler,  geb.  7.  ̂ uni  1827 
in  93erlin,  tourbe  1846  bafelbfttecibüler  beS  Utarine^ 
materS  Hraufe,  lernte  bann  feit  1851  in  s$ariS  bei 
(fonture  unb  bem  Tiermaler  s$ati33i,  lurje  3eit  bann 
aud)  bei  toteffed  in  93erlin.  93on  1854  bis  1870  lebte 

er  faft  auSfcbUefdicb,  ins$ariS,  loäbrenb  beS  Sommere-' 
ju  93arbifon  bei  ̂ 'cntaineblean,  unb  ftanb  mit  ben 
franj.  Dteiftem  >r>ie  Ütillet,  ̂ t).s.Houffeau,  Supre  in 
engfter  93erbinbung.  1875  rcurbe  er  als  s^rofeffor 
uad)  SBeimat  berufen,  rco  er  1881—84  Sirettor  bev 
Munftfcbnte  rear.  Gr  befd}äftigt  fid>  bauptfäd)tid 
mit  Sarftetlungen  t»on  Sd)afberben.  Seine  31r- 
beiten  rcurben  mebrfad)  bureb  9)tebaitlen  auSgejeid: 
net;  fo  baS  innere  eines  Sd}afftaüeS,  baS  1857 
feinen  9tuf  als  Tiermaler  begrünbete,  ̂ aft  alle 
grofeen  ©emälbegalerien  befit^en  93ilber  oon  ibm. 

iötrcnbel,  grans,  9Jtufilgelebrter,  geb.  26.  sJioo. 
1811  ju  Stollberg  a.  £.,  geft.  25.  9ioo.  1868  ju 
Seipjig,  wo  er  bie  «?ieue  3citfd}rift  für  D-ltufif" 
rebigierte  unb  am  Honferoatorium  DJhififgefdiicbte 
lebrte,  tbat  fid)  als  Parteigänger  ber  «neubeutid}en 
Sd)ule»  beroor.  Seine  «©efebiebte  ber  DJtufi!  u.  f.  io.  > 
(2pj.  1852)  ift  oon  ber  6.  Auflage  ab  (1879)  burd 

,"\.  3tabe  »oefentlicb  oerbeffert  roorben. 
©renetö,  £eS  (fpr.  lä brenäb),  ̂ farrborf  im93e= 

jirl  Socle  beS  fd)mei3.  HantonS  Neuenbürg,  in  854  m 
Ööb,e,  auf  ber  redeten  Seite  beS  SoubStbalS,  3  km 
norbtueftlid)  oon  ber  Station  93.=6ol  beS  9todeS  ber 
Sinie  9ieuenburg=2ocle=i)iorteau  ber  Sd)roei3.  3ura= 
Diend)  atetoiSbabn,  bat  (1888)  1348  @. ,  barunter  172 

.H'attjolifen,  Sßoft,  Selegrapb,  regelmäßig  angelegte 
freunblid)e  Strafen,  eine  bübfcb,  e  Hird)e,  g-abritation 
oon  Ub.ren,  optifd)en  ̂ nftrumenten,  Spieen;  3Sieb= 
3itd)t.  SBeftlicb,  oon  93.  an  ber  frans,  ©renje  bilbet 

ber  SoubS  eine  langgeftredte  feeartige  6'rioeiterung, 
ben  malerifdjen  oon  gewaltigen  ̂ etSmauem  um= 
gebenen  £ac  beS  93.  (754  m),  an  bem  fidb,  redte 
bie  ©rotte  be  la  Joffiere  öffnet  unb  an  beffen  Gmbe 
ber^Iuf?  tofenb  unb  fdjänmenb  über  eine  25  m  bobe 

■gelSftanb  binabftür3t  (Saut  bu  SoubS).  2a c 
93renet  t)eißt  baS  untere  93eden  beS  2ac  be  %qux 
(1009  m),  f.  Sour  (33al  be). 

SBrenfenljof,  griebr.  93altbafar  Sdönberg  von, 
preufs.  Staatsmann,  geb.  1723  311  9teibeburg  bei 
^alle,  »nurbe  s$age  bei  bem  dürften  Seopolb  t»ou 
Anbalt^Seffau,  1745  Oberftallmeifter,  ging  fpäter 
in  preui  Sienfte,  mar  1762—80  als  SBirfl.  ©eb. 
ginansrat  ÜMtgüeb  beS  ©eneralbireltoriumS.  3tad 
bem  Siebenjährigen  Mriege  nmrbe  ibm  bie  2£ieber= 
berftellung  unb  93erbeffentng  ber  2anbcSfultur  in 
Sommern  unb  in  ber  SReumarf,  fpäter  aud}  in  bem 

32- 
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Difttüt  übertragen.  (3r  baute  bie  permüfteten 
Stätte  hriebex  auf,  fetuo  ublreidv  flolottiften  au, 
fötberte  ben  Banbbau  unD  bie  SBiefaucbt;  befonbetä 
aber  beschäftigten  ibu  bie  Snutoerbciicnnuien  unb 
Sanalijationen.  Seit  1760  fultirievte  er  bie  ÜBartbe? 

uebmdw  1769  bie  Umgebung  De->  3ftabüe= 
ieeS,  1774  bie  Sßlönenieberung,  177-J — •  75  führte  er 
ben  Steftefanal  au-?.   83.  ftarb  21.  ilUai  178  >. 
^rennäbor  Q3rennaborcb,  Sreuuaburg), 

rer  alte  jRame  bet  Stabt  Sranbcnbura. 
^rcnnoltcr  betf-t  in  Der  aermau.  2Utertums= 

hmbe  Das  Seitalter,  in  bem  man  Die  Seidjen  ui  bers 
brennen  pflegte  (f.  Seftattung,  33b.  2,  3.  889b). 
3ÄÜ  Dem  \viDentum  hielt  jid)  aueb  Da-5  SB.  im  Sorben 

langer  als  in  TeutfcblanD,  unb  jroar  bis"  in  Die  Seit 
ualD  &arfagr;  um  S50  mar  bas*  23ejiatten unter  ftugebi  getrehnlicb.  [3Bafferftoff. 

brennbare   Üuft,  veraltete  Q3ejeicbnung  für 

brennbare  SJitnctaltcn,  "örenie  cDcr  $n= f  ( a m ma  b i  l i e n ,  eine  Abteilung  beS  iWineralreicbä, 
Die  bei  Den  meisten  i'eriucben  einer  Klaifififation  eine 
befonbere,  in  Der  [Regel  an  za\  3cbluf>  gejteHte ©nippe 
ausmaebt  unb  Subftan:;enumfant,  biefämtlid)  DoB* 
jtänbig  cDer  mit  ynntevlaiiuug  oon  mebr  ober  rceni= 
aer  bliebe  perbrennlicb  finb.  @§  geboren  baut  Die 
.Hehlen  cKnthracit,  Stcinfoble,  Sraunfoble,  Torf), 
jparje  unb  dbnlicbe  Körper  (SBernftein,  Asphalt, 

:Hetmiti,  ferner.Hoblenirafferftoffe  (Grbmacbs;  (5'vDel, 
iKaphtha  u.  f.  &>.),  aueb  natürlicb  PorfommenDe  3aUe 
mit  organiieben  Säuren,  mie  ftonigitein  unb  Cralit; 
aufjerbem  Der  ©rapbit  (reiner  Koblenftofn,  Diamant 

unb  Schr-efel.  f'3.  bie  (rinjelartifel.) 
3?rcnnbergc,  i'ofalbejeicbnung  für  einige  ben 

SranDfcbiefem  äbnlicbe  ©efteine,  alfo  für  fünfte 
3cbufertbonc,  bie  pon  93itumen  unb  Koblenpartu 

reichen  imprägniert  finb  unb  oft  als"  Begleiter  pon Kohlen  auftreten. 

•örennbüdjl,  Seiler  in  ber  Sejirfsbauptmemv 
febaft  unb  ©emeinbe  3m)t  in  Dcorbtirol,  2  km  f üb= 
lieb  Pen  ;Wft,  an  ber  Strafte  nacb  ̂ nnsbrud.  ̂ n 
Der  üeäbe  eine  Kapelle  jum  Slnbenfen  an  König  ̂ xiet- 
ridj  iluguft  EL  Pen  caebfen,  ber  9. 2tug.  1854  bier  per-- 

3$temtetfen,  i.  Tbermofauter.  [unglücfte. 
brennen,  im  allgemeinen  ein  93erfabren,  mit= 

tels  beffen  bureb  ätnroenbung  pon  .trifte  auf  irgenb 
einen  Körper  entmeber  eine  cbem.  SJeränberung  ein-- 
geleitet  ober  aueb  nur  eine  anbere  pbpfif.  33efct)affen= 
beit  enielt  reirD  if.  Teftillation,  Kalt,  Gement,  Tr;on= 
maren);  im  befonbern  aua)  bas  (Üftcn  mit  Säuren, 
namentlich  bei  SEJcetalien  (f.  2i£en),  ba§  freuen  pon 
.-öols  in  glübenben  iJJcetallformen  jur  Imitation  ber 
yjoljffulpturen  (f.  ̂ nrotppie)  fomie  bas  Sengen 
Der  Gemebe.   (3.  Appretur.  23d.  1,  3.  763a.) 
iBrenncnbcrg,  :Heinmar  pon,  -Dctnnefänger, 

aus  ber  ©egenb  pon  :Regensburg,  urfunblid)  bejeugt 
1238,  por  1276  pon  ben  iKegensburgern  erfcblagen, 
biebtete  einftropbige  farbenreiche  2Jtinnefprüd)e  (bg. 
in  Den  ber  öagen§  «SRinnefingern»,  3Jr.61).  S)a§ 
^elfelieb  fnüpfte  bie  Sage  pon  ber  £iebenben,  bie 
bas  öerj  be§  ©eliebtcn  ißt,  obne  e»  ju  miffen,  an 
8.  (6.  Coucp.) 

ißrcnnenbc  Siebe,  Sicrpflanje,  f.  Lychnis. 
Brenner,  f.  ©aebeleucbtung,  Rampen  unb 

Gasbeiäungeuorricbtumien.  [tenüecber. 
JBrcnncr,  Mäfer,  i.  i'lpfctblütenftecber  unb  93lü= 
SSrenner,  bie  tiefe  cente  jmifeben  ben  Jibätifcben 

2üpen  unb  ben  <öoben  dauern,  roelcbe,  nur  1362  m 
boeb,  ba«  nörbl.  unb  fübt.  ̂ luBgebiet  Tirols,  bas= 
jeniae  be§  ̂ nne  unb  bas  ber  (jtieb  trennt  unb  fo  . 

bieSBafferfcbeibe  bilbet  jlviidjen  bem  Sd)toax%m  unb 
Dem  'JlDriatiicben  ÜReete.  Ter  95.  ift  ein  Jhaliattel, 
inbem  er  ein  ercgrapbh'cb  einbeitlid-cö  Jbal  (SBipps thal)  hpDrograpbiicb  in  jtoei  ibäler  (Sill  unb  Üifacf) 
iibciDet.  Ter  i;af>  ift  Der  niebtigfte,  [djon  oon  ben 

Römern  bcnuiue  Öbergong  über" bie  öauptfettc  ber 
2llpen  unb  mit  feiner"  feit  bem  Neubau  Pon  1772 Itetö  fahrbaren  Strafje  (18fam)  unb  ber  1867  eröff- 
neten  ̂ rennerbabn  (f.  b.i  bie  fürjefte  SSetbinbung 
pon  Siüncben  unb  ̂ nnebruef  nach  Trieft  unb  Ve- 

rona. SKuf  ber.'öebe  De?  Sßaf[e3  liegt  auf  ber:Uorb= 
feite  ber  {leine  Srcnnerfee,  an  ber  Sübfeite  ba^ 

v^reunerbab  (f.  b.').  Sßgl.  $encf,  Ter  33.  (in  ber  «QexU 
febrift  be§  Tcutfefcn  unb  üfterretebifeben  2(lpen= 
pereins»,  1887). 

«renner,  :)Ud\rrD,  älfrifareifenber,  geb.  20.  ouui 
1833  gu  D.Uerfcburg  in  ber  preuf3.  ']ßropinj  Sacbfen, 
mibmete  ftd)  bem  Jorftfacbe  auf  einigen  Cber= 
förftereien  bes  öarjes  unb  mar  fpäter  in  mebrern 
oueferfiebercien  tbätig.  :'ü?  Saron  pon  ber  Tecfen 
if.  b.)  1864  eine  jmeite  grofie  Grpebition  nadi 
Dftaftifa  ausrüftete,  bot  SB.  biefem  feine  Tienfte 
an  unb  fam  als  ̂ äger  unb  s$ripatfetretär  @nbe 
1864  nacb  Sannbar.  SBon  bort  aus  nabm  er  pon 

;>-ebr.  bis  Juli  1865  an  ber  (?rforfcbung  ber  oftafrif . 
Küftenflüiie  £fi,  Tuta  unb  Scbamba  teil,  fomie  im 
Huguft  unt  September  an  ber  5'abrtauf  bem^ub. 
:Uacfi  bem  Überfall  burdi  bie  Gingeborenen  am 
1.  Oft.  oberbalb  Sarbera  erreiebten  S.  unb  feine 
©efäbrten  mit  genauer  ?iot  bie  ilRünbung  be§  ̂ ub 
unb  pon  bort  au»  Sanfibar.  :)tadi  Teutfcrjlanb 
;,urüctgefebrt ,  übemabm  er  mit  Äingelbacb  ten 
Auftrag  ber  pon  ber  Tedenfcben  Familie,  ftebere 
91acb,ricbten  über  bas  Sd?icffal  be»  Sarons  ju  fam= 
mein,  ̂ nfolgebeffen  ritelt  er  fid)  Pon  5top.  1866  bis- 
^an.  1867  in  Sarama  auf,  befudbte  ben  3öebi  unb 
eseberi  (TurnforbfluB)  unb  febrte  26.  $ebr.  nacb 

Sanfibar  jurüd.  Ulm  12.  2Jlärj  trat  er  pon  b^* 
eine  neue  Steife  nacb  ber  ©aUafüfte  an,  befubr  mie= 
berum  ben  Tana  unb  oft  unb  bereifte  bas  f übt.  @alla- 
lanb,  Pon  bem  er  bie  erfte  Karte  unb  Sefcbreibung 
geliefert  bat.  (Sögt.  $etermann§  «2Rittbeilungen», 

1868.)  2tnfang  ̂ ebr.  1868  fam  er  nacb  Sani'ibar unb  reifte  fobann  über  iUcogbifcbu  unb  über  2lben 
nacb  Guropa.  3m  ̂ an.  1870  untemabm  er  als 
^üb;rer  einer  £anbelserpebition  mehrerer  febmeijer 
unb  öfterr.  Käufer  eine  neue  Steife  nacb  Slben,  nacb 
bem  ̂ erfifeben  i'Jceerbufen  unb  ber  oftafrif.  Küfte. 
@r  bereifte  Cman,  bie  Somot  unb  ©allafüfte  unb 
erforfebte  Den  Kinganifluf?  gegenüber  Pon  Sanfibar. 
2Ritte  1871  franf  nacb  üfterfeburg  jurüdgefetjrt,  ging 
er  1872  al§  öfterr.  Konful  nacb  2tben  unb  pon  bort 
nacb  Sanfibar,  roo  er  22.  OJcärj  1874  ftarb. 

SBrennerbttb,  audi  Silbbab  S3renner  ge= 
nannt,93abeort  im  ©eriebt^bejirf  Sterling  ber  öfterr. 
SejirfSbauptmannfcbaft  33riren  in  Tirol,  in  1326  m 
£öb;e,  an  ber  Sinie  Kuf ftein  -  2lla  (Tiroler  Sinie, 
Sörennerbabn)  ber  tfterr.  Sübbabn,  nab,e  bem  böcb= 
ften  fünfte  be§  Srenners  (1362  m),  bat  mit  bem 
S)orfe  93.  (1890)  192,  al§  ©emeinbe  394  G.,  $oft  unb 
Telegrapb-  T)a§  feit  alten  Seiten  beftet/enbe  93ab, 
feit  1731  pon  ber  Stabtgemeinbe  Sterling  permaltet, 
fiat  eine93abeanftalt  mit  ßaftbaus  unb  einer  Kapelle 
unb  jäbrlicb  1400  Kurgäfte.  ®ie  jroei  lauen  inbiffe- 
renten  Cuellen  (210  C.)  finb  berühmt  megen  ibrer 
Öeilfraft  bei  Sftbeumatismu§,0id)t,  ^ierpen=,3Rücfen= 
marfsleiben  unb  £äbmungen. 

SStcnncrbrt^n,  bie  pon  ̂ nnsbruef  über  ben 
33renner  nad)  Sojen  fübrenbe,  KaZ  norbatpine  mit 
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bem  fübalpinen  SdueueuneU  öerbinbenbe  @ijen= 
babn,  ift  ber  3eit  ber  äSoüenbung  nad)  bie  gweite 
berSKlpenbabncn.  Sie  bilbet  bie§fortfeinma,  ber  im 
iDiai  185(J  eröffneten  Sinie  Verona  *  Orient  ■  SBosen 
unb  gehört  ebenfo  wie  bie  Str«cleSBö3ens£rients 
SanbeSgrenge  (Slrno]  bev  öfferreicbifcfyen  Sübbabn= 
aefelffcbaft  (f.  Dfterreiduidi=Una,arifd)e  (5'ifenbabnen). 
Sie  SB.  iDurbe  nad)  Karl  @|$elS  (Snttoürfen  unter  ber 
Leitung  beS  DberingenieurS  Jbommeu  1864  —  67 
urfprüngücb.  etngteifig  erbaut  unb  24.  Stug.  1867  er= 
öffnet.  1891  waren  bereits  bieStreden  3nuSbrutf= 
Srennerbab  (46  km)  unb  ̂ ranjenSfefte - SBrireu 
(15  km)  jiueigleifig  ausgebaut.  3)ie  SBauf  offen  be= 
trugen  32  3Jtitt.  aI.  3ft  einer  ©efamtlänge  Dort 
129  km  fteigt  bie  SBabn  oon  l^nnSbrud  (570  m 
ü.  b.  Ri)  im  Silltbale  aufwärts  über  bie  Stationen 
iJSatfd),  Riatrei,  Steinacb,  ©rie§  jutn  SBrennerpaft 
(1362  m)  unb  im  Gifadtbale  abroartS  über  bie 
Stationen  Sd&etleberg,  ©offenfafe,  ©terging,  freien: 
felb,  ©raSftein,  öranjenSfefte,  Sßriren,  K laufen, 
©aibbrud,  2l£wang,  SBluntau  nadj  Sojen  (268  m). 
Sie  ftärtften  Steigungen  fallen  auf  bie  Streden 
oon  ̂ jnnSbrud  jum  SBrenner  (25°/0ö  auf  35,5  km) 
unb  oon  biefem  nad)  SBrireu  (23%0  auf  50  km). 
Ser  fteinfte  RabiuS  mif>t  284  m.  ÜJln  itoei  Stellen 
oerläfet  bie  SBabn  bie  genannten  engen  unb  roilbeu 
Sfyäler,  inbem  fie,  oon  ̂ nnSbrud  tommenb,  unfe- 

in baS  Sbal  beiSt^obof  unb  fpäter  redjtc-  in  baS 
^fterfdnbal  abfdjroetft  unb  babei  gewaltige  Scrpen= 
tinen  bilbet.  Sie  Sbalwänbe,  an  benen  i'ie  fieb  faft immer  entlang  siebt,  finb  fo  fteil,  ba$  im  Surd)= 
febnitt  nur  SBabnabfcbuitte  unb  einfeitige  Sämme 
gebiIbetFoerbenfonnten.2ludb/gro^attige@tüfeungS= 
mauern  tragen  bier  unb  ba  ben  SBabnförper.  Sin 
otelen  Stellen  mufjte  bie  SBabn  bureb  Tunnels  ge= 
fübrt  werben,  beren  man  27  3 ä b 1 1 ,  ber  längfte,  ber 
llftüblbadier  Sunnel,  ift  850  m  lang.  Sen  S8renner= 
pafs  felbft  überfdjreitet  bagegen  bie  SBabn  unter 
freiem  Himmel,  unb  im  ©egenfat?  jur  Semmerincv 
babn  feblen  SBrüden  unb  SBiabufte  faft  ganj.  Sie 
grojje  SBebcutung  ber  S.  ift  burd)  bie  1871  öouenbete 
ßinie  ber  öfterr.  Sübbabn  ältorburg=SBillad^Aran= 
3enSfefte  unb  ben  Sau  ber  .^weiababn  95oäen=3Keran 
i  eröffnet  4.  Oft.  1881),  forme  bie  1.  3_uli  1883  unb 
6.  Sept.  1884  eröffneten  Streden  3|nnSbrud=£anbed 
unb  £anbed=33luben3  ber  Slrlbergbabn  (f.  2lrlberg) 
uoeberböbtiuorben.  S$gl.!3nftrufnonenüberbieS8au= 
auSfübrung  ber  SB.  ($nnSbr.  1865);  Roe,  Srenner- 
bueb  (2Ründ).  1869);  berf.,  Sie  SB.  (3ür.  1883). 

fStennevei  (^Branntweinbrennerei),  bie 
3ur  Sarftellung  be§  SBranntweinS  (f.  b.)  beftimmten 
Räume  unb  ©erätfebaften;  aud)  pflegt  man  ben  ge= 
werblichen  Setrieb  ber  öerftellung  beS  SBrannttoeinS 
SB.  ju  nennen.  Sie  Sarftellung  beS  SBranntroeinS 
auS  SEÖein  finbet  fieb  3imäcbft  bei  ben  altern  3tld)i= 
miften  (SUtarcuS  ©raecuS  im  8.  lyabrb.),  bod)  be= 
mieten  biefe  foloie  ihre  Rad)folger  ibn  nur  als 
Heilmittel,  unb  als  foldjeS  rourbe  er  im  2lnfang 
beS  Mittelalter»  oietfadi  in  .Hlöftern  bereitet  unb 
oon  bort  oerfauft.  9iacbroei§lid)  tourbe  oon  Italien 
bereits  im  14.  ̂ abjb-  SBrannttoein  als  öanbels= 
artifel  über  bie  Sttpen  gebraebt.  5»m  15.  %abxb.  rcar 
fein  ©ebraud)  in  Seutfd)tanb  febon  allgemein  be= 
tannt,  unb  eS  ift  »oabrfebeinlid),  baf,  um  biefe  3eit 
aud}  bie  SBereitung  be§  SrdnntroeinS  auS  ̂ orn= 
früdjten  aufgenommen  ift.  1543  rourbe  bereits  in 
2lltbaoern  eine  SBerbraud)Sabgabe  auf  ben  SBrannt= 

lüein  gelegt,  ja  fo  bebeutenb" muip  ber  ©enufc  beS 
SBranmroemS  um  fieb  gegriffen  baben,  ba§  oer-- 

fd)iebcne  Regierungen  fieb  oeranlafu  fallen,  feine 
Sarftellung  ganj  311  oerbieten,  toeit  bei  etroaigeu 
ÜDtifjernten  ?u  oiel  i^oni  ber  SBerioenbung  311 
SBrot  eritjogen  roerben  fönne.  Sie  ̂ erftellung  oon 
SBrannttoein  aus  Kartoffeln  loirb  juerft  1682  in 
einem  SBud)  oon  S.  ̂ ob-  Soadiim  SBacbcr  erroäbnt; 
bie  erfte  Kartoffelbrennerei  foll  1750  3U  9JionSbeim 
in  ber  Sßfalj  erriditet  roorben  fein.  SBiS  1840  rourbe 
bie  SB.,  faft  auSfebiieftlicb  Kornbrennerei,  in  ben 
Stäbten  oorjugSroeife  als  Kleingewerbe  ober  9iebeu= 
gemerbe  betrieben.  9JUt  bem  fidt  immer  mebr  au?-- bebnenben  Slnbau  ber  Kartoffel,  bie  auf  gleicher 
SBobenflädie  im  SBergleid)  311  bem  ©etreibeanbaubie 
luHtfteu  Stärreertrdge  liefert,  ltutrbe  bie  SB.  ein 
»nefentlicb  lanbroirtfd)aftlid)eS  ©emerbe.  211S  fol= 
dies  bat  fie  )xd)  namentlicb  im  Dften  Seutfd)IanbS, 
m  :Kurslanb  unb  in  einseinen  Seilen  DfterreiebS  ent^ 
midelt,  roäbrenb  fie  in  ßnglanb,  g-rantreidr,  SBel= 
c\ien,  Italien  unb  Rumänien  in  geincrbtia^en  @rof;= 
betrieben,  roelcbe  ©etreibe,  9Jcais,  Rüben  ober  3SRe= 
laifc  »erarbeiten,  ausgeübt  roirb.  Sie  Kornbrennerei 
bat  fid)  in  Seutfcblanb  namentlicb  im  SBeften  (in 
SSeftfalen,  Rbeinlanb,  ̂ annooer,  ben  öanfeftäbten) 
erbalten.  Sie  Cbftbrennerei  roirb  befonberS  in  SBä= 

ben,  SBürttemberg,  G'lfaf3  =  £otbringen  in  einer  gro» 
feen,  in  ben  einjelnen  ̂ abren  febr  nad)  bem  SluSfall 
ber  Cbfternte  febmanfenben  Slnsabt  tleinfter  SBe- 
triebe  ausgeübt.  Sie  lanbroirtfdiaftlid^e  SBebeutunti 
ber  Kartoffelbrennerei,  roie  fie  ftcb  namentlicb  im 
öftl.  Seutfcblanb  entroidelt  bat,  liegt  barin,  baf?  fie 
bie  fämtlicben  bureb  ben  Kartoffelbau  bem  Sfloben 
entsogenen  Räbrftoffe  bem  SBoben  roieber  3urüd= 
giebt,  baf3  fie  in  ibren  Rüdftänben  (Sdilempe)  ein 
roertoolleS  Futtermittel  bietet,  baS  eine  ftarfe  SBieb= 
baltung  unb  bamit  ftarfe  Süngererseugung  ermög= 
liebt,  bafe  fie  burdb  ßinfübrung  beS  auSgebebnteu 
öadfrucbtbaueS  eine  vorteilhafte  ©eftaltung  ber 
lanbnnrtfd)aftlid)en  §rud)tfolge  (f.  b.)  beförbert  unb 
bewirft,  baf5  felbft  bei  ausgebebntem  Kartoffelbau 
tro^  Ginfcbränfung  beS  für  ben  ©etreibebau  be= 
ftimmten  2lrcalS  bie  ©etreibeerträge  größer  werben. 
Sie  SB.  bilbet  in  allen  Säubern,  wo  fie  in  gröfjerm 
üötafse  betrieben  wirb,  für  ben  Staat  eine  einträgt 
lidie  Stenerquelle  (f.  SBranntWeinfteuer).  Sie  neuere 
©efehgebung  SeutfcblanbS ,  Öfterreid?  =  Ungarn-?, 
Ruf3lanbS  bat  in  Rüd'ficbt  auf  biefe  lanbtöirtf<r)dft= 
liebe  SBebeutung  beS  SBrennereibetriebeS  einen  Scbuh 
ber  lanbwirtfd)aftlid)en  SB.  aegemiber  fcen  gewerb= 
lidien  31t  febaffen  gefud)t.  Rad)  ber  beutfeben  @e= 
fe^gebung  finb  lanbwirtfebaft  lieb  eSB.biejenigen 
au  i-fcb  lief  lieb  ©etreibe  ober  Kartoffeln  oerarbeiten-- 
ben  SB.,  bei  benen  bie  fämtlicben  brauchbaren  MM- 
ftänbe  in  ber  eigenen  SIBirtfcbaft  verfüttert  werben 
unb  ber  erseugte  Sünger  oollftänbig  auf  ben  felbft= 
bewirtfebafteten  gelbem  oerwenbet  wirb.  Sie  tecb= 
nifebe  Seite  ber  SB.  f.  unter  SpirituSfabrifation. 

^Brennerei  =  söerufSgenoffenfcfjaft  für  baS 
©ebiet  beS  Seutfcben  Reid)S.  Sit?  ift  SBerlin,  SiB 
ber  11  Seftiouen:  Königsberg  in  s$r.,  S)anjig, 
SBerlin,  Stettin,  Sßofen,  SBreSlau,  3)cagbeburg,  öam-- 
burq,  SreSben,  Köln  a.  Rb.,  RegenSburg.  6'nbe 
1890  beftanben  7923  SBetriebe  mit  43388  oerficber= 
ten  S^erfonen,  beren  ansurecfinenbe  ̂ abreSlöbne 
26  328897  9Ji.  (606,so  ÜÄ.  pro  Kopf)  betrugen.  Sie 
^abreSeinnabmen  beliefen  ftd)  auf  420677  9W.,  bie 

2iuSgaben  auf  324611  2Jc.,  ber  ReferoefonbS  (6'nbe 
1890)  auf  484095  2JI.  6'ntfcbäbigt  Würben  (1890) 
217  Unfälle  (5,o  auf  1000  oerfidberte  Spcrfonen)  mit 
141906  2Jt,  barunter  35  Unfälle  mit  töbliebem 
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Ausgang,  6  mit  völliger  Grircrbsunfäbigfcit.    1 S. 
Beruf ägenoflenjcbaft.) 
Pwweffd,  f.  Urtica.  I 
^rcnngln^  nennt  man  ein  Sinfenglaä  (f.  ßinfe),  , 

baä,  mit  einer  ivläche  bet  Sonne  jugetebrt,  in  feinem 
23rennpuntte  (f.  b.)  ein  Scnnenbilbd'en  eneugt,  in  i 
rem  fclcl^c  >>iKc  herruft,  tan  brennbare  ftörper  ent= 
umbet  merben.    S)ie  SBrrfungen  eines  SB.  futb  um 

i'o  ftdrfer,  je  arbner  frine  ftrablenauff angenbe  Cber= Hache  unb  ie  Heiner  feine  SBrenntoeite  in.  3lut  cam= 
me&infen  ober  SBergrö&erungSgtäfer  (Supen)  haben  , 
bie  (Ügenföaft  bet  SB.  Setjt  man  nviieben  bas  33.  unb  ! 
unnen  23rennvunft  nod)  ein  j»eite§  8htfengla§  pon 
einer  Innern  23rennmeite,  Jobafc  bie  lUcbien  beiber 
Släfer  in  einer  Sinie  liegen,  \t  longentriett  man  bie 
Sonnenftrablen  in  einem  engem  :Haume,  mobureb 

bie  SBtrhmg  Derftärft  brirb.  Schon  bie  ©riedjert  unb 

:Kömer  i'ebeinen  SB.  gelannt  ut  haben.  Am  @nbe  be3 
L3.  ̂ ahrb.  mürben  fie  befannter,  aber  erft  gegen  ; 
Snbe  beä  17.  liefe  Sicbirnbaufen  fehr  große,  aus  : 
Gtnem  Stüde  beitehenbe  SB.  mit  großer  lUhibe  fdjleü 

ren.  oIl,«-ü  banon,  bie  fidj_nod)  in  -Baris  befinben, 
balten  90  cm  im  Surcbmeuer,  unb  bas  ©emidit  bes 
anen  betragt  80  kg;  bas  eine  hat  2,2,  ba§  anbere 
3,8  m  SBremtiDeiie.   33eibe  rcirfen  bermaßen,  bafe  jte 
ielbft  nanes  unb  hartes  &o\$  im  21ugenblitf  entjün= 
ben  unb  faltcs  ©aller  in  fleinen  ©efäßen  in  hirjer 
oeit  jum  Sieben  bringen;  ÜJietalle  merben  auf  einer 
Honcllanplatte  ober  ausgehöhlten  lohle  gefdpnoU 
;en,  unb  leidner  flüifige  metaUe,  mie  Binn  unb  93lei, 
nacb,   längerm  ccbmeUen  in  Sampf  vermanbclt; 
3)a<&jiegel,  Sd)iefer  unb  ähnliche  Singe  glühen  fehr 
idmeä  unb  verglafen.  2)a  inbeS  folebe  grofje  ©la§= 
maffen  nicht  völlig  rein  unb  blafenfrei  finb,  moburch 
ihre  -JBirfung  beträchtlich  r>erminbert  toitb,  fo  unter: 
nahmen  es  1774  Griffen  unb  Savotfier,  jmei  hohle, 

ben  Ubrgläfern  ätmlid)e  ©läfer  -3u  einer  Stufe  311= 
iammenjufeßen ,  beren  innern  jRaum  fie  mit  einer 
burdjfkbtigen   >vlüffigfett  (Terpentinöl)  anfüllten. 
»iet  laffen  fich,  bei  ungleich  geringern  Soften,  Diel 
leidster  Olafen  unb  Schlieren  vermeiben.  Sie  bracht 
ten  auf  biefe  SBeife  ein  25.  von  1,3  m  2>urcr/meuer 
>u  ftanbe,  bellen  größte  £ide  in  ber  2ftitte  22  cm 
betrug,  unb  meines  feben  für  fid)  viel  ftdrfer  roirltc 
als  Jicbirnbaufens  ©las,  mit  einem  ftolleftivglafe 
verbunden  aber  bie  außcrorbentlicb/ften  SSirfungcn 
hervorbrachte.    Diefeä  33.  fchmolj  in  \  Minute 
.Uupfermünsen,  mo,u  Jichimhaufens  ©las  3  ü)ci= 
nuten  brauchte;  es  brachte  (rifen  auf  einer  Hohle 
faft  augenblidlid)  jum  Schmelzen  u.  f.  m. ;  bie  23renn= 
meite  betrug  ungefähr  3,5  m.    Siele  Vorfälle  in 
neuerer  &\t  fyaben  auf  bie  Gnabrung  geführt,  baß 
'onvere,bie  ̂ 'orm  ber  33.  einigermaßen nadjabmenbc 
Aenfterfd)eiben,  2Bafferflafchcn  u.  i.  m.  ̂ euersbrünfte 
reranlaffen  fönnen,  menn  fie  oie  Sonnenftrablen  auf 
cntjünbliche,  in  ib.rer  33rennmeite  befinbliche  Sub= 
jtangen  lon^entrieren. 

ißrcnngtoö,  5ßfeubonbm,  1".  ©lafebrenner,  2tbolf . JBrcnnöaorc,  f.  öaare. 
ißrenn^eu  mirb  nach  ber  Älapmeoerf*en  2Re= 

thooe  in  ber  SBeife  bereitet,  batt  Älee  ober  2Btefen= 
gra§,  naebbem  basfelbe  nur  einen  ̂ ag  abgeiuelft  tft, 
in  großen  Raufen  juf ammengebracht  mirb,  in  benen 

bie  2Bärme  am  ämeiten  -Jage  bi§  auf  65—70°  C. neigt.  Gs  mirb  fobann  ber  öaufen  au§einanber 
gefahren  unt>  ba§  ̂ utter  trodnetin  roentgen  Stun= 
oen.  Sa  bei  ber  (Erreichung  be§  betreff enben  Zem-- 
veraturgrabes  ber  Saufen  au^einanber<  gemorfen 
merben  muß,  um  nicht  pt  nerfotjlert,  fo  ift  biefe  Grntc^ 

metbobe,  menn  311  berfelben  Seit  regneriiehe»  ©etter 

hem'cht,  febr  unfider,  ba  baä  manne  ̂ utter  a\\&> unter  bieien  Umftönben  perbirbt. 
^rcnntiolj,  f.  Heizmaterialien. 
"^rennfeget,  f.  il'iora. 
•iörcnnfrttft,  f.  öeigeffeft,  abfoluter. 
•©rcnnntatcrtalicn,  f.  Heizmaterialien. 
sBrcnnncffel,  f.  Urtica. 
^Brcnno  ober  33lenio  (33tegno),  linfet  3u; 

fluß  beä  £icino  (f.  b.)  im  fchmeij.  .Hanton  2effm,  ent= 
fpringt  mit  gtoei  Cuellbächen,  bie  ftcb  unroeit  Dli 
pone  vereinigen,  am  ̂ ufmanicr  (f.  b.)  unb^n  ber 
©reina  (2360  m),  burchfließt  Don  v3u  nad)  S.  bas 
Sal  93lenio  (iöollenjthal)  unb  münbet  unterhalb 
33ia»ca.  SBon  Clioone  (870  m)  bi§  jur  SJiünbung 
(287  m)  beträgt  bie  Alußlänge  20  km  unb  ba^  ©e= 
fälle  583  m  (2,9  Sßrog.).  i^ährenb  bie  beiben  Q-uetU 
thäler,  ba»  breite  SBal  Sta.  iUaria  unb  baä  tiefe 
5elfentl)al  23al  ßamabra  nod?  hodialpinen  ßharafter 
jcigen,  nimmt  33al  93lenio  fchon  halb  unterhalb 
Clioone  füblidjeä  (Gepräge  an.  .Bnufcben  9Jtabaglia 
unb  33ialca  nnrb  bie  gonje  Jhalfohle  burch,  eine 
mächtige  30.  Sept.  1512  burch  einen  23ergfturj 
entftanbene  Sdmtthalbe  quer  gefperrt.  93ei  bem 
Öocbmaffer,  t>a%  1868  eintrat,  mürbe  ba§  33lenio= 
th,al  in  entfe^licher  SBeife  verheert.  S)er  §aupt= 
ort  be»  Sfyals  unb  bes  gleichnamigen  93esirfs, 
meld)  legerer  18  Sörfer  mit  ungefähr  8000  23e= 
mohnern  umfaßt,  ift  Oftalvaglia  (375  m  ü.  b.  Üft. 
gelegen),  nahe  bei  ber  SDtünbung  be»  Tyluffes.  £erma 
an  ber  Sulmanierftraße. 

^rennpunft  (,"vocus)  ift  in  ber  Cpti!  ber= 
ienige  $unlt  (Fi,  in  bem  bie  burch  fvbärifdje  Iouoer= 
linfen  (f.  beiitehenbe  §ig.  1)  gebrochenen  ober  bie 
buref)  ivh^äriiche  Hohlipiegcl  (§ig.  2)  refleftierten 

3ig-  i- £id)t=  unb  3Ä?ärmeftrahlen  vereinigt  merben,  biepa= 
rallel  mit  ber  .öauötadjfe  einfallen.  Gine  folch,  e  33er= 
einigung  in  einem  fünfte  finbet  ieboefa,  nur  fo  lange 
mit  einiger  ©enauigfeit  ftatt,  als  nur  ein  fleiner 
Jeit  ber  ftugelflädje  jur  xBermenbung  lommt  (in  ber 
v$raris  etma 
10@rab).  Saßt 
man  auf  einen 

ftoblfvieget 
ober  auf  eine 
Äonvertinfe 

parallel  mit ihrer  Setups 

achfe  Sonnen^ 
ftrahlen  einfallen,  10  entfteht  im  33.  ein  Heines- 
Sonnenbilb  von  großer  £elligfeit  unb  hinreich/en= 
ber  öi^e,  um  entsünbUdje  Körper  in  33ranb  311 
fteden,  baher  ber  Diame  be§  33.  3Begen  ber  ver= 
fd)iebenen  33rechharfeit  ber  einseinen  ctrab,lengat= 
tungen  haben  biefe  beiSinfen  auch,  verfchiebene  33.; 

f 0  muß '  man  3.  33.  in  ber  ̂ fmtograptne  sroifcben optifchem  unb  chemifebem  33.  unterfdjeiben,  morauf 
zuerft  33ufch/  aufmerlfam  mad}te.  (S.33rennfpiegel, 
33rennglas,  Sotilfpiegcl,  Sinfen.) 
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3n  ber  ©eomctrie  ift  bei  ber  (SUipfe,  ber  $a-  I 
rabel  unb  ber  öoperbel  uon  bem  33.  bie  Nebe.  (6.  ; 
bie  bctrcffcnben  StrtifcL) 

üBrcnnrct-jfcrv  f.  Lactarius. 
$$rcnnftncgcl  beißen  botjlc,  parabolifcb  ober  1 

iptjärifcf?  gefrümmte  Spiegel,  beten  polierte  innere 
Oberfläche  bie  auf  fte  parallel  31fr  cpiegetacbfe  fal= 
lenben  Sonnenftrablen  in  einer  folgen  Otid)tung 
3urüdmirft,  baß  |ic  im  33tennpunfte  (f.  b.)  beS£>oh> 
ipiegelS  ein  DertleinerteS  Sonnenbilbcben  liefern,  in 
fem  eine  fo  fjobe  Temperatur  berrfd)t,  baf>  bort  brenn = 
bare  Körper  leicht  entjünbet,  Metalle  gefcbmoljen 
merben  u.  f.  m.  Sie  SO.  nennt  man  aud)  Sammele 
fpiegel,  med  fte  bie  auf  fte  fallenben,  jur  2ld)fe  pa= 
rallelen  Strahlen  im Skennpunfte  fammeln.  cdiou 
bie  Stlten  maren  mit  bem  33.  befannt.  So  etjäblt 

sl>lutard)  im  Sehen  bei?  iftuma,  baf?  bie  »eftalifdjen 
Jungfrauen  fid)  junt  älnjünben  beS  beil.  ̂ cuer§ 
eine*  33.  bebient  hätten.  Saß  2lrd)imebeS  bie  röm. 
Alotte  bei  ber  Belagerung  r>on  SpratuS  burd)  bie 
:Uömcr  unter  ÜftarcelluS  214  r>.  Ehr.  burd)  33.  in 
33ranb  geftedt  babe,  ift  böcbft  sroeifelbaft,  roeil  ältere 
©efd)icbtfd)reiber  nicht  ba§  minbefte  baoon  ermäbnen 
uub  bie  Secbnit  bamalS  nod)  oiel  ju  menig  auS= 
gebilbet  mar,  um  eine  foldje  Setftung  511  erzielen. 
Sie  Ersah,  lung  ift  mobl  baburd)  entftanben,  baß 
i'lrcbimebeS  über  33.  gefdmeben  b.  at.  3>illette  brad)tc 
1I666)  mit  einem  33.  oon  80  cm  Surcbmeffer  unb 
95  cm  33rennmeite  bie  fcbmerflüffigen  Üftetalle  311111 
Scbmeljen,  üerglafte  Scbmeljtiegel,  Erben,  Steine 
11.  f.  ir.  2lud)  Jfd}itnbaufen  btadite  1686  einen  33. 
iu  ftanbe,  bet  2  m  im  Surcbmeffer,  1,3  m  33rennmeite 
hatte  unb  auS  einer  biden,  febr  gut  polierten  Kupfer 
platte  beftanb.  33uffon  bilbete  (1747—48)  einen  33. 
aus  168  Stüden  Spiegelglas  (iebeS  16  cm  Ijod?  unb 
21  cm  breit),  bie  fo  geftellt  maren,  ba^  fie  alle  baS 
3onncnlid)t  auf  einen  9ßunft  biumarfen,  unb  ent= 
;ünbete  bamit  ©egenftänbe  in  10—15  m  Entfernung. 
(3SgL  33rennglaS.) 

SBrennfpmttte*,  f.  denaturieren. 
sörennftoffe,  f.  Heizmaterialien. 
üBrennuä,  Name  ober  metmebr  Sttel  mehrerer 

gaüifcher  dürften,  ber  nod)  fegt  in  bem  fett.  SSBorte 
brennin,  b.  i.  König,  erhalten  ift.  2lm  befannteften 
ift  ber  33.  ber  Senonen,  einer  gatlifchen  Söölterfdjaft, 
bie  juerft  391  o.  Ehr.  in  Dberitalien,  bann  um 
388  0.  Ef?r.  in  baS  röm.  ©ebiet  einfiel  unb  am 
tfluffe  2Uia  bie  Körner  18.3>ult387  gänslid)  fdjlug. 
Sie  Stabt  JKom  marb  pon  ben  ©alliern  geplünbert 
unb  verbrannt;  baS  Kapitol  felbft  oergeblid)  be- 

lagert. 2US  bie  ©allicr  in  einer  Nadit  bereite  bie 
Reifen  erflommen  hatten,  f  ollen  nad)  ber  Sage 
bie  ©änfe,  meld)e  im  Tempel  ber  $uno  gebalten 
mürben,  ein  laute«  ©efcbret  erboben  haben,  roo= 
burd)  bie  33efaßung  unter  3Jianlius  ermad)te  unb 
bie  ©allier  jurüdfdjlug.  Ein  Ginfall  ber  3>eneter 
in  baS  ©ebiet  ber  Senonen  am  9ßo  fcbeint  bie  ©allier 
oeranlaßt  311  baben,  gegen  33e3abdung  eines  Söfe= 
gelbS  oon  1000  ̂ fb.  ©olbeä  »on  ?i\om  abäujieben. 
33eim  Slbmägen  biefer  Summe  foll  33.  falfd)eä  @e= 
mid)t  gebraucht,  unb  al§  bie  Körner  fid)  barüber  be-- 
fchmerten,  böbnenb  fein  3chmcrt  nod)  auf  bie  äöag= 
fd)ale  gemorfen  baben  mit  ben  fpricbmörtlid)  gc= 
morbenen  SBorten:  Vae  Victis!  («35ebe  ben  SBc- 
fiegten!»)  ßinige  ̂ ahre  fpäter  nabm  GamilluS  ben 
©alliern  einen^eil  ihrer  33eute  mieber  ab.  33gl. 
2h,ouret,  über  ben  gallifchen  33ranb  (SpJ.  1880). 

Gin  anberer  33.  Tiel  mit  einem  gallifchen  £>eere 
Oon  150000  (jufjtruppen  unb  20000  Leitern  279  | 

t».  di)x.  in  ©riecbenlanb  ein.  (5r  id)lug  ben  macc- 
bon.  Se^bbetrn  Softhcnes,  burchjog  ütjeffalien, 
brang,  nacbbem  ein  3  türm  auf  bie  ©riechen  im 
ßngpafj  »on  ̂ bermopt)tä  ron  biefen  abgefcbtagen 

mar,  über  ben  Dia  cor  unb  rüdte  auf  Selptn'  lo?, um  ben  Tempel  311  plünbern.  älber  e»  gelang 
bem  Keinen  gried).  öeerbaufen ,  bie  geinbe  3urüd^ 
3utreiben,  meil  uad)  ber  3age  2lpollon  felbft  fein 
Heiligtum  befcbüjjte.  ßrbbcben  unb  ein  furchtbare^ 
©emitter  ncrbrciteten  Unb.  eil  unb  Sdjreden  in  ibrcu 
"Heihen.  33.  marb  fdimcv  oermunbet  unb  tötete  fid) 
felbft;  bie  Kelten  mußten  ben  SRüdjug  antreten.  Sic 
Statue  be§  2lpollo  üon  33ebcbere  (f.  Hpollon)  foU 
aus  Slnlaß  biefer  Slbmeb.  t  ber  ©allier  gefcbaffen  fein. 

^rctuttucitc  heißt  ber  l'lbftanb  be«  33rennpunt= 
teS  (f.  b.)  r»on  ber  ÜJlitte  be§  33rennglafe»  ober  Sörenn= 
fpiegel§  (f.  Surfen  unb  öohlfpiegel). 

ötrcnnrocrt,  f.  öeiseffeft,  ahfotuter. 
58tenta,  älteres  3Beinmaß  in  Italien,  in  Surin 

=  49,2s  1,  in  93cailanb  =  75,55 1;  im  fchmeis.  Danton 
Jeffin  mar  bie  33.  im  allgemeinen  =  72,309 1  (in  £u; 
gano  aber  =  87,158 1).   (3.  auch  Sinter  unb  §aß.) 

:iBrenta,  bei  ben  Sftömem  Medoacus  major, 

,5(11(3  in  Dberitalien,  entfpringt  auS  bem  (Salbo- 
najgofee  in  Sfcirol,  13  km  oftfüböftlid)  »on  Orient, 
burcbfließt  in  öftl.  iHid)tung  bie  33al  Sugana,  biegt 
nad)  S.  um,  tritt  bei  33affano  in  bie  Ebene  unb 
ftrömt  jenfeit  (Sampo  San  SKartino  immer  smifcben 
Sämmen  burd)  bie  öabuanifdje  Ebene,  ̂ ier  menbet 
fie  fid)  gegen  Sßabua,  t>on  mo  ber  Äanat  Sßiorego 
ju  ihr  ffößt.  Um  bie  Sagunen  oon  33enebig  oor  ber 
Ausfüllung  burcb  bie  Sebimente  ber  33.  ju  bc= 
mabren,  ift  ber  §luß  nad)  3.  abgeleitet.  Er  fließt 
t>on  Solo  an  unter  bem  tarnen  33.  fotto  il  Sole, 
meiterhin  33.  morta,  enblid)  33.  magna  um  bie 
Sagunen  hierum  unb  fällt  nad)  einem  Saufe  r»on 
174  km  unterhalb  33ronbolo  in  ben  ©olf  oon  3Se= 
nebig.  Ein  Seil  beS  3SafferS  fließt  ganj  nab;e  5ft= 
lid)  al»  ̂ aglio  nooiffimo  bella  33.  ebenfalls  nach 
33ronbolo;  unb  ein  britter,  geringerer,  gebt  nad) 
ber  ehemaligen  ütünbung  hei  Jufina  in  bie  Sagune. 
3Son  DJlira  öftlid)  läuft  ber  ©anale  bi  33.,  auf 
melcbem  bie  ftaiiptfcbiffahrt  jroifcben  SSenebig  unb 

v$abua  ftattfinbet,  mäbrenb  bie  eigentliche  33.  (Brenta. 
nuova) menig  benugt mirb.  Sieltfer ber 33. ftnb  flach. 

üBrcnta=2lH>en,  f.  Oftalpen. 
Brentano,  GlemenS,  Siebter,  Enfelüon3opl)ie 

£arod)e,  Sohn  beS  auS  bem  9)cailänbifd)en  ftanu 
menben  Kaufherrn  s$.  21. 33.,  33ruber  oon  Etifabetb 
(33ettina)  oon  2(rnim,  geb.  8.  Sept.  1778  3U  granf= 
fürt  a.  2)c.,  ftubierte,  nad)bcm  er  fid)  ol)ne  Erfolg  als 
Kaufmann  oerfudit  hatte,  feit  1797  ju  Sena,  mo  er 
romantifebe  Eraltiertheiten  oerübte,  unb  ̂ tieft  fidi 
bann  als  fabrenberßitteratsu^ena,  ,}ranffurt  a.uJt., 
ilitarburg,  .^eibelberg  (33.S  «Sieb  »on  eines  3tu= 
benten  älnfunft  in  öeibelberg»,  hg.  oon  33artfd, 
greib.  i.  33r.  1882),  33ufomau  in  33öbmen,  3:0ien, 
Eaffel,  SanbSliut  uub  33ertin  auf.  1818  entfagte  er 
auS  Un3ufriebenl}eit  mit  fid)  unb  ben  Scenfchen  ber 
2öelt,  marb  bigott  fatl)o(ifd)  unb  lebte  als  2lSce= 
tifer  biä  1824  311  Sühnen  im  9Diünfterfd)en,  um  bie 
Sßiftonen  ber  ftigmatifierten  3tonne  Katl)arina  Em= 
merid)  auf3U3eid)nen  («Sehen  ber  heil.  Jungfrau 
ÜDtatia.  "Tiad)  ber  Slnna  Katharina  Emmerid)  33e= 
traebtungen  >,  iDtüncf).  1852),  bierauf  am  Sftr;em,  enb= 
lid)  in  9iegenSburg,  3)cünd)en,  Arantfurt  a.  SK.  unb 
2lfd)affenburg,  mo  er,  nacbbem  fich  feine  überfpannt= 

beit  ju  falber  33errüdtbeit  entmid'elt  batte,  28.  ̂ uti 1842  ftarb.    Slnfangi  fchrieb  er  unter  bem  SRamen 
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SÖlaria,  fc  t  Satiren  unb  poet  Spiele»,  93b.l,«®uftao 
-  .  1800;  ifteubrud  oon  üfttnor.  >>eilbr. 

unb  «(3Jobt»i,  ober  baä  ftetnerne  S3ub  ber 
2Jturter»  (2  83be.,  Stent.  1801—2),  bie  er  auf  bem 
^itel  fetbfl  einen  »ermilberteu  Vornan  nannte.  ©Ieüfc 
originell  unb  bijarr,  jum  Seil  mit  eigenartigem 
3Sitj  unb  fdjßnen  liuinren  Klängen  auägeftattet, 
FinbSB.ä  bramat.  ßrjeugniffe:  «S)ie  luftigen  3Jhi= 
utauten    (§ranff.  L8  ßonce  be  8eon»  (®ött. 

Jeftfpiel  Sictoria  unb  ihre  ©efduiüfter, 
mit  fliegenben  malmen  unb  brennenber  ßunte»  (33er£ 
1817),  £ober  poet.  Ls>cift  fprid)t  fid>  in  ber  inn- 
faffenben  bramat.  Memvoütion  «Sie  ©rünbung 
$rag§»  (Sßefl    -  ■:•.  81m  gelungenjten  erfreu 
nen  bie  Qeinern  9io»ellen,  befonberSbie  ergreifenbe 

ine  oom  brauen  Safperl  unb  ber  fduuteu 
Slnnerl»  feuerft  Bert  lsii ;  ort  neu  gebrueft,  5.  93. 
in  öeofeä  «Sßooeflenfdjatj»),  nad)  einer  Jöaüabe  im 
©unberborn»,  unb  ber  launige  Sdjerj  «Tiemeb- 

reren  SBebmütter»  (ebb.  1817).  S)aä  örud^ftud  ber 
libremta  eineä  f abreißen  Sdjülerä»  («©ejammelte 

odjriften  >#  8b.  4)  bat  31.  oon  ber  Glbe  gefebidt  fort= 
gefegt  unb  oottenbet  (6.  SCufL,  öetbelb.  1888).  93.s 
laues  2BerI  toar  bai  allerliebftc  :lUan"ben  »©edel, 
Eintel  nnb  ©atfeteta»  (fjfranff.  1838;  hg.  oou  ©vife= 
ba<b,  SerL  1872).  ©rofeä  SSerbienft  erwarb  ftd)  93. 
burd)  bie  mit  feinem  Sd&todger  Subtoig  3oad)im 
c'ldnmi  oon  Slmim  (f.  b.)  u.  b.  2.  «2)es  Knaben 
3Bunberl>orn»  »eranftattete  Sammlung  beutfdjer 
9>otfstteber;  aud)  an  Slrnims  «(Sinfieblergeitung» 
( 1808)  trat  er  beteiligt.  6rft  nad)  feinem  £obe  er= 
iduenen  33. s  prächtige  «3Jlärd)en»  (bg.  »on  ©.  @ör= 
res,  2  93be.,  Stuttg.  1847;  3.  Stuft.  1879)  unb  eine 
-Jlusmaht  ber  «@ebid)ie»  (ivrantf.  1854;  gule&t 
9>aberb.  1882).  Gine  Ausgabe  ber  «©efammetten 
5djriften»  (9  93be.,  1852—55}  beforgte  feinSBruber 
6 briftian  93.  (geb.  24.  San.  1784,  geft.  27.  Oft. 
1851),  ber  audj  felbft  mehrere  m»fttfd)=fpefulatiüe 
ÜEBerie  »ercftentlicbte.  «2lusgemäblte  ©Triften»  gab 
beraul  Siel  (2  93be.,  fyreib.  i.  93r.  1873).  93.  befajj 
üuitbelnbe  Saune,  mutwilligen  SEBiij  unb  grofjc  Gtn= 
bilb ungstraft,  bie  ftd)  oft  bis  jur  SoUbeit  fteigerte. 
Safe  feine  marme  Gmpfinbung,  feine  reidje  poet. 
foraft  an  gröfjern  Aufgaben  ftets  febeiterte,  »evfd)ut= 
Dete  fein  SUtangel  an  ©eftattungsfätügfeit  unb  2lus= 

bauer.  SBgL  (93ettina,)  G.  93.5  J-rüblingefranä,  aus 
ougenbbriefen  ibm  geflochten  (93b.  1,  Gbarlottenb. 
L844;  Dieubrud,  93ert.  1891);  Siel  unb  breiten, 
6.  93.  (2  93be.,  iyreib.  i.  93r.  1877—78);  fceinrid), 
6.  93.  (Äöln  1878). 

(SlemenS  93.6  ©attin  (feit  1803; ,  SopMe,  ge= 
borene  Scbubart,  befannter  unter  bem  üftamen  ibreö 
erften  Cannes,  bes  ̂ rofeff  orö  unb  ̂ uftijamtmannö 
il'tereau,  geb.  27.  llRärj  1761  ju  ?Utenburg,  geft. 
31.  Dft.  1806  ju  iSetbelberg,  »erfafjte  romanttfebe 
.  ©ebiebte»  (2  93be.,  93erl.  1800  —  2;  unb  Romane, 
mie  «Matbisfos»  (2  93be.,  ebb.  1801—2). 

^Brentano,  gram,  Sobn  x>on  (Sbriftian  unb 

Sfleffe  von  ©lemenä  93.,  s|>b.Uofopb. ,  geb.  16.  %an. 
1838  iu  iDtarienberg  bei  93oppart,  toibmete  ftd) 
tbeol.  unb  pl)ilof.  3tubien  unb  mürbe  1864  jum 
Uriefter  gemeibt,  babilitierte  ftd)  1866  als  $rhxtt= 
bocent  ber  ̂ bitofopbte  in  SBürjburg,  mürbe  1872 
bafelbft  ;,um  $rofeffor  ernannt,  legte  aber  im  f  olgem 
ben  Sab.  re  als  ©egner  bes  93atifanums ,  fein  3tmt 
uieber.  1874  als  orb.  ̂ rofeffor  an  bie  ©iener  Unt= 
oerfit&t  berufen,  verjiditete  er  1880  auf  feine  $ro= 
feffur  nnb  lebrt  feitbem  bort  als  ̂ rbatbocent.  3(n 
ber  SDtetaplnjftf  entfd)iebener  2l)eift,  billigt  er  bie 

SooIutionSle^re,  beftreitet  aber  bie  °>iiläng,lidifeit 
ber  Sartoinfcpen  >>tn,Hnbefe.  3"  ber  Sßfocpologie 
bringt  er  auf  genaue  93efd)reibung  ber  drfd)einun= 
gen,  bereit  .Ulaffififation  er  oon  ©runb  auö  berid)s 
tigen  null.  Sßon  einer  eigenartigen  33eftimmung  bei 
Urteile  ftrebt  er  eine  [Reform  ber  ßogif  felbft  in  il)ren 
elementarften  SCeileh  an.  Sin  SCnalogon  ber  Soibenj, 
loeld^eä  genuffe  ©eniütSbemegungen  auSgeid&net, 
bietet  naep  ibm  für  bie  G'tbü  oeix  lebten  Slnbalt. 
93.  fdjrieb:  «Sßon  ber  mannigfadjen  SSebeutung  beS 

Seienben  nad^  SlriJtoteleS»  (A-reiburg  1862),  «S)ie 
isfnd)ologie  be§  Slriftotelcö»  (SKainj  1867),  «s$ft)dn)^ 
logte  oom  empirifdjen  Stanbpunfte»  (93b.  1,  ßpj. 
1874),  «ahmt  ltrfprung  fittlidier  ©rfenntniä»  (ebb. 
1889),  (?S)ag  Sd)led)te  als  ©egenftanb  bid)terifd)er 
Sarftellung»  (ebo.  1892). 

ÜStcntano,  Sorenj,  republifanifeber  ̂ olittfer, 
geb.  4.  SJtoö.  1813  in  sJJiannbeim,  ftubierte  in  bev 
belberg  unb  greiburg  bie  9led)te,  mürbe  1837  2lb= 
oofat  in  9)iannt)eim  unb  tarn  1846  al§  3lbgeorb= 
neter  in  bie  bab.  Kammer,  mo  er  ftd)  balb  als 
ein§  ber  beroorragenbftcn  ä^itglieber  ber  Dppofi= 
tion  geigte.  1848  in  bie  beutfd)e  sJcationaloerfamm= 
lung  nad)  granlfurt  gemäl)lt,  fd)lo^  er  fid)  aud) 
l)ier  ber  bemofratifdjen  £infen  an  unb  ßertetbigte 
mit  tübnem  Freimut  bie  bab.  Oleoolutionäre ,  bc= 

fonbers  öed'er,  93ltnb  unb  fetruoe,  oor  bem  ©c= 
fd)morenengerid)t  gu  ̂ -retburg.  9i3ieberl>olt  jum 
93ürgermeifter  üon  ÜJlannbeim  gemäl)lt,  aber  üon 
ber  Regierung  nid)t  beftätigt,  mürbe  er  nad)  ber 
gtudjt  beS  ©ro^bersogö  im  Mai  1849  mit  bittato= 
rifd)er  ©emalt  an  bie  ©pi^e  ber  prooiforifd)cn  9ie= 
gierung  gefteüt,  bie  er  aber  mit  foldjer  SJiä^igung 
leitete,  baf>  Struoe  in  ber  fonftituierenben  23er= 
fammtung  ben  93efd)lufe  burd)fet}te,  feben,  ber  mit 
bem  geinbe  unterb,anble,  als  einen  Verräter  ju  er= 
Hären,  ©ofort  legte  93.  feine  ©teile  nieber,  flot)  in 

bie  6d)metä  (©d)affb,aufen),  mürbe  bab,eim  in  con- 
tumaciam §um  ̂ obe  »erurteilt,  unb  ging  1850,  aU 

tl)tn  aud)  bie  ©d)meig  ba§  Slfpl  »ermeigerte,  nad) 

Slmerila.  &kx  grünbete  er  ju  ̂ottsoille  (s3enn= 
fploanien)  eine  beutfdie  Leitung:  «55er  £eud)tturm>v 
in  ber  er  beftig  gegen  bie  ©flaoerei  unb  bie  borti= 
gen  3)emotraten  auftrat.  ®ann  ermarb  er  fid)  eine 
garm  in  9Jcid)igan,  bie  er  mebrere  Sabre  felbft  be= 
ftellte,  bt§  er  1859  als  Stebacteur  ber  «yttiitotä* 
©taatsjeitung»  nad)  6l)icago  berufen  mürbe.  93on 
1862  bis  1867  leitete  er  bies  Statt  als  erfter  töebacteur 
unb  2)ititbefifeer,  tetftete  mäbrenb  bes  93ürgertrteges 
ber  Sad)e  ber  Union  grofse  Sienfte  unb  trug  als 

■^räfibent  be»  ©bicagoer  'Sd)utrats  Diel  jur  @in= 
fübrung  bes  beutfd)en  Unterrid)tS  in  ben  öffents 
lieben  ©ebuten  bei.  1869  fiebette  er  mieber  nad) 
Guropa  über,  nat)m  fid)  in  ber  Stlabamafrage  (f.b.) 
lebhaft  ber  bereinigten  ©taaten  an  unb  mürbe 
1872  amerif.  Äonfut  in  Bresben.  9kd)  feiner  sJlüd= 
febr,  im  3lffo.  1876,  mürbe  er  als  Slbgeorbneter  in 
ben  ßongrep  aetüäblt,  trennte  ftd)  aber  fpäter  »on 
ber  repubtifanifd)en  gartet  unb  mar  1884  für  bie 
Grroäblung  Gteüetanbs  jum  ̂ räfibenten  tt)ätig. 
Gr  ftarb  17.  ©ept.  1891  in  Gbicago. 

J8rcntatto,£ujo,93ruberüon^ranä93.,9ktional= 
öfonom,  geb.  18. 2>ej.  1844  ju  3lfd)affenburg,  ging 
1861  nad)  Sublin,  mo  er  ein  ̂ abr  9>oiiefungen 
an  ber  bortigen  Uni»erfität  borte,  mibmete  fid)  bann 
3U  öeibetberg,  9Jcünd)en,  Söürjburg  unb  ©bttingen 
jurift.,  biftor.  unb  nationatötonomifeben  6tubien 
unb  mar  ein  %ai)t  lang  2)atgtieb  bes  »on  Grnft 
Gnget  geleiteten  <5tatiftifd)cn  Seminars  5U  93erlin. 
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liefen  begleitete  93.  1868  auf  einer  ©tubtenteife 
in  Gnglaub,  mo  er  bic  engl.  Strbciteriacr^ältnijfe, 
namentlich  bie  ©ewerfoercine  tonnen  lernte.  Sine 
Aiudn  biefer  üleife  ift  fein  SBerl:  «Sie  2lrbeitcr= 
gilben  ber  ©egenroart»  (2  93be.,  ßpj.  1871—72). 
>ftad)beTn  33.  fid)  1871  aU  ̂ rivatbocent  an  ber 
berliner  Univerfität  habilitiert  hatte,  begab  er  fid) 
1872  triebet  nad)  Snglanb,  folgte  noch,  in  bemfelben 
^sabre  einem  .Hufe  all  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber 
5taot§toiffenfcbaften  an  bie  Univerfität  m  fattSiaa 
unb  warb  1873  jum  orb.^rofefforbafetbft  ernannt. 
1S82  marb  er  Sprofeffot  ber  Staatemiffenfdiaften  in 
Strafjburg,  1888  in  SÖien,  1889  in  Üeipäig,  1891 

in  üDtündjen.  Sei  Hu^brud-'  be§  Streitet  ätoifd)en 
ber  feg.  beutfeben  ̂ reibanbelöfduUe  unb  ben  Matbe= 
berfocialiften  toarS.  einer  ber  eifrigften  2Bortfür)ret 

ber  le^tern.  ßBgl.  feine  Streitfd)tiften:  (über  Cini- 
aungäätnter.  Ginc  Sßotemi!  mit  Dr.  Stier.  äfteper», 

$Pj.  1873,  unb  «Sie  iviffenfdmftlidie  ßeiftung  bes" 
.vterrn  2.  93antberger»,  ebb.  1873.)  3nbes  beftanb 
von  2lnfang  an  ein  Iroeitge&enbet  Unterfdüeb  äir»i= 
feben  feineu  Slnfdiauungen  unb  benen  ber  gum 
6taatsfDciali-5iuiu-  neigenben  Satfyeberfoäatiften. 
9>on  93. e  Sdniften  ftnb  nod)  hervorzuheben:  (  5)a§ 
2trbeiteverbältniö  gemäfj  bem  heutigen  9ied)t»  (Sps. 
1877),  «Sie  2lrbeitcruerfid)erung  gemäfc  ber  heuti- 

gen SÖirtfdiaftsoorbnung»  (ebb.  1879),  «Ser  2lr= 
beiter--^erficberung53mang,  feine  2>orausfe£ungen 
unb  feine  folgen»  (93ert.  1881).  2luf;erbem  ver^ 
offenttiebte  er  biftor.  unb  uationalöfonomifcbe  2luf= 
fä&e  in  ben  abteufe.  ̂ ihrbücberit" ,  in  öilbebranbä 
unb  ©onrabä  e  .Vibrbüchern  für  Üiationalöfonomie 
unb  (Statiftif»,  worunter  bef  onberä  ber  über  bie  engt, 
(ibartiftenbewegung  3u  nennen  ift,  unb  in  ed)iuol=  ! 
lere  «^abrbudi  für  ©efefcgebung,  2kriualtung  unb  \ 
23oU§mirtfcbaft  im  Seutfcbenükicbe».  2tuch  ift  ber 
2lbfdinitt  über  «Sie  gciverblid)e  2trb  eiterfrage»  in 

bet  1.  Stuft.  be§  von  Sdiönberg  herausgegebenen  J 
ovmbbucbö  ber  polit.  Cfonomie»  (Süb.  1882)  von 
95.  bearbeitet. 

SBrcnrforb,  öauptftabt  ber  engl,  ©raffd^aft 
DJiibblefer,  11  km  im  3B.  von  Sonbon,  tinf§  an  ber 

Chemie,  an  ber  DJlünbung  ber  fduffbaren  93rent,  be=  ' 
ftebt  hauptfädilidi  aus  einer  2  km  langen,  ber  Sfyemfe 
parallelen  Straf;e,  bat  (1891)  13736  G.,  Stabt^  unb 
Sliarftballe,  eine  1890  eröffnete  f^reibibliotbef,  ©ei= 
feru  unb  iDiatjfabrifation,  Brennerei,  £ol3fcbneibe= 
rei,  Töpferei,  ÜSaffertverte  ber  5unction=Gompam\ 

ü^rcnttuoob  (fpr.  -mubb),  urfprfinglid)  93urnt  = 
moob,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Gffer,  17km 
im  S2B.  von  ßbetmeforb^  bat  (1891)  15710  G.,  eine  , 
1557  gegrünbete  reiche  Sateinfdutle,  ein  ̂ rrentjaue; 
oiegelei,  Brauerei,  SL^ieb-  unb  $ferbemärfte. 

SSrcng,  65  km  langer  Unter  3?ebenfluj3  ber  j 
Sonau  in  SBütttemberg,  bev  in  501  m  £öbe  im 
Stalbud),  nabe  bei  ber  .Hocberauelie,  entfpringt  unb 
in  442  m  <oöbe  im  3^3.  von  Sauingen  in  93anern 
münbet;  in  fie  ergiefet  fieb  bie  Sone.  2tn  ibr  liegt 
im  mürttemb.  Scigfttreife,  £beramt£jeibenbeim,  ber 
Ort  53.  mit  einem  fccbloffe  unb  über  800  G\,  roetd?e 
93ieb3ud}t,  Weberei  unb  Äorbftecbterei  treiben. 

3$ten?r,  $eb.,  fdt)mäb.  :Heformator,geb.  24.  ̂ uni 
1498  3U  ©eilberftabt,  ftubierte  feit  1512  in  öeibet= 
berg,  mürbe  1522  an  ber  bortigen  öeiliggeifttirebe 
.Hanonitu»,  trat  auf  Sutber^eeite  unb  manbte 
ücb  1522  ate  $rebiaer  na*  3  dnväbif cb=öall,  mo 
er  bie  Hirdienverbefferung  burdnübrte,  um  bann 
aud^  bei  ber  (rinfübrung  ber  branbenb.=an§bad)i= 
feben,  nürnbergifdvn  unb  mürttemb.  Äird)enorb=  | 

nung  mitjumirten.  Gr  fd)rieb  1527  ben  erften 
eiiaiu].Matedn»mu5:«S-ragftüdbe§cbriftl.Ölaiibeuö 
für  bie  3fugenb  ju  Scbmäbifcb-öall»,  verteibigte 
gegen  bie  3diroei3er  im  «Syngramma  suevicum» 
1525  bie  fubftantielle  ©egenroavt  be§  £eibe§  Ghrifti 
im  ̂ IbenbmaM,  ivobnte  bem  Oieligionggefprad-1  ju 
SOtarburg  1529,  beut  IReic^Stage  jn  älngäburg  1530, 
ben  9leIigion§gefptäcben  ui  9Borm§  i540  unb  311 
9legen§burg  1546  bei.  5>cr  bem  Interim  flob  er 
aul  ©cbloäbif d)  =  $afl  unb  irrte  umt)er,  bic-  ihn 
6er§og  (iluiftovb  1552  all  Stopft  nadi  Stuttgart 
berief.  5m  JÖtärg  1552  ivav  er  in  Orient  jur  Über* 
gäbe  eine*  von  ihn  oerfertigten  ̂ efeuntniffe»  ber 

"-l!3ürttemberger  (Coni'essio  "NYuertembergica  ober Suevica).  93.  ftarb  11.  Sept.  1570.  Seine  SBerfe 
finb  (unooEftänbig)  gebammelt  in  «Brentii  opera» 
(8Sae.,  £üb.  1576—90;  Stmfterb.  1666).  SBgJ.  $axt-- 
mann  unb  §äan,  3-  33.,  nad)  gebrudten  unb  unge-- 
brudten  Cuelien  (2  xBbe.,  $atnb.  1840);  öartmann, 
3.  93.,  £eben  unb  aulgemäblte  Schriften  (dlberf. 
1862j;  yl>reifel,  Auecdota  Brentiana  (%üb.  1868). 

$$ven%bat>n,  von  Stalen  nad)  Ulm  (72,5  km, 
1864—76  eröffnet),  ift  mürttemb.  Staatsbabu  (f. 
©ürttembergifdie  Gifenbabnen). 

JBren^e,  f.  brennbare  9)tineralien. 
JBrenjeffigätöcr,  foviel  mie  Stceton  (f.  b.). 
sBrensgaÜu^fäurc,  foviel  mie  $nrogallu-5= 
JBtensoarä,  f.  93ranbban.  [fäure  (f.  b.). 
%$ven$tatc(f)in ,  ̂ »rofated)in,  ift  Drtb,o= 

Siorpbenjot,  C,;H.1(OH).2,  eine  in  meifjen  SßriSmen 
trvftattifierenbe  SSerbinbung,  bie  in  SBaffer,  Stltobol 

unb  i'itber  leidet  löälid)  ift,  bei  104°  fdimiljt  unb  bei 
245°  fiebet.  Ge  löft  fid)  in  Sllfalien;  bie  Söfungen 
werben  an  berßuft  ̂ uerft  grün,  bann  braun  unb 
fditvarj.  Gifencblcrib  färbt  bie  maserige  Söfung 
cirün.  Sas  93.  mürbe  juerft  burd)  Seftiltation  von 
Matedut  (f.  b.)  erbalten  unb  entftebt  ebenfalls  bei 
ber  Seftillation  von  ßateebinfäure  unb  2)toringa= 
gerbfdure.  überhaupt  ift  eä  im  ̂ Pflanzenreich,  3iem= 
iid)  verbreitet,  unb  finbet  jtd)  and}  im  roben  öbljs 
teer.  Sein  iDietbvlätber  ift  baä  ©uajaeol  (f.  b.).  ̂ n 
ber  9leugeit  bat  ej  95ermenbung  aU  Gntmidler  in 
ber  Photographie  gefunben. 

%$ten$Üd),  93e3eichnung  für  ben  eigentümlichen 
©erudi,  ben  organifdje  Subftanjen  beim  Grbineu 
mabrnehmen  laffen.  [(d)em.). 

JBtensIictje  Cle,  23  r  eng  öle,  f.  23ranböle 
9Srcnstid)cr  ©ffiggeift,  foviel  mieStceton  (f.b.). 
JBrcnäfäuren,  f.  93ren3verbinbungen. 
©rensf dilcimf äurc ,  %  u  r  f  u  r  a  n  c  a  r  b  0  n  - 

fäure,  C3H403,  eine  einbafifche  organifdje  Säure, 
bie  burd)  Djpbation  von  ̂ mrfurol  unb  burdo  Se= 
ftiüation  von  Scbleimfäure  unb  3uderfäure  ge= 

monnen  mirb.  Sie  93.  frvftaUifiert  bei  134°  in 
febmel^enben  farblofeu  Nabeln.  (3.  auch  ̂ utfuran.) 

58rctt3ttaubenf äurc,  2t  c  e  1 1>  l c a r  b  0  n  f  ä  u  r  e , 
CH3  •  CO-COOHobcrCsH403,a-Äetopropion  = 
fäure,  eine  oraanifebe  Säure,  bie  fid)  bei  ber  Se= 
ftiüation  von  2raubenfäure  unb  SBeinfäure  bilbet 
unb  auf  mehrern  2i}egen  fvntbetifdi  bargeftelit  mer= 
ben  tann.  Sie  93.  ift  eine  ölige  fylüfftgfeit  von 
cffigfäureäbnlid^cm  ©erud),  löft  fid)  ungemein  leicht 
in  SBaffer,  2tlfohol  unb  Süber  unb  fiebet  bei  165 — 
170°.  Sie  ift  einbafifd)  unb  bilbet  Salse,  bie  nur 
fdnvierig  trvftallifieren.  W\t  befonberer  Seicbtigteit 
iäf?t  fid)  bie  93.  ?u  tompligiertern  23erbinbungen 

tonbenfieren.  Sehr  djaraftcrijtifd)  ift  bie  in  2Dat"fer fd)tDer  lö§Iid)e  äJbenplbpbtajinöerbinbung,  bie  au» 
;HlEcbol  in  getblid)en  Sßriänten  hoftallifiert. 
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SSrcnjücrbin&ungcn,  B  o  r  o  r  e  r  b  i  n  b  u  n  g  e  n 
ober  emor<reumatiidie  Serbinbungen,  wer- 

ben ielcbe  orgauiieben  tterrer  genannt,  bie  uterft 
bureb  rroefne  Seftillation  anberet  oraaniieber  Set= 
binbunaen  gewonnen  mürben,  roobei  bie  lentern 
meift  ©affer  unb  ftobjenfäure  abgeben.  Siele  bet 
fo  erhaltenen  neuen  Serbinbungen  pnb  Bauten 
(löte  n  i  f  &  u  r  e  u  ober  B  r  r  o  |  Suren) ,  roie  bie  au» 
©eiuitemfaure  eutftebeube  ©renjtoeinffiure  unb 
Bren;traubenfäure ,  anbete  geboren  gut  (Gruppe 
rer  Bbcnole,  ;.  SB.  Brensfateebiu  unb  Borogallot. 
Seil  alle  biefe  Stoffe  auf  anbern  SDegen  gewonnen 
»oben  fonnen,  bat  bie  Sejei^nungSmeife  ibten 
Sert  verloren  unü  ift  in  ben  Tanten  nur  weniger 
Mbrrer  bis  beute  erbalten  geblieben. 
^renstocinfäure,  eine  sweibaüfebe  organifd^e 

Saure,  bie  juerft  bureb  trodne  SeftUlatton  t>on 
©einfaure  erbalten  würbe.  Sie  rtpftallifiert  in  flei= 
nen  rbombifebeu  priemen,  löft  fteb  in  ©affer  unb 

-Jlltobol,  febmifjt  bei  1123  unb  liefert,  böt^er  ertjigt, leiebt  ein  Slnbobrib.  öftrer  tfonftitution  nad)  ift 
bie  B.  eine  iDietbrilbernfteinfäure: 

COOH-CH  (CH3)  •  CIL  •  COOH. 
^rcpbotrottrHum  (grd). ,  eiejenttid?  «Rinber- 

näbrbaus  >,  A-iubelbau§. 

s©rcra,  f.'iRailanb. iBrcfdje,  bie  in  ber  Beflcibungsmauet  eines 
Aeftungswalles  ober  übetbaupt  in  ber  jturmfreien 
Umiaffung  eines  ©erfes  mittel»  ©efd)ü£feuer  ober 
JJtinen  erzeugte  Sturmlüde,  bureb  bie  bie  3turm= 
folonnen  be»  Belagerer»  ben  ©all  erfteigen  ober 
in  baä  ̂ nnere  be»  ©erfes  einbringen  fbnnen.  (Sine 
B.  gilt  für  gangbar,  wenn  fte  20—30  3d>ritt  breit 
ift  unb  roenn  bie  eingeftütsten  krümmer  unb  Grb= 
maffen  eine  niebt  ju  fteile  :Kampe  (etroa  35  ©rab) 
bilben.   (S.  Brefdueren  unb  geftunglfrieg.) 

sBrefcfje&attericn  follen  beim  förmiidjen  §e= 
ftungsangriff  im  öauptwall  ber  angegriffenen  ̂ tont 
eine  Brefcbe  (Sude)  berftellen.  3m  Baubanfd)en 
ilngtiffsfpftem  rourben  bie  33.  in  ber  ©laeisftönung 
erbaut,  um  quer  über  ben  ©taben  bie  Btefcbe  bureb 
biteften  Scbuf,  bersuftellen.  Sie  gesogenen  ©efcfyütje 
geftatten  ben  inbireften  BrefcbefdmB,  mittels  benen 
bie  Brefcbe  über  eine  oorliegenbe  Masfe  binroeg 
febon  aus  ber  Aerne  erhielt  roerben  fann  (Straftbutg 
lSTOj,  was  bin  ©ang  bet  Belagerung  befd'leunigt. 
Bei  ben  meiften  Jeftungsbauten  finb  bie  Mauern 
fo  tief  oerfenft  unb  fo  nabe  an  bie  Sedung  beran= 
aefeboben,  bau  ein  inbirefter  Brefcbefcbuf,  febt 
febroietig  geworben  ift.  —  Sie  Jtjätigfeit  einer 
Brefd)ebatterie  nennt  man  bref  cbieten  (f.  b.). 

JBrcfcfjieren,  öerfteüen  einet  Breicfyc  burd)  ©e= 
idjü^feuet  in  bet  2lrt,  baf,  auf  bet  in  Brefdje  ju 
legenben  Mauerfläcbe  bureb,  bas  ©efdni^feuer  juetft 
ein  wageteebtet  Schnitt  in  ein  Srittel  Mauertwbe 
unb  bann  eine  Slnjabl  ju  biefem  fenfreebt  ftebenber 
Sdmitte  erzeugt  roetben,  fobat3  fcbliei3itcb,  ein  be- 
ftimmteö  üieteefiges  ̂ tücf  aus  bet  3)lauet  geroiffet= 
maßen  betausgefdmitten  roitb.  3m  ©egenfafe  311 

tiefet  iIRet_t;obe"bes  33.  ftelit  bie  bes  Semolietens. iöredeia  (ivx.  brefebia  ober  brefeba).  1)  ̂roöin», 
in  Cbetitalien,  ber  bftlicbfte  2eil  ber  Sombatbei, 
grengt  im  3ÖB.  unb  9c.  an  bie  ̂ roütnj  conbrio, 
im  Ö.  an  2irol  unb  ben  ©arbafee,  im  6.  an  bie 

•BroDinjen  2Rantua  unb  Gremona,  in  20.  an  33er= 
aamo,  bat  4257,78  (nacb  ctrelbitffij  4779)  qkm, 
1 1881)  471568  G.  unb  verfällt  in  bie  5  Greife: 
Breno  (57  966  G.),  33.  (221 788  G.),  Gbiati  (75  075 

.  .  Balö  (59925  G.)  unb  23erolanuooa  (56  814  G.) 

mit  sufammen  279  ©emeinben.    S)et  fübl.  ̂ eit  ift 
Uad\  ber  norblicbe  mirb  oon  ben  33ergamasfer  Jllpen 

(f.  b.),  ben  Ölusläufern  ber  C rtler  -lllpen  (9Jionte= 
©leno  2852  m),  bet  ©tuppe  be»  SDtonte  iHbamello 
(3554 m)  unb  ibren  fübl.  Borbergen  i;Ke  belGaftello 
2883  m,  3Jionte  =  5rf^one  2673  m)  foroie  ben  2lul= 
laufern  ber  Jrientiner  2Upen  am  ©arbafee  burcb.= 
jogen.  Set  roicbtigfte  2Upenpaf3  gegen  2itol  ift  bet 
^onalpaf;  (1884  ra).  £auptflüffe  finb  bet  im  31. 
entfptingenbe  Cglio,  ber  mit  bem  Sfeofee  bie  9Beft= 
grenje  bilbet,  mit  ben  Üiebenflüffen  2Rella  (Bai 
Jrompia)  unb  ben  bureb  ben  ̂ brofee  fltefeenben 
Gbiefe  (Bai  Sabbia).  ̂ n  ben  Gbenen  roerben 
llUai»,  ©eisen,  iKeis\  5^d)§,  Sßein,  Clioen, 
Zitronen  (am  ©arbafee)  unb  Seibe  gebaut.  Sin 
Mineralien  fommen  Gifenerse,  Marmor  unb  Noblen 

oor.  ̂ agb  unb  ̂ ifcfcerei,  Gifeninbuftrie  unb  5'abri: 
fation  oon  Seibe,  SÖolIe  unb  Seber  finb  bebeutenb. 

2)  $anpt]ta't>t  ber  Brooins  B. ,  in  einet  roeiten, 
mietbaren  Gbene  am  Juße  bet  Sllpen,  an  ben 
Linien  lDiailanb  =  Betona,  B.  =  3feo,  B.  =  Gremona 
(51  km)  unbBetgamo=B.  bes  älbtiatif  d?en  9ie^e§,  ift 
grof3tenteil§  tegelmäfjig  gebaut  unb  fyat  an  ber 
stelle  bet  ebemaligen  S*eftungsroer!e  feböne  Brome= 
naben.  2ln  ber  lltorbfeite  befinbet  fieb  nod)  ein  fefte§ 
^scblofe,  roelcbe»  oon  fteilem  yjdkn  betab  bie  Stabt 
beb.ertfctt.  Siefelbe  ift  Si^  bet  Btooinsialbeb.ötben, 
eineö  Bifd)of§,  bet  6täbe  bet  6.  3nfanteriebioifion 
unb  bet  ̂ nfantetiebtigabe  Siootno  unb  bat  (1881) 
43354,  als  ©emeinbe  60630  G.  Sie  ©arnifon  be= 
ftebt  au§  bem  1.  unb  2.  Bataillon  bes33.3ufanterie= 
regiments,  bem  34.  Infanterieregiment,  bem  5.  ̂ a= 
oalterieregiment  unb  ber  1.,  2.,  5.,  6.,  7.,  8.  Batterie 

be§  16.  '^elbartillerteregiments'  nebft  2raincom= 
pagnie.  Unter  ben  öielen  fctiönen  ©ebäuben  fmb 
ju  nennen:  bie  ptäctjtige,  mit  3tatuen  gefcb,müdte 
alte  Somfircbe  Sa  Diotonba,  mit  einer  83  m  bjoljen 
Äuppel,  ber  neue,  1825  fertig  ausgebaute  5)om 
au§  roeiBem  Matmot,  mit  f oftbaten  Reliquien, 
bet  bifd)öfl.  Balaft  mit  einet  bebeutenben,  t>on 
Äatbinal  C.uirini  gestifteten  Bibliottjef  (Biblio- 
teca  Quiriniana,  40000  Bänbe),  bet  1187  bc= 
gonnene  Btoletto,  einft  £i^  bet  tepublifanifcb.en 
Befybtben,  berühmt  roegen  feiner  ©rof3e  unb  Bau= 
art,  ber  marmorne  Balasso  bei  Municipio  ober 
belia  Soggia  oon  1484,  unb  gegenüber  ber  llt)r= 
türm.  Bon  Senf  malern  ift  ba§  ber  1849  gefallenen 

Bre§cianer  unb  ba§  1882  enttjüllte  Slrnolbs'  oon 
B.  bjeroorsub;eben.  Sie  5'unbe  au§  bet  Qdt  bet 
hörnet  finb  in  bem  Museo  Patrio  oeteinigt,  ba» 
man  an  bet  Stelle  be§  mitten  in  bet  Stabt  1820  auf= 
gegtabenen  Tempel»  be»  ̂ etcule»  (au§  BefpaftanS 
ßett?)  obet  be§  Jupiter  mit  bet  berühmten  2  m 
bol)en  ehernen  Bictoria  erridjtet  bat.  Ser  Gampo= 
fanto,  feit  1815,  ju  roel*emeinebreifad)eGppreffen= 
allee  füt}rt,  ift  bem  oon  Bologna  äfmlicb.  Sie  oon 
Ballabio  erbauten  Baläfte  ber  Familien  Mattinengo 
unb  Jotio  bergen  feb,ensroette  ©emälbefammlungcn. 
Sie  Stabt  tjatte  sut  3^it  bet  oenet.  jHepubtif 
65  iiiteben,  oon  benen  noeb  faum  bie  öälfte  gottes= 
Dienftlicben  3roeden  bient,  batuntet  bie  -Diabonna 
bei  DJlitacoli,  San  Dcajato  e  Gelfo,  mit  ©emälben 
oon  Sijian,  San  ©iooanni  Goangelifta,  mit  aus= 
geseidmeten  ©emälben,  unb  Sta.  älfta.  Slud)  be= 
ftetjen  bafelbftSBotjlt^ätigfeitsanftalten,  ein  2b,eater, 
Spceum,  mehrere  ©pmnafien,  ba§  reiebe  iluseo 
rivico,  ein  9tatutalien= ,  ein  9Jcüns!abinett ,  ein 
botan.  ©arten,  oerfebiebene  älfabemien,  barunter 
Die  Accademia  de'  Filarmonici,  eine  ber  alte- 
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ften  in  Italien ,  unb  eine  lanbiuirtfdjafttidjc  ©e= 
iellfd)aft.  ®"  2lquäbuft  fübjt  baS  SBaffer  ju  ben 
72  Spring;  unb  400  ̂ rivatbrunnen  von  2Rom= 
biano  fjer.  93.  ̂ at  öorjüglidje  ©eibenfpmnereien, 

/"vabrifen  in  feibenen  beugen,  Söänbern,  3*°"°» 93ard)ent,  ©trumpfen,  DJiü^en,  Scinroanb,  röoöenen 
3)eden,  £)üten  unb  anbem  SKanufaftutcn  in  Serbe, 
.'öanf,  ̂ lac^g,  äßolle  unb  93aumtuolle,  ferner  ©olb= 
arbeiterei,  Cl=  unb  Sßapxerfabrifen.  2hn  berübim 
teften  finb  bie  ßifenroaren,  befonbers  bie  Ü)tefier= 
unb  ©emefyrfabrifen,  megfjatb  aud)  bie  Stabt  von 
altera  fjer  ben  SRamen  l'armata  füfyrt.  93ebeutenb  ift 
beröanbelmitScibe,  fomobt  rober  alg  gefponnener, 
mit  SBein,  namentlich  bem  berühmten  33ino=Santo, 
mit  §tad)3,  Siidi,  ßifen=  unb  Seibenmaren,  fomie 
bie  Spebition  unb  ber  3urd)ganggverfel)r. 

93.,  im  Slltertum  Brixia,  mal)rfd)einlid)  eine 
©rünbung  ber  @tru§fer,  mar  nad)  ber  Qjintöanbenmg 
ber  ©allier  in  Cberitalien  btc  öauptftabt  ber  6eno= 
manen.  §b,xe  @inmof)ner  waren 33unbe§genoffen  ber 
'Römer  gegen  Jpannibal.  Später  f  otonifiert,  f  dproang 
bie  Stabt  fich  balb  ju  großem  2Bor)lftanbe  auf  uno 
mürbe  einer  ber  bebeutenbern  Drte  in  Gallia  Trans- 
l>adana.  2Bäf)renb  ber  SBölferroanbetung  von  ben 
Hunnen  gerftövt,  aber  balb  roieber  aufgebaut,  fiel 
fie  nad)  bem  Untergänge  be»  Oftgotifdien  9ieid)g  ben 
^angobarben,  bann  Karl  b.  ©r.  311  unb  ftanb  in  ber 
^olge^eit  unter  eigenen  ©rafen.  Sag  33olt  ber  aufs 
blül)enben  Stabt  entlebigte  ftd)  im  11.  3a$t$.  ber 
.s5errf_a)aft  bes  93ifd)ofg  unb  errang  eine  freie  Stabt= 
verfaffung,  trat  im  12.5>ab,rb,.,  erfüllt  von  ber  £ebre 
Ärnolbg  (f.  b.)  ton  93.,  ber  Söerlnrtburtg  ber  lombarb. 

Stäbte  gegen  Kaifcr  'griebrid?  I.  bei  unb  erlangte 
im  ̂ rieben  ju  Konftans  bie  2Inerfennung  jjvrer  Unab= 
bängigfeit.  Jriebricb,  II.  belagerte  bie  Stabt  2lug. 
big  Oft.  1238  Hergeben«,  1258  erftürmte  fie  ßjjelino 
ba  Romano,  ^einrieb,  VII.  eroberte  fie  1311.  93. 
tarn  bann  unter  Robert  von  Neapel  (1319),  König 
^otjann  von93öfmten  1330  unb  3)taftiu  bella  tocala, 
ber  eg,  öon  Sßenebig  bebrangt,  1339  ttn  93igconti 
von  ÜJlailanb  überlief?,  von  benen  eg  1404—21  an 
^anbolfo  DJialatefta  tarn;  1428  fiel  eg  gu  Beliebig 
ab.  1509—12  mar  93.  in  ber  &anb  ber  granjofen, 
bie  eg  Ijart  mitnahmen ;  1516  fam  Benebig  roieber 
in  feinen  Befitj.  1796  entriß  93onaparte  ben  Bene= 
tianern  93.  unb  fefylofe  bafelbft  mit  Neapel  2Baffen= 
ftillftanb.  1797  roarb  93.  3ur  6isalpinifcb,en  Republit 

gefcblagen,  1799— 1800  dou  ben  öfterreid)ern  be-- 
berrfd)t ,  fam  bann  an  bie  itat.  Ötepublif  unb  bag 
Königreich  Italien  unb  1815  roieber  an  Dfterreid). 
^In  ber  (Erhebung  1848  nabmen  bie  Bregcianer  ben 
lebfyafteften  Anteil,  ©djon  imiDtärj  ergriffen  fie  bei 
ben  erften  9iacbrid)tcn  von  ben  ßreigmffen  in  dJlai- 
lanb  bie  SBaffen  unb  nötigten  bie  öfterr.  ©arnif  on  311 
fapitulieren.  3)ie  Stabt  begünftigte  feboeb, ,  im  ©egen= 
fai?  311  ben  3)lailänber Republikanern,  lebhaft  ben  2tn= 
fdjlufe  an  Biemont.  9iad)  ber  Sd)lad)t  öon  6ufto33a 
unb  ber  Kapitulation  von  OJtailanb  teilte  fie  ba§ 
odndfal  ber  übrigen  lombarb.  ©tdbte.  ̂ m  SHär, 
1849  roar  93.  bie  einsige  größere  Stabt  ber  Som- 
barbei,  bie  fid)  gegen  bie  öfterr.  öerrfdjaft  erbob, 
unb  mürbe  nad)  ber  Diieberlage  ber  Sßiemontefen 
bei  Roöara  guerft  öon  9tugent,  ber  l)ier  fiel,  bann 
30.  SDcärs  von  öapnau  mit  3800  lÜcann  angegriffen. 
3)ie  93emol)ner  verteibigten  fid)  bi»  3um  SJcittag  be§ 
2.  Slpril,  3um  Jeil  jmifd)en  rauebenben  Dluincn. 
."öapnau  gemährte  <£d)onung  be3  Seben§  unb  ßigen-- 
tum§ ,  befahl  aber  ein  graufame§  93orgeI)en  gegen 
bie  eroberte  Stabt  unb  legte  eine  Kontribution  von 

mer;r  aU  6  SM\Ü.  2ire  auf.  3m  l^talienifdjen  Kriege 
von  1859  ftanb  93.  mieber  auf  feiten  Sßiemontä ,  an 
bag  e§  mit  ber  übrigen  ̂ iombarbei  abgetreten  »vurbc. 
— ■  9jgt.  -!)Md)iori,  Vocabolario  bresciauo-italiano 
(2  8bev  93re£cia  1817);  Dborici,  Storie  bresciane 
iL*  93be.,  ebb.  1853— 60);  (Sorrenti,  I  dieci  giorni 
dell'  insurrezione  di  B.  riel  1849  (2ur.l849);  Jina: 
roli,  Dizionario  degli  artisti  bresciani  (93re»cia 
1877);   Sofoni,   Storia  della  rivoluzione   di  B. 
dell'  auno  1849  (ebb.  1882). 

Jöcccfcin,  2lrnolb  von,  f.  2lmotb  von  93regcia. 
^Bccöcianctr  Stlpcn,  f.  Cftatpen. 
s8rcfc=9SBimarrj/  3ManniJeopolb  Submtg  von, 

preuf;.  ̂ ngenieurgenerat  unb  $eftung§baumeifter, 
geb.  9.  Sept.  1787  3U  93erlin,  befud)te  1805  bie^nge= 
nieuratabemie  3U  s$ot§bam  unb  seidjnete  fid)  1807 
bei  ber  93erteibiguug  von  SJansig  an$.  3nm  ̂ n- 
genieurlteutenant  ernannt,  befud)te  er  bie  2Itlgc= 
meine  Krieg§fd)ule,  nab,m  1813  an  ber  Belagerung 
von  Sanjig  teil,  mürbe  1815  Kapitän  beim  Stabe 
be§  6.  SIrmeetorpg  in  granfreid),  1816  bei  ber  3n= 

1  genieurabteilung  be§  Krieg§minifterium§,  1819—32 
Deren  Dirigent,  1820  2Rafor,  übernahm  bie  smeite 

geftungSin'fpeltion  unb  leitete  1832  tm  Dieubau !  von  Sßofen.  1837  mürbe  er  Cberft,  1841  ̂ ngenieur= 
1  infpecteur,  al£  foldier  1843  ©eucralmafor,  1849 
nad)  2lfterS  3lbgang  ©eneralinfpeeteur  ber  Jeftuu-- 
gen  unb  6bef  be§  ̂ ngenieurt'orpg  unb  ber  Spioniere unb  alg  foldjer  ©enerallieutenant,  1856  in  ben 
3lbel§ftanb  erhoben  (mit  bem  93einamen  ©iniarp , 
bem  öauptmerf  von  Sßofen)  unb  1858  ©eneral  ber 
Infanterie.    (Sr  trat  1860  in  ben  9Uil)eftanb  unb 

'  ftarb  5.  SDtai  1878  ju  93erlin.  93.  batte  bebeutenben Cinfluf;  auf  bie  ©eftaltung  beg  yeftung§baue§  in 
I  ̂reufeen;  faft  alle  von  1820  big  1860  aufgeführten 
i  geftunggbauten  finb  von  ibm  entworfen  ober  ge= 
prüft  unb  feftgeftellt,  ingbefonbere  l)at  er  für  bie 
von  2lfter  bereitg  angeregte  neupreuf?.  93efeftigungg= 
manier  beftimmtere,  ben  jebcjmaligen  ilmftänben 

ansupaffenbe  formen  gefd)aften.    93.  ift  6'rbauer ber  geftunggmerfe  von  $ofen,  £ö^en,  Königgberg. 
^Brcftnr)  (93r3e3inp).  1)  ßrei§  im  nörbl.  Seil 

beg  ruff.=poln.  ©ouvemementg  $etrif au ,  r;at  1117,i 
qkm,  96630  6.,  3Iderbau,  93aummolI=  unb  2öoll= 
inbuftrie.  —  2)  Äret^ftabt  im  Kreig  93.,  an  ben 
Quellen  ber  ältrospca,  b,at  (1885)  7203  6.,  $oft, 
Jelegrapb,,  4  fatt).,  eine  evang.  Kird)e,  Spnagoge, 

$alaft  ber  Cginftig  unb  25  Söebereien  fomie  %abxi-- 
fation  von  Sud),  SBollseugen  unb  Sebermaren. 

söteSlau.  1)  $Regierung§be3trf  ber  preu|.  s$ro= 
vins  Sd)lefien,  ber  mittelfte  ber  $rovin3,  gren3t  im 
S.  an  93öt)men,  ift  in  feinem  fübl.  Seile,  ber 
ebemaligen  ©raffdiaft  ©la£,  votlftänbig  gebirgig 
(.s^eujd)euer  920  m,  öabelfdjmerbter  ©ebirge  963  m, 
©laUer  ©ebirge  mit  bem  großen  Scbneeberg  1424  m, 
Reidienfteiner  ©ebirge,  ßulengebirge  1010  m, 
iebmeibni^er  93erglanb  mit  bem  ̂ obtenberge  718  m), 
unb  fällt  allmät)licb  big  311m  nörblid)en,  feenreieben 
unb  fruditbaren  Sieflanbe  ab,  b,at  3abtreid)e  ̂ lüffe 
(Cber,  Reiffe,  Dblau,  ©eiftri^,  Stober,  SBeiba, 
93artfd)),  SÖiefen, JBalbungen,  2lderbau,  93ieb3ud)t, 
lölineralquellen,  oteintoblenbergbau  unb  ̂ nbuftrie 
(Spinnerei,  Söeberei,  ©lasfabritation)  unb  auf 
13  479,2s  qkm  (1890)  1599322  (751413  mannt., 
847  909  meibl.)  ©.,  56  Stäbte  mit  375,85  qkm  unb 
597  263  (280582  mannt.,  316  681  meibl.)  6., 
2203  Sanbgemeinben  unb  1539  ©utgbe3irfe  mit 
13103,43  qkm  unb  1002059  (470831  mannt., 
531228  meibl.)  Q.;  ferner  149056  bemofmte,  2808 
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unbewohnte  äBofrüj&ufet  mit  375112  6au§&al=  ©cfamtfläcbe  (30,35  qkm)  fiub  7,ss  qkm  mit  $äu= 
tungen  unb  1532  ülnftalten.  S)ew  IReUgionSbefennt:  fern  bebaut,  4,6sqkm  fuib  Strafen,  16^9qkm  lanb« 
nie  nach   traten   014  048  Guanaeliidw   659573  uürtfcbaftlicb  benutzt  unb  l,6i  qkm  2Bajferflfi(fre. 
tfatbelifen,  3415  anbete  Sfaijten,  22232  gätaettten  S)et  mittlere  Snfümid  betrug  (1890)  749  mm,  bte 

unb  1-28-23  ?.Uilitärrerfonen.  SDet  föeaietunaSbejitf  mittlere  ̂ bvec-temperatur  8°  C.  (+  33°  üflarimum, 
jetfdllt  in  folgenbe  ftteife :  —  20{  äRintmnm),  bie  vJiicberfd)lag§mengc  712  mm. 

M  reif e 

qkm 

jrärren 

Giiuuofyncr 

4 
5 
6 
7 
- 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
IS 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

-Jiamc-lau   
tenberg 

l        . 
foebnife   
m\\\i&   
©uhrau   
Stein  au   
SBo&Iau   
SReumatft   
StabttteiS  Steslau 
£anbfcei§  53re§lau  . 
Cblau   
Stieg   
Stteglen   
Eftimptfd)   
ÜRünfterberg  .  .  .  . 
jvranfenftein   .  .  .  . 
iKeicbenbacb   
Sdnreibnitj   
Sttiegau   
SBalbenburg  .  .  .  . 
©tafe   
9ieurobe      
£jabelfcbtt>erbt .  .  .  . 

812,87 

819,79 
932,03 
679,08 
422,17 
SOS,  24 
710,80 

30,15 
750,96 
616,15 
606,95 
344,76 
375,86 
343,4i 
482,69 

362/;:; 
590,42 
299,46 
377,oi 
527,92 
316,99 
790,85 

3  949 
5  868 

7  218 

6  523 
5  479 
3  418 
6  838 
(1914 
9  784 
7  789 
6  739 
6  751 
4  425 
3  481 
4  345 

6  777 
6156 

8  054 3  739 

7  742 
8  509 
6  796 

10  302 

36  603 

50  022 
65  913 
51242 

51  255 
35  849 
23  742 
45  189 
55  829 

335  186 
82  154 
55  146 
61750 

36  711 
30  803 
32  314 

4S586 
67  957 

96  023 
42  143 

122  972 
62  956 
49  728 
59  749 

Kuf 

1  qkm 
6oan= gelijdje Satljolifcn 

Stnbete 

(ilirii'ti'it Utl'll 

62 
61 73 

62 54 

52 56 56! 

78 

11172 109  I 
89! ioi ! 

106 

82 94 
100 
187 

162 
141 326 
119 
157 

19  704 16  594 
30  869 18  855 55  080 10  272 
39  856 11231 
40  519 10  459 
27  842 

7  348  1 

19  076 4  547  I 
31  375 13  604 
30  514 23132 190  761 125  483 
51  545 30  459 
31728 23  226 
48  834 12  396 

29  538 7  042 24  431 6  339 
6  475 25  738 
8  894 39  492 

46  552 20  359 

59  910 35  522 
26  474 15  482 
86  594 35  492 
4  013 

58  685  ' 

1880 47  730 
1579 58  086 

5 
2 

36 
29 
15 

12 

9 

54 
76 1188 65 

26 
17 
13 
20 
1 

58 

891 198 
94 

511 

14 
101 
39 

300 
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525 
126 262 

147 110 
156 

107 
17  754 

85 
166 
503 
118 
13 100 

142 
155 
393 93 

375 244 

17 

45 

Ser  $eg.=93es.  33.  äerfällt  in  folgenbe  13  9teid)§* 
taa-Mfabttreife:  1)  ®ubrau=Steinau=2Boblau  (2tbge= 
orbnetet  ©raf  t>on  Garmer,  beutfebfonferrjatir») ; 
2)  ÜJitfttfcb=2:rebm&  (gürft  pon  öa&felbt  =  £racben= 
berg,  iKeid^partei) ;  3)  25artenberg=öls  (oon  fiat* 
betff,  SReidjäpattei);  4)  9camslau=93rieg  (Freiherr 
caurma  öon  ber  Seltfd),  beutfebf onferpatit») ;  5)  £b- 
lau=9?imr;ticb  =  ctrebien  (©olbfdnnibt ,  beutfd)frei= 
finnig);  6)  Stobt  SB.  Dft(äu6auet,©ociaIbemofeat); 
7)  33.  SBeft  (23ollratb,  beutfehfreifinnig);  8)  2anb= 
treiö  93re*lau=Dteumar!t  (Freiherr  r>on  öoiningen= 
£uene,Gentrum);9)Ätriegau=icbrceibniMStepban, 
beutfebfreifinmg);  10)  ©albenburg  (Gbertp,  beutfd> 
freifinnig);  11)  üieicbenbad}:3ieurobe  ($orfcb,  Gen= 
trum);  12)  ©lafc^abelfcbit>erbt(Sperltcb,  Gentrum); 
13)  granfenfteuviKünfterberg  (©raf  »cn  £arbur.al 
unb  Gbamare,  Gentrum). 

2)  fianbfreiS  im  iReg.  =  93e3.  23.,  bat  750,96  qkm, 
(1890)  82154  (39179  männl.,  42  975  rceibl.)  G\, 
188  Sanbgemeinben  unb  122  ©utsbejirfe. 

3)  93.,  poln.  Wroctaw,  lat.  Wratislavia,  öaupt- 

ftabt  ber  preup.^rot)inj  Scbleften,  bes  5K'eg.=93e3.  unb !atb.93i»tum§  93.,  jroeiteStabt 
ber  preufs.  3Jionarcbie,  f önigl. 
s.Heftbenjftabt  unb  -itabtfrei*, 
liegt  51°  7'  nörbl.  93r.  unb 
17°  2'  oftl.  2.  t»on  ©reeniuid), 
in  112  m  ftöbe  (Dberfpiegel), 
in  einer  roeiten,  fruchtbaren 
unb  rooblbebauten  Gbene,  j$u 
beiben  Seiten  ber  fdnffbaren 
Cber,  an  ber  Ginmünbung  ber 

Cblau  in  biefelbe,  567  km  pon  ber  Obermünbung 
unb  bat  eine  Slusbebnung  t>on  8293  m  (C .  nadj  SB.)» 
0768  m  (9t.  nach  ©.)  unb  39  km  Umfang.  23on  ber 

93epölferung.  Sie  orteanroefenbe93ePblferuna 
betrug  1756:  54  774,  1763:  47098,  1790:  56  628, 
1811:  67852,  1840:97664,  1852:  121052,  1867: 
171926,  1880:  272912,  1885:  299640,  1890: 
335186  (153698  männl.,  181488  rceibl.)  G.,  bas  ift 
eine  „Sunafmte  (1885—90)  Pon  35546  (11,8  Sßtoj.) 
ober  burcbfdmittlicb  jäbrlidi  7109  9ßerfonen.  Sem 
3Mtgtonsbefenntni§  nad)  rcaren  190761  Güange= 
lifebe  (569  auf  1000  G\),  125483  ßatboliten  (374 1, 
1176  fonftige  Gbriften  (4)  unb  17  7543§raeliten  (53). 
1890  gab  es  14304  ©ebäube  (4520  unberoobnte) 
mit  6050  GinjeK  71445  S-amilienbau§battungcn 
unb  208  Stnftalten.  2$on  1000  G.  ftnb  geboren  in  93. 
425,  im  übrigen  s$reuf3en  552,  im  übrigen  Seutf  eben 
9teiAe  11,  im  2lus4anbe  12.  3at;l  ber  ©eburten 
(1890)  12231  (430  Totgeburten),  ber  ©terbefdlle 
9241,  ber  Gben  3146,  ber  gitQeäogenen  52 115,  ber 
s2lbge3ogenen  47 132.  ̂ n  ©arnifon  (5285  SJiann) 
liegen  ba§  1.  unb  2.  93ataillon  beä  10.  ©renabier= 
tegimentS  Äbnig  griebrid)  Sßilbelm  IL,  11.  ©rena= 
bierregiment  Äronprinj  ̂ ebrieb  2Bilbelm,  1.  93a= 
taillon  be§  51.  Infanterieregiments,  2etb=Äüraffier= 
tefliment  ©rofrer  ̂ urfürft,  i.  unb  2.  Abteilung  bes 
6.  §elbartillerieregiment§  con  $eutfer  unb  baä 
6.  2rainbataillon.  Geebnet  man  ju  ber  Ginrt)obncr= 
3abl  r>on  (1890)  335186  nod}  biejenige  ber  im  balb= 
meiligen  Umfreig  um  bie  ©tabt  liegenben  unb  in 
engfter  ̂ ntereffengemeinfebaft  mit  ibr  ftebenben  93or; 
orte  Äleinburg  (1545  G.),  öerbain  (2182),  ©räb^ 
feben  (1734),  ̂ öpelmife  (3516),  9lofentbal  (1714), 
©itbelmsrub  (48),  ©rüneiebe  (458),  Ü)iorgenau  (155) 
unb  Sürrgop  (923),  ferner  bie  Ginmobnerjabl  ber 
noeb  sur  fog.  Slgglomeration  gebörigen  unb  bei  w- 
tünftiger  Ginüerleibung  in  93etracbt  iommenben  Drt* 
fd)aften  Bebli^  (49  G.),  $itfd)am  (IUI),  6cbment« 
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nig(3),  filemSfcbanf*  (1185),  ©rofrSfdbanfdj  (431), 
IBrocfau  (520),  2Boifcbtot|  (698),  Cltantin  (642), 
Metern  (858),  Cperau  (385),  öartlieb  (884),  filet* 
tenbotf  (620),  ftlein=©anbau  (385),  Wlatxa  ööfc&en 
(508),  $lein=2Jcecbbern  (525),  ©cbmiebefelb  (344), 
©rofc=2ftocbbern  (1450),  9feufir$  1 1483),  Gofel  (3291, 
DSörifc  (1205),  Silientbal  (109),  Garlorcik  (440), 
Scbottroifc  (354),  griebettalbe  (299),  Garoallen  (585), 
Seerbcutel  (89),  ©djtooitfä  (839),  3impel  (300), 
33artbeln  (108)  unb  Stfdjofatoalbe  (63)  mit  tn§ge= 
lamt  28066  (!.,  fo  ergiebt  fid)  für  bas  nürtfcbaftlicbe 

3£eicbbilb  t»on  ©roJ3=53reslau  eine  (5'tnroobneruibl 
(1890)  ton  363252. 

Einlage,  Straften,  Släfce,  Senfmfiler. 
S)U  Stobt  gerfällt  in  bie  innere  ©tobt  (Stlt=  unb 
9teuftabt,  feit  1327  bereinigt)  unb  fünf  Don  ibr  bureb 
bie  Cber  ober  ben  Stabtgraben  getrennte  SBotftäbte: 
bie  C  blauer  (im  SC),  bie  3ebroeibni£er  (S.), 
9Ufolai*  (SB.),  €ber=  (91.)  unb  Sanböorfiabt  (SRO.). 
(öiergu  ein  $1  an  unb  SSergetcbni»  ber  Strafen 
unb  öffentlichen  ©ebäube.) 

xSablreicbe  33rüden  fübren  über  bie  Cber,  unter 

benen  bie  großen  eifernen  ©itterbrüden  (Jeffing-, 
Som-,  ©neifenau=,  Uniöerfttät§=,  $önig£=  unb  2M= 
belmsbrüde)  bert-orguliebenfinb,  unb  über  ben  Stabfc 
graben  unb  terbinben  bie  uerfebiebenen  Stabttette 
miteinanber  unb  mit  ben  bureb  bie  Ober  gebübeten 
unfein  (93ürgerrr>erber,  Jnfeln  ber  Sanböorftabt). 
2>ie  1891  fcÜenbcte,  maffme  mirftenbrüde  über  bie 
alte  Cber  üerbmbet  bie  Sanbüorftabt  mit  ben  Sßatfc 
anlagen  in  Scbeitnig.  2ln  Stelle  ber  frübern  %t- 
ftungsroerie,  bie  nacb  1813  bureb  {jriebridj  äBtfc 
beim  in.  ber  ̂ tabt  gefebenft  unb  abgetragen  rour= 
ben,  umfcbtiefjen  ben  größten  2  eil  ber  innern  Stabt 
idjatttge  fronten a ben  mit  rooblgepflegten  23lu= 
men=  unb  Dafenbeeten.  ©langpunfte  berfelben  fmb 
ber  ßtoinger,  mit  bem  Äafino  cbriftl.  Saufleute,  bie 
Siebicbsböbe  auf  ber  alten  Jafcbenbaftion,  ein  non 
ben  S3rübern2iebicb  1866  erbautes  unb  ber  Stabt  ge= 
febenftes  Sebebere  im  SRenaiffanceftil,  mit  einem 
burd?  eine  33ictoria  t>on  iRaucb  gefrönten  2urme,  enb-- 
lid)  bie  3iegelbaftion  mit  einer  53üfte  £olteis  unb 
feböner  Stusftcbt  auf  Stabt  unb  glufs.  SBäbrenb  bie 
innere  Stabt  burebbie  gablretcbeniRenaiffancebauten 
be§  16. 3abrb-  ein  altertümliche^  ©epräge  jeigt  unb 
namentlicb  auf  ber  Stelle  bes  altern,  bem  jefeigen 
Stabtgraben  im  Innern  parallel  laufenben,  guge= 
febütteten  Cblegrabeiu-  jablrcicbe  Heine  unb  enge 
©äffen  bat,  geiebnen  fid)  bie  Sorftäbte,  befenbers  bie 
3diroeibni£erunbCberr<orftabt,  bureb  breite  6  trafen 
unb  febene Sauart  aus.  33on  ben  S  träfe  en  finb  ror 
allem  bie  bie  Stabt  t»on  S.  nacb  9t  unb  t-on  £>.  nad) 
C  burebfebneibenben  23erfebrsftrafeen  gu  erroäbnen, 
in  erfterer  5ttcbtung  ber  3ug  ber  Saifer  ̂ Ulbelnv, 
Sdtueibnikerftrafee,  Scbmiebebrüde,  2)ioltfe=  unb 
Srebntturftrafee,  ttenberUnicerfitätsbrüde  aus  mit 
einer  Slbjmeicung  nad?  9ÖD.  in  ber  DJiattbiasftrafee, 
unb  jenem  3uge  parallel  ber  3ug  ber  9teuen£afd}en;, 
2afcben=,  Sßoft*,  ̂ atbarinen--,  Sanb-,  Dteuen  Sanb=, 
©neifcnau^unbSlüeberftrafee;  in  ber  Dichtung  t>on 
9B.  nacb  D.  bie  webrieb  2Dilbelm=,  SRifolai-  unb 
2Ubrccbtftrafee,  bie  fidi  über  ben  SominifanerpIa£ 
in  ber  Strafe  am  Cblaudlfer  fertfe^t,  unb  biefen 
parallel,  beim  ßbnigsplat?  beginnenb,  bie  Dieufcbe-, 
C  blauer=  unb  ̂ lofterftrafee.  Son  ben  gablreicben 
gröfeern  öffentlichen  Spiä^en  liegen  in  ber  Innern 
ftabt:  ber  giemlicb  quabratifdbe  «Sfting»,  in  beffen 
DJtitte  bas  Statbaus  (f.  unten),  bas  neue  etabtbaus  fo= 
roie  einige  Reiben  ̂ rifatbäitfer  fid)  befinben.  Seine 

öier  3eitcn  fmb:  Oiafrbmarft  (91'.),  ©olbene  Seeber= feite  i  5.),  Siebenhirfürftenieite  (SB.i,  mit  bem  gletaV 
namigen  öaufe,  einft  Slbftetgeguartier  ber  bebm. 

Könige  (1500  erbaut,  mit  1806  erneuerten  "Jresfen 
geiciMuiutti  unb  ©rüne  :Höbrfeite  tC).  SJieSBeft« 
unb  Bübfeite  bes  9ünge§  fmb  bureb  bie  ebemen 
:Keiterftatuen  f>riebricb§  b.  ©r.  (1847)  unb  SVriebttdj 
SBübelmS  III.  (1861)  gegiert,  beibe  nadj  il'iobellen 
r»on  Äifj,  ntcibrenb  auf  ber  Oftfeite  öot  bem  :Katbau-ö 
bie  1492  errichtete  Staupfäule  (^ranger)  ftebt;  ber 
33lüd'crr/laft  (trüber  Sal^ring),  mit  bem  r>on  ber %x$- 
r-ins  Seblefien  1827  errichteten  ebemen  ©tanbbilb 
Slücbers  von  9iaucb  unb  ber  alten  Serie  an  ber 
iübfeite  (1824  t>on  Sangbans),  jet(t  Eigentum  bes 
Sereins  driftl.  ytaufleute unb  bie  Sammlungen  ber 
Seblefifeben  ©efellfdbaft  für  üaterlänbifd^e  Kultur 
entbaltenM  ber  9ceumarft  mit  bem  9ieptun§fpring= 
brunnen;  ber  ÄaiferinSluguftaulati,  fübltdj  begrenu 
fonber^unft:  unb  ̂ unftgerrerbefebule,  meftlid1  öon 
bem  s}\ealgiimnafium  jum  ̂ eiligen  ©eift,  in  ber  9Jlitte 
ba§  got.  Mriegerbenfmal  (1870  71 1;  ber  ̂ eifingplaU 
mit  bem  neuen  :Kegierungsgebäube  unb  ben  vart- 
artig  erweiterten  $romenabenanlagen,  ber  9Utter= 
plajj,  ber  Äönig§!pla|  unb  ber  Salais=  ober  (Frcr^icr- 
pla^.  Son  ben  r-orftäbtiieben  ̂ läfeen  finb  ju  erroäb= 
neu :  im  S.  ber  2auent5tenplat$  mit  bem  jüngft  nüeber= 
bergefteüten  Sauen&ienbenmtal  (r»on  Sangbans  ent= 
morfen) ,  1795  bem  tapfern  Serteibiger  ber  Stabt 
(1760)  gegen  bie  Üfterreidber  unter  Saubon  errietet; 
ber  EDtuf eumspla^  mit  bem  f  cb  lef  .Srornn jialmuf  cum ; 

ber  33erlinerplag  mit  grofeer  neuer  g'^ntäne  unb 
ber  Slat?  am  6entralbabnt)of;  im  9t  ber  ̂ icbieJ5; 
rcerber--,  ber  iHofsplat?,  2)iattbiaspla^  mit  ©^mng= 
brunnen,  ©neifenaupla^  unb  ©omplafe;  im  D.  auf 
ber  Stelle  ber  mgefebütteten  £l)Iau  ber  $lag  «am 
£  blau --Ufer». 

.Hircben.  33.  bat  16  latb.,  11  er>ang.,  1  lutb., 
1  refornt.  hinten  unb  2  ©emeinbejStmagogcn. 
6'r-angelifcbe  Äircben  finb:  bie  %vl  3t.  dlifabetb, 
1253 — 57  neu  erbaut,  im  14.  unb  15.  ̂ abrb.  um- 

gebaut, feit  1525  proteftantifcb ,  erneuert  1856 
—58,  mit  bem  böchften  (102  m)  Jurm  (1452—56 
errietet),  ber  gröf3ten  ©lode  Scblefiens  (11000  kg, 
©efebenf  ̂ riebrieb  S}ilbelm§  IV.),  fielen  Kapellen, 
einer  großen  präebtigen  Crgel,  ©lasmalereien  unb 
bebeufenben  ßunftroerfen  (Stltarbilb  Sutbers  unb 
2)telancbtbcns  oon  2.  ßranacb,  bronjener  Jaufftein, 
fpätgot.  2abernafel  r>on  1455,  boljgefebni^te  6bor= 
ftübie  u.  a.);  ferner  bie  jroeitürmige  9Jlaria?9Jlagba: 
lenenfirebe  mit  pracbtoollen  ©lasgemälben,  fd^onev 
Crgel  unb  nielen  Äunftbenfmälern,  r>on  reo  1523  bie 

Deformation  für  33.  unb  einen  Seil  Seblefien^  burd" 
ben  Sßrebiger  ̂ sob.  .öefe  von  ̂ effenftein  aus  9iürn= 

berg  ausging;  ber  bureb  %cua  22.  bis"  23.  ÜDtar, 
1887  gerftörte  Seim  bes  9iorbturms  mit  ber  3Irmen= 
fünberglode  ift  nebft  ber  gangen  ßirebe  1888,91  roie= 
berbcrgeftellt  roorben ;  bie  93ernbarbinfircbe  mit  einer 
funftnoll  gemalten  öebmigstafel,  entbaltenb  32  S)ar= 
ftellungen  auS  bem  Seben  ber  ©eiligen ,  1453  ge= 
grünbet,  1502t»ollenbet;  bie  93arbaralirebe  (feit  1740 
mgleieb  ©arnifonlirebe)  mit  Tafelmalereien  au§  bem 
14.  ̂ abrb.;  bie  neuerbaute  Saboatorfircbe  in  ber 

Scfjtoeibnifeer  33orftabt.  Sie  reformierte  ober  ©of-- 
tirebe  ftammt  au§  bem  18.  3abrb.,  bie  ßirebe  gu 
ben  11000  Jungfrauen,  ein  3n>ölfed  mit  Düppel 
»on  22  m  Spannung,  ift  1400  gegrünbet  unb  1821 
neu  erbaut.  33on  ben  tatt).  ̂ ireben  fmb  bie  bebeu= 
tenbften:  ber^om  ju  St.  Jobannes  bem  Käufer  auf 
ber  reebten  £berfeite,  ein  breifdüffiger  93au  obne 
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C.ucridüfi:  bas  beutige  ©ebäube  mürbe  an  Stelle 
ehieS  altern  1 11481  im  13.  ;uthrb.  im  iict.  etil  be- 

nennen unb  Snbe  beä  15.  ̂ ahrh.  DoDenbet,  foätet 
bureb  Kardien  im  SRenaiftance  unb  Sarcrfftil  bei 
17.  unb  18.  ̂ abrb.  erweitert  unb  1873—75  im 
^nnern  von  vübetfe  erneuert;  bie  betben  Xütme 
mürben  1540,  1632  unb  1759  burefc  Seuer  t>erftüm= 
mdt  unb  ihrer  crimen  beraubt;  bte .Ureu>firebe  un- 

gleich ©arniiontirebe)  iit  1295  geweiht,  ein  febörter 
SatfüeinhallenbauiuKreiufinmunit©lasmalereien, 
btftcr.  Senfmälern  (©rabmal  $ergog  öeinridjSIV. 
Don  3  dienen  oot  bem  1866  erneuerten  .v>oebaltar) 
unb  einer  fttDpia  >u  ct.  Bartholomäus  (1288  ge= 
anhabet  1:  bieViebirauenfm-he  auf  bemSanb(©anb= 
hrcbei,  1328—69  erbaut,  bis  1810  ßirdje  ber  8lugu= 
ftinereborberren,  eine  .vvülenfircbe  mit  bretfachem 
e bor;  Die  Sorotb,een=  ober  ilUinoritenfircbe  (böcbftec- 
©ebäube  ber  Stabt),  1351  r>om  Kaifer  Karl  IV.  ge= 
griinbet.  SHe  jierliche,  got  ütticbaclgrircbe  in  ber 
Dberoorftabt  (1871  geweiht);  bie  St.  2lbalbert=  ober 
Sominifanerfmte  mit  fdWuem  ©iebel  au§  bem 

14.  ̂ abrb.;  bie  i'inccnjfircbe  mit  bem  ©rabmal 
>>er;oa  >>einricbs  II. ;  bie  v.)Ufolaiiircbe,  ein  1883  Dott= 
enbeter  Neubau  an  rtelle  t>er  1806  niebergebranm 
ten  Kirche ;  bie  Üftattbiasfircbe  neben  ber  Uniocrfität, 
1736  ton  ben  Seüiiten  im  Dtofotoftil  aufgeführt 
^Inbere  wichtigere  teils  epang.,  teil»  fatb.  hinten 
ftnb  Urfuliner  =  ,  Gorpug  =  Ghrifü\  dbriftopt)ori=, 
5t  3Wauritiu§s  unb  bie  öofpitalfircbe  St.  £rinita= 
tig.  Sei  betKonrutrenj  (1892)  um  ben  Entwurf  jur 
neuen  Sutberfircbe  erhielten  bie  2lrcb.iteften  2tbener 
unb  Kroger  in  Serlin  ben  erften  $rei§.  Slufserbem 
beugt  S.  noch  eine  grojie  SInjabt  atduteltonifdb,  mert= 
roürbiger  Kapellen  fowie  Serfammlungglofale  ber 
uerfebiebenen  Konfeffionen  unb  Selten.  SBon  ben 
Stmagogen  ift  bie  neue,  1872  pollenbete,  nach  ber 
Serlinef  bie  fdiönfte  unb  größte  Seutfcblanbg. 

S5>eltlid?e  Sauten.  Sag  großartige,  1888 
pon  Sübede  mieberbergeftellte  JKatfyaug  im  fpätgot. 
etile,  aus  bem  14.  uno  15.  ̂ ahrb-,  mit  sierlicbem 
hohlem  Jurme,  retebfersierten  Grfern  unb  ©icbeln 
in  SRenaiffance,  berühmtem  gürftenfaal  (Ptet  Kteuj= 
geroötbe  auf  einem  ̂ feiler  ritbenb),  iHatsjimmern 
unb  bem  nach  einem  früher  auggefcbenlten  Siete  be= 
nannten  Scbmeibnifiet  Heller;  nahe  babei  bag  nach 
5tfller§  planen  pon  Dtoui  unb  Siclbutb  1863  oolb 
enbete  Stabtbaus  mit  fcbmudüoUem  St^ungsfaal 

ber  Stabticerorbneten  in  ben  Oxäumen  beg  1.  Stod': werfs ;  wo  big  por  funem  bie  e  tabtbibliothel  (f.  unten) 
untergebracht  mar,  befinben  ftcb  je^t  bas  ©ewerbe= 
id>iebsgerid)t  unb  bie  ftdbtifchen  Saubureaus,  ferner 
bas  tonigt.  Sct/loft  aus  griebriebg  b.  ©r.  3cü,  fpäter 
vergrößert;  bie  1864—67  im  got.  ©til  erbaute  neue 
Sörfe  an  ber  ̂ romenabe;  bas  unter  Kaifer  Karl  VI. 
1736  erbaute  ̂ eiuitenfollegium ,  jefet  Uniüerfitäts= 
gebäube  mit  ber  prächtigen  2lula  Seopotbina;  bas 
neue  9legtetungsgebäube  auf  bem  2ef fingplag  (1887 
vollenbeter  ̂ raebtbau  im  iJienaiffanceftil) ,  bie  @e= 
bäube  ber  Uniüerfitätsbibliotbel  (früher  2tuguftiner= 
diorbcrrenftift),  ber  ©enerallanbfctjaft  unb  be§  Dber= 
lanbesgerichts;  ka^  neue  jmeitürmige  Stmts;  unb 
!L'anbgericbt  mit  großartiger  Gefangenenanstalt,  bie 
fürftbiid^cfl.  ;Kenbenj  auf  ber  Sominfel,  ba§  1841 
eröffnete,  1865  unb  1871  abgebrannte,  1872  neu  er= 
baute  Stabttbeater  (feit  1877  in  ftäbttfebem  Sefig) 

mit  1480  plagen,  für  Oper,  Schau--,  Suftfpiel  unb 
SBallett  (Derpad}tet),  bas  £obe=2b,eater  (1800  «ßläfee) ; 
bas  nach  planen  Don  ̂ Hatberg  1875  begonnene,  »on 
Sroft  unb  ©roffer  1879  r-ollenbete  i(Rufeum  ber 

bilbenbeu  fünfte  (S)ireftor  Dr.  3anitfdj)#  ;>iegeb 
robbau  mit  lOfäuliger  Vorhalle  ionifeber  Crbnung 
unb  bober  .Huppcl,  mit  aüegorifdjen  Statuen  pon 
Sättel  unb  :l'iidHrelis  auf  ben  Niebein:  bas  Stänbe= 
baut,  bci->  neue  .\Sauptpojtamt ,  baS  StaatSardno 
(Sttteftot  Sfrofejfot  ©rünbagen)  mit  ber  Urhmben= 
fanrmutngbe§f(9tef.^toDtn)tatatc^ioS ;  bie  ©ebäube 
ber  SRei$3banf,  ber  ftäbtifdfen  Sparfaffe,  Stabt= 
bibliotbef  unb  bas  ßofpital  ber  ©mnnafien;  bie 
neuen  Unau'rfttätsflinifen,  bas  l'luguftabofpitalbes 
vaterlänbifchcn  ^vrauenperein§ ,  ba§  St.  3lnna= 
.Hinberbofpital  bes  SKalteferorbenS  unb  St.  3;rini= 
tatis ;  bas  ©arnifonlajarett,  bie  pon  ber  Stabt  er= 
baute  lönigl.  ©eroerbeKDberrcaU)Sd}ule,  bie  ©e- 
bäube  ber  (yreiburger  unb  3iieberfcblef.=3)tär!ifcben 
(§ifenbab,n  unb  ber  im  got.  Surgftil  1857  erbaute 
lientralbatmbof.  2lurjer  ben  oben  ermähnten  2)ent= 
malern  ift  nod}  bie  fog.  3)ompmgfäule  ju  nennen, 
eine  alte  Setfäule  mit  Sfulptureu  pon  1491,  am 
geblidi  bem  1490  bingerid^teten  Sürgermeifter  öeinj 
S)ompnig  gemibmet. 

S  er  mal  tun  g.  S)ie  Stabt  mirb  Perroaltet  pon 
einem  Dberbürgermeifter  (Dr.  Senber,  feit  1891, 
20000  2)1),  Sürgermeifter  (Statut,  feit  1879, 
12000  ü)t),  23  aftagiftratsmitgliebern  (11  befob 
bet),  102  StabtPerorbneten  (Sorfteber  ̂ jwftijrat 

g-reunb)  unb  einem  lönigl.  ̂ oliäeipräfibium  ($räfi= 
bent  Dr.  Sienf  0)  mit  5  ̂oligeiräten,  24  Rommiffaren, 
5  Äriminallommiffaren  unb  271  Sdjugleuten.  S)ie 
Serufsfeuermebr  (feit  1859)  befteh,  t  au§  1  Sranbbtret= 
tor,  Sranbinfpeltor,  2  Sranbmeiftern,  182  ̂ euer= 
mebrleuten  unb  bat  6  fyeuermacben,  156  §euermelber 
(bapon  102  mit  ̂ ernfprecr/Perbinbung),  1  S)atnpf=, 
18  anbete  Spruen  unb  54  ̂ ferbe.  2)rei  ftäbtifebe 
©aSanftalten  etäeugten  189091  14064000  cbm 
©ag  für  7684  Äonfumenten  (7825  ©aämeffer,  4883 
öffentliche  unb  120190  ̂ ripatflammen,  127  ©as= 
mototen  mit  518  ̂ ferbefräften).  Sie  eleltrifcbe  Se^ 
leuchtung  hat  31  km  Kabellänge  unb  8500  ®tüb= 
lampen.  Sag  neue  (feit  1871)  SBafferroerf  lieferte 
1890/91  9205405  cbm  filtriertes  Obetroaffer,  bas 
alte  2300933  cbm  jur  ßntleemng  ber  Kanäle 
(231,263  km  Sänge)  auf  bie  Üüefelfelber.  Set  $iau 
t>on  DJcarlthallen  fomie  eineg  Sd}lad}t=  unb  SSiebbofs 

ift  im  2Berf. 
ginanjen.  Set$augb,altplan(1889  90)fd}lief5t 

ab  in  einnähme  mit  9568022  2JI.,  ausgäbe  mit 
9  048  308  2)t,  Scr/utben  28 161 370  3K.  %üx  Scbu= 
ten  merben  aufgemenbet  2944181 30t.,  für  ®obltt;ä= 
tigfeitsanftalteh  988198  9Jt,  barunter  aug  JRäm= 
mereimitteln  444476  501.,  für  Sltmenmefen  729118 
3)1.,  für  Sttafjenretmgung  281047  D3i.,  für  Straf$en= 
fptengung  45778  2R. 

Seb,  ötben.  33.  ift  Sit;  beg  Dbetpräfibiumg  ber 
^ropinj  Scblefien,  ber  f  önigl.  Segirfgregterung,  bes 
Sanbratsamtg  für  ben  Sanblreig  S.,  eineg  Dber- 
lanbesgericbtg  für  bie  ̂ topinj  Scblefien  (2anbge= 
ridbte  Seutben,  S.,  Stieg,  @laj$,  ©leimig,  ©logau, 

©örli^,  öirfcbbctg,  Siegniti,  sJieiffe,  Celg,  Oppeln, 
:Hatibor,Sdimeibni^),eineg£anbgeticbtgmit52tmtg= 
geriebten  (S.,  ßantb;,  Dceumarft,  SSinjig,  SBobJutu) 
imb  Kammer  für.'öanbelsfacbcn,  eineg  2Imtggericb,tg, 
beg  ©enetalfuperintenbenten  für  bie  $tot»inj  Scble= 
fien,  eines  eoang.  Konfiftotiumg,  eineg  Stabtlotv 

fiftoriumg,  beg  fatb,.,  leinem  (Sr^bigtum  untergeorb= 
neten  gürftbifch,ofg  pon  Scblefien  mit  bem  Som- 
tapitel,  bes  ̂ roninjialfcbullollegiumg,  ber  ̂ ropin- 
jialfteuetbitet'tion ,  eineg  Dberbetgamtg  (f.  Setg= 
behötben)  für  bie  ̂ Ptoptnjen  Oft-,  ©eftpteufjen, 
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jßofen  unb  Sdlcfien  (10  33ergrevtere,  3  23erg= 
infpeftionen,  3  Bütten *,  1  Sa(jamt),  einer  Ober- 
poftbireftion  für  ben  0$eg.4Bej.  23.  mit  3G7  33er= 
febr^anftalten  unb  2S02,to  km  oberirbifd)en  £ele= 
grapbenlinien  (9897,30  km  Seitungen),  einfcbliefjlicb 
2266,3i  km  Stabtfernfprecbanlageu,  einer  föniglicb 
preufc.  (Stfenbabnbireftton  (2973,o;  km  23abnlinien  ) 
mit  ben  9  33etriebsämtern  35. 1  (384,4i  km  33abn= 
Knien),  33.  II  (300,75 km),  ©logau,  Kattotviu,  Siffa, 
Stoffe,  £ppeln,  Sßofen  unb  iKatibor,  jtoeter  SctricbS= 
ämter  (246,54  unb  332,36  km)  ber  GHfenbabnbirefc 
ttonQ3erlin,  eines  Sauptjollamt«,  einer  ©eneral- 
lanbfdbaftsbireftion ,  eine-?  iDiebijiualf  ollegiumc, 
einer  fönigt.  ̂ trombaubireftion,  einer  fönigl.  Mein 
manbantur,  be§  ©eneralfcmmanbc^  bes  6.  2trmee- 
torps,  ber  KommanboS  ber  11.  ̂ nfanteriebimjion, 
ber  21.  unb  22.  Infanterien  ber  11.  Kavallerie^  unb 
ber  6.  ̂ elbarnUeriebrigabe. 

Unterricbts  =  unb  33ilbungstvcfcn.  55ie 
llniverfität  ivurbc  1702  auf  Setrieb  ber  Rennten 
von  Kaifer  Seopolb  I.  unter  bem  tarnen  Seopolbina 
cfiä  fatlvtbeol.  unb  pbitof.  ̂ afultät  geftiftet  unb 
burdj  Bereinigung  mit  ber  venKurfürftSoadüml. 
von  33ranbenburg  1506  al£  SBiabrtna  gegrünbeten 
llniverfität  grantfurt  a.  D.  1806  gur  Vollen  Uni= 
verfitat  mit  4  galultäten  erroeitert ,  von  benen  ficb 
bie  tfceologifdje  in  fatbotifcbe  unb  evangelifcbe  teilt. 
^m}[Unterl89192battefie65orb.(16tbeol.[9£ath, 
7  evang.],  6  jurift.,  9  mebij.,  34  pbilof.),  35  aufsei 
erb.  ̂ rofefforen  (1,  2,  2,  17,  13)  unb  30  9ßrioat= 
bocenten  (— ,  1, 1,  12,  16),  1262  immatrikulierte 
^tubierenbe  unb  65  >>örer.  3ur  Untoerfität  ge^ 
boren:  bie  Univerfitätsbibliotbcf  (^rofeffor  Dr. 
Stänber)  mit  260000  33änben,  barunter  2500  $n= 
tunabeln,  250  Stlbinen,  7000  öanbfdjriften  unb  bie 
an  crient.  SBerfen  reidje  Bibliotheca  Habichtiana: 
ber  bureb  ©öppert  mustergültig  eingeriebtete  23ota= 
uifite  ©arten  (Dr.  G'ngler)  mit  botan.  DJcufcum  unb 
reichem  Herbarium;  bie  ̂ snftitute  für  2tnatomie,v$bv: 
fiologte,  $atbologie,  ̂ barmafologie,  v$b,armacie, 
"Bflanäenpbpftologie,  Sanbnürtfcbaft,  Ianbrcirtfcr>aft= 
liebe  Jecbnotogie,  2ierd>emie  unb  Betcrinärfunbe ; 
bie  mebij. ,  Chirurg. ,  opbtbalmiatrifcbe  unb  gvmäf  o= 
logifdje  Klinif,  bie  Ktinifen  für  £bren=,  ©efcblecbt^, 
Saut--  unb  ©eiftesfranfbeiten,  ein  mineralog.,  ein 
geolog.  DJhifeum,  ein  pbvfit,  ein  cbem.  ßabora= 
torium,  eine  Sternkarte  (auf  bem  Univerfitätsge: 
bäube),  ftnftitute  für  Kunftgefcbicbte  unb  Kmten= 
muft!.  %evnex  befteben  ein  Konvift  für  eöang. 
^beelcgen,  ein  fürftbifeböfl.  Klerifalfeminar,  ein 
föniglicb  fatb.  Scb^llebreffeminar,  ein  Seminar  für 
ilraet.  s$rebiger  unb  Sebrer  (Jränfelfcbes  Stift), 
6  ©omnafien,  3  ftäbtifebe,  nämlicb  ju  St.  G"lifa= 
betb  (1293  gegrünbet,  feit  1592  ©ömnafium, 
Sireftor  Dr.  $aed\  _26  Sebrer,  15  Klaffen,  444 
Scbüler)  mit  3  Sorftaffen  (100  6cb/üler),  ju  St.  2Jta= 
ria=9JiagbaIena  (1267  gegrünbet,  feit  1643  ©öm= 
nafium,  Sireftor  Dr.  isolier,  35  Sebrer,  16  Klaffen, 
459  cebüter)  mit  3  2>orf  laffen  (114  Scbüler),  ba§  park 

tätijfäe!3ofyanne3=@mnnaftum  (SireftorDr.  QJtüüer, 
23  Sebrer,  15  Klaffen,  447  Scbüler)  mit  3  SSorÄaffen 
(111  Scbüler)  forrie  brei  föniglicbe,  griebridjggtmv 
nafium  (1764  gegrünbet,  Sireftor  2reu,  23  Sebrer, 
8 Klaffen,  237  3dniler)  mit  3  Sßorflaffen  (25  cdniler i, 
fatb,.St.9Jcattbiae=(1668geftiftet,2ireftorDr.Cber-- 
bief,  31  Sebrer,  16  Klanen,  571  Scbüler),  ba£  pa= 
ritätifebe  König  SBilbelm  =  ©rmnafium  (3)ireftor 
Dr.  (Sdarbt,  IS  Sebrer,  8  Klanen,  284  Scbüler)  mit 
3  SSortlaifeu  (125  Scbüler),  ferner  ba§  ftäbtifc^e 

fimultane  SRealgpmnajium  am3nnnger  (1836  eröff= 
net,  2ireftor  Dr.  SKeffett,  29  Sebrer,  15  Klaffen, 
574  Scbüler)  mit  3  SBorflaffen  (116  Scbüler),  ftäbti= 
febes  ecang.  Üiealgmnnafunn  311m  ̂ eiligen©eift(1525 
reformatorifd}  umgeftaltet,  JJireftor  Dr.  iHeimann, 
29  Sebrer,  14  Klaffen,  367  Sdnilcr)  mit  3  SorHaffen 
(70  Sdmler) ,  bie  tbnigl.  £berrealfdiule  mit  tecb* 

nifdjer  gad^fcbule  unb  23auaeroerlfdjule  |  I*irettor Dr.  Jiebler,  50  Sebjer,  25  Klaffen,  627  Sdnilen, 
2  ftäbtifebe  eüang.,  1  fatb.  böbere  93ürgerfdmle, 
2  bebeve  50ldbcl>enfdjulen,  3  äRdbcbenmittelfdjulen, 
böpere  .öanbelslebranftalt,  private  ßeb.rerinnenbiU 
bung^anftalten,  5J?ripat=3;aubfrummen=Unterricbt§= 
unb  (J'nici'uuac-anftalt,  Sd^lcfifd^c  S3linbenunter= 
vidnc-anualt  (fimultan),   18  private  böbere  unb 
1  private  äRäbcbenmittelfcbule,  fatb.  ̂ rivatlebreritv 
nenfeminar,  104  ftabti)\te  unb  5  private  Slementar= 
'iduilen  unb  jablreicbe  anbere  ̂ rivatlebranftalten. 
Aiir  anbertoeite  äluSbilbuna  forgen  bie  aus  ber  :^ibc 
bigerfdpen  ©ibliotbel  (geftiftet  bur^  Jbomac-  öon 
jRbebiger  im  16.  ̂ abrb.  i  unb  ber  Kird^enbibliotbet  ju 
3t.  3ötaria=3Jlagbalena  unb  3t.  33evnbarbin  1864 
entftanbene  Stabtbibliotbef  (^rofeffor  Dr.  5)tarf= 
graf)  mit  150000  93änben  fnacb  bem  Soubletter.-- 
oerfauf  1891)  unb  2300  öaubf Triften,  ba^j  Stab! 
ardnv  mit  5000  33änben  unb  30  000  Urfunben,  bas 

ftäbtifebe  Ü)tümfabinett  mit  über  9000  'Dtummerii, 
barunter  3300  fcfylef.  äRünjen,  bas  rei*baltige  5JJrö- 
innjialarcbit»  unb  3  ftäbtifebe  3Sol!§bibUotberen. 

ferner  befteben  bas  2baliatbeater  (1672  Sßlä|e), 
eine  fyitiale  beä  3tabttbcaters,  bas  Diefibenjtbeater 
(1500  s$lä^e)  unb  bas  (ioncorbiatbeater. 

3}ereinstvefen  unb  Kaffen.  33on  ben  ge= 
lebrten  ©efeÜfdjaften  unb  gablreicben  Vereinen  öer= 
bienen  (rrivdbnung  bie  1803  gegrünbete  Scbleftfcbe 
©efeüfdjaft  für  Daterlänbifdje  Kultur  mit  bebcuteiv 
ben  Sammlungen  unb  2  ÜBibliotbefen,  bie  Vereine  für 
i\tlei.  älltertümer,  für  feblef.  ®efcbid)te,füt ©efduebte 
ber  bilbenben  Künfte,  ber  ßünftler=  unb  ber  Kunft- 
üerein,  ber  pbrfif.,  pbvfiol.,  genealogifebe,  2llpeu= 
unb  bie  beiben  iHiefengebirgsvereine,  bie  33reslauer 
S)id)terfcbule  unb  ber  SdjiUeröerein,  im  ganjen  für 
Kunft  unb  S!Bijfenfd)aft  29,  SIßufil  unb  ©efang  40, 
religibfe  unb  ivobltbätige.S^ede  60,  (irjiebung  unb 
Sitbung  28,  SßoMf  unb  ̂ olfsirivtfd\ift  40,  öanbel 
unb  ©etrerbe  27,  fommunale  Angelegenheiten  11, 

gefedige  oivede  80.  6's  befteben  5  Freimaurerlogen: 
2  propinjiale  (öorus  unb  fvriebriefi  jum  golbenen 
eeepter)  unb  3  ̂ obannislogen  (bie  vereinigte  311 
ben  3  Totengerippen,  jur  Säule,  gur  ©lode). 

Sie  Kreisfparlaffe  bat  (1890)  9,-u  3ÄUL  SK.  Kapi= 
tal,  2,u  Sölifl.  3W.  ßinlaaen  unb  377400  SW.  8in§be= 
trag ;  bieftdbtiftbe  Sparfaffe(1890/91)29432362ili., 
91462  Sücber,  94119  ginlagen  im  Setrag  pon 
6891846  SM.;  ber  Sorfduifeperein  bat  (1890)  2420 
üJtttgtteber,  648267  DJl  ©utbabeu,  58558  2)1.  Üiein^ 
gewinn  (7  SJJroj.  Sivibenbe),  ber  Konfumverein 
31 727  3)tttglieber,  8273812  9Ji.  Umfatj,  945979  3R. 
Reinertrag  (10,7  ̂ JJroj.  Sivibenbe),  aufserbem  be= 
fteben  bie  ©enoffenfcbaftäbruäerei  mit  113  3Mit= 
gliebern,  59  755  3K.  ©utbaben,  4527  2R.  Kein= 
gelvinn  (6  $roj.  ̂ ivibenbe),  bie  Stilgemeine  preun. 
2Utersperforgungs=2luftalt  u.  a. 

1889  erfdüenen  7  täglidie  Leitungen,  barunter 
bie  freifonferpative  «Sd)lefifd)e  Leitung»  unb  bie 
beutfepfreifinnige  «33reslauer  Leitung»,  20  9Bod)en=, 
11  lOconatsfdn-iften,  20  Heinere  unb  gaäjblätter. 

3I>obltbätigtettsanftalten.  Sie  fönigl.  Uni= 
öerfttätSllinifen,  bie  ftabtifd^en  Kranfenbäufer  ju 



512 SBrcSku  (@tabt) 

SUlerbeiligen  (18»  5  -  Rranfe)  unb  an  bct  ©ö»= 
pertjbcafee  (Srrenflatton  -  mfe),  baSSBenjeb 
panfcfdje  ftranfentjaus  Rlofter  bet  Sarai: 
beniaen  ©ruber  pi  uncntgeltlieber  aufnahm«  armer, 
beilbarer  mannlieber  Krauter,  ba£  filofter  bct  öliui- 
betbineriunen  für  arme,  meiblicbe  Kraute,  bie  eoaiuv 
Unb.  Siafomffenanflalt  Bethanien  für  beilbare 
Kraute,  bie  iöwfoniffeirftationen  ^etblebem  unb 
Setbesba,  baä  Huguftabofpital  Für  arme  franfe 
Kinber,  baS  St  Slnnasftinbertjofoital  be§ÜRalte= 

fifdjen  Vereins  jut  Teilung  armer  Slugentranfet, 

tas  6  laffenfdje  S'iednmbaus,  bie  8llter§öeTforgung§= anhalten  jum  ©eiligen  ©eift,  St.  SBem&arbin,  St. 
Jriniiac-,  3t.  SajaruS,  StSlnna,  St.  öieronijmuS 
unb  11OO0  Jungfrauen,  bie  für  alte  ̂ ilflofe  S)ienft= 
beten:  bie  ©uberfdje  unb  öeimannfdje  Stiftung; 
ferner  bie  ̂ änfelfdjen  unb  celenfefden  Stift§tt)09= 
nungen,  bie  93utgeroerforgung3=  unb  Utettung§an= 
ftatt,  bie  SBaijenpdufer  «ad  matrem  dolorosam» 

ur  beil.  pebroig»,  4  ebang.  SBaifenfjäufer, 
ras  ftäbtifebe  ülrmen=  unb  ̂ rbeitc-baue-,  enblicb  bas 
itäbtiieb  e  l'eibbaus  (1791  gegrfinbet,  1890  91: 11654 
oerbanbene  $fänber,  22881  belieben,  22471  ein= 
gelöft,  am  ̂ abrec-febluB  oerbanben  11933  im  SBerte 
von  275943  931);  mebrere  Sabeanftalten,  Solfs= 
fücben  unb  bffentlide  Speifeanftatten. 

^nbuftrieunb  ©eroerbe.  Sie  Saty  ber  2ß= 
tiengeiellidaften  beträgt  (1891)  57,  ber  Kommanbit= 
gefellfcbaften  unb  (Fin^elfirmen  2976,  bie  ber  eingc= 
tragenen  ©eneuenfebaften  15;  ferner  giebt  es  etroa 
3000  f  elbftänbtge ,  ©eroerbefteuer  jabtenbe  &anb= 
rrerEer.  Sie^nbuftrie  erffredt  fid>  auf  Gifengiefserei, 
:l^afcbinen=  unb  Sampffeifetfabrifation,  Söronae*, 
©tedengief>erei,  Sau  oon  Giienbabnroagen,  DJcöbeb 
unb  Sautiidterei,  Crgetbau  feroie  auf  fyabrifation 
ren  mufilatifcben  unb  djirurg.  ̂ nftrumenten,  ©otb=, 

■2.  Seftion  ber  Seraföaenoffenfdjaft  ber  djem.  3ns 

buftrie,  3.  Seftion  ber  Serufsgenofjenicbaft  ber  (;>ao-- 
unb  äßajfettoerfe,  Sdjlejifdje  Stertu*,  citlefifde 
SanbtDirtfd;aftItdje  Serufsgenefienfd\ift,  9.  Seftion 
ber  "^aviermacber-,  2.  Seftion  ber  ̂ avierverarbei- 
tuugs-,  2.  Seftion  ber  •.Kcrbbeutfden  &ofc,  5.  3ef- 
tion  ber  iDiüllerei--,  5.  Seftion  ber  Seumten  SBucfc 
bruder=,  8.  Setticn  ber  Jubrroerfs:,  2.  Seftion  ber 
3pebitiens=,  Speichern*  unb  &ellereü,  6.  Seftion  ber 
StennereibetufSgenoffenfdjaft,  5.  seftion  ber  Se= 
rufiBgenoffenfc&aft  ber  Sdjornfteinfegernieifter  bes 
5)eutfdjen  SReiä)ä  unb  bie  Scbl^ftfcfc^ofenfcpe  Sau= 
geloerf§beruf§genojfenfd)aft  nebft  ibrer  1.  3eftion. 

Raubet  unb  Sanf treten.  Ser^anbel  bat  mit 
ben  fctjhrierigften  ©renjoertjältniffen  von  iKufilanb 
in  fämpfen;  er  iit  teile  Jranfit--,  teit§  5luefubr= 
banbel  mit  ben  ßrjeugnijfen  bes  Sanbes  unb  ber 
einbeimiüten  ^nbuftrie.  föauptartilel  finb  Seinem 
unb  Saumroollroaren,  Serg  =  unb  .vmttenprobufte 

(befonbers  SteinfofH'en),  ©las,  ̂ orjettan,  ölfrfidjte, DJiüblenfafcrifate (1888: 100000t),  Spiritus,  3uder 
(188788:  800000t).  Serübmt  finb  ber  SBollmarft 
(f  rüber  mit  einer  ̂ ufubr  von  4000  t,  je£t  nur  x\o&> 
ein  Giertet  bauen),  glacbemarft  (1888:  80  t  fcblei. 
^robuft)  unb  ber  9Jcafd)inenmarft  fönni);  ferner 

bcftelien  3  ̂afirmä'rfte,  4  Sebermärfte,  5  sJlofe=  unb iUebmärfte.  Sie  2Xu?fuf)r  nacb.  ben  bereinigten 
Staaten  t>Dn  2lmerifa  aus  cem  S3re^lauer  ̂ on= 
fulatäbejirf  für  Scblefien  unb  einen  Seil  »on  ̂ c= 
fen  (füblid^  ber  Stabt  $ofen)  betrug  1891  etroa 
21,  iliill.  Seil,  unb  erftredt  fid)  auf  Seinen;  unb 

93a"umroollroaren,  feibene  unb  balbfeibene  SBaren, 
£'eber^anbfcbub^e,  3tnf,  rcoUene  Sparen,  ̂ oraelIan= 
roaren.  1888  gab  e§  2524  eingetragene  Sanbel£= 
firmen  unb  3000  felbftänbige  öanbelsleute. 

Sknf=  Unb  ©elbgefdjäfte  toetben  vermittelt  bureb 
54  Sanf  =  unb  2Bed)felgefcbäfte.  Sie  2lbf dlüffe  ber 
5  effentlicben  Sauten  (Gnbe  1891)  gemäbyren  feb 

genbe»  93ilb: 

23  a  n  I  e  n ©eiamtumifl§  in  93M.  5K. Sruttogeroinn Sioibenbe 
1S90 

1891 1890 

:Reicbebanfriauptftelle .  . 
Btäbtifdje  33anf   
3cbleüfder  Sanfrerein 
33reslauer  Sislcntobanf 
Sreslauer  ©eebslerbanf 

2619^77 
116,461 
706,177 

980,000 
1084,534 

2597,927 
110,ooo 
775,ooo 
837,ooo 

1046,ooo 

932  982 
253  183 

2  699  740 
946  187 
597  592 

958  824 
205  224 

1857  4  s". 

1  025  988 
635  938 

7°0  5% 

6%  41, 
6°„       41, 

Silber  =,  Sijouteriemaren ,  Stattmetall,  Srcnje= 
färben  unb  Srctat,  DDtetallbrätiten,Iupfer=  unb  3Äef= 
üngroaren,  digarren,  Öl,  Spiritus  unb  Siqueuren, 
Saummolb  unb  Kammgarn,  fertigen  ftleibungs= 
üüden,  Seppicben,  3Raud?»oaren ,  ©etbfcbränten, 
Sitlarb§,  ̂ orjellan  unb  auf  ©tasmaterei.  Sie  Sier= 
brauerei  ftebt  in  t)ober  Stute ,  bie  15  bebeutenbften 
Srauereien  oerfteuerten  1889—90  gufammen  9282 1 
JJiat;.  Diacb  ber  ©eroerbesäbtung  oon  1882  gab  es 
26420  <öaupt=  unb  1531  ftebengeroerbebetriebe,  bar= 
unter  1440  ©refebetriebe,  230  3)lDtDrenbetriebe  unb 
24980  Kleinbetriebe;  in  ben  .'Hauptbetrieben  roaren 
72629  (52109  mannt.,  20520  roeibl.)  $er Jonen 
befebäftigt. 

^n  S.  liaben  itjren  Si^  bie  ̂ noalibitätl  ■-  unb 
•Itltersr-erfiderungsanftatt  für  bie  ̂ rooin-,  r  dtefien, 
bie  Sdlefvfcbe  6ifen=  unb  Stablberufsgenoffem 
febaft  unb  ibre  1.  Settion,  bie  1.  Seftion  ber  9iorb= 
beutieben  @bel*  unb  Unebelmetatlberufsgenoffcn= 
idjaft,  5.  Seftion  ber  ̂ iegeleiberufsgeneiienfcbaft, 

ferner  befteben  bieSd)tefijcbeSobenfrebitaftienbanf 
(.^ripottjefenforberungen  Gnbe  1891:  72,052  2Ritl. 
l'u,  I arteten:  1466275  2ft.).  Son  ben  jat)treidien 
in  S.  oertretenen  Serficberimgsgefetlfd)aften  finb  ju 
erroäfmen  bie  Scbtefifdje  generr-erfidierungsgefetb 

1*aft(1890:  Sedungsmittet  lS1^  SDtill.  %R.,  ©eroinn 
775443  2R.f  33V8  $t03.  Sinibenbe),  bie  Sditenfde 
£'ebeusoerficberungs;2tftiengefetlfd}aft(11239Kapi= 
tatoerfieberungen  mit  34,327  ÜRill.  937.,  94  ̂ enten^ 
oerfieberungen  mit  54895  2R.  jäb.rlicb.er  :Kente, 
10415  UnfaUberficberungen  mit  133  2RUI.  3W.). 
ferner  beftet)en  eine  Sörfe,  ein  Sbrfengeridjt,  öan= 
belsgerid)t,  eine  .'öanbetsfammer  für  bie  Stabt  S., 
©eneratfonfutate  oon  Üfterreicr)= Ungarn  unb  3ftu= 
mänien,  Konfutate  üonSetgien,  Sänemarf,  ̂ xant- 
reid),  ©rof3britannien,  Italien,  ftufclanb,  Sdjroeben^ 
Dtorroegen,  Spanien,  ben  Sereinigten  Staaten  t»on 
ätmerifa,  ein  f auf männifdjer  herein  (1888: 4939Jcit= 
atieber,  21000  2K.  Sermogen),  ein  ̂ nftitut  für 
biif;bebürftige  »panblungsbiener  (1374  iDiitglieber, 
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255601  31.  aSermößen),  öanblungSbienerinftitut 
(1108  Mtglieber). 
SeriebrSmefen.  93.  bat  4  93abnböfe  unb  liegt 

an  ben  Sinicn  ̂ ©ren^&albftabt  (100,39  km),  SB.* 
©logau:(5üftrin  =  ©tettin  (352,4  km,  bte  im  greis 
bmaer  33at>nt)of  münben),  93.=2iegmb=©agan=93erlin 
(329,2  km),  bcj.  93.=2icgnih=ßoblfurt=93erlin  (359,9 
km,  DMrftfcber  unb  Dberfd)tefifd)er  Gcntralbabu= 
bof),  S.*$ofen*6taraarb  (336,8  km),  93.  =  3JHtteU 
malbe  Trense  (129,oo  km),  93.  =  ©tröbcl  (40,2km) 
unb  93.  =  (Sofel  =  £)berbcrg,  bej.  Osmiecim  (277,4  km, 
Dbcrfcblefifcber  (Sentralbatmbof),  93.=DelS  =  ©og<no= 
mice  (214,4km)  unb  93.=<Dunbs>felb=£rebnifc-  (26,5  km, 
ÜÜtärlifcber  unb  Dbertbor  =  93abnbof)  ber  ̂ reuß. 
©taatsbabnen;  ferner  beftebt  eine  ©ütcrbabn  (1km) 
»on  93.=Dbertbor  nad)  Dberbaf  en  unb  eine  f  old)e  nad) 
ber  33erlabeftelle  bei  $5pelti)i|  an  ber  Ober,  fomie 
eine  SBerbinbungSbabn  smifdjen  ben  einseinen 33ab n; 
böfert.  G'ine  neue  mergleifige  93erbinbuug§babn  gur 
Umleitung  burd)gel)enber  ©üter;uige  auf  ber  ©üb= 
feite  ber  ©tabt  befinbet  fid)  im  93au.  Semnäd)ft  foll 
aud)  bie  SBerbinbungSbabn  für  ben  Werfonenoerfebr 
umgebaut  unb  ba§  ©mpfangSgebäube  beS  Dber= 
fd)lefifdien  (SentralbabnbofS  ermeitert  merben.  Sie 
Wferbebabu  (feit  1877)  l)atte  1891  27,366 km 93e= 
triebSlänge,  86  Wagen,  337  ̂ ferbe  unb  beförberte 
8202343  SJJerfonen,  bie  ftd)  auf  bie  5  Simen  ner= 
teilen:  (id)eitnig  =  ©triegauerpla£,  $teinburg  =  Cber= 
vmrftabt,  ©ürtelbab,  n,  Cblaiu93avriere=^>öpeliir'i^unb 
©d)mertftraße  =  6entraIbabnbof;  baS  2tftienfapital 
betrug  2  3l\Ü.  31.,  einnähme  908841  31.,  2>im= 
benbe  7^ro3.  Sie  3abl  ber  Srofdfen  betrug  1891 
729,  bie  ber  Cmnibuffe  62. 

Sßoft  unb  Selegrapl).  93.  battc  Gube  1891 
30  $oft=,  16  STetegrapbenanftatten  ( emfcblicßlidi 
Wöpelmifc-  unb  ben  3  93al)npoftämtern)  unb  270 
93rieffäften;  bie  8at)t  ber  eingegangenen  93riefe, 
Woftiarten,  Srudfad)eu  unb  Warenproben  betrug 
26472498,  Ratete  obne  Wertangaben  1597  785, 
Briefe  unb  $afete  mit  Wertangabe  226 162,  $oft= 
nadmabmefenbungen  unb  Aufträge  129548;  auf 
Woftanmetfungeu  mürben  ausgehallt  120,245  3l\[[. 
31.,  ctngejablt  49  3UÜ.  31.;  bie  3abl  ber  aufge- 

gebenen 93rtefe,  ̂ oftfarten  u.f.ro.  38110930,  ber 
93riefe  unb  Rarere  mit  Wertangabe  47  772.  Ser 
£elegrammr>ertel)r  umfaßte  829  831  ©tüd  (im  @in= 
gang  43342,  im  Slusgang  396411).  Sie  gern-- 
fpred)einrid)tung  (feit  1.  ©ept.  1881)  bat  ein  Sei= 
tungsnefc-  oon  1329  km  unb  1574  ©tabtfernfpred> 
ftellen  (4542603  Serbinbungen). 

Ser  ©d)iffSt>erfebr  roirb  in  Ermangelung 
eineS  OberbafenS  burd)  23erlabeuorrid)tungen  unb 
©düenengleife  nad)  ben  93abnböfen  vermittelt.  Sie 
©efamtfrequen3  fteüt  fid)  (1891)  auf  9832  belabene 
Ääjme  mit  1310702  t  Sabung,  barunter  ©teüv 
fobjen  (800000  t),  3uder,  ©etreibe,  Riegel,  Gifen, 
Süngemittel,  9)cef)l,  s$etroteum,©pmtuS  unb  (me; 
ber  gloßüertebr  beträgt  (1891)  51000  ©tämme.  @m 
Umfd}lag§r»er!ebr  finbet  ftatt  in  s$öpelmi&,  im  £a= 
fen  ber  9ted)ten  Cberuferbafm  unb  bem  ber  3tan!= 
furter  ©ütereifenbabnaefellfcbaft.  genier  befteben 
2  Sampferlinien  für  ̂ erfenenbeförberung,  fo  fluß= 
aufmärtS  von  ber  ©anbbrüde  auS  nad)  bem  3oo; 
logifcben  ©arten,  ̂ eblifc-  unb  bem  Dberfd)tößd)en 
(1891:  188200  beförberte  ̂ erfonen);  flufeabteattS 
oon  ber  Äönigäbrüde  aus  nacb,  Wöpelmifc,  CSmitj, 
SRafelmifc-  unb  Dl;Iau. 
Umgebung.  2tußer  bem  ermäbnten  Wromena-- 

bengürtet  bienen  nod)  bie  meiften  ber  öffentlichen 
SBrocffjaus'  Sonöerfation3--2eEifon.    14.  SfofT.    in. 

Wlätje  mit  ibren  Warnanlagen  unb  bie  Umgebung 
ber  Grbolung  unb  bem  Vergnügen,  fo  ber  fd)öne 
93otanifd)e  ©arten  (f.  oben)  in  ber  ©anboorftabt,  ber 
großartige  ©ebeitniger  Warl,  an  einem  Oberarm 

ftromauf,  ber  G'idjenparf  in  Wöpelmi^,  uor  bem  Td- 
lolaitt)or  (roeftl.)  unb  ber  3ootogifd)e  ©arten  im  0. 
ber  Stabt.  ßinige  Kilometer  oon  93.  bei  Äantl)  liegt 
ba§  ®orf  ÄrieblDinii? ,  »uo  93lüd}cr  12.  Sept.  1819 
ftarb  unb  unter  32inben  begraben rourbe.  Sein  ©rab 
ift  jefct  burd)  eine  ©rabfapetle  auZ  ©ranit  gefd)müdt. 

©efd)id)te.    S)ie  i'lnfduge  üon  93.  fnüpfen  fieb 
an  bie  bifcböflidie  Üirdie  (1000)  unb  an  bie  l?er= 
soglicbe  93urg(1017),  loelcbe  beibe  auf  bie  2)om= 
infel,  als  ben  älteften  Äern  ber  Dtieberlaffung, 
meifen.    Siefelbe  mar  fomobl  nad)  ber  93e»ölfe= 
rung  mie  nad)  ber  Drt§anlage  urfprünglid)  pol= 
uifei)  unb  entmidclte  fid)  im  11.  unb  12.  ̂ abrb. 
bauptfäd)Iid)  unter  bem  Scbube  ber  $ird)e.  3_uerft 
cutftanben  bie  großen  Stifter  ju  Unferer  Sieben 
grauen  auf  bem  Sanbe  unb  ju  6t.  ̂ incenj  auf 
bem  red)ten  Dberufer,  bann  ging  bie  Slnfiebelung 
auf  ba§  linfe  Ufer  binüber,  bie  Ober  abmärt§  unb 
bie  urfprünglid)  ber  canbinfel  gegenüber  münbenbe 
Cblau  aufroärtS.  2tn  ber  Dber  biibete  fid)  eine  beut= 
febe  Kolonie  mit  gefd)toffencm  ÄaufbauS,  an  ber 
Dblau  eine  mallonifAe,  teilmeife  au§  Webern  be= 

ftebenb.  d'rft  bie  ̂ ieberbrennung  ber  linfsuferigen 
Slnficbelungen  burd)  bie  SRongolen  1241  gab  Oxaum 
jur  93ilbung  einer  ©tabt  ju  beutfd)em  ifteebt  mit 
bem  9üng  als  2Rittelpunft.  Siefelbe  erhielt  1261 
ba§  SRagbeburger  Üiecbt ,  fic  fog  bie  malton.  unb 
poln.  Elemente  batb  oöüig  auf.  S)urd)  bie  Sßermitte= 
hing  g-riebrid)  93arbaroffaS  batte  ©d)lefien  1163 
eigene  poln.  öerjöge  erbalten;  biefelben  germani= 
fierten  fid)  rafd) ,  öoran  bie  93reSlauer  Sinie.   %m 
14.  3abrb.  famen  fie  alle  unter  bie  Sebnsbobeit 
ber  böbm.  Surembuvger;  1335  —  1741  ftanb  93. 
unmittelbar  unter  ber  $rone  93öbmen.    6'S  ent^ 
midelte  fid)  jefet  rafcb  ju  einem  mfid)tigen  beutfeben 
ftanbelsplat*  an  ber  Pforte  be§  flam.  DftenS.  9]eue 
©trafen  legten  fid)  um  ben  älteften  ©tabtlem, 
um  ben  fünftlid)  bie  Cblau  gejogen  morben  mar, 
unb  mürben  in  meitem  UmfreiS  oon  einer  äineiten 
SDiauer   eingefcbloffen.     5)aS   berrlicbe  SftatbauS, 
bie   großen  ̂ ireben  mürben  im  14.  ̂ abrl).  be= 
gönnen,  im  15.  öollenbet.  Sie  innere  Serfaffung 
entmidelte  fid)  unter  beftigen  kämpfen,  bie  in  bem 

2(ufftanb  won  1418  ibren  ööbepunt't  erreiebten,  31t einem  ariftofratifchen  9\egimente  beS  Kaufmanns. 
Slber  bie  öuffitenfriege  unb  ibre  SRadbmirhtngen 
trennten  ©dblefien  unb  uamentlid)  93.,  baS  burd)auS 
3um  geiftigen  unb  polit.  93!ittelpunite  be§  SanbeS 
emporgemadifenmar,  innerlicb  oon  bemmieberflami= 
fierten  93öbmen;  in  leibenfcbaftlicber  ̂ einbfeltgieit 
gegen  baS  buffit.  (Isechentum  trieb  bie  ©tabt  jabr= 
jelmtelang  bebe  Wotitif,  um  fidi  fdVlieBlidi  au§  ̂ aß 
gegen  ben  ©jedjen  ©eorg  üon  Wobiebrab  bem  3la-- 
gnaren  sJOIattbia§  KoroinuS  in  bie  3trme  3U  merfen. 
1527  fam  fie  mit  bem  übrigen  ©eblefien  unter  bie 
Öerrfcbaft  be§  Kaufes  öabSburg.  S)amalS  batte  fie 
bereits  in  rafebem  Gifer  ben  WroteftantismuS  ein= 
gefübrt  unb  behauptete  ihn  ber  babeburg.  §au§- 
politif  3um  Sro|e  burd)  alle  gäbrlicbteiten  beS  16. 
unb  17.  ̂ abrb.  Sod)  blieb  in  ben  93orftäbten,  bie 
unter  ben  großen  geiftlid)en  ©tiftungen  ftanben, 
ber  ̂ atboticiSmuS  befteben,  unb  beibe  ̂ onfeffioneu 
lebten  fid)  leiblid)  nebeneinanber  ein.    2lud)  be= 
mabrte  fie  ftd)  bie  innere  ©elbftänbigfeit,  fogar  bie 
eigene  ©arnifon  unb  ̂ reibeit  r>on  jeber  öfterr.  (5in= 

33 
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quartierung.  Sto&bem  ging  ftanbel  unb  äBobJtylanb 
im  17.  fsabrb.  aUgemad;  abmärts,  bie  alte  3Ser 
faffung  vertued\Tte  unb  bie  93ürgerfd\rft  verlor 
baä  Vertrauen  ;u  ber  äßeis^ett  bor  regterenben  ©e= 
u-blecbter.  Unter  biefen  Umftänbeu  volhog  fid?  ber 
Übergang  von  bor  faft  reiebäftäbtifeben  Selbftdnbuv 
feit  unter  Cfterreids-  Soepter  ,uir  Jlbban^uitcit  einer 
preufj.  9örcvin;ialbauvtüabt  im  erften  SMeftfcben 
Kriege  DcrbältntSmäjjig  [eidjt.  Sei  93eginu  be§ 
Krieges  erlangte  bie  Stabt  von  ̂ riebriep  II.  bie 
•.Keufro.lität  jugeftdjert,  boeb  liefe  er  jie  nadj  ber 
Scbjacbt  bei  3/toUnnjj  10.  Saug.  1741  befe&en  unb 
nötigte  jie  §ur  öulbigung.  Ter  ben  erften  Krieg 
beenbigenbe  triebe  mürbe  bier  11.  3uni  17-42  abgc= 
uMoffen.  SBom  gtoeiten  Kriege  nuirbe  fie  weniger 
berührt.  Jm  Siebenjährigen  Kriege  Siegten  hier  bie 
Öfterretcber  unter  Karl  üon  Lothringen  22.  9toü. 
1757  über  bie  fdnvädiern  Sßreujjen  unter  bem  bev- 
jog  DonSSraunfcbmeig  93eioem,fobafcftdj  58.24.SRot>. 
bem  Sieger  ergab,  boefc  warb  es  fd)on  20.  S)ej.  nadj 
Ariebrid1*  Siege  bei  Leutben  oon  biefent  jurndge= 
meinten.  1 760  verfudite  Laubon  e§  burd)  einen  un= 
vermuteten  Singriff  unb  ein  93ombarbemcnt  ju  cr= 
obern,  allein  Taucnjicn  jroang  bie  g-evnbe,  von  ber 
Belagerung  abjufteben.  ̂ cad)  bem  Kriege  ertoeiterte 
ber  König  bie  SBefeftigungen  febr  bebeutenb,  ua= 
mentlidj  auf  ber  rechten  Dberfeite,  obue  boei)  bie 
Stabt  m  einer  ftarfen  ̂ eftung  machen  ju  tonnen. 
$rinj  Porome  93onaparte  jtrang  fie  nad)  einer  vom 
6.  S)eg.  1806  biä  5.  %an.  1807  bauernben,  vom 
©eneral  SBanbamme  geleiteten  Belagerung  jur 
Übergabe ,  roorauf  Napoleon  bie  ̂ eftungsmertc 
icblcifen  ließ.  Aaft  bas  flflnje  ©ebict  bcrfelbcn 
fdjenfte  König  jjrtebrid)  5LMlbclm  in.  bocbberjig 
ber  ferner  mitgenommenen  Stabt,  bie  baburd)  fpä= 
tcr  ihre  fdjönen  Sßromenaben  gewann.  B^eimal  bat 
fie  im  19.  fsabrb.  bie  Stiele  ber  polit.  SBelt  auf  fid) 
gelenlt.  iHm  17.  Sölärj  1813  erlief,  griebrtd?  3Bil= 
beim  III.  von  l)ier  au»  ben  betannten  «2lufruf  <xn 
mein  23olf»,  ber  bie  ßtbebung  bes  preuf;.  93olfs 
gegen  iKapoleon  jur  §folge  battc,  unb  15.  9)tat  1866 
erliefen  bie  ftäbtifcbeu  93ebörbeu  von  93.  jene  vatrio- 
tifdje  Stbreffe  an  König  SBiUielm  I.,  bie  juerft  ben 
feit  ber  Konftiltsjeit  auf  bem  93olfe  laftenbeu  93auu 
ber  93ertrauenstofigfett  gegenüber  ber  beutfeben  s$o= 
litif  üöismards  burcbbradi.  3um  Tan!  bafür  titelt 
ber  ̂ önig  18.  Sept.  mit  feinen  ftegreieben  Gruppen 
einen  feierltcben  Gtnjug  in  bie  Stabt. 

93.  ift  nod>  bis  beute  ber  Stfc  eines  Surft* 
blieb  ofs.  Tcrfelbc  füf)rt  ben  [Jfurftentitel  von  ber 
Öerrfdjaft  über  bas  /fürftentum  ©rottfau  =  9tciffc. 
Tac-  nciffei\tc  vermadite  93ifd)of  Aaroflaro  1201 
bem  bifcbbfl.  Stubl,  bae  grottfauifdje  erroarb  33t- 
febof  SJJrecjlato  1345  burd}  Äauf.  211g  gciftltdje 
dürften  batten  bie  33ifd)öfe  früher  ben  erften  Dfang 
unter  tm  fdjlef.  ,'öerjögen  unb  fübrten  lange  3cit 
bie  Cberbauptmannfcbaft  über  Sditefien  nebft  bem 

'■Korfiti  auf  ben  fcblef.  Jürftentagen.  93ct  ber  Sä= 
tularifation  ber  Kircbengüter  in  ̂reufeen  1810  ver= 
blieben  bem  SBiicbof  bod)  nod)  biejenigen  (*5ütcr,  bie 
in  bem  1742  bei  ffteneid)  betaffeucn  Teil  feiner 
fcblef-  ©iöcefe  lagen,  mit  ber  frönen  Sommer- 
reftbeng  -Tsobanniebcrg.  sJJad)  be§  Sifcbof»  Sd)i= 
monffi  Tobe  marb  1835  ber  @raf  fieopolb  Seblnifefi 
ium  93ifdt)of  ettuäblt ,  ber  1840  feine  SBürbe  nieber= 
legte  unb  fpäter  gum  SßroteftantiSmul  übertrat.  2ln 
feine  Stelle  tvurbe  2lug.  1S41  ber  Ted)ant  Jof. 
.^nauer  erroäblt,  beffen  mirtlid)cr  Slntritt  aber  in* 
folge  feiner  von  Jitom  aus  verzögerten  93eftätigung 

erft  im  Störil  184.°.  ftgttfanb.  Tiefem  folgte  1845 
ber  5'üvftbifd)of  flielel.nor,  ̂ reiben  von  Tiepenbrod 
(f.  b.),  frilber  Tombecbant  u«  SftegenSbnrg.  Dtarf) 

beffen  £obe  1853  marb  ber  Tomt'apitular  Meiurid) 
pörjter  (f.  b.)  enväblt ,  meUner  aber  megeu  2Biberi 
fetdid-ifeit  gegen  bie  neuen  Üirebengefeb,e  im  v>erbft 
1875  vom  Kircblidjen  ©erid)t<ol)of  feines  2lmteS  eiit 
fet3t  mürbe.  SBom  21.  SUlai  1882  biä  2»;.  Tc^.  1886 
mar  Stöbert  öerjog,  feit  19.  Oft.  1887  ift  Dr.  ©eorg 
.^opp  §ürftbifd)of.  Tas  93i§tum  bilbet  eineeremte 
Tiöcefe  unb  umfaßt  'l>reuf3ifd)  =  Sd}lefien  mit  StuS» 
nabme  bes  Kommiffariatäbiftrift§  Katfcber  (ju  Dl' 
mfl|  gebörig)  unb  ber  ©raffdiaft  ©lafe  (ju  ̂ rag  ae? 
börig),  ferner  Cfterreid)ifd)  =  Sd]leficn  mit  4  Strct)i= 
presbptcriaten  im  Troppauer  unb  8  im  Tefdtcner 
Kreife.  S)agu  fommt  ber  ©elegaturbejirl  für  bie 

Warf  93ranbenburg  unb  Sommern  mit  6  "Jlrd)ipres= 
bpteriaten. 

Sitteratur.  Klofe,  Tofumenticrte  ©efebiebte 
(bis  1526)  unb  93efd)retbuug  ber  Stabt  93.  (3  93bc., 
93rest.  1781—83);  gortfefeung  in  Stengels  «Scrip- 
tores  verum  Silesiacarum»,  93b.  3  (ebb.  1847); 
sl]ols  3M>rbüd)cr  ber  Stabt  93.,  ba.  von  93üfcbing 
unb  Äunifeb  (5  93be.,  ebb.  1813  —  24);  SKenjel, 
Topogr.  (jfyroml  von  93.  (ebb.  1805—8);  ©rün= 
bageu,  93.  unter  ben^iaften  (bis  1356;  ebb.  1861); 
von  2)ffelftein,  Sofalftatiftif  ber  Stabt  JB.  (ebb.  1866) ; 
viepne,  Tohunentiertc  ©cfdjtcbte  bes93istbumo  SB. 
(3  93be.,  ebb.  1860  —  68);  Korn,  93rcslaucr  Ur* 
tunbenbud)  (93b.  1,  ebb.  1870);  93reslauer  Statiftit 
(Serie  I— XIII,  1876  —  91),  \)c\.  vom  ftäbtifcbeu 
ftatift.  2(mt;  £ucbs,  93.  (Jin  Rubrer  burd)  bie  Stabt 
93.  (10.  Stuft.,  ebb.  1888);  Sftarfgraf  unb  %mw\, 
93restauer  Stabtbud)  (ebb.  1882);  Stein,  ©efcbiajte 
ber  Stabt  93.  im  19.  Sabrfc.  (ebb.  1884);  Üutfd), 
SieKunftbentmäler  ber  Stabt  93.  (ebb.  1886);  Stbolf 
SBeii  (ibronit  ber  Stabt  93.  (ebb.  1888);  lUtartgraf, 
@efebtcbte93.s  in  hirjerüberftcbt  (ebb.  1888);  Stdbte= 
bilber:  93.  unb  Umgebung,  von  ÜDtarfgraf  (Büricb 
1889);  Dieefe,  Statiftifcbcs  Sabrbud)  beutfebev 
Stäbtc,  1.  Sabrg.  (93rcst.  1890).  äBörl,  Rubrer 
bureb  93.  unb  Umgebung  (1891). 
©reötau,  triebe  von,  ber  11.  3"'^  1742  ju 

93.  als  ̂ rältmtitarvertrag  gefdjloffene  unb  28.  ̂ uli 
ju  93erlin  als  befinittver  griebensfcbtu^  untcr^cict): 
nete  triebe,  burd)  meld)en  ber  erfte  Sd)leftfd)e 
Krieg  (f.  b.)  beenbet  tvurbe.  §riebrid)  II.  mar  in  93. 
burd)  ben  Winifter  .^einrieb  von  Sßobemili  vor 
treten,  für  Öfterreid)  fübrte  bie  Unterbanblung  ber 
Crngldnbcr  ̂ orb  ̂ Pnbforb.  ̂ reuf,en  erbiclt  Siiebcr- 
unb  Oberfcblcfien  bis  jnr  Cppa,  fomie  bie  bisber 
böbm.  ©raffdjaft  ©latj.  Ter  jenfeit  ber  Cppa  ge= 
legene  93e^irt  von  £>berfd)lefien,  bas  ̂ ürftentum 
Tefcben  unb  ber  größere  Teil  ber  gürfteutümer 
Troppau  unb  ̂ ägernborf  verblieben  bei  Dfterrcid). 

aJtc^Iauctr  sPraun,  f.  Kupferbraun. 
©rc3lau=Sctynicibmt$=#mburncr  (?ifcn= 

Oaliu,  1884  verftaatlid)tes  Sßriöatunternebmen. 
Stammbabnen  finb  bie  1841  genebmigteu  unb 
29.  D!t.  1843  unb  21.  3uli  1844  eröffneten  Sinien 

SBreSlau = Königs jelt:^reiburg  (57,si  km)  unb  ,Uö- 
nigsjclt:Sd)meibnife  (10,is  km).  Später  auf  33er= 
binbungen  mit  bem  uicberfd)lef.  Koblenbejir!  unb 
mit  Stettin  über  ©logau,  ;Kotl)enburg,  Meppen 
unb  (Süftrin  ausgebebnt,  bilbet  bie  93abn  äuglcid) 

burd)  ben  meitem  2tnfd)luf?  an  bas  öfterr.  (!tfcn= 
babnne|5  bei  £albftabt  im  93erein  mit  ben  fiinien  ber 
Öfterreicbtfd)  ■■  Ungarifcben  StaatSeifenbab,  ngefelb 
fdjaft  (f.  b.)  eine  äufamment/ängenbe  ^erfc^rsftrafsc 
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öon  ber  Oftfee  bi3  jur  Sübgrenje  Ungarn*.  $ur 
^eit  ber  33erftaatlid)img  betrug  bie  Sänge  599,53  km. 
Tic  ßinie 33re*lau  Stettin ift ber  Gifeubabnbireftiou 
,ui  SreStau,  bie  übrigen  finb  ber  Tireftion  311  Berlin 
unterftellt.  (S.  s}>reußifd)e  Gifenbabnen.) 

9$tc3ling,  f.  Grbbeere. 
üöreffa,  eine  ber  febott.  Sbctlanb-^nfeln  (f.  b.). 
SBtrcffanonc,  f.  33riren. 
üBtcffc,  Sa  (fpr.  braß),  in  Uvfunben  Brixia, 

Brexia,  Bressia,  einefranj.  Sanbfcbaft,  anfangs  mit 
bem  ̂ itel  einer  ©raffcfyaft,  bann  eines  SJtarquifatS 
(mit  ber  .vwuptftabt  SBoutg,  f.  b.),  jroifcben  bem  sw- 

joatum  55urgunb  unb  ber$ranef)e=Gomte';  bem  3)au= vhiue  unb  33ugev),  bem  granc=2öonnaü  unb  ber 
Saöne.  Sie  umfaßte  ungefähr  3925  qkm  unb  jerfiel 
in  bie  Obere  33.  ober  baZ  ßanb  :Hevxrmont  im  0. 

unb  bie  Untere  33.  im  2B.  —  y)iad)bem  fic  bem  altern 
Königreich,  33urgunb,  mit  biefem  feit  534  bem 

)~vrantenreid) ,  feit  880  bem  äroeiten  33urgunbifcben 
Neid)  immer  al§  norböftl.  STeil  be3  Pagus  Lugdu- 
nensis  angehört  fyatte,  bann  an  mebrerc  öerren  r»er= 
teilt  geroefen  mar,  namentlich  an  bie  öon  33augd 
unb  Golignp,  fiel  fie  faft  gan$  bem  öaufe  Saoopen 
ju.  1601  bauernb  franjöftfdj  geworben,  tarn  fie 
§um  ©ouüememeut  33urgunb. 

«refclau,  öarttt,  öiftorifer,  geb.  22.  SMärj  1848 
ya  Tannenberg  in  föannoöer,  ftnbierte  311  ©öttiugen 
unb  Berlin  ©efebid) te,  roar  1870—72  £ef)rer  an  ber 
töealfchule  ber  israel.  ©emeinbe  ju  granffurt  a.  3Jt., 
1872  —  77  an  ber  älnbrea«  ■  ̂ealfdnde  in  33erlin, 
habilitierte  fid)  -uigletcb.  1872  an  ber  Untüerfität  ju 
93erün,  nuirbc  1877  311m  außerorb.  ̂ rofeff  or  ernannt, 
1888  in  bie  Gentralbireftion  ber  «Monumenta  Ger- 
raaniae  bistorica»  gerodelt  unb  1890  al3  erb.  $ro= 
feffor  an  bie  Untüerfität  ju  Strasburg  berufen.  2tb= 
gefe&en  oon  sablreicben  roiffenfcbaftlidjen  2luffäßcu 
üeröffentlicbtc  er:  «Sic  Kanjlei  Kaifer  Konrabs  n.» 
(SBerl.  1869),  «Diplornata  ceutum»  (ebb.  1872), 

^uibrbücbcr  bez-  S)eutfcben  iKeicbs1  unter  Kaifer 
."einrieb,  IL»,  33b.  3  (Spj.  1874),  «Slftenjtütfe  jut 
©efef)  id)te  üon  ̂ ofepb  2(uguft  bu  6ro3'»  (33erl.  1876), 
«3ahrbüd)er  bc3  Teutfdjen iHeid)*  unter  Konrab II.» 
(2  «Bbe.,  Spj.  1879—84),  «3ur  ̂ ubenfrage,  Senb= 
fd)reiben  an  &  einrieb,  üon  Treitfcbfe»  (2.  Slufl.,  33erl. 
1880),  «Urtunben  ber  falifeben  Kaifer»  (in  ben 
«Äatferuttunben  in  2Ibbilbungen»,  bg.  üon  6.  von 
Stibet  unb  Sidel,  Sief.  2,  ebb.  1881),  «Tic  Saffetten= 
bviefe  ber  Königin  äftarta Stuart»  (im  «/öiftortfeben 
SafdHMtbueb»,  Spg.  1882),  «föanbbucb,  berUrtunben= 
lehre  für  Seutfcplanb  unb  Italien»  (33b.  1,  ebb. 
1889)  unb  gemeinsam  mit  Sfaaefobu  «S)er  Stur^ 
jroeier  preufj.  SDttnifter,  Tanefelmann  unb  ?yürft» 

(33erl.  1879).  <$n  überfe^ung  unb  mit  2Inmerhmgen 
gab  er  beraue  9ßufenborf3  Schrift  «über  bie  3>er= 
faffung  beö  Seutfcben  9teicb^»  (ebb.  1870).  Seit 
1888  giebt  er  baZ  ««Rene  Streit)  ber  ©efeüfcb,  aft  für 
ältere  beutfcb,c  @efd}id)tetunbe»  berau§. 

SSreffmrc  (fpr.  bräffüibr).  1)  Strronbiffemcnt 
bcS  franj.  Scpart.  S)eur=Sä»re§,  b,at  1632,62  qkm, 
(1891)  88091  <§.,  91  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie 
(i  Kantone  urgenten  =  le  -  6t)ateau  (353,i7  qkm, 
13884  ©.),  33.  (287,63  qkm,  17144  @.),  (Seriäab 
(212,98  qkm,  14690  G.) ,  G&atillon--jur  =  Senre 
(308,64  qkm,  17197  6\),  St.  SBarent  (168,25  qkm, 
6839  6.),  Xbouarg  (301,95  qkm,  18337  6\).  — 
2)  ̂ »auptftabt  be»  2lrronbiffement§  93.  im  frang. 
®epart.  S)eur=Seüre§,  in  184  m  ööbe  auf  einem 
Öfigel  an  bem  jum  2bouel  gebenben  ̂ re  ober  2)olo, 
an  ben  Sinien  2ours=2e§  Sable»  b1Dlonne  unb  8a 

si5offonuiere  =  3tiort  ber  j^anj.  Staatebab,n,  tjat 
(1891)  4367,  al§©emeinbc472:;G.,^0ft,Je[egvapb, 
einen  ©ericbt§bof  erfter  ̂ nftanj,  eine  2lgrifultur= 
fammer  unb  Ruinen  eine-?  großartigen  Scbloffe-5 
aus  bem  14.  unb  15.  ̂ abrb.  »on  700  m  Sänge; 
3eug=  unb  •outfabrifation.  Sltn  11.  Oft.  1793  »ur* 
bm  b,ier  bie  Siopaliften  üon  bem  rcpnblifanifdn'ii 
©eneral  SBeftcrmann  gefd}lagen.  Sßgl.  Sebain, 
Histoire  de  la  ville  de  B.  (1866). 

JBrcft.  1)  Slrronbiffement  im  franj.  Separt. 
3iniStere,  bat  (1891)  236060  G.,  83  ©emetnben 
unb  jerfäüt  in  bie  12  Kantone  33.  L,  11.,  III., 
Taou(a3  (223,22  qkm,  19  999  G.),  Sanbcrneau 
(161,79  qkm,  22904  ß.),  SanniliS  (113,58  qkm, 
14470  G.),  Sc§neoen  (152,95  qkm,  18419  G.), 
Dueffant  (2490  G.),  ̂ labennee  (200,22  qkm, 

13 604 G.),  ̂ loubalme'jeau  (164,59  qkm,  14939  G.t, ^loubirn  (I00,so  qkm,  »3023  G.),  St.  9tenan 
(200,76  qkm,  15  296  G.).  —  2)  |»auptftabt  be§ 
Strronbiffementg  33.  im  frauä.  ®epart.  ̂ inieterc, 
nud)tigfter  Krieg^bafen  ̂ rantreidvj  unb  Secfeftung 
erfter  Klaffe,  an  ber  £inie  5ßati§=33.  ber  gtanj. 
SGBeftba^n,  b,at  (1891)  62943,  ali  ©emeinbc 
75  854  G.  unb  ift  ampbitbeatralifcb,  au  bem  vJlb= 
bange  jireier  bie  Aort-?  tragenber  öügel  erbaut, 
auf  ber  Üiorbfeite  ber  'Heebe  r>ou  33.,  eine*  tief 
in£  2anb  einbringenben  S8ufen§,  beffeu  etroa  1650 
— 3000  m  breiter,  5  km  langer  Gingang  bureb 
bie  Pointe  bu  s$oräie  unb  "^ointe-bec^Gc-paguole* 
gefd)loffen ,  burdh  ftarfe  Batterien  gebedt  unb 
burd}  fünf  £eud)ttürme  erlendjtet  lnirb.  Tic  Sfteebe, 
non  30  km  Umfang,  nnrb  burd)  bie  öalbinfel 
"Btougaftel  in  Jtoei  Hauptarme  mit  oielen  einzelnen 
S8udb,ten  geteilt,  fauu  400  Vinienfdnffeu  cdnin 
getoäbten  unb  ift  tief  unb  fidier,  ba  bie  umliegend 
ben  2lnböb,en  r»or  Sturm  unb  SBogen  iduittcn.  ̂ n 
biefelbe  münbet  bie  Sinne,  bie  mit  bem  SBlauet, 
bem  Dnft,  ber  SSilaine  unb  Grbre  fünftlidi  öerbnn= 
ben  ift,  rooburdi  bie  über  370  km  lauge  3i}affer= 
ftrafee,  ber  Canal  de  Nantes  ä  B.,  bergefteüt  nnrb. 
Ter  neue,  nod)nid>ti?ellcnbete.V)anbelybafcu  im 
S.  ber  Stabt  beftebt  anö  brei  Keinen  unb  einem 

großen  9?orboft=33affm,  bat  einen  ̂ "läcbeuraum  r»on 
41  ha  unb  roirb  burd)  2  3Jiolen  unb  einen  quer  oor= 
gelagerten  1  km  langen  äßellenbrecber,  bie  Tigue 
bu  Sub,  gefdniftt.  Gr  ift  12,30  m  tief  unb  bat  Quai-5 
r>ou  2320m  ?änge.  Ter  KrtegSbafeu  nnrb  gc= 
bilbet  burdi  bie  erweiterte  9)tüubung  beä  g-lüfutenö 
$enfelb  unb  ift  eigentlid?  ein  5  km  langer  Kanal 
r>on  100  m  mittlerer  33reite  unb  10 — 13  m  Tiefe, 
ber,  ton  ftar!en  Batterien  gebedt,  15  9ßangerfd)iffe 
unb  55  anbere  Kriegsfahrjeuge  aufnehmen  fann. 
Ten  Gingang  fdjütjt  eine  auf  einem  65  m  hohen 
fteileu  Reifen  erbaute  Gitabelle,  le  Gt)äteau.  TTie- 
felbe  ftammt  au§>  bem  13.  Sabrb.,  ftebt  an  ber  Stelle 
einei  röm.  Kafteile,  erlitt  aber  feit  SanbanS  llm= 
bau  rnelfaebe  33eränberungen.  Sie  bat  neben  unters 
einanbet  r»erbunbene  Jürme;  innerhalb  erhebt  fich 
eine  anbere,  bureb  ©rdben  abgetrennte  Jcftung,  ber 
Tonjon,  mit  großen  Sälen  unb  Küd)en,  Souter= 
raino,  ©efängniffen  unb  einer  Kapelle.  3U  beiben 
Seiten  bei  Kriegehafenö  liegen  bie  großen  SBerf* 
ftätteu,  Scbmieben,  bie  iDfariuc--  unb  v$roiüaut= 
magajine,  bie  -OtarineEaferue  (£a  Gapenne)  für 
35002Jlann,  ba*  große  Seearfenal,  h)etcb,e§  8—9000 
Arbeiter  befd)äftigt,  ba§  großartige  llHarinebofpital 
(ba§  fcb,önfte §ranrreic^§)  unb  baä  1858  gefdiloffenc 
33agno  für  3000  ©aleer enf flauen.  Tie  Stabt  felbft 
ift  mit  bebeutenben  Jcftungitoerfen  umgeben  unb 

33  :: 
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roiro  Don  Dem  3lut>den  ißenfelb  in  jrooi  Seile  geteilt, 
in  t>ic  eigentltcpe  alte  Stobt  auf  bem  Hufen  Ufer,  mit 
engen,  frummen,  jebmumaen,  abiduifflgcu  »trafen 
uue  bor  Mivdv  3t.  SouiS  unb  in  ben  neuem  Stobt: 

teil  JRecouotance  (nadj  einer  alten  ttapclle'i  auf  bem redeten  Ufer.  Beiee  Seite  finb  buxq  eine  Heine 
Binde  für  Auf>gdnger  unb  eine  großartige  eiferue 
Irehbrudeverbunbeu.  Siefe,  1861  mit ehtemÄoftens 
aunvaub  reu  3  3JHIL  gt§.  erbaut,  beftebt  aus  jtuei 
je  53  ia  langen  Stügeln  unb  rubt  auf  groei  28  m 
beben  (übet  bem  Gbbcuiveau),  106  m  voncinanber 
entfernten  Hunnen.  Siex  SWenfc&en  tonnen  fte  innere 
balb  10  ÜRinuten  leicht  offnen.  Unter  reu  öffenfc 
lieben  anlagen  ber  Stabt  ift  t>te  176;'  angelegte 
^temenabe  Geurs  SDajot  mit  i'iarmorftatuen  be» 
iKevtuu  unb  ber^bunbantia  unb  einem  roeitenBlid 
auf  bie  Uteebe  ju  erroähnen.  (.öierju  Sßlan:  Breft.) 

B.ift  3iR  eineä  ©eridnshefes  erfter  futftanj,  breier 
Ariecenc-aeridne,  eine-:-  .{\iubeU--  unb  eineS  Ü)iarine= 
geridjtä,  einet  $anbel£f ammer,  mehrerer  SJcariue-- beberben  foroie  ber  ttonfulate  von  SBctflien,  Gbile, 
©rofpbritanuien,  üftieberlanbe  unb  ber  £ütfei.  S)ie 
3taet  bat  eine  Filiale  ber  San!  ton  grantreieb, 
mebrere  ilfiefuranjen,  botan.  ©arten,  Snceum, 
3diffabrts  =  unb  öpbrograpbjfdje  Sd)ule,  eine 
3dule  für  4 — 600  Schiffsjungen,  ein  2Jcarine=  unb 
ein  Givilhofpital,  Sternroarte,  2£aifenb/aus'  für äRattofenfinber,  Stactbibliothef  (25  000  Bänbe), 
iWarinebibliotbef  (18000),  Bibliotbcf  ber  Gcole  be 

3ante"  (10000  Bänbe);  ferner  eine  Societe  d'Eniu- 
latiuu,  2lfabemifd}e,  Sitterarifdje,  Slderbau=  unb 
anbere  ©efetlfdbaften ,  ein  2b,eater  unb  brei  $ti'- 
tungen.  Sie  Bevölkerung  ift  fiauptfädjltcr;  für  bie 
iHarine  befd)äftigt.  3m  übrigen  befdjränft  fid)  bie 

3  n  b  u  ft  r  i  e  auf  5'abrif atton  von  Sid?ten,  Badfteinen, 
iöaeb,  5tud),  roaiferbiif  ter  Seinroanb,  •Uiatrofenliüten, 
auf  Seilerbahnen,  Sofygerbcreien,  Bierbrauereien 
unD  Aifcberei.  Ser  £ anb e l ,  bauptfad)  lid)  2lusful)r 
von  Weisen, Butter,  Giern,  ©emüfe,  grüd^ten,  3arbi= 
nen  unb  Ginfuhr  von  ßolonialroaren,  Noblen,  %uU, 
Gement,  "öolj,  Gis,  £>anf,  2Bolleunb  Sped,  bat  be= 
Deutenden  Sluffcfyroung  genommen,  feitbem  bie  Gtfen= 
babnverbinbung  mit  Nantes,  ;Kenne»  unb  $aris 
bergeftellt  ift.  Sie  Üleebe  fteht  in  Sd}iffar;rtsver= 
binbung  mit  $ort=£aunar>,  Gbateautin,  Quimper, 
Nantes  unb  Sanberneau;  nad^  .öavre  ift  $afetboot= 
cienft  unb  mit  '.Ueuiiort  regelmäßige  Sampffduffs= 
verbinbung  eingeführt ;  auch;  führt  feit  1869  ein  untere 
feeifches  Selegrapbentabel  nad)  Gape  Breton  in 

•Jiorbamerifa.  2  er  öafen  befi^t  (1887)  eine  £anbels= 
flotte  von  169  Schaffen  (barunter  17  Dampfer)  mit 
einem  ©ehalt  von  5637  t.  1887  belief  fid?  ber  Ber= 
fehr  in  bemfelben  auf  270  Schiffe  von  54348  t. 

©eiduebte.  B.  ift  jroar  ein  altertümlich. er  Ort, 
feine  ©kfatigfeit  begann  aber  erft  als  1631  ber  Aar; 
binalOlicbelieubenöafenreinigenunbbefeftigenunb 
ein  l'lrfenal  unb  SBerfte  für  Slriegefchiffe  erbauen 
liep.  S  er  il'iinifter  Golbert,  ber  bie  t) öljernen  2ßerfte 
in  fteiuerue  termanbeltc,  erhob  B.3umtonigl.$riegs= 
bafen,  iretden  Subtr-ig  XIV.  1680—88  burdb  Bau= 
bau  in  i>eiteibigunge-(uftanb  fe^en  liefe ,  foba^  bie 
Gngläneer,  als  fie  1694  benfelben  bei  einer  £anbung 
hjegjunetnnen  fud)ten,  mit  bebeutenbem  Berlufte 
>urüdgefcblagen  rourben.  Söährenb  bes  franj.  -Re= 
volutioiK-trieges  rourbe  auf  ber  ̂Keebe  rjonB.  1.  ̂ uni 
1794  tie  frauj.glotte  unter  Billaret^c^^ife  »on 
ben  Gnglänbern  unter  öoroe  gefdjlagen,  roobeifed}? 
Sinienfcbiffe  ben  Gnglänbern  in  bie  ftänbe  fielen 
unb  ein  fiebentes  in  ben  G5runb  gebohrt  mürbe. 

Sgl.  SetJOt,  llibtoiro  de  hi  villi'  et  du  port  dv  B. 
(5^Bbe.,  Breft  18tU— 75). 

^rcftd,iRub.,  öfterr.  Staatsmann,  geb.  lii.  il'iai 
1816  in  3Bien,  n?o  er  vom  Ctt.1836— 40  als  Slffu 
ftent  bei  ber  Sterntoatte  angeftettt  mar,  fam  nadi 
einer  vorübergehenben  2luftellung  al%  ̂ rofeffor  ber 

-|>bofif  an  ber  Clmüner  Univerfität  1844  aU  fupplie^ 
cenbec  ̂ rofenor  ber  2)cathematif  an  bie  SÖienet 
Uniterfitdt  utrürf .  3Jacb  ber  9)Mrjerbebung  in  ben 
SBienet  Reichstag  getvcihlt,  fpieltc  er  bort  roie  fpätcr 
in  .Üremfter  eine  benunragenbc  "Jiolle.  NJiach  bem 
6.  SRärj  1849  feiner  ̂ rofeffur  enthoben,  mufjte  B. 
fid}  Don  publijiftifd)en  arbeiten  nähren,  bis  er  1856 
eineStnfteUung  al»  Sefretär  bei  ber  ueugegrünbeten 
ilrebitanftalt  für  .^anbel  unb  ©emerbe  erhielt.  Gr 
mürbe  1861  »on  einigen  Bororten  23ien§  in  ben 
nieberöfterr.  Sanbtag  unb  ton  biefem  in  ben  £anbe-> = 

ausfch,ufe  gewählt,  ̂ n  ben  Sieichsrat,  bem  er  bis1  ju feinem  Zote  angehörte,  fam  er  erft  1864.  2lm  1.  ̂ an. 
1868übernahmerimBürgerminifteriiuuba^  ^iuau.v 
Portefeuille.  B.führte  bie  untiermeiblid}e3infenrebuf= 
tion  in  Jorm  einer  Grböl)ung  ber  Gouponfteuer  von 
7  auf  10  $ro3.  burd),  bie  burefj  bie  Äonterfion  aller 
Slrten  von  3taatsfd)ulben  in  eine  einheitliche  9ten= 
tenfd}ulb  nod}  auf  natjesu  20  $roj.  gefteigert  marb. 
G§  gelang  ihm,  in  bem  Bubget  für  1870  ba§  tt)at= 
fdd)lid)e  deficit  auf  3—4  2)iiÜ.  %L  h^erab^uminbern, 
obfd}on  ber  überfd)u^  ber  SluSgaben  über  bie  regeb 
mäf3igen  Ginnaljmen  fich  itad)  roie  vor  auf  ba£  Qefyw- 
fache  belief.  Slls  fid}  ber  Streit  jroifchen  ber  central 

'  liftifcfjen  Majorität  unb  ber  förberaliftifdjen  2Jlino= rität  im  Sdjofce  bes  Äabinetty  erhob,  h,ielt  B.  gur 
erftern  unb  trat  älnfang  1870  in  ba»  Kabinett 
ÖaSner.  lUtit  biefem  erhielt  er  im  älprtt  1870  feine 
Gntlaffung.  Gr  ftarb  3.  SJiärj  1881  in  2öien. 
J8teft=ÖitohJ^f  (poln.Brzesc-Litewski).  1)  $rci3 

im  fübroeftl.  Ztii  bes  ruft.  ©ouvernement§  ©robno, 
ift  reid}  an  Söälbern  unb  hat 4893,2  qkm,  176  225  G., 

Slderbau,  Btefoucr/t,  öolä^anbel.  —  2)  Ärei^ftabt 
im  $reis~  B.  unb  5eftun9  erften  9tange§,  an  ber 
2)tünbung  be»  2Rud}aives  in  cm  Bug,  rotd)ttgcr 

ruxJuviicc.      riosjcta. 

o 

SituQticnjpfan  Bon  S3r?ft=2Uott)if. 

Gifenbal}nEnotenpuntt  (f.  beiüelienben  %\a\\);  es 
liegt  an  ben  £imen  SRosfau^insf^B.,  2öarfd)au-- 
2uforo^erespol=B. ,  B.=$oroel=Berbitfchero=ftafattn 
unb  B.-BieIoftod  =  ©rajeroo  ber  5Huff.  Sübroeft= 
bahn,  B.=S l}abinfa-©omcl=Brjansf  unb  B.^belm 
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ber  ̂ Potjcffic = SSa^nen,  ift  Sil?  eine*  gtiedj.  unb 
eine§  armenifd)cn  93ifd)ofS  unb  bat  39901  6'., 
baruntcr  brei  Viertel  Israeliten,  3  Kird)cn,  Svrnv 

aoge,  s,Brogvmnafium,  KabettentorpS,  Sollamt  unb 
4£abaffabrifen,  welche  für  120000  9tobel  probu= 
jicren.  Der  ganjc  £anbel  befinbet  fid)  in  ttn  §dn= 
t>cn  ber  3§raeltten.  Sßoit  93.  au§  toerben  (betreibe, 
.^einfaat,  3fladj§,  Seer,  i^olj  unb  SBorjten  nach 
Stanjia  verfdnfft.  Sehr  entivicMt  ift  ber  9>icb-- 
banbel.  Die  ̂ efhmg  (1831  annelegt),  hu  ©.,  SB. 
unb  teiltveife  im  D.  von  Sümpfen  umgeben  unb 
ab?  übergangSpuntt  über  ben  93ug  für  biete  %\\ifc 
linie  von  großer  93ebeutung,  beftebt  gegenwärtig 

ans  'btn  brei  großen  getrennten  $ortS:  Kobrin, SBolrni  unb  SereSpot,  forote  auS  ber  93rüdeubefeftL 
gung  «©raf  93crg».  Die  ©arnifon  bilbet  ber  Stab 
ber  2.  Qnfantcriebtvifiou  unb  ihrer  beiben  93rtgaben, 
6.,  7.  unb  8.  Infanterieregiment,  3  5eftungSmfan= 
terie Bataillone,  4  Bataillone  geftungSattitterie, 
3.  2luSfall  -  gcftungSbatterte.  1569  nntrbe  SS.  nad) 
ber  ̂ Bereinigung  Litauen»  mit  ̂ Bolen  bie  Dvefibenj 
ber  dürften  Stabsinrill;  1594  ivurbc  bier  eine 
Svnobe  eröffnet,  bie  tfie  Union  ber  fatb.  mit  ber 
grteef).  Kirche  auSfprad);  1706  ivurbc  bie  Stabt 
von  ben  fcd)ft>eben  jerftört,  1795  lam  fie  an  ;Knf;= 
lanb  unb  ift  feit  1801  KreiSftabt. 

tätet,  f.  93rett. 
ÜBtretagne  (fpr.  -tänj),  bie  ncrbtt>eftlid)fte  <öalb= 

infel  'granfreicbS,  grenjt  im  DL,  2B.  unb  ©93.  an  baS lUteer  (ben  Kanal  unb  offenen  2lttantifd)en  Dcean), 
im  SD.  unb  D.  an  bie  3iieberungen  SlnjouS,  Maines 
unb  ber  Dtormanbie  unb  erbebt  fieb  jenfeit  einer 

burd)  bie  Küftenflüffe  9>itaine,  ̂ lle  unb  Stance  be-- 
3eid)neten Serraineinfenfung  tvie  eine niebrige 93erg= 
infel.  Sie  bilbete  früher  als  öerjogtum  eine  ber 

^Brovin;$en  'granfreidjä,  rretche  gegenwärtig  in  bie 
fünf  Departements  3lle-eL33ilaine,  giniStere,  DJLor-- 
biban,  (SöteS=bu=9iorb  unb  Soire^nfe'rieure  jer= 
fällt.  Obgleich  bie  größten  (Erhebungen  im  3fßEB. 
nur  ju  etraa  310— 380  m  aufzeigen,  I;at  bie  35.  baS 
SluSfeben  eines  raupen  ©efnrgSlanbeS ;  im  Äem 
anS  Jbonfdiiefer  unb  nörblid)  ttue  füblid)  auS  ©ra= 

nitmaffen  beftebenb,  ragen  nad'te  Kämme  unb  ©ipfel in  allen  9iid)tungen  über  magere  93ergterraffen 
empor,  baS  innere  ift  burd)  tiefe  Sd)luditen  unb 
Spalten  jerriffen  unb  an  ben  lüften  ju  fteilen,  feh 
figen  93ud)ten  unb  Klippen  jerfplittert,  an  benen 
fid)  bie  ungebeuern  DJceereSivellen  breeben  ober  ju 
bober  glut  auftürmen.  2luf  ber  ber  DLorbfüfte 
näher  Uegenben  9Bafferfd)eibc  erbeben  fid)  bie  2Jton= 

tagneS  bu  SJLene"  (93elair  340  m),  roeftUcber  bie 
iUtontagueS  be  geubuSquet,  ber  2)cont  =  9)Lenebre 

unb  bie  9)LontagneS  b'Slrre'e  (bis  391  m  bod))  mit 
ibren  fübl.  93orfetten  ber  granitifeben ,  fteil  jer= 
fd)nittenen  DJLontagneS  DLoireS.  Die  ©efamtbeit 
ber  ©ebirge  nennt  man  im  Sanbe  Keuv93raiS,  b.  b. . 
baS  Nüdgrat  ber  93.  Unter  ben  gablreicr/en  ©e= 
tväffern  finb  am  bebentenbften:  93ilaine,  93lavet  unb 
2lune,  bie  jur  93erbinbnng  von  93reft  (f.  b.)  mit 
DLanteS  burd)  einen  Kanal  uuteveinanber  verbun- 
ben  finb.  Sie  93ucbten  t>on  93reft  unb  Souamcnej 
finb  bie  tiefften  ber  gefahrvollen  unb  im  SR.  mit 
Sünen  befetjten  Küfte.  3)ie  9iatur  ber  eigentlicben 
93.  ift  büfter  unb  milb;  nebelige  £uft,  beftige  SBinbe 

finb  geiuöbnlid);  grofee  ©tred'en  §eibe  unb  unan= gebautes  Sanb,  nur  mit  93rombeerfträud)ern  unb 
Öeibefraut  bemaebfeu,  finb  toeit  verbreitet.  5)er 
9öein  gebeibt  nidjt  unb  auf  ben  ööl;en  finbet  man 
mel;v  öanf  unb  glacbS  als  ©etreibe;   bagegen 

prangen  bie  gefd)üfeten  unb  iuol)lbeiuäfferten  Sbä= 
lex  in  cinträglid)er  ©etreibe=,  Dbft=,  9lUefen=  unb 
gorftlultur.  3m  fübl.  Seile  erreicht  bie  immergrüne 
Siebe  beS  meftl.  g-ranfreid)  ibre  3]orbgrenäe.  3(n 
bie  rein  feit.  Urbevölferung  erinnern  nod)  gegen; 
rofirtig  in  ben  brei  ir>eftlid)ften  Departements  bie 
vier  Dialefte  ber  alten  93retouifd)eu  Sprad)e  unb 
bie  grof>e  8abl  rol)er  Denhuäler  beS  S)ruiben= 
tumS.  Der  93vetagncr  bat  eine  traurige  @emütS= 
ftimmimg,  eine  lebhafte ,  poet.  ßinbilbungSfraft, 
eine  unenblid)e  üiebe  für  feine  Heimat;  er  ift 
lübner  Seefahrer  unb  mutiger  Krieger,  ftolj  auf 
feine  2lbhmft,  anbänglid)  an  baS  Sllte,  freifiunig 
unb  fd)iuer  ju  jügelu.  Die2)taffeber£anbleute  lebt 
nod)  in  roben  Sitten,  in  2lrmut  unb  Unmiffenbeit; 
mebr  als  bieöälftc  fann  lveber  lefen  nod)  fd)reiben, 
ift  abergläubifd)  unb  trunffüditig.  Die  ynbuftrie 
ift  auf  baS  9iotioenbige  befd)ränft.  %üx  ben  i)anbel 
unb  33erfef)r  mit  ten  Kolonien  ivie  aud)  für  ben 

■tfifd);  unb  2Balfifd)fang  ift  bie  93.  gut  gelegen;  in Nantes,  93anneS,  Cuimper,  2Rorlair,  St.  93rieuc 
unb  St.  DDcato  befiht  baS  £anb  lebhafte  §anbelS= 
bäfen,  in  93reft  unb  Sorient  nüa)tige  KriegSbäfeu. 
Fennes  unb  Dinan  finb  bie  roid)tigften  93inneiv 
ftäbte.  Die  93.  ift  baS  ©eburtSlanb  von  Slbälarb, 
9)taupertuiS,(5b/ateaubrianb,Duguar;=S:roxnuu.f.tv. 

@efd)id)tc.  Die  93.  bilbete  ju  GäfarS  3eit  i)tn 
meftl.  Seil  von  2trmorica  (f.  b.).  Später  führte  baS 
Saub  ben  9iameu  Provincia  Lugdunensis  tertia, 
ftanb  aber  nur  bem  9iamen  nad)  unter  ber  röm. 

Öerrfd)aft.  S'tma  420  gän-did)  befreit,  erfebeint  baS 
2anb  an  ber  fcpi^e  beS  armorilanifcben  93unbeS. 
Sehr  halb  traten  inbeS  an  bie  Stelle  ber  93unbeS= 
republifen  fleine  9Jionard)ien,  unb  497  unteiivarfen 
fid)  bie  Slrmorifer  bem  ̂ ranfenfönig  (Slitobivig.  Die 
^raufen  nannten  baS  fampftuftige  93olt  Bretton, 
bie  lat.  Scbriftftetler  fd)on  feit  bem  5.  S^brb.  ßri- 
tanni  unb  Brittones,  unb  baS  Sanb  Britannia  cis- 
marina  (fpäter  Britaunia  minor),  im  ©egenfake 
ju  bem  überfeeifdien  ̂ nfetlanbe  Britannia  unb  mit 
:liüdfid)t  auf  bie  uralte  Stammvertvanbtfd)aft  ber 
feit.  93evöllerung  bieSfeit  unb  jenfeit  beS  Kanals. 
Die  5"vanfenbcrrfd)aft,  aud)  unter  ben  Karolingern, 
mar  meber  ftreng  burebgefübrt  nod)  von  Dauer. 
2lud)  bie  öer3öge  ber  Diormanbie  vermod)ten  ibre 
Dberl)errlid)feit  nicht  jur  ©eltung  311  bringen;  bod) 

burften  fid)  bie  einbeimifd)en  93eberrfd)er  nur  ©ra^ 
fen  von  93.  nennen.  SJtit  ISonan  IV.  ftarb  1170 
ber  alte  ©rafenftamm  auS,  unb  eS  folgte  ber 

©emal)l  feiner  @rbtod)tcr  Konftanje,  ©otth.-ieb  (ein 
Sobn  £einrid)S  II.  von  Guglanb).  Der  Sol)n  beS= 
felben,  l'lrtbur  L,  tvurbe  von  feinem  Dbeim  Sobald 
von  ©uglanb  1203  ermorbet.  Konftanje  hatte  auS 
anberer  @he  eine  STochter  2llice,  bie  fid)  1213  mit 
^Beter  DJcauclerc,  ©rafen  von  Dreur  (einem  Urentet 
beS  ßapetingerS  Subtüig  VI.),  vermählte,  iveldjer 

bie  ©raffd)aft  erbte.  Sein  6'nfel  Sobann  IL  ivurbe 1298  vom  König  Philipp  IV.  jum  öerjog  von  93. 
unb  '»Bair  von  5'^nh*eid)  erhoben.  Der  9JLannS= 
ftamm  ber  öerjöge  von  93.  erlofd)  1488  mit  Sfrang  IL, 

ber,  verbunben  mit  bem  öerjog  von  Drle"auS,  im Kampfe  gegen  Karl  VIII.  unterlag  unb  fitrje  ̂ eit 
barauf  ftarb.  Seine  @rbtod)ter  älnna,  bie  SSerlobte 
beS  ßräbergogS  SJiarimilian  von  Dfterreid) ,  nutzte 
notgebrungen  1491  fid)  bem  König  Karl  VIIL,  unb 
nad)  beffen  Sobe  1499  feinem  Nachfolger,  Sub= 
nng  XU.,  vermählen.  %bve  einjige  Siod)ter  Glaube 
vermählte  fid)  unter  bem  Drude  ber  auf  bie  Union 
gerichteten  nationalen  Stimmungen  1514  mit  bem 
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fofitern  j$tam  L.  von  jjrranrreicb.  hierauf  mürbe  ba3 
Ö€tjogtum  99.  mit  liinmüliguug  bct  3  taube,  natfc 
Dom  ihnen  bie  iHufreduerhaitiing  ilucv  ©erednfamc 
verfvrodnm  morben,  1532  ̂ ranfretdj  einverleibt; 
bod)  behielt  e->  bi->  jur  Devolution  einen  eigenen 
Sanbtag.  äBätyrenb  ber  3ftevolution§friege  war  bie 
93.  bet  ©ebauvlan  eine*  blutigen  SBurgerfriegeä  gegen 
Den  :Hevubliiani->mu*,  unb  nod)  1832  tauften  hier 
^Beilegungen  311  ©unften  ber  filtern  SBourbonen  auf. 

ßitteratur.  ßobmean  unb  SDlorice,  Histoire 

de  ß.  (;")  33be.,  Sßar.  1707 — 16);  Sftoujour,  Histoire 
des  rois  ei  des  ducs  de  B.  (4*8be.,  ebb.  1828— 
29);  be  Merorauen,  Recherches  sur  les  etats  de 
B.  \-j  S3be.f  ebb.  1875);  Garne,  Les  etats  de  B. 
et  l'administration  de  cette  province  jusqu'en 
1789  (2  öbc,  2.  Ülufl.,  ebb.  1875);  £e  Saint,  La 
B.  ancienne  et  moderne  (2.  2luft.,  £imoge§  1879); 
iiuuir»,  Histoire  de  la  reunion  de  la  B.  ä  la 
France  (2  Sbe.,  ätor.  1880);  SHütimeoer,  Sie  95. 

1  93aiel  1882);  ̂ otl),  L'emigrationbretonne  en  Ar- 
morique  rl>av.  1883);  93tad,  Nonnandy  and  Brit- 
lanv  (8.  Säuft.,  £onb.  1884);  Joanne,  Bretagne 
($ar.  1886);  93.  ©irarb,  La  B.  maritime  (stRod)e= 
fort=futs3Rer  1889). 

•örctcuil  (fpr.  bretöj),  öauptftabt  be§  $anton§  93. 
(229,08  qkm,  14  ©emeinben,  9231  6.)  im  3lrron= 
bifjement  Gtoreur  be§  frans.  3)epart  Stire,  an  einem 
£etd)e  unb  an  ber  Stnte  9Serneuil=6oreur  ber  ̂ ranj. 
SBeftba&n,  bat  (1891)  1503,  als  ©emeinbe  2210  <L, 
ßoft,  Telegraph,  (Pifengrubeu,  .(nod)öfen,Sd}inieben, 
Iraht^iehereien  unb  Gabrilen  für  mititfir.  3lu§« 
rüftungigegenftfinbe.  93.  mürbe  10G0  von  ÜÖHtljelm 
bem  Gröberer  gegrünbet. 

sörctcuü  (fpr.  bretöj),  öenri  6f)arle§  Sofepl), 
iUarquiä  Setonnelter  be,  frang.  ̂ oltttfer,  geb. 
17.  Sept.  1848  in  $ari3,  trat  in  bie  Slrmee  ein, 
mürbe  1875  Äapttän  im  Regiment  6l)affeur3  ä 
6 heval  unb  nabm  im  folgenbeu  Safyre  feinen  2(b= 
fdneb,  um  fid)  gait3  ber  $oltttt  31t  mibmen.  Dtt. 
1877  mürbe  er  in  bie  S5eputiertenfammer  gemät)lt, 

mo  er  jidj  otn  3Jtonarcr/iften  anfd)lof?,  unb  bebaup= 
tete  feinen  3iH  mäbrenb  ber  folgenbeu  SBabJen. 
6r  beteiligt  fid)  häufig  an  om  ßammerbebatten, 
namentlich  in  ben  fragen  über  ausmärtige  sJßolittt. 

f&teUuil  (fpr.  bretöj) ,  SouiS  2Xugufte  le  SEons 
nelier,  SBaron  von,  franj.  Staatsmann,  geb.  1733 
311  ̂ reuillo  in  Romaine,  trat  juerft  in Mrieg-öbienfte 
unb  mürbe  1758  von  SubJuig  XV.  als  ©efanbter 

an  ben  Jpof  be*  Äurfürften  von  .Uöln  gefd)irf't.  1760 
ging  er  all  ©efanbter  nad)  Petersburg,  oann  nad) 
©totfbolm,  roo  er  bei  oen  mtebttgen  9>erl)anblungen 
bei  SReicbStagS  von  1769  mit  (Srfolg  für  baS  3nter= 
effe  Der  franj.  Partei  mirfte.  93alb  barauf  mürbe  er 
©efanbter  in  öoüanb,  oann  in  Neapel  unb  1775 

in  2Bien.  Jiadi  feiner  :Küdfehr  nad)  ,~vranfreid)  umrb 
er  17«:;  ÜMnifter  be§  fönigl.  \xtufev,  mitberte  bai 
ihm  uiiterftehenbe  Gefeit  ber6taatggefängniffe,  30g 
fidi  jebodi  all  eifriger  Serteibiger  ber  abfohlten 
©etvatt  ruele  ©egner  311,  fobaf?  er  1787  fein  2Xmt 
nieberlegen  mufete.  3ladj  S'ledteri  ftall  im  vsiili 
1789,  an  bem  er  Anteil  hatte,  roarb  er  loieber  auf 
ganj  turje  ̂ eit  EÖliniftcr.  3llä  SubmigXVI.  feineu 
:Kat,  fut  mit  ben  Iruppeu  nach  tfompiegue  äurüdäu= 
liehen,  oerroarf,  verlief;  er  A-ranfreict  unb  ging  nad) 
colothurn,  wo  er  17'.tu  öon  bem  .Uöuige  bie  Nl*oll 
madit  erhielt,  mit  beu  auswärtigen  Möfen  über  bie 
JJ(afiregeln  jur  2Bieber^erfteUung  be§  fönigl.  2ln^ 
feheiiv  in  Araufreidi  31t  unterl)anbeln.  Ter  .Uon 
oent  jehte  ihn  bevhalb  in  2lnf(ageftanb.   Seit  17;« 

nahm  9.^.  feineu  2lufeuthalt  in  Mamburg,  bi->  er 
L802  bie  Erlaubnis  jur  :)iüdfehr  nad)  Jranrreid) 
erhielt,  Wo  er  2.  yJior>.  1807  ftarb. 

$trcrcutl:fur  =  9tat)e  (fpr.  bretöj  feür  nöd), 
Öauprftabt  be3  ÄantonS  SB.  (173,ssqkm,  23  ©e= 
meinben,  11539  (5.)  im  Slrronbifj ement  (5-termont 
beä  frans.  Tepart.  Otfe,  30  km  norbnorbmeftlid) 
öonjSIermont,  an  ber  £tnie5Pari§=35oulogne=©ataii 
ber  grans.  9iorbbabn,  bat  (1891)2972,  al§  ©e= 
ineinbe  3108  (f.,  ̂ oft,  ̂ etegrapb;  ̂ abritation  v>ou 
Seber(  ©dnibjeug,  Rapier,  ganence  unb  2Xderbau= 
mafdjinen.  S)abei  bie  Sftuinen  einer  im  6.  ̂abrl). 
gegrünbeten  2lbtei  »on  9cotre  =  5)ame  b^tuteitil  unb 
1  km  im  60.  beim  S)orfe  93eubeuit=  (£aplp 
bie  :Kefte  non  Bratuspantium,  ber  t»on  Efifar  ge- 

nommenen ©auptftabt  ber  93elloüafer. 
«ret  &avte,  gxanciä,  f.  $arte. 
^retigur»  (fpr.  -tinjtb),  3)orf  im  Danton  unb 

Strronbiffement  Gb<ivtre§  im  frans.  Separt.  ßures 
et^Soiv,  tft  befannt  burd)  ben  8.  ÜJiai  1360  bafelbft 
jmifdjen  ̂ obaun  II.  von  §mntreicb  unb  Sbuarb  111. 
von  (Snglanb  abgefcbloffenen  ̂ rieben,  ber  24.  Ott. 
1360  ratifeiert  mürbe,  grantreid)  trat  barin  aufcer 
©upenne  unb  ©a^cogne  aud)  ̂ oitou,  ©aintonge, 
Sa  iKocbelle,  2tgen,  ̂ rigorb,  SimogeS,  Queren, 
93igorre,  Sarbe^,  ©aure,  Slngouleme,  sJtouergue, 
ÜHontreuil,  ̂ ontbieu,  ßalai^  unb  ©uiSne  an  (§ng= 
lanb  ab  unb  verpflid)tete  fid)  für  bie  ̂ reitajfung  bec> 
fißnigS  ̂ ot)ann  3000  ©olbftüde  31t  jableu.  Sgl. 
6o§neau,  lies  grands  traites  de  la  guerre  de  cent 
ans  (5ßar.  1889). 

söfctiflanj  I.  (fpr.  brfdje-),  öetgog  von  93öhmeu, 
genannt  ber  böbm.  3(d)ille§  (1034—55),  eroberte 
nod)  al§  ̂ rins  1029  3Jläbren,  baä  er  bei  Sebjeiten 
feinet  9]ater§  Ubalrid)  vermaltete.  2lt^  $ev$o$  von 

93öbmen  unternahm  er  1039  einen  3ng  gegen  s^iolen, 
ba§  er  untermarf.  30iinber  glüdttd)  mar  93.  in  feinen 

.Üämpfen  gegen  ben  beutfdjen  .H'aifer  öeinrid)  111., bem  er  fid)  1041  untermerfeu  unb  311  9iegen§burg 
ben  Sebn^eib  fd)möreu  muf?te.  9>or  feinem  Tobe 
fprad)  er  ben  SBunfd)  au§,  bafe  ftetg  baj  dltcfte  ©lieb 
be§  $femp§libenbaufe§  ben  Tbron  innehaben  follte 
(Seniorat§gefet?),  unb  biefer  ©runbfaH  galt, 
menn  aud)  oft  verlebt,  bi§  1216  unb  gab  2lnlaft  311 

l)äufigen  Tbronftreitigf'eiten. sBrctou,  Aap,  f.  Aap  93reton. 
ü8rctun  (fpr.  -töng),  .^ttley  2lbolpl)C,  fran;,. 

s.)Jlaler,  geb.  1.  Max  1827  311  ©ourrierei  im  Tepait. 
%a§  -  be  =  (£alai§ ,  mar  Sdjüter  von  Sevigue  unb 
Trolltng.  ©eine  93ilber  tragen  mit  Wenigen  2Xu3= 
nal)iuen,  mic  bie  2tufrtd)tung  eine§  großen  ©ru= 
cifire§  (1859)  unb  bie  Söallfa^rt  (1869),  einen  \o\)U 
lifd)en  ©baratter;  e§  finb  befonber§  ©cenen  be§ 
öirtenteben§,  be§  bfiuerlid)enSeben§aufbem  Jelbe. 
Tte  93ebanblung§»eife  ift  realiftifd),  aber  von  einer 
innerlichen  Sluffaffung  unb  großen  Unbefangenheit. 

Turd)  feine  ©egnung  ber  gelber  (1857,  je|U  im  Vureiit- 
bourg)  taut  er  31t  voller  2lnerfennung.  ̂ ortfd)rei- 
tenb  gelangte  er  31t  immer  größerer  (5infad)l)eit  unb 
tieferm  @rnft  ber  realifttfd)en  ©arftellung.  ;iu 

nennen  finb:  Sie  3'Beintefe  (1864),  ©djnitterinuen nad)  ber  untergebenben  Sonne  fdjauenb  (1865, 
Mauvtmert),  Kartoffelernte  (1868),  SBfifcfierinnen  in 
ber  Bretagne  (1870),  SobanniSfeft  (1875),  ©efang 
ber  £erd)e  (1886).  ©eit  1872  begann  93.  ÜBauerin* 
neu  ber  ®raffd)aft  i'lrtoi-?  in  CebenSgröfce  barju» 
ftellen,  fo  bie  ljil)renlefertu  (1877,  im  Surembourg). 
'J.Kan  hat  von  93.  aud)  einen  93anb  farbenreicher  ©€« 
bid)te:  «Les  champs  et  la  mer»  (1875). 



93reton  bc  Io§  §errero§  —  Söretfd&neiber 
519 

$trctim  bc  loc*  £»crvcroc*,  3)ou  ÜOtanuel,  fpan. 
Siebter,  geb.  19.  Sc|.  17%  311  C.uel  in  bet  Sßroioinj 
Sogrono,  erhielt  feine  SdjulbUbung  in  üWabrib  unb 
bleute  1814—22  als  Solbat,  nutrbe  bann  in  bev 
SiBettoaltung  verioenbet,  1823  aber  bei  bev  :)ieftau= 
ration,  als  liberaler  ©eftnnung  vcvbäditig,  entlaffen. 
Sieget  jtoang  ihn,  jtdj  litterar.  .Jbätigfeit  iugu= 
menben;  er  erhielte  U.  Eft.  1824  mit  bem  8uft= 
fpiel  «A  la  vejez  viruelas»  einen  entfdjeibenben  Gv; 
folg  unb  beberrfdite  »on  ba  an  bie  93übne.  Seit 
L837  J.Uitglieb  ber  touiglicb  fpan.  2llabemie,  ftarb 
93.  13. 3ioö.  1873  an  SBtabrib.  Set  fpan.  93übne  gab 
er  150  ©rüde,  teils  Originale,  teils  Überarbeitungen 

altera-  vaterlänbifdier  unb  überfefcungen  aus  bem 
"ftalienifdjen  unb  jjranjöfifdjen.  S)al  alte  franj. Suftfpiel  fanb  in  ibm  nicht  foivohl  einen  üKadjaljmer 
als  einen  legten  bervorragenbeu  Vertreter.  ifjeröor: 
gehoben  mögen  tvevben:  «Marcela»,  «A  Madrid  nie 
vuelvo»,  «Me  voy  de  Madrid»,  «Todo  es  farsa  en 
este  mundo»,  «Muerete  y  veras»,  «Una  de  tantas» 
u.  f.  m.  Weniger  glüctlidi  finb  einige  Sßerfudje  im 
bobern  2)rama,  bie  jum  Ztil  an  bie  altfpau. 
Sßüljne  anjulnüpfen  fudjen.  Unter  feinen  «Poesias» 

ClUabr.  1831  unb  *ßar.  1840)  fteben  bie  fdnn\v haften  unb  fatirifdjen  voran.  @r  fammelte  feine 
poet.  SEBerfe  (5  8be.,  iUabr.  1850—52)  felbft;  do& 

ftdnbiger  ift  bie  ©efamtausgabe  von  "Breton  v 
Drogco  (.")  SBbe.,  ebb.  1883). söretontfdje  «prodje  unb  öittcratur.  S)as 

"Sretonifdje  (brezonnek)  ift  bie  Spradje  ber  vielleicht fd)on  feit  ßnbe  bes  4.,  iebeufalls  feit  bem  5.  Sabril. 
nad)  bem  f eft länbtf eben  Slrmorica  (f.  b.)  übergefie= 
bellen  Griten  unb  bilbet  einen  Jeil  bes  brit.  3h)eiges 
bes  feit.  Sprachftammes  (f.tteltijcbe  Sprachen).  21m 
nädjften  ift  es  bem  (Sormfdjen  (f.  ©ornifdje  Sprache) 
vertoanbt.  Seit  ber  Ginverleibung  ber  ̂ Bretagne  in 

Avanfreidi  (1499)  ift  es  3tvar  burch  bas  "^njöfifdje 
aus  ber  ober«  "Bretagne  gans  verbrängt  unb  auch,  f  onft 
febr  eingefdränft  toorben,  hält  fid)  aber  in  ber  "Baffe= 
"Bretagne  namentlich  auf  bem  Sanbe,  roenn  auch  mit vielen  frans.  SEBorten  burdjfegt,  unb  wirb  noch  von 
mehr  ab?  einer  üDttllion  gefprodjen;  nach  Sdjäfntng 
Don  1878  gab  es  nur  bretonifdi  :Hebenbe  ettva 
768000,  bretonifdj  unb  franjöfifdj  Olebcnbe  ettva 

524000.  "Dtan  unterfebeibet  bie  vier  öauptbialefte 
von  ße"on,  "Sreguier,  ©ornouailles  iCuimper)  unb 
Cannes.  "Die  älteften  Spradiguellen  finb  bretonü 
fd)e  ©loffen  in  tat.  öanbfdjriften  feit  bem  S.^'abrb. Unter  beu  äufammenbängenben  Sdjriftftüden  finb 
Die  mtbenen  unb  3al)lreid)ften  geiftlidje  Sdjaufpiele 
i  iötttfterieu)  —  bas  ältefte  «Yie  de  Ste.  Noime»  roobl 
aus  Dem  14.  ijahrb.  — #  bie  feit  bem  IG.  ̂ abrh.  fid) 
audj  burdj  ben  3)rud  öerbreiteten  unb  noch  beute 

bisweilen  jur  vJluffübrung  gelangen.  iHiuv  geiftlidic 
©ebidjte  unb  SrbauungSfdjriften  finb  auf  bretonifdj 
uevtaüt  ivorben;  eine  Überfejjung  bev  öibel  bat  ße 
@onibec  geliefert  (1827),  ber  auch,  fonft  vielfad)  für 

Musbilbung  bes  93retonifdjen  als  cdn'iftfpvacbe 
tbatig  ivav.  Ten  ivevtvollften  SBeftanbteil  bev  bve= 
tonifdjen  ßitteratur  bilben  SSoßSlieber,  üDiärdjen  unb 
8egenben.  5)ie  Cieberfammlung^  bie  Merfart  be  la 
iUllemaraue  it.  b.  X.  «Barzaz-Breiz»  (2  iPbe.,  ̂ ar. 
1839;  7.  Slufl.  1867)  herausgab  (beutfd)  von  .s3art= 
manu  unb  $fau  it.  b.  %.  «ißretonifd)e  3Soll§lieber», 
Söln  1859),  envies  jid)  fpatev  ab?  neu=  obev  um= 
gebidnet.  guöerläfftge  Sammlungen  uamenttieb 
von  ßugel,  «Ste.  Tryphine  et  le  roi  Arthur»  (Quim= 

perle*  1863),  «Gwerziou  Breiz-Izel,  Cbants  popu- 
laires  de  la  Basse-Bretagne»  (2  "Bbe.,  SJJar.  18G8 — 

74),  «Contes  bretons»  (Ouimperle  1870),  «Veillee» 

bretonnes»  (!$ar.  1879),  «Soniou  Breiz-Izel.  Chan- 
sons populaires  de  la  Basse-Bretague»  (2  Ü8be.,  ebb. 

1890),  Catellien,  «Chansons  et  danses  des  Bretons» 
(ebb.  1889).  äluhäblung  ffdmtlidjer  Dollstümlidjer 
ßitteraturbenfmaler  burdj  ©aibog  unb  3ebillot  in 
ber  «Revue  celtique»,  5öb.  5.  Sie  Spradje  ift  Bf* 
ters  bearbeitet:  ©rammatifen  von  ©regoire  be 

:Uoftreuen  cUennes  1738),  ̂ e  ©onibec  (v|kr.  1807, 
1838,  1847),  ©uiUome  (Cannes  1836),  öingant 
(Trdguier  1868);  für  bie  ältere  5prad)e:  Seur,, 
Grammatica  celtica  (2.  Slufl.,  von  ©bei,  Öerl. 

1868—71);  2ßörterbüd)er  von  Sagabeuc  («Ca- 
tholicon»,  Stre'guier  1499;  neu  hg.  von  2e  3)teu, 
iniv.  1868),  ©vc'goive  bc  jRoftrenen  (franj6fifd)=bre= 
tonifdb,  SRennei  1732),  2'Slrmerije  (fvansöfifcb  =  bve= 
tonifd),  anonvm,  Seiben  1744),  Se  pelletier  ($av. 
1752),  2c  ©onibec  (2lngoitl.  1821;  neu  bg.  von 

öevfavt  be  la  Sßitlemargue*,  franjöfifd) ;  bretonifdi, nebft  ©rammatit,  8t.  Srieuc  1847;  bretonifdi 
franjöfifd)  1850),  Jroube  (franjöfijd)= bretonifdj, 
SBreft  1869;  bretonifdj =fran3öjtfd?,  ebb.  1876);  für 
bie  ältere  ©pradje:  ©rnault,  Le  mystere  de  Ste. 
Barbe  et  dictionnaire  etymologique  du  breton 

moyen  ($ar.  1888).  SSgl.  nodj  b'Srbois  be  ̂ ubain* 
ville,  Etudes  grammaticales  sur  les  langues  cel- 
tiques,  21 1  (^ar.  1881);  Sotb,  Chrestomathie  bre- 
tonne  (Armoricain.  Galloi^.  Cornique).  I:  Bre- 
tun-Arinoricain  [ebo.  1890). 

s8retfct)ueiber,Meinr.©ottfr.von,fatir.  3dn-ift- 
fteüer,  geb.  6.  Scärj  1739  311  ©era,  tvurbe  175G 
ßornett  bei  beu  fädjf.  Dragonern,  1761  vveuf,.  3fütt= 
meifter,  bereifte  1772—73  mwnrreicb,  öollanb  unb 
dnglanb  (s^.s  «9ieife  nach  Sonbon  unb  $ariä,  nebft 
:'lusuigen  au§  S.s  SBrtefen»,  hg.  von  ©bdingt, 
SerL  1817;  fittengefdjidjtlicb  lehrreichj,  lrurbe  1776 
Bfterr.  3]icelanbcsbauptmann  311  SSerfecj  im  33auat, 
1778  Sibliotbelar  an  bev  Univerfität  311  Ofen,  »vo  er 
von  ben  3(efuiten  verfolgt  tvurbe.  Sa  ihn  fein  Um- 

gang mit  Nicolai  in  3Bien  verbafet  machte,  ging 
er  an  bie  neue  Univerfität  311  Semberg.  Äräntelnb 
unb  von  Sjefuitenränfen  verfolgt,  trat  95. 1809  in 

om  *)tubeitanb  unb  ftarb  1.  .Hov.  1810  bei  Sßilfen. 
NSon  93. s  meift  auonvmen  edirifteu  finb  bervor3it= 
beben:  bas  prädjtige  Sänfelfängerlieb  «6'ine  ent- 
fe^lidje  URorbgefdjidjte  von  bem  jungen  ÜEBerrljer» 
(1774),  ber  von  Äaifer  3ofepb  veranlafite  toi^ige 
«2llmanadi  ber  ̂ eiligen  auf  1788»  unb  «©eorg 
SBBallers  Sehen  unb  Sitten-'  (Mn  [b.  i.  Serl.]  1793), 
toorin  er  ba»  treiben  ber  ÜJBiener  K-ll;elt,  bie  oiitvi- 
guen  ber  vJteid}§bofrätc  unb  ihrer  2lgenten  u.  f.  iv. 
iebenbig  fdnlberte.  —  23gl.  SenfiintrbigFeiten  au§> 
bem  Sehen  bes  f.  f.  ."öofratbes  >>.  ©.  v.  93.,  hg-  üon 

Singer  (v^ien  1892). jßrctff^uctbcr,  .Hart  ©ottlieb,  prot.  Jbeolog, 
Vertreter  bes  «rationalen  Supranaturatismus», 
geb.  11.  Aebr.  1776311  ©ersborf  im  wuti.  (ir^gebirge, 
ftubierte  feit  1794  ju  ßetpgig,  habilitierte  fidj  1804 
an  ber  Univerfität  Wittenberg,  nnirbe  1807  Dber= 
Pfarrer  iu  Sdjneeberg,  L808  Superintenbent  in 
älnnaberg,  1816  ©eneralfuperintenbent  31t  ©otba, 
luo  er  22.  vurn.  1848  ftarb.  Seine  fdjriftftellerifcbe 

"ihätigfeit  erftredt  fid)  auf  bie  verfdnebenfteu  <nh' biete  ber  Rheologie.  Sein  <  öanbbudj  bev  Togmatit 
ber  evang.=luth.  .Uirdn1  <  (2  8be.,  ßpj.  L814— 18; 

4.  SlufL  1838)  fomie  bie  « Stoftematif d)e  (i'itttoid- 
litug  aller  in  ber  ""Dogmatil  vorfommenbeu  begriffe» (ebb.  1805;  4.2lufl.  L841)  3eigeu  reidje  Kenntnis 
bes  biiuuvAUatevials,  aber  cnnangeln  bevreligiöfen 
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äBfirmc  unb  ivehilativcn  £iefe.  [jüx  t-ic  Vereinigung 
ber  beiben  prot.  ftonjfefftonen  treten  ein  bie  «»pfcos 
riSmen  über  t>te  Union ^  (@otba  1819).  -Ter  biblt= 
fd)en  Sxegefe  bienen  baä  »Lexicon  manualegraeco- 
latimim  iu  libroa  Novi  Testamentia  (2  SÖbe.,  Vis. 

3.  'Jlufl.  1840)  fotoie  bie  «Probabüia  de 
evangelii  et  epistolarum  Joannis  indoleet  origiue» 
(ebb.  1820),  in  benen  bie  Sd)tb>it  beS  3«>banneS' 
Evangeliums  beitraten  terirb.  aud)  gab  93.  fyt& 
auä  «Philippi  Melanchthonis  opera  qnae  super- 
suntonmia»  (Solle  1834—48)  im  «Corpus  refor- 
matorum».  ,Su  nennen  Rnb  ferner  bie  reliaiöfen 
:Komane  ̂ einrieb  unb  Antonio,  ober  bieSßrofes 
üjten  ber  rem.  unb  eräug.  Minvc  (©otba  1826; 

.">.  ShifL  1843),  5)er  Areiberr  bon  Sanbau  ober  bie 
aemmtte  6be»  Italic  1839),  *  Elementine  ober  bie 
frommen  unb  altgläubigen  unferer  Jage»  (ebb. 
L841;  2.  Stuft  1842).  8gLbieSeI6ftbiograpbie«3luS 
meinem  Beben*  (bg.  bon  ©orfj  8.,  ©otba  1851). 

QSrctt,  Tiele  ober  plante,  ift  ein^Scbnittbots 
von  geringer  Sicfe  bei  ber  meift  bem  Stamme  ent= 
iorecbcnbeu  23reite.  Siefe  febroanft  jroifdien  15— 
30cm ;  bie  ßänge(aud)  S  t  o  fj  l  ä  n  g  c  genannt)  beträgt 
:>,.-.  bis  ui  6  m.  3e  na*  fcer  Starte  ober  Sicfe  riditet 
fid)  bie  Benennung  unb  Verroenbung  ber  33.  Sie 
gerobbnlicben  Sorten  ber  23.,  roobei  inbes  manebe 
äbtoeubungen  unb  provinzielle  Sejeicbnungen  öor* 
f  ommen,  fmb  etroa  f  olgenbe :  ;Rüftbretter  ober  SBfoften 
3,5—4  cm  ftarf,  25—30  cm  breit;  -Hftttelbretter 
3—3,5  cm  ftarf,  20— 30  cm  breit;  Spunbbretter 
2,5 — 3  cm  ftarf,  20 — 25  cm  breit;  Schalbretter 
2—2,5  cm  ftarf,  20—25  cm  breit;  23erfd)tagbretter 
1,5 — 2  cm  ftarf,  15—20  cm  breit;  Hiftenbretter 
1—1,5  cm  ftarf,  15—20  cm  breit;  Aournierbretter 
U,5 — 1  cm  ftarf,  15 — 20  cm  breit.  Über  5  cm  ftarfe 
23.  nennt  man  SBoblen  (f.  b.).  Sie  äujjern  ätbfctmitte 
ber  Stämme  roerben  Scbroarten  ober  Scalen  gc= 
nannt.  GS  feblt  bi§  je£t  nod)  an  einbeitlid}em 
^ormat  unb  Sejeiäjnung  ber  53. ,  roie  fold)e§  j.  23. 
bei  ben  3ie9eiri  ftd)  bereits  eingeführt  bat.  :Uad) 
beut  6d)neiben  muffen  bie  93.,  bamit  fie  fid)  nicht 
frumm  jieben,  aufgeftapett  unb  an  ber  Suft  getroefnet 
roerben.  Sie  roerben  bierbei,  an  ben  Enben  gut  auf= 
liegenb,  mit  3n>iid)enraum  jum  2uf  tbureb,  juge,  über= 
einanber  gefd)id)tet  unb  r»or  ju  febarfem  Suftjuge 

unb  Dtegen  gei"d)üfct.  %ür  geroiffe  3tvede  unterroirft man  bie  23.  nod)  bem  kämpfen  unb  fünftlicben 
Jrodnen.  (S.  23aubo(3.)  Sie  23.  roerben  entroeber 
einjeln,  j.  23.  gu  gerobbnlicben  Sielungen,  verroenbet 
ober  beren  mebrere  ju  einem  breitern  23.,  %  a  f  e  l ,  ver= 
leimt,  über  einzelne  greife  ber  23retter  f.  Saubotj. 
über  bie  25erbinbungen  ber  23retter  f.  öotjverbanb. 
Bretten.  1)  Stmtöbejirf  im  bab.  ttreis  ftarls= 

rube,  bat  (1890)  23410  (11548  mannt.,  11862 
roeibt.)  G.,  barunter  4527  ftattrolifen  unb  627  $s= 
raeliten;  5120  öausbaltungen  unb  23  ©emeinben. 
—  2)  $auptftabt  be§  2tmtsbe3trfs  23.,  an  bem  Saat= 
badi  im  fruebtbaren  öügellanbe  bes  Äraidigaues, 
an  ben  2inien  93rucbfal-23.  (14,9  km)  unb  Gppingeiu 
Jlarlsrube  ber23ab.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  4019 
(1959  mannt.,  2060  roeibt.)  <S.,  barunter  822  i?atf>o- 
tifen  unb  227  Israeliten,  ̂ oft  jroeiter  klaffe,  2ete= 
grapb,  23esirfsamt,  3lmt5gerid}t(2anbgeria)tÄarle= 
rube),  Soüobereinnebmerei,  23ejirfsforftet,  Somä= 
uenoerroaltung ,  meteorolog.  Station;  t)öfjere  23ür-- 
ger-,  ©eroerbef dnde,  Sparfaffe,  23orfd)u|t>erein; 
ferner  gabrifation  »on  23led?roaren,  DJlafdjinen, 
Äüblapparaten  unb  (Stcborien,  bebeutenben  öolj= 
unb  23iebbanbel.  Sem  16.  $ebr.  1497  t?ier  gebore^ 

new  ̂ ßbilipp  SKelancbtbon  ift  1864  ein  »on  träte 
auc-gefübrteg  Sentmal  erricbtet;  ein  anbere§  au§ 
Sanbftein  befinbet  fia)  in  ber  6tift3fird)e.  23. 
fommt  urfunblid)  bereit«  im  8.  2(abrp.  alä  23reba= 
beim  vor,  fiel  im  14.  ̂ abrb.  an  Hurpfalj,  rourbe 
1689  von  ben  ̂ franjofeu  öermüftet  unb  fam  1803 
an  Saben.  Sgl  @e$reS,  Äleine  (Sbronit  von  33. 

"örettgeige  (SBrettlgeige),  f.  Sßocbe. 
J8rettfpicl,  allgemeine  Benennung  für  mebrere 

Unterbaltungefpiele ,  gu  beren  Apparat  ein  vier 
edige«,  12— 20cm  im  C. uabrat  baltcnbeS  23rett  (tat. 
tabula)  gebort.  $e  naa)  bem  Spiel,  bem  ba§  23rett 

I  bienen  f oll ,  ift  bies  verfdiieben  eingerid)tet.  So 
ift  e£  jum  23ebuf  be§  Scbad}=  unb  be§  Samenfpiel§ 

|  in  64  abroed)felnb  belle  unb  bunfte  quabratifdje 
Aolber  geteilt;  fobatb  e§  für  bie  iUübtc  beftimmt  ift, 
jeigt  ev  brei  fonjentrifebe  Cuabrate,  beren  pa= 
rallele  Seiten  in  beftimmten  Entfernungen  bureb 
Strid)e  »erbunben  finb.  Sag  ̂ uffbrett,  ba§  aua) 
}u  Jricftrad  unb  Üoccabegli  (^occabille)  bient,  beftebt 
auS  sroei  gteieben  Guabraten,  bie  jufammen  ein 
Cblongum  bilben,  auf  beffen  £angfeiteu  fid)  je 
12  bobe  gteid}fd)enttige  Sreiede  »on  abroed}fetnb 
betler  unb  buntter  Färbung  geigen.  Stuf  biefen 
23rettern  roirb  teils  mit  Figuren  roie  beim  &a)ady- 
fpiel  (f.  b.)  unb  feinen  Umbilbungen  ($urier=  unb 
5?rtegsfpiel),  teitö  mit  fog.  Steinen  (23rettfteinen), 
meift  r»on  flad)  =  cölinbrifcber  Jorm,  gefpiett.  Sie 

Spielbretter  geigen  febjr  bäufig  bie  g'iflwen  einer 
Ülnjabl  biefer  23.  vereint.  Sßätjrenb  bei  Scbad), 
Same,  SBolf  unb  Sd)af,  ÜJcüt;le  nichts  bem  Unfall, 
alles  ber  Stufmerffamfeit  unb  23orfid)t,  bem  berede 
nenben  unb  f  ombinierenben  SSerftanbe  be§  Spielers 
übertaffen  bleibt,  erhält  bei  5ßuff,  Sloccabegli,  %x\d= 
trad  burd)  Stnroenbung  jroeier  2Bürfel  ber  „Sufall 
feinen  Slnteil.  Ser  allen  23.,  bie  mit  2lusnaf)ine  bes 
3>ierfd}ad)»  ftets  nur  von  jroei  ©egnern  gefpielt 
roerben,  ju  ©runbe  tiegenbe  ®ebanfe  ift  ein  3l5ett= 
fampf.  23eim  scbad)  unb,  roenn  aua)  einfadjer, 
bei  Same,  tritt  biefe  fo  bervor,  ba$  ber  eine  @eg= 
ner  ben  anbern  §u  fangen  beftrebt  ift.  ̂ uff,  Xocca= 
begli,  ̂ ridtrad  verfinntid)en  eber  einen  2öettlauf, 

bei  bem  es"  trofe  ber  vom  3ufalt  bingeroorfenen 
öinberniffe  auf  beren  ftügfte  Umgebung  ober  23e- 
feitigung  fotvie  auf  bie  möglicbft  batbige  (Srreicbung 
be§  3ieis  anfommt.  2öabrfd}eintid)  ift  ber  Urfpnmg 
ber  23.  im  Orient  ju  fueben.  öomer  erroäbnt  febou 
bas  23.  ber  freier  ber  ̂ enetope.  Siejenigen,  bie 
in  ber  9Jcül)le  eine  23e3iebung  auf  t>a%  Sabprintb 
erbliden,  bitten  biefe©  Spiel  für  ägpptifd).  übrü 
genS  roaren  ben  ©riedjen  unb  Moment,  nur  unter 
anbern  tarnen,  faft  alle  jefet  gebräud)lid}en  23.  be- 
fannt.  So  roar  ber  Latrunculorum  ludus  ober 
Calculorum  ludus  ber  Nömer  äbnlid}er  bem  Sd)acb 
alä  ber  Same;  ber  Diagrammismos  ber  Öried)en 
glieb  ber  (entern,  roäbrenb  ber  Ludus  duodeeim 
3criptorum  mit  unferm  ̂ uff  2lbutid}feit  batte.  )Bl\t 
ber  Verbreitung  röm.  Kultur  über  ba$  gange  roeftl. 
Guropa  famen  biefe  Spiele  ju  ben  roman.  unb 
german.  SSöltem,  bie  im  SUttelatter  befonbers 
ba§  Sd}ad)  (f.  b.) ,  ba§  3abetfpiet  (von  tabula), 
^ridtrad  unb  DJiübtenfpiet  pflegten.  Seit  ättefter 
Seit  fmb  Apparate  jum  23.  (namentlid)  äum  Scbad)), 
aus  t>tn  ebetften  Stoffen  unb  mit  befonberer  itunft 
gearbeitet,  vielbetiebte  SJccifterroerfe  ber  Sred)ster 
unb  ©olbfcbmiebe.  Sas  foftbarfte  mittelalterlid)e 
Spielbrett  ift  ba§  bei  23eder  unb  .V)efner-ätttened, 
«Äunftroerfe  unb  @erätfd)aften  bes  Mittelalters», 
23b.  2,  2af.  62—65  abgebitbete,  baS  funftvollft 
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gefdnübte  ber  SRenaiffance  ftnbet  \\d>  in  ber  2lm* 
brafer  Sammlung  ju  SBHen  (f.  2lmbra»;  vgl.  3abr= 
bucb  ber  funftb^ftor.  Sammlungen  beS^tterb^cbftcn 
KaiferbaufeS,  93b.  2,  SBien  1884). 

^jrc^cl  oberSBrejcl,  33rätiel,  33ra  tjel,  muub- artlicb  in  Oberbeutfd)lanb  Sßrefee  ober  SBretje 
(roabrfcbeinlicb  roman.  UrfprungS,  vom  mittet* 
lat.  bracellum,  brachiolum,  <  -Jivmiben »,  ögl.  ital. 
bracciatello,  ein  brehetartige§  ©ebäd),  ein  Sack 
mert  auä  öerfdnebenen  Steigarten,  ba§  bergeftcllt 
nnrb,  inbem  man  ben  Seig  in  eine  lange,  bünne 
©tange  ausrollt,  bann  beren  beibc  Gsnben  freu3roeife 
übereinanber  legt,  einmal  umeinanber  fcblingt  unb, 
etmaö  voneinanber  entfernt,  311  beiben  Seiten  ber 
9)titte  beS  baburd)  gebilbeten  SmngeS  befeftigt.  SaS 
©ebäd  fd)eint  an»  ben  Klöftcrn  ju  flammen,  mo  e§ 
al§  eine  feinere  ̂ aftenfpeife  im  ©egenfaü  jum  sJiog* 
genbret  beliebt  unb  an  Safttagen  baS  gemöbnlid)c 
Ütlmofen  mar.  9iod)  beute  mirb  eine  befonbere 
Gattung  ber  93.,  bie,  blofs  auS  9)£ebl,  SJBaffet  nnb 
©als  beftebenb,  in  Sauge  gef  otten  (Saug  enbre  jj  el) 
nnb  bann  gebaden,  früher  blofc  mäljrcnb  beruften* 
3eit  fyergeftellt  mürbe,  ̂ -aftenbretset  genannt. 

örctjncr,  Gbriftopb  §riebr.,2uftfptelbid)  ter,  geb. 
10.Se3.17483u2eip3ig,rooerbi3  3um3;obe,31.2iug. 
1807,  &anbtungsbud)balter  mar.  9iad)  Zeichnungen 
r>on  Stmborciecri  nnb  .V)ogartl)  fdjrieb  er  ben  mora* 
Ufd)*f  atir.  Vornan  «2eben  eines*  2iebertid)en»  (3  93be., 
2pj.  1787—88).  Unter  93.§  vielen  2nftfpielen  Iiiett 
fid)  auf  ber  93übne  am  längften  «Sag  9xäufd)d)en» 
(9eeubrud  in  Kürfdnterg  «Seutfd)er  3iationallittera* 
tut»,  33b.  138).  ©ein  ©ingfpiel  «93etmont  unb  Kon* 
ftanje,  ober  bie  Gntf  übrung  au§  bem  Serail»  (1781) 
mürbe  von  9)t03art  al§  2ertbud)  benu^t. 

!örcu  (93rcro,  s$rem),  ©eorg,  9Mer  unb 
3eicb.ner  für  ben  £jol3fd)nitt,  geft.  1536  in  2tugs= 
bürg,  roo  er  feit  1512  tbätig  mar  unb  fid)  nad) 
93urgfmair  bilbete.  93efannte  ©emälbe  von  if)m 
finb :  Sieg  ScipioS  über  £annibal  bei  3ama  (9)cün= 
cben,  2tlte  $inafotb,et),  9)cabonna  mit  ber  jjeit. 
Katharina  unb  93arbara  (1512;  93ertin,  9)hifeum), 
Anbetung  ber  Könige  (1518;  Koblenj,  £ofpital* 
tirdie),  SJiabonna  (SBien,  Slmbrafer  Sammlung). 

^veugöel,uieberlänb.9Jcaterfamilie,f.93ruegt)el. 
Sßreufd)  (frs.  93ruche),  gluii  in  Unterelf  ajj,  ent= 

fpringt  bei  Saales  am  $ufce  be§  SSeinbergeä  (6li* 
mont)  in  ben  ÜBogefen,  burdbläuft  ben  Krei§  9)tols* 
beim,  teilt  fid)  bei  äftu^ig  in  3met  Steile,  bie  fid)  bei 
Sad) ftein  rcieber  vereinigen,  unb  münbet  nad)  einem 
70  km  langen,  nid)t  fdnff baren  2aufe  2  km  ober* 
balb  Strasburg  in  bie  ̂ 11.  Sa3  93reufct)tl)at,  and) 
©d)irmedertliat  genannt,  ift  fel)r  inbuftriell,  ebenfo 
baS  Zbal  ber  DJcoffig,  eine»  auf  bem  ©ebneeberge 
entfpringenben,  bei©ulsbab  müubenben  9cebenfluff  e-> 
ber  93.  3) er  93reufd)tanat  beginnt,  au§  ber  93. 
unb  SOioffig  abgeleitet ,  unterhalb  ©ulsbab ,  ift 
19,7  km  lang  mit  einem  bureb.  11  ©ebleufen  üer* 
mittelten  gall  üon  29  m  unb  münbet  oberhalb  ©träfe; 
bürg  in  bie  Sil;  berfelbe  mürbe  1682  bureb,  93auban, 
l)auptfäd)lid)  für  bie  93efbrberung  ber  jur  93e= 
feftigung  »on  Strasburg  nötigen  ©teine,  au§ge= 
fübrt  unb  bient  jettf  üorsüglid)  jum  $ol3tran§port 
au§  bem  3Ba§gentoalb. 

ißreufing,  griebrid)  Sluguji  2trtl)itr,  nautifdjer 
unb  geogr.  ©cbriftfteller,  geb.  18.  2Rftr3  1818  311 
Dänabrüd,  ftubierte  in  93onn,  93erlin  unb  ©öttingen 
Ü)iatb.ematif  unb  2lftronomie,  maebte  mehrere  ©ee= 
reifen  unb  erhielt  1850  einen  Sftuf  an  bie  ©eefabrt§= 
fcb,ule  in  93remen,  a\§  beren  S)ireftor  er  feit  1868 

mirft.  93.  ift  ein  bertmrragenber  Kenner  ber  ©e= 
fd)id)te  ber  (Geographie  unb  ber  "Jiautit.  Gr  fdjrieb 
au^er  3luffäfeen  in  $ad)blättern:  «©erbarb  Bremer, 
genannt  2Jcercator,  ber  beutfd) e  ©eograpb»  (Suieb. 
1869;  2.  2tufl.  1878),  «2eitfaben  bureb  baS  Biegen* 
alter  ber  Kartographie»  CJrantf.  1883),  «©teuer* 
mann^funft»  (5.  2lufl.,  Sorem.  1890),  «9tautifcbe 

«Öilfätafeln»  (5.  Slufi.,  ebb.  1885),  »Sie  sJJautiE 
ber  Sitten»  (ebb.  1886),  «3)ie  Sßfung  be§  Strieren* 
rätfeli;  bie  Irrfahrten  beB  Dbpffeus»  (ebb.  1889), 
«S)ie  nautifdicn  ̂ nftrumente  bisi  jur  6'rfinbung  be-3 
cpiegelfertanten»  (ebb.  1890). 

Jörcue  (r>om  lat.brevis,  «hnw1 ;  baoou  bae  beutfd)e 
alBrief»),  ieber  fehriftlidje  (5rlaf;,  fpeciell  ein  fold)er 
beä  papftl.  ©tuhU?,  meldjer  bei  minber  michtigeu 
älngelegenheiten  auf  Rapier  ober  fein  geglättetem 
Pergament  in  tat.  ober  ital.  ©pradie  ergeht.  Wo* 
gefajjt  merben  bie  93.  entmeber  in  bem  ©etretariat 
ber  S-J>.  (secretaria  brevium)  ober  in  ber  Satarie, 
gefiegelt  mit  bem  päpftl.  5"ifd>erringe  unb  unter* 
febrieben  r»om  fiarbinal  *  ©etretär  ber  93.  Sie  er- 

gehen teils  offen,  teils  gefdiloffeu.  Sagegen  finb  bie 
Süllen  (f.  b.)  bie  feierlichere  §orm  ber  päpftl.  (5t- 
laffe.  Sie  ̂ auptunterfchiebe  smifcb,  en  93.  unb  93ullen 
finb  burd)  ben  @rlafe  2eog  XIII.  öom  29.  Oft.  1878 
befettigt  morben.  Äonf  ift  oria  (bullen  heilen  bie* 
jenigen,  metdie  in  einem  Äonfiftorium  berßarbinäle 
feierlid) r-ertünbigt  merben;  Sncöflüen  (f.b.)  ober 
SXIlofutionen  (f.b.)  biejeuigen,  meldie  an  bie  ge* 
famte  Gfyrifteitbeit  gerichtet  finb.  Sie  3ted) tsfraft  ift 
bei  alten  biefen  formen  päpftl.  Grtaffe  bie  gleid)e;  fie 
beginnt  principielt  mit  ber  93erfünbigung  in  Sftom 
(«Urbi  et  Orbi») ,  bod)  erfährt  biefeö  Sprincip  eine 
notmenbige  thatfäch,tidie  iDcobifitatton,  meun  aud) 
eine  jurtft.  Diotmenbigfeit  ber  $ubtifation  in  ben 
Sibcefen  feitenS  ber  Kurie  beftunmt  abgelehnt  mirb. 
Sie  93erfünbigung  in  sJtom  erfolgt  burd)  2lnfd)tag 
an  ber  apoftofifdien  Kanjlei  fomie  an  ben  Shitren 
be§  Satcran  unb  oon  ©t.  Sßeter.  über  bie  Kontrolle 
ber  Staaten  f.  spiacet.  (©.  audp  Tcfretalen.)  —  ̂ n 
ber  9)1  uf  if  ift  93.  (fa.Breve)  foiüel  rcieBrevis  (f.b.). 

sBrcöet  (engl.,  fpr.  bremmit;  fr§.;  fpr.  bremeb) 
heif;t  feit  1692  in  bem  englifdjen  unb  feit  93e* 
ginn  be§  Unabtiängigfeitefriegee  aud)  im  norb* 
amerifauifd)cn.(öeereein93eftallungöbrief,  burd) 
ben  als  93elob:nung  unb  SluSjeicbnung  ein  be* 
ftimmter  DffijierSrang  ohne  Übertragung  einer 
biefem  Stange  cntfpred)enben  Sienftftellung  »er* 
liefen  mirb.  Ser  Utang  ift  febod)  ohne  ßinfluf,  auf 
bie  93eförberung  311  l)öl)ern  Stellungen,  ba  ba-3 
3lufrüaen  311  biefen  in  beiben  .vjeeren  grnnbfä^lid) 
nad)  bem  Sienftalter  ftattfinbet. 
Sn  ber  frans öfifdjeu  2trmee  ift  93.  ber  93e* 

fäl)igiingc-uad)meiy,auf©runbbcffenim©eneralftab 
grunbfätilid)  nur  fold)e  Dffijiere  9>ermenbung  fin* 
ben,  bie  benfelben  für  ben  ©eneralftabebienft  (brevet 
d'etat-major)  erlangt  l)aben.  Siefer  93efäl)igunge* 
nad)mei»  mirb  ermorben  burd)  erfolgreichen  93efud) 
ber  Ecole  superieure  de  la  guerre  (Krieg^atabemie) 
ober  auf  ©runb  beftaubener  Prüfungen,  3U  benen 
Cffijiere  vom  Kapitän  aufmärt§  sugelaffen  mer- 

ben. Sem  ©roficn  ©eneralftab  bürfen  auch,  nid)t* 
breoetierte  Cffoiere  angehören,  aber  nur  in  einer 
beftimmten  3cd)t. 

Brevet  d'invention  (frj.,  fpr.  -meb  bang* 
mangfeiöng)  ober  blof?  Brevet,  ßrfinbungspatent, 

f.  patent. 
Brevete  (frg.)/  patentiert  (f.  patent).  «B.  S.  G. 

D.  G.»  (B.  sans  garantie  du  gnuveruemeut),  bie 
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33ejeidj>nung,  mit  mcUher  in  grranfreid)  patentierte 
i'lrtifel  vcvi'chon  jtnb. 
Breviarium  ( Kit.  i.  Eurge  ubcvfu-ht  übet  erroaS, 

Äuijug,  SBirtfdjaftibud),  bann  atub  turjet  äluijug 
auS  gronern  Werfen.  5)aS  B.  August  i,  oon  ton 
irdtern  vom.  .tfaifern  ali  B.  Im  per  ü  fortgefeUt, 
enthält  ftatift.  9h>rl}en  übet  bie  Armee,  bie  Suina^ 
men  u.  f.  to.  ̂ a->  B.  A  larician u m  ift  eine  Samm= 
luuci  vom.  Weduibeftimmungen,  toetdje  König  STfas 
rid)  11.506  fuv  bie  im  meftgot.  :Keide  [ebenben  SRömer 

vcranftalten  lief;,  i'or  rem  IG.  $abrb.  hien  tiefe 
Sammlung  auep  Liber  legum,  Lex  Romana  Visi- 
gothorum,  Lex  Theodosiana,  Lex  mnndana.  cie 
entbält  namentlich  ben  Codex  Theodosianus  nebft 
einet  iHmabl  fräterer  Novellen,  eine  Bearbeitung 

von  ©ajui1  Jnftitutionen  u.f.to.  Sie  neuefte  9lui= 
gäbe  oeranftaltete  jSänel  («LexBomauaVisigotho- 
rum»,  2  Sbe.,  Seil  1847  —  49).  —  Über  bai  B. 
Romannm  f.  Brevier. 

•^reuier  (Breviarium,  Don  tat.  brevis,  ßfurg»), 
Da-?  für  ten  ©ebraud)  ber  vom.-fatb.  ©eiftlicben  bei 
rem  gemeinfcbaftlichen  ©ebet  (f.  (iborbienft)  311  ben 
Dorgejd)riebenen  ©ebetftunben  (f.  Hora  canonica) 
ober  bei  bem  täglichen  Sßrfoatgebet  beftimmte  tat. 
©ebetbud),  bai  bie  ̂ falmen,  iUbfdmittc  ber  .^eiligen 
rebvift  unb  ber  .Üirdumväter,  öeiligengefduchten, 
.vuunnen,  ©ebete  unb  anbete  gormein  umfaßt  Sai 
unter  ©regorYII.  im  11.  ;sabrb.  sufammengeftellte 
remifche  SB.  (Breviarium  Romamim),  bai  bunt 
SJJiuä  V.  1568  in  Derbejfertet  Sluigabe  oeroffentluy 
unb  allgemein  vorgefdiricben,  unter  Slemeni  Vlil. 
1602  unb  jufe|t  unter  llvban  VIII.  1034  revibiert 
mürbe,  verbrängte  allmählich  alle  anbevn  in  ein= 
{einen  Drben  ober  Sttöcefen  früher  gebräuchlichen 
©.  üiact)  ben  ttier  ̂ afyreiäeiten  3erfal.lt  ei  meift  in 
bie  vier  ZTeilc  hiemalis,  vernalis,  aestivalis  unb 
auctumnalis,  von  Denen  jeber  aui  vier  2lbfd)nitten 
beftebt:  1)  ̂falterium,  für  bie  fieben  2agc  ber 
SBodje;  2)  Proprium  de  tempore,  für  bie  einzelnen 
ßeiten  be>>  Mirdjenjabrei  unb  bie  ?yefte,  bie  fid) 
auf  Cfhriftui  beliehen;  3)  Proprium  de  sanetis  unb 
4)  Commune  sanetorum,  für  bie.fteitigenfefte.  öiergu 
fommen  noeb  älnhänge,  mie  ba$  Officium  parvum 
B.  Mariae,  bai  Officium  defunctoruin  ,  Itinera- 

l'ium  (9teifegebet),  Sifdjgebete  u.  [.  m.  -ftad)  ben pänftl.  üßerorbnungen  ift  jeber  ©eiftlidje,  ber  bie 
hohem  Reiben  empfangen  bat,  jum  ©ebrauche  bei 
!ö.  öerpfudjtet,  unb  bie  ähtilaffung  einei  ber  aäjt 
Studie,  au*  benen  bie  tägliche  SÄnbacht  beftebt,  eine 

Sobfünbe.  „Sabllofe  ausgaben  bei  SB.  jinb  erfdne- 
uen ,  eine  beutfd^e  Überfettung  Don  9Jt.  31.  Elidel 
(Avanff.  1842).  —  SBgl.  ̂ robft,  93.  unb  S3re»ier= 
gebet  12.  2lufl.,  Züb.  1868);  ̂ leittner,  >ii(tefte  @c^ 
jebidite  bei  Sreviergebeti  (Kempten  1887). 

jßretner  (fpr.  bremibr)  ift  bie  engl,  Sejeidmung 
für  $etitfä)rift,  mit  ber  bie  röm.  SJrebiarien  (juerfl 
oon  H>lantin  in  ätntmerpen)  gebrudt  mürben. 
^rebil,  Stabt  in  ber  SSogtei  lieber =2elemar= 

fen  bei  normeg.  i'Imtei  SBratibetg,  in  fdiönerüage 
am  Sfiensfjorb,  mit  lebbaftem  .sianbel  unb  Sd)iff= 
fahrt,  etbjelt  1845  ©tabtbribilegien,  bat  (1891) 
2057  Cr.,  isoft  unb  ift  ©eburtiovt  bei  'oeebelbeu 
^ort  3lbe(aer. 

Brevilinguia,  f.  Surgjüngler. 
^icUilogiu-u;,  (tat.  breviloquentia),  Äürje  bei 

3(usbrudi,  SBorttarg^eit,  f.  Jbradnilogie. 
Brevi  manu  (tat.),  futjet  öanb,  fur^meg, 

ohne  Umftcinbe,  im  ©efd^&ftiftil  ber  iöebbrbeu 
gebräuchlich,  menn  bie  burch  ein  ©dbriftjtüct  lun- 

aulaf-.te  Verfügung  auf  bai  3d;riftftücE  im  Dri= 
ginal  gcfejU  mirb  unb  nun  mit  bemfelben  an  ben 
älbreffaten  gebt;  g.  33.:  «mitb  bem  (Sinfenber  B.  m. 
mit  ber  (5röffnung  jurürfgegeben,  bafv  u.  f.  w.  — 
SGBirb  einem  Inhaber,  melcher  bie  toad^e  für  einen 
anbem  befif.t,  j.  33.  einem  SSermatter,  »Meter,  ®e= 
üofttar  von  bem  jenigen,  für  meldien  er  befiHt,  ber 
ÜBefijj  überlaffen,  ettoa  meil  ihm  bcrfclbe  bie  Sac^e 
üerfauft  ober  fdjenft,  fo  bebarf  ei  feiner  fbrmlid)en 
Übergabe.  S)ie  ̂ innehabung  Dermanbelt  fid)  mit  3u- 
ftimmung  be->  bisherigen  33efi^eri  burdi  blofeu 
SBitten  bei  bisherigen  ̂ ubaberi,  toeldjer  fid)  bereite- 
im  natürlid)en  We\\\\  ber  Sacbe  befinbet,  in  jurift. 
33efit^.  S)iei  bejeidmet  man  in  ber  Sftedjtifpraipe 

mit  B.  m.  traditio,  Übergabe  furjer  $anb.  Fär- 
ber ^evfäufer  ober  6dientgebev  Eigentümer,  fo  er= 

mirbt  ber  büherige  Inhaber  auf  biefemÄ>ege  @igen= 
tum.  5)er  Vorgang  ift  ber  umgefehrte  vom  Consti- tutum possessorium  (f.  b.). 
Brevipennes  (lat.),  ̂ urjfcbminger,  foüiel  mie 

Strau^öögel  (f.  b.). 
Brevis  dat.,  ju  ergangen  nota;  frj.  Breve  ali 

2  ubftantir»)  heifU  in  ber  altern  3iotenf d)rif  t  eine  «tur je 
Dtote»,  im  ©egenfa^  jur  Longa  (f.  b.);  fte  entfpridit 
ber  gegenwärtigen  boppelten  ganzen  3:altnote  unb 
finbet  nodi  im  fog.  grofum  JUlabrenetatt  (f.  Alla 
breve)  SInmenbung.  3Bid)ttg  mar  fie  in  ber  a  cap- 
pella;3t)iufif  tc^  16.  unb  17.  ̂ iahrh.  unb  mürbe 
:^  gefdirieben.  (Bie  galt  in  biefer  ,'j]eit  ali  XaU- ciubeit  unb  mürbe  aud)  bümeilen  ali  Tempus  ober 
Mensura  temporis  bejeidmet.  %a^  Reichen  für 
bie  B.  ali  Zeiteinheit  ift:  §  ;  ei  verlangt  fdntellei 
Jempo.  5)er  B.  entfpred^enb  bie|5  früher  eine  ganje 
Diote  von  vier  Vierteln  Semi-brevis. 
Breviter  (lat.),  furj,  in  menig  2Borteu. 
«rem,  ©eorg,  9Jcaler,  f.  53reu. 

«retuer  (fpr.  hruer),  IJobn  Sbcvren,  engl.  .Ciifto- 
rifer,  geb.  1810  in  9?ortt>icr/ ,  ftubievte  in  Crforb  unb 
mürbe  1841  ̂ rofeffor  ber  engt.  Sitteratur  unb  $re* 
biger  an  Roll's  Cbapel  in  Sonbon.  Qx  gab  gulleri 
ilird)engefd)ichte  neu  beraui  unb  beteiligte  fid)  an 
ber  amtlichen  ̂ erauigabe  ber9tcgeftenfammlungeu: 
«The  Calendars  of  State  Papers.  relating  to  the 
reign  of  Henry  VIII.»  unb  «üalendar  of  the  ( !arew 
Manuscripts ,  preserved  in  tlie  Archiepiscopal 
Library  ofLambeth».  3(uf)erbem  veröffcntiidUe  er 
mehrere  tirchengefd)id)tlid)e  arbeiten:  «Monumenta 
Franciscana»  (1858)  unb  «The  Athanasian  origin 
of  the  Athanasian  creed»  (1872).  1877  trat  er  in 
ben  :Kubeftanb  unb  30g  fidi  nadi  ̂ oppeificlb  in 
dffej  3urüd,  ivo  er  16.  gebr.  1879  ftarb.  SMad) 
feinem  STobe  erfchienen  von  ihm  nodi:  «Euglish 
studies,  or  essavs  in  Englisb  history  and  litera- 
ture»  (2onb.  1881). 

söretuftcr  (fpr.  bruhfter),  Sir  Savib,  engl.  slUm 
fifev,  geb.  11.  3)ej.  1781  511  ̂ ebburgh  in  Bchott- 
lanb,  ftubierte  in  Ebinburgh  jutturmiffenfebaften 

unb  mibntcte  feine  erften  Unterfud)ungcu_ber  %o- larifatiou  1>ei  £id)ti  ober  ber  boppelten  totrahlen 

bred)ung.  Siefeiben  erfd)ienen  in  ben  «Traiisac- 
tions»  ber  ftönigl.  ©efellfd)aft  ber  äöiffenfdjaften  su 
übinburgh,  beren  Slitglieb  er  1808  mürbe,  unb  bei 
ber  er  fpäter  bai  2lmt  einei  ̂ ieepräfibenten  er= 
hielt.  (5r  übernahm  1808  bie  iRebaftion  ber  «Edin- 

burgh Encyclopsedia»,  bie  bü  1830  in  18  Ouart- 
bänben  herau^tam  unb  bie  ihm  eine  Weibe  vor= 
trefflid)er  Sluffäfee  verbantt.  $sn  6)emeinfd)aft  mit 

^jamefon  grünbete  er  181!»  t>a^  «Edinburgh  Phi- 
losophical  Journal»,  bai  er  von  1824  bii  1832 
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allein  berauSgab,  uub  in  bem  er  gabtreicbe  ätbbanfc 
hingen  abbrucfeu  lief?,  bie  jum  Zeil  in  s#oggen= 
borffS  «Slnnaten»  übergegangen  ftub.  1'Uicb  für  bie 
fiebente  unb  adjte  2luSgabc  ber  groften  «Encyclo- 
psedia  Britannica»  fcbricb  er  uiele  l'lrtifcl.  95. 
würbe  1859  311m  Principal  ber  Uniuevfität  Gbin* 
burgb  erwählt  unb  ftarb  10.  gebr.  1868  31t  Slllerlp 
bei  üMclrofe.  93.S  miffenfcbaftli(he  93cbeutung  liegt 
befonberS  in  feinen  Unterfuchungen  auf  bem  ©e= 
biete  ber  Dptit.  Qx  fcbrieb:  «Letters  on  natural 
magic»  (Öonb.  1831;  3.  Slufl.  1868;  überfegt  in§ 
Seutfdic  von  4i?otf,  93ert.  1833),  «Treatise  on  optics» 
(Vonb.  1832;  beutfd?  »on  £artmann,  2  93be., 
Ouebtinb.  1835),  «Life  of  Sir  Isaac  Newton»  (£onb. 
1832 ;  beultet;  »on  ©olbberg,  ̂ P3.  1833),  trelcbeS  äöerf 
er  fpäter  ju  ben  «Memoirs  of  the  life,  writings  and 
discoveries  of  Sir  Isaac  Newton»  (2  93be.,  Sonb. 
1855;  2.  Stufl.  1860)  erweiterte,  mäbrenb  er  in  ben 
aMartyrs  of  science»  (ßbinb.  1841;  7.  Slufl.  1869) 
bie  ©cbidfale  (Galileis,  SDjdjo  93rabeS  unb  Äeplerä 
barftellte.  93efannt  mürbe  fein  Miaute  burdj  bie  Gt& 
finbung  bei?  KaleiboflopS  (f.  b.),  baS  er  in  bem 

«Treatise  on  the  kaleidoscope»  (6'binb.  1819; 
2.  Stuft.  1857)  befebrieb;  ferner  bunt  bie  6'rfinbung 
beS  bioptrifdjen  StereoffopS.  ©eine  £od)ter  t»er- 
öffentlicbte  eine  Sebensbefcbreibung  93.S  u.  b.  X. 
«Home  life  of  Sir  David  B.»  (3.  Slufl.,  Cbinb.1881). 

"^reunatm,  f.  99ronban. 
JBrettmann,  Slbolf,  SBilbbauer,  geb.  1839  31t 

sl)cablum  amöai'3,  bejog  1859  bie  SDreSbener  Munft- 
alabemie,  wo  er  längere  ;>eit  unter  ©d)illing  arbei= 
tete.  ©eine  erften  felbftänbigen  arbeiten  waren  eine 
Weliefbarftellung  beS  Verlorenen  ©obneS  uub  bai 
93runuenftanbbilb  Heinrichs  beS  £öwen  in  53raun= 
febmeig  (baS  2)cobell  1873  in  2$ien  preiSgefrönt; 
öon  >>owatbt  in  33ronje  gegoffen).  infolge  biefer 
:Uvbeit  erhielt  er  von  bev  beimifdnm  Regierung  ein 
Dteifeftipenbium  für  Italien,  wo  er  1869—71  »eilte. 
'Jiacb.  feiner  :Küdfebr  uoüenbete  er  jmei  (§ngel= 
geftalten  für  baS  iWaufoleum  bes  Sßrinjen  Gilbert  in 
SBinbfor  unb  baS  Kriegerbenfmal  für  ©ötttngen; 
ferner  einige  ©entebar ftellungen,  u.  a.  Sauft  unb 
©retefeen,  eine  ital.  Spinnerin.  93.  ftarb  1.  ©ept. 
1878  in  SBolfenbüttel.  unimüenbet  binterliefi  er 
eine  Statue  König  Heinrichs  I.  für  bie  2llbreddv= 
bürg  in  Söteijjen,  joroie  baS  StegeSbenfmal  für  bie 
2tat»t  Sßraunfdjmeig  (oon  9t.  Sieg  üollenbei). 
iBrcnmaun,  öermann  SBübelm  SBobo,  ̂ ßt>tto= 

log,  geb.  3.  $uli  1843  ju  Cfer  am  $arj,  [tubierte 
neuere  ©pradien  311  ©öttingen,  93onn,  ürfiarburg 
unb  ̂ ariS.  1867 — 75  brachte  er  in  iDiaiuiefter 
unb  Bonbon  ju.  1875  würbe  er  orb.  5>rofeffor 

für  Aranjofifd1  unb  d'ngtifcb  31t  Sftüncben.  Qx 
gab  beraub:  «Les  deux  livres  des  Macchabees» 
(@ött.  1868),  «La  dime  de  penitance»  (Stuttg. 
1874),  «Marlowe's  Dr.  Faustus»  (£eitbr.  1889), 
«SDieä'  Heinere  Slrbeiten  unb  :Kecenfionen»  (üDhind). 1883),  allein  unb  mit  Dr.  Völler  ©rammatifeu  in 
beutfdjer  unb  engl,  ©pracbe  unb  fd)rieb  «Bearing 
of  the  study  of  modern  languages  on  education 
at  large»  (i'iancbeft.  1872),  «Provencal  poetry  in 
old  and  modern  times»,  «On  Provencal  litera- 
ture»  (ebb.  1875) ,  «©pradmuffenfduift  unb  neuere 
Sptadjen»  (fliünd).  1876),  «3)iej,  fein  Seben  uub 
SJBerfe  unb  feine  Söebeutung  für  bie  SBiffenfd)aft» 
(ebb.  1878),  «Über  Vautpbnfiologie  uub  bereit  93e= 
beutung  für  bie  ̂ iffenfebaft»  (ebb.  1884),  «SBünfdje 
wxo  Hoffnungen  betreffenb  baä  ©tubium  ber  neuern 
©prad)en  au  ©diule  uub  Unioerfität»  (ebb.  1885). 

33.  ift  ein  trefflidjer  4>äbagog  in  neufpradjlidjen 

llntcrricbtöfragen;  feit  1890  giebt  er  bie  «ilU'mcbener beitrage  sur  roman.  unb  engl,  ̂ ßbilcdogie»  berauS. 
Jireyn,  bei  30olog.  "Jfamen,  bejeiebnet  ̂ ob- 

Philipp  93repn,  geb.  1680  3U  2)an3ig,  geft.  1764 

al£  2h-3t  in  Sang  ig.  ßr  fcbrieb  unter  anberm  eine «Historia  naturalis  cocci  radienm  tinetorii,  qnod 
Polonicum  vnlgo  audit»  (Sanj.  1731). 

Jörcscl,  f.  93refeel. 
s^rc5Üian,  ein  SGBalb  in  ber  Bretagne,  ber  al§ 

©cbauplats  Dieter  Slbcnteuer  ber  bitter  uon  2lrtu§' 
Safelrunbe  in  ben  Strtugromanen  (f.  3lrtu§)  eine 
grof,e  9tofle  fpielt. 

söregnitj  (fpr.  brfebes- ;  cjed).  Bfeznice),  ©tabt  in 
ber  öfterr.  93eäirf§bauptmannfd)aft  93latna  in33ijbs 
men,  an  ber  ̂ Icatra  unb  au  ber  Sinie  9tafoni^ 
?ßrotiiT)in  ber  öfterr.  StaatSbabnen,  malerifcb  am 
Aitf,e  beä  benoalbeten  93erge§  ©trds  (b.  i.  bie  3ßarte), 
bat  (1890)  2708  er-ang.  6.,  $oft,  5Telegrapb  unb 
93e3irf§gericbt  (330  qkm,  36  ©emeinbeu,  70Crt= 
febaften,  23 139  (§.).  Sa§  ©dilo^  93.  gebort  feit  1726 
ben  ©rafen  tfoloivrat,  ift  mit  ©räben umgeben,  ftart 
befeftigt  unb  entbält  eine  ©cblofefapette  unb  eine 
grofsc  93ibliotbef.  5)ieöerrfa)aft93.  (32,94  qkm)  bat 
eine  93rauerei.  Sa§  ebemalige  grofse  ̂ efiiitenfolle= 
gium  irirb  je^t  für  bie  ©cbule,  Pfarre  unb  3lmt  bemmt. 

J8rejot»a  (fpr.  breföioa),  ©rof5  =  ©emeiube  im 
Sfteuttaer  Momitat  am  norbroeftl.  2lbbange  ber 

Kleinen  Karpaten,  bat  (1890)5689  meift  floioal.- 
lutb.  6.  (296  Seutfd&e),  5ßoft,  Telegraph;  ©erberei. 

!övhae(V«»ti,  f.  SBrabraanaipati. 
^Brialmont  (fpr.  -möng),  .sienri  SllejiS,  belg. 

©eneral  unb  SRilitärfcbriftfteller,  geb.  25. 3Kai  1821 
311  SBenlo  (Limburg),  befugte  bie  3)iilitärfcbule  311 
93rüffel,  trat  1843  als  ©elonbelieuteuant  in  baS 
©enieforp-? ,  nntrbe  1847  Dberlieutenant  unb  mar 
bis  1850  ©efretär  beS  ÄriegSminifterS  Sbajal,  trat 
1855  als  Kapitän  in  ben  ©eneralftab  uub  mürbe 
1861  il'tajor,  1864  Dberftlieutenant  unb  1868  5)iret= 
tor  ber  militär.  Operationen  im  Mriegcmünifterium. 
^n  biefer  Stellung  nabm  er  mefentlicben  Slnteil  an 
ber  älufftellung  beS  neuen  £anbeSt>erteibigungS= 
firftemS  unb  an  bem  93au  ber  Slntmerpener  93e= 
feftigungen.  1874  mürbe  93.  ©eueralmajor,  1875 
©eueralinipettor  beS  ©enieforpS  unb  1877  ©eneral- 
lieutenant.  1883  erhielt  93.,  als  erfte  älutorität  im 
©ebiet  ber  geftungSbaufunft,  einen  9tuf  ber  rurrtän. 
Regierung,  um  einen  SJJlan  über  baä  sioediuafugite 
SefefrigungSfpftem  beS  ßanbei  auSsugrbeiten.  3)ie 
belg.  [Regierung  erteilte  nur  mit  SKiberftreben  bm 
nötigen  Urlaub.  93.  bereifte  Rumänien  unb  ftellte 
einen  5ßlan  auf  für  bie  ©rensbefeftigung  foioie  für 
bie  93efeftigung  ber  <öauptftabt  93ufareft.  Dfterreidi- 
Ungarn  erblidte  aber  in  biefem  feiten*  DiumänienS 
gefdebeneu  Schritt  eine  bem  Äaiferftaat  feinblid^e 
Kunbgebung,  unb  93elgien  fab  fiib  baber  genötigt, 
5i  abäuberufen.  @r  luurbe  barauf  in  SRichtattimtdt 
oerfe^t,  aber  fd)on  1884  mieber  in  feine  bisherigen 
Munitionen  eingefefet;  sugleidi  iourbe  ihm  ba§  Sicuv- 
manbo  beS  erften 2RilitärbejirtS (2lntmerpen)  prooi= 
forifdj  vom  König  übertragen.  1886  trat  er  megen 
Srreicbung  ber  3llterSgren3e  in  bin  JRubeftanb.  93. 

ift  weiterhin  in  SSerbinbung  mit  ber  ruman.  sJiegie= 
rang  nerbliebeu  unb  hat  Slnftofi  311  ben  1885—86 
in  93ufareft  ftattgebabten  Sßanjeröerfuthen  gegeben. 
üReuerbingS  hat  93.  burdi  bie  93efeftigung  ber  MaaS= 
liuie  bei  iiiüttid)  unb  "Jtamur  bie  jur  sJlufred)terhaf- 
tung  ber  "Jieutratität  feines  si5aterlanbeS  nötig  er- 
addeteu  93orbebiugungen  tr-efentUd)  verftärft,  aud) 
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befürwortet  et  bie  (jinfübruug  bct  altgemeinen  2Be$t 

VflidH  in  Belgien.  ;x\u  leuter  Seit  mürbe  fein  be* iväbrter  :Kat  aufr  von  bet  kehren  unb  von  93ul= 
garten  naebgefuebt.  3n  weitem  Greifen  mürbe  et 
befannt  bureb  bie  anonym  erfdüenenen  Schriften 
i  Eloge  de  la  gaerre  ou  ivtütatiou  des  doctrines 
des  aniis  de  la  paixa  (SBrüjf.  1849),  «Dela  guerre, 
de  l'armee  et  de  la  garde  civique»  (ebb.  1850), 
foroie  namentlid)  burdj  bie  nCtonsiderations  poli- 
tiques  et  militaires  snr  la  Belgique»  (3  93bc., 
1851—52),  bie  1856  mit  bem  nationalen  3'ünfial)v= 
preis  bet  moraliid1  velit.  äBifjenfcbaften  gefront 
mürben.  äufjerbem  finb  üon  feinen  Scbriften  311 
ermahnen:  «Precis  d'art  müitaire»  (4  93be., 
93rüii.  1851),  ein  gci\tünteS  (Flemcntarbucb,  beS 
ftriegdtoefenä;  Histoire  da  duc  de  Wellington» 
(3  93be.,  ebb.  1856—57;  englifd)  mit  Sufäfcen  unb 
^Berichtigungen  von  ©leig,  3  93be.,  £onb.  1854— 
60),  eine  burdj  forgfältigeS  Quellenftubium  unb 
Unparteilicbfeit  fid?  auS$eid)nenbe  93iograptne.  Sie 
ben  Umbau  2lutiverpenS  betreffenben  9öerfe:  «Be- 
sume  d'etudes  snr  les  prineipes  generalis  de  la 
fortification  etc.»  (anounm  1856)  unb  «Defense  du 

projet  d'agrandissement  general  d'Anvers»  (ano= raun  1855);  fobann  «Etudes  sur  la  defense  des 
Etats  et  snr  la  fortification»  (3  93be.,  Sßrüff.  1863, 

nebft  2ltlaS),  «Etudes  snr  l'organisation  des 
armees»  (ebb.  1867),  «Traite  de  fortification  poly- 

gonale» (2  93be.,  ebb.  1869,  nebft  2ttlaS),  «La  forti- 
fication iniprovisee»  (2.  2lufl.,  tbb.  1872),  «La 

fortification  ä  fosses  secs »  (2  93be. ,  ebb.  1872, 
nebft  2ltlaS),  «Etudes  sur  la  fortification  des  ca- 
pitales  et  Tinvestissement  des  pamps  retranches» 
(ebb.  1873),  «La  defense  des  Etats  et  les  camps 
retranches»  (^ar.  1877),  «Tactique  de  combat  des 
trois  armes»  (2  93be.,  93rüff.  1881,  nebft  2ttla§),  «Si- 

tuation müitaire  de  la  Belgique.  Travaux  de 
defense  de  la  Meuse»  (ebb.  1882).  2tufserorbent= 
licbeS  2tuffeben  erregten  feine  neuern  SBerfe:  «La 
fortification  du  temps  present»  (2  93be.,  93rüff. 
1885),  «Influence  du  tir  plongeant  et  des  obus 
torpilles  sur  la  fortification»  (ebb.  1888),  «Les 
regions  fortifiees»  (ebb.  1890).  2lucb  mar  93.  3Mit= 
arbeitet  beS  «Journal  de  l'armee  beige»,  reo  nad)= 
ftebenbe,  aueb  befonberS  gebrudtc  2tuffä£e  er= 
fct)tenen:  «Situation  actuelle  de  la  fortification» 

(0ent  1890)  unb  «La  fortification  de  l'avenir 
d'apres  des  auteurs  anglais»  (ebb.  1891).  Seine 
üJBerfe  ̂ anben  namentlich  in  3)eutfd)lanb  grofje 
2lnerfennung ,  mürben  bagegen  von  btn  am 

Saftionärtrace"  fefttjaltenben  frans .  ̂Ingenieuren vielfach,  angegriffen. 
Trinitron  (fpr.  -angjjöng).  1)  Strroubtffemcnt 

im  frans.  2)epart.  <QauteS=2tlpeS,  bat  1585,cs  qkm, 
(1891)  27259  G\,  27  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie 

5  Kantone  2liguilleS  (436,72  qkm,  4667  (f.),  ß'Str- 
gentiere  (345,so  qkm,  5802(5.),  33.  (417,48  qkm, 
10  800  6.),  £a  ©rave  (219,47  qkm,  1589  <$.),  £e= 
$lonetier  =  be=93riancon  (166,is  qkm,  4401  6.).  — 
2)  £auptftabt  beS  2trronbiffementS  93.  im  frans.  ®e= 
part.  £>auteS=2llpcS,  roiebttge  §eftung  am  Gingange 
nad}  Italien,  liegt  in  fd)öner  Umgebung  an  ber  Vinie 
33ermeS  =  ©ap=93.  (109  km)  ber  gfanu.  ̂ Hiittelmeep 
babn  unb  an  ber  von  ©renoblc  über  2Jiont=©enevre 
naa?  Sufa  unb  Surin  führenben  Strafe,  am  3u- 
fammenfluft  ber  Surance  unb  ©uifane.  über  evftere 
fütvet  eine  fütme,  1722  erbaute  93rüde,  auS  einem 
emsigen  33 0 gen  mit  40  m  Spannung  unb  56  m 
£öbe.  Sie  6tabt  t;at  (1891)  1475,  als  ©emeinbe 

6580  @.,  in  @amifon  baS  159.  Infanterieregiment, 
fdjlecbt  gebaute,  abfebüfftge  Strapen  unb  ift  einer  ber 
pöcbftgelegenen  beioobntcn  Drte  SuropaS  (1321  m, 

Qoit  St.  ̂ "baffren  fogar  2570  m  über  bem  ll'iitteb nteer).  ß§  unrb  von  9  gortä,  bie,  1722  begonnen  unb 
unter  Subtoig  ̂ bilipp  vollenbet,  bureb.  unterirbifdie 
©alerien  miteinanber  in  SSerbinbuncj  fteben,  »er* 
teibigt.  SS.  ift  Sih  eine!  ©criditybofe'S  erftev  3(ns 

jtana  unb  eines  ̂ riebenicjericl)t3,  bat  eine  bübjdH1 .Uii\te  im  ital.^til,  ein  öofpig  unb  ein  ÄommunaW 
(follege.  Tie  Seibefrempelanftalt  in  einem  ebe= 
maligen  Slofter  ber  Sßorftabt  Ste.  ßatberine  säblt 
meljr  aU  600  Arbeiter.  2luf;erbem  bat  93.  gabris 

tation  von  Sricotö  unb  Strümpfen  uubJSurd)fubr-- 
banbel  nad)  Italien.  3n  ber  dläbe.  finb  Sternlosen* 

gruben,  rceld)e  sufammen  mit  benen  von'J)iaurienne= 
Sarentaife  1888  eine  2lu§beute  von  15  740 1  ergaben. 
3)ie  fog.  93r  tan  eoner  treibe,  ein  grüner,  ge= 

ivölmlid)  in  viereefigen  Stüden  in  ben  §anbel  t'om= menber  Jalffteiu,  ber  sur  Bereitung  von  Sd)minfe 
bient,  >virb  bei  geneftrelleg  in  s^iemont  gebroeben. 
93.,  ba§  gallifd}e,  von  Strabon  erroäbnte  Brigan- 
tium,  mürbe  im  3)iittelalter,  nad)bem  eS  lange  ̂ eit 
faft  gans  unabhängig  geroefen  mar,  mit  ber  5)au= 
pt^iue'  unb  1349  mit  granrreidj  vereinigt. 

JBrian^a,  fruchtbare,  von  anmutigen  93erg= 
jügen  burcbfdjnittene  unb  an  fleinern  Seen  reiche 
2anbfct)aft  im  91.  ber  Sombarbci,  umfaßt  Seile 
ber  ̂ rovinsen  6omo  unb  SJiailanb ,  roirb  von  ben 
g-lüffen  Sevefo  unb  2lbba  begrenst  unb  läuft  nörb= 
lieb,  in  bie  Sanbsunge  sunfd)en  bem  See  (£omo  unb 
bem  von  Secco  au3.  Sie  SB.,  ein  alter  9)ioränen= 
boben,  mit  flehten  Seen  unb  9öälbd)en,  Dbffc  unb 
sDtaulbeerpflansungcn,  ift  ettva  440  qkm  grof;,  um* 
fafet  187  ©emeinben  mit  mehr  al§  200  000  (§.,  tvirb 
roegen  tl^reö  gefunben  Älima§  ftarf  befud)t  unb  ent= 
hält  Tillen  unb  93eftt$ungen  mailänb.  Familien. 
^b^ren  9camen  bat  fie  von  ber  33illa  93.,  bem  böd)ften 
fünfte,  )vo  einft  bie  Königin  Sf)eubolinbe  getvobnt 
baben  foll.  9]gl.  (Sante,  Le  vicende  della  Brianza 
e  de'  paesi  circonvicini  (2.  Stuft.,  dJtail.  1853). 

söriare  (fpr.  briabr),  öauptftabt  be3  Äantonö  93. 
(323,92  qkm,  14  ©emeinben,  16141  @.)  im  2lrron- 
bifjement  ©ien  be5  frans.  S)epart.  Soiret,  redbt§  ber 

Soire,  an  ber  grojjen  Strafe  Drle"an§:sJiever!o  unb an  ber  £inie  s$art§=sJJever§:2r)on  ber  <yrans.  fDlittel* 
meerbabn,  bat  (1891)  5363,  als  ©emeinbe  6684(5'., 
^oft,  Stetearapt) ;  gabrüation  von  feinen  Sopfroaren, 

gat)ence,  s4>vi'sellanfnöpfen  unb  öanbel.  —  93.  ift 
ba§  alte  Brivodurum.  2tm  31.  S)es.  1870  unb  1.  unb 
14.  ̂ an.  1871  fanben  liier  tjartnäcfige  ©efea)te  s>vi= 
feben  Sruppen  ber  I;eff.  (25.)  S)tvifion  unter  ©enerat 
von  sJianj?au  unb  einer  frans.  ®tvifion  unter  ©e= 
ueral  btt  Remple  ftatt.  —  S)er  59  km  lange,  1604 
—38  erbaute  Kanal  von  93.  ift  ber  erfte  ingranf- 
reidi  gegrabene  SeitungSfanal  unb  getjt  von  93.  an 

ber  Soire  in  norböftt.  sJiia)tung  bi§  sJtognp,  bann 
nörblidb  im  2;f;al  beS  Soing,  begleitet  biejen  bis 
DJIoutargtS,  mofelbft  er  fid)  als  Kanal  be  Sotng  bis 
St.  SftammeS  an  ber  Seine  fortfe^t.  2)er£eilungS= 
punft  liegt  bei  :){ognt)  im  S)epatt.  2)onne,  tvo  man 
am  2tbt)ange  eines  öügclS  fteben  6tagenfd)teufen 
ftebt.  2) er  93riarc=Kanal  erhält  fein  3ßaffer  auS  bem 
Soing,  auS  berSrCgde  unb  auS  18,snfammen4801ia 
gläd)e  baltenben  DteferöoirS. 

©riorcoö,  f.  Stigaion. 
Brie  k  brac  (frg.,fpr.  bridabrad),  Xröbelivare, 
©riefe,  f.  Dieunauge.  |©erümpel. 
«rico!frf)uff,f.  93rifo(fd)uf3. 
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iöviöficnb  (fpr.  bnbfd)enb),  ©tabt  in  bcr  ©raf= 
fd>aft  ©lamorgau  bei  engl.  ftürftcntuml  2ßaleS, 
28  km  im  SB.  »on  ©arbtff,  bat  (1891)  4759  (§.,  ein 
iivoücc-  ̂ rrcnbau* ;  reidbe  tfoblengrubcn,  ©tfenroerfe, 
SBoumanufaftur,  ©erbereien  nnb  ©etreibebanbel. 
3n  ber  Umgegcnb  [Ruinen  bcr  1146  erbauten 
®toennp=9ßriorp,  beS  normann.  SCgmorc-lSaftlc  nnb 
beS  üornormann.  Goitp=6aftle.  $aS  9  km  im  ©SB. 
gelegene  Sßott^carol  am  Sriftolfaual  bient  oll 
ipafen  beS  ganjen  JtoblenrcmcrS. 

SBribgcnorrf),  f.  Sribguortl). 

sörtbge  of  Slttatt  (fpr.  bribfd)  off  dtt'n),  t>iel= 
befuebter  Sabeort  in  bcr  fdiott.  ©raffebaft  ©tirling, 
am  Sltlan,  umreit  feiner  üftünbung  in  ben  §ortb= 
Sioer,  bat  (1891)  3207  @.,  faljbaltige  Quellen, 
$altrcafferbeilanftalt,  ein  Mufeum,  milbeS  fötima 
nnb  ift  mit  ©tirling  (5  km)  bureb  Sramroap  r>er= 
bunben.  3tt)ifcben  ©tirling  nnb  33.  erbebt  fid)  ber 
2lbbep  ßraig  (110  m)  mit  betn  1870  sollenbetcn 
(70  m  boben)  2Ballace= Monument. 

SBriböcport  (fpr.  bribfdjpobrt),  ©tabt  unb  £afeu 
im  ßountp  gatrfielb  beS  norbamerif.  ©taateS  6on= 
necticut,  an  ber  Sötünbung  beS  Sßequannod  in  ben 
£ong=3ilßnb:©unb,  29  km  fübireftlicb  t»on  SRenv 
Öaüen  unb  92km  norböftlid)  oon  3cemiorf,  mit  bem 
cS  bureb  eine  Sabn=  unb  Sampferlinie  nerbunben 
ift,  bat  (1890)  48866  @.,  5  National»  unb  4  ©pars 
bänfe,  lebbaften  ßüftenbanbel  unb  bebeuteubc 

^-abrifation  t»on  Meffmg=,  $upfer=,  (?ifen-,  ©tabt* 
rcaren,  Äutfdjen,  ßorfettS,  öemben,  ©dniben,  &ü= 
ten,  ©tridmaren,  Seppidjen,  ©pieljeug,  Sadunb 
Pöbeln.  SefonberS  berüorjubeben  ift  bie  S5>t?eelev 
u.  2ßilfon=sJMbmafd)inenfabrif. 

»tibgeron  (fpr.  bribfd)t'n),  .vjauptftabt  bei 
(Sountw  (Sumberlanb  im  norbamerif.  ©taate  9?eu= 
ferfei),  füblid)  non  ̂ 5t)ilabelpbia,  am  ßobanfepflufs, 
32  km  oberbalb  feiner  Münbung  in  bie  S)elarcare= 
bai,  bat  (1890)  11424  (*.,  ©taStnttten,  Gifeutr-crfc, 
Töpfereien,  £>emben=  unb  anbere  "Jabriten. 

üBtibgcrohm  (fpr.  brtbfdjtaun),  £auptftabt  von 
Sarbabo*  (f.  b.). 

JBrtbgehJatctr  ober  Sribgtt-ater  (fpr.  bribfdi- 
toabter),  in  alter  $eit  Brügge  Walter,  Municipal= 
ftabt  unb  bi§  1870  $arlamentSborougb,  in  ber  engl, 
©raffebaft  ©omerfet  an  ber  bier  für  ©d)iffe  üon 
700 1  febiffbaren  darret,  bat  (1891)  12429  (§.,  eine 
altgot.  ©t.  Marpfircbe  oon  1420  mit  febönem  £urm, 
jablreicbe  Kapellen,  ein  Ütatbaul  unb  eine  2atein= 
fd)ule.  öauptinbuftrie  ift  bie  Serfertigung  ber  Bath 
bricks  C$ut}fteine)  auS  bem  ̂ -lufsf  d>lamme ,  aufcer= 
bem  beftebt  G'ifen*  unb  Meffingrearenfabrifation 
fomie  bebeutenber  ßinfubrbanbcl  mit  ©etreibe, 
Noblen,  SBein,  öanf  unb  Sauboh.  33.  ift  ©eburtl= 
ort  bei  2lbmiralS  Slafe.  Sgl.  $armau ,  Historv 
of  B.  (2onb.  1889). 

Jöribgetuater  (fpr.bribf  dntmbter),  Crt  im  (Sountp 
^Jlpmoutb  beS  norbamerif.  ©taateS  2Jlaffad)itfette, 
füblid?  öon  Softon,  bat  3800  @.  unb  ettoal  3>nbuftrie. 
©rtbgcniater  (fpr.  bribfdjirabter ) ,  grancil 

.ftenrp  Ggerton,  ©raf  Don,  engl,  ©eift  lieber  unb 
s#biloIog,  geb.  11. SRoö.  1756,  hielt  fieb  meift  in 
$ariS  auf,  inabrenb  feine  ̂ frünben  SSüare  üet= 
halteten ;  1823  erbte  er  ten  ©raf entitcl  unb  ftarb 
12.  gebr.  1829  ju  s}$ari§.  S3.  befafe  eine  umfaffenbe 
©elebrfamfeit  unb  gab  u.  a.  Guripibes'  «öippohv 
to§»  (1796)  unb  «A  fragment  of  an  ode  of  Sappko 
from  Longinus»  (1815)  berau§  unb  lieferte  S3ei= 
träge  jur  53iograpbie  mebrerer  älterer  ?Ücttgtiebev 
be§  #aufe»  (fgerton  (gefammelt  8onb.  1801),  toar 

babei  febv  fromm  uub  ein  ©onbcrling  obnegleicben. 
33erübntt  bat  er  fid)  buvd)  fein  1825  t>erfa^te§ 
leftament  gemad)t,  ba§  bem  93ritifd)eu  SDtufeum 
feine  §anbfd)riften  unb  5000  s$fb.  ©t.,  unb  ber 
Royal  Society  8000  Sfb.  ©t.  übertüieS  bebufö 
2lbfaffung  eines  auSfübrlidjcn  SBerfS,  ba§  bie 
sJJfad)t,  SEBeilbeit  unb  ©üte  ©ottc§  in  ber  Sdiöpfung 
nad)tt)eifen  foüte.  infolge  biefer©tiftung  crfdnencu 
bie  all  B.  Treatises  (Sonb.  1833—37;  neue  2lu§g. 
1834—45;  teillüeifcr  sJicubrud,  mit  Slnmcvfungen 
unb  Silbern,  non  33obn  für  feine  «Scientific  Li- 

brary», 1850)  befannten  il'ionograpbien  namb^aftet 
©elebtten  (bentfeb  «Sie  Diatur,  iljre  SBunber  unb 
©ebeimniffe»,  9  93be.,  ©tuttg.  1836  — 38),  unter 
benen  befonberS  SBudlanbl  «©eologie  unb  3Jlineraä 
togie»  Uvut)m  erroarb.  (5§  bebanbelten  ^li>bcmell 
^bpfif  unb  Slftronomie  (1839),  Srout  ©b.emte  unb 
Meteorologie  (1834),  Üirbp  ©itten  unb  Snftinrte 
ber  2iere  (1835),  Sioget  »ergteiebenbe  Slnifiologie 
ber  2iere  unb  Jansen  (1840),  Cb.arlel  Seil  bie 
ßanb  (1837),  ̂ ibb  ba§  SScrbältnil  ber  äußern  SSelt 
jur  $örperlid)fett  be§  5Renfd)en  (1837),6balmer§  bie 
Offenbarung  ber  SRacbt,  SBeill)eit  unb  ©üte  ©ottel 
in  ben  Schiebungen  ber  äußern  SBelt  jur  fittlicben 
unb  iuteUeftuellen  9iatur  bei  SDlenfcb.  en  (1833). 

SBribgcttiöier=Stcmal  (fpr.  bribfebiimbtcr) ,  in 
bcr  ©raffebaft  Sancafter,  einer  ber  älteften  Kanäle 
Snglanbl,  würbe  1758— 71  oonSamelSBrinble^  auf 
Soften  be§  öerjogS  ton  Sribgeinater  gebaut,  um 
bie  berjogt.  ©teinfoblcngrubcn  mit  Mandieftcr  ju 
rierbinben.  Sermöge  eine§  183  m  langen  unb  12  m 

boben  Slquäbultl  führte  er  über  ben  fd)iffbarcn  $a-; loell  unb  bie  2)terfep.  ©päter  lief,  ber  öerjofl  ben 
anfangs  8  km  langen  ftanal  noeb  bis  2it>crpool 
fortfe^cu,  fobafi  berfelbe  ie^t  eine  ©efamttängc  r»on 
61  km  bat.  Gr  ftebt  mit  ja^)lreidE)en  anbem  ila- 
nälen  in  Serbinbung. 
JBribgman  (fpr.  brtbfebmänn) ,  greberid  21., 

amerif.  Staler,  geb.  1847  ju  Sllabama,  ging  1866 
nadi  5ßaril,  Wo  er  fid)  unter  ©eröme  in  ber  Malerei 
auSbilbete,  unb  bereifte  bann  feit  1870  bie  ̂ prenäen, 
2llgicr,3igpptenunb^ubien.  1878  lief?  er  fieb  bauemb 
in  ̂aril  nieber.  Unter  feinen  Silbern,  bie  fieb  bcfon= 
berS  bureb  ein  brillantes  Kolorit  auSjcid)uen,ftnb  ju 
nennen:  Sttn  Sbor  beS  öareml  (f.  STafel:  2Xmeri  = 
f  a  ni  f  di  c  $  u  n  ft  II,  gig.  4),  Transport  einer  Mumie 
auf  bem  Tal  (1877),  Marftfcene  in  ̂ tobten,  ©traftc 
in  ßonftantinc  (1883),  ̂ n  einem  Sanbbaufe  ju  211= 
gier,  Stuf  ben  Säcbern  oon  2llgier  (1888). 

35ribgnort^  ober  Sribgenortb  (fpr.  bribfefc 
nobrtb),  Municipalftabt  unb  ̂ arlamentSbovougb 
in  ber  engl,  ©raffebaft  ©brop,  28  km  im  ©D.  üon 
©breioSburp,  ju  beiben  ©eiten  beS  ©eoern,  beftebt 
auS  Untere  unb  Cberftabt ,  bie  burd)  eine  Srüde 
üon  fecbS  Sogen  tierbunben  finb.  Sie  Cberftabt, 
recbtS  beS  ©eoern,  liegt  auf  einem  ©anbfteinfelfen, 
auf  beffen  ©pifee  fieb  ber  2urm  einer  alten  gefte 
unb  jtrei  ̂ irdben  befinben.  Tic  (5ifenbabn  bureb= 
fdmeibet  ben  gell  in  einem  Stunnel.  S.  bat  (1891) 
5723  6.,  eine  1503  gegrünbete  Satcinfdnde,  ein 
Öanbit-erferinftitut  fotoie  audi  jat)lreid)e  ©tifturu 
gen;  au^erbem  gabrilationöpnäeppicben,  £aba!ls 
pfeifen  unb  ©pinnereien. 

^riblington  (fpr.-lingt'n)  ober  Surlington, 
©eeftabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  2)orf  (ßaftSftibing), 
2  km  üon  ber  9]orbfee,  im  ©.  beS  $ap  glam= 
borougb,  bat  (1891)  8916  G\,  einen  befeftigten  unb 
fiebern  ftafen,  ein  fd^öneS  ©tabtbauS  unb  ift  ein 
beliebtes  ©eebab  mit  guten  Sabeeinricbtungen. 
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©ribport.  Stobt  unb  iiluniavalborougb  in 
ber  engl  ©raiicbaü  Toricr ,  umreit  reo  .Hanais 
an  ber  Bereinigung  ber  einen  geräumigen  .vafeu 
bilbenben  £9rit  unb  äster,  bat  (1891)  6611  CS., 
gfabrilation  von  9ie|en  unb  Taumerf  foroie  aiub 
üon  Segeliiub  unb  Trabt;icherci. 

9ribfctt,  i.  ©baratyur. 
$*rtc,  fram.  8anbfd>aft,  üom  Sufammenflu|  ber 

Seine  unb  Marne  oberhalb  vb\iris  oftta&rtä  bi» 
Seianne,  ieiu  311m  Tevart.  Seine« et -Marne,  Heb 
ucrnteils  ui  ben  Tevart.  Marne,  Stube  unb  3lisne 
geberig,  ijt  (namentlich  bie  obereSB.)  eine  ber  getreibe= 
reitbften  (Segenben  §ranrreid)§,  uialcich  berühmt 
burdj  ibve  :Kahmfäie  (Fromage  de  B.),  aber  üetf 

rufen  megen  ibrer  [d)Ied)ten  SBeine.  Sie  zerfiel  ebe- 
mals  in  bie  S3.  Efcampenoife  mit  ben  öaupfc 

ft&bten  Mcaur,  "b'rovius  unb  (ihäteau^bicrrv  im 
C,  bie  gur  ©bampagne,  unb  bie  23.  ̂ rancaife 

ober  Sßariftenne  im  3B.,  bie  3111*  3>3le=be=§Tauce 
geborte.  Tas  8anb  bilbete  lange  „Seit  eine  eigene 

©raffchaft,  meldje  nadj  bem  3lusi"terbeu  ihrer  Ferren 1328  mit  ber  firone  jvranf  reich  vereinigt  mürbe. 
Ter  >>auvtcrt  £9rie:(Somte=9tobett  (fpr.  bri 
tongt  rebäbv  1  ober  V-B r  i  c  -■  f  u r  = "})  er  e §  (fpr.  feür  iähr) 
im  Strronbiffement  Melun  beä  Tevart.  3eine=et- 
Marnc,  ift  jjauptort  eines  Xantens  (191,96  qkm, 
16  ©emeinben,  11 159  (5.),  an  ber  £inie  -$aris-- 
33incenne3=33.=(£omte=9tobert  ber  -vran;.  Cftbabn, 
bat  (1891)  2480,  als  ©emeinbe  2772  6.,  &anbel 
in  bietreibe  unb  .Haie,  unb  eine  got.  Kirche  mit  ©las= 
maiereien  unt  ©rabmälern  aus  bem  13. ^abrb. 

■©rief  (vom  Kit.  brevis,  «lurj»),  iebe  an  eine  be= 
ftimmte  $erfon  gerichtete  idn-iftliibe  Mitteilung, 
bie  offen  ooer  unter  üßerfdjlufj  ftatt  münbluber 
SBotfcpaft  gefanbt  mirb.  3m  3(1 1  er  tum  (junäd)ft 
bei  (kriechen  unb  ̂ Römern)  pflegte  mau  öorjug§= 
toeife  30ad)Stdfeld)en,  tabellae,  311  gebrau= 
eben,  mober  aueb  ber  SBriefbote,  tabellarius,  feinen 
tarnen  erhielt.  Sie  maren  je  auf  einer  Seite  be= 
ichrieben  unt  10  guf ammengefaltet,  t>ab  bie  nid)t 
befd)riebenen  Seiten  igembbultd)  maren  es  nur 
jmei)  nach  aunen  311  fteben  tarnen,  unb  hatten  einen 
erhöhten  SRanb,  fobaf,  bas  ©efebriebene  ober  Siiu 
geriete  hehl  lag  unb  nid}t  vermiieben  tonnte.  3)a3 
Siegel  mürbe  auf  bie  Stelle  gebrüdt,  mo  bie  mit 
einem  üBinbfaben  treujmeife  gebunbenen  Täfetcben 

verbietet  maren.  v^eim  Offnen  ber  ̂ Briefe  mürbe 
baä  Siegel  genau  geprüft,  i'lur  ber  3lufccnfcite  bes 
aS3riefe§»  ftanb  bie  i'lbreffc.  übrigens  fehrieb  man 
icbou  311  tikeres  Reiten  aufjerbem  aud)  auf  5J$a= 
vier  rUarvrusi,  ba§  fd)on  feit  Slleranbcr  bem 
©rof;cn  in  ßuropa  befannt  unb  balb  etnbeimifd) 
mar.  3n  biefem  Tsaii  mürben  bie  sufammengefab 
toten  Blatter  mit  einem  %aba\  burcbnät)t  unb  rie 
@nben  be^felben  gefnüpft  unb  gefiegelt.  3(n  @nt= 
fernte  ichrieb  man  bann  gemöl^nlici)  auf  Rapier, 
an  (jinbeimiid^e  auf  Säfelajen;  ob  aud>  auf^>cr  = 
gament  (baä  185  0.  (ihr.  erfunben  mürbe)  ift 
ungeirif..  Xic  Stlarcu,  mclche  als  Sefretäre  bie 
^orrefponbenj  ber  Ferren  beforgten,  bioftcu  bei 
cen  :Kbmern  ab  epistulis,  a  manu  ober  amanuen- 

Jliut  boä  Scbreiben  in  (ihi'fren  mar  ben 
Römern  bereits  befannt.  So  ieme  Julius  ©äfar 
in  feinen  (^eheimichreiben  immer  ben  vierten  ̂ öueb,-- 
{tauen  von  oem,  ben  er  eigentlid)  hatte  [eljen  feilen, 
"Jluguftus  immer  ben  folgenoen.  2)as  ̂ riefgeheiin: 
nis  mar  ben  3llten  beilig,  aber  auch  Öeifpiele  be§ 

lUiRbraud^s  tommen  vor.  ii;as  bie  äußern  ̂ or= 
men  betrifft,  fo  begann  unb  febloß  ber  ©rieche  feine 

\B.  mit  einem  ©lüdrounfdj  («fei  gefunb»),  ber  SRömet 

äbulid\  }. v^.:  «Cajus  Tito  auo  salutem  dal  (di- 
cit)>^,  ober  nur  «Gajus  Tito  salutem»,  ivbrtlid): 
«ßaiujS  (fagt  feinem)  £ituS  ©ett»;  beibe  gormein 
ftets  abgefurjt;  hier  alfo  C.  T.  S.  D.  ober  C.  T.  S., 
unb  jum  Sd)Iu^  nVale  ober  «Cura,  nt  valeas», 
ober  cifac  valeas»  («lebe  mohl»). 

f\m  OJiittel alter  mar  bis  jum  lö.  isabvb.  aus= 
fcblie^lid)  Pergament  in  ©ebraud),  bas  aber  im 
1 1.  vuihvh.  faft  ganj  vom  Javier  verbrangt  murbc. 

Ser  SBegriff,  loeUber  mit  bem  3Bort  v^.  verbunbeu 
rourbe,  mar  bis  ins  16.  ,Vibrh.  völlig  ber  von 
llrftinbe  (f.  b.),  »voran  nod)  bie  i'lusbrüdc  SlbelS«, 
5rad)t=,  Manf--,  Seln^,  Sdntlbbrief,  Q3riefabel  unt 
verbriefen  erinnern;  ie^t  bebeutet  es  bie  perfön* 
Kd)e  ̂ tittcilung  im  ©egenfati  ;,u  bem  offiziellen 
Sd)reiben.  2Bie  bie  Bezeichnung  «Sourier»,  fo 
beruht  aud)  ber  3lusbruct  «Srief»  für  oeitung 
auf  bem  Umftanb,  bafe  bie  erften  3citungen  (f.  b.) 

aus"  S.  entftanben.  (Sefchmorner  33.  mar  in  ber 
Sd)mei§  bie  ̂ ezeiebnung  ber  alten  Stabt=  unb 
Janbfchaftsverfaffungen,  mäbreub  S.  in  ber  jetngen 
SBebeutung  im  fllittclalter  mit  -Ptiffivc,  fväter 
Scnbfdn'cibeu,  be;,eidinet  mürbe.  ̂ )em  Mittel- 

alter bienten  ,ui  Vorlagen  für  93.  bie  SB.  CSiceros 
unb  2lltuins,  für  amtliche  Schreiben  ?yormelbücbcr, 
bereu  fich  viele  erbalten  haben  (f.  Üktefftellcn. 
^iafon  3llberid>  von  Monte  =  (iaffino  (in  berars 
dietaneli)  unterfchieb  5  ̂ auptbeftaubteile  bes  S.: 
1)  salutatio  (Segrüfuing),  2)  captatio  benevolentiao 
(f.  b.),  3)  narratio  (fadilicber  Inhalt),  4)  petitio 

(33itte  um  (5'rhaltung  bes  ©oblmollens) ,  5)  con- 
clusio  iSd-ilufii.  Tiefe  5  Teile  erhöhten  fid)  in  ber 
Bopfseit  bes  17.  Csahrh.  bis  ju  12  Teilen.  Sie  jetzige 
$ofttarte  (f.  b.)  hat  mefeutlnb  bagu  beigetragen, 
alle  biefe  ütebemenbungen  eingufd)rän{en  unb  Mürjc 
bes  3(usbvuds  in  ben  Sßrieffttl  einzuführen. 

Sie  iDcohammebancr  beginnen  ihrc^.  in  ber 
Flegel  mit  einer  Anrufung  ©ottes  unb  fchlief^en 
biefelben  mit  bem  Saläm.  Ter  llnterfcbrift  mirb 
aeivbhnlidi  bas  ciegcl  be§  Schreibers  in  einer 
unferer  Q^udibrucferfchmärzc  ähnlidien  bieten  Tinte 
beigebrücft.  ̂ n  03. ,  bie  fieb  über  ben  alltäglidien 
©efd)äftsftil  erbeben,  mirb  gern  eine  gehobene,  in 

gereimter  "$rofa  fid)  beivegenbe  3lusbructsmeife  an= 
gemenbet.  Tementfprecbenb  hat  fich  eine  tetebe 
Briefftellerlitteratur  (arabifd):  5nfd)a)  cntmidelt. 

Ter  SSerfdjlujj  bes  ̂ ö.  murbc  feit  ben  älteften 
Beiten  burdj  S3ienenmad}§  ober  eine  Slrt  Siegelerbe 
hergeftellt,  in  ber  Siegelringe  abgebrurft  mürben 
(Siegelringe  ber  Pharaonen,  Sphinr  bes  l'lugu- 
ftusj.  fsm  lö.  ,uihrh.  mürbe  Siegellad  aus  I5l?ina 
eingeführt;  bas  erfte  Sieget  von  Vad  finbet  fid) 
an  einem  Schreiben  aus  Bonbon  (3. 3lug.  1554)  an 
ben  :Hheiniirafeit  X1M\  Ar.  von  Taun.  1621  famen 
in  Speier  bie  Oblaten  auf  (f.  Siegclfunbci.  Tic 
Sriefumfdjläge  (ISouverts)  mürben  1820  (von 
SBremer)  in  ßnglanb  erfunben. 

Ter  Sriefvertehr  bat  mit  ber  Sntmidlung 
bc»  s$oftmefens  311  einer  3öeltanftalt  einen  gemau 
tigen  Umfang  angenommen;  es  entfielen  (1890) 
auf  einen  eiinmobner  im  TurcbfdMiitt  aufgegebene^. 
unb  "beftfarten:  in  Teutfiblanb  25,8,  Belgien  21,3, 
Bulgarien  l,i,  Tänemarf  20,3,  Aiauheid)  18,5, 
©ried)entanb  2,9,  Wroftbritauuieu  unb  Urlaub  41,2, 
Italien  7,4,  Sufemburg  I4,s,  JUeberlanbe  20,4, 
Scbmeben  unb  vJiormegen  ll,i,  öfterreidj  17,9,  Un= 
garn  7,o,  Portugal  5,8,  'Rumänien  2,9,  iKufilanb  1,8, 
Schmer,  :'>2, 1,  Serbien  2,c,  Spanien  6,1,  Türfei  0,4. 
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gtübjeitig  bilbete  fich  bic  93rieffd&reibung 
(Gpiftolographie)  ju  einer  eigenen  litterar.  ©at= 
tung  auS,  fei  e»  nun,  bau  bic  B.  von  ihren  35er= 
faffern  fofort  mit  fror  sÄbftdjt  bet  Berbffentlidiuug 
gefdn-ieben,  fei  e8,  bafi  fie  cvft  Don  anbern  gefam= 
mett  tourben.  vMu-  eigentümlicher  SGßert  liegt  barin, 
bar.  33.  einen  befonberi  liefen  unb  richtigen  (5'inblirf 
in  fcaö  ©efü^l^s  unb  ©eifte§Ieben  be§  Sdjretbenben 
ermöglichen,  loertöolle  SJtaterialien  jur  Kenntnis 
bei  o>efdücbte  unb  Sitte  ihrer  Reit  Hefern  unb  ben 
unbefangenen $on»erfation3ftiI  lennen  lebren.  Stuä 
bet  flaffifcben  Seit  be§  gried&ifdhenSUtertumS 
ftnb  §roar  bem  tarnen  nacb  eine  Oftenge  öon93.  bebeu= 
tenber  SUidnner  ($eraflit, Sßötbagoraä,  Jbcmiftotlc->, 
*ßlato,  SorrateS,  3fofrate§,  Slriftoteleä,  3)emoftbe= 
ne§)  erbalten,  aber  fie  jinb,  toenn  auch,  au3  bem  3ltter= 
tum  jtammenb,  mcbl  famt  unb  jonberä  unect)t.  @ct/t 
ftnb  bagegenf  au§  fpäterer  ;!ett,  bie 93.  bes  Saiferä 
^ulianu*2lpcftata,  bes  8ibaniu§,beä  Bifchofg  Srme= 
f t nc-,  echt  ferner,  toenn  auch  ber  Inhalt  reine  gittion 
nnb  bie  Briefform  eine  blofjc  ©efdimarf*fad)e  ber 
SSerfaffer  ift,  bie  bei  2ltciphron,  be§  Striftänetui  unb 
be§  3  bcopbvlaftu*  von  Simocatta.  3n  9ftom  ent= 
toidelte  fidb  bic  Gpiftolographie,  burdj  ben  altern 
Gato  eigentlich  cvft  511  einer  felbftänbigen  Stellung 
erhoben,  namentlich  inpolit.3lidb,tung(©äfar,©icero). 
2(ngcfcbenc  äRänner  iKont-?  liefjen  ihre  93.  in  316= 
febrifteu  verbreiten,  um  fidb,  jahlretcbe  2lnbänger  für 
polit.  otoede  ju  erwerben,  ©inen  boben  ©rab  von 
feingebilbetem  %on  (Urbanität)  unb  einen  bei  aller 

"Jiatürlicbfcit  forgfältigen  Stil  seigen  GtceroS  B. 
$Ra<j&  bem  aciU  ber  röm.  iHepublil  biente  bie  Brief- 

form öielfad)  ber  Erörterung  allgemeiner  Probleme 

in  8eben  unb  äöiffenfcfjaft.  hierbei'  geboren  bie  93. 
be3  IMülcfophen  Seneca,  $liniu3  bei  Sängern  u.  a., 
von  ipäteru  bie  be»  StttnmadhuS,  SlufoniuS,  Sibo= 
ntu§,  Saffiobor.  GljriftUdie  Sd&riftfteller  er= 
örterten  @lauben£lebten  (föieronbmuä,  Sluguftiu, 
3nnocenttuä,3oftmu§,93onifariuä,(5öleftin,6irtu§, 
Seo  l.,  ©regor  I.),  2tlfuiit  unb  8upu§  ju  Karte 
b.  ©r.  ocit  nüffenfchaftlidjc  ©egeuftänbc  in  93.  äludj 

poet.  (5'piftelu  (f.  b.)  waren  beliebt  (?ßauünu§,  i$ortu= 
natu»).  3n  ber  folgenben  Slütejeit  ber  fioftevluten 
©clebrfamfett  toarb  auch  bie  93rieffd)reibung  viel 
gepflegt  nnb  jur  Jtunft  erhoben,  ß'iue  berühmte 
lat.  Brieffammlung  be»  13.  %al)xb.  toar  bie  be§ 
Sanjlerä  gnebridjS  II.,  -$ctru§  be  SBinea  (f.  b.). 
2Rit  ber  SBteberbelebung  ber  äöiffenfdjaften  bureb 
beu  §untani£mu£  nabm  bie  Bebanblung  lviffeu- 
fchaftlidw  fragen  in  Briefform  neuen  2luffdnvung. 

SlnfangS  fdrrieb  mau  nodj  lateinifcfe  (SSioeS,  3.  vir- 
fiu§,  Oieucbliu ,  @ra§muS,  6eltiä,  Julian,  SDlorbof 
u.  a.).  ̂ n  abfid)tlid}  barbarif cbem  Satein  jinb  bie  fatir. 
aEpistolae  obscurorum  virorum»  (f.  b.)  abgefaßt. 

^n  ber  2)hitterfprad)c  fdiriebeu  juerft  bie^ftas 
liener  93.  von  litterar. 9Bert,  namentlich  älnnibale 
liaro,  ÜRanutiuS,  ®olce,  $ietro  älretino,  93crnarbo 

'iaffo,  benen  unter  ben  feuern  befonberä  ©afp. 
©ojji,  ällgarotti,  SDletaftafio  unb  aoch'oIo  tvürbig 
uir  Seite  traten.  Sßortrefflidbeä  leifteteu  vor  allen 
bic  granjofen  im  eleganten  unb  leiebteu  SBriefftil, 

fo  Sßaäcal,  grau  von  Se'vigne,  iHactne,  ülouffeau, 
3Jionte§quieu  («Lettres  persanes»),  s^>.  ß.  Courier, 
2)icrime'e  («Lettres  ä  une  inconnue»)  uub3)iabame  bc 
Die'muf at.  Unter  ber  e  n  g  l  i  f  di  e  n  93rief litteratur  ra= 
gen  hervor  bie 93.  von  3tvift,  "'pope,  öugbei,  William 
Remple,  Slbbifou,  Sode,-93olingbrofe,  ̂ orb  (ibefter- 
fielb,  3(}aftegburv,  ber^abp2Jlontague,  Düdjarbjou, 
Sterne  unb  SDioore;  an»  poltt.  ©rünben  machten 

grofeeä  Jluficben  bie  fog.  SuniuSbriefe.  3)cutfch: 
l  anb  tonnte  im  13.  unb  11.  Oiabrb.  nur  gereimte  93.  in 
beutfeher  Sprache;  bic  eingige  ermär)nenäh)erte 3lu§s 
nähme  hübet  ber  93ricfivt\tfcl  ber  2Jlöftifer  (öeinr. 
Don  .Korblingen,  Margarete  Gbucr).  2)a§  beutfe^e 

SBort  im  s$rofabrief  tritt  juerft  al§  iH-oteft  gegen 
ba§>  Satein  berjürftenlicfc  im  gcfd\iftlicben^;ecbfeb 
verfebr  ber  Stäbte  auf,  bic  ihre  ,v>anbel>bricfc, 
gegenfeitigen SSerträge  u.f.  Id. ftet»  beutfeh  abfaßten. 
;xsm  15.  unb  16.  ̂ abrb.  nimmt  ber  beutfdpe  93.  großen 
l'Uiffdnrning  (Luther),  aber  jnmeift  ber  privat-  unb 
©efegaftäbrief  ohne  litterar.  i'lnfprud? ;  bic  ©elebrteu 
berornigen  noeb  bil  ine- 17.  xuibrb.  ba$  Satein.  Tie 
freien  $eict)3ftäbte  fenben  feit  ber  Dteformation  audj 
bem  Hau  er  unb  ben  dürften  feine  lateinifdjen  93.  mehr, 
ja,  bie  2Rächtigern  verlangen  von  erftern  gerabeju 
i«ba§  beutfdje  9Bort».  2Rit  ben  SBappenjeicgen  ver^ 
fchiebener  nieberbeutfdher  Stäbte  gefebmüdt finb  bic 
mannigfachen  Briefbogen,  bie  ÜRifolauä  ©lodenbon 
in  ber  von  ihm  um  1524  gemalten  Bibel  (Bibliotbcf 
SBolfenbüttel)  nach  jeitgenöffifeben  Originalen  bar= 
geftcllt  bat.  S)a3  Etbgeidjen  von  Bafel  trägt  an  §ut 
unb  iUeib  ber  Bote,  ber  in  einem  .v)oljfd)iütt  ui  2. 
Braut  bie  närrifd&e  Botfd^aft  in  ©eftalt  eine-:-  oer= 
fiegeltcn  93.  bringt.  Ta-ö  3Bad)3tum  beä  Srport- 
banbelä  unb  bie  .'lunabme  ber  ©efdhäftäreifen  bilben 

ben  Briefftit  meiter;  ̂ ugleidi  wirb  ba-5  Briefmedn'eln unter  beu  ©ebilbeten  immer  allgemeiner,  freilich 
ringen  bie  meiften  noch  arg  mit  bem  Stuäbrucc;  auch 

hinberte  bie  vDcobe  bca  frang.  Brieffcbreihenv  lange 
bie  (gntmidlung  cincv  getvanbten  beutfehen  Briet 

ftili.  ß'rft  um  1700 begann  auch  in  S)cutfchlanb  eine luirflidhe  nationale  Brieflittcratuv.  Sie  oopf^eit  mit 
ihrem  unnatürlichen  unb  namentlich  burch  bie  fcr)iver: 
fälligen  Titulaturen  fteifen  Brief ftil,  beut  fid)  frei- 
licf>  gefunbe  SRaturen,  mie  bic  öer^ogiu  (5'lifabeth 
(ibarlotte  von  Crle'anc-,  glüdlidi  entzogen,  mürbe 
juerft  von  ©ottfebebe-  ©attin,  bann  von  ©ellert  be-- 
fämpft.  Seit  ber  äftitte  bey  18.  fsabrb.  toirb  mit 
93.  öielfadj  einfentbnentaler^ultug  getrieben.  95$ir 
befitum  aui-gc^eidmete  93.  öon  Sefftng,  SBtndeU 

mann,  iHopftorf,  SBBielanb,  SBeifje,  ;xsaeobi,  ©arve, 
lUbbt,  ©leim,  sJlabeuer,  Bürger,  Maut,  Vidnenberg, 
Sohl,  von  3)lüUer,  ©oetbe,  Schiller,  ©.  gorfter, 
^.  %  9i^eher,  ̂ ean  ̂ aul,  2llej:anber  unb  SBilb,.  von 
.vnnubolbt,  g.  »on  üiaumer,  -Kahel,  Bettina,  beu 
Schlegel,  ben  Brübern  ©rimm ,  Schleiermadher, 
otiftcr,  9t  SBagner,  Bilmard  u.  a.  l'ludi  ©elebrtc 
bebanbclten  iincberum  miffenfcbaftlidte  ©egenftänbe 
inB.,  fo  lieferten  :Hubnten,  SBpttenbacb,  Sauppc 

(«Epistola  critiea»),  %  ©rimm  i-Scnbfdn-cibeu  an 
Ä.Sadhmann.  übenKeinbart  ̂ ud&§»),  Ö.  von  ̂ riefen 
(«Sbaffpeare=©tubien»)  u.  a.  in  Briefform  Beiträge 
iur  litterar.  .Hritif,  Siebig  «dhemifche»,  Bogt  ap^ofio* 
logifche»  unb  «äoologtfaje»,  Seffing,  ;Haumer  unb 
Bbdb  aantiquarifdhe»,  Srbmann  «pfödjologifdje»  B. 
S)ie  vielen  Brieffammlungen  auy  bem  18.  ,jiabrb. 
bienen  ähnlich  toie  bic  äRemoiren (f.  b.)  bes  17.  bem 
A-orfchcr  auf  ben  ©ebieten  ber  Sitteraturs  unb  ber 
Rulturgef deichte,  namentlich  bei  monegr.  Betracht 
tungen,  oft  alä  erfte  unb  juöerläfftgfte  Quelle.  211-3 
Sammlungen  obgenannter  vJ(rt,  bic  für  bic  Sitteraturs 
gefd)id)te  wichtig  jinb,  feien  5.  93.  genannt:  bie  93. 
von  unb  an  ©oethe  unb  Schiller,  bie  ©.  3t.  Bürger-S 
(hg.  von  Strobrmann),  bie  an  üterf  ibg.  von  öaßet), 
namentlich  au*  «SluS  flaffifcher  ,;]eit.  SBielanb 
unb  Dteinholb.  Beiträge  jur  ©efdrichte  be»  beutfehen 
©eifte§leben§  im  18.  Sahrh-,  hg.  von  %  .Heil» 
(2.  3tufl.,  £p3.  1890). 



©rief  (33örfenau3brucf)        Sörtefgefjeumtij 

Vieira*  toutbe  in  fror  JRontanfitteratur  von  bem 
93.  ©ebraucb  gemalt,  ;uerft  öon  Sfticparbfon,  ben 
SRouffeau,  3totf  be  (a  Stctoraie,  SDtufäuS,  öermeS, 
Soppte  be  fa  SRocbe,  Xied  nachahmten,  audj  ©oethcg 
«SBertper»,  buxcg  ben  miebcr  §o$coio  311  ben  «Ul- 
time  lottere  diJacopoOrtis»  angeregt  toutbe.  ;Vnt 
ift  ber  SBriefroman  in  SQmapme  gefommen;  51t 
ermähnen  jmb  bie  von  Site  unb  Sbetn,  b.  i.  Samten 
Soloa  unb  Sftite  Äremniö:  aSlftra»,  Kgetbpoft»  uub 
t«ufi  ;mei  SBetten»  (Sonn  1886). 

SHe  als  Quellen  für  bie  altere  beutfebe  ©efdndpte 
mcrt»cüen  33.  finb  in  ben  «Monumcnta  Ger- 
maniae  historica»  in  einer  befonbern  Abteilung 
gefammelt.  Sögt  SB.  SftobertS,  History  <>f  letter- 
writing  firom  the  earliest  period  to  the  5th  Century 
(Sonb.1843);  Steinhaufen,  ©efebtepte  beS  beutfcbeit 
93.(2  93bc.,  Stuttg.  1889—91).  Stucp  bie  cpiftolarü 
nte  fiittetatut  be3  SDcorgcnlanbeS  ift f cl?r  retcb  baltig. 
3u  befonbercr  93lüte  ift  jie  bei  Slrabern  unb  dürfen 
gebieben,  mürbe  aber  aueb  bei  ben  2lffprern  unb 
sBaoploniern  gepflegt.  (Sgl.  SriefgepeimniS,  93rtef= 
porto,  Srieffteüer.) 

©rief,  abgefürjt  B.  ober  93t\,  auf  Sursgetteln 
bebeutet,  bafc  bie  Rapiere  gu  bem  fo  bezeichneten 
ttur->  angeboten  finb,  bafe  alfo  bie  SBerfäufer  bereit 
loaten,  311  biefem  Surfe  gu  »erlaufen,  bafi  fiep  aber 
gu  bcmfelben  feine  Käufer  gefunben  haben.  Man  be= 
geidmet  folebe  Surfe  aud)  mit  Rapier  ober  P.  $m 
©egenfa^  gu  biefen  Surfen  fteben  biejenigen,  meiere 
mit  ©elb  (f.  b.)  ober  G.  bejeiebnet  finb.  [brief. 

»ricfabcl,  f.  2lbel  (93b.  1, S. 135  a)  unb  2tbel£: 
«rief  couüerrmjtfrfjincn,  f.  Gouoertmafcpinen. 
«riefge^cintniö ,  bie  Unoerlefebarfeit  ber  ber 

Sßoft  anoertrauten  »erfdjloffenen  Senbungen.  $um 
SBSefen  eines  93rtef3  gebort  ber  Serfcplufe,  burd) 
toeldpen  ber  93riefabfenber  feinen  SButen  befunbet, 
tan  bie  unter  bem  Scpufce  be3  Siegels  beftnblidie 
93otfcbaft  jebem  unbefugten  2luge  entzogen  merben 
foll.  teuere  Dtednelebrer  (Sabanb,  Sambad))  untere 
febeiben  gmifepen  93.  unb  ̂ oftgebetmnig.  Ser 
erfte  Segriff  begiebt  fidi  auf  ben  ̂ nbalt  be§  »er= 
fdjloffenen  93rief§,  ba§  $oftgebetmui§  bagegen  um= 
fafet  ade  Sbatfacben,  melcpe  ber  ̂ oftbeamte  burdj 
feine  amtliche  Sbätigfeit  in  (&f aprung  gebracht  bat, 
unb  femtgetepnet  fid}  nur  als  eine  befonbere  unb  be= 
f onberS  ftreng  gebanbbabte  Slnmenbung  beS  2tmts-- 
gebeimmffes  überbaupt,  beliebt  fid)  alfo  aud)  g. 93.  auf 
Slbreffen,  offene  SJJoftfarten,  3eitungSabonitementS. 

Sie  öeiligbaltung  beS  93.  ift  »on  allen  Kultur* 
»ölfern  all  ̂ rtneip  anerfannt  morben,  befonberS 
feitbem  baS  ̂ oftmefeu  überall  als  eine  StaatSmobh 
fabrtSanftalt  »ermaltet  mirb.  Unbefugte  ©röffnung 
»on  Sriefen  unb  unberechtigtes  Ginbringen  in  ben 
Inhalt  berfelben  fällt  betngemäf,  unter  ftrafrecptltcpe 
9}orfd)riften.  9cur  in  fällen  ber  ©efäbrbung  beS 
StaatsintereffeS,  mo  alfo  eine  höhere  93ered)tigung, 
al§  bie  bes  ̂ nbioibuumS,  in  grage  Eommt,  fann 
eine  Slusnabme  »on  ber  llnüerle^lt^leit  be§  93.  al§ 
uiläfftg  erachtet  merben.  S)ie§  trifft  namentlich  im 
Sriefle  ober  in  fällen  gemeiner  ©cfabr  §u,  benn  ber 
Staat  fann  niept  Seftrebungen  förbern,  me(d)c  bie 
Griftenj feiner cigenenSürgerbebroben.  3wS)eutfcb= 
lanb  finbet  fieb  bie  ©emäbrleiftung  beS  S.  juerft  in 
ber  ̂ ofepbinifcbenSßablfapitulation  »on  1690  au§= 
gefproeben.  3)ie  Serlejnmg  beöfelben  foüte  alg  cri- 

men falsi  mit  3taupenfd}lag  unb  8anbe§»ermeifung 
beftraft  merben.  ̂ n  ber  allgemeinen  preu^.  ?ßofh 
orbnung  »om  10.  älug.  1712  mar  ben  ̂ oftbeamten 
bie  93rieferbrecbung  bei  ©träfe  ber  Jienftentlaffung 

unb  2lbnbung  als  SWeineibige  »erboten;  auf  ana= 
logem  totanbpuntt  ftebt  baS  2lllgemeinc  sJ>reuf%  Sanb* 
recht.  9lo<p  harter  toat  ba§  franj.  ©efej?.  ßine 
Serorbnung  Subroigg  XV.  »om  25.  Sept.  1 742  feine 

feft,  ba|  vl>oftbeamte,  metd)e  93riefe  unb  Ratete  cr-- broepen  uub  bie  barin  enthalteneu  ©egenftänbe  5x1 
eigenem  Sfhlfeen  unterfdHageu  hätten/  bie  £obe-:-i= 
ftrafe  »ermirtt  haben  feilten.  Sic  frang.  9iationah 

»erfammlung  nahm  auf  ©ic»ix*'  Slntrag  bie  ©e= 
mährleiftung  beS  93.  unter  bie  fog.  ©runbred}te  auf; 
uadi  biefem  Vorgänge  mürbe  baö  93.  in  ben  meiften 
SßerfaffungSurfunben  ber  fonftituttouellen  Staaten 
garantiert,  fo  in  Portugal  1826,  Äurpeifen  1831, 
Söürttemberg  1843,  Saben  1815.  2lrt.  111  ber 
granffurter  JKei<pS»erfaffung  »on  1849  »erorbnetc : 
«S)a§  S.  ift  gemäbrleiftct.  Sie  bei  ftrafgerid)tlid)en 
Unterfucpungen  unb  in  Kriegsfällen  notmenbigen 
93efd}ränhtngcn  finb  burd)  bie  ©efct?gebung  feft-- 
juftetlen»,  eine  93erheif,ung,  bie  bamal»  unerfüllt 
blieb.  $reuf,en  (1850),  Dlbcuburg  uub  Sacpfen 

(1852)  nabmen  inbeffen  biefe  3'unbamcntalbeftim= 
mungen  audi  in  ipreSerfaffungSurtunben  auf.  %m 
SeutTcpen  Sfteicpe  ift  bureb  §.  5  be§  @efefee§  über 
ba§  $oftmefen  »om  28.  Oft.  1871  ba§  93.  für  gang 
Seutfcplanb  gemäbrleiftct.  5Rad)  biefem  ̂ .Vara= 
grappen  «ift  ba§  S.  unoerle^licp.  Sie  bei  ftraf= 
gertd)tlid)en  llnterfucbungen  unb  iit  Sonfur3=  unb 
ci»ilörogeffualifcpen  fällen  notmenbigen  SluSnap» 
men  finb  bureb  ein  9fteidb§gefe|s  feftjuftellen». 

Siefe  SluSnapmen  ftnben  fid)  in  ben  §§.  99 
unb  100  ber  3ftcid)§=Strafprogef;orbnung  angegeben. 
3uläffig  ift  bementfprecbenb :  bie  S  e  f  cb  t  a  g n  a  b m  c 
ber  an  ben  93cfd)ulbigtcn  gerid}teten  s4>oftfenbungcn 
unb  Seiegramme,  ferner  foldjer  Sricfe  u.  f.  m.  auf 
ber^oft,  in  betreff  bereit  Stb<*tfad)en  »orliegen, 
metd)e  barauf  fdjltefsen  laffeu,  baf;  bie  Sriefe  »on 
beut  93efd)ulbigten  betrüpren  ober  für  ibn  befttmmt 
finb  unb  baf?  tt?r  Inhalt  für  bie  Unterfud)ung  »on 

93ebetttung  ift.  Sie  93efcblagnabme  mirb  »om  sJiid)= 
ter,  in  eiligen  fyällcn  aud}  »on  ber  Staat§anmalt= 
fd;aft  »erfügt;  bie  le^tere  93efd}tagnabme  mu^  in« 
beffen  binnen  3  Sagen  »om  Dttdbter  beftätigt  mer= 
ben,  mibrigenfalls  fte  au^er  Sraft  tritt.  Sie  Prüfung 
barüber,  ob  biefen  93ebingungen  bei  ber  93efd)lag= 
nabme  genügt  ift,  liegt  nicht  ber  $oft,  fonbern  bem 
Siebter  ob.  Sie  $ßojt  mu^  nur  9cacprid)t  erhalten, 
ba^  eine  ftrafgerid}tlid)e  llnterfucbung  eingeleitet  ift. 
Sie  beteiligten  ̂ erfonen  finb,  fobatb  ber  Unter= 
fucpungSgmecl  bte§  geftattet,  »on  berSefcblagnabme 
gu  benad}rid)ttgen.  ̂ m  ©t»ilprogcfi  finbet  feine 
2lu§nabme  »om  S.  ftatt.  Sod)  fönnen  bie  ©laubiger 
be§  Slbreffaten  bie  an  biefen  gerichteten  Sriefe  mit 
SBertinbalt,  ̂ «fete  unb  ̂ oftanmeifungSgelber  im 
Söcge  ber  ̂ mangäüollftredung  geriebtüd}  mit  93e= 
fcplag  belegen  laffen.  S§  ift  bieg  ein  s$fänbung§red)t 
be§  ©laubiger^;  bie  Senbungen  muffen  jebod)  beut 
2lbreffatcn  bereite  au»gebänbigt  fein.  Solange  ber 
Slbreffat  bie  Senbungen  nid)t  angenommen  bat, 
behält  lebigüd)  ber  2lbfcnber  ba$  93erfügunggrecbt; 
lehnt  ber  2lbreffat  bie  Slnnapme  ab ,  f 0  muffen  bie 
Senbungen  an  ben  2lbf enber  gurüdgeben.  3n  S  0  n  = 
furSfällen  (§.  111  ber  9teid)§-Sonfur§orbnung) 
finb  «bie^oft=  unbSelegrapbcnanftalten  »erpflichtet, 
auf  Slnorbnung  beS  Äon!urSgeri(pt§  alle  für  ben 
©emeinfcbulbner  eingepenben  Senbungen,  93riefe 
unb  Sepefcben  bem  Sonfur§maffen»ermalter  auä* 
gubänbigen,  ber  gur  Gröffnung  u.  f.  m.  berechtigt  ift. 
Ser  ©emetnfchulbner  fann  aber  bie  ßinfiept,  unb 
menn  ber  Inhalt  bie  2Jlaffe  niept  betrifft,  bie  .^erau^ 
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gäbe  ber  ©enbungen  »erlangen.  SaS  ©eridjt  Jann 
t>iefe  2Xncrbnunc(  aufgeben  ober  befdjränfen.»  Unter 
Umftäubenftnb^oftbeamte  beflißt,  bcfcfyäbigte  Sen= 
bungen  ju  eröffnen,  um  ben  Snfcalt  feftjuftellen;  fie 
muffen  fid)  aber  babei  jeber  über  ben  ßtoed  ber  (Sr= 
Öffnung  binauSgebenben  6'infid?t  enthalten;  unter 
berfelben  Sebuigung  tonnen  unbeftcllbare  Sen= 
bungen  behufs  Ermittelung  beS  SlbfcnberS  burd) 
Beamte  ber  Cberpoftbireftioncn  eröffnet  werben. 

vl>oftbeamte,  metete  bie  ber  Voft  anvertrauten 
Briefe  ober  Ratete  unbefugt  eröffnen  ober  unter* 
brüden,  merben  nach  §.  354  be§  ̂ eidj3s©trafgefeij= 
bucbS  mit  ©efängniS  nicht  unter  3  SRonaten  be= 
ftraft,  unter  Umftänbcn  amt  mit  ber  (Sntjieljung 
ber  gäfyigfeit  jur  Betreibung  öffentlicher  Önttet  bi-3 
ju  5  fahren.  3m  übrigen  ift  ba§  VoftgeheimniS 
biSciptinarifd)  geftd)ert. 

Sie  Klagen  über  Vertetutng  beS  B.  finb  fo  alt 
mie  baS  Brieffcbreiben.  ©d)on  Sucian  berid)tet 
barüber  jahlreidie  SetaUS.  2lucb  aus  bem  SOtötteU 
alter  bat  bie  ©efd)id)te  nnsäblige  Beifpiete  »on 
Brief  erbreebungen  überliefert.  Sutber,  beffen  an 
Seipjiger  Bürger  gerid)tete  Briefe  häufig  erbrochen 
mürben,  proteftierte  1528  in  feiner  «Schrift  r>on 
heimlichen  unb  geftobtenen  Briefen,  fampt  einem 
sl>falm,  ausgeleget  mibber  Öertjoa  ©eorgen  ju 

Sacbfen»  öffentlich,  gegen  einen  i'oldjen  9\echtS= brud\  Selbft  bie  Briefe  an  unb  con  Sütften 
entgingen  biefem  Sdjidfal  nicht.  Sanbgraf  sl>hi= 
lipp  t>on  ©effen  (1593)  tief?  einen  Brief  an  ben 
Öerjog  ton  Sraunfd)meig  erbrechen,  unb  ©uftao 
Slbolf  flagte  in  feiner  KriegSertlärung  üon  1630 
ben  Kaifer  ber  (srbtedjung  eine»  Briefes  an  ben 
dürften  »on  Siebenbürgen  an.  Softematifd)  be= 
trieben  Submig  XIV.  unb  ber  Karbinal  2fttd)elieu  bie 
Brieferbrecf)ungen.  Setuerer  richtete  1628  baS  Ca- 
binet  noir  («SdjroarjeS  Kabinett»)  in  bem  5ßoftanrte 
ju  5ßari§  ein,  mo  alle  Briefe  311  polit.  3meden  buraV 

i'ueht  unb  bann  als  Unterlage  ju  Senunjiationen benutzt  mürben.  Sie  Surchfucbung  unb  2Biebert>er= 
fcbliefjung  ber  Briefe  mar  su  einer  mirtlichen  Kunft, 
ju  einem  «fönigt.  Sßlaifir»  auSgebilbet,  mieeS  3^icbe= 
lieu  nannte.  2Da§  Cabinet  noir  foftete  unter  £ub= 
mig  XVI.  iäf)rlid)  300000  SiüreS.  $n  Seutfd)lanb 
ift  baS  fdjmaräe  Kabinett  beS  ©rafen  Brühl  unb 
feine§  ©ebüfen,  föofrat  non  Siepmaun,  in  SreSben 
m  trauriger  Berühmtheit  gelangt.  Bei  ber  ̂ nüafion 
^Berlin»  burch  bie  ̂ ranjofen  (1806)  mürben  üon  bem 
©eneralintenbanten  DlapoleonS,  Bignon,  täglich, 
2000  Briefe  geöffnet,  über  Briefcrbrednmgen  in 
ßnglanb  tlagt  Smif  t  in  ben  Briefen  an  feinen  grreunb 
Vope.  —  3um  beutfehen  Dted)t  »gl.  Sambad),  S)a§ 

©efe£  über  baS  Voftmefeu  beS "Seutfd)en  DieicbeS üom  2S.Cft.  1871,  erläutert  burd)  Kommentar  jum 
^oftgefefc  (4. 2lufl.,  Berl.  1881),  bie  Sehrbücher  beS 
6taat§recb_t§  üon  Sabanb,  ©.  2Rener,  Schule, 
3orn,  foroie  €pboro  in  ©tengetä  «55örterbucb  beS 
3krmaltungSrechtä  ». 

JBrtcff arte  beifit  ber  Segleitjettcl  ju  einem  $oft= 
brief  beute!  unb  bient  gur  namentlichen  Stufseichnung 
ber  in  Ietrterm  enthaltenen  SEBertgegenftfinbe  (f. 
Kartenbrief).  [haltung. 

®rieff o^icrOuctj ,  f.  Kopierbuch  unb  93uch- 
^Bricff  oi)iert)reff  c,  Vorrichtung  jur  öerftellung 

autograph.ifa^er  Stbjüge  Don  Briefen  u.  f.  ro.  Beim 
©ebrauch  mirb  ber  mit  Kopiertinte  gefdjriebene 
Brief  mit  ber  befcbjiebenen  Seite  auf  ba§  an= 
gefeuchtete  Blatt  be»  Kopierbud}S  unb  biefeS  ämi= 
fchen  bie  Vrefie  gelegt,  roorauf  man  bie  le^tere 

SBrorf^aus'  Sonöeriation»=SeEifon.    14.  2tufl.    m. 

äfiO-  1. 

feft  jufpannt.  S)ie  heiftehenbe  Jig.  1  jeigt  bie  ge- 
bräuchlichste 5'0rr"  tiefer  Vorrichtung.  ®ie  flach- 

gängige Schraube  a,  bie  am  untern  Gnbe  eine 
platte  trägt,  mirb  mittels  be§  öanbgriffS  b,  an  bem 

fid)  Schmungtugeln 
befinben,  hinabgetrie= 
ben.  Sie  Vreffe  mirb 
mit  2luSnahme  ber 

Schraubenfpinbel,  bie 
auSSch,miebeeifenbe= 
fteh,t,  meift  ganj  aus 
©u^eifen  angefertigt. 

Bei  ber  in  %'\q.  2  bar= 
geftellten  $reffe  er= 
folgt  ber  2)rud  burch 
öebel  unb  @rcenter. 
(§in  unten  an  ber 

Srudfpinbel  angebrachtes  SteUrab  gemattet  ein  ge= 
naueS,  ber  Stärle  beS  Kopierbuchs  entfprechenbeS 
ßinftellen  ber  Srudplatte.  Sas  ̂ ufammenpreffen erfolgt  hier  burd)  ; 
einen  ein3igenöe= 
belbrud  gegen= 
über  bem  Iang= 
mierigen  S)reh,en 
an  ber  Spinbel 
bei  $-ig.  1.  £>at 
man  iebod)  meh= 
rere  Kopierbücher 
üon  r>erfd}iebener 
Stärfe,  fo  entfällt 
biefer  Vorteil, 

gtg.  3  u.  4  jei= 
gen  bie  B.  oon 

g.  Soenneden  in 
Sonn,  bie  fxcfo  burch.  gorm  unb  älnorbnung  »orjugS= 
meife  für  ben  Vriüatgebrauch,  fomie  für  bie  Be= 
nuftung  auf  Reifen  eignet,  ba  fie  üon  geringem 

3ig.  3. ©emid)t  ift  unb  menig  Sfiaum  einnimmt.  ̂ \q.  3 
jeigt  ben  Ouerfch^nitt  ber  Vreffe  mit  eingelegtem 
Kopierbuch,  e,  §ig.  4  bie  ̂ anbh^abung.    Siefe  B. 

heftest  auS  jmei  mit  Bügeln  überfpannten  unb 
burch,  Sd)arniere  nerbunbenen  Srudplatten,  bie 
mittels  jmeier  in  Verbinbung  gebrachter  §ebel= 
fchlöffer  gegeneinanber  gepreßt  werben  fönnen. 
Sie  Srudplatten  ftnb  nach  innen  gemölbt.  Sie 
über  biefelben  gefpannten  Bügel  hemirfen,  ba^  bie 

34 
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blatten  beim  treffen  febern,  fobafs  berS)rud  auf 
bet  ganzen  ̂ läcbe  be£  RopierbudjS  ßleidjmäjjig  jut 
Wirfung  fommt.  Diefe  Sßreften  Werben  auch  mit 

3cMofi  angefertigt,  um  baä  unbefugte  >>erau*neb-- 
men  beä  ftopierbuqä  ju  verbinbern. 
^dermaler  ober  ̂ lluminifteu,  eine  im 

2JHttelaltet  auflommenbe,  bis  in  ba3  17. Sabrfc. 
beftebenbe  junftmäjjige  Klaffe  öon  SJtalern,  ir»clct)e 
Eurje  populäre  Sifcjriften,  meift  ©inaelblätter  (SBricf, 
von  breve,  «furje  SDKtteüung»)  rettgiöfen  ober 
ireltlid^u  gn^altä  berfteUten,  mit  roben  Müllereien 
versierten  unb  auf  ilHärfteu,  tu\-blicb  en  heften  u.  bgl. 
Derfauften.  ©ebete,  öettigenbilber,  illuftrierte  2e= 
genben,  ftalenber,  Stberlapbüdblein  unb  anbere  mes 
bij.  [Ratgeber,  SBeiSfagungen,  nrae  9tad)rid)tenüber 
auffaüenbe  Gegebenheiten  (mit  Silbern),  6pielfar= 
ten  (oaber  audj  otartenmaler»),  fpäter  Wappens 
nnt»  Stammbücher  waren  bauptfäcblidi  ©egenftanb 
ibrer  ibätigfeit.  ßunäd^fi  mar  eS  £anbarbeit,  bod? 
veranlagte  fte  bie  junebmenbe  9iacbfrage  nodi  vor 

(5'rfiuouug  bor  inutbruderfunft  jur  ̂ -örberung 
fcbncllerer  ̂ robuftion  ihre  Silber  unb  furjen  Tcrte 

auf  >>eU-,  ÜDcetafc,  auet)  Steinplatten  ju  fcfyneiben. 
Elchen  ten  «.  gab  eg  auf5erbem  bie  ̂ atligrapben 
(idjreiber)  unb  9)iiniatoren  (f.  Miniaturen),  ivelcbe 
längere  Jerte  für  ben  firdilicben  ober  rveltlicben  ®c= 
braudj  abfdbrieben  unb  funftgereebt  vexierten. 

JBriefmarfcn,  j.  ̂oftroert^eidjen. 
SSriefmarfcnalbnm,  f.  $oftmcrtjeid)enalbum. 
$8ricfmarfcnfunbe,  f.  s$oftmert3eidbenfunbe. 
Briefporto.  A.^nTeutfcblanb  einfd)lieJ5- 

licböelgotanbg  unb  im  «erfefyr  mit  CfterretaV 

Ungarn:  s3iacb  bem  "^ofttargefetj  vom28.  Oft.  1871 
gufä&lid)  einer  «erorbmmg  vom  23.  äJtai  1890  be= 
trägt  bag  5ßorto:  für  ben  gemöbnlid)en  «rief  im 
graue  ber  Hantierung  big  15  g  einfcblie^lidi 
1< »  Sßf.,  bei  gröfcerm  ©erciebt  big  250  g  20  $f.  gür 
unf  rentierte  «riefe  tritt  bem  gemöbnlid)eü$orto, 

uno  für  un3ureicbenb  franfierte  «riefe  bem  G*rgän= 
lUnaeporto  ein  3nfcblag  vonlOs$f.  binju.  $orto  = 
Pflichtige  Tienüfacbcn  ber  «ettörben  merben 
unfrankiert  ohne  3ufd)lageporto  befbrbert.  S)ag 
9ßorto  für  ̂  oft f arten  beträgt:  einfad)  5  s^f.,  mit 
i'lntmortfarte  10  $f.;  für  Trucffad)en  auf  alle 
gntfernungen  big  50  g  ©eroiebt  3  $f.,  über  50  big 
100  g  5  $1,  über  100  bis  250  g  10  $f.,  über  250 
bie  500  g  20  $f.,  über  500  g  big  1  kg  einfebtiefc 
lidi  30  $1;  für  Warenproben  10  $f.  big  250  g. 
©efdMftgpapiere  (f.  b.)  finb  alg  «iuterfenbungen 
(f.  Trudfacbenfenbungen)  im  Steidjgpoftgebiet  un= 
äuläfftg.  über  bag  «.  ber  Briefe  mit  Wertangabe 

f.Öelb'brtef.  B.3mWeltpoftverein(f.b.):  «riefe, franüert  20  ̂ }f.,  unfrankiert  40  $f.  für  je  15  g; 

^oftfarten,  einfad}  10  s$f-,  mit  Slntmortf  arte  20  ̂ f ., 
Trudfacben  5  $f.  für  je  50  g,  juläffigeg  3Jieift= 
gemiebt  2  kg,  Warenproben  5  $f.  für  je  50  g,  min= 
beftens  ieboeb  10  $f.,  juläffigcs  iReiftgeroid)t  250  g, 
(^efd)äft*papiere  20  $f.  für  je  50  g,  juläffig  bis 
2  kg.  Ginfd?reibgebüb,r  allgemein  20  ̂5f.  für 
febe  Senbung;  9tücffd)eingebülir  auf,erbem 
20  $f.  Ter  Weltpoffoereinetare  unterliegen  aud) 
bie  «riefe  nad)  ben  in  ben  Seutfdien  6d)itt5  = 
gebieten  befinblicben  Crten  mit  einer  beutfdien 
^oftanftalt.  Gegenüber  Belgien,  2)änemarf,  ben 
Dlieberlanben  unb  ber  Scbmeij  beftetjen  0ren3  = 
bewirf  e,  30  km,  mit  ermäßigter  Jare  für  «riefe, 
unb  jmar  frantiert  10  ?ßf.,  unfranfiert  20  ̂ ßf.  für 
i:  L5g.  C.  «ereins  =  Slu5lanb:  «riefe  frantiert 
40  «Pf.,  unfranfiert  80  ißf.  für  je  15  g;  s^oftfarten 

ungutäffig;  S)ru(Jfad^en,  Warenproben  unb  ©e= 
f^äftspapiere:  10  s^f.  für  je  50g,  jebodfj  für  SBare« 
proben  minbeftenS  20  Sßf.  unb  für  ©efdjdftSpapiere 
minbeftenS40ißf.  für  bie  eingelne©enbung.  Scbip= 
briefe  20  vi>f .  big  15  g.  3nm  SB e r  e i  n 8 :  21  ul lanb e 
geboren  gegenwärtig  (vJlpvit  1892):  xJl*cenfion  unb 
ct.  Helena,  «etfdutanalanb,  Maplanb  mit  i?ap= 
Habt,  3latal,  Dranjesgreiftaat,  fübafrif.  SHepubli! 
Jrangpaal;  ferner  von  Üluftralien:  Songa^nfeln, 
SJlorfolfinfel  unb  einige  6übfee=  unb  auftrat.  Sn= 
fein,  «on  tiefen  geboren  jum  Weltpoftocrein: 
S)eutfd)  -- Neuguinea  (fiaifer  -  Wilbelmglanb) ,  «ig= 
marcf^Jlrdnpel,  Salomonginfeln,  Sftarfdjaüinfefa, 
fpan.  §|Jataus($eleibäs)3nfeIn ,  «ritifd)  =  Dieuguinea 
unb  SReufeetanb  unb  bie  ̂ ibfdjis^feln,  Sulu= 
2lrcbipcl  (SCften).  9iad)  bem  «ereingauglanbe  beftebt 
im  allgemeinen  granfierunggfreibeit,  nur  nad? 
einjelnen  auftrat.  (Gebieten  ̂ -ranfojmang  (f.  b.). 
über  bag  s^orto  für  «riefe  im  Ortg=  ober  2anbbeftell= 
bewirf  (Stabtbriefe)  f.  ̂oftortgfenbungen.  (ö.s$oft= 
Briefroman,  f.  «rief.  Iporto.) 
JBriefftcUcr  ift  jefet  ber  gemöbnlicbe  Titel  für 

ein  «ueb,  bag  Slnroexfung  jum  «rieffebreiben  giebt. 
Solcbe  Slnmeifungen  gingen  bett>or  aug  ben  um= 
fänglicben  anfangg  lat.,  fpäter  beutfdjen  5onnu: 
larien  unb  sJvbetorifen,  bie  normiegenb  furiftifcb= 
gefcbäftlicb/e  Qtoede  verfolgten  unb  einen  «.  nur 
anbanggmeife  gaben;  bemgemäf;  mirb  meb,r  Wert 
gelegt  auf  bag  formelle  beg  «riefg,  Titulaturen, 
5Inrcben,  Drtb,ograpbie,  «eleb,rung  burd)  «et= 
fpiele  für  alle  möglteben  Slrten  be§  «riefg  alg 
auf  bie  Theorie  beg  «riefftilg  (ber  Gpiftologra^ 
pb,tf),  bie,  mo  fie  berüdfid}tigt  mirb,  fid)  an  ben 
Italiener  2ltberict?  von  ä)Ionte=Saffuxo  anleimt.  2llg 
älteften  gebruetten  «erfud)  eineg  felbftänbigen  beut= 

f  eben  «.g  gilt  ber  beg  gelebrten  «udjbrud'erg  Slnton 
6org(2tuggb.l484).Teml6.3a^*b/.  gehören  u.a.  an 
Ö-  5'abr^  «©ülben  ßpiftelbücblein,  bergletcb,en  nit 
gefeben  morben»  ($öln  1565)  unb  bag  «9ceu  üoll= 
fommen  ©an^lei;  unb  Titelbud}  rbetortfeber  je^iger 
canjleiifd)er  3«rlid)feit »  (^ranff.  1590),  bem 
17.  ̂ abrl;.  S-rans'  «9ceuaufgerid)tete  £iebeg=Sammer, 
barin  allerbanb  böflid)e  verliebte  Senbfcfyreiben  an 
bag  löbtid)e  unb  anmutbige  5"tauena^mmer^  aud) 
anbere  'ißerfonen  abgefaßt  unb  beantwortet  finb>- 
(1679),  tediröterg  «Sonberbareg  «rieffebränftein» 
(£pä.  1690)  unb  Talanbcrg  («obfeg)  «©rünblid}e 
älnleitung  ju  teutfd)en  «riefen»  (^ena  1700).  «on 
großer  Wirfung  tvaren  bann  «enj.  9ieufird)g  «Stn= 
meifung  ju  «riefen»  (^pj.1727)  unb  ̂ unferg  «Wob,l= 
informierter  «.»  (ebb.  1746),  bie  fid)  tro^  ib.rer  ge^ 
febmadlog  fteifen  unb  jopfigen  «riefmufter  in  ber 
©unft  beg  brieffd)reibenben  s^ublifumg  noeb,  lange 
neben  bem  «efreier  beg  beutfeben  «riefftilg,  ©ellert 
(«©ebanfen  von  einem  guten  beutfdjen  «riefe»,  1742; 
««riefe  nebft  einer  praftifd^en  Slbbanbtung  von  bem 
guten  ©efdjmade  in  «riefen»,  1751)  bielten.  Seit- 
bem  gemannen  bag  meifte  2tnfel)en  öepnatj'  «£anb: 
bud}  sur  richtigen  «erfertigung  unb  «eurteilung 
aller  älrten  von  fd)riftlid)en  2luffät?en  beg  gemeinen 
Sebeng  überbaupt  unb  ingbefonbere  ber  «riefe» 
(5  «be.,  «erl.  1786—1800),  SHori^  «2tntveifung 
äum  «rieffdjreiben»  (ebi>.  1795)  fomie  beffen  «2ülge= 
meiner  beutfd)er  «.»  (10.  Slufl.,  ebb.  1832),  5liefe= 
tvetterg  «9ceuer  praftifd)er  Univcrialbricfftcller  für 
bag  gefdjäftlidje  unb  bag  gefclligeÜeben»(31.2lufl., 
©logau  1889),  Üiammlers  «Univerfalbrieffteller» 
(61.  Stuft. ,  lig.  von  Traut,  fipj.  1891),  ßampeg 

««rieffteüer»  (32.  Stuft.,  Oueblinb.  1891),  £cmfiug1 
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«allgemeiner  33.»  (33.  Stuft.,  SBerl.  1890)  unb  »er* 
Sd)icbenc  arbeiten  Rumpfs.  Sic  jabjßofen  neuen; 

Anleitungen  teils  sunt  33rieffdn-eibeu  im  allgemein 
nen,  teitS  für  befonbere  ©attungen  (Siebe»-,  2JJabn=, 
$anbel&  unb  ©efcbäftebtnefe)  jinb  meift  Rompila« 
tionen  aus  ben  angeführten  SBerfen. 

fSvitftaubc,  f.  Saubcnpoft. 
©tiefträget  ift  ein  »du  ber  9teid}§poftoerroals 

hing  angestellter  Unterbeamter,  meteber  bie  53e-- 
j'tellung  (f.  b.)  ber  bei  ber  ̂ o|tan[talt  eiugebcnben Ißoftfenbiingen  unb  Telegramme  an  bie  empfanget 
ausführt,  Quittung  über  ßinfdjreibe=  unb  SBerfc 
fenbungen  einholt,  93riefe  mit  3ufteuung§urrunbe 
bebänbigt  unb  ©elbbettäge  einriebt.  !3|i  grofien 
©tfibten  finbet  bie  33eStelIung  cinjelner  ©attungen 
Don  Sßoftfenbungen  getrennt  ftatt;  bie  beftellenben 
33oteu  lieijjen  bann  33.,  ©elbbrief träger,  Sßafetbes 
ftcller,  Eilboten  unb  Selegrapljenboten.  Sie  6en= 
bungen  an  33emobner  im  S artb b e ft e U b cj trt  einer 
^oftanftalt  merben  burd?  Sanbbnefttäger  abge= 
tragen;  ein  Steil  berfelben  im  Seutfdieu  jReidje  ift 
mit  $fcrb  unb  2Bagen  auggerüftet  (fabrenbe  2anb= 
briefträger).  33ei  ber  beutfdjen  Sfteüb^poftDertoaltung 
merben  bie  ©tief  trägerftetten  ju  itoei  Srittcileu  burd) 
ciDtloerSorgungsbereditigte  9JiilitärperSonen  befetjt. 

SSrief umfrfjlag  ,  f.  33rief  unb  Soubertmafdjine. 
SBricg.  1)  Sretö  im  preufc.  Deg.=  33ej.  SreSlau, 

bat  606,95  qkm,  (1890)  61750  (29744  männl, 
32  006  metbl.)  &,  2  Stäbte,  66  Sanbgemeinben 
unb  32  ©utsbegirtc.  —  2)  ftreiSftabt  im  ßreis  33., 

41  km  r>on  33reslau,  in  148  m 
<pöbe  am  Unten  Dberufer  unb 
an  ben  Sinien  5Bre3lau=Dber= 
berg,  3tejffe-95.  (47,50  km), 
SBreälau -  S ofel  =  ̂anbrjin  ber 
^Sreufj.  Staatsbabnen,  fyat 
(1890)  20154  (10413  männl., 
9741  meibl.)  @.,  barunter  7187 
Katbolifen  unb  357  3sraeü= 
ten ;  in  ©araifon  (1327  SDlann) 

unb  3.  33ataiüon  be»  51.  3nfanterieregi= 
$oftamt  erfter  klaffe  mit  S^eiflftelle,  S£ele= 

grapb,  2anbratsamt,  2anbgcrid?t  (Dberlanbe3ge= 
rid}t  33rcslau)  mit  6  Slmtigeridjten  (33.,  ©rottfau, 
2ömen,  Clilau,  Strebten,  SBanfen),  Slmtägetiditf, 
3oll=  unb  ©teueramt  unb  SReidjSbanfnebenftelle. 
Sie  ehemaligen  gejtungStoäHe  finb  in  fyübfdie  ̂ ro= 
menaben  umgeroanbelt  Sie  Stabt  ift  gut  gebaut, 
bat  ein  Scblof?  (^iaftenfd)lofe),  ebemals  SÄefibenj 
ber  öerjöge  Don  83rieg=2iegnit5,  1547  unter  öcrjog 
jjricbricb  II.  begonnen  unb  Don  ital.  Slrduteften 
in  sierlicfrjter  9tenaii]ance  ausgeführt,  brei  eöang. 
Streben,  barunter  bie  got.  9Aitfolatfird)c  mit  jir-ei 
nid)t  ausgebauten  Sürmcn;  eine  fatlj.  £ebmigs= 
!ird)e  mit  neuem  Soppelturm  unb  eine  Synagoge. 
SBetter  beftebeu  ein  fönigl.  ©tjmnaftum  (1569  bureb 
ben  ̂ iaftenbersog  ©eora  II.  einaemeibt;  SDtreftor 
Dr.  Stabtfc,  15  Sebjcr,  8  Italien,  194  Scbüter), 
eine  Dberrealfdjule  mit  teebnifder  gadjfdmle,  eine 
Ianbiüirtfd)aftlid?e  SDtttteb,  eine  ftäbtifebe  unb  eine 
pripate  bobere  ÜJcäbcbenSdmle ,  ein  Sbeatcr,  ein 
©anermerf,  jroei  Sranfenfyäufer,  eine  I^rrenanStalt, 
Strafanstalt  unb  ©eridjt§gefdngni§.  Sin  Staub« 

bilb  §ricbrid)§  b.  ©r.,  aus"  ©eftbü^bronjc  gegoffen, 
würbe  7.  9?od.  1S78  entbüllt.  Sie  bebeutenbe  ̂ n- 
buftrie  erftred't  fido  auf  SJcafdünenbau,  G'ifeugiefeerei, 3Qollfpinnerci,  glanctlmeberci,  ©erberei,  lUüUcrei 
foroie  auf  gabritarion  fon  Sud},  $ofamentier»fa= 
ren,  Rappen,  (Eigarren,  Sinaefteinen,  ̂ übenjuder, 

bae  2 
meuts 

9-^afeen  unb  @crc>id?tcn.  —  33.  mürbe  1250  jur  Stabt 
erhoben  unb  mar  1311 — 1675  Sieftbens  einer  eigenen 
fürjtl.  £inie.  SBäbrenb  bes  öuifitenfriegeS  marb  es 
jerftört,  Später  mieber  aufgebaut  unb  ftar!  befeftigt. 
2lud)  im  Srei^igjäbrigm  Kriege  batte  tS  mel  ju 
leiben;  non  1675  bi§  1741  rcar  33.  öfterrcid)iScb. 
^m  erften  Scblefifcbcn  Kriege  luurbe  e§  1741  nadi 
beftiger  33efd)ief3ung,  mobei  bas  Sdjtof;  abbrannte, 
tmn  ben  ̂ reufeen  genommen.  Sie  ̂ ranjoSen  er= 
oberten  c»  1806  unb  jerftörten  bie  g-eftungsmerle. 
3>gl.  Scbönroälber,  Sie  s$iaftenäum  33riege  (3  33be., 
33rieg  1855—56);  ©rünbagen,  Urfunben  ber  Stabt 
33.   (*33resl.  1870). SBrieg,  DJcarltfteden  in  ber  Sd)ir»eiä,  f.  33rig. 

krieget,  5»ob-^vriebr.  Jbeobor,  ecang.  Sbeolog, 

geb.  4.  3uni  1842  ju  ©reifemalb,  ftubierte  1861— 
64  in  ©reifsmalb,  Crrlangen  unb  Sübingen,  babili= 
tierte  ftd)  1870  an  ber  Uuiocrfität  öalle  für  ftirdjen= 
gefd)icbte,  mürbe  bafelbft  1873  aufeerorb.  ̂ rofeffor, 
1876  als  orb.  "Jkofelior  ber  Äirdjengefdjidjte  nad) 
DJtarburg  unb  1886  in  gleicber  Gigenfd)aft  nad> 
2ett)jig  berufen.  33.§  arbeiten  gelten  befonbers  ber 

Crforf dpung  ber  9tef ormationSgefcb,  id}te.  6"r  febvieb : «De  formulae  concordiae  Eatisbonensis  origine 
atque  indole»  (.öalle  1870),  «ßontarini  unb  bas 
SRegenSburger  ilonforbienmerf  be3  ̂ ab,res  1541» 
(@otba  1870),  «ßouftantin  b.  ©r.  al§  Sfteiigion§= 
potitifer»  (ebb.  1880),  «Sie  angebliche  DJcarburger 
kirdumorbnung  üon  1527  unb  Sutbers  erfter  Eate= 
cbetifdier  Unterrid)t  Dom  2tbenbmabl»  (tht).  1881), 
«SReue  sDiitteitungen  über  Sutber  in  äöorms»  (üBtarb. 
1883),  «Sutber  unb  fein  Sßerf»  (ebb.  1883),  «Quellen 
unb  gorfebungen  jur  @efd)id}te  ber  Deformation. 
1.  33b.:  Slleanber  unb  Sutber  1521.  Sie  öcr»oll= 
ftänbigtenSlleanberbepefdicn,  neb  St  UnterSucbungcn 
über  ben  SBormfer  DeicbStag.  1.  Abteil.»  (©otba 
1884),  «Sie  Sorgauer  Slrtifel,  ein  Seitrag  jur  @nt= 
fteb/Ungägefdb,id)te  ber  2tug§burgifdjen  Äonfeffion» 
(Spj.  1890).  SB.  begrünbete  1876  mit  3Bilt).©aS3, 
Sltbr.  9iitfd)l  unb  öerm.  Deuter  bie  «3eitfcbrift  für 
Kird)engefd)id}te»  (©ottja),  bie  er  feitbem  rebigiert. 

öticgleb,  Sans  Harl,  9iedit§lebrer,  geb.  1.  SOtai 
1805  %u  33at)reutb,  manbte  f;d)  Dom  Stubium  ber 
St)eologie  ju  bem  ber  Sfted&te  unb  mürbe  2tbDo!at  ju 
Sfiürnberg,  1842  orb.  ̂ rofeffor  in  Erlangen,  1845 
in  ©öttingen.  §ier  Starb  er  5.  ©ept  1879.  33.§ 
SerbienSte  liegen  in  ber  biftor.  33egrünbung  ber 
Sbeorie  be£  6iDitprojeSSe§  Somie  in  ber  Srforfdjung 
ber  mittelaltertidien  $rojefelitteratur.  Sein  öaupt= 
mer!  fübrt  ben  2itel  «über  erefutorifdje  Urfunben 
unb  6-refutiDproseB»  (2  Sie.,  9iürnb.  1839;  2.  Slufl. 
1845).  2Iufjcrbem  fdjrteb  er:  «Summatim  cognos- 
cere,  quid  et  quäle  fuerit  apud  Romanos»  (Erlangen 
1843),  «Dccbtefälle  sum  afabemifd^cn  ©ebraud?» 
(2  ̂efte,  ©ött.  1848—50),  «ßinteitung  in  bie  Sbeo= 
rie  ber  fummarifdjen  $ro3eSfe»  (£p3. 1859),  «23er= 
miSdjte  91bbanblungen»  (1  33bcbn.,  erlangen  1868). 
2tud)  gab  er  aus  Surantis  «Speculum»  be§  ̂ o- 
bannis"  Jariolus  Srattat  «De  summaria  cogni- tione»  (ebb^  1843)  berauS,  beffen  Driginalteyt  erft 
Später  entbedf t  mürbe. 

25rtcl,  gclfentbal  bei  SBBien,  f.  33rüb.l. 
QJrtcl  ober  33rielte,  befeftigter  Seehafen  in  bet 

nieberlänb.  ̂ roüinj  Sübboliaub,  au\  ber  Sßorbfüfte 
ber  ̂ nfel  SSoome,  nabe  ber  2)iünbung  ber  9ieuen 

3Kaa§,  bat  4286  (?.,  ̂oft,  ßriegemagasine,  $a\tx-- 
nen,  mebrerc  fiirdien,  baruntcr  bie  gvofse  reform. 
St.  $atbariuenfird)C  mit  bem  fdiönen  ©rabmal  be» 
SlbmtratS  s^bilipp  Don  sJUmonbe  (geft.  1711),  ba» 

34* 
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153-2  oon  Q.  Dfierula  gestiftete  ̂ aiienbauv,  einige 
Sobrifen  unb  ßanbel  mit  ©etteibe  unb  ßrapp.  Ser 
Crt  ift  geicHcbtlicb  befonbetS  berühmt  megen  bet 
liinnabme  iMtrci'1  bie  Sktffetgeufen  1.  Stptu  157*2, 
bem  ©rünbuinvMaae  bor  Freiheit  bet  Sffiebetlanbe. 

"örtcnttc   i  fpr.  brifinn  l    ober   99 cienne * it- 
S  bäteau,  3taMd\m  im  franj.  Stewart  Stube,  mit 
(1891)  1732  GL,  bie  Jjonbel  mit  SaumrooHs  unb 
ctahlmaren  unb  SBeinbau  treiben.  vm  bet  1776 
errichteten  unb  1790  aufgehobenen  SJlilitärsSlbefös 
fdbule  gu  03.  maebte  Diapoleeu  I.  rem  23.  2tprit 
1779  bic-  17.  Cft.  1784  leine  erften  Stubien  in  ber 
ßriegSfunft;  leine  Bremeftatue  al§  Sögling  ber 

iDtititfirfdbute  iiett  ben  i'lat>.  Sei  03.  mürbe  29.  San. 1S14  ein  ©ereebt  unb  in  ber  9M$e  1.  gebr.  bie 
3cblacbt  oon  2a  Sffotbrete  (f.  b.)  geliefert.  Blücber 
mar  nad1  feinem  :Kbeinüberganae  bie-  03.  mit  einem 

Jeile  feiner  Sfonee  oorgerücft,  Scbmargenbcrg  bis1 
Bar--fur:2lube,  reo  er  24.  San.  ein  ©efeebt  beftanben 
batte.  93eibe  öeere  maren  nur  noch  20  km  oon* 
einanbet  getrennt.  $bxt  Bereinigung  §u  binbern, 
bracb  Diapolcon  gegen  03Iücber  auf  unb  griff  ibn  am 
29.  bei  03.  an.  Sa»  @efed)t  bauerte  unentfd)teben 

bi»  gum  2Ibenb.  Sie  S'tangofen  nabmen  bie  Stabt 
ein;  fie  mürbe  gmar  mieber  genommen,  geriet  aber 
in  Branb.  Sie  grangofen  bebaupteten  ba$  Sd)lof5, 
unb  031ücber  gog  ftcb  um  2)titternad)t  bi»  SranneS 
gurücf.  Diapoleon,  ber  gmetmal  in  ©efabr  gemefen, 
von  ber  rui).  Weitem  gefangen  genommen  gu  rcer= 
ben,  folgte  unb  nabm  Stellung  bei  2a  Dtotbiere. 

iBricnnc,  Gtienne  ©barle»  be  2omenie  be,  $ar= 
binal  unb  2>tinifter,  f.  Somenie  be  03rienne. 
©rienne  (fpr.  briänn),  Soljann  *>on,  au»  einem 

frang.  ©rafengefcbled)t  ber  Champagne,  mürbe  1210 
ftönig  oon  Serufatem,  ba  er  bie  @rb-(Stief--)£od)ter 
be§  1205  geftorbenen  fiönigg  2lmalricb,  oon  Seru= 
falem  beiratete.  2) od}  mufste  er  fein  $Keid)  an  $aifer 

5-riebricb  II.  abtreten,  al§  biefer  1225  fid}  mit  feiner 
Jocbter  Sfabella  oermäblte.  DJad)  bem  Sobe  ber 
ledern  1228  befämpfte  03.  in  2Ipulien  im  Sienfte 

$apft  ©regor»"  IX.  ben  ßaifer.  1229  mürbe  er,  einer 
ber  tapferften  Sitter  feiner  3eit,  auf  2eben§geit  gum 
ttaifer  unb  DJfttregenten  be§  elfjäbngen  Balbuin  IL 
oon  Äonftantinopel  geroäbtt;  über  80  %  alt  fiegte 
er  1236  über  bie  ftonftantinopel  belagernben  03ul= 
garen  unb  ©ried)en  unb  ftarb  1237.  Bgl.  ß.  ©eor= 
ge§,  Jean  de  B.  empereur  de  Constantinople  et  roi 
de  Jerusalem  (Jropeä  1858). 

Oß  alt  ber  (©aultbier)  oon  03.,  03ruber  be§  oo= 
rigen,  beiratete  bie  £od)ter  bes  legten  normann. 
,ftönig§  oon  Sicilien,  2ancreb§  oon  Secce,  ber  an 
$aifer  ̂ einrieb  VI.  fein  3Reid)  oerloren  batte,  mürbe 
oon  Bapft  Snnoceng  III.  mit  Sarent  unb  £ecce 
belehnt,  aber  1205  bei  Santo  oon  bem  ftaufifd)en 
Statthalter  Siepolb  oon  Bobburg  gefangen;  er 
ftarb  1205  im  ©eroabrfam. 
©alt ber  II.  oon  03.,  Sobn  be§  oorigen,  mürbe 

1244  in  ber  Schlacht  bei  ̂ affa  oon  ben  Saracenen 
gefangen  unb  1251  in  *Ugppten  getötet.  Sein  Sobn 
.Öugo  erbielt  oon  ftarl  oon  2lnjou  Secce  unb  mürbe 
bureb  Beirat  mit  Sfabella,  ber  OBitme  be<§  6er3ogg 
Oöilbelm  oon  Öa  iRodje,  ."oerjog  oon  2ltben. 

SBaltber  V.  oon  03.,  Sobn  be§  Porigen,  öer= 
30g  oon  SItben,  breitete  feine  fterrfebaft  über  Sttben 
mit  £>ilfe  ber  catalan.  Sölbncr  meiter  aug,  oerlor 
aber  im  Kampfe  gegen  bie  Rebellion  ber  lefctern  1311 
am  Äepbiffos  Seben  unb  .öerjogtum.   Sein  Sobn 
OBaltberVI.  mürbe  1326  oon  ßönig  Stöbert 

Pon  Neapel  jum  Statthalter  oon  giorenj  ernannt 

unb  beldmpfteßubmig  ben03aoeru  auf  beffenStömers 
jug  1327.  Diadi  mand)cn  Rämpfen  in  ©riedjenlanb 
unb  ̂ anfreieb  mürbe  et  1342  öerr  oon  ̂ lorenj, 
1343  aber  megen  feiner  öärte  oertrieben.  (h  fiel 
1356,  ber  letzte  feine»  ©efcblecbt»,  al»  ©onnCtable 
oon  granfteid)  in  ber  Sd)lad)t  bei  DJlaupertuiS. 

SSrtcns,  0^  v  i  e  u  5  ■-  %  r adj t,  Sßfattbotf  im  03cjir! 
Snterlaten  be»  fdjroew.  $anton3  03cru,  in  604  m 
£öbe,  an  ber  Sinie  03.-Jrad)t-2ujem  (62,73  km, 
03rünigbabn)  ber  Snva  =  Simplonbabn,  bat  (1888) 
2531  meift  prot.  <$.,  Boft,  ̂ elegrapl),  unb  ift  bc= 
rübmt  burd)  feine  im  ©rof^en  betriebene  öol}* 
fd)nit?erei,  bie  über  600  Sirbettet  befebäftigt,  unb  bie 
auSaeseicbneten  03ricnjcrfäfe.  2)a§  freunblicbe 
2)orf,  beffen  bocbgclegene  Äirdje  fd)onl219  ur!unb= 
lid)  ermäbnt  mirb,  beftebt  au§  ben  bret  jufammen= 
bängenben  Crtfcbaftcn  03.,  £rad)t  unb  Äienbolj 
unb  breitet  fid)  in  einer  Sänge  oon  2  km  am  obem 
6nbebe6rci3enbeu03rienjerfee»  (in  566m  £)öbe, 
14  lern  lang,  2— 21/«  km  breit,  bi§  262  m  tief,  30  qkm 
grofj)  au§,  ber  oon  Sampfern  befabren  mirb.  3Iuf?cr 
ber  Slare,  bie  ben  See  burebfliefit,  ibn  mit  ibjen 
Sinlftoffen  oon  DJiciringen  ah  aufgefüllt  bat  unb 
bie  Berbinbung  mit  bem  nur  burd)  bag  03öbeli  (f.  b.) 
getrennten  Jbunerfec  berftellt,  nimmt  er  bie  Sütfcbinc 
unb  ben  ©iejsbacb  (f.  b.)  auf.  Set  See  unb  ba§  Sorf 
03.  merben  im  Diorben  oon  ber  fteiten,  etma  2000  m 
boben  .^ette  beä  03rien3ergratä  überragt,  beffen 
böcbfte  Spitze,  ba§  Sotbborn  (2351  m),  eine  berrlidje 
5"crnfid)t  bietet;  oon  03.  fülirt  eine  ̂ abnrabbabn 
hinauf.  Sa§  fübl.  Ufer  mirb  oon  ber  gaulborntctte 
(f.  gaulborn)  gebilbet. 

ZStienzevQvat,  f.  Brieng. 
^Briengct  ;Kotbbornbarjit,  f.  Sa)roeigerifcbe 
SBricnjerfec,  f.  Brieng.  [ßifenbabnen. 
©rienset  *cebaljit,  geplante  Babn  (15  km) 

gmifeben  Brieng  unb  Snterlafen  am  redeten  Ufer  be§ 
03riengerfee§.  Siefelbe  mirb  bie  Brünigbabn  (Be= 
triebSftrede  ber  Sura=Simplonbabn)  mit  ber  B5beli= 
babn  oerbinben. 

Stiere  be  V%$le  (fpr.  briäbr  be  libl),  £oui§ 
2lleranbre  ßgprit  ©afton,  frang.  ©eneral,  geb. 

4.  $uni  1827  in  Saint  DJticbel  bu  grancoiS  (ÜRar= 
tinique),  ftubierte  auf  ber  DJälitärfdjulc  obn  St.  ©pr 
unb  trat  1847  in  bie  2Rarine = Infanterie  ein.  2ll£ 
Kapitän  mad)te  er  ben  $rieg  gegen  (ibina  (1859 — 
60),  als1  Bataillon§d)ef  ben  gegen  Sod)ind)ina  (1861 
—62)  mit.  2113  Dberft  geiebnete  er  fid)  1870  bei  ber 
Berteibigung  oon  Bagcille§  au§  unb  mürbe  bei 
feeban  oermunbet  unb  gefangen.  Dlad)  feiner  3Rüd= 
febr  mürbe  er  im  Dftarinemmifterium  ©bef  be§ 

Bureaus1  für  bie  lülarine=Snfanterie  unb  1876  gum 
©ouoerneur  oon  Senegal  ernannt,  rco  er  bt§  Seg. 
1881  blieb  unb  gum  Brigabegeneral  bef  örbert  mürbe. 
1882—83  mar  er  ©eneralinfpecteur  ber  9Jlarine= 
truppen.  Seg.  1883  mürbe  er  al§  ©ommanbeur  bet 
1.  Brigabe  be§  Grpebition§!orp§  unter  ©eneral 
DJMllot  nacb  Xongfing  (f.  b.)  gefd)idt,  an  beffen  Stelle 
er  Sept.  1884  ben  Oberbefehl  übernahm.  Gr  luutbe 
San.  1885  gum  Sioifion§general  befbrbert,  eroberte: 
Sangfon  (%ebx.  1885),  manbte  fid)  bann  aber  mit 

bem  größten  Seil  be§  £ccr§  '  jum  ©ttfafc  oon 2bupen=Duan  unb  lief?  ben  ©eneral  D^egrier  mit 
ungenügenben  Streitkräften  in  2angfon  gurüdf,  ber 
24.  DJIärg  1885  oon  ben  ß&inefen  gefcblagen  mürbe. 
Snfolgcbeffen  mürbe  B.  ber  Cberbcfebl  entgogen 
unb  bem  ©eneral  ßourcp  übertragen,  unter  beffen 
ÜÜommanbo  B.  bi§  gum  $rieben3fd)iuf}  in  Songfing 
blieb.   San.  1887  mürbe  er  mieber  gum  ©eneral  • 
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infpectcur  bei  2)iariuetruppen,  1890  jum  Gommam 
beut  bes  neu  errichteten  20.  Armeeforps  ernannt. 

üBrterlct)  (fpr.  breierli),  33enjamin,  engl.  Sdjriffc 
ftcllev  imb  Sialeftbicbter,  geb.  26.  $uni  1826  ju 
Aailsmortb.  in  Sancafter.  AU  Sohn  eines  armen 
3Bcber3  bürftig  ergogen,  bilbete  er  fid)  felbft;  Sbate= 
fpeare ,  33urn§  unb  23öron  regten  fein  Sichten  an. 
1855  gab  er  bic  ©eibentoeberei  in  ÜRand&efter  auf 
unb  roibmete  fid)  ber  SdjriftfteHerei,  namentlich 

mit  Grjäblungcn  aus*  Sancafhire;  1849  mar  fein 
erfter  33erfucb  erfchienen:  «My  uucle's  garden.» Gr  gab  in  Sftanchefter  ba§  «Journal  of  literature, 
scieuce  and  art»,  bann  ein  «Sea-side  Journal»  (feit 
1878)  heraug.  Auch,  fdjrieb  er  fiele  Sieber  unb  ©e= 
febiebten,  3.  33.  «Tales  and  sketclies  of  Lancashire 
life»  (1862—63;  SReuauäg.  1885—86),  «The  lay- 
rock  of  Langley-side»  (1864),  «Irkdale»  (1865),  bie 
Chriftfefterjählung  «Our  old  chiinneynook»(1868), 
«The  Lancashire  weaver  lead.  a  domestic  drama» 
(1870),  «The  cotters  of  Mossburn»  (1871),  «A  trip 

to  Thirlmere  and  Borrowdale»  (1878),  «Pen1  orths 
o'  fun»  (1881),  «The  Nettlecrabs  at  Blackpool» 
(1886),  «Humorous  rhymes»  (1889).  Gine  2lu§= 

gäbe  rmn  33.§  «"Works»  erfchien  feit  1882  in  2Jtan= chefter;  aufserbem  «Rights  with  Ben  B. .  being  a 
selection  of  Lancashire  readings»  (1885),  «Genis 
from  the  prose  works  of  B.  B.»  (1890)  unb  «Home 
memories,  and  recollections  of  a  life»  (1886). 

JBucrlet}  #tll  (fpr.  breierli),  Stabt  in  ber  engl. 
©raffdjaft  Stafforb ,  4  km  fübmeftlicb  r»on  Sublep, 
am  Stour,  hat  (1891)  11831  G.,  Kohlengruben, 
Gifeu=  unb  Glashütten,  Töpfereien  unb  Ziegeleien. 

!©rie$  (ungar.Breznöbanya),  ehemalige  löniglich 
ungar.  greiftabt,  jeht  Stabt  mit  georbnetem  üftagi= 
ftrat  im  Sohler  Äomitat,  am  ©ranfluffe,  in  498  rn 
•Ööbe,  hat  (1890)  3783  meift  flomaf.  G.  (164  2tta* 
gparen,  128  Seutfche),  $oft,  Seiegraph,  Schafsudit, 
Käfebereitung(befonberä23riefen=ober93rinfen  = 
f  äf  e  au»  Schafmilch^  ber  meit  öerfenbet  mirb)  unb 
33ienensucbt,  einen  Gifenhammer  unb  ein  £)ütten= 
merf ;  bod)  i)at  ber  33ergbau  an  33ebeutung  oiel  üer= 
loren.  S)er  ehebem  beutfebe  33ergort  ift  jefet  noll-- 
ftänbig  flamifiert. 

©riefen.  1)  $rei§  impreufj.9teg.48es.  0)tarien= 
Werber,  hat  705,48  qkna,  (1890)  39863  (19208 
mflnnl.,  20655  meibt.)  G.,  2  Stäbte,  50  £anbge= 
meinben  unb  69  ©utsbesirfe.  —  2)  33.  in  2öeft  = 
preufeen,  &rei§ftabt  im  5?rei§  93.,  an  ben  Quellen 

ber  Straga,  eines*  3ufhiffe§  ber  Sremen? ,  unb  ber 
Sinie  £born=AUenftevn  ber  9ßreuf5.  Staatsbahnen, 
hat  (1890)  5042  (2404  männl,  2638  meihl.)  G., 
barunter  2111  Güangelifcbe  unb  518  Israeliten, 
^oft  jmeiter  klaffe,  Seiegraph,  Amtsgerid^t  (Sanb= 
geriebt  Sborn),  Qoü-  unb  Steueramt;  je  eine  et>ang. 
unb  fath.  Kirche,  ein  53aptiftenbetbau§  fomie  eine 
Spnagoge;  lebhaften  £>anbel  mit  Schmeiuen  unb 
©etreibe  unb  8  35ieb=  unb  ̂ ferbemärfte.  —  23. 
mürbe  1250  gegrünbet  unb  biefe  ehemal»  ̂ riebed; 

bas"  Sd)lof5  ̂ riebcd  (heute  $uine)  mürbe  1311  com 33ifcbof  üou  Kulm  gebaut.  1414  mürbe  33.  r>on 
$olen  unb  Sitauem  faft  üöllig  eingeäfd/ert. 

SBrtefenrafe,  f.  33ries\ 
!©rte=fur=9Jiawc,  falfche  Schreibung  für  33rp= 

fur=2ftarne  (f.  b.). 
J8rte=fur=2)cre3,  f.  33rie. 
sBrteuc,  f.  Saint=93rieuc. 
SBrtg.  1)  SBesirf  im  fdjtoei}.  Danton  2Mlis,  r)at 

(1888)  5553  G.,  barunter  56  ̂ roteftanten  unb  11 
©emeinben.  —  2)  93.  ober  33rieg  (frj.  Brigue,  ital. 

Briga),  9)Zarf tffeef  cn  unb  £>auptort  bes  33ejirEg  33., 
in  680  m  £öh/e,  50  km  öfttich.  von  Sitten  (f.  b.),  Unis 
non  ber  Otböne  bei  ber  -üRünbung  ber  Saltine,  an 
ber  Sinte  33out>eret=33.  (117  km)  ber  aBeftfchmeij. 
93ahuen  (Simplonhahn)  unb  an  ber  Simptonftrafse, 
hat  (1888)  1172  fath-  G.,  ein  ehemaliges  3efuiten= 
fotlegium,  jefet  ©pmnafium,  ein  Urfulinerinnen= 
tlofter,  eine  1662  erbaute  Kirche  unb  ein  meltürnü= 
ge»  Schloß  (Stodalperpalaft)  mit  fehensmertem 
tnnern  öof  unb  grofjem  ütitterfaal.  Sie  93auart 

93.§  erinnert  fchon  melfach  an  bas'  nat)e  Italien. ©rigach,  C.uellfluH  ber  Sonau  (f.  b.). 
^rigabc,  ein  meift  üon  einem  ©eneralmajor 

fommanbierter  Sruppcntörper  Don  2  bis  3  Siegimen^ 
tern  Infanterie,  iiaüallerie  ober  Artillerie,  danach 
giebt  e»  Snfanterie=,  ßanallerie:  unb  2lrtitleriebri= 
gaben.  ̂ n  deinem  Slrmeen,  mo  fein  Regiments; 
üerbanb  ber  Infanterie  befteht,  finb  bie  Infanterien 
brigaben  au§  fethftänbigen  33ataillonen  gebitbet. 
Elrtilleriehrigaben  giebt  c§  im  Seutfcben  Speiche  für 

^elb=  unb  gu|artitterie.  2er  9tante  ift  urfprünglid) 
italienifch,  brigata;  im  Kriege  bebeutet  er  allgemein 
eine  größere,  au§  einer  3öaffengattung  beftebenbe 
Sruppenabteilung.  ©uftat»  2lbolf  t»on  Scbmeben 
gab  ihm  juerft  eine  beftimmte  33ejeichnung,  inbem 

er  ie  2  Diegimenter  'b'ufenolf  gu  einer  33.  nerbanb, bie  auch  ihre  eigene  Uniform  erhielt.  %n  ber  fran3. 
Armee  hief?  eine  3eit  lang  bie  £>dlfte  ber  ganzen 
Streitmad?t  33.,  jebe  unter  einem  DJtarfcball;  Zu- 
renne  führte  bann  bie  au§  einer  uubeftimmten  3ab^ 
uon  33ataitlonen  gebilbete  33.  als  tattifiben  Äörper 
ber  Infanterie  ein.  %m  18.  S^hrh-  mürbe  bie  33. 
non  2  ̂Regimentern  (Infanterie  ober  Äat»allerie)  faft 
in  allen  Armeen  normal,  ©emifibte  33.  au§  allen 

3Baffen  entftanben  im  preuf5.  öeere  bei  beffen  9ie-- 
organifation  1808;  fie  maren  7  33ataillone,  12  Gs= 
fabrons,  2  33atterien  ftar!,  einige  noch  ftärfer;  bie 
ganje  Armee  mar  au§  6  33.  jufammengefefet.  S)er 
'Jiame  blieb  ihnen  mährenb  ber33efreiungstriege,  mo 
fie  bis*  jurStärle  berSbifionen  anberer  öeere  an? 
muebfen,  unb  mürbe  erft  1819  mit  Siüifton  üer= 
taufdt.  3"  ber  öfterr.  Armee  mar  bie  33.  (2^nfan= 
terieregimenter  unb  1  $ägerbataillon)  längere  3eit 
bie  hod)fte  taftifdje  Ginheit  ber  Infanterie,  im  Kriege 

mürbe  ihr  gercöbnlicb  eine  5*ufebatterie  beigegeben; 
gegenwärtig  befteben  in  ber  öfterr.  ̂ ungar.  Armee 
auch  ̂ nfantcrietruVpensSJwijionen,  benen  im  fyrie^ ben  bie  Äar>alleriehrigaben  ungeteilt  finb.  ©emifchte 
33.  merbeu  nur  nod)  für  »orübergehenbe  3mede  ge= 
bilbet.  Ahmeichenb  üon  biefer  allgemeinen  33ebeu= 
tung  mürben  r>or  1806  in  ber  preufe.  Armee  auch 
bie  5-elbbatterien  33.  genannt.  33ei  ben  technifchen 
Gruppen  beifeen  Heinere  für  beftimmte  3rt>ede  for= 
mierte  Abteilungen  33.,  mie  Sappen=,  5"Cifd)inen=, 
9)aneurbrigaben. 

SBrtgabefrfjuIcn,  in  ̂ reufeen  bie  1816  jur 
Sorbilbung  t>on  C frieren  ber  Infanterie  unb 
Äapallerie  errichteten  militär.  33ilbungöanftalten, 
bie,  aU  1818  bie  Armeelorps  anftatt  in  33rigabcn 
in  SJiüifionen  eingeteilt  mürben,  ben  tarnen  S)it>i= 
fiongfchulen  annahmen.  —  33.  biegen  in  frühem 
3eiten  auch  Untern chtsturfe  bei  ben  preu^.  Artillerie^ 
brigaben,  bie  jur  Ausbilbung  oon  33ombarbieren, 
Unteroffijieren  unb  ̂ euermertern  beftimmt  maren. 
33rigabeoffiäierfcbulen  inDfteaeicb  fmb  halb= 
jährige  Unterrid)t»turfe  in  leiten,  ̂ ferbebreffur 
unb  fonftigen  fat>alleriftifchen  S)ienftjmeigen ,  ju 
benen  eine  Anzahl  Subalternoffijiere  Don  ben  9ie= 
gimentern  fommanbiert  merben. 
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"^rtgabcftenung ,  f.  ßantyffotmen,  9Nebet= 
[finbijäje  Brigabeftellung  unt«  5$lDebtf$e  SBtigabe* 
ftelluna. 

^rigabicr  |  fct.  -\cb\  in  bei  fraiu.  unb  m  ben  ihr 
»bitbeten  Kavallerien  bet  näcbüe  Borgeieute 
.-.neinen;  er  leinet  fafl  alle  Sienfte  bet  Unters 

offijtete,  irirt1  aber  nid)t  jubenfelben  gerechnet,  fon= 
betn  bilbet  eine  ̂ iriicbenfture  {toiföen  ihnen  unb 
ben  Seibaten.  Söiefe  i5hargeube;eidntung  ift  auch 
auf  bie  Artillerie,  ben  Srain,  bie ©enietruppen  unb 

mbarmerie  ausgebebnt.   3n  Breufum  führen 
bie  an  bet  Spitje  bei  ©enbarmetie  einer  Bromn3 
ftehenbenCrfiuevebenJiter.^.bevnten©enbannene= 
Brigabe.  Aukrbem  »erben  jutoetten  bie  £omman= 
beute  Don  Stigaben  als  8.  bejeidjnet,  obaleid)  bie» 
in  ben  meiften  Armeen  feine  offizielle  Bezeichnung  ift. 

Brigftttbd  (ftj.,  fpr.  brtgäng),  f.  33ricianti. 
^riganten,  im  Altertum  ein  mäitige»  unb 

frieaerinf  es  feit.  Soll  im  nötbl.  Britannien  t?om 
(Jheoiotgebirge  bis  juber  2inte  Gbefter:2incoln.  $br 
ßauptort  mar  Gboracum,  baS  jetstge  5)orf.  Sie  Be= 
mübungeu  ber  iKömer,  fte  311  unterwerfen,  begannen 
7"  :x.  Gbr.  unb  gelangen  unter  ber  Regierung  2)0= 
mittans  bureb  Agricela.  (S.  aud)  Brtganti.) 

iJSriganti  (ital.,  «Unruhige»,  t»on  briga,  «Un= 
Brtganten,  bie  Aufftänbifcben  gegen  bie 

iemeiltge  Regierung,  treidle  oftmals  ju  reinen 
ctrafeenräuberu  berabfanfen.  Ser  9iamc  flammt 
roabrfcbeinlicb  auS  ̂ ranfreieb,  roo  bie  bureb  ibre 
3udjtloftgleit  berücbtigten  Sotbtruppen  roährenb 
ber  ©efangenfdjaft  beS  Königs  Johann  (1358)  ben 
tarnen  BriganbS  trugen.  Sie  treten  in  ben 
roman.  2änbern  allemal  bei  unb  nach  ungeorb= 

neten  tleinen  Kriegen  auf;  fo  in  ber  Benbe"e  gegen (Inbe  beS  18.  Jahrb.,  in  Spanien  im  Anfang  beS 
19.  Jabrb.,  aueb  in  ber  Baltanbatbinfel  äeigten  fte 
neb,  in  fester  3rit.  Sie  böd)fte  Blüte  erreichte  baS 
Brigantentum  in  Jtalien,  namentlich  in  Stritten 
unb  Dteapel,  reo  eS  roährenb  beS  Kampfe»  3roi= 
\<±m  5erbinanb  I.  unb  üfturat  groBgejogen  rourbe 
1 1.  gta  Starcle,  Galberari).  Diacb.  ber  Öleftauration 
unterbrüdte  jj^binanb  baS  Unroefen  mit  öfterr. 
jSilfe  unb  burd?  Sift.  Gin  Seil  ber  B.  30g  fich  nun 
in  ben  Ktrcbenftaat,  roo  fte  fchon  früher  arg  ge= 
mutet,  unb  ber  Karbinal  Gonfalei  fah  ftch  fdjliefc 
lid>  genötigt,  Verträge  mit  ben  B.  absufcbltefjen. 
Gtne  nochmalige  Stute  fyat  baS  Brigantentum  in 
ben  fechjiger  Jahren  im  ©efolge  oon  ©aribalbiS 
unb  SSictor  GmanuelS  Kampf  gegen  öran5  H-  Dcn 
Neapel  erlebt,  inbem  bie  Parteien  gegeneinanber  33. 
eerroenbeten.  55a»  Brigantentum  bat  feine  Aus- 

läufer in  ber  2ftafta  (f.  b.)  unb  Gamorra  (f.  b.). 
Gialbini  unb  2a  DJcarmora  oerfuch.  ten  umfonft  biefeS 

halhpolit.  5täubertum  burd)  eiferne  Strenge  auszu- 
rotten. 35gl.  Suhaup,  Le  brigandage  en  Italie 

($ar.  1875);  &.  2fteud)lin,  Sa»  ital.  ©rigantentum 
(in  «Unfere  3eit»,  fipj.  1870,  H). 

SBriganttne,  ein  h,embarttger,  aus  oentieteten 

Srabrr'ingen  jufammengefe^ter  -^anjer  mit  lurjen ftrmeln,  ber  bem  Körper  feft  anlag.  3n  3ta^en 
rourbe  bie  93.  vielfach,  jum  Sdju^  gegen  ben  Sold) 
ber  33rigante_n  getragen,  bafyer  ber  91ame. 
©nganttne,  jrorimaftiges  Schiff,  f.  33rigg. 
Brigantlum,  ber  alte  9iame  r»on  93regen3, 

uon  33riancon  unb  ton  2a  ßoruiia. 

iörigg/  ein  ;i-peimaftige»  Schiff,  ba§  an  betben 
2Raften  t»olle  Jafelage,  b.  h.  :Kaben,  führt.  Sa» 
@affelfeget  am  ̂ trtterften,  bem  ©roBmafte,  tft  be= 
fonbers  groß  unb  roirb  93rtggiegel  genannt.   $n 

fvüberu  3eiten  hatte  man  auch  RriegSbtiggS  mit 
einer  Armatur  non  10  bis  20  Kanonen.  Seit  Sxnffib* 
tung  be§  Sampfc»  finb  jeboch  feine  fold;en  Schiffe 
mehr  gebaut  tootben;  bie  nod)  f  orbanbenen  roerben 
a\S  Sd)ulfdjiffe  (f.  b.)  aufgebraucht,  ©ine  nament= 
lieh  im  dUittelmeer,  boeb  auch  in  ber  Oftfee  oorfom= 
menbe  Specialitdt  ber  33.  tft  bie  Brigantine;  bie= 
felbe  hat  Untetmajten  unb  SKatSjtengen  au»  einem 
3tüd,  e»  fehlen  ihr  alfo  bie  iPIarfen  unb  bie  Dber-- 
bramfeget.  Sie  Brigantinen  bes  Mittelalters  führ= 
ten  tat.  Segel  unb  iKuber  unb  bienten  bem  Seeraub. 
Scr  s)iame  foll  uon  Brigantium,  bem  heutigen  60= 
ruft ain Spanien,  hergeleitet  fein.  (5.  Schonerbrigg.) 

3*riggtfdje  Sogarit^ntcn,  f.  Briggiu§. 
©riggtue^,  eigentlich  öenrp  BriggS,  engl. 

3)^athcmatifcr,  gel».  1556  31t  ÜZöarleprooob  in  ber 
©raffdjaft  3)orf,  ftubierte  feit  1579  311  (Sambribge 
unb  rourbe  fpater  ̂ rofeffor  ber  ©eometrie  am 
Gresham  College  in  2onbon  unb  nad}l)er  in  Crf orb, 

roo  er  26.  ̂ art.  1631  ftarb.  B.'  öauptüerbienft  hc= 
ftebt  in  ber  Berechnung  unb  Berbreitung  ber  2oga- 
rithmen  (f.  b.).  -Rapier,  fein  ̂ rettnb  unb  ber  eigent= 
liehe  Grfinber  ber  2ogarithmen,  hatte  früher  bie  fog. 
natürltcben  2ogarithmcn  in  eine  Safel  gebracht,  aber 
B.  madjte  bie  wichtige  Bemerkung,  baf  ein  anberes 
epftem,  in  roetdjetn  ber  2ogaritt)muä  ber  3ahJ  10 

gteid)  ber  Einheit  tft,  üiel  hequemn-  3um  ©ehraud^e 
fei,  unb  gab  1618  at»  ̂ Grobe  bes  neuen,  nach;  ihm 
benannten  Sriftems  bie  Logarithmen  ber  erften  tau= 
fenb  natürlicben  SaW^>  fluf  8  Secimalftellen  be= 
rechnet^,  u.  b.  S.  « Logarithmorum  cbilias  prima» 
herau§,  einige  ̂ abre  nachher  aber  in  feiner  «Arith- 
metica logaritbmica»  (2onb.  1624)  bie 2ogarith.men 
ber  natürlichen  fahlen  t»on  1  bis  20000  unb  t>on 
90000  bi§  100000  mit  14  Secimalftellen,  bie  ̂ rucht 
eineS  meliährigen  unermüblicb,en  ̂ leifeeS.  Siefe 
2ogarithmen  nennt  man  noa)  h,eute  allgemein  bie 
Briggtfchen,  im  ©egenfafe  311  ben  natür  = 
liehen.  Gr  forberte  anbere  ̂ Kecbner  auf,  th.n  bei 
Ausfüllung  ber  gebliebenen  großen  2üden  3U  untere 
ftütien,  roäb.renb  er  fich  felbft  mit  einer  Safel  ber 
2ogarith.men  ber  SinuS  unb  Sangenten  burd?  alle 
Öunbertteile  eineS  ©rabeS,  auf  14  Secimalftellen, 

befchäftigte,  bie,  3ugleid?  mit  einer  Safel  ber  natür= 
ltd)en  SinuS,  Sangenten  unb  Selanten,  nach,  feinem 
Sobe  u.  b.  S.  «Trigonometria  britannica»  (©ouba 

üBriggö,  öenrp,  f.  BriggiuS.      [1633)  erfd)ien. 
©rtgafegcl,  f.  Brigg. 
9Sriggant  3)oung  (fpr.  briggämm  jöng),  öaupt 

ber  Hormonen,  f.  2)oung. 

sBtig^cIla,  auch  gin och etto  ober  gidjetto, 
5Rame  einer  fomifd)en  fyigur  in  ber  ital.  BolfS= 
fomöbie.  Ser  B.  fpielt  bie  9Me  eineS  bergamaS= 
tijdhen  Sieners;  bie  Kleibung  tft  roei^  unb  grün, 
fein  Gharafter  Sift  unb  Berfchmi^tbeit,  bie  Sprache 
ein  ©emifch  t>on  r>enet.  2Runbart,  Staroonifch  unb 
^eugriechifd},  burch  farlafttfcbe  SBifee  unb  barode 
Begleichungen  charafteriftert.  ©eroöhnlicb  ftnnt 
ber  B.  bie  ̂ ntriguen  aus,  bie  er  bann  ben  Arlec= 
d)tno  (f.  b.)  ausführen  läfet. 
©ttg^oufe  (fpr.  -häuf),  Stabt  im  SBeffcDtibing 

ber  engl,  ©raffchaft  3)orf,  in  ber  Bfarrei  ̂ alifar, 

am  Ga'lbcr,  bat  (1891)  10276  <?.,  SBolU,  Baum= 
rooll-,  Kammgarn^,  Seiben=,  Sapeten--  unb  Seifen; 
fabrifation  fomie  ©etreibemüf)len,  SMjerei  unb 

3Jfafd)inenbau. 
«tig^t  (fpr.  breit),  Sir  GbarleS  Silfton,  engl. 

Ingenieur,  geb.  1832,  roibmete  fich  1850  bem  ©tu* 
bium  bcS  SelegraptjenbaueS  unb  rourbe  1853  3um 
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Ingenieur  ber  an^lo  =  irifdicn  Telegraphen  '- ßim> 
pagnie  ernannt.  $n  tiefer  (ügenfdjaft  beteiligte  er 

ftd)  an  ber  Regung  beä  fubmarinen  Labels"  3ttrifd)en 
(Snglanb  unb  Srlanb.  3n  SSerbinbung  mit  ßprus 
3Bc(t  ̂ -ielb  (f.  b.)  entwarf  er  1856  ben  ̂ lan  einer 
telegr.  SSerbinbung  jn.nfd}en  Europa  unb  Slmerita 
nnb  ttnirbc  üou  ber  (Sompagnie,  bie  fieb  jur  2tuä* 
fübrung  biefer  ̂ Ibee  bilbete,  311m  Chefingenieur 
erttJab.lt.  Said?  SJtißglüden  beö  erften,  1857  ange= 
ftellten  äßerfudjS  gelang  e§  im  2tug.  1858,  ba» 
Äabel  ju  legen.  33.  tt»arb  Ingenieur  ber  33ritifb= 

Telegraph  =  6~ompanp  unb  übernabm  bie  fübrung 
bc§  Selegrapbentabet»  bureb  ben  Sßerfifdjen  9)teer= 
bufen  nad)  $nbien,  bie  1864  »otlenbet  tourbe. 
Später  mar  er  befonberS  mit  ber  Segung  t>on  SLv- 
beln  in  SBeftinbien  beschäftigt,  t>on  tt?  eichen  ba§ 
tüicbtigfte,  ba3  bie  tt»eftinb.  ̂ nfeln  mit  Manama 
nerbanb,  1871  üolfenbet  unirbe.  1865—68  faß  33. 
als  OJlitglieb  für  ©reentoid)  im  Parlament;  er  ftarb 

3.  SJtai  1888.  33on  Ujm  erf  dn'en  unter  anberm:  «Re- port of  the  committee  on  Standards  of  electrical 
resistance»  (Sonb.  1863). 

3$rtgf>t  (fpr.  breit),  ̂ obn,  engl.  Staatsmann, 

geb.  16.  9tor>.  1811  als1  Sohn  eines  Guäfers  unb 
33eftker»  einer  Äattunfabrif  bei  -Rocbbale.  Dieben 
feiner  Sbätigteit  im  üäterlicben  ©efebäft  trieb  33. 
iiiftor.  unb  polit.  fctubien  unb  uuternabm  große 

SReifen  auf  bem  geftlanbe.  G'r  trar  febon  früh  für 
bie  ̂ arlamentsreform  eingetreten;  feine  eigentlid)e 
polit.  SBirffamfeit  begann  aber  erft  1838  mit  feinem 
2lnfd)luß  an  bie  2lnti  =  tforn3oll=£iga.  ̂ m  $arla= 
ment,  roo  er  1843  Surbam,  feit  1847  SJtancbcfter 
nertrat  unb  mit  Gobben  ̂ übm  ber  fog.  2Ran= 
cbefterpartei  (f.  b.)  tourbe,  fodjt  er  für  ̂ reibanbels^ 
polittf.  Stach  außen  fertrat  er  eine  ̂ olitif  be§ 

ijriebens'  unb  ber  3lid)tetnmifd)ttng  in  bie  2lnge= legenbeiten  frember  Staaten,  teeine  Cppofition 
gegen  ben  Crientfrieg  1854  machte  ihn  febr  un= 
populär,  fobaß  er  fxcfo  einige  ̂ al^re  r»on  ber  £ffent= 
licbfeit  fern  bielt.  1858  t>on  ben  liberalen  33irming= 

bams1  ttrieber  in§  Unterbau«  gefanbt,  erftrebte  er 
eine  neue  Steform  bes1  Parlament!,  bie  ber  Ieitenbe 
©ebanfe  feinet  polit.  SBirfenS  im  ganzen  folgen; 
ben  3ab*3ebnt  mar.  Gr  unterftü^te  bie  9teform= 
plane  ber  SonferDattoen  ttüe  ber  Siberalen.  Sie 
33iti  bc§  fonferüatiocn  Kabinetts;  Serbn  batte  5B.§ 
Dollen  33eifall  unb  ttmrbe  unter  feiner  SJtitbilfel867 
utm  ©efet*  erboben.  $m  erften  Kabinett  ©labftone» 
1868  erhielt  er  ba§  "oanbelsminifterium,  mußte  aber 
ttneber  bie  3cit  1870—72  feiner  ©efunbbeit  fregen 
in  ber  SJurüägejogenbeit  »erbringen.  Gr  tt>ar  ein 
beftiger  ©egner  ber  Orient,  ̂ olitif  2orb  33eacons= 

fielbS  unb  trat  1880  als*  ̂ ansler  beS  öersogtum» 
fiancafter  in  *>a$  streite  SJtinifterium  ©labftone. 
äBegen  feiner  friebenSfreunblicbcn  Slnfdiauungen 
aber  übermarf  er  ftdp  mit  ©labftone,  als  biefer  mit 
bem  33ombarbement  üon  Slleranbria  (^uli  1882) 
feine  ägppt.  s$olitit  eröffnete,  dlcä  größer  ttntrbe 
bie  Äluf  t  bureb  bie  üon  ©labftone  geleitete  öomerule= 
Seiuegung,  bie  33.  auf  bie  Seite  ber  liberalen 
Unioniften  unb  jur  Unterftüt^ung  bc§  f onferoatben 
3Jiinifterium!o  Salisburt)  führte.  @r  ftarb  27.  SDtärs 
1889.  5"ür  bie  innere  ßntttndlung  Gngtanbi?  unb 
bie  öebung  ber  untern  klaffen  bat  33.  ötelfadj  fegcn»= 
reieb  gettürft,  jeboeb  nad)  auiwn  bat  fein  liberaler 
S)octrinari§mus  fieb  oft  al§  febr  furgfiebtig  bettnefen. 
2tl»  33ol!srebner  tt?ar  er  unübertroffen  unb  audi 
im  Parlament  oon  großer  SBirfung;  feine  Sfteben 
finb  gefammelt  in:  «Speecbes  on  parliamentary 

reform»  (£onb.  1867),  «Speeches  on  questions  of 
public  policy»  (bg.  oou  Sftogeri,  2  33be.,  ebb.  1869), 
«Speeches  on  the  public  affairs»  (ebb.  1869), 
«Public  addresses»  (ebb.  1879),  «Public  letters;) 
(ebb.  1885).  SSgl.  ̂ '©ildjrift,  The  Life  of  John 
B.  (ebb.  1868);  Smitb,  Life  and  Speeches  of  the 
Rietht  Hon.  John  B.  (2  33be.,  ebb.  1881). 

«rtgfjt,  sJiid)arb,  f.  SBrig^tfdje  Äranfheit. 
©rtg^ton  (fpr.  breifn),  urfprüngtid)  33rigbt  = 

be Imftone,  Stabt  unb  Secbab  in  ber  ©raffd^aft 
Suffer  an  ber  Sübtüfte  Gnglanbs,  früber  ein 
unbebeutenber  5'ii*erort,  jäblte  1801  nur  7300, 
1891  115402  Q\  Sie  Stabt  breitet  fieb  teils  am 
2lbbange  einc-5  öügels,  teil»  mit  einer  präd)tigen 
fronte  »on  4—5  km  Sänge  am  9)ceeresufer  aus. 
33.  bat  niete  s£racbtgebäube,  elegante  Rotels,  bar= 
unter  bie  iUicfengebäube  beö  ©ranb  öötel  unb  bes 
•öötel  Sftdtropole  unb  überbaupt  jierltc^e  Käufer 

bauptfäcblicb  an  ber  Cfplanabe  in  ßing's^Dtoab,  ant 
33runstt)id=Square,  amClb  Steine  unb  inOueen'§= 
3Jlanfton§.  Sie  33abeanlagen  finb  in  engl.  SBeife 
febr  großartig  ausgeführt.  S^i^ierä,  befonberc- 
9Iett)=  ober  3Beft*$ßier  (350m  lang),  bilben  ben 
Sammetpunft  ber  gremben.  @in  neue»  $ier  im 
öftl.  Seile  33.S  ift  im  33au.  Sebensmert  ift  bas 
2tguarium  mit  überaus  reichhaltigen  Sammlungen, 
unb  ber  «^opar^aintion»,  ein praditDolle»  Sommer= 
fchloß  in  ruff. Orient.  Stile  1784— 1817  nach  Ü)cufter 
be»  «Dtosfauer  ÄremU  für  250000  ̂ fb.  St.  ron 
©eorg  IV.  erbaut,  mit  33alb  unb  ilon3ertfäten,  3Ser= 
fammlungsräumen  unb  Sßarfanlagen.  Sa§  Sd)loß, 

feit  1850'ftäbtifcbes  Gigentum,  enthält  ein  2Jtufeum mit  geolog.  unb  soolog.  Sammlung,  eine  33ibliotbet 
unt»  2ef efate.  2lußerbem  befifet  33.  eine  ©emälbegale= 
rie,  eine  ftatttiche  ̂ farrürebe  in  got.  Stile,  ein  Sent= 
mal  ©eorgg  IV.,  brei  2;beater,  6ir!us,  SDettrennen 
auf  tm  Soutb  Sotnn»  unb  3abtreicbe  Einrieb  tun  gen 
eine»  rjomebmen  33abeorte».  Sie  3abt  ber  gremben 
beträgt  alljährlich  etroa  50000.  Sie  großen  33or= 
3üge  33.§  al^  33abeort  liegen  in  ber  geringen  6nt= 
fernung  üon  Sonbon  (82  km  in  l1^— 2  Stunben) 
unb  in  ber  uortref jlicben  Suft  Ser  Stranb  ift  ft einig. 

33ei  bem  3Dtangel  eines1  Hafens  finb  Seebanbel  unb 
§ifcberei  unbebeutenb;  ber  §rembcnbefucb  bilbet  bie 
ioaupteinnabmequelle  ber  33ettiobner.  —  SBie  3abt; 
reiche  9tefte  in  ber  Umgebung  bereifen,  ift  33.  röm. 
UrfprungS;  e§  »erbanft  feinen  großartigen  2(uf= 
fcbtüung  als  Seebab  ben  alljäbrlichen  33efucbcn 
©eorg^  IV.  Seit  1867  ift  bie  ̂ etabt  im  Parlament 
bureb  3tt)ei  Slbgeorbnete  oertreten. 

§8rigf>tfcf)e  ßranföcit  (Morbus  Brightii,  Ne- 
phritis parenehymatosa)  beißt  eine  erft  bureb  ben 

engl,  öofpitalargt  Üticbarb  33rigbt  (fpr.  breit, 
geb.  1788,  geft.  19.  Se3. 1858  aU  Seibarst  ber  Köni= 
gin  SSictoria)  1827  befannt  gejoorbene,  obfebon  febr 
gctnöbnlicbe  entsünblicbe  Ücierenfranf  heit,  ttelcbc  eine 
ber  bäufigften  Urfacben  ber  Söafferfucbt  (f.  b.)  ab= 
giebt.  eie  befteht  barin,  iav,  in  ben  bie  feinen 
Öarnlanälchen  ber  Stiere  umfpinnenben  öaargefäß= 
ne^en  infolge  entjünblid)er  Vorgänge  anftatt  ber 
Öarnabfcbetbung  eine  2tu»fcbtt>i^ung  ber  eimeißarti^ 
gen  33lutbeftanbteile  ftattfinbet.  Siefe  erfcheinen  nun 
teilä  im  Urin  al»  (Sitoeijj  (baber  ber  Stamc  Gimeiß= 
harnen,  2llbuminurie),  teils  fetjen  fie  fid)  in  ba» 
©emebe  ber  Stieren,  fcbroellen  biefe§  an,  gerinnen  ba» 
felbft  ab?  eigentümlich  gtafartig  burebfebeinenbe, 
faferftoffähnliche  Crrfubatmaffen  (fog.  gaferftoff*  ober 
gibnnc&linber)  unb  »erfebrumpfen  fpäterbin,  »0» 
burch  bie  barnabfonberuben  Siierenfanätcbcn  nad) 
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unb  nach  oetöben  unb  boä  gaiue  Drgan  fcbliefjlicb, 
um  bie  .välüe  unb  nod;  mehr  feines  normalen  SBo* 
lumens  rebugiert  tottb  (fog.  S$tumpfnieten, 

V}J  i  e  r  e  n  i  cb  c  u  ra  p  f  u  n  g  ober  iv>  c  a  n  u  l  a  i  a  1 1  o  = 
x1  b i c  bei  Rieten).  3n  bei  Kegel  befallt  biefe 
ttranfheit  beibe  Rieten  jugleicb,  unb  rerurfaebt  bann 
teile-  allgemeine  SBajfetfucbi  iSrightidvr  öbbropS) 
infolge  bet  iräfierigcn,  eitoeifiatmen  Sefäjaffen^eit 
bet  $futffüffigteit,  teitö  Surüdhaltung  beS  öarn= 

tm  ©tute  (öatnoeraiftung,  Urämie)  infolge 
bei  m.br  ober  minbet  velifommcnen  Serftopfung 
bet  rurnfanäldvn.  Ter  Serluft  an  Sitoeifjftoffen, 

meieren  bet  Körper  bei  bet  Srigbti\-hcn  Rietenttanfi 
beit  erfährt,  ift  biSroeilen  au|etotbentlid)  bett&d)t= 
lieb:  bei  mannen fttanfen  beträgt  et  im  3)utd)fdmitt 
täglich  15—20  g.  S)ie  Mranfheit  tötet  baber  häufig, 
oft  üemheb  febnefl  la furo  33.  ft.),  uuneift  unter  ben 
Stföeinungen  bet  $atnoetgiftung  (f.  b.);  jte  fann 
neb  aber  auch  jahrelang  hinausziehen,  fobalb  nod) 
einige  Sßattien  ber  Rieten  gut  gjatnaofonbetung 
fähig  bleiben  (du-enifebe  33.  Ä.). 

lie  33.  R.  entftoht  am  bäufigften  nact)  ftarfen 
Grfäitungcn  obet  S)utdjnäffungen  ber£aut,  tommt 
aber  aueb  bäufig  als  3iad)franfbett  beS  Sd)arlad)= 
fiebers  i3cbarlaebiraffcr)ud)t) ,  ber  afiat.  Gbolera, 
nach  ÖflpbnS,  im  ©efolge  r»on  HrebS,  »on  &evy- 
franf  heitert,  bei  cdufern,  nad)  Guetfd)ungen  ber 
ijenbengegent',  ÜPcifjbraudj  formt  barntreibenber 
iliittel  u.  f.  ro.  cor.  SDian  errennt  fie  bureb  £od)en 
bes  öarnS  (f.  Gimeifibamen)  unb  anbere  d)em.  Srü= 
fungen  feines  GiroeiftgebaltS.  2tuf5er  ben  Grfd)ei= 
nungen  ber  SBafferfudjt,  roelche  jumeift  mit  2ln= 
fcbroellungen  ber  Slugenltber  unb  ber  ßnöcbel  be= 
ginnt,  finbet  man  bei  foleben  Äranfen  geroöbnlid) 
eine  auffallenbe  Släjie  unb  Slbmagerung,  Sermtn= 
betung,  felbft  Unterbrüdung  ber  öarnabfonberung, 
jeitroetlige  Schmerlen  in  ber  3iierengegenb ,  Äopfs 
id}mersen,  Sdjroinbel,  öerjflopfen,  Serbauungsftö= 
rungen  (Slppetitlofigfeit,  Grbred)en),  Sermtnberung, 
ja  felbft  fälliges  Grlöfcben  beS  Sehvermögens  u.  f.  ro. 
2k  Sebanbiung  ift  febroierig  unb  erforbert  je  nach 
ben  r>erfd)iebenen  Stabten  ber  ßranfbeit  ein  r>er= 
fcbiebeneS  Serfabren.  §m  allgemeinen  ift  aufcer 
einem  ftreng  geregelten  biätetifd)en  Serbalten,  för= 
pertieber  9iube  unb  bem  ̂ tnrbalten  jebroeber,  bie 
Rieten  irritierenber  Scbäblicbteit  ücn  einer  metbo= 
bifeben  Anregung  ber  öauttbätigfett  bureb  l)ei^e 
Säber  mit  nacbfolgenbem  Ginfcblagen  beS  Körpers 
in  roollene  -Jeden,  foroie  t»on  ber  2arretd)ung  barn= 
treibenber  unb  bie  2armfd)leimbaut  reijenber  2Jcit= 
tel  baS  meifte  ?u  erroarten;  bie  brobenbe  33lutoer-- 
armung  ift  burd)  reichlichere  Bufubr  eiroeif^baltiger 
Dlabrung,  burd)  Gifen=  unb  Gbinapräparate  ju  be= 
tämbfen.  9Ueren!ranfe  follen  fieb  ängftlid)  üor  Gr= 
fältungen  büten,  ftets  roollene  Unterfleiber  tragen 
foroie  bei  raubem  SBetter  unb  in  ber  SIbenbluft  nicht 
auegeben.  Sielen  ftranfen  befommt  eine  metbobifebe 
SWildjs  ober  Suttermilcbfur  tt ortreff lid).  treten 
Krämpfe  ober  anbere  gefabrbrobenbe  Grfcbeinungen 
ber  öarnftoffeergiftung  bes  Stuteä  ein,  fo  fommen 
Gieumfcbläge  auf  ten  Äopf,  ftarf  abfübrenbe  foroie 
anäftbetiicbe  i'Jtittel,  »onüglicb  (ibloralbribrat  unb 
(iiloroform,  in  Elntoenbung.  Sgl.  Srertcbs,  2)ie 
Srigbtfcbe9iierenfranfbeit(Sraunfcbro.l851);  Sam= 
berger,  Über  Morbus  Brightii  (2bj.  1879) ;  2Dagner, 
Set  Morbus  Brightii  (3.  Slufl.,  ebb.  1882). 

iötigitta  (richtiger  Srigiba),  irlänb.  heilige, 
geft.523,  gtflnbete  mehrere 5*löfter  (eins  3it.üilbare), 
bauütfäcblicb  jur  Grjiebung  ooit  3Räbd}en;  6ebäd}t- 

ittetag  1.  Acbr.  ̂ ernadubr  genannte,  aber  fd)roer= 
Iva)  von  ihr  gegrünbete  Sr  ig  it  teuer  ben  ver= 
breitete  jid)  über  inele  .Ulofter,  m  benen  überall  }U 
obren  ber  angeblichen  Stiftetin  ein  etoigeä,  heiliges 
Acucr,  baS  Stigittenfeuet,  unterhalten  toutbe, 

bis"  bet  Staucb  als  ein  heibnifdier  im  13.  ̂ sahrb. 
bifd)öfttcb  oetböten  toutbe.  Sind)  auf  ba§  geftlanb 
fam  ber  Dtben  unb  mürbe  tjicr  häufig  mit  bem  aus 
Sdjroeben  ftammenben  Dtben  ber  beil.  Strgitta,  bie 
aiub  33.  genannt  mirb  (f.  Sirgittcnorben),  oer»ed)felt. 

©tigittenau,  Sorftabt  rjon  SBHen  (f.  b.),  2.  Segirf . 
SBtigittcnotbcn,f.^^Ulitta unb  Sirgittcnorben. 
sSvignolcci  (fpr.  brinjoU),  getrodnete  Sflaumen, 

f.  Srünellcn. 
JStiguolcö  (fpr.  briniöll,  tat.  Brinonia).  1)  9lr= 

rottbiffement  im  franj.  Separt.  Sar,  bat  1973,95  qkm, 
(1891)  52  530  ©.,  54  ©emeinben,  unb  jetfällt  in  bie 
8  Kantone  Sarjolä  (287,69  qkm,  6625  6.),  Seffe 
(203,13  qkm,  8147  G.),  S.  (236,oo  qkm,  9246  G.), 
Gotignac  (178,75  qkm,  7260  G.),  sJtian§  (345,69  qkm, 
6163  G.),  ftoequebruffanne  (214,i9  qkm,  3985  G.), 
6.  2Jcarimin  (302,02  qkm,  7754  G.),  Jaoernes 
(206,48  qkm,  3350  G.).  —  2)  ̂pauötftabt  be§  2lrron= 
biffementä  S.  im  franj.  Separt.  Sar,  in  bem  fom= 
unb  roeinreieben  2bale  be§  Garami,  einer  ber  ge= 
funbeften  Dtte  ber  Sroüence,  an  ber  Sinie  ©ar= 
banne§-Garnoule§  ber  ̂ ranj.  2)attelmeerbabn,  bat 
(1891)  4158,  als  ©emeinbe  4811  G.,  Soft  unb  2ele= 
grapb,  ein  fleineS  geiftlicbe»  Seminar  in  einem  cl;e= 
maligen  Xemplerbaufe,  3e^en9efdngnt§,  ^ofpig, 
eine  Äircbe  mit  Reliquien  beS  beil.  Submig  üonSlnjou 
unb  ein  Unterpräfefturgebäube ,  einft  Salaft  ber 
©rafen  oon  Sroüence.  Sie  Stabt  befifet  £ol;gerbe- 
reien,  Seibenfpinnereien  unb  oiegelbrennereien  unb 
öanbel  mit  ©etreibe,  SBein,  Sranntmein,  Siqueur, 

Dlifenöl,  Drangen  unb  anbern  ©übfrücbten,  befon-- 
ber§  aber  mit  eingemad)ten  ober  getrodneten  Sßflau= 
men  ober  Srünellen. 

SStiguc  (fpr.  brigb),  f Aroeij.  Ort,  f.  Srig. 
58tiguietcn  (frj.,  fpr.  brigie-),  eifrig  (namentlich 

auf  Ummegen,  burd)  Sermittelung  anberer  Serfonen 
ober  mit  unerlaubten  DJtitteln)  um  etma§  roerben; 
etma§  erfcbleicben.  [f.  Srabmanaspati. 

£>ribac<uati,  anbere  Schreibung  für  Srbaspati, 
JSrifjucga,  Sejirfftabt  in  ber  fpan.  ̂ rottinj 

©uabalajara  in  Dleucaftilien,  am  redeten  Ufer  bes 
burd)  ben  3arama  3um  ̂ a)°  füef^enben  Xajuna, 
bat  ÜHuinen  einer  alten  geftung,  (1887)  3685  G.  unb 
eine  au§  ben  3eiten  ̂ etbinanbS  VI.  unb  ÄartS  HI. 
ftammenbe  jefet  faft  ganj  untbätige  Xucbfabrif.  3n 
S.  fiel  ber  engt,  ©eneral  Nantes  Stanbope  1710 
in  franj.  ©efangenfcfcaft. 

©tifettö,  f.  Sref^foblen. 
»tifolieten  (ftj.)i  f-  Siüarb. 
©tifolft^uft,  berjenige  Sd)uf3,  mittels  beffen 

eineftanonentugel  febräg  unter  einem  fpifeen  2öinfel 
gegen  eine  SUtouer  fo  abgefchoffen  mirb,  bafj  fie  t»on 
berfelben  abprallt  unb  bann  feitroärt»  unter  ent= 
fpreebenbem  Söinfel  it)re  Sabn  fortfefet,  um  gegen 
eine  anbere,  nach  rüdroärtS  gelegene,  alfo  ber  un- 

mittelbaren Sefcbief3ung  burd)  ihre  £age  entjogene 
2)cauer  mirtfam  ju  roerben.  Siefe  Scbujiart  rourbe 
juerft  1644  bei  ber  Selagerung  üon  ©raüelincs  an= 
geroenbet,  unb  man  bebiente  fid)  berfelben  gegen 
gemauerte  S>erfe  mit  surüdgejogenen  planten,  benen 
man  non  oorn  nicht  beifommen  tonnte.  5)er  Grfolg 
eines  S.  mar  aber  ftetS  febr  jmeifelbaft. 

SBrtt,  2RattijS,  niebetlänb.  3Jlalet,  geb.  1550  ;u 
Slntmerpen,  geft.  1584  in  9iom,  ging  früb  nad) 
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Italien,  wo  er  unter  ©regor  XIII.  mehrere  Säle 
unb  ©alerienmit5're§fogemäIbenfd)müdte;fo  malte 
er  in  bev  Sala  bi  Eonfiftorio  im  SCatifan  t>ier  §res= 
ten,  bie  SaJjTeSjeiten.  33.  war  öiftoriens  unb  £anb= 
fd)aft3maler  unb  arbeitete  in  ber  Söcife  bcr  altem 
uieberlänb.  Sanbfcbafter.  — Sein  33ruber  s}3aul, 
geb.  1554,  geft.  1626  in  Wem,,  tarn,  uaebbem  er  fid) 
oorfyer  in  granfoeid)  aufgehalten  hatte,  ebenfalls 
nach  9tom.  Er  »ollcnbcte  unb  übertraf  bie  SBerfe 
feines  33ruber§  unb  übte  burd)  feinen  einfachen  unb 

eblen  Stil  auf  bie  £anbfd)after,  junädtft  auf  2tnni-- 
bale  Garracci  bebeutenben  EmfluJ  au§.  EineSamm= 
fang  trefflieber  £anbfd?aften  in  presto  oon  il)tn  bc- 
finbet  fid)  im  Vataft  9ftofptgüojt,  anbere  in  Sta. 
Gecitia,  Sta.  Swaria  maqgiore  in  9tom,  im  Sßataft 
SJKtti  ju  glorenj  unb  im  Souüre;  fein  gröfeteä  SBerf 
im  fog.  neuen  päpftt.  ©aale.  2luJ3er  £anbfd)aften 
bat  mau  oon  ihm  3agb:,  See  =  unb  gifeberftüde 
foroie  auch,  ©cenen  auS  ber  biblifd}en  ©efd)id)te 
(Sturmbau  ju  Säbel,  im  ̂ Berliner  9)cufeum).  2tud) 
bie  ©alerien  Don  -DJündjeu,  ÜBien,  Sresben  u.  f.  w. 
weifen  arbeiten  oon  ihm  auf. 

JBnlcttoS,  ©ebirge  in  2lttita,  f.  Sentetiton. 
»ritt,  ©lattbutt,f.  Schollen. 

»ritt,  @.  «$.,  l)ollänb.  33ud)bruderei,  Verlag«; 
unb  2lntiquariatSbud)l)anblung  in  Reiben,  würbe 
1850  oon  E.  %  Sri  11  al3  neue»  @efd)äft  begrün= 
bet,  bilbet  aber  ätigleicb  in  gewiffem  fcinne  bie 
gortfe^ung  bc§  in  bemfelben  $al)re  erlofd)enen  be= 

rühmten  ©efebäfts'  »on  £ud)tmans  (f.  b.)  bafelbft, baS  ber  Sater  33.s ,  $an  Sritl,  bie  legten  luerjig 
^iafvre  geleitet  hatte.  9iacb  bem  Stöbe  bes  erftern 
(29.  -Jioo.  1871)  ging  bie  girma  burd)  $auf  über 
an  21.  $.  fSt.  »an  Dorbt,  geb.  28.  Oft.  1840,  unb 
§.  b  e  ©  t  o  p  p  e  l  a  a  r,  geb.  27.  gebr.  1841.  Sie  £aupt= 

bebeutung  bes"  ©efd)äft§  liegt  in  bem  Srud  unb Serlag  Orient.  2Berfc,  banmter  aud)  cbinef.  unb 
Japan. ,  herausgegeben  oon  ben  beroorragenbften 
Fachgelehrten  nicht  nur  $ottanb§,  fenbern  aud)  an= 
berer  £änber.  Saran  fchließen  fid}  bie  9latur= 
roiffenfdjaften  mit  üDiathematit,  ©eograpbje  unb 
Ethnographie,  ferner  Haffifche  unb  neuere  St)ilo= 
logie,  Rheologie,  9ted)t»wiffenfd)aft,  ©efd)id)te, 
Schöne  Sittetatur,  Sammetwerte  unb  3ettfd)rtften. 
Sie  ©prade  ber  SBertc  (auf3er  in  ben  orientatifchen) 
ift  oorwiegenb  bollänbifd),  fehr  oft  aud)  lateinifd), 
beutfd),  franjöfifd)  ober  englifd).  SaS  2Intiquariat 

beftel)t  aus"  einem  großen  Sager  oon  2Berten  aller 2lrt,  namentlich  au§  ben  Orient.  £itteraturen  (bar= 
unter  importierte  Srude,  fowie  eine  reiche  Samm^ 
lung  arab.  unb  türf.  £anbf ctjrif ten) ,  mit  Katalogen 
(bis  Slnfang  1892  44 Hummern).  2luf3erbem  werben 
mehrmals  jährlich;  großcSücheraufttonen  abgehalten. 

brillant  (frj.,  fpr.  brijdng,  gewöhnlich  brilljdnt, 
«glänjenb»,  «fd)immernb»)  nennt  man  eine  Scpliff; 
form  für  burd)jid)tige  Ebelftetne,  bie  sroar  bei  faft 
allen  nicht  feiten  angewenbet,  bod)  namentlich  ben 
febönften  unb  reinften  Siamanten  gegeben  wirb, 
roeäb.  alb  man  unter  33.  meift  nur  diamanten  oer= 
fteh,t.  2er  33.  gleist  jtuei  s^t)ramiben,  bie  mit  it)ren 
©runbflächen  3ufammenftofeen  unb  t»on  benen  bie 
obere  (Oberteil,  s$aoillon  ober  Ärone)  fetjv 
ftarf,  bie  untere  (Unterteil  ober  Äülaffe)  nur 
fehr  tnenig  abgeftumpft  ift.  Sie  babureb  entftehenbe 
obere  gro^e,  ebene  fläche  hei^t  bie  £  a  f  e l ,  bie  untere, 
feb,r  f feine,  bie  Kalotte.  Sie  #läd)e,  wo  Dber=  unb 
Unterteil  äufammenftofeen  unb  an  bereit  Dianbe  ber 
©  tein  runbum  gefaxt  rcirb,  nennt  man  bie  9i  u  n  b  i  ft  e. 

33ei  regelmäßigem  33rillantf  d)liff  muß  ber  Oberteil  1/3 , 

ber  Unterteil  2,3  an £>ohe  h.aben  unb  bie  ©röfee berßa= 
lotte  1k  oon  ber  ber  Safel  betragen.  Sie  Seiten  be8 
33.  merben  mit  augefd)liffeuen  kAläd)en,  Facetten, 
»eruiert,  um  bas  einfallende  £'id)t  jurfid^utoerfen, 
3U  jerlegen  unb  fo  dhx  5 tein  in  mannigfaltigen 
^arbeit  ftrablen  ju  laffen.  Sie  3^1)1  bcr  Facetten 
ift  bei  einem  gutgefdiliffenen  33.  immer  ein  oieU 
fadjeS  oon  8.  Sie  heften  33.,  «öom  erften  ©ut»,  jet- 
gen  56  Facetten,  nämlidb  am  Oberteile  32  (8  -f  8 
+  16)  unb  am  Unterteile  24,  bie  meiften  jebod), 
bie  in  ien  föanbel  tommen,  haben  nur  32,  21  ober 
16.  Sa3  Slltertum  fannte  ben  33rillantfd)liff  nid)t; 
er  ift  erft  in  ber  neuern  3eit  angemanbt  roorben.  (©. 

6'belfteinfd)leiferei,  Ebelfteinhaubel  unb  Siamant.) 
SSvillantkoppelbvennct,  f.  Sampen. 
ü^ vi U (tu ten,  5' aluner,  im  2beatertt>efen,  f. 

Jaluncr  33ritlanten. 
üörtüantfcucf,  f.  ©ä^e. 

"^ villautgavu,  ein  $u  ©tidereien  oertoenbetes 
gejiüirnte§  SÖollgarn,  bal  in  lebhaften  parben  gc= 
färbt  unb  hierauf  mit  ©olb=  ober  ©ilberlal)n  fo 
weitläufig  überfponnen  wirb,  ba^  graifchen  ben  ein= 
seinen  SBinbungen  ber  wollene  ©runbfaben  beut 
lieh  fichtbar  ift. 

Ü8rittantgcl6  nennt  man  einige  gelb  farbenbc 
2ljofarbftoffe  oon  »erfdjiebener  Äonftitutton. 
&ttUantg(a3,  ein  rautenförmig  gefd)liffenes 

ftar!  lid)tbrcd)enbe»  ju  ̂ronleud)terbel)ängen  unb 
anbem  beforatioeu  3>»eden  oerwenbeteS  ©las. 

söriüantgtrün,  2lth,plgrün,  ©olibgrün, 

eine  au»  SBenjalbehub  unb  Siactl)i)lanilin  barge- 
ftellter,  bem  2)ialad)itgrün  (f.  b.)  ähnlicher  garbftoff 
ber  Srip^eußtmethangruppe.  33.  färbt  bie  Stoffe 
mit  gelberm  Stieb,  aU  2ftalad)itgrün. 

©rillantinc,  ein  ßo»metifum,  befteh.  t  au§  einer 
Söfung  t»on  1  Steil  ©locerin  ober  9ticinu§öl  in  60 
Steilen  parfümiertem  SÖeingeift,  wirb  jum  ©länjenb: 
machen  oon  öaar  unb  33art  benu^t. 

üBriÜanrfäfcr,  aueb  ̂ uwelentäfer  genannt, 

f.  SRüffelfäfer. 
©rittantfongo,  in  ber  5arbend)emie  33ejeid)^ 

nung  für  einige  Senjibinfarbftoffe  (f.  Sljofarbftoffe), 
bie  33aumwolle  rot  färben. 

»riaantfc^liff,  f.  33ritlant  unb  ©taö. 
S8viüat-<&<ii)avin  (fp.  brija  ßawaräng),  2lu- 

tbelme,  franj.  ©chriftfteller,  geb.  1.  2lpril  1755  ju 
33ellep,  war  nach  ber  33ewegung  oom  10.  Slug.  1792 
DJtaire  oon  33ellep ,  warb  al§  jöberalift  gerid)tlid) 
»erfolgt,  floh  in  bie  Schweiji  unb  bann  in  bie  3^er= 
einigten  Staaten.  1796  nach  §ranlreid)  jutüd:= 
gelehrt,  würbe  er  Sefretär  im  Stabe  ber  2lrmee  in 
Seutfd)lanb,  bann  $ommv||ar  be§  Sireftoriums 
unb  oon  1800  bis  ju  feinem  Stöbe,  2.  gebr.  1826, 
3iat  am  Äaffatienshofe.  |yaft  alle  feine  SBerfe  er= 
fd)ienen  anonpm,  fobaß  er  erft  nad)  feinem  Stöbe, 
namentlich  burd)  feine  bumor=  unb  geiftoolle 
Stbeorie  ber  Stafelfreuben  «Physiologie  du  goüt» 
0}3ar.  1825 ;  beutfd)  oon  ft.  Sogt,  5.  Slufl.,  Sraunf d)W. 
1888),  als  S chriftfteller  befannt  warb. 

ÜBtttte,  entftanben  au»  Serptl,  ein  2tpparat, 
ber  bid)t  cor  ben  2lugen  angebracht  wirb,  entWeber 
ju  bem  3>»ede ,  bie  ©ebf cbärf e  ber  2lugen  im  allge^ 
mejnen  ober  für  eine  befummle  Entfernung  ju 
bejfern,  ober  ben  Sebachfen  eine  beftimmte  Dichtung 
anjuweifen,  ober  bie  2lugen  oor  ju  hellem  Sichte, 
oor  Verlegungen,  Staub, 3ughift  u. f. w.  ju  fchü^en. 

sJtach  tm  »erf ergebenen  3.weden  unterf cheibet  man : 
1)  Sritlen  für  beftimmte  Entfernungen, 

bie  baS  2luge  befähigen,  in  Entfernungen  beut 



■    : 
SBriflc 

lieb  (b.  h.  ebne  3etUTeuung-}rrciie  bei  oon  freit 
Sebobjeften  gelierarten  3Re|fyautbUfrer)  gu  [eben,  in 
benen  tä  ebne  89.  nur  unfremlid  (b.  b.  mit  3*** 
üreuung-Mreöeu  bet  We|bmitbilbet)  $u  n-ben  vet= 
mag.  tiefem  §toe<fe  frienen  im  allgemeinen  fric 
ipbärifden,  pefttit»  cfrer  negativ  bredenfren,  fr.  b.  bie 
.Honoer--  (3ammeb)  unfr  bie£onfav=  I  ;ierüreuimg-3=) 
Öiitfen.  iKad  ber  bi-r-  jetjt  ublidcn  Seieüfmung  fror 
SBribengläjet  bebeutet  ibre  SRummex  ibre  in  3oQen 
auSgebrttate  öauptbrenntoeite,  bie  bei  fron  Konocp 
linfen  einen  pofitioen,  bei  fren  .Ueufaolinfen  einen 
negativen  SBert  bat.  Tic  Jhimmetn  folgen  aufs 
einanfrev  rrie  frie  :Heibe  ber  natürlicben  Labien;  ift 

bie  SBrrhntg  jioeier  ÜRummern  511  fummieren 
cfrer  ;u  fubtrahieren,  fo  bat  man  mit  frem  :Heci- 
prefen  bei  SRummern ,  fr.  b.  frem  optifeben  SBerte 

Iredjfraft)  ber  ©läfer  ju  reebnen.  Xer  Unter= 
übiefr  jioifdcn  7  fouoer  unfr  8  fonper  ift  fremnacb 

öt">  teurer  (*/7 — *  8=1/6e)#  ber  Unterfdn'efr  jwifdjen 11  fonper  unfr  12  teurer  bagegen  132  fonper 

P/j,, — 1/i9=1/is»)i  *m  allgemeinen  ift  frer  Unter: 
icbiefr  jWtfdjen  jtvei  ftd)  folgenbeu  Hummern  um 
"o  grölet,  je  Harter  ibre  93redfraft,    je  !ür3er 

rennweite  ift.  Um  nun  einmal  leiebter  mit 
Den  ©Ififern  reefcnen  ju  fönnen,  anfrererfeit»  fren 
übelftanfr  gu  permeifren,  bafe  frie  nad  perfdiefrenen 
2Ra£en  (rbeinifde,  ÜBarifer,  Wiener,  engl.  Solle) 
gefdbltffenen  ©läfer  bei  gleider  93eseidnung  eine 
oerfdiefrene  93rennwette  baben,  ift  man  neuerfring» 
bemübt,  eine  anfrere,  auf  ba»  9JcetermaVi  begrün^ 
frete  93e3eidnung  einjufübren.  2ftan  nimmt  al» 
Ginbeit  fren  optifden  SBert  einer  2Jceterlinfe ,  fr.  b- 
einer  Sinfe  Don  1  m  pofittper  cfrer  negativer  23renn= 
weite  unfr  nennt  friefen  5£ert  eine  Sioptrie  (D). 
T  emnad  ift  + 1 D  gleid)  frer  alten  Kummer  38  f onper 
38\ 

(y  )»  +  2D  gleid  frer  alten  Stummer  19  fonper 

/38\ 
f  —  l,  —  3D  gleid  frer  alten  Kummer  12-  3  fonfao 

(  -=■ )  u.  f.  w.    Zu  pofitip  bredenfren  Sinfen  ftnb 

enttvebet  bifonoer,  planfonper  ofrer  fonfap=f  onper; 
frie  negativ  breebenfren  Sinfen  bifonfap,  plaufonfao 
ofrer  fonper=fonfap.  (3.  Sinfe.)  Tic  planfonoeren 
unfr  planfonfapen  ©läfer  eignen  ftd)  am  wenigften 
ju  frem  93rillengebraud;  am  beften  perwenbet  man 
friePcn2öollaftcn  empfohlenen  tenfap^onperenunb 
fonpepfonfapen  (auch  pofitipe  unfr  negatipe  9Jle= 
niffen  genannt),  bei  frenen  frie  93redung  frer  cen= 
traten  unfr  frer  ̂ anöftrablen  bie  gleidartigfte  ift. 
cie  werben  aueb  periffoptfebe  öläfer  genannt, 
weil  man  gleid)  beuttief)  frurd  bie  2Jcitte  wie 
frurd  ben  iRanb  free  ©lafe§  fiebt.  2)ie  bifonperen 
unfr  bifonfapen  ßinfen  beulen  jwar  nidt  biefe 
^tedungegleidartigfeit,  wie  frie  beäügtiden  2)ce= 
niffen,  finfr  aber  wegen  ibrer  bequemern  unfr  billigem 
Öerftellung  piel  mebr  in  ©ebraud  at§  riefe.  Sie 
gewöhnlichen  93.  ftnfr  aus  Growngla»  angefertigt. 
3war  wirb  aud)  33ergtrpftall  unfr  §lintgla§  ju  frem 
ielben  oerwenfret,  frod  baben  letztere  neben  frem 
Sorjug  größerer  öärte  fren  92ad}teil  einer  ftärfern 
^arbenierftreuung.  2ie  dromatifde  Slberraticn 
(f.  3tdromatifd)  ift  bei  fren  fdwädiern  unfr  mittlem 
^rillengldfem  unerbeblicb,  bei  ftärfern,  %.  ̂3.  fren 
gewcbnliden  3targläfern,  allerfrings  zuweilen  fübl= 
tar,  fred  eignen  üd  adrematifde  ©läfer  ü)rei  So= 
lumen 5  unfr  @ewid)ts  wegen  nid)t  ?u  Srillengläfern. 

3pbärifde  ®läfet  femmen  im  allgemeinen  frort  jur 

i'erwenfrung,  wo  baS  Huge,  als  frioptrifder  Apparat 
gebadjt,  jum  3*vede  be3  beutlidjetn  3eben-5  einer 
gleiten  optiideu  .Ucrrefticn  in  allen  IUeribianrid= 
Hingen  beä  SvftemS  bebatf.  nur^fidtigfeit  (f.  b.) 
erforbett  fren  ©ebtaud)  frer  .UcnEaoglafer,  Öberftd^ 
tigfeit  unfr  ̂ Jeitfuttigfeit  ti.  :Hlter^ficbtigfett)  ben 
frer  .Honperglafer.  s-8ei  StftigmatiSmuS  (f.  fr.)  f ommett 
ftatt  frer  fpbärifden  ofrer  in  Kombination  mit  ibnen 
frie  cvitnbrifdjen  ©tfifet  gut  9Set»nenbung,  fric  gang 
analog  wie  fene,  entwefrer  tonper=  ofrer  fonfap-- 
cplinfrrifdcftnb.  G»  fommtfeincSWegä  feiten Por,  fra^ 

fowcbl  jum  3eben  in  bie  Atme  abB  in  bie  ")tabe 
SriHengldfet  erforfrerlid  ftnfr,  jebod  oon  perfdie: 
bener  optifder  Qualität.  Statt  in  fotden  gäflen  mit 
3Wei  perfd)iebencn  33.  ju  wedfein,  etTeidt  man  ben 
3wecf  aud  bafrurd,  bafj  man  beibe  ©täfer  in  eine 

Raffung  bringt.  Oberhalb  frer  borijontalen  £>al= 
bierungÄlinie  frerfclben  befinfret  ftd  bann  bie  öälfte 
freB  jum  3eben  in  frie  J-erne,  unterbalb  berfelben 
frie  fre§  jum  öeben  in  frie  9Mbe  beftimmten  ©lafesr 
Jobafj  beifre  öalbgläfcr  in  jener  Stute  aneinanber- 
ftoßen.  9tad  il)rem  Grfmber  nennt  man  biefe  93. 
Jranflinfde,  nacb  tbtem  ̂ wed  pantoffo  = 
p  i  f  d  e.  2ie  (Sr finfr ung  frer  frie  lltefraftion  forrigie-- 
renfren  fpbärifden  S-Ö.  wirb  9iogcr93acon(13.3abrb-> 
jugefdrieben;  eine  ridtige  Sbeorie  friefer  93.  gab 
jefroeb  erft  Kepler  300  3af)te  fpäter. 

2)^rismenbrillen,frtenidteineSRefra!tion5v 
fonfrern  eine  StellungÄforreftion  frer  2(ugen  be= 
Wirten.  SSJifl  man  fren  .HonPergenjwinfel  beiber 
3eblinien,  b.  b.  ben  Söinfel,  unter  bem  biefe  ft6 
beim  girieren  fdneifren,  pergröfeern,  fo  legt  man 
por  ein  ofrer  Por  beifre  2lugen  Prismen,  bie  mit  bem 
bredenben  Sin! et  (Kante  fre»  ̂ ttsma§)  nafenwärt^ 
gertdtet  ftnfr  («afrfrusicrenbe  Prismen»);  bat  man 
frie  entgegengefe^te  2lufgabe  ju  erfüllen,  fo  legt  man 
bie  s$ri3men  mit  fren  Kanten  fdläfenwärt»  («abbu= 
jierenbe  SJJriSmen»).  3n  beiftebenber  ̂ flur  j.  93. 
wirb  baä  redte  Stuge 
R  abfrtiäiert,  fr.  b.  fdjlfi= 

fenmdrtS  gemenfret,  fra= 
mit   ber   von  A  fom= 

menbe,  burd  t>a% 
^ßri§ma  P  abgetentte 
Ütidtunggfrrabi  auf 
fren  gelben  3"ted  g  fällt, 
frer  mit  bem  gleichfalls 

pom     sJtidtungeflt-abt 
getroffenen  gelben 

^tede  g  be§  Unten 
2luge§  L  ifrentifd  ift. 
SBürfre  biefe  Srebung 
fre»  redten  Stugei  bei 
frem  Vorlegen  fre»  ̂ ria= 
ma§  nidt  gemadt,  fo 
würfre  fra§  93itfr  oon  A 
im  redten  Sluge  auf  einen  naf  enwärtä  pon  g  gelegenen 
^untt  fallen  unfr  binofutareö  Soppelfeben  (f.  äluger 
93fr.  2, 3. 108  a)  entfteben.  Um  frie»  ju  oermeifren,  ift 
eben  frie  Slbtenfung  fre§  redten  Slugeä  nötig  unb  tritt 
fdeinbar  unwilltür (id)  ein.  9cad)  ber  ©röfee  fre§  2Bin- 
fels,  in  bem  frie  Jvläden  frer  sJ5ri»men  gueinanfrer  ge= 
neigt  finfr,  begetdnet  man  frie  Scummcm  berfelben. 
2lUrb  nur  eine  93eeinflui]ung  frer  Stellung  frer  klugen 
perlangt,  f o  erreidt  man  fries  frurd  älnwenbung  ber 

'iBlanpriemen,  ift  aber  gteidjeitig  frie  Korref'tion  eined 93redung»febler»  erforberlid,  fo  tonnen  frie  ̂ läden 
ber  Prismen  je  nad  93ebürfnis  fpb,ärifd  ofrer  cplin= 
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brifcb,  fonoer  ober  fonfao  gefchliffcn  werben.  G'inem befonbern  3toe(fe  bient  bie  oon  33rüde  angegebene 
ShffefttonSbrüIe.  Tiefelbe  wirb  gebilbet  auS 
jtoct  SSriSmen  inSlbbuftionSfteUung,  bie  bitonoer 

gefd)liffen  finb  unb  eine  t'uvjc  33rennroeite  (+  %  MS +  U)  befttien.  Sic  ermögliebt  eS;  feie  Sehobjefte 
gleichzeitig  mit  beiben  3(ugen  bei  relattD  geringem 
konoergenswinfet  ber  Sehlinien  boeb  in  großer  3Mbe 
(alfo  aud)  öergtöfiert)  311  feben,  unb  wirft  alfo  gahj 
gleich  einer  t>or  beibe  Singen  gefreuten  Supe  mit 
großer  Öffnung  unb  ber  gleichen  SSrenntoeite. 

:Hn  allen  33.  muffen  bie  ©täfer  oolKommen  rein, 
ohne  SläSdjen  unb  ScbJKeren  fein  unb  eine  glatte 
Cbcrflädie  haben.  Tic  aoviu  rann  ooal  ober  runb 
fein,  bie  ©röfje  muß  fo  fein,  bafö  nicht  baneben,  bat= 
unter  ober  barüber  linweggefefyen  Werben  fann.  Sßon 
befonberer  SBtdjitigfeit  ift  baS  SöriUengeftelt,  an 
bem  ber  bem^utfenrüden  aufliegenbe©teg,bie  beiben 
feitlid)  abgefjenben  53ügel  unb  bie  jur  2Iufn(U}tne  ber 
©Idfer  bienenben  SRinge  unterfdjieben  werben.  Sie 
letztem  tonnen  au*  ganj  wegfallen  unb  33ügel  unb 
Steg  bireftmitben©iäfernüerbunben  fein.  Ter  Steg 
ift  am  beften  banbförmig  geftaltet,  muß  bei  flacbem 
■iRafenrflden  bie  5orm  eine»  lat.  X,  bei  hohem  SKafen= 
tüaen bie eineS liegenbenlat. Kraben.  S)ie33ügelftnb 
bei  Tamcnbrülen  einfaebe  febernbe  ©tangen,  bie  ftd) 
ben  Seitenteilen  beS  KopfeS  anfebmiegen.  33ei£etren= 
brillen  finb  fie  enttoeber  hinter  bem  Dbre  umge= 
bogen,  um  einen  feftem  S113  ber  35. 31t  erjielen  (Sftett- 
brtlle),  ober  burd)  ein  Scharnier  unterbrochen,  fobaß 
baS  binterfte  bewegliche  Stütf,  ber  SBttgel,  hinter  baS 
Cbr  gelegt  Werben  tann.  Tie  ©eftelle  Werben  auS 
2RctaU  gefertigt  (©olb,  Silber  ober  Stahl),  ober 
auS  öorn,  fccbilbpatt  ober  Hartgummi.  Sie  auS 
ben  le^tern  Subftamen  gefertigten  finb  nidit  nur  in 
ber  §orm  plumper,  fonbern  änbem  aud)  leicht  burd) 
Tcmperaturctnflülle  ihre  ©eftalt,  frümmen  unb  n?er= 
fen  fid),  ftnb  baber  nur  bann  ben  metallenen  @e= 
ftellen  oorsusiehen,  wenn  infolge  einer  befonbern 
Gmpfmblicbleit  ber  £>autncroen  ber  SDruä  beS  Tle- 
tallS  nicht  gut  längere  3eit  ertragen  wirb.  $n  ber 
sJtegel  f ollen  beibe  Slugen  burd)  bie  3Kitte  ber  ©läfer 
fernen,  unb  baber  muffen  biefc  fo  weit  ooneinanber 
entfernt  fein,  als  ber  inbioibuelt  in  siemlid)  weiten 
©rensen  fdjwanfenbe  gegenfettige  3tbftanb  ber  ̂ >u= 
Pillen  beiber  Slugen  beträgt  (bei  GrWadjfenen  54 — 
74  mm).  3c  nadb  ber  §omx  beS  ÜRafenrüdenS  unb  ber 

flad)ern  ober  tiefern  Sage  ber  Slugen  wirb  bie  G'nt= 
fernung  ber  ©lä)er  t?on  ber  3>orberfläd)C  ber  Slugen 
bei  ben  t»crfd)icbencn  ̂ nbimbuen  etwas  febwanten. 
Tiefem  Umftanbe  ift  bei  ber  Sßabl  ber  23rillennum= 
mern  wohl  ütedmung  3U  tragen,  beim  bie  $ont>er= 
gläfer  werben  um  fo  ftärfer,  je  weiter  oom2tuge  ab=, 
bie  $ontaogläfcr  um  fo  ftärfer,  je  näher  fie  an  baS 
2luge  berangerüdt  getragen  Werben.  Ta  alle  ©läfer 
bie  hefte  Sebfcbärfe  geben,  Wennbie93lidltniefenfred)t 
auf  ihre  £  berfläcbe  gerichtet  ift,  bei  fchräg  barauf  ge= 
richteter  33lidlinie  bagegen,  namentlich  bei  ftärfern 
©läfern,  eine  vi>er3errungber33ilberentfteht,fo  muffen 
bei  arbeiten,  bie  mit  gcfenfterSHdlinie  oorgenommen 
merben,  beim  Sefen,  tod)reiben,  91ahen  u.  f.  tr>.,  bie 
©läfer  fo  gerichtet  merben,bafe  ihr  oberer  Kanb  etma» 
meiteröomSlugeahfteht  als  ihr  unterer.  Steuerbing? 
bat  man  auch  3u  biefem  3frede  an  im  Sügel  bidbt 
hinter  bem  ©lafe  ein  jiueiteS  Scharnier  angebradtt, 
ba§  biefe  Steigung  ber  ©läfer  ermbglid)t.  ©ährenb 
für  alle  Jälle,  in  benen  bie  ©läf er  längere^eit  hinbur  d) 
benutzt  merben,  bie  aetnöhnlidie  Srillenform  3U  em= 
pfehlen  ift,  ift  bie  Raffung  ber  ©läfer  in  gorm  eines 

burd)  bie  Jeberfraft  beS  Steges  auf  bem  SRafenrüden 

feftfi^enben  .Hierunter?  ober  Qtoiäutä  (vl>ince=ne3) ober  einer  mit  ber  §anb  oor  bie  2tugen  gehaltenen 
ßorgnette  bann  juläfftg,  mo  cS  fid)  nur  um  einen »or* 
übovnebcnben  ©ebraud)  ber  ©läfer,  3.  Ä  beim  oeben 
in  bie  gerne  hanbelt.  (?ntfd)iebcu  311  Dertoetfen  ift  ber 
einfcitigc©ebrauch  eines  fog.  3)flonocleS,f  olange  beibe 
Üugenna^egu  akich  gut  fehen.  DJlituntet  empfiehlt  es 
ftd),  je  3ir»ei  ©läfer  übereinanber  311  tragen,  bie  fid) 
bann  für  eine  beftimmte  Sel)biftan3  ergangen,  unb 
jtoar  baS  eine  s$aar  in  eine  SBriüe,  t>a<i  streite  in 
einen^lemmer  obereinenfog.Sßorb.ängex gefaxt.  £at 
man  311m  yernfehen  3.  83.  foutao  6  nötig,  bebient 
man  fid)  aber  jumfiefen  u.f.m.  einer  Öriltefontao  8, 
fo  genügt  lehtere  aud)  3um  gernfehen,  menn  man 
nod)  einen  isovbänger  tonfao  24  cor  bie  Srille  febt, 
benn  »/„  +  »/.«  =  %•  M  r    , 

3)  Tie  i^chutj brillen  haben  nur  bie  vuifgabe, 
baS  2tuge  oor  31t  grellem  Richte  ober  oor  fchäblid^cn 
median,  ©intoirhingen  3U  fdbütjen.  3n  erfterer  S3e= 
3iehung  finb  am  meiften  in  ©ebraud)  bie  t»ott  dr\Q- 
lanb  au?  eingeführten  rauchgrau  gefärbten  (Londou 
smoke)  unb  bie  blauen  ©läfer.  Tte  erftern  be3ir>eden 
eine  gleichmäßige  3tbfd)tüäd)ung  be?  Sic^tS,  lefetere 
hingegen  laffentJorgugStoeife  nur  bie  blauen  Strahlen 
3tim  2lugc  gelangen,  bie  baSfelbe  meniger  irritieren 
als  bie  fd)tDäd)erbred)baren,  roten,  gelben  unb  grü= 
ncn.  S5ie  ©läfer  ber  Schuhbrillen  füllen  bie  2icb> 
ftrahlen  ungebrochen  burd)tretcn  laffen  unb  baben 
baber  entroeber  plane  93egren3img?fläd)en  {^ian- 
brillen)  ober  finb  gett>5lbtj_  bie  ledere  2lrt  oerbient 
als  ein  oolltommnereS  fccbufemittel  ben  SSorjug 

r»or  ber  erftern.  SBürbe  man  bie  ftärtern  ßontao= 
unb  Konuerlinfen  auS  gefärbtem  ©lafe  anfertigen, 
fo  tuürben  begreiflichertreife  erftere  amsJtanbe  mehr 
als  im  ßentrum,  letztere  im  ßentrum  intenfioer  als 
in  ben  Dianbteilen  gefärbt  erfdieinen.  9BiO  man  eine 
biefer  ftärfern  Sinfen  gleichmäßig,  b.  h.  «ifod)ro= 
matifd)»,  färben,  fo  ift  bietet  toei^eS  ©las  311  öet= 
tnenben,  unb  bie  Cberfläche  ber  Sinfe  muß  nachher 
mit  einer  gleichmäßig  bünnen  schiebt  burcbftd)tigen, 
gefärbten  SadS  übersogen  werben.  SllS  S6ufe  t?or 
ber  Ginmirfung  median.  Sdiäbliditeiten  werben  bie 
©läfer  gar  nicht  ober  nurjpurweife  gefärbt,  ober 
(3. 33.  Don  Steintlopfern,  cebtoffern  u.  f.  w.)  feine, 
baS  2tttge  überwölbenbe  Trahtgefled)te,  eventuell 
auch  beibeS  in  swedmäßiger  33erbinbung  getragen. 
2lud)  bebient  man  ftd)  hiersu  neuerlich  Dünnet,  buräV 
ftdjtiger  ©timmerplatten,  bie  ihrer  Glafticttät  Wegen 
oor  ben  auS  ©las  angefertigten  ̂ duitjbrillen  ent= 
fd)iebcn  ben  Sßor^ug  nerbienen. 

4)  Steuopäifche  23rillen.  Tie  ftenopäifche 
Sochhritle  befteht  in  ihrer  urfprüngltchen  ?vorm 
auS  einer  baS  Sluge  bebedenben  unburchftebtigen 
Zapfet  auS  <nol3  ober  bünnem  Metall,  in  ber  fich, 
unb  3War  ber  Pupille  gegenüber,  ein  2o6  Don  unge= 
fähr  Va  bis  lJ/2  wm  Turchmeffer  befinbet.  23ei  %xü- 
bungen  ber  Hornhaut  ober  ber  Sinfe,  bie  einjetne 
ieile  beS  s$upilIargebicteS  frei  ober  bod)  rclatio  frei 
laffen,  Derberem  biefe  93.  baS  Schoermögcn  febr 
Wefentlid)  baburd),  baß  bie  ftenopäifche  Öffnung  oor 
bie  non  Trübungen  freien  Teile  ber  Pupille  gefchoben 

unb  gleichseitig  baS  fonft  burd)  bie  getrübten  s}>ar= 
tien  fallcnbe  biffufe,  ftötenbe  Sicht  t>on  ber  Dtetibaut 
beS  JlugeS  fern  gehalten  wirb.  Sie  erhöhen  bie  Sefc 
febärfe  aud)  bei  allen  formen  beS  Unbeuttid)fehenS, 
bie  auf  fehlerhafter  33rechung  beS  Siebtes  (Ametropie) 
beruhen,  baburch,  baß  fte  bie  3erftreuungSfreife  ber 
3iefebautbilberDerfleinern.  Tic  ftenopäif  eben  Sd?liti= 
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Drillen  enthalten  in  ihrer  fiapfel  ftatt beä  ßodjä 
einen  3  j  bi?  l ! ,  mm  breiten  Spalt,  Den  man  beliebig 
in  horizontaler,  Dettüaler  ober  Diagonaler  9ftid)tung 
Dor  baä  äuge  bringen  fann.  Sie  bienen  namentlich 
taut,  beim  Slftigniariänuiä  bie  Sehfdwfe  unb  Dies 
frafiiou  in  ben  Derfcbiebenen  SDteribianen  De8  SlugeS 
tu  beftimmeu.  £)ie  ftavfc  Verengung  be3  @efid)t§= 
felbeä,  nvläv  ber@ebraudj  ber  ftenoväiidvn  SB.  be= 
Dingt,  fegt  Der  Sßertoenbung  berfelben  enge  ©renjen. 
3n  einzelnen  fällen  verheuern  (te  jiebod)  bie  Sefc 
föfirfe  viani  bebeutenb. 

r  ie  3  dj  ielbrillen  jinb  in  ihrer  äußern  #orm 

ben  oorigen  infofern  febr  fitmtid),  alä  aud?  (ie  au8  un- 
burä)ftd)tigen,  Dor  Das  Äuge  ju  (egenben  Kapfein  be= 
neben,  bie  jeboä)  bier  feitlictj  eine  größere Öffnung  be= 
fiKen.  Sietommenbei  ber^RacbbecJanblung  be->  Sd)ie= 
lensS,  toenn  eä  auf  djirurg.  SEBege  befeitigt  toirb,  sur 
Steigerung  beä  operatioen  SffieÜteS  jurSSeriroenbung. 

Tic  Seftimmung  einer  ätoeefmäßigen  33.  ift  jroar 
in  rieten  fallen  eine  äußerft  einfache  Sad)e,  bildet 
inbeffen,  namentlich  feitbem  bie  ßeljre  Dom  3lftigma= 
riänuiS  unb  ben  Derfcbiebenen  formen  be§  latenten 
SdnelenS  eine  große  praftifd)e  Sebeutung  erlangt 
bat,  eine  Stuf  gäbe,  bie  nur  ber  älugenarjt  löfen 
fann.  Sögt  Sdjeffler,  Tic  Theorie  ber Slugenfeljler 
unb  ber  8.  (SBien  1868);  Sjili,  S)ieS8.(93erI.1882); 
glorfcbüö,  äuge  unb  95.  (4.  2lufl.,  Goburg  1884). 

^rillcitölf   (Alca  s.  Plotus  impennis  L.,  f. 
Tafel:  Sdroimmoögel  I,  gig.  2)  ober  9liefen= 
alf,  ber  ©eierDogel  ber  ̂ slänber,  eine  au§geftor= 
bene  2lrt  ber  2Xtfe  (f.  b.) ,  roeld^e  gur  Steinjeit  in 
großer  2lujabl  bis  an  bie  nörbl.  SBeftfüfte  granf= 
reidjä  berab  lebte,  Don  ber  aber  bie  beiben  lettfen 
ßremplare  1844  auf  ben  glbntofelfen  bei  Celano 
erlegt  mürben.  Ter  33.  ift  90  cm  lang,  oben  fdjtoarj, 
unten  roeif? ,  um  unb  Dor  bem  Sluge  ift  ein  od aler 
gleit    Ter  SSogel  legte  nur  ein  GH  järnaidj  Don  ge= 
brungener  33irnform,  120—130  mm  laug,  grau- 
roeiß  in  ber  ©runbfarbe,  mit  unregelmäßigen  brau= 
nen  unb  febroargen  Rieden  unb  Schlangenlinien. 

sörillcnbär,  f.  33är  (Raubtier). 
JBrtllenente  (Fuligula  perspicillata  L.),  eine 

fdöne  52  cm  lange,  92  cm  flafternbe  Cmte  ©rön= 
lanbs    unb  IJelanbö   mit   gclbrotem    böefertgem 
Sdnabcl,  roten  güßen,  ©efieber  be§  ÜDlänndjens 
glämenbfcbroargTnit  roeißem  Stinv  unb  Dcadenfled. 
©eibeben  einfad}  graubraun. 

sBrillengraömütf c,  f.  ©rasmüde. 
58riÜcnijcrbent)ogel,  f.  Stärlinge. 
JBnUentDiS,  f.  ̂biffe. 
Jörillcnfaiman,  f.  2lliigator. 
Jörilfennafc,  f.  ̂iegenmetfer. 
33fillenpinguin(Spbeniscus  demersus  Briss.), 

bie  bäufigfte  ̂ inguinart,  55  cm  lang,  oben  fcf/rcarg, 
unten  »reiß,  DJlänncben  mit  febroarger  ßeble,  an  ben 
Atüften  Don  Sübamerifa  unb  Sübafrifa.  2(ud)  in  ben 
goolog.  ©arten  pflegt  bie  gamilie  ber  Pinguine  ge- 
roöbnlid}  burd}  biefe  Slrt  öertreten  jufein,  bie,  geeig= 
uet  untergebrad}t,  fieb  oft  jahrelang  bält.  %m  Harbin 

b'älcclimatation  in  s$aris  hat  ber  33.  fogar  fd)on 
mebrmals  mit  (frfolg  gebrütet.  Ser  s^rei§  fd)roanft 
um  100  2ft.  für  bas  Stüd.    2113  gutter  roerben 
gtufe;  unb  Seefifcbe  genommen. 

^BriUenfalantanbet  (Salamaudriua  perspi- 
cillata Dcuidin),  ein  8— 10  cm  langer  Salamanber 

Italiens  mit  graufebroarjer  Cber=  unb  roei^lidier, 
an  ben  Seiten  fcbroarjgefledter  Unterfeite.  2lm 
Öinterfopf  ift  eine  gelblid}röttid}e,  öftere  93rillen= 
geftalt  annehmenbe  3eid)nung. 

^riücnfdjlange  (N«ya),  eine  ©attung  ber 
Sßrunfottern,  bie  hinter  ben  Eunen  unbetoeglicben 
©iftjäb,nen  noi  Keine  ßafenjäbne  im  Dberfiefer 
tragen.  Sie  ftellen  bie  Slippen  beä  öalfeS  tt>agered)t 
unb  treiben  ben  >>alc-  baburd)  berart  auf,  baf;  er 
rote  ein  foeräförtniger  Sd)ilb  auefieht  (odjilbottern). 

vMu-  8i|  ift  faft  unbebingt  töblid).  3ie  bienen  ror= 
uia-Mveife  ben  ̂ fpllen  ober  Sd)langenbefd)toörem 
;u  ihren  ©aufeleten.  SWan  lennt  namentlid)  jtoei 
ätrten.  Tie  eine  ift  bie  lebhaft  loligelb  gefärbte, 
inbifdje,  eigentliche  93.,  bie  aufbeut  breiten  £>al§: 
teile  eine  ̂ eidinung  trägt,  bie  einem  9lafenllemmer 
febr  ähnlid^  fieht  (Naja  tripudians  Merr.,  bie  Cobra 
de  capello  ber  Sportugiefen).  Tiefe  urirb  120 — 180  cm 
lang  unb  greift  nur  in  bie  Snge  getrieben  ben  3Jien= 
fd)en  an.  Tie  anbere  Slrt  ift  bie  ägttpt.  ober  afrif. 
3  dulboiper,  Uräuö  =  ober^Ieopatrafd}lange 
(Naja  liaje  Merr.),  bie  bt§  2  m  lang  nürb,  ben  i>aB 
nidjt  febr  aufblafen  fann,  einfarbig  grünbraun  unb 
ohne  bici3rillen3eichnung  ift.  ll)tan  hält  biefe£d)lange 
für  bie  -Katter  (Aspis),  burd)  bie  fid)  Cleopatra  töten 
lief3.  3ie  bient  ebenfall»  ju  ©aufeleien,  n>obci  gu 
ftatten  fommt,  ba^  fie,  auf  einer  beftimmten  Stelle 
be§  Dtaden»  gebrüdt,  in  Starrframpf  »erfättt.  Gine 
britte  2lrt,  bie  4  m  lang  roirb  unb  in  Sübinbien  unb 
ben  unfein  beimifd)  ift,  fann  ben  öalä  nur  roenig 
aufbläben  unb  gilt  al§  93ertreter  einer  eigenen  ©at= 
tung  (Ophiophagus  elaps).  Sie  nährt  fich  meift  con 
anbern  Sdjlangen,  greift  aud)  ben  iÜienfcben  an. 

^riUcuuogcl  (Zosterops),  f.  öonigtoögel. 
SBrißtctcn  (frj.),  glänjen,  fid)  im  ©lanj  geigen. 
Brilon.  1)  Sret§  im  preuf;.  iHeg.=93eg.  2lrn§berg, 

bat  788,92  qkm,  (1890)  38415  6\,  5  Stäbte,  58 
Sanbgemetttben  unb  1  ©ut^begirf.  —  2)  Ärei^ftabt 
im  ̂ rei§  33.,  liegt  36  km  oon  2lrngberg  auf  bem  6od)= 
plateau  jroifa)en  sJluhr,  Oftöbne  unb  <ooppde,  an  ber 
Sinie  Sd)roerte=Sd)erfebe=Sailel  ber  ̂reufj.  Staat§= 
babnen  (33abnbof  7  km  entfernt),  bie  hier  burd) 
2  Tunnel  (1393  m  unb  321  m  lang)  gel)t,  bat  (1890) 
4471  (2330  männl.,  2141  toeibl.)  G.,  barunter  231 
Goangelifd)e  unb  95  Israeliten,  $oft  gtreiter  klaffe, 
Telegrapt),  Steueramt,  Slnttggericpt  (Sanbgericht 
2lrnsberg);  eine  große  fatb-,  roman.  Kirche  mit 
fpätgot.  ©bor,  riefigem  Turm  unb  roman.  Sfulp= 
turen  (1150)  am  Diorbportal,  eine  er-ang.  unb  eine 
©pmnaftalfird)e,  ©ünagoge,  fatb.  ©pmnafium, 
^etrinum  (1858  gegründet,  Tireftor  Dr.  ̂ üfer, 
122ebrer,  9 klaffen,  230  Sd)ülcr) ;  einedjem.  ̂ abrif, 
Bierbrauerei  unb  2  93uchbrudereien. 

Tie  ööhen  »on  33.,  bie  fid)  im  9c.  be§  plateau 
üon  SBinterberg ,  in  ber  Guellgegenb  ber  9tupr,  au§= 
breiten,  ben  norböftl.  Teil  beS  Sauertänbifd)en 

©ebtrge§  bitben  unb  ftetl  gum  Tbal  ber  Tüemel  ab-- 
faüen,  finb  runbe,  beroalbete  kuppen  üon  450— 
500  m  ©rbebung.  ööber  finb  bie  10  km  füblid)  bei 
bem  burd)  feine  Dielen  9cagelfd)mieben  befannten 
Torfe  33rudmaufen  gelegenen  ̂ ßorpbbrfelfen  ber  t>ier 
33rud)haufer  Steine  (33orn=,5'elb=  unb  Traa)en= 
ftein),  bie  bil  700  m  emporragen,  fd)öne  2lu§ftd)ten 
getüäbren  unb  roeitt)in  in  ber  Gbene  »on  fünfter 
fid)tbar  finb.  33.,  eine  ber  älteften  Stäbte  be&  £an= 
beg,  mar  Sanfeftabt  unb  feit  1449  ftauptort  be§  gu 
^urföln  gebörigen  öergogtumS  SSeftfalen.  35gl. 
33eder,  0efd)id)tlid)e91ad)nd)ten  über  33.(33rtl.  1869). 

^v  im  bor  tum  (latinifiert  Dom  frg.  brimborion), 
33cttel,  Sappatic;  aud)  unnötige  Diebensarten. 

«vinctmait,  Garl  ©uft., '33aron  »on,  fd)roeb. 
Staatsmann  unb  2)id)ter,  geb.  24.  ̂ ebr.  1764  auf 
bem  t>äterltd)en  ©ute  ÜRacfa  im  Äircpfpiele  33ränn= 
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fprfa  bei  Stodbolm,  ftubicrte  in  Upfala,  bann  in 
£>alle,  rco  er  mit  ScbTeiermacbcr  befteunbet  rcurbe, 
Seipjig  unb  $emt.  1791  febrte  et  beim  unb  ttmtbe 
ftabinettöfeftetär  in  Stodbolm,  1792  8egatton§s 
fefretär  ber  fd)meb.  ©cfanbtfcbaft  in  Sterben  unb 
1797  ©efd)äft»träger  in  SßatiS,  ba§  er  nach,  bem 
18.  23rumaire  »etlaffen  mufete.  1801  tarn  er  in 
gletd)er  Gtgcnfd)aft  an  ben  preufe.  öof  unb  1808 
als  ©efanbtcr  nad)  Sonbon,  ttmtbe  1810  nacb 
Stodbolm  jurüdberufen  unb  jum  öoffanjler  unb 

1813  jum  aJKtglieb  bei  Kollegiums"  sut  ̂ Beratung 
ber  allgemeinen  9\eid)§angclegenbeiten  ernannt; 
1835  marb  er  greiberr.  ̂ ie  Sd)toebifd)e  2Üabemie 
rcäblte  ibn  1828  311111  ÜJMtgliebe.  33.  ftarb  25.  S)ej. 
1847.  Seine  etften  «©ebiebte»  erfebienen  unter 
bem  SRamen  ©elmat  in  5ßati§;  ibuen  feilten  ein 
23änbcben  ©ebidite  für  feine  greunbe  unb  «"JMulof. 
:Unftd)tcn  unb  ©ebid)te»  (23erl.  1806).  gut  baS  @c= 
bidjt  «Snillets  verld»  (1822)  erhielt  er  1821  »on 
ber  öebroebifeben  Slfabemie  ben  erften  9ßtei§.  Sänge 
3eit  galt  er  als  Sßerfaffer  oon  9Boltmann§  «2Re= 
moiren  beS  öerrn  t»on  S —  a».  ̂ n  ber  3eitfd)rift 
«Svea»  liefe  er  1828  «Tankebilder»  bruden  (fpätet 
in  ber  Sammlung  «Vitterhets-försök»,  2  93be., 
Stodb.  1842  erfebienen),  bie  mit  Üiect^t  berübmt 

SBrinbflban,  f.  äftattmra.  [würben. 
©rinblft,  öauptftabt  beS  KteifeS  23.  (124359  G.) 

in  ber  ital.  Sßroöinj  Secce  unb  rciebtiger  £afenplat5 
am  2lbriatifd)cn  üüteete,  auf  einer  Sanbjunge  ge= 
legen,  an  ben  Sinien  2aranto  =  23.  be§  3Äittelmeet: 
unb  goggia  =  23.  =  Ctranto  beS  ülbriatifcben  9tet}e§/ 
ift  altertümlich  unb  fcblecbt  gebaut,  mit  Söätlen 
unb  23afticnen  umqcben,  Sife  eineä  GrjbifcbofS,  bat 

(1881)  16719  G.  unb  in  ©arnifon  bo§  2.  «Bataillon 
beS  8.  Infanterieregiments ;  eine  1089  burd)  $apft 
Urban  II.  gemeibte  $atbebra(e,  bie,  bei  einem  Grb= 
beben  1743  eingcftürjt  unb  faft  ttöttlg  neu  aufgebaut, 
rcieber  1858  burd)  Srbbeben  febr  gelitten  bat. 

2)aS  r>on  flaifet  g-riebrid)  II.  angelegte,  r>on  $arl  V. 
umgebaute  $aftcü  am  £afen  bient  feit  "Dlurat  al§ 
©efängniS.  53.  eignet  fid)  burd)  feine  Sage  am 
beften  sur  SSermittelung  sröifdEjcn  SBefteutopa  unb 

bem  Orient  unb  bat  feitSSollcnbung  be§ SueSfanale1 
unb  ber  23rcnncr=,  2Ront--GeniS=  unb  ct.  ©otffyarb= 
babn  febr  an  23ebeutung  gerconnen.  3$on  bem  ge= 
räumigen,  burd)  üorliegenbe  ̂ nfelcben  gefcbüMen 
äußern  öafen  gebt  ein  fdjmaler  2ttm  fübmeftlid) 
nad)  bem  23inncnbafen,  ber  auS  bem  rceftücben  unb 
bem  nad)  Süben  geriebteten  oftl.  ̂ nnerbafen  be= 
ftebt  Grfterer  ift  600,  le&tcrer  450  m  lang.  2)er 
2>erbinbungSarm  sunt  2tufeenbafen,  ber,  burd)  Gäfar 
mittel»  $fai)trocrf  tcürceifet>erfd)loffen,  im  Saufe  ber 
Seit  oerfanbete,  würbe  auf  SBefefjl  ©iooanni  2lntonio 
CrfiniS  t?on  £atanto  burd)  SScrfenf  ung  fteinbelabener 
cebiffe  in  ber  erften  Hälfte  beS  15. 3>abrb.  üollcnbS 
»erfperrt.  Stet  innere  $>afen  rcurbe  babutd)  balb 
jum  23innenmaffer  unb  23.  infolge  r>on  Sumpfbil^ 
bung  fo  ungefunb,  bafe  bie  23er»ölferung ,  bie  im 
12.  Sabrb-  60000  betragen  batte,  am  (Enbe  be§ 

17.  %at)xi).  auf  3000  berabi'anf .  König  ̂ etbinanb  l\. liefe  1775  roieber  eine  Setbinbung  mit  bem  äufjern 
Öafcn  berftellcn  unb  bie  Sümpfe  entmäfjern.  Seit 
1866  b^at  bie  ital.  Regierung  ben  $  anal  fotr-ie  einen 
Zijl  be§  ̂ nnerbafens  auf  4—11  m  2iefe  bringen 
lauen,  fobafe  bie  größten  Dampfer  bi»  an  bie  ge= 
mauerten  Duai§  unb  bie  Gifenbabn  bevanfemmen 
tonnen,  fomie  ben  525  m  langen  unb  50  m  breiten 
33erbinbung»fanal  mit  iDcaueriuert  eingefaßt,  ben 

äußern  öafen  burd)  Sämme  for  G"infd)memmungen 

geftebert  unb  Sod»  unb  SBarenbäufer  angelegt, 
^nfolgcbcffen  nimmt  ber  6d)iff§öetfe$t  bebeutenb 
ju.  1874  liefen  ein  unb  au§:  810  Sd)iffe  mit 
363000  t,  1888  2555  Sd)inc,  barunter  2025 
Dampfer  mit  2  275203  t.  23on  ben  jablreidieu 
Sampferlinien,  bie  bem  Sßafjagiets  unb  ̂ oftnertebr 
mit  trieft,  ̂ iurne,  Äonftantinopel,  Stmjtna,  3Hepan= 
bria,  Süb-  unb  Dftaften  fornte  Üluftralien  bienen, 
finb  bie  be»  Cftcrreicbifd)cn  unb  3corbbeutfd)cn 
Slopb  unb  ber  Sßeninfulat  anb  Driental  Gompani) 
bie  »uicbtigften.  S)et$anbel  ift  unbebeutenb  unb  in 
Salonifi  ettoäd)ft  für  23.  ein  gefäbrlicber  91ebcn= 
bubler.  ̂ onfufate  baben  in  23.:  23elgien,  6bi(e, 
©rieriumlanb,  örofebritannien,  Cfterreid)  =  Ungarn, 
^eru,  Rumänien,  Jürtei  unb  2>ene3iiela. 

23.,  t>aZ  alte  23runbifium  ober  23runbufium, 
aud)  23rentefium  genannt,  ift  eine  febr  alte,  üon 
Uretern,  nacb  anbern  non  iioliem  ober  tarentin. 
©alabtetn  gegrünbete  Stabt.  GS  bemabrte  feine 
Setbftänbigleit,  bis  e»  üon  ben  Römern  266  t».  Gbr. 
genommen  unb  245  jut  .Uolonie  gemad)t  rcurbe. 
Seit  biefer  3«t  bob  fid)  bie  Stabt  aufserorbenttieb, 
befonber»  ba  man  gemöbnlid)  r>on  bort,roienod} 
fe^t,  nad)  ©riedienlanb  überfulir,  rt>e»ttalb  aud)  bie 
2lppifd)e,  Srajanifcbe  unb  Jarentinifcbe  ̂ eerftrav,c 
bis  bierber  auSgebebnt  mürben,  oulla  mad)te  bie 
Stabt  fteuetftei.  %U  s$ompeiuö  b.  ©t.  im  öafen  ju 
23.  eine  glotte  511  fammeln  im  23egriff  mar,  fuebte 
ßäfar  ibn  t)ier  einjufdiliefjen;  allein  fener  enttarn 
mit  ber  fvlotte  nad)  @ried)enlanb.  3"  S5«  ̂ axD  ber 
Irauerfpielbicbter  ^acutnuS  geboren  (220  ö.  Gb/r.); 
SSitgil  ftarb  bafelbft.  Sm  Mittelalter  bebielt  ber 
Öafen  noeb  lange  feine  23ebeutung;  feit  ̂ uftinian  I. 
jum  Dftrbmif dfen  üieiche  gehörig,  rourbe  bie  Stabt 
675  üom  langobarb.  öerjoge  3iomuatb  non  23ene= 
r»ent  erobert  Tim  9.  ̂ abrl).  mürbe  23.  ein  2Baffen= 
plah  ber  Saracenen,  benen  e»  868  ßaifer  Subrcig  II. 
entrifj;  »üieber  unter  bie  öerrfebaft  ber  23njantiner 
gelangt,  mürbe  23.  1071  bureb  Robert  ©uiScarb 
genommen,  teilte  nun  alle  öd)idfale  be§  flexi-, 
bej.  neapolit.  .HönigreicbS  unb  fpiette  jur  Seit  ber 
ßreu3jüge,  befonber»  unter  ̂ iebrid)  IL,  ber  fieb 
1228  hier  einfebiffte  unb  1238  bie  Stabt  neu  bt- 
feftigen  lief?,  eine  beroorragenbe  Stolle.  Äarl  I. 
von  2lnjou  fammelte  bier  1284  eine  gemaltige  flotte 
unb  Äarl  IL  nerftärfte  unb  ̂ erbefferte  1301  ben 
£>afcn.  Seit  ber  Sßeft  von  1348,  ber  ̂ lünberung 
burd)  bie  Ungarn  König  Subrcig»  1382  unb  ber 
23ermüftung  bureb  Subrcig  t>on  Stnjou  1383  ferfiet 
§afen  unb  Stabt,  melcbc  gänslid)  3erftört  rcurbe 
bureb  ba»  Grbbebcn  oon  1456.  !^n  ben  23efi£  2?ene= 
big§  fam  23.  1495—1506.  Grft  in  ber  neueften 
Seit  blübte  ber  $lafe  rcieber  auf.  23gl.  2lnbree, 
23.  in  feiner  23ebeutung  für  bie  überlanbroute  (in 
«Ser  2Beltbanbel»,  Stuttg.  1870). 

SBrmblett  (fpr. -li),  3<iwe§r  engt,  ©affcrbaiu 
meifter,  geb.  1716  ju  2bornfett  in  ber  ©raffd)aft 
2)erbr».  Mit  bürftiger  2>orbitbung  fam  er ,  17  $. 
alt,  ju  einem  DJtübfenbauer  in  bie  Sebre  unb  liefe 
fid)  fpäter  at»  SteUmad)er  nieber.  Gine  2Baffer= 
bebungemafd)ine,  bie  er  für  eine  Steiufoblengrube 
berftelite,  braebte  ibn  1752  juerft  in  Sftuf.  Gine 
nad)  einem  ganj  neuen  $lane  gebaute  Seibenfpinn= 
mafd)ine  unb  anbere  Grfinbungen  erregten  bie 
Slufmertfamteit  beS  öerjog»  üon  23ribgemater,  ber 
ibm  1758  bie  2lu»fübrung  einer  Hanalcerbinbung 
jrcifcben  feinen  23efi^ungen  ju  233or§let)  unb  ben 
ötäbten  Mand)efter  unb  Siucrpool  übertrug.  (S. 
23ribgercater^Äanal.)  ^ner  gab  23.  unter  anberm 
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Den  Slan  }u  bau  großartigen  ßanalfpftem  ein, 
furch  meld^cs  Jhcmfe,  .vuimbcr,  Settern  unb  SKcrfcij 
in  Serbincung  gebracht  unb  eine  Sinnenfddffubrt 
|imfd)en  ben  großen  ftfifen  Bonbon,  Sriftcl,  ßiöct 
reol  unb  ßuU  hergeftelU  mürbe.  Sfan  ße&öti  auch 
bet  (rntmurf  jut  ttotfenlegung  bet  äßatfdjen  in 
Sincelnfbirc  unb  jut  (Fntfcblämmung  bet  SDodS  311 
SioetttooL  S.  ftarb  311  Jurnburft  in  Staffotbföite 
27.  Sept  lTTi'.  ©efdjtieben  bat  et  nur  «Reports 
relative  to  a  oarigable  commnnication  between 
the  Firtlis  of  Forth  and  Clyde  -  (ßbinb.  1768).  3Sgl 
SnrileS,  B.  and  the  early  engineers  (Sonb.  1864  l. 

bringt  dutlb,  eine  Scbulb,  beten  ©egenftanb 
bem  ©laubiger  311  bringen  ift,  im  ©egenfag  su  6oI= 
icbulb  II.  b.),  bereu  ©egenftanb  ber  ©laubiger  t>om 
Schulbner  abjubolen  bat.  ©elbfdiulben  ftnb  tegel= 
mäfna  ©ringfcbulben,  [obafi  ber  Schulbner  bem 
©laubiger  auf  feine  ©efabt  unb  Soften  bas  (Selb 
juttbetfenben  bat,  unb  jtoat  an  ben  Crt,  an  roelcbem 
ber  ©laubiger  ;ur  3cit  ber  Segrünbung  bet  Jyot= 
betung  feinen  Wohnort  ober  feine  öanbelSnieber= 
laffung  hatte  |  Jeutfcbes  &anbel§gefeijbudj  ülrt.  325). 
Sinters  wenn  bie  3ab,lung  ton  einer  Seiftung  be§ 
Gläubigers  abhängig  ift,  3.  23.  ber  Sertäufer  bat 
ba$  oerfaufte  ©runbjtücf  ;u  übergeben  unb  aufsu= 
laffen,  unb  lann  nur  gegen  biefe  Seiftung  3ug  um 
3ug  3a^un8  fotbetn.  öier  ift  bie  Saljlung  su 
leiften,  mo  ber  Serfäufer  erfüllt.  Slnber»  aud)  bei 
Secbfeln,  melcbe  an  bem  im  2£ed)fel  angegebenen 
,/vtblungserte  gegen  Sräfentation  be»  SBedjfelä 
(Seutfdje  SBecbfelortnung  Slrt.  91)  einsulöfen  fmb, 
ebenfo  bei  allen  auf  ben  3>nbabet  ober  an  Crber 
lautenben  papieren.  ÜDUt  Slusnabme  eines  pon  ber 
öffentlichen  ßaffe  aufgenommenen  Sarlebns  jinb 
bie  pon  foldjer  flaue  aefcbulbeten  ©eiber  nad)  Sreufc. 
Slüg.  Sanbt.  I,  16,  §.  53  unb  Säcbf.  SBütgetl.  ©e= 
fegb.  §.709  bei  berfelben  abzuholen,  roie  ihr  bie  ihr 
gefcbulbeten  ©elbcr  su  bringen  finb. 

JBrinf,  Sernbarb  Ggibius  Gonrab  ten,  neu= 
fpracblid^cr  Shilelog,  geb.  12.  ̂ an.  1841  su  3fcmjtet= 
bam,  ftutierte  aerman.,  roman.  unb  engl.  S  Indologie 
1861—62  su  SRünftet,  bann  bt§  1865  gu  Sonn.  6t 
roarb  1866  Srioatbocent  für  roman.  unb  engl.Sbilo= 
logie  an  ber  Sllabemie  su  fünfter,  ging  1870  als 
otb.  Srofeiior  ber  neuem  Sprachen  nach  Harburg, 
1873  als  Sertreter  bes  Gnglifcben  nacb  Strafjbutg, 
roo  er  29.  San.  1892  ftarb.  Seit  1874  gab  er  mit 
ü£\  Scherer,  S.  EDlartin  unb  (?.  Sdjmibt  bie  aQuellen 
unb  ̂ orfebungen  jur  Sprach^  unb  ̂ utturgefebiebte 
ber  german.  Setter»  (Straub.)  heraus.  Selbftänbige 
Schriften  S.s  finb:  (ßhaucer.  Stubien  jut  6e= 
fefaiebte  feiner  (rntioidlung  unb  jut  Gb/tonologie 
feiner  Sdjriften»  (33b.  1,  fünfter  1870),  «Öefd iebte 
ber  engl.  iittcratur.>  (I,  «Serl.  1877;  n,  1, 1889;  I, 
engl,  pon  §.  Äennebp  mit  3ufägen  33. s,  fionb.  u. 
•Jieuöotf  1888),  bas  befte  SBetl  auf  biefem  ©cbiete, 
«Dauer  unb  ftlang.  Gin  Seitrag  jur  ©efchid)te  ber 
Sofalquantitdt  im  SHtfranäöftfcben»  (Strafeb.1879), 
Oibaucers  Sprache  unb  Serslunft»  (Spj.  1884), 
(Seoroulf.  Unterfuchungen>  (Btrarb.  1888),  «Über 
bie  Slufgabe  ber  £itteraturgefd)id;de»  {ebb.  1890). 
Äritifd^e  Slusgaben  lieferte  er  pon  6b<iucers  «Srolog 
JU  ben  Canterbury  Talesi)  (lHiarb.  1871)  unb  «Com- 
pleynte  to  Pite»  (in  ben  Sdiriften  ber  Cbaucer 
Society,  £onb.  1874  . 

Sßtinf,  San  ten,  bollänö.  Sdniftfteller,  geb. 
15. 3uni  1834  ju  2lppingabam,  ftubiertc  in  Uttedjt 
Jbeologie,  befdjäftigtc  fieb  aber  jugleicr;  eingebenb 
mit  litterar.  Stubien.   2lls  StuDcnt  perfaf,te  er  bie 

gehbnte  Srcisfcbrift  «Gerbraud  Adriaensen  Bre- 
deroö»  (Utt.  1859;  2.  Ülufl.,  £eib.  1887).  1860  ging 
et  alc->>au->lehei-  nacl1  Sataoia.  SLngetegtbutd)  eine 
Steife  in  vuioa  fd)rieb  et  «Op  de  grenzen  der  Prean- 
ger,  reisschetsen  enmijraeriugeu»  (2lmftcrb.l861). 
beii  1884  ift  et  Srofeffor  ber  nieberlänb.  iitteratur 
an  bor  Uniperfität  311  Seiben.  (rine  rege  fcbriftftellcri= 
fdje  Jbdtigleit  bat  S.  namentlich  auf  bem  ©ebiei 
cor  EJjtot>eHtftif  unb  litterar.  MritiE  entfaltet.  8 eine 
Schriften,  u.  a.  bie  ©Kjgen  «Oostindische  Dames 
en  Heeren,  vier  bijdragen  tot  de  kennis  van  de 
zeden  en  nsantien  der  Europeesche  maatschappij 
in  Neerlands  Indie»  tlHvub.  1866;  beutfd)  Pon  ®. 
Setg,  4  Jte.,  Spg.  1868),  «Tier  bladzijden  uit  de 
geschiedenis  der  Flausche  Revolutie»  (Utr.  1868), 
t>ic  ÜRooeUen  «Het  vuur  dat  nietwordt  aitgeblnschta 
(2lrnb.  1868),  «Xederlandscbe  Darnes  en  Heeren, 
Novellen»  (£eiö.  1873) ,  «De  schoonzoon  van  Me- 
vrouw  de  Roggeveen»  (2  Sbe.,  Slrnb.  1872—73; 
beutfd),  2  Sbe.,  Sraunfdjro.  1876),  «Het  verloren 
kind»  (£eib.  1879),  roie  auch;  «Onze  hedeudaagsebe 
letterkundigen»  (ülmfterb.  1882  fg.),  eine  Samm= 
lung  biogt.  Sfiäjen,  fmb  in  leicbtfliefpcnbem,  roenn 
aueb  ntituntet  manieriertem  Stile  gefdnieben;  aueb 
Perraten  fie  3U  febr  ben  (5influf5  fran3.  ilUuftcr.  Son 
lefetern  hält  ftcb  Das  anregenbe  Such,  über«  (Emile 
3ola  unb  feine  SBerfe»  (1879;  beutfeb  PonDiabftebe, 
Sraunfcbto.  1887)  rein.  Gr  febrieb  femer:  «De 
oude  garde  en  de  jongste  school»  (2  ̂le.,  2lmftert>. 
1891).  Seit  1885  etfdjeinen  feine  gefammelten  «Ro- 

mantischen "Werken»  311  Seiben;  1891  rourbe  er 
DJiitbegrünber  ber  DJtonatsfcbrift  «Elzeviers  ge- 
iQlustreerd  Maandschrift»  (älmfterbam). 

JBrinfenfäfc,  f.  Stiel. 
SBHnöiHierS  (fpr.  brängroiüieb),  DJlarie  2Rabe= 

leine,  lOiarquifePon,  geborene .b'Stubrap,  berüdbtigte 
©iftmifdjerin,  toutbe  1651  an  ben  3}larquis  be  S. 
perljeiratet  unb  trat  halb  mit  bem  Sftittmeiftet  §tan 
Saptifte  be  ©aubtn,  Seigneur  be  Sainte-ßroir,  in 
ein  ebebredjerifd)eä  Serl)dliniy.  Stuf  Slnfucben  ber 

gamilie  b'Stubtati  mürbe  besbalb  Saiute^ßroir  in 
bie Saftille gefegt;  nacb^  eiuem^abve aber  roieber ent= 
lauen,  fetjte  er  ben  Umgang  mit  ber  SKatquife  S.  fort 
unb  macb/te  fie  mit  ber  ©iftmifdjetei  belannt,  bie  er 
mäbreub  feiner  @efangenfcb.aft  pon  einem  Italiener 
Samens  Srili  gelernt  t>aben  foll.  S)ic  ÜRatquife 
pergiftete  ihren  üßatet,  ihre  jloei  Srübcr  unb  ihre 
Scbroeftern,  um  ftcb,  jur  Jovtfe^ung  ibrc§  fdt)ruel= 

getifdjen  Sehens  bas  gange  '^amilienpermögen  an= jueignen.  Satute^Groir  ftarb  plö^licb  1672  an  ben 
folgen  feiner  ©iftbeteitung.  Sie  -Ötarquife  flot> 
nacb  Gnglanb,  oon  ba  nacb  2)eutfd)lanb  unb  bann 
nacb  Süttidj.  Scbon  in  it>rer  Slbmefentjcit  mar  fie  in 
yrantretcb  jum  2obe  verurteilt  rcorben ;  in  Sütticb 
feftgenommen,  mürbe  fie  nacb  5ßaris>  gebrach;t.  Unter 
ihren  papieren  fanb  man  einen  2iuffaj3,  ber  bie 
Scftätigung  ber  ermähnten  unb  oieler  anberer  Ser= 
giftungen  unb  bie  Gntbüllung  Pon  2lusfcbmcifuiv 
gen  feit  ihrer  ftübeften  Sugcnb  enthielt.  Einfangs 
leugnete  fie  alles  unb  gab  Por,  bie  @eneralbeid)te  im 
Slnfalle  eines  hibigen^ebers  gefdrrieben su  haben; 
aber  mittels  ber  Tortur  befannte  fie  enblid)  alle  ihre 
Dtiliethaten.  Sic  mürbe  batauf  16. 3uli  1676  ent* 
bauptet.  Sgl.  L'histoire  du  proces  et  l'arret  de  la condamnation  de  la  madame  de  B.  (Sar.  1676); 
Ser  neue  Sitanal,  Sb.  2  (2ps.  1846);  Slanpain, 
La  marquise  de  B.  (Sar.  1871);  Sirot,  La  mar- 
quise  de  B..  recit  de  ses  demiers  mornents,  hg. 
pon  9iouüier§  (2  Sbe.,  1883). 



23rht3  —  Srtoube 
543 

SBring,  Sllops  »on,  ;\urift  unbSßoütifer,  geb. 
26.  gebr.  1820  ju  ©euer  im  bapr.  2UIgäu,  roibmete 
lieb  ju  SJcündpcn  unb  Serlin  etft  pbilol.,  bann  jurift. 

(Btubien.  Seit  1844  als  !Hed?t§praftitant  in  SDa'tiv dien  tbätig,  habilitierte  er  ficb  1850  bafelbft,  rourbe 
1852  aufterorb.  Sßrofeffor  in  Grlangen,  erhielt  bier 
1854  bie  orb.  ̂ rofejfur  bes  rem.  JRedjtä  unb  über= 
nahm  1857  baSfelbe  Sebjamt  in  $rag.  1861  tourbe 
er  in  ben  bol;m.  Sanbtag  getoäbjtt  unb  t>on  biefem 

als*  Slbgeorbneter  in  ben  :Keicbsrat  ent[anbt,  in bem  er  al§  einer  ber  bebeutenbftcn  ̂ Hebner  namenfc 
lieb,  bie  beutfeben  5(nterel)en  Vertrat.  1866  rourbe  S. 

als"  Srofeilor  bes  rem.  stecht»  nach  Tübingen,  1871 
naa)  Hftündien  berufen.  3)  ort  ftarb  er  13. Sept.  1887. 
Sein  <oauptroerf  ift  fein  «Sebrbucb  ber  Sanbctten» 
(2  Sbe.,  ©rlanaen  1857  —  71;  2.  2lujL  in  3  Sbn. 
1873—89 ;  3. 2lufl.  be3 1.  SanbeS  1S84).  Slujserbem 
finb  ju  nennen:  «8ur  Sebre  i?on  ber  ttompenfatien» 
(Spj.1849),  «Üritifcbe  glatter  cixuliftiicben  Sn&altS» 
(Erlangen  1852  —  53),  «3um  "Jied)te  ber  bonae  fidei 
possessio»  (iliüncb,.  1875),  «3ur  contravindicatio» 
(ebb.  1877),  «3um  Segriff  unb  SSefcn  ber  rom. 
Sroiünj»  (ebb.  1885),  «Sie  geiget  au  enen  ber  Lex 
Aelia  Sentia»  föreiburg  1885).  SBgl.  Slbolf  (Syrier, 
Erinnerung  an  S.  (SBien  18S8). 

Brio  (ital.),  $euer ;  baber  c  o  n  b  r  i  o ,  mufif .  Sor= 
tragäbejeidmung :  mit  Breuer,  mit  Hraft  ff.  Brioso). 

$Öviott)ott>§ti--3nteln,  f.  Srjodjoro^ufeln. 
©rion,  ̂ rieberite  Glifabetb,  befannt  al»  g-rie  = 

berife  r»on  Sefenbcim  bureb  ibre  Sejiebungen 
ju  ©oetb,e,  geb.  19.  Sfyrü  1752  in  SRieberröbern 
bei  ©elj  im  Glfafe  al3  feebftes  .Hinb  bes  bortigen 
Pfarrers  Johann  Safob  33.  (geft.  1787  in  Senen= 
beim),  ber  1760  nacb  ©effenfyeim  (26  km  norböftlid) 
rron  Strasburg)  überfiebelte.  öier  lernte  fie  ©oetbe 

als*  Strafiburger  Stubent  bei  einem  Sefucbe  im Ctt.  1770  fennen,  roarb  aufs  tieffte  üon  ber  Slnmut 
ihres  ©efenä  angejogen  unb  roeibte  ibr  eine  2tn= 
jabl  feiner  febönften  Sieber.  Sein  Hbfdneb  (2tug. 
1771),  ben  fie  nur  febroer  nerroanb,  ftürjte  fie  in 
ein  Ijeftiges  üfter&enfieber;  genefen,  rourbe  fie  r»on 
bem  Siebter  3.  3Ä.  9t.  Seuj  (f.  b.)  Ieibenfcbaftlicb 
umworben.  Sie  ©efebiebte  ihrer  Siebe  ju  ©oetbe 
bilbet  eine  ber  feb,  önften  Gpifoben  in  ©oetb.  e§  «2)icb= 
tung  unb  SBab; rbeit» ;  in  Dielen  ©oetbef d)en  grauen= 
geftalten,  in  ©reteben,  in  Dftaria  (in  «6ötv>  unb 
«ßlacigo»)  lebt  ibr  liebli&eS  Silb  poetifcb  üerflärt 
fort,  ©oetbe  fab  eyrieberile  nur  nod),  als  er  im 
fterbft  1779  Äarl  Sluguft  von  SBeimar  nach  ber 
todjroeij  begleitete  unb  29.  bis  30.  «Sept.  öon  3tvaiV 
bürg  au?  einen  hirjeu  23efud)  in  Seffenbeim  mad)te. 
Aiieberife,  bie  ibm  ein  lieber>oUes  Stnbenfen  beroabrte 
unb  troij  fieler  Einträge  unöermäblt  blieb,  jog  nad) 
bes  23ater§  2obe  mit  ibrer  Jüngern  ©djtoefter  3  o^bie 
ju  ihrem  SBruber  ßbriftian  nacb  Stotbau  in^  (£tein= 
tbat,  reo  er  Pfarrer  roar,  1801  allein  nacb  S)ier3burg 
im  Sabifdjen  jum  Pfarrer  ©ottfrieb  lOcarr,  ber 
ibre  ältere  ©djtüefter  lÜcavia  ©alomea  («Cliüia»  in 
©oetbes  «S)idjtung  unb  SBaljrljeit»)  geheiratet  hatte, 
unb  fiebelte  mit  ibm  1805  auf  beffen  neue  Pfarrei 
in  Ü)iei|enbeim  bei  Sabr  über,  ̂ ier  ftarb  fie  3. 2Ir>rit 

1813.  ̂ br  Sßerljättnis'  ju  ©oetbe  roarb  meb,rfad) 
bid)terifd}  bebanbclt.  ß'in  öon  freiroilligen  Seiträgen 
aus"  allen  Seilen  Seutfcblanb*  errichteter  Senfüein 
mit  DJlarmorbüfte  fch,müdt  feit  19.  3lug.  1866  ihr 
©rab  ju  93ieif,enl^im.  3t m  18.  Suli  1880  rourbe  auf 
einem  öügel  bei  oeffenbeim  bie  in  «Sichtung  unb 
Wahrheit«  ermähnte  Saube  «^rieberifens  Otube» 
neu  aufgerid;tet.    Sgl.  ©tober,  S)er  S)idjter  Senj 

unb  tyrieberife  »on  Sefeubcim  (Jßafell842);  Suciu? 
(Pfarrer  in  Seffenbeim),  a.  53.  non  «Seffenheim 
(Strafeb.  1877;  2.  Hufl.  1878);  galcf,  g.Sß.  von 

Sefen|eim  (JBerl.  1884). iBrion  (fpr.  -öng),  ©uftat>e,  franj.  OJcater,  geb. 
24.  Oft.  1824  ju  ̂ Kotbau  in  ben  Sßogefen,  bilbete  fid) 
in  ber  üon  ©abriel  ©udrin  geleiteten  3dd)enfchule 
ju  Strasburg,  dv  febuf  anmutige  ©enrebilbev  im 
©inn  ber  beutfdjen  Sauernmaler  Sautier,  5Jnaue 
u.  a.,  in  benen  er  bie  Supen,  Xradjten  unb  Sitten 
feiner  elfajs4ot|r.  Sanbsleute  in  toet.  Sluffaffung 
roiebergab.  ©eine  SÖlotiöe  finb  öielfad)  ernfterer  3fta= 
tur.  ebaraftcriftif  che  Sluffaffung  im  Sinne  ber  X  orf= 
gefliehten  jener  3eit,  tüchtige  malerifcbe^echnif  unb 
eine  ber  beutfch,en  (fmpfinbung  ficb,  uäbernbe  S)ar= 
ftellungsart  machten  ihn  auch,  in  SDeutfcblanb  beliebt. 
Son  feinen  Silbern  finb  ju  erroäbnen:  Segräbuic- 
in  ben  Sogefen,  Segräbni»  amvJtbein,  6dm:arv roälber  Sauern  an  ber  rounberthätigen  SeitqueÜe, 
Dlbeinflöfjer,  öod^jeiteiug  im  Glfafe  (1860,  ÜJiufeum 
in  Stuttgart).  S.  ftarb  5.  9ior>.  1877  in  SJiariS. 

s8rtonifd)c  ̂ ufeln,  12  Ärcibeinfeln  in  Sftrien, 
beren  gröfsteSrioni  beifjt,  jurSejirfeb,auptmann: 
fdpaft  unb  ©eriebtsbejirt  s^ola  gehörig,  mit  83  ital. 
d.,  cor  ber  einfahrt  in  ben  fitafen  üon  Sola.  Stuf 
cinjelnen  roirb  feit  2»abrhunberten  ein  grauer  2Rar= 
mor  gebrochen,  ber  alg  öortrefflidjei  Saumaterial 
an  ber  ganjen  .Hüfte  »erroenbet  unb  in  ber  jüngften 
3eit  audi  nad)  SBien,  München  unb  Serlin  öerfenbet 

roirb.  2)a  bie  S.  3.  ben  «anal  t»on  p-afana  beberr- 
fdien,  ber  in  ben  öafett  nonSola  führt,  fo  rourbe 
auf  ber  öauptinfel  ba§  grofee  gort  2egettb,off  er= 
baut  unb  einjelne  mit  Sefeftigungen  üerfefyen. 

iBrionne  (fpr.  -önn) ,  öauptftabt  be§  Ranton§ 
S.  (160,3i  qkm,  23  ©emeinben,  10915  (§.)  im  2tr= 
ronbiffement  Sernap  bcö  franj.  Stewart.  Gure,  an 
ber  3roeialinie  CiffeI=Serquignp  ber  granj.  9Beft= 
bahn,  bat  (1891)  2450,  als  ©emeinbe  3577  C\, 
$oft,  2elegrapb;  2uchmanufattur,  Seinenbleidje, 
©erberei,  Saumroollfpinnerei  unb  £;(müb.len.  öier 
fanb  1050  ein  Honjil  ftatt,  auf  roeldiem  bie  Se= 
rengarfdoe  Sebre  nerbammt  rourbe. 

SBriorb  (fpr.  -obr),  Sorf  im  ftanton  S'öuiS,  3lr= 
ronbinement  Sellep  bes  franj.  Separt.  Slin,  9  km 
am  redeten  Ufer  ber  9tyone,  b,at  (1891)  156,  als 
©emeinbe  547  Q.  unb  fehr  fiele  rom.  Altertümer 
unb  ̂ stvfdmften.    5)cr  alte  3tame  ift  Sreboria. 

Brioso  (ital.),  frifcb,  feurig,  fchroungfoll,  als 
mufifalifebe  Sortragsbejeicbnuug  gebrauch,  t  roie  con 
brio  (f.  Brio). 

JBrioubc  (fpr.  briuhb).  1)  Strronbtffcmcnt  im 
franj.  S)epart.  i3aute=2oire,  bat  1565,74  qkm,  (1891) 
78055  ß\,  107  ©emeinben  unb  jerfäüt  in  bie 
8  Äantone  Slujon  (165,r,s  qkm,  12426  (§.),  Slesle 
(147,so  qkm,  4984  6\),  S.  (237,oo  qkm,  14 146  £.), 
Sa^(Ihaife=2)ieu  (214,o?  qkm,  9658  ©.),  Sangeae 
(218,93  qkm,  13518  G.),  Sar»oüte=6l}ilbae  (184,12 
qkm,  7882  (?.),  Saultiaguet  (224,99  qkm,  10  985  @.), 
^inofs  (173,i5  qkm,  4456  g.).  —  2)  öauptftabt  bes 
Slrronbiiiements  im  franj.  Separt.  öaute-Soire,  in 
roeiter  Gbene,  2  km  linfs  »om  3lllier  an  ber  Sinie 

6t  ©ermain  bes  5one'§  =  9ame§'-Seaucaire  (Sa= 
raseon)  ber  g-ranj.  Srittclmeerbabn,  Si£  eines  2ri= 
bunals  erfter  Öuftanj  unb  be§  öanbelä ,  bat  (1891) 
4732,  als  ©emeinbe  4928  Q. ,  Soft  unb  Telegraph, 
eine  Kirche  auv  bem  12.  unb  13. 3*brtj.,  ein  Kollege 

unbJBibliotbef  unb  Saratfabrif,  DJianufatturen  in 
Saiiementerie,  2üll  unb  SBoUftoffen  unb  öanbcl 

mit  äßein,  §anf,  2lntimon  unb  ßo^ilen.  4  km  ober-- 
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halb,  rechts  an  bei  äJtünbung  beä  Eäoux  in  ben 
Silier,  liegt  Sieille =39rioube,  mit  1563  GL, 
einer  feltfamenÄirdje  auS  bem  11.  ̂ ahrb.  u^b  einer 
1-154:  gebauten  23rütfe  mit  einem  einzigen  Sogen 
Don  30m  >>öhe.  (S8  ift  baS  alte  SShcimiS  ber  Äröemer, 
eac- 732  burdj  bie  Saracenen  jerjtört  mürbe. 

^rtquettcren  (vom  fn.  briqne  [fpr.  brif],  b.  i. 
Sacfjtein),  im  SBanbanjtnöj  eine  Biegelmauer  nad)= 
abmen. 

$rigucttc£  in;.1,  SrifettS,  [.  i*reft  fohlen. 
^rtfad)  (Brisäcum),  i.  Sreifadp. 

"örtfänt  i  fr;.»,  ßunftaulbrud  ber  Sprcngtcdmif, 
gleicbbebeutenb  mit  jermalmenb.  23.  nennt  man 

Sprengstoffe  Don  funer  (rrploftonSbauer.  S)ie  Sri  - 
Jans  ift  um  fo  größer,  je  bober  bie  GrptoftonSwärme 
iii.  ÜBrifante  Sprengstoffe  tonnen  nicht  jum6d)teu= 
bern  öon  ©eftboffeUj  bagegen  jutn  Sprengen  üon 
©efteinen  fonrie  jur  JüUung  öon  ©ranaten  t»er- 
toenbet  »erben.  Ser  ungeheure  Srud,  ben  bie 

fidj  in  fürjeftem  3£itl'aum  bilbenben  ©aSmengen 
ausüben,  jertrümmert  felbft  bei  ßrplofiou  an  freier 
Suft  eine  fefte  Unterlage,  }.  23.  bide  (fifcnplatten, 
ttjfibtenb  langfam  erplobierenbe  Stoffe,  wie  Scbwartv 
pulöer,  biefefbe  nicht  befebäbigen.  Sie  @rploftonS= 
bauer  ron  1  kg  Sd)War3pulr>er  als  SBürfel  oon 
10  cm  Seitenlänge  beträgt  nach  Sranjl  1ji00  Se= 
funce,  bagegen  »on  1  kg  Spnamtt  als  2öürfel  fon 
9cm  Seitenlänge  ̂ .-.oooo  Sefunbe. 

ißrifäns,  f.  23rtfant. 
ißrtfänägcfdjoffe,  f.  Srifonsgranaten. 
iBrifansgranatcn,  ©ranaten,  bie  ftatt  mit  ge= 

wöbnlia^em  Sdimarjpuloer  mit  irgenb  einem  brü 
lauten  Sprengjtoff,  meift  Sdnefjtoolle,  pfrinfäure, 
Dielinit,  Grefülit,  (Hraftt,  Spnamit  u.  f.  m.,  gefüllt 
finb.  SaS  23eftreben,  berartige  Sprengftoffe  ju  öer= 
rcenben,  heftest  bereits  feit  ben  erften  fetten  it>rer 
ted)nifd)en  öerftellung;  boeb  fdjeiterte  tf)re  2>erroen- 
bung  faft  ftetS  an  bem  Umftanbe,  baß  biefe  Stoffe 
berart  gegen  Stöße  unb  Grfdiütterungen  empfind 
lieh  ftnb,  bak  fie  bereits  im  Otobre  beim  SoSgehen 
beS  SdmiieS  bie  ©ranaten  jum  3erfpringen  brau- 

ten unb  fomit  fomobl  3tobr  als  aud)  SBebienung 
arg  gefährbeten.  Sie  SSege,  auf  benen  man  t>er= 
fuebte,  biefe  Sdmnerigfeit  iu  befettigen,  waren  fehr 
r>erf Rieben:  1)  fuchte  man  einfach  bin  Stoß  abju-- 
febwäcben,  ben  bie  ©efeboffe  beim  Schaffe  im  sJtof)re 
erbalten;  man  oerfeuerte  fte  mit  fer)r  geringen  2ln= 
fangSgefcbwinbigfetten  auS  Dörfern  unb  öaubi&en ; 
man  fefcte  gwifeben  baS  ©efdjoß  unb  bie  ©efd)üfc= 
labung  elaftifdje  ̂ uffer(Snpber:©ranaten,©rai)bon= 
©ranaten);  man  legte  bie  eprengmaffe  innerhalb 
ber  ©ranaten  in  elaftifcbe  3mifdbenmittel;  man  be-- 
nu^te  jum  Schießen  anftatt  beS  5Buber»  fompri-- 
mierte  atmofpbärifcbe  2uft(3altnSfi=ftanone,  @rar;= 
bon-^anone)  ober  ein  ©emenge  »erfdjiebener  ©afe 
(iDiarimS  ©aSgefchü^)  ober  enblid)  bie  6entrtfugal= 
traft  (&icf§:@efdm&).  2)  3Ran  nahm  ftatt  ber  mirf- 
famften,  aber  freilief}  auch,  empfinblidjften  Sonamite 
u.  f.  to.  roeniger  empfinblid)e  Sprengftoffe,  Wie 
feudjte,  fomprimierte  unb  paraffjnierte  Sdjiefibaum- 
roolle,  bie  au^er  eines  geroöbnlid)en  3ünberS  jur 
Gntjünbung  nod)  einer  beionbern  Sprengfapfel  be= 
nötigen.  3)  3Jcan  nahm  nid)t  ben  fertigen  Spreng* 
itofi,  ionbern  feine  noneinanber  getrennt  gehaltenen 
Seftanbteile,  bie  erft  beim  Sch,uf5  ftctj  miteinanber 
»erbanben,  foba^  ein  eintretenbeS  »orjeüigeS  3er= 
fpringen  ftetS  erft  auperljalb  beS  SiohreS  erfolgen 
tonnte  (Sprengelfdje,  ©rafonfdje  ©ranaten).  ®a 
)id)  auf  biefe  legtere  2(rt  unb  3Beife  bie  entjünbbar- 

ften  Stoffe  faft  gefahrlos  unb  in  grofsen  Mengen 
antoenben  laffen,  fo  ift  btefeS  Mittel  roohl  baS  rid>= 
tigfte;  nur  bie  Unbegucmlidifeiten  in  ber  ©anb* 
babung  ber  meift  flüffigen  Sejtanbteile  ift  Sd)ulb 
an  ihrer  geringen  ätnmenbung. 

9iachbem  bie  23.  sunäd^ft  (namentlich  in  Tioxt- 
amerifa)  als  SBaffe  für  ben  See=  unb  Äüftenfrieg 
eine  hohe  SluSbilbung  erfahren,  fanben  fte  auch  feit 
einigen  fahren  bei  23elagcrungS=  unb  ?feftungSge-- 
fdbü^en  Sßermenbunp  unb  brachten  bierburch  in  bie 
gönnen  ber  23efeftigungStunft  gewaltige  Ummäl= 
jungen,  ba  bie  bisherigen  -Bkuerbauten  unb  (frb= 
werte  bem  Sdmfj  einer  23rifan3granate  mittlem 
Kalibers  nid)t  wiberftanben.  ̂ jn  neuefter3eit  haben 
bie  23.  aud)  in  ber  §clbartillerie  (5'ingang  gefunben; 
in  granfreid)  finb  biefelben  mit  Melinit  ober  ©refplit 
gefüllt;  bie  Füllung  ber  beutfehen  «Sprenggranaten 
C/88»  ber  SelbartiUerie  ift  nod)  ©el;eimnis,  beftebt 
jebod)  (nad)  Sd)ubert,  «Sie  gelb*  unb  ©ebirgS= 
artillerten  ßuropaS»,  Söten  1890)  auS  $irrinfäure. 
Sämtliche  23.  haben,  um  red)t  »tel  Sprengmaffe 
aufnebmen  ju  lönnen,  büune  unb  baber  meift  aus 
StabI  beftehenbe  3£anbungen;  aud)  tbre  Sänge  ift 
erbeblid)  größer  (5—7  Kaliber)  als  bie  anbercr  ©ra= 
uaten.  fjtg.  12  ber  3Tafel:  2)loberne©efcboffe 
ftellt  eine  2-1  cm=23rifanjgranate  (Xorpebogranate) 
mit  Scbte^rootlfüllung  bar. 
^ri^banc  (fpr.  bfif5bebn),  £auptftabt  ber  brit.= 

auftrat.  Kolonie  OueenSlanb,  an  bem  ftarl  ge= 
irümmtcn,  400  m  breiten,  aber  nur  etwa  5  rn  tiefen 
gleichnamigen  ̂ luffe  23.,  35  km  oon  feiner  2Rün= 
bung  in  bie  9)ioretonbai,  verfällt  in  jwei  burd)  eine 
fd)öne  23rüde  üerbunbene  Steile,  -Korb;  unb  Süb= 
briSbane,  ift  weitläufig  gebaut,  umgeben  üon  be= 
walbcten  <oügeIn,  üppigen  grucbtfelbern,  $axU 
unb  2>illen,  Si^  beS  ©ottüerneurS  unb  eines  röm.= 
fatb-  23ifd)ofS,  unb  bat  (1891)  55959  <$.,  mit  ben 
Sorjtäbten  in  16  km  Umfang  102167  &,  39  Kirchen 
unb  Kapellen,  23ibltotbel,  xtbeater,  ©pmnafium, 
mehrere  öofpttäler,  Äaferne  unb  viele  Leitungen. 
Sie  Grrid)tung  einer  Unioerfttät  ift  im  SBerfe.  Sie 
!atb.  ßatbebrale  ift  ein  fd)öneS  ©ebäube,  ebenfo  baS 
^arlamentSbauS.  Ser  23otanifd)e  ©arten,  23ictoria= 
$arl  unb23owen=^art  ftnb  bie  befuebteften  Einlagen 
ber  Stabt,  bie  burd)  bie  2öafferwerle  am  Cberlatife 
beS  ßnoggera=6reet  mit  üoräüglicbem  STrinfwailer 
üerfeben  wirb.  Surd)  gwei  dtfenbabnlinien  ftebt 
23.  mit  ben  wid)ttgern  Stäbten  beS  ̂ nnern  in  2>er= 
btnbung  unb  burdb  Sampfboote  in  regelmäßigem 
2>erfebr  mit  Snbnep  unb  anbern  auftrat,  öäfen, 
mit  Guropa  burd)  bie  British  India  Steam  Naviga- 

tion Co.;  feine  £anbelSfd)iffabrt  ift  lebbaft,  ba^eS 
ben  öafen  für  ein  reid)eS  öinterlanb  hübet.  §aft 
bie  gefamte  6in=  unb  21uSfubr  ClueenSlanbS  gebt 
über  23.  1889  liefen  im  ßüftenöerfebr  6-48  Sd)iffe 
mit  366  000  t,  im  überfeetfd)en  SBerfe&r  102  Sd)tffc 
mit  140  660 1  ein.  Slufeer  Salg,  häuten,  23aumwolle, 
©olb  fübrt  23.  bauptfäcbltd)  2Öolle  in  großer  Stenge 
auS,  unb  bat  eine  nod)  bebeutenb  böbere  Ginfubr 
an  europ.  ̂ robuften.  3n  33-  fl"b  Belgien,  Säne= 
marf,  Seutfdjlanb,  grantreid)  burd)  Äonfuln,  bie 
metften  anbern  Staaten  burd)  Agenten  vertreten.  — 
23.,  1824  als  2krbred)erf  olonie  gegrünbet,  blübt,  feit= 
bem  eS  als  fold)e  1842  aufgehoben  würbe,  rafd)  auf. 

^Bti^bane  (fpr.  brt'ßbebn),  Sir  2bomaS  2Jlai= bougall,  engl,  ©eneral  unb  Stftronom,  geb.  1773 
ju23rtSbaneöoufe  in  SargS  (21irfbire),  ftubierte  in 
(Sbinburgb  unb  Sonbon  2)latl)ematit  unb  21ftrono= 
mte,  trat  1789  in  bie  engl.  21rmee  ein  unb  mad)te, 
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rafd)  avancierend  bie  verfdüebenften  gelbgüge  mit. 
So  tarn  er  nad?  glanbern,  1795  nad)  SBejtmbien, 
1812  al§  ©encral  nach  Cftinbicn,  Spanien,  isüb= 
franrreid),  (Sanaba  (SJMattSburg)  unb  bei  ber  £ccu= 
pation  nodMnal'o  nad)  granfmd).  Sd)on  nad)  feiner 
:Kürffebr  oon  ber  weftinb.  (5'rpebition  l;atte  er  fid) 
ui  93ri-5banc  öoufe  ein  Cbfervatorium  auf  eigene 
Soften  erbaut,  unb  nad)bem  er  1821  ©ouvemeur 
von  SfteufübtoaleS  geworben  war,  erbaute  er  bie 
Sternwarte  311  Sßaramatta  unweit  3nbncp.  £>ier 
würben  teils  oon  ibm  felbft,  teil»  von  iRümfet  unb 
luuicp  bie  lOOOO  fübl.  Sterne  Sacaüles,  1822  bie 

erjte  9iMeberfehr  bes  (5*ndefdien  ßometen,  bas"  2Bin= 
terfolftij  unb  ber  Oßerfurburdjgang  beobachtet.  2)er 
auf  ©runb  biefer  SBeobadjtungen  von  Mcbarbfon 
in  ©reenwieb  herausgegebene  fog.  95ri§bane= 
Katalog  enthält  7385  Sterne  ber  fübl.  ftalbfugel. 
.Uuvi  nad)  feiner  -Hüdfebr  von  2luftralien  (1825) 
baute  er  als  britteS  Dbferüatorium  baä  gu  iliarfer§= 
toun,  wo  er  gleichzeitig  eine  Station  für  erbmagne^ 
tifd^e  ̂ Beobachtungen  erriebtete  unb  bi3  1847  ba- 
felbft  regelmäfsige  33eobaditungen  anftellte.  (fr  ftarb 
31.  %an.  1860  auf  feinem  (ftbftfc  gu  2arg§. 

SBttöcon  (jeu  de  Briseon,  fpr.  fd)ö  be  brifsföng), 
ein  au3  mebrem  anbem  entftanbene§  Äartenfpiel, 

ba§  von  3Wei  "}>erfonen  mit  32  blättern  gefpielt 
wirb,  ̂ eber  erhält  juerft  5  harten,  bie  11.  ift 
Trumpf  unb  jebe  abgefpiclte  Harte  wirb  aus  bem 
;Heftbaufen  ergängt.  @i  sablen  babei  bie  Quinten, 
Quarten  unb  3>rjen  im  Trumpf  boppelt  foviel  als 
in  ben  anbern  färben;  auch  beredinet  man  im  93. 
fog.  ßunftftüde,  inbem  4  2tffe  50,  4  Könige  100, 
4  Samen  80  u.  f.  tt>.  gelten.  9Ber  alle  Stiebe  im 
gangen  Sviel  mad)t,  jäblt  600,  wer  eiufad)  bie 

meiften  Stiche  t)at,  3äblt  10  *$oints\ 
Söttfc  (frj.;  engl,  breeze,  itat.  brezza,  fübler 

T^iube^baucb)  ̂ eipt  in  ber  Seemanusfprad)e  guter 
rcaehoinb,  ber  bem  Schiffe  erlaubt,  ben  größten 
Seil  feiner  Segel  gu  führen.  Ser  2Iu3brucr  wirb 
besbalb  gewöhnlich  nur  für  21>inb  in  93erbinbung 
mit  gutem  ©ctter  gebraud^t.  lOian  unterfd)eibet, 
ie  nad)  ber  Starte,  flaue,  mäßige  unb  fteife  93.  2ftit 
elfterer  maebt  ba§>  6djiff  1—4,  mit  ber  feiten  4—7, 
mit  teuerer  7—12  Hnoten  in  ber  Stunbe  (ebenfoviel 
geogr.  teilen  in  4  Stunben).  Statt  93.  wirb  feltener 
ber  2lusbrud  Äubilte  gebraucht.  .TRüffen  bie  obern 
Segel  geborgen  werben,  fo  wirb  bie  93. 311m  SBinbe 
unb  bei  nod)  gröfjerer  fteftigfeit  311m  Sturme. 

iörifebarrc  (fpr.  brifbabr),  Qb.  Souis  211er., 
franjöfifcher  bramat.  Siebter,  geb.  12.  gebr.  1818  311 
$aris,  geft.  bafelbft  18.  Seg.  1871,  Wanbte  [ich  nad} 
»erfebiebenen  2)ii£erfolgen  auf  anbern  ©cbieten, 
aud)  al»  ©djaufpieler,  ber  bramat.  2>id)thmft  3U 
unb  errang  gleich,  mit  feinem  erftenStüd  «Lafiole 
de  Cagliostro»  (mit  2(nicet,  1835)  einen  burd)fd)la= 
genben  (S'rfolg.  Seitbem  trat  93.  mit  anbern  Srama= 
tifern  in  9jerbinbung  unb  verfaßte  teils  mit  biefen, 
teils  allein  über  100  Stüde  (SßaubeöilleS  unb  Sra= 
men).  Sie  befannteften  finb :  «Pascal  et  Chambord» 
(1839),  «Madame  Camus  ä  sa  demoiselle»  (1841), 
«La  vie  en  partie  double»  (1845),  «Un  tigre  du 
Bengale»  (1849),  «Drinn-Drinn»  (1851),  «Le 
laquais  d'un  negre»  (1852),  «Suzanue»  (Srama, 
1854),  «Rose  Bernard»  (Srama,  1857),  «Les 
rnenages  de  Paris»  (1859),  «Le  garc;on  de  ferme» 
(1861),  «M.  de  la  Raclee»  (1862),  «Leonard» 
(Srama,  1863),  «La  vache  enragee»  (1865),  «Les 
rentiers»  (1868);  mit  ßugene  sJius  äufammen:  «Les 
drames  de  la  vie»  (2  93be.,  $ar.  1860). 

SJrotftjauS'  SonBerfciHon§=2cEifon.    li.  tJtufl.    ni. 

»rtfciS,  f.  2ld)illeug. 
Brisement  force  (frj.,  fpr.  brif'mdng  forfeeb), 

in  ber  Chirurgie  bie  geroaltfame  ̂ en-eifeung  »on  feb= 
nigen  ober  fnöebernen  33ertüaa7fungen  ber  ©elente. 

üSriftngamctt,  in  ber  german^Dhitbologie  ber 
fchöne  .'öalsfcbmud  ber  ©öttin  Arija.  mehrere  \\cx-- 
man.  Stämme  tennen  ca*  93.  Dtacb  ben  au§fübr= 
lid^ften  norbifd}en  Duellen  raubte  2oti  (f.  b.)  ba§ 
Äleinob  unb  barg  eS  im  fernen  ffieften.  öier,  auf 
bem  "Dieeresgrunbe,  rang  er  mit  ioeimball  (f.  b.), 
unb  biefer  gewann  e»  tnieber.  Sd)ön  haben  biefen 
iDhuhus  Ublanb  unb  i'cüllenbon  auf  bie  vA'corgen= 
unb  21benbröte  gebeutet,  ba%  Hleinob,  t>a%  ber 

ccfdbJKejjenbe  ©ott»  jeben  2lbenb  ber  5"rÜa  raubt, 
aber  ber  ̂ immelsgott  jeben  borgen  ber  ©attin 
toieberbringt. 

jöriölutg  ober  93reitling,  ̂ vif cf) ,  f.  Sprotte. 
Briss.,  bei  soolog.  93e3eichnungen  2tbtür3ung 

für  93riffon,  2Rathiirin  ̂ acgueS  (f.  b.). 
SSrtffac,  alte  franj.  21beisfamilie,  bie  urfprüng= 

lieh,  (Söffe  hei^t,  aber  ben  tarnen  93.  r>on  einer 
tbrev  ,'öerrfchaften  in  2(njou  annahm.  93efonbers 
auSgeseicbnet  haben  fid):  dbavles  be  (Söffe, 
©raf  oon  93.,  IDtatfdjall oon  Aranfreid\  geb.  1505, 
tpurbe  1540  fran3.  ©eneraloberft,  fommanbierte 
1543  bie  leiebte  Äaoallerie  in  ̂ iemont,  fämpfte 

1544—46  gegen  bie  G'nglänber  unb  bie^aifertichen 
im  9iorboften  unb  würbe  1547  ©rofsmeifter  ber  %x- 
tillerie.  1550  erhob  ihn  Heinrich  n.  junt  iPiarfchatl 
oon  Aranfreich  unb  oerlieh;  ihm  bas  ©eneraltom^ 
manbo  in  Sßiemont,  wo  er  mit  wenigen  Gruppen 
glüdlid^  t»en  Haifertidien  wiberftanb.  wang  IL  er= 
nannte  ihn  1559  311m  ©ouoerneur  ber  v$icarbie;  im 
93ürgerfriege  ftanb  93. 311  ben  Hatbotifen,  ben  ©uifen. 
Äarl  IX.  gab  ihm  1562  bas  ©ouoernement  r»on 

^ariS  unb  1563  bas  ber  O^ormanbie.  6*r  ftarb 
31.  Ses.  1563.  93gt.  DJcarchanb,  Charles  Ier  de  Cosse comte  de  B.  et  marechal  de  France  0$ar.  1889). 

Sein  93ruber,  2lrthur  be  ©offe,  ©raf  oon 
Seconbignö,  befannt  unter  bem  Manien  bes 
93aron  be  ©onnor,  geb.  1512,  fämpfte  in  ben 

Kriegen  .öeinridiS  IL,  war  jahrelang  ber  A'inan3= Verwalter  .Uatbarinas  oon  äRebici,  würbe  1567  von 
.Harl  IX.  ebenfalls  311m  Ücarfd)all  erhoben.  Hatha= 
rina  befchulbigte  ibn  jebod)  fpäterhin  beS  @inver= 
ftdnbniffeä  mit  ben  .'öugenotten  unb  mit  bem  £er= 
3oge  von  2tlencon  unb  lie^  ihn  nebft  bem  i'lar-- 
l'dball  von  lUiontmorencp  1574  in  bie  93aftiüe  fetsen, aus  ber  er  erft  im  folgenben  ̂ abre  entlaffen  würbe. 
6-r  ftarb  15.  %an.  1582. 

Charles  II.  be  (Söffe*,  &  ergo  g  oon  93.,  Sobn 
bes  Gbarleic  be  (Söffe,  hielt  in  bm  "jüiigionetriegen 
3U  bem  fter3og  Heinrich;  von  ©uife  unb  that  fich 
loäbrenb  ber  Unruhen  in  ̂ axi§  (93ar-rifabentag 
1588;  f.  Siga)  beroor.  Gr  erhielt  von  ben  Sigiften 
ba^  ©ouoernement  oon  ̂ aris,  übergab  bie  Stabr 
aber  im  9Mrg  1594  ̂ einrieb  IV.,  ber  ihn  bafür 
3um  Ütarfchall  von  Jraufreidi  erhob.  9>on  Sub= 
loig  XIII.  3ur  ©ürbe  eines  ̂ air»  unb  öergog§  er= 
hoben,  ftarb  er  1621. 

sJiacbbem  ber  le^te  öerjog  oon  93.,  Souis  $ex-- 
cule  Sumoleon  be  ©offe,  geb.  14.  gebr.  1734, 
©ouverneur  von^ari»,  im  Sept.  1792  in  9>erfailles 
ermorbet  worben,  ging  ber  öerjogstitel  1814  mit 
ber  ̂ airie  auf  eine  Seitenlinie,  bie  öersßge  von 
(Söffe,  über,  bie  fid)  feitbem  öer3öge  von  (Soffe= 
93riffac  nennen.  3teben  bem  berjogl.  3weige  blüht 
bas  öaus  nod)  in  mehjern  Seitensweigen,  welche 
bm  ©rafen=  unb  21iarqui§titel  führen. 

35 
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©riffcöu^ Wirbel  (fpr.  brifTob),  EbatleS  gtan= 
coi$,  franj.  SSotantfer,  f.  SRirbeL 

©riffon  n'rv.  -ong),  Sugene  denn,  ftan§.  Vo= 
litifer,  geb.  31.  x"\uli  1835  ui  SBoutgeä,  ftubiette t-ie  iKecbte  ;u  SßariS  unb  toutbe  1859  2lt>vofat  ba= 
f elbft ,  mar  jugleicb  älWtatbeitet  am  «Temps»  unb 
am  i  Awuir  national  unb  gtünbete  1868  mit 
Spaüemel^Sacout  unb  2lllain  -Xatai  bie  «Revue 
politiqae  ,  bie  nod)  im  fetten  $abre  unterbrüdH 
toutbe.  isTi  Dom  Seine  Departement  jum  Sötte 
güeb  ber^tationaloerfammluna.  gemäblt,  beantragte 
et  im  Sept  1871  im  Sftamen  bet  äußerften  fönten 
eine  allgemeine  ätmneftie  für  alle  pottt.  9>erbred)er. 
:'ll->  SERuglieb  bet  Temitiertenfammcr  feit  1876  ge= 
börte  et  jut  Union  republicaine,  mürbe  1879 
itoeitet  Siceptäfibent  unb  im  SRoD.  1881  an  ©am= 
bettas  Stelle  Sßräfibent  ber  .Hammer;  6.2lpril  1885 
ubevnabm  et  t-ie  iViinifterpräfibentfdjaft  unb  t>a§ 
^uftigminifterium.  Gegenüber  bem  2lntrag  auf 

ätfiumung  "Jongfings  erflävte  33.,  baß  bas  ̂ Dtini^ 
fterium  an  bet  3cbukberrfcbaft  über  Stongfing  unb 
2lnnam  feftbalte,  unb  verlangte  bie  33eroilligung 
be*  rollen  fötebitä  öon  70  iUill.  §fr§.  Sie  Kammer 
bereinigte  ibu  24.  SDej.  1885,  jebod)  nur  mit  einer 

•JJiebrbeit  ren  tüer  Stimmen.  Stes  oeranlaßte  SB., 
bet  auäj  bei  ber  SBabl  be£  23räfibenten  ber  dxt- 
publif  28.  S)ej.  1885  nur  68  Stimmen  erhielt,  fein 
f*on  im  Üionember  nad)  bm  ftammerioagten  ein= 

geteiltes  (5'ntlafjungsgefmt  311  mteberl)olen  unb 
7.  San.  1886  bem  SÖcintfterium  evrepeinet  $lafc  ju 

macben.  33ei  ber  Vräfibentenmabl  nad)  ©reons" 
:Hücttritt  3.  Se3.  1887  bereinigten  fieb.  auf  33.  nur 
noeb  26  stimmen.  Slucb  alä  33erid)terftatter  ber 
.Hammer  für  ba§  STOatinebubget  für  1892  batte  et 
mit  feinen  Einträgen  feinen  Erfolg  unb  trat  be<5= 
balb  aueb  biev  surüd. 

söriffon  (fpt.  -ong),  üötatburin  SacqueS,  ftanx. 
Siaturforfcber,  geb.  30.  2lpril  1723  ju  gontenap  le 
dornte  depart.  33enb£e),  mar  Sdjület SReaumutS, 
mürbe  ̂ rofeffor  ber  s4>Imfit  am  College  de  Navarre 
in  ̂ ang,  bann  an  ben  Ecoles  centrales  unb  am 
Lycee  Bonaparte,  unb  ftarb  23.  ̂ uni  1806  ju 
SBoiffp  bei  3>erfaitie§.  93.  ift  befonberg  aU  Dmi-- 
tbolog  bebeutenb.  @r  f ebrieb:  «Le  regne  animal» 
($ar.  1756;  latetnifd),  Seiben  1762),  «Ornitholo- 
gia»  (6  23be.,  ̂ ar.  1760),  «Pesanteur  speeifique 
des  corps»  (ebb.  1787;  beutfd)  üon  33lumbof,  2pg. 
1795),  « Dictionnaire  raisonne  de  physique» 
(6  33be.,  $ar.  1800)  u.  f.  m. 

SBrtff  ot  (fpt.  briffob),  %ean  $ierre,  nai)  bem 
Sorfe,  in  bem  er  exogen  mürbe,  b  e  0  u  ar  d  1 1 1  e  ober 
SB ar Dille  genannt,  franj.^olittfer,  geb.  14. San. 
1754  ju  Gtmrtres,  trat  nad)  Sollenbung  feiner  6tu= 
bien  in  s3ari§  fd?riftftellerifd?  auf  im  Sinne  ber  2luf- 
tlärung  unb  ber  Dppofition  gegen  bie  9)ionard)ie. 
Seine  arbeiten  oerfdjafften  ib.  m  Voltaires  93eifall 
unb  jogen  ibm  bie  Verfolgung  be^  §ofe§  ju.  1784 
fafe  er  einige  Monate  in  ber  93aftille.  Giner  äroeiten 
SJer^aftung,  megen  eines  Komplotts  mit  bem  öer-- 
30g  üon  Orleans,  entjog  er  fid)  bureb,  bie  gludjt 
nacb.  Sonbon,  mo  er  für  bie  2(bfcb.affung  be§  9leger= 
banbels  eintrat.  9lad)  ̂ aris  gurüdgetehrt,  grüubete 
er  1788  bie  Societe  des  amis  des  noirs  unb  ging 
in  beren  Auftrag  nad)  9iorbamerita.  21lä  bei  feiner 

sMdfeb.r  bie  Dieootution  auäbrad),  fo)ürte  er  burd) 
bie  oielgelefene  ̂ ^itung  «Le  Patriote  fran^ais» 
baS  geuer  unb  trat  balb  in  ben  SRittelpunft  ber 
93eroegung.  3um  ©emeinberat  üon  ̂ ariä  er= 
mab.lt,  roarb  er  Vertreter  ber  Stabt  in  ber  dla- 

tionatöetfammtung  unb  bier  baS^aupt  ber93rif  ■■ 
fotinä,  bie  meift  ©ironbiften  (f.  b.)  genannt  roer 
ben.  @t  faimärmte  für  bie  SRepublif,  ben  Ätteg 
gegen  alle  «gefrönten  Xptannen»  \\w\>  bie  Ote- 

publifanifierung  beg  ganzen  Sutopa.  Sein  Gin-- 
fluV,  auf  bie  au^märtige  Volitif  Avanfretd)ö  mar 
um  biefe  3^it  febr  grof5.  Sie  letzte  2;bat  von  93e- 
beutung,  \\\  ber  er  mitmirfte,  mar  bie  fitiegSerfUV 
tung  an  (Snglanb  unb  <9ollanb  im  o'rübjabr  1793. 
Samals'  batte  er  fdmn  mit  ben  s}iabitalen  gebrochen. 
Gg  fdbeint,  bafs  berSturm  auf  bie^uilerieii,  lO.Slug. 
1792,  gana  gegen  feine  2Ibfid)t  erfolgt  ift.  Seit  ben 
Septembetmotben  (1792)  mar  ber  53rud)  unheilbar 

gemorben.  SDenn  33.  im  Vvosef,  bes"  ̂ önigä  für  ben 
Job,  jebod)  mit  SBetufung  an  ba§  Volt,  ftimmte,  fo 
gefdiab  ba§,  mie  bei  üielen,  nur  auö  eigener  £obe3- 
furd)t.  Sennod)  erlag  er  31.  9Jtai  1793  mit  ben 
übrigen  ©ironbiften.  dt  mürbe  be§  @int)erftänb= 
niffeä  mit  bem  ̂ >ofe  befd)ulbigt,  311  S0toulin§  xitf- 
baftet,  mo  er  u.  b.  St.  «Legs  ä  mes  enfants» 
(b.  g.  t?on  feinem  Sot)ne  alä  «Memoires  de  B.  sur  les 
contemporains  et  la  revolution  fran^aise»,  4  33be., 
Var.  1830;  neue  SluSg.  üon  Öe§cure,  ebb.  1877)  SDle- 
moiren  fdjrieb.  2tm  31.  Oft.  1793  beftieg  er  mit  20 
©enoffen  ba$  SAafott. 

sörtftenftotf  |eif$t  nad)  bem  an  feinem  §uf5e  ge 
legenen  S)örfd)en  33riften  im  fdjmeij.  Danton  Uri 
ber  nörblid)  gegen  ba§  Sfteufe:  unb  t>a§  SDkberaner^ 
tbal  t>orgefcb.obene  ©ipfcl  ber  ©larner  Sflpen.  S)er 
33.  ift  eine  mädjtige  regelmäßige  ©nei§ppramibe 

mit  fpärlid)en  ̂ itnfefcetn  am  9iorb--  unb  Dftabfyang 
unb  bietet  auf  feiner  Spitze,  bie  4  km  füblid)  Don 
2fmfteg  31t  3075  m  ü.  b.  2)1,  2550  m  über  bie  Sof)le 
be§  9}euf?tl)at§  auffteigt,  eine  großartige  sJtunbfid)t. 
Sie  mübfame  33eftetgung  erforbert  üon  Slmfteg  big 
311m  ©ipfcl  7—8  Stunben. 

üBrifrol  (fpr.  brißt't),  DJlunicipatftabt  unb  Varla^ ment^borougb.  ,33ifd)ofgfi^  unb 
mid)tiger  £anbelsptafe  in  ber 
engl,  ©raffa^aft  ©loucefter, 
liegt  auf  fieben  bügeln  unb  in 
benStb&Ietn  eine§  frud)tbarcn 
Öanbftrtd)§  an  ber  33creini: 
gung  ber  für  Scbiffe  bi§  1000 1 
fdnffbarcn  ̂ lüffc  2luon  unb 
fronte,  10  km  oberhalb  ber 
Siünbung  beg  erftem  in  ben 

Seüerntrid)ter.  33.  tjat  (1891)  221665  @.  unb  3er= 
fällt  in  bie  eigentliche  ober  2lltftabt  am  redeten 
Ufer  be§  2lt»on,  mit  engen  Straßen,  Diebcliffe  am 
linfen  Ufer  unb  bie  Siorftäbtc  6lifton  =  Somn, 
ben  Sife  ber  reiben  Äaufleute,  mit  ber  großen 

Öängebrüdc  über  ben  Slnon  unb  Surbbam-- Somit. 
33auten  unb  öffentliche  2lnftalten.  Sie 

Stabt  i)at  3ablreid)e  Äird)en,  Kapellen  unb  33ct- 
l)äufer,  barunter  bie  1306—32  erbaute,  1877  teil= 
meife  erneuerte  got.  $atl)ebrale  non  91  m  Sänge, 
mit  mcrfroürbigen  Sfulpturen  unb  einem  Kapitel 
bau§  in  normann.  Stil,  bie  praddüolle  got.  Äird)e 
ber  beil.  2ftaria  tHebcliffe  au§  bem  13.— 15.  ̂ afyrl). 
mit  86  m  bob.em  Sturm,  unb  bie  Sorb=Üftatoot<?= 
Kapelle  ober  St.  21carfuslircbe  aus  bem  12.  Sa^b- 
ferner  finb  bemerfen§mert  ber  bifd)öfl.  25alaft,  bie 
im  gried).  Stil  1740  erbaute  33örfc,  baö  1858  in 
flaffifd)emStilerbaute@ebäubcber33anfüon33.,bie 
©erid)tgballe,  ba§  1827  tollenbcte  großartige  got. 
^Hatfyauö,  bat,  Stbeater  unb  Senfmäler  r»on  ßbmarb 
ßolfton  (geft.  1721)  unb  S.  Sttorlep  (geft.  1886). 
3abtreid)  ftnb  bie^efte  tmttelalterüdjer  33auten  unb 
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dauern  in  ber9)tarp=te=^ort--Straf5e  unb  imBitbap, 
ferner  eine  Kapelle  beS  SlrmenbaufeS  t>on  1504, 
Ruinen  ber  3roingburg  au3  t>em  11.  ̂ abrb.  unb 
baS  normann.  Sbor  «Gollege  ©ate».  2)ie  Stabt 
beftfct  eine  1532  gestiftete  Satrinfdjule,  mehrere 
GollegeS  (baruntcr  baS  audb  uon  Samen  befugte 
B.  University  College)  unb  Seminare,  eine  $unft= 
fcbule,  eine  6anbetS=,  See=  unb  tedmifebe  Schule, 
ein  ̂ nftitut  mit  Bibliotbet  unb  reichem  antiquari= 
febem  unb  naturbiftor.  ÜJZufcum,  ein  1832  gebautes 
med}an.3nftitut,  eineS  tabtbibliotb,  et  (50  000  Bänbe), 
gleichfalls  mit  üJtufeum,  einen  joolog.  unb  einen 
botan.  ©arten,  eine  Sternkarte,  große  Äonjert; 
fäte  (Victoria  Rooms  unb  Colston  Hall),  2  Sbeater 
unb  mehrere  $tubS.  Unter  ben  mifben  Stiftungen 
ünb  bie  1836  begrünbeten  Ü)tüller=£:rpbanageS  mit 
über  2000  ßöglingen,  ein  BUnbenafpt,  baS  2Öaifen= 
bauS  (Queen  Elizabeth  Hospital)  auf  bcmBranbon= 
büget  unb  mehrere  törantent/äufer  ju  nennen.  Un= 
it»eit  ber  Stabt  an  ben  Gngen  beS  2lr>on  entfpringt 
eine  früher  oietbenufite  ©tauberfatäquclle. 

S)em  Berfetjr  bienen  7  Bferbebatmlinien ;  um 
bie  Schiffahrt  ju  erleid} tem  Würbe  1804 — 9  ber 
s2loon  abgeleitet  unb  baS  alte  ̂ -tufwett  in  5  km 
lange  S)ocf"S  (Floating  Harbour)  oerwanbelt.  Dfageb mäfjig  üerfebren  2)ampfer  mit  Garbiff,  £ioerpool, 
©laSgow,  Swanfea,  Gort,  Sieucorf  unb  Montreal. 
Gifenbabnoerbinbung  befielt  burd)  3  Sinien  nacb 
ber  fiüfte  unb  nadi  bem  ̂ nnern  burd}  bie  ©reat= 
■ffieftem-  unb  bie  2)iiblanb--s,Kailwat}. 

S)ie  ̂ nöufirie  Don  B.  beftebt  üornetjmltd)  in 
^abrifation  r»on  ©las,  Sabal  unb  Gigarren,  Gifem 
waren  (Stednabeln,  Letten,  Sinter,  Ü)iafd}vnen), 
3Bad)Stud},  Seinen,  Seife,  Starte,  3uder,  Sd}ofo= 
labe,  Seber,  Sbonpfeifen,  Söpferwaren  unb  garben. 
2tucb  befinben  ftd)  bafelbft  eine  grofee  Baumwolh 
fabrit,  Brauereien  unb  Brennereien.  Sie  Diäbe  be= 
beutenber  Kohlengruben  bat  nid}t  nur  in  33.  felbft, 
fonbern  aud}  in  ber  Umgebung  bie  Stntage  Dieter 
©laSr/üttcn,  $upfer=,  9Jlefftng=,  ßiferu  unb  Blei; 
werfe  unb  ̂ apencefabriten  fyeroorgerufen.  —  Ser 
&  anbei  ift  befonberS  nad}$Sttanb,  Slmerifa  unb 
SBeftinbien  gerietet;  aud}  nimmt  bie  Stabt  am 
?3"ifd}fange  in  sJieufunbtanb  teil.  Ser  2Dert  ber  2luS= 
fuhr  (üor  allem  Gifen,  Tupfer,  Blei,  2Baffen,  Mu- 

nition, 3i"n,  d}em.  s$robuftc  unb  Baumwollwaren) 
belief  fid}  1890  auf  1689 113,  ber  ber  Ginfut}r(Sabat, 
Petroleum  unb  ©etreibe)  auf  8384636  Bfb.  St. 
SerSdnffSr-ertebr  betrug  1890:  15617  Sd}iffe  mit 
2459094 1.  93.  ift  Si&  ber  tfonfulate  »on  Bortugat, 
Belgien  unb  ber  Bereinigten  Staaten  twn  Stmerita. 
Surd)  Bicefonfutn  ober  Agenten  finb  faft  alle  an= 
bern  Staaten  vertreten.  %m  Parlamente  bat  bie 
Stabt  4  Slbgeorbnete. 

©efd}id}tlicbeS.  93.  Wirb  bereits  um  430  n.  6b,  r. 
unter  ben  befeftigten  Stäbten  aufgeführt,  ©egen 
Gnbe  beS  12.  I^abrt).  galt  eS  für  eine  reiebe ,  fct}r 
anfefmlicbe  Stabt.  SaSScbtofs,  auf  welchem  bie 
Königin  2ftatbilbe  ben  König  Stephan  gefangen 
bielt  unb  wo  berfelbe  1154  ftarb,  würbe  auf  Grom= 
wellS  Befehl  gefcbleift  unb  ift  jpurloS  »erfebwunben. 
SaS  93iStum  B.  warb  bureb  öeinrid)  VIH.  geftiftet. 
1247  tüurbe  ber  öafen  nerbeff ert ;  feit  bem  15.  %ai)xl) . 
mar  bie  Stabt  ber  erfte  öanbelsplat?  ber  Söefttüfte 
unb  oerfab  einen  großen  Seil  Gnglanbs  mit  2Doll= 
maren,  Seife  unb  ©taS.  Bon  B.  fegelte  1497 
%  ßabot  auS.  %m  Bürgertriege  rourbe  B.  erft  non 
$rinj  9\upred}t  bann  Don  5<*irfar  befefet.  Seine 
Bebeutung  mud}S  burd}  bie  (i>dnffbarmad}ung  beS 

2lr»on  1727.  3m  $.  1838  ging  »on  bier  bie  erfte 
regelmäßige  S)ampffd}iffal}rt  nad}  Slmerita  aus 
burd}  ben  @reat=2Beftern.  Später  mürbe  B.  bureb 
2ioerpool  überflügelt.  Bgl.  31icbollS  unb  Saptor, 
B.  past  and  present  (2  Bbe.,  Briftot  1882). 

&rtftol  (fpr.  brifjt'l),  3iame  mebrerer  Crte  in  ben 
Bereinigten  Staaten  oon  Stmerita,  barunter:  1)  B. 
im  Gountn  BudS  in  ̂ ennfploanien,  am  redeten 
Ufer  beS  Selaroare,  30  km  oberbalb  ̂ büabelpbia, 
gegenüber  Burlington,  ©nbpuntt  beS  3)elatt>are= 
armeS  beS  ̂ ennfploaniatanalS ,  fjat  6000  (S.  — 
2)  B.,  öafen  unb  öauptftabt  beS  Gountp  B.  in 
stHbobe  =  3slanb,  füböftlid}  oon  ̂ rouibence,  bat 
6000  ©.,  etroaS  Scbiffabrt  unb  öanbel,  einige  %n-- 
buftrie.  —  3)  B.  im  ßountp  Sutlioan  im  norböftl. 
Seit  non  Senneffee,  bat  5000  6*.  unb  Sabatbanbel. 

5Örtftolbai,  Bucbt  beS  BeringmeerS  an  ber 
iBeftfüfte  beS  SerritoriumS  2UaSfa  ber  Bereinigten 
Staaten  »on  Stmerita,  mirb  füblid}  begrenst  uon 
ber  öalbinfet  2llaSta  im  engern  Sinne. 

äfriftolf anal ,  ein  129  km  langer  Bufen  beS 
Stttantifcben  CceanS ,  ber  shrifeben  ßen  lüften  oon 
SübmaleS  unb  2>et>on  unb  ätrifd^en  öarttanb^  unb 
St.  ©ooenS  =  öeab  in  baS  Sanb  einbringt  unb  in 
feiner  Böftbung  bie  tneite  2)tünbung  beS  Seüeni 
entbält.  3)ie  3'tut  fteigt  in  bemfelben  an  ber  2lüom 
münbung  bei  Springfluten  bis  14,9  m,  bei  9tipp= 
fluten  bis  7  m  bod}  unb  trägt  bann  Seefd}iffe  bis 
nad}  Briftot  felbft. 

gSriftolpapter,  aud}  3fabep=$apier  ge- 
nannt, eine  jur  Söaffermalerei  fotnie  ju  ̂reibejeiaV 

nungen  gebräud}lid}e  2lrt  ftarteS  glattes  Rapier, 

baS  nad}  Borfdjrift  beS  Patentamtes  bei  $atent^ 
anmelbungen  ju  ben  fog.  öaupteremptaren  ber  ein= 
3ureid}cnben  3eid}nungen  cerroenbet  mirb. 

SSvitannta,  ber  antite  9iame  für  baS  beutige 
(fnglanb  unb  Scbottlanb.  2lriftoteleS  flirrt  foroobl 
biefe  ̂ nfet  unter  bem  Stamen  2tlbion  (f.  b.)  als  bie 
tr>eftlid}e  unter  bem  Dcamen  öierne  (bei  ben  9tö= 
mern  öibernia,  f.  b.,  je£t  ̂ srlanb)  als  bretannifebe 
^nfeln  an,  ein  3iame,  ber  fieb  bei  ihm  juerft  finbet. 
2)ie  erfte  ̂ unbe  oon  B.  batten  bie  ̂ bönijier,  bie 
»on  ibren  fpan.  Bflanjftäbten  SarteffuS  unb  ©abeS 
auS  nad}  ben  Cassiterides  insulae  (f.  b.)  unb  nacb 

Gornroati  fuhren,  um  bafelbft  Hafj'iteroS,  b.i.3inn, Don  ben  Gingeborenen  einjutaufeben.  Gnbe  beS 
6.  $>abrb.  ü.  Gbr.  gab  ein  grieeb.  Seefabrer,  beffeu 
Sd}rift  in  ber  tat.  überfe^ung  beS2lrienuS  nod}  er= 
batten  ift,  imö.^abrb.  ber  Äartbageröimitto,  um  320 
ber  sMa) filier  s$ptbeaS  sJiacbrid}ten  r>on  B.,  baS  fie 
befuebt  batten.  2US  bie^artbager  benSeeroeg  nad) 
ber  laufet  auS  öanbetSeiferfud}t  fperrten ,  fd}tugen 
biemaf|ilifd}enÄaufteuteben  Sanbmeg  burd}  ©allien 
ein,  fubren  über  ben  £anal  nad}  ber  ̂ nfel  ̂ diS 
(ie^t  9Bigbt),  unb  brachten  »on  bort  auS  baS 
3inn  in  ibre  ̂ eimat.  Sie  Unterftü^ung ,  tneld}e 
brit.  Böller  it}ren  telt.  Stammgenoffen  in  ©allien 
gegen  Julius  Gäfar  gemährt  batten,  gab  biefem 
s)lntaf$ ,  55  ».  Gbr.  nad}  B.  mit  fteereSmacbt  über-- 
jufegen;  bei  feinem  jroeiten  3ufle  inx  folgenben 
3ab,re  überfebritt  Gäfar  bie  Sfyemfe  unb  nötigte  ben 
Häuptling  GaffioellaunuS  jur  Unterwerfung;  bod) 
führte  Gäfar  feine  Sruppen  nüeber  auS  B.  weg, 
jmifchen  beffen  Bewohnern  unb  ben  Römern  feitbem 
bloß  £>anbetSt>ertet}r  beftanb.  Grft  feit  43  n.  Gbr. 
betrieben  bie  ̂ elbberren  beS  ÄaiferS  GtaubiuS  unb 
fpäter  bie  beS  9tero  mit  glängenbem  Grfotge  bie 
Unterwerfung  B.S.  Gin  furchtbarer  2tufftanb  ber 
Briten  61  n.  Gbr.,  an  beffen  topifee  bie  rachgierige 

35* 
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Königin  33oabicea  ftanb,  rourbe  bunt-  bie  Öfitte  bet 
röm.  vettDaftung  unb  ben  3Bu$et  bei  rem.  SBanfietS 
reranlafu.  70000  :Hbmer  rourben  ermorbet;  boeb 

gelang  es  ben  Statthalter  3uetonius  sl>aulltmu<, 
bie  Letten  na*  Denjoetfeltem  Kampfe  nnebet  311 
unterircnen.  Turd1  iiegreidv  Kämpfe  mit  ben  SBöu 
fern  im  Sorben  unb  in  SBateä  befeftigten  l'etilius 
lierealis  (70—74)  unb  Julius  Are  minus  (74—77) 
bic  vom.  >>errutaft.  fen.  Julius  Ägricola,  ber 
78—85  unter  Sefpafian  unb  Tomitian  8.  ö«e 
roaltete,  behüte  üe  bis  vu  ben  HJteetbufeu  beä  Slpbe 
unb  Acrth  in  Scbottlanb  aud,  bet  nötbücbften 
©reme,  bie  fie  überbauin  erreietn  hat;  bod)  blieb 
innerhalb  btefet  ©renjen  bie  grefecre  ßälfte  r>on 
$Bale£  unter  ihm,  irie  unter  feinen  tKacbfotgern 
t?on  ber  rem.  &errfd)aft  hei.  ,v>abrian  gab  jene 
©tenje  militdnieb  auf  unb  jog  ab*  folebe  122— 124 
jttnfdjen  bem  Soltoapbufen  unb  ber  -Tnnemünbung 
eine  sejtungäfette,  beren  vJtefte  nod)  iefct  befteben. 
2He  A'idaten  im  fübl.  cd^ottlanb,  roelcbe  bie  Kette 
burebbtadjen,  mürben  r»on  bem  Statthalter  ßoUiuä 
Urbicus  beüegt,  ber  bie  alte  ©renje  beS  .Hgricola 

burd)  einen  nad)  bem  Kaifer  'Jtutoninu»  SßiuS  be= 
nannten  (rrbroall  befeftigte  unb  fo  142  n.  (ibr.  bas 
römüd^e  8.  von  B.  barbara  ober  Galebonia  febieb. 
($caen  bie  Bewohner  bes  letjtem,  bie  ßalebonier, 
mar  ftete  2Öad)famfeit  ber  Statthalter  nötig.  @in= 
fäüe  berfelben  nerantafeten  ten  Kaifer  Septimiuä 
3et?erue,  208  felbft  nach  33.  ju  geben,  roo  er,  nacb: 
bem  er  ben  2Bafl  >>abrian»  neu  nerftärft  unb  bei- 

nahe grata  Bcbottlanb  erobert  batte,  211  ju  6bo= 
raeum  O-Jjorf)  ftarb.  2 cd)  rourben  nad)  feinem  Jobe 
bie  neuen  (Frroerbungen  roieber  aufgegeben. 
Um  207  n.  Gbr.,  ober  roabrfcbeinlicb  febon  197, 

teilte  3er>eru§  93.  in  groei  ̂ rom^en,  eine  roeftlicbe 
unb  öftlicbe,  ibrer  Sage  nad)  «Cber^»  unb  «Untere 
britannien»  genannt.  Später  bief,  bann  UnterbrU 
tannien  «Britannia  Prima»,  Cberbritannien  «Bri- 
tannia  Secunda».  ^er  il'cenapier  Garaufiu3  (f.  b.) 
nabm  287  ben  Kaifertitetin  33.  an  unb  t)  errfd)te  traft= 
r>oÜ  7  ̂ abre  lang ,  bi»  ibn  fein  ̂ räfett  2ülectu§ 
tötete,  ber  felbft  burd)  Gonftantiu§  Gblorug  296  be= 
ftegt  roarb.  Britannia  Prima  mürbe  bamal»  (297) 
t?on  Ziocletian  in  Drei  neue  ̂ kocinjen  jertetlt,  non 
benen  bie  nörblicbe  Maxima  Caesariensis,  bie  fftbs 

üd)e  Flavia  Caesariensis  biefj;  ber  mittlem  t>etblt'eb 
ber  Steine  Britannia  Prima.  $>n  Gboracum,  roo 
(Sbtorus  306  ftarb,  roarb  beffen  3ol)n  ̂ lamuä  Gon= 
ftantinus  b.  0r.  juerft  311m  (iäfar  ausgerufen.  Unter 
be»  le^tern  Regierung  genofe  33.  nod)  ber  iKube, 
aber  balb  naa)  feinem  Sobe  begannen  bie  räuberi= 
fd)en  Ginfälle  ber  Rieten  (f.  b.)  unb  Scoten  au^ 
Urlaub  unb  3cbottlanb.  368  erfoebt  2t)eobofiuä 
über  beibe  SSölfer  einen  großen  3ieg;  e£  gelang 
ihm,  bem  fcotifeben  3tamm  ber  Sßoluntti,  bie  2Daleg 
befe^t  gebalten  batten,  einen  großen  £eil  ibrer  Gr= 
oberungen  abjunebmen.  £a3  neugeroonnene  Sanb 
roarb  unter  bem  3tamen  Valentia  als  s$roüinä  ein- 

gerichtet, fobaß  Britaunia  Secunda  t>on  jet?t  an 
in  ber  öauptfacbe  auf  bie  öalbinfel  Gornroall  be= 
febtänft  blieb.  33atb  rcieberbolten  bie  Barbaren  il)re 
(Unfälle,  fobaß  ftaifer  öonorius  bie  röm.  ̂ etrfdiaft 
über  33.  ganj  aufgab,  nadibem  er  nod)  einmal  421 
eine  Segion  ben  33riten  ju  ©itfe  gefenbet  batte.  2tls 
ber  röm.  ̂ elbberr  äletius  446  ihnen  ben  33eiftanb 
«erroeigerte,  fud)tej)iefen  ein  brit.  ,}ürft  in  itent, 
SBortiger,  bei  ben  iadifen,  bie  nun  nerbunben  mit 
ben  Engeln  in  ber  iroeiten  Hälfte  beg  5.  %ai>Tt).  felbft 

ibje  öenfehaft  in  33.  grünbeten.  (3. 2tngelfad^"en.) 

Tic  gemeinfame  ̂ Benennung  ber  3Unter,  bie  big 
gegen  Ifalebonien  mcbnten  unb  bem  telt.  SSblfei« 
ftamtn  angehörten,  irar  ©ritannt  ober  3^rito  = 
ne*.  Unter  ben  einzelnen  Stammen  finb  nament- 
lid)  bie  liantii,  bereit  ?iame  fid)  im  beutigen  .Uent 
erhalten  bat,  bie  Jrinobanten,  in  bereu  ©ebiel  Sons 
btntum  (Sonbon)  lag,  unb  roegen  tapferer  ©egen= 
rhIh-  gegen  bie  [Römer  bie  Sriganteä  im  Starben, 
Die  Lrbooici  unb  3ilure*  in  ben  roeftl.  ©ebirgen 
unb  bie  Tumnonii  im  3übroeften  ju  ermähnen. 
3Jlit  ben  übrigen  Üeltcn  (f.  b.)  gemeinfam  mar  ben 
SBritaimen  ein  eigentümlidjer  $riefterftanb  in  ben 
Iruiben.  gn  ber  öörigfett  be->  -^riefterftanbes, 
ber  öäuptlinge  unb  ber  :Kitter  befanb  fid)  febon  ju 
Käfarä  3^it,  roie  in  ©allien,  bie  iHaffe  bes  übrigen 
SoI!§;  aud)  bie  Könige,  bie  über  bie  einseinen 
etamme  berrfebten,  roaren  burd)  ben  3lbet  be= 
i\tränft  unb  batten  nur  im  Kriege,  bei  bem  man 
fiaj  ber  3treitmagen  (Essedae)  bebiente,  freiere  ©e= 
malt.  3>ieh3ud)t,  3fagb,  33ergbau,  ©etreibebau  unb 
Jaufd-ibanbel  mit  ben  ̂ robutten  trieben  bie  Q\n- 
roohner  r>on  alter  3eit  ber.  Unter  ttn  "Hörnern,  bei 
beten  Slbgug  nod)  28  3täbte  nebft  nielen  Kaftellen 
unb  fleinen  Crten  in  ber  röm.  ̂ tODinj  beftanben, 
üerüoütommneten  fie  ftcb  balb  in  ben  .Hünften  bes 
Ariebens,  unb  aud)  bas  ßhriftentum  oerbreitete  fid) 
früh,fd)on3u(5nbebe5  2.3abrb.,in33.  3>gl.3Bright, 

'<  The  Celt,  the  Roman  and  the  Saxon  (4.  2lufL, 
ßonb.  1885);   ©ueft,  Origines  Celticae  (2  33be., 
ebb.  1883);  3cartb,  Roman  Britain  (ebb.  1883). 

©ritanntabrürfe,  f._9xöbrenbrüde.        [tagne. 
Britannia  cismanna  ober  minor ,  f.  33re= 
^rttanntametatt,  eine  feit  1850  bäufig  (_ju= 

erft  in  Gnglanb)  angeroenbete  Regierung  non  roeifeer 
,}arbe,  roorau»  Söffel,  ©abeln,  3ucferbofen,  3Rild)= 

:  tannen,  2eud)ter,  Saljfäffer  u.  f.  ro.  nerfertigt  roer= 
ben,  bie  man  jum  Jeil  mittel»  galnanifcber  33er= 
filberung  üöllig  filbcräbnlid)  maäjt.  Gs  beftebt  au§> 
65—97  $ro3.  $inn,  1—24  ̂ rog.  2tntimon  unb 
1 — 5  ̂roj.  Kupfer,  juroeiten  entbält  e§  noch  roentg 
oinf.    9?ad)  §.  1  beä  sJieid)sgefe^eö  t»om  25.  ̂ unt 

!  1887  barf  bas  33.,  foroeit  eä  in  @fe=,  2rin!=  unb  Äod)= 

gefebirren  nerroenbet  roerben  foll,  nicht  mehr  als1 10  $roä.  33lei  enthalten.  33.  nimmt  beim  polieren 
1  boben  ©lanj  an,  läßt  fid)  ju  bünnem  33led)  (f.  b., 
i  S.  103  b)  ausroaljen  unb  mit  Sd)nelilot  löten.  2)ie 

in  5'ranfreid)  als  Metal  argentin  unb  Minofor  auf= 
gefommenen  Kompofitionen  finb  aud)  33. 

©ritanmeuä,  6laubiu§  Siberius'  ßäfar,  ber 
3obn  be§  Kaifers'  Glaubtuä  unb  ber  SReffalina, 
geb.  41  n.  Gbt\,  erbtelt  43  naa)  bem  33egtmte  ber 

;  Unterwerfung  33ritannien§  r>om  Senat  ben  23ei= 
namen  33.  9iad)  bem  2obe  feiner  ü)hitter  48  rourbe 
burd)  bie  Sermäblung  bc§  Kaifer§  6laubiu§  mit 
beffen  9ttd)te,  ber  Jüngern  3(grtppina,  beren  3obn, 

f  ber  nad)maltge  Kaifer  Dtero,  Stiefbruber  be§  93. 
2tgrippina  fudite  auf  jebe  SBeife  33.  ju  Derbrängen, 
unb  al§  6laubiu§  bie  3urüdfeb,ung  bereute,  rourbe 
er  felbft  auf  ibr  ©ebeiß  umgebrad)t  (54  n.  ($br.), 
33.  aber  rourbe  55  n.  Gbr.  auf  33efebl  3cero§  t»er= 
giftet.  —  33erübmt  tft  bie  Jragöbie  sJtacineö,  bie 
ba<§  tragifebe  @efd)id  beä  93. 311m  ©egenftanb  bat. 

i8rittfc^=J8eIutfrfjiftan,  bie  norböftl.  Gcfe  »on 
33clutfcbiftan,  grenjt  im  91  an  Stfgbaniftan  unb  bae> 
afgbanifd)  =  inb.  ©rensgebiet,  im  D.  an  Sinbb  unb 
baZ  ̂ anbfebab,  im  S.  an  ba§  unabbängige  93e= 
lutfd)iftan  unb  im  20.  an  2lfgl)aniftan.  Sen  Kern 

i  bilben  bie  feit  1.  9cor>.  1887  unter  brit.  öerrfebaft 
gcftellten  ©ebiete  (Assigned  districts)  t>on  Sd)ora= 
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tut»,  $ifd)in,  ®atfd)'$atr>aS,  ftarnai,  ©ibi  unb  Zbal- 
Sfdjotiali.  1888  würbe  baS  ftbctranlanb  nebft  ben 
8arli)antt)ftlern  ̂ tn§ugefügt.  2>teS  33.  im  engem 
©inne  wirb  regiert  t>on  einem  engl.  Gt)ief=6om= 
miffioner;  in  loferm  3ufammenbangc  fteben  ba§ 
affltjanifd^  ■  inb.  ©rensgebiet  (gwifcben  weftl.  unb 
öftl.  ©uleimanfette  bis  gum  <5eftb*Äot))  unb  bie 
burdb  engl.  Beamte  ücrwaltcten ,  aber  nocb  unter 
ÖberbobVit  beS  GfjauS  üon  ßelat  ftcbenbcn  93c= 
girle  Don  Duetta  unb  SBolan.  S)er  §ladjenhn)att 
beträgt  etwa  35000  qkm.  3)aS  ©ebiet  wirb  burdi= 
jogen  »on  ben  fübl.  Letten  beS  ©uleimangebirgeS 
unb  ift  reicblidi  bewäff  ert.  Sei  öarnai  unb  %\ d)otiali 
mürben  bebeutenbe  Mineralölciucllen  entbedt  (in 
Sfcbotiali  probujierte  man  [1889]  310000  ©alloncn 
Petroleum).  S)ie  (Eingeborenen  gehören  teils  ju  ben 

2lfgbauen,  teils  ju  ben  Sßetutfcben.  Mit  ben  (Euro- 
päern jäblte  man  1890  in  SB.  (nebft  Guetta) 

172687  <E.  ®ie  wid)tigften  ©täbte  finb  fcarnai, 
©ibi  unb  *ßifcbtn.  S)aS  Sanb  burd^iebt  in  2  Slrmcn 
bie  r»on  ber  ̂ nbuSbabn  abjwcigenbe  SBabn,  bie  nad) 
$anbat)ar  fübren  foll,  bis  jefct  aber  mir  bis  an  bie 
©renje  üon  SB.  fertig  geftellt  ift.  211  §  (Eingangs^ 
tbor  für  baS  fübl.  2Ifgt)aniftan  tjat  SB.  für  (Eng= 
lanb  großen  Söert.  [lanb. 

löritifcf)  =  93ctf dmanciilant» ,  f.  SBetfd)uanen= 
ÜBritifd)  =  S8irma  (SBrittf  cb  ;S8urma  ober 

S8ritifd}  =  S8urmab,),  f.  SBirma. 
ls8tittfä)--<&olumbxa,  bie  an  ber  lüfte  beS  ©tü= 

len  DceanS  gelegene  ̂ ßrornnj  beS  Dominion  of  da- 
naba,  umfaßt  bie  früber  unter  bem  tarnen  §Reu= 
calebonien,  9?eugeorgien,  s)]ennorfolf,  9ieucornwall, 
SBancouüer,  ©tinncK©tafeen=)£erritortum  befaniu 
ten  ©ebiete.  S^ifd^en  bem  Stillen  Dcean  unb2IIaSta 
im  2£.  unb  ber  i>auptlette  ber  gelfengebirge  (SRodtv 
MountainS)  im  D.  gelegen,  grenät  fie  im  SR.  an 
ben  60.  SBreitegrab  unb  im  ©.  an  bie  SBereinigtcn 
Staaten,  grübet  ftanb  fie  unter  auSfd)Ueßlid)er 
Kontrolle  ber  .vmbfonbai  =  ©efellfd)aft,  bie  an  ben 
t>erfd)iebenen  fünften  ber  $üfte  unb  beS  Innern 
ibre  Soften  fyatte.  S)ie  1858  erfolgte  (Entbedung 
r»on  ©olb  am  graferfluß,  bie  gteid)  im  erften  $abre 
20000  (Sinwanberer  anjog,  üeranlaßte2.  2lug.  1858 
bie  (Erweiterung  beS  bisherigen  ©ebieteS  ju  einer 
Kolonie ,  beren  ©renken  fieb  junäcbft  im  9c.  bis 
ju  bem  ©feenafluß  unb  bem  ginbtaüarm  beS  9ßeace- 
fluffeS  erftredten.  1866  aber  würben  biefe  ©renken 

nörblid)  bis  gum  60.°,  öftlid)  bis  jum  120.  2Jteri= 
bian  auSgebebnt.  ̂ ugleicb  umfaßte  bie  Kolonie 
alle  umliegcnben  unfein,  mit  2tuSnab/me  r>on  S8an= 
cout»cr,  baS  jebod)  1866  gleichfalls  mit  ibr  »er= 
einigt  Würbe,  wäbrenb  SB.  felbft  1871  in  baS  ®omi= 
nion  üon  (Eanaba  aufgenommen  warb.  SB.  bat  mit 
(Einfd)luß  ber  bajugebörigen  $üfteninfeln,  nament= 
lid)  ber  Königin  =  ©barlotte ^nfeln  (13215  qkm), 
1010  949  qkm.  (©.  Äartc:  SBritifd)  *  9lorb  = 
amerifa  unb  2llaSfa.) 

Dfcerflätfienöefttttt.  2)aS  geftlanb  üon  SB.  beftebt 
auS  einem  weftl.  ßüftengebiet,  bem  centralen  Stufen^ 
lanb  beS  ̂ raferftromS  unb  einem  füböftl.  ©ebiet  am 
obern  ©olumbiaftrom.  hinter  ber  fjorb=  unb  infel= 
reieben  ̂ üfte  ergeben  fieb  biefer  paralletlaufenbe 
SBergfämme ,  bie  einem  nur  f abmalen  ßüftenftreif ;en 
sJtaum  geftatten  unb  im  Innern  ibre  größte  £öb,  e  im 
6aScabe=©ebirge  erreid)en.  hinter  biefem  breitet  fidb 
baS  mittlere  ©tufenlanb  beS  grafer  au§,  ber  £>au:pt= 
beftanbteil  beS  SanbeS,  weiterbin  folgen  bie  SBIauen 
SBerge  ober  ber  SBeftarm  unb  enblid}  an  ber  Dft= 
grenze  ber  öftl.  ober  Hauptarm  beS  JelfengebirgeS, 

baS  fyier  imS.  2000—2600  m  b,od)  ift,  auS  jadigen 
Kämmen  beftefyt  unb  gablreid}e  ©cbneegipfel  trägt, 
worunter  ber  9)count  =  öoo!er  (4785  m)  unb  ber 
3.Uount  =  S8rown  (4880)  bie  böcbften  finb,  fid)  bann 

aber,  üon  53°  nörbl.  SBr.  an  unb  befonberS  an  ber 
Dcorbgrenje  twn  SB.,  in  einem  oielfad)  burd)brod)enen 
Mittelgebirge  berabfentt.  3wifden  2)count=<ooofer 
unb  iUiount=SBroWn  liegt  bie  2ltb,abaSca  =  s-]Saffagc. 
2)aS  ben  ©übweften  Sß.S  einnet}inenbe  ©ebirg^lanb 

mit  bem  6olumbia=Strom  wirb  uon  einer  3abt  jiem-- 
lid)  ifotierter  ©ebirgStetten,  wie  6elfirf=,  ̂ urcell= 
(5olumbiaamb6ariboo=slJ(ountainS,burcb3ogenunb 
ift  trotj  beS  Metallreid)tumS  wegen  ber  Sinlbbeit 
ber  ©ebirgSjüge  nod)  fel?r  wenig  erforfdjt.  SB.  ift 
reieblid)  bewäffert  burd)  gtüffe  unb  fel)r  üiele  jum 
Seil  grofsc  Seen,  öauftftrom  ift  ber  größtenteils 
aud)  für  Dampfer  fdjiffbare  grafer  (f.  b.).  ̂ m  9i- 
gebort  ber  Sfeena  ganj,  ber  ©tifine  bis  auf  baS 
iDiünbungSgebiet  311  SB. 

Ältmo.  äöie  überbaupt  bie  ©eftfüfte  9^orbameri= 
faS  infolge  beS  pacififAen  ©olfftromS,  fo  befitit 
befonberS  aud)  SB.  ein  WeitmilbereS,  gleicbmäfjigereS 
.Ülima  als  bie  unter  glcicber  SBreite  gelegenen  2anb= 
ftriebe  ber  Öftlüfte.  Sie  SBancout>er=!3nfel  unb  bie 
ilüftenftrid)e  taffen  fid)  in  ibren  HimatifcbenSBerbält= 
niffen  mit  bem  ©üben  üon  (Englanb  öergteid)cn  unb 

nur  bie  fübl.  3<me  (ä»iüfd)en  49.  unb  51.°  ber  SBreite) 
bebarf  für  bie  B^ede  beS  SanbbaueS  fünftlicber  S8e= 
wäfferung.  ®er  Äüftenftrid)  bilbet  ein  InigeligeS 
Sanb,  ift  bebedtmit  fd)önen3iabelwätbcrn,3Wifcben 
benen  weite  offene  ©teilen  mit  einer  nabrb,aften 
©raSbede  liegen,  gut  geeignet  jur  SBiebsucbt,  gum 
2lnbau  europ.  ßerealien,  Kartoffeln,  ©emüfe  unb 
für  Dbftbäume.  ̂ enfeit  beS  reidibewalbeten  GaS= 
cabcgebirgeS  jeigt  fid)  baS  Sanb  beträd)tlid)  rauber 
unb  unwirtlid)er.  S)aS  ̂ lateau  jwifden  bem  6aS= 
cabegebirge  unb  ber  ©olb--3iange  ift  3500  m  b.ocb. 
Sod)  ift  bie  Mte  aud)  bier  niebt  fo  groß,  als  bie 
Sage  erwarten  ließe,  unb  baS  Steifen  ber  ßerealien 
bleibt  immer  gefiebert. 

ftlova  itnb  ̂ outto.  2)  er  «oolgwucbS  im  grafer= 
tbal  ift  bebeutenb  unb  begreift  bauptfäd)lid)  bie 
£anne,©d)iertingStanne  (Tsuga  canadensis  Carr.), 
weiße  unb  roteGicbe,  bie  (Efd)e,  6rle,  bie  amerif. 
(Eeber,  ben  SebenSbaum,  bie  Rappel,  bie  SJSeibe, 
ben2tl)ornunb  bieSIBeid)felfirfcb,e.  Ungc^eureSOalb; 
beftänbe  finb  nod)  gänjlid)  unangetaftet.  2)ie  für 
2(cf erbau  geeigneten  Sanbftricbe  am  grafer  unb 
Sbompfon  fd)äRt  man  auf  155000,  am  ©olumbia 
auf  55000,  im2ltbabaSca=£>iftri!t  auf  30000  qkm. 
Ungeacbtet  ber  2luSbeutung  burd)  bie  <öubfonbai= 
ßompagnie,  beren  reid)ften  ̂ ßeljbiftrilt  baS  Sanb 
bilbete,  finb  ̂ eljtiere,  wie  SBären  aller  2Irt,  Sud)fe, 
SBif amratten ,  befonberS  aber  SBiber  unb  9)krber, 
nod)  immer  febr  jablveid).  2lnSBüffeln,  §irfd)en, 
SBergfcbafen ,  $amnd)en,  fowie  an  ©eftügel  unb 
gifeben,  bem  ̂ auptnal)rungSmittel  ber  ̂ nbianer, 
ift  fein  Mangel.  2lm  gewöl)nlid)ften  finb  $arpfen= 
arten  unb  ©töre,  an  ber  $üfte  ber  gering,  am 
wid)tigften  aber  ber  SacbS,  ber  alljäbrlid)  in  un= 
abfeljbaren  3ügen  bie  gtüffe  b,  inaufgebt.  S)ie  Sad)S= 
fifeberei  im  grafergebiet  liefert  ben  öauptbeftanbteil 
ber  gifd)auSfubr. 

Mineralreich.  S)ie  geognoft.  S8efd)affenb,eit  beS 
SanbeS  bat  man  erft  feit  bem  SBau  ber  SB.  ber  ganzen 
SBreite  nad)  burd)fd)neibenben  (Eanab.  ̂ ßaeifiebabn 
(1880—85)  su  erforfeben  begonnen.  S)ie  öftl.  ©e= 
birge  finb  febr  metallreicb;  ©olb,  ©itber,  ßifen, 
Tupfer,  SBlei,  ̂ latin,  2lntimon,  Molt)bbän  finb  in 
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retcblicber  ÜDtaiae  neben  5oI| unb  Scbtoefel  gefunben 
worben.  Sie  ̂ oblenformation  iü  Dom  "Jlntbraät 
HS  unn  Sigirit  »ertreten  unb  üubet  für»  aufcer  an 
ber  .Hüfte  in  ungeheuren  Albjen  auf  bet  fttmigüu 
o  bavlcitc:  unb  bei  SBancoubet  3nfel,  bie  in  ben 
Gruben  von  Kaitatmo  (1887)  4133001  erzeugte;  bic 
Rob.lenauSfubr  nacb  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  unb 
ben  Sanbwidnuicln  betrug  1836—88:  4358221 1. 
Von  bet  größten  SBebeutung  für  baS  8anb  ift  bie 
L851  erfolgte  Sntbetrung  fernes  ©olbreicbtumS  ge= 
worben.  ̂ amentlid^fcmmH^lbimSiitriftCariboo, 
am  i$oinpfon,  bem  Veaoefluü  unb  anbern  9teben= 
Raffen  beS  träfet  fottne  am  ©olbftrom  unb  2eecb= 
flun  auf  SBancouoer  oor;  eS  wirb  leiten  in  Stücfen, 
in  bei  SRegel  in  .Hörnern  gefunben.  1860  gab  bet 
Intlers6reei  tägli*  10000  Soll,  ©olb;  1862  fing 
man  an,  regelmäßige  Jiefgrabungen  anjuftcllen. 

lefamtbetrag  be§  1869  ausgeführten  @olbeS 
belief  fieb  nacb  bem  Vcricfct  be»  SWinenoberauffeber* 
auf  2417  873  Soll.,  woju  bödbftenS  nodi  1  1UU1. 
fommt,  weläc  bon  einzelnen  bireft  ausgeführt  finb. 
Sie  Ausfuhr  faul  1871  auf  734792  Soll.;  fic  bc= 
trug  1876:  2200000  Soll.,  1879:  976742  Soll., 
1887  nur  693  709  Soll.  Sod)  finb  bisher  nur  bie 
alluvialen  Schiebten,  uiebt  bie  reichen  Quarpünen 

abgebaut  worben.  sJieuerbing3  finb  aud)  jablreidbc 
Silberabern  bei  ̂ ort  £ope  unb  am  Gberrp  -  ßreef 
am  Sbufwapfee  entbedt,  am  Veaccfhm  ̂ ilber  in 
3 lüden.  Vgl.  S.  Cppenbeimer,  Mineral  resources 
of  British  Columbia  (Vancouüer  1889). 
Seöötfenmg.  1871  jäblte  man  8576  2BetJ3e, 

462  Schwarte  unb  1548  Gbinefen;  1881  febon  49459 
unb  1891:  92767  @.,  baS  ift  in  10  fahren  eine  3u= 
nabme  »on  87,56  VrDj.  Sie  3abt  ber  ̂ nbtaner  be- 

trug 1890  35416  »om  Stamme  ber  Jabfalt,  Seltff), 
Sfuff)awapu.f.w.;  barunter  waren  17  358  ©brüten. 
Sehr  jablreid)  finb  bie  Gbjnefen. 

SerfafTung.  33.  ift  im  Parlament  »on  ©anaba 

bureb  6  Hbgeorbnete,  im  Dberbaufe  burd)  3  ÜUcit-- 
glieber  »ertreten.  2ln  ber  Spi&e  ber  Vro»inpat: 
regierung  in  Victoria  fteben  ein  »on  ber  engl,  ftrone 
angefteliter  ©ouoerneur  mit  Setretär,  ein  £anb= 
fommiiiar  unb  ein  Cberjolleinnebmer.  Sie  8egiSla= 
ti»e  bilben  25  »om  Volfe  erwählte  2lbgeorbnete.  Sie 
£egtelatur  »on  Vancouoer  ift  mit  ber  »on  23.  »er= 
fcfcmoljen.  Sie  öffentliche  äSolfSerjiebung  ift  für 
.Hinber  r>on  7  bis  ju  12  ̂ afjren  obligatorifd)  unb 
toftenfrei.  Sie  Schulen  würben  1889  »on  6769  Äin= 
bem  befuebt  unb  »erurfaebten  eine  Aufgabe  »on 
137163  Soll,  ööbere  Unterrieb. tSanftalten  fehlen. 

Ser  £auptbafen  unb  bie  ̂ auptbanbelsftabt  ift 
Victoria  auf  Vancou»er  mit  (1891)  16841  &., 
worunter  2000  ̂ nbianer  unb  3000  (Ebincfcn. 

fttnansen.  Sie  einnahmen  beä  Staate**  1889 
betrugen  706  780,  bie  Ausgaben  857  545,  bie  Scfmlb 
628776  Soll.  Sie  ©efamteinfubr  betrug  1887 
3  793434  Soll.,  bie  Ausfuhr  3371841  Soll.;  »on 
biefen  fommen  2  220092  Soll,  auf  bie  bereinigten 
Staaten.  23.  ift  bie  einjige  brit.  Veft^ung  an  ber 
Cftfüfte  bes  ©rojjen  Ccean»;  in  ibr  eutwicrelt  fieb 
in  neuerer  3eit  überall  ein  neues,  reges  Sehen. 
Sie  Vro»inä  fchliefct  fieb.  biebt  an  bie  fdinell  auf= 
blübenben  roeftl.  Staaten  ber  Union  unb  burd}  bie 
tanab.  ̂ aeifiebabn  (f.  b.)  an  bie  öftl.  ftulturftaaten 
(ianabas  unb  an  Europa  an,  unb  bildet  ben  natür= 
lieben  2öeg  bes  engl,  öanbels  nacb  ̂ n  bicbtbenöl-- 
ferten  binterafiat.  Staaten  Gbina  (Sampferlinie 
^ancouDer=öongtong)  unb  ̂ apan,  bie  ihre  Ibore 
bem  europ.  £anbel  jum  Seil  fdjon  erfdjloifen  fyaben. 

fittterotur.  S8gL  i'iacbonalb,  British  Columbia 
aud  Vancouver  Island  (Sonb.  1862);  ̂ ennarb, 
Travels  in  British  Columbia  (ebb.  1862);  iHac 
(5B.  ̂ rafer),  Columbia  and  Canada  (ebb.  1878); 
A  ramble  in  British  Columbia  (ebb.  u.  3Reub0rI 
1888);  Spot'oit>oob  =  @rcen,  Among  the  Sellcirk 
Glaciers  (fionb.  1890). 

"i?rttifri)fc<  Wufcum  (engl.  British  Museum), 
ein  großartiges  3»ftitut  in  Sonbon,  baS  National 
eigentum  ift  unb  ebenfo  auÄgcbebnte  wie  wertvolle 
wiffenfcbaftlicbe  Sammlungen  umfaßt,  namentlid) 
eine  93ibliotbet  t>on  Srudwerfen  unb  öanbfdjriften 
unb  eine  (Valerie  oou  Statuen  unb  2lltertümeni. 
@§  unirbe  1753  burd)  SßartamentSafte  begrünbet, 

infolge  einer  let^twilligen  23cftimmung  beg  in  bem- 
felben  ̂ sabre  üerftorbenen  Sir  i>anS  Sloane,  bei 
feine  SeftamentSooQftreder  oerpflicbtet  batte,  fein 
3Kufeum  unb  feine  SBibliotbe!  für  20000  ̂ fb.  St. 
(m&>  feiner  Angabe  nod)  nid)t  ber  üierte  2:eit  beS 
3BertS)  juerft  bem  engl.  i>olfe,  im  §alle  ber  2lb= 
lebnuug  nadjeinanber  ben  Slfabemien  ju  SßeterS: 
bürg,  s$ari<§,  93erlin  unb  sJJiabrib  anzubieten.  Sa« 
Parlament  nabm  ba§  Slncrbieten  bantbar  an  unb  er= 
warb  weitere  Sammlungen,  ju  We(d)em  3tt>ecfe  man 
mittele  Sotterie  bie  Summe  Don  100000  ̂ fb.  St. 
aufbraebte.  Sanon  würben  ungefähr  10000  s$fb.  St. 
auf  ben  2tnfauf  be§  glän^enben  ü)contague=<Doufe  in 
©reat=s3{uffell:Street  in  Sonbon  nerwanbt,  bag  jur 
2tufnabme  ber  Sammlungen  eingerid)tet  würbe.  Sic 
Slnftalt  würbe  1759  bem  v$ubtifum  geöffnet.  3ßegen 
be§  gewaltigen  3uroa<J^feS,  wie itjn  1801  ©eorg§  III. 
Sammlung  ägnpt.  Altertümer,  1805  bie  Townley 
Marbles,  1816  bie  Elgin  Marbles,  1823  @eorg§  III. 
33ibUotbef  brachten,  begann  man  1823  ben  93au 
eine§  neuen  großartigen  ©ebäubeä  in  grieeb.  Stil 
nacb  ben  6'ntwürfenbe»  SXrcbiteftcn  Sir  Sftobert 
Smirte,  baS,  allmäblid)  erweitert,  enblicb,  nacb  2lb= 
tragung  be§  alten  3Jiontague=i)oufc,  1847  mit  einer 
prächtigen gacabe  Don  44  ion.  Säulen  an  ber@reat= 

iRuff eli=Street'f einen  älbfcblufe  erhielt.  Ser9ieubau, in  ber  öauptfacbe  au§  jwei  Stoäwerten  unb  einem 
Unterbau  beftet)enb,fcblof;  anfangt  einen red}tec!igen 
leeren  9taum  ein,  ber  1855 — 57  burd)  eine  neue  Sefc- 
i)alle  (reading  room)  unb  33ibtiotbet§räume  aue= 
gefüllt  würbe.  Siefer  Zentralbau  warb  nad)  ben 
planen  Sibnep  Smirfe»,  be§  93rubers  unb  s3kd)fol= 
ger§  »on  Sir  9tobert,  aufgeführt.  Sod)  würben  bei 
bemrafd)en2Bad)etum  beöOJhifeumö  balb  aud)  biefc 

sJiäumlid)feiten  ju  eng.  Sie  Sammlung  ber  Stlter- 
tümer  mußte  teilweife  in  hölzernen  23erfd)lägen  jwi- 
feben  ben  Säulenftcllungen  ber  ̂ acabe,  Seile  ber 
etbnogr.  Sammlung  in  einem  befonberö  baju  ge= 
mieteten  öotal  in  Söeftminfter  untergebracht  werben. 
So  bewilligte  1873  ba$  Parlament  80000  Sßfb.  St. 
für  ben  ?8au  eine§  neuen  SDlufeumS  in  Soutb=&eiv 
fington  (f.  Sonbon),  in  bag  1880—81  bie  natura 
gefa^icbtli d)en  Sammlungen  übergeführt  würben. 
Sen  Stamm  ber  23ibliotbet  gebruefter 

2B  e r  t  e  bilbet  bie  Sammlung  t>on  Sir  öans  Sloane, 
ungefähr  50000  53änbe.  Siefe  hatte  fid)  1821  be= 
reitä  auf  etwa  116000,  1838  auf  235000,  1849 
auf  435000,  1864  auf  720000  33änbe  oermeb.rt; 
1875  würbe  fie  auf  1200000,  gegenwärtig  auf 

1600000  93änbe  gei'cbä^t.  Sängere  ̂ eit  binburd) 
War  bie  Vermehrung  ber  93ibliotbef  be§  SRufeumsi 
nur  burd)  .öinjufügung  ganzer  Sammlungen  er= 
folgt.  93ereitä  1757  mad)te  ibr  ©eorg  II.  bie  23iblto= 
the!  jum  ©efchenf,  bie  bie  Könige  »on  ßnglanb 
feit  öeinrtd)  VII.  angefammelt  hatten;  1799  tarn 
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burd)  Sermddjtnis  t>ie  Stbliotbet  S.  2R.  Grad)ero= 
bes  hinzu,  1815  mürben  bie  Sücberfammlungen 
bes  Sarons  9Jloll  in  DJtüncben  unb  Surneps  be§ 

Altern,  181G  bie  ©tnguene's  unb  Surneps  bes 
Jüngern  angelauft.  Weitaus  bie  wicbtigfte  2Ser= 
mebrung  erhielt  ba§  ÜUufcum  1823  burd)  bie 
(55000  Sänbe  zäplenbe  Sibtiotbet  ©eorgs  III.,  bie 
er  wäbrenb  feiner  GOiäbrigcn  Sftegierung  mit  einem 
jährlichen  Aufwanbe  öon  ungefähr  2000  Vfb.  St. 
gebammelt  hatte.  Scitbcm  tarnen  hinzu  1827  burd} 
Vermächtnis  bie  Sibtiotbeten  Don  Sir  ̂ ofepb 
SBanfö,  beftcbenb  aus  16000  Söänben  mctft  natur- 
gefcbicbtlicber  SEBetlc,  unb  1847  bie  Don  itwmas 
©renmlle,  20000  Sänbe  ftatl  unb  befonbers  reich 
an  älterer  fpan.  unb  ital.  Sitteratut  forote  an  altem 
sJieifewerfcn.  ßinen  ganz  anbern  (Sharafter  gewann 
bie  Sibttotbel  bes  ÜDhtfeum§,  feit  fie,  dou  1838  an, 
burd)  großartige  Anläufe  planmäßig  ergänzt  unb 
erweitert  würbe.  SBährenb  fie  früher  in  einzelnen 
Sitteraturgebieten  ebenfo  arm  wie  in  anbern  reich 

war,  jeigte  fie  Don  nun  an  immer  mehr  ein  burd)-- 
oui  allfeitiges  ©epräge.  Von  ameriianifcben  in 
engt.  Sprache  gebrudtcn  Suchern  befi^t  bie  Sibtio= 
tbe!  bes  iüufeums  mehr  als  felbft  bie  größten 
Sibliotbefen  ber  Vereinigten  Staaten,  unb  auch  bie 
m  Auftratten  erfdjiencncn  $rutfe  finb  mit  ziemlicher 
Sollftänbigfett  Dcrtreten,  fowte  Diele  beutfdie  Unica 
unb  Seltenheiten.  Schon  feit  ihrer  ©rünbuug  er= 
hielt  bie  Anftalt  bas  Stecht,  Don  jebem  Suche,  ba3 
auf  ben  brit.  ̂ nfeln  jur  Veröffentlichung  gelangt, 
bie  ßinfenbung  eine*  Areieremplars  ju  Dertangen; 
aber  biefes  9ied)t  würbe  bis  1818  febr  nachläffig,  bis 
1850  wenigstens  nid)t  ftreng  geübt.  Sennod)  befiht 
bas  V.  2)c.  in  SScjug  auf  engl.  Sitteratut  bie  doIL 
ftänbigfte  Sammlung. 

Sie  altem  2eile  ber  Sibltotbef  finb  in  einer 
iReibe  Don  12  Sälen  aufgeftellt,  Don  benen  4  bie 
burd)©efcbenre  an  basSJtufeum  getommenenSamm= 
lungen  (Don  (Sracberobe,  Sanis,  ©renDilte  unb 
©eorg  IL)  umf äffen.  Sie  Sibltotbef  ©eorgs  LU.  er= 
füllt  eine  impofante  ©alerie  Don  92  in  Sänge  unb  12  m 
SBeite.  .'öier  unb  im  ©renoille^Saat  ift  eine  reidje 
Auswahl  bibliogr.  Seltenheiten  ausgelegt.  $wei 
befonbere  Säle  umfaffen  bie  hebr.  Sibltotbef  Don 
9000  unb  bie  d)inef.  Sibtiotbet  Don  faft  20000 
Sänben.  Alle  neuern  (Erwerbungen  feit  1848  finb 
in  ben  neuen,  auf  800000  Sänbe  eingerichteten 
Zäunten  untergebracht,  weldie  bie  Sefeballe  um= 
geben.  Sie  Sefeballe  felbft,  ber  $ern  bes  ganzen 
©ebäubes,  bilbet  einen  burd)  20  große  ̂ yenfter  unb 
nad)  Eintritt  ber  Sunfelbeit  eleftrifch  erleuchteten, 
foroie  mit  Suftheijung  Dcrfehenen,  Dortrefflid)  ge= 
lüfteten  unb  reich)  ausgestatteten  iRunbfaal  mit 
mächtiger  ©tas=  unb  ßifenfuppet  Don  43  ra  SuraV 
meffer  unb  32  in  £öbe,  ber  70000  Sänbe  enthält 
unb  alle  (Einrichtungen,  xiitfsmittel  unb  Sequem= 
liebfetten  für  mehr  als  300  Sefer  bietet.  Siefer  Sau 
foftete  150000  Vfb.  St.  Ser  Butritt  ift  mit  einer 
Dom  Cherbibtiotbefar  ausgefeilten  Äarte  geftattet, 
bie  gegen  fdmftticbe  Gingabe  Derabfolgt  wirb.  Sie 
Sefer  tonnen  eine  Sammlung  Don  ungefähr  20000 
öanb=  unb  9iad)fd)lagebüd)ern ,  bie  in  ber  £>atle 
felbft  aufgeftellt  ift,  nad)  Selieben  benutzen  (ügl. 
List  of  the  books  of  reference  in  the  reading  rooni 
of  the  British  Museum,  3. 2Iufl.,  Sonb.  1889 ;  Cata- 
logue  of  books  placed  in  the  galleries  in  the  read- 

ing room  of  the  British  Museum,  ebb.  1886).  Ser 
alpbabetifd)e  Jöauptlatalog  bes  SRufeums  (in  etlüa 
2000Vänben)  ift  su  freier  Senufeung  im  2RitteI- 

Duntte  bes  Seferaums  aufgeftellt.  j^ein  Sud)  ober 
sJJ{anuffript  barf  Dom  Sefer  mit  nad)  £jaufe  genom= 
men  »Derben.  Seit  1882  (f.  ©arnett,  %)  ift  man  ba= 
mit  befd)äftigt,  einzelne  Abteilungen  biefes  Äata= 
logs  bruden  ju  laffen  («British  Museum  Catalogue 
of  printed  books»,  Sonb.  1882  fg.).  2£>äbrenb  ber 
Öauptfatalog  im  allgemeinen  nur  bie  Verfaffer  al= 
pbabetifd)  aufzählt,  ma*t  eine  i'tnjahl  dou  Speciab 
fatalogen  (subjeet  catalogues)  mit  ben  in  jebem 
jÜJradj  erfd)ienencn  öauptroerfen  befannt.  Ser  neuefte 
ift  ber  oon  3'ortescue  1891  herausgegebene  «Sub- 

jeet Index  of  the  modern  works  added  to  the 
library  of  the  B.  M.  in  the  years  1885—90». 
$n  berfelben  äöeife  nue  bie  Sucher  roerben  bie 

•5anbfd)riften,  mit  Ausnahme  einiger  weniger 
ganj  befonbers  tüertDoller,  an  bie  Sefudier  ber  Sefe= 
halle  in  einem  eigens  bafür  bergerichteten  ÜRaume 
Derabfolgt.  Ser  2)canuftriptenfd)at>  bes  Dtufeums 
ift  aus  9  oerfd)iebenen  ̂ rioatfammlungen  unb  ben 
burd)  Anlauf  (befonbers  feit  1827)  erworbenen 

£>anbfd)riften  jufammengefe^t.  Sie  eri'tem umfaffen bie  Sloanefche  Sammlung  oon  4000  Sänben,  bie 
unfd)ät3bare  (Sottonfche  Don  900,  bie  §arlet)fd)e  Don 
7639,  bie  alte  fönigl.  Sammlung  (©eorgs  IL)  dou 
1950,  bie  neue  fönigt.  Sammlung  (©eorgs  IV.) 
Don  438  Sänben,  enbtid)  bie  Sammtungen  Don 
Sansbomne,  ̂ argraüe,  Surnet)  unb  Arunbet,  311= 
fammen  mit  2818  Sänben.  öierju  fommen  nod)  bie 
ßgertomSammlung  (burd)  Anlauf  feit  1829  aus  bem 

6"gerton  =  §unb  entftanben),  bie  1873  bereits  2510 
Sänbe  jählte,  unb  bie  allmählich  hinjugefommenen 
«Additional  manuscripts»,  beren  $a\)l  1873  27  900 
betrug  unb  feitbem  burd)  neue  Anläufe  beftänbig 
Derme^rt  würbe.  Aufeerbem  heftet  bie  Anftait  nod) 

eine  Sammlung  Don  33 000  Urtunben  unb  Solu-- 
menten.  Sefonbers  reich  ift  bas  2)tufeum  an  öanb= 
fehriften  für  bie  ©efd)id)te  Gnglanbs  unb  bie  ältere 
engl,  unb  frans.  Sitteratur;  bod)  giebt  es  fein  ©e= 
biet  ber  @efd)id)te  ober  Sitteratur,  bas  nicht  burd) 
einjelne  wertDolle  hanbfehrifttiche  ®erfe  Dertreten 
wäre.  Unter  ben  6 — 7000  orient.  $anbfd)viften 
finben  fid)  mehr  als  1000  Sänbe  arabifche  unb 
etwa  ebenfoüiel  perfifd)e ;  bie  aus  ben  ̂ löftern  an 
ben  -Jcatronfeen  ftammenbe  fpr.  Sammlung  umfaßt 
in  620  Sänben  mehr  als  1200  Derfdiiebene  Schriften. 
9tad)  ber  abeffin.  Grpebition  Don  1867  würbe  eine 
beträchtliche  Anzahl  ätt)iopifd)er  in  DJcagbala  ge= 
funbener  öanbfchriften  hinzugefügt.  Sas  ̂ uwel 
bes  ganzen  öanbfchriftenfchafees  ift  ber  berühmte, 
aus  bem  5. 3a^h.  ftammenbe  Codex  Alexandrinus 
ber  ̂ eiligen  Schrift,  ber  $arl  I.  Dom  Patriarchen 
Don  Äonftantinopel  gefd)enft  warb.  Von  fteinern 
ift  bie  £anbfcbrift  Don  Ariftotetes'  Sd)rift  über 
Athens  Serfaffung  (1891  entbedt)  zu  nennen. 

Sie  Antiquitätenfammtung  zerfiel  bis  Dor 
furzem  in  brei  große  Abteitungen:  in  bie  ägpptifch= 
affprifebe,  bie  gried)if d)  -  römifepe  ober  flaffifdhe  unb 
bie  Abteilung  für  brit.  unb  mittelalterliche  Alter= 
tümer  unb  für  (Sonographie.  1879  —  80  würben 
biefe  oermehrt  burch  bie  Dorher  in  bem  ̂ nbia^u; 
feum  aufbewahrte  merfwürbige  Sammlung  inb. 
Antiquitäten. 

Sie  2lgpptifd)e  Sammlung,  bie  eine  ©alerie 
oon  92  m  Sänge  unb  mehrere  Heinere  9täume  erfüllt, 
befteht  aus  Senfmätern,  bie  1801  burd)  bie  $apitu= 
lationDonAleranbriaDonberfranz.  Armee  überlaffen 
würbe,  aus  Anläufen  aus  ben  Sammtungen  üon 
Athanafi,  Satt  unb  Sams  unb  aus  ©efd)en!en  bes 
Derftorbenen  Herzogs  Don  Storthumberlanb  u.  a.  Sie 
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beütu  wertvolle  Tentmälcr  Eoloffalet  SJMaftif,  ben  be= 
rühmten  Stein  von  Stafette  unb  bie  Tafeln  oon  SCbp= 
boS,  foivie  eine  grofte  Sammlung  von  mumien,  bots 
unter Die  Des  Kenias  3RolerinoS,  bei  Grbauers  einer 
lUn-amiDe.  Tic  ©efamnabl  ber  in  ihr  enthaltenen 
©egenftänbe  beträgt  mehr  als  10000.  Tic  Uffö* 

vii' che  Sammlung,  in  einer  grofjen  unb  meinem 
Seinern  ©alerien  uir  Seite  ber  ägranu'cben  auf= gefteüt,  ift  ebne  Sergleid)  bie  bebeutenbfte  Guröpaä. 
Sie  beftcht  aus  ben  Statuen  unb  SBa§relief§#  bie 
1S47— 50  unb  1851  -56  burd)  Sauarb,  SRaffam  unb 
SoftuS  in  ben  attaffor.  Äbuigsvaläfteu  ui  Aimruo 
unb  ttuiunbichit  ausgegraben  tourben,  ferner  mit 
oniebriften  bebedten  Cbelisfen  unb  einer  grofjen 
Anzahl  Heinerer  ©egenftänbe  in  Elfenbein,  (Blas 
I  bie  Safe  ber  Sargina  I.  üReuerbings  mürbe  fte 
vermehrt  burd)  bie  Ausgrabungen  beS  berühmten 
Afirriologen  ©corge  Smith  1S73—  75. 
Tic  @ried)ifd)  =  römif  cbe  Sammlung 

erfüllt  12  [Räume.  Sie  umfafst  bie  «Phigalian 

MarMe?»  rem  Avolletempci  ui  l'higalia  [ettoot- 
ben  1815),  bie  nElgjn  Marbles  ,  bauptfäd)ltd)  bie 
SBUbtoerfe  beä  l'biDias  vorn  Parthenon  ju  Athen 
(angetauft  1816),  Die  «Xanthian»  ober  «Lycian 
Marbles»,  bie  burch  Sir  Charles  ̂ e^tt1*  1842—46 

com  ̂ arrrienbentmal  in  A'anthos  in  ftleinafien 
nad)  Renten  gebrad^t  tourben,  bie  1856—58  von 
Gbarles  Geraten  an  _ben  Dteften  be»  alten  9Raufo= 
leums  ui  palifamanos  ausgegrabenen  «Halicar- 

d  Marbles»,  eine  vom  £>er3oge  von  3aint-2ll= 

bans (1871—72) in Dibobuä  unb'ftreta  veranftaltete Sammlung  von  ̂ nfcbriften  unb  Slulpturen,  nnb  in 
einem  Anbau  ju  ber  @lgin=©alerie  bie  berühmten 
3äulentrümmer,  Sfulvturen  uno  ̂ nfdiriften  von 
bem  Tianatemvel  nnb  bem  Augufteum  in  Gpbefus, 
beren  GntDedung  (1869—71)  bem  unermübücben 
Sifer  :h.;oobs,  eines  33eamten  bes  33.  9)1.,  su  ban= 
fen  ift.  Ter  übrige  Teil  ber  Sammlung  tfaffifeber 
Altertümer,  aus  ber  3ett  ber  röm.  ßaifer  herrüh= 
renb,  umfaßt  mebrere  berühmte  ßunfttverle,  rote 
bie  33enus  von  Tftia,  ben  Tisfo»merfer  bes  ORpron, 
bie  fog.  tölvtia,  ben  Tornau»jieber,  unb  ift  in  ber 
yvauvtfacbe  au»  ber  Toronlev=©alerie  entftanben,  bie 
1805  ben  Grben  Gbarles  Toronleps  abgetauft  unb 
bie  33eranlanung  jur  Grricbtung  einer  eigenen  Ab- 

teilung für  Altertümer  am  33.  2R.  mürbe.  Sie  I 
Sammlung  röm.  33ilbroerfe  erhielt  1864  eine  bc-  , 
träcbtliche  Vermehrung  burd)  Anlauf  eines  Teils 
ber  im  ißalaft  ijarnefe  ju  9iom  aufgeftellten  bem 
Grfönig  von  Neapel  gehörigen  Altertümer,  Gine 
anbere  wichtige  Grmerbung  Bitbete  bie  1872  ange= 
laufte  Gafteüani=Sammlung  antiler  ©emmen  unb 
©olbfcbmiebearbetten,  burd)  beren  3uwad)s  bas 
33.  2R.  gegenwärtig  bie  reichfialtigfte  Sammlung 
biefer  Art  befigt.  1880  mürbe  eine  Anjal)l  alter 
SSafen  unö  ctulpturfragmente  von  Gppern  gemon= 
nen.  Tie  33afenfammlung  bes  33.  3R.  gilt  für  bie 
fchönfte  in  Guropa.  ̂ bre  ©runblage  bilbet  bie  be= 

rühmte,  1782  angelaufte  Sammlung  etrusf.  i'afen 
Sir  2Billiam  Hamiltons,  tue,  burd)  Anläufe  anfebm 
lieb  vermehrt,  1856  burch  bie  Sammlung  Sir  ©illiain 
Temples  einen  beträcbtlicben  3utoad)i  erhielt.  Tne 
berübmte  $ortlanbvaf  e  ift  nid?t  Eigentum  bes  33. DR., 
fonbern  nur  von  ihrem  Eigentümer  bergelieben. 

Tie  Abteilung  für  britifche  unb  mittelalter  = 
liehe  Alter tümeruno  für  Gtbnograp hie  muroe 
1866  gegrünbet  unb  bat  unter  ihrem  je^igen  33or= 
ftanb,  Auguftus  Jranfs,  einen  ungemeinen  Auf= 
febmung  genommen.    Sie  beftebt  je^t  1)  au§  einer 

großen  Sammlung  von  Altertümern  ber  Stein*  unb 
ü&rongepetioben  aus  ben  Derfd)iebenen  Teilen  ©rof?- 
britanntenä,  beä  altem  Gifcnalicrs  unb  ber  röm. 

unb  altfäd)f.  ̂ erioben;  bieje  Dbjefte  jinb  in  bcfon= 
Dem  [Räumen  arrangiert.  Qwm  befferu  SBerftänbniS 
jinb  auswärtige  Antiquitäten  ebenfalls  m  biefc  Se- 

rien eingereiht,  mit  Ausnahme  ber  römifeben  nicht 
brit.  ©egenftänbe,  bie,  ivie  in  anbem  SRufeen,  mit 
gried).  Altertümern  vereint  finb.  Tie  ivertvollfte 
Sammlung  in  ber  auswärtigen  vrähiftor.  Serie 

finb  bie  Dbjefte  von  Den  franj.  ©öblen  ber  sJtenntier= 
periobe,  toeId)e  burd)  ß.  (ihriftv  uno  G.  kartet  ju-- 
(ammengebraebt  unb  später  burdi  3ßeccabeau  be 

l\x\slc  unb  Den  SSicomte  beöaftic  vermehrt  mürben. 
2)  Aus  oer  mittelalterlidienSammlung, bie  eine  :Keibe 
isolier  Glfcnbeinfdminercicn  unb  Gmaillen  unb  febr 
viele  Ubren  enthält.  Gincn  miebtigen  3u^ncbö  er= 
hielt  Eürjlid)  biefe  Sammlung  in  Dem  emaillierten 
©efäfe,  bas  Der  öerjog  von  33erm  1391  Äart  VI.  von 
Jranfreidi  gab,  unb  bas  fpäter  in  ben  33efiö  ber 
engl.  Könige  von  feindet  VI.  bis  ̂ atobl.  gelangte. 
Tiefe  Abteilung  enthält  aud)  bie  Sammlung  von 
©lasgegenftänDen  aller  Venoben  unb  Sänber,  moju 
bie  Slabefcbe  Sammlung  1868  ben  ©runb  legte. 
Tie  Sammlung  ital.  SDlajolifa  widmet  fid)  burdb 

bie  grofee  An^abl  gesetchnetcr  ctüd'e  aus  unb  ift in  biefer  33esiel)ung  mabrfcheinlich  bie  bebeutenßfte, 
toelcbe  eriftiert.  Audi  ift  eine  ©alerie  oriental. 
retigiöfer  C  hielte  unb  eine  reichhaltige  Sammlung 
von  Stoffen  unb  Lüftungen  unb  von  ̂ oräellan  unb 
Töpferarbeiten  oorljanben.  3)  Tie  etjmogr.  ©alerte, 
92  m  lang,  enthält  eine  reicbhalttge  Sammlung  ber 
©eräte  autochth;oner  unb  uncioiiifierter  33ölferfd)af= 
ten,  geograpbif?)  georbnet;  bie  ameril.  Seftion  ift 
in  einem  Dtebenfaale  untergebracht.  Ter  rcicbtigfte 
Teil  biefer  Sammlung  mürbe  von  £>enrp  Gfyriftp 
jufammengebradjt  unb  bem  üRufeum  gefebenft. 
TieSammlung  oonüRünjen  unb9)tebaillcn, 

beren  3^1)1  auf  200000  Stüd  gefchätjt  ivirb,  ift  eben= 
falls  eine  ber  fchönften  Guropas.  Teren  Stamm 
bilbete  ebenfalls  bie  Sammlung  Sloanes,  bie  1S10 
unb  1814  ber  Anlauf  ber  Kabinette  von  ̂ Roberts  unb 
Totvnlei)  beträchtlidi  vergröf3erte.  öterju  tarnen  bie 
reid)en2]ermäd}tniffe  von  ̂ arineHnight  (1824)  unb 
3Rar§ben  (1834)  foroie  bie  Schenlungen  bes  ©rafen 
von  Salis  u.  a.  %üx  grieeb.  unb  röm.  Ü)iünjen  ge= 
bort  bas  Kabinett  bes  33.  2R.  ju  ben  vollftänbigften, 
für  SRünsen  Gnglanbs  ftebt  es  unerretd}t  ta. 

Tie  Sammlung  von  $  u  p  f  e  r  ft t  d)  e  n  unb  ö  a  n  b  = 
^etebnungen  ift  von  febr  hohem  ©erte  unb  in 
betreff  ber  Stellt  unb  ber  Scbroefelabgüffe  mobl  bie 
vollftänbtgfte  inGuropa,  ftebt  aber  an  3<*bl  ber 
33lätter  hinter  anbern  grofjen  Sammlungen  jurüd. 
33egrünbet  mürbe  fte  burd)  bas  33ermäcf/tnts  6racbe= 
robes  unb  1836  burd)  bie  Grroerbung  von  Sbecp= 
fbants  Sammlung  geätjter  33lätter  nieberlänb.  3Rei= 
fter  (8450  ÜRummern),  rcosu  1845  smei  umfangreid)c 
Sammlungen  von  altern  beutfeben  unb  ital.  Stieben 
tarnen.  Siteuerbings  roarb  fte  namentlich,  in  33ejug 
auf  bie  Stiebe  engl.  Äünftler  ungemein  vervollftän= 
bigt;  1880  erhielt  fie  einen  Suvoa&z  von  nid)t 
meniger  als  11 134  Diummern. 

Tie  naturgefd)id)tltd)en  unb  befonbers  bie 
3  o  o  l  o  g  i  f  d)  e  n  S  a  m  m  l  u  n  g  e  n  maren  in  einer  SBeif  e 
angeroaebfen,  bafj  es  notmenbig  mürbe,  fieräumlid) 
von  ber  33ibltotbef  unb  ben  Antiquitäten  ju  trennen. 
3u  Anfang  bes  legten J^abrjebnts  mürben  fie  in 
ein  neue»  ©ebäube  in  Soutb=Äenftngton  gebracht, 
ba§  an  Umfang  bem  altern  üRufeum  nid)t  nad)- 
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ftedt  unb,  im  roman.  Stile  gebaut,  eine  ber  ardji5 
teftonifa)cn  ̂ ierben  SonbonS  ift.  Sie  Sammtungen 
jctfaüen  in  üier  Departements:  3colc^ic,  ©eologte, 
Votanif  unb  Mineralogie.  S)ieäootog.Satmnlungen 
ftet)en  fd)on  feit  üielcn  ̂ ab^n  unter  einem  Scut= 
f  dien,  Dr.  Gilbert  ©üntber  unb  baben  unter  feiner  2ei= 
tung  einen  in  feinem  aitbern  Fiftufeum  erreichten  2luf - 
febwung  erbaltcn;  fie  jcvfallen  in  swei  Abteilungen, 

üon  weteben  bie  eine  bie  jur  ̂ Belehrung  bes  s$ublt- 
fum§  aufgehellten  ßremplare  in  11  Sälen  unb 
(Valerien  umfafjt,  bie  anbere,  bei  weitem  größere, 
nur  3um  rmficnjdiaftlicben  Stubium  bient.  Ser 
uumertfebe  etanb  biefer  Sammlungen,  wetebe  burdj= 
fdmittlid)  einen  jäbrlicben  „Huwacbs  üon  35000 
Crremplaren  erbeuten ,  läf3t  fiaj  nur  aunäbernb  aw- 
geben.  Sie  $abi  ber  Säugetiere  belauft  fieb  auf 
etwa  16000,  bie  ber  SSöget  auf  170000,  bie  ber 

2tmpt)ibien  auf  25000,  bie  ber  §-ifd)e  auf  45000, 
bie  ber  Molluscen  auf  250000,  bie  ber  ̂ nfeften 

auf  niebt  weniger  als  l1.,  Willionen;  bie  2ln^abl 
ber  niebern  Siere  mirb  auf  200000  gefdjäfet.  JRa= 
mentlieb  in  ber  neuern  3eit  bat  biefes  Separtement 
befonbers  burd)  Sdjenlung,  aber  aueb  bureb  2tnfauf 
uiele  ber  hricbtigften  Sßrbatfammlungen  abforbiert. 
Sie  Erwerbung  ber  maffenbaften  (trgebniffe  ber 
GbaUenger  =  @rpebition  maebte  es  notwenbtg,  ein 
befonbereä  grof?e§  ©ebäube,  welche*  nur  für  bie  in 
Spiritus  aufbewahrten  Gremplare  in  etwa  80000 
<vlafd)en  beftimmt  ift,  um  bie  ©älfte  31t  üertän= 
gern.  3"  ber  SSertoaltung  unb  ̂ Bearbeitung  biefer 
Sammlungen  ift  ber  SSorftanb  unterjtü&t  bureb 
einen  Assistant -keeper  unb  13  älffiftenten ,  üon 
benen  jebem  ein  gewiffer  Seit  bes  joolog.  Materials 
jugewiefen  ift.  Unter  bem  gegenwärtigen  ÜBorftanbe 
baben  bie  Kataloge  ber  sootog.  Abteilung  einen 
beftimmten  Gbarafter  angenommen,  ber  fie  311 
ftauptwerfen  in  ben  betreffenben  Sektionen  madjt. 
@§  finb  Monographien,  in  benen  niäjt  allein  bie 
üorbanbenen  (*remptare  aufgegärt  finb,  fonbern 
alle  belannten  Wirten  befebrieben  unb  bie  wiebtigften 
©remplare  abgebilbet  finb.  Solche  ftatatoge  befteben 
üon  ben  Säugetieren  (mebrere  Sßänbe),  üon  ben 
Vögeln  (20  23be.,  noeb  nid)t  üollenbet),  üon  ben 
Reptilien  (6  £9be.),  üon  ben  %\)d)m  (8  £9be.),  üon 
Sepibopteren  unb  anbern  ̂ nfeften  (10  33be.).  sSiele 
anbere  üon  üRicbtmitgtiebern  be3  9öfcufeum3  üerfaftte 

SBerfe  finb  auSfjbüefjttdj  auf  ba§  Material  bes  Mu= 
feums  baftert.  Siemtneralo  gif  die  Sammlung, 
eine  ber  üor3üglid)ften  (hiropas,  jefct  nad)  dient, 
©runbfäfcen  angeorbnet,  gewann  erft  1810  burd) 
bie  Sammlung  üon  Dberft  ©reüille  eine  höhere  23e= 
beutung.  Surd)  ©eorg  IV.  erhielt  fie  ein  mertüolles 
Sortiment  üon  Mineralien  be§  öarjes  unb  1859 
bie  2Ulan  =  ©reg  -  Sammlung  üon  mehr  all  9000 
Stüd.  Sie  umfafet  aueb  eine  üor3üglicbe  Suite  üon 
2terotitf)en  (220  Stüd),  bie  größte  unter  allen  üor- 
banbenen.  Sie  geotogifebe  unb  paläontolo  = 
gif  ob  e  Abteilung  ift  feit  1830inrafcbeftemS>ad}§= 
tum  begriffen  ;1831unb  1810  würben  ibrbieg-offiliem 
fammlung  üon  Sbomas  öarafins,  1839  bas  befon= 
berä  an  febönen  Gremptaren  engt,  gfoffilien  reiche 
Mufeum  bes  Dr.  Mantell  einüerleibt.  23emerfen§= 
wert  finb  aueb  bie  tertiären  goffilien  au3  ̂ nbten, 
üon  ̂ alconer  beigefteuert,  unb  bie  iHefte  ausgeftor= 
bener  Söget  au«  Dieufeetanb.  (Sine  Sammlung  ber 
5Kefte  üon  Menfdien  unb  Sieren,  wie  üon  Sßaffen  unb 
©eräten  aus  Änocben  unb  etein,  bie  in  einer  &o\)U 
üon  93runiquelim  fübl.  granfreieb  aufgefunben  rour= 
ben,  f am  1864 binsu.  Sie  b  0 1 a ni f cb  e  21  b t e i l un g 

mürbe  1827  gegrünbet,  at§  ba§  Herbarium  be§  Sir 

;"\.  Öant»  ̂ ationaleigentum  würbe.  Siefc§  ö«rba= rium  enthielt  au^er  anbenx  SajÄfeen  bie  üon  l5oo!s 

(5'rpebitioncn  ftammenben  Sammlungen.  Seit  biefer 
3eit  würben  widHigc  anbere  Sammlungen  gcfd)enf§= 
ober  faufsweife  erworben :  f 0  bie  üon  Robert  Srown, 
2Betwitfcb,  2Jlier§,  £>ance,  Sriana,  2B.  Sßitfon, 
Öanupe,  Sroom  u.  a.  Siefeö  Separtement  befitjt 
aud)  300  grof^e  33änbe  mit  ben  Herbarien  bes  Sir 
<o.  Sloane  (tarnet,  Üaempfer),  audi  öermannl 

^flanseu  üon  ßepton,  auf  weldie  Sinne'  feine  Flora 
zeylonica  bafierte.  Sie  bleibe  biefer  biftor.  &ex-- 
barien  ift  oon  einem  wiffenfcbafttidien  SEBert,  ber  üon 
feinem  anbern  DJiufeum  übertroffen  wirb.  Seit  1871 
ftebt  biefeä  Separtement  unter  SB.  (Sarrutber^  all 
keeper.  1880  würben  bie  naturgef  cbicbttidicn  Samrw 
hingen  burd)  91665  ©egenftänbe  üermebrt,  woüou 
24283  auf  bie  30otog.,  55496  auf  bie  geotog.,  460 
auf  biemineralog.  unb  11426  auf  biebotau.  Samm= 
tung  entfallen. 

Sie  Verwaltung  bes  33.  9ft.  ftanb  üon  jeber 
unter  einer  2lufficbtsfommiffion  (Board  of  trustees) 
üon  50  üUtttgliebern,  beren  eine  öätfte  üon  ben  um 
basüDtufeummeiftüerbienten  Familien  (Sloane,  Got= 
ton,  Sowntep,  6'lgin  u.  a.)  geftellt  wirb,  wäbreno  bie 
anbere  öälfte  ftets  gewiffe  bobere  93eamte  finb,  bar^ 
unter  ber  (Srjbifdjof  üon  Ganterburp,  ber  ßorbfangler 
unb  ber  fcpredjer  be§  §aufeä  ber  ©emeinen.  Siefe 
brei  fog.  Cberauffeber  (Principal  trustees)  baben 
allein  ba§  9ted)t,  alle  SBeamte  be§  SDlufeumS  ju  er= 
nennen,  mit2tusnabmc  bes  Cberbibliotbefar^  (Prin- 

cipal librarian),  ben  ber  Völlig  ober  bie  Königin  au§ 
3wei  bureb  bie  Cberauffeber  üorgefd)lagenen  5ßer= 
i'onen  erwäbtt.  Ser  Oberbibtiotbefar  ift  ber  bödifte 
S3eamte  be»  gangen  ̂ nftituts,  wäbrenb  febe§  ber  12 
eingelnen  Departement!  einem  2luffeber  (Keeper), 
bem  nötigenfalls  öilfsauffeber  (Assistant-keepers) 
beigegeben  werben,  anüertraut  ift.  Sa§  offizielle 
Sureau  bes  ̂ aturwiffenfdiafttiden  2Jlufeum§  in 
Soutb^Äenfington  wirb  üon  einem  befonbern  Si- 
reftor,  SB.  $.  ̂lotoer,  geleitet.  SSBie  ba%  Snftitut 
überbaupt,  fo  ift  bie  3^f)t  ber  Beamten  in  ftetiger 
3una()me  begriffen,  ©äbrenb  bes  18.3abrb.reicbten 
7  SBeamte  (1  Cberbibttotbefar,  3  Unterbibtiotbefare 

unb  3  Jpilf^bibliotbefare)  aus.  Qiegenwärtig  er= 
reieben  bie  Beamten,  Siener  unb  2trbeiterbe§  93. 9JI. 
bie  ©efamt3abt  üon  321;  bie  wöd)entlid)e  ftaljl  ber 
2trbeitsftunben  ift  36  im  SBinter,  54  im  Sommer; 
ba§  ©ebatt  bei  Cberbibliotbefars  beträgt  1200,  bas 
ber  böbern  Beamten  4—800  $fb.  St.  u.  f.  w.  Ser 
Cberbibliotbefar,  beffen  unermüblidier  Sbätigfeit 
unb  gtängenbem  Serwaltungltatent  ba§  Mufeum, 
befonbers  bie  Sibliotbef,  feinen  erftauntieben  2luf= 
fd)Wung  am  meiften  üerbanlt,  2lntonio  SJJaniägi 
(f.  b.),  30g  fid)  1866  in  ben  3tubeftanb  3urüd  unb 
würbe  balb  barauf  in  2tnerfennung  feiner  3>er= 
bienfte  sunt  SfUtter  gefebtagen.  3bm  folgte  fein  oiel= 
fäbriger  ̂ reunb  unb  Mitarbeiter  SSBinter  ̂ ones 
unb  biefem  1878  Q.  21.  93onb  (f.  b.),  biefem  1888 
6.2ftaunbe  Jbompfon;  neben  lettferm  ift  311  nennen 
ber  beseitige  First  keeper  of  the  printed  books, 
Dr.  SR.  ©arnett  (f.  b.).  93emerfen§wert  ift,  bafj  in 
ber  IReibe  ber  frübern  Dberbibliotbefare  regelmäßig 
ein  2lustänber  einem  ©nglänber  folgte.  Sem  erften, 
Dr.  ©aüin  J?nigbt  (1756—72),  folgte  ber  £>ollänber 
Dr.  OJtatw  (1772—76),  bem  brüten,  Dr.  Morton 
(1776—99),  ber  Scb>eiger  ̂ ofepb  Planta  (1799 
—1827),  unb  bem  fünften,  Sir  pmty  SUi§  (1827 
—36),  ber  Italiener  ̂ ir  Antonio  ̂ aniäji.   über= 



554 
JPritifd)  ©uaicma  —  @ritifc$«$onbuxa3 

baurt  bat  es  unter  ben  Beamten  bes  SB.  :l'i.  nie  an 
.'luslänbern  gefehlt  Son  Seutfcbeu  mögen  au3 
früherer  3«!  ma  Karl  .neuig,  bis  1851  »uffebet 
res  nrinetalog.  Departements,  l>r.  SRöbben,  ötff3= 
bibliethefar  (1823—26),  Stiebr.  Stofen  (f.  b.), 
bic-  1S37  Scanner  in  bei  Abteilung  bet  ilUami-- 
ffripte  unb  Srofeffor  beS  3anstrit  an  bet  l'en 
boner  Unirerfität ,  unb  ocurh  ooMu-v  ermähnt 
»erben.  Unter  ben  bcun\feu  Beamten  bet  neuern 
Jeit  bat  ficb  außer  bem  1873  in  iHleraubria  öer= 
itorbenen  Dr.  Seutfcb  (f.  b.)  befonbers  bet  1882 
verfterbene  Crieutalift  Dr.  ©.  ßoaä  auä  (Coburg 
einen  tarnen  gemacht. 

3Son  ̂ ntereffe  iü  aud)  bic  finanzielle  @e  = 
iebiebte  beä  5Ö.  501.  Uladj  bor  Segrünbung  blieb 
ras  Jnftitut  mdbrenb  be§  18.  <\ahrb.  mefentlicb  fta= 
tienär.  9tut  in  2  fahren  belief  jtdj  mdbrenb  biete? 
Seitraums  bei  SBett  bet  neuen  2tnfcbaffungen  auf 

mebr  als  400  Sßfb.  3t.  (5"rft  mit  bem  Seginn  bes 
.:-rb.  trat  eine  lebhaftere  ivortentmidiung  ein. 
180G  mürben  für  4400  $fb.  3t.  neue  2Cnfd)af= 

fungen  gemacht.  1806—16  ftieg  bie  für  bieietben 
Smede  bewilligte  Summe  auf  78 173$fb.  3t.,  mortn 
allerbings  bie  für  ben  Stnfauf  bet  Elgin  Marbles 
freeieli  aufgefegten  35000  5ßfb.  3  t.  inbegriffen 
maren.  1816—26  mürben  30583  Sßfb.  3t.  r>er= 
ausgabt  S)en  entfebiebenften  2luffcbmung  ieboeb 
nahm  baä  ÜDtufeum  infolge  ber  iReformgefe&gebtmg 
berbreifuger^ahre.  3cbcnl826— 36 fliegen bie2tus= 
gaben  für  neue  i'infcbaffungen  auf  49434  Sßfb.  £t., 
1836—46  betrugen  fte  nabeju  100000  ̂ fb.  3t. 
3eitbem  bat  im  öffentlichen  ijntereffe  mie  in  ber 
r-raftifeben  Beteiligung  be£  Parlament*  an  ber 
weitern  2lusbilbung  ber  2lnftalt  ein  ununtetbrocbe= 
net  Acrtfcbritt  ftattgefunben ,  fobaß  mäbrenb  bei- 

legten beiben  ̂ abrjebnte  bie  für  neue  Ülnfcbaffungen 
bewilligten  3ummen  ficb  iäbrlicb  auf  20—22000 
l>rb.  3t.  beliefen,  mäbrenb  ba?  jäbrlicbe  @efamt= 
bubget  feit  1865  Don  100000  auf  140000  Sfb.  3t. 
flieg.  ̂   ic  Sabl  ber  Sefucber  betrug  1815  nur  34 409, 
1 850  mar  fie  auf  1 098  863  geftiegen.  Sag  %  1851 
üihrte  bem  ̂ snftttut  infolge  ber  großen  2t>eltmbuftrte- 
ausftellung  2527  216  Sefucber  ;,u.  SSon  biefer  Seit 
an  hat  inbes  bie  3<\k)l  ber  Sefucber,  felbft  im 
2lusftellungsjabr  1862,  1  SDtillion  nicht  toiebet  er- 
reiebt,  ba  fie  1861 ,  1862  unb  1863  nur  641 886, 
895078  unb  440801  unb  1870,  1871  unb  1872  nur 
526398,  543197  unb  529074,  1879  unb  1880 
606  394  unb  655  688  betrug.  Son  biefen  tarnen 
auf  bie  ̂ eiebalie  1870:  98971,  1871:  105103, 
1879:  125594, 1880: 133842.  Sem  ̂ ublitum  ift 
bas  2Rufeum  täglicb  mit  Ausnahme  conntagg  t>on 
10  tlbr  morgens  an  bis  (je  nach  ber  ̂ abresjeit) 
4,  5  unb  6  Uhr  nachmittag*  geöffnet.  Ser  Sefud) 
bes  l'eferaums  ift  alle  äöoebentage  geftattet  unb 
hat  bureb  bie  mdbrenb  beg  ©inters  1880—81  ein= 
gefübrte  Seleucbtung  mit  eleftrifchem  Sicht,  melcbe 
bie  Slusbebnung  ber  2lrbeitsftunben  r>on  9  Ubr 
morgens  bis  8  Ulm  abenbs  geftattet,  mef entlich  an 
J^ert  gemonnen.  Sgl.  außer  ben  im  ÜDhifeum  felbft 

oerfauf  lieben  grembenfübrern  (3. 'S.  gagan,  An  easy walk  throujrh  the  British  Museum,  Sonb.  1891)  unb 
ber  do  llftdnbigen  Sei  chrei  bung  ber  älnftalt  in  Knigbtg 
English  Cyclopsedia»:  Säur,  Guide  to  the  anti- 

quities  of  the  British  Museum  (ebb.  1851);  Sims, 
Handbook  to  the  lihrary  of  the  British  Museum 
«ebb.  1854);  Gbroarbs,  Lives  of  the  founders  of 
the  British  Museum  12  Söe.,  ebb.  1870);  Sorotan, 
Memoirs  of  the  British  Museum  (tbb.  1871  >. 

i8ritiic^=^uaiano,  f.  ©uanana. 
üöritif  d)=^onbura^,  aueb  S  e  l  i  5  e  unb  S  a  l  i  j  c 

genannt,  Sanbftricb  auf  ber  Dfttüfte  ber  .^albinfel 
oon  Ducatan  tn  ßentralamerila  (f.  b.),  bebedt 
2 1 4  <  5  qkm.  5)er  Zugang  )u  ber  fladien,  f umpfigen, 
oon  einem  breiten  Urmalbgürtel  gefdumten  Äüftc 
ift  bureb  jabllofe  flippen  unb  Korallenriffe  febr  er-- 
fd)b)ett  (Einige  Kilometer  oberhalb  ber  g-tufnnüm 
bungen  ftnben  ficb  fruchtbare  Jbäler,  abmecbfelnb 
mit  bütten,  tannenbetnadifenen  3treden,  nodi  meiter 
hinauf  herrliche  "Isalmenroälber,  breite  Samnuen 
unb  cnblid-i  ber  .Hüfte  parallele  Sergfetten.  Siefe, 
bie  (Eorcomb::Hange,  finb  erft  1888  t»on  ©olbsmortl)n 
uicrft  befud}t  unb  31t  1100  m  ööbe  beftimmt  morben 
überhaupt  ift  fon  ber  Kolonie  faft  nur  bie  Hüfte 
befannt,  ba  bie  Sta.  (Sru,^  ̂ nbianer  bas  ßin= 
bringen  vermehren.  Sas  Klima  ift  heiß  unb  feucht, 
etttäglicbet  gemadn  bureb  bie  Saffatminbe.  5)a 

^abrcemittel  beträgt  26,7°  C;  Sommer  28,4°,  2ötn= 
ter  24,4C  C.  Stiegen  fällt  febr  oft,  1945  mm  im  ̂ abre. 
Sae  ©elbe  3'icber  ift  häufig,  boeb  nidit  enbemifeb. 
$ür  bie  ben  öauptteil  ber  Seöölfetung  bilben= 
ben  lUeger  unb  2Rifd)ltnge  febeint  bas  Klima  febr 
günftig  ju  fein.  2)ie  ©efamtjahl  ber  Ginmobner 
betrug  1891  31471,  barunter  nur  etma  400  2Det|c. 
S)er  ©ounerneur  ber  Kolonie  roirb  non  ber  Krone 
ernannt,  bic  gefe^gebenbe  ©emalt  bureb  fünf  Scamte 
unb  fünf  iäbrücbgemäblteSlbgeorbnete ausgeübt. Sie 
Kolonie  jerfällt  tn  bie  brei  öauptbejirfe  vJJortbem, 
Selije  unb 'Soutbern.  Sießrjeugniffe  ber  Kolo- 

nie befteben  aus  2)iais,  :Reis,  ;J)amsmurjeln,  (Gutta- 
percha, Sananen  unb  Sfeilmurj.  Sölit  bem  i'lnban 

t»on  Kaffee,  Suderrohr,  Saummolle  unb  ̂ nbigo  finb 
erft  unbebeutenbe  Anfänge  gemaebt;  überbaupt  finb 
nur  67  qkm  im  2lnbau.  JßertDoll  finb  nur  bas  -Ma- 
bagoni=  unb  Gampecbebolj  (Haematoxylon).  S)er 
3Bert  ber  ©cfamtausfubr  (faft  ausfdjÜefjUd)  nad) 
ßnglanb)  bclief  fid}  1890  auf  287  690  $fb.  3t.,  bei 
ber  Ginfubr  auf  287  045  $fb.  St.  (baoon  101 223 
aus  (5nglanb);  bie  ßtnnabmen  auf  51 204  3ßfb.  St., 
bie  Slusgaben  auf  45  249  Sfb.  St.  Xic  an  ber  9ftün= 
bung  bes  gleichnamigen  SluffeS  gelegene  S  t  a  b  t  S  e  - 
lije  mit  bem  gort  St.  ©eorgeg  baue  1891  5767  @. 
Sie  ift  ̂ auptbafen  für  2)ucatan ,  ©uatemala  unb 
.'öonburag.  1890  liefen  344  Segelf cbiffe  unb  164 
Sampfer  in  ben  öafen  ein.  Sie  mid)tigften  2lus= 
fubrartifel  finb  Stliabagonu  unb  2tcajoubolj,  Gam= 
pechebolj,  Saffaparille,  Kaffee,  ©ummi,  3Jcufdieln 
unb  (Cochenille. 

@  e  f  cb  i  d)  1 1  i  ch  e  s.  S  er  Urf  prung  ber  Titeberlaff  ung 
bangt  jufammen  mit  bemSerfall  bes  glibuftiermefens 
ju  Slnfang  beg  18.  Sabrb.  Ser  febott.  älbenteurer 
ffiallis  (in  fpan.  Scbreibmeife  Salij)  benutzte  feine 
Kenntnis  ber  geftlanbfüfte,  um  in  ber  an  f oftbaren 
garbeböljern  reichen  ©egenb  jmifeben  bem  Selije= 
unb  §onbofluffe  ein  anfdieinenb  ebrlicbes  ©emerbc 
ju  beginnen.  Gin  Serfud?  ber  Spanier,  bie  2tn= 
fiebler  ju  oerjagen,  marb  bureb  tapfern  siöiber= 
ftanb  oereitelt  (1754).  Sunfc  Sertrag  mit  Spanien 
oon  1786  marb  bie  ©renje  bes  Sejirfs  t»om  ̂ onbo 
bis  an  ben  Sibunfluf;  gerüdt,  fobajj  er  eine  Küftem 
linie  oon  etma  150  km  umfaßte,  aber  auch  be- 
ftimmt,  baß  bie  Slnfiebler  nur  öol*  fällen  ober 
anbere  s3iaturer3eugniffe  fammeln  unb  ausfübren, 
auf  leinen  gall  aber  Plantagen  anlegen  ober  irgenb 
eine  bürgerlicbe  ober  militär.  Regierung  einrici)ten 
bürften.  äXts  ßnglanb  1836  feine  Sefißanfprücbe 
auf  bie  gange  Küfte  big  sunt  Sarftunfluffe  birmb 
unb  lanbmärtS  bis  ju  bem  üfteribtan  ton  ©ar= 

t. 
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buttg  =  5allg  am  Selijefluffc  augbebnte,  erhoben 
Die  mittelamerif.  Staaten  »ergebene  ßinfpruch,  unb 
nach  längern  23erbanblungen  unb  Diplomat.  $ro= 
teften  ber  bereinigten  Staaten  (f.  ̂ anamafanal) 
fam  eg  bureb  bie  $ont>ention  r>om  30.  2lpril  1859 
ju  einem  2Iuggleicb.  Socb  mar  bie  9£ieberlaffung 
(settlement )  britifeberfeitg  bereite  burd)  bie  2lftc 
üom  17.  Sept.  1853  jur  Kolonie  erhoben  morben. 
Seit  1884  ftel;t  fte  unter  einem  ©ourjerneur.  23gl. 
Ufber,  ßarte  r-on  58.  1:380000;  ©ibbg,  British- 
Honduras  (Sonb.  1883);  SWorrte,  The  colony  of 
British  Honduras  (ebb.  1884) ;  Consolidated  laws 
of  the  colony  of  British  Honduras  {ebb.  1887). 

JBrittfd)=ftnbten,  f.  Dftmbien. 
$8rttifd)=staffr«ma,  f.  Gaffern. 
3Jrtrtfcfj=9icuguinctt,  f.  Neuguinea. 
SJtritifdj^otbamcrifa.  Ooierju  eine  siarte: 

23ritifcb>9iorbamerita  unb  2llagfa.)  ©efamt= 
name  für  bie  aug  bem  balbf  ouüeränen  totaatenbunb 
ber  Dominion  of  Sanaba  (f.  b.)  unb  ber  Kolonie 
"Jceufunblanb  (f.  b.)  beftebenben  brit.  23efi£ungen  in 
"Jiorbamerifa ,  umfaßt,  mit  älusuabme  be§  £erri= 
toriumg  ber  ̂ Bereinigten  Staaten,  2llasfa,  ba^  ge= 
famte  "Jiorbamerifa  nörblicb  ber  Union  mit  einem 
'Jlädjemnbalt  Don  8412170  qkm. 

Obcrftät^engeftoltung.  Sag  iRüdgrat  beä  Sanbeg 
bilben  bie  sJiodp  =  Mountains  ober  bag  5elfenge= 
birge  (f.  b.),  bie,  parallel  ber  pacififdien  ßüfte  bas 

rceftlicbe  23.  burcbjiebenb ,  unter  52°  20'  nörbl.  23r. 
ihre  größten  ioöben  erreichen  unb  nörblicb  öom  56.c ÜRittetgebirggcbarafter  annehmen,  3™  SB.  fcbliefct 

fid;  an  bag  L5clfengebirge  bag  reid)  mit  Seen  befehle 
öodjlanb  »on  23ritifcb/6olumbia  (f.  b.),  beffen  S2B. 
oon  einer  Dteibc  »on  ̂ aralleltetten  beg  5eiiert: 
gebirgeg,  bie  ®olb  =  ,  Seliirf=  unb  ̂ Burcell-- Orange, 
eingenommen  rcirb  unb  in  bag  ber  (Solumbia  unb 
ber  §rafer  tiefe  Zi) äler  eingefenft  baben.  S)cn  SEBeft= 
raub  biefeg  ̂ Blateau  bilbet  bag  Sascaben=©ebirge, 
bag  mit  feinen  v4>araUetfetten  big  an  bie  $ üfte  beran= 
tritt  unb  im  Sceerc  burd)  eine  9ieit)e  non  3nfeln, 
rcie  SSancouoer  unb  bie  Königin  =  Gbarlotte  = ^nfeln, 
fortgelegt  rcirb.  ̂ m  D.  be§  gelfengebirgeg  bilbet 
ein  Stuf  enlanb  bie  Serbinbung  jrcif  eben  bem  ©ebirge 
unb  bem  Ungeheuern  g-lacblanbe,  bag  fich  big  ju  ben 
Ufern  beg  9iörblid)en  ©tgmeerg  unb  beg  2ltlanti= 
icbenDceang  auebehnt.  eigentliche  23ergjüge  fehlen, 
nur  nieorige  Sanbrüden  bilben  bie  SBafferfcbetben 
jrcifcben  ben  fetunbären  23eden;  rcirtlicben  ©ebirgg= 
djaratter  tragen  bie  jum  Stppalacbenfpftem  gehören^ 
ben  23ergjüge  im  iüben  beg  St.  Sorenjftromeg. 
Surcb  eine  $ette  r>on  großen  Seen,  non  ben  groften 
canab.  Seen  big  jum  ©rofsen  23ärenfee,  rcirb  ba§ 
canab.  fvlacblanb  in  jrcei  ihrer  23obcnbefcbaffen= 
beit  nach  f  ehr  üerfcbiebeneöälftcn  geteilt:  bie  bftücbe 
ift  aug  altfrpftalltnifcben  ©efteinen  aufgebaut,  in 
bie  eine  Ungar; l  oon  SBafferbeden  eingeböblt  finb, 
unb  ift  baber  nur  t»on  fpärücber  Vegetation  bebedt; 
man  bezeichnet  fte  mit  ßinfeblufe  ber  öalbinfel  2a- 
brabor  auch  al§  ba§  Saurentifcf/e  ©ebirgsplateau ; 
eg  trägt  in  feinem  bie-  500  m  hoben  fübl.  Seile 
auf  bem  linfen  Ufer  be?  St.  Sorenj  ©ipfel,  bie  bis 
900  m  über  ba%  Safetlanb  emporragen.  Sin  eini= 
gen  Stellen  im  Süben  fällt  ba§  Plateau  in  Steih 

räubern  ab;  aud)  bie  Süboft=  unb  "Jiorboftlüfte  üon 
Öabrabor  ift  burebmeg  feteilfüfte.  Sie  roeftl.  Hälfte 
beä  §laebtanbe§  bagegen  bi§  ju  bem  ̂ elfengebirge 
bebeden  Sebimentgefteine ,  bie  einen  fruchtbaren 
^rairieboben  abgeben,  ben  man  feit  einem  ̂ ahr= 
jehnt  ber  SBeijenrultur  erfcbloffen  bat. 

S)et  SBafferreidnum  ift  fehr  bebeutenb;  neben  ben 
fünf  großen  canab.  Seen,  bie  jur  öälfte  ju  23. 
gehören,  bebeden  noch  eine  9ieihe  größerer  Seen, 
rcie  ber  2Binnipeg  =  ,  S)eer=,  2lthabaeca  =  ,  ©rofee 
S!lat>en=  unb  ©rofce  23ärenf  ee,  unb  unzählige  Heinere 
ben  öftl.  Seil  rcie  aud;  bas  .'oodjlanb  r»on  93ritifch= 
Columbia.  Gine  2lnjahl  mächtiger  Strome,  beren 
©ebiete  nur  burd)  niebrige,  leidet  paffierbare  2ßaffer= 
feheiben  (Portages)  noneinanber  getrennt  finb,  »er= 
binbet  bie  einjelnen  Seen  untereinanber  unb  mit 
bem  Dccan  unb  bilbet  ein  rccitoerjrceigteS  5lufe= 
IchiffahrtSnet;.  %m  Süboften  ftellt  ber  St.  2orenj= 
ftrom  mit  öilfe  einiger  Äanäle  bie  febiffbare  3ßer= 
binbung  jrcifchen  ben  großen  canab.  3een  unb  bem 
2ltlanttfcben  Dcean  bet;  ba§  fübl.  ©ebiet  rcirb  r>on 

einer  gro|3en  SBaff erftrafee  burebf (hnitten ,  bie  burd-» 
ben  Saetatd;arcan,  ben  SBinnipegfee  unb  ben  9lcl= 
fon  gebilbet  rcirb.  S)er  4426  hm  rceit  febiffbare 
Sffloclenjie  entrcäff  ert  ben  3iorbrceften  pm  Vorbuchen 
(Sismeer,  ber  g-rafer  unb  Stitine  bas  öochlanb  r>on 
Q3ritifd)  =  6olumbia  gum  Stillen  Ccean.  33on  ber 
£aurentifchcn  ,'oochfläehe  finbet  eine  Unsabl  größerer 
unb  lleinerer  glfiffe  ihren  2Beg  gur  öubfonbai,  bie 
aber,  rcie  bie  öubfonftrafee  felbft,  faft  immer  mit 
@i§  bebedt,  Schiffen  nur  rcenig  jugängtich  fmb. 

JTüima.  Sei  4—6  ÜJlonate  langem,  ftrengem 

3Binter,  furjem  g-rühjabrunb  heifeem  Sommer  be= 
einträchtigen  bie  großen  täglichen  unb  jäbrlicben 
Semperaturfchrcanfungen  ba§  fonft  gefunbe  Älima 
unb  oerurfachen  eine  unoerhältnigmäfeig  hohe 
Sterblid;leit  rcährenb  ber  erften  Sebensjahre.  ßiner 

Sage^temperatur  »on  +  2,5°  big  3,75°  C.  ftet)t  oft 
eine  Hiachttemperatur  non  —  20°  C.  gegenüber,  unfc 
gu  Toronto  fchrcanlt  ba§  Thermometer  im  ̂ abre 

jrcifchen  +  37,3°  C.  im  2luguft  unb  —  32,5°  C.  im 
Januar;  nach  bem  Innern  ju  rcirb  bie  Temperatur 
immer  ertremer;  ber  Sommer  ift  rcegen  ber  öifec, 
be§  blenbenben  Siebte»  unb  ber  2Uosfitos  faft  un= 
erträglid)  unb  bie  ßingeborenen  »errichten  bann 
ihre  ©efd)äfte  bei  9kcbt,  rcährenb  üont_  lUoüember 
bi§  2Rai  bag  £anb  unter  einer  ftarfen  ochnee-  unD 
ßisbede  begraben  liegt,  ßrft  fenfeit  ber  gelfen= 
gebirge  rcirb  bag  Älima  rcieber  gemäßigt,  ähnlich 
bem  ©rofebritannieng. 

^ftonsenttieit.  Sag  nbrblidje  23.  ift  mit  arftifeber 
glora  befeht,  hauptfächlieh  Sunbren.  Sie  r»on  ber 
2Bei^fid)te  unb  $apier=  oöer  9iad)enbirle  (Betula 
papyracea  Aü.)  gebilbete  23aumgrenäe  f  enft  fieb  oom 
llRünbungegebiete  beg  SUcadenjie  jur  ÜBafferfcheibe 
gegen  bie  £mbfonbai,  beren  SBeftlüfte  Don  ihr  unter 
59  nörbl.  23r.  gefehnitten  rcirb,  um  in  Sabrabor 
noch  tiefer  ju  fmfen  unb  nahe  9!eufunblanb  ben 
tiefften  Stanb  in  sJ]orbamerila  ju  erreichen.  Süb= 
lieh  biefer  Sinie  beöeden  erft  jerftreute,  bann  rceit 
jufammenbängcnbe,  großartige  SBalbungen  rceitc 

§läd>en,  rcelche  mit  bem  50.°  nörbl.  23r.  burch  bac- auftreten  ber  SBepmoutbgtiefer  (Pinus  strobus  L.) 
unb  <öemlodtanne  (Tsuga  canadensis  Carr.)  mit 
mannigfachen  Saubhöljern  bunter  sufammengefeht 
rcerben  unb  in  Cntarto  faft  ben  Dollen  Reichtum 
beg  norbameril  Seengebieteg  erreid)en.  Sie  liefern 
Diufebolj,  t-oräüglid)  Schiffbauholz  rcelcheg  eing  ber 
rcichtigftenSlugfuhrprobulte  abgiebt.  Unter  ben  2aub= 
hölzern  gebeihen neben  ber  canab.ßichenoch  Rappeln, 
23irfen,  Grien,  2Beiben,2lhorn;  augbem3ucferahorn 
rcirb  eine  bebeutenbe  OJtenge  3uder,  aug  ber  immer= 
grünen  23alfamtanne  ber  ßanabifche  23alfam  gercon= 
nen.  2lm  Sasf  atcharcan  unb  in  Dtanitoba  ftnb  ©rag= 
tanbfdjaften  eingeftreut.  Ser  2Bein  reift  in  ben  fübl. 
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Seilen  toc-  SanbeS  rreaen  ber  Kür>ebe-5  Sommer* 
mir  mit  iirof;cr  lOUibe.  ÜBetjen,  iRoggen,  ©erfte,  .\vv 
fcr,  ättaiä  lotete  alle  Kulturpflanzen  be§  mittlem 
Guropa  teeren  mit  beüem  Grfolge  angebaut 

Jterwclt.  Sie  Säugetierfauna  Don  93.  i)*t  eine 
gemifebte;  jie  entbdlr 'arftiid1  =  cirhnnpolare  ,vor men  befonberS  im  Starben,  im  Suren  finben  ftdj 
arten  cer  Bereinigten  Staaten.  9lorbtf(be  formen 
ftnb:  :Uenntier,  (Sftb,  SRofdniSoibfe,  ißolarbfir,  ®iä= 

Bielfra|,  ßudjfe,  ßemminge;  [übliche:  2Bafcb= 
bar,  BaimmacbelK-bitviu,  Biber,  äibetyratte,  >>üpf 
mfiufe,  .vnrute,  Stinftier,  grauet  33äi  unb  Baribal. 
9U3  ebarafteriftifebe  formen  be3  gelfengebirgeS  er= 
[drehten:  Bergfd)af  (Ovis  montana  Geoffroin  unb 
Beraüege  (Aploceras  laniger  Smith).  Gbeufo  ocr= 
bali  üd1  bie  Sogelteelt:  neben  einer  ftänbigeu  arfc 
nuten  gauna  iCbreueule,  Sdmeebubn,  S<bnee= 
ammer,  freigebige  Spelte)  finben  jidj  Beutelftare, 
Kolibriv,  lUirrurütnulbeu,  Blauoögel  unb  2nran- 
nen.  SSon  S  drangen  tommen  5,  oon  Scbilbfröteu 
:i  Wirten  per,  fie  aeben  aber  nicht  fo  roeit  nörbliit 
all  einige  gröfdje  unb  Kröten  unb  ein  Salamanber 
(Plethodon  erythronata  Band).  <yiÜhe,  befonbere 

Sadrfe,  ftnb  ja'blreid1.  2agi\tmetterlinge  ftnb  bttrd) 53  Sbten  vertreten;  Safer,  bejonber-3  Sauffäfer,  finD 
rvrbältnk-mdmg  Diel  porbanben.  2tüe  europ.  £>aus= 
tiere  jtnb  in  B.  eingeführt. 

si)ihteraircidj.  bliebt  unbebeutenb  ift  ber  9tcid)= 
tum  58.  an  nu^baren  SDiineralien,  beren  ®efamt= 
rrefuttion  1889  19500000  Soll.  SBert  erreidrte, 
Darunter  .Hebten  2719478 1  im  Söerte  Don  5584:187 
Soll.,  Gifen  im  ©erte  oon  2763062  Soll.,  ©olb 
(1295159),  Kupfer  (885424),  Silber  (348848), 
i'U-beit  (426554  Soll.i.  Gin  neu  entbedteg  9iidel= 
laaer  in  Cntario  perfpridbt  einen  überaus  reid)en 
Grtrag.  Slußerbcm  roirb  iDcarmor,  @ips  unb  Stein= 
falj  geroonnen.  Bon  difenerjen  finbet  ftcb  befon= 
bers  Magnet =  unb  Sitaneifen  in  ben  Beerten  oon 
Beauce  unb  Baubreuil;  Kupfererze  am  D^ipigon- 
fee  unb  am  DJtadenjie,  Silbererze  am  Obern  See, 
Bleiglanj  im  Gbaubieretbal.  @olb  finbet  ftd)  aufser 
in  Untercanaba  »or  allem  in  Britifd)  =  Golumbia. 
Bon  größter  2öid?tigteit  ift  ber  Kol)lenreiditum  fo= 
roobl  in  ben  maritimen  Brophtjen  im  Cften  al§  an 
ber  paeififeben  Küfte  auf  ber  Königin=Ghartotte=  uno 

Bancouoer=3m"el,  roo  oon  1836  bis  1888  4358221  t Kohlen  geförbert  würben.  3roifd)en  bem  Grie=  unb 
»Quronfee,  roo  bie  Stäbte  s$etrolea  unb  Ölquelle 
entjtanoen,  unb  im  Ufergebiet  bes  üDcadenjie  finben 
ftcb  auegebehnte  Betroleumgebiete,  bie  tnsgefamt 
(1889)  für  612101  Soll,  förberten. 

Üanbwirtfdjaft  unb  ?$ifd)eret.  Ser  £jaupireid)= 
tum  B.§  beftebt  in  feinem  fruchtbaren  Boben.  s2Ran 
febä^t  ben  anbaufähigen  unb  ©albboben  in  B.  auf 
3600000  qkm.  Bor  allem  roirb  aBetjen  angebaut, 
benen  Grtrag  1889  auf  30871656  unb  1890  auf 
40527562  Sufbels  berechnet  rourbe;  baüon  erzeugte 
iPcanitoba  1890  über  14  iliili.  Sufbel.  Ginen  großen 
äluffcbroung  hat  bie  yahtitation  pon  Käfe  genom= 
men,  ber  je£t  einen  roiebtigen  2lu§fuhrartifel  nad) 
Gnglanb  bilbet.  S3on  grofeer  93ebeutung  ift  aud)  ber 

^u'cbfang ;  Kabeljau,  gering,  2ad}s,  3Jtatrele, Bcbellnicb,  50reUen,  Sarbinen,  äßeifefifd}_e  unb 
dummer  ftnb  jablreicb;  auch  roirb  Sßalfifdifang 
unb  SHobbenf  chtag  getrieben ;  namentlich  ift  ber  2achs= 
reiebtum  bes  fiorenjftroms  unb  ber  paeififchen  Küftc 
ungeheuer.  1890  betrug  ber@efamtertragber5ifd)erei 
17  711 902  Soll.,  nicht  gerechnet  ben  ftcb.  auf  100  $fb. 
pro  Kopf  unb  ̂ ahr  beiaufenben  ̂ ripatoerbrauch. 

über  bie  SeoöUerung,  3>crfaffung  unb 

•^crmaltung,  »öanbelunb  Skrfebr,  foteieQ5e= 
fd)id)te,  f.  Ganaba  unb  SHeufunbtanb. 

JBritifd)^9iorb=i8orttco,  f.  SBorneo  (S.  317b). 
©rttif*=Cftafrifa  unb  »rttifd)=Oftafrifa 

ntfdic  («cfcüfdjaft,  f.  Ginilifd^Cüafrifa. 
üBrttifdvCfHnbicn,  f.  Dftinbien. 
©ritifd)=«cncgambicn,  f.  ©ambia. 
»rttifdj  =  «übafrifanifd)c  ©cfeüfdjaft,  f. 

®ngUf{bs©übaftifanif<be  Oefeufdjaft 
J8rttifd)=3ßcftinbicnf  f.  SBeftinbien. 
^ritifrii  :^ambcita,  f.  Sambefigebiet,  eng- 

lifdbe^. British  and  African  Steam  Navigation 

Company,  unterhält  in  5Berbinbung  mit  ber  Afri- 
can Steam  Ship  Company  regelmäßige  ©ampfer- 

perbinbungen  pon  Siperpool,  bem  Si^e  ber  ©efell= 
fchaft,  Hamburg  unb  Sinttnerpcn  nad)  2ßeft=  unb  Süb= 
roeftafrifa,  unb  jroar  1)  nad)  sDiabeira,  Teneriffa, 
Öran=Ganaria  unb  ien  Küftenplä^en  bi§  3ieu=Ga= 
labar  hinunter,  pon  Sioerpool  roödienttid),  oon  öant« 
bürg  alle  14  2age;  2)  nad)  ben  füblichern  Küften^ 
plagen  (Clb=Galabar,  Kamerun,  Gabun,  Sanbana, 
Kongo,  2oanbau.f.ro.)oon2iperpoo[alie3,pon£)cmt= 
bürg  unb  SXntmerpen  alle  4  2Bod)en.  Sie  fahrten 
nad)  ffieftafrifa  bis  jum  eutfernteften  fünfte  bauern 
etroa  36—40  Sage,  biejenigen  nach  Sübroeftafrifa 
etira  47  — 50  Sage.  Sie  ©efetlfchaft  ift  1869  ge= 
grünbet  unb  befitjt  22  Sampfer  mit  24500  9tegifter= 
tonnen;  bie  mit  ihr  in  5>erbinbung  ftehenbe  African 
Steam  Ship  Company  ift  1852  gegrünbet  unb  be= 
fit5t,  nad)  ihrer  Bereinigung  mit  ber  Dieeberei  pon 
Glbor  Sempator&Go.  (11  Sd)iffe  oon  etma  18500 
^egiftertonnen) ,  32  Sd)iffe  mit  42  700  9tegtfter= 
tonnen  sJiaumgehalt. 

British  India  Steam  Navigation  Com- 
pany, Sonbon  (gegrünbet  1856),  ift  fett  ihrer  2Ser= 

eintgung  mit  ben  British  India  Associated  Steamers 
Limited,  Sonbon  (gegrünbet  1873,  at§  3lftiengefeU= 
fd)aft  eingetragen  1885),  eine  ber  roid)tigften  Üteebe= 
reien  für  ben  $erfonen=  unb  SBarenperfehr  mit 
Dftuürien/  2tuftratien  unb  Cftafrifa.  Sie  beiben 
ben  Setrieh  gemeinfd)aftlid)  führenben  Suiten  be= 
fi^en  101  Sampfer  mit  163400  föegiftertonnen 
iHaumgehalt,  barunter  10  Sampfer  pon  je  über 
3000  t.  Sie  öauptlinien  ftnb:  1)  £onbon  =  Kal= 
futta,  sroeimat  monatlid);  gahrtbauer  34  Sage. 
2)  £onbon  =  3aDa:öueensicmb,  Royal  Mail  Line; 
einmal  monatlid);  bi»  33ataoia  37  Sage,  bt»  93ri§= 
bane  55  Sage.  3)  £onbon=Dftafrifa,  einmal  monat= 
[\ä);  big  Sanftbar  33  Sage.  4)  £onbon  =  Äaratfchi= 
Combat),  nad)  Sebarf.  ̂ rner  Nebenlinien:  eine 
fed)0n)öd)entliche  Sinie  Kalfutta=2luftralien  (ät>e- 
laibe,  Melbourne,  Spbnet),  Brisbane);  eine  oter= 
raöd)entlid)e  Sinie  Kalkutta  =  9Jtauritius=23ombat); 
eine  roöchentltche  Sinie  $8ombao=ßaratfd)i=s$erftfd)er 
©olf  (Benbarahbas,  Bufdiehr,  53asra,  unb  in  3kr= 
binbung  mit  ber  Euphrates  &  Tigris  Limited  Na- 

vigation Company  nad)  Sagbab);  foteie  mehrere 
robd)entlid)e£inienjtpifd)enbenperfd)iebenen^üften= 
planen  3Sorber=  unb  £mtermbiens.  —  2Xüe  Schiffe 
ber  öauptlmien  haben  in2lben2tnfd)lufe  an  bieBoft= 
Linien  pon  unb  nach  Sonbon  via  Brinbifi,  rooöurch,  bie 
Jahrtbauer  für  Soft  unb  ̂ affagiere  um  10  Sage 
abgetürjt  roirb.  Sie  Sinie  hat  Boftperträge  mit 
ben  sJtegierungen  Pon  ©rofebritannien,  ̂ nbien  unb 
Gf)ina.  ̂ n  bem  roegen  Boftbef örberung  unb  fonftiger 

Sienfte  im  Berfehr  mit  Dftafrita  1889  neu  gefd)lofi'e= nen  Bertrage  ftnb  roegen  ber  erhöhten  Bebeutung 
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pon  Cftafrifa  in  ber  ©egentoart  bie  Seiftungen  unb  ] 
bie  Subvention  (1873—82:  10000,  1883—89:  \ 
7590;  feit  1890:  16000 3^fb.©t.)  gefteigert  werben. 

^rüomartttf,  eine  in  fiteta  beimtfä) e  ©öttin, 
weide  t»on  ben  ©rieden  ibver  2lrtemis  gleichgestellt 
tourbe.  "Diacb  einer  Soge,  toeläje  ber  aleranbrinifdc 
Tid}ter  ßaÜimadjuä  überliefert  bat,  war  33.  eine 
-.Kompbe  in  ber  fretifeben  Stabt  ©orftm,  bic  ber  2Irte- 
mis  befonbers  lieb  war.  i'iinos,  pon  heftiger  Siebe 
31t  ibr  entbrannt,  »erfolgte  jie  burdi  bic  Serge  Kretas 
nnb  lief?  nid)t  ab,  bis  jie  Dom  beben  helfen  ine  i'icer 
biuabfprang.  Sie  geriet  aber  in  Atieb emeüe,  tooburefc, 
fic  gerettet  würbe;  baber  erbielt  fie  auet)  ben  Manien 
Siftnnna  (öon  SütPon,  b.  b.  5Re&).  Jhr  fiulrug 
verbreitete  fid  pon  Äreta  bis  nad)  beut  inloponnes. 

JBriton  3fcrrty  (ivr.  britt'n) ,  &afenftabt  in  ber 
©raffdjaft  ©tamorgan  bes  engl.gürjtenrum§SEBaIe§, 
linfs  an  ber  üDlünbung  bes  Beatb  in  bie  Swaufea= 
budn,  8  km  öftlid  von  Swanfea,  mit  6ifenbabncn 
nach  perfdnebenen  .Üoblenbiftriften,  bat  (1881) 
6061  6.,  Portrefflide  Sods  (5  ha),  6ifeubütteu 
unb  3innblecbfabrifation. 

SBriifdjfrt  ober  33rit$fa  (poln.brvczka),  offener 
leichter  üteifewagen. 

öriöe  =  ltt  =  ©oittarbe  (fpr.  bribw  la  gäjdrb). 
1)  3trronbtffement  im  frans.  Separt  ©orreje,  bat 
1523,oi  qkm,  (1891)  120036  6.,  98  ©emeinben  nnb 
Serfällt  in  bielOKantone2{t)en(152,2oqkm,  100486.), 
93eauiieu(122,5sqkm,100936.),33er,nat(109,55qkm, 

6496  6-.),  95.(199,86  qkm,  25  903  6'.),  Sonjenac 
(148,99  qkm,  13850  6.),  Juillac  (137,01  qkm, 
11464  6.),  Sarde  (123,48  qkm,  7430  6.),  Suberfac 
(239,63  qkm,  14038  6.),  2Jiepiiac  (154,97  qkm, 
11169  (£),  Sigeoiä  (134,74  qkm,  9545  6.).  — 
2)  £auptftabt  beä  2lrronbiuements  33.  im  frans. 
Xepart.  Sorreje,  an  ber  Sorrege  nnb  an  ben  Sinien 

2imoge§  =  33.  (102  km),  $e'rigueur  =  §iöeac  =  :Jou= 
loufe  unb  33.  =  Julie  =  6lermont=Jerranb  (199km), 
bat  (1891)  11142,  al§  ©emeinbe  16803  6.,  in  ©ar= 
nifon  ba»  14.  Infanterieregiment,  7  Kirden  (bar= 
unter  bie  6t.  ä^artinstirde  au»  bem  12.  unb 
13.  Jabrb\),  ein  6ollege,  33ibliotbef,  2  Leitungen, 
Sronjeftatue  beS  t)ier  geborenen  2)iarfdalls  33rune; 
DJtuffelinwebereien,  Tupfer ■  unb  Keffclfdmicbcn, 
3Ä>ad)»bleiden,  £anbel  mit  Jrüffelpafteten,  SBoUe, 
Söein,  23aul)ol3,  Kaftanien  unb  JJhiflöl.  —  33.  ift 
bas1  alte  Briva  Curretia,  wo  584  ©unbobalb  pon 
älquitanien  jum  König  erwählt  würbe,  unb  ©cburt»= 
ort  be§  Karbinals  3)ubois\ 

iBttr,,  Stabt  in  33öbmen,  f.  93rür. 
93rtjeen.  1)  SSeäirf^aupttnannfdjaft  in  2fool, 

bat  1202,<2  qkm,  (1890)  27050  6.  (1880  waren 
unter  26547  [13543  mannt,  13  004  weibl.]  6. 
26  532  Satt? olifen  unb  666  2JMlitärperfonen\  4239 
Käufer,  5413  3£ebnparteien  in  37  ©emeinben  mit 
69  Drtfdjaften  unb  umfafst  bie  ©ertd  tsbejirf  e  93.  unb 
Sterling.  —  2)  33.,  itai.  Bressanone,  ©tabt  unb  Sit? 
ber  93e_3irlsb,auptmannfcbaft  93.,  in  567m  <nebe  am 
ßinflufe  ber  3ftien3  in  ben  6ifad  unb  an  ber  Sinie  Suf= 
ftein--21la  (Ureter  Sinie,  33rennerbabn)  ber  Cfterr. 
Sübbabn,  ift  Sit?  ber  33e3irfsbauptmannfdaft,  eineä 
tfürftbifdofs  1  Suffragan  bes  6rjbifdofs  von  Baiy- 
burg),  einer  ©eniebireltion,  einer  5inanjbejirl§= 

bireftion,  eines*  33e}irf3geridjt3  (457  qkm,  20  ©e= 
meinben,  36  Crtfdaften,  16568  6.),  eine»  Steuer* 
amts  unb  bat  (1890)  5243,  als  ©emeinbe  5525  6., 
in  ©arnifon  (397  üDiann)  bas  3.  33ataillon  bes 
11.  bbbm.  Infanterieregiment»  « ©eorg  3ßrin3  pon 
Sadpfen»  unb  bas  8.  gelbbataillon  be»  tiroler 

Jägerregiments  «i^aifer  granj  3°ieph>),  s$oft,  Jele= 
grapb  unb  12  .H irden.  Jie  1745—54  umgebaute 
Somfmte  (15.  Jahrb.)  hat  füblicb,  einen  fdönen 
^reujgang  mit  Aresfen  au»  bem  14.  unb  15.  Jahrb., 
nbrblid1  einen  Sogengang  mit  bem  ©rabftein  bes  im 
nahen  ÜReuftift  begrabenen  l'itnneiangere  Cswalb 
öon  SBotfenftein  (geft.  1445)  unb  2  mit  Kupfer  ge= 
bedte  Stürme.  Unter  ben  7  fflfiftem  ift  ba§  ber 
grauen  jut  heil,  ßlara  1 1221  erbaut)  bal  altefte. 
33emerfenswert  finb  bie  mit  9Baffergraben  unb  sl>arf- 
anlagen  umgebene  fürftbifdöfl.  Kefibenj,  bie  Spar= 
faffe  mit  bem  2öattber=©aal  unb  biebur*  bie  arotV 
artige  Regelung  ber  beiben  reifeenben  glüffe  Sifad 
unb  IRienj,  bie  nad>  ber  überfdwemmung  1882 
bur abgeführt  würbe,  gewonnenen  vJ{app--ülnlagenäwi= 
fden  beiben  glüffen  mit  ber  neuen  2Bibmann=S3rüde. 
älufierbem  hat  33.  ein  theol.  Seminar,  ein  Staats^ 
unb  ein  fürftbifchcfl.  ̂ ripatgmnnafium  unb  ein  aus 
Jtalien  oiel  befud^te»  weiblides  6r3iebungsinftitut 

ber  ©nglifeben  Fräulein.  Um  33.,  bas"  ebenfo  wie ba§  benadbarte  33ahrn  (f.  b.)  wegen  feines  milben 

(Jahrestemperatur  im  iDiittel  123  C.)  unb  gefunben .Hlimas  als  jmiblings:  unb  öerbftaufenthalt  ge= 
fudit  ift,  gebexbt  bereits  bie  D^ebe;  außer  bem  nidt 
unbeträd)tli(ben  Weinbau  treiben  bie  6inwohner 
noch  ©etreibe=  unb  Cbftbau.  15  km  im  91923B.  bas 
fog.  Äläufel  mit  ber  ytanjensfefte  (f.b.).  —  93.  ift 
fehr  alt  unb  wahrfdeinlid  fdon  828  in  einer  Ur= 
funbe  unter  bem  tarnen  Pressena  gemeint,  fider  als 
Prichsna,  ein  2Reierbof,  ben  ÄaiferSubwig  oa§>  Äinb 
bem  93ifchof  Johannes  oon  Sähen  901  fdenfte.  Sie 

33ifd)öfeöon  Sähen  ficbelten  992 nad 33.  über.  Seit- 
bem  blieb  e»  burch  9  Jahrhunberte  Sit?  be§  geift= 
lieben,  erft  1802  aufgehobenen  Aürftentumg  33. 
33.  war  1080  ber  Sit?  bes  ttonuU-,  weldes  ©uihert 

pon  SRatoenna  gegen  ©reger  VII.  jum  i'apft  wählte, worauf  ber  Öerjog  pon  33apern  ben  33ifdof  pon 
93.  pertrieb.  Ser  Ort  würbe  1174,  1234  unb  1445 
gänjlid  burd  33ranb  jerftört  unb  1525  burd  ben 
93auernaufrubr  heimgefudt.  —  3>g(.  Jinfhaufer, 
Jopographifd  =  hiftorifd  =  ftatift.  33efdreihung  ber 
Siöcefe  33.  (33b.  1  u.  2, 33rirenl854— 79;  fortgefet?t 
pon  9tapp,  ebb.  1880—91). 

©risentbal/  2Upenthal  in  Jirot,  im  ©eridts^ 
bejirf^opfgartenberbfterr.33e3irtshauptmannfdaft 

^it?bühel,  'fübli*  Pen  ber  £oben  ©atoe  (1829  m), 
oon  ber  93rirenthaler  2lde  burdfloilen,  bie  untcr= 
halb  Sßörgl  in  ben  Jim  münbet,  mit  ben  Crtfdaften 
93riren  im  Jbal,  in  785  m  £öbe,  mit  (1890) 
1083  6.  unb  einer  großen Äirde,  unb  ftopf  garten 
(f.b.),  beibe  an  berSinieSaljburgsSBbrgl  beröfterr. 
Staat»bahnen. 

'©rijftam  (fpr.  hridßem),  Seeftabt  in  ber  engl. 
©raffdaft  Sepon,  40  km  füblicb,  »on  6reter,  am 
Sübufer  ber  2or=33ai,  öilfshafen  für  Sartmoutb, 
hat  ein  Senfmal  jur  Erinnerung  an  bie  hier  1688 
erfolgte  Sanbung  Wilhelms  PonCranien,  (1891) 
6624  Gr.;  ivifdereX  6ifen-  unb  Fallgruben  fowie  Ül- 
farbenfahrifation.  Unweit  bapon  33.  6aoern,  eine 
.Haltfteinhbhle  mit  prähiftor.  gunben. 

Brixia,  alter  SRame  oon  33re^cia  (f.b.)  unb  ber 

franj.  2anbfd;aft  8a  33refie  if.  b.). 
JBrijlegg,  Serf  im  ©eridtsbejirf  Battenberg 

ber  öfterr.  33e3irtshauptmannfdaft  .Uufftein  in  2irol, 
in  513  m  £öbe,  in  anmutiger  Sage  an  ber  DJiünbung 

beg  2llphads  in  ben  Jnn  unb  am  gufee  bes  ZJjkx-- 
bergä  (mit  ber  ausfidtreiden  ©ratlfpi^e,  1890  m), 
an  berfiinie  Sufftem-Stla  (tiroler Sinie)  bertfterr. 
Sübbatm,  f?at  (1890)  853,  als  ©emeinbe  1219  6., 
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i>cü,  Selegravb,  53erg--  unb  yüttenamt,  (c^öne  fipfifc 
gut  tfiraV.  ttuvfcr,  häpattfr,  Jammer-  unb  SEßaI|= 
koecl  unb  ift  in  neuerer  ,Seit  vicibeüutte  Sommer: 
mute  geworben.  3n  bet  SR&fc  baä  Sdnvefelbab 
SR  e  b  r  n  unb  ein  rem  SRontanätat  betriebenes  Aabl 
enbergtverf  iiFcutralanitalt  für  bie  atattfeben  8etg= 
toette  Sttolö),  beffen  (Stje  in  bet  Mupfer  =  unb 
Silberbütte  ju  93.  gut  93erbüttung  gelangen,  tue 
ubetbteä  aueb  alle  von  Privaten  eingelöften  ©olb=, 
ctlber:,  Sieb,  Kurier-  unb  oinfer;e  von  Sirol 
unb  Sahbura  verarbeitet.  188»;  Wutben  erzeugt: 

•2856  6tt.  Rupfet,  89  ßtt.  Silbericblamm  mit 
137,371  ksr  Stlbet=  unb  1,102  kg  ©olbge&alt  (250 3tt= 
bettet).  1868  unb  1883  würben  ju  51  ̂ alfiong^piele 
unter  grofcem  SBotföanbtang  aufgeführt.  93gl.  $e= 
jogget,  S»a8  SßafftonSfpiel  511  9i  (SnnSbt.  1868). 
Briza  L.,  Sßflangengattung  <x\\h  ber  Familie 

ber  ©ramineen  (f.  b.),  mit  gegen  10  Arten,  nament= 
lieb  in  ber  gemäßigten  ßm\e  beiber  »emifvbäreu. 
3u  bieier  Gattung  gebort  bae  befannte  v^ittcr  = 
ober  Alittergra-?,  B.  media  L.  (f.  Safel:  ©ra  = 
mineen  I,  ff\Q.  2),  in  ganj  Seutfdilanb  unb  9?orb= 
europa  auf  trodnen  SBiefen  unb  ©ra3rainen  bäufig, 
)U  ben  beffern  mittergräfern  gefyörenb,  roegen  feiner 
vom  leiieften  9iMnbbaucb  erjitternben,  eine  lodere 
rKüpebilbenbeiriibrcbcn  allgemein  beliebt  unb  r/äufig 
laueb  im  getrodneten  ̂ uftanbe)  ju  93ouquet3  unb 
Rtangen  venvenbet. 

sBri^euj  ffpr.  briföb),  Julien  Augufte  Belage, 
prang.  Siebter,  geb.  12.  Sept.  1805  3U  i'orient  tri  ber 
Bretagne,  ftarb  im  ">Wa\  1858  ju  DJiontpellier.  (ceine 
elften  ©ebiebte:  «Marie»  (1831),  «Primel  etTsola», 
vLes  Ternaires»  ober  «La  Fleur  d'or»  (1841)  finb 
reijenbe,  formvollenbete  ̂ ßllen,  in  benen  er  feine 
Heimat  befingt.  «LesBretons»  (1845)  unb  «Histoires 
poetiques»  (1854)  mürben  »on  ber  ̂ -ranjöfifdjen 
'Jlfabemie  gefrönt.  Aud)  überfefcte  93.  Nantes  «©ött= 
ßdje  ttomöbie»  in  s$rofa  (1840;  neue  Au§g.  1853). 
Seine  ©ebiebte  rourben  verbeutfd)t  von  Sopt)ie 
jiafenetever  (£p3.  1874).  Sie  «OEuvres  completes» 
erfet/ienen  s£ar.  1879—84  (4  93be.).  Sgl.  Suplair, 
Brizeux  {cht.  1888). 
»rjanSf.  1)  ftrei3  im  roeftl.  Seil  bes  ©ou; 

vernements  Crel,  bat  6900,5  qkm,  139662  @., 
<nanf=,  5lad}5bau,  33ienenjucbt,  <oanfroeberei  forvie 
28  yabrifen  unb  iOtanufafturen,  barunter  bie  be= 
rühmten  ©lastmtten,  2)cafd)tnen=  unb  Saggom 
fabrifen  bee  ©eneral»  SDialäoro  bei  ben  Sörfern  Üio= 
bifdjtfdja,  Sarforoitfd)i,  £ubodma,  Sjabfotuo  u.  a. 
—  2)  ßreiSftabt  im  ÄreiS  93.,  132  km  oftnorböftlid) 
von  Crel,  an  ber  febiffbareu  Sefna  gegenüber  ber 

lUiünbung  bes  Snjefbet  unb  an  ben  ̂ "lüfjdjenSubaf, 
93jetij,  iiolobes  unb  ̂ obara,  bie  bie  Stabt  in  vier 
Seile  teilen,  fotvie  an  ber  Gifenbabn  Drel^ffiitebsf, 
ber  Sinie  93reft:©omel=93.  ber  ̂ otjeff je=93at)nen  unb 
ber£inie93.^tostau(im93au),  l?at  (1888)  20064  (5\, 
in  ©arnif  on  bas  143.  Infanterieregiment,  18  ftird)en, 
barunter  bie  altertümliche  ̂ olrorofcb.e  Äatt}ebrale, 
bas  s^etroparolorofcb,e  3bnnenftofter  unb  1  $rogpm= 
nafium.  Seit  1783  befinbet  fieb  bafelbft  ein  2lrtiUerie= 
arfenal  mit  ©efcfyü^giefjerei,  in  ber  jäbjrlicb  big  200 
©efebü^e,  Lafetten  u.  f.  ro.  bergeftcllt  roerben.  SBon 
ben  ©eroerben  ift  bie  Sifd)lerei  unb  ber  Schiffbau 
ifäbrlidi  gegen  500  Sab^euge)  am  bebeutenbften. 
93eträd}tlicb  ift  ber  öanbel  mit  öanf,  ftanfgefpinft, 
Sauen,  Seilen,  öanffamen,  Hanföl,  §olj,  juroeilen 
auet)  ©etreibeunb  Satj.  %m.  ÜJiöncbstlofter  Smjen= 
[foj  ober  Sroinftof,  ungefähr  10  km  von  ©.,  be= 
finbet  fieb  ein  st5riefterfeminar  unb  jroei  ßirdb,en; 

bei  bemfelbeu  »uirb  aUjatjrlieb,  ein  febr  ftart  be- 
fuebter  3ab,rmarft  abgehalten. 
^8rjod)om=5»f^^  an*  SriocboröSfi^rt1 

fein,  SnHflnippe  im  Sieniliei^Sctta  jnnfcfyen  69'' 
15'  unb  71^20°  norbl.  SBt.,  jum  ruff.=fibir.  ©ouüerne- 
ment  ̂ eniffeiSl  gehörig ,  mirb  nur  im  Sommer  be$ 
Aifdifaugc-'  roegen  befud)t. 

Br.  m.,  2lbtürjung  für  Brevi  manu  (f.  b.). 
iörno,  ejeeb.  3Iame  von  33rünn  in  5)läb,ren. 
Bro.,  Hbtürjung  für  brutto.         [rotfd)  (f.  b.). 
fronet)  (fpr.  brobtfdi) ,  engl,  verberbt  für  93ba= 
Broad-churchmen  (fpr.  bral)b  tfd^örtfd)-), 

f.  sJlnglitanif*e  «irebe  (93b.  1,  S.  628  a). 
»rottbS,  f.  ̂orfolt  93roab§. 
sßroabftairS  (fpr.  brdl)bftät>v?),  f.  9iam§gate. 

$Broabh)CÜ"=9iing  (fpr.  bral)b-),  in  ber  Slrtillerie 
ein  von  93roabmell  in  Äarl3rul)e  tonftruierter  £ibe- 
rung^ring  (f.  fiiberung)  au§  Stab,l  von  beifteb,enbem 
Querfdmitt.  S)er  sJ{ing  a  fiht  mit  feiner  äußern 
tonveren  g-läd^e  in  einer 
genau  entfprecfcenben 

ringförmigen  2Iu3bre= 
bung  be§  jRobre§  b,  in 
roeldjer  er  beim  Sd}lie= 
f,cn  be§  93erfcbluffe§  c 
angepreßt  roirb.  Sie 
beim  Sd)u^  fid)  ent= 
raidelnben  $ulvergafe 

beroirfen  infolge  be§  ge= 
niäb,lten  9ting  =  Ouer- 
jdjnitteg  ein  2lu§einan= 
berfebern   be§  Mngeä 

unb  baburd)  ein  um  fo  feftereä  Slnlebncn  feiner  Sibe- 
rungSfläcben  an  ba§  sJtot;r  unb  ben  93erfd}luf5.  S)er 
93.  ift  mit  2lu3nal)me  von  ̂ -ranfreid}  unb  (Snglanb 
faft  in  allen  Slrtillerien,  namentlich  für  bie  f  dnverem 
Kaliber,  eingeführt. 

33toabtuoob  anb  <Son3  (fpr.  brat)broubb  änb 
fönn§,  «93roabrooob  unb  Söl)nc»)  in  £onbon,  bie 
gröf?te  s$ianofortefabrif  Gnglanb§  unb  eine  ber  be= 
beutenbften  ber  9ßett,  begrünbet  1732  bureb,  ben 
Scbroei^er  93  u  r !  b  a  r  b  %  f  d)  u  b  i  (geft.  1773),  fort- 
geführt  von  feinem  Sdniler  unb  Sd)rviegerfob,n 
^ob,n  93roabrooob  (geb.  1732),  ber  um  1780  bie 
von  2lmericu§  93ader§  eingeführte  fog.  engl.  yjlecr;a= 
nü  in  ätntoenbung  brachte  unb  1812  ftarb.  Sie 
i'lnftatt  ift  nod)  in  .ftanben  ber  ̂ amilie. 

si>roftnn,  ̂ 5af?  im  öimalaja,  f.  93orenba. 
3?tobbignac  (fpr.  -injdd),  in  «@ulliver§  Steifen» 

ba§  2anb  beriefen,  roie  Siliput  ba§  ber^werge. 
^roca,  ̂ >aut,  franj.Sirjt  unb  Slntbropotog,  geb. 

28.  ̂ uni  1824  ju  St.  3opda=@ranbe  im  Separt. 
(^ironbe,  ftubierte  SRebijin  unb  fpecielt  Gb,irurgie, 
rourbc  s^rofeffor  ber  d)irurg.  Mnif  an  ber  mebij. 
Aafuttät,  SDlitglieb  ber  Academie  de  medecine  unb 
eine  ber  bebeutenbften  Autoritäten  von  s$ari§  in 
biefem  ̂ adje.  Später  roanbte  er  fid)  ber  2tntt)ro- 

pologie  ju  unb  grünbete  1859  bie  « Societe  d'An- thropologie  de  Paris»,  bereit  ftänbiger  ©eneral- 
fefretär  er  big  gu  feinem  Sobe  blieb,  unb  in  beren 
«Revue»  unb  «Bulletins»  feine  äal)lreidien  Arbeiten 
niebergelegt  finb;  1867  fdmf  er  ba§  «Laboratoire 
d'Anthropologie»,  ba§  1876  mit  einer  «Ecole  d'An- 
thropologie»  verbunben  rourbe.  1872  grünbete  er 

noeb,  bie  «Association  frangaise  i>our  l'avancement des  sciences»;  im  San.  1880  jum  Senator  auf 

Sebengjeit  ernannt,  ftarb  er  9.  '^uü  1880  in  ̂ari-S. 
Seine  mebij.  öauptroerfe  finb :  «De  Petranglement 
dans  les  heruies  abdominales»  (^5ar.  1853 ;  2.  Aufl. 
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1856),  «Des  anevrysmes  et  de  leur  traitement» 
(ebb.  1856),  «Traite  des  tumeurs»  (2  93be.,  1865 
—69).  3n  ©emeinfdiaft  mit  93eau  unb  93onamt) 
bearbeitete  93.  ben  «Atlas  d'auatomie  descriptive 
du  corps  humain».  Slufjerbem  befcbdftigten  ibn 
p^pfiol. fragen:  «Etudes  sur  les  auimaux  ressus- 
citants»  (s$ar.  1860),  «Recherches  sur  L'hybridite 
animale  en  general  et  sur  l'hybridite  liumaine 
en  particulier»  (ebb.  1860),  «Sur  les  leporides 
ou  metis  du  lievre  et  de  la  lapine»  (ebb.  1862). 
reine  antbropol.  Jbätigfeit  seiebnete  fid>  befonbers 
butdj  bie  Grfinbung  finnreid)er  ̂ nftrumeutc  unb 
9Jteffung»metboben  auS,  fobaf?  man  ibn  93ater 
ber  eraften,  pofttiüen  Slntbropologie  nennen  fann. 
93.  ftellte  3uev[t  bie  Sofalifation  beä  Spradiner- 
mögens  in  einer  beftimmten  SSMnbung  be3  93orber= 
birnS  feft,  bie  nacb  ihm  ben  tarnen  93rocafd>e 
91Hnbung  führt;  feine  llnterfudinngcn  über  bie 
.Üapacität  be§  Scbäbets,  bie  93itbung  bes  ©ebitttä 
im  9>erbältni§  3um  Scbäbel,  über  bie  am  Sd)äbel 
yorjunebmenben  Söinfelmeffungen  u.  f.  m.  finb  alä 
tlaffifcb  anerfannt.  Seine  antbropol.  öauptwctfe 

finb:  «L'ethnologie  de  la  Frauce»  (1859),  «In- 
structions generales  pour  les  recherches  authro- 

pologiques»  (1865),  «Memoires  sur  les  caracteres 

physiques  de  l'homme  prehistorique»  (1869), 
«Memoires  d'authropologie  »  (4  93be.,  1871 — 83). 
95  gl.  bie  Correspondance  de  Paul  B.  1841 — 57 
(2S3be.,  1886).  93or ber Ecole  de medecine 311  s$ari5 
ftebt  feit  1887  ein  Senfmal  93.3  (pon  %  Gfaowin). 

$8vocanteuv  (frg.,  fpr.  brocfangtöbr),  Sröbler, 
uamentlid}  in  föunftf  ad)en ;  b  r  0  c  a  n  t  i  e  r  e  n,  tröbetn, 
febathern. 

JSrOcarbica  (Brocardicorum  opus) ,  bie  t>on 
93urfarb  ober  93urd)arb  (r>on  ben  ̂ ta^ofen  unb 
Italienern  93rocarb  genannt),  93ifd)of  in  5öorm* 
(geft.  1025),  »eranftaltete  unb  melfad?  gebraudrte 
Sammlung  t>on  Kircbcngefe^en,  roelcbe  meift  bie 

"Aorrn  t»cn  Sentengen,  Spricbmörtern  u.  f.  m.  baben. 
Sanadi  be^eidjnete  man  aueb  fpäter  al*  93.  fpridv 
mörtlicbe  9iedit5regeln,3.93.mer  bürgt,  Joirb  gewürgt. 

üBrocafcöe  iöinbung,  f.  93roca  unb  ©elrirn. 
ZStocat,  f.  93rofat. 
Brocc,  bei  naturroiffenfcbaftlicben  Söe3eidjnun= 

gen  Slbfürjung  für  ©iot»anni93attifta  93rocd)i  (f.  b.). 
JBtoccht  (fpr.  brodi),  ©ioüannt  93attifta,  ttal. 

Raturforfcber ,  Scbriftfteller  unb  9teifenber,  geb. 
18.  §ebr.  1772  ju  93affano,  machte  mineralog.  unb 
botan. «otubien  in  9tom  unb  beliebig,  mo  er  bie 
Slbbanblung  «Sulla  eultura  degli  Egizii»  (1792) 
berauSgab.  2lud)  febrieb  er  geiftüolle  93riefe  über 
!Sante  (1797 ;  2JlaiL  1835).  1801  übernabm  93.  ben 
^ebrftubl  ber  93otanif  am  ßpeeum  unb  bie  ̂ nfpeftion 
beS  93otanifcben  ©arten»  in  93reeria  unb  mürbe, 
uaebbem  bie  Schrift  über  bie  ÜDtinen  t>on  9Jtella  unb 
93altrompia  (2  93be.,  93resria  1807)  erfdnenen  mar, 
1809  aU  Jjnfpeftor  beS  93ergamt§  nacb.  gjtotlanb 
berufen.  9Jtit  9)talacarne  burebmanberte  er  1810 

bie  an  g-offilien  reiche  ©cgenb  ber  SBattc  bi  $a))a 
an  ber  obern  @tfd)  unb  üeröffentUcbte  als  Jrudrt 
biefer  {yorfebungen  «Memoria  ruiueralogica  sulla 
valle  di  Fassa  nel  Tirolo»  (2Jtoü.  1811;  beutfeb, 
"DreSb.  1817).  1811—13  unternahm  er  Reifen  in 
bie  foffiltenreicben  ©egenben  Italiens  unb  febrieb 
feann  «Couchiliologia  fossile  subappeuiua1)  (2  93be., 
"Maxi  1814;  2.2lufl.  1843).  %lz  1814  unter  ber  öfterr. 
^oerrfd? aft  ba3  93ergamt,  betn  er  feine  Sammlungen 
überroiefen  chatte,  aufgelbft  rourbe,  unternahm  er  »on 

^Hom  au§  neue  "©anberungen ,  beren  Grgcbniffe  er 

in  3al)lreicb.en  2Iuffäfeen  ber  «Biblioteca  italiaua' 
nieberlegte.  Semnäcb. ft  arbeitete  er  baS  aud)  pbilol.; 
antiquarifd}  bcmerfenStnerte  93ud)  «Dello  stato 
fisico  del  suolo  di  Roma»  (1820).  1821  burd) 

^•orni  al?  93ergrüer!ebireftor  be§  93icetönigS  pou 
2igppten  gemonnen,  ging  93.  nad)  93orftubien  in 
Kärnten  £>erbft  1822  nacb.  Üairo,  befuebte  bie  SBfijlc, 
ben  Sibanon,  1825  ßorbofan  unb  ftarb  25.  Sept. 
1826  31t  Gbartum.  93gl.  Stoppani,  Giambattista 
B.  (ÜÄail.  1874).  [Slumenfobl. 

JBroccöli  ober  3  p  arg  elf  obl,  f.  Brassica  unb 
s8trorf)c  (frj.,  fpr.  brofdie),  f.  ©eroanbnabel. 
^rorhiereu  (fpr.  brofd)-),  f.  93ucbbinberei  unb 

93rofd}ieren. 
trotten  (Mons  Bructerus,  in  ber  93oltsfprad)e 

aueb  93lodsberg),  ber  ber  ©raffdjaft  Stolberg= 
Sßernigerobe  in  bem  preuf,.  sJteg.  =  93e3.  ÜJlagbeburg 
3ugebbrige  böcbftc  ©ipfel  be§  öai^eä  (f.  b.),  liegt 
unter  51°  48'  29"  nörbl.  93r.,  10°  26'  29"  bftt.  £. 
non  ©reenrcid),  1141  m  ü.  0.  9K.,  900  m  über  ber 
nur  8  km  entfernten  dbene  »ou  ̂ tfenbuvg  unb 
nur  etma  500  m  über  bem  füböftl.  i^lateau.  6r 
bilbet  lim  Ültittelpunft  ber  ungefäbr  110  qkm  be^ 
bedenben  ̂ auptmaffe  be3  Cberl)ar3ee,  bes  nad?  ibm 

benannten  93rod'engebirge§.  Seine  Gntftebung eerbanft  er  bem  2)urcbbrucbc  ber  ©ranitmaffe,  bie 
bas  umlagernbe  unb  bie  öauptmaffe  bes  &ax%e% 
ausmadienbe  übergangSgebirge  geboben  unb  ge= 
fprengt  bat.  SRan  finbet  baber  auf  ber  fanft  ge= 
mölbten  Ü'uppe  üiele  grofje  ©ranitblöde  jerftreut, 
bie  93rud)ftüde  einer  eingeführten ,  einft  böfciern 
Spi^e  beä  ©ipfel».  S)er  ©ipfel  felbft  bat  eine 
Regenmenge  »on  1700  mm,  eine  mittlere  Salmes 

temperatur  oon  +  2,5'  C. ,  trägt  in  ber  Regel  vom 
■Jtotjember  bis  %uxxx  Schnee,  ifit  eine  etma  2  km  im 
Umfreis  battenbe,  baumlofe  g-läcbc  unb  gemäbrt  bei 
beiterm  öimmel  eine  meitumfaffenbe  2tnofid>t:  nörb= 
lieb  biä  Gelle  unb  Lüneburg,  bftlich  bis  in  bie 
©cgenb  pon  93ranbenburg,  füblid}  bi§  3um  Zhü- 
ringermalb,  meftliA  big  in  bie  ©egenb  üon  ©affel. 
Sr  trägt  ein  1860  erbaute*  öotel  mit  5ßoftagcntur, 
ielegrapb.enftation  unb  ein  meteorolog.  Dbferna^ 
torium.  2) er  93.  mirb  jäbrlid?  r>on  ungefähr  24 

—25000  ̂ remben  befua)t.  Sie  bebeutenbften  ($x 
bebungen  beS  norbmärt»  jäb  abfallenben  unb  auf  ber 
Sübmeftf eite  mit  ben  ̂ lateaumaff en  bes  öatgeä  met)r 
iiermad)fenen  93rodengebirge»  finb  in  ber  näcbften 
Umgebung  ber  b,5d}ften  Äuppe  folgenbe:  norbmeftlicb 
bie  93ranbtlippen,  norböftlid)  bie  3eterf  lippen  (935  m) 
unb  ber  kleine  93roden  (1040  m),  füboftlicb,  bie  &tin- 
ricb,§böbe  (1044  m)  unb  bie  öob,neflippen  (902  m), 
füblid)  bie  ̂ -euerfteine  unb  bie  Scbnard)erflippeu 
(682  m),  ber  SBurm«  ober  ©ormberg  (968  m)  unb 
bie  Siebter manns l;o be  (f.  b.;  926  m),  fübmeftlid)  ber 
Königsberg  (1028  m)  mit  ben  Jrnrf  ebbörnern  unb  meft^ 
lieb  t>a$  93rodenfelb  unb  bieSlbbenfteinertlippe.  Sie 
3at)lreid)en  93äd)e  unb  Sfbflüffe  ber  93ergmoore  fen: 
ben  ibre  9Baffer  burd?  bie  Dfer,  9t  ab  au,  d'rder  unb 
^Ife  ber  ©efer  unb  bureb  bie  Äöoljemme  unb  93obe 
ber  @lbe  ju.  5) er  93.  ift  befannt  burd}  feine  9tebel= 
unb  ©olfenfcbicbten,  bie  faft  beftänbig  mebenber 
Suftsug  fortmäbrenb  bin  unb  ber  pettfefet.  Siefe 
Sufterfdieinungen  fomie  ber  Umftaub,  bafe  noeb  nad) 
bem  Siege  bes  ßbriftentumS  auf  bem  93.  ein  ge= 
beimnisüoller  Sienft_|tattfanb,  mad)ten  ben  93. 3um 

9Jtittelpuntte  ber  Sage.  (S._93lod'Äberg.)  S)ie Ramen  oerfcbiebener©ranitmaffen:  öerenbrunnen, 
Öerenaltar ,  Jeuf ellfanjel  u.  f.  ro. ,  ftnb  Slnflänge 
baran.  ©ine  eigentümlicbe  ßrfd) einung  ift  aueb  baS 
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fog.  ötocfengefpenft,  b.  b.  bie bei  Sounenuntef 
iwna  auf  eine  eül.  SRebetoanb  geworfenen  S<$afc 
tenbilber  oon  Käufern  unb  SDtenjdjen.   Ter v^.  ift 
audj  in  betan.  öinfiebt  intevefiam ,  benn  aufjer 
oerfebiebenen  Crduc-arten  ftnb  Her  ui  fiubcn:  Ce- 
taria  islandica  4cfc.  |  JSldnbifcbeä  2Jioos,  f.  b.),  audj 
SBrodenmooä  genannt,  bie  Anemone  alpina  L. 
ober  33rodenblume,  Empetrum  oigrom  X.  ober 
SBrodenmbrte,  bie  Linnaea  boreafis  L.,  Geum 
montanum  Z.  obet  Sergnelfennmri  u.  j.  tt>.  @ine 
befonbeie  :Hclle  fpiett  in  biefet  SBegiebung  baä  foa. 
3dncelcd\  eine  tiefe  Äluft,  in  bet  man  hn£jocp= 
fommer  bie  botan.  (§frjeugniffe  aller  ̂ abresunten 
peteint  antrifft  9teuerbing£  hat  man  mit  (frfolg 
ju  ©öttinger  Unioerfitätägmeden  alpine  SJSflanjen 
auf  Dem  SB.  hiltioiert.  2Birtf<baftliclje  SBebeutung 
haben  bie  jtoijdjen  ben  ööben  be§  SörodengebirgeS 
liegenben,  muldenförmigen  Torfmoore.  C5inc  fo!d?e, 
mehrere  Kilometer  breite,  fumpfige,  mit  äftooS  nnb 
ßeibe  bebeefte  nnb  mit  getetrümmem  überfäete 
J  entlade  ift  ba£  93  r  o  d e  n f  c  l  b ,  ba§  über  900  m 
bodj  füböftlüb,  vom  ©ipfel  gelegen  ift.  Slufser  per= 
febiebenen  ,vumregcn  rubren  3>oei  gabrftrafeen  l)tn= 
auf,  bie  eine  oon  Sduerte  au3  bem  33obctbal,  bie 

anbere  oon  Slfenburg  aus.  —  §Bgt.  öepfc,  3ur  @e= 
icHebte  ber  33rodenreifen  (5. 2lufl.,  ßarjourg  1891; 
entbälr  aud>  eine  oollftänbige  überfidjt  ber  33rocfen= 
[itteratur] ;  öarmed=2i>albftebt,  33rodenbiu-b.  Rubrer 
1 2  £fe.,ebb.  1888) ;  Sßtöble,  33roäenfagen(ebb.  1888) ; 
älfjmann,  ©interbilber  pom  33.  (SÜlagbeb.  1884). 

58rotfcngcföcnft,  f.  33roden  uno  SJtebetbilber. 
'-Brocfenftätfe,  f.  Stärtemebl. 
©roef  ce*,  33artbolb  öeinr.,  Siebter,  geb.  22.  Sept. 

1680  311 Hamburg,  Sohn  eines  Äaufmannä,  ftubierte 
1700— 2  ju  öaüe  bie  Ütedjte,  bereifte  Italien,  bie 
frang.  Scbroei3  unb  öollanb  unb  pollenbete  feine 
Stubien  in  Seiben;  1704  lehrte  er  in  bie  Heimat 
jurüd,  mo  er  1714mit$önig  unb  Wichen  bte«£eutfcb= 

übenbe  ©efellfctaft»  unb  1*716  bie  «$atriotifd)e  @e= 
i'ellfdaft»  ftiftete,  bie  big  1748  beftanb  unb  ben  «$a= 
triot»  (4  33be.,  1724—26)  herausgab.  33.  foarb 
1720  Otatsberr  unb  mar  1735—41  2Imtmann  in 
"Jiiftebüttet,  mo  er  ben  nad)  ihm  benannten  SJSar!  er= 
icbuf;  sule^t  S3efebt§baber  bes  33ärgermititär§, 
t*rotofd)olarcb  unb  faiferl.  ̂ faljgraf,  jtarb  er  311 
Hamburg  16.  3an.  1747.  Seine  ©ebtebtfammtung 
«Srbifdjei  Vergnügen  in  (Sott,  beftebenb  in  pbhfi= 
talifcb:  unb  moralischen  G)ebid)ten»  (9  33bc.,  iiamb. 
1721—48;  SfoStoabl  »on  Stierer,  Söj.  1887)  ent= 
hält  religiöse  2iaturbetrad)tungen,  pom  tl)eol.= 
rationaliftifeben  Utilitätsftanbpunfte  aus,  aber  ppn 

poet.  Get'übl  für  bas  ̂ (einleben  ber  Sftatur  anmutig belebt.  (5r  miü  burd}  feine  in  reinem,  fdüPulftlofem 
l'luebrud  Porgetragenen  9iaturfd)ilberungen  jur 
itebtung  por  ©ottes  ©röfee  unb  2)anfbarfett  für 
feine  ©üte  ftimmen.  3n  biefem  fcblid}ten  3laturs 
finn  lag  feine  bid}terifd)e  93ebeutung.  2(ud)  als 
überfe^er,  befonbers  Pon  Ibomfons  «^abresjeiten» 
(Öamb.  1745)  unb  pom  « 33etblebemitifd}en  ̂ inber= 
morb»  (1715  u.  ö.)  Warinis,  tpar  er  niebt  obne  3Ser= 
bienft.  33.'  Selbstbiographie  gab  Sappenberg  in 
ber  «3eitfd}rift  bes  Vereins  für  hamburgifdje  @e= 
fehiebte»,  33b.  2  föamb.  1847),  mit  ̂ ufäften  heraus. 
3igl.  33ranbl,  33artholb  öeinr.  33.  (^nngbr.  1378). 

JBrotföau^,  ft.  2t.,  33erlagsbud)banbtung  mit 
33ud)bruderei  unb  anbem  grapbifcben  Zweigen  in 
Seip^ig  nebft  3tüeignieberlaffungen  in  33erlin,  3Bten, 
^aris  unb  Sonbon.  iie  mürbe  15.  Oft.  1805  pon 
5tiebricb  2(rnolb  33.  (f.  b.)  in  2lmfterbam  als 

33erlag3=  unb  cortimcntsbuebbanblung  gegrünbet 
unter  ber  i$irma  «IRobloff  &  Komp.»,  bie  1807  in 
Munft:  unb  Jinbuftriecomptoir»  gefinbert  nuirbe. 

1811  nuirbe  nach  Sßerfauf  bes  Sortiments  ber  SSerlag 
na*  iHlteuburg  perlcgt  unb  feit  15.  Qan.  1 814  bafür 
bie  Airma  «g,  21.  S3todbau3»  getoäbjft.  Oftern  1818 
fanb  bie  überfiebelung  nach  Seipgig  ftatt  unb  Wfc 
fang  beäfelben  Rabies  nmrbe  mit  bem  ©efjbfift  eine 
ihuhbruderei  oerbunben ,  bie  roegen  ber  :Csnnungs-- 
pcrbältniffe  .umdebft  bie  Ainna  »oiueite  Ieubncrfd)e 
33ucpbruc!erei»  führte.  Sie  ̂ hätigfeit  in  öollanb 
beftanb  in  ber  Verausgabe  ber  bollänb.  Sitteraturs 
blätter  «De  Ster»  («S)er  Stern»)  unb  «Amster- 
damsch  Avond-Journal»,  bie  betbc  unterbrüdt  rour= 
ben,  ber  beutfeben  2.Ronatsfd)rift:  Gramers  «^n» 
bipibualitäten»  (1806—7),  ber  franj.  33ierteljahrs= 
fdjrift:  «Le  Conservateur»  (1807—8),  im  3>erlag 
pon  Werfen  ber  ftrengen  2XUffenfcbaft,  ̂ olitif  unb 
fd)5nen  Sitteratur,  3.  53.  oon  Sprengel,  Hitlers, 
2Jiaff enbach ,  33aggefen,  Öhlenfd)läger. 

3um  öauptunternebmen  bes  Kaufes  »rurbc  bas 
«üonperfations:Öerifon»(f.b.),bas33.1808mäbrenb 
eines  33efuches  ber  Seipjiger  lüieffe  getauft  hatte. 
@s  toax  1796  pon  Dr.  Söbel  unb  2lbPofat  brande 
begonnen  morben,  bann  nach  unb  nad?  an  oier 
meitcre  SBcfitjer  übergegangen,  ohuc  aber  über  ben 
33uchftaben  S  h^aus  gebrad)t  morben  311  fein. 
33.  beenbete  bie  erftc  2luflage  1809—11  mit  6in3u= 
fügung  jtoeier  Supplementbänbe.  ©leid)  im  folgen^ 
ben  ̂ sabre  begann  er  eine  neue  gänjUcb  umgearbei= 
tetc2luflagebes  SBerfei  heraussugeben,  bie  erfelbft 
rebigierte.  Serßrfolg  mar  überraf cbenb ;  es  folgten 
3u  feinen  Sebjeiten  noch  üier  weitere  21uf lagen;  Üm= 
fang  unb  3abl  ber  33änbe  »ourben  immer  größer. 

S5as  33erbienft  33.'  beftebt  barin,  baf^  er  in  bem  per= 
unglüd'ten  Unternehmen  feiner  Vorgänger  ben 
Stoff  3U  einem  33otfsbuch  ert'annte  unb  es  burd) feine  Energie  unb  gefchiefte  Seitung  auch  roirflid) 

31t  einem  folgen  mad)te.  2)as  «Äonperfations= 
Serifon»  ift  feitbem  3U  einem  ber  roid)tigften  Sppen 
bes  33üd)ermarfts  aller  Sänber  gemorben. 

Seit  feiner  überfieblung  nach  3)eutfd)lanb  oer= 
legte  33.  ferner:  bas  £afd)enbucb  «Urania»  (fett  1810) ; 
bie  «Seutfcben  33tätter»  (14.  Oft.  1813  bis  9ftai 
1816);  bie  «3eitgenoffen»  (feit  1816);  Dfens  ojfig» 
(feit  1817);  «£ermes,  ober  fritifebes  Jahrbuch  ber 
Sitteratur»  (feit  1819),  feit  1820  Pon  33.  felbft  rebi= 
giert;  bas  ebenfalls  pon  ihm  herausgegebene  «Sitte- 
rarifche  Äouperfationsblatt»  (feit  1820,  bie  ̂ ort= 
fe^ung  bes  pon  Äo^ebue  1818  begrünbeten  «Sittera- 
rifd)en2^ochenblattes»,feit  1826  «33tätter  für  litterar. 
Unterhaltung»  [f.  b.]j;  autierbem  noch  eine  grofic 
2ln3ahl  oon  Serien  aus  faft  allen  Steigen  ber 
Sitteratur  pon  Gbert,  ß'rfd),  Öajfe,  öormapr,  ̂ trug, 
3ß.  DKüUer,  ̂ ucbelt,  %.  oon  Oiaumer  («@efd)id)te 
ber  öohenftaufen»),  21.  Schopenhauer,  Johanna 

Sd)openbauer,  Steffens,  330J3'  Sbaffpcare  =  über= 
fefeung  u.  a. 3iad)  bemüobe  bes  ©rünbers  (1823)  übernahmen 
bas  @efd)äft  feine  Söhne  ̂ r i e brich  33.,  geb. 
23.  Sept.  1800  in  Sortmunb,  Seiter  ber  33ucf): 
bruderei  fchon  feit  1819,  geft.  24.  Slug.  1865  in 
Bresben,  unb  ö  einrieb  33.,  anfangs  beibe  gemein - 
fam  (bis  1849),  bann  Heinrich  33.  allein.  Se^terer, 
geb.  4.  gebr.  1804  in  21mfterbam,  erroarb  fich  Por^ 
roiegenb  burch  unermüblid)es  Setbftftubium  unb  auf 
3ablreid)en  unb  roeiten  Reifen  eine  umfaffenbe  33ih 
bung  unb  praftifche  SBeltfenntnis.  @r  mar  1842—48 
SRitglieb  ber  fäd)f.  Breiten  Kammer  als  Sßertreter1 
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ber  Stabt  Seipjig  unb  gehörte  1850  ju  ben  feg.  «9tc= 
nitcntcn»,  roelcbe  fxct»  meigerten,  in  bie  reaftioierte 
Kammer  mieber  einzutreten.  5>m  8tu(j.  1858  marb  er 

gelegentlich  bes"  300jäbrigeu  Jubiläums'  ber  Uni= verfität  ̂ ena  jum  Softer  ber  ̂ biloiopbie  honoris 
causa  ernannt,  ©einer  über  50jährigen  Seitung 
hatte  bie  jjirma  ihre  fteigenbe  33ebeutung  unb  toeü 
tere  (ü'ntmidlung  roefentlicb  ju  öerbanfen.  Audi  um 
bie  allgemeinen  Angelegenheiten  bc§  beutfdjen  33ucb= 
banbels  erwarb  er  fid)  Söerbienfte.  ®t  ftarb  15. 5to». 
1874  3U  Seipjig. 

Unter  ber  gemeinf  cbaftlid)en  Seitung  »on  ̂ riebrieb 
uno  ̂ einrieb  33.  in  ben  !J.  1823 — 49  mürbe  ber 
größte  Seil  ber  ©efeb  äftsjroeige  begrünbet,  nament= 

lieb  aber  bas"  3jer(agsgefcbäft  bebeutenb  ermeitert. 
2>em  bis"  1848  in  ber  fiebenten  bis"  neunten  2tnf' 
läge  umgestalteten  «$on»erfation<?=Serifon»  mürben 
als  sJiebenroerle  beigegeben :  «£on»erf  ation§=Sertfon 
ber  neueften  3eit  unb  Sitteratur»  (4  33be.,  1832—34), 
«$on»erfation3= Serifon  ber  ©egenroart»  (4  33be., 
1838—41)  unb  «Sie  ©egenmart»  (12  33be.,  1848 
—56).  Gin  «33ilber=Atlas"  311m  $on»erfation<o=Seri= 
fon»  (entbaltenb  500  in  Stahl  geftoebene  33lätter) 
mürbe  1844—49  gefdiaffen.  Anbere  periobifebe  Un= 
ternebmungen  rcaren:  bas"  «ftiftor.  Safcbenbucb»  (feit 
1830  »on  §.  »on  Räumer  herausgegeben,  bis"  1891 
61  Jahrgänge) ;  «Allgemeine  6ncüf lopäbie  ber  SEBif= 
fenfebaften  unb  fünfte»  »on  Grfcb  unb  ©ruber 

(1818  fg.,  bis"  1890  168  33be.)  unb  «Allgemeines 
Söücber^Serifon»  »on  öeinfius  (1812  fg.,  bi3  1890 
18  33be.);  »on  1837  bis  1879  bie  «Seipjiger  2tllge= 
meine  3eitung»,  feit  1843  «Seutfcbe  Allgemeine  3ei= 
tung»  genannt;  «2>er  9?eue  ̂ itaoat»  (1842—91 
60  33be.).  1837  erfolgte  bie  ©rünbung  einer  33ucb= 
banblung  für  beutfebe  unb  ausläubifebe  Sitteratur 
in  Seipjig  unb  s$aris  unter  ber  §irma  «33rodbaus 
&  A»enariu§»,  melcbe  1850  mit  bem  Seipjigcr  ©e= 

fcbä'ft  »ereinigt  mürbe. ©rötere  Unternehmungen  ber  girma  unter  ber 
Seitung  »on  öeinrid)  33.  unb  feinen  Söhnen  ̂ einrieb 
(Sbuarb  unb  ̂ einrieb  Stubolf  in  ben  %  1850—74 
ftnb:  bie  geb,nte  bis  gmölfte  Auflage  bev  «$on= 
»erfation§  =  Serif on»;  «Unterhaltungen  am  i)äu§>-- 
lieben  öerb»,  hg.  »on  Äarl  ©uttfom  (1852—64); 
«Seutfcheä  Mufeum»,  hg.  »on  sJt.  %xu%  (1853  — 
66);  «kleineres"  33rodbau§fcbes"  $on»erfation§= 
Serifon  für  ben  ftanbgebraucb»  (1.  Aufl.,  4  33be., 
1854—56;  2.  Aufl.,  1861—64);  «Staats * Serifon» 
»on  Dtotted  unb  ©eider  (3.  Aufl.,  1433be.,  1856—66) ; 
«Unfere  3eit»  (1857—91);  «3ttujtrierte§  £aus=  unb 
gamiliemSerifon»  (7  33be.,  1860—65);  «Schiller;, 
©oetbe=,  Seffing=,  Sbafefpeare=©alerie»  (1859—76) ; 
eine  33ibliotbef  ber  beutfehen  Sktionallitteratur,  »om 
Mittelalter  bi3  auf  bie  neuefte  3eit  (1864  fg.,  bi§ 
1890  9633be.);  eine33ibliotbef  auslänbif*er  Autoren 
in  benDriginalfpracben:  itaUenifcb,fpanifcb,portus 
giefifch,  polnijcb  u.  f.  ro.  (1860  fg. ,  bis  1890  gegen 
180  33be.);  eine  neue  Überfe^ung  ber  Shafefpeare* 
fchen  Sramen  »on  33obenftebt,  ©itbemeifter,  £>er- 
megh  u.  a.  (9  33be.,  1867  —  71);  bas  «Seutfche 
Spricbmörter ■  Serifon»  »on  2Banber  (5  33be.,  1867 
—80);  bas  «33ibe(=2eriion»  »on  Schenfel  (5  33be., 
1869—75);  «^Uuftrierte  93tbel»  »on  Senbemann, 
Schnorr  »on  ©arolsfelb  u.  a.  (3.  Aufl.,  1874—75); 
«internationale  miffenfchaftlid)e  35ibliothef»  (1873 
fg.,  bis  1890  68  Sbe);  «33ilber=Atlas»  (2.  Aufl., 
8  53be.  Stafeln  unb  2  53be.  Sert,  1869—75).  Auf;er= 
bem  2Berfe  »on  Ahn,  83enfe»,  Arebrifa  Bremer,  grei* 
berrn  oon  Sunfen,  ©arriere,  Ä.  ©.  Saru§,  ®ieffen= 
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badi,  Gdermann,  3..\>.  Jicbte,  Äuno  ̂ ifcher,  @ott= 
utall,  ©regoro»iu§,  ©u^fom,  ̂ :.  Jammer,  ̂ oenig, 
ÖaffaUe,  Ü)iarteng,  s$ru§,  %.  unb  $.  »on  Räumer, 
SHellftab,  SRenan,  SReumont,  »on  9tönne,  Schlage 
intmeit,  A. Schopenhauer,  Sd^üding,  ̂ .Sd^marj,  S. 
»on  Stein,  D.  %.  Strauß,  Sturm,  Sied,  Sifdienborf, 

s4>larnbagen  »on  @nfe,  ft.  SBoflt,  ̂ l^hoatcn  u.  a.  1863 
mürbe  eine  Filiale  in  ÜiMen,  1871  in  Berlin  errichtet. 

yiado  bem  Sobe  »on  ̂ euvrid)  S.  (1874)  ging  bay 
©efdbäft  in  ben  93ejx§  feiner  beiben,  ber  girma  be= 
reitl  feit  1.  Siitt  1854  bej.  1.  ̂uli  1863  aiigehoroii- 
ben  Söhne  über.  Heinrich  ©buarb  $8.,  geb.  ju 
Seipjig  7.  Aug.  1829,  befuct)te  bie  Unioerfitäten  ju 
Seipjig,  öeibelberg  unb  Berlin,  promooierte  1850 
aU  3)oftor  ber  ̂ bilofopbie  unb  mibmete  ftcb  bann 
bem  93uchhanbel;  1871—78  Mitglieb  be§  Seutfiten 
SRet(3b.§tag§  (für  ben  20.  fächf.  3Bahlfrei§),  gehörte 
er  bafelbft  ber  nationalliberalen  Partei  an.  ßr  »er^ 
fa^te  eine  93iograpt)ie  feines  @roß»aterg,  ift  feit 
1880  33orfi£enber  bes  5ßerein§  ber  33uchhänbler  ju 
Seipgig,  feit  1889  jmeiter,  feit  1892  erfter  SSorfteber 
be§  SBörfen»erein»  ber  Seutfchen  S3ud)bänbler 
(f.  b.)  unb  mar  längere  £>tit  ̂ ßorfi^enber  bes  S)eut^ 
fchen  Sucbbruderoereing  (f.  b.)  unb  ber  Seutfcben 
93uchbruder^53eiruf§genoffenfchaft (f. b.).  öeinrid) 
iRubolf  Sß.,  geb.  ju  Seipjig  16.  $uU  1838,  er= 
lernte  ben  SBucbhanbel  unb  bie  Sucbbruderei  im 
»äterlichen  ©efdbäft  fomie  in  Söien,  Sonbon  unb 
^ari§.  Am  1.  San.  1881  trat  ber  ältefte  Sohn  »on 
Heinrich  ßbuarb  33.,  Albert  Gbuarb  33.,  geb. 
2.  Sept.  1855,  am  1.  ̂ uli  1889  ber  ältefte  Sohn 
»on£einricb9iubolf33.,  Olubolf : ̂einrieb  33.juu., 
geb.  4.  gitni  1864,  al»  3Jiitbefißer  in  bie  mrma  ein. 

33on  ben  3Jerlagsunternehmungen  ber  §irma  feit 

1874  feien  genannt:  «33rodbaus'  Wteine§  ßon»er= 
fation£=Serifon»  (3.  unb  4.  Aufl.,  2  33be. ;  neue  Aus= 
gäbe,  mit  Abbilbungen  unb  harten,  1888) ;  «33rod= 
haus'  $on»erfaüons=Serifon»  (13.  Aufl.,  mit  Abbil= 
bungen  unb  harten,  17  33be.,  1882—87;  14.  Aufl. 
1891  fg.) ;  «S)er 9?eue  s$lutarch»,  hg.  »on  9t. »on  ©oit= 
f  chaU,  12  33be.,  1874—88) ;  bie  fünfte  unb  f  echfte  golge 
be»  «öiftor.  Safchenbucb»,  erftere  »on  &.  9B.  Stiepl 
(10  Jahrgänge,  1871—80),  lefetere  »on  3$.  Mauren 
brecher  (1. — 12. ^abrg.,  1881—92)  herausgegeben; 
33olje,  «^rariS  bes  JReicb^qerichtÄ  in  (ii»iljacben» 
(33b.  1—12,  1885—92);  Steife*  unb  gorfdnmgs^ 
werfe  »on  A»e'=2allemaut,  ©ameron,  G'min  $afcha, 
©raf  »on  kühner,  ̂ ohnfton,  »on  Bremer,  Senj, 
sJtadb,tigal,  Freiherr  »onOtorbenffiölb,iRabbe,9tohlfs, 
Schliemann,  Schmeinfurth,  Spefe,  Stanle»,  »on 

ben  Steinen,  Shomfon,  Sfdnibi,  Uffal»»,  3>dmbe"rH, Abmiral  »on  SBerner,  Sißmann  u.  a.;  Martins 
«^slluftrierte  s3kturaefchichte  ber  Siere»  (2  33be.  in 
4  Abteil.,  1882—84).  1890  mürbe  eine  giliale  in 
s$ari§,  1891  eine  fold?e  in  Sonbon  gegrünbet. 
3m  3.  1892  maren  unter  ber  $irma  g.  A.  33. 

nacbftehenbe,  in  fed)§  ©ebäuben  »erteilte  ©efchäfts* 
ämeige  »ereinigt:  33erlag§buchbanblung;  beutfehe^ 
unb  auslänbifdje»  Hommiffionsgefchäft;  auglän= 
bifd}e»  Sortimentsgefchäft  (mit  feit  1856  monatlich 
erftbeinenber  «Allgem.  33ibtiograpl)ie»  unb  feit  1880 
jährlich  erfcheinenbem  «Katalog  au^gemäblter  2öerfc 
ber  au§länbifd)en  Sitteratur»);  Antiquarium  unb 
Auftionsinftitut  (mit  bebeutenbem  Sager  in  @e= 
fd)id}te,  flaffifcber  unb  moberner  Philologie,  9ted)t§= 
unb  Staatsmiffenfcbaften  u.  a.;  Specialität:  bas 
©efamtgebiet  ber  3iaturmiffenfchaften ;  e§  gab  über 
120miffenfcbaitltdH\Uatatoge  herau-?).  33ud)bruderei 
(mit30Sdmel!prefien,  1  ̂otationsmaidbiue,  6  $anbs 
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preffen,  3  Sannirmaidunen  [Äatanber],  4  öilfS» 
mafcbinen ;  iäferucfe  609RUL  Drude);  Sdnriftgienerei 
imit  12 ©tefetnafcbinen,  iJtomplettmaf  (ferne,  2  @te|« 
öfen,  10  SSefto^eugs  unb  13  inlfsmaf  (feinen);  ©te 
reotr-vengiefeerei  imit  4  Irocfcnpvcncn  unb  4  >>ilf;-= 
nmf (feinen);  öialiMncylaftiicbe  Slnftalt  (mit  1  3)p= 
uamcmaiitine,  3  i*rägevreffen  unb  3  >>ilfsmafcfei= 
nen);  Sdriiticbneiberei  unb  ©rameranftalt  (mit 
1  ai\v>:  unb  öhiUlednermaidnne  unb  1  £>obelma= 
icbinet ;  3tabl=  unb  Muvferbruderei  (mit  14  grelle» 
unb  2  &Uf§maf  (feinen;  jäbrticfe  ettoa  V*  SDtUL  $unft= 
bmefe);  *!itbogray<biicbe  Stnftalt  unb  Steinbrutferei 
(mit  2  Sinticrmaf (feinen,  6  Scfeneßpreffen,  6£anb= 
pteffen,  l  SBamjiermafcfetne,  3 >>ilf*maf (feinen;  jäbts 
lid  ettru  10  3RiQ.  Drude);  Arlograpbifcbe  2lnftalt 
(mit  2  öüfsmafebinen  unb  3i"ic,grapine);  93ud)= 
binberei  (mit  l  Doppelfaljmafcbine,  11  3)rat>tbeft= 
mafcbinen,  9  Sergolbpreffen,  I223efcbneibmafd)ineu, 
16  öüfsmafefetnen,  4  i*adprenen).  Sie  mafdnnellen 
anlagen  toerben  getrieben  t>on  einer  75pferbigen 
untertrbif(ben  Samvnmafcfeine;  Sentralfeeijung.  S)ie 
©efamtftärte  be3  ©eftbfiftsperfonats  ber  girma,  für 
bas  eine  t>on  ben  ̂ rinjipalen  geftiftete  öausfaffe 
beftebt,  beträgt  etma  750,  bie  3^bi  ber  jäbrlid?  ein= 
unb  ausgefyenben  93riefe,  $oft  =  unb  Sifenbalm= 
fenbungen  ungefähr  300000.  93gl.  Sie  §irma 
§. 2t.  93.  in  Seipjig.  3unt  lOOjäbrtgen  ©eburt§tage 
Don  gfriebridj  2lrnolb  93.  4. 2ftai  1872  (als  öanbf  ebrif  t 
gebrädt) ;  SRittbeilungen  »on  %.  21.  93.  (feit  1870). 
JBrotf^au^,5riebr.2lrnolb,93egrünberbergirma 

g.  21.  93rodbaus  (f.  b.)  in  Seipjig ,  beutf d)er  93ucfe= 
bänbler,  geb.  4.  3Ücai  1772  in  Sortmunb,  befugte 
bas  ©nmnaftum  bafelbft  unb  geigte  fd)on  frübjeitig 
Neigung  für  Sitteratur  unb  2öiffenfd>aft,  roarb  aber 
»on  feinem  93ater,  ber  Kaufmann  unb  SJUtglieb  bes 
iftats  mar,  jum  ßaufmannsftanbe  beftimmt,  ben  er 
1788—93  in  Sülielborf  erlernte.  %n$  elterliche 
£>aus  äurüdgefebrt,  ging  er  im  Sommer  1793  naefe 
Seipgig,  roo  er  ftcb  ben  ÜBiffenfcbaften  unb  neuern 
Spraden  rotbmete.  %n  Sortmunb  errichtete  er  1795 
mit  2I>.  i'Jtailindrobt  ein  ©efebäft  in  engl.  2Jcanu= 
fafturroaren,  bas  1801  nacb  2lrnbeim,  1802  nacb 
Jlmüerbam  oerlegt  rourbe.  öier  liefe  93.  bas  ©e= 
fefe  äft  aber  roegen  ber  Ungunft  ber  fetten  ßnbe  1804 
eingeben.  23on  befonberer  Neigung  jum  93ud)b,  anbei 
getrieben,  erriebtete  er  15.  SOft.  1805  gu  2lmfterbam 
eine  beutfebe  23erlags-  unb  Sortimentsbucbbanb= 
lung,  als  beren  Inhaber  ftefe  ein  befreunbeter  33ud)= 
bruefer  %  ©.  9tobloff  nennen  liefe,  ba  93.  als  2tus= 
länber  niebt  DJcitglieb  ber  23ucbbänblergilbe  roerben 
tonnte,  unb  bie  besbalb  anfangs  «Sftob.  loff  &  Somp.» 
firmierte.  93ei  ben  ungünftigen  3eit»erb.ältniffen, 
befonbers  feit  ber  Bereinigung  öollanbs  mit$ranf= 
reieb,  entfcblofe  ftcb  93.  im  2ftai  1810,  fein  ©efebäft 
nacb  Xeutfcblanb  ju  üerlegen,  unb  liefe  ftcb  junäefeft 
in2ütenburg  (1811),  fpäter  (1818)  tnSeipgig  nieber. 
3)en 2Benbepunft  feines  3d)ic!fabs  bilbete  bas  «ßon= 
nerfations^erifon»  (f.  b.),  bem  er  feine  ganje  Äraft 
unb  Snergie  gutoanbte  unb  bas  fortan  bie  fefte 
©runblage  feiner  treitern  Unternehmungen  bilbete. 
@r  batte  mannigfache  2ln_griffe  gu  erbulben  unb  toarb 
befonbers  megen  feiner  freifinnigen  2lnftcbten  über 
23erf affungsmef en,  öffentliches  Seben  unb  treffe  r>er= 
bäcbtiqt  unb  bebrängt.  Senfuranf  ecb,  tungen,  nament= 
lieb  Don  feiten  ber  preufe.  Regierung,  melcb,e  1821 
fogar  eine  ganj  erceptionelle  barte  DJtaferegel,  bie 
ciHecenfur»  feines  gefamten  23crlags,  anorbnete,  bie 
erft  nacb  feinem  2obe  aufgehoben  mürbe,  Störungen 

feiner  Unternehmungen,  befonbers  bes  «Konweri'a- 

Hon§  =  Serif on»,  burefe  9la<3februa,  enblicb  litterar. 
Jebben  Derbirteiten  ibm  ttaä  Seben  unb  untergruben 
bie  ©efunbfeeit  be->  fonft  rüftigen  3RanneS.  93on 
einer  fefetneten  ftranffeett  Eaum  genejen,  unterlag  er 
einem  plöfelicfeen  SRücrfatl,  ber  20.  Slug.  1823  feiner 
raftlofen  Sfeätigleü  ein  3iel  felUe.  SSgL  x>txrtt. 
Ifbuarb  93roctbaus,  ̂ riebridi  2lrnolb  93.  Sein 
Öcben  unb  SBirfen  nacb  SBriefen  unb  anberu  Sluf« 
jeidfenungen  gefebilbert  (3  Sbe.,  öpj.  1872—81). 

'-örorfbau^,  A>rm.,  Orientalift,  berbritteSobn 
Don  Aiicbri*  Stmolb  SB.,  c\d\  28.  San.  180G  ju 
2tmfterbam,jtubiertein£eipäig,©öttingenunb93onn 
orient. ,  namentlid)  inb.  Sitteratur  unb  lebte  bann 
länaere  3^it  ?u  bemfelben  3>üede  in  Äopenb.  agen, 
Sßattg,  Sonbon,  Dpforb  unb  Bresben.  Seit  1839 
als  aufeerorb.  ̂ rofeff or  an  ber  Uniuerfität  ̂ ena  roir= 
f enb ,  folgte  er  1841  einem  9tuf e  an  bie  Untoerfität 
Seipjig,  roo  er  feit  1848  eine  orb.  ̂ rofeffur  ber  altinb. 
Spracpe  unb  Sitteratur  befleibete.  6r  ftarb  5.  %an. 
1877  in  Seipjig.  93on  feinen  Schriften  finb  ju  er= 
roäb.  nen:  bie  fünf  erften  93üd)er  ber  grofeen  2)lärcb.  en= 
fammlung  bes  Somabeoa,  «Kathä-Sarit-Sägara» 
(fanstrit  unb  beutfeb,  Spj.  1839;  bie  beutfebe  Über= 
fe^ung  allein,  2  Zk.,  ebb.  1843;  eine  2lnalt)fe  bes 
6.  bis  8.  93ucb.  s  erfcb ten  1862,  bes  9.  bis  18.  93ucbs 
1866  in  ben  «2lbbanblungen  für  bie  Äunbe  bes 
Sftorgenlanbes  ») ;  ferner  eine  2tusgabe  bes  Scbau= 
fpiels  «Prabodha-Candrodaya»  ton  ̂ rif b,na  2)iifra, 
nebft  ben  inb.  Scb,olien  (ebb.  1845);  bie  2lusgabe 
t>on  Dtacbfcbebis  perf.  93earbeitung  ber  «Sieben 
roeifen  ÜJieifter»  (ebb.  1845);  eine  fritifcb,  e  2lusgabe 
ber  «Sieber  bes  öafis»  (3  93be.,  ebb.  1854—61; 
neue  2iusg.  in  1  93b.,  1863).  2lufeerbem  ueröffent= 
licb,te  93.  noeb  einen  faft  allgemein  angenommenen 
Sßorfdblag  «über  ben  Sruct  fansfrit.  SBerfe  mit 
lat.  93ucbftaben»  (ebb.  1841),  ben  er  aueb  auf  anbere 
orient.  Sprachen,  bas  2lrabifd)e,  ?ßerftfcbe  u. f. h>. 
ausgubel)nen  oerfucb,te  (in  ber  «3eitfcb,rift  ber3)eut= 
fernen  SOlorgenlänbifcben  ©efellfcpaft»,  93b.  17,  ebb. 
1863),  forme  eine  2lusgabe  bes  «Vendidad  Sade» 
(ebb.  1850) ,  bie  er  nacb  ben  lithographierten  2lu§* 
gaben  Don  ̂ 5aris  unb  93ombap  üeranftaltete  unb 
mit  einem  SöörterDerjeicfeniff e  foroie  bem  erften  93er= 
fuebe  eines  ©loffars  ber  3e"bfPrad)e  bereieberte. 
2lls  2Jcitbegrünber  ber  S)eutfd)en  3Dtorgenlänbifcben 

©efellfcbaft  beforgte  93. 1852—65  bie  SRebaftion  ber 
3eitfcferift  ber  ©efellfcbaft  unb  trugnicbtunroefentlicb 
jur  93lüte  biefes  gelehrten  93ereins  bei.  1856  über= 
nab^m  er  bie  ̂ ebaftion  ber  «allgemeinen  6ncr;flo= 
päbie»  r>on  ßrfcb,  unb  ©ruber,  bie  -er  com  62.  bis 
99.  (Scblufe=)  93anbe  ber  erften  Seftion  führte. — 
g-riebrieb  6lemens93.,  älterer Sobn bes »origen, 
geb.  14.  §ebr.  1837  in  Bresben,  geft.  in  Setpäig 
10.  9lo».  1877  als  ̂ aftor  an  ber  ̂ obannisfirebe 
unb  aufeerorb.  ̂ rofeffor  an  ber  Uniüerfität  bafelbft, 
»erfafete  mebrere  fird)cnl)iftor.  2)tonograpb.ien.  — 
§riebrtcb2lrnolb93.,  2>urift,  jüngerer  Sobn  oon 
Hermann  93.,  geb.  21. Sept.  1838  in  Bresben,  t>abili= 
tierte  ftcb,  in  ̂ jena  unb  rourbe  bort  aufeerorb.  $ro= 
feffor,  1871  orb.  s$rofeffor  in  93afel,  1872  in  Äiel, 
1888  in  Harburg,  1889  in  %tm.  @r  oeröffentlicbte : 
«3)as  Segitimitätsprinjip»  (Spg.  1868),  «3>ie  93rtefe 
bes  ̂ unius»  (ebb.  1876)  unb  «Sias  beutfebe  £eer 
unb  bie  Kontingente  ber  Sinjelftaaten»  (ebb.  1888). 

33tocfmann,  3ob.  d^anl  Öteronomus,  Sdiau= 
fpieler,  geb.  30.  Sept.  1745  ju  ©rag,  betrat  1760 
bei  einer  berumsiefyenben  Seiltängertruppe,  bie  aueb 
fteine  Stüde  gab,  ju  Saibacb,  bie  93übne,  jog  bann 
mit  einer  Stfeaufpielertruppe  mebrere  ̂ ai)ve  in 



23rocfmannert  —  93vob^infft 563 

£>fterreid?  umher,  bebütterte  1768  bei  ber  £urjfcben 
©efetlfcbaft  unb  fam  nacb  ßreuj*  unb  öuerjügen 
1771  nad)  Hamburg,  wohin  ihn  Sd)röber  gebogen 
hatte,  unter  beffen  Seitung  er  feine  AuSbilbung 
glcinjenb  t>ollenbcte.  33efonberS  begrünbete  er 
feinen  ̂ uf  als  erfter  beutfdier  tarntet  (1776).  93on 

Sofepb.  IL  1778  mit  2000  JL  Webalt  nacb  SBien  be= 
rufen,  rourbe  er  balb  ber  Siebimg  be§  sJ>ublifumS. 
1789—91  mar  er  Strettor  beS  23urgtbeaterS.  Um 
1800  trat  er  inS  <yacb  ber  SBäter  über,  ber  f  omifcben 
roie  tragifcben,  bie  er  gleich  Oollenbet  fpielte.  Gr  ftarb 
12.  Stpril  1812  ju  SBien. 

»rorf mannen,  f.  93rofmannen. 

»torfton  (fpr.  brodt'n),  Stabt  im  Gountt»  Wb: 
moutb,  be§  norbamerif.  Staate»  ÜftaffacbufettS,  fftte 
lieb  oon  93ofton,  hat  (1890)  27  294  (?.,  bebeutenbe 
Stiefel=  unb  Sebubfabrifen. 

üörorfoiUc  (fpr.  -roill),  Stabt  in  ber  $vo»tn3 
Ontario  beS  Sominion  of  ©anaba,  lintS  am  St.  So= 
rensftrom,  an  ber  93abn  ©raub  SErunf,  bie  l)ier  über 
2lrnprior  mit  ber  Ganab.  s$acificbabn  unb  mit  bem 
93abnfpftem  beS  Staates  Dieuporf  in  3Jerbtnbung 
ftebt,  bat  (1889)  8826  6\,  ftarten  ScbjffSrjerfebr, 
lebhaften  öanbel,  ̂ abrifation  r»on  6b,  emitalien,  fo= 
roie  nahebei  difenerjgruben  unb  eine  ©aljquelle. 
«tob  (©ebäd),  f.  SBrot  unb  93rotbäderei. 
95rob,  audb  93roob  (als  Ortsname  bei  ben 

Slaroen  häufig,  entfpridjt  bem  beutfehen  ?furt), 

Stabt  unb  fjfejhmg,  im  $omitat  Sßojega  in  Kroatien; 
Slaroonien,  in  ber  »ormaligen  flatoon.  tWilttär- 
grenje,  linfS  ber  Satte,  an  ben  Sinien  S)dlja=93m= 
fo»cc=SB.=SBoSnifc^=33.  unb  Siffef=Sunja=93.  (130  km) 
ber  Ungar,  StaatSbafynen ,  ift  Station  ber  auf  ber 
Saüe  bis  Siffef  ftromaufroärtS  nerfebrenben  S)o- 
nau=2)ampf  fcbiffabrtSgefellf  cbaft,  bat  (1890)  4938  g., 
teils  röm.^fatb.  Kroaten,  teils  griecb.=tatb.  Serben, 
barunter  718  ®eutfche,  in  ©arntfon  (3582ftann)  baS 
2. 93atailIon  beS  70.  ungar.^troat.  3>nfanterieregü 

mentS  «^reiberr  r»on  ̂ tnlippomc»,  s$oft,  Seiegraph, 
ein  ̂ ßlatjfommanbo,  ein  SejirfSgericbt,  eine  93ürger= 
fcbule,  eine  Satsnieberlaqe  unb  £anbel  mit  93oSnien. 
über  bie  Saöe  fübrt  bei  93.  bie  1880—83  r>om  bfterr. 
$riegSärar  erbaute  eiferne  @ifenbabn=  unb  Strafen: 
brüde.  93.  liegt  an  ber  Stelle  beS  röm.  Marsonia, 
beffen  üftame  noeb  in  ber  Benennung  beS  naben 
grofsen  Sumpfs  2Jirfon  ja  erbalten  ift.  93on93.auS 

begann  29.  3uU  1878  ber  6'inmarfdj  ber  öfterr. 
DccupationStruppen  nad?  93oSnien.  —  S)er  $eftung 
gegenüber,  recbtS  ber  Saoe,  bie  Stabt  23oSnif  d)« 
(£ürrifcb=)93rob  im  93ejirf  SDerüent  beS  ftreifeS 
93anjalufa  in93oSnien,  mit  (1885)  1336  @.  (605  9Jto= 
bammebaner,  214©ried)ifcbC,rtbobore,  451  $att/o-- 
lifen  unb  62  Israeliten).  £>ier  beginnt  bie  93oSna= 
ßifenbabn  (f.  b.)  nach  Serajcroo. 
Brod.,  rnnter  miffenfcbaftlicben  Siernamen  2lb= 

furjung  für  SSiltiam  93robmig,  engl.  9iatur= 
forfdjer  unb  befonberS  Äondmliolog,  geb.  1789,  geft. 
1859.  93on  ibm  u.  a.  «Leaves  from  the  notebook 
of  a  naturalist»  (Sonb.  1852). 
Grobem,  93robet,  93roben,  ber  üon  fodien^ 

ben  ober  roenigftenS  b.  ei^en  rodfferigen  ̂ lüfftgteiten 
auffteiaenbe  S)unft  über  S)ampf;  im  Sergroefen 
fyeifjt  93.  jebe  metallifcbe  SluSbünftung. 

üöroberic  (frj.),  geftidte  Stoffe,  Stiderei  (f.  b.). 
ajrobffö,  $feubont)m  beS  cgedb,.  Sd}riftftellerS 

3of.  93dclaD  fJriC  (f.  b.). 
»trobtoig,  SBiUiam,  f.  Brod. 
©tobt).  1)  SBe5trf§^ouptmannft^oftin©aliäien, 

b^at  1879,29  qkm,  (1890)  130  707  d.  (1880  toaren 

unter  129690  [63858  männl.,  65  832  meibl.]  (S. 
328  (foanaelifche,  24609  ̂ atbolifen,  76537  ©ried}.; 
linierte,  122  ©ricd^Crientatifcbe,  28090  Israeliten 
unb  520  ättilitärperf onen) ,  18683  öäufer,  26  736 
3Boljnparteien  in  108  ©emeinben  mit  114  Drtfcbaf^ 
ten  unb  102  ©utSgebieten  unb  umfafjt  bie@erid)tS- 
bejirte  93.,  Äopatpn  unb  3ato^ce-  —  2)  Stobt  unb 
Sits  ber  93ejirtSbauptmannfdiaft  93.,  90  km  nortv- 
bftlicr;  üon  Semberg,  unfern  ber  ruff.  ©renje  beS 
ehemaligen  23olhpnien,  in  einer  roalbumc3renäten, 
fumpfigen  Gbene,  an  ber  3^eigtinie  5!raSne  =  93. 
(42  kni)  ber  ehemaligen  ©alij.  $atl=2ubroigSbabn, 
jefet  öfterr.  StaatSbabn,  ift  Si^  ber  93eäirtSt)aupt^ 
mannf cbaft,  eines  93eäirfSgericbtS  (630  qkm,  36  ©e^ 
meinben,  37  Crtfchaften,  32  ©utSgebiete,  62927  &), 

einer  "ginanjbesirfSbirettion,  eines  i3aupt3oll=,  eines 
SteueramtS  =  unb  einer  <oanbelS=  unb  ©eroerbe= 
fammer,  hat  (1890)  17534  meift  beutfebe  (5.,  baruiv 
ter  jroei  drittel  Israeliten,  in  ©arnifon  (519  9)knn) 
baS  30.  gali3^buforüin.  ̂ efbiägerbataitlon  unb  bie 
2.  Gsfabron  beS  13.  gatij.  Ulanenregiments  «©rar 
5iofti^sJtiened»;  ̂ 5oft,  Selegrapb,  fünf  93orftäbte, 
breite  Strafen,  meift  fteinerne,  mit  93led}  eingebedte 

Käufer,  mebrere  sDJarttplä^e,  roie  ben  3Ring=  ober 
JUtmarft,  ben  Sd}lot)=  unb  ̂ eumarft,  ein  altes 
Senior)  mit  ©arten,  baS  bem  ©rafen  2J{tobec!i  ge= 
tjört,  unb  brei  ̂ aupttireben,  eine  fyübfdjeSrmagoge, 
ein  StaatS=Dbenealgnmnafium,  eine  bösere  93iäb= 
cbenfcbule,  eine  !ath.  unb  eine  iSrael.  öauptfdjule, 
ein  2lrmen=  unb  ein  ̂ rantenljauS  unb  ein  iSrael. 

Öofpital;  ferner  eine  S)ampfmüble  unb  ©arn= 
fpinnerei.  93.  ift  bie  erfte  £cmbelSftabt  ©alisienS 
unb  bitbet  im  23erfel)r  ben  großen  Saufdjptatj 
jroifdien  öfterreich  =  Ungarn  unb  Slujslanb.  Über 
20  ©rof?=  unb  mein-  als  200  tleinere  ̂ anblungen, 
faft  nur  in  iSrael.  .föänben ,  betreiben  ©ef d?äf te  in 

©etreibe,  ̂ eljroer!,  3Bolle  auSÜtufelanb,  93aum= 
roolle,  Seibenroaren ,  oberöfterr.  Senfen,  Seber, 

^umelen  unb  perlen,  93orften  unb  Gebern.  —  93. 
rourbe  1584  öon  bem  3Boirooben  StaniSlauS  3ol= 
tieroffi  gegrünbet,  1684  jur  Stabt  erhoben  unb  mar 
1779—1879  greitjanbelSftabt.  s^acfa  ber  Stufbebung 
beS  $reibanbelS  hat  ber  öanbel  gelitten  unb  feit  ber 
Gifenbafynüerbinbung  über  Sarnopol  aud)  ber  §an= 
bei  t>on  9tobprobuften  mit  Dlufilanb  abgenommen. 

9$trob3infft,  ̂ ajimierj,  poln.  Siebter,  geb. 
8.  üftärj  1791  gu  J?rolömfa  im  ßreiS  93od}nia,  trat 
1809  SU  5?rafau  in  bie  poln.  Artillerie,  30g  1812 

mit  ben  'granjofen  gegen  Su^lanb ,  rourbe  in  ber 
Scbtad)t  bei  Seipjig  gefangen  genommen,  auf 
ßbjenroort  entlaffen  unb  lebte  in  Krafau,  bann  in 
Sßarfcbau.  Seit  1818  erteilte  er  Unterriebt  in  ber 
poln.  Sitteratur  im  s$iariftenEonr>ift  auf  3oliborj 
ju  3öarfcr;au,  mürbe  1821  ̂ Srofeffor  am  Spceum 
unb  1826  ̂ Srofeffor  ber  poln.  Sitteratur  an  ber 
Unioerfität.  (Sr  ftarb  10.  Oft.  1835  ju  SreSben. 
Seine  «Sänblicben  ©efdnge»,  in  benen  ber  üo!fS= 
tümlidje^ontrefflicb  miebergegeben  mar,  erfebienen 
1811  in  ßrafau.  S)urd^  feine  ©ebid^te,  unter  benen 
baS  ibpllifd) e,  in  ber  Slnlage  bem  ©oeth^efchen  «6er= 
mann  unb  S)orott)ea»  naebgeabmte  (?poS  «Wies- 
law»  (beutfeb  t>on  Schönte,  s$ofen  1867,  unb  in 
s]iitfdnnannS  «^oln.  ̂ arnajp)  allgemeinen  93eifall 
fanb ,  befonberS  aber  burd)  bie  in  3eitfd}riften  er= 
fd)ienenen  2lbl)anblungen  trug  er  »iel  jum  Siege 
ber  neuen  romantifchen  Sidbterfd^ule  bei.  Gine 
Sammlung  feiner  Scbriften  erfd}ien  in  10  93änben 
(SÖilna  1842—44;  neue  SluSg.  »on  Ärafje»fK, 
8  93be.,  SBarfd).  1872—74).  5)eutfcbe  Überfefeungeu 
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dmelncr  feinet  G>eeicbte  jlnben  jtdj  in  Oiiifcbmanns 

"Ir-clu.  $axna$»,  in  Trafes  ■jßoln.  SRiScellen» 
(SBarfcp.  1820«,  5eft  1),  in  ber  «SÖcnemofone»,  1827 
(von  3L  Don  Träte  unb  Julius  Softera]  unb  in 
r>erlopicbn*  i  kernet»  (ton  6.  Don  SBurjoa^). 

•örobsftj,  Bieter,  peln.  Stfbbauer,  geb.  1825 
in  Ccbotowej  (Gwuvernement  SotyDnien],  erhielt 
leine  Slusbilbuug  auf  Der  Älabenrie  in  Petersburg. 
@t  tobt  in  :>iom.  Sem  $auptfadj  jtnb  ibeale,  alle= 
gorifebe,  religicie  unb  minboleg.  ©eftalten,  bie  er 
mit  groper  Sumutt  teils  in  Farmer,  teil«  für  ben 
Grjgup  ausfübrt.  Ra  nennen  fmb:  Sltuov  in  einer 
:l'tuiebel  fölafenb,  »et  erwacbenbe  Slrner,  Set  feg: 
nenbe  Gbriitus,  Ter  Gugel  bei  ©laubens;  bie  0te= 
liejfc:  ,}ludn  aus  Pompeji.  Hreujtragung  Gbjrifti. 
Kraetban  jd?uf  er  bie  Statue  bec-  Mepcrnifus  für 
$ojen  unb  labjteu&e  i>crträtbüften. 

SJroffcvio,  SCngelo,  ital.  Tid?ter  unb  "J>ublijift, 
v»eb.  6.  2)ej.  1802  ui  gaftelnuoDO  Galcea  bei  äfti, 
ftubierte  bie  ;Hecbte,  wibmete  fid?  aber  fpäter  mefent= 
lieb  litterar.  arbeiten.  Sd?on  auf  ber  Unir-erfität, 
cie  ihn  1821  als  2(ufftänbifd?en  relegierte,  fd?rieber 
Tramen.  5)ie  erften  toaten:  «Eudossia»,  «Salva- 
tore  Rosa  ,  Salmorre»,  «II  ritorno  del  proscritto», 

i  11  Vampiro»,  «Angelica  Kauft'mann»  unb  bie 
Vuftfpiele  «Mio  eugino»  unb  «Tutto  per  il  me- 
glio».  3iad?  einer  Steife  nad?  ̂ kris  unb  Neapel  war 
er  1830  wegen  eines  polit.  Komplotts  6  2Jto= 
nate  eingeferfert  unb  lief;,  1831  begnabigt,  munb- 
artlicbe  polit.  @ebid?te:  «Canzoni  piemoutesi» 
(8. ütufl.,Tur.  1886),  erfd?einen,  bie  auBerorbentlid? 
beliebt  würben  unb  if>m  ben  93einamen  «Beranger 
piemontese»  eintrugen.  Gr  grünbete  1834  eine 
temotratifebe. Bettung,  t>en  »Messaggieretorinese», 
bod?  lief?  er  fie  1849  eingeben  unb  rebigierte  bie 
rabifale  «Voce  della  libertä »  bis  1856.  2lls  9Jcit= 
glieb  ber  piemont.  Kammer  con  1848  bi§  jura  Tobe 
hielt  93.  fid?  meift  jur  äuperften  Sinfen,  bereu  leiben= 
idjaftlicbfter  ̂ tebner  er  mar.  öter  trat  er  algs  %n- 
banger  ©aribalbis  allen  2Riniftern  ber  "Jiecbten, 
aueb  Garour  aufs  befttgfte  entgegen;  gegen  letjtern 
ift  aud?  bie  Satire  «II  Tartufo  politico»  (1859)  ge= 
riebtet.  Gr  ftarb  26.  2Rai  1866  am  Sago  Üftaggiore 
ui  i^erbanella  ober  »i  Socarno.  1871  mürbe  ibm 
in  Turin  ein  Stanbbilb  errietet.  93.s  93aterlanbs= 
liebe  unb  btebterifebe  93egabung  liefen  fein  fd?arfes 
auftreten  oergeifen;  baju  tarn  fein  Fanatismus 
gegen  Cfterreid?  in  ber  Tragöbie  «Vitige  re  dei  Goti» 
unb  ber  ftriegsbpmne  «Delle  spade  il  fiero  lampo» 
(ital  lUarfetUaife).  93on  93.s  großem  litterar.  2Ir-- 
beiten  finb  ju  ermähnen:  «Storia  del  Piemonte  dal 
1814  ai  giorui  uostri»  (5  93be.,  Tur.  1849—52), 
unb  Memoiren  «I  miei  tempi»  (20  93be.,  1858—61), 
aufserbem  «Scene  elleniche»  1 2. 2lufl.,  2  93be.,  1858). 
(Sine  «Storia  del  parlamento  subalpino»  (6  93be., 
1865  —  70)  blieb  unpollenbet.  93. s  53iograpf?ie 
fd?rieb  $ugno  (Tur.  1868). 
^roglic  (fpr.  brollj  ober  brolljit)),  eigentlid) 

93roglio  ober  93roglia,  alte  piemont.  5^™^, 
aus  ber  fid)  ©eneral  §rancois  2Rarie  ©raf  pon93., 
geft.  1656,  in  ̂ ranfreidb,  nieberliefe.  Teffen  2obn 
Victor  ÜJlaurice  focht  mit  älusjeicbnung  unter 
l'ubtrig  XIV.  unb  ftarb  als  9)carfd)all  1727.  Sein 
3ob,n,  ijrancois  ÜJtarie,  6er jog  Don93.,  )Jlav- 
icb,all  pon  ̂ ränfreid},  geb.  ll.^an.  1671  su  i^aris, 
nabm  feit  1689  an  allen  ̂ elbjügen  in  ben  Düeber; 
lanben,  T>eutfcb,lanb  unb  Italien  rub,mtollen  älnteit 
unbjtieg  1734  jum  iTRarfrfiall  auf.  3m£fterrei*ifcben 
(frbf  olgefriege  f  ommanbierte  93.  bas  franj.  §ilfsbeer 

im  SEBintet  1741—42  in  93bbmen,  v>erteibigte  $tafl 
tapfer,  erbicli  an  3 teile  beS  i'ian\tall-:-  93ellisle  ben 
C  betbefebl,  envies  fid?  aber  im  Saufe  be»  Äriege^ 
all  ein  iranfelmütiger,  unentfd)loffener  ̂ elbberr 
unb  }og  fidi  fcbliefUicb  burd)  bie  Räumung  93apernä 
unb  bureb  feinen  'Hüdjug  über  ben  iHbein  bie  Un= 
gnabe  feines  öofe»  ju.  93.  ftarb  22.  5Rai  1745, 
nadjbem  ibjn  1742  bie  erblid?e  §erjoggimürbe  per= 
lieben  werben  war. 

93ictor  Arancoiä,  öerjog  pou93.,  fein  äl= 
tefter  Solm,  iltarfcb,all  pon  ̂ ranfreid),  geb.  19.  Cft. 
1718,  begann  in  ben  3d)lacr;ten  pon  ©uaftalla  unb 
Marina  bes  poln.  Jbronfolgetrieges  1734  feine 
militär.  2aufbab,n  unb  zeichnete  fid?  1741  beim 

Überfall  Don  i'rag  aus,  fod}t  1746—48  in  5lan= bern  unb  würbe  1748  ©enerallieutenant.  3m 
Siebenjährigen  Kriege  fämpfte  er  1757  unter 
b'Gftre'e»  bei  ."oaftenbed  unb  unter  Soubife  bei 
^Rofibad)  unb  als  Cberbefel}lsb,aber  13.  älpril  1759 
bei  93ergen.  3ut  93elob,nung  für  ben  bier  erf od?tenen 
Sieg  warb  er  pom  Jtaifer  28.  Ü)cai  1759  jum  beut= 
fdjen  sJteicb§fürften  ernannt.  3iad)  ber  ß'rftürmung 
2Rinben§  9.  3uli  würbe  er  iDiarfdjal!  pon  L5rant= reid)  unb  Cberbefeb/lsbaber  ber  beutfepen  Slrmee. 

"Uti^bellig feiten  jwifdien  it?m  unb  Soubife  peram 
labten  feine  3u^üdberufung  unb  bie  93erweifung 
pom  öofe.  Unter  Subwig  XVI.  würbe  er  1778 
wieber  jum  93efeb.lsb.aber  ber  Truppen  gegen  Gng= 
lanb  ernannt.  93eim  Slusbrud)  ber  S^epolution  er= 
nannte  ihn  Subwig  XVI.  1789  311m  Äriegsminifter. 
2lls  jebod)  ber  Abfall  ber  ̂ arifer  Truppen  alle  feine 

beabfid)rigten  vDcaf3regeln  pereitette,  wanberte  er 
au§.  ̂ n  bem  S-elbjuge  pon  1792  ftanb  er  an  ber 
Spilje  einer  Abteilung  äluggewanberter,  unb  1794 
errichtete  er  ein  ßorps  im  brit.  S)ienfte.  9taa?  ber 
iluflöfung  besfelben  trat  er  1797  in  raff.  2)ienfte, 
jog  fid?  aber  fpäter  ganj  aus  bem  öffentlichen  Seben 
3urüd  unb  ftarb  30.  StJcärj  1804  in  fünfter. 

ßbarles  FtancoiS,  @raf  pon  93.,  ̂ weiter 
Sobn  bes  erften  Serags,  geb.  20.  Stug.  1719,  war 
feit  1752  franj.  ©efanbter  am  öofe  Sluguftg  III. 
pon  "Iklen,  wo  er  im  Stuftrage  Subwigs  XV.  im 
geheimen  bie  SBabl  bes  ̂ jrinjen  pon  (Eonti  jum 
Äönig  Pon  '^olen  porbereiten  follte.  Tie  *itnberung 
bes1  polit.  Spftems  Subwigs  (1756)  jerftörte  93.c> 
•ißläue  auf  eine  3}erbinbung  mit  Sad?fen  gegen 
(Inglanb.  Gr  ging  nun  ?unäd?ft  an  ben  Wiener  öof, 
feb,rte  1757  nad?  2©arfd?au  jurüd,  ot?ne  jebod?  etwas 
ju  eueid?en.  Gr  fod?t  unter  feinem  93ruber  mit 
2tusjeid?nung  in  T)eutfd?lanb  unb  würbe  pon  2ub= 
wig  XV.  mit  ber  Seitung  feines  geheimen  2Jtinifte= 
rium§  beauftragt.  Cbgleid?  er  bas  fd?wierige  @e= 
fd?äft  mit  uieler  @ewanbtl?eit  fübrte,  entftanben 
bod?,  ba  biefes  get?eime  Dlinifterium  bem  öffentlichen 
oft  gerabeju  entgegenwirtte,  bie  größten  33erwir= 
rangen.  Gr  war  best?alb  pom  &önig  ber  Aorm 
nad?  perbannt,  jugleid?  aber  insgeheim  beauftragt, 
in  ber  SSerbannung  feine  ©efd?äfte  wie  feitt?er  fort= 
jufe^en.  Unter  l'ubwig  XVI.  t?atte  er  feine  2tn= 
fteUung;  er  ftarb  16.  2tug.  1781. 

Glaube  33ictor,  ̂ ßrinj  Pon93.,  ber  Sol?n  be^ 
Öerjogs  SBictor  ̂ raneois  pon  93.,  geb.  1757,  oer= 
trat  als  fflhtglieb  ber  üiationalr-erfammlung  bie 
^been  ber  jHeoolution.  $laa)  ber  Sluflöfung  ber 
^erfammlung  erhielt  er  eine  Slnftellung  bei  ber 
9tf?einarmee.  2(ls  er  fid?  aber  weigerte ,  bie  betrete 
pom  10.  älug.  1792  anjuerfennen ,  würbe  er  aufcer 
Tl?ätigfeit  gefegt,  fpäter  por  ba»  :)teDolutions= 
tribunal  geforbert  unb  27.  ̂ uni  1794  guillotiniert. 
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©roßlic  (fpr.  brollj  ober  br  olljib),  ̂ Ccf>iUe  ßbarleS 

£e"once  SSictor,  ü>erjog  »on,  fronj.  Staatsmann, Sobn  beS  mäbrenb  ber  Oteüolution  binflericbteten 
Vringen  Glaube  Victor  »on  SB.,  geb.  28. 3toö.  1785 
au  VariS,  mürbe  mäbrenb  beS  KaiferreidiS  iHubitor 
tm  Staatsrat,  bann  I^ntenbant  in  ̂ llnrien,  fpäter 

in  Spanien,  enblicb  2lttacbe"  bei  iea  ©efanbt^ 
febaften  31t  2i>arfd)au  unb  3Bicn  unb  1813  ©efanbt- 
fcbaftSrat  in  Vrag.  9tacb  ber  erften  Meftauration 
erbielt  er  einen  Sit*  in  ber  VatrSfammer,  mo  er 
gegen  bie  Verurteilung  DlepS,  bie  SluSnanmegefetje 
unb  Vroffriptionen  fprad).  @r  »ermäblte  fidt?  1816 
mit  Sübertine,  ber  als  religiöfe  Scbriftftellerin 
bekannten  £od)ter  (geb.  1797,  geft.  22.  Sept.  1838) 
ber  grau  »on  Stall.  2(tS  ©efinnungSgenoffe  ®ui- 
30tS  unb  ber  SottrinärS  mürbe  er  30.  3luli  1830 
r»on  ber  Vro»iforifd)en  Dtegierung  gum  s.Vcintfter 
bc3  Innern,  im  Sluguft  »on  König  Subtuig  Vbilipp 
311m  llftinifter  beS  KultuS  unb  Unterrid)tS  fomie 
5um  Vräfibenten  beS  Staatsrats  ernannt,  trat 
aber  im  9io»ember  bei  bem  Eintritt  5>upontS  be 
f  Sure  inS  ÜKinifterium  surüd.  Vom  Oft.  1832 
bis  2lpril  1834,  bann  »om  9?o».  1834  bis  ftebr.  1836 
mar  er  JDUmftet  beS  2luSroärtigen ,  feit  Tl&t}  1835 
gugleid)  ßonfeilpräfibent.  Jn  biefer  (Sigenfcbaft 
fübrte  er  bie  Verbanblungen  mit  ßnglanb  über 
baS  gegenseitige  Surd)fud)ungSred)t  jur  See.  Seit 
1836  mürbe  er  mieberbolt,  gule^t  nod}  1840,  jur 
Vilbung  eines  SJctnifteriumS  aufgeforbert,  leimte 
aber  ftetS  ab.  Später  entfernte  er  fieb  »on  ©utßot 
unb  feinen  frübern  sTReinungSgenoffeu  unb  feinen 
mebr  31t  XbierS  binjuneigen.  sJiad)  ber  ̂ Resolution 
»on  1848  blieb  er  als  Slnbänger  ber  DrleanS  einige 
3eit  bem  polit.  odwupta^e  fern.  Grft  im  Dcai  1849 
gelangte  er  in  bie  9Jational»erfammlung,  mo  er 
einer  ber  Rubrer  ber  Siecbten  mürbe  unb  bie  2lnge= 
legenbeit  ber  VerfaffungSreöifion  eifrig  betrieb. 
2Bäf)renb  er  bierburd)  bie  £erfteltung  ber  Ttow- 
arebie  ber  Orleans  beabfidjtigte,  irurbe  er  burd) 
•JiapoleonS  StaatSftreid)  »om  2.  2>e3.  1851  über= 
rafd)t.  Gr  30g  fid)  inS  Vri»atleben  3urürf,  mürbe 
1856  3um  2Ritgliebe  ber  2(tabemie  ermäblt,  »er= 
öffentlid)te  «Ecrits  et  discours»  (3  Vbe.,  Var.  1863) 
unb  ftarb  25. 2»an.  1870.  Seine  SRemoiren  gab  fein 
Sobn  ̂ acqueS  Victor  2ltbert  als  «Souvenirs  du 
feu  duc  de  B.»  (4  Vbe.,  Var.  1885—88)  berauS. 
Vgl.  ©uiiot,  Le  Duc  de  B.  (ebb.  1872). 

SBroglie  (fpr.  brollj  ober  brolljib),  3facquc3 
Victor  Sllbert,  .ftersog  »on,  frans.  Vubftjift,  ®e= 
fdiiditfebreiber  unb  Staatsmann,  Sobn  beS  »ori= 

gen,  geb.  13.  'Juni  1821  3U  VariS.  ̂ n  ben  ton- 
ftitutionellen  2lnfid)ten  ber  boftrinären  Sd)ule 
unb  in  fatb.  ijbeen  auferjogen,  nabm  er  früb 
tbätigen  3lnteil  an  ben  polit.  unb  fird)rid)en  S0lci= 
nungSfämpfen  unb  febrieb  für  bie  «Bevue  des 
deux  Mondes»  unb  baS  f lerifal  =  orleaniftifdie 
5öod)enblatt  «Le  Correspondant»  Slrtifel,  bie  fpä- 

ter gefammelt  erfd)ienen  atS:  «Etudes  morales 
et  litteraires »  (^ar.  1853)  unb  « Questions  de 
religion  et  d'histoire»  (ebb.  1860;  2.  2lufl.  1863). 
1862  mürbe  V.  IRitglieb  ber  Slcabemte  francaife. 
3m  ̂ -rübjabr  1871  muroe  er  in  bie  Stationärer^ 
fammlung  gemäbtt,  reo  er  fid)  bem  red}ten  (Zentrum 
anfd)lof5.  2US  ©efanbter  nad)  Sonbon  gefd)idt, 
fucbje  er  baS  engl.  Habinett  311  einer  biplomat.  ̂ n= 
terüention  311  ©unften  JranfreicbS  3U  bewegen  unb 
trat  13.  sWäx%  als  Ve»ollmäcbtigter  ^-ranfreicbS 
in  bie  VontuSfonfereng.  Socb  befd)äftigte  er  fid) 
»or3üglicb  mit  ben  inneru  x'lngelegenbeiten  unb  be= 

trieb  baS  3uftanbefommeu  ber  parlamentarifcben 
Koalition  aller  monard)ifd)en  Varteien,  bie  24.ÜJtai 

1873  bie  3lbbautung  SbierS'  unb  bie  Vräfibentfd>af t 
2)iac-2RabonS  3ur  5'olfle  batte.  3"  D^m  neuen  Ka- 

binett übernahm  V.  bie  Vicepräfibentfdiaft  unb  baS 
SWiniftctium  beS  2luSmärtigen,  fpäter  baS  beS  $n= 
nern.  2)abei  mad)te  er  fieb  »erbaut  burd)  Vegünfti= 
gung  beS  KteritaliSmuS.  Sa  aber  gletcbroobl  bie  8e= 
gitimiften  unb  Vonapartiften  ibre  ̂ ntereffen  burd) 
ibn  beeinträd)tigt  faben,  fo  tterbanben  fie  fid)  mit  ber 
2in!en3u  feinem  Stur3e  unb  brad)tenibm  eine  lieber = 
läge  bei.  2lml6.  Tlai  1874  nabm  V.  mit  feinen  Kolle- 

gen bie  ßntlaffung.  1876  in  ien  Senat  gemät)lt,  trat 
er  trieber  an  bie  Spitze  ber  reaktionären  Varteien. 

Vei  ber  unerroarteten  ß'ntlaffung  beS  Kabinette Simon  16.  9)iai  1877  mürbe  V.  mit  ber  Vilbung 
eineS  KoalitionSminifteriumS  ber  3ted)ten  beauf= 
tragt  unb  übernabm  ben  Vorfi^  unb  bie  ̂ uftij. 

3)ie  Kammer  irurbe  aufgetöft  unb  bie  gan3e  sJkgie= 
rungSgemalt  3ur  6'rreid)ung  günftiger  ̂ eumablen 
aufgeboten.  21ber  bei  S>tn  SBablen  »om  14.  Oft. 
fiegten  bie  Mepublilaner  aueb  bei  ben  ©eneratratS^ 
inablcn;  V.  fiel  in  feiner  fteimat  burd),  er  gab  ba- 
ber  20. 5Ro».  feine  enttaffung.  Von  ba  an  ift  V. 
nid)t  mebr  in  ben  Vorbergrunb  ber  parlamenta= 
rifd)en  Verbanblungen  getreten  unb  feit  1885  niebt 

miebergeroäbtt.  V.  ift  s]käfibent  ber  Societe  d'his- 
toire diplomatique  in  VariS,  in  beren  «Bevue» 

er  ab  unb  311  Verträge  üeröffenttiebt.  Von  feinen 

gröbmt SDerfen finb 311  nennen:  «L'Eglise  et  l'Em- 
pire  roniain  au  4e  siecle»  (3  Sie.,  Var.  1856 — 66 ; 
311m  Seil  in  4.  2lufl.  1869),  «Le  secret  du  roi. 
Correspondance  secrete  de  Louis  XV  avec  ses 
agents  diplomatiques,  1752 — 74»  (2.2lufl.,  2  Vbe., 
ebb.  1879),  «Frederic  II  et  Marie-Therese»  (2  Vbe., 
ebb.  1882;  aud)  beutfeb,  ??linben  1884),  «Frederic  II 
et  Louis  XV»  (Var.  1884),  «Marie  Therese  im- 
pöratrice»  (2  Vbe.,  1888),  «Histoire  et  diplomatie"1 
(1889).  Stu^erbem  gab  er  bie  Memoiren  feine? 
VaterS  (f.  oben)  unb  1891,  nad)  bem  in  feinen  VefiH 
übergegangenen  autbentifeben  Criginalmanuffript, 
bie  9Jcemoiren  SallepranbS  (2  Vbe.)  berauS. 

$>rogliü  (fpr. brolljo), Gmilio,  ital. Sd)riftfteller 
unb  Staatsmann,  geb.  ̂ tbr.  1814  3U  SRailanb, 
ftubierte  bie  9ted)te  in  Verona  unb  Va»ia,  lebrte 
in  DJJaitanb  9taturrecbt  unb  Statiftif,  fpäter  Volitit 
unb  StaatSmirtfcbaft  (1835—42  unb  1846—48) 
unb  mar  1842—46  Sefretär  bei  ber  lombarb.  Gifen= 
babngefellfcbaft.  9iad)  ber  5Re»olution  1848,  mo  er 
als  IRitglieb  ber  pro» iforif eben  Regierung  mit  Karl 
Silber t  »erbanbelte,  mürbe  er  Vrofeffor  ber  Staats = 
miffenfebaften  in  Surin.  1859  feprte  er  nacb  SD^ai= 
lanb  surüd  unb  leitete  baS  Journal  «La  Lombar- 
dia»;  1861— 76  mar  er  SJcitgtieb  beS  VarlamentS 
unb  unter  Stftenabrea  1867—69  Unterrid)tSminifter. 
6r  ftarb  20.  gebr.  1892  in  9iom.  Von  feinen  arbeiten 

finb  bcr»or3ul)eben:  « Dell'  imposta  sulla  rendita 
e  del  capitale  in  Inghilterra  e  negli  Stati  Uniti » 
(25  an  Sa»our  gerid)tete  Vriefe,  2  Vbe.,  Sur.  1856), 
«Studi  coustituzionali»  (DJcail.  1860),  «Delle  forme 
parlamentari»  (ebb.  1865),  «Vita  di  Federico  II  il 
Grande»  (2  Vbe.,  ebb.  1874—76),  «B  regno  di 
Federico  II  di  Prussia»  (2  Vbe.,  Diom  1879—80) ; 
aufeerbem  fübrte  er  mit  ©iambattifta  ©iorgini  nad) 
sJJIan3oniS  jHüdtritt  1869  bie  ̂ Rebaltion  beS  «Nuovo 
vocabolario  della  lingua  parlata». 

^roqniart  (fpr.  bronjiabr),  f.  Vrongniart. 
SStoyan  (fpr.  brodng),  Sluguftine,  Sd)aufpie= 

lerin,  geb.  2.  Se3. 1824  311  VariS,  Socbter  ber  »or= 



SBrofjftau  —  iörofmamicn 

yaglkren  3  cbauipielerin  :H  u  13  u  ft  ine  3 11 5  a  n  n  e  8. 
L807 — 87  .  beiucbte  bas  Variier  Moniervatcrtum 

uiü)  trat  1839  auf  rem  Statte  francatS  im  tTar- 
nife  unb  in  «LesKivauxd'eux-uit'ine?  auf.  SBegen 
ihres  anmutigen  unb  lebhaften  Spiels  mürbe  |ie  fo= 
fort  engagiert  unb  entjudte  balb  aanj  vl>aris.  1866 
;og  fie  fich  vom  ibeater  uivud.  Seit  1856  fear  jie 
als  Nachfolgerin  bex  ;Kachet  Sekretin  bei  Tcfla= 
mation  an  koniervaterium.  -lud1  al-:-  SerfajTerin 
bramat  -Ih-overbes  für  ben  Salon  ift  jie  mit  ©lud 
aufgetreten.  vV.n-  ©arte  toar  be  ©fceeft,  früher  belg. 
©efanbtföaftSfefretär  in  Hans  (geft.  1- 

obre  Sdnreitcr,  äftabeletne  39L,  acL\  2i.  C Et. 
1833  ju  ißariS,  trat  1851  1  juerft  am  iheätre  francaü 
auf,  erregte  aber  mehr  ülunehcn  buraj  Sd^önheitünb 
Anmut  alä  burdi  fdjaufpielerifdpeS  Talent,  bas  im 
mobernen  Sittenmid  noch  am  mirffamjten  mar.  Sie 
beiratete  1853  reu  SdniftftellerJJiariolIcbarb  (f.b.) 
unb  }oa  fut  1886  von  ber  23übne  jurüct. 

•iprobftau,  f.  SBrooftau. 
3*roril,  S)orf  im  £rei£  Ahrweiler  bes  preufs. 

3fleg.i33ej.  Soblenj,  in  56  m  £öbe.  an  ber  ßinmiuv 
bung  bei  23roblbacbS  in  ben  JRhein  unb  an  ber 
2hüe  grantfurt  =  Äöln  ber  $reuf5.  ©taatsbabnen, 
bat  (1890)  1214  &,  $oft,  Telegraph,  S)ampfer= 
ftaxion,  neue  fath.  Hircbe  in  got.  Stil,  $apterfabrü, 
£raf>=  unb  Sufffteinbriidie,  Jrafmtüblen  unb  3tein= 
bauerei.  5  km  auf  märte  im  23robtthal  auf  einem 
einzelnen  Hegel  bie  Heine  vielfenfterige  Scbroep-- 
r  e  n  b  u  r  g  (95  m),  roabrf  djetnlid)  auS  bem  16.  Sabrb., 
mit  einem  liier  gefunbenen  rem.  Slltar  im  ©arten. 
3  km  von  ber  23urg  ba§  Heine  23ab  S£önniSftein 
(125  m)  mit  einer  foblenfäurebaltigen  Queue,  äbn= 
lieb  bem  Seltersmaffer,  1700  juerft  gefaßt. 

*-8roictj  beiden  23  Drtfd)aften  "in  ber  preufe. ftbeinprovinj.  Sie  größte,  ein  3)orf  im  ÄreiS 
lüiülheim  a.  b.  9tubr  bes  3kg.  =  23ej.  Sünelborf, 
gegenüber  von  SUlül^eim,  linfs  ber  .Ruhr,  an  ber 
2inie  (F)1  en = ^ettroig  =  ÜTtülbeim  ber  Hreuß.  Staate 
bahnen,  bat  (1890)  4515  (2283  männl.,  2232  meibl.) 
@L,  Jelcgrapb,  Sampfftraßenbabn  nad)  Duisburg, 
23ürgermeifterei;  fönigl.  (rifenbabnbauptmerfftätte 
(700  Arbeiter),  ÜJlaf cbinenf abrif ,  öoljfcbleiferei, 
iÄellulofe=  unb  ̂ apierfabrifation,  Srab>  unb£anf= 
ieilerei,  ©erberei  unb  SDtafdnnenölfabrif.  Sabei  bas 
alte  Sdjloß  23.,  bis  1850  beffen  =  barmftäbtifd>e» 
Eigentum,  mo  bie  Königin  Suife  von  Preußen  in 
ibrer^ugenbmieberbcltmit  ihrer  ©roßmuttcrmeiltc. 

•©roifjatjn,  f.  23rorjban. 
$$votat  (vom  ital.  broccato,  «geftidt»,  frj.  bro- 

cart,  engl,  brocade),  fdjmere  feibene  Stoffe,  bie  in 
©ros  be  2ours=  ober  geripptem  ©runb  ein  mit  @olb= 
bej.  Silberlahn  ober  mit  (Mb--  bej.  Silbergefpinft 
(mit  6olb  =  ober  Stlberbrabjt  umrounbene  Seibem 
fäben)  cingemebtes  3Jtufter  geigen  unb  früber  na= 
mentlicb  in  3ßaris,  Svon,  Jours^enebig  unb  ©enua 
?ur  £erftellung  loftbarer  SRelgemänber,  Söeften, 
Rauben,  Hleiber  unb  2Rbbelüberjüge  erzeugt  rour= 
ben;  je^t  nennt  man  23.  überhaupt  fernere,  mit  ̂ i= 
guren,  Slumen  u.  f.  m.  reid)  burchmebte  Seibenftoffe. 
iUn  bie  Stelle  ber  barten  @olb--  unb  Silbergefpinfte 
ftnb  neuerbings  bie  Gpprif dien  @olb--unb  Sil  = 

berfäben  getreten,  bei  benen  ein  9ftobl'eibenfaben mit  fcbraubenlinig  cerlaufenben  fd)malen  Streif djen 
eines  Jeguments  bebedt  ift,  bas  aus  einer  feinen 
ticrifef/en  2Rembran  (©olbfdjläger^aut)  unb  editem 
Sßlattgolb  ober  SBlattfilber  beftebt;  bie  S3rofat)toffe 
rc erben  bietburd)  meieber,  mie  gemiffe  Sßaren  aus 
ben  oftafiat.  £'änbem  r»on  alters  her  es  maren. 

j^rof at,  ein  bauptfädblidj  in  Otürnberg  unb 
Aürtb  bargefteQteS  grobes  iDletaupulrjet  aus  einer 
Regierung  öon  .üupfer  unb  $u\n  ober^inf,  ba» 
teil-o  für  lieb  aK-  Streufanbfurrogat  ober  ju  befora= 
tioeu  oiverfen  in  ben  yaubel  gebracht,  teilg  burd) 
Stampfroerle  ju  SBronjepuloer  verarbeitet  mirb, 
auS  rem  man  bie  S8ron|efarben  (f.  b.)  barftellt. 
Sgl.  "Jlmtlidicr  SBeridjt  über  bie  Wiener  SBeltaus; 
ftellung  r«on  1873,  Sb.  3,  2tbteil.  2  (Srauufcbtt). 
1875),  iDiorgenftern,  Xie  gürtber  9}tetallfd}lägerei 
(1890).  (Sine  anbere  Sorte  ron  33rofatfarben  mirb 
in  ätmberg  aus  gepochtem  unb  gemahlenem  ®lim= 
mer,  ber  barauf  mit  alfobolifchen  Anilinfarben  in 
ben  oerfdnebenften  Jonen  gefärbt  mirb,  angefertigt. 
xSur  Ausführung  ber  SBrofatanftricbe  giebt  man  su= 
nädSft  in  tlfarbe  einen  ©runb,  beffen  fjarbe  ber 
bes  23.  entfprid)t,  überjiebt  biefen  mit  Seinölfirnis, 
läjjt  antrodnen  unb  bejtäubt  mit  bem  03.;  nad)  bem 
Dolljiänbigen  ̂ rodnen  bes  girniffeS  mirb  ber  nid}t 
baftenbe  ieil  bes  23.  mit  einem  meichen  $infel 
fortgenommen,  ähnliche  ßffefte  mie  bie  23rofat= 
färben  geben  audj  oerfebiebene  ©olframfarben. 

JBrofatcll,  ein  bem  xBvcfat  äbnlid}es  ̂ albfeibens 
jeug  aus_  Seibe  unb  23aummolle,  mit  grof3en  er= 

üBtofatglad,  f.  ©las.  [i>abenen  23lumen. 
%$totatpapitt,  eine  2lrt  ̂ Buntpapier,  ba»  ber- 

geftellt  mirb,  inbem  man  ein  farbig  grunbierte» 
Rapier  einem  ÜHujter  entjprecbenb  mit  dimeif;, 
©ummi  ober  Sertrin  bebruett  (mittels  Sd)abtone  be= 
malt)  unb  bas  Seffin  f obann  mit  ©olb=,  bej.  Silber= 
puboer  einftäubt  ober  mit  23lattgolb,  bej.  23lattftlber 
belegt^  nad)  bem  Srodnen  ba§  überfchüfftge  ©olb 
ober  öilber  megmifcht  unb,  um  ben  g-iguren  ̂ ol)txn 
©lang  ju  geben,  bas  Rapier  fatiniert. 
^Brofcr,  engt.  23ejeid)nung  für  einen  2Rafler; 

Stod  =  23rofer,  JonbsmaHer;  23ilU  23rofer, 
2öedifelmafler ;  23ullion  -  23rofer,  iDiafler  in 
ßbelmetalleu.  ^ie  23.  h,aben  feine  privilegierte 
Stellung  unb  ftnb  auch  feinen  befonbern  23or= 
febriften  unterroorfen.  Sie  merben  in  neuerer  3dt 
nicht  met)r  oereibigt  unb  Imben  an  ber  Sonboner 
©ffeftenbörfe  (f.  23örfe)  nur  gegen  eine  jäbrlicbe 
3abtung  von  ber  GUtjbefjörbe  bie  Erlaubnis  ju  er= 
mirfen,  bafe  jie  als  23.  an  ber  23orfe  hanbeln  bürfen. 
Sie  frühere  23orfd)rift,  baß  23.  feine  ©efd)äfte  für 
eigene  Rechnung  machen  bürfen,  heftest  jroar  nicht 
mebr,  bod)  ift  es  aua)  beute  noeb  gegen  ben  ©eift 
unb  bie  Ufance  ber  Sonboner  dffeftenbörfe,  ba^  23. 
für  eigene  iKechnung  laufen  ober  verlaufen.  Gin= 
tragungen  im  53ud)e  eine»  23.  über  abgefd^loffene 
©efd}äfte  gelten  als  fd)riftlid)e  Verträge  ber  $ar= 
teien,  jmi}d)en  meldjen  ber  23.  baZ  ©efebäft  ju 
ftanbe  gebradjt  h,at. 

%$votti,  in  ber  norbtfehen  iRptbjologie  ein3h)erg, 
23ruber  bes  6i  t r i.  Soli,  im  23efi£  ber  golbenen £aare 
ber  Sif,  bes  Schiffes  Sfibblabnir  unb  be§  Speere» 
©ungnir,  rcettete  mit  33.  um  fein  £jaupt,  menn  23.S 
23ruber  gleidi  treffliche  Singe  febmieben  fönne. 
Jrofebem  Soli  bes  ßitri  Slrbeit  ju  vereiteln  fud)te, 

famen  ber  golbene  Gber  beS  ̂ rep,  ber  sj{ing  Sraupnir 
unb  Jho^s  Jammer  SDijölnir  äu  ftanbe.  Sic  ©öt= 
ter,  als  Sdjiebsrichter,  hielten  ÜRfölnir  für  ben  treff- 
lichften  ©egenftanb.  SHs  23.  nun  Sofis  §aupt  ai- 
jufchneiben  verfuebte,  verfagte  bas  SJieffer.  Sa  nahm 
er  eine  Pfrieme ,  burchftadi  Sofie-  Sippen  unb  näbte 
ihm  ten  2Jtunb  ju. 

"örof mannen,  frief.  Stamm,  in  ber©egenb  oon 
älurich  in  Hannover.  Sas  noch  je£t  fo  genannte 
23rofmer  Sanb,bas  ad^t^ircbfpiele  umfaßt,  fyatte 
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früher  einen  weit  grefeern  Umfang  unb  bis  jut 
ÜJlitte  bes  14.  ̂ abrb.,  wo  bic  33.  nacr;  bem  33eifpiele 
anberer  frief.  Vanbfchaften  unter  geruiften  23ebuv 
gungen  einen  Häuptling  ernannten,  eine  rein  be= 
motratifebe  23erfaffung.  hieben  ben  allgemeinen 
trief,  ©efefcen  batten  fte  neeb,  wie  bie  übrigen  frief. 
^'anbfd)aften,  ihre  befenbern  ©illlüren,  bie  wegen 
ihres  reichen  Inhalts  fewie  ihre»  beben  Sitter»  gu 
ben  wicbjigften  iKecbtsauellen  unb  SenEmälern  ber 
altfrief.  Sprache  geboren.  Siefe»  fog.  33rofmer 
^.'anbrecht  ftammt  auä  ber  legten  ßälfte  bes 
13.  ̂ aijxt).  unb  mürbe  Pen  SBtarba,  ccSBillfüren  ber 
33.»  (SBerl.  1820),  beffer  Don  £arl  Don  :Ki#tbofen  in 
ben  «grief.  NedbtsqueÜen»  (cht.  1840)  unb  in  «Lex 
Frisionum»  (l'eeumarbeu  1866)  herausgegeben. 

3$rofmer  Sanb,  iflrofmer  Öanbrcrfjt,  f. 
ÜBrofmannen. 

$$völtf)albai)n,  f.  Seutfdje  ß'ifenbabnen. 
$*rom  (Bromum,  Dem  greb.  bromos  ==  ©eftanl; 

cbem.3eicben  ober  Symbol  Br;  -Atomgewicht  =80), ein  Don  bem  franj.  (ibemifer  33alarb  1826  entbedtes 
nicbtmetallifcbes ,  bem  Gblor  unb  ;veb  nahe  Der= 
wanbte»  einwertiges  @lement,finbetficb  mit  Natrium 
unb  Magnefium  Derbunben  in  geringer  Menge  im 
Meermaffer  (1 1  baten  enthält  0,oei  g  ÜB.).  Sagegen 
fommt  e§  in  größerer  Menge  Der  im  ©aff  er  benoten 
Meers  (1 1  enthält  fe  nad)  ber  Siefe  bis  3u  7,093  g 
93.),  in  ben  Mutterlaugen  mehrerer  Salinen,  j.33. 
ber  Pen  ̂ cbönebed  bei  Magdeburg,  Dieufafjwert 
bei  Minben  unb  Pen  ikeujnacb,  ferner  in  ber 
Mutterlauge  Pen  ber  Verarbeitung  ber  Stafefurter 
unb  £eepolbsbaüer  ßalifalje  (tnSbefonbere  ber 
(Sarnallitc-  unb  Hainite).  Gnblicb  ift  33.  ein  93e= 
itanbteil  ber  Sole  mebrerer  nerbamerit.  Salinen, 
namentlich  im  Seuntn  Dtonbaga  bes  Staates 
Neuporf.  Man  gewinnt  es  aus  ben  legten  Mutter= 
laugen  nach.  2lbfcb,etbung  ber  meiften  übrigen Salje 
burd)  Seftillation  mit  Scbwefelfäure  unb  33raunftein 
in  Sanbfteingefäfjen  unb  Verbiet; tung  berfieb  hierbei 
entwidelnbenSämpfein  einem  $üblapparat.  Sas  33. 
ift  bei  gewöhnlicher  Temperatur  eine  bunlelrotbraune 
Alüffigleit,  beren  cblcräbnlicb  rieebenbe  kämpfe  bie 
;l\efpiration»organe  auf  ba§  beftigfte  angreifen 
(33romfcbnupfent.  @§  hat  ein  fpec.  ©ewiebt  Den 

3,i9  bei  0°,  fiebet  bei  +  63°  C.  unb  erftarrt  bei 
—  7,3°  C.  ju  einer  bleigrauen,  blätterigen,  grapbit= ähnlichen  Maffe,  left  fieb  in  33  teilen  ©affer. 

Unterhalb  4°  Derbinbet  es  fich  mit  ©aller  gu  einem 
roten  rrpftallinifcben  öijbrat,  Br2  +  10H20.  33ei 
©egenwart  Den  ©affer  wirft  33.  ftarf  orpbierenb 
unb  Derbält  fid)  baher  gegen  ̂ arbftoffe  äbnlidi  bem 
libjor.  Man  perwenbet  es  anftatt  bes  ̂ sebs  in  ber 
Photographie  unb  als  Mebifament,  aufeerbem  feit 
einiger  3eit  (in  (Vorm  Don  33rommetbpl,  33romäthrl 
unb  33romampl)  jur  (Erzeugung  gewitter  Seerfarben 
(&ofmann»  33lau,  2tnthracenrot,  Gofin),  ferner  piel= 
iafr  in  ber  cfyem.  Jlnalnfe  311  folchen  Operationen, 
bei  benen  man  fich  fonft  be»  Diel  unbequemer  311 
banbbabenben  Chlors  bebiente,  fewie  al»  Sestnfef; 
tiensmittel,  am  Dorteilbafteften  für  biefen  Swed  in 
ber  Jorrn  Don  33romfiefelgur  ober  Bromum  solidi- 
ticatum  (mit  33rom  getränfte  unb  in  Stangen  ge= 
formte  ̂ nfuforiencrbei.  Stafefurt  unb  Jecpolbsball 
liefern  jährlich,  etwa  300,  Utorbamerifa  200 1  33.  Ter 
■$reis  bes  33. ,  welcher  bei  33eginn  ber  Stafefurter 
^tobuftion  50—60  3R.  pro  Kilogramm  betrug,  ift 
ie^t  auf  3—4  -Sl._ heruntergegangen. 

frontal fttiörät  (Bromalum  hydratum),  bem 

l£t)loralbpbrat  enti'precbenbe  SBetbtnbung  dcu  ber 

ßonftitution  CBrs  .CH(OH)2,  in  welcher  bas  ßhlov 
bec-felbcn  burd)  33rom  erfeht  ift.  2)as  33.  bilbet 
nabeiförmige  HrpftaUe,  in  ÜEBafiet  unb  in  3llfohol 

leidn  löslid?,  bei  53,5°  C.  fchmeljenb;  ©erud)  unb 
©efebmaef  finb  bem  bes  (Sbloralbpbrats  ähnlich. 
Tas  33.  wirb  ie^t  juweilcn  als  nereenberubigenbe^ 
Mittel  bei  Gtjorea  unb  (fpilepfie  gebraucht;  man 
öetfauft  es  mit  180  M.  pro  Silogramm. 
58romatnmomunt,  21  m  m  0  n  i  u  m  b  r  0  m  i  b , 

XH4Br,  ift  ein  bem  Salmiaf  fehr  ähnliche»,  in 
farbtofen  SBürfeln  frr)ftallifterenbe§,  in  ©affer  fehr 
leicht  lösliche»  Salj,  ba»  burdi  Sättigung  eon 
wäfferigem  Slmmoniaf  mit  33remwaffcrftofffäure 
erhalten  wirb. 

üBromargnrtr,  Mineral,  f.  33remit. 
JBrontat,  33ejei*nung  für  bremfaure  Salje. 
iöromät^er  (33romätbi)l,  -rithplbromib) 

ift  eine  ätherifch  rieebenbe  glüfftgleit  Don  ber  3uj 
fammenfe^ung  C2H5Br  unb  entfteht  bei  ber  Gim 
wirfung  Den  33rem  auf  ällfobol  bei  ©egenwart  Don 

amorphem  Phosphor.  23.  fiebet  fcb,on  bei  39°  unb 
brennt  mit  grüner  flamme,  bie  33rembämpfe  aus^ 
ftöfet.  üieiner  33.  wirb  als  eins  ber  heften  33e= 
täubungsmittel  bei  fdmterjbaften  Cperationen,  be= 
fenbers  in  ber  3abnheilfunbe,  gefchä^t.  Gs  barf 
nicht  mit  bem  fchäblicb  wirfenben  33romäthplenf 
Jitbrlenbromib,  ^H^Br,,  oerwechfelt  Werben, 
ba$  eine  aus  33rom  unb  '2ttb/plen  (f.  b.)  entftebenbe, 
erft  bei  131°  fiebenbe  5vlüfftgieit  ift. ^tomatntil,  f.  33romätber. 

^vomätfiHlcn,  f.  Sitbnlen  unb  33remätl)er. 
JBrontatogra|>^ie  (greb.),  33efd)reibung  ber 

Nahrungsmittel;  33rom atote gie,  2el?re  Don  ben 
Nahrungsmitteln. 
SBtombeere,  23rombeerftraucb,  gehört  jur 

©attung  Rubus  ber  Familie  ber  Ncfaceen  unb  ift 
Don  ber  Himbeere  burch  ben  mehrjährigen  Stengel 
unterfebieben;  auch  left  fid)  bie  Sammelfrucbt  nicht 
Den  bem  lugeiförmigen  33lütenboben  ab,  wie  es  bei 
ber  Himbeere  ber  gall  ift ;  bie  fruchte  ber  futtiDierten 
33.  finb  fchwarj.  (S.  Jafel:  33cerenobft,  ̂ ig.  14.) 
2)ie  in  Seutfct;lanb  in  lichten  ©albern  unb  auf 
fteinigen  iidern  wilb  waebfenben  33.,  wie  Rubus 
fruticosus  L.  unb  caesius  L.  (bie  2lderbrem= 
beere,  f.  Jafel:  Ol efif leren  II,  gig.  2),  werben 
nid)t  fultieiert;  bie  Kultur  ber  aus  Norbamcrifa 
eingeführten  sottigen  33.  (Rubus  villosus  Ait.),  bie 
bureb  ̂ reujung  mit  anbern  2lrten  (Rubus  cana- 
densis  L.  u.  a. )  Mii\tlingsf ernten  gebilbet  bat, 
nimmt  immer  mehr  an  Umfang  ju;  bie  am  meiften 
empfohlenen  Sorten  finb:  tarnten  (New^Jlcc^ellei, 
Terehefter,  ̂ ittatinnp,  Miliouri- Mammut,  ©il= 
ions^CFarlp  unb  einige  anbete.  i)er  ctraud»  fommt 
in  jebem  guten  ©artenbeben  fort,  Derlangt  aber 
einen  warmen  Stanbort ;  am  meiften  lohnt  bie  Kultur 
an  einem  ̂ edenfpalier  in  fübl.  2age;  hier  muffen 
bie  jungen  triebe  Sorgfältig  aufgebunben  werben ; 

3ur  3>ern'mgung  unb  Sluslidnung  bes  Stodes  wirb 
ha$  ältefte  60^  in  jebem  ̂ abre  au§gef_chnitten, 
worauf  bie  träftigen  jungen  Triebe  ungefchnitten 
gleichmäßig  am  Spalier  eerteilt  werben.  Sie  SBet* 
Wertung  bev  gruefct  als  frifd^es  Cbft,  jur  Saftbereü 

tung  ift  beachtenswert;  namentlid)  aber  bie  v©ein- 
bereltung  aus  ber  33.;  ber  ©ein  ift  borbeaurähnlicb. 
Sie  Vermehrung  ber  33.  erfolgt  burd)  Nieberlegen  ber 
frautigen  SriebfDißen  in  frifdjen  33oben  ober  burd? 
©urselftedlinge  im  warmen  iuTmehrungsbeet. 
58rom6eerf alter  iTbecla  rubi  L.),  europ. 

S  chmetterling  aus  ber  ©ruppe  ber  3Mäulinge,  fpannt 
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2,6  cm,  ift  oben  bunfelbraun,  auf  ber  Unterfette 
matgrün;  Jfiegt  im  Jrübjabj ;  iHaupe  grün,  im  Som« 
ntex  auf  Brombeeren. 

iötombccrfpinitcr  (Bombyx  s.  Gastropacha 
rubi  L.),  gemeiner  ö— 6  cm  jpannenber  Spinner 
mit  braunen  rlUamutcn'i  ober.  c\xaua\  (©eibeben) 
klügeln  mit  jtoei  graiiroeifum  Querlinien.  fliegt 
im  3Rai  unb  oimi.  Die  braune,  von  niebem  fyflan-- 
jen  lebenee  IRaupe  überwintert  uno  oerpuppt  [ich 
im  April  ober  Kai 

&romtiecrfrraud),  i.  Srombeere. 

•©rombeertocin,  f.  93eermeine. 
iörontberg.  1)  JRcgierungöibcjirf  ber  preujj. 

$romnj  "Heien,  avenu  im  C.  an  SRufelanb,  ift  reich 
beiräfiert  bnrcfc  bie  »lüfte  ERe^e,  93rabe,  Söelna 
fotoie  ;aMrcichc  Sanofeen  (©optofee  u.  a.)  unb  Ka- 

näle, bat  fruchtbare  entmäfferte  Nieberungen  unb 
äßtefen,  aro|e3Balbungen,  2ldcrbau  unb  23tebjucbt 
unb  11448,81  qkm,  (1890)  625051  (306791  ntännl., 
318  260  roetbl.)  (F.,  46  ©täbte  mit  543,67  qkm, 
187  122  :  '.»3288  mann!.,  93824  meibl.)  @.,  1313 
Vancgemetnben  unb  865  ©utsbejirfe  mit  10905,u 
qkm,  437939  (213503  männl.,  224436  roeibl.)  (*.; 
ferner  55827  beroormte,  521  unberoofmte  3ßolnt= 
bäufer  mit  120481  ftausbaltungen  unb  265  2ln= 
ftalten.  Sem  9ieliaion'obefenntni§  nach/  roaren 
254212  (JDangetifcbe,  354134  Äatbolifen,  758  an= 
bere  Gbrtften  unb  15915  S^raeiiten.  9Jcilitärper= 
fönen  mürben  9746  gejault. 

S)er  SRegierungSbejtrf  jerfätlt  in  folgenbe Greife: 

372  anbere  Gbrtften  unb  1451 3§raeliten;  2354  be= 
mobnte,  41  unbewohnte  Wofmbäufer,  8302  ftaue- 
baltungen  unb  39  Hnftalteu,  in  ©arnifon  (5035 
mann)  baS  31.  güjUter*,  129.  Infanterie»,  3.  S)ra» 
gonerregiment  «gretberr  üon  SDetff linger »  unb  ba* 
17.  ̂ elbartillerieregiment.  Sie  3abl  ber  ©eburteu 

betrug  (1890)  1267,  ber  £obe& 
fälle  862,  ber  ß'befdbliefjungen 
303,  ber  3ugejogenen  2029. 
Sie  febr  mettläufig  gebaute 
©tabt  ift  im  9c.  üon  großem 
©albungen,  im©.  Don  einem 
ftöbenjuge  umfcbloffen,  ber 
einige  33orftäbte  trägt.  Sie 
"Jieuftabt  linte  ber  93rabe  jeigt 
Dietfadi  noeb  unbebaute  %\ä- 

djen.  3al?lreid)e  ©arten  unb  öffenttidje  Slnlagen, 
barunter  bie  2Bt!§mann$>böbe  unb  bie  ©dileujW 
anlagen,  Derfcf/önern  bie  ©tabt. 

93on  93auroerfen  feien  genannt:  bie  1460  an 
©teile  einer  abgebrannten  erbaute  fatb,.  $farrfird)e, 
bie  ©arnifon!ird)e,  1545  aU  Strebe  ber  93ernt)arbi: 
nermönebe  erbaut  unb  1863  renoviert,  bie  ̂ sefuiten^ 
tirebe,  1640  erbaut  unb  1881  mit  jmet  neuen  türmen 
Derfeben,  bie  eoang.  ©t.  $aul<§ftrd)e,  1873—77  nadi 
bem  Cmtrourf  Don  2lbler=93erlin  erbaut,  bie  1883—84 
erbaute  ©rmagoge,  ba§  9legierung§gebäube  nacb 
©d)infelä  ßntmurf,  ba£  3tatbau§,  ©pmnafium,  bie 
Siaf  oniffenanftalt ,  ba3  got.  9teid?gpoftgebäube 
(1883—85)  unb  baS  ©ebaube  ber  fönigt.  eifern 

Greife 

qkm 

2Bof)n-- 
ftätten 

«n^ner    ̂  

ödifdie      Satfjolifen 

2lnbere 

Stiften 
liten 

1 
9 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

eyitebne   
G3arnifau   
Äotmar  in  $ofen  .  .  . 
SBirfUj   
©tabtfreie  93rombcrg 
Sanbfrek-  "^romberg  . 
©diubin   
Snororajlam   
3  trelno   
DJlogilno   
3"in   
SBongroroifc   
©nefen   
Söirfotoo   

760,28 3582 
803,u 4202 

1094,« 5887 
1159,8i 5514 

12,87 2459 
1389,25 7393 
799,18 4572 

1035,50 4575 
617,36 2672 
733,28 3599 
858,12 3013 1034,98 

3947 
558,79 3108 
591,8i 2401 

32  519 
38  678 
60  057 
58  214 
41399 
74  247 
44  360 
61  841 
31127 
40158 
31568 
43  818 
42  482 
24  583 

42 

21536 48 
20  814 

55 35  255 50 
27  551 

3216 28  411 

53 40  649 55 
18184 

59 

20  506 
50 5  673 54 

9194 
36 4  403 42 

7  623 76 
11063 41 

3  350 

10  280 
16  367 
22  717 
29  077 11165 
32  559 24  988 

39  624 24  684 

30189 26  338 

35157 
29  843 
20  846 

1 
3 

62 
33 

372 161 
5 

76 
1 

23 
9 
1 

34 
9 

702 

1494 

2023 
1553 
1451 878 
1183 

1635 469 
752 818 

1037 1542 
378 

X  er  SRegierungäbejirf  verfällt  in  bie  5  3teidj§iag§= 
mabltreife  mlebue-Gjarnifau^olmar  in^ofen  (3lb= 
georbneter  rjon  ftolmar  =  2)cettenburg,  beutfdbjonfer» 
Dario),  2i3irn^©d)ubin  C$oll,  nationalliberal),  93. 
(JÖabn,  beutfaSfonferoatio),  ^nomraslam^Jlogilno» 
©trelno  (oon  ftoscielsfi,  sJ$ole),  ©nefen  =  2BittoU)o= 
©ongrottng  (Don  ftomieromlifi,  ̂ ole). 

2)  iJonbfrei§  im9teg.=93ej.93.  (f.  oben),  bat  (1890) 
74247  (36236  mannt.,  38011  roeibl.)  &,  3  Stäbte, 
163  £anbgemeinben  nnb  75  ©utsbejirfe. 

3)  93.,  potn.  Byd^oszcz,  baber  lat.  Bidgostia, 
5>auptftabt  bee  :Keg.=93e3.  unb  Greifes  93.  unb  <&tat>t- 
fret§,  liegt  an  ber  93ral;e,  11  km  Don  ibrer  &n- 
münbung  in  bie  59eid)fel,  unb  am  93rombcrger  Äa- 
nal,  in  33—73  m  ööbe,  an ben Sinien  Scbneibemübt: 
93.^born  (136,8  km),  5B.*3)irfcbau  (127,3  km), 
91-^nomrajlam  (45,4  km)  unb  ben  Nebenlinien 
93.  =  5orbon  (11,8  km)  unb  93.  =  3"i"  (int  93au)  ber 
s$reuf?.  Staatsbalmen  unb  bat  (1890)  41 399  (J., 
bamnter  28411  (roanqetifcbe,   11165  Äatbolifen, 

babnbireftion  (1886—89).  2luf  bem  griebricr/icplatse 
erbebt  ftd)  ba§  eberne  ©tanbbilb  5'riebrid}§  b.  ©r. 
(1862),  in  ben  anlagen  ba§  ßriegerbenfmal  (1880) ; 
auf  bem  2öel&ienplafee  mirb  ein  9ieiterftanbbilb 
Äaifer  SDilbelmö  I.  (uon  ßalanbrelli)  errietet. 

93  er  mal  tun  g.  ®ie  ©tabt  bat  1  Dberbürger-- 
meifter,  1  93ürgermeifter,  13  9Jlagiftrat§mitglieber 

(5  befolbet),  36  ©tabtDerorbnete,  93eruf§=  unb  frei- 
millige  5*euermel)r,  ©aganftalt  (fäbrlid)  1,25  DJcill. 
cbm)  für  600  öffentliche,  13000  ̂ rioatflammen  unb 
15  Motoren  (19  ̂ ferbefräfte).  S)ae  Vermögen  ber 
©tabt  beträgt  (1890/91)4628  880  ÜJl. ,  ©Bulben 
1768  636  2Jt,  2luggaben  1892/93  1137  552  W.f 
barunter  234387  3R.  für  ©dnilen. 

93ebörben.  93.  ift  ©ife  ber  fönigt.  93ejirföregie-- 
rung,  be§  93eäirE§au§fd)uffe§,  bes  Sanbratgamte 
für  ben  £anbfrei§  93.,  eines  £anbgerid}tä  (Dbertan- 
be§gerid)t  ̂ ofen)  mit  7  2tmt§gerid}ten  (93.,  ß'riu, ^snomrastam,  ilronea.  b.  93rab,e,  £abifd)tn,  ©diubin, 
©trelno),  3lmt§gericb, t§,  einer  Cberpoftbireftion  für 
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ton  9teg.  =  33e$.  58.  mit  302  23erfebrsanftalten,  2794 
km  obevirbifcben  Jelegrapbenlinien  unb  6943  km 
Leitungen,  einer  fönigl.  Gifenbabnbireftion  mit 
4378,15  km  33abnlinien  unb  10  33etriebSämtern 
(SUlenftein,  Serbin,  33.,  Sanjig,  Königsberg,  9ßo= 
•fen,  Sdmeibemübl,  Stettin,  Stolp,  £bom),  eines 
SeHrfSeifenbaburats  (f.  Gijcnbabnbciräte)  für  ben 
Umfang  beS  GifenbabnbirefHonSbeäirfs  33.,  eineS 
GifenbabnbetriebSamteS  (364,65  km  £inien),  einer 
fönigl.  Gifenbabnb.  auptwert  ftätte,  einer  ©eneralf  om- 
miffton,  eines  sjauptftcueramtes,  einer  SrovinHal: 
SanbfcbaftsbirefHon,  ber  Kommanbos  ber  4.  ̂ n- 
fanteriebivifion,  ber  7.  Infanterie:  unb  4.Kavatlerie: 
brigabe  unb  ber  GifenbafmHnien=Kommiffion  G. 

2tn  Unter  rieb  ts=  unb  33  ilbung  Sanft  alten 
befteben  ein  fönigl.  ©vmnafium  (1817  geftiftet, 
Sireitor  Dr.  ©uttmann,  29  Sebrer,  18  Klaffen,  560 
Scbüler,  3  23or!laffen,  144  Scbüler),  verbunben 
mit  einem  päbagogifdien  Seminar,  fönigl.  fimut= 
taneS  ütealgnmnafium  (1851  gegrünbet,  Sireftor 
Dr.  Kiebl,  22  Sebrer,  13  Ätoffen,  436  Scbüler), 
2eb.rerfeminar  (1810  gegrünbet,  97  3öflHnge  im 
Internat  unb  26  im  Grternat),  Sräparanbenauftalt, 
ftäbttfdje  Knabenmtttetfcbute,  ftäbtifdie  böbere  DJtäb- 
cbenfdjule  mit  Sebrerinnenfeminar,  1  mittlere  unb 
3  private  2)iäbcbenfdmlen,  8  SoUsfdmlen  (2865 
Kinber),  ̂ rovüvjial^Saubftummen:  unb  =  33linben= 
anftalt,  privat  =  3)itlitärpäbagogium,  Kinbergärfc 
nerinnenbilbungSanftalt,  LJrauenarbeitSfcbule  unb 
mehrere  üDcufifinftitute.  Sie  Sammlungen  beS  ©e= 
fd}id)tlicben  Vereins  für  ben  9ie£cbeHrf  befinben  fieb 
in  ber  üftonnenfirebe.  SaS  Stabttbeater  ift  1890 
abgebrannt;  ein  Neubau  wirb  geplant.  GS  erfebei- 
nen  4  polit.  Leitungen,  4  amtliche  Blätter  unb  2  gadp 
5eitfd}riften. 

2ln  Stiftungen  unb  gemeinuü^igen  Sin* 
ft alten  befteben  bie  evang.  Siafoniffenanftalt 
« @ief  e  =  sJtafalSfi  =  Stiftung»,  baS  Suifenftift  jur 
2lufnabmc  alleinftelienber  älterer  grauen,  33ürger-- 
bofpital,  Kranfen=  unb  KranienabfonberungSbauS, 
2lrmen=  unb  Sieebenbaus,  l'etbamt,  öerbergejur  <oei= 
mat,  2  23oliSfücben,  4  Kleinfiuberbewabranftalten. 

Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fid]  auf  Dftafcbinenbau, 
Gifengießerei,  gabrifation  von  Spiritus,  Sdmupf= 
tabaf,  Pöbeln,  £eber,  Schäften,  Seife,  Siebte, 
Sadjpappe  unb  £fen,  ferner  befteben  Scb,neibe= 
unb  iftablmüblen,  Ziegeleien,  Bierbrauereien.  93. 
ift  Si£  ber  Cftbeutfcbeu  33innenfduffabrtsberufS= 
genoffenfebaft. 

Ser  ö anbei  fübrt  ©etreibe  unb  öolj  ein;  let$= 
tereS  fommt  auf  ber  33rabe  an  unb  wirb  burd)  bie 
Gifenbabneu  unb  ben  33romberger  Kanal  weiter  be= 
förbert.  GS  befteben  eine  £anbelsfammer  für  ben 
StabtfreiS  33.,  iRetcbsbanfftelle,  ftäbtifdie  Spar; 
unb  Kreisfaffe,  Kreis-,  Kommunal:  unb  Sparfaffe, 
i'anbfcbaftsfaffe,  ©ewerbebanf  unb  4  3?orfcbuJ5=  unb Sartebnsvereine. 

Ser  33erf  ebr  wirb  aufter  bureb  bie  Gifenbabneu 
(1890/91:  317313  verkaufte  gabrfarten,  angefonu 
men  7689 1  Stüdgüter  unb  126662 1 3Öageniabun= 
gen;  abgegangen  13324  t  Stüdgüter  unb  35640  t 
SSagenlabungen)  burd)  ben  33romberger  Kanal  (f.b.) 
vermittelt.  3"  33.  bat  bie  33romberger  öafen=2lftien= 
©efellfd)aft  gur  Grbauung  unb  Unterbaltung  beS 
3Beid}felt)afenS  33rabemünbe  fowie  bie  33romberger 
Sd?leppfcbiffabrts:2Utien:©efelIfcbaft  ( 2lnlagefapi= 
tat  1  2)ciU.  ÜJf.)  ibjen  Sifc.  Gine  s$ferbebabnlinie 
burcbHebt  bie  Stabt  unb  DmnibuSverbinbung  beftebt 
mit  Sdnibin  unb  Krone  a.\>.  33rabe.  3wei  ̂ oftämter, 

eine  Agentur  unb  ein  Selegrapbenamt  beförberten 
(1891)  10051606  Senbungen,  barunter  4940998 
im  Eingang,  unb  237  827  Telegramme,  baruntcr 
48919  im  Gin=  unb  144056  im  Surcbgang.  Sas 
§ernfpredmet$  umfaftt  152  km  fieitungen  mit  109 
Sprecbftellen  (187  033  ©efpräcbe). 

©efd)id)te.  Sie  Stabt  33.,  bereits  1252  ur= 
funblicb  erwälmt,  befanb  fieb  balb  in  ben  ftänbeu 
ber  ?|Men,  balb  ber  pommerfcb,en  öerjöge,  bis  fie 
1327  in  33eft^  ber  Seutfcben  bitter  fam,  bie  fie  febou 
1343  im  Rieben  ju  Kalifd)  mieber  ben  ̂ polen  über; 
Heften.  Sttrdb,  bie  Kriege  völlig  neröbet,  würbe  fie 
1346  bureb  König  Kafimir  III.  r»on  neuem  aufgebaut 
unb  erbielt  DtagbeburgifdieS  ̂ Recbt.  ̂ m  16.^abrb. 
war  33.  einer  ber  bebeutenbften  ̂ anbelSorte  dolens. 
S)ocb  fanf  bie  Stabt  unter  ber  poln.  £errfd)aft  unb 
würbe  aueb  1701—11  burd?  bie  $eft  faft  ganj  ent= 
rölfert,  fobafe  fie  1772,  als  fie  unter  preufe.  Sceptev 

gelangte,  nur  500  6'.  jäbtte.  Seit  ben  Reiten  §rieb: ricbS  b.  ©r.  jeboeb  bat  ftcb  33.,  namentlid)  infolge 
ber  Anlage  beS  Kanals,  ju  einer  betriebfamenö*in^ 
belsftabt  erboben.  2ie  3a&l  ̂ er  Ginwobner,  bie 
1843  nur  8878  betrug,  bat  fia)  nafyeju  verfünffaebt. 
—  35gl.Külmaft,iSiftor.9iad)ricbtenüber33.(33romb. 
1837) ;  Shuttle,  Stäbtebucb  beS  Sanbes  ̂ ßofen  {2v'y 
1864);  2)er  ̂ cefeebiftrift  (33romb.  1868). 
sBromberger  Sanol,  unter  gtiebrieb  b.  @r. 

1773—74  von  33renfenboff  mit  einem  Jlufwanbe 
von  684471  £b/lrn.  erbaut,  verbinbet  bie  33rabe 
mit  ber  9^et?e  (bas  ©eicbfeD  mit  bem  Cbergebiet), 

beginnt  bei  s3iafel  an  ber  Diefee,  ift  1,5  m  tief,  19  m 
breit,  26  km  lang  unb  bat  12  Scbleufen,  von  benen 
bie  Stabtfdilcufe  bei  33.  (1882—85)  mit  einem  2luf= 
wanb  von  431000  St.  verlegt  würbe.  Gr  trägt 

S-abrseuge  bis  2500  Gtr.  33elaftung.  1890  gingen 
ju  33erg  (^ur  Diefee)  363  belabene  unb  498  unbela^ 
bene  ̂ ^d^tfebiffe  mit  94  000  t  Zxaq] äl)igfeit  unb 
39000 1  Sabung,  ferner  585000 1  Jloftbotj,  ju 2b.al 
241  belabene  unb  212  unbetabene  §vad)tfd>iffe  mit 
52000t  Sragfäbiqfeit  unb  19000t  Sabung,  ferner 

1000  t  g-toftbols.  '33gl.  ©arbe,  25er  33.  K.  Oöromb. 1874). 

iörome  (fpr.  brob;m),  9tid?arb,  engl.  Sramatifer, 
geb.  am  Gnbe  be§  16.  ̂ abtli.,  geft.  1652.  33.  war  aus 
nieberm  Stanbe,  würbe  Siener  33en  ̂ onfons  unb 
gewann  liier  eine  bebeutenbe  33übnenienntniS,  bie 

er  bureb  genaue  33eobacbtung  bes  alltäglicben  2t- 
bens  unb  Treibens  ergänzte.  35on  feinen  15  Sra-- 
men,  beren  10  ungebrudte  1653—59  (2  33be., 
£onb.)  erfebienen,  jeigen  bie  Suftfpiele  am  meiften 
bie  Scbule  feines  SebrmeifterS.  3>on  ben  altern 
«Tke  Northern  Lasse,  or  a  nest  of  fools»  (1632), 
«The  Autipodes»  (1640),  «The  jovial  crew»  (1652), 
«The  city  wit»  (1653)  unb  «The  court  beggar» 
(1653)  ragen  bas  erfte  unb  britte  burd)  realiftifebe 
©iebergabe  volfstümlicber  Scenen  bervor.  3ieu= 
brud  ber  Sramen  1874  (3  33be.,  2onb.).  Sgl. 

Jauft,  9L  33.  (»balle  1887). 
$8votmel,  2Rar  2Üb.  ©üntlier,  liberaler  $oli: 

Hier  unb  vollSwirtfdmftlicber  Scbriftfteller,  geb. 

7.  gutri  1846  3u  ̂ otsbam,  befud)te  1866—70  bie 
Univerfität  unb  bas  etatiftifd^e  Seminar  ju  33ertin, 
mad)te  bann  gröfiere  Stubienrcifen_,  warb  1872 
litterar.  Sefretär  ber  Kaufmannfcbaft  ju  Stettin, 

1879  ©eneralfefretär  beS  «SereinS  jut  ̂ 'örberung 
beröanbetSfreibyeit»  in  33erlin.  1877—86  gab  er  bie 
«5"teibanbelS:Korrefponbeuj»  berauS.  1884  würbe 
33.  für  Stettin  in  ben  Seutfcben  Jieiebstag  gewählt, 
welcbe  Stabt  er  feit  1887  aueb  im  preuft.  9Xbgeotb- 
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netenhaufe  oertritt.  &  ift  SRüglieb  bes  beutfd)= 
freiftmügcn  Partei  unb  tritt  namentlich  bei  joU= 
unb  haubelspolit.  Debatten  als  SSertreter  enrfd)te= 
ben  frcibanbleriüter  l'lnnt-auuugen  hervor.  SBon 
8.5  Sdjriften  jinb  hervorzuheben:  -Tic  beutfcben 
Öoljjölle  vor  1865»  (Seil.  iv>i  .  Tic  £Berteibi= 
gung  ber  privaten  Cnverbsthatigfeit-  (ebb.  1884), 
lie  Hapitalreutenfteucr   (ebb.  1884). 
Bromelia  L.,  vUflan;engattung  au3  bet  jya= 

milie  ber  SBromeliaceen  (j.  b.),  mit  mir  roenigen 
Strien,  bie  [ämtlidj  in  bor  beiden  [Region  beS  tropis 
Uten  Smetifa  beimifdj  finb  unb  besbalb  in  3)eutfd)s 
lanb  nur  in  Srcibhäinern  fultiviert  iverben  tonnen. 
S)ie  93romelien  haben  [eberartige,  jtarre,  am  :Kanbe 
oft  bomig  gezähnte,  in  bid)te  Spiralen  gefteüte, 
blaugrüne  Glättet  unb  verfdueben  gruppierte  23lü= 
ton  mit  breiblätterigem  ßeldj  unb  breiblätteriger 
Slumenfrone.  Sie  fruchte  einiger  Strien, }.  23.  von 
B.  hnniilis  Jacq.,  B.  Karates  L.,  B.  silvestris  TT., 
rie  benen  bet  ebenfalls  pi  freu  23romcliaeeeu  ge-- 
hbrenben  Gattung  Ananassa  (f.  2tnanas)  ähnlich 
jinb,  tverben  in  Ülmcrifa  gegeben,  fteben  aber  im 
©efebmad  bei  echten  Slnanas  toeit  nach. 

sörontcltacccn,  Sßflanjenfamilie  aus  ber  Drb= 
uung  ber  ßiliifloren  (f.  b.),  mit  gegen  350  SIrtcn, 
'amtlich  im  tropiiden  unb  fubtroptfdjen  2tmerifa. 
Cs  jinb  frautartige,  größtenteils  fdmarotzenb  auf 

'■Säumen  roadfenbe  pflanzen,  meift  mit  fehr  furjem 
etamm  unb  rinnenförmig  gebogenen  fehr  harten 
blättern,  beren  üianb  gewöhnlich  mit  bornenartigen 
Sahnen  befetjt  ift.  Sie  jroittcrigen  unb  reget 
mäßigen  23lüten  fteben  in  'Jihren  ober  Trauben,  finb 
wvax  Hein,  aber  meift  lebhaft  gefärbt;  auch  bie 

'■Blütenftänbe  feroie  bie  Hüllblätter  berfelben  finb 
oft  von  leuchtenber  garbe.  (<S.  Safel:  SBarm= 
hauspf  lanjen,  ̂ ig.  7 :  Tillandsia  zebrina.)  Sie 
Früchte  ftnb  hei  mehrern  Strien  fleifchig  entroidelt 
unb  eßbar.   (6.  2(nanas,  Billbergia.  Bromelia.) 

SBrotmb,  f.  23rommetalle. 
$$ronttt,  SSeseidmung,  für  unterbromigfaure 

caUc  (f.  Unterbromige  Säure);  in  ber  Mineralogie 
ift  58.  ber  iRame  für  natürlich;  porfommenbes  23rom= 
ülber  (23romm:it,  23romargnrit,  23romfpatl,  {(eine, 
teiierale,  gelbgrüne  Mrpftalle,  auch,  berb.  £)a§ 
i'tineral  fommt  in  Chile  unb  ÜJierifo  cor. 
^romföbntium,  f.  .Habmiumbromib. 
SBrontfaltunt,  .Haliumbromib,  KBr,  offi= 

iinelles  Präparat,  roirb  am  leichteften  erhalten,  in= 
bem  man  23rom  in  Haliumbvbrorpb  bie  jur  Sätti= 
gung  auf  [oft.  63  entfteht  neben  SBajferS.unb  brom- 
jaure§  Valium:  GHKO  +  3Br2  =  5KBr  +  KBr03  + 
:;H20.  2)aS  bromfaure  Valium  roirb,  inbem  mau 
bie  Söfung  im  eifernen  Siegel  mit  .fiorsfohle  erbiet, 
ebenfalls  ju  33.  rebuciert,  bas  man  erhält,  inbem 
man  mit  SBaffet  fodjt,  nitriert  unb  einbampft;  es 
frpftaUifiert  bann  in  farbtofen  SBürfeln  aus.  S)a§ 
SB.  roirb  in  ber  Photographie  bei  ber  Cntroidlung 
ber  ̂ rodenplatten,  in  ber  äJcebisin  gegen  9ierpen= 
übrungen  unb  cdlaflofigfcit  angerociibet  unb  foftet 

chemifcb  rein  3,5  bis  4  2ft.  pro  l'kg. iBromlen  (fpr.  bremmlii,  Stabt  in  ber  engl. 
Ciraffdaft  Ment,  16  km  im  SSC.  Pon  Sonbon,  an 
ber  jur  Jhemfe  gehenben  iHapensbourne,  h^at  (1891) 

■21685  Q.,  einen  ehemaligen  s$alaft  ber  58ifd)öfe 
r-on  jRocfcefter ,  ein  1666  geftiftetes  College  für 
40  SBittoen  t?on  ©eiftliden  unb  einen  feit  alters 
gefch,ä^ten  Sauerbrunnen.  Jn  ber  1'iähe  öapei 
"Clace,  ber  Geburtsort  SB.  }>itts,  unb  'Sdlof, 
(Shife^urft  (f.  b.j. 

fromme,  Marl  SRub.,  genannt  SSrommr, 
beutfeber  Slbmiral,  geb.  10.  Sept  1804  ju  Stn^ 
bei  ßeipjig,  ging  1817  nach  Hamburg,  reo  er  fub 
tbeoretifd)  ausbübete,  um  bann  auf  ßauffabrern 
unter  amerit  flagge  bie  feemännifdje  Vaufbabu  ;n 
beginnen.  Cr  befuchtc  faft  alle  Meere  ber  Crbe, 
folgte  bann  bem  ßorb  Codjrane  nad)  Griedicnlanb, 
too  er  1828  jum  greaattenfapitän  ernannt  rourbe. 
3flad?bem  er  einige  3eit  al§  glaggenlapitän  beä 
■Ubmirals  SDWauliä  aebient,  erfolgte  1831  feine  33e= 
rufung  ins  griedj.  iPiariueminifterium,  roo  er  bei 
bet  Drganifation  ber  SDlarine  thatig  n>ar  unb  fpä= 
ter  .Hemmanbant  ber  3Küitärfa)uIe  im  ̂ peiraieu'o 
tourbe.  3m  San.  1849  trat  $.  in  bie  teebnifde 
Slbteilung  ber  il'tarinefommiffion  ber  beutfdien  9ia= 
tionaloerfammlung.  gm  OJiärj  fd)idte  man  ihn  alä 
:Heid§tommiffar  ber  ÜDtarine  nad)  93remerhapen, 
roo  er  bie  ̂ erftellung  ber  beutfdjen  flotte  unb  bie 
©rünbung  eine»  SeearfenalS  übernahm.  23.  ent= 
roidelte  in  biefer  ctellung  eine  cnergifche  SEr)ätig* 
feit,  fobajj  er  im  Slpril  gum  3eefapitän  in  ber 
IReid)§marine  unb  jum  Seejeugmeifter  für  bie  5iorb= 
feefüfte  ernannt  rourbe.  21m  4.  $uni  roar  er  bereits 
im  ftanbe,  mit  brei  ̂ Heichsbampfern  eine  bän.  ̂ or= 
oette  nahe  öelgolaub  anzugreifen,  fah  fid)  iebod) 

gegroungen,  au»  ̂ efpeft  por  Cng(anb§  9ieutrali= 
tätsgrenje  bas  ©efedjt  ohne  Crfolg  absubredien. 
SOegen  ber  Überlegenheit  be§  bän.  Slodabegefch.  roa= 
bers  fonnten  roeitere  Slngrtff§Derfud)e  nid)t  au§ge= 
fübrt  roerben.  Cr  rourbe  19. 21ug.  1849  oom  9teid)»-' 
oerroefer  jum  Äommobore,  21.  9iop.  jum  ̂ onter= 
abmiral  erhoben.  2üs  ber  SunbeStag  2.  Slpril  1852 

bie  2(uf löfung  ber  flotte  bef d)lofjen  hatte  unb  1.  ÜJlai 
1853  bie  ?Jiarincbehörbe  aufgelöft  rourbe,  erhielt 
aud)  ber  abmiral  30.  ̂ uni  feinen  Slbfdjieb.  53. 
lebte  hierauf  al»  ̂ ripatmann  ju  53remerbapen,  trat 
fobann  im  Ülai  1857  in  öfterr.  S)ienft  al§  Ch^ef 
ber  ted)nifd)en  Abteilung  in  ber  21bmiralität§fef= 
tion,  legte  aber  halb  biefe  stelle  nieber  unb  brachte 
bie  letzte  3eit  feinet  Sehens  in  bem  fyannöo.  5)orfe 
St.  Magnus  unterhalb  ̂ Bremen  ju,  roo  er  9.  $an. 
1860  ftarb.  33.  oeröffentlichte :  «£ie  SRarine»  (23crl. 
1848;  neu  bearbeitet  pon  $einr.  pon  Sittroro,  ebb. 
1865,  unb  pou  ßronenfels,  SBien  1877/78). 
^rommctrtllc,  Sromibe  unb  23romüre, 

finb  bie  Salge  ber  23romroafferftofffäure  unb  groar 
nennt  man,  roenn  ein  löcetall  jroei  53romperbinbun= 
gen  eingeht,  23romib  bas  bromreidere  unb  23romür 
bas  bromärmere  Salj.  Sie  entfielen  burch  Cin= 
roirlung  ber  roäfferigen  Säure  auf  2Jletatle,  Crpbe 
ober  Carbonate.  Siud  freies  23rom  pereinigt  fid? 
bireft  mit  OJletallen  ju  93romib,  roäh^renb  eS  2ftetall= 
oypbh;pbrate  in  ein  ©emenge  pou  23romib  unb 
53romat  überführt.  (S.  23romfäure  unb  23rom= 
falium.)  Sie  Salje  finb  ben  Gblortben  unb  Cblo= 
rüren  fehr  ähnlich;  fie  ftnb  meift  in  ©affer  Icsliä?; 
unlöslid)  ift  oor  allen  bas  Silberfalj,  fdjroerlöslidb 
bas  23leifalj.  Chlor  treibt  aus  33romiben  ba-3 
93rom  aus,  rocldcr  Vorgang  als  sJteaftion  auf  93rcm 
bient.  Sie  meiften  23.  finb  unter  bem  -Kamen  beS 
SRetalles  als  23romüreunb  23romibe  aufgeführt ;  man 
fuche  j.  23.  23romfabmium  unter  habmiumbromib. 

frommt),  Marl  iHub.,  f.  23romme. 
^romnntrium,  NaBr,  fommt  in  Spuren  im 

iDJeerroaffer,  in  manchen  Salgfolen,  reict)licr)er  im 
©affer  bes  Soten  2Reers  unb  in  maneben  Stein= 
fallen,  ftets  als  23egleiter  bes  Cf)lornatrium§,  por. 
sJtein  roirb  es  burch;  Sättigen  oon  foblenfaurem 
Natrium  mit  23romroafferftofffäure  geroonnen.  23ei 
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geroöfynlicber  Temperatur  Irpftallifiert  es  au»  feinen 
Söfungen  alä  NaBr  +  2H.,Ü  in  farblofen  Prismen, 

oberhalb  30°  bagcgen  roafferfrei  in  Würfeln,  janj 
roie$od)faltv  100  Jeüe  SBajfer  löfcn  t>on  bem  Salje 

bei  0°  fd)on  77,5  Seile,  bei  100°  115  Seile. 
üBtomoförm,  eine  bem  Gbloroform  gatr,  ahn; 

liebe  glüffigfeit,  bie  bei  151°  fiebet  unb  bie  ßonfti-- tution  bes  Sribrcmmetbans,  CHBrn,  befiel,  wirb 
aU  äJKttel  gegen  ben  tteuebbuften  empfohlen. 

Promptem  (fpr.brommt'n),  aueb  Soutb  =  $en  = 
iington  genannt,  jut  engl.  ©raffebaft  3)cibblefer 
gefyörenber  roeftl.  Stabtteil  Von  Bonbon  (f.  b.),  lints 
t>cn  ber  3Tr>emfe. 

ißromfäure,  HBr03,  nur  als  toäfferige  Söfung 
unb  in  Saljen  befannt;  ibr  2(nbr>brtb  Br205  ift 
niebt  barftellbar.  Sie  entftebt  bureb  Sintoirfung  Don 
23rom  auf  bromfaures  Silber,  welches  man  bar= 
ftellt,  inbem  man  junäcbftÄaliumbttbrorrib  mit93rom 
iättigt:  6HK0  +  6Br  =  5KBr  +  KBr03  +  3H20. 
Sa*  bromfaure  Valium  trpftallificrt  juerft  aus  unb 
lüirb  bureb  fällen  mit  falpeterfaurem  Silber  in 
bromfaures  Silber  übergefübrt.  Sie  mäfferige  23. 
reagiert  ftar!  fauer,  fie  jerfällt  beim  Grbi^en  in 

23rom  unb  Sauerfroff.  ;Uu*e  Salje,  bie  23romate, 
finb  ben  eblorfauren  Saljen  febr  ätmlid);  fie  geben 
beim  (Irrigen  Sauerftoff  unb  23rommetall. 

•^romfebnupfen,  bie  bei  ber  Ginatmung  uon 
23rombämpfen  (f.  23rom)  entftebenbe  Slffeftion  ber 
Suftroege.  [f.  2£uUenroeoer. 

$?römfe,  SRilolauS,  23ürgcrmeifter  r>on  Sübed, 
üBröntfebäcf,  f.  Srömfebm 
SSrötnf ebto ,  23rüde  über  ten  93  r  ö  m  f  e  b  ä  d , 

einen  Eleinen  gluß,  ber  bis  1645  bie  ©renje  jrotfeben 
Scbroeben  unb  Sänemarf  (Smalaub  unb  23lefinge) 
bilbete.  Safelbft  rourben  jrcei  Verträge  sttnfcben 
Scbroeben  unb  Sänemarf  gefallenen.  Ser  erfte, 
Sept.  1541 ,  beseitigte  burd)  bie  perfönlicbe  3u= 
fammenfunft  ©uftao  JBafas  unb  Gbriftians  III. 
t>on  Sänemarf  bie  beginnenben  geinbieltgfeiten, 
bie  bem  Kriege  gegen  Sübed  (f.  23>ullemt>et)er)  ent= 
iprangen.  Ser  jroeite,  13.  2lug.  1645,  fe^te  bem 
furjen  Kriege  ein  3iel,  in  ben  Scbroeben  unb 
Sänemarf  im  Verlaufe  bes  Sreißigjätmgen  Krieges 
1643  bineingeriffen  roaren.  -Dänemark  trat  an 
Scbroeben  bie  i*romn$en  ;>mtlanb,  ,s>erjebalen,  bie 
3nfeln  ©ottanb  unb  Üfel,  foroie  .vSallanb  auf 
30  %abxe  ab  unb  geroäbrte  Sc&toeben  uneinge= 
fchräntte  3.oftfretbett  im  Sunbe  unb  im  Selten, 
aud)  für  bie  finlänb.  unb  liotänb.,  pommerfchen 
unb  roismarfdien  Schiffe. 

&¥ont3grot>e  (fpr.  -grobin)  ober  33rooms  = 
grove,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Sßorcefter, 
18  km  im  S3B.  non  93irmingbam ,  linfs  bes  jum 
Setiern  fließenben  Saünarpe,  bat  (1891)  mit  bem 
länblicben  SBejitfe  (5072(5.)  13006  G.,  altertümlicbe 
©iebelfyäufer ,  eine  fd)öne  Kirche  mit  60  m  hohem 
Sturme,  eine  Üateinfcbule;  fomie  bebeutenbe  Ütogel-, 
Änopfr,  ©robleinen=  unb  ̂ urjroarenfabrifation. 

SBromftlbcr,  Silberbromib,  AgBr,  als  Wli- 
neral  grünes  Silber  ober  Eremit  (f.  b.)  genannt, 

entftebt  als  faft  meiBer  fäftger  sJiieberfd}lag  beim 
fällen  einer  Söfung  oon_  Silbernitrat  mit  33rom- 
talium.  Unlöslicb  in  Sauer  unb  Salpeterfäure  mirb 
e§  burd)  Stmmoniaf,  menngleicb  fditricriger  alä 
Gblorfilber,  fomie  bureb  Soanfalium  unb  9Ratrium= 
tbiiofulfat  gelöft.  ginbet  feiner  Vid}tempfinbticbjeit 
falber  Serroenbung  in  ber  Photographie. 

©rontf^at,  f.  Sromit. 
Bromum,  f.  9?rcm. 

Öronttttc,  f.  SBrommetalle. 
Bromus  L.,  S&tefpe,  i^flanjengattung  au§  ber 

^•amilic  ber  ©ramineen  (f.  b.),  mit  gegen  40  Sitten, 
befonber?  in  ber  nörblid^en  gemäßigten  ,^one.  @§ 
finb  mittelgrof5e  ©räfer  mit  öielblütigen  »ithrchen. 
Mehrere  Slrten  finb  siemlicb  gute  Sßiefengräfer, 

j.  99.  bie  roeiebe  2refpe  (B.  mollis  L.),  mit  breit-- 
elliptifcben,  meiebbebaarteu  Slüten,  bie  jur  §rucbt= 
jeit  fieb  febuppig  beden.  Sie  ̂ Koggentrefpe  (B. 
secaliaus  L.)  nimmt  als  Unlraut  in  feuebten  fah- 

ren febr  überbanb  unb  ift  febrcer  au§jurotten.  Sie 
in  ttn  Sübftaaten  Slotbamerifaä  einbeimifcb.e  B. 
Schraderi  Kunth  (Ceratochloa  pendula  Sehr  ad.), 
bie  eine  £öl)e  Don  l1^  m  unb  barüber  erreicht,  ift 
Dielfach  jum  Slnbau  als  g-utterfraut  empfohlen  toors 
ben,  bod)  eignet  fie  ftdj  nur  für  bie  fübeurop.  Sauber, 
ia  fie  in  Seutfcblanb  nid»t  im  freien  ben  sißinter 
überbauert.  [be§  93rom§  (f.  b.). 

JBromtoaffer,  bie  gelbrote  mäfferige  Söfung 
SBtottUuaff  erftoff  (Sßt  omloaf  f  erftof  f  f  äur  e), 

HBr,  bie  ber  (Xhlorroafferftofffäure  entfprcdEjenbe  unb 
biefer  in  ben  meiften  ibrer  Sigenftbaften  febr  äbn= 
liebe  Serbinbung,  bilbet  ein  farbtofes,  febr  leiebt  im 
Gaffer  töSltdbeS  ®oä  von  intenfit»  faurem  ©efcb.mad 
unb  ©erueb,  laßt  fieb  nicht  mic  bie  6blcrmafferftoff= 
fäure  burd}  ̂ erfeKen  eines  Srommetalls  burdi 
Schmefelfäure  abfaSeiben ,  ba  ber  23.  bie  Schroefel= 
fäure  jerfetst.  ßr  bilbet  ftch  bureb  Giunrirfung  öon 
SBajfet  auf  breifad)  23rompbospbor  unter  Gntfteh,ung 
r»on  phospheriger  Säure: 

PBr3  +  3HS0  =  3HBr  +  H3P03. 
33.  ift  bei  getnöbnlicber  Temperatur  ein  farblofes, 
an  feuchter  Suft  rauchenbes  ©a«,  roelcbeS  fich,  bei 

—  70°  C.  ju  einer  farblofen  glüffigfeit,  bei  —120° 
3u  einer  eiäartigen  üDiajfe  rerbiefetet.  33on  2Baffer 
mirb  es  in  fehr  großen  beengen  abforbiert  unb  lie= 
fert  bamit  bie  roäfferige  93rommafferftofffäure. 

^romtirit,  f.  SSromit. 

©roncej.  23ronje. 
JBronchialofthma,  nert?öfes  Stftbma  ober 

93roncbial!rampf  (Asthma  bronchiale),  bie 

frampfbafte  3ui"ammenäiehung  ber  33rond}ialmus^ fein,  burd)  melchc  ber  Suftoerfehr  in  ber  Sunge 
behinbert  unb  mehr  ober  minber  heftige  Sttemnot 
hervorgerufen  roirb  (f.  2lftbma).  ̂ sn  bem  2lusrourf 
ber  .Hranfen  finben  ftch  regelmäßig  grüngelblicbeober 
gelblidi  gefledte  gäben  (fog.  Spiralfäben),  roelcbe 
Scbleimabgüffe  ber  feinften  Q3rond)iolen  barftellen, 
fomie  zahlreiche  fpiße  oltaebrifche  .Hrnftalle  (fog. 
2(ftbmafrnftalle),  beren  ehem.  SRatur  nod)  nicht 

hinlänglich  aufgeklärt  ift.  Sas  93.  fommt  am  l)äu-- 

figften  ̂   jh)ifd)en  bem  20.  unb  40.  Sehen* jabre, bäunger  bei  Männern  als  bei  grauen  t>or;  nicht 
feiten  entftebt  es  refleltorifeb  burd)  GtEranhingen 
ber  3]afeuhöhle  ober  bes  2tafenracbenraumS  (chro= 
nifeben  Katarrh ,  3ßolppen,  cchmellung  ber  untern 
9iafenmufchclnu.f.  tu.),  nadh  beren  Sefeitigung  bann 
aud)  bas  2lftbma  fdnoinbet.  über  bie  93ebanblung 

ber  einzelnen  Slnfälle  f.  -Hftbma. 
^roncbiöl atmen,  ein  eigentümlich  hauchenbe§ 

ober  feuebenbes  ©eräufcb,  melches  bei  gefunben  ?ßer= 
fönen  nur  beim  2lusfultieren  ber  großen  Suftirege 
(ÄeblEopf,Suftröhre)oeruommen  roirb.  Unter patbol. 
9]erhältniiien  ift  es  auch  über  ben  Sungen  hörbar 
unb  beutet  bann  barauf  bin,  ta^  bie  betreffenben 
Sungenpartien  franthaft  ferbichtet  finb. 

SBroncbtalfatarrh  ober  SroncbittS  (gtd).), 
bie  fatarrbaliidie  Gntjünbung  ber  ̂ reiutialfchleim= 
f)  aut  (f.  Bronchien),  mobei  bieielbe  gerötet,  gef  d)  roollen 
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unb  mit  mein-  ober  miuber  ceicbjicbem,  idHeimigem 
ober  icbleimig  = eiterigem  Sehet  bebedt  erfibeint, 
welches  unter  .«uiten  ausgeworfen  ober  in  ben 
Brondnen  jurücfgchalten  wirb.  s)er  33.  gehört  gu 
ton  bäufigften  saunfyeiten,  namentlich  befujen 
Minder  unb  ©reife  fotoie  fd)fed)t  ernährte,  fcblaffe 
unb  verzärtelte  SBerfonen  eine  gtofie  Neigung  31t 
broncritiidvn  Sd^eimbautcntgüubungeu ,  toogegen 
triftige,  gut  genarrte  unb  abgemattete  3nbioibuen 
feltenev  von  ihnen  befallen  werben.  8tm  bäufigften 

toirb  bei 33.  venm'adn  butd)  Srtältung,  namentlich turd^Einwirfung  eines  plctUur-eu  unb  unvermittelten 
^cmperaturuwtfcls  auf  bie  äußere  feaut,  burdj  einen 
falten  £runl  bei  erbituent  Körper  unb  Turd)fältung 
ber  ,uiße  bei  uaiiem  -duibwerf,  ferner  burd)  Ein= 
atmung  von  {taubiger,  gu  wlter  ober  311  beider  Suft 
fotoie  tum  fibäblicben  ©afen  unb  kämpfen,  weshalb 
mauebe  ©ewerfe  (toie  Steinmauer,  Bäder,  ÜDtüller 
unb  Metallarbeiter)  faft  burebtoeg  an  Bronchitis 
leiben.  SBeitertfin  entftebt  ber  33.  häufig  infolge  von 
anbauernben  meeban.  Blutftauungcn  in  ben  Sungen, 
knie  bieä  bei  ßergfranfen,  bei  Vungenempbpfem  unb 
cbronifcbenSungenentgünbungen  gewöhnlich  ber  ;$all 
ift,  fowie  im  Berlaufemand;>er^nfeftions^ranfbeiten, 

toie  ber  SKafern,  ̂ oden  unb  beä  Jppbus',  atö  un= mittelbare  gfolge  einer  franf  rtaften  Blutbef  cbaffenbeir. 
Einbemifcbenblicb  tritt 35.  als  f og. ©rippe (f. b.)  auf. 

Ter  afute  Katarrh  ber  Bronchien  beginnt  meift 
unter  Aröftcln,  2lbgcfcblagenbcit,  frequentem  ̂ ulsS 
unb  2lppetitlofigfeit  (fog.  Katar  rbfieber)  unb 
giebt  lieb  im  wettern  Verlauf  burch  bas  ©efübl  von 
s.!i>unbfein  unb  Kraben  auf  ber  Bruft,  Beflemmung, 
mehr  ober  minber  heftigem  $uften  unb  anfangs1 
ipärlicbem  glafigem  unb  gäbem,  fpätev  reichlichem 
fd)letmig=etterigem2luswurf  gu  erlernten.  Sei  gwcd= 
mäßigem  Berbatten  tritt  in  ber  Siegel  fdjon  nad) 
wenigen  Jagen  ©enefung  ein.  9lur  bei  llcinen 
Kinbern,  ©reifen  unb  febr  gcfd)Wäd)ten  ̂ nbipibuen 
gefeilt  ficb  leicht  eine  Säbmung  ber  Brondnalmusfeln 
bingu,  infolge  beren  ber  angefammelte  Schleim  nur 
unvollftänbig  nach  außen  entleert  wirb  unb  unter 
Benommenheit,  Selirien  unb  anbern  Spmptomen 
ber  Koblenfäureoergiftung  bes  SBhiteö  leicht  ber  Job 
bureb  Erftidung  (fog.  Stidf  luß)  erfolgen  !ann;  bei 
fleinen  .Hinbern  ift  besbalb  ber  ahite  Katarrh  ber 
feinem  Bronchien  (Bronchitis  capillaris)  ftets  al§ 
eine  gefährliche  Kranfbeit  gu  betraebten. 

Ter  ebronifebe  B.  entftebt  faft  immer  aus"  oer= nad)läffigten  unboerfcblepptenKatarrben  unb  äußert 
ficb  entweber  als  fog.  Brond)ienfcbletmfluß 
(Blennorrhoe  ber  Bronchien  ober  Brond)or  = 
rböe),  wobei  ohne  befonbere  Befctitoerben  enorme 
SJcengen  eines  bünnflüfftgen  fd)leimig  =  eiterigen 
Sefrets  entleert  werben,  ober  als  fog.  tr 0 einer 
B.,  wobei  trot*  äußerft  heftiger  unb  qualvoller  £mften= 

anfalle  nur  febr  geringe  Giengen  eines1  febr  gäben unb  grauen  Schleims  erpeftoriert  werben  unb  in 
teilen  ©efolge  ficb  häufig  ba$  fog.  Empbtyfcm  (f.  b.) 
ber  Sungen  entwickelt.  Bisweilen  wirb  ber  2lusmurf 
beim  ebromfeben  35.  infolge  fauliger  .fterfetmng  bes 
Betrete  in  tili  Bronchien  böcbft  übelriecbenb  (fog. 
putrtbe  Bronchitis)  unb  neranlafU  weitere 
febwere  fiungenfranfbeiten.  2urd)  anbauernbe  Ber= 
ftopfung  unb  Überfüllung  ber  l'uftröbrenäfte  mit 
Auswurf  fann  es  jur  bauernben  Erweiterung 
ber  Bronchien  fommen,  welche  ibrerfeits  wieberuin 
manche  Befcbwerben  jur  ̂ olge  hat  (f.  Broncbieftafie). 
lieBehanblung  bat  beim  aluten B. oor  allem 

für  ein  geeignetes  biätetifebes  Verhalten,  befonbers 

für  reine,  gleidimctßig  Warme  Suft  ju  forgen,  unter 
Umftiinben  bas  norbanbene  lieber  berabjufe&en  unb 
ben  Auswurf  burch  erpcttortereiibe  ü)littel  (3beca- 
cuanba,  Sauniaf,  2lpomorpbin  u.  a.)  ju  beförbern; 
auch  Pflegt  eine  mdfüge  Anregung  ber  ©cbtoeifK 
fehetion  burdi  beiden  Jbee,  beifte 2Uilcr;u.bal  nü^lid) 
nj  toirfen.  ©egen  ben  djronifcben  Katarrh  ftnb  ber 
©ebraueb.  ber  attalifcben  unb  altaltfaSfahmfcben 
Quellen  (15ms,  ©elter§,  Dberfaljbrunn,  Soben, 
Sif fingen,  iHeiner3,  i'ippfpringe  u.  a.),  methobtfdie 
fsnbalationen  pon  jerftdubter  Sole  unb  alfaltfchen 

l'iineralwäffern,  fowie  längere  5)Mlcb>,  holten--  unb 
Jraubenfuven  am  meiften  ju  empfehlen,  ©egen  febr 
veraltete  Katarrhe  leiftet  cm  längerer  Aufenthalt  in 
einem  gefchü^ten  2llpenmrort  ober  an  walbiger 
Seelüfte,  wäbrenb  be*  3öinter§  in  einem  milben 
fübl.  Klima  oft  gute  Sicnfte.  Bei  quälenbem 
trodnem  Ruften  finb  bie  nartotifchen  ÜÄittel  nicht 
311  entbehren.  SBttb  ber  2lu§wurf  übelriecbenb ,  f 0 

finb  Einatmungen  pon  K'arbolfäure  ober  Jerpentin^ 
ölbämpfen  am  $la^e.  Bersävtelte  sl>erf onen,  nament= lieh  Kinber,  bie  Neigung  gu  B.  haben,  muffen  burch 
ttorficbttge©emöbnungan2emperaturemflüffe,burd) 
falte  Slbwafchungen,  Bäber  u.  bgl.  ihren  Körper  ab- 
gubärten  fueben  (f.  Abhärtung). 

ü8romf)ialframpf,  f.  Brond)ialaftbma. 
s^i'ondjtalf ruuu,  bie  truppöfe  Gntjünbung  ber 

Schleimhaut  ber  Broncbien  (f.  b.),  wobei  eigentüm- 
lich äftige,  ̂ tn  gabennubeln  ähnliche  ©erinnfel  aus- 

gebuftet  werben  (f.  Krupp). 
^roudnnlftctuc,  f.  Sungeufteine. 
J8rond)icftafie  (grd).)  ober  £!uftröhrener  = 

Weiterung,  franf  hafte  Erweiterung  ber  £uftröbren= 
äfte,  wobei  biefelben  entweber  in  ihrem  gangen  Ber= 
laufe  gleichmäßig  cpltnbrifcb,  erweitert  ober  nur  an 
eingelnen  Stellen  faclartig  au§gebuchtet  erfchetnen, 
entftebt  am  bäufigften  im  Berlaufe  ebromfefoer 
Brond)ialfatarrbe,  namentlich  alter  Seute,  unb  giebt 
ficb  außer  gemiffen  Pbpfif-  Kenngeicben  burch  perto^ 

bif d)  auf tre'tenbe  heftige  öuftenanf alle  unb  ftarf e  Ent= leerung  eine§  bünnflüfftgen,  graugrünen,  meift  übeb 
rieebenben  2lu§wurf^  gu  erfennen.  S)ie  Behanblung 
entfpriebt  ber  be^  chronifchenBronchtaltatarrhä  (f.b.j. 

SBrondjien  (grd).)  oberfiuftröbrenäfte  nennt 
man  bie  ftfte  unb  3tt>eige,  in  welche  ficb  bie  Suft- 
röhre  (f.  b.)  in  ber  £öbe  be^  britten  ober  üierten 
Bruftwirbelö  teilt  (fog.  Btfurfation  ber  Suftröbre) 
unb  bie  ficb  in  ber  £unge  Jbaumförmig  nergwetgen 
unb  an  ihren  feinften,  im  2>uret)meffer  0,2  mm  mef; 
fenben  Enbigungen  gablreicbe  btä§ct)enarttge  2lus= 
buchtungen,  bie  fog.  £ungenblägd)en  ober  £ungen= 
alneolen,  tragen  (f.  £unge).  ©leid)  ber  fiuftrbbre 
finb  bie  B.  cplinbrifcbe  Möhren,  aus  einer  glatten, 
mit  gabllofen  ̂ limmergellen  perfehenen  Schleimhaut 
gebilbet ,  welche  nad)  aufeen  burd)  etaftif che  ̂afern 
unb  fleiue  Knorpelplättchen  nerftärft  werben  unb 
gubem  eine  giemlich  fräftige  9)tu§felfchicht  befi^en, 
burch  beren  3ufamm€n3ie^unö  ber  abgefonberte 
Schleim  fowie  ber  eingeatmete  Staub  nach  außen, 
nad)  bcmKeblf  opf  gu,  entfernt  werben.  3bve  häufigfte 
Kranfbeit  ift  bie  fatarrhaltfche  Entgünbung,  ber 
Brond)ia(fatarrl)  (f.  b.),  ber  bie  geWbhnlid)fteUrfad)e 
be§  öuften§  bilbet.  (S.  Jafel:  2)ie  Brufteinge  = 
weibe  bes  9)tenfd>en  I,  II.) 

2$rond)tcnfcftleimfhtfi,  f.  Bronchtalfatarrh. 
SBrondnüS  (greh.),  f.  Brond)ialfatarrb. 
*roud)out)ouic  (grd).),  bie  eigentümliche  2tus= 

fultation^erfd)einung,  baf,  man  beim  Behorchen 
franfer  Sungenftellen  bie  Stimme  beS  Kranten  ebenfo 
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oeutKcb,  vernimmt,  ak-  menn  mau  fiebireft  an  feinem 
Munbe  borte;  jie  beruht  auf  ber  beffern  2eitungS= 
fäbigfeit  bei  luftleeren  Sungengeroebel. 
Bronchopneumonie  (grd).),  eine  (Sntjünbung 

ber  feinften  93roncbialücr3roeigungen,  roelcbe  auf  bal 
l'ungengeroebe  übergreift  unb  fo  fd)liefelid)  Sangen* 
entjünbung  (f.  b.)  erjeugt. 

;8rond)orrf)öc,  f.  Broncbialiatarrb. 
Broncho  tönt  (grd).),  ein  trofaräl)nlid)el  ober 

mefferförmigel  ̂ nftriiment  jur  Vornahme  ber 
Broncbotomte,  ber  fünftheben  (?r  Öffnung  ber 
Vuftröbre.  Über  3rced  unb  £edmi!  biefer  Operation 
f.  Jracbeotomie. 

üBrönfeftcb,  Veter  Claf,  bau.  2lItertum§forfd)er, 
geb.  17.  sJcot>.  1780  ju  #ruering  bei  .fiorfenl  in 
Jütlanb,  ftubierte  in  $openl)agen,  ging  1806  nach 
v^ariä  unb  r>on  hier  nad)  jroeijälrrtgem  Slufentbalte 
nacb  Italien,  roo  fidi  ihm  jur  sJieife  nacb  ©riecben= 
lanb  unb  ßleinafien  1810  2trcbiteft&aUet  üonöaUer= 
ftein,  ßotferell,  Sind  b  unb  non  totadelberg  anfcbloffen, 
mit  benen  im  herein  er  bier  namentlich,  burd)  2iul= 
grabungen,  unter  anberm  bec^  Jempell  bes  3eul 
ju  itgina  unb  be§  Stpollon  ju  Sßljtgatta  (1812),  aul= 
gejeidmetel  für  ba§  Stubium  be»  flaffifdt>en  Sllter-- 
tuml  leiftete.  1813  nacb,  .topenbagen  jurüdgefebrt, 
marb  23.  bjer  aufeerorb.  Vrofeffor  ber  gried).  Vbilo; 
logie  an  ber  Uniüerfität  unb  hielt  Vorlefungen  über 
leine  sJietfe,  bie  nad)  feinem  Jobe  herausgegeben 
mürben  («Steife  i  ©rcefcnlanb  in  2°trene  1810 — 13», 2  93be.,  ßopenb.  1844).  1818  liefe  er  fid)  als  bdn. 
.vSofagenten  in  3ftom  anftellen,  bereifte  1820  unb  1821 
bie  3>onifd)en  Snfeln  unb  ©icitien,  ging  bann  nacb 
Varil,  unternahm  1826  eine  Steife  nacb  ßnglanb 
unb  febrte  1832  für  immer  nacb  Kopenhagen  jurüd, 
mo  er  SDirettor  be§  tonigl.  2lntitenfabinctts  unb  orb. 
Vrofeff  or  ber  flaffifcben  Philologie  unb  2trdäologie 

an  ber  Uniüerfität  rourbe.  6"r  ftarb  26.  'Juni  1842. 
Seinioauptmerf  finb  bie  «Steifen unb  llnterfu düngen 
in  ®ried)entanb»  (beutfeb  unb  frangöftfeb,  2  93be., 
$ar.  unb  ©tuttg.  1826—30).  lufeer  meinem  Ueinen 
arebäol.  ©d)riften,  j.  93.  «A  brief  description  of 
36  ancient  Greek  painted  vases  found  near  Vulci» 
ifionb.  1832)  unb  «Thebronzes  of  Siris»  (ebb.  1836; 
beutfeb,  ßopenb.  1837),  lieferte  93.  «Beiträge  jur  bän. 
©efd)id)te  au»  norbfranj.  OJtanufrripten  bei  D)iittel= 
alters»  (2  £efte,  Äopenb,.  1817—18).  93.1  Schrift 
ctf&en  gicoroniSfe  (jifta»  (ebb.  1847)  rourbe  nad) 
feinem  £obe  r>on  S)orpb,  herausgegeben. 
Brong.  ober  Brogn.,  bei  naturroiffenfcbaffc 

lieben  tarnen  Slbfürjung  für  2lbolpbc  £l)dobore 
93rongmart  (f.  b.). 

Brongninrt  (fpr.  brongnjtalir),  2Xbolpbe  3$eo= 
bore,  93otaniier,  6obn  bei  folgenben,  geb.  14.  $an. 
1801  ju  Varil,  ftubierte  SKebijm,  roanbte  fid) 
aber  bauptfäd)lid)  botan.  Stubien  ju  unb  mad)te 
fieb  forootjl  um  bie  Morphologie  ber  je^t  lebenbeu 
Vflanjen  all  um  bie  Kenntnil  ber  üorroeltliden 
Vegetation  fefir  terbient.  93.  mürbe  1833  Vrofeffor 
am  Jardin  des  plantes ,  1852  ©eneralmfpeftor  ber 
Uninerfttät,  jugleid)  aber  aueb  ÜRitglieb  ber  2l!a- 
bemie  unb  1866  jum  Mitglteb  beS  faiferl.  iKatä 
bei  öffentlichen  Unterricht!  ernannt.  Qx  ftarb 

19.  *jebr.  1876  gu  «ßariS.  3lt§  »Rebacteur  ber  botan. Bettion  ber  «Annales  des  sciences  naturelles» 
legte  et  teil!  in  biefem  Journal,  teill  in  ben  altern 
«Annales  de  la  Societe  d'histoire  naturelle  de 
Paris»,  teil*  in  ben  «Annales  du  Musee  d'histoire 
naturelle»  eine  üftenge  micb,tiger  2luffät5e  nieber. 
cd?on  1821  gab  er  einen  93erfud)  ber  ̂laffififation 

ber  fonoeltlicbcn  Sßflangen  heraus,  beut  er  einen 
«Prodrome  d'une  liistoire  des  vegetaux  fossiles» 
(^>ar.  1828)  folgen  liefe,  cein  öauptroer!  ift  bie 
«Histoire  des  vegetaux  fossiles,  ou  recbei'ches 
botaniques  et  geologiques  sur  les  vegetaux  ren- 
fermes  dans  les  diverses  couches  du  globe»  (2  93be., 
$ar.  1828  —  37),  morin  er  eine  fpftematifche  Qu- 
fammenftcllung  aller  ihm  befannt  geworbenen  2trten 
ber  Dormeltliden  5ßerioben  lieferte.  93on  feinen 
anbern  botan.  Slrbeiten  finb  ju  ermäbnen:  «Essai 
d'une  Classification  naturelle  des  Champignons» 
(s$ar.  1825) ,  bal  «Memoire  sur  la ,  famille  des 
Rhamnees»  (ebb.  1826)  unb  bie  «Enumeration 

des  genres  de  plantes  eultivees  au  Museum  d'his- toire naturelle  de  Paris»  (ebt.  1843;  2.  Stufl.  1850). 
3iacb  feinem  Jobe  gab  bie  Sttabemie  nod)  feine 
«Recherches  sur  les  graines  fossiles  silicifiees>> 
(^ar.  1881)  beraul. 

Brongniart  (fpr.  brongnpabr),  Slleranbre,  f  ranj. 
:T)iineralogunb®eognoft,geb.5.^ebr.l7703u^aris, 
rourbe  1797  jum  ̂ rofeffor  ber  Diaturgeftbichte  an  ber 
Ecole  centrale  de  quatre  nations  ernannt.  2lufeer= 
bem  feit  1794  all  Ingenieur  beim  93ergroefen,  feit 
1800  all  Tirettor  ber  ̂orjellanfabrif  jn  Ser>rel  an= 
geftellt,  mürbe  er  1818  j^ngenteur=en-6h,ef  ber  93erg= 
merfe  unb  1822  Sßrofejfor  ber  Mineralogie  am  9ia= 
turhiftorifebeu  iDtufeum  }U  "^aril  unb  ftarb  ba= 
felbft  7.  Oft.  1847.  C?"r  fdrieb:  «Traite  elementaire 
de  mineralogie  avec  des  applications  aux  arts> 
(2  93be.,  $ar.  1807),  an  ben  fieb,  bie  «Introduction 
k  la  mineralogie»  (ebb.  1824,  1826)  unb  bal  «Ta- 
bleau  methodique  et  caracteristique  des  prin- 
cipales  especes  minerales»  (ebb.  1824)  anfdiloffen. 
2)ie  mit  (Mroier  berausgegebene  «Description  geo- 
logique  et  mineralogique  des  environs  de  Paris» 
(3.  xHuft.,  ̂ >ar.  1835)  bilbetmit  bie  öauptgrunblage 
für  beffere  $enntnil  ber  neuern  tertiären  ©ebirgl= 
formattonen.  2(ucb  gab  er  mertoolle  geognoft.  93e= 
obaebtungen  über  tm  93au  ber  Stpenninen  unb 
Hlpen  (1821  unb  1823)  unb  über  bie  ffanbinat». 
^ellblöd'e,  meldie  fieb  über  bie  norbbeutfer/e  Gbeue 
öerbreiten  (1828) ,  f oroie  eine  Menge  hierauf  bejüg? 
lieber  anberer  Slbbanblungen  beraul.  jyür  bie  fpfte? 

matifch,e  ©eognofie  ift  fem  «Essai  d'une  classifi^ cation  mineralogique  des  roches  melangees»  ßßar, 
1813)  ju  ermähnen,  ben  er  in  «Classification  et 
caracteres  mineralogiques  des  roches  homogenes 
et  heterogenes»  (ebb.  1827;  3.  Slufl.  1830)  meiter 
aulgefür;rt.  Gin  nollfornmenel  criftem  ber  ©eo= 
gnofie  lieferte  er  in  bem  «Tableau  des  terrains  qui 
composent  l'ecorce  du  globe»  (^ar.  1829;  beutfd) 
öon  ̂ leinfcbrob,  Strafeb.  1S30),  bem  ein  «Tableau 
de  la  distribution  methodique  des  especes  mine- 

rales» (^ar.  1835)  folgte.  9118  Sireftor  ber  ̂ ov- 
äellanfabrif  311  Seorel,  bie  er  burd)  öerftellung  bei 
feramifeben  Mufeuml  foroie  1827  burd)  93egrünbung 
einel  ̂ nftitutl  für  ©lalmalerei  ermeiterte ,  f anb  er 
Söeranlajfung  jn  mebrern  3d)riften  über  bal  kolo- 

rieren unb  Seforieren  bei  echten  ̂ orsellanl  (beutfd)e 
Bearbeitung  r»on  93oigt,  SBeim.  1846).  2lud)  t»er= 
fafete  er  tai  «Memoire  sur  la  peinture  sur  verre» 
($0r.  1829)  unb  ben  «Traite  des  arts  ceramiques  ou 
des  poteries»  (2  93be.  mit  Sitlal,  ebb.  1844;  2.3tufl. 
1854),  roonacb  ̂ t)pfe  ta^  «iöanübwi)  ber  ̂ orsellau- 
malerei»  (93erl.  1846;  2. 2lufl.  1861)  bearbeitete. 

^roni,  6tabt  im  ̂ reil  Sßogbera  ber  ital.  s$ro- 
t>inj  $at>ia,  am  ̂ ufee  einel  ber  nörblichften  2lul- 
läufet  ii^  Sigurifcben  Apennin,  an  ben  Sinien 
^arma=s^iacenja=2ileffanbria  unb  9Sercelli-9K  ortara^ 
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8.  bei  ü)iittetmeeruencv ,  hat  Heft  unb  Telegraph, 

(1881)  6510  15'.,  eine  icheue  öaipptfit^e,  cohlofc, 
äBetnbau  unb  iUmcraLnicUen.  $tet  Regte  1706 
$riit)  inigen  über  bie  fcangofen. 

^ronifoto^fi,  SÖeyanber  "Jlug.  jjetb.  von 
C  v  v  e  1  n  = ,  :Kemanütviü|"icllor ,  geb.  28.  jjfebr. 
1783  }u  Treiben  al-:-  Sopn  eine!  poln.  ©eneral= 
abjutanten  beä  [äebf.  Jhirfürften,  trat  in  preufj. 
Äricglbienft  bil  1807,  lobte  banad)  ui  Stellau, 
l;rag  unb  Treiben,  Fäntyfte  1812—15  inberpoln. 
Abteilung  bei  franj.  ßeerl  unb  ftavb,  1815  all 
iDiaiov  uivüetaeireten,  21.  ;\an.  1834  ju  Treiben. 
I5r  iebrieb  eine  :Keihe  einü  viel  gelegener  Romane, 
bie  ben  mein  bei  ö>eichicbtc  Holen*  entnommenen 
Stoff  in  SB.  Scott!  Art,  aber  ebne  tiefere  SRo* 
tivierung  behaubelu.  ©eiammelt  erfdnenen  feine 
Fontane  all  Sdjriften»  (2l33be.,  Treib.  1825— 
35)  unb  b Sammlung  neuer  odjriften»  (28  33be., 
Äalberft.  1829—34).  3lucb  eine  «©efd;id)te  Sßolen!» 
(4SBbe.(  5)relb.  1831)  gab  er  betaul. 

Sßronn,  föeinr.  ©eorg,  3°°lo0  unb  Haläontolog, 
geb.  3.  SWfira 1800  311  3  ieg  elbauf  en  bei  föeibelberg, 
tvibmete  neb  auf  bor  Univerfität  3U  föeibetberg  feit 
1817  f ameraliftifcben ,  befonberl  forftroiffenfd;aft= 
lieben  unb  naturbiftor.  Stubien  unb  begann  bereitl 
1821  bafelbft  Horlefungen  über  biefe  ©ebiete  3U 
balten;  feit  1822  vertrat  er  aud)  ba!  ©ebiet  ber 
Hetrefaftentunbe.  ßr  rourbe  1828  3um  aufeerorb., 
1833  3um  orb.  Hrofelior  ber  9iatur=  unb  ©eroerb!= 
mvnenfdhaften  ernannt,  nacb  ??.  S.  Seudart!  2tb= 
gange  (1832)  aud)  mit  ben  atabemifd;en  Vorträgen 
über  3oologie  unb  ber  Tireftion  ber  soolog.  Samm- 
lungen  ber  Univerfitätbeauftragt.  (tr  ftarb  5.  ̂ ult 
1862  3U  öeibelberg.  33.1  erfte  größere  rciffenf  cbaf  tlid?e 
arbeiten  geboren  ber  Hetrefaftenfunbe  an:  «Softem 
ber  urtveltlichen  $ondn;lien»  (£eibelb.  1824)  unb  ba! 
<  Softem  ber  urroeltlidben  Hflangentiere»  (ebb.  1825). 
Tann  folgte  bie  «G-aea  Heidelbergensis»  (ebb. 
1830),  eine  geognoft.=mineralog.  33efd)reibung  ber 
llmgegenb  .vjeibelbergl,  unb  fein  eigentliche!  £aupt= 
roert,  bie  «Lethaea  geognostica»  (2  33be.,  Stuttg. 
1836—38;  3.  2lufl.,  mit  Körner,  6  33be.,  1852—56, 
nebft  2ltlal),  in  roelcber  er  bie  Slbbitbungen  unb  33e= 
febreibungen  aller  für  bie  verfd)iebenen  ©ebirg!= 
formationen  dmraiteriftifden  33erfteinerungen  gab. 
3n  feiner  «allgemeinen  ooologie»  (Stuttg.  1850) 
ma_d;te  er  guerft  ben  SSerfucb,  bie  Sierroelt  in  ibver 
©efamtheit  mit  33erüdftd;tigung  ber  untergegangen 
nen  Crganilmen  gu  bebanbeln,  roäbrenb  er  in  bem 
von  Seferftein  u.  a.  fortgeführten  Söerfe  «Tie 
klaffen  unb  Crbnungen  bei  Stierreid;!»  (33b.  1 — 3, 
Sp3.  1859—64;  fortgeführt  unb  erneuert  von$efer= 
ftein  u.  a.,  6  33be.,  14  Slbteil.,  1865  fg.)  eine  fofte* 
ntatifdje  überfielt  über  biefel  Seid)  ber  Satur  gab. 
33on  feinen  Schriften  finb  noch  bervor3ubeben :  bie 
«@efd)id)te  ber  Diatur»  (13.  — 15.  33b.  ber  «3tatur= 
gefaxte  ber  breiüleiebe»,  333be.,  Stuttg.  1841—49), 
aStalienl  Sertiärgebilbe»  Ooeibetb.  1831),  «3Jtor= 
Photog.  Stubien  über  bie  ©eftaltunglgefetje  ber 
Diaturrörper  überhaupt  unb  ber  organifd;en  inlbe= 
fonbere»  (£pg.  1858)  unb  bie  «Unterfud)iingen  über 
bie  Gntmidlunglgefe^e  ber  organifci)en  Seit  roät)- 
renbber33ilbungläeitunfererGrboberfläd)e»(Stuttg. 
1858).  Slufeer  einer  Übertragung  von  Tarmini 
2Berl  «über  bie  Gntftebung  ber  Slrten  burd)  natür= 
liebe  3ud)ttvabl»  (7.  2tufl.,  Stuttg.  1883)  lieferte 
er  jabtreiebe  ̂ Beiträge  311m  « ^ab^bud)  für  ÜJMnera-- 
logie,  ©eognofte,  ©eologie  unb  s$etrefaftenfunbe', 
bal  er  feit  1830  mit  £eonbarb  beraulgab. 

JBronncr,  grcaia  .Vavev,  gbpttenbidjter,  geb. 
23.  Te3. 1758  31t  ̂öcbftiibt,  tvar  Sobn  einel  ,')iegel^ 
brennerl,  mürbe  1776  23enebiitiner  in  Tonaumbvtb, 
entfloh  bem  ̂ lojtcrlebcn  1785  unb  ging  nadi  93afel, 
bann  na<i)  vSürid),  tvo  er  sDiitrebacteur  ber  «3üvidjev 
Leitung»  nuirbe,  barauf  1803  all  Öebrer  ber  s3ktuv= 
miffenfdiaf t  an  bie  .H\mtonlfd)iile  ju  2larau,  1810  all 
"i'rofeffor  ber^bvftf  nadi^afan,  tel)rtc  1817  nacb 
Slarau  gurüd,  mo  er  311m  sl>roteftantilmul  über- 

trat, unb  ftarb  bort  all  Slvdjiöar  unb  Sibliotbelar 
11.  5lug.  1850.  Hnfebcn  envarb  erfid)  burd;  feine 

fd)on  in  Tonaumörtb  begonnenen  «"Jifdiergebicbte 
unb  ©rsäblungen »,  bie  ber  il)m  geiftelvertvanbte 
Sal.  (Seiner  (3ür.  1787)  beraulgab  unb  bie  33. 
1794  in  «^teuen  Jifdbcrgebicbteu»  fortfe^te.  Seine 
intereffante  Stutobiograpbie  (3  33be. ,  1795—97) 
jeigt  ihn  all  DJlenf  dienienner  unb  f  dbarfen  33eobad)ter. 

JBronner,  ̂ ob.  sl>bil.,  önolog  unb  Weinbauer, 
geb.  11.  $ebr.  1792  gu  sJtedargemünb,  tvibmete  fid) 
ber  ̂ barmacie  unb  feit  1820  mit  großem  ©rfotge 
bem  ÜBeinbau.  Seine  neue  ßrsiebunglmetbobe  ber 
sJieben  burd)  ben  fog.  33odfd)nitt  machte  er  guerft 
1825  befannt.  @r  bereifte  bie  SBeinbaugegenben 
Teutfd)lanbl,  §ranlreid)l,  ber  Sd)tveig,  Dfterreid)! 

unb  Statten!  unh  verfd)affte  fid;  aul  allen  SBein- 
länbern  Sraubenforten,  bereit  er  gegen  400  gufam= 
menbrachte,  um  fie  in  feinen  sJiebenantagen  felbft 
angubauen.  @r  lebte  all  grofJbergogUdb.  feab.  Ö!o= 
nomierat,  Slpotbefer  unb  ©utlbefi^er  gu  SSiellod) 
bei^eibelberg,  mo  er  4.  Teg.  1865  ftarb.  33.  fd)rieb: 
«Tie  3krbefferung  bei  2Deinbauel  burd;  praltifche 
Slntveifung,  ben  sJiielling  ohne  s$fäble  unb  Satten 
vermittelft  bei  33odfd)nitt!  gu  ergieben»  (^eibelb. 
1830),  «Ter  Söeinbau  in  Sübbeutfcblanb»  (7  ZU., 
ebb.  1833—42),  «Ter  SBeinbau  unb  bie  2ßeinberei= 
tungin  ber  Champagne»  (ebb.  1840),  «Tiebeutfd;en 
Sdhaumtveine»  (ebb.  1842),  «Tie  33ereitung  bers}iot= 
meine  unb  beren  gmedmäfeigflc  33ebanblung»  (§tanf f . 

1856).  _3n  ber  Scbnft  über  «Tie  milben  Strauben 
bei  Sbeintbal!»  (^eibelb.  1857)  mirb  ber  33emei! 
geliefert,  bafe  bie  meiften  beutfeben  «2Beinbergl= 
trauben»  (nid)t  Stafeltrauben)  nid)t  au!  bem  Orient 
abftammen,roie  bilher  fälfd)lid;  angenommen  mürbe. 
Diacb  ihm  ift  eine  Straubenart  33ronnertraube 

genannt  roorben. 
3Jröttnerfcbe§  Srlecfhmffer,  f.  ©ebeimmittel. 
^ronnirotii,  ̂ ebor  2tnbrejetvitfd),  ruff.  5»ifto= 

rienmaler,  geb.  1825  im  s$ermfd;en  ©ouvernement, 
erhielt  feine  Slulbilbung  an  ber  Slfabemie  gu  tye-- 
terlburg,  mar  s$rofeffor  ber  ©efd)id;t!malerei  an 
berfelben  unb  lebt  gegenmärtig  in  9iom.  Qu  feinen 
vorgüglichften  ©emdlben  geboren:  Sllcibiabe!  unb 
Stfpafta,  s^ätu!  unb  2lrria,  &orag  bei  Sluguftul, 
Tie  ̂ ßüthagoräer  ben  Sonnenaufgang  begrü^enb, 
Tal  §nquifition!gerid;t,  Tal  le^te  2Rahl  u.  a.  Qx 
führte  aud;  eine  bleibe  von  3eid)nungen  au!,  bie  ta^ 
Sehen  ber  flatv.  Slpoftel  ßpritlu!  unb  SJtetbobtu! 
gum  ©egenftanbe  haben.  Stu&erbem  matte  er  viele 
lebenlvolle  ©enrebilber  unb  ©harafterftubien. 

SBronni^t).  1)  Stet!  im  füböftl.  Steil  bei  ruff. 
©ouvernement!  Sülolfau,  hat  2334,2  qkm,  144852 
d.,  50  33aumroollmebercien ,  33aumroollfpinnereien 
unb  Stuchfahrifen,  15  ̂ orgellan--  unb  gapencefabri; 
len.  —  2)  ßreüfiobt  im  ßrei!  3i.  53  km  im  SD.  von 
2ftoliau,  red;tl  ber  fd)iffbaren  2)co!ftva  unb  am  See 
33jeloje,  11  km  von  ber  gteidinamigen  Station  ber 
ßifenbabn  SRolfau^jafan,  hat  (1885)  6093  6., 
«(Soft  unb  Stelegraph,  2  Kirchen,  ßreüfdmte,  33aum= 
mollmeberei  unb  ©etreibebanbel. 
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JBronnjctt,  Sorf  4  km  füblid1  von  gulba  im 
preuß.  JReg.^Sej.  Gaffel,  befannt  burdj  reu  fog. 
b  Schimmel  pon  8.  .    älä  bei  bem  furbcfj.  9>er= 
faffuugeftreit  1853  33unbeSerefutionStruppen  in 
gellen  einmarf düerten,  fcfyien  Preußen  bewaffneten 
SBiberftanb  entgegenfetjenju  wollen,  inbem  e-:-  unter 
bem  ©eneral  pon  ber  ©roeben  ebenfall-  Gruppen 
einrücfen  liefe,  bie  Gaffel  befehlen  unb  fid)  5u^a 
näherten.  Sei  93.  ftießen  8.  9toö.  1850  bie  gegem 
feitigen  9>ortruppen  aufeinanber  unb  wecbfelten 
einige  3d?üffe ,  mobureb  fünf  öfterr.  3&get  unb  ein 
preuß.  ̂ ferb  perwunbet  würben,  i  93ronnzell»  unb 
i  Clmüß»  jtnb  nun  geflügelten  2Bott  geworben  für 
bie  bamalige  lUieberlagc  ber  preuß.  ißolitif. 

üBrottfartöonSrfjcllenborff,  ,vunS,  ilUufrter, 
geb.  11.  §ebr.  1830  ju  93erlin,  roanbte  fieb  ]  853  nacb 
feeimarzu  Sijft,  bellen  BduUer  unb  begeifterter 
Stnbänger  er  würbe.  1861  62  birigierte  er  bie 

Guterpe  =  Konzerte  in  ßeipgig,  Donl864  alä  ~)ladr- 
f olger  93ülowS  bie  ber  ©efellfcbaft  ber  2Jiufiffreunbe 
in  93erlin,  bis  er  1867  zum  ̂ utenbanten  beä  öof= 
tbeaterS  ju  ioannover  ernannt  würbe.  1887  würbe 
er  ©eneraltntenbant  beS  .vwftbeaterS  zu  SBeimar. 
Qx  ift  als  Sßianift  benwrgetreten  unb  teröffentlidne 
Hompoftrionenfür  Jilatier=,  .Hammer:  unb  Drd)ejier= 
mufif.  öetporjubeben  ift  ein  Jrio  unb  baä  Klarner« 
fonjert  (Fis-moll). 

Seine  ©attin^nge  borg,  geborene  5tard,  mit 
ber  33.  feit  1861  perbeiratet  ift,  würbe  24.  ähig. 
1840  in  Petersburg  geboren,  trat  früh  als  5ßianiftin 
bertor,  war  Schülerin  pon  31.  .'öenfelt,  fonzertterte 
1859  mit  Seifall  in  $ariS,  tertollfommnete  ftcb, 
unter  Sifßt  unb  roibmete  ftcb  feit  1861  mebr  ber 
Äompofition;  außer  tleinern  Kompofttionen  unb 
Siebern  febrieb  fie  mebrere  Cpern,  barunter  (@oe= 
tbeS)  «3letp  unb  93äteli»  unb  «König  .vnarne». 

2$ronfart  öon  «djellenborf,  5ßaul,  preuß. 
©eneral  unb  KriegSminifter ,  93ruber  beS  porigen, 
geb.  25.  ̂ cm.  1832  zu  5)anjig ,  trat  1849  aus  bem 
KabettentorpS  als  Cffijier  in  baS  Kaifet  =  ̂xany- 

©renabierregiment,  befugte  bie  Slllgemeine  ft\*ie_gS= fdnile,  würbe  1861  als  Hauptmann  in  ben  ©roßen 
©eneralftab,  bann  in  ben  ©eneralftab  beS  2. 2(rmee= 
forpS  perfekt.  Qx  War  1864—65  Gompagniecbef  im 
©renabierregiment  Dir.  2,  würbe  bann  wieber  in  ten 
©roßen  ©eneralftab  zurüdterfeßt,  war  gleichzeitig 
als  Sebrer  an  ber  KriegSatabemie  tbatig  unb  flieg 
1865  jum  2Rajor,  1869  zum  Cberftlieutenant  auf. 
S)en  Seutfcb  ̂   §ranzöfifcben  Krieg  pon  1870  unb 
1871  machte  93.  als  SlbteilungScbef  im  6eneral= 
ftabe  beS  ©roßen  öauptquartierS  mit  unb  würbe 
1.  Sept.  1870,  als  in  Seban  bie  weiße  #abne 
aufgejogen  worben  war,  in  biefe  ̂ eftung  ent= 
fenbet,  um  bie  erften  SJerbanblungen  mit  s3Iapo= 
leon  III.  zu  führen,  dlaa)  bem  Rieben  würbe  93. 
Cberft  unb  Gbef  be§  ©eneralftabS  beS  ©arbeforpS, 
1876  ©eneralmajor,  1878  Gommanbeur  ber  l.©arbe= 
^nfanteriebrigabe  unb  1881  Gommanbeur  ber 
1.  ©arbe^nfanteriebitifion  unb  ©enerallieutenant. 
1883  würbe  er  zum  KriegSmimfter  ernannt.  Unter 
feiner  Seitung  würbe  ber  nach  langen  Parlament 
tartfet/en  kämpfen  11.  ÜJtärj  1887  tont  iHeicbStag 
angenommene  ©efeßentwurf  jur  SBevmefyrung  bet 

f>-riebenSftärfe  be§  DieicbSbeerS  unb  jur  Aufteilung 
ber  ̂ räfenj  auf  7  ̂ abre  bearbeitet.  S)ie  33orberei-- 
tungen  waren  berartig  getroffen,  baf3  bie  bureb  boä 
©efefe  gefebaffenen  Dceuorganifationen  bereite  bis 
1.  Stpril  1887  burdigefübrt  waren.  S>äbrenb  fei* 
ner  SlmtSfübrung  würbe  eine  nambafte  3<ibl  2>er= 

'  befferungeu,  u.  a.  bie  Bewaffnung  ber  Aufuruppen 
mit  bem  Jiepetievgewebr,  baä neue  iWilitdrpenfione: 
gefeh,  baä  Mdcv,  betteffenb  Anbetungen  ber  fBtfyc 

;  pfliebt  tom  11.  gebr.  1888  eingeführt.  3lm  8.  Slpril 
;  1889  würbe  93.  ber  Stellung  al->  ßriegSmtniftet  ent= 
i  boben  unb  15.  Juni  junt  lommanbierenben  ©eneral 
I  beS  1.  2lrmeeforpS  (Königsberg)  ernannt.  @t  ftarb 
23.  Juni  1891  auf  feinem  ©ut  Sdiettnienen  bei 
SraunSbetg.  (iin  Senftnal  S.ä  (ton  Sfteufdj)  foll 
in  ödjettnienen  SlufjteQung  nnben.  93.  febrieb  «6m 
:Hüdblid  auf  bie  tat  tilgen  :Kudblide»  (2.  Slufl.,  93erl. 
1870),  «Ter  Sienft  beS  ©eneralftabeS »  (2.  iHufl., 
ton  SÖledel,  1884)  unb  u93etradnnngen  über  eine 
jeitgemä|e  ̂ edjtweife  ber  Infanterie»  (93erl.  1891). 

üBronfart  t»on  «fftcflenborfff  ©altber  gtanj 
©eorg,  preuf?.  ©eneral,  geb.  21.  Sej.  1833  ju 
Sanjtg,  trat,  nadjbem  erimMabettenbaufeerjogen, 
1851  in  ba§  1.  Infanterieregiment  unb  würbe  im 
folgenben  ̂ abre  sunt  Lieutenant  beförbert.  Ütacb 
bem93efucb  bet  SlUgemeinen  RriegSfdjule  1855 — 58 
warb  er  1859  beim  ©eneraltommanbo  beS  1.  Slrmee^ 
lorpS  jum  ätbiutanten  ernannt,  uaebbem  er  jum 
8.  3ägerbataillon  perfekt  war,  1860  zur  topogr. 
Slbteilung  beS  ©eneralftabeS  tommanbiert  unb 
1862  als  Hauptmann  in  ben  ©eneralftab  Perfekt. 
1864  nabm  er  an  ber  Belagerung  ber  Tüppeter 
iebansen  teil,  madite  1866  ben  gelbjug  gegen 
Üfterreid}  im  Hauptquartier  beS  WonigS  ton  5ßreu= 
Ben  mit  unb  würbe  jum  lOiaior  befbrbert.  1866 
—69  war  93.  im  ©eneratftabe  ber  17.  Siiüfion, 
erhielt  1869  ein  93atailIou  im  87.  3nfantetietegi= 
ment,  war  aber  bei  äuSbrudj  beS  HriegeS  1870  (Ebef 
beS  ©eneralftabeS  be§  9. 1'lrmeetorpS  unb  nabm  in 
biefer  Stellung  an  allen  ©efeebten  unb  2cblad)ten 
biefeS  Rorpä  teil.  SSon  1871  bis  1875  würbe  er  in 
gleichet  Stellung  beim  13.  3lrmeeforpS  perwanbt, 
1875  zum  ßommaubeur  beS  89.  ̂ nfanterieregi: 
mentS,  1879  zum  Gommanbeur  ber  34.  3nfanterte= 
brigabe  ernannt,  1880  zum  ©eneralmajor  beförbert 
unb  1881  abermals  als  Gbef  beS  ©eneralftabeS 
Zum  10.  2lrmeeforps  terfeBt.  1884  warb.  93.  unter 
93eförberung  zum  ©enerallieutenant  zum  Gomman= 
beur  ber  17.  2)itifion,  1888  zum  fommanbierenben 
©eneral  beS  3.  Slrmeeforpä  ernannt  unb  1890  in 
gleicher  Gigenfcbaft  zum  10.  5lrmee!orps  terfeRt. 

iötonte,  Stabt  im  ßreiS  Gatania  ber  ital. 
^rotinz  Gatania  auf  5icilien,  am  SZeftfufee  beS 
fltna,  in  793  m  .vSöhe,  zwifeben  ben  mäcbtigen 
ßawafttömen  ton  1651  unb  1843,  bat  (1881) 
16  577  G.  Sie  Umgebung  ber  Stabt  ift  überaus 
fruchtbar  an  berrlichen  SBeinpflanzungen  im  ihale 
beS  Simeto,  Horntanb,  SBälbern  unb  SSeiben; 
aber  nacb  2S.  bin  liegt  eine  auSgebebnte  £apa^ 
wüfte.  Stbmiral  helfen  erhielt  1799  pom  Honig 
gerbinanb  zum  2>anEe  für  feine  iMlfe  ben  Drt  als 
Herzogtum  gefebenft.  Sie  Stabt  leitet  ihren  tarnen 
ton  bem  $r)tlopen  93ronteS,  b.  i.  Sonner,  her. 
fronte,  Gbarlotte,  engt.  Schriftftellerin,  be- 

fannter  als  Gurrer  Seil,  geb.  21.  2tpril  1816  ju 
2bomton,  ging  nacb  Belgien,  um  fieb  zur  Grzieberin 
auSzubilben,  unb  febrieb  bort  bie  Grzdblung  aThe 
Professor  >,  bie  feinen  SBerleget  fanb  unb  erft  nach 
ibrem  2obe  erfebien  (beutfd),  Stuttg.  1858).  £>eim- 
gefehrt,  faßte  fie  ben  Gntfcbluß,  bie  focialen  3u; 
ftänbe  ber  länblicben  93etbtferung  GngtanbS  ju 
febitbern.  So  entftanb  ber  Vornan  «Jane  Eyre,  an 
autobiographv»,  ber  bei  feinem  Grfcbeinen  (Sonb. 
1848  u.  ö. ;  beütf d)  ton  Sufemibl,  3  2le.,  93erl.  1848 ; 
ton  5ott,  2  5tle.,  Stuttg.  1850)  großes  Sluffeben  er= 
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regte  uiüi  aU-    Tic  SBaife  oon  ßowoob»  Don  obav 
leite  Birdd'feifier  1856  bramatifiert  mürbe.  ©Ieu 
den  Grfolg  battc  «Shirley»  (ßonb.  1849;  beurfö 
oon  Sruguliu,  5  Jle.,  Sruttg.  1850).  Ter  Vornan 
sVillette»  (3  8be.(  8onb.  1853;  beutfei  oon  äöiejs 
mann,  gjpg.  1853)  iü  in  Shqetyeiten,  toeniget  aß 

©an;ec<  gelungen.  1854  betratete  v^.  ben  Sßfarrs 
oettoefet  ibreä  &ater3,  Artbur  Seil  SRicboUl,  ftarb 
aber  idonSl.  SWfiij  1855  im  $farrbaufe  ui  £a= 
merth.  8gL  3RrS.  SoSfeD,  The  lifo  of  C.  B. 

(2.  8ufL,  -2  88be.,  8onb.  1858);  £barfetati  in  «Com- 
hill  Magazine»  i/Jlrril  1860);  SReib,  C.  B.  (1877); 
eminburne,  A  note  on  C.  B.  (1877);  93arme,  Two 
great  Engtishwomen  (£onb.  1881  >;  93irrell,  Life 
of  C.  B.  (1887). 

Tic  tüngem  3  dmeftern  ß  havlortec-,  (S  milo  3a  n  e 
S.  (geb.  1819)  imb  Anne  SB.  (geb.  1822),  beibe  früh, 
l".  Sex.  1848,  be§.  28.  äRai  1849  geftorben,  traten 
ebenfalls  all  Momanfcbriftftellevinnen  auf,  unter 
ben  Tanten  glliä  Seil  unb  SKcton  Seit,  bie 
erftere  mit  aWutheringheights»  ibeutfcb,  ©rimma 
1851),  bie  jrceite  mit  «Agnes  Grey».  ;sbre  beiben 
SBerfe  eridienen  gufammen  (Öonb.  1847)  mit  93io-- 
graphie  in  einer  neuen  Aulgabe  r>on  ßbartotte 
(1850,  in  einem  Oteubrud,  ebb.  1890),  aufjerbem 

.Poems»  ron  @.  3-  S.  (1846).  93eibe,  bejonberS 
aber  (5milP,  bie  biebterifeb  begabter  all  ßliarlotte 
mar,  seigen  ©emüt  unb  ©eftaltunglfraft.  33gl. 
SRobtnfon,  Emily  B.  (2onb.  1883;  2.  Aufl.  1889); 
Life  and  works  of  C.  B.  and  her  sisters  (7  93be.,  ebb. 
1872);  Seplanb,  The  B.  fainily  (2  93be.,  ebb.  1886). 

iBronteion  (grd).),  im  attgrted).  Sbeater  bie 
HJlafcbine  jur  Siaajabmung  bei  S)onnerl.  Sie  be= 
itanb  au«  einem  ebernen  tfeffel,  in  ben  man  Steine 
idüttete  unb  ben  man  bann  berumfebroenfte. 

iBronteS,  einer  ber  ßpflopen  (f.  b.). 
:©ronrologic  (greb.),  ©emitterlebre;  Sronto« 

pbobie,  ©emitterfurd)t. 
Brontotherium ,  eine  ©attung  rieftger  ©e= 

icböpfe  aus  ber  93erroanbtfdaft  ber  9ialbörner, 
beren  3Rcfte  in  ben  2)üttetterttärfd)id)ten  bei  roeftl. 
Vicrfamerifa  oorfommen  unb  meld}e  jinei  grofce 
ferner  nebeneinanber  auf  ber  -Jtafe,  üier^ebige  Dor= 
bere  unb  breijebige  Wintere  (Srtremitäten  bitten. 

s8ronje  (fpr.  brongfe),  93ronce,  Segierungoon 
.Kupfer  mit  3inn,  ober  mit  3inn  unb  3inf,  ober  an= 
bern  Oftetallen  in  med)felnben  3Serr)ältniffen ,  bie  ju 
ben  cerfebiebenften  ©ebraucbljroeden  bient.  2Jcan 
unterfebeibet  folgenbe  föauptforten:  1)  Antife  93. 
3d)on  in  ben  älteften  Reiten  ift  93.  benu^t  morben 

jur  Anfertigung  »on  Waffen,  münden,  ̂ 'unftgegen- ftänben  ber  mannigf ad» jten  Art.  Sie  ift  im  Alter= 
tum  jroeifellobne  bureb  93erfd)meljen  oon  ©emengen 
r>on  3inn-  unb  .Kupfererzen  gemonnen  morben.  2)ie 
meiften  antifen  53.  entbalten  75—90  Tupfer  unb 
25 — 10  3inn.  !jyn  biefem  93erbältnil  jufammen= 
gefcbmoljen  bat  bie  fiegierung  ein  fdtönes  golbäbn= 
iiepes  2lnfeben.  Xen  Ginflüffen  ber  Witterung  aus= 
gefegt,  übersieht  fid)  bie  93.  balb  mit  einem  fdjönen 
blaugrünen  Anfluge  t>on  ©rünfpan  (f.b.  unb  ̂ atina), 
ber  aul  toblenfaurem  ftupfer  beftebt,  in  einer  mit 
Steintoblenraud)  unb  Staub  erfüllten  2(tmofpbäre 
ftd)  allmäblicb  in  eine  febmarje,  burd)  2lbmafd)en  mit 
oerbünnter  SÜ^lauge  ju  be|eitigenbe  3cr>icf)t  t>er= 
roanbelt.  2)  ©efcbüfcbronje  (f.  b.).  3)@loden-- 
metall,  t>on  bem üorbergebenben  nerfebieben  burd) 
einen  febr  boben  öebalt  an  3inn  (20—25  ̂ ro*.); 
Spuren  oon  Silber,  bie  man  in  einzelnen  ©toden 
gefunben  bat,  finb  gufällige  Beimengungen  ober 

üborflüifige  Sufäfee;  ber  Mlaug  ber  ©loden  mirb 
burd  Silber  nidt,  toie  irrtümlicb  geglaubt  mirb, 
oerbeffert,  (onbem  benachteiligt.  4)  Spiegel: 
mctall,  fterfee  Regierung  mit  30—35  $roj.  Sinn. 
5)  SBlebaiuens  unb  3d)eibemünjenbronjc 
finb  Regierungen  von  febr  »erfebiebener  3ufammen= 
fetumg,  ).  SB.  95  Äupfer,  5  3inn;  bie  3d>eibemün= 
Jen  ber  meiften  Staaten  erbalten  einen  3"Üi&  »on 
1—5  ̂ roj.  3inf.  6)93.  ju  Sdifflbcfcbldgen 
beftebt  au§  100  Tupfer  uebft  41.,—  7  s$roj.  3inn, 

läfet  fidi  in  glübenbem  3uftanbe  ju  Slccb'  roaljen unb  miberftebt  ber  forrobierenben  SBirfung  bei- 
iDIeermafferl  beffer  alä  reinel  Tupfer.  7)  331  o- 
berne  Statuenbronje.  Tie  nur  au§  Tupfer 
unb  3inn  beftebenbe  antife  93.  bat  mebrere  Übel* 
ftänbe,  bie  ihre  93ermenbung  im  Hunftgufe  erfebme= 
ren;  fie  fcbmiljt  febr  fd))rer,  mirb  menig  bünnflüfftgr 
beim  drftarren  febeiben  fieb  leiebt  Segterungen  »on 
ferfebiebener  3"fanwtenfe^ung  aul,  roobureb  bal 
Aulfeben  ber  ©ufsftütfe  benachteiligt  unb  bie  6nt= 
ftebung  einer  gleicbmäfeigen  ̂ atina  terbinbert  mirb ; 
ferner  ift  fie  fd)roer  3U  cifelieren.  Alle  biefe  übel= 
ftänbe  laffen  fid}  burd)  eine  Abänberung  ber  3u; 
fammenfe^ung  üermeiben ,  unb  es  rcerben  baber  ju 
allen  in  ber  "Jieujeit  ausgeführten  ©uf3tnerfen  2t- 
gierungen  oerftanbt,  in  benen  bal  3'nn  äun^  großen 
3leil  burd)  3inf  erfe^t  ift.  Gine  ßupferlegierung. 
mit  10—18  $roj.  3inf  unb  2—4  ̂ roj.  3inn  bat 
eine  feböne  rötlicbgelbe  ̂ axbe,  mirb  fo  bünnflüffig, 
baf;  fie  felbft  bie  feinften  Seile  ber  gorm  gänjlid) 
erfüllt,  ift  für  bie  Bearbeitung  genügenb  gäbe  unb 
nimmt  an  ber  £uft  eine  feböne  Patina  an.  @in 
größerer  oinngebalt  maebt  bie  93.  ju  fpröbe,  bei 
grblerm  3ufa&  üon  3™t  verliert  fie  ibre  feböne 
§arbe  unb  erbält  eine  ju  grüne,  raube  ̂ attna.  (Sin 
3ufa£  t»on  93let  tä^t  bie  93.  leiebter  bearbeiten,  er= 
äeugt  aber,  menn  ju  reieblid),  ̂ ledenbtlbung.  sJcacb 
b'Arcet  foll  bie  befte  ÜJtifcbung  für  ben  ©uf3  r»on 
Statuen  aul  82  Tupfer,  18  3inl,  3  3inn  unb  1% 
93let  befteben.  (Sine  bem  9fteffing  nabelommenbe, 
größere  Mengen  non  $\nn  unb  8m!  baltenbe  93., 
fäfjt  fid)  bequem  bearbeiten  unb  ift  all  cuivre  poli 
betannt.  8)  Sagermetall,  f.  Antifriltionlmetall. 
9)  ̂ bolpborbronje  (f.b.)  ift  eine  $upferjtnn= 
legierung,  bie  eine  geringe  3ftenge  r»on  ̂ bolpbov 
entbält.  —  33gl.  Äerl  unb  Stobmann  [3Jcu!pratt], 
ßncpflopäbifcbel  öanbbud)  ber  teebnifchen  Sbemie 
(93raunfd)iü.,  begonnen  1888),  Artüel  «Tupfer»; 
£ebebur,  Sie  Segierungen  in  ibrer  Anmenbung  für 
gemerblicbe  S^^  (93crl.  1890). 

si3ron;,caUcr,  fooiel  mie  93ronäeäeit  (f.  b.). 
JBronjebtutf  ift  bie  jenige  Art  bei  93ud)=  ober 

Steinbrudl,  bei  meld)em  man  auf  ben  frifcben2)rud 
OJletall  in  s$ulüerform,fog.93ronäefarben  (f.  b.),  auf= 
trägt,  bie  bann  auf  ibm  b.aftcn  bleiben.  S)aS  Sßer= 
fabren  ift  einfad)  unb  bierid)tige2ßal)l  bei  juin93or= 
brud  benufeten  ̂ intiffel  bie  öauptfacbe.  $fax  93ud)= 
brud  ift  am  heften  ein  guter  mittelftarler  ober  ftarfer 
Jimil,  bem  etmal  r»on  einer  sunt  Jon  ber  93ronäe 
ftimmenben  Jarbe  beigemifebt  mirb.  ,yür  £itt>o= 
grapbie  unb  jum  2)rud  auf  geftridenen,  mit  einer 
jtreibefebiebt  »erfebenen  papieren  ift  eine  ber  beften 
93orbrudfarben  eine  2)cifdmng  aul  2  Seifen  mittel 
ftarfem  girnil,  1  Seit  meif3em  28ad)l  unb  1  Seil 
oenet.  Serpentin,  mit  etmal  Umbra  für  ©olb= 
brenne  ober  einem  anbern  ̂ arbftoff  für  93ronjen 
in  anbem  färben,  fo  rot  für  Tupfer,  btäuliebgrau 
für  Silber  u.  f.  m.  2)al  Rapier  für  93.  foll  gut  geleimt 
fein,  bamit  ber^irni!  nid)t  fogleid)  aufgefaugt  mirb 
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unb  lange  feine SBinbcfraft  behält,  auch  gut  fati= 
niert,  ba  ficb  üon  folcbcm  bie  übevfdniifige  93ron3e 
[eicht  abwifcben  läßt.  Seim  93ron3ierenJär/rt  man 
über  jebcn  frifcben  Abbrud,  ber  bie  grelle  t»ertä^t, 
fofort  mit  JBattcbaufcb  ober  öafentofote,  bie  man 
in  93ronje  getaucht  bat,  unb  wiicbt  jpäter  bie  über= 
flüffige  33ronje  mit  SBatte,  einem  weichen  luch  ober 
einer  SBrongebürfte  rein  ab.  Vielfach  ift  terfucht 
werben,  ba§  Aufftäuben  ber  Sronje  burd)  biref= 
ten  33.  ju  erfe^en.  Sold)e  2)rucfe  erich einen  iebod) 
matt,  fcbmujjig  unb  ohne  ba§  geuer  unb  ben  9)ietall= 
glanj  ber  burch  Aufftäuben  fyergefteliten  Srude. 
(jine  93ron3efarbc  für  biretten  93.  wirb  fyergeftellt 
burd)  Verreiben  oon  33rcnje  in  einer  Söfung  con 

1  Ze'ü  arab.  ©ummi  in  2  Jeile  ©Ipcerin,  nach. 

3Bol)lfartbS  patentirtem  SSerfaljren  mit  1  %e\l  SBronge 
unb  2  Seilen  2Baffergla§.  S)a  biefe  Jarbe  ieboeb 
fehr  fcfynell  trodnet,  ift  rafd?eS  Sruden  nötig.  An 
Stelle  bes  93ergolbenS  mit  93lattmetall,  ebenfo  als 
33orbrud  jut  ©runbienmg  bunller  ̂ läd^en  beim 

,"varbenbrud  in  ber  93ud)binbcret  (f.  b.)  wirb  ber  93. oielfacb  angewenbet.  3m  ©^betrieb  bronziert  man 
mit  ber  33ronjiermafd)ine,  wcld)e  bie  Arbeit 
nidit  nur  oiet  fdineller  üerriditet  unb  Diel  -Diaterial 
erfpart,  fonbem  aud)  bie  Arbeiter  cor  bem  fet>r 
gefunbbeitsfd)äblicben  Ginatmen  beS  ÜDcetallftaubeS 
fchü^t.  Sie  beigefügte  Abbilbung  jeigt  bie  sDtafd)ine 
offen,  bie  wäbrenb  beS  93etriebes  oollftänbig  ge= 
fcblofien  ift.  Sie  93ronjemafd)ine  bronjiert  ftarfen 
Sarton  fowie  Seibenpapier  unb  ftäubt  rein  ab.  Sie 
Vorrichtung  3um  Auftragen  ber93ronjegeftattet  eine 
genaue  Regulierung  bes  33ron3e3ufluffeS  nad)  93ebarf 
unb  93ogengröf;e. 

iöronjefar&ett  finb  feingcpulüerte  iOietalle  ober 
Qftetaülegierungen;  fie  würben  bereit«  OJtitte  bes 
18.  ̂ aijxi).  üon  ftuber  in  3'ürtl)  burdi  feines  3er= 
reiben  ber  abfalle  ber  Ü)tetallfd)lägerei  ober  Schaum: 
golbfabrifation  hergeftellt;  ihre  feit  ber  3^it  bebeu= 
tenb  nerDollfommnete  Sarfteliung  erfolgt  gegen= 
wärtig  noch  üorjugsweije  in  g-ürtb  unb  Nürnberg. 
Surcb  Anwenbung  r>erfd)iebener  ÜDcetalllegierungen 
oon  Tupfer  unb  3inf  unb  burch  pafjenb  geleitete 
ßrwärmung,  roebureb  Anlauffarben  entfteben,  l)at 
man  eS  in  feiner  ©ewalt,  eine  beenge  oerfchiebener 
Jarbentöne  herjuftellen.  Sie  einzelnen  SRetallfom: 
pofitionen  werben  3unäcbft  ju  33Ied)  gewagt  unb 
biefes  mittels  eines  Dampfhammers  jwifeben  fiäus 
ten  io  rein  gefdilagen,  baf;  1  kg  etwa  140  qm  bedt. 
SaS  fo  oerbünnte  DJietail  wirb  unter  ̂ uflufe  ̂ on 
beifeem  gett  mittels  einer  Äratjbürfte  burd)  9)ietaü= 

fvrcffiQus'  £ont>maticiii5=2fjifon.    14.  Stuft,    m. 

fiebe  getrieben.  Sa§  durchgegangene  Wirb  auf 
einer  iHeibmafchine  weiter  jerfleinert,  bis  e§  bie  ge= 
wünfehte  Reinheit  angenommen  hat,  worauf  es  unter 
beftänbigem  Umrühren  in  einem  eifemen  Äeffel  fo 
lange  erwärmt  wirb ,  big  ber  perlangte  Aarbenton 
erfcheint,  Worauf  ba3  Grinden  fofort  ju  unterbrechen 
ift,  ba  fonft  anbere  warben  auftreten  würben. 
.Hupferbronsefarbcu  ir>erbcn  gewonnen  tuirdi  :)ve= 
ouftion  r>on  Supferüitriollöfungen  burch  metalii= 
fche»  Sifen,  wobei  man  jur  33ermeibung  ron  93er= 
unreinigungen  Gifcnftäbe  anwenbet,  bie  mit  ̂ l\(^- 
papier  umwidelt  finb.  Sas  metallifche  Äupfer  legt 
fid)  aU  feiner  Oftetallfdilamm  auf  bem  Rapier  ab, 
wirb  bann  noch  weiter  jerrieben  unb  nad)  bem  9Ba: 
fdjen  unb  Jrodnen  burch  Erwärmen  unter  Zugabe 
r»on  etwa§  fjfett  ober  ̂ araffin  auf  bie  gewünfehte 
J-arbe  gebracht.  ©eif5e  Sron^efarbe  heftest  au§ 
Sinn,  fca»  ebenfo  behanbelt  wirb,  wie  oben  ange= 
geben,  inbes  ohne  erwärmt  ju  werben.  93 laue 
93rott3efarbe  wirb  auä  weifeer  hergeftellt,  inbem  biefe 
mit  einer  alfoholifchen  Ööfung  üon  2luilinblau  über= 
goffen  unb  bi§  jum  9>erbuuften  be«  Spiritus  ge= 
rührt  wirb.  Sie  grobem  93.  beiden  93rofate  (f.  b.). 
über  bie  93ehanblung  ber  93.  beim  93ronäieren  f.  b. 
^ronsegrü«,  f.  ßbromgrün. 

SBron-jefranfljeü  (engl.'bronzed-skin),  f.3lbbi= fortlebe  .Hranfheit. 
^Bronjeficin,  f.  Tupfer. 
©rottäettiaren  nennt  man  bie  teils  gcgefjenen, 

teils  gefdmtiebeten,  teils  getriebenen,  halb  gröber, 
halb  fünftterifd)  »oüenbet  aufgeführten  Arbeiten 
in  Supfcrtegierungen  »erfchiebenfter  ̂ ufammen= 
fefeung,  rornetjmlich  bie  jalilreicben  ©egenftänbe 
beS  Haushalts  an  £eud}tern,  Sampen,  Sbür=  unb 
tfenftergriffen ,  Auffädelt,  Statuen,  Figuren,  9Ke* 
baillen,  3]ippfad)en,  Ornamenten  u.  f.  w.  Siefe 
^nbuftrie  ift  hoch  entwidelt  befonbers  in  s^ariS 
(ßhnftofle  &  6o.,  93arbebienne,  f.  b.),  93erlin  (2lftien= 
gefellfchaft  für  93ron3ewareninbuftrie,  Dtto  Scbutj, 
Gramme,  Sd^äfer  &  ."oaufdiner),  Stuttgart  (21.  Stet*), 
ÜReutyorf  (Jiffanp),  ferner  in  9öien,  SUincben,  Söin, 
Sresben,  Saudibammer,  ©eislingen  in  9Bürttem= 
berg  unb  anbern  Crten.  3n  Seutfchlanb  befa)äf= 
tigt  bie  öerftellung  üon  93.  gegen  20000  Arbeiter, 
ber  ̂ ahrestunfak  beträgt  bis  jit  30  Wü.  sJc. 

$$von&c%eit  nennt  man  nach  bem  31t  äBaffen 
unb  ©eräten  faft  auSfdilieflltd)  »erarbeiteten  9)ia= 
terial  bie  mittlere  ber  brei  grofsen  Sulturperioben 
in  ber  Urgefchidjte  nad)  ber  Steinseit  unb  »or 
ber  ßifengeit.  Sie  93rott3e  ftammt  wahrfd)ein= 
lid)  auS  Afien,  bann  oerbreitete  fie  ficb.  burd) 

s$böni3ier,  ©riechen,  Karthager  unb  (?-truSfer  immer wetter  nach  Sorben  unb  blieb  einige  ̂ ahrhunberte 
im  mittlem  (Europa  baS  herrfd)enbe  Material, 
bis  fie  üon  bem  wahrfd)einlid)  auf  benfelben 
9ßegen  alimählid)  üorbringenben  (Eifert  mebr  unb 
mebr  oerbrängt  würbe,  über  t>m  93eginn  ber  93. 
geb/en  bie  Anficbtcn  auseinanber;  manche  fe^en  bie 
alteften  93rott3en ,  bie  in  Seutfchlanb  unb  Sfanbi= 
naüien  gefunben  Würben ,  1400  ober  1500  3ab.  re, 
anbere  nur  800  ober  900  ̂ abjre  n.  SI)r.  SaS 
ßnbe  ber  93.  ift  fixerer  31t  beftimmen,  aber  in  ben 
üerfdnebenen  Räubern  CfuropaS  fehr  oerfd)ieben,  ba 
bie  ßifenfultur  nur  gans  tangfam  üon  Süben  unb 
cüboften  nad)  Sorben  rwrbrang.  So  hat  man  in  ben 
öfterr.  Ärontänbem  fchon  in  ber £affftättet  3eit  (f.  b.) 

niel  6'ifen ,  im  mittlem  3iorbbeutfcbIanb  bürfte  bie 
93.  bis  inS  (Snbe  beS  5.  %abxb.  r».  6hr. ,  in  Säne= 
marf  bis  in  bie  legten  ̂ afyrlnmberte  ü.  ßhr.  reichen. 

37 
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om  allgemeinen  unterfcheibet  man  eine  filtere  unb 
eine  lungere  ©.  3n  bet  filtern  finbeu  iuP  nur 

Ginfubrartifel,  ttmbrfcbemlidj  auä  bem  Orient,  ae- 
qoffene  Geräte  unb  SBaffen,  oft  mit  jablretien, 
fein  ftilifierten,  geemetriühen  unb  figürlichen  Cr= 
uameuten,  in  bei  Jüngern  neben  einbeimiiaVu  ©p 
geugniffen  nun  £etl  audj  Strüfel  aul  Italien  öon 
ben  StruSfern  ober  grie$.  Kolonien  an  ben  Muften 
beä  äRittehneerä.  Sieben  ben  gegoffenen  maffiven 
drangen  treten  je#t  audj  fein  getriebene  arbeiten 
auf,  unb  mit  ihnen  beginnt  bie  (Sifenfultur.  (S. 
Uraeüticbte;  ögl.  auch,  Safel:  Urgefchicbte  II, 
Aia.  7.  9,  lo,  15). 
^rongteren  begtoeeft,  ttunftgegeuftänbe,  bie  an$ 

>>ok  aefchnitu.in  ©ipg  gegoffen  ober  auä  irgenb  einem 
üDtetaü  angefertigt  fein  fenuen,  ber  mirf  lieben  33ronze 
ähnlich  gu  machen,  inbem  fie  mit  einem  gelblich; 
roten,  grünen  ober  braunfdfrtoargen  Überzuge  t>er= 
leben  werben,  ©olg  ober  ©ipä  toirb  mit  einem  £l= 
farbenanitrieb  öon  bet  $arbe  ber  33tonze  grunbiert, 

darauf  mit  einem  A-irnis  überzogen  unb,  che  biel'er gang  aetrodnet  ift,  mit  Srongefarben  (f.  b.)  beftäubt. 
braune  SBrongierung  auf  Kupfer  unb  DJteffing  er= 
hält  man,  inbem  man  ben  ©egenftanb  mit  einer 
Söfimg  öon  1  Seil  ftnftallifiertem  ©rünfpan  unb 
1  teil  calmiaf  in  250  teilen  ©affer  beftreiebt  unb 
fo  lange  übet  fdnraaVs  Koblenfeuer  bält,  bis  bie 
grüne  Jarbe  fuvferfarbig  anläuft;  basfelbe  roirb 
bann  mit  einer  boppelt  uerbünnten  Söfung  noeb 
10  —12  mal  roieberbolt.  3"™  33.  bon  äftebaillen 
mifebt  man  in  ber  Sßarifer  30iünje  32  breite  @rün= 
fpan  unb  30  Seile  Salmiaf  mit  gfjig  zum  Seig, 
focht  biefe  DJtaffe  mit  SBaffer  in  einem  fupfernen 
%)iel  20  Sftinuten  lang,  gießt  bie  flare  Söfung  auf 
bie  Üftebaillen,  bie  in  einem  Heffet  auf  hölzernen 
Unterlagen  fo  georbnetjmb ,  bafc  fie  fid)  webet 
untereinanber,  noch  bie  Seitentoanbungen  berübren, 
unb  erhält  fie  eine  33iertelftunbe  lang  im  Sieben. 

(Sine  febroarje  Jarbe  auf  iDceffing  entft'ebt,  Wenn  bie gut  gereinigten  ©egenftänbe  wieberbolt  in  eine  freie 
3äure  entbaltenbe,  oerbünnte  Söfung  r>on  &upfer= 
nitrat  getaucht  unb  fo  über  febroachem  Äoblenfeuer 
erbüjt,  ichliefjlicb  mit  £lläppd)en  abgerieben  mer-- 
ben.  ftünfttiebe  (jßattnabilbung  wirb  beroorgerufen, 
inbem  bie  frifcb  gegoffenen  33ronjen  wieberbolt  mit 
einet  Söfung  bon  1  Seil  Salmiaf,  2  Seilen  2Bein= 
ftein,  6  teilen  Äocbfalg  in  12  teilen  beifeem  ©affer 
unb  8  Seilen  einer  Söfung  bon  ßupfetnitrat  »on 
l,i  fpec.  ©eroiebt  überftrieben  werben.  3infguji  läfjt 
fieb  auf  galrauifchem  2Bege  bronzieren  in  einer  25= 
fung  r>on  1  Seil  Kupfcröitriol,  8  Seilen  3infbitriol, 
18  Seilen  (franfalium  unb  250  Seiten  ©affer;  als 
2tnobe  bient  am  heften  33ronze.  —  über  ba3  SO.  ber 
(3emebrläufef.33tonzierfa[z;über33.  al§  2)rud= 
betfabten  f.  53ronjebrucf.  33gl.  33üdmer,  S)ie 
aWetallfärburifl  (JBerI.1891);  ©aubolb,  Sas  färben 
bes  öohjes  (ebb.  1888). 

58ron;$terinafcf)üie,  f.  örongebruef. 
®rongierf  al$  ift  2lntimond)lorür  (f.  b.) ,  bient 

Zum  ißrqnjieren  non  2ßetallrDaren,  namentlicb  @e= 
roebrläufen,  bie  babureb  einen  febönen  bräunlichen 
Überzug  t»on  Gifenorpb  unb  2Intimon  erbalten. 
3Ran  mifebt  eine  faljfaute  2tuftofung  »on  39.  mit 
bem  10.  Seil  Oioenöt  unb  reibt  mit  bet  entftan= 
benen  feifenartigen  2Raffe  ben  Sauf  gleichmäßig  abf 
entfernt  bie  in  Sagesfrift  gebitbete  JKoftfcbicbt  mit 
einem  geölten  Sud)  unb  roiebetbolt  bas  Stbreiben 
mit  bet  Söfung,  rootauf  man  nacb  Gntftebung  bes 
braunen  Sonee  mit  bem  ̂ otierftabl  poliert. 

8*oit£ttto,  Slngelo,  florent.  SWaler,  geb.  um  1502 
ui  Alorenj,  gefL33.9too.1572,  Sdbület  unb  Gehilfe 
be§  ̂ ontormo,  aeborte  ui  ben  talentvollem  ̂ RaOf 
abmeru  be->  SDti^elangefo,  beeb  finb  feine  hiftor. 
Silber  bereits  manieriert,  ©arte  normen  unb  ein 
aefiuttes  Molorit  finb  feinen  Sompofitionen  eigen, 
aber  es  ift  ©eift  unb  flotte  Beidjnung  benfeibeu 
nidit  ab3itfpred)en.  Überlabung  ber  Sompofition, 
^utfcbauftellung  übertrieben  bewegter  nadter  Mör= 
per  fermjeid)nen  feinen  Stil,  fo  befonbers  in  bem 
Ifbriftus  liHfabemie  ju  ̂loreng).  ̂ n  ©*«•  ÜUatia 
3floöeQa  bafetbft  ift  oon  ihm  eine  feböne  s}>ietä;  im 
Öofmufeum  ut  3Bien  eine  ©eilige  Aamilie.  S)a3  Jüd^ 
ttgfte  leiftete  er  in  Porträten,  bie  berühmte  Sßerfön; 
liebfeiten  311m  ©egenftanbe  haben,  fo  ©rofeberjog 
(iofimo  I.  öon  Aloreuj  unb  beffen  Gemahlin  ßleonora, 
in  Sresben  unb  ©ien.  2lu§  feiner  Schule  ging  fein 
SReffe  2lteffanbro  SÜloti  (f.  b.),  aud)  33.  genannt,  bet= 

*rottjift(ital.),  drjarbeiter,  S^otgieper.      [bor. 
jßron^tt,  ein  bem  rbombifeben  Spftem  an= 

ge^örigeä  ©lieb  ber  2lugit=  ober  ̂ morengruppe; 
bas  lÜiineral  ift  ifomorpb  mit  (5'nftatit  unb 
.vniperftben ,  aber  feine  ftets  eingeroaebfenen  ̂ nbi= 

öibuen  geigen  geroöbnlid)  feine  freie  LJormausbil- 
bung ;  fie  i'inb  febr  bollfommen  fpaltbar  nad)  bem 
"-Brachnpinafoib  be§  Sßrtemai  bon  94°  unb  mit 
mannigfacber  3tt)illing^bilbung  »erfeben,  rooburd) 

eine  oft  mehrfache  borisontale  Mnidung  berbor-- 
gebradit  roirb.  2)ie  ©arte  ift  4 — 5,  bas  fpec.  @e= 

w'xdjt  3  —  3,5,  bie  garbe  nelfenbraun  bis  tombaf- 
braun;  auf  ber  heften  Spaltfläche  3eigt  fid)  ein  f6il- 
lernber  metallartiger  ÜJetlntutterglang,  ber  bureb  ein= 
gelagerte  mifroffopifche  ßamellen  unb  Seiftcben  Don 
bräunlidier  ober  grünlicher  ̂ arbe  erzeugt  roirb. 
Gbemifd}  ift  bas  DJJineral  eine  ifomorpbe  HUifcbung 
bes  illiagnefiumfilifats,  MgSi08,  unb  be£  Gifen^ 
ornbulfilifats ,  FeSi03,  roobei  bas  erftere  ftarf 
bortoaltet.  SBor  bem  Sötrobr  febmitjt  es  febv 
fdiroer,  ßon  Säuren  roirb  es  nicht  angegriffen. 
S'urcb  Umroanblung  gebt  aus  ihm  Scbiilerfpat 
berüor.  Ser  33.  finbet  fidb>  gu  ftupferberg  bei  Öat;= 
reuth,  im  tiroler  llltenthal,  ju  Äraubat  in  Steiet^ 
marf ,  aud)  mohl  eingeirachfen  im  33afatt  (Sieben^ 
gebirge)  unb  Serpentin  (Starfenbacb  im  Cber= 
elfafv» ;  mifroffopifche  ̂ nbüribuen  finb  in  gemiffen 
i^orphiniten,  i'Jtelapbpren,  Slnbefiteu  enthalten.  Sie 
l'ieteorfteine  von  Ibbenbüren  in  ©eftfalen  unb  am 
bere  befteben  faft  gänjlid)  aus  febr  eifenteidjem  33. 

sBroob,  Stabt  in  Kroatien,  f.  33rob. 
Brook.,  bei  joolog.  Tanten  älbfürgung  für 

:Hicbarb  33toofe§  (fpt.  btuds),  engl,  üftaturforfeber 
in  ber  erften  Hälfte  bes  18.  3ab,rb. 

^Broofe  (fpt.  btuf),  ©enr»,  engl.  Siebter,  geb. 
1706  ju  JRantaban  in  Stlanb ,  ftubiette  ju  S)ublin 
unb  Sonbon  Mecbtsroiffenfcbaft  unb  roibmete  fid) 

Zugleid)  bet  ̂ oefie.  (Sine  frühe  6"he  bei  fdblecfotev 
33etufsptaris  brachte  ihn  in  sJiot.  Sein  erftes  3Berf; 
«Universal  beautv,  a  philosophical  poem»  (1735), 
erntete  großen  33eifall.  1740—83  lebte  33.  febtifh 
ftetletnb  unb  oft  mit  bitterfter  33ebtängnis  fämpfenb 
auf  feinem  @ute  guSRantaban,  roo  er,  bem2Babn)inn 
nabe,  ftarb.  Unter  feinen  üielen  Stamen  ftebt  ba^ 
im  ̂ ntereffe  bet  Sotie§  gefdjtiebene  «Gustavus 
Vasa»  (1738),  beffen  Sluffübrung  aus  polit.  @tün^ 
ben  »erboten  rourbe,  obenan,  unter  ben  Romanen 
«The  fool  of  quality,  or  the  history  of  Henry  Earl 
of  Moreland»  (5  33be.,  1760;  neu  bg-  bon  6b- 
Äingslep  mit93orrebe,  1859),  zu  bem  man  $.  g. 
Jüngers  (f.  b.)  «S>es  ©tafen  ̂ einrieb  t»on  3Jlore= 
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(anb  merfroürbige  @efd)id)te  unb  Slbcntcucr»  (233be.; 
1783)  bergleicbe.  2lufserbem  fdjvieb  er,  in  3laa)- 

abmung  Don  ©ttriftS  «Drapier's  letters»,  «Farmer's 
letters»  (1745)  an  ba§  trifcbc  33olt,  bie  Stragöbte 
«The  Earl  of  Westmoreland»  (1745;  1761  itlSon* 

bon  aufgeführt),  bie  religibfe  Siditung  «Redernp- 
tion»  (1772),  ben  fd)roacben  breibänbigen  Vornan 
«Julliet  Greuville»  (1774),  eine  Sammlung  «Fairv 
tales»  (2  33be.,  1750),  «The  trial  of  tlie  Roman  Ca- 
tholics»  (1762),  rcorin  er  311  ©unften  ber  irifcbeu 
.^atbolifen  eintritt  u.  a.  33.3  gefammelte  SBerfe  gab 
feine  Sod)ter  beraub  (433be.,  1792).  sBgl.Brookiana, 
or  anecdotes  of  H.  B.  (2  33be.,  2onb.  1804); 

S'Dlier,  Memoire  of  H.  B.  (1816). 
%$toofc  (fpr.  bruf),  Sir  ̂ ames,  betannt  burd) 

feine  SfiMrffamleit  auf  ber  $nfel  33orneo,  mürbe  geb. 
29.  Stpril  1803  ju  Goombe  ©rowe  bei  33atb.  Cr  ging 
im  Sienft  ber  Dftinbifcben  ©ompagnie  nad)  Snbien, 
nabm  1825  am  Mege  gegen  83irma  teil,  befugte 
bann  srceimal  Gbina  unb  ben  9)talaüfd)en  Slrcbipel 
unb  faßte  ben  Sßlan,  bie  roilben  Stämme  biefer  2än= 
ber  ber  Gir-ilifation  jusufübren.  3U  Dem  3to«fe 
fegelte  er  1838  bon  2onbon  au*  nad)  Seramaf 
(f.  b.)  auf  53orneo,  ba£  bamal£  bem  Sultan 
3^uba=§affim  üon  Brunei  (f.  33orneo)  unterftanb, 
aber  gerabe  in  offener  (Empörung  gegen  tbn  be= 
griffen  mar.  33.  unterftütUe  tm  Sultan,  tarn  1840 
■Htm  äroeitenmal  nadb  33orneo  unb  übernahm  24.Sept. 
1841  bie  r»on  9)iuba  =  £jaffim  ibm  angebotene  die- 
gierung  t>ou  Seramat.  1842  Dom  Sultan  förm= 
iid}  al§  JHabfdja  anerfannt,  ging  er  böcbft  energifd) 
gegen  ba§  Seeräubermefen  oor,  fuebte  öanbel 
unb  3>ertebr  ju  beben  unb  für  Gtoilifierung  ber 
(angeborenen  ju  mirten.  1846  Deranlaßte  er  ben 
Sultan  jur  Abtretung  ber  ̂ nfel  2abuan  (f.  b.) 
an  Cmglanb  unb  brad)te  1847  ben  abgefd)lolJenen 
Vertrag  felbft  nad)  ber  fteimat.  üftadjbem  er  bei 
einem  Gbinefenaufftanb  im  Jebr.  1857  ben  größten 
Seil  feinet  (Eigentums  oerloren  unb  1858—61  3ur 
SBieberberftellung  feiner  ©efunbbeit  in  Gnglanb  ge= 
roettt,  jmang  Um  eine  neue  ßmpörung  1861  gur 
iftüdfegr,  bi§  er  1863  33orneo  für  immer  vertiefe  unb 
bie  Regierung  feinem  Steffen  SbarleS  3>obnfon  33. 
übertrug.  Gr  erlangte  üon  Gnglanb  bie  2lnerten= 
nung  ber  UnabbängigEeit  feinet  Territorium^,  bafür 
bestimmte  er  in  feinem  Stejtament,  baß  btefei  an  bie 
Königin  Victoria  ober  bereit  Grben  fallen  folle, 
menn  feine  Familie  ausftürbe.  Gr  ftarb  11.  ̂ ttni 
1868  auf  feinem  2anbftts  33arraton  in  SeDonfbire 
unb  balb  barauf  aud)  fein  SReffe.  —  Vgl.  Äeppel, 
Expedition  to  Boimeo  for  tlie  suppression  of  pi- 
raey,  with  extracts  from  the  Journal  of  James 
B.  of  Sarawak  (2  33be.,  2onb.  1817);  2Runbn, 
Borneo  and  Celebes  (2  33be.,  ebb.  1848);  Private 
correspondence  of  Sir  James  B.  (3  33be. ,  ebb. 
1853);  6b-  93roofe,  Ten  years  in  Sarawak  (ebb. 
1866);  ©ertrube  2.  ̂ acob,  TheRajah  of  Sarawak. 
An  aecount  of  Sir  James  B.  (ebb.  1876);  Spencer 
St.  3obn,  Life  of  Sir  J.  B.  (ebb.  1879). 

&roofit  (fpr.  brudibt,  nacb  bem  engl.  Ärpftallo* 
grapben  33roofe),  bie  rl)ombifcbe  "Jorm  ber  trimor= 
Pben  Sitanfäure,  Ti0.2,  bie  Don  ben  beiben  anbem 
iüobififationen  ber  Sitanfäure  (:Rutit  unb  2lnata§) 
aud)  burd)  ibr  fpec.  ©eroid)t  (3,8  bi§  4,i)  unterfd)ie= 
ben  ift.  Tie  meift  burd)  33ormalten  be§  Ü)lafropina= 
f oib«  tafelförmig  ausgebilbeten,  nur  feiten  pri3ma= 
tifd)en  ̂ rpftalle  finb  gelblid)braun,  rötlid)braun  bi§ 
eifenfd)mar3 ,  oon  metallartigem  Siamantgtan3, 
babei  burd)fd)einenb  bie  unbiircbficbtig;  bie  fd>ön- 

ften  Varietäten  fommen  31t  93ourg  b'Difan?  in  ber 
Xaupbine,  im  Sdjmeiser  3)caberanertbal,  311  Sre; 
maboc  in  SBaleS  unb  bei  2ftagnet=GoDe  in  2lr!an« 
fa§  »or,  mo  bie  ffrftftollc  bc§  33.  fieb  in  ein  öauf= 
roert  Don  Sflutilfäutcpen  umgemanbelt  baben. 

üBroof linc  (fpr.  brudlein) ,  Stabt  im  Gount» 
Dbrfolf  be§  norbamerif.  Staate^  9)iaffad)ufette, 
33illeui»orftabt  bon  33ofton,  mit  (1890)  12103  G. 
unb  ben  SHeferöoirä  ber  33oftouer  3i>af)ermerfe. 

58rooflttn(ipr.brudlinn),Stabtim(SountriÄingö 
be§  norbamerif.  Staate^  "Jieuport,  auf  bem  3Beft- 
enbe  ber  §nid  2ong^slanb,  non  3ceuport  burd) 
ben  SDfceereSarm  C5\ift - SRiüer  getrennt,  ift  nad)  5Rcu= 
port (f. Sieuport,  Stab tplanunb Situation^ - 
plan)  bie  gröf?te  ©tabt  bc§  Staates.  33. unb  Sleuport 

finb  burd)  bie  berübmte  (5*aft=J{ioerbrüde  (f.  £änge- 
brüden)  berbunben;  au^erbem  beforgen  Sag  unb 

31ad)t  gebenbe  Sampffcibren,  namentlid)  bie  "iyultou 
•Jerrp,  ten  33ertel)r  3mifd)en  beiben  Stäbten.  33efon= 
ber§  311  Slnfang  unb  Gnbe  ber  ©efd)äft3ftunben  ift 
biefer  bebeutenb,  benn  ein  großer  Seit  ber33emobner 
ift  in  9leut)orf  befd)äftigt  unb  mobnt  nur  in  33.,  mo 
bie  üDHeten  billiger  finb.  33.  nimmt  an  ben  ©emerben, 
ben  ?Jtanufafturen  unb  bem  §anbel  9ieuport§  aufs 
lebbaftefte  teil.  33.  batte  1800  nur  3300  6\,  1850: 
96  850  unb  feit  ber  33ereinigung  mit  bem  Ort  2Bil= 
liamsburg  1860:  266661,  1870:  396099,  1880: 
566689  unb  1890:  806343  6.  Sie  Anlage  ber 
Stabt  ift  im  gan3en  regelmäßig,  bie  §auptftraf?e, 
JultoivStreet,  fübrt  r>on  ber  33rüde  nad)  bem  Stabt= 
l)au§.  3n  berfelbcn9\id)tung  roeitergebenb,  gelangt 
man  nad)  bem  berrlid)en  ̂ rofpett  =  $arf  t>on  220  ha 
mit  einem  grof5en  Seid).  ®iefer  ̂ >arf  ift  mit 
einem  ̂ oftenaufmanbe  r>on  annäbernb  10  W\i\. 
S>oll.  bergerid)tet  morben  unb  gemäbrt  einen  prad)t= 
wollen  überblid  über  ba§  üDceer,  bie  33ai  unb  bU 
Sieuport.  SBeftttd)  bacon  liegt  ber  ©reenrcoob  6e= 
meterp  auf  einer  £>öl)e,  ber  berübmtefte  ̂ -riebbof 
ber  Vereinigten  Staaten.  3n  einer  33ud)t  be3  ßaft= 
9iber  befinben  fid)  bie  au3gebebnten  33aulid)teiteu 
be§  33unbesfd)iffbaubo_fe»  (U.  S.  Navy  Yard).  TOcbt 
meit  bar>oniftber9i>afbington:Varf.  ®ieS>afferfront 
ift,  mie  in  Steuporf,  meift  non  3)od§  eingenommen; 
auf  ber  nad)  S.  r;orfpringenben  öalbinfel,  @or>er= 
nor§=^slanb  gegenüber,  finb  au^gebebntere  33af= 
firt§,  3.  33.  ba»  2ttlantic--33afin.  öier  finben  fidi 
aud)  große  2agerbäufer,  in  benen  ein  großer  Seil 
be§  Spebition^gefd)äft^  für  sJceuporE  beforgt  mirb. 
S)er  £)  a  n  b  el ,  f  omeit  er  überbaupt  bon  bemOieuportc- 
getrennt  merben  tann,  ift  namentlid)  bebeutenb  in 
(betreibe.  S)ie  ̂ robutte  ber  ̂ nbuftrie  33.g  batteu 
im  Genfueiabre  1880  einen  ©efamtmert  »on  177 
9Jlill.  Soll.,  barunter  3uderraffinerie  mit  allein 
nabe3u  60  2JWI.  Soll.  Sie  rieftgen  Suderraffine- 

rien r>on  öat»emeber  u.  f.  m.  am  @aft=9iioer  geboren 
ju  ben  auffallenbften  ©ebäuben  ber  ©afferfeite. 
33.  beftfet  eine  2ln3abl  littcrar.  unb  Grjiebungc^ 
anftalten,  ein  Dpernbau»  unb  üiele  ̂ ireben, 
meld)e  ibm  ben  9iamen  ber  « Äirdjenftabt »  gegeben 
baben.  3U  biefem  33einamen  bat  aud)  bie  in  33.  im 
©egenfag  311 9uuit)orf  berrfd)enbe  Stille  beigetragen, 
rocld)e  jebod)  feit  ßinfübrung  ber  <ood)babn  beträd)t= 
lid)  gelitten  bat.  Siefelbe  ift  nad)  bem  SD^ufter  ber 
9ieuporter  öodibabnen  auf  eifernen  Srägern  ge= 
baut.  Sie  ältefte  2inie  beginnt  am  Gnbpunft  ber 

33rüd'e,  menbet  fid)  t>on  bort  nad)  Dften,  breimal 
red)tmintlig  nad)  bem  Süben  umbiegenb,  gebt  fo= 
bann  ben  33roabmap  entlang  nad)  bem6üergreen-5= 
Jriebbof.    3(nbere  2inien,  fd)on  gebaut  ober  in 
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Slusführung  begriffen,  burcbgichen  bie  gange  Stabt. 
ülufeer  ton  gablreicben  "Uferbcbabnen  Dienen  auch 
bie  Straeenbampfreagen  nach  jjfort  Hamilton  unb 
teilrretic  auch  Gnenbahneu  naeg  anbetn  lUmften 

2emvvv5Ianbs"  bem  ßolalüetfebt. 
53.  würbe  r-on  ben  >>el!anbern  1625  gegrünbet 

Sä  hies  erft  SBreufelen,  bann  SBrooQanfa  ober  SRou 
rcrf-Aemv  x\m  SBefrciungsfricge  bauen  jtdj  177(5 
bie  "Jlmerifancr  bei  bem  naben  Torfe  Mir!  ober 

S8rooflanb=$arifb  pen'cbangt,  würben  jebodj  gwifeben 
biefan  unb  ,vlatbm"h  27.  8lug.  »on  ben  gnalänbcrn unb  öeffen  lutüdfgcfAIaflen,  toorauf  Sffiaflnngton 
unb  Inanam  bie  jjnfel  räumten. 
^roofe  (fpr. bvudvi,  Charles  William  Sbirlen, 

engl.  Scbriftftelicr,  geb.  als  Sohn  eines  ülrcbiteften 
29.  April  1816  gu  Bonbon,  arbeitete  bei  einem  2lb= 
oofaten  unb  ging  infolge  bet  günftigen  Hufnabme 
mebrerer  Buftfpiele  Oöttig  lux  Scbriftftellerci  über. 
Seine  geluugenften  unb  beliebtefteubramat.5lrbciten, 
bie  mein  bet  leicbtem  8trt  gugehbren ,  ftnb  bie  8uft= 
ipiele  <  Cur  new  governess»,  «Honour  and  tricks« 
unb  Anythiug  for  a  ckauge»  unb  bas  Scbaufpiel 
«The  Creole.  or  love*s  fetters»,  daneben  white  S. 
alS  Soutnalift,  febrieb  für  «Morning  Chronicle»  bie 
überfiebt  bet  1>arlamentst>et  banblungcn  unb  bereifte 
feit  1853  im  iluftrage  berfelben  Leitung  iKufelanb, 
Sorten  unb  2igripten,  um  über  bie  3uftänbe  ber 
niebern  Sßolfsflaiien  gu  berichten;  aueb  baä  SBucb 
»The  Russians  of  the  South»  (£onb.  1856)  entftanb 
Her.  211«  talentvoller  Grgäbler  madite  fieb  SB.  burd) 
(Aspen  Court,  a  story  of  our  own  time»  (3  SBbe., 
ebb.  1855),  «The  Gordian  knot.  a  story  of  good 
and  evil»  (ebb.  1858—60),  «The  ßilver  cord»  (3 SBbe., 
ebb.  1861)  unb  «Sooner  or  later»  (3  SBbe.,  ebb. 
1866—68)  befannt;  aueb  gab  er  «Amusing  poetry» 
(1857;  neue  21u§g.  1874)  heraus.  Seit  bem  Tobe 
■Slavt  Semons  (1870)  mar  33.  befonbers  ol§  öaupfc 
tebacteut  bes  SBi&blattei  «Punch»  tbätig,  gu  beffen 
eifrigften  Sftitarbeitem  (g.  SB.  mit  «Essence  of  par- 
liament»)  er  als  «Epicurus  rotundus»  feit  bem 
SBefteben  gäblte.  Dtad}  feinem  Tobe  (23.  %ebx.  1874) 
erfebienen  ber  Vornan  «The  Naggletons,  and  Miss 
Violet  and  her  offers»  (2onb.  18751  unb  «Wit  and 

humour.  Poems  from  "Punch"»  (ebb.  1875).  SSgl. ;J)ate»,  Recollections  (1884). 
58tooftöucffpr.brud-j,ftarle3:aue,biefrüberauf 

Schiffen  gum  öemmen  bes  ftüdlaufs  ber  Kanonen 
btenten;  biergu  waren  bie  SB.  einerfeitä  an  ber 
SSorbwanb,  anbererfeits  an  einer  gwifdjen  ben  2a- 
fettenwanben  brebbar  lagernben  ©eile  mit  SBrems- 
oorriebtung  befeitigt  (f.  SBrocf»ell-2afette). 

J8rooftt»ell=iJofcttc  (fpr.  bruef-),  eine  pom  San= 
giger  ̂ abrifanten  ©agenfnedpt  um  1870  f  onftruierte 
Scbiffslafette,  bie  in  mebrern  Karinen  eingeführt  ift 

33roont  (engl.,  fpr.  brubm),  f.  SBrougbam. 
$8roont6gtot>e  (fpr.  brurmtsgrobro),  f.  SBroms; 

grooe. 
QSrooS  (ungar.  Szäszväros,  b.  i.  Sacbfenftabt, 

rumän.  Orastiej,  Stabt  im  ehemaligen  Siebenbür= 

gifeben  Sacbfenlanb,  bamats"  öauptort  bes  SBroofer 
Stuhls  auf  fäcbf.  «Äönigsboben»,  je^t  famt  bem 
SBroofer  Stuble  gum  ftomttat  ̂ unnab  gehörig,  in 
215  m  ööbe,  am  SBerenp  unb  an  ber  Sinie  SBubapeft= 
äxat-  Jöüis  ber  Ungar.  Staatsbabnen  (3iebenbürg. 
Gif  enbahnj,bat  (1880)  5650  G.,  Magnaten,  Sffialadjen 
unb  etroa  1430  3acbfen,  ber  Äonfeffion  nad)  römifch= 
unb  gnecbiiavfatboliicb,  reformiert,  lutberifd},  grie= 
cbi'cb^orientalifcb  unb  Israeliten,  jebeMonfefüonmit 
beionterer  Äircbe,  in  @atntfon  bas  1.  unb  4.  SBa= 

tatOon  be«  64.  ungar.  Infanterieregiment^  Marl 
:Hlerauber,  @rofd)erjogoon  3acbieiv©eimar  \  vl>oft, 
Jelegrarb,  SBejirtsgericbt,  referm.  Cbergnmnafium, 
Aianusfanerflofter  unb  trefflichen  SBeinbau.  Tic 
3tabt  beftebt  aus  ber  Wt?  unb  ber  Dieuftabt;  jene 
liegt  auf  einem  .'öügel  unb  ift  nach  2Xrt  ber  alten 
Sadjfenotte  gebaut  (einftödige  Käufer,  enge  @anen, 
befefttgte  Mirche). 
^rbfnntcr,  >>ans,  Supfetftecbet,  .noljfcbneiber 

unb  lllialer,  i}eb.  um  1506  ju  ̂vulba,  geft.  1554  ju 

Grfurt.  Gr  fcheint  fieb  nach  Ätanacb",  Stlbegrer-er unb  SBurgtmair  gebilbet  ju  haben  unb  fd)lie|t  fid) 
feiner  ganjen  .Hunftrceife  nadb.  ben  fog.Äleinmeiftern 
an.  Gr  hat  meiftenteils  SDtuftet  für  @olbfch,miebe 
unb  anbete  Äunftbanbroerfer  entworfen,  aber  auch 
biftor.  Äompofitionen  geliefert.  Giner  feiner  heften 
Öotafchnitte  ift  ein  fchlafenber  ̂ ferbefneebt,  ben  eine 
Öere  belaufcht.  Unter  feinen  iHabietungen  jeiebnen 

fid)  ber  2lbt  ̂ ohanne§  t»on  5ulba  unb  ein  2auten=  ■ fpieler  aus.  G5emälbe  r>on  ihm  finb  feiten,  es  fmb 
meift  Porträte  t>on  feblichter  Wahrheit  unb  treffe 
lieber  Gharafteriftif.  Sein  «^unftbüchlein»  rourbe 
neu  bg.  von  ßippmann  (SBerl.  1873). 

$$zo$bött,  ̂ oh.  Äart  Ghriftian,  bän.  3cbrift= 
fteüer  unter  bem  ̂ feubonpm  Garit  Gtlar,  geb. 
7.  2lug.  1816  (nid)t  1820)  ju  gtibericia,  roar  an= 
fangs  Kaufmann,  bann  bilbenberftünftler  in^open= 
hagen,  trat  1835  als  9iooelIift  auf,  erhielt  1846 
für  eine  afabemifebe  ̂ >reisfchrift  über  «Safuntala» 
bie  G5olbene  iRebaille,  mürbe  1853  an  ber  fönigl. 
SBibliothet  angeftellt  unb  1858  ̂ nfpettor  bei  ber 
SBücberleibe  bafelbft.  1885  nahm  er  feinen  Stbfchieb 
unb  lebte  teils  im  2luslanbc,  teilä  in  Kopenhagen. 
SB.§  Sänften  füllen  ungefähr  40  SBbe.  (eine  @e= 
famtausgahe  erfchien  feit  1859:  «Sfrifter»,  24SBbe., 
ytopenh.  1859— 69;  « Sfrifter,  no  Sämling»,  7SBbe., 

ebb.  1873—80)  unb  finb  üietf ach  überf e&t.  2(m  b'od)- 
ften  fteben  feine  (in  Dielen  Sammlungen  berau*ge= 
gebenen)  burch  ftimmungsoolle  Schilberungen  aus= 
geseidjneten  f  leinern  Gr  jählungcn,  meift  mit  jütif  eben 
ÜTieticen.  SB.s  Stomane,  j.  SB.  «©jbngehöDbingen)) 
(Movenh.  1853  u.  ö.)  unb  beffen  g'ortfegung  «2ron= 
ningenä  Sßagtmefter»  (ebb.  1855) ,  geigen  roohl  Gr= 
finbungsgabe,  finb  aber  meift  fdjablonenbaft  unb 
febroaeb  in  ber  Gharafterjeichnung.  Unbebeutenber 
ift  er  als  Sramatifer,  obroobl  er  Grfotge  batte.  S3e= 
merlensroert  finb  auch  einige  iReifefcbilberungen, 

j.  33.  «SIrabere  og  Äabnler»  (1868).  S3.§  leftte  ar- 
beiten fmb:  «Serafino  fra  Da»  (1887)  unb  «SBen= 

SSvofäc,  f.  ©emanbnabel.  [betta»  (1888). 
^r  o  x<d)  i  (fpr.  brosü),  Garlo,  Sänger,  f.  garineüi. 
örofcfjicrcn,  in  ber  Weberei  bas  Verfahren, 

mittel»  bei'onbers  ftnrfer,  anbersf arbiger  ober  felbft perfebiebenartiger  ̂ äben  ein  effeftpoll  fid}  abfyebem 
bes  sIRufter  in  einem  ©croebe  mährenb  beffen  öer= 
ftellung  babureb  ̂ etootjubtingen,  baft  aufeer  bem 
jur  SBilbung  bes  öemebes  bienenben  ßinfcblag 
(©tunbfebu^)  ein  befonberer,  nur  in  ber  ̂ igur  äunt 
Sßorfd}ein  fommenber  Ginfcblag  (Jigurfchufe)  ange= 
roenbet  roirb.  SDiefe  2trt  ber  SSßeberei  gefd}iel)t  mit= 
tels  ber  SBrofcbierfcbü^e  ober  ber  SBrofcbierlabe.  G» 
finb  jmei  2ftetboben  in  ©ebraueb.  Dtacb  ber  einen 
berfelben  ge^t  ber  f^igurfc^nfe  gleich  bem  @runb= 
fd)u^  burch  bie  gange  lettenbreite  binbureb ,  liegt 
jeboeb,  nur  innerhalb  bes  äftuftetä,  burd)  einjelne 
.Hettenfäben  gebunben,  auf  ber  redeten  Seite,  au|er= 
halb  bes  ÜJhtfters,  entmeber  gang  frei  ober  gleiche 
falls  burch  wenige  ftettenfäben  gebunben,  auf  ber 
linfen  Seite  (lancierte  Stoffe).  Otacb,  ber  gmeiten 
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9)letbobe  gebt  ber  3'iflurfcbufe  nur  innerhalb  bee 
DJtufterS  bin  unb  ber  unb  läfet  aud}  auf  ber  9iüd= 
feite  ben  ©runb  ganj  unbebedt  (btof cbterte 
Stoffe  im  engern  ©inn).  £>ier  wirb  alfo  baS 
jvigurfcbufjmaterial  ötonomifd)er  r-erwenbet.  2)as 
93.  ift  alfo  in  ber  Weberei  ein  mit  bem  Soeben  gleid> 
mäfig  fortfdjreitenbeS  Stielen  auf  bem  SBebfrubX 

über  93.  in  ber  93ud}binberei  f.  b. 
Brofdjürc,  f.  glugfdmften. 
iBrofclct)  (fpr.  brobsli),  Stabt  in  ber  engl, 

©raffebaft  Sbropfbire,  22  km  im  ©0.  von  6b>efc)3= 
burp,  auf  ber  .ftöbe  eines  baS  rccbtcUfer  beS  Settern 
beberrfebenben  &ügelS,  bat  (1891)  4926  G.,  Sßfeifen= 
fabritation,  Ziegeleien,  ®ieJ3ereien;  Äoblengrubcn. 

Brofifl,  äftor.,  ftompouift  unb  Crganift,  geb. 
15.  Oft.  1815  au  ftudiSwtnfel  in  Cberfd}lefien,  würbe 
1852  SomfapeUmeifter  in  93reSlau,  1871  S)ocent  ber 
SDluftl  an  ber  93reSlauer  Uniüerfität  unb  ftarb 
24.  San.  1887  in  ̂ Breslau.  Qx  fd)rieb  etwa  30 
£jefte  Orgelfacben,  7  Steffen  mit  Drqjefter,  eine  fünf* 
ftimmige  Sßofahncffe  mit  Orgel,  eine  Gboralmeffe, 
über  30  ©rabualien  unb  Cffertorien,  aufserbem 
9>efpern,  ein  £eft  Sieber  unb  einige  53iolonceÜ=  unb 
SSiolinftÜdte  mit  Planier.  2lud}  ein  ©boralbud}  unb 
eine  £armonielebre  bat  33.  berauSgegeben. 

Broffage  (frg.,  fpr.  -feabfä?),  baS  Surften,  3.  93. 
bei  ber  £ud}fabriiation;  93r  offene,  93ürftenbin- 
berei,  93ürftenbinberware;  broffieren,  bürften; 
93roffure  (fpr.  -fmbr),  bie  mit  ber  93ürfte  aufge= 
tragene  ̂ arbe  beS  SeberS. 

Broff  e£  (fpr.  brofe),  ©barleä  be,  frang.  ©efd}id}t3= 
f  orfeber,  geb.  17.  gebr.  1709  juSHjon,  geft.  als  SßräfU 
bent  beS  Parlaments  31t  93ourgogne  17. 2ftat  1777 
in  s$ariS.  Sie  %xudjt  einer  ital.  SReife  (1739)  waren 
bie  «Lettres  sur  l'etat  actuel  de  la  ville  souterraine 
d'Herculee»  (SDijon  1750).  2luf  93uffonS  23eram 
laffung  fd}rieb  23.  bann  bie  «Histoire  des  naviga- 
tions  aux  terres  australes»  (2  93be.,  ®ijon  1756), 
in  ber  er  bem  fübl.  <yefttanbe,  an  baS  man  ba= 
male  glaubte,  tm  Hainen  DJiagellanien  gab,  baS  er 
aber  aud}  311m  erftenmal  Sluftralien  unb  s^oü)nefien 
nannte.  93emer!enSwert  finb  bie  2lbfyanblungen 
«Du  eulte  des  dieux  .tetiches»  C$ar.  1760)  unb 
«Traite  de  la  foruiatiou  mecanique  des  langues» 
(2  93be.,  ebb.  1765;  neue  2lufl.  1801;  beutfd},  2p3. 
1777).  3mmer  mit  Salluft  eifrig  befebäftigt,  batte 
93.  nad}  unb  nad}  über  700  93vud}ftüde  btefeS  ©e= 
fd}id}tfd}reiberS  gefammelt,  aus  benen  er  mit  be= 
trdd}tlid}en  Cnnfcbaltungen  bie  «Histoire  de  la  Re- 
publique  romaine  dans  le  cours  du  septieme  siede 
par  Salluste»  (4  93be.,  2)vjon  1777)  3iifammenfe^te. 
9tad}  feinem  £obe  erfd}ienen  bie  geiftoollen  «Lettres 
familieres  ecrites  d'Italie »  (3.  2lufl.  1858).  93gl. 
5*oiffet,  Le  President  de  B.,  histoire  des  lettres  et 
des  parlaments  au  18e  siede»  ($ar.  1842). 

Broffet  (fpr.  broffeb),  9)larie  geltat*,  fran3. 
Ortentalift,  geb.  5.  gebr.  1802  3U  $ariS,  ftubierte 
Stbeologte  in  ben  Seminaren  311  CrteanS  unb  5ßari§, 
mibmete  fieb  jeboeb,  fpäter  bem  Stubium  beS  6b,ine= 
ftfdjen,  2)Ianbfd}u  unb  Sibetanifcben,  feit  1824  aber 
t>or3ug§rceife  be§  ©eorgifeben  unb  2lmtenifd}en. 
Spdter  wanbte  er  ftd?  nacb  9tufilanb,  wo  er  1836 
Stbjunft,  1838  au|erorbentli*c§,  1847  orbentlicbeS 
9)titglieb  ber  2llabemie  ber  9Biffenfd)aften  für  ba§ 
Vvadb,  ber  georg.  unb  armemfeben  Sitteratur  würbe. 
Qx  ftarb  1.  Sept.  1880  in  Petersburg.  2tu|er 
3ablreicben  2lbbanbluugen  im  «Journal  asiatique» 
veröffentlichte  er  bie  äluSgabe  unb  Überfettung 
einer  «Chronique  georgienne»  (s^ßar.  1830),  bie 

«Memoires  inedits  sur  la  langue  et  l'liistoire  geor- 
giennes»  (ebb.  1834),  «L'art  liberal  ou  grammaire 
georgienne»  (tht.  1834) ;  ferner  u.  b.  2.  «Descrip- 
tion  geographique  de  la  Georgie»  (s$etersb.  1842), 
eine  Sfcertauägabe  unb  fran3.  Überfet5img  einee 
georg.  9ilerfS  non  2J3aiboud)t,  eine  «Histoiro  de 

la  Georgie  depuis  l'antiquite  jusqu'au  XIXe 
siede.  Trad.  du  Georgien  »  (2  93be.,  ebb.  1850 — 
59),  «La  Correspondance  des  Eois  de  Georgie 
avec  les  Souverains  russes»  (ebb.  1858),  «Les 
Rnines  d'Ani»  (2  Sie.,  ebb.  1860— 61,  mit  SltlaS), 
bie  au$  bem  2lnnenifd}en  überfetjte  «Histoire  chro- 
nologique»  (ebb.  1869).  Über  eine  Steife  nad} 
Äaulafien,  ©eorgien  unb  Slrmenien,  bie  er  1847 
—48  auf  Äoften  ber  iKcgierung  unternahm,  bcrid)= 
tete  er  in  «Rapports  sur  im  voyage  archeologique 
dans  la  Georgie  et  l'Armenie»  (^ßetersb.  1849 — 51, 
mit  SlttaS).  Slufserbem  war  93.  ÜJlitarbeiter  »on 
Jfd}ubinow»  « Dictionnaire  triglotte,  georgien- 
russe-fran^ais»  (ebb.  1840),  lieferte  gahlretdje  93ei= 
träge  insbefonbere  31t  ben  «Bulletins»  ber  $eters= 
burger  Slfabemie,  überfe^te  aud)  bie  «Histoire  de 
Siounie»  (ebb.  1864)  beS  Stepf)anuS  SiunenfiS, 
fowie  mebrere  anbere  armenifd)e  ©efebiebtswerfe. 

©toffieren,  f.  93roffage. 
^ro^mann,  Roxi  griebr.  ©uftao,  93ilbbauer, 

geb.  12.  2lprit  1830  3U  ©otba,  War  1851—53  in 
3)re§ben  an  ber  2lfabemie  unb  im  Atelier  ̂ täbnelS 

tbätig,  liefe  fieb  nad}  einer  3Weiiät)rigen  ital.  sJleife 
in  S)reSbcn  nieber.  93on  feinen  meift  bem  ̂ beal-- 
gebiet  angebörigen  SGBerlen  finb  beruorgubeben:  bie 
93obemia  am  93öbmifd};Säd}f.93abnbof  3U  S)re§ben 
(1863),  9]pmpbe  unb  Striton  (93runnengruppe)  auf 
bem  a^oltfepla^  in  SreSben,  ber  beutfd}e  ßini= 
gung§fd}ilb  (1871),  bie  aUarmorbüftcn:  ̂ ßoefie,  ©e= 
fd}id)te  unb  Sprit  im  Scblofe  3U  Söinbfor,  bie  93üfte 
SIrnolbiS  in  ber  geuer»erfid}erungSbanl  3U  ©otba, 
DJlacbetb  unb  bie  5ere  für  baS  2)re§bener  $>oftt>eater. 

SBroffure,  f.  93roffage. 

95rot,  f.  93rot  unb  93rotbäcterei.  —  93.  ift  aud} 
<oanbel§auSbrud  für  bie  fcgelförmige  ©eftalt  man= 
d}er  ̂ anbelSprobufte,  namentlid}  ber  3nderbüte. 

Brotbeutel  gebort  3U  ben  2XuSrüftung§ftüden 
ber  gufemannfebaften  faft  aller  2lrmeen.  %m  preufe. 
&eere  ift  1887,  in  Dfterreid}  1888  ein  93.  au§  braunem 
wafferbiebten  93aumwoltftoff  eingeführt  werben. 

$8votbof)tcv ,  f.  93rotfäfer. 
Brotbrectjen,  bei  ben  alten  Israeliten,  bereu 

bünne  S3rottud)en  nid}t  gefd}nitten,  fonbern  ge= 
broeben  würben,  foniel  wie  93rot  effen,  bann  über= 
baupt  febe  gemeinfame  2)tabl3eit.  93ei  ber  beben 
93ebeutung  be§  93.  im  Slbenbmabl  (f.  b.)  nannte 
man  in  ber  älteften  dmftl.  fy\\  oft  aud}  baS  galten 
gemeinfamer  2lbenbmabl3eiten ,  bie  mit  ber  geier 
be§  beiligen  Slbcnbmabls  fcbloffen,  93.  Slufeer  ber 
lutb.  Äircbe  baben  alle  d)riftl.  ̂ onfeffionen  ba§  93. 
beim  2lbenbmal}l  beibebalten;  bie  rbm.=fatb.  Äircbe 
teilt  bie  öoftie  in  brei,  bie  grieaVfatb.  ̂ irebe  in 

Brotbricf,  f.  ̂ ßaniSbrief.  [r»ier  Jeile. 
^Brotfrnc^tböunt,  f.  Artocarpus. 
Brotnobel,  f.  93rotfd}neibemafd}inen. 
Brotfäfer,  93rotbobrer,  beiden  3Wei  ein= 

beimifebe  Ääferarten,  nämlid}  1)  Anobium  pani- 
ceum  L.,  ein  2—3  mm  langes  3U  ben  93obrtdfern 

(f.  b.)  gebörigeS  üäfereben,  unb  2)  Trogosita  mauri- tanica  L.,  7—10  mm  lang,  glänsenb  bunfelbraun, 
mit  geftredter,  abgeflößter  ©eftalt;  lebt  urfprüng= 
lid}  unter  93aumrinbe ,  in  faulem  &0I3  in  ben  ©e= 
genben  um  ba§  2)iittellänbifd}e  2fteer  berum,  ift 
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aber  im  Sauf  ber  §eit  in  bie  menieblicheu  SBofyumgen 
eingedrungen,  öiex  nährt  Tut  bet  Äfifer  Don  SÄeiS, 
SBtot  unb  ©ctreite  unb  ift  }e|t  burd)  bie  &anbe& 
verbintungen  faft  über  bie  gaitje  Srbe  verbreitet. 

©rotforbgefcö,  i.  Söerrgefefc. 
Brotogerys  Vig.,  ©attuug  bet  .Keihchvan}= 

futiebe  (f.  b.)  aus  Sutamcrifa. 
©rotraffinabc,  f.  Sudcnabrifation. 
trottet),  i.  ©barotfd). 
■©rotftftncibcmrtfdiiitcn,  SBotric&tungen  jut 

raichen  Herstellung  ianberer  ̂ rotfdeiben  reu  gleis 
eher  Starte;  fie  »erben  in  gröjjem  Haushaltungen, 
©aStbäuiern  u.  i.  n\  bemuu.  Sine  Art  ber  8.  jinb  toie 
bie  befannteu  ©urfcnbobel  eingerichtet  unb  beiden 
SpecieQ  93rotljobel,  erf orbern  aber  eine  gefdjidte 
träftige  runbhabung.  Antere  ÜB.  iinb  na*  3lrt  ber 
Jabatslareu  fenitruiert  (f.  nügur)  unb  tvegen  ber 
>>ebelivirfung  beä  3Äeffer3  aud^  von  roeniger  Kräftigen 
Sßerfonengubemujen.  Aufiererbentlicb  leidn  jupanb= 

babeu  ift  bie  in  neuejter  SJeit 

i  rfunbene  23votfcbneibe-- 
mafdünc,  bei  ber  ein  treis= 
förmiges  üDteffer  toie  eine 
Kreisfägc  mittele  einer 
Kurbel  in  Umbrebung  ver= 
Se£t  mirb,  mäbrenb  mau 

ba»  längs  einer  %üb-- runaeleifte  verfebiebbare 
53rct  mitjtur  geringer  Kraft  gegen  ben  Umfang  bes 
Kreismeiicrs  beroegt,  roobei  man  äufn'rft  bünnc  unb 
gleicb/mämge  Sdeiben  erjielt.  —  StUe  53.  taffen  fich 
für  veriebiebene  Scbnittjtärfen  einstellen  unb  jinb 
für  öcrftellung  bünner,  gleichmäßiger  Bebeiben  un= 
entbehrlich/,  fte  erjielen  eine  bebeutenbe  3eiterjpar= 
nie-  unb  vermeiben  ben  beim  53rotfcbneiben  von  öanb 
bureb  Abbrödeln  entftehenben  5>erluft.  Sie  Dlleffer 
cnerbern  öfteres  Peinigen  unb  Schärfen. 

ißrotf  rfjrif  ten  ober  SB  er  f  j  dj  t  i  f  t  en  nennt  man 
in  ber  53ucbbruderei  alle  gemot}nlid)en  graftur=  unb 
Antiquaicbriften  von  Nonpareille  an  bis  jur  Gt= 
cero,  bie,  jum  Satje  von  Werfen  unb  ̂ eitfebriften 
am  meiften  gebraucht,  bem  53ucbbruder  «53rot» 
bringen.  2)en  ©egenigg  bauen  bilben  bie  ̂ itx- 
uno  ̂ itelicbriften,  bie  fog.  Accibcnsidmftcn. 

©rotfonntag,  f.  £ätare. 
sBrortar,c,  bie  burd)  bie  juftänbige  53ebörbe 

beftimmte  jejtfteUung  bes  53rotpreiies.  Solange 
bie  53äder  eines  Crtes  burd)  3unftprir»ilegien  (f. 

3unft)  ober  3roangs=  unb  53annrecbte  (f.  b.)  bcgi'uv ftigt  roaren,  tonnte  eine  53.  mit  ftüdfiebt  auf  bie 
Notroenbigfeit,  bie  Käufer  vor  einer  mif3bräud)iid)en 
Ausbeutung  ju  Sd)ül}en,  gerechtfertigt  erfd?einen. 
3iacb  £>erftellung  ber  vollen  ©etverbefreitmt  aber 
liefe  fid)  bie  53.  grunbfäjdid)  ntdjt  mebr  aufredet  erbaU 
ten.  Saber  enthält  bie  Seutfcfce  ©eroerbeorbmmg 
(§.  73)  nur  bie53eftimmung,  bafc  bie  53äder  unb  bie 
5>erfäufcr  von53adtvaren  bureb  bie  Crtspeli^ei  ange= 
halten  »erben  tonnen,  bie  greife  il)rer  53adroaren 
bureb,  einen  oon  außen  ftd)tbaren  2(nfd}tag  jur  allgc^ 
meinen  Kenntnis  ju  bringen  unb  eine  2l>age  mit 
ben  erforberlicben  ©eroiditen  jur  23enu|?ung  ber 
Käufer  aufstellen  (§.  74).  lUeucrbings  roirb  mebr- 
fa*  bieGinfübrungber  ßeroiebtsbäderei  getrtünfdit, 
b.  b.  bie  Anorbnung,  t>ab  bie  33äder  ihre  33adwaren 
mit  Ausnahme  ber  ̂ dn-  unb  Kucbenirjaren  nur 
nacb  feftem  6en?icbt  oerfaufen  bürfen.  2lucb  ber 
:Heicbstag  bat  fid)  1887  mit  tiefer  ̂ rage  befettäftigt. 
Tsn  tfterreid)  finb  noch  2Rarimaltarife  für  93ad= 
roaren  im  einzelnen  lyalle  jugelaffen  unb  ift  bie 

Urfidnlidmacbung  ber  greife,  Wcnücbtc  unb  C.uali= 
täten  ber  SSacttoaren  ebenfalls  angeorbnet.  Qu 
Arantreicb  nuirben  1801  bie  Sädet  ;u  ̂ avis  unb 

mebjem  anbern  Crten  ju  ß'efcblojfenen  Corpora« tionen  unter  öeitung  von  Spnbuaten  vereinigt  unb 
1811  bie  eigentlichen  23.  toiebet  eingeführt.  Sine 
oirangstaffe,  ju  roelcber  bie  Sädcr  in  guten  fahren 
beisteuerten,  Sollte  baju  bienen,  fie  in  teuem  Reiten 
für  bie  niebrigeSB.  |U  entfdiäbigen,  unb  fie  b.at  nod) 
in  ben  Jeuerungsiabren  1854  —  56  gute  SDienjte 
geleistet.  Siefe  ßinridjtung  beftanb  bis  1863,  roo 
bie  95.  aufgehoben  ivurbc.  Seitbern  ift  fie  in  9ßari£ 
allerbingv  mieber  in  ben  acbt3iger  fahren,  aber  in 

Ittenig  binbenber  Aorm  aufgetaucht.  3n  ß'nglanb 
barf  bas  getrbbnlicbe  33rot  nur  nach  Okündjt  ver= 
tauft  [»erben  unb  hntb  bem  Käufer  felbft  ohne  oui= 
brüdlicben  2BunSd)  vorgeivogen.  (S.  auch  53äder.) 

33gL  von  ̂ obrfebeibt,  2k  23.  unb  bie  ©etviebts-- 
bäderei  in  «5a^u*cr  für  Diationatötonomie  unb 
Statiftif»,  Sieue^olge,  53b.  15;  ̂ oloroicj,  0ctreibe= 
unb  23rotpreis  (-^ofen  1889);  Schriften  be§  Vereins 
für  Socialpolitü,  38  (Svj.  1889). 

JBrottcrobe,  Üftarftfleden  im  Krei»  Scbmal  = 

falben  bes"  vreufe.  "Jicg.=23e3.  Gaffel,  in  600  m  y>cbe, 
im  2h,üringerroalbe,  am  fübl.  Slb^ange  be§  %n\tU 
bergs  unb  am  ̂ snfelbad)  (Sauterbadi  ober  ̂ rufei, 
bat  (1890)  2828  evang.  G.,  barunter  147  Diefor= 
mierte,  v$oSt,  Telegraph,  2lmtsgcrid)t  (fianbgericht 
iDieiningcn) ,  Cberförfterei  foroie  Aabrifation  von 
Staht=  unb  Gifemvaren,  Srechslertvaren  unb  ̂ abaf 
unb  ift  tlimatifcber  Kurort.  Unterhalb  53.  erStredt 
Sid)  ba§  romantifdie  Jrufenthal  mit  fd)önem  an 
50  m  fyohem  2i>afferfall.  2)er  ftüher  bier  bereits 
betriebene  53ergbau  roirb  trieber  aufgenommen. 
©rot  unb  ©rotoärferei.  53rot,  ba»  roidh- 

tigSte  3kt)rungsmittet  alier  Kulturvoller,  aus  Sftebl 
ober  mehlartigen  Subftanjen  burch  53aden  bereitet, 
roirb  fchon  im  frübeften  Altertum  ermähnt.  9Bie 
aus  ber  53ibel  tjervorgehyt,  rannte  man  3ur  3eit 
Abrahams  bas  gefäuerte  53rot  nod)  nid}t;  aber 

3)toSes  unteri'agte  fold)es  Sd)on  ben  ̂ raeüten  beim ©enuSfe  bes  Cfterlamms.  Sie  ©rieben  h,atten  ber 
Sage  nad)  bas  Srotbaden  vom  ©Ott  s$an  gelernt. 
5i>ahrfcheinlich  lernten  Sie  e£  ourch  ph,önij.  unb 
ägvpt.  Kotoniften,  in  beren  Heimat  bie  Kunft,  bie 
Körner  bur6  .v>anbmüb,  len  )u  mahlen  unb  aus  2ftebl 
95rot  ju  baden ,  fetjr  früh  im  ©ebrauc|)e  mar.  ̂ sn 
9\om  gab  es  fch,on  frühzeitig,  nach  ̂ tinius'  Bericht, 
öffentliche  53äder;  bas  röm.  53rot  beftanb  aus  einer 
Art  vierediger,  nur  4  cm  biderKudjen  mit  fedjsbis 
achtGinfd)nitten.  2as  beSte(panis  siligineus)  rourte 
aus  ©eijen  bereitet,  bie  mit  Kleien  gemiid)ten  Sor= 
ten  bjefsen  panis  seeundus,  bie  geringste  mit  ©erSten= 
jufafe  panis  eibarius,  durus.  sordidus  ober  plebejus. 
SBon  iHom  aus  teilte  fich  ber  ©ebrauch  be»  33rot= 
badens  äunächft  bem  roeftl.  Guropa  mit,  von  roo  aus 
e§  Sid)  nad)  Sorben  verbreitete.  Sie  5?ertvenbung 

bes  Roggens  ju  53rot  trat  erji  nach  ber  33ölrertvan= 
berung  auf.  sJtacb  biefer  3eit  »urbe  bas  9toggen= 
brot  jum  allgemein  gebrauchten  Üiahrungsmittel, 
bis  im  18.  S0^^-  bei  ben  meiften  Woltern  bas 
SÖeijenbrot  an  feine  Stelle  trat;  gegenwärtig  be= 
Rauptet  fenes  faft  nur  noch,  in  Seutfd)lanb  unb  in 

ben  Sf'anbinav.  Sänbern  ben  Vorrang.  2)aS  in 
©eftfalen  üblidie  fet)r  fc^roaräe  53rot,  ber  ̂ umper= 
nidel  (f.  b.),  beftebt  aus  feinem,  aber  nod)  bie  Kleien 
enthaltenbem  :Koggcnmef)l.  53rot  aus  anbern  @c= 
treibearten  bat  enttveber  nur  eine  lofate  Verbreitung, 
roie  3.  53.  bas  9ftaisbrot,  ober  es  bient  (roie  bas 
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Öaferbrot,  Kv5  SBrot  mit  3ufafc  öpn  ßülfenfrüdjten, 
in  neuerer  3eit  auch  öon  Kartoffeln,  in  ben  Reiten 
bet  öungerSnot  »on  Baumrinbc  u.  i.  hj.)  nur  al§ 
billiges  Surrogat  für  2lrme  unb  in  ben  Reiten  ber 
Teuerung.  2lUe  biefc  Sufä^e,  mit  ätusnabme  bei 
in  SÄmenfa  in  größter  -Stenge  rerroanbten  Üftais, 
erfeien  aber  feinesweg»"  t>a*  Doggen  =  unb  bas ©cijcnmebl.  Sie  finb  mebr  ober  weniger  ferner, 
nnoerbaulicb  unb  unfdmtadbaft.  2(m  beften  noch 
311  Brot  eignet  fich,  mit  2Beijen=  unb  Doggenmcbl 
gemengt,  ba§  Diebl  ber  ©erfte. 

Ter  tyotd  ber  SBrotbereitung  ift,  ba»  lUiebl  ber 
.Herner  ober  ßerealien  burdi  Stbänberung  feiner 
cbem.  unb  pbpftf.  Befcbaffenbeit  in  ben  ̂ uftanb  311 
oerfefcen,  in  bem  es  nach,  bem  Baden  am  leidjteften 
>wifchen  ben  gähnen  jerfleinert ,  mit  Speichel  ge= 
tränft  unb  ben  SöerbauungSfäften  am  beften  ju= 
gängig  gemacht  wirb,  (rin  Teig  aus  Dtebl  unb 
©aner  giebt  nacb  bem  Statinen  eine  2lrt  Kuchen, 
ber  bie  Stärfemeblfömer  be3  Wletjlä  unöeränbert 
enthält  unb  nur  febmer  »erbaut  toirb,  abgefeben 
bation,  baf>  er  burdj  feinen  faben  ©efdnnad  ten 
Appetit  nicht  reijt.  Trodnet  man  ben  tt  tuten  bei 

einer  Temperatur  über  100"  C,  fo  gleicht  ber  Kudn-u 
aetrodnetem  ffleifter,  welcher  ber  Berbauung  große 
.vunbemiffc  entgegenfetjt  (Üftajje  ber  Suben  u.  f.  w.). 
©irft  bie  hebere  Temperatur  nur  auf  bie  Dberftädje, 
aber  nicht  in  ba»  innere  be§  Teigs ,  fo  hübet  fid) 
ein  Vrebuft ,  bas  in  ber  Glitte  fteht  swtfcben  meb= 
liger  unb  glaftger  Beschaffenheit.  Bon  biefer  2trt 
ift  ber  gewöhnliche  Scbiffs3miebad,  ber  immer 
als  ein  ftart  ausgetrodneter  Teig  ju  betrauten  ift 
unb  r>er  bem  gebadenen  33rote  ben  SBorjug  großer 
XJaltbarfeit,  aber  ben  Nachteil  eines  faben  ©e= 
ichmads  hat.  3)a3  DJctttel  jur  2tufloderung  be» 
Teig»  ift  meift  (aber  nicht  immer)  bie  geiftige  ©ärung, 
bie  man  burd)  3ufa&  ̂ on  Fermenten  (Sauerteig, 
.v>efe)  einleitet;  ein  Heiner  Teil  ber  Starte  r>erwan= 
bett  fich  in  3uder,  ber  bann  in  Sllfobot  unb  Koblen= 
f aure  jerfäUt  Severe  fucht  gasförmig  311  eutweid>en, 
roirb  aber  baran  burch  bie  3äbigfeit  bes  2Jteblteig» 
oerbinbert.  Ter  nebenbei  probujterie  21lfohol  tommt 
nicht  in  Betracht  unb  geht  mährenb  bes  Badens 
rerloreu.  3(us  ©eijenmebl  erhalt  man  ©  e i  fs  b  r  0 1 , 
au»  Doggenmehl  ober  einem  ©emifd)  batwn  mit 
©enenmebl  bas  S  ch  ro  a  r  3  b  r  0 1. 

Sie  Bereitung  bes  Brotes  jerfälit  in  swei  21b= 
fchmtte:  bie  Teigbilbung  unb  ba»  Baden, 
©rftere  be3Wedt  eine  innigere  SDifdnmg  beS  :\Uehls 
mit  ©affer  unb  Ferment.  Turcb  bas  Baden  foll 
erreicht  werben:  1)  ein  21uffd)tießen  (Berfleiftern) 
ber  Stärtetörner;  2)  eine  £odentng  be§  Brotes 
burd)  21ustreibung  be»  ©affers  unb  ber  ©afe; 
3)  eine  Vernichtung  (iötung)  ber  Fermente  3ur  5ser= 
hinberung  roeiterer  ̂ erfefeung  ber  iDtehlbeftanbteite; 

4)  eine  'Höftung  ber  Cberflädje  be»  33rote» ,  ba  bie 
bierburch  entftanbene  iftinbe  ober  Äntfte  bem  33rote 
iBohlgefdimad  unb  ̂ altbarteit  perleiht.  S)a§  ger= 
ment  ift  entroeber  öefe,  bie  in  eigenen  Gabrilen  für 
ben  Vebarf  ber  53äder  bergefteilt  unb  als  s^ref5; 
hefe  (f.  b.)  in  ben  Raubet  gebracht  roirb,  ober 
Sauerteig  (f.  b.).  Stuf  100  Teile  9)iebl  gebraucht 

man  in  ber  sJiegel  2  Teile  "^refshefe  ober  4  Teile 
Bauerteig.  2lls  6rfa§  bes  Ferments  roirb  auch 
Vadpulr>er  (f.  b.)  permeubet.  Turch  bie  <öefe  roirb 
norjugsroeife  alfobolifche  ©ärung  im  Teige  ein; 
geleitet,  ber  Sauerteig  ruft  neben  biefer  üDiild): 
iäuregärung  he^or,  unb  5roar  in  um  fo  beberm 
iDia^e,  ie  älter  berfelbe  ift.    Ter  ̂ efe  bebient  man 

fich  für  bie  Vereitung  bej  roeijjen  Vrotes  unb  aller 
feinem  SBäcfereten,  bes  Sauerteigs  für  bas  0rau  = 
brot,  unb  biefes  erhält  einen  um  fo  faurern  ©e= 
fdnuarf,  je  (Anger  ber  Sauerteig  in  ©ärung  getoefen 

ober,  roas  basi'elbe  ift,  je  mebr  iDtilcbfäureg&rungSs Organismen  fich  in  bemfelben  gebilbet  haben.  3e 
nadj  bem  0efd}mad  ber  fömjumenten  bat  man 
bie  Säuerung  bes  Teigä  311  leiten;  foll  bas  23rot 
einen  mögliebft  roenig  >r»ahrnehmbaren  fauern  ©e= 
fdmiad  haben,  fo  pflanzt  man  bie  ©ärung  t)on 
frifch  gärenbem  Teig  auf  neue  Teigmaffen  fort; 
finb  bagegen  bie  Monfumenten  an  ftart  faures  Srot 
gewöhnt,  fo  läßt  man  ben  Sauerteig  bis  3U  einer 
v^oche  alt  werben.  3Jlan  beginnt  bie  Cperation 
bor  £eigbilbung  am  Slbenb  oor  bem  SSadten  bamit, 
bafe  man  bie  .'öefe  ober  ben  Sauerteig  mit  fo  niel 
SBafjer  unb  HÜcbl  bei  30 — 35°  C.  jufammentnetet, 
baß  etwa  ber  vierte  Jeil  be^  gansen  SeigS  fich  bil= 
bet.  Tiefer  V ortet g,  ̂ cn  man  bi»  jum  uäcbften 
llUorgen  an  einem  mäfug  warmen  Crte  fteben  läßt, 
wirb  nun  mit  ber  ganjen  iHenge  »on  SBaffer  unb 
iHcbl  üermengt,  wobei  Sorgfältig  barauf  311  fehen 
ift,  baß  feine  Mlumpenbilbung  eintritt.  ̂ \n  bem 
iVla\]( ,  wie  bie  9ftenge  be»  Ücehl»  »ermebrt  wirb, 
entftebt  jimächft  eine  breiige  iliaffe,  enblid)  ein 
3äher,  plaftifcher  Teig,  beffen  Bearbeitung,  wenn 
jie  mit  ber  ,s>anb  ausgeführt  wirb,  bie  ganje  Kraft 
unb  ©efcbidliduxit  bes  33äder§  beanfprudn,  um 
eine  rwlltommene  ßinoerleibung  bes  jugefügten 
9Jlehl5  herbeisuführen.  Sei  biefer  Bearbeitung 
quillt  ber  Kleber  unb  bas  i^flanjeneiweiß  be» 

Ü3iehls  ju  einer  sähen,  fiebrigen  ÜHaffe,  bie  bas1 3ufammenb/ängen  ber  ganjen  Teigmafje  bebingt, 
ta§  SBaffer  wirb  t>on  ben  Stärfemehlförnern  auf= 
gefogen,  ber  im  2)tehl  »orbanbene  ober  t*ieüeicr)t  erft 
währenb  ber  Teigbereitung  entftehenbe  3uder  wirb 
gelöft  unb  nerfällt  fofort  burch  bie  äßirfung  be» 
Aerment»  ber  ©ärung,  beren  gafige  Vrobufte  ba» 
aufgehen  bes  Teig§  nerurfachen.  Tie  Verhältniffe, 
in  benen  Oftef)!  unb  ©affer  bei  ber  Teigbereitung 
gemengt  werben  muffen,  finb  nicht  immer  gleich, 
ba  bie  eine  iDJehlforte  burch  höbern  Klebergehalt 
meb.r  SBafjer  31t  binben  im  ftanbe  ift  als  eine  an= 
bere,  beren  ©ehalt  an  Kleber  geringer  ift;  gan3  atl= 
gemein  fann  mau  annehmen,  t>a$  auf  4  Teile  Ü)iehl 

3  Teile  SBafjer  erforberlich  finb ,  ieboch  muß  in  bie= 
fer  .v>inficht  immer  bie  Befchaffenheit  be»  entfteben= 

ben  Teigs"  maßgebenb  fein.  Temfelben  wirb  fo  fiel lOtebl  jugefnetet,  wie  er  nerträgt,  ohne  brüchig  ju 
werben;  anbererfeits  barf  er  nidit  3U  naß  gehalten 
werben,  weil  fonft  bas  Brot  bidn  unb  fchliffig  wirb. 

SBäbrenb  beim  Kleinbetriebe  bas  Kneten  bes  Teig» 
burd}  9)tenfcbenbanb  gefdnebt,  üerwenbet  man  in 
größern  Bädereien  unb  Brotfabrifen  eigene  Knet  = 

mai'd) inen,  bie  burch  Tampffraft  ober  einen  fon? ftigen  Ü)iotor  betrieben  werben.  Tiefelben  fiebern 
nicht  allein  eine  ebenfo  grünblichrc  Bearbeitung  be§ 
Tetgö,  fonbern  haben  auch  ben  Vorteil  ber  größern 
iHetnlichfeit  unb  be§  billigern  Betriebes.  @ine  fehr 
verbreitete ,  r>on  bem  Vartfer  Bäder  Bollanc  er= 
funbene  Knetmaf  djine  ift  auf  Tafel :  Brotbäderei, 
Aig.  1,  bargeftellt.  %n  bem  eifernen  2roge  T  liegt 
eine  ©eile  A,  bie  von  ber  Transmiffion  aus  in 
langfame  Dotation  rjerfetjt  wirb.  21n  ber  Sföelle  A 
finb  bie  fpiralig  geftclltcn  Knetarme  LL  befeftigt, 
bie  ben  Teig  bei  ber  Trebung  ber  ©eile  nad)  allen 
Dichtungen  umtoäljen,  fneten,  verteilen  unb  wieber 
Dereinen.  Dach  beenbigter  Jeigbilbung  giebt  man 
bem  um  feine  21chfe  brebbaren  Troge  mittels  ber 
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fturbel  K  eine  geneigte  Stellung,  um  beit  Jeig  be* 
auemer  berausnebmcn  311  tonnen.  Sie  SBoüanbfcbe 
iliaidüne  eignet  ficb  triebt  allein  für  ©roßbetrieb, 
ionbern  aueb  für  Sehten  ©ddeteien;  letucrnfalls  ift 
üe  mwfmaiug  bux$  eine  ©asfraümaidine  in  SBc* 

roegung  |U  fegen.  (5'iue  augfd)  lieiMieb  für  @roßbe= trieb  raffenre  SERafötne  bet  Sotbedet  9Raföhten= 
fabrif  in  ÜBergezSSorbed  bei  Sffcn  a.  b.  Rubr  giebt 
gjig.  3.  Bei  terielben  erfolgt  baS  erfte  2lnmengen 
beä  il»icbl->  unb  SBafferS  bis  jur  tiefen  ©rcitonnften; 
in  einem  böUernen,  mit  einem  r>cn  unten  betriebenen 
RübrroerE  verfebeueu  Sottidj  A.  gft  bier  bie  2tn= 
mengung  DoQjogen,  fo  läßt  man  benSBrei  ourd) 

(rrefinung  ces"  35erfct)Iulleä  eineä  am^oben  befinb= 
lieben  beinernen  Sdnaucbs  B  in  ben  unterhalb  bec- 

hernde- aufgeteilten  eiievneu  l5r>linber  C  gleiten, 
in  bem  eine  ftebenc-  e,  burdj  2Jiafdnnentraft  ßebvebte 
■©eile  fid1  befinbet.  2luf  leßterer  finb  in  einer  nacb 
unten  verlaufenden  Spirale  3ablreidie  2lrme  unb 
Wiener  aufgesogen,  bie  bas  3ugefübrte  ÜDfcebJ  auf 
bas  rnnigfte  mit  bem  Sörei  »erarbeiten,  öat  ber 
Seig  feine  richtige  ttonfiftenj  erlangt,  fo  roirb  ein 
feitiid  augebradner  Sdneber  D  geöffnet,  roorauf  ber 
2eia  burd)  bie  abroärts  OrüdenbeJfJirfung  berSlrme 
ber  SBelle  in  $orm  eine;-  runben  Stranges  auf  ben 
Roüentiicb  E  gefeboben  roirb. 

2  er  fertige  £eig  ift  nach  ber  ©röfje  ber  barjuftel= 
lenben  ©rote  311  ̂ erteilen,  roobei  ju  berüdftebtigen 
ift ,  Daß  jetes  fertige  23rot  ein  beftimmte§  ©eroidjt 
fyabtn  muß.  2a  aber  rräbrent)  bes  23adenc-  eine 
große  :Pienge  ©aner  aus  bem  Jeige  »erbunftet ,  fo 
muß  bem  für  jebes  einjetne  xBrot  beftimmten  Jeig= 
ftüd  ein  geroiifes  Übergeroidt  gegeben  roerben,  beffen 
©rößc  für  jeoe  xBroticvte  unb  febe  23rotgröße  burd) 
(rrrabrung  feftgefteüt  ift;  fe  f (einer  bas  33rot,  um 
fo  größer  muß  verhältnismäßig  bas  übergeroidt 
genommen  roerten,  je  fefter,  troefner  ber  Seig,  um 
fo  geringer  fann  bas  Übergeroidt  fein.  Ünfere 
Säder  nebmen  ju  einer  Semmel  von  50  g  ein 
übergeroidt  von  28  ̂ roj.,  alfo  64  g  2eig,  für 
größere  Roggenbrote  beträgt  bas  Übergeroiebt  11— 
15  i-ro;.  ̂ sn  ben  metften  fleinern  53ädereten  roirb 
oer  Seig  für  jebes  einjetne  33rotftüct  abgeroogen, 
eine  höcbft  jeitraubenbe  Arbeit,  bie  man  in  größern 
iBädereien  bureb  2lnroenbung  Don  Jeilmafdtnen  er= 
beblicb  terfürjt.  Sie  Seilmafdinen,  oon  benen 
mebrfade  ftonftruftionen  in  ©ebraud)  finb ,  baben 
bie  Ginridtung,  ba$  in  ibnen  ber  geroöfmlid)  für 
50  ©rote  beftimmte  unb  in  einer  üftaffe  abgewogene 
Jeig  in  einer  flacb  cnlinbrifden  i^tw  junädift  ju 
einem  flad)en,  gleicbmdßig  biden  Äucben  gebrücft 
unb  bann  bureb  9Jieffer,  bie  ftcb  in  cebügen  ber 
^ormplatte  oertifal  beroegen,  in  bie  entfprecbenbe 
3abl  ton  Stücfen  serfctinitten  roirb.  Gine  foldje 
oon  G.  ©adbtel  in  Cffenbacb  lonftruierte  2etgteil= 
mafebine  ift  in  gfig.  4  bargeftellt.  Ser  2eig  roirb 
auf  Die  Aormolatte  C  gelegt,  barauf  bem  2)edel  E 
eine  folebe  2rebung  gegeben,  bafs  er  fid)  genau 
über  C  behnbet;  inbem  man  biefe  Seroegung  aus= 
fübrt,  bebt  ficb  jugteid}  ber  &ting  D  unb  bilbet 
einen  biebten  2lbfd?tuß  jroifdien  ber  yormplatte  unb 
bem  Xedel,  fooaf,  ber  2eig  nunmet)r  in  einer 
flacben,  allfeitig  gefd?loffenen  Sücbfe  fid)  befinbet. 
2urcb  eine  ̂ rebung  am  Scfyroungrabe  B,  bereit 
©röße  bureb  einen  Schieber  reguliert  ift,  t)ebt  fid} 
nunmebr  bie  yormplatte  C  unb  preßt  ben  ̂ eig 
ganj  gleicbmäßig  in  ben  barüber  befinblicb,en  öot)l- 
raum;  roirb  alsbann  ber  Sd)ieber  b,erau§gejogen 
unb  ba?  cdMtnmgrab  B  roeiter  gebrebt,  fo  ergeben 

fid  bie  Sebneioemeffer  au-j  ben  5d>(i$en  ber  Aorm- 
Vlatte  unb  jerteilen  ben  £eig  in  gleidmämg  grofte 
Stüde.  2rebt  man  B  uiriid,  fo  ueben  fid)  bie  2Jtef= 
fer  in  bie  (Vormplatte  jurüd,  bie  Jormplatte  gebt 
in  ibre  normale  Stellung  bei  ber  ©eiterbrebung 
t>on  B  benmter;  brebt  man  bann  ben  Sedel  E  jur 
Seite,  fo  feßt  ficb  jugleicb,  ber  NJting  D  in  feiner 
niebrigften  Sage  auf  einen  untern  Ranb  ber  §orm- 
platte  unb  bie  ieigftüde  liegen  jum  2lbnebmen  be^ 
reit,  roorauf  ibnen  bann  nur  noeb  bie  riebtige  §orm 
gegeben  311  roerben  braudt.  SRadj  bem  formen 
bringt  man  bie  Jeigftüde  in  einen  roarmen  Raum, 
um  bie  ©ärung  roeiter  fortfdreiten  311  lallen.  3)urdE) 
bie  babei  entroidelten  @afe,  bie  bureb  bie  3äbigteit 
ber  SKaffe  am  Gntroeicbcn  rerbinbert  roerben,  finbet 
babei  ba3  Slufgeben  ober  Scb^ellen  bes  2eige 
jtatt,  unb  tiefes  roirb  im  erften  Stabium  be*  33adcne, 
beim  ©armroerben,  beenbet. 

^n  bem  2"eige  ift  btö  Stärtemebl  größtenteils  uru 
teränbert,  fobaß  man  es  bureb  2(nrübren  mit  5öaf-- 
fer  unb  2lbfdtemmen  barauS  abfebeiben  tann.  3n 
bem  DJtaße  aber,  roie  ber  Jeig  beim  Saden  erroärmt 
roirb,  gebt  eine  llmroanblung  be£  Stär!emebt§  t>or, 
es  binbet  bas  31>aiier  feft,  ber  fdmierige,  fiebrige 
2eig  t?crroanbelt  ficb  iu  uid}t  mebr  feud)t  erfcbeinen= 
beS  33rot ,  bie  ̂ orm  ber  Stärfetörner  »erfebroinbet, 
unb  ber  2eig  üerroanbett  fid)  in  eine  ftrufturlofe, 
Sufammcnfyangenbe,  in  fid)  bomogeneDJcane.  S)iefe 
llmroanblung  erfolgt  bereits  bei  SBärmegraben 
unter  bem  Siebepunft  bes  SBajferS.  Sie  Stellen 
bes  entftebenben  23rote§,  bie  ftarEer  erbiet  roerben, 
netimen  ein  oberflädlicb  gefcbmo(3ene§,  glän3enbes 
2lusfeben  an  baburd),  baß  ba§  entroäfferte  Stärte- 

mebl in  einen  anbern  ftörper,  in  Sertrin,  t>erroan- 
belt  roirb,  roobureb  bie  Urfacbe  jur  SMtDung  ber 

Prüfte  gegeben  ift.  Gnblid)  in  noct)  böbern  3öärme^ 
graben  roerben  bie  93eftanbteile  ber  Prüfte  roeiter 
3erfe^t,  fie  färbt  ftcb  gelb  unb  braun,  roomit  bas 
ÜÖterfmal  3ur  Seenbigung  beä  SadproseffeS  ge= 
geben  ift;  roürbe  man  bas  33rot  über  tiefen  3eit= 
puntt  im  Dfen  laffen,  fo  roürbe  man  eine  fdjroarje, 
toblige  üJcafje  erbalten.  Sie  !$\$e  bes  Sadofens 

foli  bei  großen  Sroten  250°  C,  bei  fleinen  200°  C. 
nid)t  überfd)reiten.  —  ©roße  93rote  x>on  4  kg  brau-- 
den  etroa  60—80  DJcinuten,  tleines  ©ebäd  erforbert 
r»erl)ättnismäßig  fürjere  3eit  3um  ©arroerben.  Sa 
2Rebt  12—16  $ro3.,  Orot  bagegen  27—38  ̂ ro,. 
S>affer  enthält,  fo  erbält  man  im  allgemeinen  aus 
100  Jeden  ÜJtefc.1 120—135  Seile  SBrot. 

Son  allen  ßinriebtungen,  beren  fid)  bie  ©eroerbe 
bebienen,  bat  fid)  toobl  fein3  f 0  unoeränbert  roäbrenb 
Saufenben  fon  ̂ ab,ren  erbatten  roie  ber  53a dof  en. 
Sie  gleicben  formen,  bie  in  ben  3eid)uungen  iigpp- 
tens  ftcb  bargeftellt  finben,  biefelben  Äonftruf Honen, 
bie  bie  2lu3grabungen  non  ̂ ompeji  roieber  an  bas 
Jageslicbt  geförbert  b,aben,  finb  noeb  beutein  grofjer 
3abl  üorbanben.  ßrft  bie  neuefte  3eit  bat  ju  ner= 
belferten  Ginrid)tungen  geführt,  bie  aber  immer 
nod)  niebt  fo  »erbreitet  finb ,  roie  fie  e§  »erbienen. 
Sie  nerfebiebenen  formen  be^  jefet  gebräud)licben 
Sadofens  laffen  fid)  in  brei  klaffen  Bereinigen. 
Sei  ber  erften  erfolgt  bie  Weisung  im  ̂ nnern  bes 
Sadraums.  Siefer  roirb  burd)  feine  üorbere  Cff- 
nung,  bas  SOcunblod),  mit  60I3  gefüllt,  baS  entjün^ 
bet  ben  Raud)  aus  bem  2)lunblod)  ausftrömen  läßt. 
3ft  bie  erforberlide  Temperatur  erreicht,  fo  roerben 
bie  glübenben  ftot)len  aus  bem  Cfen  ge3ogen  uno 
ber  leig  roirb  eingebrad)t,  nad)bem  2(fd)e  unb  Ruß 
befeitigt  finb.   Sa#  53aden  bes  53rote§  erfolgt  bier 
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burd)  bie  3Bärme,  bie  roätnenb  beS  2tnbei3enS  in 
bem  Ncauerroerf  bcr  Sohle  imb  beS  ©eroölbeS  auf= 

gespeichert  i)"t;  ift  biefe  üerbraucbt,  fo  mufj  baS  2ln= 
beijen  xron  neuem  erfolgen.  2>aju  ift  als  Brenn* 
matetial  nur  ßolj  gu  gebrauchen ,  ba  alle  übrigen 
Öeijftoffe  burch  ben  ©crud)  itjrer  93erbrennungäs 
probufte  baS  33rot  »erberben  roürbcn.  (?"ine  bereits 
»erbefferte  Norm  biefer  Strt  giebt  ?s'\c\.  2.  ̂ n  berfel* ben  ift  A  ber  Badraum  mit  feinem  üDtunblodj  B,  t>on 
bem  hintern  (Fnbc  ber  etroaS  anfteigenben  öerbfob.te 
geht  biet  ein  Äanal  ab ,  ber  bie  ÜBerbrennungäproä 
bufte  beS  6olje§  in  ben  Äamin  fübrt;  ein  Schieber 
läfit  ben  $anal  nacb  bem  2tnroärmen  beS  DfenS  ab; 
fperreu,  um  bie  SBärme  barin  jurüdju&alten.  Bei 
ber  jroeiten  2lrt  ber  Öfen  erfolgt  bie  ioeijuug  aufser* 
balb  beS  BadraumS  in  feitlicb  ober  unter  ber  Sohle 
angebrachten  Neuerungen,  bie  bann  jebem  beliebigen 
Brennmaterial  angepafjt  roerben  tonnen,  <nierburch 
bat  man  eS  in  feiner  ©etoalt,  bem  Dfen  febe  be* 
liebige  Temperatur  ju  geben  unb  bie  SBärtne  unbe= 
grenjt  lange  auf  gleicher  ööbe  311  erhalten.  (Sine 
foldie  Einrichtung,  für  Steinfohlenfeuer  tonftruiert, 
ift  in  Nig.  7  u.  8  im  Sängenfdmitt  unb  Duer* 

febnitt  bargeftellt.  föier  finb'an  ber  Stirnfeite  beS DfenS  ätoei  Neuerungen  B  üorbanben,  t»on  benen 
bie  ©arme  in  Kanälen  teils  unter  ber  Sohle,  teils 
über  baS  ©eroölbe  bei  BadraumS  A  hergeleitet 
roirb;  roill  man  nacb,  einer  beenbigten  Ladung  bie 
£i£e  im  Dfen  rafcb  fteigern ,  fo  fann  man  bie  an 

ieber  Seite  beS  DfenS  "angebrachten  2>oppelfd)ie= ber  a  öffnen,  roobureb  bie  ©tut  beS  bell,  obne  Naud) 
breunenben  NeuerS  auf  turje  „Heit  bireft  in  ben 
Badraum  geleitet  roirb.  ßin  Dfen  biefer  Norm 
ift  feit  langer  3eit  in  ber  DMitärbäderei  in  ftan= 
noüer  in  ©ebraud).  G'ine  britte  Äonftruttion ,  oon 
s$ertin§  erbaebt  unb  in  neuerer  3ett  tuelfad)  von 
©ieghorft  in  Hamburg  ausgeführt,  bentbt  auf  ber 
Grroärmung  mittels  erbeten  ©afferS.  §ig.  5  jeigt 
biefe  Einrichtung  im  £ängSfdnitt.  ®ie  (frr)ifeung 
beS  BadraumS  Ä  erfolgt  hier  bureb  je  jroei  Nofte  B, 

r»on  benen  ber  eine  fid)  an  ber  Sed'e,  ber  anbere 
über  ber  £>erbfol)Ie  befinbet;  jeber  berfelben  be= 
ftebt  auS  30  gezogenen  febmiebeeifernen  Nöbren. 
®iefe  finb  an  beiben  Gnben  gcfchloffen  unb  mit 
Gaffer  gefüllt.  2>aS  eine  @nbe  ber  N obren  ragt 
in  einen  an  ber  öinterroanb  beS  DfenS  ange* 
brachten  £>ei3raum  C,  roo  baS  ©affer  bie  erforber* 
liebe  ©arme  aufnimmt ,  um  fie  im  Badraum  abju= 
geben.  2tm  »orbern  ßnbe  beS  DfenS  befinbet  fid) 
ein  Stiermomcter  unb  Manometer,  letzteres  mit 
einem  ber  £>ei3rof)re  terbunben.  Sollte  fid)  hier 
eine  3U  l;ot)e  Temperatur  ober  ju  ftarter  2>rud  er= 
geben,  fo  bat  man  nur  burd)  Öffnen  ber  Etappen  I> 
falte  Suft  in  ben  öeijraum  ftrömen  311  laffen,  um 
jeben  beliebigen  SBärmegrab  tjersuftellen.  ©ine 
roeitere  roefentlidie  Berüoilfommnung  biefeS  DfenS 
befreit  barin,  ba^  feine  iöerbfobje  beroeglicb  ift.  Sie 
roirb  üon  einer  6ifenplatte  E  gebilbet;  biefe  ge^t 

mittels  Collen  auf  6'ifenfcbienen  F,  bie  auf3er= 
balb  beS  DfenS  noch  um  bie  §erblänge  nerlängert 
finb.  hiermit  fällt  baS  febroierige  unb  läftige  (Sin= 
fe^en  unb  2tuSäier;en  ber  Brote  roeg.  S)ie  @ifcn= 
platte  roirb  r>or  Beginn  beS  Badens  aus  bem  Ofen 
gejogen,  mit  ien  geformten  Jeigftüden  belegt  unb 
bann  burd)  einen  2lnftof3  in  ben  dfen  gefd)oben,  nad) 
beenbigtem  Baden  aber  auf  bie  2tufenfd)ienen  ge= 
Sogen,  hier  entleert  unb  fofort  frifcb  befebidt.  S)er 
üon  Urbanigfp  fonftruierte,  mit  ©aSfeuerung  be- 
triebene  Badofen  (fjig.  6)  befiht  auf  ber  bintern 

Seite  einen  boben  ̂ üllfcbadjt  F,  ber  nur  einmal 
beS  2dgS  mit  $ol)lcn  befdiidt  31t  roerben  braucht. 
5)ic  BerbrennungSluft  tritt  burd)  ben  sJioft  11  unb 
unterhalb  ber  Neuerung  burch  einen  mit  feuerfeften 

Riegeln  gitterartig  ausgefegten  Maum  G  ein.  ©ie 
Öeijgafe  umfpülen  bann  in  Kanälen  atlfeitig  ben 
Badvaum  B.  ®er  311m  Baden  nötige  SlVifferbampf 
roirb  in  langen,  im  oberften^nge  liegenben  iHöbren 
non  geringem  S)urd)mcffer  erzeugt.  %ntä)  Stellung 
ber  Schieber  S  roirb  bie  Weisung,  burd)  $ulaffen 
taltcr  Suft  im  ßanat  K  bie  Temperatur  geregelt. 
—  über  bens3idl)rroert  beS  BroteS  f.  Nahrungsmittel. 
£itteratur.  öeuchS,  Bollftänbige  Brotbad= 

funbc  (s3iümb.  1832);  ßuapp,  2)ie  Nahrungsmittel 
(Braunfchro.  1848);  Bibra,  2)ie  ©etreibearten  unb 
baS  Bvob  (Mrnb.  1860);  Burian,  2>aS  Brot  unb 
baS  SBefen  ber  Brotbereitung  (SBxen  1866);  Ba= 
taitlarb,  Histoire  de  la  boulangerie  (Befancon 
1870);  ©üttler,  <öaubbud)  über  Brot  =  unb  öefen= 
bäderei  (£p3. 1871);  Stb,urn,  SaS  Brot,  eine  Stubie 
(Schafft).  1871);  Koffer,  SDaS  ©rahambrot  (2Öieu 
1871);  be  gontenelle,  Manuel  complet  du  bou- 
langer  (neu  hg.  »on  DJMepenre,  2Bbe.,  $ar.  1872); 
ßtnirim,  SaS  Bädergeroerbe  ber  Neujeit  (5.  Stuft., 
SBeun.  1887);  Äerl  unb  Stohmann  [TOuSpratt], 
GncpftopäbifcheS  öanbbud)  ber  technifchen  Chemie 
(4.  Stuft.,  Braunfchro.);  Birnbaum,  2>aS  Brotbaden 
(ebb.  1878) ;  Uffelmann,  2)aS  Brot  unb  beffen  biäteti= 
fd)er  SBert  (^amh.  1884).  3eitf driften :  «S)aS  Brot. 

Drgan  beS  BereinS  für  ■gortbilbung  beS  Bad= 
roefenS  u.  f.  ro.»  (nur  ein  ̂ ahjrg.,  £p3- 1869) ;  «Bäder= 
unb  Äonbitor3eitung»  (hg.  non  ©ünther  unb  ®uft, 

Berlin);  «älllgemeine  Bäd'er=  unb  Äonbitorseitung" 
(Stuttg.  1881  fg.);  «Sdroeiserifche  Bäder  -  unb 
$onbitor3eitung»  (SBeinfetben  1883  fg.). 
^roturtcilober^robebeSiöeiligeuSlbeub^ 

mab IS,  eine  2lrt  ©otteSurteit  (f.  b.). 
SßrottJCthxtnMung,  f.  SranSfubftantiation. 
jßrottuaffcr,  ein  3roedmäfngeS  ©etränf  für 

tränte,  baS  man  burd)  Übergießen  einer  Scheibe 

geröfteten  ©eisen ■  ober  ̂ Roggenbrotes  mit  foden-- 
bem  SBaffer  berftetlt  unb  bem  man  nad)  bem  S)urd)= 
fcit)cn  unb  Slbtühlen  roohl  auch  noch.  3u$w  unb 
etroaS  ©itronenfaft  hinzufügt. 
»roudere  (fpr.  brufähr),  Charles  be,  betg. 

Staatsmann,  geb.  18.  San.  1796  311  Brügge, 
flammte  aus  einer  in  Süttid)  unb  Simburg  be= 
gitterten  abiigen  Familie ,  trat  1815  in  bie  nieber= 
iänb.  Strtillerie,  fdieb  aber  1819  auS  bem  öeere, 
rourbe  2lbteitungSd)cf  bei  ber  ̂ rooinsialregierung 
für  Simburg  unb  1828  fommanbierenber  93tajor 
ber  «Schutterij»  in  2)iaftrid)t.  2ttS  deputierter  ber 
Simburger  sJ(]ror»in3ialftaaten  in  bie  3«eite  Äammer 
ber  ©eneralftaaten  (1826)  gefanbt,  fdtofe  er  fid)  ber 
liberalen  belg.  9)cinorität  an,  3U  beren  §auptfüh= 
rem  er  gehörte,  trat  1829  auS  bem  StaatSbienft 
unb  fchlug  fid)  1830  auf  bie  Seite  ber  Neoolution. 
@r  rourbe  in  bie  BerfaffungSfommiffion  geroäblt 
unb  ftimmte  im  9ktionaltongre^  für  bie  eroige 
StuSfchliefsung  beS  öaufeS  Dranien  roie  für  bie  Be= 
rufung  beS  öer3ogS  ton  3cemourS  auf  ben  betg. 
Shron.  Unter  ber  $romf orifchen  Negierung  roar  er 
©hef  beS  (VinansauSfcbuffeS,  bann  ginonpiiniftet 
beS  Regenten.  Nach  ben  unglüdliden  ̂ riegSope^ 
rationen  gegen  öotlanb  (2lug.  1831)  rourbe  er  gum 
ÄriegSminiftev  ernannt  unb  erroarb  fid)  burch  fräf= 
tig  burdbgeführte  DrganifationSmaf,regeln  grofee 
Berbienfte,  gab  aber  fchon  im  Niärs  1832  roieber 
feine  (hrtlaffuna.  3«ei  ̂ abre  barauf  rourbe  er  ®i= 
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rchcr  bet  i^iünjc,  übernahm  1834  an  bet  neu* 
gegründeten  llnipcrfitdt  311  Staffel  eine  Vrofeiiur, 
ipdtcr  auch  cm  bet  ©rüffelet  >>anbclsütule.  Sßadjbem 
er  1848  311  93rüffel  mtebet  in  bie  Rammet  cjemdblt 
»erben,  ernannte  ihn  bet  SWiniftet  Sogtet  311m 
©ürgermetftei  bei  öauptftabt  93.  ftarb  20.  ajml 
1860.   Vgl.  gufte,  Charles  de  B.  (äörüff.  1867). 

"örouefere  (fpr.brufäfyr),  ©enti  be,  beiß.  Staate 
mann,  ©tubet  be$  vorigen,  geb.  1801,  war  beim 
:Huvbrmt  bet  beiß.  Devolution  Staatsanwalt  311 
iRoermonb  unb  trat  in  ben  Dationalfongrefe,  too  er 
als  Sctretdr  eine  anetfennenSmette  Jhdtigfeit  cnt= 
toictelte.  @t  beraub  iich  unter  ben  .Uommiffarien  bes 
Mengrefies,  bie  jut  Vcrftdubigung  mit  Vrin.3  Öeopolb 
über  beffen  Jbronfanoioatur  nad)  Snglanb  gefchidt 
mürben.  3n  bor  Slbgeotbnetenfammer,  too  er  juetft 
für  SRoermonb,  bann  feit  1833  für  ©rüffel  ununter: 
brechen  iai,,  bis  bas  ̂ ufompatibilitdtsgefcjz  pon 
1848  ihn  batauf  üerjicbten  biefi,  tampfte  er  gegen 

bie  Ausbreitung  beä  tlerifalen  (5'influffes.  üftadjbem 
er  rodbrenb  pieier  $,abxc  SRat  am  ©rüffelet  2lppelb 

reü%  gemefen,  rourbe  er  1840  311m  ©ouöerneut  öon 
i'lnnrerreu  ernannt  unb  1844  nach  Süttidj  perfekt, 
nabm  aber  1846,  nadi  bem  Eintritte  be  S^euy'  ine 
«abinett,  feine  ©ntlaffung.  dt  mar  1849—52  beiß. 
iUiniiter  beim  päpftt.  Stuhle  unb  anbern  ital.  &öfen, 
trat  rann  nach  bem  Düdtrttt  bes  Kabinetts  gtere= 
:Hegier  an  bie  Spifce  eines  feg.  Verfbbmmgsmini: 
fteriums,  in  bem  er  bas  Departement  be3  2lustPär= 
tigen  übernahm.  Sein  .vSauptPerbicnft  als  SWiniftet 
mar,  bie  bureb  ben  Staatsfireicb  gefterten  33ejie= 
bungen  311  J-ranfreid)  foroobl  in  polit.  als  BfononrU 
febet  ynnücbt  roieberbergeftellt  311  baben.  3uicb  fei= 
nem  :Hüdtritt  30.  Wäxi  1855  rodelte  ibn  ber  Sejirf 
IRens  im  3uni  185G  jum  Deputierten,  als  roeteber 
er  bis  1870  in  liberalem  Sinne  fortroirfte.  Seitbem 
crblinbet,  lebte  er  jurüdgesogen  in  ©rüffel,  roo  er 
25.  %an.  1891  ftarb. 

^"rouettc  (fr?.,  fpr.  bruett),  Heiner  .öanbtvagen. ©rougftom  (engt. ,  fpr.  brubm) ,  fälfd}licb  aud) 
93room,  ein  sroeifi^iger,  perbedter  233agen. 
*Sroug6am  onb  i*aur,  (ipr. brubm änb  roabfs), 

A>enn\  l'crb,  brit.  Staatsmann,  geb.  19.  Sept. 
177*  in  (rbtnburgb,  ftubierte  bafelbft,  bilbete  fid) 
icrgfdltig  burd)  bie  Seftüre  ber  alten  iKebner  fonrie 
burd)  praftifdje  SRebeübungcn  aus  unb  lief?  ftcb 
nad)  einer  Äontinentreife  1800  als  Sacbroaltcr  nie= 

ber.  Scbon  mit  17  3a^ten  batte  er  einen  I5'ifan 
über  bie  ©efcbminbigleit  bes  Siebtes  in  ben  «Phi- 
losophical  Transactions»  peröffentlicbt.  1803  er= 
febien  feine  «Inquiry  into  the  colonial  policy  of 
the  European  power s»  (2  93be.).  @r  roar  2ftit= 
grünber  unb  3)ütarbetter  ber  1802  in  (^binburgb, 
entftanbenen  «Edinburgh  Review».  2(ts  polit. 
Scbriftfteller  ebenfo  roie  alä  älnroalt  tbat  er  fid) 
berpor,  liebelte  1805  nad)  Bonbon  über  unb  trat 
1810  ins  Parlament.  Dort  fämpfte  er  für  9ceger= 
befreiung  unb  ̂ Danbetsfrcibeit  unb  roar  entfcf)ie= 
bener  ©egner  bes  Slnfcbluffes  Cnglanbs  an  bie 
.^eilige  2Hlianj.  1820  errodblte  bie  Königin  Maro= 
line  93.  ju  ihrem  2ln>r>alt  in  bem  Pon  ©eorg  IV. 
gegen  fie  angeftrengten  Scbeibungsprojefi,  unb  es 
gelang  ihm,  burdi  biefe  i^erteibigung  grofie  ̂ opu= 
iaritat  ju  erhalten,  roenn  aueb  fein  Verbauen  aus 
perfbnlicben  Örünben  babei  nicht  ohne  Jabcl  roar. 
Okbfsere  93erbienfte  erroarb  er  fid)  um  bie  33olt§= 
eruehung  (pgl.  feine  in  pielfad)en  Auflagen  er= 
fchienenen  <Practical  observations  upon  the  edu- 
cation  of  the  people»,  ̂ uerft  2onb.  1825;  beutfeh 

öon  Rißben,  ©ert  1827),  er  befbrberte  bie  Stiftung 

bet  ©efettfdjaft  3111-  Verbreitung  gemeinnütziger 
Renntniffe  unb  tiürfte  1826  —  27  eifrig  bei  ber 
©rünbung  ber  ßonbonet  llnioerfitdt  mit.  Die 
Unnvrütdt  (Glasgow  hatte  ibn  1825  311m  Sorb= 
:Hettor  enodhlt.  xvsm  Parlament,  no  er  Don  1816 
bis  18.°>0  ilMnchelfca  vertrat,  ftaub  er  in  Cppofi= 
tion  jum  bamaligen  Jorpregiment;  als  Eanning 
an  bie  SpiUe  trat  (1827),  näherte  er  fid)  ber  :Kc- 
gievungspartei.  3Had)  ̂ Wellingtons  Stutj  mürbe 
et  9iop.  1830  jum  SotbsRanjlet  ernannt  unb  als 
ßotb  93.  ins  Cberhaus  erhoben,  öiet  forbertc  er  bie 
^arlamentsreform  unb  führte  9Jerbefferungen  im 
§ufti}toefen  ein,  obgleich  er  babei  fein  eigenes  Dienft= 
einfommen  bebeutenb  öerminberte.  93ei  ber  3Bieber= 
lehr  ber  Jories  1834  idneb  et  aus,  unb  feine  eigene 
nicht  fehr  lautere  Haltung  beim  Abgang  ©rep» 
(f.  b.)  beroirtte,  baf5  er  audi  Don  ben  tünftigeu  SBbigs 
minifterien  fein  2lmt  mehr  erhielt.  @r  beroabrte  eine 

fetbftänbige  Stellung,  roar  im  Parlament  auj5cr-- 
orbentlidi  thdtig,  lie^  fieb  aber  bureb  ©ereiätbeit  ju 
übereilten  Schritten  unb  oft  febr  intonfeguentem 
9}erbalten  binretfeen.  Die  franj.  5et,ruavreD0^U:: 
tion  pon  1848  erfüllte  ihn  juerft  mit  fold^er  93c= 
geiftetuna,  bafi  er,  ber  einen  ftattlicben  Sanbfijz  bei 
Cannes  befaß,  baran  baebte,  felbft  at»  fran^.  93ür= 
ger  an  ben  bortigen  9iorgängen  teiljunebmen;  febon 
1849  aber  Perurteilte  er  }ie  in  einem  « Schreiben  an 
ben  Dftarquis  pon  Sansborone»  in  f djätfftet  SBeif e, 
roie  er  t>m  früher  gef_d}oltcnen  3aren  TOfolau»  1850 
als  viert  ber  ©imlifation  pries  unb  al§  früherer 
geinb  jeber  9?egerfüaperei  im  amerif.  93ürgertrieg 
für  bie  fflapenbaltcnben  Sübftaaten  Partei  nabm. 
Qx  befaft  t)obe  93erftanbesfchärfe,  einen  Haren,  babei 
rbetorifd)  gldnjenben  Vortrag  unb  roar  ein  SMfter 
ber  parlamentarifch,en  Debatte.  3n  feiner  aufjer= 
amtlicben  .^ett  roar  er  in  Volitif,  @efd)id)te  unb 
9iaturnnffenfd)aften  litterarifd)  thdtig.  21U  er  fid} 
fd)on  pom  polit.  Sehen  ganj  jurüdgejogen  hatte, 
grünbete  er  in  feinen  legten  Sebensjabren  noa)  bie 
«National  Association  for  the  promotion  of  social 
science».  Qx  ftarb  linberlos  7.  2>tai  1868  auf  fei= 
nem  Sd)toJ5  bei  Gannes. 

Von  Sorb  93.s  SBerfen  finb,  außer  ben  «Spee- 
ches at  the  bar  and  in  parliament»  (l'onb.  1838; 

neue  2lufl.,  4  93be.,  1843),  ben  «Opinions  on  poli- 
tics,  theology  and  law»  (ebb.  1837)  unb  bem  «Essay 
on  the  British  Constitution»  (ebb.  1844),  befon= 
bers  ju  nennen  bie  hiftor.  9Berfe:  «Sketches  of 
statesrnen  of  the  time  of  George  III.»  (3  93be., 
ebb.  1839—43)  unb  «  Lives  of  men  of  letters  and 
science  who  flourished  in  the  time  of  George  III.» 
(ebb.  1845;  jroeite  Serie,  ebb.  1846),  in  roelchen 
letztem  befonbers  bie  Scbilberung  Voltaires  93e= 
adjtung  perbient.  Seine  phnfif.  Unterfuchungen 
erneuerte  er  1850  mit  ber  l'lbhanblung  «Experi- 

ments and  observations  on  the  properties  of 
light»,  benen  1852  unb  1853  roeitere  arbeiten  über 
benfelben  ©egenftanb  unb  «Analytical  viewof 
Newton's  prineipia»  (l'onb.  1855)  folgten,  ßine 
Sammlung  feiner  Schriften:  «Critical,  historical 
and  miscellaneous  works»  (10  93be.,  ebb.  1857; 
2.  2(ufl.,  11  93bc.,  ebb.  1868),  nuirbe  pou  ihm  felbft 
herausgegeben.  6ine  neue  pollftänbige  ätu^gabe 
feiner  9Berfe  erfefcten  in  11  93änben  ((!binb.  1872 
—73).  3>m  11-  93anbe  befinbet  fleh  eine  pon  Statph 
Xhomfon  jufammengeftelite  i'ifte  feiner  litterar.  Ux- 
beiten,  bereu  8ahl  133  ift.  2lus  feinem  91ad)laffe 
gab  fein  93ruber  heraus:  «The  life  and  times  of 
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Henry  Lord  B.,  written  by  himself»  (3  33be.,  (Jbinb. 

1871)".  2lud)  Don  bem  it?Tn  gugefdjriebenen  Montan «'Albert  Lnnel»  erfdjicn  nad)  feinem  sEobe  eine 
neue  Ausgabe  (3  33be. ,  Sonb.  1872).  SBgl.  Gamp-- 
beü,  Lives  of  Lord  Lyndharst  and  Lord  B. 
(2onb.  18G9). 

ißrougljton  (fpr.  braut'n),  >bn  I5ano>obhoufe, 
8orb,  brit.  Staatsmann,  geb.  27.  ̂ siini  1786  in  Pon- 

ton als  Sob,n  eines  reiben  33rauer3.  C5r  ftubievte 
gleichseitig  mit  8orb  SBpron  in  ©ambribge,  bereifte 
mit  biefem  1809  ben  Orient  unb  aab  einen  tHeife= 
beriebt  in  « Journey  through  Albania  and  other 
provinces  of  tbe  Turkisb  Empire»  (£onb.  1812; 
neue  2lufL,  2  Sbe.,  ebb.  18551.  ̂ hm  ift  ber  inerte 
©efang  r>on  SBpronS  «ChildeHarold»  gemibmet. 
3n  feinen  «Letters  written  by  an  Englishman 
dnring  tbe  last  reign  of  Napoleon»  (8onb.  1815) 
erregte  er  tureb  feine  ftarfe  ̂ Parteinahme  für  ben 
.Haifer  großen  Slnftofj,  unb  1819  brachte  ihn  fein 
litterar.  Freimut  jeitroeife  in§  ©efängniä.  3eit 
1820  fafj  er  auf  Seite  ber  :Kabi!aleu  im  Unterlaufe, 
beteiligte  jid)  an  ber  ©rünbung  ber  «Westminster 
Review»,  näherte  fidi  bann  ben  Gemäßigten  unb 
mürbe  im  üDHniftertum  Oven  1831  Staatsfcfretär  für 
bas  ÄtiegStoefen,  1833  erfter  3etretär  für  Srlanb, 
unter  Melbourne  1835  Cberfommiffar  ber  Tomänen 
unb  1839  Sßräftbent  bei  Dftinbifdjen  ülmtc*.  Tiefe 
Stellung  ferlcr  er  bei  bem  3  turg  beä  Kabinetts  1811, 
erbielt  fie  aber  1816  unter  Muffel!  mteber.  v)iacb/bem 
er  1851  sunt  33arcn  33.  be  ©uff  orb  erbeben  mar, 
nabm  er  1852  feine  ©ntlaffung  unb  ftarb  3.  ̂ uni 
1869.   2Rit  ib,m  evtofcb  bie  $eer§toürbe. 

$*  cough  ton  (fpr.  braut'nb  JHboba,  engl.  Cfrjäb; 
lerin,  geb.  29. 3ftoö.  1810  gu  Segrttmb  öaü  in  -Korb* 
male«,  lebt  in  Crforb.  3ftre  üftooeüen  unb  Romane 
«Cometh  iip  as  a  rlower»  (anonpm,  1867;  beutfd) 
r>on  Tohmfe  al»  «SBie  eine  SBlume  erblüht»,  8pg. 
1877),  «Red  as  a  rose  is  she»  (anonpm,  1867; 
beutfeb  r»on  Tofnnfe  als  «ßftber»,  ebb.  1875)  finb 
mit  gu  ben  beften  ju  säblen;  ferner  febrieb  fie  «Good- 
bye.  Sweetbeart»  (333be.,  1872),  «Nancy»  (3  33be., 
1873),  «Tales  for  Christmas  eve»  (1873;  neu  bg- 
als  «Twiligbt  Stories»,  1879),  «Not  wisely,  but 
too  well»  (1875),  «Joan»  (3  5Bbe. ,  1876),  «Second 
thoughts»  (2  33be.,  1880),  «Belinda»  (333be.,  1883), 
uDoctor  Cnpid»  (3  33be.,  1887),  «Alas!»  (3  33be., 
1890).  [tbam^nfeln. 

$8vou$bton-%tv(i)ipcl  (fpr.  braut'n),  f.  6ba^ 
^rougbth  &cvvy  (fpr.  brabti),  Stabt  in  ber 

iebott.  ©raffebaft  Jorfar,  auf  bem  nörbl.  Ufer  bes 

Jirtb  of  Tan,  51 2  km  öftlicb,  von  SDunbee,  bat  (1891) 
7614  (?.,  ein  Sdjlofe  (15.  ̂ abrb.)  unb  Seebäber. 
^n  ber  Mäbe  Diele  feböne  Tillen  reicher  .Haufleute 
Don  Tunbce.  33.  fteht  mit  Janport  (f.  b.)  auf  bem 
Sübufer  burd)  Tampffäbre  in  Verbinbung. 
^rouiüicrcn  (fr;,.,  fpr.  brüji-) ,  burdjeinanber= 

mifchen,  t>ermirren,  in  Unorbnung  bringen,  ent= 
Sireien;  33rouillcrie,  üftifsbclligfeit,  3eraratfni§, 
Unrube. 

üBrouttton  (frg.,  fpr.  brüjöng),  erfter  flüchtiger 
Gntituirf  gu  einer  Sad^e,  befonberc-  einer  fehrift; 
lieben  Slrbeit;  Sfigge,  Honjept;  .vuinblungebucb,  in 
roelche*  bie  täglichen  ©eiebäfte  flüdnig  eingetragen 
merben. 

©routt=9tamfan  (fpr.  braun  rämmfu),  ©enerab 
gouoerneur  Don  33ritifdb=^nbien,  f.  ̂alboufie. 
Brouss.,  bei  botan.  Sejeicbnnngen  Slbfürjung 

für  ̂ pien:e  iDtarie  Jlugufte  Srouf fönet  (fpr. 
brufeonneb),  geb.  1761  ju  IRontpellier,  geft.  1807 

bafelbft  aU  Sßrofeffor  ber  SBotanif.  v3kcb  ibm  ift 
bie  s4>flanjengattung  Broassonetia  benannt. 

JBrouffaic*  (fpr.  brufjäb),  graneoiä  3of.  3Sietor, 
franj.  iRebisiner,  geb.  17.  Tej.  1772  ju  3t.  3Jtalo,trat 

frü^jeitig  al3  3dMff'Minmbarjt  in  bie  franj.  :])la-- rine  unb  P ollenbete  bann  feine  mebn.  Stubien  in 

SßariS,  loo  er  aud)  bie-  L805  praftigierte.  öier= 
auf  ging  er  all  i'Jiilitärarjt  mit  nad?  ßoüanb, 
S)eutf djlanb ,  Italien  unb  Spanien,  hmrbe  1814 
jjoeiter  Slrjt  am  :'Jiilitarbofpital  SSalsbe=@rdce  unb 
1820  erfter  5ßrofeffor  an  bemfelben,  1830  vl>rofeffor 
ber  allgemeinen  "i>atboloaie  unb  Jberapie  an  ber 
mebi3.  ̂ -afultät,  1832  iDtitglieb  ber  ältabemie  ber 
SBiffenfdjaften.  Qx  ftarb  17.  vJiod.  1838  auf  feinem 
ßanbft^e  ju  Sitrp.  Seine  «Histoire  des  phlegma- 
sies  ou  inflammations  ebroniques»  (2  33be.,  s$ar. 
1808;  4.  2tufl.,  3  3Jbe.;  1826)  unb  baä  «Examen 
des  doctrines  medicales  generalement  adoptees » 
(ebb.  1816;  4.  2lufl.,  4  <bbe.,  1829—34)  finb  bie 
Öauptfcbriften,  morin  er  fein  3pftem,  ben  Sörouf* 
faismu«,  niebergelegt  bat.  Sas  £ebcn  erhält  fid) 
bievnacb  nur  burd)  Erregung,  ̂ iefe  fann  balb  ju 
ftarl  (cuvercitation),  balb  ju  fdbtnacb  (Slbpnamte) 
fein,  bod)  ift  jene  bei  rceitem  pfiujiger  all  biefe.  Siefe 
ßuftänbe  offenbaren  fieb  urfprünglidi  immer  nur 
in  einem  beftimmteu  Drgane  bei  .HörperS,  »on 
bem  auä  bie  übrigen  Organe  unb  epfteme  bureb 
3t)mpatbien  mit  affijiert  merben  Eönnen.  allgemeine 
.Uianfbeiten  obne  primäre  Drganenleiben  (iDie  fog. 
cffentiellen  lieber,  S)^ärrafien  u.  f.  m.)  finb  Unbinge. 
3lm  bäufigften  unter  allen  Organen  finb  ber  llUagen 
unb  3)armranal  ber  SReigung  auSgefefet,  unb  baber 
bie  üftagenbarmentgünbung  (Gastro -enteritis)  bie 
Safis  ber  ̂ atbologte.  Tiefer  Se^re  t>on  ber  iUagen= 
barmentjünbung  folgenb,  betämpfte  33.  bie  g-ieber 
unb  anbere  Äranfbeiten  bauptfäd)lidi  bureb  örtlicbe 
33lutentjiebungen,  namentlid)  bureb  jablreicbe  33lut; 
eget  auf  ben  Unterleib.  SBeibeS,  fomobl  bie  Theorie 

toie  bie  s^rarii  SB.*,  fanb  befonberi  in  ̂ -ranfreidi  niel 
"Jlnbänger,  bie  fieb  felbft  PonugSlDeife  "bie  pbnfiol. 
3d}ule»  nannten,  tnäbrenb  fie  in  S)eutfd)lanb  nur 
menig  beachtet  lourbe.  lüttt  ber  Verbreitung  erafter 

pbnfiol.  .Henntniffe  mürben  bie  (5'infeitigfeiten  unb 
Übertreibungen  bee  SBrouffailmuS  balb  in  baS  rechte 
Sicht  geftellt.  Qx  hat  inbes  auf  ben  ©ang  ber  2tu£= 
bilbung  ber  üDiebuin  infofern  einen  guten  (jinfluf? 
geübt,  al^  er  ein  forgfältigeS  3tubium  ber  patbol. 
Anatomie  unb  eine  forgfältigere  Beobachtung  ber  fog. 
fpeeififeben  .Uranfheitepro3eife,  beren  33orbanbenfein 
33. unb  feine  cchüler  leugneten,  beroorrief.  Vgl.  üiete, 
Etudes  sur  B.  et  sur  son  ceuvre  (^ar.  1869). 

58touffaiämu3,  f.  33rouffai«. 
Broussonetia  Vent.  (fpr.  hrufe-),  Sßflanjengats 

tung  au§  ber  Familie  berllrticaceen  (f.  b.),  mit  nur 
brei  Wirten  in  3aPan»  Gbina  unb  bem  äJlalaiifchen 

Archipel.  G"e  fmb  hohe  33äume  mit  großen  banbförmig 
gelappten  33lättern  unb  smeibäufigen  33lüten.  Sie 
männlicben  33lüteu  befi^en  ein  tüerteiligee  Verigon 
mit  öier  Staubgefäßen,  bie  mciblicben  ein  breb  bB 

fünfgäbnigeä  ̂ erigon  unb  einen  m'iichthioten  mit 
fabenförmigem  ©riffel.  ßrftere  bilben  roaljenföp 
mige  ithren,  le^tere  ftehen  auf  einer  tugeligen  mit 
borftenförmigen  33lättdien  bebedten  Spinbel.  Sie 
ffeifd)ig=gaUertartigen  33eeren  »ermadbfen  unter  fid) 
unb  mit  ber  33lütenftanbefpinbet  311  einer  tugeligen 

Scheinfrucht.  Sie  tt>id?tigfte  3lrt  ift  ber  v^apier  = maulbeerbaum,  B.  papyrifera  Vent,  in  .Japan 
beimifcb,  auf  faft  allen  S^Khi  bec-  Stillen  löteerä 
angebaut,  ein  mächtiger  33aum  mit  oberfeite  rauben, 
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unterfeit-:-  nUigen  blättern.  8tu§  bor  :Kiube  bet  iuiv 
gen^ioeiae  werben,  befonberS  inl5hiua  unb  3apan, 
feine  Safuafern  gewonnen  gut  öerfteÜung  öon  Ba 
Vier  unb  @ctDeben.  fwu  [übt.  Seutfd^lanb  fohne  in 
vielen  (Ste&enben  Sübeurcpae  irirb  tiefer  Saunt  in 
Satten  ober  aiut  als  Ghauffeebaum  Culttoiert. 

JBroutocr  (fpr.  brauet),  Sbriaen,  aueb.  Sran* 
rcer  gefchrieben,  nieberlänb.  ÜRalet,  geb.  1605  ober 
160G  ui  Dubenaarbe,  tourbe  Spület  beS  granS  öalS 
in  Baadern  unb  ftarb  3an.  1638  in  8Cnttt>et)pen.  8Ctte 
(liemälbcS.e,  bie  fich  burdj  bieäsaft  unb  Harmonie 
bei  Aarben  aueu-idmen,  neuen  jumeift  in  paäenbem 
Turner  Kaufereien,  Scenen  in  bet  Saberftube  unb 
muftjierenbe  Säuern  bar.  93.  bat  aueb  einige  ge- 
febatüe  Stattet  rabiett  Sine  genaue  Sichtung  bet 
Sbtefboten  über  fein  betoegteS  ßeben  bat  SB.  Scbmibt 
in  «3>aS  Seben  beS  2RalerS  äbrian  8.»  (Sps.1873), 
bann  Sobe  iBMcu  1884)  geliefert. 

^rounjcr^tjatjcn  (fpr.  brauers-),  ©tabt  in  ber 
nieberlänb.  Srornn;  2eelanb,  auf  ber  ̂ nfel  Schein 

rren,  an  bem  meerbufenartigen  Slufjarat  ber  @rer>e=  ' 
lingen,  nidjt  unbebeutenb  aU  .fiafenpla^,  bat 
1453  <i".,  lebhafte  ̂ ifeberei,  Sßoft  unb  ift  Sit;  eineS 
beurjeben  Sonfularagenten.  (SS  ift  ber  (Geburtsort 
be->  betannten  bollänb.  Siebter»  ̂ aiob  Gat»,  beffen 
Stanbbilb  feit  1829  ben  Btarftplat?  fdjmudt.  — 
1426  lrurbe  r>or  93.  bie  flotte  ber  3aci^aa  oon 
Sofern  unb  ibre  engl.  &ilfSma<$t  pon  öersog  Bbi; 
lipp  ron  Surgunb  gefaMagen. 

Bro wallla  L. ,  Bflansengattung  aus  ber  %a- 
mttie  ber  Solanaceen.  3&re  wenigen  SIrten,  einiäb-- 
rige  Kräuter  unbSträucber  beS  tropifdjert  Slmerifa, 
haben  abroecbfelnb  geftellte,  ganje  unb  ganjraubige 
Slätter  unb  in  unregelmäßige,  au»  ben  obem  Statt; 
roinfetn  entfpringenbe  Srugbolben  gruppierte  33tü= 
ten  mit  fünfsäbnigem  ober  fünfteiligem  Mcb  unb 
großer,  präf entiertellerf örmiger  Slumenfrone,  beren 
unregelmäßig  fünflappiger  Saum  fd)ief  auf  ber 
turnen  :Kebre  ftfct.  SieSrorcallien  finbfd)öneSopf= 
jierrflanjen;  bie  einjährigen  roerben  im  3ironter, 
bie  ftrauebigen  im SBarmb, auf e  gesogen.  Sie  belieb: 
teften  i'lrten  finb  B.  elongata  Humb.  Kth.  au§>  Sra= 
filien,  mit  blauen  ober  violetten  Stumen,  unb  B. 
grandifloraG^ra/i.  au»  Beru  mit  lueifien  ober  btaß= 
blauen  Stumen. 

JBroftm  ifpr.  braun),  #orb  DJtaboj:,  engl.  2)laler, 
geb.  16.  2(pril  1821  ju  EalaiS,  bilbete  fid)  feit  1835 
auf  ber  2tfabemie  ju  Srügge,  fpäter  in  @ent  unb 
3lntroerpen  aus.  Sort  malte  er  aud)  1841  fein  erfteS 
größeres  Sitb:  Sie  Seichte  be»  Ungläubigen.  6r 
ging  hierauf  nach  Italien  unb  Bari«,  ließ  fid)  1846 
in  Sonbon  nieber,  tuo  er  mit  tief  burd)bad)ten  unb 
felhftänbtg  empfunbenen  Söerlen  ber  afabemifchen 
Schule  entgegentrat.  Namentlich  fein  33ilb:  2lrheit 
(1852—65,  iRufeum  ju  SDlanchefter),  in  bem  er  hei 
ftrengfter  Naturbeohachtung  unb  rüdfid}t§lofer  Jreue 
juerft  roagte,  engl.  Arbeiter  jum  @egenjtanb  einer 
ernften  Sarftellung  5U  machen,  ftellte  feinen  5tanb= 
punft  f eft  unb  führte  ihn  ben  ̂ räraffaetiten  (f.  b.)  ju. 
Seitbem  ichaffterinftarf  bemegten,bramatifd)  leiben^ 
fcbaftlidien  ©erfen,  bei  entfehiebener,  aller  Sont»en= 

tton  miberftrebenber  ̂ arbe,  Silber  meift  tni'tor.  ober bem  chatefpeare  entlehnten  ̂ nbalte.  Sjefannt  finb : 
Oiomeo  unb  .Julia,  2  er  3obn  ber  SBitroe,  ̂ önta  2ear 
(1849),  (itiaucer  am  ftofe  (rbuarbs  III  (1851). 

JBrohJU  (fpr.  braun),  ©eorge,  amerif.  3taat?= 
mann  unb  ̂ ournalift,  geb.  1805  ju  (fbinhurgh,  leü 
tete  bie  in  Toronto  (Ganaba)  erfcheinenbe  tird)liche 
Zeitschrift  «The  Banner»,  grünbete  ben  «Globe» 

unb  trat  feit  1851  atä  i>arlament-jmitglieb  eifrig 
für  Kanabaä  ̂ eibeit  unt>  bie  Bereinigung  ber 
canab.  ̂ rooinjen  ein. 
Tronin  ifpr.  braun),  @eorge  ßoring,  amerif. 

Vaubicbaftsmaler,  geb.  2.  gebr.  1814  ju  Softou,  er= 
hielt  feinen  erftenmtnftunterridbt  im  Atelier  vJl;.  iHlb 
fton§,  bei  bem  er  bie  Borliebe  für  glübenbe  färben 
unb  atmofphärifche  (Sffeftefafjte,  bie  feine  fpätem 
Silber,  oft  bis  §um  Übermaß ,  jeigen.  ©rftubierte 
in  Stalten  unb  in  Bari-5  unter  ̂ fabep ,  topierte 
3  Jabre  im  ßouwefianbfa^aftSbilber,  befonberS  »on 
Glaube  ̂ orrain,  ging  1840  nad?  Italien,  tt)o  er  nun 
20  ̂ sahre  »eilte.  Sie  1846  in  ÜReutyor!  auege= 
ftellte  uSlnfidn  SBenebigS  bei  S0lonblicb.t»  begrünbete 
in  Slmerifa  feinen  Sftuf  al?  .Hünftler.  Nach  Softon 
1860  surüdgetehrt,  ersiehe  er  einen  burchfchlagenben 

6'rf olg  mit  feinen  ital.  Sanbfcbaf,  ten ;  Weniger  @in= 
brud  machten  bie  ©emälbe:  Sie  Sai  pon  s3ieunorf 
unb  Sie  ̂ rone  Pon  Üieuenglanb  (b.  i.  bie  höchften 

Spieen  ber  roeifsen  Serge,  angekauft  nom  s$rin: 
jen  pon  SBaleS).  Später  matte  er  grofee  Sanbfcbafte; 
bilber:  Ser  letzte  tonnenftrahl  in  ber  (Eampagna 
(mit  ber  2lnficbt  ber  iHuinen  be§  2lquäbutt§) ,  2ln= 
ficht  bei  SSefuoS  Pon  (laftellamare  au§  gefehen,  Ser 
Sefup  r»om  2)lcere  au§  gefehen  (ilbnbfcheinbeleucb: 
tung),  Diiagarafall  bei  9)ionbfd)ein  (1878). 
Tronin  (fpr.  braun),  i^enrp  Äirle,  amerif.  Silb= 

bauer,  geb.  24.  gebr.  18143u2eoben(9Kanacbufiettv), 
ftubierte  bafelbft  unb  1842—46  in  Italien.  Qx  ftarb 
10. 3uli  1886  ju  Dtemburg  (Neuporf).  S.  führte  als 
bererfte(1847)in2lmerifaSron3egüffeau§.  Serühmt 
finb  feine  Süften  5ß.  6.  Srpantö,  feine  Statue 
t»on  be  SEBitt  dfinton  (1850)  auf  bem  ©reenrooob 
Gemeterp  (bie  erfte  in  2fmerifa  gegoffene  Sronje= 
ftatue),  feine  iKeiterftatue  pon  5Öaff)ington  (auf 
Union  Square,  üfteuttorf,  1855),  bie  Statuen  t>on 
Sincoln  (1866,  Brofpect  Barf,  Srooflpn),  ©eneral 
Ücatf).  @reene  (1867,  in  Söaffjington),  unb  fein 
hefte»  3Berf ,  bie  Neiterftatue  bei  ©eneral?  Scott. 

Tronin  (fpr.  braun),  ̂ obn,  engl.  OJtebijiner,  geb. 
1735  31t  Sunde  in  ber  fchott.  ©raffdiaft  Serttnd,  fam 
erft  ju  einem  ÜBeber  in  bie  Sehre,  befuchte  bann  bie 
Sateinfdiute  311  Sunfe  unb  ging,  um  Rheologie  ju 

ftubieren,  nach  C'binburgh,  »uanbte  fid)  aber  hier 
halb  bem  Stubium  ber  9)tebi3in  311.  ̂Icui)  üollenbeten 
Stubien  hielt  er  Sorlefungen  in  (f binburgh  un^  gab 
bie  «Elementa  medicinae»  (Gbinb.  1780)  heraue. 
Siegen  ber  in  ber  Schrift  aufgehellten  neuen  Theorie 
ber öeilfunbe  jerfiet  S.  mit  allen  Sehrern  ber  SBtebijin 
in  dbinburgt).  Surch  ungeregelte^  Sehen  unb  burd) 
ben©enuf5  t»on£pium  untergrub  S.  halb  feine  ©e- 
funbheit  gänslich;  Schulben  brad)ten  ihn  ins  @e= 
fängnie,  »noburch  iebod)  feine  Sorträge  nicht  untere 
brechen  kvurben.  älucb,  naebbem  er  fid)  1786  nad)  Son= 
bon  gemenbet  hatte,  fetzte  er  fein  regellofe*  Sehen 
fort.  Cr  ftarh  7.  Oft.  1788  in  Sonbon.  Ser  üble 
Sftuf,  in  h)eld) em  S.  in  feinem  Saterlanbe  ftanb,  feine 
Jeinbf d)af t  mit  Güllen ,  Dionro ,  Suncan  u.  a. ,  bie 
Berroorrenbeit  feine»  Stile  fomie  baz  fd)tt>erfälüge 
Satein  feiner  erftenSchrift  erfchroertenfeinemSpftem, 
bemSroronianiemue  (f.  ßrregungetheorie),  ben 

Eingang,  n>enigftens  bei  itn  gebilbeten 'Hrx ten  @ng= 
lanb».  lUtebr  Serbreitung  getoann  baefelbe  aufeer: 
halb  (rnglanb?,  namentlich  in  Italien,  ̂ n  Seutfch: 
lanb  roarb  ee  juerft  burch  Jl*eifarb  l^ranff.  1798) 
näher  betannt  mit  burch  JDfcarfuS  unb  üiöfd)lauh 

roeiter  auegebilbet.  2lud)  i)kx  en-egte  e§  ben  hef: 
tigften  ftampf.  S.«  Sofjn,  2Billiam  Güllen 
S.,  gab  bee  Safere  2Derfe  unb  Biographie  berau* 
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(3  39t»e. ,  Sonb.  1804;  beutfd)  »on  ftbfcblaub, 
3  ©bc,  Avanff.  1806). 

©ronin  (fpr.  braun),  ̂ clm,  "l'erlämvfer  für  bie 
Befreiung  ber  Neger  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von 
i'lmerita,  geb.  9.  3Kail800in  Jorrington  im  3taate 
Connecticut,  aus  alter  vuritanifcber  Aamilie,  mar 
crft  (Server,  bann  9i>ollhänbler  ui  vuibion  in  £bio, 
jofl  1846  nacb  Springfielb  in  2ftailad)ufett3#  trc  er 
iöanfrott  machte.  Sarauf  tief;  er  ficb  1849  als  gar= 
nterin9cortt):ß"lbaim  3taat  ÜReuborl  nieber.  3d)on 
in  früher  Sugenb  hatte  93.  ben  bitterften  <5afe  gegen 
bie  3  Hauerei  gefafjt,  uub  im  Saufe  ber  ;>abre  bilbete 
ficb  in  ihm  bie  Überzeugung  au§,  baf>  er  berufen  fei, 
ber  93efreier  ber  3  flauen  in  ben  bereinigten  3taa= 
ten  }ii  merben.  1855  manbevte  er  nad)  Äanfaä  aus, 
mo  bamals  bie  §rage,  cb  ba§  Territorium  ein  freier 
ober  ein  3tlauenftaat  merben  i  eile ,  brennenb  mar. 
35.  erganifierte  $reifd)aren,  befreite  3tlauen,  be= 
mährte  ficb  überall  als  fübner  93anbenführer  unb 
linverföbnlicber  ̂ einb  ber  3flauenhalter,  öonbenen 
einige  aus  ihren  eigenen  Käufern  uon  93.  heraus; 
gebogen  unb  getötet  mürben.  ÜRadj  bem  Cften  jurücf= 
gelehrt,  befd)lofs  er  im  öerbft  1859  ben  Krieg  nacb 
ÜBirgimen  in  ba§  öaubttanb  ber  31  lauerei  ju  tragen ; 
mit  einer  fleinen  3cbar  ergebener  Anhänger  [türmte 
er  17.  Cft.  baä  älrfenal  von  .s>aruers:lverrv.  Sodi 
nacb  öerjmeifelter  ©egenmebr  mürbe  93.  mit  noeb 
mehrern  ©efährten  febmer  öerrouhbet  gefangen  ge- 

nommen, be§  .vmebuerrats  für  fdmlbig  erflärtunb 
•_'.  I  ej.  1859  gebäugt.  Jlnbertbalb  ̂ abre  fpäter  brach 
bie  grofee  fübl.  [Rebellion  au§,  in  melcber  ber  Name 
33.§  ber  3cblacbtruf  ber  nörbl  Gruppen  mürbe,  unb 

ber  ©efang  «JohnBrown*s  body  lies  mouldering  in the  grave»  bie  meitefte  Verbreitung  fanb.  Vgl.  %.  93. 
3anborn,  Life  and  Letters  of  J.  B.  (Soften  1888); 
£.  uon  Öolft,  Life  of  John  B.  (ebb.  1888). 

Tronin  (fpr.  braun),  9tob.,  3tifter  ber  3efte  ber 
93romniften,  geb.  1549  ju  Nortbampton,  ftu= 
bierte  Rheologie  ju  Gambribge  unb  trat  al-:-  Vre= 
biger  in  Siormich  mit  heftigen  Angriffen  gegen  bie 
anglifan.  Mirale  hervor.  iUit  bem  frühern  Torf; 
icbullebrer  Nicbarb  ̂ arrifon  begab  fich  93.  nad) 
Den  Nieberlanben  unb  begrünbete  ju  iUibbelburg 
nacb  feinen  ©runbiäften  eine  ©emeinbe.  Sftaä)  @ng= 
lanb  jurüdgefehrt,  mürbe  er  megen  mieberholter 
angriffe  gegen  bie  engl,  öocbfirdje  1590  rem  93i= 
fchof  uon^eterborougb  ertommunuiert,  untermarf 
neb  unb  erhielt  eine  Pfarre  in  Nortbamptonf  bire ; 
boch  fam  er  auch  bamit  nodi  nicht  jur  Nube  unb 
ftarb  (jumjmeiunbbreifjigftenmal  eingelerterti  1630 
im  ©efängnis  ju  Nortbampton.  V.  forberte  rolle 
3elbftänbigteit  ber  (rinjelgemeinbe  al§  ©emeinbe 
ber  heiligen  unb  unbebingte  Trennung  uom  Staat. 
3ebe  ©emeinbe  ift  eine  für  jtd)  beftehenbe  ©efell= 
fdjaft  ober  Kongregation  (baher  bie  Sroroniften 
aud)  ttongregationaliften  beiden),  beren  2Jttt= 
glieber  an  Necbt  unb  ©eroalt  gleich  finb.  Sin  befom 
berer  Vriefterftanb,  f eftftehenbe  Formeln  für  ©ebete, 
3aframentsfeier,  Trauung  u.  bgl.  finb  unftatthaft; 

bie  93rüber  mahlen  aus"  ihrer  3)Utte  bieienigen,  bie 
bas  ße^r=  unb  SBrebigtamt  führen,  bie  Satramente 
vermalten  unb  rtrd)Iid)e  £anblungen  verrichten. 
Sie  Anhänger  Ü8.§  vermehrten  fi*  befonbers  unter 
ihrem  jmeiten  Cberhauvt,  bem  1592  megen  feiner 
Angriffe  auf  bie  §od)tird)e  gehängten  3teditegc= 
lehrten  . 'oenrt)  93arrome  (baher  Varromtften 
genannt),  von  ̂ sahr  ju  ̂sahr;  al§  man  in  (Fnglanb 
gegen  fie  einfehritt,  manbten  fie  ficb  nach  ben  Fiebers 
lanben  unb  grünbeten  in  Slmfterbam,  lOtibbelburg 

unb  Reiben  Oiemeinben.  Turcb  Aehn:)lobinfon(geft. 
1625)  ju  ber  Partei  ber  0»"bevcnbenten  (f.  b.)  um= 
geftaltet,  lehrten  fie  jum  ̂ eil  nach  ßnglanb  jurüd 
unb  nahmen  hier  an  ben  Kämpfen  bei  17.  ,\abrb.teil. 
iBronm  (fpr.  braun),  Stöbert,  engl.  Sotanifer, 

geb.  21.  S)ej.  177o  ju  ilUontrofe  in  3d)ottlanb, 
ftubierte  in  ̂ Iberbeen  unb  Gbinburgb  unb  nahm 
1801  teil  an  ber  ßrpebition,  toeldje  unter  93efebl 

be§  Kapitän^  fylinber»  jur  ©rforfdjung  eines  Jeil-5 
ber  Küften  von  2luftralien  abgefdndt  mürbe.  @rft 
1805  lehrte  er  mit  einer  cammlung  von  4000  2lrten 
auftral.  Vflaujen  nad)  ßnglanb  jurüd  unb  »vurbe 
von  23anfe  jum  93ihliothelar  feiner  umfangreichen 
Vibliothet  ernannt,  bie  er  nebft  ben  großen  3amm= 
lungen  biefeS  §orfcbers  nach  bem  Jobe  von  93anf§ 
erbte.  Cr  mar  fobann  Kuftos  am  SBritifdjen  SDlufeum 
in  ßonbon  unb  ftarb  bafelbft  10.  3uni  1858.  93. 
mar  einer  ber  grölten  Vflanjenfenncr,  er  forberte 
bie  natürliche  ©ruvvierung  ber  einzelnen  Vflanjen= 
familie  bebeutenb;  auch  hat  er  *nervorragenbe§  auf 
bem  ©ebiete  ber  iltorvboiogie  geleiftet.  9>on  feinen 
SBerfen  finb  ju  ermähnen:  «Prodromns  florae  Novae 
Hollandiae  et  insulae  Van  Diemens  (Sonb.  1810), 
«Supplementnm  primum  prodromi  florae  Novae 
Hollandiae»  (ebb.  1830);  au|erbem  uibtreiche  flei= 
nere  ̂ Ibbanblungen  fnftematifd)en  unb  morbbcleg. 

;xsnbaltc,  toeldje  nach  feinem Sobe  u.  b.  J.  «The  mis- 
cellaneous  botanieal  works  of  Robert  B."  (3  93be., 
ebb.  1866  —  68)  gefammelt  veröffentlicht  mürben. 
Tic  altem  2lbbanblungen  tvaren  bereits  früher  als 

«SSermifd)te  botan.  3cfriften''1  von  SReeä  von  6"fen= bed  unb  anbern  beutfd)en  93otanilern  in§  5)eutfd)e 
überfegt  unb  in  5  93anben  C?iürnb.  1825—34)  bcr= 
ausgegeben  morben. 

5Brbh»n(fpr.  braun),  Thomas,  fchott.  Vhilofovh 
unb  ̂ iditer,  geh.  9.  ̂ an.  177s  ;u  Mirfmabred  in 
ber  ©raffdiaft  5lirlcubhrigf)t,  ftubierte  feit  1792  ju 
ßbinburgh  bie  fechte,  manbte  fich  aber  feit  1793 
vfvcbel.  3tubien  ju,  ftubierte  auch  ücebisin  unb 
vraftijierte  feit  1806  alä  2lr3t.  1810  »rarb  er  als 
3temarts  Nachfolger  Vrofeffor  ber  O)toralphilof  ovhie 
an  ber  ßbinburgber  Univerfität  unb  ftarb  2.  Ülvril 

1820äu2onbon.t3einefad,miffenfchaftlichenöeiUpt- iverte  finb:  «Observations  on  the  Zoonomia  of 
Erasmus  Darwin»  (6'binb.  1 798)  unb  «Inquiry  into 
the  relation  of  cause  and  effect»  (4.  2tu£g.  1835), 
bie  üumes  empirifd1  e  ̂hilofovhie  mit  ben  kehren 
ber  ̂ ird-»e  311  vereinigen  fucht.  SBeit  verbreitet  mur= 
ben  bie  populären  «Lectures  on  the  philosophy 
of  the  human  mind»  (4  93be.,  mit  93iographie  von 
3Belfb^,  (rbinb.  1820;  21.  JhifL,  8  93be.ri870),  aus 
benen  «The  physiologv  of  human  mind»,  I  (ebt>. 
1820;  4  93be.,  1851)  ein  2lusjug  ift.  93.s  «Lectures 
on  ethics»  gab  Sbalmers  1856  beraus.  93.3  nicht 
eben  gebanientiefe  S)id)tungen  fmb  trog  ber  ©tätte 
unb  Äunft  ber  5vorm  heute  menig  hefannt.  ds  finb: 
«Poems»  (2  93be.,  gbinb.  1804),  «The  paradise  of 
coquettes»  (1814),  «The  ̂ anderer  in  Xonvay, 
with  other  poems»  (Sonb.  1816),  «The  -war  fiend. 
and  other  poems»  (ebb.  1816),  «The  bower  of 
spring,  with  other  poems»  (1817),  «Agnes»  (ßbinb. 
1818).  «The  poetical  -works  of  T.  B.»  erfdjienen 
(493be.,  ebb.)  1817.  Sgl.  2\9T>elfb,  Account  of  the 

life  and  writings  of  T.  B.  (dbinb.  1825);  «Re'tbore, Critique  de  la  philosophie  de  T.  B.  (1863). 
Brown.,  bei  naturmiffenfehaftlichen  93e3eich= 

nungen  Stbfürjung  für  vT>atri!  93  r  0  m  n  e  (fpr.  braun  1, 
geb.  1720  ju  2Doobftod  in  ̂ rlanb,  geft.  1790  ju 
^ufhbroof/bereiftemehrmals^eftinbien  unb  fch  rieb: 
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«The  civil  aud  natural history  of  Jamaica  (3  SBbe., 
2.  SfofL,  8onb.  L789). 

iörottmc  (fpr.  braun),  (ibarlcs  ,"varrar,  amcvif. 
ßuntottp ,  befannt  als  vJl  r  t  c  m  u  3  SB  ar  b ,  geb. 
23.  iHrril  1834  in  SBaterforb  (SRaine),  toat  uicrft 

Sdjrifrjefcer,  ls^sScrid'terftatter  für  ton  in  Elepe= 
lanbiChie»  afd)ehtenben  sHaindealer».  Seine 
Her  peröffeutlidnen  fatir.  SBriefe  I  Artemus  Ward, 
showman»)  madneu  ihn  fdmcll  berühmt.  infolge 
bes  reruiglidvn  iHrtifclc-  «Ä  visit  to  Brigham 
Young  mürbe  er  1861  (jhefretaeteur  ber  bumori= 
itüchen  SBocbenfd)rift  «Vanity  Fair",  Gin  8ungen= 
leiben  führte  33.  1866  nach  Gnalanb,  mo  er6.  i)iär3 
1867  ;u  Soutbampton  ftarb.  Seine  bumoriftifeben 
SSorlefunaen  mirften  befonbers  bureb  trorfne  SBi&e. 
Überaus  fomiieh  fmb  bie  Gnäblungen oul  bem  .'.'icr 
numenlanbe.  N^.  idnieb  nodj:  «Artemus  Ward,  Ins 
travels  1 1865),  Artemus  "Ward  in  London»  (1867). <  Artemus  Ward,  liis  Works  complete»  gab  9föel= 
ville  5).  Sanbon  herauf  (1875).  SSgL  £>amei?,  Ar- 

temus Ward  lehne  xx\abr). 
»Btrottme  (fpr.  braun),  J-rance?,  engl.  Sdjrtffc 

ftellerin,  geb.  16.  3an.  1816  in  Stranolar  in  ̂ r= 
lanb,  erblinbete  alä  ftinb,  ermarb  trofcbem  eine  gute 
Silbuug  unb  peröffentlidite  1840  «Songs  of  our 
land»,  fpäter  biebterifche  Seiträge  in  3eitfcbriften, 
bie  ben  bamaligen  SPremietntinifter  Sßeel  beroogen, 
ihr  eine  Sßenfton  pon  20  $fb.  6t.  311  perfebaffen, 
1844:«The  star  of  Atteghei.  the  vision  of  Schwartz 
and  other  poems».  1847  nad)  Gbtnburgb  über= 
geftebelt,  lieferte  S.  Seiträge  311  «Chambers'  Jour- 

nal» unb  Peröffentlicbte  «Lyrics  and  miscellaueous 
poems»  (1848)  unb  oen  Vornan  «The  Ericksons» 
(1852).  1852  30g  fte  naefc  Sonbon,  mo  fte  fieb  mit 
©ebiebten  (3.  S.  «Pictures  and  songs  from  home», 
1856)  unb  Stählungen  (3.  53.  «Our  uncle  the 

traveller's  stories»,  1859)  an  ber  Sournallitteratur 
beteiligte.  1861  erfebien  «My  share  of  the  world: 
an  autohiographv»,  bann  Otomane:  1862  «The 
Castleford  case»,  1866  «The  hidden  sin»,  1869  «The 

exile's  trust»,  1875  «The  nearest  neighhour,  and 
other  stories» ,  fpäter  «The  foundling  of  the  fens» 
(1886 1,  «The  dangerous  guest.  A  story  of  1745» 

,  «The  first  of  the  African  diamonds» 
(1887)  u.  a. 

SBrottme  (fpr.  braun),  ©eorg,  9tetcb§graf  pon, 
ruff.  ̂ elbmarfcball,  au?  einem  alten  irifdien  2lbet?= 
geicblecbt,  geb.  15.  ̂ uni  1698  in  Simerid,  ftubierte 
bafelbft  unb  trat  1725  in  furpfälj.,  1730  als  ftapitän= 
Lieutenant  in  ruff.  ÄrtegSbienfte,  roo  er  bei  Unter- 
brüdung  einer  -Meuteret  gegen  bie  Äatfertn  2lnna 
bureb  Gntfcbtoffenbeit  fid?  au?3eid)nete  unb  balb 
unn  Cberften  aufftieg.  93.  nahm  feitbem  an  allen 
Kriegen,  bie  iJtufclanb  bis  1762  fübrte,  ebrenpoll 
teil  unb  mürbe  als  ©eneralmajor  im  Siebenjährigen 
Kriege  bei  3ornborf  ferner  perrounbet.  $eter  III. 
ernannte  93.  3um  @ounerneur  pon  Gftblanb  unb 

l'tplanb,  roo  er  30  ̂ atyxe  blieb  unb  3ur  Sefferung 
ber  Lage  ber  93auern  3U  mirfen  iudvte.  93ei  itatba= 
rina  IL  ftanb  93.  in  bober  Sichtung.  2)urd)  ̂ ofepb  IL 
roarb  er  1779  3um  beutfd)en  Weid)?grafen  erboben. 
Gr  ftarb  18.  Sept.  1792  3U  Sdiga.  Sgl.  Histoire  de 
la  vie  de  George  de  B.  OJUga  1794). 

dröhnte  (fpr.  braun),  3obn  )Mofs,  amerif.  Wi- 
fenber  unb  Scbriftfteller,  geb.  1817  in  Urlaub,  lebte 
pon  ̂ ugenb  auf  in  Stmerita,  machte  auf  einem  9ßaL 
fifebfabrer  eine  JHeife  um  bie  2Belt,  bie  er  u.  b.  X. 
«Etchings  of  a  wlialing  cruise,  with  notes  of  a  resi- 
dence  on  the  island  of  Zanzibar»  (£onb.  1846) 

lieber.  Tarauf  Janbte  ihn  bie  SRegierung  ber 
igten  Staaten  als  3ollbeamten  an  bie  norb= 

beiduieb.  SRad)  feiner  Studiert  mürbe  er  Zollbeamter, 
benidue  ali  foldjer  1849 Kalifornien  unb  ging  1851 
ah>  .leitungsforrefpoubent  nad)  Suropa,  bereifte 
Italien,  Sictlien  unb  Sßalfiftina,  unb  legte  feine 
33eobaä)tungen  1853  in  ber  3du-ift  KYuset»  (2onb. 1S53)  uieber. 
bereinigten  Staaten  als  Qt 
bftl.Müfte  bes  Stillen  DceanS.  Seinem  Slufenthalt 
bafelbfl  Derbanlen  bie  «Adventures  in  the  Apache 
country»  (9leu)oorl  1869)  ihr  ©ntfteben.  1861  ging 
SB.  mieber  nadj  Guropa,  bereifte  aufjer  Teutfd>-- 
lanb,  Sßolen  unb  'KufUanb  aud)  ̂ stanb  unb  Sllgier 
unb  berichtete  barüber  in  ben  pom  Serfaffer  audi 
illuftrierten  Sdjriften  «The  land  of  Thor»  (SReuöorl 
1867)  unb  «An  American  family  in  Germauy 

(ebb.  186t*)).  Scamentlid)  bie  letztere  Sdjrift  leibet  an 
übertriebenem  .fmntor  unb  gänjlid)«  Unfenntnis 
bes  Vanbes,  bas  er  fdiilbem  mill.  ̂ Jachbem  er  im 
auftrage  ber  Regierung  feinen  Sericbt  «Mineral 
resources  west  of  the  Rocky  Mountains»  (^icuporf 

1868)  erftattet  batte,  mürbe  'er  1868  311m  ©ef  anbten in  Gbina  ernannt,  1870  aber  mieber  abberufen. 
SB.  lebte  baraufinDaf  lanb  gegenüber  San  Francisco 
unb  ftarb  8.  5)eg.  1875. 
^ronmo  (fpr.  braun),  löcarim.  UlöffeS,  9teicbs= 

graf  von  93.,  Saron  be  Garnu^  anb  si)countanp, 
öfterr.  ©eneralfelbmarfdiall,  ein  Sermanbter  bes 
ruff.  {yelbmarfd)all3  ©eorg,  iReicbsgrafen  pon  S., 
tmtrbe  31t  Safel  23.  Oft.  1705  geboren.  Sein  Sater 

batte  als"  2(nbänger  ̂ afobs"  IL  fein  Saterlanb  per= laffen  muffen  unb  faiferl.  Äriegsbienfte  genommen, 
infolge  beren  er  1716  in  ben  9ieid)^grafenftdnb 
erboben  mürbe;  er  ftarb  1731.  S.  trat  ebenfalls  in 
bas  öfterr.  .'oeer,  biente  fd)on  1718  in  Ungarn  unb 
Sictlien,  nabm  1734  als  Oberft  in  bem  poln.  2bron= 
folgefrieg  am  ital.  pelbjuge  gegen  bie  §ran3ofen  unb 
iSarbinier  teil,  bedte  1735  Tirol,  machte  1737—39 
bie  §elb3üge  gegen  bie  Türfen  mit  unb  mürbe  3um 
gelbmarfdjalllieutenant  unb  Seifiger  be?  öoffriegs; 
rat?  ernannt.  Seim  Ginfall  (vriebrid)§  IL  in  <3d)le- 
fien  gegen  Gnbe  1740  erfebroerte  er  bem  Könige  nad? 
Gräften  ben  Sormarfcb.  Sann  pereinigte  er  fieb 
mit  3ietpperg,  fübrte  in  ber  Sd)lad)t  bei  9)lollmit?, 
mo  er  permunbet  mürbe,  ben  rechten  Flügel  unb 
fämpfte  unter  bem  bringen  pon  Sotbringen  in  ber 
Scblacbt  bei  Gbotufij?.  3iad)  bem  ̂ rieben  PonSres= 
lau  befebligte  er  unter  tfbepenbüller  1743  im  tfter 
reiebifeben  Grbfolgefriege  unb  batte  an  ber  93ertrei= 
bung  ber  "Jransofen  aus  Sanern  großen  Slnteil. 
hierauf  biente  er  unter  bem  dürften  Sobfomi^  in 
Stalten,  mo  er  namentlich,  ben  Überfall  pon  Selletri 
11.  2lug.  1744  ausführte,  unb  mürbe  1745  mieber 

nad)  Sapern  unb  Pon  ba,  all  ̂ '^eugmeifter,  an ben  üRbein  gefebidt;  1746  ging  er  mit  einem  freere 
pon  30000  Mann  nad)  Italien,  mo  er  gteid)  an= 
fang?  ©uaftalla  unb  Sarnta  eroberte  unb  ben  Steg 
bei  ̂Jiaccnja  entfebieb.  Gr  eroberte  bie  befestigten 
Gngpäffe  ber  Socd)etta  4.  Sept.,  morauf  fid)  ©ernta 
untermerfen  mufde,  ba?  jebod)  burd)  ©eneral Sottas 
Scbulb  mieber  Perloren  ging.  S.  ftanb  1748  im  Se- 

griff, ©enua  auf?  neue  einsunebmen,  al?  bie  sJiacb- 
rtd)t  pon  ben  2lad)ener  5nebenspräliminarien  ein= 
traf.  1749  mürbe  er  3um  ©ouperneur  Pon  Sieben: 
bürgen  ernannt;  3rcei  fsabre  barauf  erhielt  er  bas 
©eneralfommanbo  in  Söbmen  unb  1753  bie  ̂ elb= 
marfd)all?mürbe.  2tts  ̂ yriebricr;  IL  1756  ben  Krieg 
auf?  neue  begann,  mürbe  S.  an  bie  Spitse  be? 
bei  $olin  3ufammenge3ogenen  .'oeer?  geftellt.  Son 
griebrid)  1.  Oft.  1756  bei  ̂ obofth  gefd)lagen,  brang 
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er  uir  Befreiung  ber  bei  Sßima  eingefcbloffenen 
Saufen  bis  gegen  Sdjanbau  t>or,  tonnte  jeboeb,  bie 
Kapitulation  nicht  »erbinbern.  Gr  riet,  gfriebrid)  IL 
in  SadMen  anzugreifen;  aber  roeber  bier  noeb 
fpdter,  ali  er  bem  Gntfcbluffe  bei  öerjogl  Marl  von 
Sot^ringen,  ein  feftel  gager  bei  Sßrag  ui  bejteben, 
nnberfpradi,  roarb  fein  sJKat  befolgt.  3o  tarn  es 
6.  iütai  1757  3U  ber  für  bie  üftcrrcidu'r  unglücf= 
UcbeTi  äJdjladjt  bei  SBrag.  33.  traf  gegen  bie  oon  ben 
^reimen  öerfuet/te  fiberflügelung  bie  beften  2lnorb= 
nimgen  unb  fdilug  beren  erften  älngriff  unter 

Sdnoerin  mit  großer  Japferfcit  surud*.  33ei  biefer 
(Megenbeit  jerfdjmetterte  eine  ©efcbüfefugel  fein 
linfe»  Sein,  unb  83.  tourbe  nad)  bem  von  Den  $reu= 
jjjen  eingefd)tof[enen  Sßrag  gefebafft,  roo  er  26.  3uni 
1757  ftarb.  §lm  ju  Gbren  erhielt  1888  ba3  öfterr. 
Infanterieregiment  3ir.  36  feinen  Planten.  33gl. 
3u»erläffige  geoenlbefcbreibung  bei . . .  (trafen  r>on  . 
33.  (eJrantf-  unb  gpj.  1757). 

SSroftme  (fpr.  braun),  SitS£boma§,  engl.  s$bilo= 
fopb,  geb.  19.  Oft.  1605  in  Sonbon,  ftubierte  ju  j 
Crforb  unb  Seiben  unb  lief}  fid)  1636  al»  Slrjt  in 
Siörrotcb  nieber.  1671  fd)luqilm  Marl  II.  311m  bitter. 

58.  ftarb  19.  Oft.  1681.  Gt  veröffentlichte  1642  ' 
«Religio  medici»  (jteubrud,  Sonb.  1881),  eine 
2lri  fonpbilof.  ©laubenlbefenntnil,  ba§  fid)  burd) 
Mübnbeit  unb  ÜReubeit  ber  ©ebanten  auszeichnet, 
33.  aber  ben  SBorrourf  bes  ättbeilmul  31130g.  2111= 
gemeinere  Verbreitung  erlangte  «Pseudodoxia  epi- 

demica, or  treatise  on  vulgär  errors»  (Sonb.  1646; 
neue  2Iufl.  1852;  beutfeb,  grantf.  1680),  roo  er  ben 
im  aSolte  unb  unter  ben  ©ebübeten  gangbaren  2lber= 
glauben  an  33cifpieten  roiberlegt.  SDie  Stuffinbung 
einiger  alten  ©raburnen  in  SBalfingbam  gab  gu 
«Hydriotaphia,  or  um  burial»  (Sonb.  1658 ;  4. 2tufl. 
1736)  Slnlafe.  Sonft  bat  man  von  ihm  «Miscellany 
tracts»  (ebb.  1684),  «Posthumous  works»  (ebb. 
1712)  unb  eine  Sammlung  von  Hpborilmen,  «Chris- 

tian morals»  (Gambr.  1716;  neue  2lusig.,  Sonb. 
1863).  Gine  g-olioauSgabe  feiner  fämtHcben  SBerfe 
evfcfeien  1686  (beutfeb  von  Gbr.  ̂ eganiuS,  m-anff. 
unb  Sp3.  1780),  eine  neuere  ©efamtaulgabe  üon 
SBtttin  (Sonb.,  in  3  33bn.)  1851  fg.  33.5  geben  be= 
febrieb  Sam.  ̂ obnfon. 
sSrohme  (fpr.  braun),  Söittiam,  engl.  Siebter, 

geb.  1590  ?u  Jarnftotf  in  Teuonfbire,  ftubierte  in 
Crforb  unb  Sonbon  bie  Stechte,  pflegte  aber  befom 
bers  bie  feböne  Sitteratur,  roarb  lieber  bes  Garl 
ot  Gaernaroon,  lebte  bann  im  £>aufe  bes  Sorb 
l^embrofe  bocbgeebjt.  Gr  ftarb  1645  311  Ctterp  St. 
lliJarn.  Gr  febrieb  «The  shepherd's  pipe»  (Sonb. 
1614  u.  1620),  «Britannia's  pastorals»  (2  Sie., 
ebb.  1613  —  16)  u.  a.  33.,  ber  ältefte  bebeutenbe 
33ufolifer  Gnglanbs\  ift,  obroobl  an  Ücartno  heran; 
gebilbet,  meift  naturroabr  unb  empftnbungst>oll. 
Seine  «Works»  gab  ̂ bompfon  heraus?  (3  33be., 
Sonb.  1772).  SBgL  Sommer,  Srfter  3$erfud)  über 
bie  engl,  öirtenbtcbtung  (2Jtatb.  i.  £>.  1888). 

si*rohmr)iÜc<  (fpr.  braun-),  Crtfcbaft  in  ber  engl, 
©raffebaft  Stafforb,  7  km  nörblicb  t>on  SBalfali,  bat 
Kohlengruben,  Gifenbütten  unb  (1891)  13  703  G. 

■örohmtaniemu««,  nad}  bem  engl.  Strjt  3obn 
33roron  (f.b.)  benannte?  mebij.<5tjftera  (f.  Grregungs= 
tbeorie). 

©ttotonieö  (fpr.  braunis),nacb  bem  f  chott.  5ßoIfs= 
glauben  rooblroollenbe  öauSgeifter,  bie,  rote  bie 
beutfeben  öein3elmänncben  (f.  b.) ,  naebte,  roenn  bie 
Sjausberoobner  fcblafen  gegangen  finb,  bie  öau§:  ; 
arbeit  verriebten.    G-?  ift  jmar  aueb  r»on  riefigen  | 

33.  bie  Siebe;  meift  aber  finb  fie  jroerg^aft,  baben 
fur3e  braune  Soden  unb  tragen  braunen,  bie  ans 
Mnie  reidjenben  i'iantel  nebft  brauner  Äopuje. 
©ro^e  ̂ reunbe  oonSÖUId)  unböonig,  »erfd)h)in= 
ben  fie,  roenn  ibnen  aubeve  -föabrung  bargeboten 
roirb.  Sie  beioobncn  mehrere  ©efdilecbter  binburdi 
einzelne  Käufer  unb  nebmen  freunblicben  Slnteil  am 
©efdiid  ber  §amilienglieber. 

^rotutttttfl  (fpr.  braun-),  Wob.,  engl.  Siebter, 
geb.  1812  in  Sonbon  (Gamberroell) ,  befuebte  ba* 
University  College  3U  Sonbon  unb  trat  1833  mit 
einer  anontmten  Grgdblung  in  Sßerfen  «Pauline,  a 
fragmeut  ot  a  confession»  (Weubrud  1886)  auf,  ber 
fidi  bal  Srama  «Paracelsus»  (1835)  anfd}lofe,  ba« 
bie  «Rettung»  biefeS  aU  Gbarlatan  oerfdjrienen 

■Diaturpbitofopbcn  oerfuefet.  1837  gab  er  bal  biftor. 
Jrauerfpiel  «StrarYord»  beraum,  ba»  mit  fräftigen 
3ügeu  geben  unb  Gbaratter  bei  unglüdlicben  3)ti- 
nifterl  fdiilbert,  fidj  aber  auf  ber  33ülnte  nicht  be= 
bauptete,  ebenforoenig  mie  «A  blot  in  the  scut- 
cheon»  (1843);  bod)  braebte  bie  Browning  Society 

(f. unten)  beibe  Sramen  mit  Grfolg  jux  2Iuffülu-uug. 
1840  erfdiien  «Sordello»  (1886  burd)  Slnnie  2Batl 
in  5ßrofa  aufgelöft,  1889  bureb  ̂ eauie  9)iorifon 

«Sordello .  au  outline  analysis  of  Mr.  B.'s  poem» 
erläutert).  Ser  1846  u.  b.  %.  «Beils  and  pomegra- 
nates»  r>eröffentlid}tencammlung  bramat.  unb  lpri= 
feber  3>erfucbe,  in  benen  fid)  ein  größere!  Streben 
na<h  Realität  tunbgiebt,  folgten  « Christmas  -eve 
and  Easterday»  (1850),  ein  religiö§=pbilof.  ©ebiebt, 
reich  an  tübnen  ©ebanten  unb  poet.  33ilbem,  obroobl 
niiht  frei  r>on  ber  alle  Schöpfungen  burebsiebenbeu 
Steigung  3um  Seitfamen,  unb  «Men  and  women» 
(233be.,  1855),  poet.  Gbaraftevbilber,  bie  ein  Slufent- 
balt  in  Italien  veranlagte,  ben  er  erft  nad)  bem  Jobe 
feiner  ̂ xau  (1861)  aufgab.  Gittern  neuen  33anb 
©ebiebte,  «Dramatis  personae»  (1864),  folgten:  bae> 
ergäblenbe  ©ebiebt  «The  ring  and  the  hook»  (4  33be., 
Sonb.  1868 ;  2. 2(ufl.  1872),  feinöaupttnert,  roorin  33. 
febr  eigenartig,  aber  barotf  ben  Hergang  eines  x>ex- 
nudelten  ital.  Mriminalproseffes  fdnlbert;  «Prince 
Hohenstiel-Schwangau.  Saviour  of  Society»  (ebb. 
1871),  eine  fativifeb^bumoriftifdie  Sßarctpbtafe  ber 
Saufbabn  Napoleons  III.;  bie  antite  Gviäblung 

«Balaustion's  adventure,  including  a  transcript 
from  Euripides»  (ebb.  1871);  bie  in  bem  mobernen 
granlreid)  fpielenben  pbantaftifeben  Grsäblungen 
«Fifine  at  the  fair»  (ebb.  1872),  «Red  cotton  night- 
cap  countrv.  or  Turf  and  Towers»  (ebb.  1873)  unb 
«Dramatic  idyls»  (2  33be.,  ebb.  1879—80),  «Ferish- 
tah's  fancies»  (1884),  «Jocoseria»  (1885),  «Parley- 
ings  with  certain  people  of  importance  in  their 
day»  (1887),  «Asolando»  (1889).  2luf$erbem  über= 
fe^te  er  ben  «Herakles  mainomenos»  bes  Guripibes 
unb  ben  «Agamemnon»  bes  21fcbplu§.  Gr  ftarb 
12.  S)ej.  1889  3U  33enebig  unb  rufet  feit  31.  ®ej.  in 
ber  Sßeftminfterabtei.  1881  roav  auf  ̂ w^^atl? 
Anregung  311  Sonbon  (16  anbere  3U  Crforb,  Gam= 
bribge,  Dublin  u.  f.  \v.)  eine  «Browning  Society» 
gegrünbet  roorben,  bie  au^er  für  Stuffübrung  ber 
Sramen  befonber3  für  Verbreitung  unb  GvHärung 
ber  2öerfe  beg  Siebter^  forgt.  Seit  Üülton  bat  fein 
engl.  S)id)ter  fouiet  Spracbgeroanbtbeit  unb  fo  fein 
äftbetifeben  Sinn  mit  tief  pbitof.  33ilbung  »erbunbeu 
roie  33.  Ginen  burebaus  neuen,  feinen  Sanbioleuten 
roenig  angenehmen  33oben  betrat  er  in  feinen  tbet= 
ftifcb :  religtöfen  Stnfcbauungen.  2)aber  geniest  er 
tro^  bes  böcbften  Slnfeben»  feine  mirtlicbe  33olfs= 
tümlicbfeit.  ©efammelt  erfebienen  33.§  2)tcbtungen 
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1849  (2  ©be.),  1863  (3),  1S6S  (6),  1888—89  (16V. 
«Selections  froin  B.'s  works»  ist!--1,  1865,  1872 
—80  u.  ö.  Sgl  gutnioaU,  How  the  B.  Society 
came  iuu>  being.  With  some  words  on  B.s  early 
and  late  work  (1884);  SDhrg.  Drt,  Ä  handbook  to 
tbe  works  of  R.  B.  (1886);  Sorfon,  Introductiou 
to  tbe  study  of  K.  B.s  poetry  i Soften  1886); 

■"votberinaham ,  Studies  in  the  poetry  of  R.  B. (1887);  Sbatp,  Life  of  R.  B.  (1890);  &  3B.  ©offe, 
K.  B..  Personatia  (Sonb.  1890);  3acob§,  Essays 
and  reviews  (ebb.  1891),  9ßr.  3;  Drr,  Life  and 
letters  of  K.  B.(ebb.  18lJl  1 :  6.  3one8,  B.  as  a  philo- 
sophical  and  reügious  teacher  (1891);  (J.  93erboe, 
Tbe  Browning  Cyclopsedia.  A  Guide  to  the  Study 
ofthe  Work  of  R.  B.  (£onb.  1891). 

Seine  (Sattin,  (5Tijabeth  93arrett=93roion  = 
iiut,  ßeb.  6.  SKärj  1806  ui  Sarlton  öaO  (Surbam), 
ertearb  gleichfalls  einen  rühmlichen  Planten  in  bev 
Sitteratur.  1833  gab  fie  eine  Überfettung.  r»on 

Jiidn^iK-'  Ter  gefeffelte  ̂ rometbcuS »  heran»,  bie iie  fpäter  umarbeitete.  CriginellcS  ©epräge  tragen 
bie  Dichtungen  «Romaunt  of  Margaret»  (1836), 
uThe  Seraphim  and  other  poems»  (1838)  unb  «Bo- 
maunt  of  the  Page»  (1839).  1844  erjd)ieucn 
>Poem>  ,  ca->  bejeicbnenbe  ©ebiebt  «The  cry  ofthe 
children»  entbaltent» ,  1850  eine  neue  Sammlung 
..Poems »  unb  bie  formnoUenbeten  «Portuguese 
Sonnets».  Stil  fie  1846  Stöbert  93.  geheiratet  hatte, 
liefe  fie  [ich  in  Stallen  nieber,  beffen  nationale  93e= 
ftrebungen  ihr  bie  märmftc  Zeitnahme  einflößten, 

roie  «Casa  Guidi  -Windows»  (1851)  unb  «Poems 
before  Congress»  (1860)  hmbgaben.  3br  öaupfc 
teer!  ift  «Aurora  Leigh»  (1857  unb  öfter),  ein 
pbilef.^erjäblenbeS  ©ebiebt,  baS  bie  Seiben  einer 
ebeln  meiblicben  üftatur  im  Kampfe  mit  ben  gefeü= 
febaftlicben  formen  fdjitbert.  Sie  ftarh  ju  Slorenj 
30.  Sunt  1861.  2tuS  bem  Dtocblafj  erfebienen  1862 
«Last  poems  » ,  1863  «  Greek  Christian  poets  and 
the  English  poets»  (2luffät$e  aus  bem  «Athenaeum» 
ron  1842).  ̂ hre  «Poetical  works»  (8.  2tufl.,  593be., 
öonb.  1870)  erfebienen  in  jablreid)en  ausgaben; 
ihre  Briefe  an  ;H.  £.  "Dorne  gab  9Jtaper  beraub  (1876). 
9)gl.  93apne,  Two  great  English  women  (£onb. 
1881j;  Snflram,  Elizabeth  Barrett  B.  (ebb.  1888). 

iBroftin^nfcln  (fpr.  braun)  ober  Gnimetof, 
^nfelgruppe  im  ©rofjen  Ccean,  11°  40'  nörbl.  93r. 
unb  162°  30'  öftl.  ß.  Don  ©reenmidi,  ctrca  30  burd) 
ein  Korallenriff  nerbunbene  niebvige  unfein,  rcelebe 
eine  runbe  ©ruppe  t>on  125  bis  150  km  Umfang 
unb  etma  6  qkm  fläche  btlben.  Sie  finb  biebt  mit 
©rün  bebedt,  tragen  aber  meber^otoSpalmennocb 
93rotfrud)tbäume,  unb  finb  üon  etma  200  @inge= 
borenen  beroobnt.  Sie  93.  mürben  1794  üon  93utter 
entbedt  unb  1828  non  £ütfe  mieber  aufgefunben. 
Seit  1885  ftetjen  fie  unter  beutfebem  SaSut?  unb 

jmar  gehören  fie  jum  ©ebiete  ber  'JJtarfcballinfeln. 
SSrohmtften,  bie  Don  9tob.  93romn  (f.  b.)  ge= 

ftiftete  ̂ ette. 
^roluulohj  (fpr.  braunlob),  9Mliam  ©anna= 

map,  amerif.  ̂ ournalift  unb  ̂ olititer,  geb.  29. 2lug. 
1805  in  ber  ©raffdjaft  9Bbpte  in  93irginien,  mar 
1828—39  iKeifeprebiger  ber  iftctbobifteniircbe  unb 
grünbete  ben  «Knoxville  Whig»  in  Senneffee.  93. 
mar  fein  2lbolitionift,  trat  aber  mannbaft  für  bie 
Erhaltung  ber  Union  ein,  fobafs  er  ben  93einamen 
The  fighting  parson»  erhielt.  211»  Üenneffee  fid) 
beim  2luSbrucb  ber  Unruhen  ber  3cceffton  an- 
fcblofe,  mürbe  93.  im  9Jcärj  1862  nad)  bem  Sorben 
auSgemiefen.    ftier  febrieb  er  «Sketches  of  the 

rise,  progress  and  decline  of  secession  -with  a 
oarrative  of  personal  adventures  among  the 
rebels»  (1862)  unb  hielt  heftige 'Heben  gegen  bie 
Seceffton.  üftadj  Denneifee*  :Kürffcbr  in  bie  Union 
(1865)  teurbe  er  für  jteei  Venoben  (1865—69)  jum 
©ouperneur  beä  Staate»  gemählt.  1869—75  ner= 
trat  er  biefen  als  Senator  unb  ftarh  halb  nacb  fei* 
nem  :Hüdtritt  29.  iHpril  1877. 

•©romn^cquarb  (fpr.  braun  ftefabr),  (5harle^ 
(Jbouarb,  2(r,U  unb  ̂ hnfiolog,  geb.  1818  auf  ber 

Jnfel  iViauritiu»' \,  tarn  1838  jur  9>oüenbung  feiner 
mebij.  Stubien  nadi  Sßariä,  promovierte  bafelbft 
18  li  i  unb  teibmete  fieb  bann  auefcbliefelich  erperimen= 

tell^plmfiol.  Unterfuebungen,  foteie  ber  (5*rforfd)ung 
unb  SBebanblung  ber  3fleröentranfbeiten.  3iad)bem 
er  fieb  längere  3eit  in  SRorbamerifa  unb  in  Vonbon 
aufgehalten  hatte,  an  teeld)  lefeterm  Drte  er  2lrjt 
be§  yuMpital»  für  Sßaralrjtift^e  mar,  erfolgte  1869 
feine  Ernennung  311m  Professeur  agrege  an  ber 
mebU,  ivaEultät  ju  $ari§;  1878  mürbe  er  als 
•Kacbjfolger  Glaube  93ernarb§  511m  ̂ rofeffor  ber 
lirperimentalpbpftologie  am  College  de  France 
ernannt.  SDie  9ßiffenfd}aft  nerbanft  ibm  eine  9ieibe 

böcbft  fcharffinniger  J-orfcbungen  über  bie  3ufam- 
menfetjung  beä  93luteS,  über  bie  animalifche  2Bärme, 

über  baS  SKüdenmarE  unb  feine  (5'rfranfungen,  über 
ba§  iUuelel-,  3iert>cn=  unb  ©anglienfnftem;  bie 
,3ahl  feiner  teils  englifch,  teils  fraujöfifd)  gefd)rie= 
henen  Sßublilationen  beträgt  gegen  500.  Unter  feinen 

Sdjriften  finb  namentlid)  beroor jubeben:  «Experi- 
mental  researches  applied  to  physiology»  (Üieunort 
1853) ,  «Deux  memoires  sur  la  physiologie  de  la 
moelle  epiniei'e»  (s^ar.  1855),  «Experimental  and 
clinical  researches  on  the  physiology  and  pathology 
of  the  spinal  cord»  (I)üd)monb  1855),  «Recherches 
experimentales  sur  la  physiologie  des  capsules 
surrenales»  (-^ar.  1856),  «Researches  on  epilepsy: 
its  artificial  prodüction  in  animals  and  its  etio- 
logy,  nature  and  treatment  in  man»  (93ofton  1857), 
«Course  of  lectures  on  the  physiology  and  patho- 

logy of  the  central  nervous  System»  (^fyUab.  1860), 
«Lectures  on  the  diagnosis  and  treatment  of  func- 
tional  nervous  affections»  (ebb.  1868),  «Dual  cha- 
racter  ofthe  brain»  (9öafbingt.  1877),  «Two  lec- 

tures on  convulsions  and  paralysis  as  effects  of 
the  base  ofthe  brain»  (^bttab.  1878).  2lud)  giebt 
er  feit  1858  baS  «Journal  de  la  physiologie  de 
rhomme  et  des  animaux»,  fett  1868  im  herein  mit 
(Sliarcot  unb  Sulpian  bie  «Archives  de  physiologie 
normale  et  pathologique»,  f  omie  feit  1873  bie  amerif. 
«Archives  of  scientific  and  practical  medicine  and 

surgery»  heraus.  9>gt.  Notice  sur  les  travaux  scien- 
tifiques  de  C.  E.  Brown-Sequard  (s$ar.  1883). 
Brown  stout  (fpr.  braun  flaut),  f.  Wörter. 
SBrohmStnllc  (fpr.  braunSmill),  ̂ auptftabt  beS 

Sounttt  Gameron  im  norbamerif.  Staat  ̂ eraS,  am 
linfen  Ufer  beS  SRio  ©ranbe,  cttea  56  km  t>on  feiner 
OJlünbung  gegenüber  ber  mcrii.  Stabt  SDcatamoroS, 
ift  ein  bebeutenber  öanbelspla^  unb  bat  etroa 
5000  6.,  barunter  Diele  9)cerifaner.  —  %m  merif. 
Kriege  hatten  bie  2lmerifaner  hier  Grbmerfe  auf= 
gemorfen,  bie  im  SDlai  1846  bart  befeboffen,  »on  hen 
belagerten  aber  gebalten  mürben.  S)em  bei  ber 
9ierteibigung  gefallenen  ÜJtajor  93romn  ju  dbren 
marb  bie  Stabt  fpäter  93.  genannt.  2lm  12.  unb 
13.  2lug.  1880  mürbe  bie  Stabt  non  einem  Drfan 
faft  üollftänbig  jerftört. 

sörotie  (fpr.  bröd),  rechter  Sufluf^  beS  5Jceuen= 
burgcrfeeS  in  ber  Sd)meij,  entfpringt  mit  mebrern 
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Cucllbdchen  uumeit  Semfale»  (876  in)  an  ben  meftl. 
Borbergen  ber  iDtolefongruppe,  burebsiebt  balb 
Waabtlänber,  balb  greiburger  ©ebiet,  tritt  bei 
DQtoubon  in  baä  breite,  dumpfige  Bropetbal  unb 
fließt,  oon  Banerne  (f.  b.)  an  tanalifiert  unb  oon 
Dampfern  befahren,  bei  Salaoaur  in  ben  58hitten= 
fee.  SBeiSugiej  ferlä^t  fie  tiefen  trieber  unb  münbet, 
bem  :U  orbfuße  be»  SBuißi)  entlang,  nach  Wcften  flie= 
|enb  in  t>in  Dieucnburgcrfcc  bei  ta  Sauge  (434  m). 
Sic  ift  79*/a  km  lang  unb  bilbet  bie  ©renje  gegen 
bas  franj.  Sprachgebiet,  ̂ vbr  £bal  benußt  bie  Bahn 
r>on  Baperne  bie  Siebt  r>or  Saufanne. 

•^rotic  (fpr.  bröd) ,  SBejirl  im  febroeij.  Tanten 
Ardburg,  bat  in  49  ©emetnben  (1888)  14852  (f., 
tarunter  1068  Sßroteftanten,  liegt  faft  ganj  r-om 
übrigen  Hanton  getrennt  jmiiehen  bem  Hanton 
Waabt  unb  bem  3ieuenburgerfee  unb  umfaßt  bei= 
nahe  bie  ehemalige  Stmtei  ©ftaoaper.  $auptort  ift 
dftaöopet  (f.  b.). 

iBrorjöan,  6orb,  ein  ̂ Bierbrauer  aus  Stöden 
im  >>annot*erijcben,  ber  eine  ̂ cit  lang  in  Hamburg 
geteefen  mar,  um  1526  in  feine  öeimat  surüdfebrte 
unb  bort  nerfuebte,  fcamburgifdjeS  Bier  ju  brauen. 
2lu»  bem  mißratenen  ©ebräu  foll,  nacb  ber  gerne  hm 
lieben  Annahme,  ber  B.  (aud)  Broibabn  ober 
93 1 e 0 bahn)  entftanben fein,  ein  füßlid}=fäuerlicbes, 
erfrifc&enbeS  SBeifebier,  baS  in  einigen  ©egenben 

■Jiorbbeutfchlanb»,  gleich  anbern  Weißbieren,  aus 
Weisen:  ober  ©erftenluftmalj  bereitet  mirb.  üRacfc 
anbern  foll  man  es  febon  früher  gebraut  haben. 

SBrotjtercn  (frj.,  fpr.  bröaii-),  tedmifebe  Beseicr)5 
nung  für  bai  feine  3erreiben  oon  iUalerfaiben. 

9Jrosif  (fpr.  brofebibf),  äSdclaö,  b.  i.  Wenjel,  ejeeb. 
DJlaler,  geb.  1851  in  Süreraofdjna  bei  Hilfen,  bilbetc 
fich  auf  ber  ?(fabemie  inBrag  unb  bei  Smil  ßauffer 

au»,  mar  feit  1873  Schüler  SßilotpJ  in  iicüncben 
unb  ließ  Jidb,  1876  in  Bari»  nieber.  Seine  meift  ber 
©efebichte  5Böfc*menS  entnommenen  öiftoricnbilbcr 
jeicpnen  fieb  tureb  ein  gtämenbeS  Kolorit  au?. 

Sabin  geboren  junächft:  öocpjeitäjug  3aoi§'  oon 
Aalfenftein  (1871),  $ßb/iUppine  Weifer,  äthfebieb 
DttofarS  IL,  drefution  nacb  ber  Scb(ad}t  auf  bem 
Weißen  Berge  (1874),  öoehjeit  ber  Br3emr>iliben= 
tochter  Dagmar  mit  König  WalbemarlLfou  S)änes 
mar!  (1875),  S)aä  Suffitenmäbcben  (1877);  nun 
folgten  erft  bie  öauptmerfe  5B.S:  ©efanbtfcbaft  be» 
Königs  Wlabiflam  Bofttmmu»  sur  Brautmerbung 
an  ben  öof  Karl»  VII.  r>on  ?yranfreicb,  1457  (1878, 
in  ber  berliner  Diationalaalerie),  Kaifer  Hart  IV. 
mit  Sßetrarca  unb  Saura  in  äftrignon  (1881),  ein 
geft  bei  Gubens,  Gbrtftopf)  Golumbu»  am  üjofe 
Aerbinanb»  unb  SfabellaS,  Ser  Ballabenfänger, 
Kaifer  gtubolfH  beim  Slldnmiften  (1S82),  2>iar= 
tiniß  unb  Slamata  in  Brag  jum  genfter  hinaus: 
geftürjt,  23.  üttai  1618  (1889). 

söruan,  f.  üJialaienbdr. 

85ruat(nn-.brüah),2lrmanb3of.,fran3.ÜIbmiral, 
geb.  26.  3)iai  1796  ju  Golmar,  trat  1811  in  bie 
jraua.  äßarine  ein,  biente  1815  in  Brafilien  unb 
Weftinbien,  1817—20  in  ber  Serante,  big  1824  am 
Senegal  unb  im  Stillen  Ccean,  nahm  1827  al» 
SdnffsTieutenant  an  ber  ccblacht  bei  Diat>arino  teil, 
mar  1830  Hommanbant  einer  Srigg,  erlitt  3cbiff: 
brach  unb  geriet  in  algerifdje  ©efangenfebaft,  mürbe 
febod?  balb  ausgemechfelt  unb  1831  jum  Kapitän 
ernannt.  1843  mürbe  er  ©our>erneut  ber  äRarquefa& 

infein  unb  ©efdjäftäträger  bei  ber  Königin  vi>cmare 
von  Tahiti,  bie  er  sur  2lncrtennung  bes  fram.  ̂ ßro* 
teftorat»  befiimmte,  1849  ©eneralgourerneur  ber 

)8ro(If)Qus'  fionBcrfctirna=aeji!on.    14.  Stuft.    III. 

Antillen,  1852  35iceabmiral,  1854  ̂ Befehlshaber  ber 

franj.  flotte  im  cchmarjen  iUeere  un'Q  ftarb  19.  v^or>. 1855  a\§  2lbmiral  auf  ber  Jtüdfebr  na__d}  ̂ ranlreich. 
3n  ßolmar  mürbe  ibm  1864  eine  Koloffalftatue  (»on 
Sartbolbi)  gefeßt. 

©rubbclbriee^,  f.  SirreSborn. 
SBruce  (fpr.  bruhß),  S)aöib,  f.  Ötuce,  Robert. 
©ruce  (fpr.  bruhß),  ̂ ame»,  engLjSReifenber,  geb. 

14.  Sej.  1730  ju  Kinnairb  in  ccbottlanb,  ftubierte 
in  Gbinhurgh  bie  Diecbte,  trat  bann  in  bai  ©efebfift 
eine§  Weinbänblcrs  unb  mürbe  nach  einer  iKeife  in 
ba»  fübl.  Suropa  1762  Konful  in  3llgier,  mo  er  fich 
eifrig  mit  bem  Stubium  ber  morgcnlänb.  Spraden 
beidäftigte.  ?iach  mehrent  [Reifen  forcobt  im  Innern 
2lfrifae  als  an  ben  Hüften  beä  iliJittelldnbifcben 
2Jteer§  ging  er  in  Segleitung  eine»  3eidmer»  1767 
nad)  Slfien,  befuchte  35aalhe!  unb  ̂ atmrira  unb 
machte  t»on  ben  michtigften  ̂ enfmälern  be»  2llter= 
tum»  Zeichnungen,  bie  er  ber  fönigl.  33ibliotbeE  ;u 
Kern  in  ßnglanb  febenfte.  ̂ m  Frühling  1768  fam 
er  nad}  Kairo  unb  »erfolgte  gegen  (?nbe  be3  3^e» 
tzn  Sauf  be»  Tai  ftromaufmdrt»  bi»  Slffuan,  fehlte 
nad)  Henneb  jurüd  unb  reifte  mit  einer  Karatnane 
bi§  Söffe«  am  iKoten  DJteere,  ton  mo  er  nad^ 
2fd)ibba  fegelte.  Son  hier  fehrte  er  Sepi.  1769 
nad)  äRaffauä  jurüd.  Unter  Sefdmerben  unb  ©e= 
fahren  fam  er  enblid)  bi»  ©onbar,  mo  er  fich  bei 
ber  hier  aufgebrochenen  QMatternfranfbeit  burch 
Slntüenbung  ber  europ.  33ehanblungSart  große» 
älnfeben  ermarb.  (?r  blieb  über  brei  ̂ sahre  in 
äbeffmien,  befuchte  bie  Quellen  be»  öftt.  3iilarm» 
unb  fegte  feine  Seife  nörblich  burdi  Subien  nad} 
Ülleranbria  fort,  baS  er  im  ältai  1773  erreichte. 
3urcb  einer  Slbmefenheit  r<on  11  3afcren  fehrte  er 
nacb  -dottlanb  umid,  mo  er  feine  «Travels  to 
discover  the  sources  of  the  Nile1'  (5  53be. ,  Gbinb. 
1790 ;  3. 2lu»g.  1813 ;  beutfeh  r on  SSoHmann,  5  93be., 

ßp3. 1790—92;  neue  franj.  Bearbeitung,  Simoge» 
1880)  ausarbeitete.  @t  ftarb  27.  älpril  1794.  Sgl. 
»5eab,  Life  of  B.  (Sonb.  1832;  neue  älusg.  1849). 

J8ruce  (fpr.  bruhß),  3ameS#  hrit.  Staatsmann, 
©raf  üon  SIgin  unb  Hincarbine  (f.  b.). 

sörucc  (fpr.  bruhß),  5°^  dollingmoob,  engl. 
2lltertum»forfcher,  geb.  1805  al»  iohn  eines  5d}ul= 
r>orftehers  in  3iemcaftlempon=;Jrme,  ftubierte  in 
©la»gom  unb  mirfte  al»  Sehrer  in  ber  Schule  feines 
Bater»,  öier  febrieb  er  «The  hand-book  of  Eng- 
lish  history»  (1848;  3.  2(ufl.  1857)  unb  bearbeitete 
bie  oon  feinem  Sater  »erfaßte  beliebte  «Introduc- 
tion  to  geography  and  astronomy»  (1859).  Bon 
feinen  ardidol.  Schriften  jxnb  )U  ermähnen:  «The 
Roman  wall»  (1851;  3.  Slufl.  1867;  Slbbrud  1887), 
«The  Bayenx  tapestry  elueidated»  (1856),  «A  hand- 
book  to  Newcastle»  (1863),  «A  handT^ook  to  the 
Eoman  wall»  (1863;  3.  2hisg.  1886),  «Lapidarium 
Septentrionale»  (anonflm,  1875;  ein  Bericht  über 
fämtlicbe  röm.  Senfmäler  3torbengtanbs  [mit  präd)= 
tigen  ̂ duftrationen],  auf  Beranlaffung  be»  öerjog» 
r-on  9iorth!umherlanb  unternommen),  «A  descrip- 
tive  catalogue  to  antiquities,  chierlv  British,  at 

Alnwick  Castle»  (1880).  18S1  mar 'er  Bräftbent ber  engtiid};pre»bt}teriau.  Hircbe.  (rr  ftarb  5. 3lpril 
1892  in  Sonbon. 

JBruce  (fpr.  bruhß),  Stöbert,  fchott.  fironprätens 
bent,  ans  einem  öauS  normaun.  Urfprungs,  Sobn 
ber  upeiten  kodier  bes  ©rafen  oon  ̂ untingbon, 
bes  Brubers  oon  Honig  Wilhelm  bem  Jörnen  r>on 
Sd}ottlanb,  beanipruebte  nad1  bem  2lusfterben  bie= 
ies  Mcnigshaufe»  (1290)  neben  ̂ obn  Baliol  bie 

38 
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icbott.  ftrone,  munte  aber  ita$  bet  Gutfdvibuna 
.Honig  Gbuarb*  1.  pon  Gnglaub  hinter  Saliol 
uirudfteben.  SB.  unb  fein  Sohn  traten  in  ben 
icbott.  Areiheitvlämpfen,  bie  von  Saliol  unb  nadi 
tenen  £Ö>fe|ung  Don  SBallace  angeführt  mürben, 
auf  engl.  Seite.  @r  ftarb  1294.  (Jvft  fein  Gmtel, 
:Hobert 53.  uich.  1274),  trat  nadj  SBaKaceS  atau= 
famer  .öinridnung  alS  ftronbeioerber  an  bie  Spine 
bet  freibeitlieben  Grhebuug  unb  liefe  ftcb  im  .l'idn 

|U  Scone  fronen,  munte  iebo*  im  Qfuli  1307 
en  engl.  Gruppen  (SbuarbS  I.  flüdnen.  2111= 

mählicb  aber  ich  arte  ftd}  um  ihn  eine  ftatfe  Partei; 
bei  ghumoefturn  erfocht  er  24.  ,umi  1314  einen 
pollftänbigen  Bieg  über  König  Sbuarb  II.  unb  be= 
grünbete  bamit  bie  Arcihcit  SajottlanbS,  melcbe  bie 
öornrunbfc&aftlicbe  Regierung  für  Gbuarb  III.  im 
Sertraa  öon  Siorthampton  1328  anerfannte.  @r 
ftarb  1329.  SRobertS  Sobn  Saöib  58.(1329—71), 
geb.  1324,  folgte  unangefochten  feinem  Sater  auf 
Sem  fdjott  tbrone.  S)er  iftegent  ©raf  SDtar  mürbe 

öon  bem  mit  engl,  .vülfe  erfebeinenben  C'buarb 
Saliol,  bem  Sohne  beS  frübern  Könige-  ̂ obnXbalicl, 
gefcblagen,  Gbuarb  Saliol  erhielt  bie  Mrone,  bie 
SBiberftrebenben  marf  fein  engt  SBunbeSgenoffe 
.Hcnia  Gbuarb  III.  bei  ftatibon  £>Ul  11333)  oöltig 
nieber,  Sapib  mürbe  nad)  Aranfreid)  geflüchtet. 
2er  Mampf  bet  Parteien  in  Sd)ottlanb  bauerte 
fort,  erft  1341  tonnte  S)a»ib  mit  öitfe  bei-  fvanj. 
RönigS  Philipp  VI.  surüdfebren.  1346  unternahm 
er  als  Sunbesgenoffe  bee  frans.  ÄönigS  einen  2ln= 

griff  auf  Gnglanb,  mürbe  aber  bei  "Jiepille's  Grofc 
geschlagen  unb  gefangen  genommen.  G>egen  £öfe= 
gelb  unb  ©eifelftellung  erhielt  er  erft  1357,  im  Ser= 
trag  pon  Serroid,  feine  Freiheit  mieber.  2a  er  üer= 
fönlid)  für  Gnglanb  eingenommen  mar,  perfud)te 
er  fogar,  einen  Sobn  (SbuarbS  III.  ju  feinem  Grben 
einzufetten,  mesbalb  ihm  ein  ftänbiger  überma= 
cbungsausfdnifs  ber  febott.  ßorbS  beigegeben  mürbe. 

1371  ftarb  ber  rubmtofe  Scbmäd)ling  otme  (5'rben, 
ihm  folgte  Dtobert  Stuart  (f.  Stuart).        [carbine. 

SSruce  Ifpr.  brubfi),  2homae-,  f.  Gigin  unb  &tn= 
J8ruct),  inberSierbraucrei,  f.SierunbSier= 

brauerei  (53b.  2,  6.  997  a). 
&rucr)  (Srud)boben),  mit  Säumen  unb  @e= 

fträudj  beftanbene  Sümpfe  (f.  b.).  SefonberS  bäuftcj 
finb  bie  Grlenbrücbe  (Gllernbrücbc).  Socb  fommen 
aud)  Rappeln,  Strien,  Gfdpen  unb  SSeiben  barin 
cor.  2lud)  bie  S.  tonnen  mie  bie  Sümpfe  Pon  ber 

Sermoorung  ergriffen  merben  (sJJloorbrüd)e).  2ln= 
bere  tarnen  für  33.  finb  ̂ -enn  (Sehn,  Seen), 
^ueb  (£ug)  in  Diorbbeutfcblanb,  ̂ pelt  ($eel)  am 
3iieberrbeiu,  £obr(£obe)in  ^ranlen. 

iörudj,  in  ber  3 ägerfpr  ad)  e  ein  abgebrochener 
grüner  3roetg,  ber  auf  ein  erlegtet  Söilb  ober  auf 
bie  Aäbrte  (Jritte),  ben  2lnfd)un  ober  ben  Sdjmeifi 
eine-:-  Stüd  Söilbes  gelegt  mirb;  baber  auch,  eine 
Aäbrte  perbredien.  53.  beifit  aueb  ein  8roeig,  ben 
man  Pcm  glüdlichen  Grleger  Pon  (männltd)emji;)od)= 
milD  auf  ben  £mt  ftedt. 

iSvudf  ( ftleibungsftüct),  aud)  Sruod),Srod)e, 
9iiebert(eib,  SUebermat,  eine  turje,  nur  ben 
Unterleib  unb  einen  2eil  ber  Cberf dientet  bebedenbe 
Öofe,  äbnlidb.  ben  beutigen  Scbmimmfyofen,  meiftein 
Unterfteib,ba»  mit  cebnürriemen  mit  ben  bie  Seine 
bis  jur  Mitte  ber  Cberfd)entel  bebedenben  £ang= 
ftrümpfen  pereinigt  unb  febon  im  12.  ̂ ai)tb.  ge= 
tragen  mürbe.  2er  Dcame,  in  ber  Scbmeis  unb  ben 
lUieberlanben  erhalten,  mürbe  aueb,  für  53ab=  unb 
Scbambinbe  gebraucht. 

&rucf>  beifU  in  ber  iU  a  t  b  e  m  g til  ein  beftimmter 
Seil  ber  iSinbeit.  3)can  erbält  einen  53.,  menn  man 
ein  (Sanjeä  (bie  Ginbeit)  in  eine  gemiffe  Stnjabl 
gleitet  Seile  teilt  unb  einen  ober  mehrere  biefer 
Seile  nimmt.  2eilt  man  3.  53.  bie  Giubeit  in  Pier 
gleidje  Seile  unb  nimmt  brei  berfelben,  fo  bat  man 
brei  SSiertel  ober  Vierteile,  nai  burd}  %  autew- 
bri'tdt  mirb.  SBie  in  biefem  gaUe  beftel)t  jeber  5>. 
auä  Jtoei  Sohlen,  bie  bei  ben  gemöbnlicben  S.  über; 
einauber  gefejU  unb  burd)  einen  borijontalen  ober 
fd^rägeu  S trieb  getrennt  merben;  bie  untere  Sabl 
beif?t  ber  SRenner  unb  giebt  an,  in  miepiel  gleite 
jeile  bie  Ginbeit  geteilt  ift,  bie  obere  3abl  bagegen 
beifu  ber  ̂ äbler  unb  giebt  an,  miepiel  foldier  steile 
ber  53.  enthält.  So  gefdmebene  53.  betfeen  ge  = 
meineS.  9Jtan  unterf Reibet  ecb te  S.,  bei  beneu 
ber  Gabler  Heiner,  unb  uued)te,  bei  benener  ebeufo 

grofe  ober  größer  als  ber  Kenner  ift;  jene  finb  tlei= 
ner,  biefe,  je  nadjbem  ber  eine  ober  anberc  ber  beü 
ben  angegebenen  §älle  ftattfinbet,  ebenfo  grof?  ober 
größer  als  bie  Ginbeit.  2)ie  Srüd)e  mit  1  ale  oäb^ 
ler  beifien  Stammbrücb,  e,  mie  \,  1ISI  x/iop  u.f.m., mäbrenb  ein  Sielfacbe^  bapon  mit  3meigbrucb 

be^eiebnet  mirb,  mie  '2,.v  5/8  u.  f.  m.  Sertaufcbt  man bei  einem  S.  Wähler  mit  DJenner,  fo  erbält  man  ben 

fog.  reeiproten  ©ert  beleihen;  fo  ift  */8  ber  re= 
ciprofeSBert  Pon  \  unb  9  ber  pon  1j0  u.f.m.  2) er 
Söert  eineS  S.  mirb  nicht  geänbert,  menn  man  ßäliler 
unb  ÜRenner  mit  berfelben  3abl  multipliziert,  3.  S. 
2  5*2     10 
-  =  -— ; :  = .  _ .  2ic»  nennt  mau  einen  S.  e  r  m  e  i  = 
3  5-3      15 
tern;  umgetehrtfprtd}tmanPon  einem  gefüllten 
S.,  menn  man3äblev  unb  Kenner,  bie  einen  gemein: 
famen  Aaltor  b;aben,  burd)  biefen  bipibiert,  j.  S. 
9      3-3      3 

-  =     -==  — .  §at  man  jmei  S.  ju  abbicren,  bej. 

ju  fubtrabieren,  fo  gefd)iebt  bieS,  menn  fie  gleite 
Stenner  haben,  inbem  man  bie  3äh,ler  abfeiert,  bej. 
fubtraljiert  unb  ben  geineinfamen  ÜHenner  barunter 

«3,2       3+2       5        .     5       2 
fefet,  3-  S.  v   +  — =   -=-  =^r  Unb     =— TT  = 7        7  7  7  7        7 
5_9      3 

„    =-=-.  &aben  bie  S.  Perf ergebene  SRenner,  fo 

bringt  man  fie  porber  auf  ben  fteinften  gemeinfamen 
Kenner,  ben  fog.  (Generalnenner  unb  3roar  hv- 2       3 

bem  man  fie  entfpredjenb  crmeitert,  3.  S.  ̂   +  ' 
2-2       3-3 
245     340 

4       9 

30^30 

13 

:30' 

15     10 

3roei  S.  merben  mub 

tiplijiert,  inbem  man3ähler  mit3äh,ler  unbOtenner 
2     4      2-4      8 

mit  Dienner  multiplisiert,  3.S.  Q  •  =  ~ö~K~ TK' 

3roci  S.  merben  bipibiert,  inbem  man  ben  aU  2)ipi= 
benbuS  gcltenben  S.  mit  bem  reeiproten  SBert  bee 

3     2 
alz  Sipifor  geltenben  multipliziert,  3.  S.  r  :      = 
3     3      9 
-  •  ',=,,..  —  Über  2oaaritl)mieren,  potenzieren, 5      2      1U 

SBurjelsieben  Pon  S.  f.  £ogarit|)mu§,  Sßotenj,  2Bur« 
3el.  Sieben  ben  gemeinen  S.  hat  man  bie  2eci  = 
malbrüd)e  (f.  b.).  Gine  eigentümliche  2Xrt  S.  finb 
bie  .Uettenbrüche  (f.  b.). 

Jörucr)  nennt  man  in  ber  SDlebijin  erftenS  bae 

mibernatürlidie  $ei*Port«ten  einee  Gingemeibe*  aue 
irgenb  einer  ber  gefd)lo|ienen  ööblen  beo  tierifeben 
Mbrpere  burd)  eine  anomale  Öffnung,  bod)  in  ber 

sJlvt,  baf?  baS  Gingemeibe  pou  im  allgemeinen  Se= 
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bedungen  umicbloffen  bleibt;  uocitens  aber  beißt  33. 
auch  bie  3>erleßung  oes  3uiammt?nhangs  ber  .Knochen 
( f.  ttnod)enbrucb).  33  er G  i  n  g  e  to  e  i  b  e  b  v  u  a)  I  Hernia) 
ftellt  eine  weiche,  mehr  ober  weniger  elaftifdje,  gc= 
wohnlich  fdrmerjlofe  ©efebwulft  bar,  welche  von  ber 
unveränbertenftaut  bebeett  ift.  C5r  beftebt  {von  auften 
nadb  innen  unterfuebt)  elften  s  aus  ben  äußern  33e= 
bedungen,  fobann  gewöhnlich  faber  toeb  nicht  immer) 
coli  ber  vorgetriebenen  unb  fadförmig  ausgedehnten 
jeröfen  üftembran,  welche  bie  Sohle  beä  DraanS  au§= 

fleioet,  3.  33.  bes"  33aucbfeLlc-  bei  Unterleibebrücben 
C-Örucb jart),  unb  enblicb  aus  bem  vorgelagerten 
Organe  felbft,  welche*  bureb  eine  Üffnung  feiner 
Söblenwanbung  (Jörncbpf  evte  ober  33rucbring) 
hervortrat.  Solange  ber^urüdtrittfces  Vorgelagerten 
auS  bem  33.  burd)  Trud  u.  f.  tr>.  in  bie  normale  Jööble 
möglieb  ift,  nennt  man  ben  33.  beweglich,  ober 
repouibel  (Hernia  mobilis);  fann  ber  33.  wegen 
3>erwad)fung  beS  83ruä)inbaltä  mit  bem  33rucbfarf 
ober  roegen  anberer  Urfacben  nicht  3urüdgebrad)t 
werben,  fo  Reifet  er  ein  unbeweglicher  ober  ir  = 
reponibler  33.  (Hernia  immobilis,  irreponibilis). 
sJÖtrb  bie  33rucbpforte  311  eng  für  baä  burebtretenbe 
Crgan  unb  febnürt  basfelbe  ein,  fobaß  es*  3ur  2tb= febnürung  bes  Tarminbalts  ooer  3ur  33ebinberung 
ber  33lutcirfulation  fommt,  fo  entftebt  ber  ein  = 
geflemmte33.  (Hernia  incarcerata,  strangulata). 
3ln  jeber  ber  brei  großen  Sohlen  fommen  33.  vor, 
unb  man  unterfcheioet  banach  ttopf=,  33ruft=  unb 
Unterleibsbrücbe.  33ei  ben  .Hopfbrücben  treten 
baä  ©ehirn,  bei  ben  33ruftbrücben  bie  Zungen, 
bei  ben  Unter  leib  sbrü  eben  bie  Gingeweibe  bes 
Unterleibes  vor.  Seßtere  finb  bie  bäufigften,  unb 
unter  ihnen  bie  Seiftenbrücbe  (Herniae  ingui- 

nales), S6e  nfelbrüche  (Herniae  femorales  s. 
crurales)  unb  'Ji  a  b  e  l  b  r  ü  cb  e  (Herniae  umbilicales) 
bie  befannteften.  33ei  ben  Setftenbrücben  tritt  ba» 
(Singeroeibe  burch  benSeiftenfanal  (f.  Seiftengegenb), 
bei  ben  Sdjenfelbrücben  burch  ben  fog.  Scbenfeb 
fanal  hervor,  burd)  roelchen  bie  großen  *Scbertfel- 
^efäße  aus  ber  Bauchhöhle  herauf  511m  Scbenfel 
fid)  begeben;  bei  ben  b3cabelbrüehen  erfolgt  ba§  £>er* 
vortreten  ber  Gingeroeioe  burch  ben  fog.  jRabelring 
(f.  Diabel).  Seltenere  Hernien  finb  ber  33.  bes 

eirunben  Süches1  (Hernia  foraminis  ovalis  s. 
obturatoria),  bas  austreten  be§  GingeweibeS  burch 
bie  ba3  eirunbe  Socb  (f.  33eden)  verfcbließenbe  9Jcem= 
bran,  ber  £mftauefcbnxttbrucb  (Hernia  ischia- 
dica),  ba§  .hervortreten  bes  Gingeweibes  burch  bie 

Incisura  ischiadica  major  bes  Sriiftbeins',  ber  33. ber  weißen  Sinie  (Hernia  lineae  albae),  roobei 

bas1  Gingeroeibe  burd}  bie  fog.  linea  alba  (f.  Bauch) binburcbtrUt,  ber  T  a  m  m  b  r  u  d)  (Hernia  perinealis, 
f. Tamm),  beriDiaftbarmbrud)  (f.b.),  ber33aucb  = 
brueb  (f.  b.)  u.  a.  33isweilen  ift  nur  ein  Gingeroeibe 

gan3  ober  teilroeife  im  33.  enthalten,  bisweilen  finb  es1 aber  auch;  mehrere;  am  bäufigften  finbet  man  feboch 
bas  -Ret?  unb  ben  Tarnt  entroeber  allein  ober  beiße 
jufammen  barin.  Ter  TarmbruA  (Hernia  in- 

testinalis, Gnterocele)  enthält  am  bäufigften 
einen  Teil  bes  Tünnbarms;  mit  ihm  finb  mehr  ober 
roeniger  bebeutenbe  Störungen  in  ber  Tarmauslee= 
rung  (in  bem  Abgänge  von  Stuhl  ober  33lähungen) 
vorbanben.  Tiefe  Slusteerung  hört  gan3  auf,  fobalb 
baä  Tarmftüd  eingeflemmt  ift,  unb  es  gefeilt  ftd) 
bann  gewöhnlich  33auchauftreibung ,  Grbrechen  (3u= 
leht  fogar  ̂ otbreAen),  große  Slngft  u.  f.  ro.  binut. 
Ta  in  biefem  fvalle  ba8  Tarmftüd  fich  ent3iinbet 
unb  branbig  nuro,  fo  fann  ber  Job,  roenn  nid)t 

fcfanell  sroedmämgc  ©ttfe  fommt,  in  roenigen  Stun= 
ben  erfolgen,  ober  ee  entftebt  im  günftigern  yalle 
ein  Turdibrucb  ber  branbigen  Partie  unb  eineJ*ot= 
fiftel.  Ter  Üießbruch  (Hernia  omentalis,  Gpi  = 
plocele)  hat  einen  Seil  bee  9tet5ee  3um  Inhalt, 
ift  roeniger  empfinblich  alz  ber  Tarmbrud)  unb 
roeniger  r»on  Störungen  ber  Tarmerfretion  be= 
gleitet.  33ei  Tarmnetibruch  (Gnteroepiplo  = 
cele)  finben  fich  Tarm  unb  ÜteB  3ugleich,  im  33. 
unb  bie  Reichen  beiber  vereinigt. 

Tie  Gingeroeibebrüdie  finb  entroeber  angeboren 
(Hernia  congenita)  ober  erroorben  (Hernia  ac- 
quisita).  Tie  Grroerbung  ber  33.  begünftigt  alles, 
toaä  bie  Crgane  nach  ben  33ruchbforten  hinbrängt 
unb  roas  ben  3Diberftanb  ber  ööblenroänbe  ver= 
minbert.  Taher  geben  befonbers  Grfdilaffung  ber 
33aucbmusfeln,  fd}lecr)tverheilte  SBunben,  häufige 
Schroangerfchafteu,  2Banerfud}t,  häufig  roieber^ 
boltes  fterabbrängen  be§  3roercr}feUS  bei  erfch,roer= 
tem  Stuhlgang,  bei  behinberter  Urinentleerung, 
:Huf beben  von  Saften,  ferner  JKeiten,  Springen, 
Schreien,  önften,  Blafen  u.  f.  ro.  3U  ben  Unter= 
leibsbrüchen  3)eranlaffung.  $sm  allgemeinen  jtnb 
bie  33.  immer  fchlimme  ̂ ranfheit§3uftänbe,  roelcbe 
ftete  mehr  ober  roeniger  bie  jvunftionen  bes  ver= 
lagerten  2eils  foroie  bie  freie  Jhätigfeit  be3  3nbi= 
viSuums  binbern  unb  burch  bie  OJiöglichfett  berGin= 
Hemmung  baS  Sehen  bee  Äranfen  gefäbrben.  Shtd) 
für  ben  Saien  ift  ein  33.  in  ber  ̂ Regel  leid?t  al§  foleber 
311  erfennen,  roenn  an  einer  ber  oben  genannten 
natürlichen  33rud)Vf orten  (Seiftenfanal,  Sd)enfeU 
tanal,  9iabel)  eine  meift  fchmer3lofe,  roeiche,  mehr 
ober  roeniger  elaftifcbe  öervorragung  ober  @e= 
fchroulft  entftebt,  roeiche  bei  einem  gleichmäßigen 
leidsten  Trud,  ober  roenn  fid)  ber  ßranfe  auf  ben 
^üden  legt,  von  felbft  vergeht,  beim  2lufred)t= 
flehen,  Ruften  ober  ̂ reffen  aber  roieber  3um  3>or= 
fchein  fommt.  ©eroöhnlid)  leiben  Sruchfranfe,  roenn 
fie  fein  33ru*banb  tragen,  auch  an  geroiffen  33e= 
fchroerben,  roie  fchmershaftes  Sieben  in  ber  33rucb= 
gefchroulft  unb  im  33auche,  33läbung§befchroerben, 
.Hollern  unb  foltern  im  Seihe,  trägem  Stuhl  ober 
3>erftovfung  u.  bgl.  Tie  Svmvtome  ber  33ruch  = 
einflemmungfinb:  heftiger Sdbmers im 33., roelcfaer 
fich  prall  anfühlt  unb  nicht  mehr  surüdbringen  lä^t, 
ttolif,  Schmerlen  im  Unterleib,  Slufftofen,  3kr= 
ftopfung,  33rechneigung  unb  Grbred)en,  felbft  Rot* 
brechen.  3Öenn  bei  einem  33ruchfranfen  fid)  bie  eben 
genannten  Grfd?einungen  einftellen,  fo  ift  größte  ($c- 
fahr  im  33er3uge  unb  fo  rafch  roie  möglich  ältliche 
öilfe  in  2lnfpruch  311  nehmen,  roeil  bie  eingeflemmte 
Tarmfd)linge,  fich  felbft  überlaffen,  gewöhnlich  ba\t> 
branbig  roirb  unb  burd)  öin3utreten  einer  afuten 
33audnellent3ünbung  (f.  b.)  311m  Jobe  ober,  im  aUer- 
günftigften  %a[W,  3ur  33ilbung  einer  häfdidien  £ot= 
fiftel  (f.  Seiftengegenb)  führt. 

Tie  33ehanblung  bat  3unäd)ft  barauf  3U  fehen, 
ob  ber  33.  beweglich  ift  ober  unberoeglid).  33eroeg= 
lid)e  33.  fönnen  bei  jugenblichen  ̂ nbivibuen,  roelAe 
ba§  20.  SebenSjabr  noch  nicht  überfchritten  haben, 
baburch  rabifal  geheilt  roerben,  baß  man  baä  üet* 
lagerte  Crgan  in  feine  normale  Sage  surüdbringt 
(roas  burd)  bie  JKepofition  ober  Jaris  gefefaieht),  unt 
bann  burd)  eine  geeignete  33an£age,  ein  33rud)banb, 
fehr  lange  3eit  hinbureb  am  hervortreten  hinbert. 
Tac-  33rudibanb  (Bracherium)  ift  ein  eigentümlich 
geformtem  33erbanoftürt,  befrebenD  aus  einem  ttopf 
(^elotte),  roelcbcr  bie  3hutcböffnung  bebedt  unb 
burch  Trud  fchließt,  unb  bem  biefeu  Trud  ausüben* 
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ben  Befeftigungsapparat ;  leitetet  iit  eine  Stahlfeber 
obet  ein  Gntmmigurt.  ilueb  unelaftifcbe  ©utte  bat 
man  früher  gut  Beteiligung  ber  Geleite  beuutu;  boeb 
finb  triefe  als  ummedmämg  aufeer  ©ebraueb.  oe? 
fommen.  SRetfi  muß  bog  Bruchbaub  einige  ̂ ahre 
Jag  unb  Stallt  getragen  treiben,  menu  ti  eine  iKabU 
falheiluna  betonten  foH.  2hid)  ©erai  jtd)  bie  Brud^ 
Pforte  feben  gefdrtoffen,  mun  ba3  Bnu-bbanb  nod) 
ein  ̂ afft  binbureb  getragen  werben  unb  barf  erft  alt 
mählich,  anfangt  bloß  bec-  Nachts,  abgelegt  »erben. 
')lm  bei  f leinen. Hinbern  geht  bie  Teilung  oft  iebncUer 
pon  itatten.  Äufcerbent  tann  man  bie  :Kabifalheilung 
bureb  eine  Operation  ;u  ftanbe  bringen.  SJtefe 
Äabitaloperation,  treUte  auf  ben  Berichluß  ber 
Bnutpfone  unb  be->  Bruehbalfes  ausgebt,  mürbe, 
trenn  auch  in  reber  SSÖctfc,  feben  im  SDRlttelaltet 
bäufia  geübt,  fam  iebccb  megeu  ibrer  ungünitigeu 
erfolge  gang  in  SRiferrebtt,  bis  im  Beginn  b*3 

.•  vb.  oerbefferte  C  perationSöerfabren  ibr  trieber 
mebt  Anhänger  periebafften.  Sa  iebod)  nod)  immer 
bie  ron  ber  ikabifaleperation  ut  ermartenben  Sor* 
teile  in  feinem  Bcrbdltnis  }u  ihren  Gefahren  itattben, 
fu  matten  bie  meinen  Chirurgen  von  ibr  leinen  G>e= 
brauch,  bis  bureb  Ginfübrung  ber  antifeptiicbenBer= 
banbmetbebe  bie  ©efabren  berfelben  auf  ein  febr 
geringes  äJlaf  rebuciert  mürben.  demgemäß  ift  bie 
:Kabifalcperation  in  ber  neuesten  3«t  mieber  mehr 
in  Snfnabme  gefemmen  unb  mirb  namentlich  aus= 
geführt  im  3lnfd)lufe  an  bie  Operation  bes  einetc- 
flcmmten  B.,  bei  Brüchen,  bie  fieb  bureb  ein  Brud> 
banb  nicht  jurütf  halten  laffen,  uni  auch  in  anbem 
Adllen  auf  bringenben  iihmfcb  bes  Patienten.  SSon 
ren  alc-  ttabifalbeilmittel  angepriefenen.  3lr$neien, 
Brucbpftaftern  u.  f.  m.,  ift  nicht-:-  ui  erwarten. 

beroeglicben  B. ,  melcbe  nicht  rabifal  geheilt 
»erben  folien,  muß  menigftens  eine  v$alliatir>be= 
banblunä  eintreten,  welche  bie  burd)  ttn  B.  be= 
bingten  Befcb werben  befeitigt.  2ieie  befteht  in  ber 
Anlegung  eine-:-  Brucbbanbes,  meldies  bas  porber 
in  feine  röchle  uirüdgebracbte  Gingemeibe  jurüdhält. 
^er  Brucbfranfe  muß  itets  barauf  achten,  bar>  bas 
Brucbbanb  in  feiner  richtigen  Vage  fieb  befinbet  unb 
fein  ieil  bes  Bruebeingemeibes  unter  ihm  ausge= 
treten  ift.  2a  bei  ruhiger  vage  bie  B.  nicht  berpor* 
zutreten  pflegen,  fann  er  nachts  bas  Brucbbanb 
ablegen.  91ur  menn  er  an  Ruften  leibet,  mirb  er 
auA  naebts  bas  Brucbbanb  anbehalten  muffen. 
Ji-ünfcbcnsmert  ift  cc-  außerbem,  tau  ber  Bruch 
tränte  iebe  ftarte  Bemegung  unb  ülnftrengung  meibet 
unb  eine  leichte,  nicht  blahenbe  ©iät  führt.  Unbe^ 
meglicbe  B.  bebanbelt  man,  je  nach  ber  Uriaebe 
ber  Ünbemeglicbfeit,  peridüeben.  Sit  ber  33.  unbe= 
meglicb,  roeil  er  cinge Hemmt  ift,  unb  ift  er  bes= 
paÜ)  icbmer,han  unb  peranlaßt  äierftopfung  unb 
(frbreeben,  fo  muß  er  fo  frübjeitig  mie  möglich  mit 
madiger  öercalt  unb  am  heften  in  ber  (Sbtoreicrm: 
narfofe  von  einem  3lnt  bureb  üorfichtige  2Jlatti= 
rulaticnen  ̂ urüd  gebracht  merben  (3lepof  ition  obet 
Zaxii  tat  8.).  (gelingt  bieö  nicht,  fo  muß,  um  bie 

(v'»efahr  biefes  3uftanbes  in  befeitigen,  jur  33rucb- 
ooeratien  ober  bem  23ruchfcbnitt  (.t)ernio  = 
tomiej  gefebritten  merben,  bei  ber  nach,  ̂ urcb= 

''ebneibung  ber  93ebedungen  bie  Ginfchnürung  mit 
bem  Wiener  gelöft  unb  bann  taz  Gingemeibe  repo= 
niert  mirD.  Zie;-  ift  meber  eine  gefahrlofe  noch 

leichte £ceration;  üe  en'orbert  üielÜmficbt  uno  ®es 'cbidticbfeit.  Zu  ©efahr  ber  Bruchoperation  ift  um 
f«  geringer,  je  frühzeitiger  nach  bem  Gntftehen  ber 
Ginflemmung  biefelbe  oorgenommen  mirb.  3ft  nad} 

ber  Brud^operatiou  Teilung  eingetreten,  fo  muß,  um 
baä  SBteberoortreten  btä  ö.  iuoerbüten,  ein  SBrucb/ 
banb  getragen  »erben.  3fl  ber  ©.  unbe»eglid),  weil 
er  febr  groß,  ober  meil  teile  beä  33rudjeinge»etbeä 
an  Deficit  Umbüüungen  angeiracbfen  finb,  fo  fann 
mau  ihn  oftnodi  uirüdbringen  unb  burdi  ein  Bruch: 
banb  uirücf halten,  naebben  ber  Sßatient  längere  3Ä 
bei  i\tmaler  Soft  unb  purgieren  in  ber  :Küdenlage 
uu  Bett  uigebradn  bat.  (gelingt  bieS  nidu,  fo  fann 
man  bemfelben  baS  fragen  be->  B.  nod)  burd)  eine 
geeignete  Banbage  (Jragbeutel,  ßeibbinbe)  erleid)? 

tern.  —  Bgl.  3chub,  Über  bie  G'inflemmung  ber 
Unterleib-:- bri'ute  unb  ihreBehanblung  (2Bien  1860); 
3chmibt,  Hernien  in  ̂ itba^BiUrothc-  (^anbbueb  ber 
Chirurgie»,  3. 95b.,  2.  Abteil.,  i'fg.3  (3tuttg.l882); 
:liapoth,  Zie  Unterleibc-brücbe,  ihre  Urfacben,  Gr^ 
fenntni-3  unb  Bebanblung  (2.  SlufL,  Spj.  1886); 
©rafer,  2ie  Unterleibebrücbe  (ÜiUec-b.  1891).    . 

s8rutr),^ob.  jyriebr.,  prot.  Jheolog,_geb.  23. 2ez. 
1792  }U  l-irmafeitc  in  :Ubeinbapevn,  ftubierte  feit 
1809  in  Straßburg,  mürbe  1813  ̂ farrpitar  in  Vohr 

bei  T-faljburg^lS^l  sJ>rofeffor  am  prot.  Seminar  in 
Straßburg.  Seit  1831  jugteich  Brebiger  jtt  St.  "Ta- 
folai,  marb  er  1819  geiftlicber  ̂ snfpeftor,  1852  ü)cit= 
glieb  beä  C  berf  onfiftoriumc-,  1866  beS  Zireftoriumc-. 
B.  hielt  bie  Ginmeihung:-rebc  bei  berGröffnung  ber 
beutfiten  Uniperfität  Straßburg  1.  iTRai  1872  unb 
mar  ihr  erfter  üiector  iltagnificue.  Gr  ftarb  21.  ̂ ult 
1ST4.  Jbeologifcb  Pertrat  B.  einen  fpefulatipen 
iHationalic-muc-,  fmtenpolitiich  ftanb  er  bem  v^ro= 
teftantenperein  nahe.  SefonbereS  Bevbienft  ermarb 
er  fid)  um  bie  Jveiheit  ber  elfäffifcben  Äircbe  gegen= 
über  ber  iHePolution  pon  1848  unb  ber  iKeaftion  (nad) 
1851).  Bon  feinen  Schriften  finb  herporjubeben: 
«Lehrbuch  ber  cbriftl.  Sittenlehre»  (2  ̂oe.t  Straßb. 
1829 — 32),  «Etudes  philosophiques  sur  le  christia- 
nisme»  (^ar.  u.  Straßb.  1839],  «Öebre  üon  ben 
göttlichen  Gigenfcbaften»  (öamb.  1842),  «2Bet§beit§= 
lehre  ber  Hebräer»  ( Straßb.  1851),  «Öet)re  Pon  ber 
Bräeriftenj  ber  menfeblicben  Seele»  (ebb.  1859), 
<i Jbeorie  bee  Bemußtfeins»  (ebb.  1864).  Bgl.  feine 
yunobeit3=  unb  ̂ ugenberinnerungen  (tbi>.  1889) 
unb  SEÖirffamteit  in  Schule  unb  Äircbe  1821—72 
(ebb.  1889). 

SBrurfj,  2Rar,  Äomponift,  geb.  6.  3<m-  1838 
ju  Äbln,  mürbe  auf  bem  borttgen  Äonferpatorium 
burd)  a.  öilter  gebilbet.  2lls  Stipenbtat  ber  2)lo= 
jart; Stiftung  unternahm  B.  Pon  1857  ab  itubiem 
reifen,  bie  ihn  bis-  Baric-  führten,  mürbe  1865 
Stufifbireftor  in  Hohlen;,,  1867  ©offapellmeifter  in 
Sonberc-haufen,  prtpattfierte  1870 — 73  unb  leitete 
bann  ben  Sterufcben  ©efangperein  in  Berlin,  bie 
Philharmonie  Society  in  Vioerpool,  1883 — 90  ben 
Crchefterperetn  in  Breslau.  1891  mürbe  er  gum 
Beriteber  einer  2Reifterfd)ule  für  mufifalifdje  Äom* 
pofition  bei  ber  2lfabemie  ber  fünfte  in  Berlin  unb 
jum  3Jcitglteb  bes  Senate  ber  Sttabemie  ernannt. 
B.  bat  ftd)  jmar  feiner  glanjenben  Ginfübrung  als 
.Homponift  nicht  entfprecbenb  eutmtdelt,  gebort  aber 
burd)  glüdlid^e  Grfinbung^gabe ,  hohe  Jormpollen= 
bung,  fiebere  Bebanblung  bes  ©efangsmäßigen  unb 
Beberrfcbung  ber  gefamten  mobernen  2lusbruds= 
mittel  ju  ben  bcvporragenbften  2onbid)tern  ber 
Giegenmart.  Seine bebeutenbften arbeiten, "/yritbiof» 
(Kantate  für  ilfdnnercbor  unb  c  olt),  ba§  erfte  Biolin^ 
fonjert  (G-moll)  unb  bie  erfte  Sinfonie  (Es-durj, 
geboren  fetner  .^ugwfcpwobe  an  unb  entftanben 
1864 — 70.  Sie  befunben  ein  Talent,  beffen  Stärfe 
unb  Gigentümlichfeit  in  ber  Berbinbung  polfstüm^ 
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lieber  Jjsbeen  mit  goraien  unb  Mitteln  einer  beben 
Munftbilbimo  ließt.  SaS  mid)ttgfte  biefer  brei  SBerfe 
mürbe  ber  «afriibjof»,  bev  in  bev  Äompofition  für 
iDiämtercbor  eine  ̂ eriobe  ber  bramat.  Kantate  ein= 
leitete.  5^m  fteben  in  ber  (Sntftc^ungSjeit  unb  an 
fünftlerifcbem  SBerte  ber « Normannen jug»  unb  bie 
93allabe  «Scbön  Gjüen»  am  näebften,  neben  ifynen  eine 
Steige  tleinerer  arbeiten  («!^btlate=3tmen»#  «93irten 
unb  ©rlen»,  «Salami-?»,  «iKömifdier  Sriumpbge= 
fang»),  bureb  bie  nameutltcb  bie  Vittcratur  für 
Männer db,or  mefentlid)  bereichert  mürbe.  Seit  1873 
bat  93.  feine  öemptfraft  bem  meltlid)en  SCratorium  311= 
gemenbet.  «CbnfjeuS»,  «©toefe»,  «2ldnlleu§»  (1885), 
«yeuerfreuj»  (1888)  finb  arbeiten  biefer  ©attung, 
bie  r>on  ben  größern  beutf  dien  unb  engl,  ©borüereinen 
meift  mit  großem  ©rfolg  aufgeführt  mürben.  93.S 
Cpern,  «Sorelett»  (1863)  unb  «£ermione»  (1872), 
baben  auf  ben  93übnen  nidbt  gufe  gefafet.  §Bgl.  ©b,  op, 
Seitgenöffifdie  Jonbiditer  (2  93be.,  2p3.  1890). 

»rudjbttnb,  f.  33rud>  (S.  595  b). 
SHucbbobctt,  f.  93rucb  unb  DJioor. 
SBrucfic  (fpr.  btüfdj),  glufj,  f.  93reuf<$. 
Jörücbc  ober  33rücbte  btefeen  im  mittelalter= 

Udjen  9tedjt3roefen,  befonberä  in  DlieberbeutfdHanb, 
bie  geringern  SSerbredjen  (Vergeben  ober  Prebet) 
fomie  bie  barauf  gefebte  Strafe,  befonberS  ©elb= 
ftrafe,  melcbe  bei  3ablung§unfäbigfeit  ber  9>erur= 
teilten  in  fovperlicbe  ̂ üebtigung  umgemanbelt 
mürbe.  Sie  93.  rourbe  t>or  ben93rüd)engerid;iten 
verbanbett.  Saber:  93rücben,  für  ein  Vergeben 
eine  ©elbftrafe  auferlegen. 
©rudjcinflcmmung,  f.93rud)  (S.595a,596a). 
QSrttcqgraben  (©rofeer),  f.  93obe  ($luf?). 
^rud)ijöufcn/£rudj&aufer®ieine,f.93riton. 

Bruchidae  (greb.),  5"ami^e  ber  rierjeltigen 
Käfer,  f.  Samentafer. 

$3tu(t)opetation,  f.  93rucb  (S.  596  a). 
SBrudwflafter  tion  £tfifi  =  2Utberr,  f.  ©e= 
beimmittel.  [93ru<6,  (©.595a). 

^ntdipfortc,   SBrudjring,   *Wuriifnct,   f. 
»rucftfal.  1)  »imtäfttzixt  im  bab.  KretS  KartS= 

rube,  bat  (1890)  58435  (28828  männl.,  29607 

meibl.)  6'.,  barunter  8776  ©nangelifdje  unb  1278 
Israeliten;  12378  öauSfyaltungen  unb  30  @e= 
meinben.— 2)  ̂aitprftabt  beS  Slmtäfeejirfä  93.,  21  km 

Don  Karlsrube,  in  144  m  ööbe, 
an  bem  Saalbad},  bei  beffen 
2luStritt  auS  bemKraicbgauer 
•nügellanb  in  bie  SRbeinebene, 
an  ben  Sinien  £>etbelberg= 
KarlSrube  =  93.  ■  ©ermerSbeim 
(25,ckin)  unb  93.  =  Stuttgart 
(78,5km)  ber  93ab.  StaatSbab-- 
nen,  beftebt  auS  ber  etgent= 
lieben  Stabt  unb  2  jenfeit  beS 

SaalbacbS  liegenben  93orftäbten  (5$ürttemberger 
unb  Surlad?er)  unb  bat  (1890)  11 902  (6279  männl, 
5623  meibl.)  ©.,  barunter  2958  ©oangelifcbe  unb 
736  Israeliten,  in  ©arntfon  (637  ÜRann)  bie  1.,  2., 
3.,  5.  ©Stabron  beS  21.  SragonerregtmentS  unb  eine 
©ompagnte  beS  110.  Regiments  3ur93emad)ung  ber 
Strafanftalten;  $oft  erfter  Klaffe,  Selegrapb,  93e= 
3trfSamt,2lmtSgertebt(2aubgertebtKarlSrube),Dber= 
einnebmerei,  Somänentiermaltung,  Oberfteuerfom-- 
miffariat,  ©ifenbabnCberbetriebSinfpettion,  33abn= 
bauinfpeftion,  93abnamt  (37,39  km  ginien)  unb  ein 
Proviantamt.  93emerfenSmert  ftnb  baS  früber  fürft= 
bifdiöfl.  Scbönbornfcbe  gtefibensfölofe,  1720—70 
in  93arod  aufgefüllt,  jefct  teilmeife  als  Kaferne  unb 

©arnifonlajarett  benutz,  bie  Sd)lof;fircbc  (Simul 
tanfird)e),  bie  tatfi.  ̂ cterStircbe  in  itat.  93auart  mit 
ber  ©ruft  ber  gürftbifd)öfe,  bie  neue  Stinagoge, 
baS  3ellengefängniS,  1845  Don  öübfd)  erbaut,  baS 
^riegerbentmat  für  1870/71  im  beutfcb,en  $He= 
naiffanceftil ,  bie  93üfte  beS  bab.  9)iinifterS  93ed 

(geft.  1855),  baS  neue  s^frünbnerbauS,  baS  öoben-- 
eggerbauS  (alteS  öerrenbauS  auS  bem  15.  $abrb.). 
ferner  befteben  ein  grof;ber3ogl.  ©timnafium  (1757 
geftiftet;  16  Sebrer,  9  klaffen,  300  Sdbüler),  böbere 
93ürgerfcbule  (200  Sdniler)  nebft  s4>enfionat,  böbere 
Jöcbterfcbule,  ©aS=  unb  2Baffern>erf ,  ein  2Ränner= 
3itd)tbauS  naä)  pennfplnan.  Stiftern  (1848),  ein 
SanbeSgefängniS  nebft  ̂ auenftrafanftalt  im  alten 
Sdilofc,  ein  Sbeater,  ein  fd)öneS  Scblmmmbab  unb 
mebrere  93ereine.  Sie  ̂ nbuftrie  beftebt  in  ber  }yabx\- 
tation  r»on  ©ifenbabnbebarfSgegenftänbcn  (befon-- 
berS  ßentralireicbenfteüung),  2)Ial3,  Sabal  unb  @i= 
garreu,  Seife  unb  Siebte,  Sampen,  ©emetjrfcbäfte, 
Hiften  unb  ̂ a^bauben;  aueb  giebt  eS  mehrere 
Sägeroerfe,  3ie9^leien  uno  93rauereien.  S)er  be= 
beutenbe  .fianbel,  tmterftü&t  bureb  eine  9xeicbSbanf= 
nebenftelle,  erftredt  fidb  auf  Sabal,  öopfen  unb 
©erfte.  Sie  in  ber  ÜDIitte  beS  18.  Twfah-  erriebtete 
Saline  ift  feit  2tntage  ber  Sa^tocrfe  3U  Sürrbeim 
unb  9iappenau  (feit  1824)  aufgegeben  rcorben.  — 
93.  (3iierft  noeb  937  Bruxolegum)  mar  früber  eine 
faiferl.  $fals,  bie  ßaifer  Ctto  III.  1002  feinem  33et= 
ter,  bem  öersog  Ctto  non  grancien,  übergab,  um 
ibn  für  ben  alten  ̂ alaft  3U  SBormS  fcbabloS  3U 
balten,  ben  biefer  nad)  feinem  JBunfcbe  bem  93ifd}of 

93urtarb  uon  9l'ormS  abgetreten  hatte.  3tad)  bem 
2luSfterben  ber  ̂ erjöge  »on  5'röncien  fam  93.  burdi 
ßrbfdiaft  an  baS  jüngere  Speierfcbe  £auS,  beffen 
§aupt  bamal»  König  Äonrab  II.  ber  Salier  mar. 
Socb  fdion  beffen  Sobn  ̂ einrieb  III.  febenfte  93. 
1056  bem  .v)oebftift  Speier,  unter  beffen  Sdmij  ber 
Crt  als  Sommerrefiben3  ber  93ifcbbfe  üon  Speier 
feit  1105  allmäblicb  jut  Stabt  beranmud}S,  unb 
bem  eS  bis  3um  Sunthnller  ̂ rieben  üerblieb,  morauf 
eS  1802  nebft  ben  Seilen  beS  93iStumS  am  reebten 
s}lbeinufer  an  93aben  tarn.  SaS  Scblofe  im  9iofofo= 
ftil  mit  ̂ reSfen  r>on  3id  unb  feinen  Studarbeiten 
mürbe  180l9i>itiuenrefiben3  ber  SRarfgräfin  2lmalie 
von  93aben,  nad}  bereu  Sobe  (1832)  eS  nid)t  mebr 
üon  ̂ ürftlicbleiten  bemobnt  mürbe.  93gl.  |^eigen= 
bus,  Ser  Kraidigau  unb  feine  Drte,  baS  93rucbfaler 

Scbtoj? ;  Stoder,*"  Ser  SlmtSbesirf  93.  [mittel. ^Brucöfolbe  öon  Stursenegger,  f.  ©eb_eim= 
^vurfjfcb lauge,  foüiel  nue  93linbfcbleid}e  (f.  b.). 
»rut&fdjmrr,  f.  93rud)  (S.596a). 
58rucö^eine  ftnb  im  ©egenfajj  311  ben  9Berf= 

ftüden,  §aufteinen  ober  Quabern  (f.  93aumateria= 
lien)  bie  rob  ober  unbearbeitet  3ur  93ermenbung 
lommenben  natürlidien  93aufteine.  Sie  merben  ent= 
meber  nereinselt  gefunben  als  %dt>-  ober  fiefefteine, 
ober  auS  Steinbrücben  geroonnen  ober  bilben  ben 
2lbfall  bei  ©enrinnung  unb  93earbeitung  ber  großem 
2ßertftüde.  ̂ e  mebr  bie  ©efteinSarten  gefebiebtet, 
»on  febiefrigem  ©efüge  ober  bearbeitbar  ftnb,  um 
fo  mebr  bieten  bie  barauS  gewonnenen  lagerbaften, 
b.  \).  menigftenS  mit  einer  311m  feften  Stufliegen  ge= 
eigneten  fläche  »erfel)enen  93.  ein  beguemeS  ÜÖ}auer= 
baumaterial.  ©ans  unregelmäßige,  menig  lagerbafte 
93.  nennt  man  §or3etn,  9Baden.  93ei  ibnen  mufe 
bie  Unregelmäfcigteit  beS  9>erbanbeS  bureb  gutes 
93inbemittel  unb  größere  2)iauerftärle  erfe^t  merben. 
2je  nacb  ber  ebem.  93efd}affenbeit  unterfd)eibet  man 
1)  fiefelige  93.,    roie  ©ranit,  Stienit,  ©neiS, 
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©limmerfcbiefer,  xBa-'alt,  y>ernblenbefchiefer,  Sanb« 
itcin  it.  v  rr.  2)  2  h  o  n  i  g  e  8.,  toie  SJ$Qt$tor,  ®tau= 
readen;  unb  Sbenidnefer  u.  i.  w.  3)  .Half  ige  23., 
toie  SRarmot,  Qbexgang&faß,  SWufc&elfalf,  8ia3, 
oiirafalf,  Mreibe  u.V.  n\  gut  1  cbm  8tud)jtein= 
mauerrocrf  braucbt  man  1,85  bi-:-  l,;i  cbm  gefcbid)tete 
SB.  unb  Js  cbm  SOtörteL  3Det  SJJrciä  bet  23.  ift  r>er= 
icbicbcn  ie  nacb  jßa<$t}in3  beä  SrucbeS,  Breuer:  unb 
Aiibrlcbn;  ;.  8.  gelten  [üt  ßalfftetne  auä  ben  SRu* 
betäbonet  Stücken  bei  SBetfin  folgenbe  Sßrcifc: 
1  cbm  foftet  am  Crte  be->  SBrudjeä  ie  nach  ©röfee 
bet  Steine  6— 8  SW.,  SBafferfradjt  bk-  Berlin  1,to  SR. 
pro  .Hubifmeter  unb  Einfuhr  bic-  gut  ©aufteile  etroa 
1  SR.  prottubifmetcr;  1  cbm©ranit  foftet  in33ertin 
15—18  SDt  Saä  ÜÄauetn  mit  8.  ift  bie  ältefteÜ3au= 
form,  bie  foa.  MrHcpiiebeu  iliauern  (f.  ftpftopen) 
finb  au»  mächtigen  23.  aufgeführt. 

3*rüd)tc,  i.  23rüche. 
Bruchus,  ein  in  ben  Srbfens  unb  23ohnenför= 

netn  fieb  finbenber  Reifer  (f.  Samenfäfer). 
•^ruc&hJcibc,  f.  ©eibe. 
•sBructn,  ein  2Jtfaloib  Don  ber  ̂ ufammenfekung 

C««  IL«  N9  04,  ift  ein  ftänbiger  23egleiter  bes1  Strpcb= 
ninS  unb  fommt  befonber»  in  ben  grüditen  ber 
Strrcbnosarten  Dor.  2lu»  benfelben  röirb  es  bureb 
äusfodjen  mit  oralfäurehaltigcm  SBaffet  au3ge= 
jogen.  5)ol  hnftallifterte  33.  enthält  4  2Rolefiüe 
.nrpüaüroaffer,  ift  fdjroer  (belieb,  in  SBaffet,  leidster 
lec-tid?  in  Stlfofjol,  unlöslich  in  2itber,  in  Salpeter 
fäure  mit  feböu  reter  ftarbe  löslich,  (Untcrfcbeibungs= 
merfmal  Dom  Strpcbnin).  G§  wirft,  roie  ba§  StrpaV 
nin,  iebon  in  fet?r  flehten  Sojen  giftig,  boeb  nicht  )o 
energiid)  roie  jenes.  23.  t-erbinbet  fid)  mit  faft  allen 
Säuren  ju  frpftalliftcrbaren  Salden.  Sa§  03.  ift 
roabrfcheinlid)  ein  2lbfömmting  bes  Gt)inolm3. 

söruett  ober  Jalfhbbrat,  ein  in  rbomboebri= 
fdjen  tafelartigen  firöftaUen,  gewöhnlich  in  fcbaligen 
unb  ftengeligen  Aggregaten  ausgebildete;»  DJiineral, 

iebv  rolltommen  nacb  bem  bevlmu'ttergtänjenbcn  bafi= icben  ißinatoib  fpattbar,  in  bünnen  23lättcben  bieg* 
fam,  unb  Don  ber  ßfitte  2,  babei  farbloä,  grauliä> 
uno  grünlicbroeif;;  cbemifd)  beftebt  e»  auä  2Jtagne= 
ftumbpbrorpb,  bLMjrü,,  mit  69  SJJtoj.  9ftagnefia 
unb  21  $roj.  SBaffer,  bod)  jeigt  fid)  infolge  Don 
beginnenber  Umroanbiung  oft  aud)  ein  ©ehalt  an 
llliagneftumcarbonat.  ^,n  Säuren  ift  e§  leiebt  unb 
Dcllfommen  löslicb;  ee  finbet  fid)  unter  anberm  ui 

ÖoboEen  in  "Jteujerfer,  ßancafterunb  Jerae  in  5ßenn= folDanien,  aud)  bei  ̂ rebajjo  in  Sübtivol. 
»ruef.  1)  S3esirf§amt  im  bacr.  s.Keg.=53ej.  Dber= 

barern,  t;at  (1890)  22  726  (11185  mannt.,  11541 
rceibl.)  &.,  57  ©emeinben  mit  150  Crtfcbaftcn.  — 
2)  18.  in  Cberbaüern,  aud)  gfitftenfelb= 
bruef,  frieden  unb  öau^tort  bes  SBejirfiamtS  33., 
linfe  an  ber  ätmper,  23km  roefttid)  üon  2Ründ)en,  an 
ber  Öinie  ÄcmDten=OJlüncben  ber  33aör.  Staatebat)-- 
nen,  bat  (1890)  3223  (1662  männl.,  1561  meibl.)  &., 
barunter  161  Goangelifcbe,  in  ©arnifon  einüataillon 
abmed)fetnb  bes  1.  unb  2.  Infanterieregiment»,  ^>oft, 
lelegrapb,  Sesirfeamt,  3tmt«gerid)t  (Sanbgerid)t 
:Uiünd)en),  So^ftmcifterei ,  2tuffd)lageinnebmerei, 
(varnifonlajarett,  iKemontebepot;  2Siet)mär!tc  unb 
bt'ucbte  ̂ lu^bäber.  33.  ift  @cburt£ort  ber  (Sr3gieBer 
Btiglmaper  unb  gerb.  Don  Miller  foroie  be§  Üt- 
bemptoriftenpater»  2(nton  Stiller.  Qu  23.  gehört 
bie  ehemalige  (iiftercienferabteigürftenfelb,  1266 
Don  ftergog  Cubroig  bem  Strengen  jur  Süb^ne  für 
bie  öinriebtung  feiner  @emat)iin  Siaria  Don  23ra= 
bant  geftiftet,  1803  fäfularifiert,  jetit  Äaferne;  bie 

feböne  Äloftertircbc  rourbe  1718—41  unter  Leitung 
beS  Slvcbitetten  ©iooanni  Antonio  2>i»cavbi,  beö 
^evfd^önevevv  oon  ̂ nmpbcnbuvg,  erbaut. 

^rurf  anberäeitba.  1)  ÜBestrl^auprmann-- 
f(^oft  in  3iiebevöfteneid\  bat  704,37  qkm,  (1890) 
62629  (?.,  6319  Käufer,  13  783  2i?ol)nparteien  in 
64  ©emeinben  unb  Crtfdjaften  unb  umfaßt  bie  ©e= 
rid?t»be^irte  23.,  öainburg  unb  Scbmedjat.  1880 
batte  e£  mit  ben  injtinfcben  ber  ©emeinbe  SBien  ein= 
Derleibten  teilen  80524  (40277  mannt.,  40247 
weibl.)  @.,  barunter  574  dDangelifcbe,  78938Äatt)o= 
Uten,  709  ̂ raeliten  unb  7792)Jilitärperfonen.  — 
2)  @tabt  unb  Si^  ber  23e3irt»b,auptmannfcbaft  23., 
liegt  an  ben  fübl.  2lbf)ängen  ber  jtüifdjen  Sonau 
unb  £eitt)a  gelagerten  ööb.en,  angefid)t§  be§  jenfeit 

ber  ledern  auffteigenbcnSeitfyagebirges'  (157  mliod)), 
etroa  32  km  im  S2B.  Don  s$refeburg  unb  40  km  im 
SD.  Don  JBien,  an  ben  Sinien  2ßien  =  23.  (42  km), 
S.'öainburg  (20  km)  ber  öfterr.dlngar.  Staats« 
babn  unb  23ubapeft=23.  (220  km)  ber  Ungar.  Staat§= 
batmen,  bat  (1890)  mit  bem  6d)lofebejirt  4570  &t 
in  ©arnifon  (354  DJlann)  ba»  21.  nieberöfterr. 
Aclbjägerbataillon,  s$oft,  Jelegrapl),  23ejirtlgerid)t 
(231  qkm,  18  ©emeinben,  18  Crtfcfjaften,  18212  @.), 
^latitommanbo,  2lrmeefd)iefefcbule,  2  Äird)en,  ein 
fd)öne»,  ber  gräfl.  ftarracfyfdjen  gamilie  gehörige» 
Sd)lof3  mit  heften  röm.  23auroerfe,  einem  Dor= 
trefflichen  botan.  ©arten,  einer  botan.  23ibliotbef 
unb  febensroerten  stsartanlagen  unb  ein  ehemaligem 
2Iuguftinertlofter  (2Bob,nung  be§  $aifer§  roahrenb 
ber  Gruppenübungen).  Sie  alte  Stabtmauer  famt 
3roinger  beftebt  nod).  23ei  23.  roerben  jährlich  bie 
©arnifonen  3iieberöftcrreich§  ju  großen  militar. 
Übungen  in  einem  großen,  mit  23ararfen  au§geftat= 
teten  Übungslager  jufammengesogen.  —  Sa& 
ber  Crt  febon  ben  Diömern  befannt  unb  Don  ihnen 
befet^t  mar,  ift  unjroeifelhaft.  Sie  Strafe  Don  Car- 
nuntum  (f.  b.)  uad)  Mutenum  führte  burd)  23.  2]g(. 
Älofe,  23.  a.  b.  Seitt>a  (5öien  1855). 

SBrucf  an  ber  3)htr.  1) a5e5irf§^au^tmannftf)af t 
in  Steiermark  hat  2153,96  qkm,  (1890)  65877  @. 
(1880  maren  unter  60101  [30900  mannt.,  29201 
meibl.]  6.  397  (?Dangetifd)e,  59602  ̂ atholifen 
unb  293  llKilitärperfonen) ,  7900  Käufer,  12832 
äöormparteien  in  38  ©emeinben  mit  194Crtfchaften 

unb  umfaJ5t  bie  ©erid)t»bejirte  Stflenj,  23.,  Üinb-- 
berg,  DJiariajell  unb  sDtürjjufchtag.  —  2)  ©tobt  unb 

6i|  ber  23ejirfshauptmannfd)aft"23.,  42  km  norb= roeftlid)  Don  ©raj,  in  465  m  £öbe  am  ßinflu^  ber 
aWütj  in  bie  DKur  unb  an  ben  Sinien  2öien  =  ©raj 
unb  23.=2eoben  (17  km)  ber  öfterr.  Sübbahn,  bat 
(1890)  3802,  alä  ©emeinbe  5905  G.,  in  ©arnifon 
(257  ÜRann)  baä  4.  23ataillon  be§  27.  fteirifchen 
Infanterieregiment!»  «Öeopolb  II. ,  töönig  ber  23et= 
gier»,  $oft,  Telegraph,  23ejirf§gerid)t  (537  qkm, 
13  ©emeinben,  75  trtfebaften,  20512©.),  einen 
großen  ̂ auptplaft  mit  fd)önem  fdimiebeeifernem 
SBrunnen  (17.  ̂ahrh.),  got.  $farrfird)e  (15.  ̂ sabrb.) 
mit  bem  ©rabmat  öer^og  Grnft»  bes  Gifernen  (geft. 
1424),  Rathaus,  alte§Schfo^(öeräoglhof,14.3ahrh.) 
mit  roman.  Säulenhallen  unb  Soggia,  Sweater, 
Aranfenhaus,  23ürgerfpital,  ̂ adj)diuk  für  6pIj= 
inbuftrie,  Sparfaffe;  Gifenroerfe,  foroie  gahritation 
Don  Gifenroaren  unb  Rapier;  Äunftmühte.  2(ufecr= 
halb  ber  Stabt  bie  Ruinen  ber  alten  öerjogsburg 

Sanbsfron  (1792  abgebrannt).  'Jiörblicb,  Don  23. 
enbigt  ba§  materifche  jragöfetl)al. 

Sörnif ,  23ejir!  unb  Stabt  im  fchroetj.  Danton 
Slargau,  f.  23rugg. 
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©nid,  Äarl  gubto.,  treiben:  rjon,  öfterr.  Staat§-- 
mann,  geb.  8.  Oft.  1798  ju  (SIberfelb,  lernte  als 
Kaufmann,  ntaebte  in  einem  preuß.  Regiment 
1815  ben  Selbjug  gegen  Sranfretcp  mit,  ging  bann 
nad)  Bonbon,  bereifte  ̂ ranfreid)  unb  lehrte  Darauf 
nad)  Sonn  3urüd,  mo  er  aueb  ftaatsroirtfd}aft= 
lidbe  Sorlefungen  an  ber  bortigen  UnitierfUät  be= 
fud)te.  Um  am  gried).  93cfreiungsfriege  teiljuneb1 
men,  trollte  er  1821  über  trieft  nad}  ©ried)enlanb, 
manbte  fid)  aber  in  trieft  mieberum  bem  $auf= 
mannsftanbe  31t  unb  nnirbe  Sefretär  einer  23er= 
üdierungsgefcllfdiaft.  Giner  ber  .'oauptbegrünber 
unb  jugleicbSireftorbesCfterreicbifcbenSlonb  (f.  b.), 
trug  er  burd)  ©efebid  unb  Energie  ttiel  jur  6ntnnrf= 
hing  biefer  <öanbelsfd)öpfung  bei.  1848  rourbe  er 
ttom  beutfdigefinnten  Seile  feiner  DJlitbürger  aU- 
Slbgeorbneter  in  bie  Rationatoerfammtung  nad) 
Aranffurt  gefanbt,  mo  ibn  bie  öfterr.  Regierung  ju 
ihrem  93et>ollmad)tigten  beim  ReicbStierroefer,  bem 
Stj^erjog  Sodann,  ernannte.  ̂ laa)  ber  Wiener  Oh 
toberretiolutton  tion  18-48  übernahmt  er  im  SDiinü 
fterium  Sd)ir>ar3enberg  =  Stabion  ba§  Portefeuille 
be§  £anbel3,  in  meldier  Stellung  er  aud)  ben  %n& 
tun  mit  Sarbinien  »erljanbelte  unb  fein  9ierroal= 
tungSbepartement  nad)  einem  großartigen  Slane 
organifierte ,  ber  im  Dlt.  1849  bie  23eftätigung  beö 
Äaiferä  erhielt.  2lm  19.  S)ej.  beleihen  ̂ ab,re§  er= 
folgte  feine  (Erhebung  in  ben  ̂ reiberrenftanb.  Surd) 
va^f  ma§  er  binnen  rcenigen  fahren  für  bie  @ntrcid= 
lung  einer  gefunben  .'öanbelspotitif  geleiftct  t;at,  ift  er 
in  Wahrheit  ber  93egrünber  einer  neuen  gewerblichen 
@pod)e  im  ̂ aiferftaate  geworben.  Sie  Stattl)alte= 
reien  erhielten  neue  Slgenbcn  für  Straßen-  unb  Waf= 
ferbauten,  öanbelSgericbte  mürben  eingeführt,  sSan-- 
bel§=  unb  ©eroerbefammern,  bie  Wiener  93örientam= 
mer,  bie  Glb3ollgertd)te  in  93öbmen,  bie  EentraUSee- 
behörbein  trieft,  bie  Gentralbireftion  ber  @ifenbat); 
nen  mürben  errichtet.  Sie@eneralbirefÜonber$om= 
munifationsanftalten  öffnete  bem  £>anbel  unb  3>cr= 
lehr  neue  Wege;  ber  Seutfcb:£ftcrretcbifd)e  9ßoftt>er= 
ein  (Vertrag  oom  5.  S)ej.  1851),  ber  Seutfd);Dfter= 
reid)ifd)e  Setegrapbentierein,  3oll;  nnb  &anbel§r>er= 
träge(1853)  würben  gefcbloff  en ;  bie  allgemeine  Wedi= 
felorbnung  (1852)  mar  93.§  Werf.  Sa§  Stiftern  93.§ 
»ertrug  fid)  jebod)  mit  ber  polit.  Reaftion  fo  wenig, 
baß  er  Gnbe  3Jlai  1851  feine  ßntlaffung  erbat  unb 
erhielt.  Gr  übernahm  nun  wieber  ju  trieft  bie 
Sireftion  be§  Slotib  unb  mürbe  1853  mit  ben  Unter= 
banblungen  betraut,  bie  bie  3otlüerträgj?  £ftcrreicb§ 
mit  Preußen  unb  bem  3oUoerein  jur  §olge  batten. 
3m  3uni  1853  marb  er  al§  öfterr.  ̂ Ktcrnuntius 
nad)  ßonftantinopel  gefanbt.  Rod)  Währenb  be§ 
OrientfriegeS ,  im  ÜUiärj  1855 ,  erfolgte  inbe§  feine 
3urüdberufung  nad)  Wien,  um  tuet  ba3  <)tnan3= 
minifterium  ju  übernehmen. 

Zxofy  feiner  energifeben,  fd)öpferifcbcn,  jum  Seil 
äußerft  fütjnen Sb.ätigfeit,  lonnte  e<§  ihm  gegenüber 
bem  poüt.  Stiftern,  bas"  ben  Staat  beberrfd)te,  niebt 
gelingen,  bie  ̂ inanpot  grünblid)  gu  fjeben.  Sie 
finanziellen  Opfer,  bie  1859  ber  $rieg  in  Italien 
auferlegte,  erschütterten  tiollenb§  bie  ̂ ßfäne  unb  23e= 
reebnungen  be§  3Jiinifterg  unb  nötigten  ibn  ju 
Stritten,  bie  bem  öfterr.  Staat§!rebit  bie  b,ärte= 
ften  Scbläge  beibrachten.  @r  far>  fid)  gelungen,  ein 
neues  öotterieanleb,en  au^ufebreiben,  bei  meldjem 
ftatt  200  nur  70  9JUU.  gejeiebnet  mürben;  femer 
forberte  er  einen  »ollftänbigen  polit.  Stiftemmed)fel 
unb  bie  S5erleib,ung  einer  $eid)§t>erfaffung ,  mäb,= 
renb  feine  ©egner  auf  ben  faftifd)en  3uftanb  ber 

Ainanjen  Ijinrciefen  unb  biefen  ber  Sermattung  be§ 
iRinifterS  jur  ?aft  legten.  2)aju  lamcu  bie  (Sntbül- 
lungen  in  bem  Ünterfcbteifprojeß  dnnatten  (f.  b.), 
bie  febeinbar  einen  Schatten  auf  ben  iütinifter  mar= 
fen.  Unter  fold)en  si>erbättniffen  fab  fid)  33.  t»er= 
anlaßt,  um  feine  Gntlaffung  uacbjufud)en,  bie  er 
22.  Sttirit  1860  in  ungnäbiger  ̂ eife  erhielt.  S. 
faßte  in  biefer  Sage  plötjlid)  ben  (fntfebluß ,  felbft 
.s!)anb  an  fid)  ju  legen.  slUan  fanb  ihn  am  borgen 
be§  23.  Slprit  im  23ett  mit  tiefen  Schnittmunben  am 
.s^alfe  unb  ben  beiben  3>orberarmen;  er  t»erfd)icb  am 
Nachmittage.  2luf  Seranlaffung  feinet  gmurbeS, 
be§  fpätern  3^inifter§  tion  wiener,  fanb  eine  ge= 
naue  Untcrfuchung  ber  S.fcben  ̂ ermaltung  ftatt, 
bie  mit  einer  üollftänbigen  unb  offiziellen  Öi}ieber= 
herftellung  feines  Samens  unb  2inbenten3  enbete. 
sJiacb  feinem  Sobe  erfolgte  311  feiner  Rechtfertigung 
bie  Veröffentlichung  feiner  anontimen  2)entfd)rift: 
«Sie  Stufgaben  Öfterreicb>>  (£pj.  1860);  1877  tier= 
öffentlid)te  %  geller  23.3  «Memoiren  au§  ber  3eit 
be£  Srimfrieg§»  (2Bien  1877). 
iStM  in  ber  Dftarf,  Stabt  im  $rei§  3«ud)= 

Seljig  be§  preuß.  Reg.-Sej.  $ot§bam,  an  einem 
aus  ber  $tane  jur  Riepli^  gehenben  Sache,  an  ber 
Sinie  33erlin=@üften  ber  $reuß.  Staatgbahnen,  hat 
(1890)  1445  enang.  ($.,  ̂ oftagentur,  Telegraph, 
^farrfirebe;  Stderbau.  . 

jßrürf,@regoriu§,tatinifierts$ontanu§(eigent= 
lichöeinfe),  htrfäcbf. $anjter,  geb.  1483  ober  1486 
in  33rüd  bei  Wittenberg,  ftubierte  in  Wittenberg 
unb  granffurt  a.  D.  unb  erlangte  al§  Äanjler  beö 
Äurfürftcn  griebrid)  beS  Weifen  großen  2lnteil  an 
ber  fäd)f.  Sßolitif.  Sd)on  1521  nerhanbelte  er  mit 
bem  Seidnnater  ßarl§  V.  auf  bem  Wormfer  5Reicb> 
tage;  in  Slugc-burg  ruirfte  er  1530  auf  @ntftebung 
unb  2lu§arbeitung  ber  Stugsburgifchen  Äonfeffion 
beftimmenb  ein.  (fr  fchrieb  barüber  ben  «Sericbt, 
ma§  ben  chriftl.  ©tauben  jugut  auf  bem  Reichstage 
3u2tugsburg  anno  1530  gehanbelt  morben»  (gebrudt 
in  5"örftemann§  «3trd)ir>  für  bie  ©efd)id)te  ber  tird)= 
lieben  Reformation»,  23b.  1, 1831).  2tud)  bei  bem 
2tbfd)tuffe  be§  Schmalfatbifchen  93unbe§  unb  be» 
Nürnberger  Religion§frieben§  mar  er  in  l)ett>or= 
ragenbefWeife  beteiligt,  miefpäter  an  ber  ©eftaltung 
be§  turfäd)f.  Äirchenwefenl.  Rad)  ber  @efangen= 
nehmung  Johann  'griebrid)§  in  ber  Sd)lad)t  bei 
Rmhlberg  (24.  Slpril  1547)  folgte  er  beffen  Sohne 
Johann  §riebrid)  bem  Mittlern  nad)  ̂ ena.  Wie 
bie  Unioerfität  Wittenberg ,  beren  Kurator  er  mar, 
feiner  gürforge  tiiel  üerbantte ,  fo  ift  bie  Stiftung 
ber  311  ̂ena  (1548)  mefentlid)  ihm  3U3ured)nen.  93. 
ftarb  bafetbft  20.  ̂ebr.  1557.  Sgl.  Wimmer,  Vita 
GregoriiPontani  (Slltenb.  1730)  ;^otbe,Ser  Rangier 
93.  (©otha  1874).  —  Sein  Sohn,  6b,  r  iftian  93.,  ber 
be»  altern  ßranad)  £od)ter  Urfula  geheiratet  hatte, 
rourbe  al3  Wänster  Sodann  griebrid)»  be§  3Jlittleim 
in  bie  ©rumbaebfehen  öänbet  (f.  b.)  »ermidelt  unb 
18.  Stpril  1567  311  ©otha  hingerichtet. 

»rüef,  §einr.,  fatb.  Sheolog,  geb.  25.  Dtt.  1831 
3u  93ingen  am  Rl)ein,  ftubierte  feit  1851  im  bifd)öfl. 
Seminar  3it5Rain3,  empfing  1855  bieSriefterroeibe, 
befud)te  311  feiner  roeitern  rciffenfd)aftlid)en  2tu§bit= 
bung  2tlünd)en  unb  Rom  unb  mürbe  1857  Srofeffor 
ber  Äird)engefd)ichte ,  feit  1887  auch,  be§  Äird)en= 
red)tä,  am  bifd)öfl.  Seminar  in  9Rain3,  1889  aud) 
Somfapitular.  Stußer  bem  in  ftreng  fatb.  ©eifte  ge= 
haltenen  «£el)rbud)  ber  Äird)engefd)ichte»  (Rlain3 
1872;  5.  Stufl.  1890)  fchrieb  93.  u.  a.:  «Sie  ratisna= 
liftifchen  93eftrebungen  im  fatl).  Seutfd)tanb,  befon-- 
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berä  in  Den  Drei  rhein.  Gnbistümern.  in  ber  weiten  I 
Hälfte  tes  18.  C\ahvb.  (ebb.  1865  .  Sie  Cberrbein. 
för$enDroDin)  Don  ihrer  Gründung  bis  uiv  ®egen= 
toaxt  (ebb.  1868),  -üitam  [vran;  Seimig,  ©enetal» 
Ditarunb  Tomtefan  in  SD^ain«»  (ebb.  1870),  5)o3 
irifebe  8eto»  (ebb.  1879),  Tic  geheimen  ©efeüfdjafs 
ten  in  Spanien  unb  ibre  Stellung  ut  ßirdje  unb 
Staat  (ebb.  1881),  ®efd>id)te  ber  fatfc.  Strdje  im 

19.  3aN>.»  (1.  u.  -•  93b.,  ebb.  1881     - 
Q>ructböb,  i.  ©ab  (95b.  2,  3.  255b). 
■^rücfc,  ein  öautoerf,  ba§  beri  oircd  bat,  einen 

T^rfebrsuvg  lAiifupcg,  Strafe,  (üfenbabn,  ftanat) 

•aber  eineSerraineinfenhmg,  einen  äßajfexlauf  ober 
über  einen  anbern  SBetfebrätDeg  berart  bintoeg= 
zuführen,  tat;  unter  beut  perbinbenben  93au  ein  ' 
freier  [Raum  Derbleibt. 

3e  «uutj  bet  iVäauenl-cit  bei  ju  tragenben  3ßet= 
febrsnvges  unterfebeibet  man  Stege  (nur  für  5*uf>=  j 
ganger) ,  Stra  f.  e  n  - ,  (5'  i  f  e  n  b  a  b  n  b  r  ü  d  e  n ,  roelcbe frei  aueb  Den  gemeinjamen  Tanten  SKiabuft  führen 
im  ©egenf a|  §u  Stquäbuti  (f.  b.),  ber  entroeber 
einen  icbiif  baren  9i*aifertreg  (bann  93rüdenfauat 
genannt  nad^  bem  frans.  Pont  cauali  ober  aueb  nur 
Seitungsipaficr  ui  fübren  benimmt  ift. 

9lad)  ber  Slrt  ber  ;u  überbrüdenben  Öffnung 
fpridn  man  pon  3trom  =  oter  aIu üb  rüden, 
irenn  ein  größerer  SBafjetlauf  pon  Ufer  ju  Ufer 
uberiranntipirb,  bagegenDon  Tbalbrüden,  roenn 
ein  }>erfebrsroeg  über  ein  breites  Tbal  in  längerer 
Strede  geführt  wirb. 

3tad)  ber  Stellung  ber  93.  unterfebeibet  man  ge  = 
race  unb  febiefe  93.,  je  naebbem  bie  21cbfe  ber  93. 
mit  ber  jSauptricbtung  bes  Tbal§  ober  9>erfebrs= 
roeges  einen  reebten  ober  fpißen  SBinfel  bübet. 

Sie  öauptbeftanbteile  einer  93.  finb  1)  bie 
93rüdcnbabn  (f.  b.),  gabrbabn  ober  lurjroeg 
93abn,  bie  als  Unterlage  ber  ükrtebrsmtttel  bient; 
2)  bas  93rüdentragroert  (f.  b.)  ober  fürs  Trag  = 
lüerl,  bas  ben  Srud  ber  ̂ abrbabn  aufnimmt  unb 
auf  3j  bie  93rüdenpfeiler  (f.  b.)  überträgt,  bie 
enblicb  als  unterftüßente  Teile  bie  fefte  93erbtnbung 
mitbemGrbboben  berftellen.  9kcb  bemiQcateriatbes 
Tragtperts  unterfebeioet  man  öoljbrüden  (f.  b.), 
Steinbrüden  (f.  b.)  unb  Gifenbrüden  (f.  b.). 

i^acb  ber  ftatifd?en  93cfcbaffenbeit  bes  Tragroerfs 
imterfcbeibet  man  a.  93altenbrüdcn,  bei  benen 
bie  Pfeiler  pom  Tragrocrl  nur  fenfreebt  ober  in 
einer  Don  ber  fenfreebten  nur  wenig  abroeiebenben 
:Hid>tung  belaftet  werben ;  b.  3tüßbrüden,  beren 
Tragmert  aus  einem  Sprengmert  ober  einem  93ogcn 
(Sogenbrüde)  beftebt  uno  außer  bem  lotrecbten 
Trud  noeb  einen  feitlidien  nacb  außen  gerichteten 
Trud  auf  bie  Pfeiler  ausübt;  c.  öängebrüden, 
oeren  93ahn  jroifcben  ben  Pfeilern  an  Letten  (Äet* 
tenbrüden),  Srabtfeilen  (Srabjbrüden)  ober 
Wartungen  aus  SDaljeifen  aufgehängt  ift  unb  auf 
bie  X^eiler  außer  einem  lotrecbten  Srud  noeb  einen 

•;citlicben  nacb,  innen  gerid^teten  3ufl  ausübt.  — 
Tie  93alfcnbrüdc  fann  forooblöolä=  als  Gifenbrüdc 
fein.  Gine  befonbere  biftcrifd1  merfrcürbige  2lrt  ber 
etfernen  93allenbrüde  ift  bie  93lecbtunnelbrüde 
oDer  Sftöbrenbrüde  (f.  b.).  Sie  Stü^brüden  fbn= 
nen  öolä;,  Gifen=  ober  aud)  Steinbrüden  fein.  Sie 
^ängebrüden  finb  nur  Gifenbrüden;  bie  boljetnen 
^ängeroertsbrüden  (f.  öoljbrüden)  finb  niebt  als 
öängebrüden  ju  begeiebnen.  —  über  bie  Saliern 
brücien  unb  Stütjbrüden  unb  bie  auf  fie_bejüg= 
lieben  fpeciellen  3iamen  ber  33rüdenft)fteme  f.  &o\y- 
brüden  unb  Gifenbrüden.  £ängebrüden  f.  b. 

3 int  bie  Pfeiler  einer  -öalfenbrüde  burdi  böljerne 
öörfe  erfetu,  fo  mirt  cie  ©.  Sodbrüde  (f.  b.)  ge= 
nannt;  finb  bie  95ö«fe  als  größere,  gerüftartige 
3tüKen  ausgefubrt,  io  bejeidpnet  man  bie  S.  aU- 
Oierüftbrüde,  meines  Softem  fotoobl  bei  ©o^b 
brüden  al3  bei  Gifenbrüden  21ntuenbung  nnoet. 
Sütfacbe  .noljbrüden ,  beren  Pfeiler  bureb  Reiben 
eingerammter  pfähle  l^ocbe)  gebilbet  finb,  merben 

oft  ̂   o  cb  b  r  ü  d  e  n  genannt. Gtnc  33.,  bei  ber  alle  Teile  mäbrenb  be§  ©ebrauAä 
in  unoeränberter  fefter  Sage  bleiben,  beifU  fefte  23. 
im  Gegenfaß  ,u  ben  berceglicben  93.,  bei  benen 
ba§  ̂ ragmerl  ganj  ober  teilmeife  bemeglid)  ausge-- 
uibrt  ift,  micbciben3ug  brüden,  Hl  appb  rüden, 
Hranbrüden,  2)rebbrüden,  JRolh  ober 
3duebcbrüden  unb  ben  "öubbrüden.  über  bie 
Untcri\beibung§merfmalef.i)emeglid)e93rüden.Tie 
Hriegsbrüden  finb  interimiftifdie  93.  3u  ibnen 
geboren  bie  mit  ̂ etbbrüden,  Trainbrüden, 
33 rüden ftege,  Saufbrüden,  Äolonnen  = 
brüden  bezeichneten  Gattungen.  (S.  Hriegs= 
brüden.)  3U  tttie9s :  imo  5'riebensjtr>eden  bienen 
bie  als  fdmnmmenbe  93.  ausgeführten  ̂ onton  = 
brüden  ober  Sd)iffsbrüden  (f.  b.),  ̂ lofe- 
brüden  (f.  b.)  unb  gafebrüden  (f.  b.).  —  5lie  = 
genbe  93.  »erben  oft  bie  ̂ äbren  (f.  b.)  genannt, 
oon  benen  bie  Gifenbatmfäbren  (f.  b.)  ober 
Trajeltanftalten  beroor^ubeben  finb. 

^n  recbtlidier  93e3iebung  ift  folgenbel  ju  be= 
merfen.  93.  über  öffenttiebe  Ströme  bürfen,  menn 
fie  nidbt  com  Staate  fetbft  gebaut  merben,  nur 
mit  beffen  Genehmigung  angelegt  roerben.  93ei  ber 
Grteilung  ber  Genehmigung  merten  93eftimmungen 
getroffen  über  bie  Unterhattspflicbt  unb,  menn  bie 
93.  bem  Gemeingebraud?  bienen,  roohl  aud}  roegen 
Grbebung  eines  93rüdengelbes.  Sceuerbings  finb 
folebe  93.  mit  ben  öffentlichen  Straßen,  in  beren 
3uge  fie  liegen,  Dielfad)  an  ̂ rooinjen  ober  Stäbte 
abgetreten,  nicht  immer  zugleich,  mit  bem  93rüden= 
joll.  Sie  93.  über  ̂ rtoatflüffe  finb  pon  bera  Gigen= 
tümer  ober,  menn  fie  äi>ege  perbinben,  pon  benen  ju 
erbalten,  roelchen  bie  SBegebaulaft  obliegt.  93.  finb 
unter  befonbern  ftrafred)tlid}en  Schuft  geftellt  im 
3trafgefeftb.  §§. 90,9lr.  2, 305, 321, 325.  9i?er 93auten 
ober  Stusbefferungen  pon  93.  porntmmt,  ohne  bie 
angeorbneten  ober  erforberlichen  Sicberungsmaß= 
regeln  ju  treffen,  macht  fid)  nad}  §.  367,  Dir.  14  Straf- 

bar, aud)  menn  lein  Sd)aben  entftanben  ift. 
Sitteratur.  &.  DJtüller,  Sie  93rüdenbaufunbe 

in  ihrem  ganjen  Umfange  (4  93be.  mit  2ltlas,  Spj. 
1850—53);  Schmarj,  Ser  93rüdenbau  (2  2lbteil., 
93erl.  1860—65);  SSinller,  Vorträge  über  93rüden= 
bau  (10  ̂ öefte,  3.  T.  in  3.  Slufl.,  unoollenbet,  SÖien 
1872—87);  93eder,  Ser  93rüdenbau  in  feinem  gan= 
jen  Umfange  (4.  2lufl.,  Stuttg.  1873);  Saiffle  unb 
Scbübler,  Ser  93au  ber  93rüdenträger  (1.  Teil, 
4.  2lufl.,  ebb.  1874—76;  2.  Teil  1870);  öeinjer^ 
ling,  Sie  93.  ber  Gegenroart  (4  2lbteil.,  ülacben 
1874—87);  "öanbbucb  ber  ̂ ngenieurroiffenfchaften, 
93b.  2:  Ser  93rüdenbau  (2.  Stuft.,  2pj.  1886—89); 
Steiner,  über  93rüdenbauten  in  ben  bereinigten 
Staaten  pon  i)iorbamerifa  (SBien  1878). 

sBrütfe,  Grnft  9i>ilb.  Dritter  pon,  ̂ nfioloö, 
geb.  6.  $uni  1819  ju  93erlin,  ftubierte  feit  1838 
bafelbft  unb  in  öeibelberg  gjlebijin,  rourbe  ju 
93erlin  1843  Ulf fiftent  am  2)iuf eum  für  pergleicbenbe 

Anatomie  unb  vJirofeltor,  1816  auch  l'ehrer  ber  31na= 
tomie  an  ber  Slfabemie  ber  bilbenben  fünfte;  1848 

lam  er  als  ̂ rofeffor  ber  ̂ pfiologie  nad?  Hönig§- 
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beui,  öon  wo  et  1849  atä  ̂ Srof  effor  ber^ßbipfiplogie 
unb  mifroffopifcben  Ülnatomie  nach  9Öien  fiber= 
fieDelte.  1879  würbe  er  311m  SQfcitgltebe  bcä  öftcrr. 
>>errcnbauies  ernannt,  in  beut  er  ftd?  ber  3Ser= 
iaffungspartet  anfdjloji.  93.  trat  im  Sommer  1890 
in  ben  Diubeftanb  ltnb  ftarb  7.  ;Vin.  1892  in  SBien. 
Seine  äierbienfte  waren  bunt  33erleibung  bpber 
Crben  unb  beä  Diitterftanbes  geehrt  werben.  Seinen 
wiffenicbaftlicben  Sftuf  begrünbete  93.  mit  ber  «:>lmv 
tom.  93ejchreibung  be§  2Iugapfel§»  (§9erl  1847), 
ber  er  eine  lange  Dkibe  öon  iHbbaubtungen  über 
uerfebiebene  ©egenftänbe  ber  Slnatomie  unb  DJbnfio; 
loQte,  namentlicb  ben  ©eftcbtSfmn,  33lut  unb  ftrets= 
lauf,  33erbauungsorgane,  %Umfioloc(ic  ber  Sprache 
teil»  in  gacbjeUfdjriften,  teile  in  ben  «S)enf= 
febriften»  unb  «Sitjunggberiditen»  ber  SBiener 
Slfabemie  folgen  lief?,  53abnbrecbenb  wirften  S9.3 
«©tunbjüge  ber  s$br>ftologie  unb  Sbftematil  ber 
Spracblaute»  (SBien  1856;  2.  ?lufl.  1876);  ferner 
«Dceue  SDcetbobe  ber  pbonetifeben  Stonäffrt^tion» 
(ebb.  1863),  welche  baju  bienen  foll,  bie  Saute 
nacb  ihrem  wirtlichen  Sauttoert  abjubilben.  2)a3 
SBefenttidic  biefes  neuen  cnftems  beftebt  barin,  baft 
bie  einzelnen  2r>pen,  mit  benen  gebrueft  wirb,  feine 
93ucbftaben  finb,  f  onbem  nur  Seichen  für  bie  Stellung 
ber  einjelnen  beim  Spreeben  tbätigen  Organe,  au§ 
benen  bann  erft  bie  S3ud)ftaben  jufammengefe^t 
werben.  Später  erfebienen:  «über  Gsrgänäung§= 
färben  unb  Jtontraftfarben»  (SBien  1865),  «3>ie 
^>bpfiologie  ber  färben  für  bie  3mede  ber  fiunft= 
gewerbe  bearbeitet»  (£pä.l866;  2.2Iuf(.18S7),  «Sie 
ybofiol.  ©runblagen  ber  neubecbbeutfd)en  93ers= 
fünft»  (SBien  1871),  «SSorlefamgen  über  ̂ bnfielegie» 
(2  93be.,  ebb.  1873—74;  4.  3lufl.  1885—87), 
«33rucbftüde  aus  ber  Theorie  ber  bilbenben  fiünfte» 
<93b.  28  ber  «internationalen  wiffenfcbaf  fliehen  93i= 

bliotbef»,  Ste.  1877),  «Sdjönbeit  unb  'jyeliler  ber 
menfeblicben  ©eftalt »  (SBien  1891),  «SBte  behütet 
man  £eben  unb  ©ef  unbbeit  feiner  £inber  ?» (3.  Stuft., 
ebb.  1S92). 

$8rücfc  beS  SBaroltuS  (Pons  Varolii)  wirb 
bigweilen  ber  öirnfnoten  nacb  bem  ital.  Slrjt 
Goftanjo  93arotio  (geb.  1543,  geft.  1575)  ge= 
nannt  (f.  ©ebirn). 

^rürteuau.  1)  SBt%\xHamt  im  banr.  Dteg.--93e3. 
Unterkonten,  bat  (1890)  13109  (6347  mannt, 
6762  weibl.)  ©.,  32  ©emeinben  mit  109  Drt= 
f*aften ,  barunter  1  Stabt.  —  2)  SBejirf^ftabt  im 
^BejirfSamt  93.,  28  km  im  SR9B.  t>on  Äiffingen,  in 
298  m  öötie,  an  ber  sorbern  Sinn,  nach  bem  93ranbe 
non  1876  neu  aufgebaut,  an  ber  Nebenbahn  3offa= 
S&.  (17  km),  bat  (1890)  1549  (§.,  barunter  64  @t>an= 
aeiifcbe  unb  53  Israeliten,  93oft,  Telegraph,  93e= 
^irfSamt,  3Xmt§gerid)t  ( i'anbgericbt  SBürjburg), 
tforft=  unb  Rentamt,  *ßapier=,  Sdmeibemüblen  unb 
6  Safwmärfte. 

Diab,e  babei  33  ab  93.  in  bem  reijenben  Sbale  ber 
Sinn.  S)ie  brei  Quellen  finb  bie  93rüdenauer  ober 
Stablquelle,  ein  erbig -falinifcbeg  Gifenwaffer,  bie 
^Öernarjer  unb  Sinnberger  Quelle,  alfalifaVerbige 
Säuerlinge.  Sie  werben  311m  ütrinfen  wie  jum 
93aben  benufet;  bie  Stablquelle  bauptfäd)ltcb  gegen 
Blutarmut,  2ftu3felfdiwäcbe,  ebronifebe  9tert>en= 

leiben  unb  93leicbfud)t,  oft  als1  -ftacbfur  für  Äiffinger 
33runnengäfte;  bie  SBernarjer  Quelle  gegen  ÜDcagen= 
fatarrt),  (Srfranfungen  bes  Heblfopfeä  unb  ber 
Sunge  fowie  gegen  öarnleiben.  Sluf^erbem  werben 
sJ)ioorbäber  cerabreiebt.  2>a<o  93ab  bat  befonbere 
als  Sieblingsaufentbalt  bes  Königs  Subwig  I.  oon 

93ar»ern  bureb  93erfd)önerungen  gewonnen.  @in 
neue»  93abebaus  Würbe  1822  erbaut  unb  1882 
burd)  Ginricbtung  üon  Sampfbeijung  muftevbaft 
auegeftattet.  SnÄotbenunbSttebenberg,  bcibeOkm 
fem  93abe  entfernt,  befinben  fieb  ebenfall»  Saucr= 
bvunnen,  toeldje  jebod?  nur  al»  Jrinfwaffcr  be= 
uuirt  werben.  93gl.  ©egenbauer,  Aiilba  unb  ba-> 
:Mbengebirge  mit  feinen  93äbern  (gulba  1847); 
SBebner,  93ab  93.  unb  feine  Äurmittel  (2.  2lufl., 
SBürjb.  1886). 

i5>rütf  cnbötjn  nennt  man  ben  £eit  ber  93rüde, 
ber,  »on  bem  93rüdentragwcr!  (f.  b.)  unb  ben 
93rüdenpfcitern  (f.  b.)  getragen,  bie  eigentliche 
Strafte  für  bac-  33erfebrsmittel  bilbet,  für  beffen 
3wcde  bie  93rüde  errichtet  würbe.  Sie  wirb  bei 
Steinbrüden  wie  in  ber  freien  Strede  bergeftellt; 

bei  öoljs  unb  (5'ifenbrüden  für  Strafen  beftebt  bie 
Sonjtraftion  au»  einem  bbljernen  ober  eifernen 
©erippe,  meift  aus  Cuer=  unb  SängSträgeru  jtu 
fammengefe^t,  über  bem  bie  ̂ brbalmtafet  (aus 
.sSotjbobtcn,  Steinplatten,  gufteifernen  platten, 
93lecbfalottcn,  ©ellblcd),  3o^e§eifen  u.  a.  fon= 
ftruiert)  rul;t  unb  bie  eigentliche  93rüdenbede 
(ben  jyabrboblenbelag,  bie  (Fbauffierung,  ein  &tft%i 
ober  Steinpflafter)  trägt.  93ei  Gifenbabnbrüdeu 
ruben  bie  Scbicnen  auf  i'ängs>=  ober  CuerfdjWellen. 
Sie  93rüdenbede  einer  töriegsbrüde  beftebt  aus 
ben  Stredbalfen,  bem  93elag  (93retter,  Stangen) 
unb  ber  Dt  ö  b  e  ht  n  g  (SSorricbtungen  jur  93efeftigung 
bes  93elage§  auf  ben  93alfen).  S)as  ©elänber  foll 
mebr  bem  %uae  ber  9)iannfct}aften  unb  s$ferbe  S8e- 
rubigung  r»erf cbaff en ,  als  gegen  £immterbrängen 
fidbem;  ju  biefem  fttoed  genügen  bünne  leicbt= 
befeftigte  Stangen  ober  Seinen. 

SBriicf enberg,  Kolonie  im  Äreig  öirfebberg  bes 
preuf?.  Dteg.=93es.  Siegni^,  im  S2Ö.  non  Sd)miebe= 
berg,  am  nbrbl.  Jlbbange  be»  Dtief engebirge« ,  in 
753  m  £öbe,  eins  ber  böd)ftgelegenen  SDörfer  93reu= 
f?en§,  gebort  jur  ©emeinbe  @ebirg§bauben 
(576  Q.),  b;at246  Q.,  barunter  etwa40Hatbolifen,unb 
ift  über  ben  Jkrgrüdenjerftreut,  ber  »omDJtittagftein 
jum  .Hräbersberg  jiebt;  als  flimatifeber  Äurort  für 
SRenoens  unb  Sungenleibenbc  wirb  93.  iäbrtid)  »on 
etwa  400  ̂ erfonen  befuebt.  fyriebrid>  SSilbelm  IV. 
erriditete  bier  auf  Anregung  ber  ©räfin  Dieben  (geft. 
1854)  1844  bie  Äircbe  S>  an  g  (885m),  eine  alteöolj- 
firebe,  bie  aug  93albers  in  Dcorwegen  bierber  über= 
tragen,  ergänzt  unb  aufgebaut  Würbe;  ber  neueftircb= 
türm  unb  ein  Springbrunnen  fteben  baneben. 

Jörütfenbrübet  (Freres  pontifes,  Fratres  pon- 
tifices),  eine  religiöfe  93rüberfcbaft,  gegenähtSgang 
be§  12.  Sabrb.  in  Sübfrantreicb  entftanben,  um  an 
ben  befuditeften  Übergangspunften  großer  Ströme 
Öofüije  anzulegen,  ̂ äbren  ju  Unterbalten  unb 
93rüden  31t  bauen.  Cb  ber  fpäter  fanonifierte  öirt 
SBenejet  Stifter  ober  nur  9)fttglieb  ber  93rüden= 
brüberfebaft  gewefen  fei,  ift  ebenfo  ungewife  als  ber 
Anteil,  ben  ibm  bie  ̂ age  an  bem  um  1180  »ollem 
beten  93au  ber  Dtbönebrüde  311  Stfignon  beilegt. 

Sic  ©efellfdmft  würbe  1189  Don  "£apft  (Elemens  III. 
beftätigt;  ibr  lUbseicben  war  ein  weiftet  ftteib  mit 
stpei  93rüdenbogen  unb  einem  Spil?bammer  auf  ber 
93ruft.  DJtit  3imebmenbem  Dteicbtum  in  Verfall  ge= 
raten,  Warb  fie  üon  s£ius  II.  aufgeboben.  2tudrin 
anbern  Sänbern  eriftierten  33ereine  mit  bemfelben 
$mzd,  nur  unter  anbern  tarnen.  93gl.  ©regoire, 
Keckerches  kistoriques  sur  les  congregations 
kospitalieres  des  Freres  pontifes  (^ar.  1818). 

Jöriicfcnbccfe,  f.  33rüdenbal;n. 
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^rütfcncd)fcn  (Rhynchocephalia),  eine  Drb= 
nung  reu  Seifen,  beten  etngiget  Vertreter,  bie  fog. 
93rüdenecMc,  Juatera  (Hatten»  punctata 
Gray\,  mit  auf  ten  unfein  Sfteufeelanbä  beimifcb 
unb  aueb  ba  nur  neeb  feiten  ift  unb  einige  au$g£ 
ipteebene  äRerfmale  bei  niebriget  ftebenben  SEBitbel= 
tierilauen  beiitu.  @8  unb  bieS  öot  allem  ba8  mit 
bem  Scbäbcl  feft  Derbunbene  C.uabratbein,  bie  bifcn= 
faven  micbnurbel  unb  bet  äRangel  befonbetet  Se= 
aattungsevaane  im  männlicben  ©efdjledjt.  Ober  bie 
-dläfengrube  verlauft  eine  Mnedenbriide,  unb  im 
Srriuteniiefev  (»orn  im  SWauIe)  ftebt  jebetfeitö  ein 
atener  breiter  rcbncibeuibn.  am  näcbften  fteben 
biefem  metfröfitbigen  £iete  im  Sfelettbau  bie  foffilen 
Haftungen  Hyperodapedon  unb  Rhynchosaurus. 
3Ke  ̂ rüdenedie  toritb  mebrere  gfufj  lang  unb  ift 
grünltdidiran  aejfitbt,  mit  gro|en  gelben  unb 
(leinen  treiben  Mieden ;  längs  bet  iKüdenmitte 
üebt  ein  fiamm  unammengebrüdter  Temen.  Stte 
33tüdenedfe  ift  augenidcinlid  im  ätuäftetben. 

^rütfenfanat,  f.  ?l,iuäbuft. 
**rüif  cnfcllcr,  f.  ̂ ugbrüäe. 
•©rütfenfo^n  eine  93efeftigung,  melde  bie  über 

einen  gtufj  fübreuben  93tüden  gegen  feint>Iid?e  2tn- 
griffe  betten,  :Hngtiffsuntetnebmungen  auf  bem  jcn= 

i'ettigen  Ufer  begünftigen  unb  einen  ftüdjug  über ben  aIub  fidjetn  feil.  Tie  öauptverfebansungen 

etne»~93.  liegen  alfo  jenfeit  bes  fvluffes  unb  muffen von  biesfeitigen  Werfen  (Batterien)  gut  beftridben 
roerben;  für  gr öftere  Truppenmaffen  legt  mau  eine 
jufammenb^ngenbe  bleibe  im  £albireifevorgefd)obc= 
net93efeftigungen  an,  bie  einen  entfptecfyenb  gtoften 
:Kaum  oot  ber  93tüde  einfdlicfeen,  roäl)renb  bie  33tüdc 
felbft  eine  befonbere  f leine  93efefttgung  (93tüden: 
fd)anje,  93rüdenficbetung)  ju  ibtet  unmittel- 

baren Tedung  erbält.  Sie  Don  ben  ̂ reufeen  18G-1 
crftürmtenTüppelerScbanäenroateneingtofpattiget 
33.,  roelcber  ber  auf  2Ilfen  ftebenben  bän.  2trmee  ben 
Übergang  nacb  bem  Tyeftlanbe  fieberte.  %a)t  alle 
an  erößetn  ivlüffen  liegenbeu  ̂ eftungen  finb  als 
imeift  boppeltei  33.  ju  betraebten.  3m  befonberu 
nennt  man  roobl }.  93.  Teutj  ben  33.  oon  $ölu,  (Saftet 
ben  von  OKainj,  2ftalgf)era  ben  von  3>enebig. 

%$vxidcnpf  eiler  nennt  man  bieTeile  einer  93rüde, 
bie  bas  93tüdentragroer!  (f.  b.)  foroobjl  roie  bitrd) 
biefe  bie  93tüdenbabn  (f.  b.)  ju  tragen  baben.  Sie 
bilben  alfo  ben  untctftütjenben  Teil  ber  33rüde.  Tic 

'^feilet  finb  entroeber  Gnbpfeiler  ober  9ftittelpfeiler; bie  Gnbpfeiler  baben  meift  aufjer  bem  Sluflagcrbrud 
ber  93rüdeaud)  nod)  benScfyub  bes  baf)tnter  liegem 
ben  Grbreicbs  aufzunehmen.  Tic  böljernen$fei= 
l er  für  geringere  &eben  finb  entroeber  ̂ fabjljod^c, 
roelcbe  aus  einjelnen  in  bie  Grbc  gerammten,  burdi 
Cucrbalfen  Detbunbenen  Piloten  befteben,  ober 
aufgefegte  Socbe,  bie  fid)  aus  einem  fteinernen 
örunbbau  unb  einem  barüber  ftebenben  öoljjocr;c 
aufbauen.  93ei  33rüden  t>on  bebeutenben  ftöben 
finb  bie  einzelnen  ̂ feilet  untereinanber  ber  ganjen 
.?ebe  nacb  burd?  fiangbiöljer  »erbunben,  um  fie  iia- 
bureb  ftanbbafter  ju  machen,  ober  es>  roirb  jebem 
einzelnen  Pfeiler  bie  nötige  6tanbbarfeit  gegeben, 
inbem  man  bie  Säulen  besfelben  burd)  gitterroerf= 
artig  angebrachte  33alfcn  üerbinbet;  erftere  beifecn 
oerbunbene  %od}t,  letztere  ©itterpfeiler.  93ei  ben 
i'anbjod^en  roirb  bem  Grbbrud  burd)  bjölgerne  33er= 
anferungen  entgegengeroirft.  Gi ferne  Pfeiler 
finb  in  neuerer  ̂ eit  oielfacb  jur  si(nroenbung  ge= 
langt.  9Jtan  unterfebeibet  Säufenpfeiler;  fyi-- 
lotenpfeiler;  iKö^renp feiler ,  roelcb,e  lefetere 

auä  jtoei  ober  mebrern  :)ibbren  befteben,  von  benen 
|ebe  einzelne  meift  auf  rnettmat.  SEBege  gegrünbet 
roirb  (f.  ©runbbau);  ©itterpfeilet,  reelle  au» 
vier  ober  mebrern  auf  einem  Stcinfodet  rubenben, 
bureb  ©itterioer!  Detbwnbenen  Säulen  befteben  (fie 
finb  für  bebe  ̂ feiler  bie  $n?cdinäf5igftcÄonftruition) ; 
Sdiicbtenv feiler,  bie  au3  einzelnen  taffettenarti- 
aen  (Dufiftüden  fieb  aufbauen;  "^ortalpfeiler  bei .Hettenbrüdeuu.f.io.  Tic  gröfUebtsrjer  errcicbteJööbc 

(91,4  m)  baben  bie  Pfeiler  bet  33rüde  übet  bieÄinjua= 
Scblucbt  bei  vBrabforb  ber  Griebabn.  Tie  Stein  = 
Pfeiler,  roelcbe  al§  Untcrftühung  für  b,öläetne, 
etferne  unb  ftehterne  53rüdenträgcr  jur2(nroenbung 
gelangen,  finbgleid)fall£>cnt»t)eberGrb=  obetfllittel= 
Pfeiler.  3S}äb;renb  le^tere  betböluu-ncn  ober  eifetnen 
33alfenträgern,  abgefeb,en  vom  iLMnbbtude,  nur 
3>crtifaUräfte  aufjunebmen  baben,  tritt  bei  ftei= 
ncrnen93ogen  ein.löorijontalfcb,ubb,in3U.  9)tit9iüd= 
fiebt  auf  bie  Stanbfäbigfeit  unterfebeibet  man  in 
biefem  $alle  roobl  nod)  3>oif  d}cn  gcroölmlicb  en  2Rtttet= 
Pfeilern  unb  fog.  ©ruppenpfeilern,  roelcbe 
lefctere  fo  ftar!  gemaebt  roerben,  ba|3  fie  ben  Scbub 
bc§  von  ber  einen  Seite  brüdenben  ©eroölbe§  aud) 
bann  mit  Sieb, erb, eit  aufzunehmen  vermögen,  roenn 
ba§  Don  ber  anbern  Seite  gegen  fte  geftetlte  @e= 
»völbe  burd)  irgenb  roelcbe  3u_fälligteiten  eingeftütjt 
fein  feilte.  93ei  ben  33rüden  früherer  3eiten,  j.  93. 
bei  ben3tömerbrüden,  rourbenfämtlicbe^itte^ober 
^roifcbcnpfeilet  fo  ftatf  auagefübtt;  neuetbing» 
fpart  man  aber  an  ten  93au!often  ber  93rüden 
roefentlicb  baburd),  baf?  man  bei  bet  ftatifd)en 
Untcrfucbung  ber  Pfeiler  auf  ben  ©egenbrud  be» 
anbern  @eroö!be§  rennet. 

©rärfen^robe ,  ̂ robcbelaftung,  bie  bei 
eifernen  Gifenbabnbrüdcn  übliebe  33orficb,t5ma|= 
regel,bieüor^ngebraucbnab,me(3nbetriebfefeung)ber 
33rüde  ausgeführt  roirb  unb  barin  befteb,  t,  bau  man 
bie  SBirfungen  einer  ̂ robebelaftung,  beren  ©röfce 
itx  größten  vorausfid)tlicben  fpätern  93erfebr§laft 
entfpriebt,  unterfud)t.  2J{an  mifet  babei  bie  bei  ber 
33e(aftung  entfteb,enbenTurcbbiegungen,  foroieSei= 
tenfcbroant'ungen  ber  $auptträger  unb  vergleicht  bie 
©röfee  biefet  Teformattonen  mit  ben  bei  ber  93e- 
reebnung  bet  93tüde  votausbeftimmten  tefp.  tili 
jutäffig  angenommenen  SBerten  berTeformationen. 
älufserbem  aebtet  man  auf  etroa  entftefyenbe  über= 
anftrengungen  ober  Tefeite  ber  einzelnen  ̂ onftrut^ 
tioneteile  unb  3>erbinbungsftellen.  —  Tie  gefamte 
burd)  bie  ̂ robebetaftung  b,ctvotgerufene  lotrechte 
Tutcbbicgung  ber  Joauptträger  beftebt  aus  einer 
bleibenbcn  unb  einer  elaftifcben,  b.  I).  mit  bem  23er= 
fdiroinben  ber  Saft  vorübergebenben  Turd)biegung. 
Tic  leljtere  läfit  fid)  tbeoretifcb,  votausbeteebnen,  unb 
bie  bei  ber  93.  beobachtete  gröfjete  obet  geringere 
übereinftimmung  bet  roirtlicbcn  elaftifcben  Turcb= 
biegung  mit  ber  vorausbereebneten  t)at  babet  vor= 

jug"sroeife  roiff enfd)aftlid)e6  ̂ ntereffe.  Tie bleibenbe Ginfenfung  febod)  ift  mebt  ein  2Rafi  füt  bie  @üte 
ber  Bearbeitung  unb  2Rontietung  bet  93tüdenteile; 
man  fann  fie  niebt  Dorausbetedmen,  fonbetn  nur 
bie  juläffigen  auf  Gtfabrung  berul)enben  3)kyintal= 
roerte  bafüt  angeben.  Tiefe  bettagen  füt  bie3Jiitte 

bet  Ttäget .    0  b\§         bet  Spannroette,  roäfjrenb 
man  füt  bie  Settenfdjroanfungen  als  guläfftg 

annimmt.  —  Tie  2lrt  ber  ̂ robebelaftung  ift  bei 
93rüden  bt§  ju  40  m  Spannroeite  folgenbe:  Tret 
fd)roerfteSotomotiven  roerben,  aneinanber  gefuppelt, 
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;nudd-ft  langfam  fo  »eit  auf  bie  23rüde  gefahren, 
bar,  für  bie  2räg,ermitte  bie  größte  ülnftrcngung, 
atfo  auch  Durchbiegung  bcrrergebracbt  imrb.  3tacb= 
tcm  bicfe  ruhige  23elaftung  eine  3eit  lang  ge»irft 
bat,  »erben  bie  $.'efomotioen  einigemal  erft  mit 
mäßiger,  bann  mit  ber  größten  3uläffigen@efd?»in= 
bigfeit  über  bie  23rüde  bin  unb  her  gefahren.  23ei 
großem  Spann»eitcn  al*40m  »erben  noch.  fd»ere 
©üter»agen  ober  »eitere  Sofomotioen  angehängt 
'-Bei  fontinuierliden  Prägern  »erben  bei  ber  treibe 
mit  rubenben  haften  biefe  fo  über  bie  einzelnen  ̂ el= 
ber  verteilt,  bafc  bie  größten  pefitipen  unb  negatipen 
Einbiegungen  entflohen. 

Die  iDJeffung  ber  Deformationen  gefct>iet>t  fetjr 
einfach  3.  23.  babureb,  bafi  man  in  ber  vJiäbc  ber  Dräger= 
mitten  feftftebeube  Sdreibtafeln  anbringt,  beren 
(rbene  fenfreeb/t  jur  23rüdenacbfe  ftebt.  2un  beften 
»irb  bie  Sdreibtafel  b  (f.  gig.  1)  an  einem  in  bie 

(5'rbe  eingerammten  mit  Streben  perfteiften  ̂ fabl  a 
befeftigt.  Stuf  ber  Sdreibtafel  ruht,  burch,  eine  $et>ex 

5*3.  i. Jig.  2.      {yig.  3. 

beftäubig  angebrüdt,  bie  Spiße  eine-:-  mit  ber  Dräger= 
mitte  bureb  ben  Sinn  c  feft  perbunbenen  Schreib; 
ftiftee.  SHefer  äeidnet  bann,  »enn  bie  23rüde  be= 
fahren  »irb,  fo»obt  bie  totrechten  Durchbiegungen 
als  bie  Seitenfcb»anfungen  felbfttbätig  unb  j»ar 

in  »abrer  @röße  auf.  6'e  entftehen  Diagramme 
pon  ber  in  gig.  2  u.  3  »iebergegebenen  ̂ orm.  §ig.  2 
gilt  für  langiame,  f>ig.  3  für  fchnelle  23efabrung ; 
in  beiben  fällen  ift  a  bie  Jiulllage,  auf  »elcher  ber 
Stift  oor  ber23claftung  ftanb;  biftbertieffte^hmft 
unb  entfpridt  ber  größten  Durchbiegung;  c  ber 
Zuritt,  auf  bem  ber  Stift  nach  ber  Entlüftung  flehen 
bleibt.  (§§  »irb  alfo  burch  ac  bie  bteibenbe,  burch 
bc  bie  elaftifche  Durchbiegung  in  ihrer  »afyren 
@röße  bargeftellt,  »dhrenb  burch  biegefamte23reite 

hh  bee  Diagramm-;-  bie  marimale  'eeitenfcb»anfung 
ebenfalls  in  »ahrcr  ©röße  angegeben  »irb.  Ec- 
fann  auch  bie  ccbreibtafel  mit  bem  Präger  unb  ber 
Stift  mit  ber Erbe  perbunben  fein,  »obei  manganj 
biefelben  Diagramme  erhalt.  2Iußer  biefen  einfachen 
Scbreibrerridnungen  bat  man  auch  fog.  Deflef  = 
tiene  =  ober  Durdibiegungsmcffer,  »elcbe  bie 
lotrechten  unb  feittichen  Deformationen  getrennt  unb 
ge»öhnlid>  oergrößevt  aufzeichnen,  außerbem  in  btr 
Siegel  ein  Uhrfoerf  befißen,  bac-  bie  Sdreibfläde, 
bie  auf  einer  Drommel  aufge»idett  ift,  fenfrecht  |ur 
Durdbiegungericbtung  oor  ber  Sdreibfpiße  Por= 
beibe»egf.  j?ierburcb  jeigen  bie  Diagramme  ten 
ganzen  Verlauf  ber  Einfenfung  in  23e?ug  auf  bie 

3eü.  Solche  Defleftionemeiier  ftnb  pon  ̂ -ränfel, 

2U-fenaip,  Drau  u.  a.  f onftruiert  »orben.  ̂ n  neuerer 
3eit  beftimmt  man  neben  ben  Einbiegungen  auch  bie 
Spannungen  in  ben  einzelnen  ttenjtruftioneteilen, 
rvai  mit  befonbern  Apparaten,  ben  Dehnung*; 
jeid^nern,  gefdiebt,  »ooon  bie  Konftruftioncu 
OOit  gränfel,  j>erd  unb  Deiftler  ju  er»äfmen  finb. 

23on  großem  ftörenbcmEinfluß  auf  bie  23elaftunge= 
probe  ift  bie  Witterung;  hauptjädlicb,  üben  bie 
Sonnenftrablen  einen  bebeutenben  Einfluß.  33ei 
ber  ge»öbntidcn  2lnorbmmg  ber  23alfenbrüde  mit 
Aad»erfeträgern  ift  nämlich  in  berüiegel  eine@ur= 
tung  ben  Sonnenftrablen  auegefetrt,  »a^renb  bie 
anbere  pon  ber  Jahrbahn  befdattet  »irb.  Der  be= 

fchienene  ©urt  behnt  fich  ftarfer  au»  als1  ber  be= 
fchattete,  ee-  tritt  eine  Krümmung  be§  Dräger»  ein, 
bie  fehr  beträchtlich  fein  fann.  ÜRoljr  beobachtete 
|ftrif$en  Cbergurt  unb  Untergurt  einen  Demperatur= 
unteridueb  bie-  ui  20°  C.#  toa§  einer  Durchbiegung 

pon  et»a  ̂ ^-  ber  Spann»eitc  entfpridt.    Selhft 

plcßlid  auftretenbe  »ärmere  ober  fältere  Suftfrrö= 
mungen  rufen  Deformationen  ber  Präger  herpor. 
2Iu5  biefen  ©rünben  »erben  23.  nur  bei  bebedtem 
Fimmel  unb  mögtidit  ruhiger  Suft  pergenommen; 
aud  ift  e§  Porteilhaft,  bie  Dauer  ber  Dieffungcn 
mögtichft  311  befcbrdnfen. 

Sei  ber"23.ift  ein  Vertreter  berbetreffenben  Gifen- 
bahnfer»altuug  unb  ein  Vertreter  ber  23rüdenbau= 
anftatt  jugegen.  Diefe  unterjeidnen  bas  über  bie 
Teilungen  unb  beren  23efunb  geführte  ̂ rotofoll 
unb,  uadbem  alle  etwaigen  i^ängel  fofort  abgefteüt 
unb  ihre  23efcitigung  nötigenfalls  burch  eine  5»eite 
^robebelaftung  be»iefcn  i]t,  »irb  bie  23rüde  für  bc= 
tncbvfdhig  erflart,  unb  e»  erfolgt  bann  bie  9Xbred^ 
nung  mit  ber  23rüdenbauanftalt,  jebod)  »irb  eine 
fden  bei  ber  Vergebung  be§  23auc§  geftellte  Haution 
pon  5  bie  10  ̂ roj.  ber  23aufumme  jurüdbebalten, 

bie-  nach  ̂ abreefrift  (in  manchen  5'dUen  auch  nach 
längerer  3eit)  eine  s»cite  llnterfucbung  ftattgefun- 
ben  bat,  »omit  bann  bie  23rücfenbauanftalt  aller 

Verpflichtungen  bezüglich,  bcr.'öaltbarfeitber23rüde enthoben  ift. 
Die  »eitere  über»adung  ber  23rüde  gefchieht 

auc-fdlief,tich  Pon  feiten  ber  ßifenbabnper»altung 
burch  periobifde  :>teDifionen,  bie  teil;-  jährlich,  tei le- 

in gröfjern  3eitohfchnittcn  unb  bann  genauer  por- 
genommen  »erben.  Die  jährlichen  3^epifionen  er= 
ftreden  fich  auf  bie  Unterfudung  be§  äufserlichen 
3uftanbc§  ber  23rüde,  fo»eit  er  burch  eingehenbe 
23efichtigung  feftgeftellt  »erben  fann.  @S  »irb  ba= 
bei unterfuebt,  obbie einjelncn ©lieber irgenb »elcbe 
nachteilige  23eränberung  jeigen,  ob  ber  äinftrieb  fieb 

in  gutem  3uftanb  befinbet,  ob  fid)  :"Hoftftellen,  SRiiie unb  fonftige  23efdäbigungen  porfinben  u.f. ».  23ei 
ben  gröfpcrn^epifionen^ie  meift  aller 4 ober ö^ahre 
ftatttinben,  »irb  außer  biefen  äußernden  23efichti- 
gungen  eine  eingehenbe  23elaftungc-probe  pcrge= 
nommen.  Die  Grgcbniffe  aller  bietet  regelmäßigen 
Prüfungen  »erben  in  bac-  für  jebe  23rüde  angelegte 
Vrüfungebud,  ba?  auch,  eine  genaue  3eichnung  ber 

23rüde  enthält,  eingetragen.  (S.  ß'ifenbabnunfäüe.) gjtrütfenföjanäc  (Srüdenfidjerung),  f. 
23rüdenfopf. 

^Brütfenftation,  f.  23abnhöfe. 
s8rütfenftcge,Hriegöbrüden(f.b.),biceinjelnen 

Fußgängern  ben  Übergang  ermöglichen  f ollen;  ihre 
SBteite  ift  bie  51t  1  m. 

^rucfcntbal,  Samuel,  Freiberr  Pon,  öfterr. 
Staatsmann,  geb.  26.  ;uili  1721  ju  2öfd)fird)  in 
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Siebenbürgen,  jtubierte  tnSaße  unb  Seidig,  trat 
bann  in  ben  efterr.  StaatSbienft  unb  tourbe  Öeiter 
bet  nebenbürg.  &offan}leif  1774  $rüfe£  be3  öni 
berniums,  1777  (Souoerneur  von  Siebenbürgen. 
crr  genof;  bas  Sertranen  ber  Maiieriu  oUMügiu 

äRarta  ibereüa  in  bobem  ©rate:  triebt  fe  baä  -50= 
ierhs  IL,  gegen  beffen  geroaltfame  Reformen  er 
Petenten  erbeb.  St  tourbe  beshalb  1787  vlöulicb 
reuueniert  unb  ftarb  9.  Slyril  1803  ju  ©ermann: 

ftabt  (3'r  hinterließ  feine  ©ibliothef  unb  feine  3amm= 
langen  nebü  einer  Stiftung  üon  35  000  üvl.  ;ur  £r= 
baltung  unb  üRebruna  berfelben  ber  fäcpf.  Station 
Siebenbürgens.  Sas^rudentbalfcbeiDhtfeum 
in  >>ermannftabt  beucht  au3  einer  ©ibliotbef  (1877 
etroa  30000  Sftbe.,  ̂ ablreiite  toerroofle  SDtonufrrü)te 
unc  altere  Saide  1,  einer  äftünjenfammlung,  einer 
äRineralienfammlung  unb  einer  ©ilbergalerie. 

einer SbfteQnorri^tung  verleben,  bie  ben  3roed  bat, 
na*  bem  ©ebraudv  ben  .Hontaft  jroiicben  Sdjmeu 
ben  unb  Pfannen  vollftänbig  aufjubeben  unb  fo« 
mit  ber  ̂ rücfe  eine  fejte  Auflage  auf  bem  Unter« 
geftell  ui  oerföaffen.  c5o  toirb  bfeS  burdj  reuten 
ber  (Säbel  b  unb  mit  ibr  beS  SBagebalfenS  lt,  an 
beiien  einem  @nbe  a  bie  Sagichale  bangt,  mittel? 

beä  >>ebels  o,  bes  (rrcenters  f  unb  bei-  @|centet= 
ftange  h  erreiebt.  Ser  Sinfelbebel  k  roirb  babei  fo 
gebrebt,  baß  ber  eine  Scbenfel  berfelben  ba-5  öor» 
bere  Gnbe  bes  Sagebaliens  ftügt.  Siefe  Ginrid^ 
tung,  bie  fid}  in  ber  befebriebenen  ober  in  äbnlicber 
Seife  bei  allen  58,  üorfvnbet,  bat  ben  Qtotd,  ben 
fcbäblidben  Ginfluß  ber  Stöjje,  bie  bei  ber  ©elaftuna 
unb  Gntlaftung  ber  SBage  erfolgen,  auf  bie  <oebei= 
medjaniämen  berfelben  aufzubeben.  Ser  ju  roä= 
geube  ©egenftanb  roirb  auf  bie  23rücfe  gelegt.  Sie 

ma-  1. iBrüdcntragnicrf  (23rüdenträgcr)  ift  bei 
33rücfen  (f.  b.)  berjenige  Jeil,  ber  bie  SSrüdenbabu 
tragt  unb  fid)  auf  bie  Pfeiler  an  ben  Gnben  ober 
aud?  noch  an  3roifcbenpunften  aufftüßt.  Sie  ßon= 
ftrultion  be»  53.  giebt  febr  oft  bem  ganzen  93rüden-- 
fnftein  ben  tarnen.  Sei  ttn  beweglichen  ©rüden 
I  i.  f.)  ift  e5  ganj  ober  teilroeife  beroeglicb  aufgeführt. 

Q3rütf  enträin  1  ipr.-träng),bas  53rüdenmaterial, 
welches  bie  Jruvpen  auf  Sagen  (©atets)  mit  ins 
gelb  fübren,  foroie  bieie  Sagenlolonne  felbft.  93ei 
ber  Seuticben  2trmee  führt  jebe»  2trmeeforps  einen 
.Horrsbrudeutrain,  iebe  ̂ nfanteriebirifion  außer= 
bem  einen  Jirifionsbrücfeutrain  mit  fid?.  Grfterer 
enthält  auf  28  tafele  bas  Material  für  eine  $on= 
tonbrüde  mit  4  ©öden  r»on  jufammen  120  m  Sänge, 
te^tere  auf  je  14  öafets  gleichet  Material  für  eine 
36,5  m  lange  ©rüde,  fobaß  man  im  ftanbe  ift,  mit 
bem  gefamten  Material  eines  älrmeeforps  eine 
©rüde  r>on  etroa  200  m  Sänge  berjuftellen.  (^lälieres 
f.  ftriegsbrüden.) 

JBrüdentoage,  eine  Sage,  bie  jur  ©eroid^tc^ 
beftimmung  größerer  Saften  bient  unb  ein  bequemes 
i'luf bringen  berfelben  auf  bie  SSagfcbale,  foroie  bie 
$enu&ung  Heiner  ©eroiebtsftüde  geftattet.  Sie  jur 
2lufnabme  ber  £'aft  beftimmte  ©agfcbalebilbet  in 
ber  3Rub,elage  eine  ben  ÜRedjauismus  febü^enbe, 
fon  bemfelben  getrennte  Srüde  ober  Plattform. 
iDiefe  Sagen  roerben  foroob.1  als  Secimah  roie  als 
(Eentefimalroagen  gebaut;  bie  erftern  finb  meift 
transportabel.  Unter  ben  gebräudjlicben  Sßftemen 
alterer  Äonftrultion  ift  bie  Cuintengfcbe  33.  als 
bie  sroedmäiiigfte  unb  am  bäufigften  jur  2lnroen= 
bung  fommenbe  ju  erroäbnen. 
3n  obenftebenben  ̂ ig.  1—3  ift  eine  2  eeimab 

roage  biefes  roftems  bargeftellt.  Siefelbe  ift  mit 

trig.  3. 
Sirfung  ber  Saft  roirb  uon  bem  Sftafmten  X  bureb 
jroet  bei  e  unb  d  angreifenbe  3ugftangen  auf  ben 
öebel  g  übertragen.  Mittels  be§  oben  befebriebeneu 
2Recbani§mus  roirb  bie  Söage  eingerüdt,  fobaß  bie 
©rüde  auf  ben  Sdmeiben  Ü,  V  unb  W  balanciert, 
roorauf  fo  Diele  ©eroiebte  auf  bie  2öagfcf/ale  gefegt 
roerben,  ba$  bie  beiben  6d)neiben  einanber  genau 
gegenüberfteben.  SaS  ©eroiebt  ber  Saft  ift  gteieb 
bem  3ebnfadien  ber  auf  ber  Söagfcbale  befinbÜcben 
©eroiebte.  ̂ \q.  2  ift  bie  obere  2tnfid)t  beö  Stai)-- 
mens  X,  Jig.  3  ift  bie  ©orberanftebt  ber  2Bage  bei 
abgenommener  3Bagfd)ale. 

Statt  ber  b;ier  befdjriebenen  Secimatroagen  baut 
man  aud?  fold?e,  bei  benen  bie  Grlenntni»  ber  £aft- 
fdjroere  mit  auf  einem  öebel  »erfebiebbarem  £auf= 
geroiebt  erfolgt  (£cb,nellroagen).  2Bagen  f ola?er 

jjlrt,  bie  fid}  aufserbem  nod?  burd;  einen  felbfttr)äti- 
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gen  SRegiftrierapparat  ausjcidmcn,  finb  bie  Don 
iSbamerop  gitö  in  ̂ >ari»  fonftruiertcn  fog.  (iba  = 
merop  =  Sagen.  $eim  SJBägen  Derfcbiebt  man  b.a§ 
^'auf  gerotch/t  E  (§ig.  4)  fo  it>cit  auf  bem  £>ebel  F, 
biä  bau  ©leicbgeroicbt  annäbemb  bergefteüt  ift,  wo- 

bei bie  Scr/neiben  be»  erftern  in  eine  ber  auf  bem 
.sSebel  ftet»  oberhalb  einer  grellem  runben  3^r)l  be= 
finblicben  Serben  greift.  Surcb  SSerfcbiebung  be§ 

Tegels"  V  roirb  fobann  ba»  genaue  ©leicbgenücbt 
bergeftellt,  hierauf  brebt  man  ben  öanbgtiff  T  auf* 
märt§  unb  ftellt  auf  biefe  ÜEßeife  tm  ßebel  F  feft. 
An  ber  untern  Seite  be»  le^tern,  fotDie  an  ber  bc§ 

6-: 

12 

B°       1267^  5 

T1        385    5 

Nsi 

5iß-  5. 

^Riegel»  V  finb  ergaben  gearbeitete,  genau  ben  an 

ber  Seite  be§  öebet»1  unb  be»  Regele  beftnbtidien Sfalen  entfprecbenbe  3Üfetn  angebracht.  3Jian 
idüebt  nun  ein  Äartonblatt  d  on  beftimmter  ©röjje 
leitlidb,  in  eine  Öffnung  be»  Saufgeroid}t§  unb  brüctt 
ben  öanbgriff  L  aufroärt§,  moburd)  ber  Karton 
gegen  bie  .Siffern  be»  ."oebelö  gepreßt  unb  auf  biefe 
Seife  bie  ©eroidhtsangabe  bem  Sßapier  eingebrücft 
wirb.  §n  g-ig.  5  ift  ein  foldjer  Karton  mit  ein= 
gepreßter  ©ett>icbt»angabe  bargeftetlt.  2(uf  ber  jur 
Aufnahme  be»  53ruttogctDicbt»  eingerid)teten  Seite 
bat  fid)  unter  ben  föunberten  eine  12,  unter  ben 
^ermern  eine  6  eingeprägt,  ber  Strich,  ättrifdjen  7 
unb  8  giebt  noch  7,5  einleiten  an,  fobafe  bas  ©e- 
famtbruttogeroiebt  1267,5  kg  beträgt;  ta*  Xaxa- 
genügt  ift  auf  biefelbe  Seife  mit  385,5  kg  ermittelt. 
Tie  Dftitte  be»  Sillet»  bient  jur  Sßotierung  ber  bei= 
ben  unb  ,ur  ̂ Berechnung  be»  üiettogeroidus. 

Sentefvmal  =  93rücfemüagen  benutzt  man  311m  Ab= 

gig.  6. 

roägen  fein*  großer  Saften,  rote  belabener  difen? 
babnmaggon»,  5"vaditfubr>üerfe  u.  f.  id.,  unb  ift  be»= 
halb  bie  $rüde  meift  fo  angeorbnet,  bafj  ifyre  Cber= 
fläche  im  otrafsenntDeau  liegt,  rocsbalb  bie  Sagen 
bireft  auf  biefelbe  auffahren  tonnen.  63  fann  bei 
biefer  Äonftruftion  ebenfall»  entiueber  eine  Sag= 
fchale  mit  ©eroiefa,  täftüden  ober  ein  SaufgeiDtdjt  an= 
gebracht  werben. 

^n  gig.  6—8  ift  eine  Gentefimal  =  33rüden  = 

roage  mit  Sagfcbale  bargeftellt;  %'xa,.  6  ift  ein fiängenfdmitt,  %\q.  7  ber  ©runbrif;  unb  ftig.  8  ein 
Querfdmitt  biefer  Sage.  3)er  h,  Bljetne  93oben  A 
ber  33rüde  ift  auf  ben  S3alfenrah.men  CD  feftge= 

fchraubt,  le&tcrcr  ruht  mittel»  ber  gufeeifernen ,  mit 
Stat)l  aufgelegten  Supporte  E  auf  ben  Dicr  ftäh.^ 
lernen  Sdmctben  m,  bie  in  ben  öebeln  cn  befeftigt 
finb.  Siefe  ruhen  mittel»  ftäbterner  Scfyneiben  auf 
Stahtunterlagen,  auf  meldte  Seife  überhaupt  alle 
SSerbinbungen  unb  Auflagerungen  bercerfftelligt 
finb.  Um  bie  Senfung  ber  93rüde  Dor  bem  Auflegen 
ber  ©eroidite  auf  bie  Sagfdiale  ju  Dcrhinbem,  ift 
ein  Stiftern  wn  Rebeln  unb  ̂ ngftangen  Q ,  R,  S 
unb  U  angebracht.  SDutdj  bie  Drehung  be§  .<ocbelg  Q 

um  bie  borijontale  Acbfe  V  rotrb  ba§  eine  Gnbe 
be§  ftebeb»  S  fo  unter  bie  an  ber  Srüde  befeftigten 
gufjeifernen  Stufen  gefchoben,  bafs  bie  le^tem  auf 
ben  @nben  be»  £ebel»  S  ruh.  en  unb  ein  Senfen  ber 
93rüde  nicht  mehr  ftattfinben  fann.  Sie  öebel  S 
brehen  fich  babei  um  bie  in  ben  Supporten  ange= 
brachten  Stifte.  S)er  "nebel  f  h  mit  ber  Sagfcbale 
P  ift  auf  bem  gufieifernen  Stänber  1  angebradit 

5ig.  8. unb  breht  fidb,  gleichfall»  mittels  ftäbterner  Schneid 
'oen  g  auf  einer  Star/iuntcrlage.  2)a§  ©eroidit  ber 
Saft  ift  gleich  bem  &unbertfad)en  ber  auf  ber  Sag; 
fchale  befinblidjen  ©emidjte. 

S)ie  größten  93.  finben  fid}  auf  großem  ©üter= 
bahnhöfen,  roo  fie  jur  3lb>Dägung  ganjer  @üter= 
roagen  bienen ;  t)ier  ift  bie  93rüde  als  ein  2tu»fdmitt 

ber"©lei5anlage  ausgeführt,  ber  in  feiner  Ruhelage 
ba»  2tuffal)ren  eine» "@ifenbabnmagen§  geftattet. ^Brurfcr,  ̂ af.,  ©efehichtfehreiber  ber  5ß^itIo= 
fophie,  geb.  22.  §an.  1696  ju  2lug§burg,  bejog 
1715  bie  UniDerfität  ju  3^na,  roo  er  fich  fpäter  auch 
habilitierte.  6r  tehrte  1720  in  feine  öeimat  jurüd 
unb  rourbe  1724  Sftettot  ber  Schule  unb  Stbjunft 

bes  -D^inifteriums  in  ft'auf beuren ,  1744  s$aftor  in 
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SlugSbutg,  toa  er  26.  'Dior«.  1770  ftarb.  (5"r  ver- 
öffentlichte ^Historia  philosophicae  doctrinae  de 

ideis  i  (Stugäb.  1723),  »ütiuin  Yindelicum  sen  me- 
letematum  historiae  philosophicae  triga »  (ebb. 
17-29i,  tftur§e  fragen  aus  bei  philoi.  ßijtorte» 
(2  Bbe.,  Ulm  1731—36),  sHistoria  critica  philo- 
sophiae  a  ruundi  incnnabulis  ad  oostram  usque 
aetatem  dedneta»  (5  5Bbe.,  vrs.  1742—44;  neue 
StufL  1766,  mit  einem  Stppenbir  von  1767),  «In- 
stitutiones  historiae  philosophicae»  (ebb.  1747), 
i  SMiberfaat  ie&tlcbcuber  ©elefcrter»  (10  3)efaben, 
Stuasb.  1741—55)  unb  *  Gbrcntempel  ber  beutfeben 

©elchr'amfeit  i  (5  Sefaben,  ebb.  1747—49).  SKebs 
rere  ''einer  einzeln  erfchicueuen  Slbbanblungen  fam= 
melte  er  in  ben  etMiscellanea historiae  philosophi- 

cae. literariae,  criticae»  iiHugsb.  1748). 
fßtndmtmu,  gtöebr.,  Srunftoerleger,  f.  58erlag§= 

anftalt  für  Runjl  unb  SBijfenfcbaft  vermal*  grtebrtd) 
SBnufmann  in  München. 

SBrucfner,  2tnton,  Komponift,  geb.  4.  Sept. 
1824  ;u  Stnsfelbcn  (Dberöftertetdj),  bilbete  ficb 
baurtiäcblicb  butd)  $riDatftubien  311m  tüchtigen 
iUufifer,  mürbe  1855  Somorgauift  in  Sinj  unb 
lud1  fiontrapunttftubien  unter  3.  Secbter  1868 
Nachfolger  besielben  als  .'ooffapellorganift  in  SBien, 
jugleid)  Sßtofeffor  am  Konfereatorium.  1891  er= 
nannte  ihn  bie  Wiener  Uniucrfttät  311m  Gbrenboftor. 
iiercorragenb  ift  23.  als  Crgetfpicler.  2tl§  Kompo= 
nift  seigt  er  in  7  Sinfonien  ba3  23eftreben,  ben 
23übnenftil  Nicb.  SBagnerg  für  bie  abfotute  Mufit 
ju  verroerten,  unb  ßtanjt  burd}  gebiegeue  Kontra; 
punftif  forcie  treffliche  ̂ nftrumentierung.  Gr  fdjrieb 
ferner  Crgelfompofitionen,  Meffen,  einStreicbauin= 
tett,  Männercborroerfe  («©ermanenjug»)  u.  a. 

JBrätfnet,  2Iteranber,  ©efcbid)tfcbreiber,  geb. 
5.  äug.  1834  ju  Petersburg,  roibmete  ficb  erft 
bem  Kaufmannsftanbe ,  enifduof,  ficb  aber  1857 
©efebiebte  3U  ftubieren.  Nadibem  er  in  Seibelberg 
.'öäupers,  in  $tm  unb  Berlin  Sropfen*  Schüler 
geirefen  roar,  febrte  er  na*  Petersburg  jurüd, 
reo  er  1861  —  67  ̂ rofeffor  ber  ©efebiebte  an  ber 
taxiert.  Necbtsfcbule,  eine  3^it  lang  aud)  ̂ rinat- 
bocent  an  ber  Univerfttät  roar.  1867  folgte  er 

einem JRufe  nacb_Cbeffa;  1872—91  roirtte  er  al» 
Sjtofeiiot  ber  rup.  0efd)id)te  in  Sorpat  unb  rourbe 
1891  nacb  Kafan  verfemt,  nabm  jebod)  feinen  2Bobn= 
fi|5  in  ̂ ena.  $u  23.S  Schriften  über  SBirtfd)aft§= 
gefebiebte  geboren  «ginan3gefd)id)tlid)e  Stubien. 
Kupfergelbtrifen»  (^etersb.  1867),  «3toan  ̂ Soffofd)5 
tom.  ̂ been  unb  3uftdnbe  im  3eitalter  Meters 
b.  @r.»  (l'pj.  1878)  u.  a.  23on  feinen  SBerfen  über 
bie  neuere  polit.  ©efebiebte  Nufclanbs  fmb  bert»orju- 
beben:  «Ser  ÜtuffifcfcScbroebifcbe  Krieg  1788—90» 
(ruffifd),  9ßetersb.  1869),  «Sie  Familie  23raun= 
icbrcetg  in  JHufelanb  im  18.  Sabrb.»  (ebb.  1876), 
■  Rulturbiftor.  ctubien.  1.  Sie  Muffen  im  Stuslanbe 
im  17.  3flbrb.  2.  2)ie  Sluslänber  in  9tufelanb  im 
17.  3abrb.»  (iRiga  1878),  «Ser  ̂ aretnitfeb  2llerei» 
(Öeibelb.  1880),  «^eter  b.  ©r.»  (in  Diufen§  <c21üqc= 
meiner  Öefcbtcbte  in  Ginjelbarftellungen»,  Serl. 

.  '/Äatb]arina  II.»  (ebenfalls  in  Onden«  «@e= 
febiebte»,  ebb.  1883);  «Seiträge  jur  Äulturgefd)id)te 
:Uuf,lanbs  im  I7.3abrb.»  (8pg.  1887),  «Sie  Guro^ 
päiprung  SRuf^lanbs.  Sanb  unb  Solf»  (©otba  1888) 
unb  « Materialien  jur  £ebensgefd)icbte  bes  ©rafen 
3t  %  «ßanin»  (ruffifd),  6  SBbe.,  ̂ etersb.  1888—92), 
«^otemfin»  (ruffifd},  ebb.  1892). 

«rücf  ner,  ̂ leranber,  Slaroift,  geb.26.3an.  1856 
in  ̂ arnopol  (©alijien),  rourbe  1878  ̂ rioatbocent  an 

ber  Unioerfttat  Semberg,  1881  oufeetorb.,  1892  orb. 
l'.rofeffor  für  flaiv.  eprad^en  unb  Stttetatut  an  ber 
Uniüerfität  S3erlin.  Slucb  ift  er  SWitglteb  ber  2l!a- 
bemien  berüBiffenfcbaften  in  Htatau  unb  Petersburg. 
St  feröffentlicbte  niete  mittelalterlicbc  poln.,  böbm., 

ruff.  Jerte,  befd)dftigt  fid)  audi  mit  ber  lat.  £ittera-- 
tur  in  Sßolen  unb  Söbmen.  Sie  meiften  feiner  2tb= 
banblungen  erfebienen  im  «2lrcbir>  für  flaro.  tytytio-- 

j  logie».  ©tö|ete  Ittbeiten  finb:  »Sic  flam.  gtembä 
roörter  im  Sitauifcben»  (©eim.  1877)  unb  bie  üon 
ber  ̂ ablonoroftifdben  ©efellfcbaft  in  Setpjig  getrönte 

!  ̂rei^febrift  über  «Sie  flam.  Slnfiebelungen  in  ber 
!  Hltmart  unb  im  9)tagbeburgifd)en»  (2pj.  1879). 

Jörütfuer,  93enuo  sBruno,  eöang.  Jbeolog  unb 
fianjdrebner,  geb.  9.  2ftai  1824  31t  iHofnuein,  ftu= 
btette  feit  1843  in  Seipsig,  mürbe  1850  s$faiTer 
311  ßobbutg,  1853  au|etotb.  s^rofeffor  unb  jtDeitet 
Unirterfitätyprebiger  in  2eip3ig,  1855  bafelbft  orb. 
^vofeffor  unb  1856  erfter  UnitierfttfitSprebiger  unb 

Sirettor  bes  Seminars'  für  prattifebe  Rheologie, 
^sm  ©etbft  1869  folgte  S.  einem  Ütufe  nacb  Berlin 
aUi  SBtppft  an  St.  Dtifolai  unb  St.  Marien,  Dber= 
fonfiftorialrat  unb  orbentficbeS  Mitglieb  be§  Cber= 
tircbenrat'3,  erhielt  ferner  eine  orbentlicbe  §onorar= 
profeffur  an  ber  Unioerfität  unb  1872  bie  neu= 
erriebtete  ©eneralfuperintenbentur  t»on  Sertin  unb 
bamit  aud)  Si£  im  branbenb.  ̂ onfiftorium,  rourbe 
1873  Somberr  be§  ßodjftiftS  Sranbenburg,  1877 
geiftlicber  Sicepräfibent  be§  Dbertircbenrat-S,  1880 
SBirfL  Cberfonfiftorialrat,  1884  Mitgtieb  bes  preuf?. 
©taatStatS.  1889  Sßorfifeenber  ber  Pereinigten  53er= 
liner  Hrei§)pnoben.  2ln  ber  Ginfübrung  fpnobater 
Cvbnungen  in  bie  epang.  £anbe§fird}e  $reuf3en§, 
foroie  an  ber  Seitung  ber  fd»roierigen  tird}licben 
Sßerbdltntffe  33erlin§  nimmt  23.  b.  erüorragenben  2tn= 
teil;  bie  Einführung  ber  berliner  itirebenfteuer  ift 
fein  Sßerf.  Gr  »eröffenttiebte  u.  a.:  «Epistola  ad 
Philippenses  Paulo  auetori  vindicata  contra 
Baurium»  (Sp3.  1848),  «Sie  $ird)e  nad)  ibvem 
Urfprung,  ibrer  ©efd}icbte,  ihrer  ©egenroart»  (mit 
fiabnis.  unb  Sutbarbt,  ebb.  1865;  2.  Stuft.  1866), 
Neubearbeitungen  ber  Se  SBettefcben  Kommentare 
über  bas  Gcangelium  unb  bie  Briefe  ̂ ohannis 
(5.  Stuft.,  eÜ.  1863)  unb  bie  fatb.  SBriefe  (3.  Stuft., 
ebb.  1867),  foroie  fieben  Sammlungen  feiner  S^xe- 
bigten  (4.  u.  5.  Stuft,  in  2  Q3bn.,  ebb.  1880  —  86), 
«3»ötf  ̂ rebigten»  (2.  Stuft.,  ebb.  1873). 

sötueterer,  Name  eines,  nieberbeutfeben  23otfs, 
ba§  grotfeben  ber  Sippe  unb  ber  obern  GmS,  im  heu= 
tigen  roeftfät.  Münftertanbe_,  feinen  Si^  hatte.  Sie 
nahmen  feit  12  ».  Ghr.  häufig  an  ben  Kämpfen  ber 
©ermanen  gegen  bie  SRöntet  teil,  befonbers  in  ber 
si5arugfcblad)t  9  n.  Gbr.  unb  70  unb  71  am  23atater= 
aufftanbe.  Seit  bem  3.  Sabtb.  gingen  fie  im  ̂ ran^ 
tenbunbe  auf.  3bt  Name  aber  haftete  an  bem  Sanbe 
unb  übertrug  ficb  auf  bie  fpäteren  23emohner  fächf. 
Stammet,  berühmt  roar  ihre  Seherin  3>eteba  (f.  b.). 

Bructerusmons,mittetatt.9tamebe^93rocten. 
»räber  ©fcrtftf,  f.  Stboentiften. 
söritber  ber  9temi>ett,  f.  Sautere  Srüber. 
trüber  ber  Oltrtetfdjöft  ©örifti  in  Sit»= 

lanb,  f.  Sd}>t>ertorben.  [Karmeliter. 
«ruber  ber  fetigen  ̂ mtgfrau  SUtaria,  f. 
»ruber  beö  freien  ©eifte«,  f.  Svüber  unb 

Scbroeftern  bes  freien  ©eifte§. 
SBrüber  beö  gemeinfamen  Seben^  ober 

93rüber  com  guten  SB  Uten  (fratres  communis 
vitae,  fratres  bonae  voluntatis,  fratres  devoti, 
auch  Jfjteronpmianer  ober  ©regorianer  nach 
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.c-ueronmuus  unb  ©rcgor  b.  ©r.,  bic  fie  afö  Patrone 
betradneten)  hieß  eine  cbriftL  örüberfdjaft,  bie 
ton  ©erbarb  ©roote  (f.  b.)  um  1376  geftiftet 
unb ton  J-lorentius  Dabewin»  (jHabermmjoon, 
b.  b.  5otm  be»  Dabewin,  einem  Utredner  Hleriter, 
geb.  1350,  oeft  1400)  unb  ©erwarb  Serbelt  (1367) 
weiter  geführt  mürbe.  Sie  53.  führten  in  eigenen 
t  Araterbäufem»  ein  flöfterlidcc-  hebert,  batten  ©efi^, 
2racbt,  SUtabheiten  unb  ßrbauung  gemeiniam,  boeb 
ebne  bureb  ein  ©elübbe  gebunben  ui  fein,  übten 

[trenge  2lscefe,  befdjäfttgten  fidj  befonberS  mit  21  b= 
iebreiben  Don  Supern,  mit  ©ebet  unb  ©rgietnmg 
ber  ̂ ugenb.  2ln  ber  Söijje  jebeä  öaufeä  ftanb  ein 
SReftor.  2llljäbrlidi  (amen  bie  :Ueftorcn  gu  gemein= 
famer  ̂ Beratung  jufammen.  S)er  iReftor  beä  £jaupt= 
häufe»  ju  Teocnter  nuivbe  «SBater»  genannt.  2tufcer 
ben  53rüberbäufcrn  gab  es  aueb  cebwefternbäufer. 
hinein  folcben  .öaufe  ftanb  eine  Pflegerin,  ilfartba 
genannt,  tor;  über  alle  Sdbh>eftenu)äufet  fübvte 
eine  Cbermartha  311  lltredn  bie  2lufficbt.  £ro<5  ber 
Aeinbfcbaft  ber  SÖettehnöncbe  trmrbe  ibre  SBereini= 
gung  ton  mebrern  5>äpften,  audj  Don  bem  tton= 
3Ü  ju  itonftans  bestätigt  Sie  älngabl  ber  53rü= 
berbäufer  mehrte  fich  Dorgüglid)  in  ben  üJtieberlan= 
ben,  wo  bie  Käufer  23Mnbesbeim  bei  S)eöenter  unb 
2(gnetenberg  bei  ̂ motte  berübmt  mürben,  unb  in 
ganj  2iorbbeutfcblanb,  aber  aud^  in  Italien,  Sici= 
iien,  Portugal  fo,  ba$  1430  beren  fdjon  45,  etwa 
30  ;sabrc  fpäter  aber  mehr  ab?  130  gegast  tourben. 
S)a3  tettfe  entftanb  1505  ju  liambrai.  Später  traten 
lüele  ber  53rüber  ber  Deformation  bei,  anbere  ihrer 
Stiftungen  nabmen  bie  Jiefuiten  in  53efiß,  fobaß 
bie  ©enoffenfebaft  allmäblidi  erlofä).  2lus  ben 
53rüberbäufcrn  ftnb  tiele  berühmte  iUänner  berr»or= 
gegangen,  wie  öenbrit  lUaube,  Thomas  a  .Üempis, 
ber  ̂ arbinal  Difolaus  Guia,  äöeffel  u.  a.;  aueb 

(5'rasmit»  terbanfte  ihnen  feine  53ilbung.  —  SBgL 
SJelörat,  S)ie  53rüberfcbaft  beä  gemeinfamen  8eben§ 
(beutfd)  öon  lOtobntfe,  Spg.  1840);  Ullmaun,  9tefor= 
matoren  t>or  ber  Deformation  (2  53be.,  2.  2lufl., 

©otba  1866) ;  2lcquot,  Het  Kloster  te  "Windeslieim (Utrecbt  1875);  Äettlewell,  Thomas  a  Kempis  and 
the  brothers  of  common  life  (2  53be.,  £onb.  1882); 
53onet=Ü)iaurri,  De  opere  scholastico  fratrum  vitae 
communis  ßpOt.  1889). 
lörübergcmcinc  (Gtangelifcbe)  ober  Gr  = 

neuerte  53rüberunität,  eine  felbftfinbige  dk- 
ligionsgemeinfebaft  innerhalb  ber  prot.  Mirale. 
f\br  Urfprung  gebt  teils  auf  bie  alte  Unität  ber 
53öbmifcben  trüber  (f.  b.),  teil»  auf  ben  ©rafen 
oinjenborf  (f.  b.)  jurücf.  Üiefte  jener  trüber  fam= 
melten  fich  an  ber  ©renje  ton  Fähren,  terüeßen 
unter  Gbrifüan  Satib»  (f.  b.)  Rührung  bie  fteimat 
unb  fiebelten  fich  1722  auf  ben53efigungen  be»  @ra= 
fen  Sinjenborf  in  ber  fäcbf.  Cberlaufife  an.  ̂ i)xe 
Volonte  nannten  fie  öerrnhut  unb  erhielten  baoon 
benDtamen  öerrnhuter.  3unäd}ft  bilbeten  fte  in 
tireblicber  Sejiehung  fein  befonbere»  ©emeinroefen, 
fonbern  fdiloffen  fict>  bem  luth.  Pfarrer  Dotlie  ju 
^ertbelaborf  an.  Seit  1723  fammelte  3in3enborf 
mit  Dotbe  in  erbauliehen $au»r»erfammluiuien  einen 
.Hrei»  er roeefter  Seelen  umftch,  bem  fidi  aueb  bie 
trüber  anfchloffen.  2lm  12.  2Kat  1727  traten  alle 
Ginwobner  ton  §errnhut  bureh  2lnnabme  be§  unter 
53erüeffid)tigung  ber  alten  Söerfaffung  ber  trüber 
feftgefe^ten «Statut»»  ju  einem "Berbanbe  jufammen 
auf  ©runb  brüberlicher  Siebe  unb  gegenfeitiger 
Unterorbnung.  Singenborf,  ber  febon  al»  ©uts; 
berr  eine  genuditige  Stellung  einnahm,  roarb  neben 

I  bem  Areiberrn  von  ©attenülte  au»53ern«55orfteber» 
per  ©emeine;  aus  ben  jteölf  iilteften  tourben  ihnen 

I  je  nier  als  Berater  beigeorbnet.  S)aä  ̂ eir-ufnfein 
I  ber  ̂ nfammengebörigfeit  al»  einer  Gemeine  ton 

j  (srröetften  roarb  befonber»  lebenbig  bei  ber  gemein-- 
famen  2lbenbmahlsfeier  in  ber  iUrdn'  ju  $ertbel3= 

;  borf,  13.  2lug.  1727;  biefer  Jag  toirb  beshalb  al§ 
ber  3tiftungstag  ber  53.  gefeiert.  Sie  öemeine 
blieb  inbeffen  in  enger  ̂ ejiebung  jut  etang.-lutb. 
Mircbe.  Srft  naehbem  1735  Satib  jiitfebmann  auf 

j  ©runb  beS  feit  ber  alten  örüberfirebe  noch  fortbe= 
ftebenben  5Ufcboftumc  jura  erften  S8tfä)of  ber  erneu- 

ten 53rüberfird^e  getteibt  war  unb  1737  bie  2öeibe 

3injenborfä  gefolgt  mar,  ber  bann  aud>  bie  Leitung 
ber  terfebiebenen  ©emeinen  übernahm,  bie  ftch 
mittlerweile  auch  an  anbern  Drten  Seutfdilanb» 

gebilbet  hatten,  führte  bie  termehrte  firebliche  Selb= 
^dnbigfeit  auch  eine  gemiffe  Trennung  ton  ber 
etang.  ̂ 'anbestirdie  herbei.  Sennodi  bat  bie  53.  fich 
nie  OöUig  unb  namentlicb  niemal»  grunbfäfelicb  ton 
biefer  lo»gefagt  unb  überhaupt  ben  ̂ ufammenhang 
mit  hm  gröfjern  etang.  .Hirchen  bewahrt,  ̂ n  allen 
biefen  will  bie  53.  bie  wahren,  lebenbigen  Gbriften 
fammeln  unb  erfannte  in  fid)  fetbft  brei  «Sropen» 
an,  ie  naebbem  ibre  ©lieber  au»  ber  luth.,  ber  reform, 
ober  ber  mähr.  Äirche  ju  ihr  getreten  waren.  Später 

bat  bie  53.,  befonber»"al»  bie  2lu»fcbreitungen  unb finnlichen  2lbgei\tmadtbeiten  ber  fog.  Sichtung»: 
jeit  1713—50  überwunbeu  waren,  fich  au»brüdli* 
all  ber  2(ug»burgifcben  «onfeffion  terwanbt  be^ 
jeidjnet.  2lud}  ftimmt  Spangenberg»  «Idea  fidei fratrum»,  bie  in  ber  53.  boheä  2lnfeben  genießt, 
mit  bem  öebrbegriff  ber  2lug»burgifcben  Monfefüon 
wefentlich  überein.  Sie  53.  {teilt  bie  perföntiebe  <oer= 
Senegemeinfcbaft  beö  Ginjelnen  mit  bem  Grlöfer  unb 
bie  innere  Erfahrung  ber  eigenen  Grlöfung  al»  ba» 
eigentlicb  SBefentIid)e  ber  Religion  ber  bloßen  2ln= 
nähme  irgenbwelcber  Vehren  entgegen  unb  hat  eine 
brbnung  be»  ©emeinfchaft»leben»  getroffen,  bie  nur 
auf  bie  Aörberung  biefer  $eil»gemeinfchaft  abhielt. 
Sie  bogmatifebe  Sehre  tritt  3urürf,  mit  2lu»nahme 
ber  Ginen  ©runbwabrbeit  ton  ber  burd?  Ghrifti 

lob  gefebebenen  5>erföhnung  ber  ganzen  SKenfd)- 
beit  mit  ©ott  unb  ber  ̂ orberung,  baß  ber  ßinjetne 
biefe  SBahrbeit  im  lebenbigen  ©lauben  am  eigenen 
Sergen  erfahre.  53om  $ieti§mu§  (f.  53ietiften),  mit 
bem  bie  53.  ba§  Sringen  auf  perfbnliebe  2lneignung 
beS  6eil»  unb  bie  Sammlung  Heiner  ©emeinen 
ton  Grwedten  teilt,  unterfebeibet  fie  ber  Umftanb, 
bafe  bort  ba§  nieberbrüdenbe  53ewußtfein  ber  cünbe 
Unb  ccbulb,  hier  bie  befeligenbe  ©ewißbeit  ber  ßr= 
löfung  unb  ber  ©enuß  eines  fteten  tertrauten  Utn= 
gang»  mit  bem  fteilanb  bie  wefentliche  ©runbftim-- 
mung  be»  Gbriften  aufmacht.  Siefe  perföntiebe 
<  Honnerion»  ber  Seelen  mit  bem  öeilanb,  ton  3in= 
jenborf  unter  bem  53ilbe  einer  ßbe  be»  ©laubigen 
mit  Gbrifto  bargeftellt  unb  in  jener  Sicbtung»= 
periobe  öfter  ftart  finnlid)  ausgemalt,  giebt  ben 
©liebern  ber  53.  eine  fidiere  Areubigfeit  unb  uner= 
fchütterlidie  3ur>erficbt  ihre»  ©lauben»  unb  Sehen». 

Sie  5>erfai)ung  ber  ©emeine  jeigt  in  2lnleh-- nung  an  bie  Crbnungen  ber  alten  3)iäbrifd)en 
53rüber  ein  Stftem  eigentümli*er  Ginricbtungen 
unb  ©ebräuebe)  bie  fämttid?  barauf  abfielen,  ben 

perfönlichen  öeräen»umgang  be»  einjelnen  ©lau- 
bigen mit  bem  öeilanbe  ju  förbern.  Saß  aud)  bie 

©emeine  als  folche  einer  befonbers  engen  ©emein= 
febaft  mit  bem  (Srlöfer  gewiß  ift,  wirb  aulgefproeben 
bureb  ben  Satj:  ber  i5eilanb  ift  ber  ©eneralältefte 
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b«t  gefönten  8.  -Im  16.  Sept  1741  legte  natu  lieh 
£eonp.  Zober,  Der  bisherige  ©eneralältefte,  fein 
Amt  nieber  unb  man  befcMce,  an  feine  Stelle  Don 
öeuanb  felbft  als  ben  eigentlichen  ititeften  aiuuneb= 
men.  Sie©emeine  feiert  noch  alljährlich  am  L6.Sept 
Die  fefige  Gnabrung  be§  Sllteftenamte!  Jefu».  Tic 

naftifebe  Sebeutung  bor  Sadv  liegt  u.  a.  Darin, 
bafc  an  bie  SteDe  beS  einen  ©eneralälteften  ein 
.Ucllegium  Don  12  Ölteften  trat  unb  baf.  man  burd) 
fte  Den  ieben  trüber  eingeführten  ©ebraud)  bei  ßofel 
bei  allen  wichtigen  (nttfdjeibungen  rechtfertigte. 
Saä  8o3,  Denen  ©ebraud)  mehrfach  getoecbfelt  bat, 
würbe  juletu  am  häufigften  angewanbt  bei  Sser* 
ieifnmg  von  ©emeineämtern  unb  Aulfcnbung  oon 
iÜUffionaten.  Oiacbbem  bal  So§  bei  heiraten  febon 
-_  ibgefteüt  werben  toar,  mürbe  Der  ©ebraud) 

überhaupt  nad1  unb  nacb  eingefdjränft  Sie  ©ene= 
ralfpnobe  Den  1S89  bat  ben  amtlichen  ©ebraud) 

jänjlid]  befeitigt.  Solange  ©raf  3i": 
jenborf  lebte ,  war  er  bet  natürliche  ̂ orfteber  xu\t> 
veiter  aller  ©emeinangelegenbeiten  unb  nmrbe  auch 
1743  all  Crbinartu!»  ba;,u  bevollmächtigt.  9?ad) 
feinem  SeDe  1760  wurDe  bureb  bie  Srmoben  ju 
l'earienbcrn  1764  unb  1769  unb  ju  33arbp  1775 
unter  3oangenberg!  (nuflutj  eine  genau  au!gear= 
beitete  SBerfaffung  eingeführt  üln  Der  Spifte  ber 
©emeinfdjaft  ftebt  bie  Ünitätlälteftenfonferenj  ober 
ünitätsbireftion  ju  33ertbel!borf  bei  öerrnhut. 
3ie  gltebert  fieb  in  bret  Seoartementl:  ba»  ©elfer= 
unb  Gniebunglbepartement  leitet  ba!  ttircbeiu  unb 

cebulweien,  ba5  i'orfteherbeoartement  orbnet  bie 
äußern  unb  bfonomifeben  Angelegenheiten,  bal 
i'Jitfüonebeoartement  beiergt  ba!2öerf  ber  6eiben= 
tefebrung.  Sie  ernennt  fämtlicbe  Beamte  unb  ̂ >re- 
biger  ber  ©emeine  unb  nicht»  ©tebtige!  fann  ebne 
ihre  3uftimmung  unternemmen  werben.  3ie  ift  oer= 
antwertlicb  ber  ©eneralfrmobe,  bie,  je  nach  93ebürf= 
nie-,  gewöhnlich  alle  10  ̂ sabre  einberufen,  au!  2Xb- 
geotbneten  ber  einzelnen  ̂ rooinjen  beftebt,  bie 
Ditrcb  bie  ̂ rootmialfrmobe  gewählt  werben.  Gin 
Aulutg  ber  33eidMü|ie  ber  ©eneralfonobe,  3rmobal= 
r-crlaB  genannt,  wirb  allen  ©Hebern  ber  33.  mttge= 
teilt.  i;or  bem  Sd)luffe  jeber  ©eneralfrmobe  mirb 
eine  neue  Unität!  =  :ülteitenfonferen3  gewählt.  Seit 
Inj  7  bat  fieb  bie  früher  einheitliche  Unitat  in  brei 
f  oerbtnierte  ̂ reoinjen  gegliebert:  bie  beutfehe,  bri= 
tiiehe  unb  amerifanifcbe.  3ebe  ißrooinj  hat  ihre 
eigene  ̂ rorinualirnobe  unbihre  rjon  btefer  gewählte 

i>rci?inüal:'iUtei'tenlonferenj.  Sie  Unität!=!mteften= 
fonfereir,  fcbließt  bie  beutfehe  ̂ rooinsial ölteften' 
fonferenj  unb  ta*  iDtiffion!bepartement  all  jroei 
foorbinierte  Seile  in  üch.  Saburcb  ift  fowobl  bie 
(iinbeit  beS  ©anjen  al»  auch,  bie  gefdiicbtlicb  über= 
miegenbe  93ebeutung  ber  beutfeben  ̂ roDinj  gewabrt. 
Sttrcb  ba*  «2ftonat!blatt»  unb  bie  jährlich  erfd)ei= 
nenben  Jahresberichte  macht  bie  Unitätl=Ölte|ten= 
fonferenj  jebe  einzelne  ©emeine  mit  bem  Buftanb 
unb  ben  Angelegenheiten  ber  ©efamtheit  befannt 
unb  giebt  jäh^rlio)  bie  fog.  ̂ ofungen  aus,  b.  h.  bie 
für  jeben  Tag  bei  ̂ afjres  jur  Leitung  Der  Jlnbadn 
beftimmten  biblifchen  Senffprüdie.  ®o  bie  5Dlit= 
glieber  ber  #.  in  gefchloffenen  ©emeinorten  mohnen, 
iinb  fie  nad1  ©efchledtt,  Elter  unb  l'ebensoerbaltni» 
in  befonbere  > ■Ghöre»  abgeteilt:  ber  ftinber,  ber 

lebigen  trüber,  ber  lebigen.  £6roeftern,  ber_(5'he= leute,  ber  SHtroet  unb  ber  3Bitmen.  3ln  Der  cpib,e 
jebel  Cbcrs  ftebt  ein  Ghorpflegcr,  ber  Die  -seelforge 
unb  ettteniueht,  unb  ein  ̂ orfteber,  ber  bie  6!ono= 
miicben  Angelegenheiten  leitet.  Ser  (ihechor  beftebt 

au!  fämtlidjen  Seeleuten  ber  ©emeine,  Die  uvar  in 
befonbern  Käufern  mobnen,  aber  unter  Aufftcbt  unb 
^Beratung  Der  9 Heften  iteben.  Sic  lebigen  ̂ rüDer 
unb  lebigen  Sdjroeftem  lochten,  fomeit  fie  nidu 
einer  Familie  angeboren,  mein  in  gemeiniamen  ©c= 
bäuben,  bem  ©rüberbaufe  unb  bem  3ebioefternbauu-, 
iro  fte  mit  arbeiten  befdjäftigt  unb  ui  gemeinfchaft= 
lieben  'JlnDadn-Mibungen  angehalten  toerDen.  Tic 
meiften  Orte  haben  audj  dpnliaje  Käufer  Tür  Die 

SBittoen.  3ebe  ©emeine  ftebt  unter  einer  fllteften- 
Eonferenj,  beftehenb  au*  bem  ©emeinhelfer,  ber 
all  Sxebiget  unb  oberfter  Seiter  ber  ©emeine 
Den  ̂ ernu  führt,  bem  ©emeinoorfteher  unb  ben 

Ghorbcamten.  ,xshr  ftebt  ein  Auffeherfoüegium  jur 
Seite,  bal  über  ein  fittlictie»,  rooblanftanbigeo 
unb  redultd^cö  Verhalten  ber  ©emeinglieber  roadn 
unb  bemüht  ift,  entftanbene  3treitigfeiten  bureb 

brüberlicben  Sßergleidj  ni  i\tlidnen.  3«t  '-Beratung 
über  au|erorbentlid)e  Angelegenheiten  vereinigt 
fieb  mit  bieten  Kollegien  ein  weiterer  Aulfcbufc  unb 
bilbet  mit  ihnen  Den  ©emeinrat.  Sie  Mtrd-'enämter 
gliebern  fich  in  33ifcf>cfe,  v4>relbnter  unb  Siatonen. 
Sie  ̂ ifdicfe,  beren  ununterbrochene  Nachfolge  bie 
i^erbinbung  ber  S.  mit  Der  alten  Kirche  ber  SBöfc* 
mifd}en  unb  il'tährifdien  trüber  h,erftellt,  Ijaben 
allein  i>a^>  )Re(kt,  bie  Drbination  ju  erteilen,  fonft 
aber  feine  amtliche  ©eioalt,  falls  fie  nicht  jufättig 
zugleich  iViitglieb  einer  ber  leitenben  Sehörben  ftnb. 
Sen  v43relbr;tern  ift  bie  geiftltcb,e  Wege  einer  ©e= 
meine  ober  bie  Leitung  eine»  3)iiffion»gebiete!  über= 
tragen,  bie  Siafonen  bienen  ihnen  all  ©ehilfen. 

gut  bie  tägliche  gemeinfame  Grbauung  ift  burd) 
gottelbienftlidie  Abenboerfammlungen  geforgt, 
auf5er  benen  juroeilen  auch  Serfammlungen  für 
bie  einzelnen  ©bore  gehalten  jrerben.  AuBerbem 
feiert  no6  febe  ©emeine  geroine  ©ebenltage,  j.'-B. 
ben  1.  SDlärj  al!  3tiftung»tag  (1457)  ber  alten, 
ttn  13.  Aug.  al»  cttftungltag  (1727)  ber  erneuer= 
ten  03.,  auet»  ben  6.  ̂ ulial»  öuf^'  Sobeltag,  unb 
jeber  Chor  feine  h-efte.  Ser  ̂ ahrelfchlut)  roirb  mit 
Sßorlefung  be!  «^abrelberiditl»,  SRebe  unb  ©ebet 
begangen.  Ser  Cftermorgen  roirb  bei  Sonnenauf: 
gang  mit  Siturgie  an  ben  ©räbern  ber  Gntfdla: 
fenen  gefeiert.  Sa!  Abenbmahl  genierten  alle,  bie 
baut  berechtigt  finb,  einmal  in  jebem  monat 
Um  bie  Sugenbbilbung  bat  bie  93.  mefentliche 

SSerbienfte;  ibre  Grjiehunglanftalten,  bei  beren  Gin= 
richtung  3i»3enborf  bie  ̂ randefchen  in  £>alle  f  er 
Augen  liatte,  genießen  nod)  bleute  r»iet  Vertrauen. 
Ööbere  Sebranftalten  ftnb  ba!  v^äbagogium  va 
Sflielfp  unb  to.^  tbeol.  3emtnarium  ju  ©nabenfelb 
in  3chlefien,  ba!  Dorjüglid)  jur  93ilbung  non  Spte* 
bigern  beftimmt  ift.  yihnltche  Anftalten  giebt  e!  in 

(5'nglanb  unb  in  ben  bereinigten  Staaten.  Sa  ber 
Sioed  ber  ©emeine  üorjuglrDeife  auf  praftifche» 
Gh^riftentum  gerieb tet  ift ,  f o  trifft  man  unter  ihren 
Beamten  weniger  eigentliche  ©elehrte,  roieroohl  n\v 
i'Jtänner  oon  oorjüglicber  ©eifte!bilbung ,  roie  in 
ältern3eiten  Spangenberg,  in  ber  neuern  ber  93ifcbof 
Alberttni,  6,  93.  ©aroe,  §.  A.  3äfd}le,  6.  Splitt,  ». 
Boeder  u.  a.  in  iljrer  OJtitte  aulgeseid^net  haben.  ?\n- 

f  olge  ibrer  ©runbfätje  unb  ßinrid}tungen  blieb  bie N^. 
nietet  blofe  in  ber  Senfart,  f  onbern  aud)  in  Sitten  unb 
Äleibung  faft  unueränbert.  Sie  Sd^meftern  in  ben 
©emeinen  be!  europ.  kontinent»  tragen  eigentüm= 
liehe  Äopfbebedung,  glatt  anliegenbe  Häubchen,  an 
benen  bie  ̂ arbe  bei  iyanbe!  hm  (£hor  anbeutet,  jU 
bem  fte  gehören;  feuerrote  03änber  haben  bie  jungen 
lUcäbcbcn  bi!  jum  18.  o^bre,  blaurote  bie  lebigen 
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Sdjtoeftern,  blaue  bie  Cfyefrauen  unb  mei^e  bie 
Söittoen.  K  arten=  unb  SBürfelfpief,  23atl  unb  Sang 
geftatten  fie  nid)t,  roie  überhaupt  fein  öffentliches 
Vergnügen,  baS  bie  ©efd)led)ter  jufammenbtingt. 
©er  gegen  bie  ©emeineorbnung  unb  6ittlid)feit 
fel)lt,  mirb  erft  burd)  ßrmabnungen  ber  2ilteften  311= 
red)tgemiefen ,  unb  wo  biefe  nid)t  fruchten,  burd) 
2(uSf  djliefmng  üom  2Ibenbmal)l  beftraft,  ober  enblid) 

veranlagt,  auS  ber  ©emeine  ju  treten.  I5'in§  ber 
nürffamften  3Jtittel,  jebe  Unfittlid)feit  abjubalten, 
ift  bie  anbaltenbe  unb  angemeffenc  23efd)äftigung, 
bie  man  allen  ©liebem  ber  ©emeine  311  geben  roeifj. 
^bre  Slrbettfamfeit  unb  @efd)idlid)tett,  bie  2luS= 
breitung  unb  £ebl}aftigfeit  tyxtä  HanbelS  finb  rül)in= 
lieb  betannt.  Sie  UnitätS^ilteftenfonfere^  t>er= 
maltet  einen  bie  ganje  ©efellfdjaft  mit  ibren  allge= 
meinen  23ebürfniffen  umfaffenben  HauSfyalt,  ber 
burd)  bie  (Sinfünfte  auS  ben  UnitätSgütem  unb  ben 
bie  unb  ba  auf  allgemeine  9ied)nung  betriebenen 
©emerben,  burd)  jät)rlid)e  Beiträge  ber  9Jlitglieber 
unb  burd)  23ermäd)tniffe  unterhalten  mirb. 

93.  finb  an  folgenben  Orten  auf  bem  europ. 
kontinent:  in  Herrnfyut,  Kleinmelfa  (feit  1751), 
9iieSfp  (1742),  91eufal3  a.  b.  Ober  (1744),  ©na= 
benberg  (1743),  ©nabenfrei  (1743),  ©nabenfelb 
(1782),  «Rcubictcnborf  (1764),  ©nabau  (1767), 
CberSborf  (1746),  KönigSfelb  (1807)  in  23aben, 
9ieumieb  (1750),  23erlin  unb  9iirborf,  23reSlau, 
©üben,  HauSborf  in  Sd)lefien,  Bcorben  in  DftfrieS= 
lanb,  GtjriftianSfelb  in  6d)leSmig;  s$ottenftem, 
23öfymifd)  =  9totbmaffer,  Stfd)enfomi&  unb  Sauba  in 

23öl)men;  Sftontmirail,  Spefeur,  @f)aur  =  be  =  LAonbS 
unb  Code  in  ber  franä.  ©d)ir»eij ;  3eift  bei  Utred)t 
unb  Haarlem.  2(ud)  bie  ©emeine  ju  23etf)el  in  Süb= 
auftralien  ift  ber  beutfdjen  ̂ roüinj  angefd)loffen, 
beSgleid)en  in  Shifelanb,  roo  fie  1764  23orred)te 
erhieltest ,  bis  üor  furjem  ber  ©emeinort  6arepta 
(f.  b.)  im  ©ouüernement  6aratom.  Siefe  ©emeine 
ift  iebod)  1892  aus  bem  allgemeinen  23erbanb 
ber  llnität  auSgefd)ieben,  um  ftd)  ber  tutl).  Kird)e 
anäufd)lief5en.  Stufserbem  giebt  eS  23rüberfoctetäten 
ober  ©emeinüerbinbungen  in  ben  £anbeSttrd)en 
obne  !ird)lid)e  Trennung  non  biefen:  in  23remen, 
^otSbam,  (SottbuS,  Sanjig,  Königsberg,  23afel, 
6traf$burg,  Kopenbagen,  6todf)olm  unb  anbern 
Orten,  befonberS  3at)lreid)  in  Siülanb  unb  ßftb. lanb. 
3(ud)  in  ßnglanb  fanben  fie  Eingang,  mo  fie  ju  $ul= 
ned  in  ber  ©raffdjaft  9)ord,  ju  ftairfielb  in  Sancafter 

unb  ju  Odbroof  inSerbp  itjre  H'auptnieberlaffungen grünbeten  unb  bereits  1749  burd)  eine  s$arIamentS-- 
a!te  al§  eine  alte  bifd)öfl.  Ktrd)e  anerfannt  mürben. 
;ln  l^rlanb  ift  it;re  Haupttolonie  ©racebill  in  ber 
©raffdjaft  2tntrim.  %m  ganzen  3äb,It  man  in  ©rof?= 
britannien  39  ©emeinen  mit  5300  SRitgliebern. 
ßbenfo  tjaben  fie  Dtieberlaffungen  in  SRorbamerifa, 
mo  bie  erften  ©emeinen  3U  23etl)lel)em,  SRasareti)  unb 
2iti3  in  ̂ ennfplüanien  unb  31t  ©alem  in  9iorbcaro= 
lina  gegrünbet  mürben,  unb  jetst  68  ©emeinen  bc- 
ftefjen  mit  18400  SDlitgliebern.  Sie  ©efamtjabl  ber 
©emeinemitglieber  beträgt  33000,  in  Europa  allein 
14000;  baüon  entfallen  auf  bie  beutfd)e  Browns 
8800.  3b.  re  Kolonien  aufjer  ßuropa  entftanben  burd) 
3Jliffionen.  Ser  ©runbfafc,  biefe  nur  in  3Serbin= 
bung  mit  ber  Kolonifation  311  betreiben,  bie  ein= 
geborenen  ÜDtitglieber  ber  Kolonie  burd)  nüj^licbe 
Arbeit  3U  befd)äftigen  unb  ibnen  3ugleid)  eine  all- 
gemeine  Silbung  3U  geben,  b.at  üiel  3ur  g-örberung 
ibreS2RiffionStnefenSbcigetragen.  übrigens  roerben 
nur  biejenigen  gur  5taufe  3ugelaffen,  bie  burd)  t>er= 

Srocf^auä'  Sonöerfation§=2ejifon.    14.  Slufl.    III. 

änberte  £ebenS»r»eife  unb  gute  3(uffübrung  93e>neife 
ib. reS  ©laubenS  geben.  S)ie  erfte  SDtiffion,  nad) 
6t.  2t)omaS,  roarb  »on  3in3enborf  1732  unter  33e= 
günftigung  ber  bdn.  Regierung  oeranftaltet.  Tic 
roid)tigften  3)iiffionen  befinben  fid)  auf  ben  brei 
bdn.  unfein  in  2öeftinbien:  Ste.  (Sroir,  6t.  JtjomaS 
unb  6t.  %tan,  ferner  auf  3amaifa  (feit  1754), 
6t.  Sbjiftopber,  Stntigua  (feit  1756),  23arbaboS 
(feit  1765),  Sabago  (feit  1812),  in  Surinam  (feit 
1735),  in  Scmerara,  unter  ben  ̂ nbianern  in  ©anaba 
unb  in  ben  bereinigten  Staaten,  auf  ber  ÜJtoSquito= 
lüfte  (feit  1848),  in  ©rönlanb  (feit  1733),  Sabrabor 
(feit  1771),  3llaSfa  (feit  1885),  auf  bem  Vorgebirge 
ber  ©uten  Hoffnung  unter  ben  ööttentotten,  Kaffern 
unb  SambudiS  (feit  1736),  in  Sluftralien  (feit  1849) 
unb  im  Stöeften  üom  Himalaja  (feit  1853),  im  ga^en 
in  19  $rot>in3en,  bagu  neuerbingS  in  ®eutfd)=Oft= 
afrifa  unb  auf  ber  s3iorbfpit5c  beS  auftrat.  ̂ eftlanbeS 
(s)iorb  OueenSlanb).  ß'S  mürben  1891  ge3dt)lt 
115  6tationen,  155  2Riffionare,  1045  eingeborene 
©el)ilfen,  3u  benen  über  600  grauen  als  Helferinnen 
fommen,  235  6d)ulen,  etroa  84000  getaufte  fteibeu 
(im  gansen  über  90000  in  Pflege  ber  SRiffionare). 
Sie  ©emeine  befi^t  feit  1869  in  sJtieSft)  eine  9)iif= 
fionSfd)ttle  3ur2luSbitbung  ber  ÜJUffionare  unb  giebt 
ein  «9JUffionSblatt»  (1891  ber  55.^al)rg.)  l)erauS,  in 
bem  fie  nur  über  i()re  eigene  sDüffion§arbeit  berietet. 

Sitteratur.  6ran3,  2tlte  unb  neue  93rüber= 
tnftorie  (93arbp  1772);  (Regners)  ̂ ortfefeung  »on 

6ran3'  93rüberf)iftorie  (2  SBbe.,  ebb.  1791-1804; 
©nabau  1816);  6d)aaff,  Sie  er»angelifd)e  23.  (Sp3. 
1825);  ©efd)id)te  ber  erneuten  93rüberfircbe  (üou 
©.  SB.  ßröger,  3  ZU.,  ©nabau  1852—54) ;  3ob. .  fr. 
Sd)röber,  Ser  ©raf  3in3enborf  unb  Serrnljut,  ober 
©efd)id)te  ber  93rüberunität  (2.  2tufl.,  2p3. 1863) ; 
@.  93urtb.arbt, 3injenborf  unb  bie  23.  (©otfra  1866) ; 
23. 23eder,  3in3enborf  im  SBertjältni^  3u  ̂pbilofopt)ie 
unb  Kird)entum  feiner  Seit  (Spj.  1866);  6pnobal- 
Verla^  üon  1888  u.  1889  (©nabau  1890) ;  6d)neden= 
burger,  23orlefungen  über  bie  £et)rbcgriffe  ber  flei= 
nern  prot.  Kird)enparteien  CJrantf.  1863);  9titfd)l, 
©efd)id)te  beS  ̂ ietiSmuS,  23b.  3  (23onn  1886).  6. 
aud)  bie  Sitteratur  311  3in3enborf. 

SBrttb  er  Käufer,  Stnftalten,  in  melden  junge 

eoang.  Männer  3um  Sienft  in  Krantenf)äufern,  Her- 
bergen, 9tettungSt)äufern,  Strbeiterfolonien,  6tabt= 

miffionen  unb  3U  anbern  SSerfen  ber  Innern 
sDliffion  b.  erangebilbet  roerben.  Sie  finb  ein  6eiten= 
ftüd  311  ben  Siafoniffenanftalten.  ^eber  23ruber  ober 
Siafon  (f.  b.)  bat  eine  s^robe3eit  311  beftet)en ,  eb.  e  er 
in  ben  Sierbanb  aufgenommen  roirb ,  auS  bem  er 
iebod)  iebergeit  auSfd)eiben  tann.  6old)e  2tnftaltcn 
befteb.en  bei  Hamburg  im  «Staunen  Haufe»  (f.  b.)  feit 
1833, 31t  23erlin  im  (fr>angeUfd)en  3ob.anneSftift,  31t 
SuiSburg,  auf  bem  Sinbcnbof  bei  9Ieinftebt,  311 
^udenbVf  bei  Erlangen,  3ülld)om  bei  Stettin,  KarlS= 
bof  bei  jRaftenburg  (Oftpreufsen),  Krafdinife  (Sd)le= 
fien),  KarlSb.öb.e  bei  SubroigSburg  (3Bürttemberg). 

ferner  finb  311  nennen  bie  Siat'onenanftatt  311 Obergorbi^  bei  SreSben,  baS  6tepb,anSftift  bei 
Hannover  unb  bie  23ruberanftatt  ÜRajaret^  bei  23iele= 
f elb.  93gl.  6d)neiber,  Sie  innere  d)l\\ fion  in  Seutf d)= 
lanb  (23raunfd)m.  1888). 

©ruber  im  ̂ erm,  f.  Sarbpften. 

©ruber  SllauS,  f.  glüe,  -Jiifol.  t>on  ber. 
©ruberlaben,  f.  Knappfd)aftSlaffen. 
©rüberfcQafr,  aud)  Kalanbgilbe,  frj.  Cou- 

frerie,  23e3eid)nung  für  bie  anfängüd)  rein  fird)lid)e 
3mede  oerfolgenben  23erbiubungen,  roeldje  inSbe= 

39 



610 ©rnberfäaften  —  95rücl  (©tobt) 

fonbere  neben  ben  toettlicbe  iöeftrebungen  öerfol= 
genben  3ltnTtcn ,  ©üben ,  Slmtern  uut>  Innungen 
iden  im  12.  fsabrb.  auftreten.  Sie  mürben  ge* 
grünbet  ©ott  bem  ülllmädnigen ,  feiner  hedmnir= 
bigen  SRutter  EDcaria,  allen  ©eiligen  ui  ßobunb 
t?bren,  unb  verfolgten  ben  .luvet,  für  bie  SRe* 
Präsentation  ber  äRttgtieber  in  ber  ttirde,  fottrie 
aud)  für  Grfranfte  cber  SBerarmte  Serge  311  tragen. 
Sie  trugen  bie  SBerjtotbenen  gemeinfam  gu  ©rabe, 
jünbeten  an  gefttagen  ben  öeiligen  ui  Ghren  ßer= 
gen  vor  ben  SKUdren  an,  beteiligten  fidi  an  sl>rogef-- 
üonen  u.  bgl  m,  Häufig  loaren  fte  nadj  bem23eruf 

gegliebert. '  Sie  umfaßten  meift  beibe  ©ef Alerter. 
Urfvrünglicb  Dereinigten  neb  unter  ben  ©emerb-- 
treibenben  nur  bie  Selbftänbigen  in  btefen  23.  ̂ n 
ber  weiten  Hälfte  be§  14.  §a\)xi).  begannen  aber 
aud  bie  ©ef  eilen  ober  $ned>te,  toie  man  fie  nannte, 

berartige  23.,  immer  berufsmäßig  gruppiert,  gu  be- 
grünbeu,  unb  auä  tiefen,  welche  ben  Rreiä  il?rer 

aufgaben  fcrtwäbrenb  erweiterten  unb  aueb  roelt- 
liebe  ̂ ivede  »erfolgten,  entwidelten  ficb  bann  bie 
im  bewußten  ©egeufafc  gu  tax  Sfteiftem  auftreten^ 
ben  G>efellenfcbaften  (f.  ©efeli).  S8gl.  SBinjer,  3)ie 
beutfdben  23.  be»  2Jiittelalter£  (©iefe.  1859);  3cban3, 
3ur  ©efdidte  ber  beutfd?en  ©efellenverbänbe  (Spg. 
1877);  Wftfcb,  Über  bie  nieberbeutfeben  ©enoffem 
Soften  (23erl.  1880). 

©ru&crfcfjaften  (Confraternitates)  beiden  feie 
von  firaMicben  Cbern  genehmigten  unb  unter  fireb- 
lieber  ätufftdt  ftebenben  Vereine  von  $atbolifen, 
bie  ficb  ju  befonbern,  niebt  allgemein  vergefcbrte= 
benen  ©ebeten  ober  guten  Sßerfen  verpflief/ten, 
wofür  ibnen  in  ber  Siegel  befonbere  Slbläffe  unb 
(Stauben  gugeftdiert  werben.  G»  gab  berer  febon  im 
vAliitteIalter,wiebie93rüdcnbrüber  (f.b.);  fie  finb 
aber  erft  in  ben  legten  ̂ ahrbunberten  gablreicb  ge= 
worben.  Gine  23ruberfcbaft ,  bie  ermächtigt  ift ,  fid) 
bie  übrigen  93.  beleihen  üRamenS  einguverleibcn 
unb  benfelben  ibre  Slbläffe  unb  ©nahen  mttguteilen, 
beißt  Grgbruberf  daft.  Sie  9)titgliebcr  mancher 
23.  erbalten  bei  ber  2Iufnabme  ein  älbgeicben,  Sla- 
pulier,  (Mrtel,  2Kebaille  u.  bgl.  SRancbe  SB.  fmb 
mit  religiöien  Crben  verbunden,  fobaß  fie  unter 
beren  ©eneralen  fteben,  f 0  bie  3  E  a  p  u  l  i  e  r  b  r  u  b  e  r  - 
\dy arten  mit  ben  Karmelitern,  bie  Di  of  entrang; 
bruberiebaften  mit  ben  ̂ ominifanern,  bie  9fta= 
naniiden  Kongregationen  (Sobalttäten) 
für  2Ränner,  ̂ unggefellen,  ©pmnafiaften,  Univer= 
fitätsftubenten,  junge  ftaufleute,  ©efellen,  Sebrlinge 
u.  f.  w.  mit  ben  ̂ ciuiten,  bie  S.  gum  2;r oft e  b ex- 
armen  Seelen  im  gegfeuer  mit  ben  $Hebemp= 
toriften.  23on  ben  neuern  93.  finb  gu  ermäbnen: 
bie -UUdaelsbruberfdaft,  gegrünbet  1860  gu 
2Bien  gur  llnterftüfriung  beS  ̂ apftee  burdi  Gebet 
unb  ©elb,  ber  23  er  ein  ber  ebrifttieben  SWütter, 
gegrünbet  ju  Dtegensburg  1868,  ber  herein  jur 
Verbreitung  be§  ©lauben§  (f.  b.).  (S.  öerg 
3efu  unb  öerg  SDtariä.)  5>gl.  93ouoier,  Über  ben 
2tblafe,  bie_93.  u.  f.  ».  (2tacben  1844);  95eringer, 
S)te  2lbläffe  (9.,  auf  Örunb  ber  2lrbeiten  t»on 
2t.  2Raurel  unb  %ob.  Scbneiber  umgearbeitete  2lufL, 
^ßaberb.  1887).  —  über  93.  in  ber  eoang.  ßirebe 
f.  93rüberbäufer. 

©ruber  unb  2cr)h)cfternbe^  freien  ©ctftcS, 

eine  im  Vi.  ,">abrb.  in  ben  :)lbemgegenben  entftanbene, fpäter  aueb  in  Aianfreicb  unb  Italien  »erbreitete 
3efte.  Hu^gebenb  r»on  einem  roben  ̂ antbei^mu?. 
reie  ibn  21malricb  »on  93ena  ff.  b.)  gelebrt  hatte, 
oerwarfeu  fie  uiebt  nur  öierarebie  unb  alles  Kird}en= 

toefen,  fonbern  a\ut  |ebe8  ©ef efe ,  oerroifdjten  fogat 
ben  Unterfdjieb  von  gut  unb  bdfe,  oon@ottunb 
SRenfdbunb  verfielen  ben  gröbften  fittlidien  2lu->- 
ftbweifungen.  S)re  Kirdje  bat  jte,  bie  Jicb  unter  oer« 
{(biebenen  Tanten  ̂ .£B.  Surluöinen  injßoriS),  oft 
aud1  oertoecbfelt  mit  ben  SBegbarben  (f.  Segbinen), 
namentlich  im  14.  unb  15.  ̂ sabrb.  oerbreiteten,  auf* 

fd)ärffte  »erfolgt.  ilUebveve  Sönoben  ( ui  Köln  13» »•'», ju  Jvier  1310)  befcblolien  ibve  Unterbrücfung,  unb 
uiblveidie  21nbänger  ber  Spartet  ftarben  auf  bem 
ccbeiterbaufen;  bod)  erhielten  ftd)  iHefte  bie  inj 
16.  Sabvb.,  ™°  fie  in  ben  ßibertinem  31t  ©enf  unb 
unter  ben  fog.  SBiebertäufern  wieber  auflebten. 

jßräberunität,  erneuerte,  f.  33rübergemeine. 
©rüber  vom  üloc  Wnrta,  vom  Seiben 

€i>rifti  ober  t»on  SWonte^Scnarto,  f.  Seroiten. 
©rüber  t»om  guten  äöilfcn,  f.  S3rüber  bc* 

gemeinfamen  ̂ eben^. 
©rucgbcl  (fpr.  bröbcbel),  Bieter,  ba§  ©tamm= 

baupt  einer  berühmten  nieberlänb.  SJcalerfamilie, 
nach  Gbaralter  unb  ̂ nbalt  feiner  3)arftellungcn  aud) 
ber  Suftige  ober  93auern  =  93ruegbel  genannt, 
war  um  1520  in  bem  unweit  93reba  gelegenen 
Sorfe  93.,  nach  welchem  er  ficb,  nannte,  geboren  unb 
ein  Schüler  be§  Sßieter  Goef  t»an  2lelft.  Gr  bereifte 
1553  ̂ t^en  unb  ̂ ranfreid),  wählte  nach  feiner 
;Hüdfel)r  Slntwerpen  3U  feinem  2lufentbalt§orte  unb 
ftebette  1563  nach  93rüffel  über,  wo  er  1569ftarb. 
^n  feinen  länblichen  5eften  unD  ̂ änjen  fchilberte 
er  auf  bumoriftifcr)e  2Beife  in  träftigen  färben  unb 
in  giemlich  berber  äöeife  bie  93auern  feiner  Heimat. 
2)teS)re§bener  ©alerie  befi^t  bie  «93auernfchlägerei». 
Saneben  malte  er  auch  93ilber  au3  ber  heiligen  ©e= 
febichte.  33erühmt  ift  fein  «93etblebemitifcber  Kinber= 
morb»  in  einem  fchneebebedten  hoüänb.  5)orfe,  im 
Öofmufeum  gu  ©ien,  ba§  bie  bebeutenbften  Söerfe 
befiel,  fowie  in  ber  ©alerie  gu33rüffel  unb  £>ampton= 
Gourt.  93gl.  G.  Eichel,  Les  Brueghel  (mit  45  9ta= 
bierungen,  $ar.  1892). 

SeinSobn,  Bieter  93.  ber  jüngere,  geb.  1564 
gu  93rüff el,  geft.  1637  gu  Antwerpen,  wirb  gewöhnlich 
Ööllen  =  93rueg bei  genannt,  weil  er  mit  93orliebe 
Teufel;,  öeren=  unb  Diäuberfcenen  malte.  93ef onber§ 
au§gegeid)net  finb  feine  Sarfteliungen  ber  Kreug= 
tragung  Gbrifti  (gloreng,  93erlin,  2lntwerpen)  unb 
ber^rebigt^obanneS  be§  Säuferl  (iliündien,2Bien, Bresben). 

^an  23.,  23ruber  be§  oorigen,  nad)  feiner  weichen 
SUldlweife  Sammet  =  23ruegbet,  auch  23lumen= 
23rueghel  genannt,  geb.  1568  gu  23rüffet,  geit. 
13.  San.  1625  in  Antwerpen,  War  au3gegeid)net  in 
Sanbfchaften  unb  im  2Men  Heiner  mit  peinlid)er 
©enauigfeit  ausgeführter  giguren.  2)ie  2)re§bener 
©alerie  heftet  u.  a.  oon  ihm  17  Heine  Sanbfdjaften. 
2tuch  malte  er  in  ©emälben  anberer  lanbfcbaftlide 
©rünbe  unb  fleine  gigu^en.  ©emeinfcbaftlid)  mit 
9hiben§,  ber  bie  beiben  Hauptfiguren  lieferte,  ax> 
beitete  er  Slbam  unb  Gna  im  ̂ arabieje  (SDcufeum 
im  öaag).  ®iefe§  unb  feine  23ier  Glemente  (im 
^Calaft  Soria  gu  9lom),  fowie  23ertumnu§  unb  93e(= 
lona,  bie  er  ebenfalls  mit  Gubens  arbeitete,  finb 
feine  öauptwerfe.  %n  feiner  Lanier  malte  auch 
fein  Sobn,  ̂ an  93.,  1601—79,  ber  1629  üJUtglieb 
ber  23rüberfa)aft  be»  beil.  Sufa§  in  Antwerpen 
War.  9Sgl.  GrioeUi,  Giovanni  B.,  pittore  fiammiimo 
(JPlail.  1868). 

©rüel,  Stabt  im  ©rojjbergogtum  3Äedlenburg= 
S(hwerin,  28  km  im  9iO.  »on  Schwerin,  an  einem 
9tebenfluf3  ber  Sßarnow  unb  an  ber  2Bi§mar=Ka= 
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cott«  Gijenbabn  (^cbenbetrieb),  bat  (1890)  2103  ©., 
$oft,  Selegrapt),  3lmts^erid>t(£anbgeri$t©üftrDtt). 

üBrüel,  Subto.  Slug.,  toelfifdjer  ̂ Bolitifer,  geb. 
20.  Sej.  1818  in  ©annoöcr,  ftubterte  ̂ urisprubenj 
)U  ©bttingen  unb  93erlin,  arbeitete  beim  Äonfv 
ftorium  in  öannooer  unb  im  ̂ uftisminifterium, 

bann  im  Äultu§mimfterium,  juletjt,  fett  1863,  als1 
©encral « (Unter s©taat§ä)6e!retär.  9iad)  bet  Sln= 
nerton  ßannooerl  blieb  33.  jur  Überleitung  ber  ©e- 

fd)äfte  nod)  bis  1868  als  Sireftor  be§'  Äultu3= bepartementiS  im  Stmt,  ttorauf  er  aus  bem  ©taats= 

bienfte  fd)ieb  unb  ftd?  ganj  ber  iibätigteit  auf  t'om- munatem  unb  parlamentarifdiem  ©ebiet  ttibmete. 
Seit  1870  ift  er  ununterbrochen  SSorftefyet  be§  93ür= 
gerfollegium»  ber  ©tabt  föannooer.  yn  ber  fyannoo. 
SanbeSfonobe,  in  ber  er  feit  beren  93efteben  (1869) 

9>orftjjenber  be§  ©tänbigen  Slugfcbuffes'  ift,  roirfte 
er  für  größere  ©elbftänbigfeit  ber  baunoo.  £anbe§= 
iircr/e.  Stud)  im  preujj.  Stbgcorbnetenliaufe,  bem  93. 
feit  1870  als  Vertreter  bes  9Ba&lfreife8  SOielle  an* 
gebört,  roibmete  er  ftd)  bauptfäcblid)  ben  fird)lid)eu 
Sntereffen,  unb  ättar  iu  ftreng  f  onferoatioem  ©inne. 

Süs*  ttelfifd)=prot.  öofpitant  ber  Gentrumspartei 
ftanb  er  im  Sulturlatnpf  ftet§  auf  Seite  be§  Gen= 
trum».  Sem  Oteid)»tage  geborte  93.  1876—84  (al3 
Vertreter  ber  ©tabt  öannooer)  unb  roieber  feit  1890 
(für  ben  15.  bannoo.  ̂ ablheis)  an.  Gr  fd)rieb : 
«Sie  ©erid)t§barfeit  in  Gfyefadien»  (ftannoo.  1853), 
«3ur  ̂ efyre  oon  ben  $Urd)en=  unb  ©cbultaften  im 
ftönigreid)  £>annooer»  (ebb.  1855);  «Ser  ©efefc-- 
entiourf  betr.  bie  (Einrichtung  unb  Unterhaltung 
ber  öffentüc&en  93olf<5Jd)ulen»  (ebb.  1869),  «Sie 
©elbftänbigfeit  ber  eoang.-lutb,.  ̂ anbeSürcbe  $a\v- 
nooer§»  (1870). 

i8ruci)£  (fpr.  brfiäj}),  Saoib  Sluguft  be,  franj. 
Suftfpielbicbter,  f.  $alaprat  föean). 
Brug.,  bei  joolog.  93ejeiermungen  Slbtürsung 

für  Sean  ©uillaume  93ruguieres'  (f.  b.). 
SBmgcreS  ^Julöet  (fpr.  brüfebäb. r§ ) ,  audb, 

SlbetS  v4>utoer,  f.  Grptofioftoffe.  [(f.  b.). 
Bruges  (fpr.  brübfd)),  frang.  9iame  für  Brügge 
£*rugg.  1)  ajesir!  im  fd)ioei3.  Danton  Stargau, 

bat  (1888)  16423  G\,  barunter  821  $atl)oliten  unb 
26  Israeliten  in  35  ©emeinben.  —  2)  ̂auptftabt 
beg  SejirfS  93.,  in  334  m  £öt)e,  19  km  norb  oft  lieb, 
oon  Slarau,  in  freunblicber,  roein^  unb  fornreieber, 
fein.*  geroerbfleif3iger  ©egenb  an  ber  Stare,  bie  bier 
burd)  eiu  enge<5  ̂ elsbett  ftrömt  unb  oon  einer  ©tein= 
brüde  (16.  3>abrb.)  mit  einem  Sogen  überspannt 
roirb,  an  ben  Sinien  3üriä)=Surgi=2larau  unb  93.= 
93afel  (58  km,  93öt$bergbabn)  ber  ©djtteh.  3iorboft- 
babn,  bat  (1888)  1572  G.,  barunter  166  Katboliten, 
33oft,  Telegraph,  eine  1504  getteibte^irebe,  ein  altera 
tümlicbe§  jKatfyau»,  eine  ©cfunbär=  unb  Glementar= 
fände  fottie  mehrere  Gabrilen  unb  ift  eibgenöjftfdjer 
SBaffenplafc  für  bie  ©enietruppen.  Ser  «febttarje 

Surm »  an  ber  93rüde  ift  fpätröm.  Ursprungs1 ,  bie 
obere  Sdlfte  im  15.  3abtl).  erneuert.  —  Stuf  ber 
Öalbinfel  jroifd)en  ber  Stare  unb  ber  «Reuf?  grün= 
beten  bie  Diömer  bie  ©tabt  2>inboniffa,  eine  ber  an= 
fetmlicbften  b,etoet.  ©täbte,  fpäter  93ifd)of§fi^,  bie 
ber  3erjtörung  burd)  bie  Sttamannen,  Hunnen  unb 
granfen  erlag.  Stuf  bem  93oben  ber  vom.  ©tabt 
liegen  je^t  bie  Crtfd)aften  93.,  SSBinbifd),  Slltenburg, 
Oberburg  unb  bie  ebemalige  Stbtei  ̂ önig»fetben, 
an  ber  ©teile,  roo  1308  Äbnig  Stlbred)t  I.  oon  ̂ ob. 
"Barriciba  ermorbet  rouvbe.  3um  Stnbcnten  an  ben 
(S'rmorbeten  grünbete  feine  ©emab.lin  6'lifabetl)  mit 
ihrer  Iod)ter,  ber  Königin  Slgne»  oon  Ungarn,  1310 

23icinatbabn93.= 

bier  ein  3)cinoriten=  unb  Älariffinuentlofter.  Sie 
Stbtei  tturbe  1528  aufgeboben;  ba§  ©ebäube,öofpi- 
tal,  fpäter  ̂ rrenanftalt,  tturbe  1872  ju  einer  Qxop 
artigen  ̂ etlanftalt  für  ©eiftc^trante  umgebaut. 
S)cr  6b,or  ber  ßirdie  bat  ©laegemälbe  aug  bem 
14.  ̂ vabrb,.  unb  im  bintern  Seil  ba§  ©rabmat  bes 
bei  ©empad)  gefallenen  öer^ogg  Seopolb.  ©db,on 
im  10. 3>at)rl).  ttar  93.  ein  ummauerter  Ort  unb  einer 
ber  ©i^e  ber  ©rafen  oon^ab»burg,  beren  ©tamm- 
burg  3  km  fübtteftlid),  oberhalb  be§  ©cbttefelbabe» 
©d)injnad)  liegt;  1284  erhielt  bie  ©tabt  ̂ Jlarftredu, 
1415  fam  fie  an  93ern  unb  1444  tturbe  fie  in  bem 
alten  3ürid)ertriegc  oon  ben  ̂ teiberren  oon  $alfen= 
fteiu  überfallen  unb  nocbmal»  eingeäfebert  (ilcorb= 
nad)t  oon  93.). 

Brügge  (frj.  Bruges),  öauptftabt  ber  belg.  ̂ r.o: 
oinä9Beftflanbern,  liegt  15km 
oon  ber  9Jteere3füfte  entfernt 
in  einer  fruchtbaren  6bene, 
an  ber  Öinie  93rüffel=Dftenbe 
ber  93elg.  ©taatsbabnen 
(122  km),  bie  bier  nad)  93lan= 
fenbergbe  unb  öet)ft  (23  km) 
afcjtteigt,  ben  $rioatbabneu 

93.^Hortrt)t'(52  km)  unb  s3.= 6ecloo=©ent  (48  km)  unb  ber 
.  93.  umfliegen  3  Kanäle  oon 

©ent  (©D.)  unb  oon  ©Iui§  (910.) ,  um  jufammen 
al§  Dftenber  Äanal  tteftttärtg  gum  DJicere  ju  geben. 
Slud)  im  Innern  ift  93.  oon  3  Söafferabem  burcb= 
gogen.  S)ie93eoblferung beläuft  ftet)  (1890) auf  47 033 
©eelen,  barunter  faft  ein  ©rittet  Sinne,  bie  ©tabt 
tonnte  aber  bei  ihrem  Umfange  oon  ungefähr  9  km, 
ttie  einft  ju  ihrer  93Iüte,  200000  G.  f äffen.  Sie 
breiten  ©traf5en,  bie  grofee  3^^l  altertümlidier 
Käufer  beuten  nod)  auf  bie  ehemalige  ©rbfre.  6s 
giebt  54  93rüden,  barunter  12  &Q\y-  unb  SSenb' 
brüden  jum  Surcblafe  ber  ̂ ahrgeuge. 

Sie  ttid)tigften  93auten  finb:  ber  93ahnhof, 
bie  oieredige  öa.tlc  auf  bem  großen  ̂ la^e  (aug  bem 
14.  Sahrb-,  im  16.  ̂ abrl).  erneut)  mit  einem  107  m 
boben  Sturme  unb  berüb^mtenölodenfpiel;  ba§  neuere 
bing§  reftaurierte  got.  ©tabtbau§,  aug  bem  Gnbe 
be§  14.  3ab,rb. ,  beffen  33  93ilbfäulen  ber  flanbr. 
©rafen  unb  ©räfinnen  1792  oon  ben  ̂ ranjofen 
oerbrannt,  in  neuefter  3ßit  ttiebertjergefteltt  raorben 
finb;  ber  ̂ uftijpalaft,  erbaut  an  ber  ©teile,  roo 
einft  ber-  ̂ alaft  ber  ©rafen  oon  5'fanbern  ftanb, 
beutjutage  nur  burd)  ben  in  Ö0I3  gefebnifeten  Samiu 

im  Slubienjjimmer  be»  'pranC;be=93ruge»  mert= ttürbig;  bie  Siebfrauentircbe,  frübgotifd),  mit  einem 
Spi^turme  oon  120  m  $bbe,  einer  DJlabonna  mit 
bem  ̂inbe  in  3Piarmor,  ttobl  fätfditid)  2)lid)eIangelo 
3iigefd)rieben,  mehrern  ttertoollen  ©emälben  oon 

3eger»,  be  Graper,  oan  Coft,  G*.  Cueüpn,  unb  ben 
©rabmälem  Äarls  be»  Dülmen  unb  feiner  Soditer 
0)laria  oon  93urgunb;  bie  Äatbebrale  ©t.  ©aloatcr, 

ein  frübgot.  93ad'fteinbau  au»  bem  13.  unb  14. 5iabvh.,  unfebeinbar  oon  aufeen>  aber  um  fo  reid;er 
im  Innern  ausgeftattet,  mit  93Ubern  oon  S-  wau 
Doft,  oan  öoet,  G.  üuellon,  SUlemting  u.  a.;  .bie 
Kapelle  be»  heiligen  93tute»  ober  ©t.  93aftliu»firchcf 
ein  ̂ tteiftödiger  93au,  bie  untere  ßirebe  1150  erbaute 
bie  obere  au»  bem  15.  Sabrb.,  1829—39  prächtig 
restauriert;  in  biefer  Kirche  legte,  ber  Srabitiou 
äufolge,  Sietrid)  oon  Glfaf,  1150  einige  aus  $a= 
läftina  mitgebraebte  Kröpfen  be§  93lute»  Gbrifti 
nieber,  ein  Slft,  beffen  700  jährige»  Jubiläum  1850 
mit  allem  Stufroanb  tird)tichen  ̂ BompeS  gefeiert 
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rourbe:  bie  ttird^e  Pen  ̂ erufalem,  fpatoictifcfr ,  mit 
einer  Nacbbiltung  beä  heiligen  ©rabeä,  von  2lnielm 
2lbome»  erbaut;  bie  ct.  ̂ afobvfircbe,  1457—1518 
erbaut,  mit  fielen  ©emälben ;  ba->  geräumige  bifcbc' l. 
Seminar,  früber_  t>ie  Süneu  =  2lbtei;  ba3  3t.  30« 
bairnfpital,  in  beffen  ftäpitetfaal  nebft  mebrent  wert» 
rollcn  ©emälben  (barunter  jeAä  rem  iUemling)  ber 
;Keliauientaften  ber  beil.  Uruila  aufberoabrt  »irb, 
auf  beffen  glfic&en  SRemling  baS  äRartyrtum  ber 
11000  Kölner  Sungftauen  gemalt  bat,  unb  ben  bie 
Stabt  olS  ibr  tofkbarfteS  ÄunftwetI  betrautet.  8. 
bat  ein  3RatmoTJtanbbilb  äRemtmgS  (emebtet  1871), 
ein  93ronjeftanbbilb  Johann  panGrds,  ein  Stanbbilb 
bes  in  8.  gebotenen  i'tatbematifer»  Simon  Stcptn,  j 
unb  ein  1887  erridJiteteS  Senfmal  ber  2lnführcr  ber 
93rüaaer  in  bet  Sporenfd)la(bt  (1302)  bei  Soutttai 

f>,  Sßetet  be  ßoninef  unb  Johann  93reibel. 
58.  ift  Sit*  eineä  Sifd&ofä  feit  1559  unb  be;-  Sßto= 

pimialgouperuement»  pon  SBeßflanbern  unb  beft^t  : 
eine  Shtnftafabemie  (1719  errichtet,  1795  neu  zx- 
baut,  mit  einer  ©emälbegalerie),  ein  2ftufeum,  eine  | 
cnentlicbe  93ibliotbef  (580  öanbfcbriften) ,  ein  $on= 
ierratorium ,    zahlreiche   ©obltbätigfeitsanftalten, 
jirei  grofce  ttranfenhäufer.  Sie  paupterseugnine  bet 
Stüggei  ©eroerbetbätigfeit  ftnb  £innen=,  2i5olI=, 
93aumrooll  =  unb  gemifebte  3cu9e>  Spieen.    93iev= 
brauerei,93ranntroeinbrennereiunb  Schiffbau  bilben  , 
gleicbfaOS  roiebtige  Grroerbejroeige.  Socb  ift  93.  im  ; 

gangen  als"  3nbuftrie  =  unb  öanbelsftabt  ein  toter 
$la|.    1889  liefen  im  öafen  ein  59  Sd)iffe  (34  - 
Dampfer)  mit  14506  t  unb  aus  60  Sdliffe  (35  : 
Dampfer)  mit  14819  t. 

Sie  ©efebiebte  ber  unter  allen  Stäbten  bes" Sanbes  am  meiften  mittelalterlichen  Stabt  läfet  ftd) 
bie  ins  3.  %abxt>.  perfolgen,  in  meinem  ber  t>eil.  j 
Ghrpfolu»  ben  93eroobnern  berfelben  bas  Gpange= 
lium  geprebigt  haben  foll.  Sdjon  im  10.  ̂ abxi). 
roar  ber  £anbel  ̂ lanbern»  mit  Gnglanb  febr  be= 
beutenb.  Später  entroidelte  ftcb  berjelbe  berart, 
baf>  ftdb  (per  1219)  ein  großer,  foroob-l  pläm.  rote 
engl,  ßaufleute  umfawenber  ©ilbenperein  bilbete, 
bie  fog.  Sonboner  ober  3ilämifd)e  öanfe,  beren 
5auptn&  93.  roar,  roo  ber  fog.  «®raf»  ber  öanfe, 
immer  gewählt  aus  ben  93rügger  ©üben,  reftbierte; 
bie  Sonbonet  sanfe  beftanb  fort  bis  1426.  Set 
SReidjtum  ber  Stabt  im  Mittelalter  roar  aufserorbent= 
lieb.  3m  14.  Sabrb.  roar  33.  3Jcittelpunft  bes  SBelfc 
hanbcls  im  nörbl.  Guropa.  Sod)  heroirfte  balb  bie  . 
allmähliche  93erfanbung  ber  £)äfen  Pen  Sluis  unb  : 
Samme,  roelcber  bie  bureb  innere  Unruhen  unb  2Reu=  . 
tcreien  allju  febr  befebäftigten  93ürger  ntd?t  abju- 
belfen  bemüht  roaren,  bas  Sinfen  ihrer  ©röfse  unb 
ben  Stuffcbroung  ihrer  Nebenbuhlerin  2lntroerpen. 
Zu  Gmpörung  ber  93ürger  (1488),  bie  mit  ber  ©e= 
fanaennehmung  fiaifer  Hiarimilians  in  ber  nod}  fe^t 
rerhanbenen  Granenburg  unb  einer  ftrengen  93e- 
itrafung  ber  Stabt  enbigte,  übten  auf  ben  öanbel 
eine  bedft  t>erberblicbe  ©irlung,  unb  nur  bas  2Boll= 
monorcl,  bas  1560,  nach  bem  i'erlufte  ton  Galais, 
für  bie  Gnglänber  eine  hohe  93ebeutung  erreid?te, 
beroabrte  ihn  uor  bem  gänjlidjen  Verfall.  Gbenfo 
nadhteilig  roirlten  bie  maiienhaften  älusroanberun: 
gen  roäbrenb  ber  :Religionsroirren  unter  Philippe  II. 
blutiger  Regierung.  Sie  Stügget  Tapeten  hatten 
am  Gnbe  beS  16.  ̂ bxb.  ben  größten  :Huf  in  Guropa, 
unb  bie  ©obelinmanufafturen  in  9ßaris  rourben  üon 
einem  93rügger  ijabritanten  errichtet.  3u  33.  rour= 
ben  ber  Dealer  tan  Coft,  ber  93uchbruder  Golarb 
ÜJtannon  unb  ber  ftriminalift  Samhouber  geboren. 

JBrüggcntönn,  öan§,  Silbfdbni^er  ouä  bem 
Anfang  be-5 16.  ̂ ahrh.,  geb.  ju  .vniium.  Sein  2Berl 
ift  bei  1515—21  gefertigte  Stuat  im  Som  311  Scble§= 
roig,  un'rrünglich  Tür  bie  ̂ lofterlirehe  ju  93orbesholm beftimmt.  Serfelbe  jeigt  in  Relief  20  Seeneu  au» 
ber  IJaffton§gef(bicbte.  93gl.  21.  >Bad\  öanS  93. 
(.Sd^lcsro.  1865). 

JBtuggcr,  griebr.,  93ilbhauer,  geb.  13.  Sern.  1815 
ui  i^üneben,  rourbe  burd)  Schroanthaler  auf  bie 
ülntife  hingeroiefen.  Dtadjbem  er  auf  ber  IRüncbener 
3tfabemie  ftubiert,  hielt  er  ficb  1841—43  in  Italien 

auf.  3n  NJiom  entftanb  ein  jugenblidier  ih/efeus" unb  ein  Relief:  DbnffeuS  bei  Halppfo.  Nad)  feiner 
iKüdfebr  trug  ihm  $önig  Subroig  I.  mehrere  9Jlar= 
movbüiten  für  bie  iKubmeghalle,  bann  eine  tKeibe 
93ron3eftatuen  auf :  ©lud  für  iDcündjien  (1848),  öcm§ 
^afob  ̂ ugger  für  Slug^burg  (1857),  Subroig  ber 
Jieicfje  für  Öanbshut,  Äutfütft  Wtax  Gmanuet  für 
lütüncpen,  ̂ etbmarfchall  SBtebe  füröeibelherg.  2Iuch 

fertigte  er  ba$  ©rabbentinal  bes"  @cfd)id)tfd)reiber§ 
3oh.  r»on  SJlüllet  in  Gaffel  unb  bie  fieben  iDcarmor= 
ftatuen  r»on  93ilbhauern  für  bie  ©Ipptothef;  ferner 

unter  ̂ önig  "IRar  II.  bie  bronjenen  Statuen  oon 
Schelltng  unb  bie  be§  iltonarchen  felbft  für  93ap= 
reuth.  Grroahnens'roert  finb  außerbem:  ̂ ßenelope, 
Gh,iron  ben  jungen  2Id}ille§  in  ber  ÜDtufi!  unterrieb = 
tenb,  Cbipu§  unb  2tntigone,  93acd)us  auf  einen 

Panther  geftü^t,  ̂ tanen  mit  'ißanthern  fpielenb, Säbalu»  unb  Status.  %üx  Dbeffa  fertigte  93.  eine 
Statue  be§  gelbmarfcball»  dürften  2Icid)ael  ©0= 
ronjoro.   Gr  ftarb  9.  SIpril  1870  in  OJiünchen. 
sörugmunu,  griebr.  ßarl,  Sprachforscher,  geb. 

16. 2«ärj  1819  inSÖiesbaben,  ftubierte  1867—71  in 
Öatle  unb  Seipgig  Philologie  unb  sprach,  roiffenfcbaft, 
rourbel872  ©^mnafiallehrer  in  J£Me»babenunb  1873 
inSeipjig.  1877  habilitierte  er  fid)  anberUniüerfität 
Seipjig  für  Sanslrit  unb  t»ergleid}enbe  Sprach^ 

roifieni'chaft  unb  rourbe  1882  ̂ um  außerorb.  s$ro= feffor  beförbert.  1884  rourbe  er  als  orb.  $rofei)or 
für  ttergleichenbe  Sprach,roiffenfchaft  nach  ̂ reiburg 
in_93aben  berufen  unb  lehrte  1887  al§  orb.  $ro= 
feiior  ber  inbogerman.  fcprachmiffenfchaft  nad) 
Ceipjig  jurüd.  2tu|er  jahlreidjen  2Iuffä^en  in 
5ad)3ettfd)riften  t»eröffentlid)te  93. :  'Gin  Problem 
ber  ioomerifdjen  Sertlritif  unb  ber  üergleichenben 

Spratt)rotffenfchaft»"(£p3.  1876),  «iDtorph.ologifcbe Unterfuch/ungen  auf  bem  ©ebiete  ber  inbogerman. 
Sprachen»  (mit  fi.  Cfthoff,  5  93be.,  2pj.  1878— 
90),  «£itauifd)_e  Jßolfslieber  unb  9Jcärchen  au»  bem 
preufc.  unb  ruff.  Sitauen»  (mit  2t.  2e»fien,  Strafeb. 
1882),  «3um  heutigen  Staub  ber  Sprad}roii)enfd?aft» 
(ebb.1885),  «©riech,  ©rammatif»  (?.  Füller»  «öanb= 
buch,  ber  flaffifchen  2tltertumsroiffenfch,aft»,  93b.  2, 
Nörbl.  1885;  2.  2tufl.,  DJcünch.  1890),  «©runbrife 
ber  nergleichenben  ©rammatif  ber  inbogerman. 
Sprachen»  (93b.  1  u.  2,  Strafeb.  1886  u.  1889).  Surdi 

feine  2Iuffä&e  in  93b.  9  r-on  Gurtius'  «Stubicn» 
(aNasalis  sonans  in  ber  inbogerman.  ©runbfprache» 
unb  «3nr  ©efebjehte  ber  ftammabftufenben  Sctli= 
nation»)  rourbe  bie  rüel  umftrittene  "Jrage  bes  inbo= 
german.  58ofali»mu»  in  ̂ lufe  gebrad}t.  6ert»or= 
jubeben  ift  aurjerbem  93.»  2tuffa^  «3ut  ̂ rage  nad> 
ben  93erroanbtfchaftsr)erbältniiien  ber  inbogerman. 
Sprachen»  (in  Secbmers « internationaler  3ettfd)rift 
für  allgemeine  iprachroiffenfchaft»,  1).  93.  g^iebt  (mit 
Streitberg)  bie  3eitfcr>rift  «inbogerman.  ̂ orfchun= 
gen»  (93b.  1,  Strafeb.  1892)  beraub. 
Brug^nansia  Bl.,  ̂ flanjengattung  au§  ber 

Familie  ber  Dtaffleftaceen  (f.  b.)  mit  nur  2  auf  ben  3n= 
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fein  beä  oftmb.  2(rd)ipcls  üorfommenben  2lrtcn.  G'* 
finb  fd)marotumbe  ©eir>äd)fe  mit  fd&uippenfötmigen 
blättern  unb  öetljältmSmäfjig  großen  Sßlüten,  bie 
ben  UBurgeln  ber  SQHrtSpflanäen,  Arten  bcr  ©attting 
Vitis,  faft  unmittelbar  aufftfcen.  ̂ n  %[$.  3  auf 
Sofel:  öpfteropbptenl  ift  bie  auf  53orneo  unb 
gaöa  luadjjenbe  B.  Zippelii  Bl.  abgcbilbet. 

üBrugnatcHtS  UnaWilbcv,  f.  Hnallfilbcr. 
SBrugnoIen  (fpt.  brüujol)-),  f.  SJSftrjicb. 
^ruflfd),  £cinr.  5?arl,  äiggptolog,  geb.  18.  gebr. 

1827  ju  53erlin,  üeröffentlidjte  als  ©pmnafiaft  bie 
Scbrift  «Scriptura  Aegyptioruin  demotica»  (53crl. 
1848),  bie  ihm  bie  ©unft  21.  üon  SumboIbtiS  unb 
griebrid}  SBuljelmS  IV.  erjrarb.  $i)r  folgten  «Nu- 

merorum apud  vetercs  Aegyptios  demoticorum 
doctriua»  (SBevI.  1849),  «Sie  ̂ nfcbrift  üon  9iofcttc» 
(Jl.  1  u.  b.  %.  «(Sammlung  bemotifdper  Urfunbcn», 
tbb.  1850),  foiüie  anbere  Beiträge  3iir  Hennt= 
niö  be£  Semotifcben.  9kd)bem  53.  feine  pbilol. 
unb  ard)äol.  Stubien  in  53erlin  üollenbet  unb  in» 
3tr>ifd:en  aud)  bie  ülcufecn  üon  s^]ari§,  Sonbon,  Sutriit 
unb  Seiben  burd)forfd)t  batte,  unternabm  er  auf 
Soften  be3  Königs  1853  feine  erfte  nnffenfcbaftlid)e 
sJteife  nad)  Slgppten,  tno  er  mit  bem  frait3.  2lrd)äo= 
logenülcariette  jufammenrraf,  beffen  Ausgrabungen 
ber  Apiggräbcr  bei  2)lempbi§  reid)licben  Stoff  für 
fpradilicbe  unb  fyiftor.  Stubien  barboten,  dlaä)  fei- 

ner Mücttebr  nad)  Berlin  1854  habilitierte  er  fid) 
al3  ̂ rinatbocent  unb  nnrrbe  barauf  311m  Slffiftenten 
am  Sigpptifcben  üftufeum  ernannt.  Sann  üeröffent= 
Iid)te  er  «9teifeberid)te  auZ  sigppten»  (Spj.  1855)  unb 
ba§  ̂ raditfrerf  «Mouumeuts  de  l'Egypte»  (Sief.  1, 
53erl.  1857),.  ferner  nad)  einer  feiten  Steife  (1857— 
58)  nad)  btn  üftiltänbem  «Recueil  des  monumeuts 
egyptiens»  (mit  Sümicben,  6  £Ie.,  Sp3.  1862—85). 
Slnfang  1860  begleitete  53.  in  amtlid)er  ßigenfdjaft 
bie  preufr.  ©efanbtfcbaft  nad)  ̂ erfien,  mad)te  mit 
bereit  Shef,  bem ^reiberrn  öon2fttnutoü,  eine  größere 
9tunbreife  burd)  biejes»  iHeid)  unb  übernahmt  nad)  bem 
5obe  be§  letztem  bie  Leitung  ber  gefanbtfcbaftlicben 
©efebäfte.  $m  ̂ uni  1861  febrte  er  in  feine  Heimat 
5urüd,  n>o  er  junädift  bie  53efd)reibung  ber  «Steife 
ber  f  önigl.  preufs.  ©efanbtf  d)aft  nad)  Verfielt»  (2  53be., 
Sp3. 1862—63)  bearbeitete.  3m  öerbft  1864  würbe 
33.  3  um  preuf3.  Honful  in  Harro  ernannt,  nadjbem 
er  lurj  üorfyer  bie  «3citfd)rift  für  ägppt.  Sprad)e 
unb  2lltertumshmbe»  begrünbet  batte,  beten  9te-- 
baftion  bann  Sepfiu§  übernahm.  1868  febrte  53.  nad) 
Seutfcblanb  jurüd  unb  erhielt  in  ©öttingen  eine 
^rofeffur  für  Slgpptologie.  Sod)  fdjon  1870  folgte 
er  einem  dtnfc  bei  SSicefönigg  üon  flgppten,  um  bie 

Leitung  ber  in  Hairo  errichteten  «Ecole  d'Egypto- 
logie»  ju  übemel)men.  53.  mar  1873  als*  ®eneral= 

f'ommiffar  iligpptenl  beiber2öeltau§ftellung  in  2Bien 
tl)ätig,  tourbe  balb  barauf  jum  i)lange  cine§  53ei  er= 
boben  unb  organijierte  bie  ägppt.  2Ibtei(ung  auf  ber 
2Öeltau§ftellung  ju  s^t)ilabelpbia  1876.  9kd)  bem 
Sturze  be§  6t)ebi»  3§maeI  $flfd)a  febrte  er  nad) 
5)eutfd)Iaub  jurüd.  ̂ ^niaelg  9tad)f olger,  Setofif 
s^>afd)a,  erteilte  it)m  ben  Oiang  eine§  ̂ ßafd)a.  1884 

unternabm  53.  mit  bem  grinsen  'Jelbmarfdjall  ̂ rieb= rid)  Äarl  t>on  ̂ preu^en  eine  9veife  nad)  Sigtipten,  <£p= 
vien  (sl>alnmra),  ®ried)enlanb  unb  Italien,  über  bie 
er  (mit  ©arnier)  in  bem  $rad)tnicrfe  «93rinj  §rieb= 
rid)  Hart  im  Oftorgenlanbc»  CJtanlf.  a.  0. 1884)  be= 
richtete,  ̂ m  folgenben  ̂ abre  1885—86  ging  53. 
3um  smeitenmat  nad)  Verfielt,  unb  %\vax  a\$  öega= 
tionsrat  ber  beutfd)en  ©efanbtfd)aft  am  6ofe  be§ 
6d)ab§;  hierüber  berid)tet  bas  53ud)  «3fm  Sanbe  ber 

Sonne»  (1.  u.  2.  2lufL,  53ert.  1886).  Seit  1886  lebt 
53.  in  53erlin,  ttio  er  aud)  an  ber  llniüerfitdt  5^or- 
lefungen  bält.  %m  §rül)ial)r  1891  unternabm  er  im 
Auftrage  ber  preufc.  Regierung  lieber  eine  sJieife 
nad)  ̂ igppten,  »on  wo  er  3000  $apt)ruöroUen  mit-- 
brad)te.  1892  trat  er  eine  neue  §orfd)ung3reife  in 
bie  Spbifdje  5öüfte  an. 

53.§  >r»iffenfd)aftlid)  bebeutenbfte§  5öerf  ift  ba§ 
«Öi^oglppl)ifd)  =  bemotifd)e  Söörterbud)»  (7  53be., 
£'pj.  1867—82).  5>on  feinen  übrigen  Schriften  finb 
l)ert»or3ubeben:  bie  lat.  Übertragung  bc§  bietatifdien 
«Sai  an  sinsin,  sive  über  metempsychosis  veterum 
Aegyptiorum»  (53erl.  1851),  «Nouvelles  recherches 
sur  la  division  de  l'anuee  cliez  les  ancieris  Egyp- 

tiens» (ebb.  1856),  «Grammaire  demotique»  (ebb. 
1855),  «©eogr.  3nfcbriften  altägppt.  2)entmäler> 
(3  53bc.,  Spä.  1857—60),  «Histoire  d'Egypte»  (53b.  1, 
ebb.  1859;  2.  Aufl.  1875),  «Materiaux  pour  servir 
ä  la  reconstruetion  du  calendrier  des  ancieus 

Egyptiens»  (ebb.  1864),  «21.  £j.  9vbinb§  greei  bilingue 
?ßappri»  (ebb.  1865),  «Sie  ägppt.  ©räbertnelt»  (ebb. 
1868),  «2Banberung  nad)  ben  £ürfi§minen  unb  ber 
Sinail)albinfel»  (ebb.  1866 ;  2.  Aufl.  1868),  «Über 
53ilbung  unb  Gntmidlung  ber  Sd)rift»  (53erl.  1868), 
«5)ie  Sage  üon  ber  geflügelten  Sonnenfd)eibe»  (©ött. 
1870),  «5ietoglppl)ifd)e  ©rammati!  311m  -Ku&en  ber 

ftubieren"ben3ugenb»(3ugleid)infran3.53earbeitung, 
2p3. 1872),  «L'Exode  et  les  monumeuts  egyptiens» 
(ebb.  1875),  «9?eue  53rud)ftüde  be§  Codex  Sinaiticus» 
(ebb.  1875),  «@efd)id)te  2igppten§  unter  ben  s$t)arao= 
nen»  (ebb.  1877),  beren  engl.  Übertragung  1881  bie 
Stoeite  Auggabe  erlebte,  ha§  äHonumentatoerl  «Dic- 
tionnaii-e  geographique  de  l'ancienne  Es?y])te » 
(17  Sfgn.,  ebb.  1877—80),  «Religion  unb  SJlptbo-- 
logie  ber  alten  2'tgppter,  nad)  ben  Senlmälern  bear= 
be'itet»  (ebb.  1888;  2.  Aufl.  1891),  «Thesaurus  in- scriptionum  aegyptiacarnm,  Altägppt.  $nf  d)rif  teil» 

(ebb.  1883—91),  «2)ie  Sigpptologie.  Abrif?  ber  (5"nt= 
3ifferuugen  unb  $ovfd)ungen  auf  bem  ©cbiete  ber 
ägppt.  Sd)rift,  Sprache  unb  2lltertuin§funbe»  (ebb. 
1890),  «Steiniufd)rift  unb  53ibelföort»  (53erl.  1891) 
unb  eine  -Dienge  noertüoller  Abbanblungen  in  ber 
üon  ibm  gegrünbeten  unb  je^t  in  SSerbinbung  mit 
ß'rman  berauggegebenen  3eitfd)rift. 

93tttgmcrc£  (fpr.  brügiäb)r),  ̂ ean  ©uillaume, 
frans.  9caturforfd)er,  geb.  1750  311  SJcontpellier,  nnir 
Ar3t  bafelbft,  nabm  1773  an  ber  Gntbedunggreife 
be»  HapitänS  Herguelen  in  bie  Sübfee  teil  unb  trat 
1792  eine  Oteife  nad)  s$erfien  an.  (§r  ftarb  auf  ber 
9iüdfel)r  in  2Incona  1.  Dft.  1798.  53.  febrieb  für  bie 
«Eucyclopedie  methodique»  ben  erften  53anb  ber 
«Histoire  naturelle  des  vers»  (2  53be.,  1791 — 92). 

üBritf)!  (oberbeutfd),  cntfprid)t  bem  nieber= 
beutfeben  53rud)),  ein  tiefliegenber,  fumpfiger,  mit 
©ebüfd)  unb  ©rag  ben)ad)fener  Ort,  fommt  in 
Stäbten  öfter  als  9tame  üon  Strafen  ober  s$läfeen 
auf  ober  in  ber  9iäbe  üon  berartigem  ©runbboben  üor. 

iPrülil  ober  Sie  53riel,  ba§  megen  feiner  lanb- 
fdmftlicben  iRei3e  belannte  Jl)al  be§  SDiöblingbadjö 
füblid)  üon  Söien,  im  ©eriebt^besirf  DJlöbling  ber 
öfterr.  53e3irfgbauptmannfd)aft  53aben.  53or  feinem 
2Iu§tritt  au§  beut  ©ebirge  bei  ber  Stabt  Dftöbling 
fliegt  ber  53ad)  burd)  eine  enge  Hlaufe,  3U  beiben 
Seiten  üon  mit  Scbtoarsföbjen  beiralbeten  Reifen 
gefäumt;  roeiter  auftt)ärt§  ermeitert  fid)  ba§  SLbal, 
an  ber  nörbl.  £ebne  mit  2Balb ,  an  ber  füblid)en 
meift  mit  Steingärten  befettf  unb  in  ber  SS^^alfo^le 
mit  3al)lreid)en^burcb  53auform  unb  Sage  au§ge= 
3eid)neten  Sanbbäufern  au§geftattet  unb  üon  DJlöb- 
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ling  ab  von  einer  eletrriicben  93abn  (3  km)  burd-- 
;egen.  3m  SBeretdje  beä  iball  liefen  bie  S)6tfet 
ftfaufen  280  6.  I,  Sorbets  unb  >>intcrbrübl 
mit  (1890)  244  unb  1258  (?.,  bie  im  Sommer  u* 

•  :\\;u  4000  vermebren.  über  bie  SRorbfeite  ber 
felben  ragen  bie  :Keite  ber  SBabenberafd^en  &er}og& 

bürg  HRöbling  unb  bie  weithin  jidptbare  Säuleu-- balle  beä  1813  rem  dürften  Johann  ßtedjtenftein 
evriebteten  öufarentempell  auf  bem  ©ipfel  bei  Shv- 
nen  ämünger  (494  ml  93qL  iUöbling  unb  fein 
Sejtr!  (SBien  187 

*Srüf)l,  ßcmbgemeinbe  im  preuß.  SReß.=93e^.  unb 
SanbfretS  .Hein,  13  km  fübiveftlicb  öon  Köln,  in  rei= 
jenber  ©egenb  am  jjfufee  ber  SBiHe,  emeä  nun  :Kheiu 

•tufeuben  Vorgebirges  ber  Sifel,  an  ben  Linien 
Mein- ivranfäivt  a.  *Dt.  unb  Äcln^rier  i  Vabnbof 
Mierberg=93.  2  km  entfernt  am  (Fnbe  ber  ftaiferftrafje) 
ber  l'reun.  Staatlbalmen,  bereu  erftere  ben  berr= 
litten  Sd^loßparl  burdrfc&neibet,  bat  (1890)  4567 
(2321  männl.,  2246  ireibt.)  @.,  barunter  417  Gvan= 
gelrfdje  unb  159  Israeliten,  $oft  ätveiter  klaffe, 
Jclegravb;  2  fatb.,  eine  evang.  ßirebe,  eine  Stnuv 
goge,  ein  ̂ rogbmttaftum,  ein  fatb.  Sebrerfeminar 
ifett  1823),  eine  Jaubftummenanftalt  (feit  1854) 

unb  ein  jeßt  tonigl.  Scbloß  nacb  bem  6'ntrourf  bei 2trditeften  be  (Sötte,  1728  all  Sommerrefiben^ 
Shiguftenburg  r>om  fturfürften  (Element  Stuguft  im 
:>\cnainanceftil  erbaut.  33on  1809  bis  1813  roar 
es  im  93efiß  bei  2JiarfcbaUl  Savouft  all  dürften 
von  (Fefmübl.  $ia<t)  1814  geriet  bas  Sddoß  m  25er= 
fall,  btl  el  1842  tfönig  griebrieb  9Bilbelm  IV. 
roieberberftellen  liefe.  2)er  Sddoßgartcn  unb  ber 
im  2Infange  bei  16.  ̂ aljrb.  bureb  $urfürft  £>er= 
mann  IV.  augelegte  $art  mit  bem  ebemaligen  3agb= 
idlefie  ̂ altenluft  (jeßt  Privateigentum)  rcerben  von 
Mein  aus  viel  befugt.  %n  ber  3iäbe  bebeutenbe 
93riquettfabrttätion.  —  1263  »erlegte  ber  Kölner 
Grjbifcbof  Engelbert  II.  von  galfenburg  feine  2fte= 
fibenj  von  Hein  nacb.  93.,  fpäter  nacb  Sonn;  boeb 
roeilten  bie  fpätern  ßurfürften  gern  ju  93.  drjbifcbof 
Bigmeb  von  SBefterburg  erbaute  i)kv  1284—93 
ein  feftel  Scbloß  unb  umgab  bie  Stabt  mit  2Rauern. 
1651  janb  ber  aus  ̂ rantreid)  vertriebene  äßajarin 
ein  2(fr>l  im  93rübler  (Sanofi,  bas  balb  barauf  von 
ben  granjofen  jerftört  tvurbe. 

iBrur)!,  ein  aus"  Sbüringen  ftammenbel  2lbel§= 
gefcblecbt,  bas  außer  bem  Stammgute  ©angloff; 
cömmern  im  je^igen  Greife  SBeißenfee  anjebn= 
Heben  93efiß  im  ftönigreieb  Sacbfen  unb  in  ber 
Oiteberlauftß  erroarb.  S)ie  eigentliche  Stammreibe 
beginnt  mit  ̂ sobann  von  33.  ,_Grbberm  auf  ©ang= 
loff=  Sommern,  um  1490.  Seilen Gnfel  im  fiebenten 
©liebe,  öanl  Sftoriß  von  93.,geb.23.9?ov.l665, 
geft.  24.  Sept.  1727,  föniglicb  voln.  unb  ber^ogl. 
facbfen-rveifeenfelfifctier  9tat,  Cberboftnaricbaif  unb 
C'anbesbauptmann  in  ̂ buringen,  ift  ber  Stamm* 
vater  ber  fpätern  trafen  ren  93.,  inbem  jroei  feiner 
2ebne,  Artebricb  2Bilbelm  von  93.  unb  ̂ einrieb  von 
93.,  bie  beiben  noeb  blübenben  Linien  begrünbeten. 
I.  Xtx  Stifter  ber  Jüngern  Sinie  ift  ber  äJHnifter 
3luguft§  III.  von  Sacbfen,  .ö einrieb  tion  93. 
(f.  b.).  Gr  blatte  vier  Saline:  1)  ®raf  i'Uovfius 
^riebrid)  von  93.  ff.b.).  Sein  Scbn,  ̂ riebrieb 

•Jluguft  älbalbert  von  93.,  geb.  19.  sJiov.  1791, 
geft  25.  iPiai  1856,  vererbte  bie  IRajoratsberrfcbaft 
uferten  uno  ̂ orfta  unp  t>a$  Stammgut  ©angloff^ 
Sommern  aur  feinen  cebn,  f^raf  ̂ riebrid)  von 
9V  geb.  26.  Zrs.  1819,  JUlitglieb  bes  vreuf?.  §er= 
tenbaufe»;  2)  0raf  Harl  2lboIf  von  93.,  geb. 

3.  ?Uuil  1742,  turjdcbf.  ©enerallieutenant  unb  ßbcf 
bet  Mavabinievgarbe,  naebber  preufe.  ©eneral  unb 
Cberbefmeiücv  beä  Rronpnngen,  jjeft.  4.  Juli  1802 
ui  SerUn,  ein  bura)  &nffenfd)aftlid)e  93Ubung,  be= 
fonberS  Sprad)fermtnif|e  auSgejeicb.neter  Sücann; 
3)  ©raf  feeinrxd)  8Ubred)t  von93.,geb.  11.  vuili 
1743,  JJialtefeniiter,  furfädif.  Äammerberr  unb 
Cberft,  uad^ber  ©efanbter  am  bavr.  öofe,  aeft. 
30.  SWära  1792;  4i  ©raf  6an§  3Rori|;  »on  35., 
atb.  26.  yuli  1 746.  Dberft  in  franj.  Sienften,  naAbcv 
i  urfficb.i  •  Mammerberr,1789  vreufe.®eneral=(Ebaufiee: 
bau -,x\ntenbant  in  ber  SDlar!  33ranbenburg  unb  Sonis 
mern,  feit  1796  aud)  Cbevft  von  ber  Suite  ut  $ot§s 
bam,  geft.31.3an.18U.  Seine©attin,  ̂ sebanne 
Margarete  (ibriftiane,  geborene  von  Scbleier= 
meber,  geb.  20.  3an.  1756,  geft.  im  ll'cai  1816,  ift 
bureb  mebrere  äftbetifebe  äluffät^e,  namentlid)  aber 

burd)  bie  Scbvift  «i'bilofovbie  bei  Äatbolici§mu§ 
bei  dürften  von  Signe»  (beutfd)  von  2)tarbeinefe, 
93erl.  1816)  befannt.  Sein  ©omx  roar  ©raf  Marl 
Ariebrid)  3)cori^  $aul  von  93.  (f.b.).  — IL  Ter 
Stifter  ber  altern  Sinie,  Ariebrid)  9Bilbelm 
von  93.,  geb.  4.  gebr.  1699,  geft.  23.  äug.  1760  als 
Eöniglieb.  voln.  unb  furfürftlid?  fädif.  3Bir!l.  ©ebeim= 
rat  unb  Sanbesbauptmauu,  erhielt  1738  ebenfalls 
bie  örafenroüri?e.  Sein  jüngerer  Sobn,  ©raf 
^einrieb  Ütbolf  von  93.,  geb.  19. 3Jiai  1744,  geft. 

1.  5-ebr.  1778  all  fädif.  „Wammerberr  unb  £anbel= 
bauptmann  von  Sibüringen,  ift  ber  Stammvater 
einer  nod)  in  groei  männiieben  Sproffen  blübenben 
Sinie ;  ber  ältere,  ©raf  £  a  n  §  2)c  o  r  i  ̂  v  o  n  93.,  auf 
jJcartingfircben,  geb.  20.  Sej.  1736  ju  ©ieberau, 
ftubierte  1750—54  in  Seipjig.  %n  Slufträgen  bei 
fäd}f.  öofl  roarb  er  1755  nacb  3ßari!  unb  1759  nacb 
SBdtfcfyau  gefanbt,  roo  ibn  äluguft  III.  jum  ̂ am= 
merberrn  unb  Sanbelbauptmann  in  Jbüringen  er= 
nannte.  Unter  bem  3lbminiftrator  Saver  rvurbe  er 
1764  ©efanbter  ju  $aril,  fpäter  ju  Sonbon,  roo  er 
9.  San.  1809  ftarb.  Um  bie  Slftronomie  bat  er  ftct> 
vielfacb  verbient  gemaebt.  älucb  in  ber  National; 
bfonomie  befaß  er  grünblicbe  Äenntniffe,  roie  u.  a. 
feine  «Recherches  sur  divers  objets  de  Feconomie 
politique»  (Srelb.  1781)  betveifen.  Seine  aftron. 
^nftrumente  vermaebte  er  ber  Sternroarte  in  Seipjig. 

$Brüf)(,  2llopfius  fyriebr.,  ©raf  von,  ältefterSobn 
bei  3ieicblgrafen  i>einricb  von  93.,  geb.  31.  fsuli 
1739  ju  treiben,  ftubierte  in  Seipjig  unb  £eiben, 
roarb  im  19.  ̂ afyxe  poln.  £ron=©roßfelb3eugmeifter, 
verlor  nad)  Sluguftl  in.  £obe  feine  (»Imter  in  s43olen 
unb  Sadifen  unb  lebte  feitbem  auf  fetner  jperrfdjaft 

"Pforten  in  ber  Saufi^;  er  ftarb  30.  San.  1793  ju 
93erlin.  6iner  ber  fdjönften  2)Mnner  feiner  3ett,  von 
großer  Seibelftärfe,  lünftlertfd)  vielfeitig  gebilbet, 
ein  vollenbeter  9Beltmann,  roar  er  augteieb  teiben- 
fcbaftlicber  Xbeaterfreunb.  ^yür  feine  93übne  JU 
Pforten  fdirieb  er  Üuftfpiele,  in  benen  er  aueb  felbft 

all  Sarfteller  auftrat.  Sie  erfdn'enen  all  «2;beatra= 
lif  d}e  93eluftigungen»  (5  93be.,  S)relb.  1785—90)  unb 
finb  jroar  nacbläfßg  bingeroorfen  unb  fprad)lid)  un= 
rein,  aber  reieb  an  fomifeben  3ügen. 

©ritt)l,  .^einrieb,  ̂ leidisgraf  von,  ECRtntfter 
2Iuguftl  III-,  Königs  von  s$olen  unb  fturfürften 
von  Sad}fen,  geb.  13.  2lug.  1700  ju  ii^eißenfels, 
roo  fein  SBater  Cberbofmarfcball  unb  ©ebeimrat  am 
,v)ofe  bei  öerjogl  von  Sacbfen  =  5Beißenfell  roar, 
trat  früb3eitig  all  $age  in  bie  S)ienfte  ber  öer= 
jogin  dlifabetb  von  Sacbfen  =  2Beißenf eil  unb  ge= 
mann  bureb  fein  einfcbmeicbelnbes  SGBefen  nid}t  nur 
bie  ©unft  biefer  Jürftin,  fonbern  auch,  bie  Eluguftl 
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be»  Starten,  bcffcn  Seibpage  er  um  1720  würbe. 
3n  Der  gtolge  uuu  Mammcrbcrrn  ernannt,  bcmittfe 
8.  bie  ©unjt  bei  Äöntgä  unb  erlangte  rafcb  wichtige 

StaatSfimter.  als  Siuguft  n.  1.  gebr.  IT.".:;  ju äßarfdjau  ftarb,  eilte  33.  mit  ber  Mrone  unb  ben 
DieidhSfleinobien  SßolenS  nad)  Dreäben  unb  war 
eifrig  bemüht,  bem  :Rad)folger  bie  Thronfolge  ju 
[ufern,  föterburdj  fowie  burd)  bie  §reunbfd)aft  be» 
(trafen  von  Sulfomfti,  be§  ©ünftttngä  2luguft§  III., 
erwarb  er  fid)  allmählid)  bai  2Bo&ltootten  be§  ihm 
anfangs  abgeneigten  Regenten,  fobafi  biefer  ihn  in 
ben  frühem  Ämtern  betätigte.  Seitbcm  mufite  93. 
vom$urfürften  alle  anbern  Ginflüffe  fern  311  halten, 
infolge  ber  verfebwenberifeben  Hofhaltung  be»  lc^ 
tern  mürben  burd)  33.  bie  Steuern  erhobt  nnb  baS 
8anb  mit  Schulben  belaftet.  Um  feine  Stellung 
nodi  mehr  311  fidiern,  »erheiratete  er  fid)  mit  ber 
©räfin  ̂ olowraktirafowjfi,  beren  9JhitterCb erhoff 
meifterin  ber  Äurfttrfttn  mar ;  1738  bewirfte  er  bie 
iPntlaffung  be§  ©rafen  Sulfowifi. 

2iad)bem  33.  bereits"  1733  Csnfpeftor  über  fämt= 
liehe  Staat§faffen  unb  ftabinett»minifter  mit  $on= 
ferierung  be»  Departement»  ber  Sioilangelegen- 
heiten,  1737  §hef  be§  Departement»  ber  2Jtiütfir= 
angelegenheiten  unb  1738  be3  Departement»  ber 
auswärtigen  2(ngelegenbciten  geworben,  erhielt  er 

10.  §ebr.  1738  bie  Stelle  eines"  birigierenben  Dber= 
fämmerer»  unb  enblid)  17-47  bie  eine»  ̂ remier-- 
minifter»  unter  Erhöhung  feinet  Utangei  über  alle 
(ibargen  im  ßurfürftentum  Sad^fenj  auch  behielt  33. 
bie  meiften  ber  ihm  übertragenen  Staateämter  unb 
beren  dintunfte  bei.  2luf,erbem  erhielt  er  1740  bie 
.<öerrfd)aft  ̂ orfta  unb  Pforten  in  ber  9iMeberlaufifc, 
ferner  20.  Ttai  1746  bas  r>on  feiner  fyamilic  ver= 
äußerte  Stammgut  ©angloff^Sömmern,  unb  nach 
bem  Jobe  ber  Königin  bie  ganje  2lpanage  berfelben 

(bie  Staroftei  3'\y%],  3ur  Gntfd)äbiguug  für  bie  im Siebenjährigen  Kriege  erlittenen  33erlufte.  Dabei 
betrieb  er  mit  ben  Steuerfchcincn  bie  für  ba§  2anb 
verberbltcbften  Operationen  unb  erlaubte  ober  be= 
günftigte  fortbauemb  bie  fdireienbften  Ungered)tig= 
feiten  in  ber  Äabinettsjuftij.  ,3urfatb.$ird)e  über= 
getreten,  taufte  er  als  angeblicher  3iad}fomme  eine» 
©rafen  33.,  38oiwoben  von^ofen,  mehrere  Herr-- 
fdiaften  in  -Bolen  unb  bet'leibete  fpäter  mehrere  $rom 
ämter  bafelhft  ober  wufite  fie  feinen  Söhnen  3U3u= 
wenben.  ßaifer  Sari  VI.  erhob  ihn  27.  SJcai  1737 
3um  3teid}»grafen.  33.  hielt _200  33ebiente  unb  be= 
§at)lte  feine  ßhrenwadie  be^er  als  ber  $önig  bie 
feinige;  feine  Stafel  rcar  bie  töftlichfte,  feine  ©ar= 
berobe  bie  glänjenbfte.  ieine  mächtige  Stellung 
unb  feine  gewifjenlofe  Verwaltung  hatte  Sadjfenmit 
fd^meren  auswärtigen  33erWidlungen  unb  nament= 
lieh  mit  bem  llnglüd  be§  Siebenjährigen  Krieges 
311  befahlen,  mährenb  beffen  ber  3)iinifter  mit  bem 
tfurfürften  in  3Barfcbau  verweilte.  $ur3  nach  ber 
;Küdfebr  nach  Dresben  ftarb  ber  Sönig  5.  Ott.  unb 
33. 28.  Df 1. 1763.  Vrins  Sauer liefe,  aU  2lbminiftrator 
von  Sachfen,  93.»  ©üter  mit  33efcblag  belegen  unb 
eine  Untersuchung  »erhängen,  bie  inbe»  bamit 
enbigte,  bat)  bie  Söhne  alle  ©üter  beS  3}ater»  erbten. 
Der  Sdmupla^  feiner  yefte  roar  ta^  an  ber  feitbem 
fog.  33rühlfd)en  ̂ erraffe  gelegene  33rühlfche 
Calais  inDresben.  Seine  33ibtiothel/  bie  62000 
33änbe  umfaßte,  hübet  gegenroärtig  einen  £>aupt= 
beftanbteil  ber  bortigen  !önigl.  33ibliothef.  —  33g(. 
3ufK,  Sehen  unb  (Efyaralter  beS  ©rafen  t>on  33. 
(3  93be.,  1760—64);  3nberlfifjtge  Seben»befchrei= 
hing  be§  ©rafen  oon  93.  unb  be»  Äabinettemini: 

fter§  21.  3-  Surften  von  3ulfo>rffi  (Jrantr.  11.  8pj. 
1766);  Die  ©eheimniffe  be»  fächf.  Äabinettä  @nbe 
1745  big  @nbe  1756  (2  93be.,  Stuttg.  1866). 

ÜBrüfcl,  Rarl  Ariebr.  iliior.^aul,  ©raf  üon,  Schi 
beS  ©rafen  Sans  2Jiori£  oon  SB.  unb  ©nfel  be»  S0li= 
nifterö  ©rafen  öcinrid)  33.,  geb.  18.  SDlai  1772  ju 
Pforten  in  ber  2aufi§,  roo  er  von  früh  an  an  ben  tbea= 
tvalijdien  unb  mufifalijchen  Slufführungeu  auf  bem 
Jamilientheater  feines  Cheime,  ©raren  Sllobfiuä 
yriebr.  von  33.  (f.  b.),  teilnahm,  würbe  1790  3öflbs 
junier  in  33erlin,  1796  5'ßtftreferenbar  hei  ber  fur= 
märfifdjen  Kammer.  Unter  ©oetheä  Leitung  mar  er 
1798  bei  bem  herjogl.  ̂ rivattheater  in  SBeimar  nürl= 
fam.  1800  ̂ ammerherr  be§  ̂ rinjen  ̂ einrid)  von 
^reufjen  geworben,  mit  bem  er  einige  Sfaljre  ui 
9iheinsherg  lebte,  ftanb  er  bem  Theater  nahe,  ba  ber 
s^rin3  eine  franj.  Schau  fpielertruppe  unterhielt.  1813 
machte  er  ben  ̂ elbjug  als  SÖtajor  im  ©eneraiftabe  mit 
unb  begleitete  ben  Äönig  von  $reuf?en  nach  Bonbon. 
31ach  ber  Diüdtebr  mürbe  er  1815  ©eneralintenbaut 
ber  fönigl.Schaufpiele  in33erlin.  öierentmidelteer 
eine  raftlofe  Shätigfeit,  bie  fid)  aber  mehr  auf  Ror= 
reftheit  ber  Äoftüme  unb  Deforationen  al»  auf  bie 
eigentlid)  fünftlerifchefieiftung  erftredte.  Stuf  eigene 
Soften  begrünbete  er  ba$  «Dramatifd^e  SBocpen: 
blatt»  (1815—17)  unb  gab  mit  Spiter  bie  «Dar= 
ftellung  be§  §eftfpiel§  Öalla  iRoolh,  meld?e»  auf  bem 
27.  ̂ san.  1821  im  fönigl.  Schloiie  veranftalteten 

ÜJtaSfenball  gegeben  roiu-be»  (33erl.  1822,  mit  23 
Muvfern)  herauf.  @r  nahm  1828  feine  Gntlaffung, 
tourbe  1830  ©eneralintenbaut  ber  fönigl.  StRufeen, 
mo  er  auf»  neue  feinen  Äunftfinn  bemährte,  unb 
ftarb  9.  2tug.  1837  ju  93erlin.  3>gl.  Dingelftebt  in 
«JeichmaunS  litterar.  9iad)Iafi»  (Stuttg.  1863). 

3Sru^n^,  Äarl6hriftian,2lftronom,  geb.22.9too. 
1830  311  s^loen  in  ̂ olftein,  tvibmete  fid)  bem 
Stubium  ber  höhern  vDiathematif  unb  2lftrouo= 
mie.  1851  in  einer  mechan.  ©erfftätte  in  ̂ Berlin 

befd)äftigt,'erioarb  er  ftcb,  burdi  Ööfung  verfdne-- bener  aftron.  2luf gaben  ba»  33er trauen  Sncfeä, 
be§  bamaligen  Direftor§  ber  93erliner  cternroarte, 
unb  mürbe  von  biefem  1852  al»  Slffiftent  angeftellt. 
1856  promovierte  er  mit  ber  Schrift  «De  planetis 
miuoribus»  (33erl.  1856),  habilitierte  fich  1859  au 
ber  Univerfität  unb  roar  feit  1860  ̂ rofeffor  bor 
2lftronomie  unb  Direftor  ber  fctermvarte  311  Seipjig, 
bie  nach  feinen  eingaben  neu  erbaut  würbe.  33.  ftarb 
25.  3»uli  1881  3U  2eip3ig.  ©ans  Jrjervorragenbe» 
leiftete  33.  auf  rechnerifchem  ©ebiete,  namentlich 
burd)  33ered)nung  vieler  ̂ ometenbabnen;  befannt 
ift  er  aud)  burdi  bie  Gntbedung  mehrerer  Kometen. 
3>on  feinen  aftron.  2lrbeiten  fxnb  nod)  3U  nennen: 
uDte  aftron.  Strahlenbrechung  in  ihrer  hiftor.  @nts 
midlung»  (2p3. 1861),  «©efd)ichte  uud  33efchreibung 
ber  leipziger  Sternwarte»  (ebb.  1861),  «2ieue» 
logarithmifch-trigonometr.  ASanbbudi  auf  fiebert  De= 
cimalen))  (ebt.  1870;  2.  2lufl.  1881),  «2ltla»  ber 
2lftronomie»  (ebb.  1872).  2ll§  33aeper  (f.  b.)  bie 
mitteleurop.  ©rabmeffung  ins  Sehen  rief,  Würben 

33.  bie  aftron.^geobätifchen  arbeiten  in  SadM'en  ftber= tragen,  auch  war  er  längere  3eit  6hef  ber  aftron. 
Seftion  im  ̂ reuf).  ©eobätifchen  ̂ nftitut  unb  gab 
in  biefer  Stellung  mehrere  33änbe  ber  «2lftron.=geo= 
öätifchen  2lrbciten,  ̂ ublifationen  bes  ttöniglidi 

^reufe.  ©eobätifchen  ̂ JnftitutS»  (^Vy  1865—74) 
unb  neuere  33eftimmungen  aftron.  Sängenbifferensen 
herau».  2luch  auf  meteorol.  ©ebiete  hat  ftcb  33.  ver= 
bient  gemacht,  namentlid1  burch  irrrid^tung  eine»  au»-- 
gebehnten  SRefeeS  meteorol.  33eobachtung»ftationeit 
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in  Sacbfen.  SSon  ©.'  fonftigeu  arbeiten  ift  aufeer 
fein«  <-3*icgrapbie  Gitdes-  (Soj.  1869)  befonbetä 
nccb  anzuführen  Die  von  ihm  in  herein  mit  jefcn 
anbetn  ©eleb/rten  verfaßte  iviffeimt-aftlidv  *.3nogra= 
phie  Sleranberä  Don  ftumbolbt  (3  SSbe.,  ebb.  18  <  2). 
Pwfere»  (fyt.  bttt-,  fa.brnir,  b.  i.  butdbbfimpf en, 

von  Sampf  bunt-bringen  (äffen),  ein  te^nifc^er  3luä= 
brud  füv  S  fi  in  p  f  e  n  obet  3Ü  u  8  b  ä  m  jp  f  c  n ;  betfetbe 
hrirb  nur  füv  bie  SÖletbobe  bet  SBefefrtgung  ber  gar* 
ben  auf  ©etoeben  aebrauit,  toobei  bie  gefärbten 
obei  bebrudten  Stoffe  bet  SBitfung  beider  SEBaffef 
bfimpfe  auSgefeJM  ober  bruiert  werben. 

töttiä  (33ruöS,  fpt.  brüib),  $etet  von,  Stif= 
tet  bei  Sßettobrufianet  (f.  b.). 
Bruit  de  diable  (fr;.,  fpr.  brüil?  be  bidbl),  f. 

üRoimengetäufcb. 
Broit  du  pot  feie  (fr;.,  fpr.  brüib  bü  po  fäleb, 

b.  i.  i  ©etäufaj  biä  gefprungeneii  SobfeS»),  ein 
eigentünüicbet  Slang,  ben  man  beim  33eflopfen  ber 
©ruft  ivabrnimmt,  toenn  in  ben  ßungen,  »nie  bei  ber 
ßungenfcbhnnbfucbt  größere  öbblen  fmb. 

;8rufrercr,  f.  SBtucterer. 
JBrüll,  3gnaj,  ftombonift,  geb.  7.  Dien.  1846 

■in  ̂ refmin  ui  SWfibten,  mürbe  ju  SGBien  im  Äfoöiet= 
fwel  »on  Gvjtetn,  in  ber  ßompofition  t)on  >Hufi= 
natfeba,  fväter  von  Se))off  unterrichtet.  3iad)bcm 
er  mebrere  .Uoujertreifen  als  Sßiamft  unternommen 
batte,  roar  er  1872—78  £la»terlet)rer  am  öoraffdjcn 
^nftitut  in  SBien  unb  nübmete  ftd)  feit  1878  aus= 
fcHiefüicb  ber  ftompofitton.  33.  fdjrieb  bie  Cpern: 
JHe  Settlet  oon  Bamarfanb»  (1864),  «Sas  golbene 

Mrein  >  (1874) ,  «Ser  Sanbfriebe»  (1876),  «SBianca» 
(1879),  «Königin  Sölatiette»  (1882),  «Sas  fteinerne 
Öetj»  (1888),  bas  33allett  «Gin  OMrcben  aus  ber 
Gbampagne>;  ferner  jtuei  Älaüierfonjerte,  eine  5in= 
fönte,  jmei  Crd^efterferenaben,  eine  oonate  für  gtt>ei 
Mavicre,  eine  Gellofonate,  ein  Ürio,  Steber  u.  f.  tv. 
Saoonifl  «2)aä golbene Äreuj»  bas  »erbreitetfte unb 
gilt  als  eine  ber  beften  beutfdjen  Spielopern. 

Brüllaffe  (Mycetes),  eine  ©attung  ber  platt= 
nafigen  amerü.  Slffen,  bureb  ein  äufterlid)  als  großer 
.Üropf  bervortretenbes  unb  mit  ber  Suftröpre  in 
öetbtnbung  ftebenbes  Crgan  ausgescidjnet,  bas 
au-:-  bem  mertroürbig  angefcbrooüenen  unb  in  eine 
ttnocbenblafe  »ertvanbelten  Zungenbeine  unb  bem 
nacb  hinten  ungemein  b,oben,  Dem  Zungenbeine  311m 
3d?u£c  bienenbenUnterfiefcrtnocbenbeftebt.  Siefes 
Organ  verftärtt  bie  Stimme  in  bob/em  ©rabe.  Ser 
5d)äbet  ift  ppramibalifcb ,  bie  Dtafenfcr/etberoanb 
breit,  roesbatb  fiefj  bie  Dkfenlöcber  feitlid)  öffnen, 
Die  3>orbert)änbe  fünfjebig,  aber  ber  Säumen  ntd)t 
entgegenfefebar,  bie  Diägel  nid)t  platt,  fonbern  tuxi 
unb  geroölbt,  bas  ftaar  von  ber  öanbmurjel  bis 
uim  (rllbogengelent  nach,  l)inten  gerietet  unb  ber 
3cb>anj  lang,  ein  an  ber  Spi^e  unbebaarte§ 
©reiforgan  bilbenb.  Gin  großer  Üinnbart  giebt 
ben  Vieren  ein  feltfame»  2lu3feb,en.  Sie  33.  finb  bie 
größten  amerif.  2(ffen,  t>on  gebrungenem  23au,  mit 
muefelreicfyen  ÖlieDern  r»erfeb,en  unb  oon  einem 
traurigen,  grämlichen  Dtaturetl.  Sie  finb  in  5üb= 
amerita  bie  gemeinften  Slffen,  oon  @uat)ana  bi§  tya-- 
raguap  verbreitet  unb  leben  in  ben  biebten  Urroät- 
bern  meift  ju  10—12  Stüct  sufammen  auf  33äumen, 
von  benen  fie  faft  nie  auf  ben  23oben  berabfteigen. 
Tae  äufeerft  ftarf  bröb.nenbe,  raube,  ftagenbe  Öe= 
febrei  einer  gröfcern  2ln3abl  biefer  Slffen  fann  röob,t 
eine  balbe  Stunbe  roett  gehört  rcerben.  ̂ i)ti  3laij- 
rung  beftebt  au§  blättern,  Änofpen  unb  ̂ rüdbten. 
2  ie  Jileibcb^en,  beren  immer  mehrere  3U  einem  DJtänm 

eben  geboren,  toerfen  nur  ein  SfungeS.    Ta  bai 
Meiftt)  ber  33.  fd)inaäbaftev  af&  baä  anbetet  Riffen 
ift,  fo  toerben  fie  oft  gefeboffen.  iHudi  baS  ,vell 
imib  benuiU.  S)tt  Ätölte  unb  geroöbnlidiftc  95.  ift 
ber  rote  ̂ Brüllaffe  pMEycetea  ursinus  Kühl,  f. 
Safel:  Hffen  ber  bleuen  SBelt,  Sig.  1),  aueb 
$r ebig etaf f e  ober  ?ltouate(3lluata) genannt, 
toelcbet  in  Sübamerifa  roeit  nerbreitet  ift.  Sein 
.Uövper  ift  0,55  bi»  0,go  m  lang  unb  ebenfo  lang  ift 
ber  6d>n>anj).  Sie  §atbe  finbett  vom  glänjenben 
SRofttot  bi-J  in8  Saftanienbtaun  unb  felbft  SÄmarj- 
braun  ab ,  unb  bie  öaare  fteben  auf  ber  Dberfeite 
siemlicb,  bid)t,  unten  aber  viel  bünner.  Sa3  ©eficb,  t 
ift  bläulid)=fcb,märätid),  mit  bünnen,  3erftreuten  93or= 
ftenbaaren  befe^t,  am  Äinn  mit  einem  ftarten,  311= 
gefpttjten,  brännlid)cn  iBarte  gefa^müdt;  auf  bem 
Sorbet:  unb  «rnnterfopfe  ift  ba$  fcaax  gegen  ben 
Sd)eitet  geridjtet.  ftaunt  meniger  grof^  ift  ber 
fcb.roar3e  Brüllaffe  ober6arapa(Mycetesniger 
Kühl)  mit  fdnvarjem  s]3el3  unb  braunrotem  ©efid)t. 
So  fyäufig  bie  53.  in  il)rer  öetmat  aud)  finb,  fiebt 
man  fie  bod)  in  ben  Tiergärten  äuf^erft  feiten,  ba 
bie  wenigen,  melcb,e  bie  Seereife  Überbauern,  nad) 
turser  3^it  ci^ugefyen  pflegen.  Sa§  ßyemplar 
toftet  etioa  100  iDt. 

sBrüücrfranf^eit,  f.  Stierfud)t. 
aSräüfrofd),  f.  Ccbfenfrofdb,. 
SBruUiot  (fpr.  brüliot)) ,  §tanj,  Sunftgelel^rtcr, 

geb.  16.  gebr.  1780  3U  Süffeiborf,  rourbe  1822  Äon= 
fervator  an  ber  ̂ upferftid}fammlung  in  9Jlünd)en 
unb  ftarb  13.  s)iot>.  1836.  6r  febrieb :  «Dictionnaire 
des  monogrammes  »  (2  93be.,  2p3.  1817 — 18),  er* 
gänst  burd)  «Table  generale  des  monogrammes» 
(9Jiünd).  1820;  2.  2tu§g.,  3  33be.,  1832—34)  unb 
«Catalogue  raisonne  des  estampes  du  cabinet  de 
feu  M.  d'Aretin»  (2  93be.,  ebb.  1827—30). 

«rüHoto  (33rülon>obet33rolon>),  ^arl^aiv= 
lomitfd},  ruff.  ̂ iftotienmaler,  geb.  1799  ju  Peters- 

burg, ftubierte  auf  ber  bortigen  Slfabemie  unb  ging 
1823  nacb  Stalten,  tno  er  trefflidie  Kopien  nacb.  sJlaf= 
fael  fertigte.  Seinen  $Huf  begrünbeten  bie  großen 
©emälbe:  Untergang  von  Pompeji  (in  ber  Gremi= 
tage  3U  Petersburg),  Grmorbung  ber^ues  be  Gaftro 
(1834).  9iad)  feiner  Diüdfebr  ins  SSaterlanb  3um 
^rofeiior  ber  SDialerei  an  ber  älfabemte  ber  fünfte 
ernannt,  malte  er  für  bie  Satbebrale  3U  Safan  einige 

Öetligenbilber  jomie  eine  öimmelfabrt  Gbrtfti.  Spä= 
ter  malte  er  bte  Belagerung  non  $ffom  burd)  ben 
poln.  Ä&nig  Stefan  Satorp  forcie  »tele  Porträte 
unb  ©enrebilber.  1835  bereifte  er  nrieber  Statten, 
@ried)enlanb  unb  ben  Orient  unb  mad)te  Stubien, 
bie  fid)  im  Scmtboiufcr/en  Dieiferoerfe  (2  23be.,  ̂ e= 
tersb.  1839—40)  finben.  93.  ftarb  23.  ̂ uni  1852  in 
gjtarciano  bei  «Rom.  33gl.  G.  Sobbert,  R.  33.  (St. 
«Petersb.  1871). 

Sein  ©ruber,  2Ueranber  33.,  geb.  1798,  warb 
«Jkofeff or  ber  2trcbiteftur  an  ber  Sllabemie  ber  fünfte 
unb  ftarb  21.  ̂ an.  1877  3U  Petersburg.  Gr  baute 
bie  errang.  St.  $etrtftrcbe,  bas  SJtidjatlorofdje  Sbea= 
ter,  bas  URarmorpalais  bes  ©rofef ürften  Äonftanttn 
Düfolajemitfcb,  bas  Dbfervatorium  3U  ̂ulfoma  unb 
ftellte  mit  Staffom  1838  t>en  abgebrannten  SBinter* 
palaft  lieber  b^er. 

JBruntaire  (frj.,  fpr.  brümmäb^r,  «Tiebelmonat», 
von  lirume,  b.  i).  9cebel)  btefi  im  Menber  ber 
erften  frans.  s^epublil  ber  3ft>eite  2Ronat  bes  ̂ abres, 
ber  in  ben  Sabten  I,  II,  III,  V,  VI,  VII  mit  bem 
22.  Oft,  in  ben  Rubren  IV,  VIII  bis  XI,  XIII,  XIV 
mit  bem  23.  Cit.,  im  XII.  mit  bem  24.  Oft.  bes 
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©reg.orianifc&en  $atenberS  anfing  unb  bej.  mit 
bem  20.,  21.  unb  22. 9tor>.  enbigte.  Gin  tüett^ijtorijd? 
berühmter  Sag  ift  bei- 18.  93.  beS  3.  VIII  (9.  Rot>. 
1799),  an  bem  ber  ©eneral  93onaparte  baS  Sttref* 
torium  ftürjte  unb  als  ßrfter  Konful  bie  Regierung 
übernabnu  (S.  Diapoleon  I.) 

Jörumal  (tat.),  minterlid). 
SSrumatalctm,  Klebmaffe  3um  fangen  unb 

93ernicbten  bev  ben  Dbftbäumeu  unb  anbern  Saub= 
böljern  fd)äblid)en  ̂ feiten,  namentlid)  ber  1>-roft= 
fpanner,  aud)  Reif  motten  (Cheimatobia  brumata 
L),  rmn  Gnbe  Dftober  bis  Gnbe  Rouember.  9)tan 
binbet  um  bie  Stämme  einen  10 — 12  cm  breiten, 
Dörfer  mit  berbünntem  &ifd)Ierleim  grunbierten 
^apierring  oben  mit  93inbfaben  f eft,  umftreiebt  bann 
ben  SRütg  mit  bem  lange  fiebrig  bleibenben  93.,  mit 
bem  bann  bie  ungeflügelten  meibtid)en  ©djraetters 
linge,  bie  als  puppen  in  ber  ßrbe  jugebraebt  haben 
unb  nad)  bem  StuSfriechen  am  guf?e  beS  93aum= 
ftammeS  befruchtet  Sorben  maren,  gefangen  merben. 
drforberlid)  ift  forgfame  93erüdfid)tigung  beS  6r= 
fcheinenS  ber  Siere,  um  ben  9Hng  311  rechter  3ett 

anzulegen.  3)er  95.  fann  auS  benfe'lben  DRateriaticn wie  ber  jut  93efämpfung  beS  ®iefernfpinnerS  bie= 
nenbe  Raupenleim  (f.  b.)  bergeftellt  merben. 

üBrnmatl),  öauptftabt  beS  KantonS  93.  (199,ti 
qkm,  21  ©emeinben,  24367  Q.)  im  SanbfreiS  Strafc 
bürg  beS  93e;$irfS  Unterelfajj ,  an  ber  3orn  unb  ber 
Stnic  Strasburg  -  Slüricourt  ber  GtfaJ3  =  Sotbring. 
Gifenbabnen,  17  km  norbmeftlid)  r>on  Strasburg, 
bat  (1890)  5548  (§.,  barunter  2185  Katbolifen 
unb  465  Israeliten,  $oft,  Telegraph,  2lmtSgerid)t 
(Sanbgerid)t  Strasburg),  Steueramt,  fatt).  Setanat, 
cinKonfiftorium^ugSburgifdier$onfeffion,93ürc(er-- 
fpital,  fatb.  ÄranfenbauS,  ©erbereien,  Ziegeleien, 
SBero*,  ftanf=  unb  SEabafbau.  %n  ber  Rabe  bie 
fatferl.  Cbftbaufcbule  ©rafenburg  unb  1  bej. 
7  km  füblid)  bie  93ejirfsirrenanftalten  (Sireftion  in 
93.)  für  Unter-  unb  Cberelf  af?  StepbanSfelb  unb 
Öörbt  (1888:  1527  Kranfe,  127  SBärter,  42  fatb. 
Sd)meftem).  —  93. ,  baS  Brocomagus  ber  Römer, 
mürbe  1336  nom  Kaifer  Submig  bem  93aper  jur 
Stabt  erhoben,  geborte  feit  1480  ben  ©rafen  r»on 
>5anau=Sicbtenberg,  bann  bis  1789  ben  Sanbarafcn 
non  <Deffen=®armftabt  unb  mürbe  1801  an  'Rtanb 
reid)  abgetreten.  3>m  Seutfch-granjöfifdien  Kriege 
befehlen  eS  bie  93abenfer  8.  2lug.  1870  unb  began= 
nen  r»on  bier  auS  bie  Operationen  gegen  Strasburg. 

SBrummeifen,  f.  DRauttrommel. 
SBrummer,  f.  Schmeißfliege. 
üBtumnterfranfljctt,  f.  Stierfud)t. 
JBrun,  ̂ eiliger,  f.  93runo. 
®run,  ©barleS  le,  f.  Sebrun. 
üSrun,  fyrieberife  Sophie  ßbvifttane,  Reifefd)rift= 

ftellerin  unb  2)id)terin,  geb.  3. 3uni  1765  ju  ©räfeiv 
tonna  im  ©otbaifd)cn,  fam  früb  mit  ibrem  93ater, 
33.  DRünter  (f.  b.),  nad)  Kopenhagen  unb  rcarb 
1783  ©attin  beS  ©eb.  KonferenjratS  Konftantin  93. 
(geft.  19.  gebr.  1836)  in  Kopenhagen;  1788  »erlor 
fie  baS  ©ebör.  Sie  unternabm  mit  it^rem  ©atten 
öfter  Reifen  nacb  bem  ©üben  unb  brachte  1801 
längere  3eit  in  ßoppet  bei  Reder  unb  beffen  £od)ter, 
grau  Don  Stael,  ju.  Sie  Uarb  25.  Rcärj  1835  in  $0= 
penbagen.  ̂ tjre  erften  «©ebi_d)te»  (Bür.  1795)  jteben 
unter  bem  ßinfluffe  2JiattbiffonS;  fpäter  begetfterte 
fie  fid}  aueb  für  bie  ©acbe  ber  ©riechen  poetifd}. 
Gine  93efd}reibung  ibreS  ̂ ugenblebenS  enthält  ihr 
lefeteS  SBerf,  «Söabrbeit  auS  üDcorgenträumen  unb 

SbaS  äftbetifebe  ß-ntmidlung»  (3larau  1824).  ̂ bte 

jabtreieben  Reifefcbilberungen  («^rofaifebe  6d)rif= 
ten»,  493be.,  3ür.  1799— 1801 ;  «Gpif oben»,  493be., 
ebb.  1807  fg.;  «93riefe  auS  Rom»,  2)reSb.  1816; 
«Rom.  Sehen»,  2  93be.,  Spj.  1833)  finb  anjiebenb 
burch  DRitteilungen  über  ihr  Bufammentreffen  mit 
Klopftod,  2)catthifon,  ̂ obS.  »on  SOtüUer,  93onftetten, 
3oega,  gernom,  2lngelifa  Kauffmann  u.  a. 

Brün.,  bei  joolog.RameuSlbfürjung  fürSOcar^ 
tin2:btane93rünnicb  (geb.  1737  in  Kopenhagen, 

geft.  bafelbft  1827). 
sömita,  ber  290.  ̂ lanetotb. 
&tund!,  Rid).  granj  "W^->  Pbilol.  Kritifer,  geb. 

30.  Sej.  1729  ju  Straf3hurg,  erhielt  feine  93ilbung 

bei  ben  ̂ efuiten  in  ̂ JariS  unb  mad)te  als  Kriege^ 
fommiffar  bie  gelbjüge  beS  Siebenjährigen  Kriegen 
mit.  Rad}  ©trafjburg  jurüdgefehrt,  »nibmetc  er  feit 
1760  alle  freie  3eit  bem  ©tubium  beS  ©rieebifchen. 
Söäbrenb  ber  granjöfifcben  Resolution  mar  93.  eine 
ber  erften  unb  mäfjigften  DRitglieber  ber  93olfSgefeü- 
fchaft  in  Strasburg.  _^n  ber  ©chredenSjeit  tourbe 
er  verhaftet,  nach  93efancon  in  baS  ©efängnis  ge= 
bracht  unb  erft  nach  RöheSpierreS  ©turj  roieber 

freigegeben,  ßr  ftarb  12.  ̂ uni  1803.  ©eine  2lr-- 
beiten  bejogen  fid)  namentlid)  auf  bie  ̂ ritif  ber 
gried).  S)id)ter.  $uet\t  erfchienen  »on  ihm  bie  «Ana- 
lecta  veterum  poetarum  Graecorum»  (3  93be., 
©traf,b.  1772—76;  4.  2luf(.  1785),  bann  ber  2lna^ 
freon  (ebb.  1778  u.  1786),  unb  hierauf  mehrere 
©tüde  ber  gried).  fragiler  in  einzelnen  3ufammen- 
ftellungen;  ferner  bie  SluSgaben  beS  Slpoltoniue 
RhobiuS  (ebb.  1780),  beS  SlriftophancS  (3  93be., 
ebb.  1781—83),  ber  «Poetae  gnomici»  (ebb.  1784), 
beS  9>irgitiuS  (ebb.  1785)  unb  bie  epoebemachenbe 
beS  ©ophofleS  (2  93be„  1786;  4  93be.,  1786—89; 
3  93be.,  1788—89).  93on  röm.  S)id)tern  bat  93.  aufcer 
93irgil  aud)  ben  ̂ lautuS  (1788,  nad)  ber  93ipontinev 
2luSgahe)  unb  ben SerentiuS  (93afet  1797)  bearbeitet. 

93rttttbifutm  (93runbufium),  f.  93rinbifi. 
sörunc,  im  Schiffbau,  f.  93runnen. 
JBrunc  (fpr.  brün),  ©uillaume  DRarie  3lnne, 

franj.  2Jcarfd)all,  geb.  13.  9Rärj  1763  im  S)epart. 
ßorrese,  lebte  beim  2luSbrud)  ber  Recolution  aU- 
93ud)bruder  unb  Sitterat  in  ̂ ariS,  mürbe  1793 
Dberft  im  öeere  ber  Republif,  ging  1796  unter 
üftaffena  mit  nad)  3^1^"/  ?eid)nete  fid)  befonbers 
bei  Riooli  auS  unb  trat  an  SfugereauS  ©teile  an 
bie  ©pit$e  einer  S)iüifion.  Rad)bem  er  1798  bie  §cl= 
»etifche  Republif  im  franj.  ̂ ntereffe  unb  nad)  franj. 
Riufter  errichtet  Ijatte,  erl)ielt  er  ben  Oberbefehl  in 
Italien,  mürbe  bann  Öbergeneral  in  ben  Rieberlau= 
ben,  fd)lug  bie  (Snglänber  bei93ergen  unb  erjmang  bie 
Kapitulation  üon  2llfmar  18.  Oft.  1799.  Tiai)  ber 
Sd)lad)tbeiRcarengomieberin3talien5Dbergeneral, 
fd)lug  93.  bie  Dfterreicher  mehrfach  unb  fchlofe  mit 
93 ellegarbe  einen  SBaff enftiüftanb ,  bem  ber  griebe 

r>on  Sune"r>ille  folgte;  bod)  hatte  er  hierbei  nid)t  bie 
3ufriebenl)eit  RapoleonS  gemonnen,  ebenf omenig 
mar  biefer  aufrieben  mit  93.S  3;l)ätigfeit  als  ©e- 
fanbter  bei  ber  Pforte  1802—4  unb  als  ©eneral-- 
gouitcrneur  ber  £mnfeftäbte  unb  93efeblShaber  in 
Sommern  1806  unb  1807.  93.  mar  1804  jum  Wlax-- 
fd)all  üon  granfreid)  ernannt  morben.  1814  ging 
93. 3U  Submig  XVIII.  unb  bann  mieber  3U  Rapoleon 
über  unb  mar  bann  r>on  rüdfid)tSlofer  Strenge  gegen 
bie  Königlichen.  2lm  2.  2lug.  1815  mürbe  er  in 
Sloignon  nom  33olfe  ermorbet,  als  er  auf  ber  Reife 
von  Soulon  nad)  $ariS  bort  erfannt  mürbe.  93gl. 

23ermeil  be  ©oncharb,  L'assassinat  du  marecbal  B. 
(s$ar.  1887). 
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'Srunccf.  4)  SPcjirf^fiauurntannitfiaft  in  ürol, 
bat  1834,58  qkm,  (1890)  34919  fatb.  15'.,  darunter  186 
•.l'iilitärverienen,  5837  feäufet,  7061  3Bob,nparteten 
(1880:  35509  [17520  männl.,  17  989  ttcibL]  (F., 
4945  bemehnte  ©ebäube  unb  7513  .öausbaltungcn) 
in  55  ©emeinben  mit  115  Cvncbaüen  unb  umfaf.t  bie 

©eri^täb«JTfeS5.,6raicbetg,£aufcrgunbSGBeIäbctg. 
8.  (Snmecfen),  Stobt  unb  ein  ber  33ejitf3= 

hauptmannichaft  95.,  30  km  von  öriycn  unb  105  km 

von  ̂ niK-briuf,  m  825  m  >>ehe  im  l'uücrtbale,  am 
Ai;n  bes  felügcn  Sd'lonbergs,  im  Starben  von  ber 
iftieitj  befpült,  in  bie  hier  ber  £auferer  2lbrnbacb 
münbet ,  an  ber  Sinie  iUllacb  =  grangensfefte  ber 
Üüerr.  Sübbafot,  bat  (1890)  22S6  Q.,  in  ®arni= 
fon  bae-  6.  Jiroler  ̂ anbcc-utimenbataillon  «Sßufter* 

Ben,  Telegraph.  Sejirfägericb,t  (252  qkm, 
meinben,  48  Drtfc&aften  unb  11134  (*.),  ein 

altes!  Schloß  (868  m),  ehemals1  Semmeraufentbalt 
ter  Aürübücböfe  t»on  93riren,  jefet  Jronfefte,  eine 
febeue  ̂ farrftrdje  (1850  abgebrannt  unb  im  roman. 
etil  neu  erbaut)  mit  Jresfogemalben  Den  9)caber 
unb  altbeutieben,  mit  funftpoller  Scblofferarbett  Der- 

i'ebenen  Schreinen  (15.  vsabrb.),  ein  ßapugbiers  unb ein  Urfulinerinnenflofter  unb  ein  ̂ ranfenbau§  ber 
93armber3igen  Scbmeftern.  93.  hatte  bei  ber  Über= 
febmemmung  ren  1882  fehr  Diel  ju  leiben.  Seither 
mürben  große  C.uaimauern  an  ber  Düenj  unb  eine 
etferne  xBrücfe  über  biefelbe  gebaut,  %n  neuerer 
3eit  ift  93.  eine  ber  befucr/teften  Sommerfrifd^en  Zx- 
rol§.  —  Sie  Stobt  mürbe  am  Anfang  be§  12.  2;abrb. 

^ürftbifchof  93runo  Don  93rijen,  ©rafen  ju 
Jiircbberg  a.  b.  %üet  (Scbroaben),  auf  ben  ihm  1091 
ron  datier  Seinrid)  IV.  gefebenften  93efißungen 
gegrünbet,  1288  umgebaut  unb  mit  einer  93urg 

sörunetjübe,  f.  93runbilbe.  [Derfeben. 
SBrunet,  öauptftabt  be§  feit  1889  unter  engl. 

Tn-ctcftoratfter/enben  Sultanats"  gleichen  9iamen§  im 
WM.  ber  ;>fel  93orneo  (f.  b.),  mit  30—35000  G., 
unmett  ber  2)lünbung  be»  gleichnamigen  Ruffel  in 
einer  fumpfigen  9üeberung  auf  s$fäblen  erbaut,  bat 
ein  ärmliche»,  fcbmußige§,  halbverfallenes"  2ht§= 
ieben,  unb  nicht  unbebeutenben  ftanbel,  bauptfäcb- 
licb  nad)  Singapur,  unb  ein  engl.  Äonfulat. 

Brunei  (fpr.brünne"U),3fambarb$üngbom,Sobn be»  folgenben,  ein  au§gejeicb,neter  Jecbnifer,  geb. 
9.2lprill806  ju  ̂ortsmoutl),  mo  ber93ater  eben  mit 

bei  Ginridjtung  bes"  ftlobenmecbantsmus"  befdjäftigt 
mar.  Seine  Saufbatm  als  praftifeber  ̂ ugenieur  be- 

gann er  1826  unter  bem  93ater,  ben  er  beim  93au  be§ 
Jbemfetunnels  unterftüßte.  Später  roibmete  er  fieb 
Dcräugsroeife  bem  Gijenbafmbau  unb  ber  2Xnferti= 
gung  Don  2Jcafdnnen  unb  Apparaten  für  bie  Sampf= 
idüffabrt,  mürbe  1833  jum  leitenben  Ingenieur 
ber  ©reat=2Öeftern--(!nfenbab/n  ernannt,  für  bie  er  bie 
Brüden  über  bie  Ibemfe  ju  3Jcaibenbeab  unb  über 
ben  ©pe  ju  Gbepftom  ausführte.  ̂ erner  rubren 
Den  ihm  ber  bie  £mngerforber  öängebrüde  ju  ßon= 
bon,  bie  Sodbauten  ju  Garbiff  unb  Sunberlanb  unb 
ber  93au  ber  bamals  gröfsten  Schiffe  ©reat=9ßeftern 
(1835)  unb  ©reat=93ritain  (1842).  2(ud)  an  bem 
Sau  ber  6onroar;=  unb  93ritanniabrüde  mar  er  hz- 
teiligt.  SBei  Grrid)tung  bes  ÄrpftallpalafteS  mar 
er  bureb,  Diät  unb  Xijat  bebilflid}  unb  gab  bem 
Unternebmer  ̂ arton  bie  3bee  xu  mebrern  23erbeffe= 

rungen  bes  urfprünglicben  s$lans.  2Däbrenb  bes' 
ruff.  Kriege*  mürbe  ibm  1854  bie  Grriditung  bes 
l'Jlilitärbofpitals  ju  SRenlei  in  ben  Sarbanellen 
aufgetragen,  eine  9Jcufteranlage  mit  Slquäbuftcu 
für  ÜBafferperforgung  unb  Scb.icnenmegen  für  ben 

KranfentranSport  »otn  Saubungsplahc.  93.  mar  e§ 

aud),  ber  uierit  bie  ̂ infübvung  ber  SdM!t>M\1u-aube  in 
ber  engt,  flotte  empfabl.  Sein  letueo  unb  berübm= 
teite-ö  SBen  mar  baä  riefenbafte  etferne  ?ampffd)iff, 
baä  anfangs!  ben  tarnen  ßeöiatban  führte  unb 
fofiter  ©reat =@aftem  getauft  mürbe.  @r  ftarb  in 
SEBeftminftet  15.  Sept.  1859.  SSol  93runel,  Life  of 
B.  (Sonb.  1870). 
Brunei  (fpr.brünneü),  Sir  SWarcSfatnbaxb,  ber 

Srbauer  beS  erften  Jhemfetunuels,  geb.  25.  i'ipril 
1769  ui  öacguepille  im  franj.  Separt.  Sure,  nabm 
l  <  86  Sttenfte  in  ber  franj.  Ü)tarine,  mürbe  aber  burdi 
bie  Devolution  1793  jur  3luetnanberung  nad)  3ieu= 
vovf  Deranlafjt,  mo  er  fieb  feiner  Neigung  jur  Ü)(e= 

cbanif  unb  ben  Dermanbtcn  9i>iffeui"d)aften  über= 
liefi,  baö  s^arftbeater  erbaute  unb  aueb  bie  Leitung 
einer  Äanonengiefcerei  unb  ber  .'öafenbefeftigungen 
übernabm;  1799  ging  er  nacb  ßnglanb,  mo  er 
feitbem  blieb.  Dacbbem  er  1896  für  einen  Äloben= 
meebanismus  jum  ©ebraud)  ber  sDtarine  eine  öffent= 
liebe  Öelobnung  erhalten,  baute  er  fpäter  für  bie 
2lbmiraütät  eine  Sägemülile  in  ©batbam.  Seinen 
)u  biefer  $tit  febon  anfehnlicben  3tuf  Dergrö|erte 
er  nod)  bur6  ben  93au  be§  Sbemfetunnels,  ben 
er  in  ber  3^it  Don  1825  bi»  1842  unter  großen 
cdimierigfeitcn  ausführte.  (S.  Sunnel.)  93.  mar 
isieepräfibent  ber  Äbnigl.  ©efellfcbaft  ber  9öiffen= 
febaften  ;u  Sonbon,  eine  feltene  ßbre  für  einen  2lus= 
länber,  unb  erbielt  1841  bie  3iittermürbe.  dx  ftarb 
12.  S)ej.  1849.  93gl.  93eamifb,  Memoir  of  Sir  Marc 
Isambard  B.  (2.  2lufl.,  Sonb.  1862). 

üBruneHe,  v$flanjengattung ,  f.  Prunella. 
^Srunetten  ober  brünetten  (Brignoles), 

mohlfcbmedenbe  gefebälte  unb  entfernte  Pflaumen, 
meld)e  in  Span=  ober  ̂ »otäfiften  Dcrpadt  in  ben 
£>anbel  gelangen,  öanbelsfortenftnb:  bie  fransen 

fifeben  93.,  oon  flacbvunblicber  LJorm,  angenebm 
füfelicb  febmedenb,  aus  bem  Separt.  2ot=et=©aronne 
(ÖauptDerfanbpla^  93rignole§,  befte  Üftarte  bie « ^ßi  = 
ftole§»);  bie  ttaltenifcben  93.,  länglid),  gefpal= 
ten,  febmeden  füfefäuerlid) ;  bie  93amberger  93. 
ähneln  ben franjöfif eben.  Surcbfcbmttspreis  ber  fran= 
jöfifcben  93.  2  2Jt.  50  <ßf.,  ber  italienifd^en  1  SK., 
ber  93amberger  80—90  «Pf.  für  1  kg. 

iöruttcücc'cfji  (fpr.  -sfi;  93runellegco),  ^-i= 
lippo,  ital.  93aumeifter,  geb.  1379  ju  ̂orenj,  geft. 
bafelbft  16. 2lprill446,  batte  juerft  bte@olbfd)miebe= 
fünft  gelernt  unb  mar  Don  biefer  jur  93ilbbauerfunft, 
bann  jur  93aufunft  übergegangen.  2Jtit  Dielem  Gifer 
trieb  er  median,  unb  matbem.  Stubien  unb  Dertiefte 
fid}  in  bal  neu  erfcbloffene  ©tubium  ber  2lnttfe. 
@r  mar  ber  erfte,  ber  bie  auf  fefte  Kegeln  gegrünbete 
Tßiffenfcbaft  ber  ̂ erfpeftipe  jur  2lnmenbung  brad)te. 
2lngeblicb  mit  bem  93ilbbauer  SDonatello  ging  93. 
nacb  9Ront.  6ier  mibmete  fieb  93.  1405  —  15  bem 
Stubium  ber  alten  93aubenlmale,  um  bie  medmn. 
Äenntniffe  ber  alten  93aumeifter  ju  ftubieren,  ba= 
mit  e3  ibm  möglid)  mürbe,  bie  gemaltige  Kuppel 
be§  1296  angefangenen  2>om§  pon  ̂ lorenj  aufju= 
fübren.  2)abei  bienten  ibm  al§ jvübrer  bie  Sdjriften 
beä  93itruD,  ba§  Stubium  be§  ̂ antbeon,  ber  3^er« 
men  unb  anberer  röm.  93auten.  2ll§  man  jur  93olU 
enbung  ber  S)omfuppel  1418  einen  Söettbemerb 

austrieb,  ftegte  nad}  mannen  kämpfen  93.S"  2ln= fid}t,  bie)Kiefenmölbung  eh.ne  ein  eigentlicbeä  ©erüft 
auSjufübren  unb  ftatt  ßiner  Kuppel  beren  smei  (bie 

äußere  als1  Scbu^tuppet  ber  innern)  gu  mötben. 
iUlan  übertrug  ibm  nad)  vielem  SBiberftreit  ben  93au, 
ben  er  auch  bx§  1431  pollenbete;  1436  mürbe  aud) 
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bte  Laterne  feicvlidh  gedeiht.  3U  ben  micbtigften 
Baumerfen,  meldte  33.  aufeerbem  in  Aloreuj  auf' 
führte,  gehören  bie  Hirnen  Santo  ©pitvto  unb  San 
Sorengo,  jroei  Säulenbafiliten  Don  icrenet  :Haum= 
mir  hing  unb  eblem  antjfijierenben  detail,  Jobann 
fie  Anlage  be§  in  mächtigen  Guabera  aufgeführten 
ißälajteS  Sßittf ,  nach  beffen  Softem  fid)  ber  toScan. 
Balaftbau  be§  15. ^aljrb.  eittroicfett  bat.  Sein  SRelief 
für  bie  Bronjetbür  pon  San  ©toöanni  in  Sylorenj, 
bie  Opferung  beS  Sfaal  barftellenb,  ein  yugenb^ 
merf,  befinbet  fieb  neben  bem  »on  ©hiberti  im  }ia= 
tionalmnfeum  bafelbft.  älujjetbem  rübvt  non  ibm 
ein  prächtige^,  in  Solj  gefcfmi&te3  Srucifij  in  Sta. 
T'iatia  51006110  ju  ylovenj  ber.  93.  ift  ber  erfte  grofee 
Baumeifter  ̂ taüen§,  ber  bie  got.  ̂ -ormenfpraebe 
Mivcbbieientgeber3icnaifiaiu'ocrjo!Ubat,3itgleicbbcr-- 
jemae  Künftler,  ber  mit  feiner  Sontfuppel  ju  gieren; 
ein  Söorbub  für  bie  um  ein  ̂ ahrbunbert  jüngere 

l'ctcrefuppel  ju  $Rom  geliefert  bat.  Bgl.  SDtanettt, 
Vita  di  B.  (hg.  t>on  SKoreni,  %[ox.  1812);  ©uafti, 
La  cupola  di  Santa  Maria  del  Fiore  (ebb.  1857). 

*8ranet  (fpr.  brünneb),  3>acque§  (Sbavle-J,  franj. 
Bibliograph,  geb.  2.  9^od.  1780  ju^ari-J,  geft.lG.!)ioi\ 
1867  bafelbft,  machte  ficb  nunft  biu\t  mehrere 
2luftion§fataloge  befannt,  unter  benen  befonberS 

ber  be§  ©rafen  b'Dutd)e3  ($ar.  1811)  pon  2Bert  ift. 
5)a  baS  Pon  ihm  beforgte  Supplement  ju  Gailleau 
nnb  3)uclo<S'  «Dictionnaire  bibliographique»  0$ar. 
1802)  beifällig  aufgenommen  roarb,  fcbiitt  er  ̂ ur  Be-- 
arbeitung  bes  «Manuel  du  libraire  et  de  l'amateur 
des  livres»  (3  Bbe.,  tbti.  1810),  arbeitete  feitbem  un= 
auSgefetjt  an  ber  Bertiollfommnuug  biefeS  feines 
>>auptroerfö  unb  gab  ber  fünften  Auflage  (6  Bbe., 
ebb.  1860 — 65;  brei  Supplemeutbänbe  t>on  S)eS* 
cbampS  unb  ®.  SBrunet,  1870—80)  ein  nad?  3Ra- 
terien  georbnete?  gegiftet  bei.  Bon  feinen  fleinen 
bibliogr.  arbeiten  finö  noch  b/erporjubeben:  «Xotice 
sur  les  differentes  editions  des  Heures  gothiques» 
(Bar.  1834)  unb  «Recherches  bibliograpkiques  et 
critiques  sur  les  editions  originales  des  cinq  livres 
du  roman  satirique  de  Rabelais»  (ebb.  1852). 
Bierre  ©uftaoe  B. ,  fr  an;.  ©elebjter,  geb. 

18.  9i*op.  1807  ju  Borbeaur,  bat  eine  jHeihe  rorjüg-- 
lid)er  bibliogr.  lUrbeiten  unb  Beiträge  jur  Kenntnis 
ber  franj.  DJ^unbarten  Peröff entlieht:  «La  France 
litteraire  au  XVe  siecle,  ou  Catalogue  raisonne 
desouvragesimprimesenlanguefranc;aisejusqu'ä 
Tan  1500»  (1865),  «Les  fous  litteraires»  (1880) 
u.  a.  m.  —  SSgt  Saporte,  J.  C.  B.  et  Pierre  Gustave 
B.  (Bar.  1884). 

S8rutteticrc(fpr.brünnettiäbr),gerbtnanb,franj. 
Sitterarlpftorifer,  geb.  JL9.  ̂ uli  18-49  ju  Joulon, 
mürbe  in  sIftarfeille  unb  9ßcrri3  »orgebilbet,  1875 
ftänbiger  Mitarbeiter  unb  Oiebattionefelretär  ber 
«Revue  des  deux  Mondes»  unb  1886  Socent 
(maitre  de  Conference)  an  ber  Ecole  normale  su- 
perieure  ju  9ßari§.  23.  gemann  halb  einen  großen 
(i'influfe  auf  feine  Schüler,  bte  er  in  ftreng  roiffen= 
fcbaftlid)er  SBeife  ju  fcbulen  beftrebt  mar.  ̂ n  feiner 
Jbeorie  r»on  ber  «Evolution  des  genres  dans 
l'histoire  de  la  litterature»  (23b.  1,  Bar.  1890) 
geh/t  23.  »on  bem  Stanbrmnft  au§,  bafe  bie  franj. 
Sitteratur  be§  17.  ̂ abrr;.  ben  £>öbepunft  litterar. 
Bollfommenfyeit  bejeiebne,  aber  febon  ben  Heim  be§ 
GnobierenS ,  b.  b-  be§  Sicbperfcblecbtern§  in  fxdj 
trage.  2>on  feinen  übrigen  Schriften  finb  ju  nennen: 
«Etudes  critiques  sur  l'histoire  de  la  litterature 
franqaise»  (;l>ar.  1880),  Pon  ber  Slfabemie  prei§ge= 
front,  «Xouvelles  etudes  critiques»  (ebb.  1882), 

cEtudes  critiques»  (3e  serie,  cbi.  1887),  «Histoire 
et  litterature»  (23b.  1—3,  ebf.  1884—86),  «Xou- 
velles  questions  de  critique»  (ebb.  1890)  unb  «Le 
roman  naturaliste»  (ebb.  1883). 

iBtitnctt  (flg.),  buntelbraun  (com Saar);  23rü= 
nette,  meiblidie  $erfon  mit  bunflem  yaar  unb 
meift  gelblicber  ©efiebtsfarbe. 

üBtuttctto  Vatini,  f.  Satim. 
JSrunfdö,  Otto,  23otani!er,  geb.  um  1488  ju 

üJiaüu,  ftubierte  m  SDlatnj  J^eologie,  trat  ipäter 
in  ein  Martduferflofter,  ging  aber  bann  nach  Strafe1 
bürg,  trat  liier  jum  $roteftanti^mu§  über  unb 
mürbe  lutb.  Sßrebiger.  Scblief3lich  manbte  er  fx6 

noch,  ber  ilkbijin  "ju  unb  fxebelte  al»  Sirjt  nach 23eun  über,  mo  er  1534  ftarb.  23.  mar  einer  bet 
beutfeben  23otanifer,  bie  ftd)  r>on  bem  ©nftuffe 
be3  2io§foribe3  freimachten  unb  bie  heimatliche 
fvlcra  bureb  Selbftanicbauung  ftubierten.  ßr  mar 
ber  erfte,  ber  ein  SBerf  über  bie  in  Seutfcblanb  macb= 
fenben  s$flan;en  berauägab ,  unb  gmar  febon  mit 
^Ibbilbungen,  u.  b.  X.  «(Eontrafapt  Äreuterbucb» 
(2  2le.,  Strafeb.  1532—37);  Sinne  nannte  ihn  be§= 
halb  ben  «2>ater  ber  23otanif». 

jßcunf  t,  23  r  u  n  ft ,  23  r  u  n  f  t  s  c  i  t ,  bie  Begattung 
unb  Bcaattumv^eit  beim  (rlen-,  @be&,  Zam-,  Oiet)-, 
@em§roub  unb  Steinbocf.  Sucht  ber.^irfd)  ;u  biefer 
3eit  bae  toeibüd)e  SBüb  I Jier)  auf,  fo  «tritt  er  auf 
bie  ©.».  5)ieB.  fällt  gembhnlid)  in  ben  Januar  beim 

Steinbocf,  in  ben  ätuguft  beim  vJ\ehmilb,  in  ben  Sep= 
tember  bei  @len=  unb  dbelmilb,  in  ben  Cftober  bei 
SB  ammilb,  in  ben  9ior»ember  bei  ber  ©ernf e.  3Racb  ber 
B.  ift  ba§  2Bilb  «abgebrunftet».  B.  roirb feltener 
aud)  t>om  Scbmarjmilb  gefagt.  Beim  Bär  mirb  bie= 
felbe  3^it  Bärjeit  genannt,  fie  fällt  in  ten  DJtai 
unb  mährt  etma  einen  Sionat. 

©runfttttfer  (^sägerfpr.),  ba%  auf  Brunftplätjen 
für  ba£  JÖtlb  beftellte  2lderlanb. 

JBrunftfterf  (fsägerfpr.),  f.  Branb. 
JBrunftrute  (^sägerfpr.),  männliche»  3eugimgS= 

glieb  bee  SBilbeS,  baä  auf  bie  Brunft  (f.  b.)  tritt. 
JBvunf t%txt,  f.  Brunft. 
$Brünr)Ub,  ber  123.  ̂ lanetoib. 
58rünf)ü&,  f.  Brunhilbe. 
jßrunrjilbc  (Brunebilbe),  Jocbter  be^  rneft^ 

got.  Ä5nig§  Slthanagilb,  567  permäblt  mit  Honig 

Sigibert  pon  2luftrai"ien  [Wlt%).  2Xle  ihre  <sd)mefter 
öalfuintba  if.  b.)  ton  ihrem  ©emahl  Honig  libil= 
perieb  I.  r-on  Jieujtrien  C^ariö  unb  coiffons)  um 
ber  Bublerin  §rebegunbe  (f.  b.)  millen  ermorbet 
morben  mar,  empfing  fie  nach  bem  Spruch  eine§ 

,  fränf.  ©ericbtS  als  Bufee  mebrere  Stäbte.  575  liefe 
^-rebegunbe  ben  Honig  Sigibert  ermorben,  B.  aber 
mürbe  ton  ©bilpericb  als  (Befangene  gehalten.  9tun 
begann  fie  einen  leibenfebafttieben  Kampf  gegen 
Jrebegunbe.  ßuerft  gemann  fie  576  dfjilpericbs 
eigenen  Sohn  lOceror>ech  jum  Befcb,üt3er  unb  ©emahl, 
unb  al»  biefer  r-on  feinem  Bater  577  in  ben  Job 
getrieben  mar,  erlaugte  fie  in  Stuftropen  bie  öerr= 
febaft  im  tarnen  itire§  Sohnes  unb  nach  beffen  £obe 
596  im  tarnen  ihrer  @nfel  unb  enblid}  ihrer  Ur= 
enfel.  Bon  585  bie  613  berrfaMe  pe  non  9Jtet?  auS 
über  Sluftrapen  unb  jeitmeife  auch  über  Burgunb 

mit  folcher  Kraft,  bafe  fie  ̂ abrbunberte  im  ©ebäcbt= 
ni§  be§  Bolf§  lebte.  Sie  mufete  babei  beftänbig 
mit  ben  gcmalttbätigen  ©rofeen  fämpfen,  benen  fie 
enblidj  613  erlag,  ̂ -rebegunbens  Sobn  6f)lotar  IL 
fam  ben  ©rofeen  ju  öilfe,  B.g  öeer  löfte  ficb  auf, 
fu  felbft  mürbe  gefangen  unb  311  £obe  gemartert. 
B.  mar  bamalö  über  60  3-  alt.    2ie  gegen  }\t  er= 
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bobenen  Stnflagen  lanen  ftcb  nur  im  jSinblid  auf 
bie  getDaltfodtige  :Kicbtung  jener  8«ü  beurteilen. 
Sflt  Ä,  Sigot,  Histoira  du  royaame  d'Austrasie 
(4*93be.,  Stand)  18  :  ;utle,  Bruuebaut  ßköT. 

gan|  pbantafriieb*. 
Die  93r~unbilb,  bie  in  ber  beutfdjen  .\>elbenfage .:nabliu  ©untbers,  bes  Honigs  bet  Surgun= 

ben,  als  "Jetnbin  Don  ßriembilb  unb  beten  (Semabi 
Stegfrieb  erfebeint,  beffen  Grmotbung  bureb  £>agen 
üe  Deranlafet,  iü  niebt  bie  auitraüüte  93.,  fonbern, 
roie  iebon  ibr  SRame  i  «fidmpferin  im  i^anjer»)  an= 
beutet,  eiaentlid'  eine  minbiüte  SEBaKüte.  3»  pem 
utfptünalidjen  SÜlDtbuä  erlöft  Siegfrieb  üe  au§  flanv 
menbex  V'ebe,  rergiiu  üe  aber  fpäter ,  bureb  bämo-- 
niiebe  äRddjte  Derfübrt,  über  tfriembilb  (norbijcb 
©ubruni  unb  liefert  üe  ©untber  au3;  Giferfud?t  unb 

BetjtDeiflung  treiben  üe  jur  :Hacbe  an  bem  etnft  ©e= 
liebten,  bem  üe  bann  in  ben  Job  folgt.  SKefe  3agen= 
faüuna  iü  in  ber  Sbba  beutlieb,  febimmert  im  9ttbe= 
lungenliebe  (f.  b.)  nur  nod)  leife  bureb  unb  roarb  pon 
:H.  Otogner  unb  SB.  3crt>an  lieber  aufgenommen. 

sPruni,  Beonaxbo,  auä  Slrejjo,  roesrjalb  er  fub 
Sretino  nannte,  ital.  .vmmanift,  geb.  1369,  ftu= 
bierte  in  gdorenj  bie  sJted)te,  rourbe  bann  burd) 
Gbrp'oloras  (f.  b.)  ten  flafüfcben  Stubien  suge= fubrt.  Seit  1405  päpftt.  ©ebeimfd?reiber,  begleitete 
er  Johann  XXIII.  1415  auf  bas  Sonjil  ju  Hom 
ftam.  -JJad1  ber  Slbfetjung be»  ̂ apftes  febrte  er  nad) 
Aloreir,  uirütf.  Surcb  bie  «Historiarum  Floren- 
tinarum  libri  XII»  (Straub.  1610),  im  Sluftrage 
ber  tfepublif  überfetst  ton  Sonato  2tcciaioli  (SSeneb. 

1476;  neue  2tusg.  bes  lat.  unb  ital.  Wertes  5'lot. 
1856—60),  erroarb  er  für)  bas  93ürgerred)t  in  ̂ lorenj 
unb  rourbe  1427  Staatsfefretär  ber  jRepublif.  Gr 
ftarb  9.  SKätj  1444;  ylorens  (Statue  üon  9toffeUmo 
in  B.  (Iroce)  unb  Slrejjo  wetteiferten,  burd)  präd)= 
tige  £eicbenfeiern  unb  Sentmaler  fein  Anbeuten  ju 
ebren.  93. s  ̂erbienfte  um  bie  2lusbreitung  bes  5tu= 
biums  ber  grieeb.  l'itteratur  befteben  üorjüglid)  in 
lat.  Überfettungen  bes  2lriftoteles ,  3)emoftbenes\ 
"IMutard?  u.  f.  \v.  Unter  feinen  Dielen  übrigen  Sd)rif= 
ten  ünb  bcroeruibeben:  «De  bello  italico  adversus 
Gothos»  (93eneb.l471u.  ö.),  «Commentarius  rerum 
suo  tempore  gestarum»  (ebb.  1476 ;  italienif  cb  1475), 
«Libellus  de  temporibus  suis»  (ebb.  1485),  eine 
älbbanblung  in  grieeb.  Spracbe  über  bie  florentin. 
etaatsoerfaifung  foroie  bie  reicbbaltigen  «Epistolae 
familiäres»  (ebb.  1472  u.  5.;  2tusg.  r»on  2Jlebus, 
Alor.1741).  2ie93iograpbien2)antes  unb  Petrarca» 
(Perugia  1671 ;  fylor.  1672  u.  ö.)  f  abrieb  er italienifd). 
Seine  Dtooeüe  *  De  amore  Guiscardi  et  Sigismundae 
üliaeTancredi»,aus58occaccios«Decameron»,lV,  i 
übertragen,  ift  oft  gebrudt,  aud)  italientfcb,  unb 
franjöfrfd).  93gl.  Hielte,  Setträge  jur_@efcbicb.te  unb 
Sitteratur  ber  ital.  ©elebrtenrenatffance  (2.  Steil, 
©reifsro.  1889). 

^Brünieren  (frj.),  93  raunen,  eine  tedmifebe 
Cperation,  bie  bejmedt,  ÜJletallroaren  mit  einem 
braunen  überjuge ,  einer  f ünftlicben  SRoftfd^icbt ,  ju 
üerfeb;en,  um  ib^nen  ben  0lan3  ju  benehmen  unb  fie 
vor  bem  natürlichen  Soften  ju  feinden.  2)er  roirf= 
famfte  Scbu^  für  Gifenroaren  ift  Gtfenorpbulornb, 
ba.%  man  bureb,  ©lüben  bes  Gifens  unter  bejtimm= 
ten  Sebingungen  ober  bureb  Ginroirfung  übertji^ter 
'ii?aüerbämpfe  auf  Gifen  bei  einer  Temperatur  üon 
etroa  650°  C.  erjeugt.  3um  93.  ftäblerner  öefcb,ü^ 
robre  unö  ©eroebrläufe  ift  öftere^  93eijen  mit  einer 
il'iiicbung  »on  10  g  Gifenmtriol,  2,5  g  Gifencblorio 
unb  85  g  befttlliertem  SDaffet  foroie  ftarleä  ̂ olie= 

ren  mit  Setnöt  ober  Sacbä  erforberlicb;.  Sd}mercre 
iHobre  merben  nidn  brüniert,  fonbern  mit  £  Ifarbe  ge-- 
ftrieben.  —  Ta-j  SB.  be->  .Hupfere,  ba§  man  bei 
l'iümen,  2beemafcbinen  unb  anbern  $upfergeräten 
anmenbet,  berubt  batauf,  baf^  auf  ben  betreffenben 
©egenjtänben  eine  bünne  Scbicbt  t>on  i^upferorpbul 
erzeugt  toitb  (f.  ̂ronüerfalj).  23gl.  93ucbner,  Tie 
ilietaUfärbung  (Atel  1891). 

üßrünifl,  ber,  93ergübergang  auf  ber  ©ren;,e  ber 
fdjmeij.  Hantone  93ern  unb  Cbmalben,  oerbinbet 
Sujern  unb  ben  23ienralbftätterfee  mit  bem  93erner 
Cberlanb.  Sie  Srünigftrafce,  1862  Pollenbet, 
üon  Sujern  bi^  nad)  93rienä  57  km  lang,  Derldjjt 
bei  2llpnacr;--£tab  ben  93iermalbftätterfee,  jiebt  jtd) 
ber  3ta  unb  bem  carnerfee  entlang  ju  bem  fleinen, 
1836  tiefer  gelegten  Sungernfee  btnauf  unb  erreidn 
auf  ber  93erner  ©renje  bei  1004  m  bie  ̂ a^olje, 
unterhalb  melier  fie  ficb  teilt,  um  linte  nad)  Wlä- 
ringen,  bem  öauptort  be§  öaSlit^alS,  red)t§  na6 

93rien3  unb  ̂ nterlalen  ju  fübren.  2)ie  1889  t>oü-- 
ftänbtg  eröffnete  93rünigbabn  (jum  Seil  fd}mab 
Ipurig,  jum  2^eil  Slbbäfionl=  unb  Sal'ttftangeiv 
babn,  f.  6d)roeijerifd)e  Gifenbabnen)  bietet  lanb= 
fcbaftlid?  roeniger  al§  bie  ̂ afeftrafee,  überminbet 
aber  bie  Gntfernung  üon  Sujern  bi§  2fteiringen  unb 
SÖrienj  in  3  bej.  3%  Stunben. 

ü8*uni=S«t*eIf  f-  23runp=3nfel. 
©runn  am  ©ebivge,  )Slaxit  im  ©ericbtebejirl 

■Diöbling  ber  öfterr.  93ejirlsb,auptmannfd)aft  93aben 
in  Diieberöfterreid?,  13  km  füblid)  r»on  ©ien,  an  ber 
Sinie  3i>ien=2:rieft  ber  Cfterr.  6übbab,n,  b,at  (1890) 
2936  G.,  ̂ oft,  Selegrapb;,  eine  fer/en§roerte  Hirct)e 
(16.  ̂ abvb,.),  1889  renorüert  unb  mit  got.  £urm 
r>erfeben;  eine  grofee  Slltienbrauerei,  Gbampagner= 
fabrif,  3teöelcien  unb  ferjr  ergiebigen  Weinbau. 

©turnt,  öeinr.,  Slrcbäolog,  geb.  23.  $an.  1822 
ju  3Börli^  bei  S)effau,  ftubierte  ju  93onn,  ging  1843 
nad}  Italien  unb  burebmanberte  1853  Unteritatien, 
um  für  bas  r>on  ÜJlommfcn  unb  SRitfcbl  oorbereitete 
gtofee  ̂ nfebriftenroerf  bas  roeitjerftreute  Material 
3u  fammeln,  unb  lehrte  im  Joerbft  besfelben  3al): 
reS  nad)  2)eutfcblanb  jurüd,  mo  er  »om  £e-rbft 
1854  bis  1856  ̂ rifatbocent  unb  Huftos  ber  Uni= 
nerfitätebibliottje!  in  93onn  mar.  ©egen  Gnbe_  1856 

ging  er  roieber  nad)  sJtom  unb  mürbe  bafelbft  cc- 
tretar  be§  2lrcb;äologifd?en  ̂ nftituts.  %m  SSerein 
mit  öenjen  unb  unter  93eil)ilfe  ber  üon  ber  preufj. 
Regierung  bem  ̂ nftitut  gemährten  Unterftü^ung 
gelang  es  ibm,  basfetbe  einer  neuen  93lüte  entgegen: 
jufüb,ren  unb  _,u  einem  0)tittelpunlt  für  bie  93ilbung 
jüngerer  2lrd}äologen  ju  machen.  Seit  1865  ift  93. 
•^rofefior  ber  Slrcbäologie  an  ber  Unioerfität  3)iün= 
eben  unb  Honferoator  bes  SUiünsfabinetts,  feit  1867 
Honferr>ator  ber  9iafenfammlung  be§  Hönig^  £ub= 
roig  I.  in  9Jcünd)en,  feit  1888  Süreftor  ber  ©lppto= 
tbef.  Unter  93.3  gelebrten  Slrbeiten  fmb  bie  bebeu= 
tenbften  bie  «©efcbidjte  ber  grieeb.  Hünftler»  (2  93be., 
Stuttg.  1853—59;  2.  Slufl.,  ebb.  1888—89)  unb 
al  rilievi  delle  urue  etrusche»  (93b.  1,  $Hom  1870). 

Sonft  finb  ju  nennen:  «2)ie  ̂ biloftratifcben  0e= 
mälbe  gegen  yrieberid)3  »erteibigt»  (£pj.  1861), 
«Sie  Hunft  bei  öomer»  (2Rüncb,.  1868),  «93efd?rei= 
bung  ber  ©Inptotbel  Honig  £ubmig§  I.  gu  3)cün= 
cbeno  (ebb.  1868;  5.  Stuft.  1887),  «Probleme  in  ber 
©ejdjtcbte  ber  9>afenmalerei»  (ebb.  1871  u.  1887), 
«über  bie  funftgefcbicbtUcbe  Stellung  ber  pergame= 
nifeben  ©igantomaebte»  (ebb.  1884),  «Senfmäler 
gried).  unb  röm.  Stulptur  in  b,iftor.  Stnorbnung» 
(ebb.  1887  fg.).  Gin  oollftdnbiges  JBerjetcbnts  feiner 
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2lbbanblungcn  ift  im  «Sßmanacb.  ber  bapcr.  2lfa- 
bemie  für  bie  3abre  1884  unb  1890»  311  finben. 

iBrünn.  1)  !öcsirf§f)auptmannfd)aft  (ofyne  bie 
Stabt  93.)  in  2Häbren,  bat  1208,83  qkm,  (1890) 
147842  <g.  (1880  maren  unter  128  710  [60667 
männl.,  68043  weibl.]  8.  219  Göangelifcbe,  126812 
Matbolifen,  1672  SStaefiten  unb  107  iDtilitärpcr* 
fönen),  19547  Säufer,  31371  ©obnparteien  in 
196  ©emeinben  mit  230  Crtfcbaften  unb  umfaßt  bie 
©ericbtSbejirfe  93.  (Umgebung),  SibenfcbifcunbJufcBs 
nennt?.  —  2) 93.  (cjecr/.  Brno),  ̂ »auptftabt  von  9)cäb-- 
ren,  ©tobt  mit  eigenem  Statut  unb  Stfc  ber  93ejirt§= 

bauptmannfd->aft  93.,  liegt  49° 
ll'39"nörbl.  93r.  unb  16°  40' 
öftl.  2.  non  ©reenroid),  in  227  m 
Söfye  unb  in  einer  fruchtbaren 
©cgenb,  jum  3Teil  auf  einer  2ln= 
böl)e  in  f ebener  Sage,  am  3n= 
fammenflufs  ber  Scbmarjarca 
unb  ̂ rcittarea,  bat  16,68  qkm 
fjlädbe  unb  batte  1831:  35948, 
1880 :  82660, 1890:  94462  g., 

2663  Säufer,  18169  91>obnparteien;  in  ©Cimifem 
(3747  iDcann)  baS  8.  mäbr.  Infanterieregiment 
«d^berjog  Raxl  Stephan»,  baS  4.  93ataillon  bei 
99.  mäbr.  Infanterieregiments  «©eorgl.,  ftönig 
ber  Hellenen»,  baS  17.  unb  25.  mäbr.  ̂ ägerbataillen, 
bie  5.  unb  6.  dsfabron  beS  6.  mäbr.  2)ragoner= 
regimentS  «Sllbrecbt,  s$rinj  non  ̂ ßreufcen»  unb  bie 
19. 93atteriebimfion.  1890  betrug  bie  3abl  ber  @be= 
fdjliefcungen  808,  ©eburten  3021,  Sterbefälle  3348. 

Anlagen,  Strafen,  Senfmäler.  S)ie  un= 
regelmäßig  gebaute  innere  Stabt  ift  an  Stelle  ber 
1860  niebergelegten  ̂ eftungSmerfe  mit  f ebenen  2ln= 
lagen  umgeben,  um  bie  fieb  anfebnlicbe  93orftäbte  mit 
breiten  Strafen  angebaut  baben.  3n  ben  Einlagen 
bei  ̂ ranjenSbergeS  ftebt  ein  CbeliSf  (20  m)  aus 
grauem  ÜUarmor,  jum  Stnbenfen  an  bie  Kriege  t>on 
1813  bis  1815  erriebtet.  93en  ben  7  öffentlichen 

"Clären  finb  ermäbnenSroert  ber  ©roße  $la^  mit 
einer  ÜJcarienfäule  unb  einem  neu  ̂ rofep  micberber= 
geftellten  Saufe  mit  reieben  Sgraffitomalereien,  ber 
Mrautmarft  mit  einem  93runnen  unb  einer  ®reifal= 
tigfeitS--  unb  OJcarienfäule,  ber  ßlifabetbplat?  mit 
febönen Einlagen  unb  bereorragenben^eubauten:  bie 
^edmifebe  Socbfcbute,  baS  I.  beutfebe  ©pmnafium, 
baSt-onScmfen  erbaute  flaro.SSereinSbauS  (Besedui 
dum],  bie  $ronprin3  =  jRubolf=93ürgerfd)uIe  unb  bie 
beutfebe  Smrnballe,  oon  $rofop  erbaut;  ferner  ber 
Sominifanerplafc,  ber  SajanSfpptat?  mit  ber  Zl)0- 
maStircbe,  ber  Stattbalterei  (frübern  2luguftiner= 
llofter,  jetjt  SBobnung  beS  StattbalterS)  unb  bem 
1890  Bollenbeten  S)eutfcben  SauS. 
©ebäube.  95.  bat  17  ßireben  unb  6  Kapellen, 

u.  a.  bie  Somfircbe  St.  s$eter  unb  s$aut  auf  einem 
f elfigen  öügel,  im  15.  3>&btb.  im  get.  Stil  er= 
baut,  1645  r>on  ben  Sdiroeben  jerftört,  fpäter  im 
8opfftil  mieberbergeftctlt;  bie  feböne  got.  breifebif5 
Tige  Sallentirdje  St.  $ahb,  1502  Dom  DJceifter 
2lnton  s}>Ugram  begonnen,  mit  fübn  sugefpi^tem 
Xvxm  (93  m),  ©laSmalereien  in  ben  ̂ enftem  Den 
©epling  (JSMen)  unb  Bettler  (2ftüncben);  bie  2)ii- 
noritenfirebe  mit  febönen  greifen,  bem  Sorettobaufe 
unb  ber  beil.  Stiege;  bie  feböne  got.  2luguftineritrcbe 
(14.  ̂ abrb.)  im  tönigStlofter  ber  SBorftabt  2Iltbrünn 
mit  2tltarbilb  üon  %  fetter,  bie  Slapujinerfircbe  mit 

einer  ©ruft,  mo  bie  ©ebeine  beS  s}3anburenfübrerS 
2rend  ruben,  unb  bie  neue  eeang.  £ird)e  in  ftrenagot. 
Stil  (nacb  ̂ erftelS  planen).  Senfeit  beS  93abnbofS 

biepräditige  Spnagogeimmaur.  Stil  r-on  Scbmenbe= 
mein  unb  Romano.  93on  rcettlicben  ©ebäuben 
feien  genannt  baS  neue  Sanbbaug,  ber  SSerfamm= 
lungSort  bcS  SanbtagS,  1881  eröffnet,  ba§  ;Hatbau§ 
mit  got.  portal  unb  Slltertümern,  1511  erbaut,  baö 

alte  SanbbauS,  jc^t  (5'igentum  ber  Stabt,  faft  ganj 
erneuert,  bie  StaatSgemerbefdmle,  ba§  1882  t>oll= 
enbete  ©eroerbemufeum  md)  Sßlänen  r>on  Sßrofejfot 
Scbön  in  SBien,  bie  ©ebäube  ber  2)cilitäröfonomie= 
fommiffion  unb  be§  2liilitärfommanbo§,  bie  gro^e 

fog.  Scfuitenl'afeme  (e_bematige§  .Ülofter),  bie  1882 üottenbete2anbroebrfafcrne,ba<3groi3e£ranfcnbauS, 
bie  bifcböfl.  iReftbenj,  ba§  abiige  SDamenftift  ju  EB[la= 
ria=Sd)ul,  bie  Dberrca!fd)ule  unb  baS  1882  errich- 

tete Jbeater  {t>a$  erfte  eleftrifd)  beleuchtete  ChrropaS). 
33er>naltung.  S)ie  Stabt  bat  feit  1850  eigenes 

©emeinbeftatut;  bie  gefamte  ftäbtifdje  ̂ erinaltuug 
liegt  in  ben  Sänben  ber  ©emcinbeüertretung,  an 
beren  Spit5e  ein  au$  ibrer  iDiitte  auf  3  ̂ abre  ge= 
roäblter  93ürgermeifter  ftebt  unb  bie  für  ben93ereicb 
ber  Stabt  aud)  bie  Dbliegenbciten  einer  ftaatlicben 
s^ermaltungebeb,örbe  erftcr  ̂ nftanj  üerfiebt.  S)ie 
Ginnabmen  betrugen  (1889)  1922005  $1.  {ta-- 
üon  319186  %L  aufeerorbentlicbe),  bie  21uSgaben 
1922005  gl.  (baton  463507  ̂ l.  aufeerorbentliAe). 
£>a§  Vermögen  beftanb  aus  2544073  %l,  roelcbeö 
frei  verfügbar  mar  unb  3418222  %l,  roelcbeS  c^c= 
ftiftet  >uar.    Sie  Scbulben  betrugen  2069489  gl. 

93ebörben.  93.  ift  Sit?  ber  SanbeSbebörben  für 
ba§  ̂ ronlanb  9Jcäl)ren,  nämlid)  ber  Stattbalterei, 

ber  g-inanjlanbcSbireftion  unb  beS  OberlanbeSge= 
rid}tS  für  lOcäbren  unb  £fterreid}  =  S*lefien;  ferner 
ber  mäbrifcb=fd}lef.  ̂ oftbirettion,  ber  2anbe*baupt= 
taffe,  eineg  SanbeSgericbtS ,  einer  ©eniebireftion, 
ber  4.  ̂ nfanterietruppenbioifion,  ber  8.  3nfanterie= 
brigabe,  bcS  4.  £anbeS  =  @enbarmeriefommanboS, 
eines  2)ionturbepotS,  ©arnifongericbtS,  einer  93e= 
SirfSbauptmannfcbaft  (93.  Umgebung),  eincS  93e- 
jirfSgeridnS  (505  qkm,  79  ©emeinben,  86  Drtfdiaf; 
ten,  80406  @.),  einer  ̂ olijeibireftion,  einer  ̂ inanj^ 
93eäirfSbvreftion,  einer  g-inansprofuratur,  einer 
Steuerabminiftration,  eines  Sauptjoll=  unb  Saupt= 
fteueramtS;  enblid)  eineS  latb.  93ifcbofS  unb  cineS 
prot.  Superintenbenten  2(ugSburgifcber  Äonfeffion. 

Unterrid)tS=  unb  93UbungSroefen.  93.  bat 
eine  tbeol.  Siöcefananftalt  (1890: 180  93efud}er),  eine 
tedmifebe  Socbfcb/ule  (1850  gegrünbet,  200  Stubie= 
renbe),  2  beut)  die,  1  böbmXbergpmnafium,  1  böbm. 
llntergpmnafium,  2  beutfebe,  1  böbmXberrealfd)ule, 
1  beutfebe  unb  1  böbm.  2ebjer=  unb  1  beutfebe  unb 
1  böbm.  SebrerinnenbilbungSanftalt,  1  SSebefdbule, 

je  1  beutfd^e  unb  böbm.  StaatSgemerbefcbuIe,  2  all- 
gemeine  gemerblicbe  ̂ ortbilbungSfcbulen,  2  £>an= 
belSfcbulen,  1  2)cufiffcbule,  6  93ürger=,  22  öffentlidie 
unb  12  s3vioatt>oltSfcbulen;  eine  2anbroebroffi3ier= 
2lfpirantenfcbule  unb  in  £artbauS  bei  93.  eine 
3nfanteriefabettenfd)ule.  2Iu|erbem  finb  ju  ermäb= 
nen  1  Snabenfeminar,  1  93linben=  unb  1  £aubftum= 
meninftitut,  17  ftäbtifebe  Äinbergärten,  r-iele  mobl= 
tliätigeunb  SumanitätSanftatten,  barunter  nament= 
lid)  eine  öffentlicbe^ranfen:  unb  ̂ vrenanftalt,  1  ©e= 
bär--,  1  SBaifenanftalt,  1  ̂ ettungeanftalt  für  t-er= 
mabrlofte  Änaben,  1  SiedienbauS,  4  anbere  $ranfen= 
bäufer  unb  1  ©arnifonlajarett;  ferner  1  3mangS= 
arbeitSbauS.  2Iud)  befinbet  fid)  ju  93.  bie  9)cäbrifcb= 
Sdilefifcbe  ©efellfd)aft  jur  93eförberung  beS  2lder= 
baueS,  ber  9iatur=  unb  SanbeSfunbe  unb  baS 
2anbeS  =  ()vranäenS09)cnfeum  jur  2luffammlung 
aller  mäbrifaVfcblci-  Grseugniffe  ber  3iatur,  ̂ unft, 
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23ittenf<jbaft  unb  beS  ©eivevbefleif-es ,  ©envvbe- 
mufeum,  Das  üäbtiide  Ärcbi»  mit  alten  >>anD= 

fünften  unb  Srudiverfeu  (SBrünner  Stabtrccbte'i, 
l  ©emerbe^,  l  SPhtfif=,  4  ©eiang  ,  l  SEunt*,  l  Steno* 
luarben:  unb  1  Kunftocrein. 

3nbuftrie,  ©emerbe,  öanbeL  93. ift bie  tt>ic^= 
tigfte  gabrüftabt  bei  C  fteiTeiiWd:Ungarifcbeni'ion= 
arebie,  baber  Das  öftere.  «Mancbefter»  genannt,  für 
Sebanrellinbuftrie,  befonberä  Jude,  bie  eurer.  :Kur 
baben.  Sßon  befonberet  SBebeutung  ift  aueb,  bie 
ftabtifation  ton  Geber,  Spinnerei*  unb  3Beberei= 
maidinen,  ferner  von  Spiritus,  Aruäteffig,  Qad et, 
ßl,  Kraben,  ßanbfcbube,  Sdubmaren,  Segeltud», 
Kodgeniirr,  enblid)  bie  Sampfmüllerei  unb  Biets 
brauerei.  Sie  gemerblide  Jbätigfeit  bat  einen  leb- 

haften >>anbel  utr  A-elgc,  unb  93rünner  Jabrifato,  be= 
ionDers  iuebe,  Sdjafroollmareti  unb  (5'maiilcgefcbirr, 
»»erben  nad  allen  Seilen  Üfterreicbs  unb  Seutjd= 

lanbs,  nad)  beut  Orient,  nad)  (5'nglanb  unb  iHmerifa 
ausgeführt.  :Hueb  bat  93.  befuebte  gro|e  ÜJiärfte, 
4  im  Innern  Der  Stabt  unb  3  in  2Ut=53rünn.  Ser 
>>anbel  unb  Das  Öelbgefdäft  merben  burd?  jablreicbe 

SBanfen  unterftükt,  fo  bie  üJtäbrifcbe  ß'sfomptebanf, 
Filialen  bet  üfterreidiferen  Diationalbanf  unb  ber 
Dfterretdjifcben  Kvebitanftalt  für  £anbel  unb  ©e= 
werbe,  1  Spar  f äffe,  1  ̂ ppotbefenbanf  ber  ÜDlarfc 
araffebaft  ÜRahren,  1  Filiale  ber  2lnglo=Cfterreid)t= 
feben  San!,  1  Spar=  unb  Sorfdjufjtaff  e ,  1  Filiale 
ber  $rager  «Zivnostenska  banka»  unb  1  £eit)bant. 

2lua?  bej'tebj  eine  &anbel&  unb  ©emerbefammer. Serfebrsroefen.  2er  iVifebr  rotrb  »ermittelt 
bureb  bie  Linien  93.=£lmüt>Sternberg  (115,S2  km) 
unb  93.=2unbenburg  (60km)  ber  Kaiier=$erbinanb§= 
lUorbbabn,  forcie  ©ien^.^rag^obenbad),  93.= 
Segen  ©ottes  Cfrisfo  (76  km),  93.  =  Stfcbnomit3 
(29  km)  unb  93.  =  93ifen3  =  93larapafj  (164  km)  ber 
£  Herr.; Ungar.  Staatsbabn.  älufcerbem  befielen 
Sampftrambabnlinienpom  93abnlmf  nad)  Kart  bauS, 
Bdreibmalb  unb  jutn  neuen  griebbof,  Cmntbus 
unb  130  Srofdfen,  7  Soft=  unb  Selegrapb,  enämter, 

/jerm'pred^einridjtung  mit  175,66  km  ßettungen,  512 Seilnebmern,  ein  Staats^Seleptmnnctj  mit  Serbtn-- 
bung  mit  2Bien  unb  s}3rag. 
Umgebung.  %m  53.  ber  Stabt  erbebt  ftd?  ber 

8pielberg  (288  m)  mit  prächtigen  ̂ arfanlagen. 
2tuf  ibin  liegt  eine  (iitabelle,  urfprünglid)  fteftung 
unb  marfgräfl.  cdlofe,  1740—1855  StaatSgefdng; 
nie,  im  Kaferne.  6ier  ftarb  1749  ber  bekannte 
5>anburenoberft  »cn  Srend  als  ©efangener  unb  fajs 

-30  ber  ital.  Siebter  ©raf  Sil»io  ̂ ellico  ge= 
fangen,  ber  biefe  3&bre  in  feinem  9Berf  «Le  mie 
prigioni»  befebrieben  bat.  Sgl.  Srapp,  Ser  Spiel* 

berg  in  33.,  biftorifd)  bei"  cb,  rieben  (93rünn  1873).  $n  ber yiäbebes  SptelbergS  ber  grangensberg  (f.  oben 
unter  Slnla^en  u.  f.  ro.j.  3u  ermäbnen  ift  aud)  ber 
älugarten,  etn  febr  feböner  ̂ arf,  in  engl.  ®efcb,made 
angelegt,  ber  »om  Haifer  3ofepb  EL  für  33efudier  ge= 
öffnet  mürbe.  (!in  anberer  33ergnügung§ort  jenfett 
ber  ediroarja  ift  ber  etraas  entferntere  cdireibmalb 
mit  Der  bürgerliden  SdieBftätte. 

©efdiicbte.  Sie  Stobt  43.  beftanb  bereits  884 
(ber  Spielberg  mar  im  10.  ̂ afab-  Üben  ein  feftes 
ccblcß)  unb  bat  mehrmals  fd}mere  Belagerungen 
erfabren,  fo  1428  bureb  bie  £uf fiten,  1467  bureb, 
Mbnig  ©eorg  oon  ißöbmen,  ber  bie  (5inmcbner 
roegen  ibrer  ̂ arteinabme  für  ben  llngarfönig  :Uiat= 
tbias  Gor»inus  gücbtigcn  mollte,  unb  im  2reißig= 
jabrigen  Kriege  bureb  bie  'Scbmeben  unter  Werften-- 
fen,  bie  aber  1645  un»erricbteter  Sadje  abrieben 

miifuen.  Aiir  biefe  tapfere  SBerteibiaung  erbielt  93. 
gro|e  SSorred? te.  3la4i  ber  Kapitulation  ju  Ulm, 
20.  C  fr.  1806,  unb  ber  li'innabme  35Bienä  »erleate 
Slapoleon  Den  Kriegsiebauplan  in  bie  v3iabe  von  ©., 
bid  bie  Sdlacbt  bei  beut  naben  ̂ lufterlin  Den  SPre|« 
burger  trieben  berbeirubrte.  1809  fprengten  bie 
Aran3ofen  bie  bebeutcnbften  93efeftigung§mer!e  bes 
Spielbergs,  ̂ m  Kriege  oon  1866  murbc  3$.  12.  ̂ uli 
»on  Gruppen  ber  preuf>.  tirjten  5trmee  unter  ̂ ßrinj 
yriebrieb  Karl  befeht  unb  13.  ̂ uli  baS  tönißl. 
Hauptquartier  bortbiu  perlegt.  33gl.  b^loert,  Ser: 
iud  einer  ©efcbidjte  93J  (53rünn  1828);  Seutfcb, 
rubrer  burd)  93.  unb  Umgebung  (ebb.  1865) ;  öanetf, 
Sic  fönigl.  ßanbe§b.auptftabt  93.  unb  bie  Umgebung 
(ebb.löSO);  93.  Statift.  93erid)t  über  bie  miebtigften 
bcmograpb.2Serl)ältnifie(^ienl887) ;  Srautenberacr, 
2  ie  (i  br  enif  ber  ̂ anbesbauptftabt  93.  (93b.  1, 93rünn ). 

iörünnc,  eine  Scbu&roaffe,  »om  früben  3Dlittel= 
alter  bi»  ju  bellen  Slusgange  in  ©ebraud),  mar 
urfprünglid)  mobl  ein  au§  berbem  Stoff  gefertigtes, 
mit  platten  pon  öom  ober  OJcetall  belegte»  Sd}u|?- 
gemanb,  fpätcr  »orjugsmeife  aus  Stabiringen  ber= 
geftellt,  bie  gemöbnlid)  auf  fieber,  güj,  Soben  u.  bgl. 
übereinanbergreifenb  aufgenäht,  mit  ber  3eit  aber 
ineinanber  perflocbten  mürben.  Sie  93.  batte  juerft 
bie  gorm  eines  mit  Ärmeln  perfeb,enen,  bi§  gu  ben 
ßnien  reid}enben  iRodes  ober  öembes,  mit  &a= 
puje,  bie  ben  Kopf  fdui^te.  2lls  ber  Sd}äbel  burd^ 
bie  Gifenbaube  gefd}ü^t  mürbe,  roarb  bie  93.  an 
beren  unterm  jRanbe  befeftigt;  fie  fdmtmpfte  mit 
ber  ,3eit  nod)  roeiter  jufammen  unb  fd}ü^te  fpäter 
nur  noeb  ben  öaB.  Solle  Klarbeit  über  bie  93. 
fomie  über  it;r  93erbältni§  jum  öalSberc,  ber 
gröfUentetls  bemfelben  3*»fcE  mie  bie  93.  biente  unb 
»ielleicbt  nur  ber  franjöfifde,  aber  bem  Seutfcben 
entnommene  2Iusbrud  für  93.  ift,  bat,  trotjbem  bie 
Siebter  bie  93.  oft  ermähnen,  nod}  nid}t  gemonnen 
merben  lönnen. 

Brunnen  im  eigentlidjen  Sinne  finb  Sammele 
einrid}tungen  für  bie  Söafferoerforgung  (f.  b.).  Sie 
rcaren  fd?on  in  f rüber  3eit  ©egenftanb  fünftlerifcber 
2lusftattung.  JHefte  foldjer  l)aben  fid)  »on  allen  an= 
titen  Sölfern  erbalten,  namentlicb  in  Pompeji,  mo  fie 
teils  plaftifd),  teils  mit  9)cofaif  gefd)müdt  erfebeinen. 
Sie  2Robammebaner  liebten,  mie  alle  ortent.  9>ölfer, 
93.  inmitten  ibrer  ööfe,  roofür  ber  Sörcenbrunneu 
in  ber  Stlbambra  al»  93eifpiel  gelten  fann.  SRament= 
lid}  im  -IJcittelatter  »eriuenbete  man  »iel  Sorgfalt 
auf  ben  Sd)mud  ber  93.,  ba  fie  urfprünglicb  tircb= 
lid)e  93ebeutung  batten,  mie  benn  ber  Kantb.arus 
(f.  b.),  bas  5leinigungsbeden  inmitten  be»  25or= 
t)ofes  ber  Kird)en,  ebenfo  mie  bas  Saufbeden  in 
ber  Kircbc  felbft  pielfad}  mit  93.  in  SSerbinbung  ge= 
bradd  mürben.  Slber  aud)  bie  auf  IDMrften  ju 

v3tut5jmed'en  aufgcftellten  93.  erhielten  in  got.  Qext 
tunftoolie  2tusftattung.  Ser  1408  erriebtete  93. 
auf  bem  2lltftabtmar!t  gu  93raunfcbmeig  (f.  Safel: 
93runnenl,  %\q.  3),  ber  Sd)öne  93.  ju  Nürnberg, 
ein  ebles  2ßert  be§  14.  %ai)xt) .  (f.  %\q.  4) ,  geigen 
eine  mebr  plaftifcbe  unb  eine  »ormiegenb  arcbitef= 
tonifebe  äluffafjung,  mie  leitete  ber  93.  gu  ̂-reiburg 
i.  93r.  unb  jablreide  anbere  fdilanfe  Spi^fäulen  mit 
93albad}inen  unb  Statuen  in  ben  gönnen  ber  ©ort! 
roieberbolen.  3n  3tß^en  bagegen  fteüen  bie  93. 
meift  breite  93eden  unb  Scalen  bar,  fo  ber  93.  ju 
Perugia  (1374—1380),  bie  gonte  ©aja  ju  Siena 
(Anfang  beS  15.  ̂ abrb..).  —  Sie  ̂ Jtenaiffance  febuf 
eine  große  2lngal)l  »on  funftreid)en  93.  in  faft  allen 

tänbern,  befonbers  in  Italien.    Sie  bilbete  »er-- 
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idüebenc  Jormen  aus;  entmeber  toirb  bie  ber  2ln-- 
tife  entlehnte  gorm  ber  SBanbbrunnen  in  reidj 
versierter  Diifdje  angetoenbet,  tvie  bei  bem  33.  3U 
Ikato  (f.  £af.  II,  §ig.  5),  ober  c»  roirb  bie  ber 
Ififtcmen  mit  an  Letten  niebersulaffenben  ©intern 
benufct,  toofür  bie  (iiftcrne  31t  $errara  (f.  STaf.  II, 
jig.  4)  unb  ju  3Ronte=Saffmo  (f.  STaf.  I,  gtg.  2) 
als  33eifpiel  bienen  tonnen.  5)ie  ivicbtigftc  g-orm 
ift  bie  eineg  Äddie»  mit  toeit  augtabenbem  33eden 

unb  fcManf'em  Stiel,  meldie  balb  burd?  bie  ̂ Hc= 
uaiffance  über  ganj  Suropa  verbreitet  murbc.  33ei= 
fpiele  hierfür  finb:  ber  Singenbe  33.  ju  s$rag 
ff.  £af.  I,  §ig.  5;  von  Stomas  ̂ arofeb,  1565),  ber 
»uffatj  über  bem  33cden  eine»  23.  3U  SJtürnberg, 
bag  «©änfemänndieu»  genannt  (f.  2af.  II,  fyig.  1; 
von  inintra3  Seberivolf,  Witte  be§  16.  3ab,rb.),  ber 

"Berfeugbrunucn  3U  Wündien  (f.  £af.  II,  gig.  2; 
von^eterßanbib,  1583).  $n  SSerbinbung  mit  bem 
reifer  auggebilbeten  33runnenbeden  ergeben  fid) 
bann  in  ber  öoebrenaiffance  unb  bem  SBarodftü 
große  ̂ raditmerfe,  alg  beren  33eifpiete  ber  Sd)ilb= 
trotenbrunnen  3U  9tom  (Montana  belle  Sartarugbe; 

von  ©iac.  bella  *$orta  unb  X.  Sanbini,  1585;  f. 
Za\.  I,  %'iq.  1),  ber  Oieptunbrunnen  3U  Bologna 
(von  ©iov.  ba  Bologna,  1564—66 ;  f.  £af.  I,  gig.  6) 
fomie  alg  Übertragung  in  beutfebe  $unftformen: 
ber  2öittel§badierbrunnen  3U  Wüncben  (von  $eter 
Ganbib,  1576;  f.  Saf.  n,  $ig.  6).  2Iußerbem  fmb 
berSugenbbrunnen  3U  Nürnberg  (1589,  von  SBurjelä 
bauer),  ber  ÜJterfurbrunnen  ?u  2tuggburg  (von  SL 
be  33rieg,  1599),  ber&ermle§brunnenbafeibjt  (1596, 
von  bemfelben),  ber  2luguftugbrunnen  bafelbft  (von 
£.  ©erbarb,  1594),  bie  33. 3U  SDtainj,  33afel,  33ern, 
2Bertheim  3U  ermähnen,  $m  33arodftü  fdfpuf  2. 93er- 
nini  bie  ttncbtigften  23runncnantagen  in  JRom  (auf 

"Biajja  lliavone,  vor  ̂ atajjo  33arberini  u.  f.  tv.). 
Qibnliche  meift  ftarf  natur  auftriebe,  aber  prachtvoll 
aufgebaute  SBerle  entftanben  auch  in  2eutfd)lanb 
(oal3burg,3Bien,5)re§ben;  f.Sfcaf.I,<$ig.7)  tväbrenb 
be»  17.  unb  18.  Safcb.,  ja  fte  erweiterten  fid?  3U 
großartigen  SBafferfünften  (f.b.),  beren  SSorbitb  jene 
3U  äkrfdilleg,  üJcarlp  unb  6t.  ßloub  bei  s}>ari§ 
maren.  2llg  bie  glänjenbften  33runneniverfe  biefer 
3eit  finb  3U  nennen:  bie  Montana  Srevt  3U  3iom 
(von  9t  Salvi,  1735),  bie  Fontane  im  ̂ ßarf  3U  Sa= 
ferta,  bie  Fontäne  Satona  im  ̂ arf  3U  SSerfaiQeS 
(von  3)tarfv),  bag  33affin  be  Dieptune  bafelbft,  ber 
DJiarcolinibrunuen  in  3)regben  (von  Änöffel,  1737), 
ber  33.  auf  bem  ̂ euen  Warft  3U  SBien  (von  9t  2)on= 
ner,  1731).  3>n  neuerer  3cit  ift  man  trieber  3U  ben 
Sorbilbern  ber  ©otif  unb  sRenaiffance  3urüdgefeb,rt 
unb  b.at  in  faft  allen  großem  Statten  Scbmud= 
brunnen  in  reicher  plaftifcber  unb  arebiteftonifeber 
2lu»geftaltung  gefd^affen,  bie  mehr  3ur  3ier  ber 
Statt  al§  sum  fttved  ber  3Öafferbcfcbaffung  ange-- 
legt  finb.  (6.  Springbrunnen,  33obrbrunnen.)  211» 
33eifpiele  mögen  ber  bie  got.  formen  nrieber  auf-- 
neb,menbe  2Rarftbrunnen  3U  Sübed  (f.  Jaf. I, ̂ ig.  8, 
von  ö.  Sd^neiber,  1873)  unb  ber  Wenbebrunnen  in 
Seipsig  (f.  2af.  n,  gig.  3,  von  21.  ©nautb,  unb 
Ungerer,  1886)  gelten.  2lud)  bem  33arodftil  ver= 
roanbte  große  33nmnenanlagen  finb  neuerbing«? 
roieberb  ott  aufgenommen  tvorben.  So  febuf  )R.  33ega§ 
ben  mächtigen  Sdiloßbrunncn  3U  33crlin  (1892  auf; 
geftellt).  2iud)  mit  Senfmälern  bat  man  33runnen= 
iverle  mieberbolt  in  SSerbinbung  gebraebt.  3uS"ranf; 
reieb  haben  bie  33. 3U  $ari§  (am  Cbfervatoire,  von 
Sorbier,  1874;  ©.  üDttcbd,  von  Diube,  1860),  in 

iTfJarfeille  bas  6b,ateau  'o'eau  am  ̂ ataiS  be  Song- 

diamp  bervorragenbe  33ebeutung.  3"  6'nglanb  ift 
tvenig  (Fntfprectumbes  gefd)affen  morben;  dagegen 
befiht  "Jiorbamcrita  großartige  93. 
^m  uneigentlicben  Sinne  benennt  man  in  ber 

^riegöbautunft,  fpeciell  imSOtincnttjefen  mit 33. 
biejenigen  ̂ diäditc,  bie  311111  $totdt  ber  Stnornu 

gung  von  iRiucn  auf  ber  33runnenfoble  rJlngiUK-- 
brunnen)  ober  am  SluSgangSputtn  nntcrivDiidcr 
iDtinengange  (©alerien)  angelegt  werben  (f.  !0ltne). 
—  ̂ m  Schiffbau  ivirb  bas  ©ort  33.,  mobl  aud) 
33rune,  für  einen  3>crfd)lag  im  Sdiiffsraume  ge: 
braucht,  in  icn  man  ba§  eingebrungene  Seeivaffer 

burch  binnen  leitet,  um  es1  von  ba  au§3upumpen. 
Grumten,  Sorf  im  fchtveij.  Danton  unb  SBejirf 

Schnips,  in  440  m  iöbhe,  am  öftl.  Ufer  beg  SSier= 
»valbftätterfec»,  am  2tnfang  be»  fübl.  Seearmg,  be» 

Umerfee«,  umveit  ber  ÜJtünbung  ber  .Dcuotta  ge- 
legen, bat  5ßoft,  Telegraph,  ein  großes  Suft=  ober 

2Baren§au§  unb  mehrere  Äurbänfer,  unb  ift  ale 
Station  ber  ©ottharbbahn  unb  ber  Sampferlinie 

Sujern^äeten  einer  ber  tvichtigften  Uferorte  be» 
Sees1  mit  lebhaftem  Üleifenben=  unb  2Barenverfebr, 
3ugleich  aud)  feinet  milben  MimaS  unb  feiner  fd}ö= 
nen  Sage  lvegen  ein  jebr  beliebter  Suftfurort.  S)ie 
bemerten»merteften  ̂ untte  ber  Umgebung  finb  bie 
ßurhäufer  2lrenftein,  2Irenfel§unb§robnalp, 
bie  am  See  entlang  nach  §lüelen  führenbe  2tren^ 
ftraße  (f.  2lrenbera)  unb  bag  5)orf  ̂ ngenbohl, 
ba§  mit  33.  eine  ©emeinbe  von  (1880)  2278  6\, 
barunter  109  s$roteftanten,  bilbet  unb  ein  grauem 
Hefter  mit  einer  ßviiebungsanftalt  unb  einer  großen 
^3atlfabrt»tircbe  befi^t.  ̂ n  33.  erneuerten  9.  ̂ v3. 
1315  bie  3  ©atbftätte  (f.  b.)  nach  ber  Schlacht  am 
Vorgarten  ihren  1291  gefchloffenen  33unb. 
^tunnenberg,  f.  33tauenherg. 

©runnenfaben,  s$il3art,  f.  Crenothrix. 
ÜBrunncnfrcffc  (Nasturtium  officinale  E.  Br.), 

eine  ̂ flange  au§  ber  5'i'ttiHc  ber  $ruciferen,  bie 
in  S)eutfd)lanb  überall  an  fließenbem  Ouellmaffer 
mit  fd)lammigem  ©runbc  milb  tvächft.  2)ie  ̂ flanje, 
beren  funge  33lätter  einen  eigenartigen  febarfen 
®efd)mad?altbeutfcb  cresso,  fd)arf)  befifeen,  galt 
fchon  in  alter  3eit  al§  beilfräftig,  mirb  aber  heute 
nur  al»  angenehm  fchmedenbe  unb  gefunbe  Salat= 
pflanse  angebaut.  2lm  früheften  gefchah  bie§  mohl 
in  Sreienbrunnen  bei  (Erfurt,  wo  fie  in  ben  shnfdien 
bod?  aufgeworfenen  ©emüfebeeten  (gähnen)  fieb  bin= 
jiehenben  3Bai)ergräben  (klingen)  prächtig  gebeiht. 
S)ie  tultivierte  treffe  ift  fleifchiger,  faftiger  unb  von 
mitberm  ©efchmad  at»  bie  roilbtvadifenbe  unb  giebt 
vom  Cftober  an  ben  gansen  hinter  hinburd)  bie- 
gegen  @nbe  2lpril  ein  angenehmes  ©emüfe  unb 
einen  pifanten,  auch  tränten  jutraglidien  Salat. 
33ei  ber  2tnlage,  bie  im  2luguft  gefchiebt,  mirb 
bie  (Srbe  ber  bierju  beftimmten  33eete  0,66  m  tief 
unb  in  einer  33reite  Von  2  big  3  m  auggegrabeu. 
9tad)bem  bie  Grbe  gut  burd)gemühlt  unb  fchlammig 
getvorben  ift,  roerben  bie  33runncnfreiiefeftlinge, 
beftehenb  aug  ben  etma  fingerlangen  Spieen  ber= 
felben,  mit  ber  $anb  in  ben  Schlamm  gebrüdt. 
2tn  ben  Räubern  bleibt  ein  Streifen  von  30_cm 
unbepflanjt,  um  bei  ber  33eriefelung  eine  heuere 
2Baffercirhtlation  3uer3ielcn.  3iach  bem33epflan3en 
merben  bie  ©räben  10  — 12  cm  hoch  unter  SBaffer 

QJruttncnfurcn,  f.  Wineralmäffer.        [gefetu. 
©runnenraufcb,  f.  33eraufchenbe  Mittel. 
SBrunnenrecfjt  ift  bie  ©efamtheit  ber  ben  Schutz 

eigener ,  bie  33enutmng  frember  33runnen  betrenen= 
ber  9techt»fäke.  bringen  vom  ̂ achbargrunbftüde 



624 
SBruratenftu&e  —  83runncr 

unreine  unb  födblidjfe  5lbiräncr  obet  ©afe  ein,  \o 
nebt  bem  Vrunncneigentümcr  bie  föage  auf  Unter: 
laffung  unb  6<babenerfa$  ju.  Auf  bem  eigenen 
©runbjtüd  botf  man  Vruunen  anlegen,  aud)  wenn 
babutq  bem  Kac^bat  baä  SBajfer  entjogen  roirb, 
fofern  niebt  in  ber  Abft*t  |U  fdMbigcn  gebaut» elt 
ift,  au*  barf  na*  Sßteu|.SUIg.£anbte4)tbet5Bruns 
nen  ui*t  innevbalb  breier  Werfidnihe  von  bes  Su-ut= 
bang  (Stenge  angelegt  »erben.  Sagegen  baftet  ber 
BergtDerföeigentümer,  mel*er  bffentlidjen  ober  Vri= 
oatbruntten  buret)  feinen  Betrieb  ba$  Söaffer  entjiebt, 
für  Sajabenerfafc,  Sie  Venutumg  eineä  fremben 
Vrunnens  für  ben  feausbalt  unb  bie  3tse<ie  beS 
eigenen  ®runbftü<f§  fornmt  als  ©mnbbienfAatfeit 
i  öerüirnt)  Dor.  ~*cn  ber  Venu  einer  foteben  Sienffc 
barfeit  rcirb  gefduitu.  SBorfä&ticbj  Vergiftung  t»on 
Brunnen,  lvelebe  jum  ©ebraueb  anberer  bienen,  ober 
Dorfä&lux)e  Veimtfcbung  con  Stoffen,  meld)e,  rote 
bem  ibdter  befannt  ift,  bie  menfcbltd)e  ©efunbbeit 
;u  ,erftcren  geeignet  fmb,  roirb  nad)  bem  Seutfcben 
Strafgefefeb.  §.  324  mit  8ud)tfeau§  big  10  Sauren, 
unb  trenn  baburdj  ber  Job  eine»  Menfcben  oerur= 
fadjt  ift,  mit  3u*tbauS  niebt  unter  10  ̂ abren  ober 
mit  lebenslänglichem  3ud>thauS  beftraft;  entere* 
denbe  fabrläffige  ̂ anbiungen,  roenn  ein  Sd^aben 
entftanben  ift,  mit  ©efängnis  bii  1  %ab,x,  bcj.  pon 
l  üflonat  bis  3  fahren  (§.  326);  unterlaffene  93e= 
b i düng  pon  Brunnen,  roenn  babei  ©efat)r  für  anbere 
entftebt,  ober  Ausbefferungen  rmn  93runnen  objie 
bie  erforberlicben  Sicberungsmafcregeln  merben  als 
Übertretung  (§.  3G7,  9tr.  12  u.  14)  beftraft. 

JBrunncnftube,  f.  Wafferperf orgung. 
©runncnöetgtftung  tritt  ein,  roenn  giftige 

Stoffe,  rote  Sfbgänge  aus"  d)em.  g-abrifen,  3eug- 
brudereten  u.  f.  ro. ,  in  grofter  9cäbe  Pon  Vrunnen 
abfliegen  unb  in  baS  Waffer  ber  lejjtem  geraten, 
ober  aus  benaebbarten  Senfgruben,  VegräbniS= 
Plänen  u.  f.  ro.  bie  in  fauliger  Setfefeuna  befinb= 
lieben  organifeben  Stoffe  bis  in  ben  Vrunnen 
burebfidern.  ̂ näbefonbere  ift  bie  Verunreinigung 
ber  Vrunnen  mit  menfcblidien  Abfallsftoffen  unb 
^saucbebeftanbteilen  bureb  mangelhaft  angelegte  Ab-- 
orte  unb  burd)läffige  Katrinen  fet)r  bebeutungSüoll 
für  bie  örtliche  Ausbreitung  beS  JppbuS;  gelangt 
nur  ein  geringerer  Jeil  ber  Sarmausleerung  eines 
^opböfen  mit  bem  fpeeififeben  Jppbusgift,  rooburd) 
cor  ©efebmad  beS  Wallers  nur  roenig  ober  gar 
nidit  alteriert  roirb,  in  einen  93runnen  ober  eine 
jL;afferleitung,  fo  tonnen  burd)  ben  ©enuf5  tiefe» 
Gaffers  jablreicbe  Spphusfälle  peranlafrt  merben. 
6anj  basfelbe  gilt  aud)  Pon  ber  ©bolera.  Weitem 
bin  i)at  man  aud)  in  einjelnen  fällen  93leit>ergif= 
tung  (f.  b.)  bureb  bleierne  Vumpenrobre  entftepen 
feben.  GS  ift  beä^alb  Aufgabe  ber  2Rebijinal= 
polijei,  auf  folebe  ©efabren  aufmerffam  ju  fein  unb 
jene  fd)äblicben  Ginflüffe  t>on  ben  in  ©ebraueb.  be= 
finblicben  Vrunnen  abjubalten,  ganj  bef onbers  aber 
für  jroedmä^ige  Anlage  unb  Unburdiläffigfeit  ber 
Sentgruben  unb  Aborte  beforgt  ju  fein.  3n  äroei= 
felbaften  gälten  mufe  bie  djem.  Ünterfucbung  über 
bas  Vorbanbenfein  foldjer  fd?äblid)er  Stoffe  ent= 
fdjciben  (f.  2öaffer).  33ei  Ausbreitung  geroiffer  Seus 
eben,  roie  ber  Veft,  ber  Gbolera,  roieberbolte  fieb 
oft  bie  6rfd)einung,  ba^bas  Voll  auf  bie  unbegvün= 
bete  iReinung  üerfiel,  bie  allgemeine  (Srtrantung 
fei  burd)  eine  abfid)tlicbe  Vergiftung  ber  Vrunucu 
berbeigefübrt.  3tamentlicb  im  Mittelalter  rourbe 
biefer  Irrtum  üu  3eiten,  in  benen  bie  Veft  unb  ber 
fog.  3dbroar3e  Job  berrfcb.ten,  für  ben  fanatifd)en 

i'öbel  Veranlaffung,  bie  Totengräber  unbärgte  als 
llvbcber  be->  UbelS  ju  befduilbigeu.  15'ine  nod) 
fdbummere  RoIm  biefeä  Vorurteils  tvarcu  in  ber 

il'fitte  bes  1-i.  ;Nsabvb.  jur  Veftjeit  bie  fdnedlidjen 
xxsubenPerfolgungen ,  bie  fauin  bureb  bie  Vann= 
fpvüd^e  bes  $apfteS  ßlcmens  VI.  unterbrüdt  tow 
ben  tonnten.  @3  feilten  bamat»  angeblid^  bie  Vvnu= 
nen,  ja  fogar  bie  Önft  pon  ben^uben  Pergiftet  »oorben 
fein,  um,  koie  mau  meinte,  bie  (Äbriftenbjeit  ju  Per-- 
titgen.  —  über  bie  Veftrafung  ber  V.  nacb,  bem 
Jeutfcbeu  sJieid}§  =  Strafgefe^bud)  f.  Vrunnenrecbt. 
üörunncr,  ^einrieb,  scHed)t§btftorifer,  geb.  ju 

©eis  in  Cberöfterreid)  21.  5|uni  1840,  ftubterte  in 
SBien,  babilitierte  jid)  bafelbft  1865,  ging  in  bem= 
felben  3a^re  als  Vripatbocent  nad)  Semberg,  mürbe 
hier  1866  aufjerorb.,  1868  orb.  Vrofeilor,  1870  in 
Vrag,  1872  in  Strasburg,  1873  in  Berlin.  1884 
mürbe  er  i'titglieb  ber  föniglicb  preu^.  Afabemie  ber 
2öiffenfcbaftcn;  aud)  ift  er  iOiitglieb  ber  6entralbiret= 
tion  ber  «Monumenta  Germauiae  historica>'.  3eine 
©erfefinb:  <>.3eugen=  unb  ̂ nguifitionSberoeiS  ber 

faroling.  3eit »  Oß3ien  1866),  «©ort  unb  'Jorm  im 
altfrantv  s^roje|»  (ebb.  1868),  «2)aS  anglonormann. 
6-rbfotgefpftem»  (fipj.  1869),  «Sie  dntftebung  ber 
Scbmurgericbte»  (93erl.  1872),  «S)aS  franj.  3inbaber= 
papier  beS  Mittelalters»  (ebb.  1879),  «3ur  Üied)tS= 
gefd)id)te  ber  röm.  unb  german.  llrfunbe»  (93b.  1, 
ebb.  1880),  «Setträge  jur  @efd)id)te  unb  Sogmatif 
ber  Wertpapiere»  (in  ber  «3eitfd}rift  für  baS  gefamte 
ÖanbetSrecbt»,  93b.  22  u.  23),  ber  Abfcbnitt  über 
«Wertpapiere»  in  ßnbemannS  «öanbbudb,  beS  £an= 
belSrecbtS»,  93b.  2  (Stuttg.  1882),  «®efd)icbte  unb 
duetlen  beS  beutfeben  iRecbtS»  (in  »on  £c|li?ent>c>rffs 
«ßncpflopäbie  ber  3ted} tSmiffenfd)aft»,  5.  Aufl.,  £ps. 
1890),  «Überblid  über  bie  @efd)icbte  ber  franj.,  nor= 
mann,  unb  engl.  9tecb.tSquetlen»  (ebb.),  «S)eutfd)e 
9ted)tSgefd)id)te»  (1.  %i,  ebb.  1887).  Aufcerbem  per= 
fd)iebene  Abbanblungen  in  ben  6it}ungSberid)ten 
ber  93erliner  unb  ber  Wiener  Afabemie,  in  ber 

«3eitfd)rift  ber  Samgnt)  =  Stiftung  für  91ed)tS= 
gefd)id)te»,  bereu  germaniftifdje  Abteilung  93.  mit 
i)lid).  8d)röber  rebigiert,  unb  anbern  ̂ -acbblättern. 

^Brunner,  Sebaftian,  fatb.  Jbeolog  unb  Sd)rift= 
fteller,  geb.  10.  S)ej.  1814  ju  Wien,  ftubierte  ba= 
felbft,  empfing  1838  bie  Vriefterroeibe,  mirfte  bann 
als  Kaplan  an  Perfcbjebenen  Orten  unb  10  ̂ abxe 
als  Kooperator  in  Wien.  Von  1843  bis  1848  rourbe 
er  Pon  ÜJtetternid)  für  3ufammenftellung  unb  93e= 
urteilung  ber  ©efanbtfd)aftSberid)te  über  bie  reli= 
giöfe  unb  feciale  Veroegung  Perroenbet.  Seine  An= 
febauungen  über  bie  3uftänbe  in  Seutfdjtanb  ent= 
roidette  er  in  bem  Romane  «Sie  Vrinjenfd)ule  ju 
Möpfelglüd»  (2  Vbe.,  KegenSb.  1847).  Von  1848 
bis  1865  gab  93.  bie  «Wiener  ßircbenjeitung»  t;er= 
auS;  1853—57  roar  er  Vrebiger  an  ber  UntPerfi= 
tätSfircbe,  roclcbe  Stelle  er  aber  aufgab,  als  bie 
ttirebe  ben  ̂ efuiten  jurüdgegeben  rourbe.  1865 
mürbe  er  jum  apoftolifeben  s^rotonotar  unb  päpftl. 
SauSprälaten  ernannt.  93.S  Sdjriftftellerei  be= 
roegt  fid)  ganj  in  ultramontanen  Anfd)auungen. 
Seine  erften  Sichtungen:  «Ser  93abenberger  6bren= 
preis»  (2.  Aufl.,  sJlegenSb.  1846)  unb  «Sie  Welt 
ein  (fpoS»  (3.  Aufl.,  ebb.  1846),  fanben  geringe  93e= 
ad)tung.  2Reb.r  Aufmerffamfeit  erregten  einige  fei- 

ner in  Verfen  abgefaßten  fatir.  Scbriften.  Sabin 
gebort:  «Ser  9cebeljungen  Sieb»  CJiegenSb:  1845; 
3.  Aufl.  1852),  ein  Angriff  auf  bie  öegelfcbeSdnde. 
ferner  bie  Scbriften:  «Ser  beutfebe  6iob»,  «Vtöbe 
sJUtter.   ©alerte  beutfdjer  i)leicbSpftffe»,  «Sd}reiber= 
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fnecfytc»,  «2)aä  beutete  9ieid)3vicbi»,  «Mlfa)riften» 
u.  f.  to.  hieran  reibten  ficb  (Jrjäblun^en,  toie  «Se§ 
©enieä  SWalbeur  unb  ©IM»  (2  23be.,  3.  2(ufl., 
^egcnSb.l864),«S)togenciöon3ij8cÖ)runn»(2S8bcv 
2.  M.,  ebb.  1864),  «Arembe  unb  öeimat»  (2  23be., 
3.  Shifl.,  ebb.  1864).  Später  folgten Sfteifefäüberun* 

gen,  rote  «Kennft  bu  ba§  £anb  ?  »eitere  'Jabrten  bureb 
Italien»  (2Bien  1857),  «2(u3  bem  SBenebigers  unb 
ßangobarbenlanb»  (ebb.  1860),  «Unter  Sebenbigen 
unb  toten,  Spaziergänge in TeutfdUanb/Avantreieb, 
(Snglanb  unb  berSd&toeij»  (ebb.  1862;  2.2lufl.l863), 

«fettere  ©tubien  unb  .Uritit'en  in  unb  über  Statten» 
(233e.,  ebb.  1866),  «HrcitLv  unb  Caierfabrten  in^ta= 
Ken»  (3Bfirjb.  1888).  gerner:  «.ftau-  unb  Sauftetne 
311  einer  8itteraturgefä)id)te  ber  Seutfcben»  (8  A)efte, 
SBien  1885),  «SJenqifennige  jur  ßrinnemng  an  9ßer= 
fönen,  Suftänbe  unb  (Jrlebniffe  vor,  in  unb  nad) 
bem  l5rplofion3jabre  1848»  (2Bürjb.  1886),  «allerlei 
£ugenbbolbe  au§  ber  2luffldrung§gUbe»  (Sßaberb. 
1888),  «Sie  öier  ©rofsmeifter  ber  2(ufflärting3= 
tbeologie:  ©erber,  s$aulu§,  fccbleiennaeber  unb 
©trau!»  (ebb.  1888),  «Äniffologte  unb  Sßpffologie 
be3  SBelttoeifen  Scbopentiauer»  (ebb.  1889),  «Sie 
Öoffdjranjen  ber  TicMerfürftcn.  Ser  ©oetbefultunb 
beffen  £empelbiener»  (SBBürgb.  1889),  «SeffmgiaftS 
unb  9latb.anoIogie»  ßBaberb.  1890),  «^ed)fadel  jur 
23eleud)tung  einiger  vl>racbteremplare  au§  bem  neu= 
ebang.  ©djnüffelbunbe»  (3Bien  1890),  «3»ei  23ufcb= 
männer  [23örne  unb  §eine].  2lftenmäfcig  gefäjifc 
bert»  (*ßaberb.  1891).  Dacbt  obne  Sntereffe  jinb 
«©lemenä  Ataxia  öoffbauer  unb  feine  Bett»  (SBien 
1858)  unb  «Sie  Jhmft  genoffen  ber  .Ulofterjelle» 
(2  33be.,  ebb.  1863)  rocgen  ber  üUtaterialien  jur  S\\x- 
dien=  unb  JUinftgefducbte ,  ebenfo  «SDie  tbeol.  Sie= 
nerfd)aft  am  öofe  3ofep|sn.»  (ebb.  1868),  «Sie 
Sffltifterien  ber  2lufKärung  in  Cfterreid)  1770—1800» 
(9Kainäl869),  «Ser  Sumor  in  ber  Diplomatie  unb 
^egierunqShmbe  be§  18.  ̂ abjb.»  (2  23be. ,  2Dien 
1872),  «Gin  23enebi!tinerbucb ,  ©efebiebte  unb  23e= 
febreibung  ber  23enebittinerftifte  in  £>fterreid}= 
Ungarn,  Seutfd)lanb  unb  ber  ©djtoeij»  (SBürgb. 
1881),  «ßin  gifteroienferbueb»  {cbi.  1881),  «@in 
ßborberrenbud}.  ©efd)id)te  ber  Gborberrenftifte» 
(ebb.  1883).  Gtne  Slrt  SelbftbioqrapI)ie  gab  er  u.  b.  %, 
«Sßober?  SBobin?»  (2  23be.,  Söien  1855)  beraus. 
©ine  Sammlung  feiner  Grjäblungen  unb  poet. 
©Triften  erfebien  1861—77  (18  23be.,  SRegenib.; 
neue  2lu§g.,  ebb.  1890  fg.);  eine  23iograpbie  93.« 
fdjrieb  %  ©d)eid)er  (5Bien  1888). 

•Övuuncrfdic  Prüfen  (Glandulae  Brunneria- 
nae),  bie  {(einen  traubenförmigen  Srüfen  be3  3tüölf= 

fingerbarm«,  benannt  nach  ibrem  (fntbed'er,  bem 2lnatomen  3,ol)ann  Konrab  SSrunner  (geb. 
16.  ̂ an.  1653,  geft.  2.  Oft.  1727  al§  hirfürfttid) 
pfälg.  Seibargt  gu  ÜJiamtfyeim).   (S.  Samt.) 

»rünttl  (böbm.  Dobrä  Voda),  SRarft  im  ©e= 
rid)t5beäir!  ©ra^en  ber  böf)m.  95ejirlgb.auptmanns 
fdjaft  Äaplitj,  in  695  m  $öl)e,  am  §u^e  be»  6od}= 
roalbö  (1050  m),  ein  berühmter  T^aUfabrtc-ovt,  bat 
(1890)  550  (?.,  $oft,  Telegrapb,  eine  alte,  ongeblid) 
lnunbertb^ätige  Gifenquelle  unb  eine  1715  erbaute, 
1890  präebtig  renovierte  3Ballfabrt§firde  unb  nurb 

al§  ©ommerfrifebe  luel  befugt.  3«  ber  s?iäbe  ber 
ÜRartt  öeilbrunn  (727  (§.)  mit  3Rineralbäbem. 

sörunnott),  s^bi(.,  ©raf  üon,  ruff.  ©taatämann, 
geb.  31.  5lug.  1797  ?u  Sreöben,  ftammte  au*  einer 
furlänb.  Stbetöfamilie,  trat  1818  in  ruff.  Sienfte 
unb  ertiiett  eine  Aufteilung  im  Departement  be§ 
2luöroärtiqen.  9iacbbem  er  ben  Songreffen  ju  Zxop 

yxodtjam'  Simbetfation&SegilotL    14.  Stuft,    m. 

pau,  Saibad)  unb  Verona  beigeiuobnt  unb  eine  „Seit 
lang  alö  ©efaubtfcbaft^felretär  in  Spnbön  fungiert 
battc,  nal)m  er  1828  unb  1829  all  (Suulbeamter  an 
ben  ̂ elbjügeu  gegen  bie  Surfen  teil.  *tant  Staat^= 
rat  ernannt,  mar  er  in  Petersburg  als  erfter  ̂ )(e= 
bacteur  bes  Separtements  ber  auswärtigen  2(nge= 
legenbeiten  tbätig,  rourbe  1839  ©efanbter  in  ©tutt= 
gart  unb  Sarmftabt  unb  ging  im  öerbft  besfelben 

3aln-eö  nacb,  Sonbon,  mo  erben  Vertrag  r>om  15.  ̂ uli 
1840  ju  ftanbe  bradjte,  burd)  ben  vorläufig  bie 
Drientalifdje  Srage  beigelegt  mürbe.  Sen  engl, 
iianbelijftanb  fuebte  er  burd)  ben  ©d)iffal}rt«t>ertrag 
von  1849  au  9fhifjlanb  ju  feffeln,  mälirenb  bie  ̂ nter= 
offen  beiber  Staaten  im  -Korben  Guropaö  burd)  baö 
Sonboner  ̂ rotofoll  üom  8.  9)iai  1852  folibarifd) 
öerbunben  »erben  füllten.  Jrofebem  tarn  e§  gum 
Kriege,  unb  93.  »erliefi  1854  Sonbon.  1855  roarb 
er  ©efanbter  am  Seutfcben  93unbestag,  1856  ©e= 
fanbter  in  SBerUn,  1860  roieber  ©efanbter  in  Bonbon, 
.•öier  nabm  er  1864  an  ber  Sonboner  Äonferens  teil, 
mobei  er  eifrig  für  Sänemarf  eintrat,  aber  ofyne 

G'rfolg.  ©lüdlicb,er  mar  er  in  ber  Söfung  beä  s$ontue- 
öertragS,  ben  Oiufelanb  1870  gelünbigt  batte.  23. 
erbielt  1871  vom  Äaifer  ben  ©rafentitel,  nabm  1874 
feinen  21bfd)ieb,  lebte  barauf  in  Sarmftabt  unb 
ftarb  bafelbft  12.  Slprit  1875. 

itfrünuohJ,  ̂ ranj  griebr.  Grnft,  Slftronotn,  geb. 
18.  9^ob.  1821  in  93erlin,  ftubierte  bafelbft  3Diatt?e= 
matif,  2lftronomie  unb  $l)pfit,  promorüerte  1843 
mit  ber  Scbrift  «De  attractione  molecularis  unb 
arbeitete  bann  unter  Gnde  an  ber  berliner  6tern= 
toarte.  1847  mürbe  er  Sireftor  ber  Stemmarte  93ilt 

bei  Süffeiborf,  1851  erfter  Cbferüator  an  ber  6tern= 
toarte  in  53erlin,  1854Sireftor  ber  neu  31t  errieb, ten; 
ben  Stemmarte  in  3lun^2lrbor  (2Jtt<3pigan,  Ser? 
einigte  Staaten).  3n  2lnn  =  2lrbor  unb  fpater  in 
Sllbanb,  too  er  1861—63  aiö  2lffoeiate  =  Sireftor 
toirlte,  gab  er  ein  aftron.  Journal  («Astrouomical 
Notices»)  l)erau§.  1863  fefjvte  er  nad}  Europa  jurüd 
unb  übernabm  1866  als  fönigl.2lftronom  für  Urlaub 
unb  s$rofeffor  ber  2(ftronomie  am  Trinity  College 
bie  Sireltion  ber  Stemmarte  311  Sunfinl  bei  Subün. 
1874  30g  er  fidi  inö  Privatleben  surüd  unb  ftarb 
20.  2tug.  1891  in  föeibelberg.  SSon  feinen  2lrbeiten 
finb  nod)  angufübren  bie  $rei§fdjrift  «Memoire  sur 
la  comete  elliptique  de  de  Vico»  (2(mfterb.  1849), 
tafeln  ber§lora(33erl.  1855),  berSßictoria  (9leuborf 
1859)  unb  ber  3ri§  (Subtin  1869).  2(m  belannteften 
aber  ift  23.  getoorben  burd)  fein  «Sebrbudi  ber  fpbä= 
rifeben  21ftronomie»  (23erl.  1851 ;  4. 2(ufl.,  ebb.  1881). 

ütf  ruuutfia!,  23Jafferb;eilanftaIt  bei  23ogenb/aufen 

(f.  b.)  in  23ai)em. 
©trunol.,  ber  ©rofce,  ©räbifdjof  fon  fibln 

\u\Q  öerjog  von  l'otbringen,  jüngfter  Sol)n  Sönig 
.'öeinridiö  I.,  23ruber Sönig  DttoS  L,  geb.  925_,  mürbe 
in  ber  Utredjter  5?atbebralfd)ule  für  ben  geiftlidjen 
Stanb  er3ogen.  Sdjon  940  roarb  23.  Sansler  bei 
iKeidi§  unb  trat  951  al3  ̂ rgtaplan  an  bie  £;pit$e 

ber  ̂ ofgeiftlid)feit.  3fa  bemfelben  '^,al)xe  begleitete 
er  Dtto  auf  feinem  erften  3ft&merjuge;  in  bem  2luf= 
ftanbe  ber  öergßge  Siubolf  von  Sdimaben  unbÄotv 
rab  von  ßotbringen  ftanb  er  feinem  fümigt.  23ruber 
treu  3111-  Seite.  953  roarb  23.  311m  ̂ bifebof  von 
Köln  getoäblt  unb  jugleid)  311m  .S^erjog  von  Sotb5 
ringen  erboben;  ei  gelang  ibm  nad)  febroeren  5?äm= 
pfen,  Monrab  311  befiegen  unb  ba§  burd)  innere 
^arteiungen  jerriffene  Saub  bauernb  31t  beruhigen, 
überhaupt  übte  23.  auf  alle  Regierung1? gefd)äftc 
einen  roeitgelienben  Ginfluf?.    Sanebcn  forgte  er 
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für  grünblidjcre  toiffenfdjaftlidje  SBUbung  bor  ©etil* 
lieben,  für  [Reform  ber  3)tönd)Sorben  mit1  ßlöfter 
burd)  allgemeine  Einführung  ber  Stege!  SBenebiftä 
von  Oiiuna  fotoie  für  ©rünbung  unb  äuäfdjmücrung 
oon  Kiur-en.  Sr  fravb  li.  Oft,  965.  3Rcm  iebrieb 
ihm  .Kommentare  über  bic  fünf  Südjer  EDloftS  unb 
einige  £ebenSbefduvibungen  von  Seiligen  ju.  Sein 
Veten  beutrieb  Sftuotger  in  ber  «Vita  Brunonis», 
bie  von  vi>evi',  in  ben  i  Monumenta  Germania« 
historica  ,  8b.  4  föannoo.  1839;  aud)  befonbcrS 
abgebrudt  in  ber  :Hu->g.  ber  «Scriptores  rernra 
Germania»,  ebb.  1841)  ha.  unb  ton  ̂ aSmunb 
(«Sie  ("'eidndnfdueibev  ber  beutfdjen  Sorjett», 
99b.  ."■< ),  2.  Aufl.,  neu  bearbeitet  von  SBattenbadfr,  8pj. 

inä  SeutfAe  üben'ent  roarb.  Sgl  SWeoer,  De Brunone  I.  archiepiscopo  Coloniensi  ßöerl.1867); 
Pfeiffer,  öiftor.-fritifcpe  Seiträge  uir  ©efd)id)te 
Srun'S  I.  (.Köln  1870);  3)ie  3eugen  ber  Wahrheit, 
hg.  von  $i»er  (33b.  2,  8p§.  1874). 

$*runo,  Purine  breier  Seiligen.  1) 93.  oon  .Köln, 
neb.  um  1040  511  .Köln,  ftammte  auS  einem  ebeln 
©efd)ledjte,  hmrbe  in  Aranfreid)  erjogen  unb  übcr= 
nabm  fpäter  bie  Leitung  ber  Dieimfer  Tomfdnile. 
S)ai  fittenlofe  ßeben  ber  bortigen  ©etftlidjen  betoog 
ibn,  feine  Eird)lid)en  Würben  nieberjulegen  unb  fid) 
mit  fedjS  Jreunben  in  ben  Sergen  ber  ©egenb  von 
©renoble  1086  alz  Sinftebler  nieberjulaffen.  2lus 
biefer  Einnebelung,  ber  93.  als  Siegel  bie  oerfebärfte 
Drbnung  ber  SBenebittiner  gab,  entftanb  ber  Drben 

ber  Kartäufer  ff.  b.).  vl>apft  Urban  IL,  früher  ein 
Sdjüler  93.S,  berief  ibn  1089  ju  fid).  93.  erhielt 
1094  bie  Erlaubnis,  eine  jmeite  ftartaufe  bei  bella 
Jone  in  Galabrien  31t  grünben,  ber  er  bis  311  feinem 
£obe  1101  oorftanb,  bie  aber  nadjtjer  halb  verfiel. 
93.  mürbe  1628  unter  bie  Setligcn  verfemt  (Sag 
6.  Cft.).  SSon  ben  ihm  beigelegten  Schriften  (s^ar. 
1521  unb  £öln  1611)  merben  nur  bie  beiben  ftom= 
mentare  über  bie  ̂ falmen  unb  bie  ̂ Briefe  beS  Paulus 
fotoie  einige  SBrtefe  für  echt  gebalten.  Sgl.  Sappert, 
2er  beilige  33.  (Suremb.  1872);  Sefevbre,  B.  et 

l'ordre  des  Chartreux  (2  Sbe.,  $ar.  1884);  Sa- 
pello,  Vita  di  S.  Brunone  (Neuville  1886). 

2)  S.,  auS  bem  altangefefyenen  @efd)led)t  ber 
Serren  oon  Soleria  in  "^iemont,  geb.  um  1040,  mar 
ÄanonifuS  an  ber  ftatfyebrale  311  2lfti,  biSputierte 
1077  auf  ber  Spnobe  3U  Stom  gegen  Serengar, 
marb  1077  ftarbinal  unb  Sifd)of  oon  Segni,  trat 
ieooch  1104  als  iWöncb  in  baS  Slofter  Ülionte  Qa\- 
üno,  beffen  2tbt  er  1107  toarb.  2(uf  Sitten  ber 
(iinroobner  SegniS  febrte  S.  fpäter  mieber  in  fein 
StStum  surücf  unb  ftarb  bort  18.  Suli  1123.  ̂ apft 
Suciuä  III.  fprad)  ibn  1183  b eilig;  Sag  18.  Sult. 
S.  gehört  311  ben  geleisteten  Crregeten  feiner  3ett, 
trenn  er  auch  oon  ber  bamals  allgemeinen  Sorliebe 
jur  2lllegorie  nidjt  frei  mar.  Seine  Sdjriften  finb 
gefammelt  bg.  von  3Jtard)efi  (2  Sbe.,  Seneb.  1562) 
unb  oon  Sruno  Srunt  (2  Sbe.,  9tom  1789—91). 

3)  S.  ober  Srun  (SrunS),  Slpoftel  ber  Sßreufjen, 
geb.  um  970,  ftammte  auS  bem  Saufe  ber  ©rafen 
von  Duerfurt,  marb  in  ber  Tomfd}ule  3U  2)iagbe= 
bura  gebilbet  unb  um  989  Domherr  3U  St.  9Jiori£ 
bei  il'iagbeburg.  996  30g  er  im  ©efolge  Dttoä  III. 
nadi  diom,  trarb  l)ier  oon  bem  fcbroärmerifd)en 
©eifte  meltflüchtiger  Slücefe  ergriffen ,  üerlieft  ben 
Öof  uno  i\floB  fich  bem  t)eil.  öiomualb,  bem  33e- 
grünber  ber  .Hamalbulenfer,  an.  93.  lief?  fid-  311m 
drjbifdjof  ber  öeiben  meinen  unb  ging  lud}  nad1 
'Bolen,  barauf  nach,  Ungarn,  mo  er  ba§  Sehen  2lbat= 
bertä  von  Sßrag  befdbjieb,  unb  belehrte  1007  bie 

^etfebenegen.  3Ja<%  Solen  iurücfgelebrt,  30g  er, 
als  ber  penog  SBoIeflato  ihm  triegerifAe  Unten 
ftüfeung  vevfagte,  mit  18  ©efätjrten  in  baS  Vant> 
ber  Ineufum,  bodi  tourben  jte  alle  11.  Acbv.  K»Hi 
erfdUaaen.  Spater  tourbe  S.  heilig  gefpredum. 
£ag  15.  Dft  9>gl.  ©iefebredjt  in  ben  «SReuen 
^reufi.  ̂ rooimialblättern»  (1859);  Seine,  Ter 
heilige  93.  von  Cnerfnrt  (Ouerf.  1877), 
©runo  von  SDtagbeburg,  ©efitiditf Treiber, 

hielt  fich  erft  am  öofe  SBernerä  von  3Jtagbeburou 
feit  1078  beim  93ifd}of  von  llHerfeburg  auf  nnb  fd^rieb 
jur  SHedjtfertigung  ber  3Bab,I  beä  ©egenfönigä  6e» 
mann  von  Salm  unb  ßuremburg  einen  «Liber  de 
hello  Saxonico»  acc\c\\  Seinrid)  IV.;  eine  Sßartek 
fd)rift,  bie  il^m  anfdieinenb  bac-  2(mt  eineä  fbnigl. 
Kanjlerä  a\ä  Selobnung  eintrug.  Sie  ift  roege« 
ber  barin  eingeivebten  Uvtunben  von  äBid^tigfeit 

nnb  tourbe  von  ̂ ert?  in  bic  »Scriptores  rerum  Ger- 
manicarum»,  93b.  5  Opannoü.  1843)  aufgenommen 
unb  von  2i?attenbacl)  (in  ben  «©efd)idftfd)teibern 
ber  beutfc&en  SBorseit»,  2.  Stuft.,  93erl.  1880)  ini 
Tentfd)e  überfe^t. 

SJrnno,  ©iorbano,  ital.  s^h,ilofopf),  geb.  1548 
311  Diola,  trat  1563  in  ben  3)ominifancrorben,  nutrbc 
aber  balb  toegen  feiner  ̂ lveifel  am  2)ogma  vcrbäd)= 
tig,  niufjte  fliegen  unb  gab  1576  ba§  ̂ lofterteben 
auf.  93on  ba  an  führte  er  ein  unfteteä  Seben  faft 
in  gan3  Europa,  teils  roeit  er  ocrbäclitigt  unb  oer= 
folgt  mürbe,  teil§  roie  eS  fdheint,  au»  innerer  )H\ii)t- 
loftgfeit.  Gr  ging  nach,  ©enf,  über  Spon  nad)  lou-- 
loufe  unb  ̂ ari§,  tvo  er  eine  fehr  erfolgreiche  WnU 
famfett  begann,  bie  jebod)  baran  febeiterte,  baf>  er 
bie  2)leffe  nid} t  befud?en  toollte.  Sr  begab  fid}  1583 
uad)  Bonbon,  mo  er  einige  feiner  toidjtigften  Serie 
herausgab ,  biclt  fid)  1585  in  sl^ariS  auf  unb  ging 
1586  nach,  Dcarburg.  2ÜS  ihm  liier  ba§  Saiten  von 
Sorlefungen  unterfagt  mürbe,  begab  er  fid)  nacb 
Wittenberg,  mo  er  1586—88  SSorlefungen  unb  bei 
feinem  SBeggang  eine  feurige  Sobrebe  auf  Sutljer 
l)ielt.  ÜBäbjenb  ber  folgenben  Sa^re  finben  mir  if)it 

in  ̂ rag,  Selmftebt,  ̂ -ranffurt  a.  2R.  unb  3ünd). 
1592  mürbe  er  burd)  ben  oenet.  Slbligen  DJtocenigo 
nad^  Senebig  gerufen,  um  if)n  in  ben  magifd)en 
fünften  su  unterid)ten.  93alb  febod)  3eigte  ibn 
iDlocenigo,  meil  er  fiel)  oon  ilnn  betrogen  glaubte, 
ber  ̂ uguiftton  an;  93.  mürbe  nad)  9tom  au§getie= 
fert  unb  erlitt  nad)  fiebenjäbriger  ©efangenfd)aft, 
in  ber  er  ftanbhaft  einen  SBiberruf  oermeigerte, 
ben  ̂ euertob  auf  bem  Sampo  bi  ̂ yiore  in  iRom, 
17.  gebr.  1600.  2luf  bemfelben  $lafee  mürbe  9. 3uli 
1889  unter  großen  geierlid)feiten  fein  Tenfmal 
entbüüt.  3u  feinen  bebeutenbften  Schriften  gehören 
«Della  causa,  prineipio  et  uno»  (93eneb.  1584; 
üherfefet  oon  Öaffon  in  Äird)mann§  «^ilofopl)ifd)er 
93ibliotl)cl»,  93erl.  1873),  «Del'  infinito,  universo  et 
inondi»  (93eneb.  1854),  «De  triplici  minimo»  (granlf. 
1591);  aufeerbem  fcbjieb  93.  einige  Söerfe  über  bie 
£ullifd)e  ®ebäd)tnisfunft  unb  anbete  mnftifeben, 
fatir.  unb  aftron.  ̂ nb;altS,  ferner  einige  ©ebiebte 
unt>  ein  burleSfeS  fiuftfpiel  «II  Candelajo»  (1582). 
Sie  Originalausgaben  feiner  Schriften  finb  fämtlid) 
fel)r  feiten;  bie  italienifdjen  l)aben  9öagner  mit 
einer  biogr.  Einleitung  (2  93be.,  £p3.  1830)  unb  be 
öagarbe  (2  93be.,  ©btting.  1888)  herausgegeben; 
bic  lateinifdien  sum  Teil  ©frörer  (93b.  1  u.  2, 
Stuttg.  1834—36),  unb  neuerbingS  Jiorentino, 
«Bruni  Nolani  opera  latine  conscripta»  (Sb.  1  u.  2, 
Neapel  1880  u.  1886)  unb  Jocco,  «Le  opere  latine 
di  Giordano  B.»  (Jlor.  1889);  legerer  oeröffent= 
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licfitc  nodj  «Le  opere  ineclite  di  Giordano  B.» 
(ebb.  1891). 

Sic  Sßbtfofop^ie  93.1  »urjett  in  ber  ftopcrnifa: 
nifdum  Vehre,  bie  er  nidjt  burd)  3?orfd)ungen,  fotv 
bem  fpeftitarro  begrünbete  unb  51t  einem  ganjen 
vbitof.  Softem  erweiterte,  iaä  oft  gerabe§u  bimna= 
torifd)  fpätern  foltnotogifdjen  Srvungenfdjaftcn  bor* 
griff.  @r  erflarte  ba!  ttniöerfum  für  uuenblicb,  beni 
:Haum  unb  bcr  3«tnadj;  ungefüge 2BeIten  fdjroebeu 
in  bemfclbcu,  jtdj  gegenfettig  je  nad)i|tcr3Sertt>anbt= 
>dmft  anüebeub  ober  fliebenb  unb  fo  ein  6öftem  bih 
beub.  3)al  Uniöerfutn  aber  ift  ©Ott,  e!  ift  üolleubet 
unb  fann  fieb  all  ©anjel  nicht  änbern;  alle  SSer= 
anberung  ift  in  ihm.  Sie  Gntroitflung  gebort  nur 
ben  cin;,ctncu  Singen  an, unb  alle  ©egenfäfee  (Öfen  ftdj 
in  bcr  Harmonie  bei  ©anjen.  feo  mie  aber  ©ett  bie 
Urfacbe  aller  Singe  unt  aller  ßnttoidlung  ift,  fo  ift 

er  au*  ihr  (5'nbjroed,  ber  fein  anberer  ift  all  bie  3Ser= 
mirfliebung  ber  uuenblichen  formen  unb  ©eftalten, 
bereu  2Jt5ßtid)feit  in  ©ett  liegt.  Sie  Utatur  ift  fo  bie 
©elbftentfattung  ©ottel,  ber  natura  naturalis,  in 
ber  ber  üötögücr/fett  nach,  alle!  unb  auf  einmal  ent= 
halten  ift,  loa!  in  ber  fid)tbareu  äöelt  (ber  natura 
naturata)  in  jeitlicber  Sntntidlung  erfebeint.  Seine 
Sefyre  mar  jiemlid)  unbeachtet  geblieben,  bt!  gr.  .$. 
3>acobi  in  ben  «Briefen  über  bie  Seljre  be!  ©ptnoja», 
burd)  bie  Slulgüge,  bie  er  bafelbft  aul  93.!  2lrbeiten 
gab,  unb  nad)  ibm  ©djelling  in  bem  «SBruno»  be= 
nannten  ©efpräcb  über  bie  SBeltfeele  bie  Stufmerä 
fantfeit  auf  ihn  lenften.  —  Sgl.  bie  ßüteratur  bei 
Überroeg=v>etn3e,  ©efdndjte  ber  $biioiopbie,93b.  3, 
7.  Stuft.,  6.  31  (SBerl.  1888);  ©fc.  93artl)otomef5, 
Jordano  B.  ($ar.  1846—47);  %  äftariano,  G.  B., 
la  vita  e  l'uonio  (5Rom  1881);  fterm.  93runubofer, 
©.  93.!  SBeltanf  djauung  unb  35er  bängui!  (Spj.1882) ; 
berf.,  ©.  93.!  Sefjre  öorit  Äleinften  all  bie  Quelle  ber 
präftabtlierten  Harmonie  öonßeibnife  (ebb.  1890); 
-JJluntptree,  Life  and  works  of  Giordano  B.  (2  33be., 
Sonb.  1884);  gritb,  Life  of  G.  B.,  revisedbyMoriz 
Carriere  (ebb.  1887). 
»runom,  Submig,  Silbbauer,  geb.  9.  3juli  1843 

311  Sutberan  in  50le«ilenburg=©d}h)erin(  erlernte  ba! 
2ifd)lerf)anbmeri,  trat  1866  in  bie  93auafabemie  ju 
SBerttn  unb  bilbete  fid)  bann  1867—69  auf  ber  bor= 
tigen  ̂ unftafabemie  meiter.  1871  —  76  fdjuf  er 
aufcer  einigen  Sorträtbüften ,  mie  bie  bei  ©rafen 
9)coltfe  (für  ßaifer  SBityelm  I.  in  Sronje  gegoffen), 

bie  ©nippen:  Ser  Siebelbote  unb  ßrfüttter  *rautn, 
ben  Segaf  ul  für  txxS  Stabttbeater  in  >yranf  f  urt  a.  2Ji. ; 
1875  ttollenbete  er  bie  Sronjeftatue  üöloltfe!  für 
beffen  Sen!mal  in  ̂ arebim.  9tad)  mehrfachen  Stu= 
bienreifen  in  Statten  erhielt  er  ben  Sluftrag  311  ben 
Sronjeftatuen  ßönig  jvriebrtd)!  I.  unb  grtebrieb, 
SJBttbelml  H.  (1882, 1883  in  93ronje  gegoffen)  für 
bie  fterrfchcrballe  be!  3eugbaufe!  3U  93erün.  1885 
fertigte  er  bal  Senfmal  bei  Äomponiften  dürfen 
für  Scbmerin  unb  bal  bei  Slfrifarcifenben  Sogge 
fürütoftod,  1886  eine  «Statue  ©uftar-  2lbolfl  für 
?üfeeu.  ©egcuroärtig  arbeitet  ber  lünftler  an  einem 
iReitexftanbbübe  bei  ©ro^ergogi  griebrich  grana  II. 
für  Sd}rt»erin. 

i8run=9ioüet  (fpr.  bröng  rotier»,  franj.  3tfrifa= 
reifenber,  mar  jur  3eit  ber  großen  9iilerpebition 
unter  a)cebemeb=2lti  (f.SBb.I,  6. 190b)  farbin.  Äon» 
ful  in  (Sbarturu  unb  grünbete  all  einer  bcr  erfreu 
1844  eine  6lfenbcinbanbel![tation  im  neuerfd)Ioffe= 
nen  obern  Teilgebiet,  befuhr  1856  ben  93ahr  eb©bafa( 
bil  -Dcefdbra  er  =  Dted  unb  brad^te  über  ben  Sauf 
biefel  Strom!  bie  erfte  genauere  ftunbe.  6in  Ser=  | 

fitdj  iebodi,  nadjSarfurborjubringen,  tnillangir)tn. 
(Sr  ftarb  1858.    ör  öeröffentlidjte:  «Le  Nil  bltuic 
et  le  Soudan»  (Sar.  1855).  SBeitcre  Mitteilungen 
über  feine  [Reifen  finb  enthalten  in  Sßetermannl 
«Mitteilungen»,  1855, 1856  u.  1857  fg.  unb  trrgaiu 
jUngSbanb  2,  im  «Bulletin  de  la  Societc  de  Geo- 

graphie de  Paris»,  III,  4.  SBb.,  1852. 
sörun^,  2(poftcl  bcr  $reujjen,  f.  SBruno. 
üßrunö,  öeinr.,  il'tatbcmattfer  unb  Stftrouom, 

geb.  4.  Sept.  1848  ju  Berlin,  frubierte  1866—71  in 
Berlin  Watbematif,  5(ftronomie  unb  $ßt)ttftf,  mar 
1872 — 73  :)lecbner  au  ber  ©ternmarte  ju  s$ulfoma, 
1873—76  Cbferüator  an  ber  Sternroarte  51t  Sor= 
pat  unb  Socent  an  ber  bortigen  Uniöerfttät,  murbc 
1876  all  aufecrorb.  ?ßrofeffor  ber  S0latt)entatif  nad) 
Berlin  unb  1882  all  orb.  $rofeffor  ber  Slftronomie 
unb  Sireftor  ber  Sternmarte  nad)  Seip^ig  berufen. 
3n  Berlin  mar  $5.  aud)  am  ©eobätifdjen  ̂ nftttut 
unb  an  ber  Ärieglafabemie  tl)ätig.  Son  feinen  2lr^ 
beiten  finb  namentlich  ju  nennen:  «über  bie  Ve- 

noben ber  clliptifcben  integrale  erfter  unb  jhteiter 
©attung»  (Sorpat  1875),  «Sie^igur  ber  (Srbe» 
(SBerl.  1878),  «über  eine  Aufgabe  ber  2lu!g(eid)ung!= 
rcd)nung  (2pä.  1886),  «über  bie  integrale  bei  SBiet* 
förperprobleml»  (ebb.  1887). 
^tun^,  Äarl  ©eorg,  Surift,  geb.  ju  £elm- 

ftebt  24.  gebr.  1816,  frubierte  bie  Dted)te  in  ©öt= 
tingen,  .vietbetberg  unb  Tübingen,  mar  furje  ̂ cit 
iHechtlanmalt  in  Sraunfcbrceig,  b^büitierte  fich 
1839  für  röm.  SRedjt  in  Tübingen,  mürbe  1844  311m 
au^erorb.  5ßrofeffor  ernannt,  1849  orb.  $rofeffor 
in  gtoftod,  1851  in  ySalle,  1859  in  Tübingen,  1861 
in  93erltu,  mo  er  10.  Se3. 1880  ftarb.  93.  üeröffenfc 
(id)te:  «Sal  ütecht  bei  Sefitjel  im  Mittelalter  unb 
in  ber  ©egenmart»  ( Jüb.  1848),  eine  au!ge3eid)nete 
Bearbeitung  ber  Sogmengefd)id)te  ber  altern  ital. 
^urilprubens,  «Sie  93efitjllagen  bei  röm.  unb  b,eu= 
tigen  s}led)ti»  (SBeim.  1874),  «Fontes  juris  Bomaui 
antiqui»  (2üb.  1860;  5.  Stuft.,  bearbeitet  öon  2b. 
a^tommfen,  greiburg  1886—87),  «Sa!  SBefen 
ber  bona  fides  bei  ber  ßrfitjung»  (93erl.  1872), 
uSnrifdv-:Kömifd}e!  Sledjtlbudj  au!  bem  5.  ̂ abrb.  > 
(mit  (S.  Sacbau  hg.,  Spj.  1880).  gür  öoÜ5enborif! 
ußncpflopäbie»  (ebb.  1874;  4.  Stuft.  1882)  bcarbci= 
tete  er  bie  ©efd}id}te  unb  Ouellen  bei  röm.  Uledjtl 
fomte  in  einer  au!ge3etd}net  fnappen  unb  Haren 
SBeife  bal  beutige  röm.  9ied}t.  Seine  «kleineren 
Sdjriften»  crfdjienen  in  2  33bn.  (SGBeim.  1882).  93gl. 
Segenfolb,  Äarl  ©eorg  93.  (greiburg  1881). 
Örunö,  s^aul  SSictor  uou,  Chirurg,  geb.  9.  2tug. 

1812  3U  öelntftebt,  ftubierte  in  ̂ raunfdnneig,  %ü= 
hingen,  $a((e  unb  93erlin  iOiebijin  unb  tie|  ftd) 
bann  im  Sommer  1837  all  praftifdjer  ätrjt  in 
93raunfd?meig  nieber.  £ier  mürbe  ihm  ber  Unter* 
riebt  in  ber  atigemeinen  Slnatomie  mit  bcr  Seitung 
ber  akäpari erübungen  an  bem  anatomifd)=d)irurg. 
Kollegium  übertragen  unb  1839  eine  ̂ rofeffur  au 
biefer  Slnftalt  üertieben.  5Rad}bem  93.  ein  «Sehr* 
buch,  bcr  allgemeinen  älnatotnie  be!  95lenfd)en» 
(93raunfd)m.  1841)  oeröff entlicbt ,  befudjte  er,  um 
fid)  fpeciell  für  bal  gad)  ber  ßbiwrgie  üorjuberei^ 
ten,  1841  93erlht,  9Bten  unb  $aril,  morauf  er 
Cftern  1843  einem  iHufe  all  orb.  ̂ rofeffor  ber 
ßbirurgie  unb  chirurg.  Ältnif  nad)  Tübingen  folgte, 

roofelbft  er  9.  Maxi  1883  ftarb.  93.'  .'oauptmerfe 
finb  bal  «.sSanbhut  bcr  praftifd)en  (Chirurgie» 
(93b.  1  u.  2,  %üb.  1854—60),  beffen  erfte  Seile  bie 
chirurg.  ßranfbeiten  be!  ©etürn!  unb  beffen  Um= 
büllungen  foroie  bie  ber  Sau=  unb  ©efcbmad!= 

40* 
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organe  bchaubclu,  unb  bei  >(ihirurgiicbc  Sltlad» 
(ebb.  1853 fg.).  8on  feinen  übrigen  Sdniiten  jinb 
heiTcruibeben:  i  Tic  %)ur$fcbneibimg  ber  @eficQt& 
netten  beim  ©efubtöf dbinerj»  (£üb.l859),  Beitrag 
mr  33ehanblung  faMedugeheiltcr  33einbrücbe»  (SJerl. 

Tie  erfte  äuärottung  eineä  5ßolppeu  in  ber 
rtehlfopfhöhle  bunt  3erfdmeiben  ebne  blutige  6r= 
Öffnung  ber  ühiftioege»  (2.  SXufL,  £üb.  1862;  SRacb* 
trag  1863),  «3)ie  Öarpngoftopie  unb  larrmgoffo= 
pifdpe  E&irurgie»  <  mit  iHtlac-,  ebb.  1865;  2.  SlufL 
1  ~;  | . lirutgifdje  .veilmittellebve    (ebb.  1868 

ttrjnei:  Operationen  ober  5)arftellung  fämfc 
lieber  iDiethccvn  bei  manuellen  Stipulation  öon 
ärjneiftoffen  (ebb.  1869),  £>ie©alDanos©birurgie» 
lebe.  1870),  i  Tic  galöanofauftifcben  Slpparate  unb 
3nfrruntente»  (ebb.  1878),  Tic  ämputation  ber 
©liebmapeu  bureb  Sirfelfcbnitt  mit  oorberm  öaut 

läppen»  (ebb.  18*3 iörun^öaufcn,  öafenort  öon  Stabe  (f.  b.). 
JBrunft,  f.  SBrunft. 
S8run$hnd:  (fpr.  brenn-),  engl.  9iame  für  33raun= 

febteeig;  mehrere  Crtc  in  ben  bereinigten  Staaten 
»on  mnerifa.  Tarunter:  1)  ̂»auptftabt  bes  Gountp 
©Ipnn  in  ©eorgia,  112  km  fübroeftlidj  Don  Sa= 
vannab  am  Turtle  =  iKn?cr,  mit  fieberm  unb  geräu= 
ungern  &afen,  ift  (Snbpunft  ber  33.=  unb  2öeftem= 
unb  ber  Gafte£enneffee=,  Sßirginia=  unb  ©eorgiababn, 
bat  (1890)  8159  G.,  beträchtlichen  öanbel  unb  tägliche 

T  ampferr<erbinbung  naa)  ̂ ernanbina  in  Aloriba.  — 
2  3tabt  im  Geuntn  Gumberlanb  in  sDiaine,  norb= 
öftlid)  ron  N}>ortlanb,  rechts  bes  Slnbroscoggin,  bat 
nahem  6000  G.,  eine  Tud}=,  brei  ̂ apierfabrifen  unb 
bebeutenbe  Sdnffabrt.  Tie  gälle  bes  §luffei  liefern 
vortreffliche  SBafferfraft  33.  ift  Si£  bes  1794  ge= 
grünbeten  Bowdoin  College,  einer  ber  blübenbften 
hohem  Schulen  ber  Union  mit  naturbiftor.  Samm 
hingen,  ©emalbegalerie  unb  anfebnücber  33ibliotl}cf. 

Sßruntrut,  ©tobt  im  Danton  33ern,  f.  SJkuntrut 
■örunt)  =  3«f el  ( 33  r  u  n i  =  3  n  f  e  l ) ,  3nfel  an  ber 

Süboftfüfte  Tasmaniaä,  öon  biefem  burd}  ben 

T'Gntrecafteaur  =  ftanal  getrennt,  füblid}  oon  ber 
Ü)cünbung  bes  9ür-er  Terroent,  ift  langgeftredt,  öiel= 
gegliebert  unb  in  ihren  beiben £auptteUen bur d)  einen 
fanbigen  Sftbmus  verbunben,  bat  385  qkm,  ftob(en= 
lager,  an  ber  Cftfüfte  ben  £rt  Goofüille,  an  ber 
Sübrceftfpilje  ein  Leuchtfeuer. 

$8tuod),  ßleibungsftüd,  f.  33rud}. 
JBrofa,  tfirl  rtabt,  f.  23ruffa. 
SBrafa,  Gmilio,  ital.  töriminalift  unb  Staats; 

recbtslebjer,  geb.  9.  Sept.  1843  ju  Ternate  (Gomo), 
mürbe  1871  ̂ rofeffor  für  internationales  9ted)t 
unb  9Red}tspbilofopbie  in  SDtobena,  1877  ̂ rofeffor 
für  Strafrecbt  unb  Strafprozeß  in  Slmfterbam, 
1880  in  Turin.  Gr  gab  Gafanoüas  «Lezioni  di 
diritto  costituzionale»  (233be.,  #tor.  1875),  unb  bes= 
felben  «Lezioni  di  diritto  internazionale»  (2  33be., 
ebb.  1876),  mit  5-  Garrara  «II  codice  penale 

Zurigkese»  (33cneb.  1873)  heraus-  unb  trat  in 
feinen  ftrafred}t lieben  £jauptfd)riften  «Saggio  di 
una  dottrina  generale  del  reato»  (Turin  1884) 
unb  «Sul  nuovo  positivismo  nella  giustizia  pe- 

nale» (ebb.  1887)  als"  SBerfediter  ber  Hafftfcben 
Sdjule  auf.  3m  «öanbbucb  bes  öffentlichen  :Hcd? ts 
ber  ©egenrcart»,  hg.  t>onO)?arauarbfen,  t>eröffcnt= 
lichte  er:  « Staatsrecht  bes  Äönigreid}^  Italien» 
i-u-eib.  i.  33r.  1888  fg.). 

33mfttforci  (fpr.  -tf<r/i),  eigentlid}  Somenico 
bei  SRiccio,  ital.  SJlaler,  geb.  1494,  geft.  1557.  @r 
mar  ein  namentltd)  roegen  feiner  betoratben  festen 

an  ben  .v)äuferfacaben  aefdjä&ter  üJIaler  r>ou  Sßes 
rona  unb  in  biefer  Stupbing  ein  Vorgänger  von 

tyaolo  SSeronefe.  SCBeniger  gelangen  ihm  bte  tird)= 
lieben  Tafdhilber,  toenngleicb  eine  SDlabonna  mit 
heiligen  in  Santa  Sufemia  ,ut  Verona  beacbtenS« 
roert  ift.  SUä  fein  öauptroerf  gilt  ber  ßinsug  (5lc= 
menS1  VII.  nnb  Äarl^  V.  in  Bologna  (im  Sßalajjo 
vJtibolfi  in  Verona).  —  Sein  Sohn  Jelice  mar 
gleicbfall»  in  Verona  viel  befebäftigt. 

©mfö=9Jtafrf)tnc  (fpr.  bröfcp),  öon  bem  2(meri= 
lauer  33rufh  herrührenbe,  faft  nur  in  iHmerita  gc= 
bräud}Hd)e^onftruftionsformberT)i)namomafdMne. 

sörüöf  (t?om  frj.  brnsque),  aufbraufenb,  un= 
geftüm,  barfd),  raub;  33rüsferie,  barfebes,  un* 
geftflmeS  Söefen,  2hun,  JHeben  u.  f.  m.;  brüslie^ 
reu,  barfcb  anfahren,  bebanbeln. 
©ruönif,  (filanb  ber  balmatin.  unfein  im  SC. 

üon  S.Slnbrea,  befteht  im  ©egenfa^ju  ben  übrigen 
balmatin.  ̂ nfeln  nicht  au§  Äalf,  fonbern  au§ 
einem  bioritäbnticfcen  ©eftein. 

3$rudnü?a,  f.  @omr;=9}li(anoroafe. 
SBruöguembiUc  (fpr.  brüfjfangbtj),  Äartcnfpiel, 

lann  öon  2—5  ̂ erfonen  mit  30—32  harten  ge« 
fpielt  roerben.  S)ie  2lffe  unb  „Sebnen  a(§  bie  böch= 
ften  33lcitter  biefeä  Spiels  beiden  23^,  nad)  ibueii 
folgen  bie  übrigen  harten  mie  beim  ssed)^unbfech= 
jig.  Seber  Spieler  erhält  3  harten,  bie  ftänbig  auö 
bem  sJteftbaufen  erneuert  merben.  2Der  fcbliefdid)  bie 
meiften  Slugen  bat,  erbält  von  bem  anbern  bie  S)iffc= 
reng  jroifd)en  ben  beiberfeitigen  Slugen  angereebnet. 

95ruffa,  93rufa  ober  SSurfa,  ror  Eroberung 
iHbrianopels  bie  sJtefibenj  ber  türf.  Sultane,  jefet 
öauptftabt  be§  Süajets  ̂ bobamenbifjar  in  ileim 
afien,  liegt  30  km  oom  iDiarmarameere  entfernt, 
in  berrlicber  Sage  am  9lanbe  einer  überaus  frud)t= 
baren  Gbene  unb  am  fteilen  Slbbange  be§  2530  m 
hoben,  ftarf  beroalbeten,  ben  größten  Teil  be§  ̂ abres 
eine  Schneetrone  tragenben  Äef  d)if  d);S)agb  (9Jtönd)s= 
berg),  bes  mpfif chen  Clpmpos.  Tie Stabt  bat  9000 
meift  niebrige  öäufer,  enge,  fcblecbt  gepflafterte 
Straften  unb  gählt  60000  e.  (einft  100000),  meift 
Türfen,  au^er  biefen  2lrmenier,  ©rieben,  gilben 
unb  ̂ ranfen.  Gin  reifeenbeg  überbrücttes  Serg= 
maffer  teilt  bie  Stabt  in  bie  üJcobammebaner=  unb 
2(rmenierftabt ,  eine  anbere  Scblucht  trennt  teuere 
von  bem  ©riechenmertel.  bitten  in  ber  Stabt  er= 
hebt  fid)  fteil  eine  tafelförmige  gelämaffe  mit 
ben  dauern  unb  Türmen  einer  alten,  oerfallencn 
33urg.  Turcb  bie  Grbbeben  »om  28.  gebr.  unb 
11.  aprü  1855  unb  bie  bureb  bas  33erften  ber  33ad= 
Öfen  entftanbene  furebtbare  geuersbrunft  hat  bie 
Stabt  bebeutenb  gelitten.  Slus  ber  SD^affe  ber  nie= 
bern  Käufer  unb  Sütten  erbeben  fid}  brei  gried)ifcbe, 
ämei  armenifdie  Streben,  jroeiSnnagogen,  unb,  jum 
Teil  ju  gemaltiger  £>öbc,  an  150  SJiofcbeen  mit  ibren 
kuppeln  unb  ÜJlinarets,  mebrere  freilid)  nur  noeb 
als  Ruinen.  Unter  ibnen  jeiebnet  fid}  Dglu=Tfd}ami 
ober  bie  ÜJlofcbee  ber  brei  Sultane,  9)iurab  L,  33a= 
jajet  I.  unb  3Jcobammeb  I. ,  burd}  ibre  ©röfce  unb 
feböne  maurifche  33auart  aus.  Tie  ©arten,  SBäber, 
Äioile,  Spaziergänge,  ©ruppcnüon  hoben  Gppreffen 
unb  Platanen  beben  bas  lanbfchaftlid}c  33i(b  bes 
©anjen.  33.  ift  ber  Si^  eines  ̂ afchaß,  eines  iUcollah, 
eines  gried}.  SRetropoüten  unb  eines  armenifeben 
Gräbifcbofä  foroie  eines  beutfdien  Sßicefonfulä.  Tie 
23ajare  fteben  jum  Teil  benen  f  on  Honftantinopcl 
nicht  nach;  ÄararoanferaiS ,  Gbane  (Verbergen), 
i'Jtcbvcffcn  unb  öffentliche  ©arfücben  giebt  es  in 

SÖtenge.    3)ie  Stabt  bat  ben  yJiuf,  bie  Öräber  ber 
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jcchs  cvfteu  tfirf.  Sultane  ju  enthalten,  bie  l)icv  bis 
1363  i()v  cigcntlidjes  £>oflager  (bie  Pforte)  btelten. 
2luf  ber  93uvfll)öt)c  ftcl)t  bie^tofdjce  3)aub«2Ronas 
fteri,  urfprünglid)  eine  d)riftl.  $ird)e,  mit  bem  ©rabc 
Crdians.  S)as  mit  Safpii  unb  .Ucarmor  gefd)müdtc 
©rabbentmal  D§man§  I.  liegt  außerhalb  ber  ©tabt. 
2)ie  überrefte  SOlurabi  I.  finb  4  km  im  9Beften  bcr= 
felben  in  einem  prächtigen  -JUtaufoleum  bei  bem  S  orfe 
Sfcbcterfi  beigelegt.  @twa  2  km  im  äBeften  von  55. 
treten  auf  einer  gläcbe  von  380  m  im  ©eöiert  bier 

betfje  ©dnvefelquetlen  hervor,  jmei  öon  85°  C. 
SBärme.  über  sroei  berfelben  finb  23abebäufer  er* 
riibtet,  von  cenen  ba§  bebeutenbfte  @sfi=$a_plibfcha 
(2(lt  =  2Barmbrunn)  Reifet.  23.  ift  eine  ber  erften  %n-- 
buftrieftäbte  bes  tfirf.  9tetcb§.  .vmuptcrwerbsäWeigc 
ftnb  Seibenjudjt.  =  ©pinnerei  unb  =2i>cberei.  Sie 
©eibe  wirb  bauptfäd)lid)  nad)  £von  aufgeführt. 
Studj  bie  23aumwollfultur  bat  in  neuefter  $eit  $ort: 
fdnitte  gemad)t.  23erül)mt  finb  bie  feibenen  23ur= 
nuffe  unb  bie  baumtooHenen  SBabemäntel  von  33. 
^n  ben  nahen  ©ebirgen  wirb  SKeerfd^aum  gegraben, 
weldicr  in  33.  311  Sßfeifenfööfen  gebohrt  ttnrb.  S)er 
ftanbet  ift  in  ftarfem  Sluffdiwungc;  öafen  ber  ©tabt 
ift  Sftubania,  mit  bem  el  burd)  eine  38  km  lange 
gifenbabn  verbunben  ift.  —  23.  ift  bas  unter  $önig 
s}$rufias  H.  von  23itbrmien  gegrünbete  s$rufa, 
würbe  um  950  burd)  ©eif=eb  =  bautet  von  £ateb 
(2lteppo)  erobert  unb  gefcbleift,  1326  von  Drcban, 
bem  ©ohne  bes  erften  Sürtenfuttanä  Dsmau  I.,  nadi 
lOjäbriger  ̂ Belagerung  ben  ©riedien  entriffen,  1402 
von  Simurs  ßnfel  äJtirfa  eingenommen  unb  aud} 
fväterbin  wieberbott  burd)  Äriegstciben  beimgefuebt. 
jpiec  lebte  1852—55  2tbb=ekftaber. 

!©tuffatt>ctn,  ber  in  ber  Umgegenb  von  93ruffa 
in  Meinafien  gebaute  SBein;  er  ift  ben  weißen 
23orbeaurweinen  ätmlid),  nur  fd)Werer,  gerbftoff- 
reid)cr  unb  von  gelblichgrüner  Färbung.  Ter  SB. 
ift  ber  beffere  Stfcbwcin  ber  6l)riften  im  Crient. 

JBtttffel  (üläm.  Brüssel,  fr§.  Bruxelles),  £aupt= 
unb  Keftbenjftabt  bes  Königreichs  ̂ Belgien,  sugletd) 
£auptftabt  ber  Sßrooinj  23rabant  unb  ber  ebemalu 

gen  öfterr.,  früher  fpan.  Tik- 
berlanbe,  auch  geogr.  9Jtittel- 
punf  t  bes  2anbe§ ,  liegt  unter 
50°  51'  10"  nörbl.  33r.  unb 
4°  22'  13"  öftlid;  von  ©reen= 
wicb,inl5m£)öbe,anbergröß= 
tenteil§  überwölbten  Senne, 
einem  Diebenfluß  ber  Scheibe, 
unb  ftebt  nad)  SR.  burd)  ben 
in  bie  Sftupel  fübrenben  2Bille= 

broeffanat  mit  2lntwerpen  unb  nad)  ©.  burd)  ben 
©barteroitanal  mit  ber  ©ambre  in  Sßerbinbung. 

23.  bat  eine  mittlere  ̂ abreStemperatur  von  +  10,3°C. ; 
bas  DJiarimum  im  $uü  beträgt  +  18,4,  ba$  Wim- 

mum  im  Januar  +  2,3°  C.  üötan  3äl)lt  nur  48  Sage 
mit  groft,  aber  bei  burdifcbnittlid)  65  $roj.  2Bolfen= 
bebedung  nur  12  ganj  beitere,  bagegen  62  9lebel= 
tage  im  %al)x.  S)ie  Oiegenl)öt)e  beträgt  730  mm. 
(.vjierju  ̂ 3lan:  Trüffel.) 
23evblferung.  23.  batte  1825  84000,  1846 

123  874,  1856  152828,  1880  162498,  1890 

182305  (82043  männl.,  100262  treibt.)  6'.,  bar= 
unter  52860(22  769  mannt.,  30091  iveibt.)  2tn= 
alpt)abeten;  185002Bol)nbäufer  unb  1050  nidU  jum 
3öot)nen  beftimmte  ©ebäube;  einfeb lieblich  ber  5Bor= 
ftäbte  ettetbeef,  SrelteS,  ©t.  ©illcä,  2lnberled)t, 
3Wolenbeef=6t.  ̂ ean,  Saefen,  ©djaerbeef  (55000  g.), 

©t.  3offe=ten^9toobe  etwa  480000  6".    S)ie  rafdje 

'  2>ermet)rung  ift  vor  allem  eine  ̂ otge  ber  ftarten ßinwanberung ;  bie  beutfdic  Kolonie  jäbtt  5000, 
mit  t)en  SBorftäbten  10000,  bie  franjöfifdje  5300, 
bie  bollänbifctie  4000  ©eelcu.  Sie3at)tber@eburten 

beträgt  jäbrlid)  etwa  5000,  bie  ber  C"t)efeblieftungen 
1700,  bie  ber  ©terbefäüe  4500. 

Stnlage,  ©trafen,  ̂ tät?e,  Sentmätcr.  23., 
auf  febr  ungleidnnäfügem  Sßoben  erbaut,  scrfällt  in 
jwei  Seile:  bie  £ber=  unb  bie  Siiebcrftabt.  ̂ ene, 

burd)  ein  neue3  Viertel,  ba§  Quartier  Se'opolb,  er= 
weitert,  wirb  von  ber  bemitteltem  23evLMferung  be= 
wobut.  ̂ a  ber  winttigen  unb  fdmmtjigen,  teiti? 
aber  aud)  mit  breiten,  wot)tgepflegten,  geraben 
©trafen  unb  eleganten  23oulevarb3  verfetjeneu 
9iieberftabt  leben  bie  §anbel=  unb  ©ewerbetreiben= 
ben.  2Bäbrenb  im  obern  Seil  faft  au»fd)lie^tid) 
franjöfifd)  gefprodicn  wirb,  wiegt  in  ber  9]ieber= 
ftabt  ba§  2>lämifd)e  vor.  23.  ift  eine  fdiöue  ©tabt 
ohne  befonberS  ausgeprägten  6t)ara!ter.  3Jiit  feinen 
Sbeatern,  ̂ aläften,  ÜJtufeen,  Äirdien,  öotelS, 
feinen  Savernen  nad)  Sonboner  unb  SBrauereien 
nadi  üDtüncbener  ÜJlufter,  feinem  an  ben  SBiener 
gratet  erinnemben  95ar!,  feinem,  bem  Sßartfer  23oiö 
be  23oulogne  naebgebilbeten  (Sambrewälbdien,  ben 
^rcmbeutolonien  unb  bem  unaufhörlichen  grembetts 
verfebr  bietet  e§  ba§  23ilb  ber  ed)ten  ©rojjftabt.  9cur 

ba§  enge  ̂ ufammenwobnen  unb  bic  2.'erfdmiel3ung b  er  beiben  Nationalitäten,  SBaUonen  unb  SSlamdnber, 
giebt  ibr  ein  befonbereg  belg.  ©epräge.  2>on  ien 
frühem  ̂ eftungiloerfen  ift  ie^t  nur  nod)  an  ber 
^orte  be  ̂ at  ein  1381  erbauter  Surm  ju  fet)en. 
2tn  ©teile  ber  ©tabtwälle  umgeben  bie  großartigen, 
fd)attenreid)en  23oulevarbä  faft  bie  ganje  ©tabt  in 

§orm  eiue§  unregelmäßigen  gänfed'S.  ̂ hre  ©e= 
famtlänge  beträgt  6  km.  9ial)e  bei  ber  s£orte  be  §al 
liegt  ein  alteS,  bid)tbevölferte§  ©tabtviertel,  beffeu 
23ewohner,  bie  fog.  SiarolleS,  burdi  Spracbe  (eine 
vl'iifd)ung  aus  2>lämifd)  unb  SBallonifcb)  unb  ©e- 
bräuete  von  ber  übrigen  Ginwobnerfd)aft verfitieben, 

gewiffermafjcn  al§  eine  Äafte  —  bie  Marias  23rüffele 
—  anjufeb.en  finb.  Slufcet  ben  SSouleöarbl  verbient 
aU  ̂ romenabe  bie  grof3artig  angelegte  Stvenuc 
Souife,  bie  nad)  bem  2  km  entfernten  ©ambre« 
wälbdicn  führt,  (Erwähnung.  Sine  in  ben  öieniger 
unb  fünfziger  fahren,  aber  jeht  wenig  befudjte  ?ßro= 
menabe  ift  bie  am  Äanal  entlaug,  halbwegs  nad)  bem 
4  km  entlegenen  tönigt.  Suftfcbloffe  Saefen  füt)renbe 
2tUCe  SSerte.  Ten  öauptansiebungspuntt  ber  obern 
©tabt  bilbet  ber  mit  jwei  großen  2öafferbeden  unb 
vielen  3Edarmorftatuen  gefdimüdte  13  ha  große  %axl. 
2)er  malerifdje  $arc  Seopotb  von  gleicher  ©röfje,  in 

bem  fid)  früher  ein  3oologifd)er'@arten  befanb,  ift weniger  belebt.  Unter  ben  311m  Seit  mit  2Baffer= 
fünften  geäierten^lä^en  ift  311  erwähnen,  bie^lacc 
"Jiopale  mit  bem  von  Simonis  gearbeiteten,  1848 
errichteten  ̂ oloffatreiterftanbbilb  ©ottfriebs  von 
23ouillon  unb  ber  $ird)e  ©t.  ̂ acgues=fur=6auben= 
berg  mit  ihrer  mit  ©tatuen  unb  ̂ reSfogemälbe  ge= 

fd)müd'ten  ̂ acabe,  ferner  bie  ©ranbe  s]>lace,  ber 
iDcarftplat}  mit  bem  Rathaus,  bem  Honigs  =  ober 
23rothaus  fowie  vielen,  meift  aus  fpan.  3^it  ftam= 
menben  hiftor.  ©iebelbäufern  ber  ehemaligen  fünfte ; 
bie  s$tace  be  ta  ÜDconnaic  mit  bem  Sheatre  :)ional 
unb  bem  ber  SBoUenbung  nahen  neuen  sl>oftpalaft, 
ber  ilcärtt)rerplat5 ,  auf  bem  bie  in  ben  September* 
tagen  bes  Jahres  1830  gefallenen  Reiben  ruhen, 
über  bereu  ©ruft  fid)  bie  ©tatue  23elgiens,  ben 

belg.  Söwen  31t  S'äfjen,  auf  einem  mit  23asreliefs 
gefct)müdten  ©odet  ergebt;  bie  s^lace  bu  ©raub 
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Sablou  mit  einem  monumentalen  Brunnen,  bie  ju 
einem  Square  umgeid\iffeue  Sßlace  bu  Sßetii  Sablou 
mit  fem  früher  auf  bet  ©ranbe  ißlace  beftnblidjen 

Senfmal  O'gmonts  imb  ,\>oorns  (Pen  Araifin),  einer mit  Statuetten  veruerteu  llmfriebigung  unb  ben 
ueuerbingg  gefefcten  Stanbbilberu  berühmter  ©e= 
leinten  unb  Rünjtlet  auä  bei  ;V\t  ber  fpan. 
ScfcedenSperiobe  (Drteltuä,  vauCrleu,  2ocquen= 
gbieu,  3Retcatot,  Sor-ouee,  3)e  Sßrienb  genannt 
>  Aleris  \  SBreberobe  unb  öan  93ebegbem);  ferner  bie 

l'lace  beä  SBatricabeS  mit  beut  Stanbbilbe  beg  2lna= 
tomen  Sefattuä  (1847),  bie  Sßtace  SbieeffenS  (frubet 
Sßlace  3ofej>$  Sebeau)  mit  bem  1889  erriepteten 
Senfmal  beä  äftättytetS  ber  gtei&eit  gleichen  §Ra= 
ntenS,  bie  Sßlace  Kouppe  mit  bet  Statue  ber  Sdbuk- 
göttin  ber  Stabt,  enblicb,  ber  $ongrefjplat$  mit  ber 
berrliien  Slugficbt  auf  bie  untere  Stabt  unb  ber  mit 
bem  4  m  beben  Sronjeftanbbilbe  ßönig  SeopolbS  I. 
gefrönten  47  m  hoben  Äongrefcfäule  (1859,  von 
©eefg).  9>on  Senfmälem  feien  noch  genannt  bag 
be*  frans,  ©eneralg  Selliarb  (1836),  ba§  beg  5DU= 
uifters  ©enbebien  (1874),  ̂ obn  Goderillg  unb  ber 
il'iannefeu^isbrunnen  von  Suquegnop  (1619). 

.Hirnen.  Sie  größte  unb  fdiönfte  ift  bie  Äatb> 
brale  von  St.  ©ubula,  im  12.  Safyrlj.  an  ©teile  einer 
alten  Kapelle  beg  beil.  2JHd)ael  begonnen  unb  big 
1653  im  got.  Stile  erbaut,  mit  sroetunvollenbet  ge= 
bitebenen  türmen,  16  m  hoben,  reichbemalten 
genftern  unb  ben  ©rabftätten  mebverer  öerjöge; 

anbete  jinb:  bie  ttirche  St.  ̂ acqueio-fur^aubenberg 
(jur3eit  beg  Äonventg  £empel ber  SSemunf t),  bann 
3cotre=Same  be  la  (ibapelle,  vJiotrc  =  Same  be  §tnig= 
tere  unb  bie  1874  eingeweihte  St.  $atbarinenfird)e. 
ülujjerbem  giebt  eg  mehrere  proteft.  Kapellen  unb 
eine  im  üiunbbogenftil  1878  gebaute  Synagoge. 
3)ie  &ird>en  ber  Sßorftäbte  finb  aufser  ber  präd}tigen 
St.  DJkrientird)e  in  Sdiaerbeef  mit  ber  bpjant. 
iütppel  unb  ber  eigenartigen  von  Sßoelaert  entivor= 
fenen  Amte  in  Saefeu  weniger  bemerfengwert. 

Ä'eltlid?e  93auten.  Sag  berühmte  1401—54 
im  got.  Stil  erbaute  :Katbaug  mit  bem  118  m  hohen 
£urm  —  einem  D.Ueifterroerfe  mittelalterlicher  93au= 
fünft  —  ber  über  bie  ganze  üftiebetftabt  emporragt  unb 
auf  feiner  Spttje  bie  vergolbete  Silbfäule  (5,5  m) 
be§93rüffeIerSd)iit?patron§,be§  beil.  .Widjael,  trägt; 
bag  bem  :Katbaus  gegenüberliegenbe  $önigg=  ober 
Srotbaus,  ein  uraltes,  wieber  neu  aufgeführtes  @e= 
bäube,  bag  vor  1794  mehrern  @erid)tsböfeu  biente 
unb  in  bem  (^gmont  unb  .ftoorn  bie  3iad)t  vor  ber 
•öinriebtung  zubrachten,  bag  (I  ntrepöt  am  Äanal  von 
Gbarleroi,  bie  ÜKarftfiallc  (Halles  Centrales),  bie 
Aifcbballen,  bie  Sd}lad}tl)äufer,  bag  öofpital  St 
3ean  mit  600  Letten,  bag  ©ranb  öofpice,  ein  33er= 
pflegungsbaug  für  600  alte  Seute,  bie  Staat§biblio- 
tbef  mit  mebr  al§  300000  93änben,  12  000  6anb= 
fd)rifteu  uni>  einer  Sammlung  von  über  60000 
ÜupferftidH'n ,  bavor  1>aZ  S>enfmat  be«  öfterr. 
f^eneralftattbalterg  $arl  üon  Üotbringen;  ber 
ebemalige  ̂ alaft  be§  @eneratgouüerneur§  (An- 
cienne  cour),  je^t  9Jlufeum§gebäube,  taä  Calais  be 
ta  Nation  für  bie  Si^ungen  be§  Senate  unb  ber 
.Hammer,  ba§  fönigl.  Scblo^  (jur  ?,eit  ber  franj. 
öerrfd)aft  Si^  ber  träfet tur)  mit  reiben  malerifcben 

.Hunftfcbäl;en,  bag  s^alaig  beg  ̂ leabe'mieg  (ber  ftü* bere  ̂ alaft  fceg  ̂ rinjen  von  Dranien)  mit  einem 
bie  befceutenbften  Gpodjen  ber  belg.  @efd)id)te  be= 
banbelnben  Gpflug  »on  13£lbilbern  üon  Slingen= 
eper,  bat«or  bag  Stanbbilb  Oueteletg,  bag  Sdjloj? 
be§  §erjogg  Pon  i'lrenberg  —  befielt  älterer,  rechter 

Flügel  mit  bembiftor.  Sgmontäimmer  23.  vutu.  1893 
ein  :Kaub  ber  flammen  rourbe  —  mit  toertooller  ©e« 
mälbegalerie,  bet  5ßalaft  beä  ©rafen  Pon  ̂ lanfcrn, 
ba§  SBietfe « SWuf eum  (auSfd^lie^licb  ©emälbe  oon 
SGBierS[f.bJent^altenb),ba§fönigL9)tufttfonferPab^ 
rinnt,  bie  Scationalbant,  bie  935rfe,  ein  s^rad)tbau  im 
Stile  Subloigg  XIV.,  bie  Unioerfität  mit  bem  Stanb= 
bilbe  ibreg  .V)auptbegrünbero  ^>.  iuubaegcn  (üou 
2B.  ©eefg),  ber  grof>e  neue  ̂ uftijpalaft  iit  gried).= 
röm.  totil  üou  ̂ oclaert  mit  {jober  (98  m)  Äuppel/ 
180  m  lang,  170  m  breit,  einer  ber  geroaltigften  S3au= 
ten  ganj  @uropa§,  begonnen  1866  unb  uollenbet 
1883  (33autoften  über  50  Will,  grg.),  ferner  bie 
1847  vollcnbcte  213  m  lange,  8m  breite,  3  Stock 
luert  bebe  (18  m),  t>on  .Haufläben,  (iaft*g  u.  f.  toj 
befetUc  ©laggalerie  St.  Mubert,  eine  ber  fd)önften 
unb  grölten,  bie  ̂ iorbpaffage,  bie  öanbelgpaffage, 
enblid)  ber  1880  er  2lugftellunggpalaft  (Palais  du 
Cinquantenaire)  mit  bem  ilUufeum  für  i'lltertümer 
unb  Äunftgeroerbe. 
Serröaltung.  93.  röirb  verwaltet  von  einem 

Sürgermeifter  (wulg ,  25  000  gr§.  (Seljalt) ,  einem 
Sd)öffenfollegium  (5  2Ritglieber  mit  je  8000  §r& 
jd^rlicp)  unb  einem  Stabtrat,  beffen  29  SUUtgliebev 
non  3  ju  3  ̂ abren  auf  je  6  %al)xe  gemäblt  tnerben. 
3)ie  Stabt  ift  in  6  Simfionen  geteilt  mit  je  11  von 

s4>oli3eitommiffaren  geleiteten  Seitionen.  3ur  ̂x'- 
l.eud}tung  bient  meift  ©ag  (5500  Straßenlaternen, 
etma  14000  ©a§ubren;  180  [1883:  70]  ©aämototen 
mit  600  ̂ ferbeftärfen).  @lettrifd)eg  Siebt  finbet  ftcf 
nur  auf  einigen  gröjjern  $lät^en,  fonft  fel>r  häufig 
in  s4>rit»atgebäubeit.  Sie  SJBafferleitung,  roclcbe 
gleichzeitig  aud)  bie  8  33orftäbte  Perfotgt,  bat  etroa 
320  km  Dtßfytenleitung,  baoon  etroa  172  km  in  93. 
felbft.  öpbranten  beftetien  gegen  3000,  batton  in 
93.  1900.  Sie  Äanalifation  ift  in  ben  fed^iger  unb 
fiebäiger  fahren  bebeutenb  üerbeffert  roorben.  1847 
belief  fidj  bie  ©efamtlänge  ber  üerbedten  Kanäle  auf 
45  km,  gegenwärtig  auf  110  km.  3ur  SSerteibigung 
ber  Stabt  befteht  eine  5625  iUann  ftarte  53ürger= 
mehr.  Sie geuerroehr  ääb.lt  174  9Jlann  auf  14 oer= 
fd)iebenen  Soften.  Sie  3iorftäbte  haben  eigene 
93ürgerreehr  unb  £ofd)mannfd}aften. 

g'inanjen.  Ser  ©efamteinuahme  1890  mit 24276  505  ̂ rg.  ftellte  fid}  eine  ©efamtauggabe 
von  24217H67  aiö.  gegenüber.  Sie  ßinnabmen 
betrugen  aus  Steuern  3450  791  ̂ rg.,  ftäbtifdiem 
©runbbeftfe  (Wicte  u.  f.  ro.)  4959  911,  ̂ infeit  y»n 
ausgeliehenen  ©eibern  3  678061,  @ag  4592077 

unb  gBafferleitung  1 600472grg.  "JürSSermaltung 
nutrben  verauggabt  1092276  %t%.,  für  bie  öffent- 
licbe  Sid)erheit  1459  319,  für  Sdmlen  1169060, 
jut  a^ersinfuitg  ber  @emeinbefd)ulb  8  771020  §rg. 
93.  hatte  feit  1853  fieben  verfchiebene  Anleihen  im 
betrage  von  jufammen  241600000  Ars.  aufge- 

nommen. Siefe  iHnleiben  mürben  1886  in  eine 
einzige  3lnleil;c  von  2S!)  000  000  grg.  konvertiert, 
bereu  Tilgung  in  90  fahren  erfolgen  muf?. 

93  c  h  ö  r  b  c  n.  93.  ift  Sit*  ber  hochften  Staatsbel) ör= 
ben,  beg  Senatg,  ber  iKepräfentantenfammer,  ber 
^rovinjialregierung  unb  ber  biplomat.  Vertreter 
frember  iUcäcpte. 
93ilbungs=unb93ereingmefen.  Sie  von  ber 

^rovinj,  ber  Stabtgcmeinbc  unb  ben  3'mrnaurer= 
logen  unterhaltene  freie  Univcrfität,  in  ber  alle  Aalub 
täten  außer  Rheologie  vertreten  finb  unb  bie  au)3er= 
bem  uod)  befonbere  Seminare  für  sl5harmaceuten 
unb  $olnted)ntfer  t)at,  zählt  72  s4>rofcfforen  unb 
L500  Stubicrenbe.   2lls  93orbereitungganftalt  be^ 
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ftebt  ein  Hthcnäum  (©iimnafium,  :Keatgmunafunu) 
mit  630Sdiüleru.  lUufterbem  aiebt  es  eine  ilUilitäv= 
unb  ÄriegSföule,  eine  fonigl.  Stfabemie  bet  2Biffen= 
fd)aften,iiitteraturimbfd)önen  fünfte  (lOOOScbüler), 
mebij.  Slfabemie,  £ierar§neifd)ule;  ein  i>Jhtfittonfev- 
oatorium,  2aubftummcn=  unb  SBlinbeninftitut,  eine 
©anbeläfajule,  eine  ©au3r/altung§fd}ule  für  junge 
3Räbcfc/en  unb  t»on  ©etoerbefdjulen  je  eine  für 
Uhrmacher,  Sdmftfcher  unb  Sd)ueiber.  §ür  ben 
elementaren  Unterricht  beftebeu  neben  ben  Staate 
unb  ©emeinbefd)ulen  unb  ben  Den  liberalen  unb 
religiösen  ©efellfchaftcn  gegrünbeten  Sdmlen  sabl= 
reid)e  $rir>atlebranftalten.  Sas  Palais  des  Beaux- 
Arts,  ein  1880  üollenbeter  üaffifdier  33au,  enthält 
moberne  Stutpturen  unb  eine  mertoolle  Sammlung 
älterer  ©emälbe  (600),  inäbefonbere  ber  nieberlänb. 
Schule.  Sie  Silber  neuerer  SDteifter  in  £  l  unb  3lqua= 
rell  ftnb  jejU  in  acht  Sälen  be3  Musee  moderne 
aufgestellt.  23.  befifct  acht  Theater  (teils  mit, 
teils  ebne  ttnterftüjjung  ber  Stabt),  barunter  ba§ 
Theätre  royal  de  la  Monnaie  mit  210  33or= 
Stellungen  jäbrlid),  mehrere  größere  9)cuftfgefell- 
febaften,  einige  Vereine  für  Äunft  unb  SBiffen* 
feb aften,  eine  $t)ilantbropifche  ©efellfdbaft  unb  eine 

grofse  ÜJtenae  neu  ©o^ltpätigfeitäanjtalten,  bar= 
unter  einen  beutfd)en  öilfStterein,  Sd)illerr>erein,  ber 
gegen  400  üDcitglieber  jäblt  unt>  alljährlich  gegen 
25000  §r§.  an  bebürftige  Sanbäleute  verteilt,  über 
bie  Bettungen  f.  Belgien  (33b.  2,  S.  674b). 

^nbuftrie,  ©emerbe,  .^ anbei.  33onbeu©e= 
merbaroeigen  blub.cn  bauptfäd)lid)  Spi£en=,  9)cöbeK 
Mutfd)en=,  Rapiers,  öanbfdjur):  unb  Seberfabrifation. 
Ser  öanbel  ift  i>ornebmüd)  Siiyuä*  unb  Steint;  anbei ; 

es  giebt  rcohl  eine  Slnjahl  größerer  <oanbelsfirmen, 
bod)  ift  beStuegen  bie  ©tabt  nicht  ju  ben  öanbel§= 
plätten  ju  jäbien.  33ud)=,  Swift'  unb  9Jtufifalien= 
banblungen  (oerbunben  mit  £eif)bibliotbefen)  finb 
3ab,lreid),  ebenfo  23antinftitute,  roie  bie  Societe 
generale  unb  feit  1851  bie  Banque  Nationale  unb 
fouftige  >>anbel*=,  ßifenbal)n=,  35erfi«^erung§=#  33erg= 
roerfs=  u.  a.  ©efellfdbaften.  3ur  Hebung  bes  Um= 
fa&es  beftebt  ein  £anbelsmufeum.  Surd)  fionfuln 
finb  in  33.  folgenbe  Staaten  vertreten:  bereinigte 

Staaten  von  Slmerira,  33oliüia,  Ü'bile,  (Columbia, 
GojUvlJKica,  Seutfd)e§  vJieid),  Sominicanifche  -Itc- 
publif,  (rcuabor,  ©ried)enlanb,  (Guatemala,  öatti, 
Öonburaä,  Italien,  Sapan,  Siberia,  Suremburg, 
SKonaco,  Nicaragua,  s3iieberlanbe,  Dranje=$rei- 
ftaat,  Cjterreid^Üngarn,  ̂ araguap,  Sßerfien,  5por= 
tugal,  Rumänien,  San  Satoabor,  Sd?meij,  Ser= 
bien,  Siam,  Spanien,  Sübafrifanifd)e  Nepublif, 
Uürfei,  Urugat),  3Jeneäucla. 

33erfebrsrcefen.  Sem  ausroärtigcn  33er!ebr 
bienen  aufeer  ben  Kanälen  (gegen  12000  Schiffe  unb 
33oote  jäbrlid)  mit  etma  1300000  t  Oiaumgebalt) 
bie  von  brei  burd)  ©ürtelbabn  (mit  8  öalteftellen) 
tterbunbenen  23abnbbfen  ausgehenben Äunftftrafsen, 
vor  allem  aber  (nfenbabnliuien:  33.=£erbestl)al,  33. ; 

2lntmerpen,  33.Cftenbe,  33.=Üuie'r>rain,  S3.'-2(rlon- 
Sterpenid),  33.^err»ueren,  33.=2uttre,  33.-2ille  bor 
33elg.  Staatebabnen;  ferner  bie  Sinien  33.=Silbed= 
Sd}epbael,  33.  =  ̂aed)t,  S.-i'lnberledjt^St.  Quenrin 
ber  33elg.  93icinalbabnen.  Sen  3]erfebr  in  ber  Stabt 

fomie  ben  mit  ben  Sßorftäbten  erteiditern  lO^ferbe- 
babn=,  4  5)ampftrambabn=  unb  11  Dmnibuelinien. 
3ur  SBermittelung  beä  sl>oftrierfel)r»  befteben  au^cr 
ber  .'oauptpeft  20  SJJoft-  unb  Jele^rapl)enämtcr  (bie 
ber  Sorftäbte  inbegriffen).  Tic  ̂ oftanftalten  finb 
äugleid)  aud)  ̂ at)lftellen  für  bie  Sparfaffe.  Ter  Sele= 

ptionbienft  —  gegen  1200  Sinicn  —  biäl;er  bon  einer 
s4>rit>atgefeüfd)aft  betrieben,  wirb  bemnäd)ft  in  ftaat= 
lidie  Sßertoaltung  übergeben. 

Sie  Umgebung  ift  jum^eil  febr  fdiön.  33efon= 
bere  3tngieb.ung§punfte  neben  ber«  (iatnbremälbdien 
(im  SD.)  finb  ber  s^arf  ju  Üaetcu  im  31.,  im  0.  ber 
präd)tige  s^art  31:  lennteren  foiuie  bie  im  Spionen malb  herrlid)  gelegenen,  aU  ©ommerfrifAen  ftart 
befud)ten  Sörfer  3i>atermaet=33oit&fort,  ©roenen= 
bael  (mit  iMppobrom)  unb  Sa  ̂ ulpe. 

®  e  f  d)  i  ob,  t  e.  33.  erf djeint  juerft  um  870  al»  33  r  0  = 
fella,  im  10.  ̂ ai)xh.  bann  aU  33ruoecella  in 

ber  @efd]id}tc.  ©eroöbnlid)  merben  biefe  3i'orte  öon bem  alten  bro  ober  brnoc,  bem  beutigen  ülänt. 
broek  =  Sumpf  unb  seile  ober  sele  =  äöotntung 
hergeleitet.  ouerfr  fcr)eint  es  eine  Scilla  ber  frfint. 

iötonarcben  getoefen  311  fein.  ß'ineUrfunbeEttc^  I. pon  966  beftätigt  baä  3>orbanbenfein  einer  ̂ irdje, 

unter  ber  neuere  §ca'fcr/cr  bie  fiird)e  3um  beil.  .Dii-- 
d^ael  üerfteben,  unb  an  beren  stelle  fpäter  bie  St. 
©ubulafintc  erbaut  mürbe,  ©erberge,  ̂ cbmefter 
Cttos  b.  ©r.,  brad)te  bie  Crtfcfyaft  bem  öergofle  ©i= 
felbert  von  Sotbringen  ale  HUitgift  ju.  ̂ lire  ®n= 
telin  ©erberge  beiratete  ben  ©rafen  Lambert  r>on 
fibmeu.  -Diit  biefem  fam  ber  33e3vrf  33.  unter  bie 
Öerrfc^aft  ber  öerjoge  r»on  ̂ ieberlotbriugen  unb 
33rabant,  burd)  beren  ß'influ^  bie  Stabt  ju  grofsem 
2tnfet)en  gelangte.  SBon  ̂ obann  1.  an  (1251—59) 
febeint  fie  3Bot)nftfe  ber  dürften  geblieben  ju  fein, 
inbes  Sbmen  nod)  ben  ütel  ber  ̂ auptftabt  bebaup= 
tete.  9iad)  r>ielfad)en  kämpfen  ber  auf  ibre  33or- 
vedite  eiferfüd)tigen  33ürger  mit  ben  ̂ atriciern  ober 
mit  ben  dürften,  nad)  fürd)terlid)en  33ürgertriegcu, 
bie  ber  Tob  ̂ ofyanns  III.  (1355)  über  bie  Stabt 
bereinbrad)te,  gelaugte  ha»  ©rbteil  feiner  Tod)ter 
Johanna  an  bie  ©räfin  uon  S'lanbern,  ©emahlin 
bes  burgunb.  öerjogä.  Philipp  be»  kühnen,  roeld)e 
bie  33ermaltung  33rabanty  unb  Simburgs  ihrem 
iohne  Slnton  übertrug.  3tad)  bem  itobe  ber  Sohne 
besfelbcn  (1430)  trat  ̂ hiHpp  ber  ©ute,  öerjog  üon 
33urgunb,  in  ben  33cfi|3  be»  öeräogtums  33rabant, 
unb  unter  feiner  Gnfelin  iDtaria,  ©emalhlin  Äaifcr 
illiarimilianc-,  ging  bie  ftarf  befeftigte,  fd)on  bebeu= 
tenbe  Stabt  an  bas  öauä  öabäburg  über.  3£ieber- 
bolte  (Singriffe  besfelben  in  bie  befd)roorenen  %xd- 
heiten  gaben  ju  fteten  Slufftänben  Slnla^,  bie  inbes 

immer  mit  einer  2lucM"bbnung  enbeten.  Äarl  V.  be= 
rcits  hatte  33.  jur  öauptftabt  ber  9tiebertaube  ge= 
mad)t  unb  mit  allem  ©lanjc  bes  ,s)oflebens  umgeben. 

Unter  Sßljiltpp  IL,  ber  hierher  ben  Si^  ber  @eneral= 
ftattbalterfd)aft  unter  Margarete  r»on  ̂ 5arma  r»er= 
legt  hatte,  mürbe  e§  beriiauptfd)aupla^ber  nieber= 
[finb.  :Het>olution.  3tad)bem 5. 2Ipril  1566  33reberobe 
an  ber  Spi^e  bes  uerbünbeten  ?lbelö  ber  ̂ egentin 
bie  83efd)merbe  übergeben  hatte,  mürbe  hier  am 
felben  2tbenb  ber  ©eufcnbunb  gefd)toffen.  ̂ n  33. 
fcbaltetcn  bie  ̂ nquifition  unb  Philipps  ̂ elbherr 
l'llba  mit  graufamer  33lutgier  unb  fdbnbber  33er= 
lefeung  ber  verbrieften  Freiheiten. 
3n  bem  langen  33efreiungsfampfe  mar  33.  ber 

öauptirtaffenplat;  abmcd)felnb  ber  Dlieberlänber  unb 
ber  Spanier.  157(5  mürbe  hier  bie  ©enter  ̂ >acifi= 
tation  unb  9.  ̂ an.  1577  Die  33rüffeler  Union,  beren 
33ebingungen  S)on  ̂ uan  r>on  Dfterreid)  fid)  eine 
3eit  lang  untermarf,  abgefd)loffen.  3Rad)  feiner 
lintfernung  30g  Crauien  al»  ̂ Kutnaert  »on  33ra= 
baut  in  33.  ein  (23.  Sept.  1577),  mufcte  aber  fd)on 
nad)  S)on  ̂ uanö  Sieg  bei  ©emblour  (31.  ̂ an.1578) 
bie  Stabt  räumen,  ̂ ro^  entfe^Ud)er  3uftänbe  im 
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Innern  mußte  fidi  bieje  meutere  oahre  lang  unafc 
häuaig  ui  erbalten,  bis  jte  enblich  na$  Craniens 
Srmorbung  mit  2lleranber  gamefe  Don  Sßarma, 
SonSuanS  Stactfblger,  kapitulierte  (10. 3Dtätgl585). 
7  aülicben,  oefonbetä  bie  ̂ eüüteu,  boten  hier= 
auf  alles  auf,  um  ben  i*rctcftantismus,  bet  inuiu: 
i<bcn  riefe  äBuneln  gefcplagen  hatte,  triebet  auSjp 
rotten.  Sfabeuaä,  ber  Softer  Philipps  uub  Öc-- 
mablin  Srjberjog  Gilberts,  [Regierung,  ber  bie  treu 
gebliebenen  [übt  $rouingen  übergeben  mürben,  förs 
berte  bie  SSBieberberftedung  aeorbneterer  ÜBerbält= 
nifie,  obgleich  üe  eine  lliuahl  SftöndjSorben  heroer^ 
rief  unb  einem  unmflrbigen  33eftedutngsfuftem  nic&t 
ni  fteuetn  oermo^te.  Siel  litt  bie  Stabt  in  ben 
Kriegen  Spaniens  mit  Submig  XIV.  (£Befä)iefmng 
ltii».")  unter  3Mllerop.)  uub  E|teiTeicbS  mit  Sub= 
toig  XV.  (^Belagerung  uub  Irinuabme  1746  unter 
bem  äRarfcball  »on  Sadrfen),  nod)  mehr  aber  burd) 
beu  beftänbigen  ©egenfafc  ju  bem  efterr.  :Kegieruugs= 
intern  i  Enthauptung  bes  3unftf»nbthiS  2lneeffens 

\nä  enblidj  na di  bem  2lad)ener  Rieben  dJla- 
ria  SljereftaS  milbereS  Regiment  eintrat.  33.  erhielt 
in  biefera  3eitraume  Diele  miebtige  2lnftalten  unb 
Sauten  unb  fegnet  bas  2tnbenfen  bes  ©eneralgou-- 
»erneurS  iiarl  pon  Sotfvringen,  bem  man  nod)  1848 
ein  SDenfmal  errichtete.  SKit  3°ie»b  Ö- trat  mieber 
eine  febmere  3eit/  befannt  unter  bem  tarnen  33ra= 
banter  iKeüolution  (1789),  ein.  $aum  mar  nad) 
hager  Unabbängigfeit  (1790)  bie  öfterr.  £jerrfd)aft 
roieber  eingelegt,  fo  fiel  infolge  ber  Sd)lad)t  pon 
^emappes  Belgien  ben  ̂ ranjofen  anb/eim,  unb  3)tu 
mouriej  hielt  1792  (14.  3tot>.)  feinen  Ginjug  in  SB., 

bas"  ben  Öfterreidjern  feit  33eginn  beS  Krieges al§  £auptfammelpla£  unb  ben  frans.  Emigranten 
als  3uflncbt5crt  gebient  blatte.  S)er  <iieg  ber  Dfter= 
reieber  bei  91eerminben  (iftärs  1793)  pertrieb  bie 

^raujofen  au»  ber  Stabt,  unb  beS  ßatferS  ,A-rair, 
33ruber,  Grjtjerjog  Äarl,  besog  aufs  neue  ben 
$alaft  ber  ©eneralftattbalterfd)aft.  Selbft  ßaijer 
%xani  11.  erfebien  9. 3lpril  1794  unb  befebmor  feier= 
liefe  bie  f  og.  Joyeuse  Entree  ober  33rabanter  33er= 
faffung.  Einige  Neonate  fpäter  braute  jeboeb,  ber 
Sieg  ̂ ourbans  bei  ̂ kurus  aufs  neue  bie  #ran= 
jofen  nad)  33.  (10.  ̂ uli  1794),  baS  jur  £auptftabt 
bes  2tilc=iepartements  lierabfanf  unb  aud)  unter 
Diapoleons  Schul},  ber  cS  mehrmals  befudite,  nid)t 
mieber  ben  alten  ©tans  gu  erreichen  permodjte. 
2)urd)  bie  33erbünbeten  im  yebr.  1814  pon  frans. 
Öerrfd}aft  befreit,  raarb  eS  1815  (21.  Sept.)  mit 
gans  ̂ Belgien  bem  ueugefdjaffenen  ̂ önigreid)  ber 
ÜJtieberlanbe  einoerleibt.  Slbiuedifelnb  mit  bem  £aag 
mar  33.  nunmefer  Si^  ber  ©eneralftaateu  unb  be» 
fönigl.  <oof(ager§.  Jrofe  beS  bebeutenben  Sluf- 
fdimungs,  ben  bie  materielle  SBob^lfafert  ber  Stabt 
nafem,  brad)  bed)  nad)  ber  ̂ tanjöftfdien  ̂ ulireoo; 
lution  bie  lange  genährte  <Särung  gegen  öollanb 
juerft  ju  93.  (25.  2lug.  1830)  in  offenen  2lufftanb 

aus,  unb  es  rourbe  bie  benfroürbige  pierta'gige 
Sd)lad)t  jmifefeen  feollänb.  Httilüär  unb  ben93lufen= 
männem  bes  93ürgerftanbeS  gefd}lagen.  S)er  glüd= 
liebe  Ausgang  biefer  Gmpbrung  entfdjäbigte  33.  mit 
bem  litel  unb  Siange  ber  irwuptftabt  bes  unab^ 
gängigen  ftönigreidjö  33elgien.  2lm  21.  3uli  1831 
jog  ber  neue  Souperän,  9ßrins  2eopolb  oon  Sad)fen= 
(Soburg,  in 33.  ein.  Cime  erroäbnensmerte Störungen 
ging  aud)  ber  Sturm  oon  1848  über  33.  feinnieg, 
ebenfo  bie  übrigen  polit.  ßrf Fütterungen ,  bie  fett 
jener  ,jeit  bie  3Rad)barftaaten  ju  befteb.en  featten,  unb 
1890  mürbe  bier  unter  gldnjenben  §eftlid}!eiten  bas 

liOjabrige  Jubiläum  ber  belg.  Unabbängigfeit  ge= 
feiert.  1890  tagte  in  33.  ber  2lutiftlaperctfongrefe 
(f.  ©Bauerei),  1891  ber  jtoeite  internationale 
3lrbeiterlongre^. 

Sitteratur.  \ienne  unb  3iV"iuterS,  Histoire  de 
Bruxelles  (3SBbC,  Sßrüff.  1845) ;  ßttmanS,  B.  Ä  tra- 
verslesäges(233be.,ebb.l885);Guidederetran-i'i 
dans  Bruxelles  et  ses  environs  (15.  3lufl.,  ebb. 
1890);  Bruxelles -Guide  (10.  Slufl.,  ebb.  1891). 

söruffotu,  Stabt  im  Mveiö  i'venjlau  beS  preuft. 
9leg.«S3eg.$otSbam,  21  km  norböftüdj  Pon  ̂ rcnjlau, 
am  Srüpmerfee,  bat  (1890)  1439  meift  epang.  (S., 

"J>oft,  Jelegrapb,  2lmtSgerid)t  (fianbgerid)t  $ren;^ 
lau)  unb  i'iderbau.  Sie  nalie  5)omäne  33.,  2lmtö= 
bejirl,  bat  80  6. 

söruft  (Pectus)  bei|"3t  ber  smifdien  öalS  unb  Uns terleib  liegenbe  Jeil  bes  Rumpfes,  roeld)er  jabt 
vetite  toid)tige  Organe  in  fidi  einfcbliefU  unb  jugleidi 
bie  3>erbinbung  ber  obern  (Srtremitäten  mit  bem 
Stamm  »ermittelt,  pornebmlidi  gebilbet  burdi  ba§ 
ißruftbetn  (Steruum)  unb  bie  JHippen,  ioeld}e  bie 
33ruftl)öble  umfd)lie|en  unb  ben  33rufttaften 
(Thorax)  bilben.  SaS  33ruftbein  läuft  als  ein  läng= 
lid)er,  flad)er,  nad)  unten  fpij^er  ̂ nod)en  oomöalfe 
an,  ber  Sänge  nad),  burd)  bie  sDtitte  ber  33.  b,inab; 
bie  24  Üiippen  finb  l)inten  an  ben  12  33ruftroirbeln 
beS  Otücf gratS  burd)  ein  ©eleu!  befeftigt  unb  roölben 
ftcb  nad)  bem  33ruftbein  bin,  mit  meldiem  fie  ftcb 
mittels  eines  ÄnorpelS  feft  perbinben.  Siefes  !nö= 
d)erne  ©erüft  rnirb  nad)  auf5en  unb  oben  burd)  bie 
3tt»ifcbenrippenmuSleln  foinie  bie  übrigen  33ruft= 
unb  iHüdenmusleln,  nad)  abmärtS  burd)  ba§  mu§= 
fulöfe  3rcerd)fell  (f.  b.)  gefd)loffen,  rooburd)  bie  ge= 
räumige,  für  bie  2lufnal)me  ber  roid)tigen  (5entral= 
organe  beS  2ltmungS=  unb  ̂ reislauffpftemS  be= 
ftimmte  33rujtböb,le  entftebt.  Siefelbe  roirb  Pon 
jroet  fadförmigen,  f  er  Öfen  häuten,  bem  33  ruft  feil 
(Pleura),  roeld)eS  gleichmäßig  bie  Oberfläche  ber 
Sungen  foroie  bie  ̂ nenfläd)e  ber  33ruftnianbung 
übergiebt  unb  ber  leid)ten  2luSbel)nung  unb  33e= 
roegung  ber  Zungen  bient,  in  ?)pei  poneinanber  ganj 
unabhängige  öälften  geteilt,  innerhalb  roeld)er  bie 
ßungen  frei  in  ber  33ruftb/öb,le  aufgehängt  finb. 
denjenigen  Seil  beS  33ruftfellS,  melier  bie  Dber= 
fläche  ber  Sungen  überlleibet,  pflegt  man  als  Sun  = 
genfctl  (Pleura  pulmonalis)  ju  bejeidjnen,  im 

©egenfa^  ju  bem  fog.  Rippenfell  (Pleura  costa- 
lis),  roeldieS  bie  ̂ nnenfläd)e  beS  33ruftforbäi  über= 
äiebt.  3niifd)en  ben  beiben  Sungen,  jum  Seil  pon 
ber  Unten  bebedt,  liegt  an  ber  »orbern  33ruftmanb, 
bid)t  hinter  bem  33ruftbein,  ba^  Pom  öersbeutel 
eingefd)loffene  §ers,  fobaß  ber  &ergfto$  geniöb.nlid) 
unterhalb  ber  Unten  ©ruftmarxe  im  fünften  3it>ifd)en= 
rippenraume  bcutlid)  gefüllt  unb  gefeh,en  roirb. 
2luJ3erbem  finben  fiel)  in  ber  33rufti) öhle  bie  großen 
Stämme  ber  33lutgefäße,  eine2lnsah,lroid)tiger9ier= 
»en,  bie-Speiferöbre  unb  ber  untere  Seil  ber  Suft« 
röbre  foroie  ber  9)Ulcbbruftgang,  meiere  hinter  ben 
Sungen,  btcht  »or  ber  33ruftroirbelfäule  »erlaufen. 
(S. äafeln:  2)ie  33rufteinge)oeibe  beS  iUen= 
f d) en  I  unb  II.)  2)er  33au  unb  «öabituS  ber  33.  bietet 
bei  beiben  @efcbled)tern  geroiffed)aralteriftifd)e3]er= 
fd)iebent)eiten  bar.  SBäb,renb  ber  33rufttorb  beS 
SßeibeS  entfpred)enb  ber  geringern  ßntmidlung  ber 
Sungen  fürjer,  fd)mäler  unb  enger  erfebeint,  ift  ber 
beä  l'iannes  breit,  fräftig  unb  gut  geroölbt;  auf  ber 
oorbern  33ruftroanb  fpringen  bei  ih,m  bie  2Bülfte  ber 
33ruftmuS!eln  fd)arf  herpor,  mol)ingegenbeim3Betbe 
bie  33rüfte  (f.  b.)  als  t)albtugelige  ̂ erporragungen 



DIE  BRUSTEINGEWEIDE  DES  MENSCHEN.  I. 

m 

Der  Brustkasten  nach  Entfernung  der  vorderen  Brustwand. 

1.  Unterkiefer.  2.  Zungenbein.  S.Kehlkopf.  4.  Schlüsselbein.  5.  Erste  Rippe,  ll  Siebente  Rippe ■  7  -Knorpel 
der  falschen  Rippen.  8.  Handgriff.  9.  Schwertfortsatz  des  Brustbeins.  10.  Brustteil.  11.  Mittelteil  oüei 

Mediastinum.  12.  Zwerchfell.  13.  Bauchwand.  14.  Linker  oberer  Lungenlappen.  15.  Linker  unterer  Lungen- 

lappen. 16.  Gemeinschaftliche  Drosselblutader.  17.  Innere  Drosselblutader.  18.  ScMuF.s,?lbeinblutadei. 

19.  Kopfpulsader.    20.  Armpulsader.    21.  Innere  Brustpulsader.    22.  Armnervengeflecht.    M.  Schilddrüse. 

Brockhaiis'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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Der  Brustkasten,  senkrecht  durchschnitten  und  von  vorn  gesehen. 

1.  Unterkiefer.  2.  Zungenbein.  3.  Erste  Rippe.  4.  Siebente  Rippe.  5.  Knorpel  der  falschen  Rippen. 
6.  Zehnte  Rippe.  7.  Kehlkopf.  8.  Luftröhre.  !).  Luffcröhrenäste  der  rechten  (entfernten)  Lunge.  10.  Rechte 
Herzkammer.  11.  Linke  Herzkammer.  12.  Rechter  Vorhof.  13.  Linkes  Herzohr.  14.  Lungenpulsader. 

16.  Aorta.  16.  Obere  Hohlvene.  17.  Linke  Lunge  mit  ihren  Luftröhrenästen  und  Blutgefäfsen.  18.  Brust- fell.   19.  Zwerchfell.    20.  Leber.    21.  Grofses  Netz.    22.  Halsnerven. 

Brockha  itions-Lexikon.     14.  Aufl. 
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63:- 

Diefe  (Stelle  einnehmen  unb  fo  bie  ÜDHttelltme  jum 
©ufen  öerttefen.  Sine  ganj  befonbete  SBicbtigfeit 
erlangen  Sau  unb  Gntmidlung  bet  33.  füv  bie  Grbab 
tung  unb  3'örberung  beä  SBotylbefinbenä,  infofern 
nur  bei  einem  gut  gebauten  unb  gehörig  beweglichen 
©ruftfafteit  ber  SltmungSprogef ,  bie  toefmtlicbjte 
©runbbebingung  beS  Vebeu->,  in  normaler  SBetfe 
oon  ftatten  geben  fanu  (f.  2ltmung). 

©ruftangft,  f.  äfogft. 
v£ruftatnten,  f.  ältmung. 
JSruftbctn,  f.  ©ruft. 
üBruftbeflemutung,  f.  ülftbma. 
üßntftbculc  beim  s$f  erb,©efdmuilftanberoor= 

bern©ruftfläd?e,berPorgerufenburd)fd)lednpaffenbe 
»ruftbtlb,  f.  SBttbmä.  [©efebirre. 
SBruftuilb  JBolitmrc*,  Drben  bet9te$ubhi3Sene= 

juela,  gefttftet  12.  gebr.  1825  bureb  ben  ftongrefj 
3ti  s4kru  311  Gbren  be§  S)iftator§  Simon  ©olioar 
(f.  b.),  erneuert  9.  ÜTJärj  1854  bureb  ben  ©räfibenten 
ü)conaga§  oon  ©enejuela,  beftebt  au»  einer  2Jce= 
baille,  bie  auf  ber  einen  3eite  ba§  ©ruftbilb  mit 
bem  tarnen  «Simon  ©olipar»,  auf  ber  anbern  ba§ 
SBappen  beriKepublif  ©eueuiela  jeigt  unb  toirb  an 
einem  bimmelblauen  ©anbe  auf  ber  Knien  Sßruft 
getragen. 

©ntftblattgefdjirr,  f.  2lnfdurren. 
©ruft bräune,  93 ruft  Hemme,  öerjb raune 

ober  6tenofarbie  (Angina  pectoris),  nennt  man 
einen  eigentümlichen  SRetDengufall,  wobei  ben  .Uran; 
Een  pLöfclicb  unter  beftigfter  ©eflemmung  ba§  ©e= 
fühl  befallt,  al»  gebe  ibm  beruftem  au3  unb  er 
muffe  fterben.  Oft  finb  babei  intenfioe  Sdmte^en 
porbanben  in beröerjgegenb  ober  auebin  berlinten 
Schulter  unb  bem  Unten  Sinn,  derartige  Unfälle 
pflegen  anfangs  nur  feiten,  befonberc-  beim  ©eben, 
einzutreten  unb  fdmell  mieber  3u  oerfebwinben; 
fpäter  fommen  fie  häufiger  unb  bauevn  länger.  ©e= 
wöbnlid)  finb  fie  bann  ein  Beieben  organifeber  $erj= 
f  ranf  betten,  namentlich  oon  ©ertnöcberungen  an 
ben  .Hlappen  ober  .Uraniarterien  be§  .fierjene-.  Tic 
©ebanblung  ift,  wie  bei  v>eruibeln,  bauptfäcblicb 
biätetifd\  SBäbrenb  ber  Unfälle  (eiften  loarme  auiV 
baber,  ber  ©ebraud?  be§  !Kttrogu)cerin§,  ebenfo  bie 
nattotifdjen  iDiittel,  bie  Gutatmung  oon  Slmtilnitrit, 
(5 f ftg  =  ober  Scbwefeläther  fottne  bie  Slntoenbung 
be§  galoanifdien  Strome-  gute  Tienfte. 

SBroftötuct),  f.  SBrucb  (©.  595  a). 
©ruftbrüfe,  footel  wie  Sbomuebrüfe  (f.  b.). 
®*uftb*ufenftftel,  f.  ©rufte. 
JBrüfte  (Mammae)  beiden  bie  beiben  bei  bem 

2)ienfcben  unb  einigen  Säugetieren  imie  Riffen,  %k- 
bermäufen  u.  f.  m.j  auf  ber  ©ruft,  bei  ben  übrigen 
(Säugetieren  am  Unterleib  befinblichen  2Jlilcb,abfon= 
berung^organe,  bie  äJcil abrufen,  bie  fid)  nur  bei 
bem  weiblichen  ©efebteebt  in  ben  Rainen  ber  iDcann- 
barfeit  ooüfommen  aushüben,  beim  Scanne  unent= 
widelt  bleiben.  Sie  befteben  au§  einer  DJienge  in 
©ünbetn  ober  Läppchen  bereinigtet  f leiner,  länglich; 
runber  3)rüfenblä«cben ,  öon  welchen  auS  enge  Ma-- 
nfile,  bie  fid)  allmählich  ut  15—24  Stämmen  oer= 
einigen  unb  SDcilcbgänge  ober  91iilcbtanäld)eu 
genannt  werben,  nacb  ber  Ü)iitte  ber  Stufe  erheben. 
Sort  erweitern  fieb  biefelbeu  311  ben  fog.  3Jtild)be= 
b  altem  unb  münben  fobann  mittele  feiner  £  ff = 
nungen  in  bie  ©ruft  war  3  c  ober  3itje  (Papilla 
mammalis),  welche  ftdi  bureb  ibre  bräunliche  garbc 
au^eidmet,  ein  runjligeä  ülnfeben  bat  unb  bureb 
ba§  Säugen  eine  colinberartige  ©eftalt  annimmt. 
£en  freierunben,  4—5  cm  breiten,  balb  bväun- 

lid)cn,  balb  rötlicben  Aled  um  bie  SBarje  beruin, 
>ocld}cr  mit  einer  ll'iaffe  tieiuer,  eine  gettiglcit  ah-- 
fonbernber  öautbrüfen  bevfeben  ift,  nennt  man  ben 
SBarjenbof  (Areola).  Seibe  SÖlildjbrüfen  liegen 
auf  bem  großen  SruftmuSfel,  finb  oon  oielcm  >vett 
unb  gartet  Maut  umgeben  unb  bilben  fo,  befonberä 
beigefunben  grauen  unb  Jungfrauen,  jroei  $alb= 
fugein  auf  ber  ©ruft,  jtoifcben  beneu  fid>  eine  SSer= 
tiefung,  ber  ©ufen  (Sinus),  befinbet.  Tie  ©e- 
ftimmuug  bet  ©ruftbrüfen  ift  älbfonberung  oon 
3JUld)fürbaS  neugeborene  Äinb,  ioelcbe§  btefelbe 
an-:-  ber  SBBatje,  worin  iut>  bie  3Äild)fanäle  enben, 

einfauat.  xvsn  bemfetben  ©rabe,  wie  fie  gegen  ßnbe 
ber  Sdnoangerfcbaft  unb  nacb  bet  ßntbinbung  auf= 
fdMoellen,  nebmen  fie  nacb  Ablauf  ber  Sfiugejeit 

toiebet  ab  unb  oerlieren  mit  ben  öorrücfenben  ,uib- 
ren  ibre  gülle.  Sie  ̂ fifdc  ber  ©.  ift  febr  wiebtig 
für  bie  ©eiutrbbeit  be*  SBeibeS,  wirb  aber  häufig 
febr  oernacbläffigt.  Dft  wirb  bureb  Gntblbnung 
biefer  Steile  (5'rtältung  herbeigeführt.  S)utd)  aüju 
geringe  ©ewegung  bes  Körper?,  befonberS  ber  Cben 
arme,  werben  bie  ©.  fdjlaff  unb  herabhängenb. 
Turdi  Truct,  wie  bei  >u  engen  Stiebern  unb  ftor- 
fetten,  wirb  bie  2luebilbung  ber  iRilchbrüfen  unb 
ba§  öertjortreten  ber  ©ruftwarjen  gebinbert,  wo= 

bureb  oft  fpäter  bem  ih'nbe  bas  Saugen  erfdbwert ober  gar  unmöglich  gemacht  unb  baS  fchmerjbafte 
SBunbttetben  ober  Surcbfaugen  ber  ©ruftwarjen 

begünfrigt  wirb. 
2)ie  bauptfächlid^ften  .Uranf  beiten,  welche  bie 

©ruftbrüfen  betreffen,  finb  fehlerhafte  S0lild}abfon= 
betung,  2JUlcbgefä)tt>filfte  ober  iDhldjlnoten  (b.  b- 
@nt;ünbung  unb  Verhärtung  infolge  bec-  Stillung^ 
gefd)äft§)  unb  anbere  Sntgünbungen  unb  ©erhär^ 
hingen  berfelben,  befonbere  febr  häufig  ber  ftrebl 
(f.  ©ruftfrebv).  S)et  Gintritt  ber  ÜRild)abfonberung 
ift  häufig  oon  leichtern  ̂ iebererfebeinungen  bc= 
gleitet  (f.  iDtilchfieber).  S)ie  ©ntjünbungen  bet 
©ruftbrüfe  (Mastitis),  welche  jumeift  bei  ftiUenben 

grauen  butcb  ouriu-thaltung  ber  üftild)  in  ben  3Rild): 
gangen  ober  bureb  Cuetfdumg  ber  ©ruft  entflohen 
ober  oon  einer  Sdjrunbe  ber  ©ruftwarje  (fog.  roun  = 
ben  ©ruftwar^ei  ihren  3lu§gang  nehmen,  oet= 
utfad)en  öetfebiebene  Snmptome,  je  nachbem  fie  bie 
Subftanj  ber  Trüfe  felbft  ober  bai  auf  unb  unter 
ihr  liegenbe  3eUgewebe  betreffen.  Jmäinfang  jeigl 

fid)  meift  eine  örtlidu',  gegen  S)tud  febr  empfuib- 
licbe  ■Jlufdnveüinni,  bie  barüber  liegenbe  >>aut  fühlt 
jid)  jtart  gefpannt  unbbeifum,  bie©ewegungen  be§ 
Sinne  werben  infolge  ber  Sdnoellung  ber  3ldjfeh 

brüfen  fdjmersbaft  unb  unter  Gintritt  oon  g-ieber, 
Slppetitloftgteit  unb  heftiaeit  bobrenben  Scbmerjen 
beginnt  bie  Slbfce^bilbung,  infolge  bereu  ber  knoten 
eine  weidnn-e,  beutlid)  fluttuierenbe  ©efdmffenheit 
annimmt.  Gnblid)  erfolgt  ber  Surcbbrucb  bee  Giter? 
nad)  aufpcn;  aua)  fann  fid)  berfelbe  in  einen  2Rilcb= 
gang  ergießen  unb  eine  fog.  iOiitcbfiftel  ober 
©  r  u  ft  b  r  u  f  enf i  ft  e  l  (Fistula  mammae)  bilben,  Wo- 

bei fidi  au§  ber  entftanbenen  Aiftel  SCctld)  mit  Giter 
gemifdü  entleert;  in  ber  Siegel  finb  jebod)  bie  fpon= 
tan  gebildeten  Öffnungen  febr  Hein  nnb  oerfieben 
febr  leicht  wieber,  fobaf3  eä  ju  wieberbolter  Giter= 
perbaltung  fommt  unb  bisweilen  ber  grßjjte  £eil  bet 
©ruftbrüfe  jerftört  wirb.  G?  ift  beebalb  üot  allem 
nötig,  bem  Giter  frühzeitig  bureb  einen  Ginfcbnitt 
freien  3lbflu^  311  perfettaffen,  bie  3Bunbe  bureb  ein- 

gelegte Srainageröbren  offen  311  erhalten  unb  unter 
Umftänben  reinigenbe  unb  antifeptifche  Ginfpri^un= 
gen  in  bie  ̂ Ibfeef^höhle  borjunehmen. 
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Srufteftytr  —  3kuftfranf§eiten 

Um  boä  Sföunbro  erben  ber^vuftmarumjuuep 
hüten,  feilen  fduut  mäbreub  bet  ednoangerutan 
bie  SEBanen  bäufioi  mit  fairem  SBaffet,  9tum,  atrial 
obet  Mölnifdvm  SBaffet  geioafcben  nur,  fall*  jie 
ut  {lein  ober  eingebogen  jinb,  täglich  oorfieptig  mit 
ben  Ainaevu  ettoaS  betDorgeiogentoerben;  mährenb 
reo  StiUenä  ielbjt  ift  gtöpte  :Kcinlidu\'it  unb  forg: 
famet  3dmn  oot  jebtoebem  Tnui  ber  SBatje  ,ui 
einzelnen.  Üntftanbene  Sdjrunben  finb  mit  ööUens 
ftein,  ftoUobium  obet  ftalfroaffer  mit  üDtanbelöl  311 
betupfen  unb  beim  anlegen  be§  ßinbeä  burdj  aufs 
gelegte 5Barjenr)üt<^en  ;u  idniuen.  Sei  allen  tief evn 
ßntjünbungen  fottbaä  Stillen  an  bet  ttanfenöruft 
unterbroeben,  bie  SDlild)  burd)  median.  Hilfsmittel 
(3JUld#umpen,  Sauggläjer)  entfernt  unb  möglich jt 
balb  aiulidHu-:Kat  eingeholt  merben.  Sgl.  SBiurotb, 
Tic  ßranlbeiten  bet  Sruftbrüfen  (©tuttg.  1880). 

$*ruftclir,tr,  bänifd)es  (Elixir  e  Succo  Li- 
quiritiae,  Elixir  pectorale  regis  Daniae),  nad) 
bem  3)eutfdjen  älrgneibud)  eine  ücifdumg  au»  ÜEeil 
gereinigtem  Süfebolgfaft,  3  Seilen  gencbeltoaffet 
unb  l  £eü  ani§ßlfcaltiger  Ummoniafflüffigfeit.  @s 
toirb  mnerlid)  genommen  bei  «efdnuerben  bet 
ätmungSotgane. 

^ruftentjunbuni)  ober  SBruftfiebet  bebeutet 
im  gemeinen  Sehen  enttoeber  Sungcn=  ober  ÜBtuffc 
feUentjünbung  (f.  b.),  ober  beibe  jufammen  »orfom= 
menb.  3u  ihrer  riAtigen  Stfennung  unb  S)eutung  ift 
mögliebft  genaue  pbofif.Unterfudutng  ber  95ruftburd) 
3nfpeftion,  ißerruffton  unb  Slusfultation  nötig. 

$>rüfrcrort,  bie  nörbl.  Sanbfpttje  ber  5Bemftein= 
lüfte(f.  b.)  im  oftpveuf^.  Samlanb,  mit  einem  £eud)t= 
türm,  ber  bor  einem  4  km  rcett  in  bie  See  £>or= 
fprtngenben  Steinlaget  toarnt. 

sBrufrfcU  (Pleura),  f.  «Bruft. 
Jöruftfcttcntjünbung  ober  $Rippenfellent  = 

3  ün  bring  (Pleuritis,  Pleuvesia),  bie  Gntjünbung 
ber  bie  C  berfläcbe  ber  Sungen  foroie  bie  Sjfanenfeite 
beä  Sruftfotbä  überjiebenben  feröfen  Membran, 
ift  eine  febr  häufig  ootlommenbe  itranfbeit,  bie 
fid)  bauptfäd)lid)  bunt  mehr  ober  minber  heftige, 
fteebenoe,  beim  3ltemt)olen,  .Ruften  unb  liefen  wen 
ftärfte  Stuftfcbmetäen,  bunt  furjen  trodnen  Ruften, 
lieber  unb  oberfläd)  liebes  bäuftges  Sttmen  311  et= 
tennen  gtebt.  3n  manchen  fällen  »erläuft  bie  «. 
mit  nur  geringen  fubjeftioen  Sefdjroerben  unb  ift 
bann  nur  burd)  eine  genaue  pl)öfif.  Unterfud)ung 
oermittelft  ber  Setfufjion  unb  StuSfultation  jju 
biagnoftijieten.  ̂ >u  ber  ;Kegel  tuirb  nur  eine  Seite 
ber  «ruft,  unb  groat  mit  Vorliebe  bie  linfe,  oon 
ber  .Urantbeit  befallen. 

Sie  entfteht  am  bäuftgften  als  fog.  tt)euinati-- 
fche  33.  infolge  oon  ©Haltung  unb  fd)äbltd)cn 
atmoipbärifeben  (nnflüffen,  guroeilen  aud)  burd)  Sßer= 
lehung  ber  wippen  (3.  35.  bei  ÜKippenbrücben)  unb 
be*  «ruftfelle,  infolge  won  £uetfd)ungen  unb  «cn 
tounbungen  ber  Stuft,  in  anbern  Ratten  burd)  %oxU 
pflanjung  entpinblicher  Vorgänge  r>on  ben  Sungen 
auf  bas  ̂ ruftfell,  \vk  bei  ber  iungenentjünbung, 

^ungenfd}roinbfud)t  unb  ähnlichen  it'ranfljeiten.  %i)x 
2lu«gang  finb  entroeber  äJerbidungen  beö  33ruftfellö 
burd)  ausgefd)roi^ten  ̂ aferftoff  unb  mehr  ober  mtn= 
ber  auSgebebnte  Serroachfungen  ber  Sungen  mit 
bem  üöruftfell  (fog.  trodne  95.)  ober  eine  reict)lid)c 
;>tu§fd)roit}ung  üon  mäfferiger,  ftart  eiroeif5h,altiger, 

mit  geronnenen  ,")-aferftoffmaffen  untermtfd}ter  S"lüf; figfeit  (fog.  pleuntifcfyes  (Syfubat)  in  hm 
SÖruftf ellfad,  rcoburd)  bie  Sunge  ber  betreffenben 
Seite  fomprimiert  unb  in  ibjen  Junfttoneu  uteljr 

ober  minber  evbeblid^  bebiubert  U)irb;  bei  bodgra^ 
bigem  6jfubat  koerben  aud)  öerj,  Zwerchfell  unb 
Öeber  auä  ihrer  normalen  Vage  öerbrangt.  M 
mandjen  Adlleu  beftebt  bie au§gefd)rDifete SlüfftgfeU 
auä  reinem  Sitet  ((5itcrbruft  ober  Ijmppem, 
5ßpott)otar),  nuieber  bann  gern  nadj  innen  (nad) 
ber  ßunge  unb  8uftröt)te)  ober  nad)  aufnnt  butra 
bridjt  unb  eine  VB  r  11  ft  f  e  1 1  f  i  ft  e  l  ober  J  h  0  r  a r  f  i  ft  e l 
erjeugt,  au§  ber  fidj  beftdnbig  ober  t»on  &\t  311 
Stit  größere  SDtengen  Siter  entleeren. 

Tie  au-?gefdmutUc  J-lüffigtettroirb  unter  günftigen 
^erhältniffen  in  turjer  ̂ eit  toiebet  aufgefaugt,  unb 
eä  erfolgt  oollftanbige  ©enefung;  in  anbern  fällen 
gefd)iet)t  bieS  erft  nad)  Sölonaten,  felbft  fahren,  ja 
oiemeilen  gar  nid)t,  unbbiefiunge  nerliert  bann 
bie  gäbigleit,  fich,  hneber  ausjubcl^nen,  unb  bleibt  für 
immer  oetöbet.  SBitb  bas  pleuritifch,e  ßrfubat  nid)t 

öoUftänbig  unb  tedjtjeitig  (binnen  8—10  2£od)cn) 
mieber  aufgefaugt,  fo  Eann  nad)  längerer  ober 
fürjerer  3^lt  ber  Zoi  infolge  enronifdjer  Sungeiß 

entjünbung  ober  Sungentuberfulofe  erfolgen.  "Jltidi 
bei  günftigem  sJlu§gang  tonnen  bie  gebilbeten  Sßer* 

bidhingen  (fog.  Scb'roar'ten)  unb  ä>ertuad)fungen  beö SSruftfettä  mannigfodje  93cfd)roerben  htnterlaffeit. 
3ebe  95.  ift  be§baK)öonoornr)erein  al§  eineernfte 

ilrantheit  31t  betrachten,  bie  ber  forgfamften  Pflege 
bebarf.  S)ie  S3et)anblung  h,at  »or  allem  für  rub> 
gel  Verhalten,  23ettüegen,  gute,  reine  Suft  unb 
ftrenge  S)iät  31t  forgen/oorhanbeneS  Riebet  311  be= 
tämpfen  unb  bie  2ht§fd)hn&ung  ber  gtüf figfeit  burd) 

örtliche  93Iutentjiebungen,  falte  Umfdjläge,  Slbfübr-- 
mittelu.  bgl.  roomöglid)  31t  oerbüten;  erfolgt  bie= 
felbe  benuod),  fo  fudjt  mau  tt)re  Söieberauffaugung 
burd)  fräftige  öautteije,  burd)  fdjroeifjtreibenbe, 
barntreibenbc  ober  bie  £armfd)tcimhaut  reigenbe 
SÖlittel  31t  beförbern.  ©elingt  btee  nid)t  ober  nur 

fet)r  langfam,  fo  ift  bie  Jlüfftgfeit  burd)  einen  CSin- 
ftid)  oberSdntitt  in  bie  Sruftroanb  (f  og.  Sb,orafo  = 
centefe)  311  entfernen,  eine  Operation,  it»eld)e  gan| 
ungefährlich,  ift  unb  oft  felbft  in  ben  hartnädigften 
fällen  bauernbe  Teilung  herbeiführt.  2öennfid)bie 
Jlüffigfeit  mieber  anfammett,  fo  mufe  bie  Operation 
mieberholt  koerben;  bei  eiterigem  (Srfubat  finb  l'lus- 
fpülungen  be§  93ruftfetlraum§  mit  beäin^sietenben 

glüffigfeiten  (Saliculborioaffer,  oerbünntem  (Shlor- 
toaffet  u.  bgl.)  am  s£la^e.  ̂ äl)rcnb  ber  Sftelonoa*. 
leöcens  ift  für  smedmäfsige  ßrn&btung,  frifd)c,  reine 

£uft  unb  eine  oorftd)tigc  mett)obifd)c  Sltmung'?- 
gt)iunaftif  31t  forgen,  tucs[)alb  fid)  ber  längere  2luf* 
enthalt  in  einem  gefdjüfeten  $öl)enflima  empfiehlt. 

JÖrufrfcßfiftcl,  f.  ©ruftfellentjünbung. 
sBruftficbcr,  f.  Stuftentjünbung. 

^tuftfloffct  (Pectorales)  roetben  3um  Unter« 
f d)iebe  r>on  ben  33aud)floffem  (f.  Abdominales) 
unb  $et)lfloffern  in  ber  9iaturgefd)id)te  alleÄnod)en: 
fifd)e  genannt,  bei  melden  bie  S5aud)floffe  fenfred)t 

unter  ̂ ber  33ruftfloffe  ftel)t.  ßs  geboren  l)ierl)in befonberS  mete  §ifd)e  aus  ber  Familie  ber  33arfd)e, 
ber  SJieerbraffen  u.  f.  m. 

^Btufttjammer,  f.  S)aumenl)ammer. 
«ruftfjöfjle,  f.  «ruft. 
SStuftf  oramcücn  oon  3)  0  n  a  t ,  f  .©eheimmittel. 
söruftflcinnte,  f.  Stuftbtdune. 
S&vuftttampf,  f.  Slftbma. 
^ruftfrrtuftjcücu,  allgemeine  SSegeicbnung  für 

bie  Äranfheiten  ber  Sungen  (f.  b.),  bes  öftjenä 
(f.  b.)  unb  ber  grötjern  ©efä^ftämme  foroie  be* 
SötuftfeUS  (f.  53rüftfellent3ünbuug)  unb  ber  SBrujfc mänbe  felbft. 



SSruftfreBS  —  Sritfttucfjren G35 

&ruftfrc&$  (Carcinoma  mammae),  eine  txant- 
bafte,  burd)  ihren  bösartigen  Verlauf  fidi  auäjeidj: 
uenbe  (Sefcbroulft  ber  lveibüdicn  Sötuftbtttfe  (f. 
33rüfte),  tueldie  foloobt  grauen,  bie  geboren  unb 
gcftillt  baben,  alä  aucb  unverheiratete  $erfonen  bc= 
fallt,  in  bet  Segel  aber  erft  nadi  bem  40.  £eben& 
iabre  f i cb  enttoiaelt.  Sic  Urfacben  bei  33.  finb,  mic 
bie  bei  RrebfeS  (f.  b.)  überbauet,  meift  ganj  bunfel; 

in  einzelnen  fällen  ift  feine  (5'ntftelntng  auf  eine 
ererbte  Anlage,  in  anbern  auf  einen  erlittenen 
3<$lag  ober  6tojj  gegen  bie  SBruft  äurücfjufübren. 
(5r  entftebt  all  ein  barter,  febtver  verfdüebbarer, 
mebt  ober  toeniget  fdjmetjfyaf  ter  .Unoten  in  bor  Stuft, 
tveUber  allmäblid)  größer  mirb,  mit  ber  batübet 
liegenben  Maut  veriväcbft  nnb  jxdj  enblid)  in  ein 
offene!,  immer  weiter  greifenbc-5  unb  ftarl  jaudiem 
be3  @>cfd)nuir  vermanbelt  unt>  fddiefdid)  einen  be^ 
beutenben  Hräfteverfall  ber  brauten  berbeifübrt; 
baju  gefeiten  fidi  ftetc-  3lnfduvellungen  ber  £nmpb= 
btüfen  in  ber  9lcbfelhöhle  foftue  oberhalb  be3  3d>lüf= 
fcIbcinS.  Sid)  felbft  überlaffen,  fübrt  ber  33.  im 

Saufe  tjon  2—3  fahren  fidun-  jum  lobe,  enttveber 
burd)  (Sntrraftung  ober  burob  eintretenbeSBlutungen, 
burdi  taä  auftreten  von  .Ureb>5gefd)iuülften  in  an- 

bern Dtganen,  burd)  Sippenfellentjünbuug  u.  f.  ro. 
.Teilung  ift  nur  von  einer  ftübjeitigen  unb  enetgi= 
fd)en  ©ntfernung  ber  ©efajiDulft  mit  bem  iSeifer 
ober  ber  galvanofauftifdum  ©dmeibefdjlinge  311  er= 
lvarten,  eine  Operation,  meUvc  infolge  ber  neuer- 
lidben  gfortfdjritte  ber  SBunbbebanbtung  ganj  ge= 
fabrlol  ift  unb  nur  eine  febr  rurje  öeüungSbauer 
beanfpriutt.  ,\e  frühzeitiger  operiert  mirb,  um  fo 
eber  barf  man  auf  bauetnbe  öeilung  reebnen;  leibet 

fueben  aber  bie  meiften  grauen  au§  Strebt  unb  fal- 
(äjer  edmmbaftigfeit  erft  fo  fpät  ärjtlid)e  Milfe, 
bafe  bunt  bie  Operation  niebt  alle!  Mranfbafte  eut^ 
fernt  merben  tann  unb  naef)  einiger  Seit  in  bet 
Sarbe  unb  ihrer  Umgebung  neue  Rrebäfnoten  auf= 
treten,  meldie  f*lie|licb  bal  ©nbe  ber  Mranfen  ben 
beifübren.  SBgl. Sifltotp,  Tic  .Uiantheiten  betS3tuft- 
brüfen  (ctuttg.  1880). 

JBtuftlef>ne,  f.  SBrüftung. 
»ruftleter,  f.  «obrer  (©.  238b). 

SBruftpulö  er,  a  ud) v}>  reu  jj  i  1  dj  e  §  33.,  ß  ut  e  11  a  - 
fche§  33ulver,  .ftämorrhoibeupulver,  $ran= 
JÖfif4>e§  Öuftpulttet  (Pulvis  Liquiritiae  rom- 
positus.  Pulvis  pectoralia  Kurellae)  genannt,  ift 
nach  bem  Seutfcbeu  Sltjneibucb  eine  :Sifduing  auS 
2  teilen  gepulverten  ©ennelbtättern ,  2  Steilen 
gepulvertem  cüfibolj,  1  Steil  gepudertem  gendjel, 

1  Seil  gereinigtem  Sdjroefel  unb  6  Steilen  3uaet.  @'s 
tvirb  eingenommen  bei  Söefdjtoetben  ber  2Umung§= 
organe  unb  als  milbe-?  Sbfübrmittel. 

ÜBrtiftfafr,  brauner  (Sirttpus  Liquiritiae),  ift 
ein  ©emifd)  eineä  tonjeutrierten  Süßboläauläugel 
mit  »elftem  3irup.  ̂ Jcifeer  «.,  f.  Slltbecjaft. 

JBvuftfcudjc  ber  $fetbe,  eine  anftedenbe 

Hranfbeit,  bie  unter  ben  ̂ 'rfdbeinungen  einer  2un- 
genbtuftfellentjünbung  verläuft.  S)ie  33.  fommt  in 
großem  s^ferbeftänben  al§  Crt§feucbe  vor.  S)em 
Slu§brud)e  ber  ,^ranfbeit  geben  in  ber  Segel  aü- 
gemeine  OTattigfeit,  3Jetgung  31t  cdmieifuiuÄbrud), 
verminberter  2tppettt  vorauf,  hierauf  ftellt  fieb, 
bobe§  lieber,  -RafenauSflufj,  Atemnot  unb  Ruften 
ein.  ̂ n  günftigen  fällen  verfebnünben  biefe  ßr= 

fcbetnunge'n  in  6—8  Sagen,  in  febmeren  gälten  tann aber  aucb  ber  Job  in  berfelben  Seit  erfolgen,  ©ebr 
ungünftig  tuirb  ber  Serlauf  beeinflußt,  »nenn  bie 
Siere,  trot^bem  fid;  fdion  bie  Vorboten  ber  S\xa\\{- 

bett  gejeigt  baben,  noeb  febr  angeftrengt  loerben. 
^eobalb  jollte  beim  Merrfdum  ber  SB.  ein  s$fcrb  fo= 
fort  außer  Jtrbeit  geftellt  iroetben,  »nenn  e3  nid}t  frifet 
ober  yjeattigfeit  geigt,  jiadibem  bie  MranlbeitS= 
etfebeinungen  verjdjuninben  jinb,  braucht  bac-  £iet 
nod)  2 — 4  iBod^en  jut  "Hefonvale^cenä.  Sie  Sterbe^ 
iiffer  beträgt  nur  10  —  20  ̂ roj.  2)ie  Patienten 
muffen  junädift  in  gut  ventilierte  Säume,  Semifen 
ober  bgl.  gebrad)t  merben.  S)ann  empfiehlt  fid)  bac> 
auflegen  eine§  cenfteiges  auf  bieSrufttnanbungen, 
innerfid)  außet  2iät  ( $leientränfe ,  i5eu,  ©tün= 
futter,  Hiol)rrüben)  teid)t  abfübrenbe  ©alje,  .Uavl-> 
baber  3al3,  ©lauberfalj,  bei  auffattenbet  Sdjtoäcbe 
S>em  (1—2 1).  S)ie  Seucbe  erlifcht  in  ber  Segel  nad) 
5 — 6  Soeben.  (Sinmatigey  Überfteben  fdnik  uidu 

gegen  fpätere  nocbmalige  6'rfraniung.  2U§  §olge= 
tranfbeit  ber  53.  beobaditet  man  jinoeileu  (Bebnen= 
ent^ünbungen,  innere  Slugenentjünbungen,  Äel)l= 
loppopfeifen,  Taubheit.  Sine  grünblid)e  S)e§tnfef; 
tion  ber  ctallungen  ift  in  allen  fällen  angejeigt. 

jßruftfirup,  nieif;er,  von  2)caper  in  33reelau, 
f.  ©eheimmittel. 

JBruftfrtmntc,  f.  ̂valfett,  Gegiftet,  cttmme. 
JBmftftüd  (Thorax),  bei  Snfeften  ber  mittlere, 

au§  brei  Singen  julammengefehte,  bie  .s^aupt- 
beiDegungäotgane  tragenbe  ileil  be»  wbtpeti. 

JBruftttjee  (Species  pectorales,  Species  ad  iu- 
fusum  pectorale)  ift  uadi  bem  ®eutfd)en  2lrjueibu* 
eine  iViiidumg  von  8  Steilen  (iibifduiutrjel,  3  Steilen 
cüf;bol5, 1  £eü  SßeilcbeniDUtäet, 4  teilen  >>uflattidi- 
blätter,  2  Jeden  SBollblumen  (.Hönig^ferjenblumen), 
fämtlicb  grob  jerfebnitten,  unb  2  teilen  geguetfebtem 
l'lnie.  «.  mit  ,Ai*üditen,  Species  pectorales  cum 
fructibus  (in  bie  evfte  äluSgabe  ber  Pharmacopoea 
von  1872  nod)  mit  aufgenommen,  in  ber  jtoeiten 
äluägabe  von  1882  ieboeb  bereite  geftridien),  finb 

16  J'cile  getvöbnlid)er  33. ,  6  Seile  !jobannivbrot, 4  Jede  ©etftengtaupen,  3  Seile  jetfdjnütene  feigen. 
üBrüftuug  ober  33  r  u  ft  lehne,  im  allgemeinen  jebe 

bt§äur33ruft  ober  halben  :llienid)eul)öbereid)enbe(lin= 
ftiebigung  eineä  erbebten  ̂ la^e»  ober  ̂ Ibgrenjung 
einer  ÜDfcauetöffnung.  3ie  tommt  bei  genftetn,  Ser= 
raffen,  Stüden,  Stteppen,  33alton3, 33runnen  u.  f.  Id. 
vor  unb  tvirb  aus  Stein  ober  Ö0I3,  voll  ober  burdv 
brodien  (f.  33aluftrabe)  geftaltet.  —  Über  33.  in  ber 
33  e  f  e  ft  i  g  u  n  g  §  t u  n  ft  f.  33ruftivebren. 

üBruftnjarse,  f.  Stufte. 

s8ruftttJaffcrfu(^t(Hydrothorax),biesJlufamm^ 
hing  wn  ftarer,  gclblidier,  feröfer  glüffigfeit  in  ber 
Mbble  oer  33ruftfelle,  jivifd)en  Sunge  unb  innerer 
SBrufttoanb,  koeldje  nidn  auf  einem  cut3ünblidien 
SBotgang  beä  ̂ ruftfelle  (f.  StuftfeUentjünbung)  be= 
ruht,  fonbern  fid)  ale  Seilerfcheinung  ber  allgemeinen 
SBaffetfudbt  (f.  b.)  im  Verlaufe  getviffer  Mranfbeiten 
beä  öetgenä,  ber  Vungen,  ber  Sieren  u.  f.  tv.  ent= 
nudelt,  ©etoobnlid)  loitb  babutd)  bie  Sunge  tom- 
primiert,  gegen  bie  3THrbelfäule  verbrängt  unb  mehr 
ober  minber  funftioueunfäbig.  Sie  33.  äufiert  fid) 
burd)  allmählid)  madifenbe,  oft  boebgrabige  iHtem- 
not  ohne  befonbere  fcbmerjbafte  dmpfinbungen  ber 

33ruft,burdt  SBtaufui tauften  unb  uäduiid'ie  aftbma- 
tif die  Einfälle,  ift  aber  nur  burd)  bie  phnfifatifdie 

Untemtdumg  oer  Stuft  311  ert'ennen.  Sie  33ehanb^ hing  ber  33.  rid)tet  jidj  nadi  bem  fie  veranlaffenben 
©tunbleiben;  bei  heftiger  Atemnot  ermeift  jid)  oft 

bie  5JSunftion  ber  3n-ufthöbte  ale  ein  trefflicbeS,  f  reilid) 
meift  nur  vorübergebenb  mirlenbc-o  lllcittel. 

58ruftn>eljreu  »erben  entiveber  burd)  bae  natür- 
lid)e  ©elänbe  gebilbet,  inbem  man  ben  etanb  beö 
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Scbüfcen  (@ef$ü&e§)  in  basfelbe  emtoneibet,  ober 
manfebüttet  fie  an  (f.  auetj  bedungen).  Tic  reiten 
flauen  bei  Grfranfdmttungeu  fallen  enttoebet  unter 
ben  natüvliiten  Böidmugstrinfel  (f.  Bbjdmng)  ab, 
ob«  fie  finb  ibei  größerer  Steilheit^  311  betleiben. 
an  bei  innevn  Bruinvehrböfcbung  (bie  meift  {teilet 
gebalten  totrb  all  bie  äußere  1  toitb,  toeitn  in  :Küd- 
jubj  auf  bie  ööbe  bet  95.  etfotbetlicb,  jut  3nfan= 
terieauffteüung  ein  Schünenauftritt  ober  Banfett, 
jut  äufftellung  üon  ®efd)ü&en  eine  ©efcbü|ban! 
aufgefdjüttet,  obet  eS  werben  für  bie  ©efdbüfee 
Statten  in  bie  83.  einaeidmitten.  Übet  Stuft« 

\v  e  b  v  e  n ;  M  a u  t  e  i~.  11  enge. ^tufthiur^cU  f.  änaeWatoutäel. 
3*rut,  in  bet  Sbeffteinlunbe  vol;c,  unge* 

fdliffene  Gbelfteine  (f.  b.). 
■i&vut  ift  in  bet  ©ättnetei  bieBe3eid)ttung  für 

bieienigen  Seile  einer  "}>f(an3c,  welche,  »on  berfelben 
abgelöjt,  511  beten  Bermebrung  bienen,  inbem  fie 
untet  geeigneten  Berbältniffen  neue  Jjnbimbuen 
bilben,  toie  3.  SB.  auslaufet,  Söurjelfproffen,  aud) 

einzelne  gellen,  nnofpen,  Knollen,  3wiebeln  (SBrut- 
jiriebeln)  u.  f.  w.  (f.  Bermebrung  ber  ̂ >f(anjen). 

3n  ber  Zoologie  rerftebt  man  unter  33.  (Pro- 
les)  bie  junge  Oiad)fommenfd)aft  von  Vieren,  be= 
fonbeti  r>on  fold)en,  weldbe  Giern  entflammen,  roie 
Bögel,  #ifdbe,  2lmpbibien  unb  Büfetten. 

Bruta  nannte  SHnne-  bie  sabnarmen  Säugetiere 
(f.  3abna_nne). 

SSmtal  (tat.),  rob;  brutalifieren,  roh  be- 
banbeln;  Brutalität,  robes  SBefen,  Benehmen, 
ttobeit. 

'iSvntappavat ,  f.  Brüten  unb  Sfinftlicbe  Brut. 
^Brutapparat,  ftoltonfcber,  f.  §-ifcbjud}t. 
brüten  nennt  man  bie  Ginwirf  ung  bes  elterlidjen 

Crganismus  auf  ba§  aus  ben  ®efd)led)tsorganen 
ausgeflogene  Si,  wouon  bie  Gntwidlung  besfelben 
;u  einem  fetbftänbigen  Organismus  abhängt.  Gs 
fommt  biefe  Ginwirhtng  bei  ben  üerfdiiebenflen  T\e- 
ren  t>or,  bei  ben  niebern  meift  in  ber  sÄ>eife,  baf3  bie 
Gier  bem  ftörper  bet  ÜJtuttet  bis  jut  uollflänbigen 
Gntwidlung  bet  jungen  entweber  angeheftet  bleiben 
ober  fogar  in  befonbern  Safeben  üerwabrt  werben. 
So  fcblewen  bie  ̂ olfsfpinnen  ibre  Gier  in  einem 
gewonnenen  Sade  am  öinterleibe  mit  ftd),  wäbrenb 
bei  vielen  ftrebfen  biefetben  an  fabenförmigen  §ufl= 
fortfä^en  angefleht  finb.  Sann  fommen  aber  bei 
Quallen,  Seeigeln,  3eeftenten,£olotburien,9ttngel= 
Würmern,  Dielen  Krebstieren,  bei  einigen  §ifdjen,  ja 
felbft  bei  Kröten  (Pipa)  unb  Jröfd)en  (Notodelphys) 
befonbere  Safdien  Dor,  in  welchen  bie  Gier  ihrer 
Gntwidlung  harren,  ober  es  werben  aud)  anberwei= 
tige  Crgane,  wie  3. B.  bie  äufsern  Äiemcnblätter  ber 
jiufmtufdieln  (Unio),  ju  biefem  3wede  benufct.  Bei 
einigen  Vieren  finb  es  ausnabmswetfe  bie  9Mnn= 
aSen,  bie  biefem  ©efd)äft  Dorfleben.  So  nudelt  fid) 
bie  männlidje  ©eburtsbelferfröte  (Alytes  obstetri- 
cans  Wa/ß.)  bie  Gierfd)nüre  um  bie  Beine,  unb  bie 
männlichen  Seepferbdjen  (Hippocampus)  baben 
einen  Beutel,  bie  Seenabeln  (Syngnathus)  ©ruben 
mit  Mautfalten  auf?en  am  Baucbe,  n?orin  fie  bie 
Gier  ausbrüten.  Bei  ben  niebern  Vieren  ift  ber 
3tt>ed  ber  Brutpflege  teils  ber  Sdwj}  ber  9cod> 
fommenfebaft,  oft  aber  aud)  bie  Herbeiführung  üon 
DiatiTungsftoffen ,  Stuft  ober  2Baff er,  in  metd)em  bie 
ftd)  entttiidelnben  Gier  ober  2art>en  atmen.  So 
tonnen  ftd)  j.  B.  bie  Gier  üieler  ftrebfe  nur  in  ftarf 
ftrubelnbem  SBajfet  entmidcln,  bas  il)nen  burd) 
bie  beftän&igc  Bemegung  ber  mütterlid)en  Baud)- 

füfee,  an  lüelcbe  bie  Gier  gebeftet  finb,  jugefüljrt 
uüib.  Bei  ben  böbern  bieten  febeint  burd)  bie 
Brütung  uamentlid)  bie  Grbaltuug  eines  gleid)= 
mäßigen  böbern  2Bätmegtabe3  beabfid)tigt.  3Bäb= 
tenb  bie  meiften  Sd)langcn  ibre  Gier  in  Sanb  ober 
ll'tift  legen  (bie  'Hingelnattern),  rollen  fid)  bie  9tie= 
fenfd)langen  (Python)  in  einen  bol)ten  $egel  barüber 
unb  cutnüdeln  eine  böbere  Söärme.  S)ie  Bbgel 
brüten  faft  allgemein,  unb  bie  Brütung  ift  bei  ibnen 
faft  ftets  mit  nnebtigen  Beränberungen  bes  Orga- 

nismus tterbunben.  Gs  entfteben  Äongeftionen 
nad)  bem  Unterleibe  unb  baber  erböbte  Temperatur 
besfelben.  3ugleid)  fallen  entmeber  bie  Gebern, 
iueld)e  bie  fd)nelle  Übertragung  ber  SBärme  l)inbern 
toütben,  au  getüiffeu  Stellen  (Brutfteden)  aus, 
befonbers  bei  ben  biebtgefieberten  Sdinnmntüögelu, 
ober  ber  Bogel  3tel)t  fie  fid)  felbft  aus  unb  neriüenbet 
fie  jut  Slusfütterung  bes  9ieftes  (3.  B.  bie  Giber= 
ente,  f.  b.).  3ugteid)  enttotdelt  fid)  ein  fo  heftiger 
älffeft,  bafs  bas  3Beibd)en,  nur  auf  bas  B.  bebad)t, 
3tm»eilen  felbft  Nahrung  3U  nebmen  üerfäumt,  bar= 
über  abmagert,  ober  aud)  ben  Giern  freiwillig  in  bie 
©efangenfd)aft  folgt.  2tl§  Slusbrud  biefer  Stei= 
gerung  ober  Beränberung  ift  es  aud)  ansufeben, 
ba^  üiete  2lrten  Bögel  utäbrenb  bes  B.  einen  tjoben 
@rab  SJlut  entmideln,  ber  fid)  bei  fdjmäcbern  paffir» 
3etgt,  inbem  fie  bei  ber  ätnnäbentng  »on  9Jienfd)en 
tubig  auf  ben  Giern  fit?en  bleiben,  anbere  aber  3ur 
entfd)loffenften  Bertetbigung  befähigt,  obgleid)  fie 
fonft  311  i>tn  furd)tfamern  unb  fd)lt>äcbern  geboren. 

S)ie  bei  bem  B.  ber  Bögel  üor3ugstt)etfe  einitnr= 
fenbe  ̂ raft  ift  bie  SBärme  bes  mütterltd)en  Körpers. 
Sie  ift  barum  nid)t  mit  Sd)ärfe  in  ©raben  ber  tl?er= 
momctrifd)en  Sfala  ait3ugeben,  rueil  fie  fid)  feines= 
tuegs  311  allen  Reiten  gleid),  nid)t  bei  allen  Bögel= 
familien  biefelbe  ift,  unb  auf5erbem  ber  ̂ nftinlt  ben 
brütenben  Bogel  babjn  leitet,  baf?  er  bie  t)obe  Ztm- 
peratur  nerminbert  burd)  eigene  Gntfernung  auf 
fur3e  3cit,  burd)  Umtoenben  ber  Gier,  burd)  3öeg= 
fdjieben  ber  mittelften  nad)  bem  9ianbe  be§  Dieftes 

u.  f.  id.  3jin  übrigen  entfpriebt  jebesmal  bie  §eftifl; 
feit,  S)id)tigfeit  unb  innere  Ginrid)tung  bes  Heftes 
bem  Gkabe  ber  Brüteiuärme,  beffen  bie  Gier  unb 
jungen  jut  gebeil)lid)en  Gntmidlung  bebürfen.  %m 
allgemeinen  beträgt  bie  Brüttoärme  jmifeben  36  — 
41°  C,  ift  in  ber  erften  ̂ ertobe  bes  B.  niebriger 
ober  bod)  niebt  notiuenbig  fo  l)od)  mie  fpäter,  burd)= 
fd)nittlid)  aber  l)öt)er  bei  ben  entlüideltern  Familien, 
3.  B.  s}{aubt»ögetn,  Singnbgeln,  als  bei  ben  weniger 
fenfibeln,  t>m  ©affernögetn.  Gs  ift  übrigens  bafür 
geforgt,  baf;  ber  brütenbe  Bogel,  iuenigftens  im 

Anfang  btefes  ©efdbäfts,  bie  Gier  einige  3eit  oer-- 
laffen  rann,  ohne  baf?  biefe  bierburd)  leiben.  Gin- 
mal  ift  Giireifs  an  fid)  ein  fd)led)ter  SBärmeleiter, 
unb  au^erbem  finb  fold)e  Gier,  iuelcbe  vermöge  bes 
cinfad)en  Sleftbaues  ober  ber  3tät?e  üon  erfältenben 
bebten  (3.  B.  bie  Gier  meler  am  SBaffet  brütenben 

Sd)iüimm»ögel)  leiben  fönnten,  mit  ftarfen,  bte« 
weilen  aufsen  öligen  ober  febroammtgen  Sd)alen 
nerfel)en.  Sie  Sauer  ber  Brütung  fd)eint  mit  ber 
©röfse  bes  Bogeis  unb  feiner  Gier,  ber  ©efd)loffen= 
l)eit  unb  2ßärme  feines  Heftes  in  Berbinbung  3U 
ftefjen ;  bal)er  brüten  Heine  Singnögel  11—17  Sage, 
Pfauen  30—31  Sage,  ber  afrif.  Strauß  45—50 
Sage.  9Ud)t  bei  allen  Bögein  üerfieljt  bas  2Beibd)en 
allein  bas  Brutgefd)äft.  Bei  monogamifd)en  nimmt 
bas  9Jtännd)en  infofern  Slnteil,  als  e3  bas  3teft 
befd)üfet  unb  bem  2ßcibd)en  ̂ utter  3ttträgt,  ober 
fid)  abwed)felnb  auf  bie  Gier  fetjt,  mie  bei  Sauben, 
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Sperlingen,  SWeifen  u. ü. a.  Bei  einigen Vögeln (j.33. 
bei  ben  SÄnepfenformen  Rhynchaea,  Phalaropus) 
brüten  bie  Sftänncben  allein.  ̂ n^ologamie  lebenbe 
Wcänncr/en  finb  aber  eher  ihrer  9tad)fbmmenf$aft 
feinbtich  nnb  fit  eben  bie  Gier  311  jertreten,  nute-  bann 
baS  2Beibcben,  3.  93.  bie  Bruthenne,  veranlagt, 
tiefe  311  oerbergen.  S)ic  meiften  Bögel  brüten  jäbr- 
lid)  nur  einmal  nnb  niften  gewöhnlich  einzeln; 
wenige  legen  ibre  Gier  in  ein  gemeiufcbaftlutev 

SReji  nnb  brüten  aemeinfcbaftlicb. ""  9ftur  bie  meiften Mitehtefe  nnb  echten  amerit.  Suhoögel  ober  xuty 
Srupial  (Molotkrus)  legen  ihre  Gier  in  frembe 
Diefter  nnb  überlaffen  bie  weitere  Sorge  tm  Stief: 
eitern.  lUuch,  bie  Jalegalla  in  Sluftralien  bebrütet 
ibre  Gier  niebt,  bereitet  ihnen  aber  auf  eine  merfc 
würbige  Steife  eine  foldje  Cagerftätte,  treibe  bie 
mütterlicfie  ©arme  ooUftänbig  erfefct.  Mehrere 
SBeibt^en  werfen  nämlich  bureb  eifriges  Scharren 
mit  ben  §üßen,  inbem  fie  r>on  einem  iDiittelpunfte 
ausgehen  unb  in  ftetS  erweitertem  Greife  fortfchrei= 

ten,  atieS  abgefallene  Saumlaub  nnb  1'elbft  ange* 
mursette  ©rä'fer  hinter  fidi  auf  einen  Raufen,  welcher enbudj  einen  1 — l,as  m  beben  nnb  2,5 — 3  m  brei- 

ten, fladnm  .Hegel  bilbet,  loop  eine  2lrbeit  Oon  meb= 
rem  Soeben  nötig  fein  muß.  §at  nun  baS  feiubte 
£aub,  welche*  hier  fich  311  erlügen  beginnt,  bcn  nö= 
tigen  SBärmegrab  entwidelt,  fo  öffnen  bie  2ßeibd?en 
bnreh  bie  möbernben  Sandten  armeStiefe  Secher, 
meiere,  in  regelmäßiger  (Entfernung  öon  20  biv 
30  cm  ooneinanber  geftellt,  jur  iHufnabme  bet  Gier 
bienen,  bie  alle,  mit  bem  ftumpfen  Snbe  nach  eben 
gerichtet,  oöllig  fentrecht  fteben  nnb  gute#t  Sorgfältig 
bebetft  werben.  3fo  einem  einigen  lotchen  SBrüt* 
hauten  feilen  fchon  18  —  20  1  biefer  Gier  gefunben 
werben  fein ,  benen  Gingeborene  wie  föoloniften 
üluftralienS  wegen  ihre»  So^lgefdpnaäS  fetw  naä)s 
ftellen. 

Sie  forgfättigfte  Beobachtung  ber  währeub  beS 
93.  im  Gi  (f.  b.)  oorgebenben  Beränberungen  ift  nicht 
nur  oon  allgemeinem  ̂ ntereffe,  fonbern  banrm  öon 
befonberer  ©iebtigfeit,  weil  auf  biefetn  SBege  bie 
BilbungSaefd)icr;te  beS  ?i-ötuS  am  leichteften  ftch 
ftubieren  faßt  unb  man,  auf  ihm  oergleicbenb  fort= 
gehenb,  511  richtigen  Folgerungen  hinftchtlicb  ber 

Bilbung  foteher  götuS  gelangt,  "bereu  StuSbrütung eine  innerliche  unb  barum  fernerer  311  verfolgen  ift. 
GS  ift  baher  biefer  3: eil  ber  ̂ hnfiologie  in  neuem 
Reiten  mit  befonberm  Aleiß  unb  ccharifinn  bear: 
beitet  werben.  9Ron  bebient  fut>  31t  bem  Rtoede 
ber  runftlid)en  ähiSbrutung  in  ben  öfcöftoL  unb 
joolog.  Saboratorieu  befonberer,  mittels  ©aSfeuerS 
in  möglicbft  gleichmäßiger  Temperatur  erhaltener 
ilUafchinen,  fog.  93rütmaf dunen  ober  Brüt  = 
apparate.  S)eS  öfonomifdjen  Gubens  toegen  bat 
man  feit  alten  Reiten,  befonberS  inGhinaunbSigpp; 
ten,  Hühnereier  runftlidi  ausgebrütet  in  Kammern 
au3  £ebm,  bie  mittel»  großer,  aus  3iegelfteinen 
mfammengefe&ter  unb  in  bie  Grbe  hineingebauter 
Öfen  (53rüt  Öfen)  täglidi  3— iStunbcn  lang  ftarf 
gebeijt  roerbeu.  Sie  meift  bloß  nach  bem  ©efübj  ab= 
gefduifUe  Temperatur  oerminbert  man  nötigenfalls 
burd}  Öffnung  oon  Suftjügen.  Sie  Gier  liegen  am 
93oben  auf  Stroh,  toerben  alle  <i  6tunben  umge= 
tvenbet,  nach  10  Jagen  unteriueht  unb  bie  gut  be- 
funbenen  in  eine  höhere,  marinere  Abteilung  be§= 
felben  ©emach^  gelegt.  v3iadi  $liniu§'  93eridit  er* 
jielten  bie  alten  ifgtfpter  auf  folebe  SBeife  iäbrlid) 
an  100  W\{{.  junge  kühner.  Sie  ̂ onidnungen, 

treidle  Ke'aumur,  Gopineatt  u.  a.  erbaut,  3.  93.  in 

einem  mit  33tift  umgebenen  pfaife  jun-be  mit  Giern auf3iil)ängen,  mißglüdten,  eben)o  ein  93crfud}  oon 
SBorneS,  ber  1829  in  ̂ ari»  93rütöfen  anlegte,  bie 
er  mit  fochenbem  SBaffei  detjen  tooUte.  6eitbem 
man  inbejfen  bie  93ebingungcn  ber  Eflnftlid^en  93rü= 
hing,  nämlid)  Grhaltung  einer  gleidjmäßigeu,  ber 
SBlutroärmenaberommenben  SBärme  unb  geregelten 
outritt  atembarer  l'uft,  bereu  Sauerftoff  bem  im  Gi 
ftch  entnudelnoen  jungen  nötig  ift,  bejfer  ftubiert 
hat,  finb  aud)  geeignete  93rütöfeu  in  Gurepa  gebaut 
toorben,  unb  man  toenbet  faft  überall,  loo  ©e|lügel= 
3itcht  im  Gkoßen  betrieben  koirb,  bie  tünftlid^  93rü= 
tung  mit  Grfolg  an. 

Sjgl.  Tttel,  S)er  Hühner  ober  G5eftügethof  (7. 2lufl., 
3Beim.  1887);  Gantelo,  über  fünftÜcbe  SBrut  öon 
öühneru  u.  f.  ro.  (au§  bem  @nglifd)en  oon  öttel, 
ebb!  1874);  ̂ rantj,  ̂ raltifch.e  Slnleirung  jur  fünft= 
liehen  SluSbrütung  (2.  2lufl.,  93erl.  1874). 

95rutfäule,  fooiel  loie  Aaulbrut,  f.93iene  (93b. 2, 
c.  986  b). 

sBrutftetf en  ber  Söget,  f.  93rüten  (6. 63Gb). 
SBrutfnoföcn  nennt  man  febr  oerfchiebenartige 

Organe  bei  ben  Srpptogamen,  bie  utr  oegetatioen 

SSermet)rung  bienen.  Siefeiben  finb  mehr  ober  toe- 
niger  große  ocllfomplere,  bie  anirgenb  loeldjen  Stet 
len  ber  i'üitterpflan3e  gebilbet  roerben  unb  fub  ui 
neuen  ̂ flän^en  toeiter  cnttoideln  tonnen.  9ftan 
tonnt  berarttgeSB.  bei  mannen  Jarnträutern,  ferner 
bei  Sebermoofen  unb  bei  einigen  2ltgen. 

jßrütntafcrjinc,  SBrittof  cn,  f.  Brüten  1 8.  (337  a) 
üBrutöflcgc,  1.  Brüten.       [unb  Künftlicbe  Brut. 
SBrütt,  Acrbinanb,  Butler,  geh.  13.  vutli  1849 

in  Hamburg,  mar  erft  8itt)ograpb,  bitbete  fid^  bann 
auf  berihmftfäjule  311  SBeimar.  Seit  1876  in  SüffeU 
borf  thätig,  tocchfelte  er  in  feinen  erften  Silbern 
mufdum  Bauern;  unb  Sftolofogenre,  bie-  er  in  bem 
Verurteilt  (ihtnftballe  ut  Hamburg)  fein  frimina= 
lifrifdjeS  unb  polit.  S)arfteUungSgebiet  fanb.  Sie 
Giemälbe:  öcimleh.renbe  Wallfahrer  (1878),  Ser 
Bauernproteft  (1883),  SluS  beroegter  3eit  (SSorlefung 

ber  ÄriegSerllärung  00m  19.  fsuli  1870  in  ber  ton= 
halle  3U  Süffeiborf),  m-etgefm-cdien  (1884),  Sie 
Sd}ulboerfd}reihung,  Schrcere  Wahl  (1886),  Beim 
StuStoanberungSagenten  (1887),  Sin  ber  Börie 
(1888),  3n  ber  SBilbergalerie  (1889)  unb  Serurteilt 
(1891)  finb  figurenreiebe  ©ruppen  ooll  fchlagenber 
Beobachtung  in  gefchidter  jvorm  unb  tiarer  färben* 

2$tuttaid)C,  f.  2a\(ba\.  [gebung. 
SBrätttfcne,  f.  AÜdruidn. 
sBrutriunt,  ber  fpätere  3iame  ber  im  Altertum 

Bruttius  (ober  Bruttiorum)  ager  genannten  3üi^ 
iiut-e  ̂ staliene,  be-?  heutigen  Galabrta  ulteriore,  toar 
burdd  ben  Aluß  8aoS  an  ber  ireftl.  Miifte  unb  baS 
©ebiet  ber  ©tabt  J^urii  im  Dften  oon  cor  ßanb= 
fdiaft  Sucania  getrennt.  Ser  Apennin  burchfdMteioet 
baS  Sanb  bis  jur  ficil.  SDleerenge  unb  bilbet  oiele 
Sdjludjten  unb  Sbcilev,  bie  nur  oon  ßüftenbädjen 
betrauert  fmb.  S)aS  Sanb  hatte  treffliche  Biehutdn 
iotvie  3Bein=,  Dlioen=,  Dbft-  unb  ©etreibebau.  Gin 
befonberä  gefa^ä^teS  ̂ robuft  loar  baS  Sßed)  aus  Dem 
großen,  ftdncnrciaVn  Silaroalbe  im  Innern  beS 
SanbeS.  Seit  etioa  420  0.  Ghr.  tuar  B.  oon  8uca= 
uiern  betuohnt,  bie  oon  ihren  SanbSleuten  ftd1  trenn; 
ten,  hier  unabhängige  Wohnfineft*  ertoarben  unb 
baher  in  ber  Sprache  ber  Sucanier  Brettii,  _b.  b. 
:Hebellen,  SRäuber,  genannt  kourben.  Sod1  blieben 
bie  Bruttier  anfangs  auf  ben  Bonn  beS  Sinnen« 

[anbeS  befdjränft,  ba  bie  Müfte  feit  "beut  8.  ̂ ahrh. in  bem  Befitj  ber  Gmecheu  toar,  treidle  bort  bie 



örutto  -     SrutuS 

bluhenbeu  Kolonien öipponium,  iVlcbma,  :Khcgium, 

Sofri,  Mieten  il  a.  gegrünbet  Ratten.  ■-'Ti'  o.  ehr. 
tarnen  bie  Vrnttier  in  bie  ©eiralt  ber  Körner,  oin 
ureiteu  fßuniföen  Stiege  verbauten  fie  yat  mit  ben 
Karthagern,  verloren  abet  nad1  beten  SRieberlage 
ihre  Unabhäugigfeit,  inbem  fie  ;u  3taatsiflapeu 
i  l'.nittiuui  -civil  crüärt  umrben  mit  ben  Sienft  bet 
gifteten,  ©erid)tsbienet  u.  f.  ro.  Dementen  mußten. 

brutto,  b.  i.  unrein,  ein  bem  3talienifd)en  cnt= 
lehntet  Xuäbtud,  toitb  rovuigluh  in  ;Uiiammen= 
gelungen  gebraust,  i.S3.S3tuttogeh)i<^t,  b.i.  tas©e= 
lricht  beträte  mit  Inbegriff  ber  Umhüllung  (®mbal= 

läge),  meift  abgefürjt  in  B"0  ober  B°.  33tutto= 
einnähme,  im©egenfa&  ;uv  !ftettoeinnal?me,  beifit 
biejenige  Einnahme,  oon  bet  nedi  bie  Unfoften  u.  f.  m. 
Hnireguiuchmen  jinb,  um  jur  reinen  (Sinnabme  ju 
gelangen.  Sbenfo  fpriäjt  man  pon  einer  23rutto= 
neuer,  reu  einem  23rutteertrage,  unb  im  Seeroefen 

Pen  einer  SruttcnadH  als  bem  (5'rroerb  eineS  Sdnffes 
einfd)lie|lidp  bet  'Jlusrüftuugsfoften  u.  f.  ro.  3n 
SBejiefrmg  auf  baS  ©erriebt  oonSBaten  ift  ber  eben= 
falle-  italienifcbe,  befenbers  in  Öftetteidj  unb  cüb^ 
beutfcblanb  übliche  Üiame  Sporco  mit  33.  oleicf?- 
bebeutenb.  (3.  Dietto.) 

$*rürtrögc,  faüfornifcbe,  f.  Jifcbjua^t. 
Brutus,  SecimuS  ̂ untus,  ein  Jcitnebmer  an 

bet  i'ericbroerung  gegen  Gäfar,  geb.  um  84  p.  6b,r., hatte  fid)  in  ben  galtifdjen  »nie  in  ben  bürgerlid)en 

Stiegen  ausgezeichnet  unb  roar  als  beporjugter  Sieb-- 
ting  (iäfar»  pon  biefem  mit  ©unft  unb  Üljren  übet= 
häuft  roerben.  ̂ rci^bem  übernabm  er  in  ber  Ver= 
icbroöruug  bie  :Kolle,  oen  jögernben  Gäiar  gu  über; 
reben,  in  ben  Senat  |u  geben.  }iad)  Gäfars  UTcbe 
pertetbigte  er  baS  cisalpinifd)e  ©allien  gegen  2ln= 
toniuS,  roarb  aber  Pen  feinem  .Meere  perlaffen  unb 

auf  Antonius'  33efebt  bureb  einen  Gallier  getötet. 
3»n  15  teer  es  «Epistolae  ad  familiäres»  ift  ein  Jeil 
bes  33riefroed)fel»  ärotfeben  33.  unb  Ciicero  eutbalten. 
T>t;  p.  (Shr.,  al»  er  bei  Gelegenheit  bes  Veneterfriege3 
am  Ccean  rceilte,  entbedte  er  bie  SciüVSfafeln. 

*8tutu3,  Sucius  3unius\  in  ber  rem.  3agen= 
gefcbtdne  ber  3cbn  bes  2Rarcu§  3imiu§  unb  ber 
Rechter  be§  altern  Sarquinius.  Sa  ba£  SBort 
brutus,  bas  in  ber  altern  lat.  Sprache « ernftbaft» 
bebeutete,  nach  bem  fpätern  3prad)gebraud)  ben33e= 
griff  «fd)roerfällig»,  «geiftesarm»  angenommen  hatte, 
fo  entftanb  gegen  @nbe  ber  ̂ Hepublif  bie  Sage, 
2.  3uniu3  bätte  fein  Sehen  »er  ben  Verfolgungen 
be§  Königs  Sarquinius  Superbus,  ber  alle  ©lieber 
tiefer  Aamtlie  megen  ibrer  2lnfprüche  auf  benJhyron 
ju  vertilgen  fuebte,  nur  baburch  retten  tonnen,  bafe 
er  fich  blobfinnig  ftellte,  unb  besbalb  bätte  er  ben 
^Beinamen  23.  befommen.  2lu§  2lnla»3  einer  in  siKom 
aufgebrochenen  ̂ eft  begleitete  er  bie  3öhne  bes 
Jarguinius  gu  bem  Crafel  nach  Selpht.  Stuf  bie 
^rage  ber  Äönigsföhne,  luer  nad)  bes  Vaters  2obe 
in  ütom  berrieben  mürbe,  antmortete  bie  ̂ riefterin: 
i;er  ̂ uerft  bie  Butter  tüfit.  Sie  3öbne  be»  iav; 
autnius  befdjloffen,  ba§  £os  entfebeiben  ju  laffen. 
33.  bagegen  rcarf  fieb  ju  33oben  unb  berührte  mit 
feinen  Sippen  bie  DJiutter  Grbe.  9iach  bem  ̂ obe  ber 
fiueretia  (f.  b.)  fe^te  23.  bie  (Entthronung  bes  Mönigs, 
ber  fich  im  Sager  aufeerbalb  ber  3tabt  befanb,  unb 
bie  Verbannung  ber  töntgl.  Familie  burd}.  i'ln3telle 
bes  Königs  follten  fortan  smeiÄonfuln  auf  ein  ̂ ahr 
bie  böcbfte  ©erealt  ausüben;  33.  unb  £atquiniu3 
Collatinus  mürben  (509  b.  (ihr.)  bie  erften  Äon= 
fuln.  21ls  Jarquinius  3uperbu3  üon  Jarquinii 
aus  eine  Verfd)rcörung  in  Jiom  anftiftete,  in  lnelcbe 

aufeet  anbetn  poviiebmen  Jünglingen  audj  bie  beis 
ben  3 ebne  bes  95.  bettoidelt  toutben,  verurteilte  33. 
feine  eigenen  3c>bne  gleid)  ben  anbetn  33etfd)toOteä 
nen  jum  Xobe  uiib  toob^nte  bet  i>ollftrednng  bes 
Urteile  felbft  bei.  3Runmebt  jog  SCatquiniul  mit 
einem  oon  ben  3tabtcn  3seji  unb  Statguinii  geftelU 
ten  $eete  gegen  iHom.  33.  führte  bie  leitetet  bem 
Acinbe  entgegen,  ihm  gegenüber  befehligte  Strand, 
bes  Satqutniuä  3obn.  3tHähreub  be§  ©efedns,  bai 
für  bie:Kömer  fiegreidt  enbete,  buutbcbrten  fid1  beibc 
Aübrer  gegenfeitig  mit  ihren  Sangen  (509  ö.  (ihr.). 
-Hufs  fetetlidjftetoatbiB.  beftattet  \\nt>  fpätet  etti# 
tete  bie  IRepublit  auf  bem  .uapitol  fein  33ilb  t>on  6tj, 
in  ber  llUttte  ber  neben  Könige.  9(uf  töm.  il'iünjen 
ift  ber  Mopf  bes  33.  oft  abgebilbet. 

iörutue<,  il'iatius  ̂ uniuS,  ber  befanntejle  unter 
ben  iUörbernliäfars,  flammte  aus  einem  plebejii\ten 
©efdilecht,  »rar  85  ober  79  d.  (ihr.  geboren  uni)  ein 
3obn  bes  ÜDtatcuS  5uniu^  33.  unb  ber  3tieff dnrefter 
beS  (£ato  Uticenfis,  cerinlia,  bie  in  engen  33e= 
jiebungen  ju  l£äfar  ftanb.  3d)on  im  Slltertum  marb 
33.  Pen  Dielen  für  einen  natürlichen  3obn  be£  (iäfar 
gehalten,  ̂ ur  jmeiten  ©emablin  nahm  er  5ßotcia, 
bie  I echter  öon  CSato  Uticenfis;  33.  irar  anfangs 

ein  ©eguer  be^  s$ompeju^,  ber  feinen  Vater  bei 
beut  üluf ftanb  be§  £epibu§  getötet  Ijatte,  fcblofj 
fid)  ibm  fpäter  an,  trat  aber  nad)  ber  unglüctHchcn 
3chlad)t  bei  Vbarfaluä  48  P.  &l)X.  auf  bie  Seite 
6äfar§,  ber  ibm  für  ha»  %  46  bie  Verwaltung  be§ 
ciÄalpinifcben  ©allien,  für  44  bie  ftäbtifebe  Statut 
übertrug,  nach  bereit  Veriraltung  et Stacebonien 
als  ̂ tobinj  erhalten  feilte.  Sennod)  roarb  3*.  ein 
Öaupt  ber  Verfdjrcöruug  gegen  (Safar,  für  bie  ihn 
liaffius  (f.  b.)  gemann.  2lber  al§  (Säfar  ermorbet 
mar,  gelang  e§  33.  unb  feinen  ÜRitPerfchroorenen 
nid)t,  bas  Voll  mit  fid)  fortsureiften.  3(ntenius, 
beffen  gleichseitige  Grmorbung  33.  perbinbert  batte, 
tiuifetc  burd)  oaä  Vorlefen  be§  Seftament»  Gäfar§ 
bas  Voll  jut  SBut  unb  !}tad)e  gegen  bie  0)cörber 
besfelben  ju  reijen.  33.  ging  herauf  nach  2lthen 
unb  fetzte  fid)  in  ben  33efit3  ber  ̂ ropinj  SJiaccbonien, 
f oipie  faft  ber  ganzen  bort  unb  in  ben  angrenjenben 

Sanbfd)afteu  befinblid)en  S'ruppenmacbt.  @r  übcr= lodltigte  43  p.  6bt.  ©aju§  Stntoniul,  ben  33ruber 
be§  2riutnpirs\  unb  nab,m  ihn  gefangen.  Sann 
ging  er  nad)  2lfien,  roo  er  fid)  mit  bem  fiegreid)en 
Üafftus  pereinigte,  mit  bem  jufammen  er  Pom  Senat 
bie  Cbergemalt  über  alle  3tattbalterfd)aften  im 

Dften  per'lieben  erhalten  batte.  3n  v^Dm  erlangten jebod)  bie  ̂ riumoirn  2(ntoniu§,  Dctabian  unb  2e> 
pibu»  halb  bie  Cberhanb.  3ämtlid)e  Verfd)roorene 
mürben  perurteilt  unb  ein  £eer  gegen  33.  unb  Gaf= 
jluS  au^gerüftet.  Severe  sogen  über  tm  £jellespont 
unb  fammelten  ibr  6eer,  19  Segionen  unb  20000 
Leiter  ftarf,  in  ben  ßbenen  pon  Vbilippi  in  Wlacr- 
benien,  roo  bie  ̂ riuntpirn  Slntoniug  unb  Cctapian 
mit  ibren  Segionen  im  öevbft  bes  %  42  p.  dljr.  er= 
fd)ienen.  3n  einer  erften  3d)lad)t  fiegte33.  über  baö 
§eer  bes  Cctapian ;  Gaffius  aber  roarb  pon  3lntoniuä 
gefaSlagen  unb  tötete,  ben  3ieg  be§  33.  nid)t  fennenb, 
fidj  felbft.  Gtroa  20  Sage  fpäter  roarb  33.  burd)  ben 
Ungeftüm  feines  .fteers  ju  einer  sroeiten  3d)lad)t 
genötigt,  in  ber  er  Pöüig  untertag.  Sa  er  feine 
3ad?c  perleren  fat),  ftürjte  er  fid)  in  fein  3d)roert. 
Von  33.'  [Reben  unb  Scbttften  finb  nur  menige 
2<rud)ftürfe  noch  porbanben;  bagegen  ift  fein  Vrief-- 
roecbfel  mit  (Sicero  in  groei  33üd)ern  erbalten.  Sie 
Gd)theit  ber  33riefe  ift  be^meifelt  roorben,  aber  mit 
Unrecbt.  Ginjig  ber  33rief  an  Cctapian  ift  gefälfeht. 
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»nitrtwrmc,  f.  SBrüten  (©.  (536  b). 
©tutjctt,  bie ^abrcsjeit,  in  bcr  ba3  Jicr  brütet 
Anilin,  Sbrifttan  SBaltfjer,  bdn.  ®efdn\btsfor-- 

fdjer  unb  SibUoflvaüb,  geb.  10.  S)cj.  1831  &u  ft'opem 
(jagen,  ift  feit  1863  Sibliotbefar  ber  fönigl.  SBiolio« 
thcf  bafelbft.  3u  feinen  bibltogr.  arbeiten  gehören: 
■«Bibliotheca  Danica,  föftematiff  Aovtegnelfe  ober 
oen  banffe  Sittetatut  1482—1830»  (4  93be.,  1872— 
79)  unb  «HarSberetninger  fra  bet  ftore  f  ongl.  SBibtto= 
t&ct»  (3  Sbe.,  1870—90),  entbaltenb  eine  SBefdbreü 
bumi  bev  bevt  befinbltcben  illuminierten  £anb= 
febviften;  suglcicb  bat  er  mehrere  ©djrtften  au§  bev 
iReformationSjeit  herausgegeben  unb  «$olberg3 
@ötftler»  (5  Sbe.,  1865—76)  mit  erflärenben  sJlm 
merfungen.  2113  ©efchicbtfdjreiber  bat  er  fid)  be= 
fonber»  bev  ©efebidite  bev  bän.  Seefriege  (SBerle  über 
9üel3  3uel,  C5nvt  «Jtbelaer,  Gbrtftian  IV.  unb  Sßeber 
SBiUemoeS)  unb  bev  fönigt.  üDtad&tbefugniffe  («©unbe 
ftofenfranfc»,  1885,  «$aj  Spffe»,  1886,  «@ne»celben§ 
Snbförelfe  i  Sanmarf»,  1887)  gemibmet. 

»ruun,  Philipp  3faf.,  ruff.  ©efd)icbts=  unb  2llter= 
tumSforfdjer,  geb.  18.  2tug.  1804  in  $-rebertfsbamn 
in  Atnlanb,  jtubierte  in  Sovpat,  Seutfcblanb  unb 
granfreiefc,  toar  1832—54  SJhrofeffor  ber  ©efdjidjte 
unb  Staatänriffenfdmften  am  sJUcbelieu=2i)ceum  in 
Dbeffa,  1866—71  Sßrofeffor  an  bev  ilnroevfität  ba= 
felbft  unb  ftarb  3.  $uni  1880.  Son  feinen  ©Triften 
finb  bie  bebeutenbften:  «Notices  historiques  et  topo- 
grapkiques  concernant  les  colonies  italiennes  en 
Gazarie»  («ßetersb.  1866),  «Essai  de  concordance 
entre  les  opinions  contradictoires  relatives  ä  la 

Scythie  d'Herodote»  (ebb.  1873).  ß'ine  Sammlung 
öon  «Äbfyanbtungeu  über  bie  $ßontu3länber  eyfdnen 
nach  feinem  £obe  in  ruff.  ©pradje  u.  b.  Z.  «Cerno- 
morje.  Sbornik  izsledovanij  po  istoriceskoj  geo- 
grafii  Juznoj  Eossii»  (2  Sbe.,  Cbeffa  1879— 80); 
aud)  aab  ev  $ob.  ©d)i(tberger»  «JHeife  in  ßuropa, 
Stfien  unb  2tfrifa  1394— 1424»  (ruffifd)  1866 ;  beutfeb. 
1869  unb  englifeb.  1879)  berau§. 
©rüg.  1)  $estrf§ljau&tmamtfcljaft  in  Sehnen, 

bat  312,489  qkm,  (1890)  53725  (27242  mann!., 
26483  toeibl.)  (f.,  boruntcr  52393  üatbolifen,  560 
ßoangelifebe  unb  743  Israeliten,  25  ©emeinben  mit 
70Ovtfd}aftcn  unb  umfaßt  bie  ©ertdjtsbejirfe  23.  unb 
$atl)arinaberg.  —  2)  ©tobt  unb  ©i&  ber  SBejirf^ 
bauptmannfd)aftS.,in238mi5öbe,anberSielaunb 
bm2mien$rag=5B.  (132km),  $ilfen=5Bf  (143  km)unb 
S.=9Mbau  (33,4km)  ber  Cfterr.  Staatsbabneu  unb 
Sluffig=$omotau  ber  2lufftg=Sebliöer  Sahn,  ift  Sit) 
eine»  $rei»=  unb  &anbelsgertcbts,  eine»  Sejirfs= 
gerid)t»  (264  qkm,  18  ©emeinben,  61  Drtfdjaften, 
48379  Q.)f  eineg  ©teueramts/Jkmerbergamt»  (%bx- 
berung  1890:  7331905  t  Sraunfobten),  eines  Sc= 
fanat^,  einer  Äomturei  bc»  ritterlichen  $reu;,berrem 
orbenS  mit  bem  roten  ©tern,  unb  bat  (1890)  14136, 
al»  ©emeinbe  14894  (7557  mannt.,  7337  roeibl.)  Cr., 
barunter  14145  ßatbolifen,  110  SlugSburgifdjen 
Sefenntniffes  unb  626  Israeliten,  in  ©arnifen 

(146  üDlann)  bie  4.  @»fabron  bes1  1.  böbm.  £>rago= 
uerregiment»  «$aifer  ̂ ranj»,  ̂ oft=,  Jelegrapbem 
unb  §-ernfprechamt.  2luf  bem  ©cbloßberg  (411  m) 
befinben  fieb  bie  IRuinen  ber  1651  gefprengten  gefte 
«SanbeStoart»  unb  SRefte  ber  alten  ©tabtmauern,  in 
ben  Slnlagen  ein  1882  entbülltc»  ̂ enfmal  ̂ aifer 
Sofepb^  n.  Son  ben  ©ebäubcu  finb  erJ»fib^nen§toert 
ba§prad)tnolle  neue  Satbaus,  bie  öon  3KeifterS5eneg 
DonSaun  1517  erbaute,  boUftänbigreno»ierte,fd)öne 
2)ecbanteifird}e  in  got.  beforariuem  ©rit  mit  fefyen§= 
merten  Äirdjenftübien  unb  intereffanten  9letiefbil= 

bem  an  ben  ßmöoren,  ba§  EDlmorttett-  unb  Äaöujv 

nerftofter  unb  bie  .UveujlKU-venfommcnba.  Sä  bc= 
ftebeu  ein  Staatscbergmunafium,  je  acbttlaffigc.^ua= 
bem  unb  Sftabdjenbürger:  unb  ̂ olfsfduilcn,  je  fünf-- 
flaffige  beutfebe  unb  ijed).  Sßolfäfd^ulen  fomie  eine 
ÖanbelSfortbitbungSs  unb  gemerblidje  Sebrlings: 
fd)ule;  femer  eine  ftäbtifdje  3yavfafje,  genjerblidje 
©par=  unb  SBorfdju^faffe  unb  ein  IanbtDirtfd)aftlid)er 
©par=  unb  ̂ orfcbufiverein,  enblicb  mehrere  S3ergs 
baugcfcllfcbaften:  f.  f.  SBergbireftion  (^örbemng 
1890:  223064t),SBrünner  ̂ obtenbergbaugefcUfcbaft 
(346  227 1),  ©ermania:©emertfd}aft  (93  052 1),  ̂o= 
bann  =  Stiefbaugetoerlfdjaft  1 37 416  t) ,  äftarialnlf* 
äedje  (25  744  t),  3Jlaria=Döfemng§3e(|e  (44795  t), 
Sorbbobmifcbe  .toblenmerfsgcfetlfd)aft  (431899  t), 
©aroniagemerffdiaft  (79  781  t),  2bcrcfia^iefbau= 
getnertfd}aft  (55  215 1)  unb  iUctoria-^iefbaugemcrf: 
fd^aft  (209  632  t).  Sie  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  ev= 
ftredt  fid)  bef onbers  auf  3ucf erf abrifation  unb  $tcfi> 
finerie,  meld}e  burd)  ben  au^gebebnten  Rübenbau 
in  ber  Umgegenb  unterftü^t  merben,  fonne  auf  Gifen= 
gief,crei  unb  ̂ -abrifation  r>on  lanbmirtfd}aftlid)en 
unb  anbem  Imafdjinen,  $ottafd}e  unb  C"mai(lege= 
fd)irr ;  meiter  befteben  1  ipiritusbrennerei,  2  Stampf* 
müblen,  1  Sampfbrauerei  (56000  hl  ̂ robuftien) 
unb  1  ̂reu3berrenfommenba=23rauerei.  %n  ber  Hirn 
gebung  finb  großartige  23vaunfoblen(agev,  in  bereu 
einem  ber  berühmte  aSBrüjeer  ©d}äbel»  (ein  ceitcn= 
ftüd  bc»  v)ieanbertbah£diäbels)  gefunben  muvbe,  ber 
«Srüyer  ©prubel»  unb  bie  berühmten  SMttertoaffers 
quellen  rjon  s^üllua  unb  ©eibfd)ü|  (f.  b.). 

©rugcKcö(fpv.bvüffäll),fvanj.9"iamefüv23vüffel. SSru^crcfjolä  (fpv.  bvüiäbv-),  ßvifabolj,  bas 
SBuvjelbolä  ber  in  ©übeuroipa  einhcimifdien  Erica 
arborea  L.  Sasfelbe  nimmt  leicht  fchöne  Politur 
an  unb  roirb  in  ber  Srecb^lerei  (ju  ̂feifenfopfen) 
unb  in  ber  tfunfttifdilerei  benu^t;  fein  33erbraucb 
nimmt  aber  ab.  2eutfd)lanbg  ßinfubr  betrug  1889: 
6445  ®oppelcentner,  1890:  5161  Soppelcentnev, 
1891:  4049  Soppelcentner  (bat-on  3416  SoppeU 
centner  au»  Italien). 

©rut)tt  (fpr.  breuu),  23artl)el,  Mner  3)talcv, 
geh.  1493,  geft.  smifchen  1553  unb  1556.  ßu  feineu 
erften,  im  nieberlänb.  ©efdjmacf  gehaltenen,  forg= 
faltig  auägefüfjrten  Silbern  wählen :  2(nbetuug  ber 
beil.  brei  Könige,  SUiarter  bcr  |ett.Urfula  (im$ölnev 
iDtufeum).  ©pätev  geriet  er,  roie  bie  meiften  feiner 

3eitgenoffcn,  unter  ben  G'influfi  bcr  ital.  föunft;  bie Silber  auf  bem  Hochaltar  im  ©t.  Sictorsbome  ju 
Xanten,  bie  Äreuätgung  in  ct.  iHnbrca»  unb  bas 
älbenbmabt  in  ct.  ©eüerin  ju  Äöln  jeigen  ein  er= 
fclglojc»  Streben  uad)  ital.  j?ormenfd)ön&eit  unb 
iDionumentalität.  Sie  eigentlidie  Sebeutung  23.» 
liegt  in  bcr  ̂ orträtmaterei,  in  ber  er  ben  Söeften 
feiner  3eit  nahe  fommt.  3u  feinen  23ilbniffen,  »on 
benen  eine  große  2(njabl  im  Kölner  Sftufeum  auf* 
bemabrt  mirb,  geboren  bcr  Sürgermeifter  r>on  Sro= 

üiüer  (bafelbjt),  3.  van  9lötb.  (in  «Berlin).  Sgl. 
#irmenid)--;Kidiari3,  SartbolomäuS  33.  unb  feine 
©diule  (8pj.  1891). 

&rt)(tceeit,  gamitie  bcr  Saubmoofe  (f.  b.). 
Brya  ebenus  BC,  auf  ben  Antillen  einheimi= 

f  eher  Sauin  aus  ber  Familie  ber  Segummofen  (f.  b.), 
«Abteilung  ber  ̂ apiiionacccn.  Sa»  öotj  bat  eine 
ottbengrüne  ̂ etrbc  unb  jeigt  betlere  unb  bunflere 
Säng§ftreifen,  ift  äu^erft  bid)t  unb  hart  unb  nimmt 
eine  fdjöne Politur  an,  e»  fommt  alö  f alfd)e»  ober 
grünes  ßbenbolj  (f.b.)  in  ben  Raubet  unb  bient 
bauptfädjlich  ju  feinen  Jifd^lerarbeiten. 
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»$rnant  n'rr.  breiänt),  William  (füllen,  ametit 
Sinter,  geb.  3.  SRo».  1794  311  ifummiugton  (SRafs 
iacbufettsi,  jeigte  früh  bicbterifcbe  Begabung,  bie  ihn 
icDcch  nicht  Don  ernfteu  iurift.  btubien  abhielt.  1815 
ließ  « [ich  als  SCbDotat  in  ̂ Inmouth  i  ÜRaffacbufettä), 
bann  in  ̂ lainfielb  unb  halb  batauf  in  ©teat  23ar= 
rington  nieber.  1817  etfdnen  fein  rcjteä  größeres 
©ebubj   aThanatopsis  i   im   Septcntbctbefte   bei 
North  American  Review«  mit  bei  «Inscription 

for  an  entrance  to  u  wood»  unb  madjte  ihn  fcf?nell 
mm  berühmten  Siebter.  SRod)  heute  gilt  e3  für 
8.3  bebeuteubftes  SBerf  unb  jetgt  alle  ÜBotgüge  beä 
Tidners:  eine  gefunbe  9taturliebe,  ftnappbeii  bet 
Sprcube  unb  ©ebanfentiefe.  1818  etfdneneu  bie 

berühmten  Sßetfe  «To  a  water -fowl  i  i  gefdn-iebeu 
1821  ttHymn  to  death.»  unb  u'ike  Ages». 

32  oettaufebtq  ev  feine  iurift.  Laufbahn  mit  bet 
joutnaliftifchen  unb  nebelte  »lad)  ÜReuporf  über.  33on 
1826  biä  }u  feinem  £obe  (12.  ̂ uni  1878)  mar 
er  an  bet  aEvening  Post»  tbätig,  bereit  >>eraus= 
gebet  er  1820  toutbe.  dt  toat  einer  ber  ©rünbet 
bet  tepublimnifd)en  Partei,  ein  großer  Verfechter 
bei  Areihanbels  unb  ber  Sflaüenemancipation,  auch, 
als  polit.  Scbtiftfteüet  bebeutenb.  Seine  heften  pa= 
triotifchen  ©ebiebte  fiub:  sSeventy-six»,  «The  anti- 
quity  of  freedom»,  «Uli  Mother  of  a  mighty  race», 
uOur  country's  call»;  feine  heften  5tatutgebid)te: 
«The  yellow  violet»,  «The  forest  hymn»,  «The 
snow  shower»,  «The  Fonntain»,  «The  Winds». 
9täcbfi  aThanatopsis»  am  hefanuteften  ift  «The 

planting  ofthe  apple  tree»  unb  «"Waiting  hy  the gate».  Son  feinen  ̂ tofafebriften  mürben  juerft  bie 
eutop.  Dieifeberid)te  gefammett  («Letters  of  a  tra- 
vdler  ,  185 1),  fernet  bie  «Orations,  Addresses  and 
Essays  1 1873;  barunter  am  heften  bie  dffai»  übet 
SBafb.  oriüna,  (Sooper,  Sincotn,  ilHa;üni ).  33on 
feinen  ©ebiebten  erfdnen  bie  Slttsgabe  lebtet  &anb 
1876;  eine  Überfettung  ber  ̂ Habe  unb  Cbnffeel870 
—71.  ceine  ©efamttoetfe  erfchienen  in  6  JSbn.  311 
teurer!  1883,84.  Sgl  (Surfte,  Homes  of  American 
Authors  (1853);  The  B.  Homestead  Book  (1870); 

Ö.  9L  5ßotoet§,W.  C.  B.  (in  BScribner's  Magazine», 
1878);  ®.3.öiU,W.C.B.(1879);  31. &  6pming: 
ton,  W.  C.  B.  (1880);  $arfe  ©obunn,  Life  of  W. 
C.  B.  1  1883i ;  3.  ©.  SBüfon,  B.  and  his  friends 
(1886);  gobn  Vigelom,  W.  C.  B.  Oofton  1889). 

•^rncnntoö,  tßbüotbeoä,  grieeb.  Sbeolog,  geh. 
7.  Olpril  (26.  ÜRätä)  1833  ju  Äonftantinopel,  ftubierte 
an  bem  thecl.  Seminar  auf  ber  gnfel  Gbalfi  unb 

60  in  Seipjig,  Berlin  unb  äJtüneben,  inurbe 
1861  ̂ rofeffor  ber  ttircbcngeicbicbte  unb  Gregefe  am 
Seminar  auf  Gbalti  unb  1867  Sehtet  unb  XircEtor 
Ter  ©tofsen  Schule»  im  ̂ ßbanat  3U  ttonftantinopel. 
(?r  nahm  1875  als  2lbgeorbneter  feiner  Mircbe  an 
ben  Ben  XöÜinger  ju  93onn  geleiteten  Union§r>er= 
hanolungen  teil,  mürbe  in  bemfelhen  ,\abvc  iOcetro- 
rolitoon  Serrä in 2Racebonien unb  1877 Metropolit 
von  Olifomebien.  SB.  fanb  1873  in  ber  Sibtiothef  bes 
^erufalemifchen  ftlofterio  jum  heiligen  05rabe  in 
Konftantinopel  eine  1056  Dollenbete  Pergament; 
hanbfehrift,  bie  u.  a.  ben  ganjen  SBarnabaebrief  (üon 
vntgenielb  in  feiner  Aufgabe  [1877]  ttitifdj  Detn»et= 
tetj,  bie  beiben  (ilemensbriefe,  bie  12  ̂ gnatianifchen 
Briefe  unb  for  allem  bie  bis  bahin  für  tarieren  ge= 
haltene  Sehte  ber  jmölf  Spojtel  enthält  unb  be^balb 
tür  bie  altchriftl.  Sittetatutäefd)id)te  oon  bebeutem 
rem  SBerte  ift;  aus  ihrem  Inhalt  c\ab  ̂ .  1875  Die 
<lilemen abriefe» unb  1883  bie «2)ibad)e»  (f.  b.),  heibe 
mit  (rinleitungen  unb  l'lnmerfungen,  heraus. 

©rtjer^nf cl  1 39  r  e  h  a  r  ■  3 n  f  e  1 1 ,  eine  ber  engl. 
5ciu>3»nfeln  (f.  b.). 
iörogma  (greh.),  baS  ̂ ahuefnivjdHMt. 
^rnloto,  run.  il'talov  unb  ätchiteft,  f.  SBtüUoro. 
sßrtjnhi^/  f-  ©Übe  unb  SBtunJpilbe. 
iBmologic  (»om  gteb.  bryon,  (  3Dtoo§»),  ber= 

ienige  £cil  ber  Sotanif,  toetebet  bie  2ftoofe  (f.b.)  sunt 
©egenftanbe  ber  93ettad}tung  hat. 
Bryonla  L.  (3  aun  1  ü  b  t ,  ©  i  ch  trübe),  v4>flan= 

jengattung  aus  ber  Familie  bet  Cucurbitaceen  (f.  b.), 
bie  mit  12  Sitten  in  ben  gemäßigten  unb  tropifeben 
©egenben  betSUtenSBeltootfornmen.  ß»  ftnb  aus= 
bauembe  Kräuter  mit  rübenartigem  SGButjeljtoo!  unb 
langen  Stengeln,  toeldje  mit  3ftanfen  unb  hanbförmig 
gelappten  Slättetn  befetjt  ftnb  unb  feitenftänbige 
Stauben  Heiner  xBlütcn  tragen.  3)ie  %xui)t  ift  eine 
htgelige,  erbfengrof,e,  oielfamige,  faftigeSeere.  ̂ n 
3eutfd)lanb  tommen  smei  Sitten  »or,  fomot)l  roilb 
in  öeefen,  ©ebüfeben,  an  Sßalbt&nbetn,  als  htltü 
öiett  ju  Sauben  unb 3Banbbeileibungen:  B.alhai. 
(f.  beifteljenbe  <yigur)  unb  B.  dioica  Jacq.   (öftere 

Bryonia  alba  L.  (3ounrü6e);    o  tktternber  äroeig   (»er= 
f(einert),  b  Sonnet  (tiertteinert),  c  mati'nlidje,  d  meiMtdje 
Srugbolbe  (natürliche  QJröfee),  e  iöccve  (natürliche  ®röge). 

ift  einhäufig  unb  hat  fdjroarje  Seeren,  lefetere  sit>ei= 
häufig  mit  toten  Seeren.  S)er  SButgelftod  heiber  trar 
früher  aud)  alsKadixBryoniae  offt3inell.  S)ie  frifd}e 
Söurjel  ried}t  nach  neugebadenem  S3rot,  ift  etmaä 
milebenb,  außen  hlaßbräunlich,  innen  roeiß,  reidf  an 
3tärfemet)l,  enthält  jeboch  ein  ftarfes,  bittere§  ©ift, 
baZ  fog.  Srnonin,  ein  ©Ipfofib  Don  ber  3ufam; 
menfe^ung  C4sHs0019. 

ÜBrrjonm,  f.  Bryonia. 

Bryopögon,  f.*23artfled)ten. JBrrjosocn,  f.  DJioostienf  en. 
$8rt)  =  fur=9Jiarnc  (fpr.  ßür  marn),  2)orf  im 

.Uanton  Sbatenton,  Slttonbiffement  (Bceattr  beä 
franj.  Separt.  Seine,  8  km  öftlidp  bes  ̂ aupttoaÜS 
r>on  SßariS  am  öftl.  Ufer  ber  illtarne,  hat  (1891) 
1410,  als  ©emeinbe  1437  G.,  $oft,  lelegrapt?  unb 

hilbetc  30.  5Rod.  unb  2.  £e3. 1870  nehft  (i'hampignt) (f.  b.)  einen  £muptpunft  in  ben  blutigen  Ausfalls; 
fämpfen  ber  ̂ rangofen.    2lm  2.  2) 63.  bei  Sagest 
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anbrucb  mürbe  ba»  feit  bem  30.  9Roö.  im  93efi£  ber 
Jtanjofen  gebliebene  Sorf  93.  t>on  2  Bataillonen 
beä  8.  faebf.  Infanterieregiments  9h.  107  uneben 
genommen. 
Bryum  Dill,  "^flanjengattung  aul  ber  ©nippe 

ber  Saubmoofe  (f.  b.J,  ̂ milic  ber  93rr/aceen,  mit 
gegen  170  über  bie  ganjc  (Srbe  jerftreuten  Strien 

(54 in  3)cutfd}Ianb).  G'S  finb  reifenförmig  maebfenbe, 
meift  biebte  "£olfter  bilbenbe  QJioofe  mit  siemlicb 
breiten  unb  flacben  Blättern.  [SitotoSf. 

i8r3C$c  =  Sttctu3ft  (fpr.  brf  cbef  dnfd)) ,  f.  93reft= 
iBrscSfo  (fpr.  brfd}-).  1)  üöcstrfö^ouptmatin^ 

fdjoft  in  ©alijien,  bat  852,67  qkm,  (1890)  90748  (?. 
(1880  roaren  unter  85376  [41259  männl.,  44117 
meibl.]  @.  80361  ßatbolifen  unb  4995  Israeliten), 
15855  Käufer,  18400  Sobnparteien  in  114  ©e= 
meinben  mit  126  Crtfcbaften  unb  95  ©utSgebieten 
unb  umfaßt  bie  ©ericfjtSbejirfe  93.,  'Jtabföm  unb 
9l*ojnicj.  —  2)  Stobt  unb  ©ifc  ber  93ejirfSl}aupt: 
mannfebaft  93.,  am  Slüßcbeu  Ufjmica  jroiidjen  93od}; 
nia  unb  9Bo)nicj  an  ber  "JteicbSftrafec  nad)  Semberg 
unb  nabc  ber  $arl--2ubmigSbalm,  bat  (1890)  3246 
poln.  6.,  v$oft  unb  ein  93ejirf§gericbt  (333  qkm, 
47  ©emeinben,  50  Crtfcbaften,  38  ©utSgebiete, 
41090  6.).  ̂ n  ber  9iäbe  baS  Sorf  Cfoäm  mit  ber 
größten  93rauerei  in  ©alijien.  [f.  93fetiflaro. 

"£r($ctic<laut?  (fpr.  brfd}-),  .vwjog  tum  93öl}men, 
^Br^ejant)  (fpr.  brfd}efd}dni).  1)  aSesirf3f)anbt= 

monnfd>aft  in  ©alijien,  bat  1139,24  qkm,  (1890) 
86880  6.  (1880  roaren  unter  81 108  [40583  mannt., 
40525  roeibl.]  ©.  20943  ftatljoliten,  49091  ©rie= 
*ifd)=Unierte,  10  994  Israeliten  unb  789  3Jiilitär= 
perfonen),  12874  Käufer,  16875  9Bol}nparteien  in 

76  ©emeinben  mit  76  Crtfcbaften  unb  66  ©utSgebie-- 
ten  unb  umfafet  bie  ©erid}tSbejirfe  93.  unb  Hojoroa. 
—  2)  93.  ober  93rjcjan,  ©tobt  unb  ©i£  ber  93ejirfS= 
bauptmannfebaft  93.,  roeftlid}  con  Sarnopol  am 
8lota  =  Sipa  =  3"luffe,  ber  bem  Snjeftr  aufliefet  unb 
oberhalb  einen  großen  Seid)  bilbet,  ijat  (1890)  6028, 
als  ©emeinbe  11221  poln.  6.,  in  ©arnifon  (714 
2)cann)  baS  2.  93atailIon  beS  55.  galij.  3nfantcrte= 
regimentS  «$reif}err  üon  Steril»  unb  bie  1.  unb  3. 
©Sfabron  beS  13.  galij.  UlanenregtmentS  «@raf 
^ofti^TRiened»,  Sßoft,  Telegraph,,  ßreiS=  unb  93e= 
jirfSgerid}t  (689  qkm,  45  ©emeinben  unb  Crtfd}af= 
ten,  39  ©utSgebiete,  51048  G\),  ein  ©cblof,  Cben 
gpmnafium,  93ernf}arbinerflofter;  Öeberfabrifation, 
#anbel  mit  ©etreibe  unb  fcpirituS,  5elb=  unb  ©e= 
treibebau. 

s8*3C5tnlj  (fpr.  brfcbefinü),  f.  93refinr;. 
©räosoto  (fpr.  brfeboforo).  1)  %e%ivUf)a\xpt- 

mannfefjaft  in  ©alijien,  t}at  708,80  qkm,  (1890) 
72  883  ß.  (1880  roaren  unter  73 108  [34 155  männl., 
37  234  roeibl.]  6.  56  627  ßatbotiten,  10202  ©rie= 
cbifd}  =  linierte  unb  4556  Israeliten),  12241  £äu= 
fer,  13977  SBobnparteien  in  60  ©emeinben  mit 
78  Crtfcbaften  unb  40  ©utSgebieten  unb  umfafrt 
bie  ©ericbtSbejirlfe  93.  unb  Srmöro.  —  2)  ©tobt  unb 
Stij  ber  93ejirrSl}auptmannfcbaft  93.,  40  km  füblid} 
Don  iHjeSjoro,  t}at  (1890)  4056  poln.  £.,  $oft,  2ele= 
grapb,  93ejirfSgerid)t  (412  qkm,  34  ©emeinben, 
39  Drtf  (haften /23  ©utSgebiete,  50023  (?.),  3elb= 
roirtfebaft,  Judjroeberet ,  Seinroeberei ,  93leid)erei, 
Töpferei,  tflad}S=,  ®axn-  unb  Seinroanbbanbel. 

B.  Sc,  2lblürjung,  lat.  für  Baccalaureus  scien- 
tiae,  engl,  für  Bachelor  of  Science,  ber  unterfte  für 
D?aturrotffenfd}aften  erteilte  afabemifebe  ©rab  in 

B.  S.  G.  D.  G.,  f.  Brevete.  [Gnglanb. 
»f^b,  f.  2lbd)afen. 
S9rocff)au5'  SonöeriationS=SeEifcn.    14.  Slufl.    III. 

Bt.  (aud)  Bar.  unb  Bart.),  engl,  älbfürjunfl  für 
Bto.,  Ülbfürjung  für  93rutto.  [93aronet. 

Btr.  ober  B.  ü\,  auf  :Kejeptcn  2Ibfi'trjung  für bene  tritum,  b.  b.  gut  gerieben. 
i8tt,  Japan.  ̂ Hecbnungeftufe,  f.  ̂stubu. 
ißutt,  ̂ nfel  in  Salmatien,  93eairfsb,auptmann= 

fdjaft  6palato,  ©erid}t5beäirf  Zxaü,  ber  Stabt 
Jraü  füblid)  gegenüber  unb  burd)  eine  eifeme  Xreb: 
brüde  mit  ibr  verbunben,  unter  roelcber  ber  ̂ anal 
auf  5  m  STiefe  ausgebaggert  ift,  um  ̂ üftenfabrern 
unb  Heilten  Dampfern  bie  Xurcbfafyrt  mogtid)  _ju 
macben.  Sie  Käufer  nädift  ber  93rüde  auf  ber  ̂ nfel 
bilben  eine  Sorftabt  von  iraü,  bie  (1880)  1198  93e^ 
roobner  tjat.  S)ie  $nfel  felbft  ift  93erglanb  mit 
fanfter  Neigung  gegen  i>a§  iKeer,  ber  böcbfte  Quillt 

(226  m)  beinab'c  in  ber  2Uittc  ber  $nfel.  Sie  93ud}t an  ber  3öeftfeite  ift  ein  oorjüglidjer  §afen  unb 
Slnferpla^  für  Scbiffe  jeber  ©röfee. 

söimrlK  (fpr.  büabfcb),  ̂ (an  Nicola»,  SJleffe  beS 
folgenben,  geb.  15.  S^br.  1741  ju  ̂ceuDille^au^^ont 
im  Tepart.  3Jiarne,  belannt  unter  bem  tarnen  93. 
be  la  ÜReu Dille,  lernte  unter  feinem  Cbeim  unb 

marb  an  b'Slnüilles  ©teile  bei  ber  s}Man=  unb  ̂ arten= 
fammlung  ber  Starine  angeftetlt,  au&)  jum  erften 
©eograpben  beä  Äönig«  ernannt,  dr  ftarb  al§  iDttt= 

glieb  ber  Slfabemie  21."9]or.  1825.  9£egen  ©enauig= feit  ber  Slngaben  mar  bef onbere  feine  «Geographie 
elementaire  ancienne  et  moderne»  (2  93be.,  -^ßar. 
1769—72)  gefd)ä^t. 

^imrf)c  (fpr.  büabfcb),  "^bilippc,  franj.  ©eo= 
grapb,  geb.  7.  Jebr.  1700  ju  v^ariö,  mibmete  fieb 
unter  SeliSle  ber  ©eograpl}ie  unb  bem  ßartenjeicb, : 
nen,  mürbe  1729  erfter  ©eog^rapb  beS  Königs«  unb 
1730  2Jlitglieb  ber  2lfabemte  ber  9Biffenfcbaften. 
Qx  ift  namentlich  belannt  burdj  fein  neueö,  menn 
aud)  nur  teilmeife  rid)tigeä  Spftem  ber  pt)i)fit  ©eo= 
grapbie,  morin  er  bie  §rboberftäcb.e  in  eine  grofee 
2lnjabl  Don  93eden  (Flußgebieten)  mit  ©ebirgen 
alö  2Bafferfcb,eiben  unb  bie  iUeere  nad)  tm  auf 
ib,rem  ©runbe  fortlaufenben  unb  nad}  feiner  2ln= 
fiebt  burd;  bie  ̂ »nfeln  unb  flippen  angebeuteten 
©ebirge  einteilte.  Siefe  mafd}enartig  über  bie  (?rbe 
gewidmeten  ©ebirge  nannte  er  «La  charpente  de 
globe»  («©ejimmer  be$  Csrbballö»,  nadi  3{itter).  93. 
ftarb  27.  ̂ an.  1773.  (!r  peröffentlid}te:  «Conside- 
rations  geographiques  et  physiques  sur  les  nou- 
velles  decouvertes  au  nord  de  la  Grande  Mer» 

(3  93be.,  s$ar.  1753),  «Atlas  physique»  (20  5'Olio- 
blätter,  ebt.  1754),  «Parallele  des  fleuves  des 
quatres  parties  du  monde»  (ebb.  1757).  93.  l}at 
auch  einen  großen  £eü  ber  harten  bes  ©eograpben 
Deliöle  oerbeffert  herausgegeben. 

3$uanflt  (Canis  primaevus  Hodgson),  ein  ohne 
ben  35  cm  meffenben  6d}roanj  etma  70  cm  langer, 
rotfarbiger  <ounb  mit  bunfelrotbraunem  s$elj,  ber 
auf  bem  9tüden  fd}märjtich  mirb,  beroobnt  ba§ 
mittlere  unb  füblicbe  ©ibirien. 

Bubälis,  Slntilopengattung,  f.  ßama. 
Bubälus,  ber  93üffel. 

^uboftte*  ober  93ubaftu§,  ̂ auptftabt  be§  bu= 
baftifdjen  9Jomo§  im  ägppt.  Selta,  am  bubaftifdjen 
ober  peluftfehen  5itlarm  gelegen,  beren  Sage  bureb 
ba§  heutige  Stell  93a fta  in  ber  9Mbe  ber  fctabt  ©a= 
gafig  bejeiebnet  mirb.  SEBenig  oberbalb  biefer  ©tabt 
ging  ber  $anal  »om  Tä\  ab ,  ber  unter  bem  $önig 
9tamfe§  IL  (©efoftriS)  nad}  bem  ̂ rofobilfee  hin  in 
bie  öftl.  SBüfte  burd)  ta§  beutige  35>abt  STumeilat, 
ba§  Sanb  ©ofen,  fpäter  unter  SariuS  bil  jum  3Roten 
2Reer  geführt  mürbe,  ̂ n^ß.,  ägppt.  Bi-bastet,  «£>au§ 
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bei  ©öttiit  Saftet»,  itane  nad1  öetobot  bet  fd)önfte 
aller  dgrrt.  Üentpel,  bet  iieuerDinge  burcfc  c^io  engl. 

SuägraoungSgefeu'f$aft  beS  Eeypt  Exploration 
Fund  unter  veituug  Narillee  triebet-  aufgefunben 
tr  erben  iit.   (IBgL  Narille,  Bubastis,  2onb.  1891; 
aebtec-  ■  Memoir  beä  Egypt  Exploration  Fund.)  2lu 
bieiem  Jemrel  babett  bereits  bte  Sßptamibenbauet 
liheere  unb  oberhren  gebaut;  Ufettefen  in.  (Äönig 
bet  12.  Jrnaitiei  errichtete  bo3  großartige  .vmpoftrl, 
eine  «reite  6aüe  bauten  bie  in  8.  beimiiiben  Könige 
Dforfon  1.  unb  111.,  eine  britte  SReftanebuS  l.  Set 
Jemrel  mar  Der  Sofalgötrin  Der  Stabt,  Der  fa|en= 
1 errieten  S8  a h  e  1 1 99  a ft  i .  von  Den  ©riechen  mit  Dem 

Flamen  Der  Stabt  felbft  93.  genannt  unb  Der  i'lrte 
mk-  rergluten,  betreibt,  ̂ tn- mar  bie  Hase  beilig, 
uuD  Jjerobot  benebtet  reit  einem  großen  35olfsfeft, 
reeUtce  ibr  in  Der  Stabt  33.  gefeiert  marb,  unb  }u 
toelcbem  an  700000  Staunet  unb  SBeibet,  ebne  Die 
Htnber  ju  üblen,  auä  allen  Seilen  fignrtens  ,n- 
iammenftremteu.  teuere  2lu§gtabungen  baben  aud» 
ben  93egrdbniörlafc  Der  Hauen  uuD  bafelbft  unzählige 
Hanengerirre  nebft  Dielen  Hauenbtlbertt  aus  Stonje 
unb  anDerm  iWaterial  3u  Jage  gebracht.  2tus  93. 
ftammte  Der  erite  Heilig  Der  22.  ÜJianetrtonifdjen  2)r- 
uaüie,  Sefondjis  1.,  Der  3cbifcba!  be§  2llten  £efta= 
mente,  Der  Stobexet  ;\erujatems;  baber  biete  ganje 
Srnaftie  eine  bubafttbifdje  genannt  tuurbe. 

Bubble  Act  n'rr.  böbbl  ädt),  f.  2lftie  unb 
StttiengefeUfd)aft  (93b.  1,  S.  293a). 
«übe,  äbolf,  Siebtet,  geb.  23.  Sept.  1802  ju 

©ot^a,  anbriete  fteb  feit  1821  ju  &na  pbilot.  unD 
belletrtftiicbcn  Stubien,  marb  1834  2trcbirietretär, 
1838  Dbetfonftftorialfertetät  ju  ©otba,  1842  2>i= 
reftor  bee  berjogt.  Hunjtfabinette,  1853  auch  ber 
dunef.  Sammlung  bafelbft  unb  ftatb  17.  Cft.  1873 
ju  ©otba.  23.  »eröffentlicpte  «Sbürtng.  93olfsfagen» 
(7.  ituft.,  ©otba  1871;  2luämabt  1848),  «Seutfäe 
Sagen»  (4.  2tuü.,  3ena  1843),  aSBallaben  unb  No^ 
manjen»  (2.  2Xufl.,  ©otba  1853),  in  benen  er  GinfaäV 
beit  unb  2tnmut  Der  Sarftettung  unb  2lnbängttd)feit 
an  bie  tbüring.  öetmat  behtnbet.  Seine « Natur= 
bilber»  (4.  Stuft,  ©otba  1850)  bieten  ftimmungSrolle 
Schitberungen  ber  beimatlicben  unb  erotifeben  Sta- 

tur, ju  Denen  ihn  Areiligratbe  Sorbüb  anregte. 
JBubcnc,  f.  ÜBubentfaj. 
SBubcnborf,  Sorf  unb  93ab  im  Sejitl  Sieftal 

bei  iebmer,.  Hantone  93afel=£anb,  in  383  m  £öbe, 
4  km  füblicb  ron  gieftal  (f.  b.)  in  einem  fvud)tbaven 

^uratbale,  bat  (1888)  1429  Cr.,  batuntet  52  Hatho^ 
Uten,  unb  eine  neue  got.  Hircbe,  8anbtmrtfd)aft  unb 
Scibcnroeberei.  Sa3  Sab,  in  362  m  fööbe,  1  km 
nörbtieb  rom  Xorfe  am  gfufce  bee  beiralbeten  5urlen= 
betgs  (524  m)  gelegen,  bat  SMneratqueüen,  roirb 
aber  bauptfäcbtid)  afe  flimatifcber  Hurert  unD  £anb= 
aufentbalt  benutzt.  5)al  Sorf tft  mitfiieftal buvcb,  eine 

Aabn'trafte  rerbunDen,  ba§  93 ab  liegt  an  ber  fdjmal- 
ipurigen  Nebenlinie  ßieftal^SBalbenburg  (Scbtreis. 
ffialbcnburger  93abn  I.  —  Sie  bier  18.  Dft.  unb 
29.  Nor.  1830  ron  ben  bafeManbfdjaftlicben  93olfe= 
männern  abgebaltenen  9>erjammlungen  gaben  ben 

erften  3ln|"ton  ju  ber  Grbebung  ber  ü'anbfcbaft  33ajel gegen  bie  Stabt,  Die  1833  mit  ber  93übung  ron 
2  öalbfantonen  enDete. 

söubentfeft  (ejeeb.  Bubenc),  2orf  in  ber  öi'terr. 
93e3irfsbauptmanni"db;aft  unb  bem  @erid)tsbejirf 3mtd)oro,  5  km  ron  $rag,  an  ber  Sinie  SBien= 
93rünn^rag=93obenbad7  ber  Cfterr.=Ungar.  Staats^ 
bab,n,  bat  (1890)  1698  G.,  ̂ oft,  Setegrapr;,  riele 
Sanbbäiner  unb  ein  faifett.  £uftjd)(oJ3,  Sommer^ 

aufentbalt  be3  jeweiligen  Statthattet^  ron  93bb= 
inen,  unb  ift  beliebter  Semmerauientbaltbet  ^rager. 

•iSubt^nfcUiuDer  Jerre-öftrafuM'.^oeLn^^ui'el. Dublin,  li  J?rctv  im  rieuü.  «Reg.=93e3.  Hevliii, 
bat  705,47  qkm,  1 1890)  20345  (9897  mannt..  1014s 
treibt.)  (5\,  1  Stabt,  32  Sanbgemcinben  unb  5-J 
©utSbegitte.  —  2)  ÄrctSftabt  im  Hrei§  93.,  40  km 
füböftttdj  reu  Heelin,  an  ber  jur  Üiabüe  (Nebenflun 
Der  Sßerfante  i  gebenben  ©otjel,  in  ftucbtbatemSBBiefen 
tbal,  bat  (1890)  4713  (S.,  Darunter  126  ̂ »raeliteii, 
Sßofl  jroeitet  Klaffe,  Jelegrapb,  Aernfpredb,einrid): 
tung,  ßanbtatSamt,  3lmt§gerid)t  (Sanbgetid^t  He->- 
tini;  neue  erang.  Hird)e,  93etbau§  ber  ̂ rrtngianer, 

Sonagoge,  93ütget=  unb  95olfefdntle,  HranfenbatK- ; 
ülderbau  unb  "öiebjiiebt. Subita,  93erert  ron  5ßtag  (f.  b.). 

«ulitirt  unb  Sittitt,  $evb.,  ©raf  ron,  bftett. 
Selbntatfd)alllieutenant,  geb.  26.  Nor.  1768  ju 

3amt§!  in  93bbmen,  trat  1784  in  öfterr.  sI<iititär= 
bienfte  unb  fod-'t  1788—90  gegen  bie  lürfen,  1792 
—97  gegen  bie  gtanjofen.  Gr  rrurbe  1799  DJtajor 
unD  fpäter  ©enetalabjutant  be§  GrUier^egc-  Harl. 

Seit  1805  arbeitete  er  ale  Dbetft  im  Hrtegömiuii'te-- 
rium  unter  ßeitung  bes>  Grjber^oge.  21l<o  ©eneral- 
major  unb  93or|*teber  bee  Ditlitarbepartemente  im 
ÖoffriegStat  roebntc  er  1805  ber  Seblacbt  bei2tuiter= 
lift  unter  fyürft  Vieduenfteiu  bei,  begleitete  biefeit 
gleidi  batauf  in  Napoleone  öauptquartiet  unb  rer= 
fuebte  fid}  bier  retc  aud)  nad)  bem  ̂ elbsuge  ron  1809 
nid1!  ebne  ©lud  in  ber  Stylomatte.  3um  jyelbmar-- 
1*aUlteutenant  1809  erhoben,  mar  93.  rom  ̂ att.  biv 
2lug.  1813  Vertreter  Scbroar^enbergs  in  $aris  unD 

nabnt  nad)  öftetteid)3  2lnfd)lui5  an  bie  93erbünbe- 
ten  aU  Gommanbeur  ber  2.  leidsten  S5irifton  an 
Der  Scbladit  bei  ßeipjig  teil,  brang  bann  an  bet 
Spifte  ber  1.  leiebten  SiDtfion  in  bie  Scbtreis  ein, 
befehle  28.  Sej.  1813  ©enf,  übetfdjtitt  ben  guta 
unb  rüdte  bie  iron  ror.  öiet  btängte  ibn  jebod) 
3Ratfc|aÖ  2tugercau  bis  ©enf  jutücf,  mo  er  fi* 
behauptete,  bie-  bie  Horre  ron  93tandü  unb  öeffen= 
Mombttrg  jur  Unterftü^ung  antamen,  trorauf  bet 
iu-iir,  ron  &effen=6otnbutg  Den  Oberbefehl  über: 
nabln.  Nad1  93eenbiguug  bee  fyltyUQZ  mürbe  93. 
jum  @enera(geurerneur  ron  Saroren,  ̂ tement 
unb  Niijja  ernannt,  rüdte  naeb  ber  ßanbung  Naro= 
leene  im  iDlärj  1815  an  ber  Spitze  bee  2.  2lrmee^ 
torpe  ber  ttat.  2(rmee  unter  bem  Oberbefehl  ron 
Arimont  im  3uli  abermals  gegen  8t)on  ror  unb 
ftanb  in  Saroten  bem  3Jlarfd)alt  Sud)et  gegen= 

über,  bis  ̂ aril  übergeben  trat.  ')lad)  bem^rtebeu befebenfte  tbn  ber  Haifer  mit  meb)rern  ©ütern  in 
93öt)men  unb  übergab  tbm  1818  bae  Cberlommanbo 
in  ber  £'ombarbei.  93ei  ben  piement.  Unruhen  1821 
rüdte  er,  ebne  einen  93efebl  abjutrarten,  in^iemont 
ein  unb  unterbrüdte  in  5  2agen  bie  Gmpörung. 

93.  ftatb  5.  3uni  1825  31t  OJlatlanb.  —  S)as  ©e  = 
fchled)t  93.  verfällt  in  jmei  Linien,  ron  benen  bie 
ältere  ober  SittiUer  18.  S«li  1644  in  ben  ®rafen= 
ftanb  erhoben  mürbe,  mäbrenb  bie  jüngere,  93.  ror 
darlieh,  bem  freiberrlidien  Staube  angehört. 

93ubofgrch.),  eigentlich  i' elften  beule,  b.  b.  eine 
entjünblidie  2lnfcbrrellung  ber  ßeiftenbtüf en ,  toirb 
auch  ron  aubern  Vrmpbbrüienanidnrellungen  Qt= 
brauebt,  faefonbere  trenn  fie  ron  Hrantbettegiften 

berrübren,  3.  93.  frphilitifd>e  93uboncn  (f.  rrrbili-M 
unb  ̂ eftbubonen  (f.  ̂eft).  M)t  bei  jeber  ©ntjün^ 
bung  1"  chmellen  Diejenigen  SrmpbDrüfen  an,  in  rretebe 
bie  ron  ber  entjünbeten  Stelle  fommenben  ßpmpb= 

:  gefäfte  einmünben,  inbem  bie  mit  @ntjünbungSpto= 
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buften  betabene  i'ompbe  einen  entuiublicben  IRcij 

auf  baä  ©rüjengeloebe  aueübt,  j.  99.  bei  •Jlu»fdüa: 
gen  ber  .Hopfbaut  bie  Otadenbrüien,  bei  (rntjünbun-- 
c»en  am  2lrme  bie  i'lchfelbrüfen  u.  f.  iv.  3n  gleidu'r 
SBeife  fd)tr»eUen  bie  Seiftenbrüfen  bei  Betriebenen 
entjünblicben  Sßrojeffen,  bei  @ejd)ir>üren,  ebronifer/en 
jSautauS  jeblägen  uno  äbnlidum  .Hranfbeiteu  bei  un- 

tern trrtremitaten  <x\\t  mitunter  ielbft  nacb  (irtal 
tungen  (rbeumatifeber  ober  ibiopatbifeber 
83.),  meift  ebne  bafs  eä  in  tiefen  Fällen  311  weitem 
8>eränberungen  bet  Trüie  tommt,  fonbern  in  ber 

ÜKegel  verfebroinbet  biei'e  2lrt  von  8mbonen  oon fclbft  roieber,  foivie  bie  Urfacfce  gehoben  ift.  ilftan 
pflegt  biefe  5lrt  öon  £  ruicnanfdnvellung  al»  nicht; 
virulente  ober  fnmpatbifche  SBubonen  311  be= 
»eignen,  im  @egenfatj  311  beu  virulenten,  in»= 
befonbere  ben  fvphilitii\ten  öubonen,  bie  leiebt  in 

(5'iterung  unb  8>erfcbroärung,  bieroeilen  felbft  83ranb 
übergeben  unb  oft  einen  febr  langwierigen  Verlauf 
nebmen.  9Jtan  nicht  bei  ihnen  bie  iHbicefsbilbung 
bureb  ruhige»  Verhalten,  falte  Umidüage,  83lutent= 
jiebungenunb.Homvreifton  311  verhüten:  iftbieenidd 
mehr  möglich ,  fo  fucht  man  burch  roarme  83reium= 
febläge  ben  (3'intritt  ber  (5'iterung  ju  befdüeunigen 
unb  f  obann  burdi  frühzeitige  (5"r  Öffnung  beS  -H  bfcejfeä 
bem  (fiter  freien  3lbflufe  311  verfd>affen,  weil  e§  fonft 
leidet  ju  langwierigen,  bie  ganje  Umgebung  jetfißs 
renben  (riterverbaltungen  fommen  fanu.  Oft  jinb 

auefe  'Jlim-bwellungen  ber  ßeiftenbrüfen  bureb;  Äreb§= 
gefdmüilfte  benachbarter  Crgane  bebingt,  in  welchem 
gaUe  nur  von  einer  frühzeitigen  unb  energifeben 
(frftirpation  Leitung  ju  erwarten  ift. 
Bubo,  ber  Uhu. 
jßutioncn^cft,  $8uboucnttitor)u3,  f.  ̂eft. 
f&ubonocelc  (greb.),  ber  ßeiftenbtud). 
SSu&ut,  gilufs  in  .Haifer:©ilbelm»=£anb,  münbet 

6  km  füblich  r>on  ginfebbafen  in  bie  2angemat= 
bucht.  2ln  feinem  Debenflufc  33utaueng  lag  bie  ern= 
gegangene  etation  53.  ber  Neuguinea  =  Gompagnie. 

JBucamcren,  f.  83oucanieren. 

iBucatamanga,  Stabt  in  ber  fübamerif.  De-- 
publif  Columbia,  feit  1S86  öauptftabt  bei  Separt. 
Santanber  (f.  b.),  auf  großer  Scbotterterrane  über 
bemiHioSebrija  990  m  bodi  gelegen,  öauptftapelpla^ 
fürbenSBeften  von  Santanber,  hatte  1870  11255G., 
batunter  viele  beutfebe  ̂ aufteilte. 

ÜBucareft,y>auptftaöt  von  Rumänien,  f.83ufareft. 
8Sucaroc<,  irbene  ftrüge,  toerben  in  ber  portug. 

Stabt  Gftremoj  (f.  b.)  hergeftellt. 
Bucca  (lat.),  bie  83atfe  (f.  b.). 
löuccamer,  f.  ivlibuftier. 

•©uccäri  ober  83a  far,  töniglich  ungar.  jyreiftabt 
in  bem  ftomitat  3Jiobru»  =  ;yiume  be§  tfönigreiebs 
HroatietvSlawonieu,  11km  oftfüböfttich  von  Jiume, 
an  ber  83ucbt  von  Söuccaricja,  einem  Jeile  be»  (Molf» 

von  A'iume,  unb  an  ber  Sinie  ̂ äfdnu^gram^Aiume 
ber  Ungar.  3taat»bahnen,  ift  3ifc  eines  S3ejir!ä= 
geriet»  unb  3ollamt»,  bat  etwa  2050  meift  froat.  Q., 
83oft,  Telegraph,  ein  feftes  Sdjlofj,  eine  nautif che 
unb  höhere  SSolfSfdjule;  Schiff  3  werfte,  2etnroanb= 
roeberei,  Schiffbau  unb  3diffabrt,  Jbuufifcbfang, 
3Öeinbau,  tebliaften  2lulfub,r=  unb  Äüftenbanbel.  ̂ n 
ber  91äb;ebaÄ  3cblofe33uccaric3a  ober  Safaracj 
mit  einem  öafen  an  ber  23ucht  gteidjen  lUamene, 
ba»  ehemals  bie  ©vafen  oriniu  befafien,  bie  es 
1671  infolge  einer  Sßerfd^toörung  gegen  bas  öfterr. 
Kaiferfyaus  cerloren.  Gtroae  füblicber,  am  (Umgang 
berfelben  ̂ ud1!,  ber  febr  febön  gebaute  unb  burch 
3roei  $aftelle  gebedte  §le«fen  unb  öafen  v$orto  = 

Ne  ober  Äraljeoica  d.  i\  Honigebafen),  SDlarft= 
ftecten  mit  1096  (5.,  Schiffbau,  ̂ ifebfang  unb  s.Hee= 
berei.  35abei  jrcei  ebebem  Jrangipanifcbe  93erg= 
faftelle,  von  benen  ein» -in  ein  3pitat  »erroanbelt  ift. 
SBgl  bie  OJionograpbie  be»  ®ra^erjogä  Subroig  BaU 

Datpt :  3er  ©oif  t?on  83.  unb  $orto$te'  (s^rag  1871 1. JBuccaticga,  f.  33uccari. 
©ucccllati  (fpr.  butfeb-),  ülbate  Antonio,  ital. 

Surift  unb  Sitterat,  geb. 22.  3Ratl831  suüRailanb, 
roarb  bafelbft  ̂ rofefior  be»  fanonifeben  :)iedn»  am 
er;bifdiöfl.  3eminar,  fpäter  an  ber  Unir»erfitdt  ui 
5ßama,  ton  er  feit  1^5  3  traf  recht  lehrte.  @r  rourbe 
1888  Gbrenmitglieb  ber  fsuriftifeben  ©efellfchaft  \u 
83erlin  unb  ftarb  7.  Aebr.  1890  ?u  iOiailanb.  83.  f dirieb 
namentlich:  «Sommi  priueipii  del  diritto  penale- 
(2Äail.  1865),  c^Del  reato»  (1866),  «Peua  militare» 
(1871),  uPrigioui  militari»  11872),  «Abolizione 
della  pena  di  morte»  (1872),  «Manzoni  ossia  il 
progresso  morale.  civile  e  letterario»  (2  83be., 
1873),  «La  lingua  parlata  di  Firenze  e  la  lingua 
letteraria  in  Italia»  (1875),  «L'  Allucinato»,  ))\o- 
man  (3  83be.,  1875) ,  «Le  prigioni  della  Spasua 
CHom  1876),  «La  libertä  di  stampa»  (3Jiait.  1880), 
«11  nihilismo  e  la  ragioue  del  diritto  penale»  (1882), 
«Progetto  del  codice  penale  libro  I»  (ÜJtait.  1887). 

sBuccma,  f.  83ucina. 
•s^ucetno  (fpr.  butfeh-),  3tabt  im  ̂ rei»  (Eam- 

pagua  ber  ital.  $ror>in3  3alerno,  57  km  öftlicb  dou 
Saterno,  an  bem  311m  Sele  flieBenben  33otto  unb 
an  ber  Sinie  iiieapel^^otenja  be»  3)iittelmeernefee», 
bat  Stauern,  ein  3cblofe  unb  (1881)  6123  G. 
Buccinura,  f.  ̂ ellbornfcbnede. 
^ucclcucti  unb  Cuccn^bcrrtt  (fpr.  bödtub 

unb  quil}n»-),  $er3öge  üon,  f.  Scott  r»on  83uccleucb. 
iSucco  (83uccoblätteri,  f.  83udo. 
"©ueco,  eine  5igur  ber  Sltellancn  if.  b.). 
Bucconidae,  f.  83artfudude. 

^3uccntaur  (greh.,  «3tiermenfch' ',  bureb  W\\v- 
ferftänbni»  umgebilbet  au»  Bucintoro  =  buzino 
d'oro,  gotbene  83arfe),  ba»  ■Bvunffdnff ,  auf  roel- 
djem  ber  3oge  Don  8>enebig  am  §immelfahrt»tage 
unter  großen  feierlich  feiten  auf  baS  ilfeer  binau»^ 
fuhr,  um  bureb  8>erfenfen  eine»  Ringes  bie  «85er- 
mdblung  8>enebig»  mit  bem  2(briatifcben  OJieere»  3U 
begeben.  2er  letue,  prächtig  rer3ierte  83.  rourbe  1729 
gebaut  unb  1798  auä  öabgter  von  ben  jyranjofen 
jertrümmert.  tiefte  von  biefem  behüben  fidj  31t  Se= 
nebig  im  Museo  civico  Correr  unb  im  älrfenal. 

^uccöhaluc  (greh.  83ufepbalo»,  b.  i.  3tier= 
!o»f,  bie  Benennung  tbeffal.  ̂ ferbe,  innm  ein 
Ccbfenfopf  eingebrannt  roar),  ba»  ijieblingsron 
i'lleranber»  b.  ör.,  ba»  am  Atuffe  övbaspes  in 
$nbien  fiel  unb  311  beffen -Jlnbenfen  Ülleranber  bie 
von  ihm  bort  erbaute  3tabt  83ucepbala  (jeht 
Sfcbalatpur)  nannte. 

'©ueer  ober83ut(er,  illiartin,  ftirebenreforma^ 
tev,  geb.  1491  ut  3cblettftabt,  trat  1505  in  beu  ̂ o  = 
ininifauerorben  unb  ftubierte  bann  311  ̂ öeibelberg 
Jbeologie,  ̂ bilofopbie  unb  grieeb.  unb  bebv. 

cvracbe.  3urcb  Grac-mu»'  unb  Luther?  Sdjtiften 
vorbereitet,  burch  bie  perfönlidH1  "-BefanntfdMft  8u= 
thers  bei  ber  öeibelberger  Ji»putation  völlig  ge= 
Wonnen,  roanbte  er  ftcb  entfebieben  ber  Deformation 

3u.  2(u»  bem  Orben  entlaffeu,  fanb  er  bei  A-ran-, 
von  eidingen  auf  ber  (5'bernburg  Aufnahme,  ivar 
furse  3eitÖoffaplau  be»  ~l>faUgrafen  >vriebrid\  1522 
Pfarrer  in  Sanbftubl,  bann  in  8Beit3enburg  unb  ging 
1523  nach  Strafeburg.  i>ier  nahm  83.  hervorragen^ 
ben  älnteil  an  ber  Durchführung  ber  Deformation, 

41* 
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lief) 

trie  'pdter  in  Ulm  unb  in  .Hein.   3n  ben  Streitig: 
teiten  ;roiicbcu  ScbroeUern  unb  ©ittenbergern  iuebte 

8.  befonberä  über  Das  'Jlbenbmahl  Formeln  aufju= 
ftellen,  bie  beibe  befriedigen  feilten.  SHe  auf  bem 
:Hcid^-:-tage  rori  Xugdbutg  Don  ben  tUeid^sitabten 
Strasburg,  ttenftan;,  iUcmmingeu  unb  Sinbau 
überreichte  Confessio  tetrapolitana»  toax  von  f8. 
rerfafu.  1536  braebto  er  bie  |og.  ©ittenberger  6on= 
corbia,  eine  Serftänbigung  mit  vuthev  über  Die 
"Jlbenbmablslehre,  ;u  ftanbe.  2BeiI  er  jtdj  befmrrlid) 
magerte,  bai  Interim  ui  unterjeiebnen,  mürbe 
ieme  Sage  in  Strafeburg  immer  mifUicber.  Sr  folgte 

Deshalb  1549  ber  ©nlabung  beä  C5"nbiichofs  £90= 
mas  lEranmer  (f.  b.),  ibn  bei  ber  Einführung,  ber 
Reformation  in  Snglanb  ui  unterftüßen,  unb  rourbe 
Tür  bie  Srtlärung  beS  9teuen  ieüaments  an  ber 
llnioerfitat  ui  Sambribge  angeftellt.  2)od)  fd)on 
l'7.  gebr.  1551  jtarb  er.  1892  ließ  bas  Kapitel  be§ 
ihenusitütes  in  ber  ttirebe  3t.  2iromä  ju  Straß; 
bürg  ui  feinem  ülnbenfen  ein  Sentmal  errichten. 
N33.s  beües  äBerf  ift  eine  Überfettung  unb  @rlfiute= 
rung  ber  ißfalmen,  bie  er  unter  bem  tarnen  Sre= 
tius  acIuuis  iStraßb.  1529)  herausgab.  @me 
©eiamtausgabe  feiner  Schriften  beabfidnigte  öu= 
bert;  beeb  ift  baoon  nur  ein  33anb  (^Baf.  1577 1  er- 
febienen.  Sgl  33aum,  Uapito  unb  Zither,  Strafe: 
bürge  ;Kefermateren  i(rlberf.  1860);  33riefroecbfel 
Sanbaraf  Philipps  De;-  Großmütigen  mit  xb. ,  hg. 
oon  &na  (3  S8bc,  Spj.  1880—91). 
Bucerotidae,  f.  Diasbomocgcl. 
33ucr),  eine  ülnjabl  ju  einem  ©anjen  oerbunbc= 

ner  33lätter  ober  Sogen  Rapier,  gleichviel  ob  roeiß, 
befebrieben  ober  bebrudt;  bod)  roirb  man  meift 
unter  33.  beute  bie  Sereinigung  gebrudter  Blätter 
ju  einem  ©anjen  perftehen.  Sas  ©ort,  bas  fid)  in 
allen  german.  Sprachen  (altfächf.  bök,  altfyocbbeutfch 
buok,  engl,  book,  altnorb.  bök)  finbet,  bebeutet  im 
Singular  urfprünglicb  ben  einzelnen  33uchftaben, 
im  lUural  einen  ftompter  oon  33ucbftaben,  ©efchrie= 
benes.  abgeleitet  ift  bas  ©ort  roahricheinlicb  oon 
Sudje»,  ba  bie  ©ermanen  bie  älteften  Schriftjeichen 

in  33ucbenrinbe  einjurißen  pflegten,  obgleich  biefe 
Ableitung  neuerbings  angefochten  ift.  ähnlich  hat; 
ten  bie  Corner  ba§  ©ort  über,  ba»  fopiel  rote  33aft 
bebeutet,  unb  bie  ©riechen  nannten  ein  33.  biblos 

(byblos,  biblion.  byblion),  eigentlich  ber  sJiame  für 
Harorusftaube  ff.  $apprus)  unb  beren  33aft.  de 
beutet  alfo  bas  ©ort  33.  immer  jurüd  auf  bas  ur= 
forunglicbe  Material,  auf  bas  in  tängfroergangenen 
Reiten  gefchrieben  unb  bas  uim  fichtbaren  i'tusbrud 
unz  mr  Verbreitung  ber  ©ebanfen  benußt  rourbe. 
2  ie  8.  ber  ällten,  meift  auf  jenes  fchone  lütateriat  ge= 
fchrieben,  bas  man  aus  bem  feinften  33afte  ber  ägppt. 
i;aprrusftaube  bereitete,  roaren,  nachbem  man  bie 
einzelnen  Streifen  biefes  Materials  aneinanber 
geleimt,  um  einen  Gplinber  gerollt  unb  hießen  baber 
Volumina,  JKotlen.  |  S.  i!aprrusrollen.)  Stimmt 
man  bas  ©ort  33.  im  heutigen  Sinne  als  eine 
2(njahl  ,ufammengebunbener  33lätter,  fo  ift  bas 
altefte  33.  ber  ©elt  roohl  ber  nach  feinem  i'lufnuber 
benannte  <^^apprus  Bnffe»,  ber  ücb  je§t  in  ber  Ka= 
tionalbibliothef  ju  $aris  bennbet.  ̂ er  J-unbort 
mar  ein  ©rab  ber  elften  Tpnaftie  in  ben  :Kuinen 
t-on  Theben.  33ei  ben  ©riechen  unb  :Hbmern  roar 
bie  33ucbprobuftion,  ja  fogar  ber  33uchhanbel  fchon 
febr  entroidelt.  Sie  33.  mürben  oon  Stlaoen  abge= 
fchrieben,  oerrielfdltigt  unb  auf  öffentlichen  Slawen 
rerfauft,  unb  bereits  vor  2000  fahren  mürben  bie 
©erfe    ber    großen  griech.   Schriftfteller  Corner, 

Öerobot,  "IMnbar,  $(ato,  'Jlriftoteles  u.  f.  n\  in 
;ablloien  .Kopien  abgeiebvieben  unb  fanben  meit= 
bin  Slbfcuj.  33ei  ben  :Homern  entmiefette  nd1  bas 
"Jlbfd^reibeu  ber  33.  burch  Schreiber  (Scribae)  ju 
einer  umfangreichen  ̂ nbuflrie,  unb  bie  SBerte  von 
Sirgil,  6oraj,  Dnib,  ÜRartial  u.  f.  ro.  roaren 

überall  befanut.  3fidd)ft  bem  "l'apnrus  benußte man  bas  Pergament  (Membrana),  ba§  namentlich 
feit  bem  7.  ̂ abrb.  bas  ausicblietliche  Sdireibmate: 
rial  rourbe,  roeil  ber  in-ipprus  nach  ber  (rroberunc) 
-iigpptens  burch  bie  ilraber  nicht  mehr  ju  belommen 
roar.  l!s  roarb  oorjugsroeife  jufammengebrochen 
unb  ähnlich  roie  unfere  33.  gebunben  ober  roenig- 
ften-?  ühereinanber  gelegt;  auf  biefe  ©eife  bilbete 
e§  bie  fog.  Codices.  3)a  bas  Pergament  toftfpielig 
roar,  rieb  mau  bie  fchon  gebrauchten  33lätter  mit 
SimSftein  ah,  um  fie  roieber  benußen  ju  tonnen. 

(S.  '^alimpfeft. )  Xas"  33aumroollpapier,  erft  feit 
bem  9.  ̂ ahrh.  gebrduchUch,  rourbe  burch  ba» 
l'einenpapier  im  13.  ̂ sahrh.  verbrängt.  Sie  2llten 
ftatteten  ihre  33.  mit  mancherlei  ̂ ferat  aus.  3)en 
^apprus  hefchrieb  man  nur  auf  einer  Seite;  bie 
baju  bereitete  Schroärje  (Atramentum),  bie  fich  auf 
manchen  in  .fterculanum  gefunbenen  Collen  fehr 
gut  gehalten  hat,  rourbe  mit  bem  Dtofyre  (Calamus, 

f.  b.)  aufgetragen.  Xie  tHücffeite  rourbe  mit  zo.-- 
franfarbe  ober  (Eebernöl  gefärbt.  Surdi  ben  6p= 
linber,  um  ben  bie  ")toUe  gerounben  unb  rooran  fie 
an  bem  einen  @nbe  befeftigt  roar,  rourbe  ein  Stäb= 
eben  geftedt,  beffen  beibe  ßnben  mit  elfenbeinernen 
ober  metallenen  ßnöpfen  unb  3^raten  ü^x  ̂ rt 
oerfehen  roaren.  2)ie  iHänber  ber  Atolle  mürben, 
nachbem  man  fie  mit  33imsftein  geglättet  hatte, 
fchroarj  gefärbt,  bas  ©anje  aber  in  eine  JJiotle  oon 
purpurn^  ober  gelbgefärbtem  Pergament,  manche 
mal  auch  in  einer  ftapfel  ober  2at>e.  oon  (Eebernholj 
geborgen,  rooran  ber  Jitel  bes  ©erfes,  auf  einen 
fchmalen  Streifen  Pergament  mit  hochroter  yarbe 
gefchrieben,  ju  lefen  roar.  3(ber  auch  bie  pergamen= 
tenen  33.  hatten  ihre  eigentümlichen  Weiterungen, 
roie  Siiniaturhilber,  purpurne  ̂ '^bung  bes  $er= 
gaments,  roorauf  man  bann  33uchftaben  in  ©olb 
ober  Silber  fegte  u.  f.  ro.  Ser  nach  unferer  heu= 
tigen  2lrt  gefertigte  Ginbanb  rourbe  felbft  mit 
febönen  (?lfenbein=  unb  2RetaUarhetten,  ja  mit  ge= 
fd}nittenen  unb  ßbelfteinen  ausgefchmüdt;  in  fpä= 
terer  3eit  roarb  hiermit  ein  £urus  getrieben,  tm 
Wieronpmus  im  4.  ̂ ahrh^.  bitter  tabelt.  ̂ m  än= 
fange  bes  ÜDiittelalters  pernichtete  bie  herein^ 
bredhenbe  33erroilberung  bie  33üd)erüorräte  ber  alten 
3eit;  ja  Dom  7.  bis  11.  ̂ atjxb.  mar  fogar  ber 
Mangel  an  33.  fo  groß,  ta^  man  oft  in  einer 
gangen  Stabt  auch  nid?t  ein  einziges  23.  fanb,  unb 
baß  felbft  reiche  ftlbfter  nichts  al§  ein  üDießbud) 
hatten.  2(uch  biefe  DJießbücher  bes  fpätern  OJctttel= 
alters  zeichnen  fich  aus  burch  funftpolle  Ginbänbc 
mit  metalleneu  3ierjierungen  ober  funftreich  au§= 
gefchnittenen  ̂ eberbeden,  bie  gegenwärtig  oon  ten 
kunftmufeen  fehr  gefucht  unb  gefchäßt  finb.  3lus= 

gewidmete  Gremplare  befißt  j.  33.  bas"  ©ermanifche llcufeum  in  iliürnberg.  Sie  noch  auf  bie  ©egen= 
roart  gefommenen  älteften  Kataloge  ber  33_üchcr= 
fammlungen  einzelner  .Hlöfter  ftnb  Seugnine  ber 
äußerften  33ücherarmut.  Cs"bes  cntroidelte  fich;  halb 
auch  an  biefen  Stätten  jene  oft  fogar  burch  aus= 
brüdliche  ©efeße  ber  Crbensregel  gebotene  :Hüh- 
rigfeit  im  Stbfchreiben  ber  33.,  ber  man  bie  Qxbal- 
tung  fo  oieler  ©erfe  bes  Altertums  nerbanft.  i'Im 
größten  unb  geroaltigften  roar  freilich  bie  burch.  bie 
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Crfinbung  ber  Sud)brudertunft  (f.  b.)  im  15.  3abrb. 
berforgebrachte  Umänberung  im  Sücbermefen.  — 
ICgl.  3lrnett,  An  inquiry  into  the  nature  and  form 
of  the  books  of  the  ancients  (2onb.  1837);  Sirt, 
Sa§  antife  Sud)mefen  in  feinem  Serbältni§  äur 
Sitteratur  (93crl.  1882). 

über  ben  Ginbanb  bev  Sucher  f.  Sucbbinberei  nnb 
23ud)einbanb,  über  bie  fünft lerifcbe  2lu-5ftattung  be3 
StcpteS  f.  Sucbt>er3ierung ,  ̂lluftrationen,  9Jiinia= 
tuten.  (Sgl.  Sucbbanbei.) 

$*ud)  (frj.  niain;  engl,  guire)  hieß  frtibet  allge- 
tnein  int  ty  opicr  h  a  n  b  e  I  eine  Slnjabl  öon  24  Sogen 

Sd>reib=  ober  25  Sogen  Srnd'papier;  20  S.  mad)= 
ten  1  9tte8,  10  Tics  1  Sallen;  gegentöärtig  ber= 
ftebt  man  in  3)eutfd)lanb  unb  üfterrcicb  =  Ungarn 
unter  S.  (Teubud))  eine  2Cnjabl  pon  100  Sogen 
für  beibe  Sapierforten  unb  beißen  10  Sogen  ein 
£eft  (f.  Rapier).  —  Seim  £mnbel  mit  Stattgolb 
un*  Slattfilber  nennt  man  S.  eine  Stnsabt  pon 
250  Slättern. 

5j>ucn,  fopicl  mic  Slättermagen  (f.  b.). 
SSudi,  Gbrijtian  Seop.  Pon,  Areiberr  ton  ©el= 

mevSborf,  Sdjöneberg  u.  f.  m.,  ©eoguoft,  geb. 
26.  üfpril  1771  jn  3tolpe  bei  2lngennünbe  in  ber 
Ufermarf,  erhielt  feine  Silbung  auf  ber  Sergafa= 
bemie  311  greiberg  unter  ferner,  beffen  oorjügttdjftcr 
Sduiler  er  mar,  obgleich  er  fpäter  bie  neptuniftifcbe 
SRiajtung  feines  ßeprerä  mit  (frfolg  bekämpfte  unb 
ertreme  fulfaniftifde  2tnfdjauungen  jur  (Geltung 
brachte  (fo  bie  Theorie  ber  Grbebungstrater  unb 

ber  Umroanblung  bes  .Halffteine'  in  Dolomit  burd) 
Tiagnefiabämpfe).  Sebufs  geolog.  jyorfdjungen 
burchreifte  er  Seutfcblanb,  üvranfreieb ,  Gnglanb, 
bie  Sltpen,  Italien,  Die  (lanarifchen  unfein  nnb 
3U  mieberboltenmalen  3fanbinat»ien.  2113  Seftßer 
ber  ©üter  ©elmersborf  unb  Scböneberg  lebte 
er  in  Unabhängigkeit  311  Serlin  unb  trat  Pon 
bier  au*  immer  mieber  auf«  neue  feine  SBanbe* 
vungen  an.  Seit  1806  mar  er  Ttitglieb  ber  Ser= 
tiner  Slfabemie  ber  ÜKMffcnfcbaften,  bann  aud)  preuf?. 
Mammerherr.  2tn  Slumenbach*  Stelle  mürbe 
er  1840  als  SRitalieb  ber  Jranjöfifdien  2ltabemie 
aufgenommen.  S\  ftarb  4.  SOtärj  1853  3U  Serlin. 
3 eine  ftauptmerfe  finb:  «©eognoft.  Seobachtungen 
auf  Reifen  burch  Seutfcblanb  unb  Italien»  (2  Sbe., 
Serl.  1802—9),  ««ßfe^fxf.  Seichreibung  ber  6ana= 
rifchen  ̂ nfeln»  (ebb.  1825),  «©eognoft.  töarte  Don 
Seutfcblanb  unb  ben  umliegenben  Staaten»1  (ebb. 
1826  u.  1832),  «SReife  burch  Tormegen  unb  £'app= 
lanb»  (2  Sbe.,  ebb.  1810),  "Über  ben  3fura  in  Seutfd)= 
lanb»  (ebb.  1839),  «Seiträge  jur  Seftimmung  ber 
©ebirgsformationen  in  Tufjianb»  (ebb.  1840),  «Sie 
Säreriinfel  nad)  S.  9)1.  fteilbau  geognoftifch  be= 
fchrieben»  (ebb.  1847)  nnb  »Setrachtungen  über  bie 
Serbreitung  unb  bie  ©reiben  ber  Sbeibebilbungen» 
(Sonn  1849).  Sefonbere  Serbienfte  hat  S.  fich  um 
bie  Paläontologie  burch  monograpbifdje  Searbei- 
tung  bamals  noch  menig  gelaunter  Sierflaffen  er* 
morben.  Sabin  gehören  feine  2lbbanblungen  «über 
Jerebrateln »  (Serl.  1834),  «über  35eltbbri3  obet 
Spirifer  unb  DrtiS»  (ebb.  1838),  «über  ̂ robuetue 
ober  iieptaena»  (ebb.  1842),  «über  Gnftibeen»  (ebb. 
1845),  «über  geratiten»  (ebb.  1849).  Seine  «©e^ 
fammelten  Schriften»  gaben  Gmalb,  ?Hotb  unb  (M, 
fpäter  Same?  (4  Sbe.,  Serl.  1867—85)  herauf. 

^ttcqan  (fpr.  böden  ober  fchott.  budjen),  ̂ üften= 
ftrich  im  SRD.  ber  fchott.  ©raffd/aft  2lberbeen,  sroi= 

fchen  ben^-lüffen  2>operan  unb  2)than,  ift  eine  ber 
febönften  ©raslanbfdhaften  Schottlanbs.  Sucban  = 

Tief},  füblicb  pon  ̂ eterheab,  ift  ber  öftlicbfte  ?Punft 
Schottlanbs.  Sie  Suller?  of  S.  finb  30  m  hohe 
©ranitflippen,  an  benen  bie  See  mit  großer  ©eroalt 
branbet.  S.  ift  eine  ber  ältefteu  ©raffebaften  Schott^ 
lanb§,  bi§  1309  ßigentum  ber  mächtigen  ,jamilie 
ber  ©ompng,  feit  1439  bas  ber  GrSfiries. 

^Suc^au  (fpr.  böden  ober  fchott.  budien),  2ller., 
?[Reteorolog,  geb.  11.  Slpvil  1829  in  ̂ inneemoob  in 
Äinroßfhire,  ftubierte  in  Gbinburgh,  mürbe  Sehrer 
bort  unb  1860  Setretär  ber  fchott.  ÜJleteorologifchen 
©efellfdiaft.  Unter  feinen  2lrbeiten  finb  ya  nennen 
ba§  «Handy-Book  of  Meteorology»  (Sonb.  1867; 
2.  Slufl.  1868) ,  namentlich,  aber  bie  babmbredienbe 
2lbhanblung  über  bie  Srudperteilung  unb  Porherr= 
fdjenbe  ffiinbftrömung  auf  bevßrboberflädie:  «The 
raean  pressure  and  prevailing  winds  over  the 
Globe»  in  ben  « Transactions  of  the  Royal  So- 

ciety», Sb.  25  (Gbinburgb).  Gr  fd)tieb  ferner  über 
bie  tägliche  ̂ eriobe  beä  Suftbvud^,  überSorherfage 
pon  Sdeif  unb  machte  fich  aud)  um  bie  Slusatbeitung 
ber  3fotl)ermen=  unb  ijfobarenfarten  r»erbient. 

$8ud)an  (fpr.  böden  ober  fchott.  buchen),  Qlu 
fabeth,  Stifterin  einer  Seite,  geb.  al§  Joduer  be? 
©aftroirts  ̂ ohn  Simpfon  1738  ju  Jitnen-Gan  bei 
Sanff  in  Torbfchottlanb,  beiratete  einen  2lrbeiter 
Oiameng  diob.  S.,  ber  ber  (ielte  ber  Surgher=3ece= 
ber§  angehörte.  1779  trat  fie  alö  Stifterin  einer 
eigenen  Seite  auf;  ein  Solfsauflauf  peranlaftte  fie 
1790,  fich  mit  46  2(nbängern  in  bie  Umgegenb  pon 
Shornhill  3iirüd3U3iehen.  Sie  ftarb  1791 ;  ihre  Seite 
perfebreanb allmählich.  SieSehreberSuchaniften 

ftüßte  fich  auf  bie  Grmartung  be§  balbigen  2öelt-- 
enbe§.  Sie  heiraten  nicht,  entfagen  allen  Ateuben 
ber  Sinne,  leben  mie  eine  Aamilie  in  ©ütera.emein= 
f ch/aft  unb  arbeiten  menig.  Sgl.  Srain ,  The  Bn- chanites  (Gbinb.  1846). 
Buchanan,  bei  naturroiffenfdjafttidien  Tarnen, 

be3eich,net^-.ö.Suchanan(fpr.böclännen),^chthno= 
log,  geft.  1829  aU  2lr3t  in  Sengalen. 

3$urti(tnan  (fpr.  bödannen),  Sir  Slnbreir,  engl. 
Diplomat,  geb.  7.  ÜTtai  1807,  trat  febon  1825  in 
ben  biplomat.  55ienft,  mar  1841—44  ©efcbäfte= 
träger  in  5-loren3,  1844—52  in  Petersburg,  1852 
©efanbter  in  ber  Schmeis,  feit  1853  in  £open= 
hagen  unb  nahm  1857  herporragenben  Slnteil  an 
ber  fiöfung  ber  Sunbäollfrage  (f.  Sunb).  1858 
mürbe  er  ©efanbter  in  Sftabrib,  1860  im  öaag, 
1862  in  Serlin,  1864  in  Petersburg  unb  1871  bis 
3an.  1878  Sotfcbafter  in  2öien.  Sann  fd)ieb  er  aus 
bem  Sienft,  erhielt  bie  Saronet^mürbe  unb  ftarb 
12.  Top.  1882  auf  Graigenb=Gaftle  bei  ©lasgom. 

^urtjöitön  (fpr.  bödannen),  ©eorge,  fchott.  Sieb- 
ter unb  öiftorifer,  geb.  im  g'ebr.  1506  ju  Äillearu  in 

ber  ©raffd/aft  Stirling,  ging  1520  jut  Sollenbuna 
ber  Stubien  nad)  s$aris,  lie^  fid)  aber  au£  Slrmut  bei 
ben  fronj.  Gruppen  für  Schottlanb  anmerben.  1524 
f  eßte  er  bie  Stubien  in  St.2tnbrem3  fort  unb  begleitete 
fpäter  feinen  Schrev  ̂ ohn  Wlayov  nach  s$arig,  mo 
er  fid)  all  Socent  ber  ©rammatit  am  St.  Sarbara= 
folleg  (feit  1526)  mit  ber  Deformation  befreunbete. 

1534  fam  er  al^  Gr^ieher  be§  jungen  ©rafen  Gai"= fili§  nad)  Sdhottlanb  jurüd.  %atob  V.  ernannte 
ihn  jum  ̂ ofmeifter  feines  natürlid)en  Sotmes 
^ame§,  ber  afe  2lbt  pon  Mfo  1548  ftarb.  äßegen 

3meier  ©ebichte  gegen  bie  5*tan3i»faner  («Somnium» 
unb  «Frauciscanus»)  eingeferfert,  entflol)  er  nad) 
$aris,  bann  nad)  Sorbeaur,  mo  er  mehrere  3»a^e 
lebte,  für  bie  llaffifdben  Stuffühnmgen  ber  Stuben: 
ten  bie  Jrauerfpiele  «Jephthes»  unb  «Baptistes» 
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icbrieb  unb  (hiripibev'  tSRebea»  unb  ?llfeüi-5"  in-5 
Vateinin+e  übertrug.  Tic  Sßefl  vortrieb  ihn  1543 
ren  ba,  bann  rcar  er  einige  3«ü  Bester  ilUcntaignc* ; 
mit  feinem  Areunbe  ©crea,  :Ketter  bet  Untöet» 
ntat  ifeimbra,  begab  er  fieh  1547  nach  Portugal. 

-.'uteb  beffen  iebe  mürbe  er  wegen  feinet  freifinuigen 
'Jlnücbten  ins  ©efängnis  geworfen:  bier  begann  er 
eine  metriiebe  lat.  überiehimg  be->  Sßfaltetä  («Para- 
phrasi-  psalmonun  Daridis  ,  5traj}b.  1566;  2lntm. 
1567:  Bafel  1721'.  1551  in  Areiheit  gefeit,  ging 
et  beimlieb  naeb  iruglanb.  1553  nach  Aranfreicb  (wo 

n  all  (irueber  beä  Simole'on  be  SBrtfToc  boS  Sefot* 
aebidt  l»e  sphaera  begann)  unb  1560 nacb  Sdwtt: 
lanb,  rec  er  offen  gum  3ßtoteftanti3mu§  übertrat. 
6t  tmtrbe  Sorftanb  Der  Unfoetfität  St.  SlnbremS 
unb  erwarb  i\<r  um  öerbefferung  bev  febott.  &od}5 
fdjmlen  SBetbiettfte.  Seinereligiöieu unb  polit.@runb= 
fätje  fübrten  ibn  bet  Partei  bei  [Regenten  ©reif 
A'iurrar  ;u.  3tadj  bem  Stur;e  SDlatia  Stuart!  würbe 
er  l'ebrer  ̂ afooä  VI.  1571  ober  1572  griff  93.  in 
De  Maria  Scotorum  regina»  (obneCrt  unb^abr) 

ben  liharafter  ber  Königin  beftig  an.  Strich  nacb 
ÜDtuttaoä  Zote  blieb  er  in  ber  ©unft  ber  berrfebenben 
Partei  (unb  ber  (Jlifabetbs,  bie  ihm  100  SJJfb.  St. 

Zeniten  ausfegte)  unb  mürbe  Üftitglieb  be§  Staats1: 
rate-  unb  Siegelbewahrer;  aU  aber  Safob  pevfbnlicr) 
bie  Regierung  übemabm,  mufcte  33.  fid)  jurüdjiehen. 
1579  ftellte  ibn  bie  Scbrift  «De  jure  regni  apud 
Scotos »  ißbinburgb)  unter  bie  mutigften33erteibiger 

ber  3>olfsrccbte  (bagegen  febrieb  u.  a.  ©.  'Uiatfenäie, 
•his  regium.  or  Monarchy  vindicated  against  B. 

etc.",  Sonb.  1684).  Site  legten  ̂ abre  mibmete  er  ber 
Jlusarbeitung  ber  «Rerum  Scoticarum  historia» 
ijbmb.  1582;  englifcb,  2onb.  1690  u.  1722),  bie, 
bureb  treff liebe  2)atfteliung  auggejeiebnet,  ©rünb: 
liebfeit  ber  Aorfcbung  rermtffen  läfet.  (h*  ftarb 
28.  Sept  1582  in  großer  Sürftigfeit.  Sein  Gf}araf: 
tcr  ift  t>on  feinen  ̂ einben  oietfact)  angegriffen  mor: 
ben;  allerbings  mad}te  ibn  $arteifud}t  oft  leibem 

i'cbaftlid}  unb  baZ  93eroufetfein  geiftiger  Überlegen: heit  febroff  unb  rauh.  Unter  ben  neuern  lat.  2)id)= 
tern  ftebt  er  in  ber  erften  iNeibe;  für  bie  gelungenfte 
feiner  poet.  älrbeiten  hält  man  ba§  «Epithalamium» 
auf  bie  öocbjeit  IRaria  Stuarts  mit  ̂ tanj  II.  twn 
,\ranfreicb.  23.3  wenige  potit.  unb  fatir.  Schriften 
in  fdott.  ilüunbart  ftepen  Eintet  feinen  lateinifd}en 
weit  surüd.  Seine  21'erfe  gaben  jRubbiman  (2  23be., 
(rbinb.  1715)  unb  %  SButmann  (293be.,  2eib.  1725) 
heraus.  SSgl.  2).  ̂ rüing,  Memoirs  of  the  life  and 
writings  of  G.  B.  ((rbinb.  1807;  2.  Stuft.  1817); 
%  £>ume  23rorcne ,  Gr.  B. .  humanist  and  reformer 
(ebb.  1890). 

s8utfjanan0'pr.bödännen),3;ame5,15.'$räiibcnt ber  bereinigten  Staaten  t>on  Slmerifa,  geb.  22.  Slpril 
1791  ju  Stontt=93attet  in  ̂ ennfplüanien,  mibmete 
fid  fett  1812  ber  abDofatorifdjen  Il}ätigfeit.  Gr 
rourbc  1814  in  bie  ©efe^gebenbe  ftörperfdjaft  feine! 
öeimalöftaatee  unb  1820  in  ben  Kongreß  gewählt, 
rem  er  10  ̂ abre  lang  angehörte.  1831  mürbe 33. r»om 
•bräübenten  ̂ adfon  nad)  Petersburg  gefcbtdt,  mo 
er  ben  erften  öanbelsr»ertrag  jmifd)en  ;Hußlanb  unb 
ben  bereinigten  Staaten  ju  ftanbe  braebte;  er  blieb 
barauf  bis- 1833  ale*  beüollmäd)tigter  SRinifter  in 
^eter?burg  unb  mürbe  nad}  feiner  ;Küdfebr  1834 
in  Den  Senat  ber  bereinigten  Staaten  gemäb.lt. 
1845  oom  ̂ räübenten  -l>olf  jum  Staatefefretär  er: 
nannt,  fbrberte  er  bie  ülnnerion  r>on  ̂ erae,  fcblof? 
aber  mit  Gnglanb  bejüglicb  ber  Cregongrenjfrage 
einen  unccrteilbaüen  i!ergleid.  iKacb  ber  &labl  bes 

SEB^igptdfibenten  Janlor  1849  jog  er  fieb  in§$ttoa> 
leben  uirücf,  bie-  er  1853  ton  -$ierce  jum  ©efanbten 
in  Venbon  ernannt  mürbe.  3n  biefer  Stellung  fudjte 
er  bie  v^olitif  ber  bereinigten  Staaten  bcjügltd}  ©en= 
tralamertfa!  unb  Guba*  im  ̂ ntereffe  ber  Sflaüen: 
balter  jubeftimmen;bac-;Hefultat  biefer  Seftrebungen 
mar  bie  im  Oft.  1854  abgehaltene  Cftcnber  $onf erenj 
i  f.  ©uba):  3m  ?lpril  1856 nad}  2lmerifajuriidgefebrt, 

mürbe  93.  im  Sommer  beefelben  ̂ abre§  burd^Unter- 
ftühung  ber  Sflapenbalterpartei  jum  ̂ ßräfibenten 
gemäblt.  @r  ttabm  bie  Rubrer  ber  bemofratifdjeu 
Partei  in  ben  Sübftaaten  teilmcife  in  fein  Kabinett 
auf  unb  madite  feinen  ßinflufe  geltcnb  für  bie  2luf= 
nähme  r>on  Äaufac-  in  bie  3al}l  ber  Sflaüenftaaten. 
Otad}  ber  SBabI  StncolnS  (3)ej.  1860)  lehnte  er  e§  ab, 

feine  gcfe^liche  2Jtad)t  als  s$räfibent  jur  TOebermer: 
fung  be§  2tuf  ftanbe*  ber  fübl.  Staaten  ju  gebrauchen. 
Qx  mürbe  allmählich  bei  allen  Parteien  unmöglich, 
fobajj  er  nach  2lhlauf  feines  2tmtc!  4.  SJcärj  1861 
ftch  ganj  non  ber  ̂ olitif  jurüdjog.  6r  ftarb  1.  ̂ u^i 

1868  jusBheatlanb  in^ennfnbanien.  Sgl.  %  &ox-- 
ton,  Life  of  J.  B.  (3ieur>orf  1856);  SurtiS,  Life 
of  J.  B.  (2  93be.,  ebb.  1883). 

liBurfiaurtn  (fpr.  hödeinnen),  Kohert  2ßitliam§, 
engt.  Sichter,  geb.  18.  2tug.  1841  in  SBarmidfhire, 
befuchte  bie  öigh  Schoot  unb  bie  Unioerfität  in 

©laggom  unb  "trat  1863  mit  ©ebid}ten  «Under- temes»  hetrjor  (neue  2tu§g.  1870),  benen  1865 

«Idyls  and  legends  of  Inverburn»  unb  1866  «Lon- 
don poems»  folgten,  meld}  lefetere  feinen  9ftuf  be= 

grünbeten.  Ser  ©eutfcb^ranäöfifdje  ^rieg  begei= 
fterte  ihn  ju  bem  bramat.  Serfuct}  «Napoleon 

fallen:  a  lyrical  dra'ma»  (1871),  beffen  STeit  3 :  «The Teuton  against  Paris»,  Sßismard  jum  Reiben  hat. 
1872  fam  bie  Jragöbie  «The  witchfinder»,  1874 
ba§£uftfpiel«Amadcapprince»in£onbon  jur2luf: 
führung.  3n  einen  unerfreulichen  litterar.  Streit 
üermid'etten  ih.  n  «The  fleshly  school  of  poetry,  and 
other  phenomena  of  the  day»  (1872),  ein  Singriff 
auf  Dioffetti  unb  Sminhurne  (f.  b.),  ber  ihm  r»on 
feiten  beä  te^tern  eine  r»ernid}tenbe  Grwiberung  in 
ber  Schrift  «Under  the  niicroscope»  jujog.  5evrter 
erfd}ienen  «The  drama  of  kings»  (1871),  bie  heitere 
poet.  Satire  auf  ba§  SOtormonentum  «St.  Abe  and 
his  seven  wives»  (anonnm,  1872),  «Master-spirits» 
(1873),  «Balder  the  beautiful;  a  song  of  divine 
death»  (1877),  «Ballads  of  life,  love  and  humour» 
(1882),  «The  earthquake,  or  six  days  and  a  sab- 
bath»  (1885),  baä  ßpO§  «The  city  of  dream» 
(1888),  «Come,  live  with  nie  and  be  my  love,  an 
English  pastoral»  (1892).  Stuf  bem  ©ebiete  be» 
Romano  mürbe  93.  fd}on  mit  «The  shadow  of  the 
sword»  (3  93be.,  1876)  fehr  befannt.  6ier  folgten 
u.  a.:  «A  child  of  nature»  (1879),  «God  and  the 
Man»  (1881),  «The  martyrdom  of  Madeline» 
(3  93be.,  1882),  «Annan  water»  (3  93be.,  1882), 
«Love  nie  for  ever»  (1883),  «The  new  Abelard» 
(3  93be.,  1884),  «Foxglove  Manor»  (3  93be.,  1884), 
«Stormy  waters»  (3  93bc,  1885),  «The  master  of 
the  mine»  (2  93be.,  1885),  «Matt.  A  story  of  a 

Caravan»  (1885),  «That  winter  night,  or  Love's 
victory»  (1886),  «The  heir  of  Linne»  (1888),  «The 
moment  after:  a  tale  of  the  nnseen»  (1890),  bie 

Ünfterbtid}feit  ber  Seele  hehanbelnb,  «The  outeast» 
(1891).  2tufeerorbentlid}e  Popularität  gewann  33. 
al§  S)ramatifer.  ©rofeen  Erfolg  hatten  «Alone  in 
London»  (mit  feiner  Schwägerin  >>arriet  ̂ ap, 

1885),  "A  uine  davs'  queen»  unb  «Sophia» 
(1888),  ein  aßolfsftüd,  bas  auf  gielbingi  «Tom 
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Jones»  fufjt  unb  mehrere  bunbcrt  fIRat  binterein= 
anber  inSonbon  gefpielt  würbe,  gemet  würben  jum 
2  eil  febr  populär:  «Fascination,  au  iniprobable 

comedy»  (1888;  mit  fearriet  ̂ Xan),  «Joseph's  sweet- 
heart»"(1888),  ein  treff liebet  93ühuenftüd,  an  giel= bina§  «Joseph  Andrews'  angelehnt,  «Partners» 
(1888),  fünfaftigeä  Suftfpiel  nad)  21.  Raubet,  «A 
mans  shadow»  (1889),  nach  Üiarps  unb  ©rifiers 
.Roger  la  Honte»,  «That  Doctor  Cupid»  (1889), 
»Miss  Tomboy»,  nad)  %  3>anbrugb§  (f.  b.)  «The 
relapse».  5)a§  bramat.  ©cbtdjt  <The  bride  oflove» 
(1891)  beruht  auf  «2lmor  unb  ̂ feebe»  (f.  Apulejus). 
«The  poetical  works  of  R,  B.»  erfebienen  (3  93be., 
Sonb.)  1874  unb  1884.  2lud?  lieferte  33.  fiele 
i'lrtifelferien  über  3eitfragen  in  bie  ßonbonet 
Tagesblätter,  j.  93.  1890  in  «The  Daily  Telegraph» 
über  «Is  the  rnarriage  contract  eternal?»,  einlud} 
«A  look  round  literature»  (1887)  unb  «The  com- 
iug  terror  and  other  essays  and  letters»  (1891), 
eine  Sammlung  geiftreieber  Stubien  über  feciale 
unb  ütterar.  Tagesfragen. 

■©udjaniftcn,  f.  Sudjan  (Süfabetlj). 
il?udjan=9tc$,  f.  93udian  (Küftenftricb). 
^udiarn,  93ofI)ara,  93od)ara  ober  93u  = 

cbarei,  jroei  Sänber  jenfeit  bes  Amudarja  ober 
DjuS  in  2JUttelajien.  Tie  ©roße  93uebarei  cber 
ba§  Gbanat  con  93.  ift  ber  füböftl.  Seil  r>on 
2Deftturfeftan  cber  2uran  (f.  Sftuffifcb,  =Turfeftan) 
unb  wirb  con  ben  feit  1500  t)ier  b,errfd)enben  türt. 
Usbefen  auch,  Usbcftft an  genannt.  Unter  ber 
»neben  ober  Kleinen  SBuajarei  r>erftet)t  man 
juroeilcn,  obwohl  biefer  con  ber  urfprünglidien 
arifchen  93ecölferung  ber  93ucbaren  ober  Tabfdüf 
entnommene  Dfame  im  Sanbe  felbft  unbefannt  ift, 
Cftturfeftan  (f.  b.)  ober  Turfan.  S)a§  mohammeb. 
Grjanat  93.  (bie  ©roße  93ucbarei)  b,at  im  3i.  gegen 
bie  Ausläufer  be§  Thtan^fdian,  im  D.  gegen  bas 
.nocblanb  con  9ßamir  feine  feiten  orograpf)ifd)en 
©renjen,  im  S.  unb  62B.  werben  biefe  pom  2lmu= 
barja  gebilbet.  Seine  polit.  Umgebung  ift  im  3t 
:Huffifch;Jurfeftan,  im  D.  baä  Sßamirgebiet,  im  S. 
Afgbaniftan,  im  2B.  SRufftfd}=Surfmenten  unb  im 
9lm  ba%  Granat  (Fhiira.  Ter  ic  umgrenjte iRaunt 
enthält  etwa  205000  qkm.  (3.  Karte:  3nner  = 
Milien  beim  Artifel  Afien.) 
Cberfläcbengeftattung.  3um  großen  Teil 

con  fd)Warjen  cber  gelben  glugfanbtoüften,  t)ter  unb 
ba  con  feften  lehmigen  ctreden  unb  niebrigen  fahlen 
93ergjügen  eingenommen,  befchränfen  fid)  bie  ange= 
bauten  Sanbfcbaften  auf  bie  glußthäler,  namentlich; 
bei  2lmu  =  barja  unb  feiner  jahlreicben  nörbl.  3u; 
flüffe,  befonbers  bes  wafferreieben  'seraffdjan,  ber, 
reu  C.  fommenb,  bie  Umgebungen  ber  öauptftabt 
95.  bewäffert,  ioirie  auf  bie  Abhänge  ber  bftl.  ©e= 
birgsfetten.  Tie  leßtern,  ;,um  Trjianicbanfpftem  ge= 
hörig,  bilben  bie  Karategin:  unb  >>ifiar=53erge  unb 
bie  ©ebirge^üge  öon  Tarwas.  ivruditbare  Cafen 
finb  Karfd)i,  Kitab,  cd^ar,  Ticbiraftfcbi  u.  f.  w. 

Klima,  $f langen;  unb  Tierwelt.  Cbgleidi 
v.i-ifcben  bem  36.  unb  41."  nörbt.  33r.  unb  nur  345— 
.">77  m  ü.  b.  iDi.  gelegen,  bringt  bac-  Hlima,  abgc= 
iehen  con  ben  gemäßigten  ©ebieten  ber  Bftl.  ©e^ 

birge,  bei  fet)r  rv armen  Sommern  (bis  +  38'  C.) 
ftrenge  ©interfälte  (bis  —23°  C);  aud}  fällt  bü= 
weiten  fufetiefet  Scbnee,  wogegen  tk  feiten,  meift  nur 
im  griifyling,  regnet  unb  bie  Trcdenheit  fünftliche 
Sewäfferung  ber  gelber  nötig  macht.  —  Son 
4;  f  lang  en  wirb  außer  ©etreibe  '-Baumwolle,  Tabaf, 
©emüfe  unb  Cbft  gebaut.  iBerübmt  finb  bie  garbe= 

pflanjen  unb  bie  fruchte,  auch  bie  Seibcnraupen^ 
juebt  wirb  mit  Erfolg  betrieben.  93.  befifet  SReid>= 
tümer  an  2>iineralien:  wie  Steinfoblen,  ßupfer, 

Gifen,  SBCet ,  Schwefel  u.  bgl.  i'on  Tieren  finb 
ju  erwähnen:  Schafe,  Riegen,  Kamele,  v$ferbe,  (ffel, 
si)afj-.   Tie  3Siehjucht  ift  bebeutenb. 

Tic  SePölferung  beträgt,  bie  jicmabenb^orbcn 
eingerechnet,  etwa  1,8  lUiiü.  Seelen  unb  heftest  au§ 
ben  friegerifdien,  bem  türf.  Stamme  angebörigen 
Uebefeu  (etwa  200000),  welchen  ber  Gmir  ober 
öerrfcher  angehört  unb  bie  ben  größten  2 eil  ber 
älrmee  bilben;  ben  feßbaften,  t>on  iran.  Ureinwoh= 
nern  abftammenben  Tabfcbif  (600000),  einigen 
nemabifierenben  Hirgifen,  Äarafalpafen  unb  Sturfc 
menen;  ju  erwähnen  finb  ferner  .vSmbu  als  äBed)§s 
ler  unb  öänbler,  2lfgh;anen  als  .'öänbler  unb  Sölb= 
finge,  Araber,  JRacbfommen  ber  »cm  brüten  Sba= 
lifen  con  93agbab  bei  ber  Eroberung  r>on  Turfeftan 
babin  geführten  Krieger;  ferner  Werfer,  bie  meift 
con  ben  Tefe^Turfmenen  als  Sflacen  nach  33.  gc-- 
braebt  werben  finb,  unb  etwa  10000  ;yuben,  bie 
al§  öänbler  unb  ©anbwerfer  in  ben  Stäbten 
wohnen.  9iacb,  Abtrennung  eon  camarfanb  giebt 
es  nur  noch  gwei  Stäbte  eon  93ebeutung,  bie 
Öauötftabt  33ud?ara  (f.  b.)  unb  Karfcbi  mit  etwa 
20000  ß.'  aufeerbem  r>at  bas  2anb  nod)  ungefähr 
20  Heinere  Crte,  r>on  benen  junäcbft  Termine  im 
Tfyale  bes  Seraffd)an  an  ber  Straße  r»on  ber  öaupt= 
ftabt  nadi  Samarfanb  al§  befeftigter  ÜJcittelpunft 
be§  am  heften  angebauten  unb  an  Vegetation  reid^= 
ften  Greifes  be3  6f) anats ,  bann  öijfar  im  D. ,  in 
bewen  Gitabelle  ber  Schaß  bes  (*mvr<S  aufbewahrt 
wirb,  wegen  feiner  guten  lDlener=  unb  Schwertflin^ 
gen,  unb  Tfcbarbfdjut  mit  ber  grof5en  @ifenbabn= 
brücfe  über  ben  2lmu,  wegen  feiner  ̂ ferbemärfte  ju 
erwähnen  finb.  Gine  con  JTJ1>.  nad)  SC.  fort= 
fd}reitenbe,  bie  öauptftabt  bereits  ftarf  bebrebenbe 
23erfanbung  bat  ben  nörbt  Teil  bes  Gb/anat»  in  ber 
neueften  3eü  fet;r  enteölfert;  bie  2luswanberung 
richtet  nd)  befonbers  nach  bem  ruff.  Samarfanb  hin. 

©eiftige  Kultur.  93ei  ftrengften  äußern  )ver= 
men  berrfept  große  Sittencerberbnis;  boc^  seictjnet 
fid)  bas  Sanb  twr  anbern  mittelafiatifcben  bureb 
Sablreidje  Schulen  unb  eine  cerhältnismäßig  gute 

'-Silbung  au§,  wähjenb  bie  grauen  eine  noch  unter= 
georbnetere  Stellung  einnehmen  als  in  anbern  mo^ 
bammeb.  Sänbern,  unb  bie  ̂ uftänbe  be»  Staates 
hängen  bei  ber  nur  burd)  bie  fanatifdje  ©ciftlicbfeit 
beeinflußten  ©ewalt  bes  Gmirs  con  ber  Sßerfönlid)' 
feit  bes  le^tern  ab.  Tie  93ucharen  finb  ftreuggtäu= 
bige  Sunniten  wie  bie  Afghanen  unb  Turfmenen, 
unb  besb^alb  abgefaßte  jjeinbe  ber  fdjütifdjeii  ̂ erfer. 
^nbuftrie  befteb/t  eigentlich  nur  in  ber  gorm 

beröausinbuftrie  unb  ber  gewöhnlichen  öanbwcrfe, 
bagegen  ift  ber  §  anbei  burd)  Karawanen  ftarf 
entwidelt,  unb  es  fommen  namentlich  23aumwolie, 
:Kei->,  Seibe,  ̂ nbigo,  auch.  SßelglDaren  lux  TuraV 
unb  2(usfuhr,  93aumwcllgarn  unb  93aumwollwaren, 
Gifen,  S^aer,  Seber  unb  öäute  aus  ̂ Hußlanb  jur 
Giufuhr.  Tie  ruff.  Ginfubr  nach  93.  beziffert  fid) 

auf  etwa  412  3Jiill.  Sftubel  jährlid),  bie  Slusfuljr 
auf  biefelbc  Summe.  Turd)  bie  27.  2Rai  1888  er= 
öffnete  Strede  Tfcbarbfchui:93.:camarfanb  ber 
Transfafpifd)en  Gifenbar^n  (f.  b.)  gewinnt  93.  einen 
Sßerfebjsweg,  welcher  gleichzeitig  bas  Sanb  für  bie 
europ.  Kultur  aufschließen  beginnt.  23on  Katta= 
Kurgan  jur  öauptftabt  füh^rt  eine  Telegrapbenlinie. 
—  Tas  ftchenbe  öcer  bes  Gmirs  befteht  je^t  nur 
aus  etwa  10000  Sarbaffen   >uv;tntppen)  unb  aus 
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Artillerie  uir  93ebiemutg  reu  200  veralteten  ©e=  ' 
frühen  veriebiebenften  IDtobellS;   bi«   ̂ nfanterie 
fuhrt  ge;egene  ©etoebre,  mcld-e  aus  3nbtcn  einge= 
führt  toorben  finb.   Dinner  biegen,  uad-  eurov.  Art 
uniformierten  Jruvveu  beucht  ber  §eerbann,  bellen 
Aufgebot  ungeübt  30000  irreguläre  Leiter  im 
Kriegsfall  utr  SBerfügung  üellt,  toenn  genügenbe 

. :  auf  Seilte  oorbanben  ift. 
®  e  j ti)  i  db  t  e  u nbßn  tb e et  u  n g  ä  g  e i et1  i  d)  t e.  5)te 

©efdicbtsauellen  für  39.  beginnen  ettoaS  reichlicher 
)U  fließen,  feitbem  bas  alte  trän.  Transoranien  von 
666  an  bie  Einfälle  ber  Araber  erfahren  hatte  unb 
um  714  uim  jßlam  übergetreten  ivar.   Ten  volit. 
unb  refigiöfen  ©irren  ber  arab.  öerrfdjaft  machte 
^e-mail,  Urenfel  be§  vom  3oroafterfultu3  jum  3f8= 
lam  abergetretenen  Sanum,  eaiä  Said},  ein  Gnbe, 
ireldvr  893  Gmir  von  83.  i  'l'iaivarännahr)  unb  von 
.Hhiväriun  (Gbiroa)  tourbe  unb  93.  311  feiner  SRcfis 
benj  envähtte.   Tas  rHcict1  ber  Samaniben  erftreefte 
üd1  uir  ßeit  feiner  größten  SMüte,  gegen  URittc  bes 
in.  f\ahrh.,  fflbtid)  bis  nun  Sefib;£ob  unb  über 
üDterro,  feerat  unb  Ghoraifan.  3smail»  sJiad)folger 
nuirbc  1*4  von  ecutürf.Selbfduffengeftürit,  melde 
jecod1  feine  feite  ilUacbtftellung  ju  geroinnen  vermocht 
ten.  3e  n-urbe  8.  ber  .Üampfpreis  grotfeben  bem  öftt. 
Nachbarn,  bem  Uiguren  £urd)an,  unb  bem  roeft- 
licben,  bem  .Hhn\rrijm-Aürften  SRobammeb  ̂ utb-eb^ 
bin.  Aadbem  U'Bterer  obgefiegt  batte,  veranlagte  er 
bureb  öinriebtung  sablreicber  mongol.  $aufleute 

1218  ben  (rinfall  Tf*ingis,--Gban§.  Sem  vom  Altai- 
gebirge  bis  junt  Crus  reiebenben  Gbanat  von  2fduv 
gatai  einverleibt,  tvurbe  93.  unb  Samarfanb  nun  ber 
3dauplaj».ber93ruberfriegeberi)iadfommenTfdin: 
gis^Ghans.  Tieofttürf.  Stämme  erlangten  bie  Cber= 
berridafr,  unb  Timur  93eg  ( Jamerlan,  ber  Gröberer 
faft  jjanjj  SorberafienS)  rourbe  1369  Gmir  von 93.  Gr 
reübterte  311  Samarfanb,  braebte  biefe  3tabt  foroie 
bie  2tabt  93.  ju  holder  93lüte,  fbrberte  ben  Aderbau 
burd  Anlegung  von  93eroäfferungsfanälen  unb  er= 
baute  ein  ausgebebntes  ctraf3enne£.    3eine  Gnfel 

erleichterten  burch  ihre  bas  15.  ̂ a^xrj.  einnehmen^ 
ben  ̂ ^MttGfeiten  unb  ihr  millfürlicbes  unb  traft- 
lofes  Regiment  bie  Eroberung  beS  Sanbes  burd? 

Sde'^banVlliebcmmcb^Gban  (1500),  rooburd)  ber Stamm  ber  Usbefen  von  ber  jroifdjen  35>olga  unb 
Aral  roobnenben  ©olbenen  £>orbe  bie  £errfcbaf  t  über 

baS  Gbanat  von  93.  erlangte.  Sie  3d)e'ibaniben  bes 
16.  ̂ ,ai)x\).  vermochten  ben  Verfall  ebenfo  roenig 
aufjubalten  rote  bie  1597  jur  £>ertfcbaft  gelangten 
Aftarcbaniben  unb  bas  feit  1784  regterenbe  £aus 
i'.Uangit.  Unter  bem  jelotifcbcn  93üfeer  Gmir  l'Jiaa= 
ium  (1784—1803)  rourbe  bie  bereits  unter  ben 
Scbeibaniben  roieber  rote  in  alter  3^it  gezogene 
Jrennungjlinie  bes  Crus  ba§  SJlarfjeichen  tbat= 
idd^ticber  3cb,etbung   unb  Gntfrembung    jroifdb,en 
^ran  unb  3;uran,  boeb  erfreute  fieb  unter  ibm  baä 
(ibanat  noch  eines  geroiffen  2Bol)lftanbe§ ,  roeld)er 
unter  feinem  eso^ne  Gmir  Saib  (1803—26)  unb 
feinem  Gnfet  Gmir  3tasrullab  (1826—60)  balb  ver= 
febroanb.    Äe^terer  roar  roegen  feinet    religibfen 
Aanatiemus  berüchtigt,  unter  bem  mehrere  europ. 
^Heifenbe  ju  leiben  hatten.     Gr   liefe    ben   engl. 
Cberft  Stobbart  unb  Kapitän  Gonolb  nach  langen 
ilfttBbanblungen  1842  binnebten  unb  verroeigette 
einer  ruff.  Grpebition,  beftebenb   aus  ben  93erg= 
ingenieuren  £berft  93utenjero  unb  Lieutenant  93o- 
goflorofftj,  bem  ©eograpben  9L  Gbanptoro  unb  bem 
i)kturforfd)er  3(ler.  Sebmann,  roelcbe  na6  Grfor= 
fd?ung  bes  Serancbantbal-j  unb  ber  Stufnabme  von 

Samarfanb  »ieber  über  93.  jurücffebrten,  jeben 
Sduit3vertrag  nre  Sicherung  ber  Ketfon  unb  beä 
gigenrumä  ihm.  Untertanen.  Grft  1863,  brei 
3apre  nach  bem  SKegierungäantritt  dc->  nidn  un= 
begabten  3wojaffarseb'bin,  bei-  S ebnes  vJiasrullabs, 
gelangten  nüeber  einige  Guropäer  nach  93.:  von 
ürenburg  her  bie  3Jlatlänber  ©avajji,  Sitta  unb 
SOteagja,  wehte  bie  Seibenjucbt  in  93.  lernten  lernen 
unb  gefunbe  Sciocmvürmereier  faufen  roollteu, 
bie  öauptjtabt  erreichten,  aber  erft  nach  einjaluigev 
©efangenfebaft  nur  burd}  energifcbe§  33orgehen 
:Huf,lanb»  itjre  Freiheit  erhielten,  unb  £•  93dmberp, 
ber  unter  ber  iliasfe  eines  Termifcbes  mit  au§ 
3Mfa  heimfebrenben  pilgern  über  Werften  unb  bie 
Jurfmenenftcppe  bortbin  gelangte. 

2tls  1865  bie  Üiuffen  Safcbfent  unter  ifjren  ScbuU 
ftellten,  trat  ibnen  ber  Gmir  von  93.,  SWofaffar  eb- 

bin entgegen,  rourbe  jebodi  von  ben  :Jtuffen  20.  sDiai 
1866  gefcblagen,  roorauf  biefe  5.  Sunt  Gbobfdent 
ftürmten  unb  Jafcbfent  29.  2Iug.  bem  ruff.  ©ebiet 
einverleibten.  2lm  14.  Cft.  rourbe  bie  yeftung  llra= 
tübe  unb  30.  Oft.  bie  Leitung  Sfcbifat  genommen, 

rooburdi  bas  ganje  ©ebiet  jroifcben  bem  2,v\-- 
barfa  unb  bem  Seraffcban  in  bie  ©eroalt  bev  SJhtfs 
fen  fam.  2lm  14.  SÖtat  1868  befehlen  biejJhiffeu 
Samarfanb.  Savauf  fcblof,  ber  Gmir  einen  ̂ rieben, 
30.  ̂ uli  1868,  in  roelchem  er  ben  Muffen  bie  Stäbte 
Samarfanb  unb  $atta=ftuvgannebft  ben  jugebörigen 
Sanbfcb,  aften  (bas  obere  Zkal  beö  Seraffcban)  über= 
liefe ,  foroie  fid}  juv  ̂ SaMung  einer  namhaften  Gnt= 
fchäbigung  unb  jum  Sdufee  beS  ruff.  öanbelS  ver= 
pflichtete.  Sie  von  93.  abgetretenen  ©ebiete  hüben 
ben  f  üb  öftt.  Teil  bes  nun  felbftänbig  ovganifievten 
©eneralgouvcrncment§  9ftuffifcb:Turfeftan.  ^m 
Öerbft  febvitten  bie  Muffen  auf  93itten  bes  Gmirs 
gegen  ben  aufftänbifd)en  älteften  Sohn  besfelben  ein 
unb  fdlugen  21.  Cft.  1868  bei  ßarfdn  beffen  Zxxip 
pen,  roorauf  12.  C  ft.  1869  ber  Gmir  eine  ©ef anbt- 
fd}aft  mit  ©efebenfen  (Tribut)  an  ben  Saxen  nadi 
Petersburg  abgeben  liefe.  1869  fdlofe  bei*  Gmir  auf 
Stnlafe  ber  Kuffen  mit  Slfgbaniftan  einen  Vertrag, 
buvd}  ben  ber  Crus  all  ©renje  ber  beiberfeitigen 

93efit-.ungen  feftgefe^t  rourbe.  1870  gingen  bie  :Ruf= 
fen  gegen  bie  räuberifdien  dürften  von  ©cbad}rif jebs 
vor,  erftürmten  bereit  für  uneinnehmbar  gettenbe 
gelfenbuvg  Üitab,  überliefeen  aber  bann  bem  Gmir 
bie  roeitere  Unterroerfung  bes  Sanbes.  1873  fcbloffcn 
fie  mit  93.  einen  £>aubels=  unb  Jreunbfcbaftsvertvag, 
unb  gaben  fpäter  bem  Gmir  für  feine  Mithilfe  gegen 
Gf-iroa  ben  fübroeftt.  Teil  bes  von  Gfyiroa  an  Üiufe= 
tanb  abgetretenen  2lmu=barja^©ebietes  als  ©efdenf. 
Ter  ̂ acbfolger  bes  1882  verftorbenen  aJlojaffarseb= 
bin,  2lbbul=abab  =  Gf-an,  ift  fchon  faum  metir  als  ein 
ruff.  Stattbalter.  Turd)  einen Grlafe  von  1886  rourbe 
bie  freigäbe  aller  Sflaven  angeorbnet.  Tafür  leibet 
bas  23oif  unter  bev  SBittfür  eines  burd}  ben  neuen 
Gban  nod)  mel)r  gefräftigten  93eamtenh,eers.  Tic 
Kampfe  unb  bann  bie  Slbbängigfeit  von  93.  babeu 

eine  genauere  ftenntnis*  beS  Sanbes  erteiebtert.  Gs 
mürben  mit  3ubitfenabme  von  Strubel  ̂ ofttions; 
beftimmungen  von  einem  beträcbtlicben  Teil  genaue 
harten  entroorfen.  Taneben  finb  rokbtig  bie  Steifen 
von  2ftajero  (1878)  im  ©ebiet  jrotfeben  ftarfcbi  unb 
Öiffar,  Cfcbanin  (1878)  in  ftarategtn,  öermaun 
(1878)  in  Tarroas  unb  befonberS  von  93onvalot 
(f.  b.)  unb  Gapu§  (1881). 

Sitteratur.  Gver§mann,  Steife  von  Crenburg 
nacb  93.  (93evl.  1823) ;  93urnes,  Travels  to  B.  (3  93be., 
Lonb.  1834  u.  ö.;  beutfd?,  SBetmar  1835);  ©olff, 
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^"arrative  of  a  missiou  to  B.  (2  33be.,  £onb.  1845 u.  ö.);  Gbanpforo,  SJefdjreibung  beä  Gbanats  93. 
<rufftfcb,  SBeterSb.  1843;  englifcb  pon  33obe,  fionb. 
1845);  Seemann,  Steife  nadb.  33.  unb  Samarfanb 
("jjetersb.  1852);  Samberp,  'Keife  in  Mittetafien 
(2p>  1865;  2.  M.  1873),  Srgansungen  u.  b.  St.: 
Sfiäjen  au*  iVtittelafien  (ebb.  1868) ;  bevf.,  ©efcbicbte 
SB.S  (2  33be.,  ©hittg.  1872);  bevf.,  Gentralaften  unb 

'fcie  engl.  «ruff.  ©renäfrage  (£p$.  1873);  SBenjufoft, 
3)ie  ruff.  =  afiat.  ©renjlanbe  (beutfd)  Pon  tfrabmer, 
■ebb.  1874);  33onpalot,  En  Asie  centrale  ($ar. 
1884);  Saftorf Sj,  Uteife  ber  ruff.  ©efanbtfcbaft  in 
Slfgbaniftan  unb  93.  (beutfcb,  2  93be.,  3ena  1885); 
£anb<§bell,  9hiff.  Gentralafien  (i'pj.  1885);  SJtofer, 
A  travers  l'Asie  centrale  ßjiar.  1886;  beutfcb,  £p3. 
1888);  imufcbtetoft,  Sturfeftan  (ruffifcb,  s£eter§b. 
1886);  "^rosfoftck,  93om  2ieftaftranb  nacb  Samar= 
tanb  (2Bien  1889);  öepfelber,  93.  an  ber  Scbfteüe 
ber  neuen  3e't  (in  «$etermann§  ÜÜftitteüungen», 
'33b.  36, 1890). 

söurfjara,  &auptftabt  bec-  ßbanat§  93.,  liegt  in 
«einer  »cm  SBüften  umgebenen  Cafe  im  Sbale  pou 
SDUanfale  füblidb  be3  untern  Scraffcban  unb  an 
frer  Stran§fafpifd)en  93abn,  jfttfct)en  Cbftftälbern, 
©arten  unb  Saumpflanjungen,  bat  13  km  Um= 
fang,  bie  ©eftalt  eine*  Sreied*  unb  ift  Pon  einer 
fcurd)  Sürme  flantierten  2Jlauer  (6  m  bocb,  10  km 
lang),  por  ber  ein  naffer  ©raben  liegt,  eingc= 
fcbloffen.  3ablreicbe  Kanäle  unb  20afferbeden  per= 
Jörgen  fie  mit  Sßaffer.  Sie  bat  enge,  fcbmutjige 
Strafen,  meift  au§  Sebm  ober  93acffteinen  gebaute 
«Käufer,  eine  Menge  jum  Seit  prächtiger  lUtofcbeen 
mit  boben  SMnaretä  (über  160),  über  140  3Jtebreffe§ 
unb  fiele  Äaraftanferaien,  93ajare  unb  93äber.  S)ie 
3abl  ber  33eftobner  ift  in  ber  neueften  ̂ eit  bi§ 
auf  75000  geftiegen,  größtenteils  93ucbaren  ober 
Sabfdrif,  aufjerbem  Usbefen,  SÄfgbanen,  Sßerfer, 
Surfen,  Äalmüden,  Israeliten  u.  f.  ft.  Stuf  einem 
tilget  befinbet  ficb  ber  sBalaft  be*  Gmir»  mit 
jftei  boben  befeftigten  Stürmen  am  Gingang ,  bie 
bie  Gttabelle  bitben.  3u  ben  fcbönften  ©ebäuben 
bei  Stabt  gebort  bie  iTftofcbee  Mirgbarab,  ein93iered, 
pon  95  m  Sänge  mit  einer  32  m  boben  Düppel,  mit 

klafterten  Riegeln  pon  bimmelblauer  5"arbe  gebeert; 
unb  neben  ibr  ein  bobe§  üJtinaret  aus  ju  mancber= 
tei  Figuren  jufammengefetjten  3iegelfteinen,  ferner 
ba§  pom  ©bau  Slbbullab  erbaute  Scbutgebäube 
ftofaltafeb-  Sie  Stabt  gilt  näcbft  Äonftantinopel 
für  ben  Sanpifitj  be»  $;elam,  fübrt  ben  33einamen 
i=  3*erif,  b.  b.  ber  Zeitige,  ftar  pon  jeber  ber  9)Uttel- 
punft  ber  mittetafiat.  Kultur  unb  93itbung  (bie 
3abl  ber  bier  Stubierenbeu  fotl  jur  3eit  böcbfter 
93lüte  gegen  10000  betragen  baben)  unb  ift  ein 
£auptbanbelsplat$  be*  inuern  Slfien.  Statur*  unb 
ttunftprobufte  au*  allen  ©egenben  SlftenS  fterben 
lüer  feilgeboten.  2ludb  befteben  jablreicbe  9)lanu= 
fatturen  für  Seiben=  unb  93aumftollftaren,  grobe 
ftollene  Sücber,  ̂ ilje,  Seber,  Seibenpapier,  £ol3: 
unb  Gifenftaren  unb  gute  Klingen.  Sie  Porjüg- 
licbften  öanbeteartitet,  unter  benen  bie  ruf ftf eben 
berporragen,  finb  ̂ rücbte,  ̂ ferbe,  Gfel,  ty&y- 
ftaren  (befonbere  gefärbte  Sämmerfelle ) ,  Seiben: 
jeuge,  93aumftollftaren,  ©las,  Seber,  3)Ietallroaren, 
Rapier,  OJtofdiu^,  sJiäucberftaren  u.  f.  ft.  Söer  33er= 
tebr  erftreeft  ficb  Pon  bier  bis  nacb  Gbina,  5Ru^= 
lanb,  3nbien,  %xcm,  dtjiroa,  ju  ben  $irgifen,  nacb 
.Habul,  Äafcbnür  unb  $ofan.  2lucb  fturben  in 
93.  bebeutenbe  liftapenmärfte  gebalten,  auf  benen 
bie  Surlmenen  unb  U^belen  namentlicb  geraubte 

Werfer  perfauften.  —  33.  gilt  für  bas  alte  ZxX)- 
baftra  in  oogbiaua  im  SBeften  pon  OJiaratanba, 
bem  iet3igen  oamartanb.  $>m  10.  3ab^b-  ̂ atte  fie 
15  km  im  Umfang;  1209  mürbe  fie  pon  ben  ̂ ba= 
rejmeru  erobert  unb  1219  pon  ̂ fcbingi^Gban  per= 
ftüftet.  Sie  blübte  aber  nodi  unter  limur,  obftobt 
bureb  beffen  9tefiben3  Samarfanb  in  ©lan3  unb 
^Heiditum  überflügelt,  ftie  früher  unter  ber  arab. 
Öerrfcbaft  aU  sJ)tittelpun!t  ber  ÜBiffcnfcbaft. 

^uftjnrct,  Gbanat  in  SOUttelafien ,  f.  33u<bara. 
SBurfjärt  ober  33ocbari,  2lbu  2lbballäb  llJcobam= 

meb  ibn  ̂ c-ma'il  aU,  ber  berübmtefte  Sammler  bev 
mobammeb.  öabitb  (f.  b._),  geb.  809  in  33ud)ara, 
ftibmete  ficb  fiton  in  frübefter  ̂ ugenb  bem  Stubium 
ber  mobammeb.  Überlieferungen/  reifte  in  feinem 

17.  3abt'e  nacb  ÜJtebina  (fto  er  ein  gefcbicbtlicbe'? 
SBerf  perfafne)  unb  2)ceffa,  fpäter,  naebbem  er  in 
ben  beil.  ©täbten  bie  Vorträge  bebeutenber  fiebrer 
gebort  batte,  bureb  grof;e  ©ebiete  ber  mobammeb. 
3Belt  unb  perfebrte  mit  ben  berporragenbften  Prä- 

gern ber  öabttbtenntniä.  2luf  biefen  Stubienreifen 
batte  er  bureb  16  3abre  ein  geftaltigeä  Material 
gefammelt ;  bie  DJtobammebaner  fpreeben  Pon  60000» ) 
ftabitben.  "3Iacb  ftrengen  ©runbfäfcen  ftäbtte  er  au* 
biefem  Material  7275  Überlieferungen  au§,  bie  er 
nacb  -lHaterieu  anorbnete,  in  Kapitel  einteilte  unb 

in  einem  SBerfe  «AI- dschämi'  al-ßahih»  3ufammen= 
fa^te.  Sieg  3Bert  ftirb  unter  ben  ÜJtobammebanern 
nad)  bem  Äoran  al^  ba^  meibepollfte  angefebeu,  unb 
manebe  3eid?eu  ber  ̂ ietät  unb  be§  2tberglaubenö 
tnüpfen  ficb  cm  basfelbe.  93.  ftarb  in  ©bavtent  bei 
93ucbara  869,  ftobin  er  ficb  cm3  feiner  93aterftabt 
ftegen  bogmatifeber  93erbäcbtigungen  feiten*  be-j 
Gmir»  pon  Gboraff  an  3urüd3ieben  mu^te;  fein  ©rab 
ift  2ßallfabrt<cort,  an  meldten  ficb  allerlei  Segenben 
tnüpfen.  Ge  eriftieren  febr  fiele  Orient,  ausgaben 
pom  SBerte  be*  93.  ̂ n  Guropa  bat  Subolf  i?rebl, 
ber  aueb  suerft  (1850  in  ber  «3eitfcbrift  ber  Seub 
feben  SOtorgenlänbifcben  ©efellfebaft»)  eine  au§fübr= 
liebe  Gbarafteriftit  be§  Söerfeö  lieferte,  eine  21uö= 
gäbe  unternommen  («Le  Eecueil  des  traditions 
mahometans  par  el-Buchäri»,  3  33be.,  Seib.  1862 
—68) ;  ber  letjte  33anb  ift  noeb  niebt  erf cbienen.  Unter 
ben  3ablreicbeu  pon  mobammeb.  ©etebrten  perfafe= 
ten  Kommentaren  ift  ber  jugänglicbfte  ber  pon  211= 
.H'aftallani  (geft.  1517),  ftelcber  aua)  ba§  33efte  auä 
feinen  3]orgängern  perarbeitet  bat  unb  burd)  bie 
Mitteilung  ber  Sertüarianten  befonber»  ftidHig  ift; 
bie  befte  2lu§gabe  be3  Serte§  unb  Kommentar* 
erfdiien  in  10  33bn.  3U  33ulat  1267;  eine  fpätere 
2lusg.  in  10  93bn.  1285.  93gl.  ©oIb3iber,  3>iobam= 
meb.  Stubien,  2.  33b.  («nalle  1890). 

s^ud)örlti,  f.  ;"\rtnfcb=Sataren. &ucf)<ut,  Stabt  im  Cberamt  Lieblingen  be£ 
ftürttemb.  Sonaufreife^,  unfteit  be§  geberfeeä,  bat 
(1890)  2275  (980 mannt.,  1295  fteibl.)  G.,  barunter 
81  Gpangelif  d)e  unb  345  3§raeUten,$oft,  Selegrapb, 
Dberfteueramt,  fatt).  ̂ ßfarrtird}e,Spnagoge,2atein= 
unb  9iealfd)ule,  ftäbtifdu'§  Spital  unbßranfenbaug; 
2ricot=  unb  33aumftollftarenfabritation.  Sie  ebe= 
malige  Sleieb^abtei  33.,  ein  freifteltticbe3  5'rauenftift, 
beftanb  febon  im  8.  ̂ abrb.  unb  fam  1803  mit  ber 
Stabt  au  ben  dürften  pon  Jburn  unb  Sayi*,  1806 
an  3Bürttemberg.  93gl.  Sdöttle,  ©efebiebte  pon 
Stabt  unb  Stift  93.  (SBalbfee  1884). 

>8udiau  (cjecb-  Bochov),  Stabt  in  ber  öfterr. 
93e3irl5bauptmannfd)aft  Subib  in  33öbmen,  12  km 
füboftlicb  Pon  Karlgbab,  bat  (1890)  1881,  aU  ©e= 
meinbe  2091  beutfebe  G.,  flßoft,  Selegrapb,  93e3trfe= 
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aerictt  »205  qkm,  37  ©emeinben,  45  Drtfdjaften, 
I43i:»4  6.),  eine  eisenhaltige  HÄinetalquelle  unb  be= 
bcutence  3cbubfabrifattcu.  3luf  bem  nahen  yunigcr- 
berg  «733  im  bie  :Kuinen  be£  allen  Senv\tlofice 
Öartenftein,  jeßt  im  Seüue  cee  ©rafen  ificrnin. 
Nürnberger,  einer  bei  betten  3chir-ei$er  :Kot= 

toeine,  trächü  bei  :Hheinecf  im  Kanton  3i.  ©allen. 
Nucnbinbcrci  nennt  man  c-ae  poruigeroeife  mit 

fetten  uno  Sinbcn  oon  Suchern,  ieboeb  aud) 
mit  bet  Anfertigung  oon  arbeiten  in  trappe,  i^v 
rier  nnb  oertoanbten  Stoffen  beiebäftigte  ©eroetbe. 
Sic  Aabrifatien  oon  ̂ Jortefeuiueioaren  (f.  b.)  tmb 
cartonnagen  i  i.  r.  |  bat  ftdj  oon  ber  33.  inj  engem 
Sinne  abgeneigt  unb  tritt  in  neuerer  3«t  immer 
mebr  ale  Klbftanoigee  ©eroetbe  ober  befonberer 
Aabrübetrieb  auf.  Uteben  bet  nod)  pielfacb  im  fttei= 
nen,  hanbirerfemäßig  betriebenen  S.  ift  jcben  feit 
Dielen  fahren  unb  inebeienbere  in  neuerer  3eit 
immer  mebr  ber  ©tof}=  uno  Aabrifbetrieb  mit  i)£a= 

i'cbinen  uno  Arbeitsteilung  uir  y>crrfcbaft  gelangt. Tic  Arbeit  beä  Suchbinbens  befteht  junäcbft  im 
Jaljen  ober  ̂ uiammenlcgcn,  Sred)cn  bes  Sogen* 
in  ca*  oorgefdjriebene  Format,  in  2  ITeile  #olio, 
4  Jeile  Quart,  8  teile  Dftaö  u.  i.  ro.  ©egenüber 
bet  Dielfad)  angeroenbeten  .\>anbialjerei  bietet  bie 
beute  jebr  perBreitete  Aal  jmaf  dune,  bie  ein 
grofces  iHrbeiteauantum  liefert,  oiele  Verteile. 
Sine  Aahmaicbinc  oon  Martini  &  liomp.  liefert 
jtünblid)  bie  1500,  eine  Soppetfaljmafcbine  (f. 
Hafel:  Sucbbinberei  III,  #ig.  8)  2000  unb  mebr 
Bogen.  Tic  gefalzten  Sogen  roerben  ber  richtigen 
:Keibenfolge  nach  jufammengetragen  unb  barauf 
follationiert.  #rürjer  als  man  noch  jum  Srud 
Papier  ebne  Keimung  perroenbete,  ging  bem  Jaljen 
baä  planieren  poraue;  bie  Sogen  rourben  burch, 
mit  etroas  ällaun  perfeßtee  Seimroaffer  gejogen,  ge= 
irodnet  unb  jur  (Meicbterung  bee  Saljenä  mit  bem 
3d)lagbammcr  uaf.  I,  ̂ig.8)  0efd)lagen,  ober 
man  liefe  bie  Sogen  burch  ein  ©aljroerf  geben.  Sa 
cie  Vapierfabrifatton  feßt  bebeutenb  fortgefebritten 
unt>  bie  Sudbbruderei  bie  Sogen  gleich,  geglättet 

n'atinierti  an  ben  Sucbbinber  liefert,  fo  fommt  bas 
planieren  unb  schlagen  por  bem  fvaljen  nur  böcbjt 
ielten  noch  por.  3inb  alfo  nach  bem  bälgen  bie 
Sucher  follationiert,  fo  roerben  fie  beim  .vSanbbetrieb 
mit  bem  Scblagbammcr  gefcblagen,  bis  jebe  Un= 
ebenheit  auegeglichen  ift,  beim  ̂ afdnnenbetrieb 
geroaljt,  inbem  man  je  5—6  Sogen  auf  einmal 
burch  ein  3  a t in i e r  ro  a  l  j ro  e r  l  (Saf.I,§ig.  1 )  geben 
laiu.  lern  ju  hinbenben  Suche  roerben  nun  bie  ihm 
;um  .öalt  unb  jut  Sterbe  bienenben  äßorf  atjbl  ättet 
beigefügt,  bie  in  ber  :Kegel  aus  jroei  ganjen  Slättern 
unb  einem  halben  Slatt  beftehen,  bae  ber  5alj  flc; 
nannt  roirb;  bann  erfolgt  bas  heften  auf  ber 
.vjeftlabc  uaf.  III,  gig.  7)  burd)  Smxn  in  Ser= 

binbung  mit  Sinbfabeu  l  Sünbe).  /"nir  bie  Sünbe, 
beren  man  2 —  5,  ie  nad)  ©rbße  bes  Suche*  an- 
roenbet,  macht  man  Hdgefchnitte  in  fen  :)iüden 
rer  Sucher,  roenn  bie  Sünbe  oertieft  liegen  joüen; 
ebne  (rinichmtte  auf  Sinbfaben  geheftete  Sucher  er= 
halten  erhabene  Sünbe.  £a->  dtnfägen  gefchieht 
in  grbfiem  S.  burch  bie  öinjageiuaichine 
i^af.  I,  Aig.  4),  in  bie  man  mehrere  freieförmige 
cägen,  entiprechenb  ber  .Jabl  ber  für  bie  Sünbe 
nötigen  Vertiefungen,  einlegen  unb  beliebig  au£= 
tinanber  rüden  fann.  2luch  bae  heften  gefchieht  in 
neuefter  3eit  nicht  mebr  mit  ber  .v>anb  unb  burch 
.Sroirn ,  ioncern  furch  Xrahtheftmafchinen 
(3!af.  II,  ̂ ig.  3  u.  1         I  rae  Sud)  geheftet,  fo 

loerben  bie  Sünbe  in  bie  richtige  Sänge  gefdmitten 
unb  ba£  Sorfatipapier,  b.  b.  bet  fchmale  Srud) 
innen  mit  Mleifter  an  ben  jmeiten  Sogen  gut  an= 
gellebt,  bie  Sünbe  aufgefärbt,  fobafe  ein  flach  lic= 
genbeS  Aaiermcrf  entftebt,  unb  bann  mit  beifeem 
Veim  geleimt,  um  eine  innigere  Serbinbung  JU 
eruelen.  ÜJtad)  bem  Jrodnen  befdmeibet  man  bie 
Sßotberfeite  unb  tlcoft  baS  Sud)  runb,  moburch  bie 
gleidunafuge  SBölbung  bec-  :Küdene  unb  bie  gleid^, 
hohlfehlenartigc  Oiunbung  be§  3Sotbetfd)nitteS  her= 
geftellt  toirb,  fetu  bann  ba<3  Such  uoifdnm  Sretter, 
bodj  fo,  bafe  biefe  fo  roeit  PomiHüden  ahftehen,  als 
ber  nun  yw  bilbenbe  $alj  ftarf  merben  foll,  in  bie 

treffe  unb  breht  biefe  mit  bem  ̂ prefebengel 
(£af.  I,  %\a.  7)  ftarf  ju.  S)ie  3tarfe  bee  anjubrin= 
genbeu  galjeä  tidjtet  iich  nadi  ben  Sedein,  bie  bae 
Sud-»  erhalten  foll,  unb  roirb  baburd)  erjeugt,  bafe 
man  ben  geleimten  Sftücfen  erft  mit  ̂ leifter  ein  roenig 
erroeicht,  Inerauf  mit  bem  .Haf  chieretfeu  nach 
link-  unb  rechts  fyerüberbrüdt  unb  bann  nod)  mit 
bem  Jammer  burch  leichte»  3chlagen  in  bie  rieh= 
tige  Aorm  ftopft.  Siee  mirb  in  allen  gröfeern  S. 
mit  ber  (5nboffier=  ober  2lfaprefimafd)ine 
(iaf.  I,  gig.  6)  auegeführt;  ber  mit  ilrr  ju  ersielenbe 
duften  ift  fehr  bebeutenb,  ba  man  bis  ju  200  Sucher 
ftiinblidi  bamit  abpreffen  fann.  Um  benlKüden  fchbn 
unb  gleichmäßig  ahjurunben ,  bebient  man  ftet)  ber 
"Uüdenrunbemafchine  (Za\.  III,  gig.  2),  bie 
gleich  oorjüglid)  bie  mit  Srabt  unb  bie  mit  ̂ roirn 
gehefteten  vJlüden  runbet.  3inb  bie  Sücfjer  ab= 
gepre|3t,  fo  roerben  fie  in  f leinern  SBcrfftätten  in  ber 

Sefd)neibepreffe(Jaf.II,  5ifl-ö)  mittels  besSe-- 
fchneibehobels  (Jig. 6)  bef chnitten,  roäb, renb  man 
faft  in  jeber  großem  S.  Sefchneibemafchinen 
(§ig.  1,  4  u.  14)  eingeführt  hat,  bie  mit  2eid}tigfeit 
ein  große*  2lrheitsguantum  beroältigen.  Ser  far  = 
btge  Sefd)nitt  mirb  meift  farbig  oerjiert,  unb 
jroar  roirb  bei  einfarbigem  3dmitt  bie  anjuroenbenbe 
^arbc  erft  mit  2Baffer  unb  ein  roenig  Äleifter  auf 
einem  3tciu  gut  verrieben  unb.  bie  Schnitte  mit 
einem  Sorftenpinfel  gleich  mäßig  beftricfycn;  nad)  bem 
irodnen  preßt  mau  bie  Sucher  ein  unb  glättet  ben 
3dmitt  mit  bem  ©lättjahn  (2af.  III,  gig.4). 
Gine  anb«e  2Irt  ift  ber  gefpr engte  ober  ge  = 
fprißte  schnitt.  Sie  Sucher  roerben  babei  ein= 
gepreßt  unb  bie  ̂ axbc  mit  einem  feinen  Srabtgittcr 
(  Spreu  ggitt er,  Saf.I,  Jig.3)  unb  einer  mit^arhe 
oerf ebenen  Surfte  ( Spreng bürfte,  %\Q.2)  auf-- 
gefprißt.  Surch  bie  ̂ 3abl  paffenber  färben  unb 
beren  l'luffprengen  in  möglichft  gleidjmäßigen  flei= 
nen  Kröpfen  fönnen  fehr  hübfehe  SBirfungen  erhielt 
roerben.  Ser  marmorierte  Schnitt  ift  ber  be= 
liebtefte  unb  gut  auegeführt  auch  ber  fa)önfte.  Seine 
Öerftellung  mar  früher  mit  oielen  Umftänblid}fetten 
unb  ScbVierigfeiten  oerbunben,  jeßt  finb  SDlat= 
morierapparate  (Jaf.  III,  ;)ig.  6),  bie  alle  nb= 
tigen  Präparate  unb  Utcnfilien  in  befter  Dualität 
enthalten,  billig  ju  beliehen.  2(usgefübrt  mirb  er 
fo,  baß  man  einen  Slecfafaften  jur  Hälfte  mit  ©runc= 
loaffer,  beftebenb  aue(5arragecnmooe  ober  Tragant h- 
gummifchleim,  füllt  unb  barauf  bie  in  SBaffet  unb 
Spiritus  abgeriebenen  färben ,  benen  ein  geringer 
^ufaß  oon  Cchfengalle  beigefügt  mürbe,  fprißt. 
Surd)  roeitcres  2ütffprißen  pon  perbünnter  Cd)fen= 
galle  verteilt  fich  bie  5'arbe  ,,u  einem  marmorähn= 
liehen  ©eroebe,  in  bae  man  ben  3chnitt  leid)t  ein= 
taucht,  ter  bie  ̂ arbe  abhebt.  Seim  itamm^e^er; 
ichnitt  ,ucht  man  bie  aufgefprißten  ̂ «ben.mit 
einer  Jiabel  oter  einem  3täbchen  oon  ber  einen 
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Seite  be§  haften«  nach  ber  aubern  herüber  unb 
hinüber,  hierauf  roirb  ber  ftamm  an  ber  einen 
Seite  be»  Äafteng  angefettf  unb  burch,  bie  fjfcrfc 
itreifen  binbureftgezogen;  langfamc»  Sieben  triebt 
runbe,  rafebe»  ipit^tge  feberartia.e  Seicbnung.  Seim 
(9olbfd)nitt  roerben  bie  Schnittflächen  ber  Sucher 
oufS  ieinfte  gefebabt  unb  geglättet  unb  mit  in 
®affer  unb  ßiroeifc  abgeriehenem  Solu»  beftrieben 
unb  bann  ba£  ®olb  aufgelegt,  ba»  mit  bem  ©olb  = 
meffer  (üiaf.  II,  §ig.  15),  bae  eine  flache,  vorn 
abgerunbete  klinge  von  etroa  2—3  cm  breite  bat, 
von  bem  ©olbfiffen  (5"ig-  10),  einem  fladicn 
v.ßolfter  von  feftem  Seber,  bie  fyleifcf> feite  nadi  auf  en 
unb  burch  öaarfüllung  bergeftellt,  auf  bem  ba»  @olb 

vorfycr  gefetmitten  roirb,  abgehoben  roirb.  '.Nach  bem 
Jrodnen  wirb  ber  Schnitt  roieber  mit  bem  ©lattjahn 
geglättet.  SBeitere  Sdmittartcn  von  feböner  gebic= 
gener  2Birfung  fmb:  ber  cifelierte  Schnitt,  hei 
bem  mit  f leinen  ̂ nftrumenten,  fog.^unjen,  Sterne, 
Linien,  Sogen  u.  bgl.  frei  au»  ber  ftanb  ober  nad? 
Zeichnungen  cingefcblagcn  werben;  ber  fog.  fpa  = 
nifebe  Schnitt,  burch,  2(ufbrüden  von  Stempeln; 
ber  ̂ arif  er  Schnitt,  burch  OJialcn  unb  teilroeife» 
Sergolben  erzeugt.  3ft  ber  Schnitt  fertig,  fo  erfolgt 
t>a$  Kapitalen,  eine  Serzierung  unmittelbar  vor 
bem  Sucbrüden, .bie  auch,  zurSefeftigung  be£3\üden» 
bient  unb  au§  einem  Streifen  3eug  hefteht,  ba§  nach 
außen  mit  einer  Schnur  verfehen  ift,  bie  bei  9ßrad) t= 
bänben  mit  farbiger  Seibe  überftoeben  roirb.  Sei 
Suchern,  bie  nur  mit  Rapier  r£appbanb)  ober  engl. 
Scinroanb  (Öeinroanbbanb)  überwogen  roerben,  macht 
fich  junäd) ft  bog  einbringen  eines  von  bünner  ̂ appe 
gebrochenen  Südens  notroenbig,  bann  erfolgt  bal 
2lnfet?en  ber  ftärfern  2edelpappen,  bie  man  mit 
baju  paffenben  Cinealen  (Äantenlincalen)  unb 
lüceffern  an  ben  brei  Suchfeiten  abfehneibet  ober  for= 
miert.  Ilieift  bebient  man  fid)  jum  Schreiben  ber 
Wappen  einer  9Jiaf6tne,  ̂ appfdjerc  (2af.  I, 
ivig.5)  unb  ̂ ßappenf  reisfebere  (2af.II,  §ig.l3), 
Zinn  'Jii^en  ber  "Kikmafcbine  (?jfig.  2),  foroie  jum 
Schrägen  ber  Scdeipappen  einer  ßantenf  diräg^ 
mafdfine  (2af.  III,  5*9-  3).  3ur  Searbeitung 
( Schärfen)  faft  aller  Seberforten,  bie  in  ber  S.,  ̂ orte= 
feuillemaren:  unb  2übumfabrifation  Serroenbung 
finben,  bient  bie  Se.berfdjärfmafdjine  (2af.  I, 

[yig.  9).  Um  sJieifc-,  "Rotvd-  unb  ©efcbäftsbücbcr  an 
ben  (Mcn  abjurunben,  benutzt  man  viel  bie  (5den  = 
runbftofemafchine  ($ig.  11).  vJiun  erfolgt  ba§ 
überziehen  bes  @inbanbe»  mit  verfebiebenen  Stoffen, 
al§  Rapier,  Äalifo,  Seber,  Pergament,  Seibe  unb 
Sammet,  um  bem  Suche  bie  noch,  feblcnbe£altbar= 

feit,  gute»  2Iusfeben  unb  6'leganj  ju  verleiben.  2)ie 
i'lu^ftanjmafch.ine  (2af.ll,  §ig.  12)  roirb  in  ber 
S.  oielfacb  benugt,  um  bie  genannten  Stoffe  in 
•Stoffen  nach  beftimmten  formen  m  verarbeiten  unb 
ausjufc^neiben.  2ie  l'eiftungsfäbigfeit  ift  aufjer= orbentlich  unb  eä  tonnen  von  Rapier  per  2ag  leicht 
300000  2lu»fcbnitte  gemadit  roerben.  •öauptfächlid) 
aber  finbet  bie  2hi»ftanzmafcbine  Serroenbung  bei 

ber  ,~vabrifation  von  Gartonnagen,  bann  zum  %v&> ftanzen  von  Gouvert»,  ßtitetten,  harten  u.  bgl.  m. 
Um  ben  Überzug  gut  haftenb  ju  machen,  roirb  er 
unb  auch,  ber  Secfel  mit  Seim  heftrichen,  glatt  auf* 
gelegt  unb  gut  angerieben,  eine  Arbeit,  bie  viel 
Übung  erforbert.  3"  vielen  großem  S.  bebient  man 
lieb  ber  äinreibcmafcbine  (2af.  II,  gig.  8),  bie 

rerjugeroeife  jum  anreihen  von  l'cinroanbbedetn 
hemmt  roirb,  ba  bie  l'einroanb  burd)  fte  feinen  ©lanj 
erhält  unb  bie  i'erhinbung  fefter  roirb. 

Tic  Sud)cinbänbc  verfallen  ie  nadj  bem  2Jca= 
terial,  mit  bem  ihr  Slufeeres  betleibet  loirb,  in  ver= 
fehiebene  .Hatcgoricn.  Sei  ber  Srofcbürc  roerben 
bie  Sogen  nur  mit  .unci  Stichen  in  ber  IRittc,  teil= 
roeife  auch  gar  nicht  geheftet,  unb  t>a$  Su*  roirb 
bann  unbefchnitten  in  einen  bebrudten  Umfch,lag 
von  Rapier  burch  älnfleben  an  ben  ̂ Hüden  ein^e= 
fügt.  Ten  niebrigften  :Kang  unter  ben  Sud)ein= 
bänben  nimmt  bie  Steifbrofdjur  ein,  fie  tvirb 
5»uar  auf  Sinbfabcn,  aber  nur  leicht,  geheftet,  bie 
Serfcl  roerben  nur  von  bünner  ̂ appe  (Schrenj) 
gemacht  unb  ba»@anje  mit  Rapier  hochftens  unter 
2lnroenbung  einec-  Veiniiiaubrüdens  überjogen  unb 
bef ehnitten.  Xtx  ̂   a  p  p  b  a  n  b  erhält  unter  ben  ̂ ßa= 
pierübersug  einen  :Hüden  von  bünner  ̂ appe  unb 
ftärfere  ®edel  mit  ftantcu.  :üiit  .^albteiuroanb  = 
unb  .»oalbleberbanb  bezeichnet  man  bie  Südier, 
beren  Siüden  unb  (Men  mit  ßeintoanb  (üalifoi, 
bej.  Seber  verfehen  fmb.  3ft  ber  £albteberbanb 
befonbero  forgfältig  im  heften,  Slbpreffen,  %n- 
fetien  u.  f.  ir>.  bebanbelt  unb  ber  :Hüden  üherbie» 
vergolbet  (mit  ©olbtitel  verfehen),  fo  nennt  man  ihn 
Öatbfranjbanb.  3ft  ein  Such  ganj  mit  ̂ ein= 
roanb  ober  Öebet  überwogen,  fo  ift  bies  ein  ©anj  = 
leinrcanb:,  bej.@anjleberbanb.  ©anjfranj 
nennt  man  loohl  auch  ben  l'eberhanb,  ber  ebenfo 
roie  ber  ,'oalbfranjbanb  befonber»  forgfältig  gear= 
beitet  unb  vergolbet  ift.  ©eher  unterfcheibet  man 
nad)  ben  überjug^ftoffen  $ergament  =  ,  oam  = 
mct=  unb  9Itlas>banb. 

Son  Serbinbungen  ber  Sogen  (Slätter)  mitein= 
anber  otjne  ,'öeften  fommen  jroei  ä(rten  in  ber  S. 
jur  Hnroenbung.  Tae  erfte  Serfaljren  beruht  auf 
ber  Serbinbung  mit  Wafpel  gefaferter  einzelner  Such = 
blätter  (burdi  ̂ bfebneiben  bec-  Südens  erzielt)  mit 
einer  i'öfung  von  Sautfchuf  in  Senzin,  mit  roeldjer 
ber  bilden  mehrmals  überfahren  roirb;  ba»  zweite, 
bem  Sucbbinbcr  ö.  Saumfalt  in  ßfens  1879  pa= 
tentiette  Serfahren  beruht  auf  ber  Serbinbung  be» 
gefaferten  Suchrüden»  mit  Seim  in  Serbinbung 
mit  SaumrooUfafer;  hierbei  roirb  bas  Such  foroobt 
vorn  roie  am  Etüden  gleichmäßig  befchnitten,  in 
einer  £oblfebte  gerunbet,  eingepreßt,  gerafpelt,  ge= 
leimt  unb  mit  Sarchcnt  überflebt.  Seibe  2Irten, 
hcfonberS  letztere,  finb  bei  forgfältiger  Seljanblung 
fehr  bauert;aft. 

2lls  befonbere  S^eifle  ber  S.  haben  fid)  im  Saufe 
ber  3flbje,  begünftigt  burch  hen  immer  gröfser  roer= 
benben  Sonfum,  verfd)iebcne  Specialgefchäfte  gcbil= 
bet,  fo  bie  Siniierartftalten  unb  ©efchäfts  = 
büeb,  er fabrife n.  Sei  @efd)äft§büdjem  ift  gröfet= 
mögliche  .^altharfeit,  verhunben  mit  flachem  2Xuf- 
fd)lagen  bceSuch»,  bie  Hauptfach,  e;  baS  erftere  roirb 
erreicht  burch  Öeften  be»  Sßapierä  auf  ftarte  \!einen= 
bänber  mit  gutem  >>anfznnrn  foitue  Übertlehen  beö 
Suchrücfenc- mit  fteid)em  ßebet  ober  1'einn.ianb,  Se= 
nut^ung  ftarfer  Rappen  unb  burdi  ftarfe  Seinmanb, 
iDcoleffin  ober  Veber  al»  Überzug;  bie  le^tere  ßigen= 
fchaft  erzielt  man  burch  ben  fog.  Sprungrüden, 
einen  von  fidi  uerjüngenben  bannen  ̂ appftreifeu 
getlehtcn  Sudn'üden,  ber,  jelbft  unhiegfam,  bem 
Suche  eine  grofee  (ftafticität  beim  ätufmadjen  ver-- 
Inlu.  (5"ine^  ber  »pUfommeniten  in  ben  £tnüer= anftalten  unb  (Mefcbäft»bücherfabrifen  verroenbeten 
Siniicrmafchinen  ift  bie  auf  Jaf. III,  [jifl.l  bar= 
geftelltc  Univerfal  ■■  LHollentiniiermafd}ine 
von  Jbrfter  eV-  Jromm  in  2eip}iQ.  2iefe  DJiafchinen 
liefern  ftünblich  etira  4000 Sogen  jiroeifeittgeSmias 
turen,  ein»  ober  mehrfarbig;  fie  liniieren  unb  fa= 
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rieten  $oftpaptere,  erzeugen  alle  Wirten  abgelebte 
Miniaturen  unb  eignen  Tut  uim  Siniieren  ber  fom= 
plUiertcücn  @efrf)äft3bücber. 

lieben  bet  Selleibung  mit  vertriebenem  3Rate= 
rial  vcrbient  aud1  Mc  fonftige  ?lusftattuug  als  ein 
rocientlider  teil  te->  Stutes  Seadbrung.  ;]u  ben 
Farben:  unb ©olbfdjnitten  gefeilt  luv  bet  ̂ räge  , 
(^clb:  unb  Aar ben brud,  ber  in  ber  8.  unb  ben 
venvanbten  fttoeigen  als  Setjierunggtedjnil  von 
Sucbbedcn,  knappen,  üllbums  u.  bgL  häufig  an: 
geivenbet  roirb.  5)ie  viel  Erfahrung  unb  Kennt: 
nifie  erforbetnbe  £ecbnü  be3  >>anbvergolbens 
beftebt  im  loefentlidben  barin,  tan  auf  einen  Stoff, 
ber  mit  einem  butd)  SBärme  lösbaren  ̂ inbemittel 
beitridvu  iit,  bütnies  Slattmetall  mittele  be§  ©olb= 
mefiers  gefcbnitten ,  mit  erbifeten  äRejfinggramiren 
(bieten  ober  Stempel),  bie mit  einem,  mit  ftanb- 
gttfj  veriehenen  3  du-iftfaften  (Taf.  II,  §ig.  9) 
unammengeftellt  unb  --geidraubt  finb,  aufgepreßt 
unb  fo  jum  galten  gebraut  tottb.  oiim  Irinnen 
ber  mieten  unb  Stempel  bient  ber  V eim=  unb  33  e  r : 
golbeapparat  (§ig.  11).  Ter  Trud  mufi  fidler, 
enetgifdj  unb  fddneu  erfolgen,  unb  nur  ber  rtd)tig 
angemenbete  ̂ ärmegrab  unb  bie  (icr/ere  fräfttge 
jvührung  ber  gnlete  ober  beä  Sdjriftfaftenä  roirb 
einen  reinen,  glänjenben  unb  vollfommenen  @olb= 
brud  erzeugen.  Sänge  Minien  ober  Crnamente  tuer= 
ben  mein  ftatt  ber  ̂ itete,  mit  ber  iKolle  (2af.  III, 
Aig.  öi  erzeugt,  einem  ̂ nftrument,  auf  beffen  ftreis^ 
Knie  ein  fcrtlaufenbes  Crnament  graviert  ift  ober 
ba€  aus  Vinienrollen  beftebt,  bie  an  einer  Stelle 
burebbrocben  unb  in  ©cbrungen  zugefeilt  finb,  um 

gefallige  (5'dverbinbungen  3u  erzeugen.  3u"t  fd)nel= ien  unb  fiebern  Sergolben  haben  Solle  &  ̂ ofban 
in  Serlin  einen  ftantenvergolbeapparat  !onftruiert, 
ber  fieb  vorzüglid  zum  Sergolben  geraber  Rächen, 
roie  aueb  abgefd)rägter  Tanten  eignet.  Sag  Srefs-- 
vergolben,  alfo  ber  9Jiafdtnengolbbrud, 
roirb  befonbers  bei  2Jtaffenberftellung  von  Sua> 
beden  u.  bgl.  febr  erfolgreich  angeroenbet.  öier 
roerben  niebt  roie  beim  ,'öanbvergolben  bie  £rna= 
mente  unb  Sdriften  einzeln  ober  nacb,  unb  nadi 
aufgepreßt,  fonbern  gleidi  vor  bem  Trud  ju  einer 
ganzen  Trudfläde  vereinigt,  infolge  be»  fräftigen 
gleichmäßigen  Trudes  unb  ber  fider  regulierbaren 
i>iKe  bietet  ber  Sßreffenbrud  roeit  roemger  tednifde 
edrvierigfeiten  als  berföanbbrud,  unb  feine  quan= 
titative  l'etftung  ift  gegenüber  leßterm  außerorbent= 
lieb  groß.  S)ie  früher  viel  ausgeführten  Sal  an  - 
ciervreffen,  als  Sergolbe  =  ,  Slinbbrud=  unb 
Srägevreffen,  baut  man  beute  mit  öebeleinrid)/ 
tung  (Taf.  II,  ̂ ig.  16),  roenn  man  nid}t  Tampf= 
betrieb  roäbtt.  3u  außerorbentlid  febroeren  Truden, 
roie  zum  Sergolben  von  Buntpapieren,  zumSreffen 
von  Seber,  Tapeten  u.f.to.,  gebraud)t  man  viel  bie 
brbraulifden ,  von  %  >>eim  in  Cfjenbad}  gebauten 
Srägepreffen ,  bie  einen  überaus  ftarfen  ftraftauf= 
roanb  ermöglieben.  Ter  Trudtiegel  ift  burd)  Tampf 
obet  ©as  beizbar  cingeriebtet.  Um  bie  Teden 
von  bem  lofe  auf  ibnen  baftenben  überfdüffigen 
©olbe  zu  reinigen  unb  um  ̂ erluft  unb  Sßerunreini= 
gung  biefes  Materials  ju  verbinbern,  tommen  bie 
vergolbeten  Tcdcn  in  Die  ̂ otbabtebrmafdjine 
(Saf.  I,  gig.  10),  roelcbe  in  ber  öauptfaa^e  aus 
einem  biebt  fcblieBenben  Scbran!  beftebt,  in  beffen 
Innern  eine  Sürftenroalje  gelagert  ift,  bie,  in 
rotierenbe  Seroegung  gefegt,  bas  lodere  ®otb  ab- 
febrt,  roelcbes  burd  ein  r^itterroert  in  einen  ver= 
icbloffenen  .Haften  fällt. 

3ut  2tusfübrung  beS  in  neuefter  3eit  ju  bober 

vi'oÜfommenbeit  gelangten  ivarb_eubrudes  bienen ebenfalls  bie  vorerwähnten  treffen.  Seine  Jedmif 
iit  öielfadj  Dem  Sntbbrud  entlebnt  unb  bie  baut 
bemmten  platten  ftnb  entiveber  gravierte  llHeffing- 
obet  geäiue  Sinfplatten.  Tie  etftem  jinö  febr  bauer- 

haft, bie  letuern  bebeutenb  billiger.  Sie  geringere 
>>altbarfeit  Der  3in!platten  ift  aud)  beim  Aarben= 
brud  fein  .'öinbemis,  ba  bie  Starben  bes  .Ualifo 
mit  einer  blanfen  SDlefftngpIatte  erft  niebergebtüdÖ 

»erben  unb  eine  glatte  ̂ iädjt  feinen  beißen  s^or= 
brud  erforbert.  ̂ eber  ̂ -arbenbrud  verlangt  einen 
fd\ufen,  fpiegelblanfen  Sorbrud  mit  beiner  treffe, 
ber  mefentlidi  jum  guten  ©elingen  beiträgt.  Huf 
buntlem  ©runbe  finb  meiße  ober  fottft  belle  färben 
fdiroer  ober  nur  unter  älnroeubung  befonbercr  Map 
regeln  jum  Teden  ;u  bringen.  ;^n  ber  üiegel  ift 
erft  ein  mit  ©olb=  ooer  Silberbronje  cingeftaubter 
Unterbrud  nötig,  ber  fo  eine  belle,  vollftänbtg  ben 
bunflen  ©runb  bedenbe  ̂ stäche  erzeugt,  auf  ber 
bann  bie  aufjubrudenben  bellen  färben  febr  gut 
fteben.  Tie  ̂ Hetbenfolge  ber  ̂ arbenplatten  giebt 
meift  ber  ©raveur.  Tie  2tnroenbung  von  2)ed=  unb 
Übergangstönen  ift  megen  ber  ftarfen  Tedfraft  ber 

jäticn  ̂ -arbe  noeb,  giemlid)  befebränft,  unb  übex- gang^töne  finb  am  beften  noct)  bureb  Ülnroenbung 
bes  ̂ risbrudes  (f.  b.)  ju  erreiden. 

3n  neuefter  3«t  ift  für  33udiembänbe  amt  bie 
Scbermofaif  (l'eberfdnitt,  f.b.)  roieber  febr  in 
Slufnabme  gefommen,  aud  bienen  Sdlöffer(Sdlie= 
fieni  unb  Q3efdläge  (öden)  oft  aug  eblem  2Retalle 

als  i'erjicrung  bes  Sudbed'els,  namentlid  an Sammetbänben  (f.  Sudcinbanb). 

v3uid  ber  Serufgjäblung  von  1882  (neuere  @r= 
bebungen  liegen  ntdt  vor)  roaren  in  Teutfdlanb  für 
33.  unb  ßartonnagenfabrifation  13213  Setriebe 
vorbanben,  in  benen  42  732  ̂ erfonen  (32023 
männlid?e,  10  709  roeiblide)  befdäftigt  roaren. 
%üx  1892  roerben  etroa  15  000  Setriebe  unb  gegen 
60  009  SIrbettsfräf te  anzunehmen  fein. 

Sgl.  Srabe,  ̂ lluftriertes  Sudbinberbud  (3.  Slufl., 
ßalle  1882) ;  Sauer,  öanbbucb  ber  S.  (SBSeim.  1881) ; 
©roffe,  Ter  ©oIb=  unb  ?yarbenbrud  auf  .Halifo, 
Seber  u.  f.  m.  (SSBien  1889) ;  2tbam,  Ter  Sudeinbanb. 
Seine  Tednif  unb  feine  ©efdidte  (£p8.  1890).  c. 
aua)  bie  ßitteratur  ju  bem  3Irtifel  SudeinbanD. 

^uriibinbcrlcinrüonb,  f.  Halifo. 
söud)  ber  J8ürf)et,  foviel  roie  Sibel. 
?©ud)  ber  9Jirf)ter,  f.  Didier  (biblifd). 
J8ud)brud  er  (Tomicus  typographus  L.),  Ääf  er, 

f.  ̂orftinfeften. 
^urlibrucrcr  Berufe« getto ff cnf di aft,  f.  Teut= 

fde  Sudbruder=Serufsgenoffenfdaft. 
JBut^brurfcrfunft  I.  ©eft^i^tti^eä.  Tie  me= 

d)an.  Servielfältigung  von  Schrift jeiden  ift  alt, 
blieb  aber  bi§  jum  2lu§gang  be»  3)Httelalter§  auf 
bie  Prägung  ber  Ü)lünjen,  Stempelung  von  Tboiv 
maren  u.  bgl.  befdränft.  $mav  bebienten  bie  alten 

2igr)pter  nad)  ̂ linius' «Historia  naturalis»,  35,  n,  42 
unb  nad)  ©räberfunben  bei  öerftellung  gemufterter 
.«attune  fid  un3»vetfelbaft  bes  Tafelbrudes  ober  ber 
Patronen,  unb  in  äbnlider  SBeife  zubereitete  £ei= 
nen-  unb  £eberftoffe  maren  im  2)iittelalter  ganj  ge= 
roöb,nltd).  Taft  aber  bie  ©rieden  unb  JRömer  Terte 
ober  Silber  burd)  Schablonen  (Turdjeid)nung)  ober 
Satronen  (Slufbrud)  vervielfältigt  t)ätten,  ift  aus 

^jlinius'  «Historia  naturalis»,  35,  2, 11,  ober  $etro= 
nius,  §.  2  (vgl.  SlintuS,  35, 10, 110),  nid)t  ju  fdlie= 
fien,  nad  Slintus,  25, 2,  s,  vielmehr  ab^uroetfen,  roie 
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gnnptirptttmaimimit^tmiimt  aa 
Itaulmam  imÖwtwmiKimraitom 

m  fefltefäma-iaimutöpm 
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tt  km  fitm  *  mtttia  anuatir  tuma: 
Ä&rdjanr.fl?tta  an  siia  necdfituim  i« 
5  jfpi  guttwa  njpnlata#n  non  oriß* 
m  m  kxmüQxmm  pnriatamum 
mqntynöföii^paipföaMtö* 
fcO  &ä  timüh®  tnnmm  fmgtmxü 
ftuma  tonaltant.  l'tgitit?  in  nata!» 
lpftari}0»jiuoQiä  laSfeaffe^Minäa^ 
nctios  atföffr  nif  GB.tnaria  träfiflf. 
ut  ras  nuna  t|  Ittma  nouaanKana 
t§  mattet  J&t  tut  pitagmaa  raonp^i* 
titoö  mtts-ürpiato  tgipü*  dxtfyim 
tarattmtk anton  tß  ötam  rtali  t-om 
nuanaä  magna  nrma  nmbanlaln* 
riot!0!tnt|m:aguit-ctiit  tjui  attjcms 
mgcEtat^pömiß-tutufinöOttunab 

t Anfang  der  42zeiligen  Bibel:  Yorrede  des  heiligen  Hieron jmns. 

( Phototypisches  Faksimile  des  Originals  der  k.  k.  Hofbibliothek  zu  Wien.) 
Brockhaus'  Konversation* -LexikoDi    14.  Aufl. 
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auch  bie  pempcjanifchcn  ©anbgemälbe  feine  Spur 
ber  Serwenbung  ton  Schablonen  zeigen.  Auch  bie 
.Hunftfebreiber  unb  ̂ Unininatcren  (f.  Sriefmaler)  bes 
lUtttelalters  haben  bie  Umrific  ber  Initialen  u.f.  w. 
in  ber  ftegel  tr>ot>l  nidit  auf  bas  Pergament  ober 
"Bapier  aufgebrudt,  fonbern  freihänbict  entwerfen. 
Sagegen  tonnte  tak  erwähnte  Aufbrüchen  Don  Swu« 
Item  auf  Tapeten  unb  anbere  Stoffe  ju  einer  gleiten 
l>raris  bei  Anfertigung  oon  Silbern  erbaulidien, 
bclebrenben  unb  unterbaltenben  Inhalt»  führen. 
Öolg:  unb  ilietallfchnitte  finb  erjt  au3  bem  Anfang 
beä  15.  ̂ abrb.  nachweisbar.  Ter  ältefte  batiertc 
.vjolzbrucf  ift  oon  1423:  ein  Silb  mit  ber  ;!abl 
1418  wirb  angezweifelt,  boit  barf  man  ben  elften 
©ebraudj  biefer  Trude  ohne  Sebenfcn  um  mehrere 
Jahrzehnte  früber  anfejjen.  ©djnell  warben  folebe 
Tafelbrude,  bie  nadiweislidi  felbft  vom  Stein  ab= 
gezogen  mürben,  ein  fetjr  beliebtes  i'iittel  ber  3Scr= 
breitung  populärer  Silber  unb  furjer  Terte.  AuS 
ben  Srief  =  unb  Äartenmalern  mürben  nunmehr  umt 
Teil  Srtefbrudcr  unb  ̂ ormfehneiber.  S)aä  weiche 
unb  billige  Rapier  war  hierbei  bem  Pergament  bei 
weitem  oorgejogen,  ja  faft  au§fd)lief$lid)  im  ©e= 
braudj.  kleinere  unb  gröfeere  Slattreiben  etn&eit= 
lieben  Inhalte-  ergaben  bie  fog.  Slodbüdier  (f.b.), 
welche  ben  tnpographifeben  Südjern  bereite  febr 
ähnlich  jinb.  Tie  urfprüngtidh.  nur  auf  einer  3 cito 
(anopiftbograpbifch)  abgezogenen  Stätter  pflegte 
mau  in  jenen  fällen  auf  t>en  leeren  Seiten  zufam= 
menjufleben,  fobaß  ihr  3nr;alt  ohne  Unterbredjung 
fortlief.  AuS  ber  3Jiitte  bes  15.  ̂ ahrh.  hat  man 
bereit»  boppelfeiticte  Tafelbruäe.  Süb=  unb  2Beft= 
beutfchlanb  fowie  föollanb  fcheinen  bie  öeimat  unb 
hauptfäd)lid)e  2£erfftätte  ber  $?oly-  unb  aJtetall- 
fchnitte  gewefen  311  fein. 
^n  biefe  3eit,  b.  h-  in  ba»  jweite  Trittel  bes 

15.  ̂ sabrh.,  fällt  bie  Srftnbung  unb  Ausbilbung 
ber  S.  Tie  ßntwidtung  be»  Jafelbrud§  hatte  bie 
Sorteile  einer  median,  Seroielfältigung  ber  Süder, 
jugleid)  aber  aud)  bie  SJtängel  biefer  SeroielfäU 
ticumgsweife  llar  gelegt:  nur  für  ven  einen  gc= 
fchnittenen  Tert  waren  bie  Tafeln  31t  benu^en,  Ser= 
befferunaen  unb  Jinbcrungen  faum  anzubringen. 
Ter  wefeutliche  Schritt  zum  ©ebraud)  beweglicher 

Tppen,  aus"  welchen  bie  abjubrudenbe  platte  frei-»  ju= 
fammenfefcen  lief;  unb  bie  r>on  abfotut  gleicher  &öhe 
unb  babei  bauerhaft  fein  mußten,  wenn  fie  eben 
jenen  Vorteil  gewähren  follten,  war  noch  ju  machen. 
Tiefe  geniale  Jbee  faßte  unb  brachte  zur  Ausfuhr 
runei  3°h-  ©utenberg  (f.  b.)  au»  STiainj.  Taß  ta- 

bu bie  ̂ ßrari»  beS  StempetfdmetbenS  unb  2Jiün= 
ZenS,  welche  es  mehrfach  mit  aleieben  Aufgaben  zu 
tfmn  h^en,  anregenb  unb  anleitenb  wirtte,  ift 
nicht  unwabrfcbeinHcb.  Unter  anberm  läßt  bie  über= 
cinftimmung  mancher  teebnifeber  AuSbrüde  (3.  33. 
patrona,  bez.  patronus)  barauf  fchließen.  Auch 
ber  ©ebrauch  ber  treffe  fann  baher  entlehnt  fein, 
inbem  man  beiijolsfcbnitten  burd)  längere  geil  nur 
beS  3ReiberS  ober  ber  Surfte  fich  bebiente. 

Cbfdjon  ©utenberg  ftdj  felbft  nie  als  ben  dx- 
finber  ber  S.  nennt,  wirb  er  boeb,  am  frübeften  unb 

burch  längere  3eit  ausschließlich,  oon  in=  unb  aus-- 
(änbifchen  Autoreu,  audi  folchen,  bie  gut  unterridv 
tet  fein  tonnten,  als  (Srfinber  bezeichnet:  bas  ältefte, 
freilich  nur  mittelbar  überlieferte  Seuaniö  ift  »on 
1458.  Auch  ift  it)m  nicht  allein  mit  Sicherheit  ber 
frühefte  Setrieb  einer  oollftänbigen  Truderei  (in 
Üftainj  feit  1450),  fonbern  e»  finb  ihm  ebenfo  mit 
größter  ̂ ahrfcbeinlichfeit  oiel  ältere  Serfuche  im 

Trudcn  (minbeftcuö  icit  1436  in  Strasburg)  juju* 
fehreiben.  iUit  letjtern  hängt  auch  oiclleicht  jufam: 
men,  ma*  ein  s^rocop  3Balbr>ogel  feit  1444  in 
Aoiguou,  wie  man  feit  1890  weif, ,  in  biefer  s3iich= 
tung  ausübte.  (5's  hat  nicht  an  Serfuchen  aefehlt 
unb  fehlt  nod;  nicht  taxan,  ©utenberg  bie  Gbrc  ber 
ßrfmbung  ber  S.  ahjufprechen  unb  fie  teil»  feinen 
©efellfd^aftern  unb  Schülern  (Atift  unb  Schbffer  üon 
ätiainj,  Ü)ientet  oon  Strasburg,  $ftfter  üon  Sam= 
berg),  teils  ̂ remben  (©öfter  oon  öaarlem  unb  6a= 
ftalbi  ton  lettre  in  Italien)  jusufchreiben ;  bie  ̂ or^ 
fchungen  ber  3Reujeit  haben  jeboch  bie  3Rid)tigfeit  bie= 
fer Serfuche  zweifellos  flargetecit.  TaS  erfte  a^bfeere, 
mit  lliiffaletnpcn  (f.  Dtönchsfchrift)  gebrudte  SBerf, 
oon  bem  wir  wiffen,  ift  bie  lat.  42zeilige  Sibel_,  zu 

beten  Herstellung  fid}  ©utenberg  mit^oh.'Juft  (f.b.) oon  lUainz  1450  terbanb  (f.  Tafel:  Sucbbrucfer  = 
fünft  I).  Tiefe  Serbinbungenbigte  1455  mit  einem 
$rogefi,  welcher  zu  ̂ufts  ©unften  eutfehiebeu  würbe, 
in  beffen  (Eigentum  anfdieinenb  ba§>  Trudgerät  über= 
ging,  jjuft  oerbanb  fich  nun  mit  s$et.  Schöffer  (f.  b.), 
einem  frühern  Sdibnfd)reibcr,  ber  bei  ©utenberg 

unb  §-uft  beschäftigt  gewefen  war  unb  bem  ber 
Tppengufe  widhtiiie  3Serbef)erungen  zu  r»erbanfen 
hatte,  zum  eigenen  Setriebe  einer  Truderei.  Seibe 
liefen  1457  ben  ̂ falter  lateinifd)  erfcheinen,  bas 

erfte  Such  mit  Trudort,  Trudernamen  unb  (5"v; fdheinungejahr,  in  bem  überbieg  angegeben  ift,  baR 
e§  bureb  Tntcf  unb  Settern  (adinventione  artifi- 
ciosa  imprimendi  ac  characterizandi)  hergeftellt 

fei.  ̂ hje  nächften  Trude  zeigen  bie  ber  aewöhn= 
liehen  iichreibfdirift  nachgeahmte  Terttppe  (je  nadi 
ber  ©iebtigfeit  be§  Jerte»  in  rerfchiebener  ©rbfei, 
weld)e  ähnlich  in  ben  Ablaßbriefen  oon  1454  unb 
1455  juerft  zur  Anwenbung  gefommen  war.  Aud) 
©utenberg,  welcher  nach  feiner  Trennung  oon  5uft 
fich  mit  bem  Dr.  Äonr.  .^omerp  oerbunben  hatte, 

brudte  ein  neueS  große»  "JBerf,  ba§  «Catholicou» 
be§  ̂ obauneö  oon  ̂ sanua,  mit  einer  tteinen  runb^ 
lid>en  Terttppe.  @S  erfchien  1460 unb  hat  am  SdUufie 
bie  berühmte  Unterfchrift,  meldte  mit  fchmungoollen 
Söorten  bie  neue  Kunft  unb  bie  beutfehe  Nation  al» 
ihre  ßrfinberin  preift  unb  bal  vJBefentliche  ber  Qx* 
finbung  in  «  mira  patronarum  tbrmarumque  con- 
cordia  proportione  et  modulo »  finbet. 

6"ine  Äunft,  zu  bereu  Ausübung  zahtreid^e  öilf§a 
träfte  nötig  waren,  welche  überbie»  burd}  bie  Unter= 
fchriften  beS  ̂ falteriumS  (1457  unb  1459)  unb  be» 
«Catholicou»  (1460)  bie  Aufmerffamteit  aller  Sefer 
auf  fich  äoeg,  tonnte  nicht  ©eheimniS  bleiben.  3^ar 
waren  bie  Arbeiter  in  ben  Trudercien  zur  ftrengften 
©eheimhaltung  oerpflichtet,  aber  man  tonnte  fie 
bod)  nicht  hinbern,  fortjutoanbern  ober  fich  felbftän= 
big  iu  madfen,  zumal  wenn  ein  ®ecr)fet  in  ber 
Cettung  ber  Truderei  eintrat.  @S  ift  nachgewiefen, 
va$  sDlentel  fchon  1460  in  Straßburg,  s$fifter  1461 
ZuSamberg  brudte,  unb  bie  ßrftürmung  oon  2Rainj 
burch  ben  ©rafen  Abolf  oon  Oiaffau,  bei  welcher 
auch  bie  Truderei  beS  g'uft  oerbrannt  fein  foll, 
trug  mefentlich  zur  Ausbreitung  ber  Äunft  nach  an= 
bern  Stäbten  bei.  Tie  nächfte  beutfdie  Stabt,  welche 
bie  neue  lunft  aufnahm,  war  $öln,  wo  Ulrich  3^1 
(f.  b.)  1466  fein  erfteS  batiertc»  2Berf,  anberes  wahr= 
fdjeinlid)  fchon  früher  brudte.  3nbeS  nur  langfam 
rüdte  bie  S.  in  ben  erften  Tecennien  ihres  Se= 
ftehens  oon  ber  ̂ eimatftätte  DJtainz  aus  weiter 
oor:  ba§  9ieue  ber  Äunft,  bie  großen  Sd?wierig= 
feiten  ihrer  Ausübung,  bie  bebeutenben  Anforbe= 
rungen,  welche  technifd\  faufmännifch  unb  oor  allem 
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aucfa  peluniär  an  biejemaen  herantraten,  melcbe  bie 
ÜSegrftnbung  einer  5>ruaerei  unternahmen,  ftellten 
;unäcbft  einer  formellen  'Jluobreitung  bet v^8.  neb  in 
benSBeg.    SBton  feentgen  Orten  abgefeben,  roo  ein 
glüdlicber  Zufall  ober  Die  Liebhaberei  einzelner 
i>crionltcbfeiteu  oorübergehenb  baS  auftauchen 

einet  S)ntderei  begünstigte,  Jinb  cä  nur  bte  >>auvt- 
üue  beä  (^ercerbfleifee*  •  öanbelS  unb  [uterar.  ßebenS, 
roo  bie  85.  feiten  ,uife  fante.  iHufeer  Den  genannten 
3täbten  finb  aus  Sübbeutfölanb  berDorjubeben: 
58afel  (HS  1501  uun  TeutKhen  teilte  gebdrig),  reo 
1471  bereits  Die  8ud)brudferfnedj>te»  einen  Otu$-- 
ftanb  in  Seen«  fe&ten  gegen  Die  « SWeifter  fo  bte 
^üeber  bruden  ;  SuigSburg,  roo  ©ünttjer  ;->aiuer 
bie  8.  ettoa  1468  einführte;  Ulm  i^ob.  Sainer  etroa 
feit  1469);  Nürnberg,  reo  fteinr.  Keffer,  @uten= 
berge  Siener  unb  rtueebt  ,  unb  ̂ ob.  3enfcnfcbmibt 
(etroa  feit  147;"  brudten,  u.  a.  ber  berühmte  3lftros 

nom  ;"\ob.  :Kegiomontanuv  (f.  b.)  Äalenber  unb matbem.  Scbriften  eriebeinen  liefe,  oor  allem  aber 
Ülnthonj  ftoberger  i  f.  b.)  etroa  1470  —  1513  at* 
Truder,  noch  mebr  aber  als  Verleger  unb  58ud)= 
bdnbler  tbätig  roar.  'Jiorbbeutfdilanb  nnirbe  gleicb 
ben  norbifeben  deichen  längere  8eit  bauptfäcblicb. 
oon  gxanffurt  a.  3Ä.  au*  mit  gebtudten  Suchern 
rerjerost :  fpäter  folgten  2übed,  Seipgig,  Grfurt  u.  a. 

iSüdjern,  melcbeS  aber  febon  im  folgenben  ̂ aljre 
bureb  feinen  Job  erlebigt  nmrbe.  Säbrenb  nun 
fein  58ruber  SBenbeKn  oon  operier  baS  ©efebäft 
anfangt  allein,  fpäter  mit  3>or;.  oon  Äötn  fortführte, 
etablierte  fidb  bort  im  fetben  ̂ abre  9afolauS  %tn-- 
fon,  ein  gcfdndter  ©raoeur  unb  geborener  >?ran= 
jofe,  ber  t>on  töönig  Äarl  VII.  1458  nad)  luainj 
gefenbet  morben  mar,  um  bie  neue  Äunft  ju  erter^ 
nen  unb  in  ̂ ranfreieb  einjufübreu,  au*  unbefann= 
ten  ©rünben  aber  fie  niebt  in  $ranfreid)  ausübte, 
fonbern  nacb,  Sßenebig  ging.  Siefe  mächtige  £>an= 
belSftabt  tmirbe  balb  ber  öaufctplafc  beS  33üd)er- 
brudes  unb  =£anbelS:  etroa  250  2>rudereien  biefe* 
Crte§  fennen  roir  au*  bem  15.  ̂ abrb. ;  bie  ber  2llbt 
(etroa  1495—1597 ;  f.  2llbinen  unb  ÜJtanutiuS)  rourbe 
bantatS  begrünbet.  2)as  bumamftifcb,  beffer  r>or= 
gebitbete,  bureb  £anbel  unb  Jöoblftanb  blübenbe 
Italien  überholte  überhaupt  Seutfcblanb  in  ber 
Pflege  ber  58.  —  %n  Spanien  rourbe  bie  $unft 
1 474 :  ui  Valencia  eingeführt;  anbere3täbte  folgten. 
Sumeift  roaren  bie  Truder  Teutfcbeunb  föollänber; 
bafyer  rüfyrt  auch  ber  got.  Topenfdmitt  ifjrer  Trade. 
}iad>  Portugal  brachten  ̂ uben  juerft  bie  $unft, 
welche  1484  ju  Seiria  brudten;  1495  liefe  bie  Kö- 

nigin Eleonore  beutfebe  58ucbbruder  nach  Siffabou 
foinmen.  —  9iid)t  febj  früh  im  Verhältnis  äur  Ve= 

)lftttatllt  tUt  II  Öms  nv  ifjcfu*  w  p  fua  fcfifllma  et  piKTinta 
aptoi;  ci?  ac  apetc  aptica  midn  ̂ milTa  et  tibi  ̂ ccfTa  €go  tc  abfoluo  ab 
b?  exceflib}  crimibj  at(p  delictis  qu^tueuq^  g^iuib?  S>eM  Sptkc  refejuatis 
aiiifq^  fniis  afuris  ̂   penis  ecetiafticis  alute  N)«  ab  t^ofe  ymulgatis  fi 

goitia'  ̂   rcmidionc  Inquatw  claues  fanete  wanisecefu  in  1?ac  £tc  f« Sftg.  l.  3lu5  Ablaßbrief  oon  1454  6tä  1455,  1.  Srucf ;  bie  Seiten  in  ber  50Utte  abgebrochen.   2)arin  Jnpen  ber  36äeitigen  Sibel. 

mit  eigenen  2 rudereien  oen  »ueft=  unb  fübbeutfehen 
3täbten.  ßeipjig  getoann  junddm  mer/r  Sebeutung 
für  btn  93uchhanDel  als  für  ben  58 üd) erbrud.  2lud} 
in  Sien  liefe  fieb,  nach  einem  oereinjelten  Stnfang 
auS  1482,  erft  1491  ein  Bruder  bauernb  nieber. 

beutung  beS  litterar.  SebenS  in  VartS  unb  ber  bor= 
tigen  Unioerfttät  gelangte  bie  58.  nadi  granfretd). 
Sie  Anregung,  bie  Äönig  Äarl  VII.  gegeben  fyatte 
(f.  oben) ,  blieb  junäd)ft  ot>ne  folgen.  Grft  gegen 
1469  rourben  auf  ̂ Betreiben  ̂ roeier  gelehrter  unb 

,  iff  rCflttir  tili  ir  ®r\e>  nofl^t  tWue  *pe  p  fMa  fanaiffi 

apfou  ct'9  ac  aufa apftcö  mid)i  amif/a* tibi  wffa<£ go  tc  abf 
exceffib)  crxminxb)  extq}  Öeli^te  quatumq}  grautb  f^Di  apFice 

21  Itjfcft  fcntcncr)e  cen/uri6  %  p^nie  eccPiafh'rie  a  iure  uc(  ab  l)ofc itioufg^ntia  %  rcmifT10^^  Iwquatu  claue&  fände  matrie  eccPi« 
3ig.  2.    2Iu§  Stblaftbriei  Don  1454  bis  1455,  2.  SrucE;  bie  3eiten  abgebrochen.    Sarin-  Inpen  ber  42,^ei(igcn  ̂ ibef. 

^m  ganjen  finb  über  50  beutfehe  Crte  hefannt,  in 
roeldjen  roäbrenb  bee  15.  ̂ afrrh.  93üd}er  gebrudt 
rourben;  bie  8abl  ber  felbftänbigen  Xruder  bafelbft, 
bie  roir  fennen,  betrug  oiel  über  200. 

älud)  im  2luslanb  roaren  es  anfange-  meift 
beutfehe,  roeldje  ̂ bie  beutfebe  5tunft»  betrieben  unb 
bort  beimifch,  machten.  Sn Italien  totttbe  fie  oon 

Monr.  'Sroepnbeim  unb  'Jlrnolb  ̂ annargjingefübrt, 
toeld)e,  oon  ben  iWöndien  beS  itlofterc-  3ubiaco  bei 
:Hom  berufen,  bort  feit  1465  brudten,  1467  aber 
nad)  SRom  überfiebetten.  ̂ n  58enebig  erhielt  ̂ ob,. 
ton  Speper  1469  ein  Privilegium  3ttm  Srud  oon 

einflufereidjer  SDtitglieber  ber  Unioerfität,  beS  3ob. 
öepnlin  oon  Stein  (de  Lapide)  unb  Sßilb.  §ia)etS 
aul  3aoopen,  breibeutfdic,be3iebungSroeifefd)roei,v 
2)ruder  nad)  s^ariS  berufen,  oermutlid)  auS  58afel: 
Ulrid)  ©ering,  Martin  Ä'ran^  unb  W\&i.  ̂ riburger. 
anfangs  ib,ren  Verlag  ber  l)umaniftifcben  sJiicb,tung 
ihrer  ©Bnner  anpajfenb,  »erlegten  fie  fid)  halb,  alä 
biefe  SariS  oerlaffen  hatten,  auf  bie  gangbarere 
tb,eol.=fanomftifd)e  unb  populäre  Sitteratur.  Sereite 
1477  oerliefeen  aber  Äran^  unb  griburger  roteber 
Aranfreicb, ;  neben  @ering  famen  anbere  Srudereien 
in  ̂ ari»  auf,  unter  tueieben  einzelne,  roie  bie  oon 
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2lntoiit€  derart»,  mit  Sßortiebe  franj.  s-8ücber  ner= 
legten  unb  bafür  au*  eine  ber  beimifcben  Schrift 
äbnelnbe  Snpenart  einführten  (33atarbetr>pe,  f.  33a= 
iarbe).    3'ertiAe,  häufig  auf  Pergament  gebrudte 
Sucher  mit  eleganter  SluSftattung,  erbaulieben  ober 
nationalen  Inhalts,  werben  in  Aranfreid  tromGnbe 
fcesl5.3iabrb.an  häufig,  hieben  jßariä  gemannSqon, 
ba§  mit  Seutfd?lanb  enge  SBerbinbungen  unterhielt, 
groj?e  33ebeutung  als  33üdermarft.  —  3iacb  ben 
"Jiieberlanben  fam  bie  ©.,  fooiel  jidj  ermitteln 
läfjt,  über  $ötn;  Utredt  bat  Den  älteften  batierten 
Srud  (au§  1473  pon  Äettelaer  unb  £eempt;  etroae 

Später  bruclte  bort  $|ob.  9>el- 
fcener).  SonftfinbSöroen,  Se= 
penter  unb  SBrügge  heroorur- 
beben,    ̂ ier  brudfte  Solarb 
Dianfion  feit  1476,  roelder 
al»  fiebrmeifter  2Bill.  Garton§ 
(f.  b.)  gilt,  bureb  ben  bie  93. 
nach  Gnglanb  uerpflanjt  rourbe 
(1477).   Vielleicht  aber  haben 
beibe  in  $öln  gelernt  unb  iebreibt  fich  baber  bie 
iifmliddeit  ihrer  Jnpen.   2tu§  Vkiarlem,  roo  Softer 
(f.  b.)  fdron  um  1423  gebrueft  haben  foll,  giebt  ee  erft 
pon  1483  einen  batierten  S)ru(f.    3>on  ben  fielen 

{etroa  45)  unbatierten  Örucbjtüct'en  Heiner  boliänb. Srude  (Monate  u.  bgl.),  auf  welche  bie  3tou)änger 
ber  boliänb.  2tnfprüdbe  fo  gronen  ®crt  legen,  ift 

aot.  Aorm,  bie  ber  ätUtagsfdjrift  nahe  ftanb.  SJtit 
biefer  ̂ erttnpe  rourbeu  juerft  bie  i'lblafsbriefe  oon 
l  154  55  (f.  Aatfimile  1  unb  2)  gebrückt;  balb  barauf 
erfdeint  fie  in  Juft  unb  cd^öffer*  «Duraudi  Ratio- 

nale» (1459,  f.  Aatfimile:'))  unb  (gröfw)  in  ten 
«Coustitutiones  Clemeuti*»  (1460,  f.  fyatfimite  4), 
in  OutenbergS  «Catholicon»  (1460)  unb  2Rentels> 
erfter  tat.  23ibel  (etroa  1460,  f.  Aatfimile  5). 

Sie  Aranjofen  nannten  biefe  Schrift  Lettres 
de  Somrne,  nach  ber  bamit  gebrudten  «Summa» 
be»  3;b^ma»  t>on  2lquino.  2lnbererfeitä  hatten  bie 
yuimaniftenf  reife  bie  fränf.  lötinuedel  bee  li).  bie 

<\ue  naturalis  fcieö  fepte  bat»}  varictaces.JOwna 

eft-  m rnFa« tta c\  j>  m atutmad lautes  repT» tatT.Sc*da 
pticrieta  qppmaj.^craa  atolefcenttaqpcetciani» 
Quarta  iuu  ct«8  q  p  fextä* 
gig.  3.    Suranbultopc  Don  giift  unö  Sdjöffer,  aui  2uranbi  Kationale  bon  1459. 

12.  ̂ a^xi).  roieber  in  ©ebraudi  genommen,  unb 
auch  fie,  roeldie  in  ben  Verfallen  bie  Sucbftaben  ber 
röm.  ̂ nfebriften  unb  in  ben  gemeinen  33ud)ftaben 
rnnbe  Aormen  jeigt,  mürbe  für  ben  Jnpenbrud  früb5 
jeitig  nachgeahmt  (f.  gafftmite  6).  Unfere  tat.  Srud^ 
fdrift  befijjt  fie  noch  heute  als  2lntigua  (f.  bj.  :Utit 
ihr  brudten  Sroermfcetm  unb  $annar§  ju  3ubiaco 

noch    oon    feinem    ein    +.„    ,--»,.  ,    ~     r  ...  w 

^voletes  tibi  oparare  mharcrtptoe  tibroe  maj 
cii tnligcäa  co*recfcoe«  ae  m  bmo»  tia  mog-unne 
itiipfroöbfioönuatof.wmäraöiöcubabitaöo: 
nie  mfrafcnptiL 
5ig. 4.  Clemen§=  ober  Sibeltt)pe  oou  guft  uns  Scfiöffer,  auä  3tf).;Ser(aglaii5ei3e  Don  1469  6i§  1470. 

höheres  2tlter  alv  au? 
bem  Anfang  ber  fiebriger 

^ahre  naebgetoiejen.  — 3n  Gnglanb  blieb  3B. 
Garton  längere  ,3eit  ber 
eingige  Sruder.  @r 
brudte  üorroieaicnb  33ü= 
dier  in  engl,  errade; 
liturgifch,e  SBerfe  rour= 
ben  mehrfach  für  engt.  S)ißcefen  im  SluSlanb  ge= 
brudt.  —  3n  Slanbinaöien  mar  nur  porüber= 
gehenb  1483  ber  SSBanberbruder  ^sob.  Snell  unb 

1494  —  96  eine  anbere'Airma  in  Stodbolm  tbdtig; 
roeitere  Verlüde  unterblieben  bis  jur  3Ritte  beä 
16.  3a^r^-  -*-'r  erfte  33udbruder  ÄopenbageiK- 
\vax  ©ottfr.  oou  ©bemen  1490.  —  2tud  in  ten 
flaroifcben  Säubern  taudten  2)rudereicn  balb 
auf:_  ̂ ilfen  erhielt  1475,  SfJrag  1473  bie  erfte 
treffe;  in  $olen  tourbe  Das  erfte  Such  1491  ju 
.Hralau  gebrudt;  intHufdanb  foll  1493  ju  Jfderni^ 
goro  einlud;  in  firdenflain.  cpradiemitcnritlifdien 
Settern  erfdienen  fein,  bie  erften  ißüder  in  ruft. 
Spracbe  rourbeu  jeboeb  im  2luManbe  gebrurft.  au 
ber  iürtei,  mo  bie  33.  nur  oerftoblen  ausgeübt 
roerben  fonnte,  rourbeu  oou  ̂ uben  93üder  gebrudt. 

So  batte  int  fdon  im  15.  ,>abvb.,  bau!  ber  bent= 
fd)en  SBanberluft,  bie  33.  faft  über  gani  Guropa  oer= 
breitet.  iDian  fennt  bie  ̂ tarnen  pon  etroa  1000 
Srudern  unb  SSerlegern,  unb  barf  bie  ;]abl  ber  im 
15.  ̂ Qbrb-  gebrudten  SBerfe  roobl  auf  30000  am 
fefeen.  Sie  ööbe  ber  Auflagen  betrug  im  £uvd= 
fdinitt  etroa  300. 

2>a  bie  Stufgabe  ber  53.  bie  Vervielfältigung 
ber  Jjjjanbfcbriften  mar,  fo  roar  e»  felbftoerftänb- 
üd),  baf^  bie  erften  33udbruder  bie  ßanbfd^riften 
getreu  nadahmten,  lieben  ber  ermähnten  großen 
unb  fetten  äftiffalefdjrift,  roeldie  ©utenberg  für  ben 
2)rud  ber  Sonate  unb  33ibeln  anfertigte,  bebiente 
man  fich.  einer  anbern  Sd^rift  für  minber  roiduige 
ober  roeniger  gehraudte  il-erfe,  einer  Keinen  batb= 

unb  ©ering  nebft  ©enoffen  311  ivirie;  in  Teutfd- 
lanb  ift  ihr  ©ebraudi  roabrfd)einlid  nod  älter,  bod) 
brang  er  bort  nicht  fo  burd  roie  in  Italien.  3u 
beutfden  unb  profanen  Werfen  biente  oorerft  bie 

"K  aKrambzofms  rua 
nricbi  munufcula  perfc 

regöetulit  fit*  et  fiiauif- 
gig.  5.    9KenteIicfie  Snpen  (Anfang  ber  S3ibel  Don  146m  . 

tat.  ̂ erttnpe,  fpäter  tarn  eine  befonbere  Sdjrift 
got.  Gbaratrer->  auf,  roelde  ber  bamafigen  93rief= 
fdrift  fehr  nahe  ftanb.  Sie  rourbe  juerft  im 
«©arten  ber  ©efunbbeit»  (1485  beißet.  :3d)öffer.)  unb 

gradati  afeedere  uoce  utile  Ct 

fuauc  e :  na  a  pncipio  datna^ 

re  a^fteqiudda  e  et  ide  illud 
affirmädü  e  uocctälutartde' 

3'ig.  6.     Su§  Cicero  de  or.  14G4  ODer  146 2u6iaco. 

»on  bem  'Diäter  Oieroidi  ;,u  Duiinj ,  irou  bem  audj 
vermutlid  ihr  Sdjnitt  ftammt,  311m  2rud  r>on33rei^ 
benbad)-5  «Sie  bepligen  reifen  gen  ,>herufalem  3U 
bem  heiligen  ©rab»(  i486)  angeroenbet  (f. gatfimile7i . 
^hr  fehr  ä^nlid  ift  bie  franj.Satarbe  ober  93aftarb= 
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f^rtft,  irelchc  gleichfalls  in  (profanen  Sänften  <yc-- 
braucht  würbe,  jorrie  t-ie  engt  Sartonä.  Je*  eman- 
cipierten  ücb  auch  bie  Trutfer  wm  bet  einfachen 

<Ür  &ifi$en  Dnb  ßejpffamcn  furf  D&rtrw  gen  3$ 
rufafcm  onb  grefj  foß  #e(unbcr  rüir6e  tmb  meref 
ficg/rücßt  fo$ar  D£evinan6ec#hgenpiP8crtnag 
3tBeDj9Ä5603TKca)rcDp<öxec 
W^3atfc$befg$iffmnopqrfetui?W5;y$ 

3ig.  7.    Kenridjfdje  beutitfie  Jtjpen. 

15.  ̂ ahrh.  eine  cchrift  heraus,  »elcbe  gegenwärtig. 
unter  teilt  ".Kamen  cdnpabacbcr  befannt  unb  Diel 
gebraucht  ift  (DßL  Satjumle  8  au3  einem  2Druä> 

älbred)t  5)ürerS  üon  1498).  — 
SWit  bemfelbcn  Sifer,  mit  rocl= 
ebem  bie  mannigfachsten  £>anb= 
fajriften  in  lat.  unb  moberner» 
Sprachen   perptelfältigt  rour= 
ben,  ging  man  audb  an  ben 
2tbbrud  bet  gried).  öanbfd)rif= 
ten.  3)aS  erfte  griedb.2Berf,  be£ 
Sasfarii   gried».  ©rammattt% 
bruefte    2)tonifio    ̂ Jarapifmo 

^adabmung  bet  £anbfd>riften  Unb  führten  bie    1476  ju  i'iailanb;  bie  treuefte  Nachahmung  ber 
£  vudfcbriften  ftilgeredjt,  namentlich,  mit^folicrung    gried).  £»anbfd)riften  mit  ihrer  üötaffe  Bon  öigaturen 
/Xs.  v  t         i         f    v       i     ♦  lieferte  2llbus  JWanutiuS  in  feinen  äablreicben 
j£in  enbc  bar  oas  buep  oer  bc»m 
lieben  Offenbarung  fantiofyäfm 
bcs^wclffbotcn  vnb  etvcmgclv 
fttn.ßebrüdet  ju  tluvnbcvgf 
fcureb  2llb2ed)tbürCrma!erTiacb 
£ty\fiigeburt  Wt.cccc  vnb  bar 
nacbimpcviij  tax. 

gig.  S.    gcfjroabacfjcr  Inpeii  Don  149S. 

ausgaben  gried).  Tutoren  (f.  gafftmile  9).  S)a3 

ber  einzelnen  Sucbftaben,  burd).  2(us  ber  lat.  2*rt= 
febrift  lrurben  alle  regelmäßig  runben  unb  gerab= 

erfte  gebrurfte  bebr.  SBerl  erfd)ien  1475  ju 
iKeggio  in  (Salabrien  (f.  galftmile  10);  eine  in 
conetno  1488  gebrudte  bebr.  Sibcl  jeigt  be- 

reits untergefcfcte  Solale  unb  2efejeid}en. 
§ür  Ülufifnoten  rourbe  juerft  ber  Sftaum  leer 

gelaffen,  um  fie  mit  ber  geber  einschreiben, 
fpäter  famen  fie  als  öolj  =  ober  ÜJtetaUfcfmitte 
por  (f.  2)(ufifnotenbrud).  Sie  £013=  ober  2ftetall= 
fcbnittilluftration,  bie  fid)  als  öolafdmitt  Schon 
in  Sonera  ̂ abetbudi  ( 1461  gebrudt  pon  -Ulbr. 
^fifter)  finbet,  mar  meift  roh,  auch  rcurbe  ein 
unb  berfelbe  Sdmitt  für  oerfd)iebene  2)arftellun= 
gen  gebraucht,  bod)  famen  and)  gutgefdmittene 

Silber  por.  Initialen  unb  Dfianbnerjierungen  rour= 
ben  anfangs  mit  ber  öanb   eingezeichnet.    Sie- 

N  T  O  2    AvÄl)tcwrXft/ja<?e<«  (3 

&STÜU  T?  imfdL  A&iSVTlAi  K.CCTN- 

yd&uJv  tPt<fbc(nLd.AiKvt'TX>  fodfctA  *n 

TBC  *3t64  <ftoufi<noot$\cL7f>£ei£lwq* 

tfbaiv'rnloviJ^ort7n^^ocfaT>iZ(ricLßfctp^wvüoqinfC^Hjtir0 

Jig.  9.    2Iu§  einem  griecf)i?d)en  Srude  be§  aibu§  9J2anutiu§. 

liniaen  Sucbftaben,  aus  ber  runben  2cb,rift  alle    Sucher  mufeten  nad}  bem  Srutf  erft  nom  SKubrU 
gefchmungenen  perbannt;  fo  entftanben  bie  qotifebe    {ator  mit  Überschriften,  Äapitelaatjlen  unb  grofeen 

dd^  mn^-innri  kVk  rmnnnK 
l7l^c"■^I7•,  itidi^u;  nniPKn  mina  terra? 

ftänben  pom  Illuminator  ausgemalt  tperben,, 
ober  fie  mürben unausgemalt  billiger  oerfauft, 
bamit  ber  .Häuf er  fie  felbft  ausmalen  tafle; 
baher  finbet  man  in  ttn  Jßiegenbruden  (^n^ 
tunabeln)  häufig  an  Stelle  ber  Initialen  leere 
:Mume.  Salb  fuchten  auch  t)ier  bie  2)ruder 
bie  Arbeit  ju  oercinfad)en  unb  brudten  in 
Öolj  ober  DJletaU  gefchnittene  Initialen  unb 

unb  bie  2lntiquafcbrift  in  ihren  reinen  formen.  DRanbleiften  in  ihre  Sucher;  fchon  bas  $falterium 
Su§  ber  beutfeben  3d?rift  bilbete  fich  noch  im    pon  1457  (f.  oben)  b,at  farbig  eingebrudfte  Serfal= 

Jig.  10.    ältefte  ̂ ebtäifcfje  ffirutffc^rift. 
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budiftabcn.  Ten  Serfud)  boppelfarbigen  Trucfec- 
(rot  eingebrudte  überfdu-iften)  jeigt  bereit»  ber 
ältere  Anfang  ber  ̂ eiligen  93ibel. 
3m  16.  3aljrlj.  gemann  bie  33.  immer  größere 

Verbreitung,  jumal  bie  religiösen  Streittgfexten 

maffenbafteu  Stoff  ,unn  Trucfen  lieferten.  Sh'e  Sfte? 
gierungen  befdjäftigten  ftdj  oielfad)  mit  berSBüdjers 
polijei,  bie  feben  für  öanbfdjriften  eingeführten 
&enfuröorfd)riften  tourben  erneuert  unb  öerfdjärft; 
am  '21.  ufläxi  1564  rourbe  öon  bem  Konjil  ui 
Orient  ber  erfte  3^ber  verbotener  Bücher  oeröffent* 
lid}t.  vsn  Arantreid)  fudjte  bie  Sorbonne  fogar  ba3 
Verbot  ber  58.  &u  ermirfen,  unb  fdjon  hatte  1534 
Äranj  I.  ben  ÜBefebt  erlaffen,  alle  3)ruaereien  ju 
fddiefen,  atä  ber  SBiberftanb  bec-  SßarlamentS  bie 
franj.  Sudjbruder  oor  ber  brobenben  3fta&regel  be= 
mabrtc.  ̂ nÄiglanb  tourbe  bieoabt  berTrucfcreien 
befebjänft,  in  allen  Staaten  bie  treffe  ängfttid) 
Übermacht,  nur  in  S)eutfd)lanb  t)errfd)te,  bant  ber 
meitgebenben  Stutono.mie  ber  Sinjelftaaten  unb  ber 
Sd)mäd)e  ber  Sentralgetoalt,  eine  öer&ältni3mäj$ig 
freiere  SSetoegung  ber  treffe. 

^n  ted)nifd)er 
Sßejielning  ftebt 
feft,  bd^  bie  früb.e= 
ften  Sudler  mit 
iDcetalltopeu  ge= 
brudH  finb,  unb 
jtoar  ebne  3*oeifeI 
mit  gegoffenen. 

Sie     3ufamraen= 
fetutng    bec-    2Re= 
talls»  »erlangte  unb 
erfubr     mcbrfad-c 
Verbefferungen. 

trvbalrcn  bat  fid) 
eine  bilbliche  S»ar= 
fteüungberS)ru<fe= 
rei  be§  !3obocu§ 
8abiu§  2lfcenfut» 
(f.    58abiu3)     §u 

edu-eibfebrift  mürbe  oon  [Robert  ©ranjon  in  Üvon 
mit  fiel  ©efdjid  gefebnitten,  er  erhielt  aiub  1537 
für  10  3at)re  ein  ißrioiteg  auf  ihren  (Gebrauch, 
aber  fie  bat,  roeil  eine  tlare  Trudubrift  im  ©runbe 

fem  Öefen  toeniger  Sdjroierigfeiten  bereitet  alc-  jebfl 
Sd)reibfd)rift,  feine  allgemeine  öerroenbung  beim 
SDrud  gefunben.  2ludi  in  Seutfdjlanb  unirbe  im 

17.  x"\abrb.  eine  3du-eibfdirift  in  jppen  für  M'an,Uei= jmeae  bereiefteUt,  blieb  aber  ganj  auf  biefe  befajrdnft. 
Tic  gried).  unb  bebv.  £ppen  tourben  fd)öner  t)erge= 
ftellt  alc-  im  »jorigen  ̂ abrhunbert;  berühmt  mar 
fie  gried).  Sdjtift  ©aramonbS.  Kafpar  Kraft  fdmitt 
inSBienför.  mvn;  mit  fcUtcn  mürbe  aud)  oon  Memi 

(5'tienne  (f.  Stepbanu§)  iirUari*,  Vlantin  in2lntmer-- pen  unb  in  ber  Truderei  ber  Sßropaganba  in  :Kcm 
gebrückt.  Tiefe  Cffijin  befafj  audj  famaritau.,  arme* 
uifebe,  fopt.  unb  äthiop.  Tnpen.  2lrab.  unb  per).  S£ö vcw 
lief,  ber  franj.  ©efanbte  Sapgrp  be  SBtäoeS  1589 
—1611  in  .Üonftantinopel  fdjneiben;  fie  finb  noch 

gegentoärtig  im  SSejitj  ber  9ßarifer  "Jlationalbruderei. ceböne  arab.  £ppen  idmitt  :Hcbert  ©ranjon  für  ben 
Marbinal  oon  SDtebtct.    Ter  üftotenbru«!  mit  Vettern 

2?fafo  fpracß/^cöipae  em  on 

X)afe(&t|t  em  li(twJSewt> 
©o  ̂batmtPewMriu()erett 

l'ari->    aui    bem 
Anfang  beä  16,3ab.rb..  —  .vunfidnlub  ber  £^pen= 
arten  mürbe  fem  lG.^sabrb.  an  in  Jranfreid1,  liiuv 
lanb  unb  Italien  (bier  jdjfbn  früher)  bie  got.  eduuft 
faft  ganj  burd)  bie  Antiqua  (f.  b.)  aerbrängt.  3llbu§ 
äftanutiuä  ber  Gittere  Qab  im  2(nfchluf;  an  bie  rem. 
.Hanjleifdirift  ber  Antiqua  eine  etmae  nad)  reebts 
gebeugte  §orm  (Äurfioe  cber^italique).  ̂ n  Teutfd)= 
lanb  imtrbe  bie  taiferl.  ManUeifdnift  in  Seppen  gc= 
febnitten,  um  für  ben  i^aifer  Star  ben  <  ̂eiur- 
bandEb,»  ju  bruden  (1517),  ein  SQBert,  metdjeä 
meqen  feiner  genauen  §Rad)ab.mung  aller  Münfte  ber 
Sd)önfd)reiber  (f.  gaffimile  11)  baä  gro^artigjte 
Sieiftermerf  ber^ö.  be§  lö.^abrh.  ift.  5Ue  Truder 

rourbe  .vv-uk-  Sd)ßnjperger  baju  oon  3lug§burg 
nad)  Sßürnberg  berufen.  Sieben  biefer  Tl?euerbaut- 

fArift,  meld) c"  ber  JRetoid}fd)en  beutfeben  Siöpe  (f. 
;>-affimile7)  ftiläbjnlich,  ift,  entftanb  um  biefclbe  3eit 
bie  einfachere  grafturfd^rift.  l'infanae  gebpaudjfe 
man  fie  bäufict  all  iHuvjeicbnuugefdirift  in  8dmua= 
badjerterten;  halb  aber  febrte  man  baä  SBerbäUnil 
um,  bie  graftur  mürbe  Tcrtfdirift  unb  bie  Sd)Jba= 
bacber  3tu^jeicbnungsfd)rift,  bodj  behielten  bie  beut= 
fchen  Sudjbruder  bie  3(ntiqua  für  lat.  Tort ,  felbft 
m  emjelnen SBorten,  bei,  unb  fo  entftanb  ber  Tua= 
U^mus  ton  graltur  unb  Antiqua,  ber  Seutfd)? 
lanb  unb  ben  ncrbifdnm  Säubern,  bie  oon  bier  it)re 
©djriften  bejogen,  eigentümlid)  mürbe.  Tie  frans. 

33rocff)au5'  goitöerfation§=2e£iIon.    14.  3(uf[.    III. 

gig.  11.    2hi§  2erorbaiicft). 

für  gjigutalmufif  (f.  3Jlufirnoten)  unirbe  in  Italien 
oon  Vetrucci  119s  erfun.ben,  batb  aber  (1507)  oer= 
beffert.  ̂ ierre  §Utin  in  $ari§  erfanb  1525  ein 

toeniger  febeney,  aber  einfad).eä  SSerfab^ren  be§  9io= 
tenbrudv,  toeldjesS  )ub  lange  im  ©ebraud)  erhielt.  — 
Tav  ̂ ebürfniv  einer  leisten  Überfid^t  über  ben^n= 
halt  einec-  5Bud)e§  führte  nad)  unb  nad)  nodi  im 
15.  ̂ sabxb.  jur  gegentoartigen  ̂ orm  ber  Titel,  auf 
beren  2(u3fd)müduua,  nun  bie  Sorgfalt  übertragen 
mürbe,  bie  fonft  ber  erften  Sud)feite  getoibmet  t»or= 
ben  mar.  Ta  .Hünftler  erften  SRangeä,  toie  SÄIbredjt 
Türer,  öan§  öolbein,  ßufaS  Äranad),  ̂ oft  2(m= 
mann  u.a.,  fie  ̂ oljfcbnitte  unb  Crnamentit  ber 
93üd)er  lieferten,  fo  ift  in  biefer  SSegiebung  bie  Jppo? 
grgpfcie  bec-  16.  ;Aahrh.  mit  einer  befonbern  ©lorie 

umgeben.  ,xsn  Italien  entmidelte  fidi  bie  6ol3fd)nitt5 illuftration  nidn  iit  bem  gleid)en  iliafee  mie  in 
Tcutfdjlanb,  nur  in  bem  fco.  l5lairpbfcur  =  Trurf 
unb  im  i'ietallfcbnitt  bebaiauete  Italien,  befonberi 
SSenebig,  ein  überqemiebt.  (3.  Sarpi  [Ugo  ba]  unb 
Ülnbreani  [2(nbrea].) 

gür  Teutfdtlanb,  ba§  im  17.  ̂ 'abrr;.  oon  bem öerb.eerenben  Treifiqiäbricien  Kriege  jj>eimgefud)t 
mürbe,  mar  biefe  -^eriobe  naturgemäß  feine  3eit 
flebeitflicben  ̂ fufftrebenc-,  bodi  gewann  bie  53.  räum« 
lief)  meitern  Soben  unb  mad)te  fid)  natnentlid)  alc- 
aSerbreitungämittel  «Leiter  3eitungen»  uneutbebr= 
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lieb.  3"  ̂ranfrcici^  ivar  uvar  bie  3eit  bet  ßtienne 
l-;.  .uihrh.)  pcrüber,  bodj  lieferte  Sparil,  nament= 

ltdj  bie  ichr  bcgüuftigte  fouigl.  Sruderei,  nod)  im= 
mer  ge'dmadpoll  ausgcftattete  ausgaben.  $n  Sng= 
laut,  tos  bie  9uct)bruaer  fcbweren  Verfolgungen 
aulgefegt  Waren,  gebiet  bie  >\iinü  nidt  befonberl. 
Sagegen  blieben  bie  freien  Niebertanbe  ein  ein 
regen  Kunfteiferl,  unb  auf  obriftepb  Flamin  in  3lnt= 
werpen  (geft  1589)  folgte  bie  jjfamilie  Stjeoier  (f.  b. ; 
L592— 1681)  in  Seiben  unb  Slmfterbam.  Sieben 
ihr  mad-ten  Tut  Die  SHaeu  (f.  b.)  unb  ,N\ob.  ̂ auffeu 
bemerfbar.  ©ngtanb,  toeldpel  bisher  fein  iJJapiet 
auS  Aranfveid1  bejogen  baue,  erbielt  burdj  bie 58er 
treibung  Der  $roteftanten  aul  A-ranfreid1  bie  betten 
Hapiernuiblen.  —  3m  17.  ̂ abvb.  tarn  ©utenbergl 
Srfmbung  aueb  nadj  Norbamerifa,  inbem  Don  ber 
SBirme  re->  auf  ber  überfahrt  geftorbenen  ©looer 
tu  ©ambribge  (SJtaff.)  L638  Die  erfte  tppograpfyifdje 
ÜzBerfftatt  errietet  unb  im  folgenben  ̂ abre  ba§ 
erfte  norbamerif.  Sud)  gebrudt  würbe.  Näcbft 
Sambribge  waren  Soften,  VbilaDelpbia  unb  9ceu= 
Dorf  Die  erften  Stäbte,  wo  93ud)brudereien  entftan= 
ben.  Slnbererfeitl  tarn  Die  .Hunft  nadi  bem  fernen 
Cften,  inbem  in  Dftinbien  unb  x\apan,  hier  aber  nur 
»on  ̂ efuiten  (mit  ätntiqualettern)  gebrudt  mürbe. 

3n  teäni'der  ynufidu  kourbe  im  17.  ̂ ahrb.  bie 
treffe  burdj  Willem  jansjoon  ÜBlaeu,  einen  medw 
nifd1  gefdmlten  unb  mobtgeübten  ÜJlann,  oerbeffert. 
Sie  ;iahl  Der  SdnHften  permebrte  fich;  oon  ÜRonpa; 
reiüe  bie-  jut  groben  Manen  waren  alle  Jlbftufungen 
unb  oon  manchen  Regeln  mebrere@arniturenporbau= 
Den.  SBefonberl  beliebt  Waren  bie  fleinern  Sdriften 
(Nonpareille  unb  Vetitj,  mit  benen  jierlidje  Heine 
äu§gaben  gebrudt  Würben.  1692  lien  Subtoig  XIV. 
oon  ber  SKabemie  Der  2Biffenfd;aften  Zeichnungen 
für  äntiqua  cDer  tturfipfdrift  berftellen,  welche, 
ausfdlieiHides  ©gentum  Der  lönigl.  Sruderei  }u 
Vatil,  Die  febönften  Schriften  ber2Belt  fein  feilten, 
liefe  3cbriften  würben  1693—1714  gefebnittcu 
unb  blieben  ein  .uihrhunDcrt  in  Vertoenbung,  jeiaV 
neten  fieb  aber  mebr  Durch  ihre  33eionbcrbeiten  all 
burdj  edenheit  aul.  Sinen  3utoad)l  an  arbeiten 
erhielten  bie  33ucbbruder  bureb  bie  beliebt  gewor= 
Denen  Sprüngen  n.b.),  welche  ;u  Anfang  biefel 
viahrbunDerts  regelmäßig  }u  erideinen  begannen. 
Set  .'öoUfchnitt  würbe  ju  ©unften  Des  ßupferftidjl pernadläiftgt. 

SBäb/renb  im  17.  ̂ ahrh.  bcllänD.  ©efdjmad  über-- 
toog,  herrichte  im  18.  3abrb.  Die  franj.  SDtobe  oor. 
grriebrid)  IL ,  Der  fchon  früher  Die  ̂ Ibficht  gehabt 
hatte,  eine  fönigt.  Sruderei  nach,  bem  iDhifter  ber 
tarier  ,u  errichten,  aber  burdi  bie  ftriege  Daran 
oerbinbert  werben  war,  pcrlieb  17G9  bem  93ucb= 
brueter  @.  3.  Secfer  in  Berlin  ben  erblichen  litel 
eine?  Mcfbuchbrucfere,  nachbem  biefer  nad)  Dee  .Hö- 
nigä  2Bunfcb,e  feine  Srucferei  mit  franj.  Schriften 
terfehen  unb  einen  $attox  aue  ̂ Jaril  hatte  tommen 
lauen,  gn  -^arie  war  3etjen  unb  Druden  eine 
Unterhaltung  Dee  .öofe;  aber  aud)^ofepb  IL  lernte 
unb  übte  als  $rim  biefeÄunft.  Bugleidj  belebte 
Der  ©eift  Der  ätuftlärung  Die  (gelehrten,  mäcbtig 
entwidelte  fieb  mit  ber  £itteratur  bie  93.,  unb  in 
eblem  Wetteifer  ftrebten  Die  Nationen,  mit  fdwnen 

Irren  '.Uceifterwerfe  ju  fdaffen. 
,\n  Seutfdjlanb  toirfte  ̂ scb.  ©ottl.  Immanuel 

Sreittopf  in  i'eipiig  all  genialer  8ucb.bruder,  ber 
eine  neue  lUtetbcDe  Des  9Jluftrnotenbrudä  erfanD, 
ir>ie  all  tüchtiger  ̂ udhänDler  unD  tnpograpbifder 
Bdriftfteller.   Jieben  Seder  glänste  Unger  in  iöer= 

lin;  Söffen  in  Seipjiß  unb  Kotta  in  Stuttgart  oers 
legten  unb  Drudten  Die  2Berfe  Der  beutfd)en  Vitte- 
vaturbereen;  inüfterreid^  entnndelten  ̂ rattnerunb 
Jranler  all  Srucfet  unb  Verleger,  00t  allem  audi 

all  Ngcb>rucfet  eine  grofee  Jhätigfeit.  vxsn  Der 5d)toei3  {«ebneten  lut  5aa!  SBatevunb  3obn  Durdi 
toppgvapbii\te  .Uunftfertigfeit  aul.  ̂ n  Atanfrei* 
utnitten  Acmrnier  unb  a.  21.  3}ibot  otelbeWunberte 
eduiften;  in  feollanb  fonfurrierten  mit  ihnen  @ns 
nheDe  if.  D.)  unb  Die  ßljeoierl,  Deffen  aulgejeidmetet 
ctempelfdmeiDer  Aleifchmaun  Die  ßontrapungen  er= 
[anb;  in  Snglanb  würben  Sallon  unb  SalferoiÖe, 
m  Italien  Soboni  ÜReifterber  5tempelfd;neibefunft, 
unb  felbft  in  Spanien  entwidelte  fi*  burd)  obarra 
eine  belfere  .Uunftrichtung.  3«  Nujjlanb  begünftigte 
^eter  1.  Die  ö.,  wie  alle  wefteurop.  .UulturpreDufte ; 
felbft  in  ber  Sürfei  gelang  ee  bem  unermüblicben 
(5'ifer  ̂ brahim  Sfenbil,  bie  Vorurteile  bei  SJolfl 
unb  Den  SBiberftanb  ber  lllema§  311  beilegen  unb 
1726  eine  ©uebbruderei  ju  errieten,  Die  freilidi 
feinen  langen  SBeftanb  hatte.  %n  iHmerifa  madite 
bie  Verbreitung  ber v^.  fdjnetle  gortfd)ritte;  ju  ben 
Jupographen  i'lmerifac-  }äb,lt  Benjamin  Arantlin, 
ber  berühmte  3cbviftftelier  unb  Staatlmann. 

Sl  giebt  95üd;er,  Die  in  immer  neuen  ätuflagen 
unoeränbert  gebrudt  werben  unb  in  Denen  Srud= 
fehler  befonberl  ärgerlich  unb  fd)äblich  finb,  wie 
bie  SSibel,  iilaffiferauegaben,  SBörterbüdjet  u.  Dal. 
SBar  el  gelungen,  ein  foldjel  Vud^  mbglicbft  fehler^ 
frei  herjuftellen,  fo  ließ  man  ben  3at3  für  neue 
Auflagen  ftehen,  um  bie  Äoften  bes  3at3e*  unb  bie 
9)iüh,e  neuer,  forg fältiger  Üorretturen  ju  erfparen; 
aber  folcher  ftel^enber  3aß  toftete  nicht  nur  oiel  SKa= 
terial,  er  tonnte  auch  jerfallen.  Saher  fuchte  man 
iDiittel,  folchen  3a^  in  fefte  platten  ju  gießen, 
wetdie  leicht  aufbewahrt  werben  tonnten,  unb  ein 
5Brebiger  3-  Mütter  in  Seiben  war  ber  erfte,  Der 
mit  bem  23ud)bruder  pan  ber  sDtap  1701—11  fefte 
Salplatten  erzeugte.  3hm  folgte  ber  fdjott  (^clt»= 
fdnnieb  9B.  Ü)eb  1725  unb  eine  Neibe  anberer, 
weld^e  perfchiebene  SKetboben  uir  3lnwenbung  bracht 
ten;  Dod)  tarn  biefer  ̂ lattenguß ,  ber  oon  Sibot 
«©tereot^pie»  (f.  b.)  getauft  würbe,  im  18.  3a')r^- 
über  ba»  (rrperiment  nicht  piel  binau*. 

3Rit  bem  @nbe  biefe^  3aWunberts  oolljog  fidi 
eine  SSeränberung  ber  Sage  bee  95udjbrudergewer= 
bt%.  2k  jyranjöfifdje  SReoolution  hob  bie  Sßatente 
jut  Stulfibung  ber  33.  auf  unb  gab  bal  ©ewerbe 
frei,  oii'ar  gefebat)  bies  nur  porühergehenD,  aber 
ber  21nftofi  blieb  nid  t  ohne  Jiacbwirfung.  3U  %hx* 
fang  Des  19.  ̂ abrli.  würben  auch  in  ben  gröfiern 
Staaten  Seutjcblanbl  bie  3ünfte  aufgehoben,  unb 
bamit  fielen  piele  S9efd)räntungen,  weiche  bis  bahin 
manche  .Hraft  gelähmt  hatten.  3o  burfte  Porher 
niemanb  eine  33uchbruderei  führen,  ber  Die  33.  nicht 
erlernt  hatte;  felbft  ein  Scbriftgiefjer  galt  nid)t  für 
einen  gelernten  33uchbruder.  Sem  33ud)hänDler 
©öfdjen  würbe  bie  Grricbtung  einer  93ud;bruderei 
in  Seipjig  nidtt  geftattet,  er  mu|te  fie  in  ©rimma 
errichten;  ber  Scbriftgiefjer ftaa»  in33afel  hatte  eine 
Sud)bruderpreffe  erfunben,  burfte  aber  auf  berfelben 
nicht  Druden,  weil  er  fein  gelernter  33ud)bruder  war 
u.  f.  w.  25urch  bie  (Sinführung  ber  ©ewerbefreibeit 
würben  ber  SB.  Kapitalien  unb  Talente  jugefübrt 
unb  insbefonbere  Die  polle  9lulnu|ung  ber  Dielen 
©rfinbungen  unb  Aortfehritte  unferl  vvihvluutDerts 
auf  allen  tedmifchen  ©ebieten  ermöglicht,  (rine 
5olge  ber  ©etoerbefrei^eit  war  por  allem  eine 
großartige  Vermehrung  Der  Sucbbrudereien.  i):ab- 
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rcnb  Seutfcblaub  im  18.  $afyti).  etwa  431  Srud- 
orte  zahlte,  befanben  fid)  1855  in  818  Stäbten 
2565  Sud)  =  unb  ©tetnbrudereien,  1880  in  1668 
Statten  faft  6000,  1890  in  1891  Stäbten  6530, 
bie  36612  Sucbbrudergebilfen  befdbäftigten.  3fn 
abnlidier  Sßrogrefjion  vermehrten  fid)  bie  Sudv 
bnidercieii  in  allen  europ.  ßänbern.  ̂ olpgrapbifcte 

l'lnftalten  finb  entftanben,  biealle§,  toaä  uiv  C5'r- 
geugung  eines  Suche?  gebort,  bereinigen. 

iUUerbinge  bat  an  biefer  Sßermebrung  bie  Ser= 
bejferung  bei  SBerfgeuge  nnb  bie  infolgebejjen  eim 
getretene  Sßoblfeilbeit  bei  Srudfö  einen  großen  An- 

teil. Surcb  ̂ aeobie  (fntbecfung  ber  ©alüanoptaftif 
(1837)  erbielten  bie  ©cbriftgtepet  bie  9Jiögtid)feit, 
von  einfachen  Sleibucbftaben  fupferne  SJtatrigen  gu 
erzeugen.  Stn  Stelle  beä  Joanbguffei  trat  bie  jnerft 
öon  «Bing  nnb  SDbite  1805  in§  Sehen  gerufene 
©tefjntafdjme,  roeldje  von  95ruce  1838  teiftungSfdbig 
gemacht  unb  oon  Äifdt)  in  SBerlin  wefentticb  oer= 
beffert  würbe ;  fie  giefjt  jefet  täglich  12—20  000  SBud); 
ftaben.  Sie  von  ̂ obnfon  erbaute  unb  öon  ßeöbum 
öerbefierte  .Homplettgiefnnafdnne  giefjt,  fcbleift  unb 
macht  etwa  40000  Settern  pro  Jag.  oolllommen 
fertig.  Sie  ©ip^ftereotppie  mürbe  von  £orb  6tan= 
bope  (1804)  jur  Sollenbung  gebracht,  in  neuerer 
3eit  aber  burd)  bie  pou  ©enour  gu  Spon  1829  er= 
fnnbene  einfachere  ̂ apierftereotppie  öerbrängt, 
melcbe  in  3^it  Pon  einer  SSiertelftunbe  gebogene 
platten  für  bie  JHotationepreffe  liefert.  Zugleich 
mürbe  bie  ©atüanoplaftif  3umSerfupfern  ober  Ser= 
ftäblen  pon  Stereotppplatten  üermenbet,  um  bem 
felben  eine  unverwüstliche  Sauer  ju  geben.  Sie 
Se^mafebinen ,  melcbe  bie  SeifrungSfagiafeit  bee 

Sehers*  ebenfo  vermehren  füllten  wie  bie  ©iej?- 
mafcbine  bie  be<§  ©iefsers,  finb  3tvar  bisher  nod) 
nidjt  fo  eraft  bergeftetit  morben,  um  alle  Stodun- 
gen  31t  vermeiben,  bod)  finb  bereite  fold?e  Grfotge 
erreicht  morben,  baf?  ber  ©laube  an  bie  ̂ iögtiaV 
feit  ber  Surcbfübrung  vorbanben  ift.  Sie  Ser= 
befferung  be»  Srudverfabren*  fanb  ibre  Ginleitung 
mit  ber  von  Robert  ju  Gffonne  1799  erfunbenen 
Ikpiermafcbine,  meldte  baä  Rapier  nicht  blof?  billig 
ger  unb  fd)neller,  fonbern  aueb  in  fog.  enblofer 
Aorm,  b.  b.  in  Collen  pon  vielen  Bietern  Sänge 
unb  beliebiger  Sreite  liefert.  Sorb  Stanbope  er= 
baute  1809  bie  erfte  eiferne  treffe,  melcbe  ermöiv 
liebte,  ten  Srud  eine*  gangen  SBogenl  ftatt  wie 
bisher  mit  gtoeimaligent  Srud  auf  einmal  au3gu= 
fübren;  gugleidj  geftattete  biefelbe  einen  febönern 
Srud.  Salb  erfolgten  neue  unb  beffere  .Honftruh 
tionen  berfelben  von  Glpmer  (Golumbiapreffe)  1810, 
(Sogger  1820,  &  off  mann  1826,  Gope  1830,  öagar 
(Sniepreffe),  Oiuft  OJöaflnngtonpreffe)  unb  ßßfer  in 
s-£>ien  1840.  3«  gleicher  ,3eit  mar  ber  Sallen  .nun 
auftragen  ber  ̂ arbe  burdb  elafttfcbe  SBalgen  erfe^t 
morben,  wellte  bie  ̂ arbe  fcbneller  unb  gleichmäßig 
auf  bie  Schrift  »erteilen.  SSon  größerer  Tragweite 
mar  bie  öon  .Honig  erfuubene  unb  1810  juerft  in 
Gnglanb  jur  ÜBertoenbung  gefommene  Sampfbrud= 
preffe.  älm  29.  9?oü.  1814  tonnten  bie  «Times» 
ibren  Sefern  üerlünben,  baf?  fie  obne  .viilfe  Pon 

"Wenfcbenbänben  auf  einer  folgen  sDcafd}ine  ge= 
brudt  feien,  melcbe  in  ber  otunbe  1100  Sogen  lie= 
fere.  Sie  SeiftungÄfäbigleit  mürbe  burd}  fpatere 
Serbefferungen  jlönig^  auf  2000  Sogen  erbobt. 
.Honig,  meldber  1817  Gnglanb  Perlaffen  unb  im 
.Hlofter  Cberjell  bei  Söürjbnrg  eine  3Jcafd}inenfabrif 
errichtet  hatte,  lieferte  nun  in  rafeber  ̂ otge  folche 
©djnettpreffen  für  Serlin  (epener,  Seder),  3luge= 

bürg  (Sotta),  >>ambuvg,  .Hopcubagen,  Stuttgart, 
ßeiöjig  (Srodhaue)  u.  f.  ».,  teile  mit  Sampf^,  teile 
mit  Manbbetrieb.  Sic  Scbnetlpreffe  (f.  b.)  mürbe 
fpäter  meiter  Dernollfommnet  unb  auch  für  mebr; 
farbigen  Srud  eingerichtet.  .s)aufen  erfaub  ben 
celbftaueleger;  2tucrs  Serfud),  ben  Ginleger  ju 
erfparen  unb  üon  enblofem  Rapier  ju  bruden,  er= 
hielt  erft  eine  praftifche  2lnmenbung,  al§  ,v> o e  an 
Stelle  bee  ebenen  Aunbaments  bie  ippenform  auf 
ben  Gplinber  fpanntc  unb  bie  Sppenumbrebuugv= 
mafdnne  baute,  caxä  melcher  ber  Eigentümer  ber 
«Times»  bie  sJlotation6mafd)ine  entmidelte,  bie 
ftünblid)  12  000  jmeifeitig,  alfo  fomplett  gebrurfte 
Sogen  liefert.  sJOtit  ber  9}cafd}ine  mürben  noch  Selbft 
feuchter  für  t>a$  ̂ ipier  unb  ̂ aljmafcbinen  Per= 
buuben,  fobafe  jur  gangen  Manipulation  bee 
Sruden»  unb  §aljenl  nur  bie  2Xnfficf>t  bes  3Jtafcb> 
nenmeifterä  notmenbig  ift.  ̂ n  ber  neuern  3eit 
mürbe  bie  iHotation^mafcbine  aud)  für  feinen  3Berl= 
unb  ̂ Uuftrationebrud  eingerichtet.  SBurben  auf 
biefe  äöcife  feine  Soften  gefcheut,  um  bie  möglid)fte 
Seiftüngifäb^igteit  ber  Srudapparate  ju  crjielen,  fo 
bauten  anbererfeits  bie  Jlmerifaner  Keine  9)(afcbi= 
nen,  melcbe  nur  einige  bunbert  Jhaler  foften  unb 
einem  Slrbeiter  ermöglichen,  600  —  1200  faubere 
Srude  per  Stunbe  311  liefern.  Siefe  treffen,  melcbe 
Iretpreffen  beiden,  meil  fie  burd)  einen  ejufjtritt  in 
Semegung  gefegt  merben,  baben  ficb  febneü  allge- 

mein verbreitet ;  Sudibinber  unb  s$apierbänbler 
errichteten  mit  ihnen  tleine  Srudereien  für  ben 

Srud  non  2lcciben3arbeiten  (Formulare,  sJtedmun= 
gen  u.  bgl.),  aber  auch  größere  Srudereien  permen-- 
ben  fie  in  gleicher  SGBeife. 

Sie  5'olge  ber  Serbefferung  ber  ®erf3euge  finb 
fcfaöue  Vettern  unb  flarer  Srud.  ©ar  e3  in  frühem 
Reiten  bei  mangelhaften  ©erzeugen  eine  .Hunft,  gut 
3u  bruden,  fo  ift  gegenwärtig  ein  reiner  Srud  eine 
felbftüerftänbliche  Sache.  Sie  Stempelfchneiber 
tonnen  ben  Jppen  bie  feinften  formen  geben,  ba 
fie  erwarten  bürfen,  bak  biefelben  im  Srud  fo  rein 
wie  in  Stahl  erfcheinen  werben.  SBalbaum  per= 
befferte  bie  g-raftur;  feine  Schrift,  obwohl  nicht 
mehr  in  ©ebraud),  legte  ben  ©runb  jur  jetzigen 
Gtegan3  ber  graftur  (f.  $robe  12).  Sie  frang.  ̂ He= 

*i»e:öeg®£3Äg2)?«Rö$n«R@3:u 

abcbefgb,iiflmnoüqrfötuütt)i-tt5 
12.  3Ba(&aum)"d)e  Jraftuv  (Srocf^ou»). 

gierung  tief?  nadi  3eid)nungen,  melcbe  Pon  ben  tüdi= 
ügften  Stempelfcbneibern  unb  ©elebrten  begutachtet 
mürben,  eine  neue  Slntiqua  unb  Hurfioe  1825—32 
berftellen,  welche  bie  jetzigen  gleichmäßigen  formen 
bief er  Schrift  begrünbeten;  ©enjfcb  unb  £ebfe  in 
Hamburg  riefen  bie  DJcebiäüat  ins  2ebm.  hieben 
ben  fog.  Srotfchriften  (f.b.)  tourben  2lu3geicbmmg3= 
fdjriften  gefdjaffen,  weldie  üon  Gnglanb  auSge^enb 
halb  in  alten  Öänbern  nachgefchnittettwurben ;  hieran 
reihte  fid)  eine  un3abl3ierfcbriften,  Schreibfchriften, 

welche  guerft  Sibot  in  wunberbarer  Schönheit  am-- 
fübrte,  unb  Ginfaffungen,  welche  in§befonbere  burdj 
bie  geniale  Sd)öpfung§fraft  Serriepe  bie  reigenbften 
©ebilbe  in  ben  Suchbrud  einführten  unb  welche  ge= 
fdnuadDoll  gufammenguftellen  eine  Äunft  be§  Safeee 
erforbert,  t»on  ber  man  früher  feine  Sorftellung  hatte. 
3u  benjenigen,  melcbe  in  neuerer  3eit  an  bem 

^viumpbe  ber  Jupographie  mitgewirft  haben,  ge= 

42* 
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boren:  SR.  8.  Don  Seder,  beffen  öofbudjbrudterei 
nebit  ber  1851  erridueten  vrcun.  Staatebrutferei 

oom$eutj(r)en^d?eangefauft  mürbe,  Sbuarb 
öänd,  SBreitfopf  &  fedrtel,  ©iefeae  <S  Seorient, 
A.  MlinfbarDr,  X  @.  Bretter  &  ©iefede,  15.  $.  £aua> 
mK,i\  @.  Jeubner,  ,v.  8L  SBrotf  bau§,  8B.  Iniaulin, 
Benjamin  Mrebs,  3-  ßfy  Sauer,  ©eorg  oon  Sotta, 
6.  iUemeg,  Dr.  ,\>einr.  äReper,  bet  SBegrünber 

Journals  für  SB.  in  Seutieblanb  ■,  bie  f.  f.  öof= 
unb  ctaatsbrurferei  in  SHen,  jjaaje  2  ebne  in  Sßrag, 

bie  5tr/riftgie|erei  Almut-  in  A-ranffurt  a.  '))l,  Sjaaä in  3^aiel,tie  Variier  iUationalbrurferei,AirminTibot, 
lernen,  Jmoerger,  Supont,  5ßlott,  ßlape,  ßa&ure 
&  So.  in  ißartö,  ©atter,  ber  (Eigentümer  ber  Times  > 
in  ßonbon,  oaslou,  SRelfon  in  Obinbnrgb,  SB.  A. 
ttello  in  Aeuoorf,  bie  Eaiferlidt)  mfi.  (Srpebition  jur 
Anfertigung  von  rKei^svapieren  u.  f.  m. 

iureb  Mc  Ausftellungeu,  bureb  bie  Seiebtigfeit 

beä  ••l>erfebrs  unb  burd)  bie  J-acbjournale,  loelebclejtf 
in  allen  ßänbern  eriebeinen,  merben  neue  (jrfinbmu 
c\cn,  neue  Sfbriften  unb  Srutfmetboben  fdmell  bes 
rannt  unb  allgemein  verbreitet.  2)aburcb  febminben 
bie  nationalen  Irigentümlicbfetten,  »relebe  früher  in 
Srutfeneugniüeu  bemertbar  roaren,  unb  bie  .Hon; 

furren-,  nötigt  uir  -liaebabmung  ber  befteu  äftufter. 
AÜr  bie  ̂ cDürfnifie  ber  ©iffenfebaft  mürbe  in  au§= 
gebebnteiter  SBeife  geiorgt;  bie  Stcmpelfcbneibcr  bes 
19.  Aabrb.  fennen  feinftinbernis,  bie  Jaufenbeoon 
Seiepen,  melebe  bie  dunei.  Sdjrift,  bie  ̂ ieroglopben 
ober  Die  moberne  Btenograpbie  erferbern,  toerben  in 
Settern  bergcftellt,  es  giebt  feine  Spracbe  ber  ueuen 
unb  alten  3eit,  melebe  niebt  auf  ber  treffe  gebrudt 
merben  tonnte,  unb  bie  beften  Arbeiten  oeeibent.  unb 
orient.  Kalligraphen  merben  als  Vorlage  benutzt  unb 
genau  naebaebilbet. 

3n  Der  otelfeitigen  ©egentoart  genügt  bie  %V)fo- 
grapbie  fdjon  für  mittelgroße  Srudereien  nicht  mehr, 
lie  r-en  cenefelDer  1796  erfunbene  l'itbograpbie 
(f.  b.i  ift  eine  fait  unjertrenntiebe  Segleiterin  ber 
33.  gemorben,  beren  3dbneüpreffe  aueb  für  ben  litbo-- 
ararbinfen  Tnut  eingerichtet  morben  ift.  3eit  ber 
©rünbung  beä  Penny  Maaazine»  1832,  bem  @r= 
febeinenber  <  Illustrated  London  News»,  ber  «Illu- 

stration» unb  ber  Alluftrirten  Leitung»  1843  bat 
bie  öcljfebneibefunft  einen  neuen  Auffcbmung  ge= 
memten  unb  liefert  .Hunftmerfe,  melebe  ftd)  mit  bem 
Äupferftid)  ober  bem  1820  erfunbenen  Sta&lfticfc) 
mefien.  S)ie  Cbemitr-r-ie  ff.  b.)  liefert  billige  3eid)= 
nungen  für  ben  .V}odibrud,  unb  bie  3rötr)od)ä£ung 
(f.  b.)  oerbunben  mit  ber  $botograpfrie  liefert  getreue 
.Kernen  icbmeben  Crtginal»  in  beliebiger  ©röfje  für 
bie  33ucbbruderpreffe.  £er  rnlograpbifcbc  Aarbem 
bruef,  ber  mit  bem  Gongreoebrucf  (f.  b.)  feinen  3ln= 
fang  nahm,  oon  2ilbermann  in  ctranburg,  illfenr 
in  ikaris,  jfaumann  in  /vranffurt  gepflegt  unb  oon 

.Hncfler  in  SEßien  jur  tjöcbften  v-8oilfommcnbcit  gc= 
bradn  itnirbe,  wetteifert  mit  ber  üollenbetftcn  Äunft 
ber  ilRiniaturmaler.  f^uillocb.iermafaiine  unb  ̂ 3an= 
tegrarbic  ff.  (yuillod)ieren)  liefern  Seid^nungen, 
ipelcbc  in  gleicher  (!benmät3tgfeit  t>on  feiner  JJicn- 
febenbanb  ausgeführt  reerben  fönnen.  £er  oon 

•Uuer  erfunbene  9iaturfelbftbrucf  ff.  b.)  läf^t  oon 
^flanjen,  aueb  oon  anbern  ©egenftänben ,  3.  33. 
Spitjcn,  unmittelbar  brueffäbige  ftooten  mad^en; 
Der  .fturferftieb  liefert  Hfteifterroerfe  ber  Äunft  uir 
■'tusfebmüdung  ber  Bücher ;  bie  öetiograoure  repro= 
buüert  alte  unb  neue  3tiche  in  Originaltreue  unb 
ber  i'icbtbrucf  oeroielfältigt  bie  obotogr.  2{ufnal}me. 
Xie  icbioierigften  Probleme,  »elebe  bas  ̂ ßapiergelb 

au  bie  grapbif*eu fünfte  ftellt,  um  bie  -)Ja*abmung 
unmöglich  >u  machen,  toerben  burc^  ba->  Jneinanber* 
greifen  biefer  fünfte  gelöft  (f.  Sanfnotenbruc!). 

^öabrenb  burd>  biefe  ©rfmbungen  Die  gröfeern 
33ud)brucfereien  in  öolpgrap^ifdb.e  3nftitute  oerroans 
belt  finb,  bat  anbererfeitS  in  ben  großen  rtabten 
iJcorbamerirag  bereits  Die  Seilung  ber  Arbeit  audi 
in  ber  93ucb.bru(ferei  ftattgefunben;  bort  befteben 
Dffijinen,  irielebe  nur  3a\\  unb  Stereotppie,  anbere, 
bie  nur  Tnicf  liefern,  \n\i>  enblidi  jene  f leinen  Slpj 
parate,  loeldpe  gejtatten,  baf?  ein  jeber  SWenfct)  fein 
eigener  T rüder  fein  fann;  Dort  ift  Die  SB.  ein  ©e= 
meingut  Des  SBolfä  getoorben,  unb  fie  bürfte  es  in 
Sutunft  aud)  in  anbern  ßänbern  toerben. 

Sitter atur.  1.  ;}ur  ©ef<r/td)te  ber  ln-finbuug 
unb  erften  Ausbreitung  Der  SB.:  ©.  31.  oefcaab,  ©e 

fd)id)te  Der  Srftnbung  ber  SB.  | .".  SBbe.,  1'.  Ausg.,  sJ)cainj 
1855);  ̂ :.  SBetter,  .Uritiidn'  ©efd)id)te  ber  (^rfinbung 
ber  33.  (ebb.  1836);  2tug.  33ernarb,  De  l'origine 
et  des  delmts  de  l'imprimerie  en  Europe  (2  33be., 
s$ar.  1853);  Sotbebt),  Principia  typographica 
(3  33be.,  ̂ 'onb.  1858);  %.  D.  Zeiget  unb  31.  ,iefter= 
mann,  2)ie  Anfänge  ber  Srurferfunft  in  33ilb  unb 
Sdirift  (2  33be.f  Spj.  1866);  2beob.  ß.  Se  Sßintte, 
The  iuventiou  ot'iirinting  (2onb.  1877);  21.  oon  ber 
Stube,  ©utenberg  Otuttg.  1878);  berf.,  ®efd)id}te 
berjfrfinbung  ber  33.  (3  33be.,  33erl.  1886);  %  £. 
Öeff eis,  Gutenberg:  Was  he  the  inventor  of  print- 
ing?  (ßonb.  1882);  ßefebiebte  be^  3eutfcb,en 33ucb= 
banbels\  33b.  1  oon  $t.  .uapp:  bis  in  ba§  17.^abrb. 
(2p3. 1886);  6br.  33raun,  Te  noefte  unberfegelfe 
om  bogtrpfferfunften»  opfinbetfe  f.Hooenb.  1889); 
.H.  TjiaiUo,  Sammlung  bibliotbefsmiffenfcbaftltcbcr 
Arbeiten,  öeft  2  u.  4  (33erl.  1889  fg.);  gaulmann, 
Sie  (rrfinbung  ber  33.  (SSten  1891).  —  II.  gür  bie 
meiterc  (fntmicflung  ber  33.  roiebtig  ober  allgemein 
orientierenb  finb :  Ä.  galfenftein,  ©efcfyicbte  ber  33. 
(Spj.  1840;  2.  Augg.  1856);  %  Supont,  Histoire 
de  rimprimerie  (2  33be.,  ̂ av.  1854);  §.  9toel  Sunt* 
pfyrer)!?,  A  history  of  the  art  of  printing  (2.  Au§g., 
Sonb.  1868);  33igmore  unb  2Dr}man,  Bibliography 
ofprinting(2S3be.,  ebb.  1880— 84);  gautmann, 
Sttuftrierte  @efcbi*te  ber  33.  (2Bien,  1882);  ̂ '.  33. 
Sorcf,  öanbbud)  ber  ©efebiebte  ber  33.  (2  £le.,  2pj. 
1882—83);  A.g.  Xibot,  Histoire  de  la  typoüTaphie 
(Extrait  de  l'Encyclopedie  moderne;  $ar.  1W82); 
33utfcb,  Tic  33üd)erornamentif  ber  9tenaiffance 
(ßpg.  1878);  gitutficr,  2iebeutfrte33ücbertUuftraUon 
ber  ©otbif  unb  -Arübrenaiffance  (2  33be.,  ebb.  1883 
— 84);  Srurffdiriften  bes  15.  big  18.  ̂ sabrb.  in  ge= 
treuen  3iad)bilbungcn  (bg.  oon  ber  Tireftion  ber 
:)leidisbruderä  unter  9Jiitmirfung  oon  Sippmann 
unb  £obme,  10  ©efte.  SBerl.  1884—87);  öradjo» 
roina,  Initialen ,  Alphabete  unb  iHaubleiften  oer= 
febiebener  Munftepodien  (®icn  1884);  gaulmaun, 
Sie  Initiale  (ebb.  1886);  ferner  bie  periobifdien 
cebriften:  ©utenberg,  bg.  oon  3Dc.  2tuer  (SBien 
1855—56);  Annafen  ber  lopograpbie  (Spj.  1869 
—79).  6.  aueb  bas  SBerjwdjnii  ber  3eitfcfuiftcn 
am  3*lu^  bes  Artifet*.  —  III.  ©efdjictjte  ber  33. 
in  einzelnen  Säubern:  ©er.  UReermann ,  Origines 

typographicae  (2  33bc,  <f)aag  1765);  ÖoItTOp,  -Mo- 
numents tvpographiques  des  Pays-Bas  au  15e siecle  (2  33be.,  ebb.  1868);  A.  oon  ber  Sinbc,  De 

haarlemsche  Costerlegende  (2.  Au§g.,  ')§©raoen: 
bage  1870);  J.  A.  @.  dampbell,  Annales  de  la 
typographie  neerlaudaise  au  15 e  siecle  (öaag 
1874) ;  $>$.  Jboma§,  Historv  ofprinting  in  America 

(2.  Ausg.,  Albani)  1^74);  ©.  (5".  Mlemmiug  unt> 
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5s.  ©.  9ßorbin,  Svensk  Bocktryckeri-Historia  1483 
—1883  (Stodl).  1888);  :H.  Tictjcn  unb  g.  $frü.  Gb= 
monb,  Annais  of  Scottish  printing  ((Sambr.  1890). 

IL  £cdjmftf|c!.  Tie  arbeiten,  boren  tcdnüfdie 
.\>erftellung  ber  93ud)bruderei  uifallt,  teilen  fidi  in 
Brei  .ulaffen:  2Berf=,  3eitung!  =  unb  2lccibenj: 
arbeiten.  SBerfbrUd  beißt  bet  eigentliche  Sücb/ers 
brud,  einfd)ließlid)  be!  S)rud!  von  böd^ftene-  ipÖ= 
djentlidj  erfepeinenben  Seitfchriften,  bereu  Vertrieb 
bauptfädjlid)  bein  ̂ uchbanbel  uifallt.  Ter  $iv 
tunglbrud  betrifft  bie  täglich  ober  mehrmals 
ivödnmtlid)  erfduinenben  polit.  £aäes  unb  bie  3ln= 
3cigeblätter,  bei  roeldjen  Sdmelligfeit  bet  Merftel- 
tung  ein  .sSaupterforberuic-  ift;  bet  Stccibenjbtitd 
umfaßt  alle  bunt  bie  vielen  Sebürfniffe  be!  ge>verb= 
lieben  unb  gejetligen  ßeben!  beroorgerufenen  2)ruct= 
arbeiten.  3Jeoe  biefer  brei  .Ulaffen  erforbert  3ivei  Oon= 
einanber  ganj  verfdücbeue  Thätigfeiten:  Sehen 
unb  Truden.  Tie  Topographen  teilen  fid)  bent= 
gemäß  in  jtoei  klaffen:  ©etjet  unb  Truder,  leh= 
tere  ÜDt  a  f  d)  i  n  e  u  m  e  i  ft  e  r  genannt ,  wenn  fie  bie 
:lUafd)ine  (Sdutellpreffe)  bebienen.  übt  ein  2lrbei= 
ter,  toa!  nur  feiten  gefdneht,  beibe  Aunftionen  aul, 

fo  beißt  er  ©djweiäerbegen  unb  ift  gut  in  tlei-- nen  SDrudereien  venvenbbar.  Ter  Sehet  bilbet, 
inbent  er  SBudjftaben  an  SBudjftaben  reibt,  feilen, 
Seiten,  Sogen,  ben  ̂ a\}\  bet  Truder  überjteljt  ben 
Sah  mit  Aarbe  unb  brudt  ibn  bann  mittels  üfta= 
fernne  auf  Rapier  ab.  Sei  ber  Sdutellpreffe  fallen 
bem  ■Diafcbinenmeifter  nur  bie  üorbereitenben  2Ir= 
beiten  unb  bie  übenvadumg  ber  il'iafdnne  311,  a8e! 
übrige  beforgt  biefe  felbfttbätig. 

Tte  Arbeit  be!  ©efeen!  gefaucht  in  folgenber 

9Beife.  C^mpfän^t  ber  ©efcer  ba3  fertige  Styp'en= material  (f.  Schriftgießerei) ,  b.  b.  ntdjt  allein  bie 
ein  ©cbriftbilb  in  verfebrter  unb  erhabener  Tan 
ftelluug  tragenben  Stüde,  fonbern  aud)  bie  niebti= 
gern  ImetaUförper,  bereu  älnroenbung  nur  burdi 
ben  SRaum  jtoifcben  ben  SBörtem  fonüe  beiSlbfätjen, 
Kapiteln  u.  f.  lu.  bemerkbar  ift  (f.  3lu!fd)ließung), 
auZ  ber  Schriftgießerei,  fo  muß  er  fie,  um  fie  für  ben 

Sah  ju  benutzen,  erft  in  einen  3du-iftfaften  ein= 
legen,  in  bem  jebe  Sorte  von  ÜUtcbftaben  unb  3ei; 
eben  ein  <yad)  bat,  ba*  je  naeb  ber  öäufigfeit  be*  Sor= 
tommen*  be!  betreffenbeu  SBucbJtaben  unb  3eid)en! 
größer  ober  Heiner  unb  ber  bie  Tppen  greifenben 
inanb  be!  Seher*  näher  ober  ferner  liegt  (f.  Tafel: 

v-öud)bruderfunft  II,  mg.  2).  S)ie  3a$  biefer 
gädjer  ift,  je  nach  ber  3abl  ber  311  einer  Sprache 
ober  Sdniftgattung  gebörenben  Sdnnftjetcben,  ven 
fdjieben.  Tic  gfraftur  »erlangt  110  $äd)er,  bie  3ln= 
tiqua  bagegeit  166,  ba  biefe,  toenn  man  mit  ihr 
frembe  Sprachen  fefeen  null,  eine  große  S^bl  accen= 
tuierter  Söudjftaben  fon.no  ber  ̂ albgroßen  2lnfang§= 
Luutftaben  (Kapitalien)  erforbert.  3lm  tomvlisien 

teften  finb  bie  .Haften  einiger  Orient.  Sdu-iften: 
be!  i^ebräifdicn,  Strabifcb^en,  San§frit§  (von  Gtnne= 
fifd}  unb  öieroglupben  nid)t  ju  reben),  bie  mehrere 
.vumbert  Rächer  gebrauchen,  teil*  loegen  vieler  2tc= 
cente,  teils  loegen  mandierlei  Slnfahftüde.  Ter  9Jhi= 
fitnotenfa^  verlangt  einen  Saften  (£af.  II,  Jig.  3) 
mit  über  300  2lbteilungen. 

Ter  ©efeer  ftebt  vor  bem  mit  Tvpen  gefüllten 

©d)riftfaften,  ber  in  'Bruftbobe  beä  SetjerS  fd)i*äg 
auf  einem  ̂ ult,  bem  ©ejjregal  (Taf.  II,  fyig.  2) 
ruht,  in  beffen  unterm  Teile  geivohnlich  jRaum 
für  fünf  6i§  fedis  meitere  3ehriftfäften  ift.  Ta§ 
Sic eibenjr egal  (Taf.  III,  gig.  1)  bat  beren 
viel  mehr  für  bie  Sinien,  ba§  (?infaffungs=  unb 

lHuvi\tliefuing*materia(.  Tal  abjufcBeube  SBtahü» 
ftript  (fo  nennt  ber  3eb,er  felbft  eine  gebrudte 
Vorlage)  befinbet  fidi  am  ilUanuifriptbalter 

(Taf.  III,  %\Q-  6).  G's  ruht  auf  einem  liuealformigen 
ijjolje  (Sengfei)  unb  nürb  bureb  ein  gehaltene* 
Cuerhol^ (Tivif orium )  feftgehalten.  Tiefe* tvirb, 
je  loie  ber  ©efeer  fet?t,  heruntergerüdt,  bamit  er 
ftet§  einen  Inhalt  hat,  von  iveleher  Stelle  be*  iölanU: 
ffripte*  er  gerabe  abfegt,  ̂ n  ber  Unten  .ySanb  hält 
er  ben  ̂ iutelbafen  (Jaf.  II,  ̂ ig.9  [mit  .Ueilver= 
fdnnf,  |  unb  Taf.  111,  $ig.'.»  [tnit  Tiagonalfehrauben^ 
verfeblunl),  ber  einem  langen  fdnnalen  .Häftdieu 
oergleid&bar  ift,  beffen  vorbere  l'ängeiuoaub  fehlt, 
HHihrenb  bie  eine  3eitentvanb  na*  ber  Sänge  ber 
3eile  geftellt  toerben  fanu.  Ter  ©efeer  ergreift  mit 
bem  redeten  Taumen  unb  3eigcfinger  einen  93ud)= 
ftahen  nad)  bem  anbern  unb  rei!)t  fie  im  SBmfeltjafen 
von  linty  nadi  redn*  auf  einen  an  beffen  hintere 
SBanb  gelegten  l'tetallftreifen  (bie  3  e  Mi  nie), 
beffen  §ö^e  ber  ber  Tppen  mbglichft  entfprictjt.  Ter 
halbrunbe  ober  edige  Ginfcbuitt  am  ̂ ußenbe  ber 
Tppe  (Signatur)  ift  babei  naeb  vorn  geridjtet. 
3läd)  jebem  ©ort  bringt  ber  Seher  eine  niebrige 
Tppe  ohne  ©cbriftbilb  an,  um  ben  nötigen  ,)iin 
fd?enraum  31t  erzielen.  Ta  jeboch,  jebe  3«le  mit  einer 
vollen  Silbe  fdSlieftert  muß;  fo  bat  ber  Seher  oft 
einige  93ucbftabeu  für  bie  folgenbe  3e\k  jurüctjus 
ftelleu  ober  Sßlajj  für  nod)  einige  31t  fduiffen.  Tie* 
Eann  nur  gefd)eben,  inbem  im  erftern  galle  ber 
Utaum  3ivifchen  tm  ein3etnen  ©orten  bureh  ßin= 
fdneben  von  v,Hu*fd)luf,ftüe!ch,en  vergrößert,  im  leh= 
tern  Jalle  burdb,  ©egnebmen  ber  größern  unb  beren 
ßrfai  burd)  Heinere  2tu§fchlu|ftüctd?en  verringert 
tvirb.  (S.  2lusfd)ttef5ung.)  Tiefe!  «2hi*f daließen  > 
ift  eine  ber  rcicbtigften  2lrbeiten  bei  Seher!.  Tenn 
von  ber  richtigen  'Haumverteihtng  hängt  bie  ©djön= 
beit,  von  ber  gletchmäfngen  ̂ eftigfett  be!  2lus= 
fcbließen!  bie  ©id)erftellüng  gegen  ba!3lu!einanber= 
fallen  ber  vielen  einjelnen,  felbft  bie  3aW  won 
100  000  überfebreitenben  Teilchen  ab ,  au!  meieren 
ein  Sogen  beftebt.  3ft  eine  3eilc  gefeht,  fo  jiebt 
ber  3eher  bie  SehUme  betau!,  legt  fie  über  bie 
fertige  3eile,  brütft  fie  an  biefe,  bie  bei  Keinen 
Schriftarten  Neigung  bat,  in  bet  Glitte  t;eraulgu= 
breeben,  feft  an  unb  fängt  nun  bie  stveite  3eile  an. 
Sollen  bie  Reiten  niebt  ganj  bidit  aneinanberftehen, 
fo  nnrb  ber  3>vifd)enraum  burd)  bünne  furje  33lei= 
ftüde,  ben  Turcbfdjuß,  ober  burdb.  längere,  3t e  = 
gletten,  hervorgebrad}t.  3Ü  bet  ©infelhafen  voll 
von  3eilen  (et  faßt  ungefaßt  10—12  3eilen  be! 
öortiegenben  Sähe!),  fo  ftellt  ihn  ber  Sehet  auf 
ben  Utanb  be!  Sehtaften!,  legt  bie  3chlinie  über 
bie  lehte  3eile  unb  bebt  mit  ben  Taumen,  ben 
3JlitteI=  unb  3eigefingetn  beibet  öänbe  ben  Sau 
mit  einem  feften  ©riff  au!  bem  9Tnnfetbalen  auf 
ba!  Sehfdjtff  (Taf.  II,  gig.  8),  eine  3in!platte 
mit  niebrigem  mit  lUteffing  belegtem  öolgranb,  mit 
ober  ohne  «3unge»,  einet  bem  Sah  uhtergefd) ebenen 
mit  ihm  herau*3ieh,baren  platte;  er  fährt  mit  biefeu 
3)ianipulationen  fort,  bi!  er  fo  viele  3eüen  auf= 
einanbetgefügt  hat,  al!  311  einet  Seite  be!  Söerfe! 
geböten.  3ft  eine  foldje  Kolumne  fertig ,  bie 
überfd)rift  ( Ä  0 1  u  m  n  e  n  t  i  t  e  l )  unb  bet  gfuß 
( U n  t  e  t  f  di  l  a  g )  in  Drbnung,  f 0  umividelt  bet  Sehet 
fie  mit  33inbfaben  (Kotumnenf  chnur)  unb  fann 
fie  nun  leidet  auf  ein  Sahbrett  ober  einen  Sd)ließ= 
tifd)  ftellen.  Tie!  nüeberholt  er,  bi!  alle  Kolumnen 
eine!  93ogen!  beifammen  finb.  ßt  hat  nun  be= 
fonber!  2ld}tüng  311  geben,  baß  bei  ber  Stellung  ber 
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Sdjriftfeiten  bei  beiben  formen  i Jaf.  11,  Jig.  5), 
ron  welchen  bie  eine  bie  Sorbet:,  bie  anbete  bie 
9to<ffeUe  bei  Segens  füllt,  bte  Setteiuablen,  trenn 
bet  Sogen  gefaxt  ift,  richtig  aufeinanberfolgen. 
3ft  bet  Sogen  m  biefet  Steife  a  u  ä  g  e  j  *  o  j  f  e  n  unb 
bet  Raum  jwii\ren  ben  einseinen  Kolumnen  burc& 
Einfügung  greferer,  höherner,  bleietnet  obet  eiicr= 
net  Körper,  Stege  (bie  iriebriget  fmb  als  bai 
Sehrifrmaterial,  bamit  jle  beim  Trud  oon  ben 
SHkiUen  nicht  mit  geidmmu  »erben  tonnen),  auS* 
gefüllt,  fo  lot.it  man  um  bai  ©anje  einen  eiievnen 
:Habmen;  bei  übrige  SRauin  wirb  mit  Stegen  aus= 
gefüüt,  unb  bie  bieten  einzelnen  Seftanbteile  werben 
bureb  .Heile  obet  Betäuben  feft  aneinanber  gebrüdt, 
iebaf  es  möglich  iit,  ben  Nahmen  mit  bet  Schrift 
>u  transportieren;  man  nennt  bie*  Schliefen  ber 
AOvmunb  ben  bierui  bienenben  Apparat  Sdriief -- 
appatat  (Saf.  II,  Aig.  5).  3"m  Schliefen  bet 
Acrm  bat  man  neuerbingi  noch  ba§  «v}>atent  = 
fcbliefumg  (Saf.  HI,  ftig.  8),  beftebenb  aui 
Schlief  fteg,  Seil  unb  Scblüffel.  So  ift  nidit 
ut  befürchten,  baf>  bet  Sag  auieinanbetffiflt,  toai 
inbes  trofc  aüev  Vernein  boa)  mitunter  geidnebt; 
mau  tagt  bann,  bie  Aorm  fei  in  Sttiebeififcbe 
jerfallen.  Tic  Scbriftform  bringt  man  nun  in  bie 
treffe  ober  einen  befonbern  Apparat  jum  ftorrettur- 
abgeben,  toie  bie  £iegelbrud  =  2lb3iebpreffe 
(Xaf.  II,  Jig.  4),  um  utnachft  bie  etfte  Korteftut  ab= 
uiuehen.   (©.  Äorteftut.) 

Sinb  bie  Sogen  mit  ben  angejetdineten  Dehlern 
pom  .Horreftor  jurfiif,  fo  berichtigt  ber  Sefter  bie 
Gebier,  inbetn  er  mit  einer  2t bie  [%af.UL,  ̂ g.ll) 
coer  feinen  3<mge  (^tncette,  £af.  II,  gig.  7)  bie 
falfcben  Sucbftaben  ober  äBörtet  heraushiebt  unb 
bureb  richtige  erfe^t.  Sefteben  bie  ju  forrigicrenben 
gebiet  jebod)  barin,  bafj  ©orte  ober  ganje  Sätje  bop= 
peltjefejjt  (öocbjeiten)  ober  baf  Stellen  au*-- 
gelaffen  fmb  (Seiten),  ober  maebt  ber  SBerfaffet 
wefentltcbe  Anbetungen,  fo  muf  ber  Selber  oft 
piele  3eilen,  ia  ganje  Seiten  anbers  auifdjltefien, 
bie  ber  erforberlicbe  9iaum  gewonnen  ober  aus= 
gefüllt  ift,  was  eine  iebrmübfame,  besbalb  aueb 
teure  Arbeit  ift.  3ft  bie  etfte  Äotteftut  feiten!  bes 
Sehers  befotgt,  fo  wirb  eine  zweite  abgezogen,  bie 
gewöhnlich  pom  33erfaffer  gelefen  wirb,  bann  folgt 
bie  brüte,  bie  «JRepifion».  Oft  fmb  por  letzterer 
noeb  mebrere  ftorrefturen  abziehen,  unb  um  in  bet 
.Swifcbenjeit  unb  bis  ju  bem  3eitpunft,  ju  welchem 
bie  formen  bem  Studer  als  brudfertig  übergeben 
werben  tonnen,  ben  Safe  por  5Befd)Äbigungen  gu 
permabren,  wirb  et  in  ein  in  mehrere  #ächcr  geteit 
tei  Aotmcntegal  (Jaf.  II,  #ig.  10)  eingefdjoben. 
oft  fdjltefjlidj  bet  Sogen  füt  bie  Sßteffe  fettig,  fo 
muf»  bet  Stalltet,  ehe  er  brueft,  bie  «ißtefjteDifton» 
abrieben;  biefer  folgt,  wenn  aud)  bie  legten  2Inftänbc 
befeitigtfmb,  ber  «2tnfid}tsbogen»,  unb  etfttoenn 
biefer  mit  bem  vidi  bes  Beauftragten  perfeben  ift, 
fann  ber  Irurf  beginnen.  Xu  gefd)i(berte  ÜJknu 
putation  beim  SBetffafe  erleibet  mancherlei  llRobi- 
nfationen  bei  ben  Slcäbengien  (f.  b.)  unb  beim  3ei; 
tungsfafe,  bei  bem,  fomie  aud),  »penn  ÜJöerfe  tafdj 
gefötbett  werben  follen,  eine  Seilung  ber  Arbeit  ein« 
tritt,  inbem  petfebiebene  Sefeet  blof  :Keiben  oou 
Seilen  fefeen  f^afetfefeet),  mäbtenb  anbete  baä 
Silben  bet  Seiten,  Sogen,  3eitumv>nummevn 
u.  f.  ro.  befotgen  (Metteurs  en  pages). 

gut  tunftoolle,  bisher bureb  Aeiteunb  Sd)nifeer 
(Jaf.in,  Aig.13)  u. f. ro.  ermöglichte  Sattfompofitio* 
nen,  oorjugstreife  im  2(ccibenjfafe,  bienen  neuere 

bings  Apparate,  toie  ßinien  f  ä)  neibelab  e  ( Jaf.  II, 
Aig.  6),  ßinienfebneibet  uaf.  III ,  §ig,  3), 
Viuienbiegeappavat  (Aig.  4i,  äccibenj? 
>>obelmafdrine  u.  f.  ro.,  mit  ireUten  Linien  mit 
©eljrung  perfeben,  in  alle  möglichen  Aormen  ge= 
Iwycn,  fonrie  bie  .Uegelftärfen  oon  Jnpen  unb 
Ornamenten  abgefdnoädu  werben  tonnen.  Tabei 
bient  ein  Sivfcl  (äaf.  [II,  Aig.  14)  jum  äbmeffen 
oon  allerlei  Timenficnen. 

Tic  jroeite  Hauptarbeit,  bas  Trudeu,  gefd)iebt 
auf  bor  >>anb=  ober  auf  ber  cchnellpreffe.  Qn  bei= 
ben  Adllen  ift  bie  Sorbebingung  für  einen  guten 
3)tUtt  bie  Pollftänbig  gleidrmäftge  <ööhe  ber  auf- 

beut Aimbament  ftehenben  Sdmften  unb  bie  Poll= 
ftänbige  (ibenmdfigfeit  bei  gunbantenti,  bas  ben 
2)tud  empfangen  foü,  mit  bem  Pettifat  wirfenben 
lieget  in  ber  öanbpref f  e  (Jaf.  II,  Aig.  1)  unb  ber 
i  i  e  g  e  l  b  r  u  d  t  r  e  t  p  r  e  f  f  e  ( Jaf  .III,  Aig.lü)  ober  bem 
totietenben  Gplinber  in  ber  gcwöhnlid^en  Sd)nell= 
preffe.  2)ie  3:iegelbrudtretpreffe,  Porjugsweife  3um 
2>rud  f teinerer  2lccibcnjen  geeignet,  leiftet  piel  mebr 
als  eine  ̂ anbpreffe,  unb  ihre  Sehanblung  ift  Piel 
einfacher  ali  bie  einer  SdmeUpieffe.  5)ieabgebil= 
bete  3:iegelbrudtretpreffe  befifet  ein  por^üglidhe» 
Jarbewert;  ber  Srud  fann  aufs  genauefte  reguliert, 
auch  jeberjeit  abgeftellt  werben.  Xk  Sewcgungs= 
weife  ber  Taljen  geftattet  ein  mehrmaliges»  färben 
ber gorm.  Sie  faft  horijontale  Sage  bcS Srudtiegels 
ermöglidit  ein  bequemes  3nrichten,  unb  ber  Anleger 
fann  ftdier  arbeiten,  ba  bie  Ruhelage  pon  langer 
Sauer  ift.  Cine  pollfommene  @benmdf»igfeit  hefteht 
jebod)  feiten  in  ber  ̂ raris,  namenttid}  in  betreff  bet 
Höhe  ber  perfchiebenen  gleichseitig  perwenbeten 
Sdmften,  ba  eine  öftere  gebraud)te  niebriger  ge= 
worben  ift  als  eine  neue,  .tner  muf?  nun  ber  Sruder 
funftfertig  perfuchen,  alle  buref)  Sdirift  ober  Sßteffe 
perurfachten  Unregelmäfigfeiten  ausjugteid)en,  was 
man  3utid)ten  nennt.  Um  einen  ju  grofen 
2)rud  auf  einer  Stelle  ju  hefeitigen,  fchneibet  et 
aug  bet  papietneu  Einlage  bes  ̂ teffenbedetä  obet 
aus  bem  ähnlichen  Überzug  bes  ©pKnbeti  bie  ent= 
fpredienbe  Stelle  aus.  3Bo  ber  Trud  nicht  fräftig 
genug  wirft,  muf  er  bagegen  mit  ̂ apierhtättdien 
ühertlchen,  bis  bie  normale  .v>bhe  erreidit  unb  fomit 
bie  ©leidimäfigfeit  bes  Sruds  hergeftellt  ift.  jlod) 
fchwiertger  ift  bas  Serfahren  beim  Asliuftrations= 
brud.  Empfangen  alle  Jeile  eineg  Sitbeg  einen 
gleich  ftarfen  S)rud,  fo  erhält  man  ein  Sitb  ohne 
bie  richtige  2Ihftufung  ber  3:öne,  in  welchem  ber 
Öintetgtunb  fich  ehenfo  fräftig  ausbrüdt  wie  bet 
schatten  bei  Sotbergmnbes.  C's  hanbelt  fich  alfo 
batunt,  ben  2)rud  fo  ju  regulieren,  baf  alle  ̂ öne 
fid)  aud}  in  ihrer  richtigen  Starte  wiebergehen,  nicht 
aber  Ginförmigfeit  jeigen.  Mräftige  Stellen  werben 
burch^apierhlattchen  hoher  gemacht,  oerfchwinbenbe 
big  auf  bie  ©renje,  wo  ber  Strich  ber  sarten  Linien 
ju  reifen  heginnt,  berausgefdmitten;  i>a  jebod)  2id)t 
unb  Schatten  fortwährenb  ahwedifein  unb  oft  bid)t 

neheneinanber  liegen,  fo  muffen  bie  Sßapietbla'ttdjen 
mit  ber  grof  ten  Sorgfalt  ben  Monturen  ber  betreff 
fenben  Stelle  folgen.  Um  bies  ju  erreichen,  macht 
ber  Tmtfcv  gleidi  beim  Beginn  ber  i'lrheit  mehrere 
rohe  2th,iügc  bes  ju  brudenben  Silbes.  Slu§  bem 
2lhbrude  fdineibet  er  nun,  ben  .Honturen  folgenb, 

mittels  bes  eigene  bicrfi'tr  gefertigten  oitrid)t- 
meffers  (laf.ill,  A'ig.li;i  ober  ber  Sdicre  (Sig.7) 
bie  nötigen  Stellen  aus  unb  liebt  fie  oft  mehrfad> 
ühereinanber,  je  nad)bem  bie  Übergänge  oon  ̂ id)t 
ui  5d)atten,  oom  öintetgrunb  »um  SSotbetgtunb 
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e»  erforbern.  Sie  auägefdmittenen  Silber  befeftigt 
et  auf  einem  an  bem  3)edcl  ober  auf  bem  ISplinber 
angebrachten  Sogen,  auf  bem  ein  leiebtev  Slbbrud 
abgezogen  ift,  fobafj  bie  betreffenbeu  Stellen  fid) 
genau  beden.  Qx  madjt  einen  Srobebrud,  vergleicht 
biefen  mit  bev  gelieferten  Sorlage  unb  feibvt  mit 
ber  Arbeit  fort,  in»  ber  richtige  Sluäbrud  erjtelt  ift. 
Ter  Sogen  mit  bev  3urid)tung  roirb  nun  mit  einem 
glatten  ScbuUbogeu  überbedt,  unb  bev  Srud  fann 
nacb  Steinigung  bev  Sd)riftform  beginnen. 

Tac-  jum  Sebruden  beftimmte  Rapier  tourbe 
insivifdjen  gefeuchtet,  b.  b.  lagentoeife  burdi» 
SGÖaffet  gejogen  obev  mitSBaffer  befpriut,  lagentoeife 
mit  trodnem  Sßapiet  untermengt,  bann  befdjtoett 
cbev  gepreßt,  fobaf?  fid)  bie  fajtoadje  AeudHigfeit, 
meUte  bie  Annahme  ber  Aarbe  förbert,  gleidunäfug 
bureb  alle  Sogen  jog.  Tünne»  oberftarl  formiertes, 
namentlich  für  älccibenjarbeiten  beftimmte»  Sßapier 
toirb  häufig  ungefeuddet  gebrudt,  biefeSebanbtung 
ift  jebodi  feptoiertger  unb  oerurfadbt  eine  ftärlere  2lb= 
nutumg  ber  ßettern.  9lad)  bem  Aeuchten  unb  vor 
bem  Sebruden  unterliegt  ba£  für  feinere  arbeiten, 
namentlidi  für  ̂ üuftrationsbrud,  beftimmte  Rapier 
bem  Satinieren,  b.  h.  c»  toirb  auf  ber  ©armier* 
maidune  bogenmeife  itoifdjen  ̂ infplattcn  gelegt  unb 
biefe  bann  in  Raufen  von  10—20  3tüd  unter  einer 
ftarfen  Sßreffuna  burd-»  SDtetalltoaljen  gesogen,  ober 
c»  pafftert  bie  SBalgen,  fog.  Halanber,  in  einseinen 
Sogen;  bierburdi  erhält  ba»  Sßapier  eine  fpiegeh 
glatte  Cberflädv. 

Tic  Arbeit  be»  T rüder»  an  ber  föanbpteffe 
ift  folgenber  2lrt.  2>ie  Schriftform  ruht  auf  beut 
Aimbament  ober  Darren,  ber  burd)  eine  .Huvbel  fich 
auf  Schienen  Dor=  unb  vüdmävt»  bemegen  läf,t. 
Sin  beffen  rechter  Seite  ift  ber  mit  Serbe,  Sdüvting 
ober  ionftigem  motenfreien,  feinem  Stoff  überzogene 
Tedel  mit  Scharnieren  angebvad1!.  2er  übevsug 
mirb  toieber  buvdi  einen  ;Hahmen  (Jump an)  ge= 
fdnt^t,  ber  mit  ftarfer  £einroanb  überjogen  ift  unb 
in  ben  Tedet  genau  febtieftenb  fid?  einlegen  läfjt; 
ift  ber  S)edel  geöffnet,  fo  hübet  er  einen  ftumpfen 
SBinfel  mit  bem  Junbament.  2t  n  ber  nach,  oben  ge= 
richteten  Seite  be»  £)edel§  ift  ein  jmeiter  Nahmen 
I  ;)t  ahm  eben)  in  berfelben  äBeife  angebracht  toie  ber 
3)edel  am  Aimbament  unb  mit  ftarlem  Sßapter  über= 
jogen,  auö  bem  biejenigen  Stellen  auägefdmitten 
roevben,  bie  von  ber  Schrift  beim  Tvuden  getroffen 
toerben  follen,  beim  hinter  bem  auegefchnittenen 
:Kähmcben  auf  bem  Tedetübevsug  liegt  ber  311  be^ 
brudenbe  Sogen  gefduiftt  unb  feftgehalten  buvd?  bie 
nicht  auegefchnittenen  Teile  beä  Sftärrnidjenä.  3ur 
linfen  öanb  hat  ber  Truder  ben  #arbettfd),  uir  rech; 
teu  eine  hohe  San!  mit  bem  5ßabierr)aufen.  S)aä 
©infdjtoärjen  ber  Schrift,  ba»  hei  iebem  (Syemplar 
erneuert  toirb,  mürbe  früher  burch  Stoet  «fallen» 
bemerfftetligt,  ietU  burch  gallertartige  SBalgen,  bie 
auf  ber  3l<t)fe  eines  mit  Hanbgriffen  verfetienen 
äßatjengeftellä  (Jaf.  m,  gig.  5)  rotieren,  toenn 
ber  Sruder  hin  unb  her  über  bie  Schriftform  fährt. 
2)ie  SEBalgen  beftehen  au§  einer  S.'tifdnmg  von  Seim 
ober  beffer  von  ©elatine  unb  ©tveerin.  über  bie 
3ufarmnenfetnmg  ber  §arbe  f.  Sucbbrudfarbe. 

Hat  ber  SDruder  bie  Aorm  eingefd)rodrät,  fo  legt 
er  ben  Sßapierbogen  auf  ben  offen  ftehenben  Sedel 
unb  flappt  ba»  9iähmdien  mit  bem  ausgefdmittenen 
Sogen,  bann  ben  2)edel  felbft  31t.  "öierburcl)  lommt 
ber  ̂ apierbogen,  fomeit  e^  bie  Sluefchnitte  in  bem 

überiug  beä  "JlähmchenÄ  julaffen,  in  Berührung  mit 
bev  eingefd^märgten  Sdirift.  3)ae  5'unbament  mirb 

burch  bie  .Hurbel  bi»  unter  eine  burch  kippen  r»er-- 
ftärfte  eiferne  platte,  ben  « Stieget»,  gejogen  ober 
gevotlt,  bev  Bruder  erfafn  mit  Iräftiger  ßanb  einen 
langen  .s>ebel,  ben  «Senget»,  jieht  mit  einem  anhal- 

tenden Srud  ben  geivbhüidi  burdi  einen  .Hniehcbel 

ober  burd}  fdn-ägi"tehenbc  .Hegel  mirfenben  Spiegel auf  bie  Schrift  herunter,  unb  ber  S)rud  ift  fertig. 
iHad)  Vocdaffen  beä  Sengeli  sieht  jid)  ber  Siegel 
burdj  Acberfraft  mieber  in  bie  .vbbe,  ber  Truder 
fährt  baS  Aimbament  mieber  heraue,  Kappt  Tectel 
unb  :)iähmdien  auf,  nimmt  ben  Sogen  heraus  unb 
legt  ihn  auf  bie  SJJapierbanf.  Wemohnlich  arbeiten 
jmei  $erfonen  an  bev  treffe,  von  benen  bie  eine 
bie  Aarbe  aufträgt,  bie  anbere  bie  übrigen  3>er= 
ridjtungen  ausführt,  hiermit  ift  jebodi  nur  bie  eine 
ceite  bes  Sogen»  gebrudt  (Sdjönbrud),  unb  c» 
mufj  nun  baefelbe  mit  ber  anbem  Seite  gefangen 
( s-li>  i  c  b  e  v  b  r  u  d ).  Sine  Hauptaufgabe  ift  hierbei, 
bafj  bie  aufeinanber  ftehenben  Srucifeiten  fid?  ganj 
genau  beden.  Tic»  toirb  baburdh  geregelt,  bar,  cor 
Sruder  ben  Sogen  fd)on  beim  Sdjönbrud  auf  jtoei 
an  bem  Tedel  befinMidum  33letaUfpi^en  i^unf; 
turen)  befejrigt  unb  bei  bem  ̂ ieberbrud  bie  burd> 
bie  Spieen  in  ̂>en  Sogen  gebohrten  £öd)er  mieber 
in  bie  Spieen  legt. 

Seim  Druden  auf  ber  Sdjnellpreffe  (f.  b.)  er= 
folgen  bie  iVtanipulationen  be»  Sdöroärjenä,  be§ 

(5'infahren?  bes  Amtbament»,  ber  -.'lusühung  be» 
Trucf»,  be»  Stusfahren»  bc»  Aunbament»  unb  bei 
Sluälegenl  be»  Sogen»  ohne  Unterbrechung  unb 
uuu  £eil  gleid\>eitig.  SQSirb  bie  Sölafdjine  in  ©ang 
gefegt,  fo  entftehen  burch  ein  Softem  r>on  ̂ ahn= 
räbern,  Hebeln,  epcentrifd;en  Scheiben  folgenbe  Se= 
megungen.  Sine  rotierenbe  3WetaHtoaije  empfängt 
burch  ben  Aarbebehälter  bie  nötige  Aarbe,  eine 
ilUaffeumalje  hebt  fid?  unb  nimmt  von  Der  ütftetall= 
malje  garbe  für  einen  ober  mehrere  Sogen,  biefe 
Aarbe  roirb  auf  einem  Spftem  von  ffltetaü.--  unb 
ilUaffemnalseu  mit rotierenber,  teilroeife  gugleid)  mit 
fehiebenber  ©angart  tüdnig  oerrieben  unb  fddiefv 
lid}  burd1  bie  äluftragroaljen  ber  Sdjriftform  mit= 
geteilt.  Ta»  Aimbament  mit  ber  Sdu'iftform,  ba» 
wie  auf  ber  Haubpreffe  fid)  in  Schienen  (ober  auf 
IKäbern)  öor=  unb  rüdmärt»  bewegt,  geht,  nacb 
Saffierung  ber  ̂ arberoaljen,  unter  ben  Srudcptin= 
ber ;  auf  biefen  mürbe  ber  511  bebrudenbe  Sogen  inbe» 
burd?  benSlnleger  aufgelegt,  ber  an  bem  bem  5arbe= 

toerl  entgegengefefeten  (5'nbe  ber  :'Jtafdüue  feitivärt» auf  einem  hohen  Tritte  fteht.  Stecht»  Pon  ihm  liegt 
ber  Sabierhaufen,  von  bem  er  einen  Sogen  bebt ; 
biefen  legt  er  auf  ben  fdirägen  älnlegetifch  fo  hin, 
bafj  ber  eine  Utanb  bc;»  Sogen»  bid)t  an  ben  ßpünber 
anftöfü.  -Dtetallene,  auf  bem  S)rudcplinber  ange= 
bradUe  Klammem,  «©reifer»,  f äffen  ben  3ianb  beä 
Sogen»,  bev  babuvd)  an  bem  votierenben  ©plinber 
feftgehalten  unb  gejtoungen  toirb,  fich  um  einen 
Teil  beäfetben  glatt  311  fduniegen.  5)urd)  bie  Um- 
brehung  be»  ©pünberi  lommt  ber  Sogen  in  Se- 
rührung  mit  ber  Sdjriftform,  unb  ber  ©plinber  übt 
nun,  inbem  er  fich  brebt,  benfelben  Trud  toie  ber 
Stieget  in  ber  öanbpreffe,  nur  nicht  mie  biefer  t>ev= 
tifal  unb  auf  einmal  über  bie  gange  Sogenfläche, 

fonbern  fojufagen  3eite  für  oeile.  S^ährenb  ber 
ßplmber  ben  Sogen  über  bie  Aorm  führt,  ftedjen 
jtoei  an  bem  erftern  befeftigte  feine  SDletallfpifeen 
(«Suntturen»)  Locher  in  ben  Sogen.  Ter  nunmehr 
auf  einer  Seite  bebrudte  Sogen  mirb  auf  ein  Softem 
pon  enblofen,  über  ̂ ölgerne  Spelten  unb  metallene 
Stollen  gefpannten  Säubern  aul  ber  :lUafd)ine  ber= 
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ausgeführt,  oon  bem  i  SBogenfänget»  in  Empfang 
genommen,  unb,  ba  bie  Sdu-ift  jid)  auf  bet  nacb  unten 
geteerten  Seite  beä  SBogenä  behübet,  gebtebt  unb 
auf  ben  ootbetgebenben  Sogen  gelegt.  Jnuuiidvu 
iü  bet  golmbet  in  :>\ubc  über  bei  Scbtiftfotm,  unb 
|ioar  mit  einet  offenen  Stelle,  an  roeld)et  berßölinber: 
Überzug  befeftigt  roitb.  öierburd)  iü  beriRüdgang  bet 
Sdjriftform  Unter  ben  Splinber,  obnebafe  fie  von  bte= 
fem  geftteift  toirb,  möglieb.  9hm  ioiebetboleri  fieb 
bte  SSetoegungen.  Soll  bie  Diüdjeite  bei  SBogenS 
bebrurft  werben,  fo  toitb  cor  §ßäpietbdufeh  Umge= 
toeiibet,  mit  bet  unbebrudten  Seite  nad)  oben,  unb 
baä  toeitete  Verfahren  ift  jetjt  baäfelbe  rote  beim 
Schcubrurf,  nur  bau  bet  anleget  (Jßunltierer) 
genau  ui  beobachten  bat,  bar.  bie  Sßunftutfpüjen, 
beten  [tdj  in  biefem  jyall  nur  eine  ootn  am  ©ölin= 
bet,  bie  anbete  betoeglid)  (|ld)  bebenb  unb  fentenb) 
unter  bem  "Jlnleaebvett  befinbet,  richtig  in  bie  beim 
Sd)önbtud  Qorgeftocbenen  Sßunrrutlödjet  treffen. 
SSetfcbiebenattige  Monitruftionen  1 f.  ©(bneüpreffe) 
fuhren  ilUobinfationen  unb  oetänbette  il'tanipuhv 
Honen  bet  einzelnen  arbeiten  herbei,  ba§  Sßtinctp 
bleibt  jebodj  baäfetbe.  ÜRadj  bem  SDtucI  ttürb  bie 
cebriftform  bureb  Skfdjen  mit  tonumtrierter  Set 
fenlauge  gereinigt,  Sdjliefjtabmen  unb  Stege  loer= 
ben  entfernt  uni>  bie  ©djtift  bem  ceUer  311m  2Öie= 
betablegen  in  feine  ©ebtifttöften  übetgeben.  SBitö 
bie  Scprift  nid1!  koeitet  benutu,  fo  tüirb  fie,  in 
Ratete  eingef tblagen,  in  bem  Sd^tiftmagajin  auf= 
gehoben  ober,  roenn  fie  abgenutzt  ift,  jum  Gin= 
fdnnehen  in  einen  .Haften  geworfen  («ju  3eug  Öe= 
maebt»),  um  als  Material  für  neu  ju  giefjenbe 
Schriften  ui  bienen.  S)ie  gebtutften  33ogen  werben 
jum  Jrodncn  über  Stbnüte  ober  Seiften  gehängt, 
bann  einzeln  ober  bod^  in  tleiner  oabl  jroifcben©lanä= 
pappen  gelegt  unb  hierauf  in  gtofjen  ©tofjen  einem 
triftigen  Srud  in  einer  ftarfen,  womöglich  fjöbrau= 
lifchen  Sßteffe,  ber  ©lätb  unb  Sßadpteffe  (£af. 
IH,  Jig.  2),  längere  ̂ eit  auägefejjt,  bamit  bie 
(rinbrüde  1  Schattierung)  ber  Schrift  im  Rapier  be= 
feitigt  werben.  Sann  ift  bie  Auflage  311m  iHbliefern 
an  ben  SBudbbinber  fertig. 

ßitteratur.  33adunann,  vianbbud)  ber  33. 
(SBetra.  1876);  ©albow,  Sie  93.  (2  33be.,  £03. 

1874—76);  ben".,  Lehrbuch  für  ©efetiftfefeet  (ebb. 
1877);  ben".,  S)ie  ßebte  00m  Slccibensfat*  (ebb. Tittrieb,  Anleitung  jum  Safe  ber  9Jtuftf» 
uoten^Topen  (ebb.  1874);  Söffe,  Einleitung  311m  Dr- 
namentieren  im 33ud>brutf geroerbe  (ebb.  1884);  #aul= 
mann,  ftanbbud)  ber  33.  (SBien  1884);  3i>atbow,  31= 
luftriertc  (rncotlopäbie  ber  grapbifcben.Uünfte  (£pj. 

1880  —  84;;  gftanfe,  Matechiemu»  ber  33.  (5.  Stuft. 
bcarb.  oon  2Balboto,  ebb.  1886);  lUcarabrens,  §Boll= 
ftänbig  tbeoretifdvpraftifcbes  öanbbud)  ber  Tppo= 
graobie  (2  33be.,  ebo.  1870);  Sotcf,  yientellung  oon 
Srudroerfen  (4.  Slufl.,  ebb.  1883);  äBalboro,  Sie 
Surichtung  unb  ber  Srud  oon  ̂ Uufttationen  (tbt>. 
1879);  berf.,  öilfibud)  für  iliiafdnuenmeifter  an 
Sucbbrud=6t)linbeii(finellpreffeni2\Moe.,  ebb.  1887); 
berf.,  Slnleitung  3um  Aarbenbrud  auf  ber  Sud)- 
btuapteffe  unb  9-Rafchine  (ebb.  1883);  Söunber,  über 
^reisberedbnung  oon  Srudarbetten  (ebb.  1890); 
Sie  boppelte  33ucb-  unb  ©efd)äft§fübtung  für  23ud}= 
bruefereien  (21. 1  oon  Arefe,  2.  2(uf(.,  ebb.  1889; 
%L  II  oon  Söngee,  1870);  ."nanfarb,  Typographia 
(Sonb.  1825);  Saoage,  Dictionary  ofthe  art  of 
jn-iuting  (ebb.  1841);  couthtuarb,  Dictionary  of 
Typography  (ebb.  1875);  Aournier,  Traite  de  la 
typogtaphie  (3.  Slufl.,  louri  1870);  Vefeore,  Guide 

pratiqüe  du  compositeur  et  de  l'imprimeur  (9leufl 
:'lu»g.,  %ox.  1883);  IDlacÄeÜat,  American  Prin- 

ter rlM'ilab.  1868);  Dtingtoalt,  American  Encyclo- 
psedia  of  printing  (ebb.  1871 1, 

3eUfd)tiften:  Sltdjib  für  ö.  1W3.,  feit  1864) ; 
Slnnalen  ber  typogtaphie  (ebb.  1869  -79);  Seutfdpe 

Süd)btudetjeitun^  (SBetL;  feit  1874)*  Journal  für 
S.  r^raunfehm.,  feit  1834,  feit  L882i&amb.);  Cfterr.= 
unäar. öud)bvüaet|eitung  (SGBien,  feit  1873);  £ed>n« 

Aabrbiu'h  für  ben  93ud)=  unb  Muuftbrud  (.sSallcin- 
Satgb-.,  feit  1889);  Jnpoaravb.  Jahrbücher  1  Spi.,  feit 
1880);  Ter  gottefponbent  für  S)eutfd)lanbä  Sud)* 
btudet  unb  Sdjtiftgie^et  (Dtgan  beg  (^ehilfenoer= 
banbe«,  ebb.,  feit  1863);  3eitfdn?ift füt  Seutfd)lanbä 
93ud)bruder  (ebb.,  feit  1889);  L'Impriinerie  (9ßat.); 
Le  Gutenberg.  Journal  des  imprimeurs  (ebb.); 

Bulletin  de  l'Imprimerie  et  de  la  Librairio  (ebb.); 
Printer's  Register  (Öonb.);  The  Printing  Times 
and  Lithographer  (ebb.);  British  aud  Colouial 
Printer  (ebb.) ;  The  Printer's  Circular  (^bilab.). 

JButhbruttcrfdjulcn,  Aachfdmlen  für  S3ua> 

brud'erlehrliiuieu.f.  m.,eriftierenin!i'ei03ig,Srecbcn, 
Setiin,  SBien,  Sßatii,  Trüffel,  Sonbon  it.  f.  nx 
Seiltoetfe  finb  bie  33.  ftäbtifd),  teil»  oon  ̂ ßxiiigtpal« 
oeteinigungen  errichtet.  Scr  Üehrfbrper  befteht  au§ 
praftifdien  Fachmännern  fomie  3Solli=  unb  S8utger= 
fdjullebtetn.  Sie  Sd)ulen  finb  3itmeift  in  3  Mlaffeu 
(1.,  2.  unb  3.  ßebtjabt)  eingeteilt  unb  3>oar  in  Sefeets 
unb  Srudertlaffen.  Ser  Sebtplan  umfaßt  Ü)efd)idbte 

'"unb  Jedmif  ber  Topographie  unb  ber  oertoanbten 
3tocige,  ?.)(utterfprachc  unb  frembe  ©praihen  (fcdngb= 
ftfd),  engltfd),  lateinifd)),  :Hedmen,  3ei(bnen,  @eome= 
trie,  93ud)baltung,  Stenographie,  lUtedurnif  u.  f.  to. 
—  2üs  teebnifebes  Sebtmatetial  lommen  3ur  3Sertoen= 
bung:  5"fld)toerfe,  Sdjtiftptoben,  <5al$--  unb  Srucf= 
mufter  für  Söetf*,  älccibengs  unb  geitungsfa^, 
ph,otolitbograpbifd)  oeroielfättigte  9)ianuflripte  311 
Sefeübungen;  Slnfcbauungsmatertalfür ben  Sdjtift* 
guf?,  Stereotypie,  ©aloanoplaftif,  öoljfdjnitt  u.  f.  to. 
Ter  Unterriebt  finbet  jumeift  abenbg  ftatt.  Stil? 
jähjrlid)  »werben  33efud)e  in  grapbifcben  6tabliffe= 
ment§,  Papierfabriken,  SchriftgieBereten  u.  f.  to. 
gemadit.  —  Seit  @nbe  1891  beftebt  an  ber  Seip* 
liger  Wunftafabemie  eine  befonbers  eingerichtete  Wo- 
teilung  für  reifere  Topographen  u.  f.  ro.  mit  oier= 
iähriiiem  Sehrplane,  ber  fpeciell  tppograpbifcheio 
Zeichnen,  ©tit  unb  Dtnamentenlehte  u.  f.  to.  nad) 
tünftletifd)en  ̂ rineipien  umfaßt. 

JBuc^brucf  erf  ti)\r*'dt%t  { f  d)  ro  a  r  3  e  53  u  cb  b  r  u  d  = 
färbe),  f.  SSudbbrudfarbe. 
©ucfjbrucfcröemn,  f.  Seutfd)er  93udibruder= 

oerein. 
s-8ud)btutf  eruinppcn.  Sic  oielfacb  behauptete 

Serleibung  eine§  befonbem  äBappenö  an  bie  33ud)= 
bruder  burd)  Äaifer  griebtid)  III.  3ttnfd)en  1460  unb 
1470  ift  ebenfotoemg  roie  irgenb  eine  anbere  SSetleis 
hung  eines  33.  urfunblid)  nad)toeisbar  unb  bie  Sflacb= 
richten  hierüber  mögen  auf  ber  unnötigen  Sluffaffung 
ber  Thatfadje  beruhen,  baf;  Äaifet  griebrid)  III.  bem 
Stranburger  33ud)bruder  Cannes  beutet  (f.  b.) 
ober  llfentelin  1466  geftattete,  ein  s$erfonalroappen 
it)cn  Söloen  bes  ©djlettftäbtet  2öappcnfd)ilbee  mit 
Umfehrung  ber  färben)  ansunehmen.  Sie  neuern, 
in  33ud)bruderlreifen  günftig  aufgenommenen  3>er= 
fuebe,  ein  33.  3U  fd)affen,  fuften  auf  Sarftelluugeu 
unb  33efd)reibungen,  bie  im  17.  unb  18.  Sa&th,  fid) 
finben  unb  aud?  in  bie  gravis  überfeht  toorben  finb. 
Sie  seigen  in  ber  Siegel  im  Sd)ilbe  einen  fd)tuar3en 
S  oppelabler  auf  golbenem  ©tunbe,  ber  in  ben  Älauen 
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SBtnfelbafen  unb  Jettafel  balt;  auf  ben  Sdjilb  if* 
ein  >>elm  mit  gotbenet  Ärone  aufgcfcut,  au§  bet  alf 

Öelmfleinob  ein  balb 
na*  littlS,  balbnadi 
mtt->   t  im  beralbi= 
fdjen    Sinne    Dorn 

SffiappenauS  genom*  ' men,  loiebeiber  ein*  I 

gebrudten  vJ(bbii= bung,  bie  einen  @nt= 
nuivf     be§     Arbru. 
ö;9Jofenfelbin2Bien 

toiebergiebt)  ge= 
toanbtet©reifmädjft, 
ber  in  ben  «lauen 

jtnei  aufeinanber  ge= 
fefcte  Srudbatlen 

balt.    stiebt  3U  t>er= 
roedjfeln  mit  biefem 

fog.  33.  finb  bie 
S  rüder  =    unb    öerlegeräeidjen    (Marques    typo- 
graphiques,  f.  SDruderjeidjen). 

&udjbruffern)crfftatt,  fteinereS  fon  93obe 
jo  benanntem  Stembilb  am  fübl.  .vnmmel,  enthält 

Drei  Sterne  4.  ©röfie,  alle  anbern  finb  fdimäduu-. 
SSudjbrutffarbc.  3)ie  febmarse  S.  (SuA  = 

bruderfdimärjc)  beftebt  auäfd&ttefjüdj  au§  [Rufj 
unb  A-irni*  unb  unterfebetbet  fid)  in  bet  Qualität 
burd)  ben  ©eljalt  öun  feinerni  ©a8=,  £ampen=  ober 
glammenruf?.  ;)ux  ©eminnung  be3  ©aStufieS 
wirb  ein  auä  SDttneralöI  erzeugtes  £>lga§  beiregu= 
lierbaremSuftäutritt  in  einer  ftarf  rufumben flamme 
verbrannt,  bie  an  eine  mit  ©affer  gefüllte,  fid) 

bre&enbe  Sduube  anfdjlägt  unb  ben  'Hub  abfegt. 
Vamp  enr u \\  toirb  teils  au3  fetten,  teils  aui  mine- 
valifcben  ölen  mittele-  Sccbtlampen  gemonnen,  in= 
t>em  bie  flammen  unter  mangelhaftem  Suftjutritt 
in  eine  :Köbre  fdjlagen,  bie  in  einen  ©ad  au*  burd)-- 
läffigem  Stoff  münbet,  in  roeldjem  fid)  ber  Sftufj 
anfefet,  mäbrenb  bie  manne  Suft  entmeiebt.  ̂ lam* 
menrujj  toirb  gemonnen  au3  Seer,  Steeröl  unb 
:ltapbtbalin ,  inbein  biefe  üüftaterialiett  einer  ge= 
eigneten  ̂ euerung^anlage  jugefübrt  merben,  in 
melcbet  fie  bei  regulierbarem  Suftjutritt  ftarf  rufjen. 
Siefer  ütaueb  unb  ;Huf;  gebt  bei  großen  Einlagen 
oft  einige  bunbert  i'teter  burd)  gemauerte  Kanäle  unb 
.Hämmern;  mäbrenb  ber  Nuf;  fid}  an  benSBänben 
anfettf,  mirb  bie  manne  Suft  burd)  eine  ßffe  ab- 
gefütrtt.  2) er  311t  33.  bienenbe  fy  i r  1X i ̂  tt^b  au§ 
Seinöl,  ßarjbl  unb  öarj  bergeftellt,  inbem  biefe 
iDcaterialicn  in  großen  Olafen  beftilliert  unb  ju  einer 
geeigneten  Äonfiftenj  eingetodit  merben.  Siefem 
3irni§  merben  18 — 20  $ro3.  Drufj  jugefefet,  in  einer 
iRifdnnafdune  vermengt  unb  auf  Üteibmafdnnen 
utögtidift  fein  gemablen.  Aür  bie  3um  3ttuftration§= 
brud  bienenbeu  fog.  SlluftrationSfarben  fön= 
nen  nur  &a§-  ober  Sampenrufje,  für  gute  2Berf=  unb 
Stccibenjfarben  ßampenrufie ,  eoent.  mit  ylammeu-- 
rufjen  gemifdpt,  üertoenbet  merben.  Son  ber  großem 
ober  geringern  -Stenge  feinen  Jiuße»  t)ängt  eg  ab, 
ob  eine  garbe  rein  unb  tieffdnnarj  brudt  unb  nidit 
abfebmiert.  3eitung3färben  merben  ibre§  billigen 
greife*  megen  nur  au3  glamraenruß  bergeftellt.  Sie 
bunten  Srudfarben  merben  t»on  ben  ̂ abrifen 

troden  (als  mineralifdie  ober  6'rb färben)  ober  ju 
2eig  angerieben  geliefert  unb  finb  in  biefem  %a[{ 
t»on  bem  Stutbruder  jum  Srud  berart  3u  prä= 
parieren,  baf?  er  fie  entfpmtenb  mit  Sintis  fättigt 
unb  fein  reibt.  Sic  gabrifen  tiefem  aber  aiut  gleirf; 

in  biefer  SBetfe  fertig  präparierte  Aarben,  bie  man 
nad)  furumi  3)urd)reiben  fofort  üerroeriben  fann. 

ü8uc^c  (Fagus  /..),  Sßflanjengattüng  au§  bet 
Aamilie  ber  Cjupulifeven,  irt  (Suropa  nur  burd)  eine 

'Jtrt,  bie  gemeine  SRbtbudje  (Eagus  silvatica 
L),  bie  audj  borjugSioeife  95.  beifu,  oertreten.  Tic 
S.  bat  bdngenbe,  faft  Eugelige,  geftielte  mänttlidie 
Mätuinm,  beren93lütenau§ einer  giodigen,  fünf=  bi§ 

feajSfpaltigen  Slütenbülle  unb  8—15  Staubgefäßen 
beftebeu.  Tic  meiblidien,  an  ber  3ptHe  ber  jungen 
triebe  ftebeuben  SSIüten  merben  burdj  einen  unter* 
ftänbigen  Antd^ttnoten  gebilbet,  ber  mit  bem  fünf= 
oi§  fed)§teiligen  Saume  ber  Slütenbülle  unb  brei 
©riffeln  befrönt  ift.  liefe  Stuten  fteben  ju  uoei, 
febr  feiten  311  brei,  in  einer  geftielten,  öielfpaltigett, 
au|3en  mit  Dielen  fleifdugen  gäben  befefeten  Sülle, 
bie  na*  ber  Sßlütegeit  fi*  f*lief>t  unb  311  einer  bei 
ber  Steife  in  ruer  Mlappen  auffpringenben,  außen 

mit  3ablrei*en©eid->ftacbeln  befehlen,  fapfelartigen 
Mülle  (cupula)  beranmddift,  in  ber  bie  3mei  (febr 
feiten  brei)  breifantigen  Arücbtc,  bie  f og.  Sßud;edem 
(f.  b.),  eingef*loffen  finb.  Sie  gemeine  Sftotbudje 
befifet  eirunb=o»ale,  unbeutlid?  auegefdnveift  =  ge: 
3äbnte,  am  :Hanbe  sottig  gemimperte  Slätter. 

T ie  älbbitbung  auf  Safet  Saubb 0(3 e  r :  9B atb= 
bäume  IV,  ,}ig.  1,  jeigt  bie  gemeine  jftotbttdje 
als  Saum,  au|erbem:  1.  3Raitrieb,  an  ber  3piue 
mit  einem  meiblidxm  unb  mit  brei  männlidjen  Haly- 
Aen,  2.  JriebfpiBe  im  SBiftterjuftattb  mit  jtoei 
iinofpen,  3.  männlidie^Matuten,  4.  einjelne  mäntt= 
lid^e  Slüte,  5.  Staubbeutel,  6.  Ouerfdinitt  be? 
Staubbeutel^,  7.  roeiblid)e  Slüte,  8.  gefditoffene 
Aruditfapfel,  9.  reife  aufgefprungette  Mapfei  mit 
jjoei  Sudiederu,  10.  aufgefdinitteuen  Anuttfnotcn, 
innen  bie  Samenfnofpen,  11.  Querfdjnittbe§^rud)t= 
fnoten»  mit  ben  brei  gäd&em ,  !-•  auSgetoaa)fenen 
Arucbtfnoten,  13.  Ouerfcbnitt  bes  Samen?,  14. 
Keimpflanje. 

Sie  93.,  einer  ber  fdbbttftenSSalbbäumeßuropaä, 
erreidit  eine  .'oöbe  t>ou  über  30  m  unb  eine  Starte 
oon  mebr  alä  1  m.  Sa*  Ö0I3  ift  rbtüdjtDeifj,  im 
ftern,  menn  ein  foUier  oorbanben,  bunfler,  auf  bet 
Spaltflädie  burd;  bie  ftarfen,  bttnfel  gefärbten  Wart  - 
ftrablen  leidet  fenntlid\  fdnuer  unb  bart,  febHeubt 
fpaltbar  unb  oon  auSgejeid^neter  Srenufraft.  Seine 
geringe  Sauerbaftigfeit  madit  e§  ungeeignet  für 

Sauuoed'e,  nur  gan|  unter  ©affer  bauert  ee  gut, 
baber  aud)  braudmar  für  6d)iff§fiele.  Sßielfad&e 
Sermenbung  finbet  eä  feiten*  ber  2ifaMer  unb 

SBagner  311  maiuterlei  öauSgerät,  3iabfelgen,  Mu-- 
bernu.  f.  m.,  neuerbingä  namentlid)  jut  i'lnfertigung 
ber  fog.  gebogenen  i'Jtöbel.  3ludj  Pifenbabnfdnuellen 
fönnen  au*  Sucbenbolj  bergeftellt  roerbeti,  jeboeb 
nur  bann,  menn  e*  mit  SKetallfaljen  ober  Äreofot 
imprägniert  ift.  ̂ smmerbin  ift  ber  9lu£roert  bes 
ÖoljeS  t»erbältni?mäftig  gering. 

Sie  Sftotbudbe  ift  öorgüglid)  in  DJlitteleuropa  öer= 
breitet;  norbmärtS mirb fie  bi§  in*  fübl.  Scbmeben, 

ßnglanb  unb  ̂ rlanb,  meftmärt*  nod;  in  ©entral= 
fpanien  unb  ÜRorbportugal,  fübmärt*  bi?  Sicilien 
unb2lpulien,  oftmärt*  bi*  3umMaufafu*  unb  gegen 
"Jiorboften  bi*  über  .Hönig*berg  in  Dftpreufeen  bin- 
auS  angetroffen,  ©egen  bie  fübl.,  fübmeftl.  unc 
füböftl.  ©rensen  ibre*  SBetbteitungäbejitfS  ift  fie 
ein  entfdriebener  ©ebirg*baum  (in  Sicilien  3.  S. 
finbet  fie  fieb  nur  jmifeben  1500—2000  m  ü.  b.  3)c.), 
mäbrenb  fie  im  Sorben  (Scbmeben,  Sänemarf)  in 
ber  Sbene  unb  in  ber  Dcäbe  be*  Seeftranbe*  mädift 
unb  bafelbft  nodj  f*öne  SBälber  bilbet  (befonber* 
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auf  ben  Dftfee^nfeln).  3n  Tcutüf  laut-  liebt  jie  be* 
reitä  mehr  bie  frifden  öiebirgsbänge  als  bie  ©Jenen. 
3ic  eignet  mt- namentlieb  für  ben  >>ecbivalt>=,  me= 
niget  für  SRittet  unb  SWebertoalbbetrieb.     Jüt 
lcRtcni  ifi  ne  toegenber geringen i'lusidiagfäbigEeit 
bor  ctöde  unb  be£  [angfamen  3Bud)fe£  bet  »u8= 
idläge  menig  tauglid),  als  CberbeU  im  'l'iittelmalbe befebattet  fie  mir  ihrer  bieten  Krone  baä  Unterbot 
311  ftarf.  Ter  9*uehcnhednoalb  toirb  faft  immer  im 

Aemelfcblagbetrieb  (f.  b.)  bemirtidw'tet.  :Keiebe  3a= meniabre  (f.  b.)  finb  tnbeffen  jiemlid)  feiten,  im 
mittlem  3)eutfd)lanb  treten  iie  nid)  t  häufiger  als 
alle  8— In  ̂ abre  auf.  Obgleich  bie  SBurjetn  ber 
93.  uemliei1  flacb  Derlaufen,  ift  fie  bod)  fturmfefter 

•  .  '^.  bie  iviebte. 
Jeinben  mir  (Gefahren  iü  bie  95.  körniger  ausge^ 

fest  als  bie  jRabetyölger,  bod^  nid)t  frei  baren. 
'■IMelfach  leibet  fie  burd1  Spätfröfte.  übcrbalter  (f.  b.) 
ertranfen  actrebnlid1  bind1  Nütbenbranb  (f. b.i.  Tic 
jungen  Sßflanjen  toerben  bunt*  93lattfran  oerjd)ie= 
benet  ftäjfelfäfer  befebäbigt,  namentlieb  aber  in  ben 
raatidulcn  oft  bureb  einen  1UU,  Phytophthora 
< unnivora  de  Bari/ ,  ;eritört  i  93  n  dj  e  n  f  e  i  m  l  i  n  g  s  = 
f r anf  beit  i.  ̂ ucbenoeriüngungen, ndmlicb  bie 83e= 
itdnbe  ber  jüngften  iHltersflafie,  toerben  burdj  Araft 
ber  ÜRäufe,  bie  am  untern  Stammteil  bie  :Kinbe  ab= 
iebälen,  häufig  ftarf  befebäbigt,  ganj  befonbers  c\c-- 
i\tiebt  oies  burd)  bie  Aelbmaüs  lArvicola  arvalis 
l\dl.\.  3m  fpätem  älter  tritt  nid)t  feiten  ber 
93ud)enErebä  auf,  eine  bie  Stämme  Oeränbernbe 
Mranfbeit,  bie  meift  bnreb  einen  parafitifchen  sl>iU, 
Nectria  tütissima  B.Hart.,  in  äufserlid)  ähnlicher 
3Beije  aueb  bnreb  (rinmirfungen  beS  Areftes  ober 
bnreb  bie  jtoeier  Saufe,  Lachnus  exsiccator  B.  Hart. 

unb  Chermes  i'agi  B.Hart.,  heroorgerufen  roirb. Ali  ̂ erbbeutfcblanb  merben  oft  ganje Skilbftreclen 
bureb  bie  [Raupe  be§  ftetfehmanjes  (Dasychira  pu- 
dibunda  L.\  entlaubt,  inbeffen  ebne  befonbers  naA^- 
teüige  folgen,  aiu  öolj  alter  SS.,  namentlich  in 
alten  ftften,  tritt  ber  fog.  3uuberfcbreamm  auf 
fPolyporus  fomentarius  Fr.),  er  »eranlaßt  eine 
Steiifäule. 

(jine  febr  beliebte  Varietät  ber  gemeinen  95.  ift  bie 
rotblätterige  95Iutbud)e  (Fagus  purpurea),  ferner 
nnbenficbned^iWietätenmitm'berlappigenjdnuaU 
unb  ipifclarrigen  unb  anbers  geftalteten  blättern 
1  Fagus  incisa,  asplenifolia,  cristata  u.  f.  m.).  9>on 
ben  oier  atnerif.  93udjenarten  roirb  in  ©arten  bei  unS 
nur  Fagus  ferrogiuea  Ait.  angebaut;  fie  jeidmet 
üeb  bureb  grofje  95(ätter  unb  röteres  Ö0I3  au§. 

Tie  Sßeifj  b  u  cb  e  ober  ber  &  0  rn  b  auin  (f.  b.)  ge= 
bort  nidjt  uir  Gattung  Fagus,  fonbem  311  Carpinus. 

T  ie  f  orftlidj  teebnifebe  Speciallitteratur  über  33.  ift 
iüemltcb  reieb,  baoon  ju  nennen:  örebe,  Ter  93ud)en= 
.v?ochrealbbetrieb  fdifenad1  1856);  .Hnorr,  Stubien 

über  bie  93uebenmirtfcbaft  ('.Uorbbaufen  1863); 
(rrner,  Stubien  über  rHctbud^enbols  (2öien  1875); 
^aur,  Tie  :Hotbucbe  in  Sejug  auf  Ertrag,  Buroacbe 
unb  Aormi^öerl.  1881);  Tieinbuftriellei>erroertung 
beä  .KetbucbenboUe?  i^ien  1884);  :H.  öartig  unb 
:H.  2Beber,  Tae  Ö0I3  ber  :Hotbucbe  in  anatom.* 
rbrüol.,  cbem.unb  forftli*erOiicf)tung(93erl.  1888);  j 
cdnimader,  Tie  33ucbennut3boljDerroertung  in 
sßreufcen  (ebb.  1888 

^uc^eefern,  55ud)eln  eber  95ud)nüffe  finb 
bie  Atücbte  ber  gemeinen  :Hotbucbe,  bie  fpi|breifantiö 
unb  mit  einer  glatten,  braunen,  [eberartigen  Sdjale 
oerfeben  finb.  Sie  beulen  frifa?  einen  füfien,  ninV 
artigen  Gkicbmacf  unb  man  fann,  obfebon  fie  ein  | 

PüdjtigeS,  narf otifdj - giftigel  53rincip  (§agin), 
meint  audj  nur  in  febr  geringer  äRenge,  enthalten 
feilen,  eiin\nemlicbeilieugegeniefum.  SMan  braucht 
bie  93.  §ut  2Räfhmg  beä  iUeb->,  oorjüglicb  ber 
Sd)h)eine;  boeb  foll  berSped  baoon  toeid),  fd? toam= 
mig  unb  niebt  baltbar  toerben,  roa3  aber  bureb  ba= 
mit  oerbunbene  Sidjel=  ober  Srbfenmaft  gebeben 
toirb.  Sud]  alles  Aeberoicb,  befonberl  bte  IxwV- 
bübner,  frif,t  gequetfd)te  93.  gern  unb  toirb  baoon 
fdmell  fett.  Tas  au$  ben  93.  falt  gepreßte,  gutge* 
Härte,  reineC  l  (S3ud)edern5l)  ift  looblfebmerfenb 
unb  laut  jidj  gut  an  Speifen  oerroeuben,  ba  es  fid) 
lange  hält,  ebne  ranjig  ju  toerben.  Tas  unreinere 
öl  toirb  jum93rennen  unb  in@etoerben  oerbrauebt. 
Tie  nad)  benrJIusoreffen  übriggebliebenen Cltiuten 
geben  ein  gutes  SKaftfutter.  SOcandje  Aabrifen,  in 
beiien  ßalaomaffe  bereitet  roirb,  fälfeben  mit  53.,  ba 
fie  bierbei  bem  Safao  erft  fein  gett,  bas  fie  als 
.Hafaebutter  befenbers  oermerten,  entsieben  unb 
bann  bureb  bai  Ül  ber  93.  roieber  erfehen  tonnen. 

JBucfjcdcrnöl,  f.  93uebedem. 
58uttteggbcrg=^ricgftetten,93e3htimfd)roei3. 

Danton  3olotburn,  bat  (1888)  17  498  (5\,  barunter 
7667  Äatboliten  in  10  Äircb=  unb  47  pelit.  @emein= 
ben.   iiti  ber  93c3irfsbebevben  ift  celetburn  (f.  b.). 

JBurfjcinbanb  ( 'bierju  bie  Tafel:  33udjein= bänbe)  nennt  man  bie  innere  33erbinbung  ber 
einzelnen  Teile  unb  bie  duftere  öülle  eines  23ucbes 
ff.  b.unbiniebbinberei).  celljmarbeffen^nbaltftet* 
bie  öauptfacbe  fein,  fo  bat  man  becb  febon  früb, 
feinem  ©erte  entfprecbenb ,  ber  öülle  reieben  fünft= 
lerifeben  £dnnud  gegeben  ,  ber  namentlieb  bei  oer-- 
alteten,aber  präebtig  gebunbenen  93ücbern  böber 
gefcbät3t  roirb  als  ber  ̂ snbalt.  il'hifeen  roie  aueb 
"Isrioate  (33ibtiopbtlen)  taufen  unb  fammetn  biefe 
93ücber  um  ibrer  ßinbänbe  roillen.  Tie  nod)  er= 
battenen  Ginbänbe  au§  alter  Aeit  jeigen  bie  21n= 
loenbung  bedfter  j^unftübung.  93ei  93ucbbedeln  am 
ber  Äarotinger^eit,  3.  93.  bem  3U  ben  beutfeben 

'Heicbsfteinobien  gebbrenben  (5"oangeUarium  Äarl§ 
b.  ®r.,  finb  bie  bölsernen  Teden  mit  3DtetaUplatten 
oen  öelb  unb  3ilber  belegt  unb  biefe  mit  getrie= 
bener  Slrbeit,  mit  Gbetftein  unb  dmail  oersiert. 

21nbere  aus  bem  10.  unb  11.  ̂ abrb.  baben  ge= 
fduitne  C'lfenbeintafeln  mit  figürliden Reliefs.  T  a 
bie  93üder  im  OJiittelalter  gelegt  unb  nidn  toie 

beute  auf  bie  fcbmale  Seite  geftellt  unb  in  bie  ;He-- 
pefitorien  eingefdioben  mürben,  fo  tonnten  fie  3itr 

grbfiern  ̂ eftigung  bronsene  Qden  unb  DJiitteU 
fiüde  erbalten,  bie  }U  loeiterer  93er3ierung  mitSaub, 

^•iguren  unb  Änöpfen  oerfeben  mürben.  Tas  ben 
uberjug  ber  öolgbeden  bilbenbe  ̂ eber  mürbe 
feiner3eit  figürlich  mie  ornamental  formiert,  unb 
3mar  in  leichtem  Relief  burd)  Sdmeiben,  öeben  unb 

^unsieren,  mas  im  naffen  3nftanbe  be§  £'ebcr§ 
ausgeführt  mürbe.  (©.  fieberfdmitt. )  2ll§  fich 

nad;  d'rfinbung  ber  93ud)bruderfunft  bie  93üdHn- 
unoerhältnismäfng  oeroiclfacbten ,  ornamentierte 
man  in  ©olb ,  Aai'be  ober  auch,  ohne  eine  Färbung 
(33linbpreffung)  bureb  ̂ reffen  mit  grbfpern  Stan3en, 
in  roetebe  bie  9ier3ierung  »ertieft  bineingefebnitten 
mar.  3m  16.  ̂ abrb.  mürbe  bas  5fad)omament 
am  meiften  als1  Tedenoersierung  angemenbet,  auch 
cie  ßebermofail  (f.  b.)  febr  gepflegt.  3Wit  fettenem 
Äunftocrftdnbnis  ferjierte  ber  um  bie  9htdbruder= 
oergolberunft  dunerft  oerbiente  Italiener  Thomafo 
l'taieli  (ünbanbbeden  oor3ugsmeife  burd)  93anb= 
\\n^  liartoud^cnmufter  in  93linbpreffung,  bie  oon 
(^otblinien  eingeiafu  unb  mit  gelbenen  93lättern 
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1.  Einband  aus  dem  12.  Jahrhundert :  Kupfer. 
vergoldet,  mit  Filigran,  Steinen  und  Elfenbein. 
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2.  Einband  aus  dem  14.  Jahrhundert: 
Geschnittenes  Leder  mit  Metallbeschlägen. 

3.  Einband  aus  dem  16.  Jahrhundert : 
Gebräuntes  Kalbleder  mit  Goldpressung. 

5.  Einband  aus  dem  18.  Jahrhundert:  Leder  mit. 
Handpressung  in  Gold. 
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unb  kaufen  burcbflocbteu  »waren.  Jean  ©rotier  be 
Seroin,  ein  Jranjofe,  febnf  farbenprächtige  Seber= 
mofai  {arbeiten.  Slnfangs  ÜÄatoliS  arbeiten  nacb= 
abmenb,  oerroenbete  er  balb  hellere  färben,  legte 
bie  33anb=  unb  (iartouebenornamente  farbig  auS 
unb  umaog  fie  mit  ©olblinien  jur  Begrenzung 
ber  5arben.  3n  5)eutfd)lanb  Perfdjaffte  fid)  im 
16.  Jabrb.»or3ug§roeifebieNabmenformiür;£eden= 
oerücrung,  in  ©olbbrud  nnb  Blinboreffung  auS= 
geführt,  ©eltung.  Tie  SBergolbung  ftanb  niitt  auf 
ber  ,v>öbe  ber  ital.  unb  franj.  Äunftlciftungen,  bod) 
jeigt  oft  bie  Bebanblung  ber  formen  an  Blatt;  unb 
Blütenornamenten  grofce  tünftlcrifcbe  ©etoanbfc 
beit.  3»m  17.  Jahrb.  führte  8e  ©aScon  (1640 — 55) 
SB.  oon  hohem  tünftlerifcbem^ert  unb  großer  Sd)ört= 
beit  auS,  oorroiegenb  mit  bem  SBanb  Ornament  all 
©runblage.  Turcb  ben  Sreifiigiäbrigen  Krieg,  ber 
in  Teutfcblanb  baS  .Hunftbanbiverf  jerftörte,  geriet 
auch  bicBudibinberhmit  in  SSerfaU,  unb  bie  (pätern 
93.  beS  18.  Jahrb.  jeigen  bie  i'Jierfmale  bee  jRofofo= 
unb  SBarotfftUS.  Tie  beloratioe  .Üunft  roie  bie 
.Hunft  überbauet  faul,  unb  djarafterlofeS  allerlei 
trat  als  Zierat  an  bie  Stelle  früherer  JUmftlei-- 
ftungen.  ̂ n  ben  letjten  Jahrzehnten  beS  19. 3abrh. 
bat  ftdj  burdt  baS  allgemeine  (frtöadjen  ber  Swift 
inbuftrie  überhaupt  audj  bie  Bergolbefunft  unb 
Biutbedenocrjicrung  roieber  ju  bebeutenber  ööhe 
cmporgefdmuingen,  eine  iclbftanbige,  neuzeitliche 

Stilart  ober  SSerjierungStöeife  hat  jtdj  iebodi  nicht 
herau«gebilbet.  Sehr  beliebt  finb  in  unferer  Seit 
bie  B.  nad'  ©rolierfdjen  ÜBorbübern  getoorben, 
roelcbe  bie  Slnroenbung  üon  (Molb-,  Sd)roar3=, 
Blinbbrud  unb  ßebermofaif  gejiatten  unb  in  fein- 

fühlig ftilifierten  Blumen,  fcbmudoollem  Sftanlen= 
roerf  unb  SlrabeSfen,  Schilocreien  bie  reiehfte 
2lbroecbfelung  julaffen.  —  Sgl.  griftfd&e,  SWoberne 
B.  (fipj.  1878);  SOtaul,  SeutfAe  93.  ber  SReujeit. 
(*ine  Sammlung  ausgeführter  arbeiten  bg.  unter 
•Btitftnrhmg  oon  öanS  triebet  (ebb.  1888); 
Sempera,  Bilberbefte  gut  ©efd)id)te  beS  Bücher: 
(janbelS  (13  Jahrg.,  Mn  1853— 65);  Öeftourbe 
Sinctt,  Recherches  sur  Jean  Grollier  C$ar.  1866) ; 
Sibti,  Monuments  inedits  de  l'ornement  des  livres 
(Sonb.  1862);  Julien  ( 3ßfeubonpm  für  Sobelin), 
Album  de  reliures  artistiques  et  historiques  des 

16e— 19e  siecles  $kr.  1869) ;  äRariuS  :Dticbef,La  re- 
liure  fran^aise  depuis  Finvention  de  1'imprimerie 
jusqu'ä  la  fin  du  18esiecle(ebb.  1880);  ber|.,  La  re- 
liure  francaise  commerciale  et  indus- 

trielle depuis  Tinvention  de  1'impri- 
merie jusqu'ä  nosjours  (ebb.  1881); oäbn*borf,  The  art  of  bookbinding 

(gonb.  1880);  C.  Uganne,  La  reliure 
moderne  artistique  et  fantaisiste  (v$ar. 
1887).  S.audi  bieSttteratur  gu  bem3tr= 
titel  Bucbbinberei.  [fdje  Seite. 

Eitert  cl,  ätnna  öom,  f.  @Heriani= 
SBüdjeLCbuarb,  ftupferfteeber,  geb. 

22.  April  1835  ju  ßifenberg  in  Sacbfen-- 
Ultenburg,  roibmete  fich  juerjt  ber  3Jlo- 
bellier=  unb  gifelterhinft,  tarn  1851 
nad)  5)re§ben,  roo  er  1855  Scbülev  von 
üUtoritj  Steinla  nutrbe.  Seine  hefte  3lr=  . 
beit  ijt  ber  Stieb)  nafr  öolbeinS  93ilb=  \ 
niä  ber  %ane  Seömour  in  2Bien  (für 
bie  @efellfdb)aft  für  öerrnelfälrigenbe  Munft  in 
SSBien).  öeroorjubeben  finb  ferner  bie  Äupferfticbe 
na*  iijianä  SMabonna  mit  ber  opfernben  SSenetia^ 
nerin  (Bresben;  1865),  ilhirillce  b>U.  Stobriguej, 

eine  löcabcnna  nach  Söoltraffio  (^eft;  1874),  ̂ ie 
büf,enbe  il'iagbatena  nad^  grancßSdjini  (treiben). 
^ür  bac-  neue  ©alerieioerl  ber  Srröbener  ©alerie 

(feit  1881)  ftacb  er  ©.  31.  üunft'  ©rufe  aus  ber  SEBelt, 
geuerbacbS  5Dlabonna  unb  .s>.  Mofmauuc-  ;>ir>clt- 
jährigen  3ciu-  im  Tempel  (1891). 

©üc^elcr,  Aiaii3,  Sßfyüoloß,  geb.  3.  Juni  1837 
ju  ;Hbeinberg  am  lltieberrbein,  ftubierte  in  93onn 
Philologie,  mar  feit  1856  al§  ©nmnafiallehrer  unb 
Toeent  in  23onn  tbätig,  roarb  1858  aufeerorb.  unb 
1862  orb.  3ßrofeffor  ber  tlaffifd)en  Philologie  unb 
Tirettcr  bec-  philol.  SeminarS  ju  ̂'reiburg  i.  93r., 
1866  ju  ©reifetoalb,  1870  ju  Sonn.  3)ian  bat  oon 

ihm  Slusgaben  bes  5"l*ontinu«  «De  aquis  urbis 
Romae»  (Spj.  1858),  $etroniuä  (iBerl.  1862  u.  1882), 
.'öercnba»  (i3onn  1892),  ber  bomerifchen  spinnen 
auf  Demeter  (2pj.  1869),  be§  DuintuS  ©icero  (ebb. 
1869),  einen  «©runbrif,  ber  tat.  Seftmation»  (ebb. 
1866;  neue  SluSg.  oon  SBinbefilbe,  Sonn  1879; 

franj.  überfcjumg juit  Biographie  xB.e-  oon  8.  hattet, 
5par.  1876),  eine  G'rflärung  ber  umbrifd)en  Sprays 
benfmäler  («Umbrica»,  Bonn  1883),  foroie  be» 

«9led&teä  oon  ©ortpn»(mit  oitelmaun,  J'ranff.  1885) 
unb  jablreidn1  Programme  unb  iHbhanblungen  über 
italiiehe  Tialefte.  i'ludi  roirb  ba§  ;Hbcin.  üftufeum» 
feit  1876  oon  ihm  (in  ©emeinfdxrft  mit  C.  ;Hihhed) 

Jöudjcln,  f.  Budu'dern.  [rebigiert. 
©urticn.  1)  SlmtSbejirf  im  bab.Äreig  ilJtoebacb, 

bat  (1890)  27121  (13315  männl.,  13806  roeibl.i  (§., 
barunter  1382(?oangeliidv  unb  465 Israeliten,  unb 
50@emeinben. — 2)^auptfitaWbeS3lmtSbeäirfSSB., 
an  ber  IDiorre  unb  ber  Nebenlinie  Seclacb=9Ba(lbürn 
berSab.  3taatsbahuen,  bat  (1890)  2208  (?.,  barunter 

73  Sttangelifcbe  unb  84  Israeliten,  "^oft,  Telegraph, SegirlSamt,  SlmtSgeridjt  (Sanbgeridbt  3RoSbacb), 
Cbcreinnehmerei,  J-orftei,  2 streben,  ein  Spital,  eine 
höhere  Bürger:  unb  ©etoerbefdmle  foioie  2lderbau. 

^itenen,  2)orf  im  KreiS  .'oerjogtum  Sauenburg 
beS  preujj.  9ßeg.=58e3.  5chle§roig,  46  km  öftlicb  oon 
Hamburg,  linfS  beS  StecbnifefanalS,  an  ben  ßinien 
äBittenberge=öamburg,  B.^'üneburg  (29,sokm)  unb 
53.=3teumünfter  (91,5  km)  ber  ̂ ßreufe.  Staatebabnen 
unb  an  ber  Cübed^ SSücbener  (5'ifenbabn  (47,56  km), 
bat  11890)  184  6'.,  SJSoft,  Telegraph,  ̂ (derbau. 
©ucöcnfcimling^fran^cit,  sBucfienfrcb^, 

f.  S5ud)e. 
i8utt)cnpii&,  f.  älufternfdjtoamm. 
^Sudjcnfpinner  nennt  man  jroei  öerfdjiebene 

J  Wirten  oon  Nadnfduuetterlingen.  Tie  eine,  audi  ;H  o  t  = 
1  d1  tu  a  n  j  o b er  M  o  p  r  h  ä  n  g  e  r  i  Dasychira  pudi- 
bundai.)  genannt,  ift  ein  Heiner  Spinner  mit  grau* 

[  braunen  ÜBorberflügeln  unb  loeifeen  Streifen  unb 
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SBinberi,  bollern  ynnteriiügelu.  Tic  iRaupe  ift  bid)t 
bebaart,  fehrefelgelb,  trägt  hinter  bem£alfe  brei 
ftetfe  33orftenpinfel  auf  fdmmrjen  Spiegelt)  unb 
einen  langen,  toten  öaarpinfeJ  auf  bem  binteriten 
dünge.  Sie  hat  juroeilen  atge  Serbeerungen  in 
9hiebenmdlDeru  1 1868  auf  Linien  i  angeridnet.  — 
35er  meit  größere  @abel=93ud)enfpinrter  (Stau- 
ropns  f&gi  L.,  f.  umftebenbe  ftigur),  ber  bräun: 
liebe,  mit  8ief>aetliuien  gejierte  $tüge(  trögt  unb  in 
mandjen  fahren  nid)t  feiten  in,  widmet  fid)  burd)  bie 
fonberbare  ©eftalt  unb  öalrung  Der  iRaupe  an-:-. 
Sie  öorbern,  edbten  ,vüne  berfelben  finb  äfailid)  ben 
rer  Spinnen  lang  unb  werben  bei  aufgeridjtetem 
.Herrer  öorgeftredt;  baä  ötnterenbe  ift  breit,  fd)ilb= 

förmig,  mit  jtoei  ftabförmigen  "Jlnhdngen  rerieben, unb  mirD  ebenfalls  fenfredn  in  bie  ööbe  gerietet.  S  ie 
iRaupe,  melde  inrJliiguit  auf  bitten,  Sueben,  föafeln, 
©rlen,  SBirten  unb  ßinben  lebt,  ift  biffig  unb  fdÜt  an= 
bere  iRaupen,  ielbit  ihresgleichen,  mit  Shit  an,  fobaf 
man  fie  nur  allein  in  einem  93ebälteraufuichtenfann. 

^udienftctn  (ital.  Livinallongo).  1)  £f)at  in 
Sirol,  ift  im  C.  burd)  ben  2Konte:9tuuolau  12649  m) 
gegen  ba§  älmpeföaner  Jbal,  im2ö.  burd)  bie  9Jtar= 
molabagruppe  gegen  ba3  Aafiatbal  begrenzt,  beitebt 
au§  jtoei  engen,  vom  ifel  be  ßana  (2460  m)  gefd)ie= 
benen  J bdiern  ber  beiben  C.uellfluiie  beä  ©orbenole 
unb  ift  naeb  3. 311  offen.  3RH  bem  31.  berbinben  el  brei 

$äffe.  —  2 1 93.  ober  ~1>  i  e  r  e  d  i  V  i  r>  i  n  a  1 1 0  n  g  e ,  X  orf 
unb  £auptort  beä  ihale-s  33.,  in  ber  öfterr.  93ejirfä= 
hauetmannichait  Stmpejjo,  in  1468m  jSehe,  bat 
1-'.'"'  326,  als  ©emembe  2351  labin.  (5. ,  33esirf§= 

geriebt  (115  qkm,  2  ©emeinben,  39  Crrfebaften, 
30426.),  S)e!anat,  $farrrrrd)e,  gemährt  einen  |err= 
lieben  lUueblid  auf  Die  nabe  il'tarmelaDa  (3360  m) 
nnD  ift  Dluc-aana-r-runtt  für  ̂ ablretcbe  jpoebtouren 
auf  Die  S)olomitriefen  ber  Umgebung. 

$3udjer,  ■Jlnt.  oon,  Sdjriftfteller,  begannt  bureb 
feine  vi>c(emif  gegen  bie  Rennten,  geb.  8.  $an.  1746 
;u  'JJiüncben,  marD  in  ̂ eiuitenicbulen  unterrid>tet, 
i'tuDierte  in  ̂ ngolftabt,  mürbe  bort  1768  .Harlan unb  1771  :Kefter  ber  beutfd)en  Sd)ulen  iul'iüncben, 
um  Deren  [Reform  er  fid)  Derbient  maebte.  3laä)  2luf= 
bebung  Des  ̂ eiuitenorbeu-:  toarb  er  1773:Keftor  beS 
©ömnaftumä  unb  ßnceumi.  2lle  man  ben  3(uf£lärer 
;u  befämrfen  begann,  maebte  ibn  :Uiar  ̂ efepb  11. 
ren  93arern  177s  mm  Pfarrer  ju  8ngetbred)t§= 
münfter  im  ßtrd)enfprengel  SRegenäburg.  1813  $og 
er  naeb  Ü)iüncben,  mc  er  8.  3an.  1817  ftarb.  Aiet 
mut,  bumoriitiiehe  Saune  unb  betfsenbe  Satire  bil= 
ben  bie  (ügentümliebfeit  ber  Sdjriften  33.3.  21I3 
Öumorift  ift  er  bureb  feine  aß^arfreitagSprojeffion», 
baä  Spottfpie!  fen  ber  Sünbflut»  (f.  Sauern= 
fpielei,  bie  Aafteneremcel  ,  $ortiunlula=S9üd)= 
lein-),  «Gbriftenlebre  auf  bem  ßanbe»,  «Sie  Sefuiten 
auf  bem  ßanbe»  unb  ben  <  ülllerneueften  jefuitiidvu 
©ulenfpiegel»  befannt.  ̂ n  ernftem  Jene  finb  bie 
«■  Briefe  über  bie  ̂ efuiten  in  dauern »  gefebriebeu. 
•2dmtlicbe  Kerfe  tourben  öon  ,v Don Rlefftng(5 8bev 
:lUünd).  1819—20)  berauegegeben. 

J8uct)er,  Sruno,  ftunftfcbriftfteller ,  Sruber  fen 

L'ctbar  35.,  geb.  24  Jlrril  1826  %\x  Äö§lin,  »ar  in 
Söten  als  Sournatift  tbdtig  m\i  n>uvbe  1869  Befretär, 
1885  Sßicebireftcr  beä  Dfterreid)ifd)en  iDcufeums 

für  ynmft  unb  ̂ nbuftrie.  C5'r  fdnueb :  ■  2  ie  .Hunft  im 
öanbroerf-)  (Shen  1872;  3.  i'lufl.  1889V  a@efd)id)te 
ber  teebnifeben  Äünfte«  fim  herein  mit  xMg,  l'ütbmcr 
u.a.,  Stuttg.  187.")  fg.),  •  Katecbi-;-mu3  ber  Äunft= 
gefdjidjte»  (Spj.  1880;  3.  i'lufl.  1890),  «3)ie  ̂ anence 
reu  Ciron  ($enri=beur)  ■  (SBien  1879),  «3«*  Reform 

beS  iHu-M'telluinvMiHM'enö  •  (ebb.  1879),  :Heallerifen 
ber  .Huuitgeirerbe  (ebb.  1884),  «S)ie  Aali\tertunfte - 
mad1  ßubelä  aTraqnage  ,  ßpj;  1886),  'A'iit  Nunft. 
i'litv  ̂ eraanaenbeit  unb@egenn>art  beä  öanbtoerfä» 
■  ebb.  1887),  ?ie  ©laäfammlung  bes6fterreid)ifcb.en 
äftufeumS»  (SBien  1888),  •  ?ie  alten  3unft=  unb 
^erfebr->orbuimgen  ber  Stabt  .Uratau  (ebb.  1889). 
:'Jiit  81.  i^nautb  gab  35.  bie  illuftrierte  :l'ionat-:idu-ift 
■  Sal  ßunftyanbtoerf»  (Stuttg.  1874—76)  berau-ö. 

sBudjcr,  l'etbar,  S)iploraat,  geb.  25.  DA  1817 
in  ÜReuftettin,  ftubierte  feit  1835  in  Berlin  .Aura 
unb  (Eameralia,  trat  1838  alä  äluSfuüator  beim 
DberlanbeSgeriajt  in  Meoliu  ein,  mürbe. bafelbft 
1843  i'lffefier  unb  erhielt  bdlb  Darauf  eine  3telle 
beim  ßanb=  unb  Stabtgerid)t  in  Stolp;  jugleid) 
öermaltete  er  einige  Sßatrimonialgeridjte.  1848 
reu  ber  3tabt  unb  bem  ßreife  3 teil1  in  bie 
preu^.  SRationalüerfammlung  gemdblt,  fämpfte  er 
bier  mit  (jifer  für  bie  Sfteformibeen  unb  mar  in 
ben  ?hicddniffen  für  agrarifdje  i'tngelegenbeiten  tba^ 
tig.  3m  :Uei\  1848  beteiligte  er  fug  an  bem  Steuer« 
rerireigeningc-bei\tluffe  ber  Sßattonafoerfammlung. 
:'IU-  JJiitglieb  berim  ̂ rübia[n-1849  gemäblten3»fei: 
ten  .Hammer  mar  er  Referent  für  ben  Antrag,  Der 
bie  Ser^ängung  bei  S3etagerungäguftanbe§  über 
xBerlin  at§  ungefe^lidj  beunebnete.  1850  rourbe  gegen 
SB.  unb  neeb  40  anbere  i'Jtitgliebcr  Der  frübern  Tia- 
tionaloerfammlung  eine  'Jlnflage  teegen  beä  3teuer= 
DertDeigerung§befd)IuffeS  erbeben.  Ted)  ent3og  er 
fieb'  Der  ̂ erbaftung  unb  ging  nad}  Sonbbn,  »0  er 
ieuvnaliftif*  tbdtig  mar  unb  uamentlid)  für  bie 

berliner  ■  ~3iatienab3^itung»  ^luffeben  erregenbe2(r= 
tifel  fdn-ieb;  ein  Ztil  berfelben  ift  gefammelt  ü.  b.  J. 
aJBüber  aue  ber  5rembe»  (2  53be.,93CTL  1862— 63 1. 
3päter  geriet  er  mit  ber  vJtebaftion  ber  genannten 
Seitung  toegen  potit.  unb  »oltemirtfcb/aftiicber  0a*a= gen  in  Honflift;  au§  biefem  Streite  entftanb  feine 
fleine  3d)rift  «3)er  ̂ ßarlamentariämuä  mie  er  ift» 
(SSert  1855;  2.  StufL,  Stuttg.  1881).  s^on  inirie 
aus  beriditeteö.  1855  über  Die  ̂ nbufrrieauSfteUung. 
Sie  r»en  ibm  mebrfacb  vertretene  2-lnfidn,  Dan  Die 
S)eutfd>en  ben  93eruf  unb  bac-  :)ieebt  baben,  auf  9ftaf= 
fen,  bie  ibnen  ibre  33ilbung  Derbanfen,  aueb  poli= 
tifdi  ß'influn  311  üben,  bradneibn,  als  er  infolge 
bev  2lmneftie  naeb  SDeutfcbJLmb  3iirüdgefebrt  mar, 
Dollenbä  mit  Den  alten  polit.  ©enoffen  ausein- 
anber.  üRad)bem  ̂ 8.  hierauf  einige  Seit  beim  93er= 
liner  letegrapbenbureau  gearbeitet  batte,  mürbe  er 
im  Sej.  1864  £>on  ißismaref  in  Da-:  iHuc-tndrtige 
lUinifterium  berufen,  erbielt  ein  A>abr  fpäter  Den 
litel  8egation§rai  unb  übernahm  neben  anbern 
arbeiten  ba§  Xecemat  über  bie  tauenburg.  2lnge= 
legenbeiten.  _^m  San.  unb  gebr.  1867  roirfte  er 
al-:  in-etofoüfübrer  Der  ̂ eoetlmdcbtigtenfonferen;, 
melcbe  bie  Sßerfaffung  Des  jiorbbeutfeben  S3unbe§ 
vereinbarte.  3!  a-:  vVibr  barauf  mürbe  er  jum  9BirfL 
ßegdtionSrat  unb  öortragenben  Sftat  im  iDiinifterium 
bes  Sluemärtigen  ernannt.  EEB&^renb  ber  v\abre 
1869—76  begleitete  er  regelmäßig  ben  dürften  SBi§= 
mard  nad)  Sarjin  unb  ging  ibm  bier  in  ber  (Sriebü 
gung  ber  laufenben  ©efcbdfte  an  bie  öanb.  3m  3ept. 
1870  nadi  Jerrierel  berufen,  nab,m  93.  an  ben  polit. 
arbeiten  im  ©roBen  Hauptquartier  \u  SBerfaiUeS 

tbätigeu  2lntei(.  !$m  2Rai  1871  begleitete  er  ben 
!Reid)3fan}leT  aud)  ju  ben  ftonferenjen  mit  ben  93e= 
PoUmädjtigten  ber  fran3.  Regierung  na*  Arautfurt 
a.  "St.  93ei  bem  93erliner  .Hongref,  1878  fungierte 
93.  al-:  Secretaire  archiviste,  naebbem  er  bereits 
1876  umt  Söirfl.  Geh.  8egation§rat  ernannt  morben 
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mar.  1880  gab  er  bie  gtöeite  Sfaftage  »on  a.  Saffallel 
äBetl  «3)al  ©pftem  bet  ettooroenen  jftedjte»  (2  Stic, 
8p3-)  heraus;  ßaffalle  hatte  ihm  teftamentarifd)  ba§ 

littcrar.  Sigentum  feiner  3cbriftcn  öermadjt.  "Jim 
15.  üDtai  1886  würbe  93.  auf  feinen  Stnttag  gut  Sis^ 
pofition  geftellt.  Sgl.  Vofdüngcr,  (5in  2td}tuttböteT= 
giger.  93.1  Öeben  unb  9Betfe(2löbe.,93etl.  1890^91). 

üPürfjcr,  .Uarl,  SRationalöfonom,  geb.  1(5.  Aebr. 
1847  gu  .uirberg  (0teg.=93eg.  9Bie§baben),  ftubiette 
1866— 69  gtt  93onnunb  ©öttingen  ©efdjidjte,  Sßfyilo= 
toflie  unb  Staatsi»iffenfchafteu  unb  toat  barauf  län= 
acte  ;>eit  a\-i  ©pmnafiaücbrcr  tbcitig.  SSoti  1878 
bis  1880  befotgte  er  bie  Sftebafrion  be§  ir>irtfcbaft= 
liefen  unb  focialpolit.  £eil3  bet  «^ranlfurtet  3ei; 
tuttg».  33.  habilitierte  fieb  1881  an  bet  Uni»erfität 

sI)(ünd)eufür")cationalofonoinieunb®tatiftit',nuirbe 1882  Vrofcffor  au  bet  Uni»crfität  Sorpat,  1883 
erb.  Vrofcffor  an  ber  Uni»erfität  93afel,  1890  au 
bet  Jcebnifchcii  öod)fd)uIe  in  Karlsruhe,  1892  hnirbc 
er  alS  Sßtofeffot  ber  Statiftif  unb  iKationalöfcnomie 
an  bie  Uiti»erfität  Setpgtg  berufen.  Unter  feinen 

Scbriften  finb  beroorjubeben:  «Sie  Slufjta'n&e  ber 
unfreien  Arbeiter  143—129  ö.  @br.»  (grantf.  a.  d)l. 
1874),  «Gutachten  über  bas  getoetbliepe  93ilbung§: 
Wefen»  (in  ben  «Scbriften  beS  Vereins  für  Social^ 

politif»,  33b.  15, £p'g:  1878),  «Sa*  Urcigcntum,  von 
Q.  be  ßcfoelett'e»  (beutfebe  2tü§"g.,  ebb.  1879;  bie  $ap. VI,  IX,  XIV  unb  XV  finb  Criginalarbeiten  bes 
&erau§gebers),  «Sie  Araueufraqe  im  üDtittelatter» 
(%üh.  1882),  «Sie$e»ölferung  »on granffurt  a.  9Öt, 
im  14.  unb  15.  :^abrb.»  (93b.  1,  ebb.  1886),  «§-rani= 
furter  93ud)feinbetsDtbnungen  »om  16.  bi§  gum 
19.  o>abrb.»  (ebb.  1888),  «93afetä  Staatseinnahmen 
unb  6teuetöertetlung»08af.l888),  «3)ie93eöölferung 
be§  Äättfon§  53afel^etabt  am  1.  ©eg.  1888»  (ebb. 
1890),  «SieS>obmtngs=Gmguete  in  ber Stabt  93afel 
vom  1.  biä  19.  gebr.  1889»  (cb1>.  1891),  «Sie  geteerte 
lieben  93etrteb£f  ormen  in  ihrer  biftor.  Snttmaelung» 
(.Wartende  1892). 

JBüdjetrtufnon,  f.  Slntiguariatsbucbbanbel. 
«ttcfierbeftcöscttcl,  f.  93üd)ergettet. 
SSüdicrfun&c,  f.  SBibliögrapljie. 
33üd)ci:lau£,  f.  öotjläufe. 
J8udjerornamcntif,  f.  93ud)»etgierung. 
!©ttd)crjmtJUcgittm  hieß  ba§  »on  ber  fotrtpe= 

tenten  Cberbebörbe  an  jemanb  erteilte  anefcldiefi- 
lid?e  Kredit  311m  93erlag  eines  2Betfe§.  Sa§  ältefte 
V.  lommt  14G9  in  ber  Slepublif  SSenebtg  übt;  in 
Seut Urlaub  erteilte  guerft  93ifdjof  ̂ einrieb  »on 
Bamberg  ein  V.;  fpeitet  ßefebab  e§  bureb  bie  beute 
feben  dürften,  ben  93unbe§tag  u.  f.  lu.  Sie  gegeu- 
toätttge  ©efefegeBung  über  bg§  Urheberrecht  (f.  b.) 
unb  baS  Vertagsred)t  (f.  b.)  bat  baS  93.  in  Seutfeb- 
lanb  entbehrlich  gemacht.  (faehenfenbungen. 

J8iid)crfcitbuttgcn  bureb  bie  $oft,  f.  Srucf- 
Jöitdjcrffotpion  (Chelifef  cancroides  L.),  ein 

etlr»a  3  mm  langer,  rbtlidibrauncr  Slfteriforpion 
(f.b.)  mit  bteiteiligem  .Hopf  bruftftüä  unb  gtoeiSlugen, 
finbet  fid7  in  Käufern  befonberS  jtoifcljjeii  altem 

ini»ier,  unter  bem  ;Hüd'eneinbanbc  alter,  fenditer 
53üdier,  in  Herbarien  unb  ̂ nfet'tenfammlungen,  >r»o er,  ohne  Sdiaben  an^nricbteir,  bureb,  Vertilgung  ber 
febäblidien  iDUlben  unb  Staubläufe  itüjjt. 

J8ttd)Cr3eilf)C«,  f.  Exlibris. 
9Jtttf>er5cttcl  (unrichtig:  Vüdjerbcftelljettel),  im 

s43oft»»efen  offene  gebrudte  Veftellungen  auf  VüÄer, 
^eitfebriften,  Silber  unb  iOiufifalicn.  Saö  5°t- 
mular  hierzu  barf  nicht  unter  12,-t  cm  lang  unb 
8,5  cm  boeb  fein,  unb  mufj  auf  ber  Vorberfeite  ben 

Vorbrud  «Vücherjcttcl»  tragen.  Sluf  ber  ̂ lüdfette 
bürfen  neben  ber  Se^cidmung  ber  beftellten  bej, 

angebotenen  3Betfe  noeb  folcbe  hanbfdu-iftliebe  33er= 
merte  angebracht  trerben,  toeldje  ben  beftellten 

©egenftanb  betreffen  unbnidit  bie  C'igenfchaft  einer 
befonberu,  mit  bcmfelben  in  feiner  s-öc3iehung 
ftehenben  brieflichen  SJKttteilung  haben.  3"läffige 
Vcrmcrfefinb:  franto  unter  .Hreu^banb,  em»foblcn, 
eilig,  imif;  biv  .  .ten  in  meinen  Rauben  fein,  un- 

mittelbar an  üft.  %,  eingebunben,  Sßrac^tbanb,  mit 

ben  duofem,  gegen  bar,  fomie  cttraige  s^reiSan= 
gaben.  Sie  93.  bürfen  auch  gut  93eftelhmg  »on 
Unterrichtegegenftänbcn,  t»ie:  ©(oben,  ̂ eUuricn, 
Planetarien,  SBanb=  unb  Kclieffartcn  u.  f.  l».  be= 
nuht  i»erbcn;  bägegett  ift  ihre  2>en»enbung  ntrSe= 
ftellung  öon  Aormularen  nid)t  geftattet.  Sie  SÖe= 
forberung  ber  93.  erfolgt  gegen  bie  Srudfachentare 
»on  3  %\.   (3.  Srudfacbenfenbungcn.) 

«udjeftcimuö,  f.  23udicj. 
^udie;,  (f»r.  büfdheb),  Philippe  AAof.  Benjamin, 

ftanjöftfcbet  focialpolit.  Sebriflftcllcr,  geb.  31. 3Ji&rj 
1796  311  iUatagneda^etite,  einem  bamalS  vom 
S  epart.  Slrbennen  gehörigen  S  orfe  ber  belg.  ̂ ro»iiij 
JJtamür,  irurbe  ins^ari§  erlogen  unb  erhielt  b,ier  eine 
Keine  Slnftellung  am  Steueramt.  3ßä$tenb  ber  IRe* 
ftauration  beteiligte  er  fieb  »ielfacb  an  geheimen  &e- 
fellfcbaftcn  unb  lag  neben  ben  5iaturi»iffenfcbaften 
unb  ber  Mebijin  auch  ber  ̂ bilofopl}ie  unb  ©efdud^te 
ob.  SainaU-  i»ar  er  öauptrebacteur  be§  «Journal 
des  progres  des  sciences  et  institutions  medicales» 
unb  -Ocitarbeiter  an  bem  Saint  =  Simoniftif dien 
SBoo^enblatt  «Le  Producteur»,  bi§  ib^n  bie  Zen- 
bengen  biefeS  Stattet  mit  feinen  eigenen  2lnfiduen 
über  bie  Sßerbefferung  ber  ©efeUfd&aft  unb  Söiffen» 
febaft  auf  fatb.  ©runblage  nicht  länger  vereinbar 
fdüenen.  Völlig  losgetrennt  »on  ber  ©aint=6imo= 
niftifdieu  Schule,  ftiftete  er  1831  bie  pl)ilof.  3ett= 
fduift  »L'Europeen» ,  bie  er  größtenteils  felbft 
febrieb  unb  jum  Crgan  bes  neut'atb.  Spftem^,  be§ 
fog.  93ud)efi§mu§  machte.  Sein  ©runbgebanle 
ift  bie  ̂ ibce  bei  in  ber  üftatür  unb  ©efebichte  bier= 
»ortretenben  Aortfdiritts  unb  @nth)idlung§gange§. 

Sie@eologie,  (i"mbr»ogenieunb  »crgteicbenbe3ina= 
tarnte  liefern  t>a$n  bie  SBcroetfe  außerliatb  beS  93e= 
reich§  ber  moratifeben  unb  polit.  2Mt.  93ei  ben 

3Jlenfd)en  aber  mufj  bie  fortfehreitenbe  Sluc-bilbung 
bem  Sufall  entriffen  unb  auf  ein  »on  ber  cbriftl.= 
fatb.  Offenbarung  »orau§t>erfünbtgte§  3iel  ange= 
i»iefcn  Serben.  Sie§  ift  bie  Theorie  feine§  «Essai 
d'un  traite  complet  de  philosophie  au  point  de 
vue  du  catholicisme  et  du  progres»  (3  Vbe.,  Var. 
1839 — 40)  unb  feiner  «Iutroduction  ä  la  science 
de  l'histoire»  (2  93be.,  ebb.  1833;  2.  2luf(,  1842). 
3)iit  ̂ our-i'avergiie  gab  er  heraus:  «Hisfoife  par- 
lemeutaire  de  la  Revolution  fran?aise,  ou  Journal 

des  assembleds  nationales  depuis  1789jusqu'eu 
1815»  (40  93be.,  Var.  1833—38;  »on  ber  2.  l'lufl. 
erfchien  nur  93b.  1— 6,  1845—47),  eine  reid^e  unb 
für  bie  ©efdiiehte  ber  granjöfifcben  3ie»olution 
lüicbtige  iUaterialienfammlung,  bie  »om  republi= 
fanifdnm  @efid)tspunfte  au-J  jufammengettagen  ift. 

93efonbere  Griudhnung  »er'oient,  baß  er  juerft  (1831 
im  «Eüropeen»)  bie  ̂ bee  ber  ̂robuttiüaffociation 
als  Drittel  jut  ©maneipation  ber  2lrbeiterllaffe 

enttoid'elt  unb  auch  felbft  einige  ©euoffenfebaften 
biefer  2lrt  mit  G'rfolg  gegtünbet  bat.  Seine  eigen= 
tümlicbe  ̂ bee,  einen  Seit  bei  ©ehnnnS  ber  &e- noffenfehaften  im  ̂ ntcreffe  ber  gangen  klaffe  nt 
opfern,  um  ein  ftets  ̂ uuehmeubes  «unteilbare^ 
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Kavitah  m  bilben,  hat  bei  ben  franj.  Arbeitern 

viel  "Jlnflaug  gefunben  unb  ift  häufig,  audj  in 
einigen  jetjt  iu\h  beftcbcnceu  ©enoffenfcbaften, 
unb  nicbt  ganj  ebne  Erfolg,  oernnrlticbt  m erben. 
ÜRadj  bei  Acbruarrevolutiou  von  1848  im  Tevart. 
Seine  in  bie  ftonfrihrierenbe  Oiationalvcriammlung 
gewählt,  mürbe  95.  burd)  tenoinfiun  ter  Partei  bei 
•  National  Vräfitent tiefer Vevfammluug, entfaltete 
ietecb  nad)  bem  Attentat  vom  15.  äRai  (o  mentg 
Gnetgie  gegen  bieGmpörer,  bafe  er  fein  2tmi  nieber= 
legen  mußte.  Seittem  iebrieb  er:  «Histoire  *le  la 
formatioD  de  la  aationalite  francaisea  \-2  93be., 
2>ar.  1859).  8.  |tatb  12.  Sing.  1865  ju  sJtbotej 
'Tevart.  Sfoenron).  9tadj  feinem  £obe  veröffent- 

lichten Serife  unb  Ott  feinen  Traite  de  politique 
et  de  science  sociale  (2  23be.,  i*ar.  186(1).  S8gL 
Irin  Sdniler  Saint^Simons  i  in  «Unfere ;  >eit »,  fahret. 
-  v  8b.  1.  Abteil.  2). 
?8ucf)finfc,  f.  Aintc. 
"^ucriiührer,  alter  •.Käme  für  Sorttment§bud}= 

bänbler,  f.  83ud)banbel  (S.  676b). 
^udjfübrung,  f.  ̂luhbaltung. 
58urfigläubigcr,  ein  ©laubiger,  teilen  ̂ orbe= 

tung  mir  tureb  bie  .\SanbelsbiUter  fonftatiert  ift,  im 
@egenfage  ut  ö9potbefen=,2Be<^felgläubtgern  u.  f.  ro. 

^uetjb  ilrung,  33 u di f  ü b  r u n g ,  beifit  im  allge- 
meinen jebe  planmäßige  ̂ edmungsfübrung,  meldie 

ben  omed  bat,  uns  eine  tlare  ßinfiebt  in  unfere 
SQ3irtfd?aft^beiuegung  unb  unfere  33ermögen3öer= 
bältniffe  ut  verfebaffen.  3m  engern  3inne  vorzüglich 
vom  Stantpunft  beä  Kauf manne  aus  begreift  man 
darunter  bie  nad)  gemiffen  Regeln  georbnete,  in  be= 
fenoere  taut  beftimmten  23ücbern  erfolgenbe  33er: 
jeiebnung  aller  ©efebäfti verfalle,  ut  bem  o>ved,  ju 
jeber  beliebigen  3cit  nicbt  nur  von  ber  ©efdjäft§= 
fübrung  ̂ Hednnng  ju  geben,  fonbem  audb  ben 
Stanb  be§  Vermögens  genau  ju  beurteilen,  welcher 
letztere  in  gemiffen  Seiträumen,  gemöbnltcb,  allfäbr= 
lieb,  feftgefteUt mirb.  i c.  33üanj.)  9Kan  unterfebeibet 
jtoei  Iltetbccen  ber  23ucbbaltung:  bie  einfache  unb 
bie  Doppelte  ober  italienifcbe  23.  Tie  einfache  23. 
ftelit  bureb  bas  fog.  Konteforrentbucb  (f.  b.), 
melcbes  bier  uneigentlicb  aueb  öauptbud)  genannt 
tviro,  im  einzelnen  nur  bas  2>erbättni3  tlar,  in 
toeldjem  unier  XBefit^tum  ju  anbern  ̂ erfonen  ftebt; 
fie  gemäbrt  aber  feine  genauere  G  inftebt  in  bie  28ert= 
ergebniiie  aller  übrigen  Teile  be£  ©efebäftever 
mögen?,  roenn  tiefe  nicbt  burd)  eine  :Eeibe  von  £nlfe= 
bücbern  befonbers  nachgemiejen  merben,  tvas  aber 
febr  umftänblicb  unb  ort  nicht  ausführbar  ift.  Tic 
Vergrößerung  ober  SSerminberung  bes  Vermögens 
ergiebt  ftdi  bier  in  ber  Jöauptfacbe  nur  fummarifcb 
aus  ber  2>eroleichmg  ter  jeweiligen  Grgebniffe  bei 
^nventariums  (f.  b.)  mit  benjenigen  ber  frübern 
©eiebäfteverieben.  Sie  boppelte  23.  bagegengiebt 
im  >>auptbucbe  (f.  b.),  in  tvelcbem  alle  ©efd)äftsvor= 
gange  unt  23ermögen§änberungen  eine  gebrängte, 
fpjtetnatifcbe  Tarftellung  auf  (iinjelrecbnungen  ober 
.Honten  (f.  (ionto)  Tineen,  genauen  lUuffcbfufe  über 
bie  einjelnen  Teile  beS  2*efißtums  unb  bie  6injel= 
abteilungen  ber  geiebäft  lieben  Tbätigfeit,  über  facb- 
licbe  2L;ertc-egcnftänee,  Aorberungcn  unb  5d)ul= 
ben,  Saften  unt  Srträgniffe  unb  beren  Anteil  am 
©efamtergebniS.  S)ie  Serbinbung  ber  anjulegenben 
.'Hedinungen  untereinanter  beruht  auf  bem  (Sefetje 
ber  ©leid)ung,  iotafe  fein  Gonto  für  eine  Summe 
Sd^ulbneriTebitorj  oberbelaftet  itebitiert)  merben 
fann,  ohne  baß  nicht  fofort  ein  ober  mehrere  .Honten 
für  cen  gleichen  betrag  ©laubiger  (flrebitor)  fein 

ober  erfannt  (frebitiert)  koerben  muffen,  taber  ber 

-.Käme  «boppelte  ©.».  ̂ italienifcpe  33.  beißt  fie 
tcvbalb,  iveil  tiefe  il'ietbote  von  einem  ital.  ÜRöncpe, 
^ra  8uca  $acioli  be  ©orgo,  erfunben  unb  1494  in 
feinem  ju  Senebig  erfdjienenen  ÜEBerfe  «Summa  de 
arithmetica,  geometria,  proportioni  et  Propor- 

tionalität uievft  befd)rieben  rourbe.  Tic  mnädjft 
foroobl  für  bie  einfache  ale  boppelte  93.  in  Setracbt 
f eminenten  SBüdjer  fint  biejenigen,  in  iveUbe  bie 
©efd)äftSüorfäUe  juerft  ber  Zeitfolge  na*  eingetra= 
gen  merten,  tabev  ©runbbüdjer  genannt,  unt 
au?  tvekhen  fie  erft  in  bie  anbern  Sucher  übergeben. 
T)ie  gebräuchlidiften  ©runbbüdjer  fint:  baS  Ttf 
morial  (f.  t.i,  audj  3ßrima=3fiota,  in  ber  ein* 
fadjen  ̂ udnnbnmg  öftere  Journal  genannt;  bai 
6  a  j  j  a  b  u  d)  ( f.  t.)  unb  in  5Barengefd)äften  tae  Q  i  n  = 
laufebudi  (f.t.i,  audj  (5'ingangefafturenbucb 
genannt  unb  ba§  Sßerlauflbud)  (f.  b.),  roelche^ 
juioeilen  audi  bie  tarnen  2tu§gang§fafturen= 
bud)  unb  Stra§je  führt.  Von  bier  au§  merben 
feivebl  in  ber  einfachen  ale  aud)  in  ber  boppelten 
S.  tie  Soften  fogleich  in  bie  bejüglichen  Dieben  = 

bi'uher  (Scontro  [f.  b.]  für  SBaren,  3Bed?fel, 
(5'ffeften  u.  f.  m.)  unb  infomeit  biefelben  auf  tae 
:Hedmunaeverbaltnie  3U  unfern  ©efebäftsfreunben 

von  C5'influ»3  finb,  in  ba§  .Uontoforrentbudi  über= 
tragen.  2Bäbrcnt  nun  in  ber  einfachen  23.  bie  biut- 
balterifche  Aufgabe  bamit  ihre  Grlebigung  finbet, 
ift  bie?  in  ber  boppelten  23.  nid)t  ber  %aÜ.  23iel- 
mebr  merben  nad}  biefer  lütetbobe  in  beftimmten 
3mifd?cnrdumen,  gemöbntich  monatlidj,  alle  Soften 
ber  einzelnen  ©runbbüchcr  nad)  ben  Honten  unb 
betragen  (ber  mettcre  Tert  ber  Ginf6reibungen 
fann  megbleibcn)  in  ein  befonbereg  23uch,  ba$ 
Journal  (f.b.)  übertragen,  melcbe§  alfo  bier  bie 
23ebcutung  eines  3ammelbuche»  b^/  ttu§  melchem 

fie  fobann  auf  bie  Ü'injelrechnungen  bee  öuupt- 
buches  übergeben.  23ei  ber  23ilbung  ber  Journal; 
poften,  bem  ̂ eurnalifieren,  merben  bie  einzelnen 
Soften  be»  betreffenben  @runbbud)e§,  infomeit  fie 
ben  gleichen  Sdmlbner  ober  ©laubiger  haben,  in 

einen  Soften  sufammengefaftt,  moburd}  bie  6'tn= tragungen  in  bas  öauptbudb  febr  vereinfacht  merben 
unb  bie  l'Jtübe,  meld)e  bie  Rührung  bes  Journals 
verurfacht,  reichlich  mieber  ausgeglichen  mirb. 
2lufeerbem  merben  etmaige  gebier  in  ben  ©runb= 
bücbern  in  ter  Siegel  fd)on  beim  Übertrag  in  tae 
Journal  enttedt,  fotaß  fie  nicbt  in  bae  Hauptbuch 
übergeben.  Tie  Überzeugung,  baß  bie  ̂ ournaU 
poften  riditig  in  bae  öauptbud)  eingetragen  fint, 
verjebafft  man  )\6  burd)  bae  fog.  Vunftieren  ober 
Kollationieren  ff.  b.),  mäbrenb  bie  richtige  9)er= 
teilung  ber  Soften  im  öauptbuebe  au»  ber  fog. 
Sßr  obe=  ober  SD1  o  n  a  t  *  b  i  l  an  j  (f.  23ilan3)  erftdjtlidj 
ift.  Über  bie  Ginricbtung  bee  Hauptbuches  unt  ben 

lUbfdiluß  ter  Konten  besfelben  f.  öauptbud».  — 
Tie  neuere  3cit  ift  reich  an  25erfud)en,  eine  neue 
sDcetbobe  ber  23.  ju  entberftn,  ober  boch  bie  be= 
febriebene  2lrt  ber  boppelten  Ü)letbobe  ju  verein^ 
fachen.  23ei  näherer  Prüfung  aber  finbet  man,  i>a\i 
fie  entmeber  nicht  vielDJeuee  bringen,  ober  bie23er= 
cinfaebung  nur  auf  .Uoften  ber  Klarheit  unb  ®e= 
nauigfeit  bes  DJadimeifes  erzielen.  2lm  befannteften 
unter  biefen  JJietbotcn  ift  tie  amerifanifche  23., 
meiere  ten  Inhalt  ter  ©runbbücber,  tee  Journal! 
unb  bes  Mauptbuchs  in  einem  23udje  tarftelltune  jur 
Verteilung  bringt.  3u  tiefem  fttoed  enthalt  tiefes 
23uch  auf  jeber  Seite  ober  jetem  23latte  eine  ganje 
iKeihe  nebeneinantcr  ftebenter  Kolonnen,  tie  Qm- 
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»elfonten  barftellenb,  in  rockten  bie  Soften,  mcLtc 
in  bet  erften  Kolonne  nur  fummarifd)  erfd)etnen, 
vorteilt  toerben.  Aür  Heinere  ©efdjfifte  unb  für  eine 
©njelabteilung  cineä  größern  ©efd)äft§I)aufeä 
mag  btefe  SS.  allenfalls  genügen,  für  einen  auSge* 
be&ntern,  einigermaßen  fomplijierten  ©efd)äft§= 
betrieb  ift  fie  fdjtoerüd)  ui  branden.  £)aß  bie  ital. 
3Ke$obe  ber  33.  nid)t  ichablonenhaft  burebgefübrt 
gu  toerben  braucht,  unb  baß  je  na*  ber  üRatur  ber 

@efd)äfte  unb  beä  großem  S8erjid)tä  auf  G'in^el nadnoeife  ficb  burd)  einen  tüdjtigen  unb  benfenben 
Buchhalter  23ereinfad)ungen  ermöglichen  laffen, 
oerftebt  ficb  oon  felbft. 

Tic  öanbel^gefetjbüdjer  ber  einzelnen  Staaten 
oerpfliducn  ben  Kaufmann  jur  Aübrung  oon 
99üd)ero;  bie  meiften  berfelben  fdjretben  fogarbie 
93üd)eroor,  toelcbe  unbedingt  ju  führen  ftnb ;  ba= 
gegen  laffen  alle  ©efetje  mit  $ed)t  bie  [frage  ber 
Stod)fü&rung§metbobe  unbeftimmt.  Tae  SCClQe= 
meine  Scutfcbe  öanbefögefetjbud)  bebanbelt  bie 
£anbel§büd)er  in  ben  iHrt.  28—40.  @ä  beftimtnt, 
bah  jeber  Kaufmann  verpflichtet  ift,  XBücber  ju 
führen,  au§  rceleben  feine  öanbelägefdjäfte  unb  bie 
Sage  feineä  33ermögen§  oollftanbig  311  erfeben  finb. 
Tic  empfangenen  öanbeBbriefe  bat  er  aufjube= 
roabren  unb  eine  Slbfdjrtft  (Kopie)  ber  abgefdnbten 
äurücfjubebatten  unb  ber  Zeitfolge  nad)  in  einfio= 
pierbueb  (f.b.)  einzutragen.  35eibemS3eginnfeineä 

©eioerbe*  unb  in  jebem  folgenben  vV"ibre  bat  er  fein 
Vermögen  (Slfttoa)  unb  feine  Sdjulben  (i'affioa) 
genau  ju  oergeidjnen  1311  inoentarifiereni  unb  baju 
einen  ba§  ̂ erbältnic-  ee->  9Sermögen§  511  ben 
Sdmlben  barfteUenben  2tbfd)luß  (33  Hang)  ju 
machen.  3)ie  Anoentarifierung  bei  Warenlager!  j 
barf  iebod)  in  bem  Aalle,  bat;  nach  ber  33efcbaffcnbcit 
bes  ©efcf/äfts>  eine  jährliche  Aufnahme  nid)t  füglid) 
gefebeben  tann,  alle  jtoei  x\abre  gefd)eben.  S)a3 
ynoentar  unb  bie  $hlang  finb  oon  bem  Kaufmann, 
bej.  allen  perfönltaj  foaftenben  ©ejetlfajaftern,  311 
unterzeichnen  unb  enttoeber  in  ein  befonbere§  3n: 
©entarten  buch  einzutragen  ober  in  jufammen= 
hängenber  Steige  aufuibemabren.  Tic  Aübrung  ber 
.'oanbelsbücber  bat  in  einer  lebenben  epraebe  unb  ; 
ben  cdniftjeicben  einer  foleben  3U  erfolgen.  Sie  [ 
33iUter  muffen  gebunben  unb  SSlatt  für  iBlatt  mit 
forttaufenben  fahlen  perfelien  fein  (Folio  unb 
Pagina).  3ln  otellen,  welche  ber  iKegel  nad)  31t 
befebreiben  finb,  bttrfen  feine  leeren  otüifdumräume 
aelaffen  toerben;  t>er  urfprünglidje  Inhalt  ber 
33üct)er  barf  nid)t  burd)  S)urd)ftreid)en,  "Jtabieren 
u.  f.  10.  unleferlicb  gemadjt  toerben.  S)ie  93üd)er 
finb  minbeftens  lO^abre  lang,  oom  Jage  ber  leiten 
Eintragung  an  gerecb.net,  aufzubewahren;  baäfelbe 
gilt  oon  ben  empfangenen  öanbeläbriefen,  ben  ̂ \n= 
oentaren  unb  Silanjen.  -Tic  ivübern  33eftim= 
mungen  bei  ©efetjeä  über  bie  33 eroeU- traft  ber 
33üdier  (3lrt.  34—36  u.  39)  finb  feit  bem  1.  Ctt. 
1879  burd)  bie  liioilprosefjorbnung  be*  S)eutfd)en 
iHeicbö  oom  30.  ̂ an.  1877  aufgehoben.  S)anad) 
finb  öanbelSbüdjer  lebiglidj  all  Sßrioaturrunben 

anjufeb^en,  fobajj  ber  iRid)ter  nad)  freier  überieu= 
gung  311  entfebeiben  bat,  ob  unb  intoietoeit  t>en 
jpanbeläbüdjern  SSetoeiäfäbigfeit  beijulegen  ift. 
2)ie  Sorfdjriften  über  öanbeläbudjer  gelten  nidn 
für  ö  öf  er,  ö  auf  i  er  er,  J  r  b  b  l  e  r  u.  bgL  öanbel§= 
leute  oon  geringerm  ©emerbebetrieb,  ferner  niebt 
für  ©irte,  getoö^nlidje  Aiibvleute,  gen>ölmttd)e 
Bdnffer  unb  si>erfonen,  bereu  @etoerbe  md)t  über 
ben  Umfang  bee  ̂ anbtvertc-betriebe->  binau>aebt. 

Todi  finb  nad)  ber  ©etoerbeorbnung  ?i.  78  bieSen^ 
tralbebörben  ber  Sinjelftaaten  befugt,  33orfd)riften 
baräber  311  erlaffen,  »nie  bie  in  Jj.  35  genannten 
Eröbler,  öänbler,  ägenten  11.  1.  id.  ihre  33üd)er 
ju  führen  haben.  9tad)  bem  ßanbel^gefefebud)  finb 
audi  bie  >> a  n  b  e  1 1  g  e  feil f  et aften,  naeh  bem  ©es 
feK  oom  1.  iDtai  1889  aud)  bie  eingetragenen  ©e  = 
noff enfdnrfteu,  fotoie  nad)  bem  ©efejj  oom 
20.  Slpril  1s;il>  bie  ©efellfdjaften  mit  be  = 
fchrdufter  Haftung  oerpflidnet,  S3üd)er  311  füb= 
reu.  über  bie  SSeftrafung  bei  Kaufmann!,  ber 
35üd)er  nidn  gerührt  ober  unorbentlid)  geführt  bat, 
f.  Sanfrott. 

Sie  lanbioirtfdniftliche  S3ud)füb.rung  ift 
im  SBefen  ber  Eaufmännifdjen  gleid),  erheifdn  aber 
bei  ber  Sd)toierißfeit  ber  Aeftftellung  beä  3Berte§ 
mancher  Aaftoren  befonbere  :Küdfidnen.  2)em 
Öanbtoerfer  genügt  unter  allen  llmftänben  bie 

einfache  ilUetbobe,  unb  jmar  in  einer  ber  t'aufmän- itifdjen  gegenüber  oeretnfaehten  ©eftalt. 
Tic  Sitt  e r  a  t u r  ift  außerorbentlid)  reid)  unb  oer; 

mehrt  fiet  fortioäbrenb.  SDie  befannteften  Vebrbüdier 
finb:  oihiebe  unb  Cbermann,  Sie  Vclne  oon  ber 
33.  (13.  i'tufl.,  ßpj.  1891);  Obermann,  ̂ rattifehe 
Anleitung  jureinfadjen  unbboppelten  93.  (7.  iHufL, 
ebb.  1882);  Sfleifd)te,  bie  einfache  unb  boppette  33. 
(7.  lufl.,  Slugsb.  1890);  Sflortner,  Vebrhucb  ber 
Kontonoiffenfehaft  für  ben  beutfeten  33uchhanbel 
(2.  SlufL,  2S3be.,  V03.  1861).  2luefübrliebe  33e= 
fdn-eibung  ber  neuern  metb.obifd)en  Sßerfud)e  finbet 
ftd)  in  öügli,  Sie  35ud)b.altung§=6pfteme  unb  33ucb= 
baltung^Aormen  (93ern  1887).  über  bie  ©efd)id)te 
ber  3Jiethobe:  ̂ &Qtv,  33eiträge  jur  @efdnd)te  ber 
ToppeUnuhhaltuna  (Stuttg.  187-4 1;  berf.,  ßueaä 
Inreioli  unb  Simon  Steoin  nebft  einigen  jüngeren 
Sd>riftftellern  über  33.  (ebb.  1876);  berf.,  3)rei 
Sfiägen  3ur  33.  (ebb.  1879).  über  lanbioirtfehaft= 
lid)e  93. :  SBirnbaum,  Katedu-Mnu!  berlanbh)irtfd)aft= 
liehen  93ud)fü|rung  (Spä.  1879);  für  öanbtoerler: 
Jellmeth,  ̂ anbioerterbudiführung  (iliünch.  1891). 

^urrtliauöcl  toirb  biejenige  @rberb§tb.ätigfeit 
genannt,  toeld)e  fiet  mit  ber  öerftellung  unb  bem 

Sertriebe  titterar.  Srjeugniffe  befaßt.  ß"r  um= 
faßt  fen  eigentlichen  93.,  ben  ilcufifalieuhan- 
bel  (f.  b.),«unftb anbei  (f.  b.)  unb  ßanbfarten= 
h anbei  (f.  b.)  unb  teilt  jid)  1)  in  33erlag§bud)  = 
h anbei  (f.  b.),  toelcher  fieb  mit  bem  Hnfauf 
unb  mit  ber  SBeroielfältigung  titterar.  unb  tünft= 
terifd)er  Srgeugniffe  befd)äftigt;  2)  in  Kommif  = 
j  i  0  n  §  b  u eh  h  a n  b  e l  ( f.  b. ),  toeldjer  bie  SSermittelung 

beä  gefdjäftlidjen  3>ert'ehr!  jtoifdjen  ben  33uchhänb= lern  betreibt ;  3) in  S  0 r t i m en 1 1  b  u  eh  h  a n b e  1  n.b.  1, 
^Heifebuchbanbel  (f.  b.)  unb  S  olportagebud)  = 
h anbei  (f.D.),  loeldv  ben  Vertrieb  litterar.  @rjeug= 
niffe  an  ba§  ̂ ublitum  beforgen;  4)  in  2lntigua  = 
vtatc-buchbanbel  (f.  b.i,  melcher  im  geh)öb.nlid)en 
Öanbel  nicht  mehr  erhältliche  ältere,  f oftbare  unb 
feltene  Srjeugni^e  ber  93ud)bruderhinft,  ober  auch 
gebrauchte  33ücber  enoirbt  unb  oertreibt.  ;>u  früherer 
3eit  toaren  alle  ober  mehrere  cor  genannten  <v»e: 
fd)äftgjJoeige  jugleid)  mit  Der  tedmiidnm  vierftclluiui 
oon  93üdbern  u.  i.  10.  in  einer  öanb  oereinigt,  ieut 
oolljiebt  fid^  mit  ber  3unebmenbeu  "^robultion  unb 
Konfumtion,  ber  loaetfenben  Kouturren3  eine  immer 
loeitergefyenbe  Specialifierung  auf  biefen  ©ebieten. 

A.  Ter  betrieb  be§  31,  toeldjer  früher  oon  Kon= 
jeffionen,  in  Preußen  fogar  0011  einer  $rüfung  unb 
bem  93efi|e  eine->  beftimmten  Kapitale  abhängig 
mar,  ift  burd1  bie  ©etoerbeorbnung  für  ba§  S)eutfd)e 
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Sftei^  ein  freieä  ©etoerbe  getoorben.  3n  einigen 
anbern  Staaten  ift  bei  Betrieb  aller  3»eige  bei 
33.  neeb  iciu  an  eine  befonbere  bcbbrblidv  Ron 
meinen  geounben. 

Tiebocbit  eigenartige  9ßermittelungbe3bud)bänb= 
lerifdjen SerfehrS  im  löeut jj $ e n  :K ei dj e .  in  £  jt e r  = 
reieb  unb  bei  3  d) roeij  iit  in  bet  SBeife  organifiert, 
bafi  jebet  Suebbänblet  (SBerleger,  Sortimenter  unb 
Antiquar)  in  ßeibgig,  atä  bem  ecutralpitutt  be§  83., 
einen  Vertreter  beftellt,  ben  Hommiffienär  (f.  Mein 
miffion3bud)banbel).  an  biefen  gelangen  bie färben 
SoTtimentSbudbb.  anbei  beftimmten  Slnfünbiguiigen 
beä  Verleger*  über  neue  (jmteinuugen,  burdp  biefen 

auch  bie  93üd?erfenbungen  fämtlidjer  Verleget"  ge= 
fanunelt  an  tax  empfangenden  Sortimenter  ober 
Antiquar,  burdj  biefen  in  ber  SHegel  bie  :Kemittem 
ben  (f.  b.i  unb  bie  Ballungen  (f.  8ud)bänblermeffe) 
be->  SortimenterS  an  ben  Serleger.  Verleger  mic  3  er 
thnenter  unb  Antiquare  haben  fämtlidje  Senbungen 
aneinanber,  toenn  fie  über  ben  Mommiffioneplar, 
veirsig  fenbeu,  franco  Seipgig  311  liefern,  iämtlidc 
oabiungen  franco  ßetpgig  in  beutf&er  üötünge  31t 
leinen.  Sie  großen  Vonüge  biefer  Drganifation 
unb  ihre  .Suoerläifigfeit  unb  SiUigleit,  roeebalb  bie 
6inrid)tung  porbüblicb  für  ben  93.  manche*  anbern 
Sanbe€  geworben  ift.  S)er  toeitauS  größte  Seil  aller 
innem  bucbbänbleriicben  Mcrrefpcnbenj  im  iSeufc 
Uten  :Keid\  £ftcrreicb  imb  ber  Sdjmeig  ge&tbttrd) 
Sermittelung  ber  Seidiger  ßornmifftonäre  an  bie 
1842  rem  herein  ber  SBudjbänbler  311  Seipgig  gc= 
grünbete  <  Veitellanftalt  für  biuthänblerifdie  ©e= 
fcbäfföpapiere»,  bie  fieb  im  Skutfdjen  33udhljänbler= 
baufe  ii.93brfcnperein)  befinbet,  unb  toirb  pon  biefer 
an  bie  bucbbänbleriicben  2lbreffaten  beförbert.  Sta! 
offizielle  Organ  be§  beutfdjen  SB.  ift  ba§  1834begrün= 
beie,  feit  1867  toöcbentlid)  fedyämal  erfd)einenbe,  aue= 
fcbtiefjlidj  für  bie  SerufSgenoffen  beftimmte  «93örfen= 
blatt  für  ben  Deutid/eu  93.  unb  bie  perroanbten  @e= 
febäftägtoeige».  Ülufcerbem  erifticren  eine  Dieibe  raet= 
terer  bucbbänbleriicben  gadjgeitungen,  3.  93.  bie 
«tfterreidüf eb  =  ungariieb e  93ucbhänblcr  =  Worreipon= 
bem  ,  ba€  1860  gegrünbete  mbcbentlid)  erfebeinenbe 
3tmt§=  unb  2{njetgeb(att  bes  1859  gegtünbeten 

Vereine  ber  biterr.mngar.  93ucbbänbler»/bcr  «2(n= 
geiger  für  ben  Sdjroeigerifd)en  93.»  u.  a.  m. 

S)er  Verleger  gemährt  in  ben  meiften  iüdturlän-- 
bern  bem  3ortimcnter  einen  langem  ftrebit  all  ber 

int  V;arenbanbel  übliche.  <$m  leutiden  :Keicb,  in 
t  fterreieb,  unb  ber  Scbrceij  beträgt  er  burcbfdmittüd) 

9  ".Neonate  (3—15  Monate).  2  er  Verleger  im  (3c- 
biet  bei-  Vbricupereins  liefert  feine  93üdier  enttoeber 
auf  fefte  Stecbnung  ober  ä  conditio^  (f.  föommiffionis 

gut),  i'luf  ber  äluebehmmg  ber  [entern  SieferungS= art  berubt  bie  DJcbglicbfeit  ber  (ünficbtnahme  feiten* 
bee  ̂ ublifums  ber  gefamten  cioilifierten  2Belt  in 
bie  rotffenfchaftlidic  unb  fcbönmiffenichaftlide  Vitte 

ratur  unb  b'amit  bangt  roieber  jufammen  ber  per= 
bdltnismäfjig  grof,e  Äbfat)  biefer  Sitteratur  in 
beutfdjer  Bpracbe. 

lUacb  bem  «2tbrej$bucb  be§  beutfeben  93.»  ge- 
borten bem  beutfeben  83.  im  %  1892  an  7787  fir- 

men, bat>on  bem  93erlagebanbel,  einfdbliefjücb,  bei 
3eitungeDerlags,  2482  firmen,  bem  Sortiment!; 
banbel5107,bemreinenEtntiquariat5t)anbel  198  Tviv 
men  (ätntiquariat  in  3ierbtnbung  mit  Sortiment 
betrieben  nod)  1714  .'oanblungen),  bem  ,Hom= 
miffionebuebbaubel  289  firmen,  über  bie  ©efamfc 
lafyl  ber  93ucbbäub(er  in  anbem  Staaten  eriftieren 

feine  juoerUifftgen  yJJad)roeife. 

Sämtlicbe  feahblungen  be§  beutfdjen  v^.  unb  bie 
mit  bemfelben  in  Serbinbung  ftebenben  aunerbeut= 
fd)en  Sudjb.  anbiungen  oerteilenficb,  folgenbermaften : 

8  ä  u  b  e  r 
Stäbte       ̂ aAblungen 
1893  f892 

35eutfd)e§  :Heidi  .  .  . 
c  fterreid)  Ungarn     .    . 
Sd)töeij   
Übrigeä  (ruropa  .  .  . 
(inglifd^i'lmerifa  .  . 
3 11  au  ii  di  4' er  t.^lmerifa 
SCfrifa      
Slfien   
Sluftralien   

1196 
235 

57 133 

22 
23 
5 
6 
5 

;.:ts;; 800 
220 

633 
89 

39 
9 
8 
6 

cumma: 
1682 

7787 

äfa  Unt e r  ft  ü  ||  u  n  g  g  a  n  ftalt en  befifct  ber  beut= 
febe  93.  ten  1836  üon  ©eorge  ©ropiue  in  93erliu 
gegrünbeten  «Unterftüöungäöerein  beutfdier  93ud)= 
bdnblcr  unb  33ud)b^jnblung§geb.itfeni  mit  bem  Sifce 
in  Berlin.  S)di  Kapital  feit  fidi  jufammen  au§  frei= 
IbiUtgen  jäbrlidien  ̂ Beiträgen,  ©cfdjenfen,  Segaten 
unb  einem  iäbrlid)en  3ufcbuf3  pou  11000  W.  feiten* 
bje§SBörfen»erein§(HJcitgliebergabI  1891: 2116  %m\v- 
jipalc,  1323  ©ebilfen).  gerner  befteb.  t  feit  1872  ein 
«SlQgemeiner  beutfeb.  er  93udibanblungegebilfen:93er= 
banb»  mit  bem  fttotdz,  bie  äUitglieber  gegen  einen 
iät)rlicben  ̂ Beitrag  pou  24  SR  in  .Uranfbeitlfällcu  ju 
unterftü^cn  unb  für  bie  y)intcrbltebenen  gu  forgen 
(l.San.  1892  2181  [barunter 293 $rtnjipaiej  orbent= 
lidie  unb  510  auJ5erorbentlicb.e  DJtitglteber). 

2er  frangöftf.d)e  93.  bat  feinen  öauptfih  in 
$ari§.  ̂ n  ben  Separtement»,  befonbere  in  iiRancö, 
SourSj  ̂ ouloufe,  £ilie,  £pon  u.  f.  ro.,  erfebeint 
jibar  eine  nid^t  unbebeutenbe  Sliuabl  pou  93üd)ern, 
bod)  bcfdjränft  fid)  bie  ̂ >robuftion  bafelbft  me_b_r 
auf  S5>erfe,  roelcbe  pou  porroiegenb  lotalem^ntereffe 
finb  unb  ibren  2lbfa|  innerhalb  ber  Departements 
finben,  >pie  Sd)ulbüd)er  unb  93üd}er  religiöfen  ̂ ttu 
halt-? ,  forote  5i>erfc  ber  Speeialgefdjicbte  unb  2Xr= 
cbäologic.  91Ue  übrigen  gelehrten  unb  populären 
SBerfie  erfebeinen  in  $ariä,  roo  allein  bie  2)}bgüaV 
feit  porfianben  ift,  fie  allgemeiner  befannt  311  mad)en. 
infolge  ber  großen  Verbreitung  ber  frang.  opracbe 
ift  ber  Crport  fran3.  93üdicr  ein  febr  bebeutenber. 
Slud)  93üd)er  in  fpan.  unb  portug.  Sprache,  roclche 
teils  in  5ßari3  Oerlegt,  teile  nur  bafelbft  gebriidt 
unb  nad)  bem  fpan.  2lmerifa  unb  93raftlien  per= 
fanbt  roerben,  bilben  einen  nicht  uniocfentiidien  Seil 
bes  frang.  93üchererporte.  Xen  gefdjäftlicben  2Jcittel= 
punft  bee  franjöfifchen  93.  bilbet  ber  «Cercle  de  la 
librairie»  in  s^ariö,  ali  beffeu  Organ  bie  «Biblio- 

graphie de  la  France»  erfebeinr. 
Ser  bei  gif  che  93.  ift  feinen  (finrid)tungcn  nad) 

bem  frangöfifchen  ähnlich.  Den  gefd}äftlicben  ll'iiitel 
punft  bilbet  93rüffel,  roo  ber  93ud)bänbleroerciu 
«Cercle  de  la  librairie»  feinen  3i^  t;at  unb  bie  SBer* 
lagethätigfeit  am  bebeutenbften  ift;  toa)  erfebeinen 
aud)  in  ben  Sßroöingen  Ptele  93ücher.  Das  bibliogr, 
Organ  bilbet  bie  «Bibliographie  de  Belgique». 

§üx  ©rb^britannien  bilbet  Sonbon  ben  l'Jiit^ 
telpunlt  bee  93.,  menngleidi  auch  in  (S'biuburgb, 
(iHaegom,  l'Jtancbeftcr,  Dublin  iotoie  in  ben  Uni* 
perfitäteftäbten  Gambribgc  unb  Djforb,  in  meld) 
lettfern  bauptfäcbtiit  miffenfcbaftlidie  SBerfe  erfdei= 
neu,  eine  nicht  unbebeutenbe  SBerlagStbätigleit 

berrfdjt  Der  ̂ ropinjialbudbanbcl  leibet  empfinb= 
lieh  burd)  bie  Sonfurreng  ßonboner  ,virmen,  meld)e 
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burd)  bie  großen  Serfebjsxrfeicbterungen,  Soft  unb 

@ifenbaj)nen  begünftigt  werben.  2hid)  bie  Serlags-- 
rbättateit  toirb  burd)  bte  8efe=  ünb  Mauiluit  bet  Eng« 
länbet  geförbert,  benn  faft  jeber,  bet  Slnfprudp  auf 
Äilbung  madu,  ift  im  xBofinc  einet  feinen  Serbäfts 
lüffen  entfpredjenben  SBüdjerfammtung.  2  ie  greife 
jinb  für  toiffenfdjaftttcbe  SSerfe  fyod),  beionbers  füt 

Die  neuen  Srfdjeinungen  nambaftet  'Jlutercn,  für Die  auf  iLUaffenabfat;  berednieten  bingegeu  beifpieb 
(o§  niebrig.  £>en  gefdjäftlidjen  iDcittelpuntt  bes 
englifdjen  23.  bilbet  Stationers'  Hall  in  ßonbon ;  bie 
litterar.  Slngetgebldtter  finb  «The  Publishers5  Cir- calars unb  «The  Bookseller»  in  Bonbon. 

S  er  58.  3i  or  b  a  m  er  if  a  §  ift  bem  englif  eben  äbnüdj 
unb  beruht  auf  gleichen  faufmännifdjen  Sßrtncipien, 
toaS  ben  Süd)eroertrieb  unb  ben  Setfebt  jhnfdjen 

Verleget  \in~o  Sortunentsbudibdnblcr  anlangt.  Tie 
gröfcte  SerlagStbätigfeit  beftebt  in  ÜKeutyotf,  Slula= 
rclubia,  Sßofton,  SBafbington,  Sbicago,  San  öfran= 
ci£co,  roo  aud)  grofse  Sluftionen  oon  SerlagStoerfen 
(trade-sales)  ftattftnben;  Dod^  toerben  aud)  in  an- 
bem  Stäbten  Diele  33üd)er  oerlegt.  Sin  toefentlufcet 
£eit  beftaub  feitber  aus  Diad)bruden  englifdjer  unb 

et  ©erfe,  ba  litterar.  Serträge  niebt  oor= 
banben  toaren.  3)iefer  ßuftanb  Ijat  nad)  Slnuabme 
c  er  SopprigbbSBiU  (1891)  teütoeife  fein  Snbe  erreicht. 
Set  3pU)ort  litterar.  (Sräeugniffe  be§  Sluslanbeä 
rourbe  feitber  burd)  Den  bofyen  3oll  (25Sros.  auf ben 
@infauf§prei§)  erfdjtoert,  bed)  ift  legerer  infolge 
ber  burdj  bal  SKac-Äinlep^oötowfgefeö  am  6.  Dtt 
1890  in  Kraft  getretenen  23eftimmuugen  für  alle 
nid)t  engl.  Südjer  in  äBegfaÜ  gefemmen.  Sie 
öüdjerbretfe  finb  im  allgemeinen  bcd\  toa§  jumeift 

'"einen  ©runb  in  ben  teuren  öerfteUung§foften  bat, anbererfeitä  »erben  93ücber,  toeldje  für  ben  9Jtaffen= 
abfa£  berechnet  jtnb,  febr  billig  verlauft.  Ter  bei 
(entern  in  öetradjt  fommenbe  Golportagebucbbanbel 
eanvassing  trade)  bat  eine  bebeutenbe  Gnttoitftung 
genommen  unb  bilbet  bei  ben  großen  Entfernungen 
unb  ber  beionbers  im  SBeften  ber  bereinigten  Staas 
reu  jerftreuter  toobnenben  23eoblferung  einnottücn= 
bigeä  iDcittel,  benfelben  litterar.  (Srgeugnijfe  311311- 
fübjren.  ib\  gacbjournalen  befifet  ber  norbameri= 
fanifd^e  S.  «The  Publishers1  Weekly»  unb  «The 
American  Bookseller»  in  ?ieuperf. 

3n  Italien  bat  ber  23.  im  legten  ̂ abrjebnt 
einen  großen  Sluffdnoung  genommen  unb  bie  Ser= 
iagstbdtigfcü  in  iTUaitanb,  ̂ loreng,  Surin,  iRom, 
Neapel  unb  Bologna  ift  febr  bebeutenb.  SJlud)  in 
anbern  Stäbten  erfebeinen  ciete  Sucher,  oon  benen 
mamfce  jeboeb  loegcn  ber  ungenügenben  Organü 

iation  be§  itaL  Sucbbanbels'  fdjroer  erreichbar 
ftnb.  2  er  itaL  Serleger  (editore)  üerfebrt  jumeift 
bireft  mit  bem  ̂ ortiment5bud)l}änbler  (libraio), 
wobei  ibm  bei  ber  Sßerfenbung  bie  innerhalb  3ta= 
lienä  beftebenbeu  ̂ ortooergünftigungen  febr  31t 
Hatten  fommen.  Ter  ital.  Serleger  liefert  jumeift 
für  fefte  SRedmung,  maebt  aber  aud}  an  eine  Slnjabl 
Airmcn  ÜReuigfeitSfenbungen.  SerÄrebit  ift  meiftenS 
ein  balbiäbriger,  oft  au4  nur  ein  merteljäbrlid^er 
gegen  ffiedjfel.  Ten  gefdjäfttidjen  SDUttelpunft  bil= 
bet  bie  oon  bem  oerbienten  Verleger  ©iufeppe 
-Bomba  in  Surin  gegrünbete  «Associazione  tipo- 
grarico-libraria  itaüana»,  Deren  Crgan  bie  .'Biblio- 
grarla  italiana»  ift. 

2er  bolldnbifdje  23.  ift  in  feiner  Crganifation 
bem  beutfeben  febr  äbnlicb.  Ter  Verleger  (uitgever) 
liefert  an  ben  ceriuuentc-biufhänbler  (debitant) 
auf  ̂ a^regfrebit  fotoie  für  fefte  fteebnung  unb 

Srccttjau*'  ficnrtrratic:ü-=£t'ritc::.    14.  Stuft,    m. 

'  ä  conditiou,  unb  maebt  aueb  SReuigleitsfenbungen. 
Tic  älbredjnung  finbet  am  Sdjluffe  be§  ,\alu-eo  ftatt 
burd)  Ballung  be3  23erfauften  unb  äftemiffion  beä 
i)Ud) tabgefefeten.  Tiepcnenben  (f. b.)  finb  nicbtüblid\ 
S)ie  3«iblung  erfolgt  getoöbnlid)  im  ivebvuar  ober 
JJu;1;;.  „Uemmiffionäre  (Horrefponbenten)  nad)  Ulrt 
ber  beutfeben  giebt  t%  jetjt  nur  nodj  irenige  in 
^Imftcrbam,  bem  Gentralpunft  bes  bollänb.  93ud): 

banbelc-,  ba  feit  G'rricbtung  be§  «Bestelhuis»  ta* 
felbft  biefeä  bie  gunftionen  berfelben  oerrid)tet. 
äluSlieferungSlager  ber  Serleger  bei  ben  ftommifs 
fiondren  giebt  es  in  öollaub  nid)t  unb  bie  au§loär= 
tigen  Serleger  fenben  ihre  Safete  an  bae  «Bestel- 

huis», »eldjel  bie  iOeiterbefbrberung  beforgt.  Ten 
il'iittetpuntt  be»  ©efd)äftsoerfel;r§  bilbet  bie  «Ver- 
eenigiug  ter  bevordering  van  de  belangen  des 
boekhandels»  in  2lmfterbam,  bereu  Drgan  bas 
«Meuwsblad  voor  den  Boekhandel»  ift.  älu^etbem 

erfdjeint  im  öaag  bie  « Nederlandsche  Biblio- 

graphie». Ter  ftaiibinainfd)e23.,  roeld)eräbnlid)  trieber 
beutfdje  organifiert  ift,  befcbrdnft  ftcb  jumeift  auf 
Die  öaupti  unb  Unioerfitätöftäbte ber  brei  Staaten: 
.Hopenbagen,  Cibriftiania,  Stodbolm,  tod)  giebt  eä 
aud)  in  anbenr  ©täbten,  3. 23.  Dbenfe,  2llborg,  23er= 

j  gen,  Ürontjem,  ©bteborg,  ilJiatmb  u.  f.  ro.,  23ucb: 
banblungen.  Ter  Serleger,  roelcber  jumeift  aud) 
3ortimentebud)bänbler  ift,  liefert  in  SabreSred)« 
nuug,  melcbe  im  lüiärj  auejugreic^en  ift,  loroobl  für 

j  fefte  NJied)nung  toie  ä  condition,  unb  mad)t  aueb 
'Jieuigfeitsfenbungen.  3n  iebem  ber  brei  Staaten 
befteben  Sudjbänbletoereine,  bereu  ̂ auptorgan  bie 

in  SopenbjOgen  erfd)einenbe  «-Jtorbiff  23ogbanbler= !  tibenbe»  ift.  2lut3erbem  erfdjeinen  in  ̂ open^ageit 
bie  «Tanff  33ogfortegnelfe»,  in  eteetbotm  bie 
«Svensk  Bokhandels  Tidning»  unb  in  Gbriftiania 

|  bie  «Dtcrif  SBogbanblertibenbe  . 
Ter  23.  Spanien^  unb  Portugals  beftjjt feine 

befonbere  Crganifation,  trie  foldjein anbern  Staaten 
beftebt  unb  bie  -Jntereffen  ber  23ud)bdnbler  oer= 
tritt.  Tie  Serlagstbätigfeit  befebränft  fid1  in  5$or= 
tugal  faft  ausfdjtiefslid)  auf  Siffabon  unb  Sorto, 
toäbrenb  in  Spanien  aufjer  in  iDtabrib  unb  23arce= 
lona,  ben^auptoerlag^plä^en,  aud)  nod)  in  anbern 
Stäbten  oiele  23üd)er  erfd)einen,  bie  aber  jum  Seil 
au!  il'iangel  an  einer  Crganifation  nur  roenig  be= 
fannt  rnerben  unb  oft  nur  febroer  311  erlangen  finb. 
ßinen  grofsen  Teil  ber  fpan.  Sitteratur  bilben  Über= 
fetjungen  befonbere  franj.  toiffenfcbaftlid)er  unb 
Delletrtftifdjer  SGBerfc.  Gin  bibliogr.  Crgan  ericbeint 
jefet  in  iDtabrib  u.  b.  T.  «Boletin  de  la  libreria». 

Tie  ©runblage  3ur  Gnttoidlung  eines  r  u  f  f  i  f  d)  e  n 
23.  roarb  1783  gegeben,  als  oon  ber  ruff.  Regierung 
geftattet  toutbe,  neben  ben  bis  batjin  allein  beftel)eu= 
ben  Staatsbrudereien  aud)  Srioatbudibrudereien 
ju  erridnen,  unb  als  erfter  ruff.  Serleger  !ann3iotoi= 
foto  (f.  b.)  in  SDtosfau  bejeiebnet  toerben.  Son  bort 
tarnen  aud)  bie  Srüber  ©lafunoto  nad)  Petersburg 
unb  errtdneten  bafelbft  1785  bie  erfte  Sud)l)anblung 

(bis  babin  hatte  man  Süd)er  nur  oon  ben  Sucb'- 
binbern  begogen),  bie  nod)  gegeuroartig  befteljt. 
Petersburg  bilbete  fid)  bann  batb  3um  Gentrum 
bes  ruffifdjen  S.  au»,  nid)t  obne  öiitjutliun  oer= 
fcbiebev;er  auslänbifeber  Suebbänbler,  namentlid) 

Teutfd)er  unb  5"tan3ofen,  bie  fid)  bafelbft  nieber= 
liefen.  Tie  leßtern  befaßten  fid)  anfangt  jtrar  nur 
mit  ber  Sinfubr  beutfeber  unb  fran3.  u.  a.  Sitteratur, 
nabmen  aber  oon  LTIatte  bes  19.  ̂ abrl).  an  aud) 
oielfad)  bireft  am  ruffifeben  S.  als  Serleger  unb 
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Sottimenter  teil.  Ter  1883  in  Petersburg  gegrün= 
bete  i  ÜBerein  cor  raff.  Söudjbdnbler  unb  Serleger» 
(Obscestvo  rasskich  knigoprodavcev  i  izdatelej) 
f  ucbt  fefte  Hermen  für  ben  Serfebr  stoifdpen  SSerleoer 
unb  Sorthnenter  herumcüeu:  fein  Organ  ift  ber 
«Kniznyj  Vestnik»  (SBfidjerbote;  feit  1884  monat= 
Lieb  einmal  |  iiüt  raff.  ̂ Bibliographie.  Sodj  ift  bev 
^rooimialbucbbanbet  in  SRufjlanb  au*  gegenwärtig 
vcrhältni?mäfüg  nod1  fparlid}  euttoidelt,  bie  berr= 
fdjenbe  Stellung  nehmen  immer  noch  bie  beiben 
:Hcfibeiucu  Petersburg  unb  iUe?fau  ein,  neben 
benen  nur  nodj  bie  SBudjbanblungen  in  ben  Umt>er= 
fttätsftäbten  Mieiv,  ifharfom,  ftafan,  Dbeffa  einige 
SBebeutuna.  baben.  (ünen  befonbern  Rtoeig  bei  rufft= 
icben  SB.  bilbet  bie  eigenartige  raff.  Solfätitteratur, 
beftebenb  au?  Malenbern,  9titter=  unb  Otäubergefdüd^ 
ten,  SSolfSmärcben,  SBabrfagebücbern,  plumpen  S8tl= 
berbogen  (lubocnyja  kartiny).  Sie  bat  ihren  ©itj 
in  SDfoäfau  unb  mirb  burd1  ilolporteure  (raffifd) 
ofeni,  iS'injabl  ofenja)  im  gangen  8anbe  Derbreitet 
fonrie  auf  ben  ̂ ahrmärften  unb  Steffen  öerfauft; 
bet  llmfatj  in  ̂ liibnii^omgoroö  beträft  jdbrlicb 
1OO000  SftubeL  Safan  bat  aufier  bem  rufftfdjen  23. 
aud)  neeb  eine  53ebeutung  al?  Zentrum  bet  §er= 
Heilung  ce?  Vertriebs  einer  mobammeb.  Sitteratur 
in  tatar.,  türf.,  perf.  unb  arab.  Sprache;  jährlich 
erfdjemen  etroa  300  SSBerfe  in  auflagen  ton  2000 
bis  200000  (rremptarcu.  2er  betrieb  be3  53.  in 
iRufclanb  ftebt  unter  bem  Senfurs  unb  Sßrefjgefetj 
ton  1886  (§§.  175—180  banbeln  fpecieü  com  93ud}= 
banbel). 

S>er  ftnnifdje  unb  finnifdjsfdjroebifdje  53. 
fenäentriert  ficb  in  ,'öelftngfor»,  ber  eftbutfebe  in 
corpat,  ber  lettifebe  in  il^itau  unb  JHiga.  53on 
größerer  53ebeutung  ift  ber  polnifcbe  53.,  beffeix 
(ienrrum  für  ben  raff.  Anteil  be?  poln.  ©ebtete* 
•ffiarfebau,  für  ben  öfterretebifeben  Ärafau,  für  ben 
preufufebeu  -£ofen  finb.  Sie  in  ftrafau  fett  1878 
erfebeinenbe  ü)ionat?fcbrift  «Przewodnik  bibliogra- 
ficznp,  bg.  oon  2.  9Bi§tocfi,  fann  al?  Drgan  be? 
polnischen  53.  gelten. 

3n  tfterreicb-Ungarn  fonnte  ba?  ©rtnaä^en 
ber  nationalen  Sitteraturenfeit2lnfangbe§19.3a^rb. 
nicht  ebne  ßinflufj  auf  ben  53.  bleiben.  Sßrag  bat  ficb 
jiun  Gentrum  eines  cjedbifdjen 53.  entmidelt.  3er 
t>ort  1879  gegrünbete  «SBereinber  böbm.  53udbänb= 
ler  unb  Verleger»  (Spolek  ceskych  knihkupea  i 
nakladatelul  giebt  einen  toödjentlidjen  Stmeiger 
«Oznamovatel»  herau?.  2  er  Vertrieb  floaten.  53üchcr 
finbet  Dottoiegenb  in  Saibad)  unb  ftlagenfurt  ftatt, 
fteinniiftfd)er(rutbcnifcber)  in  Semberg,  froatifdjerin 

Agram,  ferbifdjer  in  53elgrab.  G'ine  eigene  Drga= 
nifation  bat  ber  ungarif  cb  eSB.  mit  feinem  Zentrum 
in  53ubapeft.  2er  hier  feit  1878  beftebenbe  SBerein 
ungar.  53ucbhänbler  (A  magyar  könyvkereskedök 
egyeletei  giebt  breimal  monatlicb  als  53creiu?organ 
Die  BCorvinan  (feit  1878)  beraub.  £rot$  aller  biefer 
Spaltungen  ift  SBien  immer  noch  ba?  tKeich?centrum 
aueb  in  bucbbänblerifcber  53e5tel)ung  geblieben,  mit 
bem  bie  üRebrjabl  ber  öfterr.^ungar.  53mfbanciun: 
gen,  aud)  in  ben  niebtbeutfeben  ©ebieten,  in  birefter 
Serbinbung  ftebt.  Zk  Seele  biefer  ̂ Bereinigung 
bilbet  ber  1854  gegrünbete  aSBerein  ber  bfteiT.nmgar. 
53ud)bänbler<>  in  SBien  mit  feiner  ©ocbeipdmft 
( t  fterrciebiieb  =  Ungarif cbe  95udjbänbler=Äotrefpou= 
ben?»  (feit  1860),  beren53ibliograpbie  niebt  nur  über 
bie  91eutgleiten  ber  einbeimifebenbeutf  eben  Sitteratur, 
ionbern  aud)  in  befonbern  Abteilungen  über  bie 
Dieuigfeiten  aller  anbern  innerhalb  Dperreid)-Un= 

garuv  erfdjeinenben  öitteraturen  (bei  ben  letjtern 
unter  53eigabe  beutfe^er  Öberfe^ungen  ;.:  ben  Dri= 
ginaltiteln)  berichtet. 

Ter  rumänifaje  SB.  bat  fein  Sentrum  in  SBu!a= 
reft.  3ft  in  ben  ermeibuten  Heinern  33ud)baubel§: 
gebieten  eine  Drganifation  verbanben,  fo  fd)lie^t 
fie  fi*  in  bor  [Regel  mebr  ober  toeniget  ber  beä 
beutföen  53.  an,  tveieber  mit  feinem  ©entram  ßeipgig 
fortfährt,  eine  grofje  53ebeutung  für  ben  Often 
@uropa§  ju  bebalten.  Tic  meiften  gröfjetn  53ucb; 
banblungen  in  ;)UifUaub  fomobl  al§  in  ßfterrei^: 
Ungarn  unb  im  Orient  baben  neben  ibren  lofaten 
SBegtebungen  aueb  birette  SBerbinbung  mit  öeipgig. 

B.  C3  e f  dj  i  dj te  be §  S3u <^o  b  a n b  e  1  §.  2Bann  unb 

loo  bie  bud;>banblerifd>e  (5'rroerbetbätigleit  juerft  ju 
finben  mar,  toirb  icbmerlidi  feftgeftellt  »erben  tonnen ; 
benn  öiel  älter  al§  bie  53ucbbruderluuft  ift  ber  53.. 
menn  mau  aud)  früber  nur  baubfcbriftlid^e  SBüdjer 
fannte.  S)er  erfte,  freilidi  febr  lurse  53eridu  üoer 
.Häuf  üon  53üd)ern  finbet  ficb  bei  Den  'Jigpptern,  bem- 
jenigen  Sßolle,  oon  melcbem  aueb  bie  ©rfinbung  ber 
$appra§roQe,  ber  älteften  uud  lange  3eit  ftbltd)en 
53udtform,  ausging.  Cb  bei  anbern  Äulturaolfern 
be§  Orient«  öanbel  mit  53ücbcrn  betrieben  iourbe, 
läpt  ficb  niebt  nad? Weifen;  bei  jtueien  berfelben,  bei 
ben  ̂ Bnigiern  unb  Hebräern,  fann  man  e§  alä 
fieber  annebmen.  6rft  bei  ben  ©rieeben,  unb  }h>ar 
3u  $(aton§  unb  ©ofrateä'  Seiten,  ftö^t  mau  toiebev 
auf  Spuren  eine?  53.  Sßon  2ltben  au?,  roo  lebbafter 
litterar.  Verlebt  b.errfd)te,  nal;m  er  feinen  SÜBeg  in 
bie  Kolonien  unb  bellenifierten  ©täbte,  unter  benen 
21leraubria  balb  unb  auf  ̂ abrbunberte  binaul  bie 
erfte  Stelle  einnabm. 

^acb  ibren  SroberangSfriegen  in  ©riecbenlano 
unb  iDiacebenien  (2.  ̂ abrb.  o.  (Ebr.)  mögen  aud)  bie 
Diömer  Anteil  am geiftigen 5Beltoerfebr  genommen 
baben,  bureb  bie 53üdierfd]äge  angeregt,  foelcbe  il)re 

fiegretebeu  Sonfuln  al§  53eute  mit  nacb  sJtom  ge= 
braebt  hatten.  @egen  (ynbe  ber  IRepublif,  jur  ;)ci: 
ßteeros,  roaren  in  iKom  bereite  mehrere  SBucbbänDler 
aniäffig;  benn  obgleich  nur  einer,  ̂ omponiul  8ltn= 
cu»,  namhaft  gemacht  toirb,  fo  folgt  boeb  febon  au? 
ber  SBemerfung  Gtcero?,  er  habe  (ungefähr  um  (30 
o.  Chr.)  bem  Atticu*  allein  feine  Schriften  in  3Ser= 
lag  gegeben,  ba^  Atticus  nicht  ber  emsige  SBud)= 
bfinbler  in  5lom  »rar.  2Benn  ferner  beridjtet  toirb, 
bafs  Pen  Atticue  aud)  griech.  .ülaffifer  Derbreitet 
mürben,  fo  läjjt  bie?  barauf  icbliefeen,  baf?  ber  53. 
SRomä  ju  jener  3cit  fid)  nidit  mehr  im  anfangt 
ftabium  befanb.  SSei  ftetiger  Qimabme  erreichte  er 
mäl)renb  ber  ̂ aifcrjeit  eine  gerabeju  ftaunenömerte 
Ausbebnuna.  öatte  fchon  Atticu?  in  feiner  Cffijin 
Öunberte  oon  ©flauen  befchäftigt,  toeldje  teil?  ba^ 
•Material  (^appru?)  herrichteten,  teils  Abfdmftcu 
unb  Üorrefturcn  lieferten  unb  bie  oollenbeten53üduv 
mit  öinbanb  unb  Sitel  oerfaben,  benn  ohne  biefe 
tarn  fein  53ud)  in  ben  öaribel,  fo  tonnte  boch 
fein  ©efdiäftsbetrieb  fid)  nid)t  mit  bem  feiner  Ttad' 
folger  meffen.  3U  ber  regern  litterar.  £f)ätigfeit 
hatte  ficb  auch  bie  Siebhaberei  gefeilt,  meldte 
guten  SCon  geboren  liefe,  eine  53ibliothet  ju  befiben. 
Um  bem  gefteigerten  53ebürfni§  gerecht  ju  »erben, 
mu^te  ber  bud)l)änbtcrif  die  ©efchäftsmaun  auf  rafdje 
Vervielfältigung  bebad)t  fein.  S)tefe  mürbe  baburd 
erjielt,  baf?  man  ein  unb  basfelbe  SBerf  oft  b.unbert 
Sttaoen  ;,u  gleicher  3^it  biftierte,  mobei  man  ficb 
aud)  mol)i  mitunter  ber  t»on  2iro,  einem  Srcjge? 
laffeneu  ßiceros,  erfunbenen  ̂ ur§fd)rift  bebient 
haben  mag.  Xk  auf  fotdje  SBeife  bergeftellten  53üd)er 
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wiefen  fetbftr>erftdnblid>  Piele  gebier  auf,  obo^tcid? 
jene  ©flauen,  unb  befonber£  bte  gricd)ifd»en  unter 
ihnen,  häufig  »filTenf chaf tlidic _ Söitbung  bejahen. 
Sagegen  ift  bei  einer  folgen  2Raffenprobuftion  tetcht 
erElärlicb,  ba^  felbft  ©elegcnbeiK-fcbriften ,  rote  SJStt= 
ntu-3  (Epist.  IV,  7)  berichtet,  in  einer  Auflage  Pon 
1000  6'remplaren  verbreitet,  unb  bafe,  at*  2luguftuc- 
auf  falfcbe  ©ibnllinifcbe  SBtidjer  fabnben  liefe,  in 
Stein  allein  mebj  al§  2000  2lbicbriften  toeggenom= 
tuen  würben. 

S)er  Vertrieb  erftrectte  ficb  ton  3t  om  au§  in  feie 
entfernteren Sßromnjen,  wo  in  ben  gröfeeruStäbteu 
entweber  Filialen  bet  röm.  ©anbtungen  ober  felb= 
ftänbige  ©cfdjäfte  waren,  bie  »on  SRom  au?  ihren 
Sebarf  bejogen.  3°  ;,*pm  f*H>ft  befanben  fid?  bie 
Sucbläben  ftabernae  bibliopolarum)  an  ben  be= 
fucbteften  S^en,  in  ben  eigentlichen  ©efd)äft*= 
»ierteln  ber  ©tabt.  Sie  ©ebrüber  ©oftus  j.  S., 
bie  Verleger  be<§  $or(u,  batten  ihren  Saben  beim 
3anu§burcbaang  am  §orunt.  Sie  Selben,  welche 
uad>  ber  Einlage  be*  röm.  öaufe§  ber  ©cbaufenfter 
entbehrten,  Maren  baburd)  fenntlicb  gemacht,  bafe 
an  ber  2lufecnfeite  bie  Sitel  ber  Südjer  in  ̂tafat= 
form  angebracht  roaren,  manchmal  würben  auch  ?ur 
2lnlodung  pon  Käufern  haften  poll  Süder  auf  bie 
©trafee  geftellt.  Sücherfäufer  waren  aufeer  beigabt; 
reidjen  ©elebrten  unb  fonftigen  Süderfreunben  eine 
ll'lenge  pon  öffentlichen  SibÜothefcn;  in  3tom  füllen 
fcbliefelicb  28  getoefen  fein,  welche  aber  alle  pon  ber 
grofeen  2lleranbrinifcben  Sibliotbef  in  ©chatten  ge= 
ftellt  würben.  2lufeer  ben  porbin  genannten  ©ofiuc- 
icmvt  man  au§  fpäterer  3cit  bie  Serleger  be§  3Äar= 
tial  unb  öuintilian,  bie|)änbler§ltrectu§,  Q.SBale: 
rianus>  $olhu§#  6ecunbu§  unb  Jrppbon,  welch  letz- 

terer Quintilian  jur  §erau§gabe  feiner  «Institu- 
tiones  oratoriae»  peranlafete.  üDtartial  berid^tet 

einige  ß'inselfyeiten  über  33üc&erpreife.  @me©amm= 
lung  Genien  biefe§  SDidjterä  würbe  pon  Srppbon  311 
4  ©efterjien  (b.  i.  ungefähr  75  $f.)  verlauft,  ber 
Sichter  meint  aber,  wenn  fein  Verleger  ba«  Such 
um  bie  föälfte  abgeben  würbe,  tonnte  er  aud)  noch 
ein  ©efchäft  machen.  Siefe  heute  noch  eriftierenben 

A'enien  nehmen  in  ber  Seubnerfcben  2lu-:-gabe  etwa 
14  Cttaofeiten  ein;  e§  bürfte  bie  £erftellung  eine«1 
folgen  Suchet  bamal-5  laum  höher  al«  auf  20  §ßf. 
gefommen  fein,  XuaZ  ungefähr  bem  boppelten  beu= 
tigen  greife  entfpreeben  würbe.  2Iu3gaben  in  fdjß: 
uerer  2(u-3ftattung  waren  felbftPerftänblicb  teurer. 
2ll§  ein  Seifpiel  bieroon  wäre  ba§  erfte  Sud)  ber 

(5'ptgramme  beleihen  Siebter*  aujuführen;  biete«1 
im  heutigen  Srud  nahezu  swei  Sogen  ftarte  Süd)= 
lein  foftete  teitweif e  mit  Surpur  gefebrieben  5  Senare 
(3  9Jt.  50  Sf-)-  ©efefeticfcie  Seftimmungen  gegen  un= 
berechtigte  Seroietfättigung  ("3cacbbrucf  im  beutigen 
©inne)  finben  ficb,  tro^  be«  fonft  ftart  auegeprägten 
3ted}t3fmne3  ber  Körner,  ntrgenbä  erwähnt.  Ser 
Serleger,  welcher  ein  ÜRanuffript  3ur  Serfügung 
erhielt,  mufete  be«balb  barauf  feh,en,  fdmell  fo  piel 
2tbfcbriften  in  ben  öanbel  ju  bringen,  bafe  ber  Por= 
ausficbtlicben  Nachfrage  genügt  werben  tonnte  unb 
ihm  ein  entfprect>enber  ©ewinn  üerblieb.  Honorar 
würbe  nich,t  gejahlt.  ̂ n  ben  Sriefen  QuintiUan§ 
an  feinen  Serleger  Srpphon,  in  (Siceroä  Sriefen,  in 
ben  Epigrammen  3Rattial§  fehlt  jebe  Mnfpielung  auf 
eine  .vwnorarforberung.  Ser  ©d)riftfteüer  war  auf 
bie  ©unft  ber  ©rofeen  unb  iHeicben  angewiefen. 

iliit  bem  3erfall  be§  SftBmtf^en  IReicp§  gingen 
auch  bie  jablreichen,  burch  Sermittelung  ber  librarii 
(bie  eigentlichen  Slbfdn'eiber)  unb  l)ibiiopolae  (bie 

Serfäufer,  beioe  3lu§brude  würben  aber  unter= 
fd)iebslo§  für  Sud)t}änbler  gebraust)  aufgeftapeb 
ten  Sücherfchä^e  be»  2lttertum§  ju  ©runbe  unb 
wenige  nur  finb  auf  uns  gefommen,  woran  freilich 
auch  bie  geringe  öattbarfeit  bee  2ftaterial£,  be§ 
Sappru?,  ber  faft  auefcfyliefelicb  ?u  Süd)eru  per= 
wenbet  würbe,  fdnilb  gewefen  fein  wirb.  Ser  S. 
jebod^  mag,  wenn  er  auch  nicht  mehr  in  ber  frütiern 
auegebebnten  2Beife  betrieben  werben  fonnte,  in 
■;Hom  felbft  niemal*  aufgehört  haben;  benn  nur 
bort  fonnte,  wenn  überhaupt  irgenbwo  in  ber  ba= 
maligen  gefitteten  3l>elt,  ba$  Sebürfniö  ̂ iergu  öors 
Ijanben  fem.  ;^m  6.  5;ahrh.  finbet  man  ihn  in 
©allien,  unb  fo  wirb  er  wohl  auch,  ohne  ©puren 
feine§  SafeiwS  311  hiutertaffen,  in  Italien  bi§  3um 
13.  Sahrb.  beftanben  haben,  benn  erft  pon  hier  ab 
ift  er  wieber  urranbttd  nadisuweifen.  Son  grofeer 
Sebeutung  wirb  ber  S.  in  ben  erften  QüUn  be? 
2)(ittelatterÄ  nidt  gewefen  fein;  benn  Wenn  auch 

in  ben  Üföftern  fleifeig  abgefdn'ieben  würbe,  fo  ge= 
fchab  bie*  bodi  mehr  jum  eigenen  Sebarf  ober  3um 
Umtaufd)  al*  für  ben  öanbel.  öemmenb  wirfte 
auch  für  bie  weitere  Verbreitung  Pon  öanbfcbriften 

ber  hohe  Sreie  be*  5ßergament§,  unb  erft  nadi  (5'p 
finbung  be*  Siunenpapier*  macht  ftdi  wieber  ein 
regerer  Serfehr  bemerfbar.  Sen  erften  ©puren  be*= 
feiben  begegnet  man  an  ben  ital.  Uniperfitäten,  unb 
Itoax  juerft  in  Sologna  1259.  Sie  stationarii, 
wehtet  311m  Uniperfitätaperfonal  gehörig,  Südier, 
bie  benimmt  porgefdn'ieben  waren,  jum  2lbfchreibeu 
verlieben,  erhielten  bierfür  einen  feftgefehten  Se= 
trag,  ferner  nahmen  fie  ben  ̂ achlafe  Serftorbener 
unb  bie  Süder  abgebenber  ©tubenten,  audi  bie 
Süder  pon  ?(uben,  benen  btretter  öanbfchriften: 
hanbel  unterfagt  war,  in  Serwahmng  unb  per= 
mitteilen  ben  Serfauf  gegen  eine  beftimmte  tyxcvi-- fion.  Ser  .Häuf er  aber  mufete  bei  feinem  SBeggange 
Don  ber  Uniperfität  bie  Sudler  311  neuem  Serfauf 
3urüd(affen.  Stehen  biefem  auf  Uniperfität*ftäbte 
befebränften  S.  entwidelte  ficb  in  anbern  ©täbten, 

befonberi  in  SWaitanb,  Senebig  unbg-lorens,  ein 
lebhafter  Süderperfeh/r.  Namentlich  ift  in  letzterer 
©tabt  ein  au*gebilbeter,Porutg*wcife  mit  populären 
2lrtifeln  betriebener  S.  31t  2tnfang  be§  15.  S^hrh. 
beutlidi  31t  erfennen. 

2ln  ber  bebeutenbftenöocb.fc^ule^ranfreic^§, 
in  SßariS,  werben  bereit-;-  1323  bie  stationarii 
(.«nanbfchriftenperleiher)  Pon  ben  librarii  (öanb- 
idnftenbänbler)  unterfdneben,  aber  audi  h;ier  war 
burch  ftrenge  Sorfduiften  ber  Serfauf  geregelt. 
2iebenher  fpielen  aber  audi  bie  aufeerhalb  be*  Uni= 
perfität-r-perbanbe-:-  ftehenben  iöänbler  eine  nicht  un- 
bebeutenbe  Nolle.  ©chon  1170  wirb  311  Sari§  ein 
Sudhänbter  erwähnt,  gegen  Gnbe  be^  13.  ̂ ahrh. 
finben  ficb  8  libraires  in  ber  ©teuerroüe  aufgeseid1- 
net  unb  pom  2(nfang  be§  15.  ̂ abrh.  an,  wo  ber 
Sarifer  S.  fidulid)  einen  grofeen  2luffd)Wung  nahm, 
finb  fie  3ahlreich  aufsuweifen. 

2(udi  in  Chi  glaub  befanben  ficb  an  ben  Uniperfi- 
täten stationarii,  bie  aber  nidrt  unter  fo  peinlicher 

2lufficht  geftanben  311  haben  fdeinen,  ba  au§  ihnen 
mit  ber  3eit  wirtliche  Sudibanbler  würben.  Se*= 
halb  ift  auch  hier  ber  Diame  stationer  für  Sud^hänb^ 
ler  gebräuchlich  geworben,  fpäter  aber  nur  noch  für 

bie  ©d)reibmaterialienbäntler  geblieben.  Stationers' Hall  in  Sonbon,  bie  engl.  Suchb,  änblerbörfe,  wo  feit 
ben  Seiten  ber  Königin  Glifabetb,  ba§  Ser§eicb^ni§ 
aller  mit  Copyright  perfebenen  Sucher  gefütjrt  wirb, 
ift  noch,   jeUt  ben  Such-  unb  ©direibmaterialien= 
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hdnblevu  gemeinfam.  2lucb  hier  entroirfelte  fieb  ber 
V.  troR  Ter  freien  Stellung  ber  statiouarii  ireuiger 
an  ben  Unircrfitätcn  aB  in  Bonbon,  roo  bereite- 

Die  stationers  ober  text-writers  für)  3U  einer 
©übe  vereinigten. 

3n  Den  Rieberlanben  befebräntte  fidj  ber  93. 
auf  febeue  ©ebetbücher  mit  äftiniaturen  unb  3nitia= 
len,  benn  tvenn  ton  aud)  febr  Diel  gefdjrieben  tourbe, 

fo  roareu  es"  meiftens  auf  Veftellung  gefettigte  ~ix- betten  für  bie  \vr;cge  von  SBurgunb  ober  von 
ben  Vrübern  Dom  gemeinfanten  Ceben  gefchriebene 
Vücber,  welche  von  biefen  aud}  vertrieben  rourben, 
fobajj  ein  eigener  8.  nicht  auffommen  tonnte. 

oii  Deutf$lanb  jinben  iidj  ebenfall-?  in  ben 
Satzungen  bei  Univerfttäten  bie  stationarii,  fie  trc= 
ten  hier  aber  koenig  hervor,  benn  e3  icbeinen  nicht 
nur  bier  bie  Stubenten  felbft  mef>r  als  anbersroo 
gefdrieben  iu  babcu,  fonbern  e»  rourbe  aud)  an 
einigen  Univerfttäten  ben  Sebrern  geftattet,  unter 
geroiffen  Vebingungeu  ben  3tubenten  Vücber  ut 
bifticren.  ferner  rourbe  in  ben  Ütöftern  febv  Diel, 
roenn  auch  nur  jum  eigenen  ©ebraud1  abgetrieben. 
außerhalb  bes  geifttieben  StanbeS  tarn  erft  fpät  ein 
SefebebürfniS  auf.  303  im  13.  .Jahrb.  in  einigen 
bebeutenben  ctäbten  ber  aufftrebenbe  Vürgerftanb 
feine  eigenen  edmten  erriebtete,  ftieg  berSBebarf  an 
Suchern.  Jn  erfter  Sinie  forgte  ber  8a)uUebrer  für 
bie  SBefriebigung  biefes  Vebürfniffes,  inbem  er  bie 
nötigen  Schulbücher  felbft  anfertigte  unb  vertaufte. 
Später  tiefe  fid)  biefei  ©efdjäft  reeiter  ausbebnen, 
benn  altmäblid)  gab  es  fdion  einen  redjt  jabtreidien 
Saienftanb,  ber  jur  Untergattung  tefen  roollte.  ßiner 
tiefer  inbuftrieüen  Scbulmeifter,  ber  um  bie  lUiitte 
bes  15.  Jahrb.  fwn  6efdäft  al3  förmlicher  S3ud}= 
bänbter  betrieb,  roar  Siebotb  Sauber  in  iöagenau. 
Von  ibm  fmb  mehrere  Verjeicbniffe  feines  &anb= 
icbrvftentagers  noch  vorbanben  unb  biefe  enthalten 
fo  viele  2Berfe,  baß  angenommen  roerben  muß, 
er  fei  nicht  ber  atieinige  Schreiber  geroefen,  ion= 
bern  habe  mehrere  Verfonen  befebäftigt.  oein  Ver= 
tag  roar  ootmiegenb  populärer  Statur;  aufser  ver-- 
febiebenen  ©ebidten  ber  mittettiocbbeutfcben  Ve= 
riobe  umfaßte  er  Oteimbibeln,  2tnbacbts=  unb  2(rjnei= 
bücber,  gematte  ©abriagebücber,  bie  ©otbene  Suite 
unb  anbere  Rechts  bücber. 

'Jlus  biefem  ftanbf driftenbanbel  ging  nad)  Grfin= 
bung  ber  Vucbbrudertunft  (f.  b.)  ber  eigentttdie  V. 
hervor,  boeb  blieb  jener  neben  biefem  nod)  eine  3^it 
lang  befteben,  ba  bie  neue  Grfinbung  nicht  allen  Ve= 
bürfniiien  gleichmäßig  entfpreeben  tonnte,  obgleich 
fie  eine  rafebe  unb  roeite  Verbreitung  geroonnen 
hatte.  3n  welchem  üJcaße  biefe  ftunft  in  ber  erften 
3eit  ihres  Sefteben»  roirfte,  ift  aus  öains  «Reper- 
torium  typographicum»  (4  23be.,  Stuttg.  1826 — 38) 
ju  erfeben,  in  melcbem  bis  jum  3- 1500  nid?t  roeniger 
all  1213  S)ruchDerfftätten  an  208  oerfd}iebenen 
Crten  mit  16  299  Werfen  aufgeführt  finb.  %n  ber 
erften  3.eit  waren  bie  beutfdien  Sucbbruder  zugleich 
meift  bie  biretten  Vertdufer  ber  r>on  ihnen  beraus= 
viegebenen  2i?erte  an  bas  -^ubtitum  auf  ÜReffenunb 
^abrmärtten,  rce(d}e  bie  natürlichen  Ütittelpuntte 
aud)  bereits  für  ten  öanbfcbriftenbanbet  gercefen 
iein  mochten,  itber  )k  befchräntten  (ich  nid?t  auf 
ihr  Satetlanb,  /juft  unb  Sd)öffer  roaren  nad) 

vi>aris  gegangen,  um  bort  il)re  23ibetn  ju  nerrcerten, 
unb  ber  unternebmenbfte  unb  tbntigfte  Verleger 

feiner  3eit,  Antonius  ftoburger  (f.  b.)  non  "Jcürnberg 
(1472  — 1513),  hatte  in  ̂ aris,  Srjon  unD  Dfen 
Sitiaten  feines  ausgebreiteten  ©efebäfts  erridjtet. 

^\n  ben  legten  ̂ ahschucn  bei  15.  3a^r^.  tritt 
ber  ©cnoiienfdaftc-betrieb  ftarf  bevoor:  S8ereim= 
gung  mebteret  Iruder  »ur  öerftettung  reu  SBerten 
auf  gcmeinfcbaftlidie  .Heften;  ̂ eteili.nmg  DonÄauf= 
leuten,  ©elebnen  u.  f.  ü>.  bureb  Vorfcbuf;  von  ®elb 
ober  ßiefetung  von  Vapier  an  bie  Sructer,  unb 
bann  ©erlauf  auf  gemeinfcbaftltdje  Dtedjnung.  3tudj 
ber  Serfauf  ganjer  Slufiagen  tommt  oor,  rote  ißartie= 
oerfauf.  ©egen  Snbe  beefelbeu  ̂ abrbunbevts  bilbet 
fid>  aud)  bereits  sroifdpen  Verleger  unb  Vublitum  ein 
Vinbeglieb  aus,  bas  bie  Vennittetung  bes  Vüd)er= 
ttcrfebrs  3um  eigentlichen  ©efd)äftssroeig  mad)te, 
nämlid)  ber  « Viutführer»  ober  8ortimentsbuch= 
bänbter  (f.  Sortimentsbucbbanbet).  2er  Vertebr 
ötfifeben  Verleger  unb  Vucbfülirer  janb  meift  ftatt 
auf  ber  Vudibänbtermeffe  (f.  b.),  bod)  atut  auf 
tleincru  Neffen  unb  3)cärtten,  roie  Strasburg, 
3urjacb,  Üieiffe,  Veter  =  Vaulsmeffe  in  Naumburg, 
bie  lange  roiditig  roar,  Wittenberg,  löcündjen,  ̂ nnS« 
brud  u.  f.  ro.  Unter  ben  iDIefeptäjjen  nahm  f\ranf= 
fürt  a.  2)t.  bie  elfte  Stelle  ein;  burd)  feine  günftige 

Äage  jum  ̂ n-  unb  2tustanbe  roar  es  befonberä 
geeignet,  ben  iliittelpuntt  bes  öanbet»  ju  bitben. 
(S'S  tann  mit  großer  S>abrfd)einlid)teit  angenommen 
roerben,  ba$  fd)on  bie  erften  ÜRainjer  Sruder  bie 
grantfurter  SDteffe  befua)t  baben,  unb  bereits  1497 
läßt  [ich  bajelbfi  ber  Vefud)  Venetianifcher  Verleger 
naebroeifen.  fyaft  gteid}aeitig  mit  granffurt  tauchte 
Seipätg  at^  OJceßptaß  auf_,  bod)  mad)te  ftcb  fd)on 
»on  Slufang  an  ein  Unterfchieb  äroifchen  beiben  be- 
merf bar ;  in  ̂ rantfurt  oertehrten  auch  ausroärtige 
Vucbbänbter,  befonbers  Italiener,  granjofen  unb 
Dlteberlänber,  roäb_renb  bie  Seipjiger  ÜJteffen  haupt= 

fäcbticb  non  beuti'chen  öänbtem  bejogen  rourben. 
^-rantfurt  bebauptete  aber  otn  Vorrang  »or  Seipjig 
bis  jum  ßnbc  bes  Sreifetgjäbrigen  Krieges.  Stus  ber 

Vtütejeit  ber  5'vantfurter  Vücbcrmeffen  bat  ber  be= 
rübmte  Varifer  Vucbbänbter  öenri  ßttenne  (6en= 
ricus  Stepfyanus)  in  feinem  «Francofordiensie  ern- 
porium  sive  Francofordienses  nundinae»  (^rantf. 
1574;  neue  Stusg.,  Var.  1875)  eine  übericbroeiuv 
lidje  cchilberung  bintertaffen,  in  roetd)er  er  grant^ 
fürt  mit  2ttben  üergteiebt.  Über  ben  eigentlichen 
gefebäfttichen  Verfebr  berichten  anbere  Cuetten, 
bafj  bie  einbeimifeben  unb  fremben  iöänbter  inner= 
halb  unb  in  berjläbe  ber  nod)  beute  banacb.  be= 
nannten  Vud}ga)ie  eigene  ©eroölbe  bitten,  roetdie 

nur  in  ten  beiben  9Jceffen  (gaften=  ober  Cftev-- 
meffe  unb  öerbftmeffe)  geöffnet  rourben.  Sie  Saufe 
rourben  entroeber  gegen  bar  ober  nod)  häufiger  in 
Rechnung  bis  jur  nächften  ÜDleffe,  ausnabmsroetfe 
auch  länger,  abgefd}toffen.  2aufcbgefd)äfte  tarnen 
in  gib ßerm Umfange  erft  fpäter  cor;  biefe  @efd)äft§= 
roeife  unb  ber  hierfür  übtiebe  Stusbrud  «t>erfted)en» 
mad)te  fieb  erft  im  17.  5^^^-  ftärter  geltcnb,  §u 
einer  3eit,  als  bas  bare  (Mb  Inapp  unb  überbies 
burd}  Kipper  unb  2Bipper  fo  nerfebteebtert  roar,  baß 
viele  ausroärtige  Verleger  lieber  Vüdjer  gegenSücber 

einbanbetten,  als  gutes"  ©etb  binjutegen  unb  für 
ihre  2Bare  fd}techte,  taum  im  eigenen  Öanbe  unter= 
jubringenbe  iDcünje  3u  erbatten.  Vis  gegen  ßnbe 
be£  18.  %ab,xb,.  blieb  biefe  Art  unb  2Beife  im  beut= 
feben  Vucbbanbet  üblid),  in  ten  übrigen  iänbern 
bürgerte  )ie  fieb  nia)t  ein.  Um  ben  bie  ÜJieffe  nicht 
bcfudicnben  Vüd)erfreunben  Kenntnis  üon  ten 
neuen  Grfcbetnungcn  ber  Sitteratur  ju  geben,  hatten 
febon  früher  manage  Verleger  unb  Vucbfübrcr  Ver= 
^eiebniff e  ihres  Sagers  veröffentlicht,  bis  1564  ©eorg 
Sßiller  oon  2lugsburg,  einer  ber  bebeutenbften  Vucb= 
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rubrer  ©übbeutfd&lanbä,  einen  ©efamtf  atalog  ber 
in  ber  SDteffe  eridüenenen  Zeitig  feiten  herausgab. 
Tiefe  fog.  KÜBtefjfataloge»,  wehte  tro£  ihrer Mängel 
für  I  eutfcblanb  bie  ©runblagc  einer  an  SöoHftänbtg* 
feit  unb  Überftdjtltdjfett  fonfttoo  nidjt  erteilten 
93tbliograpbie  bitben,  erfd)iencn  in  fjjranffurt  Don 
1564  bis  1749,  allmählidummerbürftigerwerbenb, 
entfviwtcnb  ber  abnehmend en  Sebeutung  ber  ̂ ranf= 
furter  il'ieife,  icetebe  fetten  gegen  @nbe  bei  17.3afn"t). Diel  üon  ihrem  ©tarne  verloren  hatte. 

3lu§  mebrern  noch  erhaltenen  ©eftftäftSbüdjcrn 
beS  bebeutenbften  Verlegers  uon  granffurt  im 
lG.^ahrh.,  ©igmunbgeperabenb,  fann  man  erfeb/en, 
baf;  bie  Abnahme  be§53efud}§  innerhalb  30  Sahren, 
ton  1565  big  1595,  ungefähr  12  com  öunbert  be= 
trug.  Sie  erfte  Urfadje  be§  SBerfaUl  gab  bie  1579 
eingeigte faiferl. 93ücberf  otnmiffion.  %im urfprüng= 
lidje  SBejtimtnung  toar,  baS  faiferl.  ftoheitSrecht  in 
ftSfalifdter  93e3iebung,  bie  Vrhntcgien  unb  bie  mit 
benfelben  öerbunbenen  Vflichteremplarc  betreffenb, 
aufrecht  ju  erhatten,  ohne  babei  bie  Serrttoriathob.  eit 
beä  (Vranffurtcr  Rate»  311  »erleben.  Se^terer  hatte 
nadj  ber  RcicbSpoliäeiorbnung  t»om  30.  Sunt  1548, 
gleid^wiebieübrigenSanbeShobeiten,  bie  Verfolgung 
ber  Übertreter  bertton  ber©ciftticbfeitauSgehenben 
Genfur  ju  übernehmen  unb  hatte  [ich  auch  ftct§  h,  ier= 
für  willfährig  gezeigt.  RicbtSbeftoWenigcr  lehrte 
halb  bie  auS  bem  faiferl.  $ammergertdjt§fi§fal  (ju 
opeier)  unb  einem  <yranf  furter  ©eiftlicben  beftebenbe 
Vücberfommiffion  bie  roahrfd^einlid)  fdton  bei  ihrer 
Giniejumg  beah[ichtigte  eeite,  au«  einer  fiSfalifcben 
eine  pref3poti3eilid)e  93ehörbe  311  werben,  herauf. 
S)a3  einleben  be§  SRateä  nuirbe  burch,  mannigfache 
(Eingriffe  in  feine  Redtte  311  fdjäbigen  tterfuebt,  unb 
bie  93ud)hänbler,  befonberS  bie  mit  nidjtfatb.  Sitte= 
ratur  hanbetnben,  würben  burch  Genfurptadereien 
ber  f ieinlicbften  unb  gehäf[igften 9trt  beläftigt.  Dieben 
biefen  heftänbigen  ton  feiten  ber  93üd)erfommiffion 
bereiteten  öinberninen  war  wohl  bie  ftaupturfacbe 
be-ö  Riebergangs  ber  granffurter  DReffe  bie,  ba[5  bie 
attSlänbtfdjen  Verleger  in  ber  bürren  3^tt  beS 
17.  ̂ ahrh.  feine  gefdbäftltcbcn  Grfolge  mehr  burch 
ben  beutfehen  9Ref3be3ug  ersielen  tonnten.  2tud) 
anbere  Umftänbe  trugen  baju  bei,  ben  auswärtigen 
Verlegern  ben  93efucb  ̂ -rantfurtS  31t  verleiben.  3)er 
Rad?brud  würbe  mit  fdjamlofer  Offenheit  betriehen 
unb  fanb  felbft  bei  einseinen  Regierungen  §örbe= 
rung  unb  Unterftttjjung.  Sureh  alle  biefe  Umftänbe 
würbe  ber  93efud?  ber  Steffen  immer  geringer.  2tm 
erften  (in  ben  swansiger  Sauren  De^  17-  Satjrti.) 
jogen  fid)  bie  Italiener  surüd,  ihnen  folgten  halb 
bie  $ran3ofen,  am  tängften  hielten  bieRieberlänber 
auS,  bis  enblid}  1764  bie  testen  norbbeutfdjen  93er= 
leger  auch  tton  ̂ ranffurt  fdneben,  um  nad)  Setttjig 
übersufiebetn,  unb  bamit  War  eS  mit  ber  frankfurter 
93üchermeffe,  bie  über  200  ̂ abje  beftanben  hatte, 
ju  Gnbe. 

3Bie  bereite  erwähnt,  blatte  Rorbbeutfchlanb 
feinen  DJiefjplafc  in  Seipjtg  gefunben,  wo  ein  eigent= 
Heber  DRejjtterfehr  fdjon  feit  1476,  ein  erweiterter 
fc&on  r>om  S-  1514  ab  feftjuftellen  ift.  Rad)  ber 
.Ritte  beS  16.  Sahrl)-  nahm  Seipsig  burch  baS  in- 

folge ber  Reformation  gehobene  geiftige  Sehen  Rorb= 
beutfd)lanbS  einen  bebeutenben  2luffd)Wung.  1594 
erf  chien  baf  elbft  ber  erfte  »on  Henning  ©rüfie  herauf: 
gegebene  DJteferataloa;  er  würbe  nur  jeitweife  burd? 
bie  firchenpotit.  ©efefegebung  be§  öerjogS  ©eorg 
aeftört.  2)ie  fädif.  .Hurfürften  hatten  fich  ftetä  bem 
S.  gegenüber  geneigter  gezeigt  all  bie  yranffurter 

S3üd)erfommiffiou,  wenn  fte  auch  tyr  fisfalifdie»  ̂ n- 
tereffe  niemals  auS  ben  Singen  rertoren.  bereits 
1614  würbe  ber  bie  ̂ ref3pou>i  hanbhabenben  Uni« 
oerfität  unb  bem  sJtate  ein  furfürftl.  Aic-fal  beigem 
geben,  Woraus  fid)  bie  fdioit  1569  in  ihren  ©runb= 
unten  norhanbene  eigene  ̂ iaterfornmiffion  31t  fefter 
Crganifation  entwidelte.  Slbcr  auch  hier,  gleichwie 
in  Söien  unb  granffurt,  war  bie  (frteilung  pon  ̂ ri= 
tnlegien  eine  reine  ©unftbegeigung;  fte  erfolgte  ohne 

Prüfung  ber  S8ere(|tigung  be«  Bewerbers,  unb  wer 
jitcrft  um  ein  $rit)ilegium  für  ein  beftimmtes  SBerf 
nachfuchte,  erhielt  baefelbe,  wohl  gar  311m  9iad>teile 
beS  wirtlich  ̂ Berechtigten.  2)can  wählte  eben  bann  ein 
anbereS  Format  ober  eine  bef  onbereSrudeinricbtung, 

um  baSfetbc  ©erf  als  jtoet  r>erfd}iebene  erf  deinen  3*11 laffen,  fur3  ber  fiSfalifche  ©efid)tSpunft  war  ber  auS- 
fitlaagebenbe.  6'ine  »iinberung  feilte  baS  furfächf. 
i'ianbat  Dorn  18.  £e3. 1773  bringen,  beffen  Spi^e 

hauptfächtich  gegen  ben  im  S)eutfcben  sJteidie  fidt 
breit  madjenbeu  9]ad)brud  geriditet  war.  Sod)  ent= 
hielt  baSfelbe  feineSwegS  eine  offene  Serbammung 
beS  9^ad}brudS  im  allgemeinen  unb  bie  unbebingte 
Stnerfennung  beS  litterarifchen  Eigentums,  fon= 
bern  eS  war  im  galten  unb  grofjen  nur  eine  2luf= 
frifchung  ber  in  Sergeffenheit  geratenen  $rir»i= 
legienüorfchriften  mit  geringfügigen  Slbänberungen 
unb  mit  einer  Neuerung  be3üglid)  ber  Überfej$un= 
gen,  welche  einer  iDtonopolifierung  beS  Seidiger 
^BerlagShanbelS  für  biefen  Sitteratur3Weig  auf  kc- 
ften  beS  übrigen  beutfehen  33.  gleidifam.  Dtachbem 
jdjon  burch  ̂ abinettSorber  00m  28.  9toü.  1766  ber 
9tad)brud  für  ̂reufsen  »erboten  worben  war,  brachte 
erft  baS  1794  in  ©efe^eSfraft  tretenbe  ̂ mtfsifcbe 
^anbrecht  neben  ber  principiellen  2tnerfennung  beS 
2lnfprud)S  auf  9ted)tSfdm^  auch  für  nid)tpreuf5.  &v- 
fcheinungen  bie  erfte  eingehenbe  Äobifi3ierung  beS 
Verlagsrechts. 

S)ie  innere  Gntwidtung  beS  beutfehen  S.,  nach- 
bem  Seip3ig  Gentralpla^  geworben,  begann  bamit, 
baß  man  baS  bisher  beftehenbe  2aufchgefchäft  311 
befeitigen  fudjte.  ̂ m  Stnfange  ber  neun3iger  ̂ ahte 
würbe  baS  iionbitionSgefchäft,  Welches  fich  f dion  feit 
bem  Gnbe  beS  17.  Säfyrfy.  bemerflid)  ma*te,  als 
9^orm  angenommen.  GS  beftanb  barin,  baf3  ber  SBer» 
leger  bem  SortimentSbuchhänbler  (bem  früher  fog. 
«Vuchführer»)  unoertangt  neue  33üd)er  pro  novitate 
ober  ä  condition  in  ̂ ahreSrechnung  (r>om  1.  $an. 
bis  31.  S)ej.)  juf anbte  unb  bann  ber  ©ortimenter  bae 
Recht  hatte,  biefe  in  Rechnung  empfangenen  33üd}er 
bis  sur  nächsten  Seip3iger  Dftermeffe  31t  behalten, 
bann  aber  nerpflichtet  war,  31t  besagen  ober  surüd- 
3itfenben  (3U  remittieren).  SDiefe  ©efchäftSweife  bit= 
bet  noch  gegenwärtig  bie  wefentlichfte  ©runblage 
beS  VcrfehrS. 

Über  bie  weitere  Gntwidlung  beS  beutfehen  93. 
f.  Sörfenoerein  ber  Seutfchen  53ud)hänbter  ju 
2eip3ig,  über  bie  3Serb.ältniffe  ber  ein3elnen  buch= 
hänblerifdjen  ©efchäftS3Weige  f.  bie  oben  aufge= 
3ählten  Ginsetartifel. 

Sitteratur.  Crganifation  unb  Sechnif: 
Rottner,  Sefyrbud)  ber  Gontorwiffenfchaft  für  ben 
beutfdien  93.  (2.  2lufl.,  2  93be.,  2p3. 1861);  g.  §. 
2Rcüer,  Organifation  unb  ©efchäftSbetrieb  für  ben 
beutfehen  93.  (2.  2luft.,  ebb.  1875);  <5d)ürmann, 
Organifation  unb  Rechtsgewohnheiten  beS  beut= 
fd)en  93.  (2  93be.,  öalle  1880  u.  1881);  9>anfelow, 
Manuel  de  correspondance  ä  l'usage  du  libraire 
fflax.  1891).  ©efebiebte:  ÜJle&,  ©ef Richte  beS  93. 
unb  ber  93uchbruderfunft  (Sarmft.  1835);  Codex 
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nundinarius  Germaniae  literatae.  Sie  ilicßjabi": 
bücber  beä  beutfeben  SB.  oon  1564  biä  1846,  ha.  oon 

Sdjtoetfefcfe  1 2  SBbe.,$aQc  1850—77) ;  Mirdhcf'f .  S8ei= träge  jut  ©efebidne  bec-  beutfeben SB.  (2  SBbe.,  I8pg.  185 1 
:  betf.,  5)ie  &anbf cbrifrenhanrlcv  beä  !mittel= 

altere-  (2.  ÄufL,  ebb.  1853;  toeitete  SBetttäge  baju 
Soße  18  npetfc,  SBUbet&efte  jut  ©eföiiftte 

beä  SBüe&er&anbelä  (Äöln  iv~  j|alfe,  ©e= f$u$te  beä  beutfeben  öanbelä  (31.  2,  3.  i 
2pj.  1859);  SBucQner,  SBettrdge  3 n v  ©efe&iejjte  bei 
b€utf$enS8.(2$efte,@ief;.  1873  u.  1874);  SKaaajhi 
füt  ben  beutfeben  SB.,  bg.  reu  Sct)ürmann  (3  ©be., 

8pä.  187-1— 7t'.  1;  publifationen  beä  SBörfenoetemä 
bei  5)eurjebeu  SBucbbänblet,  33b.  1—8  (ebb.  1874— 
91);  baä).,  9teue  jyolge:  Jttcbio  für  bie  ©efcfyidjte  bei 
beutfeben  SB.,  SBb.  1—15  (ebb.  1878—92);  Scbmifc, 
Schriftftclter  unb  93ud}bänbler  in  ;Htben  unb  im 
übrigen  ©riecheulanb  (Seibelb.  1876);  6b.  5tom= 
mann,  Suffäge  jut  ©efe&idjte  beä  33.  im  16.  ,\ahvb. 
(2|>efte,  3enal876— 81);  SBirt,  2)aä  antite  $ü= 
cbertoefen  (SBetl.  1882);  ©efc^idt)te  beä  beutfeben 
SB.,  bg.  Dom  SBörfenoeretn  bet  Seutfd)enSBudj|iänb= 

: .  l.  biä  tum  1 7.  ̂ahrh.,  bearbeitet  oon  §.ÄapP# 
8pg.  1886);  SJsfau,  SBtograp&tfccjeä  Serifon  beä  beut= 
üten  SBucbfyanbetä  ber  ©egenmart  (ebb.  1890). 
ocitidriften:  33örfenbtatt  für  ben  beutfdjcn  93. 
unb  bie  mit  ihn  oerioanbten  ©efdjäftäjtoetge  (2p3., 
ieit  1834);  Seuticbe  93ud)bänbler  =  3(f abernte,  bg. 
oon  E.  SBeiäbacb,  1.  bie-  7.  SBb.  (SBeim,  1884—90); 
ßrpon=, Journal,  internationaler  Slnjeiger  für  SB. 
unb  SBucggetoerbe  (Spj.,  feit  1887);  Öftert.*ungat. 
SBudjb^nblet^ottefponbenj  (3Sien,  feit  1860);  %\- 
feiger  für  ben  idiroeuerifcben  33.  (Süricr),  feit  1883); 
feiger  für  ben  fdjlDetjerifdjen  93.  (ältten,  feit 
1884);  Seutfd)er  93ud>banbel:ttatenber,  bö-  oon 
ß.  2Beißbacb,  1.— 12.  3abrg.  (2ßeim.  1881—92). 
'Jtbreß  bücber:  2lbreßbud)  beS  beutfeben  33.  unb 
bet  oerioanbten  ©eid)äft&3roeige  (50  3al}tg.;  %Vh 
1839—88,  bg.  oon  D.  3L  Sdnttj;  1889  fg.,  bg.  00m 
33örienoerein  ber  S)eutfct)en  33ucb,bänbter);  Slbrefc 
bueb  für  ben  33ucb-,  S?unft=  unb  muftfaUenbanbel 
ber  Dfterr.= Ungar.  ilRonardue,  bg.  oon  $erleä, 
1.  biS  26.  Sabrg.  (2Bien  1866—91).  3Utgemei= 
nee:  (Tncotlopäbie  bei  gefamten  bud;l;dnblerifd}en 
SBiffenä,  bg.  oen  &.  SBeijjbad)  (SBeim.  1888  fg.); 
Äatalog  ber  33ibtiotbef  bes  SBörfenoetemä  ber  Seut= 
idjen  33ucb,l;änbler  (£pj.  1885). 

JBuefifjänblcrfiauö,  Seutfdieä,  f.  S8örfenoet= 
ein  ber  Seutfd;>cn33ucbbänbler  gu  Seipjig  (3.329b). 

38uer)öänblcrmcffe,  bie  alljäbrlicb  in  Seipjig 
in  ber  mit  bem  Sonntag  Kantate  beginnenben 

"JEocbe  ftattfinbenbe  fog.  Cfternteff  e  beö  beutfd^en 
33udbancele.  3ie  ift  ber  Termin  be»  2(u5gleicb» 
bee  bucbb.änbterifcben  ̂ ted^nunge-oerfebrs  burd^  :Uc= 
miffion  unb  ©iäpofition  (f.  JHemittenben  unb  S)i0s 
vonenben)  ber  unoerfauften  unb  33ejablung  ber  im 
oorbergebenben  Äalenberjabre  oerfauften  33üd}er  an 
ten  Verleger  ober  beffen  ̂ Beauftragten,  ben  Äom= 
mnfiondr  (f.  Äcmmiffionsbudbanbel).  Ser  3orti= 
mentebueb. b.äno(er  genießt  feitenS  bc»  3?er(eger§  bei 
Meiern  ätusetteid?  ein  fog.  iKe^agio  oon  i  s$roj. 
^tnbere  93.  finben  alljäbrUcb  in  Stuttgart  feiten! 
cec-  iübbeutfeben  unb  2öürttembergifd)en  93ud}= 
b,änb[eroereins  am  britten  Sienstag  bes  3uui/  unb 
in  2Bien  feitens  bes  Vereins  ber  öfterr.  =  ungar. 
93ucbb. änbler  am  31.  üTiärj  ftatt.  Über  bie  ©efcb.idite 
ber  93.  f.  SBucpbanbel. 

»uc^^onblung  bcci  SSßaifcn^aufee^,  3>er= 
lag*:  unb  Sortimentc-bucbbanblung  in  £alle  a.  3., 

im  SBefitj  ber  Arandefcbeu  Stiftungen  (f.  b.), 
betauet}  baä  bortige9Baifenbauä  angebört;  3lbmini= 
ftrator  feit  L877  auguft  Scbürmann  (f.  b.).  Sie 
rourbe  1698  oon  beut  ib. eologen  3ful.  (SIerl  (1667 
—1728)  gegtünbet,  ber  bamalä  blof>  mit  einet  Sßte* 
bigt  Arande-ö  bie  ßeipjiget  iWeffe  bejog,  unb  batte 
^T"1  fc^on  eine  SDcepetnnabnte  oon  13748  3TO. 
1701  toutbe  Die  Suc^bruderei  errichtet,  1702  eine 
Stoeigniebetlaffung  iit  SBetlin,  1712  eine  befonbere 
öibelanftalt  (f.  Eanftein,  fi.  ©.  oon).  Set  SSetIagä= 
Eatalog  ireift  1738  febon  über  600  SCBerfe  auy.  ä\:> 
ber  ibeclogie,  i'Jiebijin,  @efd}id}te  u.  f.  m.  2)en 
größten  Stfotg  hatten,  neben  ben  93ibelauägaben 
unb  ben  IReüifionen  bes  eoang.  Äitcb,enliebeä,  bie 
8angef4)e  «Satein.  üjrammatif» ,  bie  fog.  äBaifen* 
baufifebe  ©ried}.  ©rammatif,  bie  Sompenbien  oon 
Areolingbaufcn,  gtepet  u.  f.  to.  Set  SBebeutung 
beä  aSetlagä  entfprad)  baä  Sortiment,  ba»  bamali 
jumeift  bureb  Saufd)  gegen  ben  erftern  erraorben 
mürbe;  eä  bitbete  eine  ber  großen  SBüd&etloger,  bie 
nab  unb  fern  gange  ©efe^äfte  mit  ifctetn  littera= 
rifeben  33ebarf  oerforgten.  9Iad)  bem  Sieben^ 
jdbrigeu  Kriege  befebränfte  fid;  bie  SLtjätigfeit 
auf  bie  eigenen  3rDcigaefci?äfte  in  33erlin  (bi& 
1819)  unb  Jranffurt  a.  Di.  (biä  1810).  3nt  &et= 
lag  trat  bie  Etaffifcbe  s^t)i(ologie  in  ben  Jßotber= 
grunb  mit  febr  oerbreiteten  Sdiulausgabeii  gried\= 
tönt.  Älafftfet,  bie  aber  foäter  bureb  bie  2luägaben 
oon  Äarl  ;Jaud)nU?  oetbtängt  mürben.  3)amit  be= 
gann  ein  v)iiebcrgang  beä  Snftitutä,  oon  bem  eä  fiel? 
erft  in  ben  %  1830—50  erholte,  burd}  31eube(ebung 
ber  ©pmnafiaUitteratur.  itu§  biefer  unb  gum  Seit 
ber  folgenben  Reit  ftamnten:  Gd)termeperä  «2lu;  = 
roab.  t  beutfebet  ©ebic^te»  (30.  Slufl.  1891),  bie  biftot. 
Sebrbücfoer  oon  i?arl  $etet,  bie  geograp^ifd)en  oon 
Saniel  («Seitfaben»,  176.  2lufL  1891-;  «Sebrbud)", 
73.  Slufl.  1891),  bie  obi(ologifd)eu  oon  lütoriH 

Sepffett,  30tafiuä'  «Seutfd}eä  Sefebud}»  u.  f.  \i\ 
Ser  übrige  neuere  33erlag  umfaßt  befonbers  Sprad1: 
miffenfebaft,  orientalifd)e,  tlafftfd)e  unb  neuere  SJJbi* 
(ologie,  barunter  bie  «3eitfd}rift  für  beutfebe  ̂ bdo- 
logie»  (feit  1868).  Sie  «33ud)brutferei  beä  SBaifen= 
baufeä  unb  ber  oon  6anfteinfd)en  93ibelanftalt  > 
(2lbminijrtatot  ̂ atl  33obarbt)  bat  (1892)  S)ampf= 
mafd)ine  (5  v$ferbetraft),  12  3d)nellpreffen ,  93u<bs 
binberei  unb  75  Sßetfonen. 
©ucö^anblungöreifenbet,  f.  öanblungätei« 

fenber  unb  SReifebud)banbe(. 
^urfiholt?,  älnbteaä  öeinrid),  f.  33udio(ß. 
JBucft^olj.  1)  llrfprünglicb,  6t.  ̂ attjarinens 

berg  im  93ud}bo(s,  Stobt  in  ber  2tmtäbaupt= 
mannfebaft  Stnnaberg  ber 
fäd)f.  ̂ reisbjauptmannfebaft 
omidau,  im ßrjgebirge,  2  km 
oon  2(nnaberg  unb  8km  oon 
ber  böbjn.  ©renje,  in  600  m 
.vibhe,  an  ber  6ebna  unb  ben 
Linien  ßb.  emni^SBeipert  unb 
i'lnnaberg=Sd)njaräenberg  ber 
Säcbif.  Staatsbatmen,  fteigt 

terraffenförmig  am  nörbl. 
2tbbangc  beäSd^ottenbergä  auf  unb  bat  (1890)  780« 
(3689  mannt.,  4119  roeibt.)  (§.,  baruntcr  325  Sat^o= 
Ufert,  ̂ ßoft  erfter  klaffe,  Setegrapt;,  gernfpreeboer-- 
binbung  (28  Sprecbftetlen)  mit  Stnnaberg;  2  Jlircben, 
oon  benen  bie  St.  Äatbarinenfircbe  einen  Slugel= 
altar  au§  ber  6cbute  lOiicb.  ©oblgemutbö  mit 
neuem  ©emälbe  unb  alte  ©tasmatereien  befibt, 

233ürgcrfd)uIen/'$ofamenticrfadifd)u(e,33otföbiblio= 
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:bef,  ttiuDerbewabranjtalt  (3lmalienftift) ,  93ürger= 
bofpital,  Stabtrranfenljaui,  SDBaffcrtt»crf feil  ivs'.' 
unb  ©aianftalt.  2)ie  öauptinbuftrie  bilbct  bie  1589 

Lind)  ©eorg  Sinenfel  ati  (I'riafc  für  ton  nicber= 
ge&enben  ©ilberbergbau  eingeführte  SBofamentie! 
retei  mit  etwa  80  -vabrifen  unb  SBerlegern,  500  3lr= 
beitern  unb  30  gropcn  SBofamenten*,  3pit5cn=  unb 
SJJerlenbanblungen.  2lui  gleidjer  üBeranlaffung 

.  würbe  in  Slnnaberg  (f.  d.!  bie  Spitjenflöppelei  eins 
geführt,  ferner  befielen  #abrifation  von  Garton= 
nagen,  Sd^nudfäftcpen,  Bonbonnieren,  Sdjnuren, 
^avici^  unb  Sdjubtoaren;  Kunftprägereien  fur9ßa= 
öiergegenftänbe,  Färbereien,  öoljbilbbauerei.  S)a§ 
älbfaijgebiet  ber  liier  oerfertigten  SBaren  umfafjt 
beinahe  alleßänber  ber  Srbe.  —  5)te©rünbung  ber 
Stabt  ftmrbe  burdj  bie  1192  entbedte  cilberjecbe 
öimmlifeb  £ecr  oeranlafjt.  23.  erhielt  1501  5tabt= 
redete  burdj  ̂ nebrid)  ben  Sßeifen,  bod)  mürbe  ber 
Setrieb  bei  Silberbergmerfi  balb  eingeftellt.  Tie 
:Keformatiou  irurbe  1524  eingefübrt.  —  2)  23.  ober 
SBenb  i f  db =23 u  dj  b 0I3 ,  Stobt  im  Äteii  S3eeitoto= 
Storfoto  bei  öreuf?.  9teg.=23ej.  SBotibam,  an  ber 
Saline,  tat  (1890)  1273eoang. GL, 5ßoft, Selearaplj, 
2  S)antpffcbneibemüb,Ien,  2(derbau  unb  Sßiebjudjt. 
8  km  füböftlidb  liegt  ber  Unterfpreemalb. 

^urfjiiol',,  jieinbelb,  gootog  unb  Steif  enber,  geb. 
2.  Oft.  1837  311  granffurt  a.  C,  ftubierte  Sßatur= 
unffenfdjaften,  madjte  1869 — 70  bie  &toeiteS)eutfcbe 
9torbpolfabrt  mit,  würbe  1872  ̂ refeffor  ber  3oo; 
logie  in  ©reifiroalb  unb  trat  im  3uni  beifelben 
,>ibrcv  eine  tfteife  nadi  bem  Äamerungebirge,  nad) 

$ernanbo  vl>o  unb  bemDgome  in  SBeftafrifa  an,  pon 
rerer  1875  nad)  ©reifitoalb  juriidfebrte.  öier  ttwrbe 
er  311111  3)ireftor  bei  joolog.  IKufeumi  ernannt,  ftarb 
aber  fdjon  17.  Slpril  1876  bafelbft.  i'tufuT  öielen 
äluffätjen  in  [yacbjeitfdjriften  erfdjien  twn  ihm:  «@r= 
(ebniffe  ber  iÖcannfdjaft  bei  Sdjiffei  föanfa  bei  ber 
zweiten  Seutfdjen  SRorbpolfaljrt»  (Sönigib.  1871). 

Jluc-  feinem  -Jtacblafj  gaböeineriborff  heraus:  «33. ' 
Reifen  inSBeftafrira  nacb  feinen  binterlafienenJage- 
bücbern  uno  Briefen,  nebft  einem  Sebeniabrifc  bei 
SSerftorbenen»  (£pj.  1880). 

JBuchtjoru,  früherer  SRame  ber©tabtgriebrid)i= 
i)  afen  (f.  b.)  in  SBürttemberg.     [unb  33udwer3ierung. 

•©udnliuftrntton,  f.  8ud)bruderfunft  1 S.  660  a) 
i8ud)fa,  ©ermann  Ivricbr.  Subto.  3ftub.  von, 

medlenlvjcbmerin.  äHinifter,  ad\  19.  ̂ uni  1821  in 
Scbmanbed  bei  grieblanb  in  S0ledtenburg=Strelife, 
ftubierte  in  ©öttingen,  Serlin  unb  öeibelberg,  rourbe 
1812  sjjrioatbocent  ber  SRed)timiffenfd)afi  in  9toftod, 
1847  Aufti^v  unb  Monfiftorialrat  in  Strelift,  1853 
Dberappeüationigerid)tiratin9loftod,1866Staati= 
ratunbSSorftanbbeigro^erjogLmedlenb.sfdjtoerin. 
^uftigminifteriumi  mit  ben  Abteilungen  für  geift= 
ßd)c,Unterridjti=unb2)liebiäinaIangeIegenb,eiten.  Gr 
oeröffentHdjte:  «S)er  unr>orbenfüdje  33efi«  bei  ge= 
meinen  Seutfdjen  Sioüred)ti»  (öeibelb.  1841),  «De 
pignore  nominis)  rJtoftod  1843),  «£)ie  ßeb^reöom 

ü'uifluft  bei  ̂ rojeffei  auf  bai  materielle  ;Hed?t5= 
r>ert)ältnii-'>  (Jftoftod  u.  ©ebtuerin  1846),  «©ebanfen 
über  bie  Reform  bei  medlenb.  ©iöilprogeffei«  (3leu= 
ftrelit?  1848),  «S)ie  ge^re  reu  Der  Stellüertretung 

bei  G'ingebuua,  öon  Verträgen»  (Sftoftod  u.  Sdurerin 
1852) ,  «ßntf^eibungen  bes  grofÜjergogl.  medlenb. 
DberappeUationigerid}ti  ut  ̂ loftocf»  (b^g.  von  23. 
unb  33ubbe,  ftoftod  1855  fg.). 

JBucftlau,  Sergfdjlo^,  f.  Sudjlotetfe. 
!©ud)tctn  beißen  in  ber  mittelbodjibeutfdjen  Sit; 

teratur  türgereS)id}tungeninSfteimpaaren,  bie,  gern 

ali  Ciebcebriefe  gefaxt,  fragen  bei  SRinnebienftei 
bebanbeln.  @i  giebt  S.  von  öartmann  oon  SBLue, 
Ulridi  öon  Siedjtenftein  u.  a.  (rine  3)lenge  von 
3Berta)en,  bie  einen  weitem  Stofffreü  berüdjxdjtigen 
(©prüdje  uud  Keine  ̂ rofaabbanblungen,  nament= 
lidj  Alngfdn-ifteu  aui  Dem  16.  vu^bvh.j  bat  ©oebefe, 
©runbrife  jur  ©efdjidjte  Der  beutfdjen  3)id)tung» 

§.  141,  ali  95.  lufammengeftellt;  fie  beliehen  ftdi 
jumSeil  auf  bie 9leligioniftreitigfeiten,  jumSteil 
enthalten  fie  atigemeine  Bittenlebre. 

JSüdjtcin,  fooiel  wie  SBIättermagen  (f.  b.). 

^8ucf)locf  .'Jtarttfied'en  im  Segirfiamtfiaufbeuren 
bei  bapr.  :)ieg.;^eLv  cd)waben,  an  ber  jum  2ed= 
juflufj  SBertad)  gehenben  @cnnad\  in  619  m  &bl)e, 
an  ben  Linien  Äemvten=:Dcüncben,  33.=i0iemmmQen= 
Oirenu"  (46,i2  km),  3luqiburg=93.  (39,so  km)  ber  33anr. 
Staatibabnen,  bat  (1890)  1720  (r.,  $oft  ̂ weiter 
filajfe,  ̂ elegrarb,  3lmtigerid)t  (Sanbgeridjt  Wunv- 
mingen),  [Rentamt,  ©etretbe;  unb  iUebmartre. 

si>uci)lotutij,  il'iarftfledeu  in  Der  efterr.  33ejirle- 
bauftmannfebaft  unb  bem  ©eridjtibejirl  Ungarif d)ä 
Örabifdj  in  il'tdbveti,  bat  (1890)  2322  (§.,  Boft,  ein 
im  ital.  etil  1701  erbautei  3d4of;  ber  ©raren 

33ercbtolb,  ein  Sdjröefelbab,  eine  OHa-Mütte,  eine 
l'tcbelfabvif,  öorjüglid&en  Cbft-  unb  SBeinbau.  ®a= 
bei  liegt  ta*  großartige  alte  33ergfeblcB  33ud)lau 
auf  einer  oorfpringenben  iluppe  bei  SKarigebirgei 
(525  m),  mit  Sammlung  t>on  Ütaturalien,  SGBaffen 
u.  f.  w.  (J^  ift  Woblerbalten  unb  wirb  jettf  ncdi  be= 
tooimt.  ©ü  1763  würbe  hier  ca^  aui  ben  dltcften 
Seiten  ftammenbe  SBlutbann=  unb  93urggeridjt 
(lovecke  prävo)  geübt. 

sBucfjmacficrct  (Book-maJdng),  eine  bei  ̂ ett^ 
rennen  (f.  b.)  gebräudjüdje  2lrt  ju  wetten,  beftebt 
barin,  bat5  ber  Die  SBetten  in  eine  Sifte  ober  ein 
33ucb  einfdjreibenbe  Unternehmer  (33ud^mad}er, 
Book-raaker)  iSffentlidj  feine  SBetten  («Odds»)  gegen 
ober  für(>'.auf") bie  am iHennenteilnebmenben-Üf erbe 
legt,  j.  33.4:1  gegen  «2Id)illei»,b.b.  er  bietet  bem, 
Der  Die  SBette  annimmt  (bem  >.^ehmeuben»),  ben 
oierfadjen  33etrag  gegen  2td}illei  ali  ben  05ewin= 
nenben,  unb  bejab.it  baber,  wenn  biefer  ftegt,  3.  23. 
200  2R.,  wogegen  er  nur  50  M.  erhält,  wenn  biefer 

nidn  ftegt.  sJiuft  bagegen  ber  Book-maker  8:1 
auf  «SJliranba»,  fo  erhält  er  3.  23.  200  3)c.,  wenn 
biefe  fiegt,  jahlt  aber  nur  25  M.,  wenn  biefelbe 
verliert.  SBenn  beibe  SGBetten  gleidjei  ©elb  fe^en, 
wirb  bie  SBette  «Even  mouey»  genannt.  3iad)  einem 
vJ\eicbigerid)tierfenntnii  Dom  29.  älpril  1882  ift  bie 
23.  ali  ©lüdifpiel  311  betradjten,  bab,er  »erboten 
unb  oerfällt  t>m  betreffenben  Strafbeftimmungen 

(f.  ©lüdifpiel).  3)ai  Seitenftüd  3ur  33.  ift  ber  %  0  -- 
talif  ator  (f.  b.),  r>on  bem  fie  fid)  baburd)  unterfcbei= 
bet,  ba|,  wä^renb  man  bei  ber  23.  bie  öbbe  ber  31t  ge= 
winnenDen  Summen  tennt,  biefe  beim  ̂ otalifator 
erft  bercd)net  werben  fann,  wenn  ber  Sieger feftfteljt. 

s8ürfjmannf  ©eorg,  ̂ bitolog  unb  Sdjrift)teller, 
geb.  4.  ̂ an.  1822  311 23erlin,  ftubierte  31t  23erlin  Zfyw- 
logie,  bann  Philologie,  War  1844 — 48  §auilef)rer 
bei  3Barfd)au  unb  3nftitut£-leb,rer  in  iBarii,  würbe 
barauf  an  bie  ©albernfdje  Stealfdnile  in  23ranben= 
bürg  a.  b.  öaöel  unb  lS54an  bie  griebridj=2Berberfd)e 
©ewerbefd)ule  in  ©erlin  berufen,  wo  er  bü  1877 
wirfte.  ®r  ftarb  24.  gebr.  1884  in  33eriin.  33.  liefs 
in  öerrigi  «SlrdjiD»  u33eiträge  jur  engl.  Serif ogra= 
vbie  '  erfdjeinen  unb  leitete  (mit  SBüllentoeber)  bie 
Neubearbeitung  öon  ibibauti  frans.  SBörterbud). 
ßinen  weitbekannten  Tanten  aber  erwarb  er  fid) 
burd?  feine  «©eflügelten  2Borte;>  (f.  b.).    -i3gl.  33.ä> 



3 SBudjmarber  —  Sühnet 

Stuffafe    Sed&s&unbert  Rorrefoonbenten     (in  bcr 
tgentoart»  Dom  27.  Sept  18"! 
^urfjmarbcr,  Sbelmarber,  f.  SWarber. 
"^udjncr,  fsoh.  Snbr.,  Sßbarmaceut  unb  Ebe= 

mifer,  geb.  6.  Arril  1783  ;u  SKündben,  bilbete  fidj 
ntet  £romm§borjj  in  drfurt,  loat  1809 

—18  Dberapot&eferbet  &ntralftifrung§apot&efe  31t 
2Äüncben  unb  fobann  $rofeffor  bcr  Spfcarmacie  m 
8anb§but,  von  luo  et  mit  ber  Unioerfität  na*  9Äün= 
eben  überficbclte,  (5t  [tarb  bofelbft  6.  3um  1852. 
93.  übernahm  1815  ba§  oon  (Seilen  begonnene 
«üRepettorium  für  $barmacie  ,  ba§  et  bilju  feinem 
Job«  fortführte.  Sarin  jinb  oiele  loertöolle  ana» 
lrtiut  =d?em.  unb  ptmrmaceutifdje  arbeiten  23.s 
enthalten.  Sonft  finb  öon  feinen  Scfrrtften  bev- 
üotjubeben:  «@rftct  Sntrourf  eine!  Softem!  bet 
tbem.  SBtjfenfdjaft»  (2ftünd).  1815),  «^nbegrifj  bet 
$barmacie  ,  rooffir  ©olbfufj  bie  §ootogie,  Kittel 

rtanif,  ©toefet  bie  iDiineralogie.  et  felbft  aber 
bie  Jortfologie  12.  Aufl.,  Dtfürnb.  1827),  SJStjarmacie 

-■•uMif  (2.  Slufl.  1833)  unb  lihemie 
i2.  Aufl.,  2  £le.,  1830—36)  bearbeitete;  «2eb.t= 
budj  bet  analtttifdjen  Chemie  unb  Stöd)iometrie» 
rAürnb.  18 

Sein  3ebn  unb  üftadjfolger  im  Amte,  ßubtoig 
Stnbreai  33.,  geb.  23.  guli  1813  311  2Jtund)en, 
ftubiette  ju  SUlfindjen,  Sßaril  unb  ©iejjen,  mürbe 
1842  Softot  bet  iWebuin  unb  $rioatbocent  an 
ber  Uniöerjttät  feiner  Saterftabt,  18-17  aujjerorb. 
unb  1852  orb.  ißrofeffor  ber  v}>barmacie.  (ir  fear 
Sötötöerfajfer  unt>  SRebacteur  ber  ̂ barmafepöe  füt 

öabern  unb  lieferte  oiele  Setträge  teil§  füt  bas1 
Aepcnorium  ber  s$barmacte»,  t>a$  er  nach  bem 
£obe  beä  Saterä  als  «9teueä  IRepertorium»  25  ;\abre 
lang  fortführte,  teils  für  anbere  §acbjeitfd)riften, 
fotote  für  bie  Sdjriften  ber  SaBrifäen  Atabemie, 
ber  er  feit  1846  aU  aujjerorbentlid)e§,  feit  1869  aU 
erbentlicbes  üDcitglteb  angehört.  33.  mürbe  1871 
na*  Berlin  in  bieKommiffton  jur  Aufarbeitung  bet 
Pharmacopoea  Germanica»  berufen.  Gr  feftrieb 

-  Hommentar  3ur  Pharmacopoea  Germanica» 
1 2  Sbe.,  2Rüncb.  1872—84). 

JBucfiner,  Tlat,  gotf d)ung§reifenber ,  geb. 
25.  Slpril  1846  in  Hamburg,  ftubiette  SOlebijin, 
machte  ben  sjfelbjug  1870  71  als  SDlilitätatit  mit, 
mürbe  Sdjiffäarjt  beim  Aorbbeutfdjen  Slcmb,  biente 
bei  ber  beutfeben  Kriegsmarine  unb  trat  1875  eine 
Weife  um  bie  @rbe  an,  mäbrenb  melcber  er  einen 
[fingern  Aufenthalt  in  SReufeelanb  unb  auf  per= 
fdjiebenen  Sübfee=  unfein  nahm,  (fnbe  1878  ging 
er  im  Stuftrag  ber  2lfri!anifd>en  ©cfeltfcbaft  in 
3)eutfd)lanb  nach  bem  Sunbareia)  im  äquatorialen 
SBeftafrifa,  mit  ber  ffieifung,  bem  SPiuatiamöo  im 
Aamen  bes  Kaiferl  ©efdjenfe  3U  überbringen. 
6ecb,§  Monate  bielt  er  fieb  in  beffen  «nauptfiabt 
yjeuffumba  auf,  pergeblidi  auf  bie  (Stlaubnil  toar» 
tenb,  nacb  Sorben  meiter  reifen  ju  bürfen.  (Snblicb 
perfud-le  er  nacbeinanber  an  brei  fünften  nacb, 
3torben  burebsubreeben;  am  Äaffai,  amjfdübumbo  I 
unb  Scange.  ©er  lefcte  Serfud}  batte  bie  flucht  faft 

fämtlid'jer  Präger  §ur  golge,  fobafe  er  über  2Jia=  ; 
lamcbe  nadh  anbertbalbjäbriger  Stbmefenbeit  jur 
äüfte  surüdfebren  mufete.  Stuf  ber  öetmreife  uad) 
©uropa  befudite  er  Gnbe  1881  noeb  ben  Kongo,  reo 
et  bie  jut  Station  Sfangila  oorbrang.  Qfm  i'Jcai 
1884  ging  er  als  ̂ Begleiter  3iad) tigals  im  Auftrage 
ber  SReicberegierung  nacb  SBeftafrua,  um  bie  beut= 
fdjen  Kolomen  ̂ ogo  unb  Kamerun  311  grünbeu. 
SSon  Dui^tigal  sunt  interimiftifeben  Vertreter  bei 

Teutfd^eu  :)ieid'->  beftuumt,  bielt  er  f'uii  bis  %ul: 1885  in  Kamerun  auf,  nahm  a\\  ben  Mampfen  mit 
ben  Eingeborenen  teil  unb  jcblof;  Verträge  mit  ben 

Öfiubtlingen  im  Innern;  xxm:i  Je;.  1887  ttmrbe  et 
Konfenoator  be3  @t(mograbb,if(ben  SDlufeumS  in 
Kanuten  unb  unternahm  all  fokter  jum  Rtoedte 

von  Sammlungen  vom  Aug.  1888  biv  'April  1890 eine  Weife  nach  AufiraUeit,  3)eutfcbauinea  unb 
C  ftaften.  8.  fdjrieb  ̂ Heife  burch  ben  Stillen  Sceaw  . 
(95re§l.  1878)  unb  «Kamerun»  (Sp3.  1888). 

58üd)ucv,  Ariebr.  Karl  S&riftian  ßubm.,  natur= 
roiffcnfctaftlicher  3dH-iftfteller,  geb.  28.  SÖlcir?  1824ji 
S)armftabt,  ftubierte  feit  18 13  in  ©ie^en,  Strafeburcj . 
3Bürgburg  unb  SCBien  SWebisin,  mürbe  bann  in  Sarni 
ftabt  prattifdier  Strjt  unb  ging  1854  all  SBrtoat= 
bocent  unb  Slffiftenjargt  ber  Klinil  nacb  SEübingen. 
Öier  lieü  et  baä  Such  ■  .straft  unb  Stoff»  (gtantf. 
1855;  16.  Aufl.,  ßpg.  1888)  etfd?einen,  in  meldjem 
er  eine  atomiftifer)  =materialiftifdb,e  SBeltanfd)auung 
pertrat.  S)ie  Sa)rift  rief  eine  heftige  litterar.  gebbe 
berpor  unb  hatte  für  ben  SSetfajfer  bie  golge,  bau 

er  feine  Stellung  in  -Tübingen  aufgeben  mu'fste.  ßr febrte  naejt)  S)armftabt  jutüdE,  mo  er  feine  fitjtticbe 
Prärie  mieber  aufnahm.  S.  PcröffentUdite  feitbem 
noeb  bie  3diriften:  «Watur  unb  (Seift  >  (^ranff. 
1857;  3.  Aufl.,  ftalle  1874;  neue  Ausg.,  Spj.1876), 
« ^bpftol.  Silber»  (33b.  1,  Sm.  1861 ;  3.  Aufl.  1886 : 
95b.  2,  ebb.  1875)  w\i  «Au*  SRatur  unb  2Btffen= 
fdmft  >  (i8b.  1,  ebi.  1862;  3.  Aufl.  1874;  53b.  2,  ebb. 
1884),  <^ie  Sarminfcbe  ̂ b.eorie  oon  ber  Qn:- 
ftebung  unb  Umrcanblung  ber  Sebemelt»  (ebb.  1868 ; 
5.  Aufl.  1890),  «S)er  üDtenfd)  unb  feine  Stellung  in 
ber  Aatur»  (ebb.  1869;  3.  Aufl.  1889),  «$er©otteS= 
begriff  unb  beffen  33ebeutung  in  ber  ©egenmart  ■ 
(1.  u.  2.  Aufl.,  ebb.  1874),  «Aus  bem  ©eiftestebeu 
ber  2iere=>  (SBetl.  1876;  3.  Aufl.,  SP3. 1880),  «Siebt 
unbßeben»  (Sbj.  1882),  «3)ie  9)cacb,t  ber  Vererbung 

(ebb.  1882),  «S)er  5ortfcb,ritt  in9iaturunb©efcbich'tc im  Siebte  ber  S)atminfd)en  Ibeorie»  (Stuttg.  1884), 
«Siebe  unb  Siebesleben  in  ber  £iermelt»  (2.  Stuft., 
Spj.  1885),  «Jbatfadum  unb  ̂ beerten  aus  bem 
naturmiffenfcbaftlidjen  Seben  ber  ©egenmart»  (1.  u. 
2.  Aufl.,  33crl.  1887),  «Jas  künftige  Seben  unb  bie 
moberne SBiffenfcb, aft»  (1.  u.  2.  Aufl.,  Sp;,.  1889), 
«5-rembes  unb  Eigenes  aus  bem  geifttgen  Seben  ber 
©egenmart»  (1.  u.  2.  Aufl.,  ebb.  1890),  «3>üei  ge= 
frönte  $reibenfer»  (ebb.  1890),  «3)aä  golbene  3eit; 
alter  ober  bas  ßeben  per  ber  ©efd)icbte»  (2.  Aufl., 
33erl.  1891),  «®al  33ud)  pom  langen  Sehen  ober 
bie  Sehren  pon  ber  ©auet  unb  (Spaltung  bes  Se-- 
ben§  (SKartobiotif)»  (Sp3.  1892). 

Gine  3d)mefter  S.s,  Suife  23.,  geb.  12.  ̂ uni 
1821,  geft.  28.  DioP.  1877  in  SDarmftabt,  bat  fieb 

als  2)id)terin  unb  «Komanfdn-iftftellerin  mie  aud; 
burdi  bie  3dirift  «S)ie  Arauen  unb  ihr  SBeruf» 
(5.  Aufl.,  SP3.  1884)  porteilbaft  befannt  gemadu 
unb  eineaueb,  in  meiteru  Greifen  befannte  praftifdv: 
SBirffamfeit  im  ̂ ntereffe  meiblid}cr  Grmerbstbätig^ 
feit  entmidelt.  ̂ bte  «9lad)gelaffenen  belletrifttfcben 
unb  permifditen  Schriften»  mit  ber  Siograpbje  ber 
SBerfafferin  erfdnenen  in  2  33bn.  (Jrantf.  1878). 

$8ücf)tter,  ©eorg,  Siditer,  33ruber  beS  ootigen, 
geb.  17.  Oft.  1813  311  ©obbelau  bei  Sarmftabt,  ftu 
bierte  feit  1831  in  Strafeburg,  feit  1833  in  ©iefeen 

sJiaturmiffenfd)aften  unb  SÖlebijm,  uabm  1834  an 
^m  polit.  Ääinpfcn  in  öeffen  teil  unb  fdirieb  eine 
populäre  Jlugfdjrift,  ben  «,V)eff.  Sanbboten»,  mit  bem 
3Rotto  «triebe  ben  öütten,  Krieg  ben  ̂ Mafien». 
T  es  halb  in  lluterfitdnmg  gejogen,  cntfloli  er  oor 
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bct  öaft  1835  nach  Strasburg,  rae  er  ficti  ber  neuem 
iunleicphie,  namentlich  ber  S)e§carte§'  unb  ©öi= 
no^ae,  toibmete.  3m  Ctt.  1836  erlangte  er  in  3üridj 
bie  Erlaubnis  ju  SBorlefungen,  erlog  aber  ich  en 
19.  Aebr.  1837  einem  Sfteröenfjeber.  SSor  feiner 
legten  SRetfe  na*  ©trafjburg  hatte  58.  511  S)arm= 
ftabt,  im  Saufe  toeniger  2&od)en  «3)anton3  Job, 
bramat.  Silber  an*  ber  ©cbre<fen§aeit»  (grault. 
1835)  gebietet.  Siefe»  bebeutenbe  SBerl  fdulbert 
tie  gefchicbtlidum  ̂ batfadum  mit  ergretfenberÄraft, 
aber  ohne  iebe  fünftlerifcbe  9Rä|jigung.  ipanb= 
icbriftlicb  hinterließ  er,  aufser  einer  «©ejdncbte  ber 
roilcf.  ©gfteme  öon  Sartefxul  bi§  Spinoza»,  einer 
(  @5efd?td)te  ber  altern  aviedi.  sl>htlc>fopbie»  unb  poet. 
•orncbftüd'en,  bae  ßuftfpiel  <  ßeonce  unb  8ena»,  bae 
3clDatenftüd  «SSoised»  foroie  Anfänge  einer  SRoöeUe 
«  Senj».  33.3  «©ämtlidu1  Serie  nnb  b/anbfdmftlid^cu 
üRa$(af)»  qab  mit  39iograpl>ie  ̂ angoä  (§ranff. 
a.  SOfc.  1879)  ber ane. 

£%utf)tiüffe,  f.  $ud)ecfern. 

ÜBurijöl,  foötel  tt»ie  SBucbed'ernßl,  f.  93nd^edem. 
aSudjolt?  (93udiholtO,  2lnbrea§  öeinrid),  ©e= 

lebrter  unb  Sdjriftfteller,  geb.  2.3.  Sftoö.  1607  ju 
©d)öningen,  n>arb  $rofeffor  ber  iheelogie  an  ber 
Umöerfvtät  Rinteln  nnb  ftarb  20.  3Jtai  1671  alä 

Superintenbent  ju  SBraunfdjtoeig.  (5*r  fdirieb  sraei 
für  ben  Sftenaiffanceroman,  ber  bie  SCrt  bee  ?liua= 
bie  (f.  b.)  öerbrängen  roollte,  tr-pifd?e2i>crfe:  «See 
ßbriftlic&en  Seutfcgen  6rof5=?nirften  £erhtle§  Unb 

ber"S3ö^mifdjen  Sönigltd&en  Fräulein  33ali§ta  9Bun= 
ber=@efd)td)te»  (2  £le.,  33raitnfcbtr>.  1659—60)  unb 
«Ser  Chriftlichcn  ßönigüdjen  dürften  öerfuli§ru3 
SSnb  >>erEulabiela  2ludb  £\brer  öocbfürftltdien  ©c= 
feüfcbaft  anmufjtige  SBunber=©efd}id)te»  (ebb.  1665). 
(Beine  iRomane,  benen  6ora3=  nnb  8ucianöerbeut= 
fcbungen  foroie  öiele  erbauüd)e  v}>arapbrafen  unb 
tirdjlidje  Sichtungen  oorhcr gingen,  mürben  rnel 
gelefen,  mehrfach  aufgelegt  nnb  öon  ben  fpätern 
Herausgebern  ftart  erweitert.  §Bgl.  Cboleiuue,  über 
ÖerruleS'  nnb  5Bali§ta§  SBunbergef(|i(^te  öon  H. 
£.  SB.  fttentgeb.  1864). 

■■£*ud)ou  (fpr.  büfeböng),  gean  2tleranbre,  franj. 
©efcbid)t3forfcber,  geb.  21.  äJtai  1791  311  2ftaneton= 
Salon  im  Separt.  Gber,  trieb  in  5)3ari§  ©efdud^te= 
ftubien  nnb  mar  anfange  SDMtarbeiter  an  liberalen 
Journalen.  1822  bereifte  er  Suropa,  um  eine  3  amim 
lung  ber  mittelalterlicben  CueÜeufchriften  jur  ©e= 
fauchte  [yranrrei«^§  üorjubereiien.  Sr  eröffnete  bann 
bie  uCollection  des  chroniques  nationales  fran- 
gaises,  ecrites  en  langue  vulgaire  du  13e  au 
16e  siecle»  (47  93be.,  1824—29)  mit  ben  «Chro- 

niques de  Froissart»  (15  33be.,  1824 — 26).  @ine 
gro^e  ätnja^l  öon  (Jbvonifen  unb  anbem  Quellen 
für  bie  ©efcbidjte  ̂ vanfveide  begleitete  er  mit  litte= 
raturgefcbicbtlidien  unb  biogr.  ©rörterungen  für 
baä  ̂ Pantheon  litteraire » ,  mortn  bie  öon  ihm 
bearbeiteten  «Chroniques  etrangeres  relatives  aux 

expeditions  frangaises  pendant  le  13e  siecle» 
(1840)  erfebienen  finb.  ätuf^erbem  febrieb  er  eine 
(rinfübvimg  in  rae  Stubium  ber  frang.  ©efdncbte; 
quellen,  bie  «Esquisse  des  prineipaux  faits  de  nos 
annales  nationales  du  13e  au  17e  siecle»  (1810). 
1828  toarb  SB.  öom  ÜJlinifter  i'Jiartignac  mit  ber  ̂ n= 
fpeftion  fämtlicbcr  2lrd)iöe  unb  öffentttdjen  Siblio: 
tiefen  5ranfreia)§  beauftragt,  1829  jum  ©eneral-- 
inföeftor  ber  TepartementaU  unb  Äommunalardjiöe 
ernannt,  aber  beim  Eintritt  bee  iDtinifteriiune 

"i'oliguac  loreber  entfernt,  ©eitbem  lebte  33.  feinen 
Stubien  unb  litterar.  Slrbeiten  in  $ari§,  roo  er 

29.  Slpril  1840  ftarb.  3luf,er  einer  «Histoire  popu- 
laire  des  Fran^ais»  (1832)  r;eröffentlid)te  er  über 
feine  im  ̂ ntereffe  ber  SBiffenfd)aft  unternommeneu 

[Reifen  bie  2I*ert'e  «Quelques  Souvenirs  de  courses en  Suisse  et  dans  le  pays  de  Bade»  (4836)  unb 
«La  Grece  continentale  et  la  Moree»  (1843).  Se- 
fonberi  befdjäftigte  er  fiä)  mit  ben  Unternehmungen 
ber  ̂ angofen  in  ©ried^enlanb  im  ;kitaiter  ber 
Äreujäüge,  toorüber  er  in  ben  «Eecherches  et  raa- 
teriaux  pour  servir  ä  une  histoire  de  la  doraina- 
tion  francaise  dans  les  provinces  dememhrec-  de 
l'Empire  grec»  (1840),  in  ben  «Recherches  histo- 
riques  sur  la  prineipaute  francaise  de  Moree» 
(2  33be.,  1845)  unb  in  ber  unöoUenbet  gebliebenen 

«Histoire  des  conquetes  et  de  l'etahlissement  des 
Francais  dans  les  Etats  de  l'ancienne  Grece  sous 
les  Vülehardouin»  (S8b.  1, 1846)  grünbüd)e  Unter= 
fndutngen  öer5ffentlid)te  unb  miebtige,  meift  nod) 
ungebriuite  Ouellenfdjrtften  mitteilte. 

söudjornanteniif,  f.  SBud^öersterung. 
iBudjrütf cnrunbcntafrf»inc,  bei  ber  @efd?äfte= 

bücberfabritatien  unb  in  ber  33ud)btnfccrei  ötelfadj 
im  (Gebrauch,  um  baö  langhrierige  :Jtunbtlopfen  ber 

23üd)er  ju  erfparen.  Sie  33.  runbet  bie  mit  o^^'n, 
mie  bie  mit  Srabt  gehefteten  33uchrüden  eraf't. l'l.  fyomm,  Siet^  &  Sifting  unb  6l)r.  SOian§felb  fotoie 
R.  Traufe  in  £eipsig  bauen  33.  (©.  SBudjbinberei 
unb  Jafel:  33u  ebb  in  ber  ei  in,  gig.  2.) 

'$Suä)$banm,  33urbaum,  33 ur  (Buxus  £.), 
©attung  immergrüner  cträmter  au-s  ber  Familie 
berßupborbiaceen.  Sie  ift  djarafterifiert  bureb  ein= 
häufige  33lüten,  öon  benen  bie  männlichen  eilten 
dreiteiligen  Mdj  unb  jtoet  ̂ Blütenblätter,  bie  rocib= 
liefen  einen  luerteiligen^elcb  unb  brei  ̂ Blütenblätter 
befitjen,  bureb  eine  breifnopftge  Zapfet  fotoie  burdi 
leberartige,  immergrüne  33lätter.  2lm  befannteften  ift 
ber  gemeine  33 ur  (Buxus  sempervirensi.j;  beffen 
3iert»ert  liegt  in  ber  bidrten,  fräftigen,  immergrünen 
33elatibung  unb  bem  bidUen,  aufrechten  SEBudjfe.  Sie 

öerbreitetfte  Varietät  ift  ber  niebrige  33.  (var.  suffruti- 
cosa),  burdMnebr  ale  taufenbjäbrigeßartentuUtir  ui 

einem  Straudjjtoerge  gemorben,  ber  3ur  (5'infaffmtg 
fon  Rabatten,  sur  Sibgrensttng  ber  Sinienin^'ignren: 
beeten  u.  f.  w.  benutzt  mirb.  Sie  urfprüngttd)e  J-prm mirb  meiftene  alö  Buxus  arborescens,  baumartiger 
33.,  bezeichnet  unb  mächft  in  SRorbafrifa,  im  Orient, 
in  Sübeuroöa  )nilb,  _gebt  aber  auch,  burd)  bae  fübl. 
:Ktifdanb  bie  nadi  3lfien  hinein  unb  erreicht  oft  be= 

beutenbe  ©rbfee.  iTRan  berichtet  öon  6'remplarett  mit Stämmen  öon  50  bis  60  cm  Surcbmeffer  unb  6  bie 
10  m  §öhe.  Sie  33lätter  finb  in  ber  :Kegel  größer 
ale  bei  beut  onvrgbur,  aber  in  ber  gorm  febr  oer= 
änberlid),  mie  japlreidje  Varietäten  (var.  rotundi- 
folia,  myrtifolia,  thymifolia,  angustifolia)  betreifen. 
iUan  bat  attd^  fehr  jierenbe  buntblätterige  3pieb 
arten.  Ser  baumartige  33.  ift  al§  3ierpffanj;e  für 
©arten  unb  Sßarf anlagen  jurS3ilbung  immergrüner 
©nippen  fomie  in  fegel=  ober  fäulcnförmig  gejoge= 
nen  6'remplaren  ale  Ginjelpflanje  auf  Diafen  öon 
grofsemSBert.  21ucb,  feinöolj  nürb  al§  bae  febmerfte 
unb  bärtefte  aller  europ.  ̂ bljer  bodhgefcbätjt  (f. 
33ucb;0bai!mhot3). 

©U(^e*baunt,  öan§,  einer  ber  33aumeifter  be§ 
Stepbanebome  in  SBien,  übernahm  1429  ben  2lu§= 
bau  beefelben,  öollenbete  1432  ben  24trm  an  ber 
Sübfeite  unb  erbaute  1451—52  bie  fog.  Spinnerin 
am  Mreu;  am  ÜÖHerter  33erg.  Cr  ftarb  um  1454. 

JBudjSbaumljoiä  (VurbolC),  bae  60I3  bee 
brannten  Vncbebanme  (f.  b.),   febenfalle  neben 
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bem  T>ccfhcljf  baä  beliebteste  unter  ben  Im-beler; 
heUem.  6§  ift  heiler  ober  bunfter  gelb,  febr  ban 
unb  aufserorbentlid)  biebt  unb  gleichförmig  in  (einem 

©eüige:  bie  fefa  na&e  aneinanber  Itegenben  ;"\abree- 
oenig  benoor;  es  lai-t  für  gut 

sin,  fein  {polieren  unb  ift  oen  großer  faltbar- 
man  untericheibe;  im  öanbel  oerfdjiebene 

Sorten;  bas  europätfdje,  aus  Spanien,  3ür- 
franfreid),  ©rieobenlanb  unb  Italien  toirb  t)aupt= 

tut  öerfteüung  muüfaüicber  3nftrutnente 
(flöten,  pfeifen,  öoboen  u.  (.  id.)  oermenbet,  ferner 

i  arfteHung  reu  djirurgifeben  unb  Optiken 
^jrrumenten,Spotbeferbü(t)fen,5)ru<flDatäen,SlBeb> 
•\tiiKcn,  SKa&ftäben  u.  f.  ro,   3u  benfelben  3roe<fen 

aud)  bal  ettoaS  bunöere  toeftinbifcbe  33. 
taracaibo  unb  Querto Tabelle,  pon  benen 

bie  äRarfen  N  (Narauiello)  unb  C  fCitronell)  im 
Öanbel  befaunt  ftnb.     S)ie  befte  certe  ift  bal 
fleinajiatifdje  unb  pcrfifdie  SB.    (bie  eurer. 

Liefert  faft  nichts  mebjr  pou  biefem  öolge); 
:  urd)  gröfpere_  ©leiduuäfngfeit  au3 

t  urd)  großem  3)urd)meffer  ber  Stämme;  man 
oertoenbet  e3  faft  nur  für  bie  Smcrfe  ber  öoljs 

\- fünft  unb  fermeibet  für  biefen  3*"ed  in  ber 
.öirnfläcbe  parallele  Scheiben.  5)iefe  Sorte,  Abassia 
genannt,  femmt  über  fömftantinopel  unb  gebt  meift 
erft  nach  (jnglanb,  baä  ben  öanbel  mit  tiefem  3tr= 
tifel  an  fid1  geritten  bat,  jum  Heinern  Seile  nach, 

SBon  Sßoti  koerben  iä^rlicr)  5—6  ÜJtill.  kg 
öon  Samfun  unb  Itrapegunt  1500000  kg 

minber  guteä  33.  perfenbet;  fra^  .v>olj  fommt  jebodi 
meift  au3  bem  Innern ,  ta  bie  Uferpromnjen  fd)on 
größtenteils  erfdjöpft  fmb.    5)er  jährliche  ©efamt-- 
Derbraudj  oen  93.  toirb  auf  10  EOlilL  kg  angegeben. 

35ud}fd}ulbctt  nenn:  mau  im  &anbeBöerfel>r 
biejenigen  ©elbperbinblidifeiten,    meiere  lebiglid1 
bureb  bie  betreffen: en  eintrage  in  ben  öanbet§= 
tu  ehern  be§ ©laubigere-  naebgeroiefen  toerben.  hinten 
gegenüber  fteben  bie  bureb  ausbrüdlicbe  ©ajulb= 
Derfcb/retbungen,  SBed)fel  u.  f.  n\  (d)irograpl)arifd)) 
r  erbrieften,  welche  natürlid)  ebenfalls  in  jene  33ü- 

.mgetragen  merben.  [borf. 
58ud)i?borf  (in  Öfterreid)ifd}=Sd)leften),  f.  33arj= 
33üd)fc  nannte  man  in  ber  erften  ;ieit  nad)  @r= 

finbung  bei  Sd'ierautlcers  jebe  ̂ euerroaffe,  fos 
mehl  ©eiehütv  als  .öanbfeuermaffe,  roie  fid)  baS  in 
ben  Sonbernamen  SDonnerbücbfe  (SBombarbe), 

Sicinbücbie,  .<öafen  =  unb  6attbbüd)fe  (Sflame  f ur- 
alte öanbfeuertoaffen)  auc-fevidn.  2111  gegen  @nbe 

beä  15.  ̂ abrb.  in  5)eutfd)lanb  bie  ;]üge  (f.  b.)  er= 
funben  mürben,  ging  ber  9lame  95.  ausfdjliefjlidlj 
auf  bie  mit  3ügen  uerfebenen  ober  gezogenen  SBaffen 
über.  (SBgL  öanbfeuermaffen.) 

*Sürfife,  im  3Rafd)inenbau  ein  gemöbnlid) 

ungeteilter,  aueb  mcbl  unten  gei'cbloffcner  öoblct)lin= ber,  ber,  in  ein  3luge  ober  ein  Sager  eingelegt  ober 
in  eine  33ebrung  feft  eingefd)lagen,  in  fieb  bie  ju 
tragenbe  sBBcUe,  i'tcbfe  ober  etange  aufnimmt.  SKan 
ftcllt  bie  S.  aus  befonberS  gegen  •Jlbnuftung  miber= 
'"ranbsfäbigem  iKaterial  ber,  geirbbnlid)  sJlotguf;. 2ie  bieten  ben  33 orteil,  bajj  fic,  ausgelaufen,  leidjt 
tureb  neue  üd)  eriet'.en  laffen.  3m  (riieubabnmefcn 
oerftebt  man  unter  33.  ober  Kdjlbüdjfe  t>a-5  ganjc 
vax  2lufnabmc  ber  Srebjapfen  ber  3Baggonad)fen 
beftimmte  ßebaufe.  (Sgl.  Betriebsmittel,  3;b.  2, 

üSücfjfc  bei  iÖloofen,  f.  SDloofe.  [6.  903 a.j 
'©üdjfenfartötfcfjc,  eine  Äartdtfd)e,  bei  ber, 

abroeiebenb  oon  t>t\\  23eutelfartätfcbeu ,  Trauben; 
tartatieben  u.  f.  ro.,  bie  Äugelfüllung  in  einer  33led^ 

büdjfe  eingeidncüen  ift.  S)ie  neuem  ßartdtfdjen 
unb  faft  burdwiugig  33.  (f,  Safel:  ITloberne (i)ei'dHM'fe,  §ig,  7j. 
^üdifcnmadicr,  militdr.  Unterbeamte  beä 

beutfd)en^eer3,  bie  unter  ben  SSebingungen  eineä 
Aiontraftc-  alle  an  ben  üKioebren  unb  3eitengeireb= 
ren  oorlommenben  ^Reparaturen  auSfübren.  Sie 
Infanterie  bat  SataiüonS;,  bie  Äaoallerie  Reaü 
mentä=33üd)fenmad)er.  Sie  33.  ftcbeu  m  Si§ctpli= 
narfadjen  unter  bem  Sommanbeur  il)re§  Gruppen« 
teile-.  5)ie  3lnfteHung  erfolgt  burd)  bie  ©encraU 
lommanbol  bej.  bae  allgemeine  Mriegcbepartc  = 
ment  unter  Sßorbeljalt  einer  breimonatlid)en  beiben 
Seilen  freiftebenben  Hünbigung.  arbeiten  für  frembe 
Truppenteile  foftne  ̂ Jrioatarbetten  barf  ber  33.  ebne 
Genehmigung  bes  eigenen  Truppenteil»  nid)t  über* 
nebmen.  —  %n  freuten  merben  etatsmäfpivic  33. 
\uerft  unter  jjrriebrid)  SBilbetml.  um  172o  erroabnt. 

sSüd)f enmeifter  ( .H  o  n  ft  ab el) ,  f.  2lrfelei)  unb 
yionftabel. 

s8ttd)fcnfdiüfecn  nannte  man  in  S)eulfd)lanb 
in  ber  erften  ;-]eit  ber  Jaiermaffen  nidjt  nur  bie 
Präger  ber  .vuntrobre,  fonbern  aud)  bie  33ebic  = 

nungämannfdjaften  ber  ©cfd)üi>e,  ba  man  jucr't fämtlid)e  §euerroaffen  33üdifen  nannte  unb  bie  ba- 
ten öauptflaffen  ber  tragbaren  unb  fahrbaren  äGBafs 

fen  mit  itjren  perfduebenen  ©attungen  fid)  erft  nad) 
unb  nad)  ausbilbeten.  Qn  fpaterer  Seit  bejeid)ne:c.t 
93.  benjenigen  Seil  bes  jufsoollä,  ber  gejogene 
geuermaffen  führte. 

JBüdj^flinte,  f.  ̂agbgemebre. 
s8ud)ftabc,  ba»  gefd)riebene  3eid)cn  für  einen 

einzelnen  3praditaut;  baber  t)eif$t  eine  cebrift,  bie 
alle  eiuselnen  Saute  burd)  fold)e  trieben  ausbrüdt, 

33 u dM't ab enfebr ift,  jum  Unterfd)iebe  pou  einer 
Sdjreibroeife,  bie  mebrere  Saute  (Silben  ober  gan^e 
SBorte)  burd)  ein  einjiges  3e^en  barftellt,  mie  ba§ 
j.  33.  in  ber  älteften  ägi)pt.  cebrift  (benöierogh)pbcnj, 
im  6binefifd)en  unb  fonft  gefdjiebt.  Selbft  im  grieeb. 
3lltertum  baben  nidjt  alle  Stämme  mit  33.,  fonbern 
3.  S.  bie  ©rieeben  auf  ßppern  mit  einer  eigentüm= 
lia^en  3itbenfd)rift  gcfdjrieben.  S)ie  3abl  ber  33., 
bereu  ©efamtreibe  man  3llpbabet  (f.  b.J  nennt,  üt 
iebr  rerfebieben,  abcx  aud)  baä  reid)fte  ällpbabet 
brüdt  niemals  alle  porbanbenen,  fonbern  meift  nur 
bie  grobem  Sautuntcrfdjiebe  aus,  ioban  c\n  ̂ . 
mebrere  perfd)icbenc  Saute  bejeiebnet,  5.  33.  int 
2eutfd)en  bas  e  in  <  5ce<>  unb  «33ett»,  ober  berfelbe 
Saut  mebrere  3e'd)eu  bat,  5. 33.  ä  unb  e  (l)ätte,  33ett). 
Stumme  33.  nennt  man  folaie,  bie  nad)  ber  gegeu= 
märtigen  2(u»fpracbe  leinen  Sautmert  meb;r  haben, 
mie  e»  bereu  piele  j.  93.  im  @nglifd)en  unb  afran= 

jöfifdjen  giebt.  Jas  3i'ort  «93ud)ftabe<)  bebeutet eigentlid)  einen  93ud)eujmeig(=ftab);  auf  einenfoldjen 
rieten  bie  2)eutfd)en  ältefter  3eit  Suiten  (f. b.)  ein; 

pon  t>a  au§  ift  ber  Slusbrud  auf  bag  3aa)m  fc'ibft 
angemanbt  morben.  S)a»  tat.  SBort  Lütera  bebeutet 

ba^  3ei^cn  auf  ber  öoljtafeL  (6.  edu-ift.) 
©udjftabenbrudtelcgrapl),  f.  Gleftnfde  Zc- 

legrapben. 
^Budjftaoentcdinung  beißt  bie  allgemeine 

?lritbmcti!  ober  ällgebra  (f.  b.),  meil  3abjbm  »on  u:.-- 
beftimmt  piel  (ünbeiten  burd)  93ud)ftaben,  3aWv-: 
perbinbungen  burd)  entfpred)enbe  33ud)ftabenper= 

binbungen"  (yormeln)  bcjeidjnct  merben.  3m  93e= äeiebnung  benannter  3ablen  nimmt  man  bäufig  bie 

^nfangsbucbftabcn  ber  iöorte,  bie  in  ber  flateini= 
feben,  gried)ifd)en  u.  f.  m.j  Spracbc  biefen  @r5f3tn 
entfpred)en.  So  beseid)net  man  ben  ̂ albmeffer  ober 
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ffiabiu*  eine-:-  .Ureiiec-  mit  r,  Den  Surd-mofer  ober 
2)iameter  mit  d,  bie  ©efdjtotnbigfett  (celeritas,  ve- 
locitas)  mit  c  ober  v,  bie  ̂ eit  (temrnis)  mit  t  u.  f.  to. 
Ungenannte  3cil>len  werben  mit  beliebigen,  getoölim= 
lieb  fortfaufenben  SBudjftaben,  toie  a,  b,  c,  d  it.  f.  to. 
bejeidbnet.  3n  aiacbraiutcn  ©teidjungett  bejetepnet 
man  bie  unbefannten  ober  gefudjten  ©röpen  ge* 
möbnltdi  burdj  bie  letjtenSBucbftabert  be3  iHIpbabetc-: 
x,  y,  z.  £>odj  ift  ju  bemerfen,  bafe  bie  S3ud)ftaben 
ihre  93ebcutung  bäufig  toedjfeln,  fobafj  jeber  alges 
braifeben  Slufgabe  eine  (Srllärung  ber  Sejeicbnungen 

beizufügen  ift,  toaä  and-'  beim  (Sitteren  öbfiftfalü 
|c|ei  unb  ted)nijd,ev  gormein  gefdjeben  mufs. 

SBudiftabcnrcint,  f.  Slllitteration. 
JBucrjftabcufcbloH,  j.  Scblof;. 
9?ud)ftabcnfcbrcibtclcgcapb;,  f.  Gleftrifdje 

Selcgrapben. 
©udjfrabcnf  eftrif  t  in  ber  ©  c  a  m  m  atil,f.  S3ud)= 

itabe. —  53.  in  ber  2Jtufif,  bie  altefte  3lrt,  muftfalv 
ute  Jone  ju  bejeidmen,  Bie  erfubr  bei  ben  ©riedjen 
eine  öottlommene  unb  reiebe  EuSbilbung  (f.  @ried)ts 

•'cbe  JüRujtf);  bie  mittelalterlicben  Sßerfudje  ber9co= tation  bt§  311m  10.  ̂ abrb.  greifen  neuernb  unb  oer= 
anbernb  barauf  äurüd.  3ugleid)  toirb  bie  53.  als 
SRotenbegeidmung  mebr  unb  mebr  üerbrängt  burd) 
ein  auä  bem  ©ebraud)  ber  Stnien  unb  ber  &ettoen= 
bung  Don  Neunten  gemifdjteä  Softem,  toeldjeä  bireft 
vvar  mobernen  3flotenfd)rift  bingefübrt  bat.  Sßgl.  6. 
;Hiemann,  Stubien  jur  ©efd)id)te  ber  9cotenfct)rift 
(Sbj.  1878);  a.  SBeuerraann,  Sie  Tonleitern  unb 
3luft!noten  ber  ©rieeben  (SBerl.  1847). 

sBucbftabictmctbobc,  f.  Sefen  u.  Sefemetboben. 
SSucfjSnicUcr ,  ioaubtftabt  be»  Tanten-?  95. 

117,-?.  qkm,  21  ©etneinben,  15  288  Q.)  im  Kreta 
labern  beä  SegirfS  Unterelfafj,  33  km  norbtoeftlidj 
oon  Strasburg,  umreit  ber  lieber,  am  gufje  beö 
SßaftbergeS  (487  m),  an  ber  Sinie  3abern=ioagenau 
unb  ber  Nebenlinie  S.=3ngmeiler(6,6km)  ber  Ülfafc 
Sotbring.  (rifenbabnen,  bat  (1890)  312-1  (1501 
mannt.,  1623  mcibl.)  ß\,  barunter  255  Äatbolifen 

unb  182  Israeliten,  ']>oft  jtoetter  Älaffe  unb  Sele-- 
graöfc,  8lmt§gertd)t (Sanbgerid)t  3cd>ern),  Steuer* 
atnt,  fatb.  Setanat,  Äonjlftorium  2lug§burgifd)er 
Monfeffion,  eine  neue  fatl).  £irebe  mit  mereeftgetn 
fünfftödigetn  Surm  (14. 3aljr&.).  eine  eoang.  Strebe 
17.  ̂ abrb.),  ein  3tatbauä  (Sftcnaiffancebau  bei 
17.  ;sabrt\),  iHeftc rom.  Sauten:  ein  ©ömnaftum 
il612  gegrünbet,  Sirettor  Dr.  Sdjulj,  16  Scbrer, 
9  ©nmnaital=  unb  4  ölealttafien,  200  Scbüler), 
umultanc  b^bere  iTRabdienfcbule,  ein  reid)  auege= 
ftatteteS,  1528  reorganisiertes  Spital;  ̂ abttfation 
oon  iDietatlmaren,  Ubren  unb  (ibemifalicn,  ein  mit 
Vitriol  unb  äßaunfabrifaiion  »erbunbeneS  Sraun» 
ioblenmcrf,  ©erbereien,  Färbereien,  ̂ Brauereien 
unjb  Weinbau  (61  ha).  —  93.,  mo  1739  tiefte  eineS 
röm.  Sampfbabeä  eutbedt  würben,  mar  im  S.  3fabrb. 
fränf.  äReierbof,  tourbe  1343  jur  Stabt  erbeben 
unb  befeftigt,  geborte  im  iaittelalter  ben  93ifd)öfen 
reu  iDccg ,  bann  Den  (traten  r>on  Sicbtenberg  unb 
von  1480  ab  ben  ©rafen  »on  6anau=2id)tenberg. 
Später  mar  93.  öauptort  be»  «Hanauer  SanbelS» 

(f.  Sid)tenbert3),  ba»  1736  bureb  ß'rbfd)aft  an  Die 
Öanbgrafmöonöeffen=Sarmftabtfam;  1789  enbete 
biefe  öerrfdjaft,  ba»  Sdjlo^  Irourbe  bi3  auf  einen 
geringen,  ießt  ate  Stabtbau»  bienenben  3:eil  jer= 
nbrt;  bie  Orangerie  icbenfte  fpäter  Napoleon  I.  ber 
Stabt  Strasburg.  2ltn  7.  älug.  1870  mürbe  93. 
»on  Den  Seutfcben  beie^t.  33on  allen  elfäff.  Kantonen 
bat  33.  ben  beutfeben  ßljaraftcr  ammeiften  bemabrt; 

in  »ieien  Dörfern  beweiben  ift  bie  frühere  SolfS' 
traebt  erbalteu.  S.  ift  ©eburtSort  be§  Staatv  = 
red)tSlebrer3  (Sbriftopb  SBilb.  ßod)  (f.  b.). 

SSucbt,  iDleereäeinfdjnitt,  i.  Sai ;  ßagerftatte  im 
nieberfäd)f.  93auernbau?,  f.  SSett  (Job.  2,  S.  912a). 

&ucr)ta,  IRidjarb,  2lfri!areifenber,  geb.  19.  ̂ an. 
1845  ju  SRabtotD  in  ©alijien,  begann  f  dion  mit  bem 
20.  Sebenc-jabre  Ncifen  burd)  XeutfdHanb,  Jranfs 
reid),  Ungarn,  bie  untern  Sonaulänber,  bie  Surfet 
unb  Äleinaften;  ein  ̂ abr  bielt  er  fid)  mÄonftan* 
tinopel  auf.  93on  Äaxro  auS,  mo  er  3  ̂abre  blieb, 
reifte  er  1877  nad)  ßbartum  unb  mit  Unterftütning 
beä  ©eneralgouöemeurä  ©orbon  ̂ afdua  nad]  Sabo 
am  obern  SRil,  mo  er  bei  (Imin  s$afd)a  3lufnat)me 
fanb  unb  öon  mo  auS  er  bie  Nacbbarlänber  oon 
1S78  bie  1880  al»  3eidjner  unb  v3botograpb  bui\t= 
mauberte.  .Uurie  S^1  nad)  Guro»a  surucfgefebrt, 
beiiutte  er  1885  nocbmal»  iigpptcn  unb  unternabm 
1886  eine  äBuftenreife  nad)  bem  Jajum.  Seit  @nbe 
1886  uabm  er  bauemben  ̂ htfcntbalt  in  SBien.  (?r 
»eröffentlidjte:  «Sie  obern  Nillänber,  Sßolfetöben 

unb  ßanbfdjaften,  bargeftellt  in  160  "^botograpbien. 
iUit  (Einleitung  »on  L)r.  9t  öartmann»  (93erl.  1881), 
«Ser  Subau  unb  ber  lUtabbi.  S)a§  Sanb,  bie  93e= 
mobner  unb  ber  Slufftanb»  (6tuttg.  1884;  inä  @ng* 
lifdje  überfetjt),  «S)er  Suban  unter  ägnpt.  öerrfebaft. 
Oiüdblide  auf  bie  legten  &J  3al)re»  (Spj.  1888). 
2ludi  mar  er  iÖlitarbeiter  bei  bem  erften  93anbe  »on 

Sunferä  grofjem  Neifemerfe  über  t'lfrifa. 
JBucrjrtg,  f.  93latt  (S.  86a). 
JBucbO erster ung  nennt  mau  bie  fünftlerifd^c 

3lu§ftattung  bei  üertec-  etneä  33ud)ei  (f.  b.).  lieie 
mürbe  febon  früb  beliebt  unb  entfprad)  bem  SBerte 
ber  ÜBüdjer  burd)  ben  iHeicbtum  an  Malereien,  ber 
talligrapbifcben  Surdjbtlbung  ber  Sudjjtaben  fqmie 
ber  eingeflocbtenen  SJtiniaturen  (f.  b.)  unb  Sttuftra* 
tionen  (f.  b.).  Sie  Ornamente  jum  Sdimud  ber 
ütanuftripte  jetgen  febon  im  6.  unb  7.  2>abrb.  in 
ben  irlänb.  Sd)dften  ungembbnlidien  Neicbtum  an 
fünftlid^en  93anb»erfd?lingungen.  Sott  roberer  Slrt 
finb  bie  Serjterungen  ber  gleid)jeitigen_lombarb. 
Scbule  unb  ber  meromingifcb:fränf.  Sd)riften.  Sie 
3Berle  ber  faroling.  Qtxt  »erbinben  einbeimifebe, 
irifebe  unb  antifc  (Elemente  in  gefd)mad»oller  2Bei)e. 
SSebeutenb  finb  aueb  bie  bpjant.  il'iamiftripte  bis 
jinn  12.  ̂ abrb-  Sitten  febr  eigentümlichen  Stil  mit 

l'orgfättiger  SluSfübrung  jeigen  auch  bie  armenif d)eu DNanuftripte.  2tucb  biemobammeb.Sd?riftentmidelte 
in  ben  93üd)ern  eine  böd)ft  farbenreiche  Ornamental 
tion  »on  äicrlicbfter  ̂ luefübmng.  _^m  Ceeibent  berr= 
fdjen  jur  3^  öeä  roman.  StüS  runbe,  gronge- 
fd)iDungene3ügemttSSerfd)üngungen  uor,  bei  benen 
eine  3^t  lang  ber  Sraebe  ober  Sinbrourm  mit  i>cn 
SBinbungen  feines  Scbmanjcc  unb  Jöatfeö  bieöaupt= 
rolle  fpieit.  3«r  3^t  ber  ©otil  treten  fpi^ere  3ügc 
auf  tote  bei  Den  33ud)ftaben;  bie  ärabeSfe  mirb  oft 
äuBevft  fein,  Hein  unb  jart  Sebr  mannigfad)  mirb 
bie  93erjierungeart  im  15.  %a\)xb.  Sie  großen  ̂ o- 
Kanten  jeigen  grof-gei\tmungene  Sflanfenmit  ftili= 
fierten  SBlättern  unb  93lumen;  bie  burgunb.  ccbulc 
(in  maneber  Segieljung  bie  erfte  biefer  3eit)  seiebnet 
ftcb  burd)  naturaliftifebe  Nadiabmung  »on  grücbten, 
93lumen,  SSögeln  unb  anbern  üieren  fotote  burdi 
bie  äufeerfte  geinbeit  unb  93ollenbung  ber  Malerei 

auv>.  6'ine  gro|e  SSeränberung  braebte  bie  Söuct)* bruderfunft.  Sie  »erlangte  natürltd)  Grfa^  für  bie 
gejeiebneten  über  gematten  Ornamente  burd)  eine 

anbere  Serjierung,  bie  ftd)  auf  ber  93udibrud'erpreffe äugleicb,  mit  bem  Srude  tperfteüen  liep.  Sa§  mar 
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jugleid*  ber  Untergang  ber  eigentlidnm  3'udnnalcvei. 
Anfangs  [parte  mau  in  $raä)tbrucfen  nod)  ben 
:Haum  für  gemalte  Initialen  an->,  man  erfegte  aber 
balb  bie  Sauerei  bttr<4  6oljf(bnitte  (f.  b.).  ®ic  :Kc 
naiffance  bietet  m  biefer  ätrt  nod&  fef>r  fdfoön  ge= 
;eidmete  Initialen,  aber  man  verlor  ben  ©efcbmad 
an  ihnen  unb  befcbräntte  jtdj  auf  SBilbilluftras 
Honen,  teils  burdg  ben  öoljfd)nitt(  teils  burd) 
ben  muhüm  emgebrudten  Äupferfttd)  (f.  b.).  5)od) 
blieb  bie  Sitte  übrig,  burd)  »ergierte  Initialen, 
3  $  l  u fi -■  unb  fl  o  pf  1  e i  ft en ,  3  d)  l  u  v-,  ö  ignett e n 
unb  äi>nlicbe  meift  in  öoljfäjnitt  aufgeführte  SSers 
gerungen  bie  93üd)er  ju  fdjmüclen.  Sftamentlid) 
bie  .Utcinmeifter  (f.  b.)  fco  16.  3ab,rb,.  toaten  nn- 
erfd)öpflid)  im  6rpnben  reigöoüer  arbeiten  biefer 
Art  3n  neuerer  3eit  bat  man  ihre  ©djmüdfteife 
nriebet  aufgenommen  unb  oietfad)  bireft  nad)= 
geabmt  SBgL  gfculmann,  3)aS  Söud)  ber  Sd)rift 
Hätten  1878 1 :  Sgger,  ffistoire  du  livre  (Sßar.  1880) ; 
SBeigel  unb  Seftermann,  S)ie3lnffinge  ber  33ucb= 
brueferfunjt  (2  SBbc,  ßpj.  1866);  81.  g.  93utfd), 
33ücherornamentit  ber  Sftenaiffance  (2  Sie.,  9.Hüncb. 

.  1878—80);  ;H.  UHutbcr,  Stte  beutfd)e93üd)er* 
iduftrarion  ber  ©otif  unb  £frübrenaiffance,  1460— 
1530  (2p 3.  1883— 84). 

J8uc^rbci3enober^eibe!orn,eincy$f(an3eau§ 
ber  Familie  ber  $ßolögonaceen,  jur  ©attung  ber 
Änöterid)e(Polygonum) gehörig, toirb  als  ein33latt= 
getreibe  jur  Oiahrung  für  S0lenfd)enunb  33ieb  ange= 
baut  unb  bat  als  fold)e  befonberS  in©cgenben  mit 
fanbigem  unb  moorigem,  menig  ergiebigem  ©oben 
einen  großen  SBert.  «orjugSroeife  mirb  ber  33.  als 
©rüfee  verarbeitet,  aber  aud),  als  SDleb,!  mit  anberm 
vermtfebt,  ju33rot  r>erbaden.  iRad)  SombaSle  baben 
'eine  Körner  als  2)laftungsfutter  ganj  benfelben 
SBert  roie  bie  ber  ©erfte,  unb  als  $ferbefutter  einen 
gröftern  nrie  ber  öafer.  Sa  bie  Sud)n)eijenförner 
iebeeb  mit  einer  febr  garten  Sd)ale  umgeben  finb, 
fo  muffen  fie  immer  juerft  gefchroten  »verben,  »nenn 
fie  als  Jutter  bienen  fallen,  2lud)  als  ©rünfutter 
wirb  ber  53.  angebaut,  foll  aber  bann  bie  ©d)afe 
betäuben.  Sie  33ieuen  lieben  feine  bonigreieben 
33lüten  aufserorbentlicb.  3u  ©rünbünger  ift  ber  53. 
eins  ber  geruöbnlicbften  ©eroäcbfe.  Solan  baut  jegt 
Sroei  Strien  bauen  an:  ben  gemeinen  33.  (Polygo- 
num  fagopyrum  L.\  »gl.  3Tafel:  §utterpftan  = 
jenll,  gig.l4unb2afel:  $olr>goninen,  $ig.  1) 
unb  ben  tatarifeben  (Polygonum  tataricum  L). 
Ser  letztere  ift  triftiger,  bauerbafter,  früher  unb 
einträglicher  als  ber  erftere;  lein  $orn  fällt  jeboct) 
bei  ber  üieife  leichter  aus  unb  liefert  ein  f  djiDärjereS 
unb  bitteres  DJcelil,  ir>e<§balb  er  metftenS  ju  ©rün= 
futter  vertvenbet  tvirb.  öinftcbtlicb  bes  33obenS  ift 
ber  93.  eine  ber  aniprucbslofeften  s4>flan5en;  er  ge= 
beibt  felbft  nod)  im  öeibelanb  unb  gebrannten 
ilUcerboben,  erforbert  roeber  befonbere  Sorgfalt  ber 
33earbeitung  noeb  träftige  Süngung,  unb  liefert 
häufig  fefjr  ergiebige  Grnten.  Ser  33.  ift  erft  im 
33eginn  be§  lG.^abrb.uacbSeutfcr/lanb  gefommen. 
E  -in  ßaterlanb  finb  bie  Solgalänber  unb  bie  Ufer 
beS  .Haipifchen  3)ieers.  Sie  33ud?roei3enarten  finb 
einjährige  Kräuter  mit  aufrechtem,  faftigem,  äftigem, 
meift  rotgefärbtem  3tengel,  geftielten,  her^pfcil- 
förmigen33lättern  unb  in^rugbolben  ober  Trauben 
geftellten  33lüten,  ir- eiche  ein  brei=  bis  fünffpaltiges 
ßerigon,  meift  acht  Staubgefäße  unb  einen  %t[XO)t- 
luoten  mit  brei  ©riffeln  befit?en.  Sie  §rud)t  ift  ein 
ciniamigeS,  breifanttges  9lüf3chen  mit  mehlreichem 
c amen.  Poly^onum  fagopyrum  bot  in  Jrugbolben 

geftellte,  treibe  ober  rötlide  Stuten  unb  glatte 
•Jlüjjcben,  Polygomun  tataricum  in  fdjlaffe  Stauben 
aeorbnete,  grünlidje  SBlüten  unb  au  ben  Tanten 

buebtig  gegä^nte  v)iüfnte:i. 
*ud)toci3cnau^fcl^lag,  eine  rotlaufartige  @nt« 

tünbung  ber  ßaut,  bie  nach  ©enufc  bes  grünen 
ySudjmetjenS  fomobl  ber  Äömer  als  beS  otrobS 
bei  ireinen  unb  toevjjgeflectten  ©d)afen  unb  Sd)mei= 
neu,  feltener  bei  Siegen  auftritt.  Ser  2luSfd>Iag 
eutiindelt  ftd)  nur  bei  dintoirlung  beS  Sonnen^ 
lid)tS;  »erben  bie  stiere  in  ben  Stall  gebracht,  fo 
»exfd)ioinbet  er.  Ser  93.  ift  gefennjeidmet  burdj 
Rötung,  Slafenbilbung,  «uictreij  ber  §aut,  moju 
in  fdnvercrn  fyällcn  Sltemnot,  93etäubung,  Krämpfe 
treten.  93ebanblung:  Verbringen  ber  erfranfteu 
£iere  an  fdjattige  iUahe  ober  in  ben  Stall. 

Jöu^sciiljcn,  f.  SMerlbänber. 
SSuctna  (lat.),  aud)  33uccina,  ein  röm.  SölaS* 

inftrument,  luabrfdjeinlid)  eine  gerabe  trompete 
ober  2uba,  aus  ber  ftd)  bie  $ofaune  (aud)  bem 
.Kamen  nach)  entnadelt  bat.  ÜJian  brauchte  bie  33. 
als  ̂ irtenhorn,  ferner  um  Signale  311  geben  jum 
Slnrunbigen  ber  liiacbtmad)en. 

!©ucinartfc^c  ̂ nfeln,  f.  93onifaciuSftra^e. 
iBurfau,  Sßorftabt  von  Wagbeburg  (f.  b.). 
35ütfc&crgc,  jum  2Befergebirge  gehörige,  im 

C  von  33üdeburg  von  ©2ö.  nach  SRC  ftreichenbe, 
350  m  hohe  {Jfottfetjung  beS  Seifter,  mit  reieben 
Steinfohlenlagern. 

iSürfcuuvg,  $aupt=  unb  jRefibenjftabt  bes  jiSfürs 
ftentumS  Sd}aumburg  -  Sippe, 
am  §uße  be§  ̂ tarrlbcrgeS  unb 
an  ber  Cime  .,pannover=2Jiiu= 
ben  ber  Sßreuli.  StaatSbabnen, 
ift  Si^  ber  Sanbesbebbrbcn 
unb  hat  (1890)  5186  (2575 
mannt,  2611  tveibl.)  ©.,  bar= 

unter  40752utl)eraner,652^e- formierte,  360  ßatboUlcn  unb 
94  ̂ s-Sracliten ,  in  ©arnifou 

baS  7. ̂ ägerbataillon,  $oft  erfter  klaffe,  Seiegraph, 
2anbgerid)t  (DberlanbeSgericbt  Olbenburg)  mit 

2  Amtsgerichten  (33.,  St'abthagen);  6d)lofj  (feit 1434  Üiefibenj  ber  dürften)  mit  Sd}lo^Hrd}e,  ©e= 
mälbefammlung,  eine  tatb.  unb  eine  1613  erbaute 

lutb-  Ktrdje,  an  ber  öerber  1770—75  als  Super* 
intenbent  ̂ rebiger  mar.  Ser  reform,  ©ottesbienft 
mirb  in  ber  Schloftlapclle  abgebalten,  gerner  be- 

igeben ein  fürftlid)  evang.  ©pmnafium  Sitbolfinum, 
verbunben  mit  ̂ Kealprogpmnafium  unb  3}orfdiule 

(gegrünbet  1614,  SircftorDr.öelbmann,  17  2eln-er, 
10  klaffen,  200  Schüler),  £eln*erfeminar  (gegrünbet 
1783),  höhere  ajtäbd)cnfd)ule  (1806),  2  33ürger=  unb 
2  3>olfsfchulcn,  nieberfäd)f.  33ant,  3öafferleitung 
unb  feit  1891  eine  33abeanftalt  mit  Sdjmimmbaffin ; 
in  ber  3fähe  bes  33abnbofs  ein  Äriegerbenlmal.  3« 

ber  Umgebung  in  einer  31*atbfd)lucbt  bie  fürftl.  %aai>-- 
fd)löffer  l'lrensburg  mit  ©cmälbefammlung  unb 
im  Schaumburger  Üßalbe  3um  33aum.  7  km  ent= 
femt  am  füböftl.  fyufje  beö  frarrttergeS  ber  befudite 
33abeort  (filfen  an  ber  silue  mit  400  Q.r  fräftigen 
Sd)tvefclquellen  unb  Sd)lammhäbern. 

«itefeburn,  Sßilbelm  von,  f.  SBilbelm,  ©raf 
von  ©cbaumbutg* Sippe. 

»utfel,  f.  SBirbelfdule. 
üBudelbledK,  f.  ©ief5bteche. 
JBucfclfliegcn  (Phoridae),  eine  Familie  auS  ber 

Unterorbnung  ber  fliegen.  Sie  33.  finb  tleine,  meift 

febmatj  gefärbte  ©efd)öpfe,  benen  baS  hoebgemölbte 
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93ruftftüd,  ber  Heine,  gefenfte  £opf  unb  ber  abfd)üf= 
ftge  Hinterleib  ein  eigentümlich  buäügeS  iHusicben 
»erleibcn.  SSlan  finbet  fie  raftles  bin  unb  ber  fdne? 
fjenb  im  freien  auf  bellen  SBänben  unb  SSl&ttern 
unb  in  Häufern  an  Jenftern.  ̂ bre  Sarpen  leben  in 
faulenben  pflan^licben  unb  tiertfeben  Stoffen,  in 
Pilsen  ober  als  Scbmarotjer  in  anbei. i  Jjnfeften. 
Sie  miebtigften  unter  ben  sablreiebeu  Slrten  ift  bie 
/vaulbrutfücge  (f.b.). 

söutfelig,  f.  SBirbelfäule. 
'öutfclodjfc,  i.  8cbu. 
ZSudclplattc,  SBledjlalotte,  eine  als  difen« 

fenftruftionsteil  bienenbe  mbterfige  ober  quabratü 
fdfre  gemalte  33lcd)ptatte  pon  etwa  0,5  big  1,5  m 
ijänge  unb  breite  unb  G  bie  10  mm  Stätte;  nad) 
ber  Dritte  ju  finb  bie  33.  budelartig  nad)  unten  burd)= 
gebrüdt  unb  befifcen  einen  ebenen  Sftanb  jur  SBe= 
fefttgung  an  bie  umgebenben  .Hcnftruttionsteile; 
man  permenbet  fie  bei  eifernenSSruäen;  mcnnnänv 
lidi  bie  ̂ -abrbabn  einer  Straf?  enbrüde  aus  Stetm 
pflafter  gebitbet  »erben  f  oll,  ba§  eine  Unterlage  pon 
^Bftafteificä  forbert,  ober  menn  bie  Scbtenen  bej.  bie 
Scbmellen  einer  Gifenbabnbrüde  nidn  unmittelbar 
auf  ben  Sifenträcjern  beieftigt,  melmebr  jur  33er= 
minberung  bc»  beim  ÜBefafyren  ber33rüde  entfteben= 
ben  ©eräufebes  in  £iesbettung  gelegt  »erben  follcn, 
bann  mute  für  bie  Sdjüttung  be3  &tefe§  auf  ber 
eifemen  Srütfe  eine  biebte  Unterlage  gebilbet  werben. 
Sin  ber  tiefften  Stelle  ber  (Jinbudelung  befinbet  fid) 
bei  über  53.  ein  8od)  jur  Ableitung  beä  p on  oben 
runtjidernben  :Kegenmaffers.  Sie  SB.  jetdmen  fid) 
bureb  grofse  ilragfäbigfeit  aus\ 

SBucfelfiein  beifit  ein  bureb  SBoffenroerf  (f.  b.) 
bearbeiteter  93auftein,  befien  SBorberflädje  ganj  rob 
getaffen  ift. 
JButfeiumen,  eigenartige  Jbongefätee  au§  Por= 

gefdndjtlidjer  _3eit,  bie  befonbers  im  öftl.  Jeii  ber 
proöin§  ©aebfen,  in  berSaufi^,  im  fübl.  Sßofen, 
in  Sd)leften  bis  nad)  33öl)men  unb  Ungarn  bin  Dor= 
fommen.  (Sä  finb  immer  elegant  profilierte  Gefäße, 
bie  meiftens  an  ber  größten  2lusbaucbung  mebrere, 
3—7,  gemöbnlid)  4  ober  5  einer  meiblieben  93ruft 
abnlicbe  2lusmüebfe  jeigen.  (6.  £afel:  Urge  = 
i  di  i  d>  t  e  III,  gig.  IT.)  Sie  geboren  ber  Söron jejett 
an  unb  fommen  äiemlidj  bäufig  in  Dielen  Varietäten 
unb  ©röfien  auf  ben  altgerm.  ©räberfelbern  biefer 
3eit  fomol)l  als  $nod)enurnen,  mie  als  33eigefäf5e  por. 

&ucfeltt>a(,  f.  ginntoaL 
5*u<fel3trpen  Olembracidae),  eine  namenttieb 

in  Slmerila  Der  breitete  Familie  ber  3irpen.  ̂ ie  m 
ihr  geborigen  Jiere  erbalten  bäufig  baburd),  bafi  ibr 
erfter  Sruftring  mit  mäcbtigen  hörnern  ober  anbern 
fonberbar  gematteten  äluffäfeen  gejiert  ift,  ein  gans 
abenteuerliebes  2lusfeben. 

©uefen,  baä  beim  3dntBerfoIgenbe  Springen be§ 

iRobrcs*  unb,  fall§  e3  nidd  ftarr  mit  ber  N}iidttmafdnue 
perbuuben  ift,  ta*  Slbbeben  be»  Sobres  pon  biefer. 

QSutferam  (SBollftoff),  f.  93arragan. 
üßutfic  (ypr.  bbdi),  etabt  in  ber  febott.  ©raf= 

id^aft  93anff,  aus  Gafter^Sudie  unb  ?ietber=$ßudie 
beftebenb,  bftlicb  ber  SJtünbung  be§  3pet),  fyat 
(1891)  5384  G\ ,  einen  föafen  (3,5  ha)  unb  bebeutcn= 
ben  öeringsfana. 

JBürfing,  f.  Südling. 
©urfingöam.  1)  33.,33udtngbamfbire  ifpr. 

bödingbämmfdiir)  oberS5u(!§,  ®roffö)oft  im  mitt= 
lernßnglanb,  bat  1889,85  qkm  unb  (1891)  185 190  ß\, 
tnirb  im  Süben  pon  ber^tiemfe,  im  übrigen  Pon 
ben  ©raffd^aften  Sertfbire,  ̂ libblefer ,  ̂ertforb, 

Sebforb,  Ttortbamptcn  unb  Criorb  begrenjt.  S)ie 

ber Äreibef ormation  angeberigen,  bis*  276m  auf= fteigenben  (ibilternbügel  Jcbeiben  bie  ©raffdiaft  in 
einen  ?iorb>üeft=  unb  einen  cüboftteil.  SSeftlidi  liegt 
bie  ibalebene  pon  Slplcsburp,  einer  ber  reidjften 
JDcibcbejirfc  Gngtanbs.  ̂ m  Sorben  beftebt  ber  S3o= 
ben  aus  ̂ bon,  .Hies  unb  canc.  3üblid)  r>on  ben 
Hügeln  lommt  fruebtbarer  Vebmbobcn  por.  2)ic 
Sbemfe  empfängt  bicr  bie  (5oine  unb  ibame,  beibe 
ni\freid\  aber  nur  erftere  auf  furjer  -itrede  fdnffbar. 
Turcb  ̂ Kmje  unb  Kanüle,  namentlid)  ben  ©ranb= 
^unctioit^ianal,  fomie  burd)  (rifenbabnen  ftebt  93. 
mit  Bonbon  unb  ̂ m  lüften  inSSerbinbung.  Gtma  bie 
Hälfte  ber  %lä&c  ift  angebaut,  bie  anbere  beftebt  aus 
©raslanb.  Slderbau  unb  Viebutdjit  finb  bieöaupt^ 
erirerbsjlrcige.  SBidbtig  ift  bie  3d\rf=,  Sdnneine= 
unb  ©eflügcijucbt.  Sergbau  feblt,  unb  ber  SDlangel 
an  Noblen  ertlärt  bie  geringe  Jabriftbätigteit,  bie 

fid;  auf  Seibenfpinnerei,  3piBen=,  v$apier=  unb 3trobbutmanufaftur  befebränü.  Sie  Hauptftabt 
ift  21 1)  t  e s  b  u r  p  (f.  b.).  Ser  3urme  53.  rübrt  pon  ben 
Q3ucbenbainen  ber,  bie  cljemat»  bie  ©raffdjaft  be-- 
bedten.  —  2)  SBJumctpalftabt  unb  Parlaments: 
borouab,  5  km  uorbtüeftlidi  »on  2lptesburp,  an  ber 
Cufe,  bat  (1891)  3364  (?.,  eine  Satetnfdwte,  Hanb= 
merterinftitut,  eine  1708  erbaute  Äircbe;  Slderbau 
unb  Spi^enttöppelei.  ̂ n  ber  3iäbe  ber  berübmte 
^anbftB  3to)ue  (f.  b.)  bes  Herzogs  pon  S. 

'QSuding^ßm  n"rr.  bbdingbämm),  engl,  ©raren 
unb  Herzoge.  2lls  erfter  ©r  af  r>  on  93.  tnirb  30  a  Iter 
©iffarb  enrälutt,  ber  oon  5LUlbetm  bem  Gröberer 
mit  ber  ©raffdjaft  53.  belebnt  riutrbe,  bie  aber,  ba 

j  ©iffarbs  3obu  obne  männltcbe  ̂ ad^ommenfebaft 
itarb,  ber  Ärone  iiueber  anheimfiel.  üRadj  längerer 
ßrlebigung  tarn  fie  1377  an  Jbomas  oon  ©oobftod, 
ben  jüngften  1385  jumHerjog  t»on@loueeftererbofce= 
neu  Sobn  CbuarbS  III.,  ber  1397  ermorbet  mürbe. 
(iv  hinterlief;  einen  Sobn,  Humpbrep,  ©rafen  pou 

93.,  geft.  1399,  unb  jtnei  Jodler,  üon  benen  bie  iün= 

gere" ben  ©rafen  Gffer,  bie  ältere,  Slnna,  Gbmttnb 
©rafen  oon  Stafforb  beiratete,  ber  1403  bei  3bre>ns= 
burp  fiel,  unb  beffen  Sobn  Humpbrep  144-4  r>on 
Heinrid)  VI.  311m  öerjog  üon  93.  erboben  tnurbe. 
@r  fiel  ben  27.  ̂ suli  1460  bei  3Untbampton  unb,  ba 
fein  Sobn  Humpbrep,  ©raf  reu  Stafforb,  fdjon 

,  1455  bei  ct.  2llban§  erfd)lagen  mar,  fo  folgte  ibm 
fcin(5nfel  Henrti,  jmeiterHeräog  non  93.,  ber  Helfer 
Oiicbarbs  III.  bei  ber  (Frmerbung  ber  ftronc.  Gr  mürbe 
fort  biefem  mit  93elobnungen  überbäuft,  marf  fidi 
aber  benno*  311m  Rubrer  ber  erften  Empörung  gegen 
Mcbarb  1483  auf  unb  manbte  fid)  nun  an  ben  anbern 
3: bronbemerber  Heinrieb  2:ubor  (Heinricb  VIT.),  öon 
bem  er  eine  gleiche  Vergrößerung  feiner  ÜDtacbt 
ermartete.  ̂ seboeb  baä  33orbaben  mürbe  entbedt  unb 
93.  31t  3altsTnirr<  2.  3fioö.  1483  bingeriditet.  Sein 
pon  Heinrieb  VII.  in  ®ürbe  unb  93efi|5  mieber  ein= 
gefegter  cobn  ßbmarb  30g  fid)  burdb  leid)tfer= 
tige  Jiufieruugen,  bie  er  über  fein  9]erbältni§  311m 
Äonig  tbat,  eineHocbüerratsflage  311;  Heinrtd)  VIIT. 
Iief3  ibn  1521  jum  £obe  verurteilen  unb  binriebteu. 
.^arbinal  SBolfeö,  bett  man  ber  Url)eberfd)aft  tjicrbei 
befdntlbigte,  bat  meber  gegen  nod)  für  93.  in  biefer 
Slngclegenheit  gebanbelt.  SDtit  ßbmarb  erlofcb  ber 
Herjogltitct,  fein  Bobn  blieb  nur  ©raf  Stafforb._ 

S)er  näcbfte  Präger  beS  Ütamens  mar  ein  ©ünf> 
ting  ber  Könige  ̂ afob  I.  unb  ftart  L,  ©eorge 
33 U Hers,  geb.  20.  2Xug.  1592;  er  fam  al§  3ür-al 
Robert  6arrs\be§  ©rafen  r>on  romerfet,  in  ber@unft 

,  Äönig  ̂ afobg  I.  fd)nell  in  bie  #öty,  feffette  biefen 
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bureb  feine  glänjenbe  (rri*eii;ung.  fein  auncrorbent= 
lieg  acirinnenbes  SBefen  unb  mar  halb  bei  allmächtige 
Vianu  am  ßofe.  oimä*ft  mär  er  für  ;uifob  ein 
miliiger  ©elfet  in  beffen  ursächlicher  Volitif  gegen» 
über  Spanien,  fo  bei  bem  Vlau  einer  reriönlichen 
Vrautmerbuug  be3  von  99.  begleiteten  Jhromolgers 
Karl  in  Spanten  (1623).  3)aburd)  hoffte  3alob  t>ic 
iran.  Volitif  feinen  Alanen  gewinnen  ju  tonnen  unb 
erbeb  Villicrs  mäbreno  beffen  2lbmefenheit  jum 
>>enog  von  39.  2ilsKarl  ohne  irrfolg  beimfebrte, 
nmfue  SB.  feine  pierburd)  gefäprbeteSteuung  gefdudt 
;u  behaupten,  inbem  er  fein  Verfahren  üor  bem  ohne- 

hin Spanien  fetnbiiehen  Parlament  rechtfertigte  unb 
nun,  mit  bei  Unterbausmebrheit  hinter  fiep,  ben 
Königfelbftüon  feiner  i;\iu.  Volitif  abbrängte  (1624). 
21  n  Stelle  besi  fpan.  trat  ein  franj.  irhevertrag  für 
Karl;  V.  Enüpfte  mit  ben  2iieberlanben  an.  bie 
1621  ben  Kampf  gegen  Spanien  triebev  aufge= 
nommen  patten ,  nnb  nötigte  3a!ob  jum  2luf- 
geben  feiner  polit.  Lieblingsibee.  Sßot  allem  ftanb 
93.  feft  in  feinem  2lmte,  als  Hart  I.  ben  Jpron 
beftieg  (1625),  bem  er  als  Begleiter  nnb  8eprer 
ber  vertrautefte  $reunb  geworben  mar.  Cbglcich 
beibe  in  ber  uivor  vom  Parlament  geforberten, 
Spanien  fernblieben  Belnif  bepartten,  fo  brad) 
bodj  ber  alte  öaber  jttrifdjen  König  nnb  Sßarlas 
ment  über  innere  fvragen  auch  unter  Karl  I.  roie- 
ber  an?,  nnb  fofert  trat  3?.  all  SSerfecpter  ber  Krone 
auf.  S5ie  Verü;d\\  bie  er  machte,  tro£  bes  9|jarla= 
ments  (rrfolge  in  einem  Unternehmen  gegen  irabij 
ju  erringen,  feblugen  fehl.  Gin  neues  Parlament 

-  fepritt  3um  unmittelbaren  Singriff  gegen  ben 
ÜDttnifter,  unb  febon  hatte  ba§  Unterbaus  bie  21m 
flage  gegen  ipn  erhoben,  als  Karl  es  aufibfte. 
Shird)  oivangsciutreibungen  fuepte  fid?  93.  bie 
Viittel  uir  Untevftütumg  ber  Hugenotten  gegen  bie 
[Regierung  Araufreicbs  ?u  verschaffen,  aberbag  Don 
ibm  felbft  geführte  Alottenunternebmcn  geaen  bie 

Snfel  SRe"  öor  ßa  lUocbeUe  (1627)  mifcglüdte  fläglicb. Irin  neues  Parlament,  bas  eine  befonbere  5temon= 
ftranj  gegen  53.  vorbereitete,  lofte  ber  König  auf,  93. 
rüftete  eine  neue  Alotte  jum  (rrfan  8a  :Hod?eiles  aus, 
mürbe  aber  23.  Stug.  1628  |u  Sßortfmoufptton  einem 
erregten  Janatifer,  ,sobn  gelten,  ermorbet.  93.  mar 
ein  2Jtann  von  beebfliegenben  ̂ been  unb  polit.  Be- 

gabung, aber  obne  ben  giletfj  31t  umficbtiger  Vor- 
bereitung unb  obne  bie  Kraft  ya  nadbrüdlicber  Volb 

füprung.  Vor  allem  ftiefc  er  bie  OJcenfcben  bureb  | 
feinen  öoepmut,  feine  (ritelteit  in  VuR  unb  Kleibuug, 
feine  ©enußnutt  unb  Siebesabenteuer  ab.  Vgl.  ! 
©arbiner,  Historv  of  England  frora  the  accessiou  ' 
ot  James  L,  93b.  5  unb  6  (Sonb.  1884  fg.). 

2)es  vorigen  Sohn,© eorge  Villierä,  öerjog 
von  93.,  engl.  Staatsmann  unter  Karl  IL,  geb.: 
30.  San.  1G27,  mürbe  mit  feinem  93ruber  Francis 
uad)  2Beifungen  Karls  I.  erlogen,  ber  bie  3"nei= 
gung  jum  Vater  auf  bie  Söhne  übertrug.  Sr  ret= 
tete  ficb  nach  Kartf  I.  Gefangennahme  unb  bem  j 
Unterliegen  ber  Königlichen  mit  bem  $rinjen  non 
9i?ales,  ben  er  au*  nach  3chottlanb  begleitete.  9iacb 

ber  'Jtteberlage  bei  SBorcefter  1651  floh  er  na*  I 
Aranfreicb,  fonnte  aber  unter  bem  Scputj  bei  ©c^ 
nerals  A-airfar,  beffen  Tochter  er  heiratete,  nach 
G'nglanb  surüdfebren.  Von  Cromroell  gefangen  gc^ nommen,  mürbe  er  halb  tvieber  bureb  bie  veranberte 
Sage  ber  Jinge  befreit.  iHacbber  Uieftauration  mürbe 
er  ber  Günftling  Karls  II.  unb  DJtitglieö  bes  6abal= 
iDünifteriums  (1669).  2Ils  bas  aWinifterium  serfiel, 
blieb  93.  im  2Imte,  obgleich  bas  Unterhaus  feine  2(b= 

fefeung  forberte  (3an.  1674t,  fdueb  aber  vor  bem 
neuen  Suiammentritt  bes  Parlaments  1675  frei- 
roiflig  aus.  ̂ m  Dberpaufe  gehörte  er  bann  jur 
Dppofition  gegen  Sanbp  unb  gegen  beffen  Speorie 
^es  ̂ djtmiberftanbSrecpteS  ber  Üntertpanen  gegen- 

über bem  König.  9BeiI  er  na*  einer  langen  Varia 
mentSuertagung  (Äcbr.  HMD  bie  red)tlicpe  ©ültig= 
feit  be§bamaligen  llnterpaufeS  beuritt,  mufneer  auf 
beffen  Aorberung  in  ben  Jomer.  2lls  ßubmig  XIV. 
ben  König  loie  bie  fübrenben  Varlamentsinänuer  im 
onterefie  feiner  Volitif  1680  ju  neutraler  Haltung 
bearbeiten  liefe,  seigre  ficb  auch  33.  für  franj.  ®elb 
empfÄnglicp.  Kartell.  5Rad)f olger,  ̂ extob  II. ,  enfc 
fernte  ihn  vom  öofe ;  er  ftarb  16.  Slpril  1688  jju  Kirfbp 
in  Vcrlfhire.  93.  mar  von  hohem  Öeift,  au&< 
teiffenfcbaftlicpen  ̂ ntereffeu  jugetoenbet,  aber  vor 
allem  genunfüchtig  unb  gruubfahlos ,  ein  eepter 
:Hepräfentant  ber  gefunfenen  menfepliepen  unb  polit. 
iÜioral  ber  engl.  iKeftaurationsevocbe.  gn  einem 
von  ihm  »erfaßten  Suftfpiel  «The  Rehearsal»  »er= 
fpottete  er  bie  bramat.  .Diobebicbter  ber  ̂ eit.  Sine 
Sammlung  feiner  Schriften  (2  93be.),  bie  nicht  fchr 
junerläffig  ift,  erfdpien  1704  unb  1764  in  8onbon. 
i'Jiit  ihm  ftarb  bie  berjogl.  Sinie  feineS  Kaufes  aus. 

1784  mürbe  ber  2itel  QJtarquiä  von  93.  verlier 
hen  an  ©eorge,  ©raf  Remple  (geb.  1753,  geft. 
1813),  au§  ber  gamilie  ©renville  (f.  b.),  bie  ihren 
Stammbaum  auf  Sfabeüa,  eine  Tochter  3Balter 
©iffarbs,  bes  erften  ®rafen  von  93.,  jurücfleitete.  (rr 
nahm  aufr  bie  beiben  Jamilienjunamen Remple  unb 
Diugent  an.  2Ils  9Jiarauis  von  93.  folgte  ihm  fein 
alterer  SopnSticparb  (geb.  1776),  ber  fidp  noch  smei 

Aamilien^unameu  93mbges  unb  (Ibanbos"  beilegte. Gr  mürbe  als  Chatte  ber  Grbin  be§  legten  öeräogs 
von  (Jhanbos  2.  Aebr.  1822  jum  »er^og  von  93. 
unb  Gbanbos  erhoben  unb  ftarb  17.  %an.  1839. 

Sein  Sobn  9xicharb  Vlantagenet,  Jemple  = 
9iugent  =  93rr)bge§  =  6banbos  =  @renville, 
jroeiter  öerjog  von  93.,  geb.  11. gebr.  1797,  piefj 
bi§  1822  @raf  Jemple,  von  ba  bis  jum  2obe  bes 
Vaters  iOuirauis  von  Gbanbos.  (rr  trat  früh  als 
Jorv  ins  Parlament,  verteibigte  bie  Korngefehe, 
betrieb  bie  2lbf*affung  ber  ÜÄaljfteuer  unb  fehte 
1832  bei  ben  Beratungen  ber  iHeformbiü  bie  fog. 
Ghanbos-Klaufel  bureb,  bie  ba«  Wahlrecht  in  ben 
©raffchaften  auf  bie  von  ben  torpiftifepen  ©rofj= 
grunbperren  abhängigen  $ä*ter,  bie  minbeüens 
50  Vre.  St.  Va*t  jal)lten,  ausbehnte.  93et  ber 
Sanbbevölferung  mar  er  pöcpft  populär  unb  erhielt 
ben  Tanten:  The  farmer's  friend  (ber  ̂ fidpter 
freunb).  Üiacbbem  er  1839  als  fterjog  von  93.  ins 
Cberhaus  getreten  mar,  mürbe  er  1841  in  Sir 
:H.  Veel§  DJtinifterium  ©rofeftegelbemabrer,  trat 

jeboeb  febon  1842  toieber  jurüct,  ba  er  feine  §u= 
ftimmung  jur  iöerabfeftung  ber  Korn3ölle  ni*t 
aebm  mollte.  Scpon  feine§  Vaters  foftfpielige 
Liebhabereien  hatten  bas  Familienvermögen  ftarf 
angegriffen,  bie  gleiche  Verfcb,menbungsiucl:t  unb 
obenbrein  r)öd>Ü  verfehlte  Sanbfpefulationen  bes 
Sobne§  führten  1848  btn  völligen  Vanfrott  herbei. 

S)ai  Aamilienmajorat  mürbe  jum93eften  ber  ©lau- 
biger verpachtet,  ber  ̂ erjog  auf  eine  von  feinem 

Sohne,  bem  Sftarquis  von  (Tbanbos,  ibmgejaplte 
Oiente  angemiefen.  Seitbem  30g  er  ficb  faft  gan.3 
von  bem  polit.  SchauplaB  junid.  (Sr  ftarb  29.  guli 
1861.  2Iu§  ben  Schäden  feines  Aamitienardivs 
gab  er  heraus  •■  Memoirs  of  the  court  and  eabinets 
of  George  III.»  (4  93be.,  Sonb.  1855),  «Memoirs  of 
the  court  of  George  IV.»  (2  93be.,  ebb.  1859)  unb 
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«Memoirs  of  the  court  and  cabinetsof  William  IV 
and  Victoria»  (2  33be.,  ebb.  1861),  bte  ein  beßeS 
ßidjt  auf  bie  /.ntriguen  ber  Sofparteien  mäbrenb 

bc»  19.  '^al^vb.  werfen,  aber  aiuv  burdi  bte  offen 
bargelegten  33löi5cu  bodigeftellter  tutb  jum  Seil  nodj 
lebenber  Sßerfone»  viel  sSXrgernil  erregten.  9iad) 
[einem  £obe  erfaßten  nod)  «The  private  diary  of 

Richard,  first  duke  ot'B.»  (3  33be.,  Sonb.  1862). 
sJitcbarb  ̂ lantagenet  Campbell  Stemple* 

3htgent  =  33rt)bge:5  =  6l;anb  os  =  ©renrille, 
britter  öersog  Don  SS.,  ber  einzige  Sobn  beä 
vorigen,  geb.  10.  ©ept.  1823,  mar  juerft  al§  2ftar= 
auiä  von  6hanbo3  1846— 57  Unterbauämitglteb 
für  bie  Stabt  33.  fomte  1852  Sotb  be3  ©d)afce3  unter 
SDerbty,  1862  tönigl.  .Hommiffar  bei  ber  intevnatio= 
ualen  StuSftellung ,  in  ©raf  2)erbö§  brittem  3)tini= 
ftcvium  ̂ ßräftbent  be£  Staatsrats,  bann  ÜJtärj-  1867 
bi-3  S)ej.  1868  ©taatSfefretär  für  bie  Kolonien.  'Diadj 
ber  s3iüdl'el)r  ber  ftonfervatioen  mürbe  er  1875  ©ou= verneur  von  ÜDtabrai,  aber  1880  nad)  bem  Sturje 
33cacon§fielb§  abberufen.  2Jtit  Energie  hatte  er  1876 
— 77  bie  in  feinem  Sejirt  mütenbe  §unger£not  31t 
linbern  gefudit.  Qx  ftarb  26.  dMxi  1889  in  Sonbon. 
2ftit  ihm  erlofcb  bie  ̂ ersogSmürbe  von  33.  unb 
(SbauboS. 

&utfingljamffncc,  f.  33udiugbam  (©raffdiaft). 
i8ucftng^am^trc(fpr.bödinqhammfch,ir),3ol)n 

Sbeffielb,  fpäter  öerjog  von  33.,  engl.  Staates 
mann  unb  ©djriftfteller,  geb.  1649  als  ©ot)n  Gb= 
munb§,  ©rafen  von  2Jhtlgrave,  mürbe  in  SjJariS 
erjogen,  fod)t  jur  See  gegen  öollanb,  trat  bann  in 
frans.  Stenfte,  biente  unter  anrenne  unb  mürbe 
©ouverneut  von  £mll.  ̂ satob  IL,  bem  er  perfönlid) 
nahe  ftanb,  erhob  ihn  äum  üDiitglteb  be§  Privy  Coun- 

cil unb  Dbertammerberrn.  Sbeffielb  hielt  fid)  mäb= 
renb  ber  Devolution  von  1688  neutral,  ftanb  aber 
unter  äBilbelm  m.  meift  gur  Dppofition,  obmohl  er 
mit  toid)tigen  Steilen  betraut,  1694  aud)  311m  d)lax- 
qui§  von  Stormanbp  erhoben  mürbe.  33on  ber 
Königin  2tnna  jum  ©rofefiegelbemabrer  unb  Sorb= 
lieutcnant  von  l'jort  beförberr,  erhielt  er  1703  ben 
Sfcitel  eines  öergogS  von  33.,  trat  aber  aus  ber 
Regierung  au§  unb  jut  torpiftifcben  Dppofition, 
mürbe  1710  Sorbfammerberr  unb  1711  ̂ räfibent 
be3  ©efyetnten  9iate§.  Unter  ©eorg  I.  mar  er  ohne 

sjlmt  unb  hielt  fortgefefet  jur  Oppositionspartei  Qx 
ftarb  24.  gebr.  1721.  Seine  Sichtungen,  von  benen 
ber  «Essay  on  poetry»  unb  ber  «Essay  on  satire» 
bie  gelungenftcn  finb,  verraten  ©efcbmad  unb  3Bt£, 
aber  feine  Originalität.  33. §  «Memoirs»  bieten  viel 
fsutereffe.  Seine  gefammelten  SSerfe  erfchienen  311 
Sonbon  1723  unb  1729  (2  33be.).  —  2Jlit  feinem  Sohn 
Sbmunb  Sbeffielb,  jmeitem  öergog  von83., 
erlofd)  1735  bie^erjogSmürbe  in  feinem  Saufe.  1746 
erhielt  l^otm  i)obart,  Sorb^obart,  ben  Sutel 
eine!  ©rafen  von  33.;  1824  nahm  bie  gamilie 
ben  Zunamen  öampben  an;  jetziger  Präger  ber 
Söürbe  ift  Sibnev  ßarr  öobart^ampben, 
fiebenter  ©raf  93.,  geb.  1860. 

Buckl.,  bei  naturmiffenfcbaftlidjen  tarnen  2lb- 
furjung  für  äBittiam  33uctlanb  (f.  b.). 

üButf  lanb  (fpr.  bödlänb),  SMlliam,  engl,  ©eolog, 
geb.  12.  lUiärj  1794  ju  2trminfter  in  SDePonfbJre, 
ftubierte  in  Offorb  Rheologie,  manbte  fid)  aber  mit 

befonberer  Vorliebe  ben  "Siaturmiffenfcbaften  ju, mürbe  1813  3U  bem  an  ber  Univerfität  Drforb  neu= 
erriddeten  Sebrftub,le  ber  üDUneralogie  berufen,  mit 
bem  er  feit  1818  aud)  bie  ̂ rofeffur  ber  ©eologie 
verbanb,  1845  junt  2mmbed)anten  von  SBeftminfter 

~ 

ernannt  unb  ftarb  14.  2lug.  1856  ju  ßlapham  bei 
Sonbon.  Seine  beiben  öauptmerle  finb  bie  «Reli- 
quiae  diluvianae»  (2.  iUufl.,  Sonb.  1824),  meldv 
bind1  bie  (5"ntbeduug  ber  mit  fofftlen  üherrefteu  an= 
gefüllten  oolithifd)en  §öb,Ien  in  vJ)orffl)irc  veranlagt 
mürben,  unb  «Geology  aud  mineralogy  considered 
with  reference  to  natural  theologv»  (2  33be.,  eht>. 
1836;  4.  Slufl.  1869;  beutfdi  von  i'lgaffij,  2  ZU., 

sReudjatel  1838  —  39).  3n  lefeterm  SSerfe,  baä  ju 
ben  Sribgetoaters Straftaten  gehört  unb  von  bem 
sJiidiarb  Omen  1864  eine  neue  erweiterte  unb  ver^ 
befferte  Ausgabe  verauftaltet  hat,  verfudite  33.  bie 
Sebre  beä  §ptutoni§mu§  mit  tm  Srgdblungen  ber 
33ibel  in  mögüd)ften@inftang  jubringen,  ©eine  1825 
erfd)ienene  «Description  of  the  southwestern  coal 
district  of  England»  gilt  nod)  jet?t  ale  Slutorität. 

2) er  ältefte  Sohn  93.3,  Francis  33.,  Regiment;- 
arjt  bei  ber  engl,  ©arbe,  geh.  17.  Se§.  1826,  ift  33er= 
faffer  ber  «Curiosities  of  natural  history»  (Sonb. 
1858  U.  ö.),  ber  «Familiär  history  of  British  fishes ' 
1873)  unb  anberer  populär  =  naturmiffenf djaftlicher 
Schriften.  33.  bat  fid)  um  bie  gifd)3ud)t  in  @ng= 
lanb  grofje  3>erbienfte  ermorben,  mie  er  aud)  am 

eigene  Soften  baö  Museum  of  economic  fish  cul- 
ture  in  Sonbon  begrünbete.  Qx  ftarb  19.  S)ej.  1880. 

jßucflc  (fpr.  bödl),  ̂ enrp  2l)oma§,  engt.  iul= 
turhiftoriier,  geb.  24. 3iov.  1823  3U  See  bei  Sonbon, 
mibmete  fich,  al»  fein  SSater,  ein  Kaufmann,  ber 
ihn  in  fein  ©efchäft  aufgenommen  hatte,  1840  mit 
öinterlaffung  eineg  hebeutenben  SSermögenS  ftarb, 
ganj  litterar.  Stubien,  beb.  errfd)te  1850  ad)tjehu 
frembe  Spradum  unb  hatte  22000  33änbe  burd?ge= 
arbeitet.  9kcbbem  er  fid)  mit  ©ffapS  «On  liberty» 
unb  «On  the  influence  of  women  onthe  progress 
of  knowledge»  verfud)t  hatte,  trat  er  mit  33b.  1 
einer  burd)  langjährige  Unterfuchungen  vorbereite^ 
ten  «History  of  civilization  in  England»  (Soul1. 
1857  u.  ö.;  Spg.  1865;  beutfeh  von  Otuge,  6.  Stuf!., 
2  33be.,  Spä.  1881,  unb  von  9iitter,  5  33be.,  33erl. 
1870)  hervor,  morin  er  aber  vor  allem  Spanien, 
granlreid)  unb  ©«fcotttanb  in  ben  SreiS  feiner  33e= 
traddungen  jieb,t.  Saö  SBerf  erregte  allgemeinem 
Sluffehen,  311m  Seil  heftigen  SBiberfprud}.  ?Sla\\ 

warf  33.  nid)t  mit  Unrecht"  boftrinäre  6'infeitigfeit unb  öang  3U  einer  materialiftifdien  3Beltanfd)auung 
vor  (vgl.  Srummonb,  Free  will  in  relation  to 
statistics,  reply  to  objeetions  advanced  to  the 

doctriue  of  free" will  by  Mr.  B.,  1860;  5'ifd)er,  Über 
ba§  ©efefc  ber  (^ntmid'lung  auf  pfnchifd)  =  ethifd)eiu 
©ebiete,  mit  sJiiidfid)t  auf  2.  33.,  1875);  trofebem 
b,at  er  ba§  SSerbienft  oielfettigfter  Anregung,  inbem 
er  ben  3£eg  ju  bisher  nicht  erreichten  phüof.  unb 

tulturhiftor.  ©rgebniffen  seigte.  s3iad)  öerauägabe 
von  33b.  2  unternahm  33.  Oft.  1861  eine  Orientreife, 
ftarb  aber  311  ©amaifuS  29.  sMa\  1862.  3lu§  bem 
s)iad)laffe  erfdnenen:  «Miscellaneous  aud  posthu- 
mous  works  of  H.T.B.  Edited  with  a  biographical 
notice  bv  Helen  Taylor»  (3  33be.,  Sonb.  1872 ;  neue 

StuSfl.  von  SUlen,  2'33be.,  ebb.  1885)  unb  «Essays» (Spj.  1867 ;  beutfeh  von  3lf her,  ebb.  1867).  3>gl. feutb, 
The  life  and  writings  of  H.  T.  B.  (2  33be.,  Sonb. 
1880;  beutfd)  im  Stusjug  voiuHatfchcr,  Spj.  1881); 
©lennie,  Pilgriro  memories,  or  travels  aud  di^- cussions  in  the  birth  countries  of  christianitv. 
with  the  late  H.  T.  B.  (Sonb.  1875;  3.  Stuft.  1880). 

äBütftcr,  3ob.,  Stduoer,  f.  ©d)inberbanne§. 
iButfling  (33üding,  33bdling,  33ötling, 

$ö(f  ling) ,  ein nadi  leiddem  ©infatjen  geräucherter 
gering,  yflan  befprengt  bie  frifd)  gefangenen  geringe 
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leicht  mit  Salj,  laiu  jie  ein  paar  Stunben  neben  unb 
bangt  fte  bann  311111  SDbtroänen  auf.  darauf  »erben 
üe  in  eigenS  bagu  gebauten  Öfen  im  Utaudj  Don 
Sueben  *,  Siemens  unb  dtlenbolj  einige  Stunben 
lang  gerändert.  SBerpadt  werben  fie  meift  in  Seine 
Muten,  otim  SRäucbem  werben  befonberä  bie  geringe 

tfee  bcuutu:  am  beften  eignen  [id)  bierjubie 
im  SGBmtet  gefangenen,  fetten  Setinge.  Tic  meiften 
unb  rocblidmedenbitcn  93.  liefert  bie  Dftfüfte 
>>olfteius  (Kid,  ipllcrbetf,  (Sdernförbe).  Steuers 

roerben  bie  im  SBinter  maffenbaft  an  ber 

utnvb.  Rufte  beS  Sfagerradä  (©otbenburg)  gefan- 
genen äBhtterberinge  in  grojjer  menge  itacb  Seutfcfc 

laut»  eingeführt  unb  hier  erft  geräudjert.  Tiefe  ju 
8.  verarbeiteten  öeringe  finb  billiger  unb  größer 
als  bie  beutfdjen,  aber  weniger  gut,  namentliaj  febr 
troden.  SB.  bilben  im  SBinnenlanbe,  befonber§  in 

tbrifbiftriften,  ein  toidjtigeä  Nahrungsmittel. 
©wrfo  (Söucco,  aueb  93utfo),  andi  öotten= 

totreutbee  genannt,  bie  93lattcr  von  Sitten  ber 
©Ortungen  Barosma,  Agathosma  nnb  Empleurum 
(f.  biefe  Strtifel),  eine  Srogue,  bie  f  rüber  häufig 
gegen  ©idjt  nnb  93ruftbefdnr>erben  fonrie  als  [jaxn- 
treibenbes  Mittel  angeroanbt  nnivbe. 

•sSucfott),  Stabt  im  Kreis  Sebus  bes  preujj.  9teg.= 
.  ;.  ."vranffurt,  42  km  Bftlidj  uon  ÜBerlin,  am Stobberoto  nnb  in  ber  Nähe  »on  13  Seen,  unter 
benen  ber  Sdjarmüjjelfee  ber  bebeutenbfte  ift,  tjat 
( 1890)  1742  ebang.  G\,  ein  Sdjlofi  ber  ©rafen  ftlem= 
rning  mit  febbnem  Sßarf,  ein  neues  (1890)  SlatbauS, 
.vabrit  bienenrcirtfdtaftlicber  ©eräte  unb  Runft= 
roaben,  brei  3Bajfer=,  eine  3>ampfmül)le,  bebeutenbe 
Dtofenjucbt,  unb  ift  beliebte  Sommerfrjfdje  befon= 

r  berliner  (3000  Rurgäfte),  mit  ©eebabc 

anftalten  unb  i'anbbäufern.  Sie  fcfyöne  Umgebung 
wirb  bie  «SUtärfifdje  Säjtoeij»  genannt. 

iSucfotufctjcr  ̂ ec,  Stranbfee  im  preujj.  9leg.- 
93ej.  Rbstin,  fübmefttid)  »on  iKügenwalbe,  burd) 
eine  icbmale  Diefyrung  rjollftänbig  non  ber  Dftfee 
abgefdjloffen.  [fbire  (f.  SBudingbam). 

■©uefö  (fpr.  böds),  Slbfürgung  für  93udingbam= 
«uef  ff  in  (engl,  buck-skin,  b.  i.  93odsfell,  93ods= 

[eber,  frg.  cuir  de  laine),  ein  je^t  m'elfacb,  ftatt bei  eigentlicben  %ud)§  angewenbeter,  tud)äbnlid)er, 
aber  gefoperter  Stoff,  in  ben  beften  Sorten  aus 
reiner  Streid)Wolle,  mit  feiner  feftgebrebjer,  öfters 
jwetfäbig  gezwirnter  Äctte  gewebt,  ber  mcl)r  ober 
minber  ftarf  gewallt,  fdwad)  geraupt,  auf  ber  red); 
ten  Seite  gefasert  wirb,  burd)  bas  Röpergewcbc 
eiaftifeber  unb  infolge  ber  ftärfern  3)rebung  bes 
©arnä  weniger  glänjenb  als  S£udj  ift  unb  entweber 
glatt,  einfarbig  ober  mit  ücrfcfyiebenartigen  Röpcr= 
ftreifen,  foroie  mit  allerlei  lleinen,  einfach en  SRuftcrn 
oerfer/en  in  ben  ftanbel  fommt.  2)er  9£>ol)lfeill)cit 
wegen  roerben  berartige  Stoffe  mit  gcgroirnter  bäum; 
mollener  ßettc  unb  (Sinfdjlag  ans  cinfacb,em  Streidv 
gam  (baumroollenerö.),  foluic  aus  SBoUe  mit93aum= 

loolle  unb  Seinen  oermti'd) t,  ja  felbft  ganj  aus  S3aum= motle  ober  öaumroolle  unb  Seinen  bergeftellt.  Scb,r 
bünnc  unb  leiste  $.  roerben  Soeftins  (:Heblebcr) 
genannt.  Sebj  gute  93.  liefern  in  Belgien  SSeruieri 
unb  Süttid),  in  efterreieb  SBrünn  unb  SReidjenberg, 
iüab,renb  bie  beften  beutfdjen  gabrifate  biefer  älrt 
in  ber  :Hb,eingegenb  (Slacben,  (Supcn,  93urtfd)eib, 
^,'ennep),  auf,erbem  in  6eibent)eim,  in  Berlin,  93ran= 
beuburg,  Surg,  Spremberg,  ©rünberg,  fpeciell  in 
cadjfen  in  (Srimmit jcb, au ,  äSerbau,  öainieben  unb 

'JJleerane  bergeftellt  roerben.  Sgl.  Stommcl,  2)as 
©anjc  ber  SBebcrei  bes  2ud)=  unh  23urfffinfabti= 

fanieu  (2ffibc,  Tüffelb.  1883);  C.  Söbner,  9ßrat* 
rifdbe  Erfahrungen  auS  beräud)=  unb  ̂ udsfiiu 
fabrifation  [o  S9be.,  ©rünberg  1891). 

Btacfftotte  im.  bödfton),  3obn  SBalbroin,  Scbab 
fpieter  nnb  Suftfpielbicbter,  geb.  18,  Sept.  1802  in 
ßonbon,  n\ir  mehrere  x\ahre  Romifer  bei  einer  2Ban» 
bertruppe  nnb  fanb,  1824  mit  Sbm.  Rean  befaunt 
getoorben,  SlnfteQung  am  cnrreiitheater  in  ßonbon ; 
1828  erfehien  er  auf  bem  ".Hteiphitheater  atSöobbr; 
Trot  in  feinem  :liührftüd  «Luke  the  labourer». 
SBdbtcnb  ber  ndehften  ̂ a\)u  fdtjrieb  er  Stüde  für 
baä  ̂ anmarfettheatcr,  an  bem  er  fett  1837  als 
Öauptfomiler  bauembe  Stellung  fanb.  @r  trat  ge 
legentlid)  and)  an  anbern  hauptftäbtifdnm  Lithium 
auf,  befonberä  in  S)rurp=2ane,  roo  mehrere  feiner 
beliebteften  ßuftfpiele,  3.  93.  «Popping  the  ques- 
tion»  unb  «Mary  Ann»,  guerft  erfchienen.  S)ie3abl 
ber  Suft=,  Sitaufpiele  unb  hoffen,  bie  93.  loährenb 
feines  langen  93üpnenleben3  »erfaßte  unD  in  benen 
er  meift  bie  fomifdien  Collen  übernahm,  ift  über  lf><  1. 
2lud)  geichneteer  fid)  burd)  oortrefflicbe  S)arfteüung 
ber  poffenhaften  t£haraftere  ber  tlaffifdien  engl.  Ro= 
möbie  aus.  Seit  1851  leitete  er  bas  öapmarfet= 
theater.  1876  30g  er  fid)  jurüd.  Sr  ftarb  31.  Cft. 
1879  in  Si)benbam.  [Rumänien,  f.  93u£areft. 

JJSucurcfci  (fpr.  buht'urefd)t),  öauptftabt  von 5Bnct)ruö  (fpr.  bjufjeirös),  öauptort  be§  ßountp 
ßraroforb  im  norbamerif.  Staate  Chio,  fübroeftlid» 
t»on  ßleuelanb  unb  nörblid)  üon  Golumbuy,  hat 
3Äafd?inenfabrilen  unb  (1889)  6000  Q. 

iBuc^acj  (fpr.  bubtfdjatfd)).  1)  SBejirfg^aupt^ 
maunfdjaft  in  ©alijien,  l)at  1112,53  qkm,  (18901 
113170  G\  (1880  roaren  unter  103225  [51530 
mannt.,  51695  roeibl.]  &  27332  Katbolüen,  60396 
©ricd)ifd)-Unierte,  15446  Israeliten  unb  512  9Jtili= 
tärperfonen),  17160  Käufer,  22957  9Sohnparteieu 
in  87  ©emeinben  mit  94  Drtfdjaften  unb  82  ©ut§s 
gebieten  unb  umfaßt  bie  @erid)tsbejir!e  93.,  30co= 
uafterjpsla  unb  ̂ ßotof^lotp.  —  2)  <5tabt  unb  Sift 
ber  93cäirlshauptmannfd)aft  93.,  im  ehemaligen  $0= 
bolien,  fpätcr  StaniSlauer  Rreis  ©atijien§,  in 
270  m  £)ör/e  red)ts  an  ber  jum  Snjeftr  ftieftenben 
Strppa  unb  an  ber  ßinie  Stanistau^ufiattm  ber 

!  Öfterr.  Staat^bahnen,  hat  (1890)  11096  potu.  Q., 

|  $oft,  Telegraph,  Segirrageridjt  (533  cikm,  35  ©e= 
meinben,  39  Crtf  d)af  ten,  32  ©ut^gebiete,  53  743  (5-.  1 , 
eine  röm.  =  fatb.  ̂ farrfirdbe,  mehrere  griedi.-fath. 
Rirchcn,  ein  93afilianertlofter  mit  einem  pcln.  Unter* 
gpmnafium,  ein  fd)öne§,  aber  fd)led)t  erhalteucv 

i  OlatbauS,  einod)toJ5  bes  ©rafen  5ßotocli,  über  bem 
nod)  bie  Sftefte  ber  alten  93urg  jju  fehen  finb,  2(der= 
bau  unb  ,V)anbeL  i)ier  rourbe  1672  ber  unglüdliche 
triebe  ber  ̂ ßolen  mit  ben  Surfen  abgefd)toffen,  in 
bem  ̂ olen  bie  Utraine  unt>  einen  Jeil  ̂ >obolicns 
abtrat.  1675  eroberten  bie  Surfen  93.  abermals  unb 
jcrftbrtenbic93urg.  Dcat)omeb  IV.  öerroeitte  längere 

!  3eit  in  93.   Sie  93ucjaQer  3ßferbe,  im  16.  ̂ ahrh. 
;  berül)mt,  genießen  nod)  beute  ben  IRuf  ausbauernber 
■  3ug=  unb  Leittiere. 

JBubapcft  (fpr.  -peidt),  Ibuigl.  Jreiftabt  im 
Romitat  $efts$iu>Solt:Rlein=Rumanien,  ^aupt= 
unb  iHcfibcnjftabt  be§  Rönigreid)S  Ungarn,  liegt 
IT  31'  nörbl.93r.  unb  19°  5'  öftl.ß.  oon  ©reenroid) 
unb  in  95  m  ̂ öt)e  auf  beiben  Ufern  ber  2)onau. 

(Öierju 5ßlan:  93ubapeft.) 
Sage.    93.  befteh,t  aug  ben  burd)  bas  ungar. 

I  ©efe^  XXXVI  üon  1872  ju  einer  ©emeinbe  Der= einigten  Stdbten  93uba  (flaro.  SBubin)  ober  Ofen 
|  nebft  £:93uba  ober  Slltofen  red)ts  ber  3)onau 
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unb  Sßeji  nebft  Steinbruch,  (ßöbdruja)  Imli  ber 
Sonan  unb  bcr  im  jjluffe  nörblid)  gelegenen  SDlar« 
gareteninfel.  Sie  rechte  Ufetfeitc  geigt  im  Sor= 
bergrunb  ben  ©erbarb3=(Stod»--)Serg  (218  m)  mit 
bet  Gitabelle,  bann  bie  gtftung  mit  bem  lenigl. 
Sdjloffe  ober  ber  Surg  (Kinily  palota),  unter  Solana 

£l)erefial771üoÜenbet,beffen 
©arten  am  SSujje  bei  SergS 
burd)  einen  Sagar  abgefd)tof= 
f cu  ift.  ̂ m  Öintergrunbe  rei* 
ben  fid)  terraffenförmig  i>ö= 
bere  Serge  mit  bem  fepönen 
Slutüinfet  (f.  unten)  unb  an= 
mutige  Später.  2tn_ber  ber 
Stabt  gugefebjtcn  breite  ber 
Serge  mad)fen  bie  befannten 

C  iener  ©eine ;  bie  S  d)  eitel,  2t  bb. ängeunbiibäler  ber= 
iclbenfinb  mit  Sßiüen  bebedt;  eine  3abnrab=@tfen= 
babn  (3km,ütigi=©oftem)  fütjrt  auf ba§  Plateau  bei 
3d)iüabenberg§  (476  m),  fo  benannt  nad)  bemfdjmäb. 
:Heid)§fontingent  bei  berffiiebereroberungCfen»  im 
3[.  1686,  mit  umfaffenber  gemftäjt  auf  bie  S)onau, 
bie  3)cargarctcn-  unb  lifepelinfel  fotoie  auf  s$cft  unb 
Umgebung.  Sie  Serge  finb  meift  unbemalbet,  ob,ne 
Cuelten  unb  Säcbc,  aber  am  ̂ ufze  berfelben,  gegen 
bieSonaugu,  breebenbeijse  Quellen  beroor(f.unten). 
^ie  ©cftaltung  unb  Saumlofigfeit  ber  Serge  oer= 
anlaßt  bei  plötzlichem  'Jiegen  ober  Söelfenbrud)  eine 
©tauung  ber  SBaffer  in  ber  QJhtlbe  tjtnter  ber  ̂ eftung 
(imfog.^Stuifeligraben»),met$egroJ3e$erbeerungeu 
anrietet,  mie  26.  Sunt  1875,  mo  oiele  Käufer  ein= 
jtürjten  unb  gegen  200  SDtenfdjen  ertranfen.  Seit' 
ber  mürbe  biefer  gefäbrlicbe«;ieufe(§graben»  geregelt 
unb  innerhalb  be£  SBeic&bilbei  überwölbt. 

©röfse  unb  Scoölferung.  Sa§  Seidjbilb 
bcr  Stabt  umfaßt  18600  lia,  bjeroon  fommen  auf 
Ofen  6606,  2tltofen  3291,  $eft  5130  unb  3tein= 
brud)  3573  ha.  Sag  oerbältni§mä|ige  2ßad)fen  ber 
8d)mefterftäbte  geigen  fotgenbe  Ziffern:  Dfen  bitte 
1836:  34893,  $eft  70278  (S.;  1857  batte  Cfen  famt 
2tltofen  55  240,  1870  Dfen  allein  53  998  unb  2ltt= 
ofen  16002,  gufammen  alfo  70  000  @.;  9ßeft  b.atte 
1857: 131 705, 1870:  200476  &  Sie  ©efamtbcobb 
terung  oon  S.  betrug  31.  Seg.  1869:  270476  (?., 
1880:  360550,  mit  ber  ©arnifon  370767  (§.,  1890: 
492237,  mit  ber  ©arnifon  506384  ©.,  b.i.  eine  3u= 
uafyme  (1869—80)  oon  90074  Q.  ober  33,3  $rog., 
(1880—90)  131687  @.  ober  36,57  $rog.  Sem  9telv 
gion»befenntni»  nad}  maren  (1890)  313537  rom. 

Hatbolifen,  1267  gried).  ftatb,  olif'en,  1864  ©riecbifd)= Crientalifd)e,  29085  ßoangcltfdje  augiburgifdjer, 
35644(§oangelifd)e  fjetoetifajer  Konfeffion,  102377 
Israeliten  (1869  nur  42000,  alfo  143,7  $roj.  SBer= 
metjrung);  ber  9)iutterfprad)e  nad)  328781 2Ragpa= 
ren,  117867  Seutfd)e,  26920  ©lotoafen  unb  13103 
anbere(Kroaten,Serben3umänen,3iuffen,©riecben, 
ätrmenier,  3igeuner  u.  f.  m.).  Sie  $a\)\  ber  2(n= 
alpl)abeten  betrug  1869:  26,7ö  unb  1891: 16,2  $rog. 
Sie  Stabt  f)atte  (1890)  12542  Käufer. 

3n  ©arnifon  (14147  2Jtamt)  lagen  @nbe  1891 
bai  1.  unb  2.  Sataillon  beS  6.  ungar.  Infanterie; 
reghnenti  «Karl  I.  fertig  oon  Rumänien«,  2.,  3., 
4.  Bataillon  be»  23.  ungar.  Infanterieregiments 
«Submig  Söilbelm  I.  2Jiarfgraf  oon  Saben=Saben», 
32.  ungar.$nfanterieregiment  «Kaiferinunb  Königin 
■Diaria  Sberefta»,  2.,  3.,  4.  Bataillon  unb  ber  Stab 
bei  38.  ungar.  Infanterieregiment»  « greiberr  oon 
DJiollinarp » ,  1.  unb  3.  Bataillon  bei  68.  ungar. 
Infanterieregiments  «iHeidjer»,  2.  unb  4.  Sataillon 

iörocfljaus'  Äontoer)ation»=2ej:ifon.    14.  STufl.    ni. 

be»  86.  ungar.  ̂ nfantcrieregimcntö  « Jreibcrr  üon 
©jtjeteneo»,  bas  1.  bo§n.  =  berjegoroiu.  ̂ ufanteric= 
bataillon,  13.  ungar.  «^ajngier  unb  Äumanicr 
Öufarcnregiment » ,  4.  ungar.  Morp»artillerieregi= 
ment « Jreibcrr  oon  2ent»,  bie  7.,  8.  unb  30. 33atterie= 
biüifion,  ba§  2.  ̂ Bataillon  bei  6.  ungar.  $eftung§= 
artillcrieregimcntS  « iioüarj»,  4.  unb  5.  Bataillon 
be§  2.  ©enieregiments  «(Srg^erjog  Seopolb»  unb 
t>a§>  2.  Staintegtment. 
Srüden,  ©cbäube,  Scnfmäler.  Sie  be= 

räbmte  .Hcttenbrüde,  eine  ber  größten  duropaS  (er= 
baut  1842—49  oon  ben  engl.  Ingenieuren  darf 
unb  Bernau),  ift  380  m  lang  unb  12  m  breit;  ber 
mittlere  gro^e  Sogen  umfpannt  190  m;  bie  Letten 
ruben  auf  jmei  etira  50  m  boben  Pfeilern;  auf  ben 
Srüdentbpfen  oier  gemaltige  fteineme  Sömen.  Sfae 
Äortfelung  ift  ber  180  m  lange  Tunnel  burdb.  icn 
A-eftungsberg  (erbaut  1853—56).  2tuJ5erbem  r»cr= 
biuben  bie  beiben  Ufer  bie  1872—76  erbaute  eiferne 
SJcargaretenbrüde  bei  ber  üücargaretemnf el  ( 18  m 
über  bem  Strom,  17  m  breit)  unb  bie  neue  (Sifen= 
baiinnerbinbungSbrücte  im  ©itterfbftem  mit  4  Cff= 

nungen.  Ser  'Bau  oon  gmei  neuen  Srüden  ift  be= 
fcblo'ffen.  3n  Ofen  ift  ba»  beroorragcnbfte  Saumerf ba§  fönigl.  Scbtcf3  ober  bie  Surg,  1849  jum  Seil 
abgebrannt  unb  jetzt  mit  grofser  ̂ rad}t  bergeftellt, 
enthält  203  3intmer  unb  ben  Jbronfaal,  in  bem  ber 
ungar.  Steicbjtat  eröffnet  unb  bie  ungar.  Seicb.§= 
infignien,  barunter  bie  Krone  be»  beil.  Stepban,  ̂ er= 
mabrt  merben.  ©inen  befonberä  febönen  2tnblid  ge= 
mähren  bie  neuen  ©artenanlagen,  bie  bi§  jur  Sonau 
hinunter  reichen,  fomie  bie  neuen,  bort  erbauten 
■Säulenballen.  ̂ n  bcr  [yeftung  ift  aufeer  bem  Scbloffe 

bie  ̂ farrlirdje  auS  l'Jiattbia»  (Soroinus'  3eit  be= merfensmert,  bie  ftilgerecbj  (Spätgotif)  erneuert 
mürbe.  %&mtx  finb  gu  ermäbnen  ba»  20  m  b, ob^e 
öent?p  =  Sentmal  ju  ßbren  bei  1849  bei  ber  Sßer= 
teibigung  ber  ̂ eftung  Öfen  gegen  bie  Ungarn  mit 
418  colbaten  gefallenen  (generali  £entto,  bann  bai 

Stabtbauö,  bie "©arnifontirdw  bai  Cbcrgnmnafium unb  bie  Cberreatfd)ule,  baS  ©arnifonfpital. 
5\n  Slltofen  (bem  altrem.  Aquincum  [f.  b.]  ober 

Acincum)  finb  -Huincu  eine»  röm.  2(quäbult»,  eineS 
2XmpbitbeatcrS  (1880  entbedt),  röm.  Säber  unb 
anbere  Altertümer.  Sie  Srmagoge  bafelbft,  früher 
bie  fcb,önfte  unb  gröfzte  Ungarns,  mirb  je^t  oon  ber 
neuern  in  s$eft  übertroffen.  Stuf  einer  Sonauinfet 
befitst  bie  faiferl.  fonigl.  @rfte  Sonau=Sampffcbiff= 
fabrtS  =  ©efellfdjaft  eine  gro^e  Scbiffsmerfte.  2tuf 
einem  ber  Cfener  Sorftabt  nabe  gelegenen  öügel 
erbebt  fid)  ba§  ©rabbentmat  bei  mobammeb.  öei= 
ligen  @ül  Saba  (NJtofenoater),  baS  jäfjrlid)  oon  $il= 
gern  bei  Drienti  befuebt  mirb. 

Sa»  linfe  Sonau=Ufer  ($eft)  ift  flad),b,at  aber 
im  ̂ intergrunbe  ben  ̂ teinbrud)  mit  2öeingärten. 
Ser  1862—64  nad)  StülerS  planen  erbaute  Sßalaft 
ber  Ungarifd)en  2tfabemie  giert  ben  evrang^ofeP^: 

plat!,  auf  bem  baS  Sge'diCnpi^Scnfmat  errietet  ift; 
ibm  gegenüber  ftebt  baZ  Sedf=vDconument,  auf  einem 
{leinen  Seitenplat^e  bie  dötob§  =  itatue,  beibe  oon 
öuegdr;  meiter  abmärtS  mürbe  in  ber  Dcär)e  beS 
Sd)murpla^e»  (ber  neugefrbnte  König  leiftet  hier 
ben  Gib)  bem  bebeutenbften  ungar.  Sprifer,  2t.  $e= 

:  töfi,  ein  Senfmal  errid)tet.  Sern  Jrang^ofepbsplatz 
|  au»  fübrt  läng»  ber  Sonau  ber  prad)toolle  ̂ xani- 
^ofepb»;uuai,  bie  beliebtefte  ̂ romenabe  oon  ̂ ßeft. 
2tn  il)m  bie  neue  Sörfe,  ba§  1859—65  im  roman.= 
maur.  Stil  erbaute  grofje  SReboutengebäube  mit 
großartigen  Sall=  unb  Kongertfälen,  bai  ©ranb 

44 



SBubapeft 

.v>etel  äungaria,  bie  im  got.  Stil  (mit  SBaroä 
facabe)  um  1500  erbaute  Stabtpfatttirtbe,  bie 
altefte  .Hirdie  bet  Stobt,  bas  grofce  neue  Sollamt 
unb  bet  feg.  SfaKttor,  ein  großartiger  ®etteibe= 
ireicber.  Vemerfenswcrte  ©eüäube  finb  nodj  baä 
alte  (1844  erbaute  i  unb  bao  neue  fKatbaus,  bas 

^attonalmufeum,  bie  srnagoge,  ein  Siegelroh- bau  in  maur.  etil  Don  Abriter  unb  bie  1872  Don 

SBagnet  unb  ftaUina  erbaute  neue  Sonagoge,  baä 
SRattonaltpeatet,  ber  Don  Marl  VI.  erbaute  3nDa= 
Ubenpalaft,  bie  gro|e  ßattefafeme,  ba3  neue  -}$oft= 
unk  ielegtapbenamt  am  5Bai$enet  Vouler>arb 
ficht  bie  neue  roman.  2eopolb3ftrdbe  unb  auf  bem 
^efepbsplas  ba§  etanbbilb  beä  Palatino  (rnberjog 
Sofepb.  3m  Sau  ift  ein  großartige»  Parlamente-: 

:e.  äud)  bie  neue  2:.:  km  lange  9nbrdffD: 
früber  iHaDialüraße,  bie  nun  Stabtroälbcpen  fuhrt, 
enthält  große  rvacbtoclle  ©ebäube,  mic  bas  neue 
von  ?)bl  1870—7-1  im  ital.  iKenaifjauceftil  erbaute 

Crernbaus  (1270  'IMäKe),  bas"  ftünftlerbaus,  brei ©ebäube  bet  Ungarifcben  staatsbabneu  u.  a.  Sas 
stabtraälbden,  in  bem  üeh  bet  große  Jeid1  befinbet. 
unb  ber  Xtetgatten  unb  beliebte  Spaziergange.  3eit 
1^74  iDUiben  4861  Neubauten  (183  SDWIl.  gl.)  auf-- 
gefübn.  S)ie  meiften  neuen  Vracptbauteu  befinbeu 
fieh  an  ber  leiten  Oiingftraße. 
Verwaltung.  95.  bilbet  eine  sfaDtgemeinbe, 

an  beren  spifce  ein  Cberbürgermeifter,  ein  Vürger= 
meifter  mit  bem  i'iagiftrat  unb  bie  sHepräfentan* 
(400  SMitglieber)  ftebt.  Sie  Vollziehung  ber-  SBc= 
fcblüne  ber  letjtem  befergt  ber  il'iagijtrat ,  ber  au? 
einem  ber  Vürgermeifter,  2  Unterbürgermeiftem  unb 
8  iPiagiftratsratcn  fewie  einem  Cbernotär  jufanu 
inengefe^t  ift.  3un*  Broed  ber  Verwaltung  ift  bie 
Stobt  in  10  unter  ie  einem  53e;,irfsoerftanbe  fiebern 
ben  33ejitfe  eingeteilt:  1)  bie  Aeftung  (Vor)  mit 
Jaban  (tRaijenftabt)  unb  (Ibriftinenftabt;  2)  bie 
SSafferjtabt  l  Vizi va r< >s I  unb  8anbftta|e  (Orszdgut) ; 
3)  bas  3ßeuftift  unb  Stltofen  da*  ehemalige  Dfen 
unb  Sttofen);  4)  bie  innere  Stobt  (Belväros);  5)  bie 
Seopolbftabt (Lipötväros)  mit  Der  ilUargaveteninfel; 
6)  bie  Iibereüenftabt  (Terezv&ros);  7)  bie  Slifabetfc 
ftabt  (ErzsebetTäros);  8)  bie  Sofepbftabt  (Jozsef- 

:  9)  Die  Jtangftabt  (Ferenczväros);  10)  ber 
Steinbruch  (Eobinya).  2(n  bet  spike  bes  ftäbtU 
ichen  Volheiwefens  ftebt  ber  Cberftabtbauptmann. 
Vorzüglich  organifiertünb  ba§  ̂ uctlöfaSmefen  unb 
bie  SBeleuefctung.  (Eine  1868  Don  bem  engl.  Ingenieur 
Sinblep  begonnene  JDafferlettung  perftebt  bie  Stobt 
mit  filtriertem  Sonauwafler;  2  in  Aelicn  gehauene 
SSepälter  in  Steinbruch,  werben  Don  im  gegenüber 
ber  üJtargarctemniel  befinblicben  Sampfmafdjinen 
gefpeift;  bie  Vumpftation  befinbet  fich  auf  ber  9ceu= 
peftersafeninfcl.  Ginjroeitcs  ÜDafferroerf am  scpwa^ 
benberg  liefert  bas  SBaffer  für  bie  £fener  stabtteite. 

a  i  n  a n J  e  n.  S  a£  Vermögen  ber  2 tabt  wirb  auf 
80  -IRiU.  aI.  gefcbätjt.  Sie  <sdmlben  fliegen  feit 
1874  Don  11,5  auf  18,c  2JUII.  %l  Sie  (umrahmen 
betrugen  1871:  5,346,  1892:  9,450  DJiiü.  %l 
Sebbrben.  SB.  ift  ber  2iB  ber  ungar.  £anbe& 

regierung  mit  ben  perfcb,iebenen  5Dtinifterien ,  be* 
ungar.  üieichstags  (iWagnaten=  unb  Slbgeorbneten- 
baus),  bes  staat^reebnungsrjofs,  ber  fönigl.  .Üurie 
loberfter  ©erichtehof),  ber  fönigl.  Safel,  eine?  Sjaw- 
Del5=  uno  Ji!ed)ielgeridtc-,  einer  Z  berftaateanroait= 
fchatt,  äroeier  03ericbt5b,öfe  erfter  3nitari3'  srocier 
Ainanjbirefticnen,  einer  ginanjprofuratur,  eines 

ÖaurUellamtc-,  einer  i'otteriebirettion,  Sergh^aupt: 
mannubaft,  ̂ oft=  unb  ̂ elegrapb^enbireftion,  Der 

.Homitatebebörben  bes  ̂ omitatö  ißeft^iliä^Sölt 
Hleintumanien,  eineä  ©enetotfupetintenbenten  uno 
eineä  ireltliehen  C^eneraliufpeftor-5  für  bie  lutberifdie, 
eineä  Superintenbenten  für  bie  reform.  Mird^e,  einer 
ic-vael.  ÖanbeSfonjUi,  einer  Eenttalfommiffion  für 
bie  orthoboren  ̂ taeliten,  eines  beutfdjen  ©enetol= 
Eonfulä  uno  ber  Ronfuln  ber  meiften  onbetn  Staaten. 
Von  -Llcilitärbehörben  haben  in  V.  ihren  2ifc  eine 
©eniebiteftion,  ein  S(JKlttdt:(©atnifon=)gerid)t  erfter 
3»nftanj(  ein  $lo|tommanbo,  ba->  Hommanbo  bes 
4.  2Irmeetorps,  bog  Sanbmepr=Dber!ommanbo,  bie 
2täbe  ber  31.  unb  32.  iruppenbitnfiou,  ber  61., 

62.,  63.,  64.  ̂ nfanterie^  ber  4.,  18.  .Havallerie-, 
ber  4.  StrtiUmebrigabe  unb  baä  3.  ungar.  ©en^ 
barmeriefommanbo.  (Enblidi  befteht  ein  Slrtiltcrie^ 
3eug=,  ein  O)tonturbepot  (3ir.  2],  eine  Filiale  bes 
Jrain^eugbepots  unb  eine  iRemonten=3(ffentfom= 
miffion  (3ir.  1). 

So)u U  unb  iBilbung  §  tu  ef  en.  C  benan  ftebt  bie 
äfabemie  ber  SBiffenfd&aften.  ̂ \hr  oroed  ift  Pflege 
ber  ungar.  sprad'e  unb  ber  SBiffenfüjaften  mit  2lus= 
nähme  ber  Rheologie.  Sie  $oubs  (2,44  iliill.  %l) 
würben  Durch;  Vrir>atbeiträge  bef d? äff t ,  roosu  ©raf 
steplpau  Sj^djCnpi  1825  mit  einer  spenbe  pon 
60000  bl.  ben  Anfang  machte,  ̂ n  ihrem  Valaft 
ift  aud)  bie  r»on  ber  Nation  um  1,3  9MI.  §t.  1865 
angetaufte  Gfterb/Cijp^Vübergalene,  nun  £anbes= 
©emälbegalerie.  Sas  Jlationatmufeum  rourbe  bur6 

bie  sd? entungen  bei  ©rafen  ̂ ranj  su:cr;e'npi,  Vater 
stepban  sje"d)enpis ,  begrünbet.  Sa§  2Rufeum= gebäube  enthält  eine  grofje  Vibliotb/ef  (220000 
Vänbe,  100000  2)tisceUanea,  100000  Urtunben, 
18000  öanbfdjtiften) ,  naturluftorifcbe,  ard)äolo= 
gifdhe,  etb,nograpr;ifcb,e  unb  Munftfammtungen.  Sie 
Ünioerfität,  1635  in  Jprnau  gegrünbet,  1777  na6 
Cfen  unb  1784  uacb.  ̂ >eft  perlegt,  bat  219  Setrter 
unb  3500  stubierenbe;  t>a%  neue  Ch/emifch,e  £abora= 
torium  rourbe  1872  eröffnet,  unb  bas  neue  @e= 
bäube  ber  UntPerfitätSbibliotbef  (210000  Vänbe, 
60000  Wiscellanea)  würbe  Ctt.  1875  bejogen.  Sas 
Volrtedmitum  (75  Sehrer,  632  Stubierenbe)  auf  ber 
Unten  Sonaufeite  im  neuen  Volptech,nifd^en  Valai-o 
hat  reiche  Sammtungen,  Laboratorien  unb  eine 
Vibliotbet  (60000  Vänbe).  Sie  iDlitttätafabemie, 

i'ubopica,  in  eigenem  ©ebäube,  bat  etwa  500  3ög= 
tinge.  Sie  fti3falubn=  unb  bie  Vetöfi=©efellfcbafteu 
befötbetnbiefQ)öne2ittetatut/bieöiftorif^e,3lotur= 
wiffenfd)afttidH\  iVtebijinifd^e,  ©eograpbifdie,  @eo= 
(ogifd>e,  Gthnograpbifctje,  ̂ dbagogifebe,  ."oeralbi= 
fdie,  3)catl)ematii"d?e,$bPHfälifche  ©efellfüjaft  halten gleid^  ben  brei  settionen  ber  Hfabemie  ber  2öilien= 
fchaften  in  itiren  regelmäßigen  DJtonatsfitjungen 
öffentliche  Vorlefungen  unb  geben  originale  unb 
überfe^te  2Berfe  unb  3eitfd)ritten  hieraus,  ferner 

befielen  eine  öanbeläatabcmie ,  5  !*Hcalfdiulen, 
9  ©pmnafien  (3  6taats=,  2  tatholifebe,  1  eoan= 
gelifd)  ■  lutperif dies ,  1  reformiertes  unb  2  Vrioat= 
gpmnafien),  1  diabbi  =  Seminar  mit  ©pnmafiaU 
Vorfdiule,  3  seminarien  für  SBüTger=  unb  Volfs^ 
fcfiullehrer,  3  für  Lehrerinnen,  1  für  ßrjiefyerinncn, 
1  Seminar  für  3)iittelfcbulprofefforen  (©pmnafial: 
unb  jfiealfcfyullefn-cr)  mit  gpmnafialer  ÜbungsfdSule, 
1  Veterinärafabemie,  bann  prioate  öanbelä=  unb 
©ewerbefdiulen,  eine  Sanbcs^Jcufterjeid^enfdnile,  ge= 
werblicbc  9)Uttetfchule,  ftaatlicbe  gäcfygewerbfchuien 
für  6olä=  unb  anbere  ̂ nbuftrien,  1  Infanterie: 
itabettenfcbule;  enblid)  13  ftommunaU,  2  Vereins^ 
unb  2  $ripat  =  Vürgerfdntlen ,  79  2türags=  unb 
37  2lbenb:@emeinbe^(!lementarfdiulen,  21  fon= 



Söubctpeft 691 

fcffionelle  Solföf^ulen  unb  32  SBereinS«  unb  ̂ ntat= 
(Slementarfdnüen ;  aufserbem  giebt  es1  nod?  42  33c- 
roafyranftaltcn  unb  iUnbergärtcn,  2  s£räparanbien 
für  $Unbergärtncrinnen ,  1  2anbe3  --  93linbenanftalt, 
3Xaubftummeninftitute,l  Sbiotenanjtalt,  Wettung»: 
unb  SBaifenljäufer;  ms^efamt  350  mf  chiebenc  £ebj= 
unb  6"rjiel)ung6an|talten.  Sie  ihmft  loirb  geförbert 
burdb  Theater  (3  ungarifcbe:  ba^  neue  Cpernbau», 

ba»"  üiationaltbeater  für  ©djaufpiete  unb  ba§>  93olfs= 
tt?eater),  1  iUlufifaf abernte,  beten  ©eneralbireftor 
früher  grans  ßifjt  roar,  1  9JluftffonferDatorium, 
1  £beater=  unb  Cpernfcfyute,  1  2)ialer=  unb  1  ©las-- 
malereifdiule,  1  yu'inftlerb.au»  mit  ftänbiger  Munft= auSftellung,  jumfroereine ,  fuuftgeinerblicbe  gadfc 
fdjule,  üüteifterjdnile  für  Malerei.  Sintere  Vereine 
unb  Snftitutc  fmb  ber  St.  StefanSöcrcin  (1847) 
3ur  öerau^gabe  fatb.,  nnffenfcbaftlicber  unb  popu= 
lärer  SBerfe;  bie  Ungarifcbe  öiftorifdje  ©efellfcbaft 

(1868);  bie  ©efellfckften  ber  2'lrjte  (1841)  unb 
ber  sJiaturf orfd&er ,  bie  ©eologifcbe  ©efellfcbaft  mit 
bem  ©eolcgiidien  ̂ nftitut,  bie  ©eograpbifd)e©efell= 

fcfyaft,  ba§'a)leteorologifcbe  Snftitui,  ber  ©tattftijdje Sanbegrat,  ba»  Statifttfdje  SanbeSbureau  (Sireftor 
Meteti) ,  ba§  ftäbtifdje  Statifttfdje  93ureau  (Sttreftor 
ttöröfi),  ba§  £anbe3ardn»,  bie  ©efellfcbaft  für  bil= 
benbe  fünfte  (1861),  ber  Sanbeerat  für  bilbenbe 
fünfte  (1871),  £anbe»rat  für  fttigieine,  £anbe3fd&ul= 
rat ;  bie  £anbe»f  ommifucn  jur  Orf  orfcbung  ber  93au= 
benlmäler;  enbltdj  jur  Pflege  ber  ©efelligfeit  unb 
be§  Sporte  ba§  ittationalfafmo  (t>om  ©rafen  Ste- 

phan Ssdcbemn  gegrünbet)  mit  bem  Sfoderiflub,  bie 
^tubS  ber  jHeid)§tageabgeorbneten,  ber  Sdiriftfteller 
unb  ber  5$ournatiften,  bie  Slopbgefellfdjaft  au» 
angelesenen  ©efcbäftSleuten,  14  Freimaurerlogen, 
5  Diubcrnercine  (jährlich,  eine  grofse  Regatta  auf  ber 
Sonau)  u.  a.  ̂ äbrlicfe  toerben  jtoei  Wettrennen  auf 
bem  neuen  SReimplatj  abgebalten,  unb  früher  fanben 
mehrere  SBolfSfefte  ftatt,  r>or  allen  ba»  Stepbansfeft 
am  20.  2tug.,  rco  bie  üRattonalteliauie,  bie  öanb 

Stephan»1  be»  .^eiligen  in  ber  geftung»1ird)e  au»= 
geftellt  war.  3«  SB.  crfdjeinen  295  3eitfcbriften 
(240  ungarifd>e,  26  beutfdje),  barunter  18  politifebe 
(5  beutfd?e)  £age»blätter.  Sie  hnd?tigften  fmb 
« SBubapcfti  .viirlap »,  « Hefter  Slonb»,  «(rgpeterte»» 
unb  «Oieueä  $olitijd)e§  9Solf»blatt». 

Wol)ltf)ätigfeit3anftalten.  S)a§  9tpcfru§= 
bofpital  in  ber  tferepeferftrafee,  bie  !&mbe§s!3rten= 
anftalt  in  Seopolbifelb,  2  km  von  Cfen  (1860—68 
errietet),  mit  1000  Seiten,  ba§  Spital  ber  93arm= 
bergigen  trüber  in  Cfen,  ba»  ̂ ohannisfpital,  ba§ 
neue  Stephanie  =  iUnberfpitat ,  ba»  neue  ftaupt; 
ftäbtifcbe  Spital  mit  720  93etten,  bie  Spitäler  ber 
©efelifchaft  jum  flöten  Äreuj  in  Dfett,  2  ©arnifon; 
f pitäler  (sJir.  16  unb  17) ,  ba§  Israel.  2lrmentinber= 
unb  93ethe3bafranfenhaus  in  ̂ eft,  eine  9ßrroat= 
irrenanftalt,  ein  fönigl.  SBlmbeninftitut,  2  Watfem, 
2  Slrmenhäufer,  1  93ürgert>erforgung>§bau!o,  $on-- 
re'baf  pl,  JUnbergärten,  iUemJUnberberoahranftalten 
ionüe  satjlreicbe  anbere  Vereine  für  ftranfen=,  2lr= 
menpflege  unb  Wobltbätigfeit. 
Snbuftric.  95.  l)at  über  350  Gabrilen.  Sie 

bauptfäcblicbften  ̂ nbuftiie^neige  fmb:  gabrifation 
lanbit>irtfd)aftlid)er  iDiafcbinen  unb  ©eräte  foroie 
iDletaümaren  (30  Gabrilen,  barunter:  llngarifcbe 
Sampenfabrif  mit  222,  Sdiraubenfabri!  200  2lrbei= 
tern),  DJlafcbinen  =  unb  Söagenfabrit  ber  tbnigl. 
Ungar.  StaatSbabnen  (1900  Arbeiter),  bie  Sd}Iidf  dbe 
(Sifengie^erei  (1054  2lrbeiter),  4  Sd)iff»if  crften  (947, 

400,  140,  157  Slrbeiter),  gabrifation  öon  ̂ euex- 

tüebrgerätfd)aften ,  SBaffen ,  iUiefferfduniebeiüareu, 
üocbgefcbirren  für  bie  Slrmee,  ®rabtfled)t=  unb  Sieb= 
njaren,  SDtuftfc  unb  miffenfdjaftlicben  ̂ nftrumenten 
unb  Slpparaten  (12),  ©la»,  ̂ orjellan,  33iajolifa 

(26),  dient.  s4kobuften  (3  Gabrilen,  S'lora  mit 
248,  Spobium  120,  Union  134  Slrbeitern),  femer 
r»on  2trjneimitteln,  ?^ineralmaffer ,  Sprengmate= 
rialicn,  Jabaf  (2  mit  2154  Slrbeitern),  Stearin^ 
fersen,  Seifen,  Paraffin,  öl,  ÄnocbcnmeSl,  dement, 
SSonroaren  unb  3>egetn  (7  ̂Brennereien ,  2600  2lr= 
beiter),  3ünbtnaren,  Slßeigenftfirfe,  Spiritus  (5  93ren^ 
nereien,  700  Arbeiter),  §efe,  Siqueur,  sJUim  (14  ga= 
brifen),  IKatra^en,  53ettbeden,  s$ofamentieritiaren, 
2Bäfcbe,  Kleibern,  lünftlicbe  93lumen,  Seberitiaren 
(7  Gabrilen,  2}cad}Iugfcbe  Gabrilen  400,  Schmitt 
200  älrbeiter),  Rapier  (10) ,  6anbfd}uben,  Pöbeln, 
$arfett,  ̂ aUuifien,  ttautfdjufbeden ,  pfeifen  unb 
Spiehvaren ;  ferner  beftefyen  12  Sampf mutzen  (3182 
Arbeiter,  7  2Jlill.  (£tr.  2Rablfä^iflfcit),  2  93ter= 
brauereien  (2lnton  S)reber  unb  (Srfte  Ungarifcbe 
Slftienbrauerei,  385  Arbeiter),  11  Gabrilen  ber  £ertil= 
inbuftrie  (©oÜlt>äfcb,erei,  150  Slrbeiter;  3ute^in; 
nerei  893,  3776  Spinbein,  224  median.  2Bebftül;>le). 
3  23laufarbereien  unb  ftattunbrudereien  (©olbberger 

.Hattunbrud'erei402,  ©erfon  Spider  fiattunbruderei 
269  Slrbeiter),  grofee  tppograpbifcfye  Stnftalten  unb 
Sudbbrudereien  (3lftienbudibruderei  242,  Staate 
bruderci  355,  Sltbenäum  200,  Dallas  197,  gränl= 
lin  191,  Seutfcbeö  Äunftinftitut  150  Slrbeiter).  — 
2tl§  größte  Sabril  93.»  befonber»  herüorjubeben  ift 

bie  'fiixma  ©anj  &  6o.  mit  äufammen  3300  SlrbeU 
tern  (iavon  2500  für  Waggonbau,  800  für  0)tüb; 
lenbau,  eleltrifcbe  Slnlagen  unb  ©iefeerei). 

<ö anbei.  S)er  bebeutenbe  öanbel  (SabreäumfaU 

189*0:  371/,  DJiitl.  %l)  erftredt  fid)  befonberg  auf ©etrcibe  (8,s  3WilL  (Str.),  Sd}afmolle  (96311  Str.), 
Wein  (171737  Etc.),  Spiritu§,  Clfaat  unb  ßlee= 
famen,  öanf ,  2:abaf ,  Pflaumen  au§  93o§nien  unb 
Serbien,  5>onig,  2Bad)»,  ̂ ettroaren,  öornriel)  (2luf: 
trieb  1890: 415  767  Stüd),  Scbmeine  (510941  Stüd, 
Sabresumfatj  30—40  üRiü.  gl.),  $ferbe  (39126), 
Öäute  unb  ̂ etle,  ilnoppem,  Settfebern,  s$ottafcbe, 
93renn=  unb  !Jtu$$ol3,  Steinfohlen.  3"1-'  ̂ ötberung 
be^  §anbel§  unb  ©elbroefen»  beftehen  eine£anbel»; 
unb  ©etnerbefammer,  ba»  öanbel^mufeum  (vom 
Staat  fubtfentionicrt,  800  inlänb.  Stttsftcller,  14  33er^ 
tretungen  im  Orient,  mit  ̂ nformation»buveau),  bie 
Ungarifcbe  öanbelögefellfcbaft  (1,2  OJliU.  %l.  Kapital) 
unb  bie  Waren-  unb  G'ffeftenbörfe  (Umfat?  ber  erftern 
7,t  linill.  gl).  Unter  ben  17  großem  ©elbinftituten 
(ßnbe  1890:  Slftienfapital  52,9  SMill.  gl.,  Sfteferöen 
35  ̂ roj.,  baoon  Spareinlagen  160,6,  Portefeuille 
61,9,  öppothefenanleihen  266  ÜJKll.  dl)  fmb  bie 
Öauptanftalt  ber  C'fterreid)=Ungarifchen  93anf ,  bie 
Ungarifcbe  Slllgemeine  5U-ebitbanf  (14  äftill.  gl. 
Sltt'ienfapital,  1890:  Dieingeminn  etma  1,5  ÜJMII.  gl.), 
UngarifaSe  öppothef'enbanf  (11,9  2JUII.  gl.),  Unga= 
rifcbe  ß-sfomptebanf  (10  3JUU.gl.),  Äommcrjialbdnf 
(8  «Will,  gl),  drfte  33aterlänbifche  Sparfaffe  (Slftien- 
fapital  4  ÜÄiU.,  SReferöe  11  SMiU.  gl.),  Serciniate 
93ubapefter  Sparfaffe  (ßintagen  [18901  30,85  2)till. 
gl.),  Gentral  =  Sanbelfparfaffe  (Einlagen  [1890] 
13,55  50lill.  gl.),  Ungarifdje^  93obenfrebitinftitut 
(11,5  SWill.  gl.  Üteferoe):  bie  Grfte  Ungarifd)e  81H= 
gemeine  3lffefuran^©efellfchaft  (jRefenje  22,7  2)tifl. 
gl.),  gonciere  (Slftienfapital  unb  Sfleferüe  6,2  2JKU. 
gl.)  unb  bie  Franco-Hongroise  (6,4  2)UÜ.  gl.).  ®a» 
Slftienfapital  aller  (75)  Slftienaefellfch.aften  betrug 
(1890)  etma  112  W\Ü.  gl.  darunter  60  SWiU.  gl. 
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b€t  ̂ nbujtriegeielHcbaften  i14.t  Sßroj.  ertrag)  unk 
.'•U.  gfL  Der  Anefuraiuen. 

Set  tebrstvef  eu.  8.  in  SDtittefrunft  bes  Ungar. 
liiienbabnneKe-s.  I  ie  8iirien#  toelcbe  in  ben  3  »aupt^ 
bahnböürn  identralbahnhef  ober  l>ericuenbarnhef 

—  •'.  tafel:  Bahnhofe  II,  gig.  3  —  bor  Ungar. Staatsbahnen,  ßfterr, «Ungar,  Staatsbahuhof  in 
1>eft  unb  bor  Sübbahuhor  in  Dfen  i  munben,  finb: 
8.*SRuttef  i313  km),  S.=2aioJ=2JligSe  (67,85  km),  33.= 
^erieuenbabnbef^rud  a.  2.  (221km),  £J.=|  ,\erenc.;= 
vdresViSemlin  (339,3  km),  93.-©joInof=Äronftabt= 
t'rebeal  1 761km  |  unb  S.:Safanr-  Aiume  (60Skm)  ber 
Ungar.  Staatsbabucn;  (luiard)egg=)S3.=Sßerciorot)a 
bcrtuerr^Umur.  3taatsbahn--(;icfellfd,aftunb,l>ra= 
ger^of=35.  (334  km)  ber  ö  jterr.  Sübbabn.  Sefalbab= 
nen  rubren  von  23.  nacb  SBinfota  (11  km)  unb  von 

i'llt  C reu  nacb  Sjt.^li'nbre  (16,3  km),  Süblicb  vom 
üentralbabnbcT  liecit  Der  ATad^tenbabnboT  ber  Ungar, 
etaatsbabnen.  Sne  "-Bahnhöfe  fmb  untcreinanber 
bureb  bie  33ubaveüer  i>erbinbungsbabn  verbunben, 
außerbem  vermittelt  bie  15,88  km  lange  Diingbabn 
ben  ̂ rad^tvertehr  jroifcbeu  ben  ©üterbabnböfen  unb 

.  Ben.  Den  i'erfehr  mit  ber  Leitung  vermittelt bie  0,i  km  lange  Srabtieilbabn  neben  bem  Tunnel 
(1891  mürben  auf  ibr  449653  $erfonen  beförbert); 
ren  Serfebjrauf  Der  Sonau  eine  große  ,°,ahl  Dampfer 
unb  Heine  cebraubenboote,  bie  alle  5  i'iinuten  von 
einem  Ufer  ber  Sonau  mm  anbern  fahren;  in  ber 
3  tabt  &n-  (GomfortableS)  unb  3>veifvänner  (g-tafer), 
Cmnibus  in  faft  allen  Straßen  unb  bie  $ferbcbatm= 
linien  nacb  Dieupeft,  Steinbruch,  Stabtroälbcben, 
Altofen,  Auroinfel,  Schlachthaus  u.a.  (im  gangen 
am  1.  gan.  1891  =  80,3  km),  enblicb  bie  2,9  km 
lange  Sab.  nrabbabn  nacb  bem  Scbmabenberg  (April 
bie  Diovember).  Gine  neue  efeftrifche  3abnrab= 
Srabtjeilbahn  C  fen=@erbarbsberg  (33lodsberg  |  ift  in 
Vorbereitung.  Sie  von  Siemens  &  <rjatsfe  erbaute 
unb  mitunterirbifeber  Stromleitung  betriebene  etef= 
trifebe  Stabtbabn  batte  (fnbe  1891  bereit»  eine  Äu§' 
bebnung  von  11  km  (meift  beppelgleifig).  Son  ten 
3  im  Setriebe  befinblicben  Sinien  mürbe  bie  Stationen 
gaflenlinie  (2,5 km)  30. 3uli  1889,  bie  $obmanicsm= 

qanenlinie  (3,5  km'i  10.  Sept  1889  unb  bie  grofse :.Hmgftraßentinie  bie  gut  üllöerftraße  (5km)  6.2Jiärg 
1890  eröffnet,  3m  23au  befinbet  fieb  bie  jyriebbofs= 
linie;  bie  Cuailinie  unb  bie  ßönigsganenlinie  finb 
geplant.  1891  roaren  62  SBagen  unb  SWafcpinen 
von  7«»0  ̂ ferbefräftenrorbanben;  beförbert  mürben 
8619  215  »(Serjonen.  Größte  gabrgefd&roinbigfeit 
15 — 18  km  in  ber  Stunbe. 

Der  $oftt>crfebr  betrug  (1890)  23,7  WIM.  «Briefe, 
bie  ©ertfenbungen  270  UM.  gL;  ber  Selegrapr,en= 
verfeb-r  (19  ämter)  1,66  £01x11.  Sepefchen.  Sie  gern* 
fpreefteinriebtung  bat  1500  Abonnenten;  sroifdien 
3.  unb  2Bien  fanben  52000  ©efprädöe  ftatt. 

Sie  (Mamtjufurir  von  ©ütern  auf  ßifenbabnen 
unb  Sampfern  betrug  24,25  WIM.  Gtr.,  bie  Sßer= 
ienbung  13,si  iTRill.  dir. 

Mineralquellen  unb  33äber.  23erühmt  fmb 
bie  fcb.  on  ju  ̂ ömerjeiten  befannten  unb  benußten 
Thermalquellen  fomie  bie  93ittermäffer.  Grfterefinb 
febmaebe  erbig  =  falinlfcbe  Cuellen  mit  1,:;:  <r  feften 
Seftanbteilen  in  1  1  SBaffet  unb  geboren  ju  ben 
^oa.  inbifferenten  Spermen.  Sie  obern  miebtigern 

enti'rringen  am  ̂ uße  bes  ̂ ofephsbergs,  bie  untern am  r>ufee  bes  Slodsbergs.  3«  Jenen,  bie  meift  jum 
Saben  verroenbet  merben,  gebort  bas  ftaiferbab 

■  . -mürbe;  mit  10  Sbermen  (iJSalatin:,  50  I  ., 
ScbmerelqueÜe  60°,  Schlamm^  ober  Äeffelquelle  60° 

unb  fto$brunnen  64,5  ),  einer  tdglidjen  SBaffer« 
menge  von 370500  .Uubitfun  unb  jdbrlicb  3000  frem« 
ben  .Uurgäften;  bac-  Safftn  ift  noch  ein  iKeft  be§ 
JürfenbabeS  (iaolin  aus  bem  16.  ̂ abrb.,  ferner  bie 

^.;aHl\Tquelle  (65°  C),  bie  Cuellen  beä  KönigSbabeS 
(60c)  unb  bas  pracbtvoü  eingerichtete  Sufaäbab. 
Su  ben  untern  Jbermeu  gehört  baä  SHaijenhab 
(iHdcjfürbö)  in  ber  :Haiienftabt,  t>a*  ju  .Honig 
öftattbtaä'  Seiten  burch  einen  Säulengang  mitbein 
fönigl.  Schloß  verbunben  n?ar  unb  bellen  Quelle 
43,5  C.  bat;  ba§  heutige  1860  von  ,Vb.  91  Heinrich 
erbaute  %5ab  ift  eine  ber  fchönften  Sabeanftalten 
Europa»,  nach  bereu  2)mfter  bie  grofjen  93äber  in 
Sonbon  unb  ̂ ]ari§  eingeriditet  mürben;  bas  Srucf: 

bab  (45°),  1831  erbaut  0".  Safel:  Sä  ber  I,  §ig.  3), mit  einem  Solfsbab  imöof  (1560  erbaut),  unb  bas 

Slodsbab  (50c),  beibe  mit  türf.  ̂ uppelbach.  ̂ m Stabtmälbchen  befinbet  fich  bas  neue  arteftfehe  99ab, 
beffen  Snmnen  (975  m  tief)  täglich  12000  hl  2Baf= 

fer  von  74,i°  C.  liefert.  Auf  ber  JDkrgareteninfel 
ift  in  118  m  Siefe  eine  Schmcfelquelle  (43°)  erbohrt 
tvorben,  bie  von  1200  ßurgäften  ju  Srint=  unb 
Sabefuren  benu^t  roirb.  Sas  SEBaffer  ber  Shermen 
ift  von  miberlichem,  etmas  fäuerlichem  ©efchmad  unb 
hepatifchem  ©erueb  unb  mirb  bei  Serfd? leimungen, 
DJiagenfatarrb, ,  Sfrofulofe ,  öämorrhoiballeiben, 

©id}t,  sJtheumati§mu§  u.  f.  m.  angemenbet.  Süt  = 
lieh  t»om  Slodsberg  ift  bas  (Slifabetb/oaiabab  mit 
vollftänbig  eingerichteter  Sabeanftalt.  Sie  mid)tig= 
ften  ber  Subapefter  33itter»äffer  (40  Cuellen)  finb 
bie  öunriabi^ärioiäquelie,  beren  SDaffer  in  mehr  als 
1  WIM.  ylafcpen  jährlich  t»erfd)idt  mirb,  bie  Sftdfocä&s, 

^•ranj=3ofeph=,  2Rattoni=,  2(rpdb=,  23ii"toria=,  Itbnig 
Matthias-  unb  St.  ̂ ftvdnquetle;  fie  haben  etroa 
15°  C.  unb  großen  Reichtum  an  jchmefelfaurer 
DKagnefta  unb  Patron. 
Sergnügungsorte  unb  Umgebung.  Sie 

am  obern  6nbe  ber  Stabt  in  ber  Sonau  gelegene 
iDtargareteninfel  ift  ßigentum  bes  ßrjherjog§ 

3ofeph  unb  in  einen  '$arf  verroanbelt.  Ser  9iame 
ber  JJnfei  rührt  von  ber  heil.  Margarete  her,  Sochtcr 
93elas  IV.,  bie  hier  ein  ftlofter  ftiftete,  beffen  Dmmen 
noch  fichtbar  fmb.  Sa»  Stabtmälbchen  im  3Ö0.j 
lvährenb  ber  Sefdnefmng  1849  2Öohnort  faft  ber 
geiamten  93evölferung,  hat  einen  grofsen  Seid)  mit 
jteei  ̂ nfeln  jum  ßahnfahren  unb  Sd}littfd^uhlau= 
fen;  ber  Steinbruch  im  SC  mit  ben  großen  Sc- 

haltern ber  Söaff erleitung ;  ber  nach  ber  Sonau  jteil 

abfallenbe  Q3loctsberg  mit  ber  ̂ eftung  unb  Slus- 
fiefat  auf  beibe  Stäbte;  ber  Schmähen berg  (f. 
3.689  a);  ber  Stumintel,  jenfeit  ber. 3abnrabbabn, 
ein  anmutiger  Sergfeffel  am  Abhang  be§  3d}tt3a= 
benbergs;  enblich  ba§  fönigl.  Schloß  ©öböllö 
(27  km)  mit  $arf. 

©efd)ichtliches.  Sie  erjte  Einnebelung  flammt 
au§  ber  Äeltcnjeit.  ßttva  150  n.  6hr.  grünbeten  bie 
:Ttömer  t;ier  bie  Kolonie  Aquincum  (ba§  heutige 
Altofen).  33.  hief}  vor  bem  Satareneinfall  von  1242 

!  eine  reiche  beutfehe  Crtfcfcaft  (Villa  Teutonica 
ditissima).  9kd)  bemfelben  bebachte  S3ela  IV. 
(1244)  «bie  (Däfte  von  $ejt»  (hospites  nostri  de 
Pest,  unter  ben  Arpaben  3?ame  ber  beutfehen  Äo^ 
loniften)  mit  ftaatlichen  SSorredjten,  bie  aud?  ben 
Steinbruch  unb  ftleinpeft  am  linfen  Ufer  (minor 

|  Pest  ultra  Danubium)  einfchloffen.  Ser  9lame 
lieft  fcheint  von  ßallöfen  herzurühren  (altflam. 
pestl,  b.  i.  ber  Cfenj  unb  :,eigt  auf  flaro.  Urfprung 
vor  ben  beutfehen  «Säften».    Sann  nannte  man 

.  aud)  bas  CSaftrum  bes  heutigen  Scblofebergs'  93uba, 
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311  beutfdj  «Dfen»  (f.  b.).  9tocb  unb  nad)  verblieb  ber 
leitete  bem  ©djloffe  itnb  ber  fid)  btlbenben  Stabt 
am  redeten  Ufer,  mdbrenb  bie  ©tobt  am  Unten  Ufer 
ben  flaro.  Tanten  Seft  behielt.  3113  Dfen  feit  1444 
eine  gfeftüng  unb  unter  SDiattbiaä  SorrnnuS  ))k)v- 
ben3  geworben  toar,  überflügelte  e»  Seft.  Son  1541 
&i§  1686  mar  Dfen  bet  Sil?  eines  Safcba,  litt  fd)red= 
iid?  unter  )cd?ö  fdjroeren  Belagerungen,  unb  Seft 
blieb  unanfebnlid).  ?iadi  bet  Sertreibung  ber  Jux- 

ten burd)  fittri  non  Sotbringen  (2.  Sept.  168(3) 
mürben  beibe  fßntgl.  Areiftäbtc.  2Jlaria  Dberefia, 
bie  1771  ba§  Scblofe  erbaut  battc,  »erlegte  1777 
bie  ilninerfität  Don  ̂ rrnau  nad)  Dfen.  1723  tarnen 
audb.  bie  bödiften  Suftijbebörben  bierber.  ̂ ofepb  IL 
erbaute  baä  meitläufige  SReugebäube  unb  »erlegte 
bie  UniDerfitat  Don  Dfen  nad)  SJSeft  (1784).  Seit= 
bem  imtdjS  Seft,  jumal  im  19.  %ai)xi).,  burd)  bie 
(fntmidlung  beä  öanbetä,  Dorjüghdj  ber  grofeen 

S)onau=©ampffdiiffabrt,  obgleid)  es1  1838  unb  187G 
Don  furdbtbaten  überfdimemmungen  fyeimgejucbt 
mürbe,  ̂ m  ungar.  Slufftanbe  1848—49  Sit?  ber 
teüoluttonären  Otegierung  unb  be»  Ungarifd)en 

s.Keid)§tage*'  mar  $eft  mie  aui)  Dfen  vom  %an. bi§  2tug.  1849  teil§  in  ben  öfinben  ÄoffutbS  unb 
DembinfliS,  teil»  im  Seftke  ber  öfterr.  2lrmee  unter 
äömbifcpgräfe;  feit  bem  2tu<§gleid)  fpielt  e§  al§ 
.s>auptftabt  be§  ungar.  Staates*  eine  bebeutenbe 
»olit.  Wolle.  Cin  neuer  Slbfdmitt  in  ber  @efd)id)te 
beiber  Crte  begann  1874  mit  ber  Sereinigung  3U 
einer  ©tabt. 

SBgl.  iöeüefi,  93.  unb  feine  Umgebungen  (Suba= 
»eft  1873) ;  Sturm,  ßulturbilbet  au3  93.  (Spj.  1876) ; 
£etfd),  Slluftrierter  Rubrer  bureb  93.  unb  Um= 
gebungen  (SBien  1882);  93.  im  3. 1885.  Rubrer  burd) 
bie  SanbeSausftellung  (ebb.  1885);  befonberl  aber 
bie  reiebf)  altigen  Subiitationen  be£  bauptftäbtifeben 
93ureau§  (unter  Leitung  be§  Stattftiferä  ̂ ofepb 
$öröfi).  93erid)te  ber  fönigl.  g-abrifinfpettoren;  ber 
^abresberiebt  beetöniglicb  ungar.  tfanbetsminifters, 
in  beutfebem  2lu#3ug  Don  Sftenbello. 

Zubaue*,  eigentlid)  ©utllaumeSube',  franj. ©elebrter,  geb.  1467  ju  Saris? ,  au§  abiigem  (3t- 
fd)led)t,  ftubierte  ju  Satte  unb  Drleans  bie  tlaffifcbc 
Üitteratur,  befonbet§  unter  <oetmonr>mos  unb  Slnbr. 
3ob.  £a§tari§  bie  gried).  bpracfye.  Submig  XII. 
\ cbidte  ibn  a\§>  ©efanbten  an  Sapft  ̂ utiuS  IL, $önig 

^ran3 1.  ftiftete  auf  93.'  Serantaffung  ba§  College 
de  Frauce,  unb  unter  93.'  unb  Safaris'  Einleitung 
bie  93ibliotbet  311  ̂ ontainebleau.  S)utd)  93.  allein 
liefe  fid)  Srans  I.  Don  einem  gänjlicben  Serbote  ber 
93ud)bructerei  abgalten,  auf  ba3  bie  Sorbonne  1533 
angetragen  batte.  93.  ftarb  al§  tönigl.  93ibtiotbefar 
22.  2lug.  1540.  93on  feinen  Dielen  gclebrten  9Ber= 
fen  pbüof.,  pbilol.  unb  furift.  $>nbait§  merben  am 
meiften  gefebä^t  bie  Hbbanblung  «De  asse  et  parti- 
bus  ejus»  (9>eneb.  1522)  unb  «Commentarii  linguae 
graecae»  (ebb.  1548).  Somobl  fein  lat.  aU  fvanj. 
Stil  ift  traftpoll,  aber  oft  burd)  gried).  ̂ onftruf= 
tionen  permidelt.  Seine  fämtlidjen  Serie  erfd)ienen 
1557  (4  93be.,  93afel);  fein  2eben  befebrieb  8. 3Stegiu§ 
(LeEoy)  (Sar.1540).  93.  mar  unter  bem  Serbacbte 
ber^inneigung  511m  (Jaioini§mu&  geftorben.  Seine 
Sßitme  trat  in  @enf  offen  3um  GalttimSmuS  über, 
mäb,renb  il)re  Söl)ne  in  ̂ -vanfreid)  ber  Sadie  ber  "J{e= 
formation  bienten.  9iad)  ber  93lutbod>3eit  mufeten 
alle  2)^itglieber  ber  gamilie  flücbten.  Gin  2eil 
manbte  fid)  nad)  ber  ©cbioeij  unb  führte  ben  alten 
ÜRcmten  fort  (ogl.  fernen).  (Sin  anberer  3TciI  ber 
Familie  liefe  fid)  unter  bem  Flamen  93ubbe  in  Som= 

mern  nieber;  erft  5iobann  %x<mi  93.  äußerte  nebft 
feinen  93rübern  ibn  in  93ubbeu§  (f.  b.).  9>gl. 'Hebitte, 
G.  Bude  (Sar.  1846);  Cl.be  93ube",Vie  deGuillaume 
15iule  (ebb.  1884);  b'öosier,  La  maison  de  Bude. 

JBubbcrg,  l'lnbrea*  (fberbarb  pon,  geb.  1750  in 
üDtagnuäbof  bei  sJiiga,  trat  früb  inruff.  Äriegebienfte 
unb  mürbe  1783  vom  ©eneralfelbmarf d)all  93romne 
ber  Äaiferin  fiatbariua  IL  atä  Diplomat  empfoblen. 
Son  Slteranber  I.  mürbe  93.  inS  lionfeil  berufen 
unb  1806  jum  SDttntftet  beä  Departemente  ber  auz- 
märtigen  Slngelegenbeiten  ernannt.  2lls  foldjev 
ftimmte  er  gegen  bie  üftatififation  beS  3mifd)en 
Cubril  unb  Glarfe  gefd)loffenen  §riebene  pon  ;HuiV 
lanb  mit  yrantreieb ;  1S07  begleitete  er  ben  Äaifer 
Slleranber  I.  nad)  2ilfit,  erl)ielt  1808  ben  erbetenen 

2tbfd)ieb  unb  ftarb  13.  (1.)  Sept.  1812  in  Seter*-- 
burg.  %üx  bie  ©efd)id)te  ber  Diplomatie  ift  fein  in= 
timer  93riefmed)fel  mit  ̂ atbarina  IL  unb  2lleranber  1. 
pon  93cbcutung. 

©ubbe,  3"bann  griebrid),  s}ied)t§gelebrter,  geb. 
23.  Suni  1815  3U  öerforb  in  Söeftfalen,  habilitierte 
fid)  1838  in  93onn,  ging  1847  at§  orb.  Srofeffor 
nadb  .(oalle,  1850  nad)  sJtoftod  unb  trat  1853  in  bie 
rid)terlicbe  Saufbabn  über.  Seit  1879  ift  93.  erfter 

Sräfibent  beä  mcd'lenb.  Dberlanbe^geridit§  bafelbft. 
Gr  fd)rieb  «über  SRecbtlofigfeit,  6'brlofigteit  uno 
Gd)tlofigfeit»  (93onn  1842)  unb  gab  mit  93ucbta 
«C?ntfd)eibungen  be3  grofeber3oglid)  medlenb.  Cber 
abpellationsgerid)t§  3U  sJtoftoci»  (9  93be.,  Söismar 
1855—79)  fomie  mit  93land  unb  93irtmeper  bie 
«Ütedlenb.  3eitfd)rift  für  9ied)tspflege  unb  sJied)tc^ 
miffenfebaft»  (ebb.  1881  fg.)  betaue. 

söubbenbrorf,  S>ilb.  Dietrid)  oon,  preufe.  ̂ elb- 
marfd)all,  geb.  15.  9Mr3 1672  3U  £Ufemürfd)en  in 
Sitauen,  befud)te  mebrere  ̂ sabre  binbuvd)  Unioer= 
fitäten  unb  trat  1690  in  branbenb.  Üieiterbienft, 
foebt  1704  im  Spanifd)en  Grbfolgctriege  unb  1715 
in  Solen.  6r  gehörte  3U  ben  näd)ften  Sertrauten 
be§  HönigSS'n^icbSöilbelml.,  mar  iDtitglieb  bee 
Jabaftollegiume  unb  ermarb  fid)  Serbienfte  um  bie 
2lu§bilbung  ber  preufe.  Cffisiere  fomie  ber  Reiterei. 
Unter  $önig  ̂ -riebrid)  IL  f  ocbtS.  mit  Slus^eidnumg 
in  ben  Sd)lad)ten  ber  Sd)tefifdien  Kriege,  befonbere 
bei  6l)otufit?,  bei  öobenfriebberg  unb  bei  Soor, 
mürbe  banad)  3um  ©ouoerneur  pon  Sreelau  ernannt 
unb  ftarb  in  biefer  Stellung  28.  2Rär3 1757. 

Sein  Sohn,  ̂ obann  %ob\t  öeinrid)  2öit  = 
belmPonS.,  geb.  1707,  mürbe  Sage,  bann  Slbju^ 
tant  5tiebrid)S  b.  @r.  unb  1759  an  bie  Spi^e  bee 
preufe.  ÄabettentorpS  berufen,  um  beffen  Dtganifa= 
tion  unb  Gntmidlung  er  fid)  grofee  Serbienfte  er= 
merben  bat,  1765  aufeerbem  mit  ber  Seitung  ber 
neuerrid)teten  Academie  militaire  beauftragt.  S. 
ftarb  al§  ©eneraltieutenant  27.  91op.  1781 3U  Ser^ 
lin.  Sgl.  droufas,  @efd)icbte  be§  preufe.  J^abetten= 
forpS  (93erl.  1857). 

93ttbbcuö,^ob.5"i-'an3,@elebrter,ein9iacbtomme 
be§  fran3.  ©elebjten  Subäu»  (f.  b.),  geb.  25.  ̂ uni 
1667  3U  2lntlam,  marb  1689  Slbjunft  ber  pbilof. 

■tfafuttät  in  9Bittenberg,  1693  Srofeffor  ber  ä'toraL 
pbilofopbie  311  $alle,  1705  Srofeffor  ber  ̂ beologie 
3u^ena,  1713Äird)enrat  31t  ©otba  unb  ftarb  19.9tor>. 
1729.  Unter  feinen  Scbriften,  in  benen  er  eine  Per^ 
mittelnbe  Stellung  smifd)en  ben  Crtboboren  unb 
benSietiften  einnimmt,  unb  metebe  ibn  3um£eil  in 
lebbafte  Streitigteiteu,  uamentlid)  mit  bem  Sbilo- 

fopben  SBolff  o"erflod)ten ,  finb  bie  bebeutenbften : «Historia  juris  naturalis»  (£)alle  1695),  «Synopsis 
juris  naturae  et  gentium'1  (ebb.  1695),  «Elementa 



SBubbfpa  unb  53ubbhivmu>5 

philosophiae  Instrumentalis  ■  (£alle  1705  u.  ö.), 
Instiftitiones  theologiae  moraligs  (So;.  1711), 

•  Historia  ecclesia-tica  reteris  testanu-nu  (fjaüe 
1709  u.  1720),  «Institutiones  theologiae  dogma- 
ticae  ■  ( 8p}.  1728  IL  b.),  Hi-toria  critica  theologiae 
dogmaticae  et  moralis  i  (ivranff.  ITl1."'1. 

*-8ut>bba  mU)  $$ub&hu*muc<.  ©übb^a,  ber 
3tifttr  ber  nach  ihm  Subbhismus  benannten  "Mc- 
ligion,  mürbe  geboren  um  bie  SÖHtte  beä  6.  ̂ abrh. 

d.  ehr.  in  bau  begüterten  -Hbelsgefcbled-ie  bet Safja  in  ber  Stobt  tfapilaoattbu,  im  SBortanbe  bce 

■.uralenfcben  >>imalaja.  Sein  i'aterbien  3ubbbc= 
i«ana,  feine  äRuttet  i'iajä  ober  il'uiiäbcot,  er  fclbft 
erhielt  ben  tarnen  Sibbbattba.  -Ter  Qtotiq  ber 
Safja,  au-:-  bem  er  ftammte,  führte  reu  Tanten  ©Ö« 
rama,  unb  fo  toirb  SBubbba  häufig  oen  feinen  $tit-- 
genoffen  genannt,  in  bubbhiftiicben  Schriften  felbft 
-amanö  Götamö,  «bet  Stefet  ©etama».  SBubbba, 
bet  Sftoacbte»,  «bet  (Erleuchtete»,  ift  fein  fircblidber 

Olame,  ben  er  erft  ipätcr  annahm,  Sie  SKuttet 
üarb  ftebeu  !£age  nach  ber  ©eburt  be?  Knaben,  unb 
er  mürbe  rcn  feiner  SDante  ilcabäpabfcbäoati  aufge= 
jogen  in  aller  Üppigfeit  eines  oornebmen  inb.  ©e= 
^cblecbts.  Qx  beiratete  frübgeitig  unb  eS  mürbe  ibm 
ein  3obn  Sftafmla  geboren,  ber  fpäter  in  ben  geift-- 
lichen  3tanb  trat.  3)iit  29  fahren  irurbe  ibm  fein  bi?= 
reviges  Sehen  jum  Gfel,  er  fertiefe  ©eib  unbßinb  unb 
jog  al§  Settier  in  bie  meitc  ©elt.  Sie  Seigrer,  bie 
er  auffuebte,  foroie  bie  fecfys^abte  lang  fortgelegten 
ftafteiungen  braebten  ibm  nicht  bie  gemünfebte  Qx- 
leuebtung;  enblicb  nach  neben  fahren  bes  Dämpfens 
unb  Suchen?  fam  fie  itjm  unter  einem  Feigenbaum, 
für  ben  bie  Subbbiften  ben  noch  tieute  bei  Subbba 
©aja  ftebenben,  uralten  Feigenbaum  galten.  Son 
b  ieier  3eit  an  batiert  feine  Sebrtbätigfeit;  feine  erfte 
Brebigt  hielt  er  bei  23enare?  oor  fünf  llftencben,  bie  er 
föon  früher  getroffen  hatte  unb  bie  je^t  feine  erften 
Schüler  mürben.  Sie  3abl  feiner  anlanget  roueb? 
fchneü;  unter  ihnen  fmb  gu  nennen  feine  £iebling?= 
Schüler  Sarirutta  unb  jDcoggallana,  fomie  ber  ftönig 
oon2Ragabba,33imbifara,ber  mäbrenb  feine?  gangen 
8  tbeaä  ein  eifriger  Freunb  unb33eicbü£er  bes  Subbba 
blieb;  auch)  3hmbifäras  Sohn  Slbfcbätafattu,  ber  ben 
•Bater  ermorben  liefe,  trat  fpäter  gum  23ubbbi?mu? 
über.  "Brebigenb  unb  Anhänger  roerbenb  gog  23ubbba 
im  Sanbeumber  unter  mancberleiFäbrIidifeiten, unter 
benen  befonber?  ba?  Scbisma  feine?  Retters  Seoa= 
batta,  bes  Verräter?  unter  ben  Jüngern,  gu  nennen 
ift.  80  3-  alt  ftarb  23ubbba  in  bem  Sorfe  93eluoa 
um  bas  3cibr  480  o.  Gt;r.  an  bem  ©cniuie  oon  fettem 
Scbroeinefleifcb,  bas  ihm  einer  feiner  Slnbänger  oor= 
gefegt  hatte.  Sie  foätere  Srabition,  namentlich;  ber 
noibL  Subbbiften,  bat  fein  Geben  märebenbaft  au?= 
geiebmürft  mit  3eicben  unb  Üöunbern  aller  2(rt. 

~em  ift  es  gujuidreiben,  bah  man  aud)  in  ßurepa 
bie  ©laubroürbigfeit  ber  "Jiachricbten  über  fein  Sieben 
in  Steifet  sieben  unb  fie  für  Sonnenmotben  er= 
Haren  fonnte  (Senart,  Essai  sur  la  legende  du 
Buddha,  2.  ÄufL  $ar.  1882).  2lnberc,  toie  Sern, 

fudnen  Üubbhas  i'eben  aftronomifcb  }u  beuten,  j  ie 
alten  Jerte  (f.  "Bali)  ermeifen  bie  ̂ rrigfeit  foleber 
'Serfucbe.  Um  ihnen  ergiebt  üd),  bab  53ubbb,a  nur 
einer  unter  oielen  i'ehrcrn  mar,  bie  bamals  gegen  ben 
;brabmamsmus  im  oftl.  ?snbicu  auftraten,  unb 
baß  er  alle  feine  :jtir>alen  in  ben  Schatten  ftellte, 
auch  ben  bebeutenbften  unter  ibnen,  ben  Sfchina 
ober  IRabaoira,  ben  Stifter  ber  Sfchain.  Gr 
oermarf  bie  Sutoritdt  bet  ikben  unb  bie  ftaften, 
fomcit  fie  ein  öinbernis  maren,  um  ein  Scbüler 

bes  Subbba  ̂ u  trerben,  unb  menn  aueb  fein  nädbftcr 

tfrei3  ueb  oorjugsrreife  aus"  ben  ehern  Stänben 
jufammenfeftte ,  fo  ftnben  ficb  boeb  aud}  Seutc 
uiebriger  unb  oeraebteter  ßenunft  unter  feinen 
oüngern.  Sßon  feinen  Sfttoalen  unterfeteibet  er 
ficb  namentlich  babureb,  bafe  er  alle  Stätefe  oer= 
irarf.  6t  prebigte  in  ber  3>olf§fprad)e,  fcbnjerlid)  m 
ivrli,  ba«  fpäter  bie  beilige  Sprache  be?  bubbbifti= 
id-en  .Uanens  mürbe,  bat  aber  fchriftlid)  ntchto  b;in= 
terlaneu,  unb  feine  ̂ jrebigten  roaren  gemi)3  in  Form 
unb  ̂ Snbalt  oerfchieben,  ie  nachbem  er  ju  bem  &olfe 
ober  feinen  iltöncbcn  fpracb.  (?r  liebte  ©teiebniffe 
unb  (rrjäblungen  einsuflediten ,  bie  er  bem  3roede 
anpat3te  unb  bie  un§  in  bem  Jätaka  (f.  b.)  gefam= 
melt  oorliegen. 

öubbba  mar  nicht  blof?  ein  Sebrer  be»  3Solf?,  er 
mar  pbUofopbifcb  gebilbet  unb  fuebte  feine  Sebre 
auch,  miffenfebafttieb  ju  begrünben.  Qx  r)at  fieber 
einen  Untcrfcbieb  äroifcb,cn  Gingemeiljten  unb  Saien 
gemad}t,  mie  bie?  namentlid)  bie  neuern  Untere 
fuebungen  über  ba§  3iirtoana  (f.  b.)  ergeben. 

33ubbbas"  gefamte  Sebre  beruht  auf  ben  fog.  «oier 
heiligen  ©abarbeiten».  Siefe  finb:  ba§  Setben,  bie 
(fntftebung  bes  £eiben§,  Stuf  bebung  be§  2eiben§  unb 
ber  2£eg,  ber  gut  2luf bebung  bei  Reiben?  füb.rt; 
mit  anbern  2Borten:  alle?  ma§  eriftiert  ift  bem  £ei= 
ben  untermorfen,  biefe?  Seiben  bat  feine  Urfadje  in 
ben  menfcbltcben  £eibenfcb,aften,  bie  Befreiung  oon 
ben  Seibenfdiaften  befreit  oom  Seiben,  ber  SBeg  jur 
Befreiung  ift  ber  «heilige  acbtglieberige  2Öeg».  Surd) 
bie  erfte  Wahrheit  ermeift  ficb  ber  33ubbhismu§  al» 
^Seffimismus;  bie  gmeite  fonftatiert  als  tlrfacbe  bes 
Seiben?  «ben  Surft»,  b.  i).  ba§  Rängen  an  ben  gfreu* 
ben  be?  Sehen?,  ba?  Verlangen  nach  Safein  unb 
fuebt  bas  Gntfteben  be?  Surfte?  bureb  eine  ferner 
oerftänblithe  Formel,  «bie  Formel  oom  föaufalneru?» 
5u  begrünben,  bie  nur  für  Gingeroeib,  te  beftimmt  mar. 
©er  bie  Seibenfdjaften  befiegt,  ber  erlangt  ba?  9tir= 
mana,  ba?  Gnbjiel  ber  Sei)re  be?  53ubbb,i?mus. 
Sic  oiette  ©abrbeit,  ber  ©eg  jur  ätuf bebung  be? 
Seibens,  umfaßt  bie  Gtb,if  be?  Subbbismu?,  unb  ftc 
ift  e?,  bie  am  ttefften  in?  praftifd^e  Sehen  eingreift 
unb  un?  bie  ®röf>e  33ubbba?  erfennen  läfit.  Fur 
alle  Subbbiften  fmb  fünf  ©ebote  binbenb:  bu  foltft 
niebt  töten,  bu  fotlft  niebt  ftet)tert,  bu  follft  nicht  un^ 
feufcb  leben,  bu  folift  nicht  lügen,  bu  follft  nicht  bc= 
raufchenbe  ©etränfe  trinfen.  Unter  biefe  roerben 
alle  ̂ Pflichjten  be?  Saien  eingeorbnet,  unb  gu  ben 
Verboten  treten  bie  Fotberungen  meitgeb;enber  9iäcb; 
ftenliebe,  bie  ficb  auch,  auf  bie  Siere  erftredt,  unb 
unbegrenzter  Freigebigfeit.  Ser  iRöncb,  fyat  nod) 
eine  angab,!  anberer  ©ebote  gu  beachten,  bie  für 
ben  Saien  niebt  obligatorifd? ,  aber  ocrbienftlid}  finb, 
mie  ba?  Sd?lafen  auf  einer  2ftatte  auf  bem  Qxt- 
boben,  niebt  ©uirlanben  gu  tragen  unb  nicht  $ar= 
fum?  gu  gebrauchen  u.  bgl. ,  ebenfo  ift  nur  für  ben 
ÜRönd)  beftimmt  bie  religiöfe  SSerfenfung ,  beren  es 
mebrere  Stufen  giebt,  mie  aueb  Saien  unb  9Jioncbe 
in  beftimmte  ̂ iangftufen  eingeteilt  roerben.  3n  a^er 
oeit  maren_oom  (Eintritt  in  bie  ©emeinbe  nur  Seute 
au?gefd)loffen,  bie  mit  fdjmeren  forperlid)en  ©e= 
brechen  ober  Irantheiten  behaftet  maren,  febmere 
3>erbred}cr,  Serfcbulbete  unb  alle  bie  in  einem  3tb= 
bängigfeit?oerb/ältni?  gu  anbern  ftanben.  Souft 
fonnte  jeber  oom  20.  Sebensjabre  an  21iitglieb  mer= 
ben  unb  jeber,  aueb  ber  3)]öncb,  ohne  meitere?  mic= 
ber  austreten.  Ser  -Dlöncb  oerpfliebtete  fid)  gu  ab= 
foluter  Äeufcbbeit  unb  2(rmut,  unb  bie  alte  ©e= 
meinbc  hatte  ftrenge  9?orfcbriften  über  Diatjrung, 
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Äleibung  unb  233ohnung.  Scn  2ftönd)en  unter= 
georbnet  maren  bie  Tonnen,  bie  Vubbfya  nur  fetn* 
mibermillig  unb  nad)  langem  3^06^  }ugetaffcn 
hatte.  S)a  bei*  Vubbt)i3mu»  feinen  ©ott  fennt,  fo 
forbevt  er  audi  feinen  $ultu«\  3(n  ältefter  $eit 

r'anbcn  nur  beftimmte  Verfammlungen  bcr  üDtönchc itatt,  in  benen  bie  Veid)tformct  Detlefen  mürbe  unb 
bie  2Jiönd)c  etwaige  Vergeben  fülmten.  Schon  früb= 
}eitig  fd)einen  firf?  aber  Dieliquienbienft  unb  SSalls 
fahrten  ju  heiligen  Stätten  berau^gebilbet  ju  haben, 
bie  fpäter  gäng  unb  gäbe  finb. 

Vubblja  bat  bei  feinem  Jobe  feinen  -ftacbfolgcr 
eingeigt,  ja  bireft  abgelehnt,  bieg  ju  tf)un.  So  fonn= 
ren  Reibungen  unter  bcn  SDtöncbeu  unb  Spaltungen 
in  ber  ©emeinbe  nicht  ausbleiben;  bi»  }um  2Infange 
be§  3.  Ejabrb.  nacb  Vubbba«  Sobc  follcn  ficb  nidjt 
weniger  alä  18  Seften  mit  eigenen  ftöftem  ab= 
gcfonbert  haben.  Ser  Strabitton  nad)  joll  furj  nad) 
ÜBubbljaS  Jobc  ein  $on}il  ftattgcfunben  haben,  in 
lreUtem  unter  bcm  33orfi^e  beä  iliabafaffapa  bie 
beibcn  ältcftcn ,  nad)  anbern  gar  alle  brei  ©atnm= 
(ungen  ber  bubbl)iftifd)en  Sebre,  bcr  Tipitaka  (f.  b.), 
feftgefefet  tootben  feien.  Sicfe§  $on}U  ift,  mie  tk 
icheint,  uni)ijtorifch,  ober  jebenfallg  nur  ein  örtlidb, 
befchränftc!?  getoefen,  mie  ba§  }meite  Äonjil  unter 
.ftöuig  Säläcöfa  um  380,  ba§  einige  ÜJlifebräudjc 
beseitigte.  3ur  Staat»1ird)e  mürbe  ber Vubbf)i«mu« 

unter  König  Sfcöfa.  3Bir  miffen  au«  feinen  %\\- 
id)riften,  baf>  er  nad)  feinem  Übertritt  eigene  firch= 
liehe  Veamte  einfette,  um  3ud)t  unb  Crbnung  in 
ber  Kirche  aufrecht  }u  erhalten,  Stoßbein  brängten 
üd)  fiele  fchlechtc  (Elemente  in  bie  Klöftcr,  unb  bas 
brittc  ilenul  braute  bie  21nfd)auung  be«  2Dioggali= 
putta  jur  Weitung ,  ber  bamalS  bas"  Kathävatthu, 
einen  Jeil  be§  Abhidhammapitaka,  üerfajjt  h,abcn 

feil.  Vi3  auf  ben  heutigen  'Jag  folgen  bie  Singba= lefen  ber  iRegel  be§  DJloggaltputta,  mäbrcnb  bie 
nörbl.  Vubbbiftcn  ber  bantafe,  mie  e3  fdieint,  untere 
legenen  Partei  be«  Upagupta  folgen.  SBon  biefem 
,V{onjilanbatiertbic91tiffion§tf)ätigfeitbc«33ubbhig-- 
mu§  nach  aujjcrtnb.  Sänbern;  e§  ift  baher  in  ber 
@e[d)id)te  besjelben  üon  t)öd)fter  2Bid)tigfeit.  SDtogs 
galtputta  if  äf)lte  eine  2ln}af)l  Siltefte  au«,  bie  nad) 
Wafdjmir,  nad)  ot\\  Sänbern  am  Kabul  unb  am 
öimalaja,  nad)  bem  meftl.  Söefan  unb  nad)  <öinter= 
inbien  gingen;  2lcofa«"  eigener  Sohn  SDlafnnbö  ging 
nad)  (Eerdon.  Von  biefem  Konjil  an  beginnt  faftifd) 
bie  Schreibung  jmifeben  fübl.  unb  nörbt.  Vubbbi«- 
mus ,  bie  ficb  bann  im  Saufe  ber  ̂ ahrbunberte 
rcrfd)ärfte.  ̂ n  feinem  Üftutterlanbc  fjnbien  ging 
ber  Vubbb,i3mu*  allmählich  burd)  Verfolgungen 
unb  Spaltung  in  Seften  gänjlid)  ju  ©runbe;  in 
(Serdon  biett  er  fid)  rein ,  im  -Korben  entartete  er 
burd)  Ginflüffe  mannigfachfter  älrt.  3um  fübl. 

k-Bubbhi§mu§  gehören  fjeute  t?orjug§iüeife  Genlon 
unb  ßinterinbien,  jum  nörblicfoen  bie  Sauber  am 
Himalaja,  befonber§  9iepal,  bann  Zxhet,  China, 
^apan,  bie  Mongolei. 

Um  24 1>.  (ihr.  eroberten  bie  9}uei-tfd)i  ober  6afa«, 
ein  üiomabenftamm  tibetan.  öerfunft,  einen  großen 
2eil  ̂ nbien§,  unb  il)r  mäd)tigfter  gürft  Äanifchfa, 
ber  fich,  78  n.  (Ehr.  frönen  lief;,  trat  gum  23ubbl)i«mu» 
über.  (Er  berief  baä  üierte  Äongil  nad)  Äafdnnir,  wo 
nad)  ber  Annahme  bcr  nörbl.  SBubbbiften  bie  l)eiligcn 
Jcrte  neu  feftgcftelit  unb  alle  echten  Sduiften  gefam= 
mclt  n?urben.  ̂ ebenfalls  tüurbe  hier  ber  .^anon  ber 
nörbt.  Vubbhiften  feftgeftellt,  ber  im  Unterfd)iebe  ut 
bem  in  s$ali  gefchriebenen  Äanon  ber  füblichen  in 
Sanäfrit  »erfaßt  irurbe;  unb  ä^ar  geigen  bie  Site? 

ften  poet.  Jede,  bie  fog.  Gäthüs,  ein  fchr  entartetet, 
beutlich  aug  einer  33olf§fprad)c  übertragene^  San§= 
frit.  So  trennt  fortan  aud)  bie  Spracbe  ber  bettigen 
Schriften  fübl.  unb  nörbl.  SBubbbiftcn. 

(Eine  (Eentralteitung  fdiuf  aud)  ba§  üierte  ̂ on*,il 
nicht;  bie  Spaltung  in  Seften  ging  tpeiter.  Um 
194  n.  (Ehr.  grünbete  ber  (Mefyrtc  Oiagärbfdnma 
eine  neue  Schute,  bie  unter  ben  nörbl.  Subbhiften 
halb  großen  2fnf lang  fanb  unb  fie  in  smei  Sager 

teilte.  S)ie£eb^xe  be§  Jiagarbfdmna  pries"  ficb  als1  ba§ befte  iyafiräeug  an  über  bcn  Strom  bcr  driften}  in 
bcn  rettenben\vSafen  be3  9iirirana,  nannte  fid)  Wila- 
bäjäna,  «ba§  grof-e  ga^rgeug»,  unb  alte  bie  fid) 
ihr  nidjt  anfd)loffen,  raurben  at»  2lnf)änger  bc§ 
.•Öinajäna,  «be§  fleinen  ̂ abrjeug«»,  begeieftnet. 
3n  bemSebrbucbe  bcr  sDcal)aianiften,  bemPrajnapa- 
ramitäsütra,  finbet  fidi  bie  Sef)rc  entnüdelt,  bie  man 
früher  für  ~om  eckten  5Bubbl)i«muö  ̂ ielt,  ba|5  nid)t3 
eriftiert  unb  man  au  allem  jtoeifetn  mufe,  ber  benfbar 
fd)ärfftc  ©fepticiSmuä.  Sie  üßabajanafebute  ift  e§ 
geirefen,  bie  guerft  ben  bubbl)iftifd)en  ̂ ultu§  auf 
siuperlicbfciten  leitete  unb  bem  S3ubbbi§mu§  ©ötter 
gegeben  hat.  Sie  brei  fog.  Sbjanibobbifattua§, 
bie  heute  in  ber  nörbl.  ftircfye  gan}  bie  Nolle  f  on 
©Ottern  haben,  Sloalofitecüara  (cbinci.  Kwau 

shi  yin),  SJianbf chucr'x  (fpr.  -fchn,  chinef. 
Wen' shu)  unb  Sab f'chr ab  bara  ober  33a  = 
bfchrapäni  finb  ber9Juil)ajauafchuleentfprungen. 
3lu|et  ihnen  toirb  in  (Ehina  nod)  befonberS  oerebrt 
Samantabhabra  (d)incf.  Phu-hien).  S)ie 
letzte  s$t)afe,  bie  bcr  Subbl)i«mu«  burd)mad)te,  mar 
bie  beS  3Röftici§mu§  unb  ber  Dftagie,  beö  ̂ o  = 
g  ä  t  f  di  ä  r  a,  «2(uef  ül)rcn  üon  Räuber»,  beff  en  Stifter 
Slrjäf  anga  ift  unb  ber  burd)  3}erguidung  mit  ber 
eipattifeben  Jantralelirc  entftanb. 

93ereit§  2  t>.  ©hr.  naf)tn  eine  ©efanbtfdiaft  eine« 
inbofcritl)ifd)en  5?önig§  bubbhiftifebe  Süd)cr  nadb 

(Sl)ina  für  bcn  ßaifer"  Slnli  mit  unb  61  n.  (Ehr.  folt Äaifer  3Jiiug-ti  infolge  eine«  Traume«  nad)  ̂ nbien 
33oten  gefdndt  tiabeu,  um  bubbt)iftifd)e  Vüdier  unb 
Sehrer  ju  holen.  2er  ̂ nber  ̂ aejapa  ging  mit  bcn 
Voten  nad)  (Ebina  unb  foll  eine  iv>id)tige  Sdjrift, 
«ba§  Sütra  ber  42  Slbfdmitte»,  in§  (El)inefifd)e  über= 
fe^t  haben.  Von  ba  an  verbreitete  fidi  ber  Vubbhi«= 
mu§  in  dt)ina  fchnell,  unb  im  4.  %abxl).  n.  (Ehr. 
mürbe  er  Staatsreligion;  am  3lnfangebes5.3al)rh. 
follen  bie  heiligen  Sdmften  in«  (E^inefifche  über= 
ietjt  morben  fein.  2)ie  folgenben^saljrljunbevte  bracht 
ten  bem  Vubbl)i§mu§  grofee  ©önner,  aber  aua) 
ivcinbc  unb  Verfolgungen.  211«  bie  mongol.  Snnaftie 
1206  in  (Ebina  gur  öerrfch^aft  fam,  mürbe  er  fel)r 
begünftigt,  unb  ton  biefer  3eit  an  big  beute  finben 
toit  in  (El)ina  jmei  Sd)ulen  ober_Hird)en  nebeneim 

anber,  bie  ber  5°M"ten  ober  <no  =  fdiang  unb  bie 
bcr  SamaS.  5"C  ift  chinef.  =  Vubbha,  Sama  ift 
tibetan.  bSamaunb  bebeutet  «Cberer»,  Samais  = 
ntuä  ift  alfo  bie  gorm  be«  Vubbt)i§mu»,  bie  er  in 
Jibet  angenommen  unb  in  bcr  er  §u  bcn  Mongolen 
unb  mitliefen  nach  (Ebina  fam.  Sic  Joiften  finb 
trotj  mand)cr  Vegüuftigung  burd)  bie  gürften  ftet» 
nur  eine  gebulbete_  ©emeinfdiaft  geblieben  otme 
hierard)ifcbe  Verfallung  unb  höhere  ©eifttid)feit. 
Scr  Samaismus  bagegen  [teilt  auch  in  (Ebina,  jrde 
in  übet  unb  ber  OJcongolei,  eine  ftreng  gefd)loffene 
Korporation  bar  mit  einem  Vertreter  ber  Äird)e  bei 
.•5ofe  unb  bcr  Regierung.  (Er  ift  berrfd)enb  in  ben 

d)inef.  Vrovinjcn ",  bie  an  Jibet  unb  bie  Ülongotei 
grengen.  ̂ m  eigentlichen  (Ehina  ift  ber  Vubbb,ie= 
mul  jelU  gegen  bie  Religion  be»  Confuciu«  in  ben 
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öintergrunb  getreten.  ?a?  gelobte  Sana  beSSBubs 
bhU-mu?  ift  £tbet  feiet  allein  bat  jid>  au*  einDbets 
baupt  aufgeworfen,  ttne  bei  Kathoiici?mu?  eä  im 
Sßapfte  befitu.  3)ie  ©efdjidjte  be?  ©ubbbismuS  in 
Jibet  ift  tDefentüd;  eine  Geutidne  bei  Gntmidlung 
bet  >>ierardüe.  6t  fant  nad)  %\bet  in  oötlig  cut- 
roideitet,  unb  urar  in  feinet  fpäteften  Geftalr,  unb 
bie  i'ebre  felbft  bat  bott  mevntli*e  Sßerfinberungen 
niebt  erfaßten,  roobl  abet  ber  Kultu?.  Gtingefabtt 
würbe  er  in  Stibet  bunt  Sarong  tfan  gan  po  (tibes 
tau.  Shrong  bTsan  -Gau  po),   einen  gewaltigen 
unb  Bugen  dürften,  bet  629  n.  Gbr.  jut  Regierung 

tarn,  unb  befonbers"  gefötbett  burd)  beffen  öaupt: gemabliunen,  bie  fpätet  beüig  gefptoeben  mürben. 
lluter  feinem  fünften  obet  fecbfteu  ÜRacbfolget  wur= 
ben  bie  beiligcn  Scbtiften  ine-  tibetamfepeübetfegt; 
fie  fübreu  ben  Kamen  Kaubf*ur  (tibetan.  bKä' 
eyur,  b.  b.  -  Überfettung  ber  ©orte»,  nämlicb  be» 
23ubbbai  unb  umfaffen  104  Folianten  mit  1083 
äBetfen.  Saju  fommr  nodj  eine  öiel  umfangreichere, 
aber  niebt  fanonifebe  Sammlung  in  225  Folianten, 

ber  Janb  f  dj  u  1 1  tibetan.  bsTan'gyur,  «überfefcuug 
ber  ßebreo),  bie  bie  Kommentare  511  ben  beiligen 
Scbtiften,  aber  au*  eine  gto|e  Slnjabl  oon  Übef 
iefiungcu  profaner  San?4ritwerfe  eutbätt.  S)et 
cigentlidc  Grünber  ber  bubbbiftifeben  £>ierarcbie  ift 
:Hal  i\i  tfeban  ober  Zbi  be  febrong  tfan  (tibetan.  Khri 

1  De  Shrong  bTsan),  ber  bas"  3)ol!  ju  Gunften  bet 
^tieftet  bart  bebrüdte  unb  auf  23eranlaffung  feinet 
t»on  ibm  mit  fettfe  ber  ̂ tieftet  rerbrängten  altern 
©ruber?  gfiang  bar  ma  ermorbet  mürbe,  göang 

bar  ma  begann  eine  mütenbe  Verfolgung  bes"  23ub= 
bbismus  unb  foll  ibn  im  mittlem  übet  ganj  aus= 
gerottet  baben.  Gr  mürbe  ron  einem  ̂ rieftet  er= 
morbet ;  aber  erft  na*  f aft  einem  l^abrlrnnbert,  im 

10.  unb  11.  viabrb.,  fam  ber  93ubbbismus'  mieber 
gur  tollen  Jölüte  unb  bie  Übte  bes.  Klüfterä  Scfyatja 
(tibetan.  3ha  sKya)  f*mangen  ficb  gu  £>errf*ern  über 
Sibet  auf  unb  burd?  ben  mongol.  Kaifer  Gfyubitai, 
ber  sunt  Subbbismu?  übertrat,  mürbe  um  1260  bas 
tibetan.  ̂ apfttum  beftätigt.  S)as  Gepräge,  bas  fie 
noch  beute  jeigt,  erhielt  bie  tibetan.  <5ierard)ie  in 
ber  jmeiten  öfilfte  be?  1 L  fsabrb.  burd)  bJfong  tfya 
pa,  ber  in  übet  unb  ber  iDtongotei  faft  ebenfo  boch 
»erebrt  mirb  mie  Subbfia.  Gr  grünbetc  bie  Sefte  ber 
«©elbmü^en»,  bie  ber  ber  «Rotmü^en»  feinblicb 
gegenüber  ftebt,  fübrte  ben  Gblibat  mieber  ein,  be= 
fdtäntte  bie  DJiagie  unb  ging  in  einer  älnsabl  ein= 

idmeibenber  Reformen  auf  bie  alte  Sebre  bes"  33ub= 
bbismu?  ;urüd.  $onfeiner3eitangiebtesin£ibet 
jmei  Tapire,  ben  Salai  Santa,  ber  ju  £baffa  refibiert 
unb  ber  eigentlicbe  Regent  r»on  Jibet,  ber  roeltUcbe 
.'öerrfeber,  ift,  unb  benißan  tfcr^enSün  po  tfcfcbe,  ber 
in  öintertibet  refibiert  unb  oon  ben  Guropäern  ge= 
möbnlid}  na*  feiner  :Kcfibenä  Jefdjo  i'ama  genannt 
mirb,  ba?  geiftlid^e  Überhaupt,  aber  mefentli*  nur 
ein  S*attenfonig.  Keiner  biefer  £'amas  ftirbt  je 
na*  bem  Glauben  ber  3Jtenge,  fonbern  oerförpert 
fi*  fofort  mieber  in  einem  Diacbjolgcr. 

ülucb  bas  Slöndismefen  unb  ber  Kultus  finb  im 
nörbl.  Subbbiismu?  febr  entartet.  2)er  einfache 
Settelftab ,  ber  im  fübl.  S3ubbl}i?mu5  meift  bur* 
im  Sonnenfcbirm  vertreten  mirb,  mol)er  mobl  bie 
yjtöncfce  ialapoins  beiden,  ift  in  übet  unb  ber  9Jlon= 
golei  in  ben  öänben  ber  tarnen  bem  röm.  93ifcb,ofs= 
ftabe  äbnlict;  gemorben;  außerbem  tragen  fie  ba? 
©ebetfeepter,  ein  feltfam  geformtes,  unfern  9ftörfer= 
feulen  dbnli*e?  ̂ nftrument,  unb  bie  Gebetsflingel, 
mit  ber  bie  Gelänge  unb  Gebete  begleitet  merben. 

Ter  ftultuä  mirb  mit  gvofjem  $ompe  betrieben. 
iHufuu-  Jemoelu  bat  bet  Vamai?mu?  uo*  tleinere 
Kapellen,  oft  an  ber  ßanbfttafje  ober  an  Kreusmegen 
ober  mitten  in  ber  Steppe  angelegt,  bann  Gebetv= 
türme  bi?  ui  100  unb  mebt  §fu|,  bann  bie  fog. 
SRaniS  (in  2ibct  unb  ben  ̂ imalajaiänberni, 
SDtauetn  ober  Steinmänbe,  auf  benen  bie  beilige 
Gebetformel  Om  mani  padme  hüm  eingegraben 
ift,  bie  Gebetmafdiinen  (f.  b.),  Gebetfabneu,  auf 

Säumen  unb  Reifen,  an  Käufern  unb  türmen  an-- 
gebradü  unb  mit  ber  heiligen  Gebetformel  perieben, 
ferner  bat  ber  SamaiSmul  eine  taufa^enbe Kivden 
mufif,  bie  Dbrenbeidbte,  ben  Silberbienft,  ben  JHofen-- 
Iran;,,  aus  108  Kugeln  beftebenb,  Kerjeu,  Dpfet= 
fdmlen,  Seibrau*,  Seibmaffer;  bie  ̂ rieftet  tleiben 
fi*  beim  Gottesbienft  mit  großer  Sßtad^t,  unb  bie 
oabl  ber  ̂ efte  ift  bebeutenb.  S)et  Gotte^bienft  be? 
^amaismu?  glei*t  bem  fatbolifdien  fo  febr,  baf> 
fatb.  ÜDiiffionare  il)n  für  ein  Slenbmert  be?  Teufel? 
erflärt  baben. 

©er  ben  33ubblnlmus  richtig  beurteilen  Will,  barf 
nidn  oergeffen,  baf;  biefer  nie  etmas  anbere?  bat 
fein  mollen  als  eine  inb.  Religion  unb  baf?  bas 
Renten  unb  Sebren  feine?  Stifter?  ein  bur*au? 
inbifebe?  ift.  lr?  ift  baber  öetlebtt,  33ubbbi?mu? 
unb  Gbriftentum  fd)tedE)tbin  aneinanber  abjumefien 
unb  über  ben  ©ubblnsmus  ben  Stab  ju  brecljen 

(Spence.*oarbp,  Christianity  and  Buddhism  com- 
pared,  Golombo  1874).  Gine  anbere  5'rage  ift,  ob, 
mie  behauptet  morben  ift,  «ein  Ginroirren  bubbbi= 
ftifdier  SSorbübet  auf  bie  diriftl.  Goangelienlitte^ 
tatut  unb  auf  bie  fi*  junäcbft  anf*lieJ3enben  neu- 
teftamentli*en  Sduiften  groBe  2öabrfcb,einlid?feit 
für  fut  bat»  (Sepbel).  Unjmeifelbaft  finben  fi*  im 
\libtn  ©ubbbas  unb  Gbrifti  mancherlei  parallelen, 
mie  bie  Gqäblung  »on  Simeon  unb  21  fit a  5)eoala, 
bie  33erfu*ungsgefcbicbte  u.  a.  2ln  eine  birelte  Gnt- 
lehnung  ift  aber  gercijs  niebt  ju  benfen,  ba  bie  S5er= 
f*iebenbeiten  bo*  aufeerorbentlicb  grof?  finb  unb 
bie  mirflid^en  2ibnlicbfeiten  fid)  aus  ber  glei*en 
Sage  unb  Stimmung  beiber  Dieligionsftifter  unge= 
utntngen  ergeben.  Sie  3>erfudiung  3.  93.  rennen 
audi  no*  anbere  Religionen,  mie  bie  bei  ̂ oroafter. 
Cb  eine  gcmeinfcbaftlicbe  Cuetle  rorliegt,  bleibt 
3U  unterfu*en. 
Sitteratur.  3ufaminenfaffenbe  ©erfe  finb: 

fvr.  Koeppen,  Sie  Religion  be§  Subbfja  (2  23be., 
Söetl.  1857—59 ;  in  feinem  streiten  93anbe,  ber  bie 

,  £'amaifd)e  X)ierar*ie  unb  Kirche  f*ilbert,  noch  beute 
unerrei*t);  Rbp§  2)aüib§,  Buddhism  (Sonb.  1880); 
Kern,  2)er  33ubbbismus  unb  feine  Gef*idbte  in 
gnbien  (überfefet  oon  ̂ sacobi,  2  33be.,  £pj.  1882 
—84);  3-  Silbernagl,  Ser  33ubbt)i§mus  (ü)cün*. 
1891,  roenig  gu  empfehlen),  populär  ift:  S3ar= 
t^lemp  be  St.  öilaire,  Le  Bouddha  et  sa  religiou 
(s$ar.  1860).  über  ben  fübl.  93ubbbismu§  gab  mert= 
rolle  2luffcb,lüffe  öarbn,  A  Manual  of  Buddhism 
(2onb.  1860;  2.  Stuft.  1880)  unb  Eastern  Mp- 
nachi^m  (ebb.  1860).  Grunblegenb  für  bie  alte  Seit 

ift  Clbcnberg,  93ubbba.  Sein  Seben,  feine  i'elnw feine  Gemeinbe  (SBetl.  1881 ;  2.  Stuft.  1890) ;  gut  au* 

Gbm.  öarbp,  Ser  23ubbbi3mus,  nad)  altern  s$äli= 
Üßerfen  bargeftellt  (SUlünftet  1890).  Aür  Sirma  ift 

anjufübren:  93iganbet,  Vie  ou  legende  de  Gau- 
daina  ($ar.  1878);  für  Siam:  2t(abafter,  The 
Wheel  of  tlie  law  (£onb.  1871).  %üx  ben  nörbl. 

Subbbismus  finb  ju  nennen:  93urnouf,  Intro- 
duetion  ä  l'histoire  du  Buddbisme  iudien  (vUar. 
1844;   fpäter  mieber  abgebrudt)  unb  al§  eyort- 
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fejjung  basu  Lc  Lotus  de  la  bonne  loi  (ebb. 

L852);  Schott,  Ser  93ubbbis,mu3  in  öodjaften  iirtb 
6  bittet  (SBerl.  18 15) ;  G.  ©d)iagint)r>cit,  Buddhism  in 
Tibet  (£pg.  lt.  öonb.  1863);  Jtaranatbaä  ©efcbid)te 

bes!  8ubbbi3mu3  in  ,x\nbicn.  31  us  bem  Sibetifdicn 
von  ©djiefner  (^etctäb.1869);  SßaffilietoS  SSorrebe 
gu  feiner  ruf),  überfelutng  öon  StdranatbaS  ©c^ 
idücbte  bei  93ubbbismus  in  ̂ ubicn,  betitfd)  non 
©djiefner  (ebb.  1869);  SBaffiljeto,  Ser  93ubbbismus, 
feine  Sogmen,  ©cfdndde  unb  Süteratur.  3lu§  bcm 
SHuffifdjen  uberfeijt  von  31.  6d)iefuer  (33b.  1 ,  ebb. 
1870);  93cal,  Outline  of  Buddhism  from  Chinese 
sources  (2onb.  1870);  berf.,  Buddhism  in  China 
(ebb.  1884);  ßitel,  Buddhisme,  its  historical, 
theoretical  and  populär  aspects  (ebb.  1873) ;  Qo- 

lins\  Chinese  Buddhism  (ebb.  1880);  'g-ujiflnma, 
Le  Bouddhisme  japouais  ($ar.  1889);  sJiodbiü, 
The  Lite  of  Buddha  and  the  early  History  of 
liis  Order.  Derived  from  Tibetan  works  (£onb. 
1884).  —  über  bie  ettoaigen  Schiebungen  be§  93ub= 
bbismu<3  3um  djriftl.  (Söangelium  vgl.  ©e^bel,  S)oS 
ßöangettum  Don  3efu  in  feinen  SBer^ältniffen  jur 
93ubbba  =  ©age  unb  93ubbba  --  Sebre  (£p3-  1883); 
berf.,  Sie  S9ubbba=£egenbe  unb  ba§  £eben  3(efu 
nad)  ben  (Inangelien  (ebb.  1884);  berf.,  93ubbba 
unb  GhriftuS  (Breslau  1884);  SiUie,  The  populär 
life  of  Buddha  (Sonb.  1887);  «Rcumann,  Sie 
innere  äSerroanbtfdnift  ber  bubblriftifd)en  unb  cbriftl. 
Sebre  (Sps.  1891). 
Buddleia  L. ,  Sßflangengattung  aus  ber  ga= 

mtlie  ber  ©cropbulariaceen.  Tlan  fennt  gegen  70 
Sitten,  bie  in  ben  Sropen  unb  fubtropifcben©egen= 
beit  meite  9>erbreitung  befitjen.  6»  finb  Säume  unb 
©traueber,  feüener  trautartige  ©ctuäcbfe,  fte  baben 
gegenftänbige  einfad)e  SSlätter,  in  ad)fel=  ober  enb- 
ftänbige  Srugbolben  unb  Düfpen  gefteüte  93lüteu 
mit  merfpaltigem  Äeld)  unb  gloäen=,  trtd)ter  =  ober 
präfentiertclletförtuiger  93lumcnfrone  unb  finb  ber 
llÄebrjabl  nadi  mit  einem  lüoüigen,  roeifcen,  feltener 
roftfarbenen  %H%  betleibet.  Sie  93ubbleien  finb 
fdiönbtütige  @ebölje  unb  »erbienen  besbalb  aU- 
oierfträueber  tuttimert  ju  werben.  B.  globosairtm/t. 
aus  Gbüe  ift  eine  fd)ön  blübenbe  ßaltbauspflanje 
mit  tuobtrieebenben,  orangegelben  93tüten,  B.Lind- 
leyana  Fort,  aus  ©t)ina,  mit  purpuroioletten  93lü= 
ten,  tjält  in  milben  Sagen  aueb  in  Seutfcblanb  im 
freien  aus,  toäbrenb  bie  übrigen  20armbauspflan^ 
3en  finb.  2tlle  verlangen  fteibeerbe,  bie  jum  üterten 
Seil  mit  guter  ©artenerbe  »ermengt  ift,  unb  laffen 
fid)  burd)  frautartige  ©tedlinge  leidbt  t-ermebren. 

JSnbbfdiaöjal),  ©tabt  in  Stlgerien,  f.  93ougie. 
33ubbuma  ober  3ie  bina,  ein  innerafril.  5leger= 

ftamm  auf  ben  unfein  be3  S£fabfee§.  Sie  93.  finb 
uon  ben  $anuri,  ben93eroobnem  üon93ornu,  fpracb- 
licb  üerfdneben;  nad)  ̂ lacbtigal  foll  ihre  Sprache 
mit  ber  von  £ogone  jufammenbängen. 

sBubc  (fpr.  bü-),  ©uillaume,  f.  33ubfiu§. 
aSubejutiicc,  cjed).  Dtame  ber  6tabt  33ubroei§ 

in  33öbmen. 
JÖubeng  (Semnopithecus  maurus  Desm.) ,  \a- 

vanifeber  6cblantaffe  (f.  b.)  t>on  glänsenbfcbmarser 
Färbung,  mit  einem  mü^enartigen  öaarfebopf  auf 
bem  ßopfe.  Sänge  be»  ftörperä  65  cm,  beS  ©ibtoan* 
3e§  80  cm.  Ser  93.  tommt  nur  feiten  in  bie  Jter- 
gärteu  unb  feine  ftaltbarfeit  ift  ftetö  eine  befdoräntte, 
ba  man  ibm  bie  gemobnte  SRabrung  triebt  erfe^en 
tann.  SJlan  reiebt  ibm  Salat,  Äob.1,  Slättcr,  Rax-- 
toffeln,  Söurjeln,  Orot  u.  bgl.,  baneben  lüel  ©affer. 
Ser  ̂ rei?  beträgt,  fe  uadj  ber  ©röfce,  50—150  2)t. 

Jöubcwj,  Sof.»  Spra(bforf<ber,  geb.  13.  Juni  1836 
ju  DlaSborf  bei  Aitlba,  ftubierte  m  SKarbura  unb 
©öttingen  Philologie  unb  tuurbe  bureb  bie  2lrbeiten 
93olleri  über  basDJiagparifcbe  unb  bie  finu.^ugrif  eben 
unb  altaifd)en  ©pracben  auf  ein  neues  Aelb  ber  öet* 
gleicbenben  ©pra^forfebung  bingemiefen.  93.  ging 
1858  nad)  Ungarn,  tourbe  1862  torrefponoierenbes 
ilUitglieb  unb  Ünterbiluiotbetar  an  ber  Ungarifcben 
älfaberaie  ber  9Siff enf  diaf ten ;  1868  begann  er  an  btr 
93ubapefter  Unioerfität  über  altatfebe  unb  namente 
lid)  ugrifd)  =  magt)ar.  Spradioerglei6uug  ju  lefen, 
bi§  1872  ein  eigener  Sebrftubl  für  bie  oergleidjenbe 
altaifd)e  Spracbtuiffeufcbaft  gegrünbet  rourbe,  auf 
bem  er  fettbem  nurtte.  6r  ftarb  15. 3(prtt  1892  in  93u= 
bapeft.  Unter  93.'  Slrbeiten  finb  au^et  jablreidjen 
31bb,anblungen  in  öunfalö»§  ̂ eitfd)rift  «Magyar 
Nyelveszet»  unb  feit  1862  in  ben  «Nyelvtudomänyi 
közlemenyek»  (ber  llngarifdien  lUtabemie),  rocldie 
er  feit  1879  rebigierte,  bie  bebeutcnbften  in  ungar. 
3prad)e:  «über  bie  33erbalpräfire  meg  unb  el  im 
il'iagnarifd^en»  (1863—64) ,  «3ur  magpar.  SSerbaI= 
btlbung»  (1865),  « Jatarifcbeg  au§  Gbiroa»  (1865), 
«Verba  denominativa  in  ben  ugrifd^eit  Sprayen» 

(1872),  «§innif(be  ©rammatit»  («Finn  nyelvtan», 
4>eft  1873;  2.  21u§g.  1880),  «2)torbminifcbe  ©ram= 
matit»  («Moksa-es  erza-mordvin  nyelvtan»,  1876). 
Sein  2Bert  «Magyar  es  finn-ugor  szöegyezesek» 
(1867  —  68)  enthält  eine  »ergleicbenbe  3nf^mmen= 
ftellung  be§  magpar.  unb  ugrifeben  9Bortfd)afees,  an 
bereu  Stelleeingänjlidjumgearbeiteteäunb  ermeiter- 
tes  ul'.Uagtjar.-ugrifcbeS  »ergleicbenbeg  Söörterbucb» 
(«Magyar-ugor  összehasonlitö  szötär»,  s^eft  1873 
—81)  trat.  93on  einer  «33ergleicbenben  ©rammatit 
ber  ugrifeben  Spracben»  finb  bie2aut=  unb  ein  Seil 
ber  "Jlerionglebre  erfebienen.  Seutfd)  erfebienen: 
«Ugrifdie  3pracbftubien»  (2  öefte,  $eft  1870), 
«über  bie  üBetjtoeigwng  ber  ugrifdjett  ©pracben» 
(©ött.  1879). 
^übmdj/Aleden  unb©cmeinbe  im  ßreig  Sftörs 

bes  s}\eg.=93e3.  Süffeiborf,  am  Unten  Ufer  be§  9ibeins, 
4  km  fübroeftlid)  fon  SGBefel,  an  ber  £inie  öaltern- 
SGBefetSSenlo  ber  $rcu^.  ©taatsbabnen  unb  2öefel= 
93ortel  ber  9iorbbrabant=Seutfd)en  (Jifenbabn,  Ijat 
(1890)  aU  ©emeinbe  2895  6.,  barunter  219  @Dan= 
gelifebe,  in  ©arnifon  (252  2Rann),  als  Sefafeung  ber 
beiben  Sort§,  Seile  be§  56.  unb  57.  Qnfanterieregi- 
ment-o,  $oft,  Selegrapb,93ürgermeifteramt ;  1  evang., 
2  tatb.  $vrcben,  Sranfenbau§;  öanbel  mit  ©auers 
traut,  SRfiben,  ©emüfen  unb  Safe.  —  Sa§  alte  93., 
etwa  2  km  con  SGBefel,  tnurbe  1814  auf  93efebl  bes 
Matfer»  Napoleon  I.  in  bie  £uft  gefprengt,  um  für 
ba£  neue  gort  Napoleon,  jefet  gort  93tüdier,  ̂ 5lat5 
ju  febaffen.  Sag  iefeige  93.  ift  1817  t>on  ber  preuf?. 
Regierung  neu  erbaut. 
«ubgc,  Sul.,  ̂ bDftolog,  geb.  6.  ©ept.  1811 311 

SBe&Iar,  ftubierte  1828—33  31t  Harburg,  SBürjiburg 
unb  Berlin  Dltebi^in,  habilitierte  fid)  1842  31t  SSonn, 
tuarb  bafelbft  1847  311m  au^erorb.,  1855  jum  orb. 
s^rofeffor  ernannt  unb  mürbe  1856  al§  Sireftor  bes 
2lnatomifcben  ̂ nftitut^  unb  orb.  s]>rofeffor  ber  3!na- 
tomie  unt  s^bnfiologie  nad)  ©reifsroalb  berufen,  »no 
er  14.  Suli  1888  ftarb.  2tl§  s$bpfiolog  unb  Anatom 
bat  fid)  S9.  befonbers  mit  bem  9ierr>enfr)ftem  bp 
fdiäftigt.  Gr  tnies  uamentlid)  einen  3ufaxnnten= 
bang  3iiüfd)cn  ©ebirnteiten  einerfeite-  unb  i>arn=  uno 
©efcbled)tsorgauen  anberCrfeits  nad)  unb  mad)te 
bie  für  bie  4>bi)fiologie  bes  Dlercenfpftems  böcbft 

tüicbttge  Gntbed'ung,  bafe  ber  fpmpatbifcbe  SRera aus  bem  iHüdenmarf  entfpringt,  roäbrenb  forbem 
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es  für  ausgemacht  aalt,  baf  jener  3Rew  Don  ben 

penpberifcc^n  G>angiicn  ausgebe.  ,xwt  bei  vnftologie entbedte SB.  unter  anbexm  bie  bisher  unbefannten 
Anfänge  bei  bie  ©alle  au->  bei  Bebet  führenbeu 
©änge  (©aQenfapiuaren).  6t  ichrieb  vebve  vom 
Gr  brechen  m93ouu  1840),  4lntcrfuduingcu  über  baä 
Uietöenfojtern -  (293bc,  gtanff.  1841-  42),  -HUac 
meine  vl>atbologic  (Sonn  1843),  Tic  ©eroegung 
bei  3riä>  i93raunfdnr.  1855),  -Anleitung  ju  lU\v 
paxietubungen»  (SBonn  1866),  söanbbud)  ber  $t)t)j 
ftologie»  (8.  SSfofl.,  &pg.  1862),  .  Momoenbium  ber 

$böftologie»  (ebb.  1864;  •"-.  Aufl.  ist.")). ^uOgct  (engL,  fpr.  6öbbfct)et;  ftg.,  fpr.  bübb= 
\-beh,  ein  engl  ©ort,  oon  bem  altftanj.  bougette, 
Sad  (fpecteU  ber  Seberfad  be§  Sdjaijtunjlerä), 
ftammenb,  be$eidmet  feit  Anfang  beä  19.  xuihrb. 
auch  auf  bem  kontinent  im  parlamentarifd)en 
Spradjgebraudj  bie  georbnete  ßufammenfteÜung 

ber  oorauäfidrtlicben  (5'innabmen  unb  Sluägaben 
beS  Staates.  DffijieU  iit  bafürallerbingä  in  Tcutiit- 
(anb  ber  Ausbrucf  Staatshaushaltsetat  ge= 
bräud-»lid\  Tic  ̂ medmäfngfcit  fold)cr  !Boranfd)läge 
mürbe  tbecretiid)  fd)on  im  17.  xuibrh.  anerfannt, 
eine  loefentlidje  praftifebe  93ebeutung  tonnten  fie 
aber  in  ben  abfolut  regierten  Staaten  nicht  er= 
langen,  obmobl  j.  ÜB.  in  neuerer  ;Seit  aud)  in  Sftufc 

lanb  aüjäbrln-b  ein  83.  im  oorauä  aufgeftellt  unb 
oeröfientlidn  irirb.  3n  Gnglanb  anbererfeitä  iit 
Die  maö)t  beä  Parlaments  fo  feit  begrüubet,  bah 
buiiicbtlidt  beä  S.  ein  weniger  ftrengeä  Verfahren 
beobachtet  merben  fann,  als  eä  bie  Theorie  beä  lon= 
tinentalen  Monititutionalismus  »erlangt.  Jn  ber 
That  iit  benn  auch  bas  engl.  93ubgetr  echt  ein  gang 
mefentlich  anberes  unb  in  feinen  Ronfequengen  nie= 
mala  bie  ©runblagen  ber  Staatäorbnung  gefäbr* 
benb,  roie  baäjenige  beä  kontinentalen  Äonftitutio= 
nalismus.  I  S.  bierüber  befonbetä  bie  Sd)tiften  oon 
©neift.)  Aür  ben  letztem,  meldiem  nach  franvbelg. 
Sotbilb  auch  Preußen  unb  bas  Seutfdje  Sfteid)  fid) 
angefchloffen  haben,  bat  baä  83.  neben  feiner  finanj= 
tedjnifcben  eine  ftaatöredjtlidje  93ebeutung  erften 
»Hanget  erbalten;  bie  SBolfäoetttetung  bat  baä  33., 
baä  fömtlidje  Ginnahmen  unb  Ausgaben  enthalten 
muf;  unb  nur  in  *orm  eines  ©efefces  feftgeftellt 
toetben  fann,  ju  bemilligen,  unb  biefe»  üteebt  ift  ihre 
.öaurtroaife  gegenüber  ber  Regierung,  Gs  liegt 
bierin,  roie  ©neift  treffenb  bemerft,  eine  «Unterorb: 
nung  aller  gefetslidjen  Crbnung  im  Staat  unter  bie 
33efcplüffe  beretatbemilligenbenMammer;  benn  jebes 
cerfaffungemäÄige  Crgan  im  'Staat  bebarf  nun  ju 
feiner  ©irffamfeit  einer  jährlichen  Genehmigung 
ber  Majorität  ber  Sabloerfammlung ».  ̂ in  ben 
Staaten  mit  jtoei  Mammern  ift  eä  bie  [Regel,  baft 
r>a$  Unterbaue-  allein  berechtigt  ift,  Streichungen 
ober  fonftige  Abänberungen  in  bem  Gntrourf  ber 
Regierung  oorjunebmen,  toäbrenb  bie  Grfte  Mammer 
nur  über  bas_93.  im  ganjen  abjuftimmen  bat. 
So  auch  oerfafiungsgemäft  in  $rei$en.  übrigen» 
aber  finb  bie  :Kechte  ber  ̂ olfeocrtrctung  hinficbt= 
lieb  bee  ii  in  t>en  oerfduebenen  Staaten  oer= 
febieben  bemeffen.  ̂ n  tin  meiften  erfolgt  bie  33e= 
Billigung  nur  auf  ein  ̂ sabr,  in  einigen  f leinern 
jebod)  beftebt  eine  jroei=  ober  breijabrige  «§inanj= 
oeriobe)  unb  in  33aoern  mar  biefelbc  früher  fo= 
aar  auf  6  oabre  auc-gebebnt.  Gin  für  bae  vJteich 
1881  oon  ber  Regierung  gemad)ter  iljerfud),  jroei= 
jährige  ̂ inanjperioben  ui  erlangen,  ftbeüette;  bie 
Jinanjpetiobe  in  $reu|en  roie  im  :Keid)  ift  bie  cin= 
jährige.    3"  bem  23ubgetgefeg  roirb  audi  bie  %otU 

erbebuna  ber  Ö'innahmeu  formell  neu  für  jebe  T\i 
nanjpertobe  beroilligt,  menn  nad)  ber  33erfaffung, 
roie  bieä  in  Sßteuften  unb  bem  2)eutfd)en  Sfteidjic 
nad1  bem  Vorgänge  ̂ tantteid)ä  unb  SßelgienS  bet 
Sali  ift,  alle  Ginnahmen  auf  baä  Subgetgefefe  ge= 
brad)t  toetben  muffen.  Jn  Snglanb  aber  gilt  bie* 
für  bie  gefe^lidj  feftftebenbeu  (iinnabmen  nidn;  in 
l^reufuMt  beftimmt  auetbingä  ber  :Hrt.  109  ber  SBet» 
faffung  aud),  bafj  bie  beftebenben  Steuern  fo  lange 
fcvterbobeu  loetben  tonnen,  biä  ein  ©efefe  fie  ab= 
onbett  Ter  iäbrlict)e  Gtat  aber  ift  aud)  ein  ©efe$. 
3Baä  bie  ätuägaoen  betrifft,  fo  Eommt  febr  oiel  barauf 
a\\,  toie  meit  bie  parlamentarifdie  33efugniä  jut  SOKt» 
toittung  bei  ber  Specialifierung  berfelben  reiebt 
^n  Araufreid1  mar  unter  -Jcapoleon  III.  ber  ©efe^= 
gebenbe  Mörper  oon  1852  biä  1862  nur  berechtigt, 
bie  ©efamtfumme  ber  Sttuägaben  für  bie  einjelnen 
lUiinifterien  ju  Ootieren,  bie  Verteilung  auf  bie  be= 
fonbetn  Abteilungen  aber  erfolgte  burd)  faiferl. 
5)eftete,  unb  auf  bemfelben  3Bege  tonnten  aud)  über= 
tragungen  (virements)bet  Überfcbüffe  eine»  ßapitelä 

auf  ein  anbereä  ftattfinben.  Seit  18G2  aber  murbe- 
baä  53.  nadi  (55)  Seitionen,  feit  1869  roieber,  roie 
unter  ber  ̂ nlimonarchie,  nach  M'apiteln  bemilligt, 
unb  ein  ©efetj  oon  1871  t)at  jebe»  SSirement  oon 
einem  Mapitei  511m  anbern  oerboten.  ̂ n  Sßreufjen 
rourbe  infolge  eines  18(52  üom  2lbgeorbnctenbaufe 
aufgeftettten  ©tunbfa^eä  ebenfalls  eine  genauere 
Specialifietung  ber  in  ben  öauptetat  aufsunehmeiu 
ben  äluägaben  jugeftanben.  Tie  fefet  in  Steu^en 
unb  bem  Seutfdjen  Oteicbe  gebanbbabte  3)ietbobe 
gebt  aufierorbentltch,  meit  in  ber  Specialifierung, 
etma  jtoangigmal  meiter  al»  biejenige  be»  engl. 
'Eedits.  ©erben  bie  in  ben  Titeln  gefeiten  ©tengen 
md)t  eingehalten,  fo  liegt  eine  eigentliche  GtatSüber= 
fchreituug  oor,  bie  nad)träglid)  oon  ben  Mammern 

ju  genehmigen  ift.  ©erben  aber  'Ausgaben  gemad)t, für  bie  überhaupt  im  Gtat  feine  Tectung  oorgefeben 
ift,  fo  bilben  biefc  eine  uneigcntlid)e  ober  qualitative 
(Statäüberfd)teitung ,  bie  natürlich,  ebenfalls  bem 
Urteile  ber  Mammeru  unterliegt,  ̂ n  ̂remfreief)  rocr= 
ben  hei  Unguldnglidjfeit  ber  »orgefer/enen  GtatS  ben 
iDciniftern  «fuppi:ementäre» ,  bei  gänjlid)  unoorber-- 
gefebenen  Auegaben  aber  «aufterorbentlicbe»  Ärebite 
eröffnet.  GS  gefchab  bie»  f rüber  immer  burd)  Tcfrete, 
jeHt  aber  ift,  trenn  bie  Mammern  oerfammclt  finb, 
ein  ©efetj  etfotbetlid).  ̂ n  Gnglanb  ift  ein  grofser 
Seil  ber  Ausgaben  (über  30  üDtill.  ̂ >\t.  St.  für  bie 
Staatäfd)ulb,  bie  Gioillifte,  bie  Apanagen,  bie  ®t- 
rid)tshöfe  u.  f.  \v.)  bauernb  burd)  ©efeße  bemilligt, 
unb  nur  bie  Aufgaben  für  ben  S)ienft  be§  3a^ps 
(barunter  bie  für  Armee  unb  flotte)  merben  jäbr= 
lieh  Dotiert.  "Man  empfabl  bie  AuSfcbeibung  eineö- 
foleben  uftabilcn  33.»  aud)  für  anbere  Staaten,  bod) 
ift  ber  Unterfd)ieb  ber  par lamentarif eben  93er bältni ff  1? 
Gnglanb»  unb  bes  kontinent»  nicht  ̂ u  überfeben. 

Ta's  fog.  Septennat  (1874, 1880, 1887)  ift  eine  93c= 
milligung  ber  ̂ riebenspräfen^iffer  beä  .'neerä  auf 
7  Sagte,  rcelebe  materiell  allerbing»  bereits  eine 
jtomgenbe  Gntfcbeibung  über  bie  ©elbmittel  enthält ; 
formell  aber  roirb  im  3)euffcben  Dteid)  aud)  bas 

l'Jcilitärbubget  jäbrlid)  befcbloffen.  3n  T)eutfd)lanb- 
ift  bie  rechtliche  ÜJJatur  be§  93.  in  neuefter  Seit  auf?cr= 
orbentlidi  oiel  umftritten,  ohne  bafs  ber  Streit  biä 
fefet  ju  einer  befriebigenben  Söfung  b.  ätte  gebrad)t 
merben  tonnen.  Tie  Arage,  melcber  ̂ uftanb  bei 
gänjlid)er  ober  teilmeifer  Ablehnung  bes  93.  feitenä 

eines  ber  gefefegebenben  5*altoren  eintrete ,  ift  troH aller  l'Jiübe,  melche  ftaatsrecbtliche  Scf  viftfteller  auf 
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ibjcSöfung  angcrocnbct  baben,  iuriftiicb  abfolut  un* 
lösbar;  nur  bie  Sßolttif  unb  bie  Dbatfacben  tonnen 
hier  bie  Gntfcbeibung  bieten,  nnc  benn  93i§mard  in 
^reufeen  toäbrenb  ber  fog.  $onfliftsperiobe  (1862 — 
66)  ebne  93.  geroirtfd&aftet  bat,  unb  btefet  guftanb 
in  Tänemart  unter  bem  ÜPMniftcrium  Gftrup  nod) 
iefet  (1892)  anbauevt. 

3Bie  ber  Staat  al3  ein  einbeitlidu's  üBHttfdjaftgs 
objeft  erfebeint,  fo  ift  aud)  baä  93.  als  eine  alle  Gin= 
nabmenunb  Sluc-gabeu  umfaffenbe  (5'inbcit  ut  bc= 
traebten,  namcntlidi  aud)  mit  SBcjug  auf  bie  "Hechte 
ber  Kammern.  STie  2lus)\teibung  befonberer  33. 
für  einzelne  SBerroaltung§äroeige  (j.  33.  für  eine 

ülmortifations'taffe  ober  für  2lnftatten  ober  5taat§= betriebe,  bie  fid?  au§  eigenen  Ginnahmen  erhalten) 
ift  baber  nur  al»  eine  formale  ̂ nu^rnivfugfeitscin; 
riebtung  juläfftg.  Die  orbentliden  unb  bauern= 
ben  Ginnahmen  unb  äLuSgabcn  jtnb  allerbings  öon 
ben  einmaligen  unb  aufscrorbentlicben  ?u 
fonbern,  aber  bie  älufftcUung  getrennter  orbentlidev 
unb  aut5erorbentlid)er  33.  bunt  bef  onbere  ©efetje,  nne 
fie  unter  bem  franj.  ßaiferreid)  eingeführt  mar,  tanu 
nur  baju  bienen,  bie  ßinftdjt  in  bie  wirtliche  Jinanv 
läge  be*  Staates  511  erfahrneren,  deficit  ift  beruhen 
febufe  ber  orbentüdjen  unb  auperorbentlicbcn  2luS= 
gaben  über  bie  aus  eigenen  2Jtittelubes  Staate:-  (ohne 
33enuftung  be§  törebtts)  fliefsenben  Ginnahmen.  SJtut 
folebe  aujjerorbentlidje  2lusgaben,  bie  eine  im  engern 
ober  weitem  Sinne  probufth?eJiapitalanlage  begrün« 
ben,  tonnen  fon  bem  Deficit  in  Ütbredinung  gebracht 
toerben.  —  SShidj  für  bie  ©emeiuben,  Greife  u.  f.  tu. 
roerben  33.  aufgeftellt,  bie  ber  forgängigen  ©eneb; 
migung  burd)  totale  33ertretungsförperfchaften  um 
terltegen.  ̂ n  ̂rantreieb  toerberi  infolge  bc§  ftraffeu 
Gentralifationsfpftems  bie  fämtlicben  einnahmen 
unb  2tus\gaben  ber  Departements  unb  bie  auf  Steuer; 
jufcr/lägcn  (Centimes  additionnels)  berubenben  ber 
©emeinben  3U  einem,  bem  Staatsbubget  angehängt 
ten  33.  (bem  «B.  sur  ressources  speciales»)  Dereinigt. 

33gl.  t»on  Gjörnig,  SDoä  öfterreidnfebe  33.  für  1862 
in  93erglcid)ung  mit  jenen  bev  öorjügttdjern  anbern 
eurep.  Staaten  (3.  Stuft.,  2  33be.,  SBicn  1862 ;  93b.  1 : 
>  3nftematifd)e  Darfteilung  ber  33.  öon  ©rofsbritan= 

nien,  "Jrantreicb  unb  Sßreufjen»);  ©neift,  33.  unb ©efetj  (33erl.  1867);  berf.,  ©efefc  unb  33.  (1879); 
Sabanb,  Das  33ubgetrcd)t  (93ert.  1871);  Seibier, 
33.  unb  93ubgetrecbt  (SBtcn  1885);  »on  2)iartifc,  Der 
93egriff  be§  conftitutionetlen  ©efe|e3 ,  in  ber  Dü= 
binger  «3eitfd)rift  für  bie  gefamte  Staatsroiffem 
febaft»,  Csabrg.  1886;  $etlinet,  ©efe£  unb  33erorb= 
nung  (Jreib.  i. 33r.  1887) ;  ftänet,  Da^  ©efefc  im  fon 
mellen  unb  materiellen  Sinne  (Spg.  1888). 

^ubiit  (ejeeb.  Budyne  uad  Ohfi),  Stabt  im 
©eriebtsbesirt  Sibocboroitj  ber  öfterr.  33ejirt§baupt-- 
mannfdbaft  Saubnifi  in  93öbmen,  norbroeftlid)  r»on 
33rag,  red)t3  an  ber  Gger ,  bat  (1890)  1610 

ejed}.  G.,  v$oft,  Delegrapb,  2  alte  Äircben  (bie  Dc= 
tanat§fird)e  unb  bie  2ftariafd)nce  am  yriebbofe) 
mit  fd)önen  ©rabbentmatern,  eine  got.  ©ranitfäule 
mit  ber  3abte3galjl  1271  nahe  bem  ̂ riebbofe,  ein 
Denfseicben  aus  ber  3eit  ber  Dempelberren,  fer- 

ner eine  Säge^,  Äunftmüblc,  Siegel«»  cpiritus= 
brennerci  unb  33rauerei. 
Tübingen.  1)  §tvci§  in  ber  beff.  ̂ rordnjCben 

befien  (f.  b.),  bat  491,2oqkm,  (1890)  37959  (18775 
männl.,  19184  roeibl.)  G.  —  2)  StctSftabt  im  Äreig 
33.,  am  Seemenbacb  unb  an  ber  8inic  ©ie^en^©eln= 
baufen  ber  Cberbeff.  Gifenbabn,  noch  mit  Düng= 
mauern  unb  Dünnen  umgeben,  ift  vJ\efibenj  be§ 

AÜrften  ron  Nienburg  =  Tübingen  unb  bat  (1890) 
2776  G. ,  barunter  40  Slltfatbolifen  unb  120  ̂ s= 
raeliten,  ̂ oft  smeiter  klaffe,  Sclegrapb,  ̂ rei§amt, 
i'lmtsgeridit  (öanbgericbt  ©ief5en),  Zollamt;  fürftl. 
Sd)to^,  groftber,ogI.©pmnafium  (1601geftiftct,  Di= 
rettor  Dr.  SBittmann,  10  l'ehrcr,  9  Ätaffcn,  170 
Sd)üler)  unb  böbere  iDtdbcbenfdnde.  ̂ u  ber  3tähe 
ber  öof  Serrnbag,  tvo  1737  ©raf  ̂ insenborfeiue 
33rübergemeine  ftiftete,  forrie  ber  Steiler  2)carien  = 
born,  mo  er  Seminar  unb  Druderei  errichtete. 

•Tübinger,  30tar,  ©efdndjtsforfcber,  geb.  1.  Stpril 
1828  311  Eaffet,  ftubierte  in  Harburg,  93onn  unb 
33erlin  Philologie  unb  ©efdjicbte  unb  babilitierte 
]\d)  1851  in  Ü'iarburg.  33atb  barauf  manbte  er  ftdj 
nadb  SSicn,  mo  er  im  2>cg.  1859  an  ber  ©etaus= 
gäbe  ber  ̂ eid^tagsatten  teilnahm.  Seit  ̂ erbft 
1861  mirtte  33.  ale  orb.  $rofeffor  ber  ©efebidite  ju 
3ürid?  unb  folgte  im  >>erbft  1872  einem  ;jhif  an  bie 
lluioerfität  SBicn.  Seinen  5tuf  als  ©efd)ichtsforfdcv 
begrünbete  er  uamentlid)  bureb  bie  «Cfterr.  ©c^ 
fdjidde  bi§  jum  Ausgange  be§  13.  Sabrl).»  (93b.  1, 
2p3. 1858).  $n  3>erbiubung  mit  tiefer  Arbeit  fteben : 
«^ur^ritit  altbapr.  ©efebiebte»  (3Bien  1857)  unb 
«Sutfititil  altböhm.  ©efebiebte»  (ebh.  1857).  ferner 
r»eröffentlicbte  er:  «über  ©erberts  triffenfcbaftlide 
unb  polit.  Stellung»  (Stbteit.  1,  Gaffel  1851),  «Äönig 

;^icbarb  EI.  fon'Gngtanb»  (SBicn  1858),  «über-- fefeungen  aus  9ieftors  ruff.  Slnnalen»  (1861),  «Die 
Normannen  unb  ihre  Staatengrünbungen»  (1860), 
«Die  .Höniginbofer  §anbfd)ri|t  unb  ihr  neuefter 
3ierteibigerM^3ienl859),morinerDomctanbpunfte 
be»  öiftoriters  au§  bie  Unecbtbeit  biefer  attböbm. 
Spradbeufmäter  nacbjinneifen  fudite;  «3>on  bem 
33etoufetfein  ber  iUüturübertragung»  (3ür.  1864), 
«93on  ben  Anfängen  be»  SduljmangiS»  (cbi.  1865), 

«Gin  33ucb  ungar.  @efchi*tc »  (£pj.  1866),  «Das1 mittelgriecb.  3solfsepo§»  {ebt.  1866),  «Stijsen  jur 
©efcbrd)te  päpftl.  Siad^tentnüdelung»,  Seben^bc: 
febreibungen  315ellington'3  {ebt>.  1869)  unb  Safapettec> 
(ebb.  1870),  «3^orlefunaen  über  engl.  33erfaffungs= 

gefd)icbte»  (9Bien  1880),  «Don  Garlos'  Saft 
unb  Dob»  (ebb.  1891).  2tufierbem  gab  er  bie 
unter  feiner  Leitung  t»on  3Ritgliebern  be§  3ürider 
Öiftorifdjen  Seminar^  rerfafeten  «Unterfucbungen 
3ur  rom.  Äaifergefdid)te»  (3  33bc.,  Sp3. 1868—71) 
unb  «Unterfucbungen  jur  mittlem  ©efebiebte»  (33b. 
1  u.  2,  Stbteit.  1,  ebb.  1871)  heraus,  unb  oeroffentlicbte 
felbft  eine  Oteibe  t>on  fritifeben  unb  unioerfalbiftor. 
2lbbanbtungcn,  barunter  «Gatull  unb  ber  iHitriciat» 
(in  ben  «iiftungsberidten  ber  23iener  2ttabemie-', 
1890),  «Gicero  unb  ber  i^atriciat»,  «Der  ̂ atriciat 
unb  ba5  fyetiberect)t»,  «v3oefie  unb  ttrtunbe  bei  Jbu= 
cnbibes»  (in  ben  « Dentfcbriften  ber  Slfabcmie  ber 
SHffenfcbaften»,  3Öien  1881, 1886, 1890—91),  «Die 
röm.  Spiele  unb  ber  s$atriciat»,  «über  ben  3U: 
fammenbang  einiger  pbönififeber  Gotonialgrün= 

bungen  mit  ber  Grobus  ber  Hebräer»,  bies"  in  lat. Sprache  (in  ben  «Si^ungsbericbten  ber  SBienet  2tfa= 
temie»,  1891). 

Bwdissa,  tat.  v)iame  für  33auj$en. 
©ubifftn,  früber  amtlicher  v3iame  t»on  33auhen. 
^ubia(93ubfdni),afrit.9>olfsftamm,f.33ifd)arin. 
iBubmäni,  fetcv,  Slamift,  geb.  28.  Ctt.  1835 

jii  Sagufa,  ftubierte  in  3T>ien,  erhielt  1868  eine  2ln= 
Stellung  am  ©pmnafium  in  9tagufa,  tr>urbe  1870 
jtttn  v^rofcffor  ernannt,  1883  jur  jvortfe^ung  bes 
von  ber  stabende  in  2tgram  herausgegebenen  t'roat.= ferb/Sörterbuds  nadi^lgram  berufen.  Gr oeröffent= 
liebte:  «Gramraatica  della  lingua  serbo-croata» 
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(TOien  1866 — 67;,  rO  postanku  slova  i  u  slav- 
janskijt'm jezieima  (©omnaftalprogramm, SRagufa 
1873 — 74 1,  bJos  njeito  o  nasoj  narodnoj  metrici» 
'©mnnaüalprogramm,  ebb.  1875—76),  nDubro- 
vacki  ilijalckat  kako  se  sada  goyorix  |  Radjugo- 
-lavense  akadeiuije  LXV.  ,  Migrain  1883),  -Pogled 
na  istorqu  aase  gramatike  i  leksikografije  •  i  Rad 
LXXX,  L885,  2.SlufL),  Rjecnik  bxvatskoga  ili 
srpekoga  jezika»  (»on  D  an,  3lgram  1884—90); 
eine  rufi.  ©rammatif  (ebb.  1888). 
^übner,  f.  Sauer,  Bauerngut,  SBauernjtanb 

(53b.2,  5.505  b  . 
^üböe*  (fpr.  -böfdj),  Serg  im  füböftL  Sieben: 

bürgen  im  ßaromägefer  @ebirge,  ettoa90km  im 
9R9UD.  oon  Sronftabt,  berühmt  butd)  feine  Sd)n>efek 
hohlen,  hat  eine  breite  ßuppe  (1174m),  erftredt  jidj 

>rb  nadj  Süb  unb  beftebt  aus  grauem Srachnt 
mit  üeinen  meinen  gelbfpatemfdjluffen,  öorn= 
blenbetrrftallen  unb  ©limmerprismeu.  Sie  merf= 
toürbigen  Rollen  ober  ttielmebr  fvelefpalten  befin= 
ben  fid}  auf  ber  fübL  Seite.  Sie  eine  .fjöble  ift  pon 
meerfdjaumfarbigen,  mit  3cbmefel  burebbrungeneu 
Jraebrttrümmern  umgeben  unb  reicht  nur  3um  Seit 
in  ben  Serg  hinein.  Ser  93oben  bat  unzählige 
stille  unt«  Sprünge,  aus  benen  Scbroefelmafferftoff; 
gaS,  mobl  mit  Äeblenfäure  permengt,  hervorbringt 
unb  bie  ültmofpbäre  bis  51t  einer  gerciffen  £>ör)e  (im 
Innern  ber  ftöble  bis  2  m)  erfüllt,  an  ben  SBanben 
ber  £>öble  aber  Scbmefelrinbe  abfegt.  Man  fann 
in  bie  <oöble  nur  mit  perfdMoffenem  Munbe  unb 
jurüdgcbaltenem  Sttem  eintreten.  Sie  jmeite,  bie 
10g.  mörberifebe  ober  morbenbe  £öble  (ungar.  Gyil- 
kos  barlang)  3eigt  biefetben  Grfcbeinungen;  fie 
mürbe  1802  rem  93lifce  zertrümmert.  SCberbalb  ber 
erfterroäbnten  £öble  entfpringt  auf  bem  cdSaljfelbe» 
ein  reicher  Säuerling.  Gs  beftet>t  bier  eine  einfache 
93abeanftalt  mit  ©aftbaus.  2in  ber  SBeftfeite  liegt 
ber  f ebene,  freisrunbe  ännenfee  (951  in),  2  km 
im  Umfange  unb  12  m  tief. 

sßüböff  är  (fpr.  -f  cbabr),  Heiner  93abeort  im  ungar. 
ftomitat  Sjatlnndr,  bei  Dinner  SBdralja  (f.  b.). 

sBubrinfi,  JHubolf  Dtto  oon,  preufj.  ©enerat, 
geb.  17.  Ctt.  1812  ju  93erlin,  mürbe  im  5labetten= 
forps  etjogen,  trat  1830  als  Cffijier  in  ba§  Äaifer= 
2Üeranber=©arbe  =  6rcnabterregiment,  mürbe  1844 
llremierlteutenant ,  maebte  18.  Mär3  1848  ben 
-ctrafienfampf  in  Berlin  mit  all  Slbjutant  bes  %i\- 
nlierbataillons ,  ging  mit  bemfelben  nacb  ijolftein 
unb  nabm  an  ber  3cbtacbt  bei  3d)lesmig  teil.  21l§ 
(Jomragnieebef  jetd)nete  fidi  33. 1849  beim  Strafselt: 
fampf  in  Sresben  bureb  perfönlicbe  Stapferfeii  aus. 
3m  Mai  1856  mürbe  93.  jum  Major  beförbert,  18G1 
jum  (Sommanbeur  bes  fyerjogl.  3acbfen  =  lioburg= 
©otbaifjben  Otegiments,  1864  jum  (Sommanbeur 
beS  :Kegtments  «Königin«  ernannt.  Siefe»  Regiment 
führte  er  im  ivelDjuge  1864  unb  mürbe  bann  Korns 
manbeur  be6Matfer-2(leranber=:Hegiment».  3m  $d&- 
3iige  1866  ftanb  er  an  ber  Spi^e  ber  3.  @arbe= 
^nfanteriebrigabe,  1870—71  an  ber  ber  2.  ©arbc- 
^nfanteriebioifion.  (rr  tbat  fid)  befonber§  berncr 
bei  ber  Sötebereroberung  »on  2e  33ourget  (30.  Oft. 
1870)  unb  trug  hierbei  perfönlid)  bie  jyabne  beä 
2.  Bataillons  bes  Regiments  (rlifabetb,  an  ber  Spitze 
eines  Seils  ber  2.  Kolonne.  187.5  erhielt  93.  ben 
erbetenen  2lbfd)ieb  unter  (Ernennung  jum  ©eneral 
ber  Infanterie  unb  ftarb  15.  ̂ ;ebr.  1876  ju  93erlin. 
üBubtun,  Ort  im  Sanbfcbaf  iDtentefcbe  bes 

Uemafiat.=turf.  93tlajets  2übin,  an  ber  fübmeftlicbften 
Spitie  fiteinafiens  febbn  gelegen,  an  ber  Sübfeite 

einer  gebirgigen  .nalbinfel,  toeldje  (idj  }»oifd)en  bem 
©olf  von  ifleenbelia  unb  bem  öon  Moc-  beroorftredt, 
ift  oi|  eineS  iHubir,  bat  5— 6000  6\,  meift  oereitu 
Seite  öon  ©arten  umgebene  Käufer,  flehten,  aber 
tiefen  unb  gut  gefduihten  öafen,  mit  einem  1402 
oon  ben  3t.  ;\obannec>rittern  pon  ;Kbobo->  auä  an* 
tifen  Krümmern-  aufgebauten  Sdilofe  an  berOft« 
feite.  Sie  gemaltigen  Ruinen  ber  llmgegcnb  finb 

bie  pon  .^aiitaruaffos  (f.  b.).  ^[93ifebarin. JBubfcba  (93ubja),  afrif.  SBolföftamm,  f. 
^ubfbaf  (tür!.,  fpr.  bubfd}-,  «SBintel»),  ber  fübl. 

Seit  93effarabienv ,  ungefähr  bem  ßreis  Sltjermau 
(f.  b.)  entfpredjenb,  heftebt  aus  (fbenen,  malb=  unb 
mafferarmeu  Steppen  unb  rcirb  pon  ©rofi-  unb 
$leinruffcn,  befonberä  aber  pon  beutfeben  unb 
bulgar.  jSoloniften  bemobnt.  3fm  16.  ̂ ab^b.  madite 
pon  k)\cx  ein  Seit  ber  3iogaifdien  öorbe  Dtaubgüge 
nacb  ̂ >obolien  unb  in  bie  Utratne,  mo  man  bie 
Räuber  93ubf  baf  en  ober  bubf  baüf  die  Jataren  nannte. 
lÖlitte  bes  18.  S^^-  begaunitirc  Slusmanberung  ins 
©oupernement  Saurien,  unb  2Infang  be§  19.  ̂ a^b- 
mürben  bie  legten  tiefte  in  bie  $rtm  übergeführt. 

JBubftn  (poln.  Budzin),  Stabt  im  Äreiä  Äolmar 
in  $ofen  bes  preu^.  9ieg.  =  93ej.  93romberg,  34  km 
pon  Scbneibemübt,  an  ber  Sinie  $ofen=sJieuftettin; 
93etgarb  ber  Sßfeufj.  Staatsbab,nen,  bat  (1890) 
1973  6\,  barunter  716  Gpangelifdje  unb  117 
3§raeliten,  $oft,  Selegrapl),  eüang.,  fatb.  unb 
lutb.  Äirdie. 

Subita  (flam.  Budva),  Stabt  in  ber  öfterr.  93e= 
3irfSb,auptmannfd}aft  (Eattaro  in  Salmatien,  auf 
einer  §albtnfet  am  Steer,  bie  bei  b.od)gebenber  See 
3ur  ̂ nfet  gemaebt  mirb ,  bat  enge,  frumme  ©äffen 
unb  meift  geblecht  gebaute  Käufer,  (1890)  927  ©., 
als  ©emeinbe  2612  @.,  in  ©arnifon  bas  4.  93a= 
taillon  be§  22.  balmat.  Infanterieregiments  «©raf 
pon  Sacp»,  s45oft,  Selegrapb,  93e3trf§gericbt  (155  qkm, 
3  CrtSgemeinben,  39  Drtfd}aften,  6880  6.),  ein 

^tagtommanbo  unb  öanbel  mit  Montenegro.  Süb= 
lieb  auf  einem  febr offen,  in§  Meer  porfpringenben 
Reifen  bas  £aftel(.  —  Sa§  alte  93.  (bei  Sßltmus 
93utua)  foll  eine  röm.  Kolonie  unb  ̂ anbel^ftabt 

gemefen  fein,  bie  nacb  ̂ onftantin  YII.  ̂ porpbpro= 
gennetos  pon  ben  afrif.  Saracenen  gerftört  mürbe. 
Spuren  ber  alten  Stabt  finben  ftd)  niebt. 

SSubnici^.  1)  SBestrf^ouptmonnfd^aft  in  93öb= 
men,  bat  1012,57  qkm,  (1890)  92894  ß.  (1880 
maren  unter  86023  [41862  männl,  44161  meibl] 
@.  84581  ßatbolilen,  1337  Israeliten  unb  970 
Militärperfonen) ,  10657  Käufer,  20008  Söobn^ 
Parteien  in  93  ©emeinben  mit  230  Drtfdmften  unb 
umfajt  bie  ©ericbtsbejirle  93.,  ?ftcmenberg,  Sifcbau 
unb  Scbmeinift.  —  2)  93.,  C3ecb.  Budejovice,  Jpnupt-- 
ftabt  ber  93e3irt»bauptmannfcbaf t  93.,  fönigl.  93erg= 

unb  Ärei^ftabt,  am  3uniro: 
menflu^  ber  bier  febiffbar 
merbenben  Molbau  mit  ber 

Maltf  cb,  an  ben  Sinien  2Bien= 
(fger,  93.  =  2Befeli  (37,6  km) 
unb  3t.  Valentin = 93.  (119,2 

km)  ber  Dfterr.  Staatsbab= 
nen,  in  384  m  ööfye,  in  ebe= 
uer,  fruebtreieber  ©egenb, 
ift  regelmäßig  gebaut,  tjat 

3  Sßorftäbte  (fjkager,  2öiener  unb  fiinjer)  unb 
(1890)28491  G.  (11669  Seutfcbe,  16611  Gjecben, 
Stomafen  u.  a.),  1530  Käufer,  6238  ©obnparteien; 
in  ©arnifon  (866  Mann),  Stab,  1.,  2.  unb 
4.  93ataiüon  bes  91.  böfym.  Infanterieregimente 
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«Sftittcr  oon  ̂ roblid?».  Scr  große  Ningplafc,  einer 
fror  fcbönften  23öf)mcn£,  ift  oon  Bogengängen  um* 
aeben  unb  in  ber  iDtitte  burd)  einen  f ebenen  Spring 
Brunnen  gejiert.  Sebeneioert  finb  befonber<§  bie 
Somfird)e  mit  frei  ftebenbem  ©lodenturme  (um 
1500  erbaut),  ba»  ftattlicbe  Oiatt; auä  mit  3  türmen, 

bas"  ftäbtifdje  SJcufeum,  bie  altgot.  95iariftenfird)e 
mit  febönem  Äreujgang,  bie  2Bengel3nrd)e,  bie  2Ilt= 
ftäbter  ̂ ircfje,  bas1  33olfsfd)ulgebäube,  bei*  beutle 
5>crein§bau§ ,  bas"  bürgerliche  Sraufyauö,  ba§ ftobenfurtcr  &au§>,  bie  bifcböfl.  Seftbenj  unb  ba§ 
Senfmal  be3  ©roßinbuftrieüen  Sanna  im  ©tabt= 
pari  Sie  v$ferbebabn  nad)  Sinj ,  bie  erfte  auf  bem 
Jcftlanbe,  tourbe  1833  eröffnet,  1871  in  eine  Sampf= 
bahn  umgetoanbelt. 

93.  befitst  bie  £errfd)aft  SB.  mit  Hujejb,  Glbenit} 
unb  Saubranmj,  jufammen  34,2i  qkm,  barunter 
6,34  qkm  Seiche,  llterblid?  überragt  ba»  prächtige 
gct.  Scbloß  grauenberg  ber  dürften  oon 
Sdnoarjenberg  ba»  9)iolbauÜ)al. 

33.  ift  Sit*  eine»  53ifd)of»,  einer  33eäirf»baupt= 

mannhaft,  eines  $rei<§gerid)t» ,  eines1  Sejirt»= 
geriebt»  (295  qkm,  31  ©emeinben,  90  Drtfcbaften, 

49847  GL),  einer  ©eniebireftion ,  eines*  ä)tilitcir= 
gerid)t§  erfter  ̂ nftanj  (@arnifongerid)t)  ber  38.  $n= 
fantcriebrigabe,  einer  &anDeIs=  unb  ©etoerbefammer 
unb  oerfebtebener  anbetet  93cbörben.  SBon  93it= 
bung  sanft  alten  befinbet  fieb  bafetbft  eine  tl)eot. 

Stecefanlebranftalt  unb  Seminar,  bcutfd)es"  unb bbbm.  Cbergt)mnafium,  beutfebe  Dberrealfduile, 
böbm.  ̂ >rioatuntcrrcalfd)ule,  beutfdje  unb  böl)tn. 
3Jolfsfd)ulcn  unb  beutfebe  53ürgcrfcbule  für  $na^ 
ben  unb  3)iäbd)en,  beutfdje  2cbrerfntbungs>anftalt, 
$cufif=,  öanbels^  unb  ©craerbefebute,  beutfebe  unb 
böl)iu.  2lderbauf  cbule ,  Saubftummeninftitut,  $na= 
benfeminar,  SBaifenbauS,  2(rmenbau§ ,  ftäbtifdje» 
ÄcanfenbauS,  ©armfonlajarett;  ferner  eine  &par= 
fa^e,  SBorfdmßfaffe,  Filialen  ber  £fterreid)ifd)=ltn= 
garifdjen  53anf  unb  ber  Gsfomptegefellfcbaft. 
^nbuftrie  unb  £j anbei.  Sie  3tabt  ift  ein 

blübenber  ̂ nbuftrieort,  jugleid)  2)cittclpunft  be» 

.Öanbels'  oon  Sübböbmen  unb  bat  ̂ abrifation 
öon  Steingutioaren,  ̂ orjeüan,  SDZajoltfen,  S8tet= 
ftiften  (2.  G.  "oarbtmutb ) ,  .ßünbioaren,  £olj= 
ftiften,  äRafdjinennägeln,  ©olbleiften,  Sbomoaren 
(befonber§  Öfen),  Gbemifalien,  _3uder,  Gffig  unb 
Rapier;  ferner  ©lodengießerei,  Sampfjtegelei, 
2Jtafd)inen=  unb  Sd)iffbauanftaltcn,£oläimprägnie= 
rung£anftalt,  amerif.  ftunftmüble,  traueret  (mit 
2lu-?fubr  nad)  2lmerifa)  unb  bie  bitter  oon  2an= 
nafebe  93rettf äg  =  unb  s$arfettfabrif.  Ser  £anbel 
erftredt  fid)  fjauptfädjlidb  auf  ©etreibe,  öolj,  Steüu 
unb  Sraunfoblen  unb  Salj ,  unb  betoegt  fid)  tetli 
auf  ber  Gifenbabn,  teil»  ju  SBaffer  nad)  sJkag  unb 
öamburg.  —  Sie  alte  3tabt  23.  rourbe  im  13.  ̂ abrb,. 
oon  53ubitooi  Sitfooec,  bem  Sßater  be<3  Qanxä  oon 
^atfenftciu,  biebt  babei  bie  neue  3tabt  1265  oon 
Cttofar  II.  gegrünbet  unb  jur  fönigl.  3tabt  er= 
boben.  %m  if>ve  2reue  im  Srei^igjäl)rigen  Kriege 
erbielt  53.  oom  $aifer  oiele  Sorrecbte  unb  al§  ©e= 
fd)enf  93ergftabtl  (f.  jRubolfftabt). 
95ubJni^,2Räbrtfd)-93ubn)t^,c3ed).Moravske 

Budejovice,  3tabt  in  ber  ofterr.  33esirfgbaupt= 
mannfdjaft  ßnaim  in  ü)täbren,  an  ber  Sinie  2öien= 

3"etfd)en=2)iittelgrunb  ber  öfterr.  Duubioeftbabn,  bat 
(1890)  800,  atg  ©emeinbe  3301  cjed).  G.,  s^oft,  2ele= 
grapb,  23esirf§gerid)t  (409  qkm,  49  ©emeinben, 
63  Crtfd)aften,  24955  @.),  eine  altcrtümlid)e  ̂ farr= 
firdie,  großartige  ̂ naben=  unb  S^äbd)en=53ürger: 

fd)ule,  ein  ftdbtifcbes  3ktbau»,  ein  fd)5ne»  3d)lon 
mit  5ßarf;  Brauerei,  33rannt\oeinbrennerei,  bebeu^ 
tenbe  ©e_treibe=  unb  ißiebmärfte. 
Budytes,  Siugoogelgattung,  f.  53ad)ftelje. 
sBubSanöhJ  (fpr.  bubfab-),  llliarftfleden  in  ber 

33eäirf§bauptmannfd)aft  Jrcmborola  in  Dftgaligien, 
füblid)  oonüarnopol  am  Scretb  in  flad)cr  ©egenb, 
bat  (1890)  5522  @.  (jtoei  Srittel  s^olen  unb  ein 
drittel  sJtutlienen),  ̂ oft,  33e3irfggcricbt  (255  qkm, 
9  ©emeinben  unb  >Ortfd)afteiC  9  ©ut^gebiete, 
23723  @.),  Aabrifation  oon  lertitftoffen  unb  ̂ cr= 
jen  fotoie  ätderbau,  ©etreibebanbel.  ̂ n  ber  Diäbc 
ein  fdjöneä  3cblof5,  ̂ orpbpr=  unb  DJiüblfteinbrüdie. 

üöuea,  3iegerborf  in  Kamerun,  am  ©üboftfufce 
be»  Äamerungcbirgee.  öier  fiel  greil)crr  oon 
©raoenreutb,  (f.Jb.). 

üBucnatJentuva  ober  93al)iabel6boco, rcid^ 
tigfter  loeftl.  $afen  ber  fübamerif.  iHepublif  6otum= 
bia,  an  bem  ungefunben  ̂ üftenftrid)  Qi  6l)oco  im 
Separt.  Gauea,  burd)  fabel  mit  Manama  oerbum 
ben,  batte  1870  4000  G. 

J8ucn=2tt)rc  (fpr.  buct)n  dtre),  aud)  23onaire, 

^nfel  ber  kleinen  Antillen  bei  Guracao,  12°  nörbl. 
53r.,  68°  10'  loeftlid)  oon  ©rcentoicb,'in  nieberlänb. 
SBeftfe,  335  qkm  groß,  mit  (1889)  4701  G.,  beftebt 
im  3iil>.  aus  alten  Gruptiogcfteinen  unb  Muffen,  an 
>oeId)C  fid)  öfttidi  ̂ reibefalfe  fotoie  jüngere  33it= 
bungen  leimen.  %m  93ranbari»  erreidit  bie  Snfel 
254  m  <5öl)e.  Ser  Süboften  unb  3üben  ift  jlacb. 
steine  abgefa)loffene  -Oieereebeden  umhieben  bie 
.Hüften.  Crtfebaften  oon  Sebeutung  befibt  bie 
^n)el  nicht.    (S.  Guracao.) 

J8ucno^  =  2Circ^  (fpr.  buebno»  dire»),  6ee  in 

s$atagonien,  unter  46  V  fübl.  33r.,  ll1^0  roeftl.  S., 
30  km  lang  unb  faft  ebenfo  breit. 

SJucnod  =  2Citc£  (fpr.  buebno§  dtre§,  b.  b. 
©utefiüfte),  früher  23ueno»  =  2lpre§.  l)55iefüb= 
liebfte  ̂ Sroüiitf,  (feit  11.  3ioo.  1859)  ber  2lrgentini= 
fd)en  Olepublif,  früher  ein  fetbftänbiger  ̂ reiftaat, 
grenzt  im  %  an  ien  ̂ arana  unb  bie  2a=s$lata= 
münbung,  im  0.  unb  3.  an  ben  Sttlantif^en 
Ccean,  im  2B.  an  bie  Sßrobinj  Gorboba  unb  ©o= 
bernacionc»  tRio  vJtegro  unb  vJßampa,  oon  benen 
fie  bie  Sinie  63°  20'  febeibet,  hat  311 162  qkm  unb 
beftebt  sum  allergrößten  Jeile  au»  ber  $ampa,  ift 
überfät  mit  Sagunen  unb  loirb,  abgefeben  oom 
Üiio  Utegro  unb  9iio  Golorabo  im  3.,  befonber» 
oom  sJiio  3alabo  betoäffert,  ber  oon  bem  Dt®.  l)er 
nad)  3D.  burd)  bie  ̂ rooins  fließt.  Ginige  größere 
SGBafferanfammtnngen  finb  bie  Sagunen  )Slat  Gbi; 
quita,  be  ©ome;,  Gpecuen.  %m  3.  erbeben  fid)  bie 
granitifeben  Sierra^  3Sentana,  ̂ anbil,  53apa,  3>ol= 
can  3U  270— 1080m  ööbe.  Sa»  Ätima  ift  gemäßigt, 

milb,  aber  ber  $ampero»,  3übroeftftürme,  »eg'en nidit  immer  angenehm.  Ser  53oben  ift  fruditbar, 
üppig,  mit  @ra»beftänben ,  rceibenreid),  aber  im 
SC  an  ber  Äüfte  fanbig  unb  mit  Sünen  bebedt. 

93.  batte  1888  850000  'faft  ausjdiüeßlid)  loeiße, 2tdcrbau  unb  23ieb3ucbt  treibenbe  G.;  unb  jioar 
jäblte  man  1888  9^  SWiß.  Stüd  Üiinboieb,  l,sÜJcill. 
v3ferbe,  55  9Jiill.  Schafe,  in§gefatnt  im  JBerte  oon 
843  757000  Tl.  Sie  Ginnabmen  betrugen  1890: 
24995600,  bie  ausgaben  24314609  $efo§  nacio= 
nale§  (=  4  5R.).  öauptftabt  loar  bis  1880  93.,  feit= 
bem  2a  =  $tata  (f.  b.)  mit  65000  G.  Sed)§  Gifen= 
bahnlinien  burebgieben  bie  ̂ roDinj  nad)  9eEB., 
ÜB. ,  S2B. ,  SD.  Slußer  53.  unb  Samara  finb  cr= 
n)äbnen§>oert:  33at)ia  53lanea  an  ber  gleicbnamigen 

53ai,  ©armen  be  ̂ Batagone»  am  iKio  D7egro,  Gbioilcoi 
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an  bet  SBa&n  ö.=2jenque?£auquen,  Sampana  an 
ber  Sahn  S.  =  :>iciaric.  £anbil  nahe  bet  Sierra  be 
£anbü  unf  3Rar  bei  Sjöata  am  Map  ßorrienteS. 

2)  SB-,  eigentlich  Eiubab  be  la  SJcuejtra  Sefiora 
be  SB.,  «<cmuptftabt  (feit  1862)  bet  ärgentinifdjen 
föepublif,  bis  1880  auch  ßauptftabt  ber  SjJrooitu 

8..  liegt  unicr  34'  36'  -21"  fübL  8r.  unb  58J 
21' 33"  roeftl.  8L  an  beut  5— 8  m  hohen,  meift  jicm- 
licb,  fteil  auffteigenben  Snbufer  beä  hier  45  km  brei' 
reu  ̂ vlUata^hmbuugötriduVrö,  200km  tt>efttid& 
von  SWonteoibeo  unb  275  km  vom  offenen  üJleere 
unb  imrb  im  3.  von  rem  fanatifterten  tvlüjKhcn 
:>tiadnuio  bearenjt,  ift  ©ijj  ber  [Regierung  ber  i)te= 
public,  beS  xongreff eS,  be3  btptomat.  Äorpä,  ber 
meinen  ftonfulate  (f.  unten]  unb  beä  (Srjbtfdjofä 
für  bic  ärgentina  unb  hatte  1857:  122000,  1888: 
472300,  Sl.Xtt0.1891:  546986 (S.,  jur  Hälfte  ©n= 
geborene,  jur  Hälfte  $rembe,  meift  (Europäer. 
ivüerui  ein  Sßlan.)  Sie  ©tobt  toirb  bureb  eine 
SitabeUe  ünb  mehrere  §ort§  gefebügt  unb  ift  febr 
regelmäßig  gebaut,  fobafc  bie  ©trafen  Guabra»  von 
je  140  m  Seitenlange  büben.  ;$egt  roerben  von  D. 
nacb  SB.  2  Soulevarbc-  burd)  bie  Stabt  gelegt;  einer 
von  ber  jßlaga  SBictoria  ausgebenb,  ber  anbere  i\v\- 
f$en  (falle  (©trafie)  (iorboba  unb  ©alle  Sßaraguaö. 
S)ie  früher  einftödigen  Käufer  mit  flauem  Sad) 
toerben  nacb  unt»  nach  burd?  Neubauten  in  europ. 
etile  erfegt,  Strafeen  unb  s}>läge  roerben  jegt  mit 
Ö0I3,  fonft  mit  ©ranit  (von  ber  ̂ nfel  2Äartin 
©arcia)  gcpflaftert.  illit  ber  eigentlichen  ©tabt 
verivaebfen  mehr  uno  mehr  bie  im  9130.  unb  2£.  ge= 
legenen  Vororte  Setgrano  unb  San  Soft!  be  £;-Iore3. 

Anlage,  ©ebäube,  Senfmälcr.  Unter  ben 
15  febönen  plagen  finb  ,u  nennen:  bie  $laja 
3.  lliartin,  ̂ nbepenbencia,  11  be  Settembre  unb 
vor  allem  bic  üttaja  be  la  Sictoria  mit  bem  3)om 
unb  bem  iRatgauä  (Cabildo);  früher  ftaub  biet 

auch,  bie  sJ\ecoba  vieja_,  eine  140  m  lange  Doppelte 
i'abenreibe  im  maurifebat  ©ttt,  bie  jebodi  1882 
abgebrodjen  rourbe.  Saburcb  bilben  bic  ̂ laja 
Sictoria  unb  bie  Sßlaja  25  be  9ftauo  einen  großen 
^ßlag.  Stuf  bemfelben  ftebt  ein  Dbeliä!  mit  Statue 
ber  §reib,eit,  jum  Slnbenfen  an  bie  Devolution  vom 
25.  SRai  1810,  unb  ber  ütegterungSpalaft;  biefem 
gegenüber  baä  in  Gtj  gegoffene  Sftetterftanbbilb  bes 
©encrals  San=2Jcarrin.  Sie  itatbebrale,  ber  SJJarifer 
-'Jiabelemetircbe  ähnlich,  unb  1621  von  ben  ̂ cfuiten 
begonnen, hat  eine  fä)öne  Jacobe  au3  meinem  Ü)tar= 

mor  unb  einen  ̂ ortifus  mit'l2 forinth. Säulen ;ba^ Schiff  ift  100m  lang,  35m  breit.  Slufjerbem  bejtj&t 

53.  14  anbere  tatb.  unb  4prot.  ß'irdien  (1  beutfdje, 
1  amerilanifcb.  e  unb  2  englifdje),  6  itapellen,  mehrere 
itlöfter  unb  4  itirdiböfe.  Sie  alte  prot.  Kirche,  bie 
erfte  in  bem  Damals  fpan.  Slmerifa  erbaute,  bilbet 
einen  3roeig  ber  unierten  evang.  Sanbeslirdje  in 

^reufjen  unb  fteh t  unter  bem  ßonfiftorium  ber  s$ro= 
vinj  Sranbenburg,  roetcb,e5  aud)  bie  ̂ rcbigcrftclle 
befegt.  Söeiter  finb  noch,  311  ermähnen:  bai  sJieprä= 
fentantenl)au§,  bas  fdjönfte  ©ebäubc  ber  Stabt, 
bie  San!,  bie  Univerfität  (ebemal»  3efuitentolle= 
aium),  bie  2Jcünse,  bas  Cpenrhaus  (Teatro  Colon) 
foroie  fechs  anbere  ilieater  unb  bah  §ofpital. 

3cfa,ul=  unb  iHlbungöroefen.  Stu  ber©pi|e 
ftebt  bie  1821  geftiftetc  Univerfität,  eine  ber  heften 
in  Sübamerüa,  aber  nur  fdjroacfa,  befugt,  mit  einer 
iuribifd)en,  mebisinifchen  unb  pbilofopb.  ̂ afultät 
foroie  einer  23ibliotbef  von  mebr  al§  27000  SBäm 

ben.  5"erner  befiedert  eine  DWilitärfcbule  in  ber 
'■Billenvorftabt  Palermo  unb  eine  ÜJcarineatabemic, 

beibe  von  öftere.  Offizieren  eingerichtet,  ein  geift- 
lid\-ö  Seminar,  eine  ßateinfcbule,  73  öffentliche 
unb  98  Kl>rivatfdnilen,  Runft=  unb  ©eroerbefcbulen, 
ein  biftor.  unb  aeogr.  ̂ nftitut,  eine  Sternwarte, 
ein  uaturbift.  SWufeum  (eine  Schöpfung  SBuf 
meifterS)  mit  auägegeicbneten  Sammlungen  (§of= 
filien  bee  ßa=$lata),  eine  ©efellfchaft  von  %xenn- 
ben  ber  ?iaturgcfdndite,  ein  joolog.  ©arten  in 
Palermo  unb  eine  öffentlidie  ̂ ibliotbct  (70000 
SBänbe).  ß3  erfebeinen  102  Leitungen,  barunter 
24  täglid),  4  in  bcutfdjer,  7  in  ital.,  5  in  fraru., 
4  in  engl,  ©pradje.  -Uamentlicr;  hat  ba§  beutfehe 
Clement  trog  feiner  numerifchen  Schroäche  einen 

bebeutenben  unb  rcohlthätigen  6'inftuf?  geroonnen; 
unter  ben  Slrgentiuern  ift  bie  beutfch,c  Spraye  viel= 
fach  verbreitet  unb  bie  Univerfität  befigt  einen  Sehr= 
ftubl  für  biefelbe. 
©emeinnügige  Slnftalten.  $8.  hat  19  Spi= 

täler,  baruntcr  ein  beutfehesö,  englifches,  franjöf^ 

f d?e«,  italienifdjeä,  fpanif cheö,  ba§  öofpital  iB.  unb 
cinc-i  für  grauen,  eine  ̂ rtenanftalt,  ein  SSBaifen= 
unb  ̂ inbelfyaus,  eine  Gntbinbungeanftalt  unb  ein 
Slfpl  für  ©inroanberer,  ivelcbeg  vom  Staate  namhaft 
unterftügt  toirb.  Sa§  hebcutenbfte  Spital  ift  baS 
1611  gegrünbete  «©eneral  be  öombre^»,  in  bem 
argent.  Staatsbürger  unentgeltlich  verpflegt  mer= 
ben.  Sie  s$la3a  Victoria,  bie  Sahnhöfe  unb  öffent? 
lieben  ©ebäube  haben  eleftrifd)e(Spftem93rufh),  bie 
übrige  Stabt  ©asbeleudrtung.  2)en  Söafferbebarf 
liefern  oft  bi3  20  m  tiefe  Sntnuen.  Sie  2eben§= 
mittel,  bie  lange  3üge  von  Dd)fen!arren  täglich  in 
bie  Stabt  führen,  fteben  in  großen  üherbachten 
DJlarttballen  311m  Serlauf.  Sie  s$olijeiverroattung 
in  S.  ift  eine  gute,  bie  ̂ euerroebj  läfjt  ju  roünfchen 
übrig ,  ebenfo  bie  Hloafenahfubr. 
Ö anbei  unb  ̂ nbuftrie.  Surch  feine  Sage  ift 

S.  ber  natürlitfee  SDlittetpunft  be§  £anbel3  für  ben 
Süben  bei  Erbteils,  hat  aber  infolge  ber  fehroeren 
ginanjfrifen  bc§  Sanbe»  bie  gehoffte  Gntroidlung 
noch  nicht  nehmen  tonnen,  unb  alle  merfantiten 
33erb,ältniffe  befinben  fieb, ,  jumal  hei  ber  allgemein 
nen  SpefutationSrout,  in  großer  Unfidjerljeit.  Sie 
Slusfuhv  befteht  mef entlich  au§  Grjeugmffen  ber 
Siehjud)t;  1888  rourben  erportiert:  §äute,  troden 
1063601,  gefallen  790311,  verfebieben  53573;  ju= 
fammen  1907485  ©tue!,  ©olle  291973  Saiten, 
gefallenes  %k\\ä)  293024  6tr.,  ungefatjeneg  4250, 
in  Äübtfcbiffen  (gefrorene^),  hefonberö  nad)  öavre, 
1245335  (Str.,  jungen  3423  Stüd,  SRais  2452663 
©ad,  SGöeisen  20272,  glacbS  (lino)  196  863, 
Sämereien  13813,  2Rebl  2347,  Mineralien  4698 
©ad,  Salg  31554  t,  Körner  1730  938  Stüd, 
Änodjen  unb  itnod)enafd)e  10610601  kg.  Sie  Gin= 
fub,  r  ift  trog  ber  i?rife  nod)  ftärter  aU  bie  Slugfubr 
unb  beftebt  au§  SOcetallen  unb  ültetallroaren,  Sohlen, 

engl.  Stabtfchicnen,  Rapier,  Saumivollmaren,  Sau= 

igl.e 
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bols,  fpan.  «Beinen,  beutfdjen  Sieren  unb  ital.  2öer= 
mut  unb  äablrcict)cn  ßrjeugniffen  ber  europ.  unb 
norbamerif.  DJcanufaftur,  mie  2eber=  unb  Se!lei= 
bungsgegenftänben,  ^orjellan  unb  ©la^roaren, 
ßaffee  unb  3uder  aus  Sraftlien.  Sie  eigene  Snbuftrie 
iftnid)t  bebeutenb  trog  ber  hoh.en  ©cfyugjölle.  Sem 
ö anbei  bienenö  grofeeSanten,  barunter  biebeutfebe 
üherfeeban!  in  S.  unv  Sertin  (Kapital  10  SMill. 
OJt.).  ©eneratfonfulatc  l;aben  in  S.  Srafilien, 
Sänemarf,  Valien,  Sßaraguap,  ̂ 5eru,  ©djrocbeu 
unb  Dtorroegen,  bie  ©djrocij  unb  Uruguatr,  Äonfu= 
late  ober  Siccfonfulate:  Selgien,  Sotivia,  6h.ile, 
Seutfcb^s  9teidj,  jvranfreieb.,  ©riedjenlanb,  ̂ amaii, 
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Düebertanbe ,  Nicaragua,  Cfterreid  =  Ungarn,  $or= 
tugal,  SRufilanb,  Spanien  unb  bte  bereinigten 
Staaten  von  Slmerifa. 

Verl  ehr  sivefeu.  S)en  93erfebr  in  ber  Stabt 

vermitteln  6  SßferbebabnUnien,  toelcbe  1889  47 1i 
Aiiill.  Jabrgäfte  beforberten.  S>ie  Aernfprt\vcinria> 
tungcn  finb  ungemein  au»gebebnt  (auf  115  G\  ein 
Slbonnent)  unb  baben  Slufcbluf?  an  Dofario,  3Äon= 
tcüibco  unb  2a=$tata.  SB.  bat  jablreidje  Sifetu 
b«bnböfe;  außer  ber  Estacion  central  ber  2öeft= 
bubn  befteben  jtDei  toübbabnböfe  unb  in  ben  93or= 
rrten  fonüe  am  £>afen  eine  Weibe  neu  Stationen, 
ti  .lebe  jum  Seil  mit  großem  SuruS  hergertebtet  finb. 
CS  giebt  fiebert  (Sftfenbabngefeflfd)aften,  SB.s9to= 
fario,  6entral=2lrgentino,  ̂ ßaeiftco,  ©raivDefte=2tr- 
gentino,  Slnbino,  ©entral=@ntreriano,  (Sjie=8lrgen= 
tino.  3Jmmer  neue  Äonjefftonen  für  Gifeubabneu 
erben  gefugt.  slRit  Diontevibeo  unb  ben  nähern 

^läjjen  am  Sßarana  unb  Uruguay  ftebt  93.  in 
iägtieber  Sampferverbinbung  nadj  Slri  ber  öubfon» 
ueamer,  tvälirenb  im  8a=$latagebiet  überhaupt  biefe 
Jerbinbungen  bis  nadj  SBrafttien  iliuvaba)  hinein» 

reid)en.  Sie  (Snttoiälung  beS  öanbelS  titt  in 53.  burdj 
ben  SDtangel  eines  guten  föafenS ;  einen  öafen  gab  eS 
nur  für  flcine  33oote  in  ber  ÜJhinbung  beS  :Hiadutelo. 
45  km  füböfttid)  von  93.  liegt  Gnfenaba  au  ber 

G'nfenaba  (35ud)t)  be  93arragan,  toelcbe  einen  be» 
quemen  öafen  für  6d)iffe  bis  5  m  Tiefgang  bil» 
bet.  Serfelbe  ift  im  ̂ uli  1874  na*  Eröffnung  ber 
Gijenbabn  von  95.  jum  CHufubrbafen  evfLärt  toorben. 
Seit  langer  ̂ cit  fdjon  bient  aber  jejjt  bie  93oca  bei 
Diadmelo  als  Segelfdiffhafen  unb  bie  ßafen=  unb 
Sodanlagen  für  Kämpfer  an  ber©tabi  felbft  fdu-ei= 
ten  rafcb  vor.  1889  liefen  von  Europa  ein:  814 
Kämpfer,  bavon  380  englifdje,  145  fran^ofifebe, 
136  italienifcbe,  99  beutfdje,  23  fpanifebe,  21  bet 
gifebe,  10  bollänbifdie.  Sem  Sonnengebalte  nacb 
fallen  brei  Viertel  beS  gefamten  überfeeifdjen  öan= 
belS  ber  Slrgentinifdcn  Depublif  auf  93.  gfteget 
mäßige  Sampferlinieu  verbinben  93.  mit  Siöerpool, 
r  out  hampton,  ©lasgotv,  "öavre,  Hamburg,  93remen, 
Dnttoerpen,  Stmfterbam  unb  Dotterbam,  93orbeaur, 
-tJtarfeiüe,  ©ettua  unb  Deuport. 

Sie  ßiniuanberu na  in  Sirgentina  betrug 
1890: 138407.  2ftebralS  bie  Hälfte,  77815,  tarnen 
bireft  nacb  93.  Sie  Slustvanberung  betrug  1890: 
82981.  3flMen  au»  frühem  Sauren  f.  Slrgen» 
tiniicbe  Depubld,  93b.  1,  S.  856  a. 

Sie  Umgebung  ber  Stabt  auf  ber  Sanbfeite 
bilben  fdiöne  Sanbbäufer,  ©arten,  von  Slgaven, 
ÄaftuS  unb  Opuntien  eingefaßte  ̂ fvrfieb»  unb 
Glivenbaine.  Unmittelbar  füblidi  von  93.  liegt  ju 
beiben  Seiten  beS  Diadntelo  bie  9>orflabt  93ar  = 
raca»,  benannt  nach  ben  öffentlichen  unb  privat» 
magajinen,  toeldic  ben  %\u§  abtoärts  bi»  jur  93oca 
begleiten.  Gine  Stunbe  Gifenbabnfabrt  von  93.  im 
D2S3.  liegt  iigre,  ein  beliebter  StuSflugSort  mit 
reigenben  Süllen  unb  üppiger  Vegetation. 

©efd)icbttid)eS.  93.  tvurbe  1535  burd  Ton 
^sebro  be  DJlenboga  gegrünbet,  mufete  aber  roegen 
ber  geiubfeligfeiten  ber  ̂ nbianer  ätoeimal  Verlanen 
tverben,  bis  e-3  1580  gelang,  eine  bauernbe  9iieber= 
lafjung  anzulegen.  Surcb  tbre  gute  unb  gejunbe 
Sage,  ber  fie  ibreu  Tanten  üerbanft,  bob  fie  fidb 
fdmcll,  rourbe  1620  Sits  eines  93istums  unb  1700 
3äblte  fie  bereits  16000  Q.,  1776  luurbe  fie  ©aupt= 

ftabt  bes"  gleidjnamigen  9>icefönigreid;s,  tvelebe» 
Solivia,  ̂ araguav,  Uruguap  unb  bie  fpätere  2lr= 
gentinifd)e  lUepublit  umfaßte.  Surd  bie  1778  er= 

folgte  Gröffuuug  bes  Verleihs  auf  bem£a  =  ̂(ata 
bob  fie  ftd)  noeb  rnebr,  tvurbe  aber  1806  von  t(\x 
ßnglänbem  eingenommen,  bie  jebod  balb  tnieber 
tueidien  mußten.  1810  brad)  bafelbft  bie  Devolution 
aus,  bie  mit  Sosreifnutg  bes  SanbeS  von  Spanien 
enbete,  unb  feitbem  ift  bie  ©efcbidjte  von  93.  eigent= 
lidibießeidndtciHrgeuiiuiens.  Dur  jur  ̂ eitber  3e= 
ceffiou  1852—60  ivar  fie  öauptftabt  eines  befonberu 
Staates  (Estado  independiente  de  B.).  Ser  3iti 
ber  Eentralregierung  ift  iefet  befinitiv  in  93.  93is 
1867  »aren  epibemifebe  Ärantbettcn  bier,  tro^ 
be»  vollftänbigcn  Mangels  einer  ranitatsvoliui, 
unbetannt.  ijsm  genannten  ̂ abre  trat  juerft  bie  vom 

RriegSfdjauplafee  in  $araguar)  eingefd)teppte  Gbo- 
(era  auf,  tveldje  viele  Cpfer  forberte  unb  atut  bie 
nädiften  Sommer  tviebertebrte.  SJon  San.  bis  üftai 
1S71  rourbe  jeboeb  93.  ftarf  vom  ©elben  lieber 
beimgefud)t,  »vetd^em  bis  Slpril  bereits  an  26000 
3ftenfd)en  erlegen  tvaren. 

SSgl.  Slnbree,  93.  unb  bie  argentin.  ̂ rovitueu 

(Spj.1856);  SSibal,  Picturesque  illustrations  ot'B. (s2onb.  1870);  Sa^ina,  El  Mapa  demogrärico  illus- 
trativo  del  censo  de  1869  (93uenoS=3lireS  1S81); 

(5'.  Soni,  Movimiento  de  la  poblacion  de  la  ciu- dacl  de  B.  durante  el  anno  1880  (ebt>.  1881);  Delte, 
grembenfübrer  burdi  93.  (#amb.  1882);  ©reger, 
Sie  ̂ rovinj  93.  (93afel  1884);  Sdmabt,  93.  Sanb 
unb  Seilte  am  filbernen  Strome  (Stuttg.  1885); 
Seffein,  Annuaire  statistique  de  la  Province  de 
B.  1887  (2a  =  ̂lata  1889);  Censo  general  de  la 
ciudad  de  B.  (2  93be.,  93uenos=2tire§  1889);  Som, 
3  ie  ceebäfen  be»  ©ettvertebrs,  93b.  2  (2Bienl891). 

J8ucn  =  5Rctiiro  (fpan.,  fpr.  buebn  retibro,  b.  I). 
gute  3urüdgejogenbcit  ober  angenebmer  Dubeftg), 
ein  auf  einer  Slnböbe  öfttid)  von  9)iabrib  gelegenes 
fönigl.  Suftfcbtof3,  im  SSiered  angelegt  unb  an  ben 
Gden  mit  Sürmen  verfeben,  tvurbe  ?u  Slnfang  be» 
17.  ̂ abrb.  vom  öerjog  von  Dliöares,  bem  ©ünft= 
ling  $bilipp§  IV.,  erbaut,  um  ben  Völlig  311  jct= 
[treuen  unb  feine  Stufrnerrfamfeit  von  ber  ̂ olitil 
abiulenfen.  1734  vernid?tete  eine  ̂ euersbrunft  bas 
Sbeater  unb  benadbbarte  Scbtofs  unb  bamit  bie 
barin  vorbanbenen  ©emälbe  berübmter  9)ieifter,  »vie 
Sttjian,  SBelagguej  u.  a.  1759  riebtete  Äarl  III.  bort 
eine  ̂ orjeUanfabril  ein,  iveld,e  SBerfleute,  formen 
uno  iViobelle  von  6apo  bi  .Dtonte  bei  Deapel  erhielt 
un^  bis  1808  blühte.  2(1»  bie  grangofen  1808 
Diabrib  räumten  unb  bie  Spanier  bie  Stabt  in 
ÜBerteibigungSäuftanb  festen,  tvar  93.  beim  Singriff 
ber  ̂ ransofen  5.  Sej.  ber  yauptgegenftanb  bes 
Kampfes.  Sie  Grftürmtmg  be»  neuen  Scbtoffes 
bureb  bie  Sivifion  93ilatte  batte  bie  Kapitulation 
DJtabrib»  jur  §olge.  93ei  biefem  Sturme  »rar  bie 
bracht  bes  Sdjloffe»  unb  namenttid)  ber  Sßar!  faft 
ganj  vernichtet  tvorben.  Unter  ber  frang.  ßerrfd)aft 
iourbe  e»  in  eine  ©itabelle  umgefebaffen.  3fn  neuerer 
3eit  tourben  verfdüebene  Sammlungen  barin  untere 
gebracht;  audi  finbetftcb  bort  ein  Drtilleriemufeum. 
Seit  ber  Otevolution  von  1868  bient  ber  mieberber= 
gcftcÜte  1625  m  lange  unb  1300  m  breite  $art  ben 
93eirobuern  ber  ̂ auptftabt  als  ßrbotungsort. 

^»ucr  (fpr.  bubr)  in  9Beftfalen,  s$farrborf  im 
RreiS  Sftedlmgbaufen  bes  preufe.  Deg.-93e3.  fünfter, 
an  ber  Sinie  ßffens3BinterSh>ijf  (93abnbof  SB.-öorft 
4  km  entfernt)  ber^reufs.  Staatsbahnen,  bat  (1890) 
3128,  als  ©emeinbe  11071  (F.,  barunter  1795 
(Fvangelifde,  ̂ >oft,  Selegrapb,  2lmtSgerid?t  (Sanb» 
gerid)t  l>iünfter) ,  Dettoratsfdutle,  ̂ ranfeubaus 
unb  vier  Kohlengruben. 
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^ufärtf,  Etabt  im  Tevartement  unb  2Irron= 
biffement  Algier,  14  km  im  SRO.  bon  33liba  unb 
burch  GUenbahn  mit  ihm  unb  Algier  Detbunben, 

liegt  in  43—75  m  >>cbe  mitten  m  bor  Cbene  3Re= 
tibftba,  an  ©civäffern.  bie  fid}  nad1  bem  ilUaiafran 
it-enben,  bat  (1891)  8064  S.  unb  tu  bet  iDiittdvunft 
für  Sdexbau  unb  öanbel  bet  URetibfcba;  ben  äRons 
tagsmarft  befugen  2—3000  Stngebotene  unb  oiete 

päet.  —  35.  ft>at  bet  erfte  Soften,  butdj  ben 

18  "  :  .  jftansofen  ibten  33efüj  nad1  bet  (ibene  bin ausbehnteu,  unb  ivegen  feineä  &Kma£  unb  feiner 

A-icber  berüchtigt:  aber  als  alter  viclbeüu-hter  il'iarft 
mürbe  es  tut  THebetlaffung  crroählt.  1838  fameu 
reu  1400  ÜORann  bet  ©armfon  1360  in  bas  öofpb 
tal,  unb  iebr  Diele  itavben;  1842  ftarben  öon  300 
ttoleniftcn  92.  Seitbem  ift  bet  53oben  entfumpft, 
unb  bet  Dtt  ift  einer  bet  gefunbeften  bei  Sanbes. 

"■^un,  Gbattotte  Sovbie  Henriette,  ba§  haupt= 
v.  oh  liebe  SBotbilb  von  Sötte  in  ©oetbeS  «Reiben  be3 

jungen  3Bert&en»,  roarbieäroeiteJocbterbeS  Seutid1- 
i'lmtmanns  53.  ju  5i?e£lar,  geb.  11. 3an.  1753 

bafetbjt  803  ©oethe  fie  auf  einem  länblichen  53aUc 
.  :vertsbaufen  9.  3uni  1772  rennen  leimte, 

roat  fie  febon  feit  fahren  im  füllen  mit  bem  han= 
uever.  tttid^stammergericbtS^cefretär  $ob.  G ̂> r i  - 
ftian  Seftner  (Gilbert  im  «©ertber»)  verlobt. 
Um  biefes  53üubnis  nicht  ju  flöten,  verlief;  ©oethe 
©etjlar  am  11.  Sevt.  unb  fab  fie  erft  1816  mieber. 
5^ei  ber  Sarftellung  feiner  Siebe  im  «5J3ettbet»  bat 
©oethe  mit  ber  5i>e£larer  Sötte  bie  ©eftalt  ber 
iliarimiliane  53rentano,  geborene  Sa  -Koche,  poetifcb 
vereinigt.  Sötte  beiratete  ibren  53räutigam  14.  ?lpvil 
1773,  lebte  in  Hannover  unb  ftarb  16.  $an.  1828 
inmitten  einer  großen  Scbar  von  Wintern  unb 
Gnfetn,  beren  einer,  ©eorg  Äeftner  (geft.  11.  ̂ fetr. 
1892  in  Bresben),  bie  von  ben  ©roßettern  ererbten 
Sammlungen  ton  Dteliauien,  bie  er  noch,  vermehrt 
batte,  1884  bem  <(£eftner=9Jcujeum»  in  öannover 
icbenfte.  i>gl.©oetbeunb ©ertber, hg. von ?(. fteftner 
(2.  2luft.,  Stuttg.  1855 ;  ©oetbeS  Briefe  an  baS  Gbe= 
paar);  Serbft,  ©oethe  in  ©efclar  (©otba  1881). 

•i8uff,öeinr.,  ̂ bvfiterunbGbemifer,  geb.  23. 3Rai 
1805  äu  sJtöbelbeim  bei  Aranlfurt,  ftubierte  in  ©öt= 
tingen,  bann  unter  Siebig  in  ©ießen,  trat  auf  furje 
oeit  als  teebniieber  Gbcmifer  in  bie  Äeftnerfdje  ̂ a- 
brif  *?u  Jtjanu  im  Crlfafe ,  fiebelte  bann  aber  nad} 
l'aris  über,  tvo  er,  burch,  ben  53ertebr  mit  @ar»= 
ßuffac  angeregt,  ftdj  namentlich  mit  pbvftl.;cbem. 
Unterfucbungen  befd)äftigte.  hierauf  rourbe  er  Seb= 
rcr  ber  ̂ fjgftf  unb  meeban.  Technologie  an  ber 
böbern  ©eföerbefcbule  in  Gaffel,  1838  orb.  $ro= 
fenor  ber  ̂ bnfif  in  (Üiefeen.  ßr  ftarb  23.  Sej.  1878. 
S.  neröffentlict/te:  «25erfucb  eine§  Sebrbud1^  bet 
Stöcbiometrie»  (^ümb.  1829;  2.  Slufl.  1841), 
<■  ©runbjüge  be»  cb,em.  Jeils  ber  9kturleb,re»>  (ebb. 
1832),  i  ,Hur;ec'  l'ebrbucb  ber  anorganifeben  Gbemie» 
(Erlangen  1868),  «Sebrbucb,  ber  pbnfif.  Sftecbanif» 
(2  S3be.,  Sraunfcb.ro.  1873  —  74);  mit  ßopp  unb 
^amminer:  «SebrbuA  ber  pbrifit.  unb  tbeoretifeben 
libemie»  (ebb.  1857 ;  in  2.  unb  3. 2lufl.  als  1.  Slbteil. 
bes  1.  Sb.  r>on  ©rabam-Xtto,  «3luöfübrl.  Sebrbudi 
bet  ©bentie»,  1885);  mit  Siebig  begann  er  1847 — 18 
ben  '■  ̂afiresbericbt  über  bie  5ortfc6ritte  ber  Chemie». 

Bvff.,  bei  natutroivjenichaftlicben  tarnen  2lb= 
fürpng  für  ©eorge  Souis  Suffon  (f.  b.). 

Buflfafital.j,  üioffe,  cebroanf;  operabuffa,  fomi= 
fche  Cper  (f.  SSuffo). 
■©uffalmacco  (SSuonamico  Griftofani), 

florcntin.  i'iafer  beS  14.  3a^tb.v  gilt  ale  i;cvfertiger 

ber  im  großartig  vbautaftifeben  Stil  ausgeführten 

l'afficn  Sbtifti  in  bor  ©aüe  beS  tiampo  -  3anto  ui 
Inia.  Tod^  burftc  iebr  irabrfcbeinlicb  biefe  .Hünftler^ 
fiaur  gam  unb  gar  ber  Tid^tung  angehören  unb  nur 
auS  ben  9coDellen  beä  Boccaccio  unb  Sacchetti  in  bie 
bioat.  i'iachrichten^afariö  u.  a.  übergegangen  fein. 

•iöuffälo  < irr.  böff-),  SUnberart,  f.  SKfon. 

^uffälo  n'vr.  böff-),  ©auptftabt  beS  Gounm (Stie  im  norbamerif.  Staate  SReupotf,  am  notböftl. 
Isnbe  beö  6riefee§  unb  an  bem  h^ier  beginnenben 

TiiagarafhiR,  Gnbpunft  beS  G'riefanalÄ,  melcher  ben 
Öubfon  unb  fo  ben  Sltlantifd^en  Dcean  mit  bem 
driefee  uerbinbet ,  rourbe  1801  gegrünbet,  wählte 
1820:  2095, 1860:  81129, 1880: 155 137  unb  1890: 

255  664  G\,  unter  benenungefäfn- ein  drittel  Seutfdie 
ober  beutfdjet  l'lbfunft  fein  mögen.  Tie  etabt  liegt 
teils  in  fumpfiger  9cieberung,  teil»  auf  fanft  an^ 
fteigenben,  terraffenartigen  Erhebungen  mit  fd}ö- 
nen  gernftcb,ten  über  ben  3ee.  Sie  großen  unb 
breiten  3traf,en  fchneiben  ftcb  meift  red^troinllig. 
33.  hat  eine  Slnjahl  fd}öner  öffentlid)er  %\ä$i  unb 
©ebäubc,  barunter  ba»  Staatsarfenal,  baS  2ifit- 
©otel,  ber  5lmerican^93lod  unb  ba§  Slrlabegebäube. 
©ährenb  33.  bis  1862  faft  norjugeroeife  t>on  3d)iff= 
fahrt  unb  bem  Jmcbtgefchäft  lebte,  hat  ftcb  feitbem 

einebebeuteubeinbuftrieUeJ'hätigfeit  entroicrclt,;,.  23. 
^abrifation  r>on  Sifen=  unb  23led}roaren,  33ier,  äRalj, 
3tärfe,  3tärf'ejucfcr,  Seife  unb  Seber  foroie  3cbiff= 
bau.  3nt  EenfuSjapt  1880  betrug  ber  ©efamtroert 
ber  Snbufttiebtobufte  53. S  42  937701  2)oll.,  bie 
2lnjahl  ber  GtabliffementS  1183  unb  bie  ber  älrbeitcr 
18021.  S)er  öanbel  Q3.S  ift  befonberS  bebeutenb  in 
©etreibe,  auch,  in  Sohlen,  öolj  unb  33ieh.  _  S)en 
©elbcertehr  vermitteln  12  Staats  =  unb  3iational= 
banfen  unb  4  3parhanfen.  $n  53.  laufen  ja^lteicbe 

unb  roiehttge  Bahnen  ein,  j.  53.  bie  9ieuüorl=6entral-, 
bie  Seiaroare  =  Sacfaroanna  =  unb  SBeftetn«,  bie 
:'ieuriori=,  Sale=Gtie=  unb  Heftern--,  bie©ranb=Jrunt-, 
bie  iiJtidngan^Gentralbahn u.  a.  Set  £afen  ift  ftdjer 
unb  geräumig,  hat  3,5  bi§  4,5m  ©äffet  unb  ift  gegen 
bie  ©eroalt  ber  roeftl.  Stürme  burch  einen  auf  Soften 
ber  Union  erbauten  föafenbamm  fon  460  m  Sänge 
gefiebert.  —  1814  rourbe  53.  als  üMitärftatiou  von 
brit.  Gruppen  niebergebrannt,  boch  infolge  einer 
vom  .HongreB  beroilligten  ßntfchäbigungSfumme 
rafd)  tvieber  aufgebaut.  1832  rourbe  e§  als  Gitn 
inforporiert. 

QSuffalora,  Sorf  imÄrei§3Sogberabcrital.^to- 
'  vinj  s4>avia,  in  ber  9iäbe  von  2Ragenta  (f.  b.),  mit 
47  G.,  am  9iaviglio  =  ©raube,  über  ben  hier  eine 
53rücfe  führt.  2lm  Sage  ber  3d)tacbt  hei  DJcagenta 
(4.  Sfuni  1859)  roar  53.  ber  Sdiauplafe  eineS  t)efti= 
aen  Kampfes  unb  rourbe  von  ~om  ̂ ranjofen  unter 
v)ltac  =  93kt)on  nach  tapferm  Sßiberftanbe  ber  £fter= 
reichcr  erobert.  Univeit  von  53.  führt  über  ben 
jeffin  eine  prachtvolle  53rücfe  ber  Gifenbafm  von 
lUailanb  nach,  9iovata.  Sie  ungenügenb  vorberei= 
tete  Sprengung  von  jroeien  ber  53cgen  ber  53rürie 
gelang  beiit  öfterr.  ©eneral  G(am=©allaS  2.  Sunt 
1859  nur  unvollftänbig. 

05uffölo  =  5Hubtn,  ein  roter,  auS  a-9iapbtl)pl: 
amin  unb  a-9caphtholbifulfofäurc  erzeugter  21jofarb= 
»uffbobne  i$uff höhne),  f.  53ot)ne.  [ftoff. 

Düffel  (Bubalusj,  biejenigen  vJUnberarten,  roelche 
ftcb  burch  einen  großen,  furjenunb  bieten  .Hopf,  fehr 
roett  auseinanber  ftebenbe,  etroas  feitlich  ätifammen^ 
gebrittfte  unb  nad}  binten  gebogene  Körner,  nk- 
mals  aufrechte  Obren,  fpärliche  53ehaarung,  foivic 
burch  3Btlbbeit  unb  Starte  auszeichnen,  ohne  icbccb 
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eine  fpftematifcb  gesoffene  Abteilung  ju  bilben. 
ÜDer  eigentliche  ober  ed)te  93.  (Bos  Bubalus  L. 
ober  Bubalus  buffelus  Blum.),  roelcber  in  öin= 
buftan  roüb  lebt,  aber  auch,  leicht  in  jebem  anbern 
Sanbe  nerroitbcrt,  unterfcbetbet  fid)  hauptsächlich 
burd)  feine  am  ©runbc  jufammengebrüdten  unb 
runjeligen,  nad)  hinten  gebogenen  Körner,  roetdje 
gegen  bie  si)citte  aufroärts  unb  mit  ben  Spitsen  nad) 
»orn  unb  aufjen  gerietet  ftnb ,  unb  burd)  eine  ftarf 
geroölbte,  fraushaarige  Stirn ,  meldte  fo  lang  als 
breit  ift.  Seine  ©lieber  finb  ftarf,  aber  niebrig ;  fein 
£>aar  ift  mcift  fd)roars  ober  grau,  feiten  braun  ober 
roeifc.  %m  roilben  $ujtanbe  ift  ber  33.  ein  furd)tbareS 
Stier;  aber  auch,  gejälimt  jcigt  er  ficb.  noch  nrilb  unb 
ftörrig  unb  tann  räum  burd)  ben  Nafcnring  gebänbigt 
roerben.  Nad)  Italien  fain  ber  53.,  nad)  bem  3^ufl= 
niffe  t>on  s$auluS  S)iaconu§,  590;  je^t  ift  er  in 
fumpfigen  unb  roenig  angebauten  ©egenben  Italiens 
fehr  b,  äufig,  jumat  in  Salabrien,  in  tun  ̂ onttnifeben 
Sümpfen  unb  ber  üDcaremme.  Sümpfe  finb  über; 
baupt  fein  liebfter  Aufenthalt,  unb  er  »erbringt 
felbft  mebrere  Stunben  balb»erfenft  im  SBaffer, 
fchroimmt  aud)  »ortreff  lief).  S£a  er  bie  Näffe  roie  fein 
anberer  äBieberfäuer  »erträgt,  fo  ift  er  befonberS  bei 
ber  Bearbeitung  be§  fd)lammigen  S3oben§  ber  NeiS= 
felber  r»on  Nutjen,  leiftet  aber  aud)  als  Zugtier  auf 
moraftigem  53oben  wichtige  5)ienfte,  benn  aud)  burd) 
grunblofen  Dtoraft,  roo  fein  ̂ ferb  fortfommt,  bricht 
er  fid)  53abn.  2ftan  bat  ibn  jcjU  felbft  an  folgen 
Orten  in  SDeutfcbtanb ,  >»o  fd)t»erer  Stbonboben 
berrfdit  unb  baS  pflügen  aufeerorbenttidbe  Kraft 
verlangt,  mit  Vorteil  eingeführt.  Sein  ftleifd)  ift 
hart  unb  gefdfcnnacftoS,  unb  bie  9JUtcb  ber  53üffelfub, 
minbcftenS  in  Europa,  roenig  tauglich-  Ebenfalls- 
in^nbien  finbet  ficb  ber  nod)  roenig  befannte  Ami 
(Bubalus  Arni  Pallas),  ber  »ielleicbt  ber  Stamm= 
»ater  bes  gewöhnlichen  93.  ift,  unb  auf  ben  Sunba= 
unfein,  SDtoluffen  unb  Philippinen  ber  Kerabau 
(Bubalus  Kerabau  Gray) ,  mit  ungebeuer  langen 
unb  fehr  roeit  auseinander  ftebenben  hörnern.  SDer 
fapifche  93.  (Bubalus  Gaffer  L.)  in  Sübafrifa 
gleid)t  ben  vorigen  in  »ieler  .'öinfidit;  nur  ift  er  noch 
ftärfer,  unbdnbiger,  roilber  unb  gefät)rlid)er.  S)eS= 
halb  finb  aud)  bie  3>agben  auf  ibn  »oll  »on  ©efatrren, 
jumal  er  mit  feiner  Stärfe  eine  grofte  Schnetligfeit 
»erbinbet.  Seine  fchroarjen,  fehr  f duneren  ftörner 
ftofjen  an  ber  SBButgel  jufammen  unb  bttben  quer  über 
bie  Stirn  einen  harten,  unebenen  SBuljt,  biegen  fid) 
bann  nad)  unten  unb  Dorn.  3u  beiben  Seiten  beS 
KinnS  unb  beS  UnterfieferS  befinbet  fid)  ein  fteifer 
93art.  Stuf  bem  Körper  ift  bas  &aax  bünn  jerftreut 
unb  fchroarj  ober  febroarsbraun;  nur  bie  jungem 
Stiere  finb  bid)ter  behaart;  einiäbrigc  93ullen  haben 
eine  Art  aufrediter,  »om  öinterfopfe  gut  teebroan^ 
rourjel  reidjenber  Niäbne.  Aufter  bem  Ami  trifft 
man  bie  übrigen  genannten  93üffetarten  in  ben 
meiften  jootog.  ©arten  an,  reo  fie  fid)  bei  gefd)rote= 
nen  Körnern  (Safer,  ©erfte,  fflaxä)  unb  fteu  lange 

3'abve  halten  unb  auch  fortpflanzen.  Sie  fallen leid)t  in  il)re  urfprünglidie  SBilbbcit  gurüd.  S£)er 
$rei§  für  ben  auägetoadjfenen  eebten  93.  beträgt 
etroa  200,  für  ben  Kerabau  400  unb  für  ben  fapi= 
fd)en  93.  600  2R.  S)er  amerifanifche  93.  gehört 
ni  ben  93ifon^  (f.  b.).  über  ben  malaiifdien 
93.  ober  Stnoa  f.  ©emgbüffel.  Sie  93 üf feihäute 
finb  bider  unb  fefter  at§  bie  heften  Dchfenbäute, 
baber  jur  93ereitung  üorjüglicben  eoblenleber* 
fehr  gefd)ä^t.  Sluch  burd)  bie  Sämifchgerberei  (mit-- 
telä  Dl)  »erarbeitet  man  fie  juroeilen  311  ftarfem, 

Sörodl)aus'  ßonoeriationg=£ejifon.    14.  Slufl.    III. 

gelbem  Seber,  moraue  bann  ©ürtel,  Koppel,  Sßotro: 

nentafd)en  u.  bgl.  gemacht  roerben.  G'ine  8n'iffeU)aut roiegt  manchmal  über  50  kg.  S)er  ̂ anbel  erhält 
biefe  Säute  au3  ber  europ.  Siürtei  unb  an$  Süb= 
afrifa.  S)ie  93üffethörner  roerben  3ur  93erarbei= 
tung  auf  Kämme,  5)ofen,  Slicfferbefte  unb  3red)3ler= 
roarenbenDd)fenb/örnemüorge3ogen,roeil  fie  größer, 
babei  bid)ter  unb  härter  t»on  Subftanj  finb;  aud) 
gercid)t  bie  bunfetbraunc  ober  febtoarje  ̂ arbe  besJ 
93üffelborn»  oft  jum  Vorteile. 

»üffeltjäutc,  jßitffcl^örncr,  f.  Süffel. 
i8üffeltoc&cr,  f.  SBeberöögel. 
äJttffelttJoIlc,  canabifches  93üffel=  ober 

93ifonhaar,  ba§  äufeerft  fcinroollige  glaumt;aar# 
roeld)c§  ber  amerif.  ober  canab.  93üffel  (Bos  Bo- 
nassus)  jroifd)cn  ben  langen  unb  ftarfen  öaaren 
hat;  e§  roirb  ju  feinen  g-iljbüten,  aud)  Shatrlä unb  anbern  ©eroeben  »crarbeiiet. 

»uffet,  f.  93üffett. 
»uff et  (fpr.  büffeh),  2ouig  Sofepb,  franj.  Staate 

mann,  geb.  20.  Oft.  1818  gu  ilUivecourt,  mar  21b»o= 
fat,  als  er  1848  üo.i  feinem  Departement  pm 
93olf§üertreter  geroäl)lt  tourbe.  Unter  ber  ̂ >räfibent= 
fchaft  £ubroig  9tapoleon§  öanbel§«  unb  2anbtotrt= 
fchaftgminifter,  nabm  er,  roeil  er  beffen  ̂ 3olitif  niebt 

gutheißen  fonnte,  feine  6'nttaffung  31.  Sej.  1849, trat  10.  Slprit  1851  roieber  in  ba3  9)ciuifterium, 
fd)ieb  aber  14.  Oft.  auf§  neue  au8.  9cad)  bem 
Staat^ftreich  ßom  2.  SDej.  enthielt  fid)  93.  lange 
aller  ̂ teilnähme  an  öffentlichen  Angelegenheiten; 
erft  1863  trat  er  in  ben  ©efe^gebenben  Körper,  roo 
er  ju  ben  äßortfübrern  einer  9Jtittelpartei  gehörte, 
bie  fid)  bemühte,  liberale  9ieformanträge  mit  bp= 
naftifd)er  Streue  $u  nerbinben  unb  üorjüglid)  bie 
parlamentarifcben  9led)te  unb  93efugniffe  ju  üer= 
mehren.  %n  bem  üon  DUimer  gebilbeten  fog. 

parlamentarifd)en  sD(inifterium  2.  $an.  1870  über= 
nabm  er  bie  g'inanjen,  trat  aber  14.  2lpril  gurüd, 
roeil  er  bei  ber  s£tebi§citfrage  bem  Kaifer  ba£  9ted)t 
ber21ppellationanba§9>olfnurfür  rein  bpnaftifdbe 
fragen  beroitligt  roiffen  roollte.  1871  in  bie  9iationah 
»erfammlung  geroäf)lt,  fd)lof3  er  ficb  bem  rechten  6en= 
trum  an,  rourbe  4.  2lpril  1873  @ret>t)£  Nachfolger 
al§  s$räfibent  ber  Nationaler  fammlung,  nahm  1873 
tbätigen  Anteil  an  bem  öturge  Sthier^'  unb  1875  an ber  Sinnahme  ber  fonftitutionellen  ©efefee.  Nad) 
beren  9>erfünbigung  bilbete  er  10.  Sölärj  1875  ein 
fonfert>atir>n-epublifanifd)C§  tDcinifterium  unb  über- 

nahm felbft  ba3  innere.  SDa  er  ficb  aber  immer 
mebr  an  bie  Klerifalen  unb  93onapartiften  anfchlo^, 
fo  erlitt  er  bei  ber  9öabl  ber  75  lebenslänglichen 
Senatoren  (9.  bi§  21.  S)ej.)  eine  Nieberlage,  fiel 
30.  San.  1876  bei  ben  Senats-,  20.  gebt,  bei  ben 
Slbgeorbnetenroablen  burd)  unb  nahm  24.  gebr.  feine 

6'ntlaffung.  Grft  16.  ̂ uni  1876  roäl)lteil)n  ber  Senat 
bei  einer  Kooptation§roabl  jum  lebenslänglichen 
Senator.  [(f.  b.). 

sSüff ettcr  (fpr.  -teb ),  ber  SBerroalter  be§  93üffetts 
Buffett  (frj.  buffet,  fpr.  büffeh),  Speifefchranf, 

Sd)enftifd) ;  in  ©cfellfchaften  bie  mit  (falten)  Speifen 
befehlen  Stifche  für  bie  ©äfte  jur  Selbftbebienung 
ober  in  ©aftroirtfebaften  überbaupt  ber  Naum  für 
bie  Aufgabe  »on  Speifen  unb  ©etränfen.  @S  ift 
bei  ber  Anlage  ber  93.  bafür  ju  forgen,  bafc  fie  mit 
Küche  unb  Keller  in  unmittelbarer  93erbinbung  fteben, 
jugleid)  aber  auch  t>on  ben  Sälen  nid)t  entfernt 
liegen,  für  bie  fie  beftimmt  finb.  Namentlid)  finb 
Stauungen  hei  2)cenfd)enanbrang  burd)  bequemen 
Ab=  unb  3u0a»i?  äu  »erbinbern. 

45 
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•s^uffo,  Ouffone  (frj.  Bouffon),  beißt  bot  fo* 
miicbe  Sänger  in  ber  ital.  Coer  (von  buffa,  b.  i 
$offe).  2  a  buffo  auch  SKnbftofe  bebeutet,  fo  leitet 
man  tie  2lnreenbung  biefeä  Ausbruch  auf  ben  fio« 
mifer  bauen  ab,  ba$  ei  ein  beliebter  Schmant  bei 
alten  "Hcnenreißer  mar,  bie  Warfen  auf.uiblafen, 
menn  fte  Chrf eigen  betemmen  feilten,  unb  bann 
bie  2uft  mit  einem  ©eräuiebe  ausjuftoßen,  toaä 
ital.  mit  buffare  bezeichnet  loirb.  SRon  linteriiteiDet 
B.  cantante  imb  B.  comico.  -Ter  erftere  raufe  ein 
guter  Sänger  San,  ber  letztere  mit  einer  leiclieben 

Stimme  gute  Begabung  für  fomiiebes'  Spiel  oer= binben.  ;>hm  ift  bann  auch  manebe  Übertreibung, 
maneber  aufgeladene  Sraß  (lazzo)  erlaubt.  Tie 
ctimme  bes  38.  iit  meift  23aß,  feiten  Jener.  Ter 
Diame  23.  ift  aueb  in  ber  fram.  unb  beutfeben  Cper 
gebräuchlich  geiferten. 

i^uffoH  (fpr.  büffong),  ©eorge  £oui§  Seclerc, 
©raf  oen,  SRaturforfd^er,  geb.  7.  Sept.  1707  311 
üftontbarb  in  23ourgogne,  erhielt  oon  feinem  2>ater, 
Benjamin  Cecterc,  meieber  2>arlamentsrat  )u  Tijon 
mar,  eine  fergfältige  Grjiel  ung,  burebreifte  fobann 
mit  bem  jungen  öerjoa  non  Kingfron  Aranfreicb 
unb  ̂ ta^en-  unt>  begab  üeb  hierauf  nacb  (Fnglanb, 
me  er  Utetotonä  Theorie  ber  Jluftionen»  unböales' 
« 3  tatif  ber  ©eroäcbfe» überlebte.  Tief e Üben" eßungen unc-  mebrere  felbftänbige  Äbbanblungen  matbem. 
Inhalts  oeranlaßten  1733  feine  (Ernennung  jum 
iltitgliebe  ber  ̂ fabemie  ber  ©iffenfebaften;  1739 
mürbe  er  uim  ̂ sntenbanten  be»  fönigt.  ©arten-;-  er= 
nannt,  feit  meteber  $m  fieb  feine  Tbätigfeit  Oor= 

zugsroeife  auf  bie  'iHaturgef  duchte  riebtete.  2i)äbrenb 
ber  mit  ibm  im  gleicbenjsahre  geborene  Sinne"  ben ülusbau  ber  formellen  ceite  ber  SBiffenfdjaft,  ber 
Srotematit  unb  ̂ lafftfifation ,  fieb  jux  Aufgabe 
Hellte,  faßte  23.  ben  ©ebanfen,  bem  ftrengen  metbo: 
biieben  ©ange  gegenüber  bie  ilcaturbefebreibung, 
tie  Scbilberungbes  äußern  Gricbeinens,  ber  2ebens= 
geroobnbeiten  unb  Gigentümlicbfeiten  ber  Tiere  in 
ben  23orbergrunb  ju  ftellen  unb  babureb  zugleich  bae- 
^snterene  aller  ©ebiloeten  ui  geminnen.  Sein  iUan 
rcar  bemgemäß,  alle  einzelnen  Grfabrungen  au* 
bem  ©ef  amtgebiete  ber  Tiaturforidmng  ju  fammeln 
unb  fieb  ibrer  ;um  Stuibau  eine?  aligemeinen  So* 
ftems  ber  :)latur  zu  bebienen.  Tod^  uir  Ausführung 
feblte  ibm  foroobl  grünblicbe?  äöiffen  als  ©ebulb 
zur  mübfamen  Aorcbung.  23egabt  mit  lebhafter 
Ginbilbungsfraft  unb  geneigt,  fieb  bureb  gtänzenbe 
yoootbefen  aus  .jmetfeln  zu  hieben,  oermoebte  er 

niebt,  bie  ftreng  miffenfebaftitdie  SRetbobe  ber  Sinne": 
feben  Schule  fieb  anzueignen.  Gin  roefenttiebes  23er: 
bienft  23. s  beftebt  barin,  bat3  er  ber  33ermengung 
ber  pofttioen  Jbeologie  unb  ber  jiaturanffenfdjaften 
ein  Cnbe  bereitete.  2lucb  für  bas  äluslanb  blieb 
biefes  SBeftreben  niebt  ebne  Oiacbroirfung.  Üro^  ber 
beftigen  Copeütion  .^allere,  SonnetS  unb  einiger 
beutfeben  ©elebrten  brauen  fieb  bie  juerft  oon  33. 
angeregten  freiem  Stnftebten  nad)  allen  :Hi*tungen 
33abn,  foroie  außerbem  feine  Behauptungen  ju  tie= 
fern  roifienfcbaftlicben  5"0^''dmngen  anregten. 

•^om  roinenfebaftliehen  ©efid^tspunfte  aus  be= 
traebtet,  unb  bie  ©erfe  33.s  fe^t  oon  geringer  33e- 
beutung,  roährenb  fte  noeb  immer  als  sIRufter  eines 
oratoriidjen  Stils  gelten.  Seine  pbilof.  Sjeifucbe 

zur  Deutung  oon  Naturen' cb,einungen  fanben  fct;on anjGonbillac  einen  febarfen  ©egner  unb  fonnen, 
reie  ;.  93.  bie  im  gldnzenbften  etile  gefebriebene 
Theorie  ber  Grbe  i.iSoodien  ber  Dcatur»),  nur  nod) 
burd?  bie  peet.  Huffaffung  ber  Diatur  anheben. 

Tie  ̂ eebadnuugen  über  Sitten  ber  Jiere  fmb  oen 
ihm  felbft  niebt  gemad)t,  aber  geiftreieb  oerarbeitet, 
menn  audb  feine§>oegs  mit  ber  netigen  ftritil  unb 
unter  ben  ieftt  allein  geltenben  pbwfiol.  ©eftebts- 
ounften.  Son  itniienfd\rftlicbem  ©erte  fmb  nur  neeb 
bie  ipftematiühen  unb  anatom.  arbeiten  2auben= 
tons\  bes  .Ucllegen  93.s,  ber  an  ber  Ouiturgefdjicbte 
ber  Säugetiere  beroerragenben  2lnteil  nabm.  S)er 
unbebeutenbfte  Teil  ber  ii>crfe  23. s  ift  ber  mutetet: 

logifcb,e.  Tie  «v3iaturgefdncbte  ber  Jiete»  untfafet  bie 
Saugetiere,  33ögel  unb  ben  größten  Teil  ber  )^"^ldH^ 
fte  begann  1749  (3  93be.)  unb  fd^lof^  1783  mit  bem 
24. 23anbe.  5n  t>iefev  3^  ftnb  jebod)  audb,  bie  23er= 
fuebe  über  ©eogenie,  eine  2intr;ropologie  u.  f.  \v. 
inbegriffen.    23.3  2T>erfe  mürben  fetjr  oft,  meift  u. 
b.  £.  «Histoire  naturelle,  generale  et  particu- 
liere»  (am  beften,  36  23be. ,  ̂ar.  1749—88;  oon 
ßaraoutouj  unb  Tesmareft,  40  23be.,  1824—32; 
oon  ylourens,  12  23be.,  ebb.  1802)  aufgelegt.  Über^ 
fetjungen  unb  SXusjüge  giebt  eg  in  ben  meiften 
Sprachen  (furopas.  2i?as  Üefion  als  «Complement 
des  oeuvres  de  B.,  ou  bistoire  naturelle  des  ani- 
maux  rares  decouverts  par  les  voyageurs  depuis 
la  mort  de  B.»  (%ax.  1829)  herausgegeben,  befon= 
betä  aber  bie  in  Sßariä  feit  1837  erfebienenen  roieb= 
tigen  unb  bänbereieben  «Suites  ä  B.»  b,aben  mit 
23. s  Sdeofungen  nur  ben  tarnen  gemein  unb  finb 

',  rein  fnftematifebe  SBerfe.  23.  ftarb  16. 2(pril  1788  ju 
»Paris,  nachbem  er  oon  Subroig  XV.  in  ben  ©rafen= 
ftanb  erhoben,  oen  ßubtoig  XVI.  fegar  bei  Sebjeiten 

|  mit  einer  23üftc  beehrt  roorben  roar,  bie  mit  ber  ̂ n= 
fctu'ift  «Majestati  naturae  par  ingenium»  am  ß'in= 

!  gange  bes  fbnigl.  Tiaturalienfabinetts  aufgeftellt 
!  rourbe.  23. §  «Correspondance»  (2  23be.,  ̂ >ar.  1860) 

]  foroie  bas  SBerf:  «B.,  sa  famille,  ses  collabora- !  teurs  et  ses  familiers»  febb.  1863)  b;at  fein  Ur= 
j  enfel,  üenri  be23.,  oeröffentlid}t.   23gl.  Sebafteur, 
|  Buffon  (f  ot.  1889). 

iBuffone,  f.  23uffo. 
ißitfleben,  Sorf  im  2anbratsamt  ©otba  bes 

•öerjogtums  Saebfen=©otba,  an  ben  Sinien  ©otba= 
Seinefelbe  unb  ©otha=23allftäbt  foroie  an  ber  91eben= 
linie  ̂ .:©rof5cnbehringen  (17,3  km  Sampfftraßen; 
babn)  ber  lUeun.  Staatsbahnen,  bat  (1890)  610  Q. 

Tsm  Slpril  1828  mürbe  nad)  sroeijährigen  23obrDer-- 
fueben  bureb  ©lenf  in  205  m  3/iefe  ein  14  m  mäd): 
tiges  Steinfaljlager  aufgefd)loiien  mit  einer  Sole 
oon  28  ̂ rog.  Salj,  bie  in  ber  naben  Saline  Grnft= 

ball  oerfotten  roirb.  ;"\ährUcb  roerben  etma  4250  t Balg,  baruntcr  3009  t  opeifefalj,  erzeugt. 
Bufo  (tat.),  .Urbte. 
sBufonttcn  (^rötenfteine),  Überfe^ung  einer 

lofalen  23olfsbeäeichnung  für  foffile  5ifcb,jäl)ne,  bie 
bureb  ben  ©lanj  unb  bie  Sfulptur  ihrer  cd'iuelv 
oberfläcfce  auffallen. 

s8ug,  bei  Säugetieren,  befonbers  bei  Ererben, 
bie  ©egenb  bes  Scbultergelenfs;  in  ber  ̂ \äger= 
fpracbe  ift  23.  fooiel  mie  23latt  (f.  b.). 

58ug,  ber  0 orber e  baud)ige  Teil  eine§  Sdriffs. 
'Man  unterfebeibet  bie  beiben  ftätften  be§felben  als 
Steuerborb:  unb  23adborbbug  ober,  nad)  ber 
:Kicbtung  bes  Sßinbes,  als  2uo=  unb  Scebug.  Gin 
Schiff  fegelt  eber  breht  bei  über  Steuerborb^  ober 
23adborbbug,  menn  bie  iHaben  an  biefer  Seite  an= 
gebraßt  fmb,  b.  b.  menn  ber  2Binb  oen  ber  entgegen: 
gefegten  Seite  fommt.  Ter  fcb,räg  vom  23.  nacb 
oern  liegenbe  üftaft  mirb  23ugfpriet  (f.  b.)  genannt; 
Heinere  ̂ abrjeuge  haben  ftatt  besfelben  nur  einen 
Älüoerbaum  (f.  b.). 
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33ug,  jmei  §Iüflc,  bereu  einer  jum  Sdbmaraen 
D)ieer,  ber  anbere  aÜ  Diebenfluft  ber  SBeidjfel  *ur 
Öftfee  gebort.  1)  ©er  S  ü b  I i dj  e  53.,  bei  ben  Jurten 
Slt=fu,  b.  i.  5Betf;maffer,  bei  ben  Sitten  ölppantS 
genannt,  entfpringt  in  Sümpfen  an  ber  ©renje  ber 
ruft.  ©ouoernementä  SSolfotynien  unb  Lobelien,  bat 
einen  füböftt.  Sauf  unb  bilbet  unterhalb  "Jiifolajem 
einen  Siman,  ber  fieb  nad)  etma  45  km  mit  bem 

Dnjepr  =  Siman  perbtnbet.  Die  Sänge  bee  <:üü-- 
lieben  33.  beträgt  801,2  km,  fein  jjlufjgebiet 
67921,3  qkm.  (Er  ift  bi§  Söofneffensf  für  fleine 
Seefd)iffe  jugänglid),  bie  Bali  unb  ©etreibe  ein= 
fübren;  grofce  Seefd)iffe  unb  Dampfer  geben  nur 
biö  Diifolafem.  £jauptnebenflüffe  finb  bie  Sinjucba 
(276,3  km)  unb  ber  l^jngul  (370,2  km),  beibe  ünfe 
einmünbenb,  ber  erftere  bei  Otmiopot,  ber  anbere 

bei  9iifolajem.  —  2)  Der  9Beftltd)e  53.,  regtet 
Dtebenfluf;  ber  2öeid)fel,  entfpringt  im  Greife  3io= 
fjön)  in  Oftgalijien,  betritt  nacb  130  km  ruff.  ©e= 
biet,  bilbet  bann  bie  ©renje  jtoifdjen  bem  Königs 
reidb,  $olcn  unb  ben  ©ou»ernement3  5$olbönien 
unb  ©robno,  mirb  bei  $rptom  nabe  ber  galij. 
©renje  fd)iffbar  unb  münbet  bei  ber  §eftung  3flotoo= 
©eorgieu»f.  Seine  Sänge  beträgt  730  km,  fein 
glufsgebiet  58 170  qkm.  Der  SBeftlidje  53.  ftebj  mit 
bem  Dnjepr  burd)  bei»  Dniepr=53ug=$analfpftem,  mit 
bem  Stiemen  burd)  ben  -Rarem,  unb  t>m  Sluguftomo= 
fanal  (f.  b.),  mit  ber  ©arte  unb  Ober  burd)  bie 
SBeicbfet  unb  bie  ERefee  in  iSerbmbung. 

Ü8uganfcr,  f.  Sinter. 
üBugeaub  (fpr.büfd?o&),  XfyomaS  9lob.,  SötarquiS 

foe  la  Sßiconnetie,  öerjog  üon  3»[p,  frans.  9ftarfcb all, 
geb.  15.  Oft.  1781  ju  Simoge§,  trat  1801  als  ©rena= 
iner  in  bie  ©arbe,  mürbe  bei  Slufterttjj  Untertieute= 
nant,  tämpfte  1806  bei  9ßultu§f,  bann  unter  (£>ud)et 
beiSeriba, iortofa  unb  SEarragona  in  Spanten,  jeiaV 
nete  fid)  als  SBataillonScommanbeut  13.  ©ept.  1811 
bei  6ruä  be  Orbat  berrmrragenb  ou§,  mürbe  1814 
Oberft  unb  befebligte  1815  bie  5>orbut  be£  Slrmee= 
torp§  ber  Sllpen  unter  lUiaridiall  oueb et.  5Bäbrenb 
ber  jReftaurationaufseribätigfeit,  mirtte  er  in  feinem 
Departement  (Dorbogne)  für  SSerbefferung  be§  Sld  er= 
baue3  unb  ber  Sage  be§  53auernftanbe§.  3cad)  ber 
^ulirepotution  erfolgte  1831  feine  Ernennung  jum 

10care'cbal=be=6amp.  3fn  bemfelben  ̂ abre  trat  er  als 
Deputierter  pon  "ßerigueur  in  bie  Kammer,  mo  er  fid) 
fortan  al»  eifrigfter  Söerteibtger  ber  Suitregierung 
ermie§.  @r  mürbe  1832  53rigabefommanbant  in 
s$aris>  unb  ju  Slnfang  1833  Obertommanbant  ber 
tiefte  53lape  bei  53orbeaur,  mo  er  bie  bafelbft  gefangen 
gebalteneöerjoginnon93en:i)  bemacben  mujjte.  2Be= 
gen  ber  Stu§fübrung  bicfeS  Sluftrag»  pom  Slbgeorb= 
neten  Dulong  in  ber  Hammer  beleibigt,  erfdbofs  er 
biefen  1834  im  3roeifampf.  $n  ber  Kammerfttjung 
t>on  1834  perteibigte  53.  namentlid)  bie  ©efefce  gegen 
bie  gebeimen  5>erbinbungen  unb  gegen  ben  53efits 
üonSBaffen,  fomie  bie  .ßufcbufjfrebite  sunt  Kriegt 
bubget.  ̂ m  folgenben  ̂ abre  erbob  er  fieb  gegen 
bie  2öaf)  Irefonu  mie  gegen  ba§  allgemeine  ©timm= 
redjt  unb  perfod)t  alle  im  (Seifte  be§  2Biberjtanb3= 
fpftem§  t>om  i'iinifterium  beantragten  sDlafercgeln. 
1836  nacb  Slfrifa  gefanbt,  ftieg  er  nacb  (Entfettung 
ber  an  ber  £afna  üon  2lbb-el^Haber  eingefdjloflcnen 
Gruppen  unb  anbern  au§gejeid)neten  Diensten,  be= 
f  onber§  burd)  ben  Sieg  am  Süla  (6.  Jsuli),  jum  ©e= 
neraltieutenant  empor.  1837  marb  ibm  abermals 
mit  auSgebebnten  5]ollmad)ten  ba»  Kommanbo  ber 
^roüinj  Dran  übertragen,  ßr  fd)lof5  30.  SBtai  im 

auftrage  be§  ©eneralgouüerneurS  S)amre"inont  mit 

2lbb=el=Äaber  ben  Vertrag  an  ber  £afna  (f.  2llgerien, 
93b.  1, 6. 394b)  unb  ermarb  fid)  burd)  ämedmäfngere 
Organifation  ber  bi§  1838  pon  ibm  oermalteten 
Sßroüinj  banfenämerte  5>erbienfte.  91ad)  feiner  Müd- 
tel)r  im  gebr.  1838  nab.  in  er  mieber  feinen  oi£  im 
Sentrum  ber  Kammer  unb  fprad)  namentlid)  1840 

für  bie  53efeftigung  t>on  s$ariS.  %m  Dej.  1840  marb 
er  jum  ©eneralgouüerneur  oon  Sltgerien  ernannt, 
mo  er  burd)  rafttofe  unb  energifd)e  Sfjätigföt  fo= 
mie  burd)  baS  r»on  ib;m  befolgte  ©pftem  ber  5>er= 
maltung  unb  be§  Hrieg§mefen§  felbft  einen  Seil 
ber  Oppofition  einigermaßen  mit  fid)  perfbbnte. 
Wad)  2tu3brud)  ber  ̂ einbfeligteiten  mit  SIRaroffo 
brang  53.  in§  maroff.  ©ebiet  unb  fd)tug  ben  §einb 
14.  Slug.  1844  entfd)eibenb  am  ̂ §tp,  mofür  er  ben 
3)larfd)allftab  unb  16.  Sept.  1844  ben  Xitel  eine3 
Öerjog§  r>on  ̂ §tp  ert)iett.  %n  ben  folgenben  3»ab: 
ren  arbeitete  53.  unermüblid)  an  ber  55erbefferung 
ber  algerifd)en  3uftänbe;  er  grünbete  nid)t  nur  mi= 
litärifd)  eingerichtete  Kolonien,  jonbern  rief  am 
1.  Sept.  1845  aud)  eine  ßiüilorganifation  ine  Seben. 
3m  SOtai  1847  mürbe  er  nad)  yranlreidb,  jurüdge- 
rufen.  9ca_d)  StuSbrud)  ber  gebruarreüolution  1848 
ert)ielt  er  in  ber  9iad)t  nom  23.  jum  24.  §ebr.  ben 

53efebl  über  bie  Jlrmee  pon  s$ari»,  boeb  mürbe  ibnn 
berfeibe  r>om  Könige  fd)on  am  anbern  Jage  abgenom= 
men.  Tiaäj  ber  ißroflamation  ber  'Hepublif  unter; 
marf  er  fid)  berfelben  förmlid),  30g  fid)  aber  auf  fein 
Sanbgut  nad)  (Sribeuil  jurüd.  ©ine  s3tad)mabl  brad)te 
ibn  in  bie  Siationaberfammtung ,  mo  er  fid)  jur 
äuf5erften  3ied)ten  bielt.  Soui»  Diapoleon  übertrug 
il)m  1849  ben  Oberbefebl  über  bie  Sllpenarmee, 
bod)  ftarb  53.  fd)on  10.  Suni  1849  ju  $ßarte  an  ber 
Gb,olera.  3^m  mürbe  im  Slug.  1852  ein  Denfmal 

in  Sllgier  gefetU  unb  ein  ortbereS  in  ̂ e'rigueur.  53. 
fd)rieb:  «Essai  sur  quelques  mauceuvres  d'iu- 
fanterie»  (1815),  «Memoire  sur  l'impot  du  sei» 
(1831),  «Apercus  sur  quelques  details  de  la 
guerre»  (1832),  «De  l'organisation  uuitaire  de 
l'armee»  (1835),  «Memoire  sur  uotre  etablissement 
daus  la  proviuee  d'Oran»  (1838),  «De  l'etablisse- ment  de  colous  militaires  daus  TAfrique»  (1838), 

«De  l'etablissemeut  des  troupes  ä  cheval  daus 
les graudes fermes»  (1841), «L'Algerie»  (1841)  u.a. 
Seine  «GEuvres  militaires)  erfebienen  gefammelt 

oon  2öeil  ($ar.  1883).  Sgl.  D'^bemlle,  Le  Ma- 
rechal  B.  (3  53b:.,  ebb.  1881—82);  ftouffet,  L'Al- 

gerie de  1830  ä  1840  (2  53be.,  ebb.  1887);  berf.,  La 
couquete  de  PAlgerie  (2  53be.,  ebb.  1889). 

SSüciclfyovn,  f.  53ugtel)orn. 
»ügcln,  f.  glätten. 
SBttgen^agcn,  :^ob.,  5ßomeranu§  ober  Dr. 

^  0  mm  er  genannt,  Reformator,  geb. 24.  ̂ uni  1485 
ju  5öollin,  ftubierte  1502  ju  ©reif»malb  unb  marb 
1503  9tettor  ber  Scbulc  ju  Sreptom.  Dort  febrieb 
er  1518  im  Auftrag  öerjog  53ogiflam§  X.  bie  erfte 
©efdud)te^ommernä,«Pomerania')(©reifam.l728; 
neu  bg.  »on  Sogt,  ebenb.  1857).  Ergriffen  burd) 
Sutl)er§  Scbrift  «5>om  babplon.  ©efängni»  ber 
Kird)e»,  manbte  fid)  53.  1521  nad)  Söittenberg  unb 
hielt  bier  SSorlefungen  über  bie  ̂ pfalmen,  bie  al§ 
«Iuterpretatio  iu  librum  psalmorum»  (53afel  1524) 

erfd)ienen.  6r  marb  1523  s^rebiger  an  ber  Stabt= 
iirdje,  1525  ̂ rofeffor  ber  bibltfd)en  ßregefe  an  ber 
Unberfität.  Sin  bem  Slbenbrnabläftreit  beteiligte  er 
fid)  bureb  eine  beftige  ©djrift  miber  Bmingli  (1525), 
bei  ber  53ibelüberfe^ung  mar  er  einer  ber  eifrigsten 
iDUtarbeiter  Sutber»,  balf  aueb  beffen_ 53ibel  in§ 

SPlottbjeutfc^e  übertragen  (Sübecf  1534).  '-sein  §aupt= 

45* 
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rerbienft  ift  tie  (rinrichtuna  bes  er>ang.  fördere 
koefenS  in  Dielen  ©emetnben,  tote  Sraunfdnreig 

Hamburg  1529,  Sflbed  1530;  bie  hier  cvlav 
fenen  ttirchenorbmunien  tourben  auch  für  Bremen, 
@ötnngen,  Csnabrücf  u.a.  Statte  mangebenb.  1534 
führtet,  in  Hemmern  bie  Information  burd\  1537 
in  Dänemaxf,  too  er  auch  für  3I5ieberherfteilung  bei 
UnimiirätMorenhagen  iergte  unb  als  erfter  Dteftot 

unb  Bebtet  ber  iheolegie  toitfte,  1542  in  ScMesirig- 
.^elftem.  Settbem  blieb  et  in  Wittenberg,  ido  et 
feit  1539  ©enetalfuperintenbent  beSÄutfteifeä  toat. 
SWit  Rüther  blieb  er  bis  an-:-  Snbe  befteunbet  unb 
bielt  ibm  bie  8etd)enprebtgt.  rein  Verbleiben  in 
Wittenberg,  nadjbem  bie  Statt  im  cchualEalbiieben 
Krieg  an  äRorigDon  Basiert  gefontmen  »rar,  fotoie 
feine  Sladraiebigfeit  gegen  ba3  Interim  feranlafucu 
bie  lutb.  (Üfetet  ;u  mafjlofen  Angriffen,  bie  feinen 
Sebensabenb  verbitterten,  ©t  itarb  20.  äpril  1558. 
SSgL  Sogt,  &  SB.  ((Slbetf-  1867);  öering,  5)oftot 
^emeramts,  ;\  93.  o>aile  1888).  SB.S  33riefmecbfel 
gab  Sogt  iSretr.  1888)  heraus. 

3*ugcti  nrr.  bir'cbeh),  franj. ßanbfcbaft,  f.  Seilen. SBugflaggc,  f.  ©öfd). 
iBuggc,  tflicue-  Serbus,  nerroeg.Sprachferüf  er, 

geb.  5.  San. 1&33  }u  Sauttjig,  ftubierte  feit  1848  in 
ilbriftiania  unb  n?arb  nacb  einem  langem  Stufend 
balt  in  Kopenhagen  unb  Berlin  1866  ̂ kofeffor  ber 
pergleicbenben  Spradioricbung  unb  ber  altnots 
biidhen  Sprad^  ju  If  btiftiania.  Sein  Mauptroeri  ift 
bie  Ausgabe  ber  Cbbalieber  u.  b.  2.  <  SRorroen  form 
focebi»  (1867),  bie  alle  frühem  ausgaben  beseitigte. 
Stufcerbem  Derbfientlidne  er  «©amle  nerffe  Aolte- 
Difer»  («SUtnonreg.  Holfslieber»,  1858),  treffliche 
ausgaben  ber  33ölfunga=  unb  £err>ararfaga  u.  b.  S. 
■Dlottoene  Sfrifter  af  fagnbiftorif!  Snbbclb»  (1864 
— 73),  mehrere  roidtige  arbeiten  über  bie  Oiunen  in 
bet  «Sbffrift  fot  ißgilologi  og  ̂ oebagogif»  unb 
ben  «2tarböger»,  oer  allem  bie  epoebemacbenbe 
«Jolfning  af  iKuneinbifriften  paa  iRöfftenen  i  £fter= 
getlanb»  (in  (Antiqvarisk  Tidskrift  för  Sverige», 
93b.  5),  mele  fpracblicbe  unb  etbnolog.  2-luffätse,  eine 
Ausgabe  ber  «Mostellaria»  bes  ̂ lautue(1873j,«3llt; 
italiiebe  Stubien»  ((ibriftiania  1878).  33.s  «Stubien 
über  bie  (rntftebung  ber  norbifeben  ©öttev-  unb 
ftelbenfagen»,  roclcbe  bie  norbifebe  SJcptbologie  unb 
Saaenhmbe  in  ganj  neue  Sahnen  leiten,  üer= 
beutfebte  SBtennet  iSBb.  1,  2Rüncb.  1881—89);  fte 
fueben  einen  umfaffenben  unb  tiefgebenben  (Jinflufc 
jübtfcfccbriftl.  Segenben  unb  griecbiicb=röm.  SDcptben, 
bie  bie  9iorbleutc  bev  Wifingerjeit  in  Britannien 
fennen  gelernt  hatten,  nacbjumeifen.  Seine  neuefte 
Schrift:  <(rttusfifcb  unb  Slrmenifcb»  (ßbriftiania 
1890),  roili  nahe  33erroanbtfcbaft  ber  etrusf.  unb 
armeniieben  Sprache  feftftellcn.  ©egenroärtig  giebt 
33.  bie  älteften  norroeg.  JKuneninfchriften  heraus 
(£eft  1,  Gbriftiania  1892). 

sjtügi,  33uginefen,  ein  ?um  malaiifcben 
Stamme  gebörenbes  mobammeb.  3iolf  im  Snbtfcben 

Slrdipel,  bas  fid  felbft  Jo-Söügi'  nennt.  Sie 33. 
berechnen  bie  öftl.  Hälfte  ber  fübrceftl.  ftalbinfel  ton 
Gelebes,  reo  fte  eine  Slnjahl  Heiner  Üteicbe  geftiftet 
haben,  bie  fid)  gegenmärtig  iämtlich  unter  nieber= 
länb.  Cberhobeit  befinben.  Sie  treiben  t>iel  ftanbel 
unb  rebiffahrt,  beiuden  alle  2eile  bee  gttbifdjen 
SIrdirele,  felbft  Neuguinea  unb  bie  3ltu=3nfeH 
unb  haben  mehrere  fteine  Äolonialreiche  geftiftet, 
roie  namentlich  längs  bes  gluiies  3)Jab,affam  (Kütoi) 
im  cftl.  Jeile  Don  33orneo.  93iele  33.  bienen  auch  in 
ber  nieberlänb.=  inb.  Marine  unb  £anbmad)t.  ̂ r;re 

Svra.te  ift  uifammen  mit  bem  nahe  oettoanbten 
:l'iataffarii\ten  ein  befonbetet3tt>eig  bes  malaiifdjen 
Srradftammcs.  Tic  93.  befi&en  eine  eigene  Sdnift 
unb  ßittetatut.  SDWt  ber  Sbtadje  unb  Sitteratur  ber 
99.  befdjäftigt  fieb  befonbetä  ber  bclldnb.  Spracb= 
fotfdjet  99.  a.  SDtattbeS.  Sßgt  öoüanbet,  Hand- 
leidiug  bij  de  beoefening  der  land-  en  volken- 
kuude  van  Nederlandsch  Oost-Indie  voor  de  Ka- 

detten (2.  äufl.,  293be.,  93teba  1866—69);  Ü)iattbes, 
Boegineescke  Spraakkunst  (.*öaag  1875);  berf., 
Boegineesch-hollandsch  woordeuboek  (2(mfterb. 
1874  ,  mit  einem  öotttefflidjen  etf)nogr.  Sttlas ;  berf., 
Bijdrageu  tot  de  Ethnologie  van  Zuid-Celebes 
(Öaag  1875);  berf.,  Supplement  op  het  boegi- 
neesck-kollandsch  woordenboek  (Slmfterb.  1889). 

sBugiarbtni  (fpr.  bubfd^ar-),  ©iuliano  (bejeid]: 
net :  3  u  l  i  a n  u  §  g- 1  o  r  e  n  t i n  u  s ) ,  ital.  i'caler,  geb. 
29.  San.  1475  311  glotenj,  gejt.  bafelbft  17.  §ebr. 
1554,  toat  ein  Sdjüler  oen  uRatiotto  2tlbertinelli, 
fpätet  r»cu  2om.  ©hirlanbafo  unb  blieb  fein  ganje§ 
Seben  btnburd)  mit  3)iicbelangelo  in  §veunbfchaft 
nerbunben.  3ion  feinen  ©emälben,  bie  eine  9ladjs 
abmung  5Ricb.elangelo§  unb  Seonatbo  ba  iUucis 
geigen,  finb  hemoräuheben:  ÜDiartnrium  ber  beil. 
Matbarina,  inberEappellaOtuceüaipcnSta.  iltaria 
9ior»eUa  ju  J-lorenj ;  Sobjanne»  ber  Säufer,  in  Sta. 
üiaria  belle  ©rarie  31t  9J?ailanb;  33erlobung  ber 
beil.  ̂ ath,arina  unb  Scbanncs  in  ber  Söüfte,  beibe 
in  ber  2Uabemie  ju33ologna;  il'tabonna  mit  bem 
ßliriftustinb  unb  bem  tleinenSobannes,  im  ü)iufeum 
jufieipjig;  (5ntfübruna  ber  Sina  au§  bem  ̂ aufe 
ccs  Sid^em,  im  ftofmufeum  3U  Sluen. 

JBugincfcn,  f.  33ügi. 
^uglnrimbeit  ber  ̂ f erbe  ift  bebingt  burd) 

ßrftanrung  bes  c^cbultergelents  ober  ber  basfelbe 
umgebenben  Pusteln. 

äöuglcfjorn  (fr§.,  fpr.  bügl-;  engl.,  fpr.  bjubgl-), 
^ l ü g e {-  ober  33 ü  g e l  h  0 r  n ,  bas  bei  ber  Infanterie 
gebräuchliche  Signalinftrument,  ta§>  »on  c  bi»  f 
reicht  unb  einen  ftarfen,  Dollen,  aber  nid)t  fcbmet= 
ternben  Son  hat. 

ißugUcger,  f.  33eurten. 
JBugnteffmg,  f.  33led)  (S.  103b). 
SBugtce*,  f.  33otofuben. 
93ugfiercn  bebeutet  bas  Schleppen  eineg  Sd}if= 

fe§  burd?  einen  Schleppdampfer  (f.  b.),  roelcher  mit= 
I  tel§  Saue  t>or  bas  Schiff  gefpannt  roirb.  33.  roirb 
für  Segelfd)iffe  in  engem  ̂ abrroaffer,  roenn  fein 
ober  nur  unaünftiger 2ßinb  ift,  nötig;  für  Sampfer, 

1  roenn  ibre  SJiafdnne  £a»arie  erlitten.  —  Sn  ̂  
I  Säger fpracbe  Reifet  33.,  auf  ausgebebmtem  freien 
|  g-elbe  einen  frafen  ober  Jucbs  bureb  93erfolgen  unb 
coupierenbes  SBottoerfen  3U  $ferbe  fo  lange  befeen, 
bis  er  fich  r>or  ßrfcböpfung  brüdt  unb  mit  ber  £anb 

fangen  lä^t- 
^ugfprict  ift  ber  fcbiräg  nad}  »orn  über  ben  33ug 

(f.  b.)  hinausliegenbe  2Jlaft,  an  bem  ber  ̂ oefmaft 
unb  bamit  aud}  bie  übrigen  üftaften  ihre  Stütze  nad) 
Dorn  finben,  roährenb  ba§  33.  felbft  bureb,  fdjtoete 
Letten,  bie  Söafferftage,  nacb  unten  gebalten  unb 
mit  bem  33orftenen  bes  Schliffs  cerbunben  ift.  Seine 
Verlängerung  bilbet  ber  ftlüüerbaum  (f.  b.).  S)a§  33. 
bient  ba3u,  bie  Stagfegel  (f.  Segel)  3U  tragen  unb 
bem  ̂ otfmaft  Stufte  nad?  Dorn  ju  geben. 
SBügtombof,  f.  33le*  (S.  103  b). 
93ugulmo.  1)  ftrets  im  3RD.  bes  ruff.  ©ourerne= 

ments  Samara,  hat  12294,4  qkm,  267213  6., 
barunter  57000  33afcbtiren  unb  Jeptjaren,  33000 

,  Sataren,  16000  2Jtorbroinen,  15000  Sfd)uroafd)en, 
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10005Botiafcn ;  2t<f  erbau unb  Viebuiebt.  —  2) ®vti& 
ftabt  im  RrciS  33.,  301km  norböftlicb  oon  Samara, 
an  ber  Vuqutminfa  (311m  ©ebiet  bor  Rama  gehörig), 
bat  (1889)  12845  Q.,  3  Kirdjen,  eine  Äommunals 
baut,  einen  ̂ ahrmarft  im  September,  auf  bem  ein 
bebeutenber  §Äu§taufcb  ruft.  Aabrifate  gegen  mittel= 

afiat.  SÖJaren  ftattfinbet.  —  33.,  1T4.">  gegrünbet, 
würbe  1781  Rreilftabt  unb  geborte  1796  —  1850 
3um  ©ouuernement  Drenburg. 
Ü8uguru3lan.  1)  £rci§  im  öftl.  Seil  bei  ruft. 

(SouDernementl  Samara,  bat  19 124,9 qkm,  358  278 
(§.,  bie  neben  SHuffen  au§  SDtorbtoineu  (50000), 
Sfcbumafcbcn  (25000),  Tataren  (15000),  33afcb= 
firen  (7000)  befteben;  steter-,  ilUeloneiv  unb  £abaf= 
bau,  SBiefy  unb  33ienenäud)t.  —  2)  &ret§ftabt  im 
JÜreiä  33.,  287  km  oftnorböftlicb  von  Samara,  auf 
einer  ftodiebene,  bie  auf  brei  Seiten  iwn  giemlicb 
boben  SBergen  umgeben  ift,  an  ber  üDtünbung  ber 
Jarcbanta  in  ben  Sinei,  unb  an  ber  ßtfenbabn  Sa= 
mara^Ufa,  bat  (1885)  20012  @.,  2  Kirnen,  1  ßlofter, 
1  freilfcbule,  2(der=,  ©emüfebau,  Aijanbel  mit  Jalg, 
2eber,33ieb,23abrmär!te.— 33.,1748gegrünbet,mar 
1802—50  ftretlftabt  im  ©outoernement  Drenburg. 

JSüljel,  &anl  rwn,  f.  33übeler. 
SBüljcler,  öan§  ber,  ober  6  an  §  x>on  33übel, 

Siebter,  aul  bem  ßlfafj,  lebte  1412  in  Sienften 

bei  Kölner  Srjbifcbofä  jfriebridj  III.  oon  Saar= 
werben  auf  beffen  Scbloffe  Sßo&öelSborf.  @r  bear^ 
beitete  boetifd)  Jtoei  ältere  öolflmäfiige  :Uomane. 
«S)ie  König§tod)ter  Don  Aranfreidi»  (1400)  erjäblt 
biefelbe  Sage  wie  SDlai  unb  SBeaflor  unb  föäter  bal 
3>olflbueb  oon  ber  gebulbigen  ßelena,  ift  aber  in 
(fnglano  unb  Aranfreieb  [olaliftert  unb  mit  öolit., 
ben  ßtoglänberngunftigen&nföielungen  ausgestattet 
<bg.  oon  Söleraborf,  Dlbenb.  1867).  2>a§  Heinere 
SBerf,  «S)iocletian§  £eben»  (1412;  bg.  »on  Heiter, 
Üueblinb.  1841),  enthält  bie  ©efebichte  ber  Sieben 
weifen  SDieifter  (f.  b.j,  bie  53.  in  beutfeber^ßrofa  üorlag. 
33.  fdiliefst  fidj  eng  an  feine  Vorlagen  an,  ebne  auf 
3lulwahl  unb  neue  ßinjelgüge  311  öer$id)ten.  Vgl. 
Selig  in  ben  «Strafjburger  Stubten»,  33b.  3  (1888). 

3$uf)l,  ffcani  2trmanb,  '"Parlamentarier,  geb. 2.  Slug.  1837  gu  Ettlingen,  ftubierte  in  öeibelberg 
9laturwiffenfd)aften  unb  wibmete  fieb  bann  ber 
Verwaltung  feine!  ©utel  gu  2)eibelbctm  in  ber 
33fal3,  wo  er  iDiüinbaber  ber  SBeinfirma  §f.  V.  33ubl 
ift.  @r  gebort  feit  1871  all  Vertreter  bei  SBabt 
frcifel  öomburg*Äufel  bem  Seutfdjen  9ictd)ltagc 
an,  mo  er  ftdp  ber  natioualliberalen  Partei  anfdilof; 
unb  namentlich  für  bie  3fntereffen  ber  beutfeben 
3öeinfultur  eintrat,  ßr  bewirf te  1873  bie  Slnnabme 
einel  ©efetjel  gegen  bie  9teblau§,  1881  bie  6in= 
fübrung  eine!  3olll  auf  frembe  Strauben  unb  batte 
1892  Anteil  an  bem  ̂ uftanbefommen  bei  30.  Sftcirg 
im  9ftetd)3tag  in  britter  Sefung  angenommenen 
3öeingefei?el.  Stud)  fonft  war  er  befonberl  in  t>olfl= 
mirtfebaftlicben  unb  fociatpolit.  fragen  tbätig,  in 
benen  er  häufig  bal  Kommiffion^referat  batte.  §n& 
befonbere  batte  er  an  ber  2tulgeftaltung  ber  Kranfen= 
unb  UnfaHoerftd)erung  f owie  ber  3nr>alibitätl=  unb 
äHterSuerftcberung  grofeeu  Stnteil.  1887—90  war 
33. erftev  Vicepväfibent  bei  :)ieid^ötagl.  3m Cf 1. 1885 
würbe  er  jum  lebenllänglidjen  3)titglieb  ber  bapr. 
Hammer  ber  iKeid^rdte  ernannt. 

iöuftl,  Subw.  r>on,  Vlwfiolog,  geb.  4.  San.  1816 
ju  3Äünd)en,  ftubierte  in  iPiünciien,  SJien,  unb 
naebbem  er  1812—44  all  2(ffiftent  am  Kranfen= 
baufe  in  ITCüncbcn  gewirft  batte,  no*  in  Varil 

aKebijin.  "31a*  iBtündjen  jurücfgefebrt,  babilitierte 

er  ftd}  1847  bafelbft  für  vbofif.  Tiagnoftif,  patbot. 
Slnatomie  unb  iDiifroffopie.  3um  Swecfe  biaguoft. 
Unterfncbungen  War  ibm  tic  innere  Abteilung  bei 
.Uranfenbaufel  überlaffen  worben.  §m  Verein  mit 
Jbierfd)  richtete  er  bie  patbol.=anatom.  3)emonftra= 
tionen  ein,  wobei  letzterer  mebr  bie  djirurgifdjen,  33. 
bingegen  bie  innern  Aälle  bebanbelte.  Jladj  Jbierfeb-> 
älbgang  übemabm  33.  bie  Vrofeftur,  würbe  1850 
311m  aufnu-orb.  unb  1859  311m  orb.  Vrofeffor  ber 
allgemeinen  Vatbologie  unb  ber  patbol.  Anatomie 
ernannt,  unb  feit  1875  ftanb  bal  neuerridttete  pa= 
tbol.  ̂ snftitut  gang  unter  33.1  Leitung.  33.  ftarb 
30.  Aulils8i)in"J.)tüuebeu.  Seine  bebeutcnbfte Arbeit 
ift  bie©d)rift:  «Sungenentjünbung,  Juberfutofe  unb 
Sdmnntfucbt"(:l'iüncb.l872;2.2tufl.l874).  3luf,ov= 
bem  bat  er  eine  grof,e  2ln§abl  ßon  2lbbanbtungen 
über  Ii^pbul,  ßbolera,  Seberfranfbeiten,  Äinbbett= 

fiebev  u.  f.  to.  veröffenttiebt.  33.  gilt  all  6'ntbecfer beS  fonftanten  Vorfommenl  t»on  Sßtljen  in  ber 
Tipbtberitic-  unb  bat  juerft  auf  eine  neue  Vilgfranf^ 
beil  im  ÜRagen  unb  Tarmfanal,  bie  fog.  ̂ nteftinaU 
nxpfofiS,  aufmerffam  gemaebt  Sein  Senfmal  in 
"AUüiuten  würbe  31.  3Jlai  ls84  enthüllt. 

»ftljl.  I)3lmt8besirf  im  bab.  Kreiä  Vaben,  bat 
(1890)  29911  (14513  männl.,  15398  Weibl.)  G., 
barunter  610  (föangeüfcbe  unb  265  ̂ Iraeliten,  5845 
öaulbaltungen  unb  29  (Semeinben.  —  2)  Jpan&tftabt 
bei  Slmtlbegirfä  33.,  12  km  im  SSGB.  üon  Vabem 
33aben,  im  frud^tbaren  fog.  «©olbenen  Sanbe»,  am 
Sanbbad),  ber  bier  33üllott  beifst,  am  SXulgange 
cinel  Sd)War3Walbtbalel  unb  an  ber  Sinie  Harll; 
rube  =  2lppenweier  ber  33ab.  Staatlbabnen  unb  ber 
Tampfftranenbabu  Hebl-33.  (39,i  km),  ift  Si£  einel 
3V,3irflamtel ,  einel  Slmtägeridjtl  (Sanbgeridbt 
Dffenburg),  einer  2)omänent»erwattung,  einer  Ve= 
jirtlforftei  unb  bat  (1890)  3002  (1437  männl.,  1565 
weibl.)  G\ ,  barunter  235  ßwangelifcbe  unb  258  3§: 
raeliten,  Voft  jweiter  klaffe,  SEelegrapb;  eine  fatb-, 
eine  eüang.  ßird)e,  eine  Sonagoge,  ein  aul  ber  alten 
fatb.  Äircbe  umgebautel  fdwne!  ikatbaul,  Steuer- 
einnebmerei,  eine  ̂ nbuftrie-- ,  0ewerbe=  unb  lanb= 
wirtfd)aftlicbe  ©cbule;  33aumwollfpinnerei,  3wir= 
nerei,  Färberei,  Sricotftricferei,  ©erbereien  unb 
33lumenfabrifation;  anfebnlicbe  iSocben^  unb  !^abr= 
märfte,  bebeutenben  öanbcl  mit  Dbft  (Kirfcben, 
Vflaumen,  .sSeibelbeeren),  6anf,  Alaebl,  AnidU,  Äa* 
ftanien  unb  Vieb,  gro^e  SBeinbanblungen,  namens 

lieb  für  ben  berübmten  "Jlffentbaler  3toiwein.  4  km 
norböftlid)  2lffentbat  (SBeinbau);  öftlicb  burd) 
bal  33üblertbal  mit  ben  berübmten  ©ertbel  = 
badv-3i>afferfällen  unb  bebeutenben  öolafdge* 
werfen  nacb  ben  Suftfurorten  6anb,  Vtättig  unb 
Öunbled.  Stabe  bei  33.  bal  fdwn  gelegene  Happel= 
winbed  mit  ber  ÜBurgrume  31>inb  e  d,  feit  12.  3abrb. 

Eigentum  tm  ©efdded)tl  ber  3Binbeder,  1370  ner- 
wüftet,  feit  1723  babifeb.  Süblicb  »on  33.  bie  mel- 
befuebte  3Ballfabrtlfirdie  DJiarialinben. 

!©üfjl.  1)  ®orf  im  Krei§  unb  fanton  ©eb  Weiler 
bei  33e3trf!  Dberelfafj,  3  km  norbwefttid)  t?on  ©eb= 
weiter,  im  Sauditbal  (33lumentbal),  an  ber  Sieben* 
linie  33ollweiler^autenbadi  ber  ßlfafc-Sotbring. 
(Sifenbabnen,  bat  (1890)  3168  (1438  männl.,  1730 
weibl.)  fatb.  G\,  Voft,  Xetegrapb;  großartige  SBott» 
fämmerei,  Spinnerei  unb  SBeberei  (33000  Spin= 
betn,  900  meeban.  SBebftüble),  53aumwollfpinnerei 
unb  SBeberei.  —  2)  V.,  33ab  im  Unterelfaß,  f.  33arr. 
©ü^lcr,  ̂ ob.  ©eorg,  San!fritforfd?er,  geb. 

19.  auH  1837  ui  Sorftel  bei  Nienburg  in  ber  preufs. 
Vrornng  öannoüer,  ftubierte  1855—58  311  ©öttingen, 
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ging  nach  einem  furjen  Slufentbalt  in  $ari£  1859 
nach  Bonbon,  ido  er  1861  :Hififtent  an  ber  3ßrtoat= 
bibliothef  ber  Königin  oon  (Snglanb  rourbe.  1862 
erbieli  erbte  Stelle  eines  Hilfsarbeiters  an  ber  Unis 
verfitcltsbibliothcf  juOötthtaen,  1863  toutbe  et  als 
Sßrofeffor  fcer  orient.  Sprachen  nacb  SBombao  an  baS 
Elpliinstone-College  berufen,  1864  ebenbaau^igum 

Sßrofeffor  ber  alten  bV'cHdnc  ernannt,  1866  jum Cberauffeher  ber  Sansfrititubicn  am  Deccan- 
College  in  "Buna,  too  er  im  SSerein  mit  Mielhorn  bie 
«Bombay  Sanskrit  Series»  begrünbete.  1867  febrte 
er  in  feine  Stellung  am  Elphinstone-College  jurücf, 
1868  rourbe  er  Scbulin<'veftor  ber  nörbL  Shoifion 
(©nbfcbrat)  unb  in  bemfelben  Sabre  jufammen  mit 
flielborn  (feit  1870  allein)  mit  ber  Stuffucbung  von 

Sansfritmamn'frirten  betraut.  SBetbe  Ömtet  bat  er 
mit  großem  (hrfolg  verwaltet.  3)en  öffentlichen  Unter= 
riebt  in  einem  93eürf  von  56  000  engl.  Cuabratmeilen 

mit  etroa  5  Kill.  GL,  in  bem  er  bei  feinem  antritt  7.°.'  I Schuten  mit  47883  c ehülern  vorfanb,  bat  er  fo  febr 

aefdrbert,  baß  er  1880  bei  feinem  roegen  Kränflicb-- 
feit  erfolgten  Abgänge  1763  Schulen  mit  101970 
Schülern  jnrücflteB-  Gbenfo  beroerfftelligte  er  bie 
(rnoricbung  unb  Sammlung  von  ilcanuitrivten  auf 
mebrern  iRiiftonen  nacb  verfcbtebenen  ©egenben 
^nbiens  mit  ben  auggejeidntetiten  Stefultaten.  2Keb= 
rere  taufenb  Hanbfcbriften,  ferner  Sammlungen  von 
iliünjen,  .Hur f erplatten  u.  f.  ro.  fmb  burcb  93.  teils 
ber  inb.  Regierung,  teils  eurov.  93ibtiotbefcn  unb 
ü)hrieen  juigeführt  roorben.  9iacb  feiner  ̂ Hüdfebr 
au?  5!nbien  rrurbe  er  1881  ̂ ßrofeffor  ber  altinb. 
Philologie  unb  2ütertum§funbe  an  ber  Univerfität 
9$ten.  33.  fcbrieb :  «A  Digest  of  Hindu  law»  (ver= 
f afst  gemeinfam  mit  Sir  %  21>eft,  1867—69 ;  3.  Slufl. 

1884) ;  ferner  gab  er  heraus"  «Pancatantra»  [XI.  2 — 5 
in  ber  «Bombay  Sanskrit  Series»,  1868—69 ;  4.  Stuft. 
1891),  «Äpastämba  Dharmasütra»  (2t.  1  u.  2, 1868 
—71;  2.  Stufl.  1892),  «Dagakumäracarita»  (3J.  1, 
1873;  2.  Stuft.  1889),  « Vikramänkadevacarita » 
11875),  «Three  new  edicts  of  Acoka»  (1877),  bas 
%äfritgloffar  «Päiyalacchi»  (1878)  unb  überfefete 
«Äpastämba  and  Gautama»  (in  93b.  2  ber  von 
2RarüJcülier  herausgegebenen  «SacredBooksofthe 
East»),  «Yasishtha  and  Baudbäyana»  (in  53b.  14), 
«Manu»  (in  93b.  25).  Stußerbem  verfaßte  93.  einen 
ftatalog  ber  iansfritbanbfchriften  in  ©ubfcbrat, 
mebrere  inbaltreicbe  93ericbte  über  feine  Steifen  unb 
JÖanbicbriftenfunbe,  einen  «Seitfaben  für  ben  Cte- 
mentarturfus  bes  Sanstrit»  (2Bien  1883)  unb  ver= 
öffentlicbte  gahlretche  93eiträge  jum  «Indian  Anti- 
quary»,  ju  ber  «Epigraphia  Indica»,  gu  ber  «3eit= 
fcbrift  ber  2euttöeni^orgentänbifcben@efellfcbaft» 
(u.  a.  mebrere  2luffät?e  über  bie  Gbifte  2tcofas),ber 
9Biener  «3eitfcbrtft  für  bie  ßunbe  bes  2ftorgenfan= 
bes  unb  ju  ben  ccbriftcnbcr  2£iener  Stfabemie  ber 

V-Ii!iffenfd}aften.  Unter  ben  legten  fmb  als  befonbers 
wichtig  hervorzuheben  «Über  bas  £eben  be§  $aina= 
9Jcöncbes  öemacanbra»  (Strien  1889)  unb  bie  für  bie 
Chronologie  ber  Sansfrit^Sitteraturhocbbebeutfame 
Strbett  «SJie  inb.  ̂ nfcbriften  unb  bas  Sllter  ber  inb. 
flunftvoefie»  (ebb.  1890). 

*8ubnc  fauch  Stbroeifer,  üjöfte,  Sribbe, 
Schlechte,  Scbtenge,  Svicfbamm,  Staden, 
Scblitffang,  Scblicfgaun  unb  Jraverfe), 
bei  einem  gftufj  ein  vom  Ufer  aus  in  bas  Sßaffer 
bineingebauter  Sammförver,  ber  burd)  feine  2tus= 
fübrung  bas  9Baffer  gut  93eränberung  feines 
Kaufes  jroingt.  3lad)  bem  Svotde  ihrer  Stntage 

unten'cheibct  man:   Schu^buhnen,   bie  ein  be- 

t>rehtcs  Ufer  üot  ber  ©eloalt  ber  fluten  fdn'itum; 
Jreib bubneu,  bie  burdi  ben  Angriff  ber  Strb= 
mung  ben  Abtrag  einer  Sanbbanf,  einer  ,\nfel 
u.  f.  ro.  beroirfen;  ̂ fablbubnen  ober  vJtnfer  = 
b u Q neu ,  »reiche ^nfetn  [tromaufwfirt^ verlängern; 
r  it  bvfbuhnen,  bie  3ßajfer fammeln f oUen ,  um 
burcb  bie  Strömung  bie  Vertiefung  eines  fta* 
uat§,  eines  t»erfchtämmten  ̂ ufibettei  u.  f.  ro.  ut 
r-crantaffen.  T  a  baä  SBaffet  bec-  Jhtffeä  bei  3liebrig= 
unb  äRittelroafferftanb  nicht  bis  jur  Cberfläche  ober 
bem  Dtüden  ber  93.  hinaufreicht,  alfo  alles  Söafjer 
nor  bem  93uhnenenbe  forhciguflief-en  genötigt  ift, 
nürb  bie  ©efdjrotnbtgfeit  bes  2Bafjer§  im  bluffe 
vergrößert  uuo  tann  ber  artig  gefteigertroerben,  ba| 
eine  2tu§tiefung  be-ö  Ahinbettes  erjeugt  irirb.  So 
vermag  man  burcb  Stntage  ron  9^.  in  gieictnnafiigen 

Slbftänben  eine  beftimmte  A-ahrftraf;c  für  bie  Sdnff= 
fahrt  herjuftellcn,  unb  ber9Uibncnbau  mirb  baburd) 
ju  einem  rcirffamen  Glittet  ber  glu^regulterung. 
(S.^ußbau.)  Stnbererfeits  vermag  bas.sSochroaffer 
über  bie  nur  bis  jum  IPlittetroaffer  hoch  reichenben 
93.  hinroeg  ju  ftrömen  unb  heroirtt  bort  eine  mehr 
ober  Weniger  fraftige  9>erlanbung,  b.  p.  2tbtage= 
rung  von  Sintftoffen.  3>a§  in§  Ufer  eingreifenbe 
@nbe  ber  9^.  boint  i^reSBurjet,  bas  entgcgcngefctjte 
ber  Äovf  ber  93.,  bie  ftromaufivärts  gerichtete  Seite 
bie  Strichfeite,  bie  anbere  bie?tüdfeiteber93.  9iacb 
bem  iDiateriat  unterfcheibet  man  §afd)inens 
b  u  h  n  e  n  aus  jReiftgbünbeln,  Steinbuhnen,Grb  = 
huhnen  au»  Gfrbe  mit  höljernen  Umfaffungen, 
Mol.ihuhnen  u.  f.  \v.  95>äbrenb  in  früherer  3eit 
häufig  bie  93.  at§  SDtittel  jur  Erreichung  ber  ver= 
fehiebenften  3rcccfe  galten  unb  oft  nicht  nur  crfotg= 
lo§,  fonbern  fogar  febäbtiet)  ivaren,  ivenbet  man  fie 
in  ber  D^eujeit  vorfichtiger  an.  Giner  erfolgreichen 
3tnlage  von  93.  muf?  eine  genaue  Unterfuchung  ber 
i'crhaltnine  bes  Stroms^  feiner  Sthlagerungsfähiß1 
feit,  ber  93cfchaffenhcit  ber  Stromfohle  vorausgehen. 
93i§  sum  Satire  1878  tvaren  in  ber  vreufs.  (tlbe 
allein  4720  93.  bereits  erbaut,  beren  3abl  fid)  in* 
jrotfehen  noch  vermehrt  hat.  ßbenfo  finben  fie  fich 
jahtreich  an  ber  Cber,  ©cichfet  unb  ÜRemcl,  im 
•Mttets  unb  9tieberrhein. 

Zürnte  (^obium)  nennt  man  einen  in  einen 
vJtaum  eingebauten  erhöhten  ̂ -ußboben,  ber  entroeber 
in  gröfeern  Schauftcltungen  bient,roiebie3;heater5 
bühne  (f.  Jheater),  ober  auch,  wie  bie  9tebner  = 
bühne,  nur  für  einen  einzelnen  93ortragenben  be= 
ftimmt  ift  unb  in  biefem  galle  getvöhnlich  mit  einer 
verwerten  93rüftung  nehft  einem  flehten  $utt  jum 
Stuflegen  eines  2erte§  ausgeftattet  ift. 
33Ü^ncn  futb  halbrunbe  2)ad)latten,  bie  burch 

einmaliges  Sluffpalten  geraber  unb  fchtanfer,  5—7  m 
langer,  75—100  mm  bider  Stangen  aus  'Diabetbolj 
gewonnen  roerben. 
Süfinengcnoffcnfc^aft,  3)eutfdje,  f.  ©e^ 

noffenfehaft  beutfdher  93ühnenangehöriger. 
SBü^nenöcrcin,  Seutfcher.  Schon  1829  hatte 

2heaterbirettor  fiüftner  hen  $(an  eines  93ühnen: 
.Uartellverhanbes  gefaßt,  um  bie  Stchtung  ber  9*er= 
träge  bei  DJtitgliebern  unb  9*orftänben  ber  Theater  ju 

fiebern.  Grft  im  2Rai  1846  fonnte  er,  nachbem  ̂ n-- 
tenbant  Freiherr  von  0)alt  in  Dlbenburg  feinerfeitS 
93orfchtäge  ju  einem  Martell  gemadd  unb  bie  öof- 
bühnen  vonöannover,  Stuttgart  unb  Weimar  beige= 
treten  roaren,  eine  allgemeine  Stufforberung  ertaffen, 
bie  32  93ühnen  §u  biefem  ÄarteUoerein,  junä^ft  mit 
fünfjähriger  £auer,  verfammelte.  2)as  Kartell  ver= 
Vflichtete  oie93orftänbe,  feine  lütitglieber  anguftellen 
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ober  ju  bebalten  unb  feine  (Mfte  aufjunehmen,  bie 
Verbinblid)  feiten  gegen  eine  anbete  $artellbül)ne 
haben.  Crin  jebeSmaligeS  ©djiebSgeridfot  f ollte  ftrei- 
ttgejälle  ohne  Berufung  entfdieiben,  ein  Vräfibium 
baS  Kartell  überwachen.  Von  ßüftner  fam  baS 
Vräfibium  1852  an  ©all.  3113  aber  ber  herein, 
bem  nun  47  Vorftäube  angehörten,  1858  in  2)reS= 
ben  feine  SlUrffamfett  auch  cixif  bie  SöertragSfotmen 
unb  bie  Befreiung  ber  Sbcatermitglicbcr  oon  ber 
Vetaftung  bura)  Agenturen  auöbcbnen  roollte, 
fanf  trotj  beS  GriferS  oon  öülfeni ,  ber  baS  Vräfi= 
bium  übernahm,  ber  33.  bis  auf  10  iUUtglieber. 
Grrft  als  man  1861  in  SreSben  alle  roeiter  geben3 
ben  Stenbenäen  aufgab,  fammelten  fich  bie  sM\t- 
gtieber  toieber  (je&t  176).  9cad)  ten  ©afcungen  oon 
1873  ift  ber  Si£  beS  33.  Verlin,  Vorfiljenber  ber 
3ntenbant  beS  berliner  >>oftbeaterS,  alfo  feit  1886 
©raf  öoehberg,  Vicepräfibent  ber  $ntenbant  beS 
ÜDtttncr/enet  £>oftbeaterS,  jet?t  Varon  ̂ erfall.  1858 
—62  gab  ber  herein  ein  «äbeaterarebit»»  unter  £ei= 
tung  oon  %x.  Slbanti  beraub ;  aufserbem  ging  oon 
ihm  ber  erfte  Anlauf  ju  einer  21  IterSoerf  orgung  unb 
VenfionSanftalt  für  Vül)nenangel)örige  auS:  bie 
«Verfeoerantia»,  beren  #onbS  1880  an  bie  1871  be= 
grünbete  «©enoffenfehaft  beutfiter  Vüt)nenangeböri= 
ger»  (f.  b.)  überging.  W\t  letzterer  trat  ber  33.  in 
nähere  Vejiehung  burd)  Vereinbarung  eines  SRormals 
fontraftSformularS  unb  Grrrceiterung  beS  SchiebS^ 
gericbtS  jum  lUuStrage  oon  Streitigfeiten  jttnfcben 
VereinS=  unb  33üb,nenmitgliebern  unb  manbte  ihr 
jährlich,  e  33enefije  unb  Unterftüfcungen  31t,  bie  biS= 
f)er  300000  2)c.  betrugen,  ein  1890  entftanbener 
3roiefpalt  mit  ihr  mürbe  halb  beigelegt. 

»ut)turi  ober  33 ob ton,  Slbü  Slbabaal=2Mib, 
al=,  arab.  3)id)ter,  geb.  um  820  in  ber  9Mhe  oon 
Öatcb,  gelangte  burd)  2tbu=£emmam  (f.  b.)  3ur  Slner-- 
fennung,  bietete  $uhmgebid)te3uCrl)ren  ber  ©balifen 
in  33agbab  unb  anberer  Vornehmen  feiner  3eit. 
2lud)  l)at  er  eine  £amäfa  (f.  b.)  gefammclt,  bie 
aber  nur  in  einer  einzigen  Seibener  öanbfd)rift  be= 
fanntift.  Sein2)iroaniftin$onftantinopel  (2  33be., 
1301  b.  &.)  gebrudt  erfchienen.  Grr  gilt  als  9ieben= 
bufyler  beS  2lbu=2:emmäm,  mit  bem  er  in  ber  arab. 
Sitteraturgefcbicbtc  oielfad)  oerglid)en  mirb. 
&ufm,  fooiel  roie  Uhu  (f.  b.). 
ÜBuljurt,  mittelalterliches  9iitterfampffpiel,  bei 

bem  öaufe  gegen  £aufe  fämpfte,  rodbrenb  im  St  j  o  f t 
ber  einzelne  bem  einzelnen  gegenüberftanb.  3jtn  33. 
mürbe  stoar  auch  mit  (Speeren  gefämpft  unb  mit 
Sd)ilben  pariert;  aber  ba  bie  Teilnehmer  ohne 

Lüftungen  erfchienen,  muf3ten  bie  Süöajfen  unge= 
fährlid)  fein.  2)er  33.  mar  bemnad)  eine  Slrt  Varabe= 
ftüd,  in  bem  ber  bitter  feine  Dteitfunft  unb  feine 

g-ed)tgeroanbtbett  jeigen  fonnte,  ohne  baS  Sehen, 
baS  bei  bem  furnier  (f.  b.)  immer  in  ©efabr  mar, 

ju  gefäbjben.  [sJRinber. 
JBuiattrif  (grd).),  £>eithmbe  ber  Äranfb,  eiten  ber 
JBuijä^öttot  (fpr.  beiS  hatlol;) ,  SOceteorologe, 

f.  Vut)S=Vaüot. 
Building  Societies  (fpr.  hilbing  fcofeeiitifyS), 

f.  33augefellfchaften. 
JBuinSf  ♦  1)  Btciä  im  norböftt.  £etl  beS  ruff.  ©ou= 

oernementS  SimbirSf,  bat  5415,2  qkm,  186471  Gr., 
barunter  46000  Sataren,  über  53000  £fcl)uit>afd)en, 
5000  SRorbreinen,  Stderbau  unb  SMbinbuftrie.  — 
2)  Ärci0ftabt  im  Ireiö  33.,  80  km  nörblid)  oon  Sim= 
bir§f,  an  ber  linf§  jur  ©mijaga  gel)enben  $arta, 
bat  (1889)  5759  (§.,  Voft  unb  Telegraph,  1  fird}e, 
1  Hftofdbee,  1  ̂reiSfchute  unb  2lderbau;  ̂ »anbelunb 

^ubuftrie  finb  unbebeutenb.  33.,  6nbe  beä  17.  ̂ at^rb. . 
entftanben,  mürbe  1780  lrei*ftabt. 

JBut^  (fpr.  beus),  bie  hollänb.  Jifchcrfal^rjeuge 

jum  £ering£fange  in  ber  s)iorbfcc. 
^Juiffon  (fpr.  büifföng),  S'evbinanb  Gbouarb, 

franj.  ̂ äbagog,  geb.  20.  Sej.  1841  in  9ßari§,  mar, 
nad}bem  er  in  älrgentan,  St.  (Itiennc  unb  Varia 

Vbilologie  unb  Väbagogif  ftubiert  batfe,  1866—70 
$rofeffor  an  ber  2lfabemie  3us)ceud)ätcl,  grünbete  in 
^ariö  niäb.renb  ber  33elagerung  im  Verein  mit  an= 
bern  ein  oon  ber  fatb..  ©eiftlid)feit  unabhängige^ 
SBatfenbauä,  erhielt  barauf  r>on  3-  Simon  ba»  2tmt 
eines  ̂ nfpeftorS  ber  Volfsfchutcn,  auö  bem  er  jebod) 
burd)  ben  ßinfluf;  beö  33ifd)of§  Supanloup  balb 
nueber  entfernt  mürbe.  (Er  befud)te  im  Stuftrage  ber 
iHegierung  bie  2lu3ftetlungen  in  SBien  (1873)  unb 
Vbüabelplna  (1876)  unb  erftattete  barüber  ein= 
gef?enbe  33erid)te.  1877  mürbe  er  ©eneralinfpeftor 
ber  franj.  Volf£fd)ulen,  unb  1879  trat  er  aU  2tbtei= 
lungsbireftor  ins  Unterrid)teminifterium  ein.  _  33. 

fd}rieb  u.  a.  «De  l'enseiguement  de  l'histoire  samte 
dans  les  ecoles  primaires»  (91eud)ätel  1869)  unb 

gab  ein  «Dictionnaire  de  pedagogie  et  d'iustruc- 
tion  primaire»  (4  33be.,  Var.  1882—86)  im  Verein 
mit  einer  2lnjab,l  anberer  ©elelnlen  he^au». 

söttitensorg  (fpr.  beutenforg,  b.  h.  Sorgenfrei, 
in  ber  Sunbafprache  33  o  gor),  ber  £cmptort  einer 
unter  einem  Stffiftetitrefibenten  ftehenben  Slbteilung 
ber  nieberlänb.  sJiefibentfcbaft  Vatauia  auf  Sana, 
liegt  58,75  km  füblid)  oon  33atauia,  265  m  ü.  b.  9Ji., 
in  reijenbfter  ©egenb  am  %ufc  ber  Vulfane  Salaf 
unb  ©ebe,  ift  burd)  Gifenbabu  mit  33atat»ia  r>er= 
hunben ,  aber  nur  bemerfensreert  al§  ffiobnfi^  be§ 
©eneralgounerneur!§  t»on  9iieberlänbifd)  =  Dftinbien 
unb  Erholungsort  für  Vataoia  fomie  megen  bc§ 
botan.  ©artend  mit  lanbroirtfd)aftlid)er  £el)ranftalt 
unb  be»  Vatai§  beS  ©eneratgouoerneurS. 

SSuj.  1)  $rei§  im  norbroeftl.  Seil  be§  ruff.  ©ou= 
üeruementS  Äoftromü,  b,at  3153,7  qkm,  70327  &, 
©albinbuftrie,  üanbel  mit  §olj  unb  §ladb,§.  - 
2)  Sret§ftabt  im  IreiS  33.,  182  km  in  9t9tD.  üon 
Äoftroma,  UnfS  ber  Äoftroma,  an  ber  üJlünbung 
ber  3Djoff a  in  biefelhc,  bat  (1889)  2240  d.,  Voft  unb 
Jelegrapl),  3  Mrcben,  1  jtreisfd)ule,  öoljflö^erei, 
2lder=  unb  ©emüfebau.  —  33.,  1536  al§  ̂ eftung 
gegen  bie  fafanfeben  Jataren  gegrünbet,  fam  1719 
jum  ©ounernement  SDIosfau,  1778  jum  @out>crne= 
ment  Äoftroma  unb  mürbe  1802  ÄreiSftabt. 
^ujalance,  VesirfSftabt  in  ber  fpan.  Vmüns 

ßorboba,  fübfüböftlid)  üon  DJtontoro  am  @uabal= 
guimr,  in  einer  fruchtbaren  ©egenb,  b,at  ein  alteS 
maur.  Sd)lof3,  viele  Kirchen,  ein  Kollegium,  2eber=, 
Zud)-  unb  SBoÜjeugmanufafturen,  ©etreibe^,  3Bein= 
unb'Clioenbau  unb  (1887)  9967  G\ 

©ujtbcn,  S)pnaftie,  f.  ̂erfien  (gefd)id)tlich). 
JBujulbcrc,  f.  33öjülbere. 
©ttf,  Stabt  im  ÄreiS  ©rä^  bes  preu^.  Dieg.=Vej. 

Vofen,  27  km  öftlid)  oon  Steutomifcbel,  an  ber  Sinie 
?vranffurt  a.  D.=Ventfdien=Vofen  ber  Vreufs.  StaatS= 
bahnen,  hat  (1890)  3348  (1566  männl.,  1782  roeibt.) 
meift  poln.  fprecbenbc  Gr.,  barunter  512  (Soangelifche 
unb  284  Israeliten,  Voft,  Telegraph,  Steueramt 
erfter  klaffe;  bebeutenben  £opfenhau,  Ääfe=  unb 
SpirituSfabrifation  fomie  £anbel  mit  ©etreibe, 
Spiritus  unb  Viel).  —  S)cr  frühere  i?reiS  V.  ift 
1887  in  bie  Greife  ©rät*  unb  9ieutomifd)el  geteilt. 

söufrt ,  bie  oiertgröfUe  unb  nörblid)fte  ber  beut- 
fcb,en  SalomonSinfeln  (f.  b.),  oon  ber  füblid)  ge= 
legenen  ̂ nfel  Vougainoille  (f.  b.)  burd)  bie  Vufa= 
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ftraße  getrennt.  3m  heften  ber^nfel  bet  brauchbare 
Sarofeöafen.    ».  in  für  bie  Rolonifation  Meu* 
guineas  von  befonberm  SBerte,  ba  bie  iehr  bt$te 
93evölferung  (auf  15000  geidäuti  bisher  bte  heften 
unb  wiliigften  Arbeiter  abgiebt. 

*tuföntcr,  f.  jvlibuftter. 
3*ufaiticrcn,  f.  Soucanteren. 
3>itrarbic  igvdv  .  Cdü-nbeivi.  bte  >>crzbr<ver= 

trovbie  (f.  b.). 
3$ufarcft  (rumän.  Bucuresci,  [pr.  bufurefefet), 

.v>auptftabt  beä  Königreichs  [Rumänien  (früher  nur 
bet  äßaladjei  i  unb  JReftbenj 
beä  ßöniaö,  int  Siftrift  ,Mfow 
88  m  ü.  b.  Schwarzen  äReer 
an  beiben  Ufern  ber  Sinv 

boöija,  44  25'  nörbt  93r. 
unb  26c  6'  9"  öftl.  8.  von 
©teenmtd),  280  km  weftücb 
vom  Schwarzen  ÜJtcer  ent= 
femt,  bat  einen  Umfang  von 

28  km  unb  einen  5"läd)en= 
raunt  von  30  qkm.  Sa  33.  fcbu^los  in  ber  Ebene 
liegt  unb  befonber*  bem  heftigen  Diorboftwinb 
icrivetu)  unb  Sübtoinb  (austru)  preisgegeben  ift, 
fo  ift  bas  filtnta  febr  veränberlicb.  Ser  öorherr= 
fdjenbe  SBinb  ift  DSRD.,  bie  mittlere  3>abrestempe= 

catut  betragt  10,6(f,  im  commer  oft  über  40°, 
im  3Btntet  über  —  20 :,  ber  Suftbrua  im  DJiittet 
754,08  mm.  2er  2Inbtid  ber  Stabt  ift  großartig 
unb  malerifd)  bureb  bie  vielen  ©arten  ringsum 
fowie  oie  meift  mit  beUalänjenbem  93ledi  ge= 
beeften  Säufer  unb  bie  fuppelförmigen  -uirme  ber 
tfirdvu.  3m  Innern  bagegen  unb  namentlich  in 
ten  öorftäbten  treten  noch,  Diele  2Jtängel  orient. 
Stäbte  hervor,  elenbe  Lehmhütten,  frumme  unb 

enge ,  ftaubige  ober  fdjmu^ige  ©äffen.  Sie  Sim= 
hovija  ift  feit  1887  reguliert  unb  bat  auf  beiben 
Seiten  mit  Säumen  bepflanzte  Gfyauffeen,  bie  burd} 
12  ©rüden  verbunben  finb,  von  benen  fünf  au§ 
Sifen  unb  fiebert  aus  Stein.  93.  bat  17  313  Käufer 
uno  etwa  225000  S.  ifaft  einSrittel  grembe),  bar= 
unter  170000©riecbif%Kat6olifd)e,  15  000SRöntifd>s 
Matboliide,  11000  ü>roteftanten,  25  000  Israeliten, 
1500  Armenier  unb  500  ilftofyantmebaner.  93.  ift 
nach  ßonftantinopel  unb  SSubapeft  bie  bevölfertfte 
Start  be§  füböftl.  Europa;  bie  Rumänen  nennen 
fie  bas  «^aris  bes  Crients».  Seit  1885  wirb  an 
ber  93efeftigung  93.s  auf  Anregung  unb  zum  Seil 
nach  Entwürfen  bes  belg.  ©enerals  93rialmont  gc= 
arbeitet.  SHe  Aottifitationslinie  bat  einen  Umfrei» 
von  72  km.  Sie  93efeftigungen  f ollen  aus  18@ürtel= 
forte  beftehen  in  einer  mittlem  Entfernung  r>on 
13  km  t>om  2Jcittelpuntt  ber  Stabt.  3n?tfdb,en  ben 
jyorts  unb  ber  Stabt  foll  eine  innere  Umwallung 
erbaut,  Stabt  unb  Jorts  bureb  unterirbifd) e  ©änge 
mtteinanberverbuneenunünütbeweglid)en©efchüi5= 
türmen  ausgerüftet  werben.  Sie  ©efamtfoften  biefer 
93efefttgung  wurDen  auf  80  SCRiU.  3)1.  veranfd)lagt. 

ctraßen,  ̂ lä?,e,  Senfmäler.  Sie  2lnzabl 
ber  Strafen  unb  ©äffen,  von  benen  57  in  ben 
93orftäbten  nur  gefchottert,  504  mit  gewöhnlichen 
Steinen,  anoere  bagegen,  namentlich  bie  nad)  oem 
Gentrum  h,in  gelegenen  mit  üuaber=  ober  3iegeU 
fteinen  von  fünftlidem  93afalt,  mit  Srottoirs  von 
Steinplatten,  fünftlidem  93afalt  unb  93eton  ge= 
pflaftert  finb,  beträgt  797  mit  einer  ©efamttänge 
von  416  km.  Sie  größten  unb  fchönften  ftnb  ber 
93oulevarb,  ber  bie  Stabt  bereits  von  £.  nad)  28. 
burebquert;  Galea  ̂ ictortee,  bie  l'ipscani  (£etp= 

jigerftra^e)  unb  bie  Jlarlsftrafje ;  bie  brei  letjtgenann: 
teu  Strafen  finb  jugleid)  bie  bebcutenbften  in  93e= 
jug  auf  ©ewerbe,  öanbel,  SSerfe^t  unb  Slrchiteftur. 
Sie  au§  Qv}  gegoffene  iHeiterftatue  bes  SBoiwobcn 
il'iidacl  bes  -utpfern  (geft.  1601)  ift  1876  gegenüber 
bem  Unioerfttätsgebäubc  errietet,  ebenbafelbft  in 
gleidjet  Entfernung  r»on  jener  vedts  bie  :Üiarmor= 
ftatue  bes  Katers  ber  rumän.  Vitteratur,  §ön  Eliab 
^Habulescu  (1802—72),  unb  linfs  bie  be3  Grweders 
ber  nationalen  Sdjmle  in  ber  2Balad)ei;  ©eorg  l'ajar 
(1779  —  1823),  heibe  1886  eingeweiht;  ferner  bie 
vDi arm or ftatue  bes  Springen  ßantaeujeno,  bes  dx- 
bauers  bes  alten  Äol^afpttalä ,  unb  bie  ber  ̂ ürftin 
Salafdia ,  ber  Stifterin  bes  93ranfoüeanfpitats  (bie 
beiben  le^tern  ton  bem  beutfdj en  Silbb.  auer  6.  Stotd 
ausgeführt). 

Äird^en.  93.  hat  119  gried\=orthobore,  3  röm.= 
fatb.  unb  2  prot.  itird)en  (eine  beutfd)  ■  eoang.  unb 
eine  ungar. deform.),  ferner  1  große  unb  5  fleine 
Srmagogen  unb  18  33etl)äufer;  unter  ih^nen  finb 
heroorjubehen  bie  ÜRetropoütanfirdje  (1656  erbaut, 
1834  reftauriert) ,  bie  Stain-opoleosfirch.e  (1724  er= 
haut),  bie  Sömna  93alafd) a  (1880),  bie  et.  ©b,  eorgh.  e=, 
St.  Spiribonfirch,e  unb  bie  neue  fath,.  $att)ebrale 
St.  Sofepb. 

©eltlich^e  93auten  ftnb  bas  fönigt.  Calais, 
bas  Unioerfität^gehäube,  Diationaltheater  (7—800 
$lä§e),  einzelne  SDiintfterien,  bag  Tribunal,  ber 
Äaffattonsbof,  bas  neue  prach,tDolIe  «Sltl^enäum», 
bie  'Jiationalbanf,  bie  Sepofitenf äffe  unb  bie  2Rünje; 
ferner  bie  i)iilitärfch,ule,  bas  Slrfenal,  bie  Staats^ 
bruderet,  bie  Slleranber  6uja=  unb  9ftalmefon  =  $a= 
ferne;  unter  ben  ̂ rioatgehäuben  finb  ̂ err*orzu= 
h,ehen:  bas  Epfyoriegebäube,  bie  ßpitropie  ber 
93ranf oüeanftiftungen ,  bas  ̂ atais  ber  ̂ rinjen 
Stirhep  unb  Su^o,  bas  s$alai§  ber  öfterr.  =  ungar. 
©efanbtfdjaft  unb  bie  grof^en  Rotels. 
Verwaltung.  SlnberSpi^efte^tberSemeinbe; 

rat  (ein  93ürgermeifter  [Orbescu],  3  Stellvertreter 
unb  17  2)titgtieber).  93.  wirb  in  fünf  ftommiffionen 
ober  93ejirfe  eingeteilt,  bie  nach,  ben  färben:  rot, 
grün,  gelb,. blau  unb  fdjwarj,  benannt  werben. 
3ebe  biefer  Äommiffionen  umfaßt  mehrere  2ftar,a= 
laen  oberUnterhejirle  unb  9]orftäbte,  insgefamt  93. 
Sie  ̂ olijei  jählt  16  Dfftitere  unb  1068  2Rann. 
Sie  ̂ euerwel)r  ift  mangelhaft.  21hflufefanäle  fyaben 
157  Strafen.  %üx  gutes  Jrinfwaffer  l)at  man 
burch,  3lnlage  einer  üffiafferlettung  zu  forgen  begon« 
nen.  Ser  größte  Jeil  ber  Stabt  ift  mit  ©as  (100  km 
Leitungen,  4199  ̂ lammenj  beteuditet,  bas  von  bem 
©aswerf  bei  gtlaret  zur  Stabt  geführt  wirb;  boeb 
giebt  es  noch  über  3000  ̂ etroteumlaternen.  Sa§ 
lönigl.  Calais,  bas  9iational=  unb  Gpl}orietheater, 
ber  £rieaterpta£,  ber  93outevarb,  bas  Sch.lachth.aus 
unb  einige  anbere  öffentliche  unb  ̂ ßrivatgehäube 
fowie  ber  ̂ iffeleffgarten  h^aben  ele!trifch.e  93eleud}= 
tung,  bie  noch  weiter  ausgebelmt  werben  foll. 
Finanzen.  Sas  93ubget  ber  fctabt  helief  fict> 

1889/90  auf  9755000  gr§.  Sie  bireften  Steuern 
betrugen  l,i,  bie  inbirelten  4,5  2Jtill.  5r§-;  aud) 
wirb  ein  Cctroi  erhoben.  Slufwbem  enthält  noch 
bas  auf5erorbentlid)e  93ubget  bie  Summe  von 
3608735,10  Ars.  für  bie  §ortfe£ung  von  großen 
arbeiten,  fowie  bie  aus  ber  1888  aufgenommenen 
älnlett)e  von  13  SJcill.  fid)  ergebenben  Sluslagen. 
Sie  Sdmlb  beträgt  68555878  grs. 

93el)örben.  93.  ift  bie  3Refibenz  bes  rumän. 
Königs  unb  ber  Si£  be§  Metropoliten  ber  auto= 

tephalen  5tivd}e  Rumäniens,   ber  'gefefegehenben 
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Körpen\taften,  bcr  'Regierung,  beä  3(ppell=  unb 
Kaffatioushofä,  ber  SöiftttftSptäfeftut,  aller  böbern 
Gioib  unb  flcilitärbebörben  unb  eine§  fatt).  Grj; 
bifebof»,  bet  SJHttelounlt  be»  5ßoft=  unb  2elegrapben= 
wefens\  gaft  alle  Staaten  SutofcaS  finb  bureb  ®e- 
janbtfdjaften  unb  Konfulate  (f.  unten)  pertreten. 

33.  bat  an  öffentlichen  ©arten  int  31.  bie 
«Gbauiiee»  t>or  ber  93arriere  ber  !öirtottafttajje,  in 
ben  breifuger  fahren  oom  tu)),  ©eneral  Äiffclcff 
angelegt,  baber  aud)  ßiffeleffgatten  genannt,  im  D. 
ben  2etu  =  unb  (Sliabgatten,  im  3.  AÜaret  unb  im 
SB.  ben  Sßatf  oon  ©ottoceni,  an  ben  fid)  ber  botan. 
©arten  anfcblicfU.  $m  Innern  liegen  ber  (£is= 
megiuparf,  Dom  dürften  Stirben  in  ben  fünfziger 
fahren  angelegt,  in  bem  1890  2lu§baggerungen 
unb  Söetoniftetjungen  oorgenommen  mürben,  ber 

(5"piifopie-,  $cönc--,  ct.  ©beotgbes  unb  3t.  SMnexi= 
©arten  fowie  ber  ©arten  gegenübet  ber  Unioerfitat. 

Unterrichts;  unb  93iibung3tt>efen.  93.  be= 
füu  feit  1864  eine  Uniöetfttät  nacb  franj.  JJtuftet 
mit  57  -.ßrofefforen  unb  411  Stubenten,  barunter  103 
ber  jurift.  unb  184  ber  mebij.  A-atultät  angebßtige. 
Sie  tbeol.  gafultät  ift  nodi  nidit  Dollftänbtg.  Sas 
UnioerfitätsSgebäube  enthält  auf  et  ben  öötfälen  baä 

naturbiftor.  unb  atdjäoL  JJhifeum,  bie  "]>inatotbe!, 
bie  ccbule  ber  fd)önen  Sänfte,  bie  Staatsbibliothek 
ba§  botan.  Snftitut,  bie  Kabinette  unb  8abota= 
torien  ber  wiffenfd)aftlid)en  unb  mebij.  [yaEultät, 
bie  roman.  2lfabemie  mit  brei  Seftionen,  bie  freie 
Schule  ber  politunb  abminiftraiioen  2Btffenfd)aften 
unb  ben  rumän.  Senat.  Sie  Errichtung  neuer  bc= 
fonberer  ©ebäube  ift  geplant,  ferner  bat  93.  2  2\r- 
ceen,  4  ©omuafien,  i  öanbelsfdnile,  1  Schule  für 
SBtüaen:  unb  S&auffeebauten,  bie  Dfftäiet§s2töpli= 
fations^  unb  Mriegsfdmle,  bie  ßentralfcbule  für 
2lcf  erbau  unb  Aorftwefen,  bie  pbarmaceutifebe  unb 

böbere  'Dtormalfcbule,  bas"  Senttalfeminat,  ba§ 
^riefterfeminar  «ÜRetropelit  Slifon»,  bie  9cotmal= 
fdjule  Karls  I.  unb  bie  -Rormalfcbulen  für  Öebrer 
unb  ÜBolfsfdutllebrcr,  ba»  Konferoatorium  für 
üDhifif  unb  Sellamation,  bie  ©ewerbe=,  (Jifenbabm 
unb  Jelegrapbenfcbule,  baä  öäbagogtfdje  ;>nftitut 
für  Sftäbcben,  bie  9JMbd)cnfehmbärfd)ulen  I  unb  II 
unb  2  9)cäbcbenarbeitsfduden.  Sie  meifteu  biefet 
Slnftalten  »etbanlen  ibre  Cmtftebung  ben  legten 
ätoei  ̂ abrbunberten  unb  finb  in  fchönen  oom  Staat 
unb  ber  Stabt  erbauten  ©ebäuben  untergebradit. 

2tufterbem  bat  93.  60  SBolfSfcfrulen  (27  füt  "Knaben, 33  für  9Jtäbcben),  bie  oon  6000  bej.  4000  Kinbem 
befuebt  Werben,  daneben  befteben  jablreiche  s$rioat= 
erjiebungsanftalten  unb  2  Elementar; ,  eine  9leal= 
unb  eine  böbere  Sodjtetfdnile  ber  eoang.  fowie 
Knaben =  unb  äRäod^enfdmlen  ber  latr;.  ©emeinbe; 

bod)  feblt  es"  an  gefcbulten  Sebrfräften. 2ln  2öobltbätigfeit?anftalten  ift  93.  febr 
reid).  Es  giebt  10  Eioilfpitäler,  in  benen  Kraule 
obne  Unterfdiieb  ber  Nation  unb  Konfeffion  un= 
entgeltlicb  gepflegt  »erben,  unb  uabe  bei  93.  be= 
finbet  fid}  SJtatcuta,  eine  ̂ ttenanftalt.  Seit  bem 
5$.  1876  trat  in  93.  bie  ©efellfcbaft  bes  Dtotenßteuäel 
in»  Seben  unb  1879  grünbete  bie  Königin  Elifabeth 
bas  ̂ nftitut  ber  93armber3igen  Sdnoeftern.  ̂ m  3- 
1892  gäblte  93.  8  SIrmenafoIe  (toorunter  1  beutfdjeS 
unb  1  i§taelitifcbe§),  2  9>olfslüd)en  mit  Diad}t= 
quartieren,  ferner  2  ©aifener^iebungeanftalten,  100= 
oon  ba^  bebeutenbfte,  bae  ftelenen=2iir>t,  unter  bem 
^sroteftorat  ber  Königin  @Ufabetb  ftebt.  2)a§  9>er= 
ein^toefen  ift  namenttieb  in  ber  bcutfdien  93eoöl= 
fernng  febr  entividett;  es  giebt  mebrere  Untere 

ftütjungeoereine  (5Jtännet=  unb  Jrauenoereine), 
1^  beutfd^e  unb  3  rumäu.  Freimaurerlogen,  ferner 
ScbüRem,  Ium=  unb  ©efangoereine.  2tn  ̂ ei; 
tungen  erfebeinen  in  93.  täglieb  18  rumänifdje, 
3  fran3bfifdn\  2  beutfdje,  2  griednfebe  unb  1  jübifd)e, 
auf,erbem  etwa  20—25  periobifd)  etfcbeinenbe  3eit= 
fdiriften  belletriftifd^en  unb  litterar.  x\nbatt^. 

^nbuftrie,  ©etoerbe,öanbel.  5)ie^nbufttie, 
in  frübern  Reiten  befonber»  oon  Seutfcben  gepflegt, 
hjädbft  oon  ̂ abr  3U  ̂,ai)x;  fabrifmäfng  merben  in 
(1889)  163  g-abrifen  3iegel,  Gifem,  3:öpfer=,  ̂ eber=, 
9Blecb=,  5Tucb^  glanell=,  Setnroanb^  unb  ÜJBolltüaren, 
Starte,  Seifen,  Retgen,  Rapier,  SelterStoaffer  unb 
«Sünbbbluten  oerfertigt;  aud)  bat  93.  jtoei  gto|e 
beutf^e  93ierbrauereien.  S)ie  3totn?enbigfeit,  bie 
Ülobmatertalien  toie  aud)  bie  2lrbeit5träfte  au§  bem 
äluälanbe  3U  begieben,  ift  ber  Snttoicflung  binberlid}. 
Set  öanbel  ift  oerbältniymafng  befebränft.  difen=, 
93Unf:,  Jertil^,  Öuru§=  unb  .Ocobeioaren  roerben  aue 
bem  9lu§lanb  importiert.  93ud}=,  ,ttunft=  unb  lOtufi- 
falienbanblungen  fmb  meift  in  öänben  oon  S)eut= 
id^en  unb  ̂ taeltten;  bas  93anf=,  93brfen=  unb  9]er= 
ji^etung§toefen  iftTomäne  ber  ̂ 3taeliten,@ttedjen 
unb  [Rumänen.  Sie  öanbelSs  unb  ©emerbefammer 
entfaltet  nur  geringe  2bätigfeit.  Surcb  Konfuln 
fmb  in  93.  oertreten:  Seutfcbe»  Dteicb,  Sliebetlanbe, 
Cfterreid}=llngarn,  Sd)U?eij  unb  bie  bereinigten 
Staaten  oon  Stmcrita. 
93er!ebr§mefen.  93i§  gut  ̂ btonbefteigung 

Karls  I.  lag  bal  SBetfebtätoefen febt  baniebet.  Seit= 
ber  ift  93.  ber  Knotenpuntt  eine»  großen  @ifen= 
babnneties  geworben,  t>a$  fid)  über  ba§  ganje  Sanb 

verbreitet.  "Sie  erfte  ßifenbabn  mar  bie  oon  93. nad)  ©iurgiu,  oon  einer  engl,  ©efellfcbaft  erbaut 
unb  1869  eröffnet;  ibr  folgten  bann  bie  Linien  mit 
bem  Stnfdjlujü  an  Ungarn  unb  bie  93ufomina  unb 
an  Siebenbürgen  unb  mebrere  3>oeigbabnen;  bie 

unebtigfte  barunter  bie  Curie  93.-§etefci  an  berSonau, 
metebe,  nacb  öerftellung  ber  21.  Cft.  1890  begonnenen 
Oviefenbrüde  über  bie  Souau  nacb  £emaooba,  bie 
Öaüötftabt  unmittelbar  mit  Küftenbfdie  (ßonftanja) 
am  cdMuar^en  3)tcere  oerbinben  mirb.  93.  bat  jteei 

93abnböfe,  benv3iorb-unbSübbabnbof.  S)etSSettebt 
in  ben  Strafen  ber  Stabt  ift  bis  in  bie  -ftaebt  hinein 
ein  febr  lebhafter  unb  loitb  bureb  ̂ ferbebabnlinien, 

bie  nach  oerfdnebenen  'Richtungen  bie  Stabt  burd>= 
jieben,  fotoie  bureb  639  giafer  erleicbtert. 

2ln  SSergnügungSlofalen  befi^t  93.  außer 
bem  Scationattbeater,  in  welchem  neben  ber  tumän. 
juweiten  aud)  ital.  ©efellfcbaften  auftreten,  ben 

(5'pboriefaal  für  Konzerte,  S^eatevüorfteüuntjen  unb 
93alle,  ferner  ba$  2Itbenäum  für  Kotierte  unb  SSot* 
träge,  bann  eine  IRengc  oon  Kaffeebäufern  unb 
Cafe  chautauts.  1888  i)at  Siboli  einen  Girfu»  für 
bie  SBintetfaifon  erbaut,  gut  bie  öfterr.  =  ungar. 
unb  bie  beutfebe  Kolonie  bietet  bas  öfterr. = ungar. 
Kafino  fowie  bie  Siebettafel  unb  ber  Jurnoerein  bie 
gefelligen  Sereinigungspuntte. 
© ef  d) i d)  t  e.  93.  oetbanft  feinen  tarnen  ber  Sage 

nadi  einem  Scbafbirten,  93ucur,  ber  feine  3ttebet: 
laffung  an  ber  Stelle  ber  augeblid)  älteften  beutigen 
93ucur=Kircbe  ber  Stabt  gehabt  tjaben  foll.  SInbete 
leiten  e^  oon  bueurie,  b.  i.  Ateube,  ab  unb  Bucu- 
resci  lief5c  fid)  mit  «^reubenftabt»  überfein,  n>a§> 
jebod)  fpradjlid)  nid)t  3U  teeptfertigen  ift.  ©egen 
@nbe  be§  14.  §ai>xb.  erbob  ber  ©oiwobe  3Rirtfd)a, 
ber  ?(lte,  93. 3ur  S^interreftbenj  ber  walad).  dürften 
unb  baute  hier  ben  Aiirftenhor,  fpätet  unb  nod?  beute 
Curtea  veohe  (b.  i.  ber  alte  £of)  genannt.   Grft  mit 



714 
SBufejetofdfe  .fioröc  —  SButototna 

bem  SSeaittn  bei  ganarictengeil  (1716)  mürbe  v^. 
auvkiHiefUiit  Wefibeu^ber^Mladvi.  1789  -91  toat 
95.  Don  ben  Öfterreicbern  befegt  am  28.  äftai  1S12 
mürbe  ber  triebe  tu  8.  imifc^en  Sftufjtanb  unb  bet 
§oben  $fotte  aeühlonen,  bemjmoige  biefe  teile 
93effarabienä  unb  bet  SKolbau  mit  ben  jteftungen 
cf  bec^iuT ,  Xtjerutan,  SBenber,  vv>maü ,  Rilia,  ju= 
Gammen  ctma  45000  qkm  an  Diuplanb  abtrat,  fobaf? 
ber  $rutb  bis  ;u  feiner  SKünbuna  unb  von  ba  an 
boJ  Linie  Sonauufet  biä  jut  SDtünbung  in  baS 
Scbtrane  SOfteet  bie  ©reiue  tourbe.  9ta<$  bem  Rieben 
Don  äbrianopel  L828  beb  jut.  bie  Stabt  fe§t  unb 
burdj  bie  1859  (be*.  1862)  erfolgte  Sereinigung  bet 
äBalacbei  unb  SRolbau  nun  Aürftentum  [Rumänien 

marb  v^.  bie  öaupt=  unb  Dieftbenjftabt  bei  Staates. 
Jtm  .".  3Rarj  L886  tourbe  ui  v^.  bor  triebe  sroifdben 
Serbien  unb  ̂ Bulgarien  gefd)loffen. 
8gL  2tä)erbopol,  Bucuresci  (1889).  Darca  de 

sema  a  administratici  cornunei  Bucuresci  (^abres: 
beridn  bet  3tabtoenoaltung). 

^ufcjctufchc  $orbc  ober  innere  öorbe, 
bei  Smeig  Der  Ritgif en,  ber  in  ben  Steppen  bes 
europ.-ruff.  ©ouoernement»  2tftrad)an  lint§  ber 
3Bolga  mobnt.  5cin  ©ebiet  umfajjt  77  617  (nad) 
rtrelbitftii  92144)  qkm,  jetfätti  in  7  2lbteitungen 
mit  85  ̂ orfteberfebaften  (starsinstva)  unb  bat 
(1890)  46214  Äibitfen  mit  21G850  Q.  (122868 
männtidje,  93  982  meiblicbe).  Sie  nomabifteren 
nur  im  Sommer  unb  bringen  ben  SBiutet  in  @tb= 
bütten  ober  Käufern  ju.  SSeftänbige  Slnftebelungen 
gibt  e§  nur  roenige,  barunter  ber  £auptort  (Sb,  anffaja 
Stamta  (f.  b.).  Sie  Ginroanberung  erfolgte  1801 
unter  Seitung  be3  ©bans  33ufej  (geft.  1815)  oon  ber 
kleinen  öorbe,  ber  roegen  Streitigfeiten  um  bie 
(Sbansroürbe  ben.vSauptftamm  ©erlief?.  Sie  2>erroa(= 
tung,  anfangt  unter  eigenen  (Jbanen,  tarn  1847  an 
ben  IRilttärgouoerneur  oon  Crenburg,  1876  an  ben 
©ouoerneur oon  2lfttad)an.  SgL  S^aruffin,  Stilen 
aus  ttn  Steppen.  Sie  ßirgifen  ber  33.  £).  (ruffifdb, 
SO.  1—2,  2Rosf.  1888—91). 

©itfen  (Suchen, 33äud)en,23eud)en),  fooiel 
roie  einlaugen,  Sßäfc&e  unb  anbete  Saaten  in  Sauge 
einweichen,  um  fie  jum  SSafdjen  oorjubeteiten. 

J8ufcfc&älo3,  f.  23ucepbatu<§. 
söufett,  f.  58ouquet. 
SBuffcfjorb  ober  Sutnfjorb,  SBufen  auf  bet 

SBeftfufie  Jiormegeng ,  jtoifchen  Jungenes  bei  ©ta= 
oanget  unb  ber  ̂ nfel  ftatmö  auf  ber  sJlorbfeite,  bat 
mebtere  roeitoerjrocigte  ätrme,  roie  ben  engen  unb 
toilben  2pfefjorb  (f.  b.),  im  öolbalsfjorb  u.  a. 

fButto  (23uff  oblätter),  f.  Surfe 
iBufnfiorb,  f.  SSutfefjotb. 
«uroba,  beutfebe  Station  in  Oftafrifa,  am 

Sßeftufet  bes  ̂ ictoria--sJfianfa,  gegenüber  ber  ̂ nfel 
Sumbire,  unter  31° 55'  öftt.  2.  (oon  ©reenmid))  unb 
1°  24'  (nad)  $atet  Sdjönfe  lu  20'  30")  fübl.  SBt., 
in  fruchtbarer,  ftarf  beoölferter  ©egenb,  rourbe  9ioo. 
1890  oon  Dr.  @min  ̂ Jafcba  unb  Dr.  Stuf}lmann  ge= 
grünbet    Statiousdjef  ift  Sieutenant  £angbelb. 

syufolifcf)  (grd).,  oon  bukölos,  «^inberbirt»), 
auf! öirtenleben  bejügticb;  butotifd}e$oefie,f. 
3boüc;  bufolifcbe  Gäfur,  bie  im  öerameter  ber 
gried).  93utolifer  geioöbnticbe  Gäfur  am  Gnbe  beö 
oierten  23ersfufces;  Sufoltfer  unb  Sufolidft, 
Siebter  oon  Mirtenliebern,  3bpüenbid}tet;  93ufo-- 
liasmus,  ̂ irtengefang,  öirtenlieb. 

Jöufohi,  Stabt  in  2Redlenburg,  f.  ÜJieubuforo. 
iöuf  otutno  (b.  i).  93ud)enlanb),  ein  jum  cigleitba^ 

uifdjen2:eileberCl'terreid}ifd};llngarifd}en2Jconard}ic 

gebötigeä  öet^ogtum,  grenzt  im  s)t.  an  ©alisien,  int 3B.  an  ©alijien,  Ungarn  unb  Siebenbürgen  unb 
im  S.  unb  0.  an  Sftujjlanb  (93cffatabien)  unb  bie 
ll'tolbau,  bat  10451  qkm  unb  tottb  oon  ben  ̂ ax- 
paten  in  mebreru  oon  S3B.  nad)  SRO.  niebri^er 
toetbenben  parallelen  Retten  burdijogen,  bie  tnt 
©umtaleu  (Sfumaleu)  1859  m  crreidien.  (5ine>oid)= 
tige  SSetbinbung  jmifdien  ber  33.  unb  Siebenbürgen 
ift  ber  33orgopaf5  (1200  m).  Sie  ©emäffer  be& 
Canbeä  etgie|en  fid)  in  ba§  Sd)toarjc  2)(eer.  Sie 
ptüffe  Jini  teÜtoetfe  im  Sommer  roafferarm,  übet= 
neigen  hingegen  im  3-rüb,linge  unb  nad)  ftarfen 
ütegengüffen  ihre  Ufer  unb  richten  bann  arge  33et= 
beerungen  an.  Set  Snjeftr  bilbet  bie  nörbir@tenäe 
gegen  ©alisien;  ber  v^rutl)  burd)flieJ5t  ben  SRD., 
bie  ©olbfbvner  fübrenbe,  baber  «^©olbcne»  23iftri&a 
icn  äuf,erften  Süben;  Serett;,  Sucjama  unb  2Jlol= 
t>a\va  entfpringen  im  Sanbe.  Sag  £anb  bat  jioar 

ein  raubet,  aber  gefunbei  $lima  mit  ftrengen  SBin- 
tetn.  Sod)  ift  e§  im  allgemeinen  äufrerft  frud)tbar 
unb  befiht  fdjä^en^merte  Stcidjtümet  in  ben  fräf- 
tigen,  roeit  auSgebeljnten  Sorften,  bie  jum  gtöfeetn 
Steile  bem  gried).  =  orient.  SeligionSfonbS  geboren, 
üppigen  ©etreibefluren  unb  fetten  Sßiefen,  in  bem 
blüb,enben  33eftanbe  einer  trefflichen  iUebsud)t  unb 
einer  allgemein  »«breiteten  93ienen3ud)t. 

Sie  93eoölferung,  meld)e  tafcb  mäd}ft,  betrug 
jut  3eit  ber  ßinoerleibuug  in  öfterreid)  (1775) 
75000  6.,  1810:  223136,1837:  314057,1851: 
380826,1869:  513404,1880:  571671  (285329 
mannt.,  286 342  roeibl.) ,  1890:  646591  (324469 
mannt.,  322 122  toeibl.)  6.,  b.  i.  61  auf  1  qkm, 
b.  i.  eine  3unabme  (1880/90)  oon  74920  ̂ etfonen 
ober  13,i  ̂ roj.  da  gab  (1890)  127884  Saufet, 

145526  SÖobnparteien,  7  Stäbte,  336  Ctt^gemein- 
ben,  593  Drtfcbaften  unb  199  ©utggebiete.  Sie 
oorl)errfcbenbe  Religion  ift  bie  gried)ifd)  =  orienta= 
Hfdje  (1890:  69,7i  $roj.)  mit  einem  Grjbifd&of  in. 
bet  2anbesb.auptftabt  ßjernomi^  (f.  b.),  ber  ben 
SBotfttj  im  gried).=ortent.  ̂ ird)enfongre^  (24  geift= 
lid)e,24  roettlicbe  iüiitgtieber)  fübrt;  ll,io  $toj.  finb 

römiid)=fatbotifd) ,  3J/4  grieebifeb-uniert,  21/.2  eoan= 
gelifd)  unb  12,79  ̂ roj.  Israeliten.  ®er  3^ationa= 
litdt  nad)  finb  (1890)  41,77  9$toj.5Rutbenen,  32,u  9tu= 
mänen,  20,79  Seutf  d)c,  3,67  $olen,0,oi  ̂ toj.  ß^eeben ; 
au^erbem  giebt  el  2ippomaner  unb  ©ro^ruffen. 
33on  ber  93eoölferung  batten  (1880)  2,54  ̂ roj.  böbete 
Scbulbitbung ,  74,38  ̂ toj.  »oaten  in  bet  2anb=  unb 
lyotftmittf d)af t ,  13,7G  im  93ergbau ,  ̂nbuftrie  unb 
©etoerbe,  5,3i  im  Raubet  tbätig.  ätud}  bie  Äultut= 
oerbältniffe  baben  fid)  im  testen  ̂ abrbunbert  au^et* 
orbentlid)  geboben,  unb  bie  33emirtfd)aftung  beS  na= 
menttid)  im  Sbate  ber  Sucjama,  in  ber  Gbenc  am 
Setetb  unb  Sßrutb  febr  frud)tbaren  2anbe§  ftebt  be= 
reit§  oielfad)  auf  böbetet  Stufe  at3  in  ©atijien. 
96,7i  *ßtoä.  bet  ©efamtfläcbe  beg  2anbe§  tonnen 
jum  probuttioen  93oben  gereebnet  werben;  bieroon 
entfallen  roieber  43  ̂ roj.  auf  bie  Salbungen, 
27,59  ̂ roj.  auf  flder,  12,68  auf  SÖiefen,  10,oo  auf 
öutmeiben,  2,4  auf  Sllpcn  unb  0,78  ̂ proj.  auf  ©arten. 
Ser  2t  der  bau,  welcher  am  beften  in  ben  notböftl. 
©egenben,  jimifeben  Snjeftr  unb  ̂ rutb,  gebeibt, 
lieferte  jäbtlid)  im  äeb^njäbrigen  Surebfebnitte  1879 
—88 :  247  409  hl  2l$ei  jen,406  974  hl  Joggen,  479 181 
hl  ©etfte,  702248  hl  £afer,  1179555  hl  2Äai8, 
41062  hl  <rmtfenfrüd)tc ,  2000000  hl  Kartoffeln, 
2030000  Soppelcentncr  «öeu,  200000  SoppeU 
centner  %lad)$  unb  ftanf.  Sie  fcblecfcte  ßrnte  1889 
lieferte  133  720  hl  Söcijen,  276  540  hl  Joggen, 
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392000  hl  ©erfte,  416  390  hl  öafcr,  9406,10  hl 

Si'ai*,  42230  hl  öüifenfrfidjte,  1211  000  Soppet= 
centner  >>eu,  46  300  Soppclccntner  §la<b3  unb 
£>anf.  Ser  SB  i  e  b  ft  a  n  b  belief  fict>  nad)  bcr  Slufnabme 
ron  1890  auf  50823  Sßferbe,  bereit  ftüöjt  burd)  ba» 
Staatägeftüt  in  Sftobaufc  geförbett  roirb,  242408 
Stüd  :Kinor>ieb,  176197  3chafe,  6787  ftxtqm, 
131783  ©djmeine  unb  27  808  93ieuenftödc.  Ser 
SBetgbau  lieferte  (1889)  23371  Soppelcentnet 
SKanadnerje  im  SBerte  t>on  43486  a(.  in  bem  SBerg/ 
loer!  xuifcbeni  be3  grieäVorient.  9fteligion§fonb3  (mit 
220  Arbeitern),  Sie  93ergroerfe  auf  filberbaltigen 
Sötetglang  in  Mirtibaba  unb  auf  .Huvrer  in  Sßojoritta 
fomie  auf  SBraunfofylen  toaren  1889  aufecr  betrieb. 
3n  bet  33.  tourben  1889  aufeerbem  10  955  Goppel; 
eeritner  Stein=  unb  17  320  Soppelcentnet  Subfatg 
in  ber  StaatSfteinfalgfaltne  Sacgöfa  im  SSÖerte  t>on 
248  997  gl  ergeugt.  Sie  Ginricbtung  beg  6cbut  = 
toefenS  ift  ba§  Serbienft  ftaifet  3»fepb§  IL,  ber 
beutfdje  öauptjduilen  in  ©gernotoii  unb  Sucgama 
unb  30  Sraüabolfäfdntleu  errichten  tiefe.  Sie  2eb-- 
rer  famen  au»  Siebenbärgen  unb  mußten  neben 

ber  rumd'n.  Sprache  auä)  ber  beutfdben  mäd&ttg  fein. 
Safe  bcr  Sdnttgmang,  bcn  er  einführte,  fpäter  tt>ie= 

ber  aufgehoben  mürbe,  Huberte  bie  ftetige  d'nttrid- 
lung  bergeifrigenÄuItur.  Seitl875  befttjt  @gernotm& 
eine  Uniüerfttät  mit  beutjdjer  Unterricbtsfpradie,  mit 
einer  griecb.  =  tt)ecl.  gatultät;  ferner  befteben  im 
ßanbe  brei  ©mnuafien,  in  Ggernoroitj,  9tabau£  unb 
Sucgatoa,  eine  jRcatfdntle,  ein  ergbifeb/öft.  Seminar, 
eineStaatsgemcrbefdiuleJaniMvivtfcbaftlicbeCanbes: 
mtttelfdjute ,  2ebrer=  unb  8ebretinnenbUbung§= 
anftatt  unb  öebammenfebute  (fämtlid^  in  ©gernottntj) 
unb  (1890)  305  il>clf*fdnilen  mit  40466  Sdnitern 
(48,i  s$rog.  ber  fcbulpflicbtigeu  hinter  gegen  17,g 
1875).  Son ber männlichen Seößlferung  hatten  1890 
24,ö5,  öön  ber  meiblid^en  16,9os$roj.  @tementarbit= 
bung  gegen  15,78  beg.  9,2i9ßrog.  1880.  Sie  getoerb= 
licbe  ̂ nbuftrie  ift  erft  im  (?ntfteben;  am  au§= 
gebeb,nteften  ift  nod)  bie  93ranntmeinbrennerei  mit 
45  ̂ Brennereien  unb  4,rj  SÄill.  öeftolitetgraben  311- 
fobotprobuttton.  Sie  ,>ibl  ber  unfattüerjt(f)erung§= 
pflid)ttgen  Setriebe  betrug  (1888)  772,  Darunter 

jumeift '"(629)  lanb=  unb  forftteirtfdjafttidje  Setriebe unb  Stabtmübten.  Ser  <q  a  n  b  e  l ,  toeldjer  pdj  grofeen= 
teils  in  beu  ftänben  ber  ̂ eraeliten  unb  2lrmenicr 
befinbet,  befebränft  fieb  bauptfädjttd)  auf  3tobpro= 
bufte,  mie  ©etreibe,  Scbladitrüeb,  öolg,  Stobbäwte, 
SEBolle  unb  SBottafc&e.  SBon  2Bid)tigfett  ift  ber  ©reng* 
r>ertebr  nach  ber  Stolbau  unb  93effarabien  unb  ber 
TuvdiganaSbanbel.  Sem93erf  ebr  bienen  3975km 
Sanbftrafeen ,  351  km  flöfebare  ̂ lufeftreden  unb 

304  km  (5'ifenbabncu,  638  km  Setegrapbenlinien 
mit  1274  km_Sräbten.  $n  ber  SB.  beftanben  (1890) 
eine  Sparfaffe  in  ©gemoroitj  mit  5,3  Still.  aI.  Qhv- 
lagen,eine33obenfrebitanftaitmit  800000^1. 2(ftten= 
fapital  unb  l,u  SDtill.  §l.$fanbbtief  Umlauf,  Filialen 
ber  Öfterreicbifcb  =  Ungarifcben  93anf,  ber  ©atigü 
feben  Slttienbßpotbefenbant  unb  Sßribataftiengefefl: 

febaften  für  ̂Bierbrauerei,  Sampfmüblen  unb  (5"rbbl= 
geiüinnung  mit  jufammen  0,85  Still,  gl.  Kapital. 

SBetfaffung  unb  SSertoaltung.  Ser  2anb= 
tag  beftebt  (nad)  ber  8anbe§orbnung  r>om  26.  ̂ ebr. 
1861)  au»  31  Stitgliebem,  nämlid)  au§  bem  @rg- 
bifdjofe,  10  Slbgeorbneten  be§  grofeen  ©ruubbeftt^e», 
5  Slbgeorbneten  ber  Stäbte,  2  yJlbgcorbneten  ber 
Öanbel§=  unb  ©emerbefammer  unb  12  2lbgeorbneten 
ber  Sanbgemeinben,  rooju  feit  1875  nod}  bcr  Üteftor 
bcr  Uniüerfität  fommt.  ̂ n  ba%  Stbgeorbnetenbauö 

beS  allgemeinen  öfterr.  9teid)srat§  entfenbet  bie  93. 
9  Vertreter.  Sie  obere  Leitung  ber  innern  2lb= 
mtniftration  be§  SanbeS  ift  ber  2anbe§regierung  in 
Gjernomit?  übermiefen.  SBegügüd)  ber  SIuMbung 
ber  ©erid)t?barfeit  unterftebt  bagegen  bie  S.  bem 

Dberlanbe§gerid)te  in  Semberg  unb  ebenfo  binfidn- 
licb  ber  Stilitärnermaltung  bem  bortigen  Rotp& 
tommanbo.  Sa§  öerjogtum  jcrfdllt  aufeer  ber£an= 
besbauptftabt  in  8  Segirfsbauptmannfcbaften: 

Ijauptmauujdjaften 

qkm 

teien    roo^
ner 

pro 

qkm 

Stabt  escnioioir,    .  57,55  5  015    10  446  54  171  941 
Gäernoroiij,  Um<K&.  913,26  19  078    21  416  91  237  99 
fiilllpoliiini    .    .    .    .  2010,09  10  031    10  558  45  832  22 

Soßmon   '    837,30  19  761    21055  90  042  107 JRaÖailtJ    2186,19  19  006    20  789  92  554  42 

Seretl)   '      519,07  10  500    12  025  54  124  104 
©torofonetj  .    .    .    .  1117,55  14  881    16  166  70  641  63 

©UCäaroa    1313,78'  16  728;   18  073  83  250  63 
gBijiiig    1496,21  12  S84    14  998  64  740  43 

ShltOtoina       ....  10451,00;127  884(145  526  646  591  61 

Qv  befteben  1  8anbe§=  unb  16  Segirtggericbte. 
SiefinanäielleSermaltung(33nfpeftorate,  79teben= 
jollämter,  1  öauptfteueramt  unb  12  Steuerämter) 
ftebt  unter  ber  gtnangbtreltion  in  ßjemotuit?. 

Sa§  Wappen  ber  53.  ift  ein  von  93lau  unb  9vot 
gefpaltener  Scbilb,  in  beffen  Stitte  ein  öotwfirtä  ge= 
tebrter  fctjroarger,  beim  öalfe  abgeriffener  93üffel= 
fopf  gu  feben  ift,  ben  brei  golbene  Sterne  in  ber 
Drbnung  1,  2  begleiten.  2luf  bem  Scbilbe  ift  eine 
ÖergogSrrone.  (S.  Safel:  ©appen  ber  oft  er* 
reidnfcb  =  Ungarifd)en  ßronlänber,  ^'iö-  16.) 
Sie  Sanbe» färben  finb  SBlau=9tot. 

©ef  d)id)te.  Sie  93.,  gur  OtBmetgeit  ein  Seil  ber 
$romng  Sacien,  mar  im  Stittelalter  ber  eigentlicb 
biftor.  93obcn  ber  Stolbau  unb  ba§  $erg  ber  2(n= 
flebelung.  3"  ber  93.  liegen  bie  alte  öofpobaren= 
bauptftabt  Sucgalüa,  ba§  ßlofter  s$utna  mit  ben 
5$"ürfteugräbern  unb  überbaupt  bie  anfebnlidjften 
unb  dlteften  Älöfter  ber  Stolbau.  Sie  93.  lann  niebt 

gu  Siebenbürgen  gebort  baben  unb  erft  Dorn  3Boi- moben  Stephan  V.  1482  erobert  morben  fein,  mie 
öfterr.  ©efd)id)tsbüd)er  bebaupten,  ba  fid)  febon  1412 
ein  in  Sublin  gtoifdjen  9Blabiflam  Slagetto  oon  Sßoten 
unb  Sigmunb  oon  Ungarn  abgcfd}loffener  Vertrag 
porfinbet,  melcber  ein  gemeinfames  Vorgeben  gegen 
2lleranber  I.  (1401 — 33)  unb  eine  Teilung  gerabe  ber 
93.  ftatuiert,  bie  jebod)  nid)t  gu  ftanbe  tarn.  _^m 
SRuffifd)  ̂ ürfifeben  Kriege  1769  Don  ben  Dtuffen, 
1774  t>on  ben  Dftcrreicbern  befe^t,  mürbe  fie  1775 
cnbgültig  »on  ber  Pforte  an  Staria  Sberefia  abge= 
treten  unb  1786  al§  ßgernomi^er  ilrei§  mit  ©aligien 
t>ereinigt,  1849  aber  gum  felbftänbigen  Äronlanbe 
erboben.  —  SSgl.  £>eimat3funbe  ber  93.  ((Egernomi^ 
1872);  93ibermann,  Sie  93.  unter  ber  öfterr.  93er= 
maltung  1775—1875  (2emb.  1876);  2t.  ̂ irfer, 
Öunbert  Sabre,  1775—1875  (in  ber  «Statiftifd)en 
Stonatöfdirift»,  1. 3al)rg.,  SBien  1875);  Ä.  6.  $ran= 
jo§,  Sluä  öalbafien  (2  93bc,  2.  2lufl.,  £pg.  1878); 

9lUdenbaufer,  Stolba  ober  93eiträge  gur  ©efdn'cbte ber  Stotbau  unb  93.  (Sgernomi^  1882  fg.);  San« 
bauref,  Sa»  Äönigreicb  ©aligien,  Sobomerien  unb 
baö  ©erjogtum  93.  (SBien  1884);  San,  Sie  2*6lfer* 
fdjaften  ber  93.  (Ggernoiüttj  1890). 

üBufohJtnact  Vofitlbatiucn,  f.  Cfterreid)ifd}= 

Ungarifcbe  ß'ifenbabnen. SBülact).  1)  SBejirf  im  febmeig.  Danton  3üricb, 
bat  184,5  qkm,  (1888)  20989  Q.,  barunter  618  ̂ a= 
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tholifen  unb  33  3staeliten,  in  -23  ©emänben.  — 
2j  £auptftabt  beä  SBejttfS  9V,  in  416  m  >>ohe, 
21  km  nörMich  oon  Bürid)  auf  bor  redeten  Seite 
beä  ©lauthals  an  ben  Linien  9iMntcrtbur  *■>*.. ucbleuj 
(49  km>,  !B.:9tiebetglatfc9Bettingen  (24  km)  unb 
Ötlifon=Dbetglatt4B.  (16  km)  bet  Sdjtoäj.  üRotbs 
oftbahn,  bat (1888)  L764S.,  batuntet97Äat&olifen, 
Sßoft,  ielegrarb,  gelb=(  SÖeinbau  unb  93auiWDOÜ= 
fpinnetei  —  3>aä  Stabilen,  im  iVfittclalter  ftatl  be* 
femgt,  tarn  L376  reu  ben  jyreibetren  Don  tljengen 

an  bxe  3Ratfgtafen  oon  93aben >>cduxu-g,  i:»si  an 
iftevreieb  unb  1409  an  ,-~>urid\ 

'^ulatr,  Icvf  im  tnvf.  9Mlaiet  ?lbrtanopef,  auf 
bet  fdjmalften  Stelle  bet  öalbinfel  ©allipoli,  ift  be= 
tannt  butd)  bie  befeftigten  Sinien  von  99.,  bie  gegen 

\ulanb  Ar  ein  maxien,  ihren  rednen  Alugel 
auf  ba£  äftatmarameet  unb  ben  Unten  auf  ben 
UJteerbufen  oon  Sares  flutten.  Tic  ̂ Befestigungen, 

354  bureb  engl,  unb  fram.  Ingenieure  au» 
Einlaß  beä  tfrimfrieges  angelegt  unb  mährenb  bes 

:'iui|"iicb:  Jurfifcben  Krieges  öon  1877  unb  1878 toefentlid)  oeritärft ,  baben  eine  2lusbefmung  oon 
6000  m  unb  tonnen  mit  15000  üDtann  gegen  einen 
meit  überlegenen  ©egner  behauptet  «erben. 

"öulaf,  eine  ber  jtoei  i'eritäbte  oon  .Hairo  (f.  b.), 
im  Norbmeften  ber  Stabt,  unmittelbar  am  ÜJtil,  bet 
3nfel  ©eftreb  ober  @efiret  =  93nlal  gegenüber  ge= 
legen,  ift  713  gegrünbet  unb  hübet  bie  §afenftabt 
oon  Hairo,  mit  bem  es  burch  ätoei  öauptftrafjen  unb 
einen  eigenen  Scbienenftrang  oerbunben  ift.  ®egen= 
tranig  ift  93.  infolge  bes  Subanaufftanbei  unb  ber 
•Jlbnabme  be§  Sduffahrtoerfehrs  auf  bem  Nil  fehr 
oetöbet  öiet  beftnbet  ftd)  ba§  1835  gegrünbete  3lr= 
ienal  mit  einer  SBaffenfabrif,  eine  Sptadjenfdjule, 
(5ifengief>erei,  s$apterfabrif,  Zuchthaus  für  grauen 
unb  bie  größte  Sruderei  bes  Orients^  bie  :Nehemeb= 
2tti  1822  bafelbft  anlegte,  unb  aus  ber  eine  Neil)e 
bebeutenber  dBerfe  ber  arab.,  perf.  unb  tütl.  Sittetas 
tur  hervorgegangen  ift.  93on  1864  biö  1889  befanb 
ftd1  in  33.  bas  'ligpptologifdje  Ncufeum  (f.  ©ifebj. 

sSulama,  gnfel  unb  £>auptftabt  oon  ̂ cvtugie= 
fifd}=©uinea  in  Senegambien,  f.  93iffago§s3nfeln. 

ißülau,  3'riebr.,  ftaatstoiffenfcbaftlid>er  Sd)tiffc 
(teuer,  geb.  8.  Cft.  1805  ju  Aretberg,  ftubierte  ju 
Veipjig,  hielt  fett  1828  bafelbft  93orlefungen  über 
fädjf.  Staatsrecht,  habilitierte  fiep  1829  auch,  in  ber 
rbilei.  Aafultät  unb  mürbe  1833  aufterorb.,  1836 
orb.  tjSrofenor  ber  praftifeben  ̂ biiofophie  unb  SJ$oli= 
tif.  1837—44  mar  er  Genfer  ber  pertobifeben  treffe, 
1838 — 49  Nebacteur  ber  «Neuen  Jahrbücher  für  föe= 
feuchte  unb  $olitif»,  1843—48  ber  «Seutfdjen  3111* 
gemeinen  3eitung»,  1851—54  ber  «Öeipjiger  3ev- 
tung».  Cr  ftatb  26.  ZU.  1859  ju  Setpjig.  33. 
idnneb:  <<(rncotlopäbie  ber  Staatstoiffenfdiaften» 
fgpj.  1832;  2.  Stuft.  1855),  «23erfaffungsrecht  be<§ 
.Hönigreichs  Sachfen»  (ebb.  1833),  «2)er  Staat  unb 
ber  i'anbbau»  (ebb.  1833),  «2er  3taat  unb  bie  ,uv 
buftrie»  (ebb.  1834),  «öanbhudi  ber  Staatsmirt^ 
fcb,aft§leh.re»  (ebb.  1835j,  «2)ie  33ehörben  in  Staat 
unb  ©emeinbe»  (ebb.  1836j,  «©efdncbte  bes  europ. 
StaatenfpftemS»  (3  93be.,  ebb.  1837—39),  «SlUge- 
meine  ©efchichte  ber  3.  1830  —  38»  (ebb.  1838), 
«©efcfyichte  2)eutfdilanbs  oon  1806  bis  1830»  (ftamb. 
1  - 12,  für  baS  Meeren  unb  Ufertfche  ©efchiichtsmerf), 
•Seitfragen  aus  bem  ©ebiete  ber  ̂ olitif  unb  3iolfs= 
irirtbidiaft»  (£pj.  1846),  «3Bahlred)t  unb  2Ba^loet= 

fahren  >  ("ebb.  1849),  c(5eh,eime  @efchid}ten  unb  rdth- 
ietbarte  ÜRenfcb.en»  (12  53be.,  ebi.  1850—60;  2.  Stuft. 
1863—64).    2lud}  lieferte  er  eine  Überfettung  ber 

n©efcb.icb,te  SnglanbS»  oon  SKacaulap  unb  oon 

befjen  tleinetn  Schriften,  x'luc-  feinem  ̂ tacblafi  eis 
fducn:     Tic  lntb.  ©ciftlid^fcit  Sacb^fenS  Dom  16. 
bis  ins  18.  Aabvlv  iVo;.  1874). 

^iilbnrpnraltifc  i  Paralysis  glosso-labio-la- 
ryngea)  beifd  eine  auf  einer  ebromfdien  ßntjünbung 
beS  ocvldiuievteirAliavts  |  Bulbus  medullae  spinalisj 
berubeube  .Uraufbcit  bet  ®eb,irnneroen,  mcUte  ftd) 
but<^  eine  ftetig  .umebmeube  ßähmung  ber  £ippcn=, 
3ungen=,  Siau-  unb  Sdnunb^.lliusfuiatur  unb  ba* 
butq  bebingte  auffallende  Spta^ftötungen  unb 
Seränbetungen  Des  ©ejic^töau^btudS  fomie  burdi 
Scb,ling=  unb  3(tmungSbefcb,h)erben  ju  erfennen 

giebt  unb  unueift  uuaufbaltfam  burch  i'erbungern 
ober  ßtfttcfen  uuu  £obe  führt.  Tic  .Urantheit  be= 
fällt  oottoiegenb  Sännet  mittlem  Sllteti  unb  fdjeint 
meift  infolge  ftavter  ©tfältung,  beftiejer  unb  anhal- 
tenbet  ©emütöbetoegung  ober  geiftiger  übetanfttens 
gung  ju  entitchen.  Tic  Sebanblung  beftebt  in  mög* 
Rcb,ft  jeitiget  älnmenbung  bes  galoanif^en  Stroms. 
SBgt  .Uunmaul,  Über  fortfdn-eitenbe  S5.  (^pj.  1873). 
Bulbiceps  (Iat.j,  3miehelföpfig;  bulbifor- 

mis,  jhnebelförmig. 
Bulbillus,  33rutärotebcl. 
Bulbösus  (tat),  jtoiebelattig,  Inolttg. 
Bulbotüber,  .UnoüeuLuoiehei. 
^ulbul  (perf.;  türf.  Sülbül),  0lame  ber  3cach= 

ttgall.  §bx  flötenber  ©efana  mirb  als  ein  Älagetieb 
über  bie  3Setgänglicb,feit  alle»  öevtlid^en  auf  Stben 
aufgefaßt  (fo  in  gitbufiä  Sdvibname);  meift  aber 
ift  in  ber  perf.  unb  in  ber  oon  ihr  beeinflußten  türf. 
unb  htnbuft.  Dichtung  ber  93.  oon  Siebe  jut  bunbert= 
blätterigen  Olofe  (gul-i  sadbärg)  erfüllt,  meldjev  er 

taufenbj'timmig  (baher  fein  Dtame  hazär-dästau) feine  Sehnüutt  llagt,  mährenb  bie  Oiofe  in  felhft= 
genügfamem  Stolj  auf  ihrem  iötättertbvon  ih,n  nicht 
beachtet;  bal)er  ibentifijiert  ftd)  ber  Sichter  als  un= 
glüdtich  Siebenber  mit  bem  93.  unb  bie  fpröbe  @e= 
liebte  mit  ber  vJlofe,  unb  bei  ber  mpftifchen  2tuf; 
faffung  bes  9>erhältniffe§  ber  Seele  ju  ©Ott  ift  ber 
93.  bas  Spmbol  ber  Seele,  bie  nach  93ereinigung 
mit  ber  in  erhabener  iKuhe  thronenben  ©ottbeit 

ftreht.  C'nblid}  gilt  bie  3lad)tigall  als  eine  ll'hife, 
bie  ber  Sichter  ju  Slnfang  feines  ©ebichts  um  ©e- 
lingen  anruft,  ©et  türf.  Siebter  gafft  (geft.  1563) 
oerfafete  ein  ©ebid)t  oon  ©ül  uno  93.  (:)tofe  unb 
Nachtigall),  mit  einer  mpftifeben  Seutung  am 

Sdiun  (überfe^t  oon  3-  'oon  öammer,  5fJeft  i834). 
■^üibitlv?  ober  gruebtbrof f ein  (Pycnono- 

tidae  Kühl)  ift  ber  -)iame  einer  Jamilie  broffe(= 

artiger  9>bgcl,  in  Süb=  unb  SBeftaftifa  mit  ß'iu= fd)tuf?  oon  iUabagasfar  unb  ben  iWasfarenen,  im 
ganzen  fübl.  Slfien  oon  Sßaläftina  bis  ̂ apan  unb 
hm  illtoluffen  in  9  ©attungen  unb  etroa  140  Strien 
heimifeb.  3n  ber  Heimat  fiub  fie  mit  einem  ge= 
miffen  f agenhaften  Sd)ein  umgehen,  jumal  in  3n-- 
bien,  mo  fie  feit  alters  her  gehalten,  als  Sänger 
unb  sunt  Kampffpiel  abgeridnet  merben  unb  mo 
ber  Name  93ülbül  Nad)tigall  bebeutet  (f.  93ulbul). 
Sie  merben  bort  fo  gelähmt,  bafe  man  fie  mit 
hinaus  ins  [freie  nimmt,  fliegen  läf?t  unb  auf  bie 
Öanb  jutüdtuft.  Sie  93.  finb  unfern  Sroffeln 
nahe  oetroanbt,  oon  SDieifen*  bis  Sroffetgröfie, 
mit  mittellangem,  gerunbetem  Schmanje,  l}ohen, 
feltencr  lurjen  93einen,  oollem,  meidiem,  meiftens 
fd}lid)t  gefärbtem  ©efieber,  mit  gelben,  roten  unb 
meinen  Stbjeidicn  unb  bemegtichem  Schöpfe.  ®e= 
fang  angenehm,  roenn  aud)  nicht  heroorragenb,  mit 
flangooilen  Sroffclvufen.    Sie  fommen  als  aufge= 
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gogene,  meiftenl  gabme,  jutn  Seil  abgerichtete  33ögel, 
bie  au*  Siebet  anbete?  nadflöteu,  in  ben  £>anbel, 
bod  erft  feit  neuefter  ̂ >eit.  ̂ n  bev  93ogelftube  finb 
fie  fletüobnlidi  nicpt  friebltct),  bagegen  nad1  guter 
(Eingewöhnung  auSbauetnb.  ©c.uidtet  finb  jie  b i -> - 

her  er)"t  wenig.  $hre  greife  fteben  bod,  20—60  501. 
für  bas^aar.  CErnäbtung  mit  SRacbtigaßfuttet.  Tic 
befannteften  Sitten  finb:  2lr  abif  dp  et  93ütbül 
(Pycnonotus  nigricans  Vieill.)  x>c\\  2lfrifa,  9tot  = 
fteif5:93ülbüt  (Pycnonotus  haemorrhous  Ghnel.), 
Weifsobviger  93  ü  l  b  ü  l  ( Pycnonotus  leucotis 
Grould),  S($Opf=93ülbül  (Pycnonotus  jocosus 
L.),  alle  bvei  au$  2(üen,  bev  leitete  al§  ber  felt= 
fatnfte  mit  fpitiem  Sdwpf,  meif?em  ©efidt  unb 
roten,  betoeglicben  SBangenfebetn. 
Bulbus (lat.),  3miebei ;  in  bev  2luatomicB.  ocüli, 

ber  Augapfel,  B.  aortae,  bie  mulhtlöie  9>erbidung 
bei  großen  SttUtengefäfiel  bei  ben  Aijdnm  ba,  wo 
balfelbe  aul  bem  bergen  tritt;  B.  urethrae,  £anu 
töbtengtDtebel,2tnf(^h)eUungberS3Banbungbetöarn: 
röhre  beim  austritt  berfelbcn  aul  ber  93lafe. 

Jöuldje,  i8uld)cnfunft,  f.  Söulge. 
5$ulc  (gtdj.),  b.  i.  [Rat,  :Katsr>eriaminlung ,  biefi 

bei  ben  ©rieden  feit  ben  homerifden  Texten  ein 
aul  meift  filtern  ÜDHtgliebetn  bev  äSolflgemeinbe  be= 
ftebenbes  Kollegium,  bal  in  monardifden  unb 
ariftofratiid^cn  Staaten  bem  König  ober  ben  Beam- 

ten ber  oollftrecfenben  ©emalt  a\§  beratenbe  ober 
befdjliefjenbe  93ehörbe  jut  Seite  ftanb,  in  bemotra= 
tif  djen  Staaten  als  2lusfdutfe  ber  fouöeränen  33ol!§= 
gemeinbe  bie  Staatsverwaltung  leitete,  ̂ n  Sltben 
mar  bie  93.  wn  Solon  eingefegt  all  ein  Kollegium 
üon  400  Scannern,  weide,  je  100  aul  einer  ber 
alten  vier  ion.  JSfmlen  (f.  b.),  aul  ben  brei  oberften 
93ermögenlHaffcn  öom  Solle  auf  ein  ̂ abr  gemäblt 
würben  unb  nach.  2tblauf  ihrer  2lmtlgcit  jeberjeit  wie: 
ber  wählbar  waren.  Shitdj  Kleiftbenes,  509 o.  Glu\, 
mürbe  bie  3abt  ber  9Jcitglieber  bei  :Katl  auf  500 
(je  50  auf  eine  ber  10  neuen  Abölen)  erbebt,  bie  nun 
burdis  8o§  (unter  ben93ewerbern),  niebt  burdi  SBaljl 
ergänzt  mürben,  ̂ ete  ̂ >bple  fübrte  ben  10.  Steil 
bei  Qabrel  ben  93orft£  in  bem  Kollegium;  bie  )St\U 

glieber  biefel  ̂ nfjigetsStuSfdjuffeS  biefeett  $rpta= 
nen  (f.  b.).  Sie  93cfdränfung  ber  paffioen  SBabb 
fäbigleit  auf  bie  brei  obern  SBermö  genlflaffen  würbe 
bureb  21riftibel  aufgehoben,  fobafj  oon  ba  an  jebev 
im  93efi£  ber  bürgerlichen  Gbrenredjte  befvnbtide 
atbenifd}e  93ürger,  ber  bal  30.  £ebenljabr  jurüd-- 
getegt  hatte,  fieb  um  bal  2lmt  einel  Siatlmannel 
(93uleutel)  hemerben  lonnte.  Sie  burdl  £ol 
(Ernannten  mußten  fidi  üor  bem  2(ntritt  ibreö  2lmtl 
ber  Sotimafie  (f.  b.)  unterwerfen;  menn  einer  bie= 
felbe  niebt  beftanb,  fo  trat  ber  guglcid  mit  ihm  er= 
lofte  Stellöetttetet  (Gpiladon)  an  feine  Stelle.  Sal 
©leide  gefchab,  menn  ein  93uleut  im  Saufe  feines 
2lmtsiabrel  mit Stöbe  abging.  2lm  Gnbe tbrel  2lmtl: 

fahres  mufite  bie  93.  als"  ©angel  bem  35olfe  Siechen: fchaft  über  ihre  Slmtsführung  ablegen.  2111  307 
ü.  6br.  ju  ben  hilher  beftehenben  10  ̂ Irnlen  jtnei 
neue  hinjugefügt  roorben  roaren,  mürbe  auch  bie 
3ahl  ber  ;Hatsmitglieber  auf  600  erhöbt,  boeb  würbe 
fte  in  ber  röm.  Seit  mieber  auf  500  herabgefegt, 
^n  ben  3eiten,  mo  in  2ltben  überhaupt  ben  93ürgern 
eine  Gntfcbäbigung  in  ©elb  für  ihre  bem  Staate 
aemtbmete  Jhätigfeit  gewährt  würbe,  erhielten  bie 
93uleuten  einen  Solb  oon  je  einer  Sradnne  für  ieben 
Sigungltag.  3*"n  ©eid\iftsfreis  ber  93.  gehörte 
bie  SSorberatung  aUet  üor  bie  93oll§r>erfammtung 
ju  bringenben  2lngelegenheiten  unb  bie  Cberlettung 

unb  Slufftajt  über  bie  gefamte  Staatsoerwaltung, 
inöbefonbete  über  bie^tnanjen  unb  aetmffe  Seile 
be»  Krieglwefenl  (leitetet  unb  Kriegsflotte).  2tuch 
eine  befchränfte  Öjevidnebavfcit  hatte  bie  93.,  inbem 
fie  ©elbftrafen  bi§  jur  £>öhe  von  500  Drachmen  »er: 
hängen  tonnte.  2)ie  regelmäfsigen  Sifeungen  ber  93. 
fanben  in  bem  an  ber  3übfeite  ber  2lgora  gelegenen 
93uleuterion,  aufeerorbentliche  Siftungen  oft 

auch  in  anberu  Sofalen  (j.  93.  im  6'leufinion  ober 
auf  bev  Hftopotfö)  ftatt. 

^n  Spavta  unb  einigen  anbevn  griech.  Stäbten 
war  für  bie  93.  ber  bem  röm.  Senat  entfpredjenbe 
3Rame  ©erufia  üblich,  bereu  lOfitglieber  ©eronten 

(f.  b.)  hieben. 
S8uicleng,  öauptott  ber  ̂ nfel  93ali  (f.  b.). 
sBuleutcrtott,  33uleuteö,  f.  93ulc. 

Vulgär  (Solgata),  öauptftabt  bei  9Bolga= 
93ulgavenveidK-,  f.  93olgarp. 
Vulgären,  uvfpvünglid}  eine  ofteuvop.  93ölfer: 

fchaft,  gehörig  »utn  ̂ unnenootfe,  oon  welchem  jabt: 
reiepe  Stämme  in  ben  Steppen  Sübrufjlanbl  jurüd: 
geblieben  waren,  höchft  h»abtfd)einlidj  tüvt.  Ur: 
fptung§.  v^bv  3iame  wivb  wäbvenb  bev  93öltevwan: 
betung  feit  482  öfter-:-  im  SDonaugebiet  evwähnt. 
d'in  geringer  Steil  hatte  ftd)  ben  2lt>aren  in  Ungarn 
angefcb^loffen,  bie  3Dtebvurbl  blieb  in  93effarabien, 
üon  roo  au»  fie  559  an  bem  3uge  ber  pontifetjen 
Hunnen  gegen  Konftantinopel  teilnahmen.  Unter 
Kaifer  öevallio»  evbielt  bereit  2lnfühvev  Kubrat  al» 
93unbesgenoffe  gegen  bie  2li?aren  ben  2itel  einel 
bpjant.  tj$atriciet§.  Teiien  3ohn  2lcoavudi  ober 

3§petid)  benüfete  bie  (5'iui\hliefiunaKouftantinopels 
uon  ben2lvahevn  unter  KaifetfionftantinIV.  Sßogo^ 
natoS  jii  Ginfällen  nach.  HÄöjien,  weld->e  um  680  gut 
©rünbung  be§  9teid)3  bev  T  o na u  =  93 ul garen 
fühlten.  (S.  ̂ Bulgarien,  ©efchichte.)  Sie  verloren 
bovt  halb  ihve  Nationalität  unb  Spvaif  e  unb  nahmen 
bafür  bie  ihrer  Unterworfenen  an.  S)et  Steil  ber  93., 
ber  im  alten  Stammlanbe  juvüdgeblieben  war,  30g 
fpäter,  burch  bie  Ghafaren  gebrängt,  nach  ber  obern 
SBolga  unb  Kama,  wo  er,  jum  ̂ slant  übertretenb, 
ba§  im  SMtttelaltet  berühmte  Oleicb  ber  SBolga: 
93ulgaren  grünbete,  Don  bem  bie  2tvaber,  bie 
©lauben^genoffen  ber  93.,  gelegentlich  iUitteiluiig 
machen.  Sie  Stuinen  ber  ron  ben  2lrabern  geprie: 
feiten  Stabt  93  u  lg  bar  liegen  bei  bemSorf  93olgarv> 
unterhalb  bev  üUcünbung  be§  Kama,  an  ber  linlen 
Seite  ber  SBolga,  unb  bie  überrefte  ber  alten  SBolga* 
93ulgaren  bürften  in  ben  heutigen  Stfchuwafchen  311 
fuchen  fein,  beren  Sanb  ber  Üülönch  Joannes  be  ̂ lano 
Gatpino  (1246)  ©rofebutgarien  nennt. 

Sie  beutigen  93.  finb  ein  flam.  93otfeftamm, 
ber  nur  ben  Flamen  feiner  ehemaligen  93eberrfcher 

türf.  öetlunft  ttägt ,  biefe  felbft  aber  in  ftch  auf- 
gefogen  h^t.  Sie  tonnen  all  eine  Abteilung  bei 
fübl.  3weigel  ber  flaw.  Dlation  angefehen  werben, 
^hte  Verbreitung  erftredt  fich  aud  heute  noch 
üher  einen  beträchtlichen  Siaurn:  t>om  gluffe  STimof 
an  ber  ferb.  ©renje  unb  ben  OJtünbungen  ber 
Sonau  im  3t.  bil  Saloniti  unb  ben  ©renken 
2llbatvien!  im  S.,  atfo  bal  gange  alte  SRöfien, 
Sibracien  unb  ÜDiacebonien;  in  'Jlumelien  reichen 
hulgar.  2lnfiebelungen  faft  bis  an  Konftantinopel 
heran.  Sal  Ghriftentum  fanb  erft  nad  langen 
Kämpfen  Gingang  unb  mit  ihm  erhielt  bal  hulgar. 
lOciidootf  im  9.  ̂ ahrb.  baä  ©prillifcpe  2llpha= 
bet.  Ser  türf.  Srud  nötigte  bie  93.  t»ielfach  gu 
2iuewanberungen;  aveneve  Kolonien  finben  fich,  in 
Ütumänien,  Utu^lanb,  Heinere  in  Siebenbürgen  unb 



'18      ̂ Bulgarien  (Sage  unb  Dberjläc^engeftaltuna,.  ̂ flan^entoelt.  Xittmüt.  Slima) 
im  93anat.  S)ie3aWb«  89.  ift  hüber  ichr  aber= 
i.fäßt  werben;  fie  bürfte  iriebj  Diel  mebr  als  4  50hfl. 
insgesamt  betrafen,  von  benen  etiva  -2326000  auf 
Bulgarien  unb  Djtrumclicn  fommen.  Stet  :Keft 

»erteilt  ficr-  auf  bie  dürfet,  Shtfetanb,  Rumänien 
mit  öfterreid).  Set  Religion  nacb  gehört  bie  ;lUebr= 
;ahl  ber  v-i3.  bei  griedvortheberen  Rirdje  an,  weiter 
reebnet  mau  unter  ibnen  30000  linierte,  50000 
rem.  Atathelifen  (meift  um  "Ehilivyevel  unb  bei  Je= 
mesvän,  5000  }>reteüantcn  unb  300000  3Jtofoam= 
mebaner.  Vettere  ivehneu  insbtienbere  im  ;Hhobeve- 
gebirge  unb  tragen  ben  Seinamen  ber  Tomaten. 
Ser  Bulgare  tft  intelligent,  mäßig,  fparfam,  gafc 
freunblid,;  er  bejttjt  ACimilienliebe unb  Sittlidjleit, 
ift  aber  miftrauücb,  habgierig  unbränfefücbtig.  Sie 
§römmigfeit,  ivenigftens  in  ben  äußern  formen,  tft 
aflgemein  verbreitet. 

SgL  ̂euf-,  Sic  Seutfdum  unb  bie  Oiacbbarftämme 
(9Rünaj.l& t7);  3  djafarif ,  3 tarn.  Altertümer i beutfdj 

von  -l'icüa  von  übrenfelo,  2  93be.,  8pj.  1843—44); 
dosier,  :Kemän.  Stubien  (ebb.  1871);  ̂ irecef,  0e= 
ichierte  ber  8.  ($rag  1876);  berf.,  2a?  gfirftentum 
^Bulgarien  (ebb.  1891);  £aniß,  Sonau  Bulgarien 
(3Sbe.(  2.  Aufl.,  Spj.  1879  80). 
Bulgarien,  vernehmlich  von  Bulgaren  (f.  b.) 

beroobnte  ßanbfdjaft  im  norböftl.  Seil  ber  Q3alfan= 
hatbinfel,  meldte  baä  93alfangebirge  unb  feine  nörbl. 
2tbbacbungen  bis  jur  Sonau  begreift  unb  feit  bem 
berliner  Vertrag  von  1878  bas  autonome,  aber 
tributpflichtige ,  unter  türl.  «Sujeränität»  ftebeube 
dürften  tum  33.  bilbet,  unb  mit  bem  ftd),  burd? 
bie  Devolution  in  ̂ bilippopel  (17.  Sept.  1885) 
unb  mit  Billigung  ber  ©roßmäebte  bureb  bas  Äon= 
ftantinopeler  •JSrotofoll  vom  5.  2lpril  1886  tbat= 
fachlich  bie  autonome  ̂ rovinj  Cftrumelicn  vereinigt 
bat  (f.  unten,  (5>efcbicbte). 

Semnad1  verfällt  03.  nacb  feinem  heutigen  Um; 
fange  in  ,roei  Leiter  1)  bas  eigentliche  Jürftentum 
93.  innerhalb  ber  ©renken  be§  ̂ Berliner  Vertrages: 
2)  bie  autonome  türf.  fßrovim  Cftrumelien,  vor= 
läufig  unter  bulgar.  Verwaltung. 

Üagc  u.tö  Cberf(ad)e;tgcftaltmtg.  2a§>  etgent  = 
liebe  Aürfteutum  SB.  grenzt  im  Du  an  Rumänien, 
von  meiern  biä  auj  ben  bftlicbften  Seil  ber  ©renje 

(gegen  bie  Sobrubfaja)  burd)  bie  Sonau  gei'cbieben, im  0.  an  bas  Sa^tearje  OJceer,  im  3.  an  Sftrume= 
lien  unb  bas  türf.  VUajet  3alonifi,  im  3B.  an 
bas  türf.  Vilajet  Äoffovo  unb  an  bas  ßönigreid) 
Serbien.  Gs  erftredt  fieb  als  ein  von  SB.  nadfj  C . 

langgebehntes  ©ebiet  von  42  bis  44°  nörbl.  93r.  unb 
von  22  bis  28V  öftl.  2.  von  ©reenroid)  unb  um= 

faßt  64493  qkm.  ' 
Sie  autonome  Vrovin$  Cftrumelien  (f.  b.) 

umfaßt  bie  cubabbänge  bes  93alfan  mit  ben  fid} 

baran  fcbließenben  l'ängstbälern  bes  ©iopfu  (bulg. 
Btrjama)  unb  ber  Sunbja,  bieSbalebene  ber  obern 
DJcari^a  (bie  Gbene  von  ̂ büippopet)  abroärts  bis 
ju  ben  Gngen  unterhalb  3emenli  =  2irnova  nebft 
ben  -Uorbabbängen  bes  :Kbobopegebirge§  foroie  ben 
nörbl.  Seil  bes  ̂ ftranbfcbagebirges  mit  ber  ßüfte 
um  ben  (Mf  von  33urgas  am  Sdjteatjen  DJieer  unb 
grenu  im  91  unc  2B.  an  bas  eigenttiebe  93.,  im  3. 
an  bie  türt.  SSilajets  Salonili  unb  älbrianopel  unb 
im  Z.  an  bas  ̂ ebroarje  2Heer.  Sie  liegt  jroifcben 

41*/8  unb  43''  nörbl.  23r.  unb  23%  unb  28°  öftl.  £. von  ©reenroid}  unb  umfaßt  35  900  qkm.  9?ad) 
ber  Abtretung  einiger  fcanbftricbe  an  bie  Pforte  in= 
folge  bes  ftonftantinopeter  ̂ rotofolls  1886  jäblt 
bas  jeßt  unter  bulgar.  33erroaltung  ftebenbe  ©ebiet 

99  276  qkm  (bavon  entfallen  34  783  auf  bie  6  ebc= 
mals  oftrumel  Rreife). 

3n  uaturlidHT  ^infutt  begreift  bas  eigentliche 
8.  ben  fübl.  Jeil  bes  Sonautieflanbeö  (redns  bes 
Stroms)  nebft  bem,  basfelbe  im  2B.  unb  3.  xmv 
üehenben  ©ebirgsbogen  be»  93allan  (f.  b.)  bis  ui 
beffen  Äamm.  9iur  auf  einer  Strede  von  ll<»  km, 
am  luntbrud1  bes  3§fer  burdi  ben  Gtropol^alfan, 
greift  93.  über  ben  93alfan  nacb  S.  hinüber  unb 
umfaßt  bort  bie  öoebtbäler  im  Cuellgebiet  be?  ge= 
nannten  gluffeJ,  foroie  bie  Sanbfcbaft  an  ber  obern 
Struma,  alfo  bas  ©ebiet  be§  9>itosgebirges ,  bes 
3flilo=S)agb  bis  ui  ben  nörblichften  Letten  icv  Mbc- 
bope  (SKufalla  2930  m,  höd^fter  ̂ unft  bei  gütftens 
tums).  Siefer  außerhalb  bes  iRabmenS  be»  eigent- 

lichen Sonaubulgarien  fallenbe  Sanbelteil  tft  von 
bebeutenber  2öidjtig!eit  als  Surchgangspforte  ntvi= 
fd^en  :Humelien  unb  Serbien  foivie  jroifdjen  2)onau= 
bulgarien  unb  DJlacebonien.  Sen  ioauptteil  be»  faft 
burdbmeg  gebirgigen  Sanbes  bilbet  bagegen  bas 
nörbl.  9>ortanb  be§  93allan,  ein  allmählich  nach  91. 

üch  abfenlenbes  s$lateau,  vorroiegenb  aus  ©efteinen 
ber  .Hreibeformation  in  roenig  geftörter  Sagerung 
beftehenb,  in  ber  Diahe  ber  £>onau  von  einer  mädi= 
tigen  Sößbecfe  überjogen,  bie  einen  fruebtbaren  ©e= 
treibeboben  abgiebt.  Sie  ber  Sonau  jueilenben 
©allanflüffe:  ̂ sfer,  SSib,  Csma,  ̂ antra,  2om  unb 
viele  anbere  baben  fid)  fteilivanbige  ihäler  in  biefes 
Plateau  eingegraben,  roeld>es  ebenfalls  fteil  gegen 
bie  Sonau  abfällt.  S)iefe  Steilränber,  befonbers 
ber  gegen  bie  Sonau,  bem  flad?en,  fumpfigenrumän. 
Ufer  gegenüber,  bieten  ebenfoviele  ftrategifche  93er= 
teibigungslinien  bar,  bie  in  biefem  Gingangslanbe 
ber93alfanhatbinfel  von  befonberer  ÜÖichtigfeit  finb. 
S)ie  lonau  ift  nicht  bloß  ber  Scbu^  be§  Sanbes 
gegen  91,  fonbern  auch  bie  93erlehr»aber,  roelche 
ben  größten  Seil  ber  Gin=  unb  ausfuhr  93.s  ver= 
mittelt.  93gl. bie  harten:  93al!anhalbinfelfotvie 
^Rumänien,  93ulgarien  unb  Serbien. 

Sie  ̂ ftan^ettttJelt  jeigt,  entfprecbenb  ber  geogr. 
Sage,  einen  2Rifd)ungsd}arafter  von  Mitteleuropa 
unb  ben  pontifd?en  Steppen,  ift  aber  fd?on  ftarl 
von  formen  bes  Cvients  burchfe^t.  S)ie  höhern 
93erge  baben  über  ber  93aumgren3e  arftifepe  2Beiben 
unb  vielerlei  öocbatpenvflan3en  in  ibren  DJtatten. 
Süblich  bes  93allan  befonber»  gebeihen  bie  ptdtb= 
tigen  Ctrofen,  ̂ ulturformen  von  Rosa  centifolia 
L.,  gallica  L.  unb  damascena  L.  2)er  93oben  93.s 
ift  in  ben  ebenern  ̂ ßlateauteilen  fruchtbar  unb  be- 

fonbers für  ©etreibebau  geeignet.  S)ie9Bälber  finb 
in  ben  Gbenen  ftarf  vertvüftet;  nur  auf  ben  9lorb« 
abhängen  bes  93alEan,  befonber»  bes  kleinen  93al!an, 
foroie  im  iKilo=  unb  :Hhobopegebirge  giebt  es  noch 
anfehntiche  93ucben=  unb  Gichenforften. 

Sie  Tierwelt  bietet  infotveit  ̂ ntereffe,  als1  ficb 
hier  verfchiebene  Raunen  vermifdjen.  Gine  Dieihe 
von  fttböftl.  Sieren  (befonbers  ̂ üfeften,  aud)  einige 
93ögel  unb  Sfteptilien)  erreichen  bier  ihre  norböftl. 
©renje,  unb  umgefebrt  norbroeftlidje  ibre  [üböftUdje. 

2as  Älima  seigt  bereits  eine  Slnnäheruna  an 
ba§jenige  ber  DJcittelmeerlänber,  bod)  finb  bie  3Bin= 
ter  ftreng  unb  fchneereich;  S'i-'übJahv  unb  öerbft 
finb  bie  3eit  reidier  Diieberfchtäge  unb  ber  üpvigften 
Vegetation;  in  bem  bürren  Sommer  vertrodneu 
©rafer  unb  Kräuter,  bie  meiften  93äd}e  verfiegen 
unb  bas  £anb  nimmt,  namentlich  im  öftl.  Seil,  ein 
fteppenartiges  Slusfeben  an.  %m  allgemeinen  ift 
bas  5Uima  gefunb;  nur  in  ben  Sonaunieberungen 
berrfd)en  im  Sommer  gefährliche  lieber.  Sie  Gbene 
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1249996  Stüd  ©rottet,  147147  ̂ ferbe,  61994 
©fei  unb  5495  ÜJtoulefel.  Sc  Ire  bebeutenb  ift  bie 
Seibenraupensucbt.  SSon  53ergroerfen  finb  üer= 
einjclte  (Sifenerjlager  ertoäbnenäroert  (befonber§  bei 
Samofori),  bod)  ift  beven  ausbeute  öernacbläfjigt; 
ferner  ftobtenbergroerfe  (befonbergi  bei  Sofia). 

Sie  $nbuftrie  ift  in  ben  Stäbten  bebeutenb;  be= 
fonber»  werben  Seber  unb  9Jtetallroaren  (Samofor»), 
2Bollgen>ebe  unb  Seppid)e  (©abroüo),  Silber=  unb 
@olb  =  5"rtiflvan  (Sibin),  Sbomraren  (9toftfd)uf), 
Seibengemebe  (Sirnoüa),  9iofenbt  unb  9tofenmaffcr 
(ÄajanÜt)  fabriziert.  Sod)  beliebt  23.  nocb  ben 
grö§ten  Seil  feinet  23ebarf»  an  ̂ nbuftrieartüeln 
au§  üffiefteuropa,  befonberg  burcb  bie  Sonaubäfen. 

Ser  öanbet  bat  in  ncuefter  3eit  einen  bebeu= 
tenben  2luffcbtt>ung  genommen  unb  betrug  (1890) 
155  580597  grs\,  barunter  84529497  grs\  Gin* 
fuhr,  .ftauptartifel  ber  2lujofubr  finb  ©etreibe,  be= 
fonbers  Stehen  unb  lütat<g  (1890:  71050000  %&.), 
Sieb,!  unb  sDcübtenfabritate  (1890:  20359  Soppel= 
centner),  baneben  Sieb,  2Bolle,  £äute  (14128  Sop= 
pelcentncr),  £mlfenfrüd)te,  Seibe,  ©ein  (1890:  424 
Soppelcentner),  £>onig,  2Bad)*,  Salg,  5-ifcbe,  2öilb, 
23aubol3,  Sbonroaren,  Mfe,  23utter,  Pflaumen, 
Nofenöl  unb  :Hcfenivaffer  (1890  gingen  au§  Oft* 
rumelien  3164  kg  im  ©erte  von  1 771427  §rs\  aus). 
.ftauptausfubrhafen ift 23avna.  Sie bauptfäd)lid)ften 
älrtitel  ber  (5infubr  finb  bagegen:  gemebte  Söaren, 
ßifen  unb  Steinfobten.  ^n  Sofia  t)at  bie  bulgar. 
9iationalbanf  ibren  SU?  mit  einem  2lttienfapital 
con  8  SJtitl.  3fr3.  2tufcerbem  finb  Sparfaffen,  lanb= 
trirtfitaftticbe  £>itf<cöeretne  unb  eine  #euerüerftd)e= 
rungsgefellfcbaft  gegrünbet  roorben.  Sa§  9Jcafe  = 
unb  ©emidU softem  23.3  ift  ba«  metrtfd)e;  bin-- 
ficbtlid)  bes  lHünjmefens  ift  93.  1880  ber  Satei= 
nifd)en  9)cün3fonüention  beigetreten,  beren  Ginfyeit 
ber  graut  ift.  ̂ n  23.  beißt  ber  grant  Lev  (b.  i. 
Söme),  ber  (Centime  Stotinka  (b.  i.  £unbertel). 

SBerfc^räwefen.  über  bie  Cnfenbabnen  f.  93ul= 
garifdje  Gifenbat)uen.  6'in  9Zefc  i>on  ©fyauffeen, 
beffen  Änotenpuntte  9toftfd)uf,  Scbumla  unb  Sofia 
finb,  ift  nocb  in  ber  testen  3eit  ber  osman.  §err= 
fdiaft  cntftanbcn.  %m  ̂ >oftmefen  betrugen  1890  bie 
einnahmen  1 830000,  bie  ausgaben  2400000  §rs\ 
811  23eamte  üerfeben  in  128  23ureaus  (1879  nur 
36)  ben  s$oftüienft.  Setegrap{)enbureau§  gab  es 
(1890)  143;  bie  Sänge  ber  Sinien  betrug  4583  km. 
Sie  3^1  ber  beförderten  Briefe  unb  s$oftEarten  be= 
trug  1890:  4547  000,  bie  ber  2öarenproben,  Srud= 
facben  unb  Rettungen  3506000,  bie  ber  Sele= 
gramme  765295.  Sofia  unb  ̂ Jiitippopel  finb  tele= 
pfyonifd)  »erbunben. 

SSerfoffung  unb  2krtt>altung.  93.  ift  eine  im 
Dflannsftamme  unb  in  birefter  Stnie  crblid)e  unb 
tonftitutioneüe  9Jconard)ie  im  23afallenücrbättniffe 
jur  £jot)en  ̂ forte.  Sie  2>erfaffung  ift  batiert  com 
16./28. 2lprit  1879  au»  Strnoöa.  Sie  Aürftenmürbe 
ift  »on  ber  9iationafoerfammlung  in  2irnooa  com 

17./29.  Slpril  1879  burd}  8wruf  einftimmig  bem  s$rin= 
3en  Slleranber  üon  Battenberg  unb  nacb  beffen  sjiüd= 
tritt  üon  ber  Regierung  am  7.  3«ti  1887  ebenfalls 
in  Jirnona  einftimmig  bem  Springen  Jerbinanb  Don 
Sacbfen=6oburg  übertragen,  ber  am  14.  Slug.  be«= 
fetben  ̂ abveö  nacb  gcleiftetem  ßib  auf  bie  SBerfaf= 
fung  aU  ̂ -erbinanb  I.  bie  Regierung  antrat.  5)er 
gürft  (Kujas)  für;rt  in  amtlid}en  Urhmben  ben 
Xitel  Carsko  Visocestvo,  b.  b.  Äbniglid)e  (triebt 
^aiferlid?e)  i>or;eit  unb  refibiert  in  Sofia.  S)ie  91  a  = 
tionalr>erfammlung(Naroclnosobranie)befteb/t 

ber  D)lari^a  in  Cftrumelien  ift  auÄgejeicbneteg  ©e= 
treibelanb,  rcäbrenb  bie  fruchtbaren  £dnggtt;äter 
ibrer  9Wbenflüffe  am  Sübfu^e  bes  53allan  burcb  ibve 
iHofenfultur  berübmt  finb.  3llöleicb  ift  bie  fiinie 
ber  9Jlari£a  bie  6auptr>erfcbr»ftraf,e  jnüfeben  Äon= 
ftantinopel  unb  Serbien  unb  meiterl)in  Öfterreid). 
2)ag  ÄUma  Cftrumelien§  jeiebnet  fid)  Dor  bem 
S)onaubulgarien§  burd)  milbere  unb  fürjere  hinter 
ous;  bie  Vegetation  trägt  einen  mef)r  füblänbifdjen 
Slnftridj;  bie  SBälber  finb  auf  bie  2lbbänge  be§ 
33alfan  unb  ber  Difyobope  befebränft. 

Sie  SBctiötlerung  bc»  gefamten  gürftentum» 
betrug  (1888)  3154375  G\,  b.  i.  31,7  auf  1  qkm. 
2lm  1.  San- 1881  batte  bas  eigentlicbe  23.  2007919 
€.  (51,2  ̂ ro3.  mannt.,  48,8  $roj.  roeibl.).  ®ie  3abl 
ber  ftcmSbaltungen  betrug  349905.  Dftrumclien 
batte  (1885)  975  030  d.  3)er  Nationalität  nacb  Waren 
(1888)  im  ©efamtftaate  2326250  SBulqaren  (f.  b.), 
607331  Surfen,  58326  ©rteeben,  50291  Bigeuner, 
23541  ̂ uben,  2142  Serben,  1069  Stoffen,  2557 
anbere  Slamen,  2250  Seutfdje,  80630  anbere. 
2)em  Dteligionsbefenntniö  nacb  roaren  2424371 
<Sriecbifd};Äatr;otifdie,  676215  9Jcot)ammebaner, 
24352  Sgraeliten,  18505  9töm.=Äatbolifd)e ,  1358 
^roteftanten  unb  7300  Armenier.  Sic  dürfen 
finb  namentlia)  im  oftl.  Jeil  bes  gürftentums 
(Sdnimla,  Sitiftria)  anf äffig;  fie  rierminbern  fieb 
burdi  fortgefe^te  2)laffenausmanberung.  —  Sie 
Israeliten  finb  fog.  Spaniolen,  aus  Spanien  unb 
Portugal  eingeroanbert.  Qigeuner  finb  burd)  ba§ 
{janje  2anb  verbreitet. 

3n  ber  geiftigen  53ilbung  unb  in  bem  Streben 
nad)  einer  üollfommenern  (Srjiebung  finb  bie  ÜBuIs 
garen  ben  meiften  SBöllern  ber  Jürfei  voraus,  ötäbte 
mit  mebr  als  20000  Q.  finb  bie  ̂ auptftabt  Sofia 
mit  (1890)  42000,  ̂ lülippopel  mit  33442,  9toft= 
fdjuf  mit  27198,  33arna  mit  25256,  Sdnimla  mit 
23161,  Sliüno  mit  20898  Q.  Von  anbem  Stäbten 
fmb  ju  nennen:  (SSrWtogra  mit  16039,  Satar= 
s45a3arb3if  mit  15659,  SSibin  mit  14772,  $lerma  mit 
14307,  Sifdjtoro  (Siftov)  mit  12482,  Siliftria  mit 
11414,  £irnor>a  mit  11314,  Äöftenbit  mit  10689  6. 

Ser  Stiferbau  ftebt  auf  einer  niebrigen  Stufe,  bie 
Sldergeräte  finb  feb)v  einfad)er  2(rt ;  bod)  ift  ber  23oben 
im  Surd)fcbnitt  vortrefftid)  unb  trägt  faft  obne 
Süngung,  foba^  nod)  ein  Überfluß  an  ©etreibc 
(ÜJcaiS',  SBetjen,  Joggen,  ©erfte,  öafer  unb  $irfe) 
au^gefüln-t  werben  fann,  unb  bie  ftaatlidje  §ürforge 
für  tbeoretifdi  =  lanb)üirtfcbaftlid^e  2lu§bitbung  t>er= 
fpriebt  balbigen  Stuffcbtoung.  Sie  öftl.  Seile  23.§ 
bringen  bauptfäcblid)  Sfeeijen  unb  ©erfte,  bie  meft= 
lieben  größtenteils  99lai§  tjeroor.  Sie  mit  ©etreibe 
beftellbare  93obenflädie  beträgt  17918769  Sönüms 
(ein  Sönüm  [bulg.  Unrat]  =  919,3  qm).  ©eerntet 
mürben  (1890)  4  743528  Soppelcentner  ©etreibe, 
23  ?ßro§.  meniger  al§  1889;  2432362  Soppel= 
centner  SBein  unb  (1889)  29  719  Soppelcentner 
Sabal.  2tua^  ift  ber  Saba^,  Dbfts  unb  Weinbau, 
in  Cftrametien  bie  Äorn^ucbt  beträditlid).  Sro^bem 
bie  23erg=  unb  Sl)attneibeu  reieben  (Srtrag  geben,  ift 
bod)  bie  SBiebjud)t  im  ganjen  fcbirad),  nimmt  aber 
in  leßter  3eit  bebeutenben  2tuffdntumg ;  Ninberunb 
namentlid)  Sd)afe  roerben  bauptfädilicb  nad)  ̂ on= 
ftantinopel  ausgeführt.  Sic  9Jlildi=  unb  $äfelt»irt= 
fdiaft  ift  primitto.  Sie  5ßferbe  finb  unanfebnlid) 
unb  Hein  unb  merben  bauptfäd)tid)  311m  IHeiten 
unb  Safttragen  benufet,  roogegen  aU  3ugtneb  ber 
93üffel  bient.  ß«  mürben  qejäbtt  (1890)  7205339 
6d)afe,  1350357  3iegen,  393329  S  Am  eine,  (1888) 
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aus  9bgeotbneten,  ie  einer  auf  10000  6.,  burefc 
birelte  Labien  bei  allgemeinem  StimmredH  Dom 
8oße  gemählt.  3Ke  für  btei  ̂ abre  gemahlten  Ab* 

georbnetcu  münen  30  5.  alt  fein  fotoie  Ic'en  unb treiben  tonnen.  ?lftire  SRüttdtpetfonen,  il'iöiute 
unb  Beamte  im  betrenenben  ^ahlbenrfe  finb  nad) 
bem  ̂ Jahlgefcfc  rem  17.  29.  Tc;.  L880  nidjt  toSbb 

bar.  Tic  Gabler  muffen  21  ;Valt  fein.  S)ie  ")la-- 
tienaloerfammluug  tritt  nach  ber  SBetfajfung  iäbr- 
üch  einmal  uifammeu,  unb  jwat  üom  15.  Cft.  bi§ 
15.  Se;.  gite  aufjetorbentlicbe  Aalle  finb  aufeer* 
orbentlicbe  Sihungen  oorgefchen.  3n  beftimmten 
fällen,  namentlich  toetm  bte  SBetfaffung  abgeänbert 
merben  feil,  ober  gut  SBafcl  eineä  neuen  dürften 
ober  uir  Giniemmg  einer  :Keaentutaft  mäbrenb  ber 
üftinberiäbrigfeit  beä  dürften  (maicrenn  mit  18 
Wahrem,  muf  bte  fog.  ©refee  iiiationaloerfammlung 
(Veliko  narodno  sobranie)  gufammenberufeu  mer* 
ben,  beten  iiiitgliebergahl  boppelt  fo  ftarl  ift  (oon 
ie  5000  G.  1  Slbgeorbneter)  aU  bie  ber  gemöbnlicbcn 
Üiationaloerfammlung.  2t  Ue  Staatsangehörigen 
finb  gleich  rcr  bem  ©efefce,  nadjbem  febon  bie  türf. 
Öertfd)aft  alle  Stanbesoorrecbte  (mit  Ausnahme  be» 
Klerus)  aufgehoben  batte;  ber  Abel  barf  nicht  oer* 
lieben  trerben.  Xie  OJcinifter  finb  bem  dürften  unb 
ber  üiationaloerfammlung  oerantmorttieb.  An  ber 
Spitje  ber  Sßertoaltung  fteben  6  iftinifterien :  be§ 
£rieges\  be§  Siufeern  (bes  $uttus>  unb  be§  Skr* 
febrsmefen*),  be§  Innern,  ber  ̂ inangen,  ber  ̂ uftig 
unb  bei-  Unterrichts.  Sas  Sanb  ift  in  22  Streife 
lokrug)  eingeteilt;  baoon  16  im  Jürftentum  (©o« 
fia,  ön,  ftöftenbil,  S5ibin ,  £om,  Jßraca,  ̂ leona, 

öoöec,  Seljoi,  Siftoü,  iirnooa,  JRuftfcbuf,  sJlag* 
grab,  Siliftria,  3cbumen  [türf.  Sdnimta],  33arna), 
6  im  ehemaligen  Cftrumelien  (fßbitippopel,  Saiat* 
^agarbgif,  Gbasföi,  Stara  =  3agora  ttur^  @gft: 
_3agra],  Sliono,  93urgas).  ̂ eber  $rei»  gerfällt 
roieberum  in  mehrere  93egirfe  (okolie),  im  gangen 
in  84  93egirfe.  An  ber  Spi£e  bes  Greifes  fteht  ein 
Äreisbireftor  (okruzni  upravitel)  mit  einem  Streik 
rate.  2>ei  ftreisrat  (okruzni  sovet)  befteht  au§ 
1  l>räfibenten,  4  roirftieben  unb  4  Gbrenmitgliebern. 
Siefeiben  roerben  oon  ben  ©ahlmännern  be§  Si= 
ftrifts  gemählt  unb  oom  dürften  beftätigt.  An  ber 
Spifce  jebes  53egirfs  fteht  ein  53egirfsamtmann.  _ 

3  u  ft  i  v  SHe  Aufti^pflege  mirb  oon  einem  $a])a= 
tionsgeriebtshofe  in  Sofia  (1  ̂ßräftbent,  1  33ice= 
präfibent,  4  SJcitglieber) ,  3  Appellationsgericbt§* 
böfen  (in  Sofia,  ftuftfcbuf,  s$bilippopetmit  je6— 5 
ÜJcitgliebern)  unb  einer  großem 3ahl@ertct)te,  5^reis= 
geriete  (okruzni  sud)  mit  je  6  ober  4  ÜUiitgtiebern 
wahrgenommen,  ^üx  93agateüpro;,effe  bi§  gu  600 

,")-rc.  ift  bas  3nftitut  enbgültig  entfeheibenber  grie= benegeriebte  (mirovi  sud)  vorläufig  eingeführt. 
2)ie  proüiforifche  ruff.  2lbminiftration  ber  Uccu= 
pation  hat  eine  GimlprojeRorbnung  unb  eine  Straf* 
rroieBorbnung  ausgearbeitet.  Söiefe  ©efebe  bilben 
bie  ©runblage  bes  heutigen  9ßrojef;recr;ts  ©.§,  an* 
bern  fomit  bie  biefes  ©ebiet  betreffenben  Seile  ber 
ottomanifchen  ©efe^e  ab.  Sie  ermähnten  ruff.  $ro= 
;ef3gcfe^e  finb  r>on  ber  'Jcationaberfammlung  abge- 
änbert  morben,  unb  biefe  abgeänberten  ©efe^e  bilben 
jefct  bie  ©erichtsüerfaffung  unb  $ro3ef3orbnung  S.s. 
©as  bas  yteebt  unb  bie  Rechtspflege  anbelangt,  fo 
gelten  in  allen  anbern  als  ben  oben  angegebenen 
Nuntien  bie  ottomanifchen  ©efe^e,  mie  fie  in  ber 
Sammlung  r>on  2lriftarcl)i*33ei  enthalten  finb.  So* 
mit  ift  j.  93.  ber  türf.  Code  penal  geltenbes  Straf* 
gefe&bucb,  für  bas  ̂ ürftentum  93.  S)och,  mürbe  t»on 

ber  Sobranje  ein  Strafgefenbuch  für  bie  g-riebenl* 
rid)tet  aufgearbeitet;  basfelbe  enthält93eftimmungen 
übet  Übertretungen  unb  ift  eine  i>eritollftänbigung 
beä  oben  genannten  Code  penal. 
Ainanjen.  3lad)  bem  Subget  für  1891  be* 

trugen  bie  6'innahmcn  unb  2lu»gaben  je  80478700 
§r8.  Sie  bireften  Steuern  maren  auf  39,9  SÖiill., 
bie  inbireften  Steuern  auf  15,8  ÜftiU.,  anbere  Gin» 
nahmen  auf  23,2  3)cill.  gt§.  oeranfdblagt.  Sie 
öffentliche  Schulb  oerjehrte  13  2)cill.,  baö  öeer 
20,g  ÜJcill.,  bie  ginangen  unb  öffentlichen  Slrbeiten 
21,4  SWiU.  gtS. 

Slrmee.  3iad)  bem  ©efe^  oom  18./30.  Sej.  1880 
ift  jeber  23ulgare  norn  t»ollenbeten  20.  ̂ abre  an  für 
10  Sahre  bienftpflid)tig,  baoon  2  ̂ahre  in  ber  aftioen 
Slrmee  unb  8  3ahte  in  ber  sJteferoe.  Sie  Slrmee  be* 
ftanb  1890  au»  24  Snfanterieregimentern  ju  2  93a= 
taillonen,  1  Sd)mabron  2eibgarbe*ÄaDallerie,  4  9te* 
gimentern  Äaoallcrie  jiu  4Schmabronen,  6  Stegimen* 
tern  Artillerie  ju  4  Batterien,  2  Artillerie *Grfa^* 
abteilungen,  2  93elagerungsbatterien,  1  Slegiment 
©enierruppen  31t  3  Bataillonen,  1  Sisciplinarcom* 
pagnie,  ̂ ufammen  mit  einer  ̂ iebensftärfe  oon 
1604  Offizieren,  34203  2)cann  unb  einer  Ärieg§* 
follftärfe  non  2304  £  frieren,  122703  3Wann.  Sie 
3-lotte  befteht  au§  1  ̂acht,  3  Sampfern,  4  Sampf* 
fchaluppen  unb  2  2orpebofahr3eugen,  mit  12  Dfft= 
gieren  unb  334  SDtann.  Tic  Litigiere  merben  au§* 
gebilbet  auf  ber  $riegsfd;mle  oon  Sofia.  Sie 
iftationalfarben  93.§  finb  Söeif?,  ©rün,  9tot 
(horigontal). 

Sa§  SBappen  bes  gürftentumg  geigt  einen  oon 
einer  üönigsfrone  hebeeften  Sd)itb ,  ber  burd)  ba§ 

mit  einem  fleinen  fäcbf.  2Bappen  als  iDUttetfdnlb 
belegte  ßreug  in  oier  Steile  geteilt  mirb;  rechts  ohen 
unb  linf§  unten  in  9iot  einen  gefrönten  golbenen 

£öioen,  linf§  oben  unb  rechts1  unten  in  ©rün  ein 
breifache§  grtech..Streug.  3lUSd)ilbhalterbienengroei 
golbene  £ömcn,  beren  jeber  mit  ber  linfen  $ranfe 
ein  meife* grün* rot  quer  geteiltes  93annerfälmlein 
hält.  Sas  ©ange  mirb  umfchloffen  oon  bem  roten 
fönigl.  2Bappengett,  ba§  mie  ber  Sdiilb  gefrönt  unb 
auf  bem93albad)in  mit  golbenen  .Urönchen  befetjt  ift. 
ßg  giebt  gmei  00m  dürften  Slleranber  geftiftete 
Dt  ben,  ben  Aleranberorben  unb  ben  DJiilitäroer* 
bienftorben,  unb  einen  00m  dürften  Jerbinanb  1891 
geftifteten  (Sioiloerbienftorben  fomic  2  2JiebaiUen. 
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©cifKge Kultur.  Unterricbtsmcfcn.  SieUn= 
terbaltung  ber  SMbSfcbulen,  bcren  23efud)  nad)  ber 

i'erfaffung  obligatorifcb  ift,  liegt  ben  ©emeinben  ob, 
lväbrenb  bie  ßrridjtung  üon  ©pmnaficn,  9teal*  unb 
Öanbeföfdjulen  bev  Regierung  anheimfällt;  bocb  ift 
aucb  für  bie  Äommunalfcbulcn  im  ©taatSbubgct  eine 

Unterftütjung  ton  400000  ̂ x§.  porgefefeen.  Sas~ Staatsbubget  be3  cffentliiten  Unterrichts  belief  fid) 
1891  auf  5140985  $r§.  Sas  gcfamte  fcd)ulmcfen 
bcfinbet  fid)  nod)  im  Stabium  bcr  Crganifation. 
Sie  @lementarfdntlen  befugten  1889 172183  Bdjü- 
ler  üon  6  big  12  Saferen  (baüon  42206  Ncäbcben); 
Scferer  gab  e§  4386,  Seherinnen  537.  Sdndpflid= 
tige  ßinber  jäf)lte  man  aber  537724;  ber  ftärffte 

Scbutbefud)  entfällt  auf  ben  ̂ reis"  r>on  Scbumla, ber  fcfemäcfefte  auf  ben  mm  Hoftenbil.  1891  beftaiv 
ben  25  Staat§fd)ulen,  unb  jmar  2  Haffifcbe  ©om- 
nafien,  6  Nealfcbuten,  2  theo!.  Sdulen  (Softer  2je§= 
fot»ec  bei  2irnot>a  unb  ©atnofoü),  5  höhere  2Räb= 
cbenfd)ulen,  3  päbagogifcfee  £ebranftalten,  3  Staates 
bürgerfdntlen,  2  Slderbaufcbulen,  1  *öanbel§fcfeulc 
unb  1  ©emerbefdmle,  pfammen  mit  286  Sebrern 
unb  5669  Schülern.  Seit  1888  beftebt  in  Sofia 
eine  «öocbfdiule»,  bisher  mit  einer  biftor.^pbilol. 
unbmatbem.=pbt>fiF.Slbteilung,  1892  mit  19£ebrern 
unb  202  Sorem,  ̂ n  Sofia  beftebt  eine  Staate 

bruderei,  ebcnbafelbft  unb  in  v$bilippopel  National: 
bibliotfyefen. 

$ircfeenmefen.  Stilen  $onfeffionen  im  Sanbe 
ift  nöllige  Netigionsfreibeit  jugeficbert.  Sie  2ftebr= 
safel  ber  Seoblierung  gebort  ber  griedj.-ortboboren 
Kirche  an,  meldje  in  23.  eine  felbftänbige  Sanbeslirdie 
bilbet.  Sie  bulgar.  ̂ ortbobore  Äircfee,  bie  früher 
r>on  bem  gricd).=ortfeoboren  5ßatriard)en  in  5?onftan= 
tinopel  regiert  mürbe  unb  bereu  23ifd)ofsfiJ5e  gried).; 
fanariotifd)e  23ifd)öfe  einnahmen,  in  bercn  Kirchen 
ba§  ©ried)ifd)e  ®ird)enfprad»e  mar,  ift  feit  28.  %tbx. 
112.  2Rärs)  1872  burd)  einen  german  be3  Sultan? 

oon  ben  ©rieden  unabl)ängig  geftellt  morben  burd' 
©rünbung  be§  bulgar.  ßrarcbat»,  mürbe  aber  ju= 
gleid}  auch  t>on  ber  griech.  Äircfee  für  fd)iSmatifdi 

erflärt.  Sin  ber  Spike  ber  bulgar.  $ircfee  (bes"  %üt= 
ftentum?,  Cftrumelieng  unb  eine?  Jeils1  »on  2Jcace= 
bonien),  bereu  Crganifation  burd)  ein  neurebigier= 
te§  Statut  beftimmt  mirb,  ftef)t  ber  in  Äonftantinopel 
mobnenbe  @rarcb ,  bem  für  micfetige  fird)ticfee  2ln= 
gelegenfyeiten  bie  aus  4  DNetropoliten  beftebcnbe 
Spnobe  jur  Seite  ftcbt.  Sa*  $ürftentum  jerfällt 
in  12  33istümer.  Sie  23ifd)öfe  finb  com  Staate  be= 
f olbet,  ber  ßrard)  erhält  iäbrlid)  (1891)  207  327  grS. 
als  @rfa£  für  aufgehobene  Ütirdbenfteuern.  3um 
Unterhalt  ber  ©etfttidbfeit  fteuert  ber  Staat  800000 
§rs.  bei.  Slufcerbalb  33.  finb  bie  micbtigften  93is= 
tümerbes@rard)ats  bie  1877  aufgehobenen  unb  1885 
mieber  erriditeten  Don  Cdriba  unb  ofopjr.  Unter 
ben  92  0bftern  ift  bas  berübmtefte  bas  3iiloflofter 
auf  bem  :Kilogebirge  an  ber  macebon.  ©renge.  Sie 
©rieben  bciben  im  Sanbe  5  93ifd?bfe  (s$bilippopel, 
35ama  u.  f.  ro.),  bie  Armenier  1 93ifcfeof,  bie  ̂atfeo= 
lifen  2  (^bdippopel,  sJ\uftfd)ut) ;  bie  einbeimifdien 
"Jkoteftanten ,  faft  in  allen  großem  Stäbtcn  t»ertre= 
ten,  [tnb  r»on  Slmerifanern  gewonnene  2)ktbobiften. 

Sie  erfte  bulgar.  .ßdtfdirift  «Ljuboslovie» 

(«Sprad^liebe»)  erfd}ien  1844 — 46  in  Smpraa, 
bann  feit  1849  eine,  fpäter  mebrere  3eitimgen  in 
^onftantinopel,  barunter  einige  3eit  auch  eine  offi= 
jielle,  bie  «Turcija»,  am  michtigften  mar  Slar»ejfoDS 
«Makedonia»  (feit  1867).  93lätter  revolutionären 
Sharafters  erfd)ienen  in  33elgrab  unb  namentlid} 

Srocf^auS'  ffonBerfaticna=2cjifcn.    14.  2tutl    HI. 

Sufareft  (oon^atoa^ti,  Haraiveloiru.a.i,  meiftvon 
furjer  Sauer.  5>on  belletriftifd*en  toaren  bie  midi= 
tigften  «Citaliste»,  «ObJti  trud»  unb  «Bulgarski 
knizici».  3nt  ganzen  jählte  man  bis  1876  bereit» 
56  bulgar.  Leitungen.  Ginen  neuen  i'luffdmning  gab 
bev  :|eitungspreffebie ß'rrid)tung bes  Aüvftcntums 33. 
unb  ber  autonomen  ̂ rooiiii  Cftvumelien  (Sübbulga- 
rien).  2lm  michtigften  mar  bie  «Marica»  (1878—85) 
in  $hilippopel,  bie  mit  bem  Sturj  .Ureftooics  auf= 
borte.  Stnfang  1890  erfdiencn  im  ßanbe  il  3eit= 
fdriften,  bar>on  38  bulgarifd ;  ron  ben  20  politifchen 
finb  bemerfeneiuert  in  Sofia  «Derzaven  Vcstnik» 
(Staatsanseiger),  bie  regierungsfreuubtid^e  «Svo- 
boda»,  bie  oppofitionellen  «Xarodui  Prava»  unb 
«Alakedonia»  fomie  bie  miffenfcbaftlidien  3eitfchrif= 
ten  «Periodicesko  Spisanie»,  ber  miffenfd)aftlid>e 
«Sbornik»  bes  UnterrichtsminifteriumS,  «Biblio- 
theka  sveti  Clement»  unb  «Iuridicesko  Spisanie» 
(ouriftifdie  3eitfchrift) ;  au^erbem  erfdeint  in  Sofia 
bie  ebenfalls  regierungsfreunblicbe  «La  Bulgarie» 
in  franj.  Sprache. 

©efdjtdjtc.  Sie  frühcfteu  befannten  33ei?obner 
bes  SanbeS  irjaren  Stämme  ber  mit  oen  ivan.  93öl= 

fern  ßlemafiens"  »erroanbten  Sbrater,  unter  benen neben  tax  Saciern  ober  ©eten  bie  9)iöuer  eine 
fo  bemorragenbe  JHolle  fpielten,  ba§  bie  cRömer  nad) 

ihnen  bas1  unter  2luguftus  bem  2£eltreid)e  ange= 
glieberte  Sanb  3>infd}en  Sonau  unb  33alfan  DJcbua 
nannten.  Sas  Stromgebiet  ber  SRari^a  famt  ber 
2anbfd)aft  t>on  Sofia  geborte  jur  ̂ roiünj  2hracia. 
Sie  Ureinmohner  mürben  an  ber  Sonau  unter  bem 

(5influ*0  ber  Segionslager  latinifiert,  im  33innen= 
lanb  gräcifiert.  Sßäbrenb  be»  3eitaltei*§  ber  23ölfer= 
manberungen  brangen  nach  bem  Slbjug  ber  ©erma= 
nen  (©oten  u.  f.  ro.)  bie  Slairen  big  jur  untern  So- 

nau r>or  unb  begannen  im  6. 3>afev'b-  bie  oftrbnt.  $ro- 
üinsen  ju  beunruhigen.  %m  7.  ̂al)rt).  fa|en  flarr. 
Stämme  fdhon  in  Sofien,  aber  um  680  fegte  baS 
türf.  23ol!  ber  ̂ Bulgaren  (f.  b.),  ba§  fid)  eine  Seit  lang 
auf  bem  9iorbufer  ber  Sonau  beimifd)  gemacht  hatte, 
über  ben  Strom  unb  unterwarf  biemöfifcben  Slamen. 
^l)r  erfter  Sönig  ober  Chan  biefe  Slsparuch.  Seine 
Nachfolger  bebtobten  halb  ba§  bt)äant.  ̂ aiferreich; 
*i?aifer  sJiifepboro§  I.  fiel  811  gegen  6f)an  ̂ ruin, 
ber  bann  and)  fionftantinopel  belagerte,  ©egen 

Ürum»  9cad)folger  Cmortag  hatte  i'ubinig  ber 
fromme  fid)  in  ben  »on  Äarl  b.  ©r.  eroberten  Sai-c= 
länbern  gU  mehren.  3m  9-  3abi-'h-  traten  frieblid)erc 
äkrbältniffe  ein,  mo  ber  93ulgarenfürft  23ori§  864 
oon  ben  ©riedjen  ba§  ©hriftentum  annahm  unb  felbft 

alS"  OJiichael  getauft  mürbe.  Sie  fnegerifd)en  ©etüfte 
ber  93ulgaren  erlitten  burd)  ben  3Wigion*med)fel  te'v- 
nen  ßintrag;  SD^idiacl»  Sofen,  Snmeon  (890—927), 
bebrängte  breimal  bie  bpjant.  •oauptftabt  unb  er= 
oberte  alles_@ebiet  bi§  jum  Slbriatifdieu  2)teer  in 
Sllbanien;  Serbien  unb  33pjanä  maren  ifem  tribut= 
pflid)tig.  @r  unb  feine  Nachfolger  nannten  fid)  Ba- 

ren, ßaifer;  feiner  Kirche  mürbe  bie  Slutotepfealic 
(Unabfeängigfeit  t>om  Patriarchen  non  ̂ onftanti= 
nopel)  jugeftanben.  2lber  unter  St)meon§  Sofen 
^>eter  rife  ftch  ber  macebon.  =  epirotif che  SBeften  bes 
33ulgarenreicb§  lo§.  971  untcrmarf  ̂ aifer^obanne-ö 
2aimisfe§  Cftbulgarien  mit  ber  öauptftabt  $te§tao 

(bei  Schumla)  unb  machte  es"  ju  einer  s^rooin3, 
mäferenb  fein  Nachfolger  S3afiliu§  II.  nach  barten 
kämpfen  ba§  meftbulgar.  Neid)  mit  ber  £auptftabt 
Cchriba  1018  eroberte.  33ei  bem  Serfall  be§  bpgant. 
Neid)»  nach  ber  ©lanjperiobe  ber  Homnenen  ri|  fid) 
Senau=33ulgarien  1186  unter  ber^übrung  ber93rü= 
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ber  inner  unb  ülien  loa,  unb  fo  entftanb  ein  neues 
Sulgarenteidj  mit  bei  SRefibenj  in  tirnova.  3Da8= 
fette  parte  feine  @tan)petu)be,  als  Sfen  11.(1218— 
41)  burch  Eroberungen  im  SBeften  beinahe  Die  ©rense 
Snneons  wieberberfteüte.  2lber  nod)  im  13.  Saptp. 
mürbe  58.  burdj  Die  Srsantiner  iebv  eingefepränft 
unb  litt  öiel  bunb  bie  Einfalle  bev  Sataren  Süb^ 
rußlanbs,  im  14.  ;uihrh.  auep  burcp  bie  ber  tlein= 
aftot.  dürfen.  $ax  SeanneS  Sc&tfcpman  würbe 
mm  1366)  bem  tüvf.  Sultan  iVJurab  I.  tributpflidv 
tia,  worauf  SBajajet  I.  1393  bem  IReicpe  pon  %\x- 
nowo  ein  ©nbe  maepte;  Scpifdpman  ftavb  in  ber 
©efangenfebaft  Sein  Sruber,  Rox  Sratümir,  Zäh 
furft  pon  SStbht,  würbe  13i»6  abgefegt  —  ©emäß 
ber  öolit  Ereignifie  gab  es  im  alten  9i  jn>ei 
äRationalfircben,  bie  eine  unter  bem  Saren  Stimmt 
in  i  onaubulgarien,  bie  im  10.  Sahrb.  nach.  Ödptiba 
tu  SWacebonien  übertragen  mürbe  unb  bort  blieb. 
Sie  iuehte  fid1  fpätet  mit  ber  pon  Äaifer  ̂ uftinian 
priptlcgicrten  ttirebe  öon  fuiftiuiana  prima  ju  iben= 
tifijieren  unb  nnirbe  erft  1767  mit  bem  griech.  ̂ a- 
triarepat  Dereinigt.  @me  zweite  autofephal=butgar. 
.Hircbe  entftanb  1186  in  Jirnopa,  mürbe  aber  um 

1570  bem  Slonftantiuopeler  sl>atriard?at  einpcrleibt. 
Unter  ber  tüvf.  §errfcpaft  büßten  bie  Bulgaren 

aflmäplidj  alle  ihre  nationalen  unb  religtöfen  (ba§ 
bulgar.  Matriarchat)  Eigentümlid)fetten  ein.  Eine 
SBenbung  jurn  SBeffetn  trat  bierin  erft  ein,  als  1835 
au§  Setträgen  su  Dbeffa  feßbafter  bulgar.  &auf= 
leute  bie  erfte  nationale  $rimärfcpule  ju  ©abropo 
geftiftet  mürbe;  balb  brachte  es  bie  jungbulgar. 
Bewegung  ju  einer,  wenn  auch  meift  aus  5i>olf§= 
fepriften  unb  Schulbüchern  beftebenben  Sitteratur; 
1844  erlebten  bie  evfte  bulgar.  3eitfdprift  Sie  3abÜ 
ber  iBolfsfcbulen  nabm  ftetig  ju.  2tucb  bie  toittfa}aft= 
lieben  Serpältniffe  erlebten  einigen  Stuffchwung ;  bas 
Sonaupilajet  war  in  neuefter  Reit  eine  ber  menigen 
©egenben  beä  Csmanifcben  Reichs,  in  benen  fid) 
ein  ivortfcprttt  ber  Kultur  bemevtlieb,  mad)te.  ötergu 
fam  unter  ber  93ePölferung  eine  lebenbige  93eme= 
gung  auf  firebtiebem  ©ebiete.  Sie  hohe  ©eifttid)teit 
33.s  mar  feit  ÜJcitte  bes  18.  3>ahrb.  faft  ausnahms- 

los gried).  Oiationalitätunb  genoß  beim  Solle  nicht 
bas  befte  2lnfeben.  Unter  ̂ Berufung  auf  ihr  altes 
d\ed)t,  nationale  93ifd?öfe  31t  haben,  machten  beshalb 
bie  Bulgaren  namentlich  feit  bem  $rimfrtege  (1853 
— 55)  bem  griech-  Klerus  heftige  Cppofition,  fobafi 
bie  Pforte  1870  fich  peranlaßt  fah,  bie  Einfe^ung 
eines  autonomen  bulgar.  ßirchenoberhauptes  mit 
bem  2itel  «Erard?»  ju  genehmigen,  hoch  erft  1872  be-- 
ftätigte  ber  Sultan  ben  iDletropoliten  Slntim  als  un= 
abhängigen  bulgar.  Erarcben.  öanb  in  £anb  mit 
ber  religtöfen  Bewegung  ging  ber  Srang  nach  polit. 
Freiheit;  mißlungene,  meift  pon  ben  (Emigranten 
in  93ufare)t  angejettelte  Slufftaubsperfudie  an  ber 

ferh.  ©renje'unb  im  Halfan  maren  bie  erften  Sehens^ 
geichen  bacon.  ©letcbjeüig  hilbeten  fid)  große  ®e- 
heimhünbe  in  ber  Slrt  ber  griech.  föetävie  (f.  b.). 

Stach  bem  Stusbrucb,  bes  2(ufftanbe§  in  Bosnien 
unb  ber  .'öerjegomina  im  3ommer  1875  nahm  bie 
Öärung  in  S.  allmählich  bebeutenb  jtt.  Cime  genü= 
genbe  Seitung  unb  Semaffnung  recoltierten  Slnfang 
9Jcai  1876  unter  Rührung  ber  ©eheimbünbler  bie 
Crte  ber  Srebna  Öora  unb  ber  meftl.  jHhobope,  fe= 
boch  rourbe  biefe  Erhebung  ton  türf.  Gruppen  fchnell 
unterbrüdt;  anbere  Empörungen  im  SSalfan  hei  ®a- 
hroto  unb  Äotel  hatten  feinen  günftigern  Ausgang. 
5lun  folgten  bis  Gnbe  Sftat  nörblich  unb  füblid)  r>om 
SBalfan  fürchterliche  ÜJte^elcien  unter  ber  ̂ um  gröf5= 

ten  :Jeil  gänjlich  unbewaffneten  dn-iftt.  33eoölle= 
runa  Durch  ten  aufgebotenen  ttttt  Sanbfturm,  311m 
5  eil  auch  burch  ibre  mobammeb.  ßanbäleute,  bie 
Sßomafen;  gegen  60  Crtfchaften  mürben  jerftört, 
ulev  10000  ü)tenfdben  jeben  alters  unb  ©cfd}lechts 
ermorbet;  ba»  fchlimmfte  Sdpicffal  erlitt  bie  Stobt 
93ataf  in  ber  ftlmbope.  S)a§  uächfte  iHefultat  ber 
in  gau3  Europa  burch  bie  bulgar.  @reuel  her»or= 
gerufenen  Gntrüftung  mar  ber  5>orfd)lag  ber  im 
Tcä.  1876  3U  Äonftantinopel  jufammengetretenen 
Ronfetenj  ber  ©roßmächte ,  3tpet  autonome  hulgav. 
^ßtooingen  ̂ irnoüa  unb  Sofia  mit  chriftt.  ©ouüer= 
neuren  31t  hüben;  bie  SJJforte  ging  jebod)  hierauf  nicht 
ein,  unb  ber  iRuffifch^ürfifche  Ärieg  (f.  b.)  brach  aus. 
Ser  s$räliminarfriebe  311  San  Stefano  üom  3.  ÜRärj 
1878,  ber  ihn  heenbigte,  fe^te  bie  Errichtung  eines 
autonomen,  ber  Pforte  tributären  ̂ ürftentumä  93. 
feft,  bas  nid)t  nur  3)onau=53utgarien,  fonbern  auch 
ben  größten  2e\l  Pon  Spracien  unb  faft  gans  2Jtace= 
bonien  uinfaffen  füllte;  boch  heftimmte  ber  ̂ Berliner 
^riebenSöertrag  (f.  berliner  Kongreß)  Poml3.  ̂ uli 
1878,  baß  ba§  felbftänbige,  aber  bem  Sultan  tribut= 
Pflichtige  ̂ ütftentum  93._nur  ba§  £anb  jmifchen 
5)onau  unbSallan  umfallen,  aber  ba»  füblich  üom 
Halfan  unb  öftlidi  pon  ber  ̂ Hhobope  gelegene,  ber 
DJcehrbeit  ber  Sepölferung  nach  üon  ̂ Bulgaren  he= 
mohnte  £anb  ber  Jürfei  uerbleihen,  jeboch  aU  auto= 
nome  s$ropin3  Cftrumelien  (f.  b.)  unter  einem  dpriftl. 
©ouperneur  eingerichtet  werben  follte.  2)ie  Pon 
^Bulgaren  bewohnten  Sanbfdpaften  3Jlaceboniens 
blieben  unmittelbares  ©ebiet  ber  Sürfei. 

Sie  Pom  ruff.  ßommiffär,  dürften  Sonbufow, 
23.  gebr.  1879  in  SÜrnopa  eröffnete  fonftituierenbe 
9lotahelnperfammlung  hatte  bie  neue  Serfaffung 
be§  gürftentums  3U  beraten,  wofür  ein  pon  ber 
ruff.  Regierung  ausgearbeiteter  Entwurf  bie  @runb= 
läge  hilbete.  2lm  28.  2lpril  mürbe  bie  neue  9>er= 
faflung  nach  heftigen  ̂ arteilämpfen  pon  fämtltcpen 
2lhgeorbneten  unterzeichnet  unb  bie  S3erfammlung 
gefd)loffen.  Sofort  trat  29. 2Ipril  eine  neugewählte 
große  ̂ ationalperfammlungsuryürftenmahlsufam: 
men  unb  wählte  pon  ben  breiPorgefchlagenen^rin3en: 
$rin3  9teuß,  $rin3  2Balbemar  üon  S)änemarf  unb 
^rinsSlleranber  pon  Battenberg,  einftimmig  benlets- 
tern.  liefet  nahm  bie  3Sahl  an,  erhielt  pom  Sultan 

ben  ̂ nüeftitur^-erman,  leiftete  in  ber  9iationalper= 
fammlung  3U  Jirnopa  9.  ̂uli  ben  Eib  auf  bie  Ser- 
faffung,  hielt  13.  ̂ uli  feinen  Ebi3ug  in  ber  öaupt= 
ftabt  Sofia  unb  übernahm  pom  dürften  3)onbufow 
bie  Regierung,  ̂ nbeffen  ruhten  bie  in  Sirnopa 
entfeffeiten  ̂ arteifehben  nicht;  bieSiheralen  pertei- 
bigten  bie  Serfaffung,  bic^onferpatipen  wollten  eine 
Einfdiränfung  berfelhen  unb  würben  pom  dürften 
unterftü^t,  beffen  Popularität  baburch  fetjr  litt.  3)ie 
beiben  erften  SJltntfterien,  ba%  fonferpatipe  33ur= 
mows  unb  bas  gemäßigte  bes  S3ifd)ofs  ßliment, 
waren  unhaltbar.  Sm  Slprit  1880  trat  ein  liberales 
D-Tliiufterium  ein  mit  3anfom,  fpäter  ̂ arawelow  an 
ber  Spifee.  Sie  unaufhörlichen  ̂ arteiungen  peran= 
laßten  Stleranber  burch  ein  Sftanifeft  pom  9.  9Jlai 
1881  feine  Slhbanfung  ansulünbigen,  mit  bem  93e- 
beuten,  baß  er  eine  Neuwahl  nur  unter  heftimmten 
23ebingungen  annehmen  werbe,  ©egen  bie  £)ppofi= 
tion  hielt  ihn  währenb  bes  barauf  folgenben  2Bahl= 
fampfes  meift  bie  UnterftüRung  bev  ©roßmächte, 
bei onberä  iHußlanbs,  welches  bie  öeeresperwaltung 
feit  ber  93efefeung  in  ben  &änben  behalten  hatte  unb 
burch  feine  Äriegsminifter  in  93.  einen  ftarfen  Ein= 
fluß  ausübte.  Sie  große  91ationalperfammlung  31t 
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(ciftoo  am  13.  ̂ ult  nahm  bie  SBebingungen  burtfr 
2lcdamation  an.  2k  SBerfaffung  würbe  auf  7  Sahre 
fufpenbiert  unb  bem  gürften  aufierorbentlidie  Bell- 
matten  erteilt.  21  ber  ba3  neue  au$  Muffen  unb  ßc= 
mäßigten  Bulgaren  gebilbete  EDUniftevium  würbe 
balb  oon  ben  Honferoatiöen  befämpft,  welche  ben 
Sieg  oon  öiftot)  fid)  jufdjrteben,  ber  Surft  braute 
bie  Cppofition  ber  gefdHagenen  Siberalen  burd)  bie 
$mtcrmerung  ihres  Rubrer»  3anfoiö  n&$  äßraca 
in  ftarfen  §hif$,  cie  liberale  Emigration  unter  5U= 
rateeloto  in  Dftrumelicn  befämpfte  in  ben  bortigen 
Journalen  heftig  bie  3uftänbe  im  5'ürftentum,  unb 
ber  neugebilbete  'Staaterat  bewährte  fid)  nicht  als 
gefe^gebenbe  Äörperfdiaft.  $m  Slpril  1882  reifte 

ber  ̂ i'trft  nad)  Petersburg,  fudite  bort  einen  Dtuffen 
als  ÜJltnifterpräfibenten ,  worauf  im  $>uli  baS  dJli- 
uifterium  bes  ©enerals  Soboleto  eintrat  mit  ©eneral 
23aron2lleranber MaulbarS  als  ÄriegSminifter,  fonft 
auS  bulgar.  ftonferoatioen  beftebenb.  2>od)  biefe 
puff,  ©eneräte  überwarfen  fid)  balb  mit  ben  Äonfer= 
oatioen  unb  [teilten  im  SDtarj  1883  ein  neues  probt: 
forifebes  Kabinett  aus  farblcfen  Bulgaren  §ufam= 
men.  Gnblid)  oerf  ahnten  fid)  bie  Parteien,  burd) 
baS  fürftt.  üftanifeft  com  18.  Sept.  1883  rourbe  bie 
fufpenbterte  SBerfaffung  oon  Jirnooa  wieberber= 
gefteUt,  unb  ba  bie  ©enerale  fofort  ihre  3)emiffton 
einreihten,  ein  $oaIition»minifterium  mit  3anfow 
an  ber  Spitje  eingefejjt.  53alb  rif?  fid)  aber  t>on 
3anfoh)§  Siberalen  bie  9Jleb,rjabl  als  Mabifale unter 
.HarawelowS  {Jüfcrung  los.  53ei  ben  SSablen  1884 
rourbe  3anfow  gefd)lagen  unb  im  ̂ uli  trat  ein  ra= 
bifateS  Kabinett  unter  Äarawelow  ein,  unter  beffen 
Verwaltung  fid)  balb  eine  ftarfe  panbulgar.  Q3ewe= 
gung  gegen  bie  Sonbereriftenj  DftrumelienS  unb 
jur  Befreiung  äftacebonienä  bemerkbar  mad)te.  Sie 
Muffen  febürten  inbeffen  gegen  ben  dürften  2lleran= 
ber,  ber  fidi  mit  ihnen  in  polit.  unb  militär.  %ta- 
gen  gan3  überroovfen  hatte,  unb  rourben  barin  oon 
Meften  ber  s$artei  3anfowS  unterftü^t. 

^n  Cftrumetien  berrfebte  injtoifdjen  eine  ftarfe 
©ärung  gegen  bie  ̂ rooinjialregierung,  bamatS  in 
ber  ftanb  ber  bortigen  ßonfer&atwen.  3aobariaö 
Stojanow,  einer  ber  33erfd)Wörer  ber  lejjten  Surfen: 
jeit,  organifierte  ein  geheimes  Komplott,  an  welchem 
äahlreidheSanbtagsabgeorbneteunbbieCberoffisiere 
ber  ̂ roüinjiatmilij  teilnahmen.  3n  ber  Diacbt  cor 
bem  18.  Sept.  1885  brach  in  $hilippopel  eine  un= 
blutige  Meoolution  loS,  ber  ©eneralgouoerneur  ©a= 
briet  Hreftoroitfd)  (©aoril  $afa)a)  rourbe  oon  ber 
SRilij  im  MegierungSbaufe  umjingelt  unb  gefangen 
genommen,  eine  prooif  orifd)e  Regierung  unter  bem 
StrjtDr.StranSfi  (früher  gfinansbireftor  unb  2anb= 
tagSpräfibent  ber  Sßromnj)  übernahm  bie  Sßertoal* 
tung,  prcflamierte  bie  Union  SRumeHenä  unb  53.S 
unter  bem  dürften  2tleranber,  unb  bie  eilenbS  mobilia 
fierten  Sßrorjingialtruppen  rüdten  an  bie  türf .  ©renje. 

3nt  5'ürftentum  ftanb  bie  Megicrung  unb  bie  gefamte 
33eoölferung  auf  Seiteber  Meoolution.  5'ürft  älter an= 
ber,  bamals  in  SBarna,  nahm  in  ber  3>oangSlage  swi= 
fd)en  einer  mäd)tig  entfeffelten  SBolfebeiDegung  unb 
einer  ruhmlofenSlbbanfung  ben  iRuf  ber  iHumelioten 
an,  mobitifierte  baeiöeer  bc§  §ürftentum§  unb  traf 
bereits  21.  cept.  in  ̂ hilippopel  ein.  Sie  ©rofc 
mäd)te  erftärten  fid),  mit  2lu§ual)me  oon  (Juglanb, 
gegen  biefe  SBerle&ung  bei  berliner  Vertrag?,  aber 
tie^otfehafterfonfereugen  in  Äouftantinopet  blieben 
ohne  iHefuItat.  S)er  ruft,  ßaifer  entfette  ben  dürften 
aller  feiner  Stürben  in  ber  ruff.  Slrmee  unb  berief 
bie  j(U)Ireid)en  ruff.  5tab§=  unb  SnftruftionSofpäiere 

au*  23.  unb  SHumetien  jurüd,  foba^  bie  i)eere5oer: 
maltung  oollftdnbig  in  bie  &&nbt  ber  ̂ Bulgaren 
überging.  S)ie  Pforte  »erhielt  fid)  gleidjgültig  unb 
traf  nur  militär.  9.Uaf;regeln  jum  Schule  oou 
21brianopel  unb  Wacebonien.  3n  Serbien  unb 
©ried)eutanb  »erlangte  eine  ftarle  SBeroegung  auch 
einen  £änbersumad)!o.  Äönig  2Jttlan  fud)te  ben 
5lrieg  als  Stusroeg  bei  ben  unerfreulichen  innern 
3uftänben feines  Staate^,  Q§  folgte  13.bi§28.9ioo. 
1885  ber  14tägige  Serbifd)=Sulgarifche  Hrieg.  2)ie 
Serben  rüdten  unter  ©eneral  £efd)janin  gegen 
ä>ibin  unb  unter  ©eneral  !j>oroanoroitfd)  au§  $irot, 
Üiifd)  unb  33ranja  tonjentrifch  gegen  Sofia.  Stber 
Sibin  »ourbe  Don  Kapitän  Ufunoro  tapfer  t?ertei= 
bigt,  unb  uor  Sofia  fanben  bie  Serben  längft  Dorbe= 
reitete  au^gebehnte  Schansroerfe  beiSlirnica,  hinter 

benen  fich  rafch  bie  aus  sJtumelien  auSrüdenbe  bul= 
gar.=rumel.  Slrmee  unter  bem  Oberbefehl  be§  ̂ üx- 
ften  Slleranber  fammelte.  9iach  breitägigem  Stampfe 

rourben  bie  Serben  19.  9ioo.  oor  Slionica  jurüd- 
geroorfen,  roorauf  gürft  2lteranber  ihnen  nachrüdte 
unb  in  einer  äroeitägigen  heilen  Schlacht  bie  ferb. 
Stabt  $irot  befehle,  bis  bie  biplomat.  Senbung  bes 
öfterr.  ©efanbten  in  23elgrab,  ©rafen  $hebenhüller, 
ba»  33lutoergief>en  beenbigte.  S)er  triebe  rourbe 
in  53utareft  3.  Öiärj  1886  unter  5öermittelung  ber 
Pforte  erneuert,  mit  einem  cinjigen  Strtifel  über  bie 
*5erftellung  frieblicher  SBejiehungen.  3injroifd)en 
oerftänbigten  fid)  bie  ̂ Bulgaren  aud)  mit  ber  Pforte 
in  einem  2lbfommen,  bas  t>on  ben  ©ro^mäefeten 
burd)  ba§  Äonftantinopeler  s$rotofoll  oom  5.  Slpril 
beftätigt  rourbe.  Sanad)  roar  ber  Sultan  bereit, 
ben  dürften  oon  33.  ohne  Nennung  be§  Samens 
be§  dürften  Slteyanber  oon  5  su  5  Sahiren  jum 
©eneralgouoerneur  oon  Dftrumetien  gU  ernennen, 
toorauf  c^chafir  ̂ >afd)a  25.  2lpril  ben  6rnennung§= 
ferman  in  Sofia  feierlich  überreichte.  Dbroobt  eine 
türf.=bulgar.  Äommiffion  ba§  oftrumel.  etatut  erft 
reoibieren  fotlte,  rourbe  bie  Crganifation  Kumeliens 

mit  ber  be§  §ürftentum§  in  aller  6'ile  oollftänbig 
oerfchmoläen  unb  bie  bulgar.  sJiationaloerfammlung 
burd)  rumel.  2lbgeorbnete  oerftärft. 

S)ie  ̂ arteifämpfe  ruhten  aber  nid)t.  Güte  ftarfe 
Cppofition  gegen  ben  dürften  unb  gegen  $araroeloro 
roar  mit  ber  5orm  ber  oolljogenen  Bereinigung  nid)t 
einoerftanben.  3m  öeere  gab  es  üiel  Unjufrieben- 
heit  unter  ben  Offizieren  aus  2tnla|  ber  23eförbe= 
rungeu  unb  CrbenSoerteilungen  nach  bem  Kriege. 

SPährenb  eine  Partei  jur -$ro'flamierung  berUnah= hängigfeit  S3.S  unter  Slleranber  aU  üönig  brängte, 

befdjäftigten  fid)  bie  3anforoiften  unb  bie  un^ufrie: 
benen  Cffigiere  mit  planen  jum  Sturj  be»  pürften. 
^n  ber  üftac&t  nach  bem  20.  2lug.  1886  umjingelten 
bieSSerfchroörermitber^riegSfchule^bemSnfanterie: 
regiment  Struma  unb  bem  ülrtitlerieregiment  3Rr.  1 
ba§  Calais  oon  Sofia,  nahmen  ben  ̂ rften  ge^ 

fangen,  brachten  ihn  nach  'Jteni  in  Diuffifd)-23enara-- 
bien,  wo  ihm  bie  ruff.  Regierung  bie  SBeiterreife 
über  Semberg  nad)  öeffen  geftattete.  Snbeffen  ge= 
lang  es"  ben  Meuterern,  an  bereu  Spi^e  ber  sT)iajor 
©rujero  unb  ber  .Uapitän  iBenbereto  ftanben,  nicht 
eine  fefte  Regierung  einsufet^en,  ja  fie  liefjen  fich 
nad1  wenigen  Sagen  oon  Major  $oporo  mit  ben 
Srupoen  be§  Sommerlagers  oon  Sümtica,  obwohl 
berfetbe  feine  Artillerie  hatte,  au»  Sofia  nad)  Sentit 
hinauSmanöorieren,  wo  fie  balb  ohne  $ampf  aus= 
einanbergingen.  Stvjroifchen  war  im  ganzen  Sanbe 
eine  ©egenreootution  im  ©ange,  anderen  Spi^e 
ber  ̂ ammerpräfibent  Stambulow  in  Sirnooa  unb 
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bei  Cberftlieutenant  ÜRuthrroto  in  Sßfcüippopel  fhm= 
ten,  bic  ben  dürften  Hlerauter  aus  ßemberg  eilig 

ßanb  utrüdfriefen.  SOejcanbct  traf  über  Wuftfebuf 
unb  Vbilivreyel  in  einem  Jriumvbuia.  3.  San.  toie* 

in  Sofia  ein,  fcatte  aber  jubot  burd?  einen  ab 
roetfenben  ©rief  beS  ruff.ÄaiferS,  bem  et  unöugcr= 
toeife  leinen  ibren  |ut  Verfügung  geftclltbatte,  alle 

Öoffnung  auf  ein  etnbetftänbniS  mit  iRuftlanb  »er: 
•. ,  banfte  T.  Sept  1886  ab  unb  reifte,  feierlid)  j 

begleitet,  über  Sibin  ab.    fßov  t>er  Slbreifc  fefcte  er 
eine  aus  Stambuleiv ,  IRutturom  unb  Raratoeloto 

beftefjenbe  SRegmtJdr;aft  ein,  feuue  ein  i»Unifteviinit 
unter  bem  •Urafibium  von  Waboslamom. 

lie  SReaentfc&aft  geriet  balb  tu  ßonflift  mit 
oem  nni.  Vertretet  ©eneral  Diifolaus  93aron  $aul= 

bars.  ber  fdjrofi  mit  ben  gorberungen  feiner  9tegie= 
tung  auftrat  unb  20.  9tob.  bie  biplomat.  Sejicbun^ 
gen  9luf$lanb§  mit  SB.  abbrad),  bie  feitbem  nidit 
me$t  erneuert  mürben.  Gine  grcf;e  ÜKationalber; 
fammlung  in  tirnooa  mäblte  10.  Sftob.  ben  bän. 
jprinjen  2BaIbetnat  ?um  Surften,  berfelbe  nabm 
aber  bie  SBa^I  nid&t  an.  3ll§  ruff.  $anbitat  galt 
bet  fonft  unbefaunte  gütft  3flifolan§  au»  ben  me- 
tiatifierten  Sabians  von  2Ringrelien,  in  SEBitfücfc 
feit  aber  befbrberte  bie  ruff.  Regierung  befonbers 

tie  ftanbibatut  be§  SJhrttuen  oon  £'eud}tenberg.  Sie 
:Kegentfcbaft  fytelt  jebe  Bewegung  im  Sanbe  mit 
eiferner  öanb  nieber.  @§  bilbete  fid?  eine  neue 
buigar.  Gmigration  in  ftonftantinopel,  Rumänien, 
Serbien  unb  SRufjlanb.  Dieuc  93erbanblungen  mit 
:Kuf;lant  tuvii  9>ermittelung  ber  Pforte  jerfeblugen 
ücr,  ta  tie  Emigranten  Den  Stoffen  verfpracben, 

tureb  eine  Devolution  rafd^er  311m  3'^  p  gelam 
gen;  aber  ein  ̂ ronunciamento  in  Wuftfcbuf  unb 
Süiftria  fern  3. 2Rärj  1887  mifjglüdte,  unb  bie  Slm 
fübrer,  meift  £  fixiere,  bie  ftd)  im  ferb.  Kriege  aus= 
gejeidntet  batten ,  mürben  f ofort  Iriegercdj tlid)  er= 
idjonen.  SeSgleicben  mürben  bie  sabdreidien  Sßutfd^ 
veriuebe  in  93urga§  teidjt  unterbrüdt.  Slber  bie 

WegierungstreiiY  felbft  maren  in  Unfrieben;  Rata- 
meiern  mürbe  aus  ber  Wegentfebaft  ausgeftofsen  unb 
tureb  Sebimforo  erfefct,  unb  ber  2ftintfterpräfibent 

■Jtateslamom  belampfte  offen  bie  Regenten. 
Siefe3uftänbe  brängten  ju  einer  raf  eben  5'ürftem 

mabl.  Sie  grofje  Wattonalverfammlung  mäbjte 
7.  3uü  1887  ben  ̂ rinjen  gerbtnanb  t?on  Coburg, 
Cffijier  ber  ungar.  Sanbmebrreiterei ,  ber  bie  SBatjl 
annahm  unb  1-4.  2tug.  in  Sirnova  ben  Gib  auf 
tie  Serfaffung  leiftete.  infolge  be§  SLUberfprudjs 
:ftufclanbs  mürbe  ter  ̂ rinj  mebervom  Sultan  nod) 
von  ben  ©roßmäebten  anertannt,  behauptete  ftd) 

aber  im  £'anbe.  Sie  Regierung  blieb  in  ben  &an-- 
ben  be§  energtfd}en  5tambuloro  alg  lüiinifterpräfi: 
tenten.  ̂ Dleprfacbe  58erfud)e  eines  UrnfturgeS  mifv 
langen;  ter  2Rajor  ̂ ani^a,  Stnfübrer  ber  %xti- 
fdärler  im  ferb.  Kriege,  mürbe  megen  einer  SScr= 
idmbrung  oerb,aftet  unb  28.  3uni  1890  erfdmffen, 
unb  ein  Sittentat  gegen  Stambulom  27.  2Jiärj  1891 
fübrte  nur  ̂ nr  Grmorbung  bes  5inan3mimi.1tets 
33eltfd)em;  bie  Jb;äter  enttarnen  unerkannt.  Sas 
Sanb  genofe  fonft  einen  tiefen  Rieben,  bal  Siäuber^ 
tuefen  mürbe  ausgerottet  unb  in  ber  föebung  ber 
'i>cltsmirtfcbaft  oiel  geleiftet. 

^sn  einen  .ftonflift  mit  ̂ ranfreid)  geriet  bie  buigar. 
Regierung  im  35ej.  1891,  inbem  fte  ben  franä. 
3eitung§forrefponbenten  Gfjabourne  ausmie§ ,  ber 
turdi  fortgefe^te  Verbreitung  oerleumberifdier  3ladj- 
rieten  über  33.  bem  £'anbe  ju  fdiaben  gefuebt  hatte. 
2lls  bie  geforberte  3urüdnabme  be§  Slusroeifunac-- 

befebt»  nidit  gemäht  mürbe ,  brad)  granfteieb.  bie 
biplomat.  SBejiebungen  mit  93.  ab,  naluu  fie  jebod^ 
nadj  furjer  ßeit  mieber  auf,  nad^bem  93.  ein  formelle-ö 
Vevfeben  ein^eftanben  batte  unb  bureb  SSetmittes 
lung  ber  Jürtei  ein  SuSgleidj  etjielt  mar.  o>n  bie 
arbntc  Grregung  mürbe  bas  ganje  ̂ anb  burd1  ein 
abermaliges  Attentat  auf  einen  buigar.  Staate^ 
mann  verfemt,  baä  t>on  buigar.  Gmigranten  an« 
gesettelt,  ben  Umfturj  ber  beftebenben  9>erbältuifie 
jum  3mecf  tjatte.  Hm  23.  §ebr.  1892  mürbe  SSulIo» 
mitfd},  ber  biplomat.  9>ertreter  93.§  bei  ber  Pforte 
in  ßonftantinopcl,  auf  ber  Strafte  überfallen  unb 
getötet.  9>ergeblid)  erfud)te  93.  bie  Sßfotte  in  einer 
yiote,  bie  2luslieferuug  ber  Urheber  be§  -lllorbes, 
einen  gemiffen  Scbifebmanom  unb  bie  93rüber  Zu-- 
feftfd)iem,  bie  nad)  3iufdanb  geflüd)tet  maren,  von 
biefem  31t  verlangen.  Gnblid)  mürben  als  iRörber 
Stlterbfdjan  unb  Gfyrifto  oon  ber  Jürfei  ermittelt 
unb  10.  2)iai  1892  311m  Sobe,  bie  93rüber  tufel« 
tfd}iem  at»  2lnftifter  in  contumaciam  31t  15jabrigem 
Werfer  verurteilt. 

Sitteratur.  iöitferbing,  ©efebiebte  ber  Serben 

unb  93ulgaren  (aus  bem  viHuffifd}en,  2  2tbteil., 
93aut5. 1856  u.  1864);  JButjer,  Dtafe  in  ben  Dtient 

Guropas  (2  93bc.,  Gtberf.1860— 61);  <5einr.  93artb, 
Weife  burdi  ba§  innere  ber  europ.  Jürfei  (93erl. 

1864) ;  Sumont,  Les  Bulgares  r2.2lufl.,  v$ar.  1872) ; 
ßanift,  Sonau=93utaarien  unb  ber  93alfan  (3  93be., 

2.  2tufl.,  2p3. 1882) ;  ̂ireeef,  Dejiny  närodabulhars- 
keho  (@efd)id)te  be»  buigar.  23olts,  'iprag  1875; 
beutfd)  1876);  £mtm,  Ser  ̂ ampf  ber  93ulgaren  um 
tbre  9ktionaleinbeit  (2p3. 1886);  luma,  Sie  öftl. 
93alfanb/albtnfcl,  militär=geograpt)ifd>,  ftatiftifd)  unb 
triegsbiiftorifd?  bargeftetlt  (9Bien  1886);  ©opeevic, 
93.  unb  Cftrumelien  (2p3.  1886);  Samuelfon,  B. 
Past  and  Present  (Sonb.  1888);  von  Wtad) ,  Gif 

^aln-c  93alf'an  (93resl.  1889);  £ungerbüt)ler,  Sie 
fd}mei3.  üJlilitävmiffton  nad}  bem  ferb.  -  buigar. 
Äriegsfd?auplaMb*^licnMb  1886);  OJibüer,  Ser 
Serbifd)=93ulgarifd)c  Srieg  (ftannov.  1888) ;  loula, 
Weifen  unb  geolog.  Unterfud)ungcn  in  93.  (2ßien 
1890);  $rin3  ̂ "3  Sofepb  von  93attenberg ,  Sic 
volfsmirtfdb,aftlidie  Gntmidlung  93.s  von  1879  bis 
3iir  ©egenmart  (2p3.  1891);  ̂ i«cef,  Sas  §fitften= 
tum  93.  (Söien  1891);  Samoucbe,  LaBulgarie  dans 
le  passe  et  le  present  ($ar.  1892). 

SJuIgdrin,  %aüi\  (3:iiabbäu§)  äi>enebittomitfd\ 
ruff.  Scbriftfteller,  geb.  1789  in  Sitauen,  mad)te  in 

ber  ruff.  Slrmee  1805  ben  geibsug  in  '$reuf3en  mit 
fomie  bann  ben  Ärieg  gegen  Scbmeben  in  ginlant. 
hierauf  trat  er  in  bie  poln.  Slrmee  ein  unb  nahm  an 
ben  $elb3ügen  in  Spanien,  Seutfd)lanb  unb  %xar\U 
reict)  teil,  wad)  Diapoleon^  %ail  feijrte  er  nacb,  2öar= 
fdjau  3itrüd.  Sann  lebte  er  in  Petersburg  unb  begann 
1823  ba§  «Worbifdie  2trcb;iv»  fomie  1825  in  33erbim 
bung  mit  ©retfd?  bic  «Worbifdie  93iene».  ̂ sn  letzterer 
trat  er  als  ©egner  s$ufd} tinS  unb  ber  Womantifcben 
Sd)ute  fomie  al§  blinber  93erel)rer  be§  abfolutifti= 
fd}en  Spftem§  auf.  Gr  ftarb  13.  Sept.  1859  in 
Sorpat.  Sen  eigenen  bumoriftifeben  unb  fatir.  2Xv- 
beiten  93.S  fet>tt  e§  an  jeber  tiefern  Sluffaffung.  Gs 

erfd)ienen  von  il?m  «Sdmtlid}e  Schriften-')  (^eterSb. 
1827;  beutfd),  4  93be.,  £ps.  1828);  bie  iKomanc 
«^man  Jöpfhgin,  ober  ber  ruff.  ©ilbla»»  (^etersb. 
1829;  beutfeb,  4  93be.,  Sp3.  1830)  mit  ber  £ort 
fe^ung  beäfelben:  «Veter  ̂ manomitfd)  2Bpfbigin>; 
(^eterSb.  1830;  beutfd),  3  93be.,  SP3. 1834),  «Seme^ 
triul»  (1830J  unb  «5Ra3eppa»  (1832);  ferner  «Wufv 
lanb  in  biftor.,  ftatift.,  aeogr.  unb  litterar.  £infid)t> 



SBuIgartä  —  23ulgartjdje  3prad)e  unb  Sttteratur 
<^o 

(6  SBbe.,  SjSeterlb.  1836;  beut)*  von  Skadel,  93b. 
1—3,  vJ\iga  1839—41);  enblicb  «Erinnerungen» 
(«Yospominanija»,  6  S9bc. ,  Sßeterlb.  1844 — 49; 
beutfd)  öon  SReintfyal  unb  Elemenj,  6  93be.,  Jena 
1858  —  61). 
J8ulgau3,  Semetriul,  gried).  Staatsmann, 

geb.  13.  San.  1803  p  fötpbra,  jeid)nete  ftdj  feigen 
all  Jüngling  im  gried).  SBefretunglfriege  aul  unb 
geborte  i831  ju  benjentgen,  bie  beu  Sturj  ®apos 
tnftriaS'  herbeiführten,  tvorauf  er  einige  $ät  2Jca= 
rtneminifter  »war;  jebod)  trat  er  nad)  ber  Slnlunft 
bei  Äönigl  Ctto  aul  bem  ©taatlbienft.  Sftadj  ber 
Devolution  r>on  1843  2JUtglieb  bes  Senate,  mar 
er  vom  2CpviL  1847  lue-  Jäftarj  1818  unter  ftolettiä, 
bann  unter  Sfcjaöellal  ifiarineminifter,  bann  vom 
Oft.  1S48  biä  San.  1849  im  «abinett  ßanaril  %v- 
nan§minifter.  91ad)  bem  Orient.  Kriege  vom  Könige 
mit  ber  «Übung  einel  Äabinettl  betraut,  über: 
nabm  er  11.  Dft.  1855  bal  $raftbium  belfclben 
unb  bal  SDUnifterium  bei  Innern,  ftellte  bie  Crb 
nung  im  Innern  ber,  betoirfte  bie  Aufhebung  ber 
Dccupation  bei  Sanbel,  trat  jebodj  25.  3?ov.  1857 
3urücf.  Seitbemmar  er  im  Senat  berbervorragenbfte 
Rubrer  ber  Oppofttion  gegen  bie  banr.  Spnaftie 
unb  mürbe  Oft.  1862  beim  2lu§brud)  ber  Devolution 
mit  Dlufol  unb  Kanaril  jum  SÖlitglieb  ber  Sftegenfc 
febaft  aulgerufen.  Stil  aber  bie  Stufe  unter  ©ritta! 
in  ber  2iationalverfammlung  mit  Ruftimmung  Don 
ßanaril  ber  üiegentfebaft  ein  !mtfstrauenl&otum 
erteilte  unb  im  gebr.  1863  einen  Seil  ber  2lrmec 
3ur  Empörung  brad)te,  ber  ftd)  balb  bal  ganse 
übrige  &eer  anfeblojs,  mürbe  SS.  mit  Dufol  311m 
Sfhidfiritt  oeranla|t.  Ser  neue  ilönig  ©eorg  be- 

traute il)n  6.  3floö.  1863  mit  ber  SSilbuna.  einel 
Kabinett*;  bod1  trat  er  17.  -Hcärs  1864  toieber 
utrüd.  Seitbem  mar  er  nod)  fünfmal  SDltnifterprä* 
fibent  (1865,  1866,  1868,  1871,  1874);  1869  batte 
er  roegen  feiner  Unterftütjung  bei  fretifd)en  2luf= 
ftanbel  abtreten  muffen,  2tad)  feinem  legten  Sturze 
(9.  -Dcai  1875)  rourbe  von  ber  neugetoäbltcn  ftdm= 
mer  ein  crfolglofer  9ßrojef3  gegen  93.  unb  fein  Ka= 
binett  eingeleitet.  Seitbem  l)ielt  er  fid)  vom  potit. 
SBirfen  fern  unb  ftarb  11.  San.  1878  311  2ltb,en. 
Vulgaris,  Sugeniol,  neugried).  $äbagog  unb 

Sbeolog,  geb.  1716,  toar  feit  1750  Sebrer  in  i^anina, 
1753  —  58  Seiter  ber  2lfabemie  auf  bem  ättfcol. 
>>icr  burd)  ̂ utrigitcn  ber  Surfen  vertrieben,  mürbe 
er  Sireftor  ber  ̂ atrtard)atlfd)ule  in  Konftantinopel. 
2111  er  aud)  biefe  nad}  2  yafyren  Verlanen  mußte, 
manbte  er fid) nad)  Seipjig  unb Serlin.  £ urd)  [Jlriebs 
rid)  II.  an  Katharina  II.  von  SRufjlanb  empfohlen, 
tourbe  er  von  biefer  junt  Erjbifdjof  vonGberfon  ge= 
macht.  Er  ftarb  1806  im  2lleranber=9iemlfü>Klofter. 
SS.  ivar  ein  unioerfaler  (Mft  unb  beberrfebte  bie 
Silbung  feiner  Seit.  Beine  Seljrbüd}er  ber  Sogif 
unb  SWetapb^ftf  haben  feinem  5Bolfe  getfttgel  Sehen 
gegeben,  feine  tbeol.  SBerfe  tverben  nod)  jefet  ge= 
brauebt,  feine  überfe^ungen  aus  abenbtänb.  Sitte= 

raturen  madjten  biefe  "om  ©ried)en  befannt.  Sein 
3tit  galt  bie  311  .Uorak-  3«t  für  mufterbaft.  33gl. 
©ubal,  Bio-.  Ttap(£XXt]Xot  etc.,  ißb.  2  (2Itben  1874). 

^ulnarifdic  Gifcnba^nen.  cäintlicbe  @ifeu= 
babnen  im  gürftentum  Bulgarien  {inb  Staatebabnen 
unb  ftcl)en  feit  1.  ̂ em-  1890  unter  ber  Sireftion 
ber  öffentlichen  arbeiten  in  Sofia;  bie  Sänge  betrug 
(®nbe  1890)  494  km.  Tu  SBabn  von  Duftfcbuf 
nad)  35arna  (225  km)  ift  von  einer  engl.  2Utien= 
gefellfcbaft  mit  oinebürgfdaften  be§  türf.  Staatel 
gebaut  unb  7.  Dov.  1866  eröffnet.  1886  bat  ber 

bulgar.  Staat  bal  Eigentum  gegen  3«iblung  von 
44,5  DJcill.  grl.  ©olb  erworben.  Sie  Salm  von 
Garibrob  über  Sofia,  SSalarel  unb  33elova  nadi 
Saranbei  (160  km  in  Bulgarien,  11km  in  £/)t- 
rumelien)  tourbe  als  letue  Stredfe  ber  3)urcbgangl; 
HnieÄonftantinopetSBien  (f.  Crientbabnen)  28.  ?mi:ü 
(10.  3uli)  1888  eröffnet.  Tie  feierlidje  Eröffnung 
bei  internationalen  Sßerfeljr!  erfolgte  1.  (13.)  21  ua. 
1888.  Sie  Strede  Safarel  =  SeloDa  (53,6  km)  ift 
von  ber  Kompagnie  SBitalil  erbaut  unb  von  ber 
bulgar.  Regierung  gepad)tet,  iväbrenb  bie  in  Cftru 
melien  belegene  Strede  33elovaSaranbei(10,9km) 
von  ber  SBetrieblgefellfd^aft  ber  Crientalifden  Eifen= 
babnen  erworben  ift.  Qm  9Mai  1890  würbe  bie 
Strede  SamboIi=33urgal  (109  km)  all  gortfefcung 
ber  türf.  3tveigbabn  2;irno»a  =  Samboli  eröffnet. 
Sie  ©efamteinnabme  betrug  (1890)  2596520  grl. 
unb  3roar  für  6aribrob  =  93elova  1409  259,  9tuft= 
fd)uf«s8ama  889  308  unb  3amboIi=S5urgal  297953 
grl.  Sodi  reicht  biefe  Doheinuahme  ohne  SlbjUfl 
ber  SSetrieblaulgaben  nod  nicht  jur  Ser^infung 
bei  gefamten  2lniagefavital*  von  81,248  5Jcill.  grl. 
aul,  IV03U  nod)  bie  läbrlide  Sßacfci  von  139500  grl. 
für  bie  Strede  SSafarebSBelova  tritt.  SSon  biefem 
2lnlagefavital  entfallen  18,-iti  W\ü.  grl.  auf  Sari= 
brob  =  S5afarel,  52,77-  3JliU.  grl.  auf  9iuftfd)uf= 
Sarna  unb  10  2Jtill.  grl.  auf  3amboli=S3urgal. 
SBerben  bie  in  Dumelien  belegenen  Streden  ber 
ßompagnie  ber  Drientalifa)en  93abnen  S3clova= 
Öermanli  (129  km)  unb  SirnoDa=8emenlü3amboli 
(106  km)  ben  S9.  G.  binjugeredutet,  fo  beträgt  bie 
Sänge  aller  1891  im  Setriebe  beftnblicben  Sahnen 
729  km.  9iad)  ben  S9efd)lüffen  ber  Sobranje  ift  in 
Sübbulgarien  (Dumelien)  ber  Sau  einer  93ab.n  von 
^hilippopel  über  d!fi=3a(Vra,  3enis3cigt:a  unb 
Sliono  nad)  $amboli  (130  km)  geplant. 

^8ulganfd)c  Spvadic  unb  Sttteratur.  Sie 
bulgar.  Spr ad) e,  ein  3>veig  ber  flaro.  Sprachen, 
nnrb  gefproeben  im  gürftentum  ̂ Bulgarien,  in  Cft= 
rumelien,  SDlacebonien  unb  Jhracien  (foroeit  es  von 
Bulgaren  beroohnt  ift);  bie  Sprachgrenze  bilbet  im 
Sorben  bie  Sonau,  im  SBeften  ungefäbr  bie  polit. 
©ren3e  gegen  bal  Königreich  Serbien  bil  SBranja, 
von  ba  ber  Scharbagb  unb  ber  aul  bem  See  von 
Cdjriba  ftrömenbe  Srin;  im  Süben  eineSinie  vom 
Sübenbe  bei  ©eel  von  Ddjriba  über  Äaftorta  nad) 
Salonifi.  SDlan  unterfdeibet  givei  ßauptbiale!t= 
gruppen :  C  ft  b  u  l  g  a  r  i  f  dj  unb  SB  e  ft  b  u  l  g  a  r i  f  d) , 
beren  ungefäbre  SBegrenjung  burch  ben  Sauf  bei 
Slfer  bil  DrchaniC,  von  ba  burd)  eine  Sinie  über 
Safarel,  Scbtiman,  Sanjlfo,  Devrolop,  Serec-  a\v> 
■Jigäifcbe  ÜÄeer  gegeben  roirb.  %r\  ber  @efd)idte  ber 
bulgar.  Sprade  hat  man  brei  gerieben  anjuneb= 
men:  bal  Slltbulgarifdie  (f.  Sirdjenflaroijd)); 
bal  SDlittelbulgarifcbe,  fchon  in öanbfdbriften 
bei  12.  $abrb.  nadjtoeilbar;  baraul  bal  beutige 
2teubulgarifd)e,  bal  bie  Seflination  fo  gut  tote 
ganj  verloren  hat  unb  feine  ßaful  mitSilfe-öon 
Hkäpofitionen  bilbet,  tvic  bie  roman.  epracben.  2  al 
SReubutgarifdje  mirb  mit  bem  fprillifchen  Sllphabet 
gefebrieben,  jcbod)  berrfd)t  bal  größte  Sehmanfen  in 
Der  Lrthograpbte.  Sal  befte  öilflmütel  juin  ßr= 
lernen  ber  heutigen  ©prad)e  ift  daufof,  «©rammatif 
ber  bulgar.  ©pradje»  (SBien  1852;  mit  lat.  Schrift 
unb  fonfequenter  Crtbograpbie).  Gin  2Börterbu6 

gab  beraul  3-  21-  Sogoroff^u.  b.  Z.:  «Frensko- 
blgarski  i  blgarsko-freaskirecaik»  («Sulgar.^franj. 
unb  frans.  =  bulgar.  SBörtcrbudi»,  SBien  1869;  febr 
unvollfommen);  beffer  ift  bal  ruff.=bulgar.  SBörter= 
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hu*  *on  ShmemotS  (2  93be.,  SKoSfau  1885—89).  — 
Sie  Sittetatut  beS  9&eubulgatifcben  ift  nc*  m 
ben  elften  Snffincjen.  SStdbttg  ift  bet  grofie  Sdpati 
bulgar.  SBolfölteber  unb  Sftätcbeu.  Sammlungen 
neranftalteten  namentlich:  93esicnew,  aBolgarskjja 

L855  ;  bie®ebtttbet  äJnlabmoto,  «Bugarski 
narodni  pesnis  iSIgram  1861;  jum  Jeil  übcrfejU 

.  SKofen  in  «imilaat.  58oltebid>tungen»,  Öpa. 

1879;ofltaucf)  beffenS3u<$  sS)ieS3aIfan-©aibufen», 
ßpj.  1878);  Serfoöid,  KNarodnepesmemakedonski 
Bagaraa  (95b.  l,  Seiet.  1860);  dolafow,  «Blgarski 
narodni  sbornik»,  uRfircben  (ebb.  1872);  21.  Te= 
jeu,  «Chansons  populaires  bulgares»  (mit  franj. 
überietuma,  SJ&ar.  1875);  Sapfare»,  «Blgarski  na- 

rodni prikaski  \  üRfitcben  (33büippopel  1885) ;  berf., 
-  Sbornik  ot  uarodni  umotvorenija»  (4  2lbteü.  in 
7  Jjeften,  Sofia  1891);  ;$afttebow,  «Obycaji  i  pesni 
tureckich  Serbov»  fl'ctersb.  1886);  Stie»,  «Sbor- 

nik ot  narodni  umotvorenija»  (1.21.,  Sofia  1889); 
bie  Don  33erfonic  u.  b.  2.  «Le  Veda  slave»  (1. 33b., 
Seigrab  1874;  2.  93b.,  ̂ etetsb.  1881)  hetauSge= 
aebenen  Siebet  jtnb  gälfcbungen.  DieicbeS  SJcaterial 
für  bie  33olfslitteratur  geben  bie  s$ublifationen 
ber  93ulgarifch-Sitterarifd)en  ©efellfdbaft  in  Sofia 
(«Periodicesko  spisanie»,  1.5dge,83railal870fg.; 
2.  gotge.  3ofial882fg.)  unb  ber  nom  2Rinifterium 
ber  IBouäaufflfirung  hetauSgegebene  «Sbornik  za 
narodni  umotvorenija,  nauka  i  knizina»  (6  93be., 
cefia  1889—91).  Sgl.  jut  Bibliograph,  te  %  Ä. 
;yitecef,  Bibliographie  de  la  litteratnre  bulgare 
moderne  1806—70  (Stten  1872|. 

J8ulgc(altbcd}beutjcbpulga,  ecblaud))  bejeiebnet 
in  ber  33ergmannsfprad)e  einen  Iebernen  2Bafferbe= 
haltet,  einen  Sebetfcblaucb  jum  2Xusfcf;öpfen  non 
SJaffetn  ober  jum  §ortfd)affen  Don  drjen;  banon 
33ulgen  =  ober  93ulchenfunft,  ein  früher  ange= 
wanbteS  2Ba^erbeberocrf,  bei  bem  an  einer  über 
eine  Scheibe  gelegten  Mette  obnednbe  leberneßimer 
(33.  genannt)  bingen.  3m  93erner  Cberlanbe  fagt 
man  93.  für  33ünbel,  Sianjen. 

iBulgenfunft,  f.  33ulge. 
SSulgljat  (93 ul gar),  f. Bulgaren  unb  93olgarp. 
iButijäo^jJato  (fpr.  -baung),  ̂ iaimunbo  21n= 

tonio  be,  portug.  Siebter,  geb.  3.  SJtärj  1829  non 
portug.  (Sltern  in  93ilbao,  fam  1837  nach,  Siffabon, 
n?o  er  feithet  lebte,  Seine  ©ebiebte  jeigen  ihn  bureb- 
weg  als  ftomantifer :  «Versos»  (1850  u.  1867),  baS 
erjfiblenbe  ©ebiebt  «Paquita»  (1866),  «Cancöes  da 
tarde»  (1867),  «Flores  agrestes»  (1870),  «Cantos 
e  satiras  o  (1873).  93.  ift  ÜRitglieb  ber  Slfabemic  ber 

-ii'iiienfcb.aften  unb  Sßorfi&enbet  ber  mit  ber  SerauS-- 
iiabe  ber  «Monumentos  ineditos»  beauftragten  21h 
ieilung;  in  biefer  Gtgenfchaft  gab  er  «Cartas  de 
Affonso  de  Albuquerque»  (Siffab.  1884)  beraus. 

i8ult)är,  Marawanenplafc  an  ber  Sübfüfte  beS 
©olfS  non  21ben,  f.  93erbera. 

JBulintic  ober  93ulimiaftS  (gteb.,  «Cchfem 
bunger»),  jjtefefucbt. 

S8ultn3(engl.  bowline,  frj.  bouline),  2aue, 
«elcbe  in  ber  2Jtttte  ber  6eitenfläd}en  ber  Segel  an= 
aebraebt  finb.  Sie  bienen  baju,  biefe  flächen  an  ber 

3L'mt>i"eite  foweit  »nie  möglid}  nad)  Dorn  ju  sieben, 
menn  bas  Schiff  fcb,arf  am  ®inbe  fegelt.  Saburcb 
tann  letiteres  noeb,  etma«  näber  am  3Binbe  liegen, 
als  rcenn  nur  bie  vtRaben  fdjarf  angebrafet  finb. 

iBuü  («Stier»),  in  ber  llmgangsfpracbe  ber  Qnc\- 
lauter  eine  93emcrhmg  ober  für  je  Grjäbluna,  bie 
tbre  ladjerlicbe  Pointe  barin  bat,  ba|  in  ibr  bie 
Jolgcricbtigfeit  bes  ©ebanfen§  fehlt.    93efonber» 

bürben  bie  (Fnglänber  ben  ̂ tlclnbetn  unzählige 
33.  auf;  man  fpricfot  bähet  t>om  «Irish  Bull»  etwa 
mie  im  Seutfcben  rom  « Scbroabenftreicb » ;  tßt 
gbgeteortb,  Essay  on  Irish  bulls  (Sonb.  1803). 
—  3o  b  n  SB.  ift  eine  in  Cmglanb  unb  auJ5erb,alb 
tnpifch  getrotbene  fcherjbafte  93ejeid)nunc(  be3  engl. 
35olfg  ah3  ©efamtheit,  analog  bem  «S)eutfchen 
vBiicbel»  unb  bem  «93ruber  Jonathan».  Sie  foll 
metft  non  Steift  gebraucht  tootben  fein;  anbere 

leiten  fte  non  ̂ ohn  2trbuthnot§  «History  ot' John Bull»  (1712),  einem  gegen  bie  3Öbig§  gerichteten 
Pamphlet,  ab.  3n  (FngJanb  felbft  gilt  ber  2lus= 
bruef  aU  Stimbol  nationaler  6haraftertüct)tigfeit, 
im  2lus1anb  hingegen  bejetch,net  er  bie  berbe  in« 
iulare  Sd)roffh,eit  be»  engl.  33olf§  im  gefcllfd)aft= 
lia)cn  Sehen  unb  feine  Unfähigkeit  unb  Ungeneigt= 
heit,  fid)  ben  Sebenlgemohnheiten  anbetet  Sänber 
ju  fügen.  2tuf  bilblichen  ̂ atifaturen  erfcheint  %oi)n 

33.  als1  nierfdjrötige  ftämmige  ̂ ianx  mit  ttotjtgs 
ielbftbetmifitet  3Hiene ;  ju  feinet  Meibung  gehören 
Gülinberhut  unb  ein  ©ebroef  mit  großen  Schöben. 

3Jgl.  D'SÄell,  John  B.  et  son  ile  (1884);  93ennett, 
John  B.  and  bis  other  island  (Sonb.  1891).  —  ̂ n  bet 
33örfenfprache  bejeichnet  93.  einen  §auffiet. 

iöuU,  !^ohn,  engl.  Otganift,  geb.  1563  in  Somer= 
fetfhire,  mürbe  al§  Singfnabe  ber  fönigl.  Äapelle 
gebilbet,  lebte  al§  ̂ rofeffor  bet  üftuftf  in  Orforb, 
ibutbe  1617  Ctganift  an  ber  Äathebrale  ju  2Intrcer= 
pen  unb  ftarb  bafelbft  12.  SDtätj  1628.  Seine  Crgcl= 
unb  Älaüietftücfe  gehören  ju  ben  heften  ber  3^it. 
@runblo§  ift  bie  non  ̂ et.  Glarfe  burch  ?fälfcbung 
neranla^te  Sinnahme,  ba^  93.  «God  save  the  king» 
(f.  b.)  fomponiert  habe. 

$httt,  Die  93ornemann,  notineg.  3ßioünnittuo§, 

geb.  5.  $ebr.  1810  ju  93ergen,  jeigte  früh  unge-- 
wohnliches  Talent  für  ba§  33iolinfpiel.  ßr  ftubierte 
anfangs  Geologie,  bann  bie  fechte,  trat  1831 
in  ̂ ßart§  auf,  wohin  et  33aganini  gefolgt  war, 
unb  fcblojj  fid)  üon  nun  al§  93ittuog  wie  als  Äom= 
pouift  an  btefen  an.  ßt  bereifte  Italien,  ̂ tanfteich, 
dnglanb,  Sd?ottlanb,  ̂ tlanb  unb  1844  Slmerifa. 
1848  ging  er  nach  93ergen  jurücf,  wo  er  ein  non  ihm 
gegrünbcteS  Theater  leitete,  unb  fonjertierte  bann 
in  ber  Sllten  unb  Dieuen  SBelt.  @t  ftarb  17.  Stug. 
1880  bei  93ergen.  %nx  fein  ̂ nftrument  fomponierte 
93.  effeftnolle  etüde,  namentlich  über  ffanbinan.  Tic- 
tiüe.93gl.Sarah93uü,Cle93.,2)er@eigerfönig(2onb. 
1886;  frei  bearbeitet  non  Cttmann,  Stuttg.  1886). 
Bulla,  bei  ben  Römern  ein  jum  Schule  gegen 

33etjaubetung ,  t>on  Knaben  hi§  jut  Sinnahme  in 
Togavirilis,  non  Stäbchen  bi§  jut  SSetheitatung 
getragene  $apfel  mit  einem  2tmulett.  S)ie  33orneh= 
men  trugen  fie  non  @olb ,  bie  2itmetn  f  on  Sehet. 
lUlännetttugen  fie  nut  beim  Triumph. 

iBußttnen,  f.  93ulle. 
Bullatus  (tat.),  burch  eine  93ullc  ernannt;  na= 

mentltd)  hielten  früher  bullati  doctores  ober  bullati 
magistri(93utlenboftoren,  93ullenmagiftet) 
folche  ©tabuierte,  bie  ibre  2Bürbe  nicht  einer  Uni= 
nerfität,  fonbetn  ber  ©unft  be§  5|3apfte§  ober  eines 
©tofeen  nerbanften,  ber  baS  feg.  pfaljgtäfl.  Diecbt 
befafe,  Softoten  ju  freieren. 
i8uöboggc,  öunbetaffe,  f.  Soggen  unb  ftunbe. 
33ulte  (tat.  bulla,  «SBafferhlafe»)  biefe  urfprüng= 

lid)  bie  ßapfel  für  ba»  mittels  Schnur  einer  llrfunbe 
angehängte  Siegel,  bann  bas  Siegel,  enblich  bie  Ur= 
f unbe felbft,  wie  j. 93. bie  berühmte ©olbenc93ulle 
(f.  b.)  Äaifer  Marls  IV.,  fo  genannt  nach  ber  golbenen 
Zapfet,  beren  bie  bojant.  unb  fränf.  Äaifet  m  widni-- 
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gen  Ratten  fcbon  feit  bem  9.  ̂ abxb.  fid}  bebienten. 
33oruigsroeife  aber  gebraucht  man  bieten  iluSbrud 
oonbenimSRamenbeSSßapfteS  ausgefertigten  offenen 
uns  mit  einem,  bei©nabenfad)en  an  einem  gelb=  ober 
rotfeibenen,  beiSuftijfadjenan  einem  grauhänfenen 
$aben  (jerabbfingenben  Siege!  geriebenen  Urlum 
ben  über  midnigere  ©egenitänbe.  3ie  merben,  mit 
Ausnahme  berer  an  bie  uniexten  ©rieeben ,  in  lat. 
Sprache  abgefaßt  unb  auf  Pergament  gefet/rieben, 
unb  üoax  auf  bic^  raube  reite  be»felben  unb  mit 
got.23ucbftaben.  (©.33re»e.)  SCUe  tragen  an  berSttrn 
ben  ÜJcamen  unb  iitel  beS  $apfteS, ).  8.  Leo,  episco- 
pus,  servus  servorum  Dei  etc.  eingehängt  ift  ibnen 
baS  in  33let  abgebrudte  grofje  Siegel  ber  rem.  .uirchc, 
baS  auf  ber  3>orberfeite  bie  Silbniffe  ber  i'lpcftel 
^etruS  unb  Paulus ,  auf  bor  :Hüdfeite  ben  Tanten 
be§  regterenben  Sßapfteä  jeigt  ausgenommen  hier= 
Don  ftnb  bie  halben,  b.  b.  umüten  ber  3Babl  unb 

ÜSeitje  eines  ?ßapfteS  ausgefertigten  fB.,  roo  bie33or-- 
berfeite  leer  gelaffen  toirb.  über  ftaatlid)e  ©enebjnü 
gung  ber  33ulle  f.  9ßlacet.  Gitiert  merben  bie  33.  nad) 
ben  iHnfangsbucbftaben  bes  Terte?.  33cfonbers  bt- 
rübmt  fmb  bie  33.  Clericis  laicos  unb  Unani  sanc- 
tam,  bie  33onifacius  VIII.  1296  unb  1302  gegen  vl>bi- 
lipp  ben  Sdjönen  oon  Aranfreidi  erliefe;  In  coena 
domini,  bie  feit  Urban  V.  (13G2)  öfters  mieberbolte 
93annbulle  gegen  bie  Äefcer;  Exsnrge  Donaine,  oon 
Seo  X.  1520  gegen  fiutbet  erlaffen  unb  pon  btefem 
verbrannt;  Unigenitus, bie  3Jerbammungsbulle üon 
1713  gegen  Cuesnel ;  Dominus  ac  redemtor  noster, 
bie  33.,  roorin  ber  ̂ efuitenorben  aufgehoben  mürbe; 
Ecclesia  Christi,  morin  bas  Honforbat  mit  üvranfc 
reich  1801  in  33olljiebung  gebradn  mürbe ;  Sollicitudo 
omnium,  morin  SßiuS  VII.  1814  ben  ̂ efuitenorben 
mieberberfteüte;  Inetfabilis,  bie  pou  $($iuS  IX.  1854 
bogmatifierte  unbefledte  (rmpfängni»  ber  löiaria, 
unb  Pastor  aeternus,  morin  1870  ̂ iu§  IX.  bie 
llnfeblbarfeit  prof  lautierte. 

Tic  toidjtigern  päpftlicben  33.  unb  33reren  finb 
in  ben  fog.  33ullarien  gefammelt,  beren  feit  bem 
16,  ̂ abxb.  rerfebiebene  erfduenen  finb.  Sie  eigene 
liebe  offizielle  Sammlung  berfelben  ift  bas  «Bul- 
larum  privilegiorum  ac  diplomatum  Romanorum 
Pontificum  amplissima  collectio  usque  ad  de- 

mentem XII.»  t>en  Gocquelines  (13  33be.  in  28Tln., 
;Uom  1738  — 15),  mclcbeS  junäcbft  im  «Bullarium 
Papae  Benedict!  XIV.»  (4  33be.,  ebb.  1746—57), 
bann  in  ber  «Bullarii  Romani  continuatio»  tton 

33arberi  (18  33be.,  ebb.  1835—57;  ÜHeue  ftolge,  bie 
33ulien  ©regors  XVI.  entbaltenb,  ebb.  1857  fg.) 
biä  auf  bie  neuefte  ̂ !eit  berab  fortgeführt  mürbe. 
Irin  neuer  Slbbrud  bes  Bullarium  pon  Gocquelines 
mit  Sortierungen  unb  Grgänjungen  erfduen  in  13 
SBänben  (9Äed) ein  1826—28).  Slufser  altern  Sanum 
lungenift  namentlich  ned1  bas  «Magnum  bullarium 
Romanum»  ju  ermähnen  (19  33be.,  Suremb.  1747 
—58;  neu  herausgegeben  unb  bis  auf  bie  ©egenman 
fortgeführt  pon  ©aube,  24  3^be.,  Xwc.  1857—72). 
23gl.  Gtfenfchmib,  [Rom.  33ullarium,  ober  SluSgüge 
ber  merfmürbigften  päpftlicben  33.  (2  33be.,  -Keuft. 
a.  b.  Crla  1831). 

JBufle,  gefc&UMbtSteifeS  männliches*  iHinb. 95ulle  (fpr.  bull;  beutfd)  33oll),  £auptftabt  bes 
SSejirfS  ©renerj  (f.  b.)  im  febmeij.  ftanton  greiburg, 
in  760  m  £)öt)e,  22  km  fübfübmeftlid)  r»on  ffreiburg, 
Gnbpunft  ber  Cime  33.=sJtomont  (18,2  km)  ber  ̂ ura= 
Simplonbabn,  in  fruebtbarer  Gbene  am  üianbe  beS 
©renerjerlanbes,  bat  (1888)  2797  G\,  bie  bas  «Grue- 
rin»  (eine  roman.  2)cunbart)  ipreeben,  barunter  239 

'$roteftanten  unb  2527  ßatbclifen,  5ßoft;  ̂ elegrapb, 
ein  altes  Scblofe  (jeht  SPräfeltur),  ein  ftattlid^el  !Rat= 
baue-,  eine  bübfd)e  Äircbe  mit  marmorner  ßanjel  unb 
präd)tigen  Altären,  ein  fiapiijiuertlofter,  ein  Spital, 
eine  Sefunbärfcbule  unb  jmei  ̂ abafSfabrtfen.  5iad) 
bem  großen  Sranbe  t>om  2.  2(prill805,  ber  ganj  95. 
mit  Ausnahme  beS  ScblojfeS,  beS  RlofterS  unb  »enü 

get  2Bob.nbäufer  rcrjebrte,  ift  bie  Stabt  nad)  jmed- 
mäfeigem  "$lane  mit  breiten,  geraben  Strafen  roieber 
aufgebaut  morben.  ällS  Stapebpla^  für  ben  ̂ äfe= 
unb  33iebbanbel  bes  ©reoerjerlanbeS  unb  bie  Strobs 
flecbteret  beS  33ejtrts  ©laue  ift  33.  ein  febr  lebhafter 
öanbelspla^  mit  2  33anfen  unb  6  33ieb/märften. 
33erübmt  ift  ber  Hubretgen  (Ranz  des  vaclies  de 
Gruyere).  3JHt  ̂ etburg  unb  bem  bernifeben  Saa= 
nenlanbe  (f.  b.)  ift  eS  burd1  ̂ oftftrafeen  nerbunben ; 
nach  C.  führt  bie  1881  f  ollenbete  präd}tige  Serg- 
ftrafee  burd)  ba^  ̂ auntba^unb  über  ben  33rucbberg 
(1506  m)  in  bas  bernifdje  Stmmentbal.  Süblicb  r>on 
33.  erhebt  fich  ber  iDtolefon  (2005  m),  ber  fc^önfte 
SluSfxdjtSpunft  ber  ©renergerberge,  r>on  33.  in  etma 
4  Stunben  ju  erfteigen;  am  Abhang  beSfelben,  in 
827  m  6öbe,  ba§  gut  eingerichtete  Schmefelbab 
iDcontbarrp.  33.  mar  im  iliittetalter  eine  33efitumg 
be§  Stiftä  Saufanne  unb  mürbe  erft  1536  bei  ber 
(Eroberung  ber  ÜIBaabt  burd)  bie  33emer  oon  %xd- 
burg  an  fieb  gejogen. 

QJuUe,  Honftantin  Harl  gerb,  öeinr.,  @efd)icbt= 
febreiber,  geb.  30.  OJidrj  1844  in  2)(inben  (©eftfaleu», 
bejog  im  .t»erbft  1863  bie  Unioerfität  5»ena,  fpäter 
Sonn,  mo  er  fid)  neben  Philologie  unb  Rheologie 

befonbers"  ber  ©efd}id}te  mibmete.  1867  mürbe  er 
Ötlfslebrer  an  ber  £auptfchule  3U  33remen,  1869 
orb.  Sehrer  unb  1879  Sirettor  beg  ©mnnauums 

bafelbft.  1887—90  mar  er  Vertreter  33remens  im 
Reichstage,  mo  er  fich  ber  beutfeb freifinnigen  Partei 
anfcblofe.  älufser  pbilol.  arbeiten,  namentlich  über 
s$inbar,  fomie  biftor.  unb  polit.  33rofcbüreu  finb  von 
ihm  ju  nennen:  «©efduchte  ber  neueften  3eit  1815 
—71»  (2  33be.,  2pj.  1875—76;  2.  3lufl.,  fortgefefet 
bis  1885,  4  33be.,  33ert.  1886—87),  «©efd)idue  ber 
^ahre  1871—77»  (2  33be.,  2p3.  1878;  ̂ ortfehung 
ju  33eders  «J^eltgefchidite»),  «@efcbid}te  bes  imeiten 
Haiferreicbs  unb  bes  Königreiche  Italien»  (in  C  ndens 
(allgemeiner  ©efd}id}te  in  dinselbarftellunaen », 
33erl.  1890). 

SButten,  2lnna,  ift  bie  ̂ orm,  in  ber  Shafefpeare 
^tn  -Kamen  ber  Slnna  33olepn  (f.  b.)  fdreibt. 

^Sullenbeifter,  f.  Toggen  unb  ̂ unbe.       [tus. 
^ullcnbofturcn,  ißuttcntttagifter,  f.  Bulla- 
JBuUetin  i  frj.,  f  pr.  bül'täng,  ital.  Bullettino,  oom mittellat.  bullo),  Tagesbericht,  33ericbt. 
Bulle -tree  (ipi\  bulltrib),  f.  33olletriebo(3. 
Bull  trog",  f.  D^fenfrofd). 
üBullieren  (r>on  33ulle),  eine  llrfunbe  befiegeln; 

33ullift,  Sd;reiber  ber  pdpftl.  33ullcu. 
^uüingcr,  öeinr.,  febmeij.  ;Heformator  unb 

Siebter,  geb.  18.  ̂ uli  1504  ut  33remgarten  im  älars 

gau,  befuebte  bie  Schulen  ?u  6'mmericb  unb  Mein 
unb  mürbe  1523  Sehrer  im  Hlofter  Pappel,  ̂ ad1-- 
bem  er  SutherS  Sduiften  fennen  gelernt  unb  1527 
3mingli  gebort  batie,  mebnte  er  mit  le^term  1528 
bem  -Migionsgeirrädv  ui  ̂ ern  bei,  bas  bie  ̂ Refor= 
mation  biefes  KantonS  jur  A-olge  hatte.  Sftad)  einer 
^rebigt  93.S  ju  33remgarten  1529  fd)Io^  fid)  bie 
©emeinbe  ber  Deformation  an,  unb  er  mürbe  ihr 
•^rebiger.  1531  nach  ber  3cblad?t  bei  Pappel  jur 
flucht  genötigt,  ging  er  nad^  Süricb,  mo  er  aU 
,3mingliS  Nachfolger  'jlntiftes  unb  SKünfterpfarrer 
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mürbe.  Settbetn  baä  anerfannte  öaupt  ber  fd-mei.-,. 
ttitcbe,  trat  SB.  gegen  S&ucetS  «Soncotbia»  unt? 
SutberS  unb  3.  ötenj'  Jlbenbmahlslchre  auf.  afrieb= 
fettig  unb  maimcll,  vcnaf-tc  er  bte  erfte  &eh>etijd)e 
obex  jtoeite  Safelex  Monfeffiou  (1536),  verftänbigte 

fid-  lö4v>  mit  Sabin  in  33ejug  auf  bie  Sbenbma^fös 
lehre,  über  ben  fturidjet  ftonfenfuä,  bet  bie  fron}.: 
im?  bie  beutfdtftytoei).  SHtd)e  rereinigte,  unb  gab 
1566  in  bet  jtoeiten  &eft>etifd)en  Monfcfüon  ein  Ste 
fenntnis,  baä  lange  raafcgebenb  Wieb.  8.  [tatb 
17.  3  ort.  1575.  hieben  -.ablreidYn  eigenen  Sdjriften 
gab  er  1543  bie  Siringüs  heraus,  für  beffen  3adv 
er  alS  l;amrbletift  («Sola  u:iu  Salat»,  1532, 
gegen  ben  Sujemet  SdjriftfteUet  Salat)  unb  Gfoxo* 
nift  eintrat.  >>anbfdniftli*  binterliefi  er  u.  a.  «©e= 
idndue  ber  tiibgcuofien,  befonbers  ber  iiguriner» 
:i  i^be.i  unb  ■  Dteformation§gefd)id)te»  ftg.öon  öot= 
tinaer  unb  Sögeli,  3  ©be.,  :\üx.  1838—40).  3lud) 
fdyrieb  SB.  <  Qvn  fdjön  fpil  »on  Sucretia  unb  SBrutu§» 
(SBaf.1533;  Strajjb.1550),  mit  polit.  unb  Utchltcbet 
Jenben-,  (9teubtud  bunt  xBa<^tolb  in  «Scbmeij. 
Sdjaufoiele  beS  16.  ̂ abrh.»,  1,  3ür.  1890).  SBon 
fid)  felbft  etgdb.lt  er  in  bem  haubfämiftlidieu  «Sia= 
rium».  33gl.  Sßeftalojji,  §.  58. ,  ßeben  unb  augge= 
mahlte  Scpriften  (@Iberf.  1858);  Gbrtftoffel,  §.33. 
unb  feine  (Sattin  (3ur.  1875). 

bullion  (fpr.  bülljönn)  mirb  in  G'nglanb  unb 
üftorbamerifa  bas  ungeprägte  ©olb  unb  Silber  ge= 
nanht,  meld'es  in  ©eftalt  bidet  Stäbe  ober  93arten 
(f.  b.)  einen  £anbelsgegenftanb  ausmacht  unb  unter 
ben  üDZetallrorräten  ber  gröfeetn  93anfen  eine  be= 
fonbere  :Kolle  f fielt. 

^uliionoui?fd)ufe  (Bullion  committee;  fpr. 
büllicnn  fommittib)  ift  bie  allgemein  übltd)  gemor= 
bene  Zeichnung  bes  parlamentarifd-eu  Komitees, 
Dal  1810  5ur  Huterfucbung  ber  engl.  9}alutaoetf)ält= 
nii)e  (f.  93antreftrtftton)  niebergefe^t  mürbe  unb  in 
feinem  Berichte,  bem  fog.  Bullion  Beport  (eigentlich 

Beport  on  the  high  price  ol'gold  bullion),  bte  @runb= fäge  aufftelite,  bie  fpäter  mebt  unb  mehr  für  bie  engl. 
93antpolitif  unb  bis  ju  einem  gemiffen  ©rabe  aud) 
für  Die  -}>eelfcbe  93anfafte  (f.  b.)  maf?gcbenb  geroorben 
finb.  3)aä  93arrengolb  (bullion)  mar  bamats  mit 

iRüdftd't  auf  ben  frühem  Sftüngp reis  um  ein  93ebeu= 
tenbes  gegen  bie  uneinlöglieben  93anfnoten  geftiegeu. 
3)ie  S  ifferem  bes  Wertes  jtt)ifd)en  Rapier  unb  eblem 
2Jietall  hatte  mätmenb  bec-  grrangöftfdjs  3panifay$ot= 
tugieftfeben  Äriege»  (1807—14;  unb  ber  beutfdben 
93efreiunggftiege  ihren  öbh/epunft  erreicht.  1812 
galten  100  $fb.  6t.  in  9ioten  butcbfdnüttlid) 
75  $fb-  St.  5  Sh..  3  $ence  in  @olb,  1813  nur 
71  $fb.  St.  2  St>.,  1814  74  «Ufb.  St.  17  Sh, .  6  $ence. 
©teicbtttohl  aber  beftritten  bte  Stteftoren  ber  93anf, 
bat3  bie  :Ucten  entwertet  feien;  fie  behaupteten,  bie 

"Jioten  tonnten  überhaupt  nicht  an  5£ert  uerlieren, 
folange  fie  nur  gegen  unjtneifelhaft  foltbe,  auf 
reellen  ©efebäften  betuhenbe  SBechfel  mit  futjer  Ser= 
fallgeit  ausgegeben  mürben.  Sem  entgegen  roiel 
ber  95.  nach,  bafj  ntdn  bas  Oolb  geftiegeu,  fonbern 
bieTioten  roirtlidi  gefunten  feien,  baf?  gu  Diele  9bten 
im  Umlauf  feien  unb  bau  bie  Stusgabe  berfetben 
burd)  bie  Ginftellung  ber  ßintöfung  ih,re  natürliche 
.HontroÜe  verloren  habe;  man  möge  baher  mögltchft 
balb,  nämlich  in  2  3ah.ren,  bie  93arsat)lung  roteber 
aufnehmen.  2kk  ̂ (nftditen  mürben  »on  bem  93. 
teinesmegs  juerft,  aber  in  einer  einbrudsüollen, 
miffenfdaftltchen  gorm  entmidelt,  unb  ber  93ullion= 
beriebt  erlangte  bal;er  als  Programm  einer  ftreng 
f  oliben93antpolttif  auch  außerhalb  dnglanbs  großes 

^lufehen.   ÜRan  bejeidjnet  aud)  mohl  bte  Slnhcinger 
!  biefev  Sßolitif,  bie  vor  allem  bie  unbebtngte  @tnlös= 
lu-rfcit  ber  SBanfnoten  fidlem  mtll,  al»  93ullio  = 

I  nifteu,  im  ©egenfat)  311  ben  ̂ nflationiften 
l  (f.  b.),  bie  burch  reid^ltdie,  menn  auch  mentger  fotibe 

llmlaufsmittel  bie  Sage  ber  Schulbner  "unb  ber 
■^robugcnten  ferheffem  ju  tonnen  glauben. 

üBuUtomftcn,  Bullion  Report  (fpr.  büüibnu 
rippöhrt),  f.  93ullionauÄfdiuf5. 

^ulltttuu  (neulat.),  ba§  93lafenmcrfen,  2luf' 
mallen,  Sieben;  bullös,  btafig. 

öullocfmafcfiine,  eine  Sd}nellpreffe  (f.  b.). 
^BuIIricö^  ©alg,  ein  früher  al»  ©eh;eimmittel 

empfohlene!?,  in  roäfferiger  Söfuug  einäunehmenbes 
Saljgemifdi,  baö  au§  boppelttohlenfaurem  unb 
fd^mefelfaurem  9iatrium  beftanb;  jefet  erhält  man 
in  2)roguenhanblungen  unter  obigem  Diamen  meift 
nur  bas  boppelttoblenfaure  9iatrium. 

J8uü=9lun  (fpr.  rönn),  ̂ ebenflüfsdjen  bes  norb» 
amerif.  fvluffe-o  s4>otomac  fübmeftlich  »on  2£afi/ing= 
ton,  befannt  burd}  bie  an  itjm  21.  ̂ uli  1861  unb 
29.  unb  30. 2lug.  1862  gefch/tagenen,  für  bas  93unbes= 
beer  unglüdltchenSd)iad)ten.  93gt.TheConfederate 
States  Army  aud  the  battle  of  B.  B.  (Sleuport  1862). 

JBuUtctrter  (engl.),  ftunberaffe,  f-  ©unbe; 
Bully- tree  (fpr.  trih),  f.  93alata. 
QSutmcrtnca,  2luguft  con,  Staatsred)t§lehter, 

geb.  12.  2lug.  (31.  ̂ uli)  1822  in  JKiga,  ftubierte  in 
2)orpat  unb  ̂ eibelberg  bie  fechte,  habilitierte  fich 
1853  in  S)orpat  unb  mürbe  1856  aufjerorb.,  1858 
orb.  ̂ rofeffot  bes  Staats^  unb  93ölfette<hts.  %n 
Sotpat  mirfte  93.  für  ben  geiftigen  unb  materiellen 
gortfebritt  ber  Cftfeeproüinäen,  regte  biet  ben  erften 
lanbmittfeh afttieben  ßongref?  unb  bie  etfte  ©emetbe- 
au§ftellung  an  unb  begrünbete  1863  bie  «93al- 
tifdje  2Bocpenfd)tift  für  2anbmittfd?aft ,  ©emerb= 
fleife  unb  öanbet».  1875  fiebelte  93.  nadi  £>eutfch= 
lanb  übet  unb  mat  1877—87  als  93erid) tetftattet 
bet  $ommiffion  füt  SeettiegStecht  bei  bem  ©entet 

^nftitut  füt  intetnationales  sJiecht  thätig,  1887—88 
beffen  ̂ täftbent.  Sein  sJtappott,  bet  eine  S)arftel= 
lung  unb  Ätittt  bes  ̂ >tifented>ts  aller  Sänbet  unb 
ein  allgemeine^  intetnationate§  ^ttfentechtstegle= 
ment  gieht,  etfdjien  1880  in  ©ent  unb  ethielt  1887 

j  bie  Scplufjrebafrton.  1876—81  lebte  93.  in  SBies^ 
I  haben,  feit  1882  mar  et  ̂ tofeffot  be<§  Staat§ted}ts 
I  unb  bet  ̂ olitif  in  öeibetbetg ;  et  ftatb  18.  2lug. 
1890  in  Stuttgatt.  93.  febtieb:  «Sag  Stfblredjt  in 
feinet  gefd)id)tUd)en  Gntmidlung»  (S)otp.  1853), 
«De  natura  prineipiorum  juris  inter  gentes  posi- 
tivi»  (ebb.  1856),  «Sie  Spftematif  beg  93ölfettecht§» 
(93b.  1,  ebb.  1858),  «$tarig,  Sfyeotie  unb  5?obififa= 
tion  be§  93öltetted)t§ »  (fipj.  1874),  «Sag  3Bölfer= 
rech,t  ober  bag  intetnationafe  Diecht»  (alg  Seil  üon 
iDiatguatbfeng  «öanbbucb  beg  öffentlichen  sJied)tg», 
^teih.  i.  93t.  1884 ;  aud)  gef  onbett  etfehienen,  2.  Stugg. 
1889),  «Sie  Staatgftreitigfetten  unb  ihre  GntfcbeU 
bung»  (in  öol^enbotffs  «öanbbucb  beg  53öltet= 
ted)tg»,  93b.4,  6amb.  1889). 

s8ulong,  f.  2(gat  =  2tgat. 
»ulor^ag^,  f.  93olot=Sagh. 
93ülott)  (93ogel),  fooicl  mie  $itol  (f.  b.). 
3SulohJ,  2lietanbet  gtiebt.  Söilh.  §etb.  uon, 

medlenh.  Staatgmtniftet,  geb.  23.  'gebt*.  1829  in 
^ubmtgsluft,  ftubiette  feit  1847  in  £>eibelbetg,  93er: 
lin  unb  3ioftod  bie  üied)tc,  hefchäftigte  fich  fpäter 
mit  Sanbmirtfdjaft  unb  bemtrtfehaftete  feit  1857 

väterliche  ©ütet.  1860  mit  bem  Seimgute  sJtoben-- 
malbe  belehnt,  übernahm  er  füt  einige  §a\)xe  als 
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©iüilüovftfeenber  bie  Seitung  bor  GrfatUommiffien, 
rcurbe  Slmtsbeputierter  be»  2lmte3  SBittenburg, 
fpäter  Sanbrat  unb  23orfttjenber  bcS  engern  2lus= 
fdutffes  r>on  SRitter=  unb  2anbfd)aft  forcie  üDtitglieb 
ber  Hauptbircftion  be3  Dtttterfdjaftlid&en  ßrebit»er= 
eins  ber  SdntfbenritgungSfommiffton  unb  ber fjibei* 
tommif3bel)örbe.  1886  rourbe  33.  jum  SRinifter  be» 
Innern  unb  2Äinifterpräfibenten  im  ©rofsberjogtum 
2ftecf  lenburg  -  Schwerin  ernannt. 

S8ttlotti,53abettet>on,  geb.dberty,  Scbriftftellerin 
unter  bem  Dtamen  Han§  2trnolb,  geb.  30.  Sept. 
1850  ju  Sßarmbrunn,  lebt  in  @nger§.  Sie  peröffent= 
liebte  fcbnellnacbeinauber  8  9toücUenbänbe  (bic-1891), 
bie  meb  rfacbe  Auflagen  erjietten  unb  fieb  burd)  gtifc^e 
ber  S)atfteUung  forcie  gute  93eobad>tung  auäjeid): 
nen.  gür  bie  93übne  fd)rieb  fie  bie  Scbrcäufe « ©e= 
burtstagsfreuben»  (SJreSL  1884;  2.  2lufl.,  93erl. 
1885)  unb  «3rcei  griebfertige»  (ebb.  1891),  ferner 
ba$  Suftfpiel  «Sbeorie  unb  s$raris»  (Spj.  1890). 

iBülotti,  93crnb.  Gruft  öon,  Staatsmann,  SBruber» 
fobn  be§  preufj.  ©taatSnünifterl  öeinridj  pon  93., 
geb.  2.  2lug.  1815  ju  Sigmar  in  Holftein,  ftubierte 
in  Stettin,  ©öttingen  unb  Miel  SteQtStoiffenfdjäft 
unb  trat  1839  in  ben  bän.  ©taatSbienft,  junädjft 
al»  Hilfsarbeiter  in  ber  fdlesrc.  -  tjolft.  ̂   lauenb. 
Hanjlei,  bann  al§  Segationirat  in  bem  auswärtigen 
iDiinifterium.  1847  ging  er  aU  ©efebäftsträger  bei 
ben  Hanfeftäbten  nad)  Hamburg.  9tad)bem  93.  im 
Üöiärj  1848  ben  Staatibienft  oerlaffen  batte,  mürbe 
er  Gnbe  1849  rcieber  nad)  Mopenbageu  berufen,  um 
an  ben  griebensperbanblungen  auf  ©runb  bes  fog. 
geiamtftaatlicben  Programms  teiljunebmen ,  unb 
mürbe  1852  jum  SBunbeSgefanbten  für  Holftein  unb 
Sauenburg  ernannt.  1862  legte  er  biefen  Soften 
uieber  unb  folgte  ber  93erufung  jum  grofeberjoglid) 
medlenb.  =  ftretij$fd)en  Staatsminifter.  21  Is  foleber 
nabm  er  an  ben  SSerbanblungen  jur  ©rünbung  be§ 

9iorbbeutfcben93unbes,berma,agenben2lnteil,  rcurbe 
1868  üon  beiben  ©rofcberjögen  t?on  SDtecftenburg 
jum  ©efanbten  in  93erlin  unb  311m  Vertreter  ber 
©rofcberjogtümer  im  93unbesrat  ernannt.  1873 
mürbe  93.  jur  Seitung  be§  2lusrcärtigen  Slmtes  beä 

2)eutfd?en  Otet<±><S  al»  Staatsfetretär  mit  bem  'Hange 
eineö  Staatsminifter»  berufen.  @r  ftarb  20.  Dtt. 
1879  ju  granffurt  a.  2R. 

©üloto,  93obo  ©eorg  SBilb.  Marl  öon,  medtenb. 
ginanjminifter,  geb.  15.  Sept.  1834  in  ©öttingen, 
ftubierte  1854  —  58  in  Heibelberg  unb  (Söttingen 
bie  iRecbte,  trat  bann  in  bannöt».  Staatsbienft  unb 
mar  juletjt  bis  1866  im  2Rinifterium  be3  fönigt. 
Haufes  befebäftigt.  Sann  trat  er  in  ben  medlenb. 
Staatsbienft  über  unb  mar  bi§  1874  2lffeffor  unb 
DJtinifterialrat  im  ginanjminifterium,  fobann  93e= 
»ollmäcbtigter  beiber  DJtedtenburg  am  preuft.  Hofe 
unb  93eüoÜmäd}tigter  im  93unbesrat.  1875  rcurbe 
93.  jum  Staatsrat  unb  Sßorftanb  be3  medlenb. - 
febrcerin.  ginanjminifteriums  ernannt. 

2$itloft),  Sietrid)  Slbam  Heinr.,  greiberr  r>on, 
931ititärfdn-iftfteUer,  93ruber  beS  ©eneraU  93.  oon 
2)ennemi^,  geb.  1757  ju  galfenberg  in  ber  2tlt= 
mar!,  erbielt  feine  Slusbilbung  in  ber  Ecole  mili- 
taire  ju  93erlin,  trat  bann  in  bie  SaPaUme,  nabm 
aber  1790  feinen  2lbfd)ieb  unb  beteiligte  fid)  in  bem- 
felben  ̂ abre  unter  bem  öfterr.  ©eneral  Sd?ön= 
felb  an  ber  93e!ämpfung  bes  Slufftanbeä  in  ben 
Scieberlanben.  Hierauf  ging  er  1792  allein  unb  1795 
mit  einem  feiner  93rüber  nad)  2tmeri!a,  rco  er  fein 
ganje»  Vermögen  üertor.  SBtebex  in  93erlin,  fdirieb 

er  feinHauptroerf:  «©eift  bes"  neuen  SkiegSftyftems;» 

(Hamb.  1798;  3.  2luft.  1835),  bas  grcfjcs  ̂ luffeher. 
madjte.  Später  lebte  er  in  Sonbon,  u?d  er  ins 
Sdiulbgefängnis  fam,  unb  in  $ati§ ,  bis  er  1804 
ausgeroiefen  mürbe.  Gr  febrte  bann  nad)  93erlin 
jurüd  unb  oerbffentliite  «Se^irfäfee  beö  neuem 
Äriea§»  (93erl.  1805),  «s$rins  Heinrid)  t>on  s$reufecn. 
Äritifcbe  ©efd?id)te  feiner  gelbjüge»  (2  93be.,  ebb. 

1805) ,  «SReue  Zait'xi  ber  feuern,  »nie  fie  fein  füllte» (2  93be.,  Spj.  1805).  2lud)  gab  er  mit  93erenborft, 
SSenturini,  9>oft  unb  3fteöorc  «2lnnalen  bes  Mricas 
berau§.  Sein  mit  bei^enber  Satire  gefdjriebenes 
93ud)  «-Der  gelbjug  öon  1805»  (2  93be.,  Spj.  1806) 
brachte  ihn  auf  Snettamation  bes  ruff.  ©efanbten 
ins  ©efängnis,  anfangs  in  ber  Hausoogtei  ju  93er= 
lin,  bann  in  Molberg,  oon  rco  er  1807  nad)  $iga  gc= 
Lradu  rcurbe.  Hier  füll  er  im  Glenb  nod)  in  bentfelben 
^abre  geftorben  fein.  93. s  Sd)riften  hatten  großen 
Ginflufe  auf  bie  Gntrcidlung  ber  MrteAsiuifjeufdbaft. 
Sgl.  f)ietridj  bon  93.§  militär.  unb  r>ermifd)te 
Sd?riften,  bg.  ton  Marl  Go.  »on  93.  (2pj.  1853). 

3?ülotu,  greberit  Diubed'  Henri!  r>on,  bän.  ©e- neral,  geb.  4.  %zbv.  1791,  rcar  1848  beim  Slusbrucbe 
bes  Mriege§  mit  S)eutfd)lanb  Dberft,  rcarb  1849 
©eneral  unb  fd)lug  6.  ̂ uli  1849  burd)  einen  2lus= 
fall  au§>  ber  ̂ eftung  grebericia  bai  fd)le§rcig^bol; 
ftein.  93elagerungsbeer  unter  ©eneral  93onin.  Gr 
ftarb  16.  3uni  1858. 

SBüIoto,  LJriebr.  SBitb-,  grei^err  r>on,  ©raf  von 
Sennerci^,  preuft.  ©eneral,  93ruber  non  Sietr.  2lbam 
Heinr.  Eon  93.,  geb.  16.  gebr.  1755  auf  bem  ̂ amttietu 
gute  galfenberg  in  ber  3lltmarf,  trat  in  feinem 
14.  3at)ve  al»  Runter  in  ba§  Regiment  t»on  93raun 
unb  mad)te  ben  93aprifd)en  Grbfolgefrieg  mit.  1793 
rcurbe  er  al§  DJcajor  jum  militär.  93egleiter  bei; 
^rinjen  Souis  gerbinanb  pon  ̂reuf^en  ernannt,  in 
rceld)er  Stellung  er  bem  Kriege  bi<§  jum  griebenoon 
93afel  beircobnte.  Gr  rcarb  bann  1795  jur  oftpreuft. 
5vüfi(ierbrigabe  perfekt  unb  erbielt  1797  ein  93a= 
taillon.  2lm  Kriege  r»on  1806  unb  1807  nabm  er 
unter  S'Gftoeq  teil,  tämpftebei  Sbornunb  Sanjig, 
rcurbe  5. gebr.  1807  beiSBalterSborf  cerrcunbetunb 
jule^t  als  93rigabier  ben  93lücberfcben  Gruppen  in 
ecbrcebifd)  =  Sommern  jugeteilt.  Gr  rcurbe  1808 
©eneralmajor,  1809  93rigabier  ber  pommerfdum 
Infanterie  unter  93lücber,  bann  ber  rceftpreumfdjcn 
unter  3) ort,  unb  als  beffen  Vertreter  (1812)  ©ouoer: 
neur  »on  Dfts  unb  ©eftpreufjen.  93ei  93eginn  bes 
Krieges  1813  jum  ©enerallieutenant  ernannt,  bedte 
er  junädjft  bie  DJcarf.  2tn  bem  treffen  bei  9)lödern 
5.  Slpril  nabm  nur  feine  Manatlcrie  teil,  bagegen 
ftürmte  er  2.  iDiai  Halle  unb  fcbüt?te  burd)  ben  Sieg 
bei  Cudau  über  9)iarfd)all  Cubinot  (4. 3uni)  bas  uon 
ben  granjofen  bebrobte  93erlin.  3tad)  bem  SQBaffen= 
ftillftanbe(im3lug.  1813)  rcarb  feinMorps  ber  3iorb= 
armee  unter  bem  Mronprinjen  von  Sdircebeu  juge^ 
teilt  unb  baburd)  anfangs  jur  Untbätigleit  gejrcun- 
gen.  ©egen  ben  ffiillen  be»  Cberbefebl^babers 
fd)lug  er  23.  ?lug.  bie  2  d'lad't  bei  ©rofsbeeren  (f.  b.), 
rco  er  Cubinot  jum  jrceitenmal  befiegte,  forcie  ge= 
meinfam  mit  5;auenjien  6.  Sept.  bie  bei  S)ennercift 
(f.  b.),  rco  er  ben  9Jcarfd)ali  5tep  überrcanb.  93.  rettete 
bierburd)  93ertin  unb  öernidjtete  jugleid)  einen  be- 
träd)ttid)en  Seil  ber  feinblid)en  Streitträfte.  dJadr- 
bem  93.  hierauf  eine  3eit  lang  mit  ber  93elagerung 
SBittenbergi  befebäftigt  gercefen,  nahm  er  auch  an 
ber  Schlacht  bei  Seipjig  rürmiliäVn  2lnteit.  33on 
ßaunsoorf  unb  JHeubniß  ber  »orbringenb ,  rcar  er 
mit  feinen  Gruppen  19.  Ctt.  ber  erfte  an  ben  2l)oren 
Seipjigv.   Gr  befehle  l)ierauf9Deftfalen  unb  befreite 
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bis  eggen  Snbe  San.  1814  ganj  Foliant  unta  Belgien, 
rnit  Ausnahme  meniacr  lUmfte,  »on  ben  grartjofen, 
mürbe  bann  ui  bet  in  bei  Ifbamoagne  tampfcnben 
Sdlefifchen  Slrmee  unter  33  lü  eher  betangejogen  unb 
nahm untermegs  bic  Aeftungeu  8a  Jete  unb  3  oiif  cns 
n:üb  genug,  um  9.  unb  10.  2Kärj  an  bet  Sd)Iad)t»on 
2aonnrit  fernen  Gruppen  teü^imebmen,imbf(^tof;  ben 
Aclb^ugmitChftürmungbes  äRontmattte  bei  Statte. 
SDotI  ernannte  ihn  betäönig  reu  brennen  jum  ©e- 
netal  bet  Infanterie  unb  erbeb  ibn  3.  $uni  1814  unter 
best  Kamen  8.  oon  SSennenutj  in  ben  ©tafen« 
ftanb.  1815  erhielt  et  ben  Cberbefehl  über  ba§ 
4.  iirmeeforps,  brachte  aber  nicht  ohne  eigene  Scbulb 
fein  äorrs  nicht  mehr  jut  Sd>la$t  »on  ßignia  jut 
3 teile.  On  bet  Schlacht  bei  SBatetloo  18.  3uni 
hatte  er  heroerragenben  Anteil  an  ber  ©ntfdjeibung. 
1816  lehrte  er  auf  leinen  Sßoften  nach  Königsberg 
i.  ~i'r.  als  f emmanbierenber  ©enetal  jurücf  unb  ftarb 
bort  25.  gebt.  beSfelben  3aljte§.  58.  hat  auch; 
mehrere  SDtotetten,  eine  Missa  unb  ben  51.  unb 

-almfomponiert.  1822  mürbe  feine  oon  :U au di 
gearbeitete  ÜRarmorftatue  neben  ber  teilen  31>adie 
m  Berlin  aufgeteilt.  Seinen  tarnen  führt  feit  1889 
bas  preuß.  55.  Infanterieregiment.  ÜBgl.  (oon 
vUmfomftröm,)  ©eneral  ©raf  93.  ton  Sennemift  in 
ben  gelbjügen  1813  unb  1814  (Spj.  1843);  »am* 
hagen  oon  Gnfe,  £eben  bei  ©eneral»  ©rafen  93. 
oon  £enneroi&  (93erl.  1854). 

iBüIoto,  öan§  ©uibo  oon,  2ftufifbiriaent  unb 
ftlaoierfpieler,  Sohn  oon  flart  6b.  conS.,  geb. 
8.  3an.  1830  gu  2>re»ben,  mar  3d)üter  ̂ t.  SBietfä 
(ttlaoierfpiel)  unb  feit  1844  Tl.  $.  ßbermeins  1 2beo= 
rie).  $n  Stuttgart,  mo  er  feit  1846  bas  ©omnafium 
befugte,  liefe  er  fid)  juerft  öffentlich;  all  ftlaoierfpieler 
böten,  ging  1848  nach,  Seipjig,  um  bie  fechte  ju 
ftubieren,  unb  nahm  bei  Hauptmann  nebenbei  fon= 
trapunfttfd)en  Unterriebt.  1849  —  50  iefcte  er  in 
Berlin  feine  jurift.  Stubten  fort.  Snjmifcben  aber 
mar  in  ihm  ber  ßntfdjlufj  gereift,  fid)  ber  SDtuftt  aU 
Cebensberuf  ju  mibmen.  (!r  begab  fid)  ju  biefem 
3med  nach  Süricb,  ju  9tidi.  SÖagner,  ben  er  oon 
Sresben  aus  fannte,  unb  nad)  futjet  SBirffamfeit 
alä  ibeatermufifbireftor  in  St.  ©allen  unb  ̂ ürieb 
1851  nad)  ©eimar  ju  Sifjt.  2luf  bem  93allenftäbter 
Üftuftffeft  1852  begrünbete  93.  feinen  :Kuf,  ben  er 
feitbem  auf  jablreicben  ttenjertreiien  befeftigt  bat. 
Seit  1854  nahm  er  feinen  3i*obnfÜ3  in  93erlin  unb 
mürbe  1858  jum  föniglicb  preuft.  öofpianiften  er= 
nannt.  (rnbe  1864  fiebelte  er ,  einem  :Kufe  Md). 
Wagner!  folgenb,  nad)  2JUmd)en  über,  mo  er  feit 
1867  als  föntgl.  öoffapetlmeifter  unb  Sireftor  ber 

neuorganifierten  tönigl.  2Jhifilfd)ule  mirtte.  ̂ a- 
milienferbältnine  oeranlafsten  ihn  1869,  biefe  Stel- 

lungen aufzugeben.  Gr  lebte  nun  mehrere  ̂ afyre  in 

Italien  (meift  in  glorenj) ,  nahm  bann  in  nod)  um- 
fänglicbcrer  3Beife  als"  früher  feine  Äunftreifen mieber  auf  unb  befudjte  ̂ nglanb  unb  1875  bie 

$creinig.ten  Staaten  t>on  Slmerifa.  1878  —  79 
mar  er  ftapellmeifter  in  ftannorter,  1880  —  85  öof-- 
muftfintenbant  in  OJceiningen  unb  unternahm  mit 
ber  öoffapeüe  1881 — 82  ftonjertreifen.  1885  verlieft 
er  aud)  biefe  Stellung  unb  mirtt  je£t  als  Dirigent 
t»on  Crcbefterfon^erten  in  Hamburg  unb  93erlin. 
8.3  Ruf  als  Dirigent  mie  als  ftlatnerfpieler  beruht 
in  erfter  £inie  auf  einer  aufeerorbentlid)en  Klarheit 
bes  33ortrag§,  auf  einer  fdiarfen,  geiftoollen  2öie- 
bergabe  ber  formen  unb  Gl)araftere  einer  ÄompofU 
tion.  Tlxt  tiefer  &abe  hat  er  foroohl  ben  ftlafftfern 
mie  ben  neuen  SReiftem  Gunter  benen  er  53rabms 

unb  33erlios  betorjugt)  gute  Sienfte  geleiftet.  ©in 
aufeetotbentlid)  ftarfel  ©ebächtnis  unterftüht  fein 
2Birfen.  8113  .Homponift  hat  er  jid)  in  einigen  Cr= 
itcftcv-,  Hlavicr:  unb  iscfalfachen  betätigt,  melche 
in  ben  ̂ ^agner  =  Sifjtfcbcn  Runftmarimen  murjeln. 
üluf-erbem  hat  er  eine  "Habe  Don  flaijmtcn  fölamer« 
ftüden  herausgegeben,  [oftie  Sttangement3,Rlamew 
auSjüge  unb  ̂ rausffriptionen  ber  äßerfe  oon  33er= 
lioj,  \!i>agner  \n\t>  Sifjt  »eranftaltet.  33gl.  3>ogel, 
Öan3  oon  33.  (£pj.  1887). 

SBÖIolU,  öeinr.,  Freiherr  r»on,  öteufj.  Staats« 
mann,  geb.  16.  Sept.  1792  ju  Schmerin,  toud}3  in 
ben  .Urcifen  be3  medlenb.  fiofabelS  auf,  ftubiette  in 
3Jena,  >>eibelberg  unb  ©enf  unb  nahm  an  bem  Aelb= 
juge  1813—14  in  bem  SBalmobenfdjen  ̂ orp§  teil. 
Oiad)  bem  jmeiten  ̂ arifer  Stieben  mürbe  er  junäcbft 
unter  bem  Staatsminifter  3Silh.  Pon  ̂ umbolbt,  ber 
ju  ̂tantfutt  a.  2R.  bie  beutfehen  ©ebietsaustaufcfce 
ju  etlebigen  hatte,  befebäftigt.  1817  folgte  er  öuuts 
bolbt,  mit  beffen  jünafter  Tochter  er  fid)  1820  per= 
mahlte,  all  ©efanbtfdmftsfefretär  nad)  Sonbon. 
3lls  .'öumbolbt  nod)  in  bemfelben  ̂ sahre  mieber  als 

iDtinifter  nad)  33erlin  jurüdt'ehrte,  blieb  93. ,  mit  ben ©efd)äften  ber@efanbtfd)aft  beauftragt,  in  Sonbon. 
iRacbbem  er  fpäter  einige  ̂ aljre  im  2)^inifterium  be» 
älusmärtigen  ju  93erlin  namentlid)  ̂ anbelsfachen 
bearbeitet  hatte  (u.  a.  bie  3olloerträge  mit  2tnhalt), 

marb  er  1827  ©efanbter  ju  Sonbon.  Sr  hatte  als" folebet  bebeutenben  Slnteit  an  ben  Äonfetenjen  ju 
Bonbon  über  bie  93elgifche  unb  Crientalifdbe  ̂ tage 
unb  an  bem  gegen  §ranfreid)S  Crientpolitif  gerich= 
teten  Vertrage  ber  mer  ü)Ma)te  Pom  15.  ̂ uli  1840, 
fomie  an  bem  2tbfd)luffe  bes  ftanbelsüertrags  jmu 
fd)en  ©rot3britannien  unb  bem  Seutfcben ßollPerein. 
2lud)  bie  öffentliche  Meinung  6nglanb§  für  ben  Soll- 
Verein  ju  geminnen  mar  er  eifrig  bemüht.  3u  2ln* 
fang  1841  ging  er  all  preufe.  ©efanbter  an  ben 
93unbestag  ju  granlfurt  a.  2Ji.,  mürbe  aber  fd)on 
2.  Slpril  1842  an  Stelle  be§  ©rafen  pon  SOtal^an 
a l -:-  ctaatlminifter  mit  ber  93ermaltung  ber  aus= 
märtigen5lngelcgenbeiten  beauftragt.  93.  trat  1845 
aus  bem  ÜJlinifterium,  jog  fid)  nad)  £egel  jtmid  unb 
ftarb  6.  ̂ ebr.  1846  ju  93erlin. 

iöüloh),  ftarl  @b.  oon,  Schriftfteller,  geb.  17.  OToo. 

1803  ju  93erg  ror  ©lenburg,  bem  ©ute  feiner  di- 
tern,  ftubierte  in  ̂ eipjig  unb  lebte  feit  1828  ju 
Bresben  ber  Sitteratur  unb  ̂ oefte,  mit  ßlifa  oon 
ber  9tede  unb  Zxed  befreunbet.  Seit  1842  befanb 
er  fid)  auf  Reifen  in  Italien,  l)ielt  fieb  in  Stuttgart 
unb  bei  Sied  in  93erlin  auf,  bil  ihn  bie  polit. 

v!*erl)ältmffe  1849  beftimmten,  nad)  bem  fccblofie 
Ütlisbaufen  im  £l)urgau  überjufiebeln.  öier  ftarb 
er  16.  Sept.  1853.  Seinen  litterar.  Sftuf  begrünbete 
ba3  ̂ ooellenbud) »  (4  93be.,  i'pj.  1834—36),  ba§ 
1U0  Jiooellen,  nad)  alten  italienifchen ,  fpanifd)en, 
fran?öfifd)en,  englifd)en,  lateinifchen  unb  beutfehen 

bearbeitet,  enthält,  unb  an  bas"  fieb  ei»  «5ieue»  lUo= 
ocllenbud) »  (93raunfcbm.  1841)  fomie  eigene « 9Ro-- 
ocllcu"  (3  93be.,  Stuttg.  1846  —  48)  unb  «(Eine 
allerneuefte  Utelufine»  (Jranlf.  1849)  anfchloffeu. 
l'Üle  biefe  Schriften  befunben  93.  als  iRomantifer. 
93erbienftlid)  finb  aud)  feine  jahlreidien  ülu§gaben, 

barunter  «.&.  oon  ftlcifts"  Seben  unb  93riefe»  (93er(. 1848),  :<^)tetrid)  oon  93.1  militär.  unb  oermifd)te 
Sdjriften»  (mit  SB.  Dtüftom,  £pj.  1853)  unb  bie  intet« 
effante  Selbftbiograpbie  bei  fcfjroeij.  ©ebers  Ulrid) 
93räfer  («2  er  arme  OTann  im  Jodenburg»,  ebb.  1852). 

JBülohJ,  ̂ ubm.  griebr.  Victor  .v>ans,  ©raf  oon, 
rrcnf,.  Staatsmann,  geb.  14.  ̂ uli  1774  ju  Sffen* 
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roba  bei  93raunfcbroeig,  bem  Stammgutc  feine»  58a- 
terä,  befugte  t>on  1788  big  1790  bic  Ümtterafabemie 
ju  Lüneburg  unb  bann  bis  179-1  bie  Unit>erfität  311 
©öttingen.  Surd)  feinen  9Jcrroanbten ,  ben  nacb= 
maligen  Ipreuf .  StaatSranjlcr  dürften  r>on  öarben= 

berg,  rourbe  er  jund'cbft  bei  ber  Hammer  su  Söatoteutf) 
als  sjteferenbar  unb  1796  alSSljfeffor  angeftellt  nnb 
nad)  beffen  Berufung  nach  SSertin  1801  als  Ättcg§= 
unb  Somänenrat  beim©eneralbireftorium  ebenfall» 
bertbin  üerfefet.  1804  !am  er  al§  Hammerpräfibent 

nad)  2Ragbeburg.  -ftadb  bem  2lbfd)luffe  beS  2ilfiter 
AriebcnS  (1807)  rourbe  er  bei  ber  93ilbung  beS 
Staatsrats  im  neuerrieb  toten  Hönigreid)  Söeftfalen 
all  SDfcUßlieb  beSfelben  nach  Gaffel  berufen  unb  1808 
jum  J-inanjminifter  ernannt.  Unter  ben  febmierig* 
i'ten  23erbältniffen  organifierte  er  baS  Softem  unb bie  9>ermaltung  ber  Steuern  unb  mar  mit  rielem 
©efd)id  bemüht,  ben  namentlicb  burd)  Napoleon» 
mafslofe  gorberungen  jerrütteten  ̂ inanjen  Crb= 
nung  unb  $eftigfeit  ju  ferleilien.  3n  2tnerfennung 
beffen  erhob  ibn  Honig  ̂ er6mc  in  ben  ©rafenftaub, 
ben  1816  aueb  ber  Honig  fon  $reuf;en  beftätigte. 
^sebod)  infolge  pon  ̂ ntriguen  feiner  ©egner  rourbe 
er  als  beutfcb=patriotifd)er  ©efinnungen  tterbäcbtig 
7.  2lpril  1811  feines  SlmteS  entlaffen  unb  lebte  t>on 
t>a  an  auf  feinem  ©ute  Gffenroba,  bis  ibn  ber  König 
von  $reuf;en  gegen  Gnbe  1813  auf  öarbenbergs 
93orfcblag  311m  StaatS=  unb  ginansminifter  ernannte. 
2US  ebemaliger  voeftfdl.  Beamter  batte  er  r-on  r>om= 
berein  t>ier  eine  ungünftige  Stellung.  Saf;  er  Qx- 
iparungen  erftrebte  burd)  Sdimäcbung  ber  9£ebrt»er= 
faffung,  fteigerte  bie  ©egnerfebaft  gegen  ibn,  unb 
jeine  pinanjptäne  fanben  1817  entfebiebene  2Xbtei>= 
nung  im  Staatsrate.  Gr  trat  jurüct  unb  übernabm 
baS  für  ibn  neuerriebtete  SOtinifterium  beS  &anbelS 
unb  ber  ©eroerbe  nebft  bem  93aubepartement.  2US 
barauf  1825  baS  ÜDantfterium  beS  ftanbelS  unb  ber 
©eroerbe  mit  bem  DJcinifterium  beS  Innern  x>erbun= 
ben  mürbe,  übertrug  ihm  ber  Honig  baS  Cberprä= 
fibium  Don  Sd)lefien.  33.  ftarb  feboeb  balb  barauf 
11.  2lug.  1825  im  93abe  31t  Sanbed. 

'•öülohi,  Margarete  non,  Diopelliftin ,  geb. 
23.  gebr.  1860  ju  93erlin,  tterbraebte  ibre  Hinbbcit 
teils  in  5fbüringen,  teils  in  Smprna,  roo  ihr  93ater 
preufe.  Honful  mar.  grub  3U  Selbftänbigfeit  ent= 
midelt,  lebte  fte  1876—78  mit  ber  g-amilie  in  Gng= 
lanb,  feit  1881  in  93erlin,  mo  fie  2.  $an.  1884  beim 
93erfud)e,  einen  beim  GiSlauf  eingebrochenen  Hnaben 
ju  retten,  im  OiummelSburger  See  ertranf.  Sie 
febrieb  «Dcoüellen»  (93ert.  1885;  mit  9>orroort  »on 
Julian  Scbmibt),  «Dieue  9tor»ellen»  (ebb.  1890),  bie 
Grjäblungen  «^onaS  93ricciuS»  (Sfg.  1886),  «£>err 

im  öaufe»  (9[ftüncb.  1886)  unb  «2luS  ber  Gbronti' 
bevor  f  on  JKiffelSbaufen»  (2p3.  1887). 

!©ülofti=<S4itmttei:otti,  Grnft  ron,  fonfercatiper 
^ublisift,  geb.  13.  2lprit  1775  3U  ̂ ri^au  in  2)ZecJ- 
lenburg^Scbmerin,  trat  1788  als  Sieutenant  in  bie 
bannöf.  Strmee  ein,  fd)ieb  ieboeb  1790  bereits  roie= 
ber  auS.  Dcacbbem  er  in  Dtoftod  unb  ̂ ena  ftubiert 
hatte,  liefe  er  fid}  als  ©runbbefi^er  in  Sommern  nieber 
unb  erroarb  u.  a.  1804  baS  ©ut  Gummerom  im 
Hreife  SRegenroalbe.  Seit  biefer  3eit  nahm  er  fehr 
thätigen  3lnteil_an  ben  ftdnbifcben  93erhanblungen 
über  bie  SBerfalfungSreformen  in  ̂ preufjen.  1812 
roar  er  2ftitglieb  ber  fog.  interimiftifeben  National: 
reyräfentation  unb  fpäter  ber  unter  bem  Sorfi^e 
beS  Hronprin3en  gebilbeteu  Hommiffion  für  bie  33e= 
ratung  ber  neuen  ftdnbifcben  CrganifationSgefet^e. 
33efonbere  Hufmerffamfeit  fd>enfte  er  ben  Hrebit= 

unb  Hulturüerbdltniffen  beS  ftacben  SanbeS.  93. 
ging  als  ̂ olitifer  t»on  rein  praftifeben  ©eficbtS= 
punften  auS.  Seilroetfe  ein  Slnbänger  ber  §arben= 
bergfeben  liberalen  iHeformen  unb  ohne  2tbelSptä= 
tenfionen,  mollte  er  bod)  anbererfeitS  bem  ©runb= 
befi^e  als  folgern  eine  beoorsugte  Stellung  im 
Staate  geroabrt  miffen;  bem  mobernen  Honftitu= 
tionaliSmuS  unb  ber  öerrfebaft  ber  93ureautratie 
toax  er  entfdieben  abbolb.  Sluffeben  erregten  feine 
^diriften  «@in  s^un!t  aufS  .^»  (SP3.  1821)  unb 
als  gortfe^ung  «über  bie  93ermaltung  beS  StaatS= 
fanjlerS  ̂ arbenberg»  (Serbft  1821).  2ln  ber  ©rün= 
bung.  ber  s^ommerfcben  "Jiitterfcbaftlicben  ̂ rioatban! 
1824  toax  er  hentorragenb  beteiligt.  Später  30g  er 
fidi  öott  ben  öffentlichen  ©efebäften  jurüd,  um  ber 
i>ermaltung  feiner  ©üter  unb  feinen  fd}riftftelleri= 
feben  33eftrebungen  ju  leben.  Sein  2Berf  «s^reufeen, 
feine  33erfaffung  unb  93erroaltuna,  fein  93erbättniS 
311  2)eutfcblanb »  (2  Zk. ,  3.  bes.  2.  Stufl. ,  33erl.  u. 
Csena  1842—43)  befprad}  bie  preufe.  3i'ftdnbe  in 
freimütiger  Steife,  oobann  folgten  u.  a.  «^olit. 
unb  finanjieile  Slbbanblungeu»  (2  öefte,  93ert.  1844 
—45),  «Sie  europ.  Staaten  nach  ibren  inuem  unb 
aufiorn  polit.  9>erbdltniffen»  (Slttona  1845) ,  «SSer 

3ou»crein»  (93erl.  1844),  «s$reufsen  im  ̂ an.  1847 
unb  baS  s}ktent  r>om  3.  gebr.'>  (ebb.  1847).  Sin 
neuer  3(bfcbnitt  feines  öffentlichen  3BirfenS  begann 
nad)  ber  Umrodljung  r»on  1848,  mo  er,  um  ber 
angebabnten  2tufbebung  ber  ©runbfteuerbefreiung 
b«l  vittcrfd)aftlid}en  ©runbbefi^eS  entgegenzutreten, 
einen  «Sierein  3um  Scbu^e  beS  Eigentums»  grün= 
bete,  ber  »on  gegnerifcb,  er  Seite  ben  9tamen  «^unfer= 
Parlament»  erhielt.  2lud)  in  ber  treffe  mar  er  aufeer= 
orbentlid)  tbdtig.  33on  fpätern  glugfcfyriften  feien 
genannt:  «5)ie  sJteuotution,  ihre  grüd)te  u.  f.  m.» 
(93erl.  1850),  «Sie  Reform  ber  33erfaffung  auS  bem 
fonferrjatiüen  ©efiebtspuntte»  (ebb.  1851).  93.  ftarb 
26.  2lpril  1851 311  93erlin. 

QSttlos  (fpr.  bülob),  m'ancoiS,  frans.  Sd)rif  tfteller, 
geb.  1803  ju  93ulbenS  (Sepärt.  öaute=Sanoie),  mar 
erft  Horreltor  in  einer  Sruderei,  überfe^te  mancbeS 

auS  bem  (5'nglifcben  unb  begrünbete  1831  bie  «Revue 
des  deux  Mondes»  (f.  b.),  bie  er  über  40  $abre  lang 
leitete  unb  3U  einer  3citf(j^rift  erften  langes  erhob. 
Cbgleicb  93.  menig  gefebrieben  bat,  mar  fein  Ginflufs 
auf  feine  3eitgenoffen  bod)  gro|,  benn  er  befafs  ein 
üorsüglicbeS  litterar.  Urteil  unb  oerftanb  eS,  alle 
bernorragenben  Talente  für  feine  oeitfebrift  ju  ge= 
minnen.  öeroorsubeben  finb  feine  «Lettres  et  me- 
moires».    Gr  ftarb  12.  ̂ an.  1877  311  $ariS. 

SSülten,  f.  flaggen. 
*8u(tt)<tupt,  ̂ einrieb  211fr.,  ®id)ter  unb  Sra= 

maturg,  geb.  26.  Oft.  1849  3U  93remen,  ftubierte 
1868—72  in  ©ürsburg,  ©öttingen,  93erlin  unb 
Seipsig  bie  fechte,  roarb  öauSteb^rer  in  Hiero  unb 
bereifte  ben  Crient,  ©riedicnlanb,  2!uniS  unb  3ta= 
lien.  Seit  1875  ̂ HecbtSantoalt  in  feiner  33ater= 
ftabt,  mürbe  er  1879  Stabtbibliotb>far  bafelbft 
unb  erbielt  1892  ben  ̂ rofeffortitel.  Sd)on  als 
©mnnafiaft  begann  93.  bie  ̂ anibentragöbie  «Saul» 

(gebrudt  1871-;  aufgeführt  1870);  ibr  folgten  baS bürgerliche  S)rama  «Gin  corfifcbeS  2rauerfpiel» 
(ÖP3.1872),  bie  fleiuen  oft  gegebenen  Suftfpiele  «Sie 
Hopiften»  (1875)  unb  «Sebenbe  93ilber»  (1876)  unb 
1877  baS  feciale  Jrauerfpiel  «Sie  2lrbciter»  (un^e^ 
brudt).  Gine  grud)t  tbeoretifcb=tritifcber  93efd)ätti= 
aung  mit  bem  Jbefltcr  finb:  «SramaturgifcbeSfijjen» 
(93rem.  1878;  2.  2luSg.  1884),  «Streifsüge  auf  bra= 
maturgifebem  unb  fritifebem  ©ebiet»  {zhb.  1879; 
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•2.  ätuäg.  1864),  «S)a§  ü)iüncbener  ®efamtgaftfptel» 
(ebb.  1880),  fftmiltdj  Verarbeiten  für  bie  «S)tamo= 
türme  ber  Stofftiers  (2S3bc,  DIbenb.  1881—82; 
4.  SufL  erneuert  als  <•  Dramaturgie  beS  Sd\iiu 

i'ridv-\  3  83bc,  1890),  bie  auä  ber  Setrac&tung Sbafefi>eareä  unb  unferer  großen  fllafftter  unb 
IRomanrUer  tnbuftto  bie  bramaturgifdjen  ©efetje 
gewinnen  irill.  Seine  femern  bramat.  Sdjöpfun» 
aax,  eingefettet  burd)  eine  Veenbigung  von  Sdjiüerä 
«aßaltefers  förantf.  a.  3ft.  1884)  mit  eine  S3earbei= 
tuna  öon  Sfcafefpeareä  «©ömbeüne»  («Sntogen», 
L88£  toeifen  einen  gortfd)ritt  auf:  «©erotb  SEBcnbcl» 
i  DIbenb.  18S5;  2.  Stufl.  1891),  «Sine  neue  SBJett» 
lebt".  1885;  2.  Stuft.  1890)  unb  i  Ter  verlorene 
cobu-  (ebb.  L889).  daneben  fäjrieb  33.  Sterte  ju 
Crem,  Oratorien u.f.  to.  öon ÜDft. Vrud)  («Stä^UleuS», 

Jeuerfreug»),  iKeintbater  («S)a§  Äätbd)en  dou 
Öeilbronn»)  u.  a.,  bie  Vrofdnire  «SumaS,  Sarbou 
unb  bie  ATanjofenberrfcbaft  auf  ber  beut) d)en33übne» 
(SBerL  1888)  unb  eine  « Dramaturgie  ber  Dper» 
(2  Vre.,  8öJ.  1887).  2(ud->  gab  er  «3iad)getaffene 
©ebiebte  Avan;,  öon  6oIftein§,  nebft  33iograpf)ie» 
«ebb.  1880)  berauS.  $ormfd)ön  finb  83.3  ©ebid)te 
aS)urd)  groft  unb  ©tuten»  (33re3l.  1877),  roäbrenb 
er  auf  ebifdjem  ©ebiete  («S>er  junge  9)iönd).  SRo« 
»eflette  in  Siebern»,  Sorben  1879;  2.  Stuft.  1886; 
«Vier  iftoüetten»,  S)re§b.  1888)  ber  Gigenart  entbehrt. 

JBuluf  (türf.),  Eomöagnie,  f.  Völut. 
©ulhicr,  G.,  engl.  Diomanfcbriftfteller,  f.  Stitton. 
SBumcbe,  f.  Vebemunb. 
£8unte?ang  (ber  üRame  ftammt  öon  bem  auftrat. 

3£orte  woöniera,  baS  ein  253urfbrett  jum  Speer= 
fd)leubern,  nidit  aber  ben  V.  bezeichnet),  ein  l)öl= 
jerneS  äBurfgefdjof;  ber  Gingeborenen  StuftrattenS 
von  ber  ̂ orm  einer  fettüd)  abgefladjten  unb  in  ber 
Üftitte  fnieartig  eingebogenen,  etma  60  cm  langen 
Sd)iene  auS  hartem  ̂ oije  (f.  beiftelienbe  Touren). 

2>ie  33iegung  beS  33.  liegt  an  ber  breitefteu  Stelle, 
t»on  roelcber  auS  bie  SBaffe  nad)  beiben  Guben  l;in 
ctroaS  formaler  roirb.  SiUrb  baS  33.  unter  einem 
Eintel  oon  30  big  45  ©rab  f  d)räg  auf  roärtS  geroorfen, 

fo  fteigt  eS,  Greife  fd)tagenb,  fd)t*äg  auf  in  bie  £uft 
unb,  in  einiger  iööbe  ptöfetid)  umtebrenb,  fommt  e§, 
fall;-  el  fein  giel  nia)t  getroffen  bat,  »nietier  äu  feinem 
Gntfenber  jurüd.  Gin  @teid)eS  ift  aud)  ber  Aalt,  roenn 

eS  in  entün-ed)enber  SQBeife  in  roageredpter  Gbene  at- roorfen roirb.  GS  beruht  biefeetgentümtid)e Flugbahn 
auf  bem  ©eie£  ber  Schraube.  S)icfe  a(tertümlid)e 
SSaffe  ift  bis  je£t  öon  brei  fünften  ber  Grbe  befannt : 
Sluftralien,  roo  fie  eine  -Beenge  mit  üerfd)iebencn 
tarnen  bezeichnete  älbarten  fyat.  (Vgl.  %  33rougb 
©mitb,  TLe  Aborigines  of  Victoria,  2onb.  1878.) 
ferner  au§  3n^en!  in.  Sübinbien  (^räfibentfdiaft 
Üjlabras)  mar  ber  33.  (iamil  waleidadi,  Sanöfrit 
astra)  bie  SBaffe  ber  :)iauberfaften  ber  Hatlar  unb 
vIRarar»ar;  in  ©ubfdjrat  loar  er  bie  ̂ agbroaffe 
fÄataripä^uröafenjagbjber^otil^irten.  (Vgf.Gger^ 
ton,  Indian  Arms,  £onb.  1880.)  %n  älmerifa  ift  ber  33. 
nur ten i!Uoti=3nbianern 2lrt3onas  betannt.  S)kn  bc= 
bient  fidj  bes  33.  auf  ber  3agb  unb  im  Kriege.  C  b  bie 

in  ber  -,'iueibe  genannte  S  a  t  e  i  a ,  beren  ftd?  nad)  ̂ fi- 
bor  aud)  bie  ©allier  bebient  baben  unb  meldte  ak-  eine 
SBurffeuIe  von  jerfdjmetternber  SJBirrung  befd}rieben 
nurb,  eine  äßaffe  dbnlidjer  3Irt  toie  baS  33.  geirefeu 
ift  ober  eine  SBurffeule  nüe  bie  ber  ©omati,  ift  nidit 
mein'  ui  eutfdu-iben. 

£3umia,  9lame  ber  tunef.  ©olbmünje  bon  100 
Viafteru  ober  100  33urial  Scbili  (Sftiat  6ebili,  Sbi« 
glien).  ̂ br  ©etr»id)t  beträgt  19,450  g,  ilnre  fycinbcit 
900  Jaufenbteile,  f  obafc  fie  (jum  greife  von  2790  3R. 
für  1  kg  fjeingoib)  =  48,83!»  2)i.  ift. 

^iintt*,  foinel  mie  99imSftein  (f.  b.). 

^i'tnfltt,  ßeinr.,  ©raf  üon,  Staatsmann  unb 
©efd)id)tfd)reiber,  geb.  2.  ̂ uni  1697  ju  2Bei|enfelf , 

bejog,  in  ©d)utpforta  borbereitet,  1713  bie  llni- 
öerjität  Seiöjig  unb  trat  bafelbft  1716  at§  Dberl)of= 
gerid)t§affeffor  in  turfürfll.  Staat^bienft,  mürbe 
1730  in  ba%  ©ebeime  ̂ onfilium  berufen,  nad)  ber 

ibronbefteigung  ̂ viebrieb  2luguftS  II.  1733  unter- 
beut Ginfluffe  33rül)l§  at§  Oberauffeber  ber  ©raf' 

fdjaft  2)ianöfelb  aber  öon  2>re3ben  entfernt.  1740 
ging  33.  als  ©efanbter  nacb  9)Mnj  unb  trat  1741 
in  bie  Sienfte  Ä'arlg  VII.,  ber  il;n  namenttid)  ju 
biplomat.  öenbungen  berroanbte  unb  jum  9ieicbö= 
grafen  erbob.  9iad)  be§  ̂ atferS  Sob  jog  er  fieb 
nad)  3lötbnit5  bei  SreSben  jurüd,  ging  1751  als 
Dberbormunbfd)afttid)er  Statthalter  nad)  Gifenad) 
unb  roarb  bann  ̂ remiermintftev  be»  öerjogS 
Äonftantin  311  3Beimar,  bis  er  im  Sept.  1759  feine 
Gntlaffung  nal)tn  unb  fid)  nad)  bem  naben  ©ute 
D^mannftebt  ättrüdjog,  roo  er  7.  Slpril  1762  ftarb. 
Gine  ̂ ugenbarbeit  33.S  mar  bie  «©efd)id)te  i^atfer 
?vriebrid)S  I.»  (1722).  Seine  burd)  umfaffenbeS 
Öuellenftubtum  mie  burd)  forgfältige  Sarftelluug 
auSgejeid)nete  «©enaue  unb  umftänblid)e  teutfebe 

Äa»Jer=  unb  iReid)Sl)iftoric»  (493be.,Spä.l728— 43) 
blieb  unüollenbet.  Verbienftttd)  mar  aud)  feine  «&\- 
ftorie  beS  Krieges  3lüifd)en  granlreid),  Gnglanb  unb 
Jeutfd)lanb»  (franäöfifd)  u.beutfd),433be.,  iRegenSb. 
1763—67).  Seine  trefftid)e,  öorjügtid)  im  ̂ aa)t 
ber  ©efd)idite  fet)r  retd)  auSgeftattete  33ibttotbel  öon 
42  000  33änben,  bie  burd)  feines  33ibliotbetarS  3. 

SOh  g-rande  meifterbaften  «Catalogus  bibliothecae 
Buuaviauae»  (7  33be.,  Spj.  1750— 56)  allgemein 
befannt  gemorben,  mürbe  1764  für  40000  £l)tr.  für 
bie  Eönigl.  23ibliott)et  ju  2)reSben  angefauft.  Vgl. 
Vurfd)er,  Seben  33.S  u.  f.  m.  (2pj.  1769),  unb  ©abrer 
öon  Sabr,  33iograpl)ie  33.S  (S)reSb.  1869). 

SBuncat,  ©otb=  unb  Sitbergemid)t,  f.  Vontal. 
%$unb  ober  Staateubunb  (ftaatSred)tlid)) ,  f. 

VunbeSftaat.  —  S)eutfd)er  33.,  f.  2)eutfd)lanb. 
^uub  bebeutet  im  bibtifeben  Sinne  baS  Ver= 

tragSöerbältniS  smifdjen  ©ott  unb  feinem  auS= 
ermäbtten  Volte  ̂ Sraet,  roetd)eS  einerfeitS  auf  ber 

Offenbarung  be»  götttid)en  öeitSroillenS,  anberer= 
feitS  auf  ber  Verpfttdjtung  beS  VotlS,  bie  ib,m  auf= 
erlegten  ©ebote  ju  erfüllen,  berubt.  S)er  V.  rourbe 
nad)  ber  Sarfrellung  ber  33üd)er  OJtofiS  fd)on  mit 
2(bral)am  begrünbet  («V.  berVerbei|uug»),  mit  ben 
übrigen  Vatriard)en  erneuert,  burd)  bie  Vefd)neibung 
fnmbolifiert  (bal)er  «33.  ber  33efd)neibung»).  ®iefer 
33.  mirb  »meber  erneuert  burd)  SJiofeS  nad)  ber  33e= 
freiung  ̂ »raetS  au^  ̂ igppten.  2ttS  VunbeSurtunbe 
brad)te  DJlofeS  bie  tafeln  ber  Bebu  ©ebote  uom 
Verge  berab,  bie  baber  baS  «33ud)  beS  33.»  ober 
fd)led)tbin  V.  genannt  rourben.  Slttmäbtid)  rourbe 
ber  9tamc  auf  bie  gefamten  angebtid)  «mofaifd)cn» 
id)rifteu,  enblid)  auf  baS  Sllte  Seftament  auS- 
gebebnt.    Stuf  ©runb  ber  a(tteftamentlid)en  Stuf- 
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faffung  würbe  aud)  bic  burd)  GbrtftuS  begrünbete 
religiöfe  ©emeinfcbaft  unter  bem  ©eftdbtSpunfte 
eines  33.  aufgefaßt ,  in  bem  man  bic  SBeiSfagung 
3cr.  31,  31  üon  einem  «neuen»  93.  erfüllt  fanb. 
gefttä  felbft  hat  fein  für  bic  reinen  üergojfeneS 
©tut  als  fein  «33unbe§btut»  besetcbnet(SWattb.  26,28 ; 
lOcarf.  1-1, 24).  Tic  auebrüdlu-be  SSegetdnumg  beS 
(SbriftcntumS  als  eines  leiten  93.,  im  ©egenfafc 
iu  bem  alten  93.  mit  JjSrael,  rührt  erft  oon  äjautul 
her  (1  ßot.  11,  es;  2  «er.  3,  6.  u,  banacb  Sut  22, 20 
unb  öfter  im  .sScbräerbriefe).  ÜBie  unter  «Filter  33.» 
bie  altteftamentlicben  ©djriften,  fo  tottb  unter 
«Steuer  33.»  baS  SReue  Steftament  oerftanben. 
©unb,  frübcrcS  2Fcaß  für  £afelgla§,  je  nach 

©röße  ber  Scfyeiben  ju  2 —  40,  aud)  4—60  ©tüä. 
33ei  erftern  waren  15,  bei  bem  anbern  10  =  1  ftifte. 
3e|{ige§  Oftaß  ift  ber  Cuabratmeter.  —  33.  ober 
33ünbel,  eine  je  nacb  ber  Reinheit  beS  ©arnS  per= 
fdjiebcne  Slnjabl  Pon  Strähnen. 
©unb  bei  SWuftfinftrumenten,  f.  ©riffbrett. 
©unb  an  3apfen,  f.  2tnlauf. 
©unb,  ber,  1850  gegrünbete,  tägtidj  äweitnal  in 

33ern  erfebeinenbe  poiit.  3citung,  Drgan  ber  rabi= 
taHiberalen  2ftebrbeit  ber  33unbeSperfammlung. 
Auflage:  7000;  Verleger:  Sent  u.  ̂ Heinert  (21.  u. 
&.  3ent)  in  33em;  ;Kebacteurc:  9W.  3?ühler,  2t.  £>a= 
oorn,  2t.  53ütler,  für  baS  Feuilleton  3.  93.  3Bib= 
mann.  [Schaffellen. 

©unba,  in  Ungarn  ein  Plantet  auS  2£olle  ober 
©unbafpracfjc,  gebort  jur  weftl.  2lbtcilung  ber 

pon  ben  93antuP bitern  (f.  b.)  gesprochenen  Spradv. 
Sie  war  bie  ©pradje  beS  GrobereroeltS  ber  83unb  a, 
wetcbeS  oor  2tnfunft  ber  ̂ ortugiefen  in  biefen 
©egenben  bie  Stumme  oon  2tugola  bis  tief  in§  ̂ n= 
nere  binein  neb  unterworfen  hatte,  ̂ hr  2tuegangS= 
puntt  foll  tfaffanfebe  getoefen  fein.  ©egentoättig 
ben-iebt  bie  33.  in  2tngola  pom  Suffuni  bis  jutn 
Äuanfa.  Sic  mürbe  bereit»  im  17.  ̂ ahrfi.  Pon  ben 
iDciffionaren  grammaüfatifd)  bearbeitet. 
©unbagt,  f.  33anbbade. 
©unbbalfen,  f.  33altenlage. 
©mibe,  $ledenSgemeinbe  im  ßreiS  SBeener  bee 

preuß.  5fteg.=33eä.  2lurid),  an  ber  Stnie  33remen=£eer-' 
SReuföanj  ber  Dtbenb.  ßifenbabn,  bat  (1890)  184G 
meift  reform.©.,  Sßoft,  Setegrapb,  Sampfbäderci, 

^•abrif  lanbwirtfdiaftHdier  5Üiafd)inen ,  Saubwirt^ 
febaft  unb  bebeutenbe  SBiebjitcM.  33.,  ber  fdbönfte 
Crt  CftfrieSlanbS,  liegt  in  bem  oorjügticbften  Steile 
ber  bortigen  9Jcarfd\  bie  feit  1600  bem  Sollart  ab- 
gewonnen  ift.  33ei  33unberneulanb,  feßt  10  km  pom 
SRcerc,  tag  früber  ein  £afen,  in  bem  nod}  1495 
große  Schiffe  lanbeten.  3unt  $ird)fpiel  33.  gehören 
nocb33unberhee,33unbcr^ammrich,33unberneulanb, 
Gbartotten  =  gelber,  33oen  unb  ber  fübt.  Seil  Pon 
33efd)otenweg,  jufammen  mit  etwa  4000  @. 

©ünbe,  f.  33ucbbinberei  (S.  650  a). 
©ünbe,  Stabt  im  ®reiS  £erforb  beS  preuß.  SReo^ 

33ej.  331inben,  an  ber  @Ife  unb  ber  5inie  2Rinben= 
DSnabrürf: Rheine  ber  ̂ reuft.  Staat^balmcn,  bat 
(1890)  3481  £\,  barunter  187  ̂ atholifen  unb  89 
Israeliten,  $oft  smeiter  klaffe,  2tmt»gericbt  (2anb= 
gerid)t  33ielefclb);  2  erang. ,  1  fatb.  ̂ irebe,  <Bma- 
goge,  böberc  Knaben  -  unb  9)cäbdien  ■■ ,  eoang.  unb 
fatb.  33olfsfdmle;  2  (rifengießereien,  25  6igarren=, 
4  Gigarrenfiftenfabrifen,  1  Sampfjiegelei;  ferner 
3  eifenbaltiae  SJiineralquellen  gegen  ©iebt  unb  rheu= 
matifd)e  Seiben  (1889:  688  Äurgäfte,  3600  33äber). 

©ättbcl,  in  ber  ©eometrie,  f.  Strablenbünbel. 
SButtbelnmb,  f.  33unbelthanb. 

»unbclf^anb,  33unbeltunb,  33unbelcunb, 
33unbtccunb,  93anbelfanb,  brit.dnb.  2lgent= 
fchaft  in  Ifentralinbicn  jttnfdjen  ber  ̂ ioifion  2)fcba= 
balpur  ber  (Fcntralprooin3en  unb  2tllahabab  ber 
^orbJoeftpromnjen  (f.  b.),  grenjt  im  50.  an  bie  2tgent= 
fdmft  33agalfhanb,  wirb  oon  brei  parallelen  mineral= 
reichen  Letten  (bie  600m)  bitrdjjogen  uubnad)  9iC 
burd^  Heinere  Mwk  1  3inbli,  33etcroa,  Thaf5an,  ,^eu 
unb  STonc-)  jum  ©anges  entn?äffcrt.  SBon  ben  ttei= 
nem  A-lüffcn  ift  nur  ber  Mcn  unb  jn?ar  bi§  nach 
33anba  fd)iffbar.  Sie  reiben  Siergnierfe  unb  Sia= 
mantengruben  (iu  ?ßanna)  Werben  nur  fdilecbt  au?= 
gebeutet.  33ou  Stäbtcn  finb  511  nennen  33ibfcbatrar, 

vt>anna  unb  ijdjbatarpur.  6'ifenbabnen  berübren 
33.  no6  uiebt.  33.  batte  1881  auf  53  274qkm 

3622982  d.,  bie  einen  •otnbubialett  fpred-en.  Sie 
finb  Wabfcbbuten,  triegerifeber  'Jiaturunb  bebielten 
audj  unter  ber  3Jiogulbi)naftie,  bie  fie  unterwarf, 
eine  fetbftänbige  Stellung.  Unter  ben  einbeimifd^cu 
Öerrfcbem  würbe  ber  Diabfcha  2fd)batar:Sal  oon 
Spanna  unter  bem  Jitel  öinbupati  ber  bcrübmtefte. 

Sein  ©efch.Ied>t  mußte  ben  -Ucahratten  6'nbe  bez 
18.  ̂ abrh  weidum  unb  ba§  £anb  würbe  mit  bereu 
3\cid)  oon  ben  Gnglänbern  unterworfen. 

©unbclhtnb,  f.  33unbelfhanb. 
JBitnbctyf eilet,  in  ber  33auhmft  ein  Sßfeüer, 

beffen  Cuerfdmitt  aue  mebrern  freic-runben'obcr profilierten  ßinjetpfeilern  ober  3äulen  gebitbet  ift. 
ßntweber  finb  biefe  311  einem  ©anjen  gufammen: 
gerüdt  ober  treten  als  freies  33auglieb  auf,  fobaf, 
fie  nur  Sodet  unb  ßnauf  gemeinfam  baben. 

SSunbet,  älterer  bollänb.  Siame  für  öettar. 
SSunbcr,  33 1)  u  n  b  e  r  ober  :K  h  e  f  u  S  a  f  f  e,  f  Mal  at . 
©un&eciaftc,  f.  Seutfditanb  (@efchid)te). 
SBunbc^amt  für  baS  öeimats wefeu,  f. 

$eimatSamt. 
©unbc^anttialt,  in  ber  Schweij  früher  ber  00m 

3>unbeerat  oon  gaö  ju  %a\l  ernannte  2tnwatt, 
welcher  bie  ̂ unttionen  bes  Staateanwalts  in  ben 
jur  3uftänbigteit  beS  33unbeSgeridhtS  gebbrenbeu 
Straffacben  oerfiebt.  Seit  15.  Ott.  1889  ift  bae 
2tmt  beS  ftänbigen  eibgenbffifd^en  ©encratanwattS 
luicbcrbcrgeftcllt  mit  ben  Munitionen  beS  frühem 
33.;  außerbem  liegt  ibm  bie  Überwachung  ber  5rem= 
benpoti3,ei  bejüglidi  ber  bie  Sid^erheit  beS  Sanbee 
gefäbrbenben  ̂ erfonen  ob,  bie  2tuSarbeitung  ftraf= 
restlicher  ©efe^entwürfe  u.  bgl.  33unbeSgefe£  Pom 
28.  3uni  1889.  |jug. 
®unbe^öuc*3ug,  im  icbwei3.£eerwefen,  f.  3lu§= 
©unbcöcgchition,  im  Staatenbunb  unb  33un= 

beSftaat  baS  ̂ wangeoerfahren  ber  33unbeSgewalt 
gegen  cinjelne  33unbeSglieber.  9cacb  ber  3]erfaffung 

bes  Scuti'cben  91eid)S  tonnen  33unbeSglieber,  Wenn fie  ibre  PerfaffungSmäßigen  33unbeSpflichten  nicht 

erfüllen,  baju  angehalten  werben  im  2Bege  ber  ß'rehu 
tion,  bie  Pom  33unbeSrate  gu  befcbliefeen  uno  00m 
Äatfer  31t  oollftreden  ift. 

9Junbcöfclb^crr,  in  ber  93crfaffung  beS  9corr= 
beutfd^en  33unbeS  33e3eicbnung  für  ben  ̂ onig  Pen 

Preußen,  infofern  bic  gefamte  £anbmacht  beS  33un-- 
beS  unter  feinen  33efebl  geftelltwar.  SiebeSfaüfigen 

31ed)te  beS  33.  waren  "bureb,  bie  2trt.  63,  64,  65 normiert.  Siefeiben  werben  jefct  oon  bem  Seutfcben 
Äaifer  als  fold?em  ausgeübt. 

©unbe^fefrungen,  f.  33unbeebeer. 
£Bunbe3gcnoffenfrtege  beißen  in  ber  gried\ 

unb  rem.  ©efebidite  namentlid)  fotgenbe  Kriege: 
1)  Ser  große  ßrieg,  ben  feit  357  P.  dbr.  auf  3tn= 

trieb  beS  farifeben  Spnaften  -IRaufoluS  bie  ̂ nfeln 
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;Rbebuv,  ftoä  unb  bie  Stobt  23r-jan$  gegen 
x'ltben  eröffneten,  um  fid?  Don  bemSünbnil  mit 
Meiern  Staate  lec-jureißeu.  Si  führte  355  JU  einem 
Sertrage,  burch  melcten  fie  ui  großem  Stoben  ber 
•Jttbener  ihren  Qaxd  tmxuiq  erreichten, 

S  et  Krieg,  ben  unter  ber  Oberleitung  be§  Kö= 
nigS  ̂ t)iltpp  V.  von  iRacebeuien  bei  ?ld\üi\te  23unb 
unb  he  übrigen  griat.  SBerbünbeten  beä  König* 
auf  Seraulaffuug  cor  SReftemer  feit  bem  >>erbft  bes 
3.  220  k>.  libr.  gegen  bie  räuberifdum  Atelier  unb 

Berbünbete  (G'lis  unb  Sparta)  führten.  6r 
lourbe  auf  bie  :Radn-idn  00m  Siege  &annibal3  über 
bie  SRömer  am  iDraftmenifcben  3ee  217  burd)  ben 
Arieben  tu  SRaupaftuS  beenbigt,  ba  ̂ hlipp,  um  feine 
gange  äJcadjt  gegen  bie  [Römer  koenben  31t  tonnen, 
i\±  in  ©rieben lanb  freie  £anb  fdiaffen  roollte. 

I  er  Kampf,  ben  bie  meiften  italifcben  23unbe£= 
genoffen  ber  [Römer  im  Spätjabr  91  d.  ßbr.  gegen 
bie  rem.  -Hepubli!  eröffneten,  um  biefe  jur  enb= 

lieben  3tu3bet)nung  bes"  Scllbürgerred)t3  über  bie Seifer  ber  italifcben  öalbinfel  ju  srotngen.  Ser 
Srieg  lrurbe  mit  furchtbarer  Erbitterung  geführt 

unb^fd)0u  90  faben  bie  -Römer  fid)  genötigt,  allen treu  gebliebenen  SunbeSgenoffen  ba$  23ürgerred)t 
?u  geroäb,ren.  2113  fie  aud)  je£t  be§  2lufftanb3  nod) 
nid?t  £>err  rourben,  Derfpradjen  fie  e£  allen,  bie  in 
60  Jagen  bie  2£affen  nieberlegen  unb  fid)  bei  einem 
rom.  Beamten  melben  rootlten.  I^jetjt  erft  gelang  e£, 
ben  ©iberftanb  im  Saufe  ber  3-  89  unb  88  meift 
511  überwältigen.  Sie  nod}  roetter  fed)tenben  Sam= 
niter  unb  Sucanier  bagegen  festen  im  2lnfd)luft 
an  ben  naa)bex  ausbred} enben  Sürgertrieg  3roifd)en 
röm.  Cptimaten  unb  Semofraten  auf  fetten  ber  le& 
tern  ben  Kampf  fort.  §bx  letjteg  £>cer  ging  311  @runbe 
im  Kampfe  mit  Sulla  in  ber  mörbertfdjen  3d)lad)t 
bei  :Uom  an  ber  $orta  ßollina  1.  -Rod.  82  t>.  &tjx. 

'■8  ttnöecgcricbt  (Tribunal  federal),  ber  Staate 
gerid)t£ftof  ber  Scbroeij  in  Saufanne,  entfd)etbet 
3treitigleiten  greif  djen  Sunb  unb  Kantonen,  S(ki= 
taten  unb  Kantonen,  foroie  ̂ rioatftreitigleiten  im 
Setrage  t»on  mehr  als  3000  %x§. 
^unbeencer ,  bas  £eer  eineS  Staatenbunbes 

ober  23unbeSftaate3 ,  bas  nad)  beftimmten  fyeft= 
fe&ungen  ausben23unbes£ontingentenberein= 
jelnen  Staaten  gebilbet  roirb.  Sis  gur  Sluflöfung 
beS  2eutfd)en  SunbeS  1866  beftanb  in  Seutfd)= 
lanb  ein  23.,  unb  jum  Sd)itge  ber  ©eftgrenje  bien= 
ten  bie  SunbeSfeftungen  2Rain3,  fiuremburg, 
•Raftatt,  Sanbau  unb  Ulm,  bie  auf  gemeinfd)aftltd)e 
Soften  errieb/tet  unb  unterbauen  rourben  unb  im 
Krieg  unb  ̂ rieben  eine  aus  mebrem  Kontingenten 
gufammengeftellte  Sefa&ung  erhielten. 

^unbccffatt^lcr,  in  ber  3d)roei3  ber  Sorfteber 
ber  Sunbesfanslet ,  roeld^er  »on  ber  S3unbe§»er= 
fammlung  je  auf  bie  Sauer  Don  3  ̂aljren  gerodelt 
roirb.  SieSÖunbe^fanäleibeforgtbieÄanäleigefdjäfte 
bei  ber33unDesDerfamnüung  unb  bei  bem93unbc§rat. 
—  über  ba$  2lmt  bes  23.  im  Diorbbeutfcben  23unbe 
f.  3Reid}sfanäler. 

58unbce«labe,  b.  t>.  Ü5ef  e£ es  labe,  bie  jüngere 
iöejeicbnung  ber  Sab e  ©otte?  ober  Sabe  ̂ al)-- 
roes,  bie  firf?  in  ältefter  3eit  im  Tempel  ju  Silo 
befanb,  nad)  roecbfeloolten  Sdjidtfalen  burd)  Saoib 
nad}  3erufalem  unter  ein  in  feiner  23urg  ftel)enbee 
3ett  gebracht  unb  fd}lieptid}  Don  Salomo  in  ben 
Stempel  übergeführt  rourbe.  2 ort  ift  fie  Derfdjollen. 
3ie  ift  nur  ju  Derfteb;en,  roenn  man  bie  .Uiften  Der= 
gleid)t,  bie  anbere  alte  Söller  für  it?ve  ©ötter  unb 
getifdje  befeffen  baben.    2)enn  nad)  ben  älteften 

biftor.  iiiaduiducu,  knie  fie  bie  53üd)er  SamueliS 
unb  ber  Könige  barbieten,  baajten  fidi  bie  alten 
Jöraeliten  bteÜSegentoart  Sab^me  3ebaotl)§  in  bano: 
greiftiebfter  SGßeife  an  bie  8abe  gefnüpft.  Sie  SKeis 
uung,  bie  2abt  habt  sur  2luf  beroabrung  beröefe^ee= 
tafeln  geheut,  ift  eine  Umbilbung  biefer  älteften  üßors 
ftellung.  C'ine  grof3e:Holle  fpielt  biefe  Sorftellung  im 
^ufammenlmng  mit  ber  Sorftellung  Don  ber  Stiftes 
bütte  in  ber  jüngften  3d)id)t  be8  s]>entateud}§.  Tiad) 
biefer  ift  fie  eine  Kifte  Don  2lta3ienbolj,  2V2  (Sllen 

lang,  l1/«  (^üeix  breit  unb  ebenfo  bod),  innen 
unb  aufeen  üergolbet.  2luf  bem  golbenen  Sedel 
(bem  fog.  ©nabenftuble)  ftanben  jroet  golbeue 
l£l)erubbilber  mit  ausgebreiteten  klügeln.  2ln  ben 
Dier  &Jen  roaren  'Jringe  unb  burd)  biefe  Stangen 
geftedt,  um  bie  2abe  tragen  311  lönnen.  Siefe  beilige 
S.  foll  bem  Solle  ̂ Zxael  auf  bem  3"ge  burd)  bie 
ÜEBüfte  Dorangetragen  roorben  fein. 

^unöcc*prnfibcnt,  in  ber  Sd)mei3  ber  Sor= 
ft^enbe  be§  SunbeSrats  (ber  oberften  Dotlsiebenben 

unb  leitenben  Set)örbeber(5"ibgenoffenfd)aft,  roelcbe 
aui  7  2)iitgliebern  beftebt) ,  roeld)er  Don  ben  Der= 
einigten  Diäten  au§  ben  2Jtttgliebern  beHfelben  für 
bie  Sauer  eine«  ̂ bjeg  geroäblt  roirb. 
^Bunbedvat  im  Seutfd)en  Steid).  I.  ßnt= 

ftebung  unb  red)tltd)e  3Ratur.  2ll§  auf  ©runb 
be§  Präger  ̂ ebeng  bie  22  beutfeben  Staaten 
nörblid)  ber  üDcainlime  fid)  burd)  ben  Sertrag  Dom 
18. 2lug.  1866  Derpflid)tet  batten,  ein  neue§  beutfd)es 
Sunbe»Derl)ältniio  unter  güfyrung  $reupen»  ber3u= 
ftellen,  traten  im  3<*n.  1867  Vertreter  biefer  $egie= 
rungen  3ur  Seratung  ber  Don  Sreufcen  oorgelegteu 
SunbesDerfaffung  in  Serlin  3ufammen;  bie  2Xuf= 
gabe  ber  Äonferen3  Don  DiegierungsDertretern  roar 
tn  fur3er  3ett  ertebigt.  Siefe  hftor.  2batfad)e  ift 
ber  2Xu§ganggpunft  beä  23.  Sie  neue  ̂ nftitution 
in  Dorb;anbene  ftaat»red)tlid)e  Kategorien  unter3u= 
bringen,  erroie§  fid)  at§  unmöglid).  SBeber  ift  ber 
S.  eine  Gsrjte  Kammer  nod)  ein  OJlinifterium ;  am 
näd)ften  ftel)en  il)in  ber  fd)roei3.  Stänberat  unb  ber 
Senat  ber  norbamerif.  Union;  fie  teilen  mit  bem 
23.  ben  ©ebanlen  einer  Staatenoertretung,  allep 
bing§  mit  bem  bebeutfamen  Unterfd)ieb,  bafc  biefe 
Staatenüertretungeu  republifanifd)er  Sunbe§ftaa= 
ten  rein  parlameutarifd)  organifiert  finb.  2ll§  Ser= 
tretungstörper  ber  Derbünbeten  ̂ Regierungen  ift  ber 
23.  ber  norbbeutfdjen  Sunbes.Derfaffung  eingefügt 
roorben  unb  f 0  in  bie  9kid)§Derfaffung  (2lbfd)nitt  HI, 
2Irt.  6—10)  übergegangen.  Ser  beutfd)e  @efamt= 
ftaat  roar  Don  2lnfang  an  nie  als  reine  9Ronard)ie 
gebad)t,  fonbern,  tuenn  aud)  unter  preufs.  $räfi= 
bium,  als  ein  föberatiD=monard)ifd)eg  Staat^roefen. 

Semgemäp  erfdjeint  als"  Präger  ber  SouDeränität 
uid)t  ber  roeiterfyin  mit  ber  Kaiferroürbe  aulge= 
ftattete  Sunbe»präfibent_,  fonbern  bie  forporatioe 
ßinbeit  ber  bisherigen  einseinen  Präger  ber  Sou-- 
Deränität.  Ser  longruente  ftaatgred)tlid)e  Stusbrud 
jene§  ©runbgeban!en§  roäre  baz  §ürften!oüegium 
al8  oberfter  üiegierung§faltor  be§  beutfd)en  23un= 
besftaateä  geroefen.  2ln  beffen  Stelle  rourbe  aber 
ein  SertretungSlörper  gefefet,  unfer  beutiger  23.  Ser 
S.  ift  fomit  ftaat§red)tlid)  3U  d)arafterifieren  al§  ber 
Diepräfentant  be»  Prägers  ber  Souoeränität  unb 
bemgemäfe  ba$  oberfte9iegierunggorganbe§  9teid)S. 
Gine  ̂ rärogatine  beg  Kaifer»  bem  23.  gegenüber 

beftebt  allerbings'  in  folgenben  fünften:  l)SerKai= fer  ernennt  ben  üerfaffung§mäftigen  Sorfifeenben 
beö23.,ben91eid)sfan3ler(f.b.).  SieStetlDertretung 
im  Sorfitjc  für  ben  gall,  baf3  ̂ reufjen  unDertreten 
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fein  feilte,  hat  nadj  ben  SSerfaiüct  Verträgen  Sägern. 
2)  £ er  Äatfer  tjat  nad)  bem  SBortlaut  ber  5>erf  affung 
{tixt  12)  bas  iHed?t,  ben  53.  511  berufen,  ju  eröffnen, 
}U  öettagen,  ju  fchlicneu;  biefe  au»  einer  quaftpat: 
Linientarif  dien  Sluffaffung  be»  93.  beruorgegange- 
neu  5>orfd}riften  finb  für  ben  53.  3iemtid)  gegem 
ftanbSloS,  ba  bie  ttjatfädjUdien  5x,rbättniffe  lehr 
halb  ba3it  führten,  bafj  ber  93.,  mit  Ausnahme 
fut^er  Sommerferien,  al»  permanente»  iRegierungs= 
organ  be§  IReid)»  fid)  geftaltete.  Sabutcjj  baben 
aud)  bie  anbem  3Jerfajfung§»orfd^riften  (2lrt.  13, 
14):  baf;  ber  93.  alljäbrlidi  einmal,  ferner  baß  er  auf 
Verlangen  Don  einem  drittel  ber  Stimmen  berufen 

»Derben  muffe,  ihre  prattifd'e  93ebeutung  Derloren. 
n.  ßufammenfegung  bes  53.  Ser93.  ift  fo- 

mit  baäjenige  [fteid}§organ,  in  bem  ber  SOBille  ber 
Guuelftaaten  im  ̂Jteidje  feinen  gefejsücben  2lu»brud 
finbet.  SarauS  ergiebt  fid),  bab  alle  (iinjelftaaten 
in  bemfetben  vertreten  fein  muffen;  Glfaf5  =  2otbrin= 
gen  trägt  bermalen  nod)  nicht  Den  rechtlichen  Gt)a; 
rafter  eine»  ©ingelftaatei,  tann  fomit  eine  befd}üe= 
jjenbe  Stimme  im  93.  nid)t  b,aben;  burd)  fpeäal= 
gefeglidje  53orf ebrift  (®efe$  Dom  4.  ̂ uli  1879,  §.  7) 
fourbe  feboeb  bem  jReicbslanbe  beratenbe  Stimme 
im  93.  für  GlfafcSotbringen  betreffenbe  Saaten  ein- 

geräumt. 3lu§  bem  3ted)tsd)arafter  be»-  53.  al» 
äSertretungsf  örper  ber  Derbünbeten  ̂ Regierungen  er= 
giebt  fid)  aber  aud)  bie  roeitere  fjetge,  baß  bie  gleiaV 
geitige  3ugel}örigteit  ju  53.  unb  Oteid)stag  oerfafc 
fungemäßig  au§gefcbloffen  ift  (Strt  9).  Sie  außer= 
errentlid}  große  5$erfd)iebenheit  ber  tf}atfäcblid)en 
53ebeutung  ber  eunclnen  ©liebftaaten  bes  ̂ eiebs 
führte  3u  einer  Derfd)iebenartigen  Slbmeffung  be* 
Stimmengeroid)t»  berfelben  im  53.;  jebod)  bat  biefe 
Slbftufung  f einerlei  principielle,  fonbern  tebigtieb 
quantitative  53ebeutung;  aud}  it?re  pofitiDred)tlid)e 
©eftaltung  (3trt.  6)  beruht  auf  einer  biftor.  3ufäl= 
Itafett,  nämlich  bem  Stimmenüerb.  ältnis  im  Plenum 

be»  5rantful'Ier  53unbe3tage»;  banad)  jäblt  bie 
preuß.  Stimme,  unter  Ginredmung  ber  Stimmen 
ber  1866  eroberten  Staaten,  17fad),  bie  ber  Sönig= 
reiche  Sadjfen  unb  Württemberg  je  4facb,  bie  Don 
93aben  unb  öeffen  je  3fad),  r>on  lötedlenburg- 
Scbmerin  unb  53raunfd)roetg  je  2fad) ;  53apern  er= 
hielt  au»  befoubern  ©rünben  ein  äftebr  Don  2,  fo= 
mit  6  Stimmen;  bie  übrigen  53unbesglieber  geilen 
einfach;  bie  Stimme  für  ÜBalbed  führt  feit  bem 
2lcceffion*Dertrage  Preußen:  fomit  ergiebt  fid)  eine 
©efamtsab,!  Don  58  Stimmen,  Don  temn  18  in  ber 
öanb  ̂ reußen»,  14  in  ber  öanb  ber  brei  anbern 
ßönigretebe,  26  in  ber  £>anb  ber  töleinftaaten  liegen. 
$eber  Ginjelftaat  fann  f 0  Diele  53eDollmäd)tigte  3 um 
53.  ernennen,  als  er  nad)  ber  93erfaffung  Stimmen 
3u  füh/ren  h.at;  für  bie  53eDollmäd)tigten  roerben  in 
ber  <Regel  nodi  Stellvertreter  ernannt;  bie  Stellung 
ber  am  preuß.  öofe  beglaubigten  ein3etftaatlid)en 
©efanbten  ift  in  smedmäßiger  Söeife  mit  ber  ctet= 
lung  dou  53eDollmäd)tigten  3um  53unöei»rat  in  3u; 
f ammenbang  gefegt  morben ;  nad)  ber  (nicht  publi-- 
äierten)  ©efcbäftäorbnung  Dom  26.  Stprit  1880  (in 
2-lbänberung  ber  urfprünglidjen  Dom  27.  §ebr.  1871) 
fann  unter  beftimmten  formellen  2Sorau»fe£ungen 
(für  eine  Sitjung  burch  Auftrag  bes  53eDotlmäd7tig= 
ten,  bauernb  nur  auf  ©runb  befonberer  Sotlmacbt 
ber  Regierung)  bie  Stimme  mehrerer  53unbe£glieber 
Don  einem  53eDollmäd)tigten  abgegeben  »Derben;  bie 
in  ber  ©efd)äft»orbnung  Dorgef  ebenen  regelmäßigen 
53eratungen  ber  erften  93eüollmäd)tigten,  ber  2)tini= 
fter!onferen3,  Weint  als  bauernbe  Einrichtung  nid} t 

in  Übung  gefommen  ju  fein.  2)aß  bie  Stimme 
eine»  Staate»,  aud}  roenn  fie  mehrfach  jählt,  nur 
eint)eitlidi  abgegeben  »oeroen  fann  (3Xrt.  6),  folgt 
au§  ber  principiellen  9tatur  be»  93.  93ei  Stimmen^ 

gleid}beitentfd}eibetbiepreu|.(«^rä_fibial»-)Stimme 
(21rt.  7,  2lbf.  3).  2>n  Sad}en  ber  fogen.  vHeferüat- 
red)te  (f.  b.)  fönnen  bie  53eDollmäd)tigten  ber  betei= 
[igten  (5in3etftaaten  sroar  mitberaten,  finb  aber  dou 
ber  Slbftimmung  au§gefd)loffen  (2lrt.  7,  21bf.  4). 
Gine  53erufun_g  auf  «mangelnbe  3nftru!tion»  ift 

burd}  bie  5krfaffung  au»b"rüdtid}  au»gefd}loffen; nid}t  iuftruierte,  ebenfo  mie  nicht  Dertretene  «stim- 
men merben  nicht  gc^äbjt»  (2lrt.  7,  2tbf.  3). 

III.  Sie  perfönliche  sJied}t§ftellung  ber  53e- 
Dollmäditigten  3 um  53.  ift,  felbftDerftänblicb 

abgefel}en  Dom  Üieichst'auster,  nid}t  bie  Don  3fteid)5= beamten;  fie  Derbleiben  Dielmeh.  r,  obmohl  fte  in  ihrer 
©efamtheiteineüieichsbehörbebarftellen,  im  Staat»; 
bienft  it)re§  Gin3elftaate» ,  be3ieh.cn  bemnad)  Dom 
iReicb,  meber  ©el)alt  nod)  ftehen  fie  unter  beffen  S)i»= 
ciplmargelnalt.  liefern  9>erhältni§  giebt  bie  Dieid)»^ 
Derfaffung  in  21rt.  10  ben  allerbing»  un3utreffenben 
31u»brud,  bafe  ber  $aifer  für  ben  «üblidien  biplomat. 
3d)u|»  ber  2)litglieber  be§  53. 311  forgen  hjabe,  un= 
uitreffenb  be§t)aib,  lueit  Dölferreditliche  53egriffe  unb 
5>orau§fet3ungen  für  ba»  Serliältni»  ber  dinjel: 
ftaaten  3um  9ieid}e  fd)led}terbing§  unanroenbbar 
finb;  boa}  r;at  i»n  ©erid)t»DerfaffungSgefet3  §.  18, 
2lbf.  2,  »nie  in  ben  beiben  s$ro3ef3orbnungen  (Straf; 
örojefjorbn.  §§.  49,  72;  6iDilpro3et)orbn.  §§.  347, 
367)  ber  ©ebaitte  nod)  eine  »neitere,  übrigens  un^ 
bebenflidie  g-olcje  gefunben.  Sie  ülbftimmung  er^ 
folgt  bem  Sertretungsgebanfen  entfpred)enb  Iebig= 
lieh  nad)  ̂ nftruttionen  ber  5>ertretetten ;  über  biefe 
giebt  ba§  s3leid)»red)t  aufjer  ber  oben  ermähnten 
über  9tid}tinftrultion  feine  5>orfd)rift;  bie  Sadn' 
fällt  fomit  au»fd)lieJ3tid)  in  ba»  ©ebiet  be»  ̂ arti= 
fularftaatsrecht» ;  met)rfad)e  anlaufe,  befonber§  in 
93aDern  unb  SDürttemberg,  ba»  Problem  gefe^gebe^ 
rifc^  31t  löfen,  im  Sinne  einer  red)t§notmenbigen 
iRitmirfung  ber  93olfsDertretung  für  bie  Erteilung 
lnrternommen,  ftnb  refuttatlo»  Derlaufen;  bodh  ent= 
behrt  bie  53el)auptung  be»  ftaat»rech,tlid)en  ®run= 
be§,  al»  fei  irad)  bem  geltenben  9ied}t  in  feinem 
gälte  bie  SJcitroirfung  t>er  9>olf§Dertretung  3ur  Qx- 
teilung  Don  ̂ nftruftionen  erf orberüd) ,  ebenfo  »nie 
bie  roeitere,  al3  feien  ̂ artifulargefefee  sur  ̂ Regelung 
biefe§  53erhältniffes  »niber  bie  9ieid)eDerfaffung. 

IV.  S)ie  arbeiten  be§  53.  gefd)ehen  teils  in 
^lenarDerhanblungen,  teil§  in  2lusfd)ufefit3ungen. 
@S  befielen  11  2lusfd)üffe  (2lrt.  8):  1)  für  t>a* 
2anbl)eer  unb  bie  geftungen,  2)  für  t>a$  See= 
»vefen,  3)  für  Qoü-  unb  Steuerroefen,  4)  für  $air= 
bei  unb  Serfebr,  5)  für  Gif enb ahnen,  ̂ oft  unb 
Seiegraphen,  6)  für  ̂ufüjlDefen,  7)  für  ̂ ed}nung?: 
roefen,  8)  für  bie  au§märtigen  2IngeIegenl)eUen, 
9)  für  Glfafe= Lothringen,  10)  für  bie  derfaffung, 
11)  für  bie  ©efdjäfteorbnung;  biefe  ätu»fd}üffe  3ät): 
len  meift  7,  einige  (2  unb  8)  5  DJcitglieber  unb  1—2 
otelbertreter;  bie  53efet3ung  erfolgt  in  ber  SBeife, 
baß  Preußen  allen  2Xu»fd)üffen  mit  21u§nahme  be» 
8.,  unb  3roar  mit  bem  Died)te  be»  Sorfiges  ange= 
bort;  außerbem  gehören  bem  1.  Stusfchuß  53apern 
unb  Württemberg  nach,  ber  95erfaffung,  Sad)fen 
nad)  ber  2RilitärfonDe»ttion  an,  bie  übrigen  2Rit= 
glieber  fomie  bie  3Jcitgtieber  bes  2.  3Xu§fd)uffe»  er= 
nennt  ber  Saifer;  bem  8.  2tusfd)u}5  gehören  bie 
3  Königreiche  53aDern,  SÖürttemberg,  Sad}fen  burd} 
bie 93erf affung  an;  alle  übrigen  äRitglieber  ber  2lus= 
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\tu11e  fonrie  i>ie  ctellrertreter  loetben  öom  i'lenum 
beä  8.  immer  für  ein  3a$t  butdfc  Segeidptung  beä 
Staates,  bem  Die  Sntfenbung  Der  Serien  anheim= 
gejtedt  bleibt,  gemählt.  5>et  8.  ?Uu-utun  toutbe 
bei  'Jlumdnimg  beä  SReidjä  auf  Setlangen  33aoeriK- 
in  Die  Setfaffuna  aufgenommen  jum  3>oerfe  einer 
mittelftaattiäen  Kontrolle  Der  auStoärttgen  vl>clitif 
$teufien£.  8lle3ilnttägeoon8unbe8gliebetnmüffen 
uir  Beratung  gefteüt  »erben  (Slrt  7,  Slbf.  2). 

v.  Tic  Munitionen  beä  8.  finb:  a.  £eit= 
nähme  an  Der  Helena ebn na.  SRet$3gefe&e 

fommen  ;u  ftanDe  butdj  übereinftimmenben  .lUxebv= 
beit§befä>lufj  oon  8.  unb  3fteidj§tag  (Slrt.  5).  iKegct= 
mdfrig  »erben  ©efefeenttoutfe  uierft  im  8.  feftge= 
itellt  unb  finb  Dann  nacb  iWafegabe  ber  8efa)tuffe 
Dec-  8.  im  SRamen  be§  KaiierS  bem  iKeicbStag  in 
Borlage  ui  bringen  (Art  16);  im  9\eid}Stag  fann 

"i'iiglieb  Dec-  8.  jeberjeit  baS  SBort  jut  Ber= 
tretung  Der  iHnfidnen  feiner  Regierung  ergreifen, 
aud)  bann,  menn  bieie  im  B.  in  ber  Üftinberpeit  cje= 
blieben  mar  (Sltt  9).  Sei  ber  Befd}tufefaffung  im 
8.  entfäjetbet  einfache  D)iebrl}eit,  nur  1)  8etfaffung§s 
änberungen  finb  abgelehnt,  menn  14  Stimmen  ta- 
,\cm\\  finb  (Sltt  78,  2lbf.  2);  2)  biefogen.  Steferoafc 
rechte  rJ(uSnabmerecbte)  tonnen  nurmit3uftimmung 
beS  beteiligten  GinjelftaateS  aufgehoben  rcerbeu 
(Slrt  78,  Sübf.  2);  3)  in  isachen  bei  öeerroefenS, 
Der  iDtarine ,  ber  3olle  unb  ber  inbirelten  Steuern 
f  bnnen  2tbänberungen  ber  beftehenbeu  Einrieb,  tungen 
nur  mit  3uftimmung  ̂ reufjenS  (2lrt.  5,  Slbf.  2,  3) 
erfolgen.  5>er  33.  als  3ftepräfentant  beS  trägere 
Der  couoeränität  erteilt  ben  JMcbSgefe^en  bie  Sanf= 
tion,  welcher  2Ift  jeboch  nicht  ju  äuf3erm  SluSbrudf 
gebracht  mirb.  —  £er  B.  h,at  B.  baS  Berorb  = 
nun  gSred}tbeS  Reichs  auszuüben,  unb  jtoar  ift 
er  at§  SReptäfentant  beS  SrägerS  ber  Souoeränität 
hierjU  in  erfter  £inie  suftänbig  (Slrt.  7).  Slufterbem 
ift  baS  Berorbnungerecbt  in  roeitem  Umfange  burd} 
poiittoe  Borfcbriften  ber  Berfaffung  ober  oon  Spe^ 
cialgefe^en  bem  Kaifer,  mehrfach,  auch,  anbem  Cr= 
ganen  beS  Reichs  ober  ben  Ginjelftaaten  übertrat 
gen;  überall  aber,  mo  nid}t  eine  berartige  befonbere 
Boricbrift  baS  BerorbnungSrecr/t  befonberS  regelt, 
ift  ber  35.  fompetent,  fo  inebeionbere  für  baS  roeite 
(Gebiet  beS  3°Urc>efenS  l,nD  oer  inbireften  Steuern. 
Sie  Berorbnungen  beS  33.  rcerben  meift  in  bem  feit 
1873  erfdieinenben  «Gentralblatt  für  Das  2>eutfche 
SRetd}»  (f.  b.)  publiziert.  —  Sem  33.  finb  fobann 
nod}  C.  oerfduebene  einzelne  Munitionen  über= 
tragen,  teils  in  ®emeinfd}aft  mit  bem  Kaifer,  teils 
in  alleiniger  3uftänbigfett,  melcbe  fid}  nid}t  unter 
einen  allgemeinen  @eftd}tSpunit  fteüen  [äffen. 
Sabin  gehören  1)  baS  9iea}t  ber  3uftimmung  }u 
KriegSerflärungen ,  eS  fei  benn,  bafe  ein  Angriff 
auf  ba»  33unbe§gebiet  erfolgt  roäre  (2(rt.  11 ,  Stbf .  2) ; 
■>)  Das  JHecht  ber  3uftimmung  ju  Staatsnerträgen, 
Die  in  bie  Sphäre  ber  ©efe^gebung  fallen  (2trt.  11, 

2lbf.  3);  3)  ba§  Otecbt  ber  DJiitroirhmg  für  dx- 
nennung  geroiner  Kategorien  non  33eamten;  4)  ba§ 
^echt  ber  3uftimmung  jur  Sluflöfung  bes  9fteid}§= 
tag§  (Slrt  24);  5)  bie  Sefcblufefaffung  über  bie 
gegen  ein  33unbesglieb  ju  oertjängenbe  Grefution 
[im.  19);  6)  bie  gütliche  Grlebigung  oon  nid)t  pri= 
r-atrecbtlicben  Streitigfeiten  unter  33unbe§glieDern 
foroie  oon  3ierfaffunasftreitigteiten  in  Ginjelftaaten 
auf  Anrufen  eine§  Xeileä  (Strt.  76);  7)  bie  33e= 
fchlufefanung  über  bie  bem  aReich^sfanjler  alljät)r= 
lieb  ju  erteilenbe  Gntlaftung  in  betreff  ber  3ftetcb> 

oerroaltung  (Sltt.  7-2j;  8)  Die  Teilnahme  an  ber 

Kontrolle  ber  3fteid)8jdb.ulbenöeth»altung  burd?  brei 
in  Die  :>{cich§fchulbcnfommiffion  ju  entfenbenbe  Tlit- 
gliebet;  9)  bie  (Sntfdjeibung  über  8efcbn?erben  roegeu 
oergögettet  ober  oermeigerter  "Jiecbtspflege  gegen  ein 
8unbe8glieb  rJlrt.  77);  10)  bie  b.öcbftinftanjlic&e 
(rntfdieibung  oon  Streitfragen  be§  3oü-'  unb  ins 
biretten  Steuerred)t§  auf  Anregung  ber  2tuffict)te= 
organe  beS  dind)k  über  bie  Soll--  unb  Steueroer= 
tnaltung,  foroie  bie  2lbrcd)nung  ber3olI^  unb  Steuer* 
gefalle  mit  ben  ß-injelftaaten  (Sltt  36,  2(bf.  3,  39). 

über  ben  fdiroeiä.  33.,  f.  Scbroeis. 
58unbc^fct)icbe*getic^t  mar  eine  niemals  praf= 

tifch  gemorbene  Ginrichtung  beim  frühem  5)eutf eben 
33unbe,  »reiche  baju  heftimmt  mar,  Streitigfeiten 
einer  beutfehen  Regierung  mit  ibren  Stäuben  ju 
entfdieiben. 

*8uttbe3ftaat,  ftaatereditliche  33ejeid}nung  für 
biejenige  Staatenoetbinbung,  burd)  meldie  einzelne 
Staaten  ju  einem  four>eränen  ©efamtftaat  mit 
fdbetatio  otganiftettet  Staat§gemalt  jufammenä 
gefaxt  loetben.  3Dai  StaatStecpt  Der  bereinigten 
Staaten  üon  Slmetüa  nennt  ben  33.  g-öberation  ober 
Union ,  im  Unterfdjiebe  su  ber  ̂ onf öberation  ober 
bem  Staatenbunbc.  S)et  33.  unterfebeibet  fieb  ju= 
nadift  oon  Der  SlQianj  (f.  b.),  ber  lebigtid?  oölter= 
reduüdjen  3Serbiubung  mehrerer  Staaten  pr  33er= 
folgung  roiehtiger  gemeinfamer  polit.  3iele.  35en 
9Bir!ungen  nad)  ber  SlUiang  r-ermanbt,  aber  auf 
einem  anbem  JKechtsboben  ermaebfen,  erfebeint  bie 

fog.  "l>erfonalunion,  b.  h.  eine  SSerbinbung  meh= rerer  Staaten,  roeld?e  lebiglid}  auf  ber  ©emeinfefeaft 
be§  Cberhaupte»  unb  ber  Xbjronfotge  beruht.  Cb= 
rooht  bie  $etfonalunion  ben  ̂ rieben  jroifcben  ben 
fraglichen  Staaten  unb  ihre  3Sereinigung  ju  gemein^ 
famem  Schuh  unb  Srujj  forbert,  ift  bod)  ber  Jall 
niebt  auSgefd}loffen,  bajs  ftd)  ber  33erbanb  febmächer, 
al§  ber  ©egenfa^  ber  unierten  Staaten  jeigt.  So 
rourben  beifpielsiueife  ber  König  rjonSänemarf,  ber 
jugleid)  öerjog  oon  5d)leSroig  unb  öolftein  mar, 
unb  ber  Kaifer  oon  Cfterreid),  ber  jugleich  König 
oon  Ungarn  ift,  mit  fief)  felber,  je  nad)  ber  oer= 
febiebenen  StaatSftetlung,  in  Konflift  unb  fogar  in 
Krieg  oermidelt.  Weitere  <3'°ioieri  hat  febon  bie  fog. 
:)iea lunion,  fofern  man  nämlidi  barunter  nid)t 
blof^  bie  ̂ Korporation  (f.  unten),  ober  Staaten^ 
jufammenfe^ungen  mit  einer  gemeinfamen  oherften 
©emalt,  mie  bie  oon  ©rofcbrvtannien,  fonbern  bie 
Bereinigung  mehrerer  Staaten  unter  bemfelhen 
.'öerrfeber  unb  giigleid}  burd}  gemeinfame  ̂ nftitus 
tionen  (©efamtgefe^gebung,  UnionSminifterien  i 
oerftel}t,  mie  j.  33.  Cfterreid)=Ungarn  burd}  bie  Dele- 

gationen unb  bie  :Keid}Sminifterien  oerbunben  unb 
infofern  nid}  t  hlof^e  $erf  onalunion  ift.  SHefe  Unionen 
finb  meniger  33ünbniffe  al§  Ginungen  oom  ©entrum 
auS.  Sagegen  ift  bie  altbergebrad}te  ̂ orm  bec- 
S  t  a  a  t  e  n  b  u  n  b  e  S  eine  bauerbaf  te,  bie  blo|e  2Uliam 
überfebreitenbe  Sjerbinbung  mebrerer  Staaten  in 
bem  Sinne,  ban  menn  aud}  baS  Scbmergemicbt  burcb= 
auS  auf  bie  einzelnen  Staaten  unb  beren  Crgane 
fällt,  bennodt  ein  georbneteS  3ufammenmirfen  ber» 
felben  ftattfinbet  unb  bie  SBerbinbung  aud}  oölfer= 
rednlich  mie  ein  gemeiufameS  StaatSmefen  betrachtet 
mirb.  93on  ber  Strt  maren  bie  althellen,  unb  bie 
attröm.  mie  bie  mittelalterlichen  itäotebünbe,  in 
benen  bie  Sßertreter  ber  oerbünbeten  Stäbte  unb 

Staaten  ju  gemeinfamen  £agfatjungcn  unb  33un= 
beStagen  jufammentraten  unb  ba  33efd}lüffe  faxten. 
Slu§  ben  Kontingenten  ber  Staaten  mürbe  bann  ein 
33unbeSbeer  gebilbetunb  bie  finanziellen  33ebürfniffe 
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beä  93unbes  burß  SDlatrifutarbeiträgc  aufgebraßt. 
Aür  Streitigfeiten  unter  ben  üerbünbeten  Staaten 
ober  mit  bem  33unbe  würbe  gewßbnliß  ein  fßieb& 
rißterlid)es33crfalnTnangeorbnetuMusträgalvcrfab- 
ten,  f.b.).  3)er33erbanb  hat  einen  öölferreßtlißen, 

feinen  ftaatäreßtlißen  O'haratter.  3)er  Staatcnbunb bat  feine  Einheit,  er  ift  fdimacb  nad)  innen  unb  nad) 
auften.  Sr  genügt  baber  Weber  ben  Aiitereffen  noß 
ber  nationalen  SulaßtentwidTung  großer  SSölEer. 

ßuerft  hat  bie  Union  ber  bereinigten  Staaten 
von  Slmerifa  ben  #ortfßriti  aus  bem  Staaten; 
bunbc  in  bie  höhere  Aorm  beS  33.  ober  ber  2föbe= 
ration  gemaßt,  inbem  Hamilton  ben  ©ebanfen 

ausfprad)  \u\~u  mit  föilfe  ber  Konvention  öon  1787 
,uir  ©eltung  braßte,  baft  gwar  bie  ftaatliße  ßrifteng 
unb  ©elbftänbigfeit  ber  üerbünbeten  Staaten  er= 
halten  bleiben  folle,  aber  trojjbem  ber  33erbanb  ber 
leihen  als  nationaler  ©efamtftaat  auSgebilbet  unb 
mit  eigenen  Organen  für  ©efejjgebung,  Regierung, 
Wecbtspflegc  auägeftattet  werbe,  bie  oerfßieben  finb 
von  ben  entfpreßenben  Organen  ber  üerbünbeten 
Staaten.  Damit  wirb  auß  bie  Wefamtheit  gu  einer 
fouveräneu,  lebenSfäbigen  unb  mäßtigen  6taat3= 
perfon  erhoben.  Tiefe  33erfaffung  mürbe  fobann 
1848  von  ber  Sßweig  naßgebilbet  unb  mit  ben 
HJlobifitationen,  weiße  bie  beutfßen  monarßifßen 
Staaten  unb  bie  preufnfß beutfße  Ghvtwiälung  for= 
ber  ten,  auß  bei  ber  ©rünbung  beS  SRorbbeutfßen 
Sunbeä  1867  unb  be§  ©eutfßen  IKeißä  1871  a\v 
genommen.  S)er33.  ift  ftaatäreßtliß,  nißt  mehr 
Dötterreßtliß.  3)ie  Aorm  nähert  jiß  bem  (S in 

t)eitSftaate,  weißer  eine  Autonomie  ber  "}>romn- 
,\en  ober  Mronlänber  öerftattet  (rfterreieb  mit  feinen 
Äronlänbern ,  Ungarn  mit  feinen  -Jtebenlänbern). 
Sie  vrincipielle  Sierfßiebenpeit  be§  33.  vom  &\\ 
beiteftaate  liegt  in  ber  Drganifation  ber  ©entral 
gemalt,  mclche  in  IcHterm  cinbeitlid),  in  erfterm 
föberativ  ift.  aiu  SDeutfßen  :Keicb  ift  bie  Einheit 
ber  öerbünbeten  SftegierungenSträger  ber  fouveräneu 
(Sentralgewalt,  berart,  bah  biefelbe  burd)  einen  iHe- 
pnlfentanteu,  ben  33unbe§rat,  gur  SluSübuug  ge= 
langt.  Ter  33.  hat  eine  ihm  eigene  ©efefegebung, 
[Regierung,  ©erißte,  eigenes  Meer  unb  illarine, 
eigene  Zwangen,  eigene  SHülomatie  unb  Honfular= 
vertrehma.  im  ̂ luslanbe.TieAunftionenbes  Staates 
fiub  geteilt  gtoifßen  33.  unb  ©ingelftaaten,  jeboß 
fo,  bafs  bie  Sfteßtäfefcung  be§  erftern  ftets  berjenigen 
ber  (entern  vorgeht  («9teiß§reßt  brißt  Öanbe§= 
recht»1)  unb  bafs  bie  ©renken  ber  Komöeteng  burß 
ben  53.  gegenüber  ben  (Singelftaaten  gegogen  merben, 
bemgemdi  auch  veränbert  merben  tonnen.  2lüer= 
btngS  mögen  bei  ber  Wettgegogenen  autonomen 
Selbftanbigfeit  ber  ßingelftaaten  leidü  Reibungen 
unb  Sßwierigfeiten  vorfommen.  ^nbeffen  laffen 
fiß  biefe  teils«  bunt  tiompetenjausfüVibung,  teile 
burß  rißterliße  dntfßeibungen  (SRorbamerifa), 
teils  burd)  öerfaffungismäj&ige  äÄittel  I  ©eutfßeä 
fReid?) ,  insbefoubere  aber  burß  finge  "}>olitit  ber 
Eentralgemalt  gurüäbämmen,  unb  bie  33orjüge  ber 
Einriditung,  Weiße  jugleiß  bie  äftaßt  unb  2Birf= 
famfeit  bes  gemeinfamen  nationalen  5>aterlanbcs 
unb  bie  Freiheit  ber  einzelnen  {(einem  Sfinber  fiebert, 
fmb  für  bie  SööWer  fo  wertvoll,  bafc  vor  biefem  3n= 
tereffe  alle  33ebenfen  gurücttreten.  ̂ teilidt)  fßeint 
bie  §orm  beö  $.  boch  nur  eine  ühergangsfonn  ju 
fein.  SBenn  bas  Streben  nad)  voller  Staateeinheit 
ermaßt  unb  ba§  33eh>u^tfein  ber  innern  3ufammen= 
flebörtgteit  beä  gangen  SSoHä  erftarft,  fo  liegt  bie 
Öefabr  nahe,  ta^  biefe  Jorm  in  bie  ber  vollen 

SBrocHjauä'  ftouOfijatioiii--i.'c£ifoit.    14.  Stuft,    lli. 

Union  umgemanbelt  werbe.  SHe  Einverleibung  eines 
bisher  felhftänbigen,  wenn  auß  nur  balbfouvcränen 
^artifularftaate*  in  ben  >>auptftaat  ober  ben  @e= 
famtftaat  mirb  ̂ uforooratiou  genannt  unb,  je 
ttaßbem  mau  jiß  auf  ben  Stancpunft  bei  letUeru 
ftellt,  auß  als  %  n  n  e  r  i  o  n  begeißnet  ober,  wenn  mau 
auf  bem  Staubpunfte  Ves  erftern  fteht,  ber  freiwillig 
fid)  an  ben  >>auptftaat  ober  ©efamtftaat  arifßliefjt, 
»[cceffion  genannt.  SBeifpiele  für  jene  finb  bie 
"Jlnnerion  von  Hannover,  Murheffeu,  ÜRajfau,  Avant 
fürt,  Sd)lesmig  ̂ olftein  an  ̂ ßreu^en  1866  unb  für 
biefe  ber  beitritt  ber  ital.  üJtittelftaaten  jum  neu; 
gebilbeten  Sbnigteiß  Italien.  Aür  bie  ftaatsredit 
iiche  SBiffenfßaft  ift  ber  Segriff  bes  33.  immer  noß 
eine  lebhaft  umftrittene  Montroverfe;  bebeuteube 
Sdniftfteller  wie  Sevbel  venverfen  benfelben  gang 
unb  erflären  nur  ben  begriff  «6taatenbunb»  als 

Dem  (5'inheitsftaat  gegenüber  iuriftifß  haltbar. 
Sit ter a t  u r.  l'lufter  ben  ÜEBerfen  über  allgemeine! 

unb  betitfebes  ©taatöreßt  ögl.  bie  reditshiftor.  2Ro= 
noiiraphie  von  *rie,  Ter  33.  (1.  Slbteil.,  Öpg.  1874); 
,>üinef,  Tie  Vehre  von  ben  Staatenverbinbungen 
(Sien  1882). 

^uubcc<trtg,  bie  33erfammlung  ber  delegierten 
eines  Staatenbunbev;  fpeciell  verftanb  man  bar= 
unter  bie  von  1816  bis  1866  tagenbe  Teutfche  33un= 
besverfammliitui  gu  Avanffurt  a.  M.  (f.  Teutfdüanb 
unb  Teutfdjes  [Reiß). 

iöunbceftlicologic,  f.  Abberaltbeotogie. 
föunh  für  JBobenbcfttjccform ,  f.  i'anblifla. 
^Bunbgarn,  gifßereigerät,  f.  3teufe. 
üöuiibgattcr,  f.  Sagemafdnnen. 
^uubtjmibe,  eine  männliße  Kopfbebedung  im 

13.,  14.  unb  15.  ̂ al)rl).,  bie  ben  Cbertopf  eng  um- 
fcblo^  unb  vermtttelft  jmeier 
Safßen,  bie  häufig  beibe  3Ban= 
gen  bebed'ten,  unter  bem  Minn getnotet  tvarb.  Sie  mürbe  ge 
wöbnliß  von  weiter  Jarbe, 
guWeilen  auß  rot  ober  grün 
ober  buntftreifig  getragen  unb 
nißt  fetten  längs  bem  :Kanbe  . 
mit  einer  fßmalen  Cinfaffung 
verjiert.  Tante  ift  meift  mit 

einer  33.  bargefteüt.  2tucl)£ub- 
tvig  XI.  trug  fie  in  fpätern 
Aahren  immer.  %m  16. 3at)rb.  i^irb  fie  gur  Galotte 
(f.  b.).  Tie  beiftehenbe  A'igur  ift  nad)  bem  ©rab= 
male#beS  2lccia)uoli  in  ber  feertofa  bei  Jloreng. 

^Bünbig  nennt,  man  im  93aumefen  ̂ mei  @egen= 
ftänbe,  bie  gufammen  eine  5bäd)e  biiben.  So  ift  ein 
in  ber  flucht  ber  2)cauer  abgefßntttener  93alfen  mit 
biefer  bünbig. 
«unblecunb  (fpr.  bbnblfbnnb),  f.  93unbelfhanb. 
»ünbntS,  f.  2lUiang. 
^unbfrtiul),  früher  eine  SCrt  großer  Sd)ttl)e,  bie 

bis  an  bie  .Ünöcbel  reid)ten  unb  mit  Giemen  gebuuben 
mürben.  Sie  maren  in  ältefter  3eit  oft  nur  auS  öolg, 
meift  aber  aus  hartem  :KinbSleber  unb  fo  oeid)en 
bes33auernftanbeS,  angebliß  feit  Karl  b.  ©r.,  mäh= 
renb  ber  2lbel  Stiefel  trug.  93ei  ben  tumultuari= 
jd)en  Unruhen  im  HJ.  ̂ abrh.  maditen  bie  93auern, 
mobl  juerft  bei  bem  1502  in  Unterarünbad)  im  33is= 
tum  Speier  fiß  erhebenben  Slufftanbe,  ben  93.  gu 
ihrem  ÄriegS=  unb  ÜBabrgeidien,  meSbalb  man  mit 
biefem  ÜRamen  auß  bie  Slufftänbe  mährenb  bcS 
93auernfriegeS  belegte.  (Sinen  93.  maßen,  fjiefs  im 
16.  Sabrb-  «fiß  verfdimören»,  auch  von  jmei  ober 
brei  ̂ ßerfonen  gebraucht,  «93unbfd)üher>\  (5'mpörcr. 
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Tic  SBefcfraffenfcit  biefeä  33unbcs>n\t,cns'  toirb  oet= (Rieben  angegeben.  9ta$  einigen  nmrbc  cor  ton 
Sauern  ein  c-.twb  als  jfelbjeicben  bergetragen;  na$ 
anbern  Ratten  fie  eine  ffabne  balb  loevfj ,  balb  Mau, 
in  fror  Glitte  ivar  bas  sBilb  beä  ©erreujigten,  loie 
er  bem  beil.  ©eorg  erfebeint,  auf  einer  reite  ein  8., 
auf  bet  anbern  ein  fnienber  Sauer,  über  beffen 
Öaupte  bie  SBorte  ■  Webt«  benn  bie  ©ered)tigfeit 
iSotteä»  ftanben. 
^unbücg  beim  in  ber  SBudjbrutferei  berjKaum 

limf$en  ben  gegeuuberftebenben  Seiten  ber  Sdjriffc 
formen!  bureg  beffen  2/citte  bei  bebnuften  Sogen 
bie  mit  einem  gaben  öerfebene  öeftnabel  be§  8hid>s 
biubcrs  gebt  Tic  SBrette  bes  SB.  mufi  in  einem  bc= 
jthnmtenSBerbältniä  ju  ber  be3  ceitcuranbesftebeu. 

'•öunbu  ( 99  u  n  b  a  ),  Oiegerftamm  in  Angola  (f.  b.). 
Hu n<i.  >  bei  naturipiffenfebaftlicben  SBe^idmuu= 

gen  Äbfürjung  für  älleranber  pon  33unge  (f.  b.). 
^ungalott)  (fpr.  benagele),  engl.  Schreibung  für 

Sangaloto,  baä  hinbuftan.  baugla,  p.  r).  «benga= 
im  engern  Sinne « bengalifebes  $au3».  2)ie 

Engländer  perfteben  unter  33.  ein  eiiijelftebenbes, 
leidjt  gebautes  &auä  ebne  Stodtoerfe.  S)ie  meiften 

europ.  Käuferin  ̂ rurpenfantonnements  un'o  Sana: tonen  imb  33.  Eine  beionbere  Slrt  ber  33.  finb  bie 

öäf=S5angIa  (engl.  2>aipf=33ungaloro),  Sftaft- 
bäuier,  »relcbe  purd)  ganj  ̂ nbien  jur  iHufnabmc 
reu  [Reifenben  oon  ber  Regierung  eingerichtet  finb. 
Bungärus,  malaiiicb  Bungarum-Pamah,  f. 

jelfenfaTlangen. 
Lounge,  bie  cinfacbe  9teufe  (f.  ö.). 
33ungc,  lUleranber  oon,  33otanifer,  geb.  24.  Bern. 

(*>.Dft)1803  juÄietD,  ftubierte  in  2)orpat  ÜDtebijin 

unb  'Jiaturipiffenfdjaften,  begleitete  bann  feinen 
Sefyrer  öon  Sebebour  nad)  Sibirien  unb  bereifte 
1826  Den  öftl.  2ütai.  Sd)on  mäbrenb  ber  Steife  jum 
Jlru  für  bie  ftolproano=2Dosrrefenffifcben 33ergroerfc 
ernannt,  fanb  er  ©etegenbeit,  erft  pon  33arnaul, 
uaebber  oon  Bmieinegorsf  au3  bie  intereffanteften 
fünfte  beä  Slltai  311  befud)en.  .ftier  traf  er  audi 
1829  mit  \Sumbolbt  jufammen,  auf  beffen  @mpfeb; 
lung  er  oon  ber  Petersburger  2IE  abernte  aufgeforbert 
ipuroe,  fieb  ber  1830  nacr)  -$e!ing  abgebenden  Qcift- 
licben  2Riifion  als  Dlaturforfcber  an3ufd)lie£en.  33. 
braute  Pen  feinem  actjtmonatlicben  2lufentbalt  in 
•.Befing  eine  reiebe,  in  ber  «Enumeratio  plantarura 
gnas  in  China  Boreali  collegit»  ('Jktersb.  1831)  unb 
cer  riautarum  Mongholico-Chinensium  decas  I 
Haian  1835)  befdmebene  botan.  ausbeute  nacb 

Arfutsf  jurücf.  "Jiacbbem  er  im  auftrage  ber  Meters; 
burger  mabemie  im  Sommer  1832 eine  jtoeite  Dteife 

butdj  ben  öftl.  'äitai  unternommen,  beren  botan. 
ausbeute  im  i'erjeidmis  ber  1832  im  öftl.  SCttai- 
gebirge  geiammetten  $flan3en»  ($etersb.  1836)  nie= 
bergeiegt  ift,  teerte  er  1833  nad)  Petersburg  gurüd 

unb  mürbe  außerorb.'-Brofeffor  ber33otamf  tnftafan. 
-Ben  hier  aus  bereifte  33. 1835  bie  28olgafteppe  bis 
in  ba§  aftracbanifdie  ßoupernement.  (ir  ging  183(5 
als  orb.  Sßrofeffor  ber  33otanif  unb  2)ireftor  bes 
33otanifd)en  öartens  nad)  S)orpat.  ̂ m  S)ej.  1857 
icb,lof,  er  fieb  ber  roiffenfdiaftlidjen  Grpebition  an, 
welche  bie  Unterfudiungliboraffansjum^roed  batte. 

(i'ine  rur^porpgsroeifepflangengeogr.  3]erl)ältniffe 
iduloernbe  3tijje  biefer  JKeife  finbet  fid)  in  ̂ eter= 
manns  «öeogr.  äfcitteilungeu»  (öeft  6,  1860). 

(5r  febrte  1859  na6  2)orpa't  jurüd,  trat  1867  in ben  :Hubeftanb  unb  ftarb  18.  $UB  1890  in  ber  SRäbe 
beä  ®uteS  Slfe  in  (fftblanb.  33on  33.s  arbeiten  finb 
nod)  ju  nennen:  c33eitrag  jur  Henntnis  ber  ̂ lora 

:Knnlanb->  unb  ber  Steppen  SentralaftenS»  i^etersb. 
1851),oIconesplantarum  oovarum  etc.»,  33efcbrei 
bung  ber  oon  iL  Lehmann  in  ©entralaften  gefam 
melten  ̂ flanjen,  in  «arbeiten  be->  SRaturforfdjers 
oereinS  ;u  9Hga»,  33b.  1  (iRiga  1851),  «Tamaricum 
species»  (2)orp.  1852),  RAnabasearum  revisic 
rlH'tersb.  1862),  «Sie  arten  ber  ©attung  Cous» 
nia»  (ebb.  1865),  «Generis  Astragali  species  gerwn- 
togeae  I  et  lh  (ebb.  1868  u.  1869),  «Sie  (Gattung 
Acantholimpns  (ebb.  1872),  «Labiatae  persicae» 
(ebb.  1873),  «Species  generis  Oxytropis»  (ebb.  1871 1, 
forste  Heinere  monogr.  33erfud)e  über  Echinops, 
Heliotropium,  Dionysia  u.  bgl.  m. 

jPung'c,  griebr.  Öeorg  oon,  :Hecbtäbiftoriter, 
33ruber  bei  porigen,  geb.  31t  .Hielt»  13.  -Dtärj  1802, 
ftubierte  in  ®orpat  bie  vJied)te,  roarb  1822  Üeltor 
ber  ruff.  evraebe  an  ber  Unioerfität,  habilitierte 
fid)  1823  als  ̂ ripatbocent  ber  :Jiecbtc  bafelbft,  marb 
1831  jum  aunerorb.  unb  balb  barauf  jum  orb. 

^rofefl'or  ernannt.  1842  mürbe  33.  33ürgermeifter 
unb  SpnbiEuä  ber  3tabt  "Repal  unb  1856  aU  Obers 
beamter  m  bie  iloeite  Abteilung  (für  itobififation) 

ber  eigenen  .«anslet  bes"  Äaiferl  nad)  s4>eier§bnrg berufen.  1865  nabm  33.  feine  (Futlaffung  unb  fie- 
belte  juerft  nad)  (Sotba,  1879  nad)  Söielbaben  über. 
(?r  veröffentlichte:  «33eiträge  jur  Hunbe  ber  liö*, 
eftb=  unb  furldnb.  ;Hed)tlqueUen»(iJligal832),«3)ar= 
ftellung  ber  gegenipftrtigen  33erfaffung  ber  Stabt 
SDorpat»  (ebb.  1827),  «über  ben  Sacbjenfpieget,  als 
Duelle  beä  mittlem  unb  umgearbeiteten  liplänb. 
^itterredjtä»  (ebb.  1827),  «g'orfcbungen  auf  bem 
©ebiete  ber  Hp--,  eftb;  unb  furldnb.  :Ked)t3gefd)td)tc» 
(Sorp.  1838),  «Sag  röm.  s.Red)t  in  ben  beutfebeu 
Oftfeeprooinjen  SRu^Ianbl»  (tbt).  1833),  «Saö  lip= 
unb  eftblänb.  ̂ rioatredpt»  (2  ̂le.,  ebb.  1838;  2.  i'tufl., 
:Repall847— 48),  «S)ag  furldnb.  ̂ ripatred)t»  (iReoal 
1851),  «@inleitung  in  bie  Up=,  eftb=  unb  furldnb. 
:Recbt§gefd)id)te»  (ebb.  1849),  foroie  bie  mit  -Dtabai 
oeranftaltete  «©ammlung  ber  v.Hed)t§guelIen  £ip=, 
Gftb=  unt  .Hurlanbs»,  l'lbteil.l  (2  33be.,  Sorp.184."» —46).  SKit  DJcabai  gab  er  aud)  «3:beorctifd)-prat= 
tifebe  Erörterungen  au»  ien  in  2tP=,  Gftb=  unbiüir: 
lanb  geltenben  :Ked)tcn»  (5  33be.,  ebb.  1839—53) 
berau».  33.  mar  ̂ auptrebacteur  ber  «Sorpatev 
^abrbüd)er  für  Öitteratur,  Statiftif  unb  Äunft» 
(5  33be.,  2pg.  u.  Sorp.  1833  —  35),  begrünbete 
1836  bie  biftoivftatift.  3eitfd)rift  «®aä  ̂ nlanb«, 
gab  pou  1842  bis  1854,  fpäter  in  @emeinfd)aft 
mit  ̂ .  ̂ aurfer,  ba£  «2trd)ip  für  bie  ©efdncbtc 
2ip=,  (5ftl)=  unb  .Uurtanbg»  in  fieben  33dnben  beraus 

unb  begann  1852  bie  öerauägabe  bes"  «£ip=,  eftb; unb  furldnb.  Urfunbenbucbs»,  meldbeä  er  bid  jum 
%  1423  (33b.  1—6,  iKebal  u.  3tiga  1853—73)  forfc 
fübrte.  Sic  oon  if)m  beforgte  SKebaftion  ber  $ri= 
patreebte  £ip=,  ßftb-  unb  .Hurlanbs  erbielt  13.  ̂ uli 
1865  @efe£e§fraft.  2ll§  Ginleitung  ba3u  bient  feine 
«®efcbtd)te  be§  Up--,  eftb=  unb  furldnb.  $ripatrecbtS'> 
(^eter»b.  1862).  (Sr  peröffentltd)te  aufserbem  eine 
.<@efd)icbte  bes  @erid)t»mefen§  unb  ®erid)täoer= 
fabreuö  in  £ip--,  ßftb,=  unb  .Üurlanb"  (iReoal  1874), 
<'2)a»  öersogtuin  (fftblanb  unter  ben  Königen  pou 
3)dnemarf»(@otbal877),«2)ie  Stabt  :)tiga  im  13.uub 
14.  Sa^rb.»  (Spj.  1878),  «SHtliolanbS  iKed)t§büd)er'> 
(ebb.  1879),  «Jöaltifdje  ©efdjicbtsftubien»  (2  öefte, 
ebb.  1875),  «Siös,  eftb:  unb  furldnb.  Urf unbenregeften 
bis  3um  %  1300»  (ebb.  1881).  33gl.  ©reiffenbagen, 
Dr.  jur.  ̂riebr.  @eorg  Pon  33.  ($epal  1891). 

"öunge,  Diifolaus  pon,  ruff.  Stationalöfonom 
unb  ilRinifter,  geb.  1823  in  ttierc,  ftubierte  bafelbft, 
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war  bann  SBtofeffot  an  bet  .uiewcr  Unioerfitat, 
1859  beten  :Keftor,  darauf  Ceiter  ber  .Utewer  Filiale 
bet  IKeidjSbant  1881  würbe  et  jum  ̂inangtntntftet 
etnannt.  2)urcb  @tfcö|ung  ber  Sdjuijjölle  bob 
et  bie  tuff.  ̂ nbuftrie,  fo  uamentlid)  fcie  $u&tfc 
inbuftric,  meldte,  bureb  Slusfubrpränüen  unterftübt, 
bebeutenbe  i'lusbebnuug  gewann.  S)a8  2lbgaben= 
föftem  fliehte  er  gerechter  ui  geftalten  unb  bob  bic 
Mopfftcuer  auf.  1885  begrünbete  er  bic  ftaatlicbe 
Slbefebanf,  1886  bie  ftaatlicbe  33auer--£anbbauf. 
Acrner  maebte  fid)  33.  perbieut  burd)  ein  ©efets  mnt 
3dnu.5  minberiabriger  Arbeiter  unb  äbnlicbev  2tn- 
otbnungen,  wie  butd)  bie  Ginfeiwng  oon  §abtif= 
infpeftoren.  "Jus  et  in  gan?  JRufjlanb  (rlepatorcn 
mit  l'lusgabc  oonSBattantf  feinen  einrichten  wollte, 
gelaug  es  feinen  ©egnern  ibn  ui  ftutgen  lälnfang 
1 887 1.  I od)  würbe 95.  uim  Ikäfibenten  bes3Hinifter= 

fomitees'  ernannt,  aueb  ift  et  üOtttglieb  ber  Pe- tersburger Slfabemie  ber  9£iffenfcbaften.  Seine 
.fiaupt  werfe  in  tuff.  Sprache  fiub:  «Theorie  bes 
Mrebits»  (1852),  «Harmonie  ber  mirtfcbaftlid)en  33c= 
.üebungen,  baS  etfte  poHtifd)--öfononüfcbe  Softem 
gattöS»  (1860),  «ßutfuS  ber  Stattjm»  (1865), 
«3)et  Slnfang  ber  polit.  Ctonomie»  (1870),  «Sie 
ÜEßarennieberlagen  unb  bie  SEBattantftage»  (1871), 
«^olijeitecbt»  (1873),  «überficr/t  ber  perfdjiebencn 
Stoeige  ber  mirtfebaftlicbetütbätigfeit»  (1873) ;  aufeer- 
bent  safylreicbe  2lbf)anblungen  in  tuff.  3eitfd)riften. 
^u ugener,  ̂ aurence  Mortis  ̂ vetir,  reform. £bco= 

log,  geb.  29.  Sept.  1814  ju  SRarfeilie,  au§  beutfeber 
Aatnilie,  ftubierte  feit  1832  in  ©enf,  muroe  1813 
bafclbft  SHteftot  be§  ©bmnafiumä,  aber  1818  bureb 
bie  neue  rabifale  ̂ Regierung  öon  biefem  Soften  ent= 
beben,  cettbem  white  er  bis  ju  feinem ,  11.  ;\uni 

1  s;  l  in  (Senf  erfolgten  Job  fdn-iftftellerifdi  buvd1  eine 
:KeihePou  Sterten,  bie  in  ber  Aorm  bes  ;Komans 

bem  ̂ wede  ber  SBertetbigung  unb  '-Berberrlicbung  bec- 
Uretcftantismus  btenen  unb  butd)  überfetjungen  in 
beutfeber,  engl.,  hollaub.  unb  bau.  Sprache  weit  Per= 
breitet  fiub:  «Uu  sermon  sous  Louis  XIV»  (®enf 
1811;  beutfeb:  «Äönigunb  ̂ tebiget»,  33ern  1856), 
Histoire  du  Coucile  de  Treute»  (2  33be.,  1816), 

«Trois  sermons  sous  Louis  XV»  13  33be.,  1819), 
«Voltaire  et  sou  temps»  (2  33be. ,  1850),  «Julien 

ou  la  fiii  d'un  siecle»  (1  33be.,  1853),  «Christ  et  le 
siecle»  (1856),  «Rome  et  la  Bible»(1859),  «Eome 
et  le  cceur  hurnain»  (1861),  «Calvin,  sa  vie,  son 
leuvre  etses  ecrits»  (1862),  «Trois  jours  de  la  vie 
d'un  pere»  (1863),  »Saint  Paul.  Sa  vie,  sou  oeuvre 
et  ses  epitres»  ($at.  1867),  «Pape  et  coucile  au 
1 9°  siecle»  (ebb.  1870),  «Rome  et  le  vrai»  {cht.  1873). 
»'(ufterbem  »eröffentlicble  33.,  ber  oud?  ein  heroorra= 
genber  Hanäelrebner  mar,  jablreicbe^rebiaten,  ;\lug; 
unb  OJclegenb;eit§fcbriften  über  religibfe  Aragen. 

hungert,  Stuguft,  ftomponift,  geb.  11.  ä)cärc, 
1816  ju  3Rülb,eim,  ftubierte  auf  bem  $onferpa= 
torium  in  tfbln  unb  Berlin  unb  lenftc  bie  weitere 
3(ufmerEfamfeit  burd)  ein  Älapierquartett  auf  fieb, 
ba*  tm  Pom  «Florentiner  Ouartett»  aufgefegten 
$teiä  gewann.  33.  bat  feitbem  6b,orwer!e  unb  3n= 
HrumcntaUompofittonen  großem  ctil^  perbffent-- 
lidbt.  ,>]u  nennen  fmb  befonber»  eine  fomifebe  Cpcr 
^ic  Stubenten  pcu  Salamanca»  (1881  in  Seipjig 

aufgefübrt)  unb  ba§  btantat  Aeftfpicl  «öutten  unb 
Sicfingcn»  (Op.  10,  33erl.  1888).  Unter  feinen  jabL 
reiben  Sieberbeften  fiub  bie  altern  «2)ieerlieber»  unb 
bie  neuen  «Sieber  einer  itöntgin»  beruerjubeben.  93. 
lebt  abwed}felnb  in  $eglt  bei  @enua  unb  in  93erlin. 

'•Bunghit,  ®olb=  unb  cilbergewid}t,  f.  33onfal. 

Bunias  L.,  .ladcnidi  ote,  ̂ Pamengattung 
aus  ber  gatniüe  ber  Ätucifeten  (f.  b.),  beftebt  aiK- 
anfebnliajen  einiäbrigen  obet  au§bauernben  .Urau- 
ternmit  beben  Wettöerjweigten  Stengeln  unb  großen 
lebhaft  gelb  gefärbten  )u  Stauben  r>ereinigten33lü= 
ten.  2)ie  wenigen  Sitten  fmb  im  oftl.  Europa  unb 
si(fien  beimifdi.  %\i  eine,  B.  orientalis  L.,  mit  fur.v 
gefcbnübelten,  ungeflügelten,  warzigen  Scbbtcben, 
in3)eutfd)lanb  öetmilbett,  ift  eine  gute^utterpflan^c. 
3bre  fleifcbig=faftigen  Stengel  unb  93lattftiele  wer; 
ben  in  :Hu^lanb  als  ©enttife  unb  Balat  gegeffen. 
3>onB.  erucagoi.  im  füböftt  (iurepa  Waten  trüber 
baä  Kraut  unb  bie^tücbte  ofßjinell;  au^erbemtoet' 
ben  Sßutjeln  unb  33lätter  in  ©ttecbenlanb  gegeffen. 

JBunfct,  engliieber,  aber  in  beutieben  epradv 
gebrauch  übergegangener  iHusbrurf  für  bic  Noblen 
behaltet  auf  2)ampffcbiffen. 

•©unfet,  tfifcfye,  f.  3)tenbaben. 
58unfcr^6ill  (fpr.  bönferä-),  burd)  bie  3d)ladd 

im  Unabbdngiafeitsfrieg  befannter  Aüael  bei  33oftou 
»UU=tai,f.Bauhinia.        [(f.b., ©.318b;  319b). 
Fünfen,  (Sbriftian  itarl  Sofias,  Aveibcrr  öon, 

OMebrtcr  unb  Staatsmann,  geb.  25.  3tug.  17!» I 
ut  liorbad)  im  iöalbedifdien,  wibmete  $ä)  fett  180S 
gu  Harburg  tbeol.  unb  1809—13  ju  ©öttingen 
unter  >>enne  pbilol.  Stubten.  Otacbbem  er  an  lefe: 
tetnt  Ötte  1811  bereite  eine  X.'eb,rerftellc  am  @pm= 
najiunt  erhalten  unb  eine  ̂ reiöfebrift  «De  jure 
hereditario  Atlieniensium»  (@ott.  1813)  Perbffcut= 
liebt,  nalnn  er,  um  nid)t  in  weftfäl.  2)ienftc  ju  treten, 
1813  feine  ßntlaffung  unb  ging,  um  feine  Kenntnis 
ber  german.  cprad)en  ju  erweitern,  juerft  nad;  .v>ol= 
lanb,  bann  nadi  Kopenbagen,  wo  ginn  Ü)iagnitffeu 

fein  ßebtet  im  gSlänbifdjen  würbe.  Sie  legten  )Bio- 
nate  bes  ,V  1815  perbraebte  er  in  SBetlin,  um  3iiebubr 
lennen  ju  lernen,  öietauf  tuenbete  er  fxcb  1816 

uadb  ̂ ariS,  wo  er  unter  ©ploeftvc  be  Sactj  bas  'Xscv= 
üfd^e  unb  3ttabifd)e  ftubierte,  unb  ging  bann  nad) 
vJtom,  wo  er  fidi  1817  mit  einer  tenglänberin,  Arancea 
3ßabbington,  uerbeiratete.  "Jiicbubr  erwirfte  1818 
33J  drnennung  jum  @efanbtfcbaftsich-etdr.  aüv 
feine  fpätere  bebeutenbe  Stellung  würbe  ber  3lnf= 
entbalt  be»  Königs  pon  Sßteu^en  in  j)tom  1822  ent-- 
febeibenb,  ber  33. s  freimütige  i'iufterungcn  über  bie 
preuf?.  älgenbe  unb  bie  ©efangbud^angelegeubcu 
gut  aufnabm  unb  ibn  311m  Äcgationsrat  ernannte. 
2llg  Stiebubr  1821  ftom  perliefs,  Würbe  33.  junt  @e= 
febäftsträger  unb  1827  junt  9)tinifterrefibenten  et* 
nannt  unb  mit  ben  Unterfyanblungen  über  bic  ge* 
mifdjten  üben  beaufttagt  Tas  Vertrauen  bes  Rö= 
nig»  wufüe  er  1827  bei  einem  3lufentbalt  in  SSetlin 

ganj  31t  gewinnen  unb  trob  abweiebenber  polit.  vJln- 
fiebten  bis1  julebt  ut  bcirabren.  Samal»  fnüpfte 
jid?  aud)  fein  auf  lebenbigfter  geiftiger  3^teteffen= 

gemeinfdjaft  betu^enbeä  Areunbfcbaftsperbältnis' mit  bem  fpätern  Honig  Atiebritf)  31>i(belm  IV.  an. 
Tic  in  engem  i^erfebr  mit  "liiebubr  ju  ;Ucm  per- 

lebten ^a^i-'e  hatte  33.  jut  tiefern  33egrünbung  feiner 
Aorfcbungen  über  bie  ̂ bilofopbie  ber  ©ptadje  unb 
:HeligioTrpom  weltgefcbicbtlicben  otanbpunfte  be= 
nu^t,  insbefonbere  einesteils  unu  ctubiumber  $la= 
tonifdien  s$bilofopbie  unb  ber  otaatsperfaffungen 
be§  älltertums ,  anbernteits*  311  biblifeben ,  firefcen- 

gefd)id)tlid)enunb  litutgifcr)en  llntcrfudutngen.  2)tüb= 
fatne  i'trbeiten  unternabm  er  m&)  für  bic  umfaffenbe 
«33efd)reibung  ber  etabt  ̂ Hom»  (mit  plattier  u.  a., 
3  33be.,  Stuttg.  1830—13);  ibm  geboren  in  bem 
genannten  SBetfe  piele  ber  topogr.  Zeitteilungen 
übet  ba§  alte  sJlom  unb  alle  Unterfucbungen  über 

17:;:
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bie  Sttere  ©cfdndnc  beä  du-iftl.  Rom  an,  Hu£  ben 
letucrn  ging  and1  bas  treffliche  3Ber!  -Tic  Söaji 
lifcn  beä  cbtiftt.  iHom»  (SRüfufc.  1843J  hervor.   Tic 
etfte  lUnmcienbeit  lihampolüons  in  :Hom  1826  bil 
bete  eine  neue  6po$e  in  39,8  JUtettumSftubien. 
6t  marb  nidu  mit  eifriger  Suherer  beä  franj.  @e 
lehrten,  fonbem  immterte  aiu-h  ßepfiuS  gu  bicroglo 
yhiidHm  Stubien  auf.  Aür  ba->  sätqfäologiföe  3n= 
uitut,  bas  in  :Kom  im  SBrntet  L829  gegrünbet  mürbe, 
blieb  8.  mdhrcnb  (eines  gaiuen,  bis  1888  bauetn 
cen  :Hufcnthalts  in  :Kom  als  beffen  ©eneralfefretär 
uniiuterbrodvn  tbätig.  :Hls  er  1835  baä  föofpital 
nebft  Wohnhaus  für  beutfdje  ftünftlet  unb  ©clehrtc 
(Casa  Tarpea)  grunbete,  erbaute  er  bafelbft  &ugleid) 
neben  feinet  äöotmung  auf  bem  Mapitol  einen  S3er= 
iammluugsfaal  füt  baö  i'lrdMologifdK  Aitftitut. 
Ter  Velebnng  bes  eoang.  (Semeinbegotteäbienftel 
toibmete  er  fomobl  prarrifdj  in  ber  ©efanbtfdmftS; 
farellc  tu  SRom  all  litterarifd)  butdj  ben  tc-öetfudb, 
eineä  allgemeinen  eoang.  ©efang-  unb  ©ebetbuajg» 
o>amb.  1833;  fpätet  n.  b.  T.  »2lügemeincs  eoang. 
©efang=  unb  ©ebetbud)»,  ebb.  1846  neu  erfcbie= 
nen;  2.  Aufl.  1871 1  rege  Teilnahme. 

Seil  1827  war  V.s  amtliches  ßeben  bemegter  gc- 
morben.  2.0  halte  er  für  bie  europ.  ©efanbtenfom 
ferenj  in  :Kom  utr  Drbnung  ber  ̂ Angelegenheiten 
bei  Mirchenftaates  ben  alä  «Memorandum  de! 
Maggio  1832»  befannten  iHeformentmurf  ausgear= 
bettet  unb  bas  Vreoe  über  bie  gemifebten  (Sben  oom 
25.  SKä«  1830  ermirft,  bas  freiliä)  ben  Meint  ju 
»eitern  Differenzen  in  fiel)  trug,  »nie  bie  Kölner 
V3irreu  geigten.  Gine  menig  glüdltdje  Tfyat  mar 
namentlich  ber  geheime  Vertrag,  ben  er  1834  mit 
bem  (*rjbiid)of  Spiegel  oon  $bin  über  eine  milbere 
•Jlusführung  beä  Vreoes  abfcblofi.  35.  unternahm 
nach  ber  Verhaftung  bes  (Stibifdjofä  Trofte,  ber 
Spiegels  Nachfolger  mar,  1837  ben  Verfud),  ben 
Vapft  ,ui  einer  oerföhnlidjen  2lusglctd)ung  ju  briiu 
gen,  SÜBaS  et  bafür  tbat,  fanb  meber  ben  Veifall 
ber  Äurie  noch,  feiner  ̂ Regierung,  aiu  Slpril  1838 
mürbe  er  abberufen  unb  erhielt  einen  Oieifcurlaub 
nach  Gnglanb.  jiad)  Stblauf  besfelben  ging  er  im 
sJioo.  1839  als  preufe.  ©efanbter  nach  Sern.  Von 
bort  marb  er  oon  Atiebricb  äßilhelm  IV.  1841  nach 

Berlin  berufen,  unb  gutn  Smctf  ber  Gnid">tung  eines 
coangelifdien  engl.^preuf?.  ©efamtbistums  in  oem 
ialem  mit  einer  aufjerorbentlicben  ilRiffion  nach 
(Snglanb  beauftragt.  Salb  barauf  erfolgte  feine 
(Ernennung  unu  preufc.  ©efanbten  in  Gngianb. 

3n  S.s  amtlidicr  Stellung  blieb  1848  —  52  feine 
^hätigfeit  befonbers  auf  bie  Verteibigung  ber  :)ieditc 
Tentfdilanbs  unb  ber  .'oerjogtümer  gegen  Tdnc= 
matt  gerietet.  1848  »erbffentiiehte  er  t>ah  «Memoir 
(j)i  the  constitutional  rights  of  the  Duchies  of 
Schleswig  and  Holstein,  presented  to  Visconnt 
Palmerston  8th  April  1848».  SBährenb  ber  erfteu 
lUtonatc  beä  T\.  1819  führte  er  als  SBerjollmächtigtcr 

In-eimens  unb  ber  (Seutralgemalt  bie  SBaffenftiU: 
ftaubsocrhanblungenmit  geringem  Erfolge;  erfolg: 
reicher  mar  feine  Ginmirhtng  auf  ben  König  in  ber 
Teutfch.cn  Jragc  im  San.  1849.  1850  proteftierte 
er  gegen  bas  Sonboner  Vrototoll,  nachbem  er  vex- 
gebens  verfucht  hatte,  bie  äPbfaffung  besfelben  ju 
terhinbern.  Tod}  mufete  er  8.  SDiat  1852  ben  2o* 
boner  Vertrag  unterzeichnen.  Seine  Bemühungen, 
beim  2lushrud}  ber  Orient.  Sötrren  $teu|en  jur 
Parteinahme  gegen  iHufslanb  juöermögen,  hatten 
vur  Aolge,  bafe  er  im  ̂ unt  1854  bie  erbetene  %b- 
berufung  erhielt.   V.  liefe  fieb.  ju  (S^arlottciiberg  bei 

öeibelbetg  nieber.  SRadjbem  et  1857  auf  befonbete 
Sinlabung  beS  Rßnigä  ber  Verfammlung  ber  Snan 
gelifcben  iHlliau,^  ju  Verlin  beigemohnt  hatte,  er- 

folgte feine  Verufung  in  bas  preufj.  .nerrenhaus  unb 
feine  Erhebung  in  ben  Arethcrrenftanb.  Mbrvcrlidie 
Seiben  nötigten  ihn ,  itoei  SEBinter  ju  ©anneS  ,ui- 

jubringen.  vxsm  Twühiahr  1860  fiebelte  er  uad>  Vonn über,  mo  er  jebodi  fdicn  28.  9coio..l860  ftarb. 
Ungemein  öielfeitig  mar  neben  feiner  politifeben 

immer  feine  miffeufduiftlidu'  Jhätigfeit  gemefen.  3n 
bem  äBetie  «2)ie  Verfaffung  ber  Minte  ber  ;\u- 
fünft»  (.V)amb.  1845)  entmidefte  erjuerft  ben  freiem 
Stanbpuntt,  ber  ihn  mehr  unb  mehr  Don  feinen 
frühem  religiöfen  Wcfinnungsgenoffen  trennte. 
2lns  {ird}engcfd}id)tlichcn  Stubien  gingen  hemor: 
^gnatius  von  2lntiod)ien  unb  feine  3ett»  (.sSamb. 

1847)  unb  *  Tie  brei  e<bten  unb  bie  r»ier  unechten 
Vriefe  bes  ̂ guatius  oon  iHutiodiicn»  (ebb.  1847). 
v.)ioch  meiter  griff  bie  Unterfud)ung  »Mipvohiius  unb 
feine  3eit»  (englifcb,  4  Vbe.,  i3onb.  1851;  beutfdi, 

2  Vbe.,  Spg,  1852—53),  ber  anftatt  einer  ̂ meiten 
Auflage  bas  umfangreiche  Sßerl  «Christianity  and 
mankind» (7 99bev£onb.  1855)  folgte.  Tiemad)fenbc 
^ntoleranj  ber  auf  eoang.  mie  fath.  Seite  bie  öetrs 
fchaft  anftrebenben  fireife  oeranlafstc  bie  Schrift 
»Tic  Seichen  ber  Seit»  (2  Vbdm.,  8pg.  1855;  3.  Stuft. 
1856),  bie  ba'o  gröfUc  2luffchcn  erregte.  Wacbbeiu 
V.  hierauf  bas  V'erf:  «@ott  in  ber  ®efchid)te,  ober 
bet§ottfd)ritt  bes  ©lauben^  aneinefittlidie  SäEBeltorbs 
nung»  (."»  Vbe. ,  £pg.  1857—58)  oeröffentlid)t  hatte, 
begann  er  bie  Bearbeitung  bes  auf  neun  Vanbe  be- 

rechneten «Vollftänbtgen  Vihelmerfs  für  bie  ©es 
meinbc»,  ba§  er  als  bie  Hauptaufgabe  feines  Vebens 

bettad)tete,  oon  bem  er  jeboch  nur  bas  C'rfdjeincn 
bes"  erften,  jmeiten  unb  fünften  Vanbes  erlebte. 
Ta£  großartige  SBerl  ift  oon  öol&raann  unb  Kamps 
häufen  in  V.s1  ©eifte  unb  mit  SBenutnmg  feiner 
hinterlaffenen  Vorarbeiten  ju  (Snbe  geführt  morben 
(9Vbe.,äp3. 1858—70).  (S.  Vihel,  Vb.2,S.961a.) 
3ll§  %xud>t  oon  V.s  cigbpt.  Stubien  erfd) ien  «äigßp= 
ten§  Stelle  in  ber  5i>eltgefd)id)te»  (5  Vbe.,  @otha 
1845  —  56).  Vgl.  Vaehring,  V.«  Vihelmcrt  na* 
feiner  Vebeutung  für  bie  ©egenmart  beleuchtet  (Äpj. 
1861;  2.3lufl.l870).  —  eineeingehenbeSdiilberung 
t>on  V.s  Veben  bietet  bie  oon  feiner  VJitme  oerfafUe 
Viographic:  A  memoir  of  Baron  B.  (2  Vbe.,  Vonb. 
1867;  2.  2lufl.  1869),  bie  in  ber  oon  Dlippolb  bear 
beiteten  bcutfch,en  Ausgabe:  (Shriftian  ftarl  3fofiaö 
A-reihcrr  oon  V.  2luS  feinen  Vriefen  unb  nad) 
eigener  2lnfd)auung  gefdjilbert  oon  feiner  Sföitme 

(3  Vbe.,  ̂ )g.  1868  —  71),  noch  burch  tüele  sDcittei= 
hingen  aus  feinem  s3iad)taffe  bereichert  mürbe;  eine 
gebrängte  Viographic  gab  Vaehring:  V.,  Vebensbilb 
eine§beutfd}--chriftl.  Staatsmannes (ebb.1892).  Sehr 
inlialtsreid)  ift  S.  oon  vJtanfes  Veröffentlichung :  i'lus 
bem  Vriefmcchfel  ̂ riebrid)  ©ilbelms  IV.  mit  V. 
(ebb.  1873;  2.  Stuft.  1874).  3lm  25.  l'lug.  1891 ,  bem 
hunbert jährigen  ©ebnrtstage  V.S,  mürbe  ihm  in 
feinem  ©eburtsort  tSorhad)  ein  Tenfmal  errichtet. 

Seine  2Bitme  Arances,  greiftau  von  V.,  gc= 
borenc  SGBabbington  (geb.  4.  fBl&ci  1791),  ftarb 
23.  2lpril  1876  ju  .Uarlsmbe.  Vgl.  »are,  Life  aud 
letters  ofFrancesBaronessB.  (2  S5be.,2onb.  1879; 

beutfd)  oon  Maus  Tlmt-au,  6.3lufl.,  ©otlia  1890). 
Ter  älteftc  ber  fünf  Söhne  V.S,  Heinrich  oon 

V.,  geh.  1818,  in  (Sngtanb  erlogen,  mar  Pfarrer  tu 
Tounington  Aceton)  hei  SBoloerhampton  unb  ftarb 

19.  9Mti  1885,  —  Ter  jmetteSohn,  (Srnftoon 
V.,  geb.  1819,  prcuf>.  Hauptmann  a.  T.  unb  ftanv 
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merberr,  fdprieb :  «Sie  Einheit  ber  OSteligionen»  (SBb.  1 , 
äöerl.1870),  The  chronology  of  the  Bible»(£onb. 
1874),  «SBiblifdje  ©tcidjjeitigfeiten»  (SBert  1875), 
Tic  Überlieferung,  ̂ bvo  (Sntftefmng  unb  @nt= 

undeluug»  (2  93be.>  8pj.  1889),  «Sie  :Kefonftruftton 
bet  fircbiicben  Slutotit&t»  (ebb.  1892).  —  Set  bviite 
cohn,  ftatl  von  33.,  geb.  1821,  ßegationätat,  War 
feit  1853  Sefretät  ber  pteujj.  ©efanbtfdjaft  in  Jairin 
uiib  aIovou5,  feit  1869  im  öaag,  gog  fidi  1871  auf 
feine  ÜBefifeung  bei  SBiebrid)  jurüd  unb  jtarb  bo= 
felbft  13.  SWärj  1887.  —  Ter  vierte  cobn,  dJeorg 
oon  33.,  geb.  7.  9io».  1824juSRom,  toibmete  fidj 
ui  Berlin  unb  SSonn  philo!.,  gefdüdnlicPen  unb 

geogt.  Stnbien  unb  befudjte  bann  Aranfreid\  15'ug- tanb  unb  Statten,  8eit  SOlai  1862  mar  er  ÜJMtglieb 
beä  pveur,.  2lbg*orbnetent)aufe3,  mäbvenb  bev  erften 
bvei  Seffionen  alä  Vertreter  beä  ̂ ahltvcife*  S3onn= 
.Kbeinbcut,  fpäter  oon  Veuuev -Solingen  unb  1877 
--7;t  von  Slberfelb=£anbfeei§  cWettmann).  18G7 
l»orb  et  Dom  Greife  Solingen  in  ben  üRotbbeutfcben 
unb  1871  in  ben  Seutfdjen  5teid)§tag  gewählt.  Söon 

1876  bi->  1885  vertrat  er  ben  3t*ablt'reiv  öitfä)betg= ©d)bnau  im  Weichvtag;  hier  gebötte  et  bet  national: 
liberalen,  feit  1884  bet  beutfd)fretftnnigen  Sßattei 
an.  @t  lebt  ietu  in  Berlin.  —  Ter  jüngfte  cobn, 
Jbeobov  von  33.,  geb.  3.  San.  1832,  war  bet 

preufj.  (5'rpebition  nach  $apan  all  biplomat.  9lttadu; 
beigegeben,  bann  als!  Segationäfefretät  in  :Kie  be 
Janeiro  unb  ctocfbolm  unb  alä  erftet  ©efd)äftä= 
träger  be£  lUovbbeutfdien  33unbec-  in  $cru  thätig. 
3>ou  1875  Luc-  1*70  War  er  beutfebet  ©cnevalfoniul 
in  SUetanbria.  Cr  vertrat  1877—81  baö  Surften* 
tum  SBalbed  im  Seutfd)en  IHeicbätag,  wo  er  fich  ber 
nationalliberalen  Partei  anfdjlofj,  unb  lebte  fpäter, 
mit  publiji|tifd)en  Slrbeiten  befebäftigt,  in  öeibel- 
betg,  ivo  er  7.  3>an.  1892  ftarb. 

&un?ett,  Wob.  2Bity.,  tSbemifer,  geb.  31.  ÜÄätj 
1811  ju  ©öttingen,  toibmete  fid)  bafelbft,  in  Sßariä, 
Berlin  unb  SBien  geolog.,  d)era.  unb  pbvfif.  ©tu 
Wen,  habilitierte  fid)  1833  an  ber  ©öttingev  Uni 

verfität,  würbe  1836  "Ikofeffor  ber  (ibemie  am  ̂ Jo= 
lotedmifdjen  ̂ nfrirut  311  ©affel,  1838  aufeerorb. 

Ikofeffor  an  ber  Univerfitat  ju  iWavburg.  (5*v  tourbe 
1841  jum  otb.  Sßtofeffot  unb  sunt  Sitehot  be* 
tfbemifdum  3njritut§  bafelbft  befördert,  1851  anbie 
Univerfitat  )u  SBteälau  berufen,  ivo  er  ben  Sau 
eineä  lihcmifcben  ̂ ujtitutv  begann,  unb  ging  1852 
aU  4kofeffor  ber  (ihemie  nach,  Seibeiberg.  1889 

jtog  et  fid-»  vom  Vebramt  jutüd.  33.  bat  bie 
SBiffenjdjaft  burd)  viele  neue  Unteriudntnaen  unb 
Sntbedungen  bereichert.  Unter  feineu  djem.  Unter 
fudnmgen  fiub  befonberv  bervoruibebeu  bie  über 
bie  S)oppelcvanüre,  über  bie  .HatoMilreibe,  über  bie 
d;em.  SSetn>anbtfd)äft(  über  baä  cdnenvulver  (mit 

3diifdifotv).  älud)  oerbanft  man  ihm  bie  6'nt= 
bedung  eineä  unfehlbaren  ©egengifteä  (bev  @ifen= 
orpbhvbrat-M  gegen  bie  atfentge  Saure.  2er  in 
diem.  unb  vbrfit.  Qaboratotien  allgemein  gebräud)= 
lidje  o93unfenbrenner»  (f.  C'iac-hei^ungvvorrid^ 
hingen)  ift  feine  (irfiubuug.  3luf  einer  Sontmer- 
reife  nad)  ̂ e-laub  1846  madite  er  eine  dteihe  von 
geolog.  -  d)em.  Unterfudnmgen ,  bie  wichtige  2litf= 
fd)lüffe  über  bie  oulfanifdjen  6tfd)einungen  getoäb= 
reit.  3n  baä  ©ebiet  bev  Sßbbftf  geboren  bie  6rfxn= 
bung  eineä  galoanifeben  @lementä  unb  feine  Unter* 
fudningen  über  baä  fpeeififd)e  ©eividü,  über  baä 
©efeh  ber  ©aäabforption,  über  ben  @inf[u|  be-> 
Studä  auf  ben  @rftarrungäpunft  gefdjmoljener 
yjtaterien,  über  bie  SSetbrennung0etfd)einungen  ber 

©afe,  bie  Siffufion  u.  f.  tv.  öieran  reihen  fid)  nodi 
bie  iHrbeiten  über  bie  elettroh)tifd)e  ©eroinnung  bev 
2llfali=  unb  ßvbmetalle  unb  pbotodumt.  Untevfudum= 
gen.  33.  ftellte  jum  evftenmal  ba-ö  SDtagnejutm  in 
gtöfjeter  -Dienge  bav  unb  entbedte  1860  baä  magne* 
fiumlicht.  ©ine  Sntbedung  von  nod)  unbeteepen* 
baxtx  iivagtoeite  ift  bie  ber  3yeftralaualr>fe,  toeldje 
ev  18G0  mit  feinem  Aveunbe  ö>  -Hirdiboff  mad)te  unb 
Worüber  ev  mit  lehtevm  bie  eduift  oetöffentlidpte: 
«®bem.  Slnalofe  burd)  5peftralbeobad)tungen » 
(2Bien  1861).  SBei  ben  SSerfudjen  in  biefev  :){idv 
tung  entbedte  er  bie  i'llfalimetalle  SRubibium  unb 
Oäfium  unb  lehrte  biefelben  ifolieren.  33.  oetöffent= 
lid)te:  «Descriptio  hygrometrorum»  (©ött.  1830), 
■ .  (5'ifenorvbhnbrat ,  baä  ©egenaift  bev  atfenigen 
Säure»  (mit  33ertbotb,  2.  :HufL,  ebb.  1837),  «6d)tei= 
ben  an  Smeliuä  über  bie  Steife  nach  ̂ Slanb»  1 3Jlarb. 
1846),  über  eine  oolumetrifdje  :'Jiethobe  von  fehr 
allgemeiner  ätnioenbbarfeü»  (.sSeibelb.  1854),  «®afo= 
metrifche  SKetboben»  (33vaunfd)»o.  1857;  2.  i'tiifl- 
1877;  von  :Ko->coe  inä  ßnglifebe  unb  von  Sd)neibev 
in§  granjöfifdje  übevfetu.),  «Anleitung  jur  ätnalufe 
bev  Slfdjen  unb  SDiinetalwaffet»  (öeibelb.  1874)  unb 
jablreiche  sJlbhanbhntgen  in  Aad^eitfdn-iften. 

^öunfeubrenuer,  f.  ©aeheiuing?vovvid)tuugcn. 
JBunfcnfdjce*  Clement,  f.  ©aloanifdjeg 

Clement. 

^iiutblättcrtgteit  (v|>anad)uve),  bie  Sigen= 
tümlichfeit  inand)ev33lättev,  nid)t  ta*  notmale  gleich^ 
mäßige,  tvenn  aud)  vevfdjieben  getönte  ©vüu,  fonbern 

gelbe  ober  toeifje  ̂ lect'en,  Streifen  ober  :)iänber  ui 
jeigen.  über  bie  Urfadumbtefer(5ntfdvbung bei- 33latt= 
gvünä  ift  man  nod)  siemlidj  im  Unflaten.  SBaä  bie 
gelbbunten  5JJf(angen  betrifft,  fo  lafU  baä  iDcifroffop 
evtennen,  bat?  an  ben  entfärbten  Stellen  gelbe  ftatt 

grünet  gatbförperdjen  vorhanbeu,  bei  bm  iveif.-- 
bunten,  t>a$  bie  .Hellen  überhaupt  feine  5arb|toff- 
lörpev  enthalten.  33untblätterige@emäd)fe  mit  leb* 
haftet  Seidinung  finb  alc--  3ierDffangen  fel)v  beliebt, 
fotvoht  in  ©etvädic-häufevn  unb  Simmern  (viele 
Sracaenen  ober  (iorbvlinen,  2dnefblättev,  Kala= 
bien,  Stoton  u.  a.)  foloie  aud)  ale  ©ehöl^e  bev 
fveien  ßanbeä  (Acer  Negundo  L.  fol.  var.,  Gornus 
masZr.  fol.  var.,  Cornus  sanguinea  L.  var.  Spaethi) 
unb  tvautavtige  ̂ flanjen  (SBanbmaiä).  Sie  v^apa 
nefen  haben,  nüe  e§  fdieint,  febon  feit  unbenflidjen 
Reiten  unb  mit  Vorliebe  buntblätterige  ̂ flanjen  in 
ben  ©arten  gejogen.  äluä  tiefen  ftammen  5.  93. 
uthlreicbe  bunte  3lucuba;2Sarietäten  unb  bunte ^ox- 
men  von  Evonymus  japonicus  Tlunib.,  bie  in  ben 
©etoädjäbäufem  unterhalten  iverbeu  unb  in  benen 
dielt»  ober  SBeife  in  verfduebeuer  SBeife  auf  ben 
blättern  verteilt  ift.  Soweit  bie  JB.  nid)t  tvpifd)  ift, 
ivic  bei  Bertolonia  guttata  HooJc.  u.  a.,  lafu  jie 

fid)  mit  toenigen  sJhtvnahmeu  burd)  ungefd}led)tlid)e 
"Vermehrung,  alfo  burd)  pfropfen,  Dtulieren,  burd) 
Teilung,  ©teettinge  u.  f.  to.,  beftänbig  erhalten,  nur 
bei  einer  Keinen  8ahl  von  ©etoädjfen,  j.3\  bei  bem 
33anbmaiv  (Zea  japonica  Hort.),  ift  fie  aud)  bei 
allen  auä  3  amen  gezogenen  ̂ flaujen  erblidi. 

Sic  3*.  ioirb  häufig  alc-  ein  franfhafter  Snftanb 
bejeid)net  unb  all  ©rünbe Werben  angeführt:  Soldje 
©etoäd>fe  finb  von  fd)ioäd)erm  3Bud)fe  all  bie  grün- 
blätterigen  Slrten,  benen  fie  entftammen;  8ted 
linge  auä  ganj  entfärbten  ; liveigen  laffeu  fid)  fdnoer 
baju  bringen,  Söurjeln  511  bilben,  nüe  biec-  unter 
anberm  ber  Tvaü  bei  ben  gelegentlid)  ganä  mein  er- 
fdieiueubeu  Stieben  beä  Acer  neguüdo  L.\  Bweige 

buntblättetiger  ̂ flanjen  von  fd)toad)em  3v!ud'fe 
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entroicteln  ein  heftigeres  $Bad)3tutn,  ivenii  |ie  auf 
verroanbte  grünblätterige  i>flameu  gepfropft  mer* 
Den;  bunte  ̂ sftanjen  finD  letzter  bem  Srfrieren  imb 
ihre  33lätter  leieftev  bem  Serbrennen  burd)  heir.e 
Bennenfrrahlen  ausgefetu  als  grunbldtteriae  u.  f.  ro. 
24e  33.  überträgt  ftq  aud)  juroeilen  auf  evrqelne 
Jeile  grünblätteriger  mit  buntblätterigen  SBarie 
taten  berfelben  ©attung  ober  8rt  Derebelter  &e- 
bohe  in  ber  Seife,  bajj  einjelne  fid>  unterhalb  ber 
"inrebelungsitelle  entroidelnbe  neue  triebe  93.  geü 
aeu.  ro  unb  befonberä  mehrere  buntblätterige ftoz* 
men  von  2lbutilon=  unb  l5ornu->  Varietäten  erjielt 
roerben.  Senn  auchbiefe  Srfdyetnungen  auf  einen  ge= 
roiffen  franfhafteu  3uftanb  binuibeuten  icbeinen,  fo 
tritt  bodj  eine  größere  Sdjäbigung  ber  Hflame  erft 
bann  ein,  roenn  bie  (Entfärbung,  bie  bem  üllbinismus 
ber  tiere  vergleichbar  iit.  jid)  über  ben  größten  Seil 
Des  SHatteS  ausgebreitet  bat.  3)ur(b,  bal  fehlen  bei 
(fblcrcpbvlls  in  auegebefmten  Partien  ber  SBlatt 
flädje  arirb  bie  ülffuuilation  beä  .Hoblenfteffs,  bie 
ftets  von  biefem  (torbftoff  abhängt,  roefcutltcb  ver- 
ringert  unb  infolgebeflen  bie  normale  (Ernährung 
unb  aueb  bas  Wachstum  becinträd>figt. 

^uutblctcrj,  f.  ̂promorpbit. 
Buntbocf  (Alcelkphus  pygavgu>  Paß.),  eine 

.Hubantilope,  fem  33lefcbotf  umächft  ftebenb.  T>od)  ift 
ue  größer  unb  bat  eine  beilere  SRudenfärbung.  S)er  33. 
lebt  in  großem  Sterben  in  Sflbafrita,  bat  aber  in  ber 
Havtolonie  ber  vorbringenben  .Hultur  roeidnm  muffen 
nnt>  fommt  au*  feiten  auf  ben  europ.  Jiermartt. 

$untbroffcl,  f.  SDroffeL 
^untoruet,  f.  garbenbrud. 
Söuntfaian  (Phasiamis  versicolor  YieiU.,  f. 

Safel:  ̂ afanen,  #ig.  2),  ein  Japan.  ,jafau  von 
etroa  80  cm  Körper  unb  (im  männtteben  ©efd)Ied}t) 
85  cm  Scbroanjlänge,  auf  ber  gangen  Unterfeite, 
an  Mopf  unb  öal§  bunfelgrün  metautfdj-glänjenb, 
mit  grüngrauen  bügeln  unb  ebenfolcbem  vunter-- 
liiäen.  3~cbulterfebern  mit  htpferrotem  Slufsenfaum, 
3cbroanjfebern  fdmiutüg  grauroeif,  mit  bunfelbrau-- nen  üuerbinben  unb  rotbraunen  Säumen.  Seife 

djett  bell  graugelb,  icbroarj  gefledt.  ̂ paart  ficb  leidet 
mit  bem  geroöbnlichen  Säfan.   ̂ >reis  bei  ̂ aares 
w  -loo  m. 
^untgla*  nennt  man  gefärbte  ©Idfer.  SDie* 

ielben  finb  entroeber  burd)  cic  gan^e  .Waffe  tnnburd) 
gefärbt  ober  mit  einer  büimen  gefärbten  (üla-:-fdMdn 
überwogen  i  ü  b  e  r  f  a  n  g  g  l  a  l ). 

'£uutfäfer  (Cleridae),  eine  Jamtlie  ber  Seid): 
fäfer  (f.  b.)  mit  gegen  700  befannten,  meift  tropifeben 

'Jlrten.  Xk  elfgliebrigeu  Aübler  verbiden  fidi  nach 
rem  freien  (rnbe,  bie  lejtten  Drei  ©lieber  bilbeu  eine 
Jlrt  .Heule;  bie  (Seitalt  ifticblanf,  niemals fcbrgrofr, 
nidjt  feiten  Hein.  S)ie  .Hafer  finb  in  ber  Siegel  me= 
t  aliud1  glängenb,  behaart,  Alügelbeden  unb  .•öale^ 
itbilD  oft  lebhaft  bunt;  fie  leben  auf  Blumen,  altem 
.<?oU,  aber  wohl  audp  hiev  ber  3agb  auf  anbere 
.\ufetten  obliegenb.  JJiandc  finbeu  [idj  aud)  bei 
i'iae,  befoncere  trodnen  alten  Änociben,  in  ben 
28aren$äufern  ber  Seimfiebeveien  u.  f.  \v.  ein.  $ier= 
her  gebort  aud1  Trichodes  apiarius  Herbst,  ber 
33ienenfäfer  ff.  b.). 
«uMfttodng,  f.  SBernftein  (93b.  2,  l.  839b 
'Öuntfupfercr^  ober  33ornit(  ein  regulär 

hoftallifierenbe*,  aber  meift  berbe§  @rj|  von  einer 
A'tittelfarbe  jroifdjen  htpferrot  uno  leberbraun, 
auf  ber  Dberfläcbe  buntfarbig,  inlbefonbere  blau 

unb  rot  angelaufen;  Die  .v>ärte  ift  '■'>,  t>a%  fpec.  <s'»e- 
loiebt  tmgefähr  f>,   per  Btrid)  fc^Juarj.    v»n  dn'm. 

.vinftdH  ift  e->  eine  cdMoefeloerbinbuug  von  iveit 
auS  vonoalteiioem  .Hupfer  mit  viel  meniger  tiifen, 
aber  bie  einzelnen  aufgeführten  3lnalpfen  toeidjei 

begüglidj  beä  ln-o;entgebalt-?  biefet  btoffe  er 
heblid^  ooneinanber  ab,  toeäbalb  vielieidn  rrtajt= 
dbeä  berbe  8.  ein  @emenge  ift.  Sä  fommt  mit 
.Hupferfie* ,  ßupferglanj  uno  anbem  ßrgen  auf 
©ängen  unb  Sägern  vor,  >.  S.  in  Der  ©egenb  von 
Aieiberg,  iHnnaberg,  SiSlebenunb  cangerbanfen, 
in  EonüpaU,  cfhile,  Solioia,  Üauaba. 
Buntpapier  ift  bie  95ejeid)nung  für  biejenigen 

Rapiere,  bereu  Cberfläebe  minbejtenl  auf  einer 
3ctte  mit  einem  in  flüffiger  Jorm  aufgetragenen 
evarbeüberjug  ausgestattet  roorben  ift.  Siefer  Aarbe 
uberuig  bedt  entroeber  bie  Cberfläcbc  allenthalben 

gleidunä^ig  (grunbierte  33.)  ober  nur  ftelleu- 
iveife  (gemufterte,  j.  SB.  marmorierte  33.);  er 
roirb  entroeber  mittels  $infel  unb  anberev  Seif: 
jeuge  auf  ba§  in  33ogenform  vorliegenbe  Papier 
aufgetragen  ober  mittele  befonberer  i^iafdunen 
(©runbiermafdjinen,  Jrudmafdunen}  auf  $apier= 
bahnen  von  unbefdjränfter  Sänge,  bie  nadj  auf« 
nähme  ber  AarbefdudH  fogleid)  eine  ̂ rodenfammer 
Durchlaufen  muffen.  (3.  iapeten.)  3um  ©lätten 

be»  33.  roirb  meift  ü'arnaubaroacbs  verroenbet.  Tie 
>>erftellung  von  33.  ift  in  5)eutfd)lanb  (SBerlin,  Tres- 
ben,  ßajfel,  ̂ uglburg,  i'etpjig,  HJlüncben)  gut  ent- 
roidelt;  es  roirb  bie  jährliche  iHuvf uhr  ju  etroa  4000 1. 
im  Serie  von  über  4  Wtii.  3R.,  bie  Einfuhr  311  nur 

etroa  200  t  anumehmen  fein,  aufjerbem  finb  efter- 
reid),  Aranfreid\  33elgieu,  (i'nglaub  unb  bie  ScbroeiÄ 
in  erfter  ßinie  ju  nennen.  Sgl  (Smer,  Tic  Japeten- 
unb  33untpapierinbuftrie  (Söehnarl869);  Moffiuann, 
Vapierfabrifation  (2.  l'lufl.,  33erl.  1888);  Seemann, 
2k  Japete  (Slbfcbnitt  4:  ̂ abrifation  ber  33unt-  unb 
ßierpapiere,  Sten  1882). 
!©untfanbftcin,  bie  unterfte  Abteilung  ber 

£ria!  i'f.  b.i.  Sie  bis  500m  mäditige  Sdjidjtens 
gruppe  bes  83.  befteht  vorroaltenb  aus  rotbraunen 
ober  roeif5eu  Duarjfanbfteinen,  bie  nad)  oben  bin 
burd)  Ibone,  Setteti,  SRergel,  Dolomit,  ©ip8  unb 

3teiufal3  oerbrängt  »erben.  (©.  Siöth.i  3m  NK 
Eommen  aufeer  in  ber  obem  Stufe  Des  :Höth  nur 
fehr  feiten  33erfteinerungen  vor.  (3.  (Sbirotheriunu 
fährten.)  ou  3)eutfd)lanb,  roo  er  7, 7  SJSroj.  Des 
Jlveals  einnimmt,  hat  Der  meift  au§gebeb,nte  Aoriten 
tragenbe  S.  feine  öauptoerbreitung  in  Thüringen, 

Aranfen,  3dnoabeu  unb  in  Den  Sogefen.  (3.  sI^o 
gefenfanbftein.)  Sei  Sommern  in  Der  IHbeinprooinj 
ift  ber  33.  von  bis  erbfengrojjen  .Hörnern  vi>n  33lei; 
glanj  erfüllt  unb  bilbet  einS  ber  roertvollften  331ei^ 
erjOürtommniffe  Teutfd^lanDs.  lögt  .Hüfter,  Sie 
beutfdnm  S3untfanbfteingebiete  (3tuttg.  1891). 

!Öuntfittid)e  (Platycercus  Vig.),  eine  Unter- 
gattung ber^lattfchroeiffitticbe,  roel*e  faft  alle  jene 

lebhaft  gefärbten  Sittidje  umfaßt,  bie  man  in  ben 

Polieren  Der  .loologifcbeu  ©arten  fieht,  j.  33.  ;Ho- 
feUa,  Uennautfitticb  u.  a.  m. 

^uuttpcctjtc,  f.  Spedjte. 
sBuntfticrj,  f.  ftupferftedjfunft. 
Bunnan  (fpv.  bönnjen),  ̂ ol;n,  engl,  theofophi 

SdmftjtcUer,  geb.  28.  Stot).  1628  als  3ohn eines  .Heffelfltdevö  ju  (ilftoro  in  33ebforb,  betrieb  in 
Der  jügellofen  Sfagenb  baä  ©emerbe  bes  33aters 
unb  biente  als  colbat  im^arlamentsheere.  3)urd) 
feine  ,\rau,  bie  er  um  1G49  heiratete,  trat  er  in 
einen  pietiftifdjen  ©ebanlenrrei§,  naraentlid)  burdi 
Die  von  ihrem  Sater  ererbten  33ücber  «Piain  man's 
pathway  to  heaven«  unb  «Practice  of  piety»;  bem 
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erftern  bilbete  er  naa):  «Life  and  death  of  Mr. 
Badman»  (1680).  1653  ttmrbe  er  ibaptift  unb  trat 
mit  Grfolg  als  Ültanberprebtgcr  auf,  tourbe  aber  al§ 
lüldjer  1659  in§  ©efängnis  geworfen.  (*r  ftarb, 
1672  ber  ijaft  entlaff cn ,  aber  erft  feit  1G87  unöer= 
folgt,  31.  2lug.  1688  ju  Sonbon.  Seine  erfte  Sdjrift 
mar  «Some  gospeltruths  opeued»  (1656),  gegen 

bic  Dualer  gerichtet,  ̂ m  .U'erfcr  Don  SBebforb  febrieb 
er  «The  pilgrim's  progress  from  tliis  world  to  that 
wliicli  is  tocome»  (2Vbc.,  Sonb.  1678 — 84;  neuefte 
äluSg.,  ebb.  1891),  eine  attegorifdje  SdjUberung  ber 
Prüfungen,  mit  benen  ber  ©brift  imßeben  ju  rümpfen 
bat;  fie  fanb  grof;e  Verbreitung  unb  gehört  nod) 
je^t  in  ßnglanb  ju  ben  getefenften  ©djrtften,  3Die§ 
s£ud)  rourbe  in  oiele  frembe,  aueb,  afiat.  unb  afrif. 
Sprachen  überfefct  (beutfd)  5. 99.  von  §f.  in.  Sftanfe, 
6.  Slufl.,  Salto  1890;  0011  2lblfelb,  Sft.  1853;  ano= 
mim:  1.  «SDer  Pilger»,  10.  Slufl.,  Samt.  1885; 
2.  «Söie  Vitgerin»,  7.  Stuft.,  1883).  Von  ben  übrigen 
Werfen  S3.§,  1692  in  2  Aoliobänben  gcfantmelt  (mit 
i'lnmertungen  von  DJlafon,  6  Vbe.,  Sonb.  1784; 
hefte  2tuSgabe  von  Dffor,  3  Vbe.,  ebb.  1853),  finb 
311  nennen:  «Grace  abovmding»  unb  «The  koly 
war»  (1682).  ©eine  «Autobiography»  erfebien  1873 
in  neuer  StuSgabe  (t'onbon).  Vgl.  ̂tjilip,  Life  and 
times  of  J.  B.  (ebb.  1839);  Dffor,  J.  B.  (1862); 
Weingarten,  Varter  unb  V.  (Verl.  1864);  ̂ roube, 
J.  B.  (Sonb.  1880);  Sturbertoitle ,  Types  of  the 
saintly  life  (ebb.  1891) ;  baS  ßaupttoetl  ift  bie  Vio= 
grapbic  V.S  001t  %  Vrotvn  (1885;  neue  2tuSg.  1888). 
j\n  Vebforb  rourbe  ih,m  eine  bronjene  KoIoffal= 
ftatue  (von  Vöbm)  errid)tet. 

SJunscimitj,  Sorf  im  breite  Sdjtoeibnitj  be§ 
preufs.  9icg.=Ve3.VreSlau,  7  km  ndrbüdb,  vonSd)meib= 
nitj,  hetanntburd)bagpreufe. Heerlager vjom 26. 3(ug. 
bi§  26.  ©ept.  1761.  griebrich  b.  ©r.,  beffen  <5aupt= 
quartier  in  Königs jelt  mar,  führte  fein  ijeer  (55000 
Wann)  in  biefe  ftarfe,  mit  vielen  ©efd)ü£en  befejjte 
Aelbbefeftigung,  bie  vom  V3ürbenberge  bis  ju  ben 
Beblifeer  £öben  retdjte,  um  ©djrocibnife  ju  beden, 
mit  VreStau  in  Verbindung  ju  bleiben  unb  bie  Ver- 
einigungber  beiben  in  Sdjleftett  ftebenben  feinbtidjen 
Meere  (60000  SRuffen  unter  Vuturtin  unb  70000 
Üfterreidjer  unter  Saubon)  31t  verbinbern.  Somobl 
Saubon  mie  Vuturlin  tarnen  nahe  an  baS  preuß. 
«Sager  von  V.»  beran.  S)odi  ging  Unterer  in  ber 
Oiacbt  311m  10.  Sept.  über  bie  Ober  3itrüd  unb  räumte 
Sd)leften  gänjlid}.  hierauf  entfernte  fid)  auch,  ha-? 
öfterr.  fteer  unb  bejog  eine  Stellung  bei  §freibutg; 
Jtiebricr)  rüdte-26.  Sept.  nad}  £)berfd)teften  ab. 
Funsen,  f.  jungen. 
SBunjettgvofrfjen,  f.  Vebemunb. 
JButtälau.  1)  9ttzi&  im  preufe.  9teg.-Vej.  Siegnife, 

bat  1040,72  qkm,  (1890)  61024  (28888  mannt., 
32  L36  meibl.)  @.,  2  Stäbte,  87  Saubgemeinben  unb 
47  ©utSbejirfe.  —  2)  företiftabt  imßreiä  V.,  48km 

roeftlut)  von  Siegnitj,  in  192  m 
Ööb,e ,  unroeit  r»om reebteu Ufer 
beS  Vohcr  unb  an  ber  Sinic 
Mohlfurt^Vreslau  ber  Vreuf;. 
Staat'obahnen,  üou  fdunter 
Vvomenabe  unb  überreften 
früherer  Vefeftigungen  um= 
c\chm,  bat  (1890)  12921 
(6230  mannt.,  6691  roeibl.)  6\, 
barunter  2343  Äatb,otifen  unb 

168  >raeliten,  Voft  erfter  Klaffe,  Telegraph,  Sanb- 
vatvamt,  i'tmtygeridit  (Sanbgericbt  Viegnit',);  je  eine 
e»ang.,  altluth.,  fatb.  Mirdie,  eine  im  maur.  Stil 

erhaute  Snnagoge,  ein  lönigl.  ©bmnaftum  (1858 
eröffnet,  ®irettor  Sauber,  15  Sebrer,  9  Klaffen,  257 
Sd)ülcr)  unb  bamit  nerbuuben  eine  tbnigl.  !ffiaifen: 
unb  Sd)ulanftalt  (1754  gegrünbet,  feit  1805  fönig= 
lid))  mit  iVJcittelfcbule  unb  Vräparanbenanftatt,  ein 
Sel)rerfcminar,  höhere  3Jläbcben- ,  evaug.  Vüvaer-, 
fatl;.  Stabtfchule;  ein  neuc§  Realer  (1887),  $ro 
initäialirrenpflegeanftalt  (800  p»nfaffcn,  feit  1863) 
unb  eine  alte  Ä'analifatioueeinrid)tung  mit  9ftiefelfel= 
bern  (feit  1543).  SDie  Srridjtung  einer  ftaatlicben 

teramifeben  ̂ adjfdjule  ift  geplant.  Stuf  bem  Maxtu 
platjc  ftel)t  ein  12  m  hober,  aus»  (Sifen  gegoffener 
Dbeli§f,  ben  Aticbrid)  SBill?elm  m.  1819  bem 

28.  3lprit  1813  hier  »erftorbenen  ruff.  J-clbmarfchall 
Kutuforo  enidneu  lief;.  S)ie  bebeutenbe  Snbuftrie 

erftred't  fiel)  auf  ©laSfabrifation,  @ifeugicf?erei,  ,s>  0 1 3 
inbuftrie  unb  ben  großartigen  Vetrieb  uon  ©anb= 

fteinarbeiten,  nor  allem  aber  auf  bie  g-abrit'ation  uon Sßpferroaren,  Öfen,  3:honröbren  u.  f.  ro.  Vctanut 
ift  feit  bem  17.  ̂ alfüj.  bas  fog.  SBun^lauer  ©ut, 
braun:  unb  roei|aIafterteä  Äaffeegefchirr.  V.  ift  ©e^ 
hurt^ort  be§  5)id)terö  iWartin  Dpife,  bem  oor  beut 
@r>mnafutm  ein  S)enfmal  errid)tet  ift.  ßtira  4  km 
iion  ber  Stabt  roeftroärtl  fteht  auf  einer  3lnböbe  ein 
fteinerneä  Senlmal  beä  §elbmatfd)allä  Kutuforo, 
beffen  ßingeroeibe  bafelbft  begraben  mürben.  5  km 
öftlid)  liegt  bie  £>crrnl)uterfolonie  ©nabenberg.  Val. 
SBernicfe,  gbronil  ber  Stabt  V.  (Vunjlau  1882—84). 

ißuocrj^,  Vfarrborf  im  febmeig.  Danton  Untere 
malben  ntb  bem  SBalb,  in  478  m  ööbe,  5  km  oft= 
norböftlid)  nou  Stanj,  am  fübt.  Ufer  bes  Viermalb; 
ftätterfeei-i,  nat)C  ber  sJJhtnbung  ber  ßngelbergeraa, 
freunblid)  inmitten  üppiger  SBiefen  unb  Dbftgärteu 

gelegen,  hat  (1888)  1465  meift  fatb.  6'.,  W,  Stete; 
grapb,  Seibenfpinnerei,  Varfettfahrit  unb  i|t  ̂alte= 
ftelle  ber  SDampfer  nad)  3'lüeten  unb  Sujem.  Ter 
Ort  mürbe  1763  burd)  eine  überfd)memmung  ber= 
roüftet  unb  1798  non  ben^rangofen  niebergebrannt. 
Jtacb  V.  mirb  oft  ber  mittlere  Steil  be§  Vierroalb= 
ftätterfeeö  (f.  b.)  jmifdjen  ben  beiben  ?iafen  unb  ber 
Öalbinfet  von  Seeli'cherg  unb  Streib  Vuochferfee 
genannt,  chenfo  ba§  im  S.  auffteigenbe,  auicficbte^ 
reid)e  Vuod)ferl)orn  (1809  m);  41/2  km  öfttich  von  V. 
ba§  Sorf  V edenrieb  (1479  fatb.  6'-)/  ein  beliebter 
Suf tfürort,  in  beffen  3cät)e  2  ß'ementf abrifen,  1 3ünb= boljfahrif  unb  ber  malerifd)e  Siifetenfall  liegen. 

fttaocrjfevfee,  f.Vuod)§  unb  Viermalbftätterfee. 
SBuoI=$Be*cn&erg,  'Jiubolf,  grett)err  bon,  tleri^ 

fater  Volitifer,  geb.  24.  Stai  1842  in  3i3enbaufcn 
hei  Stodad)  in  Vaben,  ftubierte  in  greiburg,  2)tün 
eben  unb  .s>eibelberg  ̂ ura,  trat  nad)  größern  Reifen 
in  ben  bab.  StaatSbienft  unb  mürbe  1870  3tid)ter 
in  Sltannbeim,  mo  er  noch  als  SanbgericbtSrat 
roirft.  Seit  1881  ift  V.  ä»iitglteb  beS  bab.  £(mb= 
tagS,  feit  1884  Vertreter  beS  3Bab,Ifreifei  Staubet: 
bifd)ofSbeint;©ertbeim  im  ̂ ){eid)Stag,  mo  er  fid)  bem 
If entrum  anfd)lof;.  6r  ift  jetjt  ber  namhaftefte  %ü\)- 
rer  ber  bab.  Kterifalen  unb  präfibierte  1890  foroopl 
auf  bem  bab.  Katholikentage  mie  auf  beut  beutfdjen 
Katbolifentage  in  Vonn. 

'i>uol  *cr)rtucuftciu,  atteS,  urfprünglich  auS 
©raubünben  ftammenbeS  2tbelSgefdiled)t.  v>oh.  3tut. 
Vuol  erbielt  1649  ben  9teidj§abel,  beffen  Sohlt  ̂ ßaul 
1690  bie  3ieid)Sfreiberrenmürbe.  Von  bes  leperii 
beiben  ©nfeln  mar  ber  ältere,  9tub olf  Slntou, 
geb.  13.  ̂ uli  1705,  Bfterr.  ©efanbter  in  berSdnoci,^ 
unb  ftarb  1763.  SDer  anbere  ßnfel ,  S  0  b  a  n  n  21  n  -- 
ton,  tourbe  uou  feinem  Dbeim,  bem  bfterr.  5etb= 
marfdiall  ©rafeu  $var\$  ihontav  von  cdntueujteiu, 
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bei  1739  von  Marl  VI.  in  ben  ÄeicbSatafenftonb 
erbeben  mar,  abortiert  unb  erbte  174-J  beffen  Jitel 
unb  ©fiter.  Iftadj  bem  XuSftetben  biefeä  [ungern 
3»eißä  bet  ̂ anritte  xBucl  übertrug  Ralfe*  sytang  II. 

in.  1806  bie  teid)8ordifl.  SButbe  auf  be3  ge- 
nannten Areiberm  SRubolf  hinten  Sobri:  Johann 

ftubolf,  iieb.  21.  JRo».  1763.  Tieier  mibmete  fid) 
bet  biplomat  vaufbahn,  mar  1790  Bftert.  ©efanbtet 
im  öcittfi,  1792  ui  ©afel,  bann  17;»1  faiferl.  ®iref= 
torialnriniftet  tu  9teaen3burg,  (päter  ©efanbtet  in 
Sterben.  9iad)  .wruclluug  beS  leuticben  SBunbeä 
mar  er  b i v-  1823  $räfibiaigefanbtet  bei  £Bunbe& 
tag«.  &  Hart  12.  -uLt.  1834  als  faiferl.  SGBirfL 
©eJjehnrat,  Staatäminiftet  unb  Sßtäftbent  bet  >>of 
fommiifion  in  SBien. 

c ein  3 cht  Marl  Aerbinanb,  ©raf  t»on  93., 
Staatsmann,  würbe  17.  SDlai  I7;i7  geboren.  3iacb= 
bem  er  all  vegationstommis  in  Aloreu.i,  §annot>er, 
iFaiiel  unb  Aianlfurt  a.  :IU.,  all  Vegatiousfefretär 
im  &aaa,  als  93otfd\nftsfaoalier  in  Üßattä  unb  als 
9otfd)aft3feftetar  m  Vonbon  fungiert  hatte,  warb 
er  1828  jum  ©efanbten  in  Karlsruhe  unb  S)arm= 
Habt  ernannt.  Von  biefem  Voften  1837  abgerufen, 
mar  er  feit  1838  ©efanbter  in  Stuttgart  unb  ging 
1844  afe  Bfterr.  ©efanbter  nach  Surin,  mo  er  bis 

nad)  bet  Mriegsertlärung  oom  2-2. SJJtärj  1*48  blieb. 
Snbe  1848  mürbe  93.  jum  bfterr.  ©efanbten  in  Ve= 
tersburg  unb  @nbe  1850  jum  jmeiten  bfterr.  93euoll= 
mädjtigten  bei  ben  beutfdjen  Äonferenjen  311 Bresben 
ernannt,  ßine  nicht  minber  fchwierige  yjtiffion  fiel 
ihm  ju,  als  er  gegen  bie  2ftitte  1851  als  öfterr.  @e= 
fanbter  nad)  Vonbon  ging,  mo  fein  2luf  treten  nid)t 
wenig  3U  einem  freunbltd)ern  93crt)ältniffe  jmifdjen 
Cfterreid)  unb  ©rof?britannien  beitrug.  9tad)  Schwar- 
senbergs  £obe  marb  er  nach  2Bien  3urüdberufen  unb 
11.  2lpril  1852  mit  bem  ÜDiinifterium  be»  2lusmär- 
tigen  unb  bes  faiferl.  Kaufes  betraut,  $n  biefer 
Stellung  führte  er  bie  neue  ̂ olitit  Dfterreid)»  maf?- 
voll  unb  ruhig,  bod)  weniger  flar  unb  energtfd),  als 
für  bie  Stellung  Cfterreicps  in  ber  Cricntfrage  not= 
menbig  gewefen  wäre.  Die  33ermittelungsr»erfud)e 
93.s  erhielten  fein  entfpred)enbes  Diefultat.  93.  prä^ 
fibierte  1855  ben  Wiener  Konferenzen  unb  nahm 
bann  als  öfterr.  93et>ollmäd)tigter  teil  am  tfriebeus; 
fongref,  3U  Varis ,  mo  er  ben  Artebensuertrag  Dom 
30.  iDcarj  1856  unb  ben  -cparatoertrag  am  15/Jlpril 
unter^eidjnete.  ?Jcit  bem  beginne  bes  itat.  .Krieges 
marb  93.  im  ilftat  1859  feines  StRinifterpoftens  ent^ 
hoben.  (Sr  lebte  feitbem  auf  feinen  ©ütetn  unb  ftarb 
28.  Cft.  1865  in  äBien. 

«uonaecorft,  ital.  Maler,  f.  Vaga. 
^uonaparre,  f.  93onaparte. 
*8uonarroti,  9Jcid?elangelo,  f.  Widjelangelo. 

'  S8uonarroti,  Sichele  2lngelo,  9Jeffe  bes  Dealers 9Jcid)eIangelo  93.,  ital.  dichter,  geb.  1568  ju  glorenj, 
geft.  11.  gan.  1646,  befannt  burd)  3Wei  Suftfpiele: 
«La  Tauria»  unb  «La  Fiera».  Set  erfte  i'lft  von 
jenem,  im  Xialeft  ber  toscau.  93auern  gefchrieheu, 
ift  fprachlich  widitig.  (^efamtausgabe  feiner  9i<erte 
üon  Janfani  u.  b.  St.  «Opere  yarie  in  yersi  ed  in 
prosa»  (Alor.  1863). 

«uonarrotti,  Ailippo,  Seilne^met  an  ber  Set 
fchwörung  bes  SBabeuf  (f.  b.),  aus  ber  Familie  bes 
iOüchelangelo  93.,  geb.  11.  9lo».  J7<;i  ju  $ifa, 
erwarb  fid)  bie  ©unft  bes  Oirof^hersogs  Veopolb  üon 
,Ioscana,  »erlor  fie  aber,  als  erJlnhdiuierJtouffeaus 
würbe,  unb  warb  beim  93eginn  ber  gtanjöjifdjen 
:Heuotution  wegen  reüolutiondrer  (^runbfd^e  aus= 
gewiefen.   93.  ging  nad)  Gorfica,  Wo  er  in  einem 

Journal  biefelben  ©runbfd^e  betttat.  aiu  5Hai  1 798 
tarn  et  nad^aris,  um  im  Flamen  ber  93er>ölferung 
bet  A'iü'l  ©in  $tetto  bereu  Bereinigung  mit  ber 
:Kevublif  nadjjufucben,  Seine  Sitte  warb  bewilligt, 
et  felbft  butd)  ein  Sehet  bes^tationaltonoents  frans. 
©ürget.  Ter  Sturj  SRobeSpietteä  btad)te  ihn  in 
Maft,  er  toarb  aber  toiebet  entlaffen.  S)utd)  SBilbung 
bor  foa.  ̂ autheonsgefeüfdiaft,  beren  ̂ rdfibeut  er 
War,  tonfpirierte  et  für  bie  Monftitution  oon  1793. 
sJlls  bas  Direktorium  bie  ©efellfdjaft  aufhob,  fd)lo| 
s^.  fidi  ber  Sabeuffdjen  3Jerfd)wörung  an  unb  warb 
nad)  bereu  (Sntbedung  jur  Deportation  uerurteilt, 
bod)  blieb  et  in  ©betbourg  in  >>aft  unb  wutbe  1800 
in  einer  Meinen  ©tabt  im  Dften  Arantreid>S  inter 
niert.  Napoleon  geftattete  ihm  1806,  ftd)  nad)  ®re 
noble  3itrüd3U3iehen.  Tort  tonfpirierte  er  mieber  unb 
floh  nad)  bem  Scheitern  ber  9serfd)Wörung  3)ialets 

(f.  b.)  1812  nach  ©enf,  uou  wo  ihn  1815  bie  Diplo- 
matie bertrieb,  öietauf  ging  93.  nad)  93rüffel,  fchvieb 

bort  feine  üon  litterar.  ©efepid  jeugenbe  «Histoir« 
de  la  conspiration  de  Babeuf»  (93rüff.  LS28),  Wo- 

butd)  jene  9'erfd)Wbrung  l'lusgangspuntt  für  jabl= 
reidiefpätere  communiftifd)e93cftrebungen  geworben 
ift.  2)ie$ultreüolution  führte  ipnnad)  SßartlS  utrüÄ 
(fr  lebte  hier  als  9)hifittehrer  unter  bem  tarnen 
Wmonb  in  9>erborgenbeit  unb  trat  uodi  einmal 
1835  als  §8etteibiget  ber  «Slngeflagten  Dom  3Xpril» 
in  bie  tffentlid)tcit.    C?r  ftarb  17.  Sept.  1837. 
^uuiu'ompngui  ober  93oncompagni  (fpr. 

-pdnji),  aus  bem  93olognefifd)eu  ftammenbe  i'lbels 
familie.  2lus  ihr  ging  ber  ̂ apft  ©regor  XIII. 
(f.  b.)  herüor.  ©in  3iad)fomme  besfelben,  ©regor, 
erwarb  1700  bas  ̂ ürftentum  s$iomhino  (f.  b.)  burd) 
Vermählung  mit  ber  ßrbin  ̂ PPolita  Subouifi,  beren 
".Kamen  er  al^  »Weiten  bem  feinigen  hünufetUe.  2)a 
er  leine  männlichen  vJ(ad)tommeu  hatte,  folgte  ihm 
fein  SBruber  Antonio  1. 93uoncompagni=£ubooifi, 
beffen  älterer  Sohn  ©aetano  bie  Vinie  93uoncom= 
paani  =  Snboüifi .fortpflanzte,  währenb  ber  jüngere 
Sohn  bie  Vinie  93uoncompagni  =  Vubooifi  =  Dtto  = 
boni  begrünbete  (1731j.  1)aS  öaupt  ber  leidern 
ift  sur  ̂ eit  ÜPlatco  93uoncompagni=Vuboüifi:Dtto- 
boni,  öergog  oon  Aiano,  geb.  21.  Sept.  1832,  ber 
als  ital.  Senator  in  Wom  lebt.  Das  .stäupt  ber 
3ahlreid)eu  93uoncompagni=Subooiji,  dürften  oon 

sJßiombino,  ift  gut  Heit  i)i  0  b  0 1  f  0 ,  geb.  6.  Sehr.  1  *:',;>.. üBuoucompagni  bt  Wombcllo,  f.  93oiuom 

pagni  bi  äftombello. 
söuonfifllio  ober  93onf  iglio  (fpr.  -ftljoj,  SBenes 

betto,  ital.  Dealer,  ber  1450—96  in  Perugia  thätig 
mar  als  erfter  namhafter  Äünftlet  biefer  Stabt  unb 
Vorgänger  bes  Verugino  unb  Vinturicd)io.  §et= 
obrjur;eben  finb  bie  1454  begonnenen  legenbarifdien 
,>resfen  im  Rathaus  311  Sßerugia. 

iBuonitifcgna,  S)uccio  bi,  ital.  3Wakr,  f.  Duccio 
bi  93uoninfegna. 

iBuononcini  ober  93ononcini  (fpr.  -tfd)i|ni), 
bret  ital.  DJcufiter,  beren  VebenSbaten  unficher  finb. 
©iooanni  si)taria  93.,  geh.  um  1640 31t  3)tobena, 
geft.  19.  sJfou.  167s  bafelbft,  Sd)üler  uon(iolonna, 
fchrieb  :x>nfh'umentalftüde,  Solotantaten,  ÜWabrigale 
unb  .Hird)enmufit  fonrie  ein  tl)eoretifd)eS  SBetf: 
«Musico  prattico»  (93olognal673;  beutfeh,  Stuttg. 
1701j.  längeres  Veten  unb  großem  9luhm  er 
teiebten  feine  beiben  Sohne: 

Ware  Antonio  93.,  geh.  um  1660,  geft.  8. 3uli 

17l'U,  mürbe  burd)  feineu  93ater  unb  (Solonna  ge- 
bilbet,  manbte  ftd)  befonbers  ber  93ühne  3U  unb 
fomponierte  1697  für  9Bteu  feine  «Camilla»,  bie 



öuontafenti  —  $uquot)  (Öfefdjfedjt) f45 
als  eine  ber  berühmteften  Cpern  jener  3eit  auf  ! 
allen  ital.  Theatern  Europas  jut  Aufführung  fam. 
ÜDtebrere  ähnliche  inerte  entftanben  auf  ben  Runjfc  ; 
reifen,  bie  er  mit  feinem  ©ruber  ©iovauni  unter 
nahm.  Durd)  feine  gebiegene,  aud)  im  funftvollen 
Montrapuntt  gewanbte  äJtetjtetfdjaft  erwarb  er  fid) 
überall  einen  hochgeachteten  ".Kamen. 

Sem  ©ruber  ©iovanni  SBattifta  35.,  geb. 
gegen  1668  gu  SWobena,  veröffentlidjte  in  Bologna 
feine  erften  Juftrumeutal--  unb  Kircbenftüde,  begab 
jid)  um  1691  mit  feinem  ©ruber  nad)  9Bten  tu  taifevl. 
Dieufte,  wabrfdieinlidi  aU  ©ambift,  unb  begrüubete 
burd)  Opern  feinen  :Kuf  al*  bramat.  Komponift, 
3.©.  «8erse»,  «Tullo  Ostilio»,  «La  Feilt«  publica», 
teil§  für  äBien,  teils  für  ital.  ©übnen  tomponiert. 
1703—5  mar©.  A>ftomponift  in  ©erlin  unb  lieferte 
hier  u.  a.  bie  ̂ per  «Polifemo».  Dann  lebte  er  teils 

in  iLUen,  teils  in  Italien,  Cpern  fdn'eibenb,  3.©.  -  En- 
diniioue»  (1706),  «Mario  fugitivo»  (1708),  «Muzin 
Scevola»  (1710).  Um  1720  folgte  er  einer  Cnnkv 
bung  nadi  Sonbon,  Wo  er  in  ber  Aamilie  5Dtati= 
borougb  eine  mächtige  Stüße  fanb  unb  burd)  feine 
feit  1720  komponierten  Cpern  («Astarto»,  «Gri- 
selda»,  sFaraace»,  «Astianasse»  u.  a.)  fowie  burcb 
Kircben=  unb  Jammert ompofitionen  f  ogar  mit  öänbel 
311  rivalifieren  vermochte.  1731  erlitt  fein  Aufeben 
einen  vernid)tenben  Stoß  burd)  bie  (Sntbectung  eine* 
von  ihm  an  £otti  begangenen  Plagiat-?,  inbem  er 
beffeu  fünfftimmigeS  9Jcabrtgal  «In  ana  siepe  om- 
brosa»  als  baS  feinige  ausgab  unb  aufführen  lieft. 
Später  mar  ©.  in  ©ariS,  1748  in  SBien,  wo  er  bie 
SDcUftl  für  bie  §efttid)feiten  nad)  bem  Aad)ener  grie^ 
ben  lieferte,  ging  bann  nad)  ©euebig,  Wo  er  als 
£t)eaterfompomft  geftorben  fein  foll.  @t  unb  fein 
.©ruber  gehören  ju  ben  größten  ital.  Komponifteu 

ibjer  3«t.  ©iovanni«  i}auptwert"  ift  ber  «.Marin fugitivo»  ( banbfd)riftlid)  auf  Dielen  ©ibliothefeu, 
DreSben,  Sitten  u.  f.  Id.).  ©gl.  tfbrofanber,  •  .\>änbel», 
©b.  2  (8p3. 1860). 

&uontalentt ,  ©ernarbo ,  genannt  ©  c r  n a r b  0 
belle  ©iranbole,  ital.  ©aumeifter  unb  Dealer, 
geb.  1536  in  Aloren3,  geft.  6.  ̂ uni  1608.  ©on  ben 
tylebici  (Softmo  I.  unb  <\ranceSco  i.  bauernb  befd)äf= 
tigt,  fyat  er  befonberS  geftungen,  ©rüden,  baueben 
aud)  KriegSmafd)inen  ausgeführt,  ̂ ugleid)  aber 

fd)uf  er  ©illen  mit  lünftlicben  SBafferoerfen  unb  ©a- 
läfte.  Die  von  ©afari  begonnenen  Uffijien  mürben 
von  ihm  vollenbet,  ber  (Mang  jmifdjen  ihnen  unb  bem 
tnilasjo  ©itti  erriditet,  bie  gacabe  von  Sta.  Drinita 
in  jjlotens  1570  erbaut,  ©ifa  oerbanft  ihm  ben  ©alaft 
be*  ©roßbev3ogS,  Siena  ben  Sßalajso  ©eale.  ©.  er= 
Wieg  fid)  in  biefen  ©auten  als  ein  Künftler  von 
tuet  ©bantafie  unb  einer  ber  ftärtften  Aörberer  be* 
©arodftü*  in  Stalten.  3113  SÖtalet  foll  er  mit  ©or^ 
liebe  ilUiniaturbilbniffe  gefertigt  haben. 

Söuontiicino  ober©  ouvi  ein  o(fpr.-mitfd)ihno), 
Ateffanbro,  il  9>coretto  angeblid)  wegen  feiner 
Mautfarbe  genannt,  ital.  Waler,  geb.  1498  in 
©reScia,  roo  er  1555  ftarb.  ©.  verbanb  bie  Neigung 
ber  ©enetianifcben  Schule  für  traftvolle  (frfdjeinun^ 
gen  unb  prachtvolles  Kolorit  mit  einem  hervor- 
ragenben  Streben  nad)  Monumentalität  ber  Motu 
pofition.  Gst  3eid)nete  fid)  burd)  eine  großartige 
sJtul)e  unb  Silberglan3  ber  gatbenfttmmung  in 
feinen  meift  umfangreichen  iHltarbilbem  auS.  S)et 
größte  ̂ ünftler  feiner  ©aterftabt,  bat  ©.  biefelbe 

mit  jab,lveid)en  AreSten  unb  lafelmert'en  gefehmüdt; 
hervorjubebeu  finb:  S)ev  ©ethlebemitifd)e  Äinbet= 
morb  in  San  ©iofanni  (5-r>angelifta,  Die  beil.  3Jtat= 

gareth.a  in  Sau  -JranceSco,  fobaun  vor  allen  eine 
lUtabonna  mit  bem  beil.  3iifolauS  in  llliabonna  bei 
"JJUracoli  (1539),  üDtabonna  auf  Söolfen  unb  ®^ti= 
ftuS  ju  ßmmauS  im  ©ata^o  Wartinengo,  enbtid)  bie 
Krönung  ber  heiligen  Jungfrau  in  San  "Jtajjaro, 
bie  .>oimmelfat)rt  SÖlatiä  in  San  Elemente.  Das 
©erliner  iDtufeum  befi^t  eine  Sarftellung  ber  beil. 
Anna  unb  llRaria  mit  3»oei  Stiftern  (1541);  ba«? 
Mofmufeum  jn  SBten  eine  feiner  berrlidijleu  £cböp= 
fungen:  Sie  heil.  Suftina. 
Buphaginae,  Hiabenbarfer,  f.  3tar. 
Euphonien,  f.  liipolien. 
JBuptjttialmic  (grd).,  «D^fenäugigfeit»),  ba§ 

©chaftetfein  mit  großen  frieren  Augen. 
^uptubnlmuc*  (greh.,  «Cchfenauge»1)  nennt  man 

einen  in  allen  Timenfioneu  »ergrbjjerten  Slugapfel. 
Buprestidae,  .Häferfamilie,  f.  ©radittäfer. 

JBuguori  (fpr.  büdöä),  aud)  ©oucguoi,  ein  ur- 
fprünglid)  franj.  ®efd)led)t  auS  ber  ©raffehaft  Ar- tob>,  baö  fid)  nad)  ©etgien  verpflanze  unb  »on  ba 
nad)  tfterreid)  überging,  roo  e§  nod)  gegenwärtig  mit 
reid)em©efihftanbe  in  ©öhmen  blüht.  2)ie  belgifehen 
©.  begannen  mit  Abrian  be  ©.,  beffeu  ßnfel  m  a  1  i 

milian,  erfter  ©raf  r>on  ©.,  StaatS=  unb  'ginan^ rat  ©hilippS  11.  war  unb  1581  bei  ber  ©elagcrung 
uon  Journal)  blieb.  —  S)er  Sot)n  biefeS  erften 

l  ©rafen,  Marl  ©onacentura  be  Songueual, 
®raf  von  ©.,  faiferl.  ©cncral  im  Sreißigjährigen 
Kriege,  geb.  9.  £an.  1571  311  ArraS,  jeidinete  fi* 
unter  bem  Marbinal  6*rjl)er3og  Albredit  unb  unter 
Spinola  im  nieberlänb.  Kriege  wie  in  $rantreidi 
auS,  nameutlid)  bei  ber  ßinnabme  uon  Calais  unb 
ArbreS  (1596).  3um  ©eneral  ber  Artillerie  be= 
förbert,  fämpfte  er  bei  ©äeuport  (1600),  nal)m  an 
ber  ©elagerung  DftenbeS  fowie  an  ber  einnähme 
von  Merjogenbufd)  teil  unb  würbe  1613  311m 
Statthalter  uou  ftennegau  wie  311m  iKitter  beS 
©olbenen  ©ließeS  ernannt.  AuS  bem  fpau.  5)ienft 
trat  er  beim  AuSbrud)  beS  Dreißigjährigen  Krieges 
als  ©eneralfelb3eugmeifter  in  ben  2)ienft  beS  Kai^ 
ferS,  übernahm  im  .sSerbft  1618  ben  Oberbefehl  über 
bie  faiferl.  Gruppen,  rüdte  in  ©öbmen  ein,  mußte 
üd)  aber  vor  :Jhurn  unb  ̂ JfanSfelb  3urüd3ieben. 
©lüdlieber  war  ber  gelbjug  von  1619,  inbem  er 

SubJoeiS  mit  Mfe  SBaüenftemä  behauptete,  sJ.HanS- 
felb  bei  Iheiu  f*lug  unb  ©rag  bebrobte.  0,111  .«oerbft 
uuirbe  er  3um  Sdnib.e  9Bien§  gegen  Jhurn  unb 
©etilen  ©abor  auS  ©öbmen  jurüdgerufen  unb 
vereitelte  alle  ©erfud)e  beS  AeinbeS,  bie  Donau 

311  überfd)reiten.  Avad)  bem  9tüdjuge  ber  ©öhnuMt unb  Ungarn  warb  ©.  eine  Armee  von  20000  Sötann, 
311  ber  er  viele  wallon.  ©belleute  30g  (Csan.  1620). 

@r  verteibigle  Cfterreid)  gegen  bie  wieber  eingefal- 
lenen ©öbmen.  Aadibem  fidi  ©.  beS  von  ben  Jrup= 

pen  be*  ©fal^grafen  fsriebridi  V.  befeßten  ttarlftein 
bemäditigt  unb  il'iäbren  unterworfen  hatte,  verlieh 
ihm  ber  Kaifer  ben  Titel  eine*  ©rafen  von  ©raß 

mit  ber  ̂ errfdiaft  s.Kofenberg  in  ©öbmen.  "3m  Sehr. 
1621  ging  ©.  nad)  Ungarn,  fd)tug  ©etl)len  ©abor, 
nal)in  ©reßburg,  belagerte  ̂ eubäufel  unb  fiel  hier 
10.  Suli  1621.  ©gl.  von  SBeb^e  (5imfe,  ©.,  eine 
biogr.  Sfir.e  (SBien  1876). 

Sein  Sohn  Kart  Albert  ftarb  1663  aU  fpan. 

©eneral  unb  ©roßbailli  von.v>ennegau.  (St  hinter- 
ließ 8  Kinber,  von  benen  Sanbelin  als  1. 1.  Oberft 

19.  Aug.  1691  bei  Slanfamen  gegen  bie  fürten  fiel ; 

ein  anbetet,  Karl  ©bilipp,  würbe  1688  vom  Kö- 
nige von  Spanien  in  ben  Aürftenftanb  erhoben;  ein 

btittet  Sohn,  Albert,  f.  f.  £of-  unb  KriegSrat, 



74«"'»       SBuquot)  ('©eorg  <yvan;  Kuguft  be  Sonquebal,  Ohaf  upiO  —  Surüage 
toax  ber  einzige  Snlel  bes  berühmten  ©eneratS,  bei 

Denen  il'iannsftanuu  fortpflanzte.  Ter  Sohn  be& 
ielben,  Karl  (iaietau  (geb.  1673,  |jeft.  1750), 
toutbe  5.  Cft.  1703  in  Den  Bfterr.  ©rafenftanb  er 
beben.  Sein  llrenfel  war  ©eorg  aimii;  Stuguft, 
©raf  oon  SBuquc 

3*uquon  (fbt.  büdöd  l,  ©eorg  gfrana  iHiumfi  be 
Bonqueoal,  treiben  von  Säur,  ©raf  von,  natura 
vbilof.  ScbtifrfteUet,  aeb.  7.  Sept.  1783  )U  Brunei, 
Kubierte  ilUatbematif,  IMwfit ;unb obemie.  üRad)öem 

bie  S  erweis  Aranfreid1  unD  Italien  be= 
reift,  lebte  et  auf  feinen  ©ütetn  in  Nehmen  mit 
fd)tiftfteüerif<ben  arbeiten  unb  ber  Veitung  feinet 
bebeutenben  Gabrilen  befdjäftigt.  Seine  ©laSbütten 

:  ausgeu-idniites  Mrvftallgla*  unb  baS  oon 
ibm  erfunbenej)oalitgla£  fotoie  mSbefonbere  bunte 
©läfer  aller  Aarben.  ®c  jtarb  19. SlprU  1851  in  SJJtag . 
2$on  feinen  Sdpiften  finb  ui  nennen:  ^Jlnatotiidv 

SBeftimmung  beS  ©efegeS  Der  virtuellen  ©efdnvin- 
bigfeiten  in  meeban.  unb  ftatift.  ötnfidjt»  (2p  j.  1812), 
v  Theorie  ber  SRationalu>irtfd)aft»  (ebb.  1815;  nebjt 
brei  -Jiacbträgen,  ebb.  1816—19),  i ■  Stilen  311  einem 
(i)efeRbucbe  ber  ÜRatur»  (ebb.  18-26),  «Stnregungen 
für  pbUof . = tüifTenfd&aftlidbye  Aorfdniua.  unb  bicbte= 
viüfe  öegeiftetung  (9.  -Hufl.,  ebb.  1828).  äud)  lie= 
feite  er  viele  Hbbanblungen  für  Cfen§  «^fiS». 

Sein einziger  Sohn,  ©taf  ©eorg oon 58.,  geb. 
2.  9ug.  1814,  erbliches  ilUitglieb  bes  &etrenl?aufeä 
Des  efterr.  iReid&SratS,  ftarb  2.  Sept.  1882.  Seliger 
(iref  Der  gamilie  23.  ift  bellen  Sohn  Karl,  geb. 
24.  Sept  1854 

ü*ura,  altgried1.  Stobt  in  Der  peloponnef.  ßanb* 
icraü  ?lcbaia,  univeit  bes  linfen  Ufere-  bes  2)urai= 
t  u  s ,  auf  einem  gegen  SÜBeften  fteil  abfallenben  öügel 
gelegen,  auz  bem  eine  oon  Den  alten  8  vbaris  ae- 
nannte  Quelle  hervoriprubelt.  93.  febeint  Die  S0lutter= 
ftabt  oon  Svbarie  in  Unteritalien  ju  fein.  @3  kourbe 
373  o.  (ihr.  äugleidt  mit  ber  nörbl.  -Jtacbbatftabt 
Melice  bureb  ein  (rrbbeben  jerftört,  balb  barauf  aber 
wieber  aufgebaut.  ;>u  ibrem  ©ebiet  geborte  ein  in 
einer  natürlieben  Aelsgrotte  errichtetes  Heiligtum 
bei  fterafleS  23uraitos. 
^urän,  23urjan,  beißen  alle  ftarfen  SBinbe  in 

Den  Steppen  Sftufitanbä  unb  Sibiriens.  Ter  S  0  m  = 
merburan  3eid)itet  fid>  burd)  brudenbe  $i&e  unD 
Staub  auS.  Ter  ÜBinterburan  cKoveinber  bis 
ÜJiärj)  toirb  als  ftürmifeber  9Iorb=  ober  SRotbofttoinb 
gefdjilbert,  vielfad1  [deinen  es  aber  gerabeju  Wir- 
belfrurme  ju  fein.  Tie  ©efäb/rüdjleit  biefer  Stürme 
liegt  in  ihrer  niebern  Temperatur  unb  barin,  baf* 
fie  ben  lodern  Sd)nee  ber  malblofen  ̂ läd)en  Derart 
aufroirbeln,  bafi  jebe  Crientierung  unmbglidt  ift. 
Sielfacb  werben  bie SK.  aber  r»on f cbneller  ßrrodrmuna. 
begleitet,  fobaf?  fie  ale  Stnjeicpen  ber  ̂ emperatur- 
trbbbung  betrachtet  merben.  3Usbann  finb  fie  audj 
oon  Schneefall  begleitet,  ber  am  £nbe  bev  (Ivfcbei- 
nung  oft  in  iKegen  übergebt.  Ta-j  1  oll  namentlid) 
darafteriftifd-»  für  bie  im  ©ebiet  ber  Tunbren  auf* 
tretenbeu  Sturme  fein,  bie  bafelbft5fJutgd genannt 
werben  unb  an  öeftigfeit  bie  ®.  weit  übertreffen 
follen.  ̂ erwanbte  8rf Meinungen,  bie  mit  ftarfer 
Malte  r»erbunben  finb,  nennt  man  in  ben  ruff.  Step= 
ben  &>juga. 

ißurano,  Stabt  in  ber  itaL  ̂ rooinj  unb  im 
Tiftrift  Senebig,  auf  einer  ber  2aguneninfeln 
ki>enebig6,  8  km  im  JiC.  besjelben,  bat  (1881) 
4679,  all  ©emeinbe  0828  (j.,  ̂ oft  unb  Telegraph, 
eine  Matbebrale,  mehrere  ̂ alafte,  ,\ifcherei,  rduff 
bau,  Seilerei  unD  ;3ivirnfpifcenfabrüation. 

^uvätett  i^uriateiu,  ein  mongol.  üRomaben* 
voll,  toAfai  fidi  in  mehrere  Stämme  teilt  unb 
im  [übt  Seile  be£  nifi.  ©ouoernententS  ^rhitSl 
in  Dftfibirien  unb  in  SranSbailalien  in  weitem 
Umfreio  um  Den  Sailalfee  wohnt,  oon  Der  duiief. 

©renge  bis  juin  ̂ lu^gebiet  Der  obem  Vena  norb* 
toärtä  unb  vom  Onon  weftivdrt->  biß  ju  bem  3lm 
garajufluj?  Cta.  Sbn  sahlreid^ften  finb  bie  tranS« 
bailalif(ben  in  ben  ̂ halebenen  ber  Um,  am  Dnon 
unt  an  Der  Selenga.  Tic  33.  bie^feit  beä  93aifal: 
fee§  finb  unter  ruff.  @influ|  teilweife  bereits  i'tdev 
bauet  unb  wenben  fid)  and1  Dem  l5hriftentum  ju;  bie 
jenfeit  beä  SSailal  ftehen  ben  nörbl.  Mongolen  fein- 
nahe.  Tie  ©cfamtjabl  ber  ruffifcf)en  23.  beträgt 
gegentoärtig  ungefähr  208000,  von  benen  122000 
in  SranSbaiEalien,  86000  im  ©ouoernement  ,\v 
EutSl  ivohuen.  Sie  gteid)en  im  allgemeinen  an 
Mörperbilbung  ben  Malmüden,  finb  geiftig  träge, 
mifetrauifcb  unb  ungefällig,  aber  ebrlicb,  im  ganzer 
förperlid)  gemanbt,  gute  leitet  unb  53ogenfebüium. 
Sie  unterwarfen  fieb  1644  bem  ruff.  Scepter,  wählen 
jeboeb,  itjre  gürften  ober  Taibfcbi§  unb  iilteften 
felbft.  ̂ hre  Mleibung  ift  mit  ̂ eljwert  verbrämte-: 
ßeber.  3m  Sommer  leben  fie  in  gurten,  bie  fie  mit 
Beber  überjieben,  im  SBinter  in  gitjbütten,  unb 
nähren  fid)  von  ̂ iehjucht,  ̂ agb  unb  burd)  einige 
©e werbe,  oorjüglid)  (?ifenfd)mieben.  ̂ n  religibfer 
Öinfid)t  befennen  fie  fid)  jum  Samaismus  (f.  b.). 
S^re  balb  gemalten,  halb  aue  Ö0I3,  53led),  gilj  unb 
Vämmetfelleu  jufammengefe^ten  ©ö^enbilber  finb 
hödift  originell  unb  mit  JKui5  febwatj  gefärbt.  Tav 

.v>aupt  ihrer  Mtrche,  Ü~bambo=2amd,  wohnt  auf  bem 
See  ©uffinoje.  3n  neuerer  3eit  wirb  auf  ibre J8t* 
tehrung  von  feiten  ber  gried).=ortboboren  D)liffion 
gro|et  Gifer  verwenbet.  Tas  weiblicbe  @efd)ledn 
gilt  bei  itmen  als  unrein  unb  batf  fid)  in  ber  glitte 
Dem2ntareberioau§götternid)tnaben.  Tie2Räbd)eu 

werben  bäufig  als  Stlavinnen  verlauft.  Tie  Sptadu% 
ber  23.  ift  ein  QtotiQ  bes  90tongolifdben  unb  jerfäUt 
in  mehrere  SDhmbarten.  ßine  eigenttid)e  Sitteratur 
ift  nicht  vorhanben.  3lu§  SaftrenS  ̂ acblaffe  hat 
cd)iefner  eine  ©rammatif  unb  ein SSörterüerjeid^niS 
Pes  23urjatii\f en  herausgegeben  (^eter*b.  1857). 

2>gl.  Crlow,  ©rammatU  ber  mongol.=buriat.  llni- 
gang§fprad)e  (rufftfd),  Mafau  1878);  ©irtler,  Opi- »anie  zabaikalskiej  krainy  w  Syberyi  (polnifd)» 

93efd)reibung  Des  tranSbaitalifdjen  BanbeS  in  Si- 
birien, 3  23be., 2pj.  1867);  Sßotanin,  Tie  norbweftl. 

il'iongolei  (ruffifch,  1883);  21gapitow  unD  eduruga- low,  S)aS  Sd)amanenthum  in  Sibirien  (ruffifd),  in 
Zapiski»  ber  oftfibir.  ©eograpbifd)eu  ©efeüfcbaft, 

1883);  ̂ Ojbnejew,  23ubbhiftifAe  Älöfter  (ruffifd), 
$eteräb.  1889). 

sBurattmo  (ital.),  ©elenlpuppe,  9)iarionette. 
iBurbad)  in  SBeftfalen,  ̂ farrborf  im  Mreiv 

Siegen  bei  preufe.  Dxeg.=23e3.  Strn^berg,  im  Hefter 
walb,  linlS  an  ber  -utr  Sieg  gebenben  i3eller,  in 
334  mftbbe,  an  ber  2inie  Mbln=Teu^@ie^eu  ber 
$reuf$.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  902  eoang.  &, 
^oft,  Telegrapl),  3lmtSgericb,t  (2anbgerid)t  mn& 
berg);  ©erbereien,  23etgbau  auf  ßifen,  23tei,  3'"t 
unb  Mupfer,  fowie  Steinbrücbe. 

^uvlmrt)  a.  b.  Saar,  SBurbadjer  &üttc, 
f.  9)calftatt=23urbad). 

ißurbagc  ifpr.  börbibfd)),  $Hid)arb,  Sd^aufpielev, 
angeblid)  aus  ̂ i>arwidfbire,  Sohn  eine§  Raines 
'■i.\,  ber,  urjprünglid)  Zimmerer,  Das  erfte Bonbon« Theater  erbaut  hatte,  bann  Sdurufpieler  geworben 
war.    So.  würbe  ifliitglieb  ber  Truppe  bes  V-ovb- 
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Mammerherrn ,  ber  Sbalefpearc  angehörte,  unb 

•,cid)itcte  fid>  aU  bcr  erfte  Sarftellet  bcr  großen 
©(aufrollen  in  ben  Sramcn  feines  Kollegen  unb 
AreunbeS  aus,  fo  als  Hamlet  unb  Iftidjarb  111. 
93.  mar  febj  oielfeitig.  Sbalefpeare  oermacbte  ihm 
26  Shilling  8  ̂ence  jum  2lnfauf  eines  @ebad)tm£= 
ringeS.  95.  mar  iltiteigentümer  beS  ©lobuS=  unb 
be§  93ladfriarS  =  Theaters  unb  brad)te  eS  3U  am 
febnücbem  9Bobtftanbe.  (fr  ftarb  1(519  )ir  ßonbon, 
Barbara,  f.  93ablacb.  |mobl  an  ber  s$eft. 
Burch.  bei  miffenfcbaftlicben  Jierbenennungeu 

bebeutet  William  3.  93urcbell  (fpr.  bbvtfcfoet), 
einen  engl,  Raturforfcber  unb  Slfrifareifenben.  §Rad) 
ibm  nannte  ©ran  ein  gebra  Equus  Burchelli. 
»urdiarb,  897—908  ©raf  ber  tbüring.  2Jtar! 

an  ber  Saale,  b,atte  bis  bafyin  t>m  fräuf.  IRibgau 
oermaltet.  %n  ber  blutigen  $ehbe  gmifcben  icn 
93abenbergern  unb  Konrabinern,  in  ber  ber  fönigl. 
y>of  SubmtgS  beSKiubeS  unter  Leitung  bei  öiid^cfc- 
.'öattc  Den  SHain?  bie  Partei  ber  lefctern  ergriff, 
mujjte  er  eine  neutrale  Stellung  ju  behaupten  uud 
nahm  bann  mehrfach  an  ben  OteicbSangelegenbeiten 
teil,  fiel  aber  fcrion  3.  2lug.  908  gegen  bie  Ungarn, 
bie  bamalS  mit  cm  abtrünnigen  Sorben  jum  jmeiten- 
male  in  Thüringen  unb  Sacbfen  einbracben. 
»urdjatb  II.  (93ufo,  93ucco),  93ifdmf  oon 

Öalberftabt  1059—1088.  2I1S  Scbmefterfobn  beS 
(SrjbifcbofS  2Inno  oon  Köln  mürbe  33.  bereit»  im 
2llter  r>on  etma  29  fahren  bureb  bie  Königin  2tgneS 
(9Bitme  fteinricbS  III.)  311m  93ifcbof  von  .ftalberftabt 
erhoben,  beteiligte  fieb  aber  trofcbem,  mie  eS  febeint, 
an  ber  93erfcbmörung,  bureb  bie  ihr  10(52  ber  junge 
König  .^einrieb  (IV.)  geraubt  mürbe.  Qx  fpielte 
bann  eine  einflußreiche  Rolle  in  ber  (rntfebeioung 
beS  Streitet  ber©egenpapftc6abaluS(>nonoriuSn.) 
unb  Slleranber  IL  gu  ©unften  211er  anberS,  mürbe 

bafiir  »on  bemfelben  mit  allerlei  (5'brenoorrecbten 
auSgeftattet,  bie  ihn  übermütig  machten  unb  oen 
■]oxn  anberer  93ifd>öfe  erregten.  9<ei  König  öein- 
rieb  IV.  ftanb  er  ebenfalls  in  Slnfeb, en,  tämpfte  1067 
gegen  bie  aufftanbifdien  ßhitijen,  fiel  aber  fpäter 
oon  .^einrieb,  ab,  mar  ein  .viaupttrager  ber  2luf= 
ftänbe  gegen  biefen  unb  längere  $e\t  in  feiner  ©e= 
fangenfdbaft.  1081  frbnte  93.  ben  ©egenfönig  fter= 
mann  oon£uremburg,  mufste  aber  1085  nach  S)äne= 
mar!  flüchten  unb  erlag  1088  in  einem  Tumult  ber 
Bürger  oon  ©oSlar,  bie  in  ihm  bie  Urfacbe  ber 
Kriegsnot  bauten. 

söurdjarb,  %xani  (Smit  Gmanuel  oon,  StaatS= 
mann,  geb.  8.  i'lug.  183(5  ju  Königsberg  i.  s4k., 
ftubierte  1855—58  in  93erlin  unb  .vSeibelberg  bie 
Rechte,  trat  1862  nach  beftanbenem  SÜffefforeramen 
3ur  Steueroermaltung  über,  mürbe  1873  Regierung*; 
rat  in  S)anjig ,  trat  1876  als  Hilfsarbeiter  in  baS 
ReidiSfanjleramt  unb  mürbe  1878  oortragenber  Rat 
m  bemfelben.  3111  f oldier  gehörte  er  audi  ber  3  abafS= 
enquete=  unb  ber  ̂ olltariftoinmiffion  be§  93unbe§= 
rat«  an  unb  oertrat  1879  im  sJieicbötage  mit  au= 
bern  bie  ̂ olltarifoortage.  93ei  ber  ßrriebtung  beä 
sJ{eid}^fd)ahamtg  mürbe  er  in  bemfelben  ̂ afyre  S)i= 
reftor  biefer  93ebörbe,  mar  alc-  foldjer  bevoorragenb 
tt)ätig  in  ber  Surcbführung  ber  neuen  3ollgefetv 
c^ebung  unb  folgte  im  3uli  1882  bem  jum  preuf5. 
,5inanjminifter  ernannten  ©taotSfefeetär  im  Dteicbö- 
fcha^amt  cdjots  im  ?(mte.  ,s>ier  leitete  er  namentlich, 
bie  meitere  Slu-obilbung  ber  Slbgabengef  ehgebung  unb 
ben  ?lbfd)lufi  oon  öanbelSoerträgen  mit  ben  aitv- 
loartigen  Staaten.  1883  mürbe  er  geabelt,  1886 

febieb  er,  bureb  Mvautbeit  genötigt,  au§  bem  rHeidv?- 

bienfte,  trat  aber  fdiou  1887  loieber  a\ä  ̂ räfibent 
ber  Seehanbluug  in  beu  preuf;.  Staat^bienft. 

Kurdin  vbi,  ©eorg(Shriftian,  Surift,  geb.23.Dtt. 
1795  JU  Äetting  auf  ber  ̂ nfel  i'llfcn,  ftubierte  in 
Hiel,  93ertin  unb  ©öttingen  bie  Wed)te,  habilitierte 
[ich,  1819  in  93onn,  mürbe  in  bemfelben  fsahrc 
au|erorb.  unt  1820  orb.  ̂ rofeffor,  oerteibigte  1 822 
ben  toegen  Demagogie  in  Unterfuchung  befinblidieu 
@.  9K.  Slrnbt,  mürbe  im  öerbft  bemfelben  3abre§  s^ro  • 
feffor  in  Miel  unb  1845  Siitglieb  be§  bortigen  Dber= 
appellation§gerid}t§  für  bie  öerjogtümer  6d)leö= 
mig,  öolftein  unb  Sauenburg.  6t  mar  längere  3cit 
AUüglieb  ber  bolftein.  Stänbeoerfammtung,  1854 
— 58  aud}  be§  bän.  9teicb5rat3  in  Kopenhagen.  93. 
nahm  1867  feinen  ̂ Ibfdneb  unb  ftarb  17.  ̂ uli  1882 
ju  Kiel,  (fr  oeröffentlichte  namentlich:  «ßntmurf 
eines»  Softem^  be^  röm.  ■  juftinianifchen  OtechtS« 
(93onn  1819),  «©runbjüge  bei  :Kcditefoftem§  ber 
Äömer»  (ebb.  1822),  «Softem  be<§  röm.  Rechts»  (ebb. 
1823),  «93emerfungeu  über  ben  (Seufuö  ber  3ftöm« 
(Kiel  1824),  «2)ic  Sehre  oon  ber  91>iebereinfejumg 
in  ben  oorigen  Staub»  (©ötting.  1831),  «©efebid^te 
unb  Snftttutionen  be§  röm.  Riecht?»  (Kiel  1834), 
v^ebrbu*  bes  röm.  :Hecht5"  (2  Sie.,  Stuttg.  1841 
—47;  2.2tu§g.l854).  93.«  öauptmerf  ift  «S)ie  3Bij 
fenfdbaft  unb  Kunft  ber  sJted)tsfinbung»  (.Hiel  1869). 

üBurdjiello  (fpr.  -fiello),  Somenico,  itat.  fati- 
rifeber  ̂ olf'ebicbter,  ber  Sohn  eineä  ©tooanni  (ba= ber  Someuico  bi©iooanni;  93.  mar  93einame), 
»ar  93arbier  in  ̂ lorenj,  baä  er  nadj  14:>2  oerlier,, 
oermeilte  lange  in  Siena  unb  ftarb  im  (SIenb  in  :Houi 
1448.  93.  fdnrieb  eine  3)ieuge  Sonette,  bie  großem 
teils  megen  93e1iiebuugeu  auf  örttid>c  unb  perföii 
lid}e  3^erhaltniffe  uuoerftanblid)  finb.  21  bor  er  fudn 
bie  Unoerftänbliditeit,  ftopft  oiele  ©ebidite  mit  iHan- 
beiten  ooll  unb  fügt  jufanuneTÜ)ang§tofe  9tugen= 
blideeinfälle  aneinanber.  53Mefe  febon  oor  ihm 
beftebenbe  l'Jianier  marb  oiel  nadigeahmt  (maniera 
burchiellesca).  Unter  ben  zahlreichen  äluigaben 
feiner  Sonette  finb  auf;er  ber  erften  (SSeneb.  1472) 
bie  in  ̂loreuj  (1568)  unb  ju  Vonbon  (b.  b.  ßucca 
1757)  beroorjubeben.  (Srflärt  bat  fie  namentlich 

©oni  (SSeneb.  1553  unb  1556).  93gt.  ü".  äRagji, HB.,  im  «Propngnatore»  IX  unb  X. 
üBürtf,  SDflorie,  f.  93aper=93ürtf. 
iöurcf^arbt,  Reformator,  f.  Spalatin. 

©uvefbarbt,  öeinr.  O'hviftian,  gorftmann,  geb. 
26.  3'ebr.  1811  ju  Slbelebfen  bei  ©öttingen,  trat 
1828  in  ba<3  bannoo.  Jelbiagertorp^,  ftubierte  1833 
— 34  in  ©öttingen  unb  mürbe  bann  im  tönigl. 
3ßalb=  uud  ̂ "fpettionebienfte  befdiäftigt;  1835 
nabiu  er  SJJrioatbienfte,  fpäter  trat  er  in  ben  Eönigl. 
Ticnft  vuvüd.  SSon  1844  bi§  iUitte  1849  mar  er 
i'ehver  unb  :Keoieroermalter  an  ber  A-ovftfdnile  ;>u 
-JJtünoen.  %taä)  beren  iHufhebung  mürbe  93.  al-> 
Aorftvat  (fpäter  Cberf orftrat)  in  bie  bannoo.  To 
inänenfammer  berufen,  1858  als  Aorftoivettor  unb 
©eneratfefretär  in  Aorftfadieuin  baS  Ainanjminifte^ 
rium  oerfet?t.  93.  mar  auch,  i'titgUeb  be§  6taatS= 
rat§.  2113  Jöannooer  1866  an  ̂ Jreufeen  überging, 
oerblieb  er  in  feiner  Stellung  mit  ber  Aimltion 
eines  preujj.  DberforftmeifterS.  ßr  ftarb  14.  Te> 
1879  311  öannooer.  93.  ermarh  fidi  burd)  feine 
prattifd^miffenfchaftlidie'Kidituug  einen  febr  bebeu= 
tenben  iHuf  als  ftorftmann.  9^on  feinen  Sduiften 
fino  berooiuibeben:  «Aorfttid)e  ©ilfStafeln»  (1.  säb 
teil.,  1852;  2.2lbteil.:  Siebte  unb  Kiefer,  1856;3.3tb= 
teil.:  3Äa^,  ©emidn,  Wünje,  1858;  Slbteit.  1  er= 
fd}ien  in  3.  2lufl.  it.  b.  i.  «^ilfSta^ln  für  3ovft: 
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tarateren  ,  Jöarmoo.  1873),  befonberä  roertooll 
burttj  bie  :lKittcilung  grünblid)er  eigener  Unter 
iucbungeu;  Ter  Swubtoerts  (ebb.  1860),  «Säen 
unb  paniert  nad)  forftlidjer  SßrayiS»  (ebb,  1855; 
5.3CirfI.1880),  baS  hefte. vMiibbtul1  bcv.voluTÜebung, 
S.Sfiiauptteert;  ferner  «SfoS  bemSBalbe  ■  i>>eftl— 9, 
ebb.  1 865  79,  ein  11 ».  vvrt  mürbe  1881  auS  fem  9tad) 

laffe  herausgegeben  von  [einem  5ofcme  6einr.  "#.). Sei  bei  acuY  feines  50jäbrigen  Tienftiubiläums 
rarbe  bunt)  freinriüige  Beiträge  bie  «93urcl 

barbl  Jubiläum = Stiftung"  gegrünbet  jur  Untcv- 
üüjumg  unbemittelter  öinterbltebenen  beutfduu- 
Aorftbeamteu.  1883  mürbe  ihm  in  bem  Stabtforft 
(filenriebe  bei  ftannooer  ein  Tenbual  errietet. 

3$urtfbarbt,  Jot,  Rutturs  unb  Muufthiftoritcr, 
geb.25.2Rai  1818  ui  Safel,  jtubierte  1837—39  ba-- 
felbfl  Jhcologic  unb  Oieidrichte,  feljte  biefe  Stubien 

\:\  in  SBerlin  fort  unb  mürbe  bann  jum 

üßrofeffor  für  Multur-  unb  Kunftgefducbte  an  ber 
Univeriität  ui  SBafel  ernannt.  9lacpbem  er  fpäter 
m  gleicher  (Jigenfcpaft  mehrere  ̂ abre  an  bem  neu= 
gegrünbeten  $olnted)mfum  in  ;]üxkb  gemirft  hatte, 
feinte  er  in  fein  früheres  3Unt  nad)  SBafel  ptütt  Ü8.8 
•ßerbienfte  befteben  mefentlicb  in  ber  febarfen  Kritif 
feiner  Kuuftforfdningen,  mtc  in  ber  Itct/töollen  unb 

geiftreid)en  SSarjteUungäroetfe,  wobei  er  ungembhn- 
fid)e  ßitteratur=  unb  Ouellenfenntnis  entmirfelt. 
reine  bebeutenbern  Sdn-iften  finb:  «S)ie  ;|eit  Kon= 
ftanrinä  b.  ®r.»  (Safel  1853;  2.  Stuft.,  8öj.  1880), 
•  Tic  Kultur  ber  :Kenaiffance  in  Italien»  (SBafel 
1860;  4.  2lufl.,  beforgt  von  ©eiger,  2  93be.,  Spj. 

1885),  @ejd)id)te  ber  iRenatfjance  in  Italien» 
(3.  Jlufl.,  initbearbeitet  von  &ot&inger,  Stuttg.  1890 
— 91)  unb  "Ter  (iicerone.  2ln(eitung  311111  ©enuf? 
ber  .Hunftmerfe  Italiens»  (1855;  5.  SlufL  von  SMllj. 
Wöbe,  2  8be.,  2»j.  1884).  93.  gab  aud)  KuglerS 
cvmnbbud)  ber  .Hunftgefd)id)te»  in  Reiter  Auflage 
i -tuttg.  1848)  heraus. 

«ureftjorbt,  3ot).  Karl,  Slftronom  unb  9)totbe-- 
matifer,  geb.  30.  Stpril  177.")  511  ßeipjig,  jtubierte feit  17H1  ju  Seidig  ilKatbematif  unb  ilftronomie 
unb  tarn  bann  ju  ;~\a&  nad)  (s>otba,  unter  beut  er 
nun  bie  Slftronomie  prattifcb  jtubierte  unb  ben  er 
bei  ben  Beobachtungen  unterftüfcte.  Tuut  ;}adi 

mürbe  er  I7'.i7  an  Salanbe  in  sl>aris  empfohlen 
unb  bei\bäftigte  fid)  hier  beionbers  mit  ber  Beredv 
mu\c\  ber  .Uoinetenbabuen,  nabm  an  allen  arbeiten 

beS  Steffen  Satanbeä,  ßefrancoiS- Salanbe,  auf  ber 
öternröarte  ber  (fcole  militäire  tbätigen  Stnteil, 
mürbe  Vlbiunft  beim  ßängenbureau,  erhielt  20.  3)ej. 
1799  ?en  ?laturalifation§brief  al^  franj.  SBürger 
unb  mürbe  uadi  SalanbeS  Tobe  1807  3lftronom 

au  Der  cternmarte  ber  dcole  militäire.  (5'r  ftarb 
•!■>.  Juni  1825.  Seine  mistige  i'lbbanblung  über 
ben  Kometen  von  177u,  v»on  bem  ̂ nftitut  1801  mit 
bem  greife  gefront ,  en\nieu  in  ben  «Mciraoires  de 
Ilnstitut»  für  1806.  "Jlu^erbem  fd)tieb  er  uMetho- 
dus  combinatorio-analytica,  evolvendis  fractio- 
ijttm  eontinuaram  raloribus  maxime  idonea» (fipj. 
1794j  unb  überlebte  bie  erften  ©dnbe  von  Vaptace«? 
«M6caniqae  Celeste»  ins  Teutfdu1  (2  SBbe.,  S3erl. 
iH<Mt-  2).  SBorjüglidben @tfer  manbte  er  auf  bie  S8e= 
nuHung  ber  Sonnenftnftemiffe  unb  cternbebeduu^ 
gen  für  bie^erednmng  geogr.'i'augenbeftimmungen. 
ieine  I812  herausgegebenen  lUtoubtafeln  galten 

längere  * ) ext  al->  bw  heften;  Milf-Jtafelu  für  aftron. 
iRecpnungen  gab  er  1814  unb  I816  beraub. 

'•öurcttjörbt,  ,\ob.  Vubm.,  Crieutreifenber,  geb. 
24.  JJot».  17S4  311  Saufanne  au--?  einem  ̂ Jßatritier- 

gefd)lett)t  ber  Stabt  SBafel,  ftubierte  ju  8eip§ig 
unb  ©öttingen,  reifte  I806  nadp  ßonbon  mit  ©np 
pfeblung  93lumenbad)3  an  bie  ̂ otftebcr  ber  Slfsü 
tanifdien  Nefeüfdiaft.  S)ie ©efellf djaft  beahfidüigte 
auf  beut  voit  ,\>ornemann  t»erfuct)ten  äßege  von 

lügöpten  über  §effan  nadj  bem  SRiger  eine  c5vfov- 
[cbungSreife  in  bog  innere  3tfri!a§  unb  übertrug 
!©.  baS  Unternehmen.  S)urd)  törperlidie  lUbhärtuug 
unb  bm\t  ba§  otubium  ber  llftronomie  unb  arab. 
Sptadje  ju  ©ambribge  vorbereitet,  fd)iffte  ev  fid) 
14.  Aebr.  1809  nad)  il'ialta  ein,  von  mo  er  unter 
beut  Scanten  ̂ sbrahim  ihn  i'lhballäh  al  Sdiami  alv 
mobammeb.  .Häuf mann  nad)  ©vrien  reifte,  um  in 
öaleb  bie  Sitten  unb  ©prad)en  be§  Oriente  »U 

ftubieren.  3tad)bem  ̂ 3.  bie  vulgär  ■  arab.  6pradie 
fertig  fpredben  gelernt,  ̂ almpra,  S)ama§hii,  ben 
Libanon  unb  anbere  Teile  6i}rien§  befitebt  hatte, 
begab  er  fid)  öftlid)  vom  Toten  ÜDteere  vorbei  burd) 
bie  SBüfte  @l -Tib  unb  baö  Steinige  Arabien  1812 
nad)  Kairo,  machte  von  hier  au§  1813  eine  sJieife 
ben  i>tiL  aufmärts  bi§  an  bie  ©renjeu  von  Songola 
unb  1814  eine  jmeite  iKeife  nad)  SRubien  unb  über 
Berber  unb  Tata  nad)  Suafin  am  :)ioten  .IKccv, 
von  Wo  er  über  T)fd)ibba  nad)  ll'ietta  ging,  um 
hier  ben  ̂ stam  an  ber  Urquelle  lernten  ju  lernen. 
I5r  bielt  fid)  vom  Sept.  bi§  9tov.  1814  in  Üliefta 
auf,  mad)te  bie  Sßilgerfeier  (£abbfd))  mit  tmb  mürbe 
burd)  ilrantbeit  b\£  2lpril  1815  in  SRebina  3urücf= 

gebalten,  Seibenb  laut  er  in  2'lgppten  an,  bereifte im  2(pril  1816  nod)  einmal  bie  ftalbinfel  Sinai 
unb  befd)äftigte  fid)  feit  bem  ̂ uni  1816  in  Kairo, 
immer  auf  eine  ©elegenl)eit  jur  sJieife  nad)  Sßeften 
martenb,  mit  3luöarbeitimg  feiner  Tagebüd)er  unb 
bem  Stubium  ber  arab.  Sitteratur.  Sß§  fid)  enblid) 
eine  Kararoane  nad)  ̂ feffan  bilbete,  bereit  Slbgang 
im  S)ej.  1817  erfolgen  follte,  ergriff  ihn  4.  Ott. 
bie  Sftubt,  ber  er  17.  Olt.  1817  erlag.  (Sr  mürbe 
alg  9)iobammebaucr  auf  bem  griebbofe  311  Kairo 
heftattet.  3u  feinem  Seiten  SBillen  vermalte  er 
alle  feine  Orient,  ftaubfebriften,  meldje  in  350  S3dn« 
ben  beftanben,  ber  33ibliotl)ef  ju  jSambribge. 
Arüher  fd)on  batte  er  in  Serbinbung  mit  ©alt  unb 
Seljoni  ben  300  Str.  fdimeren  foloffaten  50temnonä; 
topf  aus  T  beben  nach  Snglanb  gefebteft  unb  babei 
bie  Hälfte  ber  Transportfoften  getragen.  S)ieS5e: 
febreibung  feiner  Steifen  in  SRubien  («Travels  in 

Nubia»)  erfchien  in  ßonbon  1819  u.  ö.(beutfd),  "sena 1820  unb  feeim.  1820),  bie  ber  Steifen  in  Stmeit, 
^aläftina  unb  auf  beut  Sinai  («Travels  in  Syria 
andthe  Holyland»)  Vonbon  1822  (beutfd),  2S»be., 
SBeim.  1823—24)  unb  bie  ber  Reifen  in  Arabien 
(Travels  in  Araltia«)  Vonbon  1829  (beutfd),  SBetm. 

1830).  3U  ermähnen  ftnb  nod)  feine  «Notes  ou  the 
Bedouins  and  Wahabys»  (Sonb.  1830;  beutfd), 
SBeim.  1831)  unb  bie  «Arabic  proverbs»  (Sonb. 

1831 ;  beutfd),  SBeim.  1834).  SBgl.  Beiträge  yv  s»^.s 
Vebenunb  CSbarafter  (Söafel  1828) ;  (Salme  berübim 
ter  Scbmeijer  ber  ÜReujeit,  5bb.  1  (1868). 

iBuftfntair,  SlugSburger  Münftlerfamilie,  f. 

Surghnair. 
^uvba  (arab.),  foviel  als  it.Uantel,  befonberv  ber 

angeblid)cs.ll(antelbeö^fopl)etenslRobammeb,befje-t 
SBefit;  tmb  iöenuHung  bie  abbäfibifd)cu  Cvhalifeu 
al§  Spmbol  itjver  tbeofratifd)ensilUirbe  betrachteten. 
Obmobl  biefes  in  ber  Scbahtammer  von  iöagbab 
vermährte  Kleinob  ber  Tatarenvermüftung  (1258) 
jum  Opfer  fiel,  gaben  nod)  bie  Gdieincbalifeu  in 
Vlgvpten  vor,  im  süefib,e  besfelben  311  fein.  Triefe 
angeblifibeSÖ.  tarn  nad)  bem  Übergänge  ber  (Shalifen- 
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toutbe  an  bie  tüvf.  Sultane  (I52ui  in  ben  SBeftti  bei 

letUern  unb  toitb  untet  bem  Manien  O'hirfa  i  fdnTif iillicibvlidi  am  15.  Stamaban  bei  allgemeinen  Ser= 
ebrung  auegefetu.  —  SB.  ift  auch  ber  Dame  eines 
oon  ben  2Jlopammebanem  hochgeachteten  ßobge= 
btdjteä  auf  ben  Propheten  oon  Woü  '»bballa^  5010= 
hammeb  al  =  Sufivi  11301t.  in  Ögopten  utufdum  1294 
imb  1296),  toeldjeä  11.  b.  £.  «^unfelnbe  SBanbel« 
(tarne  uim  Öobe  beä  SBeften  bet  ©efdjöpfe»  oon 

m'ofcnupeig  ine  Seutfdje  überfein  (SGBien  182-1), Oon  SKaIf§  (ebb.  1860)  in  arab.  unb  perf.  Jetten 
mit  beutfebet  übetfetjung  berauegegeben  Sorben 
ift.  2>a3  @ebid>t  oetbanft  ben  tarnen  S.  bet  ße= 
cienbe,  baJ5  bor  Prophet  bem  Tidner  im  Traume 
feinen  i'iantel  uigemorfen  babe. 

JSurbatf),  $ari  gtiebt.,  x}>bPiiolog,  geb.  12.  "muh I77ti  ut  Seipjig,  roo  ev  auch  ftnbievte  unb  1798  bie 
philoi.,  1800  bie  mebij.  Toftorroürbe  erlangte. 
■Jtadjbem  er  bafelbft  eine  Seit  lang  alä  praftiieber 
yJlr,U  gelebt,  auch  1798  als*  5ßtioatbocent  fidj  habU litievt  hatte  unb  1807  aufecrorb.  ̂ rofeffor  getootben 
war,  ging  et  1811  alä  erb.  Sßrofeffot  bet  Anatomie 
unb  iMmfiologie  nad)  Sorpat  unb  oon  biet  1814 
nad)  Äenigeberg ,  wo  et  16.  3uli  1847  ftarb.  S.e 
ocbriftenjeidnienficb  burdi  foftematifdje  ©tiebetung, 
ftreng  logiidv  Aorm  unb  elegante  Sptadje  au§. 
3n  bet  erften  Seit  nahmen  bie  oetfdnebenattigften 
Tiecipliuen  feine  £^fitigleit  in  :?(nfpruch;  fpätet 
toanbte  er  fich  aueicbliciUicb  bet  Slnatomie  unb 
Shnfielogic  ui,  unb  in  biefen  gädjetn  b,at  er  auege= 
uidnictee  geleistet.  Unter  feinen  Werfen  finb  berPor= 
.uibeben:  «3Som  J8au  unb  Sehen  bes©cbirn§»  (3  58be., 
8pj.  1819—25)  unb  fein  v>auptroerf,  an  toeldjem 
0.  ®.  oon  Säet  mitarbeitete,  bie  «T4mfiologie  alä 
ßtfafymngStoiffenfdmft»  (6  93be.,  sbo.  1826—40; 
2.  Slufl.,  Sb.  1—3,  1835—38).  SluS  5B.S  fpätern 
ßebenSiabten oetbienen  ©ttoäljnung :  «Ojeridnearn- 
iiebe  arbeiten"  (Sßb.  1,  Stuttg.  1839),  uSlicfc  ine 
geben»  (4  ©be.,  8pj.  1842—48),  ferner  «Umtiffe 

einer  xBbnfiologic  bee  üRetoentyftemä»  (1.  Sief., ebb.  1844)  unb  bie  populäre  Sdnift .  Dntbropotogie 
füt  baS  gebilbete  Sßublifum»  (auch  it.  b.  £.  «®et 
2ftenf$nacb  ben  oetfd)iebenen  Seiten  feiner  Statut  ; 
5  äbteil.,  Stuttg.  1836—37;  2.  Stoff.  1816—47.1. 

Sein  Sehn  (irnft  S.,  geb.  25.  §ebt.  1801  31t 
Öetpjig,  ftubierte  auf  bet  Unioetfttät  Königsberg, 
koo  er  fidj  babilitierte,  bie  Stelle  eine»  Sßtofeftotä 
perlab  unb  fpätet  eine  otb.  Sßtofeffut  ber  Slnatomie 
übernabm.  tfadj  et  bat  fidj  butdj  mebrere  pbofiol. 
unb  anatom.  Sdnirtenbefannt  gemacht;  ju  nennen 
iit:  «^Beitrag  jut  mifroifopifdnm  Anatomie  ber  5ßet= 
oen»  (.Hcuiitc-b.  1837).  iHunerbeiu  loitfte  er  febon  bei 
beut  fed^ften  Sanbe  ber  ̂ IMmficloaie»  feineä  SSatetä 
al§  ÜRitatbeitet.  ®t  ftatb  10.  Cft.  1876. 

JButbad),  HLMirab,  ©ermanift,  Urenfel  beä  SJJ^O= 
riol»genSarl^riebt.S3.,geb.29.2Jiail859inßönigS= 
berg,  ftubierte  auper  in  Äönigäbetg  unb  Sonn  in 
öeiojig  unb  SBetlin  unb  iroatb  1884  $ttoatbocent  in 
.'öalle,  1887  aunererb.,  L892  otb.  ̂ referier  bet  beut: 
iiten  Sotac^e  unb  Sittetahtt  bafelbft.  Sein  «Oieiit: 
mar  ber  2Utc  unb  SGBattbcr  wn  ber  SSogelmeibe  - 1 8pg. 
1880)  begtünbete  bie  beute  anettannte  äuffaffnng 
ber  Snttoictlung  SBalt^etS.  1881  gercann  et  mit 
einer  (ungebrueften)  Arbeit  über  bie  Sptac^e  beä 
jungen  ©oetbe  inSSetlin  ben  ®thnnu^ßtet3.  3n  bet 

SBetmat.  ©octbe^iluegabe  gab  er  ben  «SBejtöftlicben 
Stoan»  berauS  (1888).  Scn  feiner  Sltoeit  ■  Tic 
Einigung  ber  uenbodibeutidn-n  3dniftipracbe  1  er 
fd)ien  bie  Einleitung  (Sbj.  1884);  fein  SJorttag 

über  bie  3pradje  beä  jungen  (:)oetbe  r^erbanb- 
lungen  ber  Seffauet  ̂ üologenoetfammlung,  Spj. 
1885)  uitb  fein  ̂ ueb  «35om  SÖlittelaltet  uir  Defor- 

mation» (fipg.  1892)  enthält  toiebtige  beitrage  jut 
©efc^idbte  ber  3duütipraeb,e.  Sei  ber  SHeoifton  bet 
l'utberbibel  ift  S.  fpradilidu'r  :)iebactor  (erfter  l'lb- 
btud:  öaQe  1892). 

JButbcfin  (fpr.  börb'ttn),  ̂ luf;  im  uörbl.  Seil bor  auftrat.  Kolonie  Cueenelanb,  entfpringt  unter 

18c  fubt  23r.,  flief.t  in  einem  großen  nadi  •Jiorbcn 
offenen  Sogen  unb  müubet,  nad^bem  er  te«^tä  ben 
Seloanbo  aufgenommen,  in  bie  Sotpliuggreeiu  unb 
bie  Upftartbai  bee  Stillen  Cceaue.  ä$on£eid)^atbt 
1845  entbedt,  mürbe  ber  S.  1859  oon  lalnunple 
unb  1860  Oon  emitb  erforfdu. 

ü8ürbc  =  9ien,  A^nun,  Siujnenfängetin,  geb. 
21.  2)ej.  1824  §u  &xa\,  luutbe  oon  ihrer  il'iuttev, 
einer  Sängetin,  fnib  für  bie  Sübnenlaufbabn  Dot= 
gebilbet.  ,xMt  SBien  betrat  fie  in  .Hinberrollen  ba$ 
Jbeater  unb  erregte  burdt  ibre  ungemöbnlidi  ftarte 
copranftimme  Slufmerfiamteit.  Dadibem  fie  ale 
i^offenfoubrette  in  ©taj  unbDfen  engagiert  getoefen 
mar,  bebütierte  ue  alä  Dpetnfängetin  18-15  in  Dl= 
mün,  roorauf  fie  in  Sßtag  unb  Sembetg  loirtte.  3jm 
'^eui'  eines  umfänglidjen  iRepettoiteä,  toutbe  fie 
L850  naeb  SBien  an  baä  Mdrntuertbor^beater  be; 
rufen,  unternahm  1853  ibre  erfte  ©aftfpielteife  itac^ 

9lotbbeutfc^lanb  unb  toutbe  füt  baä  3)reäbenet  >>or- 
tbeater  engagiett.  öiet  toat  fie  biä  1866  thdtig  unb 
50g  fun  bann  oon  ber  Sühne  jurücr.  3ie  war  feit 
1856  mit  bem  3 d\iin pieler  (5" m  i  l  SB  u  r  b  e  verheiratet 
unb  ftatb  17.  ilRai  1886  ju  Bresben. 

JBurbett  (fpr.  borbetti,  Sit  Araucie,  engl.  %olv 
tifer,  geb.  25.  ̂ san.  1770,  toutbe  in  SSBeftminftet 
unb  Crforb  berangebilbet,  reifte  auf  bem  Aeftlaiibe, 
beiratete  1793  bie  Jodner  eineS  teilen  SanlietS, 
3opbie  ©outtä,  trat  1796  ine  Unterbaue  unb  hielt 

lut  uir  ber'tigften  Dopofition  gegen  $itt.  (St  madne iut  uun  ätntoalt  liberaler  Aorberungen,  00t  allem 
Oer  l;arlamenteref orm,  befämpfte  bie  bamalige  2luf- 
bebung  ber  ̂ abea^^orpue^Hfte,  ben  Krieg  gegen 
Aranfreid)  unb  fotbette  Uuteriudnmg  unb  Seife 
ruug  bee  ©efangnieioeieue.  Seine  3Bal>l  in  SBeft: 
minfter  (1807),  baä  et  30  ̂ abre  lang  pertrat,  galt 
alä  ein  Jriumpb  ber  :Jieformpartei.  @t  fodit  mu 
abläffig  für  feine  Örunbiäfte,  hatte  auch  Serfel 
guug  unb  gerichtliche  Strafe  ,ui  etleiben,  bie  1832 
Sie  vi>arlameutereform  butc^ging.  (r.  Oteformbill.) 
IJtad)  bem  baburcp  beroorgerufeneu  SBanbel  trat  er 
ui  ben  neuen  fionfetoatioen  über,  unteritntue  5f$eel, 

i'pielte  aber  feine  berinnragenbe  :Kolle  mebr.  @t ftarb  23.  ̂ an.  18i4  ui  ßonbon. 
Seine  2od}ter,  Angela  ©eorgi na  S.,  feit 

1871  Saronefe  SurbetMSoutts,  geb.  25.  :'lpril 
1814,  toatb  1837  @tbin  bee  gronen  ̂ ermbgeue  bet 
in  erfter  (i"be  mit  bemSanticr  iSoutte  perbeiratet  ge 
toefenen  öerjogin  oon  Saint  "Jllbane  (f.  b.),  nn-ebalb 
jte  ben  Damen  Surbett^Cvoutte  annabm.  .iablreidie 
Öeitatäanttäge,  untet  anbetn  einen  beä^tinjenSouiä 
Napoleon,  lehnte  fie  ab,  um  lut  aueid^ieülidi  3Ber- 
feit  ber  dniftl.  Mibe  ui  toibmen.  2(uf  ibre  Soften 
toutben  urblreidie  .Hirdum  unb  Schulen  erbaut,  irobl- 
tbatige  iHnftalteu  erridnet  unb  fogar  Sietümer,  ju 

älbetaibe  in  Sübaufttalien  (1847]  unb  ui  SBictotw 
in  Sritifd)=lSolumbia  (1859),  geftirtet.  3pdter  oer= 
menbete  fie  grofsc  Summen  für  bie  Grricbtung  oon 
Diufterirobnungen  für  bie  arbeitenben  Klaffen  unb 
machte  ben  iHrmen  pou  Dftlonbon  ben  auf  ihre  Ko= 
ften  errichteten  liolumbia- ll'iarfet  511m  Öefchenf. 



SBurbigafa        Söüren  (in  Sßreufjen] 

Aligemeines  anfielen  meßte  es,  alc-.  iic  fid  383 
nur  William  Manien,  einem  jungen  Üftanne,  ber 

als  ibr  'Ikioatfefrctär  fungiert  hatte,  vermählte. 
©urbigäla,  lar.  Aamc  0011  Sorbeaur  (f.  b-1- 
SfeKfcfife  (atab.)i  Tunern. 
^urbfdjucn,  f.  ilUamluteu. 
©urbtuan,  1.  Barbtoan. 

'•Pure,  eine  unter  ftanj.  cdniKhcrmraft  jtebenbe, 
fdnracb  bevölfertc  SBerglanbfdjaft  SwegainbienS, 
;aufcbcu  bem  Queügebiet  beS  33athoi  unb  bei 
obeni  ERtQec,  ift  ucmlicb  reid)  an  adbfubrcubcm 
Sanb;  bic  eingeborenen  fallen  barauS  iährlid)  an 
L60000  2R.  aeiriuneu.  ßutop.  Sngenieure  babeii 

SB.  in  Bejug  auf  bie  ©olblaget  nodj  nicr>t  unter: üiebt.  Tic  Setoofcner,  2Jtanbutgo,  gehörten  früher 
»um  deiche  Seau.  3fa  gröntcr  Häuptling  refibiert 
in  bem  Zerre  ißibi. 

"öurcau  n-..,  fpr.  bürobi,  junäebjt  Sdjreibtifd), 
bann  Sdjreibftube,  namentlich  bie  3d)reibftubc  ber 
^ebcrbenuub  überbauet  bas  5)ienftlotal»onS3eam= 
ten;  auch  bie  öiefamtbeit  ber  in  einer  SBertttaltungS: 
abteuung  beicbäfiigteu  iJJerfonen.  Unter  Suteau= 
fpftem  verftcht  man  bie  (rinriebtung  einer  aus  meh- 
rcru  illUtglicbern  beftebenben  Scherbe,  bei  meteber 
bie  Bettung  ber  Angelegenbetten  eines  ober  meine 
rer  8ertt>altungS§tt)etge  in  ber  öanb  eine»  (!injel= 
neu,  bes  (Sbefs  ber  23ebörbc  liegt,  welchem  gegem 
über  bie  anbem  üJtttglieber  nur  beratenbe  unb  aus; 
rubrenbe  ©ebjlfen  fmb.  2)aS  ift  bie  6mrid)tung 
ber  beutfeben  oberften  Üxeichsbcberbe.  2)en  ©egen^ 
fafc  baju  bitbet  ba»  Äollegialfpftem,  wie  es  bei 
ben  beutfeben  i'anbgericbten ,  CberlanbeSgcricbten 
unb  bem  Seutfdjen  9trid)Sgerid)t  beftebt.  Alle  83e= 
[d)lüffe  beruben  auf  einer  Abftimmung,  unb  bic 
'Altai  orität  giebt  ben  Ausfcblag.  3(ebe3  Stiftern  bat 
•■Borstige  unb  3tacbtetle:  bei  bem  33ureaufi)ftem  be= 
roabrt  bie  größere  (Energie  unb  Gtnbettlidjfeit  ber 
anrieb liemma.cn  niebt  »or  (rinfettigfeiten;  in  bem 
Hotlegtalfvftem  ift  mit  bem  maingenben  (riuflur,  ber 
A'iebrheit  leicht  aueb  bie  Neigung  öerbunben,  an 
bem  .vjergebraebten  bangen  ju  bleiben,  fid}  etnanber 
ajQUpaffen,  nachzugeben,  roo  bie  Überzeugung  bes 
ghtgelnen  ober  ber  Minorität  erjpriefsltdHTc  9te= 
fultate  förbern  würbe. 

:öuteaurrarie  (ftj.*gtd}.,  fpr.  büro-),  Sdjteib* 
ftubenberrfchaft,  öerrfdjaft  Dom  grünen  Sfcifdj  au§. 
Ter  aufgeflärte  Abfelutismus  ftellte  ben  03runbfan 
auf:  ÄueS  für,  nichts  bureb  bas  SBolE»,  unb  glaubte 
bem  Jntereffe  beS  Staate-:-  unb  feiner  33ürger  am 
beften  baburd)  ju  bienen,  bafi  er  bie  SBeforgung  aller 
Angelegenheiten  beS  Staates  felbft,  ber  ©emeinben 
unb  Korporationen,  fogat  ber  Sinjelnen  von  jidj  au§ 
ut  beroirfeu  ober  mtnbeftens  ut  regeln  fuebte.  Tiefer 
Meinung  zufolge  roaren  nur  bie  Staatsregierung  unb 
ihre  Beamten  im  ftanbe,  alle  33erbältntffe  ju  über= 
»eben  fomte  alle  ̂ ntereffen  tu  berüdfiajttgen  unb 
auouialeicbeu.  5olcbe  Qrunbidfie  führten  oielfadi  ju 
einem  ungereobtferttgten  Seamtenbünlel  gegenüber 
cem  befebränfteu  ÜntertbanenocrftaubC",  ,ui  einer 
überall  beroertretenben  ßiumiidmiui  in  alle  ftaat= 
lieben,  fceialen,  gercerblieben  unb  anbem  3Serbält= 
uific,  einer  aUaemetnen^Beoormunbung  ber  3taate- 
türger  unb  üSiloung  einer  abgefcbloffenen  ̂ öeamten- 
fafte.  (Sine  folebe  JÖeamtenberrfdiaft,  bie  man  mit 
bem  tarnen  ©.  belegt,  rcäbrenb  man  ein  SDlitglieb 
ober  einen 2lnbänger  berfeiben&ureautrat  nennt, 
ift  namentlid)  oon  jtoet  Seiten  am  betdmpft  tuor^ 
ben'  oon  feiten  ber  2lbeUariftofratie,  roelcbe  burd) 
jie  aus  ibrer  beoonugten  Stellung  oerbrängt  ju 

»erben  fürd)tete,  unb  oon  feiten  be»  Liberalismus, 
ber  reu  ibr  eine  Untergrabung  ber  bürgerlicben 

Aieibeit  fuvduete.  (5"in  öauptgebreeben  aller  ̂ .  ijt, 
ba|  iie  bie  ferrefte  Acnn  ber  ©efdjäftSbebanblung 

über  bie  faribjudj  ̂ tt»echnä|ige  ̂ ebaubluini  ju  itelleu 
unb  fo  bem  Sdjeine  baä  xBefen  ju  opfern  leidn  %t? 
fahr  läuft.  3)urdj  bie  allgemeine  Jeilnabme  ber 
35ürger  an  ben  öffentlichen  Slngelegenb,eiten,  bie 
fortfdjreitenbe  äuSbeb^nung  ber  Selbftöerioaltung 

unb  namentlid}  burdj  bie  öerftellung  unb  3luSbil" bung  be§  SSerfaffungSftaateS  fmb  bie  ©efabren  bet 

8.  in  Teutfdn'anb  auf  ein  geringes  il'iaf;  mrüdge= fubrt  toorben,  unb  man  mun  fid)  baoor  büten,  aus 

2lngft  vor  v^.  ben  Segen  eines  pflid)tbe>oufueu 
ftrengen  unb  bebürfniSlofen  SeamtenftanbeS,  toie 
er  befonberS  ben  preuf,.  Staat  feit  5riet>ricb  Üiul 
beim  I.,  aber  audj  bic  übrigen  beutfeben  Singet 
floaten  auSjeicbnet,  ju  unterfebätjen.  Tic  gett)al= 
tige  iHeformarbeit  unter  Stein  unb  öarbenberg  war 
auSfdjue^lid)  baS  SBeri  ber  SB.  im  guten  Sinne, 

SSntcauftjfitctn,  f.  SBureau, 
Bureaux  arabes  (frj.,  fpr.  bürobfardbb, 

aHrabif d/e S3ureauS»),  f.  Sllgericn,  33b.  l,  S.  392  b. 
3Surcinfd)c^  (Öcbirge,  f.  33ureiagebirge. 
•©ureja,  linier  9lebenftu^  bes  Amur  im  ruff.« 

fibtr.  Slmurgebict,  entfpringt  tu  iioei  Armen  auf 
bem  23urejagebtvge,  nimmt  nadj  220  km  pou  veebts 
ben  üiiuman  (270  km)  auf  (ber  pereinigte  jvlufc  beißt 
bei  ben  Üungufen  Ajuman=bira)  unb  münbet  bei 
Bfobetjpna.  Sic  ©efamtlänge  bes  fübtoeftl.  Laufs 
beträgt  771,i  km,  mopon  287  km  (pon  ber  ?Jcün= 
bung  ber  2i)rma  an)  febiffbar  finb. 

aSurejagebirge  ober  JBureinf die»  ©ebirge, 
aueb  Älciucr  Eb,ingan,  d)inef.  2)ouffc  =  aiin 
genannt,  im  öftl.  Zeil  bes  ruff.  =  fibir.  Amurgc= 

biete»,  äieb,t  fid)  Pont  54.  bis  jum  48.°  nörbl.  <Br. in  einer  Länge  oon  550  km  unb  in  einer  .vSöbc  bis 
ju  1500  m  in  fübfübtoeftl.  Slidjtung  bjin  unb  bilbet 
bie  SBafferfdjeibe  jtoifd)en  bem  Zuaur  unb  Amgunj 
einerfeits  unb  ber  Selimbfd)a  (5lebenflu^  ber  3eja) 
unb  93ureia  anbererfeitS.  [aftifa,  f.  SBoerS. 

JBurcn,  bie  @in»oob,ner  bollänb.  Abfunft  in  3üb- 
58ucen  (fpr.  bjutnenj ,  llRarttn  oan,  ̂ räfibent 

ber  bereinigten  Staaten  oon  Amerifa,  f.  San 
Suren,  Martin. 

JBüren.  1)  ftretS  im  preufe.  Üleg.=33ej.  ÜRinben, 
bat  764,64  qkm,  (1890)  35890  (17878  mäunl., 
18012  tt)eibl.)(y.,  1  Stabt  unb  52  Sanbgemeinben.  — 
2)  ÄreiSftabt  im  SreiS  33.,  116  km  im  S5B.  oon 
iDiinben,  in  225  m  ßöb^e,  an  ber  jur  Lippe  gebenben 
Alme,  bic  bier  bie  Afte  aufnimmt,  jioifcbcu  auSge: 
bebnten  Kälbern,  bat  (1890)  2112  (1041  mäunl., 
1071  ireibl.)  S.,  barunter  92  Gpangelifcbe  unb  119 
Israeliten,  ̂ oft  jroeiter  Älaffe,  Zelegrapb,  Amts= 
geriebt  (Lanbgerid)t  $aberborn);  roman.  $farrttrd)e 
(13.  Sabrb.),  fdjöne  cbemalige  ̂ efuitenftrebe  (1756) 
mit  Arcsten,  banebeu  ba»  grot3artige  ̂ oUegten= 
gebäubeber^efuiten,  je^t  fatb.  Scbullebrerfcminar, 

eineSt)nagoge,ein$ropinjial--Zaubi"tummenin)titut, eine  3fiteftoratS=  foroie  fatb-,  eoang.  unb  israel. 

Belf»fd)ulen;  fenter  S)ampffägercert ,  2  Säge--, 
4  ÜRal)lmüblen,  eine  Brennerei  unb  in  ber  31äbe 
eine  SDrab,tftift=  unb  eine  öoljftofffabrif;  enblieb 
Arferbau,  3iicbjud)t  (befonbers  Sd)afmd)t),  etmas 
(^rofebanbel  in  SBotte  unb  betreibe,  brei  ftarl  be= 
fuebte  jäbrlid)e  ocbaf=  unb  .'öammelmärfte.  3n  ber 
Aät)e  baS  cb.  cmaltgc  liiftereienferflofter  öoltbaufen, 
weiter  bie  alte  äßetoelsburg  unb  bas  cbemalige 
Auguftinerflofter  33öbbeten,  je^t  berrfc^aftlicbe  33e= 
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fihung.  —  93.  mürbe  1 195  bunt  bie  Ferren  wen  33.  gc= 
otttnbet,  nach  boren  2(u§fterben  e3  1640  beu  ̂ efititen 
juficl ;  1773  fam  e3  an  ba§  33i<?tum  ̂ aberborn  nnb 
mit  biefem  1802  an  ̂ reufeen. 

öftren.  1)  SBejirf  im  fdbmeij.  ilanton  93em,  bat 
(1888)  9706  &,  barunter  133  Äatf)oUfen,in  15  @e= 
meiuben.  —  2)  $»ou|)tftobt  be§  SSejtrfö  33.,  an  ber 
State,  über  bic  l)ter  eine  33rüde  fübvt  unb  an  ber 
©trafie  3roifd)eu  ©olottmrn  unb  2(arberg ,  au  ber 
SHnie  £)lten=sJteu=©oIotInirn=8pfc  ber  ©djttjeij.  Eetts 
tralbafm,  bat  (1888)  1467  meift  eoang.  <S.,  $oft, 
Sclearapl),  ein  1621  erbaute»  ©djlofj  unb  3öciu= 
Raubet.  [(f.  b.). 

«ürett,  griebr.  öon,  2lt)nl)crr  ber  §otyenftaufen 
Sötttcttc  (frj.)  ober  ÜJiafjrö&te,  ein  in  (Senti* 

meter   eingeteiltes   ober 
t'alibriertc3  rörjrcnförmü 
geä  ©efäjj ,  ba3  in  ber 
analpttfcfyeu  Chemie  (f. 
2(nalpfe)  juiu  2lbmeffen 
üon  jjliiffigfeiten  beutet 
wirb.   Sic  33.  würbe  $u= 
cvft  von  ©aö=2uffac  eiu= 
gefübtt.  ©el)r  gebräudv 

iid)  ift  bie  G'uetfd)bal)n: bürette  r>on  Sftobr  (f.  bei= 
fteb,enbe  21bbilbung). 
Sic  2Jtaf$röfyre,  ge= 

roöbjrittcb,  3lr>ei  auf  einem 
©tauber  angeorbnet,  ift 
oben  offen  jum  ©htgufj 
ber  betr.  Sßfung;  an  ba§ 
untere  »erengte  (5ube  ift 
ein  fctüd  ©ummifcblaud) 
aufgefd) oben ,  in  beffen 
untere»  (Snbe  eine  furje, 
3U  einer  feinen  ©pUjc 
ausgesogene  @ta§röbrc 
eingeftedt  ift.  2luf  bem 
©imtmifd)laud)  fttjt  ber 

Quetfdbbaljn,  ber  im  unberührten  3uftanbe  ben 
ccblaud)  bureb  übertraft  3ufammenquetfd)t,  fobaf, 
bic  33.  gefcbloffen  ift.  Srüdt  man  jeboeb  mit  Sau= 
men  unb  Zeigefinger  auf  bie  am  £arm  befinbtiden 
.tnöpfe,  fo  öffnet  fid)  ber  ©d)laud)  je  nad)  ber 
©tärfe  be§  Srud§  mebr  ober  mentger,  unb  bie 
)ylüffigfeit  fliegt  mit  beliebiger  Sangfamteit  in  t>a§> 
bei  ber  53enuöung  untergeftellte  ©efäfs.  21  n  bel- 

auf ber  9Jca|röt)re  eingeölten  Seilung  fann  mau 
ablefen,  toieöiel  Äubifcentimeter  unb  33nid)teile  ba= 
üon  l)erau§gefloffen  finb.  Sa  fid)  ba§  3'föfftgfeit§-- 
niiieau  birelt  meift  nur  ungenau  ablefen  läfjt,  bc= 
finbet  fieb.  bebufS  fd)ärferer  2lbtefung  in  ber  33.  ein 
fog.  ©cfyroimmer.  Steg  ift  ein  fleiner,  innen  mit 
ctroa§  Duedfüber  befebmerter  ©tageplinber  (in  ber 

ft-igur  ber  red)ten  üiöt)re  fiebtbar),  ber  auf  ber  §lüf= 
figt'eit  fd)roimmt  unb  beim  Öffnen  be3  £abne3  bem 
finfenben  gtufftgfettintöeau  gleichmäßig  folgt;  auf 
feinem  Umfange  befinbet  fieb  ein  feiner  bori3ontaIer 
©trid),  bureb  beffen  ̂ Beobachtung  eine  febarfe  21b= 
tefung  ermögtiebt  uürb. 
sBurg  nennt  man  urfprüugltd)  jeben  burd) 

^fabdroerf  unb  2öäl(e,  fpäter  aud)  burd)  ©räben, 
-dauern  u.  f.  m.  befeftiaten  $la^.  3m  befonbern 
»erfteb.  t  man  unter  33.  f  olct)e  33auten  be§  9)littelatter§, 
welche  bie  feften  3Bo^nfit5C  be§  2(bel§  bilbeten. 

3)ie  33.  finb  entftanben  au§  ber  gortentmidlung 
ber  röm.  33efeftigung§rcer!e  fomie  au$  ben  a,erman. 
ober  feit.  3nflud}tftrttten  (Dlefugien).  3)iefe  le^= 

tern,  aud)  33btf  erburflen  genannt,  beftanben  auä 
bureb,  mehrere  ili?äüc  abgefd)loffenen  X^erahippeu, 
meiere  aufcerbem  meift  nod)  burdi  Sßattffaben  unb 
3)omgeftrüpp  befeftigt  maren.  (Säfar  befdjretbt 

fold}e  «oppida»  ber  Gelten  mit  i(n-cn  auS  33alfen= 
roften  gebilbeten  Ummauerunaen.  ©ro^artige  tiefte 

biefer  tinben  fieb,  3. 33.  in  ber  33. 2(uergberg'im  2lü- gdu,  ,v)eiiigenberg  bei  .'oeibelberg,  rttitienberg  im 
ßlfafc  (mit  3  km  laiißer  Ummauerung  unb  125  ha 
(*)runbf(äd)e),  bie  .VKimeburg  in  ber  s}{au()en  ällfe 
u.  a.  m.  ßine  befonbere  2lrt  ber  33efeftigung  finb 
bie  33ranbmdlle  ober  ©Ca» bürgen,  bei  melden 
bie  auf  Jpolärofte  erbauten  Jßälfe  abfid)ttid)  ober 
burd)  geinbe  aufgebrannt  unb  bie  ©teine  burd) 
bie  öi^e  üerfd)ladt  erfebeinen.  ©ie  tommen  in 
33öl)men,  ber  £aufi£,  ©rofebritannien,  33elgien  unb 
^ranfreid)  (forts  vitrities)  uor.  2)en  33ölferburgcn 
nermanbt  finb  bie  fübbeutfeben  Seltnen  ober 
^anbeöl)agc,  fleiner e  jur  ©renjbefeftigung  am 
gelegte  SftingmäUe  unb  bie  3\>allburgen  (Ynotae 
ober  33aucrnburgcn),  in  roetd)en  ein  ©augraf 
feinen  ©it;  t)atte,  bic  aber  sugleid)  at§  3uflud)t= 
ftdtte  für  bie  il)m  unterftebenbeu  freien  unb  bereu 
3)ienftleute  benu^t  mürben,  ©ie  mürben  namentlid) 
feit  bem  7.  unb  8.  Sabri;.  gebaut  unb  enthielten 
au^cr  bem  öerrenbauS  ©tälle,  ©djeunen  unb 
©peieber  in  grö^erm  Umfange.  —  ®ie  Ummanb- 
tung  ber  Jßallburg  in  bie  mittelalterlidje  sJtitter= 
bürg  »olljog  fid)  in  ben  nerfibiebenen  Säubern  fel)r 
t»erfd)iebenartig  jenad)  berpolit.  Sage.  $n  S)  eu  tf  d)  = 
lanb  bangt  ber  33urgenbau  eng  jufammen  mit  ber 
©elbftänbigmacbung  ber  gröieru  unb  fteinern 
(%unbl)erren.  Semcntfpred)cnb  teilt  mau  bie  93. 
in  2)önaftenburgen  unb  Vel)n»burgcn,  von 
toelcben  bie  erftem  meift  nur  ben^med  l)aben,  bem 
betreffenben  ©efd)led)t  eine  fiebere  3uflud)t  ju  gc= 
mähren,  mäbrenb  bie  leb.tern  jugleicb  bie  ©i^e  ber 
Regierung  bitbeten,  ©croölinlid)  Ratten  bic  33urg- 
berren  biefe  nur  a(§  2el)n  unter  ber  33ebinguna, 
inne,  fie  für  ben  2et)n3I)errn  unb  beffen  Dbcrberru 
offen  ju  galten.  Sie  3Jotmenbigfeit,  einen  s|Utntt 
311  befet^en,  ber  bie  ©egenb  beberrfdjte,  mar  für  bic 
2Xu§maf)t  beS  ̂ la^eS,  geftigfeit  unb  ©icberbeit  für 
bie  Stnlaae  unb  (finridtung  ber  33.  allein  utaf?- 
gebenb.  Öntmeber  mar  bie  33.  im  flauen  Sanbe  ge= 
legen  unb  erbielt  it>re  "rjauptftärfe  burd)  umflie^enbe 
©emäffer,  ©ümpfe  ober  roafferbaltenbe  ©räbeu 
(SBafferburgen),  ober  man  errichtete  fie  auf 
einer  üorfpringenben£öl)e  (ööbenburgen).  Sie 

größere  unb  fieinere  Stnlage  fomie  bie  fortififatori^ 
i"d)e  ©tärfe  fann  al§  Slierfmal  für  baä  2lltcr  ber 33.  nidjt  angefeben  merben,  ba  bie  33.  bc£  11.  unb 
12.  3al)rb.  mit  311  ben  ftattlicbften  Werfen  geboren, 
melde  aud)  in  ber  innern  2lu§ftattung  ̂ err>or: 
ragenbe  $unftteiftungen  3eigen.  3ßenn  aud)  bie 
©tilformen  fieb  änbem,  fo  bleibt  ber  ©runbdjarafter 
ber  33.  mäbrenb  beS  gan3en  9Jcittelalter»  berfetbe. 
Man  legte  bie  33.  möglid)ft  t»erftedt  unb  unjugäng* 
lidi  an/  Sie  3ugang§mege  mürben  abficbtlicb  in 
fd)tecbtem  ,^uftanbe  aelaffen  unb  fo  geführt,  bafj 
bie  2Xuffteigenben  mit  eteinen  bemorfen  merben 

fonnten,  iebenfallS  aber  ftet§  im  ©efiebt  ber  i'er^ teibiger  blieben.  Safyer  mürben  auf  allen  33imv 
bergen  bie  33äume  unb  ©träud)er  abgefd)lagen. 
Sie  ©räben  mürben  mit  ©d)itf  nerfet)en,  unb  ba= 
burd)  baS  ̂ vabreu  in  fcd)iffen  erfd)mert.  3Sid)ttg 
mar,  baf?  an  einen  mögtidft  grof?en  Seil  ber  53.  ber 
Jeinb  aar  nid)t  beranfommen  fonnte.  Saber  baute 
mau  fie  an  fteile  2(bf)änge  unb  rid)tete  bie  ganse 



752 öurg  i  ©efefttgungSwetf) 

iHufmertfamfeit  auf  Die  Scrteibiguitg  beä  einzigen 
Zuganges.  Sag  Die  S.  in  Der  State,  fo  toat  man 
bemüht,  ihr  einen  meglichü  geringen  Umfang  ui 
aeben,  Damit  Die  Sefanung  jte  nbevaü  ui  oerteibigen 
vermöge.  -Ter  ßreiS  ober  ba£  Duabrai  toaren  Daher 
Die  beite  ©runbform,  toeld)e  im  10.  linD  11.  ,\ahrb. 
voruigsrociic  bei  Den  au£  60I3  unD  Srbe  errichteten 
9.  i  &pi&to&llen,  f.  b.)  in  iHumenDuug  tarn,  '„'ihm 
lieh  loarcn  aber  auch  Die  Steinburgen.  Tiefe 
beitanDen  aus  einem  Surg  turnt,  meift  öon  rechte 
imuf  liger  ©eftalt,  Der  fich  nach  unten  in  2—3  ter= 
raifenfermigen  äbfä&en  oerbreiterte.  ,\eber  biefer 
'.'Ibiane  toar  mit  Rinnen  oerfebeu.  Tiefe  Zürnte 
(f.  Tafel:  Surgen  I,  Tig.  2),  Die  in  neuerer 
Seit  ungenauer  ÜBeife  Sergfrieb  (f.  b.)  heinen. 

batten  im(5"rDgcicbon  feine  Tbürcn,  ber Eingang  lag vielmehr  mebrere  Bieter  über  Dem  ©oben  unD  toat 
mir  Durch  Veitern,  berabgelaiieuc  Stricte,  mohl  aiut 
Durch  Aallbrüefen  uiganglid1.  Tte  Purine  batten 
naeb  außen  Sudelguabern,  um  Dac-  (jmporichieben 
Der  Veitern  burd)  Den  gfeüib  ju  erfcbircren,  meift 
aar  feine  Aenfter  unb  toaren  Daber  umt  sJi>obncu 
toenig  geeignet,  Dienten  vielmehr  uir  SertctDigung 
unD  nun  "Jluslugen.  Tech  erbielten  fie  eft.Uaminc, 
in ben tiefen  Acniterbri'tftuugen  Scbgclegenbeit  unb 
badefenartige©elaife  utm  Schlafen.  TieSefatumg 
oDcr  Der  Surgherr  mit  feiner  Aamilie  bewohnten  fie 
nur  im  i'tugenblict  Der  hecbfteu  (Gefahr,  mährenb 
für  acnicbnlid)  f ein  oberftes  Stocftoerl  Dem  Pachter 
:um  Slufent^alt  unb  im  Kriegsfälle  utr  i'lufftellung 
reit  9Burfgefd)offen  Diente,  mit  ginnen  unb  einem 
rchunbacb  gegen  fciublicbe  ©efd)ojfe  verfcheu  toar. 
An  altefter  ;leit  toarb  Der  Surgturnt  runb  ober  t>tcr- 
eefia,  freuet  aneb  Drei-  unb  füufecfig,  Dann  aber  ftetä 
mit  ichrägen  T-läden  unb  infpigem  SEBinfel  icn  an- 
iliegenben  ©efeboffen  entgcgengeftellt.  gn  Dem  tut: 
tern,  nur  bureb  eine  Öffnung  von  eben  jugäng= 
lieben,  febr  ftarf  unb  ebne  Aenftcröffnungcn  ange= 
legten  Teil  Des  Surgturme*  befanben  fieb  baS  §Ber= 
liefe  ober  (Gefängnis,  in  bas  Die  ©efangenen  bim 
untergelaffen  tourben,  unb  Sorratsraumc.  Tie 

"Jlbmeifungen  bee  Surgturms  toaren  oft  febr  beben; 
lenbe:  in  Der  SBartburg  bei  Sifenad?  1)  m  breit, 

il'uiucrftärfe  .">  m,  Tbuv  5  m  über  Dein  ©oben, 
Verlieft  12  m  tief,  .ob  he  bis  jur  Plattform  22  m;  S. 
Steinsberg  bei  Sinsheim  11  in  breit,  ll'iaucrftarfe 
3,8  m,  29  m  hoch,  Tbür  12  in  über  bem  Soben, 
Serliefs  1 1  in  tief;  IRieberburg  511  :KüDesbctm  ü,:.  m 
breit,  SWauerftärfe  3,6  m,  >>cbe  39  tn  :  baä  33erlic^ 
ein  3ebaebt  öon  2  m  Srcite  unb  über  20  m  Tiefe. 

Tie  nur  um  DenSurgturm  gruppierten Stnlagen 
nannte  man  Surg ft alle,  fefteä  v>aus  ober  bei 
größerer  i'tusDehnung  &ofburg;  bei  geringem 
il'iitteln  ibrer  Erbauer  ober  bei  beengenbet  Sage 
auf  Tvelfen  lieber  "3tein  ■  in  Dielen Surgnamen) 
befteben  Die  SBurgftdtle  auä  einer  llinfaffung& 
mauer,  einem  $ala§,  einem  ̂ rauenbaufc,  einer 
Mücbe  unD  Dem  Turme.  Ta  fidj  aber  Sßalaä,  >Uiue 
nate  unD  Äücbe  leicht  im  Turme  anbringen  liefen, 
fo  nnDen  fieb  niebt  fetten  "V>.,  Die  nur  auä  SEHauet 
unD  Turm  befteben.  Jtlc-  SBeifpiel  einer  foleben  nur 
für  Sefa|ungS)toede  bienenDcn  Anlage  ma<\  Die 
Oberburg  bei  :HuDeebeim  (f.  Taf.  I,  jyig.  3)  gelten, 
Deren  Turme  fid)  über  brei  inmitten  raieä  ©rabenl 
vielegenen,  ten  Rinnen  umgebenen  Stufen  erbebt, 
jobafj  Der  3ngang  ju  ber  legten,  nur  bureb  Beile 
uiacinalieben  Tbür  bartnaefig  aueb  naeb  ber  &n- 
nabme  ber  untern  93auroerfe  oerteibigt  toerben  fann. 
Sei  anbern  Surgen,  bie  an  ber  Vebne  eines  Scrgcy 

liegen,  bilbet  Der  meift  breit  angelegte  £urm  t>cn 
3d)ilb  gegen  bie  Don  Der  benad)barten  ööb.e  fem^ 
menben  ©efd)ofje  (6d>ilbburgen).  Oft  toerben 
Dann  atub  jtoei  burd)  einen  ©e^rgang  oerbunbene 
Türme  angelegt  i'llc-  Seifpicl  einfadjet  Slnlage  bie 
neu  Die  Surgen  Siebengell  (f.  Taf.  l,  Tia.  l)  unb 
als  fclebe  reicherer  Sinorbnung  eitlen  (ibrenfels 
ii.  Taf.  II,  Aia.  5).  Jn  Den  meiften  ?sMcn  tourben 
bie  altem  J&urgftätte  im  15.  unb  16.  Aabrb.  ui 
Hofburgen  nad>trdglicb  umgeftaltet,  reie  5.  8.  Das 
5d)Io|  Mriebfteiu  in  Sadjfen  (f.  Taf.  I,  aui.  I), 
in  mekber  Der  ftarfe,  mit  fedjä  5ßed)nafen  verfebeue 

Turnt  fd)on  ui  (5'nDe  Des  15.  Aabrb.  ten  einem  .vun 
unD  Saulicpfeiten  umgeben  tourbe,  melebe  ben 
^elfenfegel  in  allen  Teilen  für  Den  .^ausbalt  Des 
Seütnu-s  ausnutKu.  3 clebe  .^  e  f  b  u  r  g  e  n  toaren 
allfeitig,  namentUd)  an  Den  öon  Statut  fdjtoadjen 
Stellen  öon  einem  SJBaU,  einem  ©raben  unD  il'iauec- 
eDer^fablmert  (Den  Ringeln)  umfcbloffcn.  Shitcb 
Diefes  gelangte  man  mittels  eines ,  feiten  jtoeiet 
Tbereiuaduae  >u  Dem  geräumigen  ̂ erbefe  1  8roin  = 
^  e  r ,  ;\  10 i  n  a  e  1  b  0 f ,  3 lr) ing 0 If ),  Der  fieb  jtoifdjen 
Den  3wgeln  unD  Der  eigentlidjen  VI  befanb.  Tic 
Tbere  fclbft  toaren  enttoebet  Heine  95.  für  fieb  ober 
neben  ober  jtoifdjen  niebetn,  utr  ̂ erteibigung  beS 
SingangS  beftiiumten  Türmen  angebracht.  Sin 
Teil  Des  ̂ toingerä  mar  getoöbnüd)  DonSGBirtfd)aft§= 
gebäuben  unb  Stallen  eingefdjloffen  unb  bureb 
einzelne,  in  Der  UmfaffungSmauet  aniiebraebte 
Türme  etefebüjU,  aber  naeb  ber  53.  311  offen  unD, 
toie  überhaupt  ber  ganjc  .{minger,  non  letzterer 
burd)  einen  (Kraben  aefebieben.  Übet  Den  ̂ roifebeu 
3toinget  unb  eigentlicbet  93.  befinbliebeu  ©taben 
gelangte  man,  uamentlief}  bei  gröfeern  SButganlagen 
unD  Söaffetbutgen,  auf  einer  ottgbrücfe  1  Sd)ijf= 
bnicte,  blagebrüde)  ju  Dem  auf  einem  feften,  in 
Den  ©raben  oorfpringenben  il'iauerroerf  rub,enben, 
ein  3teingemblbe  bilbenben  Tl}or  f^orte,  ̂ aii- 
t  h  0  v ;  1.  Taf.  ],  §ig.  5).  Über  biefem  mar  bie  üDfauet 
mit  Rinnen  verfemen,  hinter  Denen  neb  ein  bebedtcr, 
nadj  bem  Innern  ber  S.  ju  offener  ($ang  (bie 
SBtr  ober  8e£e)  ̂ injog,  von  bem  aus  man  burd) 
Die  Vufeu  (Aenfter)  Der  .Sinnen  mit  ?lrmbrüften 
ober  Steinen  feboft.  ßöljerne  SBetgänge  tourben 
Oor  Den  ,;innen  angebracht,  Damit  man  auf  bie 
Singreifer  am  Aitf;e  ber  SRauei  Steine  fenfreebt 
binabtoetfen  tonnte.  Turib  bas  Tbor  trat  ber  ?(n 
fommenbe  unmittelbar  in  ben  Surgl)of  ober  erft 
in  einen  gtoeiten,  engern,  oon  ber  Sur^mauer  unb 
ben  int  23urcibof  befinbliebeu  ©ebäuben  gebilbetcn 

3toinger.  Sei  (enteret-  @inrid)tung  gelangte  man 
aus  biefem  Innern  3toinger,  ber  bisrocilen  nid)t  um 
cie  ganje  S.  berumlief  ober  teiltoeife,  befenbers  in 
Der  ~.Käbe  Der  Arauenmobnungen,  in  einen  Saum- 

garten umgefdjaffen  mar,  bureb  einen  offenen,  ballen 
artigen,  mittels  gattgittem  feblienbaren  Turcbgang 
in  Den  iunem  Surgbef.  Tas  i'eben  auf  foteben  S. 
bat  man  fid)  fetnesroegs  als  ein  behagliches  bar^ 
aufteilen,  au  ben  flehten  Surgftällen  fehlte  es  oft 
am  5Rötigften.  T  ie  öeijung  burd'  .Hamine  rear  uns 
genügenb,  Die  Aenfter  bureb  Srettläben  rjerfchlofien, 
icbaf*  man  }toifd)en  Tuntelbeit  unb  3ug  >u  roäblen 
hatte,  ber  Atinboben  aus  Sftricb.,  bie  3^^'  oer 

(Geräte  mar  fclbft  noch  im  15.  "sahrb.  unbebeit- tenb.  Tod)  fehlte  fetten  in  ber  Ttäbe  ein  Spieh 
unb  Turnierpla^,  ein  (Mrtdien  u.  bgl.  ̂ n  er; 
toeitertet  ̂ orm  geigen  fold)e  Slnlagen  au§  frühe- 

rem ä)cittelalter  bas  Sd)lof3  Gl)renfels  am  ̂ Kbein 
1  f.  Taf.  II ,  ?)\c\.  5)  unb  aus  bem  15.  3abjr&.  bie  an 
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ber  ̂ ificfauer  üRulbe  gelegene  :)t  o  cf»  £-  b  n  r  fl  in 
Sacbfen  (f.  Daf.  I,  gig.  6). 

Sic  £>ofburgen  erlangten  unter  Umftänben, 
namentlich,  trenn  fie  ju  ftänbigem  Sit*  größerer 

dürften  beftimmt  waren,  fein-  bebeutenbe  Slu§s 
bebnung.  9>on  ben  ©ebäuben  biefer  33.  finb  4>ata* 
unb  .fiauptturm  bie  wichtigsten.  Der  meift  nicht 
ober  nur  nad)  ber  Außenfeite  befeftigte  9ßalas\ 
welcher  gewöhnlich  bie  eine  Seite  bes  Ajof»  ein= 
nimmt  unb  in  ben  SBormfijjen  mächtigerer  dürften 
oft  großen  Dtaum  bietet,  hatte  meift  jmei  Stod= 
werte.  Da§  gewölbte  Erbgefcboß  enthielt  SBorratS: 
fammern,  XBier-  unb  9i>eintcller  u.  bgl.  Darüber 
befanb  fich  ber  eigentliche  Saal  ober  vJ>alas,  addier 
jum  täglichen  gefeliigen  9>erfebr  unb  3ur  Abhaltung 
von  ̂ eften  beftimmt  mar.  Eine  (yreittWe  (bie 
Eirebe)  führte  au§  bem  öofe  ju  ihm  hinauf; 
mehrere,  oft  reiebgefebmüdte  unb  von  ben  93urg= 
herren  felbft  bewohnte  ©emädier  (Kemenaten) 
ftanben  mit  ihm  in  unmittelbarer  9>erbinbung. 

Die  $alaä  mehrerer  Hofburgen  aus*  bem  frühen Mittelalter  haben  fich  erhalten.  21t»  93eifpiele  feien 
ermähnt  ba£  .Haif  erb  aus  311  ©oslar  (f.Saf.  II, 
§fig.  1)  au§  bem  12.  ̂ jabjb. ,  t>a%  £anbgrafenhaus 
auf  ber  5B a r  t  b u r  g  (f .  Jaf.  II,  §ig.  4)  aus"  berf elben 
Seit,  bie  93.  Danfmarberobe  311  95raunfd)Weig,  bie 
.Uaiferburg  ju  ©einbauten,  ber  ̂ Keid^enfteiu  bei 
3t.  @oar*baufeii,  bie  93.  ju  Eger,  Duirnberg, 
9lMmpfen  am  93erg  u.  a.  Diach  ber  altem,  ftrengern 

Sitte  mar  ben  grauen  ber  freie  antritt  jum  v}>alas 
nid)t  geftattet;  fie  bewohnten  meift  ein  eigenes  E>e= 
bäube  bes  93urghofs,  ba§,  öoraugSroeife  bie  Se= 
menatc  genannt,  wenigften*  brei  Abteilungen  hatte, 
eine  für  bie  £>crrin  nebft  ben  nächften  weiblichen 
Angehörigen,  eine  für  bie  Dienerinnen  unb  eine 

brüte  (bas"  ©aben),  mo  bie  lejUern  weibliche  Ar= beiten  verrichteten.  Außer  ber  Suche  unb  mand)erlei 
9>orTatsbäufem  befaß  febe  größere  93.  eine  Kapelle, 
unb  jmar  jumeift  von  jmeigefdioffiger  Anlage 
(Doppelfapetlen,f.  b.).  Der  93urgbof  umfaßte 
häufig  einen  tleincn  9tafenplat}  mit  einer  ober  einigen 
Sinben,  benen  junäcbjt  fid)  gewöbnlid)  ber  93runnen 
befanb.  Die  Verteilung  biefer  ©ebäube  in  bem 
93urgraume  mar  Dorn  üorlianbenen^ta^e  abhängig, 
Ansaht,  ©röße,  Ausfchmüdung  von  9ftad)t  unb 
Reichtum  be»  93urgherm.  $n  t»ielen  fallen  geftal= 
tete  bie  93.  fid)  nad)  unb  nad)  jur  3tabt  auS,  inoem 
bie  §läd)cn  3Wifd)en  ben  äußern  Ummauerungen 
(93urgfreibett)  t>on  ftinterfaffen  bebaut  unb 
nad}  93ebürfni§  meitere  ©ebietc  mieber  mit  Stauern 

umgeben  mürben.  Dieje  umfangreichen  von  £'anoe^ 
ober  Sircbenfürften  gefchaffenen  Anlagen  bat  leiber 
ber  93aueifer  fpäterer  Reiten  am  meiften  beeinträdi= 
tigt.  Dod)  laffen  fid)  großartige  Anlagen,  knie  bie 
SB.  ju  ÖäUe,  311  93raunfdnveig,  31t  ̂reiurtg,  in  ihren 
•öaiuntcilcn  noch  beuttid)  ernennen.  Sie  umfaffen 
äum  Deil  großartiae  Sirebenbauten,  trefflich  erhab 

ten  ift  bie  93.  ju  DJ t  e i f3 e n  (f.  Daf.  II,  g-ig.  6  u.'  7), in  Welcher  neben  bem  feit  1471  von  Arnolb  von 
SBeftfalen  erbauten,  fd)on  fd)loßartigen  SßalaS 
(ber  Albrechtsburg,  A)  fid)  ber  mit  feinen  älteften 
Seilen  bi§  ins  13.  %at)tb.  3urüdreicbenbe  Dom  B, 
ba%  93ifd)ofs1d)loß  C,  bie  Domberrenhöfe  D,  E 

bis"  T  befanben,  wäbrenb  H  ten  Jborturm,  I  t>a.v Sombaus  barftellt.  M  ift  ber  93runnen,  G,  K  unb 
L  finb  moberne  Anlagen  unb  3War  ein  ©aftbau», 
eine  offene  £alle  unb  ein  Denfmal  ßergog  Albrccht!?. 
Dem  befonbern  Swede  ber  möndufd}=rittertidien 
@emeinfcbaft  cntfprechenb  finb  bie  93.  be§  preuß. 

SSroctfiaus'  ftonUeriaticm3=2ejifpn.    14.  2(ufl.    m. 

Drbcnslanbcs  gcftaltct,  mo  bie  Crbensritter  im 

13.  unb  14.  3;abrb.  bie  in  3nrien  unb  'ipatäftina 
gefammclten  Erfahrungen  für  ben  93urgenbau  ju 
verwerten  begannen.  6ä  beftchen  biefe  93.  au* 
mächtigen  meift  red}tminfligen  93aumaffen,  bereu 

iS'dcn  meift  burd)  Heine  unb  einen  großen  Durm 
( Dan£f er)  flanfiert  werben.  An  bem  £jaufe  be^ 
finbet  fid)  ber  Äapitelfaal,  ber  Dtemter  (6peife= 
faal),  bie  Kapelle.  6oldje  Crbensburgcn  finbeu  fidi 
in  ©olub  (etwa  1300),  2l)orn,  yoebftett  (1266), 
öraubenj  (1250);  berühmt  ift  namentlich  bie  grof^ 
artige  2)iarienburg  (f. Daf.II,  5*iö-2u.3).  Diefc 
beucht  au§  einem  palaftartigen,  um  einen  93runnen= 
bof  gefcbloffenen,  feit  1280  errichteten  öoehfebtoß  A, 
an  welches  fich  cincrfeitS  bieilapclle,  anbererfeits  ein 
bie  9öafferäufuhr  beberrfebenber,  burch  eine  93rüdc 
verbunbenerDurm  anfd)ließt,  unb  bem  2Jtittelfd)lof> 
B,  welches  bie  vielgcftaltigen  Söobnräume,  ben  SRem= 
tcr  unb  bie  anbefn  "Jeftfäle  beherbergt.  3uw  öw§: 
gebehnten  öofe  biefeg  Bauteils  gelangt  man  von 
bem  9L;irtfchaftshofe  wieber  über  eine  93rüde. 

Die  gefchidbtliche  ßntwidtung  bes  93urgeubaucc- 
ift  noch  nicht  in  allen  Deilcn  aufgetlärt.  9l!ährcnb 
be§  frühern  iDtittelatters  entwidelte  er  fid)  Dor§ug§: 
weife  an  ben  nod)  beftehenben  röm.  93aureften.  @r 
erlangte  bann  Währenb  ber  ̂ reusjüge  eine  gtänjenbe 
dutf altung.  Die  93.  jener  Sänber,  in  welchen  ber 
Äampf  mit  ben  OJtohammebanern  am  erbittertften 
geführt  würbe,  fo  Sprien,  s^aläftina,  Spanien  unb 
an  biefe  fich  anfchlteßenb  bie  normann.  93.  in  ̂ ta= 
lien  unb  ßnglanb,  bie  bes  fübt.  granfreid)  unb 
jene  ber  preuf?.  Crbensritter,  zeichnen  fid)  burd) 
planmäßige,  mititärifch  Wohlerwogene  Anlage  aus\ 
3n  Deutfd)lanb  verfiel  ber  93urgenbau  nad)  bem 
Ütiebergang  ber  grof?en  g'üvftengefd)led)ter,  Weldie 
auch  biet  bebeutenbe,  wenn  auch  fortififatorifdi 
feiten  gleich  burebbilbete  Anlagen  gefchaffen  hatten. 
Q§  ift  baher  unbered)tigt,  von  ber  ©röße  unb 
Starte  ber  93.  auf  ihr  Alter  311  fchließen.  Da* 

j  12.  unb  13.  fsahrb.,  in  Welchem  ber  Heinere  Abel 
Vorzug* weife  93.  baute,  brachte  bie  Wenig  größern 
Anlagen  31t  ftance;  bie  von  .Uaifer  $arl  IV.  erbaute 
Marisburg  bei  N}>rag  ift  burd)  fübfranj.  Ard?iteften 
enid)tet.  drft  mit  bem  Grftarfen  ber  ̂ ürftengewalt 
gegen  @nbe  be»  15.  ̂ abrb.  beginnt  wieber  ber  93au 

großer  Anlagen,  finten  aber  bie  Keinem  311  "Haub  = 
fdilöffern  (Oiaubritterburgen)  herab,  bie  fowohl 
von  ben  dürften  al§  r>on  ben  wehrfräftigen  Stäbten 
in  großer  3«ihl  3erftört  würben.  Die  Einführung 
ber  Sdbießwaffen  brach  vollenb'S  ihre  frühere  Un= 
überwinblid)teit.  $tuav  würbe  vielfach  verfudn,  fie 
mit  neuern  93efeftigung*werfen  3U  umgeben  unb 
ber  Sanbesverteibigung  bienftbar  ju  machen;  aber 
ber  Dreißigjährige  ttrieg  erwie§  fie  at§  unhaltbar 
unb  machte  bie  ftäbtifd)e  ̂ eftung  311m  Stügpuntt 
ber  $eere.  Seitbem  finb  bie  93.  faft  überall  ver= 
laffen  unb  verfallen,  bi»  311  Anfang  biefe»  %ai)X-- 
hunbertS  bie  SRomanii!  fich  für  ihre  Erhaltung  311 
bemühen  begann.  93on  befonberer  93ebeutung  für 
bie  nun  vielfad)  beginnenbe  -Heftaurierung  ber  93. 
war  jene  ber  SBattburg  (burdi  üiitgen),  be§  Stolseiu 
fei*  (von  Sd)infel),  bes  Sd)toffes  •oohen3ollem(burd) 
Stüter),  be»  Sd)loffe»  öunpab  (burd)  Sdimibt),  ber 
Siarienburg  (burd)  cteinbredit),  ber  Albrechtsburg, 
Sarisburg  u.  a.  ̂ \n  neuerer  ̂ eit  i)at  man  vielfad) 
au§  romantifdier  Steigung  neue  93.  unb  burgartige 
£anbtiäufer  gebaut,  fo  fdhon  im  vorigen  ̂ ahrhunbert 
bie  ̂ öwenburg  bei  Gaffel,  1801  bie  graisengburg 
bei  Sarenburg  in  üfteneich,  1842  Sd)toß  2id)teu- 
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öurg  (in  ber.  Sagerfprac^e)  —  93urga3 

{kein  in  ccbirabcn,  1855  Burg  .vcbciuollcrn,  in 
neuefter  Reit  1^1™™!^  .Honig  Subnria  H.  t>on 
Maroni  bie  ©uro  ̂ un^SdMt-anvtein.  —  BgL  .Urica 
reu  >>ecbfeloen,  ©eidnebte  ber  IHilitärarcbiteftur  in 
Teutid^lanb  iStuttg.  1859);  Gaumont,  Abecedaire 
ou  rudiment  d'archäologie.     Arehitecture  civile 
et  militaire  (3.  äufL,  Gaen  1869);  Step,  Etüde  sur 
les   monuments   de   l'arehitecture   militaire  des 
.  roise?  eu  Svrie  etc.  (Bar.  1871);  Gort,  Bau  unt» 
Ginricbtung  bet  beutfd)en  Surgen  im  lUiittelalter 

(fihtj  1874):  (Jlavf ,  Mediaeva]  military  arehitec- ture in  England  (2  93be.,  8onb.  1884);  ©ritten, 
Arehitectonieal  antiquities,  Bc.  4  (ebb.  1843;  für 
enol  SJntaen);  Sdoebet,  Tic beutfdje  SB.  (93etLl885); 
betf.,  Tic  Buraen,  3dnciier  unc  Stäbte  bei  obern 
.Hraicbaaucs  (fiatlit.  1885);  betf.,  2>ie  Burgen  in 
Gliafc^otbrinaen  (©trafcb.  1886);  berf.,  S)ie».  bet 
rbein.  Sßfalj  ßteuftabt  a.b.  6.  1887);  (Sffentoetn, 
Tic  firieflibaufunfl  (Satmft  1889);  $.  Saloiiberg, 
Tic  beutiebe  Mriegsarcfeiieitut  (Stuttg.  1S87);  CS. 
3tcinbrccbt,  -Breiigen  sut3ett  betSanbmeiftet(Bctl. 
1888);  Ä.  Sdniln,  S)a§  benftfee  Scben  bet  2Ätnne= 
fanget  1 2.  »ufL,2  93be.,  Sft.  1889);  betf.,  $eut; 
febei  Seben  im  14.  u.  lö.^abtb.  (293bc,  Brag  1892). 

33utg  i'^ägerfpr.) ,  Sau  bes  93ibeti. $tutg.  1) 93.  an  bet  3ble,  Sreiiftabt  im  Äteü 
^erieboro  I   bei    pteufj.  $eg.  >  Be$.  ̂ Jtagbcburg, 

ju  beiben  Seiten  bet  ̂ He,  bie 
ftdj  untetbalb  bet  ©tabt  mit 
bem  Kanal  Bereinigt,  bet  1865 
— 71  jut  näbern  Berbinbung 
bet  £>at>el  mit  bet  Glbe  ctbaut 

unb  "fütjlicb  verbreitert  tourbe, unb    an    bet   Stnie   Berlin= 
9ftagbeburg  ber  Breuft.  Staate 
babnen,  bat  (1890)  17  572  (8829 
männl. ,  8743  toetbl.)  G. ,  sunt 

Teil  Siacbfcmmen  pfälj.,  frans,  unb  rcallon.  Ro- 
loniften,  roesfealb  noeb  bis  2lnfang  bei  19.  ̂ sabrli. 
in  einet  bet  ftireben  ©ottesbienft  in  frans.  Spracbe 
gebalten  rourbe,  batuntet  618  ̂ attjoliicn,  in  ©ar^ 
nifon  (339  Biann)  bie  2.  Abteilung  bes  4.  gelb= 
artillerieregiments ,  Boft  etftet  Alane,  Telcgvavb, 

^.'anoratsamt,   2lmtsgericfet  (Sanbgeticbt  2Ragbe= 
bürg),  3oU=  unb  £>auptfteueramt ;  4  Streben:  bie 
toman.   ftirefee   ju   Unfetet   Sieben  stauen,   im 
9.  Tsabrb.  erbaut,  1268  abgebtannt,  fpater  im  got. 
Stil  neu  ettiebtet,  bie  Bettiiitdje,  1691  ben  frans. 

,"vlücbtlingen  übetlaffen,  bie  9üfolatiird)e  im  untetn Teile  ber  Stabt  unb  bie  fatt).  ̂ obannistirebe  (1836 
ctbaut) ;  fetnet  beftefeen  ein  röntgt.  Bictoriagrmtna: 
iium  (Tircftor  Dr.  öoljtoeifetg,  11  Sebtet,  8  klaffen, 
156  3*ület;3^ottlaffenmit53Scbületn),ftäbtifd)e 
bbbete  ÜTOäbdjen:,  Bürger^  unb  Bolfsfnabenfcbute, 
mittlere  iT)iäba?enfcbule  unb  fatb,.  3cbule,  eine  Gr- 
siebungsanftalt  füt  atme  ftinber  (Biefcbel;  Stiftung 
1831),  ftäbtifefees  ftranfenbauS  Betbanicn,  ba§ 
3cbrDcet=SRatelfd}e  ftoipital  unb  eine  jvreimauter= 
löge  '.'iUbamas  jur  beiligen  SBurg».  S)ie  bebeutenbe 
^nbuftrie  etfttedt  fxd?  auf  Aabtifation  t>on  Tud? 
(10  Gabrilen,  bie  meift  9Jtilitärtucb  liefern),  0olb= 
leiften  unb  9toietten(5),  ©lace-  unb  Saffianlebet  (2), 
Öanbfd>ub.en  (7) ,  SQiaf (feinen  (2) ,  3(bubtraten  (4), 
ISigarten  (3) ,  Starte  unb  ̂ atfettfufeboben;  fetnet 
beftefeen  2  Alancllrcebereien,  5  Adrbercien,  SBoU- 
luäicberci,  10  Bierbrauereien  unb  Tampffägemerle. 
JB.,  urfunblicb  fcfeon  im  10.  ̂ safyxb.  erroäbnt,  ge- 

borte uim  Gr^ftift  OJiagbeburg,  tarn  im  fraget  m\c-- 
ben  1635  an  Hurfacbfen,  1688  an  fturbranDenburg. 

SBßL  Wolter,  ilUittcilungen  caiS  bet ©ejdjtdjte  bet 
Stabt  8.  (Butg  1881).  —  2)  8.  a.b.  2B  upp  e  r ,  Stabt 
im  Hrciv  Sennes  bei  preuf-,.  Sdea-iSBej.  Tüifelborf 
unb  ber  2öermelstitdvÖutget  Gifenbabn  (@(bntali 
ipurbabn,  11,2  km),  teils  im  Tbale,  teils  auf  bem 
Berge  gelegen,  feat  (1890)  1458  G.,  barunter  598 
if  atfe  olif  en,  ̂oft,  Telcgtapb;  Stafelbammet,@iefcetei, 
Ü)iafcbinenfabrif,s£?al3rDet!,^appbedel-unb$apier- 
fabrifation,nainentlidiaberivabrifationüonTeden. 
2luf  bem  Betgc  bie  auägebefente  Üiuine  bet  Butg 
§Reuenbut8,etne3  alten  Scbloffes  bet  ©taten  öon 
Betg,  fvdtcr  Siu  ber  Templer;  mit  bem  2Btebet= 
aufbau  bes  Scfeloffes  ift  bet  Betein  jur  Grbaltuug 
bet  Scblof3ruine  eifrig  befebaftigt.  —  3)  B.,  Stabt 
auf  ftefematn  (f.  b.). 

"i^urg,  2tbam,  5"teib,ett  t>on,  -Dlatbematifet  unb 
Tecbnolog,  geb.  28.  ̂ an.  1797  in  SBien,  befuefete 
1810—13  biebottigeättabemiebet  bilbenben  fünfte 
unb  routbe  1820  als  2lffiftent  füt  feöfeete  2)iatfee- 
matit,  1828  al§  ̂ rofeffot  am  ̂olptecbnifcfeen  ̂ n= 
ftitut  angeftellt.    Bon  1833  bis  1841  maefete  et 
ausgebebnte  Stubienteifen.    T)ie  Stabt  2öien  üet= 
bartfi  ibm  roiebtige  Berbefferungen  bes  tyeuerlöfcb- 
ntefens,  ber  SBaffetuetfotgung  unb  ©asbeleucb- 
tung,  roofüt  fie  ifem  1847  Itä  Gbjenbütgettecbt 
juettannte;  ebenfo  bat  et  fieb  um  bas  3uftanbe= 
fommen  bet  Sicfeetbeitsgefetje  gegen  bie  ©efafe,t  bet 
T>ampftefieterplofion  unb  um  bie  Ginfüferung  bei 
metrifd)en  3Rafc  unb  ©eroiditsfpftems  cetbient  gc= 
madn.    Seit  1848  toat  et  Ü)titglieb,  feit  1879  Bicc= 
ptäfibent  bet  Slfabemie  bet  ©iffenfebaften  in  SDien. 
1849  eri)telt  er  bie  Titeftion  bei  ̂ oh)tecbnii(ben 

gnftttui.    2lt§  biefe  Stnftalt  1852  milität.  Cbet= 
leitung  anuetttaut  nmtbe,  ttat  et  ali  Seftionstat 
ins  öanbelsminifterium  ein.    Gin  b;ett>ottagenbes 
Betbienft  etroatb  et  fid)  fetnet  um  bie  ©tünbung 
bei  ̂ ieberöfterreicfeif(feen  ©eroerbet»ereins ,  beffen 
Bräfibent  er  1856  mürbe;  nad}  feinem  1870  erfolg= 
ten  ftatutenmäfeigen  Slustritt  aus  biefem  Berein 
mürbe  er  3um  lebenslänglichen  Gfyrenpräfibenten  beis 
felben  geroäfelt.   1850  rourbe  et  in  ben  sJtittetftanb 
etb,oben,  1863  3um  öoftat  etnannt;  1866  etfolgte 
feine  Gtb,  ebung  in  ben  ̂ mt) errenftanb ,  1869  feine 
Berufung  al§  lebenslänglicbes  9)Zitglieb  beSöerren^ 

j  baufei.  93.  ftatb  1.  gebt.  1882  in  ©ien.  Bon  feinen 
SBetfen  finb  etroäbncnsroett:  «Slnfangsgtünbe  bet 

,  analptifcfeen  ©eomettie»  (3Bien  1824),  «£anbbud> 
;  bet  getablinigen  unb  fpbätifcb,en  Trigonometrie  > 
'  (ebb.  1826),  «2luftöfung  atgebtaifebet  ©teicb.ungen-1 
(ebb.  1827),  «2lusfüfettid)ei  Seferbud)  ber  böbem 

;  SÖtatljemattf  mit  befonberer  s5tüdficbt  auf  bie  3>üede 
!  bei  ptaftifcfeenSebeni»  (3  93be.,  ebb.  1832  — 33), 
«iompenbium  bet  t)öt)ern  ̂ atfjematit»  (ebb.  1836; 
3.  2tufl.  1859),  «$ompenbium  ber  poputäten  :\>ie= 

:  efeanif  unb  9)taf(feinenteb,te»  (ebb.  1846;   3.  2üifl. 
1856;  Supplemente  ba^u  1850;  2.  3lufl.  1863);  fet= 
ner  bas  fütObettealfcbulen  beftimmte  «Seb.tbucb  bet 
ilRaf  &}  inenlefete»  (ebb.  1855 ;  italienif  d)  öon  @.  Bella= 

1  üitis,  ebb.  1859),  «Übex  bie  Söitffamreit  bet  Si_d)er= 
t)eitsüentite  bei  T)ampffeffeln»  (ebb.  1862)  u.  f.  to. 

^urgac«,  öauptott  einei  Tifttitti  unb  öafen- 
ftabt  in  Cfttumelien,  an  bet  Bai  »on  B.,  ffibüd) 
t»om  Cftenbe  bes  Baifan,  jmifefeen  Seen  unb  Süm= 
pfen  gelegen,  an  bet  Sinie  Sofia -B.  (471  km),  bat 
6543  G.,  Bulgaten,  ©riedien,  Jurten,  Tataren, 
^suben  unb  Armenier,    Tampffdnffftation  (£inie 

Batna-Äonftantinopel),  Sinei  2)tofdieen,  je  eine 
griea).,  bulgat.,  armenifebe,  tatb.  Äitcbe  unb  ein 
£anitati=  unb  Soüamt.  Tet  öanbel  bringt  neben 



Surgau  —  Bürger  (Slbolf) 
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,'ibab  (einem  au3  Slitme  fommenben  SEBoüftoffe) 
28olle,  2alg,  23utter,  Ääfe ,  Sftofentoaffer,  Jbonerbe 
für  j|ßfeifenföpfe  unb  in  fluten  fahren  bebeutenbe 
iDtanen  t»on  ©ervetbe  3ur  2lusftih\  (rtroa  15 km  im 
913B;  bas  im  Sommer  ftatf  befugte  23ab  Sübsa. 
$*urgau,  Stabt  im  Scairfäamt  ©ünaburg  be§ 

bapr.  2Reg.;2Beg.  Sdnr-abcn,  lints  an  ber  jur  2)onau 
gebenben  2Jiinbel  unb  an  ber  Sinie  2(ugsburg=Ulm 
ber  23apr.  Staatsbabneu  (23abnbof  2  km  entfernt), 
bat  (1890)  2010  Q.,  $oft,  Selegrafcb,  SmtSaerufy 

a'anbgericbt  SlugiSburg),  ein  ©cplofc,  ßofpital,  eine 
.Uinberbemabranftalt  (1885),  23aumrooll=  unb  2BolI- 
luarenfabrifation ,  ©erberei  unb  ©etreibebanbel 
fomie  grof;e  Torflager,  bie  öorjuglid&eä  S3rcnnmate= 
rial  liefern.  23.  mar  einft  öauptort  ber  SKarfgraf; 
idjaft  23.,  ein  roidjtiger  Sßcftfe  bei  £aufe3  frabiburg, 
unb  ift  feit  1806  baörifdj. 

'Surgbann,  [.  Sann. 
sButgbcmbeint,  2Jlarftfle<fen  im  SejirfSamt 

Uffenbeim  bes  bar>r.  SReg.sSBej.  üfiittelfranfen,  9  km 
im  S2Ö.  pon  2LUnbsbeim,  in  392  m  £>öbe,  an  ber 
2tifdj  unb  ber  Sinie  Sßürjburg^ünd^ien  ber  23am\ 

Staatsbabnen,  bat  (1890)  1733  epang.  G'.,s}>oft, 
Selegrapb,  ein  Sdilofe  unb  ein  üftineralbab.  ̂ m 
5S5>.  ber  Scblofjberg  unb  bie  föobe  Seite.  Ser  Seil 
ber#ranfenböbe,rco2üfcb  unb  2Utmübl  entfpringen, 
f übjt  ben  tarnen  23  u  r  g  b  e  r  n  b  e  i  m  -  3B  a  l  b. 

SSurgborf.  1)  $rei3  im  preuf;.  3fteg.=23e3.  Süne^ 
bürg,  bat  837,79  qkm,  (1890)  35766  (18259  männl., 
17507  mcibl.)  G.,  1  ©tobt,  82  Sanbgemeinben  unb 
4  ©utsbe  jirf  e. — 2)  23.  in  £)  a  n  n  o  r>  e  r ,  Ar  et^ftabi  im 
jirei»  23.,  in  ber  2)iitte  ärcifd^en  ftannofer  unb  Gelle, 
in  54  m&ßlje,  an  ber  2lue  (Croe)  unb  ber  Sinie  Sebrte= 
Hamburg  ber  s$reuf*.  Staatsbabnen,  ift  regelmäßig 
gebaut  unb  bat  (1890)  3386  (1657  männl. ,  1729 
roeibl.)  eoang.  G. ,  barunter  106  Israeliten,  $oft, 
Selegrapb,  Sanbratsamt,  Slmtsgericbt  (Sanbgericbt 
Öilbcx-beim),  Superintenbentur,  ein  1642  erbautes 

Scblofc,  jefet  Si£  bes"  Sanbrat«amte§,  eine  1809—11 
an  Stelle  einer  alten  erbaute  neue  Äirebe,  ̂ ort= 
bilbung§fd)ule ,  ©a§anftalt  _,  Sparfaffe,  ßinber- 
beroabranftalt ,  2  Strmenbäufer,  Stift  für  alte,  be= 
bürftige  Seute;  ferner  gabrifation  tton  Cl,  öonig= 
Juanen,  2Bagcn,  ̂ refibefe,  Kartoffel-  unb  SBcigcn« 
ftärfe  unb  Sorfftreu;  2  £ol3fd)neibemüblen,  eine 
oiegelei,  23rauerei,  mebrere  23ranntweinbrennereien 
unb  2Binbmüblen.  —  3)  'Swf  im  £rei»  ©oslar  bes> 
preujj.  9teg.  =  23e3.  öübesbeim,  an  ber  2Barme,  mit 
(1890)  847  enang.  G.  unb  ber  faiferl.  $fal3  21>erla, 
mo  bie  beutfeben  $ai_fer  Pen  ̂ einrieb  I.  big  auf 
ftonrab  III.  2ftetcbsr>erfammlungen  abbicltcn. 

SBurgbotrf.  1)  SBcjirf  im  febroeij.  Danton  23ern, 
bat  (1888)  29  621  G.,  barunter  309  ßatbolifen  unb 
96  Israeliten,  in  25  (Semeinben.  —  2)  23.  (frj. 
23ertboub),  £aujptitabt  bes  Sejirls  23.,  in  536  m 
.v>öt?e,  18  km  norbbftlicb  Pon  23ern,  in  romantifdjer 
©egenb,  linf»  ber  Gmme,  roo  biefelbe  aus  bem  Qm- 
mentbal  in  bie  ß'bene  binaustritt,  an  ben  Sinien 
Clten-23ern=;Jbim  ber  Scbmeij.  Gentralbabn  unb 
NJieu=5oIotburn=Sangnau  (Gmmentbalbabn),  beftebt 
au§  gmel  bureb  eine  f  piralf  örmige  Straf^enanlage  üer= 
bunbenen  teilen,  ber  cbern  Stabt  auf  einer  2lnbßt)e, 
30 — 50m  über  ber  Smme  gelegen,  unb  ber  mit  ibr 
burcbeinefteinerne23rüdeterbunbenenunternStabt, 
bie  ficb  nörblicb  Pon  jener  in  ber  Gbene  ausbebnt,  unb 
ift  Sig  ber  Slffifen  bes  (rmmentbals  unb  Cberaargau» 
unb  ber  Sireftion  ber  Gmmentbalbabn.  Sie  Stabt 
bat  (1888)  6876  (f.,  barunter  223  Äatbolifen  unb 
6^)  tssracliten,  $ojt,  2elegrapb,  iuTnfpvecbperbiiv 

bung  mit  Sern,  ein  altes  fd)bn  gelegenes  Scblof;  mit 
nneberbergeftelltem9titterfaal  unb  2lltertümerfamm= 
lung,  in  bem  ̂ eftalojji  1798  feine  berühmte  Grjie= 
bungsanftalt  grünbete,  bie  er  1804  nad}  ?)r»erbon  r>er= 

legte,  eine  fdjöne  got.  ßirebe,  naa?  bem'23ranbe  von 1865  erneuert,  ein  alte»  Stabtbaus,  ein  Spital,  ein 
2i>aifenbau» ,  eine  23ibliotbef  (11000  23änbe),  ein 
©pmnafium,  eine  3)läbdbenbürgerfcbuie,  2  primär: 

fd)ulen,  Jbeater,  S33'ajfertoerf,  ©asanftalt;  ferner Seibenbanb=  unb  Samaftrt)eberei,  ©oll:  unb  5"lacbs= 
fpinnerei,  2Beberei,  Färberei,  2  med)an.  3Bertftätten, 
Jabrifation  con  ̂ unftmolle,  Sabal,  23leinunn,  Ging, 
Strobbüten  unb  $affeeei)en3,  foroie  2  grotje  23ier= 
brauereiert,  3  neue  SDtüblen;  eine  Filiale  ber  fidn= 
tonalbanf,  Spar=  unb  Irebitanftalt ,  2lmtsfpar= 
taffe  unb  ift  Stapelplatz  be§  Gmmentbater  Raic-  unb 
^'eiitiranbbanbell.  Sie  beacbtenslüerteften  ̂ unlte 
ber  anmutigen  Umgebung  finb  ber  Sueg  ober 
Öeiligenlanbbubel  (889  m),  9  km  norböftlidi 
r»on  23.,  mit  berrlicber  ̂ ernftebt,  unb  bas  2  km  füo= 
lid}  ber  Stabt  auf  bem  redeten  Ufer  ber  Gmme  ge= 
legene  Socbbacbbab  mit  erbiger  Gifenguelle,  großer 
Bierbrauerei  unb  bebeutenber  23lei>t)eif5fabrif.  — 
Sas  Scblop  23.  foll  ber  Sage  nad)  fdjon  712  pon 
ben  ©rafen  r»on  Sensburg  erbaut  roorben  fein,  bie 
urlunblicbe  ©efdiiebte  ber  Stabt  beginnt  aber  erft 
mit  cm  öersögen  Pon  3äbringen,  bie  al§  Weiteren 
r>on  23urgunb  sumeilen  im  Scbloffe  23.  refibierten 
unb  1191  ba§  unter  bemfelben  entftanbene  Sorf  mit 
dauern  umgaben.  3iad)  bem  2lusfterben  ber  3äb 
ringer,  1217,  fam  23.  an  bie  ©rafen  t»on  Jtyburg 
unb  pon  biefen  1384  bureb  ̂ auf  an  23ern,  beffen 
Sanbüögte  big  1798  als  Sd)ultbeif,en  von  23.  ben 
93ovfit3  im  9tate  ber  Stabt  fübrten.  23on  23.  ging 
1830  bie  SSolbsbetoegung  gegen  bas  ariftofratifdie 
Regiment  23ems  aus,  treldje  bie  Staatsumträlsuug 
unb  bie  bemofratifebe  23erfaffung  non  1831  jur 

»ürge,  f.  23ürgf*aft.  [golge  battc. 
SBütgel,  Stabt  imfacbfeu=rceimar.  2>ern.taltungs= 

be3irl2lpolba,14kmnorböftlid)PonSena,bat(1890) 
1637epang.  G.,  SJJoft,  Selegrapb,  evanci.  ttiute,  23ür= 
ger=,  gortbilbungs=  unb  gadifcbule,  ̂ orfdntfeoerein 
unb  Sparfalle,  porsüglicbe  Sbonlager  in  ber  v^äbe 
unb  ̂ abrilation  Pon  Sbonloaren  (iiücbengcfcbirren 
unb  DJtajolila)  unb  Jleifcbroaren.  1km  entfernt  bie 
febensir-erten  3Reftc  einer  1133—42  erbauten,  1889 
reftaurierten  roman.  jilirebe  be§  1130  geftifteten  Qv- 
ftercienferflofterl  Sbalbürget. 

«ütgel,  ̂ onftantin,  ilomponift,  geb.  24.  ̂ uni 
1837  3u  Siebau  in  Scblefien,  Scbüler  ßiel»,  nürfte 

1869—70  als"  ftlamertebrer  am  ̂ uLlaffcben  ßonfer= 
t> atorium  in  23erlin  unb  lebt  feitbem  als  ̂ riuatmufif = 
lebrer  bafelbft.  23.  ift  befonbers  al£  Äomponift  bene-- 
rer  Salonftüde  für  Planier  befannt,  fdjrieb  aber  aueb 
Sieber  unb  ̂ ammermuftfroerfe.  [meifter. 

üBurgcmeifrer  (23ürgemeifter),  f.  Sürger? 
JBütgcnftocf,  fturbaus  auf  bem  23.  am  23ier= 

tuabftätterfee,  3um  Scbroei^er  Äanton  Untertreiben 
nib  bem  21?alb  äebörig ,  in  870  m  §öbe  (433  m  über 
bem  See),  mit  !Dtild?=  unb  Sftolfenhtren,  Äalttr>affer= 
anftalt,  auggebebntem  SÖatbparl  unb  elef trüber 
3abnrab=  unb  Srabtfeilbabn  von  ̂ ebrftten  am  See. 
(S.  Sebtueiserifcbe  (rifenbabnen  unb  23ergbabnen, 
23b.  2,  S.  756a.)  Cftlid)  vom  Äurbaus/in  einer 
Stttnbe  ju  erreieben,  liegt  bie  öammetfebmaub 
(1134  m),  ber  ©ipfel  bes  23.,  ber  faft  fenfred}t  311m 
See  abfällt  unb  eine  berrlidbc  Slusftcbt  bietet. 

»utger,  2lbolf,  ©enremaler,  23ruber  r-on  2ub? 
©ig  2^.,  geb.  9.  5)e3. 1833  in  2l?arfcbau,  nuirbc  au 

48* 
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ber  berliner  Xtobemie  gebilbet,  entnahm  fein«  Stoffe 
uimeiit  rem  Stenbeitoolfe  beä  SpreemalbeS.    S)tc 
berliner  ̂ aticnalgaleric  befifct  Don  ihm:  33egrdbuis 
bei  Den  SBenben  im  SrreeroalD,  für  baä  er  1869  auf 
ber  ttunjtausftellung  m  9Ründ)en  bie  aolbehe  3Äc= 
baille  erbielt.  ferner  finD  ju  nennen:  altenburger 
33aucrnhods:it  (1873)  unb  Toilette  DOt  fem  Siufr- 
gange  (1875).   St  itarb  13.  3)ej.  1876  in  Berlin. 
©arger,  Johann,  Rupferftedjer,  geb.  31. 50lat 

1829  ju  SBurg  im  Hauten  Äargau,  bilbete  fieb  1850 
— 56  unter  Jbäier  in  iPiüncben  im  ftartonftid)  aus. 
v3cacb  mehrjährigem  Aufenthalt  in  Italien  liefe  er 
lieb  1859  in  Stünden  nieber.  @r  ftacb  in  .Harton- 
manier  1855:  5)ie  Steinigung  be§  ctepbanus  nacb 
Scbraubclrbs  gre§f obilb  im  .Tom  ju  Speier,  ;roci 
Blätter  aus  fein  geben  beä  beil.  33enifaciu->  nad] 
ßefj,  ben  Staub  ber  Suropa  nacb  ©enelli  (1867;  eine 
feiner  heften  Arbeiten).  3n  ßinienmanier  ftacb  er: 
Jvauft  unb  ©reteben  an  Der  .Hircbtbür  nacb  (S.  Stüdeh 
betg  (1868)!  :Hube  auf  ber  flucht  nacb  iigr;pten 
nacb  ran  Shyd  (3Ründ)en  1873),  bie  2>ame  mit  bem 
$apagei  nacb  SDfcieriä  Bresben),  bie  33iolante  nacb 
Sßalma  3>ecdio  (SBien;  1876),  bie  3>cftalin  nacb 

Singelita  .Üauffmann  (Bresben;  1879),  'Kaffaels 
iiJaDenna  beUa  ScDia  (1882),  bie  Aurora  nad) 
©uibo  JKeni  (1887),  bie  beil.  Barbara  nacb  ̂ alma 

i'eccbie  1 1889),  icreie  bie  Gimelfigur  Der  beil.  (iäcilia 
nacb  iHaffaelc-  ©emälbe.  Auch  nad)  SSautier  unb 
©rüfcner  lieferte  er  einige  SBlätter. 

sBurgcr,  Subto.,  3ci<$nerunb  .Dealer,  33ntber 
r-on  Abolf  33.,  geb.  19.  Sept.  1825  ju  £rafau,  be= 
iuebte  feit  1844  bie  berliner  Afabemie,  maebte  1851 
—53  eine  Stubtenreiie  nacb  Belgien  unb  nacb  $aris, 
mo  er  bei  Gouture  arbeitete,  Tann  hauptfäcblicb 

als  ̂ UuHrater  für  bie  Öeipjiger  ̂ Uuftrierte  Sprung 
thatig,  fertigte  er  audb  bie  3eidmungen  $u  Jerb. 
Scbmibts  a$reufsen  in  ©ort  unb  33ilb»;  er  roob,nte 
bem  fcbleero.-bclftein.  foroie  bem  öfterr.  ̂ elbjug  als 
Jlluftrater  bei  unb  rerbffentlicbtc  feine  Aufnahmen 
in  Den  ©erfen  Fontanes:  aSer  3cb4esroig:,öoiftei= 
niiebe  ftrieg»  (1866)  unb  «Ter  Teutfcbe  &rteg  r>on 

2  Söbe.,  1870—71).  Seit  1868  roanbte  fid)  33. 
ber  belcratiüen  üftalereiju.  33eim  berliner  IHatbaus: 
bau,  in  ̂ rtoatbciuiern  (:Karcue,  bringe  beim,  Tiele: 

SBinHer,  Malaie  Utabnmiü*  u.  f.  ro.)  fomie  in  ber 
A-lora'  ju  (Sbarlottenburg,  juleftt  in  ber  Umt»erft= 

ratsbiblictbef,  an  ber  ttrtegsatabemie  unb  im  Grb: 
aefeboffe  bes  3eu0^aules  lieferte  er  jablreicbe  Tefo: 
rationen.   St  ftarb  22.  Dft.  1884  in  ©erlin. 

Bürger  mürben  uriprünglicb  Die  Ginmobner  ber 
33urgen  (burgenses)  genannt,  irater  bie  Ginroohner 
Der  befestigten,  mit  geroiifen  ̂ rir-ilegien  unb  fechten 
ausgehärteten  Stäote,  unb  jmar  corutgsmeiie  bie= 
jenigen,  rcelebe  bie  gefamten  ftäbtiftpen  SRecf/te  (f. 
BtaDte)  aueübten,  ge  nacb.bent  biefe  SÄedjte  toiv 
tern  Mreifen  jugeftanDen  rourben,  bebnte  fxcrj  bie 
Sürgericbaü  au-:-,  ̂ tnfänglicb  geborten  ju  ibr  nur 
Die  im  Sefitje  De-:-  ctaDtregiments  befinblicben  Fa- 

milien (©efcblecbter),  fräter  aud>,  al-:-  jie  regiraent§= 
^äbig  gerccrDen,  Die  .'öanbeleleute,  geroine  .Uünftlev 
u.  f.  ro. ,  entlieh  bie  (^lieber  Der  fünfte,  Die  £anb- 
merter,  nacbDem  fie  in  beüigen  Mampfen  ibre  0leidi: 
bereebtigung  erftritten  batten.  ,J>u  Den  33.  jäblten 
aueb  Die  i'hisbürger,  Prionen,  roelcbe  jmar  t>a?> 
33ürgerrecbt  erroorben,  um  in  ber  Stabt  ein  .öaue 
beulen,  cDer  ©emerbe  betreiben,  cDer  Den  3dmi', 
ber  ©emeinbe  genießen  «i  tonnen,  aber  nidn  am 
Crte  roobnbaft  roaren.  (3.i;falHbürger.)  dagegen 
biegen  3diut3t?erroanbte,  33eif äffen   biejeni= 

gen,  roelcbe  jiDttr  in  Der  3taDt  roobnten,  aber  Da-J 
Bürgerrecht  nidn  befa|en.  J)a2  :Hedn.  0>eroerbe 
ut  treiben,  ftanb  lauge  vSeit  nur  beri  S.  JU,  unD 
ibren  geroerbtid\m  Korporationen,  Den  Innungen, 
pflegten  fid1  awb  Diejenigen,  roelcbe  fieb  mit  .Raubet 
unb  Oieroerbe  nicht  befebeiftigten,  anun'dHicfum.  3 o 
bilDete  fieb  neben  Dem  yJlDel,  Der  ©eiftlid^teit,  Dem 
Sauernftanbe  Der  in  Den  3täbten  mobneuDe,  vor: 
uig-Mreife  gemerbtreibenbe  öürgerftanb,  ber  alä 
ein  freier  3tanb  galt,  l'lmt  toaren  Die  Stätte,  unb 

par  Die  Sanbftfibte  auf  Den  ßanbtagen,  Die  :Keid->c-= ftfibte  auf  Dem  Reichstage  oertreten,  unb  ibre  33. 
tonnten,  trenn  fie  [anbftdnbifdje  Cutter  erroarben, 
bie  8anbftanbftr)aft  ausüben,  gebbrtett  alfo  Dann 
ebenfalls  ju  ben  gefreiten  ober  privilegierten  3Jer= 
fönen.  3lad)  unb  nad)  begann  inbes  ber  UnterfcbieD 
jhjifdjen  Staatc-bürgern  unb  33auern  >u  öerfdjttnn= 
Den.  SHe  Sauern  mürben  frei;  auf  Dem  Öanbe  burf^ 
ten  ftdDtifcbe  ©emerbe  betrieben  merben;  33auern 
jogen  bäufig  in  bie  Stäbte  unb  ctäbter  auf  baä 
8anb  biitaue.  33.  unb  bürgerlicb  mar  nunmebr,  mer 
nidn  Dem  Abel  angebörte,  alfo  bie  grofee  S0lafje  bec- 
3>olte  mit  roenigen  2luc-nabmen.  3um  Jeil  recbtlicb, 
nod)  mebr  aber  fattifd)  befafe  ber  3lbel  manebe 
Privilegien,  ̂ bm  fielen  bie  .*öof=  unb  biplomat. 
Stellen  ju,  er  allein  roarb  ju  ben  Cffiüerfteüen  ju- 
gelaffen,  roufete  fidi  bie  böbern  fircblicfen  unb  33er= 
maltuugeämter  jujueignen,  Durfte  allein  geroiffe,  mit 
befonDern  23orrecbten  ausgeftattete  öüter  beftheu 
u.  f.  ro.;  bagegen  fotlte  er  roeDer  £anbet  nod^  ©e= 
merbe  betreiben.  2(bel  unb  33ürgerftanb  fanben  fieb 

fomit  mirtlid-'  gefebieben,  obroobt  heiraten  jroifcben 
©liebem  bee  niebern  2lDete  unb  ̂ Bürgerlichen  nicht 
immer  ll'ceealliancen  roaren.  Slllmäblidi  ftuD  aber 
biefe  Unterfcbiebc  roenigftens  recbtlid)  in  Den  meiften 
Staaten roeggefallen,  unb  man  iftbabin  gelangt,  alle 
©lieber  bes  Staates,  ber  grofeen  ßanbeSgemeinbe, 
ebne  ̂ lusnabme  als  33.,  Staatsbürger  ju  bejeicb.nen. 
^nbeffen  bleibt  bod^  ein  Unterfcbieb  jroifcheu  Staats: 
bürger  (Citoyen)  unb  Crtsbürger  (Bourgeois),  ob= 
roobl  niemanb  Crtsbürger  fein  fann,  obne  jugleicb 
Staatsbürger  ju  fein  ober  es  botb  ju  irerben.  'S. 
33ürgen:ecbt,  ̂ nbigenat  unb  Staatsbürger.)—  S)ie 
Sejeidjnung  33.  roirb  auch  als©egenfa|?  uimil'iilttdr 
gebraucht.  Serrisbereebtigte  3)(ilitärperfonen  beS 
aftirten  SienftftanDes  ftnb  (ogl.  §.  3  Der  -Ureufe. 
Stdbteorbnung  rom  30.  9Wai  1853)  con  ber  Urmer^ 

bung  bes  33ürgerred)t§  überhaupt  ausgefdn'ofieu. Tagegen  muffen  Die  jur  Tisoofition  geftellten  Dffi= 

jiere  als  2(ngebbrige  Derjenigen  StabtgemeinDe  be- traditet  roerben,  in  roekher  fie  mobneu,  finb  alfo 

aud)  jur  (Jrroerbung  bes  33ürgerrecbts  befäbigt.  — 
^n  einem  anbern  Sinne,  melcber  mit  ber  ftaatsrccbt= 
liehen  33ebeutung  bes  SBorteS  jufammenhängt,  ift 
bürger  lief)  ober  eioil  ber  Inbegriff  berjenigen 
:Kedtsoerbdltniffe,  roelcbe  für)  unter  ben  33.  felbu 

ohne  33e3iebung  auf  ben  Staat  unb  feine  3roed'e  er: 
geben,  hieraus  ermächft  Der  ©egenfa^  be§  bürger: 
liehen  ober^riratreebtÄ(f.33ürgerlichesvtHecbt)  unb  bes 
öffentlichen  Rechts.  CS.  auch  3taatsangcbörigfeit.i 

»Bürger,  ©ottfr.  2tug.,  Tich;ter,  geb.  31.  3)ej. 
1747  ju  lIRolmersmenbe  am  Unterbarj  als  Sohlt 
be§  Pfarrers,  fam  1759  ju  feinem  ©roferater  müt= 
terlicherfeits  nach  2lf chersleben ,  mo  er  bie  Satein: 
fd?ule  befuchte,  Die  er  aber  balb  rerliefe.  dr  bejog 
Dann  bas  ̂ äDagogium  juöatle,  mo  er  mit  ©bringt 
Jvreunbfchaft  fchlofe,  1764  bie  bortige  Unioerfitat. 
^t)eologie,  fpäter  [Red)te  ftubierenb.  1768  ging  er 
nad)  ©bttingen  unb  geriet  im  öaufe  ber  Schmieger: 
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mutter  be»  ballifcben  s}>bilologcu  5?tot^ ,  mit  bem  er 
Dertraut  Dertebrt  batte,  in  9>erbtnbungcn,  bic  feinen 
Sitten  unb  Stubien  nid)t  förberlid)  toaren.  93iefter, 
Sprengel  nnb  namentlich  9^oic,  bie  in  ©öttingen 
ftubievten,  leiteten  Um  auf  beffere  3Bege.  sDtit  ihnen 
la£  er  auf3ev  ben  Sitten  bie  Siebter  ber  ßngläuber, 
Arausofen,  Italiener  nnb  Spanier,  befonberSSbafe 
fpeare  unb  ipercijS  «Reliques».  Surdf;  93oies>  3Ser- 
mittelung  erhielt  er  1772  bic  tärglid)e  Stelle  eine! 
9tmtmann§  im  Ustarfdjen  Simte  Slltengteicben,  ©öt- 
tingen  nabe  genug,  um  mit  bem  «©ottinger  Sid)ter= 
bunb»  (f.  b.)  perfönlid)en  SBerle^t  31t  Unterbalten.  3" 
©elliebaufen ,  mo  93.  junädjft  feinen  SBob/njtfc  auf= 
fd)lug  (»gl.  ©öbete,  93.  in  ©öttingen  unb  ©ellie= 
baufen,  «oannoD.  1873),  bietete  er  bie  «fienore»,  bie 
1773  im  «©ottinger  iüiufenalmanad)  für  1774»  er= 
fd)ien  unb  feinen  Sidjterrubm  begrünbete.  1774  bei= 
ratete  er  Sorette  Seonbart,  bie  Softer  eineg  l)an= 
not).  ̂ Beamten  su  Dciebetf,  unb  30g  nacb  2£öümare= 
baufen.  Slnfangg  mar  bie  @be  gtüdlid),  aber  balb 
entbrannte  in  93.  eine  unmiberftebtid)e  Neigung  311 
feiner  aufblübenben  Scbmägerin  Slugufte,  bie  feine 
©ebid)te  als  9)iollw  feiern.  Sie  ermiberte  feine  Siebe, 
unb  nad)  längern  kämpfen  gestaltete  fid)  mit  bem 
9Billen  ber  ©attin  93.§  9>erbältnis  311  ben  Sdimeftern 
SU  einer  tbatfäddicben  Soppelebe.  91ad)bem  er  als 
^achter  in  Sippenrobe  1780—83  faft  fein  gangeS 
Vermögen  jugefetjt  batte,  gab  er  megen  8>Diftig- 
feiten  mit  ber  ©ericbtioberrfdiaft  Sommer  1784  feine 
Stelle  auf,  um  fieb  in  ©öttingen  al3  ̂ rioatbocent 

uieberjulaffen.  $ui*s  Dor  bem  Ümjuge  ftarb  Sorette, 
bie  ibm  eine  1862  unüermäblt  geftorbene  Socbter 
hinterließ,  unb  1785  beiratete  93.  3Mlp.  Surd) 
9>orlefungeu,  ̂ riDatunterricbt  unb  fd)riftfteUerifcbe 
Strbeit  ermarb  er  binlänglid)e<o  Stusdommen  unb 
febien  einer  glüdlid)ern  3ulunft  entgegensugefyen, 
aB  Oftotlt)  fd)on  9.  $an.  1786, 14  Sage  nach  ber 

©eburt  einer  ÜJodjter,  ftarb.  Sa<§  50jäbrige  ̂ nb'x- laum  ber  UntDerfität  brad)te  itnn  bie  pl)ilof.  Sottor= 
mürbe;  1789  marb  er  auf,erorb.  ̂ rofeffor  ot)ne 
©ehalt.  8.  Sept.  1789  erfd)ien  im  «Stuttgarter 
93eobad)ter»  ein  anonmnes  ©ebiebt  «Sin  ben  Siebter 
93.»,  in  bem  ein  «Sd)mabenmäbd)en»  feine  93e= 
geifterung  unb  Siebe  für  ben  Siebter  ausfprad) 
unb  ibm  feine  £anb  anbot.  93.,  ber  feit  einiger 
3eit,  bauptfächdid)  feiner  3  £inber  megen,  roieber 
beiraten  mollte,  reiste  bas  ©ebeimnisDolle.  Qx  sog 
(Munbigungen  ein,  unb  baS  «Sd)mabenmäbd)en» 
Gbvifüne  ßlife  ftabn  (f.  unten)  marb  j&erbjt  1790 
feine  %xau.  ßinem  fursen  ©lud  folgte  bie  bitterfte 

I5"nttäufd)ung,  unb  31.  üDMrs  1792  mürbe  93.  Don 
ber  Unmürbigen  gerid)tlid)  gefd)ieben.  Sin  Seib 
unb  Seele,  aueb  bureb  ein  macbfenbeS  93ruftleiben 
beftig  erfd)üttert,  Don  Sdmlben  unb  9iabrung5= 
forgen  bebrängt,  lobafs  er  bie  meifte  3^it  auf  Über= 
fe^ungen  »ermenben  mußte,  burd)  Sd)ilters>  bittere 
$ecenfion  feiner  ©ebid)te  (in  ber  «Slllgemeinen  Sit= 
teraturseitung»  Don  1791)  tief  »erlebt,  lebte  er  trau» 
rig  babin,  big  tbn  ber  Job  8.  ̂ uni  1794  erlöfte. 

2)er  allgemeine  93eifall,  ber  93.§  93allaben,  mie 
«Senore»,  fein  2)ieiftermert,  «Senarbo  unb93lanbine», 
«35e3  ̂ farr-erS  Socbter  non  Jaubenbain»,  «S)er 
milbe  Säger»,  «Sa§  Sieb  vom  brauen  2)fann»,  «S)er 
.S^aifer  unb  ber  Slbt»,  «Sag  Sieb  »on  Sreue»,  «Sie 
Hub.»  unbanbere  teil^nacbgebilbete,  teil»  erfunbene, 
empfing,  bemeift,  ba$  er  siierft  ben  riebtigen  9Beg 
einfeblug,  um  bie  engl.  93allabenpoefie  in  Seutfcb= 
lanb  einzubürgern  (»gl.  93onet^Ü)iaurp,  G.  A.B. 
et  les  origiues  aualaises  de  la  bailade  litteraire 

en  Allemague,  ̂ ar.  1889);  in  anberu.  93allaben 
gefällt  er  fieb  in  einem  gefuebt  burlesfen  2on  («Ser 
9iaubgraf»,  «Sie  Leiber  t»on  9Bein»berg»,  «#rau 
Sdmipg»).  %m  eigentlid}cn  Siebe,  mo  er  fieb  bem 
9>oUstone  näbert  unb  fid)  nid)t,  mie  im  «iöoben 
Siebe»  ober  in  ber  «3iad)tfeier  bcr95enus»,  mit  :){be- 
tori!  unb  rbPtbmifdjcm  ©lanse  begnügt,  ftebt  93. 
ben  beften  Sid)tern  gleid).  Seine  Siebe§gebicbte, 
obfebon  fie  bie  Siebe  mebr  in  ibrem  finnlicben  ©e= 
balt  als  in  ibren  jarteh  liefen  unb  geiftigen  @le= 
menten  ei-faffen,  finb  oft  binreifsenb  burd)  ben  Hang: 
oollen  Strom  ber  Sßorte  unb  bie  leibenfdiaftücbe 
©lut  bec->  ©efüblg.  Gr  suerft  mieber  lief»  alle  6mpfiu= 
bitngen  be§  Verseng  in  feinen  9>erfen  su  Döllig  un= 
gefünfteltem,  ebrlicbem  unb  bod)  poetifd)  üollenbetem 
Slusbrud  gelangen,  kräftiget  2)lannesftnn  lebt 
in  mandjen  tücbtigen  ©ebiebten,  mie  93.  aud)  als 
einer  ber  erften  Seutfcben  bie  abgefcbloffene,  bünfel? 
bafte  unb  pebantifdu,v.Cuieciuiliengelebrtbeit»  mutig 
angriff.  93.  ift  aU  2)titfd)öpfer  ber  neubeutfeben 
Sid}terfprad)e  s»  betraebten.  ?>-aft  überängftlicb 
auf  i?orreltbeit  unb  SBobllaut  beg  SSerfeg  baltenb 
unb  s.  93.  in  feiner  «S^ecbenfcbaft  über  bie  9>eränbc= 
rungen  in  ber  lUad^tfeier  ber  93enu§»  3^tle  1 — 4  in 
40  eng  gebrudten  Seiten  bebanbelnb,  bat  er  aud) 
fremblänbifcbe  poct.  formen,  mie  bas  Sonett,  in 
leutfddanb  neu  su  @bven  gebrad)t;  feine  Sonette 
gehören  su  ben  beften  in  beutfeber  Spradje;  ber 
gtänsenbe  ̂ ormlünftler  Slug.  S>itl).  Sd)legel  mar 
fein  3u»0cr-  93.  mar  mit  ber  erfte,  ber  (in  Über= 
fe^ungeproben  au§  ber  %l\abe  unb  in  ber  Über= 
tragung  non  93ud)  4  ber  2ineibe)  leid)te  unb  füe= 
feenbe  beutfebe  öerameter  lieferte;  aud)  Derfucbte  er 
eine  Überfettung  ber  ijliabe  in  fünffüßigen  reimlofen 
Jamben  unb  eine  profaifebe  be§  Sbafefpearefd^n 
«9)iacbetb»  (»gl.  Sude,  93.§  Corner =überfe^ung, 
Sorben  1891).  Sie  erfte  Sammlung  feiner  «©ebiebte» 
(mit  i?upferfticben  t>on  (Sbobomiecli)  erfd)ien  1778  su 
©öttingen,  1779  ebenba  eine  smeite  (Subelaucniabe 
mit  (Einleitung  unb  bibliogr.  Oiegifter  üon©riiebad\ 
293be.,  93erl.l889).  Siefe  Sammlungen  finb  beaefc 
ten§mert  megen  Dieler  Seearten,  bie  93.  fpäter  burd) 
meniger  paffenbe  erfet^te.  9>on  1779  bi§  sum2obe  gab 
er  ben  «©ottinger  SJhifenalmauad)»  unb  1790 — 91 
ba§  Journal  «Slfabemie  ber  fd)önen  Siebefünfte » 
(93erl.)  beraub.  Sie  jum  9^ol!§bucb  gemorbenen 
«9£unberbaren  Steifen  unb  Slbenteuer  bes  greiberrn 
Don  9)lünd) baufen»  (©ött.  1787)  finb  Don  93.  niebt 
DerfafU,  fonbern  nad)  bem  1785  in  Sonbon  erfd)ieue= 
nen  engl.  Uvtert  Don  ̂ Kaspc  überfetjt  unb  ermeitert. 

93on  93. g  SBerlen  beforgte  $.  Don  Sleinbarb  mebs 
rere  Stuggaben  (suleRt  7  93be.,  93erl.  1823—24), 
bann  93olm  («93.s  Sämtlicbe  ©erfe»,  1  93b.,  ©ött. 
1835),  eine  Stu^mabl  ©rifebad),  «93.S  3Berte» 
(293be.,  93erl.  1872),  mit  biogr.ditterar.  Süsse.  Sie 
«@ebid)te»  allein  baben  au|er  ©rifebad)  (f.  oben) 
Sittmann  (Sps.  1869),  93erger  (ebb.  1891)  unb  am 
beften  Sauer  (Stuttg.  1884)  mit93iograpbie  beraue= 
gegeben.  93.S  Seben  befd)rieb  aufeerbem  Sßrpble 
(«©.  31.  93.  Sein  Seben  unb  feine  Sichtungen»,  Sps. 
1856).  Sl.  Strobtmann  Deröffentlicbte  «93riefe  Don 
unb  an  93.»  (4  93be.,  93erl.  1874).  Dietifd)  illu= 
ftrierte  mebrere  Don  93.§  93aüaben  (neue  Stuft.,  Sps. 
1872),  Diubl  «Senore»  in  12  Umriffen  (Gaffel  1827), 
gübrid)  «Ser  milbe  Säger»  (5  93lätter,  mit  fritifd)en 
Stuffäfeen  Don  St.  2)iüllner,  ̂ rag  1827).  Sie  be= 
beutenbftcn  93allaben  93.g  mürben  in  faft  alle  Äul= 
turfpracben  überfetd,  namentlid)  «Senore»  (3.  93. 
aueb  Don  SDBaltet  Scott  ine  (Fnglifcbe). 
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rritte  grau,  llhriftinc  (Jliic,  geb.  £abn, 
geb.  19. 9tot>.  1769  ;u  Stuttgart,  mürbe  nad)  ber 
Scbeibung  Scbauipielerin  in  Altena,  >>annorer  unb 
Treiben,  jpg  fastet  all  Scflamatcrin  unb  plaftifc$: 
mimiiebe  tTarncUcvin  (f.  Ättitübe)  in  3)eutfcplanb 
umher  unb  ftarb  24. 3U>».  1833  }U  ivranffurt  a.  9ft., 
uilcßt  erblinbct.  Sie  rercfieutlidnc  Planten,  J. v^. 
taä  :Kitterftüct  «SD>elbeib,  ©rfifin  fon  2ed»05amb. 
1799  .  cten  Neman  ■  jirgfinge  be3  weiblidicn  £en 
jenS«  (ebb.  1798),  n@ebtd?te»>  (ebb.  1812)  u.  a. 

Bürger,  6ugo,  f.  ßublinet,  öugo. 
3*ürgcrauc<f  diu«  I  ( 9  e in  einb  e a u 3  j cb u  fe),  ein 

Organ  berGJemeinbe  inSBürttemberg,  öaben  fowie 
nacb  ben  ®eütembeotbnungen  von  Murbeffen  unb 
Nanau,  welcbem  bte  Sefugniä  gut  .Hentrollc  bet 
Vermegenlrerwaltung,  bie  ̂ fttmirfung  bei  wicb= 
tigern  alten  berfelben  unb  beim  (rrlaf;  i>on  ©e= 
meinbeftatuten  suftebt.  3n  ßamburg  unb  Sübed 
iü  bet  93.  ein  ren  ber  93ürgerfcbaft  gcwäbltel  Crgan 
iin  Bremen  93ürgcramt  genannt),  welchel  ben 
Verfebr  jWifcbcn  Senat  unb  93ürgerfdiaft  vermittelt, 
einzelne  93eamrenftellen  befefet  unb  bei  ber  3Set= 
mögenlrerwattung  mitmirft. 

Bürgerbrief ,  i.  93ürgerrecbt. 
QSürgcrgarben,  i.  Volflbewaffnung. 
'-öürgcrgemcinbe,  f.  93ürgerrecbt. 
"öürgerfrone,  eine  bobe  2(ul3eicbnung,  welche 

bei  ben  ©riechen  unb  Römern  rerbienftrwllen  93ün 
gern  juerfannt  mürbe.  93ei  ben  erftern  beftanb  fie 
anfangt  aul  frifeben  £  [ureigen,  bie  ieboeb  fpäter 
ben  fünftlichen,  aul  ©elb  verfertigten  hieben,  unb 
fennte  rem  Volfe,  uomNate,  ober  aud)  t>en  getroffen 

.Herren' cbaften  erteilt  werben.  Sei  ben  Römern  war bie  93.  (corona  civica)  aul  Gtd)enlaub  gewunben. 
3ie  würbe  bemjenigen  ju  teil,  ber  einem  Bürger  im 
Kriege  bal  2eben  gerettet  blatte,  unb  r>erlteb  bem 
©efrönten  aueb  gewine  Gbrenred)te.  2111  befonbere 
2luc-',eicbnung  für  2Xuguftul  liefe  ber  Senat  an  bem 
©icbel  feinel  Saufe?  eine  93.  mit  ber  ̂ nfebrift  «Ob 

-••rvatos ■■>  anbringen,  liefet  Sranj  finbet  fid) 
bann  auer  auf  vielen  üftünjen  (f.  Corona). 

ißürgcrlid) ,  f.  93ürger. 
iöürgcrlicfje  ©ge,  f.  Gimtebc. 
bürgerlicher  £ob  war  in  einigen  neuem  ©traf: 

gefengebungen,  uamentlicb  ber  framöfifeben,  bie= 
jenige  9cebenftrafe,  burd)  bie  ber  311  bestimmten 
2 traten  Verurteilte,  neeb  bei  Sebjeiten  recbtlicb  al§ 
ieben  gefterben  geltenb,  in  ben  3.uftanb  völliger 
:Keebtlengfeit  verriet.  Gl  würbe  bie  Grbfcbaft  bes 
Verurteilten,  gletaj all  wäreermitJobeabgegangcn, 
eröffnet,  bet  bürgerlich  Kote  fennte  niebte-  evben, 
nidnl  butdj  freigebige  Verfügungen,  aufjer  junt 
Veben-Minterbalt,  erwerben,  nid)tl  veräufsejn,  niebt 
ror  ©eridjt  jur  Vertretung  eigener  ̂ nteteffen,  nod) 
al§  i;crmunt»,  Senge  ober  Urhmbsperfon  auftreten, 
audj  feine  ben  bürgerlichen  9tecbten  nad}  gültige 
(jbe,  troRbem  fie  bieber  beftebenbe  als  Don  9led}t§ 

wegen  aufgelöjt  eraebtet  würbe,  eingeben,  wäf}renl> 
ber  Staat  auf  alles  bem  bürgerlichen  Joten  an= 
fallende  Vermögen  fein  &eimfall§red)t  aueübte, 

^ureb  ba§  fran?.  öefetj  rem  öl .  JJiai  (3.  ounii  ls."«4 würfe  bie  Strafe  bei  93.  X.  für  ̂ ranfreid)  formell 
abgefebafft.  2a*  öfterr.  ©efet}  r>om  15.  9cod.  1867 
milbert  oie  altern  betreffenben  Veftimmun^en  be» 
SttafgefeöeS  oon  1852.  5ür  Vreufjen  r»erbtetet  bie 
SerfaffungSurfunbe  üom  31.  San.  1850  ben  93.  %. 

«ürgerlidjcS  Slufgebot,  f.  Aufgebot. 
«ürgcrltcbeei  ®efe^burfj  für  t>a$  ̂ cutfdjc 

9flcirfj.   3m  Xeutfeben  3Reid}  befteben  in  bürgen 

lieben  iKecbu-iadeu  immer  nod)  rerfebiebene  fHccbtc-= 
frfteme,  bie  ficb  au-:-  ber  [rübern  ftaatlicben  3?n 
riffenbeit  beraus  entwidelt  baben.  3m  großen 
unb  ganjen  ftnb  ba«  nicr  9ted)tsfr;)teme :  bas  bec- 
gemeinen  (auf  ber  ©runblagc  bee  römifeben  be= 
rubenben)  9leebts,  gültig  für  über  15  ÜJlillionen 
Teutfcbc,  baS  beä  Sßreup,  2lllg.  2anbrecbt-:-  für 
über  19  SOtiOionen,  ba§  be§  frans.  SRedSte.  für  etwa 
9  iflillicncn,  baS  bei  Säd)f.  93ürgerl.  ©efe&bucb* 
für  etwa  3  Millionen,  daneben  fteben  noeb  bie 
tleinern  iRecbtlgcbtete  bes  ̂ ütifeben  2ow,  bei  friei. 
unb  bei  bän.  9tecbtv.  5)a§  (Geltungsgebiet  bei  ge= 
meinen  3^ecbtl  fpaltet  ficb  wieber  in  eine  SDlenge  im 
einzelnen  t>oneinanber  abweidjenber  Unterabteilun= 
gen;  felbft  in  Vreufeen  gelten  neben  bem  2lUg.  2anb= 
redete  nod)  s$rot?in3ialred}te.  9lucb  bie  einseinen 
beutfeben  Staaten  baben  in  ficb  niebt  burebweg  ein= 
beitlicbel  Oiecbt.  "l^reufeen  bat  fecbl  -Reditlgebiete, 
93ar)crn  brei,  in  Nürnberg  gilt  innerbalb  ber  -Kauet 
anberel  fRecbt  all  ror  ben  Jborcn,  in.'öeffen^arm- 
ftabt,  Clbenburg,  caebfen^^eimar  befteben  je  jwei 
lUecbtlgebicte;  allel  biel  bei  einer  nod)  feb)r  tiel 
gröfeern  SDtannigfaltigfcit  ber  ©eftaltuugen  j.  93: 
für  bal  ebelicbe  ©üterreebt.  ^eutfebe  leben  au* 
bem  ©ebiete  bei  bürgertieben  iHed)tl  wie  ̂ rembe 
nebeneinanber,  fie  febiiefeen  ibre  Verträge,  fie  leben 
unb  beerben  ficb,  fie  verfolgen  ibre  fteebte  »or  ©e= 
riebt  nad}  jum  Seil  febr  roncinanber  abweicfyenben 

©efe^en.  'Siefe  SRccbtlferfcbiebenbcit  fann  bureb 
9iccbtlübung,3ftecbtlwifienfcbaftunb9flecb.tipred)ung 
ber  ©eriebte  niebt  aulgeglicben  Werben,  öter  mufe 
bie  9fteid)lgefe^gebung,  bie  ficb  feit  bem  ©efe£  nom 
20.  I)ej.  1873  auch  auf  ba§  bürgerlicbe  JHecbt  31t 
erftreden  bat,  einfebreiten,  wie  fie  bereits  einen  ein= 
beitlicben  (Einilprojefe,  Strafpro;efe  unb  ein  einbeit- 
licb,el  Strafrecbt  gefdjaffen  bat ;  benn  ein  Volf  bebarf 
einel  einbeitlicben  JRccbtl.  Seit  bem  17.  Sept.  1874 
wirb  benn  aud)  an  ber  föcrftellung  einel  einbeit; 
lieben  93.  ©.  f.  b.  S).  9t.  gearbeitet.  S§  trat  infolge 
93efcbluffel  bei  93unbelratl  an  jenem  Jage  unter 

bem  SSorfijj  bei  bamaligen  $räi"ibenten  bei  sJleicbl; CberbanbelSgericbt!  Va^e  eine  aul  9  praftifeben 

^uriften  unb  2  ̂'rofeifoten  beftebenbe  Äommiifion ,  jur  2(ularbeitung  einel  Gntwurfel  sufammen. 
Sie  ̂ ommiffion  bat  ficb  bann  noeb  bureb  11  £>Uf!r 
arbeiter  t»erftärft.  2lul  ib.rem  3cbofee  ift  ber  1888 
ber  Öffentlichkeit  übergebene  Entwurf  einel  93.  ©. 

i  f.  b.  S).  %  (93erl.,  ©uttentag)  benoorgegangen 
i  (aueb  furj  all  S)eutfd)et  Entwurf  bejeidjneti. 
-  Saju  erfepien  bann  nod)  ber  Entwurf  einel  Gim 
fübrunglgefefecl  unb  ber  (fntwurf  einel  ©efe^el 

:  betreffenb  bie  3hjan9~t>°Uftredung  in  bal  unbc= 
weglicbe  Vermögen.    25er  Entwurf   bat  einjelne 

i  arjaterien  von  ber  93earbeitung  aulgefd)loi)en, 
i.  93.  bal  ©aiierrecbt,  bal  93ergrccbt,  bal  9led)t  ber 
^amilienfibeifommiif e ,  ber  Öefm-  unb  ber  93auer= 

i  guter,  bal  Verficfyerunglredit  unb  bal  Verlag!= 
red)t.  ̂ nt  übrigen  umfaßt  er  bal  gefamte  bürger- 

:  liebe  Sftccbt  in  5  93üd)ern  unb  21G4  ̂ atagrapben. 
S)a§  erfte  93ucb  enthält  in  205  ̂ aragrapben  ten 
allgemeinen  Jeil  mit  ben  Unterabteilungen:  9tecbt!= 
normen,  s^erfonen  (einfd)liefelicb  ber  jurift.  v^er= 
fönen),  sJted)tlgefd)äfte,  ̂ abrläffigfeit  unb  ̂ rttum, 
3eitbeftimmungen ,  Slnfprucbloeriäbrung,  3elbft- 
t>erteibigung  unb  Selbftbilfe,  Urteil,  93eweil,  Sieben 
beitsleiftung.  Tai  j weite  93ud)  (§§.  206  —  777) 
enthält  bal  SRecbt  ber  Scbulbnerbältniffe,  bal 

britte  (§§.  778—1226)  bal  Sachenrecht,  bal  r-ierte 
|  (§§.  1227—1748)  tai  Aamilienrecbt,  bal  fünfte 
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(§§.  1749—2164)  baä  Erbrecht.  2rofc  aller  3ln= 
recbtungen,  tte  ber  t^ntirurf  erfahren  bat,  ift  ihm 

baS  .SeugniS  nid)t  311  t»eri"agen ,  bafe  er  eine  grünb= lid)e,  ernfte,  im  einzelnen  wohlerwogene  2lrbeit  ift, 
rie  fid)  als  ©runblage  für  eine  allerbingS  notwen= 
bige  Weitere  Bearbeitung  wofyl  eignet.  Sie  Weitere 
Bearbeitung  ift  bereits  feit  1891  in  Angriff  ge= 
nommen.  Unter  bem  SBorfitj  be§  StaatSfefretärS  im 
:Keid)Siufti$amt  Söffe,  an  beuen  Stelle  im  DJiarj 
1892  fein  Üiacbf olger,  ber  StaatSfetretär  Hanauer 
trat,  ift  eine  RemfionSfommiffion,  bcftebenb  auS 
fünften,  ©efd)äftSmännern  unb  Parlamentariern, 
3ufammengetreten.  v3uid)  ben  Eröffnungen ,  roelcbe 
im  Seutfcben  Reichstage  gemacbt  fmb,  ftebt  ju 
entarten,  bafj  baS  neue  ©efe^bud)  um  bieffienbe 
beä  19.  ̂ abrlnmbert»  wirb  in  baS  Sehen  treten 
tonnen. 

*Bürgcrltct)c3  © cf e^bud)  für  cjterreirfj, 
i.  allgemeines  bürgerliches  ©efetsbucb. 

QSürgcrlidjeS  sMcd)t  ober  sßriöatrec&t,  bie 
RcdtfSfä^e,  welche  fid)  auf  bie  9ted)tSDerl)ältniffe 
ber  Üftenfcben  als  einjelner  jueinanber  bejieben. 
SaS  9tcd)t  ber  Einjelperfon  unb  bie  Bflidtfen  ber 
anbern  gegen  ben  als  dinjelperfon  Berechtigten 
geben  bem  B.  Dt.  bie  Signatur,  wie  baS  Redtf  ber 
©cfamtbeit  unb  bie  Bflidtfen  ber  einseinen  gegen 
t>ic  ©efamtlieit  bem  öffentlichen  Recht  (f.  b.).  SaS 
Vermögen  unb  bie  ̂ vamilte  finb  bie  jwei  großen 

Greife, "in  weldjen  fiel)  baS  B.  9t.  bewegt.  21ud) wo  bie  einzelnen  ju  ©efellfcbaften  ober  Bereinen 
mit  t>ermögenSred)tlid)en  ^toeden  jufammentreten, 
ober  wo  bie  Bereine  unb  bie  öffentlichen  ©ewatten 
be§  SKeid?§ ,  beS  Staates,  ber  ftird)e,  ber  ©emeinbe 
Bermögen  erwerben,  baSfelbe  nu^en,  in  öemtö= 
genSred)tttd)e  Begebungen  treten,  ift  eS  baS  B.  9t., 
welches  biefe  Begebungen  beberrfdtf.  SaS  L5ami: 
lienred}t  umfaftf  bie  Red)tSfä£e  über  bie  Ehe, 
ihre  Eingebung  unb  Sluflöfung,  bie  ehelichen  §ßfttd}= 
ten  unb  9tedite,  bieRecbtSterbältniffe  ber  Eltern  unb 
Minber,  bie  täterlicbe  ©ewalt,  bie  befonbere  ©eftal= 
ning  beS  ebelicben  ©üterrecbtS  unb  bie  9ted)te  unb 
Bflid)ten  ber  Eltern  unb  ftinber  gegeneinanber  in 
Bejieb,ung  auf  baS  Bermögen.  SaS  B er m ö  g en S = 
red)t  umfaßt  bie  Beftimmungen  über  baS  Eigen= 
tum,  bie  binglicben  Red)te  (f.  b.),  baS  geiftige  unb  ge= 
werbliche  Eigentum  (f.  b.),  baS  Redtf  ber  Verträge, 
bie  ̂ forberungSredtfe  unb  Sd)utbberbältniffe(Cbti; 
gattonenreebt,  f.  b.),  baS  Erbrecht.  Sie  allgemeinen 
Beftimmungen  über  9ted)tSfäbigleit  unb  öanblungy- 
fäbigfeit,  über  bie  Sachen  als  ©egenftanb  ton  Recb= 
ten,  über  Erwerb  unb  Berluft  ber  Rechte,  überRed)tS= 
gefebäfte,  über  bie  ©eftaltung,  weld)e  bie  ftreitigen 

Rechte  bureb  ben  v$rojef5  gerrinnen  ober  erleiben,  unb 
auch  bie  Beftimmungen  über  Korporationen  unb 
Stiftungen  pflegen  in  einem  allgemeinen  Seil  ju= 
fammengefaftf  ju  werben.  3nm  B.  R.  geboren  aud) 
bie  befonbern  (Gruppen  beS  öanbelS;,  5>ed)fel=  unb 
SeeredtfS,  be§  Berg=  unb  ii>anerrecbt»,  beö  2ebn= 
red? t§  unb  bduertieben  @üterred)t» ,  be§  9ted)t»  ber 
Aamilienfibeilommiffe  unb  ber  Stammgüter,  be§ 
E5eir>erberecbt§ ,  wenn  aud)  3öiffenfd)af t  unb  @efe£= 
gebung  biefe  E3ruppen  mebr  au§  Beguemlid)teit  als 
au§  3^edmäfeigfeitSgrünben  sum  %t\i  befonber-3 
bebanbeln  unb  orbnen.  3n  2>eutfd)lanb  bat  bie 
B3i)lenfd)aft  baS  $rit»atred)t  nad)  feinem  Urfprung 
in  9tömifd)eS  9ted)t  (f.  b.)  unb  SeutfdjeS  9ted;t  (f.  b.) 
geteilt  unb  bebanbelt  beibe  toneinanber  gefonbert. 
5)a§  wirb  aufboren,  wenn  baS  5)eutfd)e  9ieid)  ein 
Bürgerliche»  ©efe^bud)  (f.  b.)  bat. 

SButgettttciftct  iBürgemciftcr  ober  au* 
Burgemeifter,  t»om  mittelbodibeutidien  bare  in 
bet  Bebeutung  r»on  Stabt,  alfo  bal  Cberbaupt  ber 
Stabt,  nidn  baS  bet  Bürger;  im  SdMnabenipiegel 
burcmei'ster;  bollanb.  burgemeester;  bän.  borge- 
mester;  febwet).  borgmästare;  engl,  burgomaster; 
franj.  bourgmestre;  ital.  borgomastro)  ift  ber  ietU 
allgemein  gebräuchliche  3Tttet  für  ben  Borfihcnbcn 
ber  ftabtiiduMi  SSerWaltungSbe^örbe  (Stabtrat,  2Ra= 
giftratv-tollegium).  3(lS  bie  Stäbte  im  SOtittelaltet 
fiel)  mebr  unb  mehr  entwickelten  unb  3elbftterwal= 
hing  erhielten,  ftellten  fie  an  ibreSpi^eB.,  welche 
an  einigen  Drten  auf  längere  3cit,  fogar  unter  Um- 
ftdnben  auf  ̂ ebenebauer,  gewöbnlid)  aber  nur  auf 
ein  ober  jwei  fsabre  gewählt  würben,  aber  aud1  im 
lettfern  Jaüe  oft  lauge  3^it  im  kirnte  blieben.  v.l'ceiu 
waren  jtoei  aud)  brei  B.  torbanben,  welche  jähvlid^ 
ober  halbjährlich  alternierten  ober  aber  bie  ©efdjäfte 
nadi  materiellen  ©efidtfSpunlten  teilten;  inSbefon= 
bere  für  bie  Rechtspflege  waren  befonbere  Snfüv 
bürgermeifter  torhanben.  3nt  ceite  ftanb  ihnen  ein 
9tat,  oft  aud>  eine  Bertretung  ber  Bürgerfd)aft, 
wenn  biefe  fo  sablreicb  war,  baf?  fie  in  ihrer  ©efamt= 
beit  ju  Beratungen  nidtf  mehr  jufammenjutveten 
termodtfe.  Sie  eyreien  Stäbte  haben  fid)  biefe  Ber= 
faffung  lange  311  erhalten  gewuftf ;  in  ben  monardü= 
fchen  etaaten  muftfen  fieb  aber  bie  Stäbte  fpäter 

grojie  Einidn-änfungen  audt  bei  ber  Einfetntng  ibrec- 
erften  Borfteheve  gefallen  laffen.  3Bie  nod'»  jeht  in 
Aranfreich,  würben  bie  B.  in  nieten  Sänbern,  biö 
jut  Steinten  Beriobe  (1808)  aud)  in  B«ufeen^ 
con  ber  Regierung  ernannt.  (Gegenwärtig  wer= 
ben  fie  in  ber  9iegel  ton  ber  Wemeiubeoertretung 
(Stabtterorbneten^erfammlung)  auf  eine9teihe  oon 
Rainen  (in  Brennen  12)  erwählt  unb  ton  ber  3te= 
gierung  (RegierungSpräfibent,  bei  großen  Stäbten 
tom  üönig)  beftätigt.  ̂ n  einigen  Territorien 

Seutfdn'anbS  ift  ftaatlid)e  Beftätigung  nidn  tx- forberlid),  fo  in  Baben.  Sie  Stellung  ber  B.  iit 
nad)  ben  terfebiebenen  Stäbteöerfaffungen  fehr  r»er= 
fchieben.  3fn  Seutfcblanb  finb  fie  meift  nur  bie  -^cv- 
fit?enbeu  beS  bei\tlicf;enbcn  ©emeinbeoorftanbec-' 
(Diagiftrat,  Stabtrat).  Sod)  lommt  eS  aueb,,  wie 
j.  B.  in  ben  weftl.  5ßtot)injen  Bveuftene,  öor,  ban 
)ie  als  Einjelbeamte  unter  bem  Beiftanbe  ber  ihnen 
beigegebenen  ©ebilfen  (Beigeorbneten),  weide  ju= 
gleidi  ihre  Steüoertreter  finb,  fungieren  unb  nur 
von  ber  ©emeinbeöertretung  tontrolliert  werben. 
SieS  le^tere  Berhältni^  ift  in  5'i*<mlreidi  (f.  HÄaire) 
unb  in  Englanb  (f.  ÜDlaöot)  allgemein.  iBie  ber 
engl.  Diapor  jugleidi  Arieben^ridtfer  ift  unb  nur 
als  foteber,  nid)t  als  äÜaDor,  bie  Boliscigewalt  in 
ber  <ctabt  übt,  fo  ift  auch  in  manchen  beutf dien 
Staaten  ber  B.  üotn  Staate  beftellter  Bolijeir>er= 
Walter  unb,  wo  Boliseigerichte  befteheu,  5ßoligei= 
anwalt.  ̂ n  großen  Stäbten  wirb  bie  Bolijei  regel= 
mä^ig  burch  befonbere  Staat^behörben  terwaltet. 
.'nier  unb  ba  haben  aiuf>  bie  Borfteher  ber  länblichen 
©emeinben  ben  3iamen  B.  erhalten.  —  3"  Bkftfalen 
unb  bem  preufe.  9theinlanb  werben  häufig  mehrere 
Sörfer,  ©eiler  unb  >>öfe  ju  einer  grö^ern  (Samt;» 
©emeinbe,  B  ü  r  g  e  r  m  e  i  ft  e  r  e  i ,  vereinigt,  an  bereu 
Spihe  ein  B.  ftebt.  Sinb  in  grofeen  Stäbten  jwei 
B.  torbanben,  f 0  führt  ber  erfte  oft  ben  Sitel  C  b  e  r  - 
bürgermeifter.   (S.  aud)  ÜDiagiftrat.) 

^urgermetftcrei,  f.  Bürgermeifter. 
Bürgerrecht,  StaatSbürgerrea>t,  3n= 

begriff  ber  einem  Staatsangehörigen  juftebenben 
9ted)te,  f.  Staatsbürger  unb  ̂ nbigenat.  —  B.  als 



Söürgerfdjufen  —  Burggraf 

C 1 t  i  b li  r g e r r e  $  t  ift  bei  v\nbegriff  ber  einem  ©e= 
meinbegliebe  juitebeubeu  Decbtc.  Siefeiben  befteben 

in  bei  Siegel,  abrieben  von  bem  nad1  ben  NUrincp 
pien  bex  ivreijügigfeit  unb  ©emcrbcncibcit  icm  fclbiV 
verftdnbiuteu  Dcduc,  in  bet  ©emeinbe  bieibenb  ut 
mohnen,  ©runbftüde  ui  befijjen,  ©etoerbe  ut  treiben, 
aitö  bet  befonbem  SBeretptigung,  an  ben  93ürgcr= 
nututngen,  Stiftungen  unb  etwa  oorhanbeneu  $rü 
oilegien  teilzunehmen,  im  Aalle  ber  Dot  aui  ®& 
meinbemittelnUnteritutuma  ut  empfangen,  aftin  an 
ben  Labien  für  bie  ftäbtifdpe  Vertretung  tciUunelv 
men  unb  ui  ben  Stabtämtetn  lvdblbar  511  fein.  Sas 
OrtSbürgerred)t  wirb  oft  nur  bnvcb  auibrüdücpe 
Verleihung  unb  gegen  ßntridjitung  einer  ©ebübr 
envorbeu,  mobei  man  bie  Befähigung  unb  bie  SBers 
vfliduung  baju  fotoie  ben  Slnfprud)  barauf  unter: 
fdjeiben  fann.  3ln  managen  Cvten  toerben  ben  5Bür= 
gern  uim  Seugnis  ihrer.Huf  nähme  in  bas  (N>cmeinbe: 
burgerredn  93  11  v  g  e  v  b  v  i  e  f  e  ausgeftellt.  S  ie  beut= 
fdjen  ©efesgebungen  über  bas  ©emeinbebürgerreebt 
finb  and1  beute  nodj  febr  oerfepieben,  bodj  gelangt 
Das  nad1  ber  arangöfifajen  Devolution  allmählid-» 
and1  in  SeutfdManb  angenommene  Softem  ber  reinen 
irintoohncrgemeinoe  ju  immer  allgemeinerer  2tner= 
Eennung  unb  beberrfdninsbefonbereaud)  biepreuf?. 
Stäbteorbnungen.  3n  einigen  ©egenben  unter: 
febeibet  man  allerbings  audi  beute  noeb  ftreng  jft)i= 

ftpen  (5'inmohnergemeinbe  unb  93  ü  r  g  e  r  g  e  m  e  i  n  b  e. Ter  entern  gehören  alle  Ginroobner  ber  ©emeinbe 
an,  bet  SSütgergemeinbe  nur  biejenigen  Verfonen, 
roelcpe  bie  i>Ditgliebid\ift  envorbeu  haben.  3)ie39ür= 
getgemeinben  befiljen  meift  feine  potit.  93orred)te, 
aber  mebr  ober  weniger  beträdjtlid)e§  Eigentum, 
welches  fie  vermalten  unb  an  beffen  Dutumgeu  ibre 

©liebet  teilnehmen.  (S.  SBürger.)  —  Dömifd)es 
S9.,  f.  Civitas  unb  Dömifcbes  Ötecpt. 

i8ütgerf(^ulett  finb  ftdbtifcbe  Sdjutanftalten 
für  ßinbet  aus  bem  SBürgerftanbe,  bie  eine  für  bie 
93ebürfniffe  ber  [entern  bereebnete  allgemeine  93ü; 
bung  geroabren  follen.  ̂ m  18.  $abrb.  juerft  rourben 
fotd?e93.  oon  vielen  Vabagogen,  befonbers  von  tun 
Vietiften,  mit  21.  &.  Stande  an  ber  Spi^e,  im 
©egenfafce  ju  ben  Damaligen  Cateinfcbuten  gef  orbert. 
i'.'ian  hatte  unb  bat  babei  oorsugsroeife  ben  bemittel: 
teu  93ürgerftanb  im  2luge,  für  ben  man  2lnftaltcn 
baben  roill,  bie  über  bas  ̂ id  ber  geroöbnltcben 
Volfsfcbule  hinausgehen.  £at  eine  93ürgerfd?ule 
nodj  ̂ ahresfurfe,  bie  über  bie  allgemeine  Schub 
pflidjhgfeit  binausgeben,  fo  bejeidpnet  man  fie  als 
eine  böbere  93ürgerfd)ule.  3n manchen  Stäbten 
nennt  man  alle  SBolfifdjulen  93.  unb  unterfebeibet 
uiebere,  mittlere  unb  höhere ;  in  anbern,  3. 53.  Seipjig, 
toerben  nur  biejenigen,  in  benen  böberes  Sd)ulgelb 
bejablt  roirb,  bie  alfo  von  ben  ftinbern  bes  bemittel= 
ten  93ürgerftanbes  befuebt  toerben,  93.,  bie  anbern 
bagegen  mit  geringerm  Scbulgelbe,  obfdjon  fie  in  ber 
.öauptfacbe  gleidje  Dtganifation  unb  gleiche  3tele 
baben,. Sejirtsf  diu len  genannt,  roogegen  nrieber 
anberroärte,  roie  3. 93.  in  Treiben,  bie  93.  jugleieb  ein 
bobere^  3ißi  nnb  eine  größere  Stunbenjabl  ale  bie 
i3eäir!sfdtulen  baben.  3n  3übbeutfcblanb  t;at  man 
allgemeine  93.  für  bie  Äinbet  aller  etanbe.  9ier= 
fd}icbene  ©efetje  ber  neuem  3eit,  lüie  bas  fäcbfifcbe, 
oermeiben  ben  Damen  93ürgerfcbulc  ganj  unb  roem 
ben  bafür  ben  Damen  SBoH&jdmle  an,  bie  fie  in 
niebere,  mittlere  unb  bbbere  gliebern.  ̂ n  $reuBeu 
iuxb  burd)  bie  Unterricbtsorbnung  vom  tj.  Cft.  1859 
unb  bie  £ebrptäne  com  31.  DJMrj  1882  fefte  93eftim= 
mungen  aud}  für  bie  böbern  93.  getroffen  roorben. 

Areilicb  ift  bie  ©reine  jnrifdjen  ibnen  unb  ben  :Heal= 
idntleu^oieaudMncad^feu.februnbeftimmtiielaffeu. 
Dad1  ben  Aalffdnm  «JUlgemeineu  93eftimmungen» 
vom  ir>. Cft.  1872  toerben  bie  famtlicben  gehobenen 

^olf-M'duilen,  bie  biv  babin  unter  bem  Damen  93ür= 
get=,  DiitteU,  Deftor,  bbbere  .Unabeu-  ober  3tabt^ 
fdnilen,  in  ihrer  (5'mridnung  ben  focialen  SSer^dlt* 
uiffen  angepalt,  in  betrdditlidier  Hnjabl  Dorbanbeu 
ivaren,  unter  bem  Damen  DHttclfd^ulen  jufam= 
mengefafU.  3n  öftetreidj  befteben  bie  93.  feit  1869, 
unb  ei  ift  ibnen  bie  Stufgabe  jugemiefen,«benjenigen, 
toeldje  eine  il'iittelfduile  (tootuntet  bier,  anberl  tote 
in  ̂ rennen,  bie  unmittelbar  auf  bie  Univerfität 
ootbeteitenben  ©omnaften  unb  Dealgvmuafien  oetn 
ftanben  toerben)  nidjt  befudnm,  eine  über  ba*  Sebr= 
jiel  ber  allgemeinen  5Bolf3fd)ule  binausgelienbe 
93ilbung  ju  gemäbren».  3ie  umfaffen  entiveber  bie 
ganje  Sdnilgeit  unb  finb  bann  ad)tflaffig,  ober  finb 
nur  all  breiflafftge  felbftänbige  tod)ulen  auf  bie 
.")  vorbergebenben  Souifd)ulllaffen  aufgefegt.  Sgl. 
Ä.  »Kaper,  2>ie  beutfebe  93ürgcrfd)ule  (1840);  3dnt= 
rig,  Sie  beutfebe  93ürgerfd}ule  nad)  ihrem  SBefen 
unb  Serben  (©otbal872);  Cftenborf,  9iolfeidnile, 
93ürgerfcbule  unb  böbere  3cbule  (SDüffelb.  1872); 
9>iered,  Sie  böbere  93ürgerfcbule  (93raunfd)m.  1891). 

?8ürgerftanb,  f.  93ürger. 
söürgcrftcig,  f.  Srottoir. 
JBürgcröermögen,  jum  Unterfdjieb  00m  Mm- 

mereioermögen  einer  ©emeinbe,  roelcbes  festere  ju 
©emeinbesroeden  genügt  unb  oon  bem  ©emeinbe= 
vorftanb  oermaltet  roirb,  ift  bas  gemeinfame  Ver- 

mögen, tvelcbes  oon  ben  93ürgern  jufammen  für  ibre 
^rivatjrocde  genügt  roirb,  f.  Slllmenbe. 

©ürgertoepr,  f.  3.>olf»beroaffnung. 
jßurgfreiöeit,  f.  93urg  (3. 753  a). 
söurgfriebe  beseidinete  im  ältittelalter  Bffenfc 

liehe  fyreibeit  unb  3id)erbeit  in  einer  3tabt  ober 
93urg.  Sann  rourbe  aueb  ber  um  eine  Stabt  ge= 
legene  ©runb  unb  93oben,  auf  bem  bei  95ertuft  ber 
redhten  öanb  ber  triebe  nicht  gebroeben  toerben 
burfte,  unb  in  allgemeinerer  93ebeutung  überhaupt 
9Beicbbilb,  unmittelbares  ©cbiet  einer  3tabt=  ober 
Sanbgemeinbe  unter  bem  Damen  93.  verftanben. 
(Inblich  rourben  bie  auf  Grhaltung  bes  5'^iebene  im 
©ebiete  einer  3tabt  ober  93urg,  auf  innere  ̂ >olijei 
an  einem  fürftl.  .viofe  u.  f.  >o.  bejüglidjen  Statuten 
als  93.  bejeicpnet. 
Burggraf,  ein  in  feinen  93efugniffen  nach  Ort 

unb  3eit  mannigfad)  toedjfelnbei  2lmt  im  £ebn§= 
ftaate  bes  Mittelalters ,  bem  Urfprunge  nad)  roenig 
verfebteben  von  bem  bes  ©rafen  überbaupt,  nur  ba^ 
ber  Slmtsbejirf  be»  93.  fteiner  ju  fein  pflegte;  es 
haftete  an  einem  befeftigten  ober  fonft  bebeutenben 
Crte,  mit  bem  3uroeilen  roobl  aud)  beffen  Umlreis 
verbunben  mar.  ̂ n  ber  Degel  ftanb  ber  93.  unter 
einem  geiftlicben  dürften,  ber  in  ber  Stabt  bie  gräfl. 
Dechte  ertuorben  hatte  unb  fie  burd)  jenen  oerroalten 
liefe.  Sod)  finben  ftd)  aud)  föniglicbe  93.,  fo  gleich 
bas  erfte  ilUal,  roo  bas  2lmt  biftorifd)  überliefert  ift, 

um  990  in  Degensburg.  3nr)aber  roaren  oft  oor-- 
nebme  ©efd)(ed?ter,  bod)  erhoben  fid)  aud)  2)cinifte= 
rialen  3U  ber  9Mrbe,  3.  93.  in  Trier,  Strasburg, 
älugsburg,  3ählten  bann  aber  nid)t  3U  ben  Deid)s= 
fürften.  3i>re  ̂flicht  mar  bie  Sorge  für  bie  SBertei* 
bigung  unb  Sid)erbeit  ber  Stabt,  baher  nahmen  fie 
bie  Stellung  eines  93urgoogt3,  b.  b-  Stabtfommans 
banten  ein,  unb  oft  mar  ibnen  aud)  bie2luffid)t  über 
bas  93auroefen,  ©eroerbe,  3 oll,  -Dcaji  unb  ©etoiebt 

übertragen.  2Bie  bie  anbern  iimter  bes  i'ehusftaates 
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mürbe  aud)  baS  beS  93.  balo  erblich.  93efonberS  be= 
fannt  finb  unter  ben  geiftltdjen  53.  bie  »ort  DJiainj, 
iWetfcen,  9)iagbeburg;  unter  ben  röniglid)en  bie  von 
Rürnberg:  bie  öo^enjollern.  5>gl.  Waiß,  2)eutfd)e 
5krfaffungSgefchid)te,  VII,41  fg.  (Äiel  1876) ;  ©d)rö= 
ber,  £et)rbud)  ber  beutfeben  Recbtsgefd)id)te  (Spj. 
1889);  öeuSler,  Urfprung  ber  beutfeben  ©tabtoer= 
faffung  (Weim.  1872).  [f.  Burgraves. 
Burggrafen ,  polit.  S8ejei(ftnung  in  granfreid), 
söurgtjaun,  SWarftfleden  im  ßreiS  ßünfefi)  beS 

preufc.  Sfteg.  =  iöc3.  Gaffel,  an  ber  redjtS  jur  Aulba 
gehenben  ftaune  unb  an  ber  Sintc  Arauffurt=93ebra 
ber  «ßreujj.  ©taatSbabncn,  bat  (1890)  1165  G., 
barunter  414  $att)oliten  unb  174  Israeliten,  s$oft, 
£elegrapb,21mtSgerid)t  (Sanbgeridit  £anau),öteuer= 
taffe,  Dberfbrfterei,  eüang.,  fatt).  Hircbe,  ©pnagoge ; 
(i)etreibe=  unb  9>iebb,anbel.  33.  war  früher  ber  ©i£ 
ber  Raubritter  Ferren  t»on  ijauna;  auf  bem9ßla£e, 
mo  bereu  ©tammfd)lof?  ftanb,  ift  1700—13  bie  fatl). 
Kirche  erbaut  morben;  Refte  ber  93urg,  Ringmauer 
unb  beS  Wallgrabens  finb  nodb  uorhanben. 

üBurgoaufcn,  ©tabt  im  Sejirfsamt  SUtötting 
beS  bapr.  Reg.=93ej.  Cberbatiern,  15kni  fübmeftlicb 

von  2lltötting,in420mi'iöbe,  an  ber©atäacb,bie  hier bie  ©ren^e  gegen  Dfterreid)  hübet,  bat  (1890)  3426 
(1858  mannt,  1568  roeibl.)  G.,  barunter  58  Göan= 
gelifebe,  in  ©arnifon  (555  2Hann)  baS  1.  23atailton 
beS  16.  Infanterieregimente  «ÄÖnig  2llfonS  von 
©panien»,  $oft,  Selcgrapb,  2imtSgerid)t(2anbgericbt 
Sraunftein),  Rent=  unb  Aorftamt,  Wafferleitung  unb 
$analifation;  eine  £>aupt=  unb  5  RebenUrcben,  eine 
f  önigl.  ratb.  ©tubicnanftalt  (©pmnafium  unb  Satein = 
fcbule,  Reftor  Dr.  Heuerling,  19  Sebrer,  9  klaffen, 
245  ©d)üler)  mit  einem  f  önigl.  unb  bif d) öfl.  ©eminar, 
ein  paritätisches  ©tubienf  eminar,  beffen  Zöglinge 
baS©pmnafutmbefuden,<rtapu3inerflofternüt2ltum= 
uat,  ̂ nftitut  ber  Gnglifehen  Aräulein  mit  2Jtäbcben= 
ersiehungSinftitut,  S)iftrifts=  unb  ftäbtifd)eS  ̂ ran- 
fenhauS,  ̂ frünbebauS,  SiftriftSfparfaffe;  ©loden= 
giefserei,  93ud)bruderei  unb  $leingeroerbe.  Stuf  ber 
.'öobe  über  ber  ©tabt  ein  umfangreiches  ©eblofj, 
einft  ©i£  ber  bapr.  öerjöge,  bis  ©eorg  ber  Reiche 
im  Anfang  beS  15.  $af)rb.  nadi  ber  93urg  SrauSnit} 
bei  SanbSbut  überfiebette.  %n  bem  ©chlojj  fafjen 
Subrotg  ber  93ärttge  üou  93apern,  ber  fchroeb.  ©ene= 
ral  iöorn  u.  a.  gefangen. 

$8urgner3  (fpr.  hörgerS),  f.  ©eccberS.       [lanb. 
3>urgl)crff)  (fpr.  börgerfd)),  Sorb,  f.  Weftmore= 
»urgblen  (fpr.  börlt),  £orb,  f.  Gecil  (William). 
SBürgi,  Sobft,  f.  53prgiuS. 
25urgi3,  ©dniftgattung,  f.  53ourgcoiS. 
SBurgf .  1)  9lmt£geriß)t3iiestrf  mit  lanbrätltchen 

93efugmffen  im  tfürftentum  üieufe  älterer  £inie,  hat 
(1890)  95,49  qkm,  14  ©emeinbebejirle,  1055  £>auS= 
baltungen,  4673  (2197  männl.,  2476  roeibl.)  eoang. 
6.  —  2)  §ürftlid)eS  ©r^to^  mit  Äammergut  urib 
^auptortbeS2lmtSgerid)tsbeairts93.,7kmim©3i?. 
üon  ©cfcleij,  in  470  m  $ölie,  auf  einem  bemalbeten 

■gelötwfprung  red)tS  über  bem  tiefen,  felfigen  unb 
mit  Sannen  beftanbenen  ©aaletbal  \e\)t  fd}ön  ge= 
legen,  bat  (1890)  169  cüang.  @.,  $oftagentur,  %tU- 
grapb^,  SlmtSgericbt  (£anbgerid)t  ©reij). 

Burgfntair  (23urdmair),2lugsburgerÄünft- 
lerfamilie,  beren  ©tifter  2b,omaS  23.  juerft  1460 
ermähnt  roirb.  S)erfelbe  mar  ©djmiegerüater  beS 
altern  §olbein  unb  ftarb  1523. 

©ein  ©ob,n  öanS  93.,  ber  ältere,  geb.  1473  in 
9lugSburg,  geft.  1531  bafetbft,  erlernte  bie  itünft  t»om 
3>ater,  ftanb  in  naben  33e3iebungen  ju  ?l.5)ürer,  bit= 

bete  fieb  jeboeb,  ju  colltommener  ©elbftänbigfeit  aus. 
©eine  Üunftmeif  erging  mebr  auf  berbe  Gbarafteriftit 
als  auf  ibeale  Aovmenbilbung.  ©eine  trefflicr/eu 
Slrbeiten,  namentlich,  feine  jahlreid^en  öoljfctmitte, 
finb  ein  treuer  ©piegel  beS  SebenS  in  ber  erfteu 
«Dälfte  beS  16.  ̂ ai/xi).  Gr  jeigt  fid)  bereits  als  einer 
ber  erfteu  Repräsentanten  ber  Renaiffance  in  3)eutfct): 
lanb.  ̂ sn  ber  lafierenben  23ehanblung  ber  Aarbeu 
bat  er  lüeleS  mit  21.  Sürer  unb  bem  altern  $.  §ol= 
bein  gemein.  (Sin  febr  reid}eS  23ilb  biefeS  2JleifterS 
dou  1501,  ber  fog.  Rofentran3,  befinbet  fid)  in  ber 
©alerie  ju  älugsburg,  ebenfo  bie  2)arftellung  ber 
brei  ̂ aupttireben  RomS,  ber  Sateran=,  ber  SjSeters* 
tirebe  unb  ber  ilirdje  2ta.  ßroce  (1501—4);  im  @er= 
manifchen  2)tufeum  p  Rürnberg:  ̂ aifer  ̂ onftan= 
tin  unb  ©t.  ©ebaftian  unter  reiebtersiertem  portal 
(1505).  S)er  gro^e  fog.  Urfuta=2ntar,  beffen  3Jcitteb 
bilb  baS  äüarhmum  ber  Zeitigen  barftellt,  befinbet 
fid)  in  ber  Sreebener  ©alerie.  3n  Rümberg  finb 
jmei  feiner  bebeutenbften  9)iarienbilber,  barunter 
bie  liebliche  SDtabonna  unter  bem  93aume  ( 1510) ;  im 
berliner  3)iufeum  eine  heilige  ̂ amitie  (1511).  SBil= 
ber  üon  aufeerorbentlidier  Energie  finb  bie  ©emätbe 

auf  ben  5'tügeln  ber  großen  Crgel  in  ber  ©t.2lnna= 
lirche  ;u  SlugShurg  (1512).  %n  ber  $ina!othet  ju 
DRündien  ragt  unter  feinen  Werfen  ein  grofreS  93itb : 
Johannes  auf  ̂ atmoS  (1518),  heroor.  GS  folgte 
1519  GhriftuS  am  itreus  (©alerie  ju  SlugSburg), 
aiu-ge^eidmet  bunt  eble  §orm  unb  fräftige  5'^be. 
33on  feinen  fpäteru  ©emälben  jeigt  Gfther  üor  2lbaS- 
öer(1528;  iRündhener  ̂ inafothet)  t»enet.  Ginfluf?. 
treffliche  Porträte  von  93.S  6anb  finb  in  t>erfdn> 
benen  ©ammtungen  jerftreut.  Unter  feinen  iöoly- 
fd)nitten  nimmt  ben  erften  Rang  ein  ber  Jriumphäug 
ilaifer  ?JiarimitianS  I.,  ben  er  guerft  in  Miniaturen 
(in  ber  öofbibliothef  ju  Wien)  ausführte,  bann  aber 
umgearbeitet  auf  etroa  135  platten  übertrug.  Ridit 
meniger  bebeutenb  finb  bie  öolsfdmitte  ju  beSfelben 
HaiferS  «Weifetunig»,  gegen  240  23lätter,  fomie  bie 
öfterr.  ̂ eiligen,  in  mehr  als  150  2tbbilbungen.  S)ie 
meiften  biefer  öolsftöde  haben  fid}  erbalten  unb  finb 
3U  neuem  <5evauSgaben  henu^t  morben.  ©o  ber 
Iriumpbjug  Äaifer  lOtarimilianS  (Wien  1796)  üon 
21. 93artfd),  baS  Surnierbuch  üon  £efner  üon  Slltened 
( Ivrantf.  1853),  bie  «eiligen  (Wien  1799),  ber  3Beip= 
tunig  (ebb.  1775).  3?gl.  2llfr.  ©chmib,  Aorfchungeu 
über  6.  93.  (3)iünch.  1888). 

Seine  ©ö^ne  Ariebrid)  unb  «ans  93.  toaren 
ebenfalls  2ftaler,  bodh  meniger  bebeutenb  als  ber 
9>ater.  3>on  ioanS  53.  rührt  ein  gemaltes  Sumier- 
buch  im  93efi^  beS  dürften  oon  öobenäollern  =  ©ig= 
maringen  l)ex. 

sBurgfunbftabt,  ©tabt  im  93eäirfSamt  Sidjten- 
fclS  beS  bapr.  Rcg.-93eä.  Oberfranten,  14  km  öftlicb 
von  SidhtenfelS,  am  2)iain,  an  ber  Sinie  93amherg^ 
Öof  ber  93anr.  ©taatSbahnen,  hat  (1890)  1199  G., 
barunter  167  Güangelifcbe  unb  183  Israeliten,  ̂ 5oft, 
Seiegraph,  eine  93rüde,  ein  ©d}aumbergfd)eS  ©d)tof5, 
9>iebäucht  unb  öopfenbau ;  3  km  nörblicb  baS  ©efen= 
borffche  ©chlo^  Gbnet  mit  fchönem  ©arten. 

SBitrglen.  1)  ̂forrborf  im  fch^eij.  Äanton  Uri, 
in  552  in  £>öbe,  am  Gingang  in  baS  ©cbächentbal 
(f.  b.)  unmeit  2(ltborf,  hat  (1888)  1531  fatt).  G., 
eine  ̂ farrtirdje  mit  unterirbifd)er  Kapelle  unb 
überrefte  ber  alten  93urg  ber  9Reper  Don  93.  93. 
ift  als  ©eburtSort  Wilhelm  SellS  berühmt,  ber  hier 
1354  als  ©reis  im  ©chädjenbacbe  bei  ber  Rettung 
eineS  itinbeS  feinen  Job  gefuubeu  haben  foll.  2tuf 
bet  ©teile  feine*  angeblichen  2l5obnhaufes  ift  1522 
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eine  mit  Sarfteüungen  feinet  ̂   baten  bemalte  Ma- 
relle  errietet.  —  2)  i^forrborf  im  SBejitl  Seins 
ielbcn  free-  icbweü.  fiantonä  önrrgau,  an  bet  Jluir 
unb  bet  Binie  ftomanc-horn^interthur^ürid^  bei 
Sdnocij.^erboübahn,  frat(1888)  19296.,  batuntet 
415  .Uatbelifen,  ein  fd)öne$  edier. ,  beffen  einfüge 
SBejtger,  bie  ivreiherren  oon  v^.,  in  bet  Stbweig  tefip« 
tenb  be*  'JJiittelalterc-  eine  foetöottagenbe  Solle 
fpielien,  bi>5  1798  2Bobnfi&  eine-:-  9lmtmann£  bet 
Stabt  St  fallen  jut  Verwaltung  bet  bieiigen  ©e= 
ncbtvbavfeit,  je|t  Schulbau>>;  Mammgarnipinncrci, 
Uetr'ävberei.  Aviiber  mot v^.  Stabt  unb  würbe  1405 
Don  ben  iHoocmelleru  unb  3t.  ©allem  im  Kriege 
gegen  ben  8lbt  Don  5t.  ©allen  verbrannt. 

$*urglcngcnfclb.  1)  ̂ c^irf^amt  im  banr.  3deg.= 
8e§.  CbevrMU,  bat  (1890)  25517  (12174  mannt., 
13343  toeibL  ©.,  batuntet  405  Sßtoteftanten,  53©e= 
meinben  mit  293  Dttfcbaften,  batuntet  2  Stäbte.  — 
2)  $e}irf»?ttabt  im  SBejitfäamt  93.,  24  km  im  9t. 
oon  Sftegenäburg,  an  ber^iaab,  in  walbiaer  Sanb= 
id\rft,  bat  (1890)  3271  (1581  mannt.,  1690toeU)t.) 
S.,  barunter  44  Goangelifdie ,  Sßoft,  £etegrapt>, 
:?lmtggericbt  (Sanbgericbt  SRegenSbutg),  $otft= 
unb  üientamt  auf  bem  $reujberg,  oiet  .Hinten, 
barunter  bie  fd)öne  £rcujfircbc,  eine  93rüdc  (1871) 
über  bie  iKaab,  ein  sjtatbau«,  gegenüber  auf  einem 
93crge  eine  ichene  Scblojmtine  mit  bret  Surmen  unb 
einer  ülnitalt  für  t»ertrabrlcite  Minbcr,  eine  2Baffet= 
leitung  unb  ein  Hranfenbau».  ;>n  ber  3Räb,e  grofie 
^raunfobtenlager  unb  ba§  Gifenwert  üftarhütte.  93. 
iit  wahrfcbeinlid)  im  9.  ,sabrb.  entftanben.  Später 
war  e§  öauptftabt  be»  ebemaligen  -KotbgaueS,  tarn 
im  13.  ̂ abrb.  an  bie  öerjöge  oon  "-Bauern,  war  1255 
Sit}  eine!?  9>iccbominats  unb  würbe  1507  jut  Stabt 
erboben;  bann  fiel  33.  an  üfteüburg  unb  würbe  öaupt= 
ftabt  be»  "Jieuburger  Siorbgaue». 

SButgmülfer,  Dcorbert,  $omponift,  geb.l4.$san. 
1808  gu  Süffeiborf,  Sohn  beS  ÄlaDiertomponiften 

Sluguft  prtiebtiä)  93.  (geb.  17(50,  geft.  21.  2lug. 
1824),  Sputet  SpobrS  unb  •rjauptmannä,  fompo= 
nierte  Sinfonien,  Cuoerturen,  Sponserte,  $laoier= 
ienaten  unb  £'ieber,  bie  grofte§  Talent  befunben, 
unb  ftarb  7.  äJtai  1836  ju  2Iacben.  Sein  93ruber  ̂   o  - 
bann  ̂ rie trieb  ̂ ranj  93.,  geb.  1806  3u  Wegen»; 
bürg,  geft.  13.  gebt.  1874  3u  93eaulieu  (frans.  Separt. 
3eine-Ciic » ,  femponierte  Salonftficfe  für  ftlaoier. 
$$utgo3.  1)  ̂robinj  im  ftönigreid)  Spanien, 

in  Ältcaftilien,  rcirb  im  9t  oon  ber  s$rooin}  San= 
tanber,  im  C.  oon  2tlaoa,  £ogroüo  unb  ̂ oria,  im 
S.  oon  Seaooia,  im  2B.  oon  2Jaüabolib  unb  Va- 

lencia begrenzt,  bat  14196  qkm,  (1887)  338551 
(168034  mannt.,  170517  weibl.)  G.,  b.  i.  23  auf 
1  qkm,  barunter  412  2lu»tänber;  oon  ten  93e= 
motmem  tonnen  154257  niebt  lefen,  oorwicgenb 
3leterbau  unb  3Mebjud)t.  93.  gebort  gröfitenteil» 
ber  caftil.  Hochebene  an,  bie  im  obern  Gbrotbat  am 

■Jtorbranbe  ju  ben  ̂ aramo§  be  ta  Sfteinofa  unb  im 
Cften  gegen  ßogrono  3u  ber  Sierra  be  la  Temanba 
(2305  ml  emporfteigt.  Sie  fruebtbarften  Jcitc  finb 
bie  ̂ bäter  bee  Xuero  im  &.,  beS  2lrtanjon  unb 
be^  Slrtanvi.  Sie  alte  Sanbftrafjc  von  lüiabrib 
nacb  ̂ run  führt  178  km  lang  binburd)  unb  üer= 
binbet  bie  anfebnlicbften  Stäbte  i'lranba  be  Suero, 
SButgoS  unb  ilRiranba  be  (?bro  miteinanber.  Sie 
(5ifenbabn  oon  9?altabolib  nacb  93i(bao  unb  ̂ am^ 
rlena  burcbjiebt  bie  ̂ ror>in3  oon  S9l*.  nacb  -'iC. 

2)  Alte  feite  ̂ »auptftabt  ber  ̂ tornnj  93.,  Sin» 
bab  oon  31301  6.,  eine  ber  gefünbeften  Stäbte 
cranien?,  liegt  in  einer  fruebtbaren  Gbenc  ampbi= 

tbeattalifdb,  um  unb  auf  einem  fiüget  am  reebten 
Ufer  bei  breifacb  überbrüdten  SÄttamon,  ber  fie  jum 

Jeit  oon  ben  Sotftäbten  8  a  33  e  g  a ,  v.'  a  >?  6  u  e  I  g  a  8 
unb  San  l^ebro  trennt,  unb  an  ber  Sinie  orun 
Sßabtib  ber  SRotbbabn  in  860m  >>c«be.  Sie  ift  oon 
bettädjtUcbem  Umfang,  ftattlicb  gebaut,  jum  Seit 
altertümtieb,  wiutlig  unb  eng,  bod)  reinlich  unb 
wirb  oon  alten  lUtauern  mit  neun  Sboren  um= 
fditoffen.  3luf  bem  ©ipfel  be§  ötabtbüget§  liegt 

bie  burch  ;"\ofepb  Sonapatte  am  bem  ebemaligen ättcajat  ber  altcaftit.  Äönigc  gefebaffene  unb  oon 
neuen  AeftuiuvMuerten  umgebene  (Eitabelte,  auf  ber 

Oforbfeite  bac>  3"crt  XenajaS.  vxun  Stabtbaufe  ruben 
feit  1842  bie  ©ebeine  be§  Gib  unb  feiner  ©c- 
mablin  SEimene.  93.  befi^t  15  Jlircben,  2  ©ollegio?, 

4  Spitäler,  1  iHrmcubaue-,  1  'J-inbelbaug,  2Äafernen, 
1  Xbeatcr,  einen  ©itfuS  für  Stiergefecbte  unb  1 93abc= 
bau§.  Unter  ben  sJ>romenaben  ift  ̂l  @§polon,  unter 
ben  ̂ lätjen  bie  oon  Säulengängen  umgebene  s$laja 
be  ©obierno  mit  ber  SBitbfäute  Jlart»  III.  bie  febönfte. 
Ser  öauptfebmuet  ber  Stabt  ift  bie  1221  oon  3wei 
Seutfcben  im  reinften  got.  Stil  begonnene  grofjc 
unb  pracbtoolle  breifebiffige  $atl)ebrale  (90  m  lang), 
einer  ber  febönften  oorbanbenen  Some,  auf  einer 
Scrraffe ,  jn  ber  eine  breite  Sreppe  oon  38  Stufen 
fübrt.  älnbete  got.  93auwerfe  finb  bie  ̂ aubStircbe 
unb  befonber^  bie  Vk  km  weftlicb  gelegene,  1187 
gegrünbete  }ionnenabtei  be  la§  föuelgag,  mit  Äö- 
nigSgtäbetn,  beren  93orftebcrin  bie  böefofte  Same 
Spanien»  näcbft  ber  Königin  war.  5im  ebemaligen 
Mtofter  San  ̂  e b r  o  b e  6  a r  c<n a ,  8  km  öfttieb  oon 
ber  Stabt,  befanben  fidi  bie  ©rabmäler  be§  bort 
1099  begrabenen  (5ib,  ber  in  93.  ober  in  bem 
13,4  km  entfernten  Rieden  SSiöat  geboren  würbe  unb 
beffen  fteinetne§  93ilb  in  2eben§gröf3e  über  einem 
ber  Sbore  ftebt.  ̂ n  ber  pracbtoolfen  Äircbe  ber 
4  km  oon  ber  Stabt  entfernten,  1441  gegrünbeten 
$artaufe  0)c i r  a f  l  o r  e  §  befinben  fid)  bie  ©rabmäler 
be§  Äönig§  ̂ ^bann  IL,  ibreä  ©rünber§,  unb  fei- 

net ©emablin  fsfabclla  oon  Portugal,  ba§  SOteifter- 
ftüd  oon  ©il  be  Sitoe.  Gin  Sriumpbbogen  oer= 
ewigt  baS  Slnbcnfen  be§  in  93.  geborenen  Selben 
Acrnanbo  ©on3ale3. 

93.  ift  2T>affenplaft  erften  JRange§,  Si£  eines  ©e= 
neralfapitän»,  eines  ÄarbinaLGräbifdwfS,  ber  s^ro= 
oinjialbebörben,  eine»  £  bergerid)t» ,  einer  Filiale 
ber93ant  oon  Spanien,  eines  öanbel«gerid)t§  unb 
einer  öanbetslammcr.  Sie  1550  oon  bem  93ifd)of 
ber  Stabt  gegrünbete,  1776  erneuerte  fog.  Unioer= 
fität  ift  tängft  eingegangen.  Sod)  befteben  ein 
tönigt.  ̂ nftituto  (©pmnafium),  eine  höhere  91ormaL 
fd)ule  für  Öebrer,  ein  er3bifd)öfl.  $riefterfeminar  unb 
ocrfd}iebene  anbere  Unterricbt^anftalten.  93.  befifet 
oiele  gabrifen,  SBollwebereien  unb  öutmacbereien ; 
e§  treibt  ferner  Sanbel  mit  Scbafwotle  unb  groben 
^ollgeweben  unb  bält  iäbrlid)  im  ̂ uni  eine  gro|e 
2Jleffe.  Sie  SluSfubr  beftebt  oornebmlicb  in  Gerea= 
lien,  bie  Ginfuhr  in  9Bein,  Jrücbten  unb  ̂ -ifchen. 
Sie  oortrefflicb  angebaute  Umgegenb  erjeugt  @e= 
treibe,  öülfenfrücbte ,  j>Iaeh§,  6anf,  ©emüfe  unb 
©artenfrüd)te  in  ÜJtenge. 

93.  Würbe  884  al3  Ülefibenj  ber  ©rafen  oon  Ca- 
ftilien  unb  Seon  gegrünbet.  UlS  1087  Sllfonä  VI. 
bie  3ftefiben3  nad)  Solebo  oertegte,  fanf  c<§,  bas  einft 
80  000  G.  gcjäbtt  haben  foll ,  berab.  2tm  10.  9cod. 
1808  oerniebtete  bei  93.  Soutt  mit  40000  2)cann  t>az 
20000  DJtann  ftarfe  fpan.  ßecr  unter  bem  SWarquis 
oon  93etocbere  faft  gänjlicb;  im  Sept.  unb  Dft. 
1812  oerfuebte  SBellington  oergeblid)  93.  ju  ftürmen. 
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"^urflonnc  ifpr.  bßfgeün),  3iv  3ol>n  aoi\  engl. 
Aclbmarfcball,  geb.1782,  trat  i  cbon  1798  allSefonbe= 
licutcnant  in  ba§  ;>ngenieurforp<ä,  war  1800  bei  ber 
93lotfabe  von  EERalta  unb  bet  Einnahme  owt  8a  Pa- 

lette tbätig ,  würbe  1805  nad)  Sküten  gefanbt  unb 

nahm  1807  an  ber  Q'rpebition  nad)  'iigvpten  teil, 
.'nierauf  folgte  er  bem  ©cnerat  3)coore  nach  Sd)Webcn 
unb  Portugal  unb  mad)te  von  1809  an  bie  fyelbjüge 
unter  Wellington  mit,  ber  ihm  vor  93urgo§  unb 
ipäter  vor  San  Sebafrian  bie  Leitung  ber  Belage: 
rungeoperattonen  übertrug.  3m  amerif.  Kriege 
wohnte  33.  als  Dbetftlieutenant  unb  CSbcf  ber  In- 

genieure bem  unglüdtieben  Eingriffe  auf  9ieuortean§ 
8.  Cum.  1815  bei.  Pachtern  er  1826  bie  2lrmee  unter 
©eneral  (Jlinton  nad»  Portugal  begleitet  hatte,  würbe 
er  1831  al§  Cberft  juin  Sireftor  ber  Sauten  unb 
öffentlichen  arbeiten  in  ;\rlanb  ernannt.  Seit  1838 
(Generalmajor,  rourbe  er  1845  jum  ©cneralinfpeftor 
oer  Aortififationcn  ernannt.  SDamalä  febrieb  er  ein 
berühmt  geworbene»  «Memoir»  über  ben  webrlofen 

Suftanb  ber  engl,  lüften,  weldies"  icn  öergog  von 
Wellington  beweg,  bie  Anlegung  von  S8efeftigung§= 
werfen  burchgufetjen.  Währcnb  ber  ftunaerc-not  in 
$rlanb  18-46—47  leitete  33.  bie  3Jtaj$regem  jur  2in= 
berung  bc§  @lenb§.  1851  jum  ©cncrallieutenant 
befbrbert,  ging  er  nor  2(uebrucb  bc»  Crientfriege» 
nach,  $onftantinopcl,  um  für  bie  33efeftigung  ber 
türf.  ftauptftabt  unb  ber  Sarbanellcn  ju  forgen.  @r 
veranlagte  bei  ben  Operationen  gegen  Sewaftopol 
bie  SSefcbiefumg  bc*  SDlalafoio.  33.  febrte  1855  nad) 
(irnglanb  jurücf,  erhielt  1856  bie  33aronet§würbe, 
würbe  1865  jum  $ommanbanten  bc§  £ower§  in 
Bonbon,  1868  jum  gelbmarfcbaU  ernannt  unb  ftarb 
7.  Oft.  1871  ju  Sonbon.  Stuf  bem  2Baterloo4ßlaj$e 
in  Conbon  würbe  ih,m  1875  ein  33ron;$eftanbbilb 
(von  33öbm)  errichtet.  }iadi  33. §  £obe  gab  fein 
Sd)Wiegerfoh;n  SBrotteSlet)  «Life  and  correspon- 
dence  of  Sir  John  B.»  (2  33be.,  £onb. 1873)  berau§. 
Seine  2lnfid)ten  über  bie  ttricgelunft  erfd)ienen 
u.  b.  £.  «Military  opinions»  (£onb.  1859).  23gt. 
y>tat>,  A  sketch  of  the  life  and  death  of  Field- 
Marshal  Sir  John  B.  (ebb.  1872). 
Burgraves  (frä.,fpr.bürgraw ;  b.t).  Burggrafen) 

nannte  man  fpettweife  nach  einem  üBictor  Jpugoföen 
Srama,  in  bem  faft  alle  sl>erfonen  ©reife  finb,  feit 
ber  Waf)t  fiubwig  Napoleons  jum  ?präfibenten  ber 

A-ranjöfifcben  Ütepubtil  bie  Rubrer  ber  orle'aniftifcben uno  ber  legitimiftiieben  Partei,  bie  fich  verbunben 

hatten,  um  alle  G'inricbtungen,  bie  ben  neuen  Sßrd- 
fibenten  populär  machen  tonnten,  311  verbinbern. 
3«  ben  erft  8,  bann  30  B.  gehörten  u.  a.  33atime§nil, 
.'.iiontalembert,  33errper,  2Role,  33roglie,  2bier§, 
Coilon  33arrot,  Supvn. 

SBtttgfcöttft,ba§35erfpred)en,einefrembeSd)ulb 
ju  jaulen,  falle  ber  Scbulbner  fie  nicht  fctbft  jat^Ie. 
33ürge  ift  hiernach,  berjenige,  ber  bem  ©laubiger 

ju  beffen  Sicherheit,  neben  ber  f ortbeftebenben  <naf-- 
tung  be§  Scbuibner»,  ba§  j«  leiften  r>erfprid)t,  toa$ 
biefer  verfdbulbet.  Wegen  ber  2lbbängigfeit  ber 
33ürgfchaftsfd)ulb  von  ber  inauptfchulb  bezeichnet 

man  iene  als1  accefforifebe.  (S.  2Icceffion.)  ds"  ift 
feine  93.,  wenn  fich  mehrere  von  vornherein  gleich- 

mäßig, ein  jeber  für  ba3  ©anje  verpflichten,  wie 
bei  ber  $orrealfd)ulb.  Q§  ift  aud)  feine  33.,  fon= 
t»ern  ein  unter  anbern  Regeln  ftehenber  ©arantie= 
nertrag,  wenn  femanb  bafür  aufsufommen  rer= 
fpriebt,  Scbabenerfaft  ober  eine  feft  beftimmte 
Summe  ju  leiften,  fofern  ein  dritter  Gtwa§  nid)t 
teiftet,   was  er  ju  leiften  perpflichtet  ift,  obne 

ban   tiefe  inu-pflichtung   unter   ben  ̂ Begriff  ber 
Sdnilb  fällt,  ooer  Wag  ber  '^erfprecbenbc  ftatt 
feiner  nicht  leiften  faun:  SDlan  fann  nicht  bafür 
«bürgen»,  bafi  ber  33räutigam  bie  (Fbe  eingeht;  mau 
fann  aud)  nidjt  bafür  bürgen,  baß  ber  Verurteilte 
fid)  ber  Straft»ollftrcdung  nicht  entjieht.  2)em 
33ürgen  gleich  haftet  berjenige,  wcldnu*  einen  anbern 
beauftragt,  einem  Stiften  im  eigenen  tarnen,  aber 
auf  ©efahr  be§  2luftraggeber§  |U  frebitieren,  3.  33. 
ein  Sarlehn  ju  geben,  wenn  ber  Auftrag  aufgeführt 
ift  ( 1  r  e  b  i  t  a  u  f  t  r  a  g ).  Wer  für  bie  93ürg|cbaft§= 
fd)ulb  al§  33ürgc  einftebt,  ift  v3iad)bürge,  über  = 
bürge  ober  21  ft  er  bürge.  Wer  bem  33ürgen  für 
feine  drfahforberung  gegen  ben  ©laubiger  einftebt, 
ift  9hitfbürge.  30er  fidi  bem  ©laubiger  nur  für 
tax  33etrag  verbürgt,  welchen  er  beim  Sd)ulbner 

einbüßt,  ift  S cb ab lo£ bürge.  'Wer  bem  ©läu= 
biger  fo  ju  baffen  öcrfpridit  wie  ber  öauptfcbulb; 
ner,  alfo  unter  2lufgabe  ber  bem  33ürgen  suitehen^ 
ben  9ted)t!§wot)lthaten,  ift  felbftfchuibnerifcbev 
33ürge.  Sie  ftauptfdndb  fann  eine  bereite  be- 
ftebenbe,  eine  gugleid)  mit  ber  33.  eingegangene,  eine 
Sufünftige  ober  eine  bebingte  fein.  Ser  93ürge  fann 
fid)  aud)  allgemein  für  bie  nicht  näher  bezeichneten 
Jyorberungen  be»  ©läubiger§  gegen  einen  Sritten 

Verbürgen  ( ̂  r  e  b  i  t  b  ü  r  g  f  d)  a'f  t ).  ßine  33.  für eine  Schulb  au§  einem  verbotenen  ober  com  ©efeß 
mißbilligten  ©efd)äft  ift  ebenfo  ungültig  wie  eine 
fid)  auf  ein  folche»  ©efdiäft  bejicbenbe  33eftätigung 
(f.  b.)  be§  f»auptfd)ulbner»  (Wucher,  Sifferenj- 
gefd)äft,  Spielfthulb).  Wa»  aber  ber  Sd)ulbner 
felbft  gültig  3U  jahlen  oerfprechen  fann,  t>a$  fann, 
aud)  wenn  ber  Scbulbner  ein  folcbes  3Serfprechen 
nicht  abgiebt,  gültig  verbürgt  werben,  3.  33.  eine 
ferjäbrte  Sd)ulb  ober  eine  üon  einem  Unmünbigeu 
ober  einem  33erfd)Wenber  eingegangene  Sd)ulb, 
immer  norau§gefetst,  baf?  bie  33.  mit  Kenntnis  bec> 
Ungültigfeit-3grunbe§  eingegangen  ift.  Sold)e33ür= 
aen  haben  bie  ßinrebe  ber  Vorausflage  ntd)t.  5cad> 
^reuß.  2tlig.  Sanbr.  1, 14,  §.  203  gilt  eine  33.  nur, 
wenn  fie  gerid)tlid)  ober  fd)riftlid)  eingegangen  ift. 
Siefe  33efchränfung  gilt  nid)t,  wenn  bie  33.  ein 

Öanbeliogefchäft  ift  (Seut_fd)e§  6anbet§gefehbud-» 21rt.  317),  alfo  im  Reifet  nicht,  wenn  ber  ©laubiger 
ober  wenn  ber  33ürge  Kaufmann  ift  (21rt.  274, 277). 

9iad)  röm.  9ied)t  füllten  fid)  bie  grauen  überhaupt 
nid)t,  namentlid)  ßhefrauen  nicht  für  ihre  @bf: 
männer  verbürgen,  überhaupt  nid)t  intercebieren  (f. 
^nterceffion).  Sag  umging  bie  beutfehe  ̂ rari§,  in= 
bem  fie  bie  von  ber  C?befrau  vor  ©ericht  unb  nad)  vor- 

gängiger 9techt0belet)rung  unter  eiblid)em  33ersid)t 
auf  bie  eljeweiblicben  3Red)t§woblthaten  erflärte  ̂ n= 
terceffion,  aud)  wenn  fie  3u©unftenibre3  ßbemanne 
erfolgt  war,  für  gültig  erflärte.  Siefe  33eftimmung 
gilt  nicht  mehr  für  £anbelsfrauen  in  betreff  if)rer 
.'oanbelsgefchäfte  (öanbelsgefe^buch  2lrt.  6),  nod) 
für  bie  ein  felbftänbigc§  ©ewerbe  betreibenben 
Jrauen  bejüglid)  ber  Sd)utben  au»  bem  ©ewerbe= 
betriebe  (©ewerbeorbn.  §.  11).  Sie  ift  überhaupt 
abgefdjafft  in  ben  meiften  beutfd)en  Staaten.  3>n 
Württemberg  (@efet?  von  1828)  unb  in  Sachfen 
(§.  1650  be§  33ürgerl.  ©efe^bud)§)  befteht  noch  bie 
gerichtliche  gormvorfebrifr,  bier  fofern  fid)  bie  @f)e- 
frau  für  ben  ©bemann  verpfliebtet.  Sem  Code  Na- 

poleon unb  bem  Cfterr.  33ürgerl.  ©efe^bud)  finb 
biefe  53efcbränfungen  unbefannt. 

Cb  ber  33ürge  aud)  für  bie  9iebenforberungen 
(Sinfen  unb  Soften)  haftet,  wenn  er  bie  Haftung 
bafür  nicht  befonber§  übernommen  bat,  ift  nid)t  in 
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allen  SRecfrten  gleicbmänig  geerbnet.  Ter  SBfltge 

toitb  frei,  menu  bei  "öauptiduilbner  bie  &d)ulb  tilgt. 
2Iucb  fouft  fteben  ihm  bie  Sinteben  beä  öaupfc 
fdpubnetä  vui,  ausgenommen  n>enn  et  fui\  um  ben 
©laubiger  gegen  jene  Ginreben  fielet  ju  neuen  ober 
in  ber  Sftbfubt  ut  ui-enfen,  verbürgt  bat.  Sin  eigenen 
NecbtSmohltbaten  bat  bet  Sütge  ba£  beneficium 
excasuonis  rNedn-Mcebltbat  bet  SotauSHage),  in» 
bem  er  f orbern  batf,  bafe  fid)  bet  Gläubiger  junäcbft 
an  ben  yvuiptn-bulbnev  balr,  e£  fei  benn,  ba$  beffen 
Aablung-Himabiafcit  Dotliegt  ober  bev  >>auptfd)ulb= 
net  jtd)  im  IHuSlanbe  aufhält  u.  f.  n>.  Sichrere  SDTtit- 
bütgen  haften  an  fid),  ein  iebet  auf  baS  ©anje.  Sod) 
bat  bet  einzelne,  »Denn  et  auf  baS  @ange  belangt 
ttritb ,  nad}  gemeinem  unb  ftang.,  nicht  aber  nadi 
pteuft.,  fäd)f.  unb  nad)  Bftett.  SRedjt,  bal  Siedet, 
Stellung  ju  fotbern  (beneficium  divisionis).  Stefe 
Ncd'-tSmohlthateu  finb  auSgefd)loffen,  menn  bie  23. 
ein  $anbet§gefd)äfi  »at  (&anbel3gefetjbud)  §.  281), 
unb  aud)  nad)  .\>anbclSrecbt  haftet  bet  ©äjabtoSs 
bürge  nur  füt  ben  2Uic-fall.  3)et  93ürae,  welcher 
5alut,  bat  in  bet  Siegel,  namentlid)  menn  er  nid)t 
fäviifungc-meiie  gebürgt  bat,  gegen  ben  £aupt= 
fdjulbnet  ben  »nfptud)  auf  Grftattung  unb,  menn 
bet  23ürge  bem  ©laubiger  verurteilt  ift,  ober  bet 
cdnilbner  bie  23efriebigung  beS  ©täubigerS  ver= 
gögert,  auf  Befreiung  oon  bei*  33.  Ser  23ürge  fann 
aber  aud\  menn  er  erfüllt,  Abtretung  bet  Diente 
beS  ©laubigerS,  mie  fic  biefem  gegen  ben  Sd)ulbnev 
unb  gegen  bie  SRttbürgen  jufteben ,  f orbern  (bene- 
ticium  cedendarum  actionnm).  Unb  er  fann  (St* 
füllung  meigern,  menn  ber  ©laubiger  sufolge  feines 
ix-rfcr/ulbenS  ibin  foldje  Ned)te  nicht  abtreten  fann. 

*8urgf  cbetbungen,  Sorf  im  ÄreiS  Querfurt  bei 
preufc.  9ieg.=33ej.  2Jcerfeburg,  an  ber  Unftrut,  gegen- 

über ftirebfebetbungen,  bat  (1890)  227  eoang.  6\,  ein 
gtäfL  SdiulenburgfcbeS  Rittergut  mit  Schloß  im 
Notofoftil.  6ier  ftanb  bie  540  jerftörte  öauptftabt 
ber thüringer,  S  d)  e  i  b  i  n  g  e  n, unb  eine  3(rmenf äulc. 

58urg:2d)lü?,  Sd)lofj  ber  ©rafen  von  Söaffemife, 

im  Amt  Btaoenbagen  beS  ©ro^berjogtums  9Ned'len= 
burg:SAroerin,8kmiübmeftlid)VonSeterotv,unroeit 
VeS  3JJalcbiner  SeeS,  1806  auf  einer  2tnböbe  erbaut, 
mit  meitcr  Umfcbau  oom  Surfne,  umgeben  oon  bcrr= 
liebem  s}$arf  unb  fd)bnen23ud)enmalbungen.  Nahebei 
ein  13  in  bobeS  Senfmal  bei  dürften  23lüd)er. 

üButgfcnmtct,  %at.  Saniel,  23ilbgief5er,  geb. 
11.  Cft.  1796  ju  Nürnberg,  mar  erft  Sred)Sler, 
ging  bann  an  ber  Nürnberger  ftunftfcbule  jur  $unft 
über  unb  mar  1822  —  24  neben  Notermunbt  unb 
23anbel  an  ber  Neftauration  be<*  Sd)önen  23runnenS, 
iobann  am  öauptaltar  ber  3afobSUrd)e  befd)äftigt. 
1826  fertigte  er  in  Stein  ba3  Stanbbilb  Seeland) : 
tbons  oor  bem  ©omnafium,  1834  für  ben  S)om 
ju  Bamberg  bas  bronjene  ©rabbenfmal  be§  %üx\\- 
bifebofö  oon  Jecbenbad).  Seit  er  fid?  ju  ̂aris  bei 
(iroiiatiere  in  feiner  itunft  oeroollfommnet  batte,  be= 
fd)äftigte  er  fid)  mebr  mit  bem  ©ufe.  situs  feiner 
,'öütte  gingen  beroor  bae  oon  Ütaucb  mobellierte 
Senfmal  für  2Ubred)t  5)ürer  in  Nürnberg  (1840), 
bas  oon  .öäbnel  mobellierte  Btanbbilb  33eetbooene 
in  23onn  (1849),  bie  foloffale  Statue  ftaifer  Äarts  IV. 
»on  bemfelben  in  s^rag  (1851),  bie  Üutber=  Statue 
für  OJiöbra  nad)  ̂ verbinanb  tülüller  (1858),  bas  oon 
ben  ©ebrübern  s!Uar  mobellierte  Senfmal  Wabe&fne 
in  $rag  (1861).  (Tr  ftatb  7.  sMäx$  1858  in  Nürnberg. 

33utg3borf ,  Aiieor.  l'tug.  i'ubro.  oon,  Aorft= 
mann,  geb.  23.  IRärj  1747  ju  ßeiöjig,  trat  jung  in 
franj.  Strieg-?Dienfte,  mußte  aber,  al*  er  tm  Neffen 

beä  ©enetalS  SSalUtei  beim  Spiel  töblid)  oermun= 
bet  batte,  fltutten,  tarn  1762  nad1  ©eovgentbal  in 
Jbüriugen,  um  fidj  für  ben  Aorftbienft  auljubtlben, 
mutbe  1764  3*gbbage  am  gott)aifd?en  öofe  unb 
bereifte  oon  1767  an S)eutf db,lanb,  ©nglanb,  >>ollanb 

unb  ,vranfreid\  Nadi  feiner  Nüd'febr  borte  er  forft= 
botan.  SSotlefungen  bei  ©lebitfd)  in  Berlin,  taufte 
1777  eine  AOi'ftfefretärftelle,  mit  betbie^etmaltung 
beä  Segelet  Aorftreoier^  bei  Berlin  oerbuuben  loar, 
legte  au-jgebebnte  Pflanzungen  an,  richtete  einen 
camenbanbel  ein  unb  betrieb  namentlid)  bie  &\\- 
fübrung  ftembet  ©oljatten.  1787  mürbe  er  oon 
Ariebridi  SBilb.elm  II.  mit  bem  Unterriebt  ber^iagb= 
pagen  unb  ber  öetauigabe  eineä  Aorftbanbbiut-> 
beauftragt.  3llä  Sireftor  ber  §°4toiabemie  in 
Söerlin  unb  ©eb.  Aorftrat  hielt  er  nun  ftarf  be= 

fuebte  öffentliche  SSotlefungen.  C5"r  ftarb  18.  ̂ uni 
1802  in  Berlin.  23.  beberrfdite  namentlid)  bie  ©e= 
biete  ber  ̂ flanjenerjiebung  unb  ber  Sßalbfultur. 
@t  fdnieb:  «^Beiträge  jut  (Srmeitetung  ber  %ox\u 

toiffenfd)aft»  (33erl.  i?80),  «3Serfud)  einer  oollftän-- 
bigen  ©efd)id)te  oorjüglid)er  ßolgatten  in  fbftema« 
tifeben  Slbbanblungen»,  ein  jmar  gu  meitläufig 
angelegtes,  aber  epocbemadbenbe§2ßerf,  e§  erfebienen 
nur  jjroei  Seile:  «Sie  Söuctje»  (Seil.  1783)  unb  «Sie 
eint)eimifd)en  unb  fremben  Gicbenarten»  (2  93be., 
ebb.  1787, 1800).  Sein  ftauptmerf  ift  ba3  «5-orft= 
banbbud)»:  1,  SO.:  «SUlgemeiuer  tbeoretifd)=prafti= 
feber  Sebrbegriff  fämtlid)er  5'0rftern)iffenfd)aften» 
(33erl.  1788;  3.  2lufl.  1800);  2.  Stf.:  «Slllgemeinet 
tbeoretifd)=praftifdier  Sebrbegriff  ber  böbern  ̂ orft= 
miffenfebaften»  (ebb.  1796;  3.2lufl.  1805),  als  33ei= 
läge  311m  1.  St.:  «Einleitung  in  bie  Senbrologie» 
(ebb.  1800;  2.  2lufl.  1805). 

2$utgftäbt,  Stabt  in  ber  2tmt§t)auptmannfd)aft 
9iod)li^  ber  fäcbf.  ßreigbauptmannfd^aft  Seipjig, 
14  km  oon  6bemnil5,  17  km  oon  Nod)li£,  in  ettoa 
300  m  6öbc,  an  einem  fleinen,  rechten  3uftuffc  ber 
Ntulbe  unb  an  ber  Sinie  £eip3tg=$ieri£feb=(5beuuuH 
ber  6äd)f.  Staat^babnen,  bat  (1890)  6693  (3173 
männl.,  3520  meibt.)  (?.,  $oft  erfter  klaffe,  Selegrapb, 
Aernfpred)Oerbinbung  mit  Gbemnil*,  2tmt§gerid)t 
(Öanbgericbt  ßt)emnife);  bebeutenbe  gabrifation  oon 
£>anbfd)ubcn  unb  Strumpfmaren.  2  km  entfernt 
ber  Sauraftein  (347  in)  mit  bem  2Bettinturme  (30  m). 
23.  mürbe  1600  jur  Stabt  erhoben,  öier  mürbe 
1750  bie  erfte  ßattunfabrif ,  1787  bie  erfte  Seiben= 
meberei  in  Sadbfen  errichtet,  1881  bie  erften  Spar= 
farteu  in  Seutfd)lanb  ausgegeben. 

»urgftött,  f. 23urg  (S.  752a).  3n  betraget* 
f pr ad) e  hei^t  23.  ober  ©rimmen  eine  inmitten 
ber  £)irfd)fäbrte  beroorragenbe  fleine,  gemölbte,  ber 
Sänge  nad)  au§gebebnte  @rl)abenbeit,  ber  2lbbrud 
ber  Höhlung  ber  Schale  (f.  b.),  ber  burd)  ba%  fefte 
Ginbrüden  ber  23allen  gebilbet  rotrb. 

JBütgftem  (cjed).  Pirkstein),  Sorf  im  ©erid)t!c= 
bejirt  öaiba  ber  bfterr.  23e3irf§hauptmannfd)aft 
23öbmifd)-£eipa  in  23öbmen,  füböftlid)  oon  öaiba, 
hat  (1890)  1226,  als  ©emeinbe  2056  beutfehe  (S., 

st>oft,  Sielegraph,  Nefte  ber  alten  fd)on  1327  urfunb= 
lid)  ermäbuten  gelfenbutg  toloup,  genannt  «@in= 
fieblerftein»,  f omie  einen  Seil  beS  oon  2tbam  23er£a 
1596  unter  bem  Sloup  errichteten  Sd)loffe§,  eine 
pracbtoolle  neu  reftaurierte  ̂ fanlirche  mit  bem 
©rabmalbeS  ©rafen  sD(afintilian5rin§ft)(geft.l756), 
ein  gräflid)  ftinSfr-fcbeS  Sd)lon  mit  2tllobberrfd)aft 
(22,47  qkm),$att,  ftapelle  mit©ruft,  anber  ba»  Senf= 
mal  beS  Vertrauten  fiaifet  Sofepb^  H.,  beS  ©rafen 
^bilipp  Äineft)  (geft.  1827)  ftetjt,  gräflid)  ÄinSfofd)e 
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Spiegeb  unb  ©olbrabmenfabrif  unb  ift  eine  bejotv 
bers  t>on  Prägern  melbefud^tc  Sommcrfrifcbe.  Sie 
Webäube  bev  frübern  Schönfärberei  unb  Rattun: 
bruderei  (1750),  bie  ältefte  Böhmen*,  werben  jeßt 
für  ;iroede  ber  Spiegeliabrit  benutzt. 

JBurgftctnfurt,  Äreteftabt  im  $rei§  Steinfurt 

bes  preufl.  Neg.^Bes.  JNunftcr  unb  <öauptort  ber 
©raffebaft  Bentbeim  =  Steinfurt,  26kmr>on  9Rfln= 
fter,  in  50m  <5öbe,  an  ber  21a,  an  ben  Neben- 

linien ©ronau=Niünfter  unb  NbeineCberbaufen  ber 
Breuß.  Staatsbabnen.  bat  (1890)  448-4  (5\,  barunter 
1543  $atl)olifen  unb  241  ̂ Sraeüten,  Sßoft  jtoeitet 

Klaffe,  Telegraph,  Sanbratsamt,  2(mtsgerid)t  (i'anb-- 
geriebt  2Rünfter),  eoariß.  unb  fatb.  Mürbe,  fürftl. 
Bentbeimfcbe»  Sctilo^  mit  t>ielcn  SRerftoflrbigfeiten 
unb  febönem  Bart,  Bagno  genannt,  ein  ©nmnafium 
Strnolbinum  unb  Nealgmnnafium  (1588  gegrünbet, 
1810  eingegangen,  1853  roieber  eröffnet,  Sireftor 
Dr.  Bouterlr-ef,  14  Sebrer,  6  ©pmnafiaL,  2  9teal= 
tlaffcn,  138  Scbüler;  bas  Nealgpmnafium  erlifebt 
1894),  eoang.  unb  fatb.  .Hranfenbaus  (Johann: 
©eonvöofpttalL.freilanftalt  für  Stotternbe;  2einetv 
roeberei,  3fu0btuc!erei,  Färbern,  £abaf  =  unb 

Gtgarrenf  abrif  ation,  Bierbrauerei,  G'if  engte^erei  unb 
große  Baumroollfpinnerei. 

itfurgtheater,  eigentlicb  <abeater  an  ber  Burg», 

bas"  faiferl.  ScbaufpielbauS  in  3Bten,  als"  «£>of=  unb 
Nationaltbeater»  177*'»  gegrünbet,  pflegt  bas  tiay- 
fifebe  unb  moberne  Sd^au;  unb  Suftfpiel  mit  größtem 

ßrfolge  unb  gilt  als"  bie  erfte  beutfebe  Bühne,  ent= fprid)t  fonad)  am  meiften  bem  Theätre  francais. 
Bon  ben  Sireftoren,  bej.  Bicebireftoren,  finb  ju 
nennen:  Brodmann,  S  ehret)»  ogel,  Seinbarbftein, 

i?aube,  5)inöelftcbt,  3Bilbranbt,5(uq.  ̂ -örfter;  iefeiger 
ift  Dr.  max  Burdbarb.  Bgl.  Saube,  2)a3  B.  (Spä. 
1868;  2.  2lufl.  1891);  £b.  2Btaffaf,  ßbronif  bes 
f.  f.  Jöof^Burgtbeater?.  3«  beffen  Säfttlarfeier 
O-EUen  1876);  Sefamerone  oom  B.  (1.  bi§  3.  2luft., 
ebb.  1880);  Semmermawer,  SasB.in2I>ien(«Unfere 
3eit»  1889,1.);  Jahrbuch  bes  f.  f.  <5of=Burgtbcaters 
für  bas"  3-  1891.    £g.  x>on  ben  Souffleuren  (SSMen 

söurgu,  f.  Borugung.  [u.  Spj.  1891). 
burgunb  (frj.  Bourgogne).  Ser  Name  B.  be- 

seiebnete  früher  ein  bei  weitem  größeres"  ©ebiet  als" 
beute  (f.  unten  ©efdiicbte),  roo  er  auf  bas"  f rubere 
.'oerjogtum  B.,  ben  mittlem  £anbftricb  bes  öftl. 
A-ranfreicbs\  im  ©ebiete  ber  Seine,  Soire  unb  Nböne 
befebränft  ift,  ber  im  N.  ton  ber  Gbampagne,  im 

C.  ton  Sattonen  unb  ber  ̂ rancbe  =  dornte",  im  SB. 
von  Crle"an§,  Nioernois*  unb  Bourbonnais"  unb  im 
S.  r»on  fiponnais"  unb  Satipbrne"  umfcbloffen  roirb. 
B.,  bi§  gut  Net>olution  eine  franj.  Brornnj  r»on 
25714  qkm  unb  etwa  1800000  @.,  feßt  in  bie 

Separt.  2lin,  Saöne=eb£oire,  Göte^b'Cr  unb  2)onnc 
geteilt,  umfaßte  bie  £anbfcbaften  2luroi£,  Sijonois\ 
Sr;älonnai§,  Gbarolais,  3Raconnm§,  älurerroiö, 
2tutunoi§,  ba§  fyctyä  be  la  SDtontagne,  baä  Bugen, 
Balromet),  SombcÄ,  ̂ an§  be  ©ey  u.  f.  n>.  Ser 
Seil  linfs>  ber  Saöne  beftebt  au$  ben  mebtfad)  ge^ 
glieberten  ̂ erraffen  t>on  ."öodiburgunb,  unb  im  S. 
au§  ber  einförmigen  Blatte  t»on  Naeberburgunb, 
bie,  t»on  allen  Seiten  biet  umi\tloffen,  fid}  an  bie 
roeftl.  Borfetten  beS  ̂ ura  legt  unb  im  S.  bie 
an  hieben  überaus  reid^e  Sanbfcbaft  Breffe  ent- 
bält.  2lm  redeten  Ufer  ber  Baöne  erbeben  neb  in 
größerer  unb  geringerer  Slnnäberung  bie  SlbfäUe 

beS  Plateau  t>on  Sangre§,  ber  ©6te=b'Dr  unb  bet 
©ebirge  fon  (SbarolaiS  mit  ben  anliegenben  ööben 
ron  üftacon;  biefe  brei  ©nippen  nterben  bureb  bie 

tiefen  gurren  bec-  Kanals  t?on  B.  unb  bu  Sentre 
ooneinanber  gefebieben  unb  geben  allmäblicb  in 
breiten  ̂ erraffen  ju  ben  Sentralebenen  5"tanfreid)§ 
über,  ̂ m  S.  meftlicb  ber  Brefie  fteigen  bie  £öben 
üon  2)tacon  unb  (ibarolai?  bis  gegen  1000  m,  öft= 
lieb  berfelben  bie  ©ipfel  bee>  3uta  bis  ju  1720  m 
auf.  Sie  ̂ auptgetndffer  Don  B.  finb  bie  Ütböne  an 
ber  Sübgrenje  mit  bem  2ün  unb  bie  Saöne  mit 
Soubs  unb  Cignon;  im  SR.  ber  Cberlauf  ber 
Seine  unb  bie  ?)onne  mit  bem  sJ(rmaneon,  unb 
im  ©ebiete  ber  Soire,  aufjet  bem  f leinen  21nteit 
ihrer  fclbft,  ber  2Irrour.  @ine  Berbinbung  jtnifeben 
biefen  e>lut3gebieten  ftellen  bie  beiben  genannten 
Äanäle  ber  unb  geftalten  burd)  öinjutritt  bes  Dorn 
Soubs  abgebenben  ßlfafefanalä  B.  31t  einer  roicb= 
tigen  Surcbgangslanbicbaft  jtnifd^cn  SOtittelmeer, 
Norbfce,  Kanal  unb  2Ülantifdien  Dcean. 

Unter  ben  mineralifeben  Scbäßen  finben  fid)  bie 
Bauftoffe  ftarf  vertreten;  bie  Brennstoffe  finb  faft 
nur  auf  bie  bebeutenben  Steinfoblenlager  bes  2)e^ 
part.  Sa6ne=et=2oire  befebränft;  unter  ben  metalli= 
feben  ausbeuten  rerbient  bas  6'ifcn  ber  Scpart. 
Saöne  ■  et  =  Öoire  unb  ßötc^bTr  berr»orgeboben  ju 
merben,  roofelbft  aueb  eine  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  mit 
beffen  Verarbeitung  befebäftigt  ift.  ̂ mScbitbe  eines 
febr  gefunben  unb  milben  Klimas,  bas  nur  im  6ü= 
ben  weniger  günftig  ift,  blübt  eine  ausgebebnte 

5orft=  unb  SEBiefenfultur,  einträglicber  2tefer-  unb 
©artenbau  unb  ausge$eidmeter  Weinbau.  (S. 
Burgunbcrineine.) 

©efebiebte.  SieBurgunber  oberBurgun  = 
bionen,  ein  großer  german.  Bolfsftamm,  roaren 
ein  3wei0  bes  got.  Stammes,  ber  urfpriinglicb  an  ber 
SBeidjfel  unb  Cber  fan ,  t»on  biet  aber  in  ber  Bölfcr^ 
manberung  roeiter  fübtoeftKdj  gebrängt  rourbe.  ̂ m 
Berein  mit  ben  Banbalen  u.  a.  burebbracben  fie  bie 
2Uamannen,  gingen  um  410  über  ben  Nbein  unb 
ließen  fid)  in  ber  ©egenb  t»on  9Sorms  nieber.  Sie 
erlitten  iebod)  437  unter  ibrem  ßönig  ©unbiear 
eine  große  Nieberlage  bureb  bie  Hunnen  (niebt  ge= 
rabe  bureb  2lttila),  irouon  fid)  nodi  im  Nibelungen^ 
lieb  bie  Naebflänge  finben,  unb  begaben  fid)  nun 
unter  bie  Cbcrbobeit  ber  Nömer,  Don  roelcben  fic 
443  in  ber  Sabaubia  (©abot)en)  angcfiebelt  rour= 
ben.  Bon  bicr  breiteten  fte  fieb  bei  bem  3e?fall  bes 
Nömifcben  Neicbs  unb  im  2lnf*lufe  an  bie  ftamm= 
fernumbten  SGBeftgoten  allmäblicb  roeiter  aus,  fobaß 
bie  burgunb.  Könige,  beren  e£  oft  mebrere  gab,  fo 
jiemlid)  bas  gan3e  ©ebiet  ber  Nböne ,  jebod)  obne 
bie  Brofence,  beberrfebteu.  Tsbre  öauptftäbte  inaren 
©enf,  2pon  unb  Bienne.  Sie  nabmen  in  ©allien 
ba§  arianifebe  Cbriftentum  an,  obne  barum  bie 
fatb.  Nomonen  bes  Sanbes  3U  verfolgen,  unter 
benen  fie  jerftreut  lebten,  ba  jebem  Burgunber  bie 
Hälfte  eines  röm.  §ofs  bei  ber  2Inftebefung  jugc= 
triefen  toat  unb  jmei  drittel  bes  angebauten  2an= 
be§.  2)ies  unb  ber  llmftanb,  baf>  fte  t?on  t>orn= 
berein  nidtt  febr  jablreicb  tnaren,  erflärt  ibve  frübe 
Berroelfcbung.  Bon  ihrer  Spracbe  finb  nur  roenige 
Nefte  erbalten ,  n?obl  aber  ihr  ©efeßbud)  (f.  Bur= 
gunbifd)e§  ©efeß),  genannt  nacb  bem  Könige  ©un= 
hübat  (um 500).  Sie  ©egnerfcbaf t  ber  fatl). granfen 
t>eranlaßte  im  6.  ̂ abrb.  ben  ̂ önig  Sigi^munb 
fatbolifd)  ju  roerben;  bennodi  tonnten  bie  Bur= 
gunber  fieb  gegen  bie  übermäd)tigen  Könige  ber 

^•ranfen,  bie  Söbne  (Fblobtnigs  unb  ber  burgunb. 
Ütotbilbe,  niebt  balten.  Sigi§munb  trurbe  in  einer 
Scbladit  befiegt,  mit  feiner  gamilie  gefangen  unb 
in  Crlt(an§  ertränft,  fein  Bruber  ©obomar  IL  fiel 
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534,  uuo  nun  mürbe  85.  mit  bem  fttanfentekbe 
vereinigt,  boch  ii\  tav,  es  bei  ben  jablreidvn 
Teilungen  besfelbeu  meift  ein  betonteres  ßönigreid) 
bilbete.  Vgl.  Vinbing,  Tas  burgunb.  roman.  Mc^ 
rrigrekf;  (£$>|.1868);  Trapeoron,I>e  Burgundionum 
historia  et  ratione  politica  Merovingorum  aetate 
'-Bar.  1869) :  ;\ahn.  Tte©eiducbte ber  Vurgunbionen 
unb  Vuraunbiens  bis  ;um  6nbe  bet  l.  Trmaftie 
i2  93be.,  £alle  1874  . 

Veim  3^faQc  t,<-^-  Sranfenreidj>3  im  9.  v\abrh. 
machte  V.  nä>  toiebet  felbftänbig.  Ter  ©raf  93ofo 
von  Vienne,  Sdjtoaget  Mark-  beä  Mahlen,  iiuiüto 

luf  bem  äReidjstage  ju  QRantaiUe  bie  2Ba&l 
bet  ©rofeen  auf  fut>  ;u  lenfen  unb  mürbe  fomit 
Mönig  be-c-  Vurguubiicbeu  Reid-s,  ba£  öon  93ofos 
SRefibcnjftabt  Ärleä  baä  Sltelatifdje  Reidb  (f.&telat), 
oon  feiner  Sage  am  ̂ ura  bas  G isjuranifebe  93. 
genannt  mürbe.  S3ofo  nahm  882  fein  Sftetd}  ton 
Mauer  Marl  bem  Tiden  }u  Leben,  fam  aber  im  cige^ 
neu  Sanbe  megen  bet  übermächtigen  ©emalt  ber 
(Irenen  nidu  ju  Stnfeb, en.  ?iad^  93ofos  Zote,  887, 
mar  Die  Menigin^iUtme  ̂ rmen^arbe  bie  jebroaebe 
Stüge  ihres  unmünbigen  3obnes£ubmig,unter  bef= 
feit  Regierung  fich  889  >>er;cg  :Kubotf,  3obn  eines 
©rafen  Monrab,  jum  öerrfeber  oon  Cberburgunb 
ober  tes  Transjuranifcb  ;93urgunbifcf)en 
Mönigreicbs  erbeb,  melcbcs  bie  g-ranebe  ̂ Gomte, 
Die  3ebmei;  biesfeit  bes  ivluffes  Reufe,  @allis  unb 
einen  £eil  3armoens  in  fich,  vereinigte.  Slucb  Diubolf 
ütdue  im  93efi|?e  feines  neugeftifteten  Mönigreicbs, 
mie  trüber  öofo,  babutdj  fich  3u  befestigen,  bafj  er  es 
Don  bem  beutieben  Maifcr  Slmulf  ju  £eben  nafym. 
^bm  folgte  912  fein  3ohn  Rubolf  II.  3ugleicb  ent= 
ftanb  an  ber  ©renje  ber  5ranche=Gomte  ein  britter 
burgunb.  3taat,  bas  öerjogtum  93.  (f.  unten). 
S)ut4  Rubelt  IL  (912  —  937),  beffen  ©emablin 
Vertba  von  3cbmaben  922  ihm  ben  2largau  ju= 
brachte,  mürbe  930  ba§  SCrelatifdjc  3fteid>,  bas  jener 
oon  bem  ©rafen  $ugo  Don  Vrooence  für  über= 
lanung  ber  öerrfebaft  über  Italien  gemonnen  hatte, 
mit  bem  Transjuranifcben  deiche  mieber  Bereinigt. 
9lie  hatte  ber  Dlame  ber  93urgunber  in  gröfeerm  2In= 
ieben  geftanben  als  jetU;  aber  unter  bem  folgenbeu 
Regenten,  Monrab  (937—953),  litt  bas  3teic$  burch 
bie  Giniälle  ber  Ungarn  oon  Rbätien  unb  ber  2lra^ 
ber  oon  ber  3übfüfte  Jrontreid^ä  her,  f omie  sugleicb 
bei  ber  felhftänbigen  iftaebt  ber  ©rofeen  burch,  in= 
nere  ̂ ehben  unb  jiaubfriege.  Rubolf  III.,  Monrabs 
lUaduolger,  fe^te  ben  Mail  er  Heinrich  IL,  ben  3ohn 
feiner  altern  3chmeftcr  ©ifela,  als  feinen  Grben  ein 
unb  liefe  ihm  im  foraus  hulbigen  (1016).  9iad)  | 
.^einrid^s  II.  finberlofem  Tobe  1024  machte  ̂ atfev  i 
Monrab  n.,  mit  ötnmeifung  auf  bas  früher  öor= 
hanbene  £ebnst»erbältnis  jroifcben  Xeutfcblanb  unb 
93.,  im  tarnen  bes  Seutfdjien  3leid)s  unb  feiner 
oberlebnsfyerrlicben  ©emalt  für  fid)  ba§  öeimfaüs^  | 
red)t  geltenb.  ?iach  meh,rfad)en  Mampfen  mit  ben  j 
mäcbtigen  Q5rofeen  bes  Sanbes,  bie  ben  näbern  2ier= 
manbten  Diubolfs,  bemöerjog  Grnft  non  Sdjmaben 
(geft.  1030)  unb  bem  ©rafen  Ctto  t>on  Ghampacine 
igeft.  1037j,  93eiftanb  leifteten,  behauptete  ber  ̂aifer 
enblid)  feine  SInfprüche  unb  übertrug  biefe,  uad^ 
bem  ber  burgunb.  2)tannsftamm  mit  :Hubolf  III. 
1032  erlofcben  mar,  auf  feinen  3ohn  ̂ einrieb  HL, 
ber  1038  auf  bem  Reichstage  gu  Solotliurn  jum  Äönig  • 
r>on  93.  geroäblt  unb  gefront  mürbe.  Tamit  mürbe 
bas  :Keicb  2(relat,  bas  fich  ungefähr  oft  lieb  Don  ber 
:Khcne  jmifchen  93efancon  unb  OJlarfeiüe  bis  an  bie 
;'üpen  ausbehnte,  ein  Teil  bes  Teutfchen  Reichs,  unb 

mit  ihm  mürbe  eine  hrid)tige  ©renjtoebr  gegen  Arauf-- 
tevi)  uno  eine  gute  Strafe  nadj  Italien  gemortnen. 
5)ie  Prälaten  oes  rHeid^s  unb  auch  bie  arbf.ern  melt= 

luteu  ömen,  [o  bie  Sßfalggrafen  oon  "i3.  ib.  b.  bes nötblicbften  ieüS  bes  iHreiats  itoifcben  Lothringen 

unb  ®enf  mit  ber  y>aurtftabt93ii"anj  [93efanconl,  Der fiwiell  ben  Manien  93.  führte),  bie  ©rafen  unb 
aJiarfgtafen  öon  Provence,  rou  SBienne  (bie  fpdtern 
Taurbinsi,  von  3aoonen  u.  f.  m.  mürben  bamit 
^iei^sfürften  unb  polten  mehr  ober  meniger  bie 
93eftatigung  ihrer  ̂ rirnlegien  Dom  Teutfchen  Maif er 
ein.  ̂ Vbocb  mar  ber  3ufammenhang  mit  bem  IReiä^e 
ftets  ein  siemlicb  loderer;  bie  beutfehen  öerrfdier 
hatten  311  roenig  ülufehen,  um  ben  innetn  §epben 
mit  Grfolg  entgegentreten  ju  tonnen,  melcbe  93.  be= 
wegten  unb  au6  burch  ben  ©ottesfrieben  nid)t  be= 
feitigt  mürben.  Unter  ben  3taufern  mürben  allere 
bings  3ctritte  gethan,  bie  ̂ erhinbung  93.s  fefter 
}U  fnüpfen:  Jriebricb  1.  liefe  fich  1178  in  2Irle§  jum 
Mönig  r»on  93.  frönen,  jyriebrieb  IL  griff  burd) 
9iifare  in  bie  iunern  9>erhältniffe  ein  unb  fab  fo= 
gar  1238  bie  Truppen  hurgunb.  ̂ ürften  in  feinem 
iSeeve  in  Italien.  2)od)  nach  feinem  Tobe  mürbe 

ber  beutfehe  (5'influfe  immer  fchmäcber,  ein  Teil 
nach  bem  anbern  fiel  an  gtanfreieb,  fo  1271  Stücfe 
oev  $rooence,  1312  ipon,  13-49  bie  Sauphiue. 
9Benn  Rubolf  oon  £absburg  unb  Marl  IV.  (ber  fich 
136-inoch  in  "ifrles  frönen  liefe)  in  bie  93erhaltniff  e  93. s 
eingriffen,  fo  toar  es  um  polit.  3mede  miüen,  nidu 
ber  ftraffern  oufammenfaffung  megen.  2lufeer  3ftöm= 
pelgarb  unb  3ar»open  mar  bas  Slrelat  am  Gnbe  bes 
ÜJtittelalters  bereits  fransöftfd).  —  3$gL  Buffer,  T)as 
Verhältnis  bes  Mönigreid}s  93.  %u  Maifer  unb  Reich 
befonbers  unter  griebrid)  I.  (QJaberb.  1874);  3tern= 
felb,  T)as  Verhältnis  bes  Strelats  ju  Haifer  unb 
Retd)  t>om  Tobe  griebridjs  I.  bis  jum  Interregnum 
(93ert.  1881);  D.  SiUncf elmann ,  T)ie  93ejiebungen 
Marls  IV.  jum  Sfretat  (ctrafeb.  1882) ;  §ournier, 

Le  royaume  d'Arles  ($ar.  1891). 
Gin äfinlidies 3d)icffal  tiatte  bas§er5ogtum93., 

bas  oon  Ridiarb,  ©rafen  oon  Sfutun,  einem  93ruber 

93ofo§,  um  900  geftiftet  mürbe.  T>iefes  £'anb,  fpäter 
bie  93ourgogne  genannt,  grenste  öftlid)  an  bie 

granche^Gomte',  füblicb  an  bie  Sanbfdjaften  93reffe unb  93eaujolais,  meftliA  an  93ourbonnais  unb 
Rioernais  unb  nörbli6  an  bie  Gfmmpagne.  3tad) 
Rid)arbs  Tobe  fiel  bas  öerjogtum  feinem  3 ohne 
:Kubolf  ju,  ber,  nad}inals  gu  3oiffon§  jum  Könige 
oon  ̂ ranfreid)  gefrönt,  936  otine  Grben  ftarb. 
T)urcb  bie  Verheiratung  ber  Gnf elin  Rict/arbs,  Sube= 
garbi§,  mit  bem  93ruber  bes  Mönigs  öugo  Gapet 

oon  51'atifretcb,  £b°>  ̂ er  f^on  e^n  Stüd  oon  93. 
hefafe,  fam  bas  öerjogtum  93.  an  einen  9ieben= 
jmeig  ber  Gapetinger,  ber  erft  mit  bem  unmünbigen 
öerjog  Vf)ilipp  1361  erlofcb.  93.  mürbe  nun  fogleid) 
oon  Mönig  ̂ obann  oon  ̂ ranfreid)  teils  als  fielen, 
teils  meil  er  ber  nächfte  Erbberechtigte  mar,  mit  ber 
Mrone  gtanfreid)  oereinigt.  93alb  barauf  aber  mürbe 
oon  ifym  felbft  bie  SÖürbe  ber  burgunb.  öergöge 
mieberhergeftellt,  inbem  er  1363  feinen  jüngften 
3obm,  Vh/tlipp  ben  ̂ übnen  (f.  b.),  mit  93.  belieb. 

Vbilipp  mürbe  Stifter  ber  neuen  £inic  ber  bur= 
gunb.  öetjöge,  unb  mit  ihm  beginnt  bie  glänjenbfte 
Gpocbe  93.s  im  Mittelalter,  öanbet,  ©emerbe  unb 
Äunft  ftanben  mährenb  biefer  ̂ eriobe  bafelbft  in 
h,oher  93lüte.  Vbilipp  oermählte  ftcb  1369  mit  2Jlar= 
gareta,  ber  einzigen  Todjter  unb  GrbinSubmig^IIL, 
©rafen  oon  Jl^bern,  unb  ermarb  fieb  auf  biefe 
SBeife  31t  feinem  ©ehiete  noeb  5'anbern,  hecheln, 
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2lnttoerpen  unb  bie  §francfoe=<£bmte\  93eim  ähi& 
brud)  ber  ©eifte«franfbeit  leine«  Steffen  Harte  VI. 
von  ̂ yvanfreicb  tourbe  Philipp  3um  ̂ Hcic^5t»er= 
mefer  ernannt,  roe^t?alb  beä  ftönigä  93ruber  Sub= 
mig,  öerjoa.  üonDrleanä,  einen  bittern  föaf}  auf 
ibn  roarf.  sill&  Philipp  1404  ftarb,  folgte  ihm  in 
93.  fein  ©obn  Johann  ber  Unerfcbrodene  (f.  b.), 
mäbrenb  Orleans  nunmebr  :Keid)sjtattbalter  in 
Aranfreicb  nntrbc.  Sllleiu  beibe  Settern  blieben 
erbitterte  ?yeinbe;  tvou  fcbeinbarer  SBetf&bnung 
mürbe  1407  £ubir>ig  pou  Orleans  ju  ̂ßarii  öon 
lUieucbelmörbern  getötet,  unb  öer§oa  Johann  pon 
93.  betannte  fid?  felbft  all  Slnjtiftej  biefer  2  bat,  bie 
einen  langjährigen  Hrieg  jiüifdpen  5-rantreid)  unb 
93.  3ur  §olge  hatte  (f.  Aranrreid)).  $\x<ax  erhielt 
^obann  PomHönige  enbltdj  einen  Grlaimngsbrief; 
als  er  aber  1419  mit  bem  Sauphtn  (Marl  VII.)  auf 
ber  3)onnebrüde  ju  -Dtontereau  3ur  2Iusföbnung 
jufammenfam,  rourbe  er  pou  ben  93egleitern  bee 
Saupbin  niebergeftod)en.  ©ein  Sohn  unb  9iad); 
folger  ̂ bilipp  (f.  b.),  mit  bem  93einamen  ber@ütige, 
toufete  in  bem  jtoifdjen  Gnglanb,  L^ranfreid)  unb  93. 
1420  3u  2ropee  gefcbloffenen  ̂ rieben  bie  2lu^- 
fd)lief3ung  bes  3)aupbin,  aU  Vergeltung  für  föerjog 
^ob,anns  Grmorbung,  ju  bennrfen.  3ugleid)  be- 
gann  er  mit  ̂ lafobäa  pon  93rabant  unb  beren 
jtueitem  ©emahl,  bem  öerjog  pon  ©loucefter,  einen 
Streit,  ber  mit  ber  Groberung  ihrer  93efitwngen 
.s>ennegau,  >>ollanb  unb  Seelaub  enbigtc.  9iad); 
bem  er  fcbon  1429  3iamur  burd)  Häuf  ermorben 
hatte,  fielen  ihm  1430  auch,  93rabant  unb  Limburg 
3u,  alä  bafelbft  bie  Familie  Hntonö  pon  93.,  beä 
sroeiten  Sohnes  Philipp»  bes  Dülmen,  crlofd).  3>m 
Arieben  mit  grantreid)  3u  2lrraö  1435  erhielt  er 
anfehnlid}e  3)iftrifte  ?yranfreid)ä,  nämlid)  SBtacon, 
Slurerre,  gerönne,  St.  Guentiu,  StmienS,  2tbbe= 
Pille,  9ßontl)ieu  unb  bie  ©raffdiaft  93oulogne  für 
ftdb  unb  feine  Grben.  $u  biefen  Grmerbungen  fam 
1443  aud)  nod)  burd)  Slbtretung  bas  öerjogtum 
Vuremburg.  Philipp  hatte  ftcb  1430,  nadjbein  feine 

beibeu  frühern  G'hen  tinberlos  geblieben  iuaren,  3u 
93rügge  ,uim  brittenmal,  mit  ̂ fabetla,  einer  %  od) : 
ter  beä  MönigS  Johann  pon  Portugal,  permäl)tt 
unb  3um  ©ebäd)tniö  biefer  93erbinbung  10.  ̂ an. 
1430  ben  Orben  bes  ©olbenen  SSIiefeeä  geftiftet. 
93on  tcn  brei  Söhnen  biefer  Gbe  überlebte  ben  33a= 
ter  nur  ber  jüngfte,  Karl,  ©raf  pon  Gharolais,  ber 
ihm  16.  ̂ uni  1467  in  ber  Otegierung  folgte,  Karl 
t>er  Kühne  (f.  b.)  mar  einer  ber  mäd)tigftcn  unb 
^tänsenbften  dürften  Guropa»;  er  fiel  1477  in  ber 
3d)lad)t  bei  Üiancp  gegen  bie  Gibgenoffen. 

Seine  Grbfd)aft  fiel  an  feine  einzige  £od)ter  Ovaria 
pon  93urgunb  (f.  b.),  bie  unter  ben  fieben  ̂ rinjen, 
bie  um  fie  gemorben,  ben  ritterlichen  DDiarimilian 
pon  Dfterreid)  gemäblt  hatte.  Honig Submig XI.  pon 
Aranfreich  befam  pon  ber  burgunb.  6rbfd)aft  nur 
bie  Stäbte  in  ber  ̂ icarbie  unb  ba%  §er3ogtum 
93ourgogne,  bae  er  aI3  DJiannlehn  ein3og.  2)taria 
ftarb  fd)on  in  ihrem  25.  $al)re  (1482).  2)carimilian 
mollte  fogleid),  als  Vormunb  ber  Hinber,  bie 
.Hügel  ber  Regierung  ergreifen;  aber  ein  £eil  ber 
burgunb.  s$ropinjen  ltnberfe^te  fid)  biefem  93or= 
haben,  am  bartnadigften  bie  ̂ lanbcrer,  bie  ihn 
fogar  einmal  über  3  Neonate  lang  in  93rügge  ge= 
fangen  festen;  erft  1489  ertannten  fie  ihn  als  93or-- 
munb  feinet  älteften  Sohne»  Philipp  (f.  b.)  unb  al-:- 
^Hegierungepenuefer  an.  Sit»  Philipp  ber  Schöne, 
vermählt  mit  ber  fpan.  Grbin  Johanna,  1506  ftarb, 
fielen  biefe  Räuber  an  beffen  nodb,  minberjährigeu 

älteften  3ohn,  ben  nad)herigen  ftaifer  Marl  V. 
^hre  ©efebichte  geht  feitbem  in  ber  ©efdncbte  ber 
"Jiieberlaube  (f.  b.)  auf.  3«t  ü)iabriber  ̂ rieben 
(1526)  trat  3toar  5'ran3 1.  pon  Arantreid),  um  feine 
Freiheit  iDieber3ugett)innen,  auch  ba»  öersogtuiu 

93.  ganj  an  Äaifer  ü'art  V.  ab;  aber  bie  Stäube pon  93.  entfdneben,  ba^  ber  Honig  gar  nid)t  ba» 
s,Hed)t  gehabt,  ihr  £anb  abjutreten,  unb  Arans  felbft 
crtlärte  fein  9>erfpred)en,  roeil  erjnnmgen,  für  nid)t 
perbinblich.  au  ber  Z\)at  fah  waifet  Harl  V.  fidi 

genötigt,  im  ̂ rieben  pon  (iambrai  1529  feine  2ln- 
fprüdie  auf  bae  .\Ser3ogtum  53.  fallen  3U  laffen.  Gin 

S'eil  pon  93.,  bie  ̂ yranche^Gomte  (f.  b.)  ober  Ji)ocb  = 
burgunb,  roar  3>nar  1493  pon  Honig  Harl  VIII. 
t»on  ̂ -ranfreid)  an  ÜDforimilian  überlaffen  tnorben, 
mürbe  aber  pon  Submig  XIV.  im  ̂ rieben  3u  Tdnv 
megen  1678  ̂ "^ei^  ermorben.  Seitbem  finb 
beibe  2eile  93.§  Pollftänbig  mit  ̂ rantreict>  wer= 
roaebfen,  baö  jet^t  alle  ̂ eile  beä  alten  93.,  mit 
alleiniger  s2lu»nahme  ber  fchmei3erifd)en,  in  fid)  Per= 
einigt  hat.  —  95gl.  93arante,  Histoire  des  ducs  de 
Bourgogne  de  la  maison  de  Valois  (8. 2lufl.,  8  93be. 
unb  2ltla§,  s$ar.  1858);  ®uboi§,  La  Bourgogne 
depuis  son  origine  jusqu'ä  son  eutiere  reunion  ä la  couronne  de  France  (2.  Stufl.,  3touen  1867); 
s^etit,  Histoire  des  ducs  de  Bourgogne  de  la  race 
capetienne  (2  93be.,  ̂ ar.  1886). 

^Buvgunb,  Submig,  öer3og  pou,  f.  93ourgogne, 
£oui§,  öer3og  Pon. 

iöutguttbc*,  93urgunbionen,  german.  9>olt, 
f.  93urgunb  (S.  765  a). 

^urnuttberharj  ober  93urgunberped),  bae 
bei  Porfid)tig  auggeführtem  Grbifeen  be§  Serpentin» 
pon  Picea  vulgaris  Lk.  perbleibenbe  hellgelbe  öarj. 
2)a§felbe  mirb  namentlich  in  ginlanb,  aber  aud)  in 
manchen  ©egenben  Dfterreid)^  bargeftellt.  Statt 
bc§>  93.  finbet  fid)  im  föanbel  häufig  ein  perfälfdjte» 
^>robutt,  ba$>  burd)  3itfammenfd)mel3en  pon  ©ali= 
pot  unb  Kolophonium  hergeftellt  roirb. 
ajurgunbcröelm,  §orm  be§  9tittert)etm3 ,  im 

2luggang  be§  2Rittelalterä  aufgefommen;  gemölbt 

mit  fursem  engen  öal3,  mit  2Iugenfd)irm,  sJiaden= 
fd)irm,  bemeglid)em  9>ifier  unb  Hamm. 

üBmrgunbctfrieg,  1474—77,  f.  Schmeij. 
löuröimbcrnafc,  f.  Hupferrofe. 
i8uvHunbcr))ccr),  f.  93urgunberhar3. 
$5ttrgunbev?ö3d)en,  f.  5tofe. 
sßurgunbert^ölcr,  f.  2llbertu§tl)aler. 
JBurgunbcrttJCtnc  heilen  bie  frans.  SBeine  ber 

93ourgogne,  porsugämeife  bee  ©ebirge§  ber  Göte= 
b'Or  in  Cberburgunb,  melcher  Sanbftrich  bie  be= 

rühmteften  ©emäcpfe  erfter  Hlaffe:  9tomane'e=Gonti, Ghambertin,  sJlid)ebourg  bei  93osne,  Glo^=93ougeot, 
Glog=St.  ©eorge^  bei  9iuit§,  Jltoman^St.  93ipant, 
9Jlont= dachet  bei  s$ulignp  unb  Gorton  bei  2llore, 
erseugt,  fämtlich  fdjmere  iHotmeine,  mit  2tu£nabme 
be»  meiBen  unb  feurigen  ÜDtont  =  dachet.  91ieber= 
burgunb  (Separt.  3)onne)  baut  nod)  mehr  SOein 

alg  Dberburgunb,  allein  bie  ebelften  feiner  Grseug-- 
niffe,  bie  Sannemoine  (Dtiüotes  u.  f.  m.),  Sonnerre 
unb  2turerre,  rangieren  erft  in  bie  äroeite  Hlaffe; 

obgleich  feine,  3arte  9l>eine  mit  "ittüxic  unb  93lume, namentlich  aud)  piel  %axbc,  beulen  fie  nid)t  ben 

Pollen  Gharafter  ber  6öte=b'Cr=3Öeinc.  Sie  nieber= 
burgunb.  9?cifemeine  (93aumorillon,  Ghabli«)  finb 
polf  ©eift,  2lroma  unb  Reinheit;  bie  geringern 
Sorten  merben  Pielfach  31t  DJiouffeur  perarbeitet. 
Seit  britten  93ejirf  beö  burgunb.  9öeinlanbe!o  bilbet 
baä  SUlaconnail  mit  93eauiotai»  (Sepavt.  Saöne= 
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cfcSoiw  tmb  :Kbnici.  (Je-  ivachien  hier  D8igug3meije 
:Kctroeinc  Ueinercr  (Sattung;  bie  heften  Sagen,  tr-ie 
bei  3ÄouIm=ä=»ent  bei  Sterins,  bei  tihenas,  9Ror= 
gon  u.  i.  ro.,  itclicn  üch  in  bie  zweite  Klaffe.  SQe 
guten  ÜBuigunberlagen  behüben  mö  an  ben  tiefften 
cteilen  bei  abhänge  bei  5  Steilen  »reit  mit  Sieben 

bebedten  (icic  c'Cv ,  feiten  in  einer  Steigung  oon mehr  als  10  ®rab.  SS  ünb  beten  im  gangen  19, 

ircUto  bie  [og.  großen  v^.  erzeugen.  Ter  3iu  be3 burgunb.  Söernbanbelä  ift  bie  Stabt  SBeaune.  Tic 
gefamte  äBembtoburtion  SBurgunbä  3110000  hl 
lährlicb.  toovon  560000  auf  bie  ©otesb'Dr,  950000 
auf  Äiebetbutgunb,  900000  auf  bal  SWaconnatS 
unb  700000  auf  ba3  SeaujolaiS  fommen 

3*urgunbiöncn,  f.  SBurgunb  (©.  765  a). 
SSurgunbifcbcr  ftreie*,  einer  ber  jebn  Kreife,  in 

rocldv  baS  Seutftbe  9teidj  unter  SDtarimilianl.  1512 
eingeteilt  tourbe.  (iv  umfaßte  juleijt  noch  Trabant, 
Sinwurg,  Öuremburg,  ifbino,  iKamur,  föennegau, 
©eibern,  Hnttverpen,  iUeebeln  unb  <>lanbern,  alfo 

bie  bfterr.  ÜRiebeilanbe,  marb  im  Suneoiller  ̂ -rieben 
1801  an  Aranfreicb  abgetreten  unb  gebbrt  jetjt  fei= 
uem  größten  Seile  nach  ju  ̂Belgien. 

'Surgunbtfd)ce<  ®cfcft  (Lex  Burgundionum), 
ein  unter  Benutzung  filterer  ©efefee  oon  König  ®un= 

bobab  (473—516),  rcabmbeinlich  turj  DOi  (I'nbc  be§ 
5.  Sabrb.  erlaffcnes  ©eiefc,  baber  Lex  Gundobada 

genannt  2Iud)  nad)  bei  Eroberung  93urgunbs'  bunt bie  Arcmfen  blieb  e§  bis  in  ba§  9.  ̂ uihrb.  für  bie 

EBurgunber  als  oeribnliches  'Hed^t  in  Kraft,  aüv  bie 
iit  SBurgunb  (ebenben  Körner  liefe  berfelbe  Äönig 
nacb  bem  9>orbilb  ber  Lex  Gundobada  ein  ©efetj  aui 
rem.  Wednsauellen  bearbeiten.  93eibe  finb  hg.  von 
Slubme  in  ben  «Monumenta  Germamae>\LegesIII. 
H863),  unb  Oon93inbing,  Lex  Burgundionum,  in 
ben  «Fontes  rerumBernensium",  93b.  1  (Sern  1880). 

&urgbogt,  f.  93urggraf. 
SSurgniaU,  iß  a  U  b  ur  g ,  im  allgemeinen  bie  93e= 

Zeichnung  für  einen  aus  oorgefebiebtiieber  3eit  ftatm 
menben  befestigten  %ia%,  insbefonbere  für  bie  zal)l= 
reichen  flehten  33efeftigungen,  bie  faft  in  bem  gans 
gen  ehemals  flau»,  ©ebiete  SRorbbeutfdjlanbS  öftlicb 
cer  (rlbe  iebr  häufig  oorfommen  unb  bauptfädblicb 
roobl  3uftod)t§ftätten  in  Kriegsgefahren,  aufteilen 
auch  ©renzbefefttgungen  ober  estfte  oon  §Borneb= 
men  waren.  Sehr  häufig  finb  foiehe  93.  in  Seen 
ober  cümpfen  angelegt.  Sie  Einlage  mar  meift  j 
runb,  oon  200  bis  400  schritt  Surcbmeffer;  um  fie 
herum  zog  fid)  ein  tiefer  SBaffergraben  mit  einer 
ougbrütfe;  hohe  mit  ̂ aliffabenzcnmen  oerfebenc 

(5'rbroälle  fehlten  ben  $lat5,  auf  bem  bie  einfachen 
Lehmhütten  ber  93eroohner  ftanben.  fvür  bie  2Btffen= 
ichaft  r-on  Sßebeutung  finb  »er  allem  bie  zahlreichen 
Aunt>ftüde,  bie  bas  $Mlb  einer  fehr  niebrigen,  oa- 
mals  im  beutfehen  Sorben  beftebenben  Kultur  ge= 
ben  im  05cgenfa^  ju  ben  ̂ unben  aus  ben  reid}= 
haltigen  llrnenfelbern  ber  ©ermanen  ober  oen 
Pfahlbauten  ber  Äclten.  @§  finben  fid)  t?or  allem 
.Unochen  ton  Minb,  $ferb,  ̂ iege,  Seh/mein,  §unb, 
.öirfd},  Sdeb,  SBilbfa^toein  u.  f.  ro. ,  ferner  aus  $no= 
d^en  gearbeitete  (gerate:  Pfriemen,  Sfeerfpi^en  unb 
'.Kabeln,  ̂ ferbe^unb  3iinberfnod}en,  bie  als  Sd)Utt= 
ichuhe  rerroanbt  mürben ,  tleine  Äämme  unb  bear^ 
beitete  fi)eroeihftüdc,  bie  als  Griffe  t>on  Sceffern, 
al§  i'ie^ftrider  u.  f.  ro.  gebient  haben.  3?on  Metall 
ericheint  nttrGifen,  unb  auch  bas  nur  in  fef)r  ge- 

ringer ^enge;  tleine  Pfriemen  unb  ÜDieffet  ober 
ichr  ielten  edieren  üon  ber  ganj  einfachen  fton= 
ftruttion  ber  heutigen  cchaTi^eren.     ferner  tom- 

men  vor  Scbleiffteine,  gembhnlidi  oiererfig^nisma- 
tifdi  oon  Sanbftein,  schiefer,  Quargit  u.  f.  m.  Sehr 
heiufig  finb  jerbrodHme  tbongeffifee  unb  Scherben, 
bie  beionbers  fiir  bie  dironol.  Seftimmung  r-on 
SEBett  finb.  (S.  33urgroaHanpus\) 

-^urgmall  luuu,?  nennt  man  in  ber  urgcfchicb> 
liehen  2Biffenfd?aft  eine  befonberc  3Crt  oon  iibongc= 
idfum  unb  Scherben,  bie  ber  altflalt».  3eit  angeboren 
unb  bauptfäcblich  in  ben  ̂ ulturfd}idhten  ber  SBurgs 
mälle  (f.  b.)  gefunben  toerben.  Sie  unterfcheiben  fid> 
mertlidi  oon  ben  ©raburnen  unb  jgblreidien  anbern 
Jbongcfcifeen  in  benaltgerman.  ©räberfelbern;  ob= 
mohl  meift  auf  ber  Scheibe  bergefteüt,  finb  fte  äiem= 
lieh  roh  unb  bidroanbig,  fehr  ftarf  gebraunt,  mit 
.Hie»  uutermifdit  unb  faft  immer  t>on  grauer  ober 
brduulider  §arbe.  (5haratteriftifd}  finb  »or  allem 
bie  meift  mit  einem  fägeartig  au^gejadten  ̂ nftru= 
ment  bergefteQtcn  Ornamente:  horizontale  unb  t>er= 
tifale  Wellenlinien,  Spfteme  t>on  brei  bi§  fed}§  über 

.H'reuj  laufenben  Sinien,  fd^adibrettartig  angeorbnetc 
iDtufter,  turje,  fdiräg  nadi  unten  Iaufenbe  Reiben 

Heiner  tiefer  6'inbrüde  unb  bann  breite  horizontale 
Aurdien.  ̂ iefc  Crnamente  finb  meift  nadjläffig 
unb  unregelmäßig  aufgeführt,  im  @egenfa&  ju  ben 
forgfältigen  SSerjterungen,  bie  fid)  an  vielen  ger= 
man.  iTbongcfaftcn  finben.  Sie  ©efäfee  rourben 
nur  im  .'oaushalt  gebraucht,  aH  Änocbenurnen  ba= 
ben  fie  ntdjt  gebient,  ba  bie  Slaroen,  al§  fie  fich 
in  S)eutfd}lanb  niebergelaffen  bitten,  ibje  Xoten 
uiebt  mehr  öerbrannten,  fonbern  beftatteten. 
üBurbaupuv  (engl.  Soorbaunpoor),  Stabt 

im  ÜRimarbijirirt  ber  brit.  ßentralproninjen  in  DfN 
inbien,  auf  bem  20—25  m  hoben  ober  nbrbt.  Ufer 
be§  Japti,  21°  181/,'  nörbl.  SBv.,  76°  161/./  öftl.  2., 
3,2  km  oon  ber  Station  Salbagb  ber  ©reat^enin^ 
fula *  (Sifenbabn  gelegen,  bat  (1881)  30017  6., 
barunter  20  991  £inbu,  8735  DJlobammebaner, 
195  S)fd)ain,  62  Iabirpantbi§  (b.  b-  ̂ad)folger  ber 
Sebre  beg  norbinbifdjen  2tpoftel§  ̂ abir,  15.  $abxb,. 

n.  &)t.)',  §anbel  unb  gabrifation  von  ÜRuffelin  unb 
l  oft  baren  Seibenftoffen.  Sie  meifte  @efd)äft§tbätig= 
leit  befteht  bei  ben  53ob(a)ra,  einem  fid)  felbft  3^: 
maili,  b.  b.  ̂ gmaeliten  nennenben  unb  feinen  Ur= 
fprung  auf  bie  3eit  ber  Äreuzzüge  zurüdfübrenben, 
ein  eigenes  Stabtoiertel  beroobnenben  mobammeb. 
Stamme.  —  93.,  1414  oon  sJiafir=6b,an,  bem  erften 
dürften  r»on  Äbanbefcb  au§  ber  ̂ aindu-Spnaftie 
gegrünbet,  mar  bie  große  unb  blübenbe  öauptftabt 
biefe§  ̂ eid}§  bis  gegen  1599,  roo  Slfbar  fie  bem 
Weiche  oem  Seljli  einverleibte.  1685  mürbe  93.  Don 
ben  iöiabratten  unter  Sambba^bfcbi  geplünbert  unb 
1720  bem  Weiche  be§  @roßmogul§  burd)  ben  9iifam= 
ul  =  2Rul!  entriffen.  Sen  3Jiabratten  nabmen  bie 
ßnglänber  unter  ©elleslep  1803  93.  ab,  gaben  e§ 
ihnen  aber  bei  bem  ̂ rieben  oon  Surbfcbi=3tnbfcban: 
gaon  mieber  zurüd,  foroie  aud)  bie  in  ber  9täbe  auf 
einem  213  m  boben  Reifen  gelegene  §efte  Slffirgarb. 

l'efetere  mußte  fid)  9.  Slpril  1819  an  ©enerat  So= 
oeton  übergeben.  2ln  ben  frübern  ©lanz  oon  93. 
erinnern  nod)  jej^t  ber  Sal=Äila  ober  ba§  Wote 
Schloß,  ein  teilroeife  erhaltener,  oon  Slfbar  au§  ro= 
ten  3tcgelfteinen  erbauter  befeftigter  ̂ alaft,  foroie 
bie  große,  Sfcbami^Wasbfcbib  genannte,  oon  2lti= 
6ban,  bem  12.  ber  dürften  aus  ber  5"aruchüSona= 
ftie,  erbaute  vIRofdiee. 58uri,  aiölrerfcbafr,  f.  93urier. 

3Suri  unb  Jöurc,  in  ber  norbifeben  TOptbologic 
ber  ©roßoater  unb  SSater  ber  ©ötterbreiheit  £bin, 
SSili  unb  3Je;  urfprünglid)  toobl  eine  ̂ erfon. 
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93uri,  iiiarimilian  »on,  Surift,  geb.  7.  SDtärj 
32E  ui  Tübingen  im  ©rolbergogtum  öeffen, 

ftubierte  in  ©iefeen  unb  öeibclbcrg,  war  Staats» 
anwalt  unb  DberftaatSaniroatt  in  ©iefecn  unb 
Tarmftabt  unb  hmrbe  1879  sunt  :Kat  am  Neicbs= 
aericht  in  ßevpjig  ernannt,  ßr  »eröffentlichte  jabl; 
retdje  Sonographien  unb  Slbbanblungen ,  bie  ficb 
»ovmiegenb  mit  bet  Kaufaütät  unb  itjrcn  ftraf= 
redjtlicpen  33ejiebungen  fowie  mit  ber  93egrünbung 
res  mit  benfelben  in  SBerbinbung  ftcbcnben  fubieftü 
von  Stanbpunfte»  in  ber  Sebre  »on  bcr  Jeilnabme 
unb  bem  Verfucbe  befdjäftigen.  öern orjubeben  jihb : 
3ur  Sebre  Don  bcr  Teilnahme  an  bcm  Verbred}en 

unb  ber  SBegünftigung»  (©tefjen  1860),  «über  Kau= 
faütät  unb  beren  SBerantmortung»  (2ps-  1873),  «@in= 
heit  unb  ÜÜJlebrbeit  ber  Verbrechen»  (©turtg.  1S79), 
Sie  Kaufalität  unb  ibre  ftrafrecbtlicben  ̂ ejiebun= 

gen»  (Stuttg.  1885).  [93umia. 
iBurtal  Sebili,  tunef.  Viafter,  f.  $iaftet  unb 
93uriban  (fpr.  büribdng),  Sog.,  fd?claftifd?ev 

Vbilcfoph  ber  nominaüftifcpen  Nidnung,  geb.  ju 
SBetbune  in  bcr  ©raffdjaft  Slrtoi-S  ju  SInfang  be» 
14.  ̂ ahrb.,  ftubierte  ju  Varis  unter  Dccam  unb 
warb  bafelbftSebrer  ber  Vbüofopbie  unb  1327  iKeftor 
bet  Unioerfttät.  2lus  unbefannten  ©rünben  foll  er 
Don  Varis  nach  SBien  gefloben  fein  unb  bort  §Beran= 
laiiung  gut  Stiftung  ber  Uniocrfität  gegeben  haben. 
(fr  ftavb  nacb  1358.  Qu  ben  »erbienftlidjften  unter 
feinen  Schriften  geboren  bie  (frtlärungen  beS  2lri= 
ftoteleS.  §aitölicb,  wie  eS  fdbeint,  toitb  ihm  bie  2luf= 
Stellung  ber  fog.  SfelSbrüde,  b.  h.  einer  Anleitung 
jut  2hiffinbung  be»  ÜDtittelbegriffS  in  ben  Scblüffen 
uiacfcbrieben.  Unter  93uriban»  Gfeloerftebtman 

baS  Seiftjiel,  bureb  bas"  93.  feine  Sluffaffung  beS Determinismus  »erbeutüd)t  haben  foll.  @r foll  nanu 
lieh  gefragt  baben:  2öas  wirb  ein  (Sfel  thun,  ber, 
Don  junger  gequält,  fid)  in  gleichem  -Jlbftanbe 
ttpiftgen  jmei  93ünbeln  £>eu  t?on  gleitet  ©röfee  unb 
Vefcbaffenbeit  in  ber  OJlittc  finbet,  »on  beiben  aber 
gleich  ftarf  angesogen  wirb?  ÜDorauf  bie  Slntwort 
war:  (?r  wirb  »erhungern.  3>ebod)  ift  ber  ©runb= 
gebanfe  biefeS  93eweifcs  älter;  er  finbet  fid)  im  2trifto= 
telifchen  93ud?e  «Vom  Fimmel»  (II,  13)  unb  bei  Sante 
im  4.  ©efang  beS  «$arabieS» ;  ben  «ßfel»  haben  wohl 
icbolaftifcbe  ©egner  be»  93.  erft  hinjugethan. 

3?uviban3  ©fei,  f.  93uriban. 
*8urte*  (Buri),  Völferfdjaft,  oon  2acitu»  311 

ben  Sueoen  gereebnet,  roerben  als  $m\Q  beS  großen 
german.  Soll»  ber  Sugier  ober  Sögtet  angefehen  unb 
iafeen  in  ben  Gbenen  ber  obern  Cber  unb  SBeidjfel. 

iBurin  (frj.,  fpr.  büräng),  ber  QJrabfticbel. 
SJurinö  (jpr.  buräng),  9>oU?ftamm  in  §ranf= 
^urjan,  f.  93uran.  [reich,  f.  Sbiserot». 
•©utr jäten,  mongol.  ̂ omabenoolf,  f.  93uräten. 
i8urfarbtc*borff  Ü)iarftflecfen  in  ber  SlmtS» 

hauptmannfdiaft  ©bemnife  ber  fäcbf.  Äreisbaupt: 
mannfehaft  3micfau,  11  km  norböftlich  t>on  StolI= 
berg,  an  ber  jur  ßbemnife  gehenben  ̂ wöni^  (®au= 
bacb),  an  ber  Sinie  6bemni^=2tue=2lborf  ber  Säcbf. 
5taatSbabnen,  hat  (1890)4422  (2159  männl.,  2263 
ireibl.)  6\,  barunter  28  Äat&oüfen,  ̂ >oft,  Selegrapb; 
eine  einfehiffige  Kirche,  1693—95  erneuert,  SolfS= 
ichulemit3  ivortbilbungefchulflaffen,  93ibIiotbef  beg 
£'efet>erein^,Spar=unb93orfcbuBr'ereinunbgabrifa= 
tion  baumrooüener  Strumpfwaren  (16  ,jabrifen  mit 
1000  Strumpfmafd)inen).  —  93.  gehörte  big  1541 
bem  93enebiftinerftofter  ju  Shemnife,  tarn  nad)  beffen 
Aufhebung  1543  burd?  Kauf  an  bie  Aamilie  <5üner= 
topf  unb  1615  an  bie  gamilie  itaube  auf  Dieutircben. 

-breef^aus'  Scnt)eriaticnl=2ejitw.    14.  SKufl.    III. 

SBmrfc  (fpr.  börfi,  ßbmunb,  engl.  SßoHtifet  unb 
Staatsmann,  geb.  im  3an.  1729  ju  Dublin,  erhielt 
feine  StuSbilbung  im  Trinity  College  ju  Dublin 
unb  ging  1750  jinn  ̂ Hechtsftubium  nad}  Sonbon, 
tranbte  fid?  jebodi  auS  Neigung  litterar.  93cid)äf= 
tigungen  ju.  ©feich  feine  beiben  erften  1756  er= 
febienenen  SBerfe  begrünbeten  feinen  iHuf:  «Vindi- 
cation  of  Natural  Society»  ift  eine  porgüglicbe  fatir. 

Nachahmung  oon  93olingbrofe§  etil  unb  i'hilc= 
fopbie;  bie  Slbbanblung  «The  philosophical  in- 
quiry  ioto  the  origin  of  our  ideas  on  the  Sublime 
and  the  Beautiful»  machte  ana)  in  S)eutfdjlanb 

grofeeg  Sluffehen.  1757  gab  er  anonpm  «Account 
of  the  European  Settlements  in  America»  herauf, 
feit  1758  fdjrieb  er  bie  hiftor.  Sü^en  im  «Annual 
Register»,  llnabläffig  arbeitete  er  burd)  Stubien 
unb  perfönlichen  Umgang  an  feiner  meitern  2Ius= 
bilbung.  6r  felbft  befafe  eine  glänjenbe  (Saht  ber 
Unterbaltung,  bie  ebenfo  wie  feine  Nebe  unb  Schrift 
fid)  burd)  reiche  ̂ hantafie  unb  brängenbe  Aitlle  bet 
©ebanfen  au§3eicbnete.  1765  mürbe  er  Sßrfoafc 
fefretär  bei  Sorb  Nodingham  unb  halb  beffen  polit. 
Vertrauter.  2>iefer  bradjte  ihn  in§  Unterhaus,  aber 
hier  febabete  93.,  befonber»  in  fpätern  fahren,  burch 
fein  heftiges  Temperament  unb  feine  bottrinäre 
Settfdiweifigfeit;  bennoch  erwarb  er  fieb  fdmell  eine 
leitenbe  Stellung,  ©ohl  ftimmte  er  mit  bem  altern 
9Htt  (f.  ©btttbam)  in  bcr  Verwerfung  ber  ben  amerif. 
Kolonien  auferlegten  Stempelafte  überein,  fonft 
aber  gingen  beiber  SQBege  auleinanber.  93.  war  ber 
leitenbe  (Seift  ber  Noctingham  folgenben  2Bhig§, 
nacb  beffen  Nüdtritt  (1766)  er  «Ashortaccount 
of  alate  sliort  administration»  febrieb.  Seine  non 
(5  hatham  abweiebenbe  SInficht  über  Verfaffung,  Var= 
teiwefen,  Staatgfunft  ift  in  ben  «Tkoughts  of  the 
cause  of  the  present  discontents»  (1773)  bargelegt. 
2)ennod)  r»erfud}te  er,  1771  »on  neuem  in§  $arla= 
ment  gewählt,  wieber  mit  ©batbam  »ergeblid} _bie 
@efabr  beS  amerif.  Krieges  noeb  turj  »or  bellen 
2tusbruch  1775  ju  befebwören.  93ei  bem  Dleueintiitt 
Nodingbamö  1782  würbe  93. JDlitglieb  beS  Privy 
Council,  aber  fonft  mit  einer  KriegSjablmeifterftelle 

abgefunben;  bennoeb  war  fein  ßinflufe  ein  bebeu= 
tenber;  fo  würben  bureb  ihn  bie  »on  ber  Ärone  ju 
93eftecbungsäweden  benu^ten  Erntet  ihrem  ßinfluß 
entzogen.  Diach  Nodingham»  ̂ obe  trat  er  mit  gor 
au»  bem  2lmte,  erhielt  es  aber  im  folgenben  ̂ abre 
»on  bem  Jurjen  Dftinifterium  ber  Koalition  ̂ or  unb 
Nortb  wieber.  33on  ihm  flammte  ber  Gmtwurf  ju 

gor'  Cftinbifcber  93ill  S)ej.  1783,  bureb  bie  ber 
.Honig  ba§  ihm  »erbafete  Äabinett  ju  fyaüe  brachte. 
93.S  polit.  ßinflufj  nahm  ficbtlicb  ab,  bie  öffentliche 
ü)ieinuug  unb  bag  Unterbaus  traten  ganj  auf  Seite 
be»  bie  g'übrung  an  fich  nebmenben  Jüngern  Sßüt 
3)ocb  gelang  e§  93. 1786,  ba§  Unterbaug  für  bie 
ülntlage,  bie  er  gegen  SBarren  öaftingS  wegen  ßr= 
Prellungen  richtete,  3U  gewinnen  unb  babureb  bie 
öffentliche  2(ufmertfamfeit  auf  bie  ferneren  EUHB3 
ftänbe  in  ber  Verwaltung  binjulenfen.  oebr  beftig 
war  er  1789  noeb  einmal  in  ber  Cppofttton  gegen 
vVitt  bei  ber  Beratung  ber  SHegentf cbaftsbill,  aber  mit 
bem  2lu»brucb  ber  granjöfifcben  Neoolution  »oll-- 
jog  fich  eine  SBanblung  feiner  Stellung,  er  ent^ 
Zweite  fid}  mit  §or,  ber  lebhaft  für  bie  93aftilleftürmer 
gartet  nahm,  währenb  93.  in  ben  (frgebninen  ber 
re»olutionären  3been  nur  bie  äluflöfung  aller  ftaat= 
lieben  unb  fccialen  Crbnungfab-  ßr  »ertrat  biefe 

2lnfd}auungen  in  ben  1790  »ollenbeten  «Eeflections on  the  Revolution  in  France»  (beutfd)  »on  ©enfe, 
49 
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293be.,  SBert  1793  .  bie  in  einem  xuthre  elf  3tuJ= 
lagen  erlebten  unb  öot  allem  bie  üteaftion  gegen  bie 
granjöfifdje  Devolution  in  Snalanb  in  Q3emegung 
braebten.  Set  Hauvtfchler  bet  oebrift  ift  bie  Slidjt 
beatfttung  ber  Socialen  llrfacben  bet  SfteDolution.  S)et 
©ntftembung  Don  ben  alten  ©euoffeu  folgte  bet  offene 
93vud)  unb  fein  Übettritt  sut  minifteviellen  Sßattei 

3>te  ihn  1 79  l  vom  König  angebotene  Sßenjton 
Don  1200  9ßfTt>.  St.  nahm  et  an,  }og  luv  aber  Dom 
yarlamentarifdvn  geben  uirücf.  5)odj  trat  et  noeß 
mit  ber  Sebet  ein  füt  bie  Aortfenuug  beS  .UriegeS 
gegen  biegen olutioni  Letters  ona  regieidepeace», 

gl  ftavb  9.  3uK  1797.  Sine  oollftänbige 
Sammlung  feiner  uhlreichen  Sc&riften  mürbe  dou 
Sotto  fvinvilliam  unb  Sit  SR.  Surfe  herausgegeben: 
«Works  of  T..'  (neue  Slufl.,  16  SBbe»,  ßonb.  1801 
— 27)  unb  RCorrespondence  of  B.»  (4  93be.,  ebb. 

1844).  Seine  [Reben  erfdüenen  u.  b.  2".  «Speeches of  Edmund  B.»  (1 93be.,  cht.  1816).  Sie  «Letters, 
Speeches  and  tracts  on  Irish  affairs»  gab  Slrnolb 
heraus  (ebb.  1881).  —  SßgL  ̂ ameS  s$rior,  Memoir 
oa  the  life  aud  chavacter  of  B.  (2  93be.,  ebb.  1824; 
4.  SlufL  1854);  SDtocfnigbt,  Life  and  times  of  B. 
(3Sbe.,  ebb.  1861) ;  ÜRorleu,  Edmund  B.  A  histori- 
cal  study  \cbo.  1867] ;  Don  bemfelben  eine  treffliche 
huae  Sfijäetnben  «English  meu  of  letters»  (1879); 
SeoöSunb  2)cabonS  History  of  England;  nonSpbel, 

«leine  biftor.8d)riften,33b.*l  (3.  SlufL,  DJlünd).  1880). JBuvfc  (fpt.  bövf),  6ir  ̂ obn  93ernarb,  engl.  ©e= 
nealog.  unbHeralbifer,  geb.  1815  311  Soubon,  flammt 
auS  einer  alten  in  Jippcrarri  anfäfftgen  irifd)en 
Aamitie.  Sein  SBatet  Sohn  33.  (geft.  27.  SWätj 
1848)  nebelte  nad)  Sonbon  über  unb  begründete 
bae  nacb  ibm  benannte  berühmte  «Dictionary  of 
the  Peerages  of  England ,  Ireland  and  Scotland» 

(Sonb.  1831,  1846),  ein  Seitenftütf  ju  ̂ertbeS' 
(©otbaifdjem)  «Hoffatcnber».  93.  empfing  feine  6r= 
Hiebung  in  bem  ßotlegc  ju  Gaen  in  ber  ?Rormanbie. 
!)tacb  be§  93aterS  Jobe  fiel  bie  Seitung  ber  «Peerage» 
ibm  >u,  unb  in  jäbrlidjen  Stuflagen  mürben  biefe 
feit  1847  u.  b.  X.  «  Dictionary  of  the  Peerage  and 
Barouetage  of  the  United  Kingdom»  (53.  StuSg. 
1891),  nach  allen  Seiten  ergänzt  unb  berichtigt,  ein 
ÜRuftermerf.  $ur  Stnerfennung  feiner  93erbienfte 
mürbe  93. 1853  2Bappenfönig  Don  Ulfter  unb  1854 
in  ben  Dtitterftanb  erboben.  St  lieferte  nod)  eine 
lange  Sfteitie  jum  Seil  Don  feinem  93ater  begonnener 
unb  burd)  ©runblicbjeit  unb  Überfid)tüd)feit  au§- 
gejeijbneter  genealog.  unb  beralbifdjer  Slrbeitcn. 
Sabin  geboren:  «A  genealogical  and  heraldic 
history  of  the  extinet  and  dormant  Baronetcies 
of  England .  Ireland  and  Scotland  »  ( 1841 ;  neue 
Stuft.  1883),  «A  genealogical  and  heraldic  dictio- 

nary of  the  landed  gentrv  of  Great  Britain  and 
Ireland»  (3  93be.,  1843—49;  6.  Stuft.  1882),  «The 
royal  families  of  England ,  Scotland  and  Wales» 
(2  93be.,  1847 — 51),  «Anecdotes  of  the  aristo- 
craey»  (4  93be.,  1849  —  50),  «Family  romance, 
or  episodes  in  the  domestic  annals  of  the  aristo- 
craey»  (1853;  3.  Stufl.  1860),  «Book  of  the  Orders 
of  knighthood»  (1858),  «A  general  armory  of 
England,  Scotland,  Ireland  and  Wales»  (1842; 
neue  StuSg.  1878  u.  1883),  «Vicissitudes  of  great 
families»  (1859;  neue  StuSg.  1883),  «Book  of prece- 
dence»  (1881),  «Reminiscences»  (1883). 

SBuvfe  Ifpr.  börf),  iRobert  D'Öora,  ber  erfte  (Suxo- 
päer,  ber  ben  auftral.  kontinent  Don  Süben  nacb 
Sorben  burebroanberte,  geb.  1821  3U  St.  GleranS 
in  ber  irifeben  ©raffebaft  ©altoap,  erhielt  feine  (!rr= 

Hebung  in  einem  belg.  (iollegc  unb  trat  bann  in 
öfterr.  uJcilitätbienfte.    infolge  ber  ©teigntfie  uon 
1848  nabm  er  feinen  Slbfdneb  unb  febrte  in  fein 

SSatetlanb  jurucr,  mo  et  eine  älnfteÜung  bei  ber  be- 
rittenen $oligei  erbielt.  Sftach  einigen  Hapten  ging 

er  nad)  Sluftralien,  mo  et  feit  1853  als  ̂ ohjeü 
infpeftot  erft  in  ÜDlelboutne,  bann  im  Siftrift  öeed)« 
toottb  tbatig  mar.  1858  nach  Kaftlemaine  nerfetu, 
Derblieb  et  auf  biefem  Soften,  bis  er  311111  libef  ber 
Don  ber  fbuigl.  ©efellfdntft  in  Dcelbourne  eiuge 
richteten  t5rpebition  gemäblt  mürbe,  bie  ben  fttotd 

hatte,  ben  Kontinent  "Jluftraliene  Don  bem  ßoopet* 
tbale  biö  jum  ©olf  Don  ßarpentaria  311  erforfdieu. 
Sliu  20.  Stug.  1860  brach  er  in  Begleitung  be*  Slrstec- 
SBillS  unb  bee  93otaniter§  Dr.  ,'öermann  übealer 
Don  3DteIbourne  auf,  lief^  im  SJejember  einen  Jeit 
feiner  Oiefellfdiaft  am  (£ooper  jurüd  unb  erreichte 

nach  uufäglichen  93efcbmerben  11.  ̂ '^br.  1861  bie 
llRüubung  be§  glinbetS,  ber  in  ben  ̂ leerbufen  dou 
Garpentaria  fällt.  Stuf  bem  ̂ üdtueg  ftavb  er  nebft 
SBittS  28.  Suni  1861  an  (Sntfrdftuna. 

©urfc  (fpr.  börf),  SBiUiam,  berüd)tigter  9Rörber 
unb  Seichenräuber,  geb.  1792,  ging  1818  als  2age= 
löhner  nach  Schotflanb,  roo  er  1827  mit  SBiUiara 
."öare  bie  Seiche  eines  alten  DJcanneS,  ber  in  ftatfS 
Öerbergein  (Sbinburgb  geftorben  mar,  an  ben 2tv3t 
Dr.  ̂ Rob.  $nor  nerfaufte.  S)et  ©emtnn  üerleitete 
fie,  frembe  ÜJ^anberet  in  ba§  £>auS  3U  loden,  fie  31t 
töten  unb  311  nerfaufen.  @nbe  Oft.  1828  mürbe  23. 
als  -JRörber  Dor  ©ericht  geftellt,  übermiefen  unb 
28.  San.  1829  gehängt.  (S.  aud)  SluferftebungS= 
mannet.)  33gt.  2Rac  ©regor,  History  of  B.  and 
Hare  (©laSgom  1884). 

»üvfet,  ßeinr.,  2Raler,  geb.  29.  DJlai  1802  311 
s$irmafenS,  bilbete  fieb  auf  ber  Stfabemie  in  9)cünd)en 
aus  unb  nermeitte  1829—32  in  JRom.  93.  mu^te  ben 
©harafter  beS  SanbeS  unb  beS  93 olf S  in  tealiftifcber, 
faft  farifierenber  SBeife  3um  SluSbrud  3U  bringen. 
5Rad)  feiner  SRüdfebr  ftubierte  93.  baS  bapr.  öod)= 
gebirge  unb  STivot  unb  mufete  aud)  hier  baS  Seben 
treu,  nicht  ohne  poet.  Stuf f äff ung  jut  ©eltung  3U 
bringen.  93.  ftavb  10.  ̂ uni  1869  3U  SÄüncben.  93on 
feinen  3ah,lrcicben  SanbfcbaftS=  unb  ©enrehilbern 
befifet  bie  9iationalgalerie  3U  93crlin:  ©cbiffSjug 
bei  Battenberg  in  Strol  (1828),  ötaftenbe  Sreibler, 
tiroler  Äirmef?,  Sanbfdhaft  bei  93elietri;  bie  9ieue 
^inafothef  3U  München:  Sie  ̂ oftftation  ÜJle^a 
93ia  3mifd)en  9tom  unb  Stlbano  (1834),  9Binterlanb= 
febaft  im  Hochgebirge  (1836),  Scf)af herbe  in  ber 

(Sampagna  bi  9toma  (1837),  $übe  3ur  'Sorffcbmiebe 
getrieben  (1838);  baS  SDtufeum  3uSeip3ig:  ÜRotgen 
in  einem  Suroler  SDorfe  (1834),  fyifdjevbovf  im  bapr. 
Dbctlanbe,  S5et  öinterfee,  Bömifcbe  ßampagna  mit 
ben  Ruinen  ber  Stgua  gelice  (1837) ;  bie  ßunftballe 
in  Hamburg:  $ferbe  Dor  einer  2>otffcbmiebe  (1826), 
2Bmterlanbfd)aft  mit  beimfehrenben  93ärenjägern, 
Sommerlanbfch,aft  mit  Heuernte,  Beifenbe  Dor  einer 
Dfteria.  Stnbere  ©emätbe  befinben  fid)  in  ÄönigS= 
berg,  53an3ig,  Petersburg  unb  9Bien. 

SBurfcvöbovf ,  Sorf  im  ̂ reiS  Sihmeibni^  beS 
preufe.  9leg.=  93e3.  93reSlau,  6  km  fübmeftluh  Don 
Sd)meibni^,  an  ber  2öeiftri&,  bat  (1890)  342  G.  unb 
ift  gefd)id)tlid)  merfmürbig  burd)  eine  Betbe  non 

^of'tengefed)ten  21.  Suli  1762.  ̂ viebvieb  b.  ©r.  wollte bei  Eröffnung  beS  gelbsugS  1762  junäefeft  Seh.  roeib= 
ni^  3urüdgeminnen,  fonnte  eS  jeboeb  nicfjt  belagern, 
benor  baS  imßulengebirge  ftebenbe  öfterr.  Heer  unter 
Saun  entfernt  mar,  unb  entfcblofe  fid)  baber  311m  Stn= 
griff  auf  bieS  Heer.  Sie  ̂ reuften  erftürmten  unter 
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ben  ©eneralen  ©rar  Oleunüeb  unb  von  iDiöÜenbori 
bie  ftarf  oetföangte  Stellung  bes  rechten  ivlügels 
ber  Cfterrcicber  auf  ben  [teilen  >>öbeu  311  beiben 
Seiten  ber  3Beiftrij$  bei  33.  unb  Seutmannsborf  unb 
miefen  einen  Ausfall  ber  33efatuutg  von  cdnveibnifc 
blutig  jurücf,  worauf  S)aun  nadj  .\>ob;©iersborf  ab= 
30g, ber  Honig  aber  fdion  am  folgenben$ageSdiroeib= 
ni&  angreifen  tonnte. 

söurfetohm  (fpr.  börftaun),  f.  2llbertf[uj$. 
iBurfljetm,  Stabt  im  2lmtc-bejirt  Stltbreifacb, 

be§  bab.  Hmies'  ̂ -reiburg,  13  km  nörblicb  von  3ltt= breifadi ,  am  3tbein  unb  am  meftt.  §ufj  bes  Haifer 
ftut)ls,  bat  (1890)  706  G\,  Sßoft,  Telegraph,  tatb. 
Hirdie,  Stein  =  unb  Obftbau.  vJibrbli*  auf  einem 
Seifen  jRuine  ber  33urg  Sponed. 

üßütflctn,  griebr.,  33aumeifter,  geb.  1.  SDtärj 
1813  in  23urt  in  SDtittetfranten ,  roibmete  fieb,  unter 
©ärtner  in  München  bem  SBaufadj  unb  fübrte  ia- 
felbft  jabtveid^e  33rioatbäufer,  meift  im  roman.  Stil, 
auf.  ferner  baute  er  ba»  Oiatbaus  in  Ivüvtb ,  bin 
9ftünd)enev  SBab.ntjof  (1849)  foroie  viele  anbere 
93atmböfe  in  33avern,  unb  legte  im  Stuftrage  bes 
Honige-  9Kaj  II.  bie  :l'iarimilianftraf;e  in  iDiüncben 
an,  bereu  ©ebäube  in  einer  mit  SRenaiffance;  unb 
vornan,  normen  verbunbenen  ipihbogenardntettur, 
bem  feiuerseit  viel  angegriffenen  fog.  «3ftarunitian& 
ftil»,  ausgeführt  finb.  33.§  Sterte  finb  bafelbft  bie 
Grroetterung  bes  3Rünjgebäubeä ,  bas  ütegierungs= 
gebäube,  eine  grofje  $abl  von  ̂ rivatgebäuben  unb 
ba§  ab feb tief; enbe  2Jtarimilianeum,  bas  freilieb  nach 
feinem  2obe  in  veränberter  33ebanbtung  vollenbet 
tourbe.  Siefe  Sauten  baben  nur  bas  33erbienft  ber 
roeitern  Gntroidlung  ber  .Jerracotta  ■  2trd)itettur. 
93.  mar  Srofeffor  an  ber  Soltitedmifcbeu  Sibute  in 
9Jlüncben,  ©eneratbiretttons;  unb  Oberbaurat;  er 
ftarb  4.  9iod.  1872  in  2Öemed. 

Bürflin,  2Ilbert,  33oitsfcbriftfteller,  geb.  1.  2(pril 
1816  ju  Offenburg,  ftubierte^ngenieunviffenfd^aften 
unb  mar  Oberingenieur  in  bab.  Sienften.  1880  trat 
er  in  ben  Stufyeftanb  unb  ftarb  8. 3>uli  1890  in  Harls= 
rufye.  Seine  litterar.  2t)ätigteit  begann  er  1856  mit 

ber  Grjäplung  «"JJer  Hanjleirat»  (neue  Bearbeitung 
1886),  leitete  1858—78  ben  von  Scbauenburg  in 
Safyr  herausgegebenen  «Halenber  bes  föintenben 
93oten» ;  bierin  foroie  1863—74  in  ber  «^üuftrierten 
Seitung  bes  Saprer  £nntenben  23oten»  erfebien  von 
ib,m  eine  grofje  Stnjabl  Portreffticb  gefebriebener  edit 
Dolt§tümiid)er  6rjäb,iungen,  vicbroänfe  unb  ̂ abreso- 
überftebten  ber  Sßettereigmffe.  23.  fafs  auch  als  libt- 
tater  Slbgeorbneter  im  bab.  Sanbtage  unb  t?at  ben 
fruchtbaren  ©ebanfen  ber  «yedufebuten»  (f.  b.)  titte= 
rarifd)  juerft  befürmortet.  öervorjubeben  ift  noeb 

bie  1863  erfdnenene  größere  vatertänbifebe  6'rjäb= 
lung  « Joni  unb  2Jlabiein»  (1884  als  Scbaufpiel  bt- 
arbeitet).  1886—88  erfebien  «Ser  Sabrer  £nntenbe. 
Hatenbergefcbid?ten»  (3  Sbe.). 

93.ö  cobn,  Stlbert  33.,  geb.  20.  "umi  1844  ju 
ir>eibetberg,  ftubierte  ju  ̂'«iburg  unb  ̂ eibelberg 
9ted}t§=  unb  Staat^miffenfcbaften,  marb  1872  2tmt= 
manu  in  ©alb^but,  1875  9ted)tsrefereut  im  Ober= 
fcb.ulrat  unb  vertiefe  1882  ben  3taatebienft,  um  fieb 
ber  Seroirtfd^aftung  feiner  in  ber  $falj  gelegenen 
@üter  ju  roibmen.  1875—81  mar  er  national; 
liberales  2ftitglieb  ber  bab.  3rceiten  Hammer,  1877 
—78  unb  feit  1884  aud)  bes  tüeicbstags  (für  %t& 
bürg  i.  33r.,  bann  für  Üieuftabt^Sanbau).  1889  roarb 
er  ̂ ntenbant  be-s  Hartsruber  öoftbeaters. 

^ürfner,  öugo,  .'öoljfdmeiber  unb  3tabierer, 
geb.  24. 3(ug.  1818  31t  ̂eilau,  bilbete  fi*  in  2)üffet= 

borf  unter  3obn  als  lüialer,  in33ertin  unter  Un^ef: 
manu  im  öolgf<fenitt  aus;  1S46  rourbe  er  Sebrer  au 
ber  Sttabemie  in  Bresben.  6'iu  großer  Jeil  ber  SBerfe 
von  Siebter  unb  s$tetfd>,  ein  2eil  ber  K^ttufttierten 
33ibel  ■  (3.  Stufl.,  Spj.  1875)  foroie  von  3d)norrs 
1  Stbel  in  93itbern ■>  ivurbe  in  33.s  2tnftatt  gefd)nitten. 
3tUe  arbeiten  {eigen  bas  Öeftreben,  bem^olsfdnütte 
feinen  breiten,  kräftigen  (ibaratter  31t  erbalten.  2)as 
öolsfdinitttvert  5BeigeI§,  bas  Hopien  alter  DJieifter 
bradite,  bas  Sllte  Jeftament^ansöolbeins,  melcbes 
93.  in  5;  1  >>ol3i*nitten  berausgab  (Spj.  1850),  «£>ugo 
33.s  ̂ ol3fdinittmappe»,  2t.  JHetbel»  2otentän3e  uno 
^annibats^äug,  ben  er  nad?  btn  Originalaquarellen 
auf  ftolj  3ei*nete,  seigen,  mie  febr  er  in  ben  ©eift 
ber  alten  ̂ ormfdineibetunft  eingebrungen  ift.  2tuf 
bem  ©ebiete  ber  s}tabierung  bat  33.  in  bem  2brou= 
faat  bes  fbnigl.  Sdjloffes  in  Bresben  von  33enbe^ 
mann  (1852)  unb  bem  93itberbrevier  von  3"t.  öüb^ 
ner  tüduige  Strbeiten  geliefert,  ̂ exntx  rabierte  er 
für  bag  Sre^bener  G5alerieivert:  2.  Siebter»  Über= 
fabrt  beim  cd^redenftein,  5)efregger§  2tbfd}ieb  von 

ber  Sennerin,  Sautiers  2an3paufe,  Hun^'  33etenbe 
Silgerin,  bie  ̂ )iabonna  nacb  %ar\  van  @pd  (1889). 
.Uad1  eigenen  (rntmürfen  rabierte  er  93itber  aus  bem 
Aamilieuleben,  ivie  er  aueb  bei  vielen  ̂ ugenbfcbrirteu 
fi*  als  ̂ stluftrator  beteiligte.  23.  ift  einer  ber  beften 
Vertreter  bes  altern  Süüenfdmittes. 

©utteigö  ( fvr.  börli  1,  engl.  Staatsmann,  f.  Gecil. 
ÜSutleäf  (bie  33 ur teste,  von  ital.  burla, 

vScbmant»)  ift  eine  Homit  niebern  ©rabes,  an-- 
Itenbbat  auf  alle  barftellenben  Hünfte  aufeer  ber 
2trdntettur.  Hünftterifeben  35>ert  bat  bas  33urlesfe 
in  ber  2itteratur  vornebmtid)  bann,  menn  es  ju= 

gleid)  fatir.  O'barafter  trägt;  bie  gefud)t  burlesten 0ebid}te  33ürgers  von  3^3  unb  (Europa  u.  bgl. 
fteben,  meit  fie  ber  Satire  entbebren  unb  in  ib,nen 
vorroiegenb  bas  33ebagen  am  rein  (Ivnifd^en  nad^ 
Stusbrud  ringt,  nid}t  eben  bc*.  Gin  geeignetes 
J-elb  finbet  ba£  33urleste  in  ber  Jraveftie  (f.  b.),  reo 
e§  falfdies  Satbos  ober  trantbafte  überfdb,mengtid)= 
teit  geißelt.  %ecm  $aul  forbert  für  bie  Sraveftie 
ben  33er»,  roeun  aueb  nur  ben  Hnittetver»;  bas  9)ce^ 
trum  erbebt  in  eine  bbbere  SEBelt  Scbon  bei  ben 
©riedien  fanb  ba§  33urle^te  tünftlerifdje  StusbiU 
bung  in  ber  33atrad»omvomad?ie  (f.  b.),  vor  allem 
in  Slriftopt^anes.  33lumper,  aber  nod}  unmittelbarer 
bem  33olfsgemüt  entfpringenb ,  erfcb,eint  e»  bei  ten 
Römern  (^lautul).  iReifter  ber  33urles1e  finb  bie 
Italiener  mit  bem  33uffo  ber  33olt§bütme  unb  mit 
ber  Hunftform  ber  (?pit  unb  Sprit,  bie  von  33erni 

(f.  b.)  ausging,  fpater  befonberS  im  Srama  ©ol= boni  unb  G.  ©033i.  iibnli*  ift  bie  (Sntividtuug 
be»  33urtesten  bei  ten  Jransofen,  beren  öauptver- 
treter  Scarron  ift.  33ci  ben  S)eutfd}en,  bie  fet/ou 
im  15.  (gaftnaAtfpietc)  unb  16.  §abx\).  (^ifebart) 
33emertensroertes  teifteten,  baben  ftcb  namentlicb 
Stbrabam  a  Santa  dtara  unb  ceb.  Sailer,  bei  ben 
Säuen  ftolberg  im  33urtesten  au^geseiebnet.  SSgl. 
flöget,  ©efebidbte  bes  33urlesten  (fipj.  1794). 

»urlctta  (Hat),  tleine£  Suftfpiet,  33urteste. 

©urtington  (fpr.  börtingt'n),  engt.  Stabt,  f. 33ribtingtou. 

Burlington  (fpr.  börlingt'n),  9lame  von  Orten 
in  ben  3iereinigteu  Staaten  von  Stmerita.  dar- 

unter: 1)  ̂ aiUJtftabt  be§  Countn  Se§  2ftoines  in 
;^oroa,  330  km  fübmeftlicb  von  Gbicago,  am  rechten 

!  Ufer  bes  bier  überbrüdten  9JUffiffippi ,  Hnoteu= 
puntt  mebrerer  33abneu,  barunter  bie  Gbicago^,  23.- 

|  unb  O.uineobabn,  bat  beträcbtlicben  ©ro|b;anbet 
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Surlington  (@raf  tion)  —  SBurmeiftcr 

unb  etiras  ̂ nbufhrie,  ein  >>anbel->-  unb  ein  58ap: 
riitenceüegc  unb  (1890)  22565  6.,  barunter  Dtele 
Tarnde.  SB.,  1834  gegrünbet,  toat  WS  1839  ©aupfc 
ftabr  reu  ̂ oira.  —  2)  SteM  im  ßountt)  SB.  m  ̂Icu- 
jerfeij  unb  (rinfuhrhafen  am  Dfhifet  reo  5)elatoare, 
Kriftel  gegenüber,  ucrbcftlid  oon  iMnlabelrbia, 
eis  beS  1846 gegrunbeten  eriifeoalen  93nrIington= 
SoOege,  bat  (1890)  8222  S.,  eine  grofee  öffentliche 
feafle,  Hiieiv  unb  Scbubfabritcn.  —  3)  $au»tftabt 
be§  'oeuntn  (Ibittenbcn  in  SBermont  unb  Srnntfa 
baren,  in  febenev  Sage  am  öftl.  Ufer  beä  (Sham= 
rlainices,  ift  regelmäßig  gebaut  unb  bat  (1890) 
14590  6.,  ©roWanbel  unb  ̂ ubuftrie.  Unter  feu 
neu  .Hircben  jeidntet  fich  bie  got  3t.  ̂ aulstircbe 
aus.  T  ie  Vermont  State  University,  1791  ge= 
grünbet,  liegt  malerifcb  auf  bem  beebften  fünfte 
ber  Stabt,  etwa  110  m  über  bem  Spiegel  bes  Sees. 
Süßet  bem  Sabnccrfebr  befiftt  SB.  aueb  Stampfer* 
rerbinbung  auf  bem  See.  [oonfbire. 

Burlington  (fpr,  börltngt'n),  ©raf  t»on,  f.  3)e* 
Burlocfcc,  auch,  SurofloSfee,  grofcer,  infel= 

rcieber  See  im  norbroeftl.  3)elta  üon  2igtipten,  reicht 
rem  vJtcfettefana(  nad)  Cften  bis  ju  ber  am  meite- 
ften  in  bas  SKeer  rorfpringenben  iWtte  bes  Selta, 
<ro  er  am  Aap  23rullus  feine  einzige  33erbinbung 
mit  rem  :\Ueere,  bie  alte  Sebenptifdie  llliünbung, 
befittf.  Seine  nörbl.  ©renje  gegen  ba§  Sfteer  rotrb 
nur  burch  eine  formale  Sanbbüne  gebilbet;  nad)  S. 
grenjt  ein  reeites  cumpflanb  an  bis  ju  einem  gro= 
fjen  antifen  2>amme,  ber,  r>on  0.  nach.  50.  jiebenb, 
bas  ganje  Sanb  jreifeben  bem  23otbitimfchen  (9tofet= 
tifeben)  rinb  bem  alten  Sebentitifcb.cn  Strome  gegen 
3.  abreibet.  2)er  Spiegel  bes  93.  febroanft  je  nad} 
bem  SSafferftanbe  bes  9hl  unb  fein  SBaffer  ift  balb 
füfs,  balb  braefig.  [93urmeifter  (f.  b.). 
Burm.,  bei  joolog.  tarnen  Hbfürjung  für  fterm. 
sBurmalb,)  (fpr.  börmä),  engl.  Äoloniatreich  in 

vnnterinbien ,  f.  23irma. 
Burntan,  ein  burch  mehrere  berühmte  (Mehrte 

ausaemdnetes  ©efdlccbt,  ba§  aus  löln  ftammte. 
Heter  33.,  geb.  6. $>uli  1668  ju  Utrecht,  ftubierte 

in  Utrecht  unb  Reiben  bie  fechte  unb  bereifte  £eutfch= 
lanb  unb  bie  Sdroeis.  Sann  prattijierte  er  in  Ut= 
recht,  bcdi  lief?  er  fich  bureb  glänjenbe  Grfolge  in 
freier  Laufbahn  nicht  bem  früh  begonnenen  Stu= 
bium  ber  Sllten  entfremben,  als  beffen  #rad)t  b>ie 
'Jlbbanblung  'De  vectigalibus  populi  Romani» 
lUtr.  1694;  neue  SfaSg.,  Selb.  1734)  erfaßten.  1696 
roarb  er  ̂ rofeffor  ber  ©efdncbte  unb  93erebfamreit, 
fpdter  ber  griech.  Sprache  unb  s$otitif  ju  Utrecht 
unb  ging  1715  als  ̂ rofeffor  ber  @ef d)id)te,  23ereb= 
famfeit  unb  gried}.  Sprache  nad)  Seiben,  reo  er 
:;i.  SKftrj  1741  ftarb.  Seit  Eintritt  bes  Sehramts 
gab  er  faft  jebes  \$a$x  e^nen  Älaffifer  mit  Slnnter^ 
Jungen ,  eine  Diebe ,  lat.  Sßerfe,  in  benen  er  üDteifter 
mar,  ober  ein  Pamphlet  miber  ©egner  herauf,  beren 
ihm  feine  fteftigieit  febr  Diele  (fo  6lericu§  unb 
^entlen)  jugejogen  hatte.  Seine  ausgaben  empfeh; 
len  fid)  burd}  ©enauigfeit,  fyüüe  an  iUcaterial  unb 
Sdbnheit  bes  Sruds,  roeniger  burch  ftritif.  2)ie 
r-on  ihm  bearbeiteten  lat.  .fttaffifer  finb:  ̂ etron 

illtr.  1709;  neue  älusg.,  Stmfterb.  1743),  SSelleius' (8eib.  1719  u.  1744i,  Cuintilian  (2  iöbe.,  ebb.  1720), 
SßaleriuS  Saccus  (ebb.  1724),  ̂ bäbrus  Olmfterb. 
1698,  ßetb.  1727  u.  b.  i,  Coib  (4  33be.,  älmfterb. 
1 727),  'Poetaelatini  minores»  (Seib.1731),  Sueton 
(2  Sbe.,  älmfterb.  1736),  SucanuS  (Seib.  1740).  aüv 
bie  i'itteraturgefchichte  ift  feine  aSylloge  episto- 
larum»  (ö  3Bbe.,  ebb.  1727)  roiebtig. 

"so bann  JB.,  Steffe  beS  borigen.  geb.  26. Slpril 
1706  ui  SSmfterbam,  geft  als  ̂ rofeffor  ber  93otani( 

bafelbft  20.  ;A\an.  1779,  ferberte  tiefe  burd  mebvere 
SBerle  irefentlid,  befenbers  burd  «Thesaurus  Zey- 

lanicus»  (Ülmfterb.  1737),  «Itariorum  At'rieauarum plarttarum  ad  vivum  delüieatarum  decades  X» 
(ebb.  1738—39)  unb  ben  3nber  jum  «Hortus  Mala- 
baricus»  (ebb.  1771M. 

9ßeter  33.,  jüngerer  trüber  Johann  3S.S,  nannte 
ücb  Secunbus,  geb.  13.  Oft.  1714  ju  Elmftcrbam, 
ftubierte  }U  Utrecht  bie  fechte  unb  i^bilologic  unb 
erhielt  fdion  1735  ben  Öebrftubl  ber  SBerebfamfeit 

unb  (Sefdichtc,  1741  ben  ber  vl>ocfic  ju  Jranefer, 
1744  ben  Sebrftutil  ber  ̂ oefic  ju  Elmfterbam.  Sei= 
nem  Cbeim,  gleich  bem  er  üiele  treffliche  ausgaben, 
befonbers  lat.  ftlaffiicr  lieferte,  glich  er  in  umfaffen= 
ber  OJelebrfamfeit  unb  feltener  Einlage  für  bie  lat. 

S)id)tfunft  roie  aud)  in  9{eijbarfeit  be^  6barafter£, 
bie  ibn  in  grof?e  Streitigfeiten  oerroidelte.  99.  ftarb 
24.  Ovnni  1778  auf  feinem  Sanbgute  Sanbhorft.  Qv 
lieferte  Slus-gaben  be§  Qiirgil  (Elmfterb.  1746) ,  8bs 
tid)iu3  (ebb.  1754),  ber  «Anthologia  veterum  Lati- 
norum  epigrarnmatum»  (2  93be.,  ebb.  1759  u.  1775), 
be§  Elriftophaneg  (2  93be.,  Seib.  1760),  ßlaubian 
(Elmfterb.  176U),  ber  «Rhetorica»  be§  (Sicero  (£eib. 
1761)  unb  bc»  si>roperj,  ben  Santen  (1780)  heenbete. 

©urnteiftcr,  öerm.,  3taturforfd)er,  geb.  15.  San. 
1807  }U  Stralfunb,  ftubierte  feit  1826  erft  ju  @reifs= 
roalb,  bann  ju  öalle  SRebijin,  roibmete  fich  banehen 
aber  mit  Vorliebe  joolog.  Elrbeiten.  yta&i  Elbfol= 
üierung  feiner  Stubien  erhielt  er  eine  Sehrerftelle 
in  93erlin  am  ßölnifdien  iHealgpmnafium  unb  ha= 
bilitierte  fid)  bann  an  ber  bortigen  Uni»erfität  für 
3oologie.  Qx  ging  1837  al§  aufeerorb.  ̂ rofeffor 
nad)  $ialle,  roo  er  1842  bie  orb.  ̂ rofeffur  ber  ̂ oo= 
logie  erhielt,  unb  roarb  1848  ju  <oalle  al§  Stelloer; 
treter  3)underg  in  bie  S5eutfcbe  3cationalr»erfamm= 
lung,  bann  ju  Siegni^  in  bie  preufe.  @rfte  Kammer 
nach  Berlin  geroählt.  1850  nahm  er  einen  längern 
Urlaub  unb  ging  nach  33rafilicn.  .V)ier  burchroan= 
berte  er  bie  ̂ rortinjen  s,Hio  be  Janeiro  unb  3Jtinas= 
©eraeg  unb  lehrte  1852  jurüd.  (§r  fchiffte  fich  1856 
abermals  nach  Sübamerila  ein,  burcblreujte  ron 
i)ionter»ibeo  au§  ben  Staat  Uruguap,  ging  hierauf 
burch  bie  Sirgentina  nach  SDcenboja  unb  bann  roie= 
berum  gurüd  nadi  ̂ Hofario  unb  v$arana.  3Son  bort 
roanbte  er  fid;  nad)  ;£ucuman  unb  bem  Sorben  ber 
Slrgentinifcben  Äonföberation,  üherfchritt  im  S0läx§ 
1859  bie  Slnben  auf  einer  noch  *>cm  feinem  Europäer 
betretenen  "Houte  nach  föopiapo  unb  reifte  bann  jur 
See  über  Manama  jurücf,  oon  mo  er  1860  nad) 
3)eutfd)tanb  heimfehrte.  S)od)  febon  im  Frühjahr 
1861  ging  er  mieber  nad)  53uenos-3lire§,  roo  er  feit: 
bem  al§  Sireftor  beö  non  ihm  errichteten  Siatur= 
l)iftorifcheniülufeum§  roirfte.  1870  rourbe  erSireftor 
ber  neuhegrünbeten  naturroiffenfehaftlichen  Slfabe= 
mie  an  ber  Uniuerfität  ju  ßorboba,  gab  aber  biefe 
Stellung  balb  auf.  dr  ftarb  2.  Ttax  1892  in  33uenos= 
Slires.  üon  feinen  zahlreichen,  teils  f aebroiffenf cbaft= 
liehen,  teils  populären  Schriften  finb  befonbers  her= 
roorjuhehen:  «.vianbbuch  ber  Entomologie»  (33b.  1—5, 
SBerl.  1831—55),  «@efdnd)te  ber  Schöpfung»  (Spj. 
1843;  7.  Slufl.,  Don  ©iehel,  1872)  unb  bie  «3oono= 
mifchen  93riefe»  (2  Sie.,  ebb.  1855).  Slls  (Srgebniffe 
feiner  hrafil.  vJleife  erfchienen,  auf3er  ber  ungemein 
reichhaltigen  «jReife  nach  33rafilien»  (93erl.  1853) 
unb  einer  Oteihe  fleiner  Schriften,  bie  «2anbfchaft= 
liehen  Silber  33rafilien§»  (ebb.  1853),  bie  «@rläute= 
mngen  jur  gemna  53rafilien§»  (ebb.  1856,  mit  SttlaS) 
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unbbie«Snftemattfd)eüberfid)tber  £iere£8rafttien§» 
(33b.  1—3,  ebb.  1854—56).  über  feine  Steifen  in 
ber  2trgentina  »cröffentlid)te  er,  aufter  93erid)ten 
in  Leiermanns  « SJtttteilungen »  unb  ber  93erliuer 
«3eitfd)rift  für  allgemeine  Grbfunbe»,  bie  «Steife 
burd)  bie  fia^lataftaaten»  (2  93be.,  .v>alle  1861), 

«Über  bas*  Älima  ber  StrgcntinifcbenSiepublif'»  (ebb. 
1861)  unb  «s$b»ftf.  93efd)reibuug  ber  3trgentinifd)en 
Siepublif»  (93b.  1,  93uenoS=2tire*1875).  ällSSirettor 
be3  Staturbiftorifcben  SJtufeums  gab  er  «Anales  clel 
Museo  Nacional  de  Buenos-Ayres»  (bis  1890  brei 
33änbe)  beraum. 

söurmeftcr,  Subro.  Gruft  £an3,  SJtatbematifer, 
geb.  5. SJtai  1840  in  Ctl)marfd)en  bei  Hamburg,  ftu= 
inerte  SJtatbematif  unb  9iaturn>iffenfd)aften  an  ber 
£ed)nifd)en  6od)fcbule  ju  Bresben,  ferner  in  ©öttin= 
gen  unb  öeibelberg,  »üar  bann  Öebrer  ber  2Jtatr;e= 
matif  unb  SjJbtyfif  am  beutfd)en  Stealgpmnafium  ju 
Sota,  habilitierte  fid)  hierauf  als  ̂ ri»atbocent  an 
ber  Jed)nifcbenöod)fd)uleäuS)re§benunbh)urbebort 
1871  jum^rofeffor  für  barftellenbeunbfpntbetifd)e 
(Geometrie  ernannt.  Stad)  16jähriger  Sebrtbätigfeit 

folgte  er  einem  Stufe  als"  ̂ ßvofeffor  für  barftellenbe ©eometrie  unb  ̂ inematif  an  ber  £cd)nifd)en  £od)= 
fd)ute  ju  SJtüncben.  ©eine  gablreidjen  ©ihriften  be^ 
5teben  fid)  auf  ba3  ©ebiet  ber  barftellenben  ©eome= 
trie  unb  ber  $inematif.  SSon  feinen  geometr.  2tb= 
banblungen  feien  ertoäbnt:  «Elemente  einer  Sbeorie 
ber  3fop|oten»  (^nauguratbiffertation,  ©ött.  1865), 
«Über  ̂ fopboten»  (in  ber  « 3ettfd)rift  für  9)tatbe= 
matif  unb  pfafif»,  93b-  13  u.  14,  2pj.  1868—69), 
«©runbjüge  ber  fd)iefen  $arallelperfpetti»e»  (93b.  16, 
ebb.  1871),  «Über  bie  g-efttegung  projetti»=»erän= 
berücber  ebener  ©pfteme »  (in  ben  «  SJtatbemanfcben 
Slnnaten»,  93b.  14,  ebb.  1879),  «Über  bas  bifofak 
»erdnberlicbe  Softem»  (93b.  16,  ebb.  1879),  «©runb; 
lebten  ber  Stbeaterperfpeftiue»  (in  ber  «Mgemeinen 
93au3eitung»,  2Bien  1884).  S)er  ̂ nbalt  feiner  fine= 
mattfdjen  Stbbanblungen  finbet  fid)  fpftematifd)  be-- 
arbeitet  in  feinem  «Sebrbud)  ber  ̂ inematit»  (93b.  1, 
2p3. 1888).  Siefeö  Söerf  erregte  in  g-ad)tretfen  bc- 
beutenbeS  2tuffeb,en,  ba  e<§  fid)  auf  genaues  Stubium 
ber  alten  franj.  unb  engl,  $inematifer  grünbet  unb 
»iet  2id)t  über  bie  ©efchid)te  ber  93etoegungstebre 
fonüe  ber  9Jted)ani§men  »erbreitet,  ferner  fd)rieb 
93.:  «Jbeorie  unb  S)arfteUung  ber  93eleud)tung  ge= 
fe^mäfng  geftalteter  gtäcben»  (2.  2lu»g.,  Spj.  1875) 
unb  «©runbjüge  ber  Steliefperfpeftbe»  {tbb.  1883). 
Burmst.,  bei  naturi»iffenfd)afttid)en  93ejeid)= 

nungen  Stbfürjung  für  fterm.  93urmeifter  (f.  b.). 
J8utne  =  3oneö  (fpr.  börn  bfebon»),  (fbtnarb, 

engl.  SJtater,  geb.  1833  in  93irmingbam,  trat  in  ben 
fünfziger  3abren  mit  Stoffetti  in  Sßerbinbung  unb 

malte  eine  Steibe  »on  ftreng  im  ©eifte  bes"  93otticelli ftilifierten  SBerten,  burd)  bie  er  ber  präraffaeutifdjeu 
©d)ule  GngtanbS  neue  $raft  sufübrte.  2luf  ber 
©ro§t)cnor=2lueftellung  3u  Sonbon  1877  roar  er  e§ 
üorjug§lDeife ,  ber  bie  Station  für  biefe  ©d)ule  ein= 
nabm.  Seine  93ilber:  Spiegel  ber  9>enu§,  ©olbene 
treppe,  ̂ pgmalion  unb  ©alatea,  Sibyllen,  Sie 
U>erfeu§fage  (in  3  93ilbern,  1888),  2)er  Stern  »on 
93etblebem  (1891),  3eid)nen  fid)  burd)  eble,  burd)= 
geiftigte,  aber  etroa^  manierierte  oeid)Uung  au§, 
finb  im  ̂ nbalt  »oll  mpftifd)er  93ejiebungen  unb 
oon  einem  gefüblöollen  $atbos.  2tnfang§  üielfad) 
angegriffen,  errang  fid)  93.  allmäbltcb  2tnerfennung 
unb  Grinflufj,  fo  ba|  fid)  an  ibn  eine  Sd)itle  anfcblo^. 
£ert>orragenb  finb  93.§  93erbienfte  um  bie  ©la§= 
maierei  unb  bie  beforatir>en  fünfte. 

üöurncU  (fpr.  bömel),  Strtliur  6ote,  Drientalift, 
geb.  1840  3u  6t.  93riat>el  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
©loueefter,  evbielt  feine  Grjiebung  befonberS  im 
King's  College  31t  Sonbon  unb  ftubierte  Orient. 
6prad)en,  bauptfäd)lid)  unter  ̂ auäböll  in  ßopen= 
bagen.  1860  ging  er  im  Giüilbienft  nad)  SJtabra* 
unb  mar  fpater  9tid)ter  in  r>erfd)tebenen  ©egenbeu 
QnbienS,  3ulelU  Cberrid)ter  in  Sanbf  d)ur.  1868—69 
mad)te  er  Steifen  in  Arabien,  »ligppten,  Shibien  unb 
ber  £et>ante,  1876  in  ̂ ava,  um  bafelbft  bie  über= 
refte  ber  "öinbufultur  %u  ftubieren.  1881  nad)  (5ng= 
lanb  3urüdgefebrt,  ftarb  er  12.  Oft.  1882  311  Söefr 
©tratton  in  ̂ ampfbire.  Unter  feinen  »ielen  für  bie 
inb.  S^bilologie  l)od)bebeutfamen  ©d)riften  finb  fol= 
genbe  l)err»or3ubeben:  «Elements  of  South  Indiau 
palaeography»  (mitälbbilbungen,  DJtangalore  1874), 
«On  the  Aiudra  school  of  Sanskrit  grammariaus» 
(ebb.  1875),  «A  classified  index  to  the  Sanskrit  ma- 
nuscripts  in  the  palace  at  Tanjore»  (Sonb.  1880), 
ferner  gablvetdbe  2lu§gaben,  namentlid)  non  93rab= 
mana§  beg  ©amaüeba,  oerfd)icbene  Slrbeiten  über 
fübinb.  ©ialefte,  ̂ nfebriften  u.  f.  \v. 
JBurneÖ  (fpr.  börnS),  ©ir  Slleranber,  %ov- 

fd)imgSreifenber,  geb.  16.  SJtai  1805  3U  SJtontrofe 
in  ©d)ottlanb,  trat,  16  3-  alt,  in  bie  Slrmee  ber 
Dftinbifcben  Gompagnie  unb  marb  als  S)olmetfd)er 
in  ©urat  angeftellt,  im  2(ug.  1826  aber  bem  ©enerat= 
ftabe  in  ber  nSromnj  Äatf d)b  beigegeben.  1831  irurbe 
er  beauftragt,  ein  au$  ben  ausgefuebteften  s^ferben 
beftebenbeS  ©efebenf  beS  Äönigs  »on  Gnglanb  an 
Stanbfd)it  =  ©ingl)  nad)  ßabaur  3U  geleiten.  Sine 
grofse  Grpebition  nad)  Gentralafien  trat  er  im  2luf= 
trag  ber  inbo=brit.  Stegierung  2.  $an.  1832  an.  Gr 
befdbrieb  fie  in  «Travels  into  Bokhara»  (3  93be., 
Sonb.  1834 ;  neue  Stuft.  1847 ;  beutf d),  2  93be.,  2ßeim. 
1834 — 35).  Stacb  anbertl)albjäbrigem  2tufentbalt 
in  (fnglanb  ging  93. 1835  als  Äapitan  t»ieber  nad) 
Äatfcbl).  Slber  fd)on  im  Cttober  tuarb  er  jur  2ln= 
fnüpfung  eines  öanbefötraftatä  über  bie  ©auffahrt 
auf  bem  ̂ nbue  nad)  ©inbb  gefanbt.  23on  bort  im 
Slpril  1836  nad)  93ombap  gerufen,  erbtett  er,  al-? 
©d)al)  SJtobammeb  »on  Werften  Jöerat  bebrobte,  bm 
Sluftrag,  mit  ben  dürften  »on  ©inbb,  ßabul,  San= 
babar  unb  Welat  »»egen  einer  Dffenfi»=  unb  2)efenfi»= 
allian3  3U  unterbanbeln ,  irar  aber  genötigt,  im 
grübjal)r  1838  bie  erfolglos  gebliebenen  Unter= 
banblungen  absubreihen  unb  nad)  Sd)imla  3urüd= 
3ufel)ren,  morauf  er  beroorragenben  Stnteil  an  bem 
5elb3itge  gegen  bie  Slfgbanen  nabm.  ,Sum  Dberft= 
lieutenant,  3um  Stitter  unb  3um  polit.  Slgenten  ber 
engl.  Stegierung  am  öofe  beS  »on  le^terer  lieber 
eingefetsten  ©d)ab  ©d)ubfd)ab  in  Habul  ernannt,  t»o 
er  bie  Unterlagen  3U  feinem  Söerl  «Cabool :  being  a 
personal  narrative  of  a  journey  to  and  residence 
in  that  city»  (£onb.  1843;  beutf d)  »on  Gelder?, 
£p3. 1843)  fammelte,  fanb  er  bort  2.  Sto».  1841  bei 

bem  2tufftanb  ber  G'imuobner  feinen  Xob. 
sBurnet  (fpr.  börnet),  ©ilbert,  engl,  ©elebrter, 

©eiftlicber  unb  ©taat§mann,  geb.  18.  Sept.  1643 
3u  Gbinburgb  aU  ©obn  eine»  ©egner§  bei  ertre= 
men  S^reSbpteriamsmus'  ber  febott.  (ioüenantere 
(f.  b.),  luabrenb  ber  93ruber  feiner  SJtutter,  2lrd)i= 
balb  ̂ obnfton,  ein  Rubrer  biefer  Partei  t»ar,  fo= 
ba^  93. 3>»ifd)en  beiben  ©egenfä^en  auftr»ucb§,  unb 
in  ibm  fid)  eine  nad)  Slus'gleicbung  ber  beiben  ftre= 
benbe  Stiftung  entmidelte,  bie  fein  ganses  fpä= 
tere§  £anbeln  leitete,  liefen  f og.  Catitubinarismuö 
(f.  2atitubinarter)  »ertrat  93.  als  Pfarrer  »on  ©al= 
toun  unb  S^rofeffor  in  ©lasgom;  er  serfiel  barüber 
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mit  bem  Statthalter  Scbctilanbs'  Sauberbale,  abet 
fein  Serfudj ,  biefen  bittet)  anflöge  im  Parlament 
;u  ftüncn,  fdMug_  gegen  ihn  fclbft  au$.  6t  mußte 
Scbottlanb  miauen  unb  in  Öonbon  eine  unterge- 
orbnete  Stellung  als  .Harlan  an  bet  Eloll's  Chanel 
hieben,  t?ie  ibn  jebodj  mit  ben  oornebmften  polit 
Greifen  in  23erührung  brachte,  reine  :l>iittelftellung 
virüd'en  ben  (ptot  Parteien  bvaebte  ibn  fogai  in 
gute  Regierungen  ui  Karl  IL.  bet  in  biefet  ocit 
ebenfalls  eine  neutrale  Haltung  ui  behaupten  iiutte. 
Jeboetj  hatte  bei  ̂ atheiiek-mus  in  ibm  einen  feiner 
icharften  (Segnet,  unb  bie  History  o£  the  Infor- 

mation of  the  church  of  England»  (3  23be.,  Sonb. 
1679—1715  u.  &.;  neu  bg.  Don  2>ocecf,  7  Sbe.,  ebb. 

nb  l  ©b.(  ebb.  1673),  bie  er  batnalS  berauä« 
gab  \u\t>  für  bie  ibm  bei  -Tauf  bes  Parlament»  auS= 
geiorecren  rourbe,  gehört  ;u  ben  größten  litterar. 
Srfcbeinungen  bei  autipäpftl.  ■Hiebtung.  Saber  er= 
Hart  e-5  fid\  bau  SB.  mit  3afob  IL,  ber  bie  28ieberber= 

ftellung  beä  ftatboücfömuii  als*  oberfteä  >$fo\  feiner Regierung  betrieb,  auseinanber  fam.  Er  ging  auf 
:Heifen  nad)  bem  Kontinent  unb  halb  nad1  bem 
$aag  an  ben  £of  SBübelinS  r>on  Cranien.  öier 
gelangte  er  in  baS  engfte  Vertrauen  be»  ̂ ringen  unb 

bei  'i>rin;efnn,  mit  benen  er  bie  große  Erpcbition 
beä  o.  1688  üorbereitete  (f.  28ilbelm  III.  i.  Siefe 
fübrte  ibn  nach  Englanb  jurütf,  unb  alä  ̂ teunb  ber 

Königin,  als"  23ifcbof  öon  Salisburn  unb  -Dcitglieb be§  Parlaments  gehörte  er  nun  ju  iien  einflußreichften 
23erfönlicb  feiten  be§  Staates.  Sie  ̂ eaftion  ber 
Jenes  im  23eginn  ber  Regierung  2lnnas,  bie  fid} 

auch  in  ber  Cppofüien  bes*  niebern  Klerus  gegen 
ben  Satitubinaris,mu§  ber  23ifcböfe  geigte,  trieb  ibn 
bann  mebr  unb  mehr  ju  feinen  bisherigen  28toer= 

fächern,  ben  ©bigs",  roa§  bei  ber  neuen  Erhebung 
ber  Jories  unter  Carlen  unb  23olingbrofe  (1710fg.) 
üch  roieber  ju  feinem  Nachteil  roanbte.  Er  ftarb 
17.  2Rarj  1715.  Seine  "History  of  his  own  time», 
r-cn  feinem  Sohne  Jboma§  herausgegeben  (2  23be., 
^.'onb.  1721 — 34;  neue  2(usg.,  mit  ben  in  ber  erften 
unterbrächen  Stellen  unb  ütnmerfungen ,  6  23be., 
Crf.  1823,  unb  2  23be.,  Sonb.  1847),  ermangelt  jroar 
oft  ber  obiefttoen  23ebanblung,  ift  aber  eine  bod)= 
bebeutenbe  Cuelle  für  bie  ̂ eitgefebtebte. 
turnet  (fpr.  hörnet),  ̂ ohm»  febott.  ©enremaler 

unb  Äupferftecber,  geh.  20.  2ftarj  1784  in  giftet 
:Koro  bei  Ebinburgb,  roar  feit  1805  in  Sonbon,  feit 
1815  in  $aris  tbätig  unb  ftarb  29.  2tpril  1868  ju 
Btofe  DReroington.  Sen  feinen  ©emälben,  bie  er 
^umeift  felbft  rabiert  bat,  ftnb  ju  nennen:  Sie  3>n= 
rauben  t»on  ©reenroieb  ben  Jahrestag  ber  Schlacht 
bei  Srafalgar  feiernb,  23rettfptel,  heilig  ■  Slbenb, 
Janjenbe  puppen,  Sie  aus  bem  Schiffbruch.  ge= 
rettete  ̂ amiUe-  Sobann  hat  er  befonbers"  engl. 
IMerroerfe  in  Sinienmanier  geftochen;  fo:  Unter« 
rebung  Ovaria  Stuarts  mit  ̂ obn  $nor,  SBalter 
Scott  in  feinem  Stubierjimmer  ju  Stbhotsforb,  nach 
28.  Man,  Ser  blinbe  5ißhler<  ̂ ^  Jeftamente= 
eröffnung  (1825),  Sie  ̂ enftonäre  Don  (Shelfea  bie 
Nachricht  Don  ber  Schlacht  hei  28aterloo  in  ber 
Leitung  lefenb  (1836),  nach  Santo  28iltie.  2(uch 
fchrieh  er:  cPractical  hints  on  composition  in 
painting»  (6.  3tufl.  1845),  «Practical  hints  on 
colour  in  painting»  (5.  2tufl.  1843),  «A  practical 
treatise  on  painting»  Ü822 — 27;  neue  2(ufl.  1846), 
cLandscape  painting  in  oil  colours»  (1849),  «Prac- 
tiral  hints  on  portrait  painting»  (1849;  neue  2lufl. 
18C0j;  ferner:  «Piemhrandt  and  his  works»  (1849), 
«Turner  and  his  works»  (1852;  neue  SfufL  1860). 

•©urnett  ifpr.  bomlt),  aIuü  in  ber  brit.=auftrol 
Kolonie  Cueenslanb,  entfteht  auS  bem  Slubum  unb 
bem  SBarambo  unb  münbet  unterhalb  2Hutoaberg 
unter  21  45'  fübl.  33r.  in  ben  Stillen  Ccean. 

turnet*  (fpr.  hörnet),  Aranecs  Stiga  £»obgfon> 
amerif.  Scbriftftellerin,  geb. 24. Slot).  1849  ju  3fRa» 

chefter  in  Snglanb,  fam  früh  nad)  ?lmerifa.  1872  er= 
fchienibre  Sialcfterjahlung  «Snrly  Tim's  Tmuble» 
in  xScribner'8  Magazine».  SBon  ihren  :Komauen: 
«Lass  o'  Lowries'»  (1877),  «Haworths»  (1879), 
(»Louisiana»  (1880),  «A  fair  Barbarian»  (1881; 
beutfd}  r»on  9tanfc ,  23erl.  1883),  «Through  one  ad- 
ministration»  (1883),  «Sara  Crewe»  (1888),  «Edi- 
tha's  Burglar»  (1888),  «The  pretty  Sister  of  Jose» 
(1889),  «Vagahondia»  (Sammlung  ihrer  {(einen 
9to»elien,  1889),  «Little  Saint  Elizabeth»  (1890), 
ftnb  fiele ,  bramatifiert,  in  Slmerifa  unb  (Jnglanb 

„Sugftücfc  geroefen.  ©roßten  sJtuhm  erntete  23.  mit «Little  Lord  Fauntleroy»  (1886;  uriprünglid)  im 
«St.  Nicholas'  Magazine»;  beutfd}  »on  23echer, 
Stuttg.  1888).  3bt  Srama  «Nixie»  rourbe  1890 
erfolgreich  aufgeführt.  [f.  ̂olgfonferpierung. 

JBurnettieren,  sButnettificren  (fpr.  hör-), 
turnet)  (fpr.  börni),  6harle§,  engl.  3Jtufifhifto= 

rifer,  geh.  7.  Slpril  1726  ju  Shrerosburp,  hilbete 
fidi  unter  feinem  SSatet  unb  SIrne  in  Soitoon  (1744 
—47),  fpielte  im  Crchefter  unb  gab  9Jcufifunterrid}t. 
@r  ftarb  12.  Stprtl  1814  al§  Crganift  am  (Shelfea- 
,V)ofpital.  2ll§  Äomponift  hatte  23.  roenig  Grfolg,  ge= 
langte  aber  als  Schriftfteüer  §u  23ebeutung  bureb 
bie  sJteif eherichte:  «The  present  State  of  music  in 
France  and  Italy»  (Sonb.  1771)  unb  «The  present 
State  of  music  in  Germanv,  the  Netherlands  and 

United  Provinces»  (2  SBbe.*  ebb.  1772—73;  beutfeb 
non  ßheling  unb  23obe,  2  23be.,  öamh.  1772—73). 
3bnen  folgte  bie  große,  hleihenb  roertnolle  «General 
history  of  music  from  the  earliest  ages  to  the 
present  period»  (4  23be.,  Sonb.  1776—89),  beren 
Einleitung  Gfchenburg  nerbeutfehte  (Spj.  1781). 
2(ußerbem  fchrieh  23.  ein  Sehen  ödnbels  (beutfeh  oon 

Gfchenhurq,  23erl.  1785)  unb  eine  23iographie  Tleta- 
ftafioS  (3  23be.,  Sonb.  1796). 

Unter  ben  talentvollen  Scitgliebern  feiner  jahl= 
reichen  Familie  jeichnete  fid)  hefonberä  feine  jroeite 
Tochter  is r  a  n c  e  s  23.,  geb.  13.  ̂ uni  1752,  aus,  beren 
«Evelina»  (anonpm,  3  23be.,  Sonb.  1778;  beutfeb, 

Spj.  1779),  «Cecilia»  (5  23be,  Sonb.  1782),  «Geor- 
gina» (ebb.  1789;  beutfd),  Xüb.  1790)  unb  «Ca- 

milla»  (4  23be.,  Sonb.  1796;  beutfd),  4  23be.,  23erl. 
1798)  ihrerjeit  3Jfoberomane  roaren  unb  nod)  iefci 
burd)  lehenbige  Sarftellung  ber  bamaligen  focialen 
3uftänbe  t»on  28ert  finb.  Seit  1786  Kammerfrau 
ber  ©emahjlin  ©eorg§  HL,  heiratete  fte  1793  einen 

f  ranj.  Emigranten  b '  21  r  b  l  a  n,  ©eifttichen  in  Sonbon, 
bem  fie  1802  nach  23aris  folgte,  fehrte  1812  nad) 
Enctlanb  jurüd,  roo  fie  ben  Sftoman  «The  wanderer, 
or  female  difficulties»  (523be.,  Sonb.  1814)  beraub 
gab,  ber  ben  frühern  roeit  nad)fteht,  unb  ftarb  ju 
23ath  6.  ̂ an.  1840.  Sag  Sehen  ibreS  23ater§  be= 
fchrieh  fie  in  «Memoire  of  Dr.  B.»  (3  23be.,  Sonb. 
1830);  auch  lieferte  fie  bie  Sragöbie  «Edwin  and 
Elgitha»  (1795).  Sie  nachgelaffenen  «Diary  and 
letters  of  Madame  d'Arblay»  (7  23be.,  Sonb.  1842 
—46;  2.  Stufl.  1854)  enthalten  in  Einzelheiten  man= 
d}e§  ̂ntereffante;  23.s  «Earlv  diary  1768—78»  gab 
Ellis  (2  23be.,  ehb.  1890)  heraus. 
^urnbam  (fpr.  hörnämm),  Sherburne  28eslet), 

amerif.  2tftronom,  geb.  1840  ju  Shetforb,  Vermont 
(;?iorbamcrifa),  rourbe  Stenograph  unb  hilbete  fid) 
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burch,  Sclbftuntcrricbt  jum  Stfttonomen  auS,  3JHt 
einem  ̂ nftrument  neu  nur  6  8oU  Öffnung  gelang  es> 
ihm  in  faum  mehr  al»  2  ̂ apren  gegen  1000  neue, 
meift  febt  engt  Soppelfterne  ju  entbeden.  3 ein 
aufeerotbentlich,  fdjatfel  unb  geübtes  2tuge  bat  felbft 
bei  rcrfdnebenen  Sternen  bet  erften  Oh-öfumtlaffen 
bis  babin  unbefannte  ̂ Begleitet  aufjufinben  r>er= 
moebt.  33.  ift  jetjt  all  älfttonom  auf  bet  ßtdNSterns 
warte  in  Kalifornien  angefteUt  •JieuerbingS  bat  er 
iicb  aud)  erfolgreicb  mit  ber  .vnmmetSpbotograpbie 
befdjäftigt,  Seröffentlidbt  finben  fieb  feine  arbeiten 
in  ben  aftron.  gadfoeitfdjtiften. 

©utnlett(fpr.börnli),ÜJ£unicipalftabtimb$arta= 
mentsborougb  in  ber  engl,  ©raffebaft  Sancafter, 
35  km  nörblicb  tton  ll'iancheftcr,  am  3ufammcnfluf; 
ber  in  ben  SKibbte  gefyenben  33urn  unb  Salber  unb 
am  Seebs=Sioerpooifanat,  am  roeftt.  gufie  ber  514  m 
hoben  33ou(5»orth=i3iÜ5,  bat  (1891)  87058  @.  (b.i. 
eine  3unabme  r»on  27  Sßtoj.  in  10  ̂ abren) ,  ein 
Schloß,  mehrere  Kird)en,  barunter  bie  reftaurierte 
St.  $ßeterSiird)e,  Sateinfdmle,  große  33aumrooll= 
fpinnereien  foroie  Srudereien  unb  33leicben,  @ifen= 
unb  ̂ Jceifinggiefsereien,  iliaf  dunenfabrüen ,  ©erbe= 
reien  unb  Brauereien.  3n  tcr  ̂ äbe  Sdnefer=  unb 
Steintobtengruben.  33.  ift  röm.  Urfprungc-. 
©utnouf  (fpr.  bürnuf),  (rmile  Soutä,  franj. 

K£bilolog,  v)ieffe  oon  %tan  SouiS  33.,  geb.  25.  2lug. 
1821  ju  3>alognes  (iDiancbe),  rourbe  1S54  $rofeffor 
ber  alten  Sitteratur  ju  SRancg,  1867  SHteftot  bet 
Ecole  fran^aise  ju  21 1  ben;  eine  Sßtofeffut  für  33or= 
beaur  (1875)  fdjlug  er  au§,  um  feine  Stubien  in 
9ßari3  fovtsufetjen.  Gr  »erfaßte  u.  a.  «Methode 
pour  etudier  la  langue  sanscrite»  (3.  2tufl.  1885), 
Essai  sur  le  Yeda,  ou  introduetion  ä  la  connais- 

sance  de  l'Inde»  (1863),  «Dictionnaire  classique 
sanscrit-fran^ais»  (1863 — 65),  «Histoire  de  la  lit- 
terature  grecque»  (2  33be.,  1869;  neue  Stuft.  1883), 
baZ  freifinnig  gehaltene  ©er!  «La  science  des  reli- 
gio-ns»  (4.  2lufl.  i885,  auch  in»  (Snglifcbe  überfettf), 
La  mythologie  des  Japonais»  (1875),  «La  ville 

et  l'Acropole  d'Athenes»  (1877),  «Le  catholi- 
cisme  contemporain»  (1879),  «La  vie  et  la  pen- 
see;  Clements  reels  de  philosophie»  (1886),  «Re- 

stitution des  chants  de  l'eglise  latine»  (^Sav.  1887). 
JBuraouf  (fpr.bürnüf),  (tugene,  franj.Crtentalift, 

Sohn  r»on  3ean  Souis  33.,  geb.12.2iug.1801  ju^aric-, 
ftubierte  erft  bie  fechte,  roanbte  fieb  aber  fpäter  hm 
Orient.  Spradpen,  befonberS  bem  ̂ erfifebeu  unb 
SanSfrit  ju.  1832  roarb  er  in  bie2ltabemie  bev^n- 
feforiften  aufgenommen  unb  in  bemfelben  Sab«  aud} 
mit  ber^rofeffur  bee  San*frit  am  College  deFrance 
betraut,  bie  er  bis  ju  feinem  28. 9ftai  1852  erfolgten 

lobe  befleibete.  2ftit  feinem  gveunbe  Saften  gab  er- 
ben «  Essai  sur  le  Pali »  (^ax.  1826) ,  bann  allein 

«Observations  granimaticales  sur  quelques  pas- 
sages  de  l'essai  sur  le  Pali»  (ebb.  1827)  fyetauä, 
roeldje  Schriften  juerft  in  (Europa  über  bie  Zeitige 
Sprache  ber  33ubbbiften  Siebt  Derbretteten.  Stucb  be= 
teiligte  er  fieb,  an  bem  Serte  ju  bem  s}>racbtroerfe 

«L'Inde  franqaise»  (2  33be.,  $ar.  1827—35).  Sein .öauptoerbienft  hefteht  in  feinen  arbeiten  über  bie 
in  ber  3enbfprad>e  erhaltenen  überrefte  ber  beiligen 
sitteratur  ber  alten  Werfer,  bie  bi»  bahin  nod?  gar 
nid)t  pbüologiicb  unb  fritifcb  bearbeitet  roorben 
waren.  3U  bem  3^ ede  lie^  er  eine  £anbfcbrift  be§ 
«Vendidad-Sade,  Tun  des  livres  de  Zoroastre» 

i  vl>ar.  1830)  getreu  lithographieren  unb  begann  ben 
hnmnologifcben  unb  liturgifd^en  Jeil  biefer  Samm= 
lung  religiöser  Sd)riften  in  hen  «Commentaires  sur 

le  Yagna»  (33b.  1,  ebb.  1835)  ju  erläutern.  3n  fem 
febarffinnigeu  »Memoire  sur  deux  inscriptions  cu- 
neiformes»  (ebb.  1836)  madtfe  er  einen  ber  erften 
Sßetfudpe  jur  (Sntjifferung  ber  altperf.  Keilinid irifs 
ten,  ber  ieboch  burch  fpätere  arbeiten  überttoffen 
rourbe.  gut  bie  «Collection  Orientale»  gab  er  t>en 
Jert  unb  bie  frauj.  überfetsung  De<-  aBhagavata 
Purana»  (3  93be.,  $ar.  1840—49),  einee  Spftem» 
inb.  Anthologie  unb  ̂ rabition,  herauc-.  älu^erbem 

ferbffentlid)te  er  eine  «Introduction  a  l'histoire  du Bouddhisme  iudien»  (33b.  1,  $ar.  1844)  un^,  alö 
33anb  2  biefec-  3Berfe3,  ''Le  Lotus  de  la  Boune  Loi» 
(ebb.  1852;  Überfettung  be»  bubbhift.^  San§ftit= 
»verfec-  Saddharmapundarika),  bie  ein  etngehenbe§ 
Stubium  be§33ubt»bic-muc  in  Europa  begrünbeten. 
JBurnouf  (fpr.  bürnuf),  ocan  i'ouis,  franj. 

-13bilclcg ,  geb.  14.  Sept.  1775  311  Uriülle  im  2^e= 
part.  OJiancbe,  erhielt  1807  eine  öilfäprefeffur  am 
College  Charlemagne,  roarb  bann  an  bie  Ecole  nor- 

male perfekt,  1816  jum  v$rofeffor  ber  33erebfamteit 
am  College  de  France,  1826  utm  ̂ snfpeftor  ber 
Unioetfttät  unb  1830  jum  ©eneralftubieuinfpettor 
ernannt.  Seit  1836  Üftitglieb  ber  Ültabemie  ber  3n« 
febriften  unb  feit  1840  33ibliothefar  ber  Uniperfität, 
ftarb  er  8.  2Rai  1844  311  Sßari§.  33.  hat  jid?  um  ben 
Unterricht  in  fen  tlaffifchen  Sprachen  in  Jranfreich 
bie  gtö|ten  Setbienffce  erworben,  ©pochemachenb 
hat  befonber»  feine  «Methode  pour  etudier  la 
langue  grecque»  (juerft  1814;  neuefte  Stuft.  1882) 
geinirft,  ber  er  ipäter  bie  «Methode  pour  etudier 
la  langue  latine»  unb  bie  «Premiers  prineipes  de 
la  grammaire  latine»  folgen  ließ,  ferner  ift  feine 
treffliche  Überfettung  be^  Jacitus  (6  33be.,  jule^t 
1881)  heroorjubeben  fotoie  eine  Jertausgabe  unb 

eine  ftaa%.  Übertragung  (s$ar.  1834;  3.  Stuft.  1845) 
bes  «Panegyricus»  bee  $liniu?'. 

2$urn3  (fpr.  börnä),  Robert,  ber  größte  Inrifche 
Siebter  Scbottlanbl,  geh.  25.  ̂ an.  1759  untneit 
2tpr,  roarb  al»  Sohn  eine§  armen  Pächters  jur 
Sanbatbeit  erjogen,  erhielt  aber  Unterricht  in  ben 
(rtementarfäcbern  unb  felbft  im  ö^anjöftfdjen  unb 
in  ber  Aatbematif.  S)aä  Sefen  2lbbifon3,  Sbafe= 
fpeareS,  ?ßopeS  unb  befonbers  Slllan  s3tamfapS,  »or 
allem  aber  bie  romantifchen  Sagen  unb  Sieber 
ber  Heimat,  bie  er  burch  feine  iDcutter  rennen 
lernte,  roedten  feine  Sichterluft,  hinter  bem  Pfluge 
bichtete  er,  burd)  eine  länbtiche  Siebe  angeregt, 
©efänge  in  ber  ilRunbart  be->  33olfe,  bie  ihn  halb 
befannt  maditen.  Später  geriet  er  in  fdt)tect>te  @e= 
iellfdjaft  unb  oerlor  feinen  guten  3ftuf;  biefer 
Umftanb  unb  ber  unglüdliche  ßrfotg  einer  1781 
übernommenen  -^acht  beftimmten  ihn,  Scbottlanb 
3U  oerlaffen.  *Rad)  Jamaifa  al»  ̂ flanjungeauffeher 
oerbungen,  lief;  er,  um  iReifegelb  ju  erlangen,  1786 
in  Äilmarnod  eine  Sammlung  feiner  ©ebiebte  (unter 
ihnen  bie  herrlichen  an  bie  fvüb  oerftorbene  iltarn 
Gampbeli)  bmden,  bie  aufeerorbentü*en  33eifall 
fanb.  ̂ m  33egriff,  fieb  einjufebiffen ,  erhielt  er  eine 

(Sinlabung  nad)  (J'binburgh»  rc°  er  H*  nun  u^er 
ein  3abt  aufhielt,  SB.  Scott  fennen  lernte,  ?abl- 
reiche  ©önner  fanb  unb  mit  (Fhrenbejeigungen  über= 
häuft  mürbe.  Sann  lehrte  er  heim,  heiratete  feine 
frühere  ©eliebte  ̂ ane  Sltmout  unb  übernahm  1788 
neben  ber  Stelle  eines  Stccifebeamten,  bie  er  feinen 

©cnnern  oetbanfte,  eine  tleine  $ad)tung  ;u  G'Uic- lanb  bei  SumfrieS.  Slber  bie  Pflichten  feine»  SlmteS 
unb  eine  ungeregelte  Seben»roeife  binberten  ihn, 
ihr  bie  nötige  Sorgfalt  ju  roibmen,  unb  jroangen 
ibn  id^lie^Iich,  fie  aufjugehen.  (Fnbe  1791  bejog  ev 
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ein  Heine!  ßauS  in  Sumfries,  mo  er  ftdj  unb  feine 
gamilie  oon  bem  färglidvn  Giufommen  a&ä  Steuer* 
beamtet  uuo  burd)  rabifale  Seiträge  ui  polit.  , > o i. t - 
fdjriften  ernährte.  äUmdblüb  ergab  et  ftdj  bem 
Srunfe,  tränfeite  unb  verfiel  in  SdMvermut.  St 

ftarb  21. 3uli  1796  )u  DumfrieS.  3um18eftenbet  ,va- 
müie  gab  fem  jjfreimb  gurrte  eine  Sammlung  feiner 
Schriften  mit  löiograpbk  (4  93be.,  ßipetöool  1800) 
heraus,  worin  mehrere  bet  voruiglid^ten  feinen, 
bie  iut  tum  £eü  m  ben  Don  Sromef  »eröff  entlidjten 

«Reliques  ot'R.  B.^  (ßonb.  1808)  finben.  Seitbem fmb  feine  SSBetfc  ort  etfc&ienen  (1S58  follten  fie  fd)on 
115  auflagen  erlebt  baben).  2)eutfd)e  überfetuin^ 
gen  lieferten  Hb.  Raufmann  (©tuttg.  1840),  $ein&e 
(Sraunfdjto.  1840;  2.  SuSg.  1846;  S*>8-  1859), 
Vers  i  vr;.  1859),  SBattfd)  (.vülbburgb.1865 ;  Spj. 

Saun  (3.  Stoff.,  Dlbenb.  1885);  eine  treff= 
liebe  -'luc-iraM.  ba3  2Runbartüd)e  oberbeutfeb  naa)= 
ahmeub,  ßegerlofc  (S*>J.  1889),  aueb  jJluete  (93rem. 

einzelne  3)idjtungen  bat  gteüigtatb  meiftet= 
bar t  übertragen.  8.'  Siebet  unb  93allaben  atmen  balb 
idulf  hafte  Euftigleit,  balb  tiefe  geibenfebaft;  SBob> 
lanr.  Oiatunvabrbeit  unb  frifdjeUnmittelbarleit  jeicfc 
neu  fie  aus\  SiefeGigenfcbaften  verleiben  ihnen  eine 
binreiknoe.Kraü  unb  SB.  einen  hoben  Ükng  unter  ben 
Sprifem  aller  Nationen.  33erübmt  finb  namentlid) 
eine  IHeibe  von  Stebesliebern,  ferner  bas  bumori= 

ftifdje  ©ebiebt  «Jolin  Barleycorn»  unb  «Tarn  o' Shanter».  3tuf  bem  Jtiebböfe  ber  ilfiicbaelisfircbe 
ju  ShimftieS  mürbe  1859  fein  Senfmal,  in  ber  SGBeft» 
minfterabtei  1885  feine  lÜtarmorbüfte ,  in  ben  21m 
lagen  be§  Sonboner  Victoria  Embaukment  eine 
lebensgroße  93ronjeftatue  be3  S)id)ter3  in  fifcenber 
Haltung  aufgeteilt.  Unter  ben  vielen  Viogtapbten 
finb  Sodbarts  «Life  of  R.  B.»  (Gbinb.  1828;  fpäter 
ergänzt  öon  ü  bambers ,  SBabbell  unb  Scott=Sou= 
glas;  neue  SCuig.  mit  3ufät$en  von  ̂ ngram,  1890), 
Chamber»'  «Life  aud  works  of  B.»  (4  Vbe.,  ebb. 
1857)  unb  bie  von  SJUdjolI  (1877—79)  bie  üorsüg: 
liebften.  Sgl.  aud)  Garlvle»  Essays;  Wartung, 

Über  Ot-SB.*  pect.  Gpifteln  (9£ittftod  1868);  Gorrobt, 
9t.  33.  unb  V.  öebel  (Verl.  1873);  Sameä  3JtcÄie, 
Bibliograpliy  of  B.  (Rilmatnodf  1881). 
©urnfibe  (fpr.  bömfeib),  Slmbrofe  Gverett, 

amerif .  ©eneral,  geb.  23. 2M  1824  in  Sibettö  in  ber 
©raffd?aft  Union  im  Staate  ̂ nbiana,  trat  1842  in 
bie  Sfttlitäraf  abernte  ju  SBeffyoint,  mürbe  2lrtillerie= 
offigtet  unb  beteiligte  fid)  1847  am  merif.  gelbjuge; 
1853  nabm  er  ben  2lbfcbieb  unb  lief;  fid)  in  Vriftol  in 
^Hbobe=3slanb  nieber,  betrieb  3unäd)ft  eine  ©eroel)r= 
fabrif  unb  nabm  bann  eine  Stelle  als  l'anbagent, 
fpäter  als  Scbafcmeifter  ber  ̂ llinois^Gentraletfen: 
babn  an.  93etm  2lusbrud)  bee  VürgerfriegeS  1861 

bilbete  33.  in  9ibobe  =  3>slanb  ein  3-reimtlligenregi= 
ment,  an  beffen  3pit^e  er  im  iölai  1861  nad)  9Bafb; 
ington  eilte.  3iad)  ber  3d)lad)t  bei  33ulU9tun 
im  Sluguft  jum  Srigabegeneral  ernannt,  balf  er  bie 

Sotomac=3lrmee  unter  iU'Ctlellan  organifieren  unb 
leitete  im  Januar  1862  eine  Grpebttion  nacb  9iorb= 
Carolina,  beren  :j\ved,  bie  Ginnabme  ber  ̂ nfel 
iHoanofe  unb  bie  93eberrfcbung  ber  SUbemarle--  unb 
^Uamlico-cunbe,  r>on  93.  in  ©emeinfdjaft  mit  bem 
Äommobore  ©oibsborougb  im  9Watj  1862  burd)  bie 
(cd)lad)i  auf  ber  ̂ nfet  ̂ Koanofe  unb  bie  Ginnabme 
ücn  vJiett3bern  erreidit  mürbe.  2lm  18.  dMti  1862 
jum  Generalmajor  ernannt,  n>urbe  93.  jur  ̂ ßotomac= 
Slrmee  berufen  unb  nabm  an  ben  3d)ladjteu,  bie 
3ur  Vertreibung  Veee  aus  3Dtarplaub  fübrten,  ber= 
vorragenben  5(nteil.    3>n  ber  3d)lad;t  üon  2lntie- 

tam,  17.  3ept.  1862,  fommanbierte  93.  ben  [u\tt\: 
glügel  unb  bielt  ben  ftdrfftcn  Anprall  beS  ̂ einbeä 
auS.  am  7.  3tßt>.  ernannte  ibn  bie  Regierung  an 

Stelle  SDl'SlellanS  jum  Cberbefeblc-baber.  93.  redbfc 
fertigte  aber  bie  in  ibn  gefefeten  Stmattungen  nid}t 
unb  mürbe  13.  SDej.  1862  bei  einem  Angriffe  auf 
5riebridj§burg  am  ̂ Happabannod  imn  Vee  gefdjla* 
gen.  @t  toutbe  im  3>an.  1863  abberufen  unb  biente 

feitbem  im  SBeften  als  i^ommaubierenber  beä  Cbio- Separtement^  unb  fpäter  unter  ©rant  in  ̂ enneffee. 

?[m  öetbft  1S63  fommanbierte  er  in  Kentudp;  im 
Sommer  1864  ftanb  er  t»or  5ßeter§burg  bei  ber 
3trmee  ©rantö,  nabm  15.  Stpril  1865  feinen  Slb= 
fdbieb,  mürbe  1866  3um  ©ounerneur  uon  iRb/obe^ 
3|3lanb  geroäblt  unb  smeimal  roiebergcmäblt.  1869 
fing  er  in  -Keuporf  ein  ©efd)äft  an  unb  bielt  ftdi 
1870—71  im  beutfeben  Hauptquartier  in  SßetfaiUeä 
auf,  mo  er  Pergeblid?  3mifd)en  ben  Äriegfübrenbeu 
ju  vermitteln  fud)te.  Später  mürbe  er  Pom  Staate 
i){bobe=3§fanb  in  ben  Senat  ber  Vereinigten  3taa= 
ten  gemäblt.  (5r  ftarb  13.  Sept.  1881.  Vgl.  2Boobs 
buru,  Major- General  Ambrose  E.  B.  (Vrooibence 
1867);  Voore,  Life  and  public  Services  of  Am- brose E.  B.  (ebb.  1882). 

&uvnti£lanb  (fpr.börnt-eilänb),  §afenftabt  unb 
Seebab  in  ber  fdiott.  ©raffd^aft  Jife,  an  ber  5ßorb= 
füfte  be§  bier  8  km  breiten  %\xt\)  of  %oxti),  8  km 

nörblicb  »on  Gbinburgb,  bat  (1881)  4096  ©.,  btitu-- 
tenbe  2tu§fubr  von  Noblen  unb  Gifen,  93rennerei, 
eine  gro^e  Ölfabrif  unb  ift  mit  ©ranton  burdb  eine 
SDampffäbrc  verbunben.  V.  ift  eine  ber  Äirfealbn 
93urgbs  (f.  b.).  [Vrentmoob. 

JBurnttuoob  (fpr.  börntmubb),  engl.  Stabt,  f. 
5Öuruuc<  (arab.),  ein  aus  einem  bidbten  ©ollftoff 

gearbeiteter,  mit  einer  Sapu^e  nerfebener  Hantel, 

bas  allgemein  gebräud)lid)e  Dberfleib  ber  mobam- 
meb.  93ePölferung  im  3)tagbreb  (b.  i.  9torbafrifa). 
SDet  93.  ift  meift  mei^,  bod)  tragen  Vornebme  ibn 
aud)  farbig.  Unter  bem  tarnen  2llborno}  mürbe  bet 
93.  aud?  in  Spanien  beimifd)  unb  nad)  ber  Erobe- 

rung Sllgier§  burd)  bie  ̂ ranjofen  mürbe  er  im  übri- 
gen Guropa,  bod)  mit  manchen  2lbmeidbungen  ton 

feiner  urfprüngtieben  ©eftalt,  eingeführt. 
18uvo,  $nfel,  f.  93uru. 
©urottoöfee,  f.  93urlolfee. 
SSuxoto,  Qulie,  Sdiriftftellerin,  geb.  24.  gebr. 

1806  ̂ u  Äpbutlen  in  Dftpreuften,  beiratete  1830 
ben  93aumeifter  Vfannenfcbmibt  ju  93romberg  unb 

ftarb  19.  ̂ ebr.  1868  31t  93romberg.  Von^ibren  sabl- 
reidben  Romanen  finb  3U  nennen:  «§rauemo§» 
(2  93be.,  ̂ önig§b.  1850),  «Slu§  bemSeben  eme<§  ©lüd= 
lieben»  (3  93be.,  ebb.  1852),  ibr  befte§  SBetf;  ferner 
«Gin  2tr3t  in  einer  flehten  Stabt»  (2. 2lufl.,  2  93be., 
ÖP3.  1855),  « Grinnerungen  einer  ©rofcmutter - 
(2  93be.,  Vrag  1856),  «Set  Sirmut  £eib  unb  ©lüd> 
(3  93be.,  £P3. 1857),  «Sm  SBellenraufdjen » (2  93be., 
^ena  1869).  93effer  gelangen  ibr  Heinere  arbeiten, 
mie  «93ilber  aus  bem  £eben»  (£pg.  1854),  «8eben§= 
bilber»  (2  93be.,  Vrag  1858),  «9ioüeUen»  (2  93be., 
£p3.  1853),  namentlid^  eine  bleibe  einbänbiger  dx> 
3ät)lungen,  mie  «lünftlerliebe»  (Vrag  1859),  «S)er 
©lüdsftem»  (93rem.l857),  «Sßaltber  ̂ übne»(93romb. 
1860),  «Sie  Äinbet  bc§  öaufe§»  (Söien  1863),  «Seit 
^rieben  finben»  (93romb.  1864).  Sebr  beliebt 
maren  ibve  2lntbologien  «93lumen  unb  ̂ rüd)te 
beutfeber  Sid)tung»  (22.  2lufl.,  93remerbapen  1877), 
«Senffprücbe  für  bas  meibltd)e  £eben»  (23.  2lufl., 
tbb.  1884),  «A-rauenleben»  (6.  2lufl.,  Verl.  1875), 
«£er3en«morte»  (24.  2lufl.,   93remerbat)en  1877) 
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u.  f.  m.  Jbr  «3}erfucb  einer  2elbftbiograpbie»  er= 
febien  s}kag  1857. 

iButoto,  Äorl  äuguft,  Chirurg,  geb.  10.  Nou. 
1809  ju  (5ibing,  ftubierte  in  Königsberg  SDtebigin, 
ließ  fieb  bafelbft  1836  at§  2lrgt  triebet ,,  habilitierte 
fieb  1839  an  ber  Umoetfität  in  Königsberg  unb 
tourbe  1844  außerorb.  ̂ rofeffot.  1866  ivar  99.  ton= 
fultierenber  ©eneralargt  bei  Der  iHrmee  SDtanteuffelä 
unb  1870  bei  ber  Nrmee  beä  ̂ ringen  ̂ tiebrieb,  Marl. 
(?r  ftarb  15.  2lprit  1874.  33.  bat  fieb  namentttdj 

SSerbienfte  erworben  um  bie  Sieffenbadjfcbe  cdücl-- 
Operation  unb  bie  offene  SBunbbebanblung ,  ionne 
bureb  bie  (Srfinbung  einer  ncwai  il'cetbobe  bei  33le= 
pbaro--  unb  Gbeiloplafüt,  ber  iNetbobe  beä  feitlicben 
^reieds  unb  burdi  bie  .Uonftruftion  eines  neuen 
Ophthalmometers.  SablreiäV  2lbbanblungen  33.s 
fiuben  fid)  in  Facbjeitidmften. 

JBurr,  in  ber  norbifd^en  iijptbologie,  f.  33uri. 
2$urratt  (fpr.  böni),  eine  ber  £  rfttetos^nfeln  (f.  b.). 
$$urrmna,  Stabt  in  ber  fpan.  SJsroöiug  6a= 

ftellön,  12  km  füblid)  ton  (Safteüon  be  la  ißlana, 
an  ber  33abn  nach  Valencia,  in  febr  frudb/tbaret 
Crbene,  redbts  am  äftio  Seco,  untoeit  benen  SJlihv- 
bung  in  ben  @olf  »on  Valencia,  bat  (1887)  10237  Q., 
einen  öafen  (©rao)  unb  bebeutenbe  Stusfubr  »on 
Sübfriutten,  befonbers  »on  drangen. 

sBurnltrille  (fpr.  börrihtüll),  DrtSbejitI  im 
Gountn  ̂ roüibence  im  norbamerir.  Staate  Nbobe= 
Jslanb,  norbineftlicb  »on  Sßrombence  an  ber  ̂ ro»^ 
bence=  unb  Springfielbbabn,  bat  (1880)  571-1  G\ 
uni)  mehrere  Äafdjmirfabrifen. 

üBurrttt,  (Jlibu  (fpr.  ileiiu  börrtt),  atä  grie= 
bensapoftel  befannter  amerif.  -£bilautbrop,  geb. 
8.  3)eg:  1810  gu  Net»  =  33ritaiu  (Connecticut),  tarn 
all  Knabe  gu  einem  Scbmieb  in  bie  Sebre.  Sein 

großer  Wiffeusbrang  trieb  ibn  an,  i'ateinifcb  unb 
©rieebiid),  bann  £ebräifcb,  Strabifcb  u.  a.  Spradjen 
ju  erlernen,  fobaß  fid)  ber  Nubm  be?  «gelehrten 
Örobfcbmiebs »  balb  über  bie  gange  Union  »er= 
breitete.  SBttS  Scbriftfteller  trat  er  guerft  1839  mit 
ber  ̂ eitfebrift  «The  Literary  Geminae»  auf  unb 
grünbete  1842  311  SSBotcefter  (iNaffacbufetts)  «The 
Christian  Citizen»,  ein  Wochenblatt,  bas  roie  feine 
f patent  3eitfdjriften  «The  Peace  Advocate»  unb 
«The  Bond  of  Brotherhood»  ten  allgemeinen  Welt= 
trieben  prebigte.  Cr  burebmanberte  einen  großen 
Seit  ber  bereinigten  3taaten  unb  hielt  überall  SSor« 
lef  ungen,  in  benen  er  ben  Krieg  alä  einen  Wtberf  pnid> 
mit  ben  (Stunbfägen  bes  C»angeliums  unb  ber 
Gnttuidlung  bes  33ölferglüds  barftellte.  1846  ging  er 
nad)  Gnglanb  unb  gab  1848  «Sparks  firom  the  anvil» 
heraus.  Sin  ben  «Friebensfongreffen»  ber  Friebens= 
gefeltfcbaft  in  33rüffel,  x^aris,  granlfurt  unb  Sonbon 
(1849  u.  1850)  natvm  er  ben  bercorragenbften  2ln= 
teil.  1850  erfchieneu  «Miscellaneous  Writings» 
unb  1853  «Olive  leaves»  (Clioenbldtter),  bie  in  alle 
Spradnm  überfe^t  unö  über  gang  duropa  Perbreitet 
tüurben.  iltacb  2tmerita  utrüdvtcfebrt,  reröffent= 
liebte  er  «Thoughts  on  thinga  at  home  and  abroad» 
(Üteuporf  1854  u.  2onb.  1868)  unb  «Yearbook  of 
the  Nations»  (1856).  1865—70  roar  er  Äonful 
ber  bereinigten  Staaten  in  ̂ Birmingham.  3n  i  A 
walk  from  London  to  John  O'Groat's»  (Sonb. 
1864)  unb  «A  -walk  from  London  to  the  Land'? 
End  and  hack»  (ebö.  1865)  beschreibt  33.  feine 
Sanberungen  fcureb  Snglanb  unb  Schottlanb.  33. 
ftarb  7.  SJlars  1879  su  ̂eiinort.  (rr  fchrieb  ferner : 
«The  Mission  of  great  sufferings»  (1867),  «Walks 
in  the  Black  Countrv  and  its  sreeu  borderland ^ 

(2onb.  u.  93irmingb.  1868) ,  «Fireside  words  and 
talks  on  various  topics»  (Sonb.  1869),  «Lectures 
and  speeches»  (ebb.  1869),  «Jacob  and  Joseph 
and  the  lessons  of  their  lives  for  the  young»  (ebb. 

1870),  «Ten  minutes'  talks  on  all  sorts  of  topics» 
(ebb.  1873)  mit  Selbftbiograpbie,  unb  «Chips  from 
mauv  blocks»  (1878).  Sgl.  Dtorthenb,  Life  of  E.  B. 

«urfa,  f.  SBrufTa.  [(Jleunorl  1879). 
Bursa,  f.  33urfe. 
sBurfottu^  Sädelmeifter,  5>enr-aher  einer 

gemeinfamen  Äaffe,  3.  33.  ber  Vermalter  bei  Älofters 
vermögen*;  audi,  roer  auf  gemeinfchaftlicbe  Soften 
mit  anbern  jehrt,  inebefonbere  Stubenten,  bie  ale 
Stipenbiaten  in  einer  gemeinfehaftlichen  33ebaufung 
(bursa,  33urfe,  f.  b.)  beföftigt  rourben. 

^8urf^  (33urfcbe),  f.  Surfe. 
SSurfdjctb,  Stabt  im  Ärei§  Solingen  bes  preuß. 

^eg.-33e3.  Süffelborf,  an  ber  Nebenlinie  2ennep= 
Cplaben  ber  $reuß.  Staatsbahnen,  hat  (1890)  6864 
(3398  männl,  3466  rceibl.)  ©.,  barunter  1176 
Kaibolifen,  5ßoft,  Seiegraph,  höhere  33ürgerfcbule, 
Sinnen;  unb  Äranienbau»;  3  mechan.  Webereien, 
1  median.  Spinnerei,  5  Färbereien,  4  Scbäftch,en= 
fabriten  foroie  ̂ lüfchroeberei  (paueinbuftrie) ,  in 
ber  etrca  1000  Weber  für  Glberfelb^armener  unb 
Uölner  Käufer  arbeiten. 

JBürft^en,  f.  33irfcben. 
^Burfdjenjfdbttft,  früber  gleicbbebeutenb  mit 

Stubentenfd)aft  gebraucht,  feit  1815  Name  einer 
beftimmten  Dichtung  ftubentifcher  Korporationen. 
5)er  erfte  burfd}enfchaftlicbe  herein  rourbe  jum 
Seil  öon  folcben  Stubierenben,  bie  in  benbeutfeben 
33efreiungötriegen  mitgefoebten  hatten,  1815  31t 

Sena  gefebaffen.  Sfaif  SSeranlaffung  Don  3'icbte, 
^abn  unb  ben  Stubenten  $.  ö.  Scbeibler  aus 
©otha,  fr.  31.  Niemann  aus  Naßeburg  unb  Äart 
Öorn  aus  Neuftretiß  unb  unter  ̂ -örberung  ber  Jenaer 
Sanbsmannfdiaften,  insbefonbere  ber  Sanbalia, 
rourbe  »on  113  Stubierenben  am  12.  $uni  im  ©aft- 
baus  3ur  2anne  in  ßamsborf  bei  ̂ ena  bie  93.  als 
»aterlänbifeber  93urfcbenbunb  gegrünbet  gu  bem 
otrede,  bie  lanbsmannfcbaftlidie3crfplitterung  unb 
Ni»alität  ber  Stubierenben  3U  befeitigen  unb  bas 
jiemlicb  robe  ctubeutenleben  gu  beffern  forcie  bie 
^iebe  311m  allgemeinen  beutfdjen  33aterlanbe  311 
beben.  Karl  §orn  roar  it;r  erfter  Sprecber.  3unt 
^abliprucb  lüäblte  fie  «Ghre,  Freiheit,  Sßaterlanb», 
gum  3nmbol  bie  färben  ber  in  ber 33.  aufgegangeneu 
SSanbalia  3d}rDar3=Not:©olb,  bie  laut  ber  33urfchem 
febaftsfonftitution  bie  9Nitgjieber  mat)nen  follten, 
baß  bei  ben  jugenblicben  greuben  aueb  ftets  ber 

ß'rnft  bes  Seben§,  bie  33ebeutung  be»  gemeinfamen 
Strebens  311  bebenfen  feien.  Slnbere  haben  bie 
Farben  ber  33.  mit  ber  Uniform  ber  Süßoroer  in 
3krbinbung  gebraebt.  S)iefe  Farben  trug  aueb  bie 
erfte  ietd  nod)  »orbanbene  Jahne,  bie  31.  SNärs  1816, 

bem  3roeiten  ̂ ^brestage  ber  6'innahme  »on  $aris, 
»on  Frauen  unb  Jungfrauen  Jenas  ber  bortigen 
33.  überreicht  rourbe.  äihnlicbe  33erbinbungen  ent= 
ftanben  balb  barauf  in  33erlin,  ipalle,  ̂ eibelberg, 
Kiel  u.  f.  t».  3lls  fieb  immer  beutlicber  berausftellte, 

'oa^  bie  in  ben  33efreiungsfriegen  gehegten  (?n»ar-- 
tungeu  ber  beutfeben  Nation  unerfüllt  bleiben 
follten,  tarn  bie  Ntißftimmung  befonbers  audi  bei 
ber  atabemifeben  Jugenb  gum  33orfcbein.  S)ie§ 
3eigte  fieb  febon  bei  bem  »on  ber  33. 311  Jena  aus= 
gefdrnebenen  Wartburgfefte  (f.  b.)  18.  Dft.  1817. 
2lu§  ber  «freien  33urfcbengemeinbe\  mit  ber  19.  Ott. 
bas  Feftfcbloß,  ging  biejbee  einer  allgemeinen 
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3ena  berieten  unb  beföloffen  iHbgecrbnete 
oon  14  Univerütäten  IS.  Oft.  ISIS  bie  Äon* 

.reu  8.  hervor,  bie  fich  über  aüe  f>oä)' 
idpilen  Teutfcblancs  verbreiten  foflte.  Übet  beten 
@nmblagen  einigte  mau  neb  fchon  Snbe  äRätj 
1818  auf  einem  ju  3ena  gehaltenen  8utfd)entage  >, 
an  bem  bie  Xbgeorbneten  Don  nenn  Univerütäten 
teilnabmen,  tnbem  Siebe  ju  8oH  unb  Baterlanb 
unb  SStafung  unb  Irrhaltung  volfötumlicber Sitte 
als  ®runbaebanfe  biefet  allgemeinen  Seteiniguug 
auc-gcivrccben  mürbe,  auf  einem  »eitern  anrieben 
tage  in 
bei  8.  non 
ftitution  bei  allgemeinen  beutfdfren  8.  all  bet 
fteien  Seteinigung  bet  gefamten  mifienfcbaftUcb  auf 
Der  öocpfdmle  jidj  bilbenben  beutfeben  ̂ ugenb  ju 
einem  ©anjen,  gegtünbet  auf  bal  Berbältnil  bet 
reutfehen  3ugenb  jut  »netbenben  C5inbeit  bei  beut= 
'"eben  SBolfl»,  intern  fie  «(Einheit,  Areihcit  nnb (Gleichheit  aller  33urfcbe  untereinanber,  ©leiebbeit 
aüer  fechte  unb  Bilidnen,  unb  cbriftlich  =  beutfd)e 
Äulbtlbung  einer  jeben  geiftigen  unb  leiblichen 
Staft  unn  Sienfte  bei  SBaterlanbel»  all  ihre  Siele 
unb  'ih-unbiäne  aufteilten,  ̂ ie  Seitung  ber  &c- 
ütäfte  mürbe  in  bie  <nänbe  einer  einzelnen  jährlidi 
neu  ju  ermäblenben  8.,  für  181S  in  bie  .v>änbe  ber 
Jenaer,  für  1819  in  bie  ber  berliner  gelegt.  33il 
jum  Arübiabr  1819  beftanben  bereit»  8.  auf  faft 
allen  beutfehen  ftocbfcbulen.  3n  mebrern  33.  oil= 
oeten  fich  engere  Bereinigungen,  unb  in  biejen 
fleincrn  unb  abgeid)lorienen  Kreifen  mar  el  um  fo 
leichter  möglirib, ,  bafi  fich  bei  einzelnen  bie  polit 

Auflegung  bis  ju  einem  gemiffen  pranatilmul  ftei= 
gerte.  9tadj  ber  (rrmerbung  ttohcbucl  bureb  Sanb 
23.  2Rärj  1819  mürbe,  obgleich  bie  8.  an  ber  3ftorb= 
ibat  ihres  ehemaligen  äftitgliebel  in  feiner  Steife 
beteiligt  mar,  infolge  ber  Äartsbaber  söefdjlüffe  com 
33unbestage  20.  Sept.  1819  bie  35.  verboten  unb 
unterbrüctt.  überall  mürbe  fie  aufgelöst;  in  ̂ sena 
26.  "Jiov.  1819,  mobei  von  ber  33.  an  ihren  bis= 
herigen  ©önner  unb  3cbüt?er  ©roBberjog  Marl 
-Jluguft  als  ülusbrucf  ber  £anfesgefüt)le  unb  all 
rKedjtfertigung  vor  ber  beutichen  ©efdriebte  eine 
i'lbrene  beicbloffen  rourbe  unb  33injers  Sieb  «3Bir 
hatten  gebauet  u.  f.  m. »  entftanb.  3(uf  faft  allen 
oeutftben  Univerfitäten  mürben  meitläufige  Unter: 
iuebungen  megen  fog.  bemagogifdier  Umtriebe  ge- 

führt, itber  id)on  ein  ̂ sahr  nach  Bolljiebung  ber 
auf  bie  ttarlsbaber  33efcblüffe  gegrünbeten  33unbel= 
hefchlüffe  bilbeten  fieb  im  ftilien  bie  frühem  Ber= 
binbungen  an  vielen  Crten  mieber  unb  nahmen  nun 
erft,  ba fie niebt mehr  öffentlich  tiervortreten burften, 
auf  mebrern  öocbfchulen  ben  Gfyarafter  geheimer  unb 
eigentlich  polit.  Berbinbungen  an.  So  entftanb  3. 33. 
frer  ̂ üngling»hunb.  3£>teberbolte  Verbote  unb 
gefcfidrfte  Strafanbrobungen  Ratten  aud)  bielmat 
leinen  Grfolg.  Sd)on  1827  mürbe  ein  neuer  Berbanb 
oer  SlUgemeinen  beutichen  33.,  mit  bem  (rnbjiel  ber 
yü  erftrebenben  (rinbeit  ©eutfdjlanbl,  ins  Sehen  ge= 
rufen.  Serielbe  ©egenfafc,  ber  fid)  fdjon  in  ber  6nt= 
itebung  ber  engern  Bereine  innerhalb  ber  gröfsern 
Berbinbungen  offenbart  h,atte,  trat  ietu  fc^ärfer  i)cx- 
vor.  3i*äbrenb  e§  ber  Partei  ber  l'lrminen,  mit 
ihren  chriftltcb  =  germau.  ̂ een,  junäch,ft  nur  um 
ibeale  (Einheit  bei  isaterlanbes  unb,  als  lOcittel 
?um  S^erf,  um  ibte  eigene  miffenfebaft liebe,  fittlicbc 
unb  törperlicbe  21usbilbung  für  ben  SMenft  be§  33a- 
terlanbe§  ju  tbun  mar,  verfolgte  bie  Partei  ber 
Germanen  eine  mehr  vraftifch-polit.  Dichtung  im 
Sinne  einer  polit.  Einigung  Seutichlanbs.  2)er 
ctreit  jmifchen  heiben  Parteien  tarn  im  3ept.  1827 

auf  bem  SBurjcbentage  in  SSambetg  -ur  £pracbc  unb 
bilbete  bi->  ui  bem  in  ivranffurt  im  Sept.  1831  ben 
Öauptgegenftanb  ber  Berhanblungen.  öiet  blieben 
mie  auf  fpätetn  SButfdbentagen  bie  Sltminen  in  ber 
ilUinberheit,  mürben  fogat  jeitmeilig  mit  Söettuj 
belegt,  ̂ as  i^rineip  ber  8.  mar  bamit  aufgegeben. 
3n  ben  unruhigen  fahren  von  1830  ab  nahmen  33. 
an  ben  8oIflDetfammlungen,  patriotiichen  Bereinen 
u.  bgl.  jablreicb  teil,  beteiligten  fich  am  >>ambacber 
Aefte  (f.  b.)  unb  cnblidi  auch  1833  an  bem  §ranf= 
furter  Attentat  (f.  b.).  (§!  mürbe  infolgebeffen  vom 
8unbeltagt  butcb  8efcblufe  vom  20. 3uni  1833  bie 
fog.  Oentralunterfudumgsbehörbe  eingefeht,  auf 
allen  beutfdum  Univcrfitdten  eine  allgemeine  ftreuge 
Untcrfuchung  eingeleitet  unb  viele  OJMtgttebet  ber 
33.  in  ben  grofjen  .Uriminalproje^  mit  hineingejogen. 
^m  Saufe  ber  nächften  3ab.te  ergingen  in  ben  ein= 
Seinen  beutfehen  Staaten  gegen  «ounbertc  t>on  StU' 
benten  Strafurteile,  bie  vieliährige  ̂ ud)thaus;  unb 
geftunglfttafen,  Bcrluft  ber  älnftellunggfähigfeit 
u.  f.  m.,  ja  fogar  in  einigen  fällen  bie  Jobesftrafe 
verhängten.  S)iefe  mürbe  allerbtng§  nicht  vollzogen, 

fonbern  in  f^-reibeit^ftrafen  vermanbelt ;  aber  erft  bie 
in  Breufsen  1840  erteilte  vollftänbige  ülmneftie  gab 
enblich  aud)  ben  bort  am  härteften  33etr offenen  bie 
Freiheit  jurüct.  ̂ rot^  aller  Unterbrücfunglma^ 
regeln  ber  Regierungen  unb  be»  33unbe§tag^  be= 
ftanb  aber  bie  33.  im  gebeimen  fort,  ̂ n  ber  33e= 
megung  von  1848  trat  bie  33.  unb  überhaupt  bie 
Stubentenfcbaft  menig  hervor;  eine  33erfammlung 
von  etma  1500  Stubierenben  von  16  öocbfchulen 
raffte  im  ̂ unt  1848  ju  ßifeuacb  Üiefolutionen  über 
Umgeftaltung  ber  Univerfitäten  unb  lieb  fie  ber 
beutf eben  3ktionalverfammlung  in  ̂-ranffurt  burd) 
eine  Deputation  überreieben.  ftur  bie  Univerfität 
ju  SBien  hat  an  ben  ßreigniffen  von  1848  in  gre= 
fterm  Umfange  teilgenommen  (f.  2lf abemif che  Segion). 
Seit  bem  Sturze  bei  lUletternicbfcben  Spfteml  bür= 
fen  auf  allen  beutfehen  ftocbfcbulen,  mie  bie  ftuben= 
tifd}en33erbinbungenüberhaupt,fo  auch  bie  burfchem 
fch,  afttichen  offen  unb  frei  fich,  regen  unb  entfalten. 

Aür  bie  polit.  Siele  ber  heutigen  33.  finb  bie  3ahre 
1866  unb  1870  nicht  ohne  Ginmirfung  geblieben. 

3n  ber  bureb  öerftellung  be§  S)eutfa)en  3teidh,§  er= 
langten  polit.  (5'inheit  ift  bie  eine  Seite  ber  alten 
burfcbenfcbaftlicben33eftrebungen  erfüllt.  Gs  fcheint 
aber  auch,  ber  alte  burfcbenfcbaftlicbe  ©eift  ver= 
febmunben  ju  fein,  ma§  vielleicbt  eine  ̂ olge  be» 
Umftanbes  ift,  bat3  bie  einjetnen  33.  nid)t  mie  bie 
Äorp§  einen  ununterbroebenen 33eftanb  bauen;  benn 
von  ben  50  jefct  beftebenben  33.  batiert  nur  eine  auf 
1817  jurüd,  2  auf  ba$  ̂ ab^ehnt  1830—40,  12 
auf  bag  1840—50,  11  auf  ba§  1850—60  unb  9  auf 
ba§,  1860—70.  2Jlit  ber  3eit  entmidelte  fieb  neben 
ber  germaniftifeben  unb  arminiftifeben  Ricbtung  noeb 
eine  brüte,  bie  teutoniftifebe,  bie  ?um  lanbs= 
mannfcbaftlichen  3Befen  neigte,  obne  bie  burfchen: 
fcbaftlichen  Brincipien  mehr  aufjugeben  alä  bie 
anbern  Ricbtungen.  3cacb  mebrfacben  vergeblichen 
äkrfucben,  bie  beutfeben  33.  gu  vereinigen,  gelang 
c§  20.  San.  1870,  bie  fog.  Gifenach,  er  ftonven  = 
tion  ni  grünben,  nach,  beren  äluflöfung  (1872) 
10.  5lo».  1874  in  Gifenadb,  ber  noeb  iefet  beftebenbe 
A.  D.  C,  b.  h.  ber  allgemeine  S)eputierten  = 
.Honvent,  gegtünbet  mürbe,  ber  allerbings  erft 
20.  ̂ uli  1881  von  allen  33.  anertannt  marb.  Gine 
innerhalb  bei  A.  i».  C.  =  8etbanbel  beftebenbe  enge 
Bereinigung,  bal  fog.  «Süb beutf d)e  Kartell», 
bilben  bie  33.  Alemannia  in  öeibelberg,  ©ermania 
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in  Tübingen,  Jcutonia  in  ̂ cm  unb  ücutonia  in 

Atel.  Sa  tnbel  bal  "^rincip  ber  unbebingten  3atil= 
fafticn  (f.  b.)  angenommen,  baS  Jurnen  nid)t  mehr 
3roang  ift  unb  Sie  nnffenfdaftliden  Hbenbe  burch 
ttneipabenbe  oerbrängt  ftnb,  ba  S8efttmmungSmen= 
iuren  fogar  unter  ben  DJUtg  liebem  ber  33.  eingeführt 
finb,  fo  haben  bic  meiften  ietügen33.  mit  ber  alten 

allgemeinen  33.  nicht*  toeiter  all  ben  ".Kamen  gemein. 
3mäBtnterfemefterl891— 92be^anben52A.D.C.= 

Buricbenfcbaften  mit  652  Sittiren,  200  ̂ naftioen 
unb  381  aulroärtigen  ̂ naftioen.  Sie  an  berietben 
Unioerfttät  eriftierenben  33.  orbnen  bie  gemeinutaft^ 
lieben  3>erbältniffe  burdj  einen  D.  C. ,  b.  i.  Sepu- 
tierten=ftonoent.  SalCrgan  finb  bie  «33urfcben= 
icbaftlicben  33lätter»,  bfl-  oon  @.  ö.  3d?neiber 
(1.  — 7.  Safcnrg.,  Start.  1886  —  92),  bie  au*  ein 
«öanbbuct;  für  ben  beutfeben  33urfd>enfcbafter -1 
(33ert.  1890)  suiammenftellten  unb  bie  äjerjeictmiffe 
alter  33urfcbenfdafter  beforgen. 

iHm  23. lUug.  1883  trurbe  in  3ena  bal  8urfd}en= 
idaftebenfmal  entbüllt.  3eit  bemielben  ;sabre  bat, 
Don  ehemaligen  lUMtgliebern  ber  33.,  beionberl 
I>r.  .Henrab  .Hüfter  ju  33erlin,  angeregt,  auf  bem 
33oben  ber  33.  ftd?  eine  neue  33eiuegung  gebilbet, 
bie  all  :Keform:33urfcbenidaft  ober  «älllge  = 
meiner  Seutfcber  33urfd»enbunb»  (A.  D/B.) 
ba$  Suellroefen  unb  ben  ßurul  betämpft  unb  tinffetv 
idHiftlid)  =  fittlict/e  23erebelung  bes  ctubentenlebeul 

mit  3d)affung  oon  G'brengeriditen  anftrebt.  Über mehrere  beutfd?e  Unioerfitäten  perbreitet,  bat  biefe 
neue  burfdjenfcbaftlicbe  üiia^tung  größere  33ebcutung 
niebt  erlangt,  oornebmlicb,  belbalb  nicht,  roeil  bie 
A.  D.  C.:33uricbenfcbaftenfie  nicht  anerfennen,  rceil 
ibnen  bie  alten .perren  unb  fomit  auch  bereu  pehmiäre 
Unterftü^ung  fehlen,  unb  tneil  nach  ftatutarifdien 
33eftimmungen  an  feiner  Unioerfttät  mebr  all  eine 
folcbe  33.  fein  feil.  2lud?  bei  ibnen  batten  fidj  bie 
33eftimmunglmenfuren  eingeteilt;  niebt  toentge  oer= 
fcbmoljen  mit  A.  D.  C.  =  33urfd)enfcb/aften.  @egen= 
roärtig  befteben  auf  ben  beutfeben  Unioerfitäten 
13  :Kefcrmburfd}enf cbaften,  oon  benen  fieb  jur  Seit 
aebt  jum  A.  D.  B. ,  jum  älügemeinen  Seutfcben 
33urfd}enbunbe ,  vereinigt  baben,  beffen  Vertreter 
ücb  alliäbrlid)  iDcttte  Cftober  in  Gifenad)  oerfanu 
mein,  i^bj  Crgan  ift  bie  «allgemeine  Scutfd?e  Unt= 
oerfttätl  =  Leitung » ,  b9-  won  Dr.  ftonrab  Lüfter 
(1.— 6.  ̂ ai)XQ.t  33erl.  1887—92),  Porher  u.  b.  X. 
«Seutfdie  ctubentetv Leitung»  (1. —  4.  Saljrg.,  ebb. 
1884—87). 

33gl.  £>aupt,  Sanblmannf  cbaften  unb  33.  (2pg. 
1820); Subto.SBecttftein,  ©ollen unb ©erben.  Seutfäv 
lanbl  33.  unb  33urf  cbenleben  (2  33be.,  öalle  1850) ; 

v.Kid)arb  unb  "Jiobert  .Heil,  ©efebicr/te  bei  ̂ enaifa^en 
3tubenten(ebenl  oon  ber  ©rünbung  ber  Unioerfttät 
bil  jur  ©egentuart  (2öj.  1858) ;  bief .,  Sie  ©rünbung 
ber  beutfeben  33.  in  $ena  (2.  Stuft.,  3ena  1883); 
11.  iR.  3d)mib,  Sal  ©efen  ber  33.,  auf  geicbicbt= 
liebem  ©runbe  (4.  SfaSg.,  ebb.  1890);  6.  3Botff,  Sie 
neue  33.  (2.  SfafL,  33erl.  1883);  ̂ abrenbrud},  Sie 
33.  am  «5d)eibercege  fetrafeb.  1884);  Samb,  ̂ ecf 
unb  Iftittel  einer  einheitlichen  Crganifation  ber 
beutfd}en  Stubentenfcbaft  (2pj.  1888). 

35urfdicnfd^aftlic^ei8lättcr,f.33urfd)enfd^aft. 
sButfdjentrtg,  f.  33urfdenfd)aft  (3.  778a). 

©urfdjifc^'.r'on  33urfcbe  abgeleitet,  f.  33urfe), ftubentifd}  flott,  mit  bem  SRebenbegriff  bei  Serben. 
QJurfe  (bie),  ein  aul  bem  mittellat.  bursa  ent= 

ftanöenel  2öort,  bal  eigentlid)  Jafcbe,  33eutel, 
cädel  bejei*nete.  Dtad^em  feit  1250  in  ̂ari!  unb 

an  anbevn  Unioerfttäten  bie  Kollegien  ciugericbtet 
rcaren,  b.  b.  ©ebäube  für  bah  gemeinfame  öeben 
ren  3tubierenben,  um  namcntlidi  ben  3öeltgeift= 
lieben  bie  Verteile  ;,u  geroäbren,  bie  ben  Rloftergeiffc 
lidien  ibre  Crbenlbäufer  an  ben  Unioerfttätlorten 
boten,  bezeichnete  man  fotrobl  biefc  ©ebäube  all 
aud?  eine  Areiftelle  in  ibnen  all  bursa.  Tic  ̂ snfaffen 
(barsarii,  bursiati)  ftanben  unter  2lufftd)t  bei  ober 
ber  3>orfteber  unb  Sebrer,  miiBten  fieb  oorfdjriftl= 
mäfiig  tlciben  unb  ber  öaulorbnung  fügen,  bie  aber 
in  einigen  ber  berübmteften,  mie  in  ber  corbonne, 
in  ben  öänben  ber  ©enoffen  lag.  Sin  beutfeben 
Unioerfttäten  begcidmete  33.  aud)  bie  gemeiniebaft- 
(ict)e  Dehnung  mehrerer  3tubcnten  unter  -üufuebt 
einel  2)cagifterl,  bem  fie  für  ̂ ebnung,  Unterhalt 
u.  f.  w.  eine  v$enfion  jablten.  ̂ ettf  lebt  auf  bcut= 
feben  Unioerfitäten  bal  ̂ nftitut  ber  33.  nur  nod) 
bem  Sftamen  nach  in  Tübingen  fort.  23on  ben  Uni= 
Derfttaten  aul  brang  bal  SBott  33.  in  bie  3pradie 
bei  gewöhnlichen  Öebenl.  61  finbet  fid  feit  ber 
jrcieiten  Hälfte  bei  15.  .Jahrb.  in  ber  aUgemeinen 
33ebeutung  oon  'Hotte  ober  3cbar  non  kriegern, 
.s^anbttierflgefellen  unb  anbern  Sßerfonen,  bie  ge= 
meinfdaftlich  leben.  ®toa  feit  "JJiitte  bei  17.  ̂ abrb. 
oerliert  bal  ̂ i^ert  feine  folleftir>e  33ebeutung  unb 
tritt  mit  33erdnberung  bei  ©efdilechtl  unb  2tuf= 
nähme  ber  Aorm  ber  33urfche  in  bie  33ebeutung 

Don  ftnabe,  junger  URenfcf),  öfterl  mit  bem  'Dieben: begriff  bei  Sienenben,  über.  2luf  ben  Unioerfitäten 
heifeen  33urf  eben  bie  Stubenten  Dom  3.  bil  5.  3e= 
mefter  (^ungburf dj ,  33urfch,  Slltburfch),  fpeciell  bie 
oellberedtigten  3Witglieber  einer  üBerbmbung  im 
©egenfat?  ju  ben  5vüchfen,  %.  S.  Mervvburfch  (C.  B.). 
Bursera  L.,  "Bflansengattung  au*  ber  Jamilie 

ber  SBurferaceen  (f.  o.),  mit  gegen  30  2lrten,  großen 
33äumen,  oornebmlid)  in'ßeftinbien;  fie  befiften  ab= 
»ecbfelnbe,  einfache  ober  jufammengefeßte  33lätter, 
in  2rauben  ober  ;Hifpen  gefteüte  poipgamifche33tü: 
ten.  Ser  balfamifche  gummireidc  Saft  oon  B.  gum- 
mifera  Jacq.  gilt  in  2Beftutbien  für  ein  aulgejeiaS= 
netel  Heilmittel  bei  äBunben.  ülul  bemfelben  toirb 
bal  G)omarthars  gewonnen,  lrcld^l  jur  5irnil= 
bereitung  bient. 

ißurfcraccen,  ^ftanjenfamUte  aul  ber  Cr^: 
nung  ber  Jerebintbinen  (f.  b.) ,  mit  ungefähr  150 
tropifchen  3lrten.  @§  ftnb  meiit  bebe  33äume,  felte= 
ner  3tväucher,reid^lichiliilchfaftführenb.  cie  haben 
jnutterige  ober  poltigamifdi-jireibäufige,  fünfjäblige 
33lüten  unb  einen  jroei:  bie  fünffäderigen  $vrudit= 
fnoten.  Sie  $rucht  ift  eine  SJtui  ober  3teinfrudt. 
Sie  meiften  Slrten  liefern  iSarje  unb  33alfame  ju 
teebnifeben  ober  mebij.  3^eden. 

ShtrSfclbcr  Kongregation  (Union),  ein 
3>erein  oon  33enebi!tinerflbftern  im  nörbl.  Seutfch: 
lanb,  gegrünbet  oon  Johann  oon  .'nagen,  1439 — 69 
Stbt  bih  Softer!  33urlfelbe  (einer  alten  33enebiftiner= 
abtei  bei  Snranlfelb  in  .'öannooer,  1093  oon  Dtto 
Don  DanDbeim  geftiftet),  im  herein  mit  ̂ sobl.  33ufd) 
(f.  b.)  jur  ftrengern  33eobad)tung  t>er  alten  33ene= 
bittinerregeL  Ser  Bereinigung  traten  75  Älöfter 
bei,  oie  1440  burch  bal  Safeler  Äonjil,  1451  unb 
1461  burch  päpftl.  33ullen  beftätigt  tourbe.  3m 
3fteformationlgeitalter  erlitt  bie  33.  M.  bebeutenben 
2lbbruch,  ber  9Bejtfälifd)e  triebe  brachte  noch  mehr 
Älöfter  in  Prot.  2lbhcingigteit,  33urlfelbe  f eiber  er= 
hielt  einen  luth.  Jitularabt  unb  im  Anfang  bei 
19.  ̂ sahrh.  ftarb  bie  Bereinigung  ganj  au3. 

ißurnan,  Äonr.,  Bhilolog,  geb.  14.  :Uoo.  1830 
ui  .TluRfcben  im  Königreich  3achien,  ftubierte  1847 
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— 51  in  Beipjig  unb  Berlin  Philologie.  Kadj  einem 
lindern  Aufenthalt  m  (imecbenlauD  habilitierte  et 

556  an  bei  Unioerütat  ju  ßeipjig,  rourbe  nadj 
2  fahren  uim  auäerotb.  Sßtofeffot  ernannt,  1861 
als  ̂ tofeffot  ber  llaffifcben  Philologie  unb  Ärdjäo= 
logie  nach  Tübingen,  1S64  nad?  tfurid)  unb  1869 
nad-1  fscna  berufen;  feit  1874  roirfte  er  an  Oer  Unis 
rerfuät  ü'iiuuten,  roo  et  21.  3er:.  1883  jtarb.  SBon 
5B.§  unffenfcbaftlicben  arbeiten  fmb  befonberä  her* 
oonuheben  bie  Iritiid^eu  ausgäben  ber  3cbrift  «De 
errore  profanaram  religionomi  beä  inline-  /vir-- 
micus  i'iaternus  (Soj.  1856)  unb  beS  :Kbctors  5& 
neoa  (ebb.  1857)  unb  eine  öorttefflicbe  Geographie 

ron  ©rieebenlanD  (2  ©be.#  etc.  1862— 72).  xx\u  ben 
aSRitteüungen  bet  Autiauariicben  (SefeUfdjaft  ui 
3üridj»  (Job.  16)  bar  er  eine  Arbeit  über  bie  2llter= 
tümer  oon  üloencbcs  oAventicum  Helvetiorum» 
1 3ür.  1867—70)  oeröfieutlicbt.  gut  Die  «Stilgemeine 
(fncotiop&bte  Don  (Trieb  unb  ©ruber  lieferte  er  u.  a. 
ben  SErtiiel  ©riech.  Äunft»  (©eft  1,  33b.  82,  8bj. 
1864  .  Seit  1873  erfebien  unter  5B.ä  IRebaftion  ein 
i  ̂abresberiebt  über  bie  fvertfebritte  ber  tlaififdnm 
Altertumsroiffenicbaft»  (33erl.),  rooran  fieb  feit  1879 
Das  -biogrartuiebe  Jahrbuch)  reihte;  bie  Schluß 
arbeit  feines  Sehens  rcar  bie  «©efdncbte  ber  fiaffi= 
Kben  lUulologie  in  Teutfcblanb»  (SWünd).  1883). 
Sgl.  :H.  dichter  im  «iBicgr.  ̂ abrbucr;  für  2llter= 
tumähtnbe»,  6.  fsabrg.  <33erl.  1884). 

^urtttt»*  igrdy),  bie  3cbleimbeutetent3ünbung 
(f.  Scbleimbeutel1. 
^öureUem  (fpr.  bötS-)#  alte  üftarftftabt  unb 

2)iunicipalborougb  in  ber  engl,  (Sraffcbaft  Stafforb, 
am  irent-.Hanal,  32  km  im  919128.  oon  Stafforb, 
bat  1 189H  30  862  GL,  3ablreicbe  Streben,  ein  ftatt- 
licbcs  iKatbaus,  DJcarftballe ,  ein  1870  eröffnetes 
Wedgwood  Memorial  Institute  mit  äJhtfeum,  üunft- 

fcbule"  unt>  33ibliotbef.  3ieben  ttoblenbau  ift  cor aüem bie  Tbonroareninbuftrie  wichtig,  bie  alle 3roeige 
ber  3iegelei,  Töpferei,  $or3ellan=  unb  Steingutfa= 
brifatiou  umfaßt  unb  ber  Stabt  ben  tarnen  «Mother 
of  Potteries»  (SJhtttet  ber  Töpferei)  eingebracht  bat. 
SB.  iit  ©eburtsort  bes  ̂ ojtab  ©ebgrooob  (f.  b.), 
bes  Schöpfers  biefeä  ̂ nbuftriejiretgs  in  Gngtanb. 

QJürftabt,  Torf  im  ftreis  33ensbeim  ber  tjefj. 
^rooim  Starfenburg,  7  kmoonäBorms,  an  ber 
l'inte  yranffurt^Dtannbeim  unb  33ensbeim=3i>orms 
ber  ©eff.  Subroigsbabn,  bat  (1890)  3883  falb.  (?., 
ü5ofr,  Telegraph  unb  geborte  im  iÜtittelalter  bem 
Mlofter  ßorfd). 

dürfte,  ein  aus  einer  Raffung  mit  eingelegten 
33orften  ff.  b.)  ober  33orftenfurrogaten  beftebenbes 
Sßerrjeug,  Das  im  xmusbalt  unb  in  ber  ̂ nbuftrie 
iu  :)teinigungs3roetfen  benugt  roirD.  Sie  33orften 
roeroen_entroeber  bloß  in  bie  entfpreebenben  Söcber 
ber  ivaimng  eingelittet  (üiaubarbeit),  mit  Trabt 
oDer  feltenev  mit  (^arn  befeftigt  (eingebogene 

älrbeit  >,  ober  jttnfdjen  ben  vii.!inbungen  jroeier  oer; 
jtoirnter  Treibte  jufammengebalten  (gebrebteälr  = 
beit ).  Tae  befte^Bürftenmaterial  fmb  bie  cebroein^ 
borften,  oon  benen  roieber  bie  meinen  xBorften  bie 
beften  unb  tbeuerften  fmb.  Tie  ftärfften  unb  [fing* 
ften  finb  bie  gelben  unb  febroarjen,  bie  besbatb  aueb 
am  meiften  angeioenbet  roerben,  inbem  man  fie, 
roenn  ee  fieb  um  bie  roeiße  ̂ arbe  banbelt,  burdb 
Gimoirfung  oon  fcbmefligfauren  kämpfen,  flüffiger 
fcbroefliger  3äure  ober  febr  oeroünnter  3cbroefel= 
faure  bleicht,  mobei  bie  borften  abrceebfelnb  ber 
äBirrung  ber  Sauren  unb  bes  bireften  Sonnenlichts 
auägefejjt  roerben.  3n  toeieben  33.  (öutbürften  u.  f.  ro.) 

loäblt  man  lauge  roeijje  3icflcnb.aare,  außerbem  tuer^ 
ben  im  allgemeinen  no*  Sßferbebaare,  Tad)sbaare, 

Strob,  $iaffaoa  u.  f.  n\  oerroenbet.  3U  •V>c|lüaffuu- 
gen  nimmt  man  meift  jHotbucben,  Slborn-,  33ivn- 
ober$ftaumenbaumb.olj;  für  feinere  Raffungen  fin= 
ben  ßnodjen,  öorn,  ßlfenbein,  Perlmutter  u.  f.  ro. 
SBetroenbung.  Tic  Sorften  muffen  vor  ber  33er= 
arbeitung  ihrer  Sänge  nach  forciert  roerben.  Tiefe 
9Jcanipulation  gefebiebt  meift  bureb  öanbarbeit, 
fann  aber  auch  mittels  einer  öorftenfortiermafcbjne 
crfolgeu,  Deren  es  mehrere  Slrten  giebt.  hierauf 
roerben  bie  S3orften  gereinigt  unb  gebleicht,  mit 
unter  aud)  gefärbt.  Tas  33obren  ber  gaffung  er- 

folgt mittels  ii'öffelbobrer  (f.33ob,rer,  3.238a),  unö 
jtoat  roerben  bei  ftaubarbeit  bie  Sbdier  nicht  burd^ 
gebohrt,  roäbrenb  bies  für  eingebogene  Arbeit  ge= 
fdnebt.  Tic  oorbereiteten  93orften  roerben  in  moa= 
liebft  gleiche  33ünbcl  geteilt  unb  jebes  berfelben  au 
einem  @nbe  mit  ©arn  feft  utfammengebunben.  33ei 
ber  IRaub,  arbeit  erbiet  man  febroarjes,  jäbes^ed1, 
taucht  bie  33orftcnbüfcbel  mit  bem  einen  (Tnbe  in 
basfelbe  unb  brüdt  fie  aisbann  in  bie  oorgebobvten 
ßöcber.  Sinb  in  alle  Söcber  23üfcbel  eingefeht,  fo 
fchneibet  man  mit  einer  Sdiere  bie  Spieen  berfelben 
gleicbmäfpig.  T as  Q  i  n  3  i  c  b  e n  ber  33orften  gefebiebt, 
inbem  man  burd)  eins  ber  Söcber  einen  Trabt  ( ge= 
roöhnlich  illeffingbrabt)  fchiebt,  ein  93ünbel  53orften 
in  ber  2)titte  auflegt  unb  ben  Trabt,  nachdem  er 
burd?  basfelbe  ̂ odi  ̂ urüdgefchoben  roorben  ift,  feft 
ansieht,  roobureb  fich  bas  33orftenbünbet  in  bet 
Glitte  sufammenlegt  unb  in  bas  betreffenbe  £ocb 
einjiebt.  3$ft  auf  biefe  2Beife  mit  bemfelben  Trabt 
eine  ganje  üteibe  oon  ßöchem  eingesogen,  10  ftußt 
man  bie  SBotften  mit  einem  öaumeffer  auf  gleite 
Sdnge  ab,  siehst  bann  roieber  eine  Dieibe  ein,  ftufct 
fie  ab  unb  fahrt  fo  fort,  bis  bie  33.  fertig  ift.  Ter 
auf  ber  ätueffeite  ber  33.  fichtbare  Ginjiehbraht  roirc 
entroeber  burd1  eine  aufgelegte  platte  oertleibet, 
ober  es  roerben,  3.  33.  bei  Baimbürften,  läng§  ber 

Sodu-eiben  Heine  Tillen  gefeilt,  in  bie  fich  ber  Trabt 
legt  uno  bie  nachher  burch  Äitt  oertleibet  roerben. 
3um  Ginfegen  ber  33orftenbüfcbet  in  bas  33ürften^ 
hol;  unb  neuerbings  mit  gutem  ßrfotg  üftafebinen 
erfunben  roorben,  fo  oon  SBoobbutn  in  ̂ euoorf. 

©ebrehte  33.  roerben  nicht  aus  33üfcbeln  berge- 
ftetlt,  fonbern  bie  33orften  roerben  3roifd?en  jwei 
nabe  aneinanber  gefpannteu  Trabten  ju  einem 

fortlaufenben  33anbe  gelegt  unb  bie  Trabte  mit- 
einanber  oetjroitnt.  Tiefe  33.  1  '»jlafcbenigel u.  f.  ro.)  finb  3um  Oieinigen  enger  ööbtungen,  roie 
Sieberöbren,  ̂ -lintenldufe  u.  f.  ro.  im  ©ebrauch. 
3n  neuerer  3eit  roerben  aud)  33.  aus  Stabtbraht 
3um  Peinigen  ber  Sieberobre,  3um  ©ufepu^en,  fo? 
roie  als  ̂ opfbürften  (öaarbürften)  angeroenbet. 

2>n  ber  ̂ nbuftrie  ber  gaferftoffe  (Spinnerei, 
3Beberei,  Slppretur,  33untpapierfabrifation)  fpielen 
33.  pon  freiseplinbrifeber  gorm  fSßalsenbürften) 
eine  roid)tige  ytolie;  auch  3um  $u^en  gegoffener 
iRetallroaren ,  jum  geinfchleifen  oon  Hartgummi 
u.  bgl.  finben  biefelben  33erroenbung.  3m  großen 

TurdM"duütt  liefern  Stalten,  öollanb,  Cfterreich, 
33elgien,  auch  bie  Scbroei,  oorroiegeno  bie  geringe 
roertigen  33.  (bej.  söefen)  au3  paaren,  33orfteu, 
Strob  —  in  Italien  aus  bem  Strob  ber  33üfcbel= 
birfe  (Sorghum,  ital.  saggiua)  — ,  Schilf  unb  3But* 
jete,  bagegen  Teutfcblanb,  ̂ anfreid),  ßnglanb,  feit 
einigen  ̂ abren  auch,  bie  bereinigten  Staaten  oon 
^Imerifa  bie  feinern  Sorten  mit  Ginfcbluft  ber  ̂ infel, 

Öaarbüfdje  u.  a.    Tie  juleftt  genannten  Slrtifel  er= 
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;cugi  oorjugStDeifc  ̂ anfreidj,  SSeatfcbJtanb  bie 

eigentlichen  feinem  Söfirftentoaren.  vx\n  ̂ cutfcblanb 
anirben,  allerbingS  mit  @inf$lu|  bcr  33efen  aller 
x'trt,  1890 eingeführt :  6719  Doppclccntncr  im  Sterte 
ron  3,i8  ÜMI.  501.;  bagegen  ausgeführt:  15  837 

Doppelcentncr  im  ÜEBerte  t>on  14,57  SÜtiU.  "M.  Der 
reutfeben  üBürfteninbuftrte  macht  bie  SBefdjaffung 
rcr  iKobftoffc  an  Dicrfmaren,  SBurjcIfafem  u.  f.  to. 
mit  iebem  ;\abre  größere  Scbmicrigteiten. 

dürfte,  Scblcifbürfte,  ©dületffeber,  ein 
Äonftruftionielement  bcr  Drmamomafcbmen,  ba§ 
tie  Aufgabe  hat,  ben  Strom  r>on  bcr  rotierenben 
iWafdünenroellc  abzunehmen  unb  ihn  bcr  feftlicgcn- 
fren  Seitnng  jugufüprcn.  Die  33.  ichlcift  auf  betn  Üm= 
rang  be§  auf  bcr  2£e(le  fifcenben  .Uolleltors  ober,  nne 
bei  3£ecbfclftrommafcbtneu ,  auf  bleuen  Sammele 
ringen.  Seil  aber  bie  33.  fid)  abnutjen  unb  infolge 
beffen  r»on  3«t  ju  Seit  erneuert  werben  muffen,  bann 
aber  auch,  recil  ber  2BinfeI  sroifcrjcn  bem  bureb,  bie  33e= 
vübrung§punfte  sroifdjcn  53.  unb  ftolleftor  bcftimm= 
ten  unb  bem  bie  $ole  verbinbenben  Durdnneffer  fein 
völlig  unüeranbcrlichcr  ift  unb  namentlich,  nicht  r>or= 
ausgerechnet  roerben  fann,  bringt  man  bie  23.  nidjt 
unmittelbar  am  ©eftelle  an,  befeftigt  fie  vielmehr  in 
33ürftenbaltcrn,  in  benen  fie  gelegentlich  bcr  Ab= 
uufcung  entfprecbenb  r>orgef  (hoben  roerben  unb  roelcbe 
iclbft  roieber  an  ber  fog.  33ürftcn  brü  de  angebradjt 
finb,  einem  .'öcbel,  beffen  Acbfe  mit  berjenigen  bcr 
ifflafcbinc,  alfo  aud)  beä  ÄolleftorS,  gufanvmenfäUt, 
unb  ber  alfo  jeberjeit  eine  genaue  (linftellung  ber 
03.  gegen  leitete  ermöglicht.  Natürlich  ift  bureb, 
genügenbe  Reibung  an  ber  Acbfe  bafür  geforgt, 
t»afe  bie  33rüde  fid)  nicht  Don  felbft  üerftellen  fann, 
rooju  infolge  ber  Reibung  jtoifdjen  33.  unb  Äolleftor, 
ber  jene  mit  berumäufcfaleppcn  trad)tet,  bie  Jenben;; 
üorhanben  ift.  Durch,  eine  gebet  sroifcbcn  33rütfe 
unb  föalter  enblid)  ift  bafür  geforgt,  bajj  bie  33.  ge= 
nau  anliegen  unb  mit  fanftem  Drude  an  ben  $ol= 
leftor  angepreßt  roerben.  —  grübet  fertigte  man  bie 
33.  au§  übereinanbergelegten  $upfer=  ober  9Jteffing= 
blechen,  feilte  meift  au§  bartgegogenen  Drähten, 
aus  Drahtgeflecht  ober  aud},  roie  bei  amerif.  Wla-- 
ichinen,  au$  fünftlid)er  Äoble. 

Jöucrften&tnbcr,  Glifabetb,  unter  bem  Sßfeubo= 
mim  @.  SBerner  in  ̂ rauenfreifen  beliebte  Diomam 
fchriftftellerin  ber  alten  Schule,  geb.  25.  SJtoö.  1838 
in  33erlin.  Sie  üeröffentlichte  nach  Keinem  ÜBer  jud)cn 
bie  größere  -RoueHe  «Hermann»  1870  in  ber  «@arten= 
laube»,  ju  beren  ftänbigen  9)iitarbeitern  fie  feitbem 
aehört.  öier  erfd)ienen  bann:  « Sin  ftelb  ber  §eber » 
(1871),  «Am  Altar»  (1872),  «©lüdauf !» (1874),  «0e= 
fprengte  geffeln»  (1875),  «33incta»  (1877),  «Um 
hohen  $rei<§»  (1879),  «grüblingSboten»  (1880), 
«Der  ©goift»  (Stuttg.  1882),  «©cbannt  unb  ßrlöft» 
(1884),  «Ablerflug»(1883),  «Sin  ®otte£urteil»(1885), 
«Die  33lume  be§  ©lüdest  (1885),  «Sanft  Widmet» 
(1886),  «öeimatsflang»  (1887),  «Die  Atpenfee» 
(1S88),  «b-lammenseidhen»  (2  33be.,  1890),  «©eroagt 
uud  gewonnen»  (1891).  ferner  erfchien  ein  Suftfptel 
« Aberglauben »  (1880)  unb  Dramatifierungen  t?on 
«Em  Altar»  unb  «3>ineta». 

^Suctftentiinbcir,  Oticharb,  lanbmirtfchaftlidier 
Schriftftetler  unb  Öehrer,  geb.  12.  April  1840  ju 
33crlin,  erlernte  bie  ̂ anbtinrtfchaft  ?u  ©räfenborf 
bei  ̂ iite^og,  ftubierte  fobann  in  $ro§fau  unb 
an  ber  Uniüerfität  33erlin,  tnurbe  1869  jum  3Ban= 
ferfehrer  be§  £anbit>irtfd)aftlid)en  3>erein§  für 
:Hheinpreufeen  gemählt  unb  folgte  1873  einem  9iufe 
in  bie  sJteichälanbe.    Dafclbft  organifierte  er  rräf;= 

renb  einci  Tsahrcj  ba-5  SanbiiMrtjduiftlid^c  3'creine!: 
nu'fen  be§  Cberelfafs  burdi  ©rünbung  non  6  lanb= 
mirtfdiaftlidxn  Ärei§=  unb  25  Äantonabereincn. 
1874  fiebelte  33.  nad)  33raunfd)it>eig  über  unb  mirft 
bafelbft  al§  ©eneralfefretär  bc§  lanbmirtfchaftlichcn 
Scntraloercing  unb  gefcbäft3fül)renbc3  9Jiitglieb  bc» 
3^ercin5r>orftaube§,  sugleid)  ift  er  orbentlidicr  Vcbvcr 
an  bcr  her^ogl.  Dechnifchen  i3od)fd)ule  für  bie  lanb= 
irirtfdiaftlichen  "$äd)er  unb  Öehrcr  an  bcr  Schule  für 
Sudcvinbuftrie  fomie  feit  1877  Mitglieb  beS  Deut= 
fchen  ?anblt)irtfd)afti?rate!?.  1883  ttmrbe  33.  jum 
hersogl.  Üfonomierat  ernannt.  33.  fd)rieb:  «S)ie 
ii'anbiinrtfchaft  be§  Scrjogtumä  33raunfd}ttieig» 
(33raunfdnr.  1881),  «Die  3udcrrübe»  (2.  Aufl., 
ebb.  1883),  «tlrbarmad)ung  unb  Scrbefferung  bc-5 
33obenj?»  (33ert.  1886),  «^elbmäfeiger  Spargelbair> 
(ebb.  1890).  33.  ift  pgleid)  :Kebacteur  ber  «33raun= 
fcbipeigifchen  lanbiiürtfchaftlichen  Leitung»  unb  giebt 
mit  3tammer  ben  «2>ahre!cbericbt  über  bie  ß'rfab= rungen  unb  yortfd)ritte  auf  bem  ©efamtgebiete  bcr 
1'anbn.ürtfchaft»  herauf. 
XSüvHenktMc,  ^onftruftionlclement  ber  Dt}= 

namomafchine,  f.  33ürfte. 
©ürftencEtracteut  (fpr.  -töf)r) ,  f.  Stdrfemehl. 
iöürftcn^altct,  J?onftruftionöelement  ber  Di)= 

namomafchine,  f.  33ürfte.  [fe^bürfte. 
üBürfttnafdtfne  (bei  ber  Duchfabrifation),  f.  2tuf= 
©ur^jtt)n  (fpr.  burfchtün),  Starftfleden  in  ber 

bfterr.  öejirfshauptmannfehaft  3tohatpn  in  Oft* 
galijien,  an  ber  ©nila  Sipa,  einem  9^ebenflufe  beä 
Dnjeftr,  in  flacher  ©egenb,  an  ber  Sinie  Semberg= 
ßjernotüi^  ber  efterr.  totaatsbahnen,  hat  (1890) 
4209  (§.,  $oft,  Delegraph,  33ejirf§gerid)t  (589  qkm, 
52  ©emeinben,  52  Crtfchaften,  38  ©utSbesirfe, 

49425  @.)  unb  ein  fd)önc3  Schlof;.  %n  ber  'Jiähe 
Alabaftcrbrücheunbfech§grof3e@rabhügel('iDlogifi)). ZSuvtcnbaä),  f.  Schertlin. 

iButton  (fpr.bört'n),  ̂ ohn  Öitt,  fd}ott.@efd}id;t= fd)reiber,  geb.  22.  Aug.  1809  in  Aberbeen,  lief?  fid) 
1831  in  bie  fchott.  Abüefateninnung  aufnehmen, 
mibmete  aber,  ba  er  feine  ̂ rariä  fanb,  feine  3eit 
befonber»  gefd}id)tlid)en,  jurift.  unb  nationalöfono= 
mifd}en  Stubien.  Artifel  barüber  fdjrieb  er  in  bie 
(tWestminster  Review«,  fpäter  in  bie  «Edinburgh 
Review»,  unb  obgleich  fein  9iuf  fich  üorjug^toeife  auf 
feine  Seiftungen  aU  ©efchid}tfchreiber  grünbete,  feiste 
er  gleichseitig  bie  Dhätigfeit  auf  allen  jenen  ©ebieten 
fort.  Sein  erfteä  felbftänbigeg  3Cerf  >üar  bae  jurift. 
«Manual  of  the  law  of  Scotland»  (@binb.  1839 ;  neue 
Aufl.  1855),  bem  1845  «Ä  treatise  on  the  law  ofbank- 
ruptey»  (_2_33be.)  folgte,  ̂ n  roeitern  Greifen  rourbe 
33.  burd)  fein  «Life  and  correspondence  of  David 
Hume»  (2  33be.,  ßbinb.  1846)  befannt.  hierauf  er= 
fd)ienen  «Lives  of  Simon  Lord  Lovat  and  Duncan 
Forbes  of  Culloden»  (ebb.  1847),  «Political  and 
social  economy»  (ebb.  1849),  «Narratives  from 
criminal  trials  in  Scotland»  (2  33be.,  ebb.  1852) 
unb  «History  of  Scotland  from  the  Revolution  to 
the  extinetion  of  the  last  Jacobite  insurrection» 
(2  33be.,  ebb.  1853).  3öäbrenb  ber  folgenben  3ahre 
bef  d}äf  tigten  33.  umf  äff  enbe  Stubien  ju  feinem  £>aupt= 
roerfe  «The  history  of  Scotland  from  Agricola's 
invasion  to  the  revolution  of  1688»  (7  33be.,  ß'binb. 
1867—70;  2.  Aufl. ,  8  33be. ,  1873).  3ur  Anerfen= 
uung  für  biefe  bebeutenbe  Seiftung,  bie  eine  Surfe  in 
ber  jcr/ott.=engl.  @efd}id)tfd)reibung  ausfüllte,  erhielt 
er  ben  lange  t» afanten  Ditel  be§  fönigl.  £Hftorio= 
graphen  für  Schottlanb.  Seit  1854  mar  33.  Sefretär 
be§  fdhott.  @efängni§amte§,  unb  1868  roarb  ihm  bie 
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Stftattung  bei  offiziellen  ̂ ahrcebcriduc  über  bie  ge= 
ricbtluf  e  Statiftif  ccbottlanos  übertragen.  6t  ftarb 

10.  Sluq.  1881  311  Horton  >>oip"e  bei  iFbinburgb. 
Seine  litterar.  Stiften  fanrmette  et  in  «Hie  Book- 
hunten  (dbinb.  1862;  -2.  ?lu-5a.  1882,  mit  ©.ä  8i©= 
gtapbie  von  ber  SBittoe)  unb  «The  Scot  abroad« 
(2  Sbe.,  ebb.  1864).  Run  ootSU  £obe  etfebien  uod) 
1  History  ofthe  reign  ofQueenAnne»(333be.,  1880). 
Button  (irr.  bfrrfn),  SWdjarb  JranriS,  Snt= 

bechmaäreifenber,  geb.  ü».  SWörj  1821  311  8arbam= 
houie  in  öertfbire,  trat  1842  m  bie  Armee  bet  Dfts 
inbiieben  Sompagnie  unb  biente  mit  Slu^eicbnung 
unter  tarier  in  Sinbh,  über  toeicbeS  ßanb  er  u.  a. 
bie  Schrift  «Sindh  and  the  races  tbat  inhabit  the 
vallev  of  the  Indus-  (Sonb.  1851)  herausgab.  Jm 
Stuf  trag  ber  ßonbonet  ©eograpbifcben  ©efellfcbaft 
begab  er  jid)  1858  über  Mairo  nach  üttebina  unb 
Ofteffa,  treibe  Stabt  er  11.  Sept.  in  ber  bracht 
eine-:-  afgban.  Bereich*  evreiebte.  Seine  Grlebniffe 
erzählte  er  in  <  Personal  narrative  of  a  pilgriniage 
to  El-Medinah  and  Mecoah»  (3  33be.,  ̂ onb.  1855 
—56;  3.  Slufl.  1879).  ta  Arabien  lehrte  33.  na* 
Weinbau  jurürf,  ging  1851  in  Begleitung  oon  Spefe, 
ftertte  uno  Stroran  naeb  Cftafrtta  unb  brang  nad) 
>>arrar  Dor  («First  footsteps  in  Eastern  Africa», 
8onb.  1856;  beutfd)  bearbeitet  oon  ftarl  Stnbree  in 
«  Aorfcbungsreiien  in  Slrabien  unb  Cftafrtfa»,  Spg. 
1861).  5Radj  Suropa  jurürfgefebrt,  machte  SB.  als 
©eneraütabsoffi;ier  im  tüxt.  iKeitertorrs  be§  ©e= 
neral*  SBeatfon  ben  Scblufc  be§  ttrimfelbjugs  oon 
1855  mit  unb  unternahm  bann  in  Begleitung 
Breies  eine  neue  (fntbeduugsreife  nacb  bem  Bfn. 
Slmla,  auf  ber  er  1857  oon  Sanfibar  aus  ben 

^anganifai'ee  entbedte.  Stuf  bem  iHücfroege  von  biet erfrantte  er  in  Jabora,  mesbalb  Speie  allein  nacb 
Rotten  sog  unb  ben  Ufereroefee  entbedte.  1858 
lintroe  bie  öeimreife  über  Sanfibar  nad)  (fnglanb 
angetreten,  rco  33.  bie  (frgebniffe  feiner  ötpebition 
in  «The  lake  regions  of  Central-Africa»  (2  S9be., 
8onb.  1860),  im  «Journal  of  the  Royal  Geogra- 

phica! Society»,  So.  29  (1859),  unb  in  «Zanzibar; 
eity,  island,  and  coast»  (2  33be.,  Sonb.  1872) 
niederlegte.  Ginen  Stusflug  nach  ben  bereinigten 
Staaten  oon  Slmerifa  befebrieb  er  in  «City  01 
the  Saints  and  across  the  Rocky  Mountains  to 
California»  Cüono.  1861).  1861  mürbe  er  mm 
brit.  ftoniut  in  ̂ ernanbo  So  unb  an  ber  3Beft= 

füfte  oon  Slirifa "ernannt.  3m  £ej.  1861  beftteg er  juerft  mit  bem  Sotanifer  ©uftao  DJtann  bas 
.Hamerungebirge  unb  oerfuebte  im  näcbften  Sabre 
von  Satanga  aus  in3  innere  oorjubringen  1  An 
aecount  of  an  exploration  of  the  Elephant  Moun- 

tain» im  «Journal  of  the  Royal  Geographical  So- 
ciety), So.  39,  5. 241  fg.).  Seine  Streifjüge  in 

Dieter  ©egenb  idnlberte  er  in  «Abeokuta  and  the 
Cameroons  mountains»  (£'onb.  1863) ,  unb  einen 
Dreimonatigen  Aufenthalt  an  bem  £ofe  be§  ftbnigs 
oon  Sabomep  in  «A  mission  to  Gelele,  king  of 
Dahomey»  (2  93be.,  ebb.  1864).  kernet  oeröfient= 
liebte  er:  «Two  trips  to  Gorilla  Land  and  the  ca- 
taracts  of  the  Congo»  (2  33be. ,  8onb.  1875).  %m 
Sept.  1864  ab:-  Monful  nad)  Santos  in  SBrafilicn 
oerfeftt,  unternahm  er  auch  bort  größere  SReifen,  bie 
er  in  «Exploration  of  the  Highlands  of  the  Bra- 
zils»  (2  33be.,  i'onb.  1868)  unb  «Letters  from  the 
battle-fields  of  Paraguay»  (ebb.  1870)  befebrieb. 

^on  1868  bie  1872  mar  'er  ftonful  in  ̂ amaefu«, oon  mo  er  1871  mit  Srate  ben  Libanon,  2lnti= 

libanon,  .'öauran  unb  (rbi'ebfcha  bereifte,  hierüber 

berichtete  et  in  «Unexplored  Syria»  (2  SBbe.,  SonÄi 
1872),  malneub  feine  Jtau  bie  focialen  SuftanOe 
SntienS  in  «The  inner  life  of  Syria,  Pale>tiue, 
and  the  Holy  Land-»  (2  SBbe.,  ebb.  1875— 79)  febib 
berte;  er  felbft  fammelte  noch  fpr.  Spricbmbrter  in 
«Proverbia  commnnia  Byriaca»  (ebb.  1872).  "Jfadi 
feinet  :Hüdfebr  von  einer  Sout  nad)  3§lanb,  bie 
er  in  «Ultima  Thule.  or  a  sumrner  in  Icelaud» 
(2  SBbe.,  1875)  befebrieb,  mürbe  er  brit.  ftonful  in 
Jrieft.  Sßon  bort  unternahm  er  1876  unb  1877  jmei 
3üge  nad)  SDtibian,  bie  er  in  «The  Gold  Mines  of 
Midian  and  the  ruined  Midiannite  cities»  (2  Xöbe., 
öonb.  1878)  befebrieb,  unb  1882  mit  Sameron  einen 
2lueflug  nad)  bem  iWinenbesirl  ber  ©olbfüfte.  äud) 
febrieb  er  «Etrnscan  Bologna,  a  study»  (1876)  unb 
«The  Land  of  Midian  revisited»  (2S3be.,  Vonb. 
1879).  33.  ftarb  20.  Dft.  1890  in  Strieft.  Sgl.  5Hi= 
d>arb»,  SBilfon  unb  Siabbeleo,  A  sketch  of  the 
career  of  Richard  F.  B.  (2onb.  1886);  iSitcbman, 
Richard  F.  Burton  (2  33be.,  ebb.  1887). 

*Burron:upon=$tent(ipr.bört'n  öpönn),  Stabt 
in  ber  engl,  ©raffebaft  Stafforb,  17  km  fübmeftlicb 
oon  Serbp,  am  fdiiffbaren  Jrent,  über  ben  feit 
1864  eine  neue  471  m  lange  SBrüde  oon  29  Sogen 
führt,  ift  michtiger  Gifenbabnf  notenpunf  t,  hat  (1891) 
46047  Q. ,  jmei  5Hrd)en  unb  mehrere  2)iffenter= 
fapeüen,  grofei  Äranfenbaus,  eine  Sateinfchute  unb 
bie  legten  krümmer  einer  1004  gegrünbeten  2lbtei. 
23erüi)mt  ift  23.  burd)  feine  großartigen  33ier=,  na= 
mentlid)  2liehrauereien  (30),  bie  größten  oon  Gng= 
lanb ,  »or  allen  bie  foloffale  oon  23afe  &  60.  unb 

S.  Slllfopp  &  Son§,  bie  sufammen  eigene  6*ifen= 
bahnen  oon  25,7  km  Sänge  befi^en  unb  2000  bej. 
1500  2lrbeiter  befd)äftigen. 

JBurtfc^eib  dat.  Porcetum,  frj.  Bourcette), 
©tabt  im  preu^.  3leg.  -  Sej.  unb  Sanbfreis  Stadien, 

mit  ber  nörblid)  gelegenen 
Stabt  flachen  (f.  b.)  burdi  bie 
24  m  breite  unb  450  m  lange, 
fcbönetturbrunnen=  unb  Diele 
anbere  Strafen  oerbunben, 
liegt  in  bem  langgeftredten 
engen  ©urmhachtbale,  fteigt 

terraffenförmig  an  ben  beiber= 
fettigen  öohen  hinauf  unb 
bat(1890)  13388  (6233männl., 

barunter  1401  ßoangelifche  unb 
Stuf  einem  ftügel  inmitten  be» 

Crte§  hefinbet  jid)  bie  ehemalige  2Xbtei  = ,  je^ige 
^farrürche  St.  Johann  =  53aptift  im  9tenaiffance= 
ftil,  1700—30  umgebaut,  mit  ftuppel  (33  m  hoch), 
bem  Ojrabbenfmal  bee  heil.  (Tregor,  Stiftern  ber 
2lbtei,  berütimtem  üütofailbilb  bes  beil.  9litolau§ 
unb  mertootlen  Reliquien;  baran  anfdilie^enb  bie 
©ebaubc  ber  ehemaligen  3Reid)§abtei ;  ferner  ba§ 
Rathaus  mit  ben  ülhitbern  ber  $ aifer  2Bitbelm  I. 
unb  ̂ riebrich,  oon  35>ith.  Sretl,  bie  Slugenbeib 
anftalt  unb  bas  9)carienhofpitat,  in  ber  iKähe  bie 
fath.  öanptpfarrtirdje  St.  Michael  im  9ftenaiffance= 
ftil  au§  bem  17.  3abr^-»  öfls  Älofter  ber  ©enoffen; 
fdjaft  00m  armen  ßinbe  ̂ efu;  in  ber  £>aupt= 
ftrafee  ba§  ©eburtshaue  oon  öadlänber  mit23ron3e= 
tafel.  Sie  Stabt  h,at  ein  gefunbes  fttima  oon  burd)= 

fdjnittlid)  12'  C.  unb  eine  jäfyrlicbe  Dtegenhöhe 
oon  800mm;  Soft  erfter  klaffe,  Seiegraph,  ̂ ern= 
fprech=  unb  Sferbehahnoerbinbung  mit  Stachen  (f.  b.), 
Aeuerrcehr,  2Bafferleitung,  ̂ analifation,  öffentliche 
©a§beleud)tung,  eleftrifdhe  Beleuchtung  in  Gabrilen 
unb  Srioathäufern,  eine  ̂ aubel'cfammer  gemein^ 
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fom  mit  i'lacbeu,  höhere  Iöd)tev  =  ( Victoria  =  )3d)ule 
unb  Solfgfdjulen  (28  Klaffen),  DJcarienbofpital 
mit  2lugenbeilanftalt,  „Jfolierfpital  mit  öffentlicher 
3)ampfbe§tnfeftion3anftalt ,  öau§^attung§  -  unb 
£anbarbeit»fdmle  unb  eine  bebeuteube  ̂ nbuftric,  bie 
über  5000  Strbeiter  beschäftigt  unb  fid)  cvftredt  auf 
,vabrifation  von  £ud)  (20  gabrifen),  Kraben  (2), 
2Rafdjinen  (4)  unb  -Kabeln  (bie  3  älteftcn  ̂ abrifen 
Seutfcblanbg) ;  ferner  4  ©pinnereien,  8  SBebereien, 
4  Kammftridercien  unb  8  Färbereien.  Sie  SUtinerab 
quellen  werben  glcidb,  benen  2lad;en§  (f.  b.)  in  bie 
obern  unb  untern  gefd)ieben,  jeigen  aber  in  ber 
Temperatur  größere  Serfcbiebenbett.  Sie  obern 

baben  70'  C,  bie  Reifte  ©tetndueUe  (74,50°  C.)  ift 
bie  foeifjefte  von  gan3  Mitteleuropa.  Sie  Surt= 
fcbetber  Sbermen  eignen  fid)  baber  befonber<o  ju 
Sampfbäbern.  s3iur  bie  untern  Quellen  unb  ber 
SSictortatrinlbrunnen  (00°  C.)  finb  fdjroefelbaitig, bie  übrigen  finb  alfalifdje  Kodjfalsmäffer  mit  hohem 
Kofylenfäuregebalt,  einige  aucb  ©tabtquellen.  Sie 
merben  3 um  Saben  unb  Srinfen  gebraust,  gegen 
sjtb  eumattämen ,  Neuralgien ,  Säbmuugeu ,  i>iut- 
au§fd)Iäge  u.  f.  ro.  Sott  ben  13  Sabebäufcrn  finb 
ba§  Siofenbab  (100  Zimmer,  20  Säbcr)  unb  ba§ 
Karlsbab  (70  3immer,  26  Säber)  bie  größten  unb 
fd)önften.  Sie  ©aifon  (etma  2000  Kurgäftc)  bauert 
ba§  gan3e  3abr  linburcr).  —  S.  entftanb  im 
7.  ̂ abrb.  auä  einer  firddicben  Stiftung  burcb  6blo= 
bulf,  Sifdjof  311  ÜDtefe  unb  Cbeim  Sßippinä  II.  973 
mürbe  bafelbft  oon  ©regor,  ©obn  be§  gried).  itai= 
fers  ̂ lifepboroS  Shofae  unb  ©$mager  Otto»  IL, 
ein  Senebiftinerflofter  gegrünbet,  bem  Kaifer  fteiiv 
rieb  II.  (1018)  bae  angrensenbe  £anb  fcbcnfte.  ©0 
bilbete  fid)  bie  «2lbtei  unb  Serrfdiaft»  33. ,  bie  1222 
an  eine  reicbjunmittelbare  sibtifftn  !am.  Sediere 
fiebelte  unter  (Srjbifdiof  (Engelbert  von  Köln  1222 
mit  bem  abiigen  ilionnenflofter  bes"  ©t.  Salvator= 
berg§  bei  Stadien  nad)  53.  über.  1802  mürbe  ba§ 
Ktofter  fäfülarifiert.  Sgl.  Quir,  öiftor.=topogr.  Se= 

fd^reibung  ber  ©tabt  53.  (21ad)en  1832);  bcr'f.,  ©e= fd)idb,  te  ber  «Reich,  labtet  SB.  (ebb.  1834) ;  Serfdj,  2tad)en, 
58.  unb  Umgebung  (4.  Slufl.,  ebb.  1885) ;  üteumont, 
Sie  Spermen  von  Stauen  unb  S.  (6. 3lufl.,  ebb.  1888). 

■©tmi  ober  Suro,  nieberlänb.  =  oftinb.  ̂ nfel, 
3°  10'  bi§  3°  54'  5"  fübl.  Sr.  unb  126J  3'  30"  big 
127°  10'  24"  öftl.  2.  von  ©reenmid),  umfafet  mit 
einigen  nahegelegenen  3jnfcln  jh>ei  Abteilungen 
ber  Üiefibentfcbaft  Slmboina  in  ben  SDMuffen  unb 
bat  mit  ber  Keinen  Stvfel  älmbtau  (187  qkm) 
8771  qkm.  S.  ift  läng-»  ber  Küfte  von  au£ge= 
ftredteu  ©tranbmoräften  umgeben,  im  Innern  ba^ 
gegen  gebirgig ,  aber  nid)t  vulfanifd) ,  fonbern  von 
ardjäifdjen  unb  paläogoifdjen  Letten  burd)3ogen. 
2luf  ber  Dftfüfte  fallen  jäl)rlicb  1610  mm  Siegen. 
Sie  Küftengegenb  ift  ungefunb.  S.  ift  biebt  bemalbet 
unb  bat  febr  menig  Sobenhtltur.  Sie  SBälber 
enthalten  niete  fdjöne  unb  nü£lid)e  Saumarten, 
barunter  Melaleuca  leucadendron  Sm.  unb  Mela- 
leuca  Cajeputi  Roxb.,  von  benen  ba*  als>  £)eil= 
mittel  fdjätjbare  Gajeputöl  getnonnen  mirb,  fomie 
bie  im  18.  Siabrb.  bafelbft  angepflan3te  Tectonia 

grandis  L.,  ber  Jeafbaum  ber  6'nglänber.  Mela- 
leuca leucadendron  bebedt  gan3e  Serge.  Son 

Stieren  ift  ber£>irfd)eber,  Sus  babirusa  Klein,  ber= 
üor3ubeben.  Sie  Senölterung  beträgt  mit  ber  von 
Slmblau  etroa  20000  Äöpfe.  öauptftabt  unb  £afen= 
pla^  ift  fiaieli,  an  ber  Dftfüfte  ber  ̂ nfet,  ein 
ärmlidjer,  fd)led)t  benölferter,  bäufig  x>on  bösartU 
gen  fiebern  b^eimgefuebter  Ort. 

&urubfd)ir£i,  ©tabt  in  ber  perf.  $ro»ins  xuat 
2lbfd)mi,  am  obern  2lb-i=Si'ö,  am  3Beftabb.ang  ber 
Sergfette  ©iladiov,  in  1655  m  ööbe,  in  einem  bid)t- 
benbtferten  frud;tbaren  Jl^ale,  öauptort  eineä  Se= 
l\xU,  bat  20  000  Q.,  beträd)tlide  ̂ nbuftrie  in 
Saummoll  =  unb  piljartifeln  foroie  2lu^fut;r  von 

Riegen:  unb  ©diafbäuten  nad)  ;)iuf;tanb  unb  tmd- tige  ©trafen  nad)  3§pab.an,  öamaban  unb  Steful. 
Rötung,  f.  Sotofubeu. 
sBurut,  f.  Sara^Ättgifen.  [(f.  b.). 
SQuvtoancc,  engl.  Se3eid)nung  für  Sannaiu 
$>urn  (fpr.  berri) ,  ̂arlamentsborougb  unb  be- 

beutenberl^abrifort  in  ber  engl,  ©raf fd)aft  ßaneafter, 
tinB  am  yrtoell,  12  km  nörblid)  oon  ÜJiandjefter, 

bat  (1891)  57206  6*.,  3ablreid)e  .ftird)en,  eine  ̂ rei= 
unb  eine  ÜJiationatfcbule,  Sibliotbef,  2ltbenäum, 

med^an.^nftitut^larftballe^gro^eaSolbunbSaum^ 
mollfabrifation  mit  Srudereien  unb  Sleid)en,  ferner 
Gifengiefsereien,  Kohlengruben  unb  ©tevnbrüdje, 
9Jtafd)inenbau,  $apier=  unb  d]em.  gabrifen. 

^Butrti,  Sla3e  be,  f.  Sla3e  be  Surn. 

S8uvt)  (fpr.  berri),  Charlotte  ©U3anne  sDiaria, 
engl.  ©d}riftftellerin,  geb.  28.  %an.  1775  all  fünfte 
Soditer  be»  öergogä  t»on  Slrgnll,  beiratete  1796  tin 
Öauptmann  %obn  Sampbell,  ibren  Setter,  mürbe 
balb  SBittoe  unb  nermäl)lte  fidb,  1818  nodmtal«  mit 
bem  ©eiftlid)cn  ßbuarb  ö.  Surn  (geft.  1832)  unb 
ftarb  31.  ll)cär3  1861.  ©ie  mar  öofbame  ber  $rin= 
seffin  oon  SEBaleä,  ber  ©emablin  be»  ̂ rinjs Sie- 

genten ©eorg  (IV.),  unb  verbreitete  fpäter  über 
bereu  Srioatleben  unb  bie  gleid)3eitigen  5»of3uftänbe 

ffanbalöfe  6in3ell)eiten  in  bem  «Diary,  illustra- 
tive of  tlie  times  of  George  IV.»  (2  Sbe.,  Sonb. 

1838).  Slufeerbem  fd)rieb  fie  sablreiAc  Sftomane, 
bie  ib,ren  ©toff  bem  engl,  öigb  Site  entnehmen: 
«Conduct  is  fate»  (1822),  «Alla  giornata.  or  to 
tke  day»,  «A  marriage  in  High  Life»  (1836), 
«Memoirs  of  a  peeress,  or  tlie  davs  of  Fox» 

(1837),  «The  divorced»  (2  Sbe.,  1837;'  neue  2tu»g. 1858),  «The  disinterested,  ortheensnared»,  «Flir- 
tation»,  «Love»  (neue  2lusg.  1860),  «Separation», 
«Family  records,  or  the  two  sisters»  (1841),  «The 
lady  of  fashion»  (1856) ,  «The  two  baronets.  A 
uovel  of  fashionable  life»  (Sonb.  1864)  u.  a. 

JBurt)  i»flittt  <*ömun&3  (fpr.  berri  ̂ ennt  ebb-- 
monnb»),  DJiunicipalftabt,  ̂ arlamentsborougb  unb 
öauptort  be»  meftl.  Seil»  ber  engl,  ©raffdjaft 
©uffolf,  am  fd)iffbaren  Sarf,  gut  gebaut  unb 
megen  feiner  gefunben  2uft  ba»  «(Engfifcbe  3Jlont= 
peÜier»  genannt,  bat  (1891)  16  630©.,  ein  ©raf-- 
fd}aft»=  unb  ein  üiatbau^,  einen  uormann.  Sturm, 
mehrere  .•öofpitäler,  barunter  ba»  1864  neugebaute 
©uffolf=@eneraL^)ofpital,  eine  berübmte,  1550  ge= 
grünbete,  1883  umgebaute  2atein=  unb  eine  £an= 
belsfdntle  unb  bie  gro^e  633  gegrünbete,  einft  febr 
reitbe,  je^t  in  Ruinen  liegenbe  ©t.  6bmunb^=2lbtei. 
Unter  ben  heutigen  Kirchen  ift  nur  bie  1433  erbaute 

got.  ©t.  äftarn'^ßburd)  mit  bem  ©rabe  ber  Königin 
Dlcarie  von  ̂ -ranfreid) ,  ber  Socbter  ̂ einrieb»  VII., 
bemcrfen»mert.  Sie  ©tabt  betreibt  ftarfen  ©etreibe=, 
SßolL  unb  Siebbanbel  unb  hat  eine  grofee  Koru-- 
meffe.  —  3w  ©adjfenseit  midjtig,  erbiett  S.  feinen 
Tanten  nad)  König  Gbmunb,  ber  856  hier  gefrönt  unb 
in  ber  2lbtei  870  beftattet  mürbe.  S.  ift  ©eburtäftabt 

be§  Sifdjof»'  ©arbiner.  5  km  im  ©5ß.  liegt  ̂ cfmortb 
•ooufe,  ba»  fd}öne©(blo^  be£2Jtarqui§  nonSriftol. 

58ürscl,  ber  bintere,  über  bem  Sedeu  gelegene 
Seil  bes  SRücfen§  ber  Söget,  ber  fich  bäufig  burd; 
eine  befonbere  Färbung  aue3eicbnet. 



7-4 SBurgelbrüfe  —  JPufdj  (3ol}cume§) 

^ürjelbriiic  heitn  bie  einzige,  bei  Segeln  öors 
femmente  $autbrüfe,  meiere  oberhalb  tec-  Scdens 
liegt,  mein  henfermig  iit  unt  aus  einer  An;ahl 

fcMaucb'ermiger  Snn'enrafcte  beftebt,  melcbe  mit 
einer  gemeiniamen  eter  mehrern  Öffnungen  nach 
außen  mimten.  Sie  fentern  eine  elige,  beimmeib= 
liehen  ".hMeteherf  iebr  übel  necheute,  bei  3cbmhnm= 
regeln  beientersftarfentmidelte  Sermiere  ob,  melcbe 
bie  Söge!  mit  bem  Schnabel  oon  3cü  SM  S^t  au*; 
trüden,  um  bamit  bie  grenern  gebem  einfielen. 

^urjclfraur,  f.  Portulaca.  [ftatt  n.  b.). 
QSurjcnlanb,  ßbene  in  Siebenbürgen  bei  Rron= 

SSuncnlänbcrgcbirgc,  i.  Karpaten*. 3$u= « aabö  (99 ou« €  a  ata,  39  u f ab a) ,  Statt 
im  derart.  Algier  bei  frang.  Kolonie  Algerien, 
305km  im  S".h.;.  oon  Ifenitantine,  in  bei*  Sübmeftede 
ter  vctna-i'iietevuna  in  560  m  y>i?be  an  einem  >>ügcl 
gelegen .  auf  teiien  Seifte  bie  Masbah  unt  einige 
franj.  Käufer  liegen,  "Jttebr  als  8000  "Halmen  merten 
oon  bem  Dorbeifttefjenben  2Bab=S5u=©aab  be= 
mauert.  33.  gebort  foroobl  jum  ÜeH  al3  uir  3al\ira, 
vermittelt  ten  ffiarenauetaufcb  sroifcben  beiten  unt 
ift  ein  beteutenter  91iarftpla£  mit  (1891)  5453  (?., 
roeoen  4840  (angeborene.  Sie  Avaiuofen  befehlen 
3?.  im  3loo.  1841». 

ißuiobo,  Stabt  in  Algerien,  f.  33u=Saaba. 
iöufan,  Arm  tes  8Bolgabelta§,  f.  SBolga. 
3*ufatf  d)t,  flad?e,  nur  im  9t.  bügelige  öalbinfel 

res  Hafpifcben  3Jieerc- ,  im  9IC.  besfelben  ämifeben 
ten  33ufen  $aibaf  unt  ftotfcbaE. 

iBuei&ecg  (fpr.  büfebed),  Angerius  ©bislain  be, 
Diplomat  unt  Scbriftfteller,  geb.  1522  ju  Gomincs 
in  Alantern,  befuebte  tic  berübmteftenUnioerütäten 
Alanberns,  Aranfreicbs  unt  Italien»  unt  begleitete 
1554  bie  ©eiantticbaft  tes  röm.  Honigs  ̂ erbinanb 
nach  Gnglant.  Am  Gnte  tiefes  Jahres  fantte  ifm 
Aertinant  uir  Sermittelung  tes>  J^bens  an  ben 
Sultan  Suletman  IL  nach;  Amafia,  ten  er  aber  blofs 
iu  einem  feebsmenatigen  ©affenftillftanbe  ju  be= 
megen  vermochte.  33tdbtigere  Sienfte  leiftete  er,  als 
er  dnbe  1555  als  ©efantter  nach;  $onftantincocl 
ging.  Auch  iammelte  er  mäbrenb  feines  Aufent= 
balts  in  ter  dürfet  sablreidie  gried).  fsnfcbriften, 
u.  a.  ;u  Angcra  tas  berühmte  Monumentum  Ancy- 
ranum  (f.  Ancpra)  unt  über  100  grieeb.  .^antfehrif-- 
ten,  tie  er  fpäter  ter  33jbliotbe!  ju  2£ien  fcbcnite. 
1562  nach  bem  äCbfcbluiie  eines  achtjährigen  5rie= 
bens  oon  feinem  "Höften  in  Äonftantinopel  abberufen, 
rourte  er  flon  Aertinant  jum  drjieljer  feiner  (Intel 
ernannt  unt  fpäter  nach;  Jranrreicr;  gefebidt,  um  bie 
©üter  ter  (Srjtjersogin  Glifabetb;,  ter  üffitttoe  bes 
Königs  Marl  IX.,  j«  permalten.  Als  er  ter  Unruhen 
roegen  nacb  ̂ lantern  geflüchtet  mar,  mürbe  er 
1592  auf  ter  "Jtüdreife  oon  einer  "Bartei  ßtguiften 
angefallen,  Aus  Scbred  hierüber  erfranft,  ftarb 
er  28.  £tt.  1592  auf  tem  Schroffe  2Jtoillot  bei 
:Kouen.  Qx  hintertief?  jmei  mistige  Hßerfe:  .  Itinera 
Constantinopolitanum  et  Amasianum,  et  de  re 
militari  contra  Turcas  instituenda  consilium» 
i&ntm.  1582),  fpäter  u.  b.  2.  «Legationis  Turcicae 
epistolae  quatuor^  {tyax.  1589  u.  ö.),  morin  er  tie 
Holitif,  OJ^acbt  unt  3ch;mäch;e  ber  Pforte  grunblid) 
unt  bünbig  auseinanterfe^te,  unb  «Epistolae  ad 
Rodolphum  IL  imperatorem  e  Gallia  scriptae» 
(hg.  oon  öoumaert,  Srüff.  1861),  für  bie  ©efchichte 
jener  i]e\t  michitig.  Seine  «Omnia  quae  exstant 
opera»  erfchienen  ju  i'eiben  1633  unb  39afel  1740. 
«uäc  (frg.,  fpr.  bütf),  Slanffcheit  ("^landjette) 

im  Rorfett;  busauieren  (fpr.  büfefi-),  einfd)nüren. 

^iti?ca,  Statt  im  .Hreis  ßuneo  ter  ital.  5ßrooin| 
Suneo,  an  ter  jum  vHo  gehenten  SKaira,  burd) 
Jrammarbabn  mit  (htueo  unb  Salujjo  oevbunten, 
hat  "Hoft,  Telegraph,  (1881)  3020,  als  ©emeinte 
9361  ß\,  rem.  ülltertümer,  jjoei  botau.  ©arten, 
SBeinbau,  Seibenjudjt,  SBeberei,  2eber=  unt  ®ifen* 
marenfabritation,  iDiarmor--  unb  2llabafterbrücbe. 
«uf*,  ElemenS  3lug.#  Diplomat,  geb.  20.  3Wai 

1834  ut  ftöln,  ftutievte  in  Sonn  unt  ̂ Berlin  neben 
ten  "Jiechts:  unt  Staatsnuffenfehaften  Orient.  Sota: 
d^en,  rourte  1861  ber  preujj.  @efanttfd;aft  in  Ron« 
ftautinopel  attackiert,  um  für  tm  &ragomanat& 
tienft  ausgebilbet  )u  werben,  unt  hatte  bort  ivab= 
rent  elfjähriger  amtlicher  Jbätigfeit,  jule^t  al» 
cvftcv  3)ragoman,  oielfadje  Gelegenheit,  fidb  mit  ten 

polit.  unt  allgemeinen  SSerbältnifjen  ter  Seoante  be= ' 
fannt  iu  machen.  1872  mürbe  er  CegationSrat  unt 
Ronful  bei  ber  beutfdjen  Sotfdjaft  in  Petersburg, 
bis  er  1S74  als  oortragenber  iHat  in  tas  i'üis; 
märtige  2lmt  berufen  rourte.  3luch  hiev  tourbe  er 
oevuigsmeifc  mit  ten  Orient.  Angelegenheiten  be= 
febäftigt,  ging  1877  auf  Eurje  3«t  als  ©efcbäftc-= 
träger  nochmal»  nacb  .Honftantinopel  unb  nahm 
fpäter  als  Sefretär  an  ten  Arbeiten  te§  berliner 
Äongreffes  teil.  1879  pcrroaltete  er  einige  Monate 
bas  beutfebe  ©eneralfonfulat  injHeft,  lehrte  1880 
nadi  Serlin  jurüd,  mo  er  al»  cefretär  ter  Mon= 
ferenj  jurtKegulievung  ter  griech.  ©rengfrage  mirtic. 
1881  rourte  er  jum  "Ji>irtl.  ©eh.  Segationsrat  unt 
Unterftaatsfelretär  im  2lusrcärtigen  Amte  ernannt. 
,An  temfelben  ̂ afyxe  mürbe  er  mit  einer  r»er traulich; en 
ÜJHffion  bei  ter  Murie  beauftragt,  tie  ben  Aus= 
gangspunft  ber  SÖBteberanfnüpfung  ter  tiplomat. 
Regierungen  bilbete.  3»n  Vertretung  bes  9ieicb§= 
fanjlers  profitierte  er  1884 — 85  in  ten  meiften 
£tt5ungen  tev^ongo^'onferenä  in  93erlin.  $m  Arüh= 
jatir  1885  ging  er  als  ©efantter  nach  "Jtumämen 
unt  1888  in  gleicher  ßigenfehaft  nacb  Stcdh.olm. 

iBufcf),  (fmit,  Dptiter  unt  SwbuftrieUer,  geb. 
6.  Aug.  1820  ju  Berlin  als  ßnfel  bes  "Hrebiger» 
^ob.  föeinr.  Aug.  Sunder,  tes  Segrünterä  ter 
optücben  ̂ ntuftrie  in  ̂ latbenom  im  5- 1800,  über= 
nabm,  nacktem  er  1840  in  tie  optifche  3nbuftrie= 
anftalt  feines  Cnfel^  Gt.  Sunder  eingetreten  mar, 
1.  April  1845  tiefe  Anftalt.  Seine  plmtogr.  £b- 
jeftioe  fint  pon  porjüglicher ©üte.  Sen  erften  großen 

(5'vfolg  in  ber  photogr.  Cptif  erhielte  er  1853—55 
burd;  Sefeitigung  ter  Sifferen^  jmifeben  tem  ootis 
fchen  unt  ehem.  Srennpunftc  ter  photogr.  Cbjeftioe. 

6r  erfant  bann  tas  photogr.  "Hantoffopobjeftio  jur 
Aufnahme  oon  ̂ anbfdjaften  unt  Interieurs,  bal 
bei  größter  3d)ärfe  unt  perfpeltiptfch;er  2reue  tcS 
93ilte§  ein  ©efichtsfelt  oon  90  ©rat  mietergiebt, 
mährent  tie  bis  bahin  gebräuchlichen  faum  tie 
Öälfte  tesfelben  erreichten,  fomie  tag  photogr.  Uni= 
oerfat=Sriples=Cbjeftio  für  Porträte,  Sanbfcbaften, 
iHeprotuf  tionen  u.  f.  m.  Auf  feine  Veranlagung  mur= 
ten  tie  Soppelfeltftedjer  feiner  %abx\t  in  tie  preuB. 
Armee  eingeführt,  ma§  mieterum  teren  Ginfübrung 
in  ausmärtige  Armeen  beroirfte.  Sie  jtoölfgläferi= 
gen  £perngläfer  fteben  noch,  unübertroffen  ta.  1872 
oerfaufte  33.  feine  Anftalt,  tie  binfichtlich  ter  in  ihr 
betriebenen  optifd)en Branchen  Don  ter  größten  i8tel= 
feitigfeit  ift,  an  eine  Altiengefellfct)aft,  in  teren 
Sireftion  er  fetbft  eintrat.  33.  ftarb  1.  April  1888. 

iBufcb,  ,Aoh;anneä,  Älofterreformator,  geb.  im 
Anfang  tes  3. 1400  ju  3»oUe,  trat  1417  ins  0o= 
fter  Sßintesbeim  ein,  roart  tafeibft  1419  Äanonifu» 
unt  1434  Safriftan.  2L!intesheim  bilbet  ten  Aus= 
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gangipunft  für  eine  grünbttc&e  Deformation  ber 
ftlöfter,  feie  Don  ben  SBrübern  bei  gemetnfamen 
Sebeni  (f.  b.)  angeregt  unb  für  bie  auch  93.  tbätic\ 
mar.  2>ht  Sodann  Don  Sagen  ftiftete  er  fobann  bie 
fog.  ÜBurifelber  Kongregation  (f.  b.),  mürbe  1440 
s$rior  311  Sulta  bei  öilbeifyeim,  1445  Sßtopft  31t 
Dieuroerfe  betöaUe,  lehrte  fpäter  nacb  Sulta  jjurütf, 
mo  er  1479  ftarb.  Um  1456  »erfaßte  er  11.  b.  %. 
«Liber  de  viris  illustribus»  eine  Sarftellung  bes 
reformierten  Älofterlebeni  mit  93iograpl)ien  ber  \)ix- 
»orragenbften  iötdnner,  1456  bai  «Liber  de  origine 
modernae  devotionis»,  roeldje  beiben  Schriften  mit 
93.i  Überfetmug  ber  «Epistola  de  passione  Christi» 
be^  SJMori  SSofj  bai  fog.  «Chronicon  Windeshe- 
mense»  bilben  (f>g.  Don  iRoirocbbe,  Stntro.  1621; 
neuerbingi  in  «@)efd)idjt§que£ten  ber  SßroDinj 
Sad}fen»,  93b.  19,  Derbeffert  Don  ©rube,  ©alle 
1887).  ̂ n  ben  legten  fahren  febrieb  33.  bie  ©e= 
id)id)te  feiner  reformatorifeben  34)dtigfeit  in  ben 
«Libri  IV  de  reformatione  monasteriorum  quo- 
rundam  Saxoniae».  93gl.  ©rube,  $.  93.,  2luguftiner= 
propft  3U  £übeif)eim  (§reib.  i.  33r.  1884). 

«uf  d),  3ul.  öerm.  SÖcottfe,  Sßubligtft,  geb.  13.0-ebr. 
1821  3U  ©reiben,  ftnbierte  1842—47  inSetpjtg 
Geologie  nnb  ̂ bilofopbie.  Dabital  unb  eifrig 
national  gefinnt,  fab  er  fid?  burd)  bie  Deaftion 
nach  1849  fo  cnttäufdjt,  bafj  er  1851  nad)  ben  9Ser= 
einigten  Staaten  auiroanberte.  1852  tebjte  er  nad} 
Seipjig  3imid  mit  Erfahrungen,  bie  ibn  Don  feinen 
republitanifdben  2lnfid)ten  abbrachten.  2lui  93e- 
obadttung  bei  norbamerif.  Kulturlebens  ftammen 
«SBanbcrungen  smifeben  öubfon  unb  DJtiffiffippi » 
(2  93be.,  Stuttg.  1853).  1853  unternabm  er,  dou 
einer  patriotifeben  ©efellfdjaft  in  ©otba  beauftragt, 
eine  fed)imonatigc  ̂ nformationireife  burd)  bie  Gib* 
bergogtümer  unb  febilberte  in  feinen  «Sdjleiftngs 
*Dolfteiniicb,en  93riefen»  (2  93be.,  Sp3. 1856)  beren 
3uftänbe,  ibr  Decbt  marm  öertretenb.  1856—59 
befuebte  er  für  ben  Cfterreicbijdicn  Stopb  in  trieft 

breimal  bai  äJtorgenlanb.  6'rgebniffe  biefer  3lue= 
flüge  marenUieifebanbbüdjer  für  ben  ÜBerlag  genann= 
ten  ̂ nftituti:  «Raupten»  (1858),  «©riecpenlanb» 
(1859)  unb  «Sie  Sürfei»  (3.  2lufL,  trieft  1881); 
ferner:  «6ine  ÜBall  fahrt  nacb  ̂ erufalem»  (3.  Stuft, 
2p3.  1881),  «93ilber  aui  bem  Crient»  (Stieß  1862; 
fransöfxfcb,  1865)  unb  «93ilber  au»  ©riedjenlanb» 
(Stieft  1863;  franjfiftfö  1870;  italienifd}  1872). 
Seit  1857  beteiligte  er  fid)  an  ber  Seitung  ber 

«©rensboten»  unter  ©uft.  '^rentag  unb  Julian Scbmibt;  feit  1859  leitete  er  bai  93tatt  felbftänbtg, 
nad)  ber  polit.  Seite  gemäßigt  liberal.  %m  $xüb-- 
\ai)x  1864  trat  er  in  Sicnft  bei  öerjogi  griebrtd)  oou 
2luguftenburg,  um  r»on  Atel  auZ  beffen  unb  ber  ©lb- 
ber3ogtümer  ©adjc  gegen  bie  Säuen  311  öerteibigen. 
2lli  i^m  ber  £>er3og  unb  feine  "Jiäte  niebt  auifdjfiefc 
lieb,  nationale  fragen  3U  oerf eckten  fdrieneu,  nafym  93. 
im  ̂ ebr.  1865  ben  2lbfd)ieb  unb  teerte,  93ümard§ 
^ßolitit  3iigetr>anbt,  nacb  Scipjig  jurüd,  mo  er  öon 
neuem  bie  «©ren3boten»  bü  rurj  Dor  bem  2lui= 
brud}e  bei  Krieget  t»on  1866  rebigierte,  aud)  für 
bie  « 9ßreußif d)  cu  ̂ aljrbüdjer»  tbätig  mar.  93on 
Sommer  1866  bis  "oerbft  1867  beeinflußte  93.  ali 
93eigeorbneter  bei  ßiDiltommiffari  Don  ̂ arbenberg 
bie  treffe  öannoDeri ,  morauf  er  nacb  Setpjtg  311= 
rüdging  unb  bie  Schrift  «Saä  iwcrgangi-ialir  in 
Öannooer»  (fipj.  1868)  üeröffentlicbte ,  ber  «Ser 
gereebte  unb  ooltlommene  Stufterneffer»  (öannoD. 
1868)  folgte.  @r  bearbeitete  SenormantS  «Ma- 

nuel d'bistoire  ancienue  de  l'Orient»  a[£  «Urge= 
S3rotff)au§'  gonöetfationl=ScEifon.    14.  Stuft,    in. 

fd)id)tc  bc»  Crient»»  (3  93be.,  £ps.  1869;  2.  Stuft. 
1871—72)  unb  fcb,rieb  eine  «@efct)id)te  ber  3Jtormc= 
neu»  (ebb.  1870).  ̂ m  ̂ ebr.  1870  mürbe  er  in§ 
älu^mdrtige  2tmt  31t  93erlin  berufen,  um  au§  un= 
mittelbarem  93ertet)r  mit  bem  SöunbeSfanäler  beffen 
©ebanfen  in  ber  treffe  31t  verbreiten,  unb  begleitete 

biefen  in  im  ̂ elbjug  nad)  g-ranfreid).  Cftern  1873 
Dertaufd^te  er  biefe  Stellung  mit  ber  Seitung  beö 
«Öannooerfcbenßouricriö»,  feierte  1875  nad)  Seipsig 
3urüd  unb  febrieb  f)ier  eine  Slnsabl  fompilatorifd)er 
fulturbiftor.  SEBerle:  «Seutfcber  SSolfitjumor»  (2p3. 
1877),  «Seutfd)er  5BolfSglaube»  (ebb.  1877),  «Sie 
gute  alte  3eit»  (2  93be.,  ebb.  1878)  unb  «SGBunber= 
lid)e  ̂ eilige,  Deligiöfe  unb  polit.  ©eb,  eimbünbe  unb 
Selten»  (.^annoü.  1879);  aud)  übertrug  er  amerit. 
Scbriftfteüer  für  bie  Sammlungen  «Slmerif.  i5umo= 
riften»  unb  «Slmeril.  9ior>elliften»  (2p3. 1875—78). 
Seinen  größten  Grfolg  errang  er  bureb  ia§>  nad) 
2agebud)bldttern  Derfafete  93udb,  «@raf  93i»marrf 
unb  feine  Seutc  mäb,renb  be§  Ärieg§  mit  yranlreicb» 
(2  93be.,  Sp3.  1878;  7.  Stufl.  1889),  iah  in  fed)? 
Odonaten  fünf  Auflagen  erlebte  unb  in  mehrere 
Sprad)en  überfe^t  mürbe.  93.  tel)rte  1878  nad) 
93erlin  jurüd,  mo  er  Don  neuem  eng  oertraut  mit 

■^ürft  93i§mard  oerteb,rte  unb  fid)  lebhaft  an  ben 
«@ren3boten»  beteiligte,  in  benen  er  mit  ßntfd)ieben= 
beit  bie  Sagcäpolitif  bei  Kanslers  bü  311  beffen  @nt= 
laffung  (OJcärs  1890)  üertrat;  eine  ßrgänsung  be» 
genannten  93ud)i  bilben  bie  geiftoollen,  oon  marmer 
93egeifterung  für  93ümard  erfüllten  Scbriften  «Deuc 
Xagebucbibfätter»  (2pj.  1879)  unb  «Unfer  Deid)i= 
langer»  (2  93be.,  ebb.  1884;  93olfiauigabe  1888). 

SBufd),  SBilb.,  St)irurg,  geb.  5.  %an.  1826  311 
Harburg,  ftnbierte  3U  93erlin  1844—48  SJlebisin, 
nabm  1848  am  ̂ elbjug  in  Scbleinng^olftein  als 
freinnlliger  Unterargt  teil,  bereifte  bann  2  Jjsabjc 
Gnglanb,  (vranfreid),  Spanien,  Üllgier  unb  Dfter= 
reid),  mürbe  1851  flinifdjer  älffiftent  Sangenbedc-- 
in  93ertin  unb  1855  orb.  ̂ rofeffor  ber  ©birurgie 
unb  Sireftor  ber  d)irurg.  Klinil  in  93onn.  3Mbrenb 
ber  gelbgüge  Don  1866  unb  1870—71  mar  93.  ali 
f onfultierenber  ©eneralar3t  tbätig.  @r  ftarb  24.  Doü. 
1881  311  93onn.  93.  fd)rieb  «93eobad)tungen  über 
2lnatomie  unb  Gntmicflung  einiger  mirbetlofen  See- 

tiere» (93erl.  1851),  «Sbirurg.  93eobad) hingen,  ge= 
fammelt  in  ber  d)irurg.  Unioerfitätittinif  3U  93erlin» 
(ebb.  1854),  «Seijrbucb  ber  6l)irurgie»  (2  93be.,  tbi. 
1857—69). 

JBufd^,  2öilt).,  bumoriftifdier  3eid)ner  unb  Sid)= 
ter,  geb.  15.  Slpril  1833  3U  9Biebenfal)l  in  §anno= 
Der,  befud)te  bie  $olntecb;nifd)e  Sd;  de  in  £annoDer 
unb  bie  Sllabemien  3U  Süffeiborf,  3lnttt?erpen  unb 
sDcüncben  unb  lebt  iefet  meift  in  feinem  ©eburti= 
orte.  Seine  erften  3eid)nungen  bradjten  1859  bie 

« 'g-liegenben  93ldtter».  Sebr  Derbreitet  finb  93.i 
«i'Jiünd)cner  93ilberbogen»  unb  eine  Üleibe  r>on  §u= 
moreifen,  3u  benen  er  aud)  bie  brolligen  SEerte 
bietete:  «3)lar  unb  9)lori^»,  «öani  öudebein,  ber 
Unglüdirabe»,  «Ser  i)eil.  Slntoniui  r»on  s$abua», 
«Sie  fromme  Helene»,  «^>ater  5"iluciui»,  «ßbuarb» 
Staunt».  Sie  erfdjienen  in  unge3äl)lten  Sluflagen 
unb  mürben  1887  gefammeltu.  b.  %.  «*oumoriftifcber 
.V)auifd)afe»  berauigegeben.  93.  ift  ber  unerreidite 
k omifer  unter  ben  beutfd)en  3eid)nern. 

»üftö,  3of).  ©eorg,  «ßublijift,  geb.  3.  San.  1728 
3u  3llts9Kebtngen  im  Süneburgifdjen,  ftubierte  in 
©öttingen  X^eologie,  ©efd)id)te  unb  DJtat^ematit 
unb  mitrbe  1756  ̂ Srofeffor  ber  SJtat^ematit  am  ©pm= 
nafium  3U  Hamburg.   3nle^t  faft  ganj  erblinbet, 50 



rs 
SBufdjamnter  —  SBüfdjmg  (Stnt.  Jriebr.) 

ftarb  er  5.  Äug.  1800.  Seinem  gemeinnüfcigen  SBif 
Jen  bat  >>amburg,  ivp  ibm  ein  Tenfmal  erntetet  ift, 
viel  311  verkaufen.  SDaS  größte  SBetbienß  erwarb  et 
fuv  biraj  feine  banbelätoiffenfcbaftlicben  Schriften 
unb  bm\t  Die  1767  von  ibm  begründete  öanblungS' 
afabemie.  Seine  ■  Sämtlichen  Schriften  überlaufen 
unb  äRungtaefen»  erütienen  ui  .Hamburg  1801  (neue 

2lusa.  1824);  '"eine  Sämtlichen  Scpriften»  311 
Stoiaau  (12  ©be.)  1813—16;  feine  n Sämtlichen 
Sdpiften  über  &anbtung»  in  Hamburg  (8  93be.) 
1824—27.  Sgl  ftölting,  3.  ©.  8.  (fcamb.  1801). 

iöufrfjomntcr,  f.  Ammer  (SBogelgattung). 
s£ufd)bocf  Cfragelaphus  sylvaticus  Sparrm.), 

Sd^raubenbomantilope  von  bet  ©röfje  beS  Sam= 
birütes.  5>a§  in  Sübafrila  verbreitete  Jiet  ift  ein 
feltener  ©aft  in  europ.  Tiergärten.  Stud)  bie  Sintis 
lopengattung  Cephalolophus  beifn  93.  wegen  eines 
grölen  >>aaricborfes  jtoifcben  ben  öörnetn.  Sie 
©attung  Tragelaphus  führt  benfelben  tarnen  wegen 
ihres  Aufenthaltes  im  äöalbe  ober  93ufcb. 

$tufcbc,  feermann  von  bem,  .vuimanift,  genannt 
$afipbilu$,  geb.  1468 auf  5cblo|  Saffenbergim 
SKünftetlanbe,  toar  Schüler  von  ,\>egius  in  ?  eventer, 
Sangen  in  SDcunftet,  unb  Slgricola  in  öeibelberg, 
lebte  1486—91  in  Stoßen,  bann  in  granfreiä)  unb  in 
Äöln,  mar  erft  in  SBeftfalen,  SBremen,  Hamburg, 
gübed  unb  ilUedlenburg  tbätig,  bann  Sebrer  an  ben 
llniverütäten  ut  SRoftod,  ©reifsmalb,  Wittenberg 
1502  ,  ßeipjig  H503)  unb  Stöln  (1508).  3n  S&ln 

verfafue  er  fein  bebeutenbftes  2Betf,  «Valium  hu- 
manitatis»  (1518;  bg.  von  93urdbarb,  fttanff.  1719 
u.  1 7 45 >,  eine  grünblicbe  unb  geiftreiebe  Sd)ukfd)rift 
bes  .Humanismus,  wie  er  aueb  im  Sunfelmänner= 
ftreite  rüdfuttslos  Remvlins  Partei  ergriff.  Sann 
trat  er  gara  auf  bie  3eitc  Sutbers  unb  «outten».  93. 
bereiftcbellanb  unb  Gnglanb,  leitete  1517  eineScbule 
in  äBefel,  lebte  abermals  in  ftöln  unb  mürbe  1526 
Sjjtofeffot  in  Harburg.  -Jcacb,  einem  9teltgion§ge= 
fpräd)  in  fünfter  gegen  ben  SJBiebertäufer  ̂ Hotb- 
mann  ftarb  er  im  2tpril  1534  ju  Sülmen.  Seine 
jahlreid'en  Schriften  (barunterbie3atire«0estrunv> 
unb  Epigramme)  geugen  von  grof5em  bicbterifd)em 
•unb  Sprachtalent  fowie  umfaffenber  pbtlol.  ©etebt= 
iamfeit  (Su§gaben  tat.  Scbriftfteller).  93 gl.  Sieffem, 
£.  v.  b.  93.  (Köln  1884—89,  mit  genauer  93iblio= 
gravbiej.  [ftarl,  2Jnton. 

iöufibe,  öermann  vom,  ̂ Bfeubonpm,  f.  93aum= 

SBufcbe&t  (33enber=53ufcbebr),  vonbcn(5"uro= 
päern  aueb  93ufdur,  21bufcbebr  ober  2Ibefcbr 
genannt,  perf.  föafenftabt  am93erfifcben9Jceerbufcn, 
tu  ber  perf.  ̂ rovin,  Jarfiftan,  liegt  300  km  fübcfi- 
i\i)  von  ber  ÜJlünbung  bes  (rupbrat,  200  km  von 
Scbiras,  mit  bem  es  burd)  eine  miebtige  Raxa-- 
wanenftrafee  verbunben  ift,  in  völlig  ober  ©egenb, 
auf  ber  jRotbfpuje  einer  von  ben  2üten  DJtefambria 
genannten,  febr  niebrigen  unb  baber  oft  überfluteten 

ianbjunge,  bat  bbcbftens  15000  (*.,  überaus  beides" 
SUvma  (ber  märmfte  2ftonat  bis  34,4°,  ber  füblfte 
11°  C),  von  November  bis  9Jcär3  170—220  mm 
Regenmenge  unb  vorberrfd)enbe  Rorbweftwinbe. 
93.  ift  Si£  eine*  perf.  Statthalter»  (bes  öerrn  be» 

3Jieeres),  eine»  engl,  ©eneralfonfuls  unb  eines*  nie= 
berlfinb.  ftonfuls.  2ex  0afen  ift feiebt  unb  unficber, 
unb  Scbiffe  von  größerer  Jragfäbigteit  muffen  ber 
Untiefen  unb  flippen  tvegen  auf  offener  9teebe 
3—4  km  von  ber  Stabt  anlern.  Cbgleid)  bie  (Segenb 
von  Grbbeben  unb  bem  Samum,  von  5"ieberflima  unb 
öeufebreefen  beimgefudrt  mirb  unb  bas  Jrinfmaffer 
mangelt,  eriiob  fid}  93.  von  einem  §ifd)erborfe  ju  bem 

.vauptbauDelsplat'.e  ^erfiens,  iubem  Sebab  v)uibir 
1 1736— 47)benorit.*oftinb.öanbelioon33enbarabbaä 
ganj  bierbetjog.  Seröanbel  ift  jiemlicb  lebhaft : 
L889  betrug  bie  (Smfubr  793407  sJßfb.  St.  (baübn 
SaurnftoUnjaren  420595  $>fb.  St.,  au^erbem  ')ieic> 
unb  Querer),  bie  Slusfubr  550538  sJßfb.  St.  ibavou 
Opium  321521,  jobe  SBaumtooüe  79368  s$fb.  St., 
fobann  Dtofentoaffer,  Cbft,  Sabal  unb  Wein).  2ln 
ber  Ginfubr  ift  faft  auSf cplie|li<3t) ,  au  ber  2lusfubr 
jut  öälfte  Snglanb,  $Jnbien  unb  bie  engl.  Jiolo 
nien  beteiligt.  3leuerbtng§  febeint  93.  von  93asra 
ff.  b.)  überflügelt  ju  werben.  2luf  ber  Sübfpifee  bev 
Sanbjunge  liegt  ein  im  HUittelalter  berübmter  öafen= 
ort :  9%if cbebr,  jeljt  ein  Heine§S)orf,  bei  welcbem 
1876  viele  Riegeln  mit  .Üeilfdnift  unb  Jotenurnen 
ausgegraben  würben,  ̂ m  TcK\  im  ̂ erfifd^en  ©olf 
bie  ̂ nfel  Cbaraf  (f.  b.).  S)iefe  unb  93.  würben  im 
Kriege  mit  SJJerfien  von  ben  ßnglänbern  im  Sej. 
1856  befejjt,  im  s13arifer  ̂ rieben  vom  4.  l^arj  1857 
aber  wieber  jurücfgegeben. 

58üfd)cl,  in  ber  ©eometrie,  f.  G'bcncnbüfaVl 
unb  Strablenbüfcbel.  —  Glettrifcbes.  93.,  f.  6te!= 
trifebe  Sidjterfd)einungen. 

33üfd)clficmer  (Lophobranchia),  Unterorb^ 
nung  ber  ̂ nocbenfifdic,  Heine,  mit  $nod)enfd)ilberu 
gepanzerte  Seefifcbdum  ven  meift  feltfamer  ©eftalt, 
beren  ©eficbtSteil  311  einer  röhrenförmigen  3abnlofen 
Sd^nauje  verlängert  ift,  an  beren  (fnbe  fid}  bas 
tleine  2Raul  befinbet.  Jihr  aus^eidntenber  ©barafter 
beftebt  in  ber  Struftur  ber  Giemen,  beren  93lättd)en 
f diwammartige  93üf cbel  hüben.  Sie  Äiemenbedel  finb 
bi§  auf  eine  Heine  Spalte  mit  öaut  überjogen. 
3b^e  Äörperfeiten  finb  mit  an  baZ  innere  Slelett  feffc 

gewadifenen  Schienen  bebedt.  Sie  ̂ -loffen  ftnb  ge^ 
wöbnlid)  nur  mangelhaft  auägebilbet.  Sie  fd)wim- 
men  vorsug^weife  burd)  Sdiraubenbewegungen  ber 

:)Ü'tdenfloffe  unb  Hämmern  ftcb  in  ber  Rübe  mit 
bem  Schwade  an  Seepflanjen  an.  3n  ibnen  gebort 
bie  oftinb.  ©attung  Soleuostoma  fowie  bie  See  = 
pferbd?enunbSeenabelu(f.  b.).  Sülle  finb  bureb 
eigentümliche  93rutpflege  au§gejeid?net  (f.  Saiden). 

^üfcficlftanföeit,  ^ranfbeit  ber  93ienen,  bei 
ber  am  .^opf  berfelben  au§  bem  fiebrigen  93lüten= 
ftaub  ber  Crchibeen  beftehenbe  93üfdieldhen  feftfi^en. 

58üfdj  elf  taut,  f.  Desmodium. 
JBüfcftelfcfihiamm,  f.  Scbmefelfovf. 
©ttf Reiftet,  f.  Würger. 
SBufcficn,  eine  2(njabl  von  10  gegerbten  gellen. 
«ufdifalfe,  f.  Würger. 
^ufcfjöuön,  f.  ©ro^f ufebübner.  2luf  ̂ sava nennt 

man  aud)  baä  ©abelfcbwanäbubn  (f.  b.)  93. 
SSufebieren  (^ägerfpr.),  ba3  2luffucben  von 

2luer=,  93irf=,öafelwilb  unb  Walbfcbnepfen  in  Walb 
ober  ©ebüfd}  mit  bem  9>orftehbunbe. 

ißttfcbing,21nt.Ariebr.,C>)eograph,geb.27.Sept. 
1724  ju  Stabthagen  in  Scbaumburg^gippe,  ftubierte 
feit  1744  311  .stalle  Rheologie.  1748  ging  er  als 
drsieher  beim  ©rafen  93iron  nad}  Petersburg,  bann 
nadj  .Hopenbagen;  1754  erbielt  er  eine  auf^erorb. 
^3rofeffur  ber  "|>hilofopbie  in  ©öttingen  unb  verbei= 
ratete  fid)  im  f  otgenben^abre  mit  Gbriftiane  Silthep, 
bie  ni*t  nur  von  ber  ©öttinger  gelehrten  @efellfd}aft 
als  (5brenmitglieb  aufgenommen,  foubern  aud)  von 

■  bem  bamaligen  ̂ rorettor  ber  Univerfität  3U  öelm^ 
ftebt,  öäberlin,  jur  faiferl.  gefrönten  Sid)terin  ep 

I  nannt  würbe.  1757  würbe  ihm  wegen  öeteroborie 

unterfagt,  theol.  SSorlefungen  311  halten  unb  ohne  Qx- 
laubniö'  be^  öebeimen  6vnfiliumS  31t  öannover 
tbeol.  Sd)riften  bruden  3U  laffen.  Cbgleid)  er  1759 
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gum  orb.  ̂ rofeffor  ber  5JJMIofop^ie  ernannt  mürbe, 
ging  er  1761  tuS  ̂ rebigcr  bei  bet  lntb.  ̂ etrigemeinbe 
nad)  Petersburg ;  1765  legte  er  fein  2lmt  nieber  unb 
ging  guerft  nach  2Utona,  mürbe  aber  fd?on  1766 
als  Dberfonftftorialrat  unb  Sireftor  beS  ©i)mna= 
ftumä  311m  ©tauen  Mlofter  nacb  Berlin  berufen,  mo 
er  28. 2Rat  1793  ftarb.  $n  feiner  «drbbefd?reibung» 
(31 1—11,  Slbteü.  1,  öamb.  1754—92),  bereu  erfte 
Seile  mehrere  Auflagen  erlebten ,  toanbte  93.  guerft 
bie  potit.  =  ftatift.  ÜJcetbobe  bcr  ©eograpbie  an  unb 
babnte  baburcb  eine  miffenfd)aftlid)e  93el)anblung 
biefer  2)i§äplin  an.  §ortaefet&t  mürbe  bie  «Grbbe= 
fcbreibung»  von  Sprenget  unb  2Babl  (3J.  11, 
Slbteü.  2—4,  £amb.  1802  —  7),  von  öartmann 
(St.  12,  Slbteil.  1,  ebb.  1799)  unb  von  Gbeting 
(XL  13,  93b.  1—6,  ebb.  1800—3).  Unter  93.3  gab> 
reicben  anbem  Herten  finb  nod)  gu  ertväbnen  ba* 
«ÜDtagagin  für  ötftorie  unb  ©eograpbie»  (25  93be., 
Halle  1767—93),  «Beiträge  gur  Seben3gefd)id)te 
merfmürbiger  Sßerfonen»  (6S5bc,  ebb.  1783— 89; 
bierin  im  6.  93anbe  feine  eigene  8eben3a.efd)id}te), 
«Dieuefte  ©efdnd)te  ber  Gvangelifd)en  beiber  $on= 
fefficnen  in  $olen»  (3  93be.,  ebb.  1784 — 87)  unb 
«2ööd)entlid)e  9iad)ricbten  von  neuen  Sanbfarten 
unb  93üd)ern»  (SBerL  1773—86). 

»nfe&Jng,  Qob.  ©uft.  ©ottlieb,  StltertumSfor* 
fdber,  Sobn  be§  vorigen,  geb.  19.  Sept.  1783  gu 
93erlin,  ftubierte  gu  Erlangen  unb  Halle  unb  mürbe 
1806  Oieferenbar  bei  ber  Regierung  in  93erlin. 
%-xüi)  für  beutfcbe  $unft  unb  SUtertumslunbe  be= 
geiftert,  erbielt  er  1810  ben  Auftrag,  bie  fäfutari= 
fterten  Stifter  unb  ftlöfter  Sd)lefien»  gu  bereifen, 
um  it)re  miffenfdjaftticben  unb  $unftfcbä£e  nacb 
93re3lau  gu  überfübren,  mürbe  1811  tönigl.  2lrd)i= 
var  gu  93re<§lau,  1816  2)ocent  an  ber  Itniverfität, 
1817  aufcerorb.,  1823  orb.  ̂ rofeff or  ber  2ütertumS= 
miffenf haften;  er  ftarb  4.  DJtai  1829.  @r  begrünbete 
ben  herein  für  fcblef.  ©efcbid)te  unb  Altertümer  unb 
gab  lange  bie  «©djlef.  s$rovingialblätter»  beraug; 
mit  von  ber  Hagen  veröffentlicbte  er  bas  «93ud)  ber 
Siebe»,  baS  «Seben  ©ög'  von  93erlid)ingen»  (93res1. 
1813)  unb  ben  nocb  beute  brauchbaren  «Sitterar. 
©runbrif?  gur  @efd)id?te  ber  beutfcben^oefte»  (93erl. 

1812);  mit  r>on  ber  Sagen  unb  SDocen  ba»1  «Üftufeum 
für  altbeutfcbe  Sitteratur  unb  ßunft»  (ebb.  1809 

— 11);  felbftänbig  «2)es  S)eutfd?en£eben,  £unftunb 
SLUffen  im  Mittelalter»  (4  93be.,  93res1.  1816—18; 
neue  2lufl.  1821),  bie  SJiemoiren  be§  fcblef.  3iitter§ 
Hang  von  Sdimeinidien  (f.  b.),  «9iittergeit  unb  9iit= 
termefen»  (2  93be.,  ebb.  1823),  feine  befte  Slrbeit,  unb 
tleinere,  namentlicb  auf  mittelalterliche  93aufunft 
begüglicbe  ̂ cbriften. 

söufd&tr,  f.  93ufcbebr. 

SBufcfnri  bin  -Jalim,  ein  illifcbtinge'araber, 
mabrfcbeinlid)  1834  geboren,  ̂ lantagenbefitjer  in 

ber  3iäb,e  von  ̂ angani,  mar  1888 — 89  bie  Seele 
be§  2lraberaufftanbes  gegen  bie  beutfcbe  Herrfdjaft 
in  Dftafrifa.  ßr  griff  mieberbolt,  aber  üergeblid) 
1888  23agamojo  unb  S)ar  el  Salaam  an  unb 
mürbe  8.  2)iai  1889  gum  erftenmal  r-on  £>aupt= 
mann  ©i^mann  gefcbtagen.  din  Überfall  ber 
Station  3Jcpmapma  in  Ufagara  glücfte  ib.  m  gtr>ar  im 
2iuli_,  aucb  gelang  e§  ibm  bie  milben  SOtafiti  in 
Waffen  nacb  Ufaramo  gum  ̂ ampf  gegen  bie  S)eut= 
fcben  berangufül)ren ,  bocb  erlitt  er  18.  Oft.  bei 

3lombo  burd)  Lieutenant  üon  ©raoenreutb"  eine  ent= fdjeibenbe  3iieberlage.  Qx  gog  fid)  barauf  nörblid? 
nad}  Diguru  gurüd,  mo  er  7.  S)eg.  Don  ben  die- 
gern  gefangen  genommen  unb  an  bie  beutfcbe  Sd)u£= 

truppe  ausgeliefert  mürbe.  2lm  15.  Seg.  1889  mürbe 
er  in  ̂ angani  burcb  ein  $rieg§gerid)t  gum  2obe 
burd)  ben  Strang  verurteilt  unb  fofort  bingeri*tet. 

■©ufrfjfafce,  foüiet  mie  Serval,  f.  Sucb,S. 
ü8ufd)flc^cr,  berittener  Räuber;  Straudibieb. 
löufrfjf oraüc,  f.  ̂eraftinien. 
ü8uf  diutamt,  ̂ ob-  Äarl  (!buarb,  Spracbforfcb,er, 

geb.  14.  (5ebr.  1805  gu  sJJcagbeburg,  mibmete  ftd)  gu 
Berlin  unb  ©öttingen  Orient.  Stubien,  macbte  bann 
eine  Steife  nad)  Merifo  unb  trat  nadj  feiner  sJiüdtebr 
mit  ben  ©ebrübern  ̂ umb olbt  in  nähere  i?erbinbung. 
53.  batte  Anteil  an  ben  fpracbmiffcnfcb,aftlid)en  %x- 
beiten  3B.  von  öumbolbtö,  nad)  beffen  2obe  er  aucb 
21.  von  öumbolbt  bei  feinen  5Ber!en,  namentlidi 
bem  «^oemo^»,  unterftü^te.  93.  trat  1832  bei  ber 
fönigl.  93ibtiotbet  in  93 erlin  ein,  mürbe  1835  gum 
$ufto§  unb  1853  gum  93ibUotlj)eiar  ernannt; 
1851  mürbe  er  in  bie  Afabemie  ber  9ßiffenfd)aften 
aufgenommen.  @r  ftarb  21.  2tpril  1880  gu  93erlin. 
9>on  2B.  von  öumbotbtS  SBerfe  «S)ie  ßamifpracbe 

auf  bcr  ̂ nfet  Scua»  (3  93be.,  93ert.  1836— 39),_mit 
beffen  9>ollenbung  93.  nacb  bem  2obe  be§  93erfaifer^ 
von  ber  93erlincr  2ltabemie  betraut  morben  mar,  ift 
ber  gröfjte  Seil  be§  britten93anbcÄ,  bie  vergleicbenbe 
©rammatit  ber  Sübfeefpracben,  von  93.  bear= 
beitet.  hieran  reib,  t  ficb  «Apercu  de  la  langue  des 
lies  Marquises  et  de  la  langue  taitienne»  (93erl. 
1843).  3n  ben  Sßublifationen  ber  93erliner  2üabe= 
mie  erfcbienen  von  93.  «3>ie  agteüfdjen  DrtSnamen» 
(1.  2lbteil.,  ebb.  1853;  gu  DJierilo  tn§  Spanifcbe 
übertragen),  «S)ie  Spuren  ber  agtefifd^cn  Spracbe 
im  nörbt.  üÜlerito  unb  böbern  amerif.  Dtorben»  (ebb. 
1859),  «®er  atb,  apa§fifdb.  e  Spracbftamm»  (ebb.  1856), 
«S)a§  2lpacb,e  unb  ber  atbapasfijcbe  Spracbftamm» 
(3  Sie.,  ebb.  1860—63),  «©rammatif  ber  fonorifcben 
Spradien»  (ebb.  1864—69).  5e^ner  fdrieb  er  «über 
ben  3iaturtaut»  (ebt>.  1853;  in§  G'nglifdje  überfe^t) 
xinb  gab  1862  ben  5. 93anb  be3  «ßoemo§»  vonii)um= 
bolbt  mit  einem  Oiegifter  über  ba§  gange  2Berf  beraus. 

söufrtimömtcr  (bollänb.  93oeieeman§,  b.  i. 
Straucbbemobner;  engl.  Buslinien),  in  ber  eigenen 
Spracbe  Satma  ober  Sab  (Singular)  ober  San 
(Plural),  in  ber  Sprade  ber  Gaffern  21  b  a = tu  a ,  b.  i. 
93ogenmänner,  bei  ben  93etf  duanen  93  a = r  o  a,  ein  9>olt 
in  Sübafrifa.  ̂ bxt  öauptfitje  erftreden  ficb  von  ber 
Äafferngrenge  im  SD.  quer  burd)  bie  £ap!olonic  bis 
in  ben9Iorbmcften  berfelben,  alfo  imS.  be«Cranje= 
ftrom§.  S)od)  mobnen  fie  aucb  im  9t.  besfelben,  gu- 
näd)ft  im  ©rolmamalanb  auf  bäben  Seiten  beg  2lub 
ober  ©rofjen  §ifcbflulie§,  teil-o  von  ben  9iama  ge= 
Enecbtet,  teil?  unabbängig;  bann  in  größerer  .3abl^ 
vollfommen  unabbängig,  öftlid)  bavoninber  großen 
Sanb=  unb  93ufdmüfte  ̂ alab.  ari  unb  meiter  norb= 
märtg  big  an  unb  über  ben  9tgamifee  binaus.  Sie  93. 
merben  megen  ibrer  fileinbeit  (ÜJiarimum  144  cm)  gu 
ben  3mergvölfern  2lfrifaö  geredinet.  c;ie  finb  fefjr 
mager  unb  feingliebcrig,  rötlicbbraun  von  (yarbe, 
baben  molligeö,  fein  verfilgteg  §aar,  plattgebrüdte 
3Rafe,  etma»  aufgeworfene  Sippen.  2)afe  bie  93.  mit 
ben  öottentotten  einen  gemeinfamen  iHaffentppue 
baben,  lönnte  bei  aller  pbpfifd)en  ©runbverfd)ieben= 
b^eit  aus  ber  äibnlicbfeit  ibrer  Spracben  entnommen 
merben;  böd;ft  mabrfcbeinlicb  finb  fiebiellreinmob= 
ner,  melcbe  bie  einmanbernben  Hottentotten  fid) 
untermorfen  baben.  5)ie  93.  leben  in  Stämme  ge= 
teilt,  fdjmärmen  in  einjelnen  Familien  umber  unb 
vereinigen  fid)  nur  gur  9>erteibigung  ober  gu  9taub= 
gügen.  Sie  baben  alle  6igcnfd)aften  eine»  ̂ äQtx- 
volfs':  auibauemb,  unftet,  febr  vertraut  mit  ben 
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(ngenfcbaften  fco-?  2Bilbeä  unb  mit  \tfyt  fcbcrfen 
rinnen,  geigen  fie  bei  plciUid^cv  ©efabt  grofee 
©eiftesgegenmart.  ;sbre  ausicblief.lidv  Setoaffnung 
bejiebt  in  Sogen  unb  vergifteten  Pfeilen,  beren 
Spifcen  aaä  Knochen;,  Stent«  ober  ©lasfolittern, 

ielten  aus"  Sifen  befteben.  Scmcrfcnsioert  ift  ihre  Sc= 
gatnmg  für  Scmaluug,  toie  bie  zahlreichen  ton  ihnen 
bevrübvenben  ilbbilbungen  bei  einbeimifeben  Sicrc 
bezeugen,  bie  man  auf  greifen  in  ben  von  ihnen  be- 

wohnten ©egenbeu  fincet.  Tic  ̂ btome  bet  oerfdne= 
fronen  Sufchmannftämmc  {eigen  io  burebgreifenbe 

Serfdjtebenbeiten  unteveinanber,  bafc  jie  faum  als" 
Sinterte  bezeichnet  toetben  leimen.  x)n  lautlicbet 

Öinjttbt  zeichnen  üe  fid}  befonbers"  bureb  ihre  Scbnal3= laute  aus,  bie  noep  jabltetcbet  fein  feilen  als  im 
>>ettcntettifcben.  SBaä  ben  Sau  biefer  Sprachen 
betrifft,  fo  leimen  fie  fcrrcbl  Sräfir=  als»  auch  SufRp 
bilbung.  (5baraftertftifcb  für  bie  Kulturstufe  ber  S. 
iü  ber  Umftanb,  ba$  ihre  3at)lenausbrüde  nur  biö 
jtoei«  reteben.  Sie  menigen,  au§  Strobbütten  be= 

uehenfreu  Drtfcbaften  jäblen  nie  über  100  Q.  3)et 
begriff  ber  Cbrigteit  ift  ttmen  fremb.  ̂ nnerfyalb 
bet  Kaotelcnie  leben  bie  23.  junt  Seil  im  Stenfte  ber 
.Hclcniften,  jum  3Teil  auf  unzugänglichen  ©ebirgen 
obet  in  ben  oben  Steppen.  2lUe  Serfucbe,  fte  gleich 
ben  Hottentotten  in  Solutionen  aufammenjuäteben, 
ftnb  bisher  qefebeitert.  (S.  Tafel:  2lf riEanif d)e 
33 ölf  ertööen,  gig.  16  u.  17.)  Sgl.  SBau},  2lnthro= 
rologie  ber  Raturoölter,  23b.  2  (Sbj.  1860);  gritfeh, 
Die  (Eingeborenen  oübafritas,  etbnograpbifcb  unb 

anatomii'cb  befebrieben  (mit  2ltlas\  SresL  1872); Holub,  Sieben  ̂ abre  in  Sübafrita  (2  23be.,  2Bien 
1881);  gta&el,  Söltertunbe  (8pj.  1885). 
^ufchmannölanb ,  in  ber  brit.  Kaptolonie 

bae  .'öocbplateau  (in  1140  m  £>öfye),  ba§  ben  norb= 
oftl.  Teil  bes  Kletnnamalanbes\  ben  nörbl.  Seil  ber 
Siitrifie  (ialoinia  unb  Garnaroon  umfaßt  unb  oon 
bem oeriofrifeben ^artebeeftflufj  burchjogen wirb.  6» 
ift  eine  faft  luaffertofe  ©egenb,  bie  aber  nach  reiche 
licben3iegenfällenmitüortrefflid}emß)raöficb,bebedt; 
fie  mirb  ipärlicb  unb  nomabentjaft  oon  23oer§,  KV 
ranna,  Planta  unb  Sufdbmännern  bercofynt. 

i8uf  djntctftcr,  3  u  r  u ! u  f  u  (Lachesis  muta  L.)f 
eine  febr  Jdjön  gezeichnete  ©iftfchlange  Srafilienä 
oon  2,5  m  Sänge  unb  ber  Siele  eine§  3Jtann3fd)en= 
tels.  3ie  ift  ben  Klapperfcblangen  nahe  oerioanbt, 
befifct  feboeb  anftatt  ber  klappern  an  ber  3cbmanj= 
ftnfce  nur  einige  sugefpißte  Schuppen  unb  einen 

Sern.   ,~\br  Sitf  foll  unfehlbar  töblid)  fein. 58ufcftftf)lüpfcr  (Troglodytinae),  Sogelfamilie, 
3u  ber  ber  3aunibnig  gehört. 

33ufd)fpinne,  f.  Sogelfpinne. 
JBufdjtehrab,  f.  Sufditiebrab. 
58nfd)ttehrab ,  DJcarttflecten  im  ©erid)t§be9irl 

Klabno  ber  öfterr.23eätrlsh,auptmannfchaftSmichom 
in  23öbmen,  16  km  norbmeftlicb  r>on  Srag  an  ber 
i'inie  v}i!ejhpbfa  =  .ttralup  ber  23ufd)tiehraber  23ahn, 
bat  (1890)  3222,  al§  ©emeinbe  3267  6.,  Soft, 
Seiegraph,  ein  laiferl.  Scblofs  (337  m)  mit  ben-- 
fdjaft  (2087  ha),  Trümmer  eines  alten  6d)Iolies, 
in  bie  je^t  ärmliche  Räuschen  eingebaut  nnb,  eine 
berühmte  laiferl.  Sraueret  (jährlid)  an  20000  hl) 
unb  bebeutenbe  Steint oblentoerfe  (früher  im  Srioat= 
befi^  bes  Äaiferö,  feit  1882  burd)  fianf  in  ben  )[k- 
ftfe  ber  Sufd)tieb;raber  Gifenbahn^älltiengefellfchaft 
übergegangen).  Ter  23almb,  of  liegt  bei  bem  3  km 
norbmeftlid)  gelegenen  Sorfe  9tapi|  (9lapic,  625 
ejeeb.  G.),  roo  ftd)  aud)  bie  mieptigften  2l<erte  unb 

bie  Seamtentoo Innungen  beftnben.  "  Sie  gan3e  Um-- 

gegenb  nbtblicb  ift  febr  reieb  an  Stciitlobleu,  ciu 
beten  Sertrieb  1857  bie  oon  ber  Staatshalt  )ti 
fttalub  abjmeigenbe  Sufchtiehraber  ©ifenbabn  (f.  b.) 
gebaut  mürbe,  bie  alle  Roblentoetfe  im  feg.  Dbern 
SReoiete  miteinanbet  öetbinbet.  Kabe  bei  s)tapi&  im 
2Balbe  bie  fd)öne  Kapelle  St.  ̂ ohannis. 

iöufc^ticljrabcc  (Stfcnbofm  (Söhmifche 
9i  o  r b  m  e  ft  b  a  b,  n ),  Svioatbahn  in  2  Sinien :  Litt.  A. 
Stag^Stiefen,  5.  3lor>.  1855  eröffnet,  mit  3»cifl= 
bahnen  (Gnbe  1891)  183,?o  km;  Litt.  B.  Sriefen= 
Komotau-ßger,  1.  Ott.  1886  eröffnet,  mit  3*wißs 
liniert  (@nbe  1891)  236,49  km,  unter  ber  @eneral= 
bireftion  ber  f.  t.  prioilegierten  S.  6.  in  Srag.  Sie 
©efellfcbaft  betreibt  aufeerbem  19  ̂ nbuftrie=  unb  37 
Kohlenbabnen  mit  einer  ©efamtlänge  oon  48,iokm, 
mooon  9  km  freinbes  (Eigentum  ftnb.  1882  taufte 
bie  ©efellfcbaft  bie  bis  bahin  tm  Srtüatbefuj  bes 
Äaifetg  oon  öfterreich  gemefenen  öteintohtenmerte 
Sufchtieh.rab  =  iKapi^  für  6 100000  gl.  Ser  23ejtft 
umfaßt  1 815  874  Cuabrattlafter  ©rubenfetb,  beff  en 
Reinertrag  ben  beiben  ßinien  ju  gleichen  Seilen  311= 
fällt.  Sie  sJled)nungsführung  ber  beiben  Sinien  ift 
im  übrigen  getrennt.  3iad)  bem  neuen  Statut  oon 
1890  (§.  54)  fällt  aber  ber  eine  lOprojenttge  Sioi- 
benbe  überfteigenbe  Reingelninn  einer  Sinie  3U  glei= 
chen  Seiten  ben  beiben  Streden  3U.  Sie  Slttien 
Litt.  A.  lauten  auf  500  %l.  Äono.=9Jlün3e  =  525  gl. 
öftere.  SBäbrung,  bie  Slftien  Litt.  B.  auf  200  gl. 
öfterr.  SBährung.  Son  erftern  ftnb  3. 3t.  (2Rai  1892) 
21241  Stüct,  oon  lefctem  90500  Stüct  im  Umlauf. 
Son  ben  2lftien  Litt.  A.  ftnb  659  Stüct  getilgt  unb 
bafür  ©enufsfeheute  ausgegeben,  metdhe  in  ben  leg- 

ten 3  3ah.ren  immer  mit  5  StOj.  eingelöft  mürben. 
Son  ber  gefamten  Sriorttätenfcbulb  im  Setrage 
t»on  40657850  gl.,  oon  roelcber  ungefähr  ber  ad}te 
Seit  getilgt  ift,  fällt  auf  Litt.  A.  45,u  Sro3.,  auf 
Litt.  B.  54,sg  Sro3.  Seit  bem  1.  Cft.  1890  ift  auf 
beiben  Sinien  für  ben  Serfonenoerteh,r  ber  Äreu3er= 
3onentarif  eingeführt.  Sie  gefamten  Sruttoein= 
nahmen  betrugen  auf  Litt.  A.:  1890  3543518,0» 
gl.,  1891  3681530,37  gl.;  auf  Litt.  B.  1890 
4846083,15  gl.,  1891  5262120,u  gl.  Sie  Se= 
triebSauiogaben  ftellten  fich  für  Litt.  A.  1890  auf 
1215551,17  gl.,  1891  auf  1284959,76  gl.;  für 
Litt.  B.  1890  auf  1607138,49  gl.,  1891  auf 
1 739  237,07  gl.  —  Kurs  ber  2lftien  Litt.  A.  ult. 
1886—91  in  Seipsig:  120—,  118,50, 137,65, 170,75, 
200,25, 200,—  Sro3.  Litt.  B.  in  Sertin  besgteieb en : 
84,50,  84,70,  131,50, 175,50,  215,90,  207,75  $tM.  — 
Sioibenbe  1890:  Litt.  A.  10,  Litt.  B.  101/«  $ro3. 
1891:  Litt.  A.  10,  Litt.  B.  lO1^  $toj. 

SBitfe,  öeringSbüfe,  ein  Dtorbfeefifcherfahr- 
3eug  mit  ©rofemaft  unb  Sreihemtaft. 

üÖufcntbaunt  (Sufenbaum),  öerm.,  ̂ efuit, 
geb.  1600  3U  Dtotteln  in  SBeftfalen,  lehrte  fett  1640  3U 
Köln  bie  3ftoral,  mürbe  fpäter  sJtettor  be§  ̂ efuiten= 
tolieg§  3U  fünfter  unb  ftarb  bort  31.  %an.  1668. 
Serühmt  ift  fein  öanbbud}  ber  ÜJtoral,  «Medulla 
theologiaemoralis»  (SOlünft.  1(545),  ba§,  allgemein  in 
ben  Seminarien  ber^efüiten  gebraucht,  in  mehr  als 
70 Auflagen  (neuerbings  i'ötoen  1848)  erfd)ien.  Ser 
^efuit  Sacroir  ermeiterte  e§  auf  aa)t  Cttaobänbe 
(Köln  1716— 33);  mit  neuen  3ufä^en  oerfahen  e»  bie 
gefuttert  aJcontaufan  (2  Sbe.,  Snon  1729),  2llfoufo 
i'iguort  (3  Sbe.,  Rom  1757)  unb  3accaria  (3  Sbe., 
Seneb.  1761).  Sa§  SBert  mürbe  in  grantreid)  unb 
Cfterreicb  oerboten.  2ll§  Samien§  2)iorboerfud) 
auf  fiubmig  XV.  (1757)  ben  ̂ efuiten  jur  Saft  gelegt 

unb  aus*  Sacroir'  (5'rmeitcrung  ber  «Medulla»  nach 
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geiviefen  rourbe,  bat?  bie  Floxal  ber  Semiten  unter 
Umftänben  ben  ftöniggmorb  geftatte,  lief]  bag^arla; 
ment  von  2vuloufe  ba3  3Ber£  öffentlich  verbrennen, 
hierauf  fcfyrieb  ber  3efuit  3accaria  eine  3>erteibt= 
gung  33.g.  Socb  auch  triefe  luarb  vom  Parlament 

verbrannt,  roorauf  ber  ̂ efuit  ̂ ranjoja  31t  s}>abua 
eine  neue  fyerauggab  (Bologna  1760). 

»ufen,  f.  33rüfte. 
Hilfen  (int  SBafferbau),  i.  Sinnentief. 
söufenbaum,  .\>erm.,  f.  Sufembaum. 
üBufenborf  (frg.  SBoujonDÜIe),  Sorf  ttnb 

<oauptort  beSKantonS  S3.  (243,26  qkm,  32  ©entern* 
ben,  15487  G.)  im  Äreti  33old)en  beg  33e3irfg 
Lothringen,  15  km  nörbtid)  von  33old)en,  reebtg  ber 
ÜRieb,  an  ber  Ärcujung  ber  Strajjen  nad)  33olcben, 
Siebenbofen,  oaartouig  unb  Sierd  unb  an  ber  Curie 
Siebenf)ofem£etcrcbcn  ber  Gliaf3=£otl)ring.  Gifen* 
babnen,  bat  (1890)  1595  weift  Eatb.  G\,  2tmtggerid)t 

( £anbgerid)t  50tet|)/  ©teueramt,  f  ati).  Sef  anat,  $farr- 
tirebe  (ehemalige  2lbteifircbe ,  breifebiffige  33afilita 
aus  bem  14.  ̂ ahrh.),  jtoei  33rüdeu  über  bie  Nteb= 
arme  (1725,  1833),  .Üalfftcinbrüd)e,  £l=unb  ©ipg= 
müb(cu,33ierbraucreien,  ©erbereien  unb  SBeingrofc 
banbel.  —  1030  grünbete  2lbatbert  von  Lothringen 
mit  feiner  ©emablin  ̂ ubttl)  in  33.  eine  2lbtet,  bie 

1049  von  'ißapft  Leo  IX.  befuebt  unb  mit  Privilegien unb  reieben  ©aben  befebentt  rourbe.  S)ie  $lofter= 
gebäube  brannten  1683  ab,  rourben  aber  roieber 
aufgebaut  unb  mit  33enebiftmern  befefet;  bag  Älofter 
mürbe  1793  aufgehoben. 

©ufento  (bei  ben  ©riechen  Pyxus ,  bei  ben  Nö= 

mernBuxentius),  auch  )~yiume  bi  s$olicaftro  ge= nannt,  §lüj?d)en  im  ehemaligen  Sucanien,  in  ber 
ital.  ̂ rovinj  Gofensa,  ergießt  fid)  nörbtid)  von 
©ofenja  linfg  in  benGrati/ber  bei  ben  Ruinen  von 
©ijbartl  in  ben  33ufen  von  latent  fliegt.  3Son  Ga= 

feile  bis"  DNonigerati  fliegt  er  5  km  lang  unter  ber Grbe.  2tt§  ber  $önig  2Uaridi  auf  feinem  3uge  gegen 
©triften  in  Gofen_3a  vom  £obe  ereilt  roarb  (410 
n.  Girr.),  leiteten  bie  ©oten  ben  33.  ab,  begruben  ben 

Setcbnam  beg  öerrfeberg  tief  in  bag  33ett  beg  Muffes" unb  liefen  bag  SBaffer  von  neuem  barüberftrömen, 
tamit  bag  ©rab  nie  von  ber  Nad)fud)t  ber  ̂ einbe, 
noch,  ber  öabfudit  ber  33eroot)ner  gefd)dnbet  roerben 
tonnte.  Steuere  Nachgrabungen  blieben  ergebnigtog. 
3ene§  Gretgnig  roarb  von  ̂ laten  in  bem  ©ebid)t 
«3)a§  ©rab  im  33.»  gefebilbert. 

söttfco,  f.  33usau. 
Mufftet  (fpr.  bufcb»,  bem  Steffel  entfprecbenbeg 

'tSlaf,  für  fdnittbare  fefte  Körper,  in  Gnglanb,  beffen Kolonien  unb  ben  SBereintgten  Staaten.  Sag  je^t  in 
©rofibritannien  unb  ̂ vtanb  gefejjltdje  Neid)g=  ober 
5>mperial=33ufbel(- J  s3mperiaUCuarterober8!3m= 
periaU@atlons)  entb,  alt  86,3477 1.  2Iud)  in  Ganaba, 
im  brit.  $aplanbe  unb2tuftralien  finb  bie  neuen  engl. 
i;>ot)lmaf?e  unb  mit  ihnen  ba§  3>mperial=33ufbel  ein= 
geführt.  Sie  afiat.  33efi£ungen  ©roftbritannieng 
haben  higher  itne  einbeimifeben  ©etretbemafce  bc= 
halten,  ̂ n  ben  anbern  brit.  Kolonien  unb  in  benS>er= 
einigten  Staaten  von  2Imerifa  gilt  nod)  bag  ebenfo 
eingeteilte  Heinere  alte  ober2£indbefter  =  33ufb el 
von  35,238i  1.  Oftan  rechnet  jiemlid)  genau  33  2ßin= 
d)efter=33ufbel  =  32  3mperial=33ufbel.  (6.  ©allon.) 

sBuffjnett  (fpr.  bufch-),  .^orace,  amerif.  St/eolog, 
geb.  14.  2Ipril  1802  311  3cetv  =  $refton(6onnecticut), 
gab  feit  1827  bag  «New  York  Journal  of  Com- 

merce» h/eraug  unb  roar  1833 — 59  ©eiftlid}er  an  ber 
«North  Congregational  Church»  3U  £artforb  (6on= 
necticut).    Seine  2(nfichten  über  bie  Treieinigfeit 

brauten  i^m  bie  Slnflage  ber  ̂ efeerei  ein,  gegen 
bie  er  fid)  glänsenb  verteibigte  («Christ  in  theo- 
logy»,  1851).  1859  legte  er  feiner  fd)tvad)en  @e= 
funbb,eit  halber  fein  Slmt  nieber  unb  ftarb  18.  ̂ ebr. 
1876  311  öartforb.  Qx  fehrieb  u.  a.:  «Sermons  for 
the  new  life»  (1858),  «Nature  and  the  super- 

natural» (1858),  «Character  of  Jesus»  (1861), 
«Work  and  play»  (1864),  «Christ  and  his  sal- 
vation»  (1864),  «Woman  suffrage,  the  reform 
against  nature»  (1869),  «Sermons  on  living  sub- 
jeets»  (1872).  3>gl.  Life  and  Letters  of  H.  B.  by 
his  daughter  Mary  B.  Cheney  ('Jteuport  1880). 

ÜBuftjiranjjerS  (engl.,  fpr.  bufchrefjnbfd^'rg) nannte  man  in  ben  auftrat.  35erbred)erfolonien  bie 
Deportierten,  roelche  in  bie  3T>älber  geflüchtet  roaren 

unb  fid)  bort  entroeber  ben  6'ingeborenen  angefd)lof= 
fen  batten  ober  in  ben  benad)barten  Siftriften,  mit 
Dehlern  in  3>erbinbung  ftel^enb,  von  9laub  lebten. 

SBttft  (flaro.  Bisavo),  Heine  Snfel  fübtveftlid)  von 
Siffa  in  Salmatien,  311m  ©erichtgbesirt  Siffa  ber 
bfterr.  33e3irfghauptmannfd)aft  Sefina  gehörig,  unter 
42°  57'  nörbl.  33r.  unb  43"  öftl.  8.  von  ©reenivid), 
5  km  lang  unb  fyalb  fo  breit,  erhebt  ftch,  big  311 240  m, 
ift  teilg  beivalbet,  teilg  bebaut  unb  von  130  G.  be 

rool)nt,  freiere  3Bein  unb  Cbftbau,Sd)afnmb  33ienen- 
3ud)t unb fearbellen=  unb ©gombrifang treiben.  Sie 

ift  reich,  an  ©rotten,  bie  in  neuefter  3eit  vom  'fixev- 
herrn  von  Nanfonnet  erforfd)t  rourben;  befonber- 

ift  bie  sJtanfonnet=  ober  33Iaue  ©rotte  bet'annt geroorben,  roelthe  ein  ber  33lauen  ©rotte  (f.  b.)  auf 

(£apri  dh,ntidieg  Naturfchaufpiel  bietet.  Sie Ginfafn-t 
ift  2,5  m  breit  unb  1,5  m  l;od) ,  bag  33eden  felbft 
31  m  lang,  15—17  m  breit,  16—18  m  tief  unb  em= 
pfängt  bag  2id)t  burd)  ein  unterfeeifch,eg  2l)or  von 
10,5  m  33reite  unb  18  m  ftöfye.  ̂ 1  33eder,  Sie 
33laue  ©rotte  von  33.  (in  ben  «9)ütteilungen  ber 
f.  f.  ©eograpt;ifd)en  ©efellfcbaft  inSBien»,  1885). 
Snflnd  (b.  i.  £aug  beg  Dfirig),  Stabt  im  öftl. 

Nilbelta,  nad)  ber  ber  33ufiritifd)e  Nilarm  unb  ber 
33ufiritifche  3tomog  beiden,  roar  eine  ber  £jaupttul= 
tugftätten  unb  eing  ber  ©räber  beg  Dfirig;  il)r  alter 
Name  roar  Sebu.  2lucl)  ber  3ffi§  ivurbe  h,ier  nadi 
*5erobot  ein  öauptfeft  gefeiert.  —  (Sin  3tveitcg  33. 
erroäb.nt  ̂ liniug.  Gg  heifit  noch  jefet  2lbufir  unb 
liegt  am  linfen  Nilufer  an  ber  Strafe  von  ßairo 
nad)  Saffara.  33ei  ib,m  krümmer  von  ̂ Spramiben, 
bie  roob,l  Königen  ber  5.  Spnaftie  angeboren. 

söufmö,  nach,  gried).  Sage  ein  graufamer  ßönig 
von  sUgvpten,  ber  Sob^n  beg  s$ofeibon,  ber  alle 
gremben  am  2lltare  beg  3eug  fcl)lad)tete.  2üg 
.•Öeralleg  auf  feinem  3uöe  naa)  Den  Öcfpcviben- 
äpfeln  nad)  sHgppten  fam,  mürbe  aud)  er  ergriffen, 
befreite  fid)  aber  unb  erfd)lug  33.  famt  beffen  Sobne 
2tmpl)ibamag.  2lug  ber  ägppt.  ©efd)id)te  ift  fein 
$önig  biefeg  Nameng  befannt. 

$5u$t ,  Stabt  in  ber  öfterr.  33e3irlgl)auptmann= 
fd)aft  Äamionta  in  Dftgali3ien,  norböftlid)  von  Sem^ 
berg,  tvegen  ihrer  Sage  bag  « galig.  33enebig> 
genannt,  liegt  in  227m£öf)e,  in  ber  fumpfigeu 
Nieberung  beg  33ug,  roo  red)tg  bie  Solotivina, 
Unfg  ber  5ßeltero  3ufliefjen,  beftebt  aug  ber  eigent= 
Ud)en  Stabt  unb  6  3>orftäbten,  bie  mit  ber  Stabt 
burd)  mel)r  alg  30  33rüden  verbunben  finb  unb 
l)at  (1890)  alg  ©emeinbe6347  meift  poln.  G.,  ̂ oft, 
33e3irfggerid)t  (573  qkm,  32  ©emeinben,  38  Drfc 

f  d)aften,  28  ©utggebiete,  33  736  G.),  lebhaften  &cm-- 
bel  mit  33aul)ol3,  ̂ bpfermare  unbj?eintuanb. 
$5u$Uvub,  2Imt  im  norineg.  Stift  Gt)riftiania, 

hat  14860  (nach  Strelbitftij  14868)  qkm  (beinahe 
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4  Bit;.  Seen),  (1891)  104723  ©.  unb  gerffiUt  in 
bie  4  Begteicu  j&allingbal,  Oiumebai- caubsver, 
beibe  pcllig  gebirgiger  Statur,  SRingerife  unb  33. 
Son  ben  ja^weidjen  bluffen  (mb  ber  Sagen  unb 
$aüingbal&elr>en  ric  bebeutenbften.  Sieben  Tvam- 
men,  ton  Sifc  ta-  SlmtmannS,  finb  ßönefoä  unb 
Mengsberg  toidjtige  Stäbte.  3)a3  Sinti  hat  166  km 

ci'iienbahncn  unb  1361  km  öffentlidT  SBege  unb 
ftarfe  >>eUausfubr. 

3*ufolt,  ©eorg,  öiftorifer,  ßefc.  13.  SRoö.  1850 
ui  Mcppuren  bei  Snfterburg,  ftubierte  in  Königsberg 
©efdjidjte,  Bhüeiopbie unb  Ätiologie, .bereifte  1875 
mit  Unterftütmng  bei  KultuSminifteriumS  ^Xtalicix 
unb  @ried)enlanb,  habilitierte  fieb  1878  für  alte 
@efd>id)te  an  ber  Uninerfttät  ui  Königsberg,  mürbe 
1879  als  außerorb.  $rofeff er  nad)  Miet  berufen  unb 
883  -um  orb.  Sßrofeffor  ernannt.  33.  Deröffenfc 

lichte:  i  ©runbgüge  ber(lrtenntnt|t^eorieunb  !Öleta= 
rhrüf  SpinogaS  l Serl.  1S75;  mit  bem Kant=9ßreife 
gefrönt),  Ter  gtoeite  ?ltbenifcbe  93unb»  (Spg.  1874), 
*3)ie  ßafebämonier  unb  ihre  Bunbesgenoffen» 
iBb.  1,  ebb.  1878),  « §orfcb,ungcn  gur  grted).  ®e= 
föu&te»  (93b.  1,  SBreSl.  1880),  «@ried\  @efd)id)te» 
(2  $be.,  0)etba  1885—88;  2.  2tufl.  1892),  «@vunb= 
riß  ber  grted).  Staatsaltertümer»  (4.93b.  pon  2)tüllers 
oöanbbucb  ber  Hafftfd)en  2lltertumsmiffenfd)aft», 
ÜRörbl  1887;  and)  felbftdnbig,  permehrt,  in  ruf). 
Überfe&ung,  Gbarfom  1890;  2.  2lufl.  1892). 

*Bue>auicrcn,  f.  BuSc. 
"öu^ra,  iRuinenftabt  in  Sorten,  f.  Bosra. 
*$uft,  (irnjt,  prot.  Geolog,  geb.  15.  gebr.  1843 

ui  Jennüon  ß8afel=2anb),  ftubierte  in  93ern,  93ertin 
unb  Tübingen,  mürbe  1870  Pfarrer  in  Senf,  1875 
in  Sennaeu,  1879  in  Bafel,  1880  in  ©larus.  33.' 
üBerbienfte  liegen  auf  bem  ©ebiete  ber  äußern  SÖUfs 
üon.  Sie  freiere  3tuffaffung  beS  Gbriftentums,  311 
ber  ibn  fein  tbeol.  93tlbungSgang  (befonbers  unter 
3mmerunb  ;Kotl)e)  führte,  liefe  in  ihm  ben  s$lan 
eines  neuen,  t>on  ber  Gnghergigfeit  beS  bisherigen 
Betriebs  freien  iDUffionSmerfS  reifen.  3ur  S)urd)= 
ntbrung  beSfelben  fonftttuierte  ftd)  Sßftngften  1884 
auf  einer  Berfammlung  in  SBeimar  ber  «2lllge= 
meine  coang.^prot.  iDlifftonSPerein » ,  bem  93.  feit* 
bem  als  Bräfibent  Perftebt.  1886  begrünbete  er 
mit  2(rnbt  unb  Rappel  bie  «3eitfd)rift  für  DJUfftone- 
tunbe  unb  :Keligionsmiffenfci)aft»;  1887  gab  er  mit 
einigen  Kollegen  gufammeu  eine  «gamuienbibel» 
(©larus)  heraus.  3eine  2luffaffung  beS  SDUfftonSs 
merfS  enthält:  «3)ie d)riftl. SKiffion,  ihreprinäpielle 
Berechtigung  unb  praftifche  Durchführung»  (2eib. 
1876,  Breisfd)rift  ber  ftaager  ©efellfdjaft). 
SSun,  Aranj  ̂ ofeph  Pon,  ultramontaner  s£olU 

tifer,  geb.  23.  üftärg  1803  gu  3eü  am  öarmerS* 
bacb,  ftubierte  in  [Jreiburg,  öeibelberg  unb  ©öttin- 
aen  nacheinanber  Philologie,  SDtebtgin  unb  ̂ u= 
risprubeng ,  habilitierte  ftd)  1828  in  ber  jurift. 
,)-afuttät  gu^-reiburg,  mo  er  1833  eine  außerorb. 
unb  183G  eine  orb.Sßrofeffur  für  :Ked)ts=  unb  Staate 
»iffenfdjaften,  feit  1844  auch  für  .Hirchenrecht  er= 
hielt.  Seit  1837  üftitgUeb  ber  ̂ ^citen  Kammer, 
hulbigte  er  anfangs  bem  Siberalismus,  trat  aber 
ipäter  jur  ftrengfath.  Dichtung  über.  Seine  Stel- 

lung in  ber  Mammer  rourbe  baburd)  fd)K>ieria.,  fobafe 
er  nad)  turger  3eit  fein  OJlanbat  nieberlegte.  1846 
nriebergerodhlt,  fab,  er  fidi  bittern  Angriffen  aus= 
gefegt  unb  fcfyieb,  jum  Seil  »on  feinen  2ßäh,lern 
rcranlafet,  im  Slpril  1848  abermals  freiwillig  aus. 
Sagegen  trat  er  im  2)ej.  1848,  oon  einem  roeftfäl. 
Bejirfe  gemah.lt,  in  bie  Xeutfch,eDfiationalterfamm= 

lung,  fpäter  aiut  in  bai  Erfurter  Parlament  unb 

tbat  jid)  bort  als  begabter  SRebner  ber  arofibeutfd1- fatb.  ;)iidunna  hervor;  aud)  an  Vax  fpäteru  £ird)en= 
boltt.  Mampfen  beteiligte  er  jtd)  in  berporragenber 
SBetfe  unb  mar  eifrig  für  bie  görberung  ber  fatb. 
Sacpe  tbatia  burd)  ©rünbung  pon  Bereinen  unb 

SluSbilbung  beS  ftreng  fatb.'  UnterrtdjtS.  1863 mürbe  er  in  ben  öjterr,  ;Hitterftanb  erhoben ,  1873 
Oom  3L'abüreis  äldpern  in  bie  bab.  .Hammer,  1874 
öom  bab.  2öab,Ibegir!  Sauberbifd)ofSb,eimsSBaUbftni 
in  ben  S)eutfd)en  ;)ieidvstag  gemählt,  mo  er  in  bie 
graftion  bes  SentrumS  eintrat,  (ir  ftarb  31.  %an. 
1878  in  S^etburg. 

SBuffaco  (fpr.  -ahfu),  93erg  in  ber  portug.  ̂ ro= 
ihuj  93eira,  25  km  nörblidj  pou  ©oimbra,  547  m 
bod),  befannt  burd)  ben  pölligen  Sieg  SEßettingtoriS 
über  bie  grangofen  27.  Sept.  1810.  2luf  bem 

©ipfel  liegt  ein  eljemalg  berühmtes  ft'lofter  ber 
barfüßigen  Karmeliter  (je£t  ̂ orftleb, ranftalt) ,  um« 
geben  pon  einem  100  ha  großen  herrlichen  SBolbe 
pou  ©ichen,  Ulmen,  (inpreffen  unb  inb.  Gebern 
(Cupressus  glauca  Lam.).  )}{m  Slbbange  2anb= 

Ijäufer  unb  eine  Gifenquelle  (25°  C). 
^8uffttfjir,  inbo=brit.  Bafallenftaat,  f.  93afd)aln;. 
^Buffang,  s)iegerftaat ,  f.  93orugung. 
^uffnng  (fpr.  bü-),  Rieden  im  Kanton  2e  XtyU lot,  2lrronbiffement  Ülemiremont  beS  frans.  Separt. 

3SoSgeS,  au  ber  SRofel,  nahe  ihrer  Quelle,  in  fd)öner 
Umgebung,  624  m  bod)  gelegen  an  ben  Sinien 
6pinal  =  9kmiremont=St.  SEJcaurice^.  (28  km)  ber 
granj.  Dftbabn,  b^at  (1891)  1084,  als  ©emetnbe 
2844  @.,  $oft  unb  Seiegraph  unb  einen  berühmten 
ßifenfäuerling,  pou  beffen  SBaffer  iät)rlicb  400000 
§lafd)en  perfenbet  merben ;  e^  mirtt  auf  bie  franf= 
haften  folgen  jtfeenber  SebenSmeife. 
©uffarb,  DJtäufebuffarb,  Söalbgeicr, 

2BafferPogcl  ober  vtHüttetmeih  (Buteo  vulgaris 
Leach.) ,  heißt  einer  ber  häufigften  öiaubpögel 
Europas,  ber  in  ber  Färbung  feines  ©efieberS  große 
93eränberlichfeit  geigt,  hauptfäd)lid)  pon  SRäufen 
lebt  unb  nur  gelegentlich  größere  93eutc  tropft,  bie 
er  bann  meift  beffern  Rangern  abgejagt  hat.  Qx 
horftet  auf  93äumen  unb  legt  im  2lpril  brei  bis  Pier 
blaß  grünUd)Weiße,  rotbraun  gefledtc  CSier.  3tad) 
ihm  mirb  bie  über  bie  gange  (Srbc  perbreitete  Fa- 

milie ber  93.  (Buteonidae)  benannt.  2)ie  93.  finb 

mittelgroße  s.RaubPögel  mit  fdjmacbem  pon  ber  SEBurs 

gel  ab  fchr  getrümmtem  Schnabel  ohne  $alm,  t'urgcn 
"Jüßen  mit  nicht  febr  großen  Krallen,  bidem,  oben 
flachem  Kopf,  giemlid)  großen  klügeln,  über  melcbe 
ber  gerabc  ober  fchmad)  gerunbete  Schmang  nur 

menig  hinausragt.  3br  3"lu0  ift  langfam,  häufig 
fchmebenb.  Sic  finb  gefräßig,  tonnen  aber  fliegenbc 
93eute  nicht  fangen,  fonbern  jagen  folche  ben  Ralfen 

ab.  Sie  ©efangenfd)af t  erträgt  ber  93.  leid)t.  "Jteben 
bem  s^ferbcfleifd)  muß  er  pon  3ctt  gu  3ett  eine 
3J{aus  ober  einen  Sperling  erhalten. 

Bon  t>tn  ctma  50  bekannten  Slrten  mögen  hier 
nod)  ermähnt  merben:  Ser  SKaub fuß buf färb 
(Buteo  lagopus  Gm.,  f.  Safet:  Ralfen,  §ig. 2),  bei 
melchem,  im  ©egenfatj  gu  bem  ̂ Oiäufebuffarb,  bie 
Saufe  bis  gu  ben  3cbcn  berab  befiebert  finb  unb 
ber  auS  biefem  ©runbe  gum  Vertreter  einer  befon- 
bern  ©attung  (Arcliibuteo)  gemacht  ift.  (Sr  bemohnt 
ben  hohen  Sorben,  tommt  nur  im  Söinter  nad)  füb« 
liefern  ©egenben  unb  ift  g.  93.  in  S)eutfd)lanb  mäh- 
renb  beS  öerbft=  unb  g-rühjahrsgugcS  ein  häufiger 
Bogel.  (Sr  horftet  auf  93äumen  unb  legt  im  SDcai 
ober  ̂ uni  Pier  bis  fünf  meiße  roftrot  gefledte  ßier. 
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5)er2Bef:penbuf{atboberöontgfalfe(Buteo 
apivorus  Briss.)  roirb  geipöbnlid)  als  9>ertrcter 
einer  befonbern  ©attung  (Pernis)  angcfebcn.  Set 

Diefem  SBogel  ift  bei*  $opf  be8  iDlänndjenä  afd)grau, 
Der  be§  2Beibdjen§  mehr  roftrot,  bie  Unterseite  geigt 

auf  belkm  ©runbe  bunfle  beräförmige  f^-tecEe ,  bie 
manchmal  öuerbinben  bilben.  3m  übrigen  ift  feine 

jyärbung  ebenfo  üeränberlidp  all  bie  be§  3Mufe= 
buffarbs.  Ser  SEBefpenbuffarb  ift  in  SDeutfdjtanb 
ein  empfinblicher  3ug»ogel,  ber  erft  ßnbe  2tpril 
eintrifft  unb  im  September  ruieber  fortsiebt.  St 
legt  feinen  gtojjen  öorft  auf  Säumen  an  unb  bc^ 
legt  ihn  @nbc  SDtai  ober  Anfang  Sunt  mit  Sinei 
faftanienbraunen  bunfler  gefledten  Siern.  Seine 
Rabrung  beftebt  au3  Arcfcben,  Gibecbfen,  ©anlangen 
unb  Snfeften.  ©ans  befonberS  ftellt  er  ben  Heftern 
ber  äßefpen  unb  öummeln  nad)  unb  febarrt  bie= 
ielben  auS  ber  Srbe  aus,  um  311  ben  SBaben  unb 
ber  93rut  %u  gelangen. 
*8uf?büd)cr,  93  u  f;  or  bn  u  n  g  e  n ,  53  eid)  1  b  ü  d)  e  r 

(Libri  poenitentiales,  "}>ö  nitenti  al  b  vidier), 
fmb  Sdmften,  in  wehten  Die  in  Der  fatb.  Mircbe 

geltenben  "Hegeln  für  bie  .s>anbbabung  bei  23uf$= 
fafaamenteS  burd)  bie  ̂ rieftet,  inäbefonbere  bie  2ln= 
ineifungen  über  bie  für  einzelne  ©ünben  aufeuer; 
legenben33ufsübungen  jufammengefteüt  finb.  ©oldje 

93.  gab  eä  [d)bn  im  3.  unb  4.  ̂ ainb.  3fn  ber  mor- gcniänD.  ttirche  ift  namentlich  bas  33uf$bucb.  toidjtig 
getoorben,  toelcbeä  ber  ̂ atriard)  3obanne3  Sd)o= 
iaftifuc-  (geft.  578)  ans  ben  Briefen  33afiliu3  b.@r. 
bergeftellt  baben  feil.  ,>ür  bie  vielfachen  fpätern 
93.  im  Slbenblanbe  finb  befonber§  bie  auf  Sbeobor 
i?on  Ganterbutt)  (geft.  690),  93eba  ben  (ibrroürbigen 
(geft.  735)  unb  Ggbert  »on  Dorf  (geft.  767)  3urüd= 
gefübrten  oon  mafcgebenbem  Cnnfluf?  gemefen.  93on 
Der  röm.  ftirdie  ift  ein  93uf3bucb  mit  amtlichem  3ln= 
fefyen  niemals  aufgeteilt  »erben;  aber  bie  feit  bem 
9.  ̂ abrb.  für  oerfdnebene  33.  gebrauchte  93e3cidv 
nung:  Poenitentiale  Romanum  foll  l»obl  bebeuten, 
baf*  bie  barin  enthaltenen  ©runbfäije,  tm©egen= 
fatie  ju  ben  nur  in  befebtänften  ©ebieten  geltenben, 
allgemein  angenommene  unb  roeit  verbreitete  feien. 
93gl.  öilbenbranb,  unterfudumgen  über  Die  german. 
^önitentialbüd?er  (2Bürjb.  1851);  SBafierfcbleben, 
Sie  33ufiorbnungen  ber  abenbldnb.  Kirche  (©alle 
1851);  Schmiß,  Sie  93.  unb  bie  93uf5bisciplin  ber 
«irebe  (2Kama 1883). 

SBufte  im  religiöf en  Sinne  ift  jebe  r>on  bem 
llRenfcben  jurSüfjnung  einer  Sebutb  unb  juräßerföb' 
nungber  beleibigten  ©ottheit  übernommene  Seiftung. 
Solche  93.  tannten  fd)on  bie  beibn.  Religionen.  S)aS 
grofeartigfte  93eifpiel  ift  bas  inb.  33ü|ertoefen  mit 
feinen  furd)tbaren  Selbftpeinigungen.  2lud)  bie 
^uben  betrachteten  bie  religiöfe  93.  alä  eine  ©enug= 
tbunng,  bie  ber  Sünber  ©Ott  3U  leiften  habe;  fie 
brachten  Sünb=  unb  Scbutbopfer  bar,  »erridUeten 
lange  ©ebete,  fafteten,  sogen  Säde  ober  fd)lecbte 
Kleiber  an,  liefen  fieb  ba3  föaupt  mit  3tfd?e  be- 
ftreuen,  tjet^elten  einanber  u.  a.  m.  2lber  fd)on  bei 
ben  Propheten  unb  in  iablreid}en  ̂ falmen  tnirb  ein 
reumütige^  Sünbenbetenntni^  aU  ba%  befte  EDlittel, 
©ott  3U  oerföbnen,  beseidjnet  Schon  hiermit  ift  ber 

äufjerüdHuriDifdje  SBu^begrifl  im  ̂ rineip  über-- 
fd}ritten,  roenn  aucl)  ber  rituelle  ieil  be»  bebr.  93u^ 
roefens  befteben  blieb  unb  in  ber  nacherilifch,en  3«it 
roieber  jur  öauptfacbe  mürbe.  Ser  Übergang  pom 
attteftamentlidjen  jum  neuteftamenttieben  Stanb= 
»unfte  luirb  burd)  bie  93uf3prebigt  Johanne»  be§ 
Säuferö  bejeidmet.    S)al  SünbenbefenntniS  unb 

bie  Sßaffertaufe  ab  Sinnbilb  ber  innem  .V)er3ens= 
reinigung  roeifen  fdion  auf  bie  neue  ebrifti.  ßeilS« 
orbnung  bin.  ©od)  legte  Johanne»  auf  ascetifebe 
Übungen  unb  (jntfagungen  ©enndu.  5)te  9^uiV 
prebigt  $efu  befeitigte  biefe  ganj.  Sfiacb  bem  ©eift 
be§  liln-iftentumS  beftebt  bie  93.  nidn  in  äußern 
SBerfen  unb  Seiftungen,  fonbern  allein  in  Der  inner= 
lieben  Erneuerung  bei?  ganjen  :l'ienfd->en,  lnelche  in 
Der  'Jlbroenbung  Pon  bem  bisherigen  fünbigen 
Sebenömege  unb  in  ber  §inmenbung  an  ben  burch 
Cibriftitc-  neu  eröffneten  A>eil5ir>eg  (©lauben  unb 
■ÖHebergeburt)  beftebt. 

Sie  neuteftamenttidie^tnfchauuug  über  ba§  3Befen 
ber  93.  hiurbe  aber  feit  ber  ßnttoictTung  eine§  diriftl. 
©emeinbelebene  halb  burdi  eine  anbere  93orftellung 
burdifreu3t.  SJian  unterfebieb  jluifcben  ber  mit  ber 
Saufe  üerbunbenen  93.  unb  ber  93.  ber  nach  ber 
Saufe  in  fd)inere  Sünben  gefallenen  (Sbviften  (ber 
fog.  jlceiten  93.)-  ̂ .d^on  ba$  S'leue  Seftament 
hatte  ben  A-all  oorgefehen,  baf?  ©lieber  Der  djriftl. 
©emeiube  felbft  in  Sünben  verfielen  unb  Daher  au*- 
gefcbloffen  toürben,  unb  hatte  als  Den  9Öeg  ber  93. 
für  fie  eine  aufrichtige,  Por  ber  ©emeinbe  beurtun= 
bete  Reue  beseidmet,  ber  ©emeinbe  aber  bie  ge= 
meinfame  Jürbitte  für  bie  ©efaltenen  unb  bie  förm-- 
tidje  9lueberaufnahme  berfelben  nur  unter  ber  93e= 
bingung  nachtüeislicher  Reue  jur  Pflicht  gemacht. 
9>on  ben  ßrfommunigierten  »urben  baher  au^er 
bem  Reuefchmerse  unb  bem  ©lauben  audi  bie  3uthat 
Der  SGBerfe,  befonDer-s  be«  ©ebet^,  Des  [faftenS,  bes 

oerfö|nlicben  Sinns,  Des  -Jllmofcns  unb  Der  93lut= 
taufe  (Des  3)cärti)rertoDes)  in  2lnfprudj  genommen. 
(S.  2lbfotution.)  Ramentlidi  in  ben  Seiten  ber  9>er= 
folgung,  al§  Piele  00m  ©lauben  abtrünnig  lt>ur= 
ben,  bilbeten  fid)  allmählich  gemiffe  93uf3ftatio  = 
neu  ober  93uf;grabe  (gradus,  stationes  poeni- 
tentiae)  au6,  meld)e  Pon  mehrern  $ircbenöerfamm= 
lungen  beftätigt  mürben.  (S.  Mrd)enbufee.) 

9Bie  aber  bie  fircblicbe  älbfolution  mit  ber  gött= 
liefen  Sünbenoergeoung,  fo  rcurben  auch  bie  abS 
93ebingung  ber  älbfolution  üreblich  auferlegten 33ufjs 
letftungen  mit  ber  93.  im  neuteftamentlid)en  Sinne 
frühseitig  oermifdit  unb  als  ein  tnef entliehet  Stüd  ber 
ie^tern  betrachtet.  Tiad)  fath.  Sebre  geftaltete  fich  bie 
tirdi liebe  93ufeorbnung  3U  einem  befonbern  (oierten) 
Salrament  (93uf3faframent)  nod)  neben  ber 
Saufe.  Sie  Sünbe  nad)  ber  Saufe  uürb  nad)  üorl)er= 
gegangener  Reue  (poenitentia,  coutritio  cordis)  unb 
93eichte  ( confessio  oris  ober  auricularis ,  Ct)ren= 
beichte)  Pon  bem  "^rieftcr  mirHid)  »ergeben  im  Ramen 
©ottes  unb  unter  Auferlegung  guter,  burch  bas  9;cr= 
bienft  (Ihrifti  genugthuenber  9L'erle(satisfactio).  Qhv- gefe^t  bat  ©ott  in  (fbrifto  biefeä  ©aframent  nach  ber 
iluferftebung,  aber  für  bie  Sünben  nach  ber  Saufe 
ebenfo  unumgänglich  notrcenbig  gemacht,  alö  bie 
Saufe  für  bie  Sünben  »or  ber  Saufe,  hierin  liegt 
uigleidi  ber  Unterfch,ieb  für  baä  Saframent  ber  93. 
unb  ber  Saufe.  Sie  Materie  ber  93.  finb  bie  Shätig!et= 
ten  bes93üt3enben  felbft,  nämlich  bieReue  (coutritio  i, 
b.  h.  bie  »ollfommene  Reue,  für  bie  jebod)  aud)  bie 
unüollftänbige,  bie  älttrition  (f.  b.)  genügt,  t>a§>  93e= 
fenntni§  (f.  33eid)te)  unb  bie  ©enugtbnung,  inobei  ber 
©taube  (im©egenfatj  3tir  prot.  Sebre)  nicht  al§Seil 
ber  93.,  fonbern  als  »orhergehenb  betrad)tet  roirb. 
2lllein  »or  ber  ©enugtbnung  tritt  nad)  ber  innem 
Orbnung  beö  SaframentS  ber  gtreite  Seil  besfelben, 
feine  §orm  ein,  tnelcbe  in  ber  Stbfolution  (f.  b.)  »on 
feiten  be»  ̂ßriefterS  beftebt.  Siefe  priefterliche  ©ün= 
ben»ergebung  umfaßt  audi  bie  Sobfünben,  nur  mufs 
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bei  l'riefter  Don  bct  Mtute  bcuu  beauftragt  fein,  im 
Grüfte  (serio)  hauDelu  unb  feine  93efugmffe  nidn 
überf cttreiten,  iefern  bem  Sßapfte  mit'  ben  93ifd)öfen 
gereifte  gfiüe  ber  Slbfelution  vorbehalten  finD.  IJtur 

im  ftotfaU  barf  jebet  l'ricfter  Don  iec-er  Sünbe  ab 
fohneren.  Sa  aber  bie  priefterlidje  Äbfolution  nur 
bie  3dmlD  unb  i>ie  eitrigen  Strafen  Dergiebt,  nidu 
aber  Die  zeitlichen  (poenae  canonicae,  temporales), 
fo  bat  bie  ftird)e  ba3  SRed)t  unb  bie  $erpfud)tung, 
bem  abfohrierten  Sünber  93üfjungen  aufzuerlegen. 
5)ie  ariedvfath.  $trd)e  benft  toefentlid)  ebenfo. 

Tic  [Reformatoren  gingen  aud)  biev  Don  bem  bop= 
reiten  öauptgebanfen  aus,  bau  ber  ÜDfcenfd)  burd)= 
aus  nicht-?  uir^erfehnung  femer€>d)utb  bem  allein 
toirfenben  ÜBerbienfte  Efynfti  beifügen  fenne,  unb 
ran  ber  einsige  9Beg,  biefei  SSerbienft  ui  ergreifen, 
ter  ©taube  fei  Taber  bie  öebre  ber  $roteftanten, 
tan  bie  :Keue  nur  Dom  ̂ eiligen  ©etfte  geroirft  roerbe; 
bar.  ba§  dnf.ere  93efeimtms  berSünbenuntoefentlid), 
bas  eigene  SBerf,  bie  menfd)lid)e  ©enugtb^uung  un= 
utläfftg  mir  unmöglich  fei;  bajj  nur  stoei  Stüde 
ber  33.  anerkannt  roerben  lernten:  juerft  Leite,  bann 
ber  feligmadjenbe ©Iaube  ifides  salvifica)  an  bie 
Dergebenbe  ©nabe  ©ottei  in  Gbrifto,  bte  burd)  ben 
N4?riefter  nidn  gegeben,  fonbem  nur  Derfünbet  mirb. 
Öiermit  ift  im  toefenttid)en  bte  neuteflamentlid)e  2ln= 
ichauuug  Don  ber  93.  nueDerhergeftellt  unb  bie  3n= 
nerlicbfeit  tiefe-?  Vorgangs  anerfannt,  roie  ftd)  na= 
nientlicb  aud1  in  ber  von  Luther  energtfa)  awi-- 
geivroebenen,  fatholifeberfett-?  entfd)ieben  Derroorfe= 
nen  jyorberung  ber  «täglichen  93.  teigt  SBäb^renb 
Rüther-?  3cbrift  von  ber  93abölonifd)en  ©efangerc 
fd)aft  (1520)  unb  bte  älpotogie  ber  2lugsburgifd)en 
tteweifien  (1530)  noch  bie  33.  ober  bie  2lbfolution 
alä  Baframent  feftbält,  lauen  bie  fpätern  93efeimt= 
nisföriften  nur  jtoei  caframente,  Taufe  unb  2tbenb= 

mahl,  gelten,  Lach  lutb.  i'ebve  ift  bei  ber  31.  (im 
©egenfag  gegen  Sßietiften  unb  iDietbobiften)  feine 
vleRlichc  UmivaiiDlung  Dee  tnnern  2Jlenfd)en  unb 
äufeerlid1  fdjarf  hervortretenbe  93ejeugung  berfetben 
nötig  (93ujsfampf,  Surdjbrud)  ber  ©nabe), 
unb  ebenforoenig  ein  nur  bebingtes  ©nabenjiel 
(terminus  «rratiae  peremtorius ) ,  mte  bie  $ietiften 
au  Stnfang  De-?  18.  ̂ abrb.  wollten,  fürbie50lög= liebfett  Der  93.  anuutebmen. 
3m  Strafreajt  ift  33.  bie  (Sntfdjfibigung ,  bie 

ber  burd1  eine  {trafbare  öanblung  Verlerne  wegen 
bet  ihn  entftanbenen  Lacbteile  im  'Jini*  Um  an  bas 
3  trafeerfahren  verlangt,  ̂ m  ßrmeffen  De*  Straf- 
rid)ters  itebt  es,  biefem  Serlangen  nt  entfbreajen. 
©efd)iet>t  e§,  fo  fcbltefn  Die  ernannte  93.  bie  ©eltenb: 
maebung  eine-?  »eitern  @ntfd)äbigung§anfbrud)eä 
im  Girilrro^efuHU-fabren  am,  unb  bie  (5'ntiduv 
bigung^fumme  felbft  ift  im  6öd)ftbetrage  für  bie 
einzelnen  Adlle,  in  Denen  bie  33.  Slntoenbung  ftnbet, 
gefet?[icb  firtert.  Xieie  Adlle  ünD:  li  üble  S^ad)rebe 
xmn  93erleumbung  (f.  d.i  —  niebt  etnfacbe  Üeletbi- 
gung  — ,  unb  jmar  unter  Der  93orau§fe|jung,  ta\) 
nacbteilige  folgen  für  Die  3>ermogener»erbältniffe, 
Den  drmerb  ober  Dac-  Acrtfcmmen  De-?  23e(etDtgten 
entfteben.  ̂ öd)ftma^:  6000  Wl.  (S)eutfd)e§  Strafe 
gefe^b.  §§.  186  L88);  2)  ÄörperDerlefeung  (f.  h.), 
Dorfä|Kd)e  unb  fabrläffige,  gefäbrlicbe  unb  |d)toere, 
al-?  Adge  Don  93ergiftung ,  al-?  Aclge  ber  beim 
3mei!ampf  Dorfä^Iid)  übertretenen,  üeretnbarten 
cber  bergebradnen  Regeln,  enDltcb  aueb  Äörpert»er= 
le^ung,  begangen  in  Ausübung  ober  in  23eranlaf= 
fung  ber  Slusübung  bei  Jlmte-?  (§§.  231,223—225, 
229, 230, 2<  »7, 340  a.  a.  C . I.  >?bcbftbetrag :  6000  Sft. ; 

3)  SRacbbruci:  ©efets,  betreffenb  bas  Urheberrecht  an 
5d)rifrroerfenu. f.».,  vom  Ll.Suni  L870,  ©efe|, 
betreffenb  Urbeberredn  an  SBerren  ber  bilbenben 
fünfte,  Dom  9.  San.  1876  unb  an  SWuftem  unb  ilUc- 
bedenDomll.^an.  1876,  ©efefe,  betreffenb  ben  3dutu 
Der  SPbotograppien,  Dom  10.  f\an.  ls;»;.  ööd)ftnta| : 
6000  3M.;  4»  SWarfenfd)ut(gefeöDom30.3coD.  1874, 
§.15.  ööd)ftma6:  5000  SDi;  5)  ̂atentgefeh  fom 
25.  ilUai  ist,,  §.36.  ©öd)ftma^:  10000  SR. 

Tic  aformen,  in  n>eld)en  ber  Slnfprud)  auf  33. 
geltenb  ju  mad)en  ift,  finb  in  ber  ©trafproje^orb« 
nung  gegeben.  9la<i)  Deren  SBorfcbrift  fann  ber  2ln- 
fprud)  nur  erbeben  werben  mittel-?  Der  9ßriDatfiage 
(f.  b.)  ober  in  einem  auf  erbebene  öffentliche  Klage 
anhängigen  93erfab,ren  bureb,  iHnfduuü  Der  hieben 
Kage  (f.  b.).  Ter  Eintrag  auf  3uerlennung  einer 
93.  fann  bie-  jur  93erfünbung  be§  Urteil-?  erfter  3ns 
ftanj  geftellt,  bi-?  511  bemfelben  Scitpunft  audb  pu 
rüdgenommen,  aber  —  wenn  surüdgenommen  — 
nidn  erneuert  merbeit.  Ter  93etrag,  JDeld)er  al-?  vi>. 
Derlangt  nürb,  ift  anjugeben;  auf  einen  böbern33e= 
trag,  al-?  Den  Derlangten,  Darf  nidn  erfannt  beerben. 
Sie  ßrben  be§  Sßerlefeten  fennen  ben  älnfprud)  auf 
93.  nidn  erbeben  unb  aud)  nid)t  fortfefeen.  8ur  ®r= 
bebung  be-?  3lnfprud)e§  ift  aud)  ber  gefefelidpe  3]er= 
treter  be§  ̂ erienten  befugt;  finb  mehrere  burd) 
©ine  öanblung  Derle^t,  fo  bat  jeber  ben  33tmaiv 

fprud).  ".'Jiebrere  jur  o^blung  einer  33.  verurteilte 
Verfetten  baften  als  ©efamtfdnilbner  (2)eutfd)e 

Strafprose^orbn.  §§.  413— M6, 4133). 5)em  £  fterr.  3trafgefeft  Don  1852  ift  bie  33.  fremb ; 
ber  trntnutrf  t»on  1889  bat  loefentlid)  gleiche  33e= 
frimmungen  nüe  bas  Seutfche  Strafgefefebud). 

3>gl.  SBächter,  Sie  33.  bei  33eleibtgungeu  unb 
fiörperperlefeungen  (Spj.  1874);  Tocboro,  Tie  33. 

im  5trafred)t  (3fena  1875);  Don  3Beiurid),  Sie  6aft= 
pflid)t  roegen  Hörperüerleftung  unb  Rötung  einee 
aitenfcben  (Straub.  1883);  iDcertlinghaus,  Sie  33. 
im  Seutfchen  Sfteid)s=6trafred)t  (Mn  1891). 

Muffen  eber  6  ch  ro a b e n b  er g ,  ein3eln  ftehenber 
33erg  im  reürttemb.  Sonaufrei^,  im  Cberamt^bejirt 
Lieblingen,  nahe  ber  Senau,füböftlichronllnUngen, 

i  »on  757  m  &i>i)e ,  gemährt  eine  2tuöfid/t  über  500 
Crtfchaften;  auf  ihm  ftehen  eine  3i>allfahrt5fir(i)e 
unb  smei  33nrgruiuen  auf  röm.  ̂ unbamenten.  Ser 
33.  mar  ber  Stammfi^  bee  berühmten  33ertbolbifchen 
Ü)rafengefchlecht'5,  fam  fpäter  an  LuDolf  t>on  £>abe- 
hurg  unti  180G  an  Württemberg.  35gl.  33ucf ,  Ser 
33.  uni>  feine  Umgebung  (cigmar.  1868). 

SBuffererf),  f.  93osra. 
JBu^fertigc  ̂ öc^ter  £$cfu,  f.  cadbrüber. 
58u|gängc,  f.  93ittgange. 
^Bu^grabe,  f.  33uf;e  1 3. 791  b)  unb  ÄtrchenhuRe. 
iöuftfanon,  im  frühen  iWittelalter  bie  3ufam= 

menftellung  firchlicher  Legein  für  bie  3Bieberauf= 
nähme  ber  OJefallenen  ober  für  bie  fircblicfye  33ufi- 
jud)t  (f.  33uf;büch,er). 

XSuftfapitcl,  bie  in  ben  Crbeneftatuten  beftimm= 
ten  33erfamm(ungen  aller  .Honoentualen  eine-?  ftlo^ 
fters,  um  Dor  ben  Cbem  ju  beidnen(Mapitelbeid}te) 
unb  eine  33uf5e  bafür  ut  übernehmen. 

J8üftling,  bie  mciblidie  Manfpflanse,  f.  33äftling. 
SSuffolc  (33ouffole),  bie  frair,. 33enennung  ber 

rterfchtebenen  Strien  bee  Hompaffe-?  (f.  b.).  —  3n 
ber  ̂ phuftf  gebraudn"  man  ben  Sluebrud  33.  auch 
für  gemiffe  ̂ nftmmente,  bie  jum  DJceffen  Don  elef- 
trtfchen3tromftdrfenbienen.  (3.Tangentenbuffole.) 

önffone,  graneeeco,  f.  (Sarmagnela. 
^uftorbuungcu,  f.  3nifibücber. 
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iBuftpfafmcn  beiden  in  bet  fatb.  &ird)e  bie 
fieben  SBJalmen  6,  31,  37,  50, 101, 129, 142  (nacb 
ber  Aäplung  bev  SMgata),  entfpredjettb  ben  fieben 
SBocpentagen.  Ter  5<  I.  (Miserere)  unb  bev  129.  (De 
profundis)  bienen  and)  gu  (Gebeten  für  SBerftorbene. 
S)aä  «Miserere»  (f.  b.)  ift  oft  fomponiert  loorbeu. 

üBttfffafratnenr,  f.  33ufee  (3. 791b). 
Quotationen  ober  33  uft  grabe,  f.  33uf»e 

(3.  791b)  imb  Kirdumbunc. 
33ufttag,  f  rüber  gemölmtteb.  33ufj*,  33et  = 

unb  Safttag  genannt,  ein  fintlicb  angeorbneter 
Aefttag,  ber  vor  anbern  ben  iDtenfdjen  veranlaffen 
foll,  über  fieb  unb  fein  SBerljältniä  511  (s>ott  nadj= 
jubenlen  unb  33uf$e  311  tbun.  33efonbere  Settage 
gab  e*  febon  bei  ben  Sftömern,  toertn  grofje  Ungtüctis 
fälle  ben  Staat  bebrobten  ober  trafen,  gur  Sübnung 
ber  gürnenben  ©ottbeit.  2(ucb  bie  ßange  SJcadjt  bei 
ben  ̂ uben  ift  ein  foldjer  33.  ̂ n  ber  djriftl.  föirdje 

toerben  regetma'fjige  33ufjgetten  (dies  rogationum) unb  aufcerorbeutlicbe  für  befonbere  Notfälle  (dies 

supplicationum)  unterfdueben.  yJtl-J  feftftebenbe 
33ujjs,  S8et=  unb  gaftengeit  galt  in  ber  alten  Mircbc 
bie  öfterlicbe  ̂ aftengeit  (Quadragesima),  »00311  batb 
bie  Slböcntigcit  unb  im  Wittetalter  nodi  stvei  anbere 
33uf?geiten,  jnufeben  SDftern  unb  Sßfhtgften  fotme  im 
Serbft  gefügt  nutrben.  Micvanc-  gingen  bie  feg. 
Guatembertage  (f.  Guatemberfaften)  bervor,  fobaf; 
alle  vier  ̂ abr  ebenen  ibre  33ufigeiten  batten.  SBeren 
93eobad)tung  ift  in  ber  coang.  Kircbe  attmäbjßdj 
überall  311  ©unften  ber  t»on  ben  ßanbeäobrigfetten 
angeorbneten  SanbeebufUage  öerfcbttmnben.  ̂ n 
33egtebung  auf  biefe  berrfdu  bie  gröfjte  äftanntg- 
faltigfeit.  SKciälenburg  bat  vier  33.;  Freitag  nacb 
Snvocavit,  Karfreitag,  5.  Sonntag  nacb  S£rinitati§, 
Freitag  vor  1.  2lbvent.  oiuei  SB.  haben  Sadjfen 
(bie  Freitage  vor  Dculi  unb  öor  bem  legten  3onn= 
tage  nacb  2rinitatk-),  SBeimar  unb  ©otba  (gemein; 
fam  Karfreitag  unb  Freitag  nad)  bem  1.  2tbvent). 
•Jtur  e  i  n  e  n  33.  baben  ©rof?ber3ogtum  Reffen  (?|JaIm= 
fonntag),  33aben  (letzter  Sonntag  nacb  Srinitatis), 
33raunfcbiveig  (SDUtttDOd)  nach,  7.  iiietO,  Säuern 
unb  Württemberg  (gemeinfam  ̂ nöocaöit),  5$reuf$en 
unb  2lnbalt  (gemeinfam  llUitttvod)  nadi  Subitate), 
Clbenburg  (§reitag  cor  ̂ nvoeavit),  bie  ©djtoeig 
(Sonntag  nacb  14.  Sept.).  2lud)  viele  gang  Heine 
(Gebiete,  3.  33.  bie  fünf  bannov.  Sonfxftorialbegtrfe, 
baben  noeb,  ibre  eigenen  33.,  roelcbe  nur  311m  2eil 
mit  benen  anberer  ©ebiete  gufammenfallen.  Um 
biefe  3uftanbe  31t  befeitigen  unb  roenigfteng  für 
sJiorbbeutfd)laub  einen  gemeinfamen  33. 3U  fdiaffcn, 
legte  bie  preuf?.  Regierung  nacb  23erbanblungen 
mit  ben  übrigen  norbbeutfeben  [Regierungen,  von 
benen  nur  iTRedler.bunvStrelit?,  SBalbect  unb  iReuf? 

ftcb  ablebnenb  verbieliten,  im  ̂ -rübjabt  1892  bem 
2lbgeorbnetenb;aufe  einen  ©efe^entourf  vor,  ber 
ben  33.  für  bie  ganje  9)conardue  unb  für  beibe  Kon= 
fefftonen  auf  ben  9Jitttroocb  vor  bem  legten  Sonntag 
nacb  SErinitatiS  feftfetde.  £er  Gntrourf  ivurbe  am 
11.  3Tiai  vom  Stbgeorbnetenbaufe,  am  27.  lUtai  t>om 
.'öerrenbaufe  angenommen;  ber  ̂ ublifationetermin 
blieb  ber  Regierung  übertaffen,  bie  nacb  ber  drtlä= 
mngbe5Kultu5minifterÄ3unäcbftba66"int>ernebmen 
mit  ben  beteiligten  Kirdienbebörben  berftelleu  tt>ollte. 
$n  öfterreid)  feiert  bie  reform.  .Hircbe  infolge  einer 
für  bie  gefamten  beutfdien  Grblanbe  bereite  unter 
3'ofepb  II.  ergangenen  Sßerorbnung  einen  gemchv 
famen  33.  am  erften  2tböent3fonntag,  roäbrenb  ben 
lutber.  ©emeinben  1883  freigeftellt  ift,  ben  gleicb-- 
fall-o  unter  ̂ ,ofepb  IL  für  fie  angeorbneten  33.  Don 

bem  urfprünglid)  bafür  feftgefe^ten  8.  Ses.  auf  einen 
ber  Slboentsfonntage  311  verlegen. 

JBuf^urmanen,  f.  33af,urmauen. 
ü8ufft)  =  tRat»uritt  (fpr.  büffi  rabütäng),  9ioger, 

©raf  von,  frang.  ©eneral  unb  Sduiftfteller,  geb. 
18.  2iprit  1G18  311  @pir^  (S)epart.  9tiebre),  Setter 
ber  §tau  öon  eeoigne,  biente  feit  feinem  12.  $abre 
im  Regiment  feine-:-  SSatcrä  unb  ftieg  rai\t  bi§  3um 
©enerallieutenant  empor,  öerfeinbete  fidi  mit  bem 
3Rarfcb.aU  Surenne  unb  muf;te  bie  Slrmce  oertaffen. 
Gr  ging  nun  an  ben  .'öof,  n»o  ibm  ein  rpottgebiebt 
auf  bie  viebfebaft  ßubmigä  XIV.  mit  ber  Sa  SSaUtere 
bie  Eönigl.  Ungnabe  31130g,  fobaf?  er,  forgeblicb 
lregen  feiner  «Histoire  amoureuse  des  Gaules» 
(guerft  gebrurft  in  Vüttidi  1665  u.  ö.;  neue  3lu§g., 

433be.,  5ßar.  1876,mit  ©inlcitungunb  Jlnmevt'ungen t>on  33oiteau),  ein  §ai)x  lang  in  bie  33aftille  gefegt, 
fobann  auf  feine  (Ritter  verbannt  tourbe unb  erft nacb, 
16  A^bven  loieber  in  Sßerfaille§  crfd)einen  burfte. 

öpäter  febrte  33.  nadi  Surgunb  gurücf.  \">ier  febrieb 
er  feine  «Memoires»  (2  33be.,  1696;  neu  bg.  von 
Salanne  1857)  unb  «Lettres  1  (7  SBbe.,  i-ar.  1<;!*7 
u.  1709 ;  gute  2luSg.  von  Salanne,  5  33be.,  1858 — 
59).  Cr  ftarb  9.  :Hvril  1693  311  älutun. 

f&ufetufyt,  f.  Mirdurnjintt. 
^uftnntcntc,  3(naftafio,  merif.  ̂ räfibent,  geb. 

27.  Suli  1780  bei  Oueretaro  in  SDlerWo,  ftubierte 
2Rebigin  unb  lief?  fidi  aU  Slrgt  in  San  8ui§  Sßotoft 
nieber.  1821  fdilof;  er  ficb  i'n  Slufftanb  gegen 
Spanien  an  ̂ turbibe  an  unb  rourbe  von  ibm 
gum  Sivifionc-general  unb  33efeb(§b/aber  ber  innern 
5ßroöingen  ernannt.  1827  toarb  er  von  ben  auf= 
rübrerifd)en  columbifdnm  Gruppen  311m  ©eneral  cr= 
rodelt,  aber  balb  von  ben  Seinigen  toieber  öer= 
laffen.  33.  flob  31t  ben  Peruanern,  mit  benen  er  nun 
gegen  Columbia  fod?t,  bü  ber  triebe  gtoifcb,en  Co= 
iumbia  unb  sl>eru  1829  feiner  Saufbabn  bier  ein 
3iel  fegte.  2tm  26.  San.  1829  tvdblte  ib,n  ber  merif. 
.Hongref,,  beeinflußt  von  ber  ariftoiratifd^lircbticben 
Partei  gum  5ßräftbenten  ber  iKepublif  3)ierito.  Sie 
bemofratifdie  Partei  erregte  jebodi  einen  Slufftanb 
in  ber  £auptftabt  unb  rief  ben  ©eneral  ©uerrero 
311m  ̂ räfibenten  aus,  toäbvenb  man  33.  bie  33ice- 
prafibentfebaft  lief?,  ©uerrero  mürbe  tvegen  feiner 
Säffigfeit  im  Kampfe  gegen  bie  Spanier  balb  toieber 
abgefegt  unb  bie  böcbfte  aueübenbe  ©emalt  einft= 
rceilen  (1.  $an.  1830)  33.  übertragen.  9iacbbem  er 
mebrere  Slufftänbe  1830  unterbrüdt  batte,  bracb 
3.  San.  1832  3U  Seracrug  ein  neuer  Slufrubr  aus, 
an  beffen  3pit?e  ficb  ber  ©eneral  Santa  =  2(nna  be= 
fanb.  33.  »vurbe  von  letderm  im  £it.  1832  bei 
^uebla  gefdjlagen,  »vorauf  ber  verbannte  frübere 
^räfibent  -üßebragga  bie  Regierung  toieber  übernabm, 
ber  aber  febon  1834  Santa  =  2tnna  tveidten  muftte. 
3iacb  be»  let?tem  ©efangennabme  bureb  bie  2eraner 
(1836)  febrte  33.  nacb  äÄerifo  gurüd  unb  fübrte 
1837—41  abermals  bie  ̂ räfibentfebaft.  Slucb  biec-= 
mal  batte  er  mit  innern  Slufftanben  311  tämpfen; 
bagu  tarnen  nodj  S^Utigfeite"  m^  ber  frang.  :He 
gierung,  »veldie  von  Slpril  1838  bi§  SJlärg  1839 
Sie  menf.  öäfen  ber  Dftlüfte  blodieren  lief?.  %m 
Sommer  1841  erbob  ficb  Qeßen  ilnx  ein  neuer  5luf= 
ftanb,  melcbem  ficb  balb  barauf  ©antasSlnna  an- 
fd)loi^.  SBäbrenb  33.  bie  öauptftabt  verlief?,  um 
gegen  bie  2lufrübrer  3U  sieben,  empörte  ficb  aueb 
biefe,  fobaf^  er  ficb  30.  Sept.  1841  gegloungen 
fab,  bie  Regierung  niebergulegen,  toeldje  nun 
oanta-l'tnna  tnieber  übernabm.  33.  ftarb  6.  3Jlärg 
1853  311  C.ueretaro. 
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-^üftc  (oon  bem  uoL  busto)  nennt  man  in  ber 
bübenben  Kuuft  tax  menfehlicreu  .Herr  mit  einem 
Seile  ber  SBruft  3)te  ndaMtc  ̂ eraniamiug  gut 
Fertigung  oon  SB.  gaben  bie  nten  im  frübeften 
:Hltertum  vorfommeubeu  Rennen  (f.  b.).  2lu3  bei 
SoSlßfung  beä  Kovfe->  Don  bem  Pfeiler  entftanb  bie 
eigentlicbe  SB.,  Deren  ©ebraud)  bei  ben  ©rieben  evjt 
naeb  cor  Seit  SleranberS,  bei  ben  Körnern  sur 
Maiienett  in  Aufnahme  tarn.  Tic  Sßorträtbüften  bei 
Siebtel  unb  ̂ ßt)itofopbeTi  bilbeten  einen  bebeutenben 
Sircia  bei  Kunft,  »eil  man  in  SWufeen  unb  ̂ iblic- 
ibefen  gern  mögliebft  DoUftänbige Sfteib, en  von  jenen 
aufstellte.  Siele  von  ihnen  haben  fidj  erbalten.  3n 
:Hom  mürben  bie  äbbilbungen  von  Vorfahren  nach 
cen  imagines  majorum  verfertigt,  loeUte  nach  bem 
:Hed-ie  ber  t'atricier,  gemöbnlid)  in  2Badj»3  bojfiert 
unb  bemalt,  in  ben  Niidcn  beS  Atriums  auf= 
gefteüt  mürben,  33on  ben  vom.  .Hauern  liegt  bie 
■Keibe  ber  SB.  faft  Doliftänbig  vor,  mdhrcnb  SB.  rom. 
Sidbter  unb  (belehrten  in  geringer  :Hiuabl  erhalten 
finb.  Schon  im  Altertum  gab  es  Liebhaber,  melde 
SB.  iammelten,  rote  ben  gelehrten  :Kömcr  3W.  2eren= 
tiiK-  SSarro,  cen  -£omponius  üttticus  u.  a.  über  bie 
funitgcidndnlicbe  (rnrroidlung  be§  SßorträtS  i.  @rie= 
chiidc  Äunft,  Mbfctmitt  4  unb  5. 

Tic  ©Übung  von  35.  hat  nie  Dollftänbig  aufge= 
hon.  Tod1  Jinb  im  Mittelalter  33eifpiefe  roie  iene 
ber2Bobltt)äterunb33aumeijter  bes  Soine?  ju9ßrag 
auä  rem  14.  Sat/rb,.  ielten.  (Srft  bie  SRenaiffance 
nahm  ben  ©ebanfen  rrieber  auf  unb  fduif  überall 
Sterte  von  greisem.  Kunftmert.  Seitbcm  ift  ber 
ftunfrgroeig  in  fteter  Übung  geblieben. 

$$ufro=2lrft3to,  Rieden  im  Kreis  ©allarate  ber 
ital.  'Ikcoin;  3Ötailanb,27km  im  9R9B.  von  lOlailanb, 
recris  vom  Clona,  an  ber  £inie  6efto=9)taüanb  bes 
iUütelmeerneKes  unb  9ftoDaras©eregno  ber  Norb= 
mailänb.  i'lnfcMuBbahn  an  ba§  Slbriatifcbe  Ucetj,  bat 
(1881)  13  233  @. ,  Srambabn  nacb  ©allarate  unb  Nbo, 
icbbne  HJiarienrunbfircbe  von  SBrantante  mit  xJütar= 
blatt  von  ©.  #errari,  3£einbau  unb  Kattunroebcret. 
^uftrobbcbön,  eine  auf  altern  griedj.  Senf= 

malern  häufig,  auf  lateiniieben  feiten  vorfommenbe 
Schreibart,  bie  ben  Übergang  bilbet  von  ber  linls- 
läufigen  lux  redtslaufigen  Scbreibung.  Sie  .Seilen 
laufen  babei  abmecbfelnb  bie  eine  von  ber  Surfen 

jur  fechten,  bie  folgenbe  in  entgegengesetzter  Jüd= 
tung,  bie  dritte  mieber  in  berfelben  '.Richtung  roie 
bie  erfte  u.  f.  ro.  Sie  Benennung  bebeutet  ̂ .f  ureben = 
förmig»,  roeil  bie  Seilen  fo  aufeinanber  folgen,  rote 
man  beim  pflügen  bes  2lders  bie  Stiere  ju  roenben 
unb  bie  $u*d)en  ju  Rieben  vflegte.  9luf  btefe  SSöeife 
marenSolons^efe^eim  6.  ̂abrb.o.Gbr.gef  abrieben. 

JBuftuarti  (lat.i,  eine  2lrt  ©tabiatoren  (f.  b.). 
SBuiuluf.  1)  Kreis  im  füböftl.  Seil  bes  ruff. 

©ouvernements  camara,  b,at  25522,9  qkm, 
433  311  (r.,  barunter  13000  2Jcorbroinen,  8000 
Sfcbumafcben,  6000  Jataren  unb  über  5000  33afd)= 
firen  unb  ̂ evtjaren,  älderbau,  33ieb:  unb  33ienen= 
;ud}t.  —  2i  Krcisftabt  im  Kreis  33.,  177  km  oftfüböft- 
licb  von  Samara,  tinfs  ber  Samara  unb  an  ber 
Somafcbfa,  unroeit  ber  OJIünbung  bes  33.  in  bie 
Samara  unb  an  ber  Gifenbab,u  Samara  =  Cren- 
bura,  bat  (1885)  19562(1.,  5  ßtrajen,  2  Älöfter, 

1  jüb.  23etbaus,  1  Äreisfd)ule,  öafen  mit  Proviant- 
magajin,  Salgfcbmeljereien,  ©erbereien,  ̂ upfer= 
büttenroerf,  öanbel  mit  ißiei?,  befonbere  5>ferben, 
unb  ©etreibe.  üinen  befonbern  (Srroerbsgmeig  bil= 
Det  bie  Slnfertigung  von  Sd)afpeljen  für  bie  l'Jieffe 
in  3]ifb,nij--3iorogorob. 

Vitium,  Sanbgemeinbe  unb  ftirdjborf  im  RreiS 

9lorber=S)itr)marfcben  beä  Dreu|.  :Keg.-^e«.  Schlei-: 
mig,  29kmj[übroeftKcb  von  Jönning,  in  ber  äujjerjten 
Scfe  ber  Sithmari\t er  33uä)t  auf  einer  ehemaligen 

3nfel,  bie  feit  1585  buret)  S)eid}e  mit  bem  A-eftlanb  in 
Serbinbung  fteht,  unb  an  ber  Nebenlinie  yvibe^. 
(23,o  kra)  ber  SBeflbolftein.  Gifenbabn,  hat  (1890) 
L950  @.,  batunter  40  Slltfatbolifen,  Sßoft,  Sele* 
grabt;,  Aijdierci,  ödnffahrt,  :Hderbau  unb  ̂ ieb= 
mdn.  Saä  bei  bem  f leinen  ßafen  be^nblidje  3cc- 
bab  (SGBattenbab)  hat  in  letzter  Seit  bebeutenben 
3luffdnvung  genommen. 

But  (frs.,  fpr.  bü),  Siel  SWi&  •  c*e  ̂ ut  en  blanc 

n'vr.  bütang  blang),  gerabe  herauf,  ohne  meiteteS. kutane  nennt  man  bie  Äoblenmafferftoffe  ber 

•Jithanreihe  (f.  -Jithane)  von  ber  Sujammenfetmng 
C4H10.  Üian  unterfebeibet  normale^  33utan,  CH3- 
CH2  •  CH2  •  CH3 ,  unb  Sfobutan  ober  Srtmetbt)i= 
methau,  CII(CH3)3.  33eibe  3>erbinbungen  fmb 
bei  geivbhnlid^er  Temperatur  ©afe.  Normale^ 
33utan  finbet  f[d)  im  natürlichen  Petroleum. 

iButa  ̂ alcna,  glu^  in  6übd)ile,  entfpringt 
öftlid)  ber  Slnbenfctte,  burebbriebt  biefelbe  unb 
münbet  in  ben  ©olfo  be  ßoreovabo.  Ser  9iio  33. 
$.,  anfebeinenb  eine  gänftige  SBaff eraber  für  2lder; 
baufolonien ,  roirb  fe^t  an  feinen  Ufern  befiebelt. 

^utaueug,  bis  1890  oon  ginfebbafen  aus  ver= 
mattete  ̂ flansungsftation  ber  Neuguinea sßoms 
pagnie  auf  fiaifer=2Bilr;elm§=Sanb  am  33ubuifluffe, 
feitbem  mit  3"irtfcr)r;afen  bes  lieber»  halber  auf= 

gegeben. sBute  (fpr.  bjubt),  ©raffebaft  im  roeftl.  9Jlittel= 
febotttanb,  beftebt  aus  ben  im  Stpbebufen  gelegenen 
^nfeln  33.,  2lrrau,örotV6umbrae  unb  ̂ ncb=marnocb, 
bat  582,7  qkm  unb  (1891)  18408  6'.  Sie  bebeu= 
tenbfte  ̂ nfel  ift  3lrran  (f.  b.).  Norböftlicb,  von  ibr, 
bureb  ben  fcbmalcn  D)teeresarm  ber  Är;les  of  33.  von 
ber  ©raffebaft  Slrg^tc  getrennt,  liegt  bie  ̂ nfel  33. 
Sief  e  ift  25  km  lang,  8  km  breit  unb  bebedt  291  qkm. 
Ser  nörbt.  Seil  ift  felftg  unb  fahl  unb  erbebt  fieb  an 
ber  Dftfeite  im  Äames=öitl  ju  263  m;  ber  mittlere 
beftebt  aus  niebern  £>ügeln  unb  fruebtbaren  Sb,  ätern ; 
berfüblicbe,  jenfeit  ber  Sanbebene  Songat=Sborib 
gelegen,  enbet  mit  bem  ©arrocfcöeab.  Sas  Ätima 
ift  feucht,  aber  milb  unb  gefunb.  ©erfte,  Safer, 
roeif^e  sJiüben,  Kartoffeln  unb  ©cmüfe  ro  erben  mit 
drfotg  gebaut.  Sas  ̂ Jiineralreicb  liefert  Sd)iefer= 
unb  Cuaberfteine.  ̂ auptftabt  ift  3totr)efap  (f.b.). 
Sie  gnfel  gebort  größtenteils  bem  OJcarquis  of  33- 
Sie  Snfel  ̂ ndjmarnocb  ift  unbebeutenb,  ©roß  = 
6 u  m b  r  a e  bagegen  bat  fruebtbare  Sbäler,  ben  guten 
Öafen  9iillport  mit  einem  beiudjten  Seebab  unb 
einem  bif diöfl.  s$riefterfeminar.  33.  ift  im  Parlament 
burd}  2  2lbgeorbnetc  vertreten.  33gl.  Dieib,  History 
of  the  County  of  B.  (©lasgorv  1864). 

$8ute  (fpr.  bjubt),  ̂ obn  Stuart,  ©raf  von, 
brit.  Staatsmann  aus  einer  ben  fd)ott.  Königen 

vermanbten  Familie,  geb.  1713,  mar  1737—41  einer 
ber  gemäblten  Vertreter  ber  fepott.  $eers  im  brit. 
Cberbaufe,  befämpfte  babei  bie  minifterielle  ̂ otitif 
3Öalpoles  unb  bot  1745  bei  ber  ßrbebung  be» 
^rätenbenten  Karl  Gbuarb  ber  Öonboner  Regierung 
feine  Sienfte  an.  6r  ermarb  bie  ©unft  bes  s$rinjen 
^riebrieb  oon  iBaleS  unb  mürbe  nach,  beffen  Sobe 
(1751)  Oberfammerberr  bei  feinem  Sobne,  bem 
fpätern  ©corg  III. ;  er  mar  beffen  näcbfter  33er= 
trauter  unb  trieb  itjn  ju  hin  2lnfd)auungen  eigener 
Königspolitif,  bie  er  auf  bem  Sb.rone  (1760)  fo* 
fort  betbätigte.  33.  blieb  fein  erfter  33erater,  mürbe 
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als"  Staatsfefretär  be§  Slusroättigcn  neben  $itt 
ins"  Kabinett  gefdiobcn,  btängtc  gegen  beffen  ,"yor= 
berung,  bcn  Siebenjährigen  Krieg  gegen  Ataufreid) 
unb  Spanien  ju  ctmeiteim,  auf  bie  balbige  Seen= 
bigung,  fammeltc  im  SJuniftertum  "ßitt»  Leiber  um 
fiaS  unb  üeranlajjte  fo  beffen  :Kücttritt  (5. Z.  ft.  1761). 
Sasfelbc  erteilte  93.  beim  ̂ remiemunifter,  bem 
Schlänglet  iRetocaftle,  Düiat  17G2,  beffen  Stellung 
er  felbft  einnahm.  Gr  toar  im  ©egenfatj  jn  ben  bis= 
berigen  parlamentariicbcn  SDüniftern  ber  persönliche 
©ünftling  unb  SDtmifter  be§  König».  Gr  bilbete 
eine  neue  Sorppartei  um  ftd),  bauptfdd)tid)  butdi 
reiche  Seftednmgen  unb  fctjte  baburdj  aud)  bie  33il= 
ligung  be»  Sßarifer  Rieben?  (10.  gebr.  1763)  buxdj. 
Ser  böfifcbe  ÜJcimfter  mar  fo  unpopulär  unb  üet= 
baftt,  bafi  er  furj  nad)  feinem  Sßartatnentäerfolg  ficb 
2lpril  1763  ptöftlicb  jum  :Kütftritt  cntfcblof,.  Stuf5er= 
bem  tjatte  er  bie  2lnbabnung  be»  Srud)»  mit  2lme= 
ri!a,  bie  Ginfübrung  fdüimmftcr  .Korruption  unb 
biebeginnenbe  gerfet^ung  betgupor  feftgefcbloifenen 
5ßarteiüert)ältniffe  perantafet.  5)ennoa)  blieb  S.S 
Ginfluß  unter  bem  folgenben  DJiiniftetium  ©ren= 
Dille,  bi§  ber  König  biefem  feine  gernbaltung  pet= 
fptedjen  mufete  (1765).  Set  SBerbadjt  feiner  gebei= 
men  Ginmtrfung  beftano  iebod)  lange  fort,  aber 
moblmitunted)t.  (Srjtarbjiemli^öergenenlO.SRärj 
1792.  93.  mar  ein  gemanbter  ööfling,  aber  ein  be- 
fdjränfter  Kopf,  anmafjenb  unb  ohne  jebe  @ei\täfts= 
funbe,  baju  ein  überaus  fcbmerfalliger  Sftebner;  bodj 
mar  er  ein  freigebiger  oberer  ber  ©iffenfcbaft, 
trieb  felbft  xBctant!  unb  ftellte  in  einem  febr  feltenen 
-$rad)tmerf,  «Botanical  Tables»  (9  Sbe.,  £onb.  um 
1785),  bie  ̂ flanjen  ©roftbritannien»  jufammen. 

Butea  Roxi.,  Sßflangengattung  au3  ber  ©ruppe 
ber  £eguminofen  (f.  b.),  Familie  ber  ̂ apiliouaceen. 
3)can  tennt  bisjegt  nur  brei  f  amtlich  tropifd^afiat. 
Sitten:  Säume  ober  minbenbe  ftraud)artige  §ßflan= 
jen  mit  bteijäbligenSlättern  unb  gelben  ober  roten 
©lüten,  bie  in  bieten  traubenförmigen  Süfcbeln 
fteben.  2lm  mid?tigftcn  ift  bie  oftinb.  B.  frondosa 
Boxb.,  beten  Slüten  in  Dftinbien  junt  ©elbfärben 
bienen;  au»  bem  ber  perrounbeten  yiRinbe  entfttö= 
menben  roten  cafte  mitb  Kino  (f.  b.)  batgeftellt. 
iibnlicbe  Sermcnbung  fiubet  bie  ebenfalls  oftinb. 
B.  superba  Boxb. 

©utcnlanb  (Slufeenlanb),  f.  Sinnenlanb. 
Buteo,  f.  Suffarb. 
SJutcra,  Stabt  im  Krei»  Serranopa  bi  Sicilia 

ber  itat.  ̂ rotring  Galtaniffetta  auf  Siciticn,  am  j 
3Jlanfria,  auf  einem  au»  iReerespetrefaften  gcbit= 
beten  Serge,  in  402  m  6öbe,  Pon  fenfreä)ten  §ets= 
mänben  umgeben,  10 km  nörblid)  berSinie  Sira= 
cufa=2icata  ber  Sicilian.    Gifenbabncn,    bat  ein  j 
normann.  Kafteli,  antue  Sftefte,  (1881)  5511,  al»  j 

©emeinbe  5877  G. ,  v$oft,  Selegrapb,  .vwnbet  mit  \ 
9>ieb,  ©eigen,  ©erfte  unb  Selbe.    3n  bet  3iät;e 

bie  Scbroefelgrube  vHiagalufo. 
Buthus ,  eine  ©attung  ber  Sforpione,  t»on  ber 

eine  gelbbraune  2lrt  (B.  occitanus  Amorx.)  8,5  cm 
lang  nrirb  unb  audi  in  oübeuropa  nicbt  feiten  ift. 

JöttttcuIariuS  (mittellat.),  Grjfcbent. 
^utjabingcn,  b.  b.  «i>a§>  £anb  buten  (jenfeit) 

ber  3>abe»,  2{mt  im  olbenb.  SSertoaltungäbegirf  §er= 
jogtumDlbenburg,bat2-42,77qkm  unb  (1890)  15092 
(7552  männl.,  7540  meibl.)  G. ,  barunter  14930 
Gr>angelifcbe  unb  94  Katbolifen;  11  ©emeinben  unb 
5423auetfd)aften.  Si^  bes  Stmtes  unb  2tmt5gerid)t3 
S.  ift  GUroürben.  93.,  ein  überau»  fruchtbares  ! 

Üftarfcblanb  jmifcben  SBefer  unb  Sabe,  ift  reid)  an  ,' 

©etreibe  unb  ©artenfrüdjten  unb  befonberS  au§- 
gejeid)net  burd)  feine  bcrübmte  v$ferbesud)t  unb 
burdj  fein  aiut  auStoärti  febr  gefuebte*  sJtinbtieb. 
2)ie  3um  Scbutje  gegen  bie  fluten  errid)teten  2)eid)e 
an  ber  Küfte  unb  ber  SBefet  fotiue  bie  großen  Se= 
unb  Gntträfferungsanlagcn  üerurfadjen  üiele  Soften. 
—  3)a§  93.  bilbete  im  Mittelalter  einen  f leinen 
frief.  Staat,  einä  ber  fiebeu  Seclanbe  unb  geborte 
jum  )H  ü  ft  ringet  ©  a  u.  1424 )  hmrbe  ber  Grjbifcbof 
oon  Sternen ,  1454  ©raf  Ulridi  »on  DftfrieSlanb 
barmt  belohnt;  1514  mürbe  es  non  Johann  XIV. 
t»on  Ctbenburg  erobert.  1667  fiel  ee  an  bie  Sinie 
ÖolfteinsSßlön,  1676  an  ̂ anemarf,  öon  bem  e» 
1773  gegen  Seile  x>on  öotftein  an  Ctbenburg  ab= 
getreten  rourbc. 

JButlcc  (fpr.  bött-),  Jlame  r>on  Drten  in  beu 
bereinigten  Staaten  non  Slmerita.  Sarunter:  1) 

JÖauptort  beS  Gönnt«  vSate-?  im  loeftl.  Seile  be<§ 
Staates  ÜHiffouri,  füblid)  von  ßanfaS  Gitu,  mit 
5000  G.  —  2)  ̂»auptort  bes  Gountp  S.  in^ennft)l= 
fanien,  nörblid}  »on  Sßitt§butg,  mit  (1890)  8734  G. 

Butler  (fpr.  bött-),  Seniamin^rantlin,  amerif. 
©eneral,  geb.  5.  3tot>.  1818  gu  Seerfielb  in  9ietu= 
öampfbire,  ftubierte  erft  Sbeologie,  bann  SJtedjtä* 
hnjfenf(baft  unb  loarb  1841  gu  Sotnell  in  9)taffacbu= 
fett-;-  :Kc du-; anmalt.  Sie  bemofratifebe  Partei  mäblte 
ibn  mehrmals  jum  3)citgliebc  ber  Staatslegislatur 
unblSöOjum  lölitgtiebe  beä  bemotratif  eben  ScationaU 

bnoentä.  Sei  bet  2o§reit3ung  ber  3t'lat>enftaaten 
oom  Sunbe  brang  er  auf  Ergreifung  euergifeber  mili= 
tdr.  üDtafetegeln  unb  gog  bereit»  17.  2tprit  1861  alg 

Cberft  unbSrigabegeneral  ber  "iDtitiä  mit  3  3iegi= mentern  nad)  li'tamlanb.  Gr  beferjte  StnnapoliS, 
13.  DJcaiSaltimore,  matb  16. 3Jiai  jumöeueralmajor 
ernannt  unb  erhielt  ba»  Kommanbo  über  baz  Separt. 
Cftmrginien.  ̂ sm  2luguft  eroberte  er  ba§  gort 
öattera»  an  ber  Küfte  »on  Sflorbcarolina.  Dtacb 
llUaffadiufett»  jutüdgefehtt,  bilbete  er  hier  eine 
äbrmee  ju  einer  Grpebition  nach  bem  -öcerifanifd)en 
Ü)ieerbufen,  langte  23.  3)täri  1862  mit  15  ÖOO  äftarin 
auf  Sbips3§Ianb  an  unb  nahm  1.  9)cai  mit  nur 
2500  iDiann  bie  Stabt  üieucrleans  in  Sefi£  unb 
r>ermaltete  bicfelbe  bi»  jum  Sejember  beö  3a^te». 
Sie  Strenge,  toontit  er  ben  Umtrieben  bes  franj. 
Konfuls  entgegentrat,  beroirtte  jebod)  feine  2Ib= 
berufung.  Gr  mürbe  1864  nad)  gort  fOcontoe  ge= 
fd)idt.  öiet  nahm  et  im  lüiai  eine  am  ̂ ame»= 
"Rittet  gelegene  Stellung  in  Sefitj,  bie  fpätet  bem 
©enetdl  ©rant  als  SafiS  gegen  vj\id)monb  biente, 
mürbe  aber  bei  feinem  Singriff  auf  Petersburg  in- 
rüdgefcblagen.  ̂ m  ®ej.  1864  unternahm  er  eine 
erfolglofe  Grpebition  gegen  gort  Aifbet  bei  3Öit= 
mington  unb  mutbe  halb  barauf  be§  KommanboS 
enthoben.  1866  jum  2tbgeorbneten  in  ben  Kongreß 
gemähtt,  bem  et  bis  iDcätj  1875  angehörte,  mar  er 
einer  ber  eifrigften  ©egner  be»  ̂ räfibenten  ̂ ohn= 
fon,  beffen  Slnflage  er  aud)  leitete,  ̂ rnmer  mehr 
auf  bie  Seite  ber  Semolraten  treteub,  mürbe  er 
1882  jum  ©ouüerneur  tton  9)taffachufett»  etmälilt. 
SßgL  Staub,  Life  of  general  B.  (Softon  1879). 
autlet  ( fpr.  bött-),  Glichet!),  engl.  iDcaterin, 

f.  Sbompfon  Sutler. 
^Butler  (fpr.  bött-),  Samuel,  engl.  Satirtier, 

geb.  3.  gebr.  1612  im  Äirdjfpiel  Sttensbam  in  9T>or= 
cefter,  mürbe,  nachbem  er  %\\  Gainbtibge  ftubiett  hatte, 
Gräieher  im  öaufe  bes  reichen  Sßuritanerl  Sir  Sa= 
muel  Sufe,  naebberigen  Anhänger»  Grommells,  ber 
ibm  bie  ftauptjüge  su  «Hudibras»  (3  Sie.,  Sonb. 
1663—78;    mit  Kupfern  pon  §ogartb,  2  Sbe., 
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dambr.  1744;  neue  2(nc-a.,  -2  Sbe.,  1847;  von  ©il= 
nüan,  2  Sbe.,  Sbtnb.  1854;  Don  8eU,  8onb.  1870; 
beutfdj  Don  Soltau,  Äcuigsb.  1798,  unb  ßifelein, 
greift. i. ©r.  1845)Keferte.  Ter  3tocd  biefeS  ©ebid^tS 
ifi,  boJ  treiben  cor  religiöfen  Selten  uno  poltt. 
^arteten,  inSbefonbere  cor  Puritaner,  vor  unb  toäb: 
renb  ber  engt  :Kebeüiou  (fiqerlid)  ;u  madji 
Öelben  ftnb  nvei  gretesfe  ©eftalten,  cor  [Ritter  >>u- 
bibras  unb  fein  Stallmeister  :Kalvb.  KHudibras» 
in  ein  ed)t  nationales  SBerl  unb  toirb  nid)t  nur  t0s 
pifdj  für  ba£  rontifdje  &eß>enepo3,  fonbern  aud)  oiä 
3#eits  unb  ttulturbilo  wertvoll  bleiben.  6ä  erinnert 
bie  ßnglänber  an  Sretgntffe  unb  lUnetboten  aus 
einem  miebtigen  Zeiträume  ibrer  ©eidnebte  unb  ift 
gugleid)  ein  ©emäCbe  rein  engl,  einen  unb  ©barafc 

Rar!  II.  benninberte  SßJ  ©ebidjt  unb  liefe  ibm 
:  ablen;  aber  toeber  biefeä  ©efebent 

nodj  bie  öeirat  mir  ber  reichen  äBittoe  Herbert, 
bereu  SSermögen  eure!1  Spekulationen  verloren  ging, 
utütueu  Um  vor  brüdenbfter  Kot,  in  ber  er  1680  311 
SDrurp  8ane,  Sonbon,  jtarb.  1720  mürbe  ibm  in  ber 
ÜBeftminfterabtei  ein  Senfmal  erriebret.  2 einem  an= 
geblieben  icbrinfteüeriicben  i»iacMaffe,  Oer  1715—20 
(2  33be.)  eridnen,  folgten  erft  1759  bie  «  Genuine 
remains  in  verse  and  ]  rose  2  8be.,  ßonb.),  oie 
audp  feine  arbeiten  in  Sßrofa  enthalten,  unter  benen 
«The  Elephant  in  the  Moon»,  eine  Satire  auf  bie 
«Royal Society»,  unb  oie  «Characters»  am  bebeu= 
tenbften  ftnb.  ßinen  Jteubrud  Oer  »Poetical  works» 
Deranftaltete  Sefl  1 3  39be.,£  rf.  1855 1.  SSgl.  Sobnfon, 

ftheEnglishpoets  (neueStu0g.,Öonb.l872). 
».Butler,  äBalter,  Dberft  im  &eere  9Ballenftein§, 

Sebn  be§  5ßeter  53.  von  rHoserea  aus  Urlaub,  trat 
iebon  früb  all  gemeiner  Solbat  in  öftere.  Sienfte 
uno  mürbe  oann  Cmjier  in  ber  3|rifd)en  l'egion, 
bie  fein  SBerroanbter  ̂ safob  33.  als  Dberft  befehligte. 
Qx  geriet  1631  bei  Oer  ÜBerteibigung  A-ranffurts  in 
fdjroeb.  (Sefangenfdjaft,  nniroe  aber  auggelßftunb 
folgte  1632  ben  A-abnen  SßaQenfteinS,  ber  ibm  fein 
Vertrauen  febenfte  uno  ibn  ;um  Cberften  eines 
^ragenerregiments  maebte.  2)tit  biefem  begegnete 
er  SBaUenftem,  ab?  oerfelbe  nacb  bem  Slbfall  vom 
Maiier  auf  bem  iliaricb  von  Hilfen  nad>  dger  ju 
ben  Scbmeben  ivar.  8.  batte  bereits  von  ©alias 

bas  Talent  crbalten,  rvonacb  3Sallenftein  für  ab- 
gefegt  erflärt  werben  war.  Gr  verbanb  ftd)  mit  bem 

kemmanbanten  ©erben  311  (5'ger  unb  bem  Dber= 
maebtmeiiter  ieslie,  anfangs  jur  ©efangennabme 
SBauenfteinS,  bann,  oa  biefe  nidjt  ausnibrbar  febieu, 

5U  beffen  ßrmorbung,  oie  2."».  ,vebr.  1634  volljogen muroe,  naebbem  vorber  SBaUenjteinS  Vertraute, 
^low,  2erifa  unb  ftinsfv,  auf  einem  23antett  bei 
©orbon  erfcblagen  waren,  ©er  Mauer  überhäufte 
23.  mit  23elebnungen  uno  Gbreu,  verlieb  ibm  ben 
©rafentitcl,  bie.Hammerbcrrenwürbe  unb  Sdnbereien 
in  23bbmen.  hierauf  fämpfte  23.  bei  Diörblingen 
(6.  Bert.  1634)  mit  i>lus;eicbnung,  eroberte  l'lurad) 
uno  einige  anbere  Stäbte,  ftarb  aber  febon  25.  Sei. 
1634  bei  Scbernborf.  2>gl.  darve,  Itinerarium 
cum  historia  facti  Butleri,  Gordoni,  Leslyetalio- 
rurn  (3.  i'lufl.,  23b.  1  u.  2,  9Mnj  1640—41;  23b.  3, 
Speier  1646) ;  EBeridbt  oes23.icbeu  Atlofavlans  ̂ ater 
2aafie  in  ilitaildtbs  ©efebiebte  bVs  öfterr.  taxier- 
ftaates,  23b.  3  (öamb.  1842). 

sButlcrott),  'JUeranber  3KicbajIottntfdj,  ruff.  dbc= 
mifer,  geb.  6.  2evt.  1828  in  ifcbiftoDol  (©ouverne= 
ment  Äafan),  itubierte  an  ber  Hniverfität  ftafan, 
ivar  oann  bafelbft  ̂ rofeffor  ber  libemie  unb  folgte 

finem  IRufe  in  gleicber  Gigenfdjaft  an  bie 

Petersburger  Unioerfttät  Qx  lieferte  viele  roertvolle 
arbeiten  auf  bem  ©ebiete  ber  organifeben  I5bemie 
uno  fdjrieb  ein  «Sebrbudj  ber  organifdjen  (Ibemie», 
bas  ins  Tentüte  überieiu  tourbe(Sp3. 1868).  ?lu* 
mar  S.  Stnbänger  beä  Bviritismus  unb  IDlitarbeis 
ter  ber  a$fod)if^en  Stubien».  ®r  ftarb  17.  (5.)  Slug. 
1886  ;n  SBiarril  in  Aranfreid\  3n  Äafan  mürbe 
ibm  ein  ̂ enfmal  erridjtet. 

iöuttuo  ift  eine  3trt  5)aDit  <i.  b.)  auf  jeber  Beite 
tes  Bugä  ff.  b.)  von  Segelf dnffen,  melcber  uim 

:Huc-belen  (f.  öolen)  Oes  Aodbah'es  (f.  ,vcd  unb .Oals)  bient. 
58uto,  altägopt.  Stabt  am  Sebennötifdjen 3lil= 

arme,  bie  .vauvtfultusftdtte  iJemvcl  unb  £rafeli 
ber  Utor,  ber  Bdnü'.göttin  i)iorbägvptens,  bie  bie 
©riedjen,  roie  bie  Btabt,  23.  nennen  unb  ibrer 
Veto  gletcbfe^en.  ̂ sbr  nnirbe  jäbrlid)  ein  grofses  ,>eü 
gefeiert,  älucb  waren  in  23.  Tempel  be^  SlpoUon 

(ÖoruS)  unb  ber  Artemis.  3n  ber  v3iäbe  be»  2eto= 
Uemvels  mar  ein  großer  See  uut>  in  biefem  eine 
angeblid)  fdjmimmenbe  3JnfeI  ß  bemmix-.  :>luf  bie= 
fer  feil  Seto  (  aus.)  ben  .s>orus,  Bobn  bes  Cüri§,  ver= 
borgen  baben,  als  ibn  Proben  fud)te.  x'ibnlicbes 
erjäblten  bie  ©riedjen  von  2elos\ 
Butömus  L.,  ̂flangengattung  au§  ber  Familie 

ber  9llismaeeen.  ^bre  bureb  Europa  unb  Slfien  3er- 
ftreuten  Wirten  baben  einen  unterirbifeben  Btod, 
lange,  grunbftänbige  23(ätter  unb  einen  blattlofeu 
Stengel,  ber  au  feiner  Spifce  eine  einfädle  3olbe 
von  anfebnlicben  23lüten  tragt.  Jn  3)eutfdjlanb  unb 
(hirepa  überbauvt  fommt  nur  eine  Slrt  vor,  bie 
SBafferoiole,  Bdimancnblume  ober  SBaffer= 
liefdj,  B.  umbellatus  L.  (f.  2ertfig.  4  jum  ?lrtilel 
Öelobien),  eine  in  Jeicben  unb  langfam  fliefeenben 

©emäffern  mad)fcnbe,  ftattlid?e  s^flan3e  mit  langen, 
linealen,  breifantigen  23lättern,  %  —  1  m  boben 
Btengeln  unb  großen,  febön  meif,  unb  rofenrot  ge- 
fdiedten  23lumen.  Bie  mirb  niebt  feiten  in  ©arten^ 
baffins  jur  3ierbe  futtiviert. 

sßuton  ober  23 u tun g,ju bem niebertänb. ^nfel= 
reid^e  in  Cftinbien  gebörenbe  ̂ nfel,  unmeit  be»  2lus= 

läufers  ber  füböftl.  ßalbinfel  von  delebes,  unter  4' 
23'  30"  bis  5°  42'  fübl.  23r.  unb  122°  31'  54"  bis 
123°  15'  24"  öftl.  2.  von  ©reenroieb  gelegen,  mirb 
bem  nieberlänb.  ©ouvernement  Gelebes  unb  ̂ u= 
bebör  äugereebnet,  ftebt  aber  unter  einem  ein= 
geborenen  Surften,  einem  23unbesgenoffen  ber  sJ^e= 
gierung  311 23atavia.  5)a§  i'lreal  beträgt  4405  qkm, 
bie  ;)aH  ber  (rinroobner  ift  niebt  näber  befannt;  fie 
befteben  auc-  3Jtafaffaren ,  23ugi  unb  anbern  23olls= 
dementen ,  werben  als  rob ,  treutos  unb  graufam 
gefebilbert  unb  finb  nur  junt  ̂ eil  DJcobammebaner. 
^n  älterer  3eit  roaren  fie  gefürebtete  Seeräuber. 
vliflan3en=  unb  Jierreicb  gleicben  benen  von  ßelebes 
(f.  b.).  23.  mirb  nur  dufjerft  feiten  von  europ.  Sdiiffen 
befuebt  unb  ift  gröfjtentciis  nodj  unbefannt. 

JBütotu.  1)  iirci§  im  preuft.  sJieg.=23e3.  ÄöSlin, 
bat  608,«?ß  qkm,  (1890)  23712  (11600  mannt., 
12112  meibl.)  Q.f  1  Stabt,  44  Sanbgemeinben  unb 

17 ©utibejirfe.  —  2)  ftrct§ftabt  im.Hreis23.,  105km 
bftlicb  von  fiöstin,  an  ber  31a-  Stolpe  gebenben  23. 
unb  ber  v.Ucbenlinie5{ügenroalbe=3ollbrüd=23.  (82,m 
km)  ber  ̂ reuß.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  5011 

f2440männl.,  2571  meibl.)  (?.,  barunter  509  &a-- 
tbolilen  unb  337  Asracliten,  ijJoft  jjoeiter  Klaffe, 
Sclegrapb,  2lmtsgericbt  (ÖanbgericbtStolp),  Steuer- 

amt; ein  febön  gelegenes  Scblofs,  eine  fatb.  ̂ irdie 
mit  Sdmi&roeri  aus  bem  15.  5»abrb.,  3tvei  evang. 
.Hircben,  Bvnagoge,  evang.  Bcbullebrerfeminar  unb 
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Sßräparanbenanftalt ,  Seminarübungg  * ,  3Jattel=, 
liefere  i!Mbd}en=,  Statte  unb  2>oltSfcbulc ,  Sßros 
pin;>ialfied}enanftalt  (50  Sßfteglinge);  ferner  £ifen= 
gieperet,  2  SBollf  pinnereien  mit  ©dmpf:  unb  eine 
mitSBafferbetrieb,  3  2)ampf=  unb  l  SBafferfd&neibes 
müble,  42i>affermablmül}len,  2  ©erbereien,  2ampf= 
molferei,  iHtfertoirtfcbaft  unb  föanbcl  befonberä  mit 
©{^Weinen  fotoie  4  23ieb  =  unb  s}>ferbemärttc.  — 
33.  nwrbe  um  1060  gegrünbet,  tarn  1329  an  ben 
©eutfdjen  Crben,  ber  e§  1346  jur  Statt  erfyob, 
1466  al»  £ebn  ber  pommerfeben  <oer5öge  unter  poln. 
Cberberrfdiaft,  1657  a\ä  freiem  fluinnlebn  an  JUir= 
branbenburg.  Sßolen  per^iebtete  1772  auf  bie  Übet' 
letmSfyerrlict/teit  über  93. 

SBütfcöIi,  Cito,  Boobg,  geb.  3.  2ftat  1848  ju 
Arantfurt  a.  33c.,  ftubierte  an  ber  üEecb/ntfdjen  .'noch; 
fcbule  ju  ÄartStube  unb  ju  öeibelberg,  toanbte  ftaj 
bann  ber  ;ioologie  ju  nnb  arbeitete  1869  ein  Se= 
mefter  unter  Leitung  Seuäartl  in  Seipjig,  babili- 
tiertc  fieb  1876  an  ber  Jecbnifcben  jjjodjfcbute  ju 
KarlSrubc  unb  tourbe  1878  al§  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Zoologie  an  bie  Uniperfität  öeibelberg  berufen. 
Seine  toiffenfcbaftlid}en  Slrbeiten  erftreden  fid)  auf 
pcrfd}iebene  ©cbietc  ber  toirbeltofen  Jiere.  Sie  finb 
teils  enttoidlungSgcfcbidülicber  3iatur  (^nfeften, 
Türmer,  ©aftropoben),  teile  anatomtfdj=fpftcmatis 
fd}er  (Siematcben  unb  anbere  SBürmer).  2tllgemei= 
ner  befannt  tourbe  23.  burd}  bie  1876  erfdjienenen 
«Slubien  über  bie  erften  @nttoidtung§öorgänge  ber 
Grelle,  bie  ,3eNteilung  unb  bie  Konjugation  ber 
^nfuforien»  (in  ben  «Hbbanblungen  ber  Sentfen= 
bergifdjen  naturforfdjenben  ©efettfcfyaft»,  23b.  10, 
öfranff.  a. -Dt.).  3n  biefem  2i>erfe  legte  25.  ben 
©runb  311  unfern  heutigen  Äenntniffen  ber  Kern= 
unb  Zellteilung  unb  beutete  bie  93efru4)tungg=  unb 
Kopulation»erfd}einungen  aX§  eine  Verjüngung  ber 
3elle,  inSbefonbcre  ibreS  .Herne;?.  Seit  biefer  3eit 
arbeitete  er  öortoiegenb  auf  bem  Gebiete  ber  Urtiere 
(^rotojoen),  teils  bureb  eigene  gorjdfnmgen,  teil» 
burd}  ein  umfaffenbeS  SBerl  über  bie  «^rotojoen» 
(23b.  1  ber  2.  Slufl.  Pon  23ronnS  «Klaffen  unb  Drb= 
nungen  beS  SierreicbS»),  baä  in  3  SCbteitungen 
(2p3. 1880—89)  erfaßten.  23ielfettigeS  ̂ ntereffe  fdnb 
neuerbingS  feine  Stnfidjt  über  ben  23au  be»  $rotos 
plaSmaS.  Seine  febon  in  bem  ̂ ßrotogoentoerf  unb 
anbertoärtS  angebeutetc  2luffaffung  beS  ̂ lac-ma» 
als  eines  mifroffoptfcb  feinen  ScbaumS  fudüe  er 
1889  burd}  fünft  liebe  Sarftellung  iolcbcr  Sdjäume 
ju  ftüfccn,  toobei  fid)  neben  überrafdjenben  3lnas 
togien  ber  23auPcrt>ältniffe  namentlidi  aud}  lang  an= 
bauernbe  23etoegungen  foleber  fünftlidper  Sdbaum- 
tropfen  ergaben,  toelcbe  grofje  iiibnlicbfeit  mit  ben 
23etoegungen  ber  Stmöben  geigten  («Unterfucbungen 
über  mifroffoptfd}eSd)äume  unb  baS"}>rotoplaSma», 
2p3.1892).  1890  Veröffentlichte  er  einen  Sluffalj  über 
ben  23au  unb  bie  morpbolog.  3latur  ber  ©alterten, 
roorin  ber  üRadjtoeü  öerfudjt  tourbe,  baf;  bie  23a!te= 
rien  toie  bie  übrigen3ellen  einen  Kern  beulen,  ja  baf? 
biefer  bei  Unten  bie  öauptmaffe  beS  Körper»  bilbet. 

ißtttfdjotijift  (böbm.  Bucovice),  Stabt  in  ber 
23eäirf§t)auptmannfdbaft  2s3ifd}au  im  fübl.  l'Jiäbren, 
in  bügeliger  ©egenb  an  ber  jur  3;bat)a=21{arcb  geb^en= 
ben  Sittaroa  unb  an  ber  Öinie  23rünn:23ifeu,^2Blara= 
pa^  ber  Efterr.=Ungar.  Staatsbabn,  i)at  (1890)  3061 

6'.,  $oft,  2elegrapb,  SBejirfSgericbt  (219  gkm,  31  ©c= 
meinben,  33  Crtfcbaften,  18571  6.),  ein  fürftlid) 
£ied)tenfteinfd)c§  Scblofe,  9lenai|iancebau  auS  ben 
3.  1567—81;  Stabtpfarrfirdie,  um  1640  an  ber 
Stelle  ber  altern  burd)  ben  dürften  £'iect)tenftein 

erbaut,  mit  toertüoücn  Slltarblaitcrn;  bebeutenbe 
Scbaftooll=  unb  Seineninbuftrie. 

^utt  (engl.,  fpr.  bött;  b.  i.  Aa|Vi,  9lame  eine» 

engl.  Alüffigfeit»mafn''>,  häufig  für  gleid}bebeutenb 
mit  Sßtpe  (f.  b.)  angefeben.  ̂ iebodi  toirb  ber  2Xu»= 

brud  23.  meift  nur'beim  23icr  gebrandet.  S)aS  23. 95ier  (alle  unb  23eer)  ift  \.:  2un  unb  bat  1%  ̂ 5un= 
d)eon§  ober  2  ftoabeab»  (Crbofti  ober  3  23arrel» 
=  108  Smperiat©aUon§  =  490,693 1. 

SButt  (Sifd)),  f.  Sdbollen. 
SButt  (fpr.  bött),  Sfaaf,  irifeber  5ßolitifer,  geb. 

6.  Sept.  1813  ju  ©lenfin  in  S)onegal,  ftubierte  in 
Dublin,  nabm  feit  1833  an  ber  Leitung  bcS  «Dublin 
University  Magazine»  teil  unb  tourbe  1836  $ro= 
feffor  ber  üftationalßrononüe  in  Dublin,  1838  ein 
balb  febr  gefuditer  cadnnalter.  @r  grünbete  bie 
Seitfcbrift  «The  Protestant  Guardian»  unb  be= 
tdmpfte  al§  üMtglieb  beS  ©ubliner  Stabtrat»  mit 
cbenfoüiel  ß'ifer  al»  Jalent  bie  'Hepealagitation 
CCionnell».  1844  jum  Queen's  Connsel  beförbert, 
trat  er  als  SSerteibiger  Smitb  D'SSrienl  auf,  ber 
lregen  eines  SlufftanbSperfudjS  beS  i3ocbPerrat» 
angellagt  toar.  1852  tarn  23.  als  gemäfngt  libe= 
raler  SSertreter  für  öartoidj,  bann  für  2)ougbal 
inS  Parlament.  Cbgleid)  er  1865  bie  fernsten  @e= 
fangenen  perteibigte,  befämpfte  er  noch  1868  als 
v^roteftant  bie  Slbfdiaffung  beririfdjen  StaatSfird^e; 
unb  ber  23erbruf5  über  biefe  grofje  Sfteformma^reget 
toar  eS,  ber  in  ben  Kreifen  ber  irifd)en  Sßroteftanten 
benerften21nfto^  gab  juberSSilbung  bcröome^Jhile: 
Partei  (f.  .'öome^ulerS),  bie  1872  förmlidj  unter 
23.S  Seitung  sufammentrat;  boeb  toar  23.  mit  feinem 
gemäßigten  irifd^en  Patriotismus  burd}  bie  ertre= 
men  ßlemente,  bie  unter  5ßamell  Pölligc  SoSfagung 
pon  ßnglanb  forberten,  bereits  in  ben  öintergrunb 

gebrängt,  alS  er  .">.  ll'iai  1879  ftarb.  23on  ibm  er= Idbien  u.  a.  eine  «History  of  Italy»  (2  23b  e.,  1860) 
unb  i  Practica!  treatise  on  new  law  of  compen- 
sation  to  tenants  in  Ireland»  (Sonb.  1871). 

üBtttre,  f.  Rapier. 
iButte  (Sitt)  (fpr.  bött  f;itti),  öauptftabt  beS 

l5ountn  Silper=23oto  im  norbamerif.  Staate  9)ton= 
tana,  fübtoeftlidj  Pon  Helena,  an  einer  23erbinbungS= 
linie  ber  Union  =  ̂acific=  unb  ber  "Jiortbern:23aeific: 
babn,  ift  Slittelpuntt  eine»  großartigen  23ergbaueS, 
namentlid)  auf  Silber,  ©olb  unb  Kupfer,  bat  (1890) 
10  723  6.  (1880  nur  3663).  [S.  506  a). 

JSuttetI,f.23auer,23auerngut,23auernftaub(23b.2, 
jßuttelgla^,  fooiel  toie  öoblglaS,  f.  ©las. 
ißuttelftcbt,  Stabt  im  facbfen-ioeimar.  23ermal= 

tungSbejir!  2Ipolba,  11  km  pon  SBeimar,  in  197  m 
Ööbe,  an  ber  Sdierfonbe  unb  an  ben  Nebenlinien 
SGBeimarsSlaftenberg  unb  23.-0ro|rubeftebt  (19,6  krn) 
ber  5Beimar=9iaftenb.erger  ßifenbal;n,  bat  (1890)  854 
cöang.  S.,^ßoftagentur,  Selegrap  b  unb  epang.  Kirdu\ 

Butten,  f.  23ergbau  (23b.  2,  S.  758  a). 
Büttenpapier,  f.  Rapier.         [Scbtoarjtoalb). 
Jöüttenftcütcr   %fäUc,   1.  ?(llerbeiligen   (im 
QSurtcr  ift  baS  auS  ber  Kubmild}  abgefebiebene 

gett.  Sic  2lbfd}eibung  ber  23.  auS  ber  9)(ilcb  er= 
folgt  immer,  toenn  biefe  einer  anbauernben  ftar-- 
ten  23etoegung  ausgefegt  toirb.  über  bie  babei  per= 
laufenben  Vorgänge  bat  ̂ orblet  bie  allgemein  güfc 

tige  ßrflärung^ abgegeben:  ̂ n  ber  DJtild?  bilbet  baS 
fvett  mit  ben  j'tbrigen  23eftanbtcilcn ,  ditoeifeftoffen, 
:illil*uider,  Salgen  in  mäfferiger  Söfung  eine  poU= 
fommene  Gmutfion  pon  Sröpraen  fefyr  perfd}iebener 

©röfee.  ̂ n  biefem  3uftanbe  bat  baS  gett  bie  ßigen= 
febaft,  bei  Temperaturen,  bei  benen  bie  barauS  ge= 
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roonuene  53.  jfAon  fefte  jvcrm  annebmen  mürbe,  nodj 
flAfftg  ju  bleiben.  Tiefe  (hföeimmg  bet  iiberfdmtel-- 
jung  in  eine  golge  bet  Cberfläd^nivannung,  her 
rübreuo  von  bei  in  ber  iHnücbnngsvrbärc  betßügel 
cinm  Kegenben  aufjembenuieb  bannen  cenunfdn\tt, 
bieauefc  alä  cerumsbüllc  bcjeidntct  toirb.  2Bie  über 
fcbmoUcnc  ÜRaffen  ganj  augemein  butefc  @rfc&ütte= 
eung  311m  Srftatren  gebraut  (Derben  fönneu,  |o  trer- 
ben  und1  beim  Sintern  bind1  median,  ülnftofe  ju« 
näcbü  einzelne  Trctü-ben  jum  Srftarreu  gebracht 
3Heje  traebfen  burdb  Umfliegen  mit  noefc  flüfftgem 
Aett.  5)ie  größer  geworbenen,  nun  fiarten  Jetts 

n  Heben  beim  Anprall  an  anbete  an  unb  fo 

loirb  ntlietMid1  bet  gtßftte  Jeü  beä  jjfetteä  in  Eleine 
maulbeerartig  unammenbängenbe  ÜJcaffen  rerwan- 
belr,  bie  von  ben  übtigen  Seftanbteileu  bet  iRild) 
burdp  äbfcböpfen  getrennt  toetben  tonnen.  (5->  toets 
t>en  alfo  bunt,  bie  Suttcrbereitimg  einerseits  bie 
Aetttvbrfiten  ;mn  Srftarren  gebraut,  anbetetfeitS 
bie  feft  geworbenen  Reihten  511  einer  jufammen- 
bängenben  9Raffe  Dereinigt 

SBei  bet  praftifebeu  yJtusfübruug  ber  23uttcr= 
bereitling  toetben  iebr  Derfcbiebcne  i'fetboben an= 
gewenbet;  bei  ber  einen  trennt  man  öot  bem  58ut= 
tern  bie  SÖtildj  in  jjoei  Teile,  einen  febr  fettreichen, 
:Habm,  Sabne,  ber  allein  3ur  Tarftcliung  ber  93. 
betrugt  toirb,  wäbrenb  ber  anbere  fettarme  Teil,  bie 
abgerahmte,  blaue,  bünne  Sftilcb,  eine  anbere  £5er= 
toenbung  finbet,  ober  eä  wirb  bie  Gkfamtmild)  jur 
SButterberettung  genommen,  ©riebe  DJietbobe  bie 
vorteilhaftere  fei,  barüber  finb  bie  DKeinungen  ge^ 
teilt  Sei  ber  Trennung  bes  'Kahms  ron  ber  SJritd) 
lauen  ficb  brei  rerfebiebene  Verfahren  unterfd)eiben: 
li  Sie  2>ctl*  wirb  in  flachen  Öefäfeen  (SÄilaV 
fatten)  in  einer  Schiebt  Don  extra  10  cm  Starte 

im  DJtilcbfeller  bei  einer  Temperatur  ton  10  bis  12° 
fo  lange  ficb  felbft  überlaffen,  bis  ber  sJiabm  als 
fenftftente  SWaJle  fid)  an  ber  Cberflä&e  abgefebieben 
bat.  Tiefet,  bas  ältefte  Verfahren,  ift  nod)  in  ben 
meiften  ©irtfebaften  üblich.  ÜDlan  rermenbet  babet 
©efäjje  oon  60I3,  fdjarf  gebranntem  Stemjeug, 
emailliertem  ©ufceifen  ober  gepreßtem  unb  Derjinn= 
tem  Siech.  T  ie  letstern  finb  wegen  ibrer  Unserbred); 
liebfeit,  ihres  geringen  ©ewiebts  unb  ber  2eid)tig= 
feit,  mit  ber  fie  gereinigt  werben  fönnen,  befonbers 
ju  empfehlen.  3Jacb  beenbigtem  2lufrat)men  wirb 
bie  Salme  mit  einem  flachen  Söffet  abgenommen 
ober  burd)  befonbere  SorridHungcn  Don  ber  bünnen 
2JcUd)  getrennt.  2(uf  Tafel:  Sutterbereitung, 
^ig.  11,  ift  ein  ioolfteiner  9Md)fetlcr  mit  T)eftinon= 
fd)en  ̂ rilcbgefäfien  abgebitbet.  %m  Kleinbetrieb 
benu&t  man  oielfa*  Scbüffcln,  bie  ein  bireftes  2lb= 
gießen  ber  iTftagermild)  geflattert,  wäbrenb  ber9iabm 
bureb  einen  sjtabmfang  jurürfgebalten  wirb  (fjfig.  7). 
Sei  ber  langen  Tauer  ber  Stufratjmung  unb  ber 
Derbältnismäftig  boben  Temperatur  finb  bie  $ro; 
bufte,  ber  NJiabm  unb  bie  bünne  UTCücb,  im  2(nfango= 
ftabium  ber  fauren  Gärung.  2)  Tue  9Jiilcb  roirb, 
nad1  Broar^,  in  (40  — 50  cm)  fyob/en  ©efäften 
(f.  Tafel:  SButterbereitung,  gig.  1)  in  mit  (5is= 
maffer  gefüllten  :)teferDoir5  aufgeteilt  unb  bei  einer 
Temperatur  oon  2  bis  4°  erbauen.  Tie  älusbeutc 
an  :Habm  ift  bei  beiben  ̂ etb.oben  nab,eju  gteieb, 
bie  Vorteile  ber  (entern  befteben  barin,  baf;  bie  $10= 
bufte  niebt  fauer  roerben,  bar,  roeniger  ©efdfee  er= 
forberlicb  finb,  ücl$  geringerer  iRaum  nötig  ift,  femer 
oarin,  t>af,  man  unabbängig  oon  5i>itterungsein= 
flüffen  ift.  31  Tie  lüiildi  roirb  bur*  bie  juerft  1876 
Don  Sefelbt  in  Scböningen  fonftruierte,  neuerbingö 

Dielfacb  Dcrbelierteunb  auf  fontinuterltcben  Setrieb 
eingeriebtete  Siilcbceutrifuge  (?>labmf * leu- 
bet)  faft  momentan  in  SRabm  unb  bünne  ÜJtilcb 
{erlegt  ßietbei  lrirb  bie  in  einer  ftdj  febr  raf*  um 
ilue  :H*fe  brebenben  Trommel  cingefcbloffcne  SDiild) 
unter  bem  Cinflufe  ber  (lentrifttgalfraft  berart  in 
ilne  Sejtanbteile  jerlegt,  baf;  bie  fpccififd)  fdnoerere, 
Minne  ̂ .liileb  gegen  bie  ändere  SBanbung  getrieben, 
lodbrenb  ber  fpecijtfd)  leiebtere  sJiabm  nad?  bem  sDltt= 
tclpunft  gebrängt  tütrb.  S)a§  s^vinctp  be»  fonti= unierlid^en  Betriebes  tüurbe  bei  einer  Don  bem 
3dnueben  Te  Sarai  1879  fonftruierten  Zentrifuge, 
bem  6  c  v  a  r  a  1 0  r ,  angeroenbet.  Sei  biefem  2tppa= 
rat  fliefet  bie  frifd)  gemolfene  s$l\l<b  beftdnbig  ein, 
lodbrenb  bie  Sabne  unb  bie  Dollftänbig  abgerahmte 
iDiitcb  ben  Apparat  in  jtrei  getrennten  Stuöläufen 
rerlaffen.  Sei  2tnroenbung  ber  ßentrifuge  erbält 
man  beibc  5ßrobufte  in  röliig  unreränberter  ??orm, 
in  einer  Öefd? affent)ett,  bafe  bie  Salme  enttreber  als 
2uru§nabrung§mittel  rerfauft  ober  3U  fü^er  SO. 
verarbeitet  roerben  fann,  iräbirenb  bie  3Jiagermilcb 

ein  rortrefflid)es,  bie  mangelnbe  'g-teifdifoft  erfe^en= 
bec-  Nahrungsmittel  für  minber  bemittelte  btlbet. 
T)e  Saoals  Separator  (g-tg.  2  u.  3),  ber  Don 
bem  Sergeborfer  6'ifenroerf  311  SSergeborf  bei  &am-- 
burg  angefertigt  roirb,  beftebt  aus  einem  oralen, 
ron  beftem  53effemer:@uf3ftabl  geformten  öob,lförper 
A  ron  etroa  7  1  ̂nljatt,  ber  ron  einem  guf3eifernen 
©ebäufe  umfeb.  tofien  ift  unb  auf  ber  Spitzel  K  ft^t. 

Tie  Spinbel  ftebt  lofe  in  einem  öol^fu'  ;  in  einer 
Vertiefung  bes  oapfeus  h,  ber  bureb,  bie  f leine 
■cdjnurfcbeibe  unb  ein  Sorgelege  in  fo  rafd)e  T)re= 
bung  rerfetjt  trirb,  baf3  er  6000  Touren  in  ber  Minute 
tttaebt,  roobei  bie  Spinbel  unb  ber  öofylforper  burd) 
2lbbäfion  mitgenommen  merben.  2luf  bem  23obeu 
ron  A  ift  bas  central  mit  jroei  betberfettig  offenen 
3lrmen  rerfebene  3ufluf,robr  a  rerfeb/raubt.  über 
biefes  febtebt  fid)  fonjentrifd),  einen  ringförmigen 
Spalt  ron  ettra  1  mm  ®eite  taffenb ,  bas  Diobr  f, 
an  bas  unten  ein  sJüng  angegoff en  ift,  ber  ben  Soben 
einer  fleinen  Kammer  c  bilbet.  S5>ieber  fonsentrifcb 
über  biefes  febiebt  fid)  bas  9tot)r  d,  bas  unten  napf= 
förmig  erweitert  ift  unb  bamit  ben  £>of)iraum  ber 
.Hammer  c  barftellt.  Tas  ©anje  ift  burd)  4  Sd?rau= 
ben  mit  A  rerbunben.  Vom  SBoben  ber  Äammer  c 
Streigt  fid)  bas  gebogene  iKobrb  ab  unb  enbet  offen 
an  bem  Innern  Umfang  ron  A.  £äf,t  man  nun 
bie  DJtild)  bureb  bas  Hufluftrobr  a  in  ben  im  rollen 
Umlauf  befinblid)en|)oblförper  fliegen,  fo  roirb  bie= 
felbe  mit  (Seroalt  gegen  bie  ©anbung  gebrängt,  bie 
3eit,  bie  erforbertid)  ift,  um  A  ju  füllen,  genügt, 
um  bie  9Jrild)  in  ibre  33eftanbteile  31t  trennen,  bie 
fpecififcb  leiebtere  Sabne  fammelt  fid)  um  bas  cen= 
trale  Sufluferobr  a  unb  trirb  bei  fortgefe^tera  3u; 
(auf  burd)  ben  engen  Spalt  jtrifdjen  a  unb  f  in  bie 
ööbe  getrieben  unb  in  ben  iKaum  C  gefd)Ieubert, 
ron  tro  fie  burd)  eine  iHöbrc  abläuft.  Tie  2Jtager= 
mild)  fteigt  burd)  bas  Dtotrc  b  in  bie  Keine  Kammer  c 
unb  aus  biefer  burd)  ben  Spalt  3rotfcben  d  unb  f  in 
ben  9iaum  B,  aus  bem  fte  burd)  eine  3Xnsfluf,röl)re 
abfliegt,  (f in  foleber  Slpparat  entfabnt  in  ber  Stunbe 
bis  ju  300  1  9)Wd),  mobei  bie  sj)tagermitd)  nur  0,2 
—0,3  $ro3.  gett  surüdbält. 

S3on  ben  intermtttiereub  roirfenben  9Jiafd)inen  be= 
träbrt  fid)  ̂ escas  Gentrifuge  (f.  §ig.  8)  ror= 
trefftid).  Sei  biefer  läuft  bie  DJttlct?  burd)  ben  Trid)= 
ter  a  in  bie  geräumige,  in  rafeber  Trebung  begriffene 
Trommel  A,  bie  bal)ne  roirb  babei  in  ber  Oiid)tung 
ber  Pfeile  bem  dentrum  sugebrängt  unb  bier  burd) 
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ben  33lecheinfaU  1>  aurücfgeljaftett,  wätirenb  bie 
Stagermild)  t»on  ber  Peripherie  ber  Srommel  burcb 
am  33obcn  angebrachte  Öffnungen  in  ben  bie  Trom- 

mel umbüllenben  ÜÄantel  B  fliegt,  von  wo  fte  burcb 
bas  weite  sJtobr  C  abläuft.  Nach  Ablauf  von  etwa 
einer  Stunbe  erfcbeint  am  iKobre  C  nictt  mebr  magere 

Stilcb,  fonbern  unöeränberte  Stilcb,  ba  ber  Einfa}*, 
b  gänzlich  mit  Salme  gefüllt  ift.  Sobalb  bieä  ein- 

tritt, fcbiebt  man  ben  Sftiemen  c,  burd)  ben  bie  Spin- 
bet  d  getrieben  wirb,  auf  bie  Seerfdjeibe  unb  läßt  bie 
Srommel  auslaufen.  I^jn  bem  Staße,  tote  bie  (Seit* 
trifugaltraft  aufhört  ju  hrirfen,  fliegt  bann  audi  bie 
Sabne  in  ben  Hantel  unb  roirb  in  einem  befonberu 
©efäß  bei  C  aufgefangen.  Nadi  ber  Entleerung  ber 
Sabne  fann  ber  betrieb  fofort  öon  neuem  beginnen. 
Sie  Trennung  ber  Sahne  erfolgt  leichter  bei  etwas 
höherer  Temperatur  als  in  ber  Halte,  ce  ift  baber 
zwedmäßig,  bie  2lusfd)leuberung  entweber  unmittel= 
bar  nach  bem  Steifen  vorzunehmen,  ober  roenn  bies 
nicht  tbuntid)  ift,  bie  Stilcb  bis  zur  SBluttoärme  an= 
Zuwärmen.  —  Slnbererfettä  ift  bie  £)altbarfeit  ber 
33.  um  fo  größer,  je  faltet  bie  SDHlcb,  verarbeitet 
roirb  unb  je  rafcher  fte  nach  bem  Steifen  auf  bie 
gewünfebte  niebrige  Slbrabmtemperatur  gebracht 
wirb;  baju  bienenStilcbfüblapparatefrtig.lO). 
Sie  frifch  gemotfene  Stildi  lauft  auä  bem  Stblaßbabn 
bes  ©efä^eS'  A  in  ben  von  jttjei  :)iöbrenreihen  B 
begrenzten  $übtraum  unb  von  ka  in  bas  unter= 
tiefteilte  ©efäß  C.  3n  ben  Möhren  cirfuliert  bas 
.Hüblwaffer,  ba§  unten  bei  F  eintritt  unb  oben  burd) 
bas  iRobr  E  abfliegt. 

3ur  Stbfcbeibung  ber  33.  läfjt  man  bie  3ahne  ent= 
Weber  fauer  werben  ober  verwenbet  fte  im  frifcheu, 
fußen  3nftanbe.  31  uf  bie  Ergiebigfeit  ift  bieS  ohne 
Einfluß,  wohl  aber  auf  ben  ©efchmad  ber  33.;  füßer 
Nahm,  liefert  eine  fuße  33.  von  reinem,  nußäbnlicbem 
©efebmade ;  aus  faurem  jRalmt  bargeftellt ,  f  cbmedt 
bie  33.  fäuerlicb ;  war  ber  9tabm  zu  lange  aufbewahrt, 
fo  lann  fte  ranzig  fein.  33eim  33uttern  foll  bie  Salme 

eine  Temperatur  r>on  15  bis  20°  C.  haben,  bei  3cm; 
merroärme  roäblt  man  bie  niebrigere,  bei  ©interfälte 
bie  b,  obere  Temperatur,  ferner  muß  bie  Saline  bahei 
in  mögücbft  fräftige,  gleichmäßige  33ewegung  ver= 
fe£t  werben.  3ur  Regulierung  ber  33ewegung  finb 
weit  über  bunbert  Vorrichtungen  erbacht  unb  jebeä 
3ahr  bringt  neue  formen  ber  Slpparate.  3ln  bie= 
felben  finb  folgenbe  Slnforberungen  ju  ftellen:  Stile 
innern  Seile  muffen  leicht  zugängig  fein,  um  bie 
nach  jebem  ©ebraueb  t?orjunehmenbe  Steinigung 
leicht  bewirten  zu  Eönnen.  ferner  muß  bie  33ewe= 
gung  ohne  j«  großen  $raftaufwanb  ju  erzielen 
fein.  Stus  ber  großen  Slnzabt  biefer  Stafdnnen  finb 
namentlid)  beroorzubeben:  Sefelbts  9totter= 
buttert  aß  (^ig.  6)-  ̂   beftebt  aus  einem  aus 
ftarfen  Rauben  gefertigten,  mit  eifernen  Reifen  be= 
fd)Iagenen  #aß ,  bas  in  zwei  ftählernen  3aPfen  auf 
einem  hölzernen  33od  gelagert  ift  unb  burcb  eine 
$urhel  leicht  in  Umbrehung  31t  uerfefcen  ift.  Ser 
Sedel  ift  burcb  ©ummibiebtung  unb  33ügelt>erfcr/luß 
mittels  eines  Ercenters  leicht  unb  bicht  311  befeftigen. 
^m  Innern  bes  5a11eg  befinben  fich  in  rabialer 
Stellung  befeftigt,  aber  (eidit  losnebmbar,  brei  höl= 
3erne  ̂ -lüc^el,  gegen  weldje  bie  Sahne  beim  Stotieren 
bes  lyaffeÄ  gefcbleubert  roirb.  Einfacher  in  ber  $on= 
ftruftion,  aber  boch  ebenfo  roirlfam  ift  3)aöis' 
Scbaufelbutterfaß  (^ig.  4  u.  5);  es  beftebt  aus 
einem  länglidien,  faftenförmigen,  an  ben  ß'nbeu  ab= 
genmbeten  33chalter,  ber  burd)  rner  eiferue  Stangen 
mit  £fen  an  einem  33od  fo  aufgehängt  ift,  baß  ihm 

[eidit  eine  penbelartig  hin  unb  l)er  gebenbe  33eroegung 
erteilt  werben  fann.  §üllt  man  ben  haften  etwa  311 
einem  ©rittet  feiner  £>öbe  mit  Sahne  unb  läßt  man 
ihn  in  ber  iÜtinute  40 — 45  Sd)Wingungen  mad)en, 
fo  wirb  bie  Sahne  träftig  umhcrgefcbleubert  unb  ift 
nad)  etwa  40  ÜKtnuten  itollftänbig  ausgebuttert. 

Sie  ausgefdiiebene  33.  erfduunt  in  aohu  Heiner 
filümpcben,  bie  beim  Stuf  hören  ber  33ewegung  an 
bie  Oberfläche  ber  33uttermild)  fteigen.  2et?tere  läßt 
man  burd}  ein  3apfto<b  ̂ urc^  e"1  feines  Sieb ,  auf 
bem  mitgeriffene  33utterteild?en  jurü<f bleiben,  ab= 
fließen  unb  fpült  bie  33.  sunäcbft  mit  faltem  SBaffet 
ab,  um  auhängenbe  33uttermilch  31t  entfernen.  S)ie 
33efeitigung  ber  S3uttermild^  ift  fon  größter  3öich= 
tigteit,  ba  hierburd)  ber  ©obtgefdmiad,  r>orncbmlicb 
aber  bie  öattbarfeit  ber  33.  bebingt  ift.  3U  bem 
Swed  wirb  bie  33.  meift  in  einen  höl3ernen  2rog 
übertragen  unb  barin  unter  ftets  erneutem  ©affer 
fo  lange  gefnetet,  bis  bas  SBajfet  ganz  tlar  bleibt, 
ouletu  unterzieht  man  bann  bie  33.  noch  einer  ftär= 
fern  33earbeitung  in  ber  33uttcrfnetmafdüne,  wie 
3.  33.  in  Sefelbts  rotierenbem  33utterfneter 
(§ig.  9).  2erfelbe  beftebt  aus  einem  höl3crnen,  run^ 
ben,  fd)Wacb  fonifch  geformten  Heller,  beffen  Ünter= 
fante  auf  einem  eifernen  3atjntranj  a  befeftigt  ift; 
in  biefen  Äranj  greifen  bie  3äbne  eines  anbent 
Stabes,  bas  feine  33cweguug  mittels  ber  ;Häberüber; 
tragung  b  c  rjon  ber  Kurbel  d  erhält,  öierburd) 
wirb  ber  Heller  in  langfame  Dotation  um  feine 
Stcbfe  verfemt.  Stuf  ber  Sld)fe  bes  iHabes  c  fi^t  eine 
©eile,  über  welche  bie  hölzerne  fonifche,  fannelierte 
3Sal3e  e  gefchobeu  ift,  biefe  breht  fid}  in  ber  ent= 
gegengefe^ten  9lid)tung  wie  ber  Seiler,  fobaß  bie 
auf  oen  Seiler  gebrachte  33.  bei  jeber  Umbrehung 
ber  2öat3e  3ugefüh,rt  unb  burcb  biefelbe  fräftig  he- 
arbeitet  wirb,  wobei  bas  baburch  ausgepreßte  3ßaf= 
fer  unb  bie  33uttermilch  burcb  Keine,  an  ben  tiefften 
Stelleu  bes  Seilers  angebrachte  Öffnungen  ablaufen. 
3wei  Streichbretter  ff  führen  bie  33.  beftänbig  ber 
©alsesu,  währenb  ein  brittes  Stbftreichbrett,  bas 
in  ber  3eidmung  nicht  fichtbar  ift,  bie  an  ber  äBalje 
hängen  bleibenbe  33.  t>on  berfelben  abnimmt.  33eim 
.Hueten  fügt  man  in  ©egenben,  Wo  gefal3ene  33.  ge= 

noffen  wirb,  Salz_  (2— 6^1-03.)  t^inzu.  —  Unter  nor= 
malen  Serbältniffen  liefern  12—15  1  9)tücb  1  v^fb. 
33.  5)a  öfters  SBert  auf  eine  fchöne  ̂ rbe  ber  33. 
gelegt  wirb,  fo  ift  bas  färben  befonbers  ber  zu 
hellen  2Öinterbutter  allgemein  übtieb,  geworben.  (S. 
33utterfärbemittct.)  Sfe  fertige  33.  wirb  gewöhnlid) 
in  faubere  hölzerne  5'dffer  eingeftampft  ober  für  ben 
£(eint»erfauf  zu  Stüden  üon  beftimmtem  ©ewid)t 
ausgewogen  unb  in  hölzerne  formen  gebrüdt,  in 
benen  Starte  ober  D^ame  bes  iserfertigers  angebraebt 
finb.  Slts  Surrogat  für  bie  33.  wirb  neuerbinge 
Äunftbutter  (f.b.)  in  benöanbel  gebracht,  (über 
oen  sJtährgebait  ber  33uttcr  f.  Nahrungsmittel.) 

©efalzene  unb  ungefalzene  33.  hübet  in  nicht 
wenigen  i'änbern  einen  anfebnlidien  öanbetsartifet. 
3n  S>eutfaManb  finb  (3"in=  unb  Slusfuhr  mit  je  runb 
13  Still.  St.  2Bert  annäheimb  glei*  hod\  ba  1891 
bie  Einfuhr  fich  auf  71732,  bie  Slusfuhr  auf  76491 
2>oppelcentner belief.  £fterrcicb=Ungarn  führte  1891 
nur  1130  Soppelcentner  ein,  bagegen  127185  Sop= 
pelcentner  aus.  ̂ n  g-ranfreieb  betrug  für  basfelbe 
^ahr  bie  Einfuhr  73070  Soppelcentner  im  SSerte 
öon  16300871  §rs.,  bie  Slusfuhr  bagegen  363548 
S>oppelcentner  im  Söerte  üon  100518192  %x&. 

35gt.  Schmibt,  Sie  33utter=  unb  Ääfebereitung 
(©eim.  1859);  <r)irfd}felb,  33ereitung  unb  $oufer= 
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vierung  bei  SB.  (Äiel  1863 1 :  Sdjatjmaim,  S  te  3Buttet= 
fabrifation  (Storcui  1868);  äRartintt,  SieüRücb,  ibr 
äBefen  unb  ibreSScm)etüina(2)anj.l872);  ^lci)\t- 
mann,  S)o3  Stoat^fcbe  iHufrahuuugsverfabren 
2.  ülufi.,  33rem.  1878);  Veterien,  SBorfen  unb 
Jleif ermann,  Stubien  über  ba3  äKolrereitvefen  (ebb. 

SBelrupt ,  i:  jtetr.  9RoRereigenojfenfd)aften 
(3Bien  1875);  Alciichnann,  3)aS  SOtolfereuoefen 
(Sraunföto.  1875);  Sßeterfen,  Anleitung  jum 58c; 
triebe  bei  Sföücfcttnttfdjaft  (2.  Stuft.,  Stein.  1878); 
Arcnaa. SBerner, Stöbern,  Aleiidcr unb Havcnftein, 
Tic  Muhuikt,  üne  ßneuauna  unb  Vcrroertung 

r2.  äuflL,  Sonn  ist;»-.  W.  Rird?ner,  öanbbud)  ber 
lliildirirtwaft  (2.  Stoff.,  Setl.  1886);  ferner: 
2Rü<bjettunQ(  Drgan  für  bie  gefamte  Sie^altung 
unb  ba3  üDlolfereitoefen  (23retnen  1872  fg.). 

33.  ift  audj  bie  Veicidmung  für  verfd)iebene 

vf  lau^u-be  fefte  g-ette;  fo  $afaobutter,  ba§ 
ach  ber  üafaobobncn,  iLUusfatbutter,  bas"  ber 
iJiu  sfatnüif  e ,  R o  coäbutter ,  bas*  %ttt  ber  $ofo§= 
nüife.  Äudj  einige  anorganifdje  3>erbinbun  = 
gen,  bie  im  roafferfreien  3uftanbe  eine  weiche  3)iaffe 
hüben  unb  beim  Serreiben  fid)  fcblüpfrig  anfühlen, 
werben  SB.  genannt;  fo  2lntimonbutter,  b.  i. 
^ntimciutlorür,  3intbutter,  b.  i.  3infd)lorib. 

^Buttcramölcftcr,  f.  Sutterfäureamtitätfyer. 
iButtcrätucr,  f.  Slnanasol. 
JButtcrbäutnc  roerben  einige  Wirten  ber  ©at= 

tung  Ba^sia  genannt  (f.  Bassia  unb  33affiafette). 
Butterbirnen  (Beurres),  f.  SBirne. 
Butterblumen  beiden  in  ber  3>oltsfprad)e  ver-- 

id)tebene  gelbblübenbe  ̂ flanjen  aus  ber  gamilie 
ber  :Kanunfulacccn  (f.  b.),  namentlicb  bie  ber  @at= 
tung  Kanunculus,  ferner  Anemone  ranuneuloides 
L. ,  Caltba  palustris  L. ,  Ficaria  ranuneuloides 
Moench,  aud)  Taraxacum  officinale  Moench  u.  a. 

iButtcrbrief,  ein  öou  einem  hohem  fatb.  ©eift-- 
(idjen,  befonber3  rem  inivft  ausgefeilter  Grlaub= 
nic'dvin,  tvährenb  ber  ̂ -aftenjeit  33utter  ober  etwas1 
andere-;-  all  jyajtenfoft  ju  genießen.  Sa»  bafür  be^ 
,;abltc  ©elb  (ber  3uitterpfenntg)  würbe  in  einem 
Saften  (bem  33utterfaften)  aufbewahrt  unb  ju 
Äirdjenbauten  unb  ähnlichen  Sieden  verwenbet. 

sButterförbcmittel  bienen  baju,  um  ju  heller 
ftubbutter,  wie  fie  befonbers  im  hinter  bei  ftarfer 
Stroh  =  unb  ccblempefüiterung  entftebt,  ober  ber 
ftunftbutter  bie  nonnale  gelbe  33utterfarbc  ju  geben. 
lUcan  benut3t  ju  biefem  3>vede  je^t  allgemein  flüffige 
33utterfarbe  aus  Crlean  (f.  b.),  ber  in  Hanf  =  ober 
Leinöl  gelöft  ift,  33uttergelb  (f.  b.),  bei  fteinerm 
Setrieb  roofcl  aud)  iDtohrrübenfaft.  2)ie  SB.  roerben 
burdi  uielfad}es  2urd}fnetcn  ber  Butter  ober  burd) 
(Einriibren  in  bas>  gefd?moljenc  ACtt  gleicbmäj^ig  in 
ber  3Jlaffe  »erteilt.  Sei  ber  $ur;butter  fetjt  man 
inbee  jefet  meift  bie  33.  bem  :)iabm  ju ,  rooburd)  eine 
beffere  Verteilung  beroirlt  roirb.  gär  ben  @rport= 
banbel  ift  bie  Färbung  ber  33utter  mit  ben  unfd}äb= 
lieben  S.  nid}t  ju  umgeben. 

Butterfly,  f.  99utterooge(. 
iöuttcrgclb,  ein  auS  Tia^cbenjolcbtonb  unb 

Ximetlnlanilin  erzeugter  gelber  äljofarbftoff,  ber 
roegen  feiner  iiöslid}feit  in  gelten  jum  färben  üon 

Buttertue,  f.  ̂ unftbutter.  |  Suttet  bient. 

Buttcrföfteu,  1".  Sutterbrief. J8uttertrebe<,  f.  Alu^trebs. 
a3utterntildi  ift  ber  bei  ber  2lusfd)eibung  ber 

33utter  au§  ber  Sabine  ober  StRild)  üerbleibenbe  ))iüd- 
ftanb  (f.  Sutter,  S.  799b).  Sie  enthält,  neben 

geringen  Mengen  (etrna  1'2  ̂ßrog.)  Jett,  CSiro cipftoffe 

bem  man  jur  SBereitung  ber  SButter  füfee  ober  faure 
3abne  ober  Vollmild)  angeroanbt  bat.  Sie  finbet 
SBerroenbung  jur  Bereitung  DonÄäfe,  ferner  alö 
menfcblicbeS  lUabrung^mittel,  als  Heilmittel  bei 
8ebers  unb  öerjfranfbeiten,  Stullöerftopfung;  fte 
hnrb  ieboeb  nitb.t  von  jebem  vertragen ,  ba  fte  bei 
inaiuten  SDlagenbef^toerben  beroorruft;  im  lanbs 
irirtidMftlidxm  Setriebe  benu^t  man  fie  vielfach 
jur  ednueinemaft. 

SButterpfcnmg,  f.  Sutterbrief. 
Buttcrüüs  (Boletus  luteus  L.) ,  aud}  Sding« 

yiU  genannt,  ift  einer  ber  gcfd)dt$teften  Speife= 
fd)toämtne.  Qx  beftt^t  einen  3—12  cm  breiten,  fon= 
üeren,  braunen  Hut  unb  einen  3 — Gcmbobenctiel, 
ber  mit  einem  bäutigen,  anfang»  meifsen,  fpäter 
braun  loerbenbenSttng  verfeben  ift.  Sag  ̂ k\\d)  ift 
lrcttdidi  unb  veränbert  feine  garbc  an  ber  8uft  nid)t, 
e*  befiRt  einen  angenebmen  obftartigen  ©efdjmatf 
unb  ©erud).  3n  S)eutfcblanb  ift  ber  33.  jiemlid} 
häufig,  hauptfäd)lich  in  3iabelmälbem. 
©utterfäurc,  C4H802,  eriftiert  in  2  ̂ fomc= 

ren,  bie  normale  ober  ©ärunasbutterfäure, 
CH3-CH2-CH2-COOH,unbbie3fobutterfäure, 
(CH3)2-CH-C00H.  Sie  normale  33.  fommt  im 
freien  ßuftanbe  unb  alö  ©Ipcerinefter  im  $flanäen= 
unb  Tierreich  vor.  Sie  finbet  fid)  in  ber  $ul)butter, 
al§  Heri)lefter  im  Cl  von  Heracleum  giganteum, 
alä  Cctplefter  im  Ct  von  Pastinaca  sativa  L.  Sie 
bilbet  fid)  hei  ber  33erroefung  unb  Drribation  ber 
Giroeifeförpcr  unb  bei  einer  befonbem  Strt  von  ©ä= 

rung  (f.  b.)  au§  9)lild)fäure,  Stärfe  unb  3ud'er,  bie 
behufs  Sarftellung  ber  33.  burd)  faulenbe  Subftan= 
jen  ober  befjer  burd)  Ginfaat  von  Spaltpilzen  (33u= 
tplhacillu^)  eingeleitet  roirb.  Srmtbettfd)  fann  bie 

normale  33.  aus  v$ropplcpanib  burch  (Erroärmen  mit 
Sllfatien  ober  Säuren,  ferner  burd)  Spaltung  von 
äithpMlceteffigefter  erhalten  roerben.  Sie  33.  ift 

eine  bide,  ranjig  riechenbe  "Alüffigfeit,  bie  in  ber 
ft'älte  erftarrt.  Sie  fiebet  bei  163°,  hat  ba%  fpec.  ©e= 
roid)t  0,9587  hei  20",  ift  leid)t  lö§tid)  in  SSaffer,  2tl= 
fohol  unb  Zither,  ̂ hre  Satje  frpftallifieren  gut  unb 
finb  in  3i>affer  löslich.  Sie  3f  o butt er fäure  finbet 
fid)  in  freiem  3uftanbe  im  3oh<irtnishrot  (ben  Scbo= 
ten  von  Ceratonia  siliqua  L.),  als  Cctplefter  im  tA 
von  Pastinaca  sativa  L.,  a\S  flthplefter  im  Grotonöl. 
Sie  fanu  fpnthetifd)  burd)  Crpbation  von^fobutvl: 
alfohol,  au§  3f0ProVl)^cb<iuib  unb  aus  Sime= 
thptaceteffigefter  bargeftellt  roerben.  Sie  3fobutter= 
fäure  ift  ber  normalen  33.  fehr  ätmlid),  mifd)t  fieb 

aber  nid)t  mit  SBaffer  unb  fiebet  bei  155°.  Sic Salje  ber  33.  beifren  33  u  t  p  r  a  t  e. 
SB utterf äurcamülätljcr  (33  u  1 1  e  r  a  m  p  l  e  ft  c  r , 

butterfaure§  5lmptorpb,  lat.  amylium  buty- 
ricum),  Cs  Hu  •  0  •  C4  H7  0,  eine  jur  33ereitung  von 
lünftlichen  gruchtfäften  viel  verroenbete  ̂ lüffigfeit, 
ift  farblos,  roaffcrbell,  loft  fid)  leicht  in  2llf obol,  nicht 
in  3Baffer,  befi^t  im  verbünnten  ̂ uftanbe  einen  an= 
genehmen  -llnanasgeruch,  fpec.  @eroid)t  0,852  bei 
15°  C;  ciebcvunlt  176°  C.  ü)lan  bereitet  ben  33. 
burd)  33ehanbtung  einer  üftifebung  von  reinem  2lmpl= 
allohot  unb  33utterfäure  mit  f  onjentrierter  Sd)>vefel= 
fäure,  nadiberiges  SBafdjen  mit  SBaffer  unter  3ufa_^ 
x>on  iota  ober  .Ualf  unb  überbeftillieren  mit  sK\v- 
ferbampf.  Ser  ̂ reis1  ift  S  lue.  pro  Kilogramm. 3$utterfäuregäruug ,  f.Öärung.  [äther. 

SButterfaurcö  2tntttior,wb,f.  33ütterfäureampl= 
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SSuttcrfcifc,  au3  "•Butter  bargeftettte  Seife,  bie 
früher  pt  3)arftellung  von  SlnanaSöl  unb  Dpobel= 
bot  benxifet  umrbe. 

SButtcrtiogel  (engl,  butterfly,  fpr.  bbtterflei), 
»olf»tümlidic  ^Benennung  ber  Sagfdnnetterünge, 
befonber»  ber  SJBetfjünge. 

©uttcrttioffic(mäsleiiiza;  »on  mäslo,  «93utter») 
beifst  in  Nufdanb  bic  SBocbe,  bie  ben  fed??it»öd)iflen 
Djterfaften  oorangebt,  unb  toäbrenb  ber  ba§$teifd)= 
effen  »erboten  ift,  Speifen  au§  Milch,  93utter  unb 
(Siem  noch,  erlaubt  jtnb.  3Bte  in  ben  röm.  =  fatb. 
Säubern  ber  ßarnebal,  roirb  bei  ben  Stoffen  bie  93. 
bureb,  SSoüSluftbarfctten  gefeiert. 

üöurrmanu,  Philipp  Marl,  germanifiert  au§ 
93oubemont,  ^bitolog ,  geb.  5.  2)  es.  1764  ju 
Üyranffurt  a.  2)i.,  ftubierte  feit  1782  ju  ©öttingen 
befonber*  unter  öeöne  Philologie  unb  rourbe  1787 
^rimenerjieljer  in  SJeiiau.  1789  erhielt  er  in  SBerlin 
eine  Aufteilung  bei  ber  fönigl.  93ibliothef  unb  führte 

faft  9  ,xsabre  binburdi  bie  fHebattion  ber  «©pener= 
fd}en  Leitung».  G'r  übernahm  1800  eine  Sßrofeffur 
am  ;\oacbim»tbalfcben  ©nmnafuuu.  Nacbbem  er 
1806  in  bie  2lfabemie  ber  SEBiffenfdjaften  aufge= 
uommen  morben,  legte  er  2  %abxt  fpäter  ba§ 

Sduilamt  nieber;  1811  rüd'te  er  311m  93ibliothefar auf,  balb  barauf  erhielt  er  ba§  Sefretartat  ber 
biftor.^tnlol.  Klaffe  ber  2ttabemie  unb  mar  Sebrer 
ber  alten  Sprachen  bei  bem  fpätern  König  ̂ riebrieb, 
Silbeint  IV.  ßr  ftarb  21.  3uni  1829  311  Berlin. 
93.»  litterar.  Stuf  grünbet  fieb  befonbers  auf  feine 
arbeiten  über  bie  griech.  Sprache.  Seine  «©riedi. 
©ratnmattf»  (93erl.  1792;  22.  2tufl.  1869)  unb  ber 
2Ius3ug  barauf,  bie  «©riedi.  Scbulgrammatif»  (ebb. 
1812;  17.  2tufl.  1874),  fotoie  feine  «2iusfübrlid->e 
griech.  Sprachlehre»  (ebb.  1819—27,  mit  3ufäfeen 
öon  Sobecf,  1830—37)  haben  lange  $eit  binburd? 
faft  bie  alleinige  öerrfebaft  auf  ben  beutfcfyen  0pm= 
nafien  geübt.  53.  febrieb  ferner  «SeriloguS,  ober 
Beiträge  jur  gried).  ©ortertlärung ,  bauptfäcbltcb 
für  <öomer  unb  öefiob»  (2  93be.,  23er  1. 1818—25  unb 
1825—37;  2.  2tufl.  1860).  SMefelbe  ©rünblidifeit 
unb  Seutlicbfcit  finbet  fid)  in  feiner  Bearbeitung 

öon  v£lato3  «Dialogi  quatuor»  (ebb.  1822)  unb 
ber  Neubearbeitung  üon  fteinborfg  2lu£gabe  ber 
«Dialogi»  (ebb.  1827),  in  ber  2lu§gabe  üon  S)e= 
mofthenes'  «Oratio  in  fifidiam»  (ebb.  1823;  5.  Slufl., 
oon  21.  iButtmann,  1864),  Sopbotles'  «Sßbiloftet» 
(ebb.  1822)  unb  2lratu§'  «Pkaenomena  et  diosemea» 
(ebb.  1826).  2lufserbem  bearbeitete  er  ben  4.  93anb 
ber  burch-  Spalbingg  Job  unterbrochenen  2luegabe 
bes  Ouinctiiian  (Spg.  1816),  gab  einen  üermebrten 
unb  üerbefferten  Stbbrud  ber  üon  OJlai  aufgefun= 
beuen  fog.  2lmbrofianifd)en  Scholien  31t  Corner» 
«Cbpffee»  (93er(.  1821)  herauf.  Kleinere  Schriften 
ftelite  er  felbft  noch  furj  cor  feinem  Sobe  in  bem 
«ÜJtbtbotogu^,  ober  gefammelte  2tbbanblungen  über 
bie  Sagen  be»  2lltertumS»  (293be.,  93erl.  1828—29) 
jufammen.  2)ie  neuern  Stuflagen  t>on  93.»  gram= 
matifeben  Schriften  hat  bellen  Sobn,  2Ileranber 
93.,  ̂rofeffor  unb  ftäbtifdjer  Schulrat  in  5ßot3bam, 
beforgt,  ber  auch  eine  «©rantmatif  be»  neuteftament= 
lid)en  Sprachgebrauch*»  (93erl.  1859;  in§  ©ngttfdje 
überfe^t  dou  Sbaper,  Slnbooer  1874)  neröffentlid)te. 

9$ittrnev,  griebr.  2tug.,  93linbenlehrer,  geb. 
19.  ?to».  1842  ju  Natberoatbe,  ftubierte  aSoIf§toirt= 
febaft  in  Seipgig  unb  rourbe  1870  Selirer,  1872  Ober; 
infpeltor,  1879  Sireftor  ber  feiebf.  Sanbesblinben= 
anftalt  31t  Bresben.  1876  begrünbete  er  ben  beutfd)- 
öfterreich.  herein  jur  görberungber  93linbenbilbung, 

SBrcrffiaus'  Sonöerfation§=ße£iIon.    14.  9(nff.    in. 

1885  bie  «iDlonatSblätter»,  eine  ̂ eitfdirift  für 

93linbe  (öodibrud).  Nach  feinen  9'orfchlägen  tourbe 
bie  93linbenhilf§anftalt  ju  3Jlorifeburg  511  einer  2lb-- 
teilung  für  ältere  männlxdje  95Iinbe,  bie  eine  geroerb^ 
lid)e  Sluebilbung  311  erhalten  nuinfdcn,  umgestaltet 
(1887),  eine  gleiche  Slbteiluug  für  ältere  rociblide 
53Unbe  unb  eine  2(btcilung  für  fchmad^finnige  93linbe 
31t  Königeroartha  erriditet  (1888).  Vorher  toat  be- 
reitä  bie  93linbenfch,ule  311  ,'öubertusburg  mit  ber  311 
SJtorijjburg  bereinigt  (1883)  unb  ein  2lfbl  für  nicht 
au§reichenb  ertt»erb»fäbige  93tinbe  3U  Kbnig»martha 
(1883)  begrünbet  roorben.  2(ud)  rourbe  öon  93.  ber 
öanbfertigfeit>§unterrid»t  al§  ̂ ortfefeung  ber  ,jröbel= 
fd}en  Strheiten  in  ben  93linbemmterricht  eingeführt 
unb  mit  bem  Scbuluuterridjt  eng  r>erbunben.  @r 
rjercffentlicbte  bie  preiSgerrönte  Schrift  «Sa§  ̂ or= 
men  unb  3eichnen  im  93linbcnunterrid)t')  (1890). 

aSnrrner,  €<?!.  SCIer.  Nidavb,  93otanifer  unb 
Slfrifaforfdjer,  geb.  28.  Sept.  1858  in  93ranbenburg 
a.  b.öaoel,  ftubierte  Sftaturnnffenfdjaften  in  SBerltn 
unb  nabm  1884  an  ber  oon  ber  2lfrifanif <bm  ®efell= 
fd^aft  in  S)eutfdjlanb  entfenbeten  .Hongo^Crrpebition 
unter  ̂ remierlieutenant  Sdulse,  Kunb,  Xappenbed 
unb  SBolf  teil,  erreichte  über  San  Saloabor-9Jiuene= 
"i>utu  Kaffongo  am  Kuango  unb  Kiballa  am  Kongo 
unb  lehrte  im  sDiai  1886  nad)  2)eutfd}lanb  3itrüd. 
93.  erhielt  im  Frühjahr  1890  rjom  ̂ lu-Mvärtigen  2lmt 
ben  21uftrag,  bic  Seitung  ber  gotf<^ung§ftatxonS8tä= 

mardburg  im  Jogolanbe  311  übernehmen,  tno  er  G'nbe 3uli  1890  eintraf.  1891  uon  ba  mieber  abberufen, 
lebrte  er  im  SJejember  über  bie  Station  SDitfa^öbe 
an  bie  Hüfte  jurüdE  unb  trat  ̂ ,an.  1892  bie  §)dm- 
reife  an.  (Sr  fdnüeb:  «Einige  (Trgebniffe  meiner 
Steife  inSBeftafrifa  1884— 86»  (in  ben  «Mitteilungen 
ber  2lfrifanifchen  ©efeüfchaft»,  V,  §eft  3),  «Steifen 
im  Kongolanbe»  (2p3. 1890). 

üBurtftäbr,  Stabt  im  9>ermaltungebe3irf  2tpoIba 
be§  ©ro^berjogtumä  Sachfcn  =  9Beimar,  19  km  im 
NC.  oon  91'eimar,  an  bem  jur  Söffe  gehenben 
©rimsbadi  unb  ber  Nebenlinie  Stranftfuvt  =  ©rof3= 
beringen  (SaabUnftrutbatm)  ber  $reu|3.  Staate 
babnen,  bat  (1890)  2704  meift  et»ang.  @.,  ̂ oft 
jiDeiter  Klaffe,  Seiegraph,  2lmt§geridE)t  (Sanbgcridn 
9Öeimar),  Nechnunggamt;  Ntafd)inenbauanftalt, 
Jabrifation  uon  Strumpfiraren,  ©ement  unb  Srai= 
nagerobren,  Töpferei,  3iegelei,  fomie  jäbrticb  7  febr 
befud)te  No^=  unb  93iehmär!te. 

Jßutung,  oftinb.  ̂ ufel,  f-  93uton. 
^Bututltn,  2tleranber  93orifforoitfch ,  ruff.  ̂ di<- 

berr,  Spröfsling  einer  ruff.  93ojarenfamilie,  geb. 
1704,  rourbe  in  ber  See--2lfabemie  31t  Petersburg 
ersogen,  1720  2Ibjutant  s^eter»  bes  ©rofeen  unb 
1756  ©eneralfelbmarfcball.  ^m  Sctbjuge  üou  1760 
befehligte  er  bie  mit  ben  Öfterretdjern  »ereint  gegen 
griebrid)  ben  ©rofjen  operierenbe  ruff.  2(rmee  ohne 
(trfolg  (Sager  üon  93un3elmi^)  unb  mar  in  fort- 
roäbrenbem  öaber  mit  ben  öfterr.  Generalen.  vl>e-- ter  III.  ernannte  ihn  1762  3um  ©eneralgouverneur 
r>on  DNosfau;  in  biefer  Stellung  blieb  er  audi  unter 
Katharina  II.,  ber  er  fidi  fogleicb  nad}  ihrem  Staate« 
ftreid)  anfddof;.   ßr  ftarb  1767. 

^Buturhn,  Smitrij  ̂ etromitfd},  ruff.  Kriege^ 
fcbriftfteller,  geb.  1790  in  Petersburg,  ftammte  auS 
einer  ruff.  93oiarenfamilie,  trat  1808  in  ein  *5ufaren= 
regiment,  machte  bie  Aelb3üge  üon  1809  unb  1812 
mit,  mar  1823  ruff.  Ntilitärfommiffar  bei  ber  frans. 
2Irmee  in  Spanien,  im  Nuffifdi--  Jürtifdeu  Krieg 
1829  ©eneralguartiermeifter  ber  ruff.  2trmee,  3U= 
le^t  2)ireftor  ber  faiferl.  93ibliothef  in  ̂ etereburg. 

51 
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(iv  ftarb  21.  Cft.  1849.  Seine  toidjtigften  SBerfe 
{inb:  «Relation  de  la  campagne  ou  Italic  17'»;* * 
.Hetersb.  1810)  unb  t-a-:-  auoiimu  eridnenene  »Ta- 
bleau  de  la  campagne  de  1813  en  Allemagne  i 
rlviv.  1815  u.  ö.)#  aPrecis  des  evenements  mili- 
taires  de  La  derniere  guerre  des  Espagnols  contre 

li  s  Francais»  i.l'etersb.  1819),  «©efdjidjte  beS  Sin 
faüä  Napoleons  in  SRußlanb  1812  •  (rufftfd),  2  8be., 
ebb,  1829;  basielbe  aud)  franjöftfdj  it.  b.  J.  «His- 
toire  nülitaire  de  la  campagne  de  Kassie  eu  1812», 
2  Sbe.,  5£ar.  1824),  «©efdjidjte  ber  Unruhen  in 
Dtußlanb  im  9lnfang  beä   17.  3»al)vl).»  (rufjtfd), 
3  Sbe.,  Sßeteräb.  1839—46). 

^u  tu  vi  i  tum» la ,  aud;  5ß  e  i  c  o  to  I  f  o  j  e  genannt, 
Sieden  im  ßreil  Sobroto  bei  ruff.  ©ouoemementl 
Soroneüh,  an  bet  Dffereba  unb  ber  ©trafje  nad) 
Saratom,  jtebt  ftd)  4  km  längä  berfelben  bin  unb 
bat  (18!  6.  (Äleintuffen),  4  Äirdjen,  20  ©er= 
bereien,  4  ftürfdjnereten,  86  SBinbmütjlen  fohüe 
5d)ul)mad)etei  unb  4  ̂abnnävftc. 

•iButnl  ift  bie  ÜBegeidntung  für  bas  einwertige 
SRabifal  Cf  H0  — ,  ba§  roie  bei  ben  ̂ utulalfobolen 
[f.  f.)  in  öiet  ifomeren  formen  eriftiercn  Eann. 

&utt)lalfobol  ift  ber  gemeinjame  Sftame  für  bie 
biet  ifomeren  emroerngen3llEol?ole(f.b.)x>onber3u= 
fammenfe&ung  C4H9(0H).  £>er  normale  93.  ober 
bai  li  r  opöl  carbin  ol,  CH3  •  CH2  •  CH2  •  CH,  •  OH, 

unb  ber  3  f  o  b  u  t  r>  l  a  l  f  o  b  o  l  ober  bas"  3 1  °  V  f  o  P ö I  - c a r bind,  (CH3),CH •  CHa  •  OH ,  finb  primae  211= 
telHle,  ca->  :lii\niuilätbi)lcarbinot,(C2H5)(CH3) 
CHOH,  ein  ferurtbärer,ba§£r  inte  tbplcar  bin  ol, 
(CH3)3C0H,  ein  tertiärer  3ll!oboI.  2tm  roid}ttgften 
ift  ber  ̂ fobuti)lalfol)ol  ober  ©ärung3butötalEoboi, 
ber  ficb  im  fyufelöt  bei  Sartoffelmetngeifte»  finbet 
unb  eine  unangenehm  riecbenbe  glüffigfeit  Pom 

Siebepunft  108°  ift. 
58utt)ld)loralocererotond)lora[,C4H5Cl30, 

entftebt  burdi  bie  ßinroirfung  oon  6l}lor  auf  2llbei}i}b 
unb  bilbet  eine  ölige  farbtofe  ̂ lüfftgleit,  roeld}e  ftd} 
mit  SBaffer  ju  S5ut  öld)  t  or  all)  Bbr  at  (Butyli  CMo- 
ralum  Lvdratum)  ober  Grotond}! oralst) brat, 

( -.u,(  1,(»-H,0,  perbinbet.  Sefeteres  bilbet  foeiße, gfanjenbe  blätterige  $rpftalle  pon  eigentümtidjem 
©erud}  unb  brennenbem  ©efdjmacf,  bie  in  Sßaffer 
fairer,  in  2llfob,  ol,  &tber  unb  ©Ipcerin  leicht  töllid) 
finb  uno  bei  78'  C.  fteben.  2)a3  93ttti}ld}loralbpbrat 
roirb  als  anäftbetifcbee  3)ütte(  gegen  Neuralgien  ber 
Sopfs  unb  öeücbtsncroen  empfohlen. 

»utnldjloralbttbtat,  f.  93utpld)loral. 
3$urtoratc,  bie  Salje  ber  93utterfäure  (f.  b.). 
SButtjrontctcr,  ßafto^SButprometer,  Saf= 

toffop,  ©alaf'toffop,  Qnftrument  ?ur  93eftim= mung  bes  §ettgel)altl  ber  üMld}.  %üt  genaucfte 
Unterfucbung  eignet  fid}  befonberS  ba§  pon  ©orblet 
erbad)te  ̂ nftrument.  Äommt  el  auf  abfolute 
ßenauigfeit  jebod?  nidit  mel)t  an,  fo  genügt  ba§ 
93.  r>on  2Jiarcbanb,  ba§  allerbing§  nur  bi§  ju 
einer  Aeljlergrense  oon  0,2  bis  0,3  $roj.  3iiläffig  ift, 
aber  roegen  feiner  Ginfad}beit  unb  leid}ten  öanbs 
babung  fia)  in  allen  2Rild)roirtfcbaften  nütjlicr/  er= 
meift.  Siefer  Apparat  befteljt  au§  einem  unten  jus 
gefd}mol3enen  @la§robr,  bas  einem  ̂ nbalt  pon  je 
10  cem  entfpredjenb  brei  Warfen  trägt  unb  Pon 
ber  oberften  iRarte  nad}  abroärtg  eine  Sfala,  beren 

(vh-abe  je  0,i  cem  entfpred}en.  93eim  ©ebraud}  füllt 
man  ba§  äiol)r  bi§  jur  erften  sIRarfe  mit  ber  ju 
unterfud)enbenSOlild),  barauf  bi§  jur  sroeiten  2Rarfe 
mit  iitl}er,  üerf d}lieftt  mit  einem  guten,  roeid}en  Äorle 

unb  fcbüttelt  eine  SOiinute  lang  möglid}jt  f'räfttg,  bis 

Der  'Jitber  völlig  mit  ber  ilUitäi  gentifdit  ift.  darauf 

giefU  man  bis  gut  britten  lUarfe  Hlfobel  oon  i>la  Tr. 
5n,  öerfdjliefet  feft  mit  bem  fiorfe  unb  fd}üttelt  rou^ 
berum  febr  pemg  um.  £>a§  üerfdjloffene  ̂ Hobr  fentt 

man  bann  in  SBaffer  Pon  40^  C,  läf?t  es  bierin  jebn 
Minuten  lang  fteben  unb  Eub.lt  es  burd)  ß-intaud}en 
in  taltes  SBajfer.  3Ran  finbet  bann  im  obem  ̂ eil 
Des  :Hobre§  fd}arf  getrennt  Pon  ber  übrigen  §-lüffig- 
feit  eine  iitl}erfdüdb,t,  bie  alle!  §ett  aufgenommen 
bat.  S)ie  ̂ öbe  biefer  Sd)id)t  ift  proportional  bem 
^ettgebalt,  unb  mau  bat  bie  ©rüfje  berfelben  nur 
an  ber  ©lala  ab3ulefcn ,  um  aug  einer  bem  ̂ nftru- 
ment  beiaegebenen  Tabelle  ben  gefuditen  gettgebalt 
ber  ̂ tild}  31t  entnehmen.  Slnbere  Apparate,  röte 
Der  .vunts4ierfd}e  3)tild}fpiegel,  beruhen  auf 
optifchen  Gigenfd}aften  ber  Scildi,  finb  aber  piel 
iventger_genau. 
Butyrum  (tat.),  93utter. 
Butyrum  Antimonii,  f.  3(ntimond}lorür. 
^ unb nri) ,  Stabt  im  $rei3  ̂ riebberg  ber  beff. 

^rooins  Dbcrbeffen,  an  ber  Sinie  ©affel^A-ranlfurt 
ber  S|Jreu|.  6taat§bal}nen,  in  fd}öner  Sage  am 
Aufee  bei  Saunu§,  bat  (1890)  2772  6.,  in  ©arni= 
f on  (230  Mann)  bie  3.  unb  4.  @gf abron  be§  24.  Sra= 
gonerregiment§,  ̂ oft  gmeiter  ftlaffe,  Slelegrapb, 
3tmtsgerid}t  (2anbgerid}t  @ief3en);  eine  febenlroerte 
Stabtfird}e  mit  mel}rern  für  bie  beff.  ©efd}id}te 
bebeutfamen  ©rabbenfmälern ,  ein  pon  Sanbgraf 
^büipp  Pon  93.  erbaute!  6d}loti  (je^t  ̂ aferne), 
ein  Solm§=93raunfelgfd}e§  6d}lofe  (jetit  h,eff.  §au§= 
bomäne),  höhere  93ürger-  unb  SDiäbdjenfdjule,  9]or= 
fd}uf5oerein;  ©trumpfroirferei,  ©erberei,  £eimfiebe= 
rei,  Färberei,  fyabrifation  oon  (Erbfarben  unb 

Sprengpuloer,  unb  'Jabrmärfte. JBu^cn,  Heine,  meift  unregelmäßige  Sagerftätten 
oon  ßrjen  ober  anbem  -Dtineralien. 

SBntjcnfdjciben  nennt  manrunbe3'enfterfd}eiben 
pon  10  bis  15  cm  3)urd}meffer,  bie  in  ber  Glitte,  roo 
bie  pfeife  be§  ©laSbtäferS  gefeffen  bat,  eine  3iem= 
lieb  ftarle  ßrböl)ung,  93u^en  genannt,  seigen  unb 
aud}  am  sJtanbe  erhaben  finb.  Sie  93.,  roeld}e  in 
93lei  gefaßt  bil  3U  Slnfang  unferl  ̂ ib^bunbertl  311 
billigen  Sergtafungen  benufet  rourben,  haben  neuere 
bingS  al§  6cr)mudE  oon  Zimmern  im  altbeutfd}en 
Stil  loegen  il}rer  malcrifd}en  unb  raumabfcbließen: 
ben  Söirfung  9krroenbung  gefunben.  (93gl.  5'ßnfter, 

Sßu^er,  -Ölartin,  f.  93ucer.       [©laferarbeiten.) 
JBuljfopf  (Phocaena  globiceps  Guv.),  f.2Baltiere. 
SSü^onJ,  Stabt  im  ©roßbersogtum  llcedlenburg: 

©ebroerin,  im  frühem  ̂ ütftentum  ©d}roerin,  am 
3ufammenfluffe  ber  SBarnoro  unb  Diebel  unb  an  ber 
Sinie  £übed=sJ}eubranbenburg=©tra§burg  unb  93.- 
ytoftocE  (31,20  km)  ber  Dftedtenb.  S'nebrid}=5ran3= 
(5'if enbal}n ,  eine  ber  fd}önften  unb  geroerbreid}fteu 
Stäbte  be!  Sanbeg,  ©i^  be§  3)ominialamte§  93.= 
SRübn  unb  einer  ̂ orftinfpeltion,  bat  (1890)  5256 

(2543  männl.,  2713  meibl.)  6.,  barunter  139  Sie- 
formierte unb  87  Israeliten,  ̂ oft  erfter  klaffe,  3:ele= 

grapl},  3lmt§gerid}t  (£anbgerid}t  ©üftrom),  S)ampf= 
fd}iffabrt§oerbinbung  mit  Dioftod  auf  ber  2öarnoio, 
eine  präd)tige,  1239—48  erbaute,  1855—58  reno= 
piertegotifd}e  lutl)er.©tabtfircbe,  eine  reform.  $ird)c 
(bie  citi3ige  im  Sanbe),  eine  ©miagoge,  ein  neues 
fd}öne§  9tatb,aug,  ein  ebemalS  bifdböfl.  ©d}loß,  baö 
jet5t3u93eamteniDol}nungenbient,ein(Sentralgefäng= 
ni§,  ein  öofpital,  ein  Siealgpmnafium  (12  Sebrer, 
7  5Uaffen,  155  ©d}üler),  eine  93ürger=,  eine  @e= 
roerbe=,  eine  höhere  2)iäbd}enfd}ule,  93ierbrauereien, 

jmei   3)ampfpapierfabrifen ,   eine   9J{afd}inenbau= 
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anftalt;  bebeuteubcn  föanbel,  befonberi  mit  (3c- 
trcibe.  !Jn  ber  Oiä^e  bic  Strafanftalt  für  beibe 
iUedlcnburg  Srcibergen  (265©efangene).  —  33. 
ift  eine  alte  ©tobt;  fie  mürbe  1302  von  ben  33ifd)öfen 
von  ©cbwcrin  in  bereu  (Gebiet  gejtiftet  unb  mar 
von  ba  an  bifdböfl.  Diefibenj.  1648  tarn  fic  mit  bem 
Stift  ©dnverin  an  ÜDiedlenburg.  3>m  2lnfang  bc§ 

18.  §abxi}.  liefen  ficb  l;ier  fiele  fran3.  D\e"fugie» uieber,  meldje  Gabrilen  anlegten.  33on  1760  bi» 
1789  beftanb  in  33.  bie  vom  ftergog  Ariebrid)  Inerter 

von  Dioftod,  foweit  ftc  unter  feinem  vJ>atronat  ftaub, 
verlegte  Unioerfitdt,  bie  bann  wieber  mit  ber  in 
'Hoftod  verbliebenen  £>alfte  vereinigt  würbe,  unb 
von  1760  bis  1780  ein  fürftl.  Sßäbagogium. 

J8ut»cttc  (frj.,  fvr.  bümett),  Srintftube,  ßrfrä 
fdj>ung§gimtner(iniStbeater,  auf  S3a^nb,öfeu  u.  f.  m.). 

SSug  (33urbaum),  f.  33ucbÄbaum. 
Buxentius,  f.  SBufento. 
ÖujhocUbcn,  griebr.  2Bilh.,  ©rar  von,  raff. 

Aclbberr,  geb.  14.  (25.)  Sept.  1750  auf  bem  Kron= 
gut  iUagnuetbal  ber  $nfet  DÄolnt,  an*  einer  alten 
iivlänb.  Slbelefamilie,  jeicbuete  fidi  1770  bei  ber 
Belagerung  von  33enber  auS,  warb  Slbjutant  bee 
dürften  Drloto,  ben  er  auf  feinen  Reifen  in  3)eutfd>= 
lanb  unb  Italien  begleitete,  fämpfte  1789  al§  Eonu 
manbeur  be§  Jierbolmfcbeu  Dtegimentä  fiegreid) 
gegen  Schweben,  bann  1792 — 94  unter  ©utooroto 
gegen  $olen,  warb  ©ouvemeur  von  ÜBarfcbau, 
i?96  ©enerallieutenant  unb  ©eneralgouvemeur 
von  Petersburg,  1795  in  ben  preufc.,  1797  in  ben 
ruft,  ©rafenftanb  erhoben.  %üx  feine  iibätigreit  in 

■$olen  mar  er  mit  Somänengütern  in  Gftblanb  be= 
lobnt  morben;  auf  biefe  30g  er  ficb  1798—1802 
3irrüd.  1802  rouroe  er  afä  akäftbent  eine*  befom 
bern  Komitees  mit  ber  Siegelung  ber  ungleich  ver= 
teilten  Crtsabgaben  beauftragt,  bie  33.  bann  and) 
311  allgemeiner  3ufriebenbeit  bewirite.  1803  mürbe 
er  ©eneralgouvemeur  in  ben  Cftfeeprovingen;  1805 
befehligte  er  in  ber  Scblacbt  bei  2lufterli£  ben  Knien 
§lügel  bes  raff.  öeer§;  1806  übernahm  er  ba» 
Kommanbo  ber  ruf).  2lrm.ee  in  ̂ reufjcn,  würbe  äeit- 
meilig  von  33ennigfen  verbrängt,  erhielt  aber  wieber 

ben  Oberbefehl  über  ben  'Heft  ber  2trmee  1807,  bie 
er  am  Snjepr  unb  ber  2>üna  organifieren  follte. 
3m  Kriege  gegen  Schweben  1808  eroberte  33.  in 
10  üötonaten  bureb  6  See=  unb  27  2anb treffen  ganj 
^"inlanb  bie  311111  Cornea  unb  brachte  Sweaborg  jut 
Kapitulation.  Gin  3erwürfni3  mit  2lraitfcbejew 
nötigte  ihn  Gnbe  1809  ba?  .Uommanbo  meber= 
julegen.  Gr  jtarb  23.  2(ug.  (4.  Sept.)  1811  auf 
feinem  Sihlone  Sohbe  in  Gftblanb. 

•öushol,},  f.  33udi»baumhol3. 
$$ugm,  eine  organifc&e  35afe,  bie  in  ben  Startern 

be»  33ud}^baumÄ  oerfommt,  von  ber  3ufammen= 
fefeung  C^H^j  N0S. 

sBujtcljubc,  Stabt  im  Kreil  ;sorf  be»  preuf?. 
Dieg.=33e3.  Stabe,  an  ber  fdnffbaren  Gfte,  7  km  von 
bereu  Ginmünbung  in  bie  @lbe,  unb  an  ber  Sinie 
Harburg =Gurbaveu  (Unterelbefchc  Gifenbabn)  ber 
^reufc.  Staat£"babnen,bat  (1890)  3453  (1755  männl., 
1698weibl.)evang.G\,^oft3WeiterHlaffe,£elegrapb, 
2Xmt»gerid}t  (Öanbgendjt  Stabe),  2>ampferftation, 
Steueramt;  eine  got.  1285—96  erbaute irjauptiircbe 
©t.  ̂ ßetri,  altertümliche»  Duatfyau»,  ein  Dtealprogpim 
nafium  (8  Cebrer ,  7  klaffen,  172  ©dniler),  bösere. 
33ürger=,  böbere  9Jiabchen=  unb  93augemerffcbule; 
Jabrifation  von  dement,  El  (2  Gabrilen),  «Seife  (2), 
färben,  Rapier  unb  Seber;  ©erbereien,  £eimfiebe= 
teien ;  befuchte  5ßferbentärlte,  öanbel  mit  3>ieb,  Stei= 

neu,  Ö0I5,  iorf,  öonig,  QBaa^ä  u.  f.  10.  unb  fteht  mit 
Hamburg  in  lebbafter  Sd)iffabrtÄverbinbung.  ,\n 
ber  fruditbaren,  roiefeureidicn  Umgegenb  unb  ben 
nahen  IHarfcben  mirb  ftarfe  3>ieb3ucht  unb  Dbftbau 
getrieben.  —  33.,  febon  959  urfunblid)  erroäbnt,  er= 
hielt  1273  von  bem  ßrsftifte  33remen,  beffen  jmeite 
©tobt  ce  würbe,  3tabtgered)tfame,  luurbe  1369  Wl\v 
glieb  ber  &anfa,  batte  blübenben  ̂ anbef,  trat  1543 
ber  Deformation  bei  unb  roar  bi»  1682  Jeftung.  Sßou 
ba  an  teilte  e»  bie ©cbidfale  bes  öer^ogtums  33remen. 

^urtclntöc,  Sietricb,  Crgetfpieter  unb  Äompo= 
nift,  geb.  1635  311  §elfingöx  dli  ©ohn  be§  Crga^ 
niften  ̂ obann33.  (geft.  22.  ̂ am  1674),  ber  ibn 

in  Sbeorie  unb  Crgcb'piel  unterriditete.  ©eit  1668 Drganift  an  ber  2Harienfird)e  311  2übed,  erirarb  ficb 
33.  einen  äBeltruf  al»  genialer  Crgelfpieler.  %ob. 
©eb.33ad)  verehrte  ibn  als  DJteifter.  33.ftarb  9.  D)lai 
1707  gu  iübeä.  ©eine  Hompofitionen  fmb  gum 
größten  Jeil  verloren;  einige  mertoolle  Crgelftüde 
veröffenttid)te  ©pitta  (2  33be.,  Spj.  1876—78). 
©ujton  (fpr.  bört'n),  SBabeort  unb  iWarftftabt 

in  ber  engl,  ©raffdiaft  Serbp,  in  einem  nur  bureb 
benSBöeflu^  geöffneten,  bemalbeten  Shalfeffel  bee 

§peafgebirgeä ,  44  km  im  v3tii>.  von  S)erbp,  in  312  m 
Ööbe,  Imt  (1891)  7424  6.,  viele  fdjöne  ©cbäube, 
barunter  ba»  311m  Slnbenfen  an  bas  Jubiläum  ber 

Königin  1888—89  erbaute  ©tabtbau»  mit  ̂ -rei- 
bibliotbeE,  bae  1858  geftiftete  öofpital  (jäbrltcb 
3000  Traufe)  unb  ben  SjJalaft  Greecent  mit  to»can. 
©äulen,33ibliotbef  unb  33äbern,  ben  1781  ber  öerjog 
reu  ̂ coonfhire  erbauen  lie^.  Gr  gren3t  an  bie 
unter  Glifabetb  vom  Garl  von  chreiu-buri)  gebaute 
alte  öalle,  je£t  SBirtsbaus,  in  ber  SOtaria  ©tuart 
gefangen  fa|.  33.  ift  miduig  burd)  feine  fd)on  ben 
Dtömern  befannten  unb  jährlid)  von  etiva  6000  s$er-- 
fonen  befuebten,  gegen  Diheumatilmus  mirffamen 

mannen  DJlineralquetlen  (28°  C,  im  33affin  25°). 
Unweit  Von  33.  bie  $  0  0 1  §  --  ö  0 1  e,  eine  594  m  tiefe 
©talaftitenböble,  unb  in  4,8  km  Entfernung  ber 
551  m  höbe  2lre=Gbae. 

üBugton  (fpr.  bört'n),  Sir  %boma§  goweÜ,  engl. 
Philanthrop  unb  ̂ olitifer,  geb.  1.  Slpril  1786  ju 
Garls  Golne  in  Gffer,  befugte  bie  ilniverfität  31t 
Dublin  unb  mürbe  1808  burd)  Beirat  Teilhaber  einer 
großen  2onboner33rauerei.  Gr  beteiligte  ficb  eifrig  an 
plnMantbropifd)en33eftrebungen,  trat  f ür  bie  2trmen= 
bevölferung  von  ̂ pitalfielbs,  bann  für  bie  33er= 
befferung  bes  ©efängnisroefens  ein  unb  veröffent= 
liebte  feine  Grfabrungen  in  «Enquiry,  whether 
crime  and  misery  are  produeeel  or  prevented  by 
our  present  System  of  prison  discipline»  (2onö. 
1818).  1818  würbe  er  SMitglieb  bes  Unterlaufe« 
unb  arbeitete  aud}  hier  für  feine  33eftrebungeu. 
Seit  1822  mirfte  er  befonber»  gegen  bie  9{eger= 
fllaöerei,  1824  übernahm  er  bie  partamentartide 
Seitung  biefer  ©acbe  au§  ben  £änben  SEBitterforceä 
unb  batte  bie  5'reube,  1833  bie  2lbfchaffung  ber 
©tlaoerei  in  allen  brit.  Kolonien  als  ©efeh  ver= 
fünbet  311  fel;cn.  (S.  Sflaoerei.)  %n  ber  ©djrift 
«The  African  slave  trade»  (Sonb.  1839;  beutfd) 
oon  Julius,  2p3. 1841)  brang  er  auf  Serfa^drfung 
ber  3itr  Unterbrüdung  bei  3flavenhanfel»  getroffe- 

nen ^orfehrungen.  1837  verlor  er  feinen  $arla= 
mentiftfe,  mürbe  1840  33aronet  unt>  jtarb  11.  gebr. 
1845  31t  D^ortbreppe  in  ber  ©rand\ift  3dorfoß. 

Gbarles  33.,  fein  britter  Sohn,  geb.  18.  iHov. 

1823',  tratjm  Parlament  feit  1857  bei  verfdhie= benen  Sbiläffen  in  ähnlid?em  Sinne  wie  fein  33ater 
hervor.  Grgab  «Memoirs  of  Sir  Thomas  FowellB.» 

51* 
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(2onb.  1848;  neue  ?lufl.  1872;  beutfdj,  SBert.  1853 
unb  >>amb.  1855)  heraus.  Später  erschienen  Don 
ibm:  «Slavery  and  fireedomin  the  British  West 
Indios  a'oub.  1880)  unb  «The  ideas  of  the  day 
on  poUcyi  (ebb.  1865;  ...  ?lufl.  1868).  (5r  ftarb 
10.  Äug.  1871.  ?lus  feinem  9tad)lafte  öeröffenk 

lichte  ,x\.  8.  Maries  Notes  of  thonght.  Preceded 
by  a  biographical  sketch»  (£onb.  1873 

^«jtorf,  "\ol\,  ber  Öltete,  Orientalin  geb. 25.  Dej.  1564  iu  Samen  in  SBeftfalen,  ftubierte  ju 

•.Warbura,  Verhorn,  SBafel  unb  ©enf.  i>iacbbem  er 
Teurichlanb  unb  bie  5<bn»eij  bereift  hatte,  lief;  er 
ücb  in  Safe!  rrieber,  too  er  1591  Sßrofeffor  ber  bebr. 

rrracbe  würbe  unb  13.  Seöt.  1629 an  ber  i'eft  ftarb. 
reine  Arbeiten  [ruhten  fid)  befonberä  auf  bie  r  cbrif= 
ten  ber  Sftabbinen,  bie  er  grünblid)  fannte,  roie  bie 
Biblia  hebraica  rabbinica»  (4  3>be.,  SBaf.  1618 

—19)  unb  «Tiberias  seu  commentarius  massore- 
thicus»  (ebb.  1620)  bemeifen.  >>eroorragenb  ift  fein 
Lexicon  hebraicum  et  chaldaicum»  (ebb.  1607). 

8gl.  8ttu|fd),  3.  8.  ber  ältere  (Süb.  1880).  — 
Jobann  SB.  ber  jüngere,  be§  porigen  rohu,  acb. 
13.  äug.  1599  ni  Sofel,  folgte  1630  feinem  SBater 
auf  bellen  ßebrftuble  \u  SSafel,  wo  er  16.  ähtg.  1664 

ftärb.  Sujet  einem  «Lexicon  chaldaicum  et  sy- 
riacum  (Söaf .  1622)  u.  a.  gab  er  au§  bem  ÜRadjurffe 
feines  3?aters  bas  «Lexicon  chaldaicum.  talmudi- 
.lim  et  rabbinicum »  (ebb.  1639;  neu  bearbeitet 
oon  ivifiber,  2  5Bbe.;  ßög.  1866—74)  unb  bie  «Con- 
cordantiae  bibliorum  hebraicorum»  (33af.  1632; 
neu  bearbeitet  oon  33är,  12  -He.,  33erl.  1862—63) 
Buxus  £.,  f.  33u  che  bäum,  [heraus . 

'Rugtoetlcr,  Crt  im  glfafj,  f.  33ucbsmeiler. 
%£uttä=3ta(lot  (fpr.  beifj  baUoh),Gbriftopböeinr. 

^iber.,  nieberldnb.  üKeteorolog,  geb.  10.  C!t.  1817 
in  Ätoetingen  in  ber  ̂ ßrooins  Seelanb,  ftubierte  in 
Utrecbt  Sitteratur  unb  Diaturwiffenfcbaften ,  würbe 

L847  bort  Sßrofeffor  ber  ÜJlatbematif,' 1870  ber  Qx-- oerimentalohoüf,  legte  fein  2(mt  1887  nieber  unb 
ftarb  3.  gjebr.  1890  in  Utrecbt.  Son  feinen  bboftf. 
arbeiten  ift  bemerfenswert  bie  «Schets  eener  phy- 
siologie  etc.»  (Utrecbt  1849).  Stuf  matbem.  ©ebiete 
revfante  er  ein  i'ebrbucb  ber  Planimetrie.  3)ie 
größte  33ebeutung  erlangte  33.  auf  bem  (Müete  ber 
Meteorologie.  1847  gab  er  in  Utrecht  bie  Schrift 
■  Changements  periodiques  de  la  temperature  de- 
pendants  du  soleü  et  de  la  lune  etc.1)  beraus.  33iele 
äuffäfce  in  ?ßoggenborffs  «Slnnalen»  in  ben  3- 1848 
—50  fowie  im  Grgän,ungsbanb  IV  ber  «Stnnalen» 
'«Erläuterung  einer  grapbtfdten  Dftetbobe  jur  gleid)= 
zeitigen  Sarftellung  ber  2Bitterung§erföetnungen 
an  oielen  Crten  unb  Slufforberung  ber  33eobad)ter, 
ras  rammeln  ber  ̂ Beobachtungen  an  oielen  Crten 
;,u  erleichtern»)  folgten.  33ereit§  1849  begann  er 
felbft  regelmäßige  2£itterungsbeobacbtungen  in 
Utrecht  anäuftellen  unb  aud)  foUhe,  bie  er  »on 
anbern  Crten  gefammelt  blatte,  ju  reröffentlicben. 
^nfolgebeiien  mürbe  1854  ba§  föniglicb,  nieber= 
länb.  Sfieteorologifcbe  ̂ nftitut  in  Utrecht  errichtet 
unb  33.  utm  £ireftor  besfelben  ernannt.  1857 
qab  er  bas  unter  bem  tarnen  ber  33urjs=33atlot= 
lebten  Sftegel  (f.  b.)  befannt  geworbene  meteorolog. 
f^efe^  an,  bas  freilich  fdjon  oorher,  aber  ohne 
vati  33.  Kenntnis  baoon  bähen  fonnte,  t»on  (ioinn 
unb  ̂ yerrel  in  2(meri!a  erfannt  morben  mar.  3}om 
1.  ̂ \uni  1860  an  mürben  auf  ($runb  biefer  3f{egel 
in  ben  5tieberlanben  täglich  telegr.  ©turmmar= 
nungen  gegeben,  ausführlicher  in  hierüber  be= 
richtet  in  «Eenige  regelen  voor  te  wachten  van 

weersveranderingen  iu  Nederland»  (Utrecbt  1860). 
3um  3lt,ede  ber  Sturmftgnale  führte  33.  1868 
bie  oon  ihm  Slerofltnofro»  (f.  b.)  genannte  3Sorrid)= 
hing  ein.  Cfinv-  ber  öauptoerbienfte  33. §  liegt  in 
feinem  unauvaefctUen  .v>inrr»ei»  auf  bie  SBidjtigfeit 
gleid)förmiget  internationaler  meteorolog.  33eobacb,: 
hingen;  in  biefem  rinn  gab  er  1872 — 73  in  lltredt 
bie  «Suggestions  ou  a  uniform  System  of  meteo- 
rological  observations»  herauf'.  2üc-  3)ire!tot  be§ 
iVicteorologifcbcn^nftitutS  in  Utrecht  hat  er  40  33änbc 
be§  «^abrbuchs»,  ba§  in  2  2lbteilungen  erfebeint,  ber= 
auegegeben,  fotoie  bie  «Archives  N6erlandaises  dee 
sciences  exaetes  et  naturelles»  (ftaarlem  1866  fg.) 

ber  ")iiebcrlänbifch;en  ©efellfcb.aft  ber  3i>iffenfcbaften. 
«utte*  --  ©aüotf tfjc  Siegel  ober  33arifches 

SBinbgefeg  beißt  ba§  oon  33uri§-33aUot  juerft  bc= 
ftimmt  formulierte  @cfe^,  baf5  bie  Suft  oon  Crten 
hohen  S)rucfe5  nach,  Crten  mit  geringerm  Trxict 
hinftromen  muß,  babei  aber  burch  bie  Umbrebung 
ber  Erbe  abgelenft  mirb.  3Me  2lblenlung  gef?t  auf 
ber  norbl.  (jrbt}älfte  nad}  rechte,  auf  ber  füblichen 
na*  linfö.   (Sgl  iHtmofphäre,  33b.  2,  6.  46  b.) 

SSujan^ai^  (fpr.  büfangf,äh),  öauptftabt  be§ 
ßantonS  33.  (428,co  qkm,  10  ©emeinbeu,  15  890  E.) 
im  Slrronbiffement  (ihäteaurour  bes  franj.  S)e»art. 
^nbre,  in  127  m  «ööhe  rechts  am  ̂ nbre  unb  an  ber 
fiinie  2nurS-9Jcontlucon  ber  ̂ ranj.  Crldansbahn, 

welche  fich,  bafelbft  mit' ber  im  33au  begriffenen  Sinic 3>iüefranche:fur-(5her  nach^>oitier§  freujt,  bat  (1891) 
3533,  al§  ©emeinbe  5027  Q.,  ̂ oft  unb  Telegraph, 

Ruinen  et}emaligcr  33efeftigungen,  (5"if enmerf e ,  5fa= 
nonengie|erei,  Äorn=  unb  ̂ ferbebanbel. 

s-8u.3 an cti  (fpr.  büfangfiib),  öauptftabt  be§ 
Danton»  33.  (265,04  qkm,  22  ©emeinben,  6812  E.) 
im  2lrronbiffement  33oujiers  be§  franj.  Separt.  2lr= 
benne«,  61  km  im  SC  Oon  ÜDie'iiereg,  mit  735  E., 
s^]oft  unb  einer  33ronjeftatue  bes  0eneral§  ©banjp 
(oon  2lriftibe  Groifp).  2lm  27.  3lug.  1870  fanb  bier 
ein  befttgeS  @efecbt  ftatt,  ein  3)orfpiel  ju  ben 
Scbtacfeten  oon  33eaumont  (f.  b.)  unb  reban  (f.  b.). 

S8u%au  (33ufeo),  rechter  Nebenfluß  be§  6eretb 
in  ̂ Rumänien,  f.  33ob3a^luß. 

öuäau  ( 33  u  f  e  o ).  1)  Äreis  in  ber  öftl.  3i3atachei 
bee  ßönigreicb§  Rumänien,  gebort  teils  bem  @e= 
biete  ber  ̂ ransfploanifchen  2llpen ,  teil§  ber  SBa= 
lacbifeben  Tiefebene  an  unb  bat  auf  4900  qkm 
(1885)  183235  6.  —  2)  Jpauotftabt  be§  ßreifeS  33. 
am  ̂ yluiie  33.,  am  9torbranbe  ber  Tiefebene  unb  an 
ber  Sinie  5Roman=33ufareft,  ift  Sit?  eines  33ifchofs 
unb  bat  eine  heroorragenbe  Gpiffopalfirche,  ein 
^riefterfeminar,  ©pmnafium  unb  16000  @. 

^  u  ̂   i  a  c<  (f  pr  .bufiabf  cb),  £lein=@emeiube  im  Jeme= 
fer  Äomitat  unb  einer  ber  bebeutenbftcn  33abeortc 
Ungarns,  rife  eines  Stuhlbejirfs  (33804  (!.),  34km 
oftfüböftlicb  oon  Jemesodr,  in  hüitelia,er  ©egenb 
(132  m),  bat  (1890)  2627  G\  (barunter  561  iDtagparen, 
1148  2eutfcbe),  bem  33efenntntS  nacb  römifd^  unb 
griecbifcb:latbolifch;  $oft,  Jelegrapb,  fieben  reiche 
lülineralquellen  (Säuerlinge)  mit  gut  befud}teu  öeil= 
bäbern,  bübfehe  Äuranlaacn,  ein  präd}tic\es  Äur= 
bau§,  einen  gefcbmadooilen  $arf.  S)ie  9Jcineral= 
waffer  oon  S9.  fdnueden  nacb  Petroleum,  finb  eifen-- 
baltig  unb  prutelnb  fauer,  haben  eine  Temperatur 
oon  12,:,  C.  unb  ajeid^cn  ten  roaaer  uuellen._  Sie 
gehören  utr  «laffe  ber  muriatifd)en  Gifenfäuerliuge, 
jeiebnen  fid)  bureb  feh>r  boben  Gifenachalt  (0,157  bej. 
( >,ii7g  Gifenbicarbonat  im £itcr  SBaffer)  fowie  burch 

9ieicbtum  an  fo^Ienfauren  Salden  unb  freier  ̂ oblen= 
fäurc  aus.   J er  ̂ ofeohs^,  5Rid)el§=  unb  ber  obere 
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Strintbrunnen  »erben  jum  Suinfen,  bie  übrigen 
gum  Saben  mto  jtoar  gegen  Avaiicutrantbciten, 
■Otogen*,  Danm,  5Hafen=  unb  ©teinteiben  bcnujjt. 
(8al;l  ber  flurgäfte  1888  127G  Serfonen.)  Stuf  bem 
nahen  ©jüafer  Serge  (348  m)  gebeibt  guter  SBein. 
SBgl.  S)er  Surort  95.  in  Ungarn  (SBubapeft  1883). 

JBusiau^afif,  f.  SBobja. 

^u,',ot  (fpr.  büfob),  äjrancoü  Nicolas  Se'onarb, franj.  ̂ olitÖer,  geb.  1.  SDGärj  1760  §u  ßoreup,  »rar 
i'tbüptat  in  feiner  Saterftabt  unb  mürbe  1789  in 
bie  Etats  generaux  unb  bie  9iationatt>crfammlung 
gemäblt,  bann  Sept.  1792  »om  Departement  Sure 
m  ben  9totionatfonöent  gefanbt.  @r  trat  al§  eifriger 
©ironbift  mit  Mut  bem  ScbrcdenSregiment  San: 
tons  entgegen,  ̂ u  ben  Sturj  ber  ©ironbe  ein= 
begriffen,  mürbe  er  8.  ̂ ult  1793  bureb  $onöent§= 
beriet  verurteilt;  bod)  entging  er  ber  Serbaftung 
bitra)  bie  %lwi)t  nacb,  bem  fübl.  ̂ raufreieb ,  mo 
er  bie  Seele  be3  gironbiftifd)en  2rufftanbe3  mürbe. 

(5'r  enbete  mobl  burd)  eigene  öanb;  am  7.  ̂ uli 1794  fanb  man  bei  St.  Ghnilion  feinen  unb 
Stftion»  Setdmam.  53.  ift  befannt  burd)  fein  53er= 
bältni»  jur  Mabame  9tolanb  (f.  b.),  bie,  im  Mai 
1793  oerbaftet,  au§  bem  ©efäugni»  bie  leiben= 
fdiaftlid)ften  53riefe  an  Um  fanbte;  aud)  foll  fie 
fein  polit.  Serbatten  beeinflußt  baben.  Seine  «Me- 
nioires  sur  la  revolutiou  francaise»  gab  unge= 
nügenb  ©uabet  ($ßar.  1823)  beraub,  beffer  Dauban 
(ebb.  18G6).  —  Sgl.  Dauban,  Etüde  sur  Mme.  Ro- 

land et  son  tenips  (^ar.  1864);  Satel,  Charlotte 
de  Corday  et  les  Girondins  (3  53be.,  ebb.  1872). 

sßttäu^  Dorf,  f.  53ofau. 
2>«3Satrb  ißa»)  (fpr.  böffärb  beb),  Meerbufen 

an  ber  Sübfüfte  bei  araerif.  Staate^  Maffadntfetts, 
48  km  lang  unb  11  km  breit,  ift  burd)  bie  ßlifabetb-- 
^nfeln  t>om  Sineoarb^Sunb  getrennt  unb  entbeut 
bie  §äfen  3Rel»  =  95ebforb,  §air  -  £aoen ,  Matta= 
poifett  unb  SBarebam. 

B.  v.,  2lbtur3img  für:  bene  vale,  lebe  mobl; 
bene  valeat,  er  lebe  mobl;  bene  vixit,  er  bat  mobl 
gelebt;  bonus  vir,  guter  DJfcann;  beäta  virgo,  gc= 
benebeite  Jungfrau  (Maria);  balneum  vaporis, 
Dampfbab  (auf  Neppten). 

»tiöltä,  Der  199.  Stanetoib. 
ü8t)bloc<  bei  ben  ©rteeben,  im  Otiten  Seftament 

©cbal  genannt,  uralte  Stabt  in  Sßbbnigien,  bie 

auf  einer  Slnböbe  wttueit  be§  SDleerS  jtoifcben  Zx'v- polis  unb  üBerptuä  lag  unb  burd?  oen  pracbtooUen 
Tempel  beS  ätboniä  berübmt  mar.  Salomo  bejog 
üon  pier  Künftler  für  ben  Sempelbau  ju  ̂serufalem. 
Die  Stabt  batte  eigene  dürften  bis  sur  3eit  bes 
Sompejus\  ber  ben  legten  binriebten  lief,.  3et$t 
beifet  ber  Drt  Dfdjebatl,  bat  nur  600  &,  unb  ift 
t>on  Krümmern  au§  oen  3eiten  ber  Körner  »nie  ber 
Äreujsüge,  fomie  oon  ausgebebnten  Sotenftätten 
mit  ppönij.  unb  ägppt.  Altertümern  umgeben.  Die 
§efte,  bie  au§  bem  Mittelalter  berrübrt,  beftebt 
aus  mächtigen,  nacb  attpbömj.  2(rt  bebaueneu  unb 
gefügten  C.uabern.  Die  St.  SobanniSfirdje  au§ 
bem  12.  Saint,  ift  iefet  im  23efil*  ber  OJlaroniten. 

JS^c^oh).  1)  $ret3  im  meftt.  2eil  be§  ruff.  ©ou= 
oernementö  äliobitem,  bat  4672,6  qkm,  86  547  Q,, 
meift  SBeifjruff en ,  Slderbau  unb  SBalbinbuftrie.  — 
2)  53.  ober  Starr, \  33.,  b.i.  2ttt-23pd?oir>,  ßretSftobt 
im  Hreig  S.,  62  km  fütolid?  non  Mobilen),  recbt§  am 
Dnjepr,  bat  (1885)  6074  @.,  »nooon  bie  £ätfte  %& 
raeliten,  ?ßoft  unb  £elegrapb,  3  ruff.  unb  1  fatb\ 
Strebe,  1  Spnagoge,  1  5lrei§fcbule,  2tder=  unb 
©artenbau,  Anfertigung  oon  Saftmatten.  —  SS., 

feit  bem  14.  ̂ abib.  befannt,  geborte  anfange-'  sunt 
Aüvftentum  Kiew ,  lam  im  15.  ̂ abrb-  unter  poln., 
1772  unter  ruff.  ̂ errfdjaft  unb  würbe  1773  Rxäz- 
ftabt.  3u  poln.  v)cit  fear  es  ftarf  befeftigt. 

sötjclattit?  ober  Önlaioö  (engl.,  fpr.  beilabs, 
lnabrfd^einlid)  oon  byr,  altnortoeg.  für  siBobnftatte, 
Stabt,  unb  laws  =  @efet3e),  in  ßnglanb  3Serorb= 
nungen,  toetdie  eine  Korporation  für  bas  ibr  suge= 

>iuefene@ebiet  erläfjt.  G'in  Stabtrat  (Borough  Coun- 
cil, f.  Municipal  Corporation)  ebenfo  >oie  ein  ©raf- 

f.(baft§rat  (County  Council,  f.  b.)  barf  für  baä  ©e= 
biet  ber  Stabt,  bej.  ber  ©raffebaft  berartige  25er= 
prbnungen  evlaffen,  meldie  inbeffen  bem  D.Uiuiftev 
beä  Innern  unb  teitmeife  ber  ©entratbebörbe  für 
Sofaloerlualtung  (Local  Government  Board)  untere 
breitet  toerben  muffen.  Die  G'ifenbabngefcllfd)aften 
baben  gteicbfallg  ba§  5Hed]t,  53.  ju  erlaffen;  bie 
lettfern  muffen  oom  .'oanbel^amt  (Board  of  Trade) 
genebmigt  ioerben. 

JBt)l<mbcr,  jyabrjeug,  f.  33itauber. 
«^lanbt^Ji^ctjbt,  Hrtbur,  ©raf,  öfterr.  Srieg§= 

miuifter,  geb.  5.  2M  1821,  trat  1837  als  f  abett  in 
öfterr.  Dienfte,  erioarb  1849  ba§  Militär^erbienft^ 
treuj,  »uibmete  fieb  bann  ganj  ber  militär.  Secbnif, 
in»befonbere  ber  3Jlatbetnatif,  aoancierte  in  ber 
Slrttllerie  bi§  gum  Dberftlieutenant,  mürbe  1869 
al»  Cberft  bei  ber  @rrid)tung  bes>  militärtecbnifcben 
Komitees  beffen  ̂ räfibent  unb  blieb  in  biefer 
ßigenfebaft  bi§  gu  feiner  Berufung  an  bie  Spihe 
ber  Krieggnertualtung.  2lm  4.  2)cai  1870  mürbe  23. 
©eneralmajor,  balb  barauf^nbaber  be»9.2lrtillerie= 
regimenti,  1874  ̂ etbniarfd^alllieutenant,  1882  §elb= 
jeugmeifter^ßr  mar  1876— 88sJteid}»friegiminifter, 
tn  melcber  Stellung  er  ba§öeer  noüftänbig  reorga= 
nifierte.  Gr  ftarb  21.  S-ebr.  1891  in  2Bien. 

$8t)lato$,  f.  93pelamÄ. 
®t)lbvicl  f.  33ielbrief. 
fluten  (Sing.  Bylina,  ̂ 5tur.  Byliny)  ift 

bie  53ejeid)nung  ber  eigenttieben  öelbenlieber  ber 
groferuffifeben  epifdjen  SolfSpoefie  (bie  ebenfalls 
epifd^en  (Ebarafter  ̂ eigenben  geiftlicben  Sieber  tjd- 
^en  «Ducliovnyje  stichi»).  Diefe  Solfäepit  bat 
fieb  im  nörbl.  ©rofmifclanb ,  namentlicb  im  ©ou= 
»erneraent  DIonej  unb  bem  benad)barten  ©ouoerne- 
ment  2lrd)angel  bi§  auf  ben  beutigen  Sag  erbalten. 
3m  18.  Sabril,  fammelte  ber  Kofaf  Kirfd)a  Danilom 
61  53.  (bg.  oon  Katajbomitfd):  «Drevnija  russkija 
stichotvorenija»,  1818,  nadtbem  bereits  1804  26 
ber  Sieber  unter  bemfelben  Sitel  erfebienen  maren). 
53ebeutenbere  Sammlungen  fallen  in  bie  ueuefte 
Seit:  bie  oon  3Rpbnifom  (4  53be.,  SDtoSf.,  $eter»b. 
u.  ̂ etrojamobsf  1861—67),  oon  KirjejemSüj 
(Most  1868—74;  10  Sieferungen),  oon  $tlferbing 
(«Onezskija  byliny»,  s^eter§b.  1873).  Die  53e= 
mabrer  unb  Serbreiter  biefer  epifeben  Sieber  finb 
namentlicb  Seute  fit^enber  Sebenämeife,  Scbneiber, 
Scbubmad}cr,  bie  in  ben  Sauerubäufern  jeitteeife 
arbeiten;  bie3abl  ber  Sieber,  melcbe  biefe3tbapfobeu 
rennen,  ift  oft  febr  bebeutenb.  Die  Splina  bat  ftets 
eine  beftimmte  Ser§form;  ber  3»nbalt  jcrfällt  in 
3mei  öauptbeftanbteile,  einen  tppifd)en,  ber  üom 
Sänger  nid)t  oeränbert  mirb  unb  bie  Sefd^reibung 
mie  bie  kleben  ber  Reiben  entbält,  unb  einen  öer= 
änberlicben,  ber  ben  ©ang  ber  ̂ anblung  barftellt. 
Die  Selben  ber  S.  beif5en  Bogatyri  (Sing.Bogatyr, 
enttebnt  au§  bem  türfifd):perfifcbeubahader,  «tapfer, 
$etb»).  Man  bat  bie  53.  nacb  3eitperioben  (in 
melcbe  bie  einseinen  Reiben  fallen  ober  fällen  fotlen) 
unb  nacb  DrtScptlen  eingeteilt:  1)  ältere  gelben 
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bet  rormlabimiricben  3*it;  }u  ihnen  geböten  neu 
mentliob  SBoljga,  Stojatoaor,  SWifuIa;  2J  Kerofc&e, 
jüngere  gelben  ber  3ot  ®labinrir§;  511  ihnen  ge 

. .  >>aurthelo  beS  raff.  SpoS,  ̂ lia  von  ÜIRurom 
(3Ija  ÜDhitonteg,  i.  b.),  ferner  Sobnutia  !Jttfiritfc§( 
iHliefcha  $opotoitf$  n.  ö.  a.;  jte  bilocu,  roaS  man 
irehl  t>ie  -TiUainmirütc  £afelrunbe»  genannt  bat; 
3)  iirdlu-5  ren  SRorogorob;  4)  SoHuS  eon  SDioSfau; 

"•  ]i\i  ißeterg  b.  St.;  6)  bo§  18.  ̂ ahrh.;  7)  unfete 
■  BtaL  St  SRambaub,  La  Russie  epique  ßßar. 

L876  ;  Ss.SBolIner,  Unterfu<$ungen  über  bie  &olf& 
epif  Der  ©rojjruffen  1 ßpj.  187!»  1.  Ten  Bernau  einer 
Slrt  überfetuutg  unb  9fta$biä}tung  bamal»  befann= 
rer  SB.  enthält:  Aürft  2BIabimxt unb  bellen  £afet= 
nmbet  (fipj.  1819). 

^tiloibat  (fpr.  beilött-),  f.  Baffinbai. 
'£nng,  ©eorge,  Bi  vcouut  £ortington,  brit.  2tb- 

miral.  geb.  27.  yan.  1603  ju  B?totbam  in  $ent, 
trat  in  fernem  15.  2fabte  in  bie  brit.  iDiarine.  Seit 
1703  Konteratmüral,  teiftete  er  im  Spanifcben  (trb= 
folgefriege  bert  Betbünbeten  roiebtige  Sienfte,  na- 
mentlicb  bei  fer  Eroberung  Gibraltar?,  unb  rourbe 

öiccabmiral  unb  1708  ülbmiral  bet  Blauen 

flagge.  @t  eroberte  1708  bie  3m'el  Cinerea,  r>er= eitelte  1717  ben  Singriff  $at(3  XII.  auf  Cmglanb 
unb  1718— 20  bie  Unternehmungen  be§  $arbinal§ 
Sllberom  gegen  Sicilien  unb  -Jceapet  unb  ftegte 
11.  SCug.  1718  bei  Aap  Sßaffero  über  bie  fpan.  flotte 
nutet  ©aftaneta.  Stadlern  et  febon  üorberBaronet 
geworben,  erhielt  et  1721  bie  Beerage  unb  1727 
cie  SBürbe  eine*  erften  2orb§  bet  2Ibmiralität.  $u 
feinen  Beroicnften  um  bie  brit.  Seemacbt  gebort 
and1,  bafj  butd)  feine  Semübungen  bie  B3itroen  bet 
im  Kriege  gebliebenen  Seeoffiziere  Unterftütjung 
empfingen.  35.  ftatb  17.  %an.  1733  ju  Sonbon. 

jo.&nSB.,  3ohn  be§  forigen,  geb.  1704,  ttat 
1718  in  Seebienfte  unb  febroang  fub,  fdmcll  gum 
iUbmital  t»on  bet  ©eifien  Alagge  empor,  dt  rourbe 
1750  mit  einet  flotte  abgefepieft ,  bie  Snfel  3JK= 
norca,  auf  bet  bie  ̂ ranjofen  mit  bebeutenbet 
ilRadit  gelanbet  roaren  unb  ba3  gort  St.  Bf)ilipp 
belagerten,  311  befreien.  2a  et  fieb  biet  20.  Dftai 
aus  einem  Steffen  mit  bet  frans,  glotte  untet  OJiar= 
aui§  be  la  ©aliffeniere  surüdjog  unb  ben  ibm  er= 
teilten  Sluftrag  unDollgogen  lieft,  fo  routbe  et  nacb 
ieincr  Sftüdfcbr  oot  ein  Hriegggeridit  geftellt,  jum 
-tobe  verurteilt  unb  14.  Dftärj  1757  erfeboffen.  @r 
ftatb  al§  ein  Cpfet  bet  faMecbten  iütafetegcln  bei 
3DWnifterium§. 

sBrjnferöfjocli  (fpr.  beinterebut) ,  ©ornelxi  »an, 
hollänb.  Scbriftftellet  übet  6ioil=  unb  Bötferrecbt, 
geb.  29.  Hftai  1673  ju  lUiibbelbutg,  ftubiette  untet 
Ulticb  öubet  ju  ̂tanelet,  routbe  Slboolat  im  £aag 
unb  ttat  1703  in  ben  ©oben  9lat  füt  ftollanb,  6ee= 
lanb  unb  2öeftftieslanb,  bem  et,  feit  1724  at§ 

'Btäfibcnt,  MS  ju  feinem  Jobe,  16.  Slptil  1743,  an= 
gehörte.  Seine  S-K?etfe  gab  Sicat  (Äöln  1761)  ber= 
au§.  Setübmt  finb  bie  eine  pofitioe  2Retbobe  be= 
gtünbenben  fölfettecbtlicben  Scbtiften  «De  foro 
legatornm»  (1702),  «De  dominio  maris»  (1703) 
foroiebte«Quaestiones  juris  publici»  (1737 ;  2. 2(uf(. 
]  751).  Sgl.  vJhtman,  \&.  t-an  SB.  (Seib.  1869). 

•i8r)r,:Hobett,WeubonpmDon^.9t.e.33aV)er(f.b.). 
58r)rb  ober  Sirb  {fpr.  börb),  SBtttiam,  ber  be= 

tcutenbfte  engl.  Äomponift  3U  Sbalefpeare^  3eit, 

geb.  1538  in  l'onbon,  ftarb  Oafelbft  4.  ̂ uli  1623. 
Beine  Sfalmen  unb  Motetten  foroie  feine  jet?t  roie= 
bet  ricl  gefungenen  itRabrigale  geboren  ju  ben 
beitcn  ftomrofitienen  bei  16.  ̂ abxb.    Sluncrbem 

üfrieb  er  Drgel=  uni  RlaoierftüdEe.  iDiit  feinem 
Lehrer  JalliS  erhielt  et  1575  ein  Privileg  auf 
21  ̂ abte  für  Storni  unb  SBerfauf  öon  UHufifalien. 

^tirgtu^,  oiinuö,  eigentli*  3obft  Sürgi, 
iPuitbcmatifer  unb  SSetfettiget  von  Himmelsgloben 
unb  aftton.  ̂ nftrumenten,  c\cb.  28.  jebr.  1552  ;u 
8icb.tenftetg  im  Siantvn  St.  ©aUen,  tarn  1579  als 
Öofub.rmad)et  in  bie  Tienfte  be§  Sanbgrafen  oon 
ßeffen,  3Bilbclm  IV.  Sein  erfteä  9Betl  mar  ein 
Örmmefeglobu§,  auf  bem  er  bie  Sterne  nacb  fei= 
neu  eigenen  Beobachtungen  eintrug.  Ter  ̂ 'aubgraf 
fdnefte  btefen  ©lobuS  bem  Äaifer  9hiboIf  IL,  bet 
1604  S.  als  iWecbanifet  in  feine  35ienfte  nab,m. 
53.  febrte  inbe»  1022  oon  3Bien  nach  (Saffel  3iirüd 
unb  ftarb  bafetbft  31. 3an.  1632.  Jiocb  r-or  1603 
erfanb  er  einen  ̂ roporttonaljitfel,  ber  üom  ©alilei= 
fd}en  üerfcbiet'en  roar,  ferner  auch,  ohne  bie  Sfrbetten 
Oiapicvc-  511  tenuen,  bie  Logarithmen,  bie  et  in  ben 
aStritbrnet.  unb  geometr.  $rogrefesSEabuIen»  ($xac\ 
1620)  befd)tieb.  ̂ (ueb  tonftriiierte  er  ein  geometr. 
Jriangularinftrumcnt.  Seinen  Sericbt  barüber  nebft 
?lbbilbungen  gabfein  3d}roager33cnj.33armer(1648) 
heraiiv. 

JBnrnc  (fpr.  böru),  2Rr§.  SBilliam  Sitt,  engl. 
Scbriftftellerin ,  £od)tet  §an§  S3u§f§  unb  SBitroe 
SBittiam  SittS.S,  GigentümerS  ber  «MorningPost». 
Scbon  früh  (feit  1854)  febrieb  fie  anonym  in  3eif= 
febriften,  fo  in  «Fraserrs  Magazine»  eine  @efd)icb,te 
be§  DJ^ontague  öoufe  in  Sonbon,  in  «People's  Ma- 

gazine» eine  be§  iootel  Carnaüalet,  in  «Macmillan?s 
Magazine»  eine  2)arftellung  ber  2trd}iöe  berSoligei= 
ptäfeltut  in  5ßari§,  tu  «Once  a  week»  «2)ie 
©rotte  ttonSßauclufe».  überall  f Gilbert  fiemalerifcb 
anfcr/auHa).  Sttlgemeiner  betannt  mad)te  fie  ba§ 
umfangteiebe  2öer!  «Flemish  Interiors»  (1856),  ibre 

beliebtefte  Scbrift.  ß"§  folgten  bie  burd)  feine  polit.= 
fociale  Beobachtung  unb  ©barafteriftil  au§gejeicb: 
neten  (ftetä  nur  mit  Mrs.  W.  P.  B.  gejeid}neten) 
Bliebet  «Realities  of  Paris  life»  (3  Bbe.,  1859), 
«Undercurrents  ovevlooked»  (2  Bbe.,  1860),  «Red, 
•white  and  blue»  (3Bbe.,  1862),  «Cosas  de  Espana» 
(2  Bbe.,  1866),  «Feudal  Castles  of  France»  (1866), 
«Gheel,  or  the  cityof  the  simple»  (1869),  «Sainte 
Perrine,  or  the  city  of  the  gentle»,  «The  Beggyn- 
hof,  or  the  city  of  the  Single»  (1869),  «Pictures 

of  Hnngarian  life»  (1869),  «Power's  partner» 
(3  Bbe.,  1875),  «Curiosities  of  the  search-room» 
(1880),  «De  oninibus  rebus;  an  old  nian's  dis- cursive  ramblings»  (1888)  u.  f.  ro.  Sie  ift  al» 

funbige  btamatifdje,  mufilalifdje  unb  litterar.  $ri- tiferin  tbätig. 

SBttron  (fpr.  bcir'n),  ©eorge  5ioel  ©orbon,  Sorb, 
Gnglanbä  größter  Siebter  feit  Sbafefpeare  unb  2til= 
ton,  ßnfel  be§  Slbmirall  3°l)n  33-  (f-  b.),  flammte  au3 
einer  altengl.  2tbel§familie,  bie  biä  in  bie  3ett  2Bil- 
belm§  be§  Eroberers  binaufreiebt  unb  bereu  öaupt 
1643  roegen  2lnbänglid)leit  an^arll.  ben  -Xitel  Sorb 

B.  oon  SRod}bale  er'bielt.  B.§  Bater,  3obn  B.,  beä Slbmiral§  älteftet  Sobn,  ©atbelapitän  unb  roegen 
roitben  £eben§roanbelö  al§  toller  ̂ ad  B.  berüchtigt, 
mar  juerft  mit  ber  üJtarquife  nou  6amtartb,en,  ge= 
borene  2lmelta  S'Srcp,  »erheiratet,  bie  uon  ipm 
entfütirt  unb  ton  ibrem  ©atten  gefebieben  mürbe, 
bann  mit  ftatbarina,  2od)ter  unb  ßrbin  ©eorge 
©orbon§  oon  ©igl)t,  be§  öaupte§  einer  mit  bem 
febott.  $önig§l)aufe  oerroanbten  boeblänbifeben  ̂ a= 
milie.  2lu§  fetner  erften  (5"he  entfprang  l'lugufta  B., 
fpäter  50lrS.  Seigb,  au*  bet  jroeiten  22.  v\an.  1788 
in  Bonbon  Horb  B.    Sie  Gbe  ber  Altern  B.§  mar 
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unglüdltcb.  Sein  'Batet  vevfd>tüenbetc  faft  baS 
gait3e  SBermögen  ber  Sftutter,  »erlief}  fte  unb  ben 
Sobnunb  ftavb  1791  in  SBatenäenneS.  Sie  ÜDhitter, 
eine  ftolje  grau  öon  leibenfdjaftlidH'm  Semperas 
ment,  ging  1790  mit  ibrem  ccbn  nad)  2lberbeen,  t»o 
fie  »on  bem  Sfteft  ibreS  SSermßaenl  gurücfgejogen 
lebte.  Sie  Grjieb,ung  burd)  bie  iaimenbafte  3Jlutter 
voax  t»enig  geeignet,  in  ben  Änabenjabren  einen 
feften  ©ruitb  für  bie  fpätere  Sntttricflung  ju  legen. 
Steigt  3abre  alt,  iourbe  er  jur  ©tärfung  ber  ©efunbs 

beit  in  bie  &od)lanbe  gefdüd't.  ̂ n  jenen  roman= tifdum  ©cgenben  ertuaebte  in  ibm  ber  Sinn  für  bie 
SRatur,  ber  alle  feine  Störungen  burcfaieljt.  1798 
maebte  ber  Tob  feinet  ©rofeonfclS  2orb  93.  bem 
2lufentt)alt  in  Scbottlanb  ein  Snbe.  93.  fam  babureb 
in  93eftfe  bei  Titels  unb  ber  ©tammgüter  feiner 
Familie  unb  nabm  2£of)tifiJ3  auf  bem  Scbtoffe  5Reto= 
fteab=2lbbet).  9iun  nwrbe  feine  drjie^ung  bureg  feinen 
SiBormunb,  ben  ©rafen  öon  liarlisle,  geleitet.  ÜRad) 
einein  fürjern  ̂ Aufenthalt  in  Sonbott,  t»o  man  um= 
fonft  bie  Teilung  feines  $tumpfufie§  öerfuebte,  unb 
nacb  bem  93efud)  einer  »orbereitenbeu  Sdntle  in 
Sult»id)  fam  93.  1801  auf  bie  Scbule  3U  öarrotö. 
■ftod)  t»äl)renb  er  ben  get»öt)ntid)en  ÄurfttS  Durchs 
mad)te,  fafete  er,  in  ben  'Sommerferien  1803,  eine 
glübenbe,  unertöiberte  Steigung  für  9)cart)  Q\)<x- 
rcortb,  beren  Altern  ein  Sanbgut  in  ber  %äl)e  »on 
9ietufteab  =  2lbbet)  befafeen.  Cft.  1805  bejog  93.  bie 
Unberfität  Gambribge,  wo  er  mit  Unterbrechung 
bi§  1808  blieb.  Diodb  al§  Stubent  gab  er  «Hours  of 
idleness»  (Oteiöarf  1807)  lierauS,  bie  in  ber  «Edin- 

burgh Review»  burd)  ben  nachmaligen  Sorb  5Brpug= 
bam  eine  bittere  Äritif  erfuhren,  gegen  bie  93.  bie 
gebarnifd)te  Satire  «English  bards  and  Scotch  re- 

viewers» rid)tete,  in  ber  fein  Talent  juerft  erglänzte, 
morin  er  aber  Scotts  «Marmion»  einer  unöerbienten 
Äritif  unterzog.  1809  »oüjäbrig,  nabm  er  im  Ü0tör§ 
feinen  Stfc  im  Dberbaufe  ein,  wo  er  fieb  ber  Döpo= 
fitton  aniebtofe.  Sod)  befuebte  er  eS  nur  feiten,  unb 
feine  brei  Sieben  toaren  unbebeutenb.  Dicidi,  fdjön, 
im  93ollgenufe  jugenblicber  £raft,  ftürjte  er  ftd)  in 
3erflreuungen  unb  2luSfd)t»eifungen,  bie  feine  ©e= 

funbbeit  unb  fein  Vermögen  fd)i»äd)ten.  ;"suni  1809 trat  er  mit  feinem  fjfreunbe  öobboufe  eine  grofee 
Sfteife  an.  über  Portugal  unb  Spanien  fuhr  er  nad) 
üDlaita,  burcbjog  einen  großen  -Teil  ©viecbenlanbS 
unb  ßleinaftenS,  maebte  baS  SBageftüct  ben  £elleS= 
pont  311  burchfebiuttumen,  befuebte  $onftantinopct 
unb  febrte,  nad}  längerm  SXufentbalt  in  2(tben,  auf 
bemfelben  SBege  im  3juli  1811  jurüd.  ̂ m  Aebr.  1812 
erfebienen  bie  auf  ber  -Keife  öollenbeten  beiben  erften 
©efänge  »on  «Childe  Harold's  pilgrimage»,  bie 
ifin  auf  bie  £>öbe  beS  Sid)terrubmS  boben.  Sie  93e= 
munberung  fteigerte  fieb,  burd)  bie  Seitnabme  für 
feine  ̂ erfonlicbleit,  bereit  Spiegelbilb  man  in  feinen 
gelben  fanb.  S.  liefe  fd)nell  bie  erjd^Ienben  ©ebid)te 
«  The  Giaur  »,  «  The  bride  of  xlbydos  »  (frei  t>er= 
beutfebt  öon  i^lep,  £alle  1884),  «The  Corsair», 
«Lara»,  «Parisina»,  «The  siege  of  Corinth»  u.  a. 
folgen,  bie  feinen  IRubm  erbebten.  2(m  2.  San.  1815 

öermäblte  er  fid)  mit  2Inna  CM'abella  -üiilbanfe.  ̂ Tie @be  noar  jebod)  unglüdlid)  unb  fd)on  im  gebr.  1816 
»erlief}  Sab»  93.  (f.  unten)  ben  ©atten.  Sie  Jolge 
wax  ein  Umfcfünung  ber  öffentlichen  Meinung  gegen 
93.  Sntrflftet  über  93.S  2eben§tranbel  fpracb  bie  engl. 
©efettfdjaft,  obne  itjn  gehört  311  baben,  ba§>  9Ser= 
bammungsurteil  über  ibn  au§,  unb  93.,  ber  beimat= 
lieben  3uftänbe  überbrüfftg,  »erliefe  im  ?l»ril  1816 
(^nglanb,  ba§  er  niebt  ifieberfab. 

Surcb  bie  §Rieberlanbe  unb  am  iHbein  auftoärtl 
30g  er  in  bie  Sd)iuei3,  wo  er  fieb  im  ̂ uni  am 

©enferfee  bei  bem  (i"be»aar  ©j^eHeig  (f.  b.)  niebcrliefe. Ser  93efd}reibung  biefer  SRetfe  unb  Italiens  finb 
bie  beiben  legten  ©efänge  beö  «Childe  Harold»  ge= 
roibmet.  Erlebte  feitbem,  unauSgefe^t  bidjtcrifdi 
t batig,  am  ©enferfee  unb  in  »erfd)iebeuen  ©tobten 
CberitalienS.  ^n  Senebig  (1819)  unb  Sftaüenna 
(1820)  trat  er  jur  febonen  ©räfin  SEerefa  ©uiccioli 
in  ein  »ertrauteS  9ierb,ältni§  (»gl.  Üiabbe,  Les 
maitresses  authentiques  de  Lord  B.»,  1890).  3llS 
beren  SSater  unb  93rüber,  bie  ©rafen  ©amba,  als 
Garbonari  au§  jRaöenna  »erbannt  »»urbeu,  nabm 
93.  bie  Familie  in  feinen  ©djufe  unb  ging  mit  ibr 
nad)  s$ifa  (1821),  t»obin  ibm  bie  ©räfin,  bie  ftcb 
»on  ibrem  ©emabl  getrennt  Ijatte,  folgte.  2ll§  bie 
©amba  aueb,  bicr  nicht  gebulbet  lüurben,  fübrte  fie 
93.  nad)  ©enua,  wo  fie  lebten,  bis  ibn  (^uli  1823) 
ber  Jretbeitöfamöf  in  ©riecbenlanb  fortjog.  3lad) 
längerm  Stufentbalt  in  Äe»b,allonia  fam  er  im  3(an. 
1821  in  50cefolongion  (SDtiffolungbi)  an,  bitbete  auf 
eigene  Soften  eine  93rigabe  »on  500  Sulioten  unb 
traf  SInftalten  ju  einer  Unternehmung  gegen  8e= 
»anto.  3lod)  fdn»ad)  »on  einem  e»ite»tifd)en  2ln= 
fall,  30g  er  ftcb  burd)  einen  JHitt  bei  9iegent»etter 
ein  lieber  311  unb  ftavb  19.  2(»rit  1821  in  3Refo= 
longion,  i»o  man  il)nt  ein  OJlaufoIeum  tüeibte. 
©an;,  ©ried)enlanb  trauerte  um  ibn  21  ̂ age.  ©raf 
"$ietvo  ©amba,  ber  93.  nacb  ©rieihenlanb  gefolgt 
mar,  fübrte  bie  Seiti^e  nad)  Gnglanb,  t»o  fie,  ba  ba3 
Segräbni§  in  ber  ©eftminftcrabtei  »ermeigert  marb, 
in  ber  Sorffird^e  »on  <öitdnall  bei  5)iei»fteab=2tbbe» 
beigefefet  t»urbe.  (fine  SBrongeftatue  93. §  ftebt  feit 
1879  am  öftl.  Eingänge  3um  öt)be  $arf  in  Sonbon. 

IJcad)  93.S  3h?eiter  Slbreife  auS  Gnglanb  erfd)tenen 
bie  beiben  legten  ©efänge  be§  «Childe  Harold» 
(1816—18;  baS  gatt3e  ©ebiebt  bg.  unb  ertlärt  »on 
2lug.  iDtommfen,  93erl.  1885),  «The  prisoner  of 
Chillon»  (1816),  baS  bramat.  ©ebiebt  «Manfred» 
(1817;  »gl.  Dft&tfdjer,  über  93.§  »utnfreb,  93er(. 
1811;  älnton,  93.S  SDtanfteb,  ßrfurtl875),  «The  La- 
ment  of  Tasso»  (1817),  bie  »enet.  ?io»eile  «Beppo» 
(1818),  bie  (frsäblung  «Mazeppa»  (1819),  bie  bra= 
mar.  Sicbttingen  «Marino  Faliero»  (beutfeb  be= 
arbeitet  öon  Aitger,  DIbenb.  1886),  «The  two  Fos- 
cari»,  «Cain»,  «Sardanapalus»,  «Heaven  and 
Earth»,  «The  deformed  transformed»  unb  «Wer- 

ner» (1820—22),  «Don  Juan»  (1821—23),  «The 
Island»  (1823)  unb  Heinere  ©ebiebte.  2lud)  untere 
nabm  er  1822  mit  Seigb  §unt  unb  S bellet)  bie  öer* 
ausgäbe  einer  »eriobif d)en  ©ebrift  «The  Liberal», 
bie  bem  Verleger  in  ©nglanb  eine  2lnllage  31130g. 

über  93.S  sJiang  als  Siebter  ift,  befonberS  in  Cmg= 
lanb,  um  fo  mebr  gedrittelt  toorben,  je  »erfcbiebc= 
ner  man  ibn  als  iDteitfcben  beurteilte.  Unleugbar 

t»ar  fein  6"infttife  auf  bie  moberne  Sidjtung  von 
t»eltbiftor.  93ebeutung.  ̂ u  einer  3eit,  >»o  ftcb  in 

gang  Europa  bie  Sitteratur  ber  SRomanti!  beS  fltit= 
telalterS  juneigte,  trat  er  als  Vertreter  ber  Unju^ 
Unebenheit  mit  beut  93eftebenben  auf  unb  gab  allen 
klängen  beS  Spotts  unb  beS  SaffeS,  beS  Zweifels 

unb  ber  93er3t»eifluug ,  jebem  ;3t»iei"palt  »on  Seben unb  Statur  fo  erfebütternb  2luSbrud,  mie  feiner  »or 
ibm.  ©0  teeette  er  in  bem  berantnaebieuben  @e= 
fcblecbte  jene  ibeale  ©ärtutg,  bie  als  äBeftfcbmerj 
lange  fortbauert,  unb  beren  SBtrfung  faft  alle  bod) = 
bersigen  ßbaraftere  ber  3eit  fenn3eid)net.  2ÜS  me= 
fentlid)  bleiben  feiner  Sid)tung  ber  Sturm  unb 
Srana,  ber  m-eibeitSburft  unb  bie  äBeltöeracbtung 
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beä  ̂ nbioibuumS  aufgebrüdt,  ba£  [idj  pom  alten 
3ufianbe  bet  Singe  Lec-veiiu,  ebne  gut  ©eftaltung 
eines  neuen  ̂ bealS  ui  gelangen.  (St  fteht  bannt  im 
SBanne  berfelben  SBetoeauna,,  bie  ein  halbe*  3abr= 
hunbert  früher  bie  toefteurop.  SBübungStoett  auf= 
gerüttelt  hatte  (ogt  C.  Sdnuibt,  SRouffeau  unb  SB., 
Dppeln  1890).  ©etoaftig  im  tprifchen  SÄuäbrud  bei 
Seben3überbruffe3  unb  beä  SDtenfä)enfyaffeS,  bet 
alüheubeu  SBegeifterung  füt  bie  ßerrlic&feit  bet  SBors 
roeü  unb  etnes»  gigcmtifaVn  JrojjeS  auf  eigene 
Sraft,  mar  SB.  in  bet  Sdulberuug  von  Gharatteren 
weniger  glucflid\  Seine  gelten  Jinb  fajt  alle  na* 
einem  Schnitt.  3Rit  bet  ©efelifc&aft jetfaUen,  be= 
megeu  jie  ruh  mein  auf  bet  ©renje  oon  6itte  unb 
SBtUfür.  6r  fteüt  fie  oortoiegenb  burdj  SBefc&rev 
bung  unb  iKeüerion  Dar,  laut  fie  511  menig  banbeln 
unb  nüfäjt  feine  ©efüble  unb  feinen  ©tauben  in 

ben  unb  öanbeln  tote  in  ihre  Dieben.  SBie 

bei  ihn  felbft  medn'elt  bei  ihnen  gauftl  unb  Son 
ouau-5  SBefen  ab.  SBhtä)  SB.3  9Reijtertoer!,  ba3  uns 
boQenbete  großartige  eptfdje  ©cbidit  «Don  Juan» 
iogl.  (feiten,  The  tendencies  of  Don  Juan  1826) 
mad)t  bieviu  feine  Ausnahme.  Slnbererfeitä  enh 
faltet  üeb  SB.§  reid&begabte  Statur  in  feinem  anbern 
2Beri  in  fo  gldnjenbet  iÖlannigfaltigfeit,  feinä 
offenbart  in  gleicher  SBeife  feine  erftaunlidieSeid)tig= 
feit  beo  2diaffene  unb  Spracbgcmalt.  «Don  Juau» 
tft  ba3  @poä  bet  mobemen  ©efellfd)aft,  jugleid) 
ba§  SBerf,  ba3  in  Iprifcbem  Srgufs  tr»ie  in  bra= 

mati<"ch  lebendiger  Sarftellung  Port  SBelt  unb  Wim- 
fdjen  ben  Pollftänbigften  Ginbrud  pon  93.3  $er- 
fönlicbfeit  hinterläßt  (»gl.  <nel.  3Dru§fotoi&,  93.3 
Seu  ̂ \uan,  1879).  Seine  >>elbinnen  finb  im  gan= 
;en  noch  fd^roäcber,  baltlofer  unb,  trog  breiter  ro= 
mantifdjer  cduTberuugen,  einförmiger  al3  feine  gel- 

ben. 93.3  Stil  ift  glanjenb,  obfdmn  ihm  mitunter 
il'ialerei  unb  Setlamation  mebr  Sicnfte  leiften,  al3 
bie  eebte  Sßoefte  erheifebt.  Cft  aber  brücft  er  in 
feblagenber  Äürje  ©ebanfen  unb  ©efül)te  au3. 
iUianäje  feiner  Siebet  geboren  ju  ben  febmungpolh 
ften  unb  innigften  ber  engl.  $oefie.  ©eine  Sramen 
(»gL  öon  ̂ eftenbolj,  über  93.3  ftfftor.  Sramen, 
Stuttg.1890)  fmb  aUju  reichlich,  mit  Beitreibungen 
unb  33etracbtungen  auegefdnnüdt,  roesfyalb  fie  fidj, 
obgleich  gelegentlich,  aufgeführt,  nie  auf  ben  93ül;- 
nen  behaupteten. 

Sine  böcbft  merteolle  SBereidjerung  ber  Kenntnis 
t»on  S.3  (ibarafter  bietet  ber  r>on  feinem  g-reunbe 
2b.  2)ioore  in  bie  Sarftellung  oon  33.3  Seben  üer- 
roobene  53rieftoecb,fel  beefelben  («Letters  and  Jour- 

nale of  Lord  B.  Avith  notices  of  bis  life»,  2  33be., 

i'onb.  1830;  neuefte  2(u3g.  1875;  beutfd?,  4  33be., 
SBraunfd)».  1831— 33),  ber  ibn  al3  gercanbten, 
geiftreidien  Sßrofaiften  seiqt.  S3.3  «Poetical  works» 
erfd^ienen  in  jablreicben  Itu3gaben  (juerft  6  23be., 
Voub.  1815;  Stu3g. ron 9)Jurrar;  1828, oollftänbiger 

,ife  and  Works  of  B.»,  1832—35;  julefet  in 
:Houtlebge?  «Populär  LibraiT»,1890,unb  bei  ©riffitl) 
Aarran  u.(±i\,  X.'onb.  1891)  unb  mürben  in  fajt  alle 
lebenben  Spradjen  überfegt,  beutfeb  eon  Sööttger 
(Spj.  1810;  in  8  53bn.,  6. 2lufl.,  ebb.  1864)  unb  am 
ttorjügücfeften  oon  D.  ©ilbemeifter  (6  93be.,  SBerl. 
1864;  4. 21ufl.  1888j ;  bie  «Grsäblenben Siedlungen» 
überfegte  Strobtmann  (J5i(bburgb.l862),  bie«Sra= 
men  unb  epifeben  Siebtungen»  ©djröter  (4  33be., 
Btuttg.  1885—86).  Sgl.  bie  bibliogr.  überftd)t 
Alaifdilen;-,  93.  in  Seutfcplanb  im  «Gentralblatt  für 
Bibliotbefsiuefen  -,YII.  Sie  iDiemoiren  33.3  rourben 
bureb,  ben  (rrben  biefer  Rapiere,  l'ioore,  au3  jHüd= 

fidn  auf  bie  gamilie  oernidjtet.    Stul  bantaliget 
ocit  fmb  ju  ermäbnen:  Sab»  931effington,  Conver- 
sations  with  Lord  B.  (1832  u.  1831);  ©alt,  Life 
of  Lord  B.  (1831);  pon  ben  »ieleu  neuem  biogr. 
SBeitrdgen:    Gbert»,  Sorb  93.,  eine  SBiograöpie 
(iM'lufl.,  2  9^be.,  803.  L879) ;  ßlje,  Sorb  SB.  (3.  SlufU 
SBerL  1886;  inS  SngUftöe  überf.  1872) ;  ©räfin  ©uic= 

cioli,  LordB.  jug6  parles  tt''iiioinsdesavie(293be., 
$ar.  1868);  L^ugel,  Sorb  93.  ©ine  Hutobiograpbje 
uacb,  Sagebücbcrn  unb  SBriefen  (3.  2lufl. ,  JüRinb. 
L884);  ©ottfe^aa,  Sorb  93.,  im  «Dfeuen  ̂ lutard)», 
93b.4(Spj.l876);  3.  E.  vV\iffrefon,  The  real  Lord 
B.  (Sonb.  1883),  ber  ben  SBerbadjtigungen  gegenüber 
mit  Srfolg  eine  (ibrenrettung  auf  ©runb  guoerläf« 
figen  unb  teilrceife  neuen  ä)taterial3  anftrebt;  2Beb= 
bigen,  Sorb  93.3  Gtnfluf?  auf  bie  europ.  Sitteratu= 
reu  ber  gfieugeit  (1884);  3.  ©cbmibt,  93.  im  Siebte 
unferer  3cit  (öamb.  1888);  91  93.  SB.  Dioel,  Life 
of  Lord  B.  (ebb.  1890);  Surbif,  über  93.3  $oefie 
unbGbgrafter(eacd)ifcb,2.  Hufl.,  Sßrag  1890);  Sat= 
Ioi3,  Etudes  morales  et  litteraires  ä  propos  de 
Lord  B.  (<J5ar.  1891). 

Seine  ©attin,  Slnna  Sfabella  DJtilbanfe, 

Sab»  93.,  einjige  Softer  unb  Grbin  Sir  9talpb  9Jiil-- banfe3  unb  Sabp  ̂ ubitl)  9toel3,  geb.  17. 2Jiai  1792  in 
Sonbon,  marb  burd)  ihre  SJiutter,  Scbmefter  Jboma3 
9ioel3,  93i3count3  SBentmortb,,  Grbin  pon  9Bent= 
mortl).  Sie  befajj  Ptelfeitige,  forgfältig  entroicfelte 
Salente  unb  eine  ungemöbnlid}e  Gntfcbicbenbeit  unb 
mar  äufeerüd)  grajiö3  unb  angenebm.  EJJttt  Sorb  93. 
mürbe  fie  mäbrenb  ber  Saifon  pon  1813  befannt 
bei  ibver  iJante  Sab»  Melbourne,  feiner  ©önnerin, 
bie  feine  Gbe  mit  tbr  münfd)te.  ̂ br  einfach  eble3 
SBefen  fdjilbert  Sorb  93.  fpäter  in  einem  ber  ansie^ 
benbften  §rauenä)araftere  be3  «Don  Juan»,  Slurora 
^ab».  2lud)  fie  fafste  eine  tiefe  Neigung  für  ibn, 
mie3  feboeb,  an  ber  iDtöglic^feit  eine3  2lu3gleicb3 
ber  grofeen  Sßerfd^iebenbeiten  ibrer  Naturen  jmei= 
felnb,  feinen  öeirat3antrag  9ioP.  1813  jurüd.  ©inen 
jmeiten,  nad)  einem  längern  93riefioed}fel  im  Sept. 
1814  geftellten  nalnn  fie  an  unb  bie  SJermäbiung 
mürbe  2.  3an.  1815  Pollsogen.  Sa3  Gpebanb  toi* 
berftrebte  feinem  unfteten  Sinne,  unb  eine  %xau 
pon  pormiegenb  praftifebem  SBefen,  ftrengen 
©runbfägen  unb  Selbftberoufttfein  mie  Sab»  93. 
fonnte  trog  ber  reinften  2lbfid)ten  ba3  leibenfdwft- 
lid)e,  dbolerifcb  =  meland}olifcb,e  Temperament  eine! 
Sicbter3  pom  Sd)lage  93.3  nid)t  perfteben  ober 

gar  leiten.  Saju  entfprangen  feiner  perfcb'toenberi= fdjen  SebenSmeife  bäu3fid)e  Verlegenheiten ;  fo  lag 
eine  ftürmifebe  3eit  binter  bem  $aare,  at3  (10.  Sej. 
1815)  bie  Sod)ter  Sfluaufta  21ba  geboren  mürbe.  2lm 
15.  Sau.  1816  öerliep  Sab»  93.  Sonbon  unb  begab 
fieb  mit  ihrer  Socb,  ter  uacb,  ̂ irfb»  =  2)iallor»  in  SeU 
cefterfbire,  bem  Sanbfitje  ii)re3  93ater3.  Sie  f dbrieb 
noeb  mehrere  heitere,  freunbltdb,  e  93riefe  an  Sorb  93. ; 
ihre  Mutter  lub  fogar  93.  ein,  fobafj  biefer  bödift 
überrafebt  mar,  all  il?m  tur§  barauf  (2.  %ebx.)  fein 
Sdjmiegerpater  ben  Gntfd)luf5  ber  Sab»  93.  antinv 
bete,  fid)  auf  immer  »on  ibm  31t  trennen.  Siefe 
ilunbe  rief  ba3  gröfjte  2luffeben  beroor.  2)ian  nabm 
faft  allgemein  für  Sab»  93.  Partei,  unb  ein  plög= 
lieper  Sturm  bes  öffentlichen  llnmillen3  trieb  Sorb 
93.  in  bie  Jrcmbc.  2t(3  jeboeb  301oore3  93iograpbie 
Sorb  93.3  erfebfen,  mar  fd^on  ein  entfd}iebener  9iüct= 
fd)lag  eingetreten.  Sein  belbenbafter  Sob  in  G5rie-- 
d)enlanb  hatte  tiefen  perftärü;  ä'toore  anberte  ba3 
Urteil  ju  feinen  ©unften.  Sab»  93.  brachte  ben  9teft 
ihre-?  laugen  Seben3  mit  Werfen  ber  9Bobltbätigfeit, 
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jo  gut  wie  pevfcbollen,  511.  Sie  fiunbe  i^vec-  SlobeS 
(16.  11'uii  1860)  frifcbtc  bie  Srinnerung  auf.  SS>ät?= 
renb  ber  legten  Sebensjabre  battc  fte  Jvreunben  per= 
trauliche  Mitteilungen  über  bie  angebliche  Urfade 

ihrer  Gfyefdicibung  gemadt,  auch  "Rapiere  über  ben 
©egenftanb  binterlaffen,  aber  feine  Veröffentlichung 
angeorbnet.  Unter  jenen  Verfonen  befanb  fid) 
Üttrs.  93eecher  =  Stowe.  8113  bann  18G8  ba§  93ud) 
ber  ©räfin  ©mccioli  über  Sorb  33.  crfd)ien,  t>iett 
fiit  5TOr§.  ©totne  Deröflicbtet,  burd)  bie  «2£abre 
©efd)id)te  von  Sabtt  93.3  Seben»  £orb  iß.»  ©atttn 
gegen  beffen  (beliebte  311  rechtfertigen.  Jshre  Gr^äl^ 
hing  in  «Macmillan's  Magazine»  (3ept.  1869), 

bie  roabri'cbeinlidi  auf  ben  bei  93.  beliebten,  affet= Herten  Selbftanfcbulbigungen  beruhte,  behauptete 
nun,  baf^  £abt>  93.  ihren  ©emahl  ber  93lutfd)anbe 
mit  feiner  perheirateten  Sd)Wefter  angeftagt  unb 
biefe§  SSerbdltnil  all  Urfacbe  ber  Trennung  be= 
jeippnet  habe.  93alb  erhoben  fid)  gewichtige  Stüm 
nien  gegen  bie  ©laubwürbigfeit  biefer  mit  umftänb= 
1  ich ftcr  SBveite  geinachten  Enthüllung,  ?.  93.  «The 
fcrue  story  of  Lord  and  Lady  B.  as  told  by  the 
Couutess  of  Blessiugtou.  in  answer  to  Mrs.  B. 
Stowe»  (1869).  3ahlreid)e  innere  2Biberfprücbe 
Würben  nad^ge wicfen;  urfunbliche  ©egenbeweife 
famen  pon  ben  perfdüebenften  Seiten  binju,  fobafs 
bie  Unwahrheit  ber  Slnflage  völlig  crroiefen  ift.  lln-- 
glüd  unb  2luftöfung  ber  @be  Waren  Wohl  einfach 
in  ber  entfdnebenen  Unperträglidjfeit  ber  SRaturen 
beiber  ©atten  begrünbct. 

93eiber  einjige  2ochter,  2tba,  heiratete  1835 
23illiam  ©raf  Sowelacc  unb  ftarb  27.  SftoD.  1852. 
Sie  hinterließ  3Wei  Söhne  unb  eine  2od)ter.  Ser 
altere  Solm,  93pron  9coel,  geb.  12.  üBlai  1836,  trat 
in  bie  Marine,  bieute  nur  lurje  3^it  unb  ftarb, 
nad)bem  er  beim  Jobe  feiner  ©rofmtutter  Sabp  93. 
bie  93aronie  ©entwortb  geerbt,  nach  einem  wiiben 
Sehen  al»  Slrbeiter  in  einem  Sonboner  Sort  1.  Sept. 
1862.  3er  sweite  Sohn,  Dralpb,  ©orbon  9toel  M\U 
banfe,  geb.  2.  ̂ uli  1839,  folgte  feinem  93ruber  bei 
beffen  2obe  als  Sorb  9lWwortb. 

Sen  Sorbtitel  erbte  93.§  Vetter,  ©eorge  2lu  = 
f  on  93.  (geb.  8.  SÄarg  1789),  ber  fid)  all  brit.  SWcu 
rinefapitän  burd)  eine  Sübfeereife  befannt  machte, 
1862  Stbmiral  würbe  unb  2.  DJcdrs  1866  ftarb.  3hm 
folgte  fein  ältefterSobn,  ©eorge  21nfon  93.,  geb. 
30.  3ult  1818,  unb  biefem,  ber  29.  9iod.  1870 
linberlo»  ftarb,  fein  Dteffe,  ©eorge  ̂ reberid 
So  tili  am  93.,  geh  1855,  fetjiger  Sorb  93. 

JBtjron  (fpr.  beir'n),  £enrn  Nantes,  engl. 
£heaterfd)rtftftelkr,  geh.  1834  in  Mandbefter, 
würbe  bort  unb  in  Sonbon  erjogen  unb  entwidelte 
früh,  ein  l)err>orragenbes  Jalent  für  bas  burlesfe 
Srama,  in  bem  er  1858  mit  feiner  auf  bem  Strand 
theater  in  Sonbon  aufgeführten  Voffe  «Fra  Dia- 
volo»  mit  ©lud  auftrat.  Viele  ähnliche  @räeug= 
niffe,  Wie  «Maid  and  magpie»,  «Aladdin»,  «Es- 
meralda»,  «Tlie  Lady  of  Lyons»,  «Babes  in  the 
wood»,  «Lucia  di  Lammeruiore » ,  «Little  Don 
Giovanni»,  «Mazeppa  travestie»,  «Puss  in  a 
new  pair  of  boots»,  «Dundreary  married  and 
done  for»,  «Sonnambula  travestie»,  «Daisy  farm» 
fdjtoffen  fid)  an.  2Iud)  mit  Suftfpielen :  «War  to 
the  knife»,  «A  hundred  thousand  pounds»,  «Not 
such  a  fool  as  he  looks»,  «An  American  lady», 
«Old  sailors»  (1880),  vor  alten  mit  «Our  boys» 
(1880),  auf  bem  93aubepilletheater  in  Sonbon  mehr 
al§  taufenbmal  aufgeführt,  unb  «Bow  bells»  (1881) 
errang  93.  gro£e  Erfolge.    Sein  beftes  Stüd  ift 

«Cyrill's  success»  (1868).  (5r  felbft  erfdjien  auf 
ber  93ühne  feit  1869.  2tuch  war  93.  il'Utarbeiter 
melirerer  3«tfd)riften,  fdjrieb  ben  juerft  im  «Temple 
Bar  Magazine»  r»eröffentlid)ten  Vornan  «Paid  in 
füll»  (393be.,  1865),  leitete  einige  Seit  bas  Sonboner 
SiUtiblatt  «Fun»  unb  gab  «Bits  of  Burlesque. 
being  extracts  from  the  extrava^anzas  of  H.  J.  B.» 
(1877)  herauf.  6r  ftarb  11.  2tprit  1884. 

iönvon  (fpr.  beir'n),  ̂ ohn,  engl.  SBettumfegler, 
geb.  8.  9^oP.  1723  auf  bem  Aamilienfine  iHewfteab- 
Slhhep  in  ber  ©raffdaft  Siottingbam,  ftammte  au* 

einer  abiigen  g-amilie  unb  war  ber  ©vcfnvtter  be§ 
S)id)ter§  8orb  93.  2Uc-  jweiter  Sohn  bei  öaufeg  jum 
iÖlarinebienft  beftimmt,fd)iffteftd)  93.,  17  %  alt,  mit 
l'tnfon  (f.  b.)  gur  Steife  um  bie  2Belt  ein.  3 och  fein 
Sdiff  litt  im  iDtai  1741  an  ber  weftl.  Stifte  Pon^ata^ 
gonien  Schiffbruch.  9,/iit  145  Wtann  rettete  er  [ich  in 
einem  93oote.  9cact)bem  bie  9)tannfd)aft  faft  jur^älfte 
bem.vniuger  erfegen,  bieübrigen  eine  anbere  Richtung 
eingefd^lagen,  tourbe  et  mit  noch  breien  gefangen  ge- 

nommen unb  erft  1715  ale  fpan.  Kriegsgefangener 
ausgewed)felt.  Sie  Pon  ihm  erbulbeteu  Srangfale 
fd)tlberte  er  in  «Narrative,  containing  an  aecount 
of  the  great  distresses  etc.  of  John  B.»  (Sonb. 
1748  u.  ö. ;  beutfd?,  £'P3. 1793).  3>n  bem  Kriege  gegen 
Aranheidi  gab  er  fobann  all .Uommobore  einer  tlei= 

neu  Alotille'fo  PieI93eweife  feiner  ©efdudlid-'feit  iure feines  iDfute-?,  tafi  ©eorg  III.  ihn  jum  93efebls 
haber  ber  beiben  Sdjiffe  Solphin  unb  3:hamar  er= 
nannte,  bie  1764  311  einer  @ntbe<fung§röfe  in  bie 

Sübfee  gefanbt  würben.  5)ie  6'rpebition  würbe  in 
ber  «Voyage  round  the  vorld»  (^onc».  1767 ;  beutfd), 
Stuttg.  1769)  unb  in  ̂ awlesworths  «Account  of 
the  voyages  undertaken  for  making  discoveries  in 
the  southern  hemisphere»  (3  93be.,  Sonb.  1773; 

beutfd)  Pon  "s.  g.  Schiller,  93b.  1,  93erl.  1774) 
befdtrieben.  Später  lieferte  93.  als  21bmiral  Wäh= 
renbbeä  amerit.  .ürieges  1779  ben  gfranjofen  unter 

T'Cftaing  bei  ©ranaba  ein  unentfehieben  geblie^ 
benes  treffen.  3lad)  Sonbou  surüdgetehrt,  ftarb 
er  bafelbft  10.  Slpril  1786. 

f3t)tonittaftc  (fpr.  beir'n-),  bie  weftlid^e  ber  beiben 
3)ceere§ftraf5en3Wif*enbenSttfeln9ieuhannor>erunb 
-iieumedlenburgbes93ismard=2trd)ipeUinCceanien, 
ift  burd)  bie  unfein  Steuwerl,  DJiauf  oleum  unb  S)ureh- 
fahrtsinfeln  pon  bem  bftl.  Sfieeresfanal,  ber  Stef  = 
fenftrafje,  gefdneben.  2)ie  S)uvd)fahrt  ift  wegen 
ber  Dielen  Sftiffe  befd)Werlid)  unb  niept  ohne  ©efahr. 

JBt)ffacecn(Byssaceae),  Familie  ausber©ruppe 
ber  ©allertflechten,  Heine  atgenäbnlid^e  brauugrüne 
sl>flän3*en  an  feudjten  Reifen  unb  93aumftdmmen 
(f.  ©allertfledden). 

JSijffolttl),  iliineral,  f.  Slsheft. 
SB^ffuö,  im  2lltertum  wahrfdjeinlid)  bie  93aum= 

wolle,  weld)e  am  früheften  au§  äigpptcn  unb  3ti^e= 
robots  3eit  aus  ̂ nbien  aufgeführt  würbe.  Sie  aus 
93.  gefertigten  feineu  S^uge  hieben  Siubones. 
Sehr  oft  wirb  byssus  für  linum  gebraudit,  ba  heibe 
Stoffe  biel  'iihnlid)teit  hatten.  3)ie  teuerfte  2trt  Don 
93.  War  bie  gelbe,  welche  in  3(cbaia  unb  (5'tis  wuds. S.  auA  3)ifufchelu. 

»ttffuöbtüfe,  f.  9)iufd?eln. 
SStjftrc,  C3ed).  9tame  berStabt  93iftrau  (f.  b.). 
SB^ftriij  (C3ed).  Bystfica),  Stabt  iu  ber  öfterr. 

93e3irfshauptmannfchaft  v3ceuftabtl  im  weftt.  Jeile 
Don  Mähren,  im^ügellanbebeshöhm.-mdhr.örenj: 
gehirgesO  an  einem  Scitenhad)  ber  jur  Jhapa  geben- 
benSchwarjawa,  hat  (1890)  2712,  als  ©emeinbe 
2852  flaw.  Gv  ̂>oft,  Telegraph,  93e3trlsgericht  (298 



- 
Stjftröm  —  SBtfötmtmtftfje  ftimft 

qkm,  67  ©emeinben,  Sl  Dttfdjaften,  -2:2217  S.)#  eine 
StabttofauKtdje  i  I754miebcrhergeftellti  mit  großen 
unb  beben  Sännen,  Baummoll-,  ßeinentnbufttie, 
Sanbtotrtföaft  unb  grofce  iNärfte.  Solange  B.  im 
Seftlj  bet  >>erren  von  Beruftem  toat  I  bis  1550),  galt 
iein  ©ebiet  als  eine  öauotftütje  ber  mäbt.  ßufjtten; 
bis  1620  toat  es  btoteftantifcb;  nadj  bet  Sd)lad)t 
am  SBeifeen  Berge  Eam  eS  in  ben  ©ejitj  bet  ©rafen 
oon  SRa^ob,  1730  in  ben  bet  ©tafen  SOWtttotoSfö 
c  >n  Sftemijd}L 

"ötntrönt,  vNv:l\in  SRittaS,  fötoeb.  ©Ubfcauet,  geb. 
18.  5)ej.  1783  ;u  ."vilioftab  in  bet  ̂ ßtobinj  2Betm= 
laub,  ftubiette  an  bet  Sted'bolmcr  Sfabemie  unb 
ging  1810  na*  [Rom,  oon  too  auS  et  all  etjte  2(r= 
beifeine  JvunfeneBacdv.utin  nad1  Scbroeben  febiette, 
bie  ieinen  Sftuf  begtflnbete.  St  miebcrbolte  biefes 
äßen  Jödtet  bteimal.  1816  fam  SB.  nadj  ctodbolm 
unb  übettafdjte  ben  ttrouprimen  (SBetnabotte)  mit 
beften  Berträtftatue  in  foloffaler  ©röfce,  bie  er,  in 
©eftalt  eineä  narften  äftatS,  bis  auf  bas  föauot 
i\ton  in  SHom  oollenbet  hatte.  B.  rourbe  jum  Sßtos 
feffot  etnannt  unb  ibm  bie  Slnfertigung  bet  fotof= 
jalen  SDtatmotftatuen  bei*  Könige  KarlX.,  XL,  XII. 
unb  föätet  ©uftao  H.  Slbolf  unb  Karl  XIV.  $o= 
bann  übertragen.  3"  bem  gtoede  ging  B.  nad)  9bm 

;urüd.  Seit  1838  lebte  et  ju  3tod:boliu,  toanbfe  fiel) 
1844  abermale  nach  9tom  unb  ftarb  bort  11.  üDla'tj 
1818.  @t  oerfolgte  biefelbe  ettoäsyullidje  unb  ober-- 
TldeMiebuintitifierenbe  Nicbtung  roie  früher  Ganooa. 
Am  beften  gelangen  ibm  bie  anmutigen  unb  lebend 
frifcf>en  formen  roeiblicbet  unb  finblicber  Figuren, 
roäbrenb  feine  männlichen  ©eftalten  mitunter  ber 
(ibarafteriftif  entbehren.  Unter  feinen  SBetfen  finb 
noeb,  berrorjubeben:  2Imor  mit  ben  Attributen  be* 
Baccbus\  ̂ uno  ben  jungen  .^erculeÄ  fäugenb,  §ßan= 
Dcra  ibr  Haar  fämmenb,  eine  Jdnjertn,  babenbe 
iWäbcben,  &ebe,  (futerpe,  .\3ero,  bie  95ettmann=SBüjte 

unb  bie  Statue  Sinnes  311  Üpfala,  eins1  feiner  beften 
2Betfe.  gut  bie  3)omtird)e  311  Sinföping  arbeitete  er 
einen  Sb/tiftu§  uebft  ©taube,  Siebe  unb  Hoffnung. 

■ötotfjontetrie  (grd).),  Jiefcnmeffung. 
B3^turusröimbeerfäfer,eine@attung2Beidi= 

bäuter  (f.  b.)  mit  3rr>ei  beutfdien  i'Irten,  bereu  Saroen 
ben  Himbeeren  unb  Brombeeren  ab  unb  31t  fdiäblidi 
irerben.  tie  häufigere  Wct  (B.  tomentosus  Fabr.) 
in  ̂ miieben  3  unb  4mm  lang,  oon  geftreefter  ©e= 
ftalt,  febmärslichbraun,  graubebaart  mit  brauneu 
©tiebmaBcn. 
SH^anttnet,  BpjantinuS,  SBojantiuS, 

bie  oon  ben  grieeb.  Kaifern  unb  sroar  feit  bem  2ln= 
fang  be<§  4.  3abrb-  juerft  unter  Konftantin  b.  ©r. 
in  Br^anj  geprägte  ©olbmünse,  bie  bem  röm.  Soü= 
buS  ff.  b.j  gleichftanb.  ̂ n  ̂rtanfteid),  mo  fic  Besaut 

d'or  genannt  mürbe,  bilbete  fie  ebenfo  roie  aud)  in 
Xeutfcblanb  bi§  in  bas"  13.  Salirb.  bie  gangbarfte 
©olbmün3e.  5>gl.  Sabotier,  Bescriptiou  des  mon- 
naif'S  byzantines  f2  33be.,  $ar.  1862). 

^Bösantincr  im  titterarbiftor.  Sinne  beißen  bie= 
ienigen  gried\  Bchriftftelier,  bie  etroa  oon  ber  OJlitte 
bee  7.  ̂ abrh.  n.  (li)x.  bi»  3um  Gnbe  be§  53pjanti= 
nifchen  :Keid'c-  ff.  b.j  fcr)tieben.  ©emöhnlid)  loerben 
aber  aud)  bie  Sd)riftfteller  bes  6.  ,xsahrh.  oon  ber 
3eit  bei  Tsuftinian  (529)  an  unb  ber  erften  ."öälftc 
beä  7.  ?sal)rh.  binsugeredinet,  obmoht  fie  beffer  in 
ben  Ausgang  be§  älltertums  als  in  ben  Beginn 
einer  neuen  (fpod^e  gehören.  Sie  33.  maren  in  %t- 
fd>id)tf djteibung ,  i'lnnaliftif ,  f^eograpbie,  3lltet= 
tumsmiffenfd)aft,  ̂ futofophie,  Rheologie,  Sl^etotif 
unb  Brieffchreibung  fomie  in  oerfduebenen  @at= 

hingen  bet  ̂ oefie  (am  toenigften  im  3)rama)  tbätig. 
■Hm  bebeutenbften  finb  ihre  Seiftungen  auf  bem  ©e= 
biete  ber  ©efdndjte  unb  i5bvouiftif.  SBon  ben  .v> i f t d  = 
riferu  finb  beroor^ubeben:  auS  bem  6.  o,abvh.v^ro= 
fopiuv  (f.  b.i  unb  vJlgathia->  ff. b.);  auS bem 7. Sfc|eo= 
rlnUaftoe  SimofatteS;  au§  beut  10.  .Ucnftautiu 
VII.  (f.  b.)  ̂ ovplmrogennetO'?,  ßeo  (f.  b.)  S)ia!onu§ 
unb  3°feph  ©cnuafiov  (f.  b.);  auS  bem  11. 50lid)ael 
(f.  b.)  3lttaliate§;  au8  beut  12.  Dtifeplioro»  (f.  b.) 
SÖtoennioS,  Slnna  ff.  b.)  fiomnena  unb  SinnamuS 
(f.  b.) ;  aui  bem  l."..  üfticetaä  ff.  b.)  3Ifominatu§  unb 
©eotgioS  3lfto!poUteS;  au§  bcmi3.bi§  14.  ©eorgioS 
$ad)omete§  (f.  b.);  au§  bem  14.  9tifephoro-5  Che 
gotaä  (f.  b.)  unb  ̂ fhannec-  ÄantahijenoS  (f.  b.); 
au§  bem  15.  «Vibvb.  SaonihiS  (ihalfofonbnla^  (f.  b.), 

Csohannee  5)ufa-5  unb  ̂ ßb. tanfeeS.  Unter  ben  (i  h  v  0  = 
niften  vagen  betoot:  im  7.  ̂ sabvb.  ̂ obannee  '})la-- 
lalaS  11".  b.);  im  9.  oabrh.  2beopliane§  (f.  b.)  unb ©eotgioS  (f.  b.)  SOtonacboS;  im  12.  oonaraS  (f.  b.) 
unb  ilUidbael  ©tpta§  (f.  b.).  gütbieS^tonologie 

finb  31t  bead)ten:  bie  fog.  «  O[tetd)tonif»  («Chro- 
nicon  paschale»)  auS  bem  7.  unb  ©eorgioS  Sl)n= 
fello§  auS  bem  8. 3ab,tb,.  mit  ber  §ottfe|ung  beS 
Jheophane'c.  5'evner  finb  x>on  bbgant.  Scbriftftellern 
31t  nennen:  C£o§ma§  3nbieopleufte§  (©eograph, 
6.  ̂abvb-)^  GuagtioS  (Kirch,  enlüftorifer,  6.  ̂atjvb.), 
@uftb,atiuS  (öometettlätet,  12.  3a^.),  @uftb,atiuS 
2RattemboItteS  OJiomanfcbriftfteller,  12.  ̂ abrh.), 

Konftautin  öatmenopuloS  ffsurift,  14.  ̂ abth.),  ̂ 50= 
banneS  Cbroforrboe»  (®ogmati!et,  8.  Sabth.),  s$bo= 
tiuS  f^oltihiftor,  9.  S*b^.),  -4>IanubeS  (@ramma= 
tifer,  13.  ̂ abv().),  siUetl)on  (Älofoök  14.  $sabrb.), 
vJJtid\iel  ̂ feüoS  f^lhlofopb,  11.  3ahrb.),  ̂ äe^eS 
(©rammatiter,  12.  Sabrb.).  (S.  bie  (Sinjelartifel.) 
(Sine  grof;e  Sammlung  ber  öiftotifet  unb  6bro= 
niften  oetanftalteten  Xabbe,  Su  Gange,  2eo  2Illa= 
tiuö  u.  a.  («Byzantinae  historiae  scriptores », 
42  Bbe.,  «ßär.  1654—1711);  ein  fd)led?ter  Wady- 
brud  erfd}ien  (23  93be.)  Benebig  1727—33;  bie  oon 
beutfeben  ©elebrtcn  unternommene,  oon  ber  Ber= 
liner  2lfabemie  uuterftüßte  Neubearbeitung  («Cor- 

pus scriptorum  historiae  Byzantinae»,  49  Bbe., 
Bonn  1828—78),  oon  9tiebubr  angeregt,  blieb  toeit 
binter  ben  Grmartungen  jutüdf.  2)ie  meiften  SBetfe 
be§  Bonner  «Corpus»  mieberhotte  ohne  Berbefferun- 
gen  bie  oon  9Jligne  berauagegebene  «Patrologia 
gi-aeca»  f^ar.  1857  fg.).  Bon  fonftigen  Samm= 
hingen  ift  31t  nennen:  Satbaä,  ftütteaaiwvix*  (JißXto- 
i-fix-f]»  (6  Bbe.,  Benebig  1872  —  77).  Über  bie 
öuellen  ber  ßiftotifet  bc»  9.  unb  10.  ̂ abrb.  ogl. 
Öirfd),  SSbjant.  Stubien  (Spj.  1876);  über  bie  be§ 

12.  ̂ sabrl).'  Neumann,  ©ried).  ©efd)id)tfdireiber  unb 
@efd)id)tScuicllen  im  12.  ̂ abrb-  (ebb.  1888).  .<oaupt= 
roert:  Krumbad^er,  ©efebiebte  ber  bojant.  Sitteratur 
(ajittnd).  1891). 

58tt3antiniftftc  ̂ unft  nennt  man  bie  Kunft  ber 
öfttieben  (gried).)  GbtiftenbeU ,  enttoeber  mit  @in= 
fd)lufe  ber2ütd)riftlichenKunft  (f.b.)  ober  erft  feitbem 
bie  Kunft  nad)  ber  DJtitte  be§  erften  ̂ abrtaufenby 
im  Dtient  unb  im  Slbenblanbe  oerfebiebene  Sßege 
einfcblug.  ßS  märe  irrig ,  au§  ibrem  Namen  311 
fchliefsen,  bau  ib**e  SButjeln  lebiglich  in  Brians 
(Konftantinopet)  gelegen  hatten,  ba  oielmebr  bm 
helleniftifcben  Kuiturcentren  9((eranbria  unb  2ln= 
tioebia  eine  gröfjere  Bebeutung  für  bie  Schöpfung  ber 

cbriftt.Kunftformcn3ufommeniiürb.  ^nberBaut'unft bilbet  ber  f  irebenbau  bie  Hauptaufgabe.  3Bäbrenb 
bie  attchriftl.  Kunft  ben  Sängsbau  beoorsugte,  men= 
bet  bie  B.  K.  bm  Zentralbau  allgemein  au.  Bei= 
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8.  Kloster  Xeropotamu  auf  dem  Athos.   (Nach  H.  Brockhaus ,  Athos.) 

Brockhaus'  Konversations  -Lexikon.     14.  Aufl. 
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fpiele  bietfür  au»  altcbriftt.  Reit  fltib  bie  Sophien: 
finfc  (f.  b.  unb  bie  Jafel:  21  ltd)r tätliche  fiunft 
III,  £-ig.  4  u.  6)  unb  bie  Sbeotofo3=£ircbe  (f.Xafel: 
Spjantinifdie  ihtnft,  ftig.6)  ju  Äonftantinopel. 
Sie  bpsant.ftirdjen,  mie  ä.i&.bieauSbemll.^ahrb. 
ftammenbe  Sheoboroy^irdie  31t  2ttben  (f.  fyic(-  7), 
ftnb  verhältnismäßig  Hein ,  turmtoS ,  in  ber  iUittc 
von  einer  Kuppel  überwölbt,  mit  quabratifdjem 
.vjauptraum ,  nur  einem  2lltar,  bureb  bie  53itber= 
teanb  abgefonbertcm  breiteiligem  2Utarraum  unb 
einer  ober  jirei  Serratien.  3n  ben  Möftem  (f.  ̂9-8) 
ftebt  bie  ttirdje  frei  inmitten  be»  üon  ©ebäuben 
umfd)(ci)enen  §ofc§.  33on  ten  weltlichen  Sauten 
ift  bi»ber  feine  fiebere  3>orftellung  ju  gewinnen; 
immerbin  ift  verfuebt  worben,  ben  vollftänbig  ver-- 
febwunbeuen  Jlaiferpalaft  ju  Äonftautinopel  mit 
jpUfe  jeitgenöffifeber  JRacpridjten  auf  bem  Rapier  31t 
refonftruieren.  2luf  bitbnerifdiem  ©ebiete  entfagte 
man  im  Gifer  gegen  ben  antifeu  ©ötjenbienft  ber 
Anfertigung  von  Statuen,  erfreute  fid)  bagegen  an 
ornamentalen  2lrbeiten  (f.  gig.  2)  unb  Werfen  ber 
^leinfunft  (f.  ̂ig.  5).  Sie  ©otbfdnuiebeiverfe,  voll- 
enbeter  al»  bie  gleichseitigen  abenblänbifcben,  finb  ju; 
meift  untergegangen  ober  jerftreut  (f.  beiftebenbe 
Jigur:  Reliquie  be*  fettigen ÄreujeS in ©olbfaffung, 

Siücfjeite. 

jetjt  ju  ttöln);  ein»  ber  toftbarfteu,  ba»  fog.  «Siegel 
ireug  be»  $atfer»  Äonftantin  yl>orpbprogenneto»» 
aus"  ©olb  unb  ßmaü,  finbet  fieb  in  Simburg  an  ber 
Salm.  Sie  Malerei  würbe  riet  geübt.  5'^^len,  ober 
beibefonberer^rachtentfaltung  2Jcofaiten,  umbogen 
bie  Kirchen  innen ,  Jafelbilber  würben  aufgeteilt 
unb  gotteebienftüd)  Perehrt,  DJiiniaturen  (f.  gig.1,4) 
verjcfSönten  bie  firebUd^en  £>anbfcbriften.  SBei  ber 
Seltenheit  ber  üJiofatfen  —  in  ber  Sophienfircbe 
(f.  gig.  3;  nad)juftinianifd>),  Cjio»  Sufa»  in  ̂ befi» 
( vielleicht  11. 3ab,rb,.),  Sapbni  bei  Sltben,  93etblebem 
(12.3abrb,.),©^ora^ircbe,b.i.ie^igeHad)rie:9Jcofcbee 
in  £onftantinopel  (14. $lat>rb-)  —  unb  alter  ̂ re»fen 
fowic  bei  ber  Schwierigfeit,  alte  unb  neue  £af elbilber 
ju  fonbern ,  bieten  faft  nur  bie  llUiniaturen  bie 
ÜJceglicbfeit,  bie  ßntwidlung  ber  -Diätem  in  alter 
3eit  fennen  31t  lernen.  2lu»  ben  Malereien  fpriebt 
ftet»  firdjtid)er  Grnft.  Sie  auf  bem  2ltb,o»  (f.  b.)  er- 
battenen  Malereien  haben  2Inlaß  gegeben,  ben  3u= 
fammen^ang  ber  ürcblicben  Ücalereiunb  be»  ©otte»= 
bienfteS  aufjufueben.  ÜMbrenb  bie  abenbtänb. 
Äunft  ficb  bob ,  ging  bie  93.  5L  feit  bem  12.  3ab,rb. 
ftarf  jurüd  unb  würbe  vollenbg  feit  bem  15.  yajjrlj. 
burd)  bie  2ürfeneroberung  be»  Sanbe»  31t  befcbei= 
benftem  £eben  verurteilt/  S er  Ginffuß  ber  93.  Ä. 

auf  ba»  2lbenblanb  ift  geringer  getoefen,  al»  311-- 
meift  angenommen  wirb.  3n  neuefter  3eit  machte 
ficb  umgefebjt  ein  ftarfer  (tinfluß  ber  abenbtänb. 
Äunft  auf  bie  griediifcbe  bemerfbar.  33gl.  33apet, 
L'art  liyzautin  (^ari§  obne  ̂ abr);  Springer,  93il= 
berausber  neuem  Munitgefdiidno,Q3b.l(33onn  1886); 

.Uonbafoff,  Histoire  de  l'art  byzantin  eonsidäre 
dans  les  miniatures  (2.  93be.,'$ar.  1886  —  91); ß.  93rodbau»,  Sie  ftunft  in  ben  2ltbo§  =  5llöftern 
(Spj.  1891).  [Äunft  (f.  b.). 

^t)30iitinifc()cr  Stil,  33auweife  ber  bmant 
i8^5anttnifrf)eö  ÜKeid),  aueb  DftrömifcpeS, 

lOcorgentänbifcb,e»,  ©riedüfdjeä  9teid)  ge= 
nannt,  entftanb,  al»  £beobofiu»  b.  @r.  (f.  b.)  bei 
feinem  Jobe,  17.  ̂ an.  395  n.  (Ibr.,  ba§  sJlömifcbe 
Sfteicb,  unter  feine  beiben  3lMme  ärcabiul  unb  $r>o- 
noriuä  teilte,  unb  umfafste  bie^Jräfeltur  be§  Cricnt» 

unt*  ben  großem  3Tett  von  ̂ lUn-iaim,  nämlid)  alle 
aflat.  Sß'roöingen,  in  Slfrifa  ytgnpten,  -Dcarmarica 
unb  .Hiu-ene,  in  Europa  bie  öalbinfel  füblid)  ber 
Sonait,  bie  in  bie  Siöcefen  Jbracien  (nebftSJlöfien 
unb  Scptbien)  unb  SUlacebonien  (nebft  Slcbaia, 
(fpiru»,  iibeifalien  unb  ̂ reta)  jerfiel.  öauptftabt 
war  93pjan3  (^onftantinopcl),  Wouacb.  ba§  Dieidi 
feinen  tarnen  führte.  Siefe§  Dieid^  erhielt  ber  äl= 
tere  Sobn  bei  2beobofiu»,  ber  febwadje  Slrca: 
biuä  (f.  b.).  Aiir  ibn  regierte  anfang»  ber  9Jcinifter 
Otufinu»;  naebber,  al»  biefer  bureb  ben  got.  ©eneral 
©aina»  am  27.  9loü.  395  au»  bem  ÜEBege  geräumt 

werben  War,  ber  Cberfammerberr  6"utropiu§.  2lud) 
biefen  ftünte  399  ber  ©eneral  ©aina»;  ber  letztere 
fanb,  al»  er  feine  Ütacbt  übermäßig  geltenb  madieu 
wollte,  400  feinen  Untergang,  unb  nun  fcervfcbte 
bes  ÄaiferS  ©emablin  (ruboria  (f.  b.)  bi»  ju  ib,rem 
£obe  6.  Cft.  404.  Sem  Jlrcabiu»  folgte  fein  min= 
berjdbrigcr  Sobn  Sfjeobofiu»  II.  (408—450)  unter 
ber  Seitung  be§  Prsefectus  Prsetorio  be§  Orient», 
2lntbemiu»,  unb  feit  414  unter  ber  feiner  bod?be= 
gabten,  aber  tänfefücfjtigen  6d)tt>efter  $uld)eria, 
bie  unter  bem  Jitet  einer  Slugufta  ber  ctaatslettung 
fräftig  unb  umfiebtig  torftanb.  (Sin  Jeil  5ßannos 
nien»  würbe  424  an  bie  Cftrömer  von  bem  weftröm. 
iRaifer  33atentinian  III.  abgetreten,  unb  aueb  im 
Cften,  wo  ber  ̂ elbberr  2lrbaburiu»  gtüdticb  gegen 
bie  ̂ erfer  gefodden  batte,  vergrößerte  fid)  422  ba» 
9teidi  bureb  einen  Seil  Armenien».  2lber  Sbyra= 
den  unb  3Jlacebonien  tonnten  gegen  2ltti(a,  ber 
biefe  Sänber  namenttieb  feit  441  unb  445  unb  447 
verwüftete,  nur  bureb  2ribut;,abtungen  gefiebert 

Werben.  3lad)  ibeobofiu»'  Jobe  vermäblte  ftd> 
s$uld:cria  nominell  mit  bem  ̂ velbberrn  üKarcianuä 
(450—457),  beffen  peftigfeit  2lttila  von  ben  ©ren= 
jen  be»  3Reicb§  abhielt.  Surcb  ben  Cberfelb^en-n 
2lepar,  ber  al»  ©ote  unb  2lrianer  felbft  feine  2lu= 
fprücbe  auf  ben  £bron  311  macben  wagte,  würbe 

nadj  i^iareianu»'  Sobe  ber  Cberft  ?eo  I.,  au§  bem 
illprifdien  Sacieu  gebürtig,  Äaifer  (457 — 474). 
Siefer  Iiet3  ben  2l»par,  ber  feinen  ßinfluß  über= 
mäßig  geltenb  madjen  wollte,  471  töten  unb  regierte 
fräftig;  bodi  febeiterte  bie  llnternebmung  feine» 
^•etbherrn  33afiti»fu»  gegen  ben  SSanbalenföhig 
©eiferidi  468.  Seinem  Sod^terfobne  Seo  IL,  ber 
wenige  SJlonate  nad)  ibm  ftarb,  folgte  beffen  33ater 
3eno  (474—491).  93on  93afili»fu»,  bem  93rubcr 
ber  SGHttoe  Öeo»  L,  SSerina,  fdion  476  vertrieben, 
gelangte  oeno  (f.  b.)  burdi  ben  Seiftanb  ber  3fau= 
rier  unb  burdi  oftgot.  öilfe  477  wieber  auf  ben 
Sbron,  auf  welcbem  er  ficb,  obwohl  viel  gehaßt, 
boch  gegen  häufige  Crmpörungen  erhielt.  Sie  innere 
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Zerrüttung  be£  ;Kcids,  ;u  bet  bie  religiöfcn  Streik 
tigfeitcu  bei  NJiedngldubigcu  unb  bet  ÜVtanopb^ 
nten  oiel  beitrugen,  frieg  unter  feinet  [Regierung. 
Son  bet  Übermacht  ber  Dftgoten,  mit  tonen  er 
479—483  in  fcbtoierigem  Kampfe  ftanb,  befreite 
er  Tut  taturd\  ba|  er  ihren  Snfüfret  3#eobortdj 

im  Buge  nad}  Italien  peranlafete.  Seine 
©ittoe  Sriabne  erhob  änaftafioS  I.  (491—518)  als 
ihren  ©emahl  auf  ben  ihren.  Tiefer  bejtoang  bunt 
vier.  Krieget  i  bis  498 1  bie  ̂faurier,  an  bet  &onau  aber 
erfdjien  493  ein  neuer  Jemb  in  ben  Bulgaren,  gegen 
beren  oertoüftenbe  JRaubjüge  üluaftafies  Kanftanti= 
nopel  butd)  bie  drbauung  bet  fog.  Sangen  Sülauet 
ui  futem  üutte.  äfodj  mit  ben  Sßerfern  begann 

nad)  langem  ̂ rieben  ber  Streit  öon  neuem  (502— 
504),  unb  im  Innern  beä  SReidjS,  ia  ber  öauptjtabt, 
bradjen  (512  unb  514)  bie  religiöfen  Streitigfeiten 
in  blutige  Kämpfe  auS.  ÜRadj  be§  »Hnaftafios  £obe 
toarb  von  ben  Solbaten  ber  Sefeblsliaber  ber  ßeib* 
mad)e,  ̂ uftinus  I.  (f.  b.)#  ein  i&arbaner,  alä  Kaijet 

ausgerufen,  ßr  behauptete  jid)  (518—527)  nament= 
lieb  burd1  bie  ©unft  ber  ortheboren  ©eiftlwr)en. 

3 ein  Jleffe  ̂ uftinianus  I.  (f.  b.),  ben  ber  Rnber= 
lofe  Kaifer  fd)on  bei  feinen  Sebjeiten  juin  W\t- 
regenten  ernannt  hatte,  folgte  ihm  (527—565).  Gr 
ift  burd)  feine  Kobiftfation  ber  vom.  ©efejjgcbung 
i  f.  ̂nititutionen  unb  ̂ anbellen)  unb  burd)  bie 
Biege  feiner  Aclbberren  Setifar  (f.  b.)  unb  3lar= 

feS  (f.  b.'i,  bie  ben  Sßerferfönig  (Fbosroes  I.  540 auS  Sprien  pertrieben  unb  nad)  langen  Kämpfen 
561  311m  ̂ rieben  sroangen  unb  aufeerbem  Slfrifa 
unb  Italien  3tirüdcroberten,  berühmt  gemorben; 
bod)  ärigte  bie  Sage  be»  9teid)s  nad)  feinem  Jobe, 
bafj  er  tiefem  innere  Kraft  nicht  su  »erleiden  per= 

modtbatte.  3n  ber  öauptftab't  gelangten  unter ihm  bie  nad  im  färben  ber  SBagenlenfer  benannt 
ten  Parteien  ber  >Rennbat)n  juerft  3U  f)öf)erer  53e= 
beutung.  Cbmobl  Selifar  biefelben  bei  bem  3lifa= 
aufftanbe  (f.  b.)  532  furchtbar  jüdtigte,  fo  behielten 
ne  bod  ihre  Stadt  nod)  bis  in  bas  7.  ̂al)rb.,  jum 
Sd)aben  ber  innern  Ütutje,  bie  burd)  ibre  Streitige 
leiten  oft  gemattfam  unterbrod)en  marb.  ̂ uftinianS 
iKadfolger,  fein  DReffe  Jiuftinus  II.  (565—578),  ein 

fdmader,  pon  feiner  ©emablin  Soptn'a  geleiteter Atirft,  liefe  fid)  burd  bie  £angobarben  568  einen 
2 eil  Italiens  entreißen.  3Jlit  ben  Sßerfern  führte 
et  572  megen  Armenien  einen  febr  ungläatidjen 
Krieg,  unb  bie  Slcaren  plünberten  bie  an  ber  Tonaii 
gelegenen  spropinjen.  gufttnuS,  Pon  Kranfljeit 
beimgefud) t ,  ernannte  574  Tiberius,  ben  Slnfübrer 
ber  £eibmade,  sunt  SOJitregenten,  unb  biefer  fämpfte 
bi<§  579  glüdlicb  roiber  bie  SJJerfer  (f.  Sibetiul  L), 
gegen  roeldie  fid  bamals  bie  0ried)en  mit  ben 
Surfen  jenfeit  bes  Kafpifden  Speers  perbanben. 
•Jlls  Kaifer  regierte  Siberius  I.  (578—589)  mit 
©eist)  eit  unb  ÖJlilbe,  erfaufte  üon  ben  2loaren  tm 
^rieben  unb  erjroang  ib,n  r>on  ben  Werfern,  nacb. 
ber  (Erneuerung  ber  Seinbfeligleiten  unter  bem 
Diacbfola.er  bes  ßbosroe^,  öormisba§  IV.,  burd 
feinen  ̂ elbb,errn  unb  Sd)roiegerfolm  SKauritiuS, 
i>en  er  bafür  jum  Thronfolger  ernannte.  SRaurU 
tiu§  (582—602)  fefete  tin  perf.  König  6b.  osroes  IL, 
ben  feine  Untertb^anen  öertrieben  beuten,  592  roieber 
ein  unb  r»erfd?affte  baburd  ben  öftt.  ©renken  3Rul)e; 
bagegen  marb  ber  Krieg  gegen  bie  2lrjaren  ungtüd= 
üd)  gefübrt.  2as  öeer,  mipergnügt  unb  burd) 
Strenge  unb  Sparfamfett  bes  Kaifer»  aufgereiht, 
rief  enblid  ben  Hauptmann  Ebolas  sum  Kaifer 
(602—610)  aue.   ÜRauritius  roarb  auf  ber  Jludt 

aul  bet^auptftabt  eingeholt  unb  mit  feinen  Söhnen 
gtaufam  ermorbet.  ?c->  ̂ ofal  Untuduigfeit  in 
bem  603  neu  auSgebrodjenen  perf.  Kriege  führte 
aber  im  Innern  gvene  Sernittung  herbei.  ̂ >exa- 
lliiiv,  ber  coht  bei  aleidjnamigen  Statthalters  in 
älfrifa,  griff  ju  ben  SBaffen,  nahm  Konftantinopel 
ein  unb  marb,  mäbrenb  s^bofas  t»om  Solle  jerriffen 
nuirbe,  Kaifer  (610—641).  Söäbjenb  ber  elften 
12  ;uihre  feiner  iRegierung  plünbevten  befonbers 

bic  3loarcn  bie  europ.  ̂ roru'njen,  bie  5ßerfer  crober= ten  Spricn,  Qigppten  unb  Kleinaften;  ber  Kaifer, 

felbft  ücrnoeifelnb,  mürbe  618  nur  burd)  ben  V-H>iber= 
ftanb  bes  Patriarchen  Scrgiul  abgebalten,  bie  9ie= 
fibenj  nad)  Karthago  3u  perlegen.  2lls  e»  il)m  enb= 
lid)  gelungen  mar,  bie  Sparen  620  311  beruhigen, 
30g  er  622  gegen  bie  s$erfer,  fd)lug  fie  jurüd,  unb 
lud hren b  bie  öon  neuem  aufgeftaubenen  Stüaren 
626  Konftantinopel  Pergebenö  bebrangten,  bvang 

er,  unterftüfet  burd  eine  6'mpörung,  bie  gegen 
Hl)osroe»  au^gebroden  mar,  627  bi»  in  ba$  ̂ n= 
nere  s$erfiens  ein.  3n  bem  mit  6iroe§  628  ge= 
fdtoffenen  ̂ rieben  erhielt  er  bie  oerlorenen  ̂ ro= 
oinjen  unb  bas  heilige  Kreus,  bas  bie  $erfer  aus 
C\erufalem  geraubt  batten,  3urüd.  Slber  in  ben 
legten  ̂ abren  feiner  Regierung  erfebieu  ein  neuer, 
meit  furditbarcrer  g-einb  in  ben  Arabern,  bie  burd 
:T)tol)ammeb  plöfelid)  311m  ungeftümen  G'robererüol! 
gemorben  maren.  33on  im  ̂ elbb,  eaen  bes"  Gfyalifen 
Cmar  gefül)rt,  untermarfen  fie  ftd)  632—641  bie 
Sänber  am  (?upt)rat,  Sprien  unb  ̂ nbäa,  unb  ganj 
ftgppten;  bei  ben  ©ried)en  roarb  bie  Kraft  311m 
©iberftanb  burd)  bie  Streitigleiten  3lt>ifd)en  ben 
9ied)tgläubigen  unb  i)ionotl)eleten  gefd)roäd)t.  Ser= 
ben  unb  Kroaten  bilbeten  feit  626  in  ber  5ftorb= 
meftede  ber  33alfanl)albinfet  flaro.  9teid)e,  bie  fidi 
fd)liefeltd)  Pon  ber  anfänglichen  bpsant.  Dbert)obeit 
frei  mad)ten.  Konftantin  III.,  ber  feinem  Sater 

Öerafltus'  641  folgte,  ftarb  batb;  fein  Stiefbruber Öeralleona»,  ber  bereite  mit  ihm  gemeinfdaftlid) 
regiert  hatte,  Perlor  bie  Krone  burd  einen  Slufrubr. 
Sein  9iacbf olger  KonftanS  (641—668),  Konftan* 
tin§  III.  Sohn,  madite  ftd  burd  ©raujamfeit  unb 
Öabfudt  Pertjafet.  6r  fämpfte  unglüdlid  gegen 
2Iraber  unb  Sangobarben  unb  mürbe enblid  in  Spra^ 
fus  ermorbet.  Sein  Sotnt  Konftantin  IV.  $ogona= 
to§  (668— 685)überroanb  ben  fprafufanifden  @egen= 
faifer  Mgiäiuä  unb  teilte  anfänglid  mit  feinen  23rü= 
bern  3:iberiu§  unb  6evafliu§  bie  Regierung.  2)ie 
älraber  brangen  in  2Ifrifa  immer  meiter  por,  fielen 
in  Sicilien  ein,  ftretften  burd  Kleinafien  bis  Stf;ra- 
cien  unb  griffen  feit  673  mehrere  3al)re  l)tnterein= 
anber  Konftantinopel  jur  See  an.  ®ennod)  erl)ielt 
er  pon  ib,nen  678  einen  ̂ rieben;  bagegen  mürben 
feine  Gruppen  Pon  ben  Bulgaren,  bie  feit  678  in 
bem  alten  ÜJtöften  ein  Ketd  grünbeten,  679  nad) 

einem  Siege  bes1  KaiferS  felbft  3urüdgefd)lagen. 
^uftinianus  II.  (685—711),  fein  Sob,n  unb  Tiady- 

':  folger,  mar  glüälid)  gegen  bie  monotb.eletifd)en 
IRaroniten  (f.  b.),  unglüdlid)  aber  gegen  bie  Sul- 
gareu  (688)  unb  gegen  bie  Straber  (692).  Seine 
©raufamfeit  erregte  eine  Gmpörung,  an  beren 
Spitje  ber  gelbb,  err  Seontiu»  ftanb,  ber  il)n  695  ab- 
fefetc,  ibm  bie  Üftofe  abfd)neiben  liefe  (bafjer  9ib.i- 
notmetus)  unb  ib,n  nad  ber  Stabt  (Sfyerfon  auf  ber 
Krim  perbannte.  £eontiu§  felbft  marb  698,  afö 
Karthago  an  bie  Slraber  perlorcn  gegangen  mar, 
burd  Slpfimar  ober  SiberiuS  II.,  biefer  burd)  ben 
Sutgarenfönig  Jerbelig  705  abgefegt,  ber  nun  ben 

,  perbrängten  ̂ nftinianus  mieber   auf  ben  2b,ron 
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brachte.  SeontiuS  unb  2ibcrius  würben  enthauptet, 

ihre  2lnbängcr  Witt  furchtbarer  ©raufamt'cit  wx- 
folgt;  bie  (Sberfoniten  aber,  an  benen  fieb  ̂ u)\'v nianuS  it>egcu  ber  ©eringfdiätutng,  bie  er  bei  ihnen 
erfahren  hatte,  311  rächen  gebachte,  ftellten  ib/m  tyljv- 
IippifoS  33arbane§  als  ©egenfaifet  entgegen.  33on 
feinem  £>eer  unb  ben  Bulgaren  rterlaffen,  warb 
3uftbuanuS  711  ertnorbet.  Riit  ihm  erlofch  £>era= 
flius'  Stamm,  ^bilippüoS  mad)te  fid)  burd)  33e= 
günftigung  ber  feit  (580  öerbammten  Scbren  ber 
Rcouotbeleten  oerbafü  uni>  ttmrbe  fdwn  3.  ̂ uni 
713  abgefegt  unb  geblenbet,  ©ein  Racbfolger  2tna= 
ftaftoS  II.  (713—716)  begab  fid)  31t  2lnfang  beS 
x\  71G  in  ein  Softer,  ba  bas1  gegen  bie  2lraber  be= 
ftimmte  £>eer  fid)  gegen  ihn  empört  unb  £beobo= 
fiuS  III.  als  $aifcr  aufgerufen  hatte.  Siefer  legte 
nadi  einigen  Monaten  bie  $rone  nieber,  als  ber 
gewaltige  Seo,  ein  ̂ fauricr  unb  Jelbherr  ber  Srup= 
pen  beS  DrtentS,  ihn  nicht  anerkannte  unb  gegen 
tfonftantinopel  anrüdte.  Veo  III.  (f.  b.;  717—741) 
behauptete  fid)  auf  bem  throne  gegen  einen  furdit= 
baren  Angriff  ber  2lrabcr  unb  trieb  fie  im  2luguft 
718  fiegreid)  uon  $onftantinopet  jurüd.  Seo  trat 
mit  energifchen  Reformen  auf,  namenttid?  in  ©tote 
hing  ber  Gentralgcwalt,  in  ber  SBettoaltung,  ber 
Rechtspflege,  ber  §inan3Wirtfd)aft  unb  als  Schöpfer 
einer  neuen,  fehr  friegstiUttigen  21rmee.  Sagegen 
gab  fein  Stuftreten  (feit  723  unb  noch  mehr  feit  725) 
gegen  ben  ju  ftaffem  2lbcrglauben  ausgearteten 
fircblict)en  Silberbienft  Slnlafc  311m  53rud)  mit  ben 
Italienern  »nie.  311m  2tusbrud)  erbitterter  innerer 
Streitigkeiten  unb  gut  ßntftcbung  ber  Parteien  ber 
Jfonobulen  unb  ̂ fonoflaftcn  (f.  33ilberbienft  unb 

"Silbcroerebrung).  Sas  GJratdjat  von Ratfenna  ging 
barüber  oerloreu.  Sie  morgenlänb.  $romn3en  Wur= 
ben  gegen  bie  Raub3üge  ber  2lraber,  gegen  bie  er 

739  bei  2Uro'inon  in  $b?pgien  eine  grofse  Sd)ladu" gewann,  fraftt>oll  gefdntht.  SeinSobnÄonftantinV. 
(741—775),  at3  bilberftürmenber  Kaifer  mit  bem 
Schimpfnamen  Äopronmnos  («miftnamig»)  bejeid^ 
net,  ein  tapferer  unb  energif dun-  3rütft,  be3Wang 
feinen  auf rübrerif dien  Sdiwager  2trtabasboS,  einen 
Silberfrcunb,  743  in  ̂ teinaften,  entrifj  ben  2lra= 
bern  einen  Seil  SprienS  unb  2IrmenienS  unb  über; 
wanb  3ulefc,t  aud)  bie  Bulgaren  feit  755  in  harten 
kämpfen,  ̂ shm  folgte  fein  Sohn  Seo  IV.  (775— 
780),  ber  milb  benfciite  unb  burd)  feine  §-elbl)erren 
bie  ©ren3en  gegen  bie  Araber  fieberte;  biefem  fein 
unmünbiger  Sohn  Äonftantin  VI.,  beffen  berrfd)= 
füditige  Rcutter  ̂ »rene  als  ̂ ormünberin  unb  2Rit= 
regentin  fid)  787  burd)  9.£ieberemfübritng  beS  754 
burd)  ein  ßcnjit  t»erbammtcn  33itbcrbienfteS  eine 
mäd)tige  Partei  machte.  .Honftantin  ftrebte  in  rei= 
fern  fahren  umfonft,  fid)  oon  ihrem  unb  ihres 

SieblingS  Staurafios'  Cnnflufe  311  befreien;  enblid) 
würbe  er  auf  53efehl  feiner  Rhttter  797  geblenbet 
unb  üom  Jbron  yerbrängt.  @ine  Empörung,  bie 
infolge  ber  gemalttbätigen  Regierung  Irenes  au§= 
gebrod)cn  mar,  erhob  802  ben  ginansminifter  Rife= 
pboroS  auf  ben  Sbron.  Srene  ftarb  803  auf  SeS-- 
boS.  Ser  Ärieg  gegen  bie  2lraber  unb  ̂ Bulgaren 
hatte  inbeS  fortgebauert;  RifepboroS  fiel  in  einer 
3d)ladit  gegen  bie  letztem  25.  ̂ uli  811.  Sein 
3ohu  StaurafioS  »erlot  fdion  nad)  wenigen  2Ro= 
naten  bie  $rone  an  feinen  Schwager  9Rid)aet  I. 
Rhangabe\  Siefer  muf5te  813  feinem  ftelbl)errn 
Seo  V.,  bem  2lrmenier  (813—820),  Weisen.  Seo 
mar  ein  fräftiger  Regent  unb  ftegreid)  gegen  bie 
Bulgaren;  er  fiel  aber  820  burd)  eine  ̂ ßerfchir-ö- 

rung,  bie  jtd)  wegen  feinet  Eifers  gegen  t>cn  33i(= 
berbienft  miber  ihn  gebilbet  hatte.  iDlidiael  n., 
ber  Stammler  (820  —  829),  früher  $reunb  unb 
'Aetbherr  £co§,  warb  aus  bem  Äerter  auf  ben 
2l)ron  gehoben.  Qx  überwanb  824  in  .Uleinafien 
ben  abtrünnigen  ̂ elbberrn  Thomas,  ben  bie2Iraber 
unterftühten;  aber  .Hrcta  (feit  824)  unb  feit  827 
aud?  Sicilien  gingen  unter  ihm  au  biefe  verloren. 
Unter  ber  Regierung  feinet  Söhnet,  bc§  öietfad) 
ausgcieidmeten  Jheopbilo§  (829—842),  kämpften 
bie  §-elbl)cn-en  SKanuel  unb  2l)eophobu3  fiegreich, 
aber  bod)  im  galten  fruchtlos  gegen  bie  Elraber. 

3:heobora  (f.  b.),  Jheophilos'  ©emabtin,  beenbete 
als  5ßormünberin  (bi§  856)  DJcicbaels  III.  (842— 
867)  ben  Streit  über  ben  33ilberbienft,  ber  nunmehr 
burd)  ein  Sofalfonsil  311  ̂onftantinopel  842  mieber 
eingeführt  mürbe.  Sährenb  man  bie  ̂ auticianet 

oerfolgte,  ocrioüftcten  bie  SIraber  afiat.  s^rot>in3en. 
:U\id)bem  Jbeobora  r»on  ber  Regentfchaft  ̂ urüd- 

getreten  mar,  führte  für  ihren  graufamen  unb  aus= 
fdnoeifenben  Sot)n  bi§  866  ihr  SBruber  93arba§  bie 
Regierung,  unb  nad)  beffen  ©rmorbung  9Jtid)acls 
©ünftling,  ber  Dberfammerherr  93afitiuiS,  ber  9Jca- 
cebonier.  Siefer  lie^  9Jcid)ael  töten  unb  bertfdnc 
hierauf  at§  SBaftliug  I.  (f.  b.)  mit  2i>ei§heit  unb 
ßraft  (867—886).  ©egen  bie  ̂ aulicianer  unb 
gegen  bie  Strabet  mar  er  fiegreid\  bod)  ging  Spra= 
fug  878  an  bie  le^tern  öerforen.  Seine  Spnaftie, 
bie  ber  macebon.  ̂ aifer,  erhielt  fid)  mit  wenigen 
Unterbred)ungen  bis  1056  auf  bem  bpsant.  Sbrone. 

Sie  Regierung  feines1  gelehrten  Sobne§,  Seog  VI., 
be3  ̂ hilofophen  (886—912),  war  nidit  glüdlid\ 
Sie  Einfälle  ber  Bulgaren  unb  2(raber,  bereit 
Äorfarenflotte  904  Jhefjalonid)  plünberte,  häuften 
fidi  unb  bauerten  aud?  unter  feinem  Sohne  Sons 
ftantin  VII.  ̂ orpl)progenneto§  (912  —  959)  fort, 
über  ben  anfangs  fein  Cbeim  9lleranber,  früher 
Seo§  VI.  3)citregent,  geft.  913,  bann  feine  üDhttter 
3oe  bie  ̂ ormunbfchaft  führte.  Romano^  I.  £eta= 
penos,  SonftantmS  ©rofeabmiral  unb  Schwieger^ 
r>ater,  3Wang  biefeu  920,  ben  5l)ron  mit  ihm  unb 
feinen  Söbnen  ju  teilen;  boch  hcmäditigte  fid)  ßoiv 
ftantin  besfelben  gegen  (fnbe  944  wieber  allein  unb 
regierte  milb,  aber  fcbwad\  Unter  feinem  Sobne 

Romanos1  II.  (959—963)  warb  Äreta  961  ben  21ra= 
bem  burd)  RifephoroS  s$bofa§  entriffen.  Siefen 
erhob  nach  be§  ßaifer§  2obe  beffen  SßMttoe  2hco= 
phauo  auf  ben  Jhron  als  RifephoroS  II.,  lief}  il)n 
aber  969  ermorben,  um  feinem  Reffen  Johannes  I. 
StgimiSfeS  ibre  öanb  31t  geben,  ber  bis  976  regierte, 
wie  fein  Vorgänger  fiegreid?  gegen  bie  Hraber  in 

Meinaften  war  unb  mit  6'rfolg  gegen  bie  Bulgaren 
fowie  gegen  bie  Ruffen  fämpfte,  bie  juerft  unter 
Riicbael  III.  als  5'einbe  beS  h)3ant.  Reicbs  erfd)ie= 
nen  waren,  ̂ sobannes'  I.  Rachfolger  ̂ öafilius  II. 
(f.  b.;  976  —  1025),  Romanos'  II.  Solm,  Wu^te 
fid)  gegen  3Wet  rebellifdie  gelbherren,  Sarbas  Stle= 
roS  unb  33arbaS  $l)ofas,  31t  behaupten.  SaS  bul= 
gar.  Reich  warb  burd)  ihn  nad)  langem  Kampfe 
1018  bi^ant.  ̂ rot»in3  unb  blieb  eS  bis  1186,  xoo 
bie  Bulgaren  fid)  Wieber  unabhängig  mad)ten. 
Sein  S3mber  ftonftantin  VEI.  (  1025—28)  glidi 
ihm  nidu\  Surd)  beffen  Tochter  $oe  (f.  b.)  ge= 
Wann  1028  Romanos  HI.  2lrgproS  ben  £f)ron, 
welcher,  in  feinen  Kriegen  gegen  bie  2Iraber  mei= 
ftenS  unglüdlidi,  einige  @rfolge  nur  feinen  ̂ >-eIb^ 
berren  9Rania!eS,  JheoctiftuS  unb  ̂ aranbenoS  üer= 
bantte.  ̂ aiferin  See  reichte  nach  Romanos'  £obe 1034  bem   fallfüchtigen  Riidmel  IV.  ihre  $anb, 
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ber  nur  bem  tarnen  nadj  regierte.  Wacd  beffen 
1041  regierte  ihr  ?lbovtivfobu  2Jiid\tel  V. 

(f.  b.)  wenige  äÄonate.  5)er  l  c  u  t  c  ©arte  ber  altern: 
ben  3oe  würbe  bann  1042  Konftantin  DL  Dtuffen, 
l;en\tenegen  unb  Araber  verheerten  mbe$  bal 
EReiAj  in  Stfien  traten  bie  felbfdjuf.  dürfen  a\ä  ge= 
Mbrlidv  Jeinbe  auf;  in  Unteritalien  toarb  burdj 
bie  Normannen  bie  hsant.  öerrfd^afl  auf  SBari  euu 
gefchränft.  9toc&  Konftanttns  £obe  11.  San.  1055 
warb  ibeobora  (f.  b.),  ber  8°*  Sdjmefter,  ,uiv 
Kaiferin  gewählt.  ÜDtidjael  VI.,  feit  1056  ihr  9tad)= 
folger,  würbe  fd)on  1057  burd)  einen  älufftanb  ber 
2lriftofratie  entfegt  unb  3faat  I.  Komnenoä  (f.  b.) 
auf  ben  Jhron  erheben.  Tiefer,  mit  teilt  bie  sJieihe 
ber  feiuneuiidvu  Kaifer  beginnt,  ging  1059  freu 
willig  ine-  Klofter.  Sein  Don  ibm  ernannter  ÜJtad): 
folger  auc-  anberm  ©efdjledjt,  Konftantin  X.  S)uta3, 
foept  glüdtid)  gegen  bie  lUen.  Ghtbotia,  beffen  ge* 
lehrte  (Gemahlin,  feit  1067  alä  2Bitme  SSormünberin 
feiner  Sohne  Michael,  2lnbronifos unb  Konftantin, 
beiratete  [Romanos  IV.  Tiegencs  unb  gab  biefem 
baburdj  1.  Jan.  1068  bie  Krone.  Dtadjbem  berfelbe 
anfangs  glüdlteb  gegen  bie  Selbfdjufen  gefod^ten 
hatte,  geriet  er  in  beren  ©efangenfd)aft  1071;  er 
taufte  fid)  loa,  würbe  aber  als  ©egner  bes  in= 
;wifcben  auf  ben  T&ron  gekommenen  3JUd)aeI  VII. 
in  Kleinafien  befiegt  unb  barauf  geblenbet.  ©einen 
ÜRadjfolger  9)iicbael  VII.,  Konftantin^  X.  Sohn, 
entthronte  1078  Diifepboros  III.  unb  biefen  ju  2ln= 
fang  bes  2lpril  1081  2llerio§  I.  KomnenoS  (f.  b.; 
1081—1118),  Sfaats  I.  Stoffe,  unter  beut  bie  Kreuj* 
Züge  begannen.  2llerios  jeigte  bolit.  ©ewanbtbeit 
foroie  Tapferfeit  in  feinen  Kriegen  mit  ben  5Ror= 
mannen  unb  ben  3elbfduifen;  ebenfo  erfebeint  er  aud) 
in  feinem  Verhältnis  ju  ben  Kreujfalrern.  S)ie 
nörbl.  ©renjen  fieberte  er  bureb  Siege  über  bie 
s$etfd)enegen unb  Humanen.  Sein  Sobn^obannesII. 
(1118—43)  unb  beffen  Solm  SOlanuel  I.  (1143— 
80)  waren  tüdjtige  dürften  unb  in  ihren  Kriegen, 
namentlicb  an  ber  Diorbgrenje  unb  mit  ben  6elb= 
fdjulen,  meift  Dom  ©lud  begünftigt.  DJlanuels  Sohn, 
2üerios  IL,  warb  fdjon  1183  bureb  feinen  Vormunb 
8fabronifo§  I.  (f.  b.)  geftür^t  unb  bann  ermorbet, 
biefer  felbft  aber,  ber  letzte  ber  Eomnenifd)en  Kaifer, 
in  einem  Aufruhr,  ben  feine  ©raufamteiten  erregt 
batten,  1185  umgebradn,  toorauf  3faal  n.  SlngeloS 
(f.  b.;  1185—95)  auf  ben  Thron  tarn.  Tiefer  warb 
nach  einer  unruhigen  Regierung  von  feinem  trüber 
Hlejioä  III.  1195  geblenbet  unb  gefrörst.  Sie  Kreujs 
fabrer  bes  vierten  ßreuj^ugs  unb  bie  Sßenetianer 
festen  ibn  aber  mit  ©ewalt  1203  wieber  ein,  m* 
gleid)  mit  feinem  Sohne  2llerios  IV.,  ber,  burd)  feine 
Scbwefter  ̂ rene  ein  Sdiwager  bes  beutfd)en  Königs 
5M)Uipp,  bei  ihnen  öilfe  gefud)t  hatte.  2tber  bie 
M:nftantinopolitaner  fügten  fid}  ntebt,  fonbern 
riefen  im  3an.  1204  2llerios  V.  Tufas  SRur^upbtoe 
jum  Äaifer  aus,  ber  &lexio3  IV.  ermorben  lief^, 
wäbrenb  sugteid)  ofaat  II.  üor  Hummer  ftarb. 

Tarauf  rüdten  1204  bie  «Sateiner»  (Senetianer, 
Sembarben,  Diieberlänber  unb  ̂ ran.^ofen)  wieber  oor 
Äcnftantinopcl,  eroberten  13.  Slbril  bie  Stabt  unb 
nahmen  biefe  wie  bie  eurob.  Sauber  bei  9iei*e  in 
ibren  eigenen  Sefi^.  Taä  ©anje  warb  in  r»ier  T eile 
geteilt,  ben  einen  (tas  fübl.  Tbracicn  unb  bie  biefem 
gegenüber  Uegenben  Hüftenlanbfcbaften  Hleinafiens 
oom  Sangarius  bis  Sesbos)  mit  ber  ̂ auptftabt 
erbielt  @raf  Salbuin  üon  glanbern,  ber  jum  Haifer 
erboben  warb  (Sateinifcbes  Haifertum  «ytomanien» 
1204—61),  unb  son  bem  bie  anbem  Steile  ben 

übrigen  Teilnehmern  bei  >jm$  }u  8eb,n  gegeben 
Würben.  So  erlaugten  bie  Senetianer  Müftenftricbe 
am  Stbriatifdjen  ÜReere,  ein  3tüd  von  DJlorea  unb 
oiele  unfein  beS  Ögäitoen  SWeeri  (fpäter  aueb 
@ubßa)  unb  namentlid)  Kreta,  bal  ihnen  33oni= 
facius,  SDiarfgraf  von  Ücontf  errat,  Der  taufte,  bem 
als  König  von  Tbeffalonieb  ÜRacebonien  uebft  Thef^ 
fallen  unb  Sübgriedjenlanb  gegeben  warb.  2lufjer= 
bem  würben  viele  Merjoatümer,  ©raffdiaften  u.  f.  w. 
ju  iHthen,  Salona,  in  2)corca,  auf  ben  ̂ nfeln  unb 
anbem  Crten  für  franj.  unb  ital.  Siitter  geftiftet. 
2tber  aud)  einjelne  gried).  S)Dnaften  behaupteten 
fid)  unabhängig  auf  beut  geftlanbe.  ̂ sn  beut  weftl. 
Teile  .Hleinafiene  erbielt  fid)  Tbeoboruö  Sasfaris 
(f.  b.),  ber  von  ben  ©riedjen  aiimHaifer  gewäblt  wor= 
ben  n\rr  unb  3licäa  jum  fei^  ber  i>errfd)aft  erbob. 
3m  Slorboften  Kleinafienä,  von  Sinope  bis  jum 
lU\tfio,  madjte  fid)  ju  Trapejunt  ein  ßnfel  bes 
Slnbronifo;-,  2llerios  Homnenos,  jum  unumfd)ränt= 
ten  öerrn.  SUlmäblid)  bilbeten  fid)  aber  aud)  grie= 

dnfeberfeite  bas  Tefpotat  von  ß"piru§  (f.  b.)  unb  baä 
Tbeffalonitifdjc  Kaiferreid)  (f.  b.j.  ̂riteffcn  tonnten 
in  Konftantinopel  Weber  SBalbuin  nod)  feine  dlad)- 
folger  ten  fdiwanfenben  Thron  behaupten;  ber  na= 
tionale  6od}mut  unb  bie  tatl).  Unbulbfamfeit  ber 
grauten  machten  ein  gutes  Serbältnt»  ju  ber  unter= 
worfenen  33evölterung  unmögtid).  93albuin  felbft 
fiel  1205  in  bie  ©efangenfdjaft  ber  Bulgaren;  ibm 
folgte  öeinrtd)  DonSlngre,  fein  Sruber,  ber  weife  unb 
tapfer  bis  1216  regierte;  bann  $eter,  @raf  von 
3turerre  unb  Gourtenap,  beffen  Sd)Wager,  ber  1217 
von  Theobonts  Slngetos,  bem  gried).  Tefpoten  von 
Gpiru§,  gefangen  würbe ;  enblid),  nad)bcm  bas  3Reid) 
vier  ̂ sab,re  tb,atfäd)lid)  ohne  Haifer  gewefen  unb  in 
gänsttebe  3errüttung  geraten  war,  $eters  jüngerer 
Sobn  Stöbert  (1221—28).  Unter  biefem  unb  feinem 
9tad)f olger,  öalbuin  H.  (1228—61),  Roberts  jün* 
germ  93ruber,  ber  1231—37  unter  ber  3>ormunb= 
fd)aft  bes  Titularfönigs  von  ̂ erufalem,  Johann 

von  Srienne  ftanb,  warb  ein  grofjer  Teil  bes  sJleid)S 
von  3obflunes  HI.  Tufas  SBatafees  (f.  b.)  etnge= 
nommen,  ber  1246  aud)  Theffatonid)  bem  ßpiroten 
Theoborus  entriß.  Tem  3°banneg  in.  Skta^es 
folgte  in  9iicäa  fein  Sot)n  Theoborus  II.  (1255— 
58),  beffen  minberjdbriger  Spröfsling  ̂ obaunes  IV. 
aber  burd)  3)lid)ael  VIII.  ̂ atäotogos  (f.  b.)  ver= 
brängt  warb.  Tiefer,  ber  Stifter  ber  legten  bpjant. 
Tpnaftte  (ber  ̂ aläologen),  eroberte  enblid)  mit 
Ötffe  ber  ©enuefen,  bie  bafür  erbebltd)e  Privilegien 
erhielten,  Honftantinopel  25.  Quli  1261  unb  machte 
fo  bem  Satetnifcben  Haifertum  ein  ßnbe,  obwohl 
fid)  einige  von  Sateinern  geftiftete  öerrfdjaften  in 
©riecbenlanb  unb  auf  ben  ̂ ufeln  nod)  bis  jum 
Untergang  bes  58.  91.  unb  barüber  hinaus  erl)iet= 
ten.  Salbuin  ftarb  1273  in  Stalten.  2Jrid)ael  fud)te 
bie  EDcad)t  bes  Reichs  neu  ju  erbeben,  erregte  aber 
burd)  feine  verfuebte  2lnnähernng  (1274)  an  bie 
tat.  Sttrcbe,  von  ber  bie  grted)ifd)e  1054  fid)  bc= 
finitiv  getrennt  hatte ,  bie  fyef tigfte  Erbitterung  bes 
KleruS  unb  bes  Sßolfs.  Sein  Sohn  SXnbronifos  EL 
(f.  b.),  ber  ihm  1282  folgte,  brad)  baber  biefe 
Beziehungen  fogleid)  wteber  ab.  innere  Unruhen 
unb  äußere  Kriege,  befonbers  wiber  bie  Ds= 
manen,  gegen  bie  er  catalon.  OJiietstruppeu  in 
Solb  nahm,  bie  bann  aber  felbft  gu  einem  Kriege 

gegen  ihn  in  Tbracten  (1304—9)  getrieben  wur= 
ben,  zerrütteten  bas  fdiwad)e  Dteid).  9iad)  bem 
Tobe  feines  Sohnes  DJtid)ael  IX.  1320,  ben  er  ?um 
S^itregenten  angenommen  hfltte,  nötigte  ihn  %n- 
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bronifoä  III.,  fein  (rufet,  1321  beu  2bxon  mit  ihm 
311  teilen  unb  raubte  ihm  benfelben  1328  ganj. 

i'tnbronifos  fodjt  als  2lllemhenjdnu-  uuglüdticb 
gegen  Serben  unb  ̂ Bulgaren  unb  ebenfo  gegen  bie 
DSmanen,  bie  SRicfia  unb  SRifomebia  1328 — 30  eins 
nahmen  unb  aud)  bie  europ.  .Uüjten  blünberten.  @r 
ftavb  1341.  ©ein  Sohn  §obanneä  V.  mufete  ben 
Sfyron  mit  feinem  SSormunbe  Johannes  VI.  Äanta= 
fujenoi  »on  1317  bis  Gnbe  1354  teilen.  Unter  $o= 
baunes  V.  fafjten  bie  oSman,  Surfen,  bie  Santa* 
fujenoi  roieberbott  oll  SBunbeägenoffen  gebrauch,! 
hatte,  juerft  fefteu  jyufc  in  Suropa.  SBon  ©allipolil, 
ba§  fie  1354  eroberten,  breiteten  fie  fid)  halb  roeitcr 
aul.  Sultan  SJhirab  I.  nahm  1360  2lbrianopel 
ein,  bas  nun  türf.  Sftefibenj  roarb,  eroberte  immer 
mehr  Infant.  Sanb  unb  bebrängte  Johannes  V.  fo 
roeit,  bafc  er  1370  gejtoungen  rourbe,  fich  ber  Pforte 

für  tributpflichtig  31t  ertiären.  Gr  roar  1376—79 
von  feinem  eigenen  Solme  Slnbronilol  IV.  oer= 
trieben,  »vorauf  er  ivieber  benS^ron  beftieg  unb 
j&tS  ui  feinem  £obe  (1391)  innehatte.  DJiurabs  I. 
Sohn  unb  Nachfolger  (feit  1389)  93ajaäet  (f.  b.)  be= 
brängte  unter  Johannes'  V.  9iad)fotger  SJtanuet  II. 
(1391—1425)  ba3  23.  9t.  in  fotehem  3Jcajje,  baf, 
2)canuet  fich  genötigt  fati,  feinen  eigenen  Steffen 
Johannes  VII.,  ben  bie  Surfen  unter  ftüjjten,  ju 
feinem  SDtitregenten  (1398—1402)  311  ernennen. 
$onftantinopel  fetbft  mar  in  Gkfabr,  burdj  bens 
felben  in  bie  .vSänbe  ber  Jurten  gefpielt  311  lverben, 
als  £imur§  Ginfall  in  bie  türf.  ßänber  1402  $on= 
ftantinopel  unb  baä  SKetd)  nodi  einmal  für  längere 
3eit  rettete.  SRanuel  nahm  fogar  einige  SanbeSteile 
toieber  ein;  boch  beutete  er  biefen  Seitöunft  unb 
bie  barauf  folgenbe  llueinigteit  unter  23aja3ets 
Söhnen  nid)t  genügenb,  unb  febon  1422  roarb 
jlonftantinopel  neuerbings  öpn  ?Jhirab  II.  belagert. 
Manuels  Sohn,  3ot)anneS  VTLL  (1425—48),  tuurbe 
von  üfturab  II.,  nad)bem  biefer  ben  &ilf§3ug  bes 
Königs  von  $olen  unb  Ungarn,  Sßlabiflaro  III., 
burch  bie  Scbladit  bei  Sßarna  vereitelt  hatte,  1444 
auf  $onftantinopcl  befebranft  unb  jurSributjaljlung 
gestvungen.  Stuf  ihn  folgte  fein  23ruber  $onftau= 
tin  XL,  ber  bisherige  Sefpot  von  DJiorea.  tapfer, 
boeb  fruchtlos  fämpfte  biefer  mit  feinem  gelbbetrn, 
bem  ©enuefen  ©iuftiniani,  gegen  bie  ungeheure 
türf.  Übermacht  unb  fiel  helbenmütig  bei  ber  35er= 
teibigung  ßonftantinopets,  burd)  bejfen  Eroberung 
29.  2Jtoi  1453  STiobammeb  II.  bem  SB.  9L  ein  Qnbc 
madite.  Stuf  feinen  Krümmern  erhob  fich  bas  0»; 
manifdje  9teid)  (f.  b.).  Sie  fleincn  tat.  S)tmaften, 
bie  nod)  in  2ltt)en  fid)  behauptet,  f  otvie  bie  paläolog. 
dürften  3)emetrio§  unb  Stomas,  bie  SOtoreas 
Sefpotat  (f.  b.)  innehatten,  rourben  öon  -äJcobam: 
mcb  bi§  1460  unterjocht.  Savib,  ber  tefete  $aifer 
von  Srapejunt  aus  bem  <naufe  ber  $omnenen, 
unterwarf  fich  ihm  1462.  (öiersu  eine  Äarte :  23  p  = 
3antinifd?es  Neid)  um  b.  %  1000  n.  Gbr.) 

2lna[tafto3  IL  713—716. 
S^eobofiu»  XU.  71G — 717. 
ßeoin.ber3ffaurier717-  741. 
ilonftantin  V.  Jtoproiujmoj  7 11 

— 775. 

2corv.bcrG()a3are,  775— "SO. 
ilonftantin  VI.  780— 797. 
3rene  797—802. 
sJütepI)oro§  I.  802—811. 
StauratioS  3uli  6i§  Cttc&cr 8U. 

«OJiAactl.gi^angabe  811—813. 
Üeo  V.  ber  Armenier  S13— 82u. 
93iidiacl    n.    ber    Stammler 

820—829. 

2f)eop[)üos  S29— 812. Wüdiarl  III.  842—867. 

»afiliuS  I.  S67— 886. Seo  VI.   ber  «ßfiilofop^   SS6 

—912. 

Sonftantin  VII.  ̂ orpl^rogeiu 
netoS  912—959. 

SBnäotttinifdje  ̂ aifer. 
Slrcabiuä  395— 40S. 
Sfieobofiu§  n.  408 — 150. 
9Jlarcianui  450—457. 
Seo  I.  457—174. 
i3eo  II.  gebr.  bi§  Koü&r.  474 
3eno  474—491. 
Stnaftafioä  I.  491— 51S. 
Suftinul  I.  51S— 527. 
3ufrinianu§  I.  527—565. 
Sufttnuä  n.  565—578. 
2iberiu§  I.  578—582. 
9JJauritiu3  582—602. 
*P^ofa5  602—610. 

6eraftiu§  6io— 641. 
ilonftantin  III.    Jebruar   bi§ 

3uni  641. 
.fieratieona»   3iuü   &i§    Sep= 

tember  641. 
iionftanä  641— 66S. 
ilonftantin    IV.     ̂ ogonatos 

668—685. 

3uftimanu§  u.  6S5— 7ii. 
/  2eontiu§  695-698    )®egen=\ 
V2iberiugII.698-705i  faifer./ 

(SHomanol  l.  &efapeno§  SDMt= 
regent  920  944. 

Romanos  II.  959- 
«itcpl)oroä   II.    $Bota€    963 

—969. 

Johanne«   I.   KäimiäleS    969 

—976. 

93aft[iu3  n.  976—1025. 
Monitantin  VIII.  1025—28. 
3oe  üermäfilt  mit: 

SHomanoä  III.  1028—34, 

9Kidjae[  IV.  1034— 41, 
ilonftantin  IX.  1042—55. 

Xfjeobora  1055—56. 
ITOidiact  VI.  1056—57. 
3jaat  I.  üomnenol  1057—59. 
ilonftantin  X.2utag  1059—67. 
Romanos  IV.  SiogcneS  1068 

—71. 

Widmet  vn.  1071—78. 
SRtIe})5oro3  in.    Sotaniatei 

1078—81. 

^fiilippifo 713. Söarbaneä  711- 

Trnaftie  ber  Moinnenen. 
Sttefiog  I.  ilomnenoS  1081—    Wanuel  I.  1143—80. 
1118.  attejiog  H.  1180—83. 

3otianne§  n.  1113—43.  StnbronifoS  I.  1183—85. 

^nuaftic  ber  2lngelo§. 
Staat  n.  2(ngeto0  1185—95.     2(iejio§  IV.  Stngetol  1203—4. 
8tlejt0§  HI.  1195—1203. 

SttejrioS  V.  Slutal  WurBuptjloS 
gebruar  bis  Stprit  1201. 

SateinifdjeS  Äaifertum. 
iSalDutn    I.    bon    gtanbern    3>eter  üon  (Sourtenan  1216—21. 
1204—6.  Robert  1221—28. 

^peinridi  1206—16.  S3atbuin  n.  1228—61. 

Spnaftie  ber  ̂ atdologen. 
9Ridiael    VUI.     *patäotogo5  (Stnbronifol  IV.  ©egenfaifer 
1261—82.  1376—79.1 

Jtnbronifos  II.  1232— 132S.  SDJanuel  n.  1391—1425. 
Slnbronitog  ni.  1328—1341.  (3of>anneä    MI.    SJtitregen: 
Sotjannes  V.  1341—91.  1398—1402.) 
(3ofmnnesVI.fflJitregentl347  3of)anne§  VHX  1425—48. 
—54.)  ilonftantin  XI.  144S— 1453. 

Sie  SSerfaffung  bes  93.  9i.  beruhte  im  toefent- 
lid)en  auf  ben  G"inrid)tungen,  bie  fchon  Sioctetiau 
unb  ßonftantin  b.  0r.  im  röm.  Staatstoefen  ge= 
troffen  hatten,  toenn  aud)  bie  burch,  ben  le^tem 
ijergeftellte  Crganifation  ber  35ermaltung  unb  ber 
Staateämter  in  ihren  äufjern  formen  fid)  mit  ber 
3eit  oeränberte.  Sie  toar  eine  rein  befpotifc&e.  S)ie 
Saifer,  bie  fich  ate  bie  SRadjlommen  ber  Gäfaren 
betrachteten  unb  53ef)errfd)er  ber  iRömer  (JHhomäer) 
nannten,  rourben  üon  bem  s$atriard)cn  oon  $ou= 
ftantinopel  gefalbt  unb  gefrönt.  S)urd)  pomphafte 
2itel,  grofsen  ̂ >runf  in  ibjer  äußern  Grfcheinung, 
burd)  ängfttid)  beobachtetes-  Geremoniell  f  oroie  burch 
graufame  Strafen,  bie  auf  jebe  23eleibigung  ber 
faiferl.  SOiajeftät  gefegt  roaren,  beren  ©lanä  fid)  auch 
auf  nat)e  SSerroanbte  bee  ÄaiferS  unb  feine  Beamten 
erftreefte,  fonberten  fie  fid)  »on  bem  Solfe  ab.  S)ie 
roenigen  formen,  bie  nod)  an  bie  alte  röm.  3?it 
erinnerten,  oerfd?roauben  altmählid)  ganj.  So  roar 

fdjon  im  6.  3a|r^.  ba»  Äonfulat  mit  ber  ßaifer= 
roürbe  aanj  vereinigt,  unb  ber  Senat,  ben  ßon= 
ftantin  in  Smanä  errid)tet  t)atte,  unb  beffen  3Jcit= 
glieber  aus  foulen  beftanben,  benen  ber  iiaifer  bie 
äßürbe  bei  $atriciat§  verlieben,  büfjte  aümäl)lid) 
feine  93ebeutung  ein,  obroobt  er  formell  big  ju  ben 
fpäteften  Reiten  im  9ieid)e  fortbeftanb;  ebenfalls 
erlofchen  im  10.  ̂ aljxl).  unter  Seo  VI.  bie  legten 
Spuren  ber  greibeiten  ber  Stäbte.  S)er  Staatsrat 
(f.  tonftantin  b.  @r.)  roarb  vom  Äaifer  roillfürlid) 
äufammengefefet.   5)ie  Beamten,  beren  gro^e  3abl 
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\\d)  ncd->  bebeutenb  oermebrte,  irareu  oom  .Hauer 
gänjlicb  abhängig  unb  oermcge  einer  [trengen 
Kangorbnung  in  öide  Alanen  gef Rieben,  bie  \\d) 
cureb  Jradn,  iitel  unb  mancherlei  SSorredjte 
Donetnanbei  abgrenueu.  linier  ihnen  fclbft  aber 

ftanbenain  hcdnteu  bie  öofbeamten,  worunter  iu"h 
oiele  (huuuten,  namentlich  für  Iren  oenonücben 
Tienft  beS  Maiiers  befanben.  3>a3  ?lnicben  ber 
(SuropalateS,  benen  bie  2tufjtcb,t  über  bie  vier 
Öauptpaläjte  beS  ÄaiferS  anvertraut  mar,  rourbe 
ipäier  burdj  ba§  reo  Sßrotoöejtiariuä  ocvbunfelt, 
bereit  SBürbe  jidc)  jut  erften  unter  allen  ̂ Beamten 
erhob.  Someftici  erhielten  ben  Oberbefehl  über  baS 
veer;  unter  ihnen  toar  ber  T'omefticus  be£  DjienS, 
DorjugStDeifc  9Rega§  Someiticus  genannt,  ber  auS= 
ge;eicbuetite.  ber  enblidj  toäprenb  ber  ,\?enjd\ift  ber 
fku&ologen  als  ber  oberfte  Staate  unb  Kriegs; 
beamte  aalt.  lie  'Brooimeu  tourben  oon  Statt; 
baltern,  bie  öerfä)iebenen  Ranges  waren,  ocrwaltet. 

.  cen  für  bie  ifted)tspflea.e  ftanben  ihnen  jur 
reite;  bentftaifer  mußten  fie  eine  beftimmte  Summe 
einliefern,  Stufier  tiefen  ©eibern  bilbeten  eine 
üRenge  üerfdjiebenarttger  Steuern,  Tomänen,  Sfte= 
galten  unb  Monopole,  beren  Slngafyl  ftet)  mebrte, 
ben  ftufhrfj  in  ben  Staatsfdvtt?,  ber  öon  bem  nki= 
oaticbafc  beS  Kaifers  nicht  oerfebieben  toar.  2lu» 
ihm  tourben  beftritten:  bieSBefolbung  unb  ber  Unters 

halt  beS  £eerS,  i'omeit  bies  ntdjt  auf  Sanbbiftrifte oerteilt  warb,  um  oon  ben  Ginwobnern  erbalten  ju 
»erben;  ferner  bie  älusgaben  für  bie  Beamten, 
Spiele,  Spenben  an  ba§  23olf,  beionber§  ber  £aupt= 
jtabt,  bie  Tribute  an  übermächtige  geinbe  u.  f.  m. 
/für  bie  Verwaltung  unb  2lust}ebung  jum  Kriegs; 
bienjt  war  bas  Sanb  feit  ber  ̂ Regierung  ber  3iad}= 

feiger  ̂ ußinianuS1  I.  in  Stfjtnfte,  ̂ bemata  (f.  b.) geteilt,  bis  in  ben  fpätern  Reiten  bas  mobile  öeer 
größtenteils  au§  fremben  Üftietstruppen  beftanb. 
xBcoorjugt  oor  bem  übrigen  Seere  waren  bie  ©ar= 
ben  beS  ÄaiferS,  namentlich,  bie  eigentlichen  £eib= 
mäd}ter,  Spat^arii;  fie  würben  fdjon  frfib,  oorjugs= 
weife  aus  fremben,  befonberS  german.  Stammet, 
gebilbet,  unter  benen  feit  ber  3eit  ber  macebon. 
Raifer  namentlid)  bie  normann.  SBaräger,  3Ba= 
ranger,  )\i)  auszeichneten.  2ln  ber  Spige  ber  flotte, 
bie  feit  Slnbronilos  II.  aus  Mangel  an  ©elb  oer= 
nacbläffigt  würbe,  ftanb  ber  2JtegaS  £ur.  Sie 

pflege  bes"  9tecbts,  fnnftd}tlid}  beren  ber  Hatfer  als 
eberfte  ̂ nftanj  galt,  tonnte  bei  ben  fortbauernben 
Kriegen  unb  Innern  Unruhen,  bie  ber  33eamtenmUU 
für  freien  Dtaum  geftatteten ,  nid}t  gebeitien,  wenn 
aud}  einzelne  Äaifer  fid}  ibrer  unb  ber  ©efetjgebung 
mit  Grnft  annahmen.  (6.  ̂ uftinian  unb  Safilifa.) 

Sitteratur.  Sufresne  bu  (Sauge,  Historia  By- 
zantina  (2  33be.,  k^ar.  1680;  SSeneb.  1729);  £iüe= 
mont,  Histoire  des  empereurs  etc.  (6  93be.,  s^Bar. 
1690—1738;  16  93be.;  Srüff.  1707—39);  Se  SBeau, 
Histoire  du  Bas-Empire  (27  93be.,  ̂ Bar.  1757— 
1811;  beutfd),  22  99be.,  Oiürnb.  1765—83;  neue 
2luf(.  uon  6aiht=9Rartin  unb  treffet,  21  SBbe.,  $ar. 
1824—36);  ©ibbon,  Historv  of  the  decline  and 
fall  of  the  Roman  Empire  (6  S3be.,  £onb.  1774— 
88;  8  95be.,  ebb.  1854—55;  beutfd},  4.  2lufl., 
12  23be.,  2pj.  1862);  9toöou,  Histoire  du  Bas- 
Empire  depuis  Constantin  jusqu'ä  la  prise  de 
Constantinople(4SBbe.,  5ßar.l804;  2.  Stuft.  1814); 
Sdjloffer,  Q5efcbicfcte  ber  bilberftürmenben  Haifer 
res  oftröm.  SReicfeeä  Hyrantf.  1812);  ̂ Umeraper, 
öefd}icbte  bes  Äaifertums  Jrapejunt  (ülcüncb;.  1827) ; 

cen'.,  (tteichiebte  ber  öalbinfel  9)lorea  mäbrenb  bes 

iliittelalters  (2  SBbe.,  Stuttg.  1830—36);  3inf* 

eifen,  Önn'dnchte  ©rie^enlanbs,  ©b.  1,  3  u.  4  ffip}. 
1832 — 40);  Indien,  Recherches  et  materiaux 
pour  servir  ä  une  histoire  de  la  domination  fran- 
caise  dans  TEmpire  grec  (s$ar.  1840);  berf.,  Re- 
cherches  historiquea  sur  la  prineipaute  frangaise 
de  Mor6e  (2  93be.,  tbt>.  1845)  unb  Histoire  des  con- 
quetes  et  de  l'etahlissement  des  Fraucais  dans 
les  Etats  de  l'ancienne  Grece  (Sb.  1,  ebb.  1816); 
Clinton,  Fasti  Romani,  the  civil  and  literary 
chronology  of  Rome  and  Constantinople  from 
the  death  of  Augnstus  to  the  death  of  Justin  II 

(2  5Bbe.,  Crf.  1845—50);  berf.,  History  of  the 
Bvzautine  and  Greek  empires  716—1453  (S&b.  1 
—3,  Sonb.  1853  —  54;  neue  Sluäg.,  Drf.  1877); 
ÜJhtralt,  Essai  de  Chronographie  byzantine  395 
—1057  (^etersb.  1855),  mit  ber  ̂ oftfe^ung  1057 
—1453  (2  Sie.,  ©enf  1871);  Safel  unb  Bornas, 

llrlunben  jur  altern  öanbels:  unb  Staats'gcfdndjte ber  :Keimbli!  Venebig  mit  befonberer  Vejiebung 
auf  53psan3  unb  bie  £et>ante  (3  Sbe.,  SBien  1856 
— 57);  Jinlap,  History  of  Greece  ander  the  Ro- 

mans (Sonb.  1857;  beutfd},  Spj.  1861);  Sopf,  ©e= 
fd)id}te  ©riedjenlanbä  com  ̂ Beginn  bes  Mittelalters 
bis  auf  unfere  3eit  (im  85.  unb  86.  Vanb  ber  «@n= 
cpflopdbie»  r»on  Grfd)  unb  ©ruber,  2pj.  1867—68); 
iRambaub,  L'Empire  grec  au  Xe  siecle  (^ar.  1869) : 
Traufe,  "Sie  Vn^antiner  be»  iltittelalters'  in  ihrem 
Staate,  öof*  unb  ̂ rioatleben  (öalte  1869);  ©frßs 
rer,  95t}3ant.  ©efdnd}ten  (aus  feinem  sJiacblaf3  l}g. 
oon  SBei^,  2  «Bbe.,  ©raj  1872—74) ;  öirfd},  SBpjant. 
Stubien  (Spj.  1876);  öertjberg,  @efd}id}te  ©ried}en= 
lanb§  feit  bem  2lbfterben  be»  antifen  2eben§ 
(4  SBbe.,  öotba  1876—80);  SifelaS,  Sie  ©rieajen 
be§  ÜRittelalter§  (beutfd}  oon  Wagner,  ©ütersf. 
1878);  öarnad,  S)a§  Äarolingifc&e  unb  baZ  93.  SR. 
(@ött.  1880);  Sat^aS,  Documents  inedits  relatifs 
ä  l'histoire  de  la  Grece  au  moyen  äge  (9  £8be., 
$ar.  u.  Senebig  1880—90);  Serjjberg,  ©efd}idbte 
ber  SBpsantiner  unb  bes  D§man.  Dieidjs  (Serl.  1883) ; 

©as^auet,  L'Empire  Byzantin  et  la  monarchie 
Franque  ($ar.  1888) ;  $urp ,  Historv  of  the  later 

Roman  empire  395—800  (2  93be.,  "Sonb.  1889); 
2ambro§/  Iatopia  xf,? « EXXaSo?,  93b.  3  (2ltben  1891) ; 
a3p3antinifd}e  3eitfd}rift  (2pj.,  feit  1892,  bg-  t»on 
Harl  5lrumbad}er,  jäbvlid}  4  öefte). 

£8t)3anttm3mu3,  ba§  im  Dftromifd}en  deiche 
feit  ftonftantin  b.  ©r.  ausgebitbete  33erl}ältni§  oon 
Staat  unb  Äird}e,  beffen  tppifdje  Vertreter  2becbo= 
fiu§  II.  unb  ̂ uftinian  finb,  unb  bas  in  ber  ©efefe= 
gebung  biefer  Äaijer  feinen  »neltbiftor.  SRieberfdjlag 
gefunben  bat.  Gs  beruht  auf  bem  ©ebanlen  innigfter 
SSerbinbung  oon  'Staat  unb  SMxdjt  berart,  bafe  emer= 
feits  ber  Staat  ber  Äircbe  als  einer  Staatsanwalt  be= 
beutenbe  Sßriöifegien  gemährt,  bie  Untertbanen  ber 
.Hirche  anzugehören  jroingt  unb  SlnberSgl&ubige 
»erfolgt;  ba$  anbererfeit»  aber  ber  Staat  aud}  einen 
beberrfd}enbeu  (linflu^  auf  bie  S)ingc  ber  Äircbe, 
aud}  bie  bogmatifeben  ausübt  unb  bie  2Bürben^ 
träger  unb  Siener  ber  fttrdje  als  Staatsbeamte 
auffaßt.  2)iefe§  Spftem,  im  4.  bi§  6.  ̂ ahxh.  in 
SBmanj  ausgebitbet  (ber  Raifer  ift  banad}  oberftcr 
93ifd}of),  ift  bann  mehrfad}  in  ber  9Beltgefd)id}te 
miebergefebrt,  f  obaf?  ba§  vil>ort93.  bie  d}aratteriftifd}e 
93ejeid}nung  einer  roelt(}iftor.  ©rftheinung  iourbe; 
(SauifaniSmuS,  3ofepb,imSmuS,  GäfaropapiSmus 
finb  analoge  Grfd}cinungen  (f.  biefe  älrtitel).  —  3" 
einem  anbern  Sinne  nennt  man  beute  33.  ober 
opjantinifdieS  Sßefen  nad)  bem  am  §ofe  oon 
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33r;ganj  bcfonber»  ausgeprägten  (Zeremoniell  !ric- 
cbcnbe  Untermürfiflfett  unb  Schmeichelei  gegenüber 
Ööbergeftellten,  bef  onbcrg  gegenüber  ber  Regierung. 

*8t)5<mhntt3  (33p3anttu§),  f.  33t)3antiner 
(2Äftngc). 
^Qjänj  (Byzantion),  gried).  Stabt  an  ber  @in= 

münbung  be§  S^racifdpen  33o3poru3  in  bie  $ro= 
ponti§,  eine  667  ober  657  ».  ©br.  uon  ben  ÜDlegarern 
gegrünbete  Kolonie.  33on  ber  perf.  öerrfebaft,  ber 
58.  unter  2)ariu3  öpftagpeio  unterworfen  morben 
mar,  würbe  e§  nach  ber  Sd)lad)t  bei  Sßlatää  burd) 
9ßaufama3  mieber  befreit  unb  fd)lofe  fid)  barauf  bem 
atbenifdben  Seebunbe  an.  2ln  bem  Slbfalt  ber  gried\ 
Seeftäbte  t>on  2ltben§  Hegemonie  411  nabm  aud) 
35.  teil,  mürbe  aber  fd)on  409  »on  2llcibiabe§  ein* 
genommen,  burd)  Sofanber  405  ben  SItbenern  mieber 
entriffen,  trat  jcbod)  nad)  bem  Siege  bei  $nibo§  (394) 
mieber  gu  biefen  über,  Gin  Singriff  bei  dpaimnom 
ba§  auf  bie  Stabt  (364)  fd)lug  fehl.  357  »erbanb 
fid)  33.  mit  6b,io§,  $bobu3,  äoä  unb  bem  Äönig 
2ftaufolu§  üon  Marien  31t  bem  fog.  33unbe3genoffen= 
friege  gegen  2(tt)en  unb  erlaugte  im  Rieben  355 
»öthge  Selbftänbigfeit.    -Dtit  2ttben  Bereinigte  ec- 

fid)  gum  neuen  33ünbni»  bureb  Semoftfoene»  gegen 
Philipp  uon  SRacebonien,  ber  e§  341  unb  340  t»er= 
geblid)  belagerte.  Slud)  unter  Slleranber  b.  ©r.  \u\t> 
ben  2)iabod)en  behielt  eö  eine  gemiffe  Selbftänbig= 
feit.  2)en  ©alliem,  bie  279  fidi  in  Sbjacien  nieber= 
gelaffen  Ratten,  mar  33.  eine  3eit  lang  gingpfliebtig. 
^Begen  be§  3°i^  ben  ei,  guerft  um  biefen  Tribut 
}U  beden,  t>on  ben  burd)  ttn  33o3poru§  fabrenben 
Schiffen  erb  ob,  geriet  e§  221  mit  tm  iKbobiern  unb 
bem  mit  biefen  oerbünbeten  Äönig  s$rufia§  t>on 
33itf)bnien  in  einen  $rieg,  welcher  mit  ber  2luf= 
bebung  jene§  Sunbgoltö  enbigte.  Später  fd)Iof}  fid) 
33.  an  bie  Kömer  an.  SeptimiuS  Ser>eru§,  gegen 
ben  e»  für  9ße3cenniu!§  feiger  Partei  genommen 
batte,  gerftörte  e§  nad)  faft  breijäbriger  33elagerung 
196  n.  (Sbj.  unb  fd)enfte  ba§  gange  ©ebtet  oon  33. 
ben  $erintl)iern.  2) od)  fd)on  Garacatla  fteltte  bie 
Stabt  mieber  tjer,  bie  fid)  balb  gu  neuer  33lüte  erbob 
unb,  al§  ßonftantin  b.  ©r.  fie  330  unter  bem  -Kamen 
9ieu=s3tom  unb  ftonftantinopel  (f.  b.)  gur  _£auptftabt 
bei  9tömifd)en  $eid)3  gemad)t  batte,  eine  ber  be= 
beutenbften  Stäbte  ber  SBelt  mürbe.  33gl.  Sdjmen, 
Historia  Byzantiorum  civitatis  (£>alle  1875). 

& 

Strtifcl,  bie  man  unter  6  ttcrmijjt,  finb  unter  S  auföufudjen. 

l£j  ber  britte  33ud)ftabe  unferS  Sllpbabetl.  2>ie 

$b,onijicr  unb  ©ried)en  brausten  "]  ([)  an  britter Stelle  im  Sinne  non  g;  bie  Lateiner  uermenbeten 
bagfelbe  3eid)en  C  im  Sinne  uon  g  unb  k.  -ftod) 
al§  bie  2lbtur3imgen  ber  Vornamen  f  eftgefet$t  mürben, 
mahlte  man  C  at§  ̂ tia)m  für  ©aiu§.  2tud)  in  ber 
älteften  lat.  ̂ nfdjrift  (be§  3)ueno3)  mirb  C  in  biefem 
Sinne  gebraust.  Später  fpaltete  man  ben  33ud)- 
ftaben  in  C  =  k  unb  G  =  g;  ba§  gleichen  erhielt 
ben  s$la£  be§  nid)t  meljr  gebräud)lid)en  Z  ̂   fiebern 
ter  Stelle  be§  lat.  2tlpbabet§.  (S.  Sd)rift.)  2)icSRö= 
mer  fpradjen  in  allen  fällen,  aud)  cor  e  unb  i,  ba§ 
c  mie  k,  alfo  Cicero  mie  Kikero.  $m  beutfeben 
2llpb,  abet  lommt  au^er  in  ber  Serbinbung  ch  unb  ck 
ba§  c  nur  in  ̂ rembmorten  »or  unb  mirb  bann  r»or 
Äonfonanten  unb  t>or  a,  o,  u  mie  k ,  uor  e,  i,  y, 
ä,  ö  mie  z  (ts)  gefprod)en ;  ebenfo  in  ber  beutfdjen 
Sd)ulausfprad)e  be§  £atein. 

gn  ber  ÜDtufif  ift  jefet  C  (ital.  unb  frj.  ut  ober 
do ,  engl.  C)  ber  ©runbton  be§  2onföftem§  (f. 
Xon  unb  Tonarten),  ferner  be^eiebnet  man  mit 
einem  ̂ albjirfel  ober  lat.  C  ben  9Sierinertel=  unb, 

menn  e§  burd)ftrid)en  ift  (^),  t>m  3weiämeiteltaft 
(frj.  C-barre).  Gs  mürbe  nämlid)  t>oratal3  ba»  brci= 
teilige  Saftma^  (tempus  perfectum)  burd)  einen 
ganjen,  ba§  smeiteitige  (tempus  imperfectum)  burd) 
einen  balben  ̂ rei§  angegeben,  morau§  fid)  ba3  C 
bilbete.  Gnblid)  bejeiebnet  C  (umgemenbet  al§  ̂ ) 
aud)  ben  33af3fd)lüffel  (f.  b.). 

2tl§  2lbfürsung§äeid)en  bebeutetc  im  attröm. 

Strafprojefe  bie  mit  C  beftbriebene  Stimmtafel  jo= 
üiel  al§  condemuo,  b.  i.  id)  Derurteile.  Sonft  be- 
jeidjnet  C  in  röm.  ̂ nfdiriften,  öanbfdjriften,  2JZün= 
jen  u.  f.  m.  bie  tarnen  Caesar,  Gajus,  Cassius, 
Claudius,  ober  bie  SBörter  Cousul,  Censor,  Comitia, 
Colouia,  Crvitas,  Centuria,  Coliors,  Condidit,  Cu- 
ravit,  Conscriptus,  Conjux  u.  f.  m.;  al§  röm.  Qaijl- 

SBrctf^aus'  Sontieriotion§=SeEi!on.    14.  Stuft.    HI. 

äeieben  centum  (100).  —  %n  ber  $I)pfif  ift  C  ba§ 
3eid)en  für  bie  6elfiu§=Sfala  be§  SbermometerS ;  in 
ber  6b.emie  für  Carboneum  (ßoblenftoff);  in  ber 
SRatbeinati!  für  bie  beftänbige  ©röfce  (constans); 
c  fterjt  für  Äubif,  j.  33.  cem  für  5?ubifcentimeter. 
^n  öanbet§büd)em  Reifst  C  f ooiel  ati  Kapital,  Sou= 
rant,  ßonto  u.  f.  m.;  aud)  ftebt  e§  für  ßentimei?, 
(Jent§  u.  f.  m.  3m  2JJilitärmefen  ift  C  ba§  3eid)en 
für  ̂ onftrultion  (bei  ©efd)üfeen),  3. 33.  C/86  =  ̂ on= 
ftrultion  r»on  1886.  2luf  altern  preufc.  Funsen  bc- 
aeid)net  C  bie  OÄünjftätte  6ler>e,  auf  neuern  feit 
1866  fomie  feit  1872  auf  beutfdjen  KeicbSmünsen 
granlfurt  a.  2ft.;  auf  öfterreid)ifcben  ftebt  e§  für 
iprag;  auf  frangöfifdjen  früher  für  St.  26,  fpäter  für 
6aen;  in  neuerer  3eit  für  Stile,  ̂ n  ber  parlamen= 
tarifd)en  Sprache  bebeutet  e§  6entrum§partei. 

<&,  meifeeä,  ein  Sagfalter,  f.  SDeifeeä  S. 
C  bei  ©eigeninftrumenten ,  bie  C  förmigen  Gin= 

fdjnitte  311  beiben  Seiten  in  ber  2Ritte  be§  Sd)all- 
faften§.  Sie  finb  notmenbig,  bamit  man  bie  Saiten 
eingeht  mit  bem  33ogen  anftreid)cn  fann,  unb  fehlen 
bemgemäfe  bei  alten  unb  aufcereurop.  ̂ nftrumenten, 
bie  nur  eine  ober  gmei  Saiten  l)aben. 

C.  bei  naturmiffenfd)aftlid)en33egeid)nungen2lb= 
lürgung  für  ©eorge  Suoier  (f.  b.). 

Ca,  d)em.  3eid)en  für  Calcium. 
ca.,  2lbfürgung  für  circa  (lat.),  ungefähr,  ctma. 
©ab  (engl.,  fpr.  fäbb),  üierräberige,  merfifeige 

S)rofd)le;  ba§  entfpred)enbe  gmeiräberige,  gmeifi^ige 
©efäbrt  bei^t  £anfom.  —  6abman  (fpr.  fäbb; 
mann),  3)rofd)fen!utfd)er. 

Cdb.f  nad)  23ogetnamen  2lblürgung  r»on  ̂ ean 
£oui§  (Sabanil  (f.  b.). 

Cvrtbal  (engt.,  fpr.  fäbäll),  foüiel  mie  Kabale 
(f.  0.),  al§  2lfroftid)on  33egeid)nung  be§  9Jiinifteriumä 
Äarlä  II.  r»on  Gnglanb  (f.  ©abalminifterium),  um 
beffen  berüchtigte  ©irlfamfeit  311  fenngeid)nen. 
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318 Eabalgaba  —  SabarruS 

OTabalgaDa,  f.  Gaballeria. 

Cobalior'ta  mittellat.),  \.  SabaUeria. 
(faballcria,  Garalleria  (fpr.  -walljerTaV  ein 

f  cuft  in  Gaftilien  geietUicbes  Libman  pon  ©  I  ."vanegas 
Sanb,  alfo  oc  Quabratoaraä  =  38,6 174  ha. 
arte  6.  tvoi  auch  unb  iit  unn  Seil  nodj  in  ben 
amerif.  SeJUnmgen  Spanien!  gebrfiud)licb,  wo  üe 

aber  nicht  überall  gteidb  gron  u't:  üe  in  ;.  39.  auf gutta  ein  SRafe  oon  nur  186624  QuabratoaraS  ober 

■J<)1 4  SanbfanecjaS  =  I3,4i  ha,  in  ben  mtttetamerif. 
gteijtaaten  aber  oon  64  ÜRanjanaä  obet  »540000 
Cuabratoaras  =  U,:-2  ha.  Urfprüngü^  beifet  ©. 
ober  Gaball aria,  öon  caballus  flßferb)  abgeleitet, 
in  wrantreieb  unb  Siragonien  ein  ®runbbefi|,  auf 
welchem  bie  Eabalgaba  tag,  b.  h.  bie  3Serbinb= 
liebfeit  ber  Saf allen,  bem  SebnSberrn  ©eereSfotge 
tu  leinen;  bann  bie  in  ©runbjrü(!en  beftebenbe 
Vergütung  eine;-  Gitters,  ber  8obn,  ben  bie  großen 
Werfen  ben  Gittern  bezahlten;  baber  Gaballa  = 
rius,  bitter,  wooon  bas  SBort  Äapallerie  flammt. 
Cahalleria  andante,  fabrenbes  Dtittertum. 

^  (Saballeto  (fpan.,  fpr.-malliebro,  pom  mittellat. 
Gaballarius,  f.ßabatteria),  iRitter,  Maoalier  (f.b.). 

(Jaballcro  (irr.  -iralliebrc),  gernan,  f.  Sitcom, 
Caballus  (lat),  Sßfetb,  ©aul.  [Gecilia  be. 
(Nabalminiftcriunt  nannte  man  bie  uon  ben 

fünf  Beratern  Marls  II.  von  Gnglanb  gebilbete  bc= 
fonbere  .Hommiifion  bes  ©ebeimen  SftatS  für  au§= 
wartige  iHngelegenheiten,  beren  ficb  ber  ftöntg  1671 
für  feine  ißolitif  bebiente,  als  er,  um  finanjiell  t>on 
feinem  Parlament  unabhängiger  311  fein,  feine 
Sunbesgcnciienicbaft  an  Subimg  XIV.  oon  [yranfc 
reich  oerfaufte.  SufäUig  bilben  bie  2tnfang§bu(bs 
ftaben  ber  tarnen  jener  fünf  Männer  (©lifforb, 
91rlington,  SBudingbam,  Slfblep,  Saubcrbale;  f.  biefe 
i'tniteli  boJ  febr  bejeicbnenbe  SBort  «(Sabal».  2lber 
ta§>  Parlament  verweigerte  bem  $enig  bie  Mittel 
gut  Fortführung  feiner  $olitif  unb  erzwang  babutdj 
(1673)  bie  Ginfeijung  ber  gegen  bie  Äatboliten  ge= 
richteten  Jeftafte  (f.  b.)  unb  (1674)  ben  trieben  mit 
ÖoUanb.  jjRun  lefte  fid)  auch  bas  G.  auf,  unb  ©raf 
^anbo  würbe  ber  leitenbe  Minifter. 
Gaben,  (lat) an,  ©etreibemafs,  f.  Gooang. 
üabanad  (fpr.  -anjas),  Departement  ber  cen= 

tralamerif . ftepublit  Saloabor,  bat  (1887)  34  679  G. 
unb  jur  ftauptftabt  cenfuntepeque  an  ber  ©rense 
gegen  £>_oneuras. 

(Sabanc  (frj.),  Öütte,  Sabefarre,  Kajüte;  Heines 
franj.  ̂ utifabneug  mit  einem  23retterbacb. 

<Sabänel,2Ueranbre,fran3. Maler,  geb.  28.  Sept. 
1823  ju  Montpellier,  befuebte  in  $aris  ba§  Atelier 
ton  $icot  unb  erhielt  1845  ba§  fünfjährige  Stipen= 
bium  jum  Sefucb  ber  franj.  2lfabemie  in  ütom.  %la$ 
feiner  :)iücffebr  aul  Italien  febuf  er,  ber  flaffifd^en 
sJtid)tung  Samba  folgenb,  eine  üleibe  oon  SEerfen, 
wie  bas  ̂ Begräbnis  bes  SwofeS  (1852),  bie  23er!la= 
rung  Subroigs  bes  ̂ eiligen  (1855).  21nbere  feiner 
S3ttber,  rote  bie  Gourtifane  Slgiae  (1857 ;  jRotterbam), 
Ctbello  (1858),  ber  Oiompbenraub  (1861;  in  ben 
Duilerienj ,  bie  ©eburt  ber  5>enus  (fein  ftauptroerf, 

1863;  ̂ arii-,  l'urembourg),  bie  Vertreibung  aus  bem 
$arabtefe  (1867;  im  OJiarimiliaueum  *3u  liltüncben), 
fmb  f  orgfaltig  f  omponiert,in  ber  Sarftellung  üppiger 
53-rauengeftalten  t>  on  großer  äeiebnerifeber  Scbönr/eit, 
boct)  oon  afabemifeber  ©latte  bes  Sone.  Gigen= 
artiger,  freier  unb  fräftiger  zeigte  ficb  bie  Dbatiafeit 
bee  Äünftlers  in  Xecfenciemälben,  bie  er  in  mebjern 
^riratgebäuben  ju  ?ßart5  ausführte;  fo:  Jriumpb 
ber  grlora  (Tecfenbilb,  auf  ber  SBiener  2Beltaue= 

üellung  1873).  ülnf  berfelben  8lu§jteßung  erregte 
(ein  Job  ber  ÄranceSca  ba  SRimini  unb  be->  5ßaolo 
3JlaIatejta  äufrnetljamfeit  bütdb  bie  realiftifebe  8uf= 

fanung.  Sc  ftarb  23.  gan.  1889  in  i'avi->. CT abanbol;,  fooiel  roie  Camwood  (f.  b.). 
(?  abnntei,  ywu  Souiä,  Cruitbolog,  geb.8.10ldri 

1816  ju  Berlin,  nübmete  fi*  1835— 39  an  ber  SBflp 
Knet  Untoerfität  bem  Stubium  ber  ̂ laturnnfieu: 
febaften,  ging  bann  nadj  Kmerifa,  100  er  über  l'^ 
^alue  in  Oiorb=  unb  Sübcarclina  joolog.  fint* 
idnmgeu  aufteilte, lebete  1841  mit  wertvollen  3amm= 
lungen  nach  Berlin  jurüd,  trat  all  Ülfftftent  beim 
3oologifcben  3){ufeum  ein,  erbielt  1851  bie  Stelle 
eines  erjten  KuftoS  ber  ornitbolog.  Sammlungen 
beMelben  unb  würbe  1874  jum  "Brofeffor  ernannt. 
(F.  bat  feine  llnterfucbungen,  welcbe  für  bie  natür« 
lid)e  Softematif  ber  SSögel  pon  burdigreifenber  S3e= 
beutung  würben,  juerft  in  SBiegmanni  «Slrcbio  für 
Oiaturgefditcbte»  (1847)  unb  bann  fpecieller  im 
«Museum  Heineanum»  (4  ZU.,  <5alberft.  1850 — 
63)  peröffentlicbt.  2lucb  bat  er  ben  ornitbolog.  2etl 
oon  Scbomburgf»  «iHeifen  in  33ritifcb  =  ©unana » 
(SBerL  1848)  fowie  bie  33ögel  für  oon  ber  2)ecfen* 
«:Heifenin  Cftafrifa»  (ebb.  1869)  bearbeitet.  1853 
begrünbete  er  t>a?  «Journal  für  Crnitbologie»,  wel= 
ajeä  er  feitbem  als  Centralorgan  für  bie  gefamte 

Crnitbologie  berausgiebt  unb  welcbe^  feit  1868  ju- 
gjeiä)  als  Crgan  für  bie  oon  6.  begrünbete  Deutfdie 
Crnitbologifcbe  ©efellfcbaft  ju  Berlin  bient. 

CT abaniei,  Düdiarb,  f.  Scbmibt=6abani§. 
i&abazet  (frj.,  fpr.  -reb),  f.  Kabarett. 
©abarruö  (fpr.  -rüjj),  §rancoi§,  ©raf  oon, 

fpan.  Staatsmann,  geb.  1752  su'Saponne,  ging 
naa)  Spanien,  um  ficb  bafelbft  im  ©rofsbanbet 
aus3itbilben,  unb  würbe  burd)  feine  ©efcbäfts= 
freunbe  bei  bem  Üftinifter  9Jlusauej  eingeführt. 

Surcb  ben  glüdlid)en  (Erfolg  ber  Gmiffion  perjins= 
lieben  ̂ 3apiergclbes ,  bie  ber  äRiniftcr  auf  ©.'  3Sor= 
fcblag  1779  pornabm,  tarn  leitetet  fd)neü  in  2ln= 
fel>en.  (St  entwarf  bierauf  ben  $lan  jur  Grricbtung 
einer  Staatsbank  an  beren  Spij^e  er  1782  als  Ti; 
reftor  trat.  Slucb  Würbe  auf  feinen  iKat  1785  bie 
"öanbelscompagnie  ber  Philippinen  geftiftet  unb  ber 
Äanal  pon  Segooia  angefangen.  Unter  ̂ arl  IE. 
erfolgte  feine  Ernennung  jum  Staatsrat;  als  aber 
£arl  IV.  jur  Sftegierung  tarn,  mußte  er  bas  S)i= 
reftorium  ber  San!  nieberlegen  unb  würbe  1790  in 
ftrenge  öaft  genommen.  1795  in  feine  Gbren  unb 
©üter  wieber  eingeigt,  warb  6.  halb  barauf  jum 

©rafen  unb  öof hantier  erboben,  aueb  jum  ©e-- 
neralintenbanten  ber  2£ege  unb  Kanäle  unb  jum 

©eneralbireftor  ber  fönigi.  g-abrifen  ernannt.  Gr 
würbe  1797  bepollmächtigter  SOlinifter  bes  fpan. 
V)ofs  auf  ben  ßongreffen  oon  Siüe  unb  Dtaftatt  unb 
im  Mai  1798  ̂ ßräfibent  ber  gunta,  bie  bas  SReä)« 
nungswefen  unterfuchen  follte,  aber  1799  pon  ©oboo 
nacb  Surgos  perhannt.  Ser  fchlimme  ginansju= 
ftanb  bes  Staates  bewirfte  jJoar,  bat3  er  halb  wieber 
an  ben  öof  gelangte;  aber  ©obop  wut3te  it)n  bureb 
eine  Senbung  nad}  öollanb  abermals  3U  entfernen, 
^erbinanb  VII.  ernannte  ibn  3um  ©eneralinten^ 
bauten  bes  Äonfolibationsfonbs  unb  halb  barauf 
311m  5-inan3minifter.  Mit  ber  fönigi.  gamilie  fam 
G.  1808  nacb  ̂ ranfreieb.  21l§  %o\ty>\)  Sonaparte 
ben  fpan.  2l)ron  heftiegen,  übernahm  er  bas  Wi- 
nifterium  fowie  ba§  Sireftorium  ber  Sanf  aufs 
neue.  Gr  ftarb  27.  2lpril  1810  311  Sevilla.  Seine 
Tochter  2t)erefe  vermählte  ficb  mit  bem  ̂ onoents= 
beputierten  Pallien,  fpäter  mit  bem  dürften  Ghimap. 

2lttifet,  bie  man  unter  (S  oermiftt,  finb  unter  &  aufjin'ucfjen. 
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(fabat  (fpr.  -bat)) ,  9Ucola§  Soutä,  fronj.  2anb= 
•fdiaftSmaler,  geb.  24.  Seg.  1812  311  $arte,  Schüler 
von  6amitle  §lcr§,  gehört  ju  bor  Künftlergruppe, 
roeld)e  um  1830  bie  reattftifcbe  Stiftung  in  bcv  frang. 
8anbfdjaft£malero  einleitete.  S)en  ©runbfä^en  biefer 
iiUdbtung  gemäfj  folgte  er  gunädjft  in  feinen  lanb= 
jd)aftlid)en  Sarftellungen  bem  einfachen  Sorbilbe 
ber  beimifeben  Statur,  gumal  ber  Umgegenb  von 

Partie  unb  bet  vJlormanbie.  Seine  erften  Silber  finb 
burd)  Reinheit  beS  Ttaturgefüf)  tS ,  Söärme  ber  %äx- 
bung,  trefflidhc  SBtrhmg  von  liefet  unb  Schatten 

•febr  anfpmtenb.  Jiacb  einer  Steife  im  fübt.  §-rant= 
reieb  (1838)  begab  er  fid)  nadi  ̂ tdtien, um  fid)  weiter 
emSgubitben.  2)ie  bortige  vJJatur  führte  ihn  einer 
ftrengem,  bem  Sßouffin  vertvanbten  SKidbtung  gu,  bie 
er,  nad)  feiner  $ütffe&r  1860  gugleid)  burd)  ben  in= 
gtrifeben  gefteigerten  OleatiSmuS  beeinflußt,  gu  ©un= 
ften  einer  fd)lid)tern  SRaturauffaffung  lieber  ablegte. 

6'ine  vortreffliche  s$robe  biefer  le^tern  ift  ber  Seid) 
von  SBille  b'2brat)  bei  ̂ ariS  (1834).  6.  fear  1877 
— 85  Sireftor  ber  frans,  2ttabemie  in  sJtom. 

ttnbebc,  f.  5?abebe. 
<£abcftaing  (fpr.  -ftäng,  6abeftanh),  ©uitlem 

von,  Sroubabour,  aus  ber  ©raffchaft  Stouffillon, 
lebte  noch  1212.  6r  befang  SDtargareta  ober  Sor= 
monba,  bie  ©emabliu  sJtaimonS  Wn  6aftel=9touf= 
fillon;  biefer  tötete  ibn  aus  6iferfud>t  unb  feUte  baS 

£erg  beS  S)id)terS  feiner  ©attin  vor.  vJkd)bem  fie 
e§  gegeffen  hatte,  erllärte  fie,  nad)  fo  ebler  Speife 
leine  anbere  berühren  gu  trollen,  unb  ftürgte  fid), 
als  ber  ©atte  mit  bem  Schwerte  auf  fie  einbrang, 
vom  ̂ Ballon  herab.  Leiter  trirb  berichtet,  baß 
König  2üfonS  IL  üon  Slragon  9taimon  gefangen 
nahm  unb  im  Serler  verhungern  lief;.  SHefe  ro= 
mantifcb  auSgefd)tnüdte  ©efd)id)te  ift  rote  bie  vom 
Kaftellan  von  6oucp  (f.  b.)  eine  an  befttmmte  ̂ er= 
fönlid)teiten  angelehnte  Sage.  SBon  ©uillem  be  6. 
finb  fieben  Sieber  erhalten  (hg.  von  <ö.  Buffer,  23erl. 
1869).  Sgl.  23efcbnitt,  Sie  Biographie  beS  2roba= 
borä  6.  unb  ihr  hiftor.  2£ert  (ÜRarb.  1879). 

(Sähet  (fpr.  labbeb),  Stienne,  frang.  Kommunift, 
geb.  1. 5»an.  1788  gu  Sijon,  ftubierte  QÄebigin,  fpä= 
ter  bie  fechte  unb  lief?  fid)  in  feiner  Satcrftabt  als 
2lbvolat  nieber.  Sarauf  roanbte  er  fid)  nacb.  $ariS, 
ivo  er  SRitglieb  ber  Garbonaria  (f.  6arbonart)  unb  beS 
oberften  2luSfd)uffe3  biefer  ©efellfd)aft  tvarb.  ̂ nt 
3»utt  1831  trat  6.  in  bie  Kammer  unb  fd)loß  fid)  hier 
ber  äußerften  Sinlen  an.  Sobann  veröffentlichte  er 
eine  @efd)tcbte  ber  «Revolution  de  1830»  ($ar. 
1832),  ftiftete  1833  baS  rabilale  SonntagSbtatt 
«Le  Populaire»,  tmirbe  aber  im  9Mrg  1834  tregen 
eine§  2lrtifelS  in  biefer  3eitfd}tift  gu  gtreijäbriger 
.fiaft  verurteilt,  ber  er  fid)  burd)  bie  flucht  nad)  Son= 
bon  entgog.  Sßon  bort  griff  er  bie  ̂ uliregierung  in 
heftigen  g-lugfcbriften  an.  infolge  ber  2tmneftie 
von  1839  nach  Sranfreid)  gurüdgetebrt,  veröffent= 
lichte  er  feine  «Histoire  populaire  de  la  Revolution 
francaise  de  1789  ä  1830»  (4  93be.,  ̂ ar.  1840; 
2.  Slufl.  bi§  1845,  5  93be.,  1845—47).  6.3  gteid)= 
geitig  erfcheinenbe  «Voyage  en  Icarie,  roman  philo- 
sophique  et  social»  (ebb.  1842;  5.  Slufl.  1848; 
beutfd)  von  SßenbeUöippIer,  ebb.  1847),  eine  lom= 
muniftifd)  =  philanthropifche  SbpUe,  führte  feinen 
S3ruch  mit  bem  polit.  ̂ epubUlaniSmusi  Ijerbei.  211» 
Drgan  feiner  tommuniftifchen  Senbenjen  lief?  er  ben 
«Populaire»  trieber  erfcheinen,  gab  iebod)  biefem 
^Blatte  eine  gemäßigtere  Gattung  unb  geriet  be§hatb 
mit  ben  entfehiebenen  Äommuniften,  ben  S3abou= 
üiften,  in  heftigen  Streit,  bie  ihrerfeitS  nun  ben  «Hu- 

manitaire» grünbeten,  tvährenb  6.  mit  150  2lltio= 
nären  be§  «Populaire»  ben  tarnen  Communistes 
Icariens  annahm.  1847  veröffentlichte  6.  im  «Po- 

pulaire» bie  Statuten  eine§  Serein§  jur  Stiftung 
einer  ̂ farifchen  Kolonie,  geigte  an,  ba$  er  in  SCeraä 
am  3leb=9liver  eine  Million  Steter  SanbeS  verliehen 
erhalten  fyabe,  unb  forberte  feine  2lnl)änger  gur 
2lu§manberung  nad)  biefem  Marien  fotvie  gum  ge= 
meinfchafttid)en  ̂ ufammenlegen  ihre»  Vermögen» 
auf.  9tad)  ber  9üebertverfung  ber  fociatiftifchen  9le= 
volutionäre  in  ber  ̂ arifer  £;unifcbtacht  1848  fd)iffte 
er  fich  mit  44  feiner  ©enoffen  nad)  2era§  ein.  Sie 
Slnfömmlinge  fanben  jebod)  nicht  ba%  vorgefpiegette 

©tuet,  fonbern  nur  (i'tenb  unb  Gnttäufcbung ,  unö 
überhäuften  6.  mit  Sertvünfchungen.  Mehrere  6"r- totoniften  tlagten  fogar  ben  2JMfter  betrügerifeber 
Prellerei  in  Segug  auf  ba§  gufammengefd)offene 
Vermögen  von  mehr  aU  200000  §r§.  an,  unb  baö 
3ud)tpoli3eigericht  ber  Seine  verurteilte  ihn  rcäh= 
renb  feiner  Slbtvefenbeit  30.  Sept.  1849  gu  gtvei^ 
jähriger  öaft  unb  fünfjährigem  Süerluft  be§  Öürger= 
rechte.  6.  lehrte  inbeffen  nach  «yrantreich  gurüd 
unb  brachte  feine  Sache  vor  ba$  2tppeüatione= 
gericht,  ba3  ihn  26. 2>uti  1851  freifprach.  9tad)  bem 
StaatSftreidie  vom  2.  Seg.  ging  er  nach  9kuvoo  in 
Illinois  gurüd,  jvo  er  eine  itarifche  9iieberlaffung 
gegrünbet  hatte,  beren  Siftatur  er  Slnfang  1856 

übernahm.  6'in  2lufftanb  nötigte  ihn  jebod)  at§= 
halb,  mit  einigen  feiner  2lnbänger  (ettva  180  an  ber 
3at)l)  fein  ̂ tarien  gu  verlaffen.  6r  floh  "ach  St. 
SouiS  in  DJüffouri,  tvo  er  8. 3iov.  1856  ftarb.  Seine 
©etreuen  grünbeten  eine  neue  itarifche  ©emeinbe 
in  6heltenham,  bie  1864  gu  ©runbe  ging.  2tußer 
einer  großen  2lngaf)l  polit.  Schriften  von  tommu- 
niftifcher  Senbeng  gab  er  auch,  von  1843  bis  1848 
ben  «Almanach  Icarien»  heraus.  Sgl.  2t.  Shatv, 
^taria.  6in  Seitrag  gur  ©efd)idbte  beS  Kommuni»= 
muS  (beutfd)  von  W.  ̂ acobi,  Stuttg.  1886).  (S. 
auch  ben  2trtifet  Kommunismus.) 

("Mibübo  (fpan.),  KapitelhauS,  Somtapitet;  in 
Sübamerita  StatSfaat,  sJtatSverfammlung,  Senat. 

(Sabinbct,  f.  Kabinba. 

Cabinet,  in  6'nglanb  Segeichnung  für  bas  Kol- 
legium, »reiches  thatfäd)lid)  als  StaatSminifterium 

funttioniert,  trenn  eS  auch  red)tlid)  nicht  Organ  bec- 
StaatStrefenS  ift.  $m  Mittelalter  rcar  bie  6re-- 
tutive  in  ben  ftänben  ber  großen  Staatsbeamten, 
tretche  gufammen  im  Privy  Council  (f.  b.)  ben  König 
berieten.  9lad)bem  eS  ühlid)  trurbe,  bie  SBürbe 
eineS  Privy  Councillor  ohne  StaatSamt  gu  er= 
teilen,  vergrößerte  fich  biefe  Körperfchaft  fo,  baß 
fie  als  beratenbeS  Organ  nid)t  mehr  brauchbar  trar. 
S)aS  beutige  C.  ift  ein  2luSfd)itß  beS  Privy  Coun- 

cil für  bie  Smüt  ber  6refutive,_  ebenfo  trie  baS 
Judicial  Committee  ein  2luSfchuß  für  gerid)tlid)e 

3>vede  ift,  nur  mit  bem  ttnterjdjieb,  baß  biefeS  ge= 
fet^lid)  anertannt  ift,  jenes  nid)t.  9^ad)  ber  3teftau= 
ratio«  ber  Stuarts  bitbete  fid)  ein  engerer  Ütat,  mit 
6  9)Utgtiebern  beS  Privy  Council  befe^t,  ber  ben 

König  über  auSträrtige'  2lngetegcnl)eiten  beraten follte,  aber  thatfäd)lid)  alle  trid)tigern  2tngetegen= 
heiten  befprad) ,  ehe  fie  bem  Privy  Council  vorge- 

legt mürben.  6'in  ähnliches  Kollegium  hitbete  fidi 
nad)  6iarenbon»  %aü  unb  ift  unter  bem  Dtamen 
6abalminifterium  (f.  b.)  berüchtigt  getrorben.  Sag 
Spftetn  entiridette  fid?  unter  Wilhelm  IIL,  unb  ber 
©runbfatt,  baß  ber  mit  ber  Regierung  betraute 
engere  SHat  auS  iDlitgliebern  ber  im  House  of  Com- 
mons  voririegenben  Partei  beftehen  f olle,  tarn  immer 

Strtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  ß  aufjuiudjen. 

52* 



-1 

Cabinet  noir  —  (iaDoto 

mebr  ;um  lurdbrucb.  Gin  anberer  Umitanb  Derfiiu 
bette  ben  Gbarafter  tiefe-:-  regierenden  Kollegiums. 
^•äbrenD  Dasselbe  früher  üetc-  in  Gegenwart  beS 
.Honigs  tagte,  rourbe  Die  abtoefenbeit  beS  Königs 
allmäblicb  jux  feften  :>ieael.  feierburdj  teutbe  es 
aber  nötig,  ba|  ein  i'iiuifter  befonberä  ben  SSet* 
febr  mit  Dem  Könige  übernabm,  unb  auä  biefet 

•JiotroenDigfeit  eutiridelte  ficb  Das  ̂ nftitut  eine§ 
Ikemierminiiters.  3He  Griüeir,  eine-:-  leitenden 
Staatsbeamten  ivar  miber  nidn  beliebt  geroeien, 
unb  bie  Xbfd)affung  bet  >>auinüaatsämter  Lord 
High  Treasurer  unb  Lord  Hisrh  Admiral  billig 
hiermit  unammen.  Taraus  erflärt  es  fut  auch, 
Daß  Die  Ve;eutMuing  Prime  Minister  nodj  lange 
r-errbnt  blieb;  3ir  iKebert  ÜBalpote,  ber  tbatfädv 
lid)  als  Der  erfte  engl.  Vremierminiiter  bejeidmet 

coetben  mm"; ,  lebnte  Den  Titel  ab.  Grft  oom  Sin* 
fange  beä  19.  3abtb.  fommt  er  regelmäßig  in  ©e= 
brauch  ̂ Imtlicb  ift  er  sunt  erstenmal  auf  Dem  3Ber= 
liner  Kongreß  augeroanDt  rocrDen;  in  bem  Vro= 
tcfcll  rrirD  8orb  Veaconsfielb  ab»  First  Lord  of 

Her  Majesty's  Treasnry,  Prime  Minister  of  Eng- 
land bejeidjnet.  —  S)ie  Verfucbe  ©eorg»IIL,  nad) 

Der  alten  ii>eiie  eureb  Verfebr  mit  Den  3taatsDepar= 
temems  ebne  Vermittlung  eine»  iHegterungsfolle= 
giums  bie@efd)äfte  ju  leiten,  bebrobten  bie  roeitere 
Gntroidlung  bei  3fnfritut^  eine§  3taatsminifte= 
riums,  mußten  aber  bereits  1782  aufgegeben 
rrerDeu.  2)aä  in  tiefem  3abre  gebitbete  2Jtintfte= 
rium  Jiodingbam  fann  al»  baZ  erfte  C.  im  mober= 
:\cn  3inne  angefeben  roerben.  SSon  biefer  3eit  an 
entroirfelt  fid>  aud)  ber  @runbfa£  ber  Solibarität 

3e|t  iü  es  ein  unumftöfjüdjer  ©runbfaß, 
baß,  trenn  ba.%  House  of  Commons  bie  Volitif 
emeä  Iliinifter»  mißbilligt,  bie»  ben  JRüdtritt  aller 
.l'iiniiter  unD  Die  3lad)folge  ber  2lnbänget  bes 
neuen  lUiinifterpräfibenten  bebingt. 

i.;enn  fid)  bie  Sage  ber  Parteien  im  House  of 
Commons  oeränbert,  beruft  ber  Souoerän  ein  tei= 
tenDes  ÜDHtglieb  Der  berrfeb/enben  Vartei ,  mit  bem 
auftrage,  ein  C.  ju  bilben.  3Benn  er  biefen  2luf= 
trag  annimmt,  roirb  er  Prime  Minister,  unb  er  be= 
forgt  Dann  Die  Verteilung  ber  2imter.  G»  beftebt 
feine  fefte  $egel  barüber,  roelcbe  öimter  ju  einem 
Siße  im  C.  bereebtigen.  ̂ mmer  finb  im  C.  ber  Lord 
Chancellor  if.  D.i,  Der  VrdfiDent  be§  Privy  Council, 
Die  fünr  Staatsfefretdre,  ber  First  Lord  of  the 
Treasury  ierfter  Vertreter  be»  älmte»  be»  Lord  High 
Treasurer  —  feine  2bdtig!eit  als  Departements: 
Gber  ift  gering;  er  ift  Seiter  ber  Partei  im  House 
of  Commons  unD  meiftens  Prime  Minister)  unb  ber 
Chancellor  of  the  Exchequer  (ginanjminifter).  3?ft 
ein  neuäuernennenber  Kabinettsminifter  ncd}  nict)t 
Privy  Councillor,  fo  muß  er  ror  feiner  Ernennung 
als  foleber  beftellt  roeroen.  Sie  Beratungen  be§  (3. 
werben  ftreng  gebeimgebalten.  (Vgl.  aud)  Kabinett.) 
Cabinet  noir  (frj.,  fpr.  -neb  noabr),  f.  SBrief= 

gebeimnis  (3. 529a). 
(Sable  (engl.,  fpr.  febbl,  frj.  Encablure),  Ka  = 

be Hange,  Sängenmaß  ber  Seefcbiffabrt  (nauti= 

l"d)e§  3Äa|),  ift  urfprünglicb  bie  Sänge  ber  2lnfer= taue.  r*,n  (rnglanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  pon 
illmerifa  rrar  Das  6.  =  120  yaben  (fathoms;  cDer 
■JiO  JJarDs  (720  Tymj  =  219,i5  m.  gieuerbings 
reebnet  man  es,  roenigften§  in  GnglanD,  Seutfcblanb 
unbtfterreid^Ungarn,  gleicb  bem  ̂ ebnten  Seile  Der 
3eemeile=1  eoo  äiquatorgrab,  roeld)er202,^.;;JJarDS 
oter  185,5ii  m,  runb  185  m,  ergiebt.  %n  ̂rantreid) 
bat  bie  neue  oter  metrifebe  Kabellänge  (Encablure 

nouvelle)  200  m,  rodbrenb  Die  fnibere  120  alte 
Varifer  $aben  (brasses)  ober  600  alte  Sßarifer  gufe 
=  194,904  m  batte    (3.  aud)  ̂ a^en.) 

<£aole  (fpr.  febbl),  ©eorge  JOafbington,  norb= 
amerif.  Dtopellift,  geb.  12.  S)ej.  1844  ju  3icucrlean», 
mar  anfangs  .Kaufmann,  bann  unter  allerlei  SBecbfels 
fällen  3olDat,  Saufburfcbe,  ©eemeter,  5;ournalift, 
bis  feine  1879  erfdienenen  aOld  Creole  Days» 
feine  3cbriftftellerlaufbabn  ftd^erteu.  ©.  ift  ein  auS« 
gegei<x)netet  ©eobaebter,  Kenner  unb  3d}itberer  bes 
treolifcben  unb  3iegerleben3  in  Souifiana.  @r  ivobnt 
feit  1886  in  l^crtbamptcn  (iliaffacbufett»).  Seine 
iikrfe  fmb:  «The  Grandissimes»  (1880),  «Madame 
Delphine»  (1881),  «Dr.  Sevier»  (2  Vbe.,  1884), 
«The  Creoles  of  Louisiana»  (1884),  «The  Sileut 
South»  (1885),  «Bonaventure»  (1888),  «Strange 
true  stories  of  Louisiana»  (1889),  «The  Negro 
question»  (1890),  «Life  of  W.  Gilmore  Simms» 
(1890);  «The  busy  man's  Bible»  (1891). (S-abman,  f.  6ab. 

©at»o  (fpan.),  Vorgebirge,  Kap. 
Krtborlncnc  (fpr.  -ofd)iäng),  3iame  einer  bemo= 

fratifd)en  gartet  1411  in  $aris,  bie  fid)  nad)  ibtem 
Rubrer,  bem  ̂ leifdiergefellen  Gabore,  nannte.  %n 
ben  Kämpfen  ber  öofparteien  unter  bem  febrcacben 
KarlYLertlärtenfid)bieS.fürbenoolfsfreunblicben 
^obannbenllnerfcbrodenenoonVurgunbunbriffen 
bie  öetrfcbaft  in  Varis  an  ftd).  Salb  aber  erfebien 

bie  ©egenpartei  ber  Crle'an§  unter  bem  ©rafen  oon 2(rmagnac  por  ber  Stobt;  Surgunb  felbft  unb  bie 
Vürger  roanbten  fidj  t»on  ber  ̂ öbelberrfcbaft  ber  ß. 
ab,  unb  gegen  lefctere  bracb  nun  (Sommer  1413)  eine 
graufame  9ieaftion  berein.  Vgl.  ßooiüe,  Les  C. 
(Var.  1888). 

(Sabodton  (fr§.,  fpr.  -ofeböng),  ein  Gbelftein,  ber 
oben  runb  gefebliffenift  (mugliger  Scbnitt).  3ft 

bie  Unterfeite  eben,  fo  beißt  er  ein  fad)  er  (5.,  ift  bei- 
steht aud)  unten  gerunbet,  boppelter  G.  (f.Safel: 

diamanten,  %ia.  19  u.  20).  ÜJlan  oerroenbet 
ben  mugligen  Scbnitt  für  fd)illernbe  Gbelfteine 
(Cpal,  Sternfapbir)  unb  für  unburd)ficbtige,  bie 
nur  ber  Scbönbeit  ibrer  gatbe  roegen  Verroenbung 
finben  (Sürfis).  5lad)e  6.,  roie  fie  befonbers  für 
Cpal  angemenbet  roerben,  nennt  man  gouttes  de 
suif.  Cabochon  cheve  ober  evide  beißt  ein  unten 
ausgeböb^ter,  mugliger  Stein  (böbm.  ©ranat). 

dtabo  ̂ rio,  Vorgebirge  mit  Seud)tturm,  an  ber 

Cfttüfte  Vraftliens,  unter  23"  0'  42"  fübl.  Sr.  unb 
42°  roeftl.  S.  pon  ©reenroid},  liegt  auf  ber  Sübfpiftc 
einer  etroa  5  km  langen,  im  nörbl.  Jeile  394  m 
boben  ̂ nfel.  Gine  bis  200  m  tiefe  Gnge  im  @nei§= 
felfen,  roeld^e  bie  Stifel  pom  jyeftlanbe  trennt,  bietet 
felbft  Den  größten  ocpiffenpoUfommenenScbuß  unb 
bient  al§  Krieg»bafen  unb  ben  nacb  iRio  be  Janeiro 
fabrenben  Sampfern  als  Scbtffabrtsftrafje.  ^m 
.•öintergrunbe  berVai,  an  ber  Sagune  2lraruama, bieStabtG.  fr 

<£a&oftr3,  bie  Vomebmen  ber  2Ifd}anti  (f.  b.). 

(&abot  (fpr.  fäbb't),  f.  Gaboto. 
(Sabotage  (fn.,  fpr.  -abfdV),  f.  Küftenfabrt. 
(Saboto  (engl.  Gabot),  jroei  Italiener,  Vater 

unb  Sobn,  bie  ju  ben  erften  Gntbedern  Slmerifa» 
geboren,  ©iopanni  G.,  ber  Gntbeder  be»  norb= 
amerif.  5"eftlanbe§,  geb.  um  1420  roabrfdjeinlid)  in 
(;3enua,  fam  in  öanbelsintereffen  etroa  1490  nad) 
Vriftol  unb  entbedte,  nad)  mebrern  pergeblicben 
Verfucben,  einen  5l*eg  nad)  Katbai  (Gbina)  jur  See 
ju  finben,  enblid)  24.  3"tti  1497  fniebt  1494),  be- 

gleitet oon  feinem  Sobne  Sebaftian,  bie  Küfte 
2IrttfeI,  bie  man  unter  6  Bermiöt,  finb  unter  ft  ainyaüidjen. 
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9?orbamerifas ,  bie  er  «Terra  de  prima  vista» 
nannte,  unb  weiter  bie  6t.  Sotms^nfel.  S5>al)r= 
fdjeinlicb  traf  er  auf  bie  Hüfte  ton  Sabrabor.  (Sine 
jroeite  ßrpebition  mit  5  Schiffen  ging  1.  2lpril 
1498  ab  unb  lehrte  rDabrfcbeinlid?  im  .sjerbfte  jurüdf. 
2>ie  üiefultate  finb  nicht  befannt  geroorben.  ©io= 
tannt  6.  ober  3>obn  (Jabot,  roie  er  in  (!nglanb  l)iefe, 
ftarb  1498  ober  1499.  —  Scbaftian  6.,  geb. 
1472  311  Sknebig,  mad)te  nach  bes  ÜBatcrs  Jobe 
um  1503  nod)  eine  f^a^rt,  trat  aber,  nad)  bem  Sobe 
toe§  Hönig§  .^einrieb  VII.  (1509),  1512  in  fpan. 
Sienfte.  $crovnano"  Dcs  Hatbolifd)en  £ob  1516 
tereitelte  feinen  sJ>lan,  bie  norbroeftl.  2>urd)faf)rt 
nad)  2lften  ju  fuchen.  hierauf  trat  er  roieber  in 
engl.  Sicnfte  unb  führte  1517  ein  ©efd)roaber  nad} 
Sabrabor,  roo  er  aber  burd)  bie  5eigb.eit  feine§  Uns 
terbefcblshabers  2t)omae  s$ert  gur  balbigen  d\üd- 
febr  genötigt  roarb.  ä>on  neuem  trat  er  nun  in 
fpan.  Sienfte  unb  füllte  1526  ein  ©efd)roaber  nad? 
ben  ÜJtolutfen  führen;  aber  er  tarn  nur  bt§  jum 
£a  =  $lata,  roesbalb  er  nad)  feiner  Sttidfefyr  burd) 
ben  $nbtfd)en  3tat  auf  2  %at)xt  nad)  Dran  tcr= 
bannt  ttnirbe.  1544  entroarf  er  in  Sevilla  feine 
berühmte  SBeltfarte  (tgl.  ̂ somarb,  Les  Monuments 
de  la  geographie,  $ar.  1862).  ©egen  ßnbe  1547 
»erlief*  er  hcinüid)  Spanien  unb  ging  roieber  nad) 

(Snglanb,  roo  ibm  Gbuarb  VI.  ba§  2Jmt  eines"  Dber= auffebers  über  bas  Seeroefen  erteilte.  9iod)  1555 
mürbe  er  ber  Urheber  unb  23eförberer  einer  ßrpebition 
ber  Merchants  Adventurers,  roeld)e  ben  öanbel  ber 
ßnglänber  nad)  ̂ Kufelanb  begrünbete,  inbem  9tid). 
ßtjancelor  am  23orb  ber  33onatentura  im  £>afen 
pon  2lrd)angels!  einlief.  6.  ftarb  für?  nad)  1557 
3U  Sonbon.  SSgl.  b^loejar,  Les  navigateurs  terre- 
neuviens  Jean  et  Sebastien  C.  ($ar.  1869) ;  9iid)oll», 
Life,  adventures  and  discoveries  of  Seb.  C.  (Sonb. 
1869) ;  ö-  £arriffe,  Jean  et  Sebastien  C.  ($ar.  1882). 

OZabva,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rotins  ßorboba 
in  Slnbalufien,  75  km  im  SD.  ton  Gorboba,  groi: 
feben  pbantaftifd)  geftalteten  fyetfett  unrceit  nörb= 

lieb  tom  bluffe  §.,  einem  regten  9iebenflufe  bes" (Senil,  in  einem  Bt=  unb  roeinreichen  2bal  an  ber 
im  93au  befmblidien  Sinie  $uente=©eml^aen  ber 
2lnbaluf.  (Sifenbabn,  l;at  (1887)  13390  (!.,  eine 
2Jiofd)ee  aus  ber  2)laurenjeit  (fe^t  Hird)e),  mehrere 
iHöfter,  öofpital,  höhere  Sdnile  unb  Sheater;  2anb= 
roirtfet/aft,  Seineninbuftrie  unb  Töpferei. 

(Sabxal,  Antonio  Sernarbo  ba  Gofta,  f.  (Sofia 
Gabral. 

(Ea&ral,  $ebro  2ltr>arej,  ber  ßntbeder  SSrafi= 
lien§,  geb.  um  1460,  ftammte  au»  einer  alten  ebeln 
portug.  (YanvUie,  mürbe  ton  Honig  Gmanuel  ton 
Portugal  nad)  Sasco  be  ©amas  glüdlidjer  9tüdfet)r 
ton  ber  erften  Scereife  jum  Befehlshaber  ber  nad) 
Dftinbien  au§gerüfteten  flotte  non  13  Sdnffen  mit 
1500  9)lann  ernannt.  6r  fegelte  9.  Wtäxi  1500 
au§  bem  .ftafen  r>on  Siffabon  ab,  nahm  jebod),  um 
bie  üföinbftillen  an  ber  Hüfte  Don  ©uinea  ju  t>er= 
meiben,  pon  ben  Äapoerbifd)en  ̂ nfeln  an  eine  etroa? 
roeftl.  9iid)tung,  f  obafe  er  in  ben  iiguatorialftrom  be§ 
3ltlantifd)en  £)eean^  geriet  unb  an  bie  Hüfte  be§  bi§ 

bahin  unbelannten  i'anbeß  Srafilien  geführt  mürbe, 
ba§  er  am  21.  ober  24.  Slpril  1500  für  feinen 
Honig  in  23efi£  nab/m  unb  Jerra  ba  Santa  Gruj 
benannte.  21m  folgenben  Sage  lief  er  in  eine  Sai 
ein,  roeld)er  er  ben  tarnen  $orto=Seguro  gab.  dlad)- 
bem  er  ein  Sd)iff  mit  ber  9lad)rid)t  ber  Gntbedung 
in  bie  Heimat  abgefenbet  batte,  mad)te  er  fid)  auf, 
nad)  Snbien,  bem  eigentlidhen  3iele  feiner  Üteife,  ju 

fteuern,  terlor  aber  29. 3D?ai  1500  burd)  Sturm  ju- 
näd)ft  üier  feiner  Sdnffe  nebft  3)iannfd)aft,  barunter 
ben  berühmten  Seefahrer  Sart.  5)ia3  (f.  b.),  unb 
bei  ber  ©eiterfahrt  nod)  brei  anbere  Sdnffe.  @r 
lanbete  in  Galicut,  roo  er  in  einem  t>on  ben  eifer= 
füd)tigen  arab.  Haufleuten  erregten  2lufftanbe 
50  3)knn  perlor;  jur  Strafe  bafür  fe^te  (S.  bie  im 
öafen  liegenben  inb.  Schiffe  in  flammen  unb  er= 
öffnete  eine  Hanonabe  auf  bie  Stabt.  93ei  bem  au? 
ben  g-ürften  r»on  (Salicut  eiferfüd)tigen  9iabfd)a  üon 
Hotfd)in  fanben  bie  ̂ ortugiefen  aufrichtigeres  ßnt= 
gegenfommen.  Qu  Hotfd)in  (füblich  üon  Galicut) 
unb  in  bem  nörblich  tfon  ßalicut  an  ber  Hüfte  ge= 

legenen  Hannanur  legte  6.  'Aaftoreien  an.  Somit 
fchlof?  6.  bie  erften  für  Portugal  fo  trächtigen 
i)anbel§r>erbinbungen  mit  Dftinbien,  unb  mit  einer 
reichen  2lu§beute  inb.  s#robufte  begab  er  fid}  auf  bie 

Küdfabrt.  ̂ im  Sept.  1501  lief  er  roieber  in  ben  Sja-- 
fennon^iffabonein.  6.  ftarb  um  1526.  Seine  Oieiio 
finbet  fid)  befd)rieben  in  9iamufio§  «Navigazioni  e 
viaggi»,  Sb.  1  (Seneb.  1554;  neuer  2lbbrud  18351. 

(tabveva,  eine  ber  fpan.93alearen  (f.  b.),  14  km 
im  S2B.  bon  ber  Sübfpi^e  2Rallorca§,  üon  ber  fie 
eine  roenig  tiefe  infelreiche  SDteerenge  trennt,  iit 
16,4  qkm  gro|,  gebirgig,  febr  gefunb,  bebedt  mit 
Sufchroalb  pon  6iftu§,  2lrbutug  u.  f.  ro.  unb  hat 
ih,re§  ̂ ifd)rcid)tum§  roegen  piet  üon  $atma  aus 
befud)te  Hüften,  an  ih.rer  üFiorbroeftfeite  einen  burdi 
ein  atte§  Schloß  gebedten  guten,  in  neuerer  „Seit 
jur  Duarantäne  oft  benu^ten^afenunb  aufjer  ber 

tleinen  93efat?ung  nur  einige  Sauern  als"  33erootmer. 
—  (5.,  ̂ nfel  bei  Sarbinien,  f.  daprera. 

<£abveva,  Son  Tiamon,  ©raf  non  2Rorelta, 
farliftifd)er  ©eneralfapitän,  geb.  31.  2lug.  1810  ju 
Sortofa,  roibmete  fid)  bort  th.eot.  Stubien,  perliefe 
aber  bie  geiftlid)e  Saufbahn»  al»  2>on  6arlo§  feinen 

Aufruf  erliefe,  unb  trat  1833  als"  ©uenillafübrer  auf. 
■Jiad)bem  fid)  6.  in  Valencia  unb  Slragon  furchtbar 
gemad)t,  folgte  er  im  Sept.  1836  ©omej  nad)  2lnba= 
lufien,  ging  aber,  ba  er  bei  2)on  Garloä  nid)t  bie 
geboff  te  33ead)tung  f  anb,  roieber  nad)  Slragon  jurüd, 
roo  feine  Gruppe  burd)  bie  Übermacht  ber  (Eh.  riftinos 
(f.  b.)  1.  Sej.  bei  Diincon  bei  Soto  pernict)tet,  er 
felbft  fch^roer  »errounbet  rourbe.  Sd)on  nad)  einigen 
Monaten  hatte  er  eine  neue  Streitmacht  pon  10000 
üOtann  beifammen.  sJiafd)  roanbte  er  ftd)  nun  nad) 
Valencia ,  roo  er  18.  ̂ ebv.  1837  bei  S3unot  unb 
19.  Tläv}  bei  33urjaf ot,  unroeit  Valencia,  ben  Ghrifti= 
no§  fchroere  51ieberlagen  beibrad}te.  2öieroohl  bei 
Sorre=95lanca  gänjUd)  gefd)lagen  unb  abermals  per= 
rounbet,  erfd)ien  er  bod)  halb  roieber  im  fyetbe  unb 
unterftüfete  im  9Jlai  2>on  6arlo§  auf  beffen  3"ge 
gegen  9ftabrib  mit  grofeem  ©efd)id.  3ut  Belohnung 
roarb  er  ton  S)on  (5arlo§  jum  ©rafen  pon  2RoreUa 
foroie  3um  ©enerallieutenant  unb  @eneralgouüer= 
neur  ton  Stragon,  Valencia  unb  Dfturcia  erhoben. 
5iach  3Raroto§  übergange  (2tug.  1839)  gebachte  6. 
ben  SBiberftanb  fortjufe^en,  fah  fich  aber  genötigt, 
6. 3uli  1840  mit  8000  üJcann  ebenfalls  nad)  5ranf= 
reid)  übersutreten.  öier  verfiel  er  mebr  unb  mehr 
mit  ber  Umgebung  S)on  ßarlos',  fobafe  il)n  biefer 
dJtai  1842  förmlid)  abfegte.  9iad}bem  S)on  ßarlo* 
1845  auf  feine  2hronred)te  ju  ©unften  feine»  Soh= 
ne§,  be§  ©rafen  DJcontemoUn,  perjid)tet  t)atte,  ging 
6.  mit  le^term  nad)  (Snglanb.  1848  erregte  er  in 
Katalonien  einen  farliftifd)en  2Iufftanb,  mufete  inbes 
nad)  bem  treffen  bei  ̂>afteral  27.  ̂ an.  1849  fefaroer 
perrounbet  3uflud)t  in  granfreid)  fud)en.  Son  hier 
ging  er  im  2luguft  roieber  nad)  Sonbon,  unterftühte 

Strtttel,  bie  man  unter  6  uermi&t,  finb  unter  $  aufäuiudjen. 
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im  April  1860  bat  ?tufftanb->pcrfncb  be§  fpan.  ©ene' 
i  tega  ;u  Xortofa,  entging  aber  fing  bem  Schief 

fale  bet  übrigen  ßetter.  SOS  Ten  tiarle*  (Marl  VII.) 

1869  ben  öürgerfrieg  in  Spanien  triebet-  entjünbete, 
'uchtc  er  bie  Unterftüsung  6.3  für  fid-*  -ui  gewinnen. 
Siefer  aber  evflärte,  er  halte  Den  Rneg  für  anc-- 
ücbt-Mocv  unb  er! annte  bunt)  ein  Srgeben&ritifd&reis 
ben  rem  11. 3W&3  i>75  SttfonS  XÜ.  all  ßbnig  an. 
ii.  ftarb  24  äftai  1877  ;u  ̂ ennrorth  bei  StaineS 
(uittoeü  öonbon).  SBgt  oon  ftarjben,  3tu3  Spaniens 
Sürgerfrieg  (SBerL  1851). 

Gabriel,  A'li;i;  in  Spanien,  entfpringt  an  ber 
üJhtela  be  San  ̂ nan  fublid)  ber  Sierra  äflbarrarin 
in  c- erfror  in-,  Kernel,  fliegt  in  fübL  9li<fctung  bunt 
bie  l'ropim  (Suenca,  empfängt  oon  redjtä  ben  ®ua= 
basaon,  bilret  teiltoeife  bie  ©renje  Don  ßuenca  unb 
älbacete  gegen  Valencia,  tritt  in  teRtcrec-  ein  unb 
münbet  unterbau)  liefrente*  Knf§  in  ben  ;\ucar. 

Cabriolet  (frj.,  irr.  -riotet)),  i.  Kabriolett. 
ÖTrtbütia,  ein  au£  ben  g-afern  einer  aloeartig.cn 

Stange,  Agave  tuberosa,  gewonnener,  fem*  baucr= 
bafter  Hanffteff,  ber  ut  Striden  unb  Schnüren, 
Hängematten,  Halftern,  ©urten,  23eutcln  u.  f.  m. 
oerroanbt  wirb. 
(?a?abörc3  (portug.,  fpan.  Cazadores),  bie 

Aiiniager  bei  portug.  unb  fpan.  Heers.  Sie  por= 
nigieiricbcn  IT.  finb  eine  beim  SßoCfe  febr  beliebte 
Truppengattung,  beren  fleibfame  £rad)t  (braune 
:.Kcde  miticbirarum  ftragen,  Stuffcblägen,  Schnüren 
unb  Sdmlterftütfen)  einen  triegerifcb  =  ernften  Gin= 
bruef  maebt.  Sie  befteben  fdion  feit  langer  3etr, 
rrdbrenb  bie  fpanifeben  6.  Jüngern  Urfprungä  finb. 

(s'acaf  (fpr.  tfcbatfdiat),  Stabt  in  Serbien,  am 
rechten  Ufer  ber  ferb.  3Jcorarca,  bat  eine  11G5  cr= 
baute,  mobern  umgebaute  Strebe,  ein  Untergrub 
uaüum  unb  (1890)  3869  (?. 

Gacao,  f.  jlafao. 
(Jacäpon  (©reat=),  ̂ vtnfe  im  norbamerif. 

Staate  29eft  =  Virginia,  entfpringt  auf  bem  21üe= 
gbanpgebirge,  bat  an  ben  Ufern  Stfen=  unb  Mot)len= 
lager  unb  münbet  nach,  235  km  nörbl.  Saufet  red)t§ 
in  ben  ißotomac. 
Cacatüa  (malaiifcb),  älterer  ©attungename 

für  ßafabu  (f.  b.),  ie£t  Plictolophus. 
Caccäbis,  f.  Sergbübner. 
daccämo,  Stabt  in  Sicilien,  im  £reis  £ermini 

^merefe  ber  ital.  ̂ ropinj  Palermo,  6  km  fübroefttid) 
pon  Sermini,  am  2Beftabbanae  be»  2ftonte=San= 
(ialocero  (1325  m),  bat  «jßoft  unb  Selegrapb,  (1881) 
7964  ß. ,  ein  normann.  ffafteU  mit  berrtieber  2lue= 
ficht  foroie  Hanbet  mit  DJcanbetn  unb  Süfsbolj-- 
rrurscln.  ̂ n  ber  Umgebung  Stcbat^  unb  $afpiäs 
gruben.  —  ti.,  400  o.  Gbr.  als  ft'af labe  oon  Ha= 
milfar  gegrünbet,  bietf  bei  Den  Saracencn  Äarcbes. 

(Tacciantga  (fpr.  tatieba-),  Slntonio,  ital. 
Scbriftfteller,  geb.  30.  3uni  1823  ju  Sreptfo,  ftu= 
bterte  ju  $abua  bie  fechte  unb  grünbete  in-2)cat= 
lanb  bae  balb  beliebte  bumoriftif d)  -  fatir.  33latt 
-  Lo  Spirito  Folletto».  Tiad)  Unterbrüdüng  ber 
:Heoolution  pon  1848  ging  er  in  bie  SSerbannnng 
nad)  ̂ artä,  mo  er  als  2Sournalift  lebte,  feierte,  in« 
folge  einer  älmneftie,  1854  jurüd  unb  roarb  1866 
Sürgermetfter  oon  Sreptfo,  bann  ̂ arlament§mit= 
glieb.  Qx  30g  fid)  aber  fpäter  jurüd  unb  lebt  auf 

i'einer  3iitla  Saltore  bei  Srepifo,  mo  er  fid}  bem Raubbau  unb  ber  ScbriftfteUerei  roibmet.  Hier  rebi= 
gierte  er  1870 — 74  ben  «Almanacco  d'un  eremita». 
Seine  bebeutenbften  Sßerfe,  auc-gescichnet  burd) 
Seicb,tigfeit  bes  Stils  unb  ech/tc  ̂ clfetümlicbfeit, 

finb:  rH  proscritto»  (SKaiL  1853;  2.  SCufl.  1870; 
beutfc^  von  glor,  2  Sbe.,  Bert.  1868),  eine  treffliebe 

Sfijge  franj.  ̂ uftanbe,  «Bozzetti  morali  edecono- 
mici»  (1869),  «II  dolee  ihr  nieute»  (vDiail.  1869), 
©emfilbe  beä  penet.  Öebenä  im  porigen  Jiabrbun= 
bert,  uLe  crouache  del  villaggio»  (ebb.  1872),  ber 
S3erid)t  oon  ber  ̂ arifer  ©cltaueftellung  «Novitä 
della  industria  ;i]iplicate  allavitadomestica»  (ebb. 

1878),  «II  roecolo  di  Saut'Alipio»  (ebb.  1881), «La  famiglia  Bonifazio»  (1886). 

Gaccihi  (fpr.  fatfdi-),  ©iulio,  ital.  Sänger  unb 
Komponift,  geb.  um  1550  ju  9iom  (baber  auch  ©iu  = 
lio  Romano  genannt),  fam  um  1565  nadb,  %lc- 

renj,  roo  er  um  1615  ftarb.  6"r  mar  ittitbegrünber ber  neuen  Siufitriebtiiug,  bie  ben  einftimmigen 
Sologcfang  mit  Segleitung  unb  bie  barauf  fuf5en= 
ben  neuen  bramat.  ̂ unftgattungen  bes  Cratoriumc» 

unb  ber  Dper  einführte.  6'rfolg  hatten  6.g  bramat. 
Scenc  «II  combattimento  d'Apolline  col  serpentc> 
(1590),  bie  Cpern  «Dafne»  (1594,  mit  $eri;  Sert 
pon  Sftinuccini)  unb  «Euridice»  (1600;  tragedia 

per  musica  pon  3tinuccini;  bfl-  'PPn  Gitner  mit  er= 
gän3tem@eneratbaf?,33erl.  1881).  33efonber§  miditig 
}inb  «Le  nnove  musiche»  (sJiom  1602),  ein  ©efang= 
merf  (einftimmige  iWabrigale  unb  Äansonen  mit 
©eneratbaf;begleitung),  baio  lange  bie  ̂ äbagogifdie 
©runblage  für  bie  neuen  5ßeftrebungen  in  ber  ©e= 
fangsfunft  bot.  $»n  biefen  mar  6.  älutorität;  at§ 
Äomponift  rourbc  er  oon  Dielen  übertroffen. 

GacetcS.  1)  ̂ rooinj  im  fiönigreid)  Spanien, 
im  nörbl.  ßftremabura,  grenst  im  %  an  Salamanca, 
im  D.  an  Solebo,  im  S.  an  33abafo3,  im  2B.  an 
Portugal,  bat  19  863  qkm  unb  (1887)  339  793 
(171143  mannt.,  168650  roeibl.)  G.,  b.  i.  17  auf 
1  qkm,  barunter  610  2tu§tänber  (244400  tonnten 
nicht  tefen)  unb  13  ©eriebtsbesirfe.  S.  ift  eine  Pom 
Safo  burebftrömte  Hochebene,  an  bie  fid)  siemtid) 
malb=  unb  mafferreiche  ©ebtrge  anfdiliefsen.  5)urd> 
ben  nörbl.  Seit  sieben  bie  Sierren  be  @rebo§  unb 
be  ©ata,  roäbrenb  ber  füblidie  bie  @uabatupe=93erge, 
bie  Sierren  be  2Rontand)e3,  San  ̂ ]ebro  unb  tc 
Säo  Mamebe  enthält.  Ser  ©oben  ift  febr  frud)t= 
bar;  bod)  finb  Stderbau  unb  ̂ nbuftrie  berSiebjudit 
gegenüber  roenig  cnfmidett,  meit  ba§  £anb  großen 
©runbbefifeern  gebort  unb  ba§  arme,  ungebitbete 
25olf  lieber  ausroanbert,  al§  für  tümmerticbenSage= 
lohn  bie  gelber  berfelben  ju  bearbeiten.  2fterino= 
febafe  mit  porsüglid)er  SBolle,  geroöbnlicbe  Sd)afe, 
Riegen  unb  Sdiiücine  siebt  man  in  üDcenge,  fobafs 
2ßolle,  Sd}lad)tpieb,  Porjügticbe  Schinten  unb 
2Bürfte  bie  Hauptausful^r  bilben.  Set  £ogrofan 

im  SD.  unb  "bei  2Jtma3nahe  berHauptftabt  beutet 
man  berübmte  ̂ r/ospljorittager  au§.  —  2)  Qaupt- 
jtabt  ber  ̂ ropinj  6. ,  an  bem  tteinen  Dtio  be  6. 
unb  an  ber  3rc>eigbalm  2trropo=9fteriba  in  471  m. 
Höh;e  auf  bem  Plateau  be§  mitttern  ßftremabura, 
ift  gut  gebaut,  betriebfam,  Sit}  eine§  Cbergeridbtö 
unbeineöSifdiofö,  bat  (1887)  14880  &,  fd)öne 
ftirchen  unb  Scbtöffer  ebematiger  geubaltjerren,  mie 
be§  HerjogS  be  2lbrante§  unb  ber  ©rafen  be  ta 
Sorre  unb  be  lo§  ßarbafateg;  ©artenbau  in  bem 
fruditbaren  Sbale  foroie  jabtreiebe  9Jcübten,  ©er= 
bereien,  Jöaltmül}len  unb  2Bollfärbereien.  ̂ n  ber 
Umgebung  treibt  man  oorneb/mtieb  Sdmf=  unb 
9linbpiet)äuit)t.  Sie  2ßolle  oon  6.  gebort  ju  ben 
geringern  fcorten.  —  6.  mürbe  at§  Castra  Caecilia 
47  p.  dvix.  oon  ben  Römern  begrünbet. 

eöccrcö,  Stnbre's  Stpelino,  ̂ räfibent  pon  ̂ eru, 
geb.  12.  3Xpril  1831  in  Huanta,  roar  1857—60  3)ri= 

atrtitcr,  bie  man  unter  6  cermifjt,  finb  unter  S\  aufäufurfjcn. 
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Htärattacbe  bei  fror  peruan.  ©efanbtfcbaft  in  ̂aris" 
unb  jeicr/nete  jidj  im  Kriege  mit  St)itc  1879—82 
aus.  Gr  war  bann  ein  Parteigänger  ber  Regierung 
Salberon«  unb  würbe  nad)  bellen  ©efangennalnne 
fSept.  1881)  giifyrer  ber  ̂ Bewegung  gegen  ben  r-on 
&i)\k  begünftigtcn  ̂ äftbenten  ̂ fllefta».  Se3.1885 
ftürjte  er  biefen  unb  würbe  28.  ̂ uli  1886  f  elbft  9ßrdfi= 
bent.  Seine  merjäbrige  Verwaltung  mar  r-on  Innern 
Unruhen  freier  al3  bie  feiner  Vorgänger.  (S.  v$eru.) 

(S adialot  (fpr.  fafcbalob),  f.  ftafdjelot. 
(Sacbar,  f.  .Uätfdvu. 
(Sarfjcncj  (fr?.,  irr.  fafcbneb,  «Nafencerfteder»), 

ein  cbawl  jum  (iinbüüen  be»  £alfe§,  ber  3iafe  unb 
be§  DJtunbe3. 

(£atneo  (fpr.fafd)  eu,  (iod)  eu)  ,gortunb£anbels= 
ftaticn  in  s$ortugiefifd)-©uinea  (f. b.).  [präge. 

(Sadjct  (ftj.,  fpr.  fafdjeb),  ̂ etfdjaft,  Sieget,  ®e= 
OTncftcu,  f.  (Sad}ec.  [bowfcbe  HranEfjejt. 
Cachexla,  f.  Äadjerie ;  CLexophthalmica,  fJ8afe= 
Cachexia  thyreopriva,  allgemeine  ßx- 

näbrungsftörung  oc-er  Aranfbeit,  wetd)e  bem  feg. 
Min-obem  öertoanbt  ift  unb  nacb  Entartung  ober 
(Sntfernung  ber  Sd}ilbbrüfe  (f.  b.)  auftritt.  Sie 
ttranfbeit  ift  djaratterifiert  burd)  Slnämie  mit  23er= 
minberung  ber  roten  Siutförperdjen,  bureb  Störung 
ber  normalen  ©ebirnfunftionen  unb  burd)  2tnbäu= 
fung  üon  OJiucin  (Sd)(eim)  im  Körper,  befonberS 
im  Ünterttautäellgewebe,  baber  aud)  ber  9iame  %Rt)p 
bbem  (f.  b.).  i£eit  Die  ftranfbeit  nur  nad}  r»olIftän= 
bigem  Ausfall  ber  Stbätigfeit  ber  Sd)itbbrüie  aufs 
tritt,  fo  ift  beim  üJienfdjen  eine  follftänbige  (rntfcv= 
nung  berfelben,  j.  33.  bei  £ropf,  niemals  geftattet. 

(Ettcbi  (fpr.  fatfdji),  £od)gipfeI  berCftcorbilleren 
auf  ber  argentin.=dn4en.  ©renje,  im  2B.  üon  Salta, 
trägt  Sdmee  (5ier»abo  be  ©.)  unb  erreicht  6000  m 
<Döbe.  2tn  feiner  SBeftfeite  ein  4320  m  bober  Sßaf}. 

(£ad)icreifctt  (ftafd)iereifen),  Sud)binber= 
werfjeug,  f.  Sudjbinberei  (S.  650b). 

(Eactjtercn  (frg.,  fafa)ieren),  verbergen,  r>er= 
beden;  caebiertes  $apier  ift  ftarfe»  Rapier,  bas 
aus  gtoci  aufeinanber  geleimten  Sogen  beftetit,  meift 
ron  t>erf  ergebener  garbe.  G3  bient  ju  Sud)umfcblä= 
gen  unb  tterfd)iebenen  Slccibenjarbeiten. 
Cachinnus  (tat.),  laute§  Sadjen;  C.  convul- 

sivus,  Sadjframpf  (f.  Sadjen). 
(>  aerjoctra  (fpr.  fafdiuera).  1)  Stobt  im  brafil. 

Staate  Sabia,  100  km  im  ÜR9B.  ton  Sabia,  am 

■$araguaffu,  60  km  oberhalb  feiner  SJtünbung,  bat 
etwa  15000  6.,  Zabat-  unb  6igarrenfiften=5'«ibrifa= 
tion,  Slusfubr  Don  Saumwolle,  Kaffee  unb  §rücb= 
ten.  —  2)  Stabt  im  brafil.  Staate  tHio  ©ranbe  bo 
Sul,  lin!»  am  $>acubp,  ein  nrid)tige§  öanbetsbepot 

für  vJ>orto  Sltegre,  tiat  etwa  4500  6".  Sei  beiben 
Stäbten  binbern  g-elsflippen  bie  Sdjiftarjrt  auf  ben 

Ofactjulong  (fpr.  fafcb-),  f.  Cpal.  [bluffen. 
OTttdionbc  (fpr.  fatfaV;  frj.  cachonde  [fpr.  fa= 

febongbeb]  unb  caclioude),  cinimCrientr>erbreitetes 
ftaumittel,  um  ben  2ltem  rrot)lriect)enb  %u  mad^en; 
es  beftetjt  au»  tfateebu,  3uder  unb  ©eroürj.  viihn= 
liebe  Präparate  finb  audi  in  2eutfd)lanb,  dngtanb, 
^ranfreieb  unb  anbern  Sänbern  aU  Cachou  aro- 
matise,  $rin5  =  albert- 6ad)ou  u.  f.  ro.  }U  gteiebem 
3ivede  in  @ebraucb.  [3>ertie^,  £ocb. 

(Sadjot  (m.,  fpr.  fafebob),  finfteres  ©efängnic-, 
(£ad)ou  (fr?.,  fpr.  !afd}uf})  ober  21  n t c- 1  a f r i  t? e , 

ein  öuftenmittet,  gereinigter  Safri^enfaft  mit  ge= 
ringem  3ufa^  t>on  ouder  unb  2lni§öl  äu  ganj  bünnen 
Stengeln  (r>on  ber  Stärfe  einer  biden  Stridnabel)  ge= 
rollt  unb  bann  in  gteiebe  fleine  Stüde  jerfcb,nitten. 

ilrtifcl,  bie  man  unter  (i  Denn 

(Eadjoubc  (fpr.  lafd^ubeb),  f.  (lad^onbe. 
(?acf)ou  Slatoal  (fpr.  fafdjub  tanidll),  eine  21n= 

jab^t  eigentümlicber  ̂ -arbftoffe,  bie  in  £aDalle  (Don 
iSroiffant  unb  93retonniere)  au§  organifeben  Stof= 
fen  terfebiebener  Slbtunft,  roie  Sägefpänen,  ftteie, 
Stärfe,  gäfalien,  bur6  Grtji^en  mit  Natronlauge 

unb  Sd)trefel  auf  200°  gewonnen  Werben.  2k 
Färbungen  finb  nidit  lebhaft,  aber  febr  ed^t  unb 
üerljalten  fieb  auf3erbem  cieten  anbern  ̂ arbftoffen 

gegenüber  al§  53eijen. 
'(Eadjuetja  (fpr.  !atfd)ütfd)a),  eine  2lrt  Solero (f.  b.),  ber  r>on  einem  9Jtann  ober  einem  grauenjimmer 

allein  unter  ßaftagnettenbegteitung  nacb  ber  ilfclobie 
eineä  fpan.  ̂ clfMiebe»  getanjt  mirb.  Sie  6.  ge= 
langte  burd)  ganni)  Girier  ju  europ.  Serütjmtbeit. 
däcüta,  3tame  be§  297.  ̂ lanetoiben. 
Gfäciltft,  bie  ̂ eilige,  bereu  ©ebäcbtni»  am 

22.  Not»,  gefeiert  roirb,  foll  um  230  ben  3)iärtprer= 
tob  erlitten  Jjaben,  obmobl  unter  2lleranber  Ser>eru£ 
(5briftenr>erfolgungen  niebt  ftattfanben.  9iad}  ber 
Segenbe  ftammte  fie  aus  einer  Sßatricierfamxüe 
3ftom§,  mar  beimlicb  ium  ßbriftentum  befebrt  unb 

hatte  ba£  ©etübbe'ber  gungfräulio^teit  gethan. 
jil)re  G'ltern  nertobten  fie  einem  beibn.  Jüngling 
3>aleriu5,  ben  fie  jur  2(nnat)me  bee  (ibriftentume 
unb  sur  2td)tung  il^res  ©elübbeö  ju  bewegen  muftte. 
aSateriuä  unb  fein  53ruber  Jiburtiue  erlitten  ben 
iDcättm-ertob.  6.  warb  in  ein  glübenb  bei^e»  Sab 
gebracht,  blieb  aberunüerfet)rt;  barauf  warb  fie  bem 
Öenfer  übergeben,  ber  breimat  oergebttd)  Derfudjte, 
fie  ju  entbaupten;  erft  nacb  brei  Jagen  ftarb  fie  an 
ben  erhaltenen  SGBunben.  v$apft  ̂ afcbalis  I.  liefe  821 
ibre  ©ebeine  in  ber  Äirdje  Sta.  ©ecilia  ju  ÜtomJbei= 
fetten,  wo  nod)  je^t  ibre  liegenbe  Statue  (non  Ste- 

fano üDtaberno)  unter  bem  öodjaltar  fid)  befinbet. 
Sie  beilige  (E.  erfebeint  als  Sdjufepatronin  ber  il>iiifif 
unb  (irfinberin  ber  Drgel.  3n  ber  Malerei  ift  fie 
bargeftellt,  wie  fie  bie  Drgel  fpielt  (r>on Sarlo  S)oki, 
im  OÄufeum  ju  Bresben)  ober  wie  fie  ber  t)immli= 
(djen  ßarmonie  ber  Spbären  laufdjt  (1513  oon 
:Uaffael,  in  ber  ̂ ßinafotbef  ju  Bologna).  Serübmt 
finb  Somcnidiino»  greifen  au§  bem£eben  ber  bei= 
ligen  6.  in  San  Suigi  bei  granceft  ju  Nom.  —  Sie 
ßäcilienfefte  werben  nodi  fegt  an  meten  Crteu 
burd)  lOiufifauffülirungen  gefeiert.  Sßaleftrina  be= 
grünbete  311  Utom  jur  Pflege  ber  geifttieben  fliufit 
eine  von  Tregor  XIII.  betätigte  Srüberfdiaft,  ben 
SJerein  ber  bei  ligen  6.;  $iu§  IX.  gemattete 
benfetben  in  eine  2lfabemie  um  unb  ftiftete  jur  2tus= 
jeiebnung  für  bie  öier  SBorfteber  berfelben  15.  2iou. 
1847  ben  &  ä  c  i  l  i  e  n  0  r  b  e  n.  2lud>  an  anbern  C  rten 
nennen  fid)  Bereinigungen  jur  Pflege  ber  fird)tid)en 
iliufil  Eäcilienoereine. 

eäcilta  WUtctta,  Jod}ter  bes  Gäcitius  C5veti= 
cu§  unb  ©emablin  bes  Jüngern  C:raffus,  be§  Sob= 
ncs  bes  SriumPirn.  tyi  ©rabmal,  3,5  km  füblid) 
vvn  :)iom,  am  bödjften  5ßunft  ber  2tppifd)en  Strafe 
(f.  b.)  gelegen,  beftebt  aus  einem  mäcbtigen,  ebebem 
mit  traöertin  beHeibeten  3ftunbbau  r-on  20  m  Surd^ 

meffer,  beffeu  inneres  laut  ̂ nfdnuft  ibre  @rab- 
lammer  enthielt.  Ser  aus  SBIumengetoinben  unb 
Stierfcbäbeln  gebilbete  lOiarmorfries  r>eranlaf,te  im 
Mittelalter  ben  9  tarnen  CapodiBove.  ̂ ml3.^al)rb., 
wo  bas  Sauwert  at§  Serteibigungsturm  benuiu 

würbe,  fam  ber  3inueuauffaft  binju.  Unter  ̂ 'apft 
Bau!  III.  fanb  man  ben  Marmorfarfopbag  ber  Bei- ftorbeuen,  ber  ietrt  im  öof  be§  Sßalagäo  öaniefe  in 
ifiom  untevgebraebt  ift. 

©äcilianu^,  f.  Sonatiften. 
ißt,  finb  unter  $  aufäufudjen. 
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OTäciltcrtf  cftc,  Gacilicnorbcn  unb  Oräctiicit: 
ncretnc,  f.  Gdälia. 

Särffittä  !»}ctetlu$,  \,  ilieteller. 
GTäciüii^  3tariuc<,  rem.  ttomebieneiebter, 

ftammte  aus  bem  Sanbe  bet  feit,  ̂ nfubrer,  tarn  als 
Sflape,  mahnebeinlicb  als  Kriegsgefangener,  im 
Slnfang  beä  3. ^ahrb.  d.  (Jbr.  na*  Stein,  mürbe  bann 
fretgelafien,  [ajlofc  fich  an  ben  Ticrrer  Guuius  an 
unb  ftrarbc  einer  bei  ausge;eichuetiten  Gearbeitet be8 
neuern  attiföcn  nnnneU-  in  Stern,  jünger  als 
SMautus  unb  älter  als  Setenj,  bUbetet  auch,  in 
feinen  Stürfen  ben  Übergang  r»on  ber  freiem  unb 
regelleferu  Steife  beä  erftern  ;u  ber  regelrechtem  unb 
von  ben  SBorbübern  abhängigem  beZ  lejjtern.  3ia= 
mentlicb  in  ber  Kempofition  ber  Stüde  foü  er  fich, 
ausgezeichnet  haben,  mäbrenb  ibm  im  3>ialog  S3lau= 
tue-  vorgelegen  mürbe.  Sie  erhaltenen  Sruchftüde 
ftnb  von  Sübbed  in  <■  Scaenicae  Romanorum  poesis 
firagmentaa  (2.  äufL,  8b.  2,  ßp§.  1873)  gefammelt. 
8gl  ieuffel,  G.  S.  (331b.  1858). 

(Sactna,  Slulus  G.  2Utenus\  röm.  gelbberr,  au§ 
SSicetia  iVicema),  ging  68  n.  Gl>r.  als  Cuäftor 
im  fübL  Spanien  ju  ©alba  über,  marb  pon  ibm 
jum  Befehlshaber  einer  Segion  erbeben,  foüte  bann 
aber  reegen  Untericblagung  öffentlicher  ©eiber  in 
2lnflageftanb  perfefct  merben,  ging  besbalb  nach, 

©ermanien  5U  VitelUus'  unb  trieb  bort  biefen  jur 
Gmpörung  gegen  ©alba^  2Ils  Vitellius>  fieb  äum 
ttaifer  batte  ausrufen  lauen,  befehligte  G.  bie  eine 
ber  beiben  Strmeen,  bie  Jßitelliu^  pom  -Hr^ein  gegen 
Stalten  fanbte,  reo  inbenen  ©alba  bereite  pondbo 
geftünt  mar.  Gr  fiegte  ̂ ufammen  mit  Valens  in  ber 
großen  Schlacht  bei  Vebriacum  ämifeben  SJtantua 
unb  Gremona  (69  n.  Gbr.)  über  Otfyos  Gruppen, 
reorauf  tiefer  fidj  tötete.  2lls  hierauf  Vefpafian 
gegen  SSiteliiue  fieb  erhoben  unb  ber  lefctere  mieber 
G.  gegen  bie  für  Vefpafian  tämpfenben  Segionen 
nach  £ beritalien gefanbt hatte, mollte 6. ju  Vefpafian 
übergeben,  reurbe  Pen  feinen  Gruppen  in  Letten  ge= 
legt,  aber  nach  bem  Siege  ber  Segionen  Vefpaftans 
befreit  unb  mit  ber  Siegesbotfdaft  jubiefem gefanbt. 
Später  (mobl  79  n.  (Ehr.)  perraterifeber  kleine  gegen 
Vefrafian  beidrulbigt,  mürbe  er  auf  ©efyeip  be§ 
Situs  niebergeftoften.  ̂ ad>  einer  anbern  Angabe 
feil  er  mit  ber  Königin  Serenice,  ber  ©eliebten  bes 
SituS,  pertrauten  Umgang  gepflogen  b,  aben  unb  bies 
ber  ©runb  feine?  2obes  geroefen  fein. 

(?äctna,  2lulus  G.  Seperus,  röm.  5c^err, 

fämpfte  6  n.  G  br.  als"  Statthalter  pon  SRöfien  gegen 
bie  Vannonicr  unb  14—15  in  Seutfcblanb  unter 
©ermanicus.  G.  machte  im  %  15,  roäbjenb  ©er= 
manicus  einen  3ug  gegen  bie  hatten  unternahm, 
einen  Streifjug  gegen  bie  Gberusfer  unb  führte  ber= 
nach,  roäbrenb  ©ermanicus  ben  Steg  jur  See  unb 
bie  Gms  herauf  einfehtug ,  oier  Segionen  ju  Sanbe 
in?  innere  ren  Seutfcblanb  fomie,  auf  einer  anbem 
Strecfe,  mieber  jurüct  an  ben  Dtbein. 

(£aconba,  f.  ttafonba. 
(Sactcen  iCacteae),  Cactus,  f.  ftafteen. 
Caecübum,  auch  ager  caeeubus  genannt,  biefe 

im  Altertum  bie  fumpfigeGbene  inSatium,  melche  fich 
an  ber  ©ren^e  ber  Polster  unb  2lurunfer  pon  ̂ unbi 
nach  bemDJleere  bei  Serracina  hinzog  unb  ben§un= 
banifchen  cee  umgab,  tiefer  Sanbftrich  mar  haupt= 
fachlich  megen  feines  trefflichen  pon  öoraj  unb  3Jcar= 
tial  gefeierten  2ßeins  (Vinum  C.)  berühmt. 

(Täcütuä  mar  nach  ber  Sage  pon  $ränefte  ber 
©rünber  biefer  Stabt.  3^"  batte  bie  Schroefter 
eines  göttlichen  ̂ rüberpaares  pon  einem  Aunfen, 

ber  pem  >>erb  in  ihren  Schof;  fprang,  empfangen. 
(St  mürbe  bann  im  &erbe  gefunben  unb  galt  für 
einen  Sohn  be§  Station. 

C^acumtnäUautr,  f.  Saut. 

€"acu^,  in  ber  altitalifchen  Sage  ein  riefert- 
haftc?  feuerfpeienbes"  Ungetüm,  nach  Birgit  unb 
Döib  ein  Sohn  be§  Julian.  6.  raubte  bem  öercu= 
lev  bei  beffen  ̂ urchjuge  burefa  Italien  einen  £eU 
ber  iHinber,  melche  biefer  bem  ©erbon  abgenommen 
hatte,  unb  30g  fie,  um  ben  Suchenben  ju  taufchen, 
rütfroärts  an  ben  SchrDänjen  in  feine  ööhle,  roarb 
aber  burch  ba»  ©ehrüll  ber  Einher  perraten  unb 
pen  £ercule§  erfchlagen.  6»  gab  eine  «Gacus^ 
treppe«  unb  ein  «3ltrium  bes  G.»  in  9iom.  Sgl. 
©real,  Hercule  et  C.  (5ßar.  1863). 

(f nbalio,  5?on  ̂ ofe;  be,  auch  Gabahalfo  ge= 
nannt,  fpan.  Sichter,  geb.  8.  Drt.  1741  ju  Gabij, 
aus  einem  altabligen  bi§capifct)en  ©efch,lecht,  ftu= 
bierte  in  $ari§  unb  perpollftänbigte  feine  93ilbung 
auf  Steifen  in  Gngtanb,  Italien  unb  Seutfchlanb. 
3urücfgefehrt  trat  er  Gnbe  1761  in  ben  9tttterorben 
pon  Santiago,  1762  in  bas  gegen  Portugal  ju 
^elöe  siebenbe  öeer,  mürbe  1781  Cberft  unb  halb 
nachher  bei  ber  Selagemng  pon  ©ihraltar  27.  ̂ ehr. 
1782  in  einer  Batterie  Pen  einer  ©ranate  getötet. 
5ür  feinen  regen  Skrtehr  mit  allen  namhaften  Ver- 

tretern ber  neuen  flaffifaV  frans.  Schule  mar  ein 
2lufenthalt  in  Salamanca  1771—74  befonber»  mich= 
tig;  auf  bie  poet.  sJtid)tung  Pon  ̂ ot)ellanos  unb  9Jte= 
lenbej  Salbe§  bat  er  beftimmenb  eingemirft.  Ülufier 
©ebictjten  («Ocios  de  mi  juventud»,  1773)  fcfyuf  er 
ein  mittelmäfeigeä  Srauerfpiel  «Sancho  Garcia» 
(1771);  bie  einen  in  Sßirflichieit  tief  empfunbenen 
Serluft  in  2)oungfch.  er  Lanier  fchilbemben  «Noches 
lügubres»  finb  ungenießbar.  23iel  gelefen  mürben 
bie  «Eruditosäla  Violeta«  (1772),  eine  heluftigenbe 
2lnleitung  bie  Söiffenfchaft  in  8  £agen  gu  lernen, 
noch  mefyr  fcie  nachgelaffenen  «Cartas  marruecas», 
eine  matte  9iad}ah.mung  ber  «Lettres  persanes» 
pon  9Jtonte»quieu.  2)te  ütragöbie  erfebien  unter 
bem  tarnen  ̂ uan  bei  5Balle,  bie  «Ocios»  unb  bie 
«Eruditos»  unter  bem  ̂ Bfeubonnm  3of^33a§queä; 
©efamtausgahen  1803  unb  pollftdnbiger  1818  mit 
Biographie  pon  Siaparrete.  S)ie  ©ebich,te  ftehen 
auch  in  93b.  61,  bie  «Cartas»  in  93b.  13  ber  «Biblio- 
teca  de  autores  espanoles». 

<&ata  »lofto  ober  Ga3)a2Rofto,  2tlor;s  ober 
Suigi  ba,  Gntbedungsreifenber,  geb.  um  1432  ju 
Sßenebig,  machte  fehr  jung  mehrere  Reifen  im  SJiitteU 
länbifchen  unb  2ltlantifd)en  Speere,  unb  trat  bann 
in  bie  2)ienfte  be§  Infanten  öeinridj  pon  Portugal. 
Schon  22.  DJlärj  1455  fegelte  er  pon  Sagos  ab,  lief 
in  ben  Senegal  ein  unb  fchiffte  an  ber  Stufte  meiter 
nach,  bem  ©rünen  Vorgebirge,  roo  er  fieb,  mit  jmei 
anbem  Gntbedungsfcfjifien  bes  Infanten  pereinigte. 
SJlit  biefen  erreichte  er  bie  ÜDcünbungen  be§  ©ambia. 
^nfolge  ber  gänbfeligfeiten  ber  Ginmohner  fab,  er 
fich  inbes  genötigt,  nach,  Portugal  gurüd^ufehren. 
Von  neuem  unternahm  er  1456  in  Begleitung  pon 
jmei  anbern  Schiffen  eine  Steife  nach  bem  ©ambia. 
sJiad?bem  bie  brei  Schiffe  bi§  ju  bem  Stio  ©ranbe 
getommen  maren,  lehrten  fie  nach,  Portugal  jurüd; 
G.  aber  blieb  bafelbft  bis  gum  2^obe  Heinrichs 
(1460),  morauf  er  in  fein  Vaterlanb  jurüdfehrte. 
.v>ier  ftarh  er  um  1511.  2)ie  erfte,  fehr  feltene  2tus= 
viabe  feiner  3fteifebefch,reibung  führt  ben  Jitel  « El 
libro  de  la  prima  navigazione  per  oceano  0  le 
terre  de  Nigri  de  la  Bassa  Aethiopia»  (Viacenja 
1507).    3)ie  erfte  beutfehe  Überfettung  finbet  ftd> 

Strtifet,  bie  man  unter  6  Dermi&t,  finb  unter  S  aui,5in'ut^en. 
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in  bem  1534  ju  Strasburg  erfdnenenen  Söerf : « Sie 
Diero  SBelt  ber  l'anbfcbaften  onnb  ̂ fal"-"  SBgl. 
$.  2lmati  bi  Sau  "mlippo,  Studi  biografici  e 
bibliografici,  23b.  1  OJtom  1882). 
Cadaver  (tat.),  Seidmam. 
(>  abaueralfaloibc,  f.  Setcbenallaloibe. 
(Jabaömn,  ein  fog.  ̂ äuInieatfaloit>  ober 

'-JStomain,  bas1  fid)  in  üerroefenben  Seidien  bilbet. 
G§  bat  bie  3ufammenfekung  C6Hi4N2  unb  ijt 

tbentifd)  mit  bem  ftmtbetifcb  barftellbarcn  sBenta- 
metbptenbiamin  NH2  •  CßH8  •  NHg.  S)a§  G.  ift  eine 
bide  ̂ lüffigfext  »on  ftarlem  unangenehmem  ©erucb, 
bie  bei  178—179°  fiebet.  2lts  iBafe  giebt  e§  mit 
Säuren  Irpftallifierenbe  ©alje. 

<£abe  (fpr.  tebb),  Sofa,  geroörmüd)  ̂ ad  6-  9e: 
nannt,  ein  Urlauber,  ber  fid)  1450  an  bie  Spi£e 
ber  2?oll*erbebung  in  Sent  ftellte,  bie  gegen  bie 
bamaüge  SÖliltDirtfj^aft  unter  ̂ einrieb  VI.  gerietet 
mar  unb  Reformen  in  ber  Serrcaltung,  SÜtimfter= 
roechfel  unb  freiere  Söablen  »erlangte.  6.  nannte 
fid)  3obn  Sölortimet  unb  gab  ficb  für  einen  natür= 
liefen  Sohn  be§  legten  ©rafen  ton  2>iarcb  aus\  Gr 
brang2.^uti  fiegreieb  in  Sonbon  ein  unb  mar  einige 
2age  fterr  ber  Stabt.  Diad)  beftigen  Strafeenratnpfen 
beroog  man  jeboeb  bie  Raufen  bureb,  einen  ©enerab 
parbon  jumSlbjug;  fie  liefen  meift  auseinanber.  G. 
rourbe  auf  ber  iyludjt  t>om  Sberiif  r»on  Äent  erfct)la- 
gen.  Shafefpeare  bat  feine  %\qux  als  §a<i  G.  in 
«©einrieb  VI.    benu^t. 

(Sabcac  (Gabtac),  beilfräftiger  Sabeort  im 
Slrronbiffement  23agneres  be  23igorre  bc§  franj. 

Depart.  iöautes  =  $prenees\  an  ber  tiefte  b'Sture,  in 
725  m  öbbe,  bat  (1891)  273,  ati  ©emeinbe  283  (§., 

9)iarmorbrüd?e  unb  öier  Sdtroefelguellen  (13 — 16° 
C),  roelcbe  gegen  33laf enfatarrb ,  Sfrofeln,  23ron= 
d)iti§  angeroenbet  roerben. 
Cadeau  (rrj.,  fpr.  labob.),  ©efebenf. 
(?aöcK  (fpr.  tabbel),  ffranete,  Gntbedung§= 

reifenber,  geb.  im  gebr.  1822  ju  Goden^ie  in 
ber  febott.  ©raffebaff  öabbington,  trat  nod)  febr 
jung  in  bie  oftinb.  DJiarine  ein  unb  machte  als 
SJiibfbipman  1840  ben  .Hrieg  gegen  Gbina  mit. 
9iacbbem  er  bann  in  Scbottlanb  bie  Sdnffsbautunft 
ftubiert  unb  in  Sübamerila  ficb,  mit  ber  ̂ lufiföiff* 
fabrt  vertraut  gemaebt  batte,  begab  er  fid)  1848  nach 

Sluftralien,  um  bie  Sduffbarleit  bes"  2Jlurrapflune§ 3U  unterfud^en.  Gr  befuhr  benfelben  1851  auf  einer 
Strede  ton  2100  km,  ton  Sroanbill  bi»  jum  33icto= 
riafee,  unb  paffierte  1853  mit  einem  r>on  ihm 
felbft  erbauten  Dampfer  bie  gefährliche  9Jiurrar>= 
münbung.  ̂ on  ber  fübauftral.  Regierung  rourbe 
G.  1867  mit  einer  Gntbedungsmfe  um  ben  Gar= 
pentariagolf  betraut,  auf  roelcber  er  bie  Sduffbar-- 

feit  bes  5loper^Jüoer  fe" " ©anbei  mit  ben  Seroobnern 
er  im  ̂ urü  1879  auf  einer  ̂ infel  bes  93anba=2lr= 
d)ipels  ermorbet  rourbe. 

<£abenabbta,  Dorf  in  ber  ital.  ̂ rornng  unb  im 
ftreil  Gomo  in  ber  Sombarbei,  in  herrlicher  Sage  am 
2Beftuferbe§  (Fomerfee?,  jroifcben  Drangen*  unb  Gi= 
tronenbäumen,  ift  einer  ber  befuditeften  unb  roärm- 
ften  Crte  Dberitaüenä,  Sampferftation  unb  bat 

(1881)  123  Q.  ̂ uß-geliörtbieebemataSomma' 
rioa  genannte  siUlla  ßarlotta,  bie  1843 oon ber 
?3rinjefe  Sllbrecbt  oou  ̂ reufeen  gelauft  unb  burd? 
xiixe.  Socbter  ©b,arlotte  an  ben  ©emabj  ber  le^teru, 
Öerjog  ©eorg  oon  Sa*fen:2Reiningen,  gelommen 
ift.  Sie  SSitla  ftebt  in  einem  oierfacb  terraffterten 
präd}tigen  ©arten,  ber  reieb  an  feltenen  ©eroäcbfen 

unb  mit  Aaefaben  gegiert  ift,  unb  enthält  im  9ftar= 
morfaale  all  griesrelief  Sborroalbfens  3Hejanber= 
3ug,  fünf  Statuen  oon  (ianooa  unb  anbere  bebeu- 
tenbe  Stulpturen  unb  ©emälbe.  SSgl.  Mitteilungen 
über  (i.  al§  llimatifcber  Kurort  (Erlangen  1873). 
Cadence  (frj.,  fpr.  tabängl),  f.  Habens. 

^abenette  {m.,  fpr.  fab'ne-«,  $ettd)en),  eine 
im  18.  ?!at?rb.  gcbräud)lid}e,  für  bie  franj.  ̂ nfan= 
teriereglementc-mäfeigeöaartracbt:einöaargeflecbt, 
ba§  ufm  teil  unter  bem  £mte  tag,  jum  2eil  in 
jroei  geflochtenen  Strängen  reebts  unb  linfe  ber 
SÖBangen  herabfiel  (äfmlid)  ben  bamal§  üblicben 
sl>orber3öpfcben  ber  frufaren).  3lud)  bie  ©renabiere 
ber  ©arbe  Diapoleon«  I.  trugen  bie  G. 

€aberaö,  Sean  gre'be'ric,  engabinifdber  Siebter, 
geb.  1830  ju  OJiobena,  b,at  treffli*e  ©ebiebte,  Qv- 
Gablungen  unb  Suftfpiele  im  roman.  SHatett  be§ 
©ngabin  gefd?rieben,  oon  benen  siele  ins  Seutfdbe 
überfeht  roorben  finb.  SSon  feinen  SBerfen  finb  na- 
mentlicb  ju  nennen:  «II  farmacist»  (1864,2uftfpieli, 
«Redacteur  Patüfla»  (1866,  Suftfpiel),  «Kavania» 

(1868,  Suftfpiel),  «Eimas»  (1865)  unb  «Nuovas  Ei- nlas» (Gbur  1879),  «Fluors  alpinas»  (1883),  «Sorirs 
e  larmas»  (1887). 

©abercöta  ^ünenes,  Stabt  im  merü.  Staate 
9iueoo  Seen,  ItnfS  be§  jum  SRio  5ße§querto  ge^en- 
ben  :Hio  ran  ̂ uan,  in  gebirgiger  ©egenb,  ift 

fd?ön  gebaut,  bat  etroa  10000  G.  unb  $öabnoerbin= 
bung  nacb  9Jtonterep  unb  StnareS. 

atabtt  (frj.,  fpr.  fabeb;,  «ber  jüngere»),  in  ̂ranf= 
reid}  ber  jüngere  Sobn  abiiger  ̂ milien;  roegen 
ber  3Jiajorate  rourben  biefe  früber  in  ber  Siegel 
©eiftlicbe  ober  DJiilitär«,  bal)er  Q.  überhaupt  ein 
junger  ffliann,  ber  fid)  für  ben  Cffijiersftanb  au§s 
bilbet  (f.  fiabett). 

(?abct  be  »auj:  (fpr.  fabeb  be  roob),  2lntoine 
?lteri£-,  frattj.  Gbenüfer  unb  Sanbroirt,  geb.  13.  Sept. 
1743  3U  ̂paris,  roar  anfangs  2tpotyefer,  grünbete 
bas  «Journal  de  Paris»  unb  lebte  bann  auf  feinem 

Sanbgut,  bamit  befebäftigt,  burd?  Serfucbe  uir 

aSerbeflerung  ber  Kultur  bes  S3oben«  unb  ber  Ga- brilen feines  Sßaterlanbes  beijutragen.  (?r  empfahl 
unter  anberm  bas  Peinigen  ber  SBäfche  burch 
kämpfe,  ba§  2lcclimatifieren  bes  RaffeebaumS  unb 
bes  Rabats ,  bie  Krümmung  ber  Steige  ber  fruchte 
tragenben  Säume,  bamit  fie  größere  unb  jugletd) 
mehr  Avüchte  trügen,  ohne  ficb  baburch  3uerfd}öpfen. 
Dhich  ift  er  ber  Grfinber  beS  2)iilchmeffers  ober  &a- 
laftometers.  Gr  mar  1791  unb  1792  ̂ räfibent  im 
Seine=  unb  Cife  =  Departement  unb  geichnete  fidh 
roährenb  feiner  Slmtsführung  burch  2hätigteit  unb 
ilcäfeigung  aus.  9tod)  unter  ber  Sftepublif  roarb  er 

^nfpehor  ber  2öob,lfabrtspoli3ei  in  $aris.  S3ona= 
ftftellte.  Später  trieb  er  !  parte  al§  Grfter  ̂ onful  ernannte  ihn  jum  ̂ nfpeltor 
:rn  ber  Sübfee=fsnfeln,  bis  bes  ftofpitals  3>abbe--@räce.  Seit  1803  roar  G. 

einer  ber  öauptrebactoren  bes  «Journal  d*econo- mie  rurale  et  domestique»  unb  bes  «Cours  com- 
plet  d'agriculture  pratique».  Gr  ftarb  29.  3«"i 
1828  ju  9iogent  =  les  =  3Sierges.  Seine  toiehtigften 

3dniften  finb:  «Observations  sur  les  fosses  d'ai- 
sance»  $>ar.  1778),  «Avis  sur  les  moyens  de  di- 
minuer  l'insalubrite  des  habitations  apres  les 
inondations»  (ebb.  1784;  2.  2tufl.  1802),  «Memoire 

sur  la  gelatine  des  os  et  son  application  ä  l'eco- nomie  alimentaire»  (ebb.  1803). 
<£abet3  raudjenbe  ̂ lüffigleit,  f.  Hlfarfin. 
(?abtac,  93abeort,  f.  Gabeac. 
gaöillac  (ipr.  fabiidd),  ̂ auotftabt  bes  Äantons 

G.  (98,7i  qkm,  16  ©emeinben,  12433  G.)  im  2lrron= 
atrttfet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  fmb  unter  ß  auf5uiuc^en. 
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biifement  Sorbeau|  beS  franj.  derart,  ©ironbe, 
30  km  uibeftlid)  Don  Sorbcaiqc,  am  Sinflufe  bet 
iruiUe  in  bie  ©aronne,  ehemals  Jjauptort  ber  ©rafs 

Senaugeä,  bat  (1891)  1343,  als  ©emeinbe 
2399  6.,  $oftunb  EEelearapb,  iürme  unb  SDtauern 
ren  1315,  ein  Zuchthaus  für  grauen  in  fem  1583 

Dom$ergoa  pon  Bremen  gebauten  Scbfofc,  ein  Irrens 
haus  unb  SBeinbau.  [Sabig. 

GTabigiiiT.  -bi|)#  frang.  unb  port.  iRame  von 
<£äbt3.   1)  5)U  ffibttd)fte  ̂ rontir,  Spanien!  im 

ebemaiigen  ftoniareid)  Semüa,  toitb  im  3.  unb  SB. 
rem  SDteer,  im  ift.  ren  ben  9ßrot>ingen  öuetea  unb 

Gabi?  (SituationSpIan). 

SeDilla,im!C.r>on2fta[aga  begrenzt,  bat  7342  qkm, 
(1887)  429872  (218  917  männl.,  210955  foeibl.)(r., 
b.  i.  58  auf  1  qkm,  barunter  2856  2luslänber 

(288844  tonnten  nid)t  tefen)  unb  14  ©erid^tsbc-- 
;,irte.  ̂ br  föauptfluf}  ift  beröuabalete.  Ser  untere 
©uabalquitnr  bilbet  bie  ̂ orbtreftgrenje.  6.  ift  grefe; 
tenteils  febr  fruchtbar  unb  liefert  berübmte,  febroere 
Sßeine,  Cltoenel  unb  (betreibe,  ferner  Diel  Seefatä 
unb  AÜcbe,  ir>eld)e  febon  Strabo  rübmt. 

2)  6.  (portug.  Sabir),  £>auptftabt  Per  ̂ rotün^ 
£.,  eine  ber  roichtigften  .öanbelsftäbte  Spaniens 

unb  Leitung  erften  langes,  unter  36°  27' 40"  nbrbl. 
S3r.  unb  6°  12'  19"  treftl.  8.  r>on  ©reenroieb,  an  ber 

Sinie  Sebiü*a=®.  beränbaluf.  eijenbabn,  bat  (1887) G2531  Q. 
2ac\c  unb  Sauten.  S.  liegt  am  äufjerftcn 

(Fnbe  einer  fcbmalen  faubigen  Sanbgunge  (8  km), 
bie  ben  norbroejtl.  SluMäufer  ber  burd)  ben  $anal 
Santi  vl'etri  r>om  ̂ veftlanbe  getrennten  ̂ nfel  2eon 
bilbet.  (S. Situationsplan.)  5Mefe  Vanbjunge 
näbert  fieb  bem  gegenüber  liegenben  $üftenöor» 
iprung,  bem  2rocabero,  rco  fieb  bie  nudnigften  ;Docf§ 
befmben,  auf  800  m  unb  fcbtiefU  fo  bie  innere 
feilte  '-öudit  r>on  s£untale»  ab,  mabrenb  außerhalb 
im  9tD.  ber  Stabt  fid)  bie  geräumige  53ai  t>on  (i. 

ausbebnt,  in  bie  unter; 
balb  ber  Stabt  Querto  be 
Sta.  9Jiaria  ber  ©uabalcte 
münbet.  'Sie  gefid)erte  Sage 
an  ber  baftionierten  gel!* 
tüfte  ift  burd)  bie  Einlage 

großartiger  5"eftung»roerfe 
oerftärft.  3Xuf  ber  £anb= 
junge  felbft  liegen  bie  tfortS 
San  Sebaftian,  $untale3 
unb  Gortabura  be  <z<\n 

gernanbo  forcie  bie  cHc= beute  ©torieta.  ©egenüber 
bie  ̂ oxtZ  ®ta-  Gatalina 
unb  sJftatagorba,  bas  mit 
$untale»  bie  (Einfahrt  in 
bie  innere^uebtbeberrfebt, 

unb  jum  fcdm&e  ber  2Ber= 
binbung  mit  bem  ̂ eftlanbe 
bie  befefttgte  .ßugbrüde 
Sßuente  Suajo.  2luf  ber 
i^nfel  Seon  liegt  ber  miaV 
tigcCrt  San  ̂ ernanbo 
(f.  b.)  mit  bem  Strfenal 
Sa  Sarraca. 

2)ie  Stabt  ift  nad)  bem 
33ranbeüonl596faftDöllig 
neu  angelegt  unb  feit  1786 
bebeutenb  erweitert  unb 

üerfdjbnert  »erben.  Unter 
ben  jablreidien,  mit  $ro= 
menaben  gezierten  flauen 

ift  bie  v$laäa  San  Stntonio, neu  ber  bie  öauptftrafje 
©alle  Slncba  ausläuft,  ju 

nennen.  Unter  ben  ©ebäu= 
ben,  t>on  benen  niete  auf 
ben  platten  2)äd)ern  flcine 
Purine  (Miradores)  tragen, 

finb  bemerfen§mert:  bie 
1597  loieberbergeftellte  alte 
$atl)ebrate,  bie  neue,  1720 
—69  erbaute  $atbebrale 
mit  merfmürbiger  Ärppta, 

bie  ßirebe  Sta.  Catalina  be§  ebemaiigen  &apu= 
jinerttofterg  mit  berrtieben  ©emätben  non  D)^urilio, 
ba§  öofpij,  bie  £orre  be  Sigia  ober  be  Samra, 
34  m  bod),  meldier  2urm  eins  ber  fd)önften  2tu?= 
fid)tsbilber  (!uropa§  gemäbrt,  bie  sJtubmesbalte 
berühmter  Seeleute  unb  bas  Souanengebäube. 
älufierbalb  ber  Stabtmälle  liegen  bie  2)ampfmabt= 
müble,  ber  l'cud)tturm  im  §o^t  San  Sebaftian  auf 
einem  nacb  2ö.  auslaufenbcn  gelfenriff  unb  bie 

febbne  boppeltünnige  Aircf)e  San^ofe"  auf  bem 
^ftbmuÄ,  an  beffen  flacbem  Stranbe  fid)  febr  be= 
fuebte  -seebäber  befinben,  femie  Salinen  unb2Bein= 
gärten,    (fin  übelftanb  ift  ber  Mangel  an  gutem 

Slnifcl,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  ft  aufjufudjcn. 
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Srinfwaffer.  Stuax  ift  jcbe»  £au»  mit  einer  Sifterne 
verfeben,  bod)  muf*  ba§  frifdje  2Baffer  von  Querto 
t>e  Sta.  Üftavia  herbcigefd)afft  werben.  Sie  Srtreme 

ber  Temperatur  finb  +  6Ü  unb  27°  C.  Cbgletd) 
nur  3—18  m  über  ber  See  gelegen,  gilt  S.  bod) 
für  eine  gejunbe  ©tabt,  rooju  ihre  bureb  ben  ©ejeitens 
mecbfel  geförberte  jReinlid)feit,  bic  folite  Sauart  fo= 
wie  bie  fronen  Anlagen  lang»  ber  <iee  nicht  wenig 
beitragen.  Sie  Spanier  nennen  fte  in  il)rer  über- 
fd)Wengltd)en  Art  Wobt  «laperladelOceano».  Sodi 
ift  bie  Blütezeit  S.'  unwieberbrtnglid)  vorüber,  luaS 
fid)  aud)  in  bem  sJtüd'ganae  bet  Sevölfcrung,  bie 1860  norf)  75000  betrug,  cm§ftmd>t, 

Sebörben  unb  Anftalten.  S.  ift  Sit}  eine» 
Siidwf»  unb  bor  ̂ vovinjialbebörben  unb  bat  brei 
•öofpttäler,  ein  Armem,  3rren=  unb  $orrcftion»bau£, 
ein  ginbclbau§,  mehrere  J beater  unb  einen  Stiers 
gef  ed)t»=Sirht»  mit  jKaum  für  11 000  3ufd)auer.  Ein 
Unterrid)t»anftalten  giebt  e§,  aufeer  vielen  Giemen; 
tarfebuten  unb  Solegio»  für  beibe  ©efchtechter,  eine 
2>iarincafabemie  in  ber  Borftabt  San  Carlo, 
cbirurg.=mebiä.,  nauttfd)e,  matbem.  Sdmlen,  eine 
3eidvh=  unb  9Jialerfd)ule,  öanbelsfcbule  uno  ein 
^riefterfeminar.  Aud)  befteben  verfdnebene  gelehrte 
©efellfcbaften,  Sibttotbef,  ßunft=  unb  9tatürbtfto= 
rifebe«  iDiufeum,  eine  Afabcmic  ber  fdiönen  fünfte, 
vortrefflich  eingerichtete  Sternkarte  bei  San  ger= 
nanbo  unb  ein  hpbrogr.  Sepot. 

Ö  anbei  unb  Berfebr.  S)er  heutige  öanbel  ift 
nur  ein  Schatten  vom  vergangenen  unb  leibet  burd) 
bie  Berfanbung  ber  Sucht  unb  bie  Unmöglicbfeit 
inbuftrieller  Sntwidlung  infolge  oer  topogr.  Sage 
immer  mehr  unter  ber  Äonfurrcnj)  t>on  >?ucloa  unb 
•Iftataga.  Ser  ©efamtwert  ber  Einfuhr  mar  (1888) 
51835  940  m.,  ber  ber  Ausfuhr  63098  674  9Jt. 
Unter  ben  Au§fubrartifcln  ftebt  SBein,  vor  allem 
Jereswein  ( Sherry),  nach  Sn  glaub  obenan 
(241892  hl  im  SBcrtc  von  23,28  2M.  3JI.);  bod) 
befinben  fid)  bie  großen  Säger  nidjt  in  G.  felbft; 
bann  folgen  Olivenöl  (49142  Str.),  filberhaltiger 
SBleialanj  unb  Blei  (S4156  Str.  im  Söerte  von 
2,72  2mu.  2ft.).  2öid)tig  ift  ba»  Salj,  ba*  in  ben 
jahllofen  Salinen  ber  Bai  von  S.  erjeugt,  jumeift 
nach  Sübamertfa  aufgeführt  wirb  (1 771 398  Str. 
im  2£erte  t»on  2,os  2Jtill.  5Dt).  Gbenborthin  gehen 
auch  yächer,  SpieUarten  unb  ßorfftöpfel.  Anbere 
Artifel  finb  Seiacn/  El,  Apfelfincn,  Sitronen,  2Ran= 
betn,  Cuedfilber  unb  Branntwein.  Eingeführt 
werben  Steinfohlen  aus  Gnglanb  (494976  Str.), 
Ätorffifcr/e,  Sabal  aus  Suba  unb  Sirginien 
(22236  Str.),  Sautiolj,  Sprit,  Sifen,  botftetn. 
Butter  unb  ©ettebe.  %a)t  alle  Arttfet  weifen  einen 
Dtüdgang  gegen  taZ  Borjabr  auf. 

§m  Sd)iff»verfebr  (18S8  tiefen  9461  Schiffe,  bar= 
unter  3572  Sampfer,  mit  in^gefamt  3  ÜDliU.  t  ein 
unb  au§)  fpielt  bie  £üftenfd)iffabrt  eine  hervor« 
ragenbe  SRolle.  D-tegetmäfngc  «Berbinbung  befteht 
mit  Barcelona,  Sevilla,  Santanber,  Malaga,  Sil« 
bao,  Siffabon,  Sonbon,  Bremen,  Hamburg  unb 
ben  baltifchen  öäfen  OUifelanb».  dreimal  wödient= 
lieh  gehen  Schiffe  nach  langer.  Sie  Sucht  ift  auch 
wichtige  Station  ber  ̂ rieglfchiffe  aller  -Kationen. 
Äonfulate  haben  in  S.:  Argentinien,  Sotioia,  Shile, 
Sotumbia,  Softa^Jtica,  Sänemarf,  ias>  Seutfd^e 
'Jteich,  ̂ ranfreid),  ©riecht  entanb ,  ©rofebritannien, 
©uatemata,  öonburas,  Italien,  9Jierifo,  91ica= 
ragua,  9üeberlanbe,  £ftcrreid)  =  Ungarn,  ̂ peru, 
Portugal,  Dlufelanb,  Satoabor,  Schweben  unb 
■Korwegen,  bie  ̂ ürfei,  Uruguap,  üBenejuela  unb 

bie  «Bereinigten  Staaten  öon  Sinterifa   unb  bie 
uon  ÜBrafilien. 

@efd)id)te.  S.,  p||ßnij.  @abbir  ober  ©aber, 
b.  h.  iDJauer,  oon  ben  ©rieben  ©abeira,  t>on  ben 
iHomern  ©  a  b  e  £> ,  f  eit  Säfar  Julia  Augusta  Gaditana 
genannt,  wurbefchonumllOOö.Shr.Don^h.öniäiern 
gegrünbet.  3lad)  bem  erften  ̂ unifeben  Kriege  fam 

bic  ©tabt  in  bie  ©ewalt  ber  Karthager,  benen'fie  206 ü.Shr.burcb  bieSiömcrentriffen Würbe.  Säfarmachte 
49  r>.  Sl)r.  alle  ihre  Sewohner  ju  röm.  «Bürgern. 
SieStabt  folgte  imsJiange  nad^,Hom,  hatte  iM)  :)\\i- 
ter  (equites)  unb  grofle  Dteid)tümer.  Qm  3eit  Stra= 
ho»  war  fte  bie  erfte  Seeh_anbel»ftabt  be§  ütömifdien 
:)icidi»,  ber  öauptmarft  für  ben  Scmftein  ber  Oft= 
fee,  üa*  3inn  Britannien»  unb  bie  fvifebe  ber  attan= 
tifchen  Äüfte,  ber  Schtüffet  ju  im  Schäden  2lnba= 
tufien».  iPtit  Utom  fanf  ihr  ©lanj  bem  aufblühen^ 
ben  ßonftantinopel  gegenüber.  Sie  überrefte  bc§ 
£ercule»tempet»  unb  anberer  rom.  Sauten  finb 
noch  um  9Jteere»ufer  hei  ruhigem  Söaffer  ju  fehen. 
S.  würbe  bann  von  ten  ©oten  jerftört,  fiel  711 
in  bie  £anbc  ber  IRauren,  benen  e»  1262  t»on  ben 
Saftitiern  entriffen  würbe.  Sine  jweite  Slütejett 
brachte  S.  bie  Sntbedung  Slmerifa».  S.  warb  2Jtittel= 
punft  be§  Serfehrei  swifchen  beiben  SBelten,  wo  bie 
Sbetmetalle  2lmerifa»  unb  bie  öchä^e  ̂ nbien§  gu= 
fammenfamen,  unb  führte  ba»  ftolje  Attribut  «el 
Imperio  del  Mundo».  DJcitten  in  biefe  ©tanäjeit 
fällt  ber  Überfall  unb  bie  Sranbfd?a£ung  burd) 

i'orb  ßjfer  21.  ̂ uni  1596.  Serfelbe  jerftörte  bie 
anfehnliche  ̂ rieg»=  unb  öanbeleflotte  im  öafen, 

»erbrannte  ben  größten  Xe'xi  ber  Stabt  unb  30g  mit enormer  Beute  ab.  Äaum  waren  biefe  SÖunben  ge= 
heilt,  fo  oertor  S.  fein  £anbet»monopot  in  SGBeft* 
inbien  unb  hatte  nun  im  17.  unb  18.  ̂ ahrh-  bie  $on= 
furrenj  mit  anbern  fpan.  öäfen  su  befteh,en.  3m; 
merhin  überragte  S.  nod)  am  Anfang  biefe§^a^h- 
alle  anbern  unb  nährte  eine  hoppelt  fo  gro^e  6in= 
wohnersaht  wie  gegenwärtig.  ̂ ,n  ber  3eit  be§ 
Bünbniffe»  swifd^cn  Spanien  unb  §ranfreid)  würbe 
S.  mchrmal»  non  ben  Snglänbern  btodiert^aud? 
einmal,  jebodi  ohne  Srfolg,  bombarbiert.  Seit  ber 
Devolution  von  1808  war  S.  bi»  ju  gerbinanb»  VII. 
Ütüdfehr  im  ̂ nfurreftioneäuftanbe.  Sie  Sentrat= 
Junta  ber  ̂ snfurgenten  begab  fid)  hierher,  al§  franj. 
Gruppen  in  Abalufien  corbrangen.  Sie  liefe  bie 
Sanbpnge  von  S.  abgraben  unb  bie  Brüde,  weldie 
ba%  feftc  £anb  mit  ber  ̂ nfet  Seon  oerbinbet,  ab= 
brechen,  woburch  bie  ©tabt  gänjlid)  vom  §eftlanbe 
getrennt  warb.  Sa  S.  von  ber  Seefeite  burch 
geftungewerfe  fowie  burd;  fpan.  unb  engl,  glottcn 
gefchüRt  War,  fo  war  bie  Belagerung  burd)  bie 
g-ranjofen  (6.  gebr.  1810  big  25.  Aug.  1812)  eine 
aufeerorbenttid)eUnternel)mung.©cneralSehaftiani 
blodierte  fie  von  ber  Sanbfeite.  SRacbbera  man  im 
OJiärä  1810  bie  gort§  läng»  ber  Bai  genommen 
unb  enblid)  auch  ba%  wid)tige  gort  ütatagorbo,  S. 
gegenüber,  erobert  hatte,  würbe  von  hier  au^  bie 
©tabt  bombarbiert.  Born  lS.Sej.  1810  bi§  in  bie 
jweite  öalfte  von  1812  bauerte  biefer  3"ft<inb, 
big  Wellington»  fiegreiche»  Borrücfen  bie  gran= 
jofen  nötigte,  bie  Belagerung  aufzuheben.  Auch 
1823  würbe  S.  burd)  biegranäofen  belagert.  Diach- 
bem  ber  öeräog  von  Angouleme  24.  2Rai  von 
üftabrib  Befit;  genommen,  beorberte  er  bie  Sivt= 
fionen  Borbeff  oulle  unb  Bourmont  nach  bem  Süben, 
um  ben  Äßntg  von  Spanien  au»  ben  ödnben  ber 
Sorte!  ju  befreien  unb  ben  gortgang  ber  3jnfurref= 
tion  3U  hemmen,  ©ebon  nad)  einem  Dlionat  ftanb 

Strtifel,  bie  man  unter  6  »ermifit,  finb  unter  S  aujsuiuc^cn. 
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SBorbeffouQe  oor  G.,  bemüht,  beffen  SBerbmbung  mit 
ben  Sanbe  abjufcbneiten.  S)er  SSerfudj  eines  «u3* 
fall-5,  16.  ̂ uli,  mijjlana  mit  beträdnlichem  Sßerütfie. 
^nbeS  nötigte  bei  triftige  SBiberftanb  bie  Jrans 
jofen,  baä  Vclagerungsheer  avJ  20000  2Ratm  ju 
rerftärten  unb  bie  Belagerung  im  Serern  mit  ber 
SBtodabe  unter  Abmiral  Nitrene  nachbriidlicher  ui 
betreiben.  Sachtem  am  31.  Aug.  bie  jyranjofen 
Srocabera  fonrie  bie  h-errs  San  8ui§  unb  San 
$ebra  eingenommen  borten,  entfdjieb  bas  perfön: 
liebe  Srföeinen  beS  Königs  ̂ erbinanb  l.  Dft.  ui 
Vuerte=Sta.  iUaria  enblicb  bieauflöfung  ber  Hortet 
unb  ben  §a0  oon  ii.,  baä  3.  Dft  feine  £6,ore  eff= 
nete.  G.  roar  audj  A_usgangsrunft  ber  :Ueoolution 
tw  1868,  too  17.  Sept  ber  Abmiral  2opete  bie 
wahne  ber  Empörung  erbeb  unb  18.  Sept  ben 
i>laftfommanbamen  ;ur  Grgebung  nötigte.  Tic 
Warine=3nfanterie  rourbe  ausgeschifft,  roorauf  [ich 
aueb  bie  Artillerie  be§  ?ßa&e£  unb  bie  Büraergarbe 
bem  Aufitanbe  anfcrleB.  Unter  bem  SBorfitje  r>on 
£opete  bilbete  ücb  eine  3unta,  unb  ©eneral  ̂ Rirera 
übernahm  bas  ttommanbo  ber  Stobt.  Al§  am  fol= 
genben  Tage  nedi  mehrere  anbere  ©enerale  in  G. 
eingetroffen  roaren,  erließen  fie  mit  Jcpete  unb  ̂ rim 
ein  gemeinsames  ÜWanifeft,  in  bem  fie  ber  Regierung 
ber  Königin  SfabeUa  ben  ©eborfam  auffünbigten. 
Cadmia  (löt),  ber  ©almei  (f.  b.i,  genannt  nach- 

.Habmuc-,  bem  ©rünber  Thebens,  ber  bie  ©riechen 
mit  biefem  Mineral  befannt  gemacht  haben  feil; 
C.  förnicam,  Cfenbrucb  (f.  GHcbticbroamm). 
Cadmium,  f.  Habmium. 
(Sabogan  in:;,  auch  Gatogan,  irr.  -dng),  eine 

etwa  1715  aufgefommene  unb  angeblich  nach  einem 
Verb  G.  benannte  Haartracht.  Tie  Haare  be»  öin= 
terfopfeS  reurben  in  einen  SGBulft  ober  knoten  §u« 
fammengeroicfelt  unb  eben  am  ftopf  hefeftigt.  2er 

G.  rourbe  hauptsächlich  jum  Dtegltge"  getragen,  roab= venb  ber  Haarbeutel  jur  ©ala  Grforbernis  mar. 
<£abogan(fpr.iäbböbgän);  ©eorge  Henrp,  @raf 

ren,  grcBbrit.  Staatsmann,  geb.  12.  äftai  1840  in 
Turbam,  erbte  1873  beim  2obe  feines  ̂ Bater?  beffen 
Titel  unb  SiR  im  £  berbaus,  nachbem  er  norher  furje 
3eit  für  39atb  im  Unterhaus  gefeffen  hatte,  reo  er 
fieb,  ber  fonferoatioen  Partei  anfcbloB.  1875—78 
mar  er  Unterftaatss efretär  be»  Krieges,  1878—80 
Unterftaatsiefretär  für  bie  Kolonien  unb  trat  im 
April  mit  bem  3)Unifterium  ©eaconsfietb  jurücf. 
Aug.  1886  rourbe  er  in  bem  streiten  Kabinett  Salis= 
buros  ©etjeimüegelberpabrer. 

OTabol,  Victor  Gbouarb,  franj.  3cbriftfteller, 
geb.  11.  ivebr.  1831  ju  -$arie,  roar  ̂ oumalift  unb  j 
hatte  mit  ben  Suftfpielen  «La  germaine»  (1863),  j 
«Le  maitre  de  la  maison»  (1867;  mit  Bouffier  unb  i 
3«  Sarbier)  unb  «Les  ambitions  de  M.  Fauvel» 
(1867) geringen (rr feig.  Sagegen  rourbe  bießomöbie 
<Les  inutiles»  (1868)  über  200mal  nacbeinanber 
gegeben.  Weniger  iBeifali  fanben  G.s  fpätere  Studie 
<La  fausse  monnaie»  (1869),  «Le  spectre  de  Pa- 

trick» (1872)  u.  a.  Keffer  finb  feine  Dcoüellen:  «Le 
monde  galant^  (1873),  «Rose,  splendeurs  et  mi-  ] 
seres  de  la  vie  theätrale»  (1874)  u.  a. 

(Sabörc  f^ieoebi),  Hauptort  bee  Siftrifts  (i. 
(18604  G.)  in  ber  ital.  ̂ ror-im  SeUuno, ©omparti* 
mento  SSenetien,  39  km  im  5R9ÖD.  oon  Selluno, 
rechte  an  ber  ̂ Ciaoe,  hat  ein  Senfmal  (1880)  bes 
hier  geborenen  Jijian,  $oft  unb  Telegraph!,  (1881) 
694,  als  ©emeinbe  3384  (r.,  in  ©arnifen  3  (iom^ 
pagnien  bes  7.  Regiments  SUoentruppen  f  omie  @ifen= 
unb  Sleiminen  unb  hebeutenbe  23ieh3ucbt  (5000  ̂ iin= 

ber  unb  10000  Sdbafc).  Champagnü  erhielt  1808 
bon  Napoleon  I.  ben  Xitel  öerjog  von  S. 

(Labore  (fpr.  fabobr),  3ean  Saptijte  SRompere  be 
Gbampaanr,  6erjog»on,  franj.  Staatsmann,  geb. 
-4. äug.  l  < 56  ju  :Heaune,  mibmete  ücb  bem  ceebienfte 
unb  toarb  halb  3cbiffsfapitdn.  Ter  Abel  Don  Jorej 
irdblte  ihn  1789  in  bie  s3iationaloerfammluna.  8. 
i\tlen  fut  ben  SDlitgliebern  feinet  3tanbes  au,  bie 
fut  mit  ben  Vertretern  bes  britten  3tanbes  Der= 
einigten;  1791  trat  er  au8  unb  bethätigte  [läf  uidn 
bffentlid\  toarb  aber  megen  antirepublifanifdvr  ®e« 
fmnung  r-erhaftet,  bis  ihn  ber  9.  Jhermiber  (27.  Juli 
1791)  aus  bem  ©ef&ngniffe  befreite.  Ter  18.  ©rus 
maire  (9.  9iot».  1799)  öffnete  ihm  ron  neuem  bie 
cffentliche  Laufbahn,  (rr  trat  als  3taat§rat  iu-:- 
.Diarinebepartement,  roarb  1801  Votfchafter  in 
2£ien,  1804  ÜJinifter  bes  Innern,  1807  bee  Aus: 

roärtigen.  3"  letzterer  (5'igenfchaft  roar  er  befonber? 
thätig  bei  ben  Unterhanblungen  mit  bem  fpan. 
Hofe,  rooburd)  bie  neue  Crbnung  in  Spanien  ent= 
fchieben  marb.  2urch  Diapoleon  1808  jum  Herjog 
»on  6.  ernannt,  leitete  er,  nach  bem  Kriege  gegen 
tfterreich  1809,  bie  Verhanblungen  3ur  35crmäblung 

bes  Maliers  mit  ber  (5'rsber3ogin  ilRaric  öuife,  trat 
1811  t>om  iOiinifterium  jurüd  unb  erhielt  biej3nten= 
bantur  ber  Mronbomänen.  ©ährenb  bes  ruff.  Aelb= 
3ugs  roar  er  3 taatsf efretär  bei  ber  ̂ aiferin  unb 
folgte  ihr  1814  nad)  33loi§.  S)ur6  bie  :)ieftauration 
üertor  er  feine  amtliche  Stellung  unb  bie  2Bürbe 
eines  Senators.  Diacb  Dcapoteons  tHücffebr  oon 
(5lba  roarb  er  jum  ̂ air  erhoben,  mufete  nach  ben 
Hunbert  ̂ agen  r-on  neuem  in  ben  -Ikvoatftanb  311- 
rüdtreten,  unb  roarb  erft  1819  abermals  in  bie 
Vairsfammer  berufen.  6.  ftarb  3.  ̂ uti  1834  311 
"^aris.  —  Sein  Sohn  ift  ber  Schriftfteller  Jrancois 
^ofephe  Diompere  be  Ghampagnt)  (f.  b.). 

©abotrna,  JKaffaele,  ital.  ©eneral,  geb.  1815  in 
IDiailanb,  trat  in  bie  SDftlitärafabemie  con  2urin, 
mürbe  ̂ ttfanterieoffijier,  liefe  fich,  aber  1840  3um 
©enieforpscerfe^en.  1849  mar  er  furse  3eit  @eneral= 
fefretär  bes  ̂ rieg^minifters.  9iad)  ber  ̂ ataftrophe 
»on  Dloüara  mürbe  6.  auf  2öartegelb  gefegt  unb 
nahm  im  ©eneralftabe  Saint  =  2trnaubs  an  ber 
3meiten  Grpebition  gegen  ftabpüen  Anteil.  SBieber 
3um  aftioen  Sienfte  einberufen,  machte  er  al§  6om= 
pagniefommanbant  ben  5etb3ug  in  ber  &rim  mit. 
Äur3  cor  Husbmch  bes  Krieges  Don  1859  jum 
Cberftlieutenant  im  ©eneralftabe  beförbert,  rüdte 
er  1860  bereits  gum  ©eneral  auf  unb  marb  mit  ber 
militär.  Crganifation  in  Soscana  betraut.  Diacb 

ber  2Innerion  Sübitalien»  roarb  6.  jum  ÜRilitär-- 
fommanbanten  »on  Sicilien  ernannt  unb  unter= 
brüdte  hierauf  bas  23rigantenunmefen  in  ben 
2lbru33en  unb  äRolife.  6.  fommanbierte  1866  unter 
Gialbini,  ohne  3um  Schlagen  ju  fommen.  3m 
September  besfelben  Jahres  roarb  er  nach  Palermo 
gefanbt,  um  ben  bortigen  bourbon.  Aufftanb  3U 
unterbrüden ;  bod)  t onnte  er  nur  noch,  bie  flüchtigen, 
bie  2Rafi  unb  2lngetini  serfprengt  Ratten,  »erfolgen. 
1869  unterbrüdte  6.  ben  roegen  Ginführung  ber 
Sftafylfteuer  in  ben  SJtarfen  aufgebrochenen  Slufruhr, 
unb  Sept.  1870  befehligte  er  bas  4. 2lrmeeforp3  unb 
nahm  16.  Sept.  Gtr>ita=3]ecchia,  20.  Sept.  5Rom 
nach  furser  SefchieBung,  roorauf  er  bi§  3ur  Gincer= 
teibung  bes  Äirchenftaate§  als  ©ounerneur  in  s}iom 
blieb.  G.  erhielt  1. 2)e3. 1873  bas  ©eneralfommanbo 
in  Surin  unb  fa)ieb  1877  au^  bem  Sienft. 

OTaboubal  (fpr.  fabbubdll),  Georges,  güh;rer  ber 
Ghouans,  geb.  1.  ̂an.  1771 3U  Q3rech  bei  Aurar,  roar 

Strtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  Ä  atti^uiutfien. 
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bct  Sohn  eine»  Wohlhabenheit  Sanbmann».  Tia&i 
feinet  Rüdfebr  auä  bem  College  öon  SSanneS,  wo 
er  anfang»  mit  ben  revolutionären  Vorgängen  fpm* 
patbifierte,  bis"  ibn  ibrelHusfcbreitungen,  befonber§ 
gegen  bie  £ircbe,  abfließen,  ftellte  ev  ficb  1793  an 
bie  cptße  ber  StyouanS,  eröffnete  bamit  ben  fleinen 
ßrieg  gegen  bie  republifanifcben  Gruppen  nnb  fdiloß 

fidi  ben  Führern  be§  2lufftanbe§  in  bcr  ÜBenbe'e an.  Sttfö  17%  ghnföen  bei  Repubtit  nnb  ben 

.vSäuptern  ber  ;vsnfmreftion  ein  triebe  311  ftanbe 
tarn,  trat  6.  biefem  nicbt  bei,  fonbern  fehtc  ficb  mit 
ben  RotiaUften  in  ßnglanb  in  sßerbinbung,  um  bie 
Sanbung  311  Quiberon  bemerffteliigen  511  helfen. 
Racbbem  biefeä  Unternehmen  miftglüdt  war,  Der* 
einigte  er  bie  krümmer  be3  ronaliftifcben  .v>eer§  mit 
ben  Gbouans\  würbe  aber  Dom  ©eneratöocbe  fo 
bart  bebrangt,  baß  er  179(1  in  bie  Gntlaffung  feiner 
Jrnppeu  einwilligen  mußte.  1799  fachte  er  ben 
Stufftartb  in  ber  Bretagne  auf§  neue  an,  mußte  aber 
na*  ber  Rtebertage  ber  Aufruhrer  311  ©ranbchamp 
unb  Gtüen  im  5ian.  1800  feine  Gruppen  enttaffen, 
fdjlofi  einen  Vertrag  unb  begab  jtd)  hierauf  nad) 
Öonbon,  wo  er  oott  betn  ©rafen  StrtoiS  311m  ©e* 
nerallieutenant  ernannt  würbe,  hierauf  lehrte  er 
nach  ber  Bretagne  3tirüd  unb  fucbte  bie  (Erhebung 
aui->  neue  in  ©ang  3U  bringen.  ÜRadjbem  er  fidi  bi§ 
1803  halb  insgeheim  in  ftranfreidi,  halb  in  Gngianb 
aufgehalten  hatte,  faßte  er  mit  Sßtcbegru  unb  anbern 
franj.  Dfftgieren  tm  Gntfcbtuß,  Don  Gngianb  au§ 
nach  Varia  311  gehen,  um  bort  einen  2lnfd)tag  auf 
ben  Griten  Äonfnt,  Vonaparte,  aufzuführen.  Sie 
Verfd)Worenen  lanbeten  21.  Slug.  1803  unweit  VC* 
Dille  an  ber  ftüfte  ber  SJloratanbie  unb  begaben  ftch 
oerfteibet  nad)  Varts.  $ebod)  fcbon  28.  )vebr.  180-4 
erfolgte  bie  Verhaftung  9ßid)egru§  unb  einiger  an* 
berer  Verfd)Worenen,  worauf  9.  SDfcätä  auch  G.  feft* 
genommen  warb.  Gr  Würbe  gum  Sobe  »erurteilt 
unb  25.  ̂ uni  hingerichtet.  9fcad)  ber  :Hcftauration 
würbe  bie  Jamilie  ©.  gcabelt.  Sgl.  ©.  be  Gaboubal, 
Georges  C.  et  la  Chouannerie  (Vor.  1887). 

fsofepb  G.,  ber  Vruber  ©eorges',  geb.  25.  ̂ an. 
1784,  geft.  29.  ̂ uni  1852,  seiebnete  ficb,  ebenfalls, 

unter  feinem  Stuber ,  al»  Vanbenfübrer  aus'  unb 
ift  unter  bem  Tanten  3  0  p  0  u  in  ber  @ef  düchte  ber 
Gbouanerte  betannt. 

Ctabrc,  in  ber  3ftebnabJ[  6 ab  r  e  §  (frj., fpr.  tab>r), 
b.  b.  Nahmen,  werben  bei  ben  Gruppen  bie  3111*  tat* 
tifeben  Aübrung  ber  Unterabteilungen  notwen* 
bigen  Offiziere,  Unteroffiziere  unb  Spielleute  ge* 
nannt.  Sie  bitben  bie  Gtnfaffung  in  ber  §oraia= 
tion,  baber  bie  Benennung.  Stritt  bajtt  noch  eine 
tUnäahl  Solbaten,  f 0  entftebt  ber  Stamm  einer  Jrup* 
Denabteitung,  3uweilen  audi  6.  genannt.  2Ser  gute 
Gruppen  haben  will,  mufj  für  tüchtige  G.  unb 
Stämme  forgen.  Sie  Sitten  legten  ber  Ginrabmnng 
ihrer  Äriegerabteilungen  großen  SBert  bei.  ̂ n  ber 
gried).  unb  macebon.  Vbalanr  war  ba§  erfte  ©lieb 
au»  allen  Rottenführern  gebilbet,  in  ber  röm.  £e= 
gion  ia§>  OJianipel  wie  bie  Kohorte  Don  ben  (Sentit* 
rionen  unb  Sefurionen  eingefaßt.  Sie  großen  ©e* 
Diertbaufen  ber  Sanbstnectite  bitbeten  ihr  erfte§ 
xSSIatt»  (©lieb)  au»  allen  Rottmetftern  unb  Sop* 
pelfölbnern;  oft  traten  jur  Sd)Iad)t  alle  öanptleute 
hinein.  Vei  ben  ftebeuöen  beeren  unb  ben  neuern 
taftifchen  formen  würben  bie  6.  nicht  btof;  311m 
Sorfampf,  fonbern  wefenttid)  jur  mtbmng  ber  Un= 
terabteilungen  beftimmt  unb  mit  bereu  Starte  in 
ein  SBerbältni-o  gebrad)t,  baö  in  ben  Slrmeen  unb 
bei  Den  ein3etnen Truppengattungen r>erf(h.ieben  ift. 

Gabrefpftem  nennt  man  im  ©egenfafe  gum 
reinen  SKilijfpftem  biejenige  .v>eere»einrid)tnng,  bei 
ber  im  ̂ rieben  ber  größte  iTeil  ber  Ütannfdiaft  be= 
urlaubt  ober  fatant  geführt,  bie  fonftige  Organi= 
fation  aber  wie  im  Kriege  beibehalten  wirb,  foban 
beim  Übergang  »om  Arieben»=  auf  ben  ÄriegSfuf 
nur  bie  Ginfteliuug  ber  beurlaubten  2Jtannfcbaft  ober 
SReferöen  erforberlicb  ift.  5ür  itn  Staat»bau§hfllt 
erfprießlidi,  ift  boeb  ein  31t  weit  anegebebnte§  Gabre= 
fnftem  ber  Ärieg8tücb,tigfeit  bee  öeer»  nachteilig. 
Gabremanöoer  finb  Übungen  im  ©elänbe, 

bei  benen  ganje  3;ruppenabteilnngen  nur  burdb, 
einsetne  9ßerfonen  martiert  werben,  dergleichen 

Übungen  ftnb  in  neuerer  ̂ eit  befonber»  in  ̂ vanf- 
reidi  unb  Italien  jur  taftifchen  2tu§bilbung  ber  6. 
in  ©ebraud)  getommen. 

C^nbuccuc*  (tat.,  greh.  ̂ erpteton),  ber  ü)^er= 
fntvftab,  anfangs  ein  Stab  mit  einem  in  einen 
knoten  r-erfebtungenen  3*1?icfeI  (gabelförmige  2l1> 
teilung)  üom,  bal  hernach  burch  jwei»erfchlungcnc 
unb  oben  mit  ben  köpfen  einanber  gugetehrte 
Schlangen  etfefet  warb,  würbe  r>on  ben  griedb,.  6e; 
rolben  als  cpmbot  i\)xe§  2tmte§  getragen.  Urfprüng* 
lieb  war  ber  G.  fon  gleicher  23ebeutung  wie  bie 
SBünfcbetrute,  b.  i).  Segen  unb  Reichtum  fpenbenb. 
Räch  ber  Sage  febenüe  Slpollon  biefen  Stab  bem 
Öerme§  (2)teriur)  gegen  übertaffung  ber  r>on  biefem 
erfunbenen  Seier.  Gr  ift  ba§  eigentliche  Slbgeidben 
be§  öerme»,  ber  bamit  auch  bie  Schatten  3ur  Unter* 
weit  hinabführt.  21t»  Spmbot  bes  Voten  unb  £e= 
rolb§  führen  aud)  ̂ ri§,  Rite  unb  Girene  auf  93ilb= 
werten  ben  G.  2)a  OJccrfur  ber  ©ott  beS  öanbet» 

ift,  fo  bient  heute  ber  Stab  uorjugs weife  al§  Sinn* 
hitb  be§  öanbel».  (S.  aud)  Votenftab.)  93gl.  $ret= 
ler  im  «$büologu§»,  S3b.  1;  Riüller,  ,,5erme3=Sta= 
t»en»  £priubelfe  (^openh- 1864).  —  2fteifter  mit 
bem  G.  heifet  nach  feinem  ̂ ünftlermonogramm  ber 

2)tater  ̂ acopo  be'  Vajhari  (f.  b.). Caducibranchiätanannteöoggfold)c2urdu\ 
welche  (wie  3.  33.  Salamanber,  iritonen,  ̂ vröfd)e) 
al»  £arr>en  währenb  be§  au»fcblief5Uchen  ©affer* 
lebend  Giemen  hefi^en,  biefelben  aber  im  aus* 
gehilbeten  3uftanbe  oertieren. 
Cadäcum  (tat.,  b.  h.  hinfällig),  bei  ben  Römern 

ein  (Erbteil  ober  Vermäd)tnis,  weichet  3War  gültig 
3ugewcnbet,  aber  r»on  bem  33ebad)ten,  3.  V.  wegen 
2luefall»  ber  Vebingung  ober  weit  berfelhe  erb* 
unfähig  Würbe,  nicht  erworben  warb.  5)a§felbe 
fiel  (im  ̂ ntereffe  ber  oom  ©efeh  begünftigtenVolfs* 
Vermehrung),  Wenn  fein  Subftitut  ernannt  unb 
nicht  ba§  2lnwad)fung»red)t  oon  ßinbern  ober  Gttern 
be§  2eftator§  in  ̂ rage  ftanb,  ab»  Prämie  an  fotebe 

im  Seftamcnt  genannte  Sßerfonen,  welche  Ätn'oer 
hatten;  waren  fold)e  nicht  oorhanben,  an  ben  §i»* 
m§.  Sieg  Snftitut  würbe  oon  ̂ uftinian  befeitigt 
unb  ba§  2tnwacbfung»red)t  (f.  b.)  wicberhergeftellt. 

3Son  C.  ftammt  ber  2lu»brud  f'abusieren  (f.  b.). 
©ai»u^  (grd).  kädos),  bei  ben  @ried)en  (nament* 

tid)  bei  ben  ̂ ouiern  unb  in  früherer  3eit  in  2ltben> 
ein  Vorrat!? gefäß  unb  glüffigfeitSnta^  gleich  ber 
Slmphora  (f.  b.).  Vei  ben  Römern,  bie  für  ibr 
Duabrantat  ben  Ramen2lmphora  annahmen,  blieb 
e§  al»  2lusbrud  für  ein  &ot)(maJ5,  fpeciell  für  hm 
39,39 1  faffenben  gried).  iDietrete»  ober  Slmphoreus, 
Währenb  baZ  2Bort  bei  ben  Stthenern  für  r»erfd)ic* 
bene  ©efäfse  in  SlnWenbung  fam. 

(£acfcntott($cebmon,  Gebmon,  Geabmon), 
wie  Veba  (f.  b.)  erjäblt,  ber  älteftc  d)riftl.  Siebter 

ber  Slngetfachfen.    Veba  berichtet  (IAT,  24):  G.  war 
Strtifet,  bie  man  unter  6  öermiBt,  finb  unter  K  oufjin'uc5en. 



830 Gaeit 

.Hubbirte  bei  Sbitb»  in  iKorbbumbricu,  toenig  ge=  '  (31  km),  am  Ginflun  be»  Dbon  in  bie  bier  fdüffbave fanglicb.  begabt   :Hl»  et  einft  im  Stade  entfcblum= 
mert  »rar,  orfdien  ihn  ein  fvrember  unb  fotbette 
ihn  auf,  ui  fingen.  £xo|  anfängliebet  SBeigemng 
begann  S.  uiletu  oon  bei  Seböpfung  bei  SBett  ju 
fingen,  toooon  er  früher  nie  gebort  baue.  Gnoadn, 
trug  G.  baS  im  Sdtfafe  ©ebidnete  unb  nodj  Sßeueä 
baut  »or.  St  ging  bann  in  ba3  benadjbatte  ttloftcr 
}ut  Öbtiffin  &itba,  bie  baä  ©efungene  aufgeidmen 
inic>  ihn  anbete  Stficfe  bet  übel  »ertragen  lief;, 
bie  er  bann  in  betfelben  SSBeife  umbiebtete.  Spfitet 
trat  er  auf  Sitte  >>ilra»  ine-  .Ülofter  unb  ftarb 
frort  um  68u.  So  fang,  fabn  SSeba  fori,  e:.  bie 
©efdndnc  Don  ©enefiä  unb  Grebu»,  »on  ber  lOcenfch 
coetbung  Gbrifti,  feiner  Sßaffton  unb  >>immcl= 
fabn,  u.  f.  iv. ,  Sidjhmgen,  bie  jut  Seit  SebaS 
nodj  »erbanbeu  getoefen  fein  muffen.  2lngetfäcbf. 
Sicbtungen  oon  bet  <^enefi»  unb  Grobu»  finb  über- 

liefert in  einer  \">anbfcbrift  be»  10.  fsabrb.  (ietjt  in 
ber  23obleraua  ju  Crferb),  bie  23ifcbof  Ufber  bem 
gelebnen  ■)Ütertum»foricbet  S'ranciefuS  ̂ uniu»  jur 
>>erauc-gabe  einbänhgte.  1655  erfduen  bie  2lu»= 
gäbe  in  Slmfterbatn,  entbaltenb  ©enefi»,  Grobu3, 
Daniel  unb  tai  Stüd,  ba»  ©rein  «Gbrift  unb  Sa= 
tan»  nennt.  £e£tere§  ift  niebt  »om  felben  Siebter 
nüe  bie  »origen,  aueb  bie  anbern  niebt  »on  einem 
SBetfaffer.  Sieber  bat  man  barin  nid)t  2Berfe  »on 
23ebas  G.  ju  erblicfen,  benn  bie  Siditungen  biefe» 
G.  ftnb  at»  £»mnen,  niebt  als  Gpen,  ju  benfen.  Ginen 
foldjen  jSrmnu»,  ber  bem  anfange  ber  erhaltenen 
©enefis  aiemlicb  genau  entfpriebt,  bietet  eine  föanbs 
feb/tift  ber  .Hira^engefcbicbte  23eba§  in  norblnimbrU 
febem  Sialeft  unb  fomit  roobl  bai  einige  in  ur= 
fprünglicber  gfotm  beroabrte  Senfmal  bes>  ed)ten  G. 
(am  beften  bei  3uPißa,  (''2M:  unb  mittelengl.übung§= 
bueb»,  4.  &ufL,  SBien  1889).  SWan  roolite  aueb/ba 
in  ber  Jüngern  «Prsefatio»  jum  «Selianb»  (f.  b.) 
»om  Siebter  biefe»  2ßerf§  biefetbe  ©efdncbte  ergäblt 
nrirb,  im  «öelianb»  einen  Seil  ber  Sichtung  K.§ 
feben.  Sie»er»  («.öetianb  unb  bie  angelfädtjf.  ©e= 
neft»»,  öalie  1875)  aber  roies"  nacb,  bafe  bie  ©enefis 
»on  235  bie  851  auf  einer  altfäcbf.  Stditung  beruhe, 
bie  »om  Siebter  be»  «Selianb»  fei(?).  Sie  »on 
3uniu§  berau»gegebenen  Stüde  mürben  neu  »er= 
bffentlicbt  »on  23.  2bor»e  (2onb.  1832,  mit  übet« 
fe&ung),  »on  23outerroet  (2  Sie.,  ßlberf.  1849—50, 
mit  umfaffenber  Ginleitung),  »on  ©rein  («23iblio= 
tbef  ber  angclfäd)).  $oefie»,  23b.  1,  @ött.  1857), 
»on  §unt  (Softon  1883).  Güte  »ollftänbige  über= 
fet3ung  gab  ©rein  («Siebtungen  ber  2lngelfad)fen», 
23b.  1,  2. 2lufl.;  ©ött.  1863),  23rud}ftüc!e  ©re»erus 
(Clbenb.  1852—54).  23gl.  ©ötiinger,  über  bie  Std): 
tungen  G.s  (©ött.  1860);  SSatfon,  C.  the  tirst 
English  poet  (ßonb.  1875). 

€aen  (fpr.  fang).  1)  Strronbiffcmcnt  im  franj. 
Separt.  Galoabos,  bat  1102,92  qkm,  188  ©emetn= 
ben,  (1891)  119848  (r.  unb  jerfäüt  in  bie  9  ̂ an= 

tone:  23ourgue"bus  (141,ra  qkm,  7663  £),  6aen=(Sft (70,47  qkm,  27631  G.),  GaenCueft  (17,r,5  qkm, 
23900  G.),  Greuüp  (130,90  qkm,  9325  G.),  Souüres 
(104,07  qkm,  12  250  G.),  G»recp  (160,ie  qkm,  9674 
G.),  SiUp  =  fur  =  SeuUe5  (139,50  qkm,  10205  G.), 
Sroarn  (196,84  qkm,  10  705  G.),  2>ilIer§=23ocage 
(141,70  qkm,  8495  G.).  —  2)  £auötftabt  be§  2lrron= 
biffement»  G.  unb  be§  Separt.  Gal»abo»,  liegt 
15  km  »om  2Reere,  an  ben  Simen  SRante^^Gber; 
bourg,  Sojul^G.  (24  km),  2Ra)enne=Somfront=G., 
G.  =  2Tuna»:2>tre  ber  %tani.  2Beftbab;n  unb  ber  an= 
fcb/liepenben  Sofalbabnlinie  G.=Gourfeuües=fur=2)kr 

C nie,  ivelcbe  uebft  einem  5  m  tiefen  unb  50  m  breiten 
Kanal  baä  ßerdumige  öafenbafftn  (für  Seefcbiffe 
biS  ui  300 1)  mit  bem  Verbaten  bei  bem  Sünenfrorf 
Cuiftrcbam  an  ber  Rabe  be  G.  in  33erbinbung 
fein.  G.  bat  (1891)  37 184,  als  ©emeinbe  45201  G., 
in  ©arnifon  baS  5.  Infanterieregiment. 

2t n l a g c  u n b  23 a u t en.  S ie  5 tabt  liegt  jt»ifd)en 
SBiefen  unb  Blumengärten  unb  ift  ardutettonifcb 
intereffant  »or  allem  burd)  bie  auö  ber  3eit  2BiU 
beim»  be»  Gtobererä  jtammenbe  i^irebe  »on  3t. 
Stephan,  eine  ber  febönften  ber  "Jiormanbie,  mit  jt»ei 
90  m  Ijoben  Sürmen,  unb  bie  Srcifaltigteitc-tirdie 
(im  roman.  Stil)  ber  gleichnamigen  5l'fluenabtei, 
mit  btei  Sürmen,  1066  »on  2Sili)dmg  ©emablin, 
l'Jtatbilbe,  gegrünbet,  beten  1819  reftaurierteö  ©rab 
fie  in  ber  ftrtipta  entbält.  Slnbere  i?ircf)en  finb:  bie 
got.  St.  ̂ eterlfircbe  mit  bem  78  m  bob;en  Surm; 
bie  Äird}e  tot.  S^an,  ein  fpätgot.  23au;  St.  Sau= 
»eur  mit  feben^merter  Slpfi»  au»  bem  16.  %abvt). ; 
bie23enebittinerfird)e  mit  prad)t»oilem  ©loctenturm 
unb  bie  Scblofpürebe.  Unter  ben  öffentlichen  $läfeen 
seidmen  ftd)  au§  bie^lacc  be  la  Ütepublique  mit  bem 
sJtatbau§,  ber  Sroiueftatue  Subroig»  XIV.  unb  bem 
Senfmal  Btubers;  bie  s$romenaben  an  ber  »on  »ier 
SBtüäen  überfpannten  Dtne,  bie  belebten  Ouai^  am 
öafen;  unter  ben  ©ebäuben  bie  Uniüerfität  mit  ben 
Statuen  »on  3)ialb.  erbe  unb  Saplace,  bie  s$räfenur, 
ber  ̂ uftiabalaft  (13.  %a\)v\.)  unb  bie  23örfe  (ebe= mal»  öötel  be  SSatois,  aus  bem  16.  ̂ abrb,.).  Sie 

23efeftigungeu  be»  alten  Scbloffe»  (je^t  2li'tillerie= 
f aferne)  flammen  »on  ißilbelm  bem  Gröberer,  finb 
aber  fpätcr  erroeitert  unb  umgebaut  roorben.  23on 
ben  alten  Stabtmauern  ift  faft  nichts  mepr  ju  feben. 
2luf  bem  redeten  Ufer  ber  Dtne  befinbet  fid?  bie 
Äircbc  »on  Saucelle»  (15.  unb  16.  ̂ abrb/-);  1  km 
öftlid}  »on  G.  Ruinen  ber  3)taifon  be§  ©enbarmes, 
einer  23urg  au§  bem  23egtnn  be§  16.  ̂ abrb. 

23el)örben  unb  Slnftalten.  G.  ift  Sit*  ber 
Separtementsbel)örben,eineä2lppeUbof6mit2lffifen 
für  brei  Separtement»,  eine§  ©ericbt§b;ofe»  erfter 

^nftanj,  jroeier  5't*teben§gericl)te,  eine§  £>anbel§= 
geriebts,  §anbel§fammer,  ©eroerberat§,  Filiale  ber 
23ant  »on  ̂ vranfreid) ,  9temontebepot5  unb  bei  12. 
3nfanterie:23rigabefommanbo§.  Sie  Um»erfität£: 
afabemie,  mcldie  an  Stelle  ber  1431  »on  ben  Gng= 
lanbern  gegrünbeten,  in  ber  9küolurions3eit  ein= 
gegangenen  Unberfität  getreten  ift,  bat  3  %aiub 
täten  (de  droit,  des  sciences,  des  lettres).  2lufeer= 
bembeftel)eneineöffentlicbe23ibliotbef(8000023änbe 
unb  250  sIRanuffripte),  Uni»erfität§bibliotbe!,  ©e= 
mälbegalerie  im  9iatbau§,  botan.  ©arten  unb  ein 
•Jiaturatientabinett  mit  ben  Sammlungen  »on  Su= 
mont  b'Urüille  unb  Se»tongcbamp§;  ein  Spceum 
in  ber  ebemaligen  2lbtei  St.  Stephan,  bpbrogr. 

Scbule,  $räparanbenfd)ulc  für  Scebijiner  unb  ̂ av- 
maceuten,  öanbel§=  unb  ©ei»erbefcbule,  Sebrer-- 
feminar,  eine  2lderbau=,  3tiä)eri'-,  23au=  unb  23ilb= 
bauerfcbule,  Saubftummenlebranftalt,  ^orreltione^ 
bau§,  ̂ rrenanftalt  unb  ein  gro|e§  Äranlenbaue, 
ferner  eine  Stfabemie  ber  SBiffenfctjaften  unb  fünfte, 
itonfer»atorium  für  2Jtuftt ,  bie  ©efellfcbaft  ber 
normann.  2lltertum§forfd}er  mit  SRufeum  unb  an« 
bere  Vereine.  Gs  giebt  ein  Sbeater  unb  brei  tyv- 

tungen.  G.  ift  ©eburtgort  »on  Sanaquil  gaber  (^'e-- 
febre),  ̂ ierre  £>uet,  Sluber,  iWalberbe  unb  Segrais. 
^nbuftrieunböanbel.  Sie ©croerbtbätigf eit 

erftredt  fieb  auf  Cbft=  unb  23lumensucbt ,  23crferti= 
gung  berübmter  23lonben  unb  Spifeen,  23aumrooU= 

Strtifcl,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  ft  aufaufutfien. 
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unb  SJBoUf  pinnerei,  Jabrilation  oon  28atte,  ©tiefe 
reien,  bamaäriertem  Seinen,  Strumpfwaren,  Seife 
unb  buntem  Rapier,  Gifen  =  unb  Kupfergießerei, 
Ölraffinerie,  Seilerei,  Schiffbau.  Gl  beftefyt  eine 
lötägtge  SOteffe.  SEägüdt)  geben 2)ampfcrnacb£>ar>re. 
Gingefübrt  »erben  bauptfädHicb,  Saubolj  au!  3lor= 
wegen,  Steinfoblen,  iWaftoieb,  ©etreibe,  Salj  unb 
.Kolonialwaren;  ausgeführt  bagegen:  ©rantt  unb 
Sauftetne  (Pierres  de  C),  Gereatien,  nach  Gngtanb 
befonber!  ©eflüget,  Sutter,  Gier  unb  fruchte. 

©efcbtcb  Hiebe!.  G.  ift  oon  SBilbelm  bem  Gr= 
oberer  angelegt,  war  £auptftabt  ber  üftormanbxe 
unb  bat  mehrfache  Belagerungen  erfahren,  befon= 
ber»  in  bcn  engl.  Kriegen  bei  14.  unb  15.  Safyrb. 
unb  jur  3cit  ber  .vuigenottenfriege,  wo  i%  balb 
bie  Katbolifen,  balb  bie  ̂ Reformierten  befetrt  biet- 
ten.  2)ie  Gnglänber  befajien  bie  Stabt  1417 — 50. 
9iad)  bem  ©tirae  ber  ©ironbiften  (1793)  mürbe 
von  (5.  au!  ein  2tufftanb  gegen  bie  ̂ afobiner  oer= 
fucbt,  ber  jebocb  ungtüdlicb,  enbete.  Sgl.  Saüalieti, 
C. ,  son  histoire  et  ses  monuments  (Gaen  1877); 
2t.  be  Sourmont,  La  fondation  de  l'universite  de 
C.  (ebb.  1883);  Garet,  Histoire  de  la  ville  de  C. 

depuis  Philippe-Auguste  jusqu'ä  Charles  IX  (^?ar. 
1886);  berf.,  Histoire  de  la  ville  de  C.  sous  Char- 

les IX,  Heuri  III  et  Henri  IV  (Gaen  1887). 
©acrbiff  (fpr.  fafyr-),  9ftumcipalftabt  in  2öale§, 

f.  Garbiff. 
(£acrlC0n(i>r.fabrliönn),Srabtinber©raffchaft 

D)conmoutb  be!  engt.  §ürftentum§  SBalel,  3  km  im 
9aD.  oon  s3iewport,  am  redeten  Ufer  bei  Ulf,  bat 
(1891)  18486  (1881  nur  10  709)  G\,  ein  SDlufeum 
röm.  2tttertümer,  Gifen=  unb  3inuinbuftrie.  G.  war 
Stanbqrt  einer  röm.  Segton.  Später  würbe  el  Si£ 
bei  König!  Strtbur  unb  feiner  bitter;  2Irtbur! 
«Safelrunbe»  wirb  ein  Grbbüget  neben  Steffen  einel 
röm.  Sbeater!  genannt.  Sil  sunt  11.  %ab,xb.  war 
G.  3 iß  einel  Grjbifcbofl. 
(Sacrmartöen  (fpr.  fabr-),  in  29atel,  f.  Gar= 
martben.  [naroon. 

(£aerttaröon(fpr.fabrndrtt>'n),  in  Spatel,  f.  Gar= 
<&acvto\)$  (fpr.  fabrwift),  engl,  SRarftfteden  in 

Söalel,  J'tintfbire,  6  km  im  S2I>.  oon  öolpwetl,  mit 
853  G.,  berühmt  all  alte  Sänger =  unb  <5arfner= 
beimat  Sritanmenl.  föier  würben  mehrere  Giftebb= 
fobl  (f.  Sarben)  gehalten. 

(?actant,  9Jftd)etangelo,  ̂ erjog  oon  Sermo= 
neta,  itat.  Kunftfenner  unb  Sante^rfcber,  S£b- 
20.  SJMrj  1804  311  ftom,  ftubierte  bafetbft  Sprach; 
unb  Kunftwiffenfcbaft  unb  warb  Hauptmann  ber 
Digiti,  1848  päpftt.  ̂ otiseiminifter.  Gr  ftanb  an 
ber  Spitje  ber  2tborbnung,  bie  König  Sietor  Gma= 
nuel  bie  Solflabftimmung  ber  Körner  mitteilte, 
unb  warb  nach,  3tom!  Gintritt  in  bal  Königreich 
inl  Parlament  gewäblt.  Seit  1865  erblinbet,  ftarb 
er  12.  S)ej.  1882  in  Dtom.  2tt!  Silbhauer  bat  ficb 
G.  burd)  bie  DJlarmorftatue :  Ser  gefeffelte  2Imor 
befannt  gemacht.  Sebr  gefehlt  finb  feine  2lrbetten 
über  SDante!  «Divina  Cominedia»:  «Della  dottrina 
che  si  asconde  nell'  ottavo  e  nono  canto  dell'  In- 

ferno» (Sftom  1852;  beutfcb  oon  Sambrecbt,  ebb. 
1853),  «La  materia  della  Divina  Commedia»  (ebb. 
1865;  2.  Stuft.  1872),  «Tre  chiose  nella  Divina 
Commedia»  (tbo.  1876).  Ginige  S)ante  betreffende 
Briefe:  «Carteggio  Dantesco  del  Duca  di  Sermo- 

neta», gab  ©ubernati!  (iflcatl.  1883)  beraul. 

(Sa'ctano,  genannt  ©raf  3tuggiero,  f.  2lt= d)imie(Sb.  1,  S.  346  a). 
(Sftfotro,  genttef.  Staatlmann,  f.  Gaffaro. 

Cafe(fri.),  Kaffee;  Kaffeebau!;  C.  chantant 
(fpr.  fcbangtdng),  Scbentlofal,  wo  ©efangloorträge 

ftattfinben. 
dtaffarelli,  röm.  2tbel!familie.  Gin  G.  war  Se= 

nator  unter s^apft  Göleftin  III.;  ©iooanni  G.,  eine 
ber  öäupter  ber  ©bibetlinen,  begleitete  Monrabin  in 
ben  Krieg  gegen  Kart  oon  2tnjou  unb  ftarb  bei 
£agliaco330  1268.  Serval 0330  G.,  auf  bemKapU 
totinifeben  öüget,  im  16.  ̂ abrb-  ̂ on  Stlcanio  G. 
erbaut,  ift  Sit?  ber  beutfeben  Botfcbaft.  ©üter  unb 
Üiamen  ber  Jawitie  baben  bie  ̂ egroni  geerbt. 

(Saffäro,  genuef.  Staatlmann  unb  ©efd)icbt= 
febreiber,  1080—1164.  Seine  2tnnaten  oon  ©enua 
(1099—1163),  bie  ber  ̂ Rat  ber  Stabt  bil  1294  fort= 

fcUen  tieft,  finb  oon  S>icbtigfeit  (abgebrud't  bei  Wtu- ratori,  «Pierum  Italicarum  scriptores»,  M,  SDuril. 
1723,  unb  bei  Serlj,  «Monumenta  Germaniae. 
Scriptores»,  XVHI,  §annoü.  1863;  überfe^t  im 

2lul3itg  oon  2trnbt  in  « ©efcbicbtfdrreiber  ber  beut- 
f*en  i>or3eit»,  Berl.  1866).  Gine  nambafte  3ei; 
tung  ©enual  nennt  fieb  jefct  nad)  bem  Gbroniften  G. 

<£affct'Mn  ift  ein  öligel  ftarf  bafifd^e!  2tttaloib, 
welcbel  bureb  3^fe^ung  it§>  Gaffern!  (f.  b.)  mit 
toebenbem  Sarotwaffer  unter  2tu!tritt  oon  Koblen= 
fäure  entftebt.   Seine  formet  ift  C7H12X40. 
©affctn,S;bein.©naranin,C8Hi0N4O2,eine 

in  weiften,  feibenglänsenben  Nabeln  trpftallifierenbe 
^ftanjenbafe  oon  bitterm,  fdjarfem  ©efd^mad,  bie 
ben  wirtfamen  Seftanbteil  ber  Kaffeebohnen  unb  be! 
Sbee!  aulmaebt.  S)a!  G.  ift  ferner  enthalten  in  ber 
©uarana,  einem  sufammenphenben  ©ewürs,  ba! 
bie  ©uaram=3nbianer  in  Sübamerita  au!  ben  Sa= 
men  ber  Paullinia  sorbilis  Mart.  bereiten,  in  ber 

Kola:  ober  ©urunuft  oon  Cola  (Sterculia)  acumi- 
nata  Schott  et  Enal.,  bie  ficb  in  ben  Jropengegen- 
ben  2tfrifa!  finbet,  unb  in  bem  Saraguaptbee  (Yerba 
Mate),  ben  Stättern  einer  Strt  Sted)patme  (Hex 
paraguayensis  St.  Hü.),  ber  für  einen  groften  Seit 
Sübamerita!  ba!  ift,  wa^  ber  gewöhnliche  £bee  für 
ben  gröftten  Seit  oon  2tfien,  Guropa  unb  9brb= 
amerita.  ̂ n  ber  ©uarana  finb  5  ̂ 03. ,  im  £l;ee 
2  $«3.,  im  Kaffee  gegen  1  ̂03.  unb  im  $araguao= 
tbee  etwa!  über  1  $ro3.  G.  enthalten.  Gl  würbe 
1820  im  Kaffee  entbedt,  fpäter,  1838,  würbe  ge^ 
3eigt,  baft  e!  ibentifd)  mit  bem  im  2bee  oortommen; 
ben  Sbet'n  fei.  3ur  Sarftettung  ertrabiert  man 
fchwar3en  Shee  mit  toebenbem  SJaffer,  totiert  unb 
bigeriert  bie  glüfftgteit  mit  Steiorpb,  bie  hieroon  ab= 
filtrierte  3-tüffigteit  wirb  mit  Scbwefelwafferftoff  be= 
banbett,  um  getöfte!  Slei  3U  entfernen,  ba!  gittrat 
wirb  barauf  im  21>afferbabe  bi!  3U  bünnem  Sirup 
oerbampft,  ber  beim  Stehen  ba!  G.  in  unreinen 
Krpftatlen  abfeheibet.  2>iefe  Werben  au!  betfeem  211= 
fohot  Wieberbolt  umfrpftaltifiert,  bi!  fie  oöltig  farb= 
Io!  finb.  Sie  Krpftaüe  entbatten  1  OJtotetül  Saffer; 
fie  finb  in  beiftem  SBaffer  leicht,  in  tattern  febwer 
löllicb  (1 :  95) ;  ähnlid)  »erhält  e!  fid)  gegen  2tltobot 
unb  äitber;  in  Gbloroform,  Sensol  unb  Sdhwefet^ 
toblenftoff  ift  e!  leicht  löllicb.  Gl  üerbält  fxcb,  ohne 
attatifcb  311  reagieren,  wie  eine  fetjr  fdüoadje  Safil, 
bie  meifteu  feiner  Salse  Werben  bureb  3u\ak  oon 
Söaffer  serfe^t,  e!  oerbinbet  ficb  birett  mit  Oued= 
nlber=Gbtorib  unb  =Gpanib,  mit  Sitbernitrat.  Dltit 
Salpeterfäure,  Ghtor=  ober  Sromwaffer  übergoffen 
unb  oorfiebtig  abgebampft,  binterläftt  i>a§:  G.  eine 
gelbe  SJcaffe,  bie,  ber  Ginwirtung  oon  2tmmoniat 
aulgefe^t,  purpurrot  wirb.  $n  gröftern  Giengen 
genoffen  wirft  ia§>  G.  giftig;  in  ben  Mengen,  wie 
e!  im  £bee  unb  Kaffee  entbatten  ift,  belebt  e!  ba! 

Slrtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufsuiuenen. 



Gaffi  —  Gaglioftro 

Neroenfrftem ,  ebne  aber  irgenbtrelcben  Nahrung; = 
rrert  ut  haben.  Tiefe  ©etrdnfe  finb  ©enußmiitel 
im  eigentlichen  ©inne  be-^  SEBorteS,  aber,  toenn  man 
Don  ber  baburdj  beirirften  Stillung  be8  Surftet  ab* 
üebt,  feine  Nahrungsmittel.  3n  ber  Sföebiun  wirb 
baä  6,  mit  Gnolg,  ebenfo  roie  Die  ©itaraua  (f.  b.) 
gegen  äRigtäne  unb  ak  Griafi  Don  Digitalis  bei 
^ergaffeftionen  angetoenbet   i3.  Kaffee  unb  $$ee.) 

^nr  $enwutng  beS  S.  ak-  ÜDlebifament  eignen 
fidj  befonbetä  bte  lorrcloetbinbungen  beleihen 
mit  ben  NatronfaUeu  ber  SBengoefäute,  ̂ immet= 
\iure  nnb  ©alicijlfaure,  »reil  biefe  in  ©äffet  febr 
leiebt  löSlidj  finb.  $n  öejiefcung  auf  feine  d}em. 
Konftituticu  ftebt  e3  bem  im  Kafao  enthaltenen 
Shecbremin  (f.b.),  bem  .lautbin  (f.b.)  unb  bcr.vjarn= 
fäute  i  f.  b.)  nahe.  SS  läßt  fid)  ak  ilietbpltbeobromin 
unb  al§  Jrimethiurantbin  aufraffen.  —  Ser  SßreiS 
beä  ©.  im  ©rofebanbel  ift  (1892)  14  Wl.  für  1  kg. 

(Sofft,  3PPolito,  Sabotiere,  ital.  Skier,  geb. 1814 
in  Selluno,  ftubierte  in  SBenebig,  erteilte  bann  in 
:Hcm  3cidjenunterricbt  unb  befdjäftigte  fid}  mit  2luf= 
nabmeu  antifet  IHrdutetturrcette,  bte  er  perfpeftt= 
oifdj  gut  auffaßte  unb  roirfungetotl  beleuchtete,  aber 
cberfUldiicbburc^fübrte.  2tud}fd)rieberetne2lbi;anb: 
lung  über  bie  ̂ erfpeftiue.  ©ein  öauptbilb :  Karnc= 
oaföfcene  auf  ber  ißtaggetta  SSenebigS  (1855),  rcieber= 
holte  er  bäufig.  2>on  feinen  Reifen  nach  ©rteeben-- 
lanb  unb  bem  Crient  brad}te  er  3ablteid}c  ©lijjen 
mit.  1848  m  bieüieüolution  üettmdett,  follte  er  ton 
ben  £fterreicbern  erfdjoffen  roerben,  boct)  enttarn  er 
nach  ber  Kapitulation  ton  33enebig  nad}  ̂ ßiemont. 
S.  fanb  feinen  Zoo  in  ber  Seefd}Iad}t  bei  £iffa 

20.  3uli  1866  an  33otb  bes  SriegSfcbiffä  5Re  b'Sta- 
lia,  auf  bem  er  fid}  befanb,  um  fpäter  biefe  ©d}lad}t 
in  einem  ©emätbe  baräuftellen.  23on  feinen  Dlbil= 
fern  finb  neeb  ju  ermähnen:  Panorama  ton  Nom, 
t>om  Oftonte=^incio  au3;  S)ie  Sanbcnge  t>on  6ue3, 
unb  S)ie  lefete  3tunbe  bes  Karneüak  in  sJtom. 

(£afftfo ,  ein  tb  unb  OJiücbmaß  auf  ber  ;$nfel 

2Ralta  =  B/19  be*  2öetn=33arile  (f.  Sarile)  =  41/2 
engl.  3mpcrial=@allon<o_ober  20,446  1  (f.  Gafifo). 

(Saftfo  (aud}  Gafifone),  ein  ältere^  @eroid}t 
für  tl  an  Dielen  Crten  ©teilten;?,  eine  nerfd}iebene 
DKenge  alter  Sftotolt  bebeutenb.  3)er  ©.  in  Palermo 

25  SRotoli)  =  20,047  kg,  in  3Reffma  (121;2  anbete 
Üftotoli)  =  11,026  kg,  in  Gatania  (137;8  Ütotolt)  = 
11,12.;  kg,  in  ©üratus  (lS'/i  Stotoli)  =  ll»  G.  ton 
Palermo  =  10,024  kg.  (©.  (Saffifo.)  G.  ift  aud)  bie 
ital.  ̂ egeidmung  für  Käfig  (Gaf ij  ober  (Salm), 
ein  bem  fpan.  ßabij  (f.  b.)  oerroaubteg  SRafe  für 
(betreibe,  öütfenfrüd}te,  Salj  unb  Soba  in  2uni§, 
geteilt  in  16  Ui ba  ober  lleba  ju  12  ©aa  =  640  1; 
ein  befonberer  Kafi§  für  Kalt  unb  ©tp§  bat  20  Uiba 
ober  lr4  ©etreibefafi§. 

(Safts,  tunef.  öobjmaf?,  f.  dafifo.  [Sieger. 
(Safufo  (fpan.),  3Jlifd}ling  »on  ̂ nbianet  unb 
(Sagli  (fpt.  falji),  6tabt  im  Kreiä  Urbino  ber 

ital.  ̂ roüinj  s$efaro  e  Urbino,  am  Surano,  ift 
i>iß  eine5  ̂ ifdjofS,  t;at  eine  fdjöne  &atl}ebralc,  in 
ber  Kird}e  San  Somenico  bie  DJiabonna  mit  6ei= 
ligen,  ein  bebeutenbeS  ̂ resfogemälbe  r>on  ©iooanni 

Santi,  SRaffaell  Sßater,  einen  bifd}öfl.  'Jßalaft,  (1881) 
4015,  ak  öemeinbe  10267  G.  unb  ©eibenfabp 
tation.  —  6.,  ba$>  rom.  Cales  ober  Calle,  £?at  oiel 
burd}  Grbbeben  (befonber§  1781)  gelitten. 

(SagUari  (fpr.  fdljari).  1)  ̂ rouhu  be»  5lönig= 
reieb»  Italien,  ber  fübl.  Teil  bet  ̂ nfet  Satbinien, 
bat  13615,40  (na*  Strelbüfüj  13683)  qkm,  (1881) 
420635  G.unbjerfälltin  bie  4  Greife  G,  (153336  @.), 

SgleftaS  (77373  g.)#  ßanufei  (64816  ß.)  unb  Cri= 
ftano  (125110  G.)  mit  jufammen  257  ©emeinben. 
S)a§  8anb  ift  gebirgig,  t>on  jabireid^eu  ̂ lüffen 
beivdffert,  lote  Satnafft,  ilUannu,  Jirfo,  3"lunten-- 
bofa  u.  a.  unb  mirb  burd}  bie  Gbene  (5ampi  = 
bano  bi  G.  fon  5iffi.  nad}  60.,  fom  ©olf  r>on 
Cnftano  bi»  ju  bem  t»on  G.,  in  3roei  ungleiche  Hälften 
getrennt.  S)ie  böd}ften  Grhebungeu  finb  im  3t 
3Jlonti  bei  ©ennargentu  mit  iörunca  (1793  m)  unb 
©pina  (1940  m),  im  60.  ber  ÜÜÄonte  bi  Serpebbi 
(1075  m),  im  ©2©.  ber  sDlonte=©er»era  (989  m)  unb 
im  SB.  ber  2Rontc=£ina§  (1235  m).  SJon  ber  .v>auvt- 
ftabt  G.  am  ©olf  t»on  G.  führen  Gifenbabneu  nach 
9]2Ö.unb  SB.  S)ieS3eraohnet  treiben  3lcf erbau,  i>ieh= 
jucht,  %aa.b  unb  gtfeberei.  S)er  SBergbau  erftredt 

i'id}  auf  ©eroinnung  t>on  Gifenerj,  33lei,  Marmor; aufeetbem  mirb  ©eefalj  gewonnen.  (©.  ©arbinien.) 
—  2)  ̂>ouptftabt  ber  $rot>inj  G.  unb  ber  ̂ nfel  6ar= 
binien,  eine  ber  älteften  ©täbte  $jtalien§,  liegt  an 
bem  großen  ©olf,  ber  in  bie  ©übfeite  ber  ̂ nfel  flad} 
einfehneibet  unb  im  3B.  com  Kap  ©partit>ento,  im  D. 
com  Kap  Garbonara  begrenjt  mirb ,  unb  an  ben 
Sinien  G.=©otfo  Slranci  (306  km),  ©.^gtefiaS 

(35  km)  unb  ber  Nebenlinie  G.=Sl"ilt-©orgono  ber ©arbin.  Gifenbalmen,  lehnt  fid},  Don  großen  Sagunen 
umgeben,  an  eine  fteile  2lnf}öbc  (90  m)  unb  jerfällt 
in  4  gettennte  STeile:  bie  Slltftabt  (Gaftello),  unter= 
halb  berfelben  im  D.  33itla  9mooa  mit  fchönens$ro= 
menaben ,  bann  Lüiarino  am  §afen  unb  ©tampace 
unb  baZ  Viertel  bet  3tetd}en.  G.  ift  ©i^  eine§  2)tilitär= 
fommanbo»  ber  ̂ jnfel,  etneä  2lrtillerie=Drktom= 
manbo§,  be§  Kommanbo§  ber  ̂ nfanteriebrigabe 
«^temonte»,  unb  bat  (1881)  38598  G.,  in  ©arntfon 
ba§>  4.  ̂ nfantetietegiment,  einen  butd}  §ott§  ge= 
fd}ü^ten  £>afen,  eine  fchone,  1  km  lange  s$romenabe 
93uon  Gammtno  mit  2lu§fid}t  auf  ben  ©olf  unb 
ba§>  23etglanb,  ein  1860  ettid}tete§33ronjeftanbbtlb 
Katl  getir'  I.  in  töm.  Koftüm  auf  ber  großen  ̂ ta^ja 
bei  Sftercato,  bem  2)üttelpun!t  ber  neuern  ©tabt= 
teile,  eineKatbebrale,  1312  t>on  ben^tfanetn  t>olk 
enbet,  fpäter  oielfach  üeränbett,  mit  einet  §a<:cibe 
in  93atodftit  »on  1703  unb  einet  Krppta;  aufTerbem 
38  Kirnen,  ein  Klofter  ber  Kapujiner,  ferner  ein 
fafernenartige§  ©eblofs  im  Gaftello  mit  alten  %\)0- 
ren,  einen  $alaft  be^  ©rafen  53opl ,  eine  Kaferne 
Garlo  Stlberto,  1847  erbaut,  alte23ef}ätter  einer  röm. 
Söafferteitung,  ein  2tmpl}itbeater  (88  m  lang,  72  m 
breit)  mit  einer  2lrena  (50  m  lang,  34  m  breit),  beffen 
©tfctetben  gröfetentetk  aug  bem  Reifen  geljauen  finb, 
jablreid}e  alte  Gifternen,  große  untetitbifebe,  auf 

Pfeilern  rubenbe  ©emölbe,  eine  Untoetfität ,  •  1596 
t»on  ̂ büiPP  HI-  üon  ©panien  geftiftet,  1764  Don 
Kart  Gmanuel  üon  ©anopen  reorganifiett,  mit  etrca 
100  ©tubietenb cn,  unb  eine 33ibliotbet  (22 000 33änbe 

unb  Sanbfchtif  ten,  batuntet  bie  betüd}tigten  %zx%a- 
mente  non  2lrborea  [f.  b.])  foroie  ein  2)hifeum  mit 
geotog.  unb  minetalog.  Sammlungen,  leitete  ton 
£a  DJcatmata  berrübtenb,  beffen  93üfte  im  ardjäolog. 
©aale  aufgeteilt  ift,  unb  eine  ©ammtung  non  2llter= 
tümern.  ®ie  ̂ nbufttie  etfttedt  fid}  auf  ̂ abtifation 
»on  Sßaffen,  ̂ ulüer,  93aummolläeugen,  QBoUmüßcn 
unb  ©cbiffbau,  ber  ̂ anbel  auf  bie  Shkfubr  ton 
©etreibe,  ̂ lad}§,  Söein,  Käfe,  3iegenfellen  unb  ©ee= 
falä,  meld}e§  in  ben  Sagunen  gewonnen  mirb,  bie 
Ginfubr  befonberS  auf  £>olä.  —  G.,  bei  ben  Römern 
Caralis,  ift  eine  uralte  ©rünbung  ber  ̂ bontäier. 

(<"  agliari  (fpr.  fdljari),  9Mer,  f.  s$aolo  S3eronefe. 
©aglioftro  (fpr.  faljö-),  ©raf  Slleranber,  eigcnt= 

ltd}  ©  i  u  f  e  p  p  e  23  a  t  f  a  m  o ,  Abenteurer,  geb.  8. 3uni 
2(i'tifel,  bie  man  unter  6  Dcrmißt,  finb  unter  St  aufäui'ucfjen. 
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1743  311  Palermo  Don  armen  Altern,  tarn  früh,  in 
ein  Vriefterfeminar  feiner  33aterftabt,  entmich  mit 
18  fahren,  mürbe  nun  oon  feinen  Vormünbern  in 
baä  Softer  ber  Barmherzigen  Vrüber  3u  lialta^i= 
rone  getbjan  unb  mar  hier  Gehilfe  eine»  2lpotbeferS, 
Der  ihm  einige  pbnfif.  Kenntniffe  bcibradite  unb  ihn 
eine  ÜÜtenge  ©eheimmittel  lebrte.  Seine»  üttenlefeu 
Betragen»  halber  entlaffen,  fetjrte  er  beim  unb  mar 
17G8  bereits  fo  berüchtigt,  baf?  er  einen  anbem 
SdHmplatj  fud)en  mufcte.  ̂ n  Begleitung  eineS  fei= 
ner  öerfunft  na*  unbekannten  RurnneS,  2Ubota» 
geuannt,  befudne  er  ©riecbenlanb,  Rgpptcn  unb 
einen  Seil  StficnS.  Um  1770  fam  er  au»  ber  Zur- 
fei,  mo  er  als  Slrjt  aufgetreten  mar,  nach  2Ralta, 
freute  fid)  bier  bem  ©ropmeifter  be»  Ritterorben» 
al»  ©raf  6.  vor  unb  mufete  tiefen  fo  einzunehmen, 
bafe  er  ihm  gläu^enbe  Empfehlungen  an  ital.  ©rof5e 

gab.  G'r  ging  nun  naeb  Italien,  I^ielt  ficb  in  Rom 
teil»  als  $ammerbiener  eine»  Prälaten,  teil»  aben- 
teuernb  auf  unb  beiratete  Her  bic  f ebene  Sod)ter 
eineS  ©ürtlerS,  baS  Sienftmäbcben  Screnja  gelü 
eiana.  1771  gingen  fie,  er  mit  preufe.  Cfpjier»: 
auSftattung,  burd)  Cberitalien  unb  Söeftbeutfcblanb 
nach  Sonbon,  Don  ba  nad)  VariS,  »on  mo  ihn  eine 
neue  Betrügerei  pertrieb.  SBäbrenb  fie  mit  ibren 
Reisen  mueberte,  üerfcfjafften  ibm  ßlirir=  unb  ©olb-- 
mad)erei,  Rlpfti!  unb  ©eifterbefd^morung  anfehm 
liebe  Summen.  3iad?  r-orübergebenbein  äiufentbalt 
am  Rf)ein  erfdnenen  fie  plötstid)  in  Sicilien,  mo 
fie  nur  bie  £)itfe  eine»  ron  Serema  umftridteu 
Vrinsen  auS  bem  ©efängniS  30g.  Sann  ging  6. 
alä  Pilger  tterfleibet  naeb  Spanien.  Surd)  fupp= 
lerifebe  Prellereien  tarn  er  an  mebrern  Crten  in 
Verlegenheit  unb  mecbfelte  unter  bem  -Kamen  %&■ 
dno  öftere  ben  Rufenthalt.  Später  manbte  er  ficb 
mieber  naeb  Sonbon,  mo  er  in  eine  £oge  aufgenom- 

men mürbe,  bie  au»  Seuten  niebern  ctanbeS  ge- 
bilbet  mar,  unb  begann  jetjt  als  freimaurerifeber 
Reformator  aufzutreten.  Bin  eigene»  Spftem,  darrt. 
Riaurerei  genannt ,  moüte  er  einfübren;  er  fpielte 
babei  bie  Rolle  eines  SenblingS  beS  Propheten 

(SliaS  ober  be»  (@rof;=_)$opl)ta  (f.  b.),  bann  bie  be» 
lefctern  felbft,  üorgeblidi  um  als  Sprößling  eine» 
ßngelS  unb  einer  fterblicben  grau  ba»  förperliche 
unb  geiftige  Sehen  ber  Befebrten  311  erneuern.  Gr 
ging  burd)  bie  Rieberlanbe  nad)  Seutfd)lanb,  mo  er 
in  ber  feinen  SBelt  burd)  teilmeife  glüdlid^e  $uren 
Rnfel)en  erlangte  unb  r-om  ©rafen  Sainböermain 
(f.  b.)  in  bie  31lcbimie  eingeführt  mürbe.  Befom 
ber»  gute  ©efd)äfte  machte  er  überall  bei  Samen 
burd)  ein  Glirir,  beffen  ©ebraueb  lange»  Sehen  unb 
bauernbe  I^ugenb  bemirfen  follte.  1779  begab  er 
ficb  naeb  Äurianb,  gemann  in  Rcitau  mehrere  öor« 
neunte  gamilien  unb  ftiftete  auf  baS  angebliche  ©c- 
t?eife  geheimer  Cbern  eine  Freimaurerloge,  in  bie 
auch,  Fetten  aufgenommen  mürben;  auch  hielt  er 
Vorträge,  in  betten  religiöfer  Spui  unb  angebliche 
ffiunbertbäterei  ferquidt  maren,  gab  Der,  tiefe  unb 
überirbifebe  ßenntniffe  in  ben  Raturmiffenfdbaftcn 
,u  befi^en,  unb  citierte  ©elfter.  Sluch  bie  ©räfin 
ßlifa  oon  ber  Rede  (f.  b.)  marb  Hnhdngerin  E.§. 
Radibem  er  ©elb  unb  Ruf  gemonnen  hatte,  reifte 
er  nad)  2Barfdmu,  bann  nad)  Petersburg,  mo 
cS  ib,m  nicht  glüdte,  bie  Malierin  Katharina,  bie 
ipäter  ein  fatir.  Suftfpiel  auf  ihn  unb  feine  2hv 
bänger  fchrieb,  für  ficb  einjunefnnen.  Qx  ging  1780 
über  gTcmffurt  a.  3Dt.  unb  Strasburg  nach  Vari», 
fünbigte  fich  als  Vegrünber  ber  ägppt.  ÜDtaurerei 
an  unb  machte  burdb  Sd^cinrnfionen  gcmaltige» 

SBrocf^Qus'  Sonöerfatirn?=2fjifon.    14.  gtufl.    in. 

2luffel)en;  bann  reifte  er  nad)  ßnglanb,  mo  er  2fn= 
bänger  SmebenborgS  (f.  b.)  ju  fid)  belehrte.  sJ(l» 
er  1785  nach  Vari»  ̂ urüdfehrte,  mar  fein  :Huf  fo 
gro^,  bafe  bie  »ornehmften  Verfonen  beS  öof»  mit 
ih,m  in  Verlebr  traten.  (!r  fam  mit  Äatbinol  :Ke 
hau  (f.  b.)  in  genaue  Verbinoung,  fpielte  in  ber  be= 
rüdjttgten  Mai»banbgei\tidne  (f.  b.)  eine  öauptrclle 

unb  mürbe  bei  bem  v^rejef;  burd>  bie  i'lu-M'agen  ber 
©räfin  2amotb,e  (f.  b.)  fo  belaftet,  bau  man'  it)n  in bie  Vaftille  fe^te.  öier  rerfaf^te  er  ein  l'unueire, 
baS  feine  Rid)tteilnahme  am  Raube  nachaumeifeu 
fudite  unb  bie  33an£iei»  nannte,  bie  ihm  betrachte 
lü^e  Summen  auegejablt  hatten,  hierauf  an»  Der 
Saft  entlaffen  unb  au»  5ra'ttreicb  rjermiefen,  ging 
er  1786  mieber  nach  ßnglanb  unb  1787  bureb  bie 
Sd-mcij  unb  Cberitalien  nad)  Rom.  Unterbeffen 
mar,  namentlid)  in  Xeutfcblanb,  in  ber  öffentlichen 
Dieinung  ein  öoUftänbiger  Umfcbmung  ju  Ungun 
ften  Lc.»  eingetreten;  bie  ©räfin  r»on  ber  Rede  Hätte 
in  ber  «Rachricbt  fon  be»  berüchtigten  6.  2lufent= 
halt  in  3Jcitau»  iVert.  1787)  baS  Vublifum  über  bic 
cchminbeleien  6.S  auf.  5Kan  hielt  ihn  nun  in 
Seutfcblanb  allgemein  für  einen  ̂ efuitenpriefter, 
ber  bie  Aufgabe  hätte,  bie  ©emüter  burch  2lber= 
glauben  unb  Scbmärmerei  311  Terminen.  Üud)  in 
Rom  befdjäftigte  er  fidi,  um  feinen  bebrängten  Ver- 
bältniffen  aufjubelfen,  mit  Grricbtung  einer  2Rau= 
rerloge.  Verraten  unb  auf  Vefebl  be»  VapfteS  t»er- 
h.aftet  unb  jum  Jobe  verurteilt,  rourbe  er  jmar  be= 
gnabigt,  ieboeb  1791  311  lebenelänglicber  Saft  auf 
baS  gort  San  Seone  bei  Urbino  gefegt,  mo  er 
26.  2lug.  1795  ftarb.  Seine  grau  muf3te  ihr  Sehen 
in  einem  Straftlefter  befd)lief3en.  Sie  «Memoire* 
autheutiques»,  bie  1785  unter  bem  Ramen  ©.»  in 
SßariS  herauSfamen  unb  siele  Unrid)tigfeiten  unb 
Übertreibungen  enthalten,  fmb  erbiebtet.  —  Vgl.  Ls. 
in  SBarfcbau  1780,  eon  einem  ätugenpeugen  (aus 
bem  g-ran3öfifcben  r>on  Vertud),  StönigSb.  1786); 
VoromSfi,  (L,  einer  ber  merfmürbigften2lbenteurer 
unfereS  ̂ abrbuueert»  (auenpm;  ebb.  1790);  Com- 
peudio  della  vita  e  delle  gesti  di  G.  Balsamo  deno- 
niinato  il  conte  C.  (Rom  1791;  beutfd)  ton  %aa.c- 
mann,  2Öeim.  1791);  Vülau,  ©ebeime  ©efebichten 
unb  rätfelbafteRienfchen,  Vb.l  (2.3luft.,  Sp3.1863), 
Rr.  11 ;  Sierie,  Scbträrmer  unb  ochminbler  311  ßnbe 
beS  18.  Satvrl).  (ebb.  1874);  debitier  benu^te  6.3 
©eftalt  im  « ©eifterfeh. er »  (1789)  unb  ©oethe  im 
«©reBfopbta»  (1791).  [taffi. 

C^agnrtcci  (fpr.  fanjattfebi),  ital.  Realer,  f.  6an= 
©agniarbeilc  (fpr.  fannjar-),  ein  nad)  bem  Qx- 

finber  liagniarb  be  la^our  (geb.  1777  311  Vari->, 
geft.  1859)  benanntes  ©ebläfe  (f.  b.). 

(<(ignola  (fpr.  fanjehla),  Suigi  RiaraSefe,  ital. 
2lrchite!t,  geb.  9.  3>uni  1762  3U  Riailanb,  ftubierte 
bie  Vaufunft  311  Rom_unb  lehrte  fpäter  nach  2Rai= 
lanb  jurüd.  (Sr  fdnif  ben  Arco  del  Sempione  311 
iUailanb,  beffen  Volienbung  (1838)  er  aber  nicht  er= 
lebte.  äluBerbem  ift  fon  feinen  Herten  bie  Äapelle 
ber  beil.  Rcarcellina  in  San  Slmbrogio  311  Rcailanb 
unb  ber  ©ledenturm  ron  Urgnano  31t  nennen,  ben 
er  1824  begann,  fomie  bie  Villa  ,3urla  in  GreniaSco. 
d.  ftarb  14.  Stug.  1833  311  ̂nüerigo. 

(Sagnoli  (fpr.  fanjobli),  2lnbrea,  ital.  2lftronom, 
geb.  29.  Sept.  1743  auf  Sprite,  mar  iiierft  Siplomat 
in  nenet.  Sienften,  mürbe  in  Vari»  burd)  Salanbe 
für  aftron.  ctubien  gemonnen  unb  arbeitete  feit 
1788  auf  feiner  VriDatfternmarte  311  Verona.  6. 
mürbe  1797_Sire!tor  ber  Stemmarte  ju  iDiaitant, 
1802  Vrofenor  ber  Rtatbematif  an  ber  ̂ riegSfcbule 
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:  ocna  unb  lebte  feit  1807  triebet  in  SSerona, 
wo  er  6.  äug.  1 816  iiarb.  Unter  fernen  SBerfen  finb 

ben:  ein  Sternfatalog  in  ben  Sdjtiften 
bet  ttaL  ©efellfdmft  ber  SBijfenfdmften  (1803—4) 

rrigonometria  piana  e  sferica    1 2.  3luft., 
Sologna  18 

Ofagnoni  (fpr.  t'aniohup,  Antonio,  ital.  Dpern= fompenift.geb.s.  gfebr.  1828  juSobialcoOBogl/era), 
lebt  all  Rapeumeifter  in  SSigeoano.  St  fdjrieb  gegen 

Opern,  Don  benen  «Don  Bucefalo   (1847)  ein 
ßieblinglftüd  bet  Stalienet  blieb. 

(?öa,ot<<  (fpr.  fagob.  ©afcetl),  eine  feltfame 
iVumferengamuig  in  ben  franj.  äBeftpprenäen,  bie 
man  früher  mit  llnrecbj  für  Hretineu  gehalten  bat. 
Sie  allgemeine  (Sigentümlidjlett,  bur<$  bie  jte  fid> 
Don  ben  anbem  Sanbelbeloobnern  untertreiben, 
beftebt  Darin,  bafj  üe  runbe  Cbren  baben,  inbem 
ibnen  burebgebenbv  bie  8äppd)en  feblen.  Sie  follen 
von  uirüdgebliebeueu  SBeftgoten  abftammen,  Waren 
im  il'Uttelalter  Don  ber  menfcblidien  ©efellfdwft 
aulgefd)loffen  unb  mußten  all  Slbgetdjen  ein  Stüd 

$ud)  ober  eine  Gierfcbale  auf  ber  ftleibung 
angeheftet  tragen.  Set  Aberglaube  fd^rieb  ibnen 
äulfatj,  Übeln  ©erud1  u.  bgl.  mehr  »u.  älufjer  in 
ben  ebemalc*  aquitan.  ßänbem  betberfettl  ber  s$ore= 
näen,  im  fr  an.  Cbernaoarra,  im  frans.  9Hebet= 
naoarra,  ©unennc,  ©alcogne,  £8eam  leben  6.  nod) 
in  Uurerpeitou,  in  ber  Bretagne  unb  in  üDiaine,  roo 
üe  G  a  q  u  e  u  r ,  6  a  c  o  a  I  ober  Sa  quin  I  beiden. 
Sertoanbt  mit  ibnen  finb  bie  aud)  ©.  genannten 
G  o  U i  b  c r t c-  m  Stieberpoitou.  3^ie  ̂ euolution  gab 
ibnen  1793  gteiebe  9ted)te  mit  ben  übrigen  $ran= 
jofen,  ebne  jebodj  bac-  Vorurteil,  melcbes  fie  gegen 
fuf  baben,  beben  ju  tonnen.  Ü8gl.  ÜDtidjel,  Histoire 
des  races  maudites  de  la  Frame  et  de  l'Espagne 
(2  8bc,  i'ar.  1847;  beutfd)  oon  Strirfer,  2  23be., 
Arantf.  1850);  IRodjal,  Les  parias  de  France  et 

d'Espagne,  C.  et  Bohemiens  (tyax.  1877). 
(Soguäre,  ieotel  toie Samanbua,  f.  Ameifcnbär. 

(Softer  iiiabir;  fpr.  fabörr,  teb'r  ober  tätrr), 
ll'iarftfleden  in  ber  irtfdjen  ©raffebaft  Sipperarp, 
am  Suir,  63  km  im  9B5R9B.  oon  SEBaterforb,  bat 
(1881)  2469  6.,  großartige  ftornmüplen  unb  be= 
beutenben  ttornbanbel.  Huf  einer  ̂ nfel  im  6uir 
ftebt  ß.  Sotftte,  1142  gebaut,  je&t  Äaferne. 

(Saötcce*,  f.  (Sab\y 
Cahier  irr,.,  fpr.  faieb),  öeft,  ÜRotijbud);  C.  de 

charges  (frj.,  irr.  be  fdjarjdi),  gaftenbeft,  bie 
33ebingungen  einer  ttonjefiion,  einer  öffentlichen 
Vergebung,  eine*  Serlaufl. 

(Saftir,  ilUarftfletfen,  f.  Gaber. 
(?af)t;j,  in  ber  9Dcebrbeit  G  a  l)  i  c  e  § ,  ein  früher 

gefej$lid)el  fpan.  ©etreibemaf> ,  aueb  für  anbere 
fduittbare  fefte  Körper  gebraudüicb.  21m  roiditigften 
fear  bet  eaftilifcbe  G.  oon  12  janegal  §u  12  (5cte= 
minel  =  6,66012  hL  (2.  Gafifo.i 

(yahi^aba  nannte  man  früber  in  3panien  bie 
jur  älusiaat  einel  Gabis  (f.  b.)  ©etreibe  crforberlicbe 
,yläcbe  ̂ etfc.  Gin  gelbntafc  beftimmter  ©röfje  mar 
bie  (5.  in  ber  $rooinj  Valencia,  mo  fie  ein  .secbftel 
ber  JJugaba  =  6  gelbfanegas  =  49,867  a  mar. 

(Safcorö  (irr.  facbri."  1)  2lrronbtfiement  bc§ fran:..  derart,  got,  bat  2187,or,qkm,  (1891)  100488 
6.,  132  ©emeinben  unb  jetfdllt  in  bie  12  Jiantone: 
(iaborc-^Sub  (95,28  qkm,  9149  G.),  GabotlsSRotb 
l  126,27  qkm,  12243  @.),  (iaftelnau  (193,57  qkm, 

•  ".770  Gm,  gatul  (192,u  qkm,  8889  G.),  ßajals 
[km,  6593  &.),  ßalbenque  (278,02  qkm,  8962 

(i.i,  gaujeä  (209,.:o  qkm,  (J112  6.),  fiimogne  (222,93 

qkm,  8311  G.i,  gujedj  (172,« qkm,  9707  £),  3Ront-- 
cuq  (222,38  qkm,  8107  g*),  %u\)  t'dneque 
qkm,  109486.),  St. ©e"tb (126,50 qkm, 4697  6.).  - 2)  ̂auptftabt  bei  8lrtonbifiementS  ©.,  bei  Separt 
got  unb  ber  ehemaligen  8anbfd)aft  Sab^ourctn  obet 
C.ueren  in  ©upenne,  in  123  m  ©öbe,  auf  einem 
Öügel  am  redneu  Ufer  bei  oon  4  Stüden  übetfpann= 
ten  got,  an  ben  ginien  SKontfempton^ß.sEaps 

benac  unb  ©.sSRontauban  (6-4  km)  ber  Dtle"anss babn,  bat  (1891)  10956,  all  ©emeinbe  15369  6., 
in  ©arnifon  baS  7.  Infanterieregiment  E.  ift  Sil 
bei  l^räfeften,  ber  Sepattementlbeb^Btben,  einel 
93ifd)ofl,  eine!  Stibunatl  erfter  3^ftanj,  einel 
Slffifen^ofl,  einel  6anbell=  unb  jioeiet  §ticbenl= 
geridjte  unb  einer  ©emerbefammer.  Tie  etabt  lex- 
fallt  in  Dbet=  unb  Unterftabt,  befit;t  eine  fdjöne 
toman.  ßat^ebrale,  bie  auf  ben  Ruinen  einel  rem. 
Sempell  erbaut  fein  foll,  Sentmäler  gendlonl,  bet 
in  K.  ftubierte,  unb  bei  bier  geborenen  ©ambetta, 
oon  galquiere  ;  ferner  ggeeum,  ein  bi)d)öflid}el  unb 
ein  fiebrerfeminar,  öffentliche  SBiblictt>ef  (16000 
33dnbe),  Sweater  unb  oier  3eitungen.  Sie  oon 
stapft  Johann  XXII.  1321  gestiftete  Untoerfität 
iiuube  1751  mit  ber  oon  Soutoufe  oeretnigt.  2lud) 
pnbet  man  nod)  bie  Überrefte  cineö  röm.  jbeaterc 
unb  eines  röm.  $öabes,  genannt  2>ianatbor.  Sie 
Semobnet  betreiben  Brauerei,  Sucbfabrifatton,  ftar 
fen  SBeinbau  (f.  ßaporerocine)  forote  öanbel  mit 

Öolj,  Trüffeln,  sJiu^=,  Sein-  unb  Hanföl  unb  ̂ bo?: 
pbaten.  —  G.  ift  ba§>  feit.  Divona  (^eilige  Duelle), 
nad)  einer  jefet  Fontaine  bc§  Gbartreur  genann- 

ten Quelle.  Sei  ben  SRömern  eine  ber  öauptftäbte 
älquitanienl,  mürbe  bie  Stabt  oon  Zi) eobebert  513, 
oon  ben  Normannen  864  eingeäfd)ert,  gehörte  im 

11.  Saljrf).  ten  ©rafen  oon  Souloufe,  bann  öein-- 
rtd)  II.  oon  Gnglanb,  ber  ihr  3$oma!  Secfet  als  ©ou- 
oerneur  gab.  5)amatl  roarb  G.  befefttgt.  SSon  1360 
bi§  1428  befafscn  el  bie  Gnglänber,  1580  eroberte  e-> 
öeiurid)  IV.  G.  mar  im  9)cittetalter  einer  ber  §aupt= 
fitje  ber  fübfranj.  2öed}ller  (Caliorsini,  in  Seutfd)= 
lanb  Garoertfdjen,  ©oroertfeben  ober  GauberSBelfdie 

genannt),  bie  erft  fpäter  oon  ben  uorbital.  9]eben-- bublern,  ben  fog.  Sombarben,  in  ben  öintergrunb 
gebrängt  mürben.  SSgl.  S)ufour,  La  commune  de 
C.  au  moyen  äge  (Gabor!  1846). 

(£flfjor3ttJCtne,  bie  in  ber  Umgebung  ber  Stabt 
Ganors  gebauten  roten  2öeine,  oon  benen  bie  mei= 
ften  jung  oerbraudü  merben,  ba  fie  ein  lange!  Va 

gern  nur  bei  fern*  forgfamer  Pflege  oertragen.  Sie 
oelannteften  finb:  JHogomme,  Gab,orl  granb  Gon 
flaut,  Gabors  Suroc,  Galmrä  3)Iarquere  u.  a. 

©a^iourö  (fpr.  fa=ubr),  Slugufte  Hnbre"  S^omal, fran3.  Gbemtfer,  geb.  2.  Ott.  1813  in  Sßatil,  mar 
s$rofeffor  an  ber  ©enttalfdjule  unb  Gyaminator  an 
ber  ̂olptecbnifcben  6d)ule  ju  $ati!  unb  2Jtünjmar 

bein  unb  ftarb  17.  2Rärj  1891  in  «JJatil.  G.'  2lr= 
beiten  baben  bie  organifdpe  Gbcmte  oielfad)  geförbert. 
2tuf$et  :al)lreidicn  3lbbanblungen,  bie  meift  in  ben 
«Auuales  de  chimie  et  de  physique»  unb  in  ben 
«Comptes  rendus»  oeröffentlid}t  finb,  febrieb  er 
«Traite  de  chimie  generale  61ernentaire»  (3.  Slufl., 
5  S3be.,  ̂ ar.  1874—75)  fomie  mit  21.  2B.  öofmann 
einen  SBeridbt  über  bie  ̂ ßarifer  internationale  2lu-;-= 
fteliung  oon  1867. 

(vaiancllo,  öetjogin  oon,  f.  Seffler,  Sinne  Gbar 
lottc,  ößtjogin  oon  G. 

<S;aico^=^nfcln,  f.  Sutfl^nfeln. 
©atl  (fpr.  f  aj),  ̂ ean  gtaneoil,  franj.^nbuftrieller , 

geb.  2.  gfebt.  1804  in  St.=Gl;ef=93outonne  im  Sepatt. 
Strtifel,  bie  man  unter  6  tiermißt,  finb  unter  S  auijufudjcn. 
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S)eu|s©eöre3,  tarn  1822  nad)  iJJotiä  unb  tonftruierte 
einen  SJeftiÜationSapparat,  bei  nodj  beute  in  ©e= 
brauch  ift.  fsn  ber  golge  miemete  l\  feine  £bätig= 
feit  ber  ÜBein-  unb  Stubenfuttur  fotoie  ber  ̂ uder; 
inbuftrie,  für  bie  er  mehrere  jirectmämae  9Jtafdunen 
unb  Apparate,  Bacuumpfannen  u.  f.  to,  baute.  2Ctn 
nteiften  befdjäfrigte  er  jidj  iebod)  mit  betn  93au  oon 
£efomobilen,  ©crljcugmafdunen  u.  f.  to.  SBfityrenb 
bet  ̂ Belagerung  öon  $ßari§  1870/71  lieferte  er  bet 
frans.  Regierung  ©eidntfce,  Kanonenboote  u.  f.  m., 
unb  gugleicb  rcaren  in  feinen SBerfjlätten  300  lÜLüblen 
Sag  unb  ÜRadjt  in  Setrieb,  um  bie  ©tabt  mit  9Jtebl 
\u  verforgen.  @r  batte  Gabrilen  in  tyaxxä,  Brunei, 
•ätnfterbam,  S)enain,  S)ouai,  Agenturen  felbft  auf 
ben  Antillen,  3n  feinen  SBerfftätten  maren  gegen 
2500  arbeite*  tbdtig.  CS.  ftarb  22.  SDtai  1871  auf 
einer  fetner  SJefi&ungen  in  ber  -Jtäfce  oon  Diuffec. 

<£ntllc,  SRic.  ßouil  be  la,  f.  SacaiUe. 

©aittcret  (fpr.  faj'reb),  ßoutS  Sßaul,  franj.  Sß&b= 
fifer,  geb.  Sept.  1832  ju  Gbdtillon  =  für  =  3 eine,  ftu= 
bierte  am  Lycee  Henri  IV  unb  an  ber  Ecole  des 
mines,  morauf  er  bie  Seitimg  ber  Gifenrcerfe  feinet 
SSaterä  übemabm;  bier  fjatte  er  ©elegenbeit,  bie 
metatlurgifcben  3ßrojejfe  eingebenb  ju  ftubieren, 
morau£  eine  SInsabI  Slbhanblungen,  bie  in  ben 
«Comptes  rendus»  ber  Ülfabemie  ber  2Bijfenfd)df= 
ton  erfebienen,  entftanben.  (rpochemacbenb  maren 
feine  Berfud^e  über  bie  Berflüffigung  ber  fog.  per= 
manenten  (Safe.  Sä  gelang  ibm  (Cmbe  1877) ,  bie 

bis"  babin  für  permanent  gehaltenen  ©afe  unter 
ätntoenbung  bober  Breffungcn  unb  bebeutenber  Stb= 
füblungen  gu  oerflüffigcn,  j«  »oelcbem  überrafebem 
ben  :Hefultat  toenige  Jage  nad^ber  aueb  Sftaoul 
bietet  (f.  b.)  in  ©enf,  aber  nad)  einer  anbem  E0lc= 
tboce,  gelangte.  Sie  Stfabemie  ber  3Biffenfd)aften 
ernannte  ibn  1884  nun  äJcttglieb. 

O'aiUiauö  (fpr.  fajiob),  ̂ retevic,  frans.  3lfrifa= reifenber,  geb.  9.  3uni  1787  511  SJtanteä,  bereifte  feit 
1813  alc>©olbarbeiter  Belgien,  öollanb  unb  Italien. 
Son  ©teilten  au*  unternahm  er  eine  ivabrt  nach 
®ried)enlanb  unb  Kenftantinopel,  begab  fieb  1815 
nad1  iigppten  unb  ging  mit  Srooetti  ben  3lxl  bie-  jum 
3tociten  ftataraft  hinauf,  ©obann  oon  iT>cebemeb= 
2lli  mit  ber  mineralog.  (rrforfdiung  be§  8anbe§  beauf= 
tragt,  entberfte  er  6nbe  1818  oon  @bfu  au?  bie  alten 
Smaragbgruben  am  Sfebebel  Sebara,  1819  erbielt 
li.  ton  berfranj.  Regierung  bie  ©elomittel  uirjyort= 
feijung  feiner  gorfdmngen.  $m  September  ging  er 
in  Begleitung  be»  3Jtarineoffistera  ßetorjec  mieberum 
nach  2igppten,  reifte  im  5ftooember  Don  gajutn  nach 
ben  Dafen  citoab,  Barteb,  g-arafrab,  Sacbel  unb 
Ohargeb  unb  traf  Anfang  2Ääiq  1820  ut  3  int  toieber 

am  5hl  ein.  ̂ ~la<i>  einem  llufentbatt  in  Kairo  beglei= toten  fie  1821  unb  1822  ben  (rroberuug^ug  3brabim= 
l^aiciMc  na*  Sennar  unb  ̂ afofl  unb  gaben  bureb 
tbve  nnficnfcbaftlicben  arbeiten  bie  erfte  genauere 
Äunbe  reit  tiefen  ©ebteten  am  obern  3RU.  (fnbe  Ctt. 
1822  febrte  d.  nad^  ̂ anfreieb  jurücE,  >oo  er  feitbem 
als  Ronferoator  be§  ̂ aturbiftorifeben  üftufeumä 
feiner  SSaterftabt  lebte  unb  1.  9Jiai  1809  ftarb.  ©ein 
eigentliches  öaupttoerl  ift  bie  ßVoyage  ü  Meroe, 
au  fleuve  Blanc .  au-delä  de  Fazoql  clans  le  midi 
du  rovaume  de  Seuuiir.  ä  Syouäh  etc."  (4  Söbe., 

$ar.  1823—27,  mit  SltlaS).  '  conft  oerbffentlidite (i.  nodi  aufeer  einigen  naturbiftor.,  befonber»  !on= 
cbpliolog.  arbeiten:  «Recherches  sur  les  arts  et 
metiers.  les  usages  de  la  yie  civile  et  domestique 
des  anciens  peuples  de  l'Egypte,  de  la  Nubie  et 
de  rEthiopie-  (2  S3be.,  Sßar.  1831— 37).    Sie  53e= 

ridite  über  feine  erften  Keifen,  bie  «Voyage  ä  l'Oasis 
de  Thebes  etc.»  (2  Bbe.,  ebb.  1822  fg.)  unb  «Voyage 
ä  l'Oasis  de  Syouäh»  (ebb.  1823),  gab  ber  ©eogiwob 

3Jomarb  beraub. 
©ttißic  (fpr.  taüeb),  iftene",  franj.  iReifenber,  geb. 

19.  Sept.1799  ju  iDiauje'in^oitou,  febiffte  fid\  16  3. alt,  nad1  ber  franj.  $efi£ung  am  Senegal  ein,  ivo 
er  fid1  ber  erfolglofen  Grpebitien  be^-  engl.  ÜRajorl 
©ran  inl  3nneve  2lfrifae  anfcblof,.  SRad)  bem  Se= 

negal  jurüdgelebrt,  ging  er  mit  ̂ anoelemaren  1  sl;  l 
jubenSrafna,  einem  maur.  Bolle  am  Unterlauf  beS 
Senegal.  Um  einen  r>on  ber  Sßarifer  ©eograpbiuten 
©efelifebaft  für  bie  @rreid)ung  Simbultui  au§ge= 
festen  $rei§  öon  10000  "Jrs.  ju  erroerben,  trat  er 
22.  2Rär3 1827  t»on  Sierra =2eone  bie  Keife  juerft 
nad)  Äafubp  am  Kufiejfluffe  an.  %x\  SKme,  einem 
S)orfe  ber  iRauöingoneger  in  SBajfulu,  fiel  er  in 
eine  fernere  Krantbeit,  fobaf,  er  erft  9.  San.  1828 
feine  iReife  fortfefeen  fonnte.  ̂ a  Sfdjenne  febiffte  er 
fid1  auf  bem  üttgcrfluffe  nad)  Simbuftu  ein,  ba§  er 
nadi  Verlauf  eine§  2Äonat§  erreid)te.  Sarauf  burd}= 
lnanberte  er  mit  einer  Karawane  in  jtoej  STOonaten 
bie  Samara.  3n  ?>ari»  angelangt,  erbielt  er  ben 
BreiS  unb  eine  Benfion  t»on  1000  gr§.  Seine  Be^ 
merfungen  mürben  öon  ̂ emarb  u.  b.  %.  «Journal 
d'uu  vovage  ä  Tombouctou  et  ä  Jenue  daus 
l'Afrique  centrale»  (3  Bbe.,  Bar.  1830)  beraub 
gegeben.  6.  ftarb  17.  SDtai  1838  bei  $ari§. 
©aimanöinfcln,  f.  ©apmanSinfeln. 
©atn  (fpr.  fääng),  Slugufte  OJtcolae,  franj.  S3ilb= 

bauer,  geb.  16.  Sfloö.  1822  311  Baris,  trat  in  ba§ 
Sltelier  oon  3dube  unb  toibmete  fid)  fpäter  faft  au&= 
fd^liefUi*  ber  Bilonerei  oon  gieren,  erft  oon  Hei= 
nem,  mic  bie  it)r  Keft  gegen  eine  Sftatte  öerteibi= 
genben  Hänflinge  (1846)  unb  bie  einen  Röntg  oer= 
langenben  ̂ rbfebe  (1851),  bann  aber  meiftooniHaub-- tieren,  bie  er  foivobl  in  rubigem  Suftanbe  roie  in 
Rampffcenen  meifterbaft  barftellt.  iabin  geboren 
bie  Brou^egruoocn:  ̂ iger  im  Stampf  mit  einem 
förolobil  (1870),  ßötoe  unb  ßöioin  fieb  ein  SBilb= 
febmein  ftreitig  madienb  (1882),  Kbinoceros  oon 

Jigern  angefallen  (1884;  le^tere  beibe  an  ber  £er-- 
raffe  bee  Suileriengartenä),  ferner  mebrere  Jörnen, 

eine  Sigerfamilie  "(1876)  unb  ber  Stier  an  ber Fontäne  am  Jrocabero.  2tucb  bie  bronjene  3fteiter= 
ftatue  bes  ßerjogä  Karl  oon  Braunfcbrceig,  mit  itoei 
ßöroen  unb  üftonumentalfiguren,  bie  1879  für  ©enf 
PoÜenbet  mürbe,  ift  oon  ©.  mobelliert. 

©tttneafäure  ((Fa'incin),  eine  311  ben  ©Ipfo- 
ftben  gebörenbe  ©äure,  C40H6401S,  bie  in  ber  Gatnca= 
lourjel  (f.  b.)  oorfommt  unb  all  Mittel  gegen  SBajfer= 
jud)t  empfoblen  mirb. 

(JtttncattJur^el,  bie  mit  ben  untern  Stamme 
reften  in  ben  Sroguenbanbel  gelangenbe  SBuTjel 
oon  (hiococca  racemosa  L.,  einem  in  SSBeftinbien, 
3Äerifo  unb  ̂ loriba  einbeimifd)en  Kletterftraudi 
au?  ber  Familie  ber  Kubiaceen.  Sie  SfBurjel  ift 
ir>akenförmig,  1—2  cm  bid,  äftig,  bin  unb  ber  ge= 
bogen  unb  bat  eine  bünne,  barjige,  graubraune, 
böderig^runjlige  Kinbe  mit  oft  ftarf  beroortreten= 
ben  ßdnglleiften.  SÖirffamer  Beftanbteil  ber  SBurjel 

ift  bie  da't'ncafäure  (f.  b.).  ?,n  ibrer  öeimat  mirb 
fie  all  ÜWittel  gegen  Scblangenbifebenufet,  in  Seutfcb- 
lanb  biente  fie  früber  all  Bred^mittel. 

©atnetn,  f.  Gai'ncafäure. 
©ain^borf,  Sorf  in  ber  fad)f.  KreiÄ--  Unb  2lmt§= 

bauptmammtaft  8ttudau,linfl  ber  ̂ midauer  3RuIbe 
unb  an  ber  Sinie  Serbau^Sebmarjenberg^lnnaberg 
berSäd^f.Staatäbabnen,  bat  (1890)  3794eoang.(5\, 

2lrtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  fi  auf3uiu^ien. 

53' 
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i*cü,  Jetegrapb  unb  ?lftienbrauerei.   ^uibebei  ba->    Sujammenftofe  beiber  Ströme  gebilbctroirb,  ift  gegen 
.vrefee  Gncubütremrerf     .Königin  iUavicn-  glitte  -  .t>ic  öerbeerenben  übetfebtoemmungen  (3.  33.  1858) 
(HttiengefeUfdKifr,  2000  arbeitet),  mit  einem  öod)s 
cum,  Scbieuen=  unb  geineiienroaljroerf,  äRafdjfc 
nens  unb  ̂ rüdenbauroerfftatt,  ©tefjerei,  SmailKet= 
bütte,  Scblofierci,  ifbamottejiegelei  unb  ausroär- 
tigen  (Fifenfteingruben. 

Ca  ira  (ftne.  feä  ird,  «eS  kDtrb  ge$en»),  beriibmtcs 
franj.  SReöolutionslieb  (Carillon  national,  «uatio= 
naleS  ©Iodenfpiel»)  ton  1789,  mit  bem  Sftefrain: 
»Ah!  ?a  ira,  qa.  ira,  5a  ira!  Les  aristoerata  ä  la 
lanterne!»  Set  Jen  flammt  oon  bem  Strafeen= 

[finget  Vabre,  bie  SWelobie  von  ̂ ecourt,  2rommel= 
fcblager  bet  ©tofeen  Oper.  L(f.  b.). 

Cairina  (SBif  amente),  eine  ©attung  ber  (Snten 

(Saint  n'pr.  fäbtnj  ober  (Sarn,  SBejeidjnung  für megaütbiübe  Tentmäler,  refp.  ©rabmonumenteber 
Steingeü  in  (Snglanb.  £b  fie  ben  Gelten  jugefdjrie* 
ben  roerben  bürfen,  ift  fetjr  fragltd);  roabrfebeinlid) 
geböten  fie,  roie  überbaupt  bie  Stemjeittultur  in 
gnglanb,  bet  »orfeltifcben  Urberjölferung  an. 

<£airnce<  (fpr.  fäbrns),  ̂ obn  SUiot,  engl.9tatio= 
nalöfonom,  geb.  26.  S)ej.  1823  311  (Saftle  SBellingbam, 
ftubierte  feit  1848  an  ber  Uniuerfität  ju  Dublin  bie 
:Hecbte,  rourbe  1856  ̂ rofeffor  berpolit.Ctonomie  ta- 
felbft,  1859  i>rcfeff  or  ber  3iationa(ofonomie  unb  3u= 
vi  §prubenj  am  Queen's  College  in  ©alroap  unb  lehrte 
am  University  College  in  Sonbon.  @r  ftarb  8.  yuti 
1875  ju  Slacibeatb  bei  Sonbon.  l£.  ift  ein  SaSüler 
>bn  Stuart  W\M;  er  febrieb:  «The  character  and 
logical  method  of  political  economy»  (Sonb.  1857; 
2.  3lufl.  1875),  «The  slave  power»  (1862;  2.  Shifl. 
1863),  «Essays  in  political  economy»  (Sonb.  1873), 
«Political  essays»  (ebb.  1873)  unb  «Some  leading 
principles  of  political  economy»  (ebb.  1874;  2. Stuft. 
L883). 
(Sahrngorm  (fpr.  fäbrngorm,  b.  i.  flauer  93crg), 

Serggruppe  in  bem  ©rampiangebirge  (f.  b.)  jmi= 
i&cn  Spep  unb  obern  See.  Sie  böcbften  ©ipfel, 
rote  v^en  ÜJtuicbbbut  ober  üJlacbui  (1309  m)  unb 
(5. 1 1248  m),  tragen  angefaßten  Stellen  bas  ganje 
,uibr  binburd)  Sd)nee.  ds  finben  fid>  in  ben  (i. 
fd)öne  93ergirpftalle,  (vairngorm  =  Stetne,  rocCdje 
3U  ̂Bijouterien  »erarbeitet  roerben. 

(SatrnS  (fpr.  fäbrns),  ftugb  DJtacßalmont,  ©raf, 
fonferoatiüer  engl.  Staatsmann,  geb. 5)ej.  1819  in 
ßultta  in  ̂ rlanb,  ftubierte  in  Sublin  9ted)tsroiffen= 
febaft,  roar  feit  1844  oielgefucbter  Stntoalt  in  Sonbon 
unb  erroarb  fid)  feit  1852  aud)  im  Parlament  bunt 

ieine  $ebner_gabe  unb  jurift.  .ftenntniffe  fyexüot* 
ragenbes  Stnfeben.  Unter  Serbp  mürbe  er  gebr. 
1858  ©cneralftaatsanroalt  (Solicitor  general), 
bann  1866  ftronanroalt  (Attorney  general)  unb 
enbticb2orb-Lberrid)teramCberappellationägerid}t 
(Lord  justice  ofappeal).  Seit  gebr.  1867  al£33aron 
ß.  vt^n  ©armople  im  Überbaus  fi^enb,  förberte  er 
bie  £urd)fübrung  ber  s$arlamentereformbilI  »on 
1867  unb  rourbe  gebr.  1868  unb  gebr.  1874  in  ben 
DUnifterien  Sieraeliö  2orbtanj(er.  ̂ n  biefer  ©tet 
lung  ootlenbete  er  1874—75  bie  »on  feinem  liberalen 
'-Borgänger  £orb  Seiborne  begonnene  Reform  ber 
©ericbtsoerroaltung.  Gr  mürbe  1878  jum  ©rafen 
erboben  unb  ftarb  2.  2lpril  1885. 

(Sairo,  ̂ auptftabt  oon  »ligppten,  f.  ftairo. 
©ttiroffpr.täbto),öauptftabtbes6ountp2tleran= 

ber  in  ber  füblicbften  (5de  bes  norbamerif.  Staates 
Illinois,  etma  200  km  fübfüböftltd)  t>on  St.  Soui^, 
an  ber  ÜWünbung  bes  £bio  in  ben  2Riffiffippi,  in  \m- 
gefunber  Sage,  auf  ber  öalbinfel,  roelcbe  burd)  ̂ m 

ietU  bureb  umfaffenbc  2)eid>bauten  gefduitU,  ifti!reu= 
mngSpuntt  mebrercr  tabuen  (barunter  bie  0011 
Sorben  birett  nacb  SReuotleanS  laufeube  ;Mliuoi->^ 
Central),  bat  (1889)  etma  15000  G\  forcie  beträft» 
lieben  grad)t=  unb  ©rof5banbel. 

©aitölt,  Senebetto,  ital.  grcibettsfdmpfer  unb 

Staatsmann,  geb.  28.  ̂ an.  1825  ju  s$a»ia,  uabm 
an  ben  ital.  greibeitstampfen,  in  benen  feine  ötet 
lungern  93rüber  fielen,  febon  1848  teil,  mufete 
aber  fdjüefsltcb  nad)  ber  Scbmeij  flüchten.  1860  bc= 
teiligte  er  fid)  al§  Hauptmann  an  bem  3u0  ber 
Jaufenb  unb  mürbe  mebrmal»  fa^roet  oerrounbet; 
1866  befebligte  er  ©aribalbiS  Hauptquartier.  %n 
ber  Kammer,  ber  er  feit  1860  angebörte,  fa^  er  auf 
ber  aufsetften  Sinfen  unb  mürbe  1878  jum  5ßtäft= 
beuten  gerotiblt,  roorauf  2>epreti3  bie  Regierung  an 
6.  überliefe,  ber  nun  ben  SBotftjj  beg  Kabinetts  unb 
bie  9Jiinifterien  be§  2tu§roärtigen  unb  be§  öaubels 
übernalnn.  @t  trat  Sej.  1878  jurüd,  übernabm 
aber  ̂ uli  1879  roteber  ba§  2(usmärtige  unb  iitn 
9)iinifteroorfil3,  fab  fieb  jebod)  int  5ftoP.  1879  genö= 
tigt,  Sepretiä  in  fein  Kabinett  aufsunebmen.  9Tad}- 
bem  6.  fid)  bureb  bie  Sulbung  irrebentiftifd)er  llm= 
triebe  öfterreid)  unb  S)eutfd}lanb  entfrembet  batte, 
liefe  er  fid)  t»on  grantreid)  mit  ber  Söegnabme  oon 
Juniy  überrafeben,  roorauf  er  fein  2lmt  uieberlegte. 
2lls  SepretiiS  1883  au»  ben  gemafeigtern  Elementen 
ber  jRecbten  unb  ber  Sinten  eine  neue  5Regierungs= 
mebrbeit  31t  bilben  t»erfud}te,  trat  Q.  neben  (Eriipi 
unb  3cicotera  unb  ben  im  2Jfai  aug  bem  Kabinett 
ausgetretenen  33accarini  unb  3auarbeüi  (fog.  ̂ en= 
tarebie)  an  bie  Spilje  ber  Cppofition.  6r  ftarb 
8.  2lug.  1889  in  ber  fbnigl.  SBitta  Sago  bi  9Jtonte 

bei  Neapel.  vi>gl.  @.  2Rartinengo,  Patriotti  italiani 
(ÜJlail.  1890). 

Caisse  (frj.,  fpr.  fäfe),  haften,  ßaffe;  C.  d'amov- 
tissement  (fpr.  bamortiff'mdng),  Sd)ulbentilgungs= 
faffe;  C.  des  depöts  (fpr.  bä  bepob),  2lufberoab= 
rungSanftalt  für  Wertpapiere;  C.  d'epargne  (fpr. 
bepdrnj),  Spartaffe;  C.  d'escompte  (fpr.  befetöngt), 
2)isfont=  ober  S>orfcbufef"affe;  Caissier  (fpr.  fdfeteb), 
Äafftetet. Caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse, 
eine  in  grantreid)  unter  Napoleon  III.  bureb  ©efei* 
00m  18.  ̂ uni  1850  gegrünbete  unb  burd)  ©efei* 
00m  20.  ̂ ttli  1886  reorganifierte  unb  ftaatlid)  ga= 
tantiette  l'Utersoerforgung^faffe,  roelcbe  neben  tan 
prirsaten,  bem  gleiten  üxved  bienenben  Sßerfid)e= 
rungögcfellfcbaften  ben  Ginjablern  oon  einem  ge= 
roiffen  2llter  ab  eine  lebenötänglicbe  diente  geroäbrt. 

Sieft'affcbetubtaufbem©runbfa^unbebtngtergrei- 
roilligfeit  be§  Beitritts.  Ginjablungen  burften  früber 
nur  erfolgen  in  ööbe  uon  minbeftenS  5  gr^.,  feht  in 
jebem  beliebigen  Betrage  oon  »ollen  granfs.  S3ei 
ber  ©injablung,  bie  aufeer  an  ben  burd)  ganj  grant- 

reid) verbreiteten  ̂ ablftellen  ber  ftaffe  aud)  bei  ben 
iHegierung§  =  .,öaupt=  unb  Stcuerfaffen  foroie  s^oft= 
anftalten  geleiftet  roerben  tann,  mufe  man  erflären, 
oou  roelcbem  Sebensjabre  ab  man  bie  Jiente  gu  be= 
Sieben  roünfd)t.  Sie  ööbe  ber  SRente  ift  bebingt 
burd)  bie  Ojröfee  ber  Ginlagc,  ba§  Beitrittöalter, 
ben  ju  ©runbe  gelegten  3inäfu§  unb  im  Sßorbebalt 
ber  iHüdoergütung.  Ser  6injal)ler  bat  nämlid)  bie 
SBabt,  entroeber  ba§  Kapital  ber  Äaffe  gegen  eine 
böbere  3tente  jutn  Eigentum  311  überlaffcn,  ober  31t 
beftimmen,  bafe  baSfelbe  nad)  feinem  £obc  an  feine 
9ted)tsnacbfolgcr  auc befahlt  roirb.  Tie  diente,  für 

2trtife(,  bie  man  unter  6  oermißt,  finb  unter  Ü  aufjuiut^ni. 
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bereit  93e3ug  bas  2Itter  ätoifd)en  50  unb  65  Sab/ren 
bie  Diegcl  ift,  wirb  bei  fdjmerer  ̂ erunglüdung  unb 

völliger  6"rmerbsunfäb,igfcit  fd)on  »or  eintritt  bes 
^ugsjabres  gemäbrt  unb  au§  Staatsmitteln  coent. 
bi§  360  %x§.  ergänjt.  2er  Söcbftbetrag  ber  SafyteSs 
einlage,  früher  frei,  rourbe  fpäter  auf  2000,  bann 
4000,  jeijt  1000  %x$.  feftgefc^t.  Sie  Warimalrentc 
betrug  urfprüngtieb  600,  bann  1500,  jetjt  1200  §r§. 
unb  ift  bis  jum  Setrage  »on  360  §t§.  unpfänbbar 
unb  unabtretbar.  Sie  C.  d.  r.  p.  1.  v.  mirb  burd) 
bie  Caisse  des  depöts  et  consignations  unter  2luf= 
fiebt  einer  beim  ftanbelsminifterium  gebilbeten  Com- 
rnission  superieure  »ermaltet.  Sie  Instruction  pra- 
tique  ä  l'usage  des  deposants  (2lrt.  27  bes  ©efefteS 
»om  20.  3uli  1886)  »cröffentlid)te  folgenben  ©e= 
föfiftSftcmb  30.  Dio».  1891:  3at)t  ber  Cr^abler 
883142,  3abl  ber  (ünjablungen  14488  651,  (Ein* 
gejabtte  SBeträge  771089051,94  grs.,  3al;l  ber 
Zentner  30.  Diou.  1891  180067,  Renten  in  2IuS; 
3al)Iung  32155  917,  nad)  2lbleben  3iirüdge3al)ttes 
Kapital  133580442,91  grS.  Sie  Saffe  fuebt  feinen 
©eminn  311  erzielen.  Sie  »on  il)r  gcroäbrten  Renten 
ftelleu  genau  ben  Setrag  bar,  meldten  bie  eingejabl^ 
ten  Summen  burd)  bie  2lnbäufung  ber  3infen  mit 

ber  "iOlöglicbteit  ber  Stcrbefälle  ergeben  baben.  Ser 
STarif,  nad)  roetebem  fie  bereebnet  roerben,  mirb  all- 
jätjrlidi  burd)  Sefret  bes  ̂ räfibenten  ber  franä.  Die= 
gierung  beftimmt.  Sie  Kaffe  ift  »erpfliebtet,  alle 
eingebauten  Seträge  in  frans.  Renten  ober  anbern 
Staatspapieren,  (fifenbabnobligationen  ober  S)e= 
partementaU  unb  Kommunalobligationen  angule= 
gen.  Sie  freien  öilfSüereiue  ber  Arbeiter  (Societes  de 
secours  mutuels)  fteben  mit  ibr  in  gefetdieb  geregel- 

ter 23erbinbung.  SSgL  »on  ber  Dften,  Sie  2lrbeitcr= 
t>erfid)erung  in  ftrantreid)  (£»3.  1884)  unb  <nanb: 
mörterbud)  ber  Staat*miffenfcbaftcnI,S.560u.566. 

Caisse  generale  d'epargne  et  de  re- 
traite, eine  in  Belgien  beftebenbe,  ftaatlid)  garan- 

tierte, bureb  ©efet;  »om  16.  DJiärs  1865  begrünbete 
Spar=  unb  ̂ enfionsfaffe.  Sie  Spart  äffe  rourbe 
bereit»  15.  Sept.  1865  eröffnet.  Sie  SRinbefteintage 
beträgt  1  %x*.  2luf  Eintrag  ber  Ginjabler  tonnen 
bie  Grfparniffe  in  betg.  SRoien  »ermanbelt  unb  bafür 
Obligationen  auf  I^nbaber  angefauft  roerben  ober 
e§  fann  Eintragung  in  bas  Staatsfd)ulbbud)  er= 
folgen.  31.  Sej.  1890  betrug  bie  Summe  ber  Spar= 
büd)er  731057  unb  beren  ©efamtfalbo  325415412 
grs.,  roorunter  ungefähr  3>»eibrittel  Beträge  unter 
100  grs.  finb.  Sie  ̂ cniiousf  äffe  rourbe  1.  2lug. 
1868  eröffnet.    Surd)  Serorbnung  110m  26.  Dio». 
1889  ift  ber  DJiinbeftbetrag  ber  (linsablung  üon 

10  auf  1  %xS\  3urüd'gefe£t.  ß'ine  jmeite  ̂ erorb^ uung  »om  10.  ̂ ebr.  1890  geftattet  bie  Sd)affung 
»on  fofort  auS^ablbaren  Dienten  für  baS  2llter  r»on 
10  bis  90  Safn^n,  roäbrenb  »orber  ber  Sesug  ber 
Diente  smifeben  bem  50.  unb  65.  Sebensjabr  Dieget 
mar.  Surd)  Skrorbnung  »om  25.  Cft.  1890  enb= 
lid)  finb  bie  ̂ oftanftaltcn  in  ben  biretten  Sienft 

ber  ̂ enfions  tafle  geftellt  unb  G'rleid)terungen  in 
ber  ßrbebung  ber  Diente  eingefüllt.  Sie  $abl  ber 
Ginsablungen  ift  »on  6832  mit  591 810,u  grs.  im 
3.  1889  auf  18567  mit  916  211,04  frei,  im  3. 
1890  geftiegen.  31.  Sej.  1890  maren  1438  Dientner 
»orbanben,  meld)e  gufammen  353817,is  %xv.  be= 
sogen.  Sie  <^öbe  ber  Diente  bemeat  fid-»  jmifdben 
12  unb  1200  ̂ rS. 

©aiffon  (frg.,  fpr.  fdff öng),  Kammern  aus  ©ifen, 
bie  bei  ber  s$ref3tuft=03rünbung  (f.  b.)  als  2lrbeits= 
ftatte  unter  -©äffet  bienen. 

Gait^nc^  (fpr.  !el)tl)-),  bie  nörblid)fte  ©raf^ 
febaft  Sdiotttanbs,  mirb  im  ffi.  üon  Sutl) erlaub, 
fonft  »om  DJieere  begrenzt,  in  metebes  bie  beioen 
nörblid)ften  Spieen  Scbottlanbs,  Aap  Sunnct  unb 
Aap  Suncansbt),  binaustreten.  (S.  l)at  1844  qkm, 

(1891)  37161  (5.,  b.  i.  20  auf  1  qkm,  ift  ein  Dlooi- 
lanbftridi,  ganä  auS  altem  roten  Sanbftein  gebilbet, 

baumtofe  6'bene,  Sumpf  unb  SBeibe.  Ser  3Jior»en 
erbebt  fid)  ju  711  m,  ber  Scarabin  311  626,3  m  ööbe. 
Sie  ßüfte  ift  meiftens  fteil  unb  felfig,  mit  »ielen 
Ööt)len,  in  benen  Seebunbe  gefangen  roerben.  Sas 
Älima  ift  bureb  bie  DIäbe  ber  See  gemäfdgt.  Sie 

5'lüffe  Sburfo,  2Bid  unb  Sunbeatb,  beroäfjern  ben 
©oben  binlänglid).  Unter  ben  DJiineralien  berr'fd)t 
.^alfftein  »or;  man  briebt  Saufteine  unb  Sd)tefer. 
Öauptbefcbäftigung  ift  ̂iebsuebt,  befonbers  ̂ äfe= 
mirtfebaft.  Diur  etma  20  'iproj.  bes  SBobens  finb  an= 
gebaut;  bod)  ift  ber  2Xderbau  im  3'»^tfd)reiten  be= 
griffen.  DJian  baut  Safer,  2)iaugf orn  unb  Kartoffeln. 
Sie  ftauptftabt  2B  i  d  mit  8463  @.  unb  bie  öafenftabt 
S  X)  ur  f  0  mit  3930  (5.  finb  ̂ auptpunfte  bes  .•oerings; 
faugs.  Sie  5Be»ölferung  trägt  in  ̂ bpfiognomie  unb 
©ebräudjen  alle  B^cn  normann.  Urfprungs;  nur 
im  raeftl.  Seite  toirb  gälifd)  gefprod)en.  6.  ift  im 
Parlament  burd)  einen  älbgcorbneten  »ertreten. 

(EaiUano,  Stabt  im  Kreis  C-aforia  ber  itat.  %xo- 
»ins  Dieapel,  7  km  im  DiDiD.  »on  Dieapel,  bat  (1881) 
10836,alS©emeinbell511G.,2lnbau»on©etreibe, 
Öanf,  Dbft,  2Bein  unb  Cti»en  unb  lebhaften  Raubet. 
Gajabamka  (fpr.  taeba-),  f.  Diiobamba. 
(Sajalttf),  fünftlid)e  Steimuaffe  aus  DJcagncfia: 

cement,  roirb  ju  Sifd)platten  »ermenbet. 
<£ajamarca,  ßaramarca  (fpr.  tad)a-;  in  ber 

C.ueduiafpracbe  bei^t  casac  marca  föoebebene  bes 

■groftes).  1)  Separtamcuto  ber  fübamerif.Diepubtit 
s^eru,  öftlid)  »om  DJtaranon  unb  Separt.  Stmajo: 
nas  begrenzt,  nörblid)  mit  Gcuabor,  meftlid)  mit 
ben  Separt.  ̂ iura,  £amba»eque  unb  Sibertab  i\\- 
fammenftofeenb,  mürbe  1854  aus  einem  Seile  bes 
Separt.  Sibertab  gebilbet,  enthält  30525  qkm  mit 
(1876)  213391  6.  (SS  roirb  faft  gänjtid)  »on  ben 
©ebirgen  unb  ftodjebenen  ber  ©orbilleren  erfüllt; 
man  baut  ffieijen,  Kartoffeln,  DJtais  unb  Sabat. 
Ser  3Sieb.ftanb  betrug  160000  Sd)afe,  100000  Diin= 
ber,  50000  $ferbe;  erjeugt  mürben  3,5  DJliU.  kg 
2öoüe.  Sie  mineralifeben  Sd)ä^e  finb  nod)  unbe= 
rübrt.  —  2)  £auptftnbt  beS  Separtamento  6.,  liegt 
135  km  »om  Ccean  entfernt,  burd)  6'ifenbatm  mit 
s4>acasmapu  »erbunben,  in  2860  m  ööb.e,  auf  ber 
Cftfeite  ber  S>eftcorbillere,  an  einem  Diebenfluffe 
bes  Slmaäonenftroms.  Sie  Semperatur  ift  nie 
unter  0°  unb  nie  über  20°  C.  Sie  Stabt  ift  regel= 
mäfng  angelegt,  bat  7215  6".,  breite  Strafjen,  eine 
feböne  ftaupttirebe,  bie  Kircbe  »on  San  21ntonio, 
beibe  mit  un»olIenbeten  türmen,  ein  Dionnenflofter, 
ein  Golegio,  Diuinen  bes  ̂ alaftes  bes  Kaufen  2lfto= 
pilco,  in  metd)em  man  nod)  unlängft  bas  fteine 
©emad)  seigte,  in  bem  sl>i3arro  ben  ̂ nfa  2ttabuatpa 
gefangen  biett.  ti.  liefert  febr  gute  Stoßarbeiten, 
Waffen,  ̂ ßferbegebiffe,  Söoll-  unb  Saummollftoffe 
fomie  Strobbüte.  3»n  ber  Diäbe  finben  fid)  Diefte 
attperuan.Saumcrte;  fo  5  km  öftlid)  bie  berühmten, 
nod)  bleute  befugten  ̂ nfabäber.  Sas  fcbmefetbaltige 

SBaffer  (54°  C.)  tommt  aus  einem  4  m  im  Surdi- meffer  b,altenben  2rid)ter,  in  ben  ber  Sage  nad)  bie 
^nbianer  2ltabualpas  golbenen  Vqxon  »erfentten. 

Cajanus  Spr.,  ̂ fianjengattung  aus  ber  g-a= 
mitte  ber  Seguminofen,  2lbteilung  ber  ̂ sapitiona= 
ceen,  mit  nur  einer  in  Cftinbien  einb.eimifcben  2lrt, 

Strtif'cl,  bie  man  unter  6  öernufjt,  finb  unter  &  aufjufu^en. 
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bie  jefct  in  fielen  Srepengegenben  fulrituert  toirb. 
e-ö  ift  Die-;-  bei  fog.  tnDiiehe  Sehnen;  ober  £at= 
janfttaud),  C.  indicas  Spr.,  ein  aufredetet 
Sttaud)  mit  trei^dbliaen  behaarten  Startern  imb 
gelben,  oft  rerlieb  geftteiften  Blüten.  Tic  öütfen 
uubalreu  Samen,  Die  unter  Dem  üRamen  btafiL 
i'lngelaerbfen  (f.b.)  obet  Garianbebneu  befannt 
rmb.  ftuä  ben  jungen  &ülfen  ©itb  Salat  bereiter, 

nrfdjiebene  Jeile  bet  ißftange  bienen  alc-  ©eit 
bei  äBerbauuugJftörungen. 

(•TöjatJutbaurn,  Ga\aputöl,  f.  Kaiaputbaum. 
(fajetan,  Benebift,  alc-  Sßapft  Scr.üaeius  VIII., 

f.  Senifacius 
(Sajctan  d  o  n  j  b  iena,  b  e r  ö  eilige,  geb.  1 480 

ui  Sicenja,  itammte  an-:-  einem  oenet.  Grafen: 
aciebleebt,  ftubierte  ju^ßabua  bie  :T{eebte,  jeidjnete 
n&  aber  fdjon  in  feiner  ̂ uaenb  burdj  IKeligiouseifcr 

.  Dan  er  in  Den  Oiuf  eineä  öeiltgen  tarn. 

Unter  Julius  II.  toar  er  xlkotouetarius ;  nadj  beffen trat  er  in  Die  SruDerütan  be->  bei(.  rucront): 
mus  unb  grünbete  mir  Dem  Siiehef  Garaffa  Don 
Jbeate  Den  Drben  Der  ̂ heatiner  11.  D.i.  @r  ftarb 
7.  8lug.  1547  ;u  Neapel,  marb  1629  feiig  gefproeben 
imD  1G71  unter  Die  ̂ eiligen  oerfejjt.  Sein  ©ebäa)fc 
uisrag  ift  bet  7.  2(ug. 

(?ajctancr,  f.  Sbeatiner. 
<?ajctanuei,  Sbemas^afeb.re^n.  Prälat,  eigene 

lieb  te  Sie,  nad)  feiner  Satetftabt  Gaeta  (Sajeta) 
6.  genannt,  geb.  20.  A-ebr.  1469,  trat  1484  in  ben 
Scminifanererben  unb  loarb  1500  Generalr<refu= 
rarer,  1508  General  feine-?  Crbens,  1517  Karbinat. 

ipfiL  ßegat  tourbe  (I.  1518  auf  ben  :Ueiehs= 
tag  gu  äug§burg  gefdjidt,  um  bie  dürften  jum 
Sürfentriege  unb  Surber  jum  Scbroeigen  ju  bert>e- 
gen,  Son  Diefem  forberte  er  -öHberruf  feiner  3rr= 
tümer  unD  Da-:-  Serfpreeben  nichts  ju  unternehmen, 

r  Die  iKube  Der  ttirebe  geftört  mürbe,  aber 
ebne  Grfolg.  ̂ bn  felbft  fdjeint  bas  Gefptäd)  mit 
Vutbet  ju  einer  SBanblung  feiner  ütnfcbauungen 
geführt  ju  baben.  §Rad)  9tom  jurüdgefehrr,  toarb 
G.  1519  Sücbof  oon  Gaeta  unb  toibmete  feitbem 
feine  UJhifje  bem  eifrigen  Stubium  ber  Sibel,  bas 
ihn  in  maneben  fünften  jum  SBiberfprud)  gegen 

Die  l'djolaftifcpe  Geologie  fübrte,  fobaft  f/eine  äBerte nur  mit  iiJiübe  rer  bem  Verbote  gerettet  rourben.  G. 
ftarb  ur  :Kom  9. Jlug.  1534.  Seine  SBerfe  erfdnenen 
ut  Snon  1639,  bie  eregetifeben  mir  ?lusfaffungen. 

Ecbitbacb,  De  vita  ac  scriptis  Thomae  de 
Vio  Cajetani  iS?eimar  1881). 

f?ajnica  (fpr.  tfcbaim&a),  ftauptftabt  bes  Se= 
jirfä  6.  (581  qkm,  15  757  @.)  im  Äreis  Serajcoo  in 
Scsnien,  füböftlicb  oon  Gorajba,  an  ber  r»on  bort 
nad)  qMerdje  im  Sanbfcbaf  9lot)ipajar  fübrenben 
Strafe,  in  einer  Shaltoeitung  gelegen,  hat  (1885] 
L327  (r.,  barunter  727  -IRohammebanet  unb  521 
GtieaMfd)Crtbobore,  in  Garnifon  baß  3.  Bataillon 

7.  ungar.  Infanterieregiments  «Grjberäog 
Sofef»,  eine  grefee,  als i-allfahtscrt  bejuebte  grieeb. 
Mird?e  unb  eine  febene  iIRcfcbee.  [dieln. 

eajolteren  (fq.,  fpr.  fafebo-j,  liebfofen,  fcbmei= 
CTajueta,  Garueta  (fpr.  fad?u-,  b.  f).  Äaftenj, 

ein  1'iaB  für  Getreibe,  &ülfenfrüd)te  unb  Kartoffeln 
in  ben  mittelamerif.  Jreiftaaten ,  ber  25.  Seil  ber 
fpan.=ca[tilian.  ̂ anega  =  2,22 1. 

(Sttjuä,  nebliger  Gajus,  rem.  Scrname.  21b= 
gelfltjt  rourbe  er  mit  6  gefebrieben ,  roelcber  33ucf?= 
ftabe  uriprünglid)  ben  mett  Den  ©  batte.  )Mi 
tiefer  3Bud)ftabe  eingeführt  rear  unb  G  nunmebr  für 
ft  gebrauter  reurbe,  blieb  in  ber  abgefür^ten  Sd;reib= 

arr  gleidnrebl  bas  G  fyiijm  füt  Gaius.  Gajus 
toat  in  älterer  ;kir  bei  ben  SRönwm  G>ei\tlecbrs- 
rtame  (f.  ©ajug),  fpätet  Sßomame  unb  als  foleber 
febr  bäufig ;  er  rourbe  aud)  nir  öejetdjnung  eine»  be= 
liebigen  $erfonennamen§  gebraust,  fo  »enn  bie 
grau  bei  Gunuinmg  Der  Gbe  Die  gonnel  fbrad): 
öbi  tu  Gajus,  ego  Gaja  («2Bann  Du  ©afu§,  bin 
\äj  (;iaia»). 

(«■afa^üra  (fpr.  fdja-),  eine  Seitredmung  bet 
3nbet  (f.  Öta,  V^D.  l,  3.  779b).  ̂ br  ̂ (nfangsjabr, 
78  n.  Gbr.,  ift  toabrfdieinlicb  bas  Mrcnunasjabr  Des 
ßanifd)ta,  bes  mäduigfteu  Otiten  Der  ̂ ueirfebi  ober 

^afaS,  eines  NJtemabenftammcs  tibet.  ©erlunft,  ber 
um  21t».  Gbr.  einen  grof3en  Seil  t>on  ̂ nbien  eroberte. 

Ofafdnrtucl  (fpr.  faftjcbifel),  eine  ben  2Jlaba  üon 
?)ucatan  oertoanbte  »Ration,  bie  im  Gentnrrn  von 
Guatemala,  in  ben  3lltos  Der  Serart.  Solela. 
Gbimalrenango  unb  cacatepcquei  wobnt  unb  in 
einem  fd^maien  Streifen  aud)  in  bie  toeftl.  Sief= 
ebene  binab  bis  jur  Äüfte  bes  Pacific  fieb  erftredt. 
Sie  alte  öauptftabt  roar  ̂ rimd^e  ober  £ecpan 
Quau^temaUan,  toie  es  bie  3Jlerifaner  nannten. 
Jlus  C.uaubrematlan  ift  bas  3Bort  Guatemala  ent= 
[tauben.  3n  ber  Sa!d)iquel=Sprad)e  ift  Das  fog. 
«Memorial  de  Teepan  Atitlaii»  gefduieben,  toelcbes 
Printen  u.  b.  S.  «The  Annais  of  the  CakcLiquels» 
($hi(ab.  1885)  publijiert  bat. 

GafeS  (engt.,  fpr.  febfs),  f.  33isfuit. 
Cakile  Gaertn.,  üReerfenf,  Sßflanjengatrung 

au§  ber  Familie  ber  Äruciferen  (f.  b. ),  mit  jtoei 
2lvtcn  an  ben  europ.  unb  norbanterif.  -Dteeresfüften. 
Qu  finb  trautartige  einjährige  ̂ flan^en  mit  ganj= 
ranbigen  ober  fieberteitigen  S3lättetn  unb  toeif;en 
ober  beitreten  in  Stauben  geseilten  Stuten;  Die 
nidbt  auffpringenben  Saroten  finb  jtocigtiebrig  unb 
jtoeifamig.  SSon  C.  maritima  L.  am  Straube  ber 
3iorb=  unb  Dftfee  toat  bas  &raut  offijinell.  S)as 
ber  amerif.  C.  americana  Nutt.  bient  als  äJtittel 
gegen  cforbut  unb  SQSafferfudjt. 
Caknntäla  (fpr.  fct)a-),  f.  Äalibafa. 
Cal.,  älbfürjung  fürCalendae  (f.b.)  unb  Kalotte 

(f.  b.);  aud)  für  ben  norbamerif.  Staat  California 

(f.  Kalifornien).  • <£ttla  (Kala),  Sloftet  bei  $arii,  ba§,  üon  ber 
Äcnigin  ißaltbilbe  (f.b.)  erbaut,  für  fte  felbft  unb 
fpäter  mebrfad)  in  ber  fränf.  ̂ t\t  als  33erbannungs= 
ort  unb  $Kut>efit3  flornetjmer  $erfonen  biente.  1008 
mürbe  t)ier  ein  Äonjil  gehalten,  im  15.  %abxi\  foll 
e»  verfallen  fein;  Ruinen  ju  Grelle»  (f.  b.). 
Gatabär  (£lb  =  Galabar,  3llt»fialabat), 

Sanbfcbaft  in  üöeftafrifa  im  Gebiet  ber  Clflüffe  (f.  b.  1, 
bas  mit  ten  Territorien  ber  Sopa[=9tiger-Gompanp 
ju  bem  1887  gebilberen  9ager  =  ̂toteftorat  gebort, 
mirb  bctool)nt  t>on  bem  93antu  =  Stamm  ber  2lfpa 
unb  liegt  nabe  oberhalb  stoifd}en  ben  9)iünbungs; 
Deltas  Des  (ivo$'  oberC  lb  =  Gatabarf(uffe§unt 
Des  :Hio  Del  'Jten  (f.  Kamerun).  Ser  GroMlufe,  beffen 
Cuellgebiet  nod)  oollfommen  unbefannt,  toutbe  als 
ein  50  m  breiter  -Dtbia  genannter  Strom  eon  I>r. 

3intgraff  1888  untet  5°  45'  nörbt.  SBr.  unb  9C  50' bftl.  2.  üon  Greentoicb  überfd}ritten;  t»on  biefem 

$unft  bis  ju  ben  Gtbiope  =  Sttomfd)nellen  (6°  10' 
nbrbt.  33r.  unb  8°  50'  öftl.  2.  ton  Greentoid))  ift 
fein  2auf  nod)  niebt  etforfebt.  SSon  ben  Stroms 
fdmellen  an  toirb  er  febiffbar,  roenbet  fid)  innerr)atb 

be§  8.  unb  9.°  öftl.  2.  in  einem  Sogen  nad)  ©üben 
unb  münbet  in  einem  infelreicben  lüfruarium  in  Den 
Golf  non  Guinea.  S9i§  ju  ben  Stremfcbnellen  um= 
fdumen  feine  Ufer  bid)te  Kälber  Don  ttpalmcn, 

STrtifel,  bie  man  unter  S  öermiBt,  ftnb  unter  ft  auf,3U)'uc^en. 
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unb  biefe  liefern  ben  .vauptrant?ol-:-avtifcl  für  bie 
engt.  £lb:Gatabav=  ober  S)ufe  $ ottm*9hebers 
laffung,  unmittelbar  nßrbttdj  ber  SOtünbung. 
Siefe,  ©itj  be§  engl,  ftonfulatS  für  baä  ölflüffc 

©ebiet,  in  einer  ber  toeniger  gefunb&eit§gefa"brüd)en 
Sagen,  bat  150006".  SieI8eDölferung,öoin  ©lamme 
bei  (5'iif,  oertoanbt  mit  ben  3bo  (f.  b.),  jetgen  fid)  ber 
engl,  ßioilifation  unb  bem  Kljriftentum  jiemlid)  ge= 
netgt.  Unfern  nbrblid)  liegt  am  aui/,c  oon  $ügeln 
baS  gut  gebaute  ßreeftomn  mit  6000  G. 

(Salabavbobne,  f.  Physostigma. 
(£alab«mn,  f.  Sferin. 
(Srtlaböjo,  Stabt  im  Staate  ©ujman  Slanco 

ber  bereinigten  Staaten  oon  SSenejuela,  in  103  m 
>>bbe,  HnfS  am  ©uarico,  einem  3ufluffe  beS  Slpure, 
in  febr  beider,  überfdjtoemmungen  unb  ©ettnttem 
aulgefetjter  ®egenb  ber  Sega  bei  ©uarico  gelegen, 
ift  SifcbofSfifc,  gut  gebaut,  bat  (1887)  6000  &, 
barunter  Diele  reiebe  (ügentümer  ber  Sicbiiubtv 
guter  (Hatos)  ber  umliegenben  Slanoä. 

(£alabrcfc,  il,  ital.  äftaler,  f.  $reti,  3Jlattia. 
(£alabrcfct  (<out),  f.  ßalabrefer. 
<£ala&rcfer£un&,ein>>auShunbberSemolmcr 

ber  Stbrugjen  oon  großer,  ftattlid)cr  %ic\,ux  unb 
molliget  SBefyaarung,  ben  ßeonbergern  ähuitd). 

(Salabttcn,  bie  fübroeftlidjfte  öalbinfel  beS  KB= 
nigreid)S  Italien,  jnufeben  38  unb  40°  nörbl.  35r. 
unb  13  unb  15°  öftl.  ß.  von  ©reenroieb,  grenjt  im 31.  an  bie  Sanbfcbaft  Sajtlicata,  im  31Z.  an  baä 
^onifebe,  im  SGB.  an  ba§  £ttrrbenifdje  3)ieer  unb 
toirb  oon  einem  roilbjerllüfteten  ©ebirgSlanbe 
0.  ßalabrifd^eä  ©ebirge)  aufgefüllt.  Sie  füblicbftc 
Spike  ift  Kap  ©partioento.  Sie  Küften  werben 
bureb  bie  (Einbiegungen  ber  6olfe  oon  Sta.  ßufe= 
mia,  ©ioja  unb  oon  ©quillace  flach  gegliebert;  nur 
hirje  Küftcnflüffe  bemäffern  baS  £anb,  barunter 
ßrati  unb  3ieto.  Sa»  filima  marb  febon  im  2llter= 
tum  gepriefen;  nur  in  fladjem  ©egenben  erzeugen 
ftillftebenbe  ©emäffer  in  ber  beiden  SafyreSjeit  an= 
ftedenbe  Krantbeiten.  3)e§&alb  oerläfet  in  oen  oter 
beiden  SDfconaten  jeber,  ber  eS  oermag,  ba§  2ief= 
lanb.  SHe  febönften  SGBälber  ton  "Jid}ten-,  Sannen= 
unb  £ärcbenbäumen  fomie  bie  barjreicben  Säume 
beS  oon  ben  Slltcn  oielgepriefenen  ©ilaroalbel  be= 
febatten  ben  SHüden  ber  ©ebirge.  2tud)  wadifen 
bier  bie  immergrüne  unb  bie  (Jocbenilleneid)e,  bie 
orient.  Platane,  Kaftanie,  ber  3^bel=  unb  lUutV 
bäum,  Sü^olj,  CUne,  Slloe  unb  geige.  Ser 
ßfdjenbaum  giebt  baS  Galabrxf dje  3J?anna. 
?(n  ber  Küfte  finbet  man  ben  immergrünenben 
^amariSfenftraucb  unb  ben  Grbbeerbaum.  älu§ 
bem  Schilfrohr  (Sarrachio)  oerfertigen  bie  Se= 
irobner  Sd)iffStaue,  Körbe,  hatten,  ©eile  unb 

'Uefce.  Ungeachtet  ber  geringen  Kultur  gebeiben  oor= 
treffücber  JBein  unb  gute!  Öl;  ausgeführt  ioerbert 

(betreibe  unb  vJiei§,  Safran,  3lni§,  Sü^botj,  pärber= 
rote,  5;lad)»  unb  öanf  fomic  Sübfrüd}tc.  Sludi  bie 
Seibe  ift  febr  gut.  Sbenfo  ift  6.  reidi  an  Schafen, 
•Vornöieh,  Süffeln,  Faultieren  unb  befonberä 
febönen  %\ erben.  Sie  ©eroäffer  enthalten  SEfnm= 
fifdie,  iDturäncn  unb  Slale.  Sei  Sfteggio  fängt  man 
bie  Pinna  marina,  eine  2lrt  -Dhifcbcl,  aus  beren 
feiner  ©olle  man  einen  feibenäbnlid^n  Stoff  öer= 
fertigt,  ber  febr  leicht  ift  unb  bodi  gegen  Kälte  febü^t. 
l'lud)  fifebt  man  Korallen.  Sie  Steinbrüdieunb  @ru= 
ben  liefern  Sllahafter,  iDlarmor,  Sdileiffteine,  ®ip§, 

Sltaun,  Kreibe,  Steinfah,  i'afurfteinc  unb  Kupfer. 
Ser  ISalabref  e,  »ielf ad)  bem  ©panier  ähnelnb, 

ift  unmiffenb,  abergtäubifdj,  rob,  babei  aber  auf= 
2trtitel,  bie  man  unter  6  üerm 

rid^tia,  gajtfrei  unb  t»oll  (5bracfühl,  bcsbalb  au(b 
ftetä  Detoaffnet.  S§  giebt  nur  Steige  unb  IHrme,  ein 
HUttelftanb  fehlt  ganj,  baber  ift  ber  Sauer  in  ber 
traurigften  Sage.  Sie  ilifunbart  ber  Ealabrefen  ift 
fchtüer  ju  verftehen,  aber  ooll  origineller  unb  be= 
jeid&nenber  3lu§brüdfe.  ̂ n  gegen  ̂ l|!  Drtfä^aften 
mobnen  etma  40000  IHlbanefen,  bereu  Vorfahren 
im  15.  ̂ abrb.  eingetoanbert  finb  unb  roeldbe  ihre 

Spraye  unb  Sitte  beibehalten  haben.  Sgl.  "l;a- aano,  Lingue  e  dialetti  di  Calabria  dopo  il  1000 
(5ieap.  1879). 

Sie  ßanbfdjaft  umfaßt  folgenbe  5ßromnsen: 

^roüinjen 
gtätüciiraunt  in  qkm      ©in= 

m$         löofmer 

Slui 

offiaieH  strel&itifij     1881      [  'lkm 
Gatati^aio       5  975,10 
Eofenja   ,  7  358,04 
SReggio  bi  Gatabria.  .  |  3  929,99 

5  174    433  975   72 

6  698    4511- 3  177    372  723   94 

Cialabrieu    17  263,13       15  049      1257  883      72 

eine  Seredmung  ergab  für  1890  1359872  (5\, 
b.  h.  90  auf  1  qkm. 

Slujjer  ben  öauptftäbten  giebt  e§  nur  nodj  roenige 
Crte,  roeldje  3Jianufa!turen  haben  unb  öanbel 
treiben.  Sie  Gatabrifcbe  6ifenbal)n,  roelcbe 

ftd)  täng_§  ber  Cftfufte  be§  2anbe§  hinzieht  unb  an 
ber  SBepfüfte  ton  Dieggio  bi§  Guoia  =  Jauro  fort-- 
gefefet  morben  ift,  umfafu  bie  öauptlinie  £aranto= 
SatanjaroiSfteggio  mit  ben  3tt)eigbahnen  Sibari= 
Sofenga  unb  iDtarina  bi  Satanjaro=©atanjaro.  Sie 
Spuren  be§  @rbbeben§,  ba§  20.  gebr.  1783  bai 
fübtid^e  (5.  oermüftete,  300  Statte  unb  Sörfer  ser= 
ftörtc  unb  30000  ÜDcenfdien  begrub,  finb  nod)  je^t 

nicht  rerfebttumben.  —  <$m  3lltertum  mar  6.,  me(che-> 
bi§  in  bie  Sangobarbengeit  ben  Tanten  Sruttium 
(f.  b.)  führte,  ein  Seil  ©rofjgriedjenlanbS,  baS 
SSaterlanb  beä  tSbaronba?,  Qaltatoä,  ̂ rariteloc-, 
Stgathotles  unb  anberer  berühmter  ÜÖtänner,  baä 
2anb,  mo  aud)  ̂ SntljagoraS  feine  kehren  verbreitete. 
Um  276  ü.  (Ihr.  t>on  ben  Römern  unterworfen,  tarn 

©.  nad)  bem  gatte  beö  abenblänb.  Kaifertume  nad^ 
einanber  an  Cboafer,  an  bieDftgoten  unb  bureb,  Se= 
lifar  unb  SftarfeS  an  baS  Cftrömifdie  Ü\eict>.  Som 
6.  bi§  in  bie  jroeite  öälfte  bei  11.  S^rb.  geboten 
hier  bie  Spjantiner,  beren  öerrfdjaft  ber  ?ior= 

mannenhersog  ütobert  ©uiScarb  ein  6"nbe  madne. Seit  jener  3eit  teilte  (5.  bie  OJefdudc  beS  neapolit. 
Königreich?. 

(>  alalivifrfic  ©ifenba^n,  f.  ßalabrien. 
(Salabrifdic^  ©ebirge,  oft  (unb  jmar  mitUn= 

red?t)  Slpennino  ©alabrefe  genannt,  erfüllt  bie 
Galabrifcbe  ßalbinfel  SübitalienS  bis  jum  Kap 
Spartioento  unb  ift  snnfehen  ben  ©olfen  uon  @ufe= 
mia  unb  oon  Squillace  burdj  bie  Senfe  oon  ©a= 

tanjaro,  beren  tjöcbfter  $unt't  nur  etlua  250  m ü.  b.  2R.  liegt,  in  äroei ungefähr  gleid)  groise&älften 
geteilt;  bie  nörblicbe,  2a  Sita,  ein  rauheS  2Balb= 
gebirge,  fteigt  in  ber  Sötte  Sonato  bis  ju  1930  m 
empor.  2lnber  Küfte  bcS  itirrbenifcben  sl'teerS  ftellt 
ein  febr  fdimaler,  aber  hoher  ©ebirglgug  (2Jlonte= 
60CU330,  1542  m)  bie  Serbinbung  jtoifdjen  bem 
3l)pennin  (f.  b.)  unb  bem  (i.  ©.  her.  Sic  fübl. 
Öälfte  ift  ein  breiter,  langgeftredter  ̂ ug,  ber  ftd) 
am  Sübenbe  in  bem  maffigen  Sergftode  beS  2(Spvc- 
monte  (f.  b.)  mit  bem  SÜtontalto  ju  1958  m  erhebt, 
um  bann  fteil  jur  Strafte  oon  lüieffina  absufallen. 
Caladium  Vmt,  ̂ Jflanäengattung  au§  ber 

gamilie  ber  Jlraceen  (f.  b.).  Sie  Vertreter  berfelben 
finb  auSbauernbe  frautartige  ©eioädjfe  mit  tnolü- 
ißt,  finb  unter  &  anfjuiurfjeu. 
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gern  ̂ undttcd  lmt1  gtojien  oft  föön  gefärbten 
pfetlförmigen  klärten:;  bie  cpatha  ift  röhrenförmig 
unb  Don  toeifsez  lyarbe.  i^iau  fennt  7  arten,  bie 
fämilui.  °w  !£ropengegenben  Siibamcrifas  ange= 
böten,  S)a  einige  berfelben  ich-  leid>t  Varietäten 
hüben  unb  oft  prächtig  gefärbte  SBlättet  befifcen,  fo 
»erben  fte  vielfach  al-:-  gierpflangen  fulthnert.  Gs 
finb  bies  hauniächlich  Kreuzungen  bet  Arten  C. 

bicolor  11'.  unb  C.  pietaratum  ('.  Koch]  ba§  auf 
bei  naebftebenben  Abbilbuug  bargefteUte  C.  bico- 

lor W.  zeichnet  ücr  burefc  grüne,  m  ber  äRitte  rot 

geaberte  unb  gefärbte,  baä  auf  ber  £afel :  Sl  r  a  c  e  e  n , 
Atg.  5  bennblicbe  C.  Belleymei  Hort,  bureb  roeifje 
grüngeaberte  Vlättcr  aus.  Surd)  vielfache  Kreu^un^ 
gen  finb  in  neuefter  3eit  öunberte  prad)tooller  Sor- 

ten gesücbtet  loorben.  Sas  G.  gebetbt  am  beften  in 
einer  nabrbaften,  humusreichen  Grbe.  Söäbrenb  ber 
Vegetation  oerlangen  fie  eine  reidjlicbe  Vetoäfferung 
uno  eine  Kultur  im  SBarmbaufe.  3m  entnridelten 
oiiüanbe  fönnen  fie  aud)  als  Binimevpflanjen  r>er= 
roenbet  roerben.  ̂ m  hinter  beirabrt  man  bie  fönollen 
an  einem  trodnen  Crte  im  Sßarmbaufe. 

(?alafntu  (Äalafat),  Stabt  im  rumän.  Areife 
Solju,  linfs  an  Der  2onau,  bat  4000  G.  G.  trmrbe 
im  £rtentfriege  1854  mit  Vefeftigungsroerfen  r»er= 
felien  unb  burd)  eine  Sdiiifbrüde  mit  Vibin  per-- 
bunben.  ftier  fanben  oom  6.  bis  jum  10.  ̂ an.  unb 
19.  April  1854  kämpfe  jmifeben  ben  Muffen  unb 
Surfen  ftatt,  bie  mit  bem  jjtüdguge  ber  erftern  cn= 
beten.  Auch  1877  rourbe  G.  t>on  rumän.  Seite  ftarf 
befeftigt  unb  oon  Vibin  aus  befeboffen. 

(£aiagurriei,  f.  Galaborra. 
(Salafjorra.  1]  #e;ürisf|auprfrabt  ber  fpan. 

Vrooinj  Sogrono  in  Altcaftilien ,  malerifd)  am 
Unten  Ufer  bes  Gibacos  untoeit  feiner  Oftünbung 
in  ben  Gbro  unb  an  ber  ßinie  2itbela  =  Vilbao  ber 
9iorbbab.n  gelegen,  Vifcbofsftg,  ift  je^t  oerfallen, 
bat  raubes  Klima,  (1887)  8821  G.,  $oft  unb  Zete-- 
grapf) .  Sie  Umgebung  ift  reich  an  ©etreibe,  glaebs 
unb  2öein.  —  G.,  im  Altertum  Galagurrts 
(9iaffica),  tuetteiferte  mit  Otumantia  unb  bjelt 
treu  ju  Sertorius  gegen  Vompejus.  Jn  (ialagurris 
rourbe  Cuintilian  geboren.  —  2)  ftletfen  im  Öejirt 
©uabir  ber  fpan.  s3roDinj  ©ranaba,  am  9iorbfu^e 
ret  Bicrra  D^eoaba  gelegen,  mit  einer  au3  ben 
maur.  Kriegen  berühmten,  troblerbattenen  Vurg 
auf  fteilem  Tyelefegel.    Sie  roar  öauptort  bes  eb,e= 

maligen  i^arquifats  oon  (leitete,  beffen  Vetuobner 
als  räuberifd)  serfdjrien  finb. 

(?alai^(fpr.-l.ib),>üicbtigc2eeitabt,,nauptcrtba- 
beibenMantone(5alai§^iorbdie|"t  ilj;),;,iqkm,  9@e= meinben,31094ß\)unbl5alaic-;3ub^(iit(ö;t,2s.ikni, 
4  ©emeinben,  36 129  G.)  im  Arronbiffement  Voii^ 
logne  bes  fraiu.  3)epart  1>as:be  =  (5alais\  an  ta- 
fitmalftcn  Stelle  bes  Kanals,  bem  i'as=be=(iatais, 
unb  oon  bem  gegenüberliegenben  3)o»er nur 33,5  km 
entfernt,  bat  (1891)  51056,  als  Ükmeinbe  56867  (5\, 
barunter  jablreicbc  ßnglänber.  (5.  liegt  an  ben 
^tnieir^aris:^ouU\iue^.(302km),2lmien§:2i[rras: 
6.  (196  km)  unb  EÄaöeline&Sünlbdjen  (48  krui 
ber  ̂ rang.  y.Uorbbabn.  (Vgl.  Situationsplan.) 

Einlage,  ̂ Bauten,  iöebörben.  2)ie  Stabt  ift 
ftarf  befeftigt  unb  burd)  eine  Citabelieunb  betad)ierte 
Aorts,  meldte  aud)  ben  ̂ inbuftrieort  St.  $ierrc  mit 
umfd)licf5en  unb  bie  nod)  Permeb,rt  merben  follcn, 

Ut  einer  Jeftung  erfter  Klaffe  gemacht  »norben.  ü". verfällt  in  bie  eigentliche  ober  alte  Stabt  mit 
burebaus  oläm.  Gbarafter  unb  ber  aufterb,alb  ber 

"TRaucrn  gelegenen  ebematigen  Vorftabt  St.  V  ierr  e 
les  6.,  iueld)e  1850  erft  3000  6.,  infolge  i^rer  be= 
beutenben  ̂ ubuftrie  (Spieen)  1872  fd)on  20000  6. 
jäblte  unb  jetjt  über  brei  Viertel  ber  ganjen  Stabt 
ausmacht.  (£.  ift  reinlicb  unb  gut  gebaut.  3u  ben 

bebeutenbften  33auit>erfen  ber  Stabt'geljören  bie  got. Katl)ebrale  9iotre  =  2)ame  mit  feb,r  b,obem  Surme 
unb  einer  Himmelfahrt  oon  Segb,er§;  ber  alte  Sßa= 

laft  oon  6'buarb  III.;  baZ  1740  neu  aufgebaute 
öötel  be  Ville  mit  fd)önem  Velfrieb  (14.  unb  15. 
^atjrb.)  unb  eine  3)iarmorfäufe  jum  Slnbenten  an 
bie  iRüctfcbr  2ubmig§  XVIII.  24.  2lpril  1814.  6.  ift 
Si£  eines  6anbel§=  unb  eines  Jriebensgerid)tS,  eines 
@etrjerberats  unb  einer  öanbelsfammer,  l)at  ein 
ilUufeum,  Vibliotbef  (12000  93änbe), ein  College,  eine 
fyßbrogr.  cd)ule,  grofee  älrfenale,  ferner  äatilreidie 
miffenfcbaftlidje  Vereine,  ein  Sweater  unb  jroei  3ei' 
tungen.  6*§  nrirb  audi  als  Seebab  üiel  befud)t. 

_3nbuftrie  unb  *öanbef.  Sie  ̂ nbuftrie  (ins= 
gef amt  15  000  Arbeiter)  erftred't  fid)  auf  Seiben=, Vaumreolltüll:  unb  Spi^enfabrifation,  ferner  2ein= 
roeberei,  §lad)  sfpinnerei,  Seifenfieberei,  9Jiafd)inen=, 
Vfeifenj,  3uderfabrifen,  Vrennerei  unb  Vrauerei 
foinie  Schiffbau.  Ser  2ßert  ber  Vrobuftion  nnirbe 
1891  auf  120  2)üll.  %x§.  gefd)ä^t.  2lufeerbem  toirb 
oon  126  Vooten  öeringsfang  unb  ̂ M^eret  ge= 
trieben.  5)er  gang  betrug  1,2  2JUII.  kg  im  2Berte 
oon  936O00gr§.  2)er  öafen,  auch  jur  3eit  ber 
Gbbe  felbft  für  gro^e  Scbiffe  jugänglid),  burd)  jrnei 

Steinbämme  gefd)ü^t,  burd)  mehrere  gorts  »er= 
teibigt  unb  mit  brei  Seucbttürmen  perje^en,  ift  in 
ben  legten  3flbren  bebeutenb  ocraröf3ert  morben 
(KoftcnauftDanboon  1876  big  1886 :  27  940000  grsV). 
Gr  befi^t  eine  Siefe  Pon  7,60  m  unb  Quai§  oon 
2455  m  Sänge.  2>er  Verfeb,  r  mit  Cmglanb  (1891 : 
243388  9teifenbe)  roirb  burd)  Sampferlinien  ver- 

mittelt. Sie  3abl  ber  eingelaufenen  Sd)iffe  (gu  brei 
Viertel  unter  brit.  glagge)  betrug  (1891)  2506  mit 
685  847  t.  eingeführt  mürben  368,27  Oftill.  kg 
Söaren  (60I3,  Kol)te,  Sd)afe  unb  Vaumir-olle,  fiäute, 
))tot)eifen,  Vieh  unb  ̂ leif ct> )  /  ausgeführt  57,5:5 
Mü.  kg  (betg.  Vfcrbe,  SBein,  ©eflügel,  Gier,  2ulfc 
batift,  Vlonben  unb  ftorbmaren).  Konfulate  t>abcn  in 
G.:  Argentinien,  Vetgien,  ©ro^britannien,  lieber: 
lanbe;  bie  meiften  anbern  Staaten  finb  burd)  Vice= 
tonfuln  ober  Slgenten  vertreten. 

G.  (Calaisia)  gehörte  ju  ben  ©raffdiaften  Vou= 
logne  unb  glanbern;  Valbuin  IV.  t>ert>ollftänbigte 

2(rtite(,  bie  man  unter  (S,  Bcrmißt,  finb  unter  Si  aufjufucfien. 
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097  bie  Sefeftigungen;  1230  rourbc  eS  aufs  neue 
befestigt,  1303  trat  eS  in  ben  £>anfabunb.  Son 
(Sbuarb  III.  öon  Cmglanb  tuarb  es  1347  nach,  elf» 
monatiger  Belagerung  unb  tapferer  3?cr- 
teibigung  erobert  unb  blieb  nun  int  S3e= 
fitje  CmglanbS  bis  1558,  Wo  eS  als  bie 
le^te  aller  engl.  Bedungen  in  ̂ ranircicb 
ber  öerjog  üon  ©uife  nat>m.  Seitbem 
Lulbetc  baS  ©ebiet  ber  Stabt  (Calaisis) 
ober  bie  alte  ©raffdiaft  Dpc  mit  ber  an= 
gren3enben©raffcf)aft  ©utncS  unter  bem 
•Kamen  Pays  reconquis  eine  eigene  Unter= 
ftattlmlterfdjaft  ber  Sßkarbie.  3)ie  ©ita= 
belle  lüurbe  1561  erbaut.  3ir>ar  eroberten 
6. 1596  bie  ©panier  unter  bem  ßrjl)erjog 
i'ltbredit  üonDfterretcr/,  mußten  eS  aber  im 
Arieben  ju  BerüinS  1598  jurücf geben. 

sJtuf  ber  fcö^e  oon  ©.  warb  21.  Oft.  1639 
bie  fpan.  Silberflotte  bureb,  ben  Ijolläub. 
Slbmival  Sromp  faft  gän^lid)  üernidjtet. 

"•Sgl.  Sefebüre,  Histoire  de  la  ville  de  C. 
et  du  Calaisis  (2  SBbc,  Sar.  1766);  &. 
^anbrin,  Essais  historiques  sur  le  Ca- 

laisis (6alatS  1889). 
<£<tlfttä  (fpr.  fällig),  Stabt  im  ßountp 

3Bafl)ington  beS  norbamerii.  Staates 
sUtaine,  am  St.  ßroirfluß,  ber  fyier  bie 
©renje  ber  Bereinigten  Staaten  gegen 
9}eubraunfdnt>etg  bilbet,  20  km  uon  ber 
Saffamaquobbpbat,  an  ber  St.  ßroir-  unb 
slßenobfcotbat)n,  fyat8300@.,  bebeutenben 
.sjoläb, anbei,  Steinbrücbe  unb  Schiffbau. 

Calamagröstis  Adans.,  $flan3engattung  au§ 
ber  Familie  ber  ©rammeen  (f.  b.).  Sie  wenigen 
2trten  finb  einljeimifd)  in  Europa  unb  im  mittlem 
^Ifien;  eS  finb  bol)e  ©räfer,  bereu  meift  einblütige 
Üfyrcr/en  in  Stiften  ftefyen.  Gine  ber  in  2)eutfd)tanb 

am  bäufigften  öort'ommenben  2lrten,  C.  epigeios 
Roth,  bie  an  fanbigen  Ufern  unb  auf  trod'nen 
bügeln  ft>äd)ft,  gilt  als  gutes  Zittergras.  Sic 
übrigen  beutfeben  2trten  fyaben  febod)  febr  fyarte 
Stengel  unb  Blätter  unb  finb  beSfyatb  niebt  als 
Jutterträuter  gu  öeriuenben. 

(Srtlamanbetfjolä,  f.  $oromanbelf)ol3. 
Calamarildae,  f.  ̂ftergfcblangen. 
©alömatta,  £utgi,itatJhipferfted)er,gcb.l2.3uli 

1802  in  6iüita=Beccr/ta,  bilbete  fieb,  in  SariS  bei 
SngrcS.  Seit  1837  roar  6.  als  Borftanb  ber  Sd}ule 
feines  $ad?S  in  Srüffel  tbätig,  1867  rourbe  er  als 
Srofeffor  ber  $upferfted)!unft  an  bie  2lfabemie  jtt 
9ftailanb  berufen,  Wo  er  8.  Wiäx^  1869  ftarb.  3m 
Salon  r»on  1827  erfd)ien  fein  Stieb  nacb  35ebreur= 
Sorcp:  Söaja^et  unb  ber  öttte,  1831  ein  SilbniS 
SaganiniS,  1834  fein  Süd?  nad)  ber  SotenmaSte 
Napoleons.  Siefer  Stieb,  foiuie  anbere  nad)  Scfyeffer 
(§rancesca  ba  Sftimini)  machten  ilm  berühmt.  1837 
entftanb  einS  feiner  öauptblätter ,  ber  Stieb,  nadi 

^ngreS'  ©elübbe  SubroigS  XIII.  1855  trat  er  auf 
mit  SBiebergaben  nacb,  iffierfen  üon  Seonarbo  ba 
Sinei,  Diafjaet,  ©.  Daeni,  OhtbenS.  6.  lieferte  aud? 
t»iete  SUbniffe,  bie  er  teils  nacb  eigener  3eid)nung, 
teils  nacb  guten  jeitgenöffifdjen  ©emälbeu  ausführte. 

Cfalnuibaf Hol.v  f.  2tgaliod)efyot3. 
<£alam&our,  f.  ßalembour. 
(Galante  (fpr.  fala^m),  2lleranbre,  feb,  roeij.  2anb= 

fd)aftSmaler,  geb.  28. 2ftai  1810  ju  SSet-ep  als  Sob,n 
eines  Steinme^en,  trat  1830  in  baS  Atelier  r»on 
3)ibap  in  ©enf  ein.  Shirdi  unermüblid}e  Stubien 
in  ben  ©ebirgSgegenben  feiner  Heimat  lebte  er  fieb 

in  bie  3ttpennatur  fo  bincin,  bau  er  Ujre  Sdjbnbeit 
unb  SBilbbeit  vortrefflid)  roieberjugeben  t?ermocb,te. 
1839  bereifte  er  2)eutfd)lanb  unb  bie  ̂ ieberlanbe, 

TiS 

-j  'tJCücmetor 

i:so.ooo. Calais  (SituattonSpIan). 

1840  ßngtanb;  1842  begab  er  fid)  nad)  ̂ SariS,  roo 
er  feinen  Montblanc,  bie  Jungfrau,  benSrienserfee, 
9Jlonte=sJlofa  auSftellte.  1845  ging  er  nacb,  Italien 
unb  nerireilte  ju  ̂ om  unb  Neapel  längere  3ä^  wo 
er  aueb,  auS  ber  fübl.  Dtatur  bebeutenbe  äluSbeute 
geluann;  fo  bie  Stempelruinen  t>on  ̂ äftum  (im 
OJiujeunt  ju  Scipjig).  Später  lebte  6.  in  ©enf.  ̂ m 
•nerbft  1863  ging  er  feiner  ©efunbbeit  megen  na* 
DJientone,  roo  er  19.  SRärj  1864  ftarb.  Sein  3)ent= 
mal  3U  ©enf  luurbe  3.  2lpril  1880  enthüllt.  Seine 

Silber,  gleid)  energifeb,  in  .geidmung  unb  'garbe, fdjilbern  bie  großartige  2llpenlanbfd}aft  mit  bol}em 
Scbivung  unb  tiarer  Stedjnif.  SefonberS  gefd)ä^t 
finb  feine  2itb,ograpbien  unb  iKabicrungen,  »on 
benen  namentlich  erftere  als  Ottufterblätter  roeit 
nerbreitet  waren,  3.  33.  18  2lnfid)ten  üon  2auter= 
brunn  unb  2)ieiringen  (1842),  24  Slätter  Sllpcn-- 
lanbfdiaften  (1845).  3Son  feinen  Stlpenlanbfcb,  aften 
befi^t  baS  üftufeum  in  Seipjig  fed)S  ber  »oräüglidv 
ften  Stüde :  2)lonte=9tofa  bei  Sonnenaufgang,  ßieb,  eu 
im  Sturm  (1842),  gelfenfturj  im  öaSlitbale,  2llpen= 
lanbfcb,  aft  (1852),  Sllpenpa^,  Sonnenuntergang  am 
Sfmnerfee;  bie  berliner  3iationalgaterie:  55ier»üalb= 
ftätterfee  (1843),  öocbgebirgSfd}lucb,t  (1855).  Sgl. 
:Hambert,  A.  C,  sa  vie  et  son  ceuvre  (Sar.  1884). 

<£a(amtäncd,  fübroeftlidjfte  ©ruppe  ber  fpan. 
Sfyilippinen  in  Süboftafien,  burd)  bie  breite  Straße 
»on  DJcinboro  t»on  ber  ̂ nfel  SOtinboro  getrennt,  be= 
ftel)t  auS  einer  beträd)tlid)en  Slnjal)!  Heiner  unb 
auS  nier  grof3en  ̂ nfeln:  Sarragon  ober  ©alamian, 
Goron,  Sinacapan  unb  Sufuanga.  Sie  6.  fmb  311m 
Seil  gebirgig  (bis  657  m  £öl)e).  £>er  Soben  ift 
überall  äußerft  fruchtbar  unb  trägt  ̂ ofoSpalmen, 
DieiS,  ̂ nbigo,  Äaffee,  3ucferrol;r,  Sabal,  b^errlid^e 
§rud}tbäume  unb  ©emüfearten.  2lufeerbem  finben 
fieb,  öonig  unb  SieneninacfyS,  Scb,  ilblröten,  Serteu= 
inufcbeln,  bie  eßbare  Hefter  bauenben  Sd}roalben 

2Crttfe(,  bie  man  unter  (£  üermißt,  finb  unter  S  auTäufudien. 
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cDer  Salanganen,  mäbrenb  Hüften  unb  3ReereS: 
(traten  öon  $ifdt)en  mimmeln.  2ln  Scbtoeinen  unb 
yuibnern  ift  Überfluß.  äu<h  Sifen  unb  ©olb  fem- 
men  oor.   S)aS  Klima  in  ungefunb. 

2ie  ©ruppe  ber  ß.  bilbet  mit  bei  SuöoSgruppe 
unb  bem  norblicbflen  ieil  bet  fruchtbaren  Snfel 
Sßalauan  (f.  b.)  eine  9ßrooin§  ber  Philippinen  oon 

[km  unb  (1887)  14291  g.  Tic  Seoölferung 
befiehl,  außer  iebr  wenigen  Spaniern,  bauptiädiieb 
auS  tagalen,  3Ralaien,  ifbinefen  unb  ben  SRifäV 
Lingen  |  üftfaia  l.  ̂ n  ben  SEBälbern  ftveifen  nod) 
einzelne  unabhängige  Stämme  oon  SRegritoS  mit 
niäjtmobammeb.  Malaien  umher.  v\m  allgemeinen, 
bie  Ebtnefen  ausgenommen,  in  bte  SBeoölferung 
träge;  fie  giebt  fiel1  nur  ungern  mit  SBobenfultur, 
am  liebften  mit  Jifdjfang  ab.  Tic  fpan. [Regierung 
trägt  hir  biefe  gnfelgruppe  toenig  Sorge,  obgleich 

bie  S.  i'ebv  balb  eine  ber  blühenbften  Sßrooingen  be3 :Hvcbirel->  ber  Philippinen  Joerben  tonnten,  öaupts 
ort,  3ifc  ber  Öebörben  unb  midnigfter  ßafenplatj  ift 
Jaitai  an  ber  gleichnamigen  9Sat,  an  berSRorbfeite 
oon  ̂ alauan,  ein  elenber,  t>on  bösartigen  ̂ fiebern 
heimgefuchter  Dtt  mit  fanm  1000  (5". 
Cälatmn,  foöiel  mie  ©almei  (f.  b.). 
Calamintha  Moench,  ̂ flanjengattung  alle- 
rer fvamtlie  ber  Labiaten,  mit  etroa  40  Strien  ber 

nörbL  gemäßigten  3one.  @S  finb  frautartige 

t'flameu  ober  öalhfträucher  mit  Keinen  meift  gan|= ranbigen  Startern  unb  lippenförmigen  23lüten  mit 
oier  ureimäebtigen  Staubgefäßen,  bie  nicht  aus  ber 
Krone  t)eroorragen.  Sie  93lüten  haben  in  ber  Sieget 
eine  rötlicbe  y$axbe.  %n  Seutfcblanb  finb  nur  roe= 
nige  Slrten  einheimifch ,  bie  bäufigfte  ift  bie  auf 

ireefnen  liefern,  Hainen  unb  Ste'ingerötlen  nor= 
fpmmenbe  J-elbminse,  C.  acinos  Clairv.  2Da§ 
ttraut  ber  auf  ben  2llpen  oorfommenben  C.  alpiua 
Luck.,  ältpentbpmian  ober  Sllpenmeüffe, 
bilbet  einen  Jeil  be§  gegen  Sruftfranfheiten  ange= 
wenbeten  Sebrocijertbee*. 
Calamistrum  (tat.),  ba$  SBrenneifen  jum  $räu= 

fein  ber  öaare. 
Calamites,  f.  Gquifetaceen. 
Caiämoherpinae,  f.  Schilffcinger. 
i&alamotta,  eine  ber  (Slaphitifchen  Snfeln  (f.  b.) 

in  2almatien. 
Calämus  dat.;  grd}.kälamos),ba§Sd)reibrobr, 

mit  bem  man  im  Slltertum  auf  9ßapprus  ober  Per- gament iebrieb.  2er  C.  rourbc  aus  einer  Schilf  art 
gewonnen,  bie  man  aus  Slgöpten,  $nibo»  unb  auS 
Der  cumpf  gegenb  um  ben  See  t>on  2tnäa  (in ijonien, 
3amo»  gegenüber)  bejeg.  Sie  mit  Wart  angefülU 
ten  £>alme  mürben  erft  efmeiebt,  bann  getrodnet  unb 
mit  einem  3Reffer  (scalprum  librarium)  jugefchnit* 
ten  unb  gefpalten.  daneben  aber  hatte  man  fchon 
im  Slltertum  Sdreibrcbre  au§  2Jietaü.  Sind)  jettf 
febreiben  nod)  bie  meiften  orient.  3Söltcr  mit  bem 
Scbreibrobr,  arab.  töeläm. 

Calämus  L.,  "J>flan3engattung  au§  ber  tfamitic 
ber  Halmen  (f.  b.)  mit  gegen  200  Slrten,  fämtticb 
in  ben  Tropen  ber  Sitten  SBelt,  größtenteils  aber 
im  uiböftl.  Slften.  Sie  finb  in  ihrem  £abitu§  oon 
Den  übrigen  Halmen  fei>r  oerfebieben,  haben  fehr 
lange  bünne  Stamme,  bie  reich  oeräftett  finb  unb 
in  ben  Saumfrcnen  ber  Urmätber  fich  oon  Stamm 
iu  Stamm  fchtingen,  oft  unburdibringlicbe  @efled)te 
bitbenb.  33ei  einigen  älrten  merben  bie  Stämme 
bil  ICO  m  lang  unb  haben  babei  eine  Side  r-on 
bbd'ftene  3  cm.  ̂ bre  Slätter  finb  fieberförmig  unb 
meift  mit  ftarfen  Stacheln  üerfehen;  bei  manchen 

2trti£el,  bie  man  unter  (£  ber 

Slrten  finb  bie  Slätter  nur  ranfenartig  au§gehilbet 
unb  ihre  auf  lange  Strecfen  Die  ̂ nternobien  um= 
büllenben  Scheiben  mit  zahlreichen  ftarfen  S)ornen 
6efe|t.  Sie  befanntefte  mt  ift  Der  echte  Sftotang, 
C.  rotang  W.  (f.  Jafet:  Sßalmen  J,  §ig.5),  beffen 
3 tämme  alS  S p  a n i  f  cfc  e  ä  iU  o  b  r  einen  f ebr  roicb= 
tigen  öanbeteattilel  bilben;  fie  femmen  oorjuggs 
toeife  oon  ̂ {aoa.  Sine  Slnjahl  anberer  oftinb.  iHileu 
liefern  gleid)fall§  Spanifd)c§  JHobr,  fo  C.  verus 
W.,  C.  Royleanus  Griff.,  C.  niger  W.,  C.  vimi- 
nalis  W.  u.  a.  Sßon  t}m  grüchten  einiger  Ülvtcn 
toirb  ba§  fog.  oftinb.  SDrachenbtut  (f.  b.)  getoonnen, 
b.auptfächlich  oon  C.  draco  W. 

Galaxien ,  v4>  a  t ,  ein  meribian  oerlaufenbeS 
ßängensfiochthal  im  Scjirf  SGfloefa  be§  fchroeij. 
Kantoni  ©raubünben,  erftreeft  fich,  ju  beiben  Seiten 
oon  2000  big  3000  m  boben  3roeigfetten  be§  3lbula= 
gebirgeS  eingefd)loffcu,  27  km  lang,  an  ber  Sohle 
feiten  bi-j  0,5  km  breit,  üom  3apportborn  (3149  m) 
füblich  bi§  ©rono  (305  m),  mo  e;-  fid)  gegen  bie 
iWefolcina  (3ial  sDtefocco)  öffnet  unb  ber  £halbad\ 
bie  toilbe  GalancaSca,  ber  iDioefa  äuflie|t. 
Sditucbtartig  jiüifdjcn  hohen  gelsfetten  eingefchnit= 
ten,  ift  bal  Ibal  ein§  ber  raubeften  ber  fübl. 
Sd)tt?ei3  unb  geigt  erft  in  feiner  unterften  Stufe 
fübl.  ©barattcr.  Ser  $}abrroeg  geht  tbalaufroärt§ 
bis  jRoffa  (1088  m);  fonft  ift  ba§  Jhat  nur  auf 
rauben  gußpfaben  jugängtich.  —  2er  ̂ reiS  (5. 
umfaßt  11  ©emeinben  mit  (1880)  1536  Q.  fatb. 
Äonfeffion  unb  ttal.  3unge. 

(>  alttucacca,  f.  ßalanca. 
(£alanb,  ©alanböbtrübcf,  f.  ßalanb. 
(^•alanöa,  ber  öftlicbfte  Sßergftod  ber  ©larncr 

2ltpen,  norbmefttieb  oon  Ghur  an  ber  ©renje  ber 
fchroeis.  Kantone  St.  ©allen  unb  ©raubünben  in 
ber  Sarbona=©ruppe  gelegen,  erftredt  fich  at§  fang= 
gezogener  gelSfamm  smifchen  ben  Sbälern  be« 
9tbein§  unb  berStamina  oomÄunlelSpaffe  (1351m), 
ber  bie  beiben  Shäter  oerbinbet,  norbnorböftlich  bis 
jur  D3tünbung  ber  Samina  bei  SRagas.  efttieb  gegen 
t>a§>  JRheinthat  fenft  fieb  ber  33erg  ftufenroeife  lnn= 
unter,  roefttich  gegen  bie  Sambia  ftürjt  er  mit 
f djr offen  gelSloänben  ab.  Seine  höcbften  ©ipfel 
finb  ber  SBeiberfattet  (2803  m)  unb  ber  DJcänner-- 
fattel  (2700  m) ,  mit  berrtid^er  2luSfid)t  auf  ba§ 
Sibeintbat,  bie  ̂ >leffur=2ltpen  unb  bie  9tbätifonfette. 
lluS  Äalffteincn,  2olomiten  unb  Sd)iefern  beSQura 
unb  ber  ftreibe  aufgebaut,  an  ber  Umbiegung  beS 
:Hheintbal§  an  ber  ©renje  smifchen  fübalpiner  unb 
norbifcher  B'lora  gelegen,  i]t  bie  6.  geologifd)  mie 
botanifd)  gleich  intereffant,  aber  auch  burd)  ibre 
SBergfturje  ben  Sörfern  2Ut=  unb  3Reu^el§berg  oft 
oerberbtich.  Slm  nörbl.  @nbe  ber  Äette  entfpringen 
in  ber  Schlucht  ber  Samina  bie  mettberühmten 
Thermen  üon  $fäfferS*Sftagas. 

(falanbcv,  f.  Äalanber. 
Calando  (ital.,  «nadjtaffenb»),  bejieht  fich  in  ber 

iüiufif  fomohlauf  2onftärf'e  mie  auf  SBeroegung,  bc- beutet  alfo:  fchmädier  unb  langfamer. 
Calandra  Clairv.,  eine  ©attung  ber  9tüffel= 

fäfer,  ju  benen  ber  iiornmurm  (f.  b.)  unb  ber  ̂ atm= 
bohrer  (f.  b.)  gehören. 

(Salanbtra,  ©iooanni  33attifta,  ital.  2Rofai6 
lünftter,  geb.  1586  gu  iöercellt,  gelt.  1644  ober  1648. 

Seine  Sß'erfe  finb  meift  9iad)bilbungen  r>on  ©emät= ben;  bie  oorjüglichften  2Ralereien©.S  in  mufioifcher 
Arbeit  finb  in  ber  .Huppcl  ber  ̂ etersfirche  ju  iHom. 

Galanbrcfli,  Slleyanber,  SBilbhauer,  geb.  9.  SKai 
1834  in  Berlin,  mo  er  1847  auf  ber  2tfabemie,  bann 

mißt,  finb  unter  &  oufäiifucfjcn. 



Calandrinia  —  Safatratoa  (ia  SSieja) 

84: 

bei  Friebridb  Träfe  unb  2luguft  Sfifdjer  feine  2lu3= 
bitbung  erhielt,  bie  er  in  Italien  oollenbcte.  dr 
lieferte  u.  a.  öerjd&iebene  plaftifd?e  Sttbniffe  311m 
Schmurf  be3  Verliner  :Katbaufcs ,  eine-  ber  Vron3e= 
reliefS  (Tänifcber  Krieg)  am  Soael  ber  SiegeSfäule 
unb  ba§  ©iegeäbenfmal  für  ben  fünften  Verliner 
5tabtbejirf,  Steinreliefä  am  Knegerbenfmal  3u 
üBtanbenburg,  bie  üDtarmorftatue  Don  Cornelius  in 
ber  3iorbatIe  bes  2üten  2Jlufeum§  31t  s-8ertiu  fomie 
1886  ba§  iKeiterftanbbilb  König  fyriebrtd)  Wxb 

bclms"  IV.  für  bie  Freitreppe  ber  üftationalgalerie. 
1891  rourbe  ihm  bie  Ausführung  bes  9teiterftanb= 
bübe^ßaifer  Söilljetmäl.  für  Vromberg  übertragen. 
Calandrinia,  5ßflan§engattung  auä  ber  ̂ a= 

milie  ber  Vortulacaccen  (f.  b.),  beftebt  au§  amerif., 
namentlid)  d)ilen.,  unb  auftrat.  Kräutern  mit  flei- 
fcbig  =  faftigen  Stengeln  unb  blättern,  oon  benen 
mehrere  fiel)  roegen  fehön  gefärbter  SBlüten  311  3icr= 
pflanzen  eignen  unb  häufig  fultioiert  »erben.  Tue 
(Salanbrinien  haben  abroecbfclnbe,  ganje  unb  gan3= 
ranbige  Blätter  nnt>  meift  in  Trauben  geftellte 
Slüten  mit  glanjbldtterigem,  jroeiteiligem,  ftehen 
bleihenbem  Kelche,  3 — 5  Vlumen  blättern,  4 — 15 
Staubgefäßen  unb  einem  fctengcl,  beffen  §frucb> 
fnoten  fid)  in  eine  breif tappige,  einfädjerige  unb 
cinfamige  Kapfei  öermanbelt.  Schon  blübenbe  Wirten 
finb:  C.  pilosiuscula  DG.  mit  rofenroten  Vlüten= 
trauben,  C.  speciosa  Hook,  mit  adjfelftdnbtgen, 
purpuroioletten  Sölumen,  C.  discolor  Schrad.  mit 
roten  Vlütentraubeu,  C.  grandiflora  Lindh  mit 
purpurroten  Trauben,  C.  Gilliesii  Hook,  mit  trio* 
letten  Solbentrauben,  alle  auä  Gt)ile.  Sie  laffen 

fich,  faimec  übertointern.  "Man  fäet  fie  im  5rüb,ling 
in  SCöpfe  ober  SDliftbeete  unb  oerfejjt  bie  jungen 
Vflan3en  im  Suni  ins  freie  Sanb,  100  fie  bann 

blühen  unb  bis*  jum  £erbft  ihre  Samen  reifen. 
<£alanbrünc,  ein  flötenartiges"  [änbüdjeä  93la§= 

inftrument  in  Italien,  rauhen,  aber  nicht  unange= 
nehmen  Tons1. 
Calanidae,  eine  gamilie  ber  (fueopepoben 

(f.  liopepoben)  mit  geftredtem  Körper,  fehr  langem 
erften  ̂ 'iiblerpaar,  gering  entroidelten  erfteu  unb 
langen  folgenben  Veinpaaren,  mebian  gelegenem, 
unpaarem  2luge.  Stroa  150  Arten  finb  befannr,  oon 
benen  7  im  Süfsmaffer,  bie  übrigen  im  3Jceere  leben. 

Calantica,  f.  Calantica. 
(Ealao,  f.  Diasbornoogel. 
<£<*I<*3  (fpr.  faüafj),  Scan,  einDöfer  be§  religiöfen 

Fanatismus  unb  einer  bemoralifierten  ̂ uftis,  geb. 
19.  2Jcär3 1698  oon  prot.  (Sltern  31t  Saeaparebe  in 
Öangueboc,  lebte  als  Kaufmann  311  Touloufe,  mo 

er  im  Dtufe  eines-  reebtfebaffenen  9)tanne§  ftanb. Am  13.  DU.  1761  mürbe  fein  ältefter  6obn  iTftarc 
Antonie  6.,  ein  bem  Spiele  ergebener  unb  in  Sd)mer= 
mut  oerfunfener  junger  2)cann,  in  bem  SBarens 
magasin  erhängt  gefünben.  @»  mar  fein  3roeifel, 
bafj  er  jelbft£>anb  an  fid)  gelegt  ifabt;  allein  bas 
Volt  befchutbigte  ben  Vater  unb  bie  übrigen  gami= 
lienglieber  biefe§  DJcorbes  au»  retigiöfem  (5'ifer  ;  benn 
c§  ging  ba§  ©erücht,  ber  Sohn  h.abe  311m  Katbo= 
lici§mu§  übertreten  wollen.  Sie  9)cönd)e  nahmen 
ben  Seidmam  gteidi  bem  eines  sIRärti)rer§  in  S3e= 
fd)lag,  traten  aud)  alles  lOcögtiche,  um  ba»  Volt 
auf3uregen  unb  in  feinem  9Sa&ne  3U  beftärfen.  S)ie 
Jamilie  6.  inurbe  oerhaftet  unb  ein  Kriminalpro3ef> 
eingeleitet,  in  bem  eine  Stenge  oerblenbeter,  oiel= 
leicht  auch  beftochener  3cuöen  auftraten.  Cbgteid) 
6.  für  feine  Unfduilb  oiele  ©rünbe  oorhrachte,  fo 
ocrurteilte  ibn  bod)  ca*  Parlament  3u2outcufe  mit 

Strtilel,  bie  man  unter  6  »er 

a*t  Stimmen  gegen  fünf  311m  £obc  be»  f\at»ez.  -Hm 
9.  SD(är3  1762  mürbe  6.  b.inciericiitet.  Sas  Ver- 

mögen ber  J-amitie  trarb  tonfi§ciert.  Ter  jüngfte 
Sohn  mürbe  auf  eroig  au-?  ̂ ranfreid)  oerbannf, 
allein  bie  9ftönd)e  brachten  ihn  in  ein  Mofter,  roo 
er  ben  ̂ >rotcftantismu^  abfdnoören  muffte.  2liub 
bie  Söchter  mürben  in  ein  Klofter  geftedt.  Sie 

SBitroe,  bie  in  bie  cdjmeij  geflohen  mar,  hatte  bas" 
©lud,  Voltaire  31t  ferner;  für  ihr  Sd)idfal  311  in= 
tereffieren.  Siefer  brad)te  bie  ganae  i'lngelegenbeit 
burd)  eine  S(^rift  «Sur  la  tolevauce»  oor  bie  öffent= 
liehe  Sieinung  unb  seigte,  bafj  ß.  ein  Cpfer  bes  ̂ a- 
nati§mu§  gemorben  fei.  9tad)  einer  :Keoifion  beö 
Vro3effe§  erflärtc  bas  Parlament  311  Vari§  1765 
S.  unb  feine  Familie  für  oolltommen  unfdjulbig. 
iubmig  XV.  bemilligte  ber  Familie  eine  Summe 
oon  30000  Siore»;  allein  meber  ba§  Parlament  311 
SCouloufe  noch  ber  mitfduttbige  Kteru»  mürben  megen 
biefe§  ̂ uftismorbes  jur  iRechenfchaft  ge3ogen.  Vgl. 
Goquerel,  J.  C.  et  sa  famille  (Var.  1858;  2.  21ufl. 

1870);  3.  ©.  (im  «leiten  s$itaoal»,  1.  Folge,  Vb.  4, 
3.  2tufL,  £p3. 1871);  öert?,  Voltaire  unb  bie  franj. 
Strafrednspflege  im  18.  ̂ ahrb.  (Stuttg.  1887). 

(Satafanga,  ̂ ofeph.,  f.  Viariften. 
daladcibctta  (fpr.  falafcb»,  Stabt  im  Krei^ 

Via33a  Strmerina  ber  ital.  Vrooins  (laltaniffetta  auf 
Sicilien,  nörblich  bes  oon  ber  ©fenbahn  liatania- 
2lragona  burchjogenen  Gngpaffe^,  in  478  m  ööhe, 
am  Slbhange  bes  0)conte=3lrtefino  (1193  m),  bat 
Voft  unb  Telegraph,  (1881)  6867  (5.,  Seibenfuttur, 
@etreibe=  unb  Cüoenbau. 

0*ala»?ctoue,  f.  ßolascione. 
©alttta  (ital.,  «Slbh^ang»,  «FaU»).  ital.  Sans  in 

raichem  Tempo,  meift  in  3rt,eioierteU,  feltener  3mei= 
ad)teltaft. 

(Ealataftmi,  etabt  vm  Krei§  llcamo  ber  ital. 

Vroom3  Trapani  auf  Sicilien,  l1^  Stunbe  oon 
ber  Station  3Ucamo  =  G.  ber  £inie  Vatermo  =  Tra= 
pani  ber  ©teil.  Gifenbahnen,  bat  (1881)  10419  £., 
ein  Kaftell  maur.  Urfprungg,  je^t  ©efängnis, 
Vanbmirtfchaft  unb  oor3ügtid)e  Käfehereitung.  3" 
ber  9iähe  bie  Ruinen  oon  Segefta.  Ter  Crt  hat 
feinen  Hainen  (Kalät^abFimi)  oon  ben  Saracencn, 
oon  benen  er  22.  Slpril  828  eingenommen  mürbe. 
£ier  erfolgte  15.  iDiai  1860  ber  erfte3ufammenftof; 
©aribatbil  mit  ben  neapolit.  Truppen  unter  £'anbi, 
in  bem  tejjtejer  3itrüdgefchlagen  mürbe. 

OTrtlrt  taintö,  Vesirtshauptftabt  ber  fpan.  Vrooinj 
Saragoffa,  in  522  m  ̂ löhe,  an  ber  Üinmünbung 
beS^itoea  in  ben^alon  unb  an  berVahnlinie2lia- 
brib«6aragoffa,  leibet  unter  ben  falten  SBinbenoom 
aiioncaoogebirge,  ift  Vif  dmfsfi^,  hat  (1887)  11055@., 
:Hefte  arab.  Feftung§merfe,  3at)lreiche  Kirchen  unb 
Thore;  2eber=  unb  Seibenfabrifation.  Ter  obere, 
oon  3lrmen  bemohnte  ötabtteit  (O)coreria)  befteht 
aus  Felsgrotten.  TieUmgebungliefert2öein,ii:luub 

'otn  heften öanf  Spanien^.  —  6.  mürbe  im  8.3ahrh. 
oon  bem  maur.  Felbt)errn  Stpub  (baher  ber  ifiame 
«ichlo^  bes  2lpub»)  gegrünbet  unb  1120  oon  311= 
fon»  I.  oon  SXragonicn  erobert. 
Calätor  (lat.),  SIuÄrufcr,  im  alten  DRom  ein 

Tiener,  ber  Verfoncn,  bie  ber  £jerr  ju  fprechen 

münfehte,  bxrbeisurufen  hatte,  ̂ nshefonbere  hief-en 
fo  bie  Freigelaffenen,  bie  im  einseinen  2)citgtiebern 
ber  böhern  Vriefterfoliegien  beigegeben  maren  unb 
bem  Volfe  jücitteilungcn  3U  machen  batten. 

(^alötraöa  ta  Vieja,  einmaliges1  fefte» Schloß 
in  ber  fpan.  Vrooin3  6iubab=iReal  in  ̂ eucaftilien, 
im  ÜR2B.  oon  Vatbepena«,  ift  oöllig  oerfchmunben. 

nii^t,  finb  unter  S  aufsufudjen. 
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Solatra&a  (2)on  5ofe  Sötorta)  —  Salbe 

Tai-  vom  Tabalon  bemdnerte  meibenreidv  >>ügel= 
[anb  mit  bem  Säurten  Sumagro  »8712  g.),  früher 

iBeftgtum  beä  m-nt  bem  SdHcfie  benannten  Gakv 
tvaiwCrbens  (f.b.),  beifctnod)  legt  ifamvoo  be©. 

ö'olatrooa,  Ten  3of<  2Jlaria,  liberaler  fpan. 
Staatsmann,  aeb.  26.  gebr.  1781  }U  SWeriba,  ftri= 
biette  ;u  SBabajog  unb  Sevilla  unb  lieft  [ich  1805 
als  ?lbvofat  in  ©abaioj  meber;  1808  tourbe  er  in 
bie  finita  von  Gftremabura  unb  2  3abte  batauf 
in  bie  Gortcs  aeirälii,  mo  er  311  ben  gübrern  bet 
liberalen  Partei  geborte,  Sei  bet  :>iüctfebr  getbü 
uaubs  VII.  1S14  mürbe  amt  er  verhaftet  unb  nadj 
ber  afrit  .Hüfte  »erbannt,  bi§  ibn  bie  2Bieberberftel= 
fang  ber.Uenftitution  lS2o  feinem  SSatetlanbe  uirikt 
gab.  C  bgleicb  eifriger  SBerteibigetbet  SBetfaffung  von 
1812,  begriff  er  bod\  bafs  jur  Turcbfübrung  ber= 
felben  auftererbentliche  äftafjregeln  notmenbtg  mären, 
unb  befanb  fieb  besbalb  in  ftetem  3>viefpalt  smifdjen 
ber  3bee  einer  gefegmdfjigen  SSerfaffung  unb  ben 
Jbatiacbeu  ber  Devolution.  c:o  überreichte  er  1821 
bem  Parlament  bas  berühmte  boppclte  ©utaebten, 
eine- verichlcfien,  bas  anbete  offen,  mit  entgegen; 
gefegten  ccbluftfolgcrungen.  Tocb  mar  fein  Ginfluft 
in  ben  Parlamenten  von  1821  bi§  1823  febr  bebem 
tenb,  toie  ber  Gntmurf  bes^riminalgefe^bucbs,  beffen 

•Jlbfaffuna  ibm  übertragen  mar,  bezeugt  Nach  ?luf= 
lefung  ber  erften  Corte*  30g  er  fich  in  feine  ̂ rotoing 
utrücf,  bie  er  1823  na*  Sevilla  berufen  mürbe,  um 
bas  ̂ linifteriumbcr^uftiajU übernehmen.  Tasfelbe 
Stint  verroaltete  er  in  Gabis,  ton  mo  er  bei  ber  über= 
aabe  ber  etabt  an  bie  gransofen  fieb  nacb  Gnglaub 
einfdnffte.  yuer  roibmetc  er  feine  l'htfte  vorsüglid? 
bem  Stubium  ber  ©efe^gebung  unb  iHecr;t§t>erbält= 
nine  Cnglanbs.  9tad}bem  er  nacb  3Bicberberftellung 
einer  f  onftituticnellen  Ü8erfaffungl834  nach  Spanien 
3urüdgefebrt  mar,  mirfte  er  mit  bei  bem  2tufftanbe 
ber  I^abriber  Nationalgarbe  gegen  ba3  SDttmfterium 
Tereno  im  Slug.  1835.  2ll§  im  2lug.  1836  bie 
Königin  =  Dicgentin  in  5a  =  ©ranja  bie  $onftitution 
von  1812  befttmoren  hatte,  mürbe  G.  sunt  ̂ räfi= 
benten  be§  fog.  alttouftitutioncllen  3Jlinifterium§ 
ernannt.  SlUein  feine  SSermaltung  mar  ofyne  rechten 
Grfelg.  (fr  trat  baber  1837  surüd,  lebte  feitbem, 
utm  cenator  ernannt,  ohne  polit.  Ginfluft  unb  ftarb 
24.  San.  1846  3U  2Jkbrib. 

(Salattat»a=Cr&cn,  geiftlid)er  SUtterorben,  ge= 
nannt  nach  bem  fpan.  Scbloft  Gatatrava  (f.  b.),  bas 
11-46  von  Atfons  VIII.  von  Gaftilten  bem  JKcid)e  von 
Gorboba  entriffen  unb  1149  ben  Tempelherren  3ur 
$ertetbtgung  übergeben  mürbe.  Severe  tonnten  bas 
Scbloft  nur  bis  1157  behaupten,  mo  fie  es  an  ftönig 
Sancbo  III.  prüdgaben,  ber  es  bem  älbt  Ütaimunb 
aus  bem  Giftercienferflofter  gitero  1158  gur  2ßer= 
teibigung  übertieft.  Tiefer  befeftigte  bas  Sd4oft  unb 
ftiftete  3U  beffen  Schule  in  bemfelben  ̂ abre  einen 
:)titterorben  unter  eiftercienfifeber  9teget.  9iad)  bem 
Tobe  bes  Stifters  (1163)  trennten  fich  bie  Mütter  von 
ben  Mönchen,  ohne  jeboeb  bem  geiftlichen  si>erbanbe 
mit  ben  Gtftercienfern  3U  entfagen,  mahlten  Ton 
©arcias  be  Sftebon  ju  ibrem  erften  ©roftmeifter  unb 
erhielten  26.  Sept.  1164  üon3(teranber  III.  bie  päpftt. 

"■üeftätigung.  2lls  1197  6alatrat)a  an  bie  üJcauren 
verloren  ging,  sogen  fieb  bie  bitter  nacb  Satoatierra, 
mesbalb  fie  ben  tarnen  besCrbens  üon  Saloa: 
t  terra  führten,  bis  fie  1212  mieber  in  benSefife  (ia= 
latrafas  gelangten.  1523  marb  bas  ©roftmeifter^ 
tum  bes  Crbens  bureb  ̂ apft  öabrian  VI.  für  immer 
mit  ber  fpan.  ftrone  vereinigt;  1540  erhielten  bie 
üfHtter  bas  stecht  311  beiraten,  muftten  fich  aber  jur 

"iserteibigung  ber  unbeflectten  Gmpfdngni^  ber  ̂ uinv 
fvau  ll'iaria  verpflichten.  Seit  1808  rcirb  ber  Crben 
faft  mie  ein  3Serbienftorben  iiebanbbabt.  s^on  ber 
republifanifcben  ̂ Regierung  1872  aufgehoben,  mürbe 
ber  Drben  von  2tlfons  XII.  mieberbergeftellt.  Tav 
DrbenUlleib  beftebt  in  einem  \vc\\;m  ÜRantel  mit  ro; 
tem  Silienfreua  auf  ber  Unten  Seite.  Crbensseidicn 
ift  ein  rotes  Siüenfreus  auf  rautenförmigem,  oben 
mit  irovbäen  gefdnnüdtem,  filbemem  gelbe,  am  ro= 
ten  93anbe  getragen.  Crbcnemappen  ift  ein  rotes  2\- 
lienfreuj  in  filbemem  gelbe  mit  jmei  fAmarsen  23al= 
ten  am  gufte.  6'S  beftanben  aud}  feit  1219  nunmehr 
fatularifterte^ omtur innen  von (Salatravarfie 
muftten  vor  ber  iHufnabme  bie  2tbnenprobe  ablegen, 
hatten  ihr  ftauptflofter  3U  Sttmagro  unb  trugen  bae 
Drbcnstreuj  auf  ber  Reibung  ber  ßiftercienferinnen. 

(>alatur  (tat., « Ginmeiftelung » ,  « öohlbehanb^ 
tung»)  bezeichnete  bei  ben  Römern  bie  $unft,  mittcU- 
be§  2.1teiftels  ober  Sdmit5meffer§  hatberbabene  Fi- 

guren auf  £013  u.  f.  iv.  3U  bilben.  Später  duberte  fich 
bor  evraebgebrauch  babin,  baft  man  bauptfäcblidi 
bie  meiftel=  ober  fchnittartige  Sebanbtung  ber  Dber= 
fldcbe  beg  2RetaÜ§,  insbefonbere  an  ©efdften  bar-- 
unter  verftanb.  Todi  mürbe  auch  bismeiten  (fo  von 
Sueton  unb  Cluintilian)  bas  Stechen  unb  ©raben 
in  .Oietall  bamit  gemeint. 

C<nlnu.  1)  $rci§  im  preuft.  3Reg.=Se3.  grantfurt, 
bat  998,16  qkm,  (1890)  58631,  barunter  1606  tath. 
unb  22  israel.  6".,  5  Stäbte,  157  Sanbgemeinben 
unb  101  ©utsbesirte.  —  2)  SretSftabt  im  Äreis  6. 
in  ber  9iieberlaufi£ ,  an  ben  Sinien  Sübbenau^'a- 
mens  unb  £alle=6ottbus=©uben  ber  preuft.  Staats^ 
bahnen,  bat  (1890)  3019  6.,  barunter  60  ßatbo= 
Uten,  Sßoft  3metter  Klaffe,  Tetegrapb,  Sanbrats= 
amt,  Amtsgericht  (Sanbgericbt  Cottbus),  ßatafter= 
amt,  Eichamt;  sroei  evang.  Kirchen,  neues  9tatbaue, 
Siegesbentmal ;  private  böbere  DJläbchenf  cbule,  ftäbti= 
fcbe§^rantenhausunbbebeutenbeStiefelfabrifatiou. 
ti.  ift  im  8.  $at)rb.  gegrünbet  unb  mar  früher  befeftigt. 
Calautica  (f dlf chtieb  Calantica)  oberCal- 

vatica,  ein  aus  ©otbfäben,  Seibe 
ober  SSotle  gerechter  Äopfputj  ber 
attröiit.  grauen ,  mit  einem  33anbe 
um  ben  $opf  befeftigt   uno  mit 
fd)teierartig  nad)  beiben  Seiten  auf 
bie    fangen    fallenben    3ipfe^n/ 
mabrfd}einlid)  ägppt.  Urfprungs  (f. 
beiftebenbe  älbbilbung). 

(£atattan,  Snfel,  f.  33abupan. 
ealbe.    1)  ÄreiS  im  preuft.  3teg.=Se3.  9Jcagbe= 

bürg,  l)at(1890)  526,82  qkm,  99862  (49486 männl., 
50376  meibl.)  ©.,  6  Stäbte,  41  Sanbgemeinben  unb 
14  @utsbe3irfe.  —  2)  G.  an  ber  Saale,  ®tei§- 

ftabt  im  $rei§  &.,  an  ber  Saale, 
an  ber  Sinie  93erlin=@üften  unb 
ber  Nebenlinie  ©risebne=Gön= 
nern  ber  preuft.  Staatsbabnen 
(2Sal;nböfe),bat(1890)9609 
(4647  männl.,  4962  meibl.)  (§., 
barunter  311  ftatboliten  unb 

57  3§raeliten,  mit  ten  33or-- orten     Sernburger    SSorftabt 
(2211  G.)  unb  SAloftvorftabt 

(748  S.)  fomic  ber  Tomäne  G.  (158  G.)  12726  G., 
5ßoft  erfter  klaffe,  Telegraph,  gernfprechverbmbung, 
Sanbratsamt,  Amtsgericht  (fianbgericht  9}cagbe= 
bürg);  ftäbtifche  evang.  93ürger=,  böb«e  2)Mbchen^ 
fd)ule  unb  33ürgerf cbule  für  äRäbchen;  Ärantenbau» 
unb  Sorfchuftverein;  ferner  gabritation  von  Tucb: 

Slrtifet,  bie  man  untec  6  »ermißt,  finb  unter  ft  aufäufua^eit. 
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unb  25>ollroarcn,  Bapicr,  ßigarren,  Hialj  unb  3uder, 
SßoUfpinnetei,  Sampfmablmühlcn ,  ;>icgclbrcnnc- 
rcicn  unb  in  bcr  Umgebung  eine  SBraunfoblengrube, 
®utfen=  unb  3>meMfrau-  —  3)  & in  bcr  lUitbe, 
Stobt  im  Jlrei?  Satjtoebel  be§  preufj.  Kea^SBej. 
jOtagbeburg,  an  bcr  ünfs"  jur  SBicfe  gebenbeu  QJMlbe, 
bat  (1890)  1756  eöang.  (*.,  Sßoft,  Selegrapb,  Stmt-c- 
geriebt  (Sanbgeridjt  Stenbal),  2  '.Rittergüter,  Sampf= 
Brauerei,  S)ampf=  nnb  !ffiaffermübJe,S£abafv6Dpfen< 
nnb  .Hümmelbau.  [fenbein,  f.  Jvcrfc. 
Calcaneum  ober  Calcaneus  (tat.),  ba*  aw 
(Silicat,  aueb  Äalfat,  3rabt  im  ftrei*  Sleue 

be->  preufj.  SReg.=S3e8.  SDüffelborf,  12  km  füböftltc^ 
oon  C£[eüe,  am  ̂ er^bacb  unb  beut  jetjt  faft  ganj  t>er= 
faubeteu  Sftyeinarm  ftalflad,  bat  (1890)  2Ö86  meift 

fatb.  Q.,  Sßoft,  ̂ elegrapb,  eine  gor.  strebe  St.  "Rifolat 
(1211—1344  erbaut),  ein  fdmnc?  gor.  3ktbau?,  auf 
bem  Sföarft  feit  18GO  ein  Stanbbilb  (6  m)  be?  b,ier 
geborenen  DteitergeneratS  öon  SepblU*  (oon  33aperle) 
unb  eine  fatb.  3tcftorat?fdm(e  jur  Vorbereitung  für 
Cbertertia  eine?  ©pmnaftum?;  ferner  Sammet= 
meberei,  Sabaffabrifatton,  ©erbereien,  Brauereien, 
Ziegeleien  fomie  Sanbmirtfdiaft,  Sabafbau  unb 
Biet)3ud)t.  Sie  frübern  geftungStoerfe  mürben  1645 
gefdneift.  Stuf  fomie  am  naben  (2  km)  iDloure  berge 
fmb  (Spuren  ber  rbm.  Sager  Burginatium  unb  Mon- 
renacum.  Sie  Bemofmcr  ber  mefttid)  r>on  6.  getege= 
uen  Kolonie  5ieu  =  Suifenborf  fmb  Madifommen 
ber  au?  ber  bapr.  Bfa(3  au?gemauberten,  r»on  gtieb^ 
rieb  b.  ©r.  hier  angefiebeltcn  s}>rotefranten. 

Calcarla  (tat.),  italf  ober  Gatciumorpb;  C. 
ekloräta,  Gt)(orfalt. 

CTalccbon,  anbere  Sdireibung  für  Ctmlcebon. 
Calceolaria  L.,  Pantoffelblume,  ^flan- 

jengattung  au?  ber  Familie  bcr  Scropbulariaceen, 
beftebt  au?  etma  120  fd&ön  blübenben  Kräutern  unb 
.vmlbfträucbern  Sübamcrifa?,  metebe  gegen  =  ober 
auirlftänbige  SBlätter  unb  blattminfel  =  ober  enb= 
ftänbig  angeorbnete  Blüten  von  eigentümlicber  Aorm 
befitjen.  Sie  turjrbbrige,  jroeilippige  Blumenlrone 
bat  nämlid)  fapu3cnfbrmig  einmärt?  gef  eblagene  Sip- 

pen, meld)e  burd)  eine  Spalte  getrennt  finb  unbben 
Gingang  jum  ücbtunbe  rjerbeefen,  unb  jtrar  ift  bie 
Cberlippe  febr  Hein,  bie  Unterlippe  grofc  unb  auf= 
geblafen.  Sie  3at)lreichen  arten  biefer  ©attung 
baben  f  amtlich,  bübfebe,  manche  pracbtootl  gefärbte 
Blumen,  unb  finb  baber  beliebte  3icrpflanjen  ge= 
werben.  Sie  beliebteren  unb  baber  am  bäufigften 
fultiüierten  Sitten  finb:  C.  aracknoidea  Grah.  unb 
C.  purpurea  Grah.  mit  purpurnen  Blumen,  C. 
racemosa  Cav..,  corymbosa  Bz.  Pav.  unb  crenati- 
rlora  Cav.  mit  gelben  Blumen,  feimtlid)  auz  Gbile, 
au»  meld)en  bie  Äunft  ber  ©ärtner  burd)  roieber= 
holte  Äreujungen  bie  prachtvoll  ften  Sorten  (C. 
liybrida)  311  ergeben  verftanbeu  bat.  Bon  biefen 
giebt  e?  ftrauebige,  mehrere  3>abre  bauernbe  unb 
frautige  ©artenformen,  bie  nad)  bcr  Blüte  ab= 
fterben.  Sediere  ©ruppe  ift  bie  blumiftifdi  roert= 
vollere,  b,at  grof?e  getigerte  ober  getufcb,te  Blumen. 
Sie  roerben  iltitte  Sommer  aue  Samen  gejogen 
unb  gelangen  im  näcbften  ̂ riibjabr  jur  Blüte.  Sie 
ftraucb,artigen  ßalceotarieix  baben  Heinere  Blüten, 
bie  roätjrenb  be§  ganjen  Sommer?  erfebeinen.  Sie 
«erben  al§  ©ruppenpflanje  verroenbet  unb  burd) 
Stedlinge  »ermebrt.  2tUe  ßalceolarien  lieben  .v)eibe= 
erbe  unb  mäfeige  genebtigfeit. 

Calceöla  sandalina  Goldf.,  9ßantoffel= 
toralle,  eine  ber  bemertenemerteften  t»ierftratili- 
gen  Korallen  unb  Seitfoffil  ber  mittlem  3)eöon= 

fdnebten,  eigenartig  biucb  ibre  tomprimierte  8an= 
balcnform  unb  buvcb  bie  ?luebilbung  eine?  gcfon= 
berten  flacbtn  Saltbectel§ ,  »üelcber  biefen  tlcincn 
Horallcnbcdicr  ocllig  ju  fdilicfuu  t>crmod)te  unb 
mitbiefemburduinen  mit  förmlicben  Sdjlofjjäbneti 
unb  ©rubcu  befetUcn  "Jtanb,  mic  bei  ben  AUnfcbetn, 
artifuliertc.  Sine  ob,nUd&e,  aber  öierfantige  ,\orm 
mit  vierteiligem  Sedel  (Goniophyllum  Ang.)  lebte 
fd)on  in  bcr  SUurgeit. 
Calceus,  Juf^beUeibung  be?  röm.  Bürger?. 

ßine  Hu?3eiduung  bcr  curulifdien  3Jlagifrrate, 
bann  aller  v4>atricier,  mar 
bcr  oon  rotem  Seber  gefer- 

tigte C.  patricius  (f.  bei- ftebcnbe  älbbübung)  mit 
beber  Sol)le,  an  ber  breite 
Binberiemen  anfehten,  unb 
einer  b;albmonbfbrmigcn 
2lgraffe  (lunula),  beren 
Acbleu  ben  C.  senatorius 
tennjeid&netejberjuSicerog 
.Seit  r»ou  benen  getragen 
mürbe,  bie  nidit  bereebtigt  jum  fragen  be?  C.  patri- 

cius roaren.  C.  repandus  ift  ber  urfprünglidi  etru= 
rifdie  Sdml)  mit  rjorn  aufgebogener  Spi^e. 

(^aldirtfjut,  ̂ nbianerftamm,  f.  2tmerifanifd)e 
SRaffe  (Bb.l,  S.  526  b). 

©aletnate,  f.  Berfteinerungen. 

C<"nlctimtiou,  Bert  alt  ung,  mürbe  von  ber 
pb.logifttfcb.en  ßbemie  bie  Ummanblung  ber  SDietalle 
in  ibre  erbigen  Crpbe  bureb  ßrfyiken  an  ber  Suft 
genannt.  Sie  DJtctaliortybe  mürben  bemgemä^  at? 
iDtctallfalfc  (calces)  beseiebnet.  ©egenmärtig  ift 
bcr  2lu?brud  in  biefent  Sinne  nidbt  mebr  übtieb, 
mobl  aber  gebraucht  man  ba?  ©ort  6.  in  bcr 
^Metallurgie  unb  diem.  Jabrifinbuftrie  für  manebe 
Operationen,  bei  beneu  d)em.  Bcrbinbungcn  bureb 
©lüben  oon  gemiffen  Beftanbtcilen  befreit  merben. 

So  nennt  man  3.  B.  calcinierte  'ipottafebe  unb 
S  0  b  a  f old)e,  bie  burdi  ©lütjen  in  Flammöfen  |  (5  a  l  = 
cinieröfen)  entmäffert  morben  finb. 

©aleinieröfen,  f.  Galcination. 
©aleinierte  &oba,  ©ttlcinicrte  ^ottafefie, 

f.  ßalcination. 
Calcio  (ital.,  fpr.  taltfcl}0,  «JyuHtritt»),  ein  in 

Stauen  üblide?  Ballfpiet,  mobei  ber  Ball  mit  ben 
^üfcen  fortgeftof5en  roirb. 

Calci spongiae,  f.  ̂alffd}mämme. 
(Satctt,  f.  Äalffpat. 
Calcium  (diem.  Rieben  Ca,  2ttomgemid)t  =  40), 

ein  Grbalfalimetall,  ba§  in  ber  ÜRatur  gebiegen  niebt 
fcrfommt,  aber  in  Berbinbungen  febr  verbreitet  ift 
(f.  unten).  Saop  (1808)  ftellte  ba?  2>cetall  3uerft 
rein  bar  bureb  ©leftrolpfe  von  dblorcalcium  bei 
©egenmart  von  Cuedfilber;  au?  bem  entftanbenen 
Slmalgam  mürbe  ba?  6.  bureb  2lu?glütien  erbaU 
ten.  (Saron  gemann  e?  bureb  3ufammcnfcbmel3en 
r»on  3  Seilen  &t)lorcalcium  mit  1  Seit  Natrium  unb 

4  Seilen  3inr\  Ser  sDtetallregulu?,  ber  au?  einer 

Segierung  oon  3ini  unb  6.  bej'tanb,  mürbe  in  einem Sieget  au?  ©astoble  fo  lange  auf  Skifjgtut  erbjfct, 

bi?^atle?  3int  verbampft  mar.  Sa?  (I.  ift  nadi Saop  fübermei^,  nad)  anbern  bronjefarbig,  ftart 
gtänjenb,  läuft  an  feuchter  Suft  rafcb  an,  fobafe  e? 
tauni  nod)  metaüifd)  erfebeint ;  meid)  unb  f)ämmerbar, 
tton  1  ,g  fpec.  ©emieb,  t ;  fcbmiljt  bei  Rotglut,  nidit  flücb: 
tig,  üerbampft  aber  in  reiebtieber  Menge  im  3inl= 
bampf ;  beim  (Srhi^en  an  ber  Suft  entjünbet  e?  ftcb, 
bitbet  aber  leine  gtamme,  fonbern  überjiebjt  fid)  mit 

Srrtifcl,  bie  man  unter  (i  Dermifer,  finb  unter  fi  aufgufu^en. 
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einer  .Hruüe  ron  Crrb,  butd)  toeldje  bie  toeitere  3Set= 
breunungrerbiubert  toirb.  Cs  UTÜnu,  gleich  Natrium 
unb  ttalium,  bal  ä&affet  unb  renraubelt  ftd)  babei 

unter  «intunctliuni  öon  2Baf|et[rofj  in  Aialfhrbrat.    p hospbori au re  .Half,  CaHPÖ/,  i]"t  bal Calcium 
Son  rerbünnten  Sauten  toheb  bal  0.  unter  jtüt=    phosphoricum berSeütf(^en^cnrmafopöe DI, ttnrb 

unb  Habite  bon  ÜJlenfcben  unb  Steten,  fommt  aufter* 
bem  in  ben  SWinetalien  Sßbolpbotit,  2Üpatit,(Sfttema* 
burit  fonrie  im  @uano  bor.  S)et  fog.  jmeibafifd)= 

mifd)et  SReaftion  acleft,  bagegen  nritb  e§  mir  lang: 
iam  von  fonjenttiettet  Scbiref  elfäure  unb  aar  nicht 
Don  tautbenbet  3alrcterfäure  angegriffen,  ̂ n  (et» 
neu  öetbinbungennntft  bal  ©.all  jtoeiroetttgel 
Clement,  iS.  lialcinmbiiulfit,  Calciumcarbonat, 
Galciunuttotib .  calciumrhcsr  bat ,  c  alciumfilifat, 
Caleiumiulfat,  calciumfulnb.  Äalf,  Alunfpat.) 

C>alctumbifulftt,  fautel  fd)toef ligfautel 
Calcium,  aud)  all  Salctumfulfit  bejetebnet, 
ahält  mau  Mirei1  (Sinterten  bon  ScbroefRgfdutegal 

all  in  äöaffet  unlöllid)et  SJtieberfcblag  beim  fallen 
einer  vJcfungrointemifcb  reinem  (iblorcalcium  mit  ge* 
iröbnlichcm  frnftaüificvtcn  phospborfauren  Natrium 
erbalten.  Ter  fog.  cinbafifcb  obet  faute  pb,o#* 
pbotfaute  .Half,  CaH4(P04)4,  entfteht,  luenn 
bteibaftfcb^pbolpbotfautet  Malt  mit  Sdnncfeliänre 
iHTiuifebt  trirb,  tnobet  fieb  sugleid)  fcb/roefelfaurer 
.Ualf  abreibet ;  bal  ©einenge  ber  betben  Saljc  toitb 
tedjnifd)  all  Supetppolpbat  (f.  b.)  bezeichnet 
unb  finbet  all  toicbtigftel  Düngemittel,  lregen  ber 

in  ßalfmilcb.  £ ie  faure  Söfung  bient  uir  .vcritellung  ]  barin  tu  löslicher  gotm  enthaltenen  ̂ bolpborfäure, 
reu  ejcüfteff  (©ulfttftoft)  füt  bie  ißapietfabtifation 

(^rtlciumcarbunat,  tohlenf  aurer  Malt, 
•  ,  entfiebt  all  toeifset,  in  SBaffet  ünlölltc&et, 

in  fehleniäurcbaltigeut  SBaffet  ettoal  lölltcbet  9iie= 
benduaa  beim  Verminten  von  Söfungen  ron  CTblor^ 
calcium  mit  fehlenfaurem  Natrium,  tommt  in  gro= 
nen  'Dianen  in  ber  iRatut  bot  alc-  .Ualffpat,  2lrra= 
gonit,  iUarmor,  Malfftein,  treibe,  ßaßtuff,  jjufam= 
men  mit  fobleniaurcr  ilUagncfia  oll  Tolomit,  mit 
ßebm  all  SDtergeL  S)al  (5.  finbet  ÜBerinenbung : 

1)  für  vaborateriumsured'e,  2)  all  3ufd)lag  bei Öüttenptojeffen,  3)  bei  ber  9)cörtelbereitung,  4)  in 
ber  ßanbtoittfcbaft  alc-  Süngmittel,  5)  all  SBan- 
matetial  \u  S&tucbfteinen,  6)  in  ber  ̂ >barmacie  als 
Calcium  carbouicum  praeeipitatum.  Slufjet  btefeil 
Öauproettoenbungen  ftnb  noch  folgenbe  ©injelbeiten 
amufübren.  (is  bient:  Soppelfpat  ju  optijcbcn 
otretfeu ;  iDcarincr  ;u  JBilbbaucrarbciten  fonüe, 
aleieb  ber  treibe,  jutr  dnthndlung  Don  Äohlenfäure; 
.Hreibe  all  Scbrabmatetial,  als  5arbensufa^,  als 
$u|putoet  (f.  Äteibe). 

6*alciuntd)lortb,  (Shlorcalcium,  CaCl», 
Irrüalliüerf  CaCl,  +6Ha0,  entftebt  beim  Söfen 
Don  .Half  ober  (5a(ctumearbonat  in  Salsfäure  foroie 
all  Jiebenptobuft  bei  manchen  technifd)  auegefübr= 
ten  Cpetationen,  fo  bei  ber  Gntrotdlung  t>on  J?ob; 
lenidure,  bei  ber  XarfteUung  bc§  2lmmoniaf§,  bes 

Cblcrcfcrmi-  u.  a.  Ge  roirb  erhalten  heim  Grfalten 
tonjentrierter  beiner  ßöfungen  in  Jotm  großer  prie^ 
matifeber  .ttrnftalle,  bie  in  einem  DJinimum  üon 
SBaffet  Icx-Hch  ftnb  unb  an  feuchter  £uft  jerflieHen; 
bei  gelinbem  (rrroärmen  febmeljen  biefelben  im  Ktö= 
ftalltrafier,  gehen  bann  utnddift  4  9)colefüle,  bei 
höherer  Temperatur  attel  ÜL!afjer  ab  unb  [äffen 
lr eines,  troetnes  6.  in  grobem  hörnern  (2ln= 
trenbung  in  ber  ßlementatanalpfe)  ober  als  ̂ uloer 
jurüct.  iöeim  @lüh,en  fcbmilst  bas  Salj  unb  liefert 
bann  beim  ©tftatten  roeiße,  burd)fcheinenbe  SOtaffen 
ron  aefchmoljenem  C.  feineres  finbet  roegen 
feiner  gtofeen  örigroffopicität  bei  rieten  ehem.  £)pera= 
tionen  als  Gntträfferungsmittel  Serroenbung  ().  @r= 
ficcatorj,  fo  bei  ber  Xarfteüung  ron  trafferfreiem 
•llltohol,  littet  u.  f.  ro. 

Galctumcitrar,  f.  (Sttronenfäure. 
(Salciumfluortb,  foriel  wie  glufjfpat  (f.  bj. 
(5alctunt^t)btat(6alciumhpbrorßb),f.Äalf. 
(Salctum^brofulftb,  f.  (Xalciumfulfib. 
Kalctumornb,  f.  Äalf. 

«"nlcfumpbocipbat,  pbospb.  otfaures  (£aC 
cium,  phospborfaurer  ftalf.  Sie  ̂ bospbor-' 
f äure  bilbet  mit  bem  Calcium  brei  rerfd)iebene  Sähe. 
2er  fog.  breihaftfch,=pbospbotfaure  Äalf, 
Ca3(P04).2,htlbeteinen.^auptbeftanbteilberÄnodien 

auSgebchute  Setirenbung  in  ber  Sanbnnrtjdiaft. 
Cin  roid)ttge§  2lusgaugsmaterial  für  bie  ©uper- 
pbosphatfabrifation  tjt  aud)  bie  ̂ omalfdjlacfe. 

©<ilctumfacd)arat,  f.  Saturation  (S^übetu 
judetfabtifatton). 

C^alciumultfttt,  fiefelfautel  Calcium, 
CaSi03,  fommt  in  ber  Ucatut  als  SÖoüaftonit  (otoie 
all  SBejtanbteil  rteler  ftlifatifebet  2)cinerale  ror. 
Sie  gemölnüicben  ©lalfotten  hefteben  im  trefent= 
ltd)en  aul  6.  unb  £atium=  ober  lUatriumftlilat.  älud? 
bie  böbraulifcben  3Jcörtel  ober  ßemente  (f.  b.)  ent= 

balten  C. 
ealctumfulf at,  f  d)  io  e  f  c  l  f  a  u  r  e  r  $  a  l  f , 

CaS04,  tröftalIiftertmit2a)tolefüleu©affer,  entftept 
all  in  SBaffet  fd)trer  lösltdiel  Salj  beim  3etfefeen 
ron  (iblorealcium  mit  Schirefelfäure  ober  febroefeh 
f aurem  Natrium,  fommt  in  ber  Statut  ror  all  @tps 
(f.  b.),  irafferfret  all  3lnb.pbtit  (f.  b.). 

(Salctumfulf^tjbtat,  f.  Calciumfulfib. 
<£<*lcmmfulftb,  einfad)  Scbirefelcalcium, 

CaS,  entftebt  all  in  SBaffet  unlßllid)e  3Dtaffe  heim 
©lüben  ron  fchtrefelfaurem  Äalf  mit  Äobje,  roirb 
in  gro»3en  DJtengen  all  sJiehenprobuft  bei  ber  35ar= 
fteüung  ber  Soba  nacb  bem  Verfahren  ron  £eblanc 
geroonnen.  Calciumht)brofulfib,  6alcium  = 
fulfbpbrat,  Ca(SH).2,  irtrb  in  träfferiger  Söfung 
erhalten  burd)  einleiten  ron  Sd)trefeltrafferftoff  in 
Äalf milch,  liatctumfuperfulfibe  ertftieren  in 
rerfdjtebenen  SJetbinbunglftufen : 

CaS,,CaS3,CaS4,CaS5. 
üücan  erhält  biefelben,  gemengt  mit  fchirefelfaurem 
ftalf,  heim  ©lüh.en  ron  Üfyialt  mit  Sd}trefel  ober 
jufammen  mit  unterfcbmefligfaurem  ^alf  beim 
^od)en  rouÄalfmtld)mtt'Sct)roefel.  Tiefe  ©emenge 
httben  bieÄ'alffd}irefelleber.  TieJßöfungen  fin= 
ben  SBetloenbung  in  ber  ©erberei  jum  (Sntfjaaren 
ber  öäute,  auch  in  ber  $olmetif,  um  unerirünfchte 
ipaatkoud)etungen  gu  hefettigen. 

(Calcium f ulf tt,j.  Calctumbifulfit. 
(Salctumfulfutrete ,  eine  namentlich  früher  ge= 

bräud)ltcb  getrefene  Sejeicbnung  ber  ©cbtrefelrer: 
binbungen  bes>  ßalciuml  (f.  (Salciumfulfib). 

Otalctumfuperfulftbe,  f.  ©alciumfulfib. 
Calcülus  (lat.),  Stein,  Üxech, enftein ,  9icdniung 

(f.  .Hatfül);  error  in  calculo,  s,Hechnunglfcbter;  pro 
calculo,  für  bie  (9tid)tigleit  ber)  Diedmung;  C.  Mi- 
nervae,  ber  treibe  (freifprechenbe)  Stein,  ben  nad) 
ber  griech.  Sage  Slt^ene  im  2lreopag  für  ben  9.)htt= 
tetmötbet  Creftel  einlegte,  fobafs  gletcbrtele  febtrarje 

foetutteilenbe)  unb  lreif^e  abgegeben  traren  unb  ba- 
her  bei  Stimmengleidiheit  ber  2lngeflagte  freige= 
f prochen  trurbe.  C.  Pisänus  unb  Florentinus,  f. 
Sita  (53b.  1,  S.  779b). 

Strtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  Ä  auf^uiuetjeu. 
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(Salcutta,  f.  Maltutta. 

C*albani,veopclDo:lH\m'- Antonie, ital.  Anatom, 
geb.  21. 3dot).  1725  $u  SBologna,  mürbe  bafelbft  I7r>r> 
Sßrofeffor  ber  SDtebijtn,  borte  oon  175*  big  1TG'> 
Morgagnis  Vorträge  in  Sßabua  mit»  lehrte  1760  nadj 
'•Bologna  jurütf.  Später  ging  er  nadj  SBenebig,  bon 
mo  er  al§  ̂ rofeffor  ber  t&eotettfdjen  2Jiebtjin  na* 
^ttabua  berufen  roarb.  (5.  ftarb  24.  S)ej.  1813.  c ei- 

nen SRuf  im  3tu3lanbe  begrünbeten  feine  «Unter= 
fudjungen  über  bie  ovvitabiluaf (Bologna  1757). 
ferner  fdjrieb  er  öebjbüdjer  über  3ßatljolog.ie  1 ißabua 
L772),  "JHnniologie  (ebb.  1773),  Anatomie  (Sßeneb. 
1787]  unb  Semiotit  riniDua  1808).  G.v  >>auptmerf 
aber  ftnb  bie  mit  feinem  -Reffen  Florian  15.  beraub 
gegebenen  Icones  anatoraicae»  (493be.,  ÜBeneb.1801 
—14 ;  neue  äLuft.  1823)  nebft  einer  «Explicatio  ico- 
uum  anatomicarum»  (5  93be.,  ebb.  1802 — 14). 

(Salbära,  Antonio,  itat.  ßomponift,  geb.  1678 
|U  SSenebig,  machte  jtdj  früh  burdj  ttantaten  unb 
iynftrumentalftüde  (befonberS  für  Sioloncell)  be= 
tannt,  mürbe  1718  in  SBien  neben  giur  Ediferl.  ßa= 
veUmeiinr,  in  roeldjer  Stellung  er  feine  meiften 
unb  größten  SBerfe  komponierte.  1738  penfioniert, 
lehrte  er  naeb  SSenebtg  jurücf,  wo  er  28.  S)e§. 
l  763  ftavb.  ©.  gehört  31t  ben  flaffifcben  ttomponi= 
fien  feiner  Sßeriobe.  Slufjer  Dielen  Dpern  («Parte- 
nope»,  1707;  «Coriolano»,  1717;  «Itigeuia  iu 
Aulide  »,  1718;  «Don  Chisciotto»,  1727  u.  a.)  febrieb 
er  29  Oratorien  meifi  jii  Jenen  bon  31.  3cno,  fomie 
Steifen,  iTRotetten,  anbere  ttircbenmufif,  pier=  b i -:- 
fünfftimmtge  SDfcabrigale,  ttantaten  unb  fenftige 
SBerfe  mettlichen  Gbarafter*.  Seine  gtudjtbarfeit 
ift  ebenfo  groß  roie  bie  Hunft  unb  ©elebrfamfeit, 
burdj  bie  er  fid\  namentlich  ale  Dratortenfompontft, 

pon  feinen  itat.  Qeitgenoffen  unten" ebieb.  2 eine  be- beutenbften  Strbeiten  finb  bie  SJJfatmen. 
OTalbara,  Sßoliboro,  ital.  SWaler,  genannt  (5  a  r  a  - 

vaggio,  geb.  um  1-495,  foll  als*  ©efcilfe  bc§  3floren= 
tinerS  iDiaturine  an  ber  ?luvführung  ber  Keinen, 
grau  in  grau  gemalten  Silber  in  ben  ßoggien  be§ 
Satifanä  teilgenommen  babeu.  Später  fdj  müeften 
beibe  gemeinfd&aftüd)  bie  Jacoben  einer  großen 
Slnja^i  röm.  Sßaläfte  burdj  grau  in  grau  auSge* 
führte  föompofittonen,  bie  bemantifröm.  :Heliefjtil 
äljnlidj  gebalten  roaren.  SSon  btefen  arbeiten  ift 
inbeä  menig  erhalten;  man  fennt  Die  meiften  ben 
fetben  nur  au§  .Üupferfticben.  2)ie  Eroberung  »Rom» 
1527  unb  bie  Sßeft,  ber  äftaturmo  erlag,  maebten 
biefer  93ef  djäftigung  ein  (Snbe.  15.  ging  naeb  Neapel, 
fpäter  nadj  äJleffina,  unb  lieferte  an  beiben  Crten 
;ablrcidv  jfltarbtlber.  @r  mürbe  1543  in  iBteffina 
ermorbet.  Sein  freujtragenber  (ibviftuc-  '1534)  im 
OJtufeum  ju  Neapel  fomie  ßepbalue  unb  $roM§ 
tennjeiebnen  bie  ftarf  realifh^djeSHdjtung  beä  Äünft 
Uve.  S.  foroie  3ftatünno  ftnb  Die  ßauptmeifter  in 
Der  Sgraffitotedjmf,  roelcbe  in  ber  ütenaiffancefunft 
jur  ̂ acabenbeforarion  mit  SBorltebe  bemmt  mürbe. 

Caldarium  (lat.),in  Den  rem.  Säbern  Der  :Haum, 
wo  bie  3Bannen  mit  toarmem  SBaffer  ftanben  1  f.  SBab, 
^3d.  2,  2.  255a);  aud)  Öeiraebo  ober  Jreibbau-ö, 
SB>arm^au§. 

<£atba£  |  manne  Quellen»),  Jbermeu  unb  33abe= 
erte  in  Spanien.  Portugal  unb  Sübamerifa.  Sar= 
unter:  1 1  E.  b  e  ßftrad) ,  35  km  im  51C.  »on  93arce= 
lena,  an  Der  riüfte  unb  Der  Binie  SBarcelona=3iör= 
bera  Der  Müftenbabn,  bat  (1887)  735  Q.,  Duellen 

pon  40°  ('.  unb  gut  eingerichtete  SBabeanftalten.  — 
2)  6.  be  iIRcmbun,  in  feböner  @ebirgegegenb,  an 
ber  3*"eigbab,n  iOicllet  =  Q.  ber  Sinie  Sarcelona= 

Sctifel,  bie  man  unter  6  uer 

gigueraS,  ber  berübmtefte  SBabeort  Spaniens,  bat 
3737  Q.,  ̂ >oft,  Jetegrarb,  2dnüefelquellen  von 

67° C. unb feljr gute S5abeeinrid) hingen.  —  3)  6.  be 
SHepeS  ((£.  De  :)t eis),  in  ber  ̂ rooinj  ̂ ontebebra 
(©aürien),  33  km  füblidj  oon  Santiago  am  Umia, 
ift  fd^cn  gebaut,  bat  5531  G.  unb  Pier  altberübmte 
Jbevmen  oon  30  biä  46a  C.  —  4)  6.  Da  :Haiuba, 
in  ber  portug.  5}Jroöinj  ßeiria  i  ßftremabura),  un= 
meit  be^lDieers  unD  anberSifenbab,nlinie8iffabon: 
Seiria,  bat  (1877)  2689  (r.,  l^cft,  stelegrapb.,  Sd)h)e* 
fel=  um:  Med-iaUtbermen  (35°  C.)  unb  ein  grofeeä 
Öofpital.  S.  ift  Der  befudjtefte  ßurort Portugals. — 
5)  6.  bo  ©ereg  (fpr.  i\feve-M,  tu  Der  portug.  Sßro= 
pinj  2Rinb,  o  in  ber  Serra  bo  ©erej,  in  einer  Seiten; 
fd)Uut)t  bec-  (TaiMDotbaU-  gelegen,  ein  befugter 
Sabeort,  bat  eine  Thermalquelle  unb  brei  primitioe 
Sßabeanftalteu.  —  6)  (L  be  iDconcbiguc,  in  ber 
portug.  }>vornn3  Sllgarpe,  in  romantifdier  l'age  am 
J'ufee  ber  $icota,  bat  eine  Sebmefelquelle  (31 — 
34°  C),  ein  gro^e§  Sabebaue.  —  7)  6.  bo  33 \- 
jela,  in  ber  portug.  5|5roDtn§  lOnnbo,  füböftlid)  pou 

©raga,  bat  55  Cuellen  (32 — 66°  C),  bie  binnen 
24  Stunben  327  000  1  Söafjer  liefern. 

halber,  Stabt  in  Der  febott.  ©raffdjaft  ©bin: 
buvgb,  25  km  im  SSB.  Der  öauptftabt,  jerfälit  in 
Gaft=  unb  ©eftcalber,  bat  3025  G\,  Roblen= 
unb  Sifengruben,  tlfdüefer--  unb  Äalffteinbrüdpe. 

Salbcra,  öafenort  im  Separtamento  Eopiapo 

ber  cbilen.  ̂ rooinj  ültaeama,  unter  27 '"  4'  fübl. 33r.  in  toaffer=  unb  pegetatiouelofer  ©egenb  an 
einem  burdj  ;mei  SOtolen  gefdnitjten  öafen,  ift 

burd)  (iifenbabn  mit  Sopiapo  unb  ben  SÖercj' 
iDerfbiftriften  imötnterlanb  perbunten,  bat  1885 

ettoa  4ÖO0  lc'.  Die  Slue-fub.r,  sl]robufte  beS  2ilber= 
unb  föupferbergbaueS,  fdnrantt  ron  3a^r  3U  Os^br, 
1888  roar  fie  etma-5  gurüdgegangen  unb  betrug, 
feit  ■Hmbbven  De;-  @uanoerport§,  nur  2480  886 
l'efcv;  Die  (iinfubr  (Noblen,  ßifen,  3tegelfteine 
unb  SKafdjiinenj  338426  l'efoc-.  (S.  mürbe  1850 
reu  Ingenieuren  Der  HJcefican  anb  Soutb:2lmeri= 
can  Sompanp  angelegt. 
©albera  ffpan.,  «Heffet»)  beiden  bie  Durd1  .Htw 

teretufturj  entftanDenen(f  infenfungen  in  öulfanifd)en 
©egenben;  Der  SRame  ftammt  pon  ben  (lanarien, 
fpeeiell  ber  ̂ »nfel  $alma,  loo  Die  6.  febr  bäufig  fmD. 
Cft  roerben  Die  6.  bureb  einen  ober  mebrere  ©ars 
rancoi  (f.  b.)  entmäffert. 

(?albcrari  f  .Heffelfebmiebe  ),  polit.  ©ebeimbunD 

Sübitalienc-,  bunflen  UrfprungS,  rnelteidn  auc-  ber 
3unft  Der  E.  entftanben,  erlangte  feine  Sebeutung 
burdj  ben  dürften  oon  Kanofa  (f.  b.),  fett  1816  ̂ 0= 
(ijeiminifter  ̂ erbinanbä  L  öon  Neapel,  meleber, 
1800  von  lUelfcn  gefangen  gefegt,  fieb  1806  nadj  ber 
3nfel  üponja  flüdjtete  unb  nun  Die  ̂ nfaffen  ber 
oiidnbdufer  jur  ÜBeläftigung  3)hirat€  na*  Unter: 
Italien  fanbte.  1816  öeretnigte  er  bie  (i.  mit  feinen 
frübern  geifern,  um  mit  ihnen  bie  Garbonari  ju  be= 
fehben,  erreichte  aber  Damit  nur  ba§  Slntrjadjfen  Der 
liarbenaria.  5Radj  ber  3ftet>olution  oon  1820  mur= 
ben  fie  rafdj  bebeutung-Mo->  unb  oerfdjtoanben  Dann 
Döllig.  inil.  Drloff,  Memoires  sur  le  royaume  de 
Naples  (5SBbe.,  vBar.  1819— 21);  ©anofain  «1  pif- 
feri  di  moutagua»  (Dublin  1820). 

CTalbcron,  Don  Sßebro  (i.  be  la  Sarca,  fpan. 
Diebtev,  geb.  17. 3an.  1600  äu9Jlabrib,n>o  feinSSater, 
Diego  15.  be  la  S.  93arreba,  Äammerfefretär  im  gi= 
nangrat  mar.  Cr  gehörte  einer  alten  Familie  ber 
ÜRontana  von  Santanber  an.  15.  erhielt  feine  3u= 
genberUebung  bei  ben  ̂ efuiten  in  SOtabrib,  ftubierte 

mißt,  ftnö  unter  $1  aufjuiii^en. 
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in  3alamanca,  trat  1625  in  boS  ßeet  unb  bunte 
in  Italien  unb  ftlanbern.  @t  gemaim  1620  bot 
einem  pott  äBettftrett  einen  Sreis.  1636  unb  1637 

en'ebienen  ein  l.  unb  2.  Teil  feinet  Sdjaufpiele,  bat: unter:  SkS  Beben  ein  Traunr,  Tic  &nbad)t  .nun 

Äteuj»,  *5)et  itanbbane  Sßrinj»,  -  Ter  vJlr.u  feinet 
tibre  ■,  bie  un£  ben  Tidner  auf  Der  öö&e  feine!  $ön 
nenä  geigen.  1637  erbielt  et  baä  DtbenSfleib  Don 
5  amiage;  1640  untetbradj  ibn  bet  @atalonifd)eßtieg 
in  bei  nbfaffung  öon  »Certamen  de  amor  y  celos». 
1651  trat  et  in  ben  Sßriefterftanb.  oin  ©egenfafc  3» 

mv  mit'  Jitfo  befdjtänften  in  bet  ftrenaet  ben= 
tenben  ocit  bie  Reiben  feine  Tbätigfeit  für  ba§ 
Tbeater;  bodj  verfaßte  et  bis  jum  legten  VcbeiK- 
iabr  bie  Autos  für  ba§  jytonteidmamSfeft  ber 
Btabt  SWabtib  unb  eine  :Keibe  oon  3 c f t vor f t e lUm - 
gen  für  ben  fcnigl.  Salaft.  1653  erhielt  er  eine 
Sfrünbe  in  Telebe,  1663  ben  Titel  al§  tt aplan 
betm&aufe&aftüien.  Srftarb  25.2Rail681.  Seine 
Seicfee  rubt  in  bet  Mint  e  S  an  Sßebto  be  loa  Naturales. 

-)la±  bem  £obe  ßope  be  Segas  beberrfebte  S. 
unbefttitten  bie  Sübue,  gute&t  als  ber  offizielle 
Tramatrter  beS  ßofä  m\K  ber  öauptftabt.  %m 
18.  ;\abrb.  ging  in  bem  2Jcarasmus  ber  fpan.  fla- 

uen aud1  fein  Sinbenfen  faft  öetloten;  bie  beutfdic 
9tomantifd)e  Sdjule,  insbefonbere 31.  2B.  Sdjlegel, 
bat  ibn  für  baS  eigene  Saterlanb  fojufagen  neu 
entbedt.  2)odj  beruht  bort  bie  Sflegc  feines  2ln= 
benfens,  irie  fie  befonbers  1881  bei  ber  (ientenar- 
feier  feines  Tobes  hervortrat,  mehr  auf  Patriotin 
febem  at§  auf  poct.  gntereffe,  unb  es  bat  troH  vieler 
Sernute  nur  fein  ausgezeichnetes  Srama  «Ser 
Slfalbe  Don  3alamea»,  ferner  «Sas  Seben  ein 
Traum»  unb  bas  Suftfpiel  «Same  $obotb»  («La 
dama  duende»)  auf  ber  mobernen  Sürrne  gufjj  faffen 
tonnen.  6.  ift  ber  bervorragenbfte  Sertreter  bes 

ivan.  ~Jiaticnaltbeater§  in  feinen  glänjcnben  35ot= 
lägen,  aber  ebenfo  aud)  in  feinen  Scbroäcben,  ver-- 
torpert  bie  ̂ bcale  jener  grofsen  unb  mächtigen  fla- 

uen, jualeid)  aber  aud)  bie  ganje  (Sinfeitigleit  unb 
eigenartige  SBilllüt  if>res  ©etftesleben».  Gine  fo 
gewaltige  Schöpfung,  rote  j.  S.  «Sie  2lnbad)t  jum 
.Hreuj»  ift,  rcirb  fie  bleute  bie  Sntefyrjar)!  ber  Scfer 
eber  abftopen.  3eine  gleich  genialen  Sorgänger 
8ope  unb  Tirio  überragt  15.  butdj  fein  ftärfere» 
f  ünftlerifches  SemufUfein ;  Tief  finn  unb  ®eftaltungs= 
traft  jciebneu  ■  Tas  Öeben  ein  Traum»,  «Ter  ftanb= 
bafte  Srinj»,  «Ter  rounbertl)ätige  DJcagus»,  «2)tc 
Tccb/ter  ber  8uft»  unb  mand]  anberes,  minber  be= 
tanntes  Trama  aus.  6s  finb  »cn  itjm  etroa 
120  Bcbaufpiele  üorbyanben,  lOüerlorcn;  baättfonu 
men  ungefähr  80  Autos.  Tie  gegen  100  Saynetes 
unb  200  Loas,  ton  roeldjen  Sera  Taffi§  fptidjt,  finb 
bis  auf  menige  rerloren,  ebenfo  ber  größte  Teil 
feiner  Iprifcbicn  Tid}tungen  unb  eine  «Apologia  de 
la  Comedia».  Sei  bes  T)id)ter§  Sebjetten  erfd}ienen 
4-  ißdnbe  feiner  «Comedias»  (2Rabr.  1635—72). 
:Uad}  feinem  Tobe  gab  3Sera  Taffi»  btefe  4  Sänbe 
neu  beraus  unb  fügte  5  meitere  binju  (ebb.  1683 
—91).  3luf  btefer  t)öct>ft  mangelhaften  aber  roid}tig= 
ften  Slusgabe  beruben  alle  fpätern,  audi  bie  r>on 
«eil  (4  33be.,  2pj.  1827—30)  unb  bie  üou  öatfecn= 
bufd)  in  33b.  7,  9,  12,  14  ber  «Biblioteca  de  auto- 
rea  espanoles».  2tls  erftmalige  fritifdie  Tertrccen- 
fien  ift  bie  bes  «Maeico  prodigioso»  r>on  3)torcl= 
^atto  (öetlbr.  1877)  Ijerüorsufyeben;  an  ib,n  fd}licf,t 
üd1  Krenfel,  ̂ .klaffifcbe  Sübnenbicbtungen  ber  Spa= 
nicr  ,  I — 111  ffipj.  1881—87).  Son  ben  Autos  Ijat  (S, 
fclbft  einen  39anb  fetöffentlid)t;  1717  Deranftaltete 

i'anbo  t)  SWiet  eine  Sammlung  nad]  ben  Dtiginalen 
in  6  8bn.  (2.  8lu3g.  1759—60);  einige  fmb  nodj 
unebiett.  ßptifdjeSebidjte,  «Poesias»,  erfdpienenin 
Eobij  184Ö,  «Poesias  ineditas»  in  iWabrib  1881. 
liberfe^ungen  bet  Säjaufoiele  inä  Teutfdie  t>on 
3L  B.  3dnegcl  (2  Sbe.,  SBetL  1803—9),  von  ©tie§ 
(8  Sbe.#  ebb.  1815—24),  SDlalSbutg  (6  Sbe.,  Spj. 
1819—25),  iPiartin  (3  33be. ,  1844 1.  Tic  Autos 
finb  fämtlidi  von  ßotinfet  (1858be.,  jftegen§b.  1856 
—72)  verbeutfun ;  «©eiftlidje  ©djauf^tele»  von 
ßtdjenbotff.  —  SBon  SKonogtapbien  finb  Sd)mibt, 
Tie  Sd?aufpicle  E.3  (C51berf.  1857)  unb  Sölenenbej 
v^elat)o,  C.  y  su  teatro  (ÜÜtabt.  1881),  in  erftev 
Sinie  ju  nennen;  ferner  llUorel-gatio ,  halberen 
C43ar.  18&1);  Hommage  ä  C.  (1881);  2)ioguel,  El 
Mägico  prodigioso  (1881);  9lubiö  n  Slucb,  El  sen- 
timiento  del  houor  en  el  teatro  de  C.  (1881); 
T)orer,  Sie  ©albeton=£ittetatut  in  T)eutfd)lanb 
(ßpj.1881);  berf.,  Beiträge  jur  (5alberon=£itteratur 
cJ^efte,  Treeb.  1884);  ©ünt^ner,  IS. unb  feineSBetfe 
(2  SBbe.,  gteibutg  i.  St.  1888);  ©djäffet,  ©efdjtcbte 
be3  fpan.  9iationalbramas  (2  93be.,  8pj.  1890). 
©alberon,  SJJ^ilippe,  engl.  3JMer,  geb.  3.  2Rai 

1833  in  Sßoitietä,  von  fpan.  Slbtunft,  fam  1850  na6 
Bonbon,  mo  er  Seigb*  sduiler  mürbe,  unb  ging  1851 
nad)  s43aris,  mo  er  in  ̂ ieots  Sitetier  eintrat.  Seine 
©enuube,  meift  ©enrebilber,  jeid)nen  fteb.  burd> 
l'ebens\vaf}rt)eit  unb  feine  J'ärbung  au§.  Qu  feineu 
befannteften  Silbern  gehören:  T)a§  gebrod^ene  ®e= 
lübbe  (1857),  Sic  Tocbtcr  be»  ©efängnismärters, 
Sie  Werbung  (1861),  Sie  engl,  ©efanbtfcbaft  in 
Saris  am  2tbenb  vor  ber  33artt)otomäusnact)t(1863j, 
Öamlet  (1868),  äRuttet  unb  Ktnbet  am  ̂ arabebett 
bes  gefallenen  ©atten  (1878),  Sie  Slumen  unb 
^rücbte  ber  (5rbc  (1888;  Hamburger  Munftballe). 
1867  mürbe  er  3Jtitgltcb  ber  Sonbonet  Sltabemie 
unb  erhielt  im  fclbcn  3aljre  als  ber  einzige  ber 
engl,  ̂ ünftler  auf  ber  Sartfer  2Beltausftellung  für 
«Se§  Siegers  ©eimfe^t»  bie  golbene  Dicbattle. 
Sein  Silb  «Gtifabetb  von  Ungarn  tbut  unbetteibet 

iSukt»  (1891)  ermed'te  megen  angeblidjer  UnfirtliaV teit  viel  ctreit.  3lud)  als  Silbnismaler  ift  6.  beliebt. 
(Ealberon,  Son  Scrafin  Gftebanej,  f.  @ftebane* l£alberon._ 

(^albicto,  Sorf  im  Siftritt  Sau  Sonifajio  ber 
ital.  Srovinj  Serona,  14  km  öftlid)  von  Serona, 
an  ber  £tnie  Serona  =  Senebig  bes  3lbriatifd}en 
OtefceS,  b,at  (1881)  1696,  als  ©emeinbe  2521  g.  unb 
beifee,  febon  im  3lltertum  belannte  idimefelquelleu. 
3lm  12.  ̂ov.  1796  lieferten  t;ier  bie  unter  Sllvincjn 
jum  (Sntfatje  iRantuas  vorrüdenben  Cfterreidjer  ben 
^tanjofen  unter  Sonaparte  ein  blutige^  Treffen, 
bas  benDiüdjug  ber  [entern  nacb,  Serona  veranlagte 
unb  bas  Sorfpiet  jur  Sd}lad}t  von  2trcole  (f.  b.)  marb. 

ferner  eröffnete  l)ier  ber  ftanj.  2Rarfd)all  SDiaffe'na ben  Selbjug  von  1805,  tnbem  er  bem  öfterr.  Ooeexc 
unter  6rjl)erjog  Äarl  am  29.,  30.  unb  31.  Ott  eine 
yteibe  beiger  ©efed)te  lieferte;  er  mufete  jeboeb.  bas 
Scljlacbtfelb  räumen,  nad)bem  ein  am  30.  Cft.  unter= 
nommener  Serfud},  mit  4  ̂nfanteriebivifionen  unb 

1  $avaüeriebvvifton  von  Sago  aus"  bie  fevnblicb/e Stellung  311  burd)bred)en,  nad)  langem  erbitterten 
Kampfe  gegen  2tbenb  an  bem  Sorfto^e  von  fünf 
frifdjen  ©renabierbataillonen  gefa)eitert  mar. 
&alhonaföO,  Sorf  im  ©eriebtsbejirf  Sevice 

ber  öfterr.  SejirtsbauptmannfcbaftSorgo,  inSüb-- 
tirot  im  Salfuganatl)a(e,  nab.e  bei  fievico  (486  m), 
jmifd)en  bem  s-llUlbbacbe  (Senta  unb  bem  fd}5nen 
fifd)teid)en  See  von  6.  (447  m),  bat  (1890)  1753, 

2trtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  &  auiäiifudjen. 
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all  ©emcinbe  1962  itol.  l!r.  Ter  3cc,  näcbft  bem 
L'lcbcnfee  ber  grbftf  c  Sergfcc  Üirol^  (5  km  lang,  2  km 
breit,  60m  tief),  ift  namentlich  am  fübl.  Ufer  reict;  an 

rrilbem  ©eflügel,  boeb  finb  bic  ©d)roäne  feit  40  Sau- 
ren ausgerottet.  3nts3Lbe&©eesbeibcrtrientinifd)en 

©emeinbe  (Saftagne  (712  d.)  einer  ber  größten  Sa= 
ftanienroälber  Tirols,  über  bem  Torf e  6.  bie  Ruinen 
eines  bem  ©rafen  Trapp  gehörigen  ©d)loffes. 

(Sale&affe,  f.  Salabaffc  unb  Sirne  (S.  32  b). 
Calecon  (frg.,  fpr.  -ftöng),  llnterbeinfleib. 
Qnlebon  (fpr.  fälleb'n) ,  iKebenfluf?  bes  Cranjc- 

tfluffes  (f.  b.). 
(Jolcbou  (fpr.  fälleb'n),  Tioifion  in  ber  ©üb= 

rrcftproüinj  ber  brit.  S aplolonic  in  ©übafrtta,  er= 
ftredt  fid)  Den  ber  Sübfüfte  bis  ju  ben  ben  3onbcr= 
(lnb=$luf5  im  9t.  umfcbliefcenben  Sergen,  eignet  fid) 
rorjüglid)  ju  ©djafs  unb^ferbejuebt  unb  jäblt  (1891) 
auf  4589  qkm  12192  £.,  barunter  5820  2Beif;e.  — 
Tic  Mauptftabt  6.  bat  beifee  Säber,  bebeutenbe 
2i»oU=  unb  ̂ ferbemärttc  unb  etroa  1000  @. 

(Salcbonia  nennt  SCacitu§  9corbfd)ottIanb  nörb= 
lieb,  com  fyirtl?  of  ßlpbc  unb  #irtb  of  5;ortb,  beffen 
Seroobner  burd)  ben  röm.  ̂ elbberrn  Julius  2lgricola 
84  n.  6br.  eine  grofee  ̂ iebertage  erlitten.  3)  od) 
blieb  bas  Sanb  unabhängig,  ßigentlid)  roaren  bie 
Calebonier  nur  einer  oon  mebrern  Stammen 
jener  ©egenb;  noeb  im  3. 3ab*b-  n.  ß^r-  werben  fic 
als  ein  <r>auptftamm  bes  unabhängigen  Sorbens 
genannt.  Tacitus  bielt  biefe  9}orbftämme  ibres 
geroalrigen  ©tieberbaues  unb  ibrer  roten  £aare 
wegen  für  german.  Slbtunft.  3) od)  fpredjen  mebrere 
Eigennamen  bafür,  bafe  fie  ber  ©praepe  nad)  ju  ben 
Selten  gehörten.  %m  4.  3al)rb.  erfd)einen  bie  6alc= 
bonier  als  ein  öauptbeftanbteil  ber  bäufig  in  bas 
röm.  ©ebiet  einfatlenben  Sblferfcpaft,  bie  unter  bem 

•.Kamen  ber  Ritten  jufammengefafet  rourbe.  Tamit 
oerfebrcinbet  ibr  5Kame  aus  ber  ©efebiebte.  @r  bat 
ficf>  gebalten  bei  ben  brit.  Gelten  im  ©ebirgsnamen 
i(5alebonifd)er2Balb»  (tpmrifd)  Coed  Celyddon)  unb 
»ielleicbt  im  gälif  eben  ©tabtnamen  3)  u  n  I  e  l  b  (©raf ■■ 
febaft  $ertb  in  ©cbottlanb),  b.  x).  «Satebonierburg». 

©aUbomfd)c@ifen0tt^iit(1262km),bielängfte 
Eifenbabn  ©cbottlanbs;  f.  @rof3britannifd)C  ßifen= 
babnen. 

(*öIcbontfrf)cr  Kanal,  erftredt  fid)  burd)  bas 
enge  lange  TbVl  ©ten  DKorenan  2llbin  Dom  2lttan= 
tifd)en  2Keere  beim  gort  SBilliam  am  Sod)  Sil  bis 
jum  ̂ noernefe  $irtb  an  ber  ÜKorbfee  unb  ift  bei  einer 
Tiefe  dou  ungefäbr  5,5  m  im  ©runbe  15,24  unb 
oben  37,2  m  breit,  ©ein  böcbfter  ̂ ßunft  liegt  27,6  m 
über  bem  Ocean.  ©eine  Sänge  beträgt  98  km  mit 
Ginfdjlujj  ber  brei  ©een  Sod)t),  Did)  unb  üftefe, 
Don  jujammen  61  km  Sänge,  ßr  roirb  oon  ad)t 

,|nauptfd)leufen  bura)fcbnitten,  roetebe  52,4  m  lang, 
12,2  m  breit,  6,i  m  tief  finb,  unb  fann  in  ben  großen 
»afenanlagen  an  feinen  beiben,  burd)  $eftung§= 
»verfe  gebedten  2lu^münbungen  bie  größten  flotten  | 

aufnebmen.  2)urd)  ibn  mirb  bic  ©d)iffabrt  um  bie  ' ftürmifebe  D^orbtüfte  ©d)ottlanb§  oermieben  unb  bie 
Jabrjeit  bebeutenb  abgeiür3t.  5)er  6.  Ä.  rourbe 
1805  begonnen,  1822  oollenbet  unb  1847  ber  ©d)iff= 
fabrt  übergeben.  Ser  Sau  foftete  über  25  2Kiü.  Tl. 
Xie  ßinnabmen  erreieben  faum  bie  Hälfte  ber  lln-- 
terbaltungltoften. 

Calefacientia  (lat.),  erroärmenbe  Heilmittel. 
Calefactor  (lat.),  Derberbt  in  $atf  af  ter,  ßin= 

beider,  Slufroärter,  aud)  im  fcblimmen  ©inne:  Dbren= 
Hafer >  Siebebiener.  2lud)  fd)ledjt  erlogene  öunbe, 
bie  fid)  jebem  beliebigen  anfcbliefsen,  nennt  man  fo. 

-Prrrffjflue'  Sonöcrfotion§=SeEifon.    14.  9hifl.    III. 

Calema,  f.  Oiollcr. 

6ralctnbour((5alambour)obcrlSalcmbourg 
(fpr.  falangbubr),  im  ̂ raiijöfifcbcn  eine  2(rt  2Bort= 
fpiel,  ein  ©piel  mit  bem  Toppclfinn  maneber  ®orte 
oon  gleicbcr  ©d)rcibart  ober  gleicher  äluSfpradje.  Gin 
©raf  Galemberg  au§>  SBeftfalen,  ber  unter  Subroig 
XIV.  in  s$ariS  ober  amöofe  ©tanislauä  Cef  jcgpnifiö 
inSundDille lebte  unb  mit  feinem  icblecbtengrctnjöfifcb 
ju  Iäcberlicbenä>erroecbfclungen2ln(af5  gab,  nad)  an= 
bern  ein  Mpotbefer  6.  in  $art§,  foll  biefe  Benennung 
oeranla^t  baben.  S)od)  roirb  ba»  2Bort  erft  gegen 
t>a§  Gnbe  be§  18.^abrl).  gebräud)lid).  ̂ b-  tSl)aäle§ 
(«Etudes  sur  1'Allemague  aucienne  et  moderne», 
$ar.  1854,  ©.  83)  unb  nad)  ibnt  SittrC  fübren  ei 
auf  ba3  um  1500  erfd)ienenc  ©d))rantbud)  «5)er 
Pfaffe  oon  Äablenberg»  (f.b.)  jurüd.  Vermöge  ibrer 
jablreicben  Sßbrter  Don  gleicbem  Älang  unb  ocr= 
fd)iebener  Sebeutung  ift  bie  franj.  ©prad)e  befon= 
ber&  reid)  an  Seifpielen.  ©o  rüttelten  bie  \$xar\-- 
jofen  über  Napoleons  I.  @attin:  «C'est  dommage 
qu'elle  a  im  nez  rond  [im  Neron]»;  über  9}apo= 
leon  III.:  «II  a  perdii  Sedan  [ses  deuts]»  (1870);  la 
lettre  «i»  [la  laiterie].  (Sro^en  3tuf  als>  «calem- 
bourdier»  t;atte  ber  2Kar_quiS  be  Sieorc  (f.  b.). 
Tag  beutfebe  «Kalauer»  (f.  b.)  ftebt  bem  6.  am 
näcbften;  beutfebe  6.  j.  33.  in  8.  öaroroife,  «&umo= 
riftifd)e§  XriumDirat»  (^re|b.  u.  2pj.  1835);  geift= 
reid)e  Vertreter  be§  beutfeben  6.  roaren  ©apbir,  £>U 
tinger  unb  ©la^brenner.  Sgl.  Sarcbep,  Les  joueurs 
de  mots  (s$ar.  1866);  Sa  Pointe  unb  Se  @ai,  Dic- 
tionnaire  des  C.  et  des  jeux  de  mots  (ebb.  1860). 

(£<tlenbe?g,  fönigl.  Somäne  im  $rei§  ©pringe 
be§  preu^.  3teg.=93ej.  ̂ annooer,  yolitifd)  jum  S)orf 
©d)utenburg,  tireblid)  jum  Sorf  ̂ einfen  gebörig, 
bat  (1890)  90  d.  unb  ift  ©ife  eine§  ?Imtägerid)t§ 
(Sanbgerid)t  öannooer).  2luf  einem  naben  Sügel 
bie  krümmer  be§  fog.  Sitten  &.§,  einer  1280—92 
erbauten  unb  1623  Don  %\Ut)  eroberten,  fpäter  abge= 
broebenen  Surg,  einer  ber  älteften  ©ifee  be§  SBelfen- 
baufe§.  2lm  ©übfufee  bag  Torf  Sauenftabt;  4  km 
füblid)  ba$  1865  üollenbete,  ber  Königin  Don  §an= 
nooer  gebörige  ©cblo^  2)larienburg. 

S)a§  ebematige  ̂ ürftentum  6.,  benannt  nad) 
ber  Surg  (F.,  umfaßt  bie  Greife  öannooer,  Sinben, 
©pringe  unb  Hameln  unb  einen  Teil  oon  9?euftabt 
am  3Rübenberge  mit  2252,8  qkm  unb  bat  nur  im  ©. 
einige  Sanbböben  (2)eifter,  Süntcl,  3*b)/  int  %  ber 
©tabt  öannoDer  ©anb  unb  SRoor.  3) er  ̂ auptteil 
ift  guter  2tderbobcn.  Salt,  öolj  unb  ©anbfteine  finb 
bie  öauptprobufte;  Sanbroirtfcbaft  (Spargclfultur) 
ift  bie  öaupterroerbiquelle.  Taä  gürftentum,  beffen 
©runbftod  ta§  Sanb  jroifcben  Teifter  unb  Seine 
bitbete  unb  ba<§  im  15.  unb  16.  Sabjb.  bebeutenb 
an  Umfang  geroann,  geborte  juerft  jum  gürftentum 
Süneburg,  bann  ju  Sraunfcbroeig.  Sei  ber  Teilung 
ber  Sraunfd)roeigifd)en  Sanbe  unter  bie  Srüber 
»einrieb  unb  (§rid)  1495  fiel  ©.  mit  ©öttingen  an 
@ricb.  SltiS  mit  beffen  ©obnßricb  II.  biefe  Sinie  1584 
erlofd),  fiel  6.  roieber  anSraunfd)roeig=2öolfenbüttel, 
mit  bem  es  bis  1634  Dereinigt  blieb.  5iad)bem  mit 
£eräog  griebrid)  Ulrid)  bie  Solfenbüttelfcbe  Sinie 
ausgestorben  roar,  f anb  14.  Tej.  1635  eine  neue  Tei= 
lungftatt,  burd)  bie 6eräog@eorg,  ber  jüngfteSobn 
bes  1592  geftorbenen  öerjogs  2Bilbetm,  bas  $ürften= 
tum  6.  erbielt.  @r  rourbe  ber  Stiftet  bes  furfürftlid) 
bannoo.  Kaufes  (f.  Sraunfcbroeig,  ©efdjidjte). 

Calendae  (nad)  älterer  ©ebreibroeife  Kalendae, 
Dom  tat.  calare,  b.  b.  rufen)  biefe  in  3ftom  ber  erfte 
Tag  jebes  iDionats.  2Bennbcr  mitberSeobacbtung 
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ber  9Ronbpbafen  beauftragte  Unterpontifer  bie  neue  1 
iDionbficbel  jum  erftenmal  wahrgenommen  hatte, 
berief  er  bas  i^cLE  auf  bas  Karitol  vor  bie  Curia 
Calabra,  um  ben  Irintritt  eine?  neuen  SKonatä 
feierlieb  auszurufen  unb  jugleich  bie  je  na±  ber  8e= 
iebaffenbeit  besielbcn  roeebielnbe  ShuabJ  ber  folgen: 
ben  Sage  bie-  ju  ben  3ionen  if.  ftalettber)  ju  bers 
{ünben.  Sieier  ©ebraueb  rourbe  auch  nach  ber  30-4 
p.  Gbr.  erfolgten  icbriftUdvn  Sufjeidjnung  beS 
Kalenbers  beibebalten.  3m  gefcb&ftlicben  Serfcbr 
bienten  bie  C.  alä  3a&"aflß«  (©«  -^  calendas 
graecas  unb  Calendarium.) 
Calendarium  nannten  bie  jKbmcr  bas  Sud}, 

in  welches  bie  monatlieb  an  ben  Haienben  (f.  Calen- 
dae)  eingebenben  3ntfen  pom  Gmpfänger  eingetra=  ; 
gen  trurben.  Semgemäß  bebeutet  C.  aueb  gerabeju  , 

bas  bureb  bie  Rente  repräsentierte  Vermögen.  Sie  ' 
Sebeutuna  «Äalenber«  (f.  b.)  bat  bas  ©ort  erft  bei 
ben 'Jteulateinern.  (S.Fasti.i 
Calendula  L.,  üiingelblume,  2oten  = 

blume,  ̂ Bflanjenejattunej  aus  ber  gamilie  ber 
Kompofiten  (f.  b.),  mit  gegen  20  Slrten,  größtenteils 
in  ben  Ücittetmeerlänbern.  Q§  finb  einjährige  ober 
rerennierenbe  frautartige  ©eroäcbfe  mit  tebbaft  ge= 
färbten  großen  Slütenföpfcben ,  bie  2tcbenen  fmb 
meift  bogen-  ober  ficbelfbrmig  gerrümmt.  3U  °en 
iübeuropäifcben  gebort  bie  gemeine  Sftinget= 
blume  ober  :)iingelrofe,  C. officinalis L.,  überall 
bäufig  als  ̂ \tx-  unb  Slrmeipflanje,  befonbers  in 
Sauerngärten  fultipiert.  Sie  bat  jiemlicb  große 
Slütentörbcben  mit  blafe-  bis  orangegelbcm  Strahl 
Unb  gelber  Scheibe,  fommt  aueb  mit  fog.  Pollen 
Slumen,  b.  h .  mit  pon  3ungenbtüten  bidit  erfüllten 
Stütenf  brechen,  por.  Sie  getrodneten  Slätter  roa=  i 
ren  offijineU;  mit  ben  getrodneten  Sungenblüten 
roirb  oft  cafran  perfälfebt. 
Calentura  ifpan.i,  ein  bißiges  Riebet,  perbun^ 

ben  mit  heftiger  :Kaferei,  oas  Seeleute  in  tropifchen 
©egenben  befällt,  befonbers_  roenn  fie  nachts  in 
beißen  Räumen  eng  eingefchloffenfchlafen.  S)em  Mf- 
ber  liegt  eine  Gntjünbung  ber  ötrnhaut  ju  ©runbe. 

<Salen;$(u)olt,  ©iufeppe,  ttal.  Suftfpielbidbter, 
geb.  1815  ju  5lorenj,  brachte  1852  nach  Pielen 

3Jcür;en  fein  Grftlingsroert  «Ricerca  d'un  marito» 
mit  großem  Grfolg  jur  Stufführung.  %n  ber  ̂ olge 
bereicherte  G.  bas  ital.  Sühnenrepertoire  mit  einigen 
30  meift  einaktigen  Suftfpielen ,  bie  meift  gute  Gha= 
rafterjeichnung  unb  natürlicher,  nie  ins  ©emetne 
perirtter  2Biß  auszeichnen.  Sie  porjüglicbften  fmb: 
«Due  padri  all'  antica »  (Jlor.  1853),  «Commedia 
e  tragedia»  (1854),  «Le  donne  invidiose»  (1855), 
«II  vecchio  celibe  e  la  serva»  (1856),  «II  sottoscala» 
(1863  u.  ö.;  geiftreid)),  «La  spada  di  Damocle», 

«PadreZappata»  (prächtige  öeuchlergeftalt),  «L"Ap- 
pigionasi»  (1876),  «Un  ricatto»  (1878),  «La  via  di 
mezzo»,  «Le  confidenze  irmocenti»  (1879),  «La 
finestra  nel  pozzo».  Sehr  gejehäßt  ftnb  feine  «Dia- 
loghi  e  commedie  per  fanciulle»  (1874)  für  bie 
roeiblicfee  ̂ ugenb,  für  bie  «La  festa  della  nonna» 
unb  «Le  orfanelle»  ju  Cperetten  umgearbeitet  rour= 
ben;  bahin  gehören  auch  «Lialoghi  educativi». 

(Salee«,  alte  Statt,  f.  Galpi  iHiforta. 
(SaleScens,  f.  Kalorescenj. 
(SälefttuS  (geroöfmUchGölefttus),  3Jcitbegrün= 

ber  be§  $ßeiagtanismus  (f.  Selagtaner). 
ealaarö  (fpr.  fäügähri),  Stabt,  f.  Sllberta. 
(Salr>oun  (fpr.  fdufübn),  Sohn  Galbroell,  amerif. 

Staatsmann  pon  irlänb.  2lbfunft,  geh.  18.  9Jiärä  j 
1782  im  SHfrrift  Slbhepille  in  Sübcarolina,  roibmete  i 

nch  bem  :Heebtsftubium  unb  lieü  fich  1307  in  ülbbe- 
pille  als  Slbpotat  nieber.  1808  erlangte  er  einen 
Siß  in  ber  gefeßgebenben  ̂ erfammlung  feines 
Staates  unb  1810  im  Kongreß  ber  bereinigten 
Staaten.  .\>ier  half  er  1812  bie  Hriegserflärung 

gegen  (Fnglanb  burchfeßeu  unb  rourbe  i'orfißenber beS  ̂ luofcbufies  für  bie  auswärtigen  Hngelegem 
heilen,  ̂ n  ber  innern  ̂ oliti!  roar  G.  bamals  ein 
entiebiebener  Schußjöllner  unb  Slnroatt  ber  innern 
SSetbefferunaen  unb  bes  nationalen  Sanffnftems. 
iKacfa  bem  Amtsantritt  bes  Sßrdfibenten  Monroe 
übernahm  er  (3)ej.  1817)  bas  Sriegsminifterium 
unb  Perroaltete  es  mit  ©efehid  unb  Grfolg  faft 
7  S^hre  lang.  1824  jum  Sicepräftbenten  geroäblt, 
betleibetc  er  bies  Hmt  unter  Slbam§  unb  roäh= 
renb  bes  erften  Ülmtstermins  Pon  ̂ aeffon.  Seit 
1828  batiert  ber  perberblicbe  Ginfluß  6.s  auf  bie 
$olitil  bes  Sanbes.  Sie  növbl.  unb  mittlem  ̂ n- 
buftrieftaaten  foroie  ber  SBeften  feßten  nämlich  in 
biefem  3a^re  im  Kongreß  einen  Sarif  mit  hohen 
Schuß3öllen  burd?,  ber  bie  3"terenen  bes  blofj  3lob- 
ftoffe  liefernben  Sübens  unb  Sübroeftens  perleßte. 
©egen  biefen  Sarif  proteftierte  cübcarolina  in  einer 
pon  G.  aufgefeßten  Grflärung,  roorin  bie  ©runo^ 
fäßeber  ̂ uUifuation,  b.  h-  bes  Rechtes  jebes  Ginjel- 
ftaates,  Sunbesgefeße  nicht  an3uerEennen,  ftar  3um 
2lusbrud  gebracht  roaren.  Salb  nach  Seginn  ber 
^erroaltung  Scudfons  fam  e»  jroifchen  ihm  unb  6. 
ju  2Reinungsperfchiebenheiten,  infolge  berenleßterer 
fein  2lmt  nieberlegte  unb  in  ben  Senat  pon  Süb= 
Carolina  eintrat,  um  hier  feine  gan3e  Sbattraft 
öer  9cuüififation§beroegung  äusuroenben.  2lber  bie 
unerwartete  ̂ eftigfeit  ̂ aeffons  unb  bie  Steigerung 
anberer  Sübftaaten,  fich  Sübcarolina  anschließen, 
beroog  6.  naisugehen  unb  1833  Glaps  Kompromiß^ 
tarif  mit  einer  ftufenroeife  fortfdireitenben  Grmäfei= 
gung  ber  3öUe  anjunehmen.  Sroßbem  blieh  er  bis 
an  fein  Gnbe  ein  Sortämpfer  ber  ̂ ntereffen  bes 
Sübens  unb  ftanb  an  ber  Spiße  ber  Serteibiger 
ber  Sflaperei.  1844  rourbe  6.  pon  Spler  jum 
etaatsfefretär  ernannt  unb  mit  ber  2lnnerion  pon 
Seras  beauftragt.  Sas  iKefultat  roar  ber  2Jceri= 
fanifche  Krieg  unb  in  ber  yolge  ber  Streit  jroifchen 
ben  Bftapenftaaten  unb  bem  Sorben  um  tak  er= 
roorhene  ©ebiet.  6.  ging  hierbei  al3  2Bortführer 
ber  Stlapenbalter  fo  roeit,  bie  Sflaperei  für  not- 
roenbig  unb  für  ein  «pofitipe£  ©ut»  ju  erklären. 
@r  ftarb,  roährenb  ber  Streit  noch  unentfehieben 
roar,  31.  3)1  arg  1850  in  ffiafhington.  Seine  beiben 
2ehren  Pon  bem  3cullißfationsred)t  ber  Ginjelftaaten 

unb  ber  9iotroenbig!eit  unb  Dtüßlichteit  ber  SHa-- 
perei  haben  piel  jur  Serfchärfung  bes  ©egenfaßes 
jroifchen  3iorb=  unb  Sübftaaten  beigetragen.  Seine 
Söerre  (enthaltenb  feine  3ieben  unb  2tbb anbiungen, 

befonbers  auch  feine  « Disquisition  on  govern- 
ment»)  gab  Gralle  heraus  (6  Sbe. ,  3ceuporf  1853 
—54).  Sgl.  pon  £olft,  John  C.  C.  (Softon  1883); 
Sates,  The  private  life  of  J.  C.  C.  (Ghartefton  1852) ; 
^enfins,  Life  of  J.  C.  C.  (Sluhum  1850). 

©alt,  Stabt  im  Staate  Gauca  ber  fübamerif. 
.HepubliE  Golumbia,  am  5^ulle  ®.  furj  por  feiner 
3Jtünbung  in  ben  Gauca,  in  1014  m  ööhC/  ̂ at 
(1870)  12  743  G.,  eine  febr  fchöne  Kirche,  ein  Gole= 

gio  (ehemals  ̂ ranäi§faner!lofter)  unb  ift  aU  <Sta-- 
pelplaß  bet  pon  ber  öafenftabt  Suenapentura  fom^ 
menben  SBaren  für  öanbel  unb  ̂ nbuftrie  roiehtig. 
G.,  1556  gegrünbet,  roar  lange  3eit  öauplftabt  bes 
pon  Selalcajar  eroberten  ©ebieteä.  [nefe. 

CTaliari  (fpr.  fdljari),  penet.  3Jcaler,  f.  Saolo  Sero= 
Strttfet,  bie  man  unter  G  üennint,  fmb  unter  S  auf5ufucner.. 



Calt&cm  —  ßälius 851 

(Safi&an  (oieUetcbt  entftellt  auS  cannibal,  «$an-- 
nibale»),  in  SbalefpeareS  «Sturm»  ein  halbmenfaV 
tidjeS  Ungeheuer,  baS  ©egenftüd  3U  bem  jarten 
Cuftgeifte  Sltiel  (f.  b.) ,  bann  überhaupt  fomel  mie 
ungefcfeladjteS  ©efd}öpf. 

feaüban  (fpr.-bdng),  Vfeubonpm  für  2tug.  Gmile 
Vergerat  (f.  b.). 

(Sfllibticrcn,  f.  kalibrieren. 
©altcot  (frj.,fpr.-fo&),  ©eroebe,  f.Mifo.  Stach 

einer  Verfon  StamenS  G.  in  ScribeS  Stüd  «Le 
combat  des  Montagnes»  ift  bteS  2Bort  in  ber  franj. 
UmgangSfpracbe  jum  Spifenamen  gemorben  unb 
bebeutet  fooiel  mie  £abenfd}mengel,  Gllenreiter. 

<?altcut,  engt.  Derberbt  auS  Kötifotta  ober 
Kölüobu,  See=  unb  öanbelsftabt  im  Siftrift 
SJtalabar  ber  inbo=brit.  Vräftbentfd}aft  SJtabraS,  am 
Snbif  d}en  Dcean  in  niebriger  ©egenb,  marin  frühern 
I^abrbunberten  ber  blübenbe  Sauptort  eines  eigenen, 
unter  mufyammebanifcben,  6  amunbri  («See= 
fönig»,  malajätifdb:  Sanum,  engl,  »erberbt  3a: 
morin)  genannten  dürften  ftebenben  Staates ,  jeigt 
aber  faum  nod}  ©puren  feiner  frühem  ©röfce.  G. 
bat  (1891)  65700  G.  (1881  »raren  unter  57085  G. 
33875  £inbu,  20257  SJtobammebaner  [alle  9Rap= 
pila,  f.  b.]  unb  2909  Gbriften),  einen  geräumigen, 
aber  nerf anbeten  öafen,  Saljlager,  Vaummollmebe= 
rei  unb  Eanbel  mit  KofoSnüffen,  oerfd}iebenen  ©e= 
mürjen,  VaummoQe,  2Bad}S,  Ztab  unb  Sanbelbolj. 
—  Sic  Vortugiefen  lanbeten  in  G.  unter  GoDilbam 
juerft  1486 ,  bann  unter  VaSco  be  ©ama  18.  SJtat 
1498.  Später,  1510  unter  Sltbuguerque,  t»erbrann= 
ten  fie  bieStabt,  mürben  aber  balb  mieber  üer= 
trieben  unb  erhielten  erft  1513  bie  Erlaubnis  jum 
Vau  einer  befeftigten  fyaftorei.  2tud}  bie  Gngtifd}= 
Cftinbifcbe  Gompagnie  grünbete  1616  eine  folcbe. 
1766  mürbe  G.  üon  ü>aibar=2lli,  Sultan  üon  SJtaifur, 
untermorfen;  nachbem  eS  fid}  mieber  befreit  hatte, 
rourbe  eS  1773  »on  öaibar  =  2lli  abermals  erobert; 
ihn  nertrieben  1782  bie  Gnglänber.  Sarauf  eroberte 
Stpu=Sab  ib  1789  G.,  oermüftete  eS  faft  gänälid}  unb 
üertrieb  alle  f  remben  mohammeb.  EanbelSleute.  1792 
gelangte  G.  mieber  an  bie  Gnglänber  unb  hat  fid) 
f eitbem  etmaS  gehoben.  Von  G.  ftammt  ber  £anbelS= 
auSbrud  Kalif 0  (f.  b.)  für  gebrudte  Kattune. 

(£aliblu3,  SJtarcuS,  röm.  Stebner,  ein  3ett= 
genoffe  GtceroS  unb  Parteigänger  GäfarS,  mar 
57  ».  Ghr.  Vrätor  unb  ftarb  als  Statthalter  beS 
bieSfeüigen  ©allienS  47  r».  Ghr.  Gr  mar  ein  öaupt- 
rtertreter  ber  fog.  attifcfeen  Sticbtung  in  ber  röm. 
Verebfamfeit.  Sie  Fragmente  feiner  lieben  bat 
£>.  SJteper  in  ben  «Oratorum  Romanorum  frag- 
menta»  (2.  Slufl.,  gut.  1842)  gefammett. 

Calidris,  f.  Säuberung. 
Kalifornien. ,  f.  Kalifornien. 

Calig-ae  (lat.),  leberne  ̂ ufjbefieibung ,  befon= 
berS  bie  altröm.  Solbatenftiefel;  aud}  bie  Keinen 
(Stiefel,  bie  bem  Vifd?of,  menn  er  baS  SJtefjopfer 
r»errid)tet,  übergefnöpft  meröen;  C.  hispauicae, 
Spanifdje  Stiefel,  ̂ oltermerfjeug. 

(Saligüla,  ©ajug  ßäfar,  röm.  Äaifer  37—41 
n.  6h.r.,  ber  jüngfte  Sohn  beg  ©ermanieug  unb  ber 
Slgrippina,  geb.  31. 2lug.  12  n.  ©br.,  teilte  fd)on  als 
3meijäl)riger  Knabe  ba§  Sagerleben  feine§  SSaterg 
unb  mürbe  baber  uon  ben  Solbaten  mit  bem  Kofe= 
namen  S.  (Solbatenftiefeldjen)  benannt.  Gr  beglei= 
tete  feinen  SSater  im  3-  18  naa7  Sprien  unb  mürbe, 
nad)  beffen  2obe  nad)  Som  äurüdgeletjrt ,  juerft  im 
Jöcutfe  feiner  2Rutter,  bann,  nad?  beren  Verbannung, 
bei  Siüia,  ber  Wutter  be§  Xiberiul ,  feiner  Urgrofj = 

mutter,  jule^t  bei  feine»  Vater!  2Rutter  2lntonia 
erjogen.  3"2;^e^ius  berufen,  fcbmeid)ette  er  fii>  bei 
biefem  ein,  fobaf?  er  bem  Sdndfale  feiner  Gltern  unb 
©efchmifter  entging.  31ad)  ber  (frmorbung  be§  5tibe= 
riu§  (im  3Jtärj  37),  an  ber  er  mabrf peinlich  beteiligt 
mar,  eilte  er  mit  ber  Seiefee  nach  9tom  unb  mürbe  hier 
vom  Volle  unb  Senat  mit  Subel  aU  2tlleinberrfcber 
begrübt,  obgleich  Xiberiu!  feinen  (fnfel,  ben  jungem 
SliberiuS ,  jum  sJOliterben  eingefe^t  blatte,  ̂ n  ber 
erften  3eit  feiner  Regierung  seigte  er  fid}  beffer,  aU 
fein  3ufammenleben  mitSiberiu!  unb  beffen  eigene 
^iufeemng ,  bafc  er  in  ihm  eine  Gatter  für  ba§  röm. 
Voll  auferjiebe ,  annehmen  liefen.  Grft  al§  er  im 
8.  Sftonat  feiner  Regierung  infolge  üon  2lu§fd)mei- 
fungen  fefemer  erfranft  mar,  trat  nach  feiner  laum 
ermarteten  ©enefung  i)a$  VöSartige  feiner  Statur 
völlig  äu  2age.  9)tit  ber  unfinnigen  Verfd?menbung, 
bie  er  von  Slnfang  an  geübt  tjatte  unb  burdh  bie  er 
bie  großen,  t>on  3;iberiu§  angefammelten  Summen 
(270  DJtill.  Sefter^ien  =  50  DJtiU.  3Jt.)  in  einem 
3at)re  üergeubete,  üerbanb  er  bie  müftefte  ffiolluft 
unb  entfehlid}|te  ©raufamfeit  unb  einen  mafjlofen 
unb  oft  auf  ba!  feltfamfte  fich  äufeeraben  öodjmut. 

SBenn  aud)  nur  ein  Heiner  2eil  beffen  mahr  ift,  m'a^ Don  6.3  einfallen  erjählt  mirb,  fo  mufj  man,  menn 
nidjt  an  eine  3errüttung,  fo  boch  an  eine  Überreizung 
feines  ©eifte»  glauben.  Unjählige  Einrichtungen 
folgten  aufeinanber  als  Dpfer  feines  finftem  2lrg- 
mohnS  unb  ber  aus  feiner  Verfchmenbung  fich  ct= 
gebenben  öabfucht,  ba  bie  ©üter  ber  Eingerichteten 
ben  erfd}öpftenScba£  füllen  mußten;  6.  morbete  aber 
aud}  au§  reiner  DJtorbluft.  3m  öerbft  39  brad?  S. 
nad)  ©allien  auf,  mie  er  vorgab,  um  bie  ©ermanen 
für  ihre  Ginfälle  in  ba§  röm.  ©ebiet  511  jüdjtigen,  in 
Wahrheit  aber,  um  nunmehr  aud}  in  ©allien  mie 
feither  in  9tom  ju  plünbem  unb  ju  muten.  Gr  ging 
mit  einem  großen  Eeere  über  ben  Othein,  lehrte  aber 
balb  mieber  um,  ohne  ben  ̂ einb  gefefeen  ju  haben. 
Veüor  er  ©allien  verlieft,  »erfammette  er  fein  öeer  in 
Sd}tad}torbnung  an  ber  Britannien  gegenüber  ge= 
legenen  Küfte  unb  befahl  ben  Solbaten,  SJtufcheln  am 
Stranbe  ju  fammeln,  bie  er  als  eine  bem  Dcean  ent= 
riffene  Seute  in  9tom  ben  ©öttem  meiben  mollte.  ;$n 
Ütom  30g  er  an  feinem  ©eburtStage  31. 2lug.  40  im 
tleinen  jriumpb  (ber  Dnation)  mieber  ein,  lief}  ftch 
Tempel  bauen,  ftiftete  fid}  ein  eigenes  Vrieftertum, 
errichtete  feine  Statue  in  ben  Sempein  3U  üDtilet, 
^eruf alem  u.  a.,  unb  befahl  beren  göttliche  Verehrung . 
2tud?  bie  gro^e  DJtgffe  beS  VolfS  in  9tom  entfrembete 
er  fich  jule^t  burch  bie  Ginführung  neuer  fernerer 
abgaben.  Sro^bem  blieb,  abgefchen  won  einigen 
vereitelten  ober  niebergefchlagenen  Verfchmörungen, 
ber  triebe  mährenb  feiner  Ütegierung  ungeftört.  Grft 
alSG.S@raufamleitfeinenäd}fteUmgebungbebrol}te 
unb  fein  Übermut  einen  Vrätorianertribunen  (©arbe= 
oberften)  töblid}  beleibigte,  bilbete  fid}  eine  Ver= 
fchmörung,  ber  G.  am  24.  ̂ an.  41  jum  Cpfer  fiel. 

CTflüftocja,  Drt  im  Gountt)  9tapa  im  norbamerif. 
Staate  Kalifornien,  norböftlidb  üon  S.  Francisco, 
ift  betannt  megen  ber  heilen  üuellen  unb  beS  «oer= 
fteinerten  SBatbeS»  in  feiner  9täh.e. 

<£älfu3,  DJtarcuS  6.  9tufuS,  ütebner  unb  Voli= 
tifer  in  ben  legten  3eiten  ber  röm.  3ftepublil,  ben 
Gicero  56  ».  Ghr.  in  einer  erhaltenen  9tebe  t>ertei= 
bigte.  Von  feinen  eigenen  Sieben  ftnb  nur  #xaa,- 
mente  übrig;  erhalten  finb  jeboch  17  Vriefc  t>on 
ihm  an  Gicero ,  namentlich  auS  ber  3eit  üon  beffen 
Stattbalterfd}aft  in  Gilicien  (51/50  0.  Ghr.).  Sei 
2IuSbrud}beSVürgerfnegeS  ging  er  ju  Gäfar  über, 

Strtifet,  bie  man  unter  6  öermi&t,  finb  unter  Ä  aufjufuc^en. 
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B52 Caelius  mons GüIIqo 

trat  aber  bann,  ba  Gaiav  feine  iverberungen  nicht 
bemebigte,  gegen  tiefen  auf  nnb  juebte  bureb  ©efetje 
;u  GhinüenVer  Scbulbner  auf  heften  bet  Kapitän 
liften  fieb  einen  Anhang  au->  Säumigen  ccbulbncrn 
;u  bilben.  Gr  brang  jebech  nicht  bur* ,  mußte  bie 
8 labt  rerlafien  unb  tarn  in  cübitalien  um. 
Caelius  mons  (obet  Coelius  mons),  ber  füb- 

citlicbfte  £ügel  beS  alten  Rom  (f.  b.),  ießt  2Äonte= 
Gelic,  eine  langgeitredte  Scrguinge  i  >>ohe  40— 
50  m  ü.  b.  SR.),  me  rem  (SSquilin  (im  ÜR.),  bem 

l;alatin  linfil'.i  unb  bem  Stoentin  (im  SSB.)  burdj 
tief  cingeiebnittene  2  bdier  getrennt  wirb.  S)ie  :Ulten 
leiten  {einen  SRamen  oon  bem  tuet.  Staffieret  Gäle» 
i'ibenna  ber,  roelcbcr  ben  SBerg  mit  feinem  öecre 
bcjiebelt  baten  )?[[.  S)et  l>dliue  gebert  niebt  jum 
dltcften  Rem,  iit  aber  iebon  in  bie  fog.  Sermanifcbe 
©efeftigung  einbezogen.  3n  ber  republifanifcben 
r,cit  roar  er  öon  einem  ftarf  beroobnten  Stabtteil 

eingenommen,  beeb  ebne  große  monumentale  lau- 
tem ^n  ccr  Maüeneit  (reo  ber  Gäliul  ber  jroeiten 

Region,  nacb  Slugufteifcber  Einteilung,  ben  Ramen 
(  aelimontmm  gab)  bebeeften  ibn^aläfte  vatrijifcber 
(^efdilecbter,  ber  Anii.  Anicii  u.  a.  über  einem  ber= 
fetten,  bem  $alaft  ber  Sextii  Laterani,  am  öftl. 
Gnbe  bee  Gäliu§,  erbeb  fieb  in  $onftantinifd)er  3^it 
bie  Safiliia  beS  beil.  Johannes  (S.  ©ioranni  in 
Satexano).  Sonbebeutenben antifen tieften criftieren 
ießt  auf  bem  Gäliu?  nur  bie  Subftruttienen  be£ 
claubhu-tempcte  am  Rorbranb. 

Calix  (tat.),  Mcb. 
(Saltgtinct,  f.  Äolirtiner. 
(faltjtuä,  eicr  ̂ äpfte,  eon  benen  jeboeb  nur 

brei  als  fotebe  in  ber  rem.  Sircbe  anerfanut  finb. 
G.  L,  f.  Gallinuc-. 
G.  IL  (1119—24),  rotber  ©uibo,  ©raf  uon 

Surgunb,  Grgbtfcbof  ron  Sienne  unb  Segat  in 
Aranfrcicb,  iebloß  nacb  heftigen  kämpfen  1122  mit 
rtaiier  .«einrieb  V.  ba§  2ßormfer  Sontbrbat  ab, 
roelcbes  auf  bem  großen  Sateranfonjil  1123  feier= 
lieb  beftdtigt  roarb.  Saburcb  rourbe  ber  mebr  al§ 
öOjäbrige  ̂ neeftiturftreit  (f.  b.)  beenbigt.  Sgl.  Ro= 
bert,  Etüde  snr  les  actes  du  pape  Calixte  II  (?(5ar. 

L874  ".  berf. ,  Bullaire  du  pape  Calixte  II  1119— 
1124  (2  Sbe.,  ebb.  1891);  berf.,  Histoire  du  pape 
Calixte  II  (ebb.  1891);  2Jcaurer,  Sapft  ©.  II.  (33b.  1 : 
Sorgefducbte,  ÜJiüncb.  1886). 

G.,  eigentlich  ̂ ofyann  Ungbieri,  Sarbinal= 
tiicbof  eon  Jusculum,  roar  ber  britte  ©egenpapft, 
ben  ttaiier  ̂ riebrid)  I.  feinem  ̂ embe  2lleranber  III. 
1168  entgegenftellte,  aber  im  Rieben  ju  Senebig 
1177  preisgab,  roorauf  G.  t»on  2Ueranber  III.  jum 
ctattbalter  Don  Scneeent  ernannt  rourbe. 

G.  III.  (1455  —  58),  üorber  äüfonfo  Sorgia, 
Sifdjof  eon  Valencia  unb  lange  3eit  Rat  be§  Königs 
Aliens  I.  ron  Neapel.  2Ü§  foleber  fd)loß  er  bie 
Ariebeneeerträge  mit  ßaftitien  unb  bem  Zapfte 
(rügen  IV.  2Ü5  febroacber  ©rei§  »on  77  ̂ abren 
1455  jum  $apft  geroäblt,  betrieb  er  t»or  allem  einen 
ftreu^ug  gegen  bie  Jürfen.  @rof;e  ©elbfummen 
.rurben  gefpenbet,  aber  bie  dürften  cerfagten  ibre 
Seibilfe,  unb  bie  com  Zapfte  auggerüftete  flotte 
tehrte  ohme  Grfotg  jurüd.  ̂ n  Italien,  ̂ ranircicb 
unb  ̂ eutfcblanb  maebte  fieb  6.  burd)  feine  ©elb= 
trerefjungen  unb  feinen  mafelofen  vJ]epotismu§  Dtp 
baut.   6t  ftarb  6.  t'Iug.  1458. 

(Salijtuef,  ©eerg,  lutl).  Ibeolog,  geb.  14.  S)ej. 
158f;  ;u  IRebelbpe  in  ccblesroig,  biefe  eigentlid) 
Eallifen.  G.  ftubierte  feit  1603  in  .vjelmftebt 

i'bilci'crbie  unb  c4.!büoIogie,  bann  ZfytoloQie,  un- 

ternabm  1609  eine  reifjenfcbaitUche  iHcife  bureb 
5)eutftb.lanb(  Belgien,  ßnglanb  unb  Aranfrcieb  unb 
>r>urbe  1614  Sßrofeffot  ber  Jbeologie  ju  >3elm= 
ftebt.  .'öicr  irirfte  er,  1636  gujn  i)lbt  reu  ,Henige= 
mtter  ernannt,  bi^  an  feinen  Job,  19.  ÜDtära  1656. 
3cbon  bie  Tic-putationen  *De  praeeipuis  religionis 
Christianae  capitibus»  (.'öelmft.  1613)  erregten  bei 
ben  ftrengen  Crtboberen  roie  Galoo  (f.  b.)  Slnftof;, 
unb  ber  cdmft  »De  immortalitate  animae  et  re- 
sui-rectione  mortuorum»  rourbe  bie  £rutferlaubm3 
öetfagt.  (i.  toax  nicht  blop  geneigt,  jrotfeben  £utbe= 
ranern  unb  Reformierten  bav  Streitige  gegenüber 
bem  ©emeinfamen  al§  untmebtig  ju  betradften,  er 

bielt  fogar  eine  (5'inigung  aller  cbriftl.  Sirdien  auf 
©runb  bee  ̂ ebrbegriff»  ber  fünf  erften  ̂ abrbun= 
berte  für  möglid),  bi§  it>n  bie  ̂ olemif  dou  latb. 
ceite  einey  anbem  belehrte.  5"ür  feinen  SieblingSs 
plan  trat  iE,  in  einer  :Keibe  r»on  Scbriften  unb  al§ 
Jeilnebmer  am  iHeligionggefpräcb  ju  Jborn  1645 
nad)brüdlich  ein.  2Ran  antroortete  ibm  mit  bem  3Sor= 
lrnrf  be§  «Äri)ptofatboüci§muö»  ober  be§  «Ärppto= 
caleiuicmniS"»  ober  be§  «3nnfrett§mu§»  (f.b.).  l^gl. 
6.'  Sriefroecbfel,  bg.  eon  i^enfe  Ooalle  1833) ;  ASenf t, 
@.  S.  unb  feine  Seit  (2  93be.,  ebb.  1853—56). 
Calla  L.,  Scblangcnfraut,  Sd}langen  = 

rourj,  ̂ flanjengattung  au£  ber  Familie  ber  3tra= 
cecn.  @»  ift  nur  eine  einzige  2Irt  be!annt,  bie  einen 
friedienben  SBurjelftoc!  befi^t,  aul  bem  gestielte 
Sldtter  unb  nadte  99lütenfcbdfte  mit  einer  roeifeen, 
ben  Pen  Staubgefäßen  unb  Stempeln  ganj  unb 
gar  bebedten  Solben  umfcbliepenben  Spatba  (Scbeü 
benblatt)  entfpringen  (f.  3;afel:  93lütenftanb, 
%\a).  9).  ̂ nx  Rcifejeit  erfcfjeint  bie  Spatba  jufam= 
mengefcbntmpft  unb  ber  Solbcn  mit  roten  Seeren 

bebed't.  ̂ iefe  im  nörbl.  Europa  unb  -fiorbamcriia 
jiemlid)  bdufige  2lrt  ift  baö  gemeine  Sd}langen  = 
traut,  C.  palustris L.  (f.^afel:  2lraceen,  §ig.7), 
bä§  auf  fumpfigem  23oben  ober  in  ©räben  roäcbft. 
Sie  Seeren  finb  giftig.  3)er  3Burjelftod  roar  früber 
al§  Rad.  Dracunculi  palustris  offijinell.  —  Sie  alä 
3ierpflanje  tjäufig  tultiuierte  C.  aethiopica  L.  (f. 
3Taf et :  3lraceen,  gig.  2)  >uirb  beffer  al»  eigene 
©attung  Richardia  Knth.  (f.  b.)  angeführt. 

<£aüao  (fpr.  faljao),  öauptbafen  ber  fübamerif. 
iRepublif  Seru,  bilbet  mit  feiner  näcbften  Umgebung 
eine  eigene  ̂ rooinj,  «Provincia  constitucional  del 

Callao»,  mit  (1876)  34492  (§.,  liegt  unter  12  °  2 '  f übl. 
Sr.  unb  77°  7'  roeftl.  2.  »on  ©reenroieb,  11  km  im 
2B.  ton  Sima,  mit  bem  ee  bureb  jroei  Gifenbabnen 
rerbunben  ift,  füblid)  ber  EDhinbung  be3  iftio  SRimac, 
an  ber  gefaxten  Sai  »on  6.  Don  78  km  Umfang, 
unb  bat  nad)  Scbä^ung  20000  6.  Sie  Stabt  ift 
burebroeg  regelmäßig  gebaut  unb  infolge  ber  füb= 
lenben  Seeroinbe  giemtieb  gefunb;  bie  Temperatur 

liegt  äroifcben  14,5  unb  20  ° ;  bod}  fehlt  e§  an  6inricb= 
tungen  für  bie  ©efunbbciMpflege.  6.  bat  einen  groß= 
artigen  öafenbamm,  ein  3oiIbcui3  mit  31  fotoffa= 
ten  SJcagajinen,  beren  jebe»  6— 8  ScbiffsBlabungen 
bergen  tann  unb  ein  fd)roimmenbe§  Sod  für  Scbiffe 
bt§  ju  8  m  Tiefgang;  3ttcferfiebereir  Sägemüblen 
unb  Gifengiefeereien.  Sie  alte  f^eftung  ift  je&t  3oü= 
bau§.  Sie  Seoölterung  beftebt  jum  größten  Jeile 
aus  meift  farbigen  Arbeitern  unb  üJtatrofen.  Ser 
allgemeine  Rüdgang  $erus  tritt  befonber§  in  G.  gu 
3;age.  G§  gingen  1890  im  öafen  558  Sd}i|fe  ein, 
barunter  384  Sampfer  mit  423636  t  unb  au§  559 
cebiffe,  barunter  347  Sampfer  mit  419403  t.  Ser 
©anbei  ift  rornebmlicb  in  engl,  unb  beutfjhen  &än= 
ben.  2tusfubrgegenftänbe  finb:  Grj,  Slei,  Silber, 

ititiM,  bie  man  unter  6  vermißt,  Rnb  unter  Ä  aiifaufudjcn. 
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ftäute,  Goca  unb  Knodien.  eingeführt  werben  Gifem 
waren,  Seinen;  unb  Baummollmaren,  Kohlen,  Sichte 
unb  Bier.  2)er  SchtfisPertebr  hat  bebeutenb  abge^ 
nommen,  jeitbem  bie  ©uanoperf  düff  ungen  in  großem 
9Jiaßftabe  aufgehört  haben ;  man  hat  auch  in  neuefter 
3eit  aufgehört,  Sdn^ebericbte  3U  peröfientlicben.  G. 
ift  Siß  eines  Konfule  be§  Seutfchen  Reichs"  unb  faft 
aller  anbern  Staaten,  ;>m  3.  non  G.  am  9)Jeeree= 
hoben  bie  krümmer  bei-  alten  G.,  bas  hei  bem  Grb= 
heben  28.  Oft.  1746  Pöllig  jerftört  unb  pon  ber 
einbre&enben  fvlutrocüe  mit  feinen  4000  G.  unb 
faft  allen  Schiffen  perfebtungen  mürbe. 

Bei  G.  {legten  bie  Chilenen  über  bie  Spanier 
5.  9iop.  1820,  unb  6.  war  ber  legte  $laß,  ben  bie 
Spanier  in  Beru  behaupteten,  Grft  22.  ̂ an.  1826 

ging  ee,  nach)  einer  mehr  als"  ämeijäljrigen  Belage: rung,  burch  Kapitulation  an  Sßeru  über.  Seitbem 
fpielt  bie  Stabt  in  ben  häufigen  Gmeuten  be§  San= 
bee  faft  immer  eine  bebeutenbe  s3iolIe.  2tm  6.  2ftai 
1866  mürbe  G.  Pon_einer  fpan.  Alotille  unter  Diufiej 
ohne  Grfolg  hefcfionen.  §n  bem  fog.  Salpeterfrieg 
ber  Sfjilenen  gegen  Beru  unb  Bolipia  mürbe  G., 
ba*  fdhleunigft  lieber  befeftigt  morben  mar,  buret) 
ein  ftarfe«  chilen.  ©efdnnaber  blodiert  unb  22. 2lpril 
unb  10.  9M  1880  bombardiert,  hielt  fidi  aber  trog 

großer  D^ot  auch  nach  ben  3iiebertagen  hei  Gborillos' unter  bem  neuen Bräftbenten  Bieiola,  bie  bie  £>aupt= 
ftabt  Sima  felhft  gefallen  mar. 

GaÜcott  (fpr.  fahlfött),  Sir  2luguftue  SGBall, 
engl.  Sanbfd)aft<§mater,  geb.  20.  §ebr.  1779  in  Kern 
futgton,  hilbete  fid)  nach  ̂ ouffin  unb  Gupp,  bereifte 
1827  ben  Kontinent,  mürbe  1837  Konferpator  ber 
fönigl.  ©emälbefammlungen  unb  ftarb  25.  9iop. 
1844  3u  Kenfington.  Seine  Sanbfdjaften  seigen  im 
2one  noch  bie  nieberlänb.  Ginftüffe,  jeidjnen  fleh 
aber  burch  Seucbtfraft  ber  J-arbe  unb  treffliche 
3eid)nung  aus.  öerpor^uhehen  finb:  2er  ütotoer 
pon  ber  2öan erfeite  (1821),  Stnftcht  pou  Orient 
(1831),  ftollänb.  Küfte  mit  ̂ ifchmeihern,  2 er  öafen 
pon  Siporno.  Bgt.  Safforne,  Pictures  bv  Sir  A. 
W.  C.  (mit  Biographie,  Sonb.  1875). 

Calle  (ital.,  Plural  Calli),  Bfab,  ©äffe. 
©anchatte  (fpr.  faKe),  f.  Balbipia  (^roörag). 
(faüenberg,  Suftfcbloß  unb  Sommerrefibenj 

bei  £er3og§  pon  Gohurg,  8  km  im  5R2B.  pon  Qc- 
burg,  in  386  m  ööhe,  hat  (1890)  72  G.,  Beamte 
unb  Sirheiter  bee  öerjoge,  eine  lOcufterfarm,  ©eftüt, 

^•afanerie,  3Bilbparf,  ̂ oolog.  3minger  unb  ift  megen 
feiner  hetrli*en  Sage  pon  Jremben  piel  befuä>t. 
Unterhalb  beä  Schloff  es  bas  2) ort  G. 

(?aüet  (fpr.  -lebi,  21ntoine  ̂ raueoie ,  frans, 
üöialer,  geb.  1741  ju  Baris  ,  gelt,  bäfelbft  1823, 
bat  fich  auf  allen  ©ebieten  ber  iöcalerei  ale  tüchtiger 
Künftler  bemdhrt.  Bezüglich  finb  fomohl  bie  Pon 
ihm  auegeführten  Porträte:  ©raf  Slrtois  (1779), 
Submig  XVI.  (1789,  geftochen  pon  Berptc),  Sub= 
mig  XVIII.  (1817),  mie  feine  hiftor.  ©emälbe,  pon 
benen  herporjuhehen  finb:  Kleohie  unb  Biton,  für 
bae  er  1764  ben  großen  iRompreis  erhielt;  bie  im 
auftrage  Submige  XVI.  angefertigten  Bier  ̂ ahree= 
3eiten  (1783  —  91;  febee  9  qm;  fegt  im  Soupre); 
Opfertob  bee  DJIarcue  Gurtiue  (1799);  Ginjug  9ta= 
poleons  I.  in  ©arfebau,  Sldulleue  am  £>ofe  bee 
Spfomebes  (1812,  [entere  jmei  Baftellbilber).  ferner 
hat  G.  für  ben  Soupre  unb  bas  Schloß  ju  Berfaillee 
perfdnebene  Sltlegorien  auf  bie  oeitereigniffe  ge= 
malt,  j.  B.  auf  bie  Schlacht  bei  IHarengo,  auf  ben 
18.  Brumaire,  auf  bie  SdUacbt  bei  Hufterltß.  %n 
feiner  ÜJtalmene  jeigt  er  jtdj  ate  Diadiahmer  Boud^ere ; 

feine  Bilber  finb  geiftreich  fomponiert,  ber  ̂ ^rhen- 
ton  lebenbig  unb  anmutig. 

CTöÜiano,  Rieden  in  ber  öfterr.  Bejirfehaupt^ 
mannfehaft  unb  im  ©erichtebejirf  Oiopereto  in 
Sirol,  am  linfen  Ufer  ber  Gtfch,  an  ber  Brenner: 
bahn  unb  am  ftarf  befeftigten  Bergpaffe  Gaftel  bella 
^ietra,  hat  (1890)  826  G.  unb  ift  gefchichtlicb  merf^ 
mürbig  burd}  ben  Sieg  ber  Üfterreicber  über  bie  Bene-- 
tianer  1487  unb  Bonapartee  Grftürmung  4.  Sept. 
1796.  Siefer  erjmang  fich  baburch,  ben  Gingang 
nad)  Sirol,  brang  hü  Orient  por,  fam  fo  in  ten 
sJtüden  ber  öfterreicher  unter  SShirmfer  unb  nötigte 
biefe  jum  iHüdjuge. 

Callidiura,  eine  aue  etma  70  2lrten  (Dar= 
unter  15  beutfdje)  heftehenbe  ©attung  berBodfdier 
(f.b.),  pon  gebrungener  ©eftalt  mit  queropalem  öale= 
f*ilbe,  fladum,  breiten  5"lügelbeden  unb  Perbidteu Schenfeln.  S)ie  Sarpen  leben  unter  ber  jRinbe  unb 
im  öolje  pon  Saub=  unb  9iabelbäumen.  ÜRanche 
(j.  B.  C.  variabile  L.)  merben  biemeilen  f6äblich. 

Solltet?,  Stabt  im  Kreie  2ramburg  bee  preuü. 
Dteg^Beg.  KöSlin,  an  brei  Seen  unb  ber  3iehenlinie 
Sdmeibemühl=2)eutfchfrone=G.  (71,2km),  hat  (1890.) 
3557  epang.  G.,  $oft,  Telegraph,  Amtegericht 
(Sanbgericht  Stargarb)  unb  2ud)fabrifation.  G.  ift 
feit  1303  Stobt. 
Callimörpha,  f.  Bärfpinner  unb  Safel: 

Sdimetterlinge  II,  ̂ 9-  11« 
«Jaütnuci,  griech.  Glegifer,  f.  Kallinoe. 
Calliöpsis.  f.  Coreop^i-. 
«Satlifen,  f.  Gatirtue,  ©eorg. 
Callistemon  R.  Br.,  ̂ flanäengattuug  aue 

ber  Familie  ber  DJ^prtaceen  (f.  b.).  üKan  fennt 

12  2lrten,  bie  faft  auefchlieBtid}  ber  g-lora  Jluftra- 
liene  angehören.  Ge  finb  fämtlich  fchön  hlühenbe 
©emädjfe,  fie  haben  abmedifelnb  geftellte,  fchmale, 
oft  nabeiförmige,  immergrüne  Blätter  unb  pon  ben 
omeigen  burcbmad)f ene ,  baher  biefelhen  fcbeiben= 
förmig  umgebenbe  madige  äihren,  beren  Blüten 
fehr  piele  lange,  meit  heraueftehenbe  Staubgefäße 
hefigen.  Biete  Slrten  finb  beliebte  3^rpflanjen, 
3.  B.  C.  lauceolatum  DC.  mit  purpurroten,  C.  spe- 
ciosum  DC.  mit  famtefinroten,  C.  lineare  DC.  mit 
fcharladjroten  Blumen.  Sie  laffen  fid»  leicht  im  Kalt- 

haue ühermintern  unb  bureb  Stedlinge  permehren. 
Callistephus  chinensis  Nees,  f.  Aster. 
«XaUifru^,  röm.  Bifchof  (217—222).  Diacfa  bem 

nur  mit  Borficht  auf,unehmenben  Bericht  ber  Phi- 
losoplmmena  (f.  ̂ippolptue)  aue  bem  Sager  feiner 
©egner,  mar  G.  urfprüngtid)  ©ftape,  mußte  fidi 
nad1  einer  höchft  abenteuerlichen  Bergangenheit 
beim  Bifchof  ̂ ephprinue  in  ©unft  ju  fegen,  nüiV 
brauchte  feinen  Ginfluß  jur  Ginführung  larerer 
Sitten,3ud)t  unb  patripaffianifcber  (f.  9Jconard}ianer) 
Sebrmeinungen  unb  erlangte  fo  bei  eintretenber 
Bafanj  bie  Stimmenmehrheit  hei  ber  Bifdiofemahl. 
211!  Bifchof  feßte  er  feine  fchon  unter  ̂ ephprin  be= 
gonuene  Bolitif  fort  (f.  Dioetue),  mas  einen  2eit  ber 
©emeinbe  hemogen  3u  haben  fcheint,  ihm  in  jMppolpt 
einen  ©egenbifchof  entgegensuftellen. 

Callithrix,  f.  Springaffen. 
(Jaüitrtdjc,  Beseichnung  ber  Sierhänbler  für 

ben  öufarenaffen  (Cercopithecus  ruber  Geoffr.). 
Callitris  Vent.,  ̂ abelho(3gattung  aui  ber  2lb= 

teilung  ber  Gupreffineen  (f.  b.),  mit  nur  menigen 
2(rten;  bie  mid>tigfte  ift  bie  namentlich  am  3ttlae= 
gebirge  portommenbe  C.  quadrivalvis  Veut.  (Thuja 
articulatar«Ä7.),ber  S  aubarafbaum.  Ge  ift  ein 
fleiner,  5—9  m  hod?  rcerbenber,  fehr  äftiger  Baum 

Slrtüef,  bie  man  unter  ß  »ermißt,  finb  unter  8  aunuiuefien. 
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mit  juiammengcbrüdtcn  acaliebcrtcn  3tteigen,  an 
benen  ganj  furje,  ipiKe  Scfrurpenblätter  bicht  ge= 
brängt  in  ficr  iKeiben  fisen,  unb  mit  Beinen,  wet= 
flarrigen,  iecbsiamigen  Rapfen.  SuS  [einet  Sftnbe 
flicBt  ein  baliamiichcs  >>ar; ,  weld'es  als  3anba  = 

rat  in  länglichen,  irreben',  blapgelblicben,  aufcen treifclicb  beftäubten,  im  Bruche  glasglätuenben  unb 
turcbücbiigen  Stüden  in  ben  &anbel  fcmmt,  ftch  in 
:llfchcl  leicht  aurleft  unb  teil-;-  utr  Vereitung  eines 
bellen  Seingeiftnrnifies,  teile-  ;u  Vilaftern,  Salben, 
:Häucber:  unb  iKabieroulrern  benufct  wirb.  2Iud) 
ren  einet  auftral.  2lrt,  bei  C.  Preissii  Miq.,  ift 
neuerbings  bac-  >>ar;  als  Sanbaraf  in  ben  jSanbel 
gebracht  werben  unb  finbet  bieielbe  Verwenbung 
wie  bas  ren  C.  quadrivalvis.  Von  C.  quadrivalvis 
irirb  bas  £clj  wegen  feiner  Tauerbaftigfeit  unb 
feines  iebenen  ülusiehens  alc-  Vauhotj  unb  ju  3Jic= 
beln  oerwenbet. 

OTallnbcrq,  Stobt  in  ber  2lmtsbauptmannfcbaft 
©laucbau  ber  iäcbf.  ßreishauptmannfebaft  3toidau, 
linfs  an  ber  iHebliK,  treulich  unmittelbar  bei  Sid)ten= 
ftein,  an  ber  iinie  3t.  Ggibieu;  Stollberg  ber  Sädhi. 
-raatsbabnen  i  Vabnbof  Sicbtenfteimß.),  b,at  (1890) 
2967  (1419_männl.;  1548  weibl.)  eoang.  @.,  $oft 
jireiter  Alane,  Telegraph,  ein  £ebrerinnenieminar 
mit  Übungsicbule ;  2Beberei,  Strumpfwirferet,  93erg= 
bau,  einen  ̂ iabrmarft  unb  jwei  Viehmärfte. 

Gallo,  seiliger,  f.  ©allus. 
(Sallot  (fpr.  -lob),  gacaueS,  feanj.  £upfer= 

ftedjer,  geb.  1592  ju  9iancp,  entwich,  laum  12  3- 
alt,  aus  bem  Glternbaufe  unb  gelangte  mit  einer 
3igeunerbanbe  nach  Jlorenj,  wo  er  beim  lUialer 
Ifanta  ©allina  Unterfemmen  fanb.  }cacb  9tonco 
jurüdgefübjt,  entfloh;  er  jum  jweitenmal  unb  erhielt 
enblicb  1609  bie  Erlaubnis,  nad>  Stauen  äurüdju: 
lebren,  wo  er  in  iRom  bie  Äupfer)ted}!un|t  ju  be= 
treiben  begann,  erft  bei  bem  Üftaler  Tempefta,  bann 
bei  bemßupferfte#eTVhilippeTbomafftn.  1611ging 
er  nad>  ̂ lorenj  unb  oerfuebte  bei  ©iulio  s$arigi  bas 
:Kabieren.  Beine  arbeiten  fanben  burch,  bie  eigene 
artige  unb  reinige  Grfinbung  unb  3eid}nung  otelen 

Beifall.  1622  tarn  C.  na*  "Jiancp  jurüd;  1625  berief 
ihn  bie  Snfaniui  ftlara  ßugenie  oon  Cfterreicb, 
Statthalter™  ber  3tieberlanbe,  nad;  SBrüffcI,  um  bie 
^Belagerung  oon  Vreba  su  zeichnen,  bie  er  nachher  in 
ftupfer  ftacb.  ̂ n  berfelben  Seife  bebanbelte  er  auch 
bie  Belagerungen  oon  Sa  ̂ ocbelle  unb  ̂ ort  St. 
Martin  auf  ber  ̂ nfelSfte  für  Subwig  XIII.  Qtx  ftarb 
28.  9Jcär3 1635  ju  Statte».  Taielbft  würbe  ibm  1877 
eine  Vronjeftatue  (oonSaurent)  errietet.  Tie3al)l 
feiner  eigenb^änbig  geftoebenen  2ßerfe  belauft  fid)  auf 
882  Sldtter  meiftens  Don  fleinem  ̂ otmat.  Slnftatt 

bee  oorber  jum  'ii^en  gebrauchten  roeidjen  5yirnif)'e5 bebiente  er  fid)  eines  harten.  Xies  ermöglichte  it)m 
ein  freieres  Spiel  mit  ber  3tabiernabel  unb  bie2Ius= 
fübrung  Heiner  Figuren.  Seriibmt  finb :  bie  2]er= 
iuebung  bes  beil.  Ilntonius  (1635),  ber  ̂ afyrmarft  bei 
lern  ©nabenbilbc  ber  JRabonna  bell'  ̂ mprunetta  ju 
Alorenj  (1620),  bie  Strafen  ber  2Riffetb,äter,  bie  2ln= 
üebten  bes  Souore  unb  bes  $ont='Jceuf  ju  $ari»,  jtoei 
©egenftüde,  bie  großen  unb  f leinen  Miseres  de  la 
guerre  (1633  unb  1636,  jtoei  folgen,  bie  erfte  oon  8, 
bie  anbere  oon  18  blättern),  ber  Capitano  de'Baroni 
f25S3lätter).  öanbjeicbnungen(£.s  beroabjt  berfiouore 
in  2Baris  unb  bie  Sllbertina  ju  SBien  in  einem  Sfij jen= 

bud),  bas  Jbaufing  herausgab  («Livre  d'esquisses 
de  J.  C»,  Ü5ien  1880).  3Sgl.  2lieaume,  Recherches 
&ur  la  vie  et  les  ouvrages  de  Jacques  C.  (2  93be., 

'^ot.  1853  u.  1860) ;  Sumaft,  Jacques  C.  (ebb.  1875), 

unb  feine  SPiegrapbicn  ren  i'a*on  (ebb.  1886)  unb keuchet  (ebb.  1890). 
(?oUot  =  $offntonn,  f.  ̂ offmann,  Q.  J.  ülmab. 
Calluna  Salisb.,  ̂ flanjengattung  aus  ber  ̂ a= 

milie  ber  Sricaceen,  nur  aus  einer  einzigen  Jtrt,  bem 
getoöbnlidum  6 eib etrdu t  (C.  vulgaris  Salisb.)  be= 
ftebenb,  bas  früher  gewöhnlich  jur@attung Erica  ge= 
redjnet  tourbe,  Tiefe  belannte  "^flanje,  bie  ben  oben 
Öeibefheden  ober  f  anbigen  Mieferroälbern  unb  bürren 
ivelsfuppen  im  hohen  Sommer  unb  öerbft  mit  ihren 
fchönen  pfirfichroten,  feiten  treiben  Slütcntrauben 
einen  f o  angenehmen  Schmud  oerleiht,  ift  fein  ftraut, 
fonbern  ein  Strauch,  bcrjmargeroöbnlidifehrniebrig 
bleibt,  aber  unter  ihm  befonbers  aünftigen  Stanb= 
ort^oerhaltninen  1— 1,5  m  hoch  wirb,  feine  Stämm= 
eben  erreid^en  bann  2,r» — 5  cm  Turchmeffer.  Sie  g  e= 
meine  öeibe  hat  immergrüne,  oierjeilig  geftellte 
Schuppenbldtter  oon  lineal^breiediger  ©eftalt ,  bie 
im  2Binter  eine  bräunliche  Jarbe  annehmen,  ^hre 
^Blüten,  bie  bem  langen,  oierteiliaen,  rot=  oberroeife; 
gefärbten  Welche  ihr  fchönes  2fnfehen  terban!en, 
enthalten  Diel  öonig,  weshalb  in  allen  &eibegegens 
ten  bie  S3ienen3ucht  mit  Grfolg  betrieben  werben 
fann.  Xie  .'öeibe  ift  eine  ber  oerbreitetften  ̂ flanjen 
in  ber  2Delt,  benn  fic  finbet  fich  in  faftganj  Europa, 

in  Dtorbafien  unb  yJcorbamerifa,  auch  auf  ben  2ljo= 
ren.  Tabei  ift  fie  eine  fo  gefellig  wachfenbe^flanje, 
bai3  fie,  namentlich,  in  t^en  nörbl.  Sänbern,  unge= 
heure  l'anbftreden  faft  au^fcbliefclicf)  ju  bebeden 
oermag.  Tas  öeibefraut  liebt  einen  f anbigen  ober 
moorigen,  magern,  fonnigen  93oben  unb  oerbrängt 
auf  folgern  faft  alle  anbern  ̂ flanjen.  Turch  ben 
bichten  ©urjelfilj,  ben  feine  ficb  nielfad)  r»erjweigen= 
ben  SBurjew  im  39oben  bilben,  unb  ben  engen 
Sd^lufe  feiner  bicht  neben=  unb  burcheinanber  wach= 
fenben,  oielfach  oerjweigten  Stämrachen  ahforbiert 
e3  faft  ausfchliefelich  Jau  unb  Sftegen  unb  tä^t  biefe 
nicht  in  ben  $oben  gelangen,  woburd)  bie  $flan?e 
mittelbar  auf  ̂ orftfulturen  fehr  fchäblid)  wirft. 
Unmittelbar  fchabet  fie  burch  Überwachfenunb2?er= 
bämmen  ber  in  len  Soben  gefegten  öoljpflanjen. 
dagegen  bereitet  fie  burch  ihre  3erfe£ungsprobufte 
unb  ilbfälle  ben  Soben  für  anfpruchsuollere  ©e= 

wächfe  oor,  liefert  bem  Silbe  währenb  bes  Sinters" 
'2lfung  unb  wirb  ju  Streu  oerwenbet. 

(Soüue<  (tat.),  in  ber  Sotanif  33ejeich,nung  für 
bas  fd)Wammig=fcr/wielenartige  ©ewebspolfter,  baä 
uch  bilbet,  betwr  junge,  oon  weid)h,oljigen  ̂ flanacn 
gefdmittene  unb  in  bie  ßrbe  geftedte  Steige  bei  aus= 
reidjenber  Särme  unb  Jeucbtigfeit  SBurjeln  erjeu= 
gen,  unb  welches  aus  bem  über  ber  füngften  öoljr 
fd}id}t  liegenben  (Sambium  heroorgebt.  21us  biefem 
S.  erft  ober  in  beffen  unmittelbarer  '^ähe  entwideln 
ficb  halb  rafchcr,  halb  langfamer  bie  jungen  3Burjeln 
unb  ergeben  ben  ̂ flanjenteil  ju  einer  felbftänbigen 
^flanje.  2luch  bie  j?erwad)fung  eines  ebeln  3*Ü^9Ö 
mit  bem  weniger  ebeln  ©runbftamme  bei  ̂ erebe= 
lungen  wirb  burch  ben  6.  ©ermittelt. 
3n  ber  iDiebigin  bebeutet  6.  bie  entjünbliche 

©ewebsneubilbung ,  welche  an  Derle^ten  ̂ nocfa,en 
(hefonber§  nad)  ftnochenbrüd)en)  eintritt,  um  ba» 
Verlorengegangene  ju  ergänjen  fowie  bie  aufge= 
h,obene  Verbinbung  wieberherjuftellen.  Siefelbe  ift 
anfangs  weich  unb  gallertartig,  erhärtet  aber  fpäter 
burch  ülnl^äufung  oon  ftnochenerben  (Äalffalgen), 
unb  jwar  gewöb/nlicb.in  bem  ©rabe,  bak  fie  bie 
Öärte  be§  unoerletsten  Knochens  übertrifft.  Sie 
Chirurgen  unterfdjeiben  bei  ber  Teilung  ber  Änoch,en= 
brücke  ben  fog.  prooiforifchen  £.,  welcher  bas  ge= 

Ärtifcl,  bie  man  unter  d  »ermißt,  finb  unter  Ä  oUfjTifnt^en. 
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brochene  ßnocbcnftüd  anfänglich  ring  =  ober  roall= 
iörmtg  umgiebt,  unb  ben  befmitioen  ©.,  roelcber 
ipäter  bie  eigentliche  23crroad)fung  ober  Teilung 
oeS  Änod)enbrud)S  herbeiführt.  93eförbcrt  mirb  bic 
Vilbung  unb  ftonfolibierung  bcr  Gallusmaffe  burd) 
iorgfältige  gmetung  ber  beiben  Änocbenfragmente, 
rurdb  jugenblicbeS  Filter  unb  eine  normale  dx- 
näbrung,  roobingegen  im  böbern  Silier,  beim  cfor- 
but  ober  gereiften  tnocbenfranfbeiten  ($nod)enfraf;, 
tfnocbengefchroülften  u.  bgl.)  bie  GalluSbilbung  ent- 
rocber  ganj  ausbleibt  ober  nur  ungenügenb  erfolgt, 
fobafj  bie  beiben  23rucbenbcn  nur  burd)  ein  felmigeS 
nachgiebige^  ©croebc  miteinanber  oerbunben  roer= 
ben  unb  ein  f og.  falfdheS  ©elenf  (^feubarthrofe,  f.  b.) 
•cntftebt,  rooburcb  bie  ©ebraucbsfäbjgleit  beS  ©liebe» 
icbr  oerminbert  roirb.  —  Blucb  bic  Sautfdjnriele  (f.b.) 
nennt  man  6.  ober  Äallofität. 

<£alm,  SRarie,  Sd)riftftellerin ,  geb.  3.  Stprtl 
1832  ju  Slrotfen,  roar  ßrjieherin  in  (tnglanb  unb 
IftoSfau,  feit  1862  Sdmfoorfteberin  in  Sennep, 
lebte  bann  ju  Ganel  unb  ftarb  bafelbft  23.  ̂ ebr. 
1887.  Sie  roar  eine  eifrige  Vorfämpfcrin  ber 
Jrauenbercegung  unb  SorftanbSmitglieb  beS  2111= 
gemeinen  Seutfcben  jyrauenoereinS.  2tuf  biefem 
©ebiet  fdjrteb  fie:  «2BeiblicbeS  2Birfen  in  $üd)e, 
©ofmjimmer  unb  Salon»  (JBert.  1874;  3.  2lufl. 
1882),  «Sin  33lid  inS  Sehen.  ÄonfirmationSgabe» 
i  Stuttg.  1877),  «Sic  Sitten  ber  guten  ©efellfcbaft» 
(ebb.  1886).  $8on  ihren  belletriftifchen  Schriften, 
anfangs  unter  bem  ̂ feubonpm  Üft.  9ftublanb  per= 
öffentltcht,  finb  herporjubeben:  «Silber  unb  klänge», 
©ebiefete  (Gaff.  1871),  «Seo»,  Vornan  (3  93be.,  Serl. 
1876),  «2Bilbe  Slumen»,  Siopeüen  («rem.  1880), 
achter  Slbel»,  Grjäblung in  Briefen  (Stuttg.  1883), 
Bellas  39laubud>  (Spj.  1883),  «Safieim  unb  brau= 
feen»  (Stuttg.  1883).  [Seop,  ßalmann. 

(?alntöHit  SctJti ,  franj.  $erlagSbud)hänbter,  f. 
Calmato  (ital.,  in  ber  Dftuftf),  beruhigt. 
Dolmen,  f.  Halmen. 
(Malmet  (fpr.  -meb,),  2Iuguftin,  fatb,.  Jbeolog, 

geb.  26.  ̂ ebr.  1672  ju  WeSniLuv.öorgne  in  ber 
Siöcefe  Joul,  roarb  1689  Senebiftinermöncb  ber 
Kongregation  oon  St.  VanneS,  1704  Subprior  in 
rer  2Ibtet  aftünfter  imGIfafe,  1715  ̂ rior  ju  £ap,  1718 
2Ibt  pon  St.  Seopolb  in  Slancp,  1728  älbt  ju  Se= 
noneS  in  öotbringen  unb  ftarb  25.  Cf 1. 1757  ju  "ßariS. 
Seine  jablreicben  b,iftor.,  archäol.  unb  tbeol.  2öerfe 
jeigen  großen  Sammelfleiß,  bod)  fehlt  fcharfe  tritt! 
unb  eigene^  Urteil.  3)a8  roid)tigfte  ift  «La  Sainte 
Bible  en  latin  et  en  franc;ais;  aveeun  commentaire 
litteral  et  critique»  (23  33be.,  5ßar.  1707—16). 
ferner  finb  ju  ermähnen  «Dissertations  qui  peu- 
vent  servir  de  prolegomenes  ä  l'Ecriture  sainte» 
(3  93be.,  ebb.  1720),  baS  Sibellerifon  «Diction- 
naire  historique  et  critique,  chronologique,  geo- 
graphique  et  litteral  de  la  Bible»  (2  33be.,  ebb. 
1722),  «Histoire  eeclesiastique  et  civile  de  la  Lor- 

raine» (4  23be.,  3iancp  1728;  7  33be.,  1745;  ber 
4.  Sanb  enthält  S.§  Setbftbiograpfne).  3>gl.  $anQe, 
Vie  de  C.  (Senone»  1762). 

Calming-  Pastills ,  f.  ©ebeimmittel  (2lirps 
3kturbeiImetbobe). 

(Salnton  (fpr.  -möng),  2lcarc  =  2lntoine,  franj. 
Staatsmann,  geb.  3.  ÜTiärj  1815  ju  XamnieS  (5)or-- 
bogne),  ftubierte  bie  3ted)te,  mar  1842—52  9teque= 
tenmeifter  unb  rourbe  1846  in  bie  Kammer  geit)ät)lt, 

Hieb  aber  1848—71  ber  v$olitif  fern.  1871  tnurbe  er 
Unterftaatsfefretär  bes  ̂ nnern,i?ertralteterjon  S)ej. 
1872  bis  jum  Sturj  3:b.iers'  bie  Seinepräfeftur  unb 

rourbe  (!nbe  1873  in  bic  Stationalocrfammlung  ge- 
wählt, roo  er  fid)  jum  linfeu  Gentrum  hielt.  Seit  1872 

gehörte  6.  ber  2(fdbemie  ber  moralifchen  unb  polit. 
JBiffenfchaften  an,  rourbe  1875  lebenslänglicher  Se= 
nator  unb  ftarb  13.  Oft.  1890  in  $ari§.  @r  lieferte 
roertoolle  nationalöfonomifche  Schriften:  «Les  im- 
pots  avantl789»  (1865),  «William  Pitt,  etudefinan- 
ciere  et  parlementaire »  (1865),  «Histoire  parle- 
mentaire  des  finances  de  la  Restauration»  (2  53be., 

1868 — 70),  «Etüde  des  finances  de  l'Angleterre 
depuis  la  reforme  de  Robert  Peel  jusqu'en  1869» 
(1870)  u.  a.,  unb  gab  Jhiers'  «Discours  parlemen- 
taires»  (15  Sbe.,  $ar.  1879—83)  heraus. 

Calo  (ital.),  auch  D  e  c  a  1  o ,  Stbgang,  Serluft,  ben 
ba§  2Jcaterial  bei  einem  tedjnifchen  Umgeftaltungs= 
projefj  ober  beim  Transport  erleibet;  C.  di  peso, 
Mangel  am  gehörigen  ©eroid)t;  C.  di  prezzo,  2lb= 

fd}lag  im  s$reiS. (^alomurbc,  Son  Francisco  2:abco,  ©raf,  fpan. 
Staatsmann,  geb.  1775  31t  $illel  in  Siragonien, 
ftubierte  in  Saragoffa  unb  erhielt  bann  eine  2ln= 
ftellung  im  ̂ uftipntwifterium.  $or  ber  franj.  ©e= 
roalth,errfchaft  fliebenb ,  ging  er  mit  ber  6-entral- 
iunta  pon  2lranjueä  nach  Sevilla  unb  bann  nach 
Gabij,  mo  er  sunt  oberften  Beamten  im  ̂ ufti8= 
minifterium  erhohen  rourbe.  2US  ̂ erbinant»  VII. 
1814  nach  Spanien  gurüdfehrte,  rourbe  6.  jum  ober-- 
ften  ̂ Beamten  ber  Secretaria  general  de  Indias  er= 
nannt.  211S  folcr/er  liefe  er  ftch  »erleiten,  für  bie 
Vergebung  eineS  SiStumS  in  2lmerifa  eine  bebeu= 
tenbe  ©elbfumme  anzunehmen,  roaS  für  ih,n  bie 
Verbannung  nach  ̂ clebo  unb,  ba  er  ohne  @rlaub= 
niS  1816  in  üftabrib  fid)  toieber  einfanb,  nach  $am= 

plona  jur  'Ofolge  hatte.  2llS  1823  bie  franj.  2lrmee 
baS  unbefchränlte  Königtum  in  Spanien  roieberher= 
ftellte,  ernannte  ihn  ber  öerjog  oon  ̂ nfantabo  jum 
Sefretär  ber  in  SRabrib  niebergefe^ten  3kegentfd)aft. 
Sie  neuen  SJciniftcr  beS  Königs  ernannten  ih.n  jum 
Sefretär  ber  Cämara  del  real  patronato.  9üd)t 
lange  barauf  beförberte  ihn  ber  Äönig  jum  ̂ uftij1 
minifter,  in  »reicher  Stellung  6.  bie  liberale  Partei 
aufs  hefttgfte  verfolgte.  Seinem  ßinfluffe  ift  eS  ju= 
jufchreiben,  bafe  ber  förpertid)  unb  geiftig  fd)road)e 
.tönig  baS  Seiret,  roelcbeS  bie  1830  perfügte  Huf- 
bebung  beS  Salifchen  ©efefees  annullierte,  im  Sept. 
1832  unterzeichnete.  5>on  fetjt  an  perfiel  6.  bem 
allgemeinen fö äffe  beS  Solls,  unb  als  ̂ etbinanb  VU. 
nachher  bie  Umänberung  feineS  JeftamentS  für  er= 
fd)tid)en  erflärte,  rourbe  C.  gleich  ben  übrigen 
SKiniftern  entlaffen  unb  auf  feine  Sefißungen  nach 
2(ragonien  üerbannt.  GS  gelang  ihm  nach,  e^ranfreieb, 
ju  entfommen,  roo  er  1842  ju  Jouloufe  ftarb. 

(Galante!,  f.  Äalomel. 
Kolonne  (fpr.  -önn),  ßharles  2Ileranbre  be, 

franj.  ©eneralcontroleur  ber  ̂ inanjen,  mürbe  1734 
ju  Souai  geboren,  mo  fein  3Sater  erfter  $räfibent  beS 
Parlaments  mar.  6r  ftieg  erft  in  ber  gerichtlichen 
Saufbahn  auf,  trat  bann  in  bie  Verroaltung  über 
unb  rourbe  ̂ ntenbant  pon  ValencienneS.  2ÜS  bie 
2Rinifter  ̂ 0")  be  §leurp  unb  Crmeffon  ihre  flmter 
nieberlegtcn,  roeil  fie  nicht  im  ftanbe  maren,  bie  jerrüt= 
teten  ginanjen  ju  orbnen,  murbe(5. 1783  unter  bem 
ßinfluffe  beS  ©rafen  SlrtoiS  unb  beS  SJlinifterS  3Ser= 
genneS  jum  ©eneralcontroleur  beSScha^eS  ernannt. 
3unäd)ft  mufete  er  jeßt  für  bie  übermäßigen  93ebürf= 
niffe  beS  £>ofS  ftetS  reichliche  ©elbmittel  ju  fdtaffen, 
inbem  er,  menn  auch  unter  ben  ungünftig|ten  33ebin- 
gungen,  2lnteihen  vermittelte ,  Einnahmen  Porroeg= 
nafymu.  bgl.    2lber  bie  ̂ äufdiung  jerrann;  1785 

?IrtifcT,  bie  man  unter  S  »ermißt,  finb  unter  ff  aufäufudjen. 
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hatte  (i.  mit  Siedet  eine  biuiac  ivehbe:  bann  geriet 
ber  rtrebit  Der  Regierung  ins  Spanten;  t»ac-  5ßatla= 
mer.t  würbe  einem  neuen  Snletyeoerfud)  gegenüber 

wiberipenftia ,  Die  i'crfammlung  Der  ©rijtlicbfeit 
jeigte  fidj  1786  umidbaltcnb:  eine  Stetböerfdjletfc 
terung  erbebte  Da;-  Unbehagen.  Sa  griff  E.  ölö£= 
lieb  auf  Die  SRefornübeen  sutgotä  uirüd:  Serallge= 
meinexung  Der  ©runDitcucr,  ätufpebung  Der  Uns 
gleicbbeiten,  Schaffung  prooinrialet  Seriammhm= 
gen  u.  i.  m.  Son  Da  ab  blieb  E.fui  treu,  aber  feine 
tUfine  oerjriefjen  gegen  Die  natürlicbe  Selbftfiktt  Der 
Serorrechtctcn,  unb  feine  Vergangenheit  erwedte  ju 
fiel  9Ri$trauen.  @t  berief  auf  gebr.  1787  Die  5!o= 
tabeln,  aber  fotoobl  baä  :niifurauen  toie  Die  3  elbftfudit 
lehrte  üeb  alsbalD  gegen  Den  fübnen  üRinifter,  bie 
öffentliche  Meinung  jubelte  Dem  angriffe  auf  E.  ui 
unD  fehte@ntgegnungen  fruchteten  wenig ;  ber$of,bie 
Königin  vereinigten  üd1  mit  feinen  ariftofratiieben 
©egueru  unb  ti.  fiel.  3ein  ©eaner  unD  "Jtadifotger, 
£omenieDeSrienne,fam  mit  nicht  beiiermGrfolge  auf 
bie  gleichen  Sorfcbläge  uiriid.  d.  ging  nad^  Engs 
lanb  unD  eröffnete  oon  bier  eine  Jebbe  mit  Ulecfer. 
2lls  üd1  1789  Die  ©eneralftänbe  perfammelten,  be= 
gab  er  neb  nacb  frlanbern,  in  ber  erfolgtoten  2lb= 
üd-t,  Dort  gewählt  }u  werben,  unb  trat  pon  ba  ab 
in  Schriften  gegen  Die  iRettotution  auf.  Sann  ging 

er  nacb  Seun'cblanD,  wo  er  bei  ben  emigrierten 
^ringen  eine  grofie  ibätigfeit  entwidette.  ̂ $pr 3)ti^' 
erfolg  führte  ibn  nad1  Englanb  jurüd;  er  überwarf 
neb  mit  feiner  Partei  unD  bielt  1802  um  bie  Gr= 
laubnis  jur  iHüdfebr  uad^  Aranfreicb  an,  bie  ihm 
Sonaparte  aueb  bereinigte.  S  od?  ftarb  6.  in  Demf elben 

,^abre.  SgL  (Ebereft,  La  chute  de  1'ancien  regime 
ßßor.  1884-) :  iRocquain,  L'esprit  revolutionnaire 
avaut  la  revolution  (ebb.  1878). 

Calopeltis  Aesculapii,  f.  iisfulapfcblange. 
Calophyllum  L.,  ̂ fianjengattung  aus  ber 

Jvamitie  Der  Elufiaceen  (f.  b.) ,  mit  gegen  25  2lrten, 
meift  im  treoiieben  i'lfien  unD  nur  einige  im  tropi= 
icben  2lmerifa.  ß§  finD  Saume  mit  leberartigen, 
glänienben  Stättern  unb  in  cnbftänbigen  ober 
ieitenftdnDigen  iRifpen  ftehenben  Stuten.  Sie 
Pfaucht  ift  eine  niebt  auffpringenbe  Steinfrucht. 
Sern  einigen  Strien  wirb  ein  getbgrünliches  i)arj, 
Da-;-  Safabamat  (f.  b.),  gewonnen,  fo  pon  C.  ino- 
phvHum  L.  im  iüböftl.  2lften.  Son  einigen  2lrten 
wirb  aueb  Das  öqU,  Durcb  Sauerbafttgfeit  ausge= 
jetebnet,  als  Sauholj  benugt,  fo  oon  C.  calaba  Wüld. 
au?  Weftinbien;  aueb  eignen  fid?  bie  3amen  biefer 
2lrt  wegen  ihres  Harten  Ütgebattes  jur  ©ewinnung 
pon  Srennot  unD  werben  in  biefer  Weife  in  ihrer 

Calor  ftat.i,  Wärme.  [Heimat  perwenbet. 
<£alore3cen;;,  f.  nalorescenj. 
(Salorie  f  K  a  l  o  r  i  e  i ,  f .  Wärme unb  Wärmemenge. 

Calorifere  ifq.j,  i'uftbeijungeofen,  f.  Weisung. (Kalorimeter,  f.  Kalorimeter. 

Calosöma,  f.  l'ucpenräuber. 
Calothamnus  Labitt.,  'l'flanjeugattung  aus 

bet  ,"vamilie  ber  ilinrtaceen.  DJian  fennt  etwa 20  Wirten,  fämtticb  auftrat.  3träucber.  3ic  ̂ aben 

immergrüne  gan-,ranbige  Stätter  unb  fcbarlacbrote, 
in  ben  Statt wintelu  fujenbe  unb  waljige  »übren 
bitbenbe  Stuten.  Sie  3(rten  biefer  (Gattung  geboren 
3u  ben  feb önften  ̂ ierfträuebern  ber  Crangeriebiäufer 
unb  3immer.  3ie  oertangen  ?u  ibrem  0ebeiben 
öeibeboben,  im  Sommer  einen  fyalbfcf/atttgen  3tanb= 
ort  im  freien,  im  Winter  oiet  frifebe  £uft  unb  £icbt.  , 
3bre  Vermehrung  bureb  Ableger  ift  jiemlicb  fcbwie= 
rig,  Dagegen  feimt  frifdj  eingeführter  3ame  gut. 

Calotin  (fq.,  fpr.  -täng),  f.  Gatottiften. 
Calotröpis  R.  Er.,  ijsftanjengottung  auc-  Der 

Aamilie  ber  HstlepiaDeen  (f.  D.i,  mit  Drei  l'lrten  in 
Den  loärmern  Segenben  iHnen-;-  unb  'Jlfrifas.  (i?s 
finD  3träucber  ober  Keine  Säume  mit  breiten,  faft 
üftenben  Slättern  unb  Stuten,  Die  au-j  einem  fünf= 
teiligen  field),  einer  fünfteiligen  Stumenfrone,  fünf 
Diebenrronenblättern ,  fünf  Staubgefäßen  unb  jwei 
©riffeln  beftehen.  Son  C.  gigautea  E.  Br.  unD  C. 
procera  E.  Br.,  beibe  auch  «SKubarpfllanje»  ge= 
nannt,  benu^t  man  in  Snbien  unb  Hfrita  bie  9Bur- 
äeln  als  Srecbmittet  unb  gegen  perfchiebene  .Hranf= 
beiten,  bauptfächtich  gegen  Sepra;  fie  enthalten 
einen  eigentümlichen,  in  tattern  Waffer  leicht  löb- 

lichen Stoff,  Das  iUubarin,  Das  fchon  in  ben  ae= 
ringften  ©aben  fofort  Grbredum  bewirft.  2lufeerbem 
Werben  pon  beiben  Sitten  bie  Saftfafem  ber  iRinbe 
unb  bie  Samenhaare  ju  ©eweben,  ̂ otftern  u.  t>gt. 
benu^t.  Siec:amenhaaretommenats«pegetabitifcbe 
SeiDe»  in  ben  europ.  öanbet.   (S.  Asclepias.) 

Calotte(frj.),  eine  neuartige  öaube  aus  wollenen 
ober  feibenen  Schnüren,  bie  Durch  Stiderei  auch 
mit  ©olb  unb  perlen  per= 
giert  würbe  unb  ba§  öaar 
beinahe  ganj  einhüllte. 
Sie  tarn  am  Gnbe  bes 
15.  Sahrh.  mit  Dem  Sarett 
(f.  b.)  auf,  um  Dem  oft  wie 
ein  flacher  Jetler  ganj  auf 
ber  einen  Seite  bes  Äopfes 
fi^enben  Sarett  bieSefefti= 
gung  ju  ermöglichen  (f.  bei- 
ftehenbe  Slbbitbung).  Sie 
fam  gegen  1540  außer 
©ebraudj.  Sie  golbene  unb  fitberne  C.  fotlte  nai 
ber  Üieich^orbnung  pon  1530  nur  3'ürften  unb  Dem 
Slbel,  ben  ©efebteebtern  nur  bie  feibene  jufteben. 
Später  perftanb  man  unter  C.  bef  onbers  bas  Sd}eitet- 
fäppchen  ber  fatb.  ©eifttichen,  bann  auch  bie  Darren; 
tappe  (f.  Gatottiften).  —  ̂ n  ber  Oftatbematif  ift 
C.  (Kalotte)  ber  Kugetabfchnitt  (f.  b.). 

(>*alotttftcn  ober  Le  Regiment  de  la  Ca- lotte  hiefe  in  f^ranfreieb  ein  Serein,  ben  einige 
Sd) öngeifter  am  Anfang  bes  18.  ̂ ahrh.  in  ber  Slbfieht 
ftifteten,  unter  ber  2Jtaste  ber  Narrheit  eine  fitten- 
ricbterlicbe  Wirtfamfeit  ausuiüben.  Seinen  Planten 
hatte  er  pon  bem  Worte  Calotte  (f.  b.)  entlehn:. 
Sefannte  ̂ erföntiebfeiten ,  bie  fich  eines  alberner, 
ober  bummen  Streid)s  fchutbig  gemacht  hatten, 
erhielten  pon  bem  Serein  ein  patent  jugefanbt, 
bas  ben  Setreff enben  al»  Sereinsmitglieb  (Ca- 

lotin) aufnahm  unb  jum  fragen  einer  Calotte 
berechtigte.  Sa  biefe  Spötter  ibre  patente  fchtieü- 
lich  auch  an  bie  höchsten  ̂ erfonen  bes  öofs  unD 
fogar  an  ben  König  f ehielten,  würben  fie  enbticb 
unter  bem  ÜHinifter  Jleurr;  aufgehoben.  Sgl.  Me- 
moires  pour  servir  k  l'histoire  de  la  Calotte  (Sa1. 1725 1.  Später  würbe  Calotte  im  peräcbtlicben 
Sinne  für  Klerus  unb  ̂ Jriefterberrf cb, aft ,  Calotiu 
im  Sinne  pou  Pfaffe  gebraucht. 

Caloö  (Katau),  2t  br  ab.  am,  tuth.  Jheotog,geb. 
1(3.  2lprit  1612  ju  LÖcobrungen ,  warb  1637  außer= 
orb.  s$rofeffor  ber  Rheologie  ju  Königsberg,  1643 
:Heftor  bes  Sanjiger  ©pmnafium§,  1650  ̂ rofeiior 
Der  Sheologie  ju  Wittenberg,  wo  er  fpäter  auch 
03eueratfuperintenbent  würbe  unb  25.  ,vebr.  1686 
ftarb.  6.  war  ber  Sortämpfer  ber  tuth.  Crtboborie 
gegen  Katholiten,  Reformierte  unb  Settierer.  Se- 
fonbers  betämpfte  er  ben  Stintreticmul  (f.  b.)  bes 

Strtifet,  bie  man  unter  6  oermiBt,  ftnb  unter  S  aursutuefien. 
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©eorg  dalirtuc-  (f.  b.).  Sod)  fanb  fein  «Consensus 
repetitus  tidei  vere  Lutberauae»  t>on  1655  (eine 
33efampfung  von  85  fimtrettftifcben  Irrtümern) 
feine  allgemeine  lUnnabme  unb  feine  «Historia  syn- 
cretistica,  b.  i.  (fbriftlid'1  luoblbegrünbete»  33eben= 
ten  über  ben  lieben  .Hudumfrieben  itnb  bie  cbriftl. 
(Jinigfeit»  (§Biitenb.  L682)  nuirbe  fonfi»ciert.  6.5 
bogntatifcbe»  ̂ auptiuert,  ba§  «Systema  locorum 

theologicoruni»  (12  XBöe.,  Söittenb.  1665—77),  be-- 
jeicbnet  in  bem  übernriegen  logifdier  Subtilitdten 
unb  polemifcber  2Xu3füt)tungen  ben  yöbepunft  lutb. 
Scbolaftit.  [(Gibraltar  (f.  b.). 

(£alpc  (Äalpe),  bcr  alte  gried\  SRame  für 
(Salpo,  öanbelägeimdjt,  f.  $alpo. 
(?olprcucbc  (fpr.  -prönnäbb),  ©autier  be  Gofte», 

Seigneur  be  la,  frans.  9tomanbict)ter,  geb.  1610  bei 
(faber»  in  üuercp,  tarn  1632  nacb  $aris,  roo  er 
fieb  burcb  ©rjäblertalent  beliebt  machte  unb  eine 
niebere  .v?ofdjarge  erbielt.  Cfr  ftavb  1663.  Seine 
bänbereicbenbiftor.  iKomane:  «Cassandre»  (10  xBbe., 
1642 — 45),  mit  ber  Socbter  be»  Sariu»  von  ̂ erfieu 
al»  gelbin,  «Cleopätre»  (12  53oe.,  1647—58),  ber 
ron  Antonius'  unb  Cleopatras  2 ocbter  banbelt, 
unb  «Faramond»  (12  33be.,  1661 — 70),  fortgefefct 
von  ̂ ierre  be33aumoriere,  finb  im  beroifdvgalanten 
Stile  besbamaligen  jjifior.9toman§  gebalten,  auf5er= 
orbeutlid}  epifobenreicb  unb  rerfcblungen  in  ber 
,s>anDlung,  aber  nicbt  ebne  Sinn  für  füuftlerifcbe 
©eftaltung.  Sie  mürben  nadigeabmt  r>on  $btlipp 
pon  3efen,  2lnton  Utricb  von  53raunfd)meig  u.  a. 
SSgt-  ttoerttng,  ©efdndne  beä  frans.  sRomanl  im 
17.  3abrb.,  33b.  1  (fipj.  1891). 

(Salpuvnia,  bie  2o6ter  be»  2.  Galpurniu»  v$ifo, 
ber  58  t>.  @bt.  baä  Konflikt  befleibete,  mürbe  ba» 
Jabr  juüor  Gäfar»  vierte  unb  legte  ©emablin,  nadv 
bem  er  fieb  non  feiner  britten  ©emablin,  ̂ ompeja, 

gefebieben  batte.  ̂ n  ber  sJiad}t  vor  Gafar»  £obe 
ängftigte  fie  ein  S£raum,  unb  fie  befebroor  Käfar  per= 
gebltcb,  ju £aufe  ju  bleiben,  fiati  beffen  Zote  fteltte 
fie  fieb  unter  ben  Scbufc  be§  2lnioniu§  unb  übergab 

tiefem  (Säfars  ©elb  unt>  fdwftlicben  "Jlacblafj. 
(£alöurniu3,  Suciuä  Q\  33eftia,  tönt.  §BoK§= 

tribun,  ber  121  p.  Gbr.  bie  SHeformbeftrebungen  be» 
6.  ©raedbu»  (f.  b.)  energifcb  befämpfte,  ging  als 
itonfut  111  nacb  Slfrifa,  um  ben  Krieg  gegen  ̂ n- 
gurtba  3u  fübren.  ßr  tbat  bie»  mit  Erfolg,  lieft  jtdj 
aber  oon^ugurtba  ben  ̂ -rieben  ablaufen  unb  mürbe 
bernacb  mit  anbern,  bie  fid)  von  ̂ ugurtba  batten 
befteeben  laffen,  109  o.  Gbf-  3ur  Verbannung  per= 
urteilt.  Gr  febrte  balo  jurüd,  ging  jeboeb  90,  als 
infolge  bes  Sßarifcben  ©efeges  bie  Urbeber  be» 

23unbe»genoffenfriege»  jur  i'erantmortung  gebogen 
mürben,  abermals  ine  G'ril. 

<?alpurnm£,  mit  bem  33einamen  c  iculus ,  ein 
tat.  ̂ ia^ter,  ber  gur  $dt  bes  3tero  lebte.  Unter 
bem  9iamen  be§  6.  finb  in  mebrern  x>anbf*riften 
11  Gflogen  ober  l^btyUen  überliefert,  r»on  benen 
aber  nur  bie  fieben  erften,  bie  ibrem  Jßorbilbe,  bem 
Virgil,  näber  geblieben  finb,  pon  6.  felbft  ber= 
rubren,  bie  t?ier  tehten  bagegen  ben  5Remefxanu§ 
(f.  b.)  jum  Verfaffer  b^ben.  2)ie  Gflogen  be»  6. 

mürben  feit  1471  febr  oft,  bäufig  mit  ©ratius'  unb 
9temefianu»'  «  Cynegetica » jufammen,  julebt  pon 
$8äbten§  in  ten  «Poetae  latiui  minores»,  33b.  3 
(SPS.  1881),  &.  Scbenft  (ebb.  1885)  unb £eene  (2onb. 
1887)  berauegegeben.  3>on  ben  Ginjelausgaben  finb 
bie  »on  93ed  (2p3. 1803)  unb  ©läfer  (mit  fritifaSem 
Slpparat,  ©ött.  1842),  t)on  ben  beutfdjen  übertrat 
gungen  bie  von  2lbelung  0$eter»b.  1804),  SBife  (öpj. 

1805)^  unb  ftlaufen  (2tltona  1807)  berporjubeben. 
23gl.  £>aupt,  De  carminibus  bueolicia  Calpurnii  et 
Nemesiani  (in  ben  «Opuscula»,  33b.  1,  Spj.  1875). 

0*olque  (fr,v,  fpr.  !alf),  Turcbjeicbnung,  Saufe; 
calguieren  (fallieren),  burd^eiebnen. 

(Haltabeüotta,  Stabt  im  Äreie  Sciacca  ber  ital. 
^roüinj  ©irgenti  auf  Sicilien,  11  km  »om  lü^eere, 
materifd)  in  gebirgiger,  fruditbarer  ©egenb  bei  einem 
alten  ilafteli  (faracenifd)  Äalaat=el=93attüt,  b.  i. 
Äaftetl  ber  ftorfeidien)  unb  am  gleidmamigen  gluffe 
in  650  m  i>öbe  gelegen,  bat  $oft,  (1881)  6185,  al» 

©emeinbe  6900  6'.,  eine  öauptfirdie  au»  normann. 
3eit,  Jabrifation  feiner  Jbonmaren  foroie  öanoel 
mit  geigen  unb  ftäfe.  2luf  einem  2  km  füböftlidi 
gelegenen,  720  m  boben  93ergporfprung  ftebt  bie 
Mapelle  Sta.  2)iaria  a  3){onte-33ergine,  ba,  mo 
inabrfdieinlicb  bie  »on  ben  S!tat»en  mäbrenb  ber 
3lufftänbe  bes  2.  ̂iabrb.  v.  Qbx.  al»  33urg  bemmte 
33ergftabt  2riofala  lag. 

OTaltagttone  (fpr.  -bfdii-),  iöauptftabt  be»  .Hrei-- 
feä  Ci.  (108  270  Q.)  in  ber  ital.  ̂ ropin3_Gatania 
auf  Sicilien,  42  km  im  SC.  r>on  liattaninetta,  in 
fruditbarer  ©egenb ,  609  m  bod)  auf  jmei  fteilen 
burd>  eine  33rüde  verbunöenen  2tnböben  gelegen, 
gilt  für  bie  beftgebaute  unb  reiebfte  ßanbftabt  Si= 
cilien»,  bat  (1881)  32323  <$.,  breite,  gut  gepflafterte 
Strafen,  eine  Steintreppe  au»  bem  %  1506  (155 
Stufen),  12  Äird^n,  2Baifenbau»,  ümfpital,  5abb 
reid?e  Unterricbtsanftalten  unb  namentlicb  mehrere 
Gabrilen  für  Heine  Jerrafotten  (meift  ftcil.  Woftüm= 
figuren).  33ei  xJiadigrabungen  gefunbene  DJtofaifeit 
unb  33afen  roeifen  auf  eine  uralte  StaM  unbelann= 
ten  Urfpx-ung»  jurüd;  im  8.  ̂ sabrb.  ixnttbe  (I.  von 
ben  Saracenen  erobert  uno  uad^  ibrem  Rubrer 
Äalat=ab@ircbe  genannt,  fpäter  r»on  bem  normann. 
©rafen  üxoger  befegt. 

ßaltaniff  ttta.  1)  ̂rouinj  im  Äönigreid^  Italien, 
in  ber  Üftitte  ber  ̂ nfel  Sicilien,  grenzt  im  3t  an 
bie  ̂ roüinj  Palermo,  im  Ö.  an  ßatania  unb  3iva 
tufa,  im  3.  an  ba»  9.'ieer  unb  im  3B.  an  bie  33ro= 
Pinj  ©irgenti,  bat  3768,s-2  (nacb  Strelbitffij  3289) 
qkm,  (1881)  266379  Q.  unb  serfällt  in  bie  3  greife 

6,  (111510  6-.),  ̂ iassa  2trmerina  (94543  Q.)  unb Jerranova  bi  Sicilia  (60326  Q.)  mit  sufammen 
28  ©emeinben.  Sa»  2anb  ift  im  9i.  gebirgig  unb 
fällt  nad)  bem  Dteere  ab.  ̂ auptflüffe  finb  ber  i|Ma= 
tani  mit  3alito  unb  Salfo.  23on  bem  im  3i.  tiegen= 

ben  San  (£aterina=.l'irbi  fübren  Gifenbabntinien  nadV 91M.  (Palermo),  D.  (datania  unb  3)leffina)  unb  S. 
(£icata  unfc  ©irgenti).  Sie  33emobner  bauen  ©e= 
treiDe,  9Bein,  Cliüen  unb  treiben  23ergbau  auf 
3dnrefel,  ber  eine  bebeutenfre  2lu»beute  (iäbrlicb 
mebr  al»  1  iütill. Gtr.)  ergiebt.  Sonft  fommen  3al}, 
©ip»,  Jbpfertbon  unb  einige  ifltineralquellen  cor. 
—  2)  A>auptftabt  ber  ̂ rooinj  (5.,  96  km  füböftlicb 
von  Palermo,  in  588  m  .vjöbe,  auf  einem  öügel  an 
bem  siRonte=3an  ©iutiano  (688m),  roeftlicb  com 

J-luffe  Salfo,  in  einer  fruebtbaren  (J'bene,  an  ber 
{Hnie  2lragona=6alDate  =  6atania  ber  Sicil.  (5'ifen^ babnen,  Sig  bes  ̂ rdfelten,  eine»  33ifcbofe  unc 
21rtitlerieCrt§fommanbo»,  bat  (1881)  25027,  al» 
©emeinbe  30480  Q\,  in  Qianüfon  ba<o  2.  unb  3.93a= 
taillon  bes  69.  Infanterieregiments,  eine  ßitabelle, 
einen  Som  San  ÜJiicbele  mit  einigen  33iloern  ber 
fpätem  Sicilianifcben  c;cbule,  mebrere  ̂ ireben  unb 

Mlöfter,  einen  öffentlidien  ©arten  (©iarbino  ̂ ub- 
blico)  mit  2tu»ficbt  über  33erge  unb  2bdler,  ein  feböne» 
Jbeater,  bifd)bfl.  Seminar  unb  ©pmnafium,  eine 
tednufd?e  unb  eine  33ergfcbule,  Söpfermarenfabrita- 

Strtttel,  bie  man  unter  (S  Dermißt,  ftnö  unter  £  aunuuidten. 
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ticn  mit  ̂ rebuftcnhanbcl.  Die  Umgcgcnb  bat  ticl 
©etreibe,  einen  fiiebreieben  See,  reiche  Siebroeiben, 
ergiebige  ;vagc,  Siincralcmellen  unb  reiche  Sd)toefeU 
aruben.  3  km  bftlicb  ras  ieböne  Mlefter  Sabia  bi 
ran  Spirito,  1153  ron  Soger  I.  in  normann.  etil 
erbaut;  3  km  weiter  eine  Heilte  15'bcne  JcnwtUlata 
mit  einem Sd^lammrulf an,  rer  entuinblidies  5>affer= 
itoftgas  ausftbfet,  unb  eine  Stein  Ölquelle.  24km  ent= 
fetnl  bie  Sebroeielauelle  oon  ©abtarofie.  9tad}  ehri* 
gen  Aoricbern  iiH5.au  Ter  Stelle  ber  fifanifeben  Stabt 

'Jiiiia  erbaut.  Jm  SBeji!  Ter  caracenen  rcährenb 
reo  9.  bis  lL^abrh.  biet";  bet  Ott  Malataniffa. (faltatmiüro,  Crr  im  .Kreis  J ermini  ̂ merefe 
Ter  ital.  $romng  Palermo  auf  Sicilien,  26  km  im 
SO.  reu  Jermini,  am  ©raube,  bat  (1881)  5638  G., 
SBein=  unb  Seibenbau,  Ölgenrinnung unb  Sßiebjucbt. 
Jim  iteilem  Reifen  liegt  bie  Uhrine  einer  alten  fttrebe 
unb  ber  alten  iaracen.  ̂ eftung  Äalaat=2lbu^bür. 
Caltha  L.,  ißflanjengattung  au§  ber  ̂ amilie 

bei  Sanunfulaceen  (f.  b.),  beftebt  aus  wenigen 
rerennierenben,  in  Sümpfen  unb  an  Ufern  pon 
2Baffern  wad>fenben  Kräutern  Guropas,  2lfien§, 
'Jicrbamerifa»  unb  bes  fübticbfteu  Sübamerifa,  mit 
retten,  ungeteilten  blättern  unb  grofeen  93lumen. 
3n  Deutfcblanb  fowie  in  ganj  ÜJitttet=  unb  Sorb= 
eurer a  findet  fieb  nur  bie  überall  an  SBäcben,  auf 
iumpfigen  UBiefen,  an  gflufcs  unb  Seeufern  waebfenbe 
C.  palustris  L.,  Äubblumc,  Sotterblume, 
Aettblume,  Schmirgel.  Diefc  bat  faftige 
Stengel,  abrrecbfelnb  geftellte,  be^nicrenförmige 
Blätter,  grofee  bottergelbe  Slumen  unb  jiert  mit 
letztem  bie  Sacbränber  im  erften  grübling.  Sie 
tnthält  einen  giftigen  Saft;  beeb  werben  bie  noeb 
geicbloffenen  Stütentnospen,  in  Gifig  eingemaebt, 
als  kapern,  benen  fie  febr  äbnlicb  feben,  gegeffen, 
auch  «ur  33erfälfcbung  ber  eebten  Äapern  benufct. 

<£aluite  =  et  =  <£uirc  (fpr.  falüibr  eb  fiiibr),  Ort 
im  Äanton  SeuotlieMur^Saöne,  2trronbiffement 

8öon  bes"  iranj.  Depart.  3Rbcne,  4  km  norböftlid) von  £r>on,  an  ber  Saöne  unb  an  ber  Üinie  2r;om 
irebour  ber  Sbönc=Giienbabn,  bat  SJSoft  unb  Dele= 
grapb,  (1891^7614,  als  ©emeinbe  9988  G.,  3eug= 
brudereien,  Färbereien,  ?Jcafcbinenbau  unb  cbem. 
Aabrifen.  [ber  ̂ nbianer. 

(faluntct  (ftj.,  fpr.  -lümeb),  bie  ̂ riebenspfeifc 
(Salumct  (fpr.  fällju-),  Stabt  im  Gountö  &ougb= 

ton  bes  norbamerif.  Staates  JRidiigan,  auf  ber 
>>atbiniel  Äcweenaw,  an  einer  3roeigbabn  ber  S)u= 
lutb,  Scutb-ibcre  unb  Atlantic -i'inie,  bat  etwa 
WOG  G.  unb  ift  50littelpunft  großartiger  $upfer= 
gewinnung,  bie  bauptiädilid)  bureb  bie  Galumet 
ant>  öecla  3Dfcining--Sompanp  betrieben  wirb. 
Calumnla  dat.,  «Serleumbung»),  bei  ben  31  ö= 

mern  bas  Vergeben  be£  KnflägerS,  weldier  bös= 
trtllig  einen  Unfdmlbigen  oerfotgt;  ober  im  Gipil= 
PTtjefe  bie  fdufaneie  Grbebung  einer  Älage  im  23e= 
reu  fetfein  bes  Unrechts.  iDcan  glaubte  f  olebe  Sdnfanen 
irüher  burd)  einen  bei  (^rbebung  ber  Slnflage  ober 
ber  ftlage  ju  leiftenben  Gib  ausfd}liefeen  ju  tonnen, 
reu  bei  uns  langft  befeitigten  Äatumnieneib. 
Calumniare  audacter,  f.  Audacter  calurn- 
Käluc«,  f.  Urancs.  [niare  u.  f.  ro. 

^  <£olöoboö'fpr.-bbfe), Departement  im  norbroeftl. 
Atantreid} ,  2eit  ber  ehemaligen  5Rormanbie,  grenjt 
im  sJc.  an  ben^anal  Sa  iFtandbe,  im  Z .  an  bas  S)epart. 
(Tute,  im  S.  an  Crne,  im  2B.  an  iOcancbe,  bat 
5520,72  (nad)  Seredmung  bes  Itriegeminifteriums 
5692)  qkm,  (1891)  428945  (f.,  barunter  1458  Ütus= 
lanber,  unb  jenällt  in  bie  6  2trronbiffements>  Säen,  | 

TIrtifel,  bie  man  untre  S  »enn 

Sifieur,  ̂ alaifc,  5<apeur,  iMrc  unb  Sßont  Tgoeque, 
mit  38 Kantonen  unb  763  (Siemeinben.  .v>auptftabt  ift 
Sacn.  Das  Sanb  bilbet  eine  roellenförmige  "Jläcbe, 
welche  fich  pou  ben  fübl.  «öügelfetten  (an  ben  Quellen 
be§  Cbon  biv  364  m)  aUmärilidb  ju  ber  ̂ lorbfüftc 
binabienft.  Das  120  km  lange,  nur  febr  roenig 
eingebuchtete  ©eftabe  ftürjt  teife  mit  120  m  boben 
felfigeu  2lbfällen  jur  See  ab,  teils  perläuft  e§  in 
Sanbbüncu  ober  ift  mit  .Hlippen  unb  Kiffen  bebedt. 
^nMicbcn  ben  ülfünbungcn  ber  Crne  unb  $ire  bilbet 
bie  na*  einem  hier  gefebeiterten  fpan.  Sd}iffe  ber 

älrmaba  Philipps  II.  benannte  S'eM'enbanf  S. (forrumpiert  au§  Salpabor)  eine  ebemalS  weiter 
binausgelegene,  26  km  lange  unb  etroa  4  km 
breite,  bei  ber  Sbbc  faum  1  m  beroortagenbe  9teihc 
pon  gefäbrlicben  flippen.  Der  93oben  ift,  por^ 
nehmiid)  in  ben  Dhälern,  fruditbar,  burdb  bie  jum 
Deil  fdiiffbaren  .^üftenflüffe  Dougue§,  Dipes,.  Crne 
(100  km  lang,  auf  18  fabrbar),  Seulle§,  bie  auf 
eine  Strede  unterirbifcb  fliefeenben  Dröme  unb  2lure 
unb  bie  iMre  (132  km  fang)  gut  beroäffert,  nur  am 
-üeeere,  roo  bie  33abeorte  Droupille,  Dipe§,  (Jabourg 
liegen,  fanbig  unb  unergiebig,  im  ganjen  febr  fpär= 
lid)  bewalbet,  aber  mit  roeit  ausgebreiteten  2öeibe= 
planen  unb  jum  Deil  fünftlid^en  SBiefen  bebedt. 
Daher  finb  ̂ iinbpieb=  (197  326  Stüd),  Sd)af= 

(94695  Stüd),  'ißferbe:  unb  Scbroeineberben  be§ 
Sanbc«  porjüglicbfter  3ieicbtum.  SefonberS  be= 
rübmt  bureb  trefflidbe  Sßeiben  unb  Siebjud}t  (jäbr- 
lid)  für  7  SRill.  gr§.  ber  berühmten  Butter  pon 
^sfignp)  ift  ba§  pon  bem  DouqueS  burdbflofjene 

älugetbal  (SSallee  b'Sluge),  t>a§  mit  ben  an= 
grenjenben  Dbdlem  t>a§<  ber  Äreibeformation  ange= 
borenbe  cbemaligc  £anb  pon  Sluge  (s$a^§  b'2luge) 
bilbete;  noeb  mebr  bas  benlicbe  33 ef  \ in  mit  feinem 
auf  ̂ urafalf  rubenben  Jb^nboben.  3^1]^^  Crne 
unb  3iire  bebnt  fid)  bie  granitifdje  £anbfd)aft  93c  = 
cage  au*,  bereu  ebematige  .'öauptftabt  33ire  roar, 
unb  jroifdien  beiben  £änbd)en  liegt  bie  Kampagne 
be  ©aen.  Da§  Älima  ift  febr  gefunb,  aber  peränber= 
lid)  unb  feud)t.  Die  prad)tPoilen  2lpfclbäume  geben 
porjüglicben  ©iber  (1888:  534452  hl;  im  jebnjäbri^ 
gen  Durcbfcbnitt  1519  477);  SBeinbau  feblt.  Die 
iöepölferung  treibt  neben  Slderbau,  roelcber  febr  oicl 
Süßeren  (1887:  1 754800  hl  auf  107000  ha),  ferner 
©erfte  (468050  hl),  Soggen  unb  öafer  (990000  hl) 
liefert,  befonbers  ftarfe  3Mebjud)t  mit  namhafter 
33utter-  unb  ftäfebercitung.  2lud)  jiebt  man  piel 
©eflügel  (in  Saumont  unb  Grepecoeur) ,  Cbft  unb 
©emüfe  unb  baut  5'Iad)s  unb  §anf.  Da§  Departe= 
ment  bat  Gifenbütten  unb  <ood)öfen,  Sd}iffbau, 
niete  grof3e  Gabrilen,  2Boll=  unb  SBaumroollfpinnerei, 
erjeugt  Seinroanb,  Spieen,  Slonben,  Rapier,  Seber, 
£[  unb  cbem.  vX>robufte.  ̂ n  ben  ̂ üftengegenben 
ift  5Ma7Tari9  (Hummern,  geringe,  2luftern)  ein 
nücbtiger  Grroerbsjroeig.  Unter  ben  jebn  öäfeii 
finb  Gaen,  Drouoiüe  unb  jjonfleur  bie  bebeutenb- 
jten.  (S.  befi^t  439,7  km  Sationalftrafeen,  511  km 
Gifenbabnen  (öauptlinie  v^ari§  =  Gberbourg  unb 
mebrere  3roeigbabnen  ber  SBeftbabn),  pon  Untere 
rid}t§anftalten  1  Süceumunb  6Hommunal=Golleges. 
Die  33epölterung ,  roelcbe  fid)  1866  nod)  auf 
479529  Seelen  belief,  hat  abgenommen.  öinfid)tlid) 
ber  Silbung  ftebt  biefelbe  roeit  über  bem  Sanbes= 
burd)fd)nitt.  1886  tonnten  bei  3197  ßbefd)tiefeungen 
nur  73  Scanner  unb  104  grauen  ibren  tarnen  ntcht 

f ebreiben.  Sgl.  Joanne,  Geographie  du  departe- 
ment  du  C.  (^5ar.  1881);  ̂ ippeau,  Dictionnaire 
topograpbique  du  depart.  du  C.  (ebb.  1883). 
igt,  finb  unter  ft  aufzufitzen. 
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ßoloocrt  (f»r.  fdlfabrt),  £  cutis,  genannt  $  io  = 
nifio  ̂ iammingo,  nieberlänb.  iÜcaler,  befanb 
ücb  1556  ju  2lntroerpcn,  tarn  febr  jung  nach  Italien, 
»o  er  bie  Schule  Montana»  unb  Sabbatinis  in  33o= 
logna  befucbte;  mit  leßterm  reifte  er  nach  :Rem. 
iRacbbem  er  einige  »Jett  na  er)  "Raffael  gezeichnet  hatte, 
eröffnete  er  eine  Schule  ju  ̂Bologna,  auä  ber  fiele 
SReifter,  rcie  2Ubano,  ©uibo  SRcni  unb  Somenicbino 
hervorgingen,  bie  fpäter  freilieb  jur  Garraccifcben 
Schule  ablenften.  Gr  ftarb  17.  SKdrj  1619  ju  33o= 
logna,  roo  fieb  bie  beften  feiner  ©emälbe  beünoen. 
3)ie33ologncier  betrachten  ihn  all  einen  ber2Bieber= 
berfteüer  ihrer  Schule,  befonbers  in  öinficht  bes 
»armen  Kolorits,  dennoch  mußte  feine  manierierte 
Dichtung  fpäter  tm  Reformen  ber  Garracci  böS 
Aelb  räumen.  Hgoft.  Garracci  unb  Sabeler  haben 
einen  Jcil  ieiner  SBerfe  geftochen,  unter  benen  als 
bie  berporragenbften  fein  heil.  Michael  in  San 
$etronio,  Sa§  ̂ arabies  in  ber  Seroitenfircbe  ju 
Sologna  unb  SJcaria  mit  bem  heil,  ̂ ranj  unb  2)o= 
minicus  (1598,  Sresbener  ©alerie)  anzuführen  ftnb. 

Calvaire  (fpr.  -roät)r),  Notre  Dame  du,  f.  Gal= 
Calvaquet,  f.  Cavalquet.  [oaria. 
C^öltmrio,  Kongregation  rjon  unferer 

lieben  ̂ tau  »on  G.  (Notre  Dame  du  Calvaire), 
eine  ©enoffenfebaft  »ort  reform.  93enebiftinerinnen 
(f.  Senebiftiner) ,  gegrünbet  1617  oon  2Intoinette 
ronCrleans,  ber  ©itroc  bei  iRarqui-S  non  33elle= 
^sle,  oon  ©regor  XV.  1621  beftätigt.  £er  nur  in 
Jranfreicb  verbreitete  Crben  ging  in  ber  jReooIution 
unter,  roarb  aber  fpäter  roteberbergeftellt. 

(^altxmcnbcrq,  f.  Kaloarienberg. 
Calvatica,  f.  Calautica. 
Gal&crt  (fpr.  fällroert),  ©eorge  unb  Gcäliu*, 

f.  Baltimore,  ©eorge  Galoert. 
©ttlöert  (fpr.  fällinert),  ©eorge  £>enrp,  norb= 

amerif.  Scpriftfteller,  geb.  2.  3an.  1803  ju  23altt= 
more  (2Rarplanb),  ftubierte  am  Harvard  College  unb 
in  ©öttingen  namentlich  bie  beutfehe  Sitteratur. 
:ftacb  feiner  vJtüdtebr  nach  Slmerifa  gab  er  mehrere 
^abre  ben  «Baltimore  American»  heraus;  feit 
1843  roohnte  er  in  ̂ empört  (3ftbobe=3sbinb),  roo  er 
29.  Tlai  1889  ftarb.  $on  feinen  ©erfen  finb  ju 
nennen  einemetrifche  überfeßung  oon  Sdnllers  «Son 
Garlos»  (1836),  «Count  Julian»,  Jragöbie  (1840), 
bie  überfeßung  eines  Seils  be»  Sd)iller:©oetbefcben 
Srieftnecbfels  (1845),  ferner  «Scenes  and  thoughts 
in  Europe»  (2  Sbe.,  1846—52;  neue  2tusg.  1864), 
«Cabiro»,  ein  ©ebicht  (2  Sie.,  1840  unb  1864), 
--Poems»  (1847),  «The  Battle  of  Lake  Erie»  (1853), 
«An  introduetion  to  social  science»  (1856), 
«Joan  of  Are»  (1860),  «The  Gentleman»  (1863), 
<  Anyta  and  other  poems»  (1863),  «Arnold  and 
Andre»,  biftor.  Scbaufpiel  (1864),  «First  vears  in 

Europe»  (1867),  «Ellen»  (1869),  «Goethe.' his  life a-nd  works»  (1872),  «Brief  Essays  and  Brevities» 
(1874),  «Essays  »stketical»  (1875),  «Charlotte  von 
Stein»  (1877) ,  «Wordsworth»  (1875),  «Coleridge, 
Shelley  and  Goethe»  (1880). 

€oit»crt  (fpr.  fälllrert),  ©race,  Gbemifer,  geb. 
1819  in  Öonbon,  begann  in  bem  Saboratorium  oon 

©irarbin  in  ̂ Rouen^feine  Stubien,  arbeitete  fpäter al§  ©bemiler  bei  9iobiquet  unb  pelletier  unb  als 
Siffvftent  non  Gbenreul  ju  SßatiB.  1846  fiebelte  er 
nach  SRanchefter  über,  tro  er  halb  barauf  ̂ rofeffor 
ber  Gbemie  an  ber  Royal  Institution  unb  bann  an 
ber  mebij.  Schule  rourbe.  2lls  Preisrichter  bei  ber 
2Beltau§ftelIung  nach  2Öien  gefanbt,  erfranlte  er  unb 
ftarb,  nach  Gnaianb  äurücf gelehrt,  24.  Oft  1873.  Gr 

lieferte  zahlreiche  ehem.,  tcchnifch:chcm.  foroie  högiei= 
nifchc  Unterfuchungen ,  namentlich  über  bie  S)ar= 
ftellung  ber  (farbolfäure,  über  bie  Äonftitution_be5 
(£hlorfalf§,  über  bie  Vorgänge  bes  ̂ ubbelprojeiieS, 
über  bie  $ermenbung  rer  fchn?eftigen  Säure  in  ber 
3urferfabrifation.  Gr  fchrieb:  « Lectures  on  coal- 
tar  colours  and  dyeing»  (2Ranchefter  1863). 

<£alt>i.  1)  Slrronbiffentent  im  franj.  2)epart. 
Gorfe,  hat  1115,05  qkm,  (1891)  26050  G.,  35  @e= 
meinben  unb  verfällt  in  bie  6  Kantone:  33elgobere 
(123,60  qkm,  3797  G.),  Galenjana  (735,G5  qkm, 

6733  G.),  G.  (50,38  qkm,  3121  G.),  S'^le^ouffe 
(34,3*  qkm,  5300  G.),  iTTiuro  (67,81  qkm,  5113  G.), 

Clmi^GapeUa  (103,2?  qkm,  1986  G.).  —  2)  ̂»oupt= 
ftabt  bes  2lrronbiffements  G.  auf  ber  Söeftfeite  ber 
franj.  Snfel  Gorfica,  an  ber  £inie  ̂ onte  =  2eccia=G. 
(74  km)  ber  Gorf.  Gifenbahn,  ̂ eftung  sroeiter  Klaffe, 
liegt  auf  unb  an  einem  hohen  Reifen,  hat  (1891) 
2008,  al»  ©emeinbe  2162  G.,  ̂ oft  unb  Telegraph; 
eine  alte  Kathebrale  mit  bem  2)enlmal  ber  Familie 

Saglioni;  eine  geräumige  "Jteebe,  regelmäßige 
5)ampferoerbinbung  mit  OftarfeilJe  unb  9iiäja; 
5ifcherei,  Sleigruben  foroie  öanbel  mit  Sübfrüch- 
ten,  häuten,  SBein,  öolj  unb  SBach§.  —  G.,  lange 
3eit  öauptftüge  ber  genuef.  öenfehaft  (ber  alte 
genuef.  ©ouoerneurspalaft  ift  je^t  Kaferne),  rourbe 
1794  non  ben  Gnglänbern  erobert. 

(£<tlt>i,  3eltce>  ©taf,  ital.öiftorifer,  geh.  16.  Sej. 
1822  ju  3)cailanb,  ftubierte  ©efchichte  unb  ̂ hilo- 
fophie  unb  verfaßte  ten  Vornan  «Un  castello 
nella  Campagna  Romana»,  bem  anbere  folgten, 
roibmete  [ich  bann  aber  faft  ausfchliefelich  Ijiftor. 
Aorfchungen.  Gr  fchrieb:  «Di  Ausonio  Franchi  e 
della  filosofia  contemporanea»  (50iail.  1870;  neue 

2lusg.  1887),  «Yicende  del  Monte  di  pietä  in  Mi- 
lano ,  con  documenti  >  (ebb.  1872),  «II  Patriziato 
milanese  secondo  nuovi  documenti»  (ebb.  1876), 
«Curiositä  storiche  e  diplomatiche  del  secolo 
XVII.  Corrispondenze  segrete  di  graudi  per- 
sonaggi»  (ebb.  1878),  «II  gran  cancelliere  Fran- 

cesco Taverna  e  il  suo  processo»  (ebb.  1882), 

« Del  cerimoniale  per  1'  ammissione  dei  nobili 
giureconsulti»  (ebb.  1886) ,  «Bianca  Maria  Sforza 
Visconti,  regina  dei  Romani»  (ebb.  1888).  Sein 
Siaupttoerf  ift  bas  mit  mehrern  ©elehrten  heraus; 
aegebene  «Famiglie  notabili  milanesi»  (4  93be., 
ebb.  1875  —  87). 

(£alt>m,  ̂ oh.,  eigentlich  ̂ ean  Gauloin  ober 
G  au  r»  i  n ,  Reformator,  geb.  10.  ̂ uli  1509  ju  3lopon 

in  ber  "JUcarbie,  seigte  fchon  als  Änabe  tiefreli-- 
giofen  cinn  unb  großen  fittlichen  Grnft.  Sie  fpe= 
eififd)  eoang.  Dichtung,  bie  fein  Renten  fchon  in 
Lotion  nahm,  rerbanfte  er  Clioetanu»  (f.  b.).  Gr 

ftubierte  in  s}>ari§,  Crle'an»  unb  $ourges  unter 
heroorragenben  3teditslehrern,  lehrte  nach  be§  5>a-- 
ter§  £obe  1532  nach  i^ans  jurüd,  wo  er  mit  Seifall 
in  ben  ̂ erfammlungen  bet  eoang.  ©efinnten  ore= 
bigte.  2)ie  früher  erhaltene  ̂ frünbe  legte  er  nieber 
unb  gab  Seneca»  33üd)er  «De  dementia»  C$ar. 
1532)  mit  Kommentar  heraus,  um  König  Jranj  I. 

ju  milbern  sDcaßregeln  gegen  bie  Gr»angelifd}en  ju 
betoegen.  ̂ n  ber  «Psychopannychia»  (ebo.  1534) 
roiberlegte  er  bie  Einnahme  eines  Seelenfddafs;  in 
ber  ftebe  an  ben  König  oom  ̂ lllerheiligenfefte  1533, 

bie  G.  für  Den  iReftor  oer  Uniüerfitat,  viiitolau§  Gop, 
nerfapt  hatte,  fprach  er  fidj  über  bie  :Heligionäfragen 
fo  frei  auS,  baß  er  $aris  oerlaffen  mußte.  Gr  begab 
fich  in»  f  übl.  ,y-ranf  reich,  1534  nach  3}af  e(.  öier  erf  chien 
im  -Stall  1536  feine  «Institutio  religionis  chri- 

Strtifel,  bie  man  unter  E  rermi|t,  finb  unter  fi  auf^ufucfien. 
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stianae  .  uierft  lateinifcb,  bann  fraiuöiÜcb  (beutfdj 
von  SbieS,  SBiesb.  1888).  las  SBer!  lourbe  ̂ ranjl. 
gewibmer,  um  ihn  Mir*  flare  Sarlegung  ber  »rot. 
8eb,re  ui  einem  milbern  Verfahren  gegen  bie  fyco-- 
teftanten  ui  bewegen.  Später  hat  S.  bie  tnstitutio» 
rielfacb  überarbeitet  (bie  miduigften  Ausgaben  ftnb 
neben  bet  erftenbieStrafeburgeröon  1539,  bie  ©enfer 
öon  1569),  aber  Anlage  unb  ©runbgebanfen  be§ 
SBertS  blieben  bieielben.  $)ie  ganje  Glaubenslehre 
wirb  barin  au  ber$anbbeä  apoftoliföen  3r>mbolc- 
entwidelt:  bie  cnae  SSerbinbung  bet  Glaubens^  unb 
bex  Sittenlehre  jeigt  bie  praftifcbe  jRidjtung  pou 
6.8  [Reformation;  bie  2lrt,  toie  bie  Hräbeftinaticns 
lehre  ben  HJftttelpuntt  beä  gangen  SöftemS  bilbet, 
bezeugt  baS  ftreng  geidMoffeneSenfen  bes  SßetfafferS. 

'i'eu  Safel  begab  tut  E.  an  ben  ßof  ber  öerjogin Renata  Don  ̂ errara.  IRad)  funem  Aufenthalt  ent3o^ 
er  fich  ber  ̂ uauiiition  bur*  fd)leunige  Alucbt  nach 
Haris,  1536 ;  auch  hier  nicht  ficber,  befcblofe  er  wieber 
nach  SBafel  ui  geb,en.  Ser  .Hriegsunruben  wegen 

reifte  er  über  ©enf,  wo  er ."».  äug.  1536  anlangte 
unb  auf  aSeranlaffung  gareC§  (f.  b.)  blieb.  Als  er 
aber  mit  ben  Genfer  Üßrebtgem  Aarel  unb  Garaub 
Cftern  1538  erfldrte,  wegen  ber  berrfebenben  Sitten* 
lofigfeii  bas  Abenbmabi  nicbt  aueteilen  ui  tonnen, 
erhielten  bie  ̂ 'ibertiner  (f.b.)  ba§  übergemidrt:  ben 
brei  Sßrebigern  würbe  20.  April  1538  befohlen, 
bie  Stabt  innerhalb  breier  Sage  ju  verladen.  6. 
begab  fich  nach  Strasburg,  wo  erbaS  Sßtebigtamt 
an  ber  ©emehtbe  franj.  Flüchtlinge  unb  eine  9ßro= 
feffur  an  ber  Afabemie  übernahm,  ü&on  hier  au» 
trat  (5.  auch  ben  beutfchen  Reformatoren  näher,  be- 
fenbers  2Reland)tbon.  Um  eine  Bereinigung  snü= 
leben  ben  Anhängern  ber  febmeij.  unb  ber  beutfchen 
Reformation  anjubabnen,  unterjetdmete  G.  bie 
Augsburgifcbe  .Honfeffion  unb  fd)rieb  feine  AbbanM 
lung  über  ba3  Abenbmahl  (fransöftfeb  1540;  latei= 
nifcb  ton  bes  Galiar?  1545). 

Aa*wieberholterAufforberiingfebrteG.13.3ept. 
1541  na*  Genf  jurüdf,  unb  20.  Rop.  1541  würben 
bie  pon  ihm  entworfenen  firchlichen  Drgamfatione= 
geieße  angenommen.  Sie  Stabt  warb  in  beftimmte 
SBejirfe  eingeteilt,  bie  oabl  ber  Geiftttcben  unb  ihre 
33erricbtungen  feftgefeßt;  ihre  Üöabt  follten  bie  an= 
bern  Geiftlicben  oolljieben,  bagegen  bem  Rat  unb 
ben  Gemeinben  nur  bie  SBeftätigung  jufteben.  Sen 
Geiftlicben  würben  äütefte  beigeorbnet.  Sie  (12)  iU- 
teften  unb  bie  (6)  Geiftlicben  bitbeten  bas  ttonftfto= 
rium,  bas  bie  ttircbenuicbt  übte,  über  bie  Sebre  ba- 
gegen  nidit  ju  urteilen  hatte.  3er  Sefucb  be£ 
Gottesbienfte§  warb  obrigfeitlicb  übermadit,  alljähr^ 
lieb,  nahm  bas  Monfiftortum  häusliche  SBifitationen 
cor  lur  Grforfcbung  bes  Glaubens  unb  ber  Sitte. 

siÖo  tircblicbe  Strafen  erfolglos  blieben,  fchritten  bie 
weltlichen  Richter  mit  harten  äTcaßregeln  ein.  Siefe 
Strenge  perurfaebte  1555  einen  Aufruhr  ber  £'iber= 
tiner;  fie  würben  überwunben  unb  pier  ber  Aübrer 
hingerichtet,  überhaupt  übte  6.  feine  Scbonung, 
wo  es  galt,  bas  pon  ihm  als  notwenbig  Grfannte 

in  Glauben  ober  Bitte  burcbjufübren.  Ga'ftellio(f.b.) mußte  aus  Genf  weichen,  Seroet  ff.  b.)  warb  wegen 
abweiebenber  Auffaffung  ber  Sriiütätslebre  1553 
perbrannt.  llnermüblich  thätig  war  G.  für  itobtgt 
unb  Seelforge.  Joatte  er  febon  1536  in  franj.  Spracf/e 
(1538  lateintfd))  einen  Auszug  aus  ber  «Institutio» 
herausgegeben,  ber,  obgleich  ohne  %ta%t  unb  Ant= 
wort,  meift  «Äatecbismus->  genannt  würbe,  fo  er-- 
iebien  1545  ber  «Catechisme  de  Feglise  de  Geneve». 
Surch  folebe  SWittel  erreiebte  6.,  bat3  bas  ganje 

öffentlicbe  unb  priuate  Seben  in  Genf  Pon  bem 
Reifte  ftrenger  .Hir*li*feit  getragen  würbe.  Sie 

1559  geftiftete  Genfer  Afabemie' würbe  halb  bie SBUbungäanftaft  für  bie  meiften  reform.  Geiftli*en 
aller  Vänber  unb  Q.  ihr  Lehrer.  Seine  SBorlefungen 
behanbelten  bie  (5'regefe  ber  biblifdien  cdmften. 
unb  aus  ihnen  finb  feine  Kommentare  herpor= 

gegangen.  Tur*  auägebelmten  "^riefwedifel  nahm 
15.  bireften  Anteil  an  ben  Gefdnden  ber  reform. 
Mm-be  frember  fifinber,  grantreidjS,  (Snglanbs, 
ÖoOanbS;  burd)  ben  Conseusus  Tigurinus  (f.Con- 
sensus  u.  Suttmger)  oon  1549  wanbte  fieb  auch 
bie  beutfebe  Sdiweij  ber  Sebrweife  6.§  3U.  Gr 
ftarb  27.  lOcai  1564. 

6.  unb  nicbt  3wingli  hat  ber  reform.  .Hirdie  iljren 
etgentümlicben  Charatter  aufgeprägt.  2öie  alle 
Reformatoren  ber  Schmeiß  unb  Seutfcblanbs,  geht 
aueb  6.  pon  bem  Auguftinifdien  Geban!en  ber 

allwirtenben  lütaebt  Gottes  aus,  neben  ber  bie" menfcblicbe  Ivreibeit  völlig  perfchwinbet.  .Heine 
eigene  Veiftung  tann  un§  ba?  .'oeil  erwerben,  es 
beruht  allein  auf  bem  ewigen  Ratjdjlujj  Gottes. 
Steter  ift  ein  boppelter;  ohne  Rüdficht  auf  ntenfdj= 
lidbe§  33erbienft,  bloß  auf  Grunb  göttlid)en  ®ohU 
gefallend  für  bie  einen  ein  Ratfd)luß  äum  öeil  unb 
3ur  ewigen  ©eligfeit,  für  bie  anbern  ein  Ratfdjluß 
jum  33öfen  unb  jur  ewigen  Berbammnis,  ber  alle 
iljlenfd)en  burch  Abam§  cünbe  perfallen  finb.  Sa 
bie  9ftenfcf;en  eine  ungenügenbe  natürlidie  6"rtennt= 
nis  Gottes1  unb  be»  öeils  haben,  fo  muß  bie  Dffcn= 
barung  in  ber@d)rift  eintreten,  ̂ r  bemütig  jufob 
gen  ift  be§  3)lenfd)en  Sacbe.  6.§  Gigentümlid)!eit 
ift  e§  nun,  biefe  Aorberung  ebenfo  nad}brüdlid)  für 
ba§  öanbeln  wie  für  ba§  Glauben  geltenb  gemacht 
unb  bamitbie  Surchbrtngung  aller  Berbältniffe  bes 
Sebenä  burd}  ben  ernften  Geift  gefetilicber  Aröm- 
migfeit  erftrebt  311  haben.  Sie  Schriften  ö  er= 

fepienen  gefammelt  Genf  1G17  in  12  "joliobänben, 
bann  Amfterb.  1671 ,  neuerbingS  im  «Corpus  Ke- 
formatorum»  (hg.  Pon  33aum,  ßuniß  unb  Reuf?, 
bisber  45  93be.,  Sraunfcbw.  feit  1863).  Bgl.  <öenrr>, 
Sas  Seben  3.  6.s  (3  »be.,  öamb.  1835—44); 
Stähelin,  ̂ .  6.  (2  33be.,  Glberf.  1860—63) ;  Gatiffe, 
Quelques  pages  d'histoire  (.ebb.  1863);  33iguet  unb 
Jiffot,  C.  d'apres  Calvin  (ebb.  1864);  ftampfduilte, 
^.  ©.,  feine  ftirche  unb  fein  Staat  in  Genf  (33b.  1, 
Spj.  1869);  Sobftein,  Sie  Gttnf  g.s  (Straßb.  1877); 

(i'igeman,  Leven  van  Calvijn  (Seiben  1881);  t>om 
fatb;.  Stanbpuntte:  Aubin,  Histoire  de  la  vie,  des 
ouvrages  et  des  doctrines  de  C.  (2  33be.,  $ar.  1841 ; 
6.  Aufl.  1873;  beutfd)  Pon  (sgger,  2  33be.,  Aug^b. 

1843—44);  ©ornelms,  Sie  Verbannung  6.'»  aus 
Genf  (2Hünd}.1886) ;  berf  .,Sie  Rüdf  ebr  6.3  nacbGenf 
(2Abbbl.,ebb.l888— 89j.  Hlarbeitüber6.§3ugenb= 
jeit  bringt:  Sefrane,  La  jeunesse  de  C.  (s^ar.  1888). 
(£aUnnta,  Sipifion  ber  Rorbweftproptnj  ber 

brit.  Kapfolonte  in  Sübafrita,  enthält  im  S.  ein 
Öod)tb,al  (1000  m),  große  SBeibegrünbe,  aber  feineu 
perennierenben  5'iuß;  nad)  R.  gefyt  e§  in  bas  teufte 
unb  fteppenarttge  93ufd}mannslanb  (f.  b.)  über.  6. 
3äf)lt  (1891)  auf  61 598  qkm  nur  12  213  6.,  barunter 
5047  Söetße.  Ser  ö  a  u p  1 0  r  t  (L  ift  ein  f [eines  Sorf. 

(^alutnic<muC,  bie  2ef)re  be»  Galptn  (f.  b.). 
€alt>t  9Hf orta,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ ropinj  unb 

im  Kreis"  Gaferta,  6  km  pon  Sparanife,  an  ber  Sinie 
RorwReapet  be^  aJltttetmeerne^e? ,  ift  mit  2eano 
Sifdiofsfi^,  bat  (1881)  2942  G.,  ein  Seminar  unb 
Ruinen  eines  Amphitheater»,  eines  Jh.eaters  unb 
eines  Tempels  unb  ift  Grbbeben  unb  ber  2Jlalaria 

Strtitet,  bie  man  unter  S  öermtfit,  finb  unter  $  aiifjuiudjen. 



ßalöifuiS  —  Calycozoa 861 

'cbr  ausgc'e&t.—  ß.,  bas Cales  bes  Altertums,  war urfprünglicb  eine  aufonifebe  Stabt,  331  d.  (Sbj.  rem. 
Kolonie  latin.  Stents  unb  wäbrcnb  oc»  ganjen 
^weiten  s}hmiicben  Krieges  Stüfcpunft  ber  sjtömer 
an  per  ÜRorbgrcnje  @ampaniens\  öoraj  rüfymt  ben 
Wein  pon  Gates,  ̂ linius  befjen  Sauermaffer.  §ier 
würbe  9.  2>ej.  1798  bas  neapolit.  £jeer  burd?  bie 
frans.  Sieüolutionstruppen  pöllig  gefd)lagen. 

<£alt»tfiu£,  Setbus,  eigentlich,  Setf)ßallwi£, 
iDiufifer  unb  Glironolog ,  geb.  20.  gebr.  1556  ju 
@orfcf/leben  (%i) üringen) ,  befuebte  bie  Scbulen  |u 
Aranfcnbaufen  unb  illfagbeburg  unb  bie  Uniperfi= 
taten  ju  Selmftebt  unb  2eipjig.  ̂ n  (toterer  Stabt 
trurbe  er  1581  2Ru)ifbireftor  an  ber  ̂ aulinertircbe; 
1582  ging  er  als>  Kantor  nacb  Scfmlpf  orta ,  1594 
als  Kantor  ber  Zf)omasfcbulc  unb  löiufifbireftor 
an  ben  beiben  öauptfireben  mieber  nacb,  Seipjig, 
wo  er  24.  0?oo.  1615  ftarb.  3ein  berübmte§  «Opus 
chronologicum »  (Spj.  1605;  neue  2tufl.,  ̂ tanff. 
1650  u.  1685),  bie  $rud)t  20jäbriger  gorfdjungen, 
würbe  lange  bei  cijronolog.  Unterfudmngen  als 
iKicbtfcbnur  gebraucht  unb  ift  noeb,  je^t  wid)tig.  $Bon 
jeinen  mujiftfyeoretifcben  SBerfen,  bie  für  bie  $ennt= 
ni§  ber  beulen  ÜJtufif  bei  16.3ja$rg.  bob,en2Öert 
baben,  ftnb  berporsubeben:  «Melopoeia  seu  melo- 
diae  condenclae  ratio»  (Erfurt  1582),  «Compendium 
musicae  practicae  pro  ineipientibus »  (Spj.  1594; 
3.  3tuf(.  u.  b.  %.  «Musicae  artis  praeeepta  nova  et 
iaeiilima»,  ̂ ena  1612),  «Exercitationes  musicae 
duae»  (£pj.  1600),  «Exercitatio  musicae  tertia» 
(1611);  Pen  feinen $ompofitionen:  «ieutfebe  Zrici= 
nia»  (1603),  «Biciniorum  libri  duo»  (1612),  «Har- 
monia  cantionum  ecclesiasticarum»  (1596  u.  ö.) 
unb  eine  12ftimmige  Kompofition  bei  150. 9ßfalm§. 
s£on  feinen  ©b,erälen  unb  ß^orliebern  finb  piele  in 
Partitur  in  neue  ©ammelweric  (Seder,  Winterfelb) 
aufgenommen.  Gine  größere  Safy  fyanbfdmftlicfyer 
lüiotetten  unb  Spinnen  birgt  bie  93ibliott?ef  ber 
3:  fyomasf dnüe  ju  Setpjig. 

(?alt>o,  ©arlos,  DöUerrecbttidjer  ©d^riftfteller, 
geb.  1824  ju  23uenos  =  2Iires\  trat  in  bie  biptomat. 
^aufbabn  ein,  bie  ihm  in  ben  oerfcfyiebenften 
Stellungen  in  granlreicb  unb  ßnglanb  ©elegen= 
beit  perfebaffte,  umfangreiche  Materialien  für  feine 
grofsen  Söerfe  ju  fammeln.  6.  ift  einer  ber  2ftit= 
begrünber  be§  Institut  de  droit  international  unb 
auswärtiges  3Jtitglicb  be»  Institut  de  France.  @r 
lebt  jefct  also  ©efanbter  ber  2lrgentinifd)en  sJtepublif 
in  Serbin.  Sßertpoll  ift  fein  2Berl«Recueil  historique 
complet  des  traites,  Conventions ...  et  autres  actes 

diplomatiques  de  tous  les  Etats  de  l'Amerique 
latine»  (33b.  1—11,  $ar.  1862—69).  gerner  per= 
öffentlicbte  er:  «Une  page  de  droit  international, 

ou  l'Amerique  du  Sud  devant  la  science  du  droit 
des  gens  moderne»  (ebb.  1864),  «Annales  histo- 
riques  de  la  revolution  de  l'Amerique  latine  de- 

rmis 1808»  (5  93be.,  ebb.  1864—67),  «Le  droit 
international  theorique  et  pratique»  (4.  2lufl., 
5  Sbe.,  $ar.  u.  Serl.  1887  —  88),  « Dictionnaire 
de  droit  international  public  et  prive»  (2  33be., 
Serl.  u.  $ar.  1885),  «Dictionnaire  manuel  de 
diplomatie  et  de  droit  international»  (Serl.  1885), 
« Manuel  de  droit  international  public  et  prive » 
(3.  2lufl.,  $ar.  1892). 

GaltJÖrbc,  gleden  im  braunfcfyw.  £reig  öelm= 
ftebt,  in  einer  ßnclaoe  im  preufc. 3FteQ.=iBe§.  2Jcagbe= 
bürg,  an  ber  Cbre,  tjat  (1890)  1889  (*.,  $oft,  3:ele= 
grapb,,  3lmt»gericb,t  (Sanbgeridit  Sraunfcbroeig), 
Lberfcrfterei;  2  Stärfefabriien,  2Ptelaffe=  unb  ̂ ar= 

toffelfpirituebrennerei  fewie  3udenüben=,  Äartoffel= 
unb  etroas  Jabafbau. 

(Sollt).  1)  öberomt  im  »nürttemb.  Scbtrars= 
malbfreis,  b,at  (1890)  25408  &,  4  6täbte  unb 
39  Canbgemeinben.  —  2)  (5.  ober  $  alm,  Ober-- 
omtöftobt  im  Cberamt  15.,  36  km  lreftlid)  Don 
Stuttgart,  in  bem  tief  eingefd)nittenen  ZvjaU  ber 

vJiagolb,  in  349  m  §öb,e,  an  ber  £inie  Stuttgarts*. - 
Öorb  (97,- km,  Sd}iparjmalbbabn)  unb  ̂ >foräb;eim= 
(5.  (26,8  km,  vJ]agolbbabn)  ber  JBürttemb.  Staate 
bahnen,  ift  Sit;  be»  Cberamts,  eine§  2lmtsgericbt§ 
(£anbgerid}t  Tübingen),  eines  @ifenbab,nbetrieb§= 
amt§,  einer  öanbels=  unb  ©etoerbefammer  unb  b;at 
(1890)  4522  (2063  männl.,  2459  meibl.)  (f.,  barunter 
223  $atl)olifen  unb  69  3)Jetb,obiften ,  ijjoft  erfter 
itlaffe,  Telegraph,,  goliamt;  jroei  Srüden  über  bie 
3cagolb,  auf  beren  einer  bie  arefeiteftonifeb  merf= 
roürbige,  um  1400  erbaute,  reftaurierte  ©t.  3iifolaus= 
fapelle  ftel)t,  eine  frül)gotif  die  eoang.  ̂ ireb,  e,  1884—88 
erbaut;  ferner  ein  9tealh)ceum  (SRealprogpmnafium), 
t)5bere  33ürgerfcbule,^anbele:,  grauenarbeitsfdntle, 
anfebnlicb,e  ©tiftungen,  brei  Sanfen;  getbritation 
üon  Söollbeden,  Jricotiparen,  3Binterf  ebutjen,  ̂ rafeen 
unb  ßigarren;  Saummollf pinnerei,  ©d)önfärberei, 
23untfanbfteinbrüd)e;  2lderbau  unb  Sieb,  juebt.  3  km 
oberhalb  bie  Ruinen  bes  berühmten  0ofterl  §ir= 
fau,  830  gegrünbet,  1692  oon  sDMac  jerftört,  mit 
ber  oon  Ul}lanb  befungenen  Ulme  Don  öirfau.  — 
IS.  war  früher  bie  öauptftabt  ber  ©rafen  pon  (S., 
beren  ©tamm  1262  erlofd)  unb  beren  Surg  1600  ab= 
getragen  mürbe,  ein§  ber  älteften,  begütertften  unb 
angefeb,enften  @efcb,led)ter  in  ©cbmaben.  1345  fam 
l£.  an  Württemberg.  v3iad)  ber  ©cblad)t  bei  9lorb= 
lingen  1634  rourbe  bie  ©tabt  6.  pom  bapr.  ©eneral 
oon  Sßertb,  unb  1692  pon  9Mac3  franj.  Sorben 
eingeäfcb,ert.  3Sgl.  ©tälin,  ©efcbidjte  ber  ©tabt  6. 

Calx  (tat.) ,  i^alf.  [(©tuttg.  1888). 
(Salticantrjacccn  (Calycanthaceae),  $flanjen= 

familie  au§  ber  Crbnung  ber  s$olpcarpen  (f.  b.),  bie 
nur  gmei  (Gattungen  mit  brei  SIrten  umfat3t,  Pon 
benen  jmei  in  Üiorbamerita ,  eine  in  ̂ ax>an  ein= 
beimifcb  finb.  ßs  finb  uielfad?  al§  .Bierpflanjen 
tultipierte  Sträucber  mit  roten  ober  gelben  roobj; 
rieebenben  23lüten. 

(Salt)ca\itfyin,  f.  Calycauthus. 
Calycanthus  X.,  ̂ flansengattung  au§  ber 

A-amilie  ber  ßalpcanttjaceen  (f.  b.),  mit  nur  jmei 
sJlrten,  in  üiorbamerifa :  C.  floridus  L.  unb  C.  occi- 
dentalis  Hook,  et  Arn.  Selbe  finb  etnm  2  m  b,ob,e 
©trauter,  haben  jiemlid)  grot3e  mit  rotbraunen 
Mcbblättern  uerfebenc  Slüten,  bie  befonber»  beim 
2]ertrodnen  einen  angenebmen  aromatifd^en  ©erueb 
befi^en;  auch  bie  übrigen  2eile  riedben  äb,nlid),  nur 
fdjmäcber.  ©ie  finb  als  ©eroürjfträucber  beliebte  in 
SeutfaSlanb  gut  fortfommenbe  ,^ierfträucb.er.  2)ie 
Otinbe  bient  in  Sirginien  als  üJlittel  gegen  ©umpf= 
fieber.  2)ie$vüd}te  finb  giftig.  3)er  mirffame  ©to|f 
ift  ein  Slllaloib  (6alpcanti)in). 
Calycozoa,  SeaSerquallen,  Unterorbnung 

ber  3Ifalepb,en  (f.  b.),  pon  becherförmiger  ̂ örper= 
geftalt,  mit  furjen,  meift  bünbelmeife  jufammen= 
ftebenben  Zeittafeln  am  ©djirmranbe ;  ba§  rderfeitige 
iDlunbrobr  fübrt  in  einen  mit  4  meiten  ©eitentafcb,  en 
t>erfeb,enen  2Uagenraum.  Sie  getrenntgefdjlecb,tigen 
Ziere  baben  am  ©cbeitelpol_ber  ©lode  einen  ftiel= 
förmigen  gortfa^,  mittels  benen  fie  fid),  äb,nlid)  rt)ie 
Seeanemonen  mit  ib,rer  5ut3fcb,eibe,  feftfe^en.  Sie 
befanntefte  ©attung  ift  Lucernaria,  r>on  ber  eine 
Strt  (LucernariaLeuckarti  Tasch)  3  cm  fy od)  Wirb, 

ätrtifel,  bie  man  unter  S  DermiBt,  finb  unter  fi  oufjuiitc^en. 



862 
Calyptorrhynchus  —  (Samarina 

8  tune  Statte  bat  unb  bei öetgolanb  aur  £ang  u.  f.  ro.  j 
nicht  leiten  ift. 
Calyptorrhynchus,  f.  iKabenpapagei. 
Calyptraeidae,  SDR  ü  r  e  n  f  cb  n  e  d  e  n ,  9Ä ollus= 

fenfamilie  ait£  bei  Crbuung  bei  SBoibetftemet  (f.  b.)( 
mit  napüermiger  Schale  ebne  Sedel.  Sie  150  le= 
benbe,  metftaur  Steinen,  SloIIudtenfdbalen  u.  f.  ro. 

feßfi&eitbe  Wirten  umfaftenbe  ivamilie  ift  ausschließe lieb/  meerbetrebnenb  unb  fosmopolttifcb  verbreitet. 
Calystegia,  f.  Convolvulus. 
Calyx  dat.),  bei  Jeld\ 
Kantaco  beißt  auf  ben  ̂ cniuten  unfein  baS 

bort  aebräiut litte  engt  2ängenntafj  "Hole,  tyexfr 
ober ütob  (Stute)  =  51  >  ?jatb3  =  lSlk  engl,  ftufe  = 
5,02909  m. 

<£antatcu  (ftj.,  irr.  -ich i,  Game'e,  Öejeicbnung für  ein  ©emälbe,  welches  ähnlich  einer  Jamee  nur 
in  einer  jvarbe,  aber  in  jtrei  Jonen  berfelben,  be= 
fonbers  in  Gmail,  auf  ©la§  ünb  $orjeüan  abmalt 
ift.  Jlucb  nennt  man  (I.  jurceilen  biejenigen  Silber, 
ireld^e  mit  :)ucbtbeacbtung  ber  natürltd)  en  §arbe  ber 
©egenftfinbe  in  jroei  ober  felbft  brei  färben  aus= 
aerührt  finb.  $>tal.  Junftfcbriftfteller  bebienen  fieb 

bafür,  aueb  roenn  gresfogemälbe  gemeint  finb,  bes" 
i'lusbruds  chiaroscuro.  (S.  öeUbunfel.)  Gin  G. 
grau  in  grau  helfet  ©rifaille  (f.  b.),  ein  fotdieS  gelb 
in  gelb  Girage.  «En  camaieu»  finb  aufgeführt  bie 
©rifaillen  ber  Simofiner  Gmaitmalerei  in  ber  2Ritte 
be§  16.  3abrb.  Tann  machte  bie  Porzellanmalerei 
im  18.  §ahvb.  häufigen  ©ebraueb  bapon  in  Purpur, 
in  ©rün,  in  Sraun  u.  f.  ro.,  befonber»  at§  nacb  2luf= 
bedung  pon  Pompeji  unb  ̂ erculanum  antife  2Banb= 
motioe  in  ?Jtobe  tarnen. 

Kamatl  (frj.,  fpr.  famdj,  oom  propencal.  cap- 
malh.  capmail,  b.  i.  Jopfrüftung) ,  ein  Äleibung§- 
ftücf  ber  fath.  ©eiftlicbfeit,  ba§  in  Italien  allgemein 
mozetta  genannt  roirb  unb  im  15.  ̂ abrh-  in  ̂ rant= 
reieb  in  ©ebraueb  tarn;  faft  gleiche  95ebeutung  bat 
Almucium.  Gs  ift  ein  bie  Schulter  unb  SSruft  be= 
bectenber  fragen,  ber  bi«s  ju  ben  Gllbogen  hinunter: 
reicht,  auf  ber  9tüdfette  gefcbloffen  unb  mit  einer 
{leinen  Japuje  perfeben  ift.  $orn  roirb  er  bureb 
eine  Üieibe  pon  Jnöpfen  gefcbloffen.  2)er  Stoff  ift 
fchroarges  ober  piolettes  Jucb  ober  Seibe.  Statt 
bes  6.  tragen  bie  53ifa?öfe  unb  höhern  röm.  ̂ rä* 
laten  ebenfo  als  Cbergeroanb  bie  2)cantetetta,  bis 
3u  ben  Jnien  reiebenb,  unb  bie  niebern  röm.  Prälaten 
einen  bis  ju  ben  Knöcheln  berabfteigenben  Jatar 

mit  'Ürmelfcbüjjen.  33eim  slßapft  ift  ber  G.  pon  rotem 
cammet  ober  fleifcbfarbenem  Seibenftoff.  —  2In  ber 
tHüftung  nennt  man  G.  ben  fragen  pon  9ting= 
geflecht,  ber,  im  M.^abrb.  an  bem  9tanbe  ber  Jeffeh 
bauben  befeftigt,  £>al§  unb  Schulter  be§  gehamifch: 
ten  üJlanneä  fd)ü£te. 

(Sama\otc  (Campus  major),  Stabt  in  ber  ital. 
3ßropinj  £ucca,  25  km  im  9i2B.  pon  Succa,  hat  (1881) 

4944,  al§  ©emeinbe  16828  G.,  «JSoJt  unb  Telegraph, 
Triumphbogen  pon  1531,  breifchiffige  ftirebe  pon 
1278;  2ucb:  unb  ©eibeninbuftrie. 

Santalböli  (Campus  Maldoli),  Ginfiebelei  mit 
einem  ftamalbulenferflofter  im  obern  Stmotbate, 
in  842  m  öbhe  unroeit  bes  2Jconte=5atotona  in= 
mitten  herrlicher  2annen=  unb  23udientPälber  gelegen, 
rourbe  auf  bem  im  10.  ̂ ahrb.  pon  San  Stomualbo 
gefchentten  Gampo  gebaut,  roelches  ̂ Jcalbulo  hiefe, 
unb  enttoicfelte  fieb  ju  bem  großartigen  Ätofter  mit 
toftbaTe^lSOSgeplünberterSibliothet^emJRutter: 
tlofter  be§  Drbens  ber  ftamalbulenfer  (f.  b.).  3)as 

fttofter  bietet  ein  febönes  Panorama.  Gin  anberes" 
2(rtitet,  bie  man  unter  6  oerm 

früheres  Htofter  G.  mit  ftiafee  im  91SB.  pon  Tieapel 
am  iRanbe  ber'ißhlegrdifcben  gelber,  in  450mööbe, 
irurbe  1585  für  bie  Öenebiftinermbncbe  ber  «©eifeen 
Reform»  gegrünbet  unb  fpäter  für  ben  tfamalbu; 
lenferorben  erweitert,  ̂ m  ©arten  besfelben  ein 
^eloebere  mit  einer  ber  prachtPoUften  2lu§ficbten 
in  ganj  Italien.  —  G.  heißen  ferner  ein  perfallenes, 
1604  erbautet  Ätofter  auf  einem  bepflanzten  Seiten^ 
trater  be^  33efup^,  3  km  im  912B.  pon  Hnnunjiata, 
Mlbfter  bei  ̂ ra§cati  unb  auf  bem  üftonte  =  Gonero 
bei  Slncona. 
Satnanä,  Stabt  im  ̂ )epart.  Hrequipa  ber  fHc- 

publit  ̂ eru,  am  9Uo  3)iages,  10  km  oberhalb  fei- 
ner 3Jiünbung  in  ben  ©roßen  Ocean,  hat  (1876) 

4658  G.,  3u^ert0^t:  unt)  Clipentultur. 
Gamarero  (fpan.,  portug.),  Jämmerling; 

Camare ra,  Jammerfrau,  Jammermäbchen. 

Santatguc,  2  a  (fpr.-marg'),  eine  pon  ben  beiben 
öauptmünbunggarmen  ber  Dibone  gebitbete  §luß-- 
infel  im  2trronbincment  2trle§  be§  fran3.  Separt. 
33oudies  bu  Dthöne;  fie  reicht  pon  1,5  km  oberhalb 
2trle§  (Tete  de  la  Camargue)  in  Sreied^geftalt 
(baher  auch  le  Delta  de  la  France  genannt)  bis  jum 
Üieere,  42  km  roeit,  unb  enthält  etroa  731  qkm. 
®er  niebrige,  nirgenb^  über  3  m  hohe,  burd)aus 
fteinlofe,  fumpfige,  pon  fiad^en,  2eid)en,  Kanälen 
unb  toten  Flußarmen  burd}fchnittene  2llIupialboben 
ift  burd)  Ginbeid}ungen  gegen  bie  überfebtoemmun: 
gen  gefd}üht  unb  fo  an  einigen  Stellen  (etroa 

13  000  ha)  in  fettes1  9)iarfd}tanb,  an  anbem  infolge 
be^unäureid^enbenSBafferabfluffeaingrofeeSümpfe 

mit  ungefunber  5"iebertuft  perroanbelt.  2lm  JRanbe 
bes  ®elta§  finben  ftch  reiche  §rud)tfelber,  fchöne 
SBiefen  unb  Dbftgärten.  2)ie  höhern  Striche  liefern 
f ogar  guten  JHotroein.  ®a§  innere  Sumpflanb  ent^ 
hält  Stranbfeen,  beffen  größter,  ber  Gtang  be 
Salchares,  120  qkm  bebedt.  5)ie  G.  roirb  pon  öer= 
ben  pon  Strafen,  fd^roarsen  Dtinbern  unb  halbroitben 
^ferben  burd^jogen;  jab;tlo§  finb  2öafferpögel  unb 
befonberSmertroürbig  eine  große  langr/aarige£>unbe-- 
raffe.  Son  ben  Üfteiereien  ift  bie  Stammfajäferei  2fc 
millere  bie  bebeutenbfte.  Sie  Seroohner,  beren  3aht 
fich  ftänbig  perringert,  finb  teils  mutige,  aller  fiub 
tur  fern  ftehenbe,  in  fyetle  gefteibete  Ritten,  teils 
armfeligeSal3gräber(«Saunier§»)unb,3olIn)äd}ter. 

Sie  G.  hat  nur  roenige  Ortfcbaften  unb  gehört 
jum  Zdl  jum  Janton  2lrles,  jum  2eil  sunt  Janton 
Saint  eS  Maries  (1  ©emeinbe,  375  qkm,  1159G.), 
einem  Stäbtd}en  mit  918  G.,  einem  Schloß  unb  einer 
citabellenälmlichen  Jirche,  bie  }ur  $ät  ber  iRcli^ 
quienausftellung  alljährlid)  pon  etroa  10  000  ̂ ßt(- 
gern  befuebt  roirb.  5ßgl.  Seger,  Etudes  agricoles. 
La  C.  et  le  Plan-du-Bourg  («jjat.  1875);  3.  «ßabei, 
La  C.  et  ses  troupeaux  (im  «Bulletin  de  la  Societe 
de  geographie  de  Marseille»,  1886). 

Kamarilla  (fpan.,  fpr. -illja,  «Jammerten»), 
feit  ̂ etbinanb  VII.  pon  Spanien  23ejeidmung  für 

eine  öof--  ober  ©ünftlinglpartei,  roeldie  in  einer  ben 
allgemeinen  ̂ ntereffen  nad)teiligen  Sßeife  bie  Gnt= 
fchließungen  be§  Regenten  beeinflußt. 

Kantor tna,  eine  roohl  urfprünglicb  phönij. 
Stabt  an  berSüboftfüfte  Siciliens,  roarb  599  p.  Gbr. 
pon  Sprafug  al§  grieeb.  Stabt  f oloniftert,  aber,  roeil 
fie  ftd)  unabhängig  mad)en  roollte,  pon  bort  aus 
552  jerftört.  Sie  rourbe  jroar  495  unb  461  pon 

©ela  aus  neu  befiebelt,  aber  nod)  in  bemfelben  Saht-' 
hunbert  pon  ben  Jarthagern  perroüftet.  339  pon 
Jimoleon  abermals  aufgebaut,  fiel  fte  258  p.  Ght. 
in  bie  ̂ änbe  ber  hörnet,   ̂ m  9.  3abrfa-  n-  ßfc- 
i§t,  ftnb  unter  ft  aufjujudjen. 
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rourbe  bie  Stabt  pon  Den  caracenen  pöllig  serftört; 
es  fxnb  nur  Diefte  bor  iDiauern  unb  unbebeutenbe 
Sempelruinen  porbanben. 
Camarlingo  (ital.),  f.  Camerleugo. 
(Satnäuvo  (ital),  bie  rotfammetene  2Jtü£e  be» 
$Opfteä.  [:Haffc  (SBb,  1,  3.  527a). 
<£amat)ura,  Snbianeritamm,  f.  Amerifanifcbe 
<£ambaccrc«Mpr.f  angbaff  eräbto,  ̂ ean  Jacques 

SHcgiS  be,  öerjog  uon  Barma,  franj.  Staatsmann, 
geb.  18.  Oft.  1753  311  ilRontpellier,  befleibete  nad^ 
Ausbruch  ber  iReoolutiou  mehrere  Berroaltuugs; 
poften  unb  würbe  lT'.tl  Brafibent  bes  Hriminalge= 
rid)!»  311  SDiontpellier.  Jn  ̂in  ÜRationaßonüent  be- 

rufen, batte  er  als  SUlitglieb  ber  ©efeufommiifion 
bebeutenben  Ginflufs  auf  bie  ©efefeentroürfe.  3n  beut 
Broset?  bcS  Honigs  fprad)  er  sroar  bem  Consent  baä 
Oiecbt  ab,  ßubtotg  XVI.  311  ricbteu,  beiabte  aber 
bocb  bie  Sdnttbfrage  be?  Honigs  unb  roollte  nur 
bie  Gutfcbeibung  unb  Grefution  bis  nadi  Abroebr 
ber^nPafionperfd^oben  unb  nur  im  j$fa0  ber  ernften 
©efährbuug  ber  Aepublif  burd)  bie  geinbe  früher 
co Lyogen  baben.  3m  idärj  1793  beantragte  6.  mit 

anbem  bie  Errichtung  bes  :HePolutionstribunals' unb  flagte  Sumouries  bes  .öocbperrats  an.  Aud) 
gab  er  bie  ©ironbiften  auf,  benen  er  ficb  Porber  bei= 
gefeilt  blatte,  unb  half  fie  ftürjen,  9ftia)t  überseugung, 
nur  Borfidbt  näberte  ibn  ber  Bergpartei.  (£r  toar 
llUitglieb  ber  Hommiifionfür  ben  Gntrourf  bcä  neuen 
GiPÜgefehbucbs,  bas  im  2lug.  1793  Porgelegt  rourbe. 
Salb  barauf  erhielt  er  t>en  Auftrag,  mit  3Mcrtin 
Pon  Souat  alle  ©efefie  311  reoibieren  unb  311  f obifi- 
3ieren.  3iadi  ben  Vorgängen  pom  9.  Sbermibor 
(27.  3uli  1794),  an  benen  er  feinen  Anteil  batte, 
rourbe  er  311m  Bräfioenten  bei  Honpertt»,  ipäter 
beg  SBoblfabrtsausicbuffes  gewählt,  perlor  aber 
biefe  grofce  ©eroalt,  als  feine  ©egner  ien  Argroobn 
ber  Honfpiration  für  bie  üJionarcbie  ober  für  eine 
Stftatur  gegen  ibn  su  erroeden  roufeten.  Unter  beut 
Sireftorium  legte  er  bem  :Hate  ber  jivünfbunbert  ben 
früher  perfafeten  Gntrourf  bes  GiPitcober  Por,  ber 
bie  ©runbtage  bes  Code  Napoleon  bitöet.  3m  Oft. 
1796  rourbe  er  Bräftbent  bes  :Rat»  ber  ivünf  bunbert, 
mufete  jebod)  auf  Berantaffung  bes  Sireftorium» 
austreten.  9iad)  ber  Umgeftaltung  biefer  Bebörbe 
lS.^uni  1799  rourbe  er  burcb  feinen  ivreunb  Siepes 
^uftigminifter ;  nad)  bem  ctaateftreicb  poml8.Bru= 
maire  (9.  9iop.  1799)  ernannte  ibn  Bonaparte  3um 

3roeiten  Honful  an  Siepes'  Stelle.  2£äbrenb  bes 
Honfulats  befcbäftigte  ficb  G.  porsügüd)  mit  ber  Gin= 
riditung  ber  ̂ Rechtspflege  unb  begrünbete  bamit  fei- 

nen iRuf.  9iad)  ber  Sbronbefteigung  be»  Haifers  3um 
(Trsfanjler  bes  Reichs  erhoben,  nahm  er  an  allen  5te= 
gierungsmafjregeln  regften  Seit;  bie  meiften  unter 
Napoleon  erlaffenen  Senat»fonfulte  rourben  pon  G. 
entroorfen.  Diapoleon  erhob  ihn  lSOSsumöerjogpon 
Barma  unb  übertrug  ihm  1813  bie  ̂ räftbentfdiaft 
beä  9tegentfchaftsrats.  SBäbrenb  ber  jSunbert  Sage 
übernahm  er  auf  bringenbe  Bitte  Napoleon»  bas 
^uftijminifterium  unb  bas  3ßräfxbium  ber  ̂ airs: 
Jammer.  9iad)  ber  äroeiten  ̂ Jieftauration  fehrte  er 
nad)  ̂ ariä  äurüd,  rourbe  aber  1816  als  «Honigs: 
mörber»  be§  Sanbes  perroiefen  unb  erft  1818  in 
feine  bürgerlichen  unb  polit.  fechte  eingefegt.  Bon 
ba  an  lebte  er  in  ̂ urüdgesogenbeit  311  Baris  bis 
3u  feinem  Sobe  8.  3)Mr3  i824.  (frid^rieb:  «Projet 
de  Code  civil  et  discours  preliminaire^  (1794: 
2.  3tufl.  1796)  unb  (mit  Cubot):  «Constitution  de 
la  Republique  frangaise»  (5  Bbe.,  1798).  Bgl.  2lu= 
briet,  Vie  de  C.  (Bar.  1825). 

(•»"ambalhoi;,  i.  I 

(f  umbon  (fpr.  fdmmbe'b,  engl,  perberbt  aus  inb. 
Hhambhat,  fanstr.  Hbambhabbaroati,  «Bfeiler-- 
ftabt»),  perfommener  i?auptort  oes  gleichnamigen 

mohammeb.  Bafatlenftaates'  in  ber  nörbl.  Abteilung 
ber  inbo=brit.  Bräfibentfcbaft  BombaP  (mit906qkm 
unb  [1881]  86074  Q.,  barunter  70  708  öinbu  unb 
12417  2)tobammebaner ) ,  am  iDcabi,  pon  einer 
3ertrümmerten  Ringmauer  umgeben,  hat  (1881) 
36 007  @. (barunter  25 314.V)inbu,  8038  Ü)cohamme^ 
baner,  2525  3fd)ain,  119Bar^i),  einen  geräumigen 

:)iefiben3palaft  bes  Diaroroab  unb  eine  Sicbami' 
lOcaÄbfdnb  genannte  ̂ auptmofcbee.  Gin  fehr  alter, 
früher  piel  befudner  £afen=  unb  ©anbelsort,  roar 
6.  audi  roegen  feiner  Baumroollroebereien,  iDianu= 
fafturen^pon  ceibe,  @olb=  unb  3ilberbrofat  foroie 
feiner  Schleifereien  pon  Harnpolen,  2tchaten  uno 
Cntncn  berühmt.  9tur  bie  Steinfcbleifereien  haben 
ficb  hiö  in  bie  ©egenroart  erbalten,  öaupturfache 
bes  Berfalls  ift  bie  Berfanbung  bes  £>afens\  9^adi 

ber  Errichtung  bes  mohammeb.  Dieicbs'  ©ubfcbrat, gegen  Gnbebe£  14.^ahrb.,  rourbe  (F.  bie  öauptftabt 
ber  anliegenben  Siftritte,  erreid^te  3U  Anfang  bes 
16.  ̂ ahrh.  feine  böd)fte  Blüte ,  roiberftanb  in  ber 
legten  öälfte  be»  18.  ̂ abrh.  bem  Stnfturm  ber 

9)cahratten,  fam  aber  1818  burd)  ben  'Jvriebens: 
fchlu^  pon  Baff  ein  an  bie  Gnglänber.  —  Ser  ©olf 
pon  G.,  130km  lang,  40km  breit,  füblich  pcn  ber 
Stabt  G.,  trennt  bie  ̂ atbinfel  ©ubfd)rat  pon  ber 
nbrbl.  Bombapfüfte.  2)urd>  bie  Ablagerungen  ber 
iylüffe  Japti,  9iarbaba,  ü)tabi  unb  Sabarmati  Per^ 
fanbet  er  immer  mehr. 

(Bamberg,  Stabt  im  Hreil  Simburg  bes  preuß. 

JReg.=  Be3.  3Bieshaben,  18  km  fübbfttich  pon  2im- 
burg,  an  ber  Gm§  unb  ber  ̂ inie  ̂ xantfütt'^>ö6)p 
Limburg  ber  Bwur.  3taatsbabnen,  hat  (1890) 
2368  G.,  barunter  228  Gpangelifche  unb  101  ̂ §>xae- 
Uten,  Boft,  Seiegraph,  SImtsgericht  (Sanbgericbt 
2öiesbaben),  ein  Schloß  unb  eine  Saubftummen; 
anftalt  (feit  1820).    G.  gehörte  früher  ju  Hurtrier. 

(Lambert  (fpr.  fangbähr),  Robert,  franj.  Cperu= 
fomponift_,  geb.  um  1628  3U  Baris,  geft.  1677  in 
Conbon,  ift  ber  eigentliche  Schöpfer  ber  frans.  Oper; 
feine  Hompofitionen«LaPastorale»(1659),«Ariane 
(1661),  «Pomone»  (1671),  «Les  peines  et  les  plai- 
sirs  d'amour»  (1672)  bitbeten  bie  erften  Berfuche, 
ha*  neue  9)cufifbrama  auf  frans.  Sichtungen  ju 
übertragen.  SRit  Berrin,  ber  Diefe  Opernterte  bich= 
tete,  übernahm  G.  gemeinfam  bie  2)ireftion  ber 
erften  frans.  Cpernbühne  in  Baris  (Academie  ro  vale 
de  musique),  perlor  aber  mit  feinem  ©enoffen  biefe 
Stellung  an  Sullp  unb  begab  ftdj  hierauf  nad)  Gng= 
lanb.  G.  übertrifft  feinen  :)tipalen  an  Sd)ule,  fteht 
aber  an  Begabung  tief  unter  ihm.  Bgl.  Shoinan 

unb  Dtuitter,  Les  origines  de  l'opera  frangais 
(Bar.  1885). 

©antbcrttJCII  (fpr.  lamm-),  Stabtteil  Pon  £on- 
bon  (f.  b.),  in  ber  ©raffebaft  Surren,  3  km  füblich 
pon  Sonbon  Bribge,  hat  (1891)  81654  G. 

(?autbt ,  Uliffe,  ital.  Bilbhauer,  geb.  22.  Sept. 
1807  in  fjiotenj,  befuchte  bie  bortige  Sttabemie  unö 
bilbete  fid)  bann  in  Dtom  roeiter,  roo  er  fein  erftes 
bebeutenbes  2Berl,  Saphni^  unb  Gp loe,  fd)uf.  1833 
pollenbete  er  für  Succa  bie  Hotoffalftatue  bes  ©on= 
faloniere  g'tance^co  Burtamacdii;  fobann  für  ̂-lo= 
rens  1844  bas  Senfmal  be»  2)ialer»  Sabatelli  in 
Sta.  Groce,  1845  bie  Statue  Bennenuto  Gellinis 
im  Bortifus  ber  ilfft3tengaterie,  1849  ba§  Senf  mal 

belD)card)efe2uigiSempiinberH,ird?eSant,2Jlnnun= 2(rtitet,  bie  man  unter  K  oermitjt,  finb  unter  S  auf5ufu(fier.. 
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i"i  btc  Statue  beü  Siebter*  ©olboni  am 
Sonic  aila  danaja.  1888  icbuf  er  bie  marmorne 

Heloffalftatue  Der  Gleenore  D'Arberca  inCriftano 
ruf  -Mrbinicn.  8on  flcincrn  v-lnlbrocrfen  finb  ju 
nennen:  ?er  bettelnde  Amor,  Jan^enDcr  ©acdntS, 

Qambiat,  f.  ftambial  [ijifcberinabe. 

O'ontbiafo,  Buca,  aueb  Sudjetto  l»a  ©cneea Dbet  dangiage  genannt,  ital.  3WaIer,  geb.  1527 
;u  $hmegua  im  ©enueiiicben,  fhibierte  in  :Hcm  bie 
Serie  :Kaffaels  unb  2Ri(be(angeIo§  unb  eignete  ficb 

wvfr  eine  große  Acrtiafcit  an.  ;Ui  'einen  heften  "S'xU betn  lieberen:  ̂ ie  Starter  beä  beil.  ©eorg,  3)a§ 
ilUartrrium  Des  heil,  ̂ arthclomänc-,  beiDein©cnua, 
©rablegung  ifhrifti,  in  San  Ifariananc  ju  ©cnua, 
Anbetung  ber  Wirten  |  JAailaub,  33rera),  .^eilige  §a= 
mibe  i©enua,  *l>ala;;e  :Heffei.  1583  tourbe  er  reu 
Philipp  II.  nach  Spanien  berufen,  um  im  @3curiai 
bie  ©emälDe  ieines  eerftorbenen  iUitfcbülers  lia= 
utile  ui  eellenDen.   trr  itarb  1585  ju  SliaDriD. 
(Gambier  'irr.  fangbtehl,  (frnft,  belg.  Slffita- 

reiienber,  geb.  ls44  ;u  Ath,  rribmete  ficb  ber  militär. 
Vambabn  unb  rouree  Aojutant  De*  ©cneralftabes 
unb  rem  topogr.  Ziemte  Der  Armee  attacf>tert.  (rr 

begleitete  1>77  Die  erite  (rrpebition  ber  ̂ nternatio-  ' 
nalen  Afrifaniicben  Affeciation  unter  Grespel  als  • 
Aitrenem  unb  ©eegrapb  unb  übernabm  nach  beffen 

Jobe  24.  ̂ an.  1878  bie  Seitung  berfetben.  2lm4.3iuh' brach  er,  oon  SBautier  unD  Sutrieur  begleitet,  oon 
5<agameio  nacb  Dem  Ämtern  auf,  gelangte  unter  ben 
preßten  Sd1  reierigfeiten  nacb  Unjamroefi,  roo  SBautier 

.''.  Dej.  1878  an  Xpsenterie  ftarb.  Xutrieur  febrte 
Herauf  nach  (ruropajurüd,  roäbrenb(5.nacr;$arema 
am  Dftufet  Des  ianganifaiees  PorDrang,  roo  er  im 
Bert.  1879  cie  erfte  nnffenfcbaftlicbe  unb  3uflucbts= 
itatien  ber  internationalen  Affoctation  grünbete; 
1882  febrte  er  nacb  Gurepa  jurüct.  33gl.  Rapport  j 
box  la  marche  de  Tavora  ä  Karema  («Assoc.  In-  i 
ternationale»  1879);  3t.  3-  2Bauter§,  Le  Cpt.  Cam- 

bier et  la  premiere  expedition  de  l'Association 
internationale  africaine  (ÜBrüff.  1881). 

OTambing,  ̂ nfel  bei  Jimor,  f.  Äambing. 
Cambio  (ital.i,  3Bed)fel,  Secbfelbrtef ;  in 

Zeuticblanb  ehemals  in  3ufammenfe|ungen  ge= 
brauebt,  ;.  :B.  dam  bie  conto  rJüecbfetrecbnung, 
ii'ecbielccnte),  llambiogcfcbäfte  u.  i.  ro.;  ju= 
;reilen  bezeichnet  man  aueb  jefct  noeb  SBecbiel  auf 
Das  Auslanb  als  Kambien.  C.  marittimo,  xBoc- 
mereibrief,  f.58oDmerei(S.202a).  —  Xas  veraltete 
3ort  ftambift  «ital.  cambista)  iit  gleichbebeutenD 

mit  Wechsler,  Sanfier.  i'erid)iet>ene,  namentlicb 
auslänbiiebe  23ücber  über  ©elb--,  Äure-,  $Rafc  unb 
©eroiebteroefen  ber  einjelnen  v$lä^e  fübren  tiefen 

tarnen,  fo  3. 93.  Hellrc-  l'niversal  Cambist»,  latee Modern  Cambist»,  «II  Cambista  maltese»  u.  f.  re. 
(^ambto,  2trne(fo  bi,  ita(.  2trcbiteft,  f.  2lrnelfc 

Ci  (lambic. 

(Sambintn  (tat.)  nennt  man  ein  pflanjlicbes  ©e= 
rrebe,  Denen  gellen  eine  länglicbe  fpinbelfcrmige 
©ejtalt  baben  unD  Die  ̂ äbigteit  befitsen ,  ftd)  Durcb 

l'dngsteilungen  ju  Dermebren.  Gs  fiuDet  ficb  an  oer-- 
fcbieDenen  Stellen  in  Den  bbbern  ̂ flanjen.  $r\  bem 

i{egetatien5i'cbeitel,  aljo  in  ber  äuBerften  epi^e eine?  iortroacbjenben  Btammee,  treten  bei  ben  ©e= 
\ifrflanjen  einzelne  Stränge  auf,  Die  aus  6.  be= 
neben,  man  be$eicbnet  fie  bäufig  aueb  aU  "l;rc-- 
cambium;  aus  ibnen  get)en  jpäter  Die  ©efät3bün= 
rcl  berecr.  ̂ n  altern  Stabien  treten,  roenigftens 
bei  Den  meisten  bifctplen  ©eroäcbfen,  jroifcben  ben 
anS    jenen    Sambiumfträngen   betoorgegangenen 

'■',  bie  man  unter  6  öerm 

@efd|bünbeln  roietcrum  ilambiumpartien  infolge 
lebhafter  SfingSteilungen  in  ben  ̂ arendmmjellen 
auf  unD  bUben  fo  mit  bem  in  ber  Glitte  be-5  ©efäfe1 
biiiiDelc-  necb  perbanbenen  ©.  einen  ooUjtänbigen 
3dmg  fen  Silbungsgcircbe.  ̂ nbem  nun  in  biefem 
;Kinge  oon  d.  fcrtreäbrenb  burrb  tangentiale  Jei= 
hingen  neue  gellen  jorecbl  nacb  innen  reie  nad) 
aut3en  gebilDct  reerben,  redebft  Der  Stamm  in  Die 
Tide.  (5"in  felcbcc-  Sideniracbstum  hnbet  bei  Den 
meiften  TifetnleDonen  ftatt,  Die  einen  mebridbrigen 
Stamm  haben,  unb  außerbem  bei  ben  ©nmnei,per= 

men,  alle  aud^  bei  fämtlicben  'Jiabel belfern.  ~ie ©emebepartie,  reelcbc  aus  ten  fem  S.  nacb  außen 
abgetriebenen  gellen  bereergebt,  nennt  man  f,efun= 
Däre  Ütince,  xBaft  eDer  beficr  ̂ bleem  (f.  b.),  unb 
Die  au§  ben  na6  innen  gebilbeten  3eüen  entftebente 

Ö0I3  eDer  Xblem  (f.  D.i;  l>blee'm  unb  A'plem  fmb rein  tobogr.  Segriffe,  bie  ficb  nur  auf  bie  Sage  Der 
betreffenben  ©ereebc  jum  CSambiumring  bejieben. 

^n  ben  Jropen,  reo  ficb  Der  SBecbfel  ber  ̂ abres= 
feiten  niebt  füblbar  maebt,  finben  in  febr  nielen 
A-dllen  fertreäbrenD  ̂ eubilDungcn  im  (J.  ftatt,  fobafc 
man  auf  Dem  C.uerfcbnitte  bureb  felcbe  Stämme 
feine  ©renken  vrifeben  Den  in  ben  einjelnen  ̂ abren 
gebilbeten  ̂ Su^cbssencn  erfennen  fann.  3n  ber 
gemäßigten  3Dtie  Dagegen  ftellt  Das  6.  im  hinter 
feine  Jbätigfeit  faft  neüfemmcn  ein,  unb  ba  ned) 
aut3erbem  im  T^rür^iabr  eine  fiel  lebhaftere  Teilung 
ftattftnbet  als  im  öerbft,  t>a  ferner  bie  3eUen  be-5 
.v>erbftbcljes  ftärfer  nerDidt  reerDen  reie  Die  be§ 
>5rübialrrs=  unb  Bemmerboljes,  fo  erfennt  man  fo* 
fort  auf  bem  Cucrfdnitte  bureb  einen  unter  bem 
Ginfluffe  bes  ÜBecbfels  ber  ̂ abresjeiten  geroacbfe= 
neu  Stamm  bie  ©renjen  ber  in  aufeinanber  feigen* 
Den  ̂ abten  gebilbeten  3uroaebsjonen.  (fine  folebe 
in  einem  ̂ abre  gebilDete  oureaebssone  beißt  ̂   a  h  = 

resring,  unb  man  fann  aus~  Der  2tnjabl  ber  %aly- re^ringe  fet)r  leidet  bas  Stlter  eine§  93aum§  erfennen. 
CTambo  (fpr.  fangboh),  Xcrf  unb  Sabeort  im 

Tanten  Gspelette,  Slrrenbiffement  33aponne  be3 
franj.  Separt.  Saffes^Bprenees,  an  ber  jum  Slbour 
gebenben  L^ine  unb  an  ber  £inie  58aponne=St.  tyan 
^ßteb  be  $ort  ber  §ranj.  Sübbabn,  ift  jum  Zeil  au) 
fteiler  6bbe  gelegen,  bat  u^oft  unb  Telegraph,  (1891) 
1125,  als  ©emeinbe  1811  basfifebe  @.,  Scbreefeb 

calciumquelle  (23°  C.)  unD  id)cne  Umgebung. 
Cambogpia,  f.  Garcinia. 
OTambon  (fpr.  fangbeng),  ̂ efepb,  franj.  $olU 

tifer,  geb.  17. 3um  1754  gu  Montpellier,  ftanD  Da= 
felbft  bem  tätertieben  ̂ anbelggefcbäfte  nor,  al§  bie 
:Keüelutien  au§bracb.  lülit  Seibenfcbaft  gab  er  ftcb 
Der  Seroegung  hin  unb  prcflamierte  feben  im  i^ebr. 
1791  in  feiner  Stabt  bie  Jtepublif.  3m  September 
in  bie  ©efefcgebenbe  i^erfammlung  gereäblt,  roen= 
bete  er  feine  ibätigfeit  befenber§  ben  ̂ inangen  gu; 
;•.  Aebr.  1792  fe^te  er  bas  Xefret  burch, ,  nad)  bem 
bie  ©üter  ber  Emigranten  fem  Staate  fequeftriert 
reurben.  3tl§  ipräftbent  Der  Serfammlung  legte  er 
alle  Äftenjrücfe  cor,  reelche  bie  3cbulb  bes  ftenigS 
Daithun  fennten.  ̂ m  Menrent  roanDte  er  ficb  jrear 
gegen  Die  2(usfchreitungen  Der  Variier  Gemmune, 
roiDerfeb,te  ftcb  ebenfo  Der  (Errichtung  Des  :HeDolu= 
ticnstribunals,  ftimmte  aber  becb  auaS  für  ben  Job 
be»  .Hcnig^,  obne  ?(uffchub  unb  Appellation.  5\m 
April  1793  trat  er  in  ten  ̂ oblfabrtsausfcbup, 
ine  er  in  ber  Situmg  Dem  19.  ü)cai  bie  ©irenbtften 

Derteibigte.  3m  SWäw  1794  legte  er  ber  i'erfamm= 
hing  einen  ̂ 3erid)t  über  ben  ßuftanb  unD  bie  i}er= 
realtung  ber  Jinanjen  oer,  tnbem  er  fid)  fühn  gegen 

n';t,  (int  murr  ft  anfäiiiuc^en. 
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bie  Berfd)teuberung  bcr  £ommiffare  unb  ba§  jRaub= 
faftem  bcr  3d)redengmänner  erttärte.  SBon  9iobeö= 
pierre  heftig  angegriffen,  Dcrbanb  fid)  G.  mit  einigen 
©leicbgefinnten  im  $ont>eut  ju  befielt  5turj;  alg  er 
aber  Billaub,  Sollet  unb  anbete  üötitglieber  ber  2tug= 
fd)üffe  üerteibigte,  30g  er  [id)  ben  öajj  ber  Partei  Stat= 
lieng  311,  bie  in  it)iu  einen  ber  Urheber  beg  3lufftanbeö 
com  12.  ©erminal  Perfolgte  unbibn  auSbetn  $1110113= 
augfdmf;  bertrieb.  In  contumaciam  pr  Deportation 
verurteilt,  burfte  er  erft  nad)  ber  2(mneftie  nom 
26.  Ott.  1795  fid)  auf  fein  Sanbgut  bei  iTUontpcüier 
3urüd3ieben.  SDie  hinter,  bie  ibin  Diapoleon  18u5 
antrug,  roieg  er  gurüd.  STiMbrenb  ber  öunbert  Sage 
nabm  er  ein  sIRanbat  für  bie  Kammer  an,  roo  er 
gegen  bie  v}iüdfebr  ber Bourbonen  protestierte.  1816 
nutzte  G.  alg  «tföniggmörber»  nad)  Trüffel  flüd)ten, 
»o  er  15.  gebr.  1820  ftarb. 
@ ambotuc  (fpr.  fämmborn),  Stabt  in  ber  engl. 

@raffd)aft  Gormnatl,  19  km  im  SRD.  t»on  s$enjance, 
bat  (1891)  14700  G.  unb  Berl)üttung  ber  ergiebigen 
Tupfer*,  Blet=  unb  3innminett  ber  Umgebung. 

(Sambrat  (fpr.  fangbräb).  1)  Sirronbiffement  im 
frans.  Separt.  «Rorb,  bat  893,34  qkm,  (1891) 
197  535  G.,  118  ©emeinben  unb  verfällt  in  bie 
7  Kantone:  Gambrai  =  Gft  (88,91  qkm,  23175  G\), 
Gambrat  =  Cueft  (78,92  qkm,  26  924  G.),  (Sarniere» 

(101,78  qkm,  30980  6".),  2e  Gateau  (159,is  qkm, 
31052  G.),  Gtatp  (137,si  qkm,  34749  G.),  DJiarcoing 
(199,59  qkm,  24932  G.),  ©otegmeg  (127,65  qkm, 
25723  G.).  —  2)  G.,  Gambrap,  beutfd)  Gamerif 
ober  ßambrpf,  ̂ »ouptftabt  beg  2trronbiffementg 
G.,  geftung  unb  $rieggpta£  sroeiter  klaffe,  72  km  f  üb= 
öftlid)  öonSille,  in  53 m Höbe,  an  ber  ©djelbe,  roeldje 
in  brei  Sinnen  bie  ©tabt  burd)3ief)t,  am  Slnfange 
beg  ̂ anal§  üon  ©t.  Ouentin  unb  an  ben  Sinien 
Buftgnp  =  ©omain,  G.=Belg.  ©renje  (56  km),  6t. 
$uft  =  Gpebp;S)ouai  ber  g-rairj.  3lorbbabn  unb  ber 
2otalbafm  G.  =  Gatitlon  (36  km),  ift  ein  fd)öngebau= 
ter  Ort  mit  ©iebeltjäufern,  bat  (1891)  14360,  at§ 
©emeinbe  24 122  G.,  in  ©arnifon  bag  1.  Infanterien 
unb  4.  $üraf[ierrcgiment;  ein  feböneg  ©tabtfyaug, 
fefte,  r>on  alten  runben  Stürmen  flankierte  Stauern, 
eine  Gitabelle  unb  eine  jefet  reftaurierte  ßatbebrale 
mit  bem  ©rabmal  genelong.  G.  ift  ©i£  eineg  1841 
luieberbergeftellten  @rjbi§tum§,  eineg  Hanbelg;  unb 
jiüeier^rieben§gerid)te,  einer  ©eitterbefammer,  einer 
Filiale  ber  Banf  Don  granfreid)  unb  beg  Äommaiv 
bog  ber  2.  ̂ nfanteriebrigabe,  i>at  ein  kommunal; 
(Sollte,  2  bifcböfl.  ©emtnare,  7  $löfter,  2Rufeum, 
Bibliotbef  (35000  Bänbe,  1230  SOianuffripte),  eine 
Statue  r»on  Baptifte,  bem  Grfinber  ber  Batiftge= 
roebe,  ein  2ftilitärbofpital,  Sweater,  mehrere  gelehrte 
®efellfd)aften  unb  brei  Leitungen.  5)ie  ̂ nbuftrie 
ift  feit  alter  3eit  febr  bebeutenb,  namentlid)  in 
Batiftteinroanb ,  ben  fog.  Gambricftoffen  ober 
$ammertud),  feinen  Baurnttollgeiueben,  baumft>olIe= 
nen  ©pi^en  unb  Stüllg  (iäb,rlid)  für  8%  3RUL  gr§.); 
Seberroaren,  3uder  unb  Seife.  Stufjerbem  befielen 
Seinen^  unb  Baumtuotlf pinnerei,  ©al3=  unb  Ölraf- 

finerie, Bierbrauerei,  Brennerei;  Hanbet  mit  ©e= 
treibe,  Clfaat,  öanf,  öopfen,  SBolle,  Slinboieb, 
Butter,  ©teinfobten  unb  ben  eigenen  gabrifaten. 

S. ,  ba§  alte  Cameracum,  unter  ten  Römern 
eine  ber  bebeutenbften  ©tdbte_@allien§,  befa§  2lm= 
pbttb.eater,  ̂ aldfte  unb  3ßai)erleitungen.  @s  fam 
im  5.  ̂ai)xl).  in  ben  Befife  ber  Tanten,  bereit  Hö= 
nig  9iagnacbar  481 — 509  r)ier  l)enfd)te.  fepäter 
bilbete  e§  mit  feinem  ©ebiet  (6ambre"fi§)  eine 
©raffdjaft,  roeld)e  ßönig  ̂ einrieb.  I.  nad)  bem  Gr= 

SBrocffjaiis'  Sonöeriation§=2cjiton.    14.  3IufI.    IH. 

löfcben  be§  gräfl.  @efd)led)tö  an  ben  Bifd)of  üon  6. 
»erlieb,  unb  bie  biä  jum  17.  ̂ iabrb.  311m  Seutfd)en 
3ieid)e  gehörte,  obroobl  bie  Dibcefc  im  ©rsbistum 
9ieim§  lag.  Unter  l'ubrcig  XIV.  erfolgte  1679 
nad)  bem  ̂ rieben  oon  SRimmegen  oie  Bereinigung 
©.§  mit  granfreid).  3«  ©•  »würbe  10.  3)ej.  1508 
snufeben  $apft  3ufiu§  IL,  Saifer  DJkrimilian  L, 

Subroig  XII.  con  'grantreid)  unb  gerbinanb  bem Äatbolifd)en  ba§  Bünbuis  (bie  Stgue  »on  6.) 
gegen  Benebig,  unb  5.  Stug.  1529  3rcifd)en  §ranf= 
refd)  unb  ©panien  ber  fog.  Samenf riebe  (burd> 
SRargareta,  bie  üernütiuete  öersogin  r»on  ©anopen, 
©tattbalterin  ber  9tteberlanbe,  unb  Suife,  bie  üer= 

rcitrcete  öersotjin  üon  Slngouteme,  SRuttcr  grans'  L) abgefdiloffen,  in  roeld)em  granfreid)  gegen  Ber3id)t 
auf  Italien  foiüie  auf  2lrtoi§  unb  §fanbern  bas 
<ner3ogtum  Burgunb  roieber  erliielt.  Bgl.  Boulp, 
Histoire  de  C.  et  du  Cambresis  (2  Bbe.,  ©ambrai 
1843);  Sdclufelle,  Histoire  de  C.  depuis  1789 
(2  Bbe.,  ebb.  1875);  6.  <ooere§,  Sag  Bi§tum  6. 
unb  bie  6'ntiuidlung  ber  Commune  (2p 3. 1882). 

(JMtmbraftneS  (fpr.  fangbraffi^in),  2einit)anb,  f. 
(Satnbratt,  f.  ßambrai.  [Gambreftneg. 
C?  am  brat)  Digmi  (fpr.  fangbrä  binü),  2uigi 

©uglielmo,  @raf,  ital.  SKinifter,  geb.  8.  2lug.  1820 
3U  ?s^oren3,  mo  feine  gamüie  1740  aus  ber  Bicarbie 
eingercanbert  roar,  ftubierte  311  Bari§  unb  $ifa  bie 
sJ{ed)te,  erroarb  fid)  ba§  Bertrauen  be§@ro|bet3ogg 
2eopolb  II.  unb  trat  1848  ©uerra3gi  entgegen.  3iad) 
ber  öerbeirufung  ber  Cfterreid)er  bureb  2eopolb  II. 
aber  30g  er  fid)  jurüd;  fpäter  riet  er  2eopolb  üer= 
geblid)  3U  liberalen  DJiafn-egeln  unb  2oölöfung  »on 
Cfterreid).  9kd)  bem  2lb3ug  beg  ©ro^ersogg  üer= 
b,anbelte  er  1859  für  bie  promfohfdje  Regierung 
unter  üiicafoti  in  Surin  unb  betrieb  in  ber  Kammer 
non  Sogcana  ben  2Infd)luf3  an  Biemont.  ̂ n  bie 
ital.  Kammer  unb  in  ben  ©enat  1860  getreten,  über= 
natjrn  er  bie  Bennaltung  ber  tonigt.  ßimllifte  unb 
ber  Ärongüter  in  Sogcana,  leitete  nad)_Berlegung 
be§9tegierung§jifee§nad)§iorenj  alg  benenBürger^ 
meifter  (1864—66)  bie  üerberblid)  rafd)e  Bergröfee-- 
rung  unb  Berfd)önerung  ber  ©tabt  unb  roar  Oft. 
1867  big  S)e3. 1869  unter  2ftenabrea  5inan3minifter, 

in  roeldjer  ß"igenfd)aft  er  bag  ©alj«  unb  £abafg= 
monopol  (fog.  Eegia)  fdmf,  bas  iott)ot)t  öon  ber 
Sinten  roie  Don  einem  Steil  be»  rechten  ßentrumg 
aufg  febdrffte  angegriffen  rourbe.  @r  t»eröffentlid)te 
finan3polit.  2tbb,  anbiungen  unb  1853  bie  «Ricordi 
della  Commissione  governativa  toscana  del  1849». 
©ambreftneö  (fpr.  fangbreffibn),  aud)  6am  = 

brafineg,  feine  lenant.  unD  bengal.  Seinroanb,  fo 
genannt  rcegen  ber  äitjnticbfeit  bes  ©eföebeg  mit  ber 
urfprünglid)  in  ber  frans,  ©tabt  Gambrai  erseugten 
Batiftleintcanb,  f.  Batift. 

(Sambrefiö  (fpr.  fangbreffib),  f.  Gambrai. 
Cambria,  tat.  Diame  für  SDaleg. 
C^ambriauK^ifcubalm  (fpr.  fämmbriänn),  f. 

©rofebritannifdje  Gifenbab^nen.  [Äammertud\ 
(Sambric  (fpr.  fefym-),  ©toff,  f.  Gambrai  unb 
(£ambrtbge  (fpr.  febmbribfd)).  1)  G.  (Gam= 

bribgefbireober  Gambg),  ©roffdjoftimfüböftt. 
Gngtanb,  jroifd)en  2incotn  im  9u,  Diortbampton, 
Huntington  unb  Bebforb  im  33.,  Hertforb  im  ©., 
Gffer,  ©uffolt  unb  SRorfolf  im  £.,  3ab.lt  auf  2124 
qkm  (1891)  188862  G.  S)ie  öauptflüne  ftnb  bie 
fanalifierte  SJlene  an  ber  9iorbgren3e  unb  bie  non 
2ö.  nad)  D.  flie^enbe  Cufe  mit  Garn  unb  2arf.  5)er 
nörbl.  Steil  gehört  3um  flad)en  forn=  unb  t>iebreid)en 
$enn=3>ifrritt,  ift  faft  burd)tüeg  brainiert  unb  toirb 
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ren  Kanälen  mü>  Gammen  burd\;ogeu.  3m  91. 

bet  Dttfe  fuhrt  bei  i'anbitricb  (naaj  bet  3taDt 
Gin,  f.  b.)  ben  Hainen  bec  Glpiniel  (Isle  of  Elvi. 
las  [übliche  6.  ift  ein  aus  Rtcibe  unb  ©rünfauD 
beftebenbes  öügellanb.  Stut  ein  drittel  bei  ©taf= 
föaff  enthalt  aaetboben,  ba§  übrige  ijt  ©raslaub, 
namentlich  baS  Oienethal  faft  nur  SÜBiefens  unb 
SBeibelaub.  Sei Upmare ftfib  Saget »on Koprolithen, 
bie  biegen  ihres  reichen  ©ehaltes  an  Phosphaten 
alä  tünitlutcr  Sünget  bienen.  Tic  öauptettDetb& 
jroeige  finb  äderbau  unb  RMefaucbt  Tic  @taffd)aft 
ichidt  frei  äRitgUebet  in  baä  Parlament,  $n  alter 
Seit  koax  G.  SBo^nfil  bet  Iceni  @3  fehlt  nicht  an 
Ubecxeften  rein.  StUerrümer. 

.  vauprftaöt  bet  ©raffdjaft  G.,  alte  3Runicu>at= 

ftabt,  ~%£arlamentsborougb  fotoei  Hbgeorbnete)  unb jroeite  Unimfitätsftabt  SnglanbS,  Regt  an  bem 
iebiffbaren,  bier  ;mölfmal  überbrüdten  dam  in  flacher 
©egenb,  an  4  Bahnlinien,  jäblt  (1891)  36983  G. 
unb  bat  mit  ibren  engen  unregelmäßigen  altern 
Stabtteilen,  ben  berrli&en  alten  Säumen  (beionbers 
in  Den  Backs  hinter  ben  Colleges),  ben  ÜBieien  unb 
-riclplägen  ben  balbnnittelaiterlidjen,  ibpttifdjen 
Gbarafter  bis  beute  gemahn,  ̂ nbuftrie  unb  2ftanu= 
iaftur  feMen  faft  ganjtid);  bie  Unberfität  ift  bie 
<Öauornabrungsauelle  ber  Ginmobner.  6.  befi&t  an 
3ebensmürbigfeiten  bie  Unioerfitätsfircfye  St.  Mary 
the  Great,  bie  53ibliotf)ef ,  bie  ältefte,  brittgrößte 
Gnglanbs  (400000  2Ser!e  unb  über  6500  <r>anb= 
icbnüen,  barunter  ber  Codex  Bezae,  ein  neues 
-Leüament  oon  etroa  500  n.  Gbr.),  bas  ftatttiebe 
Fitzwilliam  Museum  (mit  mertrmllen  Äunftfamnu 

lungern,  Das  Senate  House,  bie  Pitt  Press  (Uni-- 
Perittätsbruderei) ,  Addenbrooke's  Hospital  fomie 
bie  1101  eröffnete  altertümliche  Kound  Churcli 
(ttirche  be»  öeiligen  ©rabes)  im  frühnermann.  Stil. 
—  G.,  al»  Cair  Grant  eine  Diieberlafjung  ber  23riten, 
hieß  jur  Stömetgeit  Camboritum,  im  fpätern  Mittel- 

alter Grantebrigge  ober  Cantebrigge. 
3)  Sie  ltnioerfttät  bilbet  ein  ©emeinmeien  für 

ftcb  unb  hat  ber  etabt  gegenüber  mehrere  alte  $ri= 
r-ilegien,  j.  33.  bie  2lufred)terbaltung  ber  öffentlichen 
Siscirlin  unb  öanbbabung  eines  ZdU  ber  Sitten= 
polijet,  bie  Übermacbung  ber  Käufer,  in  benen  Stu= 
benten  roohnen  bürfen  (licensed  lodgings),  ba§ 
Setbot  bes  Sefucbs  aeroiiier  ©eiebäfte,  melche  ber 
Serich  roenbungsiuebt  ber  3tubenten  Sßorfcbub  leiften 
(Discommuinng),  gab  beroabrt.  Über  ihren  llrfprung 
feb.lt  es  an  urfunblichen  9ftachrid)ten.  Sie  mürbe, 
gleich  Crforb,  nach  bem  SDlufter  ber  Uninerfität 
•Baris  ju  2lnfang  bes  13.  3>ahrb.  eingerichtet  unb 
entroirfelte  fieb,  permutlid)  aus  bem  Unterricht,  ben 
©eiftlicbe  ber  Siöcefe  @Ib  hier  bereits  im  12. Safvrt). 
erteilten.  Ser  älnteil,  ben  G.  am  geiftigen  Sehen  ber 
Station  genommen,  mar  nie  hebeutenber  als  in  ber 
gmeiten  iöätfte  bes  19.  Sabrb.,  feitbem  burch  jroei 
tönigt.  ftommiifionen  (1850  unb  1872)  unb  unter 
23eibitfe  Pon  DJiitgliebern  ber  Uninerfttät  bie  größtem 
teils  aus  ber  3eit  Glifabeths  ftammenbe  23erfafjung 
im  Seifte  ber  9teu3eit  umgeftaltet  mürbe.  2lus  ben 
Untersuchungen  ber  erften  Äommiffion  gingen  bie 
Statuten  t>on  1858  hemor.  Sa  bie  >iinberungen 
alsbalb  nicht  mefyr  genügten,  mürben  burch  bie 
Streite  ftommiifion  bie  Dteformen  meiter  geführt,  in 
ber  Universities  of  Oxford  and  Cambridge  Act 
(1877)  feftgelegt  unb  1882  burch  bie  Seftätigung 

ber  ftönigin  "rechtsfräftig.  Sie  mic^tiäften  sUn= berungen  maren  bie  Slbichaffung  bes  Monopols 
ber  engl.  irSocbftrcbe  (abolition  of  religious  tests, 

1871)  auf  Staltet  unb  ßinfünfte  ber  Unwetfttdi  unb 
bet  Colleges  iomie  auf  »tele  Stiftungen,  melcheje^t 
auch,  Disseuters  erringen  f  önnen,  bie  Umgeftaltung 
ber  Einrichtungen  hetreffenb  Fellowships  (fellows 
Dürfen  jetu  heiraten  unb  erhalten  ihre  Fellowship 

meii't  nur  auf  6—7  $\abre),  bie  öeranjie^ung  ber Colleges  ju  Beiträgen  für  Unioerfttätssmede,  bie 
Umgeftaltung  älterer  unb  GinridUung  neuer  Stu= 
bienjtoeige  fomie  bie  3ula{fung  von  Stubentinnen 
für  bie  höd-'ften  Stubten  unb  Prüfungen. 

SS  e  t  to altun g  unb  Gin! ün f  t e.  Sie  Unioerfttät 
ift  r>öllig  felbftänbig  in  SÖeiug  auf  Sermaltung,  3Iuf= 
üellung  »on  Sebrpiänen,  ̂ ßrüfungsorbnungen  unb 
Slnfteuung  ihrer  Beamten.  Sie  erhält  keinerlei 
StaatSjufcbüfie  unb  hat  jroei  hefonbereSibgeorbnete 
im  Parlament.  Sie  33ermaltungshebörbe  mirb  ge= 
bilbet  burch,  f  amtliche  Doctors  unb  Masters  ber  Facul- 
ties,  melche  in  ihrer  ©efamtheit  als"  Senate  beäeicbmet merben,  unb  beren  3ct^l  (1892)  6774  beträgt.  Sie 
©eiamtjahl  aller  Angehörigen  ber  Unioerfität  be- 

lauft üch  auf  13044.  Gin  engerer  Ausidmfc  mirb 
gehilbet  burch  etroa  500  in  G.  anfäffige  Senat§mit= 
glieber,  nteift  Unioerfitäts=  unb  $riüatlei)rer,  auch 
Fellows  ber  Colleges,  melche,  unter  gemiffen  93e= 
bingungen,  ausgebetjntere  fechte,  befonberä  2Bab> 
rechte,  haben.  2Ran  nennt  fie  Graduafes  on  tLe 
Electoral  Roll.  2tus  ihnen  bilbet  bie  Uniperfttät 
mieber  eine  £fteit>e  non  Stusfcbüffen  für  bie  perfchie= 
benen  Sermaltungs=  unb  Sel)rjmede.  -Hai)  aufeen 
mirb  bie  Unioerfität  nertreten  burch  ben  Chancellor, 
ben  High  Steward  unb  Deputy  Higb  Steward,  bie, 
ben  gemöhnlichen  ©efcbdften  fernfte^enb,  bauptfdch= 
lieh  repräsentieren.  ?ßraftifcr)  fteh,  t  an  ber  Spifee  ber 

meift  alle  2  iyabj  mecbfelnbe  Vice  -  Chancellor, 
melcher  jtet§  Master  eines  College  fein  muf;.  tym 

äur  Seite  ftefyen  ber  Registrary  (SirchiDar),  Commis- 
sary,  Librarian.  Counsel  (SKechtSbeiftanb),  2  Es- 
quire  Bedells  fomie  ber  Public  Orator  (ber  im 
tarnen  ber  Unioerfität  öffentliche  ̂ Reben  in  lat. 
Sprache  l)ält).  Sie  innere  23ermaltung  unb  Sis= 
ciplm  liegt  in  ben  öänben  pon  Comittees.  Sie  micb= 
tigften  fragen  ber  Sßerfaffung  unb  Sermaltung  be^ 
rät  ber  Council,  ein  9lat  au§  16  regelmäßig  mech: 
felnben  Vertrauensmännern  (außer  bem  ̂ anjler 

unb  3Sice!anjter).  Sie  ginanjencermaltet  ber  Finan- 
cial Board,  beffen  Bericht  alljährlich  im  «University 

Reporter»  peröffentticht  mirb;  bie  Sisciplin  mirb 
gebanbhaht  r»on  ben  Sex  Viri  (für  Graduates),  pom 
Court  of  Discipline  (6,  für  Undergraduates).  Sie 
Stufrecf/terbaltung  ber  Crbnung  in  ben  Straßen 
unb  bie  Sittenpolizei  beforgen  bie  2  Proctors  unb 
4  Pro-Proctors  mit  ihren  Rebellen.  Gine  mistige 
^olle  fpielen  auch,  bie  17  Heads  of  Colleges  fomie 
ber  Censor  ber Non-Collegiate  Students.  Sie  oberfte 
Stubienleitung  liegt  in  im  öänben  bes  General 
Board  of  Studies,  m  melcbem  bie  einjelnen  Rächer 
burch  je  einen  2lhgeorbneten  pertreten  finb.  ̂ ür  bie 
Souberinterefjen  ber  Ginjelfächer  beftetjen  Special 
Boards  of  Studies,  melche  teilroeife  ben  beutfdjen 
^afultäten  entfpred?en.  Solcher  Special  Boards 
heftet  G.  12,  nämlich  für  Divinity,  Law,  Medicine, 
Classics.  Medieval  and  Modern  Languages.  Orien- 
tal  Studies,  History  and  Archaeology,  Moral 
Science  ($l)ilofopt)ie  unb  SSoßstoittfa^aftslebte), 
Mathematics ,  Physics  and  Chemistry.  Biology 
and  Geologv  unb  für  Music.  2llle  ̂ rofefforen  unb 
altern  Socenten  fmb  2Jlitglieber  ber  Special  Boards, 
oon  ben  Jüngern  Sehkräften  nur  eine  befepränfte 
atnjabl.  Stile  Seb^rpläne,  ̂ rüfungsorbnungen,  2tn= 

Strtttel,  bie  man  unter  G  ocrmiBt,  finb  unter  S  aufäufudjen. 
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Stellungen,  Serleibungen  con  Sottorgraben  ge= 
lieben  auf  feine  Anregung  burcb  ben  General 
Board  ober  burcb  ©enatSbefcptufc.  2öid)tige  9ceue= 
rungcn  roerben  ein«  obermebrerematnor  bem  Senat 
öffentlich;  erörtert  unb  oft  an  ben  Special  Board 
jurüdnermiefen.  2  urcb  offizielle  2lufnabmeeine§t>om 
Council  unb  Senate  gebilligten  sJtefornvüorfd7lag§ 
in  ben  «University  Reporter»  roirb  berfetbe  ©efet*. 
2Bät>renb  einebne  Colleges  feb/r  reid)  ftnb,  ift  bie 
Uniüerfitdt  felbft  r>crbättnismäßig  arm.  ̂ hre  Gin= 
ttafymequeUen  ftnb:  Sad)tjin§  r>on  jefct  ftar!  ent= 
roertetem  ©ruubbeft^,  gefefelicb.  geregelte  Beiträge 
ber  Colleges  (1891 :  17  414  $fb.  St.),  2ftatrifuta= 
tion3=,  $rüfungs=  unb  ©rabgebübren,  regelmäßige 
Beiträge  aller  6enatsmitgtieber  unb  gelegentliche 
6<bentungen.  $t?r  Ginfommen  belief  fid)  1890  auf 
45899  $fb.  6t.,  ftähmtb  Trinitv  College  103863 
$fb.  6t.  unb  St.  Johns  (bas  ätteitgrößte)  50161 
$fb.  6t.-  ßintommen  befaß. 
Socentcn.  Ser  Sefyrtörper  beftebt  (Slnfang 

1892)  aus  41  ̂ rofefforen  (21  Srofeffuren  ftnb  feit 
1800  gegrünbet,  bie  ältefte  Stiftung  befteb,  t  feit  1502 ; 
bie  mit  ben  Srofeffuren  nerbunbenen  £ebjpflid)ten 
unb  ©eh, älter  finb  außerorbenttid)  uerf  Rieben), 
6  Readers,  33  University  Lecturers.  Sie  beiben 
le^tem  ©rabe  entfprecb/en  etroa  ben  beutfcben  aufeer= 
orb.  Srofefforen  unb  finb  erft  feit  1884  für  folcbe 
Rächer  gef Raffen,  in  benen  bie  Unioerfität§mittel 
bie  ßrricbtttng  orb.  Srofeffuren  nicbd  ermöglichten. 

6o  giebt  es"  80  feft  angeftellte  unb  befolbete  Unt= 
ferfität^bocenten ,  meiere  meift  sugteieb  Fellows 
üon  Colleges  ftnb.  3U  biefen  gefeuert  [ich  etroa 
50  Teachers,  Superintendents,  Demonstrators, 
Curators;  ben  University  Lecturers  treten  iai)U 
reiebe  College  Lecturers  unb  Private  Tutors  jur 
Seite.  3ur  Serroattung  t»on  Uniüerfitätsantagen 
foroie  jur  Beratung  gelegentlicher  fragen  hefteten 
ferner  eine  Hnjalil  log.  Syndicates,  5.  93.  Library 
Syndicate ,  Press- ,  Senate  House-,  Museums  and 
Lecture  Rooms,  Local  Examinations  and  Lectures 
unb  Teacbers  Training  Syndicate.  Siele  Gra- 
duates  finb  auch  Govemors  of  Scbools  ober  G'rami= 
uatoren  unb  überroadjen  als?  folcfye  eine  öteifye  ber 
erften  6dmlen  be»  Sanbe§.  Sie  Si§cipltn  über 
Stubenten  unb  Bachelors  (persons  in  statu  pupil- 
lari)  liegt  in  ben  Colleges  in  ben  £änben  ber  Tutors, 
auf  ben  6traßen  in  benen  ber  Proctors. 

Colleges.  6.  befitjt  17  Colleges  unb  2  fog. 

Hostels.  Unter  ben  erftern  ftnb  Trinitv,  St.  John's 
unb  King's  College  bie  fdb,önften.  Sas"  ältefte  ift 
St.  Peter's  College  (meift  Peterhouse  genannt),  ba§ 
1257  nad?  bem  33orbilbe  üon  Merton  College  ju 
Drforb  gegrünbet  unb  1284  burcb.  Charter  aner= 
tannt  rourbe.  Sann folgen:  Cläre  (1326),  Pembroke 
(1347),  Gonville  and  Caius,  Trinity  Hall  (1350), 
Corpus  Christi  (mit  roertooller  Sibtiottjet,  1352), 

King's-  (1441)  unb  Queen's  College  (1448  unb 
neubegrünbet  1465),  beffen  ©ebäube  bie  älteften 
ftnb,  unb  an  bem  drasmu§  oon  9totterbam  jaf)re= 
lang  lehrte,  St.  Catherine's  (1473),  Jesus  (1496), 
Christ's  (1505),  St.  John's  (1511),  Magdalen  (1519) 
unb  bas"  1546  burd)  §einrid)  VHI.  aus  r>erfd)ie: benen  altern  Colleges  gebilbete  Trinity  College, 

ba§  roeitaus"  bebeutenbfte  in  6.  unb  in  Gnglanb überhaupt.  Q,§>  jäb,lt  augenblidlid)  671  6tubenten 
unb  im  gangen  3548  3Diitglieber;  ferner  Emma- 

nuel (1584) ,  Sidney  Sussex  (1594)  unb  nad}  sroeü 
bunbertjäbriger  Saufe  Downing  College  (1800). 
3in  neuefter  3eit  finb  gegrünbet  roorben:  2  Hostels, 

bas  ftrengtirebtiebe,  billige  Selwyn  College  (1882) 
foroie  Ayerst  Hall  für  ärmere  6tubenten  (1884). 
3n  Ridley  Hall  (1881)  bereiten  ftcb  Geologen  nad} 
beenbeter  6tubtenjeit  auf  ihr  2lmt  t»or.  3u  biefen 
fommen  bie  außerhalb  6.  gelegenen  graucncolleges : 
Girton  College  (1873  gegrünbet,  ftar!  aufblübenb 
mit  etroa  110  6tubentinnen)  unb  Newnham  College 
(1875  eröffnet,  mit  je&t  3  Halls  unb  140  Stubentuv 
nen).  Sen  Stubentinnen  roirb  aber  trofc  ber  legten 
Srüfungsrefultate  ber  afabemifdje  ©rab  nid}t  er= 
teilt.  Seit  1869  fönnen  6tubenten,  aueb  ob.ne  ftcb 

einem  College  anjuf abließen,  al§  Non-Collegiate 
Students  in  licensed  lodgings  unter  ber  2lufftd)t 
einei§  Censor  roob,nen  unb  genießen,  bei  btlligerm 
Seben,  biefelben  9ied) te  rote  bie  anbern  Stubenten. 
Sllle  Colleges  ftnb  »Öllig  felbftänbige  ̂ nternate  mit 
eigenen  ©efe^en.  Sie  ftnb  au§  »erf(biebenen  21n= 
lauen  biftorifd)  erroacb,fene,  t?on  ber  Uninerfität  an- 

erkannte Slnftatten,  in  benen  bie  Stubenten  leben, 
beauffid)tigt  unb  in  ihren  Stubien  gef örbert  roerben. 
S)ie  alten  Colleges  (aud)  Houses  ober  Halls,  lat. 
aulae  genannt)  beftanben  aus  bem  Head  (Master. 
Provost,  President)  unb  ben  Scholars.  Severe  teil- 

ten fid)  fpäter  in  Fellows  (bie  altern,  ©rabuierten) 
unb  Scholars  (bie  Undergraduates).  S)er  Master, 
bie  Fellows  unb  bie  Scholars  begießen  noch,  je^t 
6tipenbien  öom  College.  9teuerbing§  jerfallen  bie 

2lngeb;örigen  eines"  College  in  ben  Head  (faft  immer 
Master  genannt),  Fellows  (meift  in  senior  unb  junior 
gef cb, ieben) ,  Graduates,  roelcb.e  nicht  Fellows  finb, 
Fellow-commoners  (nur  nod}  febr  roenige),  Bache- 

lors (of  arts,  etc.),  Scholars  (6tipenbiaten,  bie 

heften  6tubenten),  Pensioners  (bie  große  2Rebr-- 
ia\)l  gah,lenber  6tubenten)  unb  Sizars  (ärmere 
6tubenten).  Sie  23erroaltung  liegt  in  ben  £>änben 
bes  Master  foroie  be§  Governing  body  ber  altem 
Fellows.  3>ebe§  College  befetjt  au§  ber3ahl  feiner 
Fellows  bie  6teüen  be§  Master,  Dean,  Bursar, 
Librarian  unb  Tutor. 
6tubenten.  Sie  Stubenten  (Undergraduates) 

bleiben  meift  3 ,  feiten  4  Satire  in  6.  Sie  beißen 
im  erften  ̂ abje  «Freshman»,  im  jroeiten  «Junior 
Soph»,  im  britten  «Senior  Soph».  Sie  befugen 
nid}t  nad)  beutfeb/er  Sßeife  mehrere  Itnirterfitäten. 
Sie  gehören  faft  alle  irgenb  einem  College  an. 
3b,re  Slrtgabt  beläuft  [ich,  (1891)  auf  3029  (bar* 
unter  nur  156  Non-Collegiate  Students) ,  bie  ber 
Stubentinnen  auf  etroa  250.  Sie  ftnb  ungleich = 
mäßig  r-orgebitbet  unb  haben  jährlich.  minbeften§ 
eine  Prüfung  ju  hefteten.  3b.re  Stubien  roerben 
roeniger  frei  unb  fetbftänbig  betrieben  al§  in  S)eutfcb= 
lanb,  üiete  nehmen  neben  ben  33ortefungen  reget= 
mäßig  ̂ riüatftunben,  roelch,  e  uon  $riüattet)rern  unb 
ben  meiften  jungem  Socenten  erteilt  roerben.  Sie 
norgef  chriebene  Xxaa)t  bei  SSorlefungen  ift  für  Seh,  rer 
roie  6d)üter  93arett  unb  £alar  (cap  and  gown).  Ser 
^alar  ber  Stubenten  ift  turj,  ber  ber  Masters  lang 
herabroatlenb  unb  nad}  ©rab  unb  ̂ rofeffton  r>er= 
fibieben.  9iad}mittag§  jroifcb.en  2  unb  5  Uh.r  roirb 
ausfcbließücb.  ben  üerfebiebenen  Sports  getjutbigt. 
SlbenbS  roerben  oft  üluh§,  fettener  £t)eater  unb 
ßonjerte  hefucht.  5lneipenbef uch.  unb  ÜDtenfuren  ftnb 
nöllig  unbetannt.  Sie  Soften  eine§  atabemifa^en 
Saures  (3  terms,  etroa  23—25  SSBocben)  finb  erbeblicb 
b^öher  als  in  Seutfcblanb.  6ie  belaufen  ftcb  auf 
150— 250  (ober 300)  $fb.  6t.  Oftäftgitt200$fb.6t. 
für  augreiebenb.  Surcb;  febr  gablreicbe  6tipenbien 
(Scholarships,  Exhibitions,  Prizes)  tonnen  bie 
Soften  erbeblicb  »erminbert  toerben. 

9IrtifeI,  bie  man  unter  6  tiermi&t,  ftnb  unter  £  oufjufu^ien. 

55  = 
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-l'rüf unacn.    Sie  Stubenten  jetfaflen  na* ihren  Srubienjielen  in  bie  fog.  Poll  men  (oom 
griecb.  polloi,  «oiele»),  roetcbc  bie  getoöljnUcben 
leisten  Prüfungen  beftchon,  unb  bie  betete  Klaffe, 
t-io  Honours  inen,  welche  in  troi-  btS  oieriäbriger 
ctuoienjcit  bie  icbioierigeru  Tripos=9(Srttfungen  ab« 
icloieren.  9m  Schluß  erringen  fienaci1  beftaubener 
Prüfung  ben  ©rao  eines  Bachelor  (B.  A.).  gut 
jebe  Prüfung  ühd  bie  ui  ftubterenben  Sucher  unb 
©egenitänbe  genau  Doraefcprieben.  Sie  Prüfungen 
finb  faft  au3fd)Uef$lidj  Kbriftlicbe.  Unter  t»en  Tri- 
poses  ift  bet  Mathematieal  Tripos  ber  ältefte,  ber 
Medieval  and  Modern  Languages  Tripos  ber 

jüngste.  (Pin  erfolgreiche-?  ß'ramen  oerleibt  nur  ben lInuHTÜtät->avat\  nicht  aber  irgenb  roelcbe  21nioavt= 
föaft  auf  l'lnftellung  im  Staatfobienft.  Sie  Bache- 

lor? fcnncnjmcb  3  fahren,  ebne  bettete  Prüfung, 
gegen  geroine  ©ebübren  ben  ©rab  eines  Master 
(mei[t  M.  A.)  erlangen.  Ser  Softorgrab  roirb  meift 
ebne  Sßrüfung  mir  an  ältere  (Mehrte  oerliehen. 

Ter  Ginfluß  ber  Untt?erfttät  auf  ba§>  Sanb  ift 
iebr  bebeutenb.  Surcb  bie  oerfcbjebenen  University 
Local  Examinations  unb  bie  Prüfungen  be§  Oxford 
and  Cambridge  Joint  Board  roirb  alljährlich  eine 
iebr  große  2lnjabl  ber  hohem  Knaben =  unb  sT)täbd?en= 
icbulen  (and)  in  manchen  Kolonien)  geprüft  unb  auf 
SBunfd)  oon  ©rabuierten  ber  unioerfität  befuajt 

unb  beurteilt.  6'e  roirb  babureft  auf  bie  Sebrpläne 
unb  Sebrjiele  eingeroirft.  Sie  Unioerfttätgbruderei 
oeröffentlicbt  allmäbtid)  eine  ftattlicbe  SHeibe  oon 
Suchern  für  Scbuljloede  (Pitt  Press  Series),  roelcbe 
fofort  nach  ihrem  (§rf<fceinen  in  £unberten  oon 
©cbulen  eingeführt  roerben.  %üx  junge  Seute,  roelcbe 
üch  ipäter  bem  Staatebienft  in  ̂ nbien  (Indian  Civil 
Service)  ju  roibmen  gebenfen,  roirb  neuerbing§ 
Durch  bejonbere  Sorlefungen  geforgt.  Surd)  bie 
University  Extension  Lectures  roirb  roiffenfcr/aft= 
liehe  Stuf  f  äff  ung  ber  oerfch/iebenften  ©egenftänbe 
furch  beionber»  befähigte  9tebner  in  Gptlen  oon 
Verträgen  mit  regelmäßig  barauf  folgenber  Si§= 
fuifion  unb  (fatuitatioer)  Schlußprüfung  in  alle 
2eile_bes  Sanbes  Derbreitet.  Surcb  2lnertennung 
geroiiier  Schulen  al§  «affiliated  Colleges»  roirb  ber 
jur  Grtangung  eine§  ®rabe§  bjer  geforberte  teure 
2tufenth.  alt  abgetü^t,  inbem  Stubenten  au3  folchen 
SInftalten  ir)re  bort  »erbrachte  ©tubienjeit  jum  Seil 
in  Stnrechnung  gebracht  unb  in  6.  bann  nur  bie 
le^te  Stusbitbung  gegeben  roirb.  —  Sgl.  £oll,  Cam- 
bridgeshire  (1882);  Sabington,  Ancient  Cam- 
bridgeshire  (1883);  Statutes  and  Ordinances  of 
the  University  of  C.  (Pitt  Press,  gambribge  1883); 
University  Reporter  (offiziell,  roödjenttid) );  The 
University  Calendar  (jährlich  im  Cftober) ;  Siden§, 
Dictionary  of  the  University  of  C.  (£onb.  1886) ; 

?öumpbrr;§  Guide  to  C;  The  people's  guide  to 
C.  (1888);  3.  2B.  Glarf,  C.  Brief  historical  and 
descriptivenotes  (£onb.  1890;  illuftriert) ;  K.  Sreul, 
Sie  ̂ rauencollegeS  an  ber  Unioerfität  6.  (in  ben 
«^reußifeben  Sabjbücfyern»,  1891);  9t.  S.  9tobert3, 
Eighteen  years  of  University  Extension  (6am= 
fartbge  1891);  &  Saß  9Jcullinger,  Ahistory  of  the 
University  ofC.  (2onb.  1888) ;  2Billi§  unb  Glarf,  The 
architectural  history  of  the  University  of  C.  and 
of  the  Colleges  of  C.  (4  9Bbe.,  Pitt  Press,  gambribge 
1886);  Gb.SBorbstüortb,  Social  Life  at  theEnglish 

T'niversities  in  the  eighteenth  century(2onb.l874) ; 9t.  (£.  Sehmann,  Harry  Fludyer  at  C.  (1891). 
ßambtibfle  (fpr.  feh.  mbribfcb ),  ©tabt  im  Sounto 

2Riob(efer  bes  norbamerif.  ©taate§  9Jiaffad}ufett§, 
2CrtifcI,  bie  man  unter  6  öerm 

am  (ibarleeflufe,  ift  eigentlich  eine  SBorftabt  üon 
Sofbn  (f.  b.),  mit  bem  e3  burch  mehrere  Örüden 
in  2krbmbung  fteht.  3)ie  ©tabt,  1630  unter  bem 
3iamen  9teroton  gegrünbet ,  ift  roeitläufig  angelegt 
unb  regelmäßig  gebaut,  hat  fchöne,  öffentliche  @e= 
bäube,  s^rinati}äufer  mit  prächtigen  ©arten  unb 
(1890)  70028  (1880  erft  52669)  @.,  barunter  jahl= 
reiche  ̂ rlänber.  öanbel  unb  gnbuftrie  finb  betrachte 
lieh;  heröorsuheben  finb  SBaläroerle,  ©eifen=  unb 
äHagcnfabrifation,  3uderraffinerie  unb  öerftellung 
teleflopifcher  Sinfen  (SL  ßlarf  &  ©ohn).  6.  ift  ©iH 
ber  bebeutenbften  iöilbung«anftatt  ber  bereinigten 
Staaten,  ber  ö  ar  oarb  =  Unio  er  fität,  bie  1636  al§ 
ZI)  eologenfch  ule  nach  3ol?n  öarwarb,  einem  puritani= 
fch,  en  ©eiftlich.  en,  ber  ihr  einen  ̂ onb§  unb  Söiblioth,  ei 
t»ermad)te, benannt rourbe.  23i3 1701  bie  einjigcllni= 
üerfität  ber  englifd};amerif.  Kolonien,  ift  fie  feit  1786 
auf  prbate  Unterftülumg  angenriefen.  1783  rourbe 
eine  i'ehranftalt  für  9Tiebi3iner,  1817  eine  9tedt)t^= 
fchule  enichtet.  ©eit  1869  ift  burd)  6^.  2D.  (Eliot  ber 
©runbfatj  ber  Sernfreibeit  burch.gefü^rt.  S)ie  Uni= 
perfität^gebäube  finb  gefd)mad»oU  gebaut  unb  in 
s$arf§  gelegen.  5)ie  bebeutenbften  finb  bie  Unioer= 
fitp  öall  au§  ©ranit  mit  Kapelle,  Sefejimmer  unb 
©peifefälen,  ©ore  §all  mit  ber  Sibliotfyer,  S)ininitt> 
ÖaU,  9Jcaffacbufett3  Sali,  öolben  ©bapel  unb  9fte= 
morial  Sali,  ein  prächtiger  Sau,  94  m  lang  unb 
35  m  breit,  ber  gu  @h.ren  ber  im  legten  Kriege  ge= 
fallenen  öarcarbianer  errietet  rourbe.  1888/89  be= 
trug  bie  Slnjah/t  ber  ©tubenten  be§  eigentlich.en 
College  1180.  S)ie  mebi^.  ©d)ule  rourbe  r>on  284, 
bie  ©dh,ule  für  3uri3prubeng  r>on  212,  bie  ttjeoL 
©ch.ule  üon  30,  biejenige  für  3af)nbeiltunbe  t»on 
41,  für  Sierheilfunbe  oon  20,  für  polpted^nifcbe 
SBiffenfchaften  oon  36  unb  für  Slgrifultur  oon  5 
©tubenten  befugt.  2)a§  d) em.  Saboratorium  rourbe 
oon  373  unb  ba§  ph.pfifalifch.e  oon  154  ©tubenten 
benufet.  S)a§  ©efamtlehr=  unb  33eamtenperfonat 
betrug  125.  ®a§  Vermögen  betrug  30.  Quü  1889 
6874046  Soll,  unb  lieferte  ein  dinfommen  oon 
337532  Soll.  Sie  ©efamt^ah,re§einnahmen  be= 
liefen  fich  auf  1909597  Soll.  Sie  33iblioU>f,  bie 
brittgrößte  ber  bereinigten  Staaten,  befaß  358587 
93änbe.  Qu  ber  Unioerfität  gehören  eine  ©tern= 
marte,  botan.  ©arten  unb  Herbarium,  ba§  ̂ eabobp= 
3Rufeum  für  amerif.  2lrd) äologie  unb  Ethnographie 
unb  ba§  9Jcufeum  für  oergteichenbe  2tnatomie  mit 
naturh.  iftor.  ©ammlungenunb  fach.roiffenfchaftlichen 
s$ublifationen.  Sie  UnioerfitätSbruderei  ift  bie 
ältefte  ber  Stabt.  Sßgl.  %  Guincp,  History  of  Har- 

vard University  (2  #be.,  Soft.  1840;  2.  Stuft.  1860) ; 
SB.  91.  2h, aper,  An  historical  sketch  of  Harvard 
University  (ßambribge  1891). 

(•Tambribflc  (fpr.  tebmbribfd)),  2lbolph^u§  5'reoe: 
rid,$erjog  oon,  hrit.^elbmarfd)aÜ,beriüngfte  Sohn 
©eorgg  HI.,  geb.  24.  gebr.  1774  311  Sonbon,  trat 
im  2llter  oon  i6  %  in  bie  2lrmee  unb  befugte  bie 
Unioerfität  ©öttingen.  ̂ m  nieberlänb.  Selbjug  oon 
1793  rourbe  er  bei  £onbfd)otcn  !rieg§gefangen, 
aber  halb  nachher  au§geroe<hfelt.  1798  rourbe  6. 
jum  ©enerallieutenant  beförbert  unb  ging  1801 
nad)  Serlin,  um  bie  bafelbft  befchloffene  Sefebung 
*5annooer§  ju  oerb.inbern,  roa§  ih^m  ieboch  nicht 
gelang,  ©er  $lan,  ihn  1803  an  bie  Spitze  ber 
bewaffneten  Seoölferung  §annooer§  ju  ftetlen, 
tjatte  ebenfo  toenig  Grfolg,  unb  ber  öerjog  entging 
ber  Kapitulation  nur,  inbem  er  ba§  Äommanbo 
bem  ©eneral  ̂ Jallmoben  überließ.  Tiad)  ber  5Öie= 
berbefifenah.me  unb  Grt)ebung  öannooer§  jum  f  ö= 
i§t,  finb  unter  S  aufäujudjen. 
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mgrctcbe  (1813)  tourbe  G,  24.  Du  1816  als  @enc= 
ralftatthalter  bahin  gefcbidt  unb  infolge  ber  Un= 
vul^en  ju  ©öttingen  i831  jum  33iccfönig  oon  £>an= 
nooer  ernannt.  Unter  ihm  rourbe  1819  bie  alte  ftäm 
bifche  SSerfaffung  geregelt  unb  1833  baS  oon  SEBiU 
beim  IV.  oerlicbene  neue  ©runbgefet?  eingeführt. 
211S  nach  bem  Jobe  2Bityelm§  IV.  1837  föannooer 
an  G.S  altern  ©ruber  Srnft  Sluguft  fiel,  f  ehrte  er 
nach  Gnglanb  jurücf.  öicr  mirfte  er  fegenSreicb.  als 
Sßräfibent  vieler  ir-obltbätigcr  Vereine,  bie  er  jum 
Seil  begrünben  balf,  »nie  baS  beutfcbe  Joofpitat  in 

Sonbon.  G.  ftarb  8.  ̂ uli  1850.  2luS  feiner  G'bc  mit 
$rinjeffin  Stugufte  von  öcffen-ßaffel  (geft.  6.  2lpril 
1889)  (unterlief?  er  einen  Sohn  ©eorge  SBilliam, 
ber  ibm  als  .^oerjog  oon  6.  folgte,  unb  3tr>ei  Xöcbter: 
Slugufta  Karoline,  geb.  19.  3»uli  1822,  uermäblt 
mit  bem  ©rofsberjog  ̂ riebridj  söMthelm  (f.  b.)  oon 
3)tecflcnburg  =  Streite,  unb  TlatX),  geb.  27.  9^ot>. 
1833,  ocrmäblt  mit  inerjog  ̂ vranj  oon  2ed  (f.b.). 

<$ rtmbrtöflc  (fpr.  febmbribfcb),  ©eorge  SBiUiam 
fvrebericf  GbatleS,  öerjog  oon,  ©raf  oon  2ipperarp, 

Saron  oon  Gulloben,  brit.  <yelbmarj'cball,  Sohn  bei oorigen,  geb.  26.  DJlärj  1819  ju  Sonbon,  nnirbe  be= 
reite  1837  Dberft  ber  brit.  2lrmee  unb  ftieg  1845 
311m  ©eneralmajor  auf.  Sm  Drientfrieg  führte  er 
als  ©enerallieutenant  bie  1.  Sioifion  nach  ber  Krim 
unb  nabm  an  ben  Schlachten  an  ber  2llma  unb  bei 
2>nferman  teil,  lehrte  jeboch  hierauf  nacb  Gnglanb 
Surftet  3»uü  1856  tvarb  er  ;utm  £  berbefeblsbaber  be§ 
brit.  £eerS  ernannt,  in  welcher  Stellung  er  nament= 
Üd>  für  bie  Grricbtung  ftebenber  Sager  foroie  oer= 
befferte  2(usrüftung  ber  Gruppen  mirfte  unb  nacb, 
längerm  Sträuben  aucb  in  bie  Sßefeitigung  beS  Kauf= 
fpftemS  unb  ber  förderlichen  Strafen  tnilligte.  Stm 
9.  9ioo.  1862  erfolgte  feine  Grhebung  §um  %elb-- 
marfcball,  unb  12.  9Joo.  1887  tourbe  er  bei  ©elegem 
beit  ber  geier  feines  50jährigen  SienftjubttäumS  jum 
Oberbefehlshaber  ber  2Irmee  (Commander-in-chief) 
ernannt,  eine  2Bürbe,  bie  alä  Setjtcr  ber  öerjog  oon 
Wellington  befteibet  hatte. 

(Satnuribgegolf  (fpr.  febmbribfcb-),  tiefer  (§in= 
fcbnitt  beS  SimormeerS  an  ber  -Korbfüfte  ber  brit. 
Kolonie  SBeftauftralien,  unter  15'  nörbl.  23r.,  128° 
öftl.  S.  oon  ©reennücb.  21m  Sübenbe  ber  9Jtount= 
Godburn;  in  eine  93ucbt  münbet  ber  Crb^ioer. 

(Jambribgefture  (fpr.  fefymbribfchfchirr),  f. 
Gambribge  (in  Gnglanb).  [matje. 

gambvibgehialjc  (fpr.  febmbribfd}-) ,  f.  2lder= 
(SambrtclS  (fpr.  fangbriäli),  Sttbert,  franj.  ©e= 

nerat,  geb.  11. 2fug.  1816  ju  Sagraffe  (©epart.  2tube), 
trat  1836  in  bie  Strmee  ein  unb  ftieg  bis  1870  jum 
33rigabegenerat  auf.  2Bdb;renb  be§  ̂ riege§  erhielt 
er  bas  ̂ ommanbo  über  eine  Srigabe  be§  neu= 
errichteten  12.  Strmeeforpl  ber  2lrmee  »on  GhatonS, 
rourbe  in  ber  Schlacht  t»on  Seban  r-errounbet  unb 
gefangen,  entfloh  jeboch  mährenb  be§  Transporte» 
unb  ftellte  ficfe  in  2our»  ber  Regierung  ber  natio= 
nalen  33erteibigung  gur  Verfügung,  g.  übernahm 
benCberbefebl  über  bie  in  ber  Errichtung  begriffene 
Dftarmee  in  Sefancon,  üerfuchte  oergeblich,  ben 
S5ormarfd)berbab.5"elbbiDifion  be§  14.2lrmeeforp§ 
(©eneral  oon  Sterbet)  aufzuhalten,  unb  lieferte  in 
ber  Üiäbe  be§  Cignon  22.  Oft  1870  bei  Gtuj, 
2lufon=beffu§  unb  6bätillon=le=2)uc  mehrere  ©efechte, 
bie  ihn  gum  Siüdguge  nach  bem  befeftigten  Sager  üon 
Sefancon  nötigten.  3errourfniffe  mit  ©aribalbi, 
ber  jum  Oberbefehlshaber  ber  5'^orP^  ernannt 
morben  tnar,  erfchinerten  bem  ©eneral  bie  Äom= 
manbofübrung  unb  beftimmten  ilm,  ba§  ̂ ommanbo 

9(oo.  1870  niebergulegen.  Anfang  1871  trat  6. 
hneber  in  ben  aftioen  Sienft  jurüd  unb  übernahm 
ba$  Äommanbo  über  bas  19.  2lnnecforps  in  35ier= 
jon  mit  bem  auftrage,  ben  2tbmarfcb  be§  S3our= 
bafifdjen  £eer£  nach  Dften  (jum  ©ntfaije  oon  33el= 
fort)  ju  oerfchteiern;  aber  fdjon  27.  %an.  brad)  bie 
.Uopfirunbe  mieber  auf  unb  nötigte  (£.  ba§  ̂ om= 
manbo  nieberjulegen.  1875  übernahm  6.  üa* 
.Hommanbo  über  ba$  10.  2lrmeeforp§  in  91ennes, 
1879  trat  er  in  ben  jRubeftanb  unb  ftarb  22.  Sei. 
1891  in  SjJariä. 

(£ant&rifdje  ̂ yormotton  (ßambrium,  auch 
^rimorbialjone),  ber  ältefte  oerfteinerungs= 
führenbe  Scbicbtenfompler  gleich  über  ber  Urfdnefer= 
formation.  ÜIBdhrenb  bie  il.  %.  in  Söhnten,  Sd)ioe= 
ben,  Gnglanb  unb  9iorbamerifa  reich  iftart  Vertretern 
einer  namentlid)  burd)  eigentümliche  Srilobiten  (f.  b. 

unb  ogl.  Sjof.  I,  %'iq.  1  jum  Slrtifel  «s$alä03oifcbe g-ormation§gruppe»)  gefennjcichneten  gauna,  loirb 
fie  in  S)eutfd)lanb  meift  burdi  oerfteinentngeleere 
Schiefer  oertreten,  bie  nur  fog.  s$hbcoben  (oielleidit 
eJucoiben)  führen.  Sludi  fafjt  man  bie  6.  %.  als 
unterfte  Abteilung  ber  Silurifd^en  yormation  auf. 

©atnbrlum,  f.  Gambrifche  Formation. 
©antbronne  (fpr.  fangbrönn),  Sßierre  Jacques 

G'tienne,  ©raf,  franj.  ©eneral,  geb.  26.  Sej.  1770 
ju  St.  SCbaftien  bei  9tantes ,  trat  1790  in  bie  franj. 
liiationalgarbc,  nahm  an  ben  kämpfen  gegen  bie 

königlichen  in  ber  23enbe"e  teil,  machte,  ju  ben  ßinien= truppen  übergetreten,  bie  Unternehmung  gegen  ̂ p 
lanb  mit  unb  fampfte  barauf  in  allen  getojüaen 
ber  Sftepublif  unb  bes  fiaiferreichs  mit  Sapferfeit 
unb  2tuv>1idmung.  1814  »nurbe  er  Sßrigabegeneral 
unb  folgte  Napoleon  nach  Glba  als  Gommanbeur 
ber  400  ÜJiann  ber  alten  (Barbe.  2ll§  er  mit  9kpo= 
leon  1815  nadi  Jranfreid)  3urüd!ehrte,  ernannte  ilin 
biefer  jum  ©rafen,  ̂ air  oon  granfreid?  unb  ©ene= 
rallieutenant.  33ei  JBaterloo  befehligte  G.  eine 
S)ioifion  ber  alten  ©arbe  unb  leiftete  lange  5Biber= 
ftanb,  »rurbe  oerntunbet  unb  oon  ben  Gnglänbern 
gefangen,  hierbei  foll  G.  ben  ©egnern  jugerufen 
haben:  «2)ie  alte  ©arbe  ftirbt,  aber  fte  ergiebt  fich 
nicht»,  bochift  feftgeftellt,  baji  nicht  G.,  oielleid)t  aber 
©eneral  Eichel  bie  2Öorte  gebraucht  hat.  2fuf  bas 
Verfprecben,  fich  bem  franj.  Kriegsgericht  ftellen  ju 
motlen,  mürbe  er  au§  ber  ©efangenfchaft  cntlaffen, 
1816  Kriegsgericht  über  ihn  abgehalten,  unb  er 
tnurbe,  ba  er  ben  33ourbonen  feinen  Gib  geleiftet,  frei= 
gefprochen.  1820  ernannte  ihn  Submig  XVIII.  jum 
Gommanbeur  oon  Sille.  1824  trat  G.  in  :Kubeftanb 
unb  ftarb  5.  DJiärj  1826  in  ber  5fiähe  oon  Nantes, 
tno  ihm  1848  ein  23ron;$eftanbbitb  (oon  Sebap)  er= 
richtet  mürbe.  [bribge. 
©ambö,  Slbfürjung  fürGambribgefhire,  f.  Gam= 
Hamburg  (Hamburg),  Stabt  im  Kreis  Saal= 

felb  be§  öerjogtumS  Sachfen  =  2Reiningen,  6auot= 
ort  ber  ©raff d^aft  G.,  einer  Gnclaoe  gtuifchen 

preufe.  unb  fachfemmeimar.  ©ebiet,  18  km  nörbüd-> 
oon  §ena,  an  ber  Saale  unb  ber  Sinie  @ro|heringen= 
Saalfelb  (Saalbahn)  unb  ber  (im  33au  begriffenen) 
Sirtie  3eiR=G.  ber  s$reufe.  Staatsbahnen,  bat  (1890) 
2660  (1296  männl.,  1364  tr-eibl.)  eoang.  G.,  2lmts= 
gerid)t  (Sanbgericht  ftubolftabt),  Steueramt;  bebeu-- 
tenbe  3uderfabrif,  grofee  öanbelsmüble,  gabrifation 
lanbmirtfchaftlicber  DJlajchinen ,  2>ampffägeit>erf, 
Sampfmolferei,  ©erbereien,  3iegeteien,  ©etreibe= 
unb  öolghanbel,  2  öolämeffen  (^almarum  unb^o= 
hanni)  fomie  ftarf  befudite  Siel)mdrfte.  Sßon  bem 
frühern  Schlöffe  ber  ©rafen  oon  G.  ift  nur  noch  ein, 

SIrtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  fiub  unter  ü  aufjuiu^en. 
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jefct  mieber  befteigbar  gemacher  Xutm  erbalten. 
2km  entfernt,  romantiicb  im  SBalb  gelegen,  bie 
Ruinen  ber  Grriafsfircbe.  —  Die  Staffdjiaft  K., 
rrclcte  na*  bem  ülusfterben  ber  Giraten  ren  &., 
einer  Seitenlinie  bei  Giraten  ron  äßettin,  1089 
mieber  an  bas  Stammbaus  fiel,  ift  bet  einüge,  ned1 
im  8eft|  eineä  SBettinetS  befinbli$e  Sfteft  be§  Stamms 
befujeS  bei  SBettiner,  todbtenb  bie  übrigen  Seft|un= 
gen  1815  an  "l'reukn  fielen. 
Cambuse  (ftj.,  irr.  fangbü&f),  f.  ttembüfe. 
(?ami>cn  (fpr.  fämmb'n).  1]  ftauptftabt  bes 

gleichnamigen  Geuntn  im  Staate  :)ieuierfep  ber33er= 
einigten  Staaten  ron  Smerifa,  liegt  am  Unten  Ufer 
bed  Delaware ,  Hhilabelpbia  unmittelbar  gegen» 
über,  unb  ift  mit  ibm  tnääf  mebrere  Sampffäbten 
rerbunben.  Stte  Start  erbielt  1831  ibren  Freibrief 
unb  bat  (1890)  58313  (1880:  41659)  G\,  breite, 
recbtminflig  fut  fdjneibenbe  Strafen,  Scbifisbauböfe 
unb  Secfs  unb  bebeutenbe  ̂ mbuftrie.  fteruorjubeben 
ift  bie  ivabritaticn  ren  Gifen-,  G>las=,  ̂ ticfel=  unb 
S&oüttaren,  StaMfebem,  Cltud)  unb  fünftlid)en 
Süngmitteln.  ülucb  beröcmbe^namentlicb  mitöolg, 
iü  beträdnlicb.  ©.  ift  ?lusgangspunft  t»cn  -4  33afnv 
linien.  —  2i  Crt  im  Geuntn  .Üner  im  Staate  DJtaine, 

an  ber  SßenobfcofcSBai,  -,dblt  4400  G.  —  3)  ftauptert 
res  neuntrt  ttericbam  im  Staate  Sübcarolina,  am 
Gatarcba,  norböftlicb  oon  Golumbia,  mit  1800  G. 
.^ier  mürben  16.  «ug.  1780  bie  SImerifaner  t?on  ben 
Gnalänbern  gefcblagen. 

<?amöcn  (for.  fämmb'n),  SBilliam,  engl.  2tlter= tumsfericber  unb  öiftorifer,  geb.  2.  SJtai  1551  in 
2cnben,  mürbe  1577  töonreftor,  1593  iReftor  an  ber 

2I'eftminfterfcbule  ju  2onbon,  1597  SBappenfönig 
rer  Königin  (iiifabeth  unb  ftarb  9.  -Kot».  1623  gu 
Gbiielburft.  Sein  £aur>trceriift:  «Britannia,  sive 
fiorentissimorum  regnorum  Angliae ,  Scotiae, 
Hiberniae  et  insularum  adjacentium  ex  intima 
antiquitate  chorographiea  descriptio»  (2onb.  1586 
u.  c.i.  älußerbem  fd?rieb  er:  «Remains  of  a  greater 
work  concerning  Britain»  (tbt.  1605  u.  &.),  eine 
Sammlung  oon  Stilen  über  bie  2ebensart  ber 
alten  SBriten,  bie  «Annales  rerum  Anglicarum  et 
Hibernicarum  regnante  Elisabetha»  (2  $be.,  ebb. 
1615—25;  engl,  überfe&ung  1635)  u.  f.  ro.  Sein 
paus  in  Ghifellmrft,  Gambentioufe,  mar  feit 
1871 Sehnbaus  Napoleons  m.,  ber  aucb  bier  ftarb. 
'S.  Gbifelburft.)  3iai)  G.  benannt  ift  bie  Ca m de n- 
Society,  1838  gegrünbet  jur  SSeröffentlicbung 
alter  engl.  Scbriftbenfmale. 

<Sainben=3ltnbot}  =  (?ifctt&at)n  oerbinbet  bie 
im  ctaate  Dieujerfep  belegene  Stabt  Gamben  (gegeiv 
über  $bilabelpbia)  unb  Slmbop  (füblicb  r»on  Dieu= 
oorf).  Sie  mürbe  4.  i$ebr.  1830  einer  ©efcllfcbaft 
genebmigt  unb  im  ̂ rübjabr  1834  eröffnet,  jäfylt 

i'cmit  uiben  älteftenGifenbabnen  in  ben  bereinigten Staaten  »on  2lmerifa.  Ser  ©efellfcbaft,  roelcbe 
ficb  1831  mit  ber  Selamare;  unb  Diaritan  =  ftanal= 
gefellfcbatt  oerfcbmcUen  batte,  mürbe  1832  auf  bie 
Sauer  oon  20  ̂ sabren  bas  ausfcbltefilicbe  ̂ rioi= 
legium  jum  Setrieb  einer  Gifenbalin  jmifcben  lüeu- 
porf  unb  >B^>itabefpt>ia  innerbalb  bce-  Staates  3leus 
jerfeti  erteilt  unb  bemnäd)ft  biefes  ̂ rioilegium  bi-3 
;um  1.  ̂ an.  1869  »erlängert.  2Bäbrenb  biefer  3eit 
bat  bie  Gefellfcbaft  it)r  Monopol  in  ganj  unglaub= 
lieber  SBeife  ausgenutzt  unb  gemifibrauebt,  fobaß 
man  ftcb  ncd)  je£t  auf  bie  6amben=Slmbop=Gifen= 
ba^n=@efellfd)aft  begebt,  menn  man  ein  bcäeid)= 

nenbes_  Seifpiel  für  bie  Scfyäbigung  cn'entUcber ^nterenen  burd}  baä  33tcnopol  einer  Slftiengefell= 

[a>aft  ann'ibren  mill.  3laä)  Ablauf  beS  ü)ionopoId 
uenvaebtete  bie  ©eJeQjAaft  bie  (I.  auf  999  3abre 
an  bie  SßettnfBlöattia=Sßa^n.  SBgL  r».  b.  Sepen,  ®ie 
norbametit.  (5'ifenbabnen  in  ibren  roirtfebafttidtjen 
unb  polit.  Schiebungen   vis.  1885). 
©amee  (Oemdlbe),  f.  ßamateu. 
©ameen  (Steine),  f.  ßameen. 
Camelina  Graute,  Setter,  Sötter,  2cin  = 

b otter,  ̂ flanjengattung  aus  ber  yamilie  ber 
ßtueiferen  (f.  b.)  mit  nur  tuenigen  SStten  im  mitt= 
lern  unb  fübl.  (Suropa  unb  meftl.  2lfien.  SS  finb 
einjährige  Kräuter  mit  pfeilförmigen  SSIätteru  unb 
Renten,  traubig  angeorbneten  Slüten  oon  blaB= 
gelber  y$cixbe.  Sie  barau§  entftebenben  Sdjöta^en 
fmb  etmas  aufgeblafen,  bimf örmig  ober  fugelig  unb 
ber  Scbcibemanb  parallel  sufammengebrüdt.  jjn 
Seutfcblanb  fommen  öorjügltd)  jmei  21rten  »or,  C. 
sativaOv[,^:iMyagrum  sativum  L.)  unb  C.dentata 
Pers.  Seibe  führen  ben  tarnen  öeinbotter  unb 
merben,  befonberi  C.  sativa,  nietjt  feiten  ifyrer  öl= 
baltigen  Samen  halber  als  Clgeroäcbfe  angebaut, 
befonbers  bann,  menn  ber  SSinterrap»  ausminterte 
ober  im  g'riibling  i,urc{i  ©pätfröfte  ju  (Srunbe  ging. 
Ser  Seinbotter  ift  roeit  meniger  einträglid}  als  iHaps 
unb  9iüben,  meil  er  meniger  trägt  unb  bie  Samen 
»iel  Heiner  finb.  Sagegen  foll  bas  baraus  ge= 
fd}lagene  Cl  beffer  als  bas  jRüböl  fein,  aucb  niebt 
fo  leiebt  frieren,  ßs  mirb  aber  t»iel  leichter  ranzig. 
Strob  unb  Slätter  gelten  als  gutes  Sd?affutter. 

Camellia,  f.  Kamelie. 
Camelopardalidae(^ameloparbaliben), 

f.  @iraffe. 

Camelot  (fpr.  fammlot)) ,  in  v^aris  ber  marft= 
febreierifebe  Straf3enl)änbler,  befonbers  ber  2lus= 
fd)reter  üon  3eitungen. 

(Camembert  (fpr.  famangbäfir),  ein  fetter  2Deicb= 
fäfe,  f.  Häfe. 

(Samen,  Stabt  im  £reis  öamm  bes  preufe.  5Reg.= 
SBeg.  Arnsberg,  15  km  t»on  Jöamm,  an  ber  Seefefe 
unb  an  ber  SinieöannoDer^öln  ber  ̂ Breufe.  Staate 
babnen,  teilmeife  mit  illiauern  umgeben,  b,  at  (1891 ) 
7068  (3734  mannt,  3329  roeibl.)  (5.,  barunter  2117 
Äatbolifen  unb  119  Israeliten,  ̂ Joft,  Selegrapb, 
2tmtsgeria)t  (2anbgerid)t  Sortmunb),  2  eoang., 
1  fatb.  ̂ irebe,  5Re!torats=  unb  böbere  2)iäbd}en= 
fcbule,  neues  ̂ ranfenbaus ;  Gifengiefeereien,  §abri= 
Jation  üon  Rapier  unb  &ol)lenförberrcagen,  fomie 
ein  ßoblenbergmer!  «SRonopol»  (1200  Slrbeiter). 

Camenae  (in  älterer  $orm  Casmenae),  Ra-- 
menen  ober  Äamönen,  ift  ber  3iame  altital.  ©ct= 
tinnen,  bie  in  ben  Cuellen  mirfenb  gebadjt  mürben. 
Ser  ̂ tarne  (jufammenbängenb  mit  carmen,  Sieb, 

Sprud})  jeigt,  mie  ber  v3tame  ber  ©öttin  Garmenta 
(f.  b.),  bie  3um  ©eisfagen  begeifternbe  ̂ raft  ber 
Duellen  an.  $u  ben  C.  gebort  Ggeria  (f.  b.).  Sie 
röm.  Siebter  übertrugen  ben  tarnen  ber  C.  bäufig 
auf  bie  grieeb.  SItufen,  bie  ebenfalls  urfprünglicb 
Cuellgottbetten  maren. 

(Säment,  f.  Gement. 
(Samen^,  Sorf  im  Äreis  Jranfenftein  bes  preup. 

3Reg.=33ej.  Breslau,  an  ber  ©la^er  Sfteiffe  unb  an 
ben  Sinien  3Breslau=2Rittelmalbe,  G.^.UoieUÄanbrjin 
(112,9  km)  unb  9laubten=G.  (145,i  km)  ber  ̂ reufe. 
Staatsbab^nen,  b,at  (1890)  822  G.  unb  ift  befannt 
megen  feiner  ehemaligen  Giftercienferabtei,  bie,  nacb= 
bem  Sfetiflam  r»on  Söbmen  1096  bafelbft  ein  ieblop 
Äamenecj  erbaut  batte,  1209  t»on  bem  Sreslauer 
äluguftiner  =  Gb/orb,errn  Sincent  üon  ̂ ogatell,  ber 
aus  bem  Scblop  bie  Älofter=,  je^ige  fatb.  $fatrfircbe 

2trtifel,  bie  man  uater  6  »ermißt,  fmb  unter  8  aufsujudjen. 
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berftcUctt  lief},  begründet,  1810  aufgelöst  mürbe. 
Sie  25  StiftSbötfer  bcr  2tbtei  geborten  fett  1838 
ber  ̂ rmjejfin  lüiarianne  ber  9tiebcrlanbe,  ber  ge= 
fdnebenen  ©emablin  beS  grinsen  SUbrecbt  üon  s}>reu= 
V,m,  bie,  nad)bem  baS  ehemalige  ocbjofc  unb  bie 
$loftergebäube  1817  abgebrannt  maren,  nad)  pla- 

nen oon  Sdnnfet  burch,  SftartiuS  auf  bem  uajen 
.Öartbeberge  ein  großartiges  Scbloft  in  got.  Stil 
iomic  unterhalb  beSfctben  eine  ct>ang.  Slirche  er= 
bauen  lief;.  Seit  ihrem  £obe  (1883)  ift  ibr  Sohn, 
^rinj  2Ubredit  tton  ̂ >reuf3en,  Sefifcer  beS  ScbloffcS 
unb  beS  1876  gegrünbeten  9iaffauCramen=Jiieber= 
länbifeben  FibeifommiffcS,  3U  bem  bie  «oerrfebaften 
(L,  Seitenberg  unb  Scimalienftein  geboren. 
Cameo  (ital.,  iPlcbrsabl  Camei),  $amee  (f.  b., 

©emme  unb  Steinfcbneibefunft). 
Camera  (flat.) ,  ©emacb,  Hammer  (f.  b.);  ale 

Sezcidmung  für  Sebörben,  3.  33.  C.  imperiales, 
^leicbsfammergeridit;  C.  apostollca,  bie  yävn- 
licbe  Sftentenfammer;  alla  camera  (ital.,  in  ber 
Üftufif),  nach  bem  Kammerton  (f.  b.). 
Camera  clara  (lat.),  eine  DJiobinfation  bcr 

Camera  obscura  (f.  b.),  bei  ber  ba§  auf  eine  matte 
Safel  entmorfene  Silb  r»on  aufeen  burd)  eine  Sinfe 
betrachtet  mirb;  nid}t  31t  ferirectifelrt  mit  Camera 
lucida  (f.  b.). 
Cameräcum,  f.  Gambrai. 
Cameralia  (lat.),  f.  f  ameralmiffenfd)aft. 
Camera  lucida  (lat.,  b.  i.  lichte  Kammer)  ift 

ein  (1809)  t>om  ©nglänber  ÜJBollafton  erfunbeneS 
optifcbeS  Hilfsmittel  jum  SanbfdiaftSzeicbnen,  baS 
aber  auS  feinem  fammerähnlichen  9taume  beftebt, 
mie  man  au§  feinem  Tanten  fcbliefjen  tonnte,  ftm= 
bern  auS  einem  tleinen,  öierfeitigen  ©laepricma, 
heften  SBinfel  nad)  ber  iReibe  90,  §VU,  135  unb 

ffl1!*  betragen  (f.  beiftebenbe  Sfisse).  Üftan  hält 
a  baSfcfbe  fo,  bafe  bie  eine,  em,  ber  beiben 

einen  rechten  ©infet  einfehtiefsenben  flächen 
ju  oberftunb  horizontal  liegt,  bie  anbere,  mn, 

aber  certifat  unb  t>tn  abjubilben= 
ben  ©egenftänben  3ugefef)rt  ftebt; 
fieht  man  nun  lotreit  hinunter 

auf  bie  6"de  e  ber  obern  fläche  e  m, 
6  inbem  man  baS  2luge  a  jener  G'de 

jetjr  nahe  bringt,  fo  crblidt  man 
bie  Silber  ber  ©egenftänbe  auf 
einem  unter  bem  SßrUftna  befinb= 

lieben  Rapier.  StcS  fommt  r>on  ber  auf 
ben  beiben  geneigten  flächen  e  r  unb  r  n  beS 

'ißriSmaS  burch  totale  JKeflerion  bei  v  unb  w  erfolgten 
ätoeimatigen  Spiegelung  nach  aufmärtS  in  bie  eine 
halbe  Pupille  beS  2lugeS  a,  mäbrenb  man  sugleid) 
neben  ber  Gde  e  rmrbei  mit  ber  anbern  halben  Pupille 
nach  einem  horizontalen  Rapier  unb  ber  Spitze  eineS 
3eicbenftifteS  bireft  hinfieht.  Sa  hierher  auch  baS 

Spiegelbitb  b'  beS  CbjeftS  b  projiciert  roirb ,  fo 
läfctftcbbiefeS Silb  nachzeichnen,  ßurjfichtige  muffen 
fid)  babei  eineS  fonfaüen,  üor  bie  nertitale,  ben 
©egenftänben  sugemenbeten  ̂ lädie  mn  geftellten, 
Fernftdjtige  eines  fonoeren,  unterhalb  beS  s$riSmaS, 
an  ber  fyaffung  beSfelben  angebrachten  ©laieS  he- 
bienen.  Um  baS  2luge  nicht  gu  ermüben,  toenbet 
man  farbige  3^  ifchengläfer  an.  SftittelS  feiner  %a\- 
iung  ift  ba3  -.priSma  an  einem  borisontalcn  2lrme 
ieftgemacht,  ber  t>on  einer  Keinen  oertiEalen  Säule 
ausgeht;  eine  Schraubensnnnge  bient  baju,  baS 
^nftrument  an  ben  £ifd)  anjufchrauben.  2ludj  bei 
2Rifroffopen  unb  Fernrohren  läfet  fid)  bie  C.  1.  an= 
bringen,  um  bie  tergröfjert  gef ebenen  Silber  nad}= 

ß 

2trtifel,  bie  man  unter  S  ecrmi&t,  fmb  unter  fi  aufäiifua^en 

äuäeidmcn.  2)2an  giebt  bem  ̂ riSma  in  ioldien  fallen 
bie  ̂ orrn  eineS  rechtnünttig^glcidMitentligen  %x\y- 
maS,  baS  nur  eine  fehr  geringe  Sänge  unb  93reitc 
hat;  bie  Spiegelung  geflieht  bann  an  ber  innern 
•öppotenufenfläche  infolge  ber  bort  eintretenben  to= 
talen  iKeflerion.  Schon  tior  ©ollafton  hatte  Söm= 
merring  (1808)  eine  C.  1.  mittels  eineS  fehr  Keinen, 

unter  45°  gegen  ben  öorijont  geneigten  Stahlfpiegel= 
chenS  fonftruiert,  bei  welchem  ber  Strahtengang  äbn= 
lieb  ftar  mie  bei  ben  total  reflefticrcnben  s$riSmen. 
Camerae  nuntü  (lat.),  Äammcrbotcn,  in 

ber  fränf.  Serfaffung,  ebenfo  »t)ie  ̂ önigSbotem  Missi 
dominici)  für  einen  beftimmten  %au  beauftragte 
Stellvertreter  beS  ÄönigS.  Sie  Seseichnung  C.  n. 
begegnet  nur  für  $\vä  fchniäh.  ©rofje  ((Srchanger 
unb  Serchtolb),  bie  urfunbtich  ̂ fatsgrafen  genannt 
toerben  unh  2tnfang  beS  10.  ̂ sahrh.  t^n  iserfuch 
matten,  bie  herjogLÖemalt  an  fid)  ju  bringen. 
Camera  obscura  (lat.,  b.  i.  buntle  £am= 

mer).  Sringt  man  in  bem  genfterlaben  eineS  t>er= 
bunfeltcn  Raumes  eine  f leine  Üffnung  an,  fo^ent= 
flehen  auf  bcr  gcgenübcrliegenben  roeifeen  SBanb 

umgefehrte  Silber  bcr  r>ci  bem  f>enl"ter  befind liehen  beleuchteten  ©egenftänbe,  inbem,  mie  bie 
Figur  jeigt,  baS  üon  A  nach  allen  Seiten  auS= 

..--1  a *-*>- 

gehenbe  Sicht  burch  bie  Öffnung  hinburch.  nur  eine 
beftimmte  Stelle  a  ber  2£anb  beleuditen  fann.  (!ben= 
fo  gelangt  baS  Sicht  non  B  nur  nach  b.  hierbei 
treuVn  fleh  bie  ̂ erbinbungSlinien  Aa,  Bb  in  ber 
Öffnung.  SiefeS  einfache  drperiment,  baS  einen 
überrafdienben  3Xnbltd  bietet,  mürbe  üon  ̂ ob-  Sapt. 
$orta  (1558)  angeftellt.  Surdi  eine  f leine  Öff= 
nung  entfielen  fcharfe,  aber  lidjtfd^madic  Silber. 
^sorta  t>ermenbete  fpäter  eine  grofse  Cffnung,  bie 
er  mit  einer  Sinfe  bedte,  bie  nun  gleidimob/t  bie 
üon  einem  $un!t  auSgeticnben  strahlen  mieber 
in  einem  fünfte  fammelt,  mobei  abcr_allerbing^ 
nur  in  gemiffen  Entfernungen  liegenbe  Lbjcfte  auf 
ber  SBanb  3ur  f  cbarf en  Slbbitbung  gelangen.  Üiüb. 
.Ooofe  hat  (1679)  eine  tragbare  C.  0.  fonftruiert,  bie 
3um  vJiach3eid)nen  oermenbet  »erben  tonnte.  Sie= 
felbc  mirb  gegenmärtig  burdi  oic  Camera  lucida 
(f.  b.)  erfe^t.  äludi  baS  Stuge  ift,  mie  Zepter  er= 
rannte,  im  mcfentlidien  eine  Co.  SaS  3Huge  beS 
3iautiluS  fteüt  eine  s$ortafd)e  Gamera  ohne  Sinfe 
cor.  Sie  C.  0.  finbet  in  üerbefferter  Form  2ln- 
menbung  in  ber  Photographie  unb  heif5t  bann 
photographifdie  (5amera  (f.  ̂botograübJe). 

Sie  pantoffopifche  ßamera  ober  ber  Sßa* 
nor am enap parat  ift  eine  3uerft  t>on  bem  beut= 
fchen  ilupferftedier  93lartenS  in  ?ßariS  angegebene 
Photogr.  Gamera,  bie  fidi  mährenb  ber  2lufnalnne 
brehen  laut ,  iobaB  bie  einzelnen  Jeile  einer  Sanb= 
fer/aft  nach  unb  nach  in  baS  ©efid)tSfetb  beS  2tppa= 
rats  treten,  moburdi  eS  möglich  mirb,  ein  ganscS 
Panorama  auf  einer  einjigen  statte  aufsunehmen. 
Sie  im  ̂ anbel  befinbtichen  photographifchen  tya? 
noramenbitber  nad;  Scb>ei3erlanbfchaften  fmb  in 
biefer  SÖeife  gefertigt. 
Camerarius  (lat.),  lämincrer. 
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Gamcrartuä  (eigenÜui.  ̂ iebharb;  G.  latiniüert 
euninermeifter,  Kämmerer),  foadjun,  beutfdjer 

Rumänin,  geb.  12.  Stpril  1500  ju  Bamberg,  jtubierte 
feit  1513  tn  ßetygüj  bie  alten  Sprayen,  fallen  jtd& 
1518  in  Srfurt  an  Gebau  öeffe  an,  lohne  bort  bie 
emeeb.  Spraye  unb  ermarb  fub  1521  in  Wittenberg 
Melanchtbcns  grreunbföaft,  bei  er  1526  einen  rUuf 

Jebrer  bes  ©rieepifeben  an§  öununafium  ju 
Nürnberg  Derbantte.  1535  vier  ihn  ber  öerjog  Don 
Württemberg  )ur  SReuorbmmg  ber  Unioerfttät  nad? 
Tübingen;  loilluben  ihn  bie>>eni\w>>einricbunb 
Merifc  öonSacbfen  jum  aleiden  oireete  nad1  öevpäig, 
tonen  öocbföule  bureb.  E.  halb  jur  erften  S)eutfd}= 
lanbS  mürbe,  .vier  ftarb  er  17.  Slpril  157-4.  G.  mar 
an  tri  t  Hoher  Schärfe  mohl  ber  tüduigfte  Philologe 
ber  ̂ eir.  Sie  Sabl  [einer  Schriften,  2luSgaben 
(namentlich  SßlauruS),  Überfettungen  ift  unabfetibar. 
Mehr  alä  [eine  biücr.  arbeiten  (g.93.  Überben  3dnnab 
talbHcben  Krieg)  intereff\erennodjbeutefeine33iogra= 
öbien  Gebart  ßeffeS  (1553)  unb  vor  allem  MelanaV 
tbcns  1 1556;  neue  ?lusg.  oon  Strobcl,  öalle  1777). 
WS  lat.  Siebter  pflegte  er  bauptfäcbltcb  bie  äfopifdje 
grabet  Überaus  tbätig  mar  er  als  tbeol.  unb  päba= 
gogifdjer  cebrinfteller  unb  als  SBerfaffer  gram= 
matifdjer  &anbbücbcr.  GajaubonuS  nannte  ihn  bie 

3ierbe  £euticbIanbS.  G.'  «Epistolae  familiäres» 
(2  33bc,  gfrantf.  1583  —  95)  bieten  mertDolle  93et= 
träge  jur  3eitgefd)icbte. 
<£amerariüs,  9tub.  3at,  Strjt  unb  53otanifer, 

geb.  12.  gebr.  1665  in  Tübingen,  mo  er  1687 
ißrofeffot  ber  UJtebijin  unb  Sotanif  fomie  Sireftor 
beä  ̂ otaniüben  ©artenS  mürbe  unb  11.  Sept.  1721 
ftarb.  G.  t;at  fieb  namentlieb  um  bie  Sßflanjen= 
phrfiologie  Derbient  gemad)t  unb  bie  Serualität  ber 
Sßftonjen  guerft  mit  Seftimmtbeit  naebgemiefen  in 
«De  sexu  plantarum  epistola»  (Jüb.  1694). 
Camera  stelläta,  f.  Sternfammer. 
Cameriere  (ital),  Kammerbiener,  Kellner; 

Cameriera,  Kammermäbd)en,  3ofe. 
(Santerif,  f.  Gambrai. 
(Samertno,  öauDtftabt  beS  Kreifei  G.  (47  298  ©.) 

ber  ital.  ̂ roDinj  Macerata  3mifd)en  bem  Glnentt 
unb  ber  ̂ otenja,  in  346  m  §öbe,  36  km  im  S2B. 
Don  Macerata,  in  fteiter,  gebirgiger  GSegenb,  ift  Stt3 
eines  Gr3biStumS  unb  ber  fleinften,  1727  geftifteten 
Unioerfttät  Italiens,  mit  gioei  Jvafultäten  (3uriS= 
prubeng  unb  aRebijin),  bat  (1881)  5459,  als  @e= 
meinbe  11761  G. ,  $ojt,  Selegrapb,  einen  txy- 
btfcbefl.  qSalaft,  eine  1832  erbaute  Katbebrale,  %a- 
lajjo  bucale,  ̂ alasgo  nuoDO  mit  großem  §of,  eine 
1503  ton  Gefare  Sorgia  errichtete  Socca  unb  auf 
bem  öauptpla^e  eine  Sronjeftatue  beS  $apfteS 
Sirtus  V.  Don  1587;  Sanbmirtfcbaft  unb  Setben = 
inbuftrie.  —  6.,  baS  alte  Camerinum,  eine  rDxcr>= 
tige  Stabt  llmbriens ,  irurbe  252  33i§tum,  bilbete 
im  Mittelalter  eine  2Jiarf  bes  ̂ ersogtume  3poteto, 
bis  e§  um  bie  2)iitte  be£  13.  %a\)xb.  an  bie  Garant 
fam,  non  benen  Giooanni  DJlaria  1520  oon  2eo  X. 
ben  Xitel  eines^erjogs  t>on  6.  erbielt;  1539  fam 
(f.  an  Cttatno  Aarneie  unb,  als  biefer  öerjog  ton 
$arma  geworben  mar,  an  bie  päpftl,  Kammer;  1860 
mürbe  es  Don  $iemont  anneftiert.  6.  ift  ber  0e= 
burtsort  bes  Malers  Garlo  ÜKaratta. 

Camerlengo  (ital.,  "  Bcbagtämmerer»),  am 
päöftt.  öof  ber  Karbinal,  ber  ben  <Bd)a$  öer= 
maltet,  jur  ?,eit  bes  23eftebens  bes  Kircbenftaates 
aueb  ricbterlicbe  Sefugniffe  batte  unb  mä^renb  einer 
Solana  bes  rdpfti.  ctuhls  bie  ©efebäfte  leitet,  ̂ n 
ber  Terra  ferma  3]enebigs  übermad}ten  fie  bas 

gfinangmefen  ber  einzelnen  Stäbte  unb  lieferten  bie 
;\alnesüberfcbüffe  an  bie  Sftepublif  ab.  fsu  ber  :Ue= 
publü  glorenj  nabmen  fie  (da  ̂ inambeamte  eine 
miebtige  Stellung  ein. 

O'rtmerou  (fpr.  tdmmer'n),  ©barles  Suncan, 
engt  Dffijter  unb  Konful  in  2lbeffinien,  nabm 
184ß— 47  an  ben  Kriegen  gegen  bie  Kaffern,  1853 
—55  am  Drientfriege  in  ber  Krim  teil  unb  mürbe 
1860  Konful  für  Üiaffaua  unb  SIbeffinien.  2Durdj 
verfebiebene  SSorlommniffe  gercigt,  lie|  König  2beo= 
bor  II.  ibn  in  Ketten  legen  tmb  bielt  ibn  nebft 
anbern  Europäern  Dom  ̂ an-  1864  bi§  ̂ ebr.  1866 
unb  mieber  Dom  2tpril  1866  bi§  2lpril  1868  meift 
auf  ber  ̂ eftung  ÜJlagbala  gefangen.  3»  it;rer  Se= 
freiung  fanbten  bie  ßnglänber  eine  grot^e  @rpebi= 
tion  nacb  Slbeffmicn.  9Jiagbala  mürbe  13.  2Ipril 
1868i  erftürmt  unb  6.  mit  feinen  SeibenSgefäbrten 
befreit.  Gr  ging  nad?  Gnglanb,  bann  nad}  ©enf,  mo 
er  30.  Mai  1870  ftarb. 

(fnmerou  (fpr.  tcimmer'n),  Simon,  norbamerif. 
^olitifer,  geb.  8.  3Äärj  1799  im  Gountp  Sancafter 
in  ̂ ennfplüanien,  mürbe  33ud}bruder  unb  1820 
Herausgeber  einer  3eitung  in  S)ople§tomn,  30g 
1820  nad)  ber  Staatsbauptftabt  £arri§burg,  reo  er 
3ßräfibent  einer  33anl  unb  jmeier  Gifenbabnen  mürbe. 
1845  Don  ben  S)emofraten  in  ben  Senat  ber  35er= 
einigten  Staaten  gemäblt,  geborte  er  biefem  bis 
1849  an.  1854  fd}lofj  fieb  G.  ber  republiiamfcben 
gartet  an  unb  mürbe  Don  biefer  1859  mieber  als 
Senator  burebgefe^t.  Stuf  bem  ̂ ßarteilonDent,  ber 
1860  in  Gbicago  ftattfanb,  trat  er  als  SJkäfibents 
febaftsfanbibat  31t  ©unften  Don  Sincoln  jurüd,  ber 
ibn  4.  Märj  1861  jum  Kriegsminifter  ernannte. 
G.  geigte  fieb  aber  biefer  Stellung  nid)t  gemaebfen 
unb  ging  1862  al§  ©ef  anbter  nad}  SRu^lanb,  mo  er  bis 
Gnbe  bes  ̂ abre§  blieb.  3>on  1867  bi§  1877  geborte 

er  bem  Senat  mieber  an  unb  marb  1872  9Sor|"it>en= 
ber  bes  Slusjcbuffes-  für  ausmärtige  2Ingelegen= 
betten.  Dbne  Heb  als  Siebner  ober  Staatsmann  be= 
fonber»  b^^orgetban  ju  baben,  befa^  G.  einen 
grofjen  gebeimen  Ginflu^,  unb  obgleid)  er  feit  1877 
Dom  polit.  Scbauplatj  abtrat,  beb,errfcbte  er  bod} 
burd)  feinen  Sobn  ̂ ame§  Sonatb,  ben  er  311 
feinem  Nachfolger  als  Senator  gu  macben  mu^te, 
bie  Partei  feines  Staates.  Gr  ftarb  26.  3uni  1889 
in  «Reuport.  Sgl.  2B.  3.  ?)oung,  Sketch  of  the 
life  and  public  Services  of  C.  (^ßt)tlab.  1853). 

(Sameron  (fpr.  fämmer'n),  3Semep  Sooett,  engl. 
Stfrifareifenber,  geb.  1.  ̂uli  1844  3U  9\abipole  (S)ors 
fetfbire),  mürbe  1857  Marinefabett,  1876  Gommam 
beur  unb  1872  Gbef  einer  Grpebition,  bie  Don  ber 
Sonboner  QJeograpbifd)en  ©efellfcbaft  auSgerüftet 
mar,  um  SiDingftone  3U  öilfe  3U  fommen.  G.  trat  in 
Segleitung  Don  Steutenant  Murpbp,  Moffat  unb 
Dr.  Sillon  24.  fJRärj  1873  bie  Seife  inS  innere  Don 
Sagamojo  auS  an,  erreichte  im  2luguft  Unjanjembe 
unb  begegnete  t;ier  ber  £eicbe  SiDingftoneS,  bie  Don 
beffen  Sienern  nad}  ber  Küfte  gebracht  mürbe.  9Bät)- 
renb  Murpbp  ten  Seicbentonbutt  nacb  Sanfibar 
führte,  Moffat  ftarb  unb  Sillon  megen  Kranfbeit 
fieb  17-  Nod.  erfcb_of3,  fefete  G.  bie  Seife  fort,  um 
SiDingftoneS  ̂ orfd^ungen  3U  ergänzen,  gelangte 
21.  gebr.  1874  nad)  Ujiji  am  Sanganifafee,  umfubr 

le^tern  13.  Märä  bis  9.  Mai  in  bem  Don  Ujiji  füb= 
märtS  gelegenen  Steil  unb  entbedte  babet  3.  Mai 
ten  2luSfluJ3  beS  SeeS,  ben  sum  Sualaba  fliepenben 
£ufuga.  2lm  18.  Mai  brad)  er  nacb  2öeften  auf,  um 
ben  Sualaba  abmärtS  bis  3um  Kongo  3U  üerfolgen, 
fal)  fid)  in  Sjangme  aber  genötigt,  ben  ghtfe  ju  Der= 

2(rtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  ftnb  unter  S  oufsufuc^en. 
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tauen,  ging  nun  jütnt>eftü<^  auf  ganj  neuen  Wegen 
5800  km  roett  biS  nad)  üöenguella  unb  tarn  19.  9io». 
1875  in  Soanba  an.  (SBgl.  bie  SRoute  auf  ber  Starte 
oonöquatorialafrifa.)  -Tiefe  Surdjquerung  SlfrifaS 
ftellt  ihn  ben  erfotgreidjften  iHeifenben  ber  SReujeit 
gleich,  gumalmegen  feiner  guten  S3eobad)tungen  unb 
3u»erläffigen  CrtSbeftimmungcn.  ©.  roobnte  1876 
bem  Äongrefc  ber  2lfrifareifenben  in  SBrüffel  bei  unb 
war  1878  in  fileinajten  unb  Sßerften,  um  bie  SDfcögs 
liebfeit  eine§  Gtfcnbabnbauee  Dom  äjtittelnteer  naaj 
^nbien  ju  erforfeben.  Seine  grofce  JKeije  befebvieb 
er  in  «Across  Africa»  (2  58be.,  8onb.  1876;  neue 
»ermebrte 2tuSgabe,  ebb.  1885;  beutfd):  «Cuer  burd) 
äfrifa»,  £»3. 1877).  2lucb  febrieb  er  «Oui  future 
Highway»  (2  $oe.,  Sonb.  1880)  unb  bie  $ugenb= 
fdnift  «In  savage  Africa»  (ebb.  1887). 
Cameroon,  (Samerun,  f.  Kamerun. 
(£amt)ot%,  f.  Canrwood. 
(£atntguin,  Sfnfel,  f.  Sabupan. 
(Tamiila  beifst  ber  107. 9ßlanetoib. 
OTatmttuä,  SDtarcuS  guriuS,  rem.  ̂ elbberr, 

auS  einem  rem.  ̂ atriciergefcblecbt,  erfd?cint  403 
».  Gbr.  al§  Genfer  3um  erftenmal  in  ben  rem.  Wta- 

giftratSliften.  ̂ mlO.  ;~u"it>rebeS  legten  ftriegeS  gegen Skji  (396)  eroberte  er  als  Siftator  biefe  Stabt. 
394  roar  er  311m  brittenmal  .üeniulartribun.  Diaeb 
ber  Sage  belagerte  er  als  foleber  galerii;  ein  SdniU 
meifter  feil  ibm  bie  fttnber  ber  »ernebntften  fialr- 
rianer  überliefert  haben,  G.  aber  liefe  ben  Verräter 
mit  gebundenen  ödnben  unter  9hitenftreid)en  oon 
ben  Knaben  3urüdfübren  unb  beireg  burd1  biefe 
Öanblung  bie  belagerten,  fieb  ibm  31t  ergeben.  2US 
ber  iBelfStribuu  Suchte  Sfcpulejuä  ibn  anuagte,  nacb 
einigen,  einen  Seil  bcr93eute  oon  SBeji  unterfd)lagen, 
nach  anbern,  fic  ungereebt  »erteilt  311  haben,  unb 
beim  Sriunvpb  über  bie  Stabt  mit  reellen  Stoffen 
gefabren  gu  fein,  ging  er  freimütig  in  bie  SSerban= 
nung.  IJtadjbem  SBrennuS  390  jRcm  bie  auf  baS 
ftapitol  erobert  batte,  riefen  ibn  bie  nad)  SBeji  ge= 
flüchteten  "«Hemer  3urüd.  3um  Siitator  ernannt, 
foD  er  Herauf  au  ber  Spitje  eineS  öeerS  »on  20000 
■Hörnern  311m  Grfafc  beS  ÄapitolS  berbeigecitt  fein. 
GS  fam  311m  3ufammenftofj  mit  ben  ©alliern,  bie 
»on  G.  beftegt  würben.  Jriumpbierenb  30g  er  nun 
roieber  in  iRom  ein;  aber  bie  Stabt  roar  in  einen 
Schutthaufen  »erroanbelt,  unb  bie  Sribuncn  madbten 
ben  2}orfcblag,  nadi  SSen  auc^uroanbern.  (5.  iebecb 
fetue  eS  bureb,  bafe  SRom  roieber  aufgebaut  rourbe. 
SllS  infolge  ber  bureb  bie  gallifd)e  ttataftropbe  ber= 
beigefübrten  großen  Scbroädnmg  3tomS  bie  93un= 
beSgenoffcn  ber  Stabt,  bie  Satiner  unb  Berniter, 
abfielen,  unb  bie  äiquer,  SßolSfer  unb  (StruSfer  bie 
Waffen  gegen  Dtom  ergriffen,  befiegte  fie  G.  alle  unb 
30g  junt  brittenmal  in  Oiom  im  üriumpb  ein.  ̂ um 
»iertenmal  feil  bem  G.  384  auS  2lnlafe  ber  Unruhen, 
bie  ÜRanliuS  (f.  b.)  erregte,  bie  Siftatur  übertragen 
fein;  er  rourbe  »on  neuem  Mittäter,  als  bie  »on 
benisolfetribunen  ©ajuS  ßtciniuS  Stele  unb  ©ajuS 
SertiuS  in  3Borfd)lag  gebrachten  ©efejje  368  bie 
hefiigfteu  Unruhen  erregten.  Sa  G.  nicht  roagte, 
ben  nach  gleichem  9ted)t  im  Staate  ringenben  3ßlebe= 
jern  3U  roiberfteben,  banfee  er  ab.  2lber  fchon  im 
folgenben  ̂ ahre  übertrug  man  ihm  bie  S)ütatur 
roieber,  als  bie  ©allier  fid)  in  ber  iHahe  UlomS  jeigten. 
G.  fchlug  biefe  bei  Sllba,  bann  »ermittelte  er  bie  An- 

nahme ber  8icinifd)en  ©efe^e  unb  baburd»  ben  5"rie= 
ben  3roifcben  ̂ atriciern  unb  Plebejern.  Gr  ftarh  365 
».  Ghr.  Safe  bie  Grjäblung  »en  feinen  Jbaten  t>iel= 
fache  2tuSfd)mücfungen  erfahren  habe,  ift  fdjon  een 

Jaelmbr  nachgeroiefen  roorben,  fpäter  im  einzelnen 
oon  äJtommfen  unb  3;hpuret.    ̂ >al.  OHommfen, 
mm.  gotfebungen,  93b.  2  (SBerl.  1879);  Shouret, 
Über  ben  gallifeben  33ranb  (8pj.  1880). 

€amifabc,  f.  ftamifabe. 
©amitarben,  f.  .Uamifarben. 
(Jantifatjaco,  ̂ tebenflufe  bei  älmasonenftromS, 

f.  Santiago  (b'lufp). 
Camisia  (mittellat.) ,  öemb,  inSbefonbere  baä 

roeifee  Gborbemb  ber  tatbol.  0ciftlicben. 
(Santntarata,  Drt  im  Ärei§  Sioona  ber  ital. 

5>roüin3@irgentiaufSicilien,anber2inie^a(ermo: 
G.=$orto  GntOebocle  ber  Sicit.  Gifenbabnen,  bat 
(1881)  5987  G.,  ?ßoft  unb  Telegraph.  ®er  nahe 
3Ko nte  =  Gammarata  (1579 m)  geroährt  eine  um= 
faffenbe  3luSftd)t. 

(Jamnttn.  1)  ßretS  im  preufe.  tReg.-93eä.  Stettin, 
bat  (1890)  43662  (21157  mann!.,  22505  roeibl.)  G., 
1  etabt,  109  Sanbgemeinben  unb  97  ©utSbejtrfe.  — 
2)  G.  ober  ftammin,  ÄreiSftobt  im  $rei§  G.  an  bem 

GamminerSobben  (f.b.)# 
ben  bie  Sieoenoro  burcbflief3t, 

unb  an  ber  2inie  2llt:Samm- 
©ollnoro  =  G.  (69,8  km)  ber 
^reuB.  StaatSbabnen,  mit 
boppelten  Wallgräben  um  bie 
engeSHtftabt,^at  (1890)  568] 
(2755  mannt.,  2926  roeibl.) 
eoang.G.,barunter833|Sraeli= 
ten,^oft,2elegraph,Sampfer^ 

»erbinbung  mit  Stettin  unb  (im  Sommer)  mit  Serg= 
S)ieoenoU);2anbratSamt;  2lmtSgericht  (2anbgerid)t 
Stettin),  &atafter=,Stranbamt;  ein  fdjöneS^or  auS 
beml4.^sabrb.  mit  türmen,  berühmten  Sem  3t. ge- 

bannte- mit  febönem  fireujgange,  1175  »on  öerjog 
Hafimir  erbaut,  eine  St.  2Jfamen=,  ct.  SJUfolai«  unb 
eine  altlutb.  Gbriftuslircbe,  1887  erbaut,  eine  Sö= 
nagoge,  ein  3ftatb.auS  auS  bem  14.  ̂ ahrh.,  ein  1882 
erbautes  Sol=  unb  iHoorbab;  5)omfd)ule(biS  Unter: 
tertia),i'ebrerfeminar(2)ireftor  Sittmann,  100  Sdui= 
ler,  barunter  75  211umnen) ,  habere  9)iäbcbenfchule ; 
ftäbtifebee  .Hranfenbauc- ,  ßeergenbofpital,  ^cban= 

niSbofpital  unb  grauenftift;  Rxti*--  unb  ftäbtifebe 
Spartaffe  f eroie  2  S3orfd)u|oereine.  Sie  41/2projen= 
tige  job=,  brem-  unb  litbionbaltige  Sole  (20°  C.) tommt  au§  einem  SBobrfcbacbt  (615  m)  unb  roirb 
angeroenbet  bei  rbeumatifd^en  Seiben,  öaut=  unb 
^rauenfranfbeiten.  ferner  befteben  eine  Gement= 
fabril  in  ©riftoro  bei  G.  (140000  t  jährlich),  Gifen= 
giefeerei,  2  Brauereien,  gifdjräucberei,  Jifcblerei, 
edubmaeberei,  5  3Sieb=,  2  Ärammärtte.  —  G.,  in 
ben  älteften  Urlunben  Chamin.  Gamin  unb  Camyn 
gef ebrieben,  roar  urfprünglicb  roenb.  53urgfleden  unb 
perjogL  Hofburg  unb  roirb  beim  Ginfall  beS  ßerjogS 
iöoleftamlll.oon'^clcu  in  Sommern  (1107)  genannt. 
1168  unb  1174  rourbe  G.  oon  üöalbemar  »on  Säne= 
mar!  oergeblid)  angegriffen.  1175  rourbe  baS  SBiS= 
tum  »on  Wellin  nach  G.  »erlegt  unb  ein  Scmberren= 
f  ellegium  »om  öerjog  Rafhnir  errid)tet ;  1228  erhaute 
SBratiflato  III.  ein  Seminilanerf (öfter.  1273  unb 
1308  rourbe  bie  Stabt  oon  ben  23ranbenburgern  3er= 
ftert,  1456  »en  ben  ßolbergem  erobert  unb  ber  Sem 
nebft  28  ̂ apitetebörfern  jerftött.  1534  rourbe  bie 
Deformation  eingeführt.  2lueb  in  ber  ̂ olgejeit  hatte 
G.  »iel  3U  leiben  burdj  Sranb,  bie  ̂ eft,  fotoie  bureb 
fd)toeb.  unb  rui).  Gruppen.  1648  fiel  bas  93iStum 
an  "Branbcnburg  unb  1810  rourbe  ba§  Scmftift  fatu= 
lariftert.  3>gl.  Saltifcbe  Stubien,  hg.  »on  ber  @efell= 
fcbaftfürpemmerfdie@efcbid,teunb2lltertumefunbe 

2lrtitet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  fiub  unter  $  auisui'udjen. 
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(40.  3aptg.,  Stettin);  rilempin,  Silomat.  Setträge 
jur  ©eiäfäte  Hemmern  -5  auS  t>cr  Seit  Voaislairs  X. 
(SerL  1859  :  berL  S)te  gremjrtiön  beä  StetumS  (5. 
(Stettin  1870);  Vommerfches  Utfunbenbud) ,  hg. 
Don  ßlempin  (1.— 3.  Abteil.,  ebb.  1868  fg.);  Rüden, 
SefAicbtebei  Stabt  e.  ((Samnün  188 
^amminct  iJ*oM>cn,  Stranbfee  in  bei  pteufj. 

Vrooins  "Hemmern,  an  bet  SJtunbung  bet  Sieoenoio, 
urifdH"nlcamminunbKr^nfer^Uin,iit-lkin  lang, 
nrirb  burdj  bie3,skm  breite  3nfeI©rtftoto  in  2Äas 
ndle  geteilt,  bie  fid1  ncrMid1  bet  Jnfel  unu  g  t  i  r,  o  tu  e  t 
3  ee  erweitern,  [für  SatnoeS  (f.  b.). 
©ömoen^,  in  3)eutfcblanb  abliebe  ©cpteilning 
(Samdc^  (fot.  tantöngfdj  obet  fantbängfdp),  Suis 

be  ober  genauer  Suij  SSaj  be  15.,  bet  größte  Ti* tet 
bet  Sßortugiefen  unb  jualeicb  ihr  größter  Patriot. 
SBenige  Taten  feinet  ereigni§retd&en  fiebenä  ftct)en 
mit  3itt erheit  feit.  Vefenbcrs  bie  ©eftalt  unb  baä 
Sdjicffal  feiner  beliebten  Gaterina,  bie  er  unter  bem 
Xnagramm  Natercia  in  fo  Dielen  feiner  ©ebidite  ge= 
feiert  bat,  ift  in  Tunfei  gehüllt.  1525  ober  1524, 
bem  2eccsiabre  Vasco  ba  ©amas,  geboren,  toie 
man  meiftbin  annimmt  ju  Siffabon,  boeb  mabr= 
fdjeinlidjet  in  Goimbra,  ftammt  6.  aus  einem 
altabligen  galicifcben  ©efcblecbt,  ba»  im  14. ^abrb. 
in  Portugal  eingetoanbett  unb  Dom  Könige  Som 
Aernaubo  mit  Spreu  unb  Stürben  überhäuft  roor-- 
ben,  nun  aber  mannt  unb  gunftberaubt  mar. 
rohen  mebrere  -troubabours  rcaren  au§  bem  ©e= 
fchlecbt  ber  6.  heroorgegangen.  Sie  Gltern  bc§ 
lidners  fmb  ber  cavalleiro  fidalgo  Simäo  Vaj  be 
G.,  ber  als  ̂ nbienfabrer  ein  belegtes  Sehen  hinter 
fieb  hatte  unb  mabrfd)einticb  in  ̂ nbien  ftarb,  unb 
Tonna  2(nna  be  OJcacebo  au»  Santarem.  Surch 

feinen  ©rofseater,  2(ntäo  3>as,  einen  jener  See= 

betben,  bie  mit  Vasco  ba  ©ama  bie  erfte  'ftatjxt 
nacb  ̂ nbten  machten,  mar  er  mit  be»  großen  Gnt= 
beders  yamilie  Derfcbrcägert.  Seine  ̂ ugenb  febetnt 
(5.  in  Goimbra  jugebraebt  ju  haben,  mobin  ber  König 
Johann  III.  1537  bie  UniüerfUdt  Derlegte.  ©ein 

")?ame  fehlt  jroar  in  ben  Siften  ber  öodifchute;  bod) 
hat  6.  feine  ftaunensroerte  flafftfd)e  ÜBilbung  foroie 
feine  Vertrautheit  mit  ber  neulat.,  portug.  unb  be= 
fenbers  fpan.  unb  ital.  Sichtung  roobt  nur  hei  einer 
fcrgfdltigen  unb  geregelten  Grjtebung  erwerben 
tonnen.  aSielleidSt  bat  er  unter  ber  2luf  ficht  feines 
C  heims,  Som  93ento  be  G.,  ftubiert,  benn  biefer 

mar  in  Goimbra  "Hrior  be»  bocbberübmten  ftlofter» 
Don  Sta.  ©ruj,  in  beffen  Schulen  bie  93lüte  be» 
portug.  Ülbels  fid)  b.eranhilbete,  unb  beffen  St. 
JRichaelsfollcgium  ausbrüdlid)  für  arme  2(blige 

eingerichtet  morben  mar.  Sie  3- 1542—46  »erlebte 
G.  bei  £>ofe,  wohin  er  al§  «cavalleiro  fidalgo»  3U; 
tritt  hatte,  heglücft,  mie  er  felhft  erjählt,  burch, 

iyrauen=  unb  5'ürftengunft,  bie  feinem  öerjen  eine 
reiche  5'üUe  üon  Reitern  unb  gebanfenoollen  @e= 
legenheit»_gebid}ten  entlodte.  2tudb  feine  brei  bramat. 
Sierfudie  fallen  in  biefe  3eit.  Giner  öofbame  ber 
Königin  Katharina,  genannt  Katharina  be  2(thaibe, 
mibmete  er  leibenfd}aftlich,e  Siehe.  Soch  mar  fein 
£iebesroerben  nur  turje  3eft  ̂ n  glücflichec- :  er 
marb  Dom  öofe  Derhannt,  fei  e§  um  be§  Bffent« 
liehen  2lnftofees  miüen,  ben  feine  Siebe,  angefid}t§ 

ter  ftreng  geregelten  Soffitten,  erregte;  fei  es",  baft Serleumbung  ifnn  ber  Königin  ©unft  endogen;  fei 
e§,  baf3  fein  geniales,  unoorfichtige»,  leibenfchaft- 
liche§  2Befen  ih,m  gefahroolle  öänbcl  sugejogen; 
fei  es,  baf>  feine  Äomöbie  «Seleufus»  allju  beut= 
lid)  an  bas33erfah^renbe§  Königs  (fmanuel  erinnerte, 

ber  bie  3?raut  feine»  Sohnes ,  be»  nun  regierenben 
Johann»  in.,  ju  feiner  brüten  ©cmahlin  gemattet 
hatte.  Sicher  ift,  baf,  er  öettoiefen  marb,  Diclleidn 
nur  einmal,  Dielleicht  au<fi  jlreimal,  Dor  1550.  £r 
trauerte  fern  Don  ber  beliebten  »uetjt  auf  portug. 
©oben,  an  ben  Ufern  beä  Tejo  (Utibatejo),  ungefähr 
ein  f^abr  lang,  in  banger  Schnfucht,  bie  ihm  munber« 
Dolle  Sonette  unb  Plegien  einflößte;  bann  fämpfte 
er  jtoifdpen  1546  unb  1549  äraei  ̂ ahre  lang  auf 
afrif.  ©oben  unb  sur  See  al§  Ireujfahrcr  gegen 
ben  ©albmonb,  gegen  meld)cn  bie  Belagerung  ber 

^eftung  iltajagäo  gerabe  neue  portug.  Gruppen  in§- 
gelb  gerufen  hatte,  f^sn  biefen  kämpfen  rauhte  ein 
Splitter  einer  feinblidum  .Uanonentugel  ihm  ba§ 
redjte  9Iuge,  mie  e»  fcheint  bei  einem  Seegefecht 
unmeit  (£euta.  ßin  Streit  mit  einem  geroiffen  ®on- 
jalo  9Borge§,  hei  bem  6.  feinen  ©egner  DcrtDunbete, 
30g  ihm  ©cfängni»  ju.  Vom  iDiai  iö52  bi§  4.  DJcärj 
1553  bauette  feine  £aft;  jmei  lochen  fpäter,  24.  ober 
26.  SJtän,  Perlicfi  er  Portugal  al»  einfadier  Solbat 
unb  Stelbertreter  eines  aubetn,  mit  einem  Sjabres^ 
folb  Don  9000  $Rei§.  %n  ber  3roifd)enäeit  erfchien 
ba§  großartige  ©efd)icht§merl  be§  portug.  SiDiu§, 
ffjoäo  be  Varros  (f.  b.).  Sie  Seftüre  besfethen  foll  in 
bem  Sidjter  ben  längft  gehegten  !üöunfd)  Dollenb» 
gereift  I;ahen,  bie  ©rof5ti)aten  ber  Nation  in  einem 
£elbengebid)t  3U  Deremigen.  Ser  Vlan  ju  feinen 
«Lusiadas»  inarb  Dielleicht  im  ©efängni»  entmorfen. 
^ebenfalls  mürben  einige  ©efänge  fchon  aus  ber  öei= 
mat  mit  in  bie  ̂ rembe  genommen.  9lad)  6  2Ronaten 
erreid^te  Don  ber  fylotte,  melche  ©.  nad}  ̂ nbien  füh.  rte, 
nur  ba§  eine  Schiff,  ba§  il)n  trug,  ben  öafen  Don 
©oa  (Sept.  1553).  Sech3eh,n  $ahre  führte  G.  in 
2(fien  ein  buntes  rced)fe(retche§  Sehen.  1553  nahm  er 
an  einem  $rieg»guge  gegen  ben  ßönig  Don  6h.  emhe, 

1554  an  einem  anbern  in  bas1  Strabifcbe  9)ceer  teil, 
mo  er  hi»  jum  ̂ ap  ©uarbafui  fam;  1556  marb  er 
nach  9ftacao  gefd)idt  auf  einen  einträglichen,  DJiufpe 
gönnenben  Sßoften  al§>  Cheroermalter  ber  ©üter 
Derftorhener  unb  abioefenber  Sanbesfinber.  öier 
in  einer  ̂ elfengrotte  unmeit  Don  Dftacao,  bie  heute 
noch  eine  barauf  hejügliche  ̂ nfdjrift  trägt,  beendigte 
er  bie  erften  fed)§  ©efänge  feiner  «Suftaben».  1558 
aber,  auf  ber  sJiüätebr  nach  ©oa,  litt  ber  Siebter  an 
ber  lütünbung  be§  ÜRefong  (Äamhobfcha)  Sdjiffbruch 
unb  rettete,  außer  bem  nadten  Sehen,  nichts  alg  ba§ 
Sufiabenmanuffript,  ba§  er  fchroimmenb  burd)  bie 
löogen  trug.  Tmo)  biefem  Unglüct,  Dermutlich  noch 
in^amhobfcha,  bid)tete  er  iene  rounberDolle  Vara= 
pbrafe  be§  137.  Vfalm»,  in  melcbem  ber  in  33abn= 
Ion  ̂ lagenbe  fieb  nad}  3ion  surüdfehnt.  %n  ©oa 
angefommen,  marb  er  jur  9tecbenfd)aft  gejogen  über 
feine  2lmt»üeriüaltung  in  Gbina  unb  gefangen  gefegt 
(1558—59).  1567  trat  6.  bie  heimfahrt  an,  ah»  33e= 
gleiter  eine»  Steffen  beS  bamaligen  3Sicefönig§ ,  ber 
al»  ©ouDerneur  nach  Sof ala  ging  unb  ibm  ba§  Bieif e= 
gelb  bortbin  norfdjo^.  3rt»ei  ̂ dtjxe  lang  hielt  ihn 
2Rangel  ober  $ranfb,eit  auf  fDiojambique  feft,  mo  er 
fein  Gpos  Dollcnbcte  unb  feine  Iprifchen  ©ebiebte  ju= 
fammenftellte.  Surd)  bie  ©ro^mut  einiger  g-reunbe, 
hefonber§  bes  ©efcbid}tfd)reihcr»  Siogo  bo  Gouto, 
tonnte  er  enblicb  1569  bie  3Rücffat)rt  heenben. 

2(m  7.  Hpril  1570  betrat  G.,  nacb  17jäbriger  Gnt= 
fernung,  ben  23oben  ber  öeimat.  5(m  25.  Sept.  1571 
erhielt  er  Don  Sehaftian,  burch  Vermittelung  einc§ 
treuen  greunbe§,  be§  Som  äRanoel  be  Portugal, 
bie  Grtaubniä  jum  Srude  feine§  Gpog,  ba§  im 

Tlaxi  be§  folgenben  Sabtes"  1572  mirllid}  erfd}ien. 
Ser  König  belohnte  ben  Siebter  megen  feiner  Kriegs= 

Strtifel,  bie  man  unter  6  Dcrmißt,  finb  unter  S  aufjufucfjen. 
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traten  unb  feiner  Scrbicnfte  aU  Sd)riftfteller  mit 
einem  ©nabenfolb  von  15  OOO  3fteis  (nad)  beutigem 
©elb  ettva  68  beutfcbe  Tlaxl)  idb,rlid\  auf  brei 
3abre,  bie  fpäter  aber  bis  sunt  Jobe  be§  Siebter» 
verlängert  unb  nach  bemfelbcn,  auf  23efef)l 
vl>bilipp»  n.,  auch  ber  greifen  äftutter  bis  an  ifer 
Seben§enbe  auSgejablt  rourbcn.  SRut  tangfam  brang 
ber  SJtufjm  be§  Siebter»  burd)  Portugal  ibaS  if)tt 
ipäter  freilid)  nabeln  vergöttert  bat)  unb  überfeine 
©renjen.  Sc»  S)i<$ter§  legte  ̂ eriobe  umfaßte  jebn 
trübe  3ab?e,  obtvobt  nod)  immer  mand}e§  fd)öne 
Sieb  von  feinen  Sippen  ftrömte.  S  ie  furcbtbare  lieber: 
läge  »on  SllcajarCuivir  (4.  2iug.  1578),  in  ivetcbcr 
ber  £önig  mit  feinen  ©etreuen  ba§  Scben,  ba»  23ater= 
lanb  aber  feine  $?eibeit  unb  Selbftänbigfeit  verlor, 
brad)  aucb  bem  Siebter  ba§  6et3.  211»  ̂ bilipp»  fpan. 
Gruppen  in  Portugal  einsogen,  ftarb  ©.,  10.  -Juni 
1580,  vermutlid}  an  ber  b.errfcbenben  $eftfeudje. 
Sie  ßrjäblung,  fein  javanifd)er  Siener  Antonio, 
ber  ibm  treu  ergeben  nad)  Guropa  gefolgt  fei,  babe 
nad)t»  in  ten  'Straßen  von  Stffabon  für  feinen 
Serrn_betteln  muffen,  ift  eine  Sage.  2>n  2lrmut  unb 
Verlan enbeit  aber  ftarb  er;  obne  Sang  unb  Slang 
mürbe  er  in  ber  ßirebe  be§  St.  Stnnenflofterio  beü 
gefegt,  Grft  16  $abxe  fpäter  liefe  ein  svreunb  be» 
Siebter»,  Som  ©onjalo  Goutinbo,  ibm  ein  ©rab= 
mal  fegen,  auf  tvetebem  bie  ̂ nfebrift  ftanb:  «sier 
rufet  Suis  be  Gamöes ,  ber  gürft  ber  Siebter  feiner 
3eit.  Gr  ftarb  1579.»  S)er3ufa|:  «Gr  lebte  arm 
unb  elenb  unb  atfo  ftarb  er»,  ift  apofrvpb.  Safe 
baS  Saturn  1580  ba$  riebtige  ift,  bejeugt  ein 

amtlidbe»  Sohtment  aus1  ber  $an;dei  ̂ Bfeitipp»  II. Sa»  ©rabmal  ivurbe  bureb  ba»  Grbbeben  von 
1755  unb  burd)  Umbauten  be§  Slojterä  jerftört; 
bie  ©ebeine  be§  grofecn  Soten  ju  finben  mar  niebt 
mbglid?.  Vereint  mit  allen  anbem,  bie  überhaupt 
au§  bem  93oben  ber  Hlofterfircbe  ausgegraben  mur= 
ben,  bat  man  itmen  1854  eine  neue  ̂ ubeftatte  gc= 
geben  im  -^antbeon  ßönig  Gmanuels,  ber  ßlofters 
firebe  von  Selem,  gegenüber  ber  Hfcbenurne  SBaSco 
ba  ©ama».  Gin  8tanbbiib  errichtete  bem  Siebter 
1867  bie  Stabt  Siffabon. 

Seinen  Weltruf  bantt  G.  bem  Diationalepo*,  ba§ 
er  febuf:  in  alle  lutturfpracben  warb  e§  überfegt; 
97  ausgaben  unb  44  Überlegungen  bezeugen  ba» 
(7  fpanifebe:  Galbera,  Sapia,  ©arcej,  ©il,  Eonbe 

be  ß^efte,  Strque§,  Sanjuan;  7  italienifcbe:  '$aggi, 
©ajäano,  2lnonmnu»,  Steröi,  '-Briccolani,  Garrer, 
33eUotti;  9  franjöfifcbe:  Superron  be  Eaftera,  b'ser= 
mtllr;  unb  Sabarpe,  TlxliU,  Journier  unb  S  c»  ̂ aule  c-, 
ifiagon,  Ülubert,  SItbert,  Sl^evcbo,  Gool ;  1  lateinif  cbe : 

2b,ome  be  garia;  6  englifd-'e:  ganföato,  SJcidle, 
?9cu3grave,  2Jlitd)clI,  -Kubertin,  £uff;  7  beutfcbe: 
Seife,  ©infler  unb  Hubn,  Sonner,  93ood)=3lrfoffv, 
Gitner,  ©ollbeim  ba  gonfeca,  Stord;  1  boUänbifcbe : 
Stoppenbaal;  1  bänifefee:  Sunbbve;  1  f cb, ivebif d) e : 
Öoven ;  1  böbmifd)  e :  $id)la ;  2potnifdbe :  ̂S^binsfv, 

"$ietrotvefp;  1  ruffifebe:  Smitrieff,  unb  1  ungari= 
fd)e:  ©r;ula).  «Os  Lusiadas»,  bie  «Sufiaben» 
|nicb.t  bie  «Sufiabe»),  b.  b.  bie  Sufitanier  ober  2lb= 
fbmmlinge  be§  Sufug,  be»  fabelhaften  Slbnberrn 
ber  ̂ Jortugiefen,  fmb  unter  ben  fog.  mobernen 
Gpopöen  bie  einzige,  bie  fteb.  bem  epifeben,  volte- 
tümlid):urfprüngtid)en  ©eifte  nähert.  Sa§  ©ebiebt 
cntftanb  unter  Serbältniffen,  jenen  äljnlicb,  bie  allein 
ein  ed?te§  Gpo§  erzeugen  fönnen,  in  ber  3^t  ber 
Seroenjüge  ber  9ßortugiefen  nad)  2lfrifa  unb  älfien, 
unter  bem  burd)  biefe  SBunbertbaten  bervorgerufeueu 
begeifternben  2tuffd)tvunge  bes  mächtig  emporftre= 

benben  9?ationatbeivufetfeinc-.  Sie  «Sufiaben»  fmb 
baber  aueb,  mebr  ein  epifefees  9]ationalgemälbe  be» 
portug.selbentum-3  ale  ein  jur  ,3-eier  eine§  einjigen 
Selben,  einer  vereinzelten  ©rofetbat  gefungeneö  ©e= 
biebt.  Sie  Untcrnelimung  i'ae-co  ba  6ama§,  bie 
G'ntbedung  bc§  Seeweg»  nad1  C  jiinbicn,  bilbet  jivar 
ba»öaupt=  ober  lOtittelftüd  in  biefer  setbengalcrie; 
an  baSfelbe  aber  finb  bie  tapfern  Jbatcn  unb  bie 
merfivürbigcn  Scbidfalc  ber  übrigen  Suftaben  an= 
gereibt,  boeb  nid)t  in  tangtveitiger  iHeibenfolge,  etroa 
cbronifenmäfiig  bergejäblt,  fonbern  in  funftgereebten 
©ruppen  in  ben  Sau  bcö  @po§  eingefügt.  Sabei 
bericr/tet  ber  Std^ter  mit  ftoUer  ii!abrbafttgfeit  unb 
vollfommener  biftor.  2reue,  obne  bie  bunfeln  Rieden 
311  verh?ifdH'n,  bie  er  an  einseinen  selben  rügen  mufe. 
Somer,  Birgit  unb  Jlrioft  finb  K.'  dufter,  befon= 
ber»  ber  sroeite;  im  ©efebmade  feiner  3eit  verbanb 
er  aber  djriftl.  2)h)tbologie  mit  htn  fabeln  ber 
beibnii^en.  überbaupt  umtvob  er  bie  Sarftellung 
ber  ©efd)idite  feine»  Sßoßä  mit  (Frfinbungen  feiner 
eigenen  fcböpjeriidunt  ̂ bantafie.  Sie  üßerfe  ber 
«Sufiabcn»,  bie,  bem  «iKafenbeu  iHoIanb»  gleidb,  in 

Cftaven  gefebrieben  fmb,  babenetiva»  überau»  "än- jiebenbe»  unb  ̂ obllautenbe»;  bie  Spracbe  ift  von 
flaffifcber  ̂ Reinheit  unb  ÜKunbung.  Sa§  allgemeine 
^ntereffe  bes  ©ebid)t»  unb  ba»,  n?aö  ibm  eine 
^onberftellung  unter  allen  mobernen  Gpen  giebt, 
beftebt  vcr^ügli*  in  bem  feurigen,  patriotifeben  ©e= 
fübl,  von  Webern  e§  burdibrungen  ift;  aufeerbem 
fegt  aber  bie  farbige  Ginfleibung  ber  *5anbtungen 
unb  bie  lebenbige  ̂ ßraebt  unb  2reue  feiner  9iatur= 
febitberungen  in  Staunen,  ©inen  grofeen  oecmaler 

nennt  3B."von  sumbotbt  ben  portug.  Siebter. 
üftäcbft  ben  «Sufiaben»  febrieb  6.  brei  Äomöbien, 

«Sie  2lmpbitrionen»,  «Äbnig  Seteufus»  unb  «Sie 

Siebe  be»  s^_bi^bemo».  Hufeerbem  aber  ift  er  ein 
großer  Inrifcber  Siebter,  ber  größte,  ben  ba» 
16.  Ijfabrb.  bervorgebraebt  bat.  Sein  Parnaß,  b.  b. 
bie  Sonette  (356),  Gansonen  (22),  Plegien  (271, 
Cben(12),  Cftaven  (8)  unb  ̂ bplle  (15),  für?  all 
bie  ©ebiebte,  bie  er  in  ital.  Sßersmaßen  gefebrieben 
bat,  bitben  jufammen  mit  feinem  «Cancioneiro», 
b.  b-  ̂ en  tleinen  Siebern  in  trod)difdien  Äurj= 
Seilen,  bie  er  nacb  fpan.  2lrt  gebid^tet  (über  150), 
einen  ©efamtbefig  fo  reid)  unb  mannigfaltig,  tvie 
niebt  Petrarca,  niajt  ©arcilaffo,  niebt  Saffo  il)u 
aufjutt?eifen  baben.  Seiber  aber  bat  ©.  niebt  felber 
eine  2tu»gabe  feiner  «Eimas»  beforgt,  nocb  aud) 
ein  brudfertige»  DJtanuffript  bintcrlaffen:  ein  fol= 
d)e»,  ba»  er  1567—69  auf  ÜRosambique  sufammen^ 
fteüte,  foll  ibm  enttvenbet  tvorben  fein.  3n  a^e 
SBinbe  «aren  bieJBldttdHm  jerftreut,  auf  bie  er 
feine  ©efübl»ergüffe  niebergefebrieben.  9tur  ber 
Sorgfalt  einiger33emunberer  be»  Siebter©  ift  e§  ju 
bauten,  baß  überbaupt  in  ben  verfloffenen  brei  ̂ abr= 
bunberten  nacb  unb  nacb  gefammelt  »vorben  ift,  roa» 
6.'  3iamen  trug.  Cb  aber  alle»,  rca»  fo  veröffent= 
lid)t  tvarb,  eebt  ift,  bat  bie  ßritif  nod)  niebt  enbgüttig 
entfebieben;  bie  Sertgeftattung  ber  camonianifeben 
Svrif  ift  nocb  feine  befinitive;  eine  muftergüttige 
2Iu»gabe  bavon  giebt  es  atfo  nod)  niebt.  ©elvöbnticb 
bitben  bie  «Rimas»  einen  2eil  ber  ©eiamtn?erfe ;  boeb 
erf  cbienen  fie  juerft  getrennt  (1595).  Sie  votlftänbigfte 
2Iu»gabc  ber  fämtticben  31>erfe  ift  bem  Sigconbe  be 
^uromenba  m  verbauten  (mit  SBiograpbie  be§  G., 
6  Sbe.,  Siffab.  1860—69);  bie  biliigfte  unb  banb= 
liebfte  ift  bie  von  Jbeopbilo  S3raga  besorgte  («Biblio- teea  da  Actualidade»,  3  93be.,  $orto  1874);  bie  in 
Seutfcblanb  verbreitetfte  ift  bie  von  93arreto  ̂ ei^ 

Strtifel,  bie  man  unter  6  bermiBt,  fmb  unter  5?  aufsufurficn. 
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unb  G-emeg  iDienteire  (3  Bbe.,  rvimb.  1834).  Gine 
mite  Spectalausgaoc  ber  cSujtabens  iü  bie  öon 

2ouga^otelho  rl'ar.  1817,  1819  unb  1823);  eine neue  fritiiehe  mit  Varianten  oerfebene  uon  Stehu 
barbftbttner  (©trafcb.  1S75);  bie  beüe  Jertausgabe 
bie  oon  A.  Geelbo  reöibierte  (Siffab.  1880),  eine 
Prachtausgabe  bie  ren  6.  öiel  cVorto  1880).  Sie 
Ausgabe  bec  «Colleeoüo  de  autores  portognezes» 

1873)  iü  ein  Abbrurf  bet  ̂ uremenbaütcn; 
Den  beutichen  fiberfetmngen  toot  bie-  oot  furgem  bie 

bie  oen  Tenner  (Stuttg.  1S33;  3.  ShifL,  2pg. 
im SBersmafcebes  Originals.  (rine  ungleich  be= 

beutenbere,  in  jebet  ̂ egiebung  mufterhaüc  veiituug 
iit  bie  kommentierte  Übertragung  «Sämtlicher  @e= 

b.  b.  ber  gangen  ßorif,  ber  Sramennnb  bes 
Irre*  oen  Wilhelm  2  teref  i  «J  33tc,  ̂ aberb.  1880-85). 

S&gL  Abamicn,  Memoirs  of  the  life  and  writ- 
ings  of  Luis  de  C.  (2  3Jbe.,  Sonb.  1820);  3nno= 
Cencio  ba  Sitoa,  Diccionario  bibliographico  por- 

tuguez  J  :  "  ;  Broga ,  Historia  de  C.  (3  93bc, 
Teerte  1873—75);  :Keiubarbftötrner,  G.,  ber  2änger 
ber  2uftaben(£pg.l877) ;  Gaftello=23ranco,  Luiz  de  C. 
($orto  1880);  Satino  Goethe,  Luiz  de  C.  (in  ber 
«Galeria  de  varöes  illustres»  I,  Sinab.  1880); 
SBtaga,  Bibliograpbia  Camoniaua  (ebb.  1880); 
be  SBasconceUoS,  Bibliographia  Camoniana  (^orto 
188_0);  33rito  Aranba,  Estudos  bibliographicos 
(gifiob.  1887—88);  oor  allem  aber  2tord,  Suis'  be 
Gamoens  £eben  (Haberb.  1890).  G.  ift  mehrfach  Htm 
'^eaenftanbe  oon  Siebtungen  gercorben,  {.  23.  eines 
epifdjen  ßebiebts  oonAlmeiba  ©arrett  ($ar.  1825 ; 
Sijf  ab.  1863),  bas  aueb  ins  grangöfifebe  übertragen 
irarb,  r>on  öenri  ganre  ($ar.  1880);  einer  Aooelle 
öon2.2;ietf(<  §)et$ofa  be»  Sicbters»);  eines*  Scbau= 
fpiefS  Den  gr.  öalra  («Gamoens»,  SBien  1838) ;  eines 
inftcr.  Sramas  oon  2.  Harbin  (Stiiab.  1880);  eines 
iKomans  in  Werfen  oon  23unge  (Sog.  1892)  u.  a. 

(Samogtjc  ( Wl  o  n  t  e ) ,  ein  Ausläufer  ber  Sambo* 
fette  in  ben  Abula= Alpen,  im  febroeij.  Tanten  tefjin, 
erbebt  fieb  iübeittieb  tion  Sellingona  gtoifcben  2)ionte= 
Generi  unb  bem  2t.  3orio#afj  gu  2229  m  ööhe, 
toitb  ieiner  glera  roie  feiner  Ausftd)t  roegen,  roeiebe 
bie  Alpen  oem  2Jconte=9Rofa  bis  gum  Crtier  umfaßt, 
ren  xBeüinjona  ober  Sugano  aus  oft  bestiegen. 

OTamoglt  (irr. -cljij,  Ort  in  ber  ital.  $rooing 
unb  im  ftreis  Öenua,  an  ber  IRioiera  bi  Seoante 

unb  ber  Sinie  Genua  ■■  2pegia  bes  iDiittetmeernetjes, 
bat  (1881)  5108,  als  ©emeinbe  8912  @.  unb  ift  Aus= 
gangspunft  für  Sefteigungen  bes  Dcontefino. 
Kamüucn  (ftambnen),  f.  Camenae. 
(Santomca  (SJal),  2bal  bes  Dgtto  im  9L 

ber  ital.  ̂ rooing  Srescia,  gtoifcben  ber  Abamello; 
gruppe  im  D.  unb  ben  Sergamasfer  Alpen  im  SJ$., 
ton  $onte  bi  l'egnü  bis  jum  Sfeofee  ungefähr 
75  km  lang,  hat  oortr-iegenb  fübroeftl.  Diicbtung, 
gum  2eü  alpinen,  gum  Seil  iübl.__(5barafterunb  be= 
fonbers  f ebene,  feengefebmüdte  2eitentbäler  gegen 
D.  'i;ai  b'Sloio,  33al  bi  Walga  unb  SSat  8abiore). 
3Hc  ̂ auptertüerbsguellen  ber  S9etr-obner  bes  2bals 
finb  neben  Slipenmirtfchaft  bie  Ausbeutung  ber 
Gifenminen  unb  ber  2Tiarmor=  unb  2cbieferbrücbe, 
bie  Gifeninbuftrie,  2eibenjucbt  unb  Ausfuhr  »on 
Äaftanien.  öauptort  unb  £>auptftabt  bes  Greifes 
Sreno  (5796<J  G.)  ift  Sreno,  ein  malerifeb  auf 
einem  Reifen  (330  mj  gelegener  Rieden  mit  (1881) 
1699,  als  ©emeinbe  2427  G.,  aunerbem  ̂ onte 
bi  Segno  (1290m),  am  jiyufje  bes  Sonate,  Gbolo 
(690  m),  reo  nach  2ö.  Sal  bi  Gorteno  abgtoetgt,  unb 

am  SRorbenbe  bes  3f eof ees  $  i  f  o  g  n  e ,  ein  fta'ttlicbes 

Serf  mit  2011,  als  ©emeinbe  3926  G\,  öauptfi^ 
ber  Gifeninbuftrie  unb  bes  fcanbels.  Son  ̂ onte 
bi  Scgno  führt  nach  D.  eine  gabrftra^e  über  ben 
J  enaiepaf;  1 1874  m)  in  bas  3?al  bi  2ole  (2ulgberg), 
nach  9i.  ber  raube  ©aoiapafe  nach  53ormio;  ins 
aSeltlin  giebt  fieb  von  Gbolo  aus  bureb  Sal  bi  Gor- 

teno eine  3)iilitärftraf5e  üher  ben  ̂ affo  b'2lprica 
(1181  m) ;  nach  £obrone  führt  ber  Grece--SominipaH 
(1982  m),  r>on  Sreno  aus  nach  2Sat  bi  <2caloe  bie 
fühnegtihrftra^e  bureb  bie  Schlucht  bes  Seggo.  il'iit 
Sresria  ift  bas  ihat  bureb  eine  Jahrftrafee  am  Unten 
2eeufer  (oon  Sßifogne  über  ̂ feo)  oerhunben;  nach 
Bergamo  führen  ton  ?ooere  aus  groei  ctrafien, 
bntdj  33at  Gaoallina  unb  burd)  Sal  Seriana. 
(Samorra,  pelit.  Giebeimhunb  Unteritalicns, 

äbnticb  ber  it>r  renoanbten  ÜJlafta  (f.  b.).  Unter 

Jcrbinanb  IL  Don  9teapel  tnurbe  au»  polit.  ©rün-- 
ben  bie  feit  1820  über  bas1  gange  geftlanb  »erhrei= tete  G.  nicht  nur  gebülbet,  fonbern  fie  brang  in  alle 
2 taube,  ba§  §eer  unb  bie  93eamtenfcbaft  ein;  felbft 
il'iinifter  unb  ̂ ringen  traten  ihr  bei.  ̂ rang  II. 
fuchte  burch  Seportation  r»on  Gamorrifti  bem 
Unmefen  ein  Gnbe  gu  machen;  bafür  erlangte  @ari= 
balbi  bei  feinem  Sorbringen  »on  biefem  herein 
llnterftü^ung.  Siborio  iHomano  unb  auch  bie  ital. 
^Regierung  machten  ben  vergeblichen  SBerfud),  bie 
G.  im  ̂ oligeibienft  ebenfo  nu^har  gu  madb,en,  roie  fie 
©aribalbis  greif  charen  unb  £  ffigiere  in  bas  reguläre 
Öeer  aufgenommen  hatten;  biefelbe  trat  vielmehr, 
als  natürliche  geinbin  jeber  georbneten  Regierung, 

in  ben  Solb  bes  »ertriebenen  Königs  gran^'  IL, 
moburd)  für  Victor  Gmanuet  II.  grofee  ed)ir;ierig= 
leiten  errouebfen.  vJiacbbem  es  aber  ber  Regierung 
gelungen  roar,  bie  oon  ber  G.  unterftü^ten  bourhoni= 
feben  Umtriebe  uieberjufchlagen,  befebäftigte  fiefa 
biefe  mit  Ausbeutung  ber  Stabtoerroaltung  r>on 
Neapel,  beren  fie  fieb  bemächtigt  hatte.  Sic  Se= 
portation  oon  200  Gamorrifti  nach  ben  ital.  ̂ n= 
fetn,  roeiebe  ber  ̂ räfelt  ÜRorbim  1874  anorbnete, 
machte  ber  Sacbe  fein  Gnbe;  boch  ift  bie  SaU  unb 
Sebeutung  ber  G.  allmählich,  gurüdgegangen,  unb 
fie  bef ebränft  fid)  beute  auf  bie  unterften  3>olf sf taff en. 
3bre  2Rad}t  rerbanft  bie  G.  ihrer  ftraffen  Drgani= 
fation.  ̂ eber  Dleueintretenbe  gelobt  Sreue  unb 
Serfchmiegenheit  auf  ein  eifernes  Grucifir  unb  er= 
hält  nach  g^eijäbriger  £ehr=  unb  ̂ ßrobegeit  bie  groei 
befonbers  geformten  ÜJieffer  be§  Gamorriften  als 
Grfennungsgeichen.  Als  öauptfifeeunböocbfcbulen 
ber  G.  finb  bie  Seportationsp(äj$e  unb  Sagnos  gu 
betraebten.  3"  ieber  ̂ roDingiathauptftabt  hat  bie 
G.  eine  Gentraljteüe  mit  einem  Raupte,  bas  unbe= 
bingten  ©eborfam  finbet,  unb  einem  Sed>nungs= 
fü^rer.  ̂ re  Ginfünfte  hegieht  bie  G.  aus  Grpref= 
fungen,  Siebftäbten  unb  6d}muggelbanbel;  auch 
bie  Ausführung  t»on  Verbrechen  rourbe  t?on  il)r  gegen 
gute  Segablung  übernommen;  eine  3eit  lang  hatte 
fie  bie  Grhehung  einer  Ginfubrfteuer  für  2ebens= 
mittel  in  Neapel  oöllig  organifiert.  SBgt  TOonnier, 
La  C,  notizie  storiche  (glor.  1863);  Umiltä,  C.  et 
Mafia  OJieucbätel  1878);  2rebe,  Sas  ̂ eibentum  in 
ber  röm.  ftirebe,  SBb.  1  (G5otha  1889).  Gine  Art  G. 
bat  fid)  neuerbings  auch,  in  Dleuorleans  gegeigt. 

<£amo3,  bebr.  Äemofcb,  hiefi  ber  Duitionalgott 
ber  DJcoabiter,  roelches  fein  Sßolf  ift,  roie  ̂ sraet 
Tsab»t)e§  3SoIf.  gür  Safomos  moahitifebe  grau 
mürbe  ibm  nach  1  Äön.  11  eine  ßultftätte  auf  bem 
Ülberge  errichtet.  Gin  bem  G.  in  hbcbfter  9]ot  ge= 
brachtes  ©ofmesopfer  ermähnt  2  Äön.  3, 87. 

(Samouflet  (frg.,  fpr.  famufleb),  f.  üuetfdbmine. 
2trtitel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  8  aufäufucfjen. 
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Camp  [ki.,  fpr.  fang),  Selb,  gelblager,  <ßlafe 
;u  3i>affenübungen. 

C<  nrnpaflna  (fpr.  -pania),  öauptftabt  be§  $reife§ 
<5.  (103609  ®.)  in  ber  ital.  *jßrot>inj  Saterno,  36  km 
im  D.  oon  Saterno,  an  ber  Sinie  Neapel: ^otenja; 
llUetaponto  be§  ÜftittelmeernetjeS ,  ring<3  oon  33er= 

gen  nmgeben,  in  gefunber  Sage,  I?at  (1881)  9028  6"., eine  fcböne  Äatbebrale,  2Jcufif fdntle ,  im  Sluguft  in 
ber  9täbe  eine  mistige  ÜDteffe,  2anbroirtfd}aft  unb 
3Betnbau. 

(^ampaana  (fpr.  -panja),  ©irolamo,  genannt  b  a 
33  e  r  g  n  a ,  itat.  33ilbt} auer,  geb.  1552  in  33erona,  geft. 

nadil623,roarSd)üterüon3ac.Sanfotmo.6-rget)ört 
Sit  ben  beffern  Äünfttcm  feiner  3eit,  bie  fid)  oon  ber 
Lanier  nad)  Gräften  fern  hielten.  Unter  feinen  2öcr= 
fen  finb  t)erüor;$ul)eben  ein  £od)rcltef  in  San  ©iu= 
liano  jn  33enebtg,  barftellenb  ben  Seidmam  ©fyrifti 
r>on  ßngeln  unterftü^t,  unb  bie  Sronjegruppe  auf 
bem  öod;attar  in  San  ©torgio  Hcaggiore  bafelbft: 
tibriftu3  auf  einer  t>on  ben  CJoangeliften  getragenen 
(5'rbfugel;  ferner  (5t)riftu§  amÄreuj  unb  bie  S3ronje= 
ftanbbilber  ber  Zeitigen  3Jtarfu3  unb  grancigcuS 
auf  bem  £>od)altar  in  San  iRebentore,  ber  fotoffale 
Atlant  ober  ©ptlop  in  ber  3ecca>  °er  t)eil.  3toaju§ 
u.  a.  in  ber  St.  9tod)u§fd)ule,  ba§  ©rabmal  bc§ 
Sogen  ßicogna  in  ber  ̂ efuitentirdje,  atleg  in  33e= 
nebig.  Stnbercg  oon  ibm  in  33erona  unb  33abua. 

(Satnpagna  in  9Joma  (fpr.  -panja),  in  engerm 
Sinne  bie  öbe  ©egenb  ring§  oor  ben  Sporen  SftomS, 
in  rcetterm  Sinne  ba§  ©ebiet  gmifdien  bem  ©imi= 
nifcfeen  SBatbe  im  %,  ben  2ftonti  Sabini  unb  Stlbani 
im  D.  unb  bem  5fteere  im  SB.,  umfafjt  Seite  be§  alten 
@trurien§,  ber  Sabina  unb  faft  ganj  Satium,  ift  eine 
oon  6ioita=33ecd)ia  bis  Serraäna  185  km  lange  unb 
bi§  70  km  breite,  bügelige,  jum  Siber  unb  Stnio 
entroäfferte  ©bene;  ein  ehemaliger  9Jceeregboben, 
auf  bem  infolge  fubmariner  2tu3brüd)e  outtanifdjer 
Suff  C^eperin)  unb  Sdiladen  je&t  faft  burdnreg  bie 
Dberfläcbe  bebeden.  Stile  Seen  ftnb  Krater  au§ge= 
brannter  33ulfane.  ̂ nfelartig  ergeben  fid)  au§ 
biefem  meiten  ©efilbe  oon  fd)mermutSootIer  Sd)ön= 
beit  ber  2ftonte  Soracte  (f.  b.),  in  oorbjftor.  3eit  eine 
^nfel  im  9)teer,  fübrcärtS  ber  2Ronte  ßirceo  (f.  b.), 
baä  pratfctooll  geformte  33orgebirge  bei  Serra= 
cina  unb  ber  Krater  be§  2llbanergebirge§  fetbft 
(f.  Sllbano),  beffen  alte  2aoaftröme  fid}  nod)  bi§  in 

bie  vJtäf)e  9tom§  »erfolgen  l äffen,  ©in  anberer,  je^t 
oon  einem  See  aufgefüllter  Krater  ift  ber  ton 
53racctano.  S)en  fübttd)  ften  Seil  nehmen  bie  33on= 
tinifd)en  Sümpfe  (f.  b.)  ein.  S)er  unjureid}enbe 
Slbflujj  ber  SBafferabern  erzeugt  Stagnation  unb 
Sumpfluft  unb  baburd)  9ftataria  unb  »erfyeerenbe 
Sieber.  sDtit  biefen  Übeln  Pereinigt  fid)  ber  Mangel 
roirtfcbaf  Hiebet  Kultur  unb  be§  Anbaues,  roeldber 
bie  töbltd)en  3Büfteneien  in  gefunbe  Slderfluren 
oerroanbetn  tonnte.  2)er  Slderbau  liegt  überall  t>a- 
nieber;  nur  grembe  au§  ben  umtiegenben  s$rooin= 
jen  fommen,  bie  iider  ju  beftellen.  Scbatenroeife 
rafft  fie  ba§  Riebet  bin.  S)er  größte  Seil  ift  nod} 
SBeibelanb,  in  ba§  im  Serbft  bie  Wirten  oon  ben 
2lpenninen  mit  ibren  öerbcn  b,inab3ieb,en.  S)ie 
sJtinbert}irten  finb  beritten  unb  üerfteben  mit  ibren 
Sanjen  ihre  Serbe  feb,r  gefd}idt  31t  tenfen.  Stfe 
eigentlid)e  33ieb3ud}t  ift  aber  ganj  oemad}täffigt. 

S)ie  6.  b.  9t.,  obroof)l  fdion  t>on  2iüiu§  al§  um 
gefunb  bejeid}net,  trug  im  Rittertum  Diele  faft  fpur= 
lo§  üerfdimunbene  Stäbte,  unb  nod}  beroeifen  Dtefte 
faiferl.  93illen  imStabtgebiete9tomS  ^m  früher  l}ier 
blüljenben  Slnbau.    Sie  ja^llofen  33ertoüftungen, 

ireld}c  bie  6.  b.  9v.  »on  ©oten,  SSpjantinew, 
Sangobarben  unb  oon  Saracenen  erlitten  b,at,  nebft 
fpätern  Kriegen  oerfd}ulbeten  bie  33eröbung  biefer 
2anbfd}aftcn.  SiergebenS  bemühten  fid)  bie  3ßdpfte 
fd}on  feit  bem  8.  ̂aprl}.,  ba§  2anb  burd}  Einlage  oon 
3Birtfd)aften  (Domus  cultae)  roieber  ju  beüblfern. 
Unter  ber  fran3.  öerrfd}aft  erioarb  fid}  ber  bamalige 
©ouoerneur  oon  sJtom,  ©eneral  2ftiolli§,  burd}  2tn= 
pflanjen  oon  93dumen,  Urbarmachen  ber  gelber 
grofee  93erbienfte.  Seitber  finb  satjllofe  ̂ rojette  ge= 
mad}t  morben,  befonberS  nad}  bem  gälte  ber  päpftl. 
Regierung  (3.  33.  burd}  ©aribatbi  1875).  ©ünftige 
sJtefultate  eräiette  man  mit  ber  Einpflanzung  oon 
GucalpptuS  an  ber  Slbtei  Sre  gontane  b,inter  St. 

s$aul  bei  9tom.  33gl.  Söeftp^al,  2)ieröm.  Kampagne 
(33erl.  1829);  3iibbp,  Analisi  della  carta  dei  din- 
torni  di  Roma  (2.  2lu§g.,  3  23be.,  Sftom  1849); 
S)ibier,  La  campagne  de  Rome  (^5ar.  1842);  ©eil, 
The  topography  of  Rome  and  its  vicinity  (£onb. 
1846);  ©regorooiuS,  2ateinifd}e  Sommer  (6.  SHufl., 
£pj.  1889);  ©iorbano,  Cenni  sulle  condizione 
fisico-economiche  di  Roma  e  suo  territorio  (9iom 
1874);  DJiantooani,  Descrizione  geologica  della 
Campagna  Romana  (2.  Stuft.,  Surin  1884);  Som= 
bart,  5)ie  römifd}e  6.  (Sine  fociatötonomifcbe  Stubie 
(2pj.  1888);  SWoItfc,  S>anberbud}  (5.  2tuf(. ,  S5erl. 
1890).  [Sampanien. 

Campagna  felice  (fpr.  -panja  felibtfcbe) ,  f. 
(Kampagne  (frj.,  fpr.  fangpanj),  Sanb  (im 

©egenfa^  jur  Stabt);  gelbjug;  33etriebsja^r,  bie 
3eitbe§  ununterbrochenen  33etrieb§  eine§  ©emerbe»; 
in  ber  3ucterfabritation  bie  3eit,  tvo  bie  Stuben 
verarbeitet  merben.  Sie  beginnt  unmittelbar  nad} 

ber  G'rnte  (Dttober)  unb  bauert  2—4  Monate. 
(Kampagne  (frj.,  fpr.  tangpdnj),  gleid}bebeutenb 

mit  getbjug,  b.  i.  eine  9teibe  militär.  Operationen 

rodbjenb  eine§  3fl1()re!§  0Der  eineg  ̂ e^§  eine§  ̂ at}= re§.  üüceift  mirb  burd}  Sonberbeftimmungen  Stnfang 
unb  Gnbe  einer  6.  feftgefe^t;  erfterer  tann  oon  ber 
^'riegSertlärung,  bem  überfdjreiten  ber  feinblid}en 
©renje  ober  bem  33eginn  ber  geinbfeligteiten,  te£= 
tereS  üon  bem  griebenöfd}tu^,  ber  sJtüdtebr  in§ 
33aterlanb  ober  bem  Übergang  in  ben  grieben§3u= 
ftanb  batieren. 
ßampagneOTteiterei  roirb  bie  triegSgemäfse 

SteitauSbilbung  oon  dJlann  unb  $ferb  im  ©egen= 
fat^e  äiir  Scbutreiterci  genannt,  bie  eine  feinere  2lue= 

bilbung  für  bie  33ab.n,  für  ben  6irf'u§,  für  Quabri(= len  unb  Scbauftellungen  be^medt. 
QampaQnola  (fpr.  -aniot}la),  Somenico,  itat. 

ftiftorienmater  unb  llupferftedjer,  lebte  in  ber  erften 
iöätfte  be§  16. 3>at)rl).  in  ̂ ßabua.  @r  roetteiferte  mit 
Sisian  in  ben  greSten  ber  Scuola  bei  Santo  unb  in 
ber  Scuola  bei  (Sarmine  bafelbft.  33efonber3  befannt 
unb  gefebä^t  ift  er  megen  feiner  2anbfd?aften  bor= 
ftetlenben  Seberjeicbnungen,  meniger  bebeutenb  als 
^upferfteeber;  feine  betannteftenSticb,  e  finb :  Scblacbt 
im  Söalbe,  Simmelf abrt  2Jiariä,  SluSgie^ung  bes 
Zeitigen  ©eifteS  (1518)  u.  f.  m. 

©iulio  ©.,  ital.  ßupferfteeber,  geb.  ju  33abua  an= 
gebtieb  1481,  ftanb  unter  bem  ßinfluf?  2JtantegnaS, 
2)ürer§  unb©iorgione§.  @rift@rfinberber$unttier= 
manier  im  ̂ upferftid}. 

(Sttiitüöit  (fpr.  tangpdng),  Sauptort  be§  Danton? 
6.  (145,42  qkm,  4  ©emeinben,  5258  Q.)  im  2lrron= 
biffement  33agnere§  =  be-33igorre  be§  franj.  S)epart. 

SauteS  =  ̂pre'ne'eg  im  Gampanertfyat  (f.  b.),  tintS 
nom  2tbour  gelegen,  b,at  (1891)  721,  al§  ©emeinbe 
2872  6.;  3Jlarmorbrüd}e,  Sägeroert  unb  Färberei. 

2lrtitcl,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufäufuo^en. 



878 (Sampan  (Scanne  ßouife  Henriette)  —  (Sampamen 

(?amDdn  (ivx.  fangpdng),  scanne  fiouxfe  ßen= 
nette,  gebotene  ©eneit,  ftanj.  Scferiftjtellertn,  geb. 
6.  3too.  1752  tu  SßariS,  erwarb  üd1  bie  Zuneigung 
bet  Königin  Watxt  äntoinette,  reu  bet  üc  mit  G., 
bem  Sohne  be3  ©eheimiefretdrs  bet  Domain,  oet= 
betratet  unb  als  erfte  Hammerfrau  angeftelit  mürbe. 
Ter  3itrorfc]tvl\Trid\ift  entgangen,  errichtete  |ie 
nach  iKcbesvicrrcs  Sturj  eine  Grüebungsauftalt  für 
^iäbchen  }u  3  t.  ©ermain.  Napoleon  ernannte  fte 
;:.r^criteherin  ber  oon ihm  gegrünbeten  GrjiebungiM 
anftalt  für  Redner  bet  Dfftgiere  bet  Gbrenlegion  ju 
Gcoucn.  Sie  ftarb  16.  SKätj  1822  ju  Hantel.  3}on 
ihr  erfdueneu  imereiiaute  >  Memoires  sur  la  vie 
privee  de  la  reine  Marie  Antoinette»  0$ar.  1823 
u.  5.)  unb  «Lettres  de  deux  jeunes  arnies»  (ebb. 
1811  u.  ö.).  Auch  ibr  «Journal  aueedotique»  (ebb. 
18241  unb  ibre  Correspondance  inedite  avec  la 
reine  Hortense»  (2  33be.,  cht.  1835)  finb  reich 
a\\  pifanten  3ügen  auä  ÜRapoleonä,  Aleranber»  I. 
unb  anbetet  bebeutenbet  üftännet  Sehen.  }yexnex 
Deröffentlidjte  fte  mebrere  Sänften  über  Grjiebung; 
Don  biefen  werben  befonberä  bie  «Couseils  aux 
jeunes  lille.-  (2  SBbe.,  inir.  1825)  gefehlt.  Sgl. 
üBonneoifle  be  Stotfango,  Mad.  C.  ä  Ecoueu  (ebb. 
1879);  glammermont ,  Etudes  critiques  sur  les 
sources  de  l'histoire  du  XVIIP  siecle.  I.  Les 
Memoires  de  Mme  C.  (ißoitier*  1886);  Garette, 
Madame  C.  ($at.  1891). 

(Sampana  (fpr.-pania),$ebro,cigcntlicb  Bieter 
b  e  >1  emp  en  eer ,  nieberlänb.=fpan.  ÜJtater,  geb.  1503 
ju  Srüffel,  mar  in  feinen  erften  Werfen  burch  bie 
nieberldnb.  Kunft  beeinflußt  unb  bilbete  fieb  nad) 
iDiicbclangelo  unb  Sftaffael.  Aus  biefen  perfcbieben= 
artigen  Ginflüffen  gemannen  feine  Sarftetlungen 
eine  befonbers  lebensmabre  ̂ nnerlicbfeit,  perbun= 
ben  mit  grober  Kraft  in  ben  Öemegungen  ber  ®e= 
ftalten  unb  im  Kolorit.  Seit  1548  mirfte  er  in  Se= 
pilia,  mofelbft  fein  berühmtes  93ilb:  SDie  Kreujab= 
nähme,  fieb  in  ber  Safriftei  ber  Katbebrale,  fomie 
fein  beil.  ©eorg  in  ©ta.  Anna  befinbet.  Später 
lehrte  G.  nacb  ben  ÜRieberlanben  jiirüd.  Gr  ftarb 
1580  in  Trüffel. 
OTampaneCa,  Thomas,  ital.  ̂ bilofopl),  geb. 

5.  Sept.  1568  |u  Stilo  in  Galabrien,  ftubierte  ju 
Neapel  unb  Gofensa  ̂ biilofopbie.  An  tefcterm  Crte, 
wo  bie  Sehren  bes  Stifters  ber  bDrtigen  Afabemie, 
Sernt).  Telefius,  (ebenbig  waren,  mürbe  er  bem  ari= 
ftotetifierenben  Scbolafticismus  entfrembet.  SBegen 
einiger  freimütiger  politifcber  'iiufserungen  liefe  ifyn 
bie  fpan.  Regierung  1599  nerbaften  unb  foltern. 
Gr  mürbe  27  ̂ atyxe  binbureb  gefangen  gebalten, 
bis  llrban  VIII.  burd)  bas  Grbieten,  ibn  als  $e&er 
ju  richten,  1626  feine  Auslieferung  bemirfte ,  mor= 
auf  er  jum  Schein  in  bie  ©efängniffe  ber  Snquiji* 
tion  ju  $om  gebracht,  1629  aber  mit  einem  anfehm= 
lieben  ̂ abrgefyalte  freigelaffen  unb  pon  Urban  VIII. 
eines  pertrauten  Umgangs  gemürbigt  mürbe.  ÜReue 
3^ad)ftellungen  ber  Spanier  nötigten  ibn,  fid)  1634 
nacb  tfranfreieb  ju  flüchten,  mo  man  ibn  ju  $ari§ 
ebrenpoll  aufnahm.  6.  ftarb  bafelbft  31.  DJcai  1639 

in  bem  Sominifanerflofter  ber  Sorftabt  St.  Sonore". Seine  82  Schriften  geboren  ben  ©ebieten  ber 
9ßbilofopbie,  ber  91aturmiffenfd)aften,  ber  Aftrono= 
mie,  Aftrologte,  ̂ cebijin,  Rheologie,  Sogmatif, 
ßtbü  unb  Staatsmiffenfcbaft  an.  Sie  meiften  ber= 
felben  hat  er  im  ©efängniffe  oerfafet,  boch  mürben 
biefelben  jum  grof3en  Seil  noch  por  feiner  grei- 
taffung  burch  ben  Saufen  Sobias  Stbami,  ber  ihn 
mabrenb  ber  ©efangenfebaft  fennen  gelernt  blatte, 

anch  aufuubalb  Italien  befannt  unb  in  Seutfchlanb 
gebrueft;  ebenfo  ging  cc-  mit  feinen  im  öefängniffe 
Derfa^ten  ftanjonen  unb  Sonetten,  melcbe  2lbami 

u.  b.  J.  «Scelta  d'alcune  poesie  filosofiche  di Septimontauo  Squilla»  berauoaab  (fpäter  neu  hg. 
von  Crelli,  Lugano  1834).  ©ine  2lusmabl  bar= 
aus  hat  Berber  al»  «Seufzer  cineg  gefe)ieltcn  ̂ >ro= 
metbcu^  auS  feiner  ̂ aufafushbble»  in  ber  «Slbra- 
ftea»  (s3b.  3)  ine  Seutfebe  übertragen.  v4>on  feinen 
Werfen  finb  berporjuheben:  «De  sensu  reruni  et 
magia«  (Jranff .  1620 ;  2.  Slufl.,  $ar.  1636),  «Atheis- 

mus triumphatus,  nee  nou  de  gentilismo  nou  reti- 
nendo»  ($ar.  1636;  2.  Slufl.  1638),  «Civitas  solis», 
beigegeben  ber  «Philosophia  epilogistica  realis» 
(pranff.  1623;  einzeln,  Utr.  1643).  ©.§  philof. 
2lnficbten  beruhen  311m  Steil  auf  bem  Senfuaüs= 
mu§  be§  Sernh.  Selefiu^.  @ott  bat  fieb  boppelt 
geoffenbart:  einmal  in  ber  9?atur,  ba§  anbere  Wal 
in  ber  Sibel.  2luf  erfterer  beruht  bie  ̂ ßhiiofophie, 
auf  legerer  ber  ©laube.  Sie  ̂ bitofophie  bes  6. 
jeigt  manebe  2ihnlicbteit  mit  ben  SInfichten  pon 

ßarteftus"  unb  Äant;  aueb  ift  er  ber  Anficht,  bafe 
ba§  Subjeft  ber  ©rfcnntniegrunb  für  ba§  ganse 
SBeltaü  ift,  bap  mir  im  Stoff  ber  (Mcnntnie  auf 
unfere  Gmpfinbungen  befd)ränft  ftnb  unb  bafe  in 
ber  (rmpfinbung  ein  aftifes  unb  paffioe§  (fub= 
jeftipes  unb  obieftioesl  Moment  enthalten  ift.  Sie 

üffielt  läfet  G.  in  ncuplatonifcber  SBeife  burch  6"ma= 
nation  a\i%  ber  @ottl)eit  entftehen.  Gine  Sieblings-- 
lehre  G.§  ift  biejenige  pon  ber  allgemeinen  S3efectt= 
beit  aller  Singe,  auf  melcbe  er  feine  SInficbten  pon 
ben  ̂ aftinften,  35>abrfagungen  unb  magifdjen  Se-- 
äiehungen  ftüfet.  ß.§  3^erteibigung  be§  ̂atholicis- 
mu3  unb  $apismu§  in  ber  «Monarcbia  Messiae» 
(2tir  1633)  unb  in  ben  «Discorsi  della  libertä  e  della 
felice  suggettione  allo  stato  ecclesiastico »  (ebb. 
1633)  perfebaffte  ihm  bie  ©unft  be§  ̂ apfte§.  Als 
Vertreter  ber  papiftifchen  Uniperfalherrfchaft  pole= 
mifiert  er  bei  ber  Aufteilung  feinet  Staatäibealio 
(« Civitas  solis »)  in  beftigfter  S5eife  gegen  bie  pon 
9Jcacchiape(li  Pertretene  ̂ bee  be»  pon  ber  Kirche 

unabhängigen  ital.  Sktionatftaates"  (pgl.  Jröbft, Ser  Sonnenftaat  bes  G.,  2Deim.  1860;  Sigmarr, 
Heine  Scbriften,  1.  u.  2.  Dteibe,  ̂ eiburg  1881). 
Gine  ©efamtausgabe  Pon  G.s  SBerfen  heforgte  Alef= 
fanbro  Ancona:  «Opere  di  Tommaso  Campanella» 
(2  S3be.,  Jurin  1854).  —  Sgl.  Suigi  Amabile,  Fra 
Tomaso  C.  e  la  sua  congiura,  i  suoi  processi  e  la 
sua  pazzia  (3  S3be.,  Neapel  1883);  Gnprian,  Vita 
et  philosopbia  Th.  Campanellae  (Amfterb.  1705; 
2.  Aufl.  1722) ;  Iftirner  unb  Siber,  Thomas  G.  (Suljb. 
1826;  als  6.  §eft  pon  «Seben  unb  Sehrmeinungen 
berühmter  ̂ Imfiter  im  16.  unb  17.  ̂ afvrb.»);  23a(= 
bacbini,Vita  di  Thomas  C.  (2  Sbe.,31eapel  1840— 43). 

(Zampancttfyal ,  malerifcheä  Sbal  be§  oberu 
Abour  in  ben  ̂ prenäen,  mirb  im  2B.  pom  ̂ ic  bu 

2Ribi,  am  Sübenbe  Dom  Gol  b'Afpin  (1497  m) 
überragt  unb  Don  Sagneres1  omA  häufig  befucht. 
Sal  Sbal  ift  burd)  ̂ ean  s$aul§  Sichtung  «Sas 
Gampanertbal»  berübmt  gemorben.  öauptort  ift 
Gampan  (f.  b.). 

OTamDanicn,  eine  ebemalige  2anbfd)aft  Ita- 
liens, mit  ber  §auptftabt  Gapua,  grenjte  füböftlich 

an  Sucanien,  norböftlid)  an  Samnium,  norbroeft= 
lid)  an  Satium,  fübmeftlid)  an  ba§  Sorrhenifdje 
Ofteer  unb  mürbe  megen  feiner  grudjtbarfeit  unb 
Anmut  pon  ben  ̂ Römern  porjugsmeife  Regio  felix, 
mie  jefct  noch  Campagna  felice,  genannt.  %z%\ 
umfafjt  bie  Sanbfchaft  folgenbe  ̂ ßroDin3en: 

Strtttel,  bie  man  unter  ß  tiermißt,  ftnb  unter  Ä  au?5ufucfien. 



CAMPANULIXEX. 
(DIKOTYLEDOXEX :    Sympetalen.) 

1.  Phyteuma  spicatmn  (Waldrapunzel):  a  b  einzelne  Blüte  in  verschiedenen  Entwicklungsstufen.  2.  Campa- 
Ä?rräi°\  'Flockenblume,:  ab  einzelne  Blüte  in  verschiedenen  Entwicklungsstufin  nach  Entfernung der  Blumenkrone,  e  Fruchtkapsel.  3.  Lobelia  inflata  (Lobelie) :  a  Blüte,  b  desgl.  im  Durchschnitt,  e  Früchtchen. 
w£i  i  7hndr\ca  ̂ ^tz|u^e>;  «  Frucht,  an  welcher  durch  teilweises  Entfernen  der  Rinde  das  Gefäfs- 
*n  z?wbtbari3t.  5  Citrullu8cnlocynthi8(Koloquintengurkej;  a  entrollte  männliche  Blüte  .  b  weib- 

f*m£ue'm  Durchschnitt,  c  Querschnitt  durch  den  Fruchtknoten.  6.  Ecballium  ofncinale  [Momordica  ela- tenum]  (Springgurkei;  a  männliche,  b  weibliche  Blüte,  e  Frucht,  die  Samen  ausspritzend,  d  Län-sschnitt    durch  die  Verbindungsstelle  zwischen  Frucht  und  Stiel. 
Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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«ßrooinsen 
gtäcficnraum  in  qkin       Gin=         flf  . 

°m3"0    StreKitfRj       1881  q 

2tücllino  . 
23eneücnto 
ISajerta  .  . 
Neapel  .  . 
Salerno.  . 

3  649 
1751,51 
5  947,8 
1  065,56 
5  505,95 

3  034 
2  16S 
5  412 
S71 

5  071 

392  619  107 
238  425  136 
714  131  120 

1  001  245  940 
550  157  99 

©ankamen      17  919,82        16  556       2  896  577      161 

Gute  Sereä?nung  (1891)  ergab  3128809  G. 
9iaturfcbönbeiten,  wie  ba§  Vorgebirge  SDHfenum, 

ber  Sefuv,  bie  ̂ btegräifd^en  ©efilbe,  ber  glufc  SBufc 
turnu§,  ber  2toerner=  unb  Sucrinerfee,  geben  biefcm 
£anbe  einen  befonbern  SReig.  i'Iußerbem  htüöfen 
ficb  an  bie  Stäbte  Said,  Gumä,  2)iifenum,  £inter= 
num,  SßuteoU,  Neapel,  öerculanum,  Pompeji, 
Gapreä,  Salernum  unb  Gapua  bebeutenbe  gefcbicbb 
ltd&e  Grinnerungcn.  3lt§  bie  ältesten  SBetoobnet  be* 
SanbcS  finb  bie  mit  ben  Sanraiten  nahe  oertoanbten 
Stämme  ber  D3f  er  (Cpifer)  unb  älufoner  anjufebeu, 
benen  aber  bie  Gtrusfer  eine3eit  lang  bie&errfdjaft 
entriffen,  bie  bie  Samnüet  feit  ber  (Eroberung  von 
(lapua  438  ober  445  v.  Gbr.  unb  ber  griea\  Üüften= 
ftäbte  Gumä  ($pme)  unb  Sifäardua  421  ftcb  nad) 
unb  nad-)  ba§  gange £anb  unterwarfen  unb  ibm  ben 
tarnen  G.  gaben.  Gin  polit.  Sanb  bat  bie  Gampaner 
niemals  pereinigt,  unb  fo  würbe  e§  fcbon  im 
4.  Sabrb.  f.  Gbr.  ben  Dtömern  leidn,  eine  größere 
Stabtgemeinbe  nach  ber  anbern  fu  unterwerfen. 
Sgl.  Selocb,  G.,  ©efcbichte  unb  Topographie 
(2.  2lu§g.,  SBreil.  1890). 

(>*rtmpantlc  (ital.,  rjon  campana,  «©tode»), ©todenturm  ber  $ird)e,  nad)  ital.  Sauweife  gewöfnv 
lid)  freiftebenb,  feit  altdirtftl.  3eit  in  ©ebraucb. 
Serübmte  Seifpiele  finb  ber  G.  am  Som  ju  Streng 
(84  m  foodj;  1387  vollenbet),  ber  fdbiefe  Jurm  gu 
$ifa  (55,2  m  hoch;  1174  begonnen,  1350  vollenbet), 
ber  -Diartuöturm  gu  Senebig  (98,6m  bocb;  888  be- 

gonnen, 1329  neu  aufgeführt).  5>n  ber  Dienaiffance, 
wo  man  bie  Sürme  mit  ber  Mircbe  in  Serbinbung 
gu  fe^en  fucbte,  verloren  fie  bie  Gigenart  ber  G. 
•ftur  im  ruft.  Sauwefen  finbet  man  fie  noch  an= 
gewenbet.  DJftt  ber  beginnenben  Sorliebe  für  Safi= 
lifen  begann  man  audi  in  ber  erften  Hälfte  be» 
19.  ̂ a\)xi).  wieber  G.  gu  bauen. 
Campanüla  L.,  ©todenblume,  ^flangen= 

gattung  au»  ber  pamilie  ber  Gampanulaceen  (f.  b.), 
mit  gegen  230  über  einen  großen  Seil  ber  Grbe 
verbreiteten,  namentlich  aber  im  Orient  unb  in  ben 
9)iittelmeerlänbern  reich  vertretenen  2Irten.  @§  finb 
auSbauernbe  Kräuter  mit  mebrtöpfigen  SGBurjeb 
ftöden,  oft  fteif  bebaart,  feiten  fabl.  2Ule  befißen 
gloden  =  ober  tricbterförmige,  meift  blaue  SIumen= 
fronen  mit  fünffpaltigem  Saum.  Ser  fantige, 
grüne,  fünfteilige  Held)  ift  mit  bem  unterftänbigen 
^rucbtfnoten  verwacbfen,  au§  bem  ftcb  eine  gweü 
big  fünffäd}erige,  mit  ebenfo  vielen  Söcbcrn  auf= 
fpringenbe  $apfel  entwidelt.  S)ie  ©lodenblumcn 
roacbfen  meift  auf  liefen,  Üdern,  in  3Bälbern  unb 
©ebüfdjen.  Sie  gemeinften  bei  un»  oorfommenben 
Slrten  finb  C.  persicifoliai.  (f.  £afel:  Gampauu= 
linen,  §ig.  2)  mit  großen  blauen,  C.  patula  L.  mit 
lilafarbenen  unb  C.  rotundifolia  L.  mit  agurblauen 
Stumen,  alle  bäufig  auf  SBiefen.  2luf  ©artenbeeten 
unb  fonft  auf  bebautem  Soben  finbet  ftd}  bäufig  C. 
rapuuculoides  L.,  mit  jiemlid)  großen  ajurblauen 
^Blumen  in  langer,  einfeitiger  Staube,  ein  fd}ön  blü= 
benbe§,  aber  böd}ft  läftigeä  unb  fcbroer  ausrottbare§ 
Unfraut,  benen  unterirbifdie  fnollenentroidelnbe 

Stengel  ben  ©oben  quedenartig  burdijieben  unb  au§ 
jebem  Stüd  lieber  au^fcblagen.  Ü)tehrere  2lrten  finb 
Sllpenpflanjen;  eine  ber  fd)bnften,  C.  caespitosa 
Seop.  (f.  Safel:  21  Ipenp flanken,  £ig.  6),  bilbet 
niebrtge,  völlig  mit  blauen,  feltener  roeinen  Blumen 
überfäte  9tafen  sioifdien  Stilen  unb  Steingeröll  unb 
gcbetbt  aucb  fcbr  gut  im  ©arten.  2Xucb  anbereHrten 
koerben  all  oicrPf'anaen  gesogen.  Gine  ber  am  bäu= 
fiaften  tultivierten  ift  bie  in  Italien  unb  ̂ ranfreid) 
beimifd^  0.  medium  L.,  ivelcbe  länglidie,  bebaarte 
Stätter  unb  lange  Trauben  febr  großer  blauer  ober 

meiner  SBlüten  entlvidelt.  C.  rapunculoides,  ic<>- 
gteidum  ba§  in  Guropa  febr  bäufxge  Untraut  C.  ra- 
punculus  L.  baben  tnollige  ©urjeln,  bie  in  ̂ yranb 
reicb  unb  Gnglanb  vielfach  gegefien  unb  be§balb 
aucb  angebaut  werben.  %n  ̂ apan  roirb  C.  glauca 
Thunb.,  ein  Straucb  mit  großen  blauen  Ölumen, 
wegen  ber  eßbaren,  ftarf  mildb,enben SButiel unter 
bem  9iamen  Motto  angebaut. 

(Satnpanulacccn  (Campanulaceae),  ̂ flonjens 
familie  aus  ber  ©ruppe  ber  S)ifotplebonen.  Sie 
Slrten  berfelben,  über  500,  finb  über  ben  ganjen 
Grbtreic-  jcrftreut;  eä  finb  trautartige  Sßflanjen  ober 
Sträudnu-,  febr  feiten  flehte  Säume.  Sie  Slüten 
berfelben  finb  ̂ witterig  unb  regelmäßig,  fie  befi^en 
einen  fünflappigen,  mit  bem  §rucbtfnoten  verwad)= 
jenen  Metd\  eine  regelmäßig  fünflappige  Stumen= 
frone  unb  gewöbnlid)  fünf  Staubgefäße.  Sie 
5varbe  ber  Suiten  ift  bei  ben  meiften  blau,  feltener 
weiß  ober  rot.  Siele  2lrten  ber  G.  bienen  ibrer 
fcbönen,  großen  Slüten  balber  ale  Sferpffansen. 
Campanüla  Hall  er  i  im  5"ifd}auge,  f.  2luge 

(Sb.2,  S.109a). 
©amüanulartcn,  f.  ööbroibpolopen. 
(Jampanultncn  (Campanulinae),  Crbnung  au§ 

ber  ©ruppe  ber  Sifotplebonen,  Abteilung  ber 
Spmpetatcn,  cbaraftcrifiert  burdi  meift  regelmäßige 
jWitterige  ober  eingefdtleditige  fünfjäbtige  Slüten 
mit  glockenförmiger  Slumenfrone  unb  in  ber  Siegel 
teitweife  miteinanber  üertoacbfenen  Staubgefäßen; 

ber  grucbtfnoten  ift  unterftänbig  unb  enthält  gab.  1-- 
reid)e  camenfnofpen.  Sie  Crbnung  ber  G.  umfafet 
bie  gamilien  ber  Gampanulaceen,  Sobeliaceeu, 
©oobeniaceen,  Cucurbitaceen  (f.  b.;  b.ier3u  Safel: 

Gampan_ulinen). 
©amüanuö  (eigentlich  3  ob.  SBulf  au»  Slam-- 

pen],  2lntitrinitarier,  geb.  um  1500,  ftubierte  ju 
Süffeiborf  unb  ßöln.  33on  bier  1520  vertrieben, 
fam  er  als"  i)ofmeifter  junger  Gbelleute  1528  nadi 
Wittenberg  unb  begab  fid)  1529  ju  bem  9leligion§= 
gefpräcb  nacb  Harburg,  in  ber  Meinung,  ben  Streit 
um§  21benbmabl  beilegen  ju  tonnen.  Dtadi  tängerm 
Slufentbalt  in  Sacbfen  feierte  er  in§  ̂ ülicber  Sanb 
jurüd,  wo  feine  Scbmäbungeu  gegen  Sutber  ibm 
unter  ben  i?atbolifen  manage  gi'eunbe  erwarben. 
2Il§  er  jebod)  buret)  Serfünbigung  beg  naben  2öelb 
enbe§  bae  Sanbooll  aufregte,  warb  er  verhaftet 
unb  ftarb  1574  in  völliger  ©eifteeverwirrung.  Sgl. 
Slrecbfel,  Sie  proteft.  2lntitrinitarier  vor  ̂ auftuS 
Socin  (öeibelb.  1839). 
©amparbon  (fpr.  fangparböng),  Gmile,  franj. 

Scbriftfteüer,  geb.  18.  Suli  1834  ju  $arie,  ftubierte 
auf  ber  Ecole  des  cliartes,  trat  bann  in  ben  2Ird)iv= 
bienft,  wo  er  jum  Seftionscbef  oorrüdte.  Gr  fchrieb : 
«Histoire  du  tribunal  revolutiounaire  de  Paris» 
(2Sbe.,  1861;  2.  2Xufl.  1866),  «Marie  Antoinette  ä 
la  conciergerie»  (1862;  2.  2Iufl.  1867),  «Marie  An- 

toinette et  le  proces  du  collier»  (1863) ,  «Madame 
de  Pompadour  et  la  cour  de  Louis  XV»  (1867), 

Slrtitet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  )m1>  unter  8  aufäiiuidfjen. 
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-pectacles  de  la  foire,  1595—1701»  (2  93be.( 
1871        Voltaire,  doeuments  in6ditsa     L880 
L  Aeademie  rovale  de  musique  au  XVIII1  äecle» 
2  »be.,  1884)  u.  f.  m.   SDKt  Soutane  gab  o.  bie 
Memoire»  de  Frederic  II»  (2  93te.,  1866)  heraus. 
(SampbcU  irr.  fdmmbl>,  ̂ nfclim  SC.  oon  3flcu= 

feelanb  unb  >u  ihm  gehörig,  unter  52'  34'  fübL  5Br. 
unb  169°  12  c ii L .  2.  oon  ©reenmieb,  lS3,sqkm  grofe, 
gebirgig,  bis  1500  m  hoch,  toirb  mir  aeleaentlicb 
oon  Sßalftfd):  unb  Seehunbsfängern  befuebt. 
(?ampbcU  (fpr.  fämmbl),  iebett.  Familie,  bie 

ben  ßerjogätiiel  Don  ärgpQ  (f.  b.)  trägt 
(Sampbeü  (jppr.  fämmbl),  2lrcbibalb,  brit.  @e= 

neral,  geb.  12.  äRfirj  1769  in  ©lenlöon  (®raffd)aft 
l'crtb),  trat  1787  in  ba§  ©ecr  ein,  btente  1789—92 
in  CfÜnbien  in  ben  Kämpfen  gegen  £ippc:3ahib, 
fön  Sultan  reu  SOfcrifur,  führte  fobann  unter  Sorb 
Wellington  im  foan.  palbinfelfriege  eine  Infanterie: 
brigabe  unb  blieb  nach  3iapoleon§  2tbfefcung  al» 

©enerat  im  oortug.  25tenfte,  aus1  bem  er  rcegen rolit.  üiiBbeltigfeiten  1820  in  ben  britiiehen  mrü<f= 
trat.  S.  n?urbe  1821  Cberft  unb  nach  Cftinbien  ge= 
fenbet,  mo  ibm  182-4  bie  (Jompagnie  ben  Cberbefe^I 
imBirmanenfriege  anoertraute.  Diacb  sroeiiäfyrigem 

Kampfe  erjroang  er  ben  ̂ -rieben  oon  Sanbabu 
24.  Acbr.  1826),  in  bem  2lrafan  unb  Stenafferim 
an  bie  (Eompagnie  abgetreten  mürben.  2)ie  Berlei= 
bung  bes  SaumettitelS  icrrie  ein  S)an!eSm>tum 
bes  Parlaments  belohnten  biefe  Grfolae.  &.  mürbe 
;um  Statthalter  ber  abgetretenen  ̂ romngen  er= 
nannt  unb  Dermaltete  fie,  bis  er  1829  nad)  3ct)ott= 
[anb  betmfebrte.  1831—37  mar  er  Statthalter  unb 
Befehlshaber  ber  fönigl.  Gruppen  in  yJieubraun= 
icbrceig  unb  bemährte  ftd)  bort  unter  febrcierigen 
Berbäftntiien  mdh.renb  be3  canab.  2tufftanbe§  als 
aefebidter  ̂ ermaltungsbeamter.  dr  ftarb  31t  Gbin= 
bürgt)  1843. 

(iampbeüi  fpr.f  ämmbl),Sir  Colin,  2  0  r  b  6 1 0  b  e , 

brit.  Jelbmarfdball  (  rourbe  als*  Sohn  bes  Zi)&)ltx- 
meifters  OJTSioer  in@lasgoro  20.  Oft.  1792  geboren, 
ftadbbem  er  ftd)  in  ber  DJlilitärfcfcute  oon  ©osport 
ausgebilbet  unb  feinen  Däterltcben  Dramen  mit  bem 
mütterlichen  (Gampbell)  Dertaufcfat  hatte,  erhielt  er 
1808  ein  yäfmricbspatent  im  9.  Regiment.  9iod)  in 
bemfelben  3ah,re  focht  er  bei  Bimeiro  in  Portugal, 
machte  bann  1809  bie  Grpebition  nach  Söalcheren 
mit  unbfämpfte  unter  ©enerat  Ballefteros  in  Dielen 
.^auctfchlachten  bes  5ranjbnfch=Spanifd}enIrieges. 
Xie  iolgenben  ̂ ai)te  oerlebte  er  in  oerfdjiebenen 
Kolonien.  1841  nahm  6.  als  Cberfttteutenant  an 
bem  Sriege  gegen  Gbuta  teil,  führte  im  Kriege  gegen 
bie  Sifb  1848—49  bie  3.  Sioifion  ber  $anbfcbab= 
armee,  entfcbjeb  bie  Schlaft  bei  ©billianroallat)  unb 
Doüenbete  bei  ©ubf  d)rat  bie  iJiieberlage  bes  5einbes\ 
Bis  1852  blieh  er  in  ̂ nbien,  mo  er  bas  fdjmierige 
ttommanbo  in  $ifd)aroar  führte  unb  bie Cperationen 
gegen  bie  unruhigen  Bergoölfer  mit  Umftcht  leitete. 
Seim  Beginn  bes  Crientfrieges  1854  rüdte  er  jum 
(Generalmajor  auf  unb  fübrte  in  ber  ftrim  bie  6od)= 
länberbrigabe,  mit  ber  er  in  ber  Schlaft  an  ber  2ttma 
bem  h.  art  bebrängten  ©enerat  Broron  ju  öitfe  eilte, 
bie  SRuffen  jurüdroari  unb  bie  Sinb.  ob.  en  erftürmte. 
Tlocb.  glänjenbern  5tut)m  errcarb  er  ftd?  in  bem  £ref= 
fen  Dom  25.  Oft  bei  33alallarca,  mo  er  nad)  ber 
TJieberlage  ber  Surfen  ben  Eingriff  ber  fernblieben 
Äaoallerie  ahfehlug.  1856  mürbe  er  nmt  ©eneraU 
lieutenant  unb  ßeneralinfpettor  ber  Infanterie  er= 
nannt.  33ei2lusbruch  bes  inb.  Slufftanbes  übertrug 
ihm  bie  Regierung  ben  Cberhefehl.   2tm  6.  2ej. 

Mrtitel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  fi  oufpfut^en. 

1857  ichlug  er  bie  Gebellen  auf»>>aupt,  erftürmte 
im  Üidrs  1858  Safnau,  30g  am  7.  a(ki  in  Sareli 
ein  unb  trieb  im  Sloöember  bie  leiten  :Hefte  ber 
i'lufftänbifchen  über  bie  Serafette,  melche  bie  ©renge 
3»ifd)en  9iepal  unb  8ritifd)=3nbien  bilbet  Xer 
Sani  beiber  Käufer  be§  Parlaments  unb  bie  Sßer= 
leihung  ber  SßairStoürbe  mit  bem  Sitel  Baron  6l»be 
of  eipbeSbale  (16.  äug.  1858)  mar  fein  Sotm. 
Dfladjbem  ihm  berStang  emeS^elbmarfdjaflS  9.  nJiod. 
1862  juteil  gemorben,  ftarb  er  14. 2lug.  1863su  CSr;at= 
bam.  @r  tourbe  in  ber  ©eftminfter=2lbtei  3U  Sonbon 
beftattet.  Sfll  Shabmell,  The  life,  diary  and  cor- 
respondence  of  Lord  Clvde  (2  33be.,  £onb.  1881). 

(Campbell  (fpr.  fämmbl),  öarriett,  engl.  9io= 
manfd}riftftellenn,  qeb.  1817  ju  Sttrling,  geft. 
15.  gebr.  1841  in  tyranfreieb-  ̂ ie  lieferte  juerft 
Slrtilel  ju  sJieDuen  unb  Deröffentlichte  fpäter  folgenbe 
treffliche  ßrsäl)lungen:  «The  only  daughter.  A  do- 
mestic  story»  (öonb.  1837;  neu  hg.  Don  ©teig, 
1859),  «The  cardinal  virtues,  or  morals  and  man- 
ners_connected»  (2  33be.,  ebb.  1841)  unb  bie  nad}= 
gelaffene  «Self-devotion,  or  the  history  of  Kathe- 
rine  Randolph»  (3  Bbe.,  ebb.  1842),  bie  Don  Der= 
bientem  Beifall  unb  (Erfolg  begleitet  mürben. 

<£am£bett(fpr.fammhl),3obn,2orb,£orbfanäler 
Don  @nglanbx  geb.  15.  Sept.  1779  3U  Springfielb 
bei  Gupar  in  öchottlanb  als  Sot^neineS  ©eijtltdjen. 
Sie  Familie  leitete  ihre  Slhftammung  Don  2lrd)ibalb, 

3roeitem  ©rafen  2lrg^U  (f.  b.)  ab ,  ber  hei  g-lobben 
1513  fiel.  3uerft  bem  geiftlidjen  Beruf  befttmmt, 
manbte  ftd)  6.  bann  ber  $ed)tsminenfd)aft  ju,  mar 
in  Sonbon  mehrere  $ahre  Berid)terftatter  für  ba» 
«Morning  Chronicle»  unb  ermarb  ftd)  feit  1806 
als  h,eroorragenber  9tedht§geleb.rter  eine  gtänjenbe 
v$rari§.  Bugletd)  Deröffentlichte  er  Berichte  über 
bie  midjtigften  jRecbts'fäUe  an  ben  erften  Sonboner 
@erid)tshofen:  «Reports  of  cases  at  Nisi  Prius  etc.» 
(4  Bbe.,  Sonb.  1809— 16).  Obgleich,  fein  gldnjenbcr 
sJiebner,  ermarb  er  [ich  bod)  feit  1830  Ginflufe  im 
Parlament,  mo  er  ftd)  ben  ©big»  angefd)loffen 
hatte,  mürbe  in  ben  ̂ Reformminifterien  1832  3um 
©eneralftaat^ anmalt  (Solicitor  general),  1834  3um 
Äronanmalt  (Attorney  general)  ernannt  unb  1841 
al§  Sorbfansler  Don  ̂ tlanb  in  ben  ̂ eersftanb  er^ 
hoben,  mupte  aher  nach  menigen  2Bod)en  Don  biefem 
älmte  mieber  surüdtreten,  um  einem  Zoxx)  $la^  3U 
machen.  Wxt  bem  Beginn  beä  2Rinifteriums  $eel 
1841—46  mürbe  er  ein  Rubrer  ber  Cppofition  unb 
Deröffentlichte  in  biefer  3eü  «Lives  of  the  Lord 
Chancellors  and  Keepers  of  the  great  seal  of  Eng- 

land» (3  Serien  in  7  Bbn.,  Sonb.  1845—48;  8.  äufL, 
ebb.  1873)  unb  «Lives  of  the  Chief  Justices  of 
England»  (3  Bbe.,  ebb.  1849—57;  3.  Stuft.,  4  Bbe., 
ebb.  1874) ,  mit  fehr  guter  Sarftellung ,  aber  fei) r 
unsuDerläfftg  in  ber  ̂ orfchung.  daneben  gab  er 
eine  Stusmaht  feiner  Sßeben:  «Speeches  at  the  Bar 
and  in  the  House  of  Commons»  (Sonb.  1842)  her= 
aus.  Unter  bem  folgenben  SBhigminifterium  SRuffell 
mürbe  er  1846  &an3ler  bes  §er3ogtum§  Sancafter 
mit  einem  Si^  im  Kabinett  unb  ftteg  3uui  1859 
3um  Sorbfansler  auf.  Gr  ftarb  22.  ̂ uni  1861.  Bgl. 
iXRrä.  öarbcaftle  (6.§  Sochter),  Lord  Chancellor 
C,  his  life  and  letters  (2  Bbe.,  Sonb.  1881). 

(Sampbctt  (fpr.  fämmbl),  2homa§,  engl.  2ich= 
ter,  geb.  27.  ̂ utt  1777  3U  @la§gom,  ftubterte  feit 
bem  i3. 3abre  an  ber  UniDerfttät  bafelbft  bie  3Red)te, 
Derlie^  fie  aber  1795  unb  ging  nad)  dbinburgh. 
£ier  erfd)ien  1799  fein  ftaffifdje»  Seh.rgebicht  «The 
pleasures  of  hope»  (beutfd)  Don  Sadmann,  ̂ amb. 
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1838) ,  baS  in  3a§re8frift  oicr  unb  feitbem  äabttofe 
Slbbrüde  erlebte,  hierauf  reifte  er  nach,  Seutfcbtanb, 
too  er  Stugenjeuge  ber  ©erdacht  oon  öohenlinben 
H800)  roar,  bie  er  in  einer  berühmten  Plegie  oer= 
eroigte.  6r  lehrte  1801  jurücf,  liefe  fid}  bann  in 
©pbenham  bei  Sonbon  nieber  unb  toibmete  fid)  ber 
©d}rift|telleret.  Seine  «Annais  of  Groat  Britain 
from  the  accession  of  George  III.  to  the  peace  of 
Amiens»  (3  Sbe.,  Sonb.  1806)  finb  gut  jufammen= 
geftetlt.  ©päter  fcbrieb  er  bie  poet.  Stählung  «Ger- 
trude  of  Wyoming»  (ebb.  1809),  auf  ber  nd'd)ft 
«Pleasures  of  hope»  fein  9*tuf  beruht;  fein  legteS 
©ebi<bt  tvar  «The  pilgrim  of  Glencoe»  (ebb.  1842). 
vJiad)  einer  giueiten  ".Reife  nad)  2)eutfd}lanb  oeröffent= 
lichte  er  «Specimens  of  the  British  poets»  (7  Sbe., 
ebb.  1819—21;  neue  Stuft,  in  1  93b.,  1841)  mit 
biogr.  unb  frit.  Stnmertungen,  einS  ber  heften  £anb= 
bücher  ber  engl.  Soefie;  feine  ©hafefpeare=2luSgabe 
(1838)  erlebte  mehrere  Stuflagen.  6.  mar  einer  ber 
tbätigften  görberer  ber  Sonboner  Unioerfttät,  ju  ber 
er  1825  ben  Slan  enttoarf.  ®ie  £od}fd}ute  feiner 

■öaterftabt  mahlte  ihn  1827—29  gum  Sorb  =  ftettor. 
©in  SluSflug  nad)  Sttgier  oerantafste  ihn  311  ben  an= 
jiehenben  «Letters  from  the  South»  (2  Sbe.,  Sonb. 
1837;  2.  Stuft.  1845).  Weniger  glüdlich  fear  er  als 
Siograpf}:  «Life  of  Mrs.  Siddons»  (2  Sbe.,  ebi. 
1834) ,  «The  life  and  times  of  Petrarch»  (2  Sbe., 
ebb.  1841)  unb  «Frederick  the  Great,  his  court 
and  times»  (4  Sbe.,  ebb.  1842—43).  ßr  ftarb  ju 
Soulogne  15.  ̂ uni  1844  unb  tourbe  in  ber  Sßeft- 
minfter--3lbtei  beigefegt,  ©eine  «Poetical  works»  er-- 
fchienen  mehrmals  gefammelt  (oon  Sill  unb  iliu= 
ftriert  oon  2urner_,  Sonb.  1851 ;  iltuftriert  oon  ©ilbert 
1862;  hg.  üon  $Kofetti  1872  u.  a. ;  julegt  oon  £ogben, 
ebb.  1885,  unb  in  ber  «Routledge  edition»,  ebb. 
1887).  Sgl.  Seattle,  Life  and  letters  of  T.  G 
(3  Sbe.,  Sonb.  1849);  Stebbing,  Literary  reminis- 
cences  and  memoirs  of  T.  C.  (2  Sbe.,  ebb.  1860). 

(gampöctt  b'^tarj  (fpr.  fämbl  belli),  3ofm 
Francis,  engl,  ©chriftftetler,  geb.  29.  ©ej.  1822, 

ftubierte  auf  bem  Eton  College  unb  auf  ber  G*bin= 
burgher  Unioerfität  unb  nahm  fpäter  oerfduebene 
ftaatliche  SerioattungSpoften  an.  @r  ftarb  17.  gebr. 
1885  ju  (SanneS.  ©eine  Veröffentlichungen  finb 
teil§  Seiträge  gur  SoltStunbe,  teils  jur  3D>ceteoroto= 
gie  unb  ©eologie.  ßrfterer  (Gattung  gehören  an: 
«  Populär  tales  of  the  West  Highlands  orally  col- 
lected  with  a  translation»  (4  Sbe.,  Sonb.  u. 
(§binb.  1860—62;  neue  SluSg.,  Sonb.  1890)  unb 
«Leabhar  na  Feinne.  I.  Gaelic  texts.  Heroic  gae- 
lic  ballads  collected  in  Scotland»  (Sonb.  1872); 
tegterer  bagegen:  «Frost  and  fire,  natural  engines, 
tool-marks  and  chips ;  with  sketches  taken  at  home 
and  abroad  by  a  traveller»  (2  Sbe.,  ßbinb.  1865, 
neue  StuSg.  1867),  «Time  scales,  horizontal  and 
vertical»  (Sonb.l880),«Tkermography»  (Äenftngton 
1883).  Stufeerbem  gab  er  herauf:  «Circular  notes. 
Tour  round  the  world»  (2  Sbe.,  Sonb.  1876—79). 

(Sampbeüiten,  f.  Sapttften  (Sb.  2,  ©.  387  a). 

(Sampbcltottm  (fpr.  Idmmblt'n),  größte  etabt 
in  ber  fcbott.  ©raffdbaft  Strgole,  an  ber  Cftfüfte  ber 
öalbinfel  Gantire,  hat  (1891)  5479,  als  $arla= 
mentSborough  8235  G\,  berühmte  2BbiSfer;brenne= 
reien  (22),  ein  ©ranitfreuj  (12.  ̂ ah rt}.).  S)ie  gefcbügte 

Sai  oonG.  ift  ein  »nichtiger £afenptag für "güä^em unb  ßüftenbanbct.  Unter  bem  tarnen  Salruabhain 
roar  6.  ber  urfprünglicbe  ©ig  beS  fd}ott.  Königreichs. 

<£atnpe,  Suchhänbterfamitie,  f.  öpffmann  & 
Gampe. 

SSroctfiaui'  Sonberfationi=2eEi!on.    14.  SIutX    HI. 

<£atnpc,  ßtifabeth,  geborene  .{^offmann,  geb. 
12.  Sunt  1786  in  Hamburg,  fear  feit  1806  mit 
2tuguft  6.  (f.  Soffmann  &(iampe)  »erheiratet.  Sie 
geiftig  begabte  grau  nahm  an  ben  polit.  Greigniffen 
lebhaften  Anteil  unb  ihr  <oau»  bilbete  ben  2Jlittel= 
punft  für  bie  Sereinigung  ausgezeichneter  ©eifter. 
l'luch  al§  ©djriftftellerin  ift  fie  mehrfach  thätig  ge= 
roefen.  Stufeer  einer  2)arftellung  ber  ©chreefengtage 
in  Hamburg  t>on  1813  unb  1814  gab  fie  Sebens= 
bilber  üon  ̂ .  S).  ©rieS  foioie  fon  9ctfot.  53öhl  r>on 
gaber  (1858),  Sater  ber  fpan.  ©chriftftellerin  gernan 
©aballero,  heraus  (beibe  anonym  unb  als  öanb= 
fd)rift  gebrudt)  unb  oeröffentlid)te  anoninn:  «3ut 
6'rinnerung  an  g.  S.  2B.  Sltencr,  ben  Siograpben 
©chröberS»  (2  Sbe.,  33raunfchn->.  1847).  3n  ben 
testen  Sebensiabren  rollftänbig  erblinbet,  ftarb  fie 
27.  gebr.  1873  in  Hamburg. 

(Jampc,  ̂ oad).  öeinr.,  ̂ ugenbfchriftfteller  unb 
Serifograph,  geb.  29.  ̂ suni  1746  ju  Seenfen  im 
Sraunfch>t>eigifd>en,  ftubierte  31t  ,'oelmftebt  unb  öalle 
Rheologie,  rourbe  Hauslehrer  ber  gamilie  ̂ um= 
bolbt,  1773  gelbprebiger  ju  SotSbam,  bann  roieber 
Selber  ©ilhelmS  unb  SlleranberS  oon  iöumbolbt. 
gür  SafeboroS  dräiehungSuntemebmeu  begeistert, 
folgte  er  1776  einem  $Hute  als  SbufationSrat  unb 
Sebjer  am  Shilanthropin  ju  2)effau,  beffen  Seitung 
er  aud)  auf  lurje  3?it  übernahm,  ©eit  1777  tr>tb= 
mete  er  fid}  ber  (Jtäiehung  einiger  Hamburger  ̂ auf= 
mannSföhne  ju  Sillinärber  bei  •oamburg,  oon  reo 
er  1783  mit  einigen  feiner  3öölvr<Qe  nach  Srittau 
in  öolftein  überfiebelte;  1786  ging  er  als  ©chulrat 
nad}  Sraunfa}roeig  unb  übernahm  zugleich  bie  bis 
bahin  mit  bem  ©aifenhaufe  oerbunbene  «Schul= 
buchhanblung»,  bie  fid}  norsüglidh  bureb  ben  Sertag 
feiner  eigenen  ©chriften  311  hohem  2tnfe!hen  empor= 
fch^ang  unb  bie  er  1808  feinem  ©chroiegerfotme 

Ö.  g.  Sietreg  übergab.  2tn  feinen  eigenen  Schul- 
reformen irre  geioorben,  legte  er  1805  feine  ©teile 

als  fod}ulrat  nieber  unb  lebte  nur  feinen  fchrift-- 
ftetlerifchen  arbeiten.  (!r  ftarb  22.  Oft.  1818.  ©. 
»erfocht  als  Säbagog  eine  nüchtern  prattifebe  Gr= 
3tehung,  nur  für  bie  Sebürfniffe  beS  äußern  SebenS ; 
aber  baS  fagte  ben  3eitcn  ber  2tufElärung  gerabc 

3U,  unb  ©.S  (E'rsiehungSfchriften  gehörten  lange 
3u  ben  »erbreitetften  unb  gefd}ä£teften.  6r  tear 
ein  £jauptt>ertreter  ber  beutfdien  Hinbertitteratur, 
fo  inenig  unS  heute  feine  gar  3U  ünbliche  ©chreib= 
roeife  unb  feine  roeittäufige  bialogifche  SortragS= 
art  3ufagt.  Unter  6.S  «©amtlichen  üinber=  unb 
3ugenbfd}riften »  (37  Sbe.,  4.  Stuft.,  Sraunfcbto. 
1829—32)  trarb  «Sdobinfon  ber  jüngere»,  eine  Se= 
arbeitung  oon  SefoeS  «Sftobinfon  ßrufoe»  (f.  b.),  in 
alle  europ.  Sprachen  überfegt  unb  erlebte  1779 
—1891  in  brei  StuSgaben  je  über  100  Auflagen; 

Serbreitung  fanb  auch  6-3  « 6'ntbedung  oon  2lme= 
rifa»  (3  Sie.,  26.  Stuft.,  Sraunfehl».  1881)  unb  «2heo= 
phron,  ober  ber  erfahrene  Dtatgeber  für  bie  uner= 
fahrene  ;^ugenb»  (11.  Stuft.,  Sraunfcht».  1843;  neu 
bearbeitet  oon  Traufe,  Serl.  1873).  Son  (LS 
päbagog.  Suchern  fteht  feine  «Steoifton  beS  gefamten 

©chul=  unb  G'rsiehungStoefenS»  (16  Sbe. ,  1785— 
91),  in  ©emeinfehaft  mit  glcichgefinnten  (Srsiehem 
unb  ©chulmännern  herausgegeben,  obenan.  3>n 
6.S  Semühungen  um  bie  Reinigung  ber  beutfehen 
©prache  oon  grembloörtern  (befonberS  in  bem 
«Wörterbuch  ber  G'rflärung  unb  Serbeutfchung  ber 
unferer  ©pradie  aufgebrungenen  fremben  3tuS= 
brüde»,  Sraunfchto.  1801;  2.  Stuft.  1813)  oermißt 
man  oft  ©efebmad,  fichereS  ©prachgefühl  unb  genaue 
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(Sampeabor  —  Camper 

Kenntnis.  3>n  feinem  «SBötterbucfc  bet  beuticben 
Spta$e*  (mit  Beruh,  5  öbe.,  SBtaunfcbto.  1807 

—  11)  fehlt  bie  roinenidw'tlidv  ©runblage  meit mehr  als  eiroa  bei  Slbelung,  bo<$  befmt  es  eine  ge: 
trifie  Neicbbaltigf  eit  bes  SßortDorratS.  SBßL  fallier, 
j*.  0,  G.s  geben  unb  SBerfe  (Soeft  1862);  Sepfer, 
3.  ö.  G.  (2  JBbc,  Sraunfcbro.  1877). 
CTampcabor  (fpem.).  Kämpe,  Kämpfer,  in»: 

befonbete  Seiname  bes  Eü>. 

<?amp^d>c(ivr.-pehtfdY\  1)  Staat  berNepublif 
9)ierifo,  im  roeftl.  Seil  ber  £>albvnfel  gfrtcatan,  bat 
56462  qkm  unfc  1890  93976  (5.,  jum  großen  Seil 
Snbianer  rem  -Piaoaftamme.  Ser  ©oben  ift  ter= 
tiären  ältere- ,  meift  fanbig,  fcblecbt  beroäffert  unb 
nur  teilroeife  von  reiebem  SBeibetanb  burebsogen. 
Tie  jylüfie,  nüe  ber  Ganbclaria,ftnb  unbebeutenb; 
ebenfo  bie  ßanbfeen.  Sie  >>auptprobufte  hefteten 
in  3Ba<&3,  Sah,  JReil,  Quän  unb  bem  berühmten 
Gampecbebelj,  benen  SluSfubr  in  ben  legten  fahren 
iehr  abgenommen  hat,  roäbrenb  Xabafsbau  unb 
Gigarrenfabritation  junebmen.  2)al  Klima  ift  in= 
folge  ber  Seeminbe  im  ganjen  gefunb.  —  2)  G., 
San  granciSco  be  G.,  £auptftabt  be»  Staatel 
6.  an  frer  Üttünbung  bei  jftio  be  ©an  fyrancilco 
in  bie  Gamped>ebat  be»  SJcerifanifcben  (Bolfl  unb 
mit  ÜTCeriba  im  Staate  pjucatan  burch  Gifenbalm 
verbunben,  ift  regelmäßig  gebaut,  ringl  von  mit 
Sitten  befetjten  bügeln  unb  dauern  umaeben,  burch 

eine  Gitabeüe  gebeeft,  bat  (1890)  18730°®.,  mehrere Kirchen,  eine  Steuermannlfdnile,  £aupt3olIamt, 
>>ofpitalunb  eine  Univerfität  mit  ÜJhtfeum.  ̂ er 
Öafen  ift  burch  einen  Samm  gefehlt,  aber  ju  flach, 
fobajj  Schiffe  voit_mebr  all  3  m  Tiefgang  auf  ber 
:Heebe  anfern  müiien.  Sie  ©eroerbthätigteit  ift  ge: 
ring;  nur  ber  Schiffbau  beträchtlich,  ber  £>anbel  be= 
beutenb  in  Gampecbefyots  unb  Söacbl.  Brunnen 
fehlen,  bal  Srintroaffer  muß  herbeigeführt  roerben. 
2k  Umgebung  von  G.  probujiert  Neil,  .Suder, 
Marmor  unb  ©al|.  —  G.,  bal  alte  Kimpefcb, 
mürbe  1540  gegrünbet,  1659  von  ben  Gnglänbem, 
1678  unb  1685  von  ben  Seeräubern  erobert  unb 
teilroeife  jerftört.  Unter  fpan.  fterrfebaft  hatte  el 
bas  Ginfuhrmonopol  für  9)ucatan;  feitbem  ift  ber 
£anbel  gefunten. 

<Sampe<f)rt)ol$  (fpr.  -pehtfch,e-),  f.  Haematoxy- 
lon.  [torplin. 
Gampedjcboiä&lau  (fpr.  -pehtfehe-),  f.  öäma= 
Gampeggi  (fpr.  -pfl>fc&i),  Sorenjo,  Karbinal, 

geb.  1474  in  Bologna,  roar  erft  Necbtllebjer,  trat 
bann  in  ben  geiftlicben  Stanb,  mürbe  von  ̂ u= 
iius  IL,  bem  er  1506  sur  öerrfchaft  in  Bologna 
verhelfen,  3um  Btfchof  von  heitre  ernannt  unb 
all  Nuntius  nach  Seutfajlanb  unb  DJcaitanb  ge= 
fehieft.  Bon  2eo  X.  rourbe  er  1517  ebenfalls  nach 
Seuticblanb  gefanbt,  bann  jum  Btfchof  ton  Marina 
unb  Karbinal  erhoben.  1519  ging  er  als  Segat  ju 
Öeinrich  VIII.  von  Gngtanb  unb  erlnett  von  biefem 
bas  33istum  Salisburp,  bas  er  bis  1528  innehatte. 
3$on  Clemens  VII.  1524  gum  Reichstag  oon  Nürn- 

berg entfanbt,  roar  er  jum  Vorteil  ber  fturie  eifrig 
thätig  unb  vermittelte  in  5tegensburg  bie  Ginigung 
tathol.  dürften  gegen  bas  £utt}ertum.  1528  roieber 
nach  Gnglanb  gefd)idt,  fuchte  er  pergeblich  6ein= 
rieh  VllL  pon  feiner  beabfichtigten  Schreibung  von 
Äarls  V.  Xante  Katharina  abzubringen,  ober  biefe 
jum  freiroilligen  Serjicht  ju  beroegen.  -Jtachbem 
er  barauf  in  ̂ Bologna  1529  ber  ftaiferfrönung 
Marls  V.  beigerooljnt  hatte,  begleitete  er  benfelben 
jum  Reichstag  nach;  Slugsburg  1530,  roo  er  in  einem 

Strtilel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufäufut^en. 

©utaebten  bem  Saifer  rücfnchtslofe  ©eroalt  gegen 
bie  Jtbtrftnnigen  anempfahl.  Sei  ber  ̂ apftroahl 
von  1534  roirfte  er  für  ̂aut  III.  Gr  ftarb  19.  ̂ uli 
1539  in  9tom.  SSbn  ihm  finb  erfduenen:  «Episto- 
larum  ad  Federicum  Nauseam  libri  X»  (S3afel 
1555).  —  Sein  9teffe  Shomaä  G.,  geft.  11.  San. 
1564  3u  9iom,  begleitete  ben  Dheim  bei  meljrern 
2)Uffionen,  folgte  ihm  aU  Sifchof  von  lettre,  mar 
päpftl.  Diuntius  auf  bem  Söormfer  sJieligion§gefpräd) 
(1540)  unb  Segat  auf  bem  Sribentmer  Äonjil. 

(5"rt mpcineut  (frj.,  fpr.  tangp'mdng),  atigemeine 
Sejeichnung  für  gelblager,  bie  Gruppen  mögen  un^ 
ter  gelten  ober  Bütten  ober  unter  freiem  Fimmel 
im  Siroat  lagern  (fampieren). 

©am^cn,'"  nieberlänb.  Stabt,  f.  Sampen. 
C^ampen,  Shoma§  van,  f.  üibomas  a  Äempic-. 
(s'ampenon  (fpr.  fangp'nong),  ̂ ean  Saptifte 

3)iarie  Gbouarb,  franj.  ©eneral  unb  ßriegSminifter, 
geb.  4.  2)cai  1819  ju  Sonnerre,  befuchte  bte  2Rilitär= 
fchule  ju  St.  Gpr  unb  feit  1840  bie  @eneralftabs= 
fchule,  rourbe  fdmn  1846  Kapitän  im  ©eneralftabe 
unb  roar  ein  eifriger  Anhänger  ber  Dtepublit,  me§h<iib 
er  bei  bem  Staatsstreich.  Napoleons  2.  Sej.  1851 
verhaftet  rourbe.  2luf  93eranlaffung  bei  (Generale 
©orep  mürbe  er  halb  in  $reib,eit  gefegt  unb  nad) 
Sunis  gefdhidt,  mo  er  bie  Gruppen  be»  33ei  organi= 
fierte,  trat  bann  in  ben  franj.  2)ienft  jurüd  unb 
nahm  am  Crientfriege  foroie  1859  all  Soulchef  im 
Stabe  bei  ©eneratl  2Jtac=2ftahon  am  ital.  gelbjuge 
teil,  roar  ©eneralftabloffijier  im  Stabe  bei  (Generals 
Gouftn=ÜRontauban  im  Ghinefifd^en  Kriege  unb  bann 
©eneratftahScbef  bei  einer  Infanterie:,  fpäter  einer 
Maoalleriebioifion.  ^m  ̂ utt  1870  rourbe  G.  jum 
Cberft  beförbert  unb  16.  Slug.  bei  Sionville  fchroer 
verrounbet,  im  Cltober  infolge  ber  Kapitulation  von 
3Jle^  frieglgefangen  unb  in  Stachen  interniert,  nach 
bem  §rtebenlfd)luffe  all  Dberft  roieber  angeftellt, 
1875  jumSrigabegenerat  unb  1880  jumSivifions: 
gcneral  beförbert.  G.  rourbe  im  Nov.  1881  Kriegs: 
minifter,  trat  aber  fd)on  im  2>an.  1882  von  biefem 

Soften  jurüd,  übernahm  ihn  jeboch  in  bem  ÜDrini: 
fterium  %m\)  nach  bem  Nüdtritt  Sihibaubinl  Oft. 
1883  bil  San.  1885  nod)tnal!  unb  Slpril  1885  bis 
San.  1886  jum  brittenmal.  Gr  machte  fich  mährenb 
feiner  Slmtsführung  namentlich,  um  bie  9teorgani: 
fation  ber  ̂ eftunglartillerie  verbient.  G.  ftarb 
16.  ÜJldrj  1891  in  $aril. 
Camper,  $etrul,  nieberlänb.  Slnatom,  geb. 

11.  2ftat  1722  ju  £eiben,  ftubierte  bafelbft  unb  marb 
1750  ̂ rofeffor  ber  2Rebi3in  3U  fyranefer,  1755  311 
2lmfterbam  unb  1763  3U  ©roningen.  Gr  legte  1773 

fein  2lmt  nieber,  privatifierte  in  ̂ 'tanefer  unb  ging 
bann  auf  Neifen.  Nachdem  er  1787  SJritglieb  bei 
Staatlratl  geroorben,  30g  er  nach  bem  £>aag,  roo 
er  7.  3Ipril  1789  ftarb.  Gr  fd}rieb:  «Demonstratio- 
nes  anatomico-pathologicae»  (2  S3be. ,  Stmfterb. 
1760  —  62),  «Description  d'un  elephant  male» 
(hg.  von  feinem  Sohne  @.  21.  Gamper,  $ar.  1802) 
u.  v.  a.  Sn  einer  2lbhanblung  über  bie  Stnatomie 
bes  Crang:Utangl  roiel  er  nach,  bafe  felbft  biefem 
menfehenähnlichen  2lffen  bie  ̂ ähiflfeitbel  artitulier: 
ten  Sprechens  fdmn  burch  einige  Seitenfäde,  roelche 
an  feiner  Luftröhre  hängen,  unmöglich;  fei.  Sie 
Schönheit  ber  menschlichen  ©efichtsform  fud)te  er 
auf  ein  beftimmtel  ̂ prineip  3urüd3uführen  unb 
ftellte  einen  nach  ihm  benannten  «©efidbtlminlel» 

(f.  ©eficht)  auf.  2Bid)tig  für  bie  Theorie  ber  bilbert- 
ben  Kunft  roar  auch  feine  Schrift  über  23erbinbung 
ber  Anatomie  mit  ben  jeid)nenben  fünften.   Gine 



Gamperboum  —  Gampfjaufen  (Otto) 

Sammlung  feinet  Sdjriften  erfdnen  nad)  feinem 
2obe  (3  Söbc,  s}>ar.  1803,  nebft  SlttaS). 
(Sampcrbonm  (fpr.  tammprbaun),  $eerSmürbe 

in  ber  §amitie  25uncan.  %bv  berübmteftes'  ©lieb mar  2lbam  Suncan,  engl.  Slbmirat,  qeb.  1.  ̂ uli 
1731.  Gr  trat  1746  in  bie flotte,  focht  1762  in  ber 
>>avana,  befebligte  mehrere  Sd)iffe  nnb  ftieg  1795 

uuu  Slbmiral  auf,  tourbe  in  ben  yftanäöftfdjen  iHc- 
volutionsfriegen  Cberbefeblsbaber  ber  cngl.  =  rui). 
Vvtotte  in  ber  Dtorbfee  nnb  erfocht  11.  Ott.  1797 
einen  alänjenben  Sieg  bei  G.  (f.  Gamperbuin)  über 
bie  öoüänber  unter  Slbmiral  be  hinter.  Gr  mürbe 
3um  SiScount  2Hincan  of  6.  erhoben,  befeb= 
ligte  noch  einmal  1801  in  ber  Slorbfee  nnb  ftarb 
V  Unlieb  4.  äug.  1804. 

(Gamperbuin  (fpr.  -beim)  ober  fd?led)tbin  $  a  tn  p, 
Sorf  in  ber  ̂ rorunj  9iorbbollanb,  an  ben  S)ünen 
ber  SBefttüfte,  norbmeftlidb  von  2lltmaar;  hier  fiegte 
11.  Oft.  1797  ber  engl.  SSiceabmiral  ©uncan  (f. 
Gamperbomn)  über  ben  batav.  Slbmital  be  SBinter. 

(Gamperio,  SDKanfrebo,  itat.  Reifenber  nnb  ©eo= 
arapb,  geb.  1826  -w  DJiailanb,  fcblofe  fid)  bem  SCuf= 
ftanbe  gegen  Öfterretd)  an  nnb  tarn  nad)  ber  geftung 

Vinj  in  ©efangenfd)aft.  1848  befreit,  nahm  er  als1 
^ommanbant  eine:?  ̂ reimitligenforp»  teil  am  ̂ elt- 
.3uge  gegen  Cftcrretcb.  SBertDunbet  verliefe  er  al§ 
Untertieutenant  1849  ben  piemont.  Sienft  nnb  be= 
<iann  ein  JJteifeleben.  Sunädbft  bereifte  er  bie  üuirfei; 

i'päter  ging  er  nacb  Stuftralien,  mo  er  al§  ©olb= iueber  verfebiebene  Steifen  mad)te  nnb  auch  ben  9Jlur= 
rumbibgee  errciebte.  1859  tebrte  er  nad)  Italien  ju-- 
rüd  unb  fod)t  at§  farbin.  $avallerierapitan  1859 
nnb  1866  gegen  öfterreieb.  3ur  Eröffnung  be» 
Suesfanals  ging  er  nacb  5igppten,  fubr  ben  9iü  bi§ 
tHnuan  binauf  unb  bereifte  barauf  Cftinbien,  Geplon 
uni>  !^ava;  feine  Reifebericbte  |inben  fid)  in  ber 
«Perseveranza».  ^urüdgefebrt,  rourbe  er  iftitglieb 
ber  DJhmicipalität  von  Sülailanb  unb  deputierter. 
Gr  grünbete  1876  bie  3eitfd)rtft  «Esploratore»  unb 
bie  «©efcllfcbaft  für  tommerjietle  Grforfd)uug  Stfri- 
tat».  2tl§  ibr  Siceprdfibent  maebte  G,  1879—80 
Reifen  nad)  &unis  unb  SripoliS,  1881  nad)  Sengafi. 

(Gamperfrfje  ©eftdjtölittie,  ©efid)tsmin  = 
fei,  f.  ©efid)t  unb  Gamper. 

(famppaufen,  Subolf,  preufe.  Staatsmann,  geb. 
3.  5a"- 1803  ju  £>ün§boven  im  Reg.^Sej.  Stachen, 
mibmete  ftcfo  bem  £>anbel  unb  grünbete  1825  mit  bem 
altern  ©ruber  ein  Sanfgefd)äft  ju  £ötn,  mo  er  2)tit= 
cjlieb  be<§  Stabtrat§  unb  ber  franbelsfammer  mürbe. 
;3n  »erfebiebenen  Sd)riften  roirfte  er  alä  einer  ber 
elften  in  2)eutfcbtanb  auf  ben  Sau  von  Gifenbabneu 

bin.  1841  rief  er  bie  Kölner  'Sampffcbleppfdnffabrt^ 
gefellfdjaft  inä  Sehen.  1843  mahlte  ihn  bie  Stabt 
.^öln  31t  ibrem  Vertreter  auf  bem  rbein.  s$roüinäial= 
lanbtage,  mo  er  ben  Antrag  auf  ̂ refifreibeit  unb 
1845  ben  auf  Solljiebung  ber  Sßerorbnung  t»om 
22.  dJtai  1815,  betreffenb  Sie  söilbung  einer  5BolfS= 
Vertretung,  einbrachte.  2luf  bem  erften  bereinigten 
Sanbtage  r>on  1847,  lr>o  er  fieb  su  ber  mehr  red)t§ 
ftebenben  graltion  ber  liberalen  Partei  t>ielt ,  be= 
antragte  er  ben  periobifeben  ̂ ufammentritt  biefer 
Serfammlung.  infolge  ber  DJtärjereigniffe  mürbe 
er  29.  SDidrj  1848  an  bie  Spitze  beg  preu^.  6taatg= 
nrinifteriumS  berufen,  geriet  aber  fofort  in  $ampf 
mit  benbemotratifeben  Glementen.  2ll§  ber  »on 
iöanfemann  aufgearbeitete  SSerfaffungäentnnirf,  ben 
G.ber  9tationalf»erfammlung  vorlegte,  ber  liberalen 
s.Utajoritdt  nicht  genügte,  nahm  er  20. ^nni  feine  Gnt= 
laffung.  Gnbe^uli  mürbe  er  !öet»ollmäcbtigter$reu= 

feen§  bei  ber  2)eutfcben  Gentralgemalt  in  ̂ ftanffurt; 
in  biefer  Stellung  vertrat  er  im  allgemeinen  ba» 
@agernfd)e  Programm  (f.  ©agern)  unb  fud)te  ba?= 
felbe  mit  ben  2lnfprüd)en  ber  Regierungen  ju  ver- 

einigen; bie  preufe.  Girfulamote  vom  23.  San.  1849 
ift  von  ihm  entmorfen.  2tlg  $reufeen  bie  Stbleb- 
nungbersJteid)överfaffung  au§fprad),  reichte  er  feine 
Gntlaffung  ein  unb  verliefe  granffurt  1.  2Jtai  1849. 
2ll§  SRitglieb  ber  preufe.  Grftcn  Kammer  machte  er 
1849—50  feine  vermittelnbe  ^olitif  mit  Grfolg 
gettenb;  im  s8olf§baufe  ju  Grfurt  verteibigte  er  als 
Referent  be§  55erfaffungÄau§fd)uffe§  bie  en  bloc= 
Annahme  ber  SSerfaffung  für  ben  engern  Seutfdjen 
93unb.  Sn  ber  ©effion  ber  preufe.  Grften  Kammer 
von  1850  unb  1851  geborte  er  jur  Dppofition. 
Später  rourbe  er  ÜJUtgUeb  be§  preufe.  öerrenbaufee. 
9tad)  einer  furjen  neuen  Beteiligung  an  ber  Seitung 
be»  Kölner  Santhaufe»  21.  unb  S.  Gampbaufen  jog 
er  fid)  in§  Privatleben  jurüd  unb  befchäftigte  ud> 
auf  feiner  Sternkarte  in  sJtüngeborff  bei  Sonn  mit 
aftropbpfif.  2trbeiten.  Gr  ftarb  3.  S)ej.  1890  in  Äbln. 

(<  rtin  v  tjauf  c  u,  Ctto,  93ruber  be§  vorigen,  preufe. 
Staatsmann,  geb.  21.  Oft.  1812  ju  öünghoven 
im  9teg.=93ej.  Stachen,  ftubierte  in  Sonn,  öeibetberg, 
EDtünchen  unb  Sertin  ̂ urisprubens  unb  5?ameral= 
miffenfehaften,  trat  im  öerbft  1834  al§  3teferenbar 
bei  ber  Se3irfsregierung  ju  5?öln  ein  unb  roanbte 
nun,  angeregt  burd)  feinen  Sruber  Subolf,  aud) 
bem  £>anbel  unb  ber  3nbuftrie  eifrige  Teilnahme 
ju.  5cad)bem  er  1837—40  al§  Stffeffor  bei  ber  9te= 
gierung  gu  3Dtagbeburg  gearbeitet,  mürbe  er  nach 
Serlin  al§  Hilfsarbeiter  in  ba§  g-inanjminifterium 
bei  ber  2tbteilung  für  GtatS=  unb  ̂ affenmefen  be= 
rufen.  %m  Sej.  1840  marb  er  an  bie  Regierung  ju 
Äoblenj,  im  ̂ ebr.  1842  an  bie  Regierung  ju  Srier 
verfemt  unb  bei  legerer  1844  gum  RegierungSrat 
ernannt.  Salb  barauf  roieber  in  ba§  ginan3mini= 
fterium  nad)  Serlin  berufen,  übernabm  er  bie  Se= 
arbeitung  ber  auf  bie  ©runbfteuer  bejüglichen  2ln= 
getegenheiten;  1845  marb  er  jum  ©eb.  §inan3rat 
ernannt.  G.  ift  ber  Serfaffer  be§  1847  bem  Ser= 
einigten  Sanbtage  vorgelegten  ©efe^entmurfg  megen 
Ginfübnmg  einer  Gintommenfteuer  fomie  ber  bem 
Gntmurfe  beigefügten  ausfübrtieben  S)entfd)rift. 
2tlS  2Ritglieb  ber  Breiten  Kammer  von  1849  unb 
mährenb  ber  Segistaturperiobe  1850—52  fomie 
aud)  beS  Grfurter  SoltSb^ufeS  von  1850  geborte 
er,  gleid)  feinem  Srubcr,  ber  gemäfeigt  liberalen 
Partei  an  unb  mar  namentlich  bei  finanäiellen 
fragen  aU  Serichterftatter  thättg.  G.  mürbe  1854 
3um  ̂ räfibenten  ber  Seehanblung,  1860  3um  i)iit= 
glieb  be»  öerrenhaufeS  auf  Sebens^eit  ernannt  unb 
26.  Oft.  1869  an  Stelle  von  ber  .'öepbtg  mit  bem 
Portefeuille  ber  gmanjen  betraut.  5)a§  Subget 
geigte  bamalS  ein  deficit  von  beinabe  5^9  EDltGU 
Sblnt.,  ba§  G.  3um  Seil  burd)  eine  Serminberung 

ber  Scbulbentilgung  bed'te.  Gr  fd)lug  vor,  bie  ge= 
famte  in  ben  altern SanbeSteilen  beftebenbe  41 2pro= 
3entige  unb  4pro3entige  Staatsfchulb  in  eine  gleich1 
mäfeige  41/2pro3entige  Rentenfchulb  uni3umanbeln 
unb  auf  bie  Tilgung  berfelben  nicht  im  vorauf  feft= 
gefegte  Seträge  alljäbrlid)  ju  vermenben,  fonbern 
mit  beren  SHüdfauf  vo^ugeben,  menn  unb  fomeit  es 
ben  StaatSintereffen  entfpreohe.  ̂ n  biefem  Sinne 
mürbe  bann  bie  Rententonverfion  gefefclid)  feftge= 
ftellt  unb  praftifd)  mit  günftigem  Grfolge  burch= 
gefübrt.  Sie  bebeutenben  OJtittel,  bie  bem  preufe. 
Staate  aus"  ber  fran3.  Äriegsfoftenentfd)äbigung 
unb  baburd),  bafe  ber  preufe.  £riegSfd)a£  nad) 

SJrtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  $  aufauiudjen. 
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©rünbung  eine-5  eigenen  $ei$Strieg$fd)a|e3  bis= 
ronibel  mürbe,  uuleifen,  permenbere  G.  poruuv>- 
meüc  ;ur  Scbulbentilgung  unb  uim  Sau  von  Sifen= 
bahnen.  ?lm  9.  Diop.  1873  mürbe  er  na*  SftoonS 
iRüdtritt  ;um  Sicepräfibenten  bes  yreuf;.  Staats« 
miniftcriums  ernannt  unb  übte  als  f  oleber  mährenb 
ber  (fingern  Seurlaubunaen  beä  dürften  Sismard 
einen  herverragenben  Ginfluß  auS. 

Dte  na*  ber  mirtüfaftlidH-n  RriftS  Pon  1873 
immer  mehr  Soben  geroinnenbe  aarartfebe  unb  fdnik= 
;cllnerifcbe  Semeauna  richtete  ibre  2tngriffe  aueb 
aegen  ben  freihänblerifcb  aeftnnten  G.,  unb  anberer= 

i'eitc-  beflagte  jtdj  SiSmard  über  ©.§  Unfrudbtbarfeit auf  bem  ©ebiete  ber  iHef orm  unb  Weiterbilbung  be§ 
:Keidönnan;meiens.  Gin  ton  G.  1875  DorgelegteS 
Jabafsfteuerprojeft  mies  er  jurüd.  Sei  Seratung 
eineS  neuen  ä&baf§fteuerenttourfeS  im  Reichstage 
22.  unb  23.  gebr.  1878  erfldrte  Si§mard  offen  ba§ 
Jabafsmonopol  als  fein  3beal  unb  betonte,  baß  er 

bie  alleinige  i'erantmortung  für  G.§  Vorlagen  nicht mehr  übernehmen  tonne.  Smax  erflärte  er  ftd)  bureb 
g.S  lUuefübrungen,  baß  porerft  ein  Übergänge: 
ftabium  zum  OJconopol  notmenbig  fei,  für  überjeugt ; 
aber  G.  fühlte  ftcb  burch  biefe  Vorgänge  bod)  be= 
mögen,  27.  gebr.  feine  Gntlaffung  einzureichen,  bie 

ihm  23.  DJcärz  gemährt  mürbe.  %m  öerrenbaus" 
geriet  S.  17.  gebr.  1881,  als  er  ben  r>on  ber  3Regie= 
rungporgefcblagenen  Steuererlaß  befämpfte,  in  eine 

Jdjarfe  •)lu-:-einanberfe£ung  mit  Sismard,  ber  ihm 
rormarf,  in  einer  3eit  bes  finanziellen  überfluffes 
,u  menig  für  bie  3ufunft  geforgt  zu  baben.  G.  per* 
leibigte  üdi  mit  bem  ftinmet*  auf  fein  £abafsfteuer= 
projeft  pon  1875.  Seitbem  ift  G.  polttifd)  nid}t  mefyr 
hervorgetreten. 

€ttrii^^iinfett,2ßUbcltn,©efdiicbt§sunbScbIacb= 
tenmaler,  geb.  8.  gebr.  1818  zu  Süffetborf ,  mürbe, 
ron_2üfreb  tRetr>el  porbereitet,  1834  Schüler  ber 
lünelborfer  2lfabemie  unb  manbte  ftd)  halb  mit 
Vorliebe  bem  Stubium  ber  $ferbe  unb  be§  Krieas= 
mefens  ju.  Schon  1838  trat  er  mit  bem  Silbe  ©e= 
panzerte  Dleiter  au§  bem  ©efeebt  fommenb  (©täbti* 
fd)e»  üDcufeum  in  Köln)  an  bie  tifentlicbfcit.  3u 
ben  erften  größern  Silbern,  mit  benen  er,  angeregt 
burch  Seffing,  auftrat,  geboren:  Sillp  bei  Sreiten= 
feit)  (1841)  unb  ̂ rinj  Gugen  bei  Seigrab  (1843). 
darauf  machte  er  Kunftretfen  nach  öollanb,  Sel= 
gien,  ber  Scbmeiz  unb  Cberitalien,  fomie  fpäter 
burd)  Seutfcblanb.  -Rad)  Süffeiborf  jurücf gelehrt, 
malte  er :  ©ottfrieb  pon  Souiüon  bei  2lsf  alon  (1845), 
manbte  fich  bann  aber  entfehieben  om  eigentlichen 
Scbla&tenbilbern,  zunäcbft  ber  Grommell=3eit  ju. 
2  ahin  geboren:  GrommeUfcbe3leüer(1846,Sftational= 
aalerie  zu  Serlin),  Transport  gefangener  2lnh,  änger 
Gremmells  (1847,  9teue  Sßinafotbef  in  München), 
Grftürmung  eine»  engl.  Scbloffes  burd)  Grommellfcbe 
Solbaten  (1848),  Karl  II.  auf  ber  glud?t  aus  ber 
Sdlacb  t  bei  Söorcefter  (1849),  Grommellg  Sieg  bei 
üRafebti  (Hamburg,  Kunftfialle).  Seit  1850  malte 
er  audi  (rrcianiijc  aus  ber  r> aterlänbifcben  ©efehiebte 
unb  pflegte  inebeioneere  bae  hiftor.  :Ueiterporträt. 
co  malte  er  bie  sJteiterbilbniffe  griebriebs  b.  @r., 
Serbli^',  ,0,ietenc-,  ScbroerinS,  t'eopolbS  »on  Xcffau, 
benen  bann  ju  Anfang  ber  fed?jiger  ̂ atjxe  folgten: 
rvriebrieb  II.  unb  bas  Sragonerregimcnt  anSbad)= 
Sarircuth  (Cfmierefafino  ju  ̂ßafemalf),  Suftiaes 
Sagen  bei  :Kofebacb  (1860,  lUationalgalerie  ju  Ser= 

Blfidberl  ütheinüberaang  bei  Äaub  1814  (1860, 

JJim'eum  ju  Sreslau),  Stüd)ers  Segrüfcung  mit Wellington  bei  Seile ^Sllliance  (1862.,  DJcufeum  su 

Königsberg) ,  bie  grof^en  5Reiterbilbniffe  Slücbers 
unb  (SneifenauS  (Snufeum  ,u  äftagbeburg),  griebrieb 
b.  ©r.  auf  ber  ̂ otsbamer  SBacbparabe  (1863, 

Schloß  ju  Serlin)  unb  «sJ(un  baufet  alle  ©Ott», 
ßboral  ber  preuß.  ©renabiere  nach  ber  Scblad^t  bei 
öeutben  (Sefi^  be§  2)eutf*en  ÄaiferS),  Stücber  als 
febmeb.  Kornett  gefangen  r»or  Selling  (Gigentum 
be§  5)eutieben  Maifers).  2)er  2)eutfch=5)änifche  .Urica, 
fon  1864  rief  ihn  auf  im  Sebauplafc  be§  ÄampfeS, 
moraus  2)üppct  nach  bem  Sturm  (1867,  Serliner 

v3iationatgalerie) ,  $ampf  im  ̂ n^ern  ber  S)üppel-- 
febanje  II  (im  Sefit?  be§  Äaifers) ,  Übergang  nadi 
2tlfen  (Sremen,  ̂ unftballe)  hervorgingen,  daneben 

beröjfentlid)te  er  bas  Don  ihm  illuftrierte  Sud?  «Gin 
2Raler  auf  bem  £ricgsfetbe»  (Spj.  1865)  unb  illu- 

ftrierte gleichzeitig  eine  Slusmahl  ton  SBafbington 
^rmngs  unb  ton  Ublanbs  ©ebichten.  darauf 
1866  r-om  Kronprinzen  von  s^reuf3en  auf  ben  böhm. 
SriegSfcbaupIaö  benifen,  mürbe  er  2lugenzeuge  ber 
preul.  Siege.  Slus  ben  hier  pemonnenen  @in? 
brücfen  entftanben  1868—69  bie  Silber:  Groberuna 
einer  öfterr.  Stanbarte  bei  9iad)ob  (Seft£  bei  S)eut= 
fchen  Kaifers),  $rinz  griebrieb  Karl  auf  ben  Jpöben 
r-on  Ghlum  mit  bem  Kronprinzen  zufammentreffenb, 
unb  .Honig  Wilhelm  beiKöniggrä^  bem  Kronprinzen 
ben  Crben  pour  le  merite  überreichenb.  ^m  2luf= 
trage  bes  Königs  Don  ̂ reufeen  fübjte  er  bierauf 
bie  Oieiterporträts  griebrichs  b.  ©r.  unb  be»  ©rofcen 
Kurfürften  aus  (fönigl.  Scbtoß  zu  Serlin),  meldbcn 
1872  bai  jReiterbilb  Kaifer  2Bilhelm§  (Stäbtifches 
2)hifeum  zu  Köln)  folgte.  S)er  Seutfch,  =^ranzöfifche 
Krieg  veranlafjte  bie  ©emälbe:  Diapoleon  im  @ranat= 
feuer  bei  Seban,  Segegnung  bes  gürften  Si§marcf 
mit  Diapoleon,  bie  gahrt  DiapoleonS  zu  König  2Bil= 
helm  bei  Seban,  bas  ̂ Keiterbilb  Kaifer  Wilbelm§  mii 
ber  Sanbf  cfiaf  t  von  ©raoelotte,  Kampf  bes  8.  öuforen- 

regiment§  mit  Gh.evaurle'gerg  bei  SBaterloo  1815,  bie 
Grftürmung  von  Köni^inbof  burch  ba§  1.  @arbe= 
regiment  zu  »Vufj,  fcbließlid)  ber  Ginzug  be§  Kaifcrs 
Wilbelm  in  Serlin  (1875,  Serlin,  fönigl.  6d)to^ 
Silbergalerie).  Gin  großes  Wanbgemälbe  in  ber 
Diuhmesballe  zu  Serlin,  barftellenb  bie  öulbigung 
ber  f chlef.  Stänbe  im  gürftenfaale  zu  Sreslau  1741, 
mürbe  1882  vollenbet.  Se§  Künftlers  Stärfe  lac\ 

in  ber  fcblicbten  unb  grünblichen  Streue  feines'  Sor= trag§,  metcher  freilich  etmas  ̂ lluftrationsartigcs 
anhaftete.  G,,  feit  1859  ̂ rofeffor  an  ber  Stfabemic 
Zu  2  üff  elborf ,  aueb  äRitglieb  ber  2If  abemien  in  Serlin 
unb  Wien,  ftarb  16.  ̂ uni  1885  in  S)üffelborf. 

©ant^tjer,  f.  Kampfer. 
Camphora  Nees,  $flanzengattung  au§  ber 

gamilie  ber  Sauraceen  (f.  b.),  bereu  2lrten  neuer= 
bing§  zu  Cinnamomum  (f.  b.)  gezogen  merben.  Sie 
haben  immergrüne,  leberartige,  ganze  Slätter.  Gs 
gebort  zu  biefer©attung  ber  echte  Kampf  er  bäum , 
C.  officinalis  Nees  (Laurus  camphora  L.)  aus 
Gh,ina  unb  SaVan,  ber  bei  uns  in  Crangeriebäufern 
nicht  feiten  fultiruert  mirb  unb  in  Sübeuropa  (j.  S. 
Provence)  im  greien  auehält.  Gs  ift  ein  feböner 
Saum  mit  zerriehen  nacb  Kampfer  riechenben  Slät= 
tern,  grünüdien  Slüten  unb  erhfengroßen,  fchmar: 
zen  Seeren.  Sein  harte§,  meißliebee,  rotgeabertes 
öotz  liefert  ben  meiften  Kampfer  unb  mirb  in  Gbhia 
unb  ̂ apan  ja  feinen  ©erätfehaften  unb  ÜUcöbeln 
vermenbet,  bie  ben  ihm  eigentümlichen  Kämpfen 
geruch  behalten.  2lußer  biefem  Saume  bienen  C. 
glandulifera  Nees  in  9cepat,  C.  parthenoxylon 
Nees  auf  Sumatra  unb  {\ava  u.  a.  ;ur  Kampfer- 

bereitung. (3.  Kampfer.) 
2Irtifcl,  bie  man  unter  6  Dermijjt,  finb  unter  S\  aiifjuiucfjen. 
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("fam^ftuttf cit  (fpr.  -teufen),  2>irl  SHafaelfe,  nie= 
berlänb.  Siditer,  geb.  158(5  311  ©ortum,  ftubierte  in 
Reiben  Stjeoloflie  unb  mürbe  Srebigcr  in  bem  utred)  - 
tifd)en  Sorfe  bleuten,  als  Slrminianer  jebod)  au» 
feinem  Stmte  vertrieben.  Son  Ort  311  Drt  manbernb, 
lebte  er  faft  ftetS  in  Slrmut  unb  9iot,  bis  er  ju  Soff 

tum  in  'g-riestanb  ein  2lfül  fanb.  5)ier  ftarb  er  9.  ̂ uü 
1627.  Seine  größtenteils  religiöfen  ©ebidbte  («Stich- 
telijke  Rijmen»)  zeichnen  fid)  bureb  Originalität 
anb  Siefe  beS  ©efüfyls  an§  unb  finb  mehr  als 
bveißigmat  gebrudt.  Sgl.  ßinbermann,  Het  beeld 
van  C.  (2.  Slufl.,  2  Sbe.,  £erjogenbufö  1853). 

(*rtmylnni>cn  (fpr.  -laufen),  JHapbael  unb  ©0= 
vaert,  nieberlänb.  uftalex,  SRcffcn  beS  vorigen,  aus 
©ortum  ftammenb,  maren  in  Slmfterbam  tbätig. 
fltapbael  6.  (1598—1657)  malte  £anbfd)aftcn  in 
ber  3Beife  beS  3lert  Vian  ber  9?eer  mit  9)ionbfd)ein= 
beleud)tung.  Sein  Sruber  ©0  vaert  (1624—72) 

führte  Siebftüd'e  au§  unb  fommt  in  benfelben,  mas 
J-einbeit  unb  Surdbbilbung  ber  Ginseltjeiten  betrifft, 
bem  ̂ ßaul  fetter  fel)r  nal)e,  mit  beffen  Silbern  bie 
feinigen  l)äufig  fogar  vertved)fett  roerben. 

C^itmpi,  ital.  föünftterfamüie,  bie  311  Gremona 
eine  efleftifd)e  Schule  bilbete,  welche  in  ber  Wlxtte. 
unb  gegen  ßnbe  beä  16.  %dt)xb.  blühte.  Ser  erfte 
namhafte  Äünftter  biefer  Familie  luar  ©aleasso 
(i.  (1475—1536).  Son  feinen  brei  Söfmen  ivar 
©iulio  6.  (1500—72)  baS  ftaupt  jener  Schule, 
tiefer  lernte  in  ÜDtantua  bei  ©iulio  iRomano  neben 
ber  Malerei  auch,  Staftif  unb  Saufunft.  Sann  ging 
er  nad)  SRom,  ftubierte  bie  Slntife  unb  Üiaffael.  2lud) 
%man  unb  Sorbenone  beeinflußten  irm,  fobaß  er 
3.  93.  in  feinen  großen  Silbern  311  Sau  ©tSmonbo 
mit  erfterm  verivedjfett  morben  ift,  roäfyrenb  man 
feinen  GfyriftuS  vor  Pilatus,  im  Som,  bem  Sorben 
uone  3ufd}rieb.  ©iulio  übertrifft  feine  Srüber  an 
Sebeutung;  e§  finbenfid)  befonberS  fd)öne  $rauen= 
topfe  von  ihm. 
Antonio  6.,  genannt  Gremonefe  (geft.  um 

1591),  lernte  bei  feinem  Sruber  ©iulio  iltaterei 
unb  Saufunft;  le^tere  fam  il)m  bei  feinen  Slnficbten, 

ioie  3.  93.  ber  Satriftei  beS  beil.  SetruS,  fein-  3U 
ftatten.  Slußerbem  mar  er  aud)  Sitbfyauer,  $upfer= 
fted)er,  fa  ©efd)id)tfd)reiber  feiner  Saterftabt,  beren 
(ifrtomf  er  1585  mit  vielen  $upferftid)en  Verausgab. 
$n  ber  DJMerei  mäbtte  er  l)auptfäcbUd)  Gorreggio 
jum  Sorbilbe.  %n  San  Saolo  3U  9)tailanb  befinbet 
fid)  von  itjm  eine  ©eburt  ©hrifti  (1580). 

sJJlet)r  nad}  iljtn  als  nad)  ©iulio  fdjeint  fid)  Sin  = 
cen30  ©.,  geft.  1591,  gebitbet  3U  haben.  Siefer 
mar  glüdüd)er  in  fleinern  ̂ 'iflnren  als  in  großen 
SarftelTungen;  auch  roerben  feine  Sitbniffe  unb 

A-rucbtftüde  gefd)ä£t.  3U  ©remona  finbet  fid)  von 
feiner  ipanb  viermal  eine  Äreujabnabme  Gfyrifti. 
Sernarbino  ©.,  geb.  1522,  geft.  nad)  1590, 

ein  Sermanbter  ber  Srüber,  ift  ber  bebeutenbfte 
iDieifter  ber  Sdiule.  2tnfang§  von  bem  älteften  6. 
unterrichtet,  nabm  er  fpäter  ©iulio  Romano,  2i3ian 
unb  (iorreggio  311  Sorbilbern,  namentlid)  aber 
^Haffael.  Sie  9)Merin  Sofoniöba  2lngui^cola  ift 
feine  berühmte  Sd)ülerin.  Qnföremona  ift  bie  Kuppel 
bes  6bor§  ber  ̂ ird)e  San  ©iSmonbo  fein  gtbite§ 
Uteifterroer!.  6.  roar  auch  im  Sorträt  auSgejeidjnet 
unb  bat  einige  fd)öne  Stid^e  geliefert. 

(Jampiiilirt  SOlaritttntö  (fpr.  -ptlja),  Drt  im 
ßreiä  SSolterra  ber  ital.  Srooins  Sifa,  an  ber  Sinie 
Sifa^-allonica  be§  9)iittelmeerne^e§,  liegt  malerifd) 
auf  bem  Diüden  be§  2Jionte=Sitli,  bat  Soft  unb 
2elegrapr>,  (1881)  5484,  aU  ©emeinbe  6466  6., 

eine  alte  ßird)e  San  ©iovanni,  Schloßruine,  etrulf. 

©räber  unb  Sergbau  auf  Slei=,  6'ifen=  unb  ftupfer= 
erje,  2ltaunfd)iefer  unb  fog.  ßaloomarmor. 

(<ampiglio  (fpr.  -ptljo) ,  flimatifcb.  er  Kurort  in 
Sübtirol,  f.  2)labonna  bi  (jampigtio. 

C^amptuac*,  f.  Sdo  6arlo§  be  6ampina§. 
(famjnitc,  Sanbftrid)  in  Selgien,  f.  Kempen. 

(>~amjnncrfmt)H,  in  Oftfrie§lanb  beinrifd)e« 
Öaush^ubn.  %n  ber  3eid)n^"fl  bem  Hamburger 
Silberfprenfel  äb,nlid),  unterfdpeibet  e»  fid)  von 
biefem  burd)  ben  einfachen  $amm. 

<>rtmpto,  im  -Mittelalter  g-ußfämpfer  in  ben 
©ottesurteilen  (f.  b.). 
Campi  Phlegraei,  f.  Shlegräifd)e  ̂ dtix. 
Campi  Raudii,  f.  Sercelli. 
©ttm^iftron  (fpr.  fangpiftröng),  3ean  ©albert 

be,  frans.  2)id)ter,  geb.  1656  p  2:ouloufe,  mar  Sefre= 
tär  be§  öersogg  von  Senbome,  ivurbe  1701  9)iit= 
glieb  ber  Stfabemie  unb  ftarb  11.  9)M  1723  3U 
Souloufe.  Gr  fam  früh  nad)  Sari§  unb  trat  als 
Sichter  in  DtacineS  §ußftapfen.  ©ein  befteS  Söerf 
ift  «Tiridate»  (1691),  ba%  fid)  lange  auf  berSüfme 
bielt.  ̂ m«Androuic»  (1685)  behanbelt  6.  unter 
antiten  9iamen  benfelben  Stoff,  ber  Sd)illerS  «SDon 
Garlo»»  3u  ©runbe  liegt.  Seine  übrigen  Stüde  finb 
unbebeutenb.  Sie  befte  Stuögabe  feiner  «ffiuvres» 
erfd)ien  3U  5ßari»  1750  (3  Sbe.).  «CEuvres  choisies» 
gab  2luger  beraub  (Sar.  1810). 
Campitae  (lat.),  f.  Sonatiften. 
($ampiteüo,  Sorf  in  Sirol,  f.  gaffa. 

Campo  (fpan.  unb  ital.),  gelb,  6'bene. 
(S-ampoamov,  Son  9tamon  be  6.  p  6ampoo= 

forio,  fpan.  ®id)ter,  au§  einem  altabligen  ©e= 
fd)led)t  2tfturienS,  geb.  1817  in  Dtavia  (Siftritt 
£uarca),  ftubierte  9)iebi3in,  folgte  aber  halb  ganj 
feinen  poet.  unb  pl)ilof.  Neigungen.  Dtact)  ber  Söeife 

beS  Sanbeö  begrünbete  ber  6"rfoIg  feiner  «Poesias» 
(1840)  3ugleid)  feine  polit.  Garriere,  in  ber  er  einer 
gemäßigt  liberalen,  bt)naftifd)en  9tid)tung  treu 
blieb.  9cad)bem  er  furse  3eit  ben  «Espanol»  rebi= 
giert  fyatte,  mürbe  er  Sluyiliar  im  Gonfejo  Sfteal, 
bann  ©ouverneur  von  ßaftellon,  2llicante,  Satencia, 
erfter  Sefretär  im  ginan3minifterium,  Slbteitungs= 
bireftor  im  DJtinifterium  be§  ̂ nnem,  1875  Staate^ 
rat,  ba3Rnfd)en  »vieberbolt  Seputierter.  (Sine  febr 
fubjettiv=etleftifd)e  Sl)ilofophie  l)at  er  in  «Filosofia 
de  las  leyes»  (1846),  «El  personalismo »  (1850), 
«Lo  absoluto»  (1862),  «El  idealismo»  (1883)  JU 
entmideln  gefud)t,  ein  polit.  Suell  mit  ©aftelar  in 
«Polemicasconlademocracia»(1862)au§gefod)teu. 
Sem  Scbaufpiel  «Una  muger  generosa»  (1838) 

finb  einige  »vettere  gefolgt,  "lefenämert,  aber  o^ne bramat.  Semegung  unb  aCurfung.  Seine  altern 
tleinen  ©ebid)te,  bie  «Ayes  del  alma»  (1842),  «Ter- 
uezas  y  flores»  (1858),  3eid)nen  ftd)  burd)  2eid)tig= 
teit  unb  finnlid)e  Stnmut  au§;  in  ben  «Fäbulas 
morales  v  politicas»  (HJlabr.  1842;  9.  Slufl.  1866) 

mad)t  fid)  ber  Mangel  unmittelbarer  9caturan= 
febauung  auffällig  geltenb.  Sie  Eigenart  6.§  fanb 
ihren  2lu§brud  in  ben  beseiebnenbertveife  mit  einem 
fünfttieben  3Bort  benannten  «Doloras»  (1856; 
16.  2lufl.  1882).  G§  finb  l)ier  bie  ©ebanfen  einer 

faft  bet)aglid)en  Sfepfi§  in  poet.  ©mpfinbung  um= 
gefegt,  in  leichter,  mand)mal  felbft  nad)läffiger 
§-orm.  (Sine  3)tenge  von  Äleinbid)tern  fyaben  ihn 
nachgeahmt.  3u  Schöpfungen  im  epifeben  Stil 
reicht  bie  pitante  2)ielanct)otie,  ber  gefällige  3ßelt= 
3roeifel  nid)t  au§.  «El  draraa  universal»  (1873)  ift 
tro£   cin3elner  Schönheiten   verunglüdt,   ebenfo 

2trtifel,  bie  man  unter  6  Dermi&t,  finb  unter  S  aufäuiui^en. 
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«Colons  [1859).  ̂ ie  Seinern  crjählenben  ©cbid)tc 
baaeaen  in  "Los  pequeftos  poemas»  (1879),  «Los 
bueuos  y  los  sabios»  (Sevilla  1881)  gehören  mit  jn 
G.S  beften  Werfen,  ̂ bnen  fcf/liefeen  fid)  «El  amor 
y  el  rio  Piedra«,  «Los  araores  de  Juana»  (Sevilla 

unb  «Humorädas»  (1891)  an.  Gine  2tuS= 
mahl  leiner  Schritten  erfcbien  in  «Coleccion  de 
antares  espanoles»,  99b.  44— 46  (öpj.  1885—86). 

OTamt>oböffo.  l)  früher  Ülcolife,  »JJroöius  im 
Königreich  Italien,  in  bei  ̂ 'anbfcbaft  &bru}$en  unb ilUcliie,  grenjt  im  3t  an  bie  frommen  iHauila  unb 
(ibieti,  im  D.  an  baS  äbtiatifdje  i'ieer,  im  SD.  an 
bie  fßromna  §oggia,  im  S.  an  33encoent  unb  im  20. 
an  Gaferta,  hat  4603,9  (nach  Strelbitffij  4416)  qkm, 
(1881)  365434  G.  unb  jerfällt  in  bie  3  Greife  6. 
(128596  G.),  Sfernia  (129346  G.),  Sarino  (107492 
G.)  mit  jufammcn  133  ©emeinben.  2)aS  2anb,  im 
3.  burcbjogen  oon  StuSläufern  ber  Slpenninen 
(SRonte  SLRatefe,  mit  feinem  böcbften  ©ipfel,  bem 
äRonte  fiiletto,  2050  m),  ift  gebirgig  unb  fällt  nach 
SRO.  bin  gegen  ba§  Ofteer  ab;  Hauptflüffe  finb  2>ot= 
turno  unb  bie  $üftenflüffe  Srigno,  33iferno  unb 
Wertere.  2)ie  93emobner  bauen  ©etreibe,  befonberS 
Seijen,  SfteiS,  SDlaiS,  Hülsenfrüchte,  Hanf,  Cbft  unb 
3£ein  unb  treiben  SSiebjucht.  S)ie  ̂ nbuftrie  erftredt 
fid)  auf  gabrif  ation  »on  Saferen,  üDteff  ern,  ©emebren, 
Jitcb,  £einmanb  unb  Rapier.  3Son  ber  Gifenbabn 
^Incona^oggia,  an  ber  ßüfte,  burcbjiebt  eine  3tüeig- 
linie  t>on  £ermoli  nach  Seneüent  bie  ̂ romng.  — 
2)  £auprfrabt  ber  $ror>inj  G. ,  84  km  im  R.  t>cn 
Neapel,  mitten  im  Apennin,  in  730  m  §obe  am 
abhänge  beS  ÜDlonteoerbe,  in  fübler,  gefunber 
©egenb,  an  ber  Sinie  £ermolü23enet>ent  beS  2lbria= 
tiieben  RefceS,  mit  Äaftell  unb  Riauer,  ift  Siti  beS 
^räfetten  unb  hat  (1881)  13992,  als  ©emeinbe 
14824  G.,  in  ©arnifon  baS  2.  Bataillon  beS  78. ^n= 
f  anterieregtmentS ;  grofse  Kirchen,  gute  Sehranftalten, 
3:  beater,  t>ieibefud)te  SÖtärfte  unb  bebeutenbe  $abrt= 
fatien  oon  Sßaffen,  ÜDieffern  unb  Scheren. 
Kamp  ob  eil  o  bi  Sicata,  Ort  im  ß'reiS  unb  ber 

$romng  ©irgenti  auf  Sicilien,  nahe  bem  Rteere, 
auf  anmutiger  Anhöhe,  an  ber  Sinie  Ganicatti-- 
^icata  ber  Sicit.  Gifenbalmen,  hat  ̂ >oft  unb  £ele= 
grapb,  (1881)  7574,  als  ©emeinbe  7577  G.,  fehr 
ergiebigen  Slnhau  non  2öein  unb  ©etreibe  fomie 
Scbmefelminen. 
«a mpo b eil o  bi  Wlaföäva,  Ort  im IreiS  Wlay- 

jara  bei  2klio  ber  ital.  ̂ romnj  Srapani  auf  ©i« 
cilien,  in  fruchtbarer  Umgebung,  an  ber  Sinie  $a= 
lermo  =  2;rapani  ber  2Beft=Sicil.  Gifenhahn,  hat 
$oft  unb  Telegraph,  (1881)  6690  G.  unb  in  ber 
Rabe  (3  km)  bie  berühmten  Gatte  bi  G.  ober  Rocca 
bi  Gufa,  bei  ben  Sirahern  Ramucara,  b.  i.  bie  Stein= 
brüche,  auS  benen  fd)on  bie  Selinunter  bie  mächtigen 
Steinblöde  ju  ihren  ̂ empelbauten  holten. 

«"ampohcllogclb,  ein  organifcher^arhftoff,  ber 
aus  bem  3Ratriumfalj  be§  9{itro  =  a  =  5laphthotä  (f. 
Oiaphthol),  C10H6(N02)OH,  befielet. 
Campodeldae,  eine  Familie  ber  Shpfanurcn 

(f.  i>.),  ̂ nfelten  mit  langgeftredtem  Äörper  mit 
;ebnringeligem  Hinterleib,  ber  hinten  in  jn?ei  2ifter-- 
fäben  enbet,  finb  flügellos,  haben  fauenbe  %n^- 
werfjeuge  unb,  ma§  t>on  befonberer  Sebeutnng, 
au^er  ben  brei  Seinpaaren  an  ben  ftörperringen, 
bie  ben  Sruftabfdmitt  äufammenfe^en,  auch  an 
benen  bes  Hinterleibes  rubimentäre  ©tummeichen 
t?on  ©liebma^en.  Gtroa»  ähnliches  finbet  fich  bei 
anoern  ̂ nfeften  nur  Dorübergehenb  hei  ber  Gnt- 
nndlung  im  Gi,  tr-enn  man  nicht  ettna  bie  )Qand)- 

füfee  mancher  Sarben  bamit  t»ergleichen  iniil.  Ta 
burd)  unb  buvcb  einige  anbere  Gigentümlichfeiten 
erinnern  bie  C.  an  bie  Jaufenbfüftc,  in  melcher 
Crbnung  roohl  auch  bie  ÜOiirjcln  ber  ̂ nfeften* 
fippe  fteden,  unb  fie  erfcheinen,  wmn  aud)  nid)t  al» 
unmittelbare  Stammform  ber  ̂ nfetten,  fo  bod)  als 
biefer  fehr  naheftehenb. 

<S:amijo=bi=Wonticr,  f.  Sllcaraj. 
e«mvo=Jyormto(Gampoformibo),5)orfmit 

800  G.  im  Siftrift  unb  in  ber  ital.  ̂ roninj  Ubine, 
befannt  burch  ben  17.  Cft.  1797  gefdjloffenen  Arie- 
ben»r»ertrag  jn?if eben  Cfterreid)  unb  ber  ̂ ranjoftf  chen 
Dtepublif,  ben  im  auftrage  be»  ̂ ireftoriumS  Sona- 
parte  felbft  unb  r>on  öfterr.  Seite  ber  ©raf  r>on 
Gobcnjl  auf  ©runb  ber  17.  2lpril  1797  ju  i'eoben 
feftgeftellten  Präliminarien  verhanbelten.  Sanach 
trat  efterreid)  bie  nieberlänb.  ̂ roüinjen,  üKailanb 
unb  3)iantua  ab  unb  erhielt  r»on  ben  uenet.  Staaten 
^sftrien,  SDalmatien  unb  ba»  linfe  Ufer  ber  Gtfd)  mit 
ber  Stabt  SBenebig,  mährenb  5ranfreid)  bereit  frü= 
here  Seji^ungen  in  3llbanien  unb  auf  ben  ̂ ionifchen 
ynfetn  nahm,  ̂ n  geheimen  2lrtifeln  billigte  Dfter= 
reich,  in  bie  2lbtretung  be§  Unten  iKbänuferS,  be= 
bürgte  fid)  babei  aber  Salzburg  unb  ben  Strich 
SapcrnS  am  ?snn  al»  Gntfchäbigung  auS;  bem 
Herzog  t)on  ÜDcobena  unb  anbern  ital.  Häufern 
mürbe  in  biefen  2lrti!eln  als  Gntfchäbigung  ber 
33reisgau  üerfprochen;  aud)  erhielten  biefelben  SSer= 
bürgungen  gegen  bie  fernere  Vergrößerung  s$reu= 
feenS.  3ur  b'eftftellung  ber  beutfehen  9ieid)Sange= 
legenheiten  marb  ein  neuer  ̂ ongre|  anberaumt,  ber 
9.  ®ej.  1797  ju  Dtaftatt  (f.  b.)  eröffnet  irurbe. 

C^anipo  SOtajor  (fpr.  fangpu),  Stabt  im 
portug.  2)iftrift  ̂ >ortalegre  (^robin^  SUemtejo), 
6  km  »on  ber  fpan.  ©renje  unb  18  km  norböftUcb 
con  Glna§,  in  300  m  Höhe,  ift  ftarf  hefeftigt,  hat 
(1878)  5673  G.,  ein  meteorolog.  Obferoatorium; 
SBeinbau  unbJIBoUhanbet. 
(Sampomancei,  ^ßebro  9bbrigues,  ©raf  t>on, 

fpan.  Staatsmann  unb  nationalöfonomifcher 
Schriftfteller,  geb.  1.  $uli  1723  in  2lfturien,  machte 
fich  juerft  befannt  burch  bie  «Antiguedad  maritima 
de  la  republica  de  Cartago ,  con  el  Periplo  de  su 
general  Hannon,  tradueido  del  griego  y  ilustrado» 
(3)cabr.  1756).  Von  ßarl  in.  marb  er  1762  gum 
distal  beS  Hohen  DiatS  oon  Gaftilien  ernannt.  2luf 

"Seranlaffung  beS  Königs  gab  er  « Discurso  sobre 
el  fomento  de  la  industria  populär»  (1774)  unb 
«Discurso  sobre  la  educaciou  populär  de  los  arti- 
sanos  y  su  fomento»  (1775)  nebft  einem  «Apendice 
ä  la  educacion  populär»  (SJtabr.  1775 — 77)  jufam= 
men  in  6  S3änben  heraus,  iDorin  er  feine  2lnfid)ten 
üher  innere  ̂ olijei,  abgaben,  Slderbau,  9Jcanufaf= 
turen  unb  Hanbel  barlegte.  ®urd)  eine  anbere  2lb= 
hanblung  bemirfte  er  bie  $reigebung  beS  ©etreibc^ 
hanbelS.  S)en  ©rafen  Stranba  unterftü^te  er  eifrig 
bei  bem  Unternehmen,  bie  ̂ efuiten  auS  Spanien  su 
»ertreiben.  33ei  bem  Regierungsantritt  ÄarlS  IV. 
1788  mürbe  er,  bamalS  23orfi£enber  beS  Hohen 
Rats  von  Gaftilien,  sunt  ̂ räfibenten  beS  Äönig= 
liehen  9tatS  unb  halb  barauf  jum  Staatsrat  cr= 
nannt.  211S  jebod)  ber  ©raf  gloriba  Slanca  bie 
©unft  beS  ÄönigS  erlangt  hatte,  mürbe  G.  auS  bem 
Rate  entfernt  unb  terlor  feine  2imter.  Gr  lebte 
hierauf  gurüdgejogen  ben  5Biffenfd)aftcn  unb  ftarb 
3.  ̂ ebr.  1802.  ©efd)ä^t  finb  feine  ftaatSöfonomi= 
fd)en  Schriften ,  bef onberS  fein  «Tratado  de  la  re- 
galia  de  amortizacion»  (SRabr.  1765;  neue  2lufl., 
©erona  1821),  morin  er  gu  bemeifen  fud)te,  bafe 

Strtifcl,  bie  man  unter  (S.  oermißt,  finb  unter  ft  aufjufuc^en. 
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bie  fpan.  Regierung  ba§  3ftcrf>t  babe,  Seräu£e= 
rungen  jur  ijoten  &anb  ju  bcfcbränfen.  ßin  Seiten: 
üucf  baju  bilbet  fein  baubfcbriftlid)  t)interlafjener 
«Tratado  de  la  regalia  de  Espana»  (bg.  oon  Salsa, 
fyir.  1830).  _ 
Camponotus ,  f.  iRoftameifc. 
<£<tmtiort,  ßefare,  ÜJtardjefe,  ital.  ©iftorücr, 

geb.  11.  Slug.  1814  ju  ilftobena,  trieb  biet  ®efd)id)te 
unb  $oefie  unb  ftarb  6.  Sept.  1880  ju  SWaüanb. 

isr  lieferte  mele  ßinjelftubien,  bie  gebiegene  %ox-~ 
idntng  unb  flare  Sarftellung  amcjeidmen.  Sie 
meiften  mürben  in  «Atti  della  societä  di  storia  pa- 
triaper  le  provincie  dell'  Emilia»,  in  «Atti  dell'  ac- 
cademia  di  scienze,  lettere  ed  arti  di  Modena» 
unb  anbern  evacbjeitfd)riften  r>eröffentlid)t.  Son 
bef  onbcr»  erf  d)ienenen  oerbienen  ßrmäbnung :  «Del 
governo  a  comune  di  Modena»  (Sarma  1864),  «Ri- 
cordi  di  Giuseppe  Obici,  scultore  modenese»(2ftob. 
1865),  «Notizie  biografiche  del  commendatore 
Luigi  Poletti  architetto»  ($arma  1865),  «Cristina 
di  Svezia  e  gli  Estensi»  (ebb.  1877),  «Storia  del 
collegio  di  San  Carlo  di  Modena»  (ebb.  1878).  6.3 
.v>auptmerf  ift  bie  treff liebe,  an  feuern  reiebe  Sio= 
qrapbie  «Raimondo  Montecuccoli,  i  suoi  tempi  e 

la  sua  famiglia»  (glor.  1876).  6'ine  Sammlung 
feiner  Sd)riften  erfebien  al§  «Memorie  patrie,  sto- 
viche  e  biografiche»  (sD?ob.  1882).  Stud)  einige  65e= 
fcbid)t»bramen  unb  äl)nlicbe  ocröffentlicbte  er. 

<£<tmpört,  ©iufeppe,  üRarcbefe,  ital.$unftfd)rift= 
fteller  unb  öiftortfer,  geb.  17.  ̂ an.  1821  ju  2Robena, 
ftubierte  bafelbft  unb  frefebäfttgte  fid)  bann  mit  biftor. 
unb  funftbiftor.  Urfunbenforfcbung  feiner  Heimat. 
(ir  ftarb  bafelbft  19.  3uli  1887.  33 on  feinen  bureb 
Ü5rünblid)fett  ausgejeiebneten  JBerfen  finb  bert>or= 
jubeben:  «Delle  opere  di  pittori  modenesi»  (2  33be., 
1844 — 45),  «Gli  artisti  italiani  e  stranieri  negli 
stati  Estensi»  (1855),  «Della  vita  e  delle  avventure 
del  Marchese  Alessandro  Malaspina»  (2.  2lufl. 
1868),  «Notizie  per  la  vita  di  Lodovico  Ariosto» 
(2.2lufl.  1871),  «Lettere  artistiche  inedite»  (1866), 
«Una  vittima  della  storia»  (1866),  «Memorie 
hiografiche  degli  scultori,  architetti,  pittori  nativi 
di  Carrara  ecc.»  (1873),  «Centotre  lettere  inedite 
di  Sommi  Pontefici»  (1878),  feine  mid)tige  Samm= 
lung  nonSriefen  an  ©alilei:  «Carteggio  Galileiano 
inedito»  (1881)  unb  «Torquato  Tasso  e  gli  Estensi» 

<£ampo&,  £äute,  f.  SRinberbdute.         [(1883). 
(fampoef,  ©rasfluren,  f.  Sananne. 
(Sampoe<,  früber  Sao  Saloabor,  Stabtim 

brafil.  Staat  9lio  be  Janeiro,  am  redeten  Ufer  be» 

v$arafmba  bo  Sul,  etroa  60  km  con  feiner  9Rün= 
bung  in§  2Reer,  bat  etma  20000  6'.,  barunter  bie 
Hälfte  Scbmarje,  12  $ird)en,  ein  Sbeater  unb  elef= 
trifd)e  Seteucbtung.  Sie  Umgegenb,  bie  fog.  6. 

bo§  ©oüatarace§,  finb  überaus"  ftarf  beoötlert 
unb  liefern  Saffee,  9iei§,  Saummolie  unb  $uder= 
robr,  ba§  für  bag  befte  in  Srafilien  gilt,  kleine 
Sampfer  fommen  ben  gluf;  bi§  6.  binauf;  Kanäle 
fübren  nad)  9i.  unb  S.  jum  2Reere  unb  eine  @tfen= 
balm  gebt  nacb  S.  ßbuarbo  unb  £ombo§  im  SR.  unb 

über  ben  £>afen  2Racabe"  nacb  9üo  be  Janeiro  im  S. <£amtto3,  Crtfcbaft  ber  fpan.  ̂ nfel  ORallorca 
ber  Salearen,  35  km  im  SD.  t)on  sJ>alma,  ift  gut 
gebaut,  bat  (1887)  4364  @.,  im  S.  (12  km)  einen 
fd)led)ten  öafen  unb  Satjgeminnung.  $>n  berüRäbe 
(5  km)  befuebte  Sd)mefel=  unb  faljbaltige  SRinerak 
quellen,  San  $uan  be  6.  ober  gonte  Santa. 
Campo  santo  (ital.,  «beilige§  gelb»)  ift  bie  ital. 

Sejeid)nung  für  griebbof ,  ©otteSacfer.  ̂ n§befon= 

bere  nerftebt  man  unter  C.  s.  bie  mit  gemöbnlid)  fünft = 
lerifd}  gefebmüdten,  nacb  innen  offenen  Slrfaben  um= 
gebene  Segräbniöftätte  bebeutenber  ̂ erfonen.  Ser 
berübmtefte  ältere  C.  s.  befinbet  fid)  neben  bem  Tome 
ju  $ifa,  1283  »on  ©ionanni  Sifano  Dollenbet;  einft 
Segräbnisplat?  ber  Stabt,  jetjt  nur  für  befonber-> 
rerbienftoolle  Sßerfönttdjfeiten.  Gr  ift  130  m  lang 
unb  40  m  breit,  mit  SJcauern  umgeben,  an  bereu 
innerer  Seite  eine  offene  Sogenballe  fid)  biujiebt. 
Sämtlidie  SBänbe  mürben  mit  großen  ©emälben 
gcfcbmücft ,  bie  ju  ben  bebeutenbften  Seiftungen  ber 
grübfunft  geboren.  Sie  ber  Cftmanb  merben  bem 
fagenbaften  33uffalmaco,  richtiger  bem  ̂ ietro  bi 
s^uccio  jugefebrieben;  bie  an  ber  9^orbmanb  mit 
Uurecbt  für  ffierfe  be§  Stnbrea  unb  Sernarbo  Cr= 
cagna  gcbalten:  ber2:riumpb  be§2;obes,  baS^üugÜe 
©eriebt  unb  bie  öölle.  Saneben  folgen  arbeiten 
au§  ber  jroeiten  ßälftc  be»  14.  ̂ a^ti).  oon  Slmbrogio 
unb  ̂ >ietro  Sorenjetti,  Slnbrea  bi  girenje,  älntonio 
Sßenejiano,  fepinello  Slretino  unb  5tance§co  ba 
^olterra.  Sie  Sßeftmanb  enthält  nur  Silber  au* 
neuerer  3eit.  Sa§  Unglücf  $ifa§  unterbrad)  eine 
3eit  lang  bie  2lu§fd)müdung ;  erft  jroifcben  1469 
—85  malte  Senojjo  ©ojjoli  feine  anmutigen  ©e= 
mälbe.  Safinio  gab  2lbbilbungen  baoon  («Pitture 
a  fresco  del  C.  s.  di  Pisa»,  glor.  1833,  46  Safein) 
berau§.  Sgl.  Sütfcbfe,  2lntife  Silbmerfe  in  Dber= 
Italien.  93b.  1 :  «Sie  antifen  Silbmerfe  be§  C.  s.  ju 

$ifa»  (2pj.  1874). 
^n  Seutfd)lanb  follte  ber  1845  nacb  Stüler3$Iä= 

nen  begonnene  neue  Som  ju  Serlin  an  ber  einen 
Seite  burd)  einen  C.  s.  für  bie  fönigl.  gamilie  be= 
grenjt  merben,  ben  $etet  oon  ©orneliu§  mit  3)lalc= 
reien  febmüden  follte.  Seine  dntmürfe,  bie  berübm= 
ten  Äarton§,  befinben  fid}  in  ber  Diationalgalerie  ju 
Serlin.  Ser  Sau  blieb  1848  unoollenbet  liegen; 
an  feiner  Stelle  roirb  ber  neue  Som  (f.  Jafel:  Set^ 
liner  Sauten  I)  errid)tet  merben.  Ser  neue 
fübl.  griebbof  in  2Ründ)en  ift  al§  C.  s.  nad)  ital. 
üDZufter  erbaut. 

(Satnpva  (fpr.  fangprab),  Stnbre",  franj.  Cpern= fomponift,  geb.  4.  Sej.  1660  ju  Sliy  in  ber  $roocnce, 
fam,  naebbem  er  mebrere  Äapellmeifterftellen  an 
^rooinjialfatbebralen  bef leibet  blatte,  1694  nacb 
$ari§,  mo  er  1718  eine  lebenslängliche  s$ennon  oon 
500  2iüre§  erhielt  unb  1722  fönigl.  Äapellmeifter 
murbe.  Gr  ftarb  29.  3uli  1744  ju  Serfaille». 

Unter  feinen  Dpern  (nacb  ge'tiä  20)  unb  neben  ibnen 
befinbet  fieb  eine  größere  3lnjabl  bramat.  @efang= 

ballettS,  dntremetä  unb  ©ntre'eS,  beren  öanblung nur  lofe  jufammenbängt.  Sie  mie  bie  Dpem  bilben 
eine  gunbgrube  altfranjöfifcber,  beute  au»geftorbc= 
nerßbatattertänje.  6.  ift  ber  bebeutenbfte fomponift 
neben  Sulh)  unb  Stameau  unb  intereffiert  aud) 
gefcbid)tlicb  burd}  ben  ftarfen  ßinflufe  ital.  EOlufter. 
Seine  eigene  Segabung  befunbet  fid)  t>on  2lnfang  an 
in  ben  ibpllifcben  Scenen;  fpäter  fpriebt  er  aua)  in 
ben  Sonen  ber  2eibenfd)aft  mie  ein  ÜJieifter,  am  be= 
beutenbften  im  «Idomenee»  (1712).  Sa<§  ©ebiet, 
auf  meld)em  er  Sulltt  gleich  mit  bem  erften  SQBurfe 
(«L'Europe  galante»,  1697)  übertraf,  mar  bie  ̂ n- 
ftrumentation.  2lucb  als  ßomponift  oon  Eird)lid)en 
Kantaten  unb JDtotetten  mar  S.  gefeiert. 

(Camproböu,  Son  Francisco,  fpanifeber  bra-- 
mat.  Siebter,  geb.  1816  in  Sieb,  geft.  im  Som= 
mer  1870  auf  einer  Steife  nacb  6uba  in  öaoana. 
(§r  tterbanft  feinen  3Ruf  bem  burd)  ten  Sßobllaut 
feiner  Serfe  auggejeiebneten  Srama  «Flor  de  un 
dia»,  ba§  fid)  feit  1849  auf  ben  fpan.  Sinnen  ge= 

Slrtüel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufjuittdjen. 



Campsores  —  (Sana 

halten  hat  (beutfdj  Don  Silbe:  i.Sic23lume  eines 
355).  Der  stueite  Seil:  «Espinas  de 

uua  flor»,  iü  unbebeutenber.  Ter  Griolg  oeran= 
lafste  bie  neugegrünbete  fomiidv  Dpet  La  Zarzuela 
in  SRobrib,  ihm  bie  Bearbeitung  ber  fraiuöfifdvu 
unb  bie  >>erftellung  neuer,  mein  reu  Sarfoeri  unb 
von  Srrieta  komponierter  Sertbücbet  ju  übertragen. 
Wertvoller  auch  als  ieine  lraii>eu  ®ebid)te  («Emo- 
cioues»,  1850)  jmb  bie  beiben  catalan.  Sd\tuiviele 
>  La  tornada  de  Tito»  unb  «La  teta  gallinaire», 
frifdje  Sitteubüber  ouä  ber  eigenen  Heimat. 
Campsores,  f.  Sanfter. 
Qatnpulung  eter  Himpulung,  .sSauptort  be» 

rumäu.  Greifes  9Jht3cel,  in  einein  Cuertbal  ber 
SransfrlraniicbenSÜrcn  auf  ber  ©reine  ber  (ventral: 
;one  unb  ber  SBorletten,  an  einem  3ufhifj  besSlrfcbi» 
gelegen,  bat  enra  13000  G.,  ein  Spital,  ift  Gnb= 
Ration  ber  ßinie  ©elcschG.  ber  JKumän.  Staats^ 
bahnen  unb  toegen  feiner  reisenben  Sage  als  Som= 
merfrüd^e  beüicbt. 
Campus  Martius,  f.  iDiarsfelb  unb  9)}ärsfelb. 

be. 

reien,  näcbtlid^e  Angriffe,  23ebrebung  feiner  rücf- 

toärtigen  unb  fei  trieben  i'crbinbungen  ̂ beunruhigen feilten,  bann  aber  audb  ba£  für  bergleid^en  S^ede 
beftimmte  Sruppenforps. 

(fainruö,  S)iftrift  in  2luam,  f.  £amrup. 
OTamucctni  (irr.  -utticbibnij,  Sßincenjo,  ital. 

Dealer,  geb.  1775  in  :Kem,  geit.  bafelbft  2.  Sept. 
1-44,  bilbete  üch  bort  jum  ÜJlaier  aus  unb  fepierte 
Silber  ber  großen  ital.  lüietfter,  bie  er  ftcb  ber  tbea= 
tralifchantifen  9ticbtung  ber  frans.  Sdmle  Sambs 
uiroanbte.  $ius  VII.  ernannte  ihn  sunt  rem.  23aron 
unb  sunt  ©eneralinfpettor  ber  päpftl.  ©emälbe  unb 
ber  iDiofaitfabril.  Slucb  anbere  Gbjenftellen  batte 
er  inne.  %n  feinen  Werfen  tommt  er  niebt  über 
bie,  ;um  Seil  reebt  äußerliche  Dcacbabmung  ber 
x'lntife  hinaus,  mobet  aueb  ber  Gtnfluf,  :Kaffacls, 
i'lnbrea  bei  Bartes  unb  Somenidünes  bemerfli* 
toirb.  (rr  malte  bibliid^e  unb  prcfangefdncbttidie 
Silber,  ;.  23.  ben  ungläubigen  Thomas  (für  bie 
öeteräfirdje  ju  iKem  in  DJcefaif  ausgeführt),  Ste 
forationsbilber,  j.  95.  bie  Seden  im  Sorlonia-- 
;£alaft,  23itbniife  rJJarft  $iu§  VII.).  3Ran  ferbanft 
ibm  auch,  bie  gfortfetnmg  be§  «Museo  Capitolino». 

(?flmuc<  (fpr.  -ntüb),  i'lrmanb  ©afton,  fram. 
-l'elitifer,  geb.  2.  äpril  1740  311  $ari§,  ftubierte  bie 
fechte  unb  mürbe  21  er etat  bei  Klerus  am  $arla= 
ment,  bann  :Hat  bei  tturfürften  Den  Srier  unb  bes 
dürften  Balm^Salm.  Gr  gab  ftcb  ber  sJteDolution 
leibenfcbaftlieb  bin  unb  roarb  in  bie  ©eneralftänbe 
von  einem  Variier  3tabtbejirf  gemährt,  ijn  ber 
.Uenftituierenben  lUationalperiammlung  erflärte  fieb 
©.  aegen  JDie  mieberbolten  i'Inleibeprcjefte,  feßte  bie 

■Jlufbebung  ber  päpjtl.  ̂ Innatengelber  unb  bie  @in= 
üebung  ber  Däpftl.  ©rarutaft  -i'enatfftn  bureb  unb 
nahm  lebhaften  Anteil  an  ber  GiDitfonftituticn  bee 
Hierum.  i'Iucb  gelang  es  ibm,  ba?  fog.  iKcte  ̂ utb, 
inbem  bie  l'luegaben  bee  ßofä  unb  ber  ̂ rinjen, 
befenbere  bie  ̂ enfionen  Derjeicbnet  roaren,  für  bie 
i;erfammlung  su  erhalten,  beffen  Trudlegung  bie 
cetreffenben  .Hreife  arg  btcfeftellte.  heftig  befämprte 
er  i'iiirabeau,  als  biefer  im  ̂ ntereffe  ber  tcnigl.  ®& 
»alt  einlenten  mollte.  i'iacb  ber  Aluebt  Submigl  XVI. 
flagte  (i.  ien  ftönig,  l'afanette  unb  Syaitlr»  mk  tytx* 
räter  an  unbferberte  biellnterbrüdung  aller  Crben 
tmb  Mcrpcrationen,  benen  ©eburtärecfyte  3U  ©runbe 

lagen.  Unter  feiner  iltitifirfung  fam  ba§  Sehet 
über  bie  ÜBifbung  be>5  'Diaticnaltcnrent-?  311  ftanbe. älä  beffen  Serretdt  forberte  er  18.  Cft.  1792  bie 
Snflage  ber  ilifiniftcr  megen  33errat8  unb  ̂ crun^ 
treuung,  einige  Sage  barauf  ben  Verlauf  ber  ©üter 
ber  Emigranten  unb  ber  Mlöfter.  %m  Sesember 
tourbe  er  als  .Ucmmiffar  nach,  Belgien  su  Sumouries 
gefanbt,  um  bie  ©enerale  unb  bie  Semegungen  bed 
Öeerä  311  übermacben.  i>on  bert  febidte  er  im  SJJros 
Seffe  be»  Königs  fein  Urteil  auf  Sob  ohne  Stuffcbub 
unb  ?(ppellation  fchriftlicb  ein.  2Ü3  er  int  DJlärj  1793 

ben  'Jluftrag  erhielt,  Sumouries  unb  bie  übrigen 
Dier  bee  Verrats  Derbächtigen  ©enerale  su  Derhaf  ten, 
mürbe  er  Den  ihnen  gefangen  genommen,  ben  Dfter= 
reiebern  ausgeliefert  unb  erft  nach  einer  £>aft  Don 
l'1,  fahren  gegen  bie  Sod)ter  Submigs  XVI. ,  bie 
fpätere  öerjogin  Don  2lngouleme,  ausgemedhfelt. 

23ei  feiner  sJ{üdfehr  fam  er  in  ben  jRat  ber  5'u"f: 
bunbert,  beffen  vl>räfibent  er  23.  ̂ an.  1796  tourbe. 
OJacb  ber  Mataftrcphe  Dem  20.  SJlat  1797  trat 
er  au->  unb  lebte  al3  DJiitglicb  beö  3nftitut§  unb 

litterar.  arbeiten.  Seinen  ©runbfä^en 
er  10.  ̂ uli  1802  gegen  ba§  Iebens= 
lat :liapolecn3.  Gr ftarb  2. 9?od.  1804. 

Sie  Dorjüglidiften  feiner  Schriften  finb:  «Lettres 
soi  la  profession  d'avocat,  et  bibliotheque  choisie 
des  livres  de  droit»  ($ar.  1772;  2  23be.,  1805), 
«Histoire  des  animaux  d'Aristote»  (2  33be.,  ebb. 
1783),  «Code  judiciaire,  ou  recueil  des  decrets  de 
rAs>emblee  nationale  et  Constituante  sur  l'ordre 
judiciaire»  (4  23be.,  ebb.  1792),  «Voyage  dans  les  de- 
partements  nouvellement  reunis»  (2  vBbe^ebb.lSOS). 
ßamufat  (fpr.  -müfah,),  Sems  m'ancois,  frang. 

£itterart)iftortter ,  geb.  1695  su  Öefancon,  geft. 
28.  Cft.  1731.  G.5  mid}tigfte§  SBerl  ift  bie  «Biblio- 

theque frangaiseou  Histoire  litteraire  de  la  France» 
(23b.  1—3,  Slmfterb.  1723  fg.),  nach,  feinem  Sobe 
Don  feinen  wunben  fortgefeW  unb  auf  50  23anbe 
erroeitert.  Slufperbem  fchrieb  G.  eine  «Histoire  cri- 
tique  des  journaux»,  ̂ g.  nad)  feinem  Sobe  Don 
3.  $r.  53ernarb  (2  23be.,  Slmfterb.  1734);  G.  beban= 
belt  liier  namentlich,  ba§  «Journal  des  savants» 
unb  ähnliche  3citfa)riften.  Sa§  SGBer!  ift  nod)  bleute 
fehr  gefchä^t. 
Camwood  (fpr.  fämmmubb),  Barwood,  Gam  = 

hol3,Gambali)ols,Gabanhols,2lngolahoh, 
2lfrifanifd}e§  Sanbelbols,  ein  urfprünglidi 
toeifieS,  beim  Siegen  an  ber  £uft  rot  ober  fchmärslidi 
merbenbes  ̂ arbbots  Don  Baphia  nitida  (f.  Baphia). 
Gs  mirb  in  ber  2ßollfärberet  für  braune  unb  rot= 
braune  warben  unb  in  ber  DJtöbelpotitur  an  Stelle 
bes  Äaliaturbolsee  angeroanbt,  ift  aber  erbjeblidi 
teurer  rote  biefes  unb  besbalb  nur  raenig  gebraucht. 
Hamburg  importierte  1891  etma  40000  kg. 

6:ana  (fpan.,  fpr.  fanja),  Stobr,  3uderrob,r;  ein 
geiftiges  ©etränf,  ber  Vorlauf  Don  9lum  (aus 
3uderroh^r). 

(Sana,  älteres  Gllenmaf>  Spanien^  (in  Gata= 
lenien  unb  auf  ben  23alearen),  geteilt  in  8  $almos 
3U  4  Guartos  (auf  ben  23alearen  GuartitioS).  Sie 
G.  ift  in  Barcelona  =  1,555  m,  in  Sarrag ona  = 
1,560  m,  in  ̂alma  auf  ber  ̂ nfel  SRaUorca  =  1,564  m, 
in  iDlabon  auf  ber  ̂ ufet  OJienorca  =  1,604  m.  Sem 
fpan.  Tanten  Gana  entfpriet;!  bal  ital.  Ganna  (f.  b.) 
unb  bas  frans-  Ganne. 

6ana,  f  leine  3nfel  ber  öebriben,  sur  fd)ott.  @raf= 
fd)aft  Slrgpll  gehörig,  im  912B.  üon  9ium,  mit  (1881) 
57  tath.  G. ;  an  ber  Dlorbfpi^e  ber  Äompaßfelfen,  auf 
bem  bie  iDiagnetnabet  bebeutenb  nad)  20.  abmeieb,  t. 

2trtifel,  bie  man  unter  C  Bermißt,  finb  unter  S  aufjuiue^en. 



(Scumba  (ytfüffigfcitSmafj)  —  Gcutaba  (Staat) 
889 

Knnaöa,  früheres  pCüfftgfeitSma^  in  Portugal 
unb  33rafitien.  ̂ n  Siffabon  mar  Die  6.  =  1,395  1, 
in  üßorto  =  2,113 1  (100  G.  t-on  Sifiabon  =  66  C, 
won  $orto),  an  beibcn  Orten  x/is  beö  2tlmube.  ̂ n 
jHio  be  Janeiro  mar  bie  6.  ctma  =  27/9  1  ober  2  6. 
tmn  Siffabon;  in  33afyia  =  5%  6.  üon  Siffabon  = 
7,2 1;  man  regnete  fic  bafetbft  aber  im  äkrfebr  runb 
=  2  alten  engl.  2Bcin=©allon§  =  7,57 1;  in  tycv- 
nambuco  mürbe  fie  =  l8/6  alten  engl.  2öeittgatton3 
gerechnet  =  6,056 1.  Gine  15.  tarn  amb  auf  ber  J^nfel 
Gepton  cor  all  x/b  ber  2Belt  (Seite)  =  \  alte  engt, 
äöeingallonl  =  1,514  1. 

C*  anntui.  1)  Dominion  o^(L,  umfaßt  mit  2lu§= 
nabme  ber  felbftanbigen  Kolonie  -Jceufunblanb 
bal  gefamte  93ritifdi  =  ̂orbamerifa  unb  ift  ein 
balbfouoeräner  93unb  r>on  fieben  ̂ roüingen,  fünf 
Siftriften  unb  gmei  Territorien. 

über  bie  93obengeftaltung,  Stier«,  Sßflanjens  unb 
DJtineralreid),  Sanbmirtfd^aftunb  |>-ifd?erei  f.  S3ritifcfc 
Sftoxbamerifa. 

Die  23eüölferung  ber  einzelnen  Seile  geigt  bie 
folgenbe  Tabelle: 

2  ä  n  b  e  r 

qkm 

(Situ 
roofyner 
(1891) 

Qütoadji 
pro     inSßroj. 
qkm      gegen 

1881 

¥rinä=(SDroari)=3iiieI  •  • 
9ieufcf)ort[anb   
9ieubraunfd)roeig   
öuebec   
£)ntario   
sJKanttoba   
SSritifd)=£ohimbia  .... 
Sifrrift  2lifiniboia.  .  .  . 

»    Sllberta   
»    SaSfatrfiaiuan  .  .  . 
»    Stt!ja6a§!a   
»    Äeeroatiu   

9}orbraeft=£erritorium  . 
Territorium  im  Dften  ber 

£ubjonbai   

5 
54 
72 

500 
577 
170 
997 
233 
274 

274 
274 

1217 
2  270 

109 450 

321 14S8 
2  112 

154 92 

088   19,75 
523     8,32 

67  554 

32  16S 

4,32 

2,97 
3,66 
0,09 0,01 

1  070  000 

0,18 
2,25 
0,02 9,53 
9,65 148,06 

87,56 

164,76 

Dominion  of  G   7  990  733  4  829  411     0,06         11,06 

53e»ölf  erung.  Sie  Ginmobnergabf  mürbe  1800 
auf  240000  G.  gefdiäfet,  1851  mürben  1842000, 
1861:  3090561,  1881:  4324810  unb  1891: 
4829411  G.  gegäblt.  Datoon  maren  über  mer 
fünftel  im  Sanbe  geboren;  bie  3abl  ber  Ginmaiu 
berer  betrua  1886:  122581,  1888:  174474  unb 
1890:  178921. 

Sie  Stäbtebettölfenmg,  bie  fidi  ungleich  ftärfer 

üermeb,rte  all  bie  SSeoöit'erung  im  gangen,  mucbl um  38,i  $roj.;  el  mobnten  1891:  1394259  @.  in 
Stäbten,  »on  benen  47  über  5000,  45  jhnfc&en 
3000  unb  5000  unb  91  gmifeben  1500  unb  3000  d. 
Säbelten.  3>on  ben  großem  Stäbten  »ermebrten  fid) 
SBinnipeg  um  221,i  $rog.,  9iem  -■  Sßeftminfter  um 
342,9  $rog.  unb  Toronto  um  88,4  s$rog.,  mäbrenb 
Sancouoer,  melcbel  1881  noch,  gar  nicht  eriftiertc, 
1891  bereitl  13685  G.  jaulte.  Sie  brei  größten 
Stäbte  finb  1891:  Montreal  216650  G.,  Toronto 
181220  G.  unb  Quebec  mit  63090  G.  Sie  Gin= 
mobner  G.l  finb  311m  grofteu  Seil  frang.  Slbtunft; 
man  gäbtte  1881:  1298929  granjofen,  975403 
Urlauber,  881301  Gnglänber,  699863  Schotten, 
254319  Seutfcbe,  108547 Italiener,  30412  öollän= 
ber,  4383  ©binefen  unb  21 394  Slfrifaner.  Sie  3abt 
ber  ̂ nbianer,  bie  in  Üiefernationen  (befonberl  in 
äftanitoba,  33ritifcb  =  ßolumbia  unb  ben  9iorbmeft= 
territorien)  mobnen  unb  im  9Hinifterium  ein  eigene! 
Departement  haben,  ift  (1891)  121638.  öiergu 

tommen  14000  gemifditer  Otaffe.  Ser  K'onfeffion 
2trtitet,  bie  man  unter  6  Der 

nad)  maren  (1881)  1791982  SRömijäVßatbolifcbe, 
2532828  ̂ relbpterianer,  Slnglifaner,  SJcetbobiften, 
93aptiften,  Sutberaner  unb  anbere. 

23erfaffung  unb  SBermaltung.  Gin  r>on  ber 
engt.  Ktone  ernannter  ©eneratgounerneur  be»  So= 
minion  of  G.  übt  bie  erefutioe  ©eroalt  aul  unb  groar 
mit  Slulnabme  bes  öegnabigunglrecbtel,  unter  bem 
heirate  einel  ©ebeimen  9iat§  (Privy  Council),  ber 
üon  ibm  felbft  mit  3uftimmung  bei  §aufe§  ber 
©emeinen  ernannt  mirb.  Sie  Königin  fübrt  ben 
Cberbefebt  über  bie  Sanb=  unb  6cemad)t  unb  bie 
Sanb=  unb  ©eemilijen.  Ser  6i^  ber  Sunbeeregie= 
rung  ift  Cttama.  Sie  legillatine  ©emalt  verfällt 
in  einen  Senat  unb  ein  öau§  ber  ©emeinen,  bereu 
93efdiluffe  be»  ©ouöerneur  im  Sftamen  ber  Königin 
3U  ©efetien  erbebt.  Sie  DJütglieber  be§  Senate, 
beffen  3abl  80  ni*t  überfebreiten  barf  unb  ju  bem 
Outario  24,  Quebec  24,  Dieufdmtttanb  10,  9ieu= 
braunfdnneig  10,  ̂rin3  =  Gbmarb  =  3»nfel  4,  S3ritifcb= 
Golumbia  3  unö  ÜJianitoba  3  Senatoren  fenben, 
merben  bem  tarnen  nad)  non  ber  Krone,  in  ber 
Sbat  aber  com  ©ouuerneur  auf  Gmpfeblung  feines 
©cfyeimeu  3tat§  ernannt.  Gin  Senator  mufi  30  % 
alt  unb  Bürger  fein,  freie-3  Eigentum  »on  toenig= 
jtenä  4000  Soll.  SBert  befitsen  unb  in  ber  9ßro= 
cinj  mobnen,  für  metdie  er  ernannt  mirb.  Sae 
Öau§  ber  ©emeinen  mirb  auf  5  ̂abre  gemablt  unb 
bat  215  ÜDtttgUebcr ,  unb  groar  92  für  Dntario, 
65  für  Quebec,  21  für  9ieufdiottlanb,  19  für  9ku= 
braunfebmeig ,  6  für  ̂ rin3  =  Gomarb=^nfet,  6  für 
S8ritifdb  =  Golumbia  unb  6  für  SRanitoba.  Sie  93e= 
fugniffe  be§  9ßarlantent§  finb  giemlicb  analog  benen 
bei  ̂ ongreffeS  in  SBafbington.  Senatoren  unb 
Slbgeorbnete  erbalten  Siäten.  Sas  2Bat;lred)t  ift 
an  ein  beftimmtel  Gintommen  gefnüpft.  2lufeer 
ber  S3unbe§regierung  giebt  e§  für  febe  ̂ roöing 
eine  Sofalregierung,  beren  Untergouoerneure  ber 
©eneralgouoerneut  ernennt.  3nr  Äompetcnj  ber 
erftern  geboren  bie  ißermaltung  ber  öffentlichen 
Sd)ulö  unb  bei  öffentlichen  Gigeutuml,  bie  Dlege-- 
lung  bei  ̂ anbete  unb  Serfebrs,  bie  Auferlegung 
Don  Steuern  unb  bie  Auflegung  öffentlicher  2ln= 
leiben,  ber  ̂ oftbienft,  S5eoßllerung§ftatifti!,  bie 
SSerteibigung  3U  SBaffer  unb  Sanbe,  Seud)ttürme, 
Sd)iffahrt,  Quarantäneanftalten,  bie  öffentlidien 
^•ifd)ereien,  Prägung  unb  Aufgabe  fon  ©etb,  äHafe 
unb  ©emid}t,  Sßeftimmungen  über  93anfrottüerfah= 
ren,  SBecbfel  unb  patente,  Ghe  unb  Gbefcheibuncj, 
"UachbrudlgefeHe,  9iaturalifation,  Grrid^tung  unö 
Grbattung  oon  Strafanftalten  fomie  allel,  mal  ben 
Gingelftaaten  nicht  aulbrüdtidi  jugetoiefen  ift.  Sie 
93efd)lüffe  t>es<  canab.  Parlaments  über  bürgerlidie 
9ted}te,  Eigentum  unb  ©ericbtlnerfahren  erlangen 
in  ben  einjetnen  5jJro»inäen  erft  bann  ©ültigfeit, 
menn  fie  »on  ben  (»erfebiebenartig  3ufammcngefek= 
ten)  Segi§laturen  berfetben  üor^er  genehmigt  finb. 

^-inansen.  SalSominionbatfonbeneinsetnen 
^toöingen  im  gangen  62500000  Soll.  Scbulben 
übernommen.  3lU]ieid)  mürben  ihm  bie  3büe  unb 
innern  Steuern  übertragen,  mogegen  el  für  jeben 
Kopf  ber  33ettölterung  80  Gentl  unb  aufjerbem  ben 
Gingelregierungen  »oh  Ontario  80000,  üon  Quebec 
70000,  r>on  3leufd)0tt(anb  60000  unb  r»on  9teu= 
braunfebmeig  50000  Soll,  jdbrlidie  Uuterftütiung 
gahlt.  Sie  ifteDenuen  ber  ̂ roDingen  beftehen  auf?er 
bem  Gintommen  auä  Sänbereien,  SBälbern  unb 
ä$ergmerfen  noch  aul  biretten  Steuern,  meldte  fie 
im  Notfall  auferlegen  bürfen.  Sie  ©efamtfdnilb  ̂  
Dominion,  bie  fub  30.  ̂ uni  1891  auf  285  950250 

mißt,  finb  unter  St  aufgufudjett. 



= Sonata  (Staat) 

Toll,  belief,  ift  befonberS  gelegen  burcfc,  bie  üott  bct 
Bunbesregierung  bewilligten  ©elbiT  für  bie  interfolo-- 
niale_(riienbahu  3 1  v  i  fct1  c  n  >>  al  i  f  a  v  unb  Quebec  unb  bie 
Bacificbahn,  Deren  Bau  eine  Der  Bebingungcn  Don 
Britiicb=(iolumbia  für  Den  beitritt  uim  Üöunbe  war. 
vun  jKecbnungvjahre  1889—90  betrugen  bie  orbenfc 
lieb  en  irinnahmen  398 . 9  925  S)oDLl  barunter  au3  $bk 
um23968954$oü\),bieäu3gaben  35  994031  SolL; 
1890—91  elftere  8s,:.:,  lentere  36,34  SWitL  Teil. 

Ö  e  e  r  w  e  1  e  n  unb  a  1  c  1 1  e.  3 eit  1883  ift  bie  Oxe= 
gierung  ermächtigt,  eine  üebenDe  ?lrmce  Pon  1200 
iftann,  beftebeno  auc-  3  Eotnpagnien  Artillerie, 
2  Bataillonen  Infanterie  unb  1  Bataillon  Spioniere, 
ui  organifieren ;  bie  [eit  1869  Dondnglanb  in  föalifai 
unterhaltene  ©arnifon  beftebt  jefct  au§  1  Stab, 
1  Bataillon  Infanterie,   3  Batterien  Artillerie, 
2  Sompagnien  Pioniere  mit  jufammen  1491  Wann. 

i'lufeerbem  befuu  15.  eine  SDttlig,  in  welche  eventuell 
alle  brit.  Untertbanen  rem  IS.  bi»  60.  ̂ abre  ein= 
treten  muffen;  fie  uu-fällt  in  eine  altipe  unb  eine 
:HeieiTeabteiluua.  ^ur  erftern  geboren  bac-  SorpS 
Der  lyreitrillioten  mit  breijäbriger,  bie  reguläre  unb 
Die  äftarinemiti;  mit  weijähriaer  Tienftjeii ;  ibre 
3tärfe  beträgt  (1891)  38000  Wann,  bie  ber 
iKeferr-emilij  655000  Wann  mit  45  Batterien 
Aeftungsartillerie,  18  Batterien  gelbartiUerie  unb 
43  3cbwabronenÄapallerie.  ^n  ben-Korbroeftterrito* 
rien  reijehen  aufeerbem  etroa  1000  berittene  Sßolijeu 
mannfa^aften  Den  öffentlichen  Sicberbeitsbienft.  (Sine 
Wititärafabemte  beftebt  in  Kingston.  Tie  Staate 

flotte  beftebt  aue"  5  3ee  =  unb  2  glufebampfern. Unterricbtswefen.  (!*  befteben  16  Uni»erfi= 
täten  mit  24  GollegeS  (nach  engl.  Wufter)  unb 
etwa  7000  ©tubenten.  höhere  Slnftalten  ftnb  (1889) 
965,  öffentliche  Schulen  15145  porbanben  mit,  ein= 
icbliefjlicb  ber  Brioatinftitute,  jufammen  1  Will. 
cebülern;  bie  Cberauffidjt  ftebt  Den  einseinen  :Ke= 
gierungen  $u. 

^uftijtoefen.S)ieunterfte3nftangbilben^oligei= 
gerieb/te  unb  ̂ riebensriebter;  jebe  Bxooinä  befiel  ein 
DbergerU&t;  bie  meiften  auch,  G>raffd)aftsgerid)te, 
mit  befebränfter  ttompetenj;  bie  böctjfte  ynftanj 
bilbet  für  6ir>il--  unb  Straf  fachen  ber  Supreme 
(5ourt  in  Dtawa.  Tanebcn  befteben  in  Cuehec, 
:Ueuf cbottlanb ,  Reuhraunfdiweig  unb  auf  Britr^ 
@btoarb=3ufel  eeegeriebte. 
Berfebrswefen.  (sine  bebeutenbe  Rolle  im 

Berfebrewefen  bes  Dominion,  namentlidb  in  ben 
cntiuicfeltern  öftl.  Seilen,  fpielt  bie  SB  innen - 
id)if  fahrt  (mit  einem  Dietj  ton  4344,3  km)  auf 
ben  <3een,  pfiffen  unb  Kanälen.  Wit  £>ilfe  be§  uu> 
ternift  fogar  Gbicago  Illinois)  für  Seefd)iffe  erreich = 
bar.  1889  paffierten  bie  Kanäle  23935  9|kfiagter= 
unb  gracbtfabrjeuge  mit  3826230  t.  2tn  (§ifen  = 
babnen  roaren  (1890)  21208  km  Sänge  im  Be= 
trieb;  im  Berbältnis  gu  ber  Be»ölferung§jiffer  Don 
4,8  Will,  oielleicbt  ba§  ausgebelmtefte  ßifenbabn= 
ne£  ber  2Delt.  hierunter  befanben  fid)  an  Staate 
babnen  runb  1950  km,  pon  benen  bie  3nter= 
folonial  =  Babn  non  £alifar  nacb  Quebec  an  ber 
ber  Bacificbabn  gebörenben  Strecfe  nach,  Wontellet 
bie  bebeutenbfte  ift.  Bon  ben  jablreicben  Brioat= 
bahnen  finb  bie  wid)tigften  bie  @ranb  =  Trunf=ftail= 
wap  (über  5500  km) ,  beren  Sauptlinie  pon  Bort= 
lanb  über  Wontreal  unb  Toronto  nacb  Boint=Gbmarb 
iüfyrt,  unb  bie  6anabian  =  Pacific =9tailtnar;  (über 
«000  km) ,  bie  gröjjte  unter  einer  SSerroaltung  be= 
finblicbe  überlanbbabn,  bie  in  oftmeftl.  üücbtung 
ta%  norbamerif.  ^eftlanb  unb  bas  (Sefamtgebiet 

be§  canab.  Dominion  vom  Atlantijcben  bi§  jum 
3tilleu  Dcean  burebidbneibet.  (3.  Pacific  =@ifen= 
babnen.)  iTRit  biefer  ftebt  eine  2)ampferlinie  pon 
SSancouüer  nacb  ̂ ofobama  in  Sßerbinbung,  unb  feit 
^an.  1891  ift  eine  monatliche  Sßoftioerbinbung  jroi; 
fd)en  feonglong  unb  SßancouPer  via  ̂ ofobama  ein= 
gerietet,  bie  pon  ber  Regierung  mit  300000  Soll, 

jäbrlicb  unterftüht  >t?irb."  Sa^  Anlagefapital  ber canab.  6ifenbab.nen  betrug  ÜJlitte  1890:  3301 90UU. 
2)f.,  einbegriffen  680  ilUill.  "N.,  bie  pon  ben£>anbel3=, 
Sßroöinjialä  unb  Äommunalbebbrben  als  Beihilfe 
gegeben  roorben  finb.  S)ie  9tobeinnabme  betrug 
1889—90: 196,5,  bie  Reineinnahme  faft  59  m\i.  2R. 
6.  n?irb  bemnäcbft  aud)  eine  <5cbiff§eifenbai?n 
(f.  b.),  bie  erfte  ber  2Belt,  über  bie  £anbenge  Pon 
Gbiegnecto  befitjen. 

2ln  (meift  prioaten)  Telegraphenlinien  be= 
ftanben  ©nbe  1890:  48049  km  mit  2362  Tele= 
arapbenbureaug ;  bie  v$oft  Perfügte  über  7913 
Bureauä  unb  beförderte  1890:  101250000  Briefe 
unb  19,48  SWUL  ̂ oftlarten.  Surcb  Äabel  fteh.t  ©. 
mit  ©rofjbritannien  unb  Dleufunblanb  unb  feit 
furjem  mit  ben  Bermuba-^nfeln  in  Berbinbung. 
Bancouper  ift  an  bciZ  Reft  ber  Bereinigten  Staaten 
angefcbloffen.  Sie  Stngabl  ber  Tclepbone  beträgt 
20500  mit  34200  km  Srabt. 

<D  a  n  b  e  l  u  n  b  3  n  b  u  ft  r  i  e.  6.  ift  faft  ausfd)liefelid> 
in  2(derbau,  'gifeberei,  gorfttüirtfcb.  aft  unb  Bergbau 
mit  ber  ©eroinnung  feiner  Bobenprobulte  befchäf= 
tigt;  bie  ̂ nbuftrie  ift  nod)  unentroidelt  unb  pom 
2luSlanbe  abhängig,  roäbrenb  jene  Grroerb§jmeige 
für  bie  Ausfuhr  arbeiten.  Tiefe  erreiebte  1879  einen 
SBert  Pon  71491225,  1889  pon  89189167,  unb 
1890  pon  96749149  Toll.  Tie  einfuhr  betrug 
1879:  81964427,  1889:  115224931  unb  1890: 
121858241  ToU. 

£auptgegenftänbe  be§  $anbel§  (1890)  ftnb : 

©inf u^r 3tu§fu^r 

SBJcrt 

Sßarcn              iniooo 
SoU. 

3Bert 
SBaren             inlOOO 

|  ©oll. 

Kifen=  u.  Statyltcaren   13  302 
SBoüfabrifate   11 083 
Stoßen  unb  fiof.  .  .  .     3  983 
(Setreibe       S  678 
söaumroolle  u.  Söoum^ 

Ifjee  unb  Saffee  ...     3  686 
3ucfer       5  601 
söaumroolle,  rof)  unb 

SttfäDe       3  761 
5taf)rungsnütte[ .  .  .  .      3  456 
Seibe  u.  Seibenroaren     2  851 

93au^oI?j   

Ä5fe  .   
^ornöief)   

^ferbe   Strafe   Sier   

Stnbere  tier.  s$robu£te 
SBetjen  u.SBeiäennte^I 
®erfte   
Stnbere  3tcferboupro= 

bufte   

26179 
9  372 

6  949 
1936 1274 

1795 

3  77!» 
9H> 

4  60l> 
4  987 8  461 

Sroguen,  Gfiemifalien     2  788 
^äute,  Seber  u.  2eber= 

2iae  anberu  »rtiiel   .    55  795 

2tHe   anbern   Strtifel 
unbSSarenfremben 
Urfprungs   

4  854 

19  205 

Ter  Aufjenlmnbel  S.§  beroegt  fidt)  beinahe  au?= 
fd}_liefelid)  nad)  ten  Bereinigten  ©taaten  unb  ©rofc 
britannien  unb  jroar  beträgt  ber  SBert  ber  @in= 
fubr  nad]  biefen  Sänbern  (1890)  40523000  bei. 
48354000  Toll.;  ber  SBert  ber  einfuhr  52292000 
be§.  43390000  Toll.  Tie  <oaupth,äfen  finb  2Hont= 
real,  Toronto,  öalifar,  Cuebec,  6t.^ohn,  Dttaroa 
unb  am  ©tillen  Dcean  Bictoria.  63  befteben 
39  intorporierte  Banfen  mit  jablreicben  3^610= 
anftalten  unb  einem  eingejablten  Kapital  Pon  in?= 
aefamt  59,5  2)cill.  Toll.  2ln  §anbel§fcbiffen  befaß. 
6.  ßnbe  1890  6991  ̂ abrjeuge  »on  1024974  t, 
barunter  1364  Tampfer  mit  206855  t. 

Slrtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufsufucfjen. 
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2)  £a§  ctgentltdje  K.,  noch  übliche  Sejeidmung 
für  bie  jetdgen  9ßroDinjen  Cntario  (früher  Cber= 
ober  SBeftcanaba)  imb  Quebec  (früher  Untere  9iieber= 
oberCjtcanaba).  SiefeS  Stammlanb  be3  S)omtnion 
of  6.  i)t  im  allgemeinen  ein  auSgebebnteS  £ief= 
lanb,  baS,  mit  SluSnabme  bei  öalbinfel  ©aSpe 

jrotfcfyen  bem  2'lftuar  beS  St.  Sorenj  unb  ber  6b,a= leurbai,  ganj  junt  ©ebiet  beS  genannten  Strome 
gehört.  Eigentliche  Sergjüge  ff  Wen;  nur  niebvige 
Sanbrüden  bilben  bie  ©afferfcbeiben  jroifdien  ben 
iefunbären  Seden.  2)a3  Saurentifcbe  ©cbirgS= 
plateau,  roeftlid)  r>on  ber  SDUinbung  beS  2)tadenjie 
in  baS  (SiSmeer  beginnenb,  umsieht  baS  Seden  ber 
.vmbfonbai  im  rceiten  Sogen  unb  trägt  in  feinem 
bis  500  m  tjotjen  fübt.  Seile  auf  bem  Unten  Ufer 
beS  St.  Sorenä  ©ipfel,  bie  tnic  ber  1372  m  t;or;e 
Orforb  bi§  900  m  über  baS  SCafeltanb  emporragen. 
i'tn  einigen  stellen  beS  SübranbeS,  mie  an  ber  3ftorb= 
tüfte  ber  ©eorgtanbai  am  öuronfee  unb  am  Unten 
Ufer  beS  St.  Sorenj  oberhalb  ÜDlontreat,  fällt  ba§ 
plateau  in  roilbjerriffenen  Steilränbern  ab  unb 
nimmt  babei  ©ebirgecbaratter  an.  lOtebr  ben  6ha; 
rafter  eine»  wirtlichen  ©ebirgeS  tragen  bie  sunt 
Slppaladjenfpftem  getjörenben  Sergjüge  ber  im  Sü= 
ben  beS  St.  Sorenj  gelegenen  ©ebietc,  bie  fich 
com  Vorgebirge  ©aSpe  an  ber  St.  Sorenjmünbuug 
bis  jum  ©rünen  ©ebirge  im  Staate  Vermont  tun= 
Stehen  unb  in  ben  Sergen  r>on  Diotre  =  Same  ober 
Jfdyidfcb,  ad§  =  Sergen  bis  1150  m  ööbc  erreicben. 
3er  ganje  fübl.  Seil  beS  SanbeS,  etwa  r»on  Montreal 
ab  aufwärts  3U  beiben  Seiten  beS  -Stroms  ju  ben 
©eftaben  beS  Cntario  =  ,  @ric  =  unb  öuronfeeS,  ber 
einer  grofeen  öalbinfel  gleicbt,  bilbet  eine  unabfeb-- 
bare  SUeberung,  bie  burdi  einen  taum  bie  ftöhe  r»on 
107  ra  über  ben  fturonfee  erreid)enben ,  fon  ber 
Mottawafagabai  auS  um  bie  Surtingtonbai  nach 
bem  Sübufer  beS  Cntario  siebenben  unb  bier  im 
Niagara  bie  großen  Stromfälle  »erurfadienben 
Sanbrüden  in  äwei  Seite  gefcbieben  ift. 

Sie  Serge,  melct)e  bie  SBafferfcbeibe  swifcben  bem 
St.  2orens  =  unb  ."oubfonbauöebiete  bilben,  fvnb 
an  ifyrem  bod?ften  fünfte  nur  465  m  bod\  3m 
eigentlichen  6.  oerbinbet  ftdt)  mit  bem  Ü)ianget  be= 
beutenber  ©ebirge  ein  überrafdjenbcr  Meidtum  an 
ÜSaffer.  Ser  Obere,  öuron=,  St.  6tair=,  Qxk-  uno 
Ontariofee  gehören  6.  gut  Hälfte  an.  Unter  bie 
Otebenftröme  beS  St.  Sorenj  jäglen  an  ber  9torb= 
feite  ber  Ottawa,  St.  2)taurice,  SatiScan,  St.  Sinne, 
3acque§  =  ßartter  unb  Saguenap,  an  ber  Sübfeite 
ber  3ftid}elieu=6bamblp,  auch  Sorel  genannt,  Slbftujj 
beS  ©fyamptainfeeS,  3)amaeta,  St.  Francis,  ©bau; 
biere  (mit  malertfcbem  SBafferfall  unfern  Quebec) 
unb  Gtdjemin.  Ser  Dteftigoucbe  bilbet  bie  Suboft= 
grense.  (über  bie  poUtifcben  unb  wirtfd)aftlid)en 
Serfyältniffe  f.  bie  Slrtifel  Quebec  unb  Cntario.) 

Sgl.  DJcarfball,  The  Canadian  Dominioa  (2onb. 
1871);  ©rap,  Confederation  of  C.  (1872);  2Bieber§= 
beim,  S.,  sJteifebefchreibung  unb  Sericbt  über  bie 
bortigen  Ianb=  unb  rwlfSwirtfcbaftticben  Serbält= 
niffe  (ötuttg.  1882);  Maritime  provinces  of  Canada 
(Soft.  1883) ;  21.  2obb,  Parliamentary  Government 
in  the  British  Colonies  (Sonb.  1880);  Sourinot, 
Parliamentary  Procednre  and  Parliament  in  C. 
(1884);  ßlapin,  La  France  transatlantique  (Var. 
1885) ;  9titd}ie,  To  Canada  with  emigrants  (Sonb. 
1885);  Semde,  (L,  baS  Sanb  unb  feine  Seute 
(2pj.  1887);  Don  ̂ effe=2öartegg,  6.  unb  9?eu=gunb= 
lanb  (ebb.  1888);  Sourinot,  Federal  Government 
in  C.  (Saltimore  1889);  Statistical  year  hook  of 

C.  for  the  year  1890  (Cttalr-a  1890) ;  Sitte ,  Pro- 
blems of  Greater  Britain  (2  Sbe.,  Sonb.  1890); 

Moper,  By  Track  and  Trail;  a  journey  through  C. 
(ebb.  1890);  C.  as  a  field  for  emigration  (6o= 
üentrp  1891). 

Sie  ©efd)id)te  S.§  »r-ar  bi§  1867  bie  ©efd)id}te 
ber  beiben  jehigen  Vroninsen  üuebec  (f.  b.)  unb 
Cntario  (f.  b.).  3Iad)bem  ju  Anfang  be»  16.  ̂ afyrb. 
ber  in  franj.  Sienften  ftebenbe  Italiener  ©iot>anni 
Serajjani  to$  £anb  unter  bem  Dtamen  Meufrant  = 
reich,  für töönig  Jran3 1. in Sefi& genommen,  machte 
1534  unb  1535  J^cqueS  ßartier  au§  St.  ü)talo  be= 
beutenbere  ßntbedungen.  Samuel  be  ©bamplain 
errichtete  öanbelepoften  an  Dcrfdnebenen  Sßunften, 
entbedte  bie  Seen  Ghamplain,  Cntario  unb  9Hpif* 
fing  unb  legte  3.  San.  1608  Quebec  an.  ̂ n  ben 
.vSänben  t>crfd)iebener  s$rit)atuuternet)mer  tarn  bie 
Kolonie  nicht  ju  red)tem  ©ebeit)en,  bis  (Solbert  1674 
bie  Serttialtung  einem  t>om  ̂ önig  ernannten  ©ou= 
uerneur,  9ftat  unb  Stichtern  überroieS.  3m  Süben 
grenzte  an  6.  bie  franj.  Kolonie  Üouifiana  (f.  b.  unb 
bie  Harte :  ©efebiebttiebe  (Sntrcidtung  ber 
Staaten  3tmerita§,  Sb.  1,  o.  516),  unb  beibe 
ftanbeu  in  fchroffem  ©egenfa^  311  ben  engl.  2tnfiebe= 
lungen.  SBährenb  biefe  nämlid)  gum  gröfjten  Seit 
oon  Puritanern  unb  Mepublitanern  beoölfert  rour= 
Pen,  mar  bie  Sefiebelung  ß.s  baS  ÜBert  mon= 
archifefa  gefinnter  bitter  unb  ftreng  red)tgläubiger 
gfansistauer  unb  ̂ efuiten.  ̂ rontenac  (baS  beuUge 
.Hingfton),  Niagara,  Suauesne  (jetjt  ?[>itt§burgl}), 
Setroit,  DJladinam,  SincenneS  im  heutigen  3n= 
biana,  HaStaStia  in  Illinois,  St.  Souis  in  2Jtif= 
fouri,  5iatchej,  9ieuorlean§  u.  a.  füllten,  at§  eine 
vJteihe  fefter  Vuntte,  bie  engt.  Senkungen  urnjingeln 
unb  an  bie  Äüftenftriche  bannen.  Sie  Sucbbruderei 
rourbe  r-erboten,  fein  Äet?er  gebutbet,  ber  Soben 
uad)  altfranj.  Stecht  in  Seigneurien  an  Haüaliere 
»ergeben,  roelcbe  bie  ©erichtsbarteit  übten,  über 
alle  SÖaffertraft  geboten,  feboch  Stühlen  bauen  unb 

gegen  mäfdge  '.Rente  (getr-öhntid)  2  Sou§  ben  3Jtor= 
gen)  ©runbi'tüde  an  @vbpäd}ter  »erteilen  mußten. Sie  ̂ riefter  errichteten  ̂ nbianergemeinben  unb 
ftifteten  Ätöfter,  in  benen  Unterricht  erteilt  unb  ein 
bebeutenber  vstanb  ©ebilbeter  gefch^affen  rourbe,  bie 
ten  Sinn  für  bie  Sprache  unb  bie  Überlieferungen 
ber  Säter  roach  erhielten.  Sie  öon  ben  Ufern  ber 
Öoire  ftammenben  ©inmohner  »ererbten  ihre  öufen 
non  ©efchlecht  ju  ©efehteefat,  unb  bei  jeber  Leitung 
rourben  bie  Streifen  fchmäler,  roeit  jeber  @rbe  an 
bem  glufj  ober  an  ber  Sanbftrafee  mohnen  wollte. 
So  bitbeten  fid)  bie  langgeftredten  6öte» ,  §äufer= 
reiben,  bie  t?on  ben  unter  ihnen  ftehenben,  jumSeit 
prächtigen  Kirdjen  bie  öeiligennamen  führen.  Siefen 
5tppu§  hat  Untevcanaba  behalten. 

§n  bem  engt.-frans.  Holoniattrieg,  ber  bem  Sie= 
benjährigen  Ärieg  jur  Seite  ging,  erlag  6.  (1759) 
mehr  beröungerSnot  unb  Grfdjöpfung  als  ben  engl. 
35>affen  unb  ging  im  ̂ rieben  t>on  VariS  10.  fybx. 

1763  an  bie  'brit.  Ärone  über.  Sem  ftarrften  2llt= 
galüciSmuS  fe^te  nun  ©eorg  III.  ben  ftarrften  So= 
rpismuS  entgegen.  3Sährenb  man  bie  SefugniS  ber 
einfeitigen  Steuerauftage  ber  $rone  reformierte, 
rourben  bagegen  17.  Sept.  1764  bie  engl,  ©efefce 
(bie  b^od)peinlichen  Serorbnungen  gegen  alte  $a= 
piften  unb  beren  Unfähigreit  ju  Ämtern)  eingeführt, 
bie  höhern  Staatsämter  an  öofgünftlinge,  bie  in 
ßngianb  blieben  unb  ibre  Soften  burd)  Schreiber 
tjertualten  liefjen,  üerfet) teubert.  SaS  engt.  .Hriminal= 
recht  ift  feitber  baS  herrfchenbe  geblieben.  Safi  bie 

Sfrtitel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufäU)'ucf|cn. 
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Ganabier  ficb  gleichwohl  am  Sufjtanbe  bet  übrigen    faffung  verfünbigt.  lie  ©ouvernements"  Ober--  unb 
emil.Kolinüeu  in  :Uorbamerifauidn  beteiligten,  mag    llntercanabo  würben  gu  einem  ©ouvernement  & 
bei  QuebecXfte  beä  3. 1774  uiuncbreibcn  fein,  bie 
nicht  allein  Religionsfreiheit  gewäbrleiitete,  fonbern 
bem  Klerus  3*Pnten  unb  ©efäiie  wiebergab ,  bie 
Katbolifen  amtsfähig  macine,  canab.  Regimenter 

einridnete,  in  benen  bie  Seigneurs"  avancieren  tonn» ton,  unb  bie  alte  If  ivilgeieKacbung  herftellte,  bie  audb 
bisher  in  Kraft  geblieben  ift.  Ungufrieben  gog  fid) 
bie  abgefegte  £©tb=Dligard)te  in  bie  SBUbniä  an  ben 
Seen  §uxud  nnb  grünbete  bie  unter  bem  ÜRamen 

jfanütienfompaftä  befannte  gefellfcbaftltdv 
polit.  Verbriibenmg,  bie  jahrelang  in  btefen2anbe»= 
teilen  geherriebt  hat. 

Sie  Trennung  bei  ßanbel  in  gwei  Vrovingen, 
Untercanaba  (Ouebec)  unb  Dbercanaba  (Ontario), 
erfolgte  1791.  ;\m  gangen  bilbete  bet  Cttama  bie 
(Stenge  gwifävn  ben  beiben  Groningen.  Dbercanaba 
fcblcfi  Den  größten  Jeil  ber  engl,  Koloniften  ein,  bie 
von  Den  burd1  ben  Unabbängigteitsirieg  an§  ben 
Bereinigten  Staaten  vertriebenen  Sorieä  bebeutenb 
vermehrt  würben,  unb  war  in  ßounties  ober  Sftibings 
unb  JHjtrifte  eingeteilt.  Untercanaba  enthielt  ben 
größten  Seil  ber  prang.  Koloniften  unb  beftanb  au» 
brei  >>aurt-  unb  jtoei  Keinen  Siftriften,  bie  in  eine 
ücb  ftets  vermebrenbe  Singabi  ©ounrieg  verfielen. 
3ebe  Vroving  erhielt  eine  ©efe^gebung  mit  roäbb 
barem  Unterbaue  unb  ernanntem  Rat  unb  Statt= 
balter.  Sie  Verwaltung  mürbe  in  otigarcbifcber, 

in  Cbercanaba  in  bigott  =bocb!trcblicb. er,'  in  llnter= canaba  in  bigott  =  prot.  SBeife  geführt.  1812—14 
fucbten  bie  Vereinigten  Staaten  wätjrenb  bes  Krie= 
ges  mit  ünglanb  6.  gu  erobern.  Surd)  bie  militär. 
Unfäbigfeit  ber  amerif.  Cberbefeblebaber  blieb  je: 
bocb  bas  nod)  febr  fparfam  bevölferte  Sanb  fieg= 
reicb.  211»  im  engl.  Parlament  1822  ber  2lntrag 
geftellt  mürbe,  beibe  Vrovingen  mieber  gu  veretni-- 
gen,  erhoben  bie  frang.  Ganabier  namentlich,  in 
Untercanaba  heftige  Klagen  über  Vegünftigung  unb 
©euotgugung  be§  engl,  ̂ ntereffeä.  Rod)  böber  fteü 
gerte  fid)  bie  Ungufriebenbeit,  dÜä  burd)  bie  2ebns= 
alte  oon  1826  bie  bisherige  Verfallung  ber  Sei= 
gneurie  aufgehoben  mürbe.  3n  ber  öauptfacbe  hielt 
ficb  bennod)  bas  geubalfoftem  bi§  im»  3-  1854. 
S)a  feine  grünblicbe  Reform  gu  ftanbe  fam,  fo 
faßte  enblid)  1836  bie  ©efetsgebenbe  Verfammlung 
von  Untercanaba  unter  ber  Seitung  be§  berebten 
Vapineau  ben  Vefd?luf; ,  blofc  für  bie  nächsten  fed)S 
Rtonate  ber  Regierung  bie  Steuern  gu  bewilligen, 
ihre  fernere  (Erhebung  aber  von  ber  Vebingung  ab= 
hängig  gu  machen,  bafe  bas  Recht,  bie  gefeggebenbe 
Verfammlung  gu  mahlen  unb  bie  vollgiebenben  Ve= 
hbrben  gur  Verantwortung  gu  giehen,  bem  Volle 
gewährt  werbe.  Stfefelbe  ̂ orberung  ftellten  aud) 
bie  lemofraten  Cbercanaba»,  welche,  unter  SSÖtlltam 

2p  on  llftadengies  5>-übrung,  mannigfacbe  Vefcbmer= 
ben  über  bie  2lnmafeungen  unb  Vebrüdungen  von 
feiten  ber  artftolratifdjen  Vartei  erhoben.  %\k  bas 
brit.  Parlament  bie  ̂ orberungen  abfd)lug,  entftanb 
in  uuebec  Tumult,  unb  bie  Verfammlung  uon  Unter- 

canaba verweigerte  alle  Steuern,  bi§  bie  Gntfchei= 
bung  bes  Varlaments  gurüdgenommen  fei.  Ser 
©ouüerneur  löfte  bie  Verfammlung  auf,  unb  es 
fam  (1837),  guerft  in  9Jcontreal,  gu  einem  Kampfe 
gwifchen  beiben  Varteien.  2tud)  in  Cbercanaba  ent= 
ftanben  Unruhen,  bie  aber  leia)t  unterbrüdt  wur= 
ben.  infolge  biefes  älufftanbes  würbe  auf  ben  ̂ Hat 
bes  mit  ber  Unterfuchung  betrauten  l'orb  3)urf)am 
burch  bie  Stfte  oom  23.  ̂ uli  1840  eine  neue  Ver- 

unter einem  Goveruor-general,  bem  in  QJiilitcrr= 
angelegcnheiten  bie  ©ouverneure  (Lieutenant- 
governors)  ber  übrigen  vier  öftl.  Vrovingcn  von 
Sritifd)=3lmerifa  untergeorbnet  waren,  vereinigt 
unb  baS  gange  Kegietungifojtem  bem  englifcheu 
nacbgebilbet  1847  würbe  bie  Verantwortlicbfeit 

bet  Sftegietung  in  ber  von  (F'nglanb  bem  ©ouver= neur  Sorb  ßigin  erteilten  Slnweifung,  ben  ̂ tat 
feiner  ÜJlinifter  anzunehmen,  anerfannt.  2lm  1.  Slug. 
1848  warb  burch  brit.  Varlament»afte  bie  Veftim= 
mung  über  ben  ausfchliefelicben  ©cbraud)  ber  engl. 
Spradje  miberrufen.  Sie  Vitl,  welche  gur  Gntfd)ä- 
bigung  ber  währenb  ber  Slufftänbe  von  1837  unb 
1838  von  Untercanaba  erlittenen  Verlufte  aud> 
Cbercanaba  berbeigog,ftiei?  auf  ben  heftigften^ibev- 
ftanb  ber  von  Sir  Slllan  WVRab  geführten  tort)ifti= 
f eben  ober  «f ächfif eben»  Vartei ,  erlangte  aber ,  nadi 
einem  Ü)iinifterwed)fel  unb  einer  fiammerauflöfung 
im  Scärg  1849,  von  ber  ÜDtajorUät  ber  engl.  Ver= 
treter  bie  Veftätigung.  211s  25.  älpril  1849  bie  Vill 
aueb  von  bem  ©ouverneur  gutgeheißen  würbe, brach, 
wie  febon  vorher  (22.  2Rärg)  in  Toronto,  nod)  an 
bemfelben  2:age  gu  iUontreal  ber  offene  2tufftanb 

au§,  bei  bem  bas"  VarlamentsSbaus  famt  SBiblio- 
tbefen  unb  3lrd)iven  burd)  Vranb  vollftänbig  jet= 
f t ort  würbe.  Seit  biefer  ̂ ett  wed)feltc  ber  iHegie- 
rungsfitj  von  vier  gu  vier  ̂ aljren  gwifdjen  Toronto 
unb  Ouebec.  %U  permanente  £auptftabt  beftimmte 
1857  bie  Königin  auf  ßrfuchen  ber  ßanabier  bas 
halb  in  Ober=,  halb  in  Untercanaba  gelegene  Ottawa. 
3n  ber  bi§  1860  reiebenben  Veriobe  würbe  ba§  ̂ eu- 
balfpftem  abgefebafft  unb  ber  (Eivilbienft  reorgani^ 
fiert,  unb  6.  erhielt  von  ber  brit.  Regierung  bie  Voü= 
mad)t,  eigene  Tarife  feftgufefeen.  Sa  Dbercanaba 
tro^  feines  täglich  wachfenben  übergewid)t§  über 
Untercanaba  im  Varlament  nicht  mebr  Stimmen 
ats>  biefes  hatte,  aber  in  eine  Slbänberung  ber  Ver= 
tretung  nid)t  willigen  wollte,  fo  fud)te  fenes  auf 
Umwegen  gu  einer  Verbefferung  ber  polit.  Sage  gu 
gelangen  unb  habnte  nach  verfebiebenen  erfolglofen 
Verfucben  (1856—64)  enblich  bie  Vilbung  eines 
neuen  weitern  Vunbes  6.§  unb  ber  ihm  benad)bar= 
ten  Vrovingen  an.  Sie  Regierung  ©ropbritanniens 
fam  biefen  Veftrcbungen  entgegen,  weil  eine  feftere 
Vereinigung  ibrer  fämtlichen  norbamerif.  Vefitjun^ 
gen  bas  cingige  ©egengewiebt  gegen  bie  wadifenbe 
9Jcacht  ber  Vereinigten  Staaten  gu  bilben  verfprad). 
So  machte  1864  ba»  canab.  SDttmfterium  fetbft  ben 
Vorfchlag,  baf;  bie  fecb§  Kolonien  von  Vritifd^ 
3tovbamerila  einen  Vunb  fd)liefeen,  bagegen  in  ibrer 
Sofalverwaltung  unabhängig  bleiben  follten.  Ser 
Vorfchlag  fanb  vielfeitig  Entlang,  unb  10.  Olt. 
1864  trat  ein  Selegiertenlongref?  fämtlicber  Kolo- 

nien in  Ouebec  gu|ammen  unb  fafjte  in  ben  be= 
rühmten  «72  JHefolutionen»  ben  Vefcbluf?  ber  Ver= 
einigung,  ber  ben  gefefegebenben  Verfammlungen 
ber  eingelnen  Kolonien  gur  ©enebmigung  vorgelegt 
würbe.  Obwohl  bie  Vring^Gbwarb-^nfel  unb  9ieu= 
funblanb  ben  Eintrag  abwiefen,  fanbten  bie  5te= 
gierungen  ber  verfebiebenen  Vrovingen  Selegierte 
nad)  Gnglanb,  um  bie  ©enebmigung  ber  Krone  für 
bie  von  ihnen  entworfene  gemeinfame  Verfaffung 
gu  erlangen,  unb  22.  DJtai  1867  erklärte  eine  lönigl. 
Vroflamation  ba§  Sominion  of  6.  mit  bem 
1.  Suli  1867  all  gu  9ted)t  beftebenb.  Slnfangg  bil= 
beten  bie  vier  Vrovingen  Cntario,  Ouebec,  9?eu= 
fcbottlanb  unb  9ieubraunfchweig  ben  neuen  Vunb; 

Strtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  ft  antjiiiucfien. 
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1869  mürbe  ba§  ganje  grofce  ©ebiet  ber  6ubfonbai= 
Gompagnie  angefauft  unb  bem  Dominion  einoer= 
leibt,  bann  trat  20.  3uli  1871  Vritifcb  =  Golumbia 
ein,  unb  1.  ̂ uli  1873  fanb  auch  ber  Veitritt  ber 
Vrins^btrarb^nicl  ftatt ,  roabrenb  ftcb  9Reuftmb= 
lanb  big  jetjt  bem  Vunbe  noch  fem  gebalten  bat. 

3fai  3«  1870  erhoben  fict)  bie  in  ber  au»  bem  \ 
Öubfonbai  gebiet  gebilbetcn  s$rot?inj  ÜDlanttoba  ; 
roobnenben  QJteftisen  gegen  bie  Regierung;  bocb 
rourbe  biefer  ätufftanb  non  bem  Cberft  ̂ olielcn 
binnen  furjer  3cit  untcrbrücft.  .hierauf  toanberten 
ßiele  brit.  ftoloniften  in  bie  Vrooinj  ÜNanitoba  ein, 
worauf  bie  2Rejtijen  größtenteils  roegjegen  unb  fid) 
roeiter  im  ÜRorbtoeften  nieberliefeen.  Ü§  tarn  jebodj 
balb  311  Streitigfeiten  sroifcben  ben  ̂ Regierung»; 
beamtet!  unb  ben  ÜRefttäen,  bie  eigenmächtig  Staats-- 
länbeteien  unb  non  anbem  Sßetfonen  erworbene 
©runbftüde  in  SSefi^  nabmen.  211»  ber  ju  mebr= 
iähriger  Verbannung  verurteilte  rubrer  be3  1870  i 
umcrbrücften  2luf [taube»,  SouiS  tHiel,  3urüdfebrte, 
warf  er  mt  fogleicb  jutn  Vertreter  ber  Veicbrocrben 

ber  "IReftijen  auf  unb  erregte  2Rät3  1885  oon  neuem 
einen  Slufftanb,  bem  fid)  aud?  bie  ̂ nbtanet  an- 
leblosen.  Sie  ̂ Regierung  fanbte  [ofort  alle  üetfüg* 
baren  Gruppen  unter  ©eneral  DJtibbleton  nacb  bem 
heften,  unb  24.  äbpril  tarn  e»  bei  Vatocbe  gU  einem 

blutigen  Äampf,  ber  ju  feiner  G'ntfcbeibung  führte ; 
11.  ÜDcai  brachte  iRibbleton,  ber  Verftärfungen  er= 
balten  hatte,  ben  2Reftijen  febod)  an  bemjelben  Crt 
eine  entfebeibenbe  SRiebetlage  bei.  Sie  Empörer 
liefen  auseinanber,  ßouiä  s}iiel  rourbe  16.  lücai  ge= 
fangen  unb  16.  9ioo.  1885  in  Regina  hingerichtet. 

dine  anbere  Scbroierigfeit  cntftanb  1887  au§  ber 
Weigerung  ber  Vroninj  SDlamtoba,  ba»  ber  Ganab. 

Pacific  =  6"ifcnbabn  feiten»  be§  Sominton  gewährte 
Dlonopotanjuerfennen.  9kmentlt<r>bie23effimmung, 
bat;  lein  Schienenweg  füblidi  oon  biefer  Vabn  an 
bie  ©renje  ber  Vereinigten  Staaten  gebaut  werben 
bürfe,  erregte  Slnjtofe,  ba  bie  93et?ölferung  ber  ge= 
nannten  Vrooins  auf  einer  befonbern  btreften  Ver= 
binbung  mit  6t.  Vaul  in  ben  Vereinigten  Staaten 
beitanb.  Srobungen  mit  gewaltiamem  SBiberjtanb 
unb  mit  Slbfall  au  ben  Vereinigten  Staaten  bradjten 
icbliefelid)  bie  Vabn  gegen  eine  ©elbentichäbigung 
unn  Nachgeben.  Surd)  bie  (Fntwidlung  be»  Schutz 
jollfoftems  in  ben  Vereinigten  Staaten  erlitt  fdjon 
ber  <öanbel  ftarle  Ginbufee;  aber  bie  1890  erlaffene 
ÜRcÄinleo=93ill  (f.  b.)  unb  ein  neuer  canab.  öanbel»= 
tarif  febienen  faft  ben  ̂ voed  311  baben,  ̂ n  Verlebr 
uriiebeu  beiben  Sänbern  gänjfidj  absufdmetben. 
Salb  machte  frd)  jtoar  eine  ftarfe  Strömung  gel= 
tenb,  bie  erleiditerte  Verfebr»oerbältniffe  anftrebte, 
bocb  b^en  bie  Verbanblungen  bisher  niebt  3um 
3iel  gefübrt.  dine  anbere  2tngelegenbeit,  bie  cbenfo 
roie  ber  Streit  um  bie  ̂ -ijcberei  in  ben  canab.  @e= 
wäffern  (f.  gifebereifrage)  noch  in  ber  6<$toebe  ift, 
betrifft  ben  [Robbenfang  im  Veringmeer  (f.  b.i.  Von 

3cit  ui  $e'\t  ift  ber  Vcrfcblag  ber  Sinoerletbung won  6.  in  bie  Vereinigten  Staaten  aufgetaucht,  ta- 
gegen  bemübt  man  fid)  aber  aueb,  (I.  mit  bem 
2)cutterlanbe  enger  ju  nerbinben. 

Sitteratur.  ilfurran,  History  of  British  Ame- 
rica (3  Vbe.,  dbinb.  1843);  DJtonro,  History.  geo- 

graphv  and  statistics  of  British  North  America 
(Montreal  1864);  2Äc3Äuaen;  History  of  C. 
(1869);  Varfman,  France  and  Ensland  in  North 

America  (5  Vbe.,  Sooft.  1865— 74;"beutfcb,  3  Vbe., SBerL  1875—78);  äßatfon,  The  constitutional  his- 
tory of  C.  (Toronto  1874) ;  ©arneau,  Histoire  du  C. 

(4.  2Xuft.,  4  Vbe.,  ÜRontreal  1882);  Suite,  Histoire 

des  Canadiens  frangais  (1882  —  84);  Üte'Deillaub, Histoire  du  Canada  (Var.  1884) ;  Sourinct,  Manual 
of  constitutional  History  (1888);  £ing»forb,  His- 

tory of  C.  («Bb.  1—3,  1883—90);  ©regroeU,  His- 
tory of  C.  (1890). 

Ganäbafmlf am,  ßanabifeber  Serpentin, 
Terehinthina  s.  Balsamum  Canadense,  ber  Valfam 
(f.  b.)  non  Abies  balsamea  L.,  bie  in  ßanaba  unb 
ben  nbrbl.  Seilen  ber  Vereinigten  Staaten  irdd  ü. 
Von  beligelblicber,  etroas  grüntid)er  yarbe,  flar  unb 
r>on  angenebmem  @erud),  roirb  beim  Gintrodncn 

nidit  trübe  unb  roegen  legerer  6'igenfcbaft  nielfad) 
3um  ̂ onferöieren  mitroflopifcber  Vräparate  benuHt. 
@t  entbält  ettra  24  Vrt>3.  ätberifcbe§  Cl  non  ber 
3ufammenfet}ung  C;0Hi_6,  im  übrigen  ein  ©emenge 
non  roenigften§  3roei  »erfebtebenen  ö«3arten. 

Cn  auabathee,  f.  Gaultheria. 
©anabtan  =  Sf{iöer  (fpr.  lännebbiänn  riroroer), 

]s,\\\%  in  ben  Vereinigten  Staaten  r>cn  Slmerila,  ent= 
fpringt  im  §elfengebirge  an  ber  ©rense  ron  6olc= 
rabo  unb  9ceumerito,  fliegt,  bureb  ̂ ablreicbe  Suflüffc 
non  linf»  perftärlt,  in  oft!.  9iicbtung  burd)  ba» 
^nbianerterritorium  unb  münbet  in  ben  älrfanfa». 

©anabifetje  ̂ acific=@ifenbat)n,  f.  Slmerifa 
(93b.  1,  6.  519)  unb  Vacific^Gifenbabnen. 
©anabifdje  Otebe  ober  fünf  blätterige 

3aunrebe,f.  Ampelopsis. 
©anabifdier  5er|jcntin,  f.  Ganababalfam. 
©anabifdjc  Seen,  bie  ©ruppe  ber  fünf  großen 

Süferoafferfeen  in  ̂ orbamerifa  snnfeben  ßanaba 
unb  ben  Vereinigten  Staaten,  bie,  bureb  ben  St. 
Sorensftrom  mit  bem  iDceere  nerbunben,  ein  ©ebiet 

üon_  252282,72  qkm  bebedt  unb  bie  gröfjte  Süfe= 
roafferanfammlung  ber  G'rbe  bilbet.  Vier  non  ibnen, 
ber  Cbere  See,  ber  9)licbigan=,  öuron=  unb  ßriefee 

(f.  bie  emsetnen  3lrtilel) ,  liegen  in  gleicbem  9niit»eau auf  einer  filurifeben  Mlplatte,  über  bereu  100  m 
beben  Dtanb  ber  2Iu»flup  be»  (Sriefee»  im  9iiagara= 
fall  311m  Dntariofee  binabftürjt. 

(Sanabol,  f.  Grböl. 

0»*anatgre  (fpr.  fännebgr),  in  ?"iorbamerifa  bie 
Veseicbnung  für  bie  Sßu^et  non  Rumex  hymeno- 
sepalum,  bie  als  ©erbmittel  nerroenbet  roirb. 

(Canaille  (frj.,  fpr.lanndj),  öunbepad,  ©efinbel, 
^anbagel;  Sdjurfe,  2ump;  en  canaille  (fpr.  ang) 
bebanbeln,  roegroerfenb,  neräcbtlicb  bebanbeln. 

(>* anal  be  la  SRobinc  (fpr.  robibn),  f.  ©anal bu  2Ribi. 
(<anal  beS  Saline^  be  ̂ icuje  (fpr.bäfealibn 

be  biöbf,  Sieu3er  Salinenfanal),  im  Vesirf 
Votbringen,  fübrt  r»on  Sauterfingen  nad)  2Jcitter»= 
beim  an  ber  Saar,  ift  5,9  km  lang,  obne  Scbleufen, 
bat  7  m  Soblbreite  unb  1,8  m  Stiefe.  Scbon  1809 

begonnen,  rourbe  oieSlnlage  erft  1872—77  oonber 
beutfeben  Regierung  oollenbet.  Sie  ©efamtfoften 
betrugen  456000  ̂ l. 

(Siinal  tu  9)iibi(fpr.bü,  Sanguebocfanal), 
^anal  im  fübl.  Jfanfreicb,  beginnt  red>t»  an  ber 
@aronne,-2  km  oberbalb  2ouloufe  unb  münbet 
fübroeftlicb  »on  (Jette  in  ben  Gtang  be  2bau;  er 

nerbinbet  ben  2ltlanrif(6en  Dceati  mit  bem  3)cittel'- 
länbifcben  v3Jceere.  Ser  0".  b.  3W.  ift  239,5  km  lang, 
im  Mittel  2  ni  tief;  bie  Vreite  beträgt  an  ber  Cber= 
flä\fe  20,  am  ©runbe  10  m.  (?r  bat  100  Scbleufen 
unb  über  100  Vrüden  unb  ift  mit  einer  boppelten 
93aumreibe  befetjt.  Ser  ̂ anal  rourbe  nad)  ben 

Vlänen  be§  Ingenieur»  ?(nbre"onr;  1666—68  non Miauet  erbaut  unb  1681  bem  Verfebre  übergeben. 

Slrtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  K  Qufäui"ucf)en. 



894 Canale  —  Sanaricnöogcl 

S-Bei  äRarbonne,  too  cv  in  einem  234  m  langen  Tunnel 
ben  SRont  iUaloas  burebbriebt,  jtreiqt  bei  Sana! 
be  la  :Kebiue  }um9Reere  ab:  um  bie  ungünftigen 

Scbiifabrtsoerbälmiffe  bev  mittlem  ©aronne'ju umgeben,  toutbe  1838  eine  gortfeiumg  oon  Xou= 
laufe  bis  3t.  Sltacaire,  bev  Ganal  lateral  ata 
®  ar  c n n  i ,  erbaut.  Set  ©erlebt  ift  feit  Gntroirflung 
beä  Giieubabnneßes  jurütfgegangen.  SBgL  93ernatb, 
Le  C.  d.  M.  (im  «Bulletin  de  la  Societe  de  geogra- 
phie  commerciale  de  Bordeaux»,  1889). 
Canäle,  im  Äbriatifcben  SDleere  bie  2fteeres^ 

ffrafsen  jroifcben  fren  Cuarncrifd^en  unö  S)alma= 
tinifeben  ̂ nieln. 

banale,  Antonio,  oenet.  ilUaler,  f.  Ganaletto. 
($ anale,  liebele  ©iufeppe,  ital.  Jjiftorifer,  geb. 

23.  2>e$.  1808  ju  ©enua,  ftubierte  bafelbft  5ßbUo= 
logie  unb  SRecbte,  tourbe  roegen  feiner  polit.  2tnficb= 
ten  unt1  93eftrebuugen  fiel  oerfolgt,  bis  er  burd) 
Gaoeurs  ̂ 'ermittelung  s$rofenor  für  ©efebiebte  unb 
©eoarapbie  am  ledmijcben^nftitutjUÖenuarourbe. 
Sugleicb  toat  er  CberbibiiotbefarberGioico=93eriana 
( Stabtbibliotbef).  (Er  ftarb  4.  ̂ uni  1890  in  ©enua. 
Sein  y>auptroerf  ift  bie  «Storia  della  repubblica 
di  Genova»  (93b.  1—4,  glor.  1864;  93b.  5,  ©enua 
1874).  Unter  feinen  jablreieben  übrigen  Sdmften 
unb  nennenstoert:  «Della  Crimea  e  dei  suoi  do- 
minatori  dalle  sue  origini  fino  al  trattato  di  Pa- 
rigis  (3  93be.,  ©enua  1861),  mefyrfad)  überfe^t;  «La 
vita  ed  i  viaggi  di  Cristoforo  Colombo»  (gtor. 
1863),  «Storia  del  commercio,  dei  viaggi.  delle 
scoperte  e  carte  nautiche  degli  Italiani»  (©enua 
1867),  «Gli  Annali  di  Caffaro  e  i  suoi  continua- 
tori»  (ebb.  1886). 

(f  analcrto  ift  ber  93einame  groeier  oenet.  2Jcaler 
aus  bem  18.  Sabrb.,  bie  fieb  in  ber  2)arftellung 
oon  Sanbfcbaften  unb  Stäbteanftcbtenausgejeicbnet 
baben.  3er ältere,  Antonio  Ganale,  geb.  18. Oft. 
1697  ju  9Senebig,  mar  Sofyn  unb  Scbüler  eines? 
Sbeaterbeforattowcmalers ,  an  bellen  93efd)äfttgun= 
gen  er  anfangt  teilnahm.  Sann  ftubierte  er  in  9iom 
nacb  ben  antifen  93auroerfen  unb  malte  röm.  2ln^ 
fiebten.  Später  lebte  er  in  93enebig,  unb  1746 — 48 
in  Bonbon.  G.  ftarb  20.  2tpril  1768  ju  93enebig. 
Gr  lieferte,  unterftü^t  oon  teebniföper  gertigleit  unb 
Kenntnis  ber  9ßerfpeftioe,  eine  9ftenge  trefflieber 
2Inficbten  ton  93enebig,  oon  benen  befonbers  bie 
oem  Ganal=©ranbe  fieb,  bureb  Sreue  bes  2lUeber= 
gegebenen  unb  glüdltcfye  Grfinbung  auszeichnen  unb 
mit  cfc,arafterifrifd}en  Figuren  oon  Siepolo  ausge= 
ftattet  mürben.  2Ref)rere  feiner  engt,  ̂ rofpefte  fmb 
oen  ib^m  felbft  rabiert. 

93ernarbo  93elotto  (93ellotto),  genannt  G., 
fein  iReffe  unb  Sduiler,  geb.30.3an.l720ju23enebig, 
leiftetef  oroobl  als  2Raler  mie  als^upfer|tect)er3SDräüö= 
lieble».  Gr  übte  feine  ftunft  in  93enebig,  $om,  93erona, 
93rescia  unb  üRattanb,  fpäter  aud)  am  fäajf.  <öofe 
ju  Bresben,  roo  er  SRitgiieb  ber  neueraebteten  Uta- 
bemie  mürbe.  1768  ging  er  als  öofmaler  bei  ftö= 
nigs  Stanislaus  ̂ oniatoroslt)  nad)  2Barfd)au;  bort 
ftarb  er  17.  £ft.  1780.  Gr  malte  feine  Stäbteanftcb- 
ten  niebt  minber  poetifd),  bod)  realiftifd)  treuer 
unb  freier  oon  bem  ©otbtone  ber  altern  Scbule  als 
fein  £beim.  gür  ̂ n  9£iener  6of  malte  er  ausge= 
j,eid}nete  2lnficbten  faiferl.  £uftfd)löffer,  <5cl)lofebof 
Scbbnbrunn  unb  $lä^e  unb  (Strafen  oon  2Öten 
(je^t  im  öofmufeum  ju  SBien).  Unter  feinen  9ta^ 
bierungen  finb  bie  berütjmteften :  15  Slnficbten  oon 
Bresben,  bie  sunt  Seil  feiten  geroorben,  Slnficbten 
oon  ftbnigftein  unb  ?ßirna  fomie  oon  2Barfd)au. 

37  93ilber  oon  ihn  finb  in  Bresben.  93gl.  9Utb. 
il'iercr,  Tic  beiben  K.  (SDteSb.  1878). 
Canalicülus  lacrymälis,  5tl)ränenfanäl= 

eben,  f.  3luge  (93b.  2,  3. 106b).  [üRibi. 
©anal  lateral  ä  la  Waronnc,  f.  ßanal  bu 
(>  aitaiibaiflita  (fpr.  lännenbel)gma) ,  .vmuptort 

be§  ßountp  Cntario  im  norbamerif.  «Staate  iiieuoorf . 
ctroa  130  km  oftlicb  ocn93uffalo,  am  Dlorbenbe  bes 
6eeä  15,,  in  berrlicber  Sage,  ift  ßifenbabnfnoten- 
punft,  bat  ein  febbne«  5Hatbau§,  eine  3tfabemie, 

'Jemale^Seminarr;,  fatb.  9Baifenl)aus,  ̂ rrenanftalt 
unb  6000  6-.  Huf  bem  See  finbet  Sampferoertebr  ftatt. 

(fananorc  (fpr.  fännfinubr),  inbo  =  brit.  StaDt, 
f.  ̂annanur. 
€anar  (fpr.  fanjar),  Crt  in  ber  $rooinj  (Sueuca 

ber  fübamerif.OlepublitGcuabor,  am  gulebes  paffes 
oon  2l3uap,  über  ben  einft  bie  93ia  real  ber  §nfa§ 
fübrte,  bat  großartige  üiutnen  au§  altperuan.  3ett, 
©olb=  unb  Silberminen. 

(Eanarta  ober  ©ran  Ganaria  (f.  b.),  eine  ber 
Ganarifd)en  ̂ nfeln. 

©anaria,  g-elfentbal  bei  2lirolo  (f.  b.). 
(Sanarie  (fpr.  -rib,  Canary  ä  deux),  beliebter 

©efetlfcrjaftstans  beä  16.  unb  lV.^abrb.,  entflammt 
einem  für  einen  üftasf enball  jur  geit  ̂ einrieb, » III. 
oon  ̂ ranfreieb  fomponierten  Sioertiffement,  bei  bem 
bie  San^enben  aU  Könige  unb  Königinnen  oon 
Mauretanien  ober  aud)  als  SBübe  mit  oielfarbigem 
geberfd^mud  oerfleibet  maren.  2)ie  2Jiuftf  beroegte 
fieb  im  fcbnellen  S)reiad)tel=  ober  ©ed)§ad)teltatt. 

C<"anavtettfllae<,  Uranglas,  ein  gelbgrün  fluo= 
resgierenbeS  ©la§,  beffen  garbe  bureb,  einen  3vL)a% 
oon  Uranorpb  berüorgebrad)t  mtrb. 
©anartenaraö,  f.  Phalaris. 
©anartennars,  (Sanartennüff  e,  f.  Canarium. 
(Sanartenfanten,  f.  Pbalaris. 
(Sanarlenfeft,  Ganarienmein,  füf?er  £i= 

queurroein  ber  Ganarifd} en  ̂ nfeln,  geringer  al§  ber 
Mabetra;  er  bebarf  3  ̂ abre  jum  Slusreifen  unb 
erbält  bann  ein  an  Slnanas  erinnernbes  2lroma. 
3did)t  ju  oerroecbfeln  finb  bie  «Seite»  mit  ben  93i= 
bognaroeinen  ber  gleiten  öertunft;  biefe  finb 
trodne  2Beif3meine  mit  menig  Körper  unb  Parfüm, 
bagegen  ftarfem  2llfot)olgebalt.  grüber  maren  bie 
G.,  au  benen  übrigen»  aud}  ber  2ftabeira  geredb.net 
rourbe,  oiel  berühmter  al§  beutjutage,  mo  fie  faft 
nur  nod)  unter  frember  Gtüette,  al§  St)errp  über 
ÜRabeira,  in  ben  Raubet  gelangen.  S)en  meiften 
unb  beften  SDein  probujiert  Teneriffa  (öauptlagen 
iaguna,  Crotaoa,  Sacaronte,  9)iatanja),  näcbft= 
bem  fteben  bie  $robufte  ber  ̂ nfeln  ©omera  (befte 

£'age  öerminga),  %exxo  (^otfo)  unb  $alma  im 
2lnfet)en.  93i§  sunt  %  1850  betrug  ber  gefamte 
SBeinertrag  ber  fiebert  Ganarien  etroa  25000  ̂ ipen 
(k  4541),  burd}  bas  Dibium  (Sraubenfäule)  ift  ber= 
fclbe  jeboeb  in  neuerer  3eit  bebeutenb  rebuetert 
toorben.  2)er  größte  Seil  ber  ̂ robuftion  gebt  nacb 
93rafilien.  Hamburg  fübrte  1890  ein:  3355  bl  im 
SBerte  oon  194600  2R.;  93remen:  1278  bl  im  SBerte 
oon  65  268  2R. 

«"nuartcituoflcl  ift  eine  Singoogelart  aus  ber 
Familie  ber  hinten,  melcbe  im  Spftem  ben  Diamen 
Ganarifcber  %xnt  (Fringilla  s.  Serinus  s.  Dryos- 
piza  canaria  L.)  füb;rt,  ba  fie  bie  Ganarifd;en  ̂ nfeln 
beroob,nt.  ̂ et(t  ift  ber  G.  bei  un§  ber  gemeinfte 
Stubenoogel,  ber  faft  bas  ganje  ̂ at)r  binbureb,  mit 
älusnabme  ber  2)cauferjeit,  feinen  ©efang  böreu 
tänt  unb  leiebt  im  93auer  gehalten  mirb.  ̂ n  feinem 
33aterlanbe  lebt  er  auf  gelbern  unb  in  ©arten  unb 

2trtifel,  bie  man  unter  6  öermißt,  finb  unter  fi  aufsitiutfien. 
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foü  bort  nod)  angenehmer  fingen  al3  bor  feit  bem 

16.  I^alirb.  in  G'uropa,  unb  jmar  juerft  in  Gabis, bann  in  fcübitalien  eingeführte  Vogel,  bcr  fid)  bon 
bort  au3  metter  norbmärtC"  verbreitete.  2Iuf  ber 
3nfel  ßlba  ift  er  je£t  r-ermitbert  unb  berbteibt  bort 
ba§>  gange  ̂ ab,r  binburd).  6r  frtftf  bornefymlid) 
gern  bie  Samen  be§  Ganarienglanjgrafe».  %m  h?it= 
ben  3uftanbe  ift  ba§  äJtänndjeri  oben  grün,  fcbmarj 
gefledt,  Dberfopf,  $et)le  unb  Vürjel  grünlichgelb, 
Vruft  unb  Vaud)  gelb.  2)a3  Söeibcben  ift  matter  ge= 
färbt.  5)urcb  bie  Kultur  l)at  fid)  iebocb.  biefe  %&t* 
bung  febr  beränbert,  inbem  bie  graue  unb  grünliche 
immer  mebr  »erfcbmunben  ift  unb  ber  Söget  fehltet 
lid)  einfarbig  fyocbgelb  mürbe.  3>rn  Silben  3uftanbe 
baut  ber  (S.  ein  gierticbeS  3ieft  unb  belegt  ba3felbc 
mit  5  btafe  blaugrünen  roftrot  getüpfelten  Giern. 
2)er  in  ber  ©efangcnfcbaft  gegüd)tete  Vogel  läfrt 
fid)  leicht  mit  anbern  5'intenarten ,  befonber§  mit 
©tiegltti  unb  3eifig  paaren  unb  bie  baburd)  erjeug= 
ten  unfruchtbaren  Vaftarbe  geigen  oft  fefyr  an- 
fprecbenbe  Färbung. 

Ser  6.  eriftiert  fe^t  in  einer  grofsen  2lngabl  bon 
t»erfd)iebenen  Varietäten  ober  3üd)tung3fpielarten. 
2)er  gemeine  beutfd)e  G.  ober  bie  Sanbraffe, 
früher  allgemein  »erbreitet,  gegenwärtig  aber  prüd= 
a.ebrängi,  mirb  nur  nod)  bon  befonbern  Siebbabern 
in  »erfdnebenen  Spielarten,  fog.  garbenbögeln 
gegücbtet.  %xüi) er  mürben  9)tifcblinge,  bauptfäd)lid) 
bon  ©tieglij}  mit  Ganarienbogetmetbcben,  eifrig  ge= 
gogen.  —  Ungleich  micbtiger  ift  ber  £  ar  g  er  G.  ©eit 
4—5 ^abjgebnten  bat  fid)  bie  £et)re  bom  ©efang  be§ 
karger  £oblroller§  gu  einem  förmlichen  2öiffen= 
fd)aft§gmeige  entmidett.  2)tan  unterfcbeibet  ad)t 
iöaupttouren  ober  Siolien :  Voller,  £of)  trolle,  $tingct= 
rolle,  Vafcrolle  ($narr=,  $norr  =  unb  $rad)rolle), 
©d)mirr=  ober  Sifpelrolle,  üffiafferrotle,  ©d)natter= 
rolle  unb  flöten.  S)ie  jungen  £arger  G.  muffen 
in  befonbern  ©efanggfaften  burd)  bie  borgügücbften 
alten  Voller  aU  Vorfd)läger  auSgebilbet  merben. 
3)en  Ganarientmgelljanbel  mit  Ginfcfytufe  ber  bebeu- 
tenben  2Iu§fubr,  bornefymüd)  nadb  Dlorbamerifa, 
Sluftralien,  Diufslanb  (mo  fid)  ber  G.  nid)t  f  ortpftangt) 
unb  be§  lebhaften  Verlaufs  an  bie  einbeimifcben 
Siebb^aber  barf  man  auf  einen  jährlich. en  Umfa£  bon 
(5GOOOO  bi§  750000  9)1.  fernen,  öauptftätten  ber 
Ganartenbogelgud)t  finb  aufcer  2Inbrea§berg  u.  a. 
€rteimöarg,öannober,£eipgig,9Jlagbeburg,$ranf= 
fürt  a.  2R.,  Nürnberg,  Stuttgart  unb  namentlich, 
auch;  Serlin.  greife  für  gute  9JUttelbögel  15—20  9)1., 
aber  hinauf  auf  50,  75, 100  3ft.  unb  fogar  150  9JI. 
für  ben  borgügücbften  ober  fog.  Vrtma^ofylroller. 
(Geringe  Vögel,  meiere  maffenh aft  gegüd)tet  merben, 
finb  Ijeutgutage  !aum  mef)r  abgufe^en.  2llljährlid)e 
Ganarienr>ogelau§ftelIungen  an  ben£auptftätten  ber 
3üd)tung  u.  a.  grofsen  ©täbten  beförbern  bie  SSer= 
breitung  ber  ©anarienDogetjud}t  unb  be3  6anarien= 
t»ogelh,anbel§. 

Surchaug  üerfchiebene  £iebl)aberei  h,  errfd)t  in  an= 
bern  Sänbern  für  ben  6. ;  fie  betrifft  nur  färben: 
unb  @eftalt=,  nicht  ©efanggübgel.  S)ie  6.  ber 
bollänbifcben  JRaffe  finb  ©eftaltbbgel unb  man 
unterfcbeibet:  a.  Trompeter,  beren  größte, fchlanfefte 
klaffe  b.  ̂ partfer  unb  recht  jottige  c.  2orb=9Jlapor 
heilen,  d.  33rabanter,  e.  Srüffeler,  unter  benen  bie 
fog.  Äa^enbudet  bie  mertoollften  finb.  Üftan  be= 
ja^lt  bag  $aar  mit  50  d)l,  felbft  100  bi§  400  3)1 

^n  Gn glaub  tjat  bie3ud)t  be§  (5.  fid)  benS"arben= 
raffen  jugemanbt,  melcfae  in  beträd}tlid)er  2Inäahl 
gesogen  merben.    S)ie  greife  ftehen  »on  30  bi§ 

50  9)i.  für  ben  i?opf  ober  aua)  ba§  ̂ Järd)en  unb  er= 
reid)en  beim  2Jland)efter=6oppp  200  SR.  unb  barüber. 
2lber  au  biefen  prädjtigen  garbenüögeln  bat  mau 
ficb  nod)  leine§megS  genügen  laffen;  man  suchtet 

biefelben  'garbenfebläge  aui|)  n0(^  jn  j0g,  ̂ f  ef  f  er  = 
ü  ö  g e In ,  melche  burd)  Fütterung  mit  (japennepfeffer 
orangerot  gefärbt  finb  unb  in  ben  fd)önften  Vögeln 
mit  au^erorbentlid)en©ummenbejahlt  merben.  $n 
®eutf d)tanb  bat  bie  Siebhaberei  für  bie  @eftalt=  unb 
garbencanarienbögel  nod)  menig  33oben  gemonnen. 
dagegen  mirb  ber  gemeine  beutfd)e  6.  jumeilen  ju 
fünften  abgerichtet  unb  in  mchrern  fällen  bat  man 
ihn  jum  Nachahmen  menfd)lid)er  ©prache  gebrad)t. 
Fütterung:  2öäl)renb  ber  gemeine  beutfd)e  6. 

mit  £>anf  =  unb  ©anarienfamen ,  aud)  mobl  unter  3u- 
gabe  bon  3uder,  $öi§fuit  fomie  ©rünfraut,  S8ogel- 
miere,  ©alat  u.  a.  gefüttert  mirb,  bebarf  ber  öarjer 

6.  f orgfältigfter  ßrnährung ;  nur  befter  f üfcer  ©om- 
merrübfen,  nebft  3ngabe  üon  f)artgefod)tem  6"i  ober Söffelbi^luit,  beffer  fog.  ©ifutter  (gelochte^  ©  unb 
5ßeif?brot  juf ammengerieben),  barf  ih^m  gereicht 
merben.  3"^  2)lauferseit  baju  einige  Körner  ge= 
quetfd)ten  öanf  unb  sur  Hbmechfelung  6anarien= 
famen,  auch  ein  menig  ©rünfraut;  3uder  u.  bgl. 
hält  man  ihm  fern,  ©ehr  bequem  ift  ba£  bon 
©.  Vofe  in  ̂ öln  gemifchte  ©ingfutter.  SDie  übrigen 
Waffen  merben  mie  ber  beutfehe  6.  ernährt,  bie 
boUänbifd)en  borneh^mlid)  mit  £cmf,  bie  englifeben 
mit  ©anarienfamen.  %üt  bie  fog.  Vfefferbögel  mirb 
ein  ©emifd)  bon  rotem  ßapennepfeffer  (Capsicum 
anuuum)  mit  ermeid)tem  feinem  üßkijenbrot  in  ber 
DJtauferjeit  bargeboten,  unb  burd)  $ufnal)me  bee 
garbftoff§  in  bag  33lut  merben  bie  fyeroorfpriefcenben 
Gebern  rot  gefärbt.  —  Vgl.  Ülufc,  5)er  ©.  (6.  2luf(., 
DJtagbeb.  1889);  Vranbner,  Ser  öarjer  g.  (2  Sie., 
2.  3luft.,  ©tett.  1881). 

<£att<menttJein,  f.  Ganarienfelt. 

(N*auflvtu  (Verfulfocpan),  ein  gelber,  burd) 
Drpbation  bon  Sihobanfalium  mit  ©alpeterfäure 
ober  ßfylor  bargeftellter  ̂ arbftoff  bon  ber  3,u; 
fammenfe^ung  C3N3S3H.  G.  ift  in  2ll!alien  lö§lidi 
unb  bient  gum3eugbrud;  bie  Färbungen  zeichnen 
fid)  burd)  grofee  Veftänbigfeit  gegen  2id)t  unb  ©eife 
au§,  meniger  burd)  ©d)önheit. 

6:ananfc^c^:nfctn(fpan.  ^  §la§  Gau  arta§), 
eine  abminiftratio  gu  ben  Vrobinjen ,  nid)t  ju  ben 
Kolonien  ©panien§  gel)örenbe  ©ruppe  »on  fteben 
großem  (©tete  S§Ia§)  nnb  fed)§  Ileinern  ̂ nfeln, 

an  ber  meftl.  ßüfte  2lfrit'a§,  in  ber  fubtropifchen 
3one,  jmifd)en  28 unb  29°  nörbt.  93r.,  90— 300 km bom  geftlanbe  entfernt,  bebedt  eine  gläd)e  bon 
7624  qkm  unb  hat  eine  Vebölferung  bon  291625 

(130781  mannt.,  160844  meibl.)  6".  Sie  fieben  U-- moh,nten  ̂ nfeln  finb:  Teneriffa  (fpan.  Senerife), 
©ran  ßanaria,  Valma,  ©omera,  gerro  (fpan.  öierro), 

■guertebentura  unb  Sanjarote  (f.  bie  einjelnen  2tr= 
tifel).  S)ie  fed)ö  ©ilanbe  (3§la§  menoreg  ober 
3§lote§)  2lllegranja,  ©raciofa,  9)iontana  ßlare, 

Ütocque  bei  Cefte,  9tocque  bei  ß'fte  unb  ̂ leta  be SoboS  merben,  meil  unbemobnt,  aud)  S)efiertas 
genannt  unb  bebeden  jufammen  44  qkm. 

Dberffä^cngeftaltunfl.  9iad)  ihrem  lanbfd)aft= 
Ud)en  ßbaratter  laffen  fid)  bie  ̂ nfeln  in  gmei 

©ruppen  teilen;  bie  meftlid)  bom  15.°  meftl.  £.  oon ©reenmid)  gelegenen,  ©ran  (Sanaria,  Teneriffa, 
©omera,  Vatma  unb  gerro,  bie  neuern  Dullanifcben 
Urfprungg  finb  unb  ben  ertofd)enen  Krater  ent= 
meber  nod)  unüerfehrt  ober  3ur  Hälfte  eingeftürgt 

tragen,  finb  febr  frud)tbar  unb  bon  lanbfd)aft-- 
Strtitel,  bie  man  unter  6  Uemrijjt,  finb  unter  S  aufäui'ucfjeii. 



Sanarifdje  unfein 

lieber  Schönheit,  ©van  iJanaria  unb  ©emera,  bie 
faß  freisnmb  finb,  werben  gang  oon  fem  ehemaligen 
«ulfan  eingenommen;  bie  höchiten  (5'rhcbuugen  bet ^nieln  liegen  in  bet  URitte  bcrielben  unb  baä  von 

rieten  (5"reiieuvthälcru  iVarrances,  f.  b.)  rabial 
curcHcbnüteiie  ßanb  fällt  aleidmiäfria  jum  SWeete 
bin  ab.  lUuf  Teneriffa  iit  berSSulfan,  $ico  be  ̂ enbe, 
371G  m  jtmföen  ben  ben  SRotben  unb  SBeften  bet 
3nfel  einnehmeubeu  alten  ©ebirgcu  aufgefdbüttet, 
unb  auf  Valma  nimmt  ber  bomattige  Vuliantegel 
2360  m)  ben  Serben  ber  ̂ nfel  ein,  mäbrenb  bie 

nad)  S.  gerichtete  bteieefige  crii-e  neuem  oulta= 
nifdjen  Utfytungä  iit;  bie  halbmonbförmige  SJnfel 
Aerrc  iit  ber  ftebeu  gebliebene  SReft  eine3  alten,  halb 

etngefrutjten  Kraters",  ©änüidi  betrieben  oon 
biefen  jjnfeln  unb  bie  beiben  öftltcbften,  Auertcocn= 
tura  unb  ßanjatote,  welche  ziemlich  unfruef/tbat 
furo  unb  lehr  oerwidelte  ©ebtrgsbilbung  feigen, 
aber  nur  eine  ru^be  oon  680  m  erreichen;  bie  mit 
ber  erftern  butd)  einen  niebtigen  Vafaltrüden  oer= 
bunbene  ebenfalls  bafaltifcbe  .'oalbinfel  ̂ anbia  er= 
reietn  844  m.  Jucrteoentura  zeigt  in  großer  2lus= 
behnung  Shenidnefcr  unb  ©rünfteingebirge  unb 
nur  an  einer  einsigen  etelle  oultaniid)e  ©ebilbe 

iüngfter  Seit  üßeüe  Srred'en  finb  auf  beiben  ̂ nfeln mit  oon  Slfrifa  herübergewehten  Sünen  bebeeft  unb 
ber  iHeft  bes  2anbes  ift  nur  in  geringem  iDiaf^e  jum 

-Jlderbau  geeignet,  fobafs  bie  Viehzucht  in  großer 
33tüte  ftebt.  ̂ bnen  fefytt  bie  Dlianntgfaliigieit,  bie 
bie  meftt.  unfein  fo  retjenb  mad)t.  Siefe  (aufser 
©omera)  geigen  eine  grofce  2ftenge  oon  2aoen,  bie 
bie  in  biefe»  3;abrbunbert  b/inein  entftanben  fmb, 
unb  bas  2anb  ift  ftellcnmeife  mit  parafittfdien  2lus= 
wurfsfegeln  förmlich,  befät.  Ser  jüngfte  2lusbrud) 
bat  16.  2lprü  1824  auf  Sanjarote  au§  ber  2fton= 
tana  bei  5"ue3°  ftattgefunben.  Sen  33afalt  burdi= 
riehen  überall  Sufffdncbten  (Toseales),  meldte  febr 

utr  öbbylenbilbung  geneigt  finb,  fobaf;  es1  faum  ein giottenretcberea  2anb  giebt. 
ßftma.  Sie  mittlere  3<ü>re§temperatur  beträgt 

in  ber  2fteeresböf)e  17—18°,  bie  tieffte  2Bmter= 
temperatur  auf^ber  3Rorbfeite  etwa  10°,  auf  ber 
Sübfette  12°.  J;d?nee  fällt  feiten  tiefer  i)inab  al£ 1500  m.  ̂ m  Sommer  ift  aud)  ber  $ico  be  £et)be 

oon  Schnee  entblößt.  Temperaturen  über  26J  finb 
feiten.  2a  Valuta  unb  Teneriffa  ergeben  ftd}  be= 
beutenb  über  bie  1000—1500  m  tioch  febwebenbe 
Solfenfd)id)t,  welche  bie  ben  größten  Seil  be3 

Jahres  binburd)  wefyenben  9torboftroinbe  berbei-- 
füb^ren;  fte  finb  besfiatb  auf  biefer  Seite  retd)üd) 
bewäffert,  roäb-renb  bie  entgegengefe^te  Seite,  2a 
Vanba,  manches  3at>r  9an3  °^ne  ̂ egen  bleibt.  2luf 
(Sanaria,  ©omera  unb  gerro  fällt  bagegen  jiemltd} 
reiebtid)  Stegen,  unb  bie  ©tpfel  ber  Serge  finb  meift 
r>on  Söolfen  umfcblcicrt,  roäbrenb  bie  beiben  öftlic^en, 
^uerteoentura  unb  Sanjarote,  in  ihrer  oft  jabre= 
langen  Stegentofigteit  ebenfo  roie  in  ihrer  trodem 
bürren  Vegetation  ben  Übergang  jur  Sahara  bilben. 

$ffan,>,ctt:  unb  Xtermcft.  Sie  Segetation  ift 
eine  febr  mannigfache  unb  ron  2.  oon  Sud),  21. 
oon  öumbotbt,  neuerbings  oon  S^tijt  auf  ba§  an- 
rietjenbfte  gefdtilbert  Sorben,  ̂ n  ber  untern  iHe= 
gion  gebeii)en  alle  5rüd)tc  roärmem  Älimas  uor^ 
trefflid);  liier  giebt  es  auch,  eine  älbart  Sattelpalme 
(Phoenix  Jubalj,  baju  Samarisf  en,  fleifcb/igc  2öotfs= 
milch  u.  f.  ro.  Sarüber  beginnt  bie  jroeite  Stufe 
mit  (ehemals)  2Betnbau,  £rangsn,  Sföeijen,  höh, er 
hinauf  Kartoffeln  unb  Kaftanien.  39ig  1200  m 
fteigen,  oft  nahe  oon  ber  ftüfte  an,  bie  immergrünen 

SBälbet,  in  benetl  Erica  arborea  L.  (mit  bi§  80  cm 

biden  Stämmen),  Myrica  t'ava,  mehrere  2orbecr= 
arten  (befonbers  Laurus  canariensis  unb  Oreo- 
daphne)  >>auvtbeftanb  bilben.  S)ie  brüte  9tegion 
bat  ncdi  Aidueniuälber  (Pinus  canariensis)  mit 
(irifageftraudien,  unb  über  biefen  allen  hübet 
auf  Teneriffa  bie  Ketama  blanca  (Spartocytisus 
nubitrenus)  über  1800  m  ööhe  ein  alpineö,  blatte 
lejec-  ©iuftergefträud\  Sie  canarifd)e  glora  ift  ceidj 
an  eigentümlid)cn  s13flanjen;  auffällig  finb  nament= 
lid)  bie  fattueartigen  (5'uphorbien  (Euphorbia  cana- riensis L.)  unb  bie  gab.  Ireidjen  Semperninen. 

Sanbtiete  finb  oerb, ältnismäfeig  nur  roenig  ent= 
midelt,  unb  ein  guter  £eil  ber  großem  formen  ift 
aug  Europa  ober  2lfrifa  eingeführt.  Sie  eigen; 
tümlid^e  canarifebe  3iege,  feb,r  grofje  öunbe,  al» 
2afttiere  Ütauttiere  unb  ßfel,  auf  ben  öftl.  3n[e^1 
auch  $>a$  Kamel,  finb  neben  Schweinen,  Sd)afen, 
Frettchen  unb  Ka^en  bie  nerbreitetften  §au§tiere. 
Sie  einzigen  roilb  oorfommenben  unb  nid)t  burd^ 
ben  ̂ lenfcben  eingeführten  fcäugetiere  ftnb  jknei 

aud)  in  (Suropa  oorfornmenbe  5'iebermäufe.  Üßon 
2anbr»ögeln  h,aben  50  ©attungen  Vertreter  unb 
5  2lrten  werben  nur  hier  gefunben.  Ser  roilbe  ©ana= 
rienoogel  wirb  au^erbem  nod)  auf  SDtabeüa  ange= 
troffen.  Dteptilien  unb  2lmpl)ibten  fommen  niebt 
»or,  Käfer  finb  burd)  etwa  1000  teil§  europ.,  teil» 
norbafrif.  fotnie  einige  originelle  Strien  vertreten; 
Diele  mögen  mit  2Baren  eingefd)leppt  fein.  öeu= 
fdireden  giehen  oft  oon  2lfrüa  hierüber.  Sag  be= 
naebbarte  9Jleer  ift  reid)  an  5ifrf}en-  6§  wirb  bie 
3ud)t  oon  Seibenraupeu  unb  S3tenen  getrieben. 

Sanbmirtff^flftf  ̂ nbuftrie  unb  SBerfeljrSttiefeit. 
Ser  33oben  ift  im  Sefitje  großer  2Rajorate,  unb  bie 
v$äd)ter  haben  mit  ben  hohen  Steuern  ju  fämpfen. 
Von  t>m  ßrjeugniffen  fommen  3rt)iebeln  unb  Kar= 
toffeln  nad)  SBeftinbien  jur  2lu§fuln\  Sa§  oorjüg; 
lichfte  mar  früher  ein  meiner,  milber  2öein,  6ana= 
rienfett  (f.  b.).  Seit  bem  2lu§brud)  ber  2!rauben= 
franfbeit  mürbe  aber  ber  SBeinbau  oollftänbig  oer= 
[äffen.  Sie  6od)enillejud)t,  ber  man  ftd)  gutoanbte, 
muffte  wegen  überprobuftion  unb  ̂ inberungen  ber 
Järbemetljoben  eingefd)ränlt  werben.  6§  würben 
nun  Verfud)e  mit  2abaf,  3ucterrobr  unb  Seibenbau 
gemad)t  unb  ftellenweife  auch,  ber  Söeinbau  wieber 
aufgenommen.  Sie  ̂ rtbuftrie  ift  gering ;  man  oer= 
fertigt  Seiben= unb  SBolIftoff  eunb  grobes  2einen.  S  er 
Vertebr  ber  ̂ nfeln  untereinanber  wirb  burd)  regel= 
mäßige  fahrten  (jwei=  bis  achtmal  monatlich,)  ltetne= 
rer  Segelfd)iffe  oermütelt.  ©ran  ©anarta  unb  £ene= 
riffa  finb  burd)  äWeimatige  monatlid)e  Voftbampfer 
mit  ©abij  oerbunben  unb  te^tereS  burd)  fünfmalige 

Sampfer  mit  2ioerpool  (West-African  Mail).  Seit 
ber  hefte  öafen  beö  gangen  2lrd)ipels\  ©arad)ico 
auf  Teneriffa,  burd)  einen  2aoa_ftrom  unbrauch,bav 
gemalt  würbe,  ift  2lrrecife  ber  einige  öafen. 

S3eöö(fcrung  unb  Suttur.  Sie  ßanarter  finb  311= 
oerläffig  unb  mä^ig,  arbeitfamunb  oonunbegren5= 

ter  ©aftfreunbfd)af't.  Kapellen  unb  2Balifabrtsorte giebt  eg  oiele,  bie  früher  zahlreichen  Klöfter  finb  auf= 
gehoben,  ̂ ür  bie  höhent  Stänbe  hefteten  gute 
Schulen.  Se§  2efen§  unfunbig  Waren  1887: 223602 
Verfonen,  b.  t.  80  Vroj.  ber  Veoölferung.  3u  Ver= 
waltungösweden  ift  ba£  ©ebtet  in  7  @erid)tsbesirfe 
geteilt.  Sie  fpan.  ©arnifon  ift  an  3abl  gering;  e§ 
heftest  jebod)  eine  2anbmili3.  Sta.  61113  be  äene= 
rife  unb  ßiubab  be  la§  Valma§  finb  geftungen. 

©efdji^te.  2Bah,rfd)einlich,  waren  bie  6.  %  fd)on 
ben  $b,önt3icrn,  gewifj  ben  Karthagern  befannt, 

2trtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  Ä  aufäufucfjen. 
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beim  f^itba  »ort  ü)tauretanien  fanbte  eine  (Sypebition 
rertbin.  Tic  ältcften  Semobner  »raren  £>ie  ©uaneben 
(f.  b.),  ein  8>»eig  ̂ c»  33erbernftamme§,  beffen  üppul 
noch  jeht,  nad)  Sermifcbung  mit  europ.  Stute,  un= 
oerfennbar,  am  reinften  in  ber  SBanba  Del  Sur  »on 
Teneriffa  unb  auf  ©omera  fortlebt,  infolge  einer 
»on  Sortugal  auegegangenen  febr  glüdlicben  #abrt 
bottyin  lief;  fid)  Suis  be  la  Gerba,  ein  Urenfet 

iHlfonl'  X.  »on  Gaftilien,  15.  Sto».  1344  Dom 
Sapft  Gtemenl  VI.  ju  2l»ignon  jum  «$önig»  ber 
G.  %  frönen,  otme  je  fein  Königtum  eingu: 
nehmen.  2lucb  Stöbert  »on  Sracamonte,  bem  öein^ 
vidi  III.  »on  Gaftilien  fie  fd)enfte,  ging  nid)t  an  bie 
SBefttjnaJ&me,  fonberu  überlief  feine  Sted)te  feinem 
Setter  ̂ obann  »on  Setbencourt.  3)iefer  eroberte 

1402—5  Sanjarote,  ̂ uerteoentura,  ©omera  unb 
acito  unb  empfing  biefe  unfein  »on  ber  $rone 
Gaftilien  3U  Sebn.  2>ie  ̂ ufetn  Setliencourtl  laufte 
,>-erbinanb  ber  ̂ atboUfdje  bem  3)vmaften  Sibaco 
jqerrera  für  15000  SJufaten  ab.  Sie  übrigen  rourben 
binjuerobert,  ©ran  Ganaria  14:78—83,  S«dma 
1491—92,  Teneriffa  1493—96. 

Sitteratur.  2.»onSucb,SbpfifdicSefcbreibung 
ber  G. 3.  (Serl.  1825);  Sarfer  SBebb  unb  Sertbelot, 
Histoire  naturelle  des  iles  Canaries  (3  Sbe.,  Sar. 
1836—50) ;  ß.  »on  gritfeb,  Steifebttber  »on  bm  G. 3. 
<inSetermannl«@eogx\S-)titteilungen»,Grgän3ung|: 
beft  22,  ©otba  1867);  Verbauet,  Madere,  les  iles 
Savages  et  les  iles  Canaries  (Sar.  1881) ;  SHillarel, 
Historia  general  de  las  Islas  Canarias  (ebb.  1882); 
Gbrift,  ©ine  grüblingefabrt  nacb  ben  G.  3-  (Saf. 
1886);  Gbun,  Sericbt  über  eine  nacb  ben  G.  3-  im 
ÜBinter  1887—88  aufgeführte  Steife  (Sifcunglber. 
ber  ßöniglicb  <ßreufe.  Sifabemte,  1888,  Str.  44). 

©anatifdjer  &int,  f.  Ganarienüogel. 
Canarlum  L.,  Sflanäengattung  aul  ber  Fa- 

milie ber  Surferaceen  (f.  b.)  mit  ungefähr  50  meift 
tropifeb-afiat.  2lrten,  »orjuglroeife  auf  ben  !^n= 
fein  be»  ̂ nbifdien  2lrdnpell,  nur  roenige  in  2lfrira. 
S§  finb  bobe  Säume  mit  breiten,  meift  unpaarig; 
gefieberten,  leberartigen  Slättern  unb  jroitterigen 
ober  polpgamifcben  Slüten.  Sämtliche  älrten  ent= 
balten  reid)lid)  barjige  «Stoffe;  ba»  öarj  »on  C. 
rostratum  Zipp.  (SJtoluffen),  C.  legitimum  Miq. 
( SJtoluffen),  C.  strictum  Boxb.  (Oftinbien)  fommt 
ale  f  cb  ro  ar  ä  e  §  2)  amm  ar  a  b  ar  ä  (Dammara  nigra) 
in  ben  öanbel.  Son  C.  commune  L.  (SJtoluffen) 
bient  bal  öarj  (Ganarienbarj)  ju  Radeln,  bie 
Arucbtferne  (Ganariennüffe)  roerben  rote  3Wan= 
beln  gegeffen.  2)a§  fog.  sJJtanila  =  Glemi  foll 
gleichfalls  »on  einer  2trt  biefer  ©attung  abftammen. 
Canary  ä  deux  (fpr.  bö),  f.  Gauarie. 
©anafter,  f.  ßnafter. 
Canavalia  Adans.,  Sflanjengattung  aus  ber 

Familie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Slbteilung  ber  Sa= 
»itionaeeen,  mit  12  ben  roärmern  ©ebieten  ber  Sllten 
unb  bleuen  SBelt  angebörigen  2lrtcn:  frautartigen, 
roinbenben  ober  uieberliegcnben  Sflanjen  mit  gefie= 
berten  brciääbligen  Slättern  unb  purpurroten  ober 
meifslicben  anfebnlicben  Slüten,  bie  in  traubenfbr-- 
migen  Süfd)etn  fteben.  Son  einigen,  roie  C.  gla- 
diata  I)C.  (Cftinbien)  unb  C.  ensiformis  DG.  (SBeft* 
inbien)  »erben  bie  jungen  hülfen  unb  6amen  all 
©emüfe  gegeffen;  beibe  3Irten  roerben  in  Dftinbien 
»ielfad)  angebaut.  Son  einigen  anbern  Slrten  finb 
bie  Samen  giftig,  fo  3.  S.  »on  ber  ebenfalls  oft= 
inbifeben  C.  obtusifolia  JDC. 

Of aucalc  (fpr.  fangfdtl),  öauptort  be§  ßontonä 
S.  (85,-o  cjkm,  16  ©emeinben,  16  403  6.)  im  8foon> 

•JBrccffjous'  ficnOeri"ations=Scjifon.    14.  STiifl.    in. 

biff erneut  St.  ilialo  bei  frans.  Separt.  ̂ üc^ct^Si; 
lainc,  14  km  norboftlicb  »on  St.  Maio,  auf  einer 
l'Xnböbe  an  ber  Sai  »  o  n  ©.,  ift  febön  gelegen,  bat 
Soft^Selegrapb ,  (1891)  3719,  als  ©emeinbe  6578 
6.,  fecebäber,  fyifdjerei  unb  Sdüffabrt.  Scrübmt 
ift  (5.  unb  fein  foafen  Va  öoule  burd)  feine  »orsüg= 
lieben  Sluftevn,  bie  t)icr  um  ben  in  ber  vJtäbe  gelegenen 
Stocber  be  6.  in  großer  SJtenge  gefangen  unb  als 
Huitres  de  Cancale  teil»  frifcb,  teile  mariniert  be= 
fonberS  nadi  San»  »erfd)idt  roerben. 

(Sancan  (fpr.  langfang, in  ber  ftanj.  Soltefpracr)e 

eigentlid)  fooiel  roie  ©efebmät?,  böfe  Sta^rebe,  Ä'lat= feberei)  ober  Gbabut  (auZ  Chat  huant,  Stadr/tenlc), 
aueb  Quadrille  parisienne  genannt,  ein  aul  tilgtet 
ftammenber  franj.  2anj,  bem  Mbntertan^  äbniid), 
aber  mit  maneberlei  inö  Unanftänbige  auSartenben 
Slbroeicbungen  in  Touren,  Stellungen  unb  ©ebärben. 
(Sancaneur  (fpr. -nöbr),  (5ancantänjer;  (Sanca-- 
neufe  (fpr.  -nöbf),  ßancantänjcrin;  cancanie  = 
reu,  6.  tanjeu,  fieb  uuanftänbig  gebaren. 

Cancellaria  (lat.),  .fanjlef;  C.  apostolica, 
f.  2tpoftolifd)e  Äanjlei ;  (5  a  n  c  e  1 1  a  r  i  d  t ,  Äanjler= 
roürbe,  ßanjleiftube. 
(SanceUima  (fpr.  fantfdje-),  Sßalajgo  bella, 

großartiger,  »on  Sramante  1495  entroorfener  Sau 

am  Gampo  bi  'g-iori  in  Stom,  aufgefübrt  »om  Äar= 
binal  Staffaete  Stiario.  Unter  $iuä  IX.  biente  er 
all  Su3ttngggebäube  bei  rbm.  Parlament!,  roäb; 
renb  bal  ie^ige  itat.  Sirlament  auf  bem  :Utonte= 
citorio  tagt.  2luf  ber  treppe  nutrbe  15.  Sio».  1848 
Sellegrino  Stoffi  (f.  b.)  ermorbet. 

Cancellarius  dat.),  Äanjler. 
Cancer  (tat.),  Ärebl,  aueb  all  Stembitb  unb 

^ranfbeit  (f.  frebl);  canceröl,  caneröl,  lrebl= 
artig;  ©ancerom,  Äreblgefcbroür.  —  C.  nannten 
bie  alten  Stömer  roobl  alle  3ebnfüf,igen  ̂ ruftentiere, 
befonberl  bie  Krabben,  fyfyt  be^eiebnet  el  bie  ©at= 
tung  ber  Jafcbenlrcbfe  (f.  Krabben). 
Cancer  en  cuirasse  (fr§. ,  fpr.  ang  füirdff), 

fog.  Sangerfrebl,  eine  febr  bölartige  ßrlranfung 
ber  öaut,  befonberl  im  Sereid)  ber  Sruftbrüfe,  bie 
unter  Silbung  jablreicber  Ärebltnötcben  unb  leber^ 
artiger  Serbärtung  ber  öaut  geroöbnlid)  rafcb  jum 
iobe  führt. 

<£cutctön  bejeidjnet  im  Spanifcben,  in  urfprüng= 
lieber  übereinftimmung  mit  bem  ital.  Ganjone 
(pro»enc.  canso,  frj.  clmusou),  \ebe§>  Iprifcbe  ©e- 

biebt  mit' regelmäßigem  Stropbenbau,  bal  niebt  ju einer  ber  nacb  ̂ nbalt  ober  jjorm  genauer  beftimmten 

©attung  gebort ;  fpcciell  aueb  bie  ")iacbabmungen  »on Setrarcal  Ganjonen.  %n  ältefter  3cit  roirb  febel 
©ebiebt  in  ber  Solflfprad)e  G.  genannt. 
©ancioncro  (fpan.),  Gancioneiro  (portug.), 

b.  i.  Steberbucb,  beißt  eine  Sammlung  funftmäfu'ger Iprifcber  ©ebidde,  meift  »on  mebrern  Serfaffern. 
®ocb  beseiebnete  man  anfänglicb  mit  6.  »oräugl= 
meife  bie  eigentlicben  böfifeben  Sieberbüctjer.  2111 
nacb  bem  SOtufter  ber  altern  unb  jungem  £rouba= 
bourpoefie  fid)  an  ben  ööfen  »on  Gatalonien,  Sot= 
tugal,  Siragonien  unb  Gaftilien  poet.  @efelifd)aften 
geoilbet  bitten,  legte  man  bier  Sammlungen  ber 
Srobufte  biefer  böfifdjen  Äunffc  unb  Äon»erfationl= 
poefie  an  unb  nannte  fie  G.  Gin  folcbel  böfifcbel 
Sieberbud)  enthält  baber  bie  Stobufte  einer  ge= 
fobloffenen  poet.  ©efeüfcbaft  an  einem  beftimmten 
ftofe,  bie  einen  gemeinfamen  fonüerfationellen  Gba= 
rafter  tragen  unb  ein  »ollftänbigel  abgerunbetel 
Silb  niebt  nur  »on  ber  2)id)tfunft,  fonbern  aud) 
»on  bem  gefelligen  Scben  unb  treiben  biefel  i?öfi= 
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icben  itreiies  geben.  SBon  folgen  bbfifdvu  8iebet= 
bürbem  im  jrtengern  Sinne  ift  auf  unl  getommen: 
bet  galirifd);  portug.  Sdnctoneito  ber  poet  ®efeU= 
fd)aft  am  $ofe  bet  ft&nige  2llfons  III.  unb  S)io= 
noftus,  ba£  emsige  i'ieberbud\  baä  noch  edjten 
ritterlich  s  böfticben  SRtrategefang  im  ©eifte  unb 
nad>  best  JDhiftac  bet  altern  SroubaDourpoefie  ents 
hält,  i^cn  bwfet  Sammlung  gab  be  i-toura  in- 
erft  nur  ben  Seil  heraus ,  melier  bie  bem  Äöntg 
Sinij  ielbft  uigetcbriebencn  Siebet  umfajjt  («Can- 

cioneiro d'el  Etei  D.  Piniz",  v}}ar.  1847);  naebbem 
ipäter  5.  Ä.  be  Satnbagen  einen  Seil  au«  ber  in 
oer  93ibliothet  bes  SBatitanä  befinblicben  ftanbfdmft 
«Cancioneiriuho  de  trovas  antigas»  (^ien  1870) 
perörjentlidn  baue,  etfdjien  1875  ber  ganje  Go= 
ber  in  biptemat.  Sbbtud  oon  G*rneito  iHonaci 
(«11  Canzoniere  portoghese  della  Biblioteca  Yati- 
cana»,  öatte)  unb  1878  in  einer  pon  -Ibeopbilo 
93raga  Eritiicb  peränberten  Jertgeftalt  ju  Siffabon 
1  Cancioneiro  portuguez  da  Vaticaua»).  Gin  an= 
beres  lluinuifrivt  besfelben  Sieberbucbs  warb  balb 
r-arauf  entbedt  unb  188ü  mürben  alle  Inedita  bes= 
ielben  pon  2)ionaci  herausgegeben  («II  Canzoniere 
portoghese  Colocci-Brancuti»,  öalle  1880).  @ine 
weitere  (Ergänzung  baju  bitbet  ber  « Cancioneiro  da 
Ajuda»,  oon  bem  jy-  a.  be  93arnbagen  1849  einen 
ganj  unfritifeben  2lbbrud  beforgt  hatte  unter  bem 
iitel  «Trovas  e  Cantaves  ....  ou  antes  0  Livro 
das  Cantigas  do  Conde  de  Barcellos»  (9Jtabrib;  fri= 
tiidoe  älusgabe  pon  (L  üJiid>aeli§  be  93a§concellos, 
>>alle  1880).  ferner  ift  erbalten  bie  £ieberfamm= 
lung  t>om  £ofe  ber  Könige  Johann  EL  unb  Gmanuel 
oon  Portugal  (berannt  als  «Cancioneiro  geral  de 
< Tarcia  de  Resende»,  Üllmeirim  u.  Siffabon  1516; 
i'lbbrud  pon  «aueler,  3  93be.,  Stuttg.  1846  —  52). 
^cn  ber  Der  Jouloufer  2Reifterftngerfcbute  nad>ge= 
bilbeten  poet.  ©eiellfcbaft  (Consistorio  de  la  gaya 
ciencia)  am  .vtofe  oon  Siragonien  unter  töönig  $h-- 
binanb  I.  unb  feinen  unmittelbaren  Nachfolgern 
baben  ftch,  nur  banbfcbriftlicb  erbalten  ber  «Can- 

coner  d'amor»  auf  ber  ̂ arifer  ÜJiationalbibliotbef unb  ein  ähnlicher  auf  ber  Uniperfitätsbibüotbef 
r-cn  Saragoiia,  beibe  faft  burdhaus  in  catalon. 
3prad?e  unb  lieber  nacb  öem  dufter  ber  fpätern 
jünftigen  Sroubabourpoefie  pon  Souloufe  ent= 
baltenb.  Sa«  ältefte  caftilifebe  unb  einsige  etgent= 
liebe  böfifebe  Sieberbucb  Gaftiliens  ift  ber  «  Cancio- 
nero  de  Baeua»,  ber  bie  ̂ robufte  ber  poet.  ©efelU 
febaft  am  &ofe  ber  Könige  Johann  I.,  öeinridi  Hl. 
unb  »orjügli*  3°bann  n.  t>on  ßaftilten  enthält, 
teils  nod)  in  galieifeber,  jum  größten  Seile  aber 
fd?on  in  caftüian.  3pracbe  nacb  bem  2Uufter  ber  fpä= 
tern  Sroubabourpoefie  abgefaßt,  aber  in  Dolfs4üm= 
lieben  iRbßtbmen  unb  2Jiafeen  (bg.  »on  ©anangos 
unb  $ibal,  2Jiabr.  1851;  pon  Giebel,  2  öbe.,  £pg. 
1860).  35on  berfelben  2lrt,  boeb  bebeutenb  meniger 
reicbb^altig,  ift  ber  am  öofe  2llfons'  V.  pon  Neapel 
um  biefelbe  $t\t  entftanbene  «Cancionero  de  Lope 
de  Stüniga»  (SEJcabr.  1872). 

3113  ftd)  biefe  2lrt  Äunftpoefie  fpdter  in  immer 
meüem  Greifen  perbreitete,  begannen  Siebbaber 
berfelben  äbnlicbe  Sammlungen  anzulegen,  bie  fie 
aueb  6.  nannten.  Sie  benu^ten  babei  föpb,!  bie 
altern  eigentlicben  böfifeben  Sieberbücber,  befcbränf= 
ten  ficb  aber  nid)t  blof?  auf  einen  beftimmten  poet. 
Äreiä,  ja  nieb,  t  einmal  auf  eine  ftrenger  abgegrenzte 
^ßeriobe,  fonbern  nabmen  obne  Sflüdficbt  ber  3eit 
unb  bes  Crtes  unb  obne  ftrenge  Sonberung  alles 
auf,  was  pon  bem  J-rtibern  noeb  gangbar  unb  be- 

Strtifet,  bie  man  unter  G  bermi|t,  flnb  unter  R  anfwudien. 

liebt  toar,  foroie  aud>  bas,  tuas  pon  ben  neueften 

(iruuKinti'ien  allgemeinen  ober  ihren  befonbern  23ei= fall  gefunben  batte.  Saber  tragen  bie  U.  biefer  ̂ Irt 
einen  rein  litterar.  (i  baratter  unb  fmb  oft  febr 
bunte  2Rifcbfammlungen,  bie  ficb  über  mebr  als  ein 
5>abrbunbert  erftreden.  Solcher  ®.  pnb  mehrere 
banbfdn-iftlicb  porbanben  aus  ber  jmeiten  öälfte 
bes  15.  unb  bem  Anfang  bes  16.  ̂ abrb.  auf  ben 
93ibliotbcfcn  pon  Stabrib,  $ari§  u.  f.  ro.  (EUt^jügc 
baraus  in  ©allarbos  « Ensayo  de  una  Biblioteca 
espanola»\  93b.  1,  2)kbr.  1863);  Piele  finb  gebrudt. 
Sie  ältefte  berartige  ̂ lifdifammlung  ift  ber  «Can- 

cionero generai»,  ber  juerft  pon  ̂ uan  ̂ emtinbe^ 
be  (ionftantina  angelegt,  feit  @nbe  bei  15.  Sabrh. 
gebrudt  unb  bann  burd?  öernanbo  be  (Jaftillo  per= 
mehrt  unb  meiter  geführt  toarb.  ®a§  sJBerf  bes 
le^tern  erfchien  suerft  1511  ju  Valencia  in  Srud 
unb  mürbe  im  Saufe  bes  ̂ ahrbunberts  mebrfad> 
in  Spanien  unb  Slnttoerpen  aufgelegt.  Siefer  be= 
fannte,  pon  allen  £itterarbiftorifenr  erroäbnte  «Can- 

cionero generai»  enthält  in  bunter  Üftifcbung  ̂ 5ro= 
bultc  ber  caftüian.  ftunftpoefie  pon  ben  Reiten  §o- 
h.anns  II.  bis  ju  benen  ftarls  V.  2)er  pon  ben 
perfebiebenften  Seiten  gefaxte  ̂ lan,  aus  all  ben 
alten  «Cancioneros  generales»  einen  grojsen  neuen 
jufammenäuftellen,  ift  einfttoeiten  teilmeife  unb  be= 
friebigenb  ausgeführt  in  ber  Ausgabe  ber  «Soc.  de 
Bibl.  Espan.»  (2  93be.,  2Habr.  1882).  S)a  bie  «Can- 

cioneros generales»  mie  bie  «Romauceros  gene- 
rales»  bide  teure  33ücber  maren,  fo  peranftaltete 
man  für  ben  23oltsgebraucb  Heinere,  billige  Samm^ 
lungen,  mie  3.  93.  ben  fürsücb  neu  aufgefunbenen 
f leinen  «Cancionero  Vergel  de  Amores»  (1551) 
u.  a.  m.  3ult)e^en  fübren  audi  bie  Sammlungen 
ber  ©erfe  eines  einzelnen  Richters  ben  Sitel  «Can- 

cionero», mie  j.  93.  pon  (snsina,  SO^ontefino  u.  f.  u>. 
2)as  dttefte  93eifpiel  foleber  «Cancioneros»  ift  Das 

grofie  Sieberbuch  be§  ßönigs"  2llf  on§  X.  bes  ©eleh,  rten 
pon  Gaftüien.  DJlancbmal  nennt  man  auch  Samm= 
lungen  pon  ̂ unftliebern  mehrerer  Siebter  über  einen 
beftimmten  ©egenftanb  «Cancionero»,  irie  bie  «Vita 
Christi»  (Sarag.  1492),  ben  «Cancionero  de  Ramou 
Dellavia»  (ebb.  1489).  gälfcblid)  aber  nennt  ficb  ein? 
ber  älteften  iHomanjenfammlungen  «Cancionero  de 
romances».  93gl.  93ellermann,  Sie  alten  Sieber- 
bücher  ber  ̂ ortugiefen  (93erl.  1840);  SBolf,  Über 

bie  Sieberbücher  ber  Spanier  (im  Slnbang  ju  Z'\d- nors  «@cfd}id)tc  ber  fch.  bnen  Sitteratur  in  SpanietD>, 
93b.  2,  £pj.  1852);  berf.,  Stubien  jur  ©ejdncbte 
ber  fpan.  unb  portug.  üiationallitteratur  (93erl. 
1859);  Sies,  über  bie  erfte  portug.  Hunft=  unb  öof= 
poefie  (93onn  1863). 

©ancrin,  ©eorg,  ©raf,  ruff .  ©eneral  unb  öinfl"3: 
minifter,  geb.  8.  Sej.  1774  ju  öanau,  Jpo  fein  93ater 
^ran?  Subroig  C,  geb.  1738,  ein  namentlich  bureb 
feine  «©runbjüge  ber  93erg=  unb  Salsmerfglunbe » 
(1293be.,  ̂ ranff.a.  9)1.1773— 91)  befannter  Schrift^ 
fteller,  in  Sienften  bes  ßrbprinjen  pon  öeffen  ftanb. 
1783  Pon  ber  Äaiferin  Katharina  n.  berufen,  bie 
Seitung  ber  SaljmerEe  ju  Staraja=9luffa  im  @ou= 
pernement  ^omgorob  ju  übernehmen,  ftarb  ber 
33ater  in  9iunlanb  1816.  Ser  Sohn  ftubierte  1790 
—94  ju  ©ieften  unb  Harburg  bie  Siechte  unb 
3taatsnnffenfd)aften  unb  fd^rieb  t>en  Dtoman  «Sa= 
gobert,  @efchid)te  aus  bem  je&igen  yreibeitlhriege» 
(»Öamb.  1798).  Gr  folgte  1796  feinem  3Sater  na_d> 
Slufilanb,  als  bellen  ©ebitfe  er  3U  Staraja=3duiia 
eintrat,  ßin  2Berl  über  «Sie  Verpflegung  ber  Srup= 
pen»  tourbe  nächfte  Seranlaffung  feiner  93ef  örberung 
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(1811)  jum  ätbjunften  bes  ©eneralprooiantmeifters. 
1812  erfolgte  bie  Grnennung  jum  ©eneralmajor 
unb  ©eneraltntenbanten  ber  2Beftatm.ee,  als  meldjer 
er  bie  ©runbfäße  burd\sufül)ren  fucbte,  bie  er  in  bem 
SSerf  «Über  bie  üJtilitdröfonomic  im  ̂ rieben  unb 
im  Kriege  unb  über  ihr  2Bed)feloerbäitniS  ju  ben 
Operationen»  (3  33be.,  ̂ eterSb.  1822—23)  auf* 
gefteüt  bat.  Seit  1813  befleibete  G.  ben  Soften  eines 
©eneralintenbanten  fämtlicber  aftioen  2trmeeforpS 
unb  nabm  bei  ber  3tüdfel)r  ber  Gruppen  nad)  s.Kuß= 
lanb  ben  tbätigften  2lnteil  an  ben  Serbanblungen 

mit  ̂ ranfreid)  megen  ber  fog.  IKonticrungSent-- 
fd)äbigung  im  Setrage  pon  30  Wxü.  gtS.  SaS 
künftige  Diefultat  brachte  ibm  1815  ben  fjiang  eine» 
©eneraltteutenants ;  aber  gugleid}  rermidelten  it)n 
bie  $ntriguen  ber  altruff.  Partei  in  eine  Untere 
iudnmg;  er  erbielt  1820  bie  erbetene  Gnttaffung  com 
Soften  eines  ©eneraltntenbanten  unb  mürbe  jum 
OJiitglieb  beS  Gonfeils  beS  ßriegSminifteriumS, 
nad)ber  jum  2)citglieb  beS  91eicbsratS  ernannt.  1823 
übernahm  G.  als  ginansminifter  biß  SBerroattung 
beS  burd?  GampenbaufenS  unb  ©urjemS  Mißgriffe 
gänjlid)  entleerten  ScbaßeS,  bie  er  21  ̂ abre  lang 
jmar  mit  Grfotg,  aber  nid)t  jum  Seil  iRußlanbs 
leitete.  2113  Sdiriftfteller  fyatte  fid)  S.  sunt  grci= 
banbelSfpftem  befannt,  al§  fUtinifter  führte  er  fofort 
baS  fttengfte  ̂ rotjibitiofnftem  ein.  Um  ben  fd)Iim= 

£>ügel  am  i>uße  beS  ülpennin ,  bat  $oft  unb  £ele= 
grapb,  (1881)  6286  G.  unb  ffieinbau. 

<£anbi,  oftinb.  öanbefögetotdjt,  i.  Ganon. 
<£anbia,  ital.  Diame  für  bie  gnfet  Äwta  (f.  b.) 

unb  beren  ftauptftabt. 
Candidätus,  f.  „Hanbibat.  [Bieter  be. 
(fanbibo^ietro,  lUaleruuoiSilbbauer,  f.2öüte, 
(*anbiöt,  Ginmobner  öoti  Ganbia  (f.  Kreta). 

(>~ajtblcttuftbaum  (fpr.  fännbt-),  f.  SBanfulnüffe. 
Ganbotlc,  2tuguftin  i*nrame  be,  frans.  3tatur: 

forfcber,  f.  2e  Ganbolle. 
Candragupta  (fpr.  tfdjan-),  f.£fd)anbragupta. 
<£anbt),  Äänbi,  ein  großes  oftinb.  ©emicbt,  ge= 

teilt  in  20  Üftaunb».  S)aä  geroöbnlicbe  G.Pon93om  = 
bap  ift  =  5  engl.  Gtr.  (£mnbrebmeigbts)  ober  56i> 
engl.  öanbetSpfunb  =  254,oi2  kg,  bocb  tommen  in 
Combat)  audi  Perfcfeiebene  anbere  G.  por  in  einer 
Scbmere  pon  51/«  bis  7  engl.  (Str.  =  266,-n  bis 
355,617  kg,  ferner  ebenbafetbft  ein  G.  für  SteiS  unb 
ein  fotd)eS  für  anbereS  ©etreibe  pon  2151G;1S  engl. 
£anbelSpfb.  =  97,9-iskg  unb  358,4  engt.öanbelSpfb. 
=  162,568  kg.  2Iuf  ber  $nfel  Geöton  ift  baS  G. 
ober  93ebar  (Sabar)  teils  560,  teils  545  engl. 
ÖaraelSpfb.,  alfo  teils  =  bem  geroöbnlicben  33om= 
bap=Ganbp,  teils  =  247,208  kg ; ferner  bebient  mau 
fid)  bafelbft  audi  bes  G.  pon  OJtabraS  =  500  engl. 

£anbelSpfb.  =  226,796  kg.  2)ag  Ü".  Pon  ourate  ift 
men  Staub  ber  ruff.  tvinanjen  ju  perbülien,  balf  1  aemöbnlia^  =  748,8  engl.  £anbel§pfb.  =  339,65  kg. 

ßrebitanftalten  be§    5>n  ̂ onbia^drö  1 fid)  G.  baburcb,  baß  er  ben 

"Keid)§  bie  Pon  ̂ pripaten  bort  niebergelegten  ©eiber 
entnahm.  S)a  ferner  ̂ aifer  3iifolau»  auf  eine  öerab= 
minberung  ber  Slrmee  niebt  einging,  balf  fid)  G. 
burd)  eine  ma|lofe  2lu§gabe  pon  «Ärebit=Sillets»; 
biefe  repräsentierten  angeblid)  ©olb=  unb  Silber: 
maffen,  bie  in  ber  (Fitabelle  pon  Petersburg  nieber= 
gelegt  fein  follten,  in  2Babrbeit  aber  gar  nid)t  eptftier- 
ten.  9iad)bem  er  feine  (Sntlaffung  oftmals  geforbert, 
tuarb  fie  ib,m  im  2tpril  1844  mit  ber  Sebinguug  in- 
^eftanben ,  bau  er  als  Dteicbsrat  aud)  ferner  an  ber 
StaatSpermaltung  teilnehme.  Gr  ftarb  22.  Sept. 
1845  in  Petersburg.  Seine  «3teifetagebüd)er  1844 
— 45»  mürben  bg.  Pom  ©rafen  Äepferling  (2  93be., 
öraunfebm.  1865).  Sgl.  ̂ m  Ural  unb  2tltai.  93rief= 
medjfel  gmifeben  2t.  pon  $umbolbt  unb  ©raf  ©eorg 
»on  g.  (2pj.  1869). 

Gancrotb,  ber  Gpitbet=  ober  öautfrebS  (f  Jrebs). 
Cancroma,  f.  ̂abnfdbnabel. 
©aneröt?,  f.  Cancer. 
Cand.,  2ibfüräung  für  Candidätus  (hanbibat, 

f.  b.) ;  3.  33.  cand.  med.  für  candidätus  medicinae. 
<£anbagang,  bie  teebnifeb  permenbbare  33aft= 

fafer  pon  Hibiscus  eriocarpus  DC. 
Candäla  (fpr.  tfd^an-),  f.  Ifdianbala. 
0*rtnboftn,  i?anbaribn  (bei  ben  Gbjnefen gen,  bei  ben  ̂ apanefen  %u\iq  ober^un),  ber 

«urop.  31ame  eines  fleinen  ©emiebts  in  Gbiua  unb 
^apan,  ber  jeb.nte  £eit  beS  cbinef.  2fien  ober  9ftaS 
unb  beS  Japan.  2)ioumeb ,  V10o  bes  cbinef.  Siang 
ober  Sael  unb  beS  Japan.  jRiö,  eingeteilt  in  10  2i 

(in  Sbina)  ober  s}üng  (ütin  in  ̂ apan),  roelcbe  2i 
ober  Diing  pon  ben  Europäern  6afb  (f.  b.)  genannt 
«erben.  2US  @olb=  unb  Silbergemid?t  bat  baS  ß. 
in  Danton  unb  ̂ apan  bie  Sd?mere  pon  5,7984  engt. 
Xroijgrän  ober  0,37573  g.  @S  ift  aud)  auf  ber^nfet Su- 

matra im_©ebraua^.  2>aS  (5.  als  ©elbgröße  f.  £ael. 
Candela  (tat.),  Äerje. 

_  <£attbcla,  Crt  im  ̂reiS  93opino  ber  ital.  $ro= 
pinj  §oggia,  an  ber  Sinie  öoggia  =  5Rocd)etta  beS 
2tbriatif*en  Heftes,  in  gefunber  Sage  auf  einem 

unb  Parität  miegt  baS  C  ober 
bie  93arre  234,963  kg. 

<£anbty,  Stabt  auf  Segton,  f.  $anbu 
©anett,  ßanea  ober  Gbania,  f.  Äreta. 
Canella  Sei.,  ̂ flaitjengattung  aus  ber  ̂ a- 

mitie  ber  (Elufiaceen  (f.  b.).  fjbre  wenigen  tropifd^ 
atnerif.  2trten  fmb  Säume.  Sie  IRinbe  bes  in  3Beft= 
inbien  einbeimifeben  C.  alba  3turr.  fommt  als 
meißer  oimmet  in  ben  öanbel.  (S.  3immeU 

©aneitc,  f.  Sismardbraun. 
©anelönc^,  Separtamento  ber  fübamerif.  ütc= 

pubtiE  Uruguan,  ift  fruchtbar,  bat  4751  qkm  unb 
(1889)  72093  ©.  öauptort  ift  ©uabalupe  be  d.. 

48  km  im  31  Pon  iDtontepibeo,  ̂ mit  etrca  4000  (5'. 
(Sanepin  (fpr.  fann'päng),  frans.  33ejeicbnung 

für  meißgar  gegerbtes  &anbfd)ubteber. 
©anetc  (fpr.  fanjebte).  l)  ̂»ouptort  beS  S)epatra= 

mento  6.  (3500  qkm,  28577  &')  in  ber  agilen.  $ropin-, 2trauco,  in  einer  freunbticbenGbene  unfern beSmeftl. 
gußeS  ber  Gorbillere  pon  3tab,uelbuta,  bat  (1885 \ 
1918  6.  Sd)on  1557  gegrünbet;  aber  1602  pon  ben 
2traufanern  jerftbrt,  mürbe  es  erft  1868  mieber  auf= 
gebaut.  —  2)  <Btabt  im  3)epart.  £ima  ber  9tepubtit 
st>eru,  red)tS  am  gteiebnamigen  gtuffe  unmeit  feiner 
^ünbung,  ift  mit  bem  öafenort  Gerro  SUjut 
bureb,  Gifenbabn  perbunben  unb  bat  (1876)  1436  Q.. 
3uderrobrbau  unb  öanbel  mit  üftais  unb  5ifcb,en. 
©anetc  (fpr.  fanjebte),  2)on  9Jlanuel,  fpan. 

Sdjriftftelter,  geb.  6.  2tug.  1822  ju  Sepilla,  ftu= 
bierte  in  Gabig,  mar  33eamter  im  3)linifterium  bes 
^nnem,  fpäter  Setretär  beS  ©eneralratS  für  öffent= 
lid)e  2Bobttbätigfeit  unb  Kammerberr  beS  Königs. 
Gr  mar  feit  1858  ütitglieb  ber  Spanifcben  2lfa- 
bemie,  feit  1880  SDlitglteb  ber  2tfabemie  ber  fünfte 
SU  San  Jernanbo  unb  ftarb  3.  9^op.  1891  in 
ajtabtib.  Seine  Sieber  («Poesias»,  1858)  seigen 
ben  patbetifeben  Gbaratter  ber  alten  Sepillaner 
Scbute.  Seine  2)ramen  («Un  rebato  en  Granada  . 
«El  duque  de  Alba'».  «La  esperanza  de  la  patria» 
u.  a.)  fanben  93eifall.  Um  bie  Kenntnis  ber  2lnfänge 
beS  fpan.  Jbeaters  bat  er  fi*  bureb  bie  2tuSgabe 

Slrtifet,  bie  man  unter  (T  uermißt,  finö  unter  ft  auf^in'ucfien. 
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be£  Lucas  Feraandez«  (1867),  bet  xTragedia  11a- 
mada  Josetina >  1 1870), bie  5tubien  •  Teatruespanol 
de!  siglo  XVI  (1885)  Setbtenjte ertootbtn,  ben  6r= 
Meinungen  ber  neueren  ipan.  ßittetatur  bat  er  eine 
.Ketbe  oon  fluiden,  (Einleitungen  unb  2tbbanblum 
gen  gemibmet. 

<?anct^anoncn  n'pr.  -neb1,  Dom  ftauj.  3n gemein  Samt  gebaute  Kanonen.  Sie  nabmen  auf 
bei  Variier  äöeUauSfteÜung  L889  in  SBejug  auf  (Sle= 
gang  unb  ̂ eiebtigfeit  bie  erfte  Stelle  ein  unb  bc= 
neben  aus  StabJ  mit  einem  finnretd)  berbefferten 
S  ̂raubenoerfcblufe;  audj  bie  i'i  arinelafetten  Ganets, 
•Md1  Art  ter  "Haoafieurs,  fielen  burdj  Mleinbeit  unb 
veiebtiafeit  ber  >>anbbabung  auf.  ,x\n  Omedienlanb 
unb  3apan  jinb  6.  eingeführt,  in  Avantreicb  felber 
ieboeb  mürben  fie  im  S)ej.  1891  t>on  bev  3Jtilitär= 

nrmaltung  oor  ber  Seputiertenfammer  als"  unae- 
(<"äncuc,  f.  ftaineuS.  [nügenb  btngefteUt. 
(*anga=ülrgucüc£  (fpr.  -geljeä),  2)on  yofe", fpan.  Staatsmann,  geb.  um  1770  in  2lfturien,  seid); 

nete  ücb  bei  Den  Sottet  oon  1812  aU  2tbgeorbneter 
reu  Valencia  burd)  feinen  (Eifer  für  bie  fonftitu^ 
iicnellen  ©runbfäfce  au»,  rourbe  nad)  ber  SRücffegt 
A-erbinanbs  \U.  1814  nadi  ißenntäcola  oermiefen, 
im  Juni  1816  aber  jurüdberufen  unb  in  Valencia 
angeftellt.  Macb  ber  2Bieberl)erftcUung  ber  flonftt; 
tution  oon  1812  im  3- 1820  mürbe  er  ginanjmini; 
fter  unb  liefe  feine  ge^altnollc  Sentfd)rift  über  bie 
Ainanjoerpältniffe  bes  Staates :  «Memoria  sobre 
el  credito  publico»  (iftabr.  1820),  erfd)eincn,  in 
Der  er  bie  Drittel  anbeutete ,  bureb  meldte  bas  [&f)t- 
liebe  deficit  im  Staatshaushalt,  ba§  mebr  als  bie 
gefamte  (Einnahme  betrug ,  fid)  beden  laffe.  eeine 
$orfd)läge  mürben  ieboeb  nur  teilmeife  ausgeführt. 
JJiit  ben  übrigen  DJiiniftern  naljm  er  feine  (Ent= 
laffung,  als  fid)  ber  ftöntg  bei  (Eröffnung  ber  (Eortes 
1.  -Slät)  1821  über  bie  8cbroäd)e  ber  erefutioen 
Diacfct  beflagte.  Madi  bem  Sturje  ber  $onftitution 
fab  (F.  fieb  1823  jut  2lusroanberung  nad)  (Englanb 
genötigt,  mo  er  bie  «Elementos  de  la  ciencia  de 
iiacienda»  (Sonb.  1825)  unb  bas  umfangreiche  2öerf 
Diccionario  de«  hacienda  para  el  uso  de  la 
snprema  direccion  de  ella»  (5  33be.,  ebb.  1827 
—28)  febrieb.  (Er  erhielt  1829  bie  (Erlaubnis,  nad) 
Spanien  jurüdaufebren,  unb  ftarb  bafelbft  1843. 
Gangtage  (fpr.  -bfd)abbfcbe),  ital.  Dealer,  f. 

(iambiafo,  Suca. 
(Tango,  pracbtüclle,  1824  burd)  ©.  Stjomfon 

mtbedte  3tala!titenböble  in  ben  B^artebergen  im 
Siftrift  Cubtsboon  ber  brit.  flaplolonie. 

(tanicarri,  Stabt  im  £rei§  unb  ber  ̂ rooins 
<vnrgenti  auf  Sicilien,  27  km  im  628.  oon  (Ealta= 
niffetta ,  in  460  m  ööbe ,  im  ©runbe  eines  tiefen 
Aclfentbals,  an  ber  £inie  älragona-6albare=6atania 
unb  G.=Sicata  ber  Steil,  (Eifenbabnen,  bat  (1881) 
1 9  679  (E.,  $oft  unb  Selegrapi) ,  eine  tedmtfdje  Schule, 
in  ber  frudnbaren  Umgebung  Slnbau  oon  (betreibe, 

'iSein  unb  Cbft,  fomie  Scbroefelgruben. 
Canicüla  dat.),  öunbsftern,  Sirius-;  Dies  ca- 

niculäres,  öunbstage. 
Canidae,  bie  ̂ amilie  ber  öunbe  (f.  b.). 

(S'anibiue*,  ?ßublius  ß.  ßraffu«,  mirfte  als  einer 
fcer  i'egaten  bes  X.'epibus  in  ©aüia  Gisalpina  43 
i\  Üijx.  mit  babin,  bafe  biefer  mit  bem  cor  SRutiua 
beilegten,  aber  fdjon  mieber  im  S3efi^e  eines  neuen 
Öeetl  befinblicben  Slntonius  fid)  vereinigte,  ftatt 
ibn  ju  befämpfen.  Anfang  40  mürbe  6.  nod) 
auf  turje  Qni  Äonful.  37  unb  36  unternahm 
er  aU  Unterfelbl>en  bes  Antonius  einen  junädjft 

etfolgreidjen  3ag  gegen  bie  Armenier,  bie  oberer 
unb  Albaner  dm  RaufafuS,  mälnenb  er  auf 
bem  :Uiidmarfcbe  infolge  ber  Sßerfdjulbung  be§ 
Antonius  bie  fdnrerften  SBetlufte  erlitt.  $n  bem 
CntfdHMbungstampfe  imifiten  Hntonius  unb  Octa= 
Dian  bei  Stctium  31  ü.  Epr.  befebligtc  er  baS  ?anb- 
beev,  flcb  aber  nad)  bev  od)lad)t  unb  ging,  als 
ba§  ©eex  ui  Cctaoian  übergegangen  mar,  mit 
biefer  SRadjridjt  }u  Antonius  nad)  2lleranbria.  43ci 
ber  Eroberung  biefer  Stabt  mürbe  6.  gefangen  ge= 
nommen  unb  auf  33efebl  beS  Tctarian  l)ingcrtd)fet. 

CNiiiiigoH  (fpr.  -gul)),  ein  freiftebeuber,  meitbin 
fidnbarer  ©ebirgsftod,  ber  fuii  jteifdpen  ben  $lüffen 
2 et  unb  £ed)  auf  franj.  ©ebiete  (im  Separt.  $pre- 
nees  Crientales)  oon  bem .'oauptjuge  berührenden 
nad)  9iC  abjrceigt  unb  fid)  bis>  2785  m  erbebt. 
2ln  feinen  ©ebängen  folgen  fid)  bie  ̂ lorengebiete 
mit  eigcntümlid)er  ̂ egelmäfeigfeit.  Ser  ©ipfel  ift 
7  Dftonate  mit  ©d)nee  bebedt,  trägt  eine  $laitform 
oon  24  qm  mit  jmei  Bütten  für  miffenfd)aftlid)c 

'■8eobad)tungen  unb  gemährt  eine  umfaffenbe  Üiunb- 
fid)t.  3)ie  93efteigung  mirb  meift  oon  bem  Sabeortc- 
s4}ernet=les:i8ains  (f.  b.)  unternommen. 

(fflniim,  Suigt,  SRttter ,  ital.  Saumeifter  unb 
3tltertumsforfd)er,  geb.  23.  Tit.  1795  ju  ©afalc 

in  v$iemont,  mar  in  Sairin  ̂ rofeflor  ber  Slfabemic ber  fünfte,  lebte  feit  1818  in  9tom  al§  2lrd)iteft 
unb  ftarb  17.  Oft.  1856  ju  gloren^.  6.  bat  fieb  um 
bie  ̂ enntnig  ber  antifen  Saufunft  unb  bie  röm. 

Jopograpbie  beroon-agenbe  Serbienfte  errcorben, 
menn  ana)  feine  3Refonftruftiongoerfud)e  antifer 
©ebäube  unter  ju  unmittelbarem  (Finfluffe  feiner 

iebbaften  s$bantafie  ftel)en.  'Sein  erftes  öauptroerf 
mar  «L'arcnitettura  autica  descritta  e  dimostrata 
coi  monumenti»  (2.  2lufl.,  9  93be.,  1834—44,  nebft 
705  Tupfern  in  3  5"oUobdnben).  (Eine  2lrt  oon  Qx- 
gdnjung  bilbeten  bie  «Ricerche  sull'arcHtettura 
piü  propria  dei  tempi  cristiani»  (2.  Slxtfl. ,  3Rom 

1846,  mit  145  Safein),  mortn  er  bie  Safiltf'a  als geeignetften  Sauftil  für  cbriftl.  Äird)en  erllärt.  S)ie 
Topographie  be§  alten  SRom  bebanbeln:  «Gli  edifizii 
di  Roma  autica  e  sua  campagna»  (6  S3be. ,  3lom 
1846—56,  mit  312  Safein  in  golio),  «Storia  e 
topogiafia  di  Roma  antica  e  sua  campagna» 
08b.  1— 3,  2.2lufl.,  ebb.  1856),  «Esposizione  topo- 
grafica  di  Roma  antica»  (ebb.  1S42;  4.  2Iufl. 
1851),  fomie  bie  «Esposizione  storica  e  topografica 
del  Foro  Romano»  (ebb.  1845,  mit  15  Safein  in 
Jolto).  Sßon  feinen  übrigen  SBerfen  finb  bie  be^ 
beutenbfteu:  «Descrizione  del  antico  Tuscolo» 

(Sftom  1841,  mit  41  Safein  in  Jolio),  «L'  antica 
cittä  di  Veji»  (ebb.  1847,  mit  44  Safein  in  golio), 
« L' antica  Etruria  maritima»  (2  33be.,  ebb.  184<> 
— 51,  mit  136  Safein  in  f^Dlio)  unb  «La  prima 
parte  della  via  Appia  dalla  porta  Capena  a  Bo- 
ville » (2  SBbe.,  ebb.  1851—53).  3n  tiefen  Sdjriften 
bat  6.  bie  ßrgebniffe  ber  oon  itnn  1839  in  Su§cu= 
tum  unb  1848  auf  ber  Via  Appia  geleiteten  Slus- 
grabungen  mebergelegt.  2ßgl.  3Raggi,  Della  vita 
e  «teile  opere  di  Luigi  C.  (GafaMUlonferrato  1857). 

(Santni,  2)carco  2lntonio,  ital.  S)id)ter  unb  2lgi= 
tatcr,  geb.  1822  in  Sßenebig,  »oar  in  feiner  ̂ ufleaP 
tb;ätig  als  ̂ Mitarbeiter  bei  ber  unter  Seitung  (lax- 
rer§  in  ber  S)ruderei  bes  «Gondoliere»  erfd)einem 
ben  Älaffiferauögabe,  na^m  1846  bie  unterbrochenen 

iHed)tsftubien  in  '»pabua  mieber  auf,  flüchtete  1847, 
oon  ber  öfterr.  ̂ Regierung  oerfolgt ,  nad)  Soscana, 
beteiligte  fid)  1848  unb  1849  am  2lufftanbe  in 
^Benebig  unb  3flom  unb  lebte  bann  in  ber  5krban= 

•JCrtifet,  bie  man  unter  CT  »ermijjt,  finb  unter  S  aufäiifut^en. 
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nung  in  ©ricdHmlaub  unb  im  Orient.  Sr  gab 
1852  3U  3Xtben  (iJebicbte :  «Mente.  fentasia  e  cuore», 
beraue  unb  feröffentlicbte  poüt.  ftlugfdjriften  in 
neugriecb.  unb  mtnän.  3prad)e.  SBegen  eineä  Jlv^ 
titele  gegen  Napoleon  III.  au§  SBufareft  vertrieben, 
lehrte  er  1859  nadj  Italien  jurüd  uub  lebte  at§ 
Sournalift  in  äRaüanb,  Neapel  unb  Surin.  1862 
fanbte  ihn  Kattajji  als  geheimen  Agenten  naeb  bem 
Orient,  um  gegen  &fterreidj  unb  bie  Surfet  m  wir= 
fen.  5m  ©inöerftänbniä  mit  .Hoffutb,  fflapta  u.  a. 
entwarf  er  311  einem  SBunbe  ber  SonauDölter  einen 
s$lan,  ben  .Hoffutb  aufnabm.  1866  mar  er  Hrieg->- 
fommiffar  bei  ©aribaloi,  bann  lebte  er  in  J-rant= 
reich,,  feit  1873  roteber  in  Italien.  @r  ftarb  12.  21ug. 
1891.  iceine  Urlebniiie  unb  Abenteuer  erjähltc  E. 

in  «Vingt  aus  d'exil».  SDurdj  fein  pbüol.  äBerf 
■  Etimologico  dei  vocaboli  italiaui  derivati  dal 
greco»  (iiur.  18651  geriet  er  in  eine  litterar.  fytjbe 
mit  2(ecoli.  lrrwdbneu-:-wcrt  finb  nodi:  «Gior- 

gio il  monaco  e  Leila»  (2ur.  1872),  «La  questione 
dell'Epiro»(9tom  1879),  «La  veritä  sulla  questione 
degli  Israeliti  in  Rumania»  (ebb.  1879),  «Amore  e 
dolore»,  eine  Sammluna  r>on©ebicbten(£ur.  1880), 

«II  libro  dell"  amore  »  (93b.  1  u.  2,  ̂enti.  1886— 87),  entbattenb  Überfettungen  von  Siebeeliebenr  au§ 
faft  150  Sprachen;  enblub  eine  Überfetjung  oon 
SBeberS  «SBeltgefdjidjte»  (£ur.  1879  fg.). 

OTatttno,  Drt  im  .ureie  SBiterbo  ber  »tat.  i;ve 
öin?  :Kom,  norbweftlicb,  Don  Joc-canella,  in  frud)t= 
barer  ©egenb,  bat  (1881)  2587  ß\,  $oft  unb  £ele= 
grapb,  in  ber  .Hiube  ein  Tenfmal  Sudan  93ona= 
partes ,  ber  oon  Spina  VII.  jum  dürften  von  6. 
erhoben  würbe.  G.  ift  audi  ©eburteort  2lleranber 
gamefeä  ßßapft  i;aul  EU). 
<£amno,  l5barle->  Süden  3ute3  Laurent,  "£rinj 

Bonaparte,  Jürft  Don,  i.  SBonaparte  3,  a  1 3. 274b). 
(Söntramtn,  wenig  gebräudMicher  ÜRame  für 

SBrucin  (f.  b.  . 
Cards  (tat.),  &unb.  [lucendo. 
Canis   a  non  canendo,   f.  Lucas  a  non 
Gfanifiuef  (tatinifiert  aus  Se  6onb),  Petrus, 

ber  erfte  beutfebe  ̂ efuit,  geb.  8.  äRai  1524  ju  9ttnu 
wegen,  ftubierte  in  .Hein  lUuleieiHue  unb  Jbeo= 
logie,  trat  1543  in  ben  ̂ efuitenorben  unb  tourbe 
1546  jum  $riefter  geweiht.  9lte  ©efanbter  ber 
UniDerfität  unb  be§  .Hlerus  Meine-  an  t>en  93ifd)of 
r>on  £ütticb  unb  ben  Haifer  war  er  bemüht,  ben 

s<HeformDerfud>  be§  .Heiner  (§rgbifd)of§  >>ermann  V. 
»on  3Bieb  ju  oereiteln.  @r  nabm  1547  am  Iriben-- 
tiner  .Honjil  teil,  weilte  fünf  lUtonate  in  Korn  unb 
marb  1549  nad)  S)eutfd)tanb  gefanbt,  um  bem  Um= 
fiebgreifen  ber  [Reformation  entgegenzuarbeiten. 
%ttä  iDitttel  betrachtete  er  beionbers  bie  Grrricbtung 
eon  Schulen  jur  SSorbübung  Don  -£rieftern,  aber 
audj  für  ben  Untertriebt  Der  ̂ aten.  6.  begann  1549 
feine  Vebrthätigfeit  an  ber  UniDerfität  ̂ ugolftabt, 
ging  1552  nach  2öien ,  grünbete  bort  ein  .Holleg, 
ebenfo  1556  in  "i>rag  unb  in  Sfngolftabt  unb  marb 
1556  erfter  i'rooinjiat  ber  neuerrichteten  oberbeut= 
fcbenyl>reoim  bec-  vxseiuitenorbenc-.  2(l§  folchernahm 
er  1557  am  SKeligionägefpräd)  ju  SKormä,  1559  am 
•iteid?§tag  ?u  Augsburg,  1562  am  Jribentiner  .Honjil 
teil.  öebeutungäDoUer  irar  feine  auegebehnte  pro= 
paganbiftifebe  Jbdtigfeit,  bur*  bie  er  überall  in 

Seutfcblanb  uub  ̂ elen  ben  ̂ sefuiten  "-Bahn  bradi. 
1580  jog  fleh  15.  nadj  Areiburg  i.  b.  ccbweij  jurüd 

unb  ftarb  hier  21.  S)ej.  1597.  Spiapft  "piu?  IX.  fprad) 
ihn  1864  feiig ;  fein  ©ebädjtniätag  ift  ber  27.  3lpril. 
AÜr  ben  Unterricht  febrieb  6.  bie  in  Dielen  3prad>en 

febr  oft  aufgelegte  'Summa  doctrinae  chri>tianae 
sive  catechismus  major  (2Bien  1554),  weitläufig 
f  ommentiert  Don  bem  ̂ efuiten  inuruc-  SBufäuS  I  Hein 
1586),  unb  bie  «Institutiones  christianae  pietatis 
sive  parvus  catechismus  catholicorum»  1 1566),  für 
bie  (5'rbauung  bac- 1  Manuale  catholicorum  in  usum 
pie  precandi  collectum»  (Slntro.  1530;  beutfd\ 
s.Slufl.,  SanbSb-  1829),  Sgl.  ;Hien,  £>er  feiige  ü. 
(Jreib.  i.  xBr.  1865);  ".Warcour,  ̂ )er  fetige  $.  (5.,  ber 
erfte  beutfehe  >iuit  unb  smeite  ?leeftel  S)eutfdj= 
lanbe  (Areih.  i.  ©r.  1881);  Oieifer,  Sp.  (1.,  aU  Ha- 
techet  (iliainj  1882).  —  Sein  Uteffe,  öeinrid)  E., 
geb.  311  ?tnmteegen  SDiitte  beä  16.  v>tbrb. ,  geft. 
2.  Sept.  1610  alä  l^rofeifor  bes  fanon.  ;Hedit-:-  ju 
3fngolftabt,  fdjrieb  u.a.  «Antiquae  lectiones  atl 
historiam  mediae  aetati^  illustrandam»  (6  '-Bbe., 
Aiigel[t.  1602—4),  bie  S&aSnage  al»  «Thesauru> 
monumentorum  ecclesiasticorum»  (7  33be.,  ätntm. 

172H  neu  berauc-gab ,  aud*  «Summa  juris  cann- 
nicio  i^ngelft.  1599),  iebr  oft  gebrudt. 

(Saniö,  griebr.  iHub.  Zubtü.,  Freiherr  oon,  lid- 
ter,  geb.  27^  3loD.  1654  ju  Serlin,  ftubierte  1671 
^75  ju  Reiben  unb  Seipjig  bie  Siechte,  würbe  167. 
.Hammerjunfer  am  öofe  ju  Serlin,  1680  öof-  unb 
ßegation^rat,  1697  ©eh.  Staatsrat,  bgnnSBirfl. 
©ebeimrat  unb  1698  in  ben  :Keich'?frciberrenitant 
erbeben.  2ÜC-  beeellmäcbtigter  iDUnifter  im  &aag 
erfranft,  nahm  er  1G99  feine  @nt{affung  unb  ftarb 

11.  2tug.  ju  Berlin.  15. '  non  ihm  iclbft  ntdn  für 
bie  Efientlicbfeit  beftimmten  ©ebidjte  jeigen  reine 
unb  fliefjenbe  Sprache  unb  weblgebaute  SBerfe;  finb 
fie  auch  ohne  hebern  biefaterifchen  3Bert,  fe  halten  fie 
fieb  boch  ̂ on  bem  Scbirulft  unb  ber  üppigfeit  ber 
jieeiten  od)lefifd)en  Xicbtcrfchule  frei,  unb  fein  be= 
rühmtet  trauerlieb  auf  ben  ̂ ob  feiner  ©attiu 
S)on3  atmet  magres  @efühl.  ©eine  ̂ beale  waren 
bie  frani.  Sidjter  jur  3eit  SubtoigS  XIV.,  befonberc- 
Seileau.  G.'  ©ebidue  gab  ,\  Sänge  al-f-  «SReben= 
ftunbenunterfchiebener©ebichte»(Öerl.l700)herau-c-, 
DoIIftänbiger  mit  Sebenäbefdjreibung  unb  2inmer; 
Jungen  5j;.  II.  .Honig  («Se§  Areiberm  'oon  C.  ©e= 
bichte»,  33erl.  u.  Spj.  1727  fg.),  naefagebrudt  t>eu 
SBobmer  (3ür.  1737).  Sßgl.  6.'  ßeben  in  SSarnbagen 
fen  @nfe§  «Q3iogr.  ̂ entmalen»,  S3b.  4  (3.  2lufl., 
neue  2lueg.,  Spj.  1887);  ftoffmann  bon  gatters^ 
leben  im  «SBeimarifdjen  ̂ ahrbud)»,  IV  (öannoo. 

1857);  2u£,  griebr.  vtHub.  5ubw.  oon  (5.  (9teu= ftabt  a.  ö.  1887);  berf.,  (F.  unb  fein  SSerbälrmn  ju 
bem  franj.  ̂ laffijiemu^  (lOiünch.  1887). 

(Saniö  unb  ̂ aaröiö,  Harl  Srnft  SEBilb-,  Frei- 
herr non,  preufc.  ©enerai  unb  Staatsmann,  geb. 

17.  v?Tor>.  1787  ju  ©affel,  ftubierte  ju  SlÄarburg  bie 
fechte,  trat  bar  auf  in  furbeff.,  wäbrenb  beö  $t\t)-- 
jugeä  1806  aber  in  preufj.  Kriegsbienfte.  1812 
würbe  er,  aU  ein  3Teit  be§  preufi.öeers  jum  Kampfe 

gegen  ;KuB(anb  aufbrach,  bem  ©eneralftabe  ;')crto 
beigegeben,  üiad1  2lbfchluB  ber  Heneentien  Don 
£auroggen  trat  er  in  bie  ruff.  2lrmee  unb  machte 
unter  Jettenborn  ben  3U9  nacb  Berlin  unb  Ham- 

burg mit.  3Bäj)renb  beä  SBaffenfHttjtanbeS  im  Som- 
mer 1813  lehrte  er  in  preut3.  Sienfte  unb  jmar 

wieber  atS  ©eneralftabc-cffijier  bei  bem  ärmeeforp« 
;')crf;-  jurüd  unb  ftanb  nach  bem  Kriege  bei  bem 
©eneraltemmanbe  in  üBreStau.  5.  würbe  1821 
2lbfutant  be§  ̂ rinjenSBilhelm,  bei-  93ruber§  Ariebr. 
JBilbelme  III.,  unb  jugleicb  Vehrer  anberSUlgemei- 
neu  .Hrtegefchule  in  33erlin.  Um  biefe  3eit  febrieb  er 

(anonpm)  ein  noch  ieht  wertDolle^  'Such:  «"Jfachridi- 
ten  unb  Betrachtungen  über  bie  Jbaten  unb  Schid- 

Xrtifel,  bie  man  unter  6  tiermiBt,  finb  unter  fi  au^uüidien. 
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iale  ber  Reiterei  in  ben  JeCbjügen  $riebrid)§  Tl. 
unt  oer  neuem  ;Jeü»  (25Bbe.,  ©etL  1823—24 ).  8Ü8 
Dreußen  1828  in  bem  ruii.^türf.  Kriege  bie  Sets 
mittlerrolle  übernabm,  rourbe  er  alc-  außerorbenfc 
lieber  @efanbttr  naaVHonftantincvcl  geichidt.  1830 
;um  Chef  beä  Seneratftabeä  bcS  ©atbeforpS  foroie 
balb  Darauf  uim  ifommanbeur  beä  1.  vnuareuregi-- 
inents  ernannt,  beraub  en'ut  1831  beibetßr&ebung Helens  gegen  Sußlanb  a\ä  preufj.  Bevollmächtigter 
im.nauvtauartier  beSruff.  Aelbmarfd\ills  ^iebitfeb. 
(S.  mar  1833@efanbter  am  furb.efJ.oofe  unb  mürbe 
uim  ©eneralmajor  beförbert.  Seit  1*37  mar  er  @e= 
ianbtei  in  Hannover  unb  Braunfcbroeig,  1842—15 
tnSBien.  Sach  bem  Jobe  reo  il'iiniftersvenBüloro 
mürbe  £.  bnöerbft  1845  nun  ilUinifter  ber  ausroär= 
ttaen  Angelegenheiten  ernannt  Cr  führte  bie  äußere 
l;olitif  -Jjreußeus  in  engftem  Slnfdüuß  an  bie  öfter= 
reiebiid^ruffnere  unb  roirfte  auch  auf  bie  innere 
l>clitif  bureb  feine  ftreng  Eirdjlidje  Sidnung  ein.  l£. 
nahm  17.  iUärj  1S48,  gleich  ten  übrigen  3Ritglie= 
cern  res  ilUnifteriums  Bobelicbroingb,  feine  (!nt= 
laffung  unt  mürbe  iDiai  18-49  r>cm  ©rafen  93ranbciu 
bürg  nacb  vii?icH  gefenbet,  um  bie  3ufümntung 
t  fterreiebs  ;,u  bem  Den  Preußen  geplanten  engem 
Bunbesftaate  ju  ermirfen;  bod)  lehrte  er  balb  un= 
verrichteter  Sache  gurüd  unb  übernabm  ten  Befehl 
über  bie  in  »vrantfurt  a.  D.  ftebenbe  Sivifion.  3)ort 
itarb  er  25.  Slpril  1850.  @t  gilt  für  ben  Serfaffer 
ber  «Betrachtungen  eines  Saien  über  bie  neue  Be= 
traebtungsroeife  cor  Evangelien  bes  Dr.  5).  3- 
3trauß»  (©Ott.  1837).  Sgl.  Tee  ivreiherrn  (Jarl 

drnfl  SBüb.  von  15.  it.  3).'  Zenffcbriiten.'  3lug  bem Jtatblajj  bg.von  feinen  ftinbern(2  Sbe.,  Serl.  1888). 
OTanlaffi,  @uibo,  ital.  ilJaler,  feinem  häßlichen 

»iovfes  megen  Sagnacci  genannt,  einer  ber  tüaV 
tigften  Nachfolger  bei  @uibo  :Keni,  beffen  idiüler 
er  mar,  geb.  1601  ju  Sauf  2(rcangelo  bei  Stimmt, 
rourbe  fpäter  Hofmaler  ftaifer  Seopolbs  I.,  arbeitete 
in  Benebig,  juleßt  in  ÜUen,  mo  er  1681  itarb.  Seine 
f  ergfältig  aufgeführten  ©emdlbe  finben  fidb  in  SBien 
(im  "Dofmufeum:  Büßenc-e  :TUagbalena ,  Stob  ber 
.uicovatra,  beil.  Sieronmnusj,  in  iRüncben  (9Ragba= 
lena  von  ßngeln  gen  Fimmel  getragen),  femer  in 
:Kom,  2ftabrib,  Gaffel  u.  f.  m. 
Canna  L.,  Blumenrohr,  ^flanjengattung 

aus  ber  nacb  itir  benannten  Jvamtlic  ber  Gannaceen 

(f.  bj.  ~T>tan  fennt  etma  30  im  tropifeben  2(merifa, 
beionbers  auf  ben  Antillen  beimifdje  Slrten,  es  iinb 
itattlichc  Stauben  mit  einfachen,  von  großen,  3ivei= 
jeitig  angeorbneten  Blättern  icb/eibig  umfcbl  offenen, 
auS  fnotigen,  frteebenben  32urjelftbcfen  entfpringen= 
ren,  bis  mannshohen  Stengeln,  melchc  mit  langen 
Blütenrifpen  enbigen.  Sie  Blumen  finb  groß,  rot 
unt>  gelb  gefärbt,  meshalb  mehrere  Slrten  als  3ier= 
rflanjen  fultimert  merben.  2a  fie  auch,  bei  uns  ben 
Sommer  hinburch  im  dreien  ausbauem,  fo  r>er= 
menbet  man  fie  oft  311  (Gruppen  ober  SBosfettö  in 
<v>drten.  Xie  am  längften  befanntc  fid}on  feit  1570 
in  Europa  eingeführte)  älrt  ift  C.  indica  L.  mit 
roter  innerer  Blutenhülle  (f.  ̂ afel:  Scitami^ 
neen,  ̂ ig.  5).  Sine  ber  größten  Arten  ift  C.  dis- 
color  LdJ.  mit  breiten  braunrot  geftreiften  Slät= 
tern.  $on  tiefen  unb  mebrern  anbem  Strien  finb 
zahlreiche  ©artenformen  gejüchtet  morben,  bie  fieb 
entmeber  burch  mehr  ober  meniger  braunrote  93latt= 
färbung  ober  burd)  fchöne  unb  große  33lumen  aus= 
veiebnen,  mie  C.  iridiflora  R.  et  Pav.  nebft  beren 
Varietät  Ehmanni.  Surch  mehrfache  ftreujung  finb 
zahlreiche  formen  fehen  unb  frübblühenber  C.  r»on 

niebrigem  SBucbfe  gejücbiei  movben,  bie  fich  ßanj  bc= 
fonberä  ju  deinem  ©ruppen  eignen.  Tic  Canna- 
ärten  nerlangen  bei  uns  eine  febr  nahrhafte,  gut 
gebüngte,  babei  lodere,  mit  Sanb  oermengte  6rbe 
unb  viel  Malier,  ba  fie  Sumpfgemäcbfe  finb.  C. 
indica  fann  man  im  .Heller  überminterit.  sie  Knollen 
merben  entmeber  Anfang  bis  SWifte  SÖlai  bireft  auf 
ihren  SeftiminungSort  gepflanjt  ober  Hnfang  bis- 
il'iitte  2lpvil  in  -ibpfe  mit  leichter  G'rbe  gelegt  unb 
p  Antreiben  auf  ein  laumarmes  2Rtftbeet  ge= 
bradjt;  von  ba  merben  fie  Gnbe  SWai  ins  freie  Sanb 
auf  Seete  mufetn,  unter  melche  man  Saub  ober 
alten  ̂ ferbebünger  gebracht  bat,  unb  r»or  ßin= 
tritt  bes  ̂ ftofteS  mieber  herausgenommen.  9Jtavi 
vermehrt  fie  burch  Setrteilung  ber  Stödc  ober  bur* 
Samen,  ber  im  Arühiabr  in  Jöpfe  gefät  unb  bis- 
uim  Keimen  in  ein  manne»  93eet  geftellt  mirb.  Sie 
fnolligen  ̂ urjelftödebermeiiten  Canna=2Xrteu  ent= 
halten  f ebr  t>icl  Stärfemehl  unb  merben  beshalb  t)ieU 
fach^ur  Stärfegeminnung  fermenbet;  b,auptfäcblid> 
merben  l^ierju  benutzt  bie  Knollen  ber  im  tropifeben 
SImerifa  einheimifchen,  aber  aud?  in  anbem  Jropen-- 
gegenben,  3.  33.  in  Sluftralien,  häufig  fultioierten 
C.  edulis  Ker. ;  bas  baraus  gemonnene  Stärfemehl 
führt  ben  tarnen  meftinbifches  2lrrom=s}{oot. 
Slußerbem  merben  noch  3ur  Stärlebereitung  benu^t 
bie  fönollen  von  C.  paniculata  F.  et  P.  (^eru),  C. 
achiras6ri7?.(6hile),C.coccinea^4/f.(vli>eftinbieu)u.a. 

Cianua  (ital.),  fpan.  Gana,  frj.  Ü'anne,  ein ältere»,  befonbers  in  Italien  unb  Sübfranfreid> 
üblid)  gemefenes  große»  Sängenmaß,  in  Neapel  = 
10  ̂ almt  =  2,6455  m,  in  9tom  (bie  merfanttle  6. 
ober  öanbel§=6anna)  =  8  ̂alrnt  =  1,992c  m,  in 
2Jlarfeille  =  8  $an§  ober  72  s^ouce§  (3oll)  = 
2,0127  m.  (S.  6ana.) 

Cf.aunä,  Stobt  im  alten  Unteritalien,  l1 2  Stunbe 
norböitlicb  vom  heutigen  (Sanofa  ibem  alten  ©a= 

nuiium)  am  fübl.  @nbe  ber  Slpulifchen  ß'hene,  un= meit  recb,t§  ber  DJcünbung  bes  2lufibus  (Cfanto),  ift 
berühmt  burch  bie  Schlacht,  melche  bjer  bie  Diömer 
216  t».  6l)r.  gegen  öannihal  verloren.  2)a§  röm. 
Öeer,  80000  üJiann  ju  ̂uß  unb  6000  Leiter,  mürbe 
geführt  von  ben  beiben  ftonfuln  ©ajus  2erenttu§ 
"•Barro  unb  ©ajus  »iimilius  5JJauüu§,  bie  nach  altem 
öerfommen  im  Cberbefet)l  täglich  mechfelten;  §anni= 
bal  battc  nur  40000  Wann  ju  AUß  unb  10000 
Leiter.  Sein  öeer  lagerte  auf  bem  linfen,  bie  foaupt; 
macht  ber  Körner  auf  bem  rechten,  ein  Jeil  ebenfalls 
auf  bem  linfen  Ufer  bes  Sütfibus.  ̂ annibal  führte 
fein  öeer  auf  ba»  redete  Ufer  hinüber  unb  bot  eine 
Sd)tad}t  an.  äluf  biefem  für  bie  Ctömer  ungünfttgen 
Jerrain  nahjm  fie  aber  ätorro  nicht  an ,  ionbem 
führte  an  bem  Jage,  mo  er  ben  Cberbefeljl  blatte, 
ba§  £eer  auf  bas  linfe  Ufer,  ftannibat  folgte  il)m. 

S3eibe  öeere  lehnten  fid}  an  ben  J-tuß,  bie  Sftöracr 
mitbemrechten,  bie  Karttjager  mit  bem  linfen  §lügel. 
Öaunibal  ftellte  feine  Gruppen  in  fichelf  brmiger  Sinie 
auf,  fobaß,  als  bie  Sflömer  bie  311  vorberft  ftehenben 
oberer  unb  ©allier  geroorfen  hatten  unb  unvor= 
ftd)tig  in  einer  bichtenl'lngriffsfolonnc  vorbrangen, 
bie  Sibper  fie  auf  beiben  Alanten  angreifen  fonnten. 
iliadjbetn  bann  noch  von  ber  überlegenen  punifcfien 
Seiterei  bie  römifchc  auf  beiben  klügeln  geroorfen 
mar,  griff  bie  Seiterei  ber  5>unier  bas  fyußvolf  ber 
Sömcr  im  Süden  an.  ̂ a)t  bie  gange  röm.  Sfrmee 

marb  auf  bem  "Bfaße  niebergefjauen.  Ser  i^erluft 
ber  Sömer  an  Joten  betrug  nach  ̂ olpbius  gegen 
70000  3Jlann,  gegen  10000  mürben  jule^tnocb.  ge= 

.  fangen  genommen.    Wenige  Jaufenbe  fammelten 
Sfrtitel,  bie  man  unter  CT  »ermißt,  finb  unter  *i  aufgufudjen. 
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fich  in  ßanufium,  bct  .Honful  Sßarto  rettete  fich  mit 
7'»  Leitern  na*  SSenufia.  >>annibal  bagegen  hatte 
nur  6000  ÜJtann  eingebüßt.  ;Kom  fehlen  verloren, 
aber  .vjanuibal  wanbte  fidj  uidn  gegen  SRotn,  fonbern 
nacb  (Sampanien,  bas  gtöfjtenteili  gleidj  nach  ber 
3 ebladt  äu  ihm  überging.  Sögt,  ©tütenbutg,  1»'' liomanorum  cladibus  Trasumenna  et  Cannensi 
(2pj.  1883);  iKeuicb,  Sie  Scblacbt  bei  S.  lilltfircb 
1888);  3olbish\  Tic  Schlacht  bei  6.  (SBeim.  1888). 
(Sannäbtcf),  Job.  ©üntber  gfoctebt.,  ©eograph, 

geb.  21.  2fpril  1777  gu  Sonbersbaufen,  toibmete 

iu-b  1794—97  ju  Sena  rem  Stubium  ber  Ibeo= 
legic,  warb  1807  EReftot  ber  Stabtfduile  ju  ©reu= 
v.en,  1819  Sßaftor  51t  Tüebcrböfa,  1835  gu  23enbe= 
leben  unb  ftarb,  feit  1848  emeritiert,  2.  }>iärg 
1859  gu  Sonbersbaufen.  O  litterar.  iRuf  begrün= 
bet  fich  befonbers  auf  fein  «Sebrbucb,  ber  ©eo= 
grapbic1»  (©onbetSlj.  1816;  18.  Stuft- ,  bearbeitet 
Don  Certel  unb  Zöllner,  2  33be.,  SBeim.  1870 — 75). 
Temielben  tief;  er  bie  «kleine  Sduilgeograpbie» 
iSonbersb.  1818;  20.  9XufI. ,  SBeim.  1870)  feigen, 
bie  lange  3«t  hinburdi  als  Vehrbudi  auf  ben  beut= 
üben  Bürger;  unb  ilfittelfchulen  biente.  AÜr  bas 
BottftÄnbige  öanbbudi  ber  Grbbeühreibung»,  ba§ 

er  im  herein  mit  ©aspati,  öaffel,  ©ut§  iTRutbs 
unb  Ufert  (23  SBbe.,  SBeim.  1819—27)  herausgab, 
lieferte  er  gtanfreid),  bie  ÜRiebetlanbe  unb  §Beft= 
inbien,  für  bie  «Oteuefte  !i'änber  =  unb  S-Bblferfunbc» 
ben  6.  SBanb  (SBeim.  1821),  bie  v?üebcrlanbc,  Jonü 
üben  ̂ nfeln  unb  .Hrafau  entbaltenb,  unb  ben 
23.  SBanb  (SBeim.  1827),  SBaben,  IRaffau  unb  meb= 
verc  Heinere  Staaten  $eutfdüanbs  umfaffenb.  Un= 
ter  feinen  übrigen  felbftänbigen  geogr.  arbeiten 
unb  ju  ermähnen :  «Statift.  ■  geogr.  QMcbreibung 
bes  Mcnigreicb,§  Preußen»  (6  S3be.,  Sresb.  1827 
—28;  neue  i'lusg.,  SSresl.  1835),  « ©tatift.  =  geogr. 
\!üidu-eibungbe§  Königreichs Württemberg»  (2S8be., 
Sreäb.  1828),  «'Jieueftes  ©emälbe  uon  ̂ ranfreieb» 
<•_•  SBbe.,  1831—32),  aSleuefteä  ©emälbe  bes  europ. 
Kuplanb  unb  be3  .Hönigreicbs  dolens  (2  33be.,  1833; 
bie  beiben  legten  SBerfe  erübienen  in  eduits,  «2ÜU= 
gemeine  Grbfunbe»,  Wien),  «.vulfsbucb  beim  Unter: 
riebt  in  ber  ©eograpfiie»  (2.  Stuft.,  3  SBbe.,  @i§l. 
1838—40). 
(Sonnobm,  ta§  3ltfaloib  au»  ber  Cannabis 

indica  Leon.,  eine  braune,  amorphe,  gcfcbmadlofe 

.l'iaffe,  mirb  als"  Cannabinum  tannicum  fabrifmäßig 
bergeftellt  unb  in  ©aben  t»on  0,25  bi»  0,50  g  al»  ein 
lieber  unb  boeb  milb  wirfenbes  Schlafmittel  em= 
noblen,  bat  jicb  aber  nid>t  einbürgern  fennen. 
x'ludb,  ba$  6 a n n a b  i n 0  u ,  ein  au§  berfelben  Sßftanje 
bargeftellter  balfamii cb * bargiger  Körper,  ift  ein 
>>npnotifum,  ba»  einen  rubigen  Schlaf  ergeugt, 
bat  aber  mitunter  unangenehme  SRebenmirfungen; 
feine  S>ofi§  beträgt  0,05  bi§  0,1  g. 
Cannabina,  f.  .'öänfling. 
Sonnabinccn  (Cannabineae),  f.  Urticaceen. 
(£annauinön,  f.  (f annabin. 
Cannäbis,  f.  $anf. 
(fönnaccen  ober  iDiarantaceen,  monofotnle-- 

benifebe  ̂ flanjenfamilie  au»  berCrbnung  ber  3ci= 
tamineen  (f.  b.),  mit  nur  etroa  30  3lrten,  fämtlid) 
im  tropifeben  Etmerifa.  £z  finb  Irautartige  @e= 
mäd}fe  mit  meift  frieebenbem  SBurgelftocf  unb  breiten, 
gangranbigen  ̂ Blättern.  S)ie  SBIüten  finb  lebhaft 
gefärbt  unb  unregelmäßig  gebaut,  befifeen  nur  ein 
einziges  Staubgefäß,  an  bem  nur  eine  2lntb,eren= 
bätfte  r-ollftänbig  entiuidelt  ift,  roäbrenb  bie  anbere 
fomie  bie  übrigen  Staubgefäße  blumenblattartig 

:  ucrbilbet  finb.    DKancbe  Sitten  ber  6.  werben  at» 
1  3terpflanäen  roegen  ihrer  febbneu  Stattet  unb  53tü= 
ten  fultioiert;  r>on  einigen  bienen  bie  .Hnollcn  gut 
©eroinnung  t»on  c^tärfemehl. 

(£annanorc,  f.  ftaratanut.  [f.  lianna. 
©anne  (fpt.fann),  älterem  fübfranj.  Sängenmaß, 

I  <£annclaä  (ftj.,  fpt.  fannUah),  übergueterter 

3immet. (?annclfoölc  (^änneltoble),  eine  3.  33.  in 
S^ottlanb  unb  Saarhrücfen  t>orfommenbe  Varietät 
ber  Steinfohle, fammetiebroarj,  mit flacbmufcbeligem, 
machc-artigem  33rudi ,  bitumenreich,  milb,  politur= 

fähig. 
©annee*  (fpr.  fann),  ,'öauptftabt  bec-  ̂ antotul 

(T.  (115,35  qkm,  G  ©emeinben,  26  237  ß.)  im  2lr= 
ronbinement  ©raffe  bes  frang.  Separt.  2ltpe5:2Rari= 
times,  am  norböftl.  dnbe  be-3  ©olf*  non  Dcapoule, 
35,g  km  fübmeftlich  ßon  9cigja(  an  Ken  Linien  2Rar= 
feUte=9cigga  unb  6.=©rafje  (20  km)  ber  iDiittelmeer= 
bahn,  hat  (1891)  14470,  als  ©emeinbe  19983  ß\, 
einen  Keinen  ßafen,  8eud)tturm,  Schiffs  werfte  unb 
Seebäber.  Sie  Stabt  ift  amphitheatralifch  gebaut, 
uebt  fid)  mehr  als  6  km  an  ber  Hüfte  hin  unb  be= 
fitjt  ein  fchönes  1876  erbautes  Stabthau»  mit 
33ibliothet  unb  Stltertumsmuieum,  t>a%  große  Ra- 
fino,  ben  materifdjen  $ont=be=9tiou  an  Stelle 
einer  röm.  33rüde  unb  ben  um  1070  angefangenen 
unb  1395  oollenbeten  Sturm  be§  3tbteifcbloffes  (an 
ber  Stelle  beö  röm.  Castrum  Marcellumm)  mit 
herrlicher  älusfidit.  Sie  SBeDölferung  fabrigiert£:le 

unb  Sßarfümerien,  treibt  5arbinen=  unb  i'lucboois: 
fifdjerei  fomie  lebhaften  .vmnbel  mit  Sübfrüditen, 
61,  Seife,  Sßatffimmen  unb  Satjfif^en.  E.,  burch 
ba£  ßfterelgebirge  gegen  bie  Dlorbminbe  gefdiügt, 
bat  febr  milbe§  unb  beftänbiges  Älima  (mittlere 

Jahrestemperatur  16,4°  C,  bie  bes  2öinter§  9,s, 
bes  SRoDember  11,5,  bes  Tegember  8,6,  be3  Ja- 

nuar 8,9,  Februar  9,3,  be»  iDMrg  10,6 ;  ßrtrem: 

32',  mit  22  wotfenlofen  Sagen  im  Segember  unb 
im  gangen  647  mm  :Hegen)  unb  ift  gegenwärtig, 
obgleich  öor  wenigen  Jabriebnten  nodi  ein  S)ot|f, 
einer  ber  berühmteften  flimatifcben  .Hurorte  mit 
Dielen  großen  öotels,  prächtigen  Vanbhäufern,  aus* 
gebelmten  3pagi_ergängen,  ber  hauptfächlicb  fon 
(jnglänbern,  3tui)en  unb  r>on  ber  frang.  Striftoftatie 
befucht  mirb  unb  jeben  Winter  etwa  5000  ̂ embe 
beherbergt.  6.  hat  Seebäber,  Theater,  mnjette 
unb  alle  Ginrichtungen  eines  riornehmen  33abeortes. 

(5g  gelangte  gur  33erühmtheit,  als"  ftcb  (feit  1834) 
Sorb  33rougham  bort  nieberließ,  welchem  man  bes= 
halb  auf  ber  Sllle'e  be  la  i'iberte,  ber  michtigften 
"^romenabe  ber  innern  Stabt,  eine  iOiarmorftatue 
errichtet  bat.  —  %n  (B.  tanbete  Napoleon  I.  1.  Wtäx% 
1815  Don  Qlba  au^.  ̂ n  ber  Oiäbe  ba§  S)orf 
Sännet  unb  ber  Stabt  gegenüber  (1,4  km),  bureb 
Sampffcbiffahrt  mit  ihr  nerbuuben,  bie  ©ruppe  ber 
Serinifchen  unfein  (f.  b.).  Sgl.  Joanne,  Stations 
d'hiver  de  la  Mediterranee  (Sßat.  1875)"  33uttura^ 

;  I/hiver  ä  C.  et  au  Cannet  (ebb.  1882). 
(Tannin g  (6anning=6arbour,  fpr.  fänning 

1  harb'r),  früherer  öafen  in  C  ftinbien,  f  .v$ort:6anning. 
(Henning  (fpr.  fänn-),  Charles  ̂ ohn,  fpäter 

Discount  unb  ©raf  6.,  Sohn  oon  ©eorge  6.,  geb. 
U.  Seg.  1812  gu  Bonbon,  ftubierte  in  Orforb,  trat 

i  1836  in»  Unterbaus,  aber  fchon  1837  nad}  bemSobe 
feiner  Butter  als  6rbe  ber  ihr  verliehenen  ̂ ßeers= 
roütbe  al§  33i»count  6.  ins  £  ber^aul.  Gr  fchloß  fich 
ben  Houferoatit»en  an,  ohne  fich  aber  im  Parlament 
ober  in  Ken  rerfchiebenen  von  Sßeet,  ?lberbeen  unb 

Jtnifet,  bie  man  unter  (5  Dcrmi^t,  finb  unter  fi'  oii'jiiüicüen. 
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ißatmerfion  ihm  utgemicfeueu  'Jimteru  befonberi  au->= 
ju;eicbncn.  1856  berief  ihn  "Balmerfton  an  8otb  S)al= 
bouüe-  Stelle  nun  ©cneralgouDerneur  Don^nbien, 

unb  a\ä  im  ;"\ahre  barauf  bte  grofce  Smpörung  bet Sipopä  auSbrad),  lcaicC5.  eine  aufeerorbentlidic  Qnu 
idHeffcnbeit  an  ben  iaa  unb  trug  baburdj  mel  jur 
(Rettung  Snbienl  für  dnglanb  bei.  S.  evbieli  bie 
©rafenwürbe  unb  fett  ittel  eineä  SSicefönigsi  von 
jjfobten,  koorauf  er  neb  ber  faft  nodj  fduricrigeru 
aufgäbe  mibmete,  bie  SBunben  beä  ßonbei  511  bei; 
len  unb  Drbnung  in  bie  zerrütteten  Ainanjen  311 
bringen.  (?rft  nad)bem  ihm  beibes  gelungen,  febrte 
er  äpril  1862  nacb  (fnglanb  jurüd,  ftarb  aber  febon 
lT.f\uni  1862  ohte  ßrben,  fobafc  bie  Örafenmürbe 
mit  ibm  crlcfd\ 

OTanning  (fpr.  faiut-i,  ©eorge,  brit.  Staate 
mann,  geb.  11.  »pril  1770  in  ßonbon,  mürbe  bureb 
Uuterftii&uug  eine!  Lbeim*  in  Crton  unb  Ciforb 
beratniebilcet,  itubierte  bann  bie  fKeebte  unb  trat, 
obgleta)  bureb  öerfunft  unb  Neigung  fid?  als  2öbig 
füblenb,  1793  all  i'lubängcr  N^5ittc-  ins.  Unterhaus 
ein.  ÜDcii  feinen  erfreu  Sieben  chatte  er  menig  ©lud, 
trcKbcm  ernannte  ibn  s£itt  fchon  1796  jum  Unter; 
ftaatsfefretär  be->  :'luvmärtigen.  IS.  hielt  fid)  sunäcbft 
im  Parlament  jurüct  unb  mar  bafür  um  fo  eifriger 
mit  ber  ̂ eber  tbätig  in  ber  1797  Don  ibm  begrün^ 
beten  oettfebrift  ( Auti- Jacobin»,  roorin  er  in  33er? 
unb  Sßrofa  bie  ©egnet  Derfpottete.  sJJUt  ̂ itt  trat  er 
1801  jurücf .  3"  ̂ittS  jmeitem  üöftmfterium  bef  leibete 
er  1804—6  bas  Scbatuneifteramt  für  bie  flotte  unb 
mürbe  1807  unter  bem  ibm  Derfcbmägerten'>ßortlanb 
neben  (Saftlereagb  Siinifter  bes  2lusrcärtigen.  35urd) 
bie  mitten  im  [trieben  crfolgenbe  gemalttbätige 
33ombarbicrung  ttopenbagene  (2.  bis  5. Sept.  1807) 
unb  bie  SBegnabme  ber  bän.  ̂ vlotte  trieb  er  Däne= 
marf  ganj  in  bie  2lrme  Napoleons,  bagegen  Der-- 
ftdrtte  er  bie  antifranj.  Partei  burd)  ben  Vertrags; 
fcblufe  mit  ber  fpan.  ̂ unta  14.  2>an.  1809,  ber  bie 
fpan.Grbebung  gegen  Napoleon  unter  engl.  Struppem 
bilfe  neu  belebte  unb  ber  ©enbepunlt  in  ben  iftapo-- 
leonifcben  Kriegen  mürbe.  @ine  Don  Gaftlereagb 
Derantafcte,  fläglid1  mifeglüdte  Grpebition  nad) 
Saldieren  (Sjfuli  1809)  führte  ju  einem  Streit,  ber 
mit  einem  Duell  ber  illunifter,  ß.S  leichter  SSer= 
rounbung  unb  beiber  ftüdtritt  Sept.  1809  enbete. 
Son  bem  neuen  Dorptabinett  unter  s$erceDal  blieb 
(i.  fern.  Gr  unterftü^te  aber  bie  ftriegspolitit  feines 
i'iadnolgers  -Ularquie  t>on  äßelleslet;,  meigerte  fid) 
jeboeb  aud)  unter  Siüerpoot  (feit  1812)  neben 
liaftlereagb  im  2lmt  31t  fteben.  1814—16  fungierte 
er  als  aufterorbentlicber  engl.  33eDoUmäd)tigter  in 
Siffabon,  unb  als  er  1816  beimtebrte,  übernahm  er 
bie  ̂ räfibcntenftelle  bes  I^nbifcben  ftontroUamtes. 
3miefpalt  mit  ben  ©enoffen  über  ben  ̂ rojef3  ber 
.Königin  Carotine  Deraula^te  ibn  für  beffen  Sauer 
1820  ßnglanb  ,iu  uerlaffen  unb  nacb  ber  öeimfebr 
3um  2luetritt  au?  feinem  Slmte,  bis  ibm  2tug.  1822 
(i aftlereagb?  Selbfrmorb  ba§  iUiinifterium  bes  2lus= 
märtigen  unb  bie  ̂ übverfebaft  im  Unterlaufe  frei 
maebte.  (Gegenüber  ber  Don  ben  9Jtäd)ten  ber  £)ei; 
ligen  Sllliani  itertretenen  ̂ nternentionspolitif  hielt 
er  bei  ben  iKcüolutionen  in  Spanien,  ̂ talien  unb 
©riecbenlanb  ben  ©runbfafc  ber  sJJid}teinmifd}uug 
aufredet  unb  tbat  einen  bipiomat.  ©egenjug  gegen 
bie  2lliianjmäd}te  bureb  bie  Slnerfennung  ber  rebel= 
lifeben  fpan.  Kolonien  in  Hmerifa  als  felbftänbige 
Staaten.  iKur  in  Portugal  leiftete  er  eine  Vertrags; 
mäßige  Xruppenbilfe  jur  Unterftütjung  Äbnig  ̂ o- 
banns  VI.  gegen  feinen  aufftänbifcbenSolm  -Dtiguel. 

3Ja<4  beä  i'iittifterpräfibenten  £u>erpool  Job  ober« 
uabm  G.  10.  iHpril  1827  alä  erfter  SdiaRlorb  Die 
Aübrung,  koorauf  bie  bodnorpiftifeben  üRitgliebet 
Wellington,  Glbon,  $eel  aiivfdnebeit.  S)urdj  bie 
(Finfübrung  ber  nacb  ben  greifen  fid)  riebtenben 
«gleitenben  Sfala»  ber  ©etreibejölle  leitete  ©.  bie 
Spätere  ?lufbebung  betreiben  ein.  S)er  ̂ onboner 
«ertrag,  ber  6.  3uli  1827  311m  Sdmh  ber  t»on  ben 
Surfen  bebrängten  ßried^en  mit  ̂ -rantreid)  unb 
Sftufjlanb  abgefd)loffen  tmirbc,  mar  bauptfddilidi 
E.ä  SBerl.  Sdnuer  mar  ber  ̂ ampf  gegen  bie  alten 
toviuftifdien  ©enoffen,  bie  in  6.  als  2lnbänger  bev 
Watbolifenbefreiung,  liberaler  £anbel§potitif  unb 
ber  ©egnerfdpaft  gegen  bie  oon  ber  .^eiligen  2Uliatt; 
vertretenen  Segitimitätsanfcbauungen  einen  W)-- 
trünnigen  bafsten.  ̂ n  biefen  kämpfen  unb  ber  ge- 

häuften Slrbeit  ging  feine  $raft  fcbnell  ju  Gnbe. 
Sie  Teilnahme  bei  feiner  Jobeötrantbeit  aber  jeigte 
bie  Popularität,  bie  er  in  ben  legten  fahren  fidi 
ermorben.  ®r  ftarb  8.  2lug.  1827  in  (Ebismid,  beut 
Sanbfiij  bc»  öersogs  t»on  5)cr>onfbire,  bei  Sonbon 
unb  mürbe  in  ber  ifJeftminftcrabtei  beigefet^t.  ̂ u 
£onbon  mürbe  ibm  ein  33ronäeftanbbilb  (oon  2Beft- 
macott),  in  ßalcutta  ein  "Heiterftanbbilb  (oon  g-olepi 
errichtet.  Seine  SBitme  erhielt  bie  ̂ eersmürbe. 
6.  mar  eine  burch  ©eift  unb  3BU|  geminnenbe  ̂ >er; 
föulichteit,  ein  glänjenber  unb  fchlagfertiger  SRebner, 
aber  leicht  ber  fcpottfucht  hingegeben  unb  Imcbft 
reizbar.  Seine  Dieben  erfd)ienen  gefammelt  ju  2on= 
bon  1825  unb  in  91.  üiberrps  «Speeches  of  C.  witli 
a  memoir  of  his  life»  (6  SBbe.,  £onb.  1828),  feine 
«Official  Correspondence»  mürbe  Don  Stapletou 
herausgegeben  (2  33be.,  ebb.  1887).  Sgl.  Seil,  Lite 
of  George  C.  (ebb.  1846);  Stapletou,  The  politi- 
cal  life  of  George  C.  (3  33be.,  2.  älufl.,  ebb.  1831  > ; 
berf.,  C.  and  his  times  (ebb.  1859);  $auli  in  «Huf= 
fä^e  äur  engl,  ©efchichte»  (£pg.  1869);  «oill,  Life  of 
George  C.  (2onb.  1887). 

CTanning  (fpr.  tänn-),  Sir  Samuel,  engl.  3n» 
genieur,  geb.  21.  ̂ ult  1823  ju  Ogbourne,  befebäf^ 
tigte  fid)  früh  mit  ted)nifd)cn  Stubien,  nahm  feit 
1852  an  ber  Segung  ber  metften  unterfeeifchen  Stele : 
grapheu  berDorragenben  Stnteit.  3>or  allem  jeid)netc 
er  fid)  aus  bei  ben  Serfucben,   bie  unter feeif die 
telegr.  Serbtnbung  jmifchen  ßnglanb  unb  Slmerifa 
hersufteUen.  2tls  ioauptingenieur  ber  ̂ trnta  ©laf,, 
GUiott  u.  Comp,  unb  ber  Telegraph  Construction 
and  Maintenance  Company  leitete  S.  bie  3lnfer= 
tigung  ber  atlantifd)en  Seiegraphen  Don  1865  unb 
1866  unb  üerDollfommnete  benfiegungeapparat  fe= 
mie  bie  3Rafd)inerie  sum  Slufminben  bes  Dertoren  ge* 
gangenen  Labels  Don  1865  aus  bem  9)ieeresgrunbe. 

("fauuing   (fpr.  fänn-),  Sir  Stratforb,  engl. 
I  Diplomat,  f._Stratforb  bc  Slebcliffe  (Discount). 

(Sannig jaro ,  Stanislao,  ital.  (Shemifer,  geb. 
16.  3uli  1826  ju  Palermo,  ftubierte  bafelhft  Wie- 
bigin  unb  -ftatutmiffenfebaften,  fpäter  in  s$ifa  Dor: 

!  nehmlid)  6l)cmie  unter  5ßiria.  1847  mürbe  er  beffen 

j  Slffiftent,  1848  in  bas  ficil.  Parlament  gemählt. 
infolge  ber  polit.  9tea!tion  ging  er  nad>  ̂ ßariv, 
mürbe  1852  ̂ rofeffor  in  3lleffanbria,  1855  au  ber 
Unioerfität  ©enua,  1861  in  Palermo,  1870  in  sJtoiu, 

j  1871  in  ben  Senat  bc»  ̂ önigreid)S  Italien  berufen. 
Tic  arbeiten  6.s  finb  nid)t  jahlreidi,  bod)  haben 

(  bie  Gntbedung  bes  Senjplattohols,  bes  ßpauamibs 
i  unb  feine  Unternehmungen  über  bas  Santonin  £Be= 
!  beutung.    2ln  ber  Gntmidlung  ber  allgemein  d)em. 
!  Sorfteliungeu  bat  er  burch  febarfe  Definition  ber 
!  Segriffe  Don  2ltom=  unb  s.ntolefulargemicht  (1858  , 

Sfrttfet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufjitfttdjen. 



CiaunoDOio  —  Gauo 

9<  >r> bie  nod?  b>ute  bic  allgemein  anertannte  ift,  I;er»or= 
tagenben  SInteil  genommen. 

i&annobbxo ,  Ort  im  ÄretS  ̂ adanja  ber  itat. 
^rocinj  9iot»ara,  am  2Beftufer  be£  Sago^aggiore 
unb  am  Slusgange  bes  95al  Gannobiua  in  frucht- 

barer Umgebung,  23  km  im  9iO.  Pon  ̂ aüanja, 
bat  (1881)  2103,  als  ©emeinbe  2557  G.,  Soft 
unb  £etegrap!&#  eine  Sirdie  beüa  Sietä  mit  feböner 
.Kuppel  unb  einer  Sreujtragung  Gfyrifti  pon  ©. 
,\errari,  unb  eine  ̂ piajja  mit  Slrfaben;  ©erbevei 
pon  ̂ iegenfellen  (Sommaco),  Seibenfpinnerei  unb 
monatlich  jroei  2Jtärfte.  fsn  ber  Dläbe  Sftuinen  eines 
ÄaftcU§  unb  bie  SBafferbeüanftalt  £a  Salute  in 
einer  alten  Slbtei.  G.  foll  röm.  Urfprung*  fein. 

<£annotf  (fpr.  fänn-) ,  Stabt  in  ber  engt,  ©raf- 
febaft  Stafforb,  bat  (1891)  30591  6'.,  bebeutenben 
(5'iienftein-  unb  Kohlenbergbau  in  bem  hügeligen 
G  a  n  n  o  d  -  G  b  a  f  e ,  einem  frühem  fönig  t.  3>agbterrier. 
©annftatt.  1)  £)&eramt  im  mürttemb.  3]edar- 

ttete,  b,at  (1890)  46496  G.  (7,49  Sroj.  Bunatjme 
gegen  1885) ,  1  Stabt  unb  18  Sanbgemeinben.  — 
2>  G.  ober  (Sanftabt,  £)&eramt§ftabt  im  Oberamt 
G.,  5  km  im  91D.  Pon  Stuttgart,  mit  bem  fie  burd^ 

Einlagen  perbunben  ift,  in 
219  rn  £>öb;e  am  9iedar  unb  an 

ben  Sinien  Stuttgart -- 5Baib- 
Ungen  =  Sadnang,  Stuttgart 

Saiblingen  -  Slalen  ( <diem§-- 
tbalbabn),  Stuttgart^lod)in= 
gen  ■  Ulm  CJ-ilStbatbalm)  unb 
Stuttgart  -  Stocbingen  =  öorb 
(3iedartbalbabn)  ber  2Bürh 
temb.  Staat§bab,nen,  in  einem 

ber  iebönften,  frueb/tbarften,  bePötfertften  ©ebiete  bes 
Sanbes,  bat  (1890)  20265  (9601männl.,  10664 
meibl.)  G.,  barunter  2243  Satfyotifen,  438  Israeliten 
unb  86  ̂ Dtetbobiften ,  Strafeeubabnoerbinbung  mit 
Stuttgart,  Soft  erfter  klaffe,  Sietegrapf;,  Oberamt, 
3lmtggericbt  ( öanbgeridit  Stuttgart),  <öauptfteuer=, 
.^ouVSameralamt ;  ©mnnafium  (feit  1892,  Oleftor 
Sajpff,  11  Sebrer,  372  Scbüter),  Ötealfcbule  (1838  ge= 
grünbet,  $eftor  ̂ äger,  15  Sebrer,  414  Scbüter), 
bbbere  SOtäbdienfdiule,  Snabem  unb  3)iäbcbenpenito: 
nate,  ÜRufitfd^ule  unb  eine  föeitanftatt  für  ?yled)ten= 
franfe.  G.  mirb  als  Äur=  unb  Sabeort  otel  befuebt. 

Sie  mittlere  ̂ abrestemperatur  beträgt  9,75°  C. 
(iBinter  +0,s7c,5'ril^ing  +9,6°,  Sommer  +18,«°, 
tterbft  +9,S5°  C).  Sie  alte  Stabt  ift  unfd?einbar, 
bagegen  haben  bie  Sorftäbte  meift  fdmne  ©ebäube. 
^orbem  Surfaat  bas  1875  enthüllte  iHeiterftaubbilb 
.König  2öilbetm§  pon  2Bürttemberg  (pon  Srof. 
tfalbig).  Gine  1837  erbaute  Srüde  fübrt  in  bie 
Sorftabt  bes  tinfen  v)iedarufers.  (Sine  eifeme  ̂ a\)x- 
brücfe  nadi  Stuttgart  ift  im  Sau.  Son  öffentlichen 
©ebäuben  ftnb  bemerfensmert:  bie  1471  — 1506 
erbaute  Sfarrfircbe,  bie  alte  Uf=  ober  Uffofirdie, 
bie  fatb,.  Slltenburgerfirdie,  bas  fönigl.  ütjeater  (feit 
1839),  ba$  iiHeatfdntlgebäube,  ba§  eüang.  5Bereins= 
bau§,  bie  Ogafrippe  unb  bas  SegirBfranfenbau^. 
Gin  1882  erbautes  2Daffermerf  üerfiebt  bie  Stabt 
mit  Cuellmaffer.  älufeer  £anbmirti\taft,  namentlidi 
£  bfts  unb  5öeinbau,  betreibt  bie  33etiölterung  53aum= 
roolltneberei,  Färberei,  gatrifation  r>on  korfetts, 
©arn,  Saummoll-  unb  Strumpfmaren,  s2Bad)stucb, 
SBatte^tafcbinen^ufeftablunbanbermDJietallguf?, 
Stöden,  DJtöbeln,  3!aba!;  Raubet  mit  öolj,  Sd)nitt= 
maten,  Steinfoblen,  @ips  u.  f.  m.  SBid}tig  finb  bie 
fönigl.  Gifenbabnreparaturmertftätten  unt  bie  etef= 
tvoteebnifebe  giliale  ber  Gfelinger  ÜJiafcbinenfabrif. 

S)as  2Kineralioaffer  (laumarme  mineralifd>e  Gifem 

fäuerlinge,  meift  20°  C),  melcbes  nad)  S)urd)bobrung ber  £ettentobte  aus  30  Ouellen  (Suljen)  teil^  in  ber 
Stabt  felbft,  teil*  in  nädifter  Umgebung  l)eroor= 
bringt,  mirb  jum  Printen,  2)oucbeu  unb  ikrben  be= 
nuht  bei  Äatarrben  ber  in'rbauungs;  unbSltmungv- 
organe,  Sfrofeln  unb  Blutarmut.  Srei  ber  OueUen 
liegen  am  Sul^erain,  barunter  bie  .V)auptauclle,  iefet 
Sul^erainauelle,  früberSöilbelmsbrunnen  (18,25  C.) 
genannt,  mit  bem  pon^önig  Wilhelm  erbauten,  ieht 
renoüierten  Surf  aal;  babei  bie  sJJiolfenfuranftalt  unb 
bie  5:rinlballe.  1891  mürben  315  Äurgäfte  gejäblt. 
3Iuf;cr  brei  guten  Sabeanftalten  bat  bie  Stabt  amt 

jmedmäfüg  eingerichtete  'J'bufcbäber,  mit  benen  bie 
ganäe^iedarinfetämifcbenß.unbbergegenüberliegen: 
Un  Stuttgarter  Sorftabt  33erg  (f.  b.)  befe^t  ift.  Sie 
^snfel  entbält  sugleicb  lütineraiouellen  unb  einen  ber 
Sarlsbaber  Quelle  äbnlidi  auffteigenben  Sprubel. 
Sie  größte  3ie^be  ift  ba§  im  maur.  Stil  aufgeführte 
fönigt.  Sanbbauä  ®ill)clma,  1842—51  bunt- 
ben  2lrd)iteften  3anth  erbaut,  eine  SßtUa  mit  93ä= 
bem  unb  prächtigen  ©artenanlagen.  Süblid)  über 
bemf elben  bas  fönigl.  2anbbau§  3ftof  enft ein,  1 82  [ 
—  29  im  antifen  Stil  in  einem  '•ßarfe  erbaut,  mit 
2)ceiftermcrfen  ber  löcalerei  unb  ̂ taftif.  Unter  bem= 
felben  fübrt  ein  Gifenbabntunnel  (363  m)  bureb  ben 

Serg.  2luf  bem  benachbarten  "Jlothenberg,  in  410  m 
Öö_b,e,  tag  ba§  Stammfchlof?  SÖirtenberg,  an 
beffen  Stelle  Sönig  SBUbetm  eine  gried^.  Sapelle 
mit  ber  ©ruft  feiner  1819  perftorbenen  ©emahlin 

Satb,arina  erbauen  tiefe.  6.  ift  ber  öauptüergni'u 
gung^ort  ber  Stuttgarter.  Sa§  regfte  treiben  ent= 
midelt  fidi  bafelbft  gur^cit  beg  tanbmirtfchaftti*en 
geftes,  ba§  fäbrticb  28.  Sept.  abgebalten  mirb  unb 
3U  einem  Sßotfsfeft  gemorben  ift.  —  3ut  3eit  ber  9tö= 
mer  mar  S.  unter  bem  tarnen  Gl arenna  ein  mid5= 
tiger  Straf;enfnotenpunft.  Unter  bem  tarnen  C*ou= 
biftat  erfebeint  bann  ber  Crt  708  unb  746.  Sie  i^ov^ 
ftabt  auf  bem  linfeu  gtufntfer  biefe  ehemals  33rie 
unb  enthielt  bie  S3urg  ber  Ferren  unb  ̂ ögte  Pon 
Srie,  bie  aber  fd)on  im  14.  ̂ a^b.  üerfebmanben. 
li.  erhielt  1330PomSaifer£ubmig  gleid)e9ted)temit 
ber  Üieicbsftabt  Gelingen.  2tt§  Si^  beä  £anbgerid)ts 
t>on  Söürttemberg ,  metd^e«  bi^  in  bie  9Jiitte  bes 
15.  Sahrb.  beftanb,  mar  eö  bie  öauptftabt  bes  8an= 
be§.  Sgl.  G.,  Serg,  Stuttgart.  SBegmeifer  für 
^•rembe  (Gannft.  1874);  Pon  Seiet,  Ser  Surort  G. 
unb  feine  DJcineralquellen  (ebb.  1867);  >>artmann, 
Stuttgart  unb  G.  (3ür.  1885). 

^anu,  2ttonfo,  fpan.  i'ialer,  Silbl)auer  unb  %x* 
cbiteft,  geb.  19.  3Rära  1601  jn  ©ranaba,  lernte  in 
Seoilla  unter  sjOiartineji)tontaney  bie SitbfdmiUerei 
unb  bei  %x.  Sacbeco  unb  %uan  Gaftillo  bie  SDta= 
lerei.  Gr  mürbe  1638  2>iater  be*  Sönigs.  Ser  Ser= 
baebt  bes  ©attenmorbes  pertrieb  ib.n,  bis  er  bureb 
bie  fönigt.  ©nabe  eine  Sfrünbe  (racion)  an  ber 
Sathebralc  311  ©ranaba  erhielt,  mo  er  5.  Oft.  1667 
ftarb.  Seine  felbftbematten  öotjffulpturen  (bie  älte= 
ften  in  ber  2trt  bes  9)iontane§  in  Sepilla,  bie  heften 
in  ©ranaba  unb  äfturcia)  gehören  311  bem  Söftlid^ 
ften,  mas  biefe  nationale  Sunftgattung  aufmeift. 
SBon  biefer  Silbbauerpraris  braditc  er  jur  SUlateret 
eine  fcltene  öerrfd)aft  über  bie  3eicbuung  mit.  Gr 
arbeitete  mit  großer  Öeicbtigfeit,  felbft  ̂ lücbtigfeit, 
fein  Sotorit  Hingt  jumeilen  an*  oenetianifebe  an. 
Gr  erinnert  an  bie  Gltettifer  ber  Solognefifcben 
Sduile.  2tts  feine  .'öauptmerfe  finb  31t  beseiebnen: 
eine  iDcabonna  in  ber  .Hatbebrate  oon  ©ranaba 

unb  bie  Virgen  clel  Rosario  in  ber  Hathebrale  ',u 
Strtifel,  bie  man  unter  (S  öermiät,  ftnb  unter  S  nufenfiri^en. 



(iaiion  —  (Samum 

iTJalaga.  feinet  benjjt  bas  $rabomufeum  ;u  Qita- 
brib  u.  a.:  Grangelift  ;>cbanne>>  auf  ißatmoä,  beil. 
vicrcnnnni-5,  A'iaria  baä  S bnitfinc  anbetenb,  Sngel 
mit  bem  Seidmam  Gbrifti;  bte  5)re$bener  ©alcrie 
einen  ApoitePi>aulu->  in  gaiuer  ©eftalt.  rein  Selbft= 
biltnic-  befindet  int  in  bet  Gremitage  311  Sßeteräburg. 

(Button  ifpau.,  fpt.  Eaniöbn,  SRöbre»)  beifeeu  bte 
engen  unb  babei  febr  ttefen  J  baier  mit  oft  fenf-- 
redeten  SBänben,  toetdje  bie  auä  borhontal  gelagert 
ten  ©efteiiK-icbidnen  gebilbeten  SafeUanber  im  roeftl. 
lUorbamerifa  t-urdsiebeu.  Serübmt  ift  ber  1500 — 
2000  m  liefe  ©rojje  E.  bei  IRio  Eolorabo.  (©.  beb 
ftebenbc  Abbilbima.  nad1  Supan,  SßbDJtfaüfaje  C5vt*= 

funDe.,)  Xiefc  G.  follen  ibre  Gntftebung  einjig  unb 
allein  ber  Grofton  (f.  b.)  perbanfen.  Auch  bte 
ireiten  Söfegebtete  Chinas  ftnb  pielfad)  pon  äljn- 
licben  Sd)lud)ten  burcbfdmttten.  SBgl.  Button,  Ter- 
tiary  history  of  the  Grand  Canon  District;  niono- 
graph  II  of  the  U.  S.  Geological  Snrvey  (1882). 

(tatton,  £jan§,  öiftorienmalet  (eigeütltd)  3 ob. 
oonStrafduripfa),  geb.  13.  2Jtäräi829tn^icu, 
trat  1847  in  bie  Armee,  aus  ber  er  1854  als  8teute= 
nant  auc-idnef.  :Uun  mibmetc  fid)  G.  eifrig  bem 
tunftlerifcben  Stubium  unter  :KabI.  Surd)  fein  1858 

au~gcftelltes  grofee-ö  Sitb:  2)as  'yifcbermäbcben, 
machte  er  feinen  Jiamen  juerft  befannt.  18G0  begieß 
tete  er  ben  ©rafen  Sßilcjef  auf  beffen^ieife  nach  Gng= 
lanb  unb  liefe  fid)  bann  in  &arlerut)e  nieber.  Seine 

bebeutenbftcnl'eiftungeninftarlsrubefinbbieXcden= 
nnb  2£anbgemälbe  im  grofeberjogl.  Niiiartefaalc  be» 
Sabnfyofe  unb  bie  t  Ibitber :  £ ie  3cbat?graber  (1866), 
Gremrpcll  oor  ber  Seidje  ftarls  I.  1869  begab  er  fid) 
nacb  Stuttgart,  roo  2ie  £bmenjagb,  £er  2£affen= 
bänbler,  Jvlammgoiagb  (1871),  JieSajabere  ent= 
ftanben.    ätuf  ber  äBiener  ffieltausfteliung  1873 

2frfiTeI,  bie  mnn  unter  C  »erm 

erregte  fein  arofceä  Silb:  Sie  Soge  3t.  Sobanntö 
(SBien,  Joofmufeum),  eine  unfiare  Srmtbolif  ber  rcü= 
giofen  Sulbfamfeit,  bureb  feine  folorifttfeben  SBor= 
;>üge  Auffcben.  G.  fiebclte  bann  na*  Sßien  über, 
mo  er  tun  bauptfäcblicb  mit  Anfertigung  Don^ortra-- 
ten  unb  :^agbftüden  befduiftigte.  ̂ n  feinen  feinen, 
geiftooUen  Arauenporträten  uäbevt  er  jidj  mebr  ben 
Denet  il'taleru.    6r  ftavb  12.  Sept.  1885  in  äBien. 
Canönes,  f.  äpojtoüfcbe  Äonftituttonen  unb 
Canonici,  f.  ftanonifer.  [ßanoneä. 
<£<tnofa,  Antonio  ©apece  iDiinutoto,  Aürft  pon, 

neapotit  Staatsmann,  geb.  um  17G3  in  SJieapel, 
toar  einer  ber  Agenten  ber  Königin  Caroline  Üftarie, 
in  beren  Sienft  er  180G— 10  tTon  ber  ̂ nfel  Sßonja 
aus  bie  Regierung  Sofepb.  23onaparteö  unb  fpätcr 
3fturat§  bureb  fortmäbrenbe  llmfturjoerfucbe  beun= 
rubigte.  ̂ iad)  ber  i)türffcbr  gerbinanbS  1. 1816  jum 
5ßoligeiminifter  ernannt,  jeigte  er  fid)  al§  fanatifdber 
9teaftionür  unb  33egünftiger  ber  Galberari  (f.  b.). 
1823  an§  Sleapcl  Derbrangt,  ging  er  nad)  ©enua; 
nad)  ber  ßrbebung  von  1831  mürbe  er  Ratgeber  be^ 

.v>er3oge>  Aranj  IV.  r>on  2)(obena  in  ben  "^rojeffen 
gegen  Giro  'Wenottt  unb  anbere  :Heooluttonäre,  fo= 
bann  uermenbete  ibn  bie  ̂ urie  in  ben  Negationen 
bei  Grrid}tung  ber  Genturionenmilij  (f.  b.).  @r  ftarb 
4.  aKärj  1838  ju  $efaro. 

<£anofa  bi  ̂ uglia  (fpr.  pulja),  Stabt  ber  ital. 
^Croßinj  Sari,  im  $reis  Sarletta,  unir-eit  red}t§  Dom 
Cfanto,DonDltDen=unb2Bempflan3ungen  umgeben, 
bat  (1881)  18843  G\,  eine  Äatbebrate  'tan  Sabino, 
1101  erbaut  unb  1825  mit  iurm  Derfeben,  mit  ber 
©rabfapeüe  Sobemunb»  I.  (geft.  1111) ,  foiuie  ein 
Don  Äarl  I.  Don  Neapel  1270  erbautet,  beute  Der- 
falleneS  Äaftell.  —  G.  ift  ba§  alte,  Don  ben  ©rieeben 
gegrünbete  Ganufi um  in  Apulien,  bi§  jum  jmeiten 
^unifdben  Kriege  eine  ber  bebeutenbften  öanbelä» 
ftäbte  ̂ tatieng,  Don  bem  nod)  iKefte  eine»  AmpbU 
tbeaterl,  einer  ÜBafferleitung  fomie  eine§  SbortoegS 
ju  fernen  ftnb,  ber  fälfdjltct;  für  einen  £riumpb= 
bogen  be§  Jerentiug  3Sarro  ausgegeben  mirb. 
^n  ber  Dtäbe  bie  Don  ̂ Rillin  unb  anbern  1812—13 
entbedten  5'etfengräber  unb  baä  3a)lacbtfelb  fomie 
bie  krümmer  Don  Gannä.  23gl.  3DliUin,  Description 
des  tombeaux  de  C.  (%ax.  1816,  mit  Abbtlbungen). 
©anoffa,  gelfenburg,  15  km  fübmeftlid)  dou 

9ieggioneU'Gmilia.  3caa)  fagenbafter  Überlieferung marb  bter  951  Abelbcib  (f.  b.),  ̂ ontg  SotbarS  S>itmc, 
dou  Serengar II.  belagert,  al§  fie  Äaifer  Ctto  b.  ©r. 
i^re  £cmb  unb  bie  ̂ rone  3talien§  anbot,  ̂ m 
11.  ̂ abrl).  gebot  tnG.  bie  mächtige  ©räfin5Dlatbilbc, 
bte  ̂ reunbin  ©regor§  VII.,  oor  bem  bi"  $öntg 
Öeinrid)  IV.  1077  fid}  bemütigte;  1115  nabm  $ein= 
rieb  V.  mit  ben  übrigen  ©ütern  ber  3)iatbtlbe  aud> 
biefe  33urg  in  Sefifc.  ̂ efet  ftnb  Don  bem  alten 
©lange  feine  Spuren  mebr  geblieben.  (©.  auaS  jtad) 
Ganoffa  geben  mir  niebt.) 

Sanoffafäulc,  f.  «öarjburg.  [Oreodon. 
Caenotherium,  fofftle  'Säugetiergattung,  f. 
«anourt,  Antonio,  ital.  Silbbauer,  geb.  1.  3^od. 

1757  311  ̂ßoffagno  bei  XreDtfo,  fam  ju  einem  Silb= 
bauer  in  Saffano  in  bie  Sebre.  Seine  erfte  eigene 
Arbeit,  bte  er  in  feinem  17. 3ab,re  lieferte  mar  eine 
Gurnbifc  in  falber  NcbenSgröfee.  Gr  fam  bann  auf 
bie  Afabemie  311  beliebig,  mo  er  einen  $rei§  errang 
ttnb  namentlich  bie  Statue  be*  DJJarcbefe  $oleni  für 
•^abua  lieferte,  ̂ im  23.  3abre  Dollenbete  er  bie 
©ruppe  Xäbalus  unb  ̂ faru§,  bie  nod)  burd)au§  bie 
Aormen  bes  :Hofofoftil§  jetgt.  3ur  Selobnung  für 
biefe  Arbeit  fanbte  ibn  ber  Senat  pon  3]enebig  1779 
int,  Hub  unter  .!?  aufjufii^en. 



CSaiiooaS  bei  (Saftillo 9<>7 

mit  einem  ̂ abr^ebatt  oon  300  Sucati  nach  :Kom. 
ßiet  war  bic  erfte  ,)nidn  feines  3tubiums  ber  2ln= 
tife  bie  Statue  2lpollo».   Sinen  weitem  fjottfe^ritt 
geigte  er  in  bem  ÜJiinotaurenbefieger  2l)efeu§  (1783), 
ieit  1890  auf  ber  ̂ raebttreppe  bei  neuen  funftbiftor. 
.öofmufeumS  ju  SBien  aufgeteilt.  Jrofcbem  bei  biefem 
ttolonalwerfe  bie  altröm.  Sßorbtlber  fich  Hieben  G'influfe 
hatten,  tonnte  fidj  (5.  oon  ben  33anben  bei  iRofolo 
nicht  ganj  frei  macben.  ceine  $uuft  neigt  cntichie= 
Den  jum  unmutigen,  Sieblicben,  oft  füfelid)  ©ejier= 
ien  unb  ©latten.  SHefe  Eigenart  trat  in  ben  ©rup= 
pen  bes  2lmor  unb  ber  Sßfpc&e,  §8emi3  nnb  2lboni» 
unb  zahlreichen  anbern  SBerfen  ber  2lrt  311  Jage. 
3n  ber  Statue  ber  &fif$enben  SKagbatena,  in  natür= 
lieber  ©röfee,  trieb  er  ba§  Streben  nadi  3Betd$eit 
bet  Sarftellung  auf  bie  Spitje.  Seine  SJerfudje  im 
Jragifcben  an  einem  rafenben  £ercules,  ber  ben 
^ieba»  in»  3fteer  fcblcubcrt,  unb  an  ben  gauftfäm; 
ofem^reuga»  unbSamorenes  (imSSatilan)  macben 
ren  @inbrud  be§  ©efiutten  unb  Scbwülftigen.  Sa= 
neben  gingen  bie  großem  2lrbeiten  bes  ©rabmals 
für  Clemens  XIV. ,  welches  ceremonielle  Steifheit 

atmet,  unb  bes"  für  ©lernen!  XIII.  (1792),  bas1 einen  eblem  Stil  jeigt.  Seinen  bbcbften  Sriumpb, 
erreichte  (5.  bureb  bie  ©ruppe:  Slmot  unb  ̂ fnebe, 
im  Souore.  $n  ben  $.  1796  unb  1797  arbeitete  er 
&a§  illiobell  ju  bem  ©rabmale  ber  Gjrjfoerjogin  Gbri- 
ftine  oon  öfterretcb,  ©cmablin  bes  öerjogs  2llbert 
oon  Sacbfen=£efd)cn,  bas  er  1805  in  ber  2lugu= 
mnerfirebe  ju  ÜBHen  auf f teilte,  unb  1803  perfertigte 
er  bie  Statue  ijerbinanb»,  Könige  oon  üfteapel,  eine 
ieiner  febönften  arbeiten  in  SDurrmor.  $n  ben  3- 
1798  unb  1799  begleitete  6.  ben  Senator  bringen 
:Heäjonico  auf  einer  'Jieife  bureb  Seutfcblanb.  2iad) 
ieiner  Oiütffebr  ̂ tett  er  fid)  einige  ,jcit  im  Senetias 
nifdjen  auf  unb  malte  für  bie  Äircbe  feinet  ©eburts= 
ortes  ein  2lltarbtatt.  Sann  arbeitete  er  in  :Hom  ben 
l>erfeu»  mit  bem  Raupte  ber  DJiebufa,  ein»  feiner 
berübmteften  SBerfe,  beffen  formen  unb  jarte  33e= 
arbeitung  gleicbmäfeig  gefeiert  mürben.  1802  mürbe 
(i.uon  ̂ vuS  VH.jum  Oberauffeber  alter  röm.Äunft= 
fachen  unb  aller  ihmftunternebmungen  im  ̂ ireben- 
ftaate  ernannt,  balb  nachher  aber  oon  Sonaparte 
nad>  $ari§  berufen,  um  bas  DJlobell  ju  beffen  fo-- 
lol)aler  93ilbfäule  ju  fertigen.  'Jiacb  bem  Sturje  be» 
frans.  Äaiferreicbs  forberte  6.  1815  im  Stuftrage 
beS  Zapfte*  bie  aus  3tom  entführten  Jhmftmerfe 
jurüd,  bei  melcber  ©elegenbeit  ihm  ber  (Sbarafter 
eine»  ©efanbten  perlieben  würbe;  bann  ging  er  nacb 

x.'onbonunblaml816  wieber  naaVJtom,  wo  ̂iu§VII. 
loegen  feiner  hoben  5>erbienfte  um  bie  Stabt  :Hom 
feinen  3iamen  in  ba§  ©olbene  Sud}  be»  ̂ apitols 
eintragen  liefe  unb  ibn  jum  ÜDiarcbefe  pon  3§d}ia 

ernannte.  C  perroenbete  fein  bebeutenbe»'  ^pripat- 
oermögen  jur  Unterftütjung  ber  Äünftter  in  ̂ftorn, 
auf  ben  %au  eine»  präebtigen  Tempel»  in  feinem 
Geburtsorte,  einer  sJ{otunbe,  beren  5>orberfeite  nacb 
fem  ̂ ßantbeon  oon  'Hom  gebilbet  ift.  6.  febmüdte 
btefe  :)iotunbe  mit  einigen  feiner  legten  arbeiten, 

\.  33.  mit  einer  S'oloffalftatue  ber  ̂ Religion  mit  Äreuj 
unb  Scbilb.  6r  ftarb  13.  Cft.  1822  ju  SBenebig. 
3ein  Seicbnam  rubt  in  ber  firebe  ju^offagno.  3n 
~4>enebig  warb  ibm  1827  fene»  marmorne  Senlmal 
in  ber  Äirdje  be'  "Jrari  nach  einigen  Umänbcrungen 
erriebtet,  welcbeS  er  fetbft  für  Jijian  entworfen  batte. 
1§m  anbere§  Senfmal  tiefe  il)m  2to  XII.  1833  in  ber 
tapitolinifeben Sibliotbef  fe^en.  }>on  icinen  Sßerfen 

iino  nod)  beroorjubeben:  Sie  •lieltar  febenfenbe 
i>ebe  (Berlin,  ̂ ationalgalerie);  Otapoleons  ÜJtutter 

'  (Scbtofe  übaK-wortbi;  Senu§,  auä  bem  33ab  ftei= ßenb,  ber  ilUebiccii^cn  SenuS  abnlicb;  bic  brei 
©rajien  (©alerie  be3  6erjog§  oon  l'eucbtenberg  ju 
Petersburg) :  fobann  2llfieris  ©rabbenfmal  mit  ber 
trauernben  ̂ talia,  in  ber  ftirebe  Sta.Groce  ju  §lo= 

rens ;  bie  ißilbfäule  s^ius'  VI.  in  ber  St.  ̂ eterSftrcbe ju  0tom.  C.  war  ein  Sabnbrecber  ber  mobemen, 
an  antifen  Sorbilbem  genährten  53ilbnerei  unb  ift 
al§  foleber  wobl  ftart  über  ©ebübr  gefeiert  worben. 
Seine  Statuen  finb  falt  unb  froftig,  nur  bie  genre= 
artigen  ̂ ompofitionen  baben  mebr  um  ibjer  bem 
^{ofolo  nabe  oerwanbteu  etwa»  gejierten  Slumut  al» 
ibrer  Stlafftcitfit  willen  noeb  jegt  ibre  93ewunberer. 

Siograpbien  6.5  b,  aben  geliefert :  üOtiffirini  (433be., 
v$rato  1827),  (Sicognara  (ikneb.  1823),  jRoftni  ($ifa 

i  1825)  unb  b'dfte  ($lor.  1864).  Stucb  erfebienen  «The 
|  works  of  C»,  in  Umriffen  geftoeben  oon  9Rofe» 
(3  Sbe.,  2onb.  1828).    SBfll.  Sllbrijji,  Descrizione 

!  delle  opere  di  C.  (5  93be.,  SJMfa  1821—25);  Guatre= 
m^re  be  Cuinco,  C.  et  ses  ouvrages  (3ßar.  1834 ) ; 
gernotoä  :Hom.  Stubien,  Sb.  1  1 8i'v- 1806). 
6anotJa3  bei  ©afttllo  (fpr.  -iüjo),  Son  2ln= 

:  tonio,  fpan.  Staatsmann,  geb.  8.  %ebx.  1828  511 
üftalaga,  ftubierte  in  3Jlabrib  ̂ bilofopbie  unb^nri»; 
prubenj,  machte  ftd)  juerft  befannt  burd}  feine 
Siebtungen,  beren  öauptöorgäge  ein  fnapper  Stil, 

treffenbc'r  2lu»brud  unb  glühenbe  Satertanbsliebc 
finb.  ß'r  perfafete  1854  ba»  liberale  CSonnellfcbe 
Programm  oon  ilcairjanarc».  i^on  üJcalaga  in  bie 
tiorte»  gewählt,  erhielt  er  1854  eine  Stellung  im 
auswärtigen  Dcinifterium,  war  1855— 57©efcbäfts= 
träger  in  ülom,  bann  Statthalter  pon  (Sabij,  Untere 
ftaatsfefretär,  würbe  1864  ÜJtmifter  bes  3"nern, 

oertaufdjte  aber  balb  unter  C'Sonnell  biefes  ̂ >ortc= 
feuille  mit  bemjenigen  ber  Kolonien  unb  propiforifch 

l  mit  bem  ber  ginanjen.  ßr  würbe  1868  burd?  v3iar= paej  unb  ©ön$ateä  93raoo  oerbanut,  befämpfte 
;  bann,  wieber  jurüdgefehrt,  in  ben  ̂ onftituierenben 
■  Corte»  bie  bemotratifebe  Sßerfajfung  pon  1869,  be- 
tannte  fid)  im  ̂ uni  1870  für  bie  bourbonifche  'HÜe- ftauration  unter  ätlfonl  XII.,  leitete  bes  legtern 
Grsiebung  unb  war  fortan  bic  Seele  ber  ganzen  9le= 
ftaurationsbewegung.  üftad)  bem  ̂ ronunciamiento 
oon  Startinej  ßampo»  in  Sagunto  übernahm  er 

31.  Tej.  1874  ba§  ̂ räfibium  bes  jRegentfcbafts- 
minifteriumS  für2llfon»,  blieb  auch  nad)  ber^tjron: 

i  befteigung  be»  ßönig»  in  bem  jog.  y-ßerföbnung»= 
:  minifteriunt  an  ber  Spi^e  be»  Kabinetts,  trat  aber 
im  Sept.  1875  äitrüd,  weil  er  bie  ber  röm.  ̂ urie 
gemachte  onfage  auf  ©ieberberfteüung  bes  ̂ on= 
torbat»  pon  1851  nicht  erfüllen  tonnte.  2lber  fd)on 

i  2.  Sej.  1875  übernahm  er  wieber  bie  s$räfibent= 
fdiaft,  beenbigte  ben  ̂ weiten  farliftifchen  Sürger= 
trieg  unb  bann  ben  2lufftanb  in  6uba  bureb  ben 
©eneral 9Jlartinej  (iampoS.  211»  löcartincs  6ampo» 
fich  alljU  nachgiebig  seigte,  berief  6.  ibn  jurüd  unb 
riet  bem  Äönig,  ihn  an  bie  cpiHe  be»  Kabinett»  311 
ftellen,  worauf  G.  felbft  im  3Rärj  1879  äurüdtrat. 

1  211»  ber  2lufftanb  in  (Miba  jum  jweitenmal  aus= 
brad)  unb  im  Scbofee  be»  iltinifteriums  2.Reinung»= 
oerfebiebenbeiten  auf  tauchten,  gab  ücartinej  (Eampo» 
feine  ßntlafiung,  unb  tf.  trat  10.  Sej.  1879  oon 
neuem  an  bie  Spifee  ber  Regierung.  6r  beenbigte 
mit  bem  ©enerat  Slanco  ben  2lufftanb  in  6uba 
jutn  zweitenmal;  allein  infolge  ber  mehr  unb  mehr 
ju  S^ige  tretenben  reattionären  ÜReigung  feine» 
lUiinifteriumä  Würbe  6.  pon  ÜRartineä  6ampo§  unb 
Sagaita  heftig  angegriffen  unb  gab  im  gebr.  1881 

|  feine  Gntlaffung,  worauf  ba»  üRinifterium  Sagafta 
Jlrtitel,  bie  man  unter  6  bermiRt,  ftnb  unter  S  auf^untdien. 
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ans  Sftuber  fam.  2 ie  äufeere  ÜBeranlajfung  ju  feinem 
:Küdtritt  mar  feine  Weigerung,  bemSBunicpe  beS 
ftdmgS,  bet  feinet  Sottet  ben  Sötel  a$tinge|ftn  von 
Xfhmen»  erteilen  mollte,  m  millfabren.  v\m  übrigen 
geborte  eS  ju  bent  Softem  biefeS  Staatsmannes,  bem 
namentlich  bie  SSerföbnung  Der  mächtigen  ftarliften= 
vartei  mit  bet  fonüitutioncllcn  3Ulonara)ie  am 
iöerjen  lag,  bafe  Die  ftonferoatfcSibetalen  unb  bie 
mit  ben  brmaftifdvn  Temof  raten  verbunbenen 
liberalen  Jim  in  Der  Regierung  ablöfen  feilten.  Sei 
ben  Dieumablen  beSfelben  Jabreä  toarb  G.voirA'iabrib 
in  Die  (forte-:-  gcmählt,  too  er  all  erflärter  Rubrer 
bet  «foitferttativ  liberalen  Spartet»  unb  als  bebeu= 
tenbet  SRebnet  Die  erfte  2 teile  in  bet  Dppojition  gc= 
gen  SagaftaS  Regierung  einnahm. 

S)eni  feit  Oft.  1883  berufenen  il'iinifterium  Sßo= 
faba  De  Jperrera,  baS  Die  Giufübrung  be*  allgemei- 

nen Stimmrechte  unb  Die  Reform  ber  Scrfaffuug 
in  fein  Programm  auf  nabm,  trat  15.  febr  ent- 
febieDen  entgegen.  8US  baS  Kabinett  s$ofaba  bann 
uirücftreten  muffte,  mürbe  E.  mieber  mit  ber  Silbung 
eines  neuen  SRinifteriumS  beauftragt  unb  übernabm 

18.  San.  1884  bie  Sjßräfibentfdjaft beSfelben.  Gr  bc-- 
jeidjnete  als  baS  ;>iel  feines  Streben*  bie  Sicberung 
Der  Drbnung  unb  Der  Jreibeit  unb  bie  Sefeftigung 
Der  liJionarctue.  S)urd)  Sluflöfuttg  ber  GorteS  ver= 
febaffte  er  fieb  bei  ben  Dieumablen  eine  regierungg- 
freunbliebe_  DJtebrbeit.  311*  nacb  bem  Stöbe  beS 
Königs  bellen  SHttoe,  iT>iarie  Gbriftine,  bie  5Regent= 
ictaü  übernabm,  reichte  ba§  DJtinifterium  G.  fein 
GntlaffungSgefucb  ein,  morauf  teagafta  26.  Dioo. 
1885  bie  DJiinifterpräfibentfd)aft  übernalim.  G. 
rourbe  bei  äBiebereröffnung  ber  Gorte*  26.  SJej. 
1885  äum  $räftbenten  ber  Kammer  gemäblt.  Seine 
entfd)iebene  Cppofition  gegen  Ginfübrung  beS  all- 
gemeinen  StimmrecbtS,  bie  ibm  feiten*  berSolfS: 
maffen  in  Barcelona,  Saragoffa,  DJiabrib  unb  3e- 
oilla  unliebfame  Äunbgebungen  jujog,  fein  an= 

fprucbsvoUes"  Stuftreten,  bas  ibm  bei  öofe  übel  au*= 
gelegt  mürbe,  fomie  bie  @efd)idlid)teit  SagaftaS, 
ber  feine  Stellung  burdi  bie  Slnnäberung  an  bie 
CrbnungS=Diepublifaner  von  ber  #arbe  GaftelarS  ju 
ftärten  verftanb,  vereitelte  1888  unb  1889  6.'  Se= 
müben,  mieber  an  bie  Regierung  ju  fommen.  Grft 
als  im  3uü  1890  ba*  DJiinifterium  Sagafta  feine 
Gntlaffung  nabm,  mürbe  G.  mieber  an  bie  Spifte 
beS  Ministeriums  berufen ,  an  ber  er  aueb  nad)  ber 
Jieubefe|ung  be*  Kabinetts,  24.Diov.  1891,  verblieb. 
G.,  ber  febon  1860  in  bie  2lfaDemie  ber  @efd)id)tc 
unb  1867  in  bie  fönigl.  Spanifd)e  2tfabemie  auf; 
genommen  murDe,  bat  fieb  auef)  al3  Scbriftfteller 
unb  (Mebrter  beroorgetban.  Bon  feinen  Werfen 
finb  ju  nennen:  «La  campana  de  Huesca»  (1852; 
2.  Stuft.  1854),  «El  solitario  y  su  tiempo.  Biografia 
de  Serafin  Estöbanez  Calderon,  y  critica  de  sus 
obras»  (2  Sbe.,  llUabr.  1883),  «Problemas  contem- 
poräneos»  (ebb.  1884),  «Estudios  del  reinado  de 
Felipe  IV»  (33b.  1  u.  2,  cht.  1888—90)  unb  bie 
unter  feiner  i'eitung  erfebeinenbe  «Historia  general 
<le  E-pana»  (ebD.  1890  fg.). 

(Sanquo  in?  ebe  ̂ Jafte,  eine  früber  vielfach  am 
gemanbte  ii^maffc  bebufö  cbem.  ̂ erftörung  trant= 
bafter  @emebe,  beftebenD  aus  1  Steil  3infcblor  unb 
2— 4 Steilen  2ftebl,  mit  menig  ©äff er  ju  einem  bieten 
Srei  gemengt. 

Sanrobert  o'pr.  fangrobabr),  ̂ rancoiS  Gertain 
be,  DJiarfcbaü  von  ̂ ranfreieb,  geb.  27.'^uni  1809 
iu  St.  Gerre-  in  Der  2tuvergne,  trat  1826  in  bie  JJcilitär- fcbule  von  St.  Gpr  unb  1828  als  Unterlieutenant  in 

bie  Infanterie,  fam  1835  ali  greimilliger  nacb  2tfrifa 
un^  biente  bort  gegen  2tbb=el=Äaber.  1839  nacb 
granfreut  jurüdgefebrt,  bilbete  er  au*  übergetre= 
tenen  Äarliften  ein^rembenbataillon,  mürbe  bei  ber 

^i\iauifationberGbaffeurSb'Drle'an«inbiefeStruppe 
verfemt  unb  febrte  1841  nacb  2tfrifa  surüd ,  »vo  er 
1845  sunt  Oberfttieutenant  unb  1847  gum  Dberften 
unb  Hommanbanten  bc»  3uavenregiment§  bef  orbert 
mürbe.  3"  biefer  Stellung  fd)lug  er  ben  StufftanD 
in  Der  Cafe  3aabfdia  3]ov.  1849  nieber,  mürbe  185<» 
jum  Örigabegeneral  beförbert  unb  erhielt  eine  93ri= 
gäbe  ber  3trmee  von  $ari».  Sei  bem  StaatSftreicbe 
vom  2. 2)C3. 1851  leitete  er  al§  Slbjutant  Napoleon? 
bie  militär.  Ütaferegeln  in  ber  öauptftabt  unD 
mürbe  sunt  StvifionSgenerat  beförbert.  %m  Crient^ 
flieg  nabm  er  teil  an  ber  Sd)lad)t  an  ber  2tlma  unb 
übernabm  26.  Sept.  im  Sager  an  ber  Stfcbernaia 
ben  Cberbefebt,  al»  Saint=2trnaub  bie  2trmee  ver= 
liefe,  ßertoürfniffe  mit  £orb  Raglan  veranlagten 
ibn  mäbrenb  ber  Belagerung  von  Semaftopol  feine 
Gntlaffung  einjureieben,  boeb  blieb  er  in  ber  Krim 
unb  übernabm  19.  Ü)tai  mieber  ben  33efeb4  über 
feine  S)ioifion.  2tug.  1855  mürbe  er  jurüdberufen, 
18.  OJiärj  1856  sunt  9Jiarfd)all  ernannt  unb  in  ver= 
traulieber  9)tiffion  nad}  Stodbolm  gefenbet,  um  ein 
53ünbni5  mit  feebmeben  abjufd}tie|en.  2llg  ̂ an. 
1858  bie  DJiititärbiviftonen  granfreid)§  unter  fünf 
©encraltommanbo»  geftellt  mürben,  erhielt  G.  bae 
britte  in  sJiancp.  Sjm  ̂ talienifcben  Kriege  von  1859 
befebligte  er  baS  3.  ̂ orpö.  3ur  Sd)latr/t  von  3la- 
genta  fam  nur  ein  Steil  beSfelben.  Sei  Solferino 
mar  G.  beftimmt,  bie  auS  DJiantua  auSrüdenben 
Struppen  De§  ̂ einbeS  ju  beobaebten,  unb  tetftete 
bem  älcarfcball  Dliel  nid}t  rafd}  genug  Unterftü&ung, 
morüber  eS  fpäter  jivifdien  beiben  Generalen  ju 
bittem  Grbrterungen  fam.  Dlacb  bem  Kriege  febrte 
G.  nad)  Diane»  jurüd,  erhielt  aber  1861  ba§  4.  2tr- 
meeforpS  in  Svon  unb  1865  baS  ©eneralfommanbo 
vons$artS.  G.  battefebon  bamalS  erfannt,  bafebac- 
franj.  iöeermefen  einer  grünblicben  Reform  bebürfe, 
meSl)alberbieaufbiefe53ielgerid)tetenSeftrebungen 
beS  ÄricgsmintfterS  SOiarfcball  9(iel  tbunlicbft  unter= 
ftüfete  unb  namentlid)  für  mögltd)fte93efd)leuntgung 
ber  neuen  ̂ nfanteriebemaffnung  eintrat.  211S  ber 
SDeutfd)=granjöfifd)e  Ärieg  von  1870  auSbrad),  be= 
fertigte  er  baS  6.  2trnteeforps.  9iad)  ben  erften 
Diieberlagen  erhielt  G.  9.  2tug.  Sefebl,  ftd)  mit  ber 
Dtbeinarmee  bei  Ü)tetj  ju  vereinigen,  maS  ibm  inbe-> 
nur  nod)  mit  einem  Steile  feines  ßorp»  gelang.  G. 
fübrte  fein  ÄorpS  in  ber  Sd)tad)t  bei  Bionville 
(16. 2tug.),  verteibtgte  18. 2tug.  St. privat  unb  mürbe 
fobann  m  DJietj  eingefd)loffen,  moburd)  er  27.  Oft.  in 
beutfd)e  ̂ riegSgefangenfd)aft  geriet.  Sei  2lbfd)lun 
bes  $räliminarfrieben§  vonSerfailleS  febrte  G.  nad) 

■Jranfreid)  jurüd  unb  nabm  an  bei  Deformation 
be§  franj.öeerS  Stnteit.  Später  mürbe  er  DJiitglieb 
bes  oberften  IriegsratS,  legte  aber  biefe  Stelle  3luni 
1873  nieber.  $n  ben  Serbanblungen  beS  $ro3effev 
Sajaine  megen  ber  Kapitulation  von  DJte^  trat  er 
1873  als  Setaftungsjeuge  gegen  ben  2tngeflagteu 
auf.  G.  ift  feit  1879  DDlitglieö  beS  franj.  Senate 
unb  gebort  jur  bonapartiftifd)en  Partei. 

©anftabt,  mürttemb.  Stabt,  f.  Gannftatt. 
(Zanftatt,  Kart  griebr.,  DJcebiäiner,  geb.  ll.^uli 

1807  in  5tegenSburg ,  ftubierte  feit  1823  ju  SBteu, 
SBürjburg  unb  öeibetberg  DJlebijin  unb  liefe  fidi 
1831  in  feiner  ©eburtSftabt  als  2trat  nieber.  Um 
bie  Gbolera  gu  beobaebten,  begab  er  ftcb  1832  na& 
^}ariS,  hierauf  nad)  ber  Scbmeij  unb  enblicb  nad 

Strtifet,  bie  man  unter  6  tJfnuiüt,  finb  unter  S  auf^uiiittjeu. 
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SBrüff el ,  »o  ihn  bic  belg.  [Regierung  mit  ber  lirridv 
tung  eines  (Ebolerabofpitats  in  ftoulap  beauftragte. 
.'tadbbem  er  fünf  $abre  als  praftifd)cr  2trgt  in 
örüffel  gemirft  hatte,  lehrte  er  in  bas  Saterlanb 
jurücf,  mo  er  1838  jum  ©eriebtsarjt  imb  ÜRitglieb 
bes  ÄretS=9Webiäinalau§fd^uffe§  ju  2lusbad) ,  1843 
uim  Srofeffor  ber  mebig.  Älinif  unb  Tirettor  bes 
SfcanfentjaufeiS  in  Srlangen  ernannt  marb.    £>ier 
[tarb  er  10.  üDtära  1850.  SCon  ©.§  miffenfa^aftüdjen 
arbeiten  ift,  außer  ben  ÜDconogr-apfrien  über  bic 
liboleraepibemic,  bic  33rigbtfd)e  Mrantbeit  unb  bic 
.Uvanlhciteu  bes  ©reifenaiters,  befonbers  «Sie  fpe=  j 
ciclle  Satbologie  unbTberapic  öom  Uinifcben  Stanb= 
punfte»  (493be.,  erlangen  1841—42;  3.  Stuft.,  bear- 

beitet von£>euod),  393be.,  1854—56)  tieroorjubeben.  I 
(Sin  bauernbes  SScrbtenft  um  bic  mebij.  2Btffen= 
idiaften  ermarb  er  fid)  bureb  ben  « Jahresbericht 
über  bic  Aortfdnitte  ber  gefamten  SÄebijin»  (ebb.  : 
L842fg.;  SBürjb.  1851— 65;  fortgefetjtPonSirdjom  ! 
unb  tfirfd),  SBcrI.  1866  fg.). 

(Sanfrein,  $arlöitbebranb,  Aretberr  von,  Stifter  ' ber  Ganftetnfd)en93ibelanftalt (f.D.), geb.4.2lug.  1667  j 
auf  bem  Wüte  Sinbenberg  bei  Aürftenmalbe,  ftubierte  | 
in  Arantfurt  a.  D.  bie  Stockte  unb  mürbe  1689  von  | 

Jtumirff  J-neörid)  III.  311m  Üammerjunfer  ernannt. 
•jftaajbem  er  balb  feinen  2tbfd)teb  genommen  batte,  j 
lämpfte  er  1692  als  ̂ freiwilliger  bei  ben  branoenb. 

Truppen  in  §lanbern  gegen  bic 'tfranjojen.  ©äbrenb  ' 
einer  febweren  $rant"t)eit  mürbe  er  für  bic  pietiftifeben 
2(nfdiauungen  gewonnen  unb  30g  fieb  nun  in?  $ri= 
vatieben  nad)  Berlin  gurüct,  wo  er  mit  ©pener  unb 
bureb  biefen  mit  21.  .v>.  brande  311  Azalie  betannt 
würbe,  gut  bie  öauptforberung  biefer  beiben  Tl)eo= 
logen,  ba^,  um  ed)t  rcligiöfe  ©emütcr  311  ergießen,  bie 
©ibel  in  ben  2Jlittelpun!t  bes  cbriftl.  8eben§  treten 
muffe,  begeifterte  fid)  aud)  ©.;  fein  SBunfdj  war,  ben 
'Jirmern  bie  2tnfd)affung  ber  23ibel  311  erteiebtern 
unb  3U  biefem  ̂ weefe  eine  Ausgabe  mit  ftebenben 
Vettern  311  möglichst  geringem  greife  beväiiftcllen. 
ß.  felbft  fpenbete  eine  bebeutenbe  Summe,  bie  burd) 
Beiträge  anberer  auf  über  11000  Tblr.  ftieg.  So 
fam  bas  Unternehmen  1712  in  ©ang.    2iad)  bem 
Jobe  ©.§  (19.  Aug.  1719  in  Berlin)  tourbe  bie  von 
ihm  nod)  teftamentarifd)  bebad)te  3lnftalt  mit  ben 
Arandefd)en  Stiftungen  (f.  b.)  in  JSalle  verbunben. 
©.  febrieb  u.  a.  «©armonie  unb  Auslegung  ber  vier 
(Svangeltften»  (2  Tle.,  Satte  1727—34).  Sgl.  Warb, 
.H.  £.  Jreih.  von  6.  (ftallc  1861). 

(Sanftcittfefic  *i*tbclauftalt,  benannt  nach  Aiei= 
bervn  &.  §.  von  ©anftein  (f.b.),  begann  ihre  ihätig= 
feit  1712  mit  Ausgabe  bes  bleuen  JeftamentS,  gab 
1713  bie  ganse  53ibel  beraub,  erreutte  aber  erft  nach 
ber  ̂ Bereinigung  mit  ben  Arandeicbcn  Stiftungen 
(f.  b.)  in  ,<öalle  ihre  öauptblüte.  93ereits  1719—35 
erfdnenen  37  Ausgaben  bes  -"Reuen  Jeftamcnts,  21 
ber  ©roßoftavbibeln,  35  ber  iSanbbibel ;  bod)  tommt 
ber  3came  (5.  23.  auf  ben  3lu$gaben-erft  feit  1775 
vor.  fteutc,  rvo  bie  91nftalt  bebeutenb  vergrößert 
ift,  roerben  idbrlich  etma  50000  Sollbibeln  aus- 

gegeben. Tic  23ibelverbreitung  von  1712  big  1890 
beträgt  runb  6  750000  JBibeln  unb  Üceue  2efta= 
mente,  barunter  veieblid}  100000  in  böhm.,  poln., 
titauifdher,  nieberlau^ifct)=h)enb.  Sprad)e.  Ter 
'üuf  ber  6.  33.  liegt  aber  nid)t  bloß  in  ber  23ibet- 
verbreitung  begrünbet,  fonbern  auch  barin,  ba$ 
bie  2tnftalt  für  bie  seitgemäfse  Jortentroidlung  ber 
Vutherbibel,mit  33eibeba(tung  ber  beutfd)=volfstüm= 
liehen  ©eftalt,  Sorge  trägt.  Ter  @anfteinfd)e  Tert 
liegt  auch  ber  großen  53ibetrevifion  3U  ©runbe,  bie 

Srrtifct,  bie  man  unter  6  berm 

öon  ber  (5.  33.  brird)  belangreidbe  Vorarbeiten  an^ 
geregt  unb  eingeleitet,  fpäter  einen  öffentlichen  6ha- 
räfter  genommen  unb  nad)  vollen  30  fahren  ihren 
i'lbfchluß  erreicht  hat.  Tie  revibierte  33ibel  ber  6. 93. 
erfaßten  1892.  3Sorftct)et  ber  Slnftalt  ift  ber  jebe§= 
malige  Tirettor  ber  Arandejdun  3tiftungen.  Sgl. 

s.Uiemet)cr,  @efd}id)te  ber  6.  SB.  (>>alle  1827);  93er= 
tram,  @efcbid)tc  ber  6.  93.  (ebb.  1863);  Gramer, 

2t.  ö.  grande  (2  Tic.,  ebb.  1880—82). 
<£ant  (engl.,  fpr.  fännt),  Jargon,  Olotroelfcb; 

falbungevolle  Heuchelei  (f.  aud)  Slang). 
(N'antabtlc  lital.,  «fangbar»)  beserchnet  im  all= 

gemeinen  bag  Seichtfaßlid)e,  §ließenbe  einer  SRclobie, 
mie  e§  ber  9)(cnfd)enftimme  vor3ug5tveife  3ufagt, 
im  ©egenfa^  3um  Saffagentverf  unb  ber  figurier^ 
ten  Ausführung,  bie  fid)  mehr  für  ̂ nftrumente 
eignet  ober  bodi  biefen  nachgebilbet  ift.  3)Ian  bc= 

jetdjnet  begbalb  aud)  gan^e  Stüd'e,  bie  burd)  eine fangbare  ÜJcelobie  getragen  werben,  al§  6.  Tie 
Mauptftimme  fold)er  15.  nennt  man  Kantilene. 

©antäbter,  ein  ©ebirg^voll  beö  alten  Spanien, 
iber.  Stammet,  baß  etwa  in  ber  heutigen  Srovin3 
Santanber  unb  Teilen  ber  öftl.,  roeftl.  unb  fübl.  an= 
grengenben  Srovinsen  am  93i§capifd)en  ü)ieerbufen, 
ber  nach  ibnen  aud)  bas  6  a  n  t  a  b  r  i  f  d)  e  9Jc  e  c  r  bieß , 
mobnbaft  mar.  Sie  merben  als  ein  menig  fultiviertes 
Soll  von  rauhen  Sitten  gcfd)ilbcrt.  %jxe  heiben= 
mutige  Tapferfeit  seigten  fie  befonberß  in  ben  Kriegen 
gegen  bie  Körner.  Ta  bie  6.  bie  unterworfenen 
Jeile  Spaniens  immer  aufs  neue  beunruhigten,  ging 
2tuguftus  27  v.  ©br.  felbft  nad)  Spanien,  um  fie 
nieberjuroerfen.  Ter  J^rieg  fd)ien  25  v.  6br.  be= 
enbigt,  aber  24,  22  unb  20  v.  (Ehr.  erfolgten  neue 
ätufftänbe.  Ter  le^tc  mar  ber  größte,  mürbe  iebod) 
von  2tgrippa  fo  fräftig  niebergemorfen,  baß  feitbem 
ber  SBiberftanb  ber  Q.  gebrochen  mar.  Stäbte  bc= 
faßen  bie  6.  nicht ;  2luguftus  legte  an  ben  Quellen 
bes  ßbro  Juliobriga  unb  (vermutlich  in  ber  ©egenb 
bes  beutigen  Santona)  Portus  Victoriae  an. 

(Santäbrifdjc^  ©ebirge  (fpan.  Pinneos  Cau- 
täbricos  ober  Oceauicos),  bie  400  km  lange  roeftl. 
^ortfehung  ber  Sprenäen ,  melche  vom  öuellgebiet 
ber  93ibaffoa  in  Diavarra,  bie  @ren3e  gegen  2eon 

unb  Slltcaftilieu  bilbenb,  bis  3um  ft'ap  ginisterre 
meift  bem  43.  93reitengrabc  folgt.  @s  bitbet  bie 
2öafferfd)eibe  3mifd)en  bem  93iscapifd)en  sDleer= 
bufen  unb  bem  Gbro  unb  Tuero,  serfällt  in  bie 
93asfifchen  93erge,  bie  93erge  von  Santanber,  bas 
2lfturifd)e  unb  bas  ©alieifebe  ©ebirge  unb  erreicht 
in  ben  nebel=  unb  mafferreidjen  Piriueos  astüricos 
an  ber  ©rense  von  2lfturien  unb  Seon  feinen  mil= 
heften  ©barafter  unb  bie  bebcutcnbften  ööben,  von 
benen  einselne  in  bie  Schneeregion  emporragen,  fo 
bie  Senas  be  Europa  (2665  m)  unb  bieSenaUbina 
(2302  m)_fübmeftlidi  von  Cviebo.  (S.  2Xfturien.) 

(?antäbrifd)cc<  9Jlecr,  f.  ßantabrer. 
("vautabour  (provencalifcb,  fpr.  fangtabubj), 

Straßen^  unb  93änt'elfänger. Cfautaflaüo,  Stabt  in  bem  brafil.  Staat  5tio  be 
Janeiro,  an  einem  fübl.  Nebenfluß  bes  Sarabpba 
unb  an  ber  Gifenbabn  von  3tictbevor>  nad)  Sllbea 
ba  sBetra,  hat  3000  6.,  barunter  viele  Teutfd)e. 

(£antato,  ioanbelsgemidit,  f.  Gantaro. 
(Santa!  (fpr.  fangtdll),  Tepartement  in  ̂ üi>: 

franfreid),  aus  ber  fübl.  ober  €ber=2luvergne  gebil= 
bet,  gren3t  im  %  an  bas  Teparr.  $up  =  be=T6me, 
im  D.  an  $aute  =  2oire,  im  SD.  an  So3ere,  im  S. 
an  2tvepron,  im  2B.  an  2ot  unb  dorrte,  hat  5740,47 
(nad)  93ered)nung  5775)  qkm,  (1891)  239  601  G., 
ißt,  finb  unter  Ä  «nfjunidjen. 
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barunter  198  Jhtslanbev.  1111!?  umfallt  in  Die  -i  Jü 
renbinements  XimOac,  rt.  aIcuv,  äRauriac  unb 
äRurat  mit  23  Kantonen  uns  267  (Semetnben. 
.v-aurtüabt  ift  SCurtllac  >f.  b.).   5)a3  Departement 
iü  im  SDtittel  800  m  becb  unb  enthält  bieupcitbcdutc 
(irbebung  cor  Slupergne.  ben  ii..  einen  fem  Ite 
gebirge  500  m  beeb  aufgefegten  Du(tanifd)en  93era.= 
Üed,  ber,  70  km  im  Turcbmeiier,  600  qkm  mit 
Horpbnr,  SBafalt,  SaDa  unb  ©itnöftein  bebeert  bat 
unb  im  tUemb  bu  li.  1858,3  m  abfotute  ööbe  ec- 
reiebt    Br  üt  an  feinet  SBeftfeite  tief  gefurebt  unb 
üarf  bercalbct,  au  bor  Oftfeite  jiemliaj  labl  unb  faft 
8  I'icnatc  bes  ̂ abres  mit  Schnee  bebest  ilUebr 
als  bie  fedlfte  beä  SBobenS  iü  mit  Sracbet--  ober 
Safaltfrrömen  überbedt.  Tic  900— 1300  m  beben 
Serge  reu  Salers  unb  burd1  bie  mäcbtigeu  23afatt= 
frreme  gebilbet,  irelcbe  bem  1787  m  beben  SJhujs 
O.liarn  entftremt  unb.  Son  ben  ̂ -lüften  geben 
:Kbue,  Sumene,  iPiarcenne,  ßere,  Grünere  jumSot 
ober  jus  Jerbegne,  bet  Sttagnon  mit  bem  Streueil 
uun  Silier.  $)er  gange  S.  iü  mit  uumberpollem 
®ra§tDud)fe  überbedt,  aber  nur  bie  ftrabtenförmtg 
mrai@.  auslaufenben  ibäler  unb  upifdvu  620  unfi 
1000  m  .vbbe  frudjtbar,  namentlich  bie  jipiicben  3t. 
ijtour  unb  llUurat  gelegene  1000  m  höbe  ̂ laneje, 
tie  fegen,  ttornfammer  bes  2anbes\  5)ie  guten 
vJöetben  unb  SBiefen  aeftatteu  einen  febtpungbaften 
Setrieb  bet  8iefeuä)t(1887 :  389 112  Sdjafe,  228484 
:Kinber,  47132  cebroeme).  2er  Slderbau  getpinnt 
poraugsipeife  SRoggen  (659  000  hl  auf  64520  ha 
1887),  öafer  (156  300  hl)  unb  23ucbtt>ei;,eu,  ber  nebft 
ben  ttaftanien  (im  Gaftagnal  genannten  £'anbes= 
teile)  bas  £)auptnabrungsmittet  ber  Sepblferung 
ift.  2Jlit  Slusnabme  einiger  Steinfoblen  werben 
brennbare  Mineralien  niebt  gefunben,  mobl  aber 
werben  2ftarmor,  Sanbftcin  unb  DJtübtfteine  ge- 
broeben.  Serübmte  Uiineralquellen  entfpringen  in 
(Jbaubes^aigues,  Sa  Saftibe,  Gonbamine  unb 
^ic=iur=6ere.  3«  c<^  ©ebbten,  etma  ein  Siebtel 
Der  5läcbe,  bauten  (rber  unb  SBSlfe.  2er  3nbufteie= 
betrieb  befebränft  ücb  auf  Verfertigung  pon  Äeffeln 
unb  anbern  tubfernen  ftücbengeräten ,  auf  §abri= 
tation  Pen  Rapier,  Spieen,  60I3-  unb  ©lasroaren. 
^äbrlicb  rr-anbert  eine  große  Stnsabt  ber  SBet>o[fe= 
rung  nacb  '^aris  unb  anbern  Stäbten  granfreid]s, 
iogar  nacb  Gatalonien  unb  ftollanb  aus,  roo  fte 
alS  fteiielfltder  unb  in  anbern  niebern  Grroerbs= 
zeigen  Serbienft  fueben,  um  mit  tbren  Grfpamiffen 
;urüd$ufebren.  (5.  beftgt  382,i  km  National-,  550,5 
Xepartementatfrrafsen,  147,i  km  ber  bas  Separte= 

ment  pon  -RZ.  nacb  S2B.  Durcbauerenben  Crle'ans-- 
babn  (mit  1956  rn  langem  Tunnel)  unb  pon  bebern 
3cbulen  brei  ftommunat^Gollegee.  —  35g(.  S)eribier 
bu  (Ebätelet,  IDictionnaire  statistique  et  historique 
<lu  depart.  du  C.  (5  $be.,  äluritlac  1851—58); 

■^Barieu,  E>-iu  but  la  statistiqueaprricole  du  depart. 
duC.  (4.  Slufl.,  ebb.  1875);  a.  ©ebbart,  Statistique 
t'orestiere  du  depart.  du  C.  (ebb.  1889). <£antäni,  Slrnalbo,  3trjt  unb  ÄÜnifer,  geb. 
15.  ̂ ebr.  1837  ju  öainsbadb  in  Sobmen  als  Sobn 
eines  ital.  ̂ tes,  ftubierte  ju  $rag  iRebiäin,  roar 
,,unäcbft  3efunbärar3t  am  fraget  -illlgemcinen 
Äranfenbaufe ,  oon  1864  bis  1867  aunerorb.  $ro= 
fenor  ber  ̂ barmafologie  unb  Jorifologie  in  ̂ pania, 
rourbe  1867  Setter  ber  mebij.  Älinif  am  Opsedale 
maggiore  ju  3Tiailanb,  1868  orb.  ̂ rofenor  unb 
2irettor  ber  sroeiten  mebis.  ittinif  in  Neapel  unb 
1888  in  berfelben  Stellung  auf  bie  erfte  mebij. 

Itlinif  perfekt,  ü".  iüaunerbemiOiitgtiebbes  oberüen 
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SCrtifel ,  bie  mau  unter  6  oermtBt,  finö  unter  ft  aufjiiinrfien 

Unterridusrats  fomie  beo  oberüen  3auitdtsrate  in 
:Kom  unb  feit  1889  Senator  bes  «önigreiebs.  SBe« 
ionbere  Serbienfte  bat  er  fidj  um  bie  (Finfübrung  ber 
beutfd/enHRebiavn  in  Italien  erworben,  roelcbe  er  burd> 
feine  mit  einem  SBanbe  von  Sufd^en  auigeftattete 
Überlegung  ber  9liemeoerfd)en  > .^atbologie  unb 
Jberapie»  (in  brei  Auflagen  in  iDlailanb  erfebienen) 
populär  madue.  Seine  arbeiten  betreffen  r>orroie= 
genb  bie  ̂ nfeftionsfranfbeiten,  befonbers  £ubet: 
fulofe,  iltalaria,  Hbolera  unb  Jnpbus,  fomie  bie 
Sudcrbarnnibr  unb  bie  anbern  Stoffiredneltranfbei: 
teu.  :Huf,er  ja&Iteicben  ̂ ournatauffdgen  f*rieb  et 
ein  «Manuale  di  farmacologia  clinica»  (2.  2lufl., 
5  Sbe.,  SKaiL  1885—90),  «Specieüe  Vatbologic  unb 
Therapie  ber  Stoffmedjfeltranfb^eiten»  ibeutjd)  pou 
.'öabn,  4  33be.,  SBerl.  1873—83),  «3ur  öebanblung 
be»  ©boleraanfalls"  (beutfdj  pou  3r^»fel,  3.  Stuft., 
2pj.  1884).  ©rofpcs  Stuffeben  erregte  fein  mirjbillt: 
genbeä  Urteil  über  bie  alljubäunge  Stnroenbung  ber 
antippretiiden  üRittel. 

©antära,  glüffigfeitsmaB,  f.  Strroba. 
(^antarmi,  citnone,  genannt  ̂ [  $efarefe, 

ital.  3Jlater,  geb.  1612  *,u  Cropejja  bei  ̂ efaro,  mar 
ein  Sdjüler  ©uibo  IReniS.  sJiad)  mebrjäbrigem  SShif: 
enthalt  insJlom  grünbete  er  eine3cbule  ju  Jöologua 
unb  trat  bann  in  bie  2ienfte  bes  öerjogs  pon  2Ran= 
tua.  (rr  ftarb  15.  Ott.  1648  in  Verona.  Seine 
Silber  fmb  träftig  in  ber  3eid)nung,  aber  fatt  in 
ber  getrbe;  er  mteb  nacb  feinen  eigenen  SBorten  im 

©eftd)t  bie  Scbminfe  Somenicbinos  unb  ~oen  Zijax 
ten  ber  Garracci.  3n  &er  s^inafotbet  pou  '-Bologna 
jinb:  2ie  >>immelfabrt  ber  ÜRaria  unb  ein  Sitbnie 
feines  iDteiftere  @uibo  :Heni;  in  ber  23rera  ju  3J^ai= 
tanb:  2\c  Verflärung  Gbrifti;  in  ber  ©alerie  ju 

SDlobena:  ̂ sefus  ,,u  (5'mmaus;  im  öofmufeum  ju ©ien:  lUiaria  mit  bem  Äinbe  unb  bem  beil.  Äarl 

Vorromäus,  i^ains  Vrubermorb,  ̂ epbtba  erbltdt 
feine  Jocbter,  ̂ arquinius  unb  Sucretia ;  in  ber  2rec-; 
bener  öalerie:  ̂ bfepb  unb  bas  3Öeib  ̂ otipbars. 

©antaro  oberßantaio  (ital.),  ̂ antar  (arab.i 
ober  ̂ intdl,  ein  bem  beutfeben  (lentner  ent- 
fprecbenbe§  öanbetsgeroiebt  in  ber  2ürtei,  «Serbien, 
Rumänien,  Bulgarien,  ©riecbenlanb,  -jiorbafrif a , 
MaÜa  unb  Unteritalien,  pon  febr  Perfcbiebener 
Sdm?ere  unb  meift  in  100  JHottel  (Diotoli)  geteilt, 
^n  Stleranbria  unb  ftairo  allein  t;atte  man  22  per- 
febiebene  ßantar  ober  ku$.  S)er  je^t  ipicbtigjte 
Hantar  in  iigppten ,  ber  3oU=Santar,  ̂ antar  ber 
Regierung ,  ift  ber  geroöbnlicbe  ateranbrinifebe.  Cr 
bat  100  geroöbnlicbe  ägppt,  Zottel  ober  44  gerobbt 
liebe  ägppt.  Cten  unb  ift  baber  =  44,47?,  kg.  S)er 
(5.  ober  Cuintale  ber  Snfel  üJtalta,  urfprüngtid1 
ber  ftctlianifcbe ,  miegt  175  engt.  ü>anbelspfb.  = 
79,379  kg.  S)er  ficil.  unb  ber  neapotitantfebe  6.  ober 
Gantaio  baben  feine  gefe^tiebe  ©eltung  mebr.  Grfterer 
ift  =  79,342  kg;  pon  let)term  gtebt  e§  jmei  Strien, 
einen  großen  6.  (Cautaro  grosso)  pon  100  Dtotoli 
=  89,i  kg  unb  einen  Eteinen  6.  (Cantaro  piecolo) 
pon  36  3Rototi  =  32,os  kg.  (2)en  6.  pon  JRom  unb 
2oscana  f.  Gentinaio.)  S)er  grieeb.  Äantar  ober 
S tater  pon 44  (urfprüngtid)  türf.)  Cten,  feit  mebr 
at§  einem  balben  ̂ abrbunbert  autier  gefeftlicber 
©eltung,  aber  fogar  nod}  im  neueften  3°Utarif 
portommenb,  ift  =  06,32  kg.  2)er  Äantar  pon 
ftonftantinopel  bat  100  sJtottel  =  44  türf.  Dien  = 
56,450  kg.  3>er  feit  1.  (13.)  2Mr3  1874  gefe&lirte 

neue  türf.  Äantar  (^antar^ä'cbarp,  metrifeber  Cent= 
ner)  begreift  100  kg.  3er  (5.  pon  ̂ Rumänien  unb 
Serbien,  ebenfalls  obne  gefeftlicbe  ©eltung,  ift  ber 
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pon  ßonftautiuopel ,  mit  beut  audi  t>er  bulgarifcbe 
<S.  übereinftimmt.  5)et  (5.  pon  Sripolie  (9lotb= 
afrifa)  bat  100  jRotoli  ober  40  Dfen  -  48,832  kg; 
in  Sums  ift  ber  gemöbnlicbe  ©.  =  50,-  kg.  (Sen 
(i.  ober  Sintär  pon  iOtarotfo  f.  2lrtat.)  —  15.  bteft 
aud)  früher  ein  2£ein=  unb  53ranntmeinmaft  oon 
9,9i  1  in  ber  ̂ roüinj  2lragonien,  unb  ein  folcbeS 

oon  10,7- 1  in  ber  5J3roMnä  Valencia,  ic.  auaj  6en= 
tinaio,  £ia  unb  :Kotolo.) 

(f -antäte  (ital.  cantata),  ©efangftüd,  f.  «antäte. 
Cantate  dat.,  «finget»),  ber  Dierte  Sonntag 

nad)  Cftcrn,  nach  feinem  mit  Sjif.  98,  i  beginnenben 
^ntroitus  (f.  d.i. 
Cantatöre  (ital.),  Sänger;  Cantatrice  (fpr. 

-tribtfebe),  Sängerin.  |rbiK.-fatb.  Sirdje). 
Cantatorium   dat.),   Dtefponforienbudi  (ber 
<£antet  (engl.,  fpr.  fänu-),  turjer  (Galopp  pou 

^ferben.  ä>on  einem  leisten  Steg  bei  Wettrennen 
lagt  man:  «er  fei  im  G.  geroonnen». 

©anterburt)  (fpv.  fännt'rbcrri),  Stabt  unb  $ar= 
lamentsborougb  (2  Slbgeorbnetc)  ber  engl.  ©raf: 
febaft  $ent,  89  km  im  DSD.  oon  SonDon,  an  ber 
Sinie  Sooer^Sonbon  unb  mit  älfbforb,  9tam§gate 
unb  SGBtjttftabte  (9  km)  burd)  Sahn  perbunben,  in 
einem  freunblid)en  Sbale  am  Stour,  beffen  Slrme 
unb  Kanäle  fxc  burcbfdmeiben,  bat  (1891)  18085  ©. 
Sie  Stabt  ift  Sifi  De*  Primas  pon  Gnglanb,  bes 
erften  SJJeers  beä  ttönigreid)S,  ber  ben  tfönig  front, 
über  20  SBiätümer  gebietet  unb  gewöhnlich  in  2am- 
betbboufe  in  Sambetb  an  ber  Sfcljemfe  refibiert.  G. 
bat  enge  Straften,  altertümlid)e  Käufer  mit  Spi&= 
bäcbern  unb  GHebetfenftern  unb  befugt  eine  herrliche 
«atbebrate,  1070 — 1130  erbaut  in  Jorm  eine» 
Doppelten  ftreujeS,  nach  einem  23ranbe  1174—85 
unter  Seitung  bec-  23aumetfters  Söilbelm  pon  Sens 
teilmeife  neu  erbaut  unb  fpäter  mehrfach  erneuert, 
155  m  lang,  mit  21  m  breiten  ceitenfdüffen  unb 
einem  1495  oo  UenDeten  öauptturme  oon  71,5  m  .ySöbe. 
®a§  innere  enthält  3at)treid)e  Senfmäler,  altengl. 
(Glasmalereien,  baä  Oirab  Stephan  Sangtons,  einen 
reieb  ausgeftatteten  (5 bor  unb  in  Triuity  Chapel  bie 
©räber  £einridiS  IV.  unb  Des  Scbmarjen  "^ru^en. 
Sie  .HTppta  ift  bie  ber  urfprüngltd)en  normann. 
ßirebe.  Überall  finben  fieb  (Erinnerungen  an  ben  in 
Der  Äatbebrale  1170  ermorbeten  Sbomas  a  23edet. 
2lufterbem  befitjt  6.  ein  an  Stelle  bes  Älofters  bes 
beil.  2tuguftinue ,  bes  erften  Grjbif ebofs ,  neu  er= 
bautes  Missionary  College  mit  Sibliotbet,  eine  junt 
Seil  aus  berßeit  ber$önigin23ertba  (um  600 n.  Gl)r.) 
ftammenbe  St.  9)iartinsfird)e,  mehrere  .vSoipitäler, 
urfprünglicb  für  Pilger  erbaut,  5)cufeum,  Stabtbaul 
unb  röm.  Rittertümer.  Sie  alte  Verberge  Checquers 
Inn,  in  ber  Gbaucers  ̂ ilger  übernad)teten,  litt  1865 
bureb  eine  JeuerSbrunft.  $on  Unterricbtsanftalten 

finb  King;s  Sckool  aus  bem  7.  ̂abrb-  1°tme  moberne 
#retfd)ulen  ju  ermähnen.  Sie  Semobner  treiben  be= 
beutenben,  burd)  eineSörfe  unterftügten&anbelmit 
(betreibe,  topfen  unb  2Bolle.  —  G.,  bae  röm.  Duro- 
vernum,  toar  Si£  ber  angetfäd)f.  .ftönige  oon  $ent. 
Öier  rourbe  im  6.  ̂ a^r^-  bas  erfte  engl.  23istum 
geftiftet,  bas  feit  1170  ben  Primat  erlangte.  3lufeer 
bem  beil.  Sluguftin  unb  93edet  finb  pon  ben  Qrs- 
bifeböfen  Stnfelm,  Stepban  Sangton,  Granmer  unb 
Saub  in  ber  engl,  ©efebiebte  ju  großer  Serübmtheit 
gelangt.  SBgl.  äBillis,  Architectural  history  of  C. 
Cathedi-al  (Sonb.1845);  Sean  Stanlep,  Histovical 
memorials  of  C.  (10.  2lufL,  ebb.  1883). 

(^anterburti  (fpr.  fännt'rberri),  Xfyomaä  von, 
f.  93ec!et,  Thomas  a. 

Canterbury  tales  ■  lpr. tänut'rberri  teblc-i,  D.i. 
«6gntCTburrj=©efdjidjteni ,  Jitel  bes  «öauptioerfe  oou 
@.  ßbaucer  (f.  D.i  fotoie  einer  iUooellenfammluua 
ber  Scbmeftern  2ce  (f.  d.i. 

Cantharellus ,  f.  (iierfdnramm.  [fliege. 
Cantharidae,  f.  s-ölafenfäfer  unb  3panifdie 
©antbartbtn,  eine  organifd)e  5ubftanj  oon  Der 

3ufammenfe|uing  C5,0Hi2O4/  Die  befonber§  in  Den 

l'pan.  fliegen  (.HantbariDeni  unb  anbern  Snfeften 
alv  tmrffamer  giftiger  Seftanbteil  lun-banben  ift, 
Duidi  iHu->,ueben  mit  Chloroform  gewonnen  mirD 
unb  in  meinen  S3lättd)en  Irnftallifievt.  (5.  fd)tnüjt 
bei  218  unb  fublimiert  leidn.  6ä  ift  öon  bitterm 
©efdbmad  unb  ,iebt  auf  ber  öaut  Olafen.  Ta-> 
canthariDinfaure  Kalium  ift  neuerbingS  oon 
Siebermann  alä  il'iittel  gegen  Die  Subcrfulofe  em= 
pfohleu  unb  nnrD,  it>ie  Die  ßodjfdje  £uberfulin= 
liimpbe,  fubfutan  angetoenbet. 
Canthäris,  ältere  Benennung  für  eine  jetu 

aufgelöfte  Ääfergattung,  in  melcber  bie  Spanifdie 

fliege  (f.  b.)  unb  Die  üe'lepboriDen,  eine  Familie  ber 2Beicbbäuter(f.b.),pereinigtmaren.@elegentlidnoirD 
C.  aud)  gleidjbebeutenb  mit  Telephorus  gebraudu. 

(f  antbaruc*,  f.  «antbarue. 
Canti  carnascialeschi  (fpr.  farnafdialesli, 

«ÄarneoalSlieber»)  bei)5eu  bie  illiavfentanjgefänge 

für  bic^arnerjatefefte  in  ölorenj,  Die  Sorenjo  be'  Üie- 
biei  ju  einer  eigenen  ©attung  Der  Wunftlttrif  au^= 
bilDete.  Sie  mürben  pon  ben  Stäube,  Serufe  u.  bgl. 
barftettenben  SKaäferuügen  in  ben  Straften  üor= 
getragen.  Sorenjoe  Söeifpiel  faub  pielfacbe  3taä)- 
ahmung,  unb  fo  entftanb  eine  anfebnlidv  Samm= 
lung  biefer  eigenartigften  ßrjeugniiie  ital.  Siebte 
fünft.  Sie  ftnb  Don  auegelaffener  Aiöblidifeit  unb 
oft  pon  anftöftiger  oiiHnDeutigleit,  mie  eS  ber  lodern 
Äarnepalefitte  entfprad).  @g  giebt  perfebiebene 
Sluägaben;  Die  befaunteften  unb  heften  baoou 
finb:  «Triuuti.  eauti,  mascherate  o  C.  c.»  (5'lDr. 
1559) ,  «  C.  c.  trionti.  carri  e  masekerate»  (2Sbe., 
©oämopoti,  b.  i.  Succa,  1750;  abgebrudt  oon  ©uer= 
rini,  Mail  1883). 
Canticum  lat  ,  ©efang,  Sieb,  ift  insbefonbere 

33e3eid)nuug  für  bie  auf  ber  antifen  33übne  unter 

3'lötenbegleitung  porgetragenen  (i'injelgefänge.  Sie 
mürben  in  ")iom  nicht  pon  ben  Schaufpielern  au§ge= 
führt,  fonbern  pon  befonberu  Sängern,  ̂ m  meiteru 
Sinne  bebeutet  C.  bann  alle  oon  ben  Scbaufpieleru 

felbft  gefangartig  porgetragenen  Partien  ber  3cbau^ 
ipielc.  ivgi.  ©rofar,  über  Das  C.  unb  ben  6bor  in 
ber  röm.  Iragöbie  (in  ben  «Si^ungsberichten»  ber 
ißiener  l'lfabemie  ber  äBiffenfd^aften,  1855). 
Canticum  Canticörum,  f.  i>obeS  Sieb. 
<£annleöcr=58rücfen  (engl.,  fpr.  fänntilibmen, 

f.  G'ifenbrüde. 
(&antitc,  (vautpre  ober  ftintpre  (fpr.  fänn- 

teir),  ber  fübl.  Seil  einer  gelfenr/albinfel  an  ber  äßeft^ 
lüfte  Sd)Ottlanbs,  in  ber  ©rafidjaft  Slrgple,  erftredt 
fid),  7 — 19  km  breit,  68  km  roeit  pon  SR.  nad)  S.,  unD 
fommt  bem  ÜJiull  of  6.  ̂ rlanbs  auf  21  km  nahe. 
Surcb  ben  Sod)  Sarbert  unb  ben  Sftbmus  won  ÄiU 
catmonell  ift  Q.  oon  bem  Änapbale  genannten 
nörbl.  Seil  getrennt.  Setjterer  ift  burd)  ben  smifchen 
So*  Apne  unb  ̂ ura  =  Sunb  angelegten,  14,4  km 
langen,  für  Schiffe  bis  200  t  fahrbaren  ©rinan= 
Äanal  (15  Scbleufen)  pom  "Jeftlanbe  abgefebnitten. äluf  ber  Cftfüfte  oon  l£.  liegt  (Eampbeltomn  (f.  b.). 
Cantlum,  tat.  "Jiaine  pon  .Heut. 
Canto  (ital.),  f.  Lantus;  C.  fermo,  f.  Cantus 
Danton  (Öe^irfi,  f.  .Hauton.  [rlrmus. 

9(rtifel,  bie  man  unter  6  DenniSt,  finb  unter  S  auijimtdieu. 



912 
lianton  (Ortsname)  —  Camus  firmus 

Danton  (jpr.  fännt'n),  Drtäname  in  ben  3Bcr 
einigten  Staaten  pcn  i'lmerifa.  Tarunter:  L)  6., 
im  SountP  Aiilten  in  ̂ llinoic-,  ©eftfübmeftlid)  rcn 
Beoria,  ift  Giienbabnfnotenpunft.   bat  "'.000  £., 
eiaarrenfabnfatien  unb  ttoblengrubcn.  —  2)  E., 
Öauptjtabt  beS  Sountn  Star!  in  Cbie.  fubfüböft= 
.ieb  rcn  iflerelanD  in  einer  fruchtbaren  SEBeijen= 
aeaenb,  mit  Rollenlagern,  m  Rnotenpuntt  r>on 
-  ̂ abnen,  batte  1880  12258,  1889  aber  etira 

6.  ein  College,  National  ,  Staat&  unb 
Bparbanten.  Unter  tbren  Settungen  befinbet  fid) 
eine  Deutfcbe.  SHe  Snbuftrie,  begünftigt  oonnatur: 
liebem  @ae,  bat  neb  fdjnell  entroiaelt  unb  umfajjtbie 
.vabrifatiou  rcn  Stabl  unb  3tablmaren,  :Hderbau= 
toerfreugen,  Sagen,  I reiräbem ,  ©lac-,  Ubracbäu^ 

opieben,  SBoUroaren,  Sd}loffern  unb  Uten. 

(>~anton,  Stabt  in  l5bina,  f.  Wanten. 
(5anton  (fpr.  fannt'm,  vx\obn,  9öhpfifer,  geb. 

31.  3uli  17ls  5u  3trouD  in  OMouccfteribirc,  mürbe 
2  3cbrciber  bei  Samuel  3öatrin§  in  8onbon, 

1738  Vebrer,  1742  Tirefter  an  einer  Uripatfcbule 
in  Venbon  unb  ftarb  bafelbft  22.  iUän  1772.  (Sr 
erfanb  ein  Ifleftromcter,  bestimmte  bie  i'ienge  ber 
in  Öeibenei  Alainen  gesammelten  (flcftricität,  er= 
fanb  ferner  1750  bae  i*crfalvren,  fünftlicbc  i'Jtagnete 
ebne  natürliebe  }U  fertigen  (pgl.  fein  A  method  ol 
making  artificial  magnets  without  the  use  of  na- 

tural ones,  Venb.  1 7 .">  1 )  unD  roie?  1762  bie  3u= 
iammenDrüdbarfeit  bec-  kaviere  nad).  3  eine  2lb-- 
banDlungen  finben  jtdj  faft  fämtlidj  in  ben  «Pkilo- 
sophical  Transactions».  Seine  1 75-J  erfebienenen 
Electrical  experiments .  with  an  attempt  to 

aecount  for  their  several  phenoinena»  bemeifen, 
Daf;  er  gleiebjeitig  mit  ,jranflin  Dartbat,  faß  einige 
Wolfen  üeb  pcütip,  anbere  negatip  perbalten.  6'r 
iebrieb  nceb  1759:  Attempt  tu  accouut  for 

biliar  diurnal  Variation  of  tlie  horizontal 
maguetic  ueedle  etc.»  1761  gab  er  einen  93erid)t 
über  ben  kernte  Durchgang  am  6.  3uni  hcrau-:-. 
Cantonade  (frj.,  fpr.  fangtonnafyb),  ber  Kaum 

Der  iuibne  binter  Den  (Eouliffen.  —  Parier  ä  la  (.'., 
beim  auftreten  äurüdfprecben,  ate  ob  man  ein  ®e= 
irrad1  binter  Der  3cene  abbräcbe,  um  fogleid)  Die 
i'lufmerfiamfeit  De?  i;ublitums  ju  iainmein. 

(?anroni,  liarli,  ital.  ̂ Bfuloiopb,  geb.  im  jfop. 
1840  vu@reppelio  in  Der^romnj  ̂ aota,  feit  1878 

•bJrcfenor  ber  ̂ bilofoptjie  an  ber  Uniperfität  ju 
Uapia.  6.  gebort  ju  ben  berporragenbften  unter  ben 
lebenden  ̂ btlofopben  Italiens,  ceine  SInficbten 
murmeln  in  ber^t>tIofopt;ie  Äante,  beren^rtneipien 
er  jeboeb  niebt  unbebeutenb  ju  mobifiaieren  fuebt;  fc 
begrünbete  er  bie  driften^  bes  Singes  an  ftcb  auf 

einen  unabroeielicben  ©lauben  unb  i'uebt  überhaupt oen  ftantfeben  Sualiemu»  be^  ̂ bänomenon  unb 
lUcumenon  ju  überroinben.  (!r  febrieb:  iGiovanni 
Battista  Vico,  Studii  critici  e  comparativi»  l  Jurin 

KmauueleKant))(3Sbe.;  l.Sb.:  La  rilo- 
Bofia  teoretica»;  2.  33b.:  «La  tilosotia  piatica»; 
3. 93b.:  ■  Latilosofiareliirio-a.  lacriticadelgiudizio, 
le  dottzine  minori»).  93gl.  Si.  ferner,  2ie  ital. 
libiloiopbie  bee  19.  ̂ abrb,,  93b.  4  (2Bien  1886); 
berf.,  Kant  in  Italien  iebf.  1881). 

(Santonfdjer  %t)o&pt)ovf  \.  i;I  c£-pbcrcfcenj. 
(fanrit,  (iefare,  itat.  ̂ iftorifer  unb  ̂ toman= 

^nftfteüer,  geb.  8.  Xej.  1807  ju  33rimo,  mollte 
au^  21rmut  ßeiftltcber  roerben,  vertiefe  aber  cor  ben 
'JBeibcn  bas  Seminar,  mürbe  1823  £'ebrer  ber  ital. 
Spracbe  unb  i'itteratur  in  conbrio,  1827  in  Gomo 
unc  1-^32  in  :IRai(anb.  Xuxd)  ein  ©ebtebt  «Algiso  e 

Jtrtifcf,  bie  man  unter  6  öfrm 

Li  lega  lombarda»  1 1828) unb  Die  «Storia della  citta 
i'  della  diocesi  di  Como»  (2  9^be.,  tfomc  1829  u.  c.) 
befannt  aemerfen,  iebrieb  er  La  Lombardia  nel 
secolo  XVII.  commento  storico  ai  Promcssi  Sposi 
di  A.  Manzoni»  (3RaiL  1832  u.  b.);  Dieiec-  2Öerf 
trug  ihn  eine  L3 monatige  fiaft  ein.  S)er  im  @e= 
fdngniv  gejebriebene  biiter.  Vornan  «Margherita 
Pusteria  [Mail  I837u.ö.;  DeutjeboonAinf,  2  93te., 
Stuttg.  1841)  idnlbert  bal  ©efängni^leben.  ®a8 
SBerf,  Dem  E.  ̂ auptfäcblid)  feinen  [Ruf  oerbanft,  ift 
Die  aStoria  oniversale»  (35  93be.(  iur.  1837  fg.; 
niele  Auflagen  unb  öberfegungen;  beutfd),  nad)  ber 
7.  Drig.sSfuSg.,  für  baä  fail\  Seutfajlanb,  rcn 
^rübl,  lo  öbe.,  3cbaffb.  1857—64;  3.  :»(ufl.,  fovt= 
gefegt  unb  öerbeffert  von  5'e^r,  17  33be.,  :Hegeneb. 
1879—85;  neueäluSg.  I889fg.i,  meift  auä  beutfdjen 
unb  frang.  arbeiten  jufammengefteUt,  mit  itreinv 
tirdjUdjem  Btanbpunfte.  Stlä  Acrtjeftung  erfebten: 
i  < t  1  i  altimi  trenta  anui  i  (3  93De.,  Jur.  1879).  93eim 
S[u§brud)e  Der  Devolution  in  ilRailanb  1848  ent= 
ging  er  nur  bureb  rafd'e  ̂ ludn  uaeb  2urin  ber  33er- 
paftung,  boaS  febrte  er  nad)  ber  [Resolution  surüd. 
Seit  1874  ift  Cc.  Xireftor  ber  Strcbioe  ber  2ombar= 
bei.  3n  feigem  streiten  .öauptmerfe:  «Storia  degli 
Italiani»  (6  33be.,  %wc.  1854;  2.  fSvJjL,  4  33be.,  ebb. 
1857—60),  perlangte  6.  einen  ital.  ̂ taatenbunb 
mit  Öfterreid)  unb  bem  Zapfte  an  ber  epi^e.  1859 
—61  fafe  er  im  ital.  Parlament.  Unter  feinen  übri- 

gen Sebriften  finb  beroorjubeben:  «Parini  e  il  suo 
secolo»  (Ü)cail.  1854),  «Beccaria  e  il  diritto  pe- 
nale»  (Jlor.  1860),  «Storie  minori»  (2  93öe.,  Stur. 
1865),  eine  Sammlung  Heinerer  biftor.  arbeiten; 
»Storia  della  letteratura  italiana»  (§lor.  1865), 
^Storia  dei  cento  anni.  1750 — 1850»  (5  33be.,  Jur. 
1864),  «Gli  eretici  d'Italia.  discorsi  storici»  (3  33be., 
ebb.  1865—68),  «Italiani  illustri  ritratti»  (3  33be., 
ÜRail.  1870—72),  «Milauo:  storia  del  popolo  e 
pel  popolo»  (ebi.  1871),  «Della  indipendenza 
d'  Italia.  Cronistoria  divisa  in  tre  periodi :  Fran- 
cese— Tedesco— Naziouale»  I  Jur.  1872  fg.),  «Ezze- 
lino  da  Romano»  (9)tai(.  1874),  «Monti  e  l'etä 
che  tu  sua»  (ebb.  1879),  «Compendio  della  storia 
universale»  (ebb.  1880).  ©rofee  33eliebtbeit  erlang= 
ten  d.ö  5at)lreid)e  ̂ ugenb--  unb  33olf»fcbriften,  roo= 
pon  «Letture  giovanili»,  «11  giovinetto  dirizzato 
alla  bontä»,  «Carlanibrogio  da  Montevecchia», 

«11  galantuomo»  äuf,erft  saplreidje  'Auflagen  er= 
lebten.  ütel)rfad)  aufgelegt  mürben:  «Buon  senso 

e  buon  cuore»,  «Portafoglio  d*un  operaio»  u.  a. 
2lud)  fd)rieb  er  über  33r)ron,  3S.  .'ougo,  Die  beutfebe 
Sitteratur  u.  f.  m.  6iue  @efamtau?gabe  feiner 
«Poesie»  erfebten  ̂ (oreng  1870. 
Cantus  (tat.;  ital.  cauto),  ©efang,  bebeutet  fo= 

oiel  mie  IDcelobie.  ii^eil  bie  JJieloOie  fpäter  bei  mebr= 
ftimmigen  2a§m  bauptfdeblid)  in  bie  Cberftimme 
gelegt  mürbe,  erbielt  bie  festere  im  18.  ̂ abrl).  ben 
tarnen  G,  ber  alfo  mit  copran  gleid)bebeutenb  ift. 
3Jcan  bejeiepnete  inbeö  mit  C.  eigentlich  nur  ben 
ttuabenfopran.  öeute  ift  ber  Suäbrud  C.  für  3o= 
pran  nid)t  mebr  gebraudbticb. 
Cantus  firruus  dat.;  ital.  canto  fermo,  frj. 

piain- cbant),  im  meb,rftimmigen  3age  Die  ba» 
>3aupttbema  füb,renbe  Stimme,  gegen  Die  bie 
übrigen  stimmen  in  beroegten  Dlmtbmen  i canto 
figurato)  fontrapunftieren.  Gs  mar  früher  @efe^, 

ber  obern  männlichen  3timme  ben  C.  f.  gu  über= 
tragen,  moburd)  alfo  in  einem  mebrfttmmigen  6a^e 
bie  öauptmelobie  in  ber  2Ritte  lag,  unb  biefe  bebe 
iRännerftimme  erhielt  baoon,  baB  fie  längere,  ge= 

ißt,  finb  unter  S  aitfjin'uc^en. 
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t»altcnere  Dioten  31t  fingen  hatte,  ben  ÜRamen  Senor 
(f.  b.).  Socb  mich  man  von  biefem  33raud&  fd)on 
im  16.  ̂ abrl).  ab.  ̂ n  ben  Söteffen  3ßaleftrina§  unb 
feiner  3eitgcnofjen  mecbfelt  ber  C.  f.  fatjmeifc  t>on 
Stimme  ju  Stimme.  (Sine  ßeü  lang  mnrben  in  ber 
Hird)enmufif  bie  aU  C.  f.  bienenben  SLttelobien  aue= 
fd)ließlid)  bem  ©regorianifcben  (Sfioral  entnommen, 
bann  bem  Solfstieb,  ent>licb  aud)  frei  erfnnben. 

©antäte,  f.  ©antite. 
Canule  (frg.,  fpr.  fanül)l),  f.  Handle. 
©anulcjuö,  ©aiu§,  rem.  SSoHStribun,  bean* 

tragte  445  rj.  ©br.  ben  SBoIf§befd)lu|,  ber  ben  SBlebe* 
jern  ba»  Konnubium  mit  ben  sJ|}atriciern ,  b.  r).  ba§ 
9ied)t,  Obßgüttige  (*hen  mit  biefen  einzugeben,  be* 
milligte.  Sie  Sßatriciet  ftimmten  erft  nad)  heftigem 
SMbcrftanbe  bem  Anträge  bei. 

<£<muffum,  f.  (fanofa  bi  s$uglia. 
(£anut,  Honig  öon  Sänematt,  f.  Änut 
(Sattütt,  Somenico  Solana,  itat.  SDtalcr,  geb. 

1620  in  Bologna,  Schüler  bes  ©uibo  Sftent,  arbeitete 

eine  3^it  lang  in  vJiom,  bann  in  $abua,  gittert  mie= 
ber  in  Bologna,  mo  er  6.  Slpril  1684  ftarb.  (f.  febuf 
bort  jahlreiche  Söanbbilber  in  San  2)üchele  in  23osco, 

in  ben  Hlöftem  berDlioetaner,  in  oerfebiebenen  tya.-- 
läftcn;  ferner  ©emätbe:  3: ob  be§  heil.  SBenebüt  (in 
ber  ̂ inafotbef  311  Bologna). 
Canvassing-  (fpr.  fännmäff-)  bezeichnet  bie 

früher  in  (Snglanb  allgemein  übliche  Unfitte,  nad) 
ber  ein  ̂ arlamcntsfanbibat  bei  feinen  Wählern 
perfönltd)  herumging  unb  fie  burch  Angebot  non 
©elb  unb  anbern  Vorteilen  zur  Stimmabgabe  für 
ibn  ju  Derpflicbtcn  fuchte.  !Jteuerbing§  ift  ein  ©e= 
fefe  gegen  berartige  2Bat)lumtrtebe  erlaffen.  3ft  2lmc- 
rifa  bebeutet  Canvas  einfach,  «Wahlagitation». 
Ganjöua  (Ganzone,  mufif.),  f.  Cianjonetta. 
(£<m%one  (r>om  lat.  cautio),  Diame  ber  älteften 

^orm  ber  ital.  Sprit,  in  ber  prouencal.  (causo)  unb 
altfranj.  (chanson)  Std)tung  ebenfalls  üorbanben. 
SRan  nennt  fie  aud)  Canzone  Petrarchesca  ober 
Toscana,  im  ©egenfa^e  ju  ben  fpätern  formen  ber 
Canzone  Pindarica  unb  Anacreontica.  Sie  ift  ein 

Ittrifd} e§  @ebid)t  t>on  meiern  Strogen  (stanze),  bie 
fid)  in  Serejah,!,  35er§art  unb  ̂ eimftellung  genau 
entfpred)en,  unb  meift  mit  einer  fürzern  Strophe 
fd)Ueßen.  Petrarca  hat  feine  6.  unter  5  unb  über 
10  Strophen;  neuere  ©.  geben  bis  auf  20,  40,  ja 
80  Strophen.  Sie  3^^  ber  33erfe  jeber  Strophe 

mecbfelt  bei  Saute  unb  SJßetrarca  jmifchen  9 — 20. 
Sie  Strophe  verfällt  meift  in  jmei  öälften ,  beren 
erfte  fronte  (Stirn),  aber,  fali3  mieber  geteilt,  piedi 
C#üße),  beren  jtoeitc  sirima  (Schleppe)  ober,  falls 
neu  geteilt,  volte  (Wenbungen)  bieß ;  bie  streite  £>ätf te 
nerbanb  man  gern  burch,  eröffnenben  9teim  mit  bem 
legten  23er§  ber  erften  (concatenatio).  Sie  §olge 
ber  9ieime  mar  anfängüd)  frei;  fpäter  mürbe  bie 
SanteS  unb  noch,  meh,r  bie  $etrarca§  ©efet;.  Sie 
SSerfe  finb  bei  ernften  ©egenftänben  meift  elffilbig, 
mit  einigen  menigen  fiebenfilbigen  gemtfd)t;  bei  hei= 
term  unb  leid} term  ̂ nh,  alte  übermiegen  leitete.  Sie 
Sd)lußftropbe,  ripresa  ( Wieberauf  nabme),  com- 
miato  (©eleit),  congedo  ( 2tbf d)  ieb ) ,  licenza  ((§nt= 
taffung),  tornata  (Wieberfetrr)  ober  bloß  chiusa 
(Sd)  tuß)  genannt,  gemöbnlid)  eine  Slnrebe  be§  Sich,  = 
ter§  an  ba3  ©ebich,  t,  entfpridjt  ber  proüencal.  Sitte 

unb  fetjlt  hei  Saute  unb  Petrarca  feiten.  S'ic  Sfteinu ftellung  ift  bei  ifyr  meift  bie  ber  sirima  ober  ab,  nlid). 
Sieben  biefer  regelmäßigen  §orm  ber  6.  gab  e§  fd}on 
in  ber  frühsten  3eit  bie  Canzone  distesa  (au§ge= 
bel)nte)  ober  Canzone  di  stanza  continua,  mo  jebe 

SSrocffxui-j'  8onöerfotioni=SejriIon.    14.  Stuft,    in. 

Strophe  für  fid)  reimlog  mar,  jeber  33er§  aber  mit 
bem  entfprechenben  ber  übrigen  Strophen  reimte. 
Spätere  Sichrer  gaben  biefe  fünftelnbe  gorm  auf. 

ß'nbe  be»  16.  %al)xk).  fing  man  an,  oon  ber  § orm  ber Canzune  Petrarchesca  ahsumeichen.  Sd)on  2affo 
braute  jur  Sjerbinbung  ber  Strophen  r>erid)iebcue 
Spielereien  an,  bie  er  catene  (Letten)  unb  monili 

(öalsbänber)  nannte.  Tioi)  mitlfürlid)er  üerfuln- 
©l)iabrcra,  beffen  canjonenartige  ©ebiditc,  t>on  ihm 
©anjonette  genannt,  in  fürgern  SSerfcn  unb  Stro= 
phen  mit  millfürlid)er  NJieimftellung  gefch,rieben,  den 
Weg  311  ber  Anacreontica  bahnen,  bie  nad)  2lna= 
freons  ©cfängen  ein  anmutiges  Sieb  in  furjjeiligen 
Strophen  barftellt.  ̂ inbar  mürbe  im  16.  3at)rl). 
bie  balb  aufgegebene  Canzone  Pindarica  ober  alla 
greca  nachgebilbet,  bie  man  bei  2llamanni,  2vii- 
fino,  ilUnterno  unb  befonbers  bei  Gbiabrera  finbet. 
Sie  heftest  au§  ein=  ober  melirmaliger  Kombination 
non  3  Strophen:  strofa,  antistrofa  unb  epodo,  ton 
benen  bie  erften  im  33au  ühereinftimmen.  Sie  Can- 

zone a  ballo  ober  Ballata  (nidjt  mit  ber  norbifchen 
«23allabe»  ju  üermed)feln)  ift  ehenfo  alt  mie  bie 
Canzone  Petrarchesca  unb  mol)l  üolfstümtichen 
UrfprungS,  mennfehon  ganj  biefelbe  gorm  nochjn 
ber  Provence  unb  Hlorbfranfreid)  üblid)  mar.  Sie 
mürbe  beim  Xanje  gefungen ;  bie  erften  3krf e  (ri- 

presa) fang  ber  &bor,  bie  folgenbe  Strophe  ober 
Strophen  eine  Stimme,  morauf  mieber  ber  ßhor 
einfiel  u.  f.  m. ;  bie  Strophe  f chliefst  ber  ßnbreim  ber 
ripresa.  Sie  Ballata  läßt  iebe  Slrt  non  Werfen  ju 
unb  liebt  bie  Rimalmezzo  (Sinnenreime).  Sie  Can- 

zone a  ballo  mar  hefonbers  31t  Gnbe  bes  15.  S0^'^- 
beliebt  im  Greife  Sorenäos  be'  2)tebici;  eine  befon= 
bere  Slrt  l)ieji  ̂ rottola  (f.  b.).  Über  bie  attitalienifd) e 
6.  lebjte  fd)on  1332  2lntonio§  ba  Sempo  «Summa 
artis  ritlimici»  (f)g.  r>on  ©rion,  Bologna  1869)  unb 
um  1350  ©ibino  ba  Sommacampagna  in  «Trat- 
tato  dei  ritmi  volgari»  (l)g.  rjon  ©iuliari,  ebt. 
1870).  Über  bie  fämtlicben  2frten  ber  6.  »gl.  SBlanc, 
©rammatif  ber  ital.  Sprache  (öalle  1844). 

Oum;oucttrt,  in  ber  ital.  SJiufif  eine  ©attung 
©efangftüde,  bie  urfprünglicb  ben  (Sharafter  bes 
Solfsliebes  hatten,  aber  non  gefdiidten  Homponiften 
fd)on  längft  in  ben  Bereich  ber  böhern  Hunftform 
gebogen  mürben,  ̂ hre  einfache,  zierliche  ©eftalt  ift 
üon  neuern  ital.  Homponiften  gröf?tenteit§  auf= 
gegeben.  —  Sine  umfänglid)ere,  ernftere  ©efang= 
meife  al§  6.  ift  bie  ©anjona,  bie  ju  2lnfang  be§ 
17.  Sabrb.  auch,  für  größere  ̂ nftrumentalfät^e  non 
funftooller,  fugierter  Haltung  gebraucht  mürbe.  — Über  C.  in  ber  ital.  Sicbtfunft  f.  (Sanjone. 
Caeöraa  T><1.,  ̂ iljgattung  aus  ber  Mamille 

ber  Dioftpilje  ober  Urebineen.  ©3  ift  für  biefe  @at= 
tung  nur  bie  Siicibium  =  ©eneration  (f.  Urebineen) 
befannt.  Sie  Sporen  finb  orangerot  ober  gelb  ge- 

färbt unb  treten  in  meift  unregelmäßig  ausgebrei= 
teten  Sagern  auf.  (Sine  auf  jungen  Hiefern  t»or= 
fommenbe  älrt,  C.  pinitorquum  A.  Br.,  ber  fog. 
Hiefernbrebroft,  richtet  in  jungen  93eftänben  oft 
großen  ̂ d)aben  an.  Sie  Sporenlager  treten  an 
ber  (Spibermig  ber  Steige  au^>  bie  burch  bie  @in= 
mirfung  be§  ̂ iljeä  abnorme  Srebungen  unb  Hrüm= 
mungen  erfahren ;  baber  ber  9tame  Srehfranttieit. 
ßine  anbere  älrt  finbet  fid)  auf  ben  Diabein  ber 
Särche,  C.  laricis  B.  Hart.  Sie  Dlabeln  tragen 
runbtid)e  ober  länglid)e  gelbe  Sporenlager  unb 

fterben  halb  ab. 
©ttotle,  Sorf  im  Siftrift  ̂ ortogruaro  ber  ital. 

^rooins  9?enebig  unb  mit  ber  Stabt  Sknebig  burch, 
58 



914 (Saoittdjoitc  —  GapcKa 

Kanäle  verbunben,  bat  (1881)  1285,  als  ©emeinbe 
3310  t?.,  einen  Keinen  £afen,  ein  gort,  ergiebige 
gifäjerei.   SSon  ber  früber  öiel  atöpern  SBebeutung 
bei  irobl  icben  in  rdm.  ̂ Joir  blübeuben  üavnilla 
leuat  ucd1  befonbera  bie  1038  erbaute  St.  Step$an& 
firepe.  5)aä  feit  598  bejteb>nbe  SiStum  tourbe  L818 
bem  vl>atriardat  SBenebia  einverleibt. 

(Saoutrfjouc,  f.  Kautfduif. 
(Sap,  i.  Mar. 
Capa,  i.  Cappa. 
OTöpöccio  (irr.  -attfdjo) ,  Stabt  im  Srei3  Eam» 

pagna  bet  itat  jßromna  Salerno,  u  km  vom 
3ReeTe,  an  cor  ßinie  ©attipagliasSßiäctotta  beä 
iDltttelmeernetjes,  in  fruchtbarer  ©eaenb,  bat  (1881) 
2138,  als  ©emeinbe  4060  (?.,  Sßoft,  telegrapg 
unb  SDHneralqueüen,  bie  ben  Salfo  bilben.  Sttoa 
4  km  im  9&912B.  31  1 1  -  (I  a p  acci c ,  Süj  eines 
SuifraganbmboTs,  mit  einer  ̂ atbebrate.  Sil1?  biefe§ 
im  13.  Sabrb.  Mit*  griebriä)  II.  jcrftört  tourbe, 
erbauten  bte  fluchtigen  Setoofmer  bie  jegige  Stabt. 
£ier  beginnt  ber  antife  Slquäbuft  von  $ßäftum. 

(?apac=Utcu,  i.  SHtat  be  ©oUanes. 
(fapaunort,  Ott  in  ber  ital.  ̂ rovinj  unb  bem 

ßreil  ßucca,  bat  (1881)  -2410,  als  @emeinbe43673  (§. 
6<H»fttÄtto*föauptftabtbe§  Staates  galconber 

^Bereinigten  Staaten  von  Jßenejueta,  am  ©olf  von 
SBenejuäa,  tourbe  1881  bei  ber  Sitbung  bes  genannt 
ten  Staates!  jur  öauptftabt  erflärt,  bat  3—4000  (S. 
Capax  (tat.) ,  umf af jenb ,  geräumig ,  fäbig ;  bei 

ben  Johannitern  33einame  eines  Otttters,  ber  burcb 
Seilnabme  an  vier  gelbjügen  gegen  bie  Unglaube 
gen  unb  fünfjährigen  Slufentpalt  in  ÜDcalta  gur 
Übernahme  einer  £omturei  befäbigt  mar. 

(Sapcolonie,  f.  Äapfolonie. 
CT ap&uctl  (fpr.  -böj),  ̂ ßons(3)  be,  ̂ roubabour 

be»  12.  Sabrt).  aus  ber  Sanbfdjaft  &elap.  ©eine 

Steber  befingen  ülbalafia  (2l3ala'is)  von  9Jiercoeur, bie  ©atttn  eines  vornebmen  33aron»,  beren  ©unft 
er  aber  burd)  eigene  ©äjulb,  ba  er  ibre  Siebe  prüfen 
roollte,  verlor.  dlaa)  ibrem  tobe  nahm  er  bas  $reu5 

unb  ftarb  1190  in  Sßaläftina.  (5'rbalten  finb  24 
formfdöne  £iebes=  unb  brei  ßreuglieber.  3>gl. 
von  i'lapolsfi,  Seben  unb  Söerfe  bes  STrobabors 
$on3  be  Gapbuoill  (Satte  1880). 
Cape  (engt.,  fpr.  fef)p),  Aap. 
Capeadores  (fpan.),  in  ben  Stiergefedten  bie, 

meldte  fid}  mit  einem  iüiantel  bem  Stier  gegen- 
überftetten,  ibn  reijen  unb  tfmt  bann  burd}  ge= 
fcbidte  Söenbungen  ausroetden. 

(Sape  JBreton  (fpr.  tebp  brett'n),  brit.=  amerif. 
3niel,  f.  Aap  SBreton. 

<Sape=<Soaft=(S;afu'e  (fpr.  fefjp  f  obft  fa&fjl),  gort 
unb  öauptnieberlaffung  ber  Gnglänber  an  ber  @olb= 
füfte  in  Cberguinea,  auf  einem  bis  an  bas  ÜJieer 
reidenben  ©neisfelfen,  ift  ein  bebeutenbes  Sauroerf 
mit  60—80  Kanonen.  @§  bat  etwa  300  f cbroarje  So(= 
baten  unter  europ.  Cffijieren  als  ©arnifon.  hinter 
bem  gort  unb  vom  ÜJceere  ber  nid)t  ftä)tbar  liegt  bie 
Stabt  ber  Sßeifsen  auf  böberm  ©runbe,  unb  400  m 
weiter  auf  einem  fegeiförmigen  £jügel  ftefyt  ba§  gort 
SBilliam  mit  bem  Seucbtturme;  iveftlicber  ba§  gort 

SSictoria,  beibe  aus1  3ieflefo  erbaut,  ̂ n  ber  Stabt finb  mehrere  Käufer  aus  Stein,  viele  baben  ©arten 
unb  tteine  Crangenbaine.  2)ie  3abl  ber  $eroob= 
ner  beträgt  (1891)  5000;  fie  finb  gantt,  in  geringer 
3af)l  Guropäer.  SSon  (S.  aus  nürb  ein  fe^r  beträd}t= 
lieber  öanbet  feemärts  mit  5ßatmöt,  (ftfenbein  unb 
©olb,  lanbeinmärts  mit  europ.  Söaren  bi§  jum 
sJiiger  unb  nad  Sofoto  getrieben.  —  2a§  von  tun 

ißortugiefen  erbaute  unb  als  cttaven^innaer  be- 

nugte  gort  gabo  *  (£orf o  befetUcu  bie'  SnatänbeJ 1664  unb  fie  behaupteten  ben  ibnen  im  ̂ rieben 
von  Sreba  1667  ßbertaffenen  ̂ Jlafe  gegen  bie  ?\n-- 
griffe  ber  gran;,ofen  1757  unb  gegen  bie  2ifdHtnti 
L822— 24).  Seit  L672  befanb  fid  (5.  in  ben  >?än- 

Zo\  mebrerer  brit.=  afrif.  Kompagnien,  bis  e»  1844 
von  ber  [Regierung  übernommen  unb  Sm  ber  9te« 
gierung  für  alte  cngl.^iieberlaffungen  an  ber  ©olb= 
füfte  tourbe.  SBBegen  bes  für  Europäer  fdjäbtiden 
ßltmas  ift  1875  ber  Sit}  bes  ©ouvemeurs  nad 
libriftianborg  bei  SHfea  verlegt  toorben. 

©ape  =  ̂tt»ifiott  (fpr.  febp  birotfd'n),  bie  füb= 
meftlidfte  Sivifion  ber  brit.  Äaptolonie,  jur  9Beft= 
provinj  gehörig,  jäblt  (1891)  auf  1717  qkm  97114 
(5\,  barunter  48404  SBeifje  unb  1332  Santuneger, 
47378  Hottentotten  unb  anbere  garbige.  öaupt* 
ftabt  ift  bie  Hapftabt  (f.  b.). 

(Sape  $cat=Ottt>et  (fpr.  lebp  filir  rirolver),  glujj 
im  norbamerif.  Staate  Diorbcarotina,  entftebt  aus 
itoei  üuetlflüffen,  roirb  bei  gapettevitle  180  km  von 
ber  üDiünbung  fdtffbar,  burdftrömt  eine  fanbige 
(Fbene  unb  münbet  40km  unterhalb  von  3Öilming= 
ton  (f.  b.),  gegenüber  bem  gefürcb.teten  Aap  gear 

auf  Smitb'ö  S^tanb. 
(Sapcftgue  (fpr.  tap'nbg'),  33aptifte  Sonore"  9laö= monb,  franj.  ©cbriftfteller,  geb.  1802  ju  DJiarfeilte, 

ftubierte  feit  1821  in  ̂ aris1,  rourbe  Mitarbeiter  ber 
«Quotidienne»,  leitete  feit  1827  ben  «Messager  des 
Chambres»  unb  fdrieb  nad)  1830  für  verfdiebene 
Journale.  Cr  ftarb  23.  2)eg.  1872  in  9ßarts\  6. 

veröffentlichte  als  9ftonardn"ft  ünb  Uttramontaner 
3at)lreid)e  gefcbicbtlicbe  V-Serfe,  bie  oberfläcblid)  unb 
iviffenfttjaftlid)  von  geringem  ÜEBert  finb.  Servor= 
gitbeben  finb:  «Histoire  de  Philippe  Auguste» 
(4  JBbe.,  ̂ 5ar.  1829;  3.  Sluft.,  2  S3be.,  1842),  fein 
befte§  2Berf ;  «Histoire  de  la  Restauration  et  des 
causes  qui  ont  amene  la  chute  de  la  branche  ainee 
des  Bourbons»  (10  33be.,  ebb.  1831 ;  3.  Slufl.,  4  Sbe., 
1842),  «Histoire  de  la  Reforme,  de  la  Ligue  et 
du  regne  de  Henri  IV»  (8  S3be.,  1834—35), 
«Richelieu,  Mazarin,  la  Fronde  et  le  regne  de 
Louis  XIV»  (8  S3be.,  1836—37;  2.  Slufl.,  2  93be., 
1844),  «L'Europe  pendant  le  consulat  et  l'empire 
de  Napoleon»  (I0  23be.,  1839—41),  «L'Europe 
depuis  l'avenement  de  Louis-Philippe»  (16  Sbe., 
1845—46;  2.2tufl.,  10  Söbe.,  1847—49),  «Histoire 
des  grandes  Operations  financieres»  (4  95be.,  1855 
— 58),  «Les  Reines  de  la  main  gauche»  (15  23be., 
5ßar.  1858 — 64),  «Les  Reines  de  la  main  droite» 
(6  S3be.,  ebb.  1856—64). 
©ape  ©irarbeau  (fpr.  fer)p  fdirarbo),  Drt  im 

Gountp  gletden  Samens1,  im  norbamerif.  Staate 
DJiiffouri,  am  sIRiffiffippt,  70km  oberbalb  ber  9Jiüu= 
bung  be§  Dbio,  bat  (1889)  5000  G\,  barunter  viele 
3}eutfd)e,  unb  eine  t?ör)ere  Sthule. 
Gape  ̂ ötanb  <$:itö  (fpr.  febp  eilänb  feitti), 

f.  ©ape  Map.  [tttet). 
(Sapcl  (fpr.  fäppl),  engl,  gamilie,  f.  Cffer  (2lbelg= 
Knpcllfi  (tat.,  «Bieße»/  flrd).  Aix),  Stern  1.  ©röfee 

im  Sternbilb  be§  gubrmann§.  Seine  jät)rlid)e 

Gigenberoegung  beträgt  0"43 ;  feine  iät)rlicl)e  ̂ ßaral- 
lare  ift  ju  0"n  gefunben  roorben,  ba§  2\d)t  brauet 
fonad}  30  ̂ abre,  um  von  6.  ju  uns  ju  gelangen.  — 
■Jtadj  gried-  Sage  ift  bieg  bie  3iege  Slmaltbeia  (f.  b.). 
3eus  benu^te  ii)r  gelt  al§>  'itgibe  im  Kampfe  gegen 
bie  Stitanen ,  bullte  aber  itjren  Äörper  in  ba§  gell 
einer  anbern,  rief  fie  in<s  Seben  ättrüd  unb  verfemte 
fie  unter  bie  Sterne. 

3(rtifel,  bie  man  unter  6  öermifjt,  finb  unter  St  auf;,iijucf)t'n. 
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Capella  (in  ber  SDlufif),  f.  A  capella. 
Capella,  2lntilope,  f.  ©emfe.  [petla. 
tZapeüa,  tat.  ©cbriftfteller,  f.  ?01artianu§  Ca= 
(SapcUaQcbitQC,  f.  Capella. 

fd)  , 
6d}roeij  unb  2eutfd)lanb  unb  mürbe  bann  sßrofeffor 
gu  ©ernia,  fpäter  ju33ologna,  fco  er  ein  geolog. 
URufeum  grünbete.  2lls  'ißräfibent  ber  ital.  9]atur= 
forfcberoerfammlung  311  Spejia  1865  fcbuf  S.  ben 
3nternattonalen$ongrcfjfür2(ntbropologicunbprä= 
t)iftor.2lrd)äologie.  1888  präfibicirtc  er  aU  Dtcftor  bei 
bem  800jäl)rigen  ̂ ubelfeft  ber  Unwerfttat  Bologna. 

(§,apeüo,  Bianca,  f.  (Sappello. 
C^rtpello,  £ermenegilbo  2lugufto  be  93rito, 

portug.  2lfrifareifenber,  geb.  1839  in  Siffabon,  trat 
1858  tn  ben  S)ienft  ber  tönigt.  Marine  nnb  tourbe 
1880  Kapitän.  ed)on  18G0  naf)m  er  an  einer  @rpe= 
bition  nad)  ber  Kolonie  2Ingota  (foeftt.  (Sentral* 
afrtta)  teil.  23on  1877  an  fcar  ̂ Den3  fein  unser* 
tremtlid)er  ©efäbrte.  2Jtit  ib.m  ftellte  er  fid)  unter 
toie  Rührung  Don  ©erpa  s$into,  fceldier  ben  $on= 
tinent  Don  2Ingola  bi§  5Ratat  1877/79  burebquerte. 
2)od)  fdjon  im  2ftai  1878  trennten  ftd)  beibe  non 
jenem  in  83it)e;  fie  fcanbten  ftd)  nacb  ̂ orboften, 
erforfebten  bas  C.uellgebiet  be§  $uango  in  $ioto 
unb  »erfolgten  beffen  Sauf  bi§  Sembo  2tluma 

(7°  40'  fübl.  93r.).  3ur  Umtebr  nad)  SDlalanfcbe 
geäfcungen,  unternahmen  fte  fpäter  einen  erneuten 
SBorftojj  nad)  Sorben  unb  entbedten  an  ©teile  be§ 
fagenbaften  großen  2Iquitonbafee§  eine  Üieibe  flei= 
nerer  Söafferfläcben  in  einem  fceit  au§gebeb,nten 
fumpfigen  Terrain.  2lm  11.  Sötärg  1884  brachen  fie 
Don  2)ioffamebe§  (an  ber  ©efttüfte  2lngota§)  ju 
ttjrer  epod)emad)enben  ©urebauerung  beS  $on= 
tinent§  auf.  Sie  überfebritten  in  2tmboella  ben 
Überlauf  ber  f^lüffe  ̂ ubango  unb  $uanbo  unb  er= 
reichten  bei  Sibonta  ben  ©ambefi,  ben  fie  auffcärtS 
bt»  jur  -Bfünbung  be§  Äabompo  »erfolgten.  3Son 
bier  au£  burd)forfd)ten  fie  bteStofferfdieibe  jhjifdjen 
bem  ©ambefi  unb  Suataba,  burebjogen  ben  fübl. 
Seit  Don  SRfibis  Üieid)  (©aranganfe)  unb  gelangten 
nad)  öüben  ftd)  fcenbenb  fcieber  an  bie  Ufer  be§ 
©ambefi,  fceftlid)  Don  Sumbo.  %m  9ftai  1885  trafen 
fie  an  ber  ßüfte  be§  ̂ nbifeben  Ccean§,  in  Cueli= 
mane,  ein.  6.  Deröffentüd)te  mit  ̂ t>en§  bie  9tefut* 
tate  ber  gemeinfcbaftlidien  Reifen  in  sfcet  SBerten: 
«  De  Benguella  as  terras  de  Jacca  »  (Stff  ab.  1881) 
unb  «De  Angola  ä  Contra-Costa»  (ebb.  1886). 

(SapeSWat)  (fpr.teb.pmeb)  ober  ßape  ̂ 3tanb 
Gitö,  befud)ter  ©eebabeort  im  Gountp  gleid)en  3la- 
men§  be§  norbamerit.  ©taate§  3?euierfep,  liegt  auf 
ber  füblid)ften  ©pt&e  be§  ©taate§,  am  ßingang  ber 
2)elafcarebai,  tft  mit  $bitabelpl)ia  burd)  ßifenbabn 
unb  im  ©ommer  burd)  Dampfer  üerbunben,  bat 
etfca  (1889)  2500  (§.,  eine  Stnjab.  I  fefor  großer  &otel8 
unb  fd)öne  Sanbb.  äufer.  2)er  ©tranb  tft  8  km  lang. 
S)er  §auptcergnügung§ort  ber  S3abett»ett  ift  ba§ 
etira  3  km  nörblid)  gelegene  (Solb  ©pring. 

dape  s3tace  (fpr.  Icfep  rebfe),  f.  Aap  &iace. 
(&apevn,  dbir-arb,  engl.  3Sott§bid)ter ,  geb. 

29.  ̂ an.  1819  ;u  Siüerton,  mar  lange  2anbbrief= 
träger  ju  Sibeforb  in  91orb  =  S)eüonfbire,  bi§  ib.m 
©önner,  befonber§  Sanbor,  eine  ̂ penfion  üon 
40  ?|3fb.  ©t.  au§  ber  ©imllifte  öerfdjafften  unb  er 
fid)  nad)  öarbourne  bei  93irmingl)am  jurüd^og. 
©eine  «Poems»  (bg.  üon  9iod),  bie  reid?e  Stnlage 
für  üoltstümlicbe  Diaturlprit  seigen,  erfd)ienen  1856 

unb  erlebten  fd)neü  mebrere  2luflagen.  G§  folgten 
«Ballads  and  songs»  (1858) ,  «Wayside  warbles» 
(1865;  2.  2tufl.  1870),  «Sun-gleams  and  shadows» 
(1881).  6.§  Bergbau  ift  leid)t  unb  metobifd);  mel)= 
rere  Sieber  tomponierte  er  felbft.  3U  feinen  beften 

©diöpfungen  gehören  «The  dinner  bell»  unb  «Rosa 
Bright»,  aud)  «The  old  gray  thrush»  unb  «My 
Barton  home».  S]gt.  Crmonb,  Recollections  of 
E.  C.  (SBriftol  1860). 

Cape-sheep(engl.,fpr.tebpfd)it)p),f.2tlbatro§. 
(Sttpet,  f.  öugo  6ap et  unb  5?apetinger. 
<S,apc  ̂ ohin  (fpr.  febp  taun),  f.  Äapftabt. 

<s;a|>  $a'üi  ober  ©ap  öattien  (fpr.  a'itiäng), 
©tabt  auf  joa'iti,  f.  £e  6ap  §atti. ©apiUarfjcfäfjfC,  f.  öaargefä^e. 

<£apiUav'ität,  f.  Kapillarität. 
Capio  (tat),  ̂ nbefd)lagnalime,  @rtnerb.  _Ustt 

capio  ober  capio  longa  possessione,  fooiel 
tuie  Grfi^ung  (f.b.).  Mortis  causa  capio  ift  ein 
Vorteil,  tuelcben  jemanb  burd)  ben  Job  eines  anbern 
ober  burd)  ben  Umftanb  erhält,  bafj  biefer  beerbt 
tnirb,  nur  niebt  bie  ©cbfdbaft  felbft  ober  ba$  23er= 
mäd)tni§:  alfo  3.  93.  eine  ©d)entung  »on  £obe§ 
»regen,  3"^enbung  in  einer  93ebingung  (tnenn 
Füller  feinen  93rtiber  ftubieren  lä^t,  foll  er  mein 
§au§  aU  93ermäcbtni§  erbalten,  bag  ift  ein  mortis 
causa  capio  für  ben  93ruber).  Pignoris  capio, 
bie  2luspfänbung  bei  ben  Stömern. 

(Sapiftramtä,  3ob.§.,  ber  ̂ eilige,  Äreuspre= 
biger  gegen  Ketzer  unb  fürten,  geb.  24.  ̂ uni  1386 

31t"  Gapiftrano  in  ben  abrufen,  war  anfangs  ̂ urift unb  2lffeffor  be§  $riminall)of§  3U  Neapel,  trat  im 
30.  ;$abre  in  ben  granäigtanerorben  unb  rnadite 
fieb  batb  burd)  ©ittenftrenge  unb  Gifer  gegen  bie 
feftiererifeben  graticellen  in  Cberitalien  betannt. 
6r  erhielt  be§l)alb  feit  1426  üon  ben  ̂ äpften  ben 

2luftrag,  fid)  ganj  ber  2lu§rottung  be§  ©etten= 
ir>efen§  ju  tuibmen.  s31ad)bem  er  mit  93ernf)arbin 
(f.  b.)  t>on  Siena  innerhalb  feine§  CrbenS  ben 
SKlebenätoeig  ber  granji§!anet  ftrengerer  Dbferöana 
geftiftet  unb  1444  ibr  ©eneraloifar  getnorben  tnar, 
ernannte  ibn  SJtüolauS  V.  1450  ju  feinem  Segaten 
in  Seutfdilanb,  um  itn  buffitifd)en  Kefeereien  ein 
ßnbe  äu  madien  unb  bie  Seutfcben  ju  einem  $reu;v 
juge  gegen  bie  Surfen  su  betoegen.  Cbgteicb  nur 
ber  lat.  ©prad)e  mäd)tig,  erregte  er  überall  bie 
größte  33egetfterung.  %n  2Käbren  prebigte  er  mit 
Erfolg  gegen  bie  öuffiten,  rcäbrenb  in  93öbmen  ber 

©tatt'balter  ©eorg  ̂ ßobiebrab  unb  ber  ßrjbifcbof 9tott)cjana  ibn  jur  glucbt  ätuangen.  hierauf  ging 
er  1453  nad)  SreStau,  tno  er  40  ̂ uben  Derbrennen 
lief?.  2ibnlid)e  ©raufamfeiten  Derübte  er  an  anbern 
Orten  ©d)lefien§  unb  fpäter  in  $rafau.  S)a  fein 
33eftreben,  bie  beutfdjen  dürften  ju  einem  ireu3= 
3uge  gegen  bie  Surfen  3U  belegen,  DergebenS  mar, 
gammelte  er  auf  eigene  §anb  ein  Kreusbeer  Don 
60000  sDiann,  fübrte  e§  nad)  Ungarn  unb  balf 
tnefenttid)  3ur  ßntfet3ung  93etgrabS  Don  ben  Sürten 
21.  Snli  1456.  infolge  ber  2tnftrengungen  ftarb 
er  tur3  naebber  im  gran3i§fanertlofter  3U  ̂ Uod 
23.  Ott.  1456.  5)urd)  2tleranber  V1TI.  tnurbe  er 
1690  3um  ̂ eiligen  erboben  unb  ber  23.  Ott.  ju 
feinem  ̂ efttage  getreibt. 
Capistrum  (tat.),  öalfterbinbe,  ein  Stoben* 

üerbanb  3ur  93efeftigung  Don  23erbanbftüden  an 
ben  untern  Seilen  be§  ©eftd)t§. 

Capita,  SOiebrsabt  Don  Caput  (f.  b.). 
Capita  aut  navim  (lat.,  «Köpfe  ober  ©cbiff»), 

ein  im  alten  9iom  gebräucblidieS  ©piel,  bei  bem 
2(rtifel,  bie  man  unter  (£  uermißt,  frnfa  unter  $  aufgufudjen. 

58  = 
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mau  »rettete,  ob  eine  geworfene  üDtünje  bie  Sorbet: 
feite  (fön  StoppeKopf  Des  3«ms)  ober  bteSföuffette 
Das  cctnfii  jeigen  toetbe. 

(5  apitaine  (fr§.),  f.  Kapitän. 
OTapitainc  npr.  -tähn ) ,  >>.  §.,  Reiienber  unb 

geogt.  Schrififtcller,  geb.  16.  3fan>.  1837  ui  "Baris, 
jtubierte  iRcDiun,  trat  1861  als  Rcarincaru  bei 

A-regatte  $ermione  eine  9teife  an,  auf  welcher  et 
cübafrifa,  "lUabagasiar  unb  Seplon  befugte.  (St 
verlief;  1863  ben  iUariueDienft  unb  bereifte  b>pern, 
Ügppten,  roieDerbolt  Eigenen,  SBeftinbten  unb  bie 
bereinigten  Staaten  von  Rmerifa,  verbffentlid>te 
über  biefe  Steifen  SSeridjte  in  betriebenen  SCIV 
febriften  unb  übernahm  1876  bie  Rebaition  ber 

geogt.  SSBocbenfdjrift  «L'Exploration».  (5.  ftarb 
br.  1880  ya  t'aris. 

Capitaine  d'armes  (ftj.,  fpt.  -tabu  barm), 
rrüber  in  bei  Dämchen  Infanterie  Benennung  be3 
Unteroffiziers,  bem  bie  8eforgungbet$8efleibung§s 
angelegenheiren  einer  Gompagnie  übertragen  roar. 
3eit  1877  ift  bie  Sejei^nung  Kammer  unt  er = 
off  igtet  eingeführt  tootben.  3n  Der  franj.  Rrmee 
beftebt  Die  Benennung  in  Dem  ihr  in  3)eutfdjlanb 
beigelegten  rinne  nicht,  bagegen  toirb  in  Der  franj. 

3Jiarine  unter  C.  ein  "JlDjutantunteroffizicr  oetjtan= ceu,  Der  an  SBotb  Die  Soligei  unter  bem  SBefebJ  be§ 
bienfttfnienben  DfRjierä  ju  banDbaben  unb  bie  Crr= 
baltung  Der  Sßaffen  ui  beaufücbtigen  bat. 
Capitäna  (itaL,  fpan.),  fobiet  rote  g-laggfcbiff. 
(Sapitanata,  f.  Aoggia. 
Capitäni  (itaL,  «gelbbauptteute»)  mar  im  mit* 

telalterticben  Rom  Rame  ber  ftrettbaren  23arone, 
in  ber  Sombarbei  unb_Joscana  mit  bem  $u}cl§  «del 
popolo»  Rame  ber  Stabtberren,  roeldje  fid)  nad? 
Dem  Jobe  ftaifer  §riebttd}§  II.,  geftütjt  auf  baS 
Soli,  jur  öerrfebaft  auffdiroangen  unb  bann,  na= 
mentlicb  infolge  Übertragung  pon  Reid)sftattbalter= 
iebaften  burch  ̂ einrieb  VII.,  höhere  Rcadjt  unb 
Sicherheit  ju  geminnen  fuebten.  (S.  ̂ Bobeftä  unb 
©onfaloniete.)  $n  Der  Terra  ferma  Senebigg,  na= 
mentlicb  in  ̂sfttien  unb  ben  gried).  Grroerbungen, 
mar  C.  Sejeicbjnung  ber  2(bfommen  alter  2Ibels= 
bdufer,  roelcbe  in  ben  2)tenft  ber  Republif  getreten 
roaren,  berf  elben  aber  burd)  ihr  felbftberrücbes  Söefen 
noeb  lange  ccbaüerigfeiten  bereiteten. 

Capitäno  (ital.),  Hauptmann,  Jigur  ber  Com- 
rnedia  delTarte,  ein  bramarbafierenber  Solbat. 

Capitäto  (itat.),  angefommen,  abgeliefert  (im 
(Sapitai},  f.  Äapitai.  [ftanbel). 
Capite  censi  (lat.,  «nach  bemftopf  ©efd)ä£te») 

hießen  feit  ber  üßerf afiung  bes  Seroius  Nullius  juerft 
Diejenigen  röm.Sürger,  roelcbe  ofyne  ©runbeigentum 
roaren.  3U  i^nen  gehörten  auch  bie  ftanbroerfer, 
mit  2ht§na(jme  jebod)  ber  öolj:  unb  Rietallarbeiter 
unb  ber  Riufifer,  roelcb  lejjtere,  roeil  für  benttriegs= 
Dienft  f ermenbbar,  in  jroet  eigenen  (Senturien  (f.  b.) 
vereinigt  roaren.  5erner  geborten  ju  ben  C.  c. 
Die  Areigelaffenen,  inforoeit  fie  nid)t  ebenfali»  in 
Die  Klaffen  aufgenommen  roaren.  Später,  roob,l  feit 

ber  Genfur  bes  SIppius  (Elaubiu?  Säcuä  (f.  (ilau-- 
Dicrj  312  d.  6br.,  Heften  C.  c.  biejenigen,  roelcbe 
ein  fo  geringes  (b.  i).  roeniger  als  12000  2I§ 
5äblenbes)  Vermögen  befafeen ,  baft  fie  auch,  in  bie 
nieberfte  Älaffe  ber  nadj  Sermögensftufen  einge= 
fd)ät3ten  33ürger  nict)t  mef)r  aufgenommen  roerben 
tonnten  unb  fo  in  ben  (Senfusliften  in  einer  auf?cr= 
balb  ber  klaffen  ftetienben  Genturie  mit  aufgeführt 
rourben.  2>ie  C.  c.  roaren  fteuerfrei,  btenten  nidjt 
in  ben  Segionen  unb  befaften  roeber  afttpes  noer; 

pafftneS  SBa^Itecbt.  5)od)  rourben  feit  bemSlnfang 
De->  2.  ̂ abrb.v.  tf  br.  menigften-5  Don  aSermöglid)em 
unter  ibneu,  feit  bem  xVibre  107  aud1  Den  übrigen 
alle  biefe  Siedete  eingeräumt. 

Capitis  deminutio  (ober  diminutio,  lat.) 
beifu  biejenige  SSerminberung  Der  ̂ {edu^fähigfeit, 
roeldje  na*  tönt.  :Kedn  but^  Den  Sßerluft  dc->  SBürget« 
reänoö  (€init&t),  Der  Aamilie  obet  Der  /sveiboit  ber- 
potgebradjt  amtbe.  Sie  hatte  befonbete  Söirfungen, 
unabbängig  oon  Dem  (xsnbalte  ber  fie  beruorrufen 
Den  ̂ batfactHMi.  Aür  Die  ienige  -Seit  bat  biefe  ße&te 
eine  erbeblid^e  Sebeutung  nidn,  roenigfteni  ntdn 
in  3)eutfd)lanb.  5)enn  mit  Slufbebung  Der  Sftane= 
rei  unb  Der  Veibeigenfdnift  fann  bie  Areibeit  (in 
Diefem  Sinne)  nidn  mehr  verloren  roetben.  ©et 

Setluft  Der  Staatäangebötigfeit  ift  fütba§  bürger- 
lidie  9iecbt  nidit  pou  erheblicher  iieDeutuug.  Familie 
im  3inue  Dec-  tönt.  Dtecb.ti  (familia)  fommt  nidtt 
vor,  übetbieS  jtnb  bie  SBitfungen  für  Die  Aamilie 
febon  feit  ̂ uftinian  faft  befeitigt.  liefet  9teä)t§s 
bilDung  verroanbt,  aber  boeb  niett  entfpredienb,  ift 
Die  (rhrlofigteit  (f.  b.).  SßgL  Ärüger,  ©efcb,id}te  ber 
C.  d.,  Sb.  1  (33re§L  1887). 
Capitium  (lat.),  Äopfmühe,  ein  33erbanb  be§ 

Hopfen,  ber  mit  einem  gtofjen  vieredigen,  311  einem 
3)reied  äufammengelegten  Sudje  ausgeführt  roirb. 

©apito,  SBotfgang  A-abrieiuS,  eigentlich  H  b  p  f  e  ( , 
Reformator,  geb.  1178  ju  .'öagenau,  befmtte  bie 
Schule  31t  ̂forjheim,  ftubierte  ju  ivreiburg  ̂ Jiebijin, 
ut  ̂ ngolftabt  Die  Redete,  ju  Areiburg  Rheologie, 
hielt  hier  feit  1511  ̂ orlefungen  über  bie  Scbolaftifer, 
rourbe  1512  Stift»prebiger  ber  33enebittinercbor= 
herren  tn33rud)fal  unb  1513  ̂ kebiger  am  löiünfter 

inSafel.  öierroanbte  er  fich  ganjbem.'oumamSmuä 
3U  unb  erftrebte  burch  eifriges  s4kebigen  foroie  im 
Rate  bes  33tfcbofs  ßbriftoph  von  Utenheim  eine 
Reformation  ber  Kirche  im  ©eifte  bes  ßrasmus. 

1519  fiebelte  6.  als"  2>omprebiger  nad)  dJtain^  über, roo  er  balb  .Hanger  unb  pertrauter  Ratgeber  bes 
(Sräbifcbofs  2(lbre*t  rourbe.  %m  Mai  1523  begab 
fich,  6.  nach  Strafsburg,  roo  er  eine  ̂ ropftei  an 
St.i£t)omä  inne  hatte,  trat  als  s$rebiger  immer  ent= 
fd)tebener  für  bie  Reformation  ein  unb  leitete  mit 

53ucer  ba»  tHircben=  unb  Schulroefen  biefer  Stabt.  ß'r 
ftarb  im  Rov.  1541  an  ber  -4kft.  5j>gl.  Saum,  6.  unb 
33ucer,  Strafjburgs  Reformatoren  (Glberf.  1860). 

©apitohnu^,  Ütanlius,  f.  Rlanlius. 
Capitolinus  mons,  einer  ber  fieben  öügel 

Roms  (f.  b.). 
Capitölo  \)ti\)t  in  ber  ital.  Sitteratur,  befonbers 

im  16.  $abrb.,  ein  0ebid}t  in  ̂ er^inen,  befonbers 
fcfyeräfyaften  ober  fatir.  Inhalts.  ̂ etrarca  nannte 
C.  juerft  bie  Jette  feiner  «Trionti». 

Capitonidae,  f.  ̂Bartvögel. 
Capitosaurus ,  foffile  Reptiliengattung,  f^ 

2ftaftobonfaurier.  [ftanb  (S.  166  a). 
Capitülum  (lat.),  f.  Kapital,  ̂ apitel  unb  53lüten= 
Kap  mann  t)  be  9!Jtontpaiau,  ̂ on  Sintonio 

be,  fpan.  Sprad)=  unb  2lltertumsf orf d}er ,  geb. 
24.  Rop.  1742  ju  Barcelona,  erhielt  in  bem  borti= 

gen  .Hollegium  feine  erfte  roifi"enfdh.aftlid)e  Öilbung, rodelte  bie  militär.  Saufbalnt  unb  machte  ben  5elb= 
3ug  pon  1762  gegen  Portugal  mit,  entfagte  aber 
1770  bem  2Jcilitärbienft  unb  beteiligte  fich  an  ben 
pon  9ßablo  be  Dlapibe  geleiteten  ftolonifations= 
perfudjen  in  ber  Sierra  DJlorena.  Rad}  ber  33er= 
haftung  ClapiDes  (1788)  lebte  er  in  9Rabrib,  feit 
1790  als  ftänbigcr  befretär  ber  hiftor.  2lfabemie, 
bis  jur  Sefe^ung  ber  Refibenj  burch,  ba«  franj.  ̂ n= 

Strtitfl,  bie  man  unter  (5  öermijjt,  fmb  unter  S  aufjui'ucnen. 
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t»aftonsbccr  1808.  311»  eifriger  Patriot  flüchtete  er 
nadj  8etulla.  SBfiljrenb  bcS  Sefreiungsfricgeö  fpiclte 

et  eine  glänjenbe  "Kelle,  balb  burd)  feine  Sieben 
tue  §Batetlanb3r<erteibtget  ermutigenb,  balb  al£ 
deputiertet  in  ben  ßorteä  r>on  1812  unb  1813  bie 
Stecbte  bet  Nation  oerteibigenb,  bie  aiut  er  ber  ba= 

mals"  in  (Fabi,  grafjtetenben  ßpibentie  crlac?  unb 
bort  14.  SRod.  1813  ftarb.  Sßon  feinen  biftor.  SKBer= 
fen  jinb  bie  «Memorias  histöricas  sobre  la  marina, 
coinercio  v  artes  de  la  autigua  ciudad  de  Barce- 

lona» (4»be.,  äftabr.  1779—92),  betten  fub  bie 
Überfettung  be§  catalanifcben  «Cödigo  de  las  cos- 
tumbres  maritimas  de  Barcelona»  (2  23be.  nebft 
einem  Anhang,  ebb.  1791)  anfdnteßt,  für  bie  @e= 
fdjidjte  beä  fianbelS,  ber  ̂ nbuftrie  unb  beö  See= 
redete  int  Mittelalter  »on  böcbfter  SSMcbtigfeit. 
ferner  gab  er  berau»  unb  erläuterte  bie  «Orde- 
uauzas  de  las  armadas  navales  de  la  Corona  de 
Aragon»  (ebb.  1787),  bie  «Antiguos  tratados  de 
paces  y  alianzas  entre  algunos  Beyes  de  Aragon» 
(ebb.  1786)  fotoie  bie  «Questiones  criticas  sobre 
varios  pnntos  de  historia  econöinica,  politica  y 
militar»  (ebt>.  1807).  fyaft  nod)  größern  Stuf  er= 
warb  er  fieb  burd}  feine  litterar.  unb  pbilot.  Sßerfe, 
Die  «Filosofia  de  la  elocnencia»  (ebb.  1777;  t>er= 
befferte  Ühtfl.,  £onb.  1812,  ©erona  1826  u.  ö.), 
baö  «Teatro  histörico-critico  de  la  elocuencia 
espanola»  (5  S3be.,  D)tabr.  1786  —  94)  unb  ba§ 
« Diccionario  frances-espanol»  (ebb.  1805).  2IUe 
Scbjiften  6J  gelten  all  -Diufter  ber  Sprachireinbeit 
unb  ed)t  caftil.  Stils. 

©ttpnio  (Gapnion),  f.  Sieuchlin. 
Capo  (ital.),  Hopf,  ©aupt;  Slnfang  eines  ÜDtu= 

fifftüd» ;  f.  Da  capo. 
($apo  bi  Wtoittc  nennt  man  nad)  einem  vtm 

Honig  HarlHI.  gegrünbeten,  aber  erft  1843  üon  ©iot>. 
Sftebrano  collenbeten  Sd)loffe  bei  Neapel  eine  2Irt 
^orjellan,  toelcbe»  1732—1806  bort  in  ber  2lbfid>t, 
bas"  meißnifd^e  nachzuahmen,  gefertigt  tourbe.  Sie 
Sabril  neu  93uen-üietiro  (f.  b.)  bei  SÖtabrib  ift  eine 
giltale  r>on  Q.  b.  Utt.  Sie  granjofen  löften  1806  bie 
Aabrif  auf.  SCIS  ÜDtarfe  biente  enttoeber  N  (Neapel) 

ober  BP"  (Beal  Fabbrica)  mit  barüber  gefegter  Hrone. 
(Sapobtftrta.  1)  $e3irf3Ijattptmanufcf|aftinber 

öfterr.  OJlarfaraf  fcfyaft  Sfrrien ,  bat  794,14  qkm  unb 
(1890)  74  755  (38917  mannt.,  35  838  meibl.)  meift 
tatb.  G\,  barunter  268  Seutfcbe,  31103  Italiener, 
27  328  Slotoenen,  15074  Hroaten  unb  80  2Jtüttat= 
perfonen,  11914  betootmte  ©ebäube  unb  14427 
.vSausbattungen  in  9  ©emeinben  unb  208  Crtfcbaften 
unb  umfaßt  bie  ©eridjtSbegirfe  §.,  Sßtnguente  unb 
^irano.  —  2)  (L,  flotoen.  Köper,  froat.  Kopar, 
Stobt  unb  Gtfe  ber  SSejtrfsbauptntannfcbaft  6.,  auf 
einem  ̂ nf  elf  elf  en  f)öcbft  anmutig  in  einer  tiefen  Sucht 
be§  Sriefter  9)}eerbufen3  gelegen  unb  bureb  einen 
langen,  breiten  Steinbamm  mit  bem  ̂ eftlanbe  üer= 
bunben,  bat  (1890)  8191,  aU  ©emeinbe  10706  meift 
ital.  6.,  $oft,  Telegraph,  Sejirtsgericbt  (5  ®emein= 
ben,  38104  Q.) ,  ein  ital.  Staatsgpmnafium,  eine 
Se^tetbilbungSanftalt,  ein  öffentliches  Sanbesfpital; 
^Beberei,  Färberei,  Schiffbau  feroie  großartige  Sa= 
linen ;  öanbel  mit  Seefalj,  ©ein  unb  Dl.  ©ein 2rtnf = 
toaffer  erhält  c»  r>on  alters  tjex  teil»  burd)  eine  unter 

ben  Sagunen  gefübrte  Stöbrenleitung,  teils1  aus  Gu 
fternen.  Sie  Stabt  mit  tbren  ©äffen,  alten  SJiauern 
unb  ©ebäuben  mad)t  einen  altertümlichen  büftern 
ßinbrud.  Sie  größere  ̂ iajja,  nad)  bem  fDiufter  be» 
SJcarlusplatses  in  beliebig  angelegt ,  entbält  tnter= 
effante@ebäube,  rote  benSom  mit  gor.  unb  lombarb. 

formen;  ben  ̂ rätorialpalaft ,  ehemals"  Sit*  bes1 ©roßen  Sxats,  mit  »enet.  <Spii$bogenfenftern,  ben 
Stiften  berübmter  DJtänner  ber  ©tabt  unb  einer 
2Rarmorftiege;  fomie  bie  elegante  £oggia  mit 
©pi^bogen  unb  Säulen.  SSon  ben  9  Hlöftern  be= 
ftebett  noeb  jtoet  (bie  üDtvnoriten  unb  Hapujiner);  in 
ber  Htrcbe  ber  erftern  fotnie  in  ber  Somfird)e  be= 
finben  fieb  tüertüolle  Silber  ber  beiben  ßarpaccio, 
bie  bter  geboren  tnaren.  Sag  ©pmnafium  unb  bas 
ctrafbau^  (ebemat»  Sominüanerllofter)  ftnb  an- 
febnlid^e  ©ebeiube.  —  Scr  Urfpnmg  ber  ©tabt  reiebt 
in  ba§  böd)fte  Altertum  hinauf.  3nr  röm.  3eit  biet) 
©.  Aegida  unb  war  eine  ©tabt  ätneiten  s,Hangeg  in 
3fttien.  2tl§  bie  ©tabt  nach  einer  $eft  lieber  auf= 
blübte,  erhielt  fte  ben  Tanten  ̂ nftinopolts. 
Unter  ben  s^atriarcben  öon  Slquilcja  at»  9)iarfgrafen 
iionxNsftrien  begann  ibreSlütejeit.  ©ie  mürbe 6aupt= 
ftabt  r»on  ;^ftrien  (Caput  Istriae),  baber  tt)r  je^iger 
jiame.  5>m  13.  Saf)rb.  mad?te  fieb  6.  unabhängig 
unb  bitbete  einen  §reiftaat,  fiel  aber  balb  au  üßenebig. 
yjlxt  btefem  fam  e§  1797  unb  bauernb  1814  an 

<£«*j>0&iftria3,  f.  H'apobiftria§.        [efterreteb. 
Capon  (fr3.,  fpr.  -pbng),  betrügerifdber  ©pieler. 
Caponniere  (Jrj.,  fpr.  -iät>r),  f.  Haponniere. 
Caporioni ,  bie  Seiter  ber  Serrcattung  in  ben 

©täbten  be§  Hird^enftaate»  rciäbrenb  ber  ©ebts= 
üataitjen.  ßntmeber  »naren  fte  bauernb,  bann  tour* 
ben  fte  jäbrlid)  attg  ben  angefebenen  bürgern  ge= 
mäblt  unb  vom  papftl.  Segaten  beftätigt;  ober  fte 
würben  meiftens  nur  bei  eintretenber  Grlebigung 
bes  päpftl.  ©tublS  befteüt,  obne  baß  ihre  Sefug- 
niffe  genau  umfebrieben  roaren.  ̂ n  'Jtom  felbft  be= 
ftimmte  ber  $apft  für  bie  ©ebisr»afanj  jttiölf  C. 
au§  42  tbm  üorgefcblagenen  angefebenen  Sürgent. 
SBä^renb  ber  ©efangenfdiaft  ber  s$äpfte  in  21t>ignon 
loaren  bie  (13)  C.  ftänbige  Seamte,  bi§  1435 
ßugen  IV.  bie  ©itte  einführte,  einen  Prälaten  3um 
©onernatore  311  ernennen. 
dapot  (Gapote,  fr^.),  überroef,  Stegenmantel 

mit  Hapu^e,  audb  festere  allein. 
(Sapotafto  (ital.,  «öauptbunb»),  bei  ©atten= 

inftrumenten  mit  ©riffbrett  bas  obere  ßnbe  bes 
©riffbretts;  bei  ber  ©uitarre  eine  Hlammer,  bie, 
auf  bie  Saiten  gefegt,  beren  ©timmung  erfiöbt; 
beim  ̂ ianoforte  ber  DJtetallftab ,  ber  im  Sisfant 
ben  tlingenben  Jeil  ber  ©aiten  abgrenzt.  Sa§  ©ort 
ift  au£  ber  beutfdien  Terminologie  oerfd) tmtnben. 

<§,apote,  f.  ßapot. 

(Sapoul  (fpr.  -pub,l),  Tsofepb  Hme'be'e  Sictor,  Ze- norift,  geb.  27.  §ebr.  1839  ju  Siouloufe,  erhielt  feine 
muftfal.  Silbung  auf  bem  Honf erüatorium  ju  s$ari§, 
mar  1861 — 71  2)iitglieb  ber  Ope"ra  comique  bafelbft, 
trat  in  Sonbon,  sJieuporf,  SÖien,  Petersburg  u.  f.  to. 
mit  großem  ßrfotg  auf  unb  organisierte  bann  eine 
eigene  ©änger=  unb  ©d}aufpielergefellfd}aft,  mit  ber 
er  1878  erftmals  ?u  ̂5ari§  auftrat. 
Cappa,  audi  Capa  (mittellat.),  mittelalterticbe» 

©emanb  mit  offenen  Halbärmeln,  im  14.  $abrb. 
mit  Hragen  unb  Hapuje,  biente  ben  ÜJtännern  be= 
fottbers  ata  Dieifetleib  unb  bei  Stegenmetter.  Slucb 
Siegfriebg  Sarntappe  ift  al§  ein  mantelarttge§  ©e= 
tt»anb  ju  beuten.  !Jn  ber  bäu§lid)en  Sracbt  be§  9iit= 
ters  ericbeint  bie  C.  feiten  mit  ber  Hapuse  cerfeben. 
Siefe  le^tere  tommt  audi  at»  befonbere^  Hteibungs= 
ftüd  nor,  r»erbunben  mit  ftaU--  unb  Scbulterftüd, 
bie  fog.  ©ugel,  tote  aueb  bie  oollftänbige  C.  be= 
Seiebnet  tourbe.  Unter  ben  titurgifeben  ©etoänbern 
be§  röm.  Htem§  nimmt  bie  C.  eine  berporragenbe 
Stelle  ein.    Sie  Stfcböfe  tragen  fte  t?on  moletter 

Strtitet,  bie  man  unter  6  üermtfjt,  jinb  unter  S  aufsufuefien. 
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rfotbe,  mit  rreieem  HeUfragen  oberftapuge,  bei  bcm 
©otteäbienß  im  lihcr,  toemt  fie  uir  .Uiute  gehen,  um 
ielbit  SReffe  ju  leien,  unb  beim  Weggehen  na*  beere 
betein  Smte.  Sie  heipt  aud1  C.  magna  (toegen  bet 
großen  Sdbteppe);  ebenfo  fommt  0.  pluvialis  Dor, 
bie  utfptunglid}  biefelbe  Seftimmung  tote  baS  lUu- 
Diale,  nämlich  als  iHegenmantel,  gehabt  ui  haben 
icheint,  1195  oerbet  eine  3)or!er  Spnobe  ben  ©eift= 
liehen  bei  beut  ©ottesbienfte  Kappen  mit  -Jirmeln 
Hl  tragen;  bet  Plante  C.  blieb  überhaupt  mit  ber 
Seit  nur  ber  bifcbbfl.  Reibung ,  bie  mehr  ein 
-taubcsalseiden  in,  nad'  Art  bet  Aürftenmäntel 
mit  einem  >>ermelinfragen  befegt;  bageäen  erhielt 
cie  beim  ©ottesbienit  gebraudne  unb  als  2Kef$ge= 
toanb  mit  geweihte  C.  ausi\-hlieplidi  ben  tarnen 
Sluoiale.  Sei  biefem  mürbe  bie  ftappe  gemeinig; 
lid1  ui  einem  radier  jierten  cebilbe  (clipeus)  um? 
geträufelt.  Stuf  bie  uriprünglide  C.  ift  bie  bracht 
bet  .Haruunennenchc  jurüdjufübten. 
OTappaubacccn,  ^ilamenfamilie  au§  ber  Dtb= 

mmg  ber  9R$öabinen  (f.  b.),  ntit  gegen  300  meift 
tromiden  Sitten,  63  finb  einjährige  Kräuter  ober 
cträuder,  feltencr  Säume,  oie  baben  jtoitterige, 
meift  regelmäßige  Slüten  mit  4  $eldv,  4  Slumcn= 
blättern  unb  gerobbnlicb  jablreicben  Staubgefäßen; 
Die  ̂ rudu  ift  fd^otenfbrmig  ober  eine  Seere. 
Cappäris  L.,  -^flanjengattung  auS  ber  Familie 

ber  Gapparibaceen  (f.  b.),  mit  gegen  120  meift  tro= 
rüden  Wirten;  einige  aud)  im  ffibt  Guropa  unb  ge= 
mai;igten  2tjien.  Gs  finb  Sträucber  ober  Säume 
mit  einfachen,  meift  [eberartigen  Slättern  unb 
roeifeen  Stuten.  Sie  betanntefte  2trt  ift  ber  in  ben 
:T>iittetmeerlänbern  roitbe  unb  nielfacb  fultioierte 
$apernftraud},  C.  spinosai.  (f.  Safel:  JKb  öa  = 
binen,  §ig.  5),  beffen  junge  Slütenfnofpen,  in 
Gifig  eingemacht,  als  kapern  (f.  b.)  allgemein  be= 
fannt  finb. 

Gappcl,  Souis,  latinifiert  £ubot>icu3  Gap  = 
cellus,  öebraift  unb  2h;eolog,  geb.  15.  Oft.  1585 
in  3t.  (rlier  bei  Seban,  rourbe  1613  ̂ rofeffor  ber 
bebr.  Sorache  an  bet  Slfabemie  ju  Saumur,  1633 

%£tofeffor  ber  Sbeologie  bafelbft  unb  ftarb  18.  ̂ unt 
1658  ju  Saumur.  Gin  frommer  unb  treuer  2tn= 
bänger  bes  reformierten  ©laubens,  geidmete  er  fid} 
rot  feinen  ̂ ätgenoffen  burd}  freien  ir>iffenfd}aft= 
liehen  Süd  unb  mutig  ttorbringenbe  5'orftf)ung  aus\ 
ceine  öauptroerte  begießen  fid}  auf  bie  altteftament= 
tid}e  Sertgefd}id}te.  G»  ftnb:  «Arcanum  puneta- 
tionis  revelatum»  (£eiben  1624),  roorin  er  geigte, 
ba$  bie  Sofaljetchen  unb  älccente  erft  in  nad}-' 
talmubifd}er  3eit  jum  bebt.  Sibeltert  tjinjugefügt 
ieien,  unb  bie  «Critica  sacra»  (v£ar.  1650;  3  Sbe., 
.vjaüe  1775—86),  roorin  er  ben  fritifeben  ®ert  ber 
alten  Überfe^ungen  gegenüber  bcm  überlieferten  bebr. 
^ert  naebtries.  Sie  öauptergebniffe  feiner  Unter= 
fuebungen,  non  ber  Crtboborie  feiner  3eit,  namcnt= 
lid)  t)on  3-  Surtorf  bem  2obn,  auf»  ijeftigfte  an= 
gegriffen,  finb  fpäter  ju  2lncrfennung  gelangt  unb 
je&t  ©emeingut  ber  SBiffenfcbaft. 
Gappeüo  (Gapello),  Sianca,  ©eliebte,  fpäter 

Gattin  be§  gtancescol.  be'  2Rebici,  geb.  um  1548 
an»  oenet.  ̂ atricierfamilie ,  liefe  fid}  1563  »on 
Cietro  Sonarjenturt ,  einem  jungen  Florentiner, 

nach  ,")lorenj  entführen.  Sarauf  ging  fie  bort  ein 
^iebesDerbältniö  mit  5raucesco  I.  be'  DJkbici  ein, 
ber  eben  im  Segriffe  ftanb,  fid)  mit  ̂ obanna  oon 
tfterreid)  ?u  oermäblen,  unb  roufete  ir;n  nad}  Se= 
ieitigung  Sonat>enturis  (1570)  jur  betrat  gti  be= 
reben,  bie  gleicb  nad}  ̂ obatwas  Sob,  ̂ uni  1578, 

heimlich  gefd)Ioffen,  im  Oftober  1579  öffentlid}  be= 
tennt  gentad)t  unb  mit  ungeheurem  Slufioanb  ge= 
feiert  toutbe.  Seibe  Gbegattcn  ftarben  futj  nad) 

einer  Sujammenhtnft  mit  ftatbinal  §erbinanb  be' 
JDlebia  in  Sßoggio  a  Eajano  19.  unb  20.  Cft.  1587; 
bie  Sermutung,  bafe  biefer  fie  habe  üergiften  laffen, 
ift  nid}t  ju  bemeifen.  Sßgl.  ©iebenfeeS,  Sianca  G. 
(©Ot^a  1789);  Jicojji,  Memorie  di  B.  C.  l^lor. 

1827);  6altini,  Della  morte  di  Francesco  de1  Me- dici  e  di  Bianca  C.  (ebb.  1863). 
(SöppeUu^,  Vuboiücu«,  f.  Gappel,  £oui«. 
C^appout ,  G)ino,  i)iard)efe,  ttal.  ©elebtter  unb 

6taatemann,  geb.  14.  Sept.  1792  ju  ̂lorenj,  au§ 
alter  Sßattictetfamilie,  nuirbc  inSEßien  unb  F^ten» 
enogen,  machte  Reifen  burch  $ranfreid},  Gnglaub 
unb  Seutfd}lanb,  lebte  bann  in  5-lorenj  ben  2Biffen= 
febaften,  bis  ihn,  benfebon  längere  3eit  erbünbeten, 
im  6ommer  1848  bas  allgemeine  Sertrauen  an  bie 
5int5e  ber  groftberjogl.  Serroaltung  berief,  ̂ n- 
mitten  ber  bamaligen  Aufregung  v»crmodite  er  jebod} 
niebt  baS  Sanb  t»or  ber  bemofratifeben  Umlnäluing 
ju  beroabren,  auf  bie  bie  Sefc^ung  burd}  Cfterreid} 
folgte.  3n»  ̂ rbatleben  jurüdgefebrt,  tourbe  et 
nad}  Italien»  Einigung  Senator  unb  Sorfi^enbet 
ber  ©efdnd)t£fomnüffion  für  So^cana,  Umbrien 
unb  bie  -Diarien.  Gr  ftarb  3.  §ebr.  1876  in  §los 
renj.  G.  bat  Gollettaä  «Storia  del  reame  di  Ka- 
poli»  unb  bie  toid}tigen  «Documenti  di  storia  ita- 
liana»  (gtor.  1836—37),  unter  ©.  9)toltni§  tarnen, 
berausgegeben.  1875  erfduen  feine  «Storia  della 
repubblica  di  Firenze»  (3.  Stuft. ,  3Sbe.,  1888; 
beutfd}  von  Sütfcbfe,  2  Sbe.,  2pä.  1876),  feit  3)tad}ia= 
öelli  ber  erfte  größere  Serfud}  einer  polit.  ©efd}id}te 

beä  5'retftaateä.  3U  Dem  «Archivio  storico  italiano» 
bat  et  tüchtige  arbeiten,  3.  S.  über  bie  Sangobar= 
ben ,  geliefert ,  bie  mit  anbern  in  ben  «Scritti  editi 
ed  inediti»  (2  Sbe.,  §lor.  1877)  gefammelt  tourben. 
2llö  9ftitglieb  ber  9Xfabemie  ber  Grusca  beforgte 
er  mit  Secd}i,  Sorgbi,  v)Uccolini  einen  uerbefferten 
Sert  ber  «Divina  Commedia»  (ebb.  1837)  unb  nabm 

an  bem  fünften  5)rud  be3  «Vocabolario  degli  Ac- 
cademici  della  Crusca»  tbätigften  Stnteil.  G.§ 
Sriefroecbfet  gab  Garrarefi  beraub  (6  Sbe.,  §lor. 
1882  —  89).  Sgl.  Sabarrini,  G.  C.  (ebb.  1879); 
2t.  Don  fteumont,  @.  G.  (©otba  1880). 

Capra  (tat.),  roiffenfd}aftlia)er9kmeber  ©attung 
bev  3tegen  (f.  b.). 

(Saptaja,  »onben2llten>Ügüion,  Gapraria 
ober  Gaprafia  genannt, 3nfelim2igurifcben2)teere, 
34km  öfttid}  non  ber  9brbfpi^e  GorficaS  unb  64km 
fübroeftlicb  »on  Sirjonto,  gebort  jur  itat.  ̂ rooinj 
©enua  unb  bat  19,7  qkrn,  ungefähr  30  km  im  Um= 
fang,  in  bem  9ftonte  =  Gaftello  447  m  ööbe  unb 
(1881)  801  G.  SMc^nfel  ift  jiemlid}  unfrud}tbar; 

alle  Reifen  finb  Sracbpt.  ®ie  Ginroobner  befd)äfti= 
gen  fid}  meift  mit  §ifd)crei,  Sd}iffat)tt  unb  3Bein= 
bau.  Sie  sablreicbcn  3tegen,  bie  ber  ̂ nfet  ben 
tarnen  gaben,  baben  gegentoärtig  fetjr  abgenom* 
men.  G.,  »ielleicht  eine  ebemalige  gried}.  Kolonie, 
toorauf  ber  Sialeft  unb  bie  Äleibung  ber  grauen 
binroeift,  tarn  1507  in  ben  Sefi£  ©enua§,  1815  mit 
©enua  an  ba§  Äönigreid}  Sarbinien. 

(Saprara,  eine  ber  Sremiti=3nfetn  (f.  b.). 
Gaprata,  ätlbcrt,  ©raf  üon,  öfterr.  ©eneral 

unb  Siplomat,  aus  bolognefifebem  ©efd}ted)t,  3ceffe 
Cctaoio  s$iccotomini6,  Setter  illcontecuccolis ,  geb. 
ju  Sologna  1630,  seiebnete  fid}  als  Df fixier  in  ben 
ungar.^türf.  Kriegen  unb  mebt  nod)  auf  sroei  roid}= 
tigen  @efanbtfd}aften  aus,  mit  benen  er  1682  unb 

Strtifel,  bie  man  unter  6  oermißt,  finb  unter  &  auiäujudjcn. 
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1685  nad)  ßonftantinopel  betraut  )»urbe.  ?iicbt  lange 
barauf  ftarb  er.  -Dterlnnirbig  ift  ber  üaUemjcbe, 
aud)  tn§  Seutfcbe  übertragene  Verid)t  über  feine 
erfte  ÜDUffton,  ben  fein  Sefretär  ©io»anni  Venaglia 
(Bologna  168-4)  »eröffetttlid)t  bat.  öumantftifd)  ge= 
bilbet,  tjat  er  fid)  aud)  fouft  burd)  litterar.  Wc 
betten,  meift  Überfetjungen  öon  SÖerten  bes  Jüngern 
Seneca,  betannt  gemadjt. 
Qapvava,  Öneai  ©öfoiuS,  ©raf  »ou,  öfterr. 

©eneral,  Vrubcr  bes  porigen,  geb.  1631 311  Vologua, 
biente  unter  feinem  fetter  ilcontecuccoli  in  beffen 
Aelbjügen  gegen  fürten  unb  Vyran^ofcn  unb  er- 

hielt 1674  geilen  letztere  am  :>irjein  ein  felbftänbiges 
Äommaüoo.  ^on  ̂ urenue  bei  'Sinsheim  gcfd)lagen, 
fod)t  er  mit  äUiSgetdjnung  bei  ßnfisbeim,  roarb 
bann  bei  i'cülbaufen  gefangen,  auegelöft  unb  nahm 
»oll  neuem  an  bem  Kriege  bi§  1678  Anteil.  Seit 
1683  fämpftc  er  mit  befonberm  ©lud  in  Ungarn 
gegen  bie  ̂ nfurgenten  unb  bie  Surfen.  Samals 
unb  fpäter  machte  er  fid}  uu»orteüt)aft  befannt 
burd)  SReib  unb  Streitfucbt,  befonbers  gegenüber  bem 
^rinjeti  ßugeu.   ßr  ftarb  3.  gebr.  1701  ju  JÖieu. 

Saprara,  ̂ oh, .  83aptift,  Karbinal  unb  (Srsbifchof 
»on  ÜRailanb,  ©raf  unb  Senator  bes  ßöiügreid)s 
Italien,  geb.  29.  9ftai  1733  ju  Bologna,  roarb  fchon 
1758  jum  Vicelegaten  »on  :Ka»enna  ernannt  unb 

»ertrat  aU  vJhtntiu»  in  Köln  (1767),  Sujem  unb 
SDien  (1785)  mit  ©efchid  bie  ̂ ntereffen  be£  Vapft= 
tums  gegenüber  ben  reform,  Vcftrebungen  ber  3eit. 
3iach bem  ihn  Viu3  VII.  1792  $um  Äarbinal,  1793 
aum  Vifdjof  »on  Seji  ernannt  hatte,  entfanbte  er 
ih,n  September  1801  als  Legaten  a  latere  an  bie 
granjöfifdte  iRepublif,  mit  ber  er  1802  ba§  $onfor= 
bat  abfcblofe.  2lm  28.  DJcai  1805  frönte  er  als  61-3= 
bifchof  »on  DJtaitanb  Napoleon  I.  3um  König  »on 
Italien.  ßr  ftarb  21.  3_uni  1810  ju  Varis. 

(Soprarta  (ßaprafta),  f.  ßapraja. 
(£aj>reä,  ̂ nfel,  f.  ßapri. 
Caprella,  eine  ©attung  ber  ̂ loblrebfe  (f.  b.). 
Capreölus,  f.  $eb. 
(Sapteva,  auch  ßabrera,  ̂ nfel  1  km  »on 

ber  9?orbfpi£e  Sarbittiens  entfernt,  ift  9  km  lang, 
nur  2—3  km  breit  unb  h,  at  15,9  qkm  Streat,  (1881) 
77  ß.  unb  gehört  jur  ital.  Vro»ing  Saffari.  ß.  ift 
felftg  (bis  224  m  <5öbe)  unb  heftet  eine  ftets  flieBenbe 
Cuelle  »ortrefflidjeu  SBaffers.  grüfyer  biente  bie 
$nfel  roitben  Riegen  (roober  if>r  9kme)  unb  fianin= 
eben  jum  Aufenthalt  unb  mar  nur  geittneife  »on 
Wirten  unb  §-ifd)ern  belohnt,  ̂ n  neuerer  3ett  er= 
langte  fie  Berühmtheit  als  ber  geroobnliche  Söobnftft 
©aribalbis  (f.  b.),  ber  hier  feit  1854  ein  ©runb= 
ftüd  nebft  ffiobttbaus  befaft  unb  2.  ̂ uni  1882  ba= 
felbft  ftarb.  Vlinius  rechnet  ß.  mit  311  ber  ©ruppe 
ber  Insulae  euniculariae  (b.  i.  ̂ anindjeninfeln). 

Ctöpri,  bei  ben  Sllten  ßapreä,  eine  ber  reü 

Senbften  ̂ nfeln  bes  ̂ »rrhenifchen  .TReers,  am  <^üb- 
eingange  bes  ©olfs  »on  Neapel,  bem  Vorgebirge 
Vunta  bella  ßampanella  gegenüber,  ein  fteite» 
gelfeneilattb,  h;at  etroa  17  km  Umfang,  7  km  Sänge, 
10,4  qkm  g-lädienmhalt  unb  4539  ß".  Ser  im  en= 
gern  ̂ inne  S.  genannte  Heinere,  aber  ärmere  Zdl 
nimmt  bie  Oftfeite,  Slnacapri,  ber  größere  unb 
fruchtbarere  Seil,  bie  3Beftfeite  ber  ̂ nfel  ein.  Von 
bem  Ijöcbften  fünfte  ber  %n)d,  bem  585  m  holten 
9)conte  =  Solaro,  umfaßt  man  mit  einem  53lide 
bie  93kerbufen  »on  ©aeta,  Neapel  unb  Salerno 
unb  im  ftintergrunbe  bie  Sergsüge  beg  Slpennin. 
Sin  ber  3^orbfüfte  »on  6.,  faum  2  km  »on  bem  2an= 
bungspla^e,  befinbet  fid)  ber  Gingang  3U  ber  Blauen 

2trtitel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  Ä  aufäuiucljen 

©rotte  (f.  b.).  3)a§  Hlima  ift  auch,  im  Söinter  milb 
unb  gefunb,  bie  Jlora  überauö  reid)haltig;  roo  nur 
ein  23aum  3U  rourseln  »ermag,  ba  h;aben  bie  5öe= 
inohner  einen  folchen  angepflanst,  inbem  fie  bie 
nötige  Srbe  311m  2 eil  »om  Jeftlanbe  fierüberljolten. 
2luf  ber  ̂ nfel  roäd^ft  ein  föftlid^er  meiner  (Jhränett 
be§  Siberiue)  unb  roter  ©ein,  ber  frei  »on  bem 
febroeftigen  S3eigefd)tuad  ber  neapolit.  ©eine  ift; 
aud)  gebeiht  l)ier  wenige^,  aber  berühmtes  Dl,  ̂ ei= 
gen,  Zitronen  uub  Crangen.  Sie  ©achteln,  bie  im 
§rühjal)r  uub  öerbft  auf  ihrem  3nge  »on  unb  nach 
Üfrita  3u  Auuberttaufcnben  einfallen  unb  in  großen 
Diegett  gefangen  roerben,40— 70  000,  finb  einöaupt= 
regal  be§  (S?ad)tet=)33ifd)of5.  S)ie  äroifd^en  3t»ei 
getfett  in  140m  ööhe  l)errlid)  gelegene,  mit  lOcauern, 
Choren  unb  ̂ ugbrüden  »erntahrte  Keine  Stab t  ß., 
öit?  eines  Bifdiofs,  r>at  2208  ß.  unb  grofce  §ote!?. 
Sluf  einem  in  §-el§  getiauenen  g'ufefteig  »ou  536 
Stufen  gelangt  man  nach  bem  auf  reid)  bebautem 
Plateau  in  268  m  öölje  gelegenen  Stäbtd)en  2lna= 
capri  mit  1809  ß\,  bem  ®örfd)en  ßaprile  unb 

einem  1544  bunt  ben  Äorfaren  ßbeir=ebbin  Bar-- 
baroffa  jerftörten  .HafteU;  feit  1876  friert  eine  be= 
queme,  auch  für  Juhrroerf  geeignete  Strafe  in  »iet- 
fadben  SÖinbungen  unb  mit  herrlid^en  2lu§bliden 
auf  bas  Wen  nad)  Slnacapri.  Ser  Drt  ß.,  ber  ein= 
3ige  Sanbungspla^  ber  ̂ nfel,  geroäl)rte  jur  Seit  be§ 
3luguftu§  unt»  2iberius  einen  feenbaften  Aufenthalt. 
2lu»gebehnt  finb  bie  Ruinen  bes  5or^w^/  ber  2:ber= 
men  unb  befonber§  ber  12  Villen,  genannt  bie  ßa= 
marelle,  bie  Jiberiu^  311  ßhren  ber  12  Halbgötter 
h;ier  erbaute  unb  in  beren  größter  (Villa  Jovis)  er 
bie  10  legten  ̂ abje  feines  £eben§  Einbrachte. 
9iod)  jeigt  man  t>en  227  m  hohen  fteilen  ̂ yel^,  il 
Salto,  »Ott  bem  2iberiu§  angeblid)  feine  Cpfer 
hinuuterftürsen  liefe,  ̂ efet  rool)nen  hier  arme  |yi= 
fdber  unb  Schiffer,  in  2tnacapri  SBinger,  Cli»en= 
pflanjer  unb  Horal[enfii\ter.  i'luguftus  eri»arb  bie 
^nfet  »on  ben  9ieapolitanern  burd)  Slustaufd)  »ou 
^sd)ia;  bie  »on  ihm  gebauten  Valäfte  erroeiterte 
Siberius.  2luf5er  ben  Ruinen  ber  Villen  finb  auch 
Stefte  eines  antitettfieuchtturms  erhalten.  S)ie5>nfel 
roar  im  fpätern  DJUttelalter  Vefit?tum  ber  Vene= 
biftiuer,  bann  ber  2lmalfitaner,  Sdoger§  »on  Sicilien 
unb  be§  ©ro|abmiral§  griebrid)s  IL,  ßlifeo  3lr= 

euccio.  ßöttig  Salobs'  ficil.  glotte  etttrife  e§  1286 
ben  2(njous\  gm  Clt.  1808  überfielen  bie  grangofen 
unter  Samarque  bie  ̂ nfel  unb  3>uangen  bie  ßttg= 
länber,  bie  feit  1806  ß.  befetjt  hielten,  17.  Clt.  sur 
Kapitulation.  1813  roarb  ß.  »ieberum  »on  ben 

ßnglänbern  genommen  unb  g-erbinanb  »on  Siciliett 
3urüdgegeben.  —  Vgl.  @regoro»iuy,  Sie  ̂ nfel  ß. 
(2.  3lufl.,  £pj.  1885);  aud)  in  einer  SluSgabc  mit 
^lluftratiotten  »onSinbemann-^rommel  (ebb.  1868). 

(Capriccio  (ital.,  fpr. -ittfcho,  frang.  caprice, 
«?aune»),  in  berßitteratur  unb  bilbenben  Kunft  eitt 
Hernes  Vhantafieftüd,  meift  humoriftifd)er  Slrt  unb 
f li33enhjafter  Stusführung.  ̂ snsbefonbere  nennt  man 
ß.  ein  äUufifftüd,  ba3  nidit  in  einer  beftimmten 
Jorm  gefaxt  ift,  fonbern  burch  rl)t)tbmifd)  pifante 
unb  originelle  ißenbungen,  foinie  burch  bas  eigene 
finnige  §efthatteu  einer  ?yigur  fid)  au§3eicbnet.  3m 
18.  ̂ ai)rb.  bejeid)ttete  ß.  teils  eine  leicht  fugierte 
iUa»icrlompofition  über  ein  lebhafte^  Shema,  teils 
ein  übungsftüd  für  Vogeninftrumente  mit  SuraV 

führung  einer  beftimmten  <#\a,ux.  %n  neuerer  3eit 
ift  bie  Ve3eid)nung  ß.  aud)  im  ßnfemble  angeroanbt; 
fo  ift  ba»  H-molbßaprtccio  »on  9Jtenbelsfol)tt  eitt 
Klaüierftüd  mit  Crd)efterbegleitung. 
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(Sapricc  (fr;.,  ipr.  -pribj),  Saune,  f.  Kapriccio. 

_  ß'aijrtcorn^ftanncItivr.f.ivvnfLnun  tutannl), bielbenufcte  HReeTeSftrajje  beS  ©reuen  DceanS,  an 

bet  Dfttfifte  bei  auftrat.  Kolonie  Queenälanb,  \w'v 
üben  ben  au£  Dielen  Beinen  ;xuneln  unb  :Kiffeu  b& 
ftehenbeu  Sapricormnfein  mit  bem  S*oainriff,  bem 
Subenbe  beä  ©rcneu  SBarrierriff,  nörbltcb  vom 
SBenbeiretä  beä  Steinbodä  (engl,  capricorn). 

Capricornia,  f.  Stadialer. 
Capricornus  (tat.),  Steinbcd,  befonberä  als 

cternbilb. 
Caprifolium,  ©eifmlatt,  f.  Lonicera. 

Caprimulg-Idae .  Caprimulgus ,  3ießens 
in  elf  e  v  ,_i.  Sfauptfcb roalben.  [falte, 

Caprina,  fofftle  3Jhifd)etgattung,  f.  &tppuriten= 
CTaprluo  Serottefe,  5auptftabt  bes  2)iftrift§ 

&  SB.  i  L3512  S.)  in  bet  ital.  $romng  SSerona  gtois 
fcbcn  Stfdj  unb  ©arbafee,  an  bet  ßinie  bet  ßotal= 
bahn  SSerona=(5.  SS.,  bat  (1881)  3185,  als  ©emeinbe 
5918  S.,  SJtoft,  Telegraph  unb  in  ©arniion  4  6om= 
pagnienbeä  6.  Regiments  Sllpentruppen. 

«bjrtpnnfäutc,  C0H19-COOH,  eine  flttdjtige, 
fd)toeifeäpjilid)  rieebeube,  fette  Säure,  t»ie  neben 
äbnlicben  Säuren,  bet  ©apronfäure,  ber  &a- 
prplfäute  unb  bet  SButterfäure  als  ©Ipcerib 
in  ber  SSutter  unb  anbern  fetten,  bauptfäd)lid)  im 
ftoloänu&öl  verfommt,  ftd)  beim  Slltmerben  be§ 
ftäfeä  bilbet  unb  befonbers  in  ben  ftart  riedjenben 
Sorten  bec-felben,  rcie  im  Simburger  Käfe,  oorfinbet. 
3)ie  6.  femmt  au  ob  im  ßebertpran  vor  unb  erfdjeint 
im  reinen  3uftanbe  als  eine  fröftattinifdje  l'Jiaffe, 
bie  bei  30°  fdnnilu  unb  bei  ungefähr  270c  fiebet. 

(SapriPi.  Sie  gamüie  6,  ftammt  aul  Krain 
unb  beifu  eigentlich  «tfopriva».  Sie  Söbne  eine» 
Stnbreai  ftopripa,  nämlid)  Slnbreas  unb  ̂ obann 

."vran;  ftoprioa,  mürben  burd)  Kaifer  gerbinanb  III. 10.  SWärj  1653  mit  bem  33einamen  «von  3fteid)§= 
berg  unb  Oieffeltbal»  in  ben  sJtetd)Sabelftanb  erboben. 
Ter  jtoeite  ber  genannten  23rüber,  auf  ÜJiefieltbal 
(Sopritmif)  in  ber  Sanbfdjaft  ©ottfebee  in  Mrain, 
fpäter  in  Ungarn  unb  Kroatien  angefeffen,  erlangte 
febon  1657  bas  ungar.  23aronat  unb  1666  bellen 
i'luc-behnung  auch  auf  feinen  33ruber  Slnbreas,  geft. 
1679.  Siefer,  in  ftrain  unb  in  Steiermarf  begütert, 
binterlief;  einen  Sohn  Karl  l'eopolb,  ber  in  faiferl. 
Krieg  jbienften  1708  ftarb.  2Jtit  beffen  1695  in 
Scblefien  geborenen,  1768  verftorbenen  Sobne 
Julius  Seopolb,  ber  fieb  bereits  ber  3iamen->form 
iL  bebiente,  rcanbte  fidj  bie  Familie  in  bie  6raf= 
icbaü  SBernigerobe,  meld)er  Julius  Seopolb  fd)liep= 
tid)  alc-  gräflich,  Stolbergifcber  Äanjter  vorftanb 
(ogl.  öaufig,  Ser  gräflich  Söernigerobifdje  Kanzler 
3ul.  £eop.  von  6.  als  ftird)enlieberbid)ter,  33ert. 
1890).  Son  feinen  jablreieben  Kinbern  traten  meb- 
rere  in  ben  preuß.  Staatsbienft.  Sein  Gnfel,  %w- 
tiuö  (rbuarb  Öeopotb  oon  (i.  (geb.  1797,  geft. 
25.  2)eg.  1865),  fönigtid)  preufe.  ©et;.  Dbertribunals= 
rat,  .Hronfnnbifus  unb  9JMtglieb  bes  öerrenbaufeö, 
roarmit(rmilieMbpfeoermäbltunbbattebrei3obne, 
beren  ältefter,  ©eorg  £eo  (i.  (f.  b.),  1891  in  Pen 
©rafenftanb  erboben  rourbe. 
SaprtPi  be  Gaprara  be  Ü)tontecuccoti, 

©eorg  £'eo,  @raf  oon,  preu^.  ©eneral  unb  Staates 
mann,  geb.  24.  3tbr.  1831  ju  (Sbarlottenburg  all 
3obn  bes  ©eb.  Cbertribunalrat»  unb  Jlronfmtbituö 
Sul.  Sb.  ̂ eopolb  r>on  6.,  befuebte  bas.  3Berberfd)e 
©mnnafium  in  SBerlin,  trat  1.  Stprtl  1849  in  baä 
ftaiferj  ,vrair,  =  ©renabierregiment,  rourbe  19.  Sept. 
18503elonbelieutenant,befucbtebieilrieg5afabemie, 

n>urbel859$remierHeutenantunbl86l5auptmaisi 
im  ©eneralftabe.  @r  tourbe  bem  ©eneralfommanbo 
be§  1.  iHrmeetorpv,  bann  ber  5.  Sioifion  unb  1864 
bem  ©eneralftab  ber  fombiniertcn^nfanteriebioifion 
übeviiuefen.  1865  tarn  er  al-J  Eompagnied)ef  in  baS 
64.  Infanterieregiment,  lourbe  1866  in  ben  ©rojjeö 
©eneraljtab  perfekt,  nahm  am  ̂ elbjuge  in  Bobinen 
im  Stabe  beS  Cberfommanbov  ber  (Srjten  3lrmce 
teil,  tourbe  jum  äRajor  beförbert  unb  tarn  nad)  bem 
trieben  jum  ©eneralftabe  beS  ©arbe!orp§.  1870 
lourbe  er,  ber  atä  einer  ber  begabteften  tod)üler 
iWoltfe»  galt,  Oberftlieutenant  unb  ßbefbeg@eneral= 
ftabeä  be§  10.  3lrmeetorps,  napm  an  ben  Kämpfen 
vor  3Jle§  unb  Orleans  unb  an  ber  Soire  (namentlid) 
an  ber  SdUadn  bei  S3eaune=Ia=9tolanbe  28.  9too.) 
bervorragenben  iHnteil,  mürbe  Sej.  1871  al§  2tb= 
teilungÄd)ef  in  ba§  KricgSminifterium  berufen,  1872 
Dberft,  erhielt  ben  9tang  aU  33rigabecommanbeur, 
mürbe  1877  ©eneralmajor  unb  1878  ©ommanbeur 
ber  5.  ̂ nfanteriebrigabe  in  Stettin.  1880  mürbe  6. 
(Sommanbeur  ber  2.  ©arbe  =  ?infanteriebrigabe  in 
Söerlin,  im  Sej.  1882  ©enerallieutenant  unb  6om= 
manbeur  ber 30. Simfion  in  iWet?.  2lm 20.2Jtärj  1883 
erfolgte  feine  Ernennung  jum  ©bef  ber  älbmiralität. 
Sie  «JDrgamfatorifdjen  SSeftimmungen  für  bie  9)ta= 
rine»,  burd)  bie  eine  jtoedmä^ige  91euorganifation 
geregelt  mürbe,  finb  fein  2Berf.  Surd)  umfaffenbe 
©efebmabermanöoer  bradite  er  bie  Ärieg§tüd)tigfeit 

ber  glotte  ju  großer  Sollf'ommenbeit  unb  entmidelte namentlid)  aud)  ba§  Sorpebomefen  jum  3med  ber 
Äüftenoerteibigung.  Sie  oon  Kaifer  3ßilbelm  II. 
geplanten  Stnberungen  in  ber  Drganifation  ber 
äUarine  veranlagten  ihn,  26.  $um  1888  um  feine 
ßntlaffung  einjufommen.  Ser  Kaifer  gemäbrte  fie 
ihm  5.  Sali  unter  bober  2lnertcnnung  feiner  23er= 
bienfte  unb  ernannte  ü)n  febon  10.  ̂ uli  jum  fomman= 
bierenben  ©eneral  beä  10. 2lrmeef  orp§  in  Hannover, 
nad)bem  6.  bereit«  im  Jlpril  beleihen  ̂ ab,re§  jum 
©eneral  ber  Infanterie  beförbert  morben  mar. 

3Iad)  Sigmardä  ßntlaffung  20.  SRärj  1890  mürbe 
(L  su  beffen  9kd)f olger  aU  sJteid)§fanäler,  preuJ5. 
3)linifterpräfibent  unb  ÜJtinifter  ber  au»märtigen 
2{ngetegenbeiten  ernannt.  Seine  maßvolle  9tube 
ertoarb  ibm  balb  Vertrauen,  unb  fein  33eftreben, 
möglid)ft  alle  Parteien  ju  gemeinfamer  polit.  Slrbeit 
beran3U3ieben,  milberte  mand)e  ©egenfä^e,  ohne  fie 
freilid)  immer  überminben  gu  fönnen.  9)iif5ftänbe 
in  ber  SBenutjung  ber  offigiöfen  treffe  burd)  bie 
Regierung  fteiltc  er  fogleid)  ab.  ©inen  glüdlicben 
Grfotg  hatte  er  im  sJteid)§tage  vor  allem  mit  ber 
Öeeresvorlage  vom  28.  ̂ um  1890,  bie  eine  SSer= 
ftärfung  be§  iReid)§b,eerei  um  18000  9J?ann  brad)te. 

Dbgleid)  nid)t  von  £>au§  au§  ̂ -reunb  ber  Kolo= 
niatpolitif,  bielt  er  eä  bod)  für  ftaat§mänmfd)e 

s^flid)t,  bie  eingefefete  G'bre  be§  9teid)g  ju  mabren 
unb  baö  Grmorbene  ju  behaupten.  Um  junäcbft  mit 
Gnglanb  in  ein  mögliebft  ungetrübte^  SerbältniS 
ju  fommen,  fd)tof,  er,  in  Befolgung  ber  ibm  vom 
Kaifer  am  2.  sMai  gegebenen  Reifungen,  1.  ̂ uli 
1890  ba§  beutfeb  =  engl.  Stbfommen  ab,  rooburd) 
ba§  Söitulanb  unb  baö  $rotcttorat  über  Sanfibar 
an  ßnglanb  fam  gegen  Abtretung  von  £>elgolanb 
an  bas  9tetd).  (Sr  verteibigte  offen  unb  flar  biefe 
$olitrt  in  einer  29.  3uli  1890  veröffentlichten 
Senffd)rift  unb  in  einer  9teid)ötagsrebe  5.  ̂ ebr. 
1891.  %m  übrigen  mar  eö  bie  gebotene  ̂ olitit  für 
itjn,  an  bem  23ünbniffe  mit  Dfterreid)  unb  Italien 
feftjubalten.  (§r  fnüpfte  perfönlid)e  Schiebungen 
mit  ben  bortigen  leitenben  Staatsmännern  an,  ver= 

Strttfet,  bie  man  unter  6  ucrmijjt,  finb  unter  S  oufjuiueften. 
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banbelte  mährenb  bcr  Sufammenhmft  Kaifer  W\l- 
beim»  II.  mit  Kaifer  ,vrang  3ofepb  in  :Kobuftod 
(17.  bis  20.  Sept.  1890)  mit  bem  3Äintftet  ftalnofy 
unb  befucbte  ben  ital.  lüiinifterpräfibenten  EtiSpi 
in  ifiaüanb  7.  5Rot>.  unb  ben  König  oon  ̂ stdliert  in 
SKonja  8.  yliOD.  Sie  Verlängerung  beS  Svcibunbee 
;i.  b.)  vutni  1891  war  bae  @tgebni§  btefet  3Bcmübun= 
gen  unb  befefttgte  bie  polit.  8aa.e,  über  bie  et  ftdj 
38.  Sept.  1891  inDinabtüd  offentttd)  auefprad\ 

G'incu  »eitern  :Huebau  fonb  feine  eutop.  §jßolitif 
burd)  ben  Slbfddun  von  öanbel§oetttäg,en  mit  £  ftet= 
teta>Ungaru,  ̂ talien  unb  Velgicn,  für  beren  erfolg= 
teiebe  Verteibigung  im  ©eutfdjen  lUeichetage  et 
18.  Seg.  1891  Dom  Kaifer  gum  örafen  ernannt 
mürbe.  Sie  innere  Votitit  fafite  er  oot  allem  unter 
bem  ©eftebdepuntt  ber  fceialeu  fttage  auf;  er  unter= 
ftü^te  beoiveaen  auch  bie SolBjcbutgefejjöottage  beä 
Kultueminifter»  ©rafen  3^blih,  Den  ber  er  eine 
^erberung  ber  religiöfen  ©eftnnung  ber  untern 
Stäube  ftdj  oetfptad).  2ll§  ber  Kaifer  bie  Vorlage 
infolge  bei  SBibetfptudjS  ber  VMttelparteien  fallen 
tief;,  trat  ©.,  nadibem  fein  ©efudj  um  (Jntlaffung 
au»  allen  feinen  iHmtern  Dom  ßaifet  abgelehnt  toot: 
ben  mar,  im  3Äärj  1892  nur  all  preun.  2Jttntftet= 
präfibent  gurüd  (bie  Veröffentlichung  beä  auf  biefen 
3ftüdtritt  bejügücben  faifcrl.  (rrlaifee  erfolgte  im 
Sfteidjlanjeiget  Dom  24.  2Jtätj  1892),  behielt  aber 
neben  bem  jfteidjSfanjletamt  eil;  unb  Stimme  im 
preuf?.  Staateminifterium  also  Viinifter  ber  aue= 
märtigen  Angelegenheiten.  —  Vgl.  ©eibel,  ©eneral 
@.  2.  Don  6.  («angenfalga  1890);  cdtred,  deiche; 
tangier  ©eorg  £eo  Don  6.  (Süffelb.  1891). 
Capromys,  f.  Srugratten. 
(fapröufäurc  ober  normale  öerplfäure, 

C5Hn  -COOH,  ift  eine  flüifige  Aettfäure,  fiebet  bei 
205°  unb  ift  niebt  mit  ©äff er  mifebbar.  Sie  ift  bie 
Utfacbe  be»  eigentümlichen  ©enute  ber  SofoSfetfe 
unb  fommt  teile  frei,  teile  ale  ©tpcerib  im  Kotce^ 
nufcöt,  im  |>-rud?tfletf<±ie  ber  5'tüdde  Don  Gingko 
(Salisburia)  biloba  X.,  in  ben  Vlüten  Don  Himanto- 
glossura  hirciuum  Spr.f  in  ber  Butter  unb  anbern 

g-etten  Der  unb  entftebj  bei  berCrpbatien  ber  gfette 
unbberß'iineifeförper.  Slufeerbem  tann  fie  nmthetifd1 
bureb  Derfdüebene  ehem.  ißtojeffe  batgeftellt  werben. 

Caprotina,  foffile  Sftufcbetgattung,  f.  >>ippu= 
ritenfatfe^ 

(Saptölfäutc  ift  bie  normale  Dctölfäure, 
C7H15-C00H,  trpftalliftertjn  Nabeln,  fd)miüt  bei 
17°  unb  fiebet  bei  253'.  iie  finbet  jtdj  im  SBeuv fufelöl  unb  ale  ©tpcerib  in  Dielen  Clen  unb  fetten. 

Capsarii  (tat.),  im  alten  JHom  Stlapen,  metche 
ben  Kinbern  bie  Scbulutenfilien  in  einem  Kaften 
(capsa)  nachtrugen,  fotoie  bie  2 flauen  in  ben  Vä= 
bem,  meldte  bie  Kleiber  Dermahrten. 

Capsella,  Vflangengattung  au»  ber  Familie 
ber  Kruciferen  (f.  b.),  mit  nur  menigen,  famttidj 
ber  gemäßigten  oone  beiber  öemifpbären  angetiö= 
renben  Wirten.  3lm  befannteften  ift  baä  gemeine 
Säfdielfraut  ober  .'öirtentäfcb.el,  C.  bursa 
pastoris  L.,  ein»  ber  bdufigften  Unfräuter,  in  gang 
Europa  auf  bebautem  33oben,  auf  2d?utt  unb  an 
Sßegen  roadifeub,  ja  wn  ben  Europäern  aud^  nadi 
anbern  ©eltteilen,  felbft  bi»  Sluftratien  mit  ©e= 
treibe  unb  Sämereien  Derfcbleppt.  ß"»  ift  eilte  eins 
fahrige  ̂ flanje  mit  rofettenfbrmig  gruppierten 
©runbblättern,  bie  balb  fieberfpaltig,  balb  ungeteilt 
fmb,  fleinen  meinen  Slüten  unb  breiedigen,  auege= 
tanbeten  Scbbtcben,  bie  man  mit  einer  ̂ nirtentafebe 
Derglid}en  bat.  früher  roar  ba»  Kraut  offiginell. 

(Sapncin,  ein  2llfaloib  au»  Capsicum  (f.  b.). 
Capsicum  L. ,  SB e i f?  b  e e r e ,  liflanjengattuug 

an»  bei  Familie  ber  Solanaceen  (f.  b.),  mit  ctma 

50,  meift  ttopiftbsamerif.  Sitten.  C5'»  jinb  peren= nietenbe  Stautet,  feltener  ctrdmter.  oibve  93lüten 
haben  einen  tellerförmigen,  fünf*  bie  fed^sähnigen 
Melch,  eine  rabfbrmige  Slumenfrone  mit  fünf= 
bie  fediefpaltniem  Saum,  fünf  big  fed}§  Staub: 
aefane  unb  einen  Aruditfnotcn,  au§  bem  jid) 
eine  beetenattige,  juleut  ttoefne,  aber  nidjt  auf^ 
fpringenbe  Dielfamige  Aftubt  mit  erft  fleiidnger, 
bann  leberartiger  cduilc  bilbet.  Sie  Stattet  ftebeu 

abmedM'elnb  ooer  yaarmeife  nebeneiuanber,  bie  Slü= 
ten  einzeln  ober  gu  jmei  bie  brei  auf  blattminfel= 
ftänbigen  oc-er  neben  ben  SBlattttunfeln  aue  ben 

3roeigen  entfpringenbeu  Stielen.  s4>iete  ber  bi»  je^t befchriebenen  2lrten  finb  mobl  al»  HulturDarietäten 
anuifeben.  Ite  midtiafte  :'lrt  ift  ber  auf  ben  toeft= 
inb.  unfein  unb  in  Sübametifa  heimifche  Schoten^ 
Pfeffer,  C.annuum  L.  { f.  lafel :  Subif  loten,  f^iö-  3), 
ber  jut  3«*  nidn  blon  in  allen  Jropengegenben, 
fonbem  auch  in  ben  lüärmetn  Vanbern  ber  ge= 
maniaten  ;:lone,  in  Spanien,  Italien,  Ungarn,  ber 
2ürfei  oielfad)  fultiDiert  mirb,  unb  gmar  in  einer 
arofpen  Slnjahl  oon  Varietäten.  Sae  ganje  Kraut 
hat  einen  beif>enben  ©efdnnad,  befonber»  bie 
roten,  fchotenartigen  fruchte.  Sie  letztem  bienen 
pielfadi  ale  ©emürj,  bauptfäddidi  in  äimerifa,  Cft= 
inbien  unb  Ungarn;  in  biefen  Sänbern  merben  fie 

(in  Ungarn  all  Vaprifa,  in  Spanien  al»  %i-- 
miento)  lebt  Dielen  Speifen  ale  Dteijmittel  gugefe^t. 
^n  Scutfchlanb  merben  fie  ju  i\tarfen  Saucen,  jum 
ß'inmadien  Don  ̂ rüd^ten  (Mixed-Pickles)  u.  bgt. 
Dermenbet.  Unter  ben  Dielen  Kulturoarietäten,  bie 

ftdj  bauptfäddi*  butdj  bie  jjotm  ber  Jntdd  untet= 
febeiben,  aiebt  ee  fokte,  bie  nur  fehr  menig  Scbätfe 
befiuen,  Don_benen  bie  fruchte  fogar  roh  ober  ein= 
gemadit  genonen  merken  tonnen,  mie  C.tetragonum 
Mal.,  mährenb  oon  andern  nur  gang  geringe 
Giengen  ben  Sfceifen  gugefe^t  toetben  bürfen,  fo 
oon  C.  luteum  Lara.,  oae  bie  fd^ärfften  Jrüd)te 
liefert.  Von  anbern  Wirten  au^er  C.  anuuurn  unb 
ben  genannten  Varietäten  finb  noch  bie  gu  ermäh= 
neu,  bie  Dorgug»meife  in  Sübametifa  ItiltiDiert 
merben  unb  ben  iva.  ßauennepfeff er  liefern, 
C.  grassum  117//'/.,  C.  minimum  Mül.  u.  a.  Sie 
Sdoten  beiber  merben  fein  gerrieben,  mit  3alg  ober 
:\iiebl  oermengt  unb  fommen  fo  ale  datnmnepfeffer 
in  ben  öanbel;  fie  befitum  mehr  Schärfe  ale  bie  dou 
C.  anuuurn.  Ser  febarfe  Stoff  ber  Anubticbale,  bae 

ßapficin,  ift  ein  noch  memo,  befannter  Körper, 
^n  ber  DJcebigin  merben  fomobl  ber  Spanifche  ale 
ber  Ganennepfeffer  ale  ̂ teigmittel  bei  SSechfetfieber, 
Zähmungen  ber  ,3nnge  u.  f.  m.  angemenbet,  in  cüb= 
amerifa  auch  gegen  bae  ©etbe  lieber,  ̂ ianche  Sap= 
ficum^lrten  merben  al»  ̂ ierpflangen  lultiDiert. 
Capsidae,  ©eidimangen,  eine  gamilie  ber 

©angen  mit  fleinem  breiedigen  Kopf,  botften= 
förmigen  Jüblem,  meidihäutigem  Körper.  jSä  finb 
unfdieinbar  gefärbte,  meift  Heine  Siere,  bie  meift 
auf  ÜJBiefen  unb  gelbem  ber  gemätpigten  ©egenben 
leben,  über  anbertbalbhunbert  Sitten  tommen  in 
S)eutfd)lanb  por.  [lapfet  (f.  b.). 
Capsula  (tat.) ,  Kapfet,  inebefonbere  2trgnei= 
<£apiulitt3,  aud)  gapftttä  (tat.),  Gntgünbung 

ber  £infenfapfel  bee  3tuge§. 
Captatio  benevolentiae  (tat.),  bae  Vemühen 

um  bie  ©unft  anbetet,  befonber§  gebraucht  für  etne 
biefee  3icl  Derfolgenbe  iRebemenbung. 

Stttitel,  bie  man  unter  6  Oermißt,  finb  unter  ß  aui-,nHidien. 



922 
Captus  —  Caput  mortuum 

Captus  aar/,  SBerftanb,  ̂ fiungSfraft 

G'apüa,  befeftigte  Stabt  in  bet  ital.  Sßromng 
unb  im  fireiS  Saferta,  linfc-  am  SBolturno,  an  bet 
SüriejRom  Neapel  beS  il'iittclmecr^icfcev,  39  km 
nörbli<b  pon  Neapel,  in  ichr  fruchtbarer,  abct  iui= 
gefunbet  ©egenb,  ift  Sitj  eine-:-  Srjbifcbofs  unb  hat 
1881)  12241,  als  ©emetnbe  13623  6.,  eine  mober: 

nifterte  KathcCrale,  ein  SRufcum  (Museo  Campano) 
mit  einigen  roertpoüen  SfulPturen  unb  eine  SBrflcfe 
über  ben  Solturno.  -Tie  Sorte  mignana  innerhalb 
unb  bie  Kapelle  be1  i'ierti  oot  bet  Stabt  erinnern  an 
ben  Überfall  Eefate  SorgiaS  (1501),  ber  5000  3Ren= 
\ten  ras  Seben  toftetc  (5.  iü  ein  herabgetommener 
fcbledjt  gebauter  Ort  unb  nur  als  gfeftung  reu  93e= 
beutung.  6S  in  Sik  einer  @enie  =  ;Ierriteriah?i-- 
reftien,  eine!  3lrtilleries£ofal=  unb  eines  [Jeftunggs 
Artiüeriefemmanc-os.  SDie  ©arnifon  beftebt  aus 
ben  l:?.  ̂ etbartiDerieregintent  (Stab,  2.,  3.,  4., 

.">.,  6.,  7.  unb  8.  ̂Batterie  unb  1.  Jraincompagnie betfetoen),  29.  Aeftunasartillerieregiment  (Stab, 
5.,  6.,  7..  8.,9.  unb  12.  (iompagniei,  4.  unb  5.  Sap= 
peurcompagnie  bes  2.  ©enieregintentS.  —  SaS  6. 
res  Altertums,  einft  bie$auptftabt(£ampanienä 
unb  eine  ber  reidjften  unb  febonften  Starte  Italiens, 
lag 4 km  Jüböftüdj  pom  jetzigen  (f.,  an  ber  8telle  ber 
Stabt  Santa  l'iaria  S.  öeteta,  einer  freunb= 
lieben,  lebhaften,  junt  Zeil  mit  ben  iRuinen  antifer 
Sauten  errichteten  Stabt  pon  (1881)  18669,  alä  @e= 
ineinbe  19989  8.  Sie  liegt  an  ber  ßinie  3ftom=9teapel 
be§  iDiittelmeerne&es,  bat  einen  grofsen,  1766  pöllig 
mobernifnrtcn  3)om  mit  5  ©djiffen  unb  52  Säulen 
unb  oiele  SHefte  ber  alten  Stabt  6.  S)iefe  rourbe  nach 
6ato  um  600  r>.  Gbr.  pon  ben  Gtrusfcrn  gegrünbet. 
Sie  erhielt  na*  einigen  Tutoren  nach  bem  tfluffe 
SolrurraiS  ben  tarnen  üßolturnum  (©eterftabt)  unb 
mürbe  erit  Ausgang  bes  5.  $ab,rb.  pon  ben  Sam= 
nitern  «ifapua»  umbenannt.  lie  ivrucbtbarfett  bes 
8oben§,  ber  blühenbe  öanbel  unb  bie  Sfy&tigfeit  ber 
üinroobner  erheb  bie  Stabt  früh  auf  eine  hohe  Stufe 
free  ©lanses  unb  be§  ̂ Reichtums,  aber  im  ©efolge 
be§  roaebienben  iReicbtums  fanb  aueb  üppigfeit, 
3Serroeicblicbung  unb  Sittenoerberbnis  (Singang. 
3n  ber  streiten  öälfte  bes  5.  $>abxb.  mürbe  fie  eine 
^öeute  ber  Samniten,  bie  in  ihr  aber  halb  pcrrceicb= 
liebten,  fobat  febon  ein  ̂ abrbunbert  barauf  (343) 
6.  üeh  in  Abbängigfeit  pon  Sftom  begab.  }iacb  ber 
Schlacht  pen  (iannä  (216)  öffnete  6.  in  ber  <5off= 
nung,  nach  bem  ̂ alleiRoms  bie  erfte  Stabt  Italien» 
SU  merben,  öannibal  bie  Jbore.  211  geriet  ©.  feboeb 
roieber  in  bie  ©emalt  ber  Corner,  bie  ein  febredlicbes 
Strafgcricfct  über  bie  Stabt  »erhängten.  2as  ftäbti 

gelafO  genannt,  bemerfensroert.  (S§  bat  eine  Sänge 
von  170  in,  eine  breite  fon  140  m,  bie  Mirena  eine 

Sänge  öon  76,  eine  23rcite  pon  46  m;  bie  0-acabe »aro  tum  80  Sogen  gebilbet,  es  ftanb  alfo  Wm 
ftoloffeum  in  3ftom  an  ©r5|e  nidbt  nad);  .'öabrian 
bat  z§  reüauriert.  6tma  7  km  oon©.,  am  Ju&ebeö 
SBergeä  iifata,  lag  baS  berühmte  Heiligtum  ber 
Tiana  Jifatina,  wo  iein  bie  altdriftLSafilifa  Ban 

Slngelo  in  förmig  fteht,  bie  fd^on  i»44  ermähnt  mirb. oahlreide  Altertümer  fanb  man  auch  um  bie  ;Huincn 
eines  Jempelo  unmittelbar  per  ber  alten  Stabt. 
3Ba£  »on  folgen  nidü  nad)  Neapel  gelommen  ift, 
böte  bie  berühmte  SSenuS  unb  bie  log.  ̂ frjcbe  aug  bem 
Amphitheater,  ober  pertauft  unb  jerftreut  rourbe,  be= 
finbet  fidt  im  heutigen  15,  im  Dltufeo  (Sampano.  Sebr 
reid\  namentlidb  an  Jerratotten  unb  33afen,  ift  noeb 
bie  iährlidn1  Auvheute  au§  ben  Ojräbcrn  rings  um  (£. 

SSgL  SRiccio,  >'utizie  degli  seavamenti  del  suolo de  autica  C.  (Neapel  1855);  Selocb,  ßampanien 
(2.  Aufl.,  Sresl.  1890). 

Sas  b  e  u  t  i  g  e  C,  856  n.  6br.  an  Stelle  ber  nach 
bem  äroeiten  ̂ unifd^en  Kriege  serfallenen  Stabt 
Casilinum  pon  bem  (trafen  £'anbo  unb  beffen  93rü- 
bern  erbaut,  rourbe  um  900  felbftänbiges  langobarb. 
5-ürftcntum  unb  966  Sijs  eines  GrgbifcbofS.  9iacb 
ber  lütitte  bes  ll.^ahrh.  fam  es  an  bie  Normannen, 
(rnbe  1347  erfocht  ftönig  Subroig  pon  Ungarn  bei 
6.  einen  öieg.  Am  24.  ̂ uli  1501  eroberten  e§  bie 
Jvranjefen.  §m  Spanifchen  Grbfolgefriege  befehlen 
es  3.  ̂sitli  1707  bie  fiaiferlldjen  unter  S)aun,  roelcbe 
bie  feit  1718  neu  befeftigte  Stabt  24.  9?oo.  1734 
an  bie  Spanier  übergeben  mußten.  Pachtern  ©. 
10. 3cm- 1799  burch  Kapitulation  an  bie  ̂ ranjofen 
unter  ßbampionnet  übergeben  roorben,  fiel  el  febon 
28.  3>uli  besfelben  ̂ ahreS  roieber  ben  9ceapoltta= 
nern  unter  Dtuffo  in  bie  £>änbe,  rouröe  aber  1806 
roieber  erobert,  ̂ m  Clt.  1860  fanben  bei  6.  unb 
auf  ber  ganzen  ̂ olturnolinie  Kämpfe  jroifcben  ben 
Neapolitanern  unb  ber  ital.  Sübarmee  unter  ©ari= 
balbt  ftatt.  Am  2.  9ioo.  ergab  fieb  bie  Stabt  ben 
^iemontefen.  —  ̂ >afchal  II.  unb  03elafius  II.  hielten 
in  ©.  Konsilien.  &.  ift  0eburtsortber^3äpfteöono= 
rtus'  I.  unb  Gregors  IX.,  foroie  beS  (ihroniften 
$anbulf.  SBgl.©.6trotfolini,  ConteadiC.  (2S8be., (Äaierta  1885). 

(5apud)on(frs.,fpr.-püfd)6ng),Kapuje,2Röncbs= 
fappe;  aud?  ein  mit  einer  Kapuje  perfebener  2amen= 
mantel.  [©trojji,  Sernarbo. 

(Saöucino  (fpr.  -tfdiibno),  il,  ital.  DJtaler,  f. 
(Sapucrc  (portug.),  f.  SSaumbübner. 
Caput  (lat.,  LDiehrjabl  Capita),  öaupt,  Kopf, 

'^eO)emeinroefenalsfolches_roarbaufgelbft,basÖe=    öauptftüd,  Kapitel  (Abteilung  eines  S5ucb§);   C. 
bietrbm.  etaatsbomäne.  GrftburdUUiarcus Brutus 
^83  v.  6br.)  rouröe  (E.  roieber  jur  roirflieben  Stabt 
erhoben  unb  rem.  Bürger  in  ber  Stabt  unb  Um= 
gegenb  angefiebelt;  aber  febon  im  folgenben  ,Value 
roarb  bie  Kolonie  infolge  ber  Sullanifcben  Unrubcn 

roieber  oerniebtet.  Crrft  (iäi'ar  fe^te  es  bureb,  bafe  58 0.  (ihr.  20000  neue  Koloniften,  pon  benen  jebem 
20  .'Jiorgen  Sanbes  angeroiefen  roerben  follten,  nad) 
bem  ©ebietc  pon  (£.  gefanbt  unb  fpätcr  nodi  per- 
ftärtt  rourben,  fobaft  G.  roieber  eine  reicfje  unb  blüfyenbe 
Stabt  rourbe,  bie  jroeite  nad?  Sftom  an  ©röne  unb 

vlkatf  t,  an  Üppigfeit  bie  erfte.  456  perroüftetcn  5. 
bie  i^anbalcn  unter  03enfcricb.  Unter  ben  2ango= 
barben  fanf  es  abermals  b«ab,  bis  es  840  pon  ben 
Saracenen  pöüig  serftört  roarb.  Unter  ben  :Kcften 
bes  alten  6.  ift  bas  Ampbttbeater,  pom  Solfe  jetjt 
Sirilafct  (frütjer  Serolais,  Serelafis,  b.  b.  Sären= 

jejunn,  Afcbermittroocb  als  Anfang  ber  Mafien; 
a  capite  ad  calcem,  Pon  Kopf  ju  ̂ufe;  in  capita, 
na*  Köpfen  ©erteilt  (bei  Grbfcbaften),  ©egenfa^: 
in  stirpes,  nacb  Stämmen;  per  capita,  nach  Köpfen 

gereebnet. ^öputiati  (taputiani),  eine  Pom  3tmmer= 
mann  Suranb  in  ber  Auoergne  1182  geftiftete 

Sefte,  beren  Kennseieben  eine  roetf>e  Tlü^c  (capu- 
tium_,  Kapuse)  roar.  Sie  rourben  als  geinbe  ber 
roeltlid^en  unb  geiftlicben  Cbrigfeit  Pom  Sifcbof 
öugo  pon  Aurerre  mit  Saffengeroalt  unterbrüdt. 

Caput  mortuum  (lat.,  b.  i.  ̂ otenfopf)  roar 
früher  bei  ben  Gbemifem  ber  üblidtje  Dlaine  für  ben 

nichtflüchtigen  unb  feften  3tüdftanb  Pon  Seftilla-- 
tionen;  namentlid)  rourbe  bas  bei  Bereitung  ber 
DJorbbäufer  Scbroefelfäure  burd)  Grbi^ung  Pon 
Gifenpitriol  jurüdbleibenbe  Gifenorpb   (Kolfo  = 

atrtifcl,  bie  man  unter  6  dermißt,  ftnb  unter  Ä  aufjufurfien. 
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tfyar)  mit  bem  Manien  Caput  mortuum  vitrioli  be- 
acicbnet.  ̂ n  ben  btfym.  Bitriolfabriten  nennt  man 
uod)  beute  ben  JKüäftanb  tion  rotem  Gifcnorpb 
«Kaputmort».  (S.  Sifenortyb.) 

(Sapöcrbifdjc  ̂ nfeln,  f.  Kapücrbifdie  ̂ nfeln. 
(£apt)bara  nennen  bie  Sübamerifaner  baä 

gröftte,  etroa  1  m  lange,  plumpe  unb  mafjtöe  9Raa.es 
ttcr,  bem  bie  Soologen  ben  tarnen  SBaf  f  er f  it  to  e  i  n 
(Hydrochoerus  capybara  Erxl.,  f.  %<x\t\:  s)cage  = 
tierelll,  §ig.  5)  gegeben  baben.  2)er  ilopf  ift 
breit,  !urj,  flact),  bie  Sdbnauge  bief  unb  ftumpf,  bie 
Slttgen  Hein,  bie  Obren  breit,  bie  Oberlippe  gcfpal= 
ten.  2)ie  mit  bieten  öufen  r>erf  ebenen  &ty\\  finb 
burd)  Schwimmhäute  bi§  3ur  öälfte  üerbunben. 
2)er  fd)Waii3lofe  Körper  ift  mit  bünnen,  bunfet= 

braunen  Borften  bebcd't.  %cl§>  ftumpffinnige  unb 
träge  2rer,  weld)e§  bas"  ©eroid^t  eines1  ©entnerg 
crreid)en  fann,  lebt  an  $lüffen  unb  Seen,  febwimmt 
unb  taud)t  febr  gcfdndt  unb  lange,  uäbrt  fid)  non 

faftigen  llferpflangen  unb  wirb  feine»1  fetten,  aber 
tbranig  fdimed'cnben  ̂ -leifcbcS  wegen  twn  ben  ̂ n- 
bianern  eifrig  gejagt.  G'§  ift  ein  5Rad)ttier  unb  l)ätt 
fid)  meift  gefellig  in  Serben,  bie  febr  unter  ben 

3cad)fteUungen  bes1  ̂ aguarg  ju  leiben  baben.  $n ben  joolog.  ©arten  pflegt  ba§  6.  ein  ftänbiger  ©aft 

ju  fein,  ta  es1  fid),  roenn  es1  einen  tlcinen  2Baffer= tümpel  jur  Verfügung  tjat,  gut  bält.  2tt3  §utter 
giebt  man  i>afer,  Brot  unb  Sftüben,  S)er  SßretS 
beträgt  100—200  Tl.  je  nad)  ber  ©röfte. 
Caque  (frj.,  fpr.  lad),  engl,  cag  unb  cade,  Wal= 

lonifd)  cawg  unb  ked,  ba§  alte  beutfdje  Kad)el  = 

©efd)irr,  foll  boUänb.  Urfprungs1  fein  (im  6ollänbi= 
fdjen  beif3t  kaken  gering  einfallen  unb  in  Sonnen 
paden)  unb  begeid)net  im  grangöftfdiien  ein  Zünn- 
cben  für  gering  u.  f.  w.,  Buloer  unb  Salpeter.  6§ 

ift  befonberw  ber  9iame  eines1  paffes1  gefallener  tlei= 
ner  fyifdje,  ba§  gewöf)nüd)  500  geringe  ober  1000 
toprotten  entbätt. 

(Saguct  (fpr.  faefeb)  ober  Gaquetage  (frj.,  fpr. 

facf'tabfcb',  eigenttieb  «©ädern»),  ©efcbtoäjj. 
Ofaquetä  (fpr.  tatetabj,  sJiebenfluft  bes1  2foiago= na§,  f.  3)apura. 
<£aguetagc,  f.  Gaquet. 
(£agueug  (fpr.  fadöb)  ober  ©aqutnJ  (fpr. 

tadäng),  f.  (£agots\ 
Carabidae,  Käferfamilie,  f.  Sauffäfer. 
Qatabobo,  Staat  an  ber  Üftotbfüfte  ber  Ber= 

einigten  Staaten  t>on  Benejuela,  b,at  7732  qkm 
unb  (1891)  198021  @.  S)er  nörbl.  Seil  ift  gebir- 

gig unb  enthält  bas"  ofttoärtä  nad)  ©ujman  Btanco 
übergreif enbe  Beden  be§  Balenciafeeö  (f.  b.),  bas1 
febönfte  unb  frud)tbarfte  ©ebiet  ber  ganzen  9ie= 
pubtif.  3)a3  Klima  ift  tjeif  unb  an  ber  Seelüfte 
ungefunb.  Sanbbau  ift  bie  £auptbefd)äftigung. 
9iamentlid)  wirb  Diel  Kaffee,  Katao  unb  3uder  ge= 
toonnen.  2ln  ber  Äüfte  unb,  befonberä  feit  ber 
gertigftellung  ber  (lifenbafyn  üon  ber  öafenftabt 
■Jhierto=6abelto  nad)  ber  i^auptftabt  Valencia,  im 
Innern  ift  ber  öanbel  non  33ebeutung.  ©ine  33abn 
nad)  ©aracaS  ift  im  93au  begriffen.  Seinen  3ta-- 
men  bat  ber  Staat  üon  bem  15  km  fübrceftlid) 
oon  Valencia  gelegenen  S)orfe  ©.,  roo  35olit>ar 
28.  SQlat  1814  ben  fpan.  ©enerat  Salomon  befiegte 
unb  24. 3uni  1821  bie  Cmtfd)äbungsfd)lad)t  gegen 
£a  Sorre  gewann. 
Caräbus,  ©attung  ber  Sauffäfer  (f.  b.). 
©atacal,  Sud)§art,  f.  £ud)§. 
Caracalla,  ein  ben  ©alliern  eigentümlicber, 

»om  unb  binten  bis  ju  ben  Senben  aufgefd)li^ter 

9iod  mit  langen  firmeln,  ̂ aifer  2)iarcu§  2lureliu§ 
Slntoninuy  Söaffianul  fübrtc  biefeS  KteibungSftüct 
in  Korn  ein,  n)a§  ib.m  ben  Beinamen  (Saracalla 
(f.  b.)  eintrug.  $n  ber  rom.  $orm  roar  e§  länger 
(C.  talaris)  unb  l)attc  mitunter  eine  Üapuje. 

(s*rtracäüa  (ober  t£aracallu§),  eigentlich 
58affianu§  unb  feit  bem  3>uni  19G  n.  ®jft.,  Voo 
il)n  fein  3Sater  in  93iminacium  jum  ßäfar  erl)ob, 
DJlarcuä  2turclitt§  2tntoninu§  genannt,  röm. 
ftaifer,  ber  ältere  Sobn  be§  itaifery  SeptimiuS  Se= 
üeruS,  geb.  4.  Slpril  188  n.  6l)r.  311  ̂pon,  erl)iclt  Dorn 
51>olfe  ben  Tanten  6.  nad)  bem  gteidjnamigen  Älei- 

bungSftüd  (f.  Caracalla),  ba§  er  in  -Blaffe  ücrfcbenf'te. &.  trat  bie  ̂ Regierung  nad)  beg  3>aterg  Sobe  (beffen 
DJlitregent  er  fd)on  als  jebnjäbrigcr  Mnabc  geworben 
mar)  4.  gebr.  211  mit  feinem  Sruber  ̂ ubtiue  Septi= 
miu§  Slntoninuä  ©eta  in  Britannien  gemeinfebaft- 
licb  an,  iool)in  beibe  208  it)ren  ̂ Batcr  begleitet  battem 

Slber  fd)on  im^ebr.  212,  nad)bem  fie  au§  6'nglanb- nad)  9aom  jurüdgef ebrt  maren ,  lieft  er  ©eta ,  mit 
bem  er  ton  ̂ ugenb  auf  in  3mietrad)t  gelebt,  in 
ben  Slrmen  feiner  SDtittter  ̂ ulia  2)omna  ermorben. 
2ln  20000  adenfcben  tnurben  at§  Slnbänger  ©etaö 

getötet,  unter  it)nen  ber  grofje  Surtft  s$apinianu§, 
bamal»  ©arbepräfeft.  ©nblofe  Sßebrüctungen,  Äon= 
fiefationen  unb  ßrpreff  ungen  mufjten  ihm  bieSRittel 
liefern,  feiner  Serfditoenbungsluft  ju  genügen  unb 
feine  Solbaten  ju  befd)enfen.  2tud)  gab  er  212 
allen  freien  23en>ot)ncrn  be»  9iomifd)en  s}ieicb§  ba» 
23ürgerred)t,  in  ber  2lbfid)t,  »on  it)nen  biefelben 

Slbgabcn,  namenttid)  t>on  greilaffungen  unb  6"rb= 
fd)aften,  ju  erhalten,  roeld)e  bie  röm.  Bürger  3al)len 
mußten.  9)iit  Borliebe  üerglid)  er  fid)  mit  3ld)illeä 
unb  21teranber  b.  ©r.,  mit  bereu  Sßerfon  er  einen 
auicfd)ir»eifenben  Äultug  trieb.  213  jog  er  nad> 
9il)ätien,  luo  er  einen  unrübmlidien  Ärieg  gegen  bie 
Sllamannen  fübrtc;  214  griff  er  in  Sacien  bie  ©oten 
an,  überlief}  aber  balb  bie  ̂ roöinj  iljrem  Sd)idfal 
unb  ging  nadi  Sbracien,  dou  ba  nad)  2tfien,  mo  er 
bei  3>iium  ben  3ld)iBe§  burd)  Opfer  unb  Spiele  feierte. 
215  30g  er  nad)  2Xlej:anbria.  öicr  lieft  er  bie  »r>affeu= 
fähige  SuÖenb  ̂ on  feinen  Solbaten  nieberibauen, 
um  fid)  inegen  beiftenber  Spöttereien,  toeldje  bie 
SlteranbrineV  fid)  gegen  ibn  erlaubt  batten,  3U  rädien. 
S)ann  fiel  er  216  nermüftcnb  in  ba§  Sanb  ber  s$artb,  er 
ein.  S)urd)  ba§  Borgeben,  bie2od)ter  be§  Bartl)er- 
lönigg  Slrtabanu»  V.  beiraten  311  wollen,  bemog  er 
biefen  mit  ben  Domebmftcn  s$artbern  3U  einer  3u= 
fammenfunft.  Sreuloö  lieft  er  bie  letztem  ermorben; 
ber  $önig  fetbft  entging  mit  3Jtül)e  bem  Sobe.  Sann 
brad)  6.  plünbernb  in  bag  ungerüftete  £anb  ein. 
217  Wollte  er  ben  3ug  roieberb.olen,  aber  auf  bem 
©ege  jinifcben  ßbeffa  unb  $arrbä  warb  er  auf  Sln= 
ftiften  be§  Bräfeften  ber  ©arbe,  sDtacrinu§,  ber  cr= 
fahren  battc,  ta^  fein  eigenes  Seben  non  6.  bebrobt 
fei,  8.  Slpril  ermorbet.  —  Unter  ben  Bauten,  bie  er 
in  sJiom  errichtete,  finb  befonberg  bie  mit  3ablreicbcn 
$unftwerfen  gefebmüdten  abernten  (Thermae  Ca- 
racallae)  oftfüböftlid)  r»om  Stüentin  bcrübmt,  bereu 
tiefte  3U  ben  anfeb,  ntid)ften  Ruinen  9iomg  geboren. 

(S.  2afel:_Bäber  I,  g-ig.  1.) 
("Taracalu,  ^auptftabt  be§  rumän.  Äreifc§ 

9iomanati,  in  ber  Tiefebene  ber  Kleinen  ®a(ad)ei, 
an  ber  £inie  Biatra=6orabia  ber  Sftumän.  Staat§= 
babnen,  bat  10000  ©.,  11  Kircben,  1  llntcrgpmna= 
fium,  1  ©ewerbefd)ule  unb  1  Spital.  1599  fanb 
bier  eine  Sd)lad)t  3Wifd)en  bem  rumän.  fyürften 
2)tidiacl  unb  ben  fürten  ftatt. 

©aracttra  ober  ©arand)o,  f.  ©eierfalten. 
SIrtifel,  bie  mau  unter  6  üermißt,  finb  unter  ü  aufpiud)en. 
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(faracatf,  öauptftabt  bet  bereinigten  Staaten 

öon  i'eneuicla  unb  Des  üöunbesbtftriftl  (117  qkm, 
891336.)/«ntctl0031'nötbL58T.10kmfübUd)Dom 
Seehafen  ßas@uaita,  mit  bem  es  burd)  difenbafcn 
oetbunben  iit,  am  fübtoeftL  iyufce  bet  Silla  be  6. 
(2801  im,  in  920  m  >>ohe,  in  einem  mit  Kaffee*  unb 
Jrnctnbaumenbeientenibale,  hataemaniate-öMlima 
unb  (1891)  72429  (5\  &.  iit  Sit;  bet  Regierung,  beä 
CbergerichtshoTs,  Des  9Rationattongrejfel,  einel  Stjs 
bifdjofl,  bei  (1722  gegrünbeten)  EenttaluniDerfität 
fonne  aller  auswärtigen  ©efanbtfd?aften  unb  fton« 
fulate,  bat  einftödHge  Säufer  auä  ungebrannten 
SSacfftehten,  gerabe,  redjtrointlig  jtdj  fdmeibenbe, 
gepflaücrte  Straften ,  ©albeleucbtung,  3  ".Können* heiter  unb  an  bet  belebten  lUaui  SBoliöar  mit 
einem  Senf  male  SBotioarä  eine  fdUDerfällige  $a= 
tberrale,  bie  bie  Srbbeben  überbauet!  bat,  bal  9te= 
gterunglgebäube,  bie  UniDerfität  (ehemals  erjs 

bifdjöft.  Seminar)  unb  ben  "l>alaft  bei  üietro* politen  fotoie  Senfmälet  ©ujman  SlancoS,  bei 
(Generale-  il'Jonagal  unb  SBafbingtonl.  $n  G.  be* 
fteben  ein  iKatieualmufeum,  eine  habere  mebij. 

Salute,  öffentliche  iMbliothef,  "priefterfeminar,  Mv- 
litärfcbule,  SOtalex-  unb  3ei<benafabemie,  Der* 
fdjiebene  anbere  öffentliche  unb  ̂ riüatfdntlen,  bar* 
unter  Das  ßolegio  be  la  ̂ nbepenbencia  unb  bal 
Golegio  be  GhaDel  für  arme  3ö0lin0e/  3iT?ei 
i  beater  unb  mehrere  ©efellfdjaften  jur  53eför* 
terung  bei  "Jlderbaues  unb  bet  ©eiverbtr/ätigfeit. 
sRennenStoerte  Snbuftrie  unb  Sftanufaftur  fyat  G. 
niebt.  Sagegen  ift  eä  ber  ilRittelpunft  eines  be= 
beutenben  2lusfubrbanbell  für  bie  Slderbaupro* 
Dufte  Der  benachbarten  Staaten,  fomie  fürtfafao, 
iabaf,  .Üaffee  u.  f.  m.  bauptfäcblicb  nad)  £>am= 
bürg  unb  vermittelt  bie  Ginfufyr  nadi  bem  Ämtern. 
—  G.  mürbe  1567  ton  Siego  SofaDa  unter  bem 
tarnen  Santiago  be  ̂ eon  be  G.  an  berfetben  Stelle 
gegrünbet,  meiere  fiebert  ̂ afyre  früher  fdjon  gran* 
ciäco  ̂ ajarbo  burdi  eine  flehte  -Jtieberlaffung  unter 
ben  Diamen  SBafle  be  San  Francisco  be3eict?net 
batte.  33ei  ibrer  günftigen  Sage  bob  fiel?  bie  Stabt 
icbnell,  obgleieb  fie  1595  Don  ben  Gnglänbern  nie* 
bergebrannt  unb  1766,  mie  bie  ganje?ßroöinj,  burd) 
gtofje  Seuchen  entoclfert  mürbe,  ̂ n  bem  llnab* 
bängigfeitsfampf  gegen  Spanien  fpiette  fie  eine 
miebtige  :Kclle.  Schon  1644,  1770  unb  1782  burdi 
heftige  Grfduttterungen  fyeimgefucbt,  tourbe  G.  burd) 
bal  Grobcben  Dom  26.  SRärj  1812,  bei  nielcbem 
12  000  2Jienfdien  umfamen,  jur  öalfte  jerftört.  — 
Sie  ehemalige  ̂ r  od  inj  6.  gehörte  feit  1526  all 
£ebn  ber  ̂ atricierfamilie  äßclfer  inSluglburg,  bie 
fie  aber  1546  fd}on  mieber  an  £arl  V.  jurüdgab, 
meil  bie  borten  gefebidten  beutfehen  «olbaten 
burdi  ifyre  ©raufamfeit  unb  .v>abiud)t  bie  Kolonie 
ju  ©runbe  richteten,  hierauf  marb  6.  bil  1810  ein 
fpan.  ©eneralfapitanat,  bemnäcbft  ber  Sdiaupla^ 

bes  ̂ m'urreftionefampfes,  Don  1821  an  ein  23e= ftanbteil  be»  ̂ teiftaatel  Columbia,  bil  el  17.  Jtoo. 
1831  Die  üiepublif  Senejuela  (f.  b.)  bilben  ̂ alf. 

C?:aracct,  f.  Garracci. 
(Saraccioti  (fpr.  -attfdjölij,  neapolit.  3lbel§= 

gefd)tecbt,  aus  bem  Diele  berübmte  Staatsmänner, 
2l}eotogen  unb  Äird)enfürften  bierDorgingen. 
©ianni®.,  ben  Johanna  n.  oon  Neapel  jum 

©eb.eimfcbreiber  (1415),  Gonnätable  unb  öro^fene= 
fdjall  machte  unD  jum  (trafen  Don  2lüellino  unb 
£errn  Don  Gapua  erbob,  mürbe  1432  ermorbet. 

2Rarino  G.,  iiarbinalunb  Xiplomat,  geb.  1459, 
ftanb  erft  im  SÄenfte  ber  Sforja  in  Diailanb,  mürbe 

bann  $totonotat  Sees  X.  unb  Don  biefem  mit  2tlean* 
ber  1519—  21  nacb  Teutfdilanb  gefAidt.  SnÄattg  V. 
Tienfte  übergetreten,  unterbanbelte  et  erfolgreicb 
mit  dnglanb,  SSenebig  unb  üiailanb.  Seit  1524 

33ifcbof  Don  Gatania,  mürbe  er  1535  Don  spaul  III. 
umt  Satbinalbiafon  erhoben  unb  all  Harbinallegat 
an  Marl  V.  gefanbt,  um  ben  ̂ rieben  .umfdieit  biefem 
unb  ̂ tanj  1.  üon  Avanfrei*  ju  betreiben.  v.Uadi  bem 
2obe  gtanj  Sforjas  erhielt  et  oon  Mail  V.  bie  ©taute 
balterfd?aft  mm  Stailanb.  ̂ n  bief et  Stellung  ftarb 
er  28.  San.  1538.  Briefe  üon  itim  erfdneneu  1574. 

Sllcanio  G.  («^rancilcul»  all  sDiönd)),  geft. 

4.  5|uni  1608,  heilig  gefprochen  1807,  ift  mit  ac\-- 
btijio  G.  unb  l'lgoftino  Slborno  Stiftet  "bet Clerici  reguläres  minores,  bie  fid)  in  Neapel,  s$or= 
tugat  unb  Spanien  ausbreiteten. 
Somenico  G.,  geb.  1715  juSReapel,  geft.  1789, 

neapolit.  ©efanbtet  in  $atil,  ido  er  mit  2)iberot, 
b'Sllembert  u.  f.  m.  Derfehrte,  mirb  Don  ben  3eit= 
genoffen  als  geiftooll  gerühmt;  fpäter  ©efanbter  in 
Sonbon,  feit  1781  Statthalter  Don  Sicilien,  feit 
1786  "l'iinifter  bei  2lusmärtigcn,  Dertrat  er  in  feiner 
Schrift  «liiflessioni  sull'economia  e  l'estrazione 
de'  frumenti  della  Sicilia»  Döllige  ̂ -reigebung  bei 
®etreibel)anbell  nach  bem  3lullanbe. 

5-r  an  celcoG.,  neapolit.  5lbmiral,lommanbiette 
all  2lbmiral  1793  Dor  Joulon ,  §eid)nete  fid)  1795 
in  einer  fiegreichen  Schlaft  aus,  bie  bie  englifcfc 

neapolit.  fylotte  ben  5"tanjofen  bei  Saoona  lieferte 
unb  trat  bann,  mit  §erbinanb  I.  verfallen,  in  ben 
Sienft  ber  Sßattljenopäifcben  ̂ Kepublif.  Gl  gelang 
ihm,  in  ber  y\ät)t  Don  ̂ roeiba  bie  Gruppen  t>t$ 

Äönigl  ju  fchlagen.  'Jiach  ber  Übergabe  9^capell 
an  Marbinal  stHuffo  (1799)  mürbe  G.  belhalb  am 
■Ütaft  feiner  Fregatte  gehängt.  Sgl.  sT)carelca,  Ri- 
cordi  autografi  del  ammiraglio  F.  C.  (im  «Archivio 
storico  napolitano»,  1885). 

«nraco  (frj.,  auch  Gafaquin,  Pet-en-1'air)  ift 
ber  ülame  eines  sIRieberl,  melchel  mit  Diel  3"ifd)bein 
fteif  gemacht,  mit  galbelal  unb  lurjen  Schöben  be= 
fefet  im  18. 3abrb\  bei  ben  Samen  älcobe  mar.  2lud} 
bie  '^ade  ber  Chasseurs  ä  cheval  um  1793  hiefc  G. 

Cara  cognatio  (tat.,  «liebe  Serroanbtfdjaft»), 
5>etri  Stuhtfeft,  22.  %ibx.,  an  meldiem  fid)  eine  ̂ eit 
lang  bie  bem  heibn.  g-efte  ber  ÜDlanen  (20.  ̂ ebr.) 
angel^örenbe  Sitte  erhalten  bat,  Speifen  auf  bie 
©räber  ber  33erftorbenen  ju  bringen. 

(&avacölc§,  Stabt  im  gleidinamigen  Serg-- 
merflbiftritt  ber  djilen.  53toDinj  SXntofagafta,  60  km 
im  D.  ber  nach  2t!cotan  führenben  Gifenbahn,  in 
2865  m  ööhe,  ift  infolge  ber  Gntbedung  ber  Silben 
abern  in  ber  SBüfte  Sltacama  (1870)  entftanben, 
hat  2lmalgamierungsmerfe  unb  Sergbau,  beffen 
Grträge  in  testet  3eit  nachlaffen.  [tacul. 

«nvactacutf,  ©ataboc  (fpr.  färrebod),  f.  Gara= 
Garacucu,  rote  ̂ arbe,  f.  Bignonia. 
(Jaraboc  =  :Sanbftem  (fpr.  färräbböd)  l)etf5t  in 

Gnglanb  ein  ber  untern  Silurformation  angehörigev 
faltiger  Sanbftein,  ber  fel)r  teidj  an  Urilobiten  unb 
33rad)iopoben  ift. 
«nvaboffo,  eigentlich,  2Xmbrogio  goppa, 

einer  ber  berüfymteften  9)tebailleure  ber  ital.  sJtenaif= 
fance,  geb.  um  1470  ju  ̂ßaüia,  geft.  1527,  mar  ben 

gtöjjten  Seil  feinel  Gebens  in  sJ{om  am  i3ofe  ber 
Zapfte  tt)ätig.  3"9^ich  jeichnete  er  fid)  aud)  all 
03olbfd)mieb  aus,  unb  eine  ©ruppe  ber  Seroeinung 

Ghtifti  in  Jerracottafiguren  in  San  Satiro  in  dJlax- 
lanb  fomie  SReliefföpfe  bafelbft  bemeifen,  ba^  et 
aud)  eigentliche  23ilbhauerarbeit  betrieb. 

Strttfct,  bie  man  unter  ß  Dermijjt,  finb  unter  S  aufjufu^en. 
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<£arafa,  Üfticbete,  ital.  Opernfomponift,  geb. 
28.  9to».  1785  ju  Neapel,  mar  1837—70  ßompO= 
fitiomMebrer  am  ̂ Sarifer  Monferioatorium  unb  ftarb 
26.  3utt  1872  ju  $ari§.  6.  menbete  fieb  ber  üUtuftt 

al§  «ebensberuf  er)"t  ju,  nad)bem  er  bie  ̂ elbjüge Napoleon?  I.  aU  Dfftjter  mttgemadjt  batte.  ©einer 

erften  erfolgreichen  Dper  «II  vascello  d'oeeidente» 
(1814)  folgten  bis  1833  noeb  25  anbere,  non  boten 
«Le  Solitaire »  unb  «Masamello»  als>  bie  beften 
galten,  aber  ebenfall?  nur  unbebeutenbe  arbeiten 
im  SJcobegcfdnnad  ibrer  3eit  finb.  Obmobl  6.  &t)mi- 
biniS  Unterricht  genoffen  batte,  mar  er  ganj  in  ben 
ÜRanteren  SRoffimio  unb  2luber§  befangen. 
Carafe  (frj.,  fpr.  farriff),  f.  Karaffe. 
Gfaraffa,  alte,  meitüersmeigte  neapolit.  2lbel§= 

familie,  au£  benotete  bebeutenbe  Geologen,  ©cbrift= 
fteller,  öeerffiljrer  unb  Staatsmänner  l;ert>orghtgen ; 
bie  mid)tigften  finb : 

Otto  i  er  o  6.,  geb.  1406,  nnirbe  G'rjbifcbof  t»on 
Neapel,  1467  Äarbinat  unb  erhielt  1472  t>on  ©ir= 
tu§  IV.  ben  Vefcbt  über  eine  gegen  bie  Surfen  au§= 
gerüftete  flotte,  mit  ber  er  fcmprna  unb  ben  afrif. 
ipafen  »on  ©atalta  eroberte. 

©tan  Vtetro  6.,beftieg  1555  ben  päpftl. ©tubt 
als  $aut  IV.  (f.  b.).  ßr  ftattete  bie  gamilie  mit 
ben  gericbtlicb  eingesogenen  ©ütern  be§  röm.  Slbets, 
namentlich  ber  Gefartni  unb  Golonna  (f.  b.)  au§,  mit 
beren  öeräogtum  Valiiano  ©iofanni  (£.,  ©raf 

üon  SRontorio,  belehnt  mürbe,  ber  bureb  G'rmorbung 
feiner  grau  megen  (Sljebrucbtü  unter  $ius  IV.  ben 
2lnlaf3  jur  Verfolgung  ber  (£.  gab. 

Garlo  6.,  geb.  1517,  Dieffe  s^aul§  IV.,  bleute  im 
fpan.  £>eere  unter  bem  öerjoge  r»on  Sßarma  in  ben 
•Rieberlanben  unb  mürbe  unter  feinem  Oheim  Vapft 
9ßaul  IV.  als  Äarbinal  öaupttenter  ber  päpftl.  Vo= 
litif,  namentlich,  mäbrenb  be§  unglüdtieben  Kriege» 
gegen  Philipp  II.  »on  ©panien.  ©päter  fiel  ©.  bei 
$aul  IV.  in  Üngnabe  unb  mürbe  unter  beffen  9tacb= 
folger  ViuS  IV.  nebft  feinem  altern  23ruber  1561 
bingeriebtet.  (Sr  geborte  ju  ber  unlängft  au£geftor= 
benen  Sinie  ber  6.  »on  ÜJcabbatoni,  bie  in  ben 
sTRafamellofd)cn£>änbeln  eine  micbtigeiftollefpielten. 
SSgL  Weumont,  Sie  ß.  »on  ÜJcabbatoni  (2  23be.,  SBerl. 
1851) ;  ©.  Surup,  Le  Cardinal  Carlo  C.  (Var.  1883). 

2lntonio  6.,  geb.  1538,  geft.  1591,  mürbe  unter 
9ßiu3  V.  $arbtnal  unb  Seiter  ber  $ ongegration  für 

Verbefferung  be§  23ibelterteS  unb  G'rlauterung  ber 
Sefcblüffe  be§  Xribentinifcben  i^onjite;  er  beforgte 
eine  ©amnüung  ber  Sefretalen  unb  eine  oerbefferte 
2lu§gabe  ber  ©eptuaginta  (9tom  1587). 
©eronimo  ©.,  geb.  1564,  geft.  1633  ju  ©enua, 

fämpfte  für  bie  öaoSburger  in  ben  Üüebertanben 
1584,  in  granfreteb  1597,  in  23bhmen  1620  unb  im 
ÜJlailänbif djm  1621;  1630—33  mar  er  Vicefönig 
»on  2lragonien. 

älutonto©.,  öfterr.  gelbmarfchalt,  half  SÖien 
(1683)  entfe^en  unb  Ofen  (1686)  miebererobem, 
maebte  fieb  aber  aU  Äommanbant  »on  Ungarn  bureb 
Errichtung  be§  ßperiefer  33lutgericbt§  (5.  Üftärj 
1687)  unb  bie  graufame  Verfolgung  üon  SöfölpS 
Slnbängern  im  Sanbe  furebtbar;  er  mürbe  be-ebatb 
(1687)  jmar  abberufen,  aber  balb  barauf  mit  ber 
übernatime  be3  an  öfterreieb  gefallenen  ©ieben= 
bürgen  betraut.  $ulet$t  fämpfte  er  unter  bem  £>er= 

jog  Äart  r>on  2ott)rinaen  gegen  granfreid?.  6'r  ftarb 9.  gjtärj  1693  ju  3öien. 
ßttore  6.,  geb.  1767  ju  Neapel,  3lnt)änger  ber 

§ranjöfifd)en  Net>otution,  üerteibigte  at§  neapolit. 
©eneral  bie  Vartb,  enopäifdje  Diepublit  auf»  tapferfte, 

Stvtifel,  bie  man  unter  (J  öerm 

nad)  bereu  gall  er  1799  bingeriebtet  mürbe.  23 gl. 
33. 9J}are§ca,  Ettore  C.  conte  di  Kuvo  (im  «Archivio 

storico  napolitano»,  1885);  5t  ©araffä  b'  Slnbrta, 
Ettore  C,  conte  di  Ruvo  (iKom  1886). 

Carafon  (fr j.;  fpr.  -öng) ,  Äüt^leimer  (für  ben 
2Dein) ;  Heine  Stafdpe  (Viertelflafcbe). 

<£arag<tftecn  =  9Ho0$,  f.  ©arragcen=2Roo§. 
©arögaöcen^fr)liditc,f.6arrageen=©cbticbte. 
Caragana  Law,.,  Vflanjengattung  au§  ber 

familie  ber  Segumtnofen  (f.  b.),  i'lbtcilung  ber 
jßapUtonaceen.  man  fennt  15  2!rten,  bie  faft  aus= 
fd)lief5lid)  in  ©ibirien  unb  am  öimalajaüortommen. 
@§  finb  fd)bnblübcnbe  ftrauebarttge  ©emäd)fc  mit 
gefieberten  93lättern.  Sie  befannteften  2lrten  finb 
bie  in  S)eutfcb,lanb  alg  3^crPftan3en  bäufigen 

©rbfenbäume  ober  ©rbfenfträueber,  C.  arbo- 
rescens  Lam,  mit  gebüfebetten  unb  C.  frutescens 
BG.  mit  einjelftebenben,  gelben  33tüten.  Sie  ©amen 
merben  in  Olu^tanb  unb  ©ibirien  gegeffen.  6inc 
2tbart  mit  bängenben^meigen  (var.  pendula)  bilbet 
bocbftäminig  üerebett  einen  flehten  Srauerbaum. 
©ebr  fd)öne  3ierfträud)er  ftnb  ferner  C.  jubata 

Poir.  au§  ©ibirien,  mit  bid'en,  t)on  alten  S3latt= 
ftielcn  ftarrenben  3tr>dg,m  unb  meinen  SStumen, 
unb  C.  chamlagu  Lamk.  auö  Sb,ina,  mit  großen 
gelben  unb  rofenroten  33lüten.  2tlte  brei  Strten 
fommett  bei  un§  im  freien  fianbe  auf  fräftigem 
©anbboben  gut  fort  unb  laffen  fid)  burd)  ©amen 
unb  pfropfen  oermebren.  C.  arborescens  mirb,  ba 
fie  ben  ©dntitt  gut  »erträgt,  in  ̂ iufslanb  unb  tm 
Oftfeepromnjen  bäufig  ju  ̂cefen  benutzt  unb  bort 
«2tf ajie »  genannt. 

(Saraglio  (fpr.  -ätjo),  Ort  in  ber  hat.  Vroütnj 
unb  bem  $rei§  ßuneo,  an  ber  Sampftrambabn 
6uneo  =  Sronero,  b,at  Voft,  (1881)  3016,  at§  @e= 
meinbe  6501  @. 

©araglio  (fpr. -älfo),  ©ioüanni  $acopo ,  hat. 
ilupferfteeber  unb  ©tehtfdmeiber,  geb.  um  1500  in 
Verona,  geft.  1570  ju  Varma,  mar  ein  ©cbüter  9Jfarc= 
Sfntonio»  unb  fcb,uf  64  Vlättcr,  ©tiebe  nacb  Dtaffaet, 
©iutio  :)iomano,  Sigian  u.  a.,  erreichte  aber  feinen 

DJteifter  nid)t  in  ber  sJieinbeit  ber  2tu3fübrung. 
©araj«,  ̂ nbianerftamm,  f.  2tmeritanifcbe  iHaffe 

(23b.  1,  to.  527  a).  [f.  Biquet  unb  ©bimap. 
(£ar<ttttan  (fpr.  -mang) ,  franj.  2(bel»gefcblecbt, 
©arattd^o,  amerif.  jRauböogel,  f.  ©eierf alten. 
<£araorman  (tara  =  @rman),  f.  23ababagb- 

Caräpa  AM.,  Vflanäengattung  au§  ber  ̂ a- 
milie  ber  2Reliaccen  (f.  b.),  mit  üier  Etrten  in  ben 

Tropen  ber  Sitten  unb  9ieuen  SBelt.  6'»  finb  23äume 
mit  meift  unpaarig=gefieberten  23lättern  unb  unan= 
febnlicben  regelmäßigen,  jmitterigen  23tüten.  Sie 
©amen,  meldje  bis  bübnereigro^  merben,  finben 
jum  Seil  ted)nifd}e  2Sermenbung.  2tu§  ibnen  mirb 
ba?  (Sarapafett  ober  ©arapaöt  (f.b.)  bargeftellt. 

(Savapaöi  (©arapafett,  Slnbirobabl,  %o- 
Iucanaöt,Sutucunaöl,2:aticunaöl),einaug 
ben  grücbten  »on  Carapa  guianensis  Auhh  unb 
Carapa  Tolucana  Perot.,  Don  benen  erftere  nament= 
lid)  in  23rafilien  unb  in  ©uapana,  teuere  am  ©ene= 
aal  üorfommt,  bureb  gelinbe?  treffen  bei  gemöbn= 
lieber  Temperatur  gemonneneS  flüffige»  Dl.  6.  mirb 
non  ben  (Eingeborenen  jum  Einreiben  be§  Körper? 
nermanbt;  el  foll  ein  ©dm^mittel  gegen  ̂ nfeften= 
ftiebe  fein;  aufierbem  bilbet  e§  einen  nid)t  unmicbti= 
gen  3tu§fubrartifet  unb  mirb  in  Suropa  3ur  ©eifen= 
fabrifation  benutzt.  Ser  9kme  2tnbirobaöt  ift 
in  93rafilien  gebräueblid),  mäbrenb  ba§  afrifanifebe 
meift  Sotucanaöl  genannt  mirb. 
ißt,  finb  unter  S  auf*unitf)en. 



926 (Savapefla  —  Garauon 

(Savapcüa,  aIumu  Italien,  entipringt  als  gas 
lagaio  im  Spennm,  {liefet  burq  bie  Sßroöinj  ,u\v 
gia  unb  münbet  nacb  ettoa  100  km  notböftL 
in  bat  03elf  von  äRanfreboiria. 

Carassius,  f.  ßaroufdje. 
(Taratäcu^  ober  SaractacuS  (bet  Earaboc 

bei  Sagen  von  SBaleä),  ein  Seht  beS  Kenige-  Guno= 
bellinus  Don  Gamalobunum,  mar  ber  uambaftefte 
Rubrer  bet  Ketten  ÜBritannienä,  als  bie  [Römer  btefel 
Banb  unter  ftaifet  Glaubius  ibrer  $errfd)aft  311 
unterwerfen  begannen.  9iad)bem  et  fein  eigenes 
iReicb  an  bie  Körnet  verirren,  {teilte  er  neb  an  bie 

Spige  bet  friegerncr-cn  Sergoölfet  bon  SBaleS,  bet Siluren  unb  berDrbooifer,  unb  leifteteben Römern 
tatfern  2Biberftanb,  al§  biefe  50  n.  Gbr.  unter  bem 

Legaten  1'.  Cnorius  Scarula  ihre  Singriffe  auf SBaleä  rtd)teten.  K.  tourbe  aber  beilegt  unb  als 
5vlücbtlina  burd)  bie  Königin  ber  33riganten,  Gar= 
tismanbua,  an  Cfterius  »erraten,  ber  ihn  öl  nacb 
iRom  ieriefte,  too  K.  im  Triumph  aufgefübrt,  aber 
balb  naebber  begnabigt  tourbe.  t5r  ftarb  54  n.  Gbr. 

<£araufiu£,  SOft.  »ureL  SßaleriuS,  ein  ilRenapier 
von  niebriger  Äbfunft,  hatte  fieb  unter  bem  rem. 
Gaur  iRarimian  in  bem  Kriege  gegen  bie  fociale 
SBauernreoolution  ber  93agauben  (f.  b.)  im  nbrbt. 
©allien  285  n.  Gbr.  fo  febr  auSgegeidfaet/  baj$  ibn 
ilRarimian  mit  ber  Aufgabe  betraute,  als  Rubrer 
ber  rem.  .Hanalflotte  bie  feeräuberifeben  i^ranfen  unb 
Sad)fen  ui  vertreiben,  bie  bamals  bie  Hüfte  be§  £a= 
nals  b\S  }ut  ̂Bretagne  unfieber  maebten.  3Ü§  aber 
iWarimian  (je&t  Raifer)  286  erfubr,  bafc  G.  bie  neue 
Stellung  nur  ,u  feiner  perfönlicben  93ereicberung 
benufcte,  fo  verurteilte  er  ibn  jum  Sobe.  G.  aber 
gemann  bureb  fein  ©olb  bie  flotte  für  fieb,  fegclte 
ttaeb  Britannien,  rif,  aueb  bier  bie  Gruppen  jum 
2lbfall  fort  unb  nabm  287  ben  ßaifertitcl  an. 
lureb  ein  vertrefflid}es  Regiment  feffelte  er  bie 

*Brevin3  an  jtdj  unb  gemann  bureb  Werbungen  unter 
Sacbien  unb  J-ranfen  eine  folebe  ÜJtacfct/ baft  bie 
-Haiier  iiecletian  unb  ÜRarimian  nacb  bem  vergeb= 
lieben  öerfucfc  (289),  ben  Üfurpator  311  vertreiben, 
291  fi(t)  entfd?tiefeen  mußten,  ibn  als  ftaifer  von 
[Britannien  (mit  Ginfcbluft  bes  gall.  Hafens  Sononia) 
anjuerfennen.  2lucb  ber  1.  [IRärj  293  für  ©allien 
ernannte  Gaiar  Genftantius  Gblerus  verfuebte  ver= 
geblicb,  bie  Stellung  bes  G.  ,u  erfdmttern.  @t  er= 
cberte  jroar  Sononia,  blieb  aber  bureb  bie  von  G. 
unterftü&ten  Jranfen  in  feinen  Unternebmungen  fo 
gebemmt,  baf;  er  fieb  genötigt  fab,  abermals  bie 
2lnerfenmmg  bes  Ufurpators  «als  ̂ reunb  unb 
2luguftus»  ausjufpreeben.  Gnblicb  mürbe  G.  noeb 
293  unerroartet  bureb  feinen  ©arbepräfeften  2ülec= 
tus  ermorbet,  ber  bann  296  fcbnell  ben  Angriffen 
bes  Günftcmtius  unterlag. 

(Saraöaca,  93ejirfsftal>t  in  ber  fpan.  ̂ rovinj 
'IRurcia,  unmeit  linfs  vcm  gftuffe  G.,  ber,  »on  ber 8a  cagra  fommenb,  nacb  norboftl.  Saufe  cberbalb 
■Cteja  in  bie  Segura  münbet,  am  älbbange  eine^ 
Bügels,  ben  eine  alte  5efte  trent,  in  fruebtbarer 
^egenb,  bat  (1887)  15053  (5\,  in  ber  Äircbe  von 

1600  ein  rounbertbätiges' Grucifir;  Ja^-ifation  von 
£eber,  Rapier,  Seife,  93ranntmein  fomie  Färberei 
unb  SBollfpinnerei.  3"  ber  Umgebung  röm.  Ruinen 
unb  iDcarmorbrücbe. 

(Saratmflflio  (fpr.  -rodbicbo),  Stabt  im  £reis 

umhegen,  bat  (1881)  6920,  nl3  ©emeinbe  7909  ($., 
l;oü,  Selegraöj  unb  eine  vielbefuelne,  von  Sibalbi 
1575  erbaute  SBaUfabrtöfird&e  lllüabcnna  bi  (5.  — 
(5.,  im  i>Uttelalter  ein  volfreieber  Crt,  ift  i'ater= 
ftabi  von  ̂ cliboro  Galbara,  2lmerigbi  ba  (£., 
i'aolo  Ü)(cietti  unb  Aabio  üßangoni. 

(Taratiaggio(fpr.-mäbi*ci,l)iici\1angeto2lme= 
vigbi  ba  Lc.,  ital.  i'ialer,  ̂ auptmeifter  ber  natura^ 
liftiieben  SRid^tuna,  geb.  1569  ju  (L  im  äßaÜänov 
fepen,  jtubierte  in  iWailanb  unb  Senebig  bie  großen 
iDleifter,  ging  bann  nad)  :Kom,  wo  er  gegen  bie 
unfetbftfinbige,  cberfld\tli*  ibeale  Dücbtung  ber 
ÜRalerei  auftrat.  3flad)bem  er  eines  ÜRorbeS  megen 
Otcm  1605  batte  verlaffen  muffen,  fam  er  nacb  sDklta, 
Wo  er  megen  feiner  trefflieb  bargefteliten  6ntbaup= 
tung  be§  beil.  ̂ obannes,  im  öetfaale  ber  Äonoens 
tualtircbe,  jum  :)iitter  beg^obanniterorbeng  gefcbla= 
gen  mürbe.  SBegen  eines  Streite»  tng  @efängni§ 
gemerfen,  entrjcb  er,  mürbe  aber  bei  $orto  ßrcole 
überfallen  unb  ftarb  1609  an  ben  empfangenen 
SBunben.  il.s  Streben  ging  auf  gemaltfam  leiben= 
fd)aftltd)e  Tarftellung,  auf  ergreifenbe  ©abrbeit  in 
ätugbrud  unb  Acrm.  Sem  in  jener  3eit  oorjugs; 
loeife  bunt  bie  Carracci  immer  mebr  gefteigerten 
.Hult  beä  «^beal^»  gegenüber  mollte  er  ber  natür= 
lieben  Grfebcinung  ipr  gleicbes  iHecht  als  Sßorrourf 
ber  fünftlerifcben  Sarftellung  mabren  unb  ftellte 

bem  jierlid)  Sdionen  bas  abfcbred'enb  öä^tiebe  at§ «v3iatur»  entgegen.  Seine  Sebatten  finb  tief,  feine 
Öintergrünbe  finfter.  Gins  feiner  voräüglicbftenSU'- 
ber  ift:  2ie  falfeben  Spieler  (im  ̂ Salajjo  Sciarra  ju 
[Rom  unb  S)re§bener  ©alerte).  2lucb  roo  er  beilige 
©egenftänbe  bebanbelte,  verleugnete  er  feine  berb 
realiftifebe  35ortragsmeife  niebt.  G.g  berübmteftes 
33ilö  ift  eine  ©rablegung  Gbrifti  in  ber  ©alerie  bes 
^atifan§  ju  [Rom;  ferner  finb  beroorjubeben:  ®te 
[Dlabonna  vom  Oiofenfranj,  melcbe  bureb  bie  ̂ eiligen 
Sominicus  unb  $etru3  DJcartpr  ̂ ofenfränje  unter 
ba§  9>otf  verteilen  läf,t  (über  3  m  boeb),  9Jcaria  mit 
bem  ßinbe  unb  ber  beil.  2lnna,  ©eifeetung  Gbrifti, 
Savib  mit  bem  Raupte  @oliatf)§  (fämtlicb  im  &o\= 
mufeum  ju  ©ien);  Gbriftus  mit  ben  Jüngern  in 
G'mmaus  (Sonbon,  Jtationalgalerie);  Verlobung  ber 
beil.  .fiatbarina  (Neapel,  ̂ alajjo  [Reale);  Zoo  ber 
2Ravia,  unb  bas  prad)tool!e  93ilbni§  be§  @rof;: 
meifter»  21.  be  Signacourt  ($aris,  Souvre).  3U 
ben  umfangreiebften  Werfen  G.s  geboren  bie  2Banb= 
gemälbe  in  San  Suigi  be'  ̂ -ranceft  gu  [Rom. 
(Saraöaggio  (for.  -mdbfebo),  ̂ ßoliboro  ba,  ital. 

SDtater,  f.  (Salbara. 
C^öraocüöei,  ©tabt  im  brafil.  Staat  Sabia, 

linfs  am  bluffe  G.,  8  km  oberhalb  feiner  2Rün= 
bung,  ftebt  burdi  natürlicbe  Äanale  mit  ben  fleinern 
ftafenürten  Sßilla  Sicofa  unb  Säo  %o)6,  bureb  Gifen= 
babnen  mit  S.  Glara  in  bem  fruebtbaren  £>inter= 
lanb  in  3Serbinbung,  bat  gegen 4000  G.,  einen  vorjüg= 
lieben  öafen  unb  2lusfubr  von  Kaffee,  Äofosnüffen 

(<aratia,  f.  [Brüllaffe.  [unb  g-ifditbran. 
($avat)on  (fpr.  tarajöng),  2lugufte,  franj.  ötfto- 

rifer,  geb.  31.  iDcärs  1813  3U  Saumur,  geft.  15.  SRai 
1874  su  [poitiers.  Gr  mürbe  3efult  unD  fd)rieb 
über  bie  03efcbicbte  feines  Crbens  bie  auf  Original 

auellenunbunveröffcntliebtenSofumentenberuben-- 
ben  verbienftvoüen  SBerfe:  «Documents  inedits 
concernant  la   compagnie  de  Jesus»  (18  33be. 

^.reviglio  ber  ital.  $rovin3  Sergamo,  an  ber  £inie  :  ̂oitiers  1863—75),  «Bibliographie  historique  de 
Bergamo  =  2reoig(io  =  Gremona    bes    2tbriatifcben 
iRe^es,  ift  bureb  Sampftrambabn  mit  Ireviglio 
<4  km)  verbunben  unb  noeb  je^t  ring§  von  ©räben 

2trtifel,  bie  man  unter  6  Dertmjjt,  fmb  unter  8  autpfudjen. 

la  compagnie  de  Jesus»  (1864),  «Premiere  mis- 
sion  des  Jesuites  au  Canada»  (1864),  «Bannisse- 
ment  des  Jesuites  de  la  Lousiane»  (1865)  u.  f.  m. 
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(SavbaUo  (fpr.  -balljo),  53aüoy  bc,  $Sc3\xU-- 
bauptftabt  in  ber  fpan.  s^roinrt3  Goruna  (©alicicn), 
untoeit  ber  itüfte,  bat  (1887)  11350  6".  unb  stcmlid? 
befud)te  it>arme  Scbrccfclciuellcn  oon  29  imb  34°  C. (£avbamtb,  fomel  toie  vuvrnftoff  (f.  b.). 
(£arbanunfäurc,  foniel  tote  2lmiboameifen= 

fäure,  NH2-C00H,  ift  in  freiem  3uftanbc  niebt 
barfteübar.  3br  2lmmoniumfal3  ift  im  fäuflidjen 
2lmmoniumcarbonat  oorbanben  unb  entftebt  burcb 
birefte  iu,reinic\iunnicnl)lmmoniat  lnit.Uoblcnfdiire: 

2NH3  +  C09  =  NHa-COg-NH*. 

(§<§  jerfallt  bei  60°  toiebet  in  iHmmoniat  unb  So&Ien* 
fäure.  Seim  G'rbitien  im  gefdjloffenen  Oiobr  auf 
140°  entftebt  Sarnftoff  unter  äBafferabfpaltung; 
beim  (Srtodrmen  mit  2Baffet  unter  Aufnahme  bes= 
felben  Slirtmoniumcarbonat.  Sie  Söfung  be3  car= 
baminfauren  2lmmonium§  wirb  burcb  bie  Safee  bet 
ßrb-  unb  Sdnoermetaüe  nid)t  gefällt  (Unterfdjieb 
oon  2lmmoniumcarbonat).  Sie  (5'fter  ber  6.  nennt 
man  Uretbane  (f.  b.). 

Ctatbantl,  s}>benplifocpanat  ober  5ßbeni}I= 
ctyanat,  eine  organifcbe  Serbtnbung,  toeldje  bie 
Honftitution  eine»  $bent)lefters  ber  ̂ focpanfäure 
li.  (Söanfäure):  C0:N-C„H5,  befitjt.  @§  entftebt 
au§  ̂ 3b"§gen  COCL2  unb  StnUin  unb  bilbet  eine  bei 

166°  fiebenbe  ̂ üfftgfeit  oon  fcbarfem,  3U  Stljränen reijenbem  ©erudi.  @§  üerbinbet  fid)  mit  2lmmoniaf 
unb  Stminbafen  311  fubftituierten  öarnftoffen,  3.23.: 

CO  •  N  •  C6  H5  +  NH3  =  NH2  •  CO  •  NH  •  C6  H5 . 
2Rit  2Ilfof)olen  unb  ̂ benolen  liefert  e§  Gfter  ber 
Garbanilfäure  (f.  b.),  3.  33.: 

C0-N-C?H5-  +  C2Hs0H  =  C.2H50-C0-NH-C6H5. 
28egen  biefer  "Heafttonen  toirb  e§  in  ber  G*rperimen= 
tatcbemie  3um  2iad)toeiÄ  oon  2lmibo=  unb  iot)brorß> 
gruppen  benu^t. 

(Sarbrtmlfäure  ift  ̂bemilcarbaminfäure,  NH2  • 
C00C6H5.  Sic  Säure  ift  nid)t  in  freiem  3uftanbe, 
fonbern  nur  in  ibren  (rftern,  ben  s$benr)turetbanen 

(3.  53.  C6H5-NH-C00C2H5), 
befannt. 
Carbatinae ,  ̂ufebeltei; 

bumi.  bee  altröm.  £anbooli3, 

luie  i"ie  nod)  fe^t  ber  itat.  33auer trägt.  (S.  beiftebenbe  §igur.) 
(£avba$olf  Sipbeniittmtb,  orcjanifd)e  35er= 

binbung,  C12H9X  =  (£0|^XH,  bie  fid)  im  2ftob= 
2lntbracen  üorfinbet  unb  aU  Dlebenprobuft  bei  ber 

2lnilinfabrifation  erhalten  wirb.  G's  froftalliftert  in 
farblofen  53lättcben,  fdnnil3t  bei  238"  unb  fiebet  bei 
351°.  Surcb  ßrbi^en  oon  15.  mit  Cralfäure  entftebt ein  bem  Sipbenplaminblau  analoger  Jarbftoff. 

<£atbinub,  f  ooiel  rcie  ̂ focpanfäure,  f  .(Fi)anfäure. 
(?arbtnöl  ift  in  ber  dbemie  eine  Sejeicbnung 

beg  ̂ tetb^latfobolg,  CH3OH.  OJian  benu^t  biefe 
53e3eid)nung  aud)  bei  ber  Benennung  ber  übrigen 
Stltobole,  inbem  man  biefelben  aU  Serioate  beä  IL 
auffaßt,  in  rcelcben  bie  mit  bem  Äoblenftoff  bireft 
»erbunbenen  2Ba])erftoffatome  burdi  organifcbe  9ta= 
bifale  üertreten  finb.  ©0  ir-ürbe  ber  gemötmlicbe 
»ttbplatfobot,  CH3-CH20H,  al§  äJletbplcarbinol,  ber 
fefunbäre  ober  Sfopropülalfobol,  (CH3)2CHOH,  al§ 
Simetbölcarbinol  3U  beseicbnen  fein  u.  f.  in. 

Carbo  (tat.), Hoble.  C.animälis,Hnod}enfobte;  C. 
sanguinis,  Sluttoble;  C.spongiae,  f.53abefcbtt»amm. 

©tttbo=3>t)nttmit  ift  ein  Spnamit,  bei  bem  ber 
Sluffaugejtoff  au§  Horffobte  beftebt. 

©tttbolgasc  ober  ßarbolmuü,  ein  bäufig  an= 
gercanbter  s-öerbanbftoff,  ber  au§  ungebleicbter  ge= 

Sfrtifel,  bie  man  unter  6  Denn 

tt)öbntid)er  53aumtr>ollga3e  burcb  3ufa^  ̂ on  5>ar3, 

Sßaraffm  unb  frpftallinifdber  ü'arbolfäure  bargeftelit loirb  unb  bei  Sifter»  antifeptifcbcrS^unbbebanblung 
3inn  23ebeden  unb  SerfdHiefjen  ber  2Bunbe  bient 
(f.  (iarbolfäure). 

(Savb olfyavn,  f.  Earbolöergiftung. 

0*rtrboltitcum  ift  ein  fäutnieioibrige§  ̂ m- 
prägnier^unb  Hnftricbmittet,  ba§  bauptfäd?Ud)  für 
si>fäble,  <£d}inbelr»ert(eibungen,  ctallunaen  unb  an- 
bere§  §ol3)oer!  Sermenbung  ftnbet.  2(ud)  bei  ber 

Sefämpfung  ber  33tuttau§  unb  bec-.  ̂ auefdnüam^ 
meö  fotl  e»  oortreffticbe  Sienfte  [elften.  3ut  Sar= 
fteüung  be§  K.  irerbcn  bie  bod}ficbcnben  Anteile 
be§  Steintoblenteeröl^  aebraucbt.  IHm  betannteften 
ift  baa  non  2lüenariu^  bergeftellte  Präparat. 
©arboli^muö,  f.  ßarbotoergiftung. 
C<rtfbolmuU,  f.  Karbolgajc. 

©arbolfäure  ift  ber  nod)  jet?t  im  <oanbet  fotüic 
in  ber  öeiltunbe  gebräud^icbe  Jiame  für  Ebenol 

(f.  b.).  3"ürs^flan3en,  Stiere  unb  il'icnfcben  ift  bie  ß.  ein 
bemae;-'  ©ift  (f.  tSarbotocrgiftung),  toirft  aber  iäuU 
rtiälroibrig  auf  fsUifä  unb  anbere  tierifebe  Stoffe, 
inbem  fie  bie  jyäutnieteime  tötet.  Sic  ift  bc§ba(b  ein 
au§ge3eid}nete»  Stntifeptitum  3.  53.  beim  @inbalfa= 
mieren,  in  ben  Seimfabrifen,  ein  rortreffücbeÄ  Se§- 
infef'tion»mittct  für  ccbladUfelber,  Stborte,  Stallun- 

gen, Säftge  unb  311m  'Jtäudiern  oon  Hranfensimmern 
unb  Scbiffsräumen,  enbtid)  ein  gute§  Äonferr»atione= 
mittel  für  Ö0I3  (53aubol3  unb  Cifcnbabnfcbifelien). 
§-ür  Seöinfeftion»3>nede  ift  bie  5?erioenbuna  ber 
reinen  Säure  in  ben  feltenften  gälten  nötia,  mcijtcnS 
genügt  baju  bie  robe  Säure.  Sie  Sesinfeftionc^ 
putt>er  finb  meift  nur  lUiifdntngen  r»on  6.  mit  @ip§, 
Äiefetgubr,  Horfabfällen,  s$utr>ern,  Sägefväncn 
u.  bgl. ;  fie  beifeen  bann  im  öanbet  geiübhUicb 
^Pbenolitb.  (S.Se§infeltion.)  Sietr-idnigfte21n= 
irienbung  bat  bie  reine  ß.  in  ber  Gbirurgie  nadi  bem 
SSorgange  oon  2ifter  gefunben.  53ei  biefemSerfabren 
tperben  bie  Cperationen  fo  ausgeführt,  bafj  baä 
gan3e  ©ebiet  be»  Gingriff§  inäbrenb  ber  Cperatiou 
mit  einem  3iebel  Don  fein  3erftäubter  Garbolfäure- 
löfung  (2 — 3^ro3.)  umgeben  unb  bie  ÜBunbe  mit  car= 
bolfäuteboltigent  Material  (f.  6arbolga3e)  bebedt 
irirb.  ̂ ierbureb  merben  alle  Hrantbeit^erreger ,  bie 

injier  8uft  verbreitet  finb,  oemiebtet,  unb  infolge^ 
beffen  beitt  bie  SBunbc  obne  Gnt3ünbung,  obne  (3itev^ 
btlbung  in  türjefter  ocit.  (S.  ©unbe.j  Socb  erfor- 
bert  aueb  bie  äxtfjerlicbe  Stmoenbung  ber  G.  auf 
SBunben  gemiffe  SSor^t§ma^regetn,  roett  obne 
SBead&tung  ber  le^tern  unter  Umftänben  leidn  Ser* 
gif  tungeerfebeinungen  auftreten  f  önnen.  Sie  ift  be?-- 
begen  neuerbiiuv:-  öielfadj  burd)  afeptifebe  5>orficbti= 
maßregeln  erfefet  roorben.  (5.  (Ebirurgie.)  6.  foltte 
aber  in  feinem  äöoebensimmer  mebr  fehlen,  ba  burcb 
ibre  2ln»oenbung  ber  Eintritt  be^  Hinbbettfieberä  öet= 
hütet  werben  fann.  2lud)  gegen  cbronifd">e  öauttrant= 
beiten  bat  fid)  bie  (F.  öorgüglidj  beioäbrt.  Sa§  au§ 
Steinfobtenteeröt  bargeftetlte  Äreofot  ift  nidit§  an= 
bere§  aU  S.  Siefe§  ift  oon  bem  53udienteerfreofot 
(f. i?reofot)  toefentlidd  ocrjdncbcn.  —  5>erf  (üffigte 
ß.  (Aciduin  carbolieuni  liquefactum)  ift  nacb  bem 
2Ir3neibucb  für  ba§  Seutfcbe  Oteid)  eine  SRifdntng 
au§  100  teilen  6.  unb  10  Seilen  SBaffer.  Ser 
flüffxgen  gorm  batber  ift  bie  Sßermenbung  bequemer 
al§  bie  ber  feften  6.  @§  ift  eine  ätjenbe  §tüffigfeit. 

(Earboiurtn,  f.  Garbotoergiftung. 
(< arbolucrgif tung  (s$benoloergiftung, 

Garbo lismu»)  loirb  neuerbing§  infolge  ber  au§= 
gebebnten  mebij.  unb  bngieinifeben  SJettoenbung  ber 
ißt,  finb  unter  Ä  aufgufu^en. 
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Garbeliaure  (f.b.  unb  Vbenori  öfters  beobachtet;  fie 
fann  fotoobj  bei  Ginführung  bei  lefctem  in  ben  il'ia= 
gen  roie  bei  dukiev  Sntoenbung  iGiuveibuugen  unb 
Umutlaacu  au*  offene  Shmben  unb  gto|e  eitetnbe 
Alädn-n,  bei Älpftieren  unb  iHusfpuluugcn)  ui  ftanbe 
fommeu ,  toenn  bie  hierju  oerroanbten  ßöfungen  ju 
jtarl  imD  ob«  )u  lange  8cit  hinbuivh  ober  in  uns 
voriidtigcr  Steife  benutu  toerben.  Slti  aSerbanb= 
iranov  foQ  im  allgemeinen  nur  eine  ein«,  böcbftenä 
;iKivre>cntige  Satbottöfung  Venvcnbung  finben; 
bei  Keinen  .Hindern  fomie  bei  umfangreichen  2Bunb= 
flauten,  nameutlub  SBtanbmunben,  ift  befonbere 
Vorfutt  geraten,  ba  in  beiben  Aallen  bie  BRögtid)* 
feit  einer  Dtefotption  ber  ©arbolfäure  unb  bamit 
bie  ©e\rhr  einer  Vergütung  befonbetä  nahe  ließt. 

Jjimerlicb  genommen  tonnen  fd)on  5— 20  g  Earbok 
iciure  eine  löbliche  Sßergiftung  herbeiführen.  Sie 
Spmptome  ber  &.  befteheu  bei  atuter  Vergiftung 
mit  großem  iOlengen  von  Garbolfaurc  in  bläulicher 
©efidtsverfdrbung,  heftigem  Gvbmfen,  Kälte  ber 
Srtremitäten ,  ©cbroinbel,  Söewujjtlofigfeit  unb 
Krämpfen,  auSfefeenber  Atmung,  boebgrabiger  Vu= 
villeuvevengerung  unb  febmerem  Kollaps,  ber  bureh 
Mahnung  bei  SltmungScentrumi  in  plötzlichen  £ob 
übergeben  fann.  5$n  Fällen  von  fctjiüadier  ©.  Hagen 
bie  betroffenen  über  Äopffcbmerjen  unb  ©dpnünbel, 
:Hl\iei\tlaaenheit,  übelfeit  unb  älppetitmangel;  in 
ihrem  $arn  bilbet  fid)  enttveber  fd>on  in  benöam= 
toegen  ober  erft  beim  Stehen  an  ber  Suft  eine  ganä 
ebaraftcriftifebe  bunfelgrüne,  oft  faft  fcbroärjticbe 
Färbung  (fog. Garbolbarn,  ©arbolurin).  211s 
< 5J  e g  enmi t tel  bienen  bei  ber  6. 3ud er! all  (Calcaria 
saccharata),  Giiveif,,  ÜMd),  $attmild)  ober feb roefcb 
faure  Salge  (©lauberfalj)  in  großen  ©aben,  ebenfo 
fräftige  Sfteümittel;  größere  ©iftmengen  im  DJtagen 
rcerben  am  heften  burd)  bie  DJcagenpumpe  entfernt. 

(Sarboltoaff  er  (Aqua  carbolisata)  ift  eine  bünne 
ßöfung  (3  Vroj.)  von  Garbolfdure  in  2Baffer.  Gs 
finbet  alsVerbanbroaffer  SBertoenbung. 

(£arotm  ober  Garbonat,  eine  Varietät  bes 
Siamants,  bie  im  otaate  Vabia  in  Vrafilieu  in 
eefigen,  porös  =  feinförnigen  ©tüden  gefunben  roirb. 
SSegen  jeiner  bunfeln,  faft  febroarjeu  tfatbe  ift  ber 
©.  als  3cbmudftein  nid)t  braud)bar,  berfelbe  finbet 
aber  reegen  feiner  großen  Aöärte,  bie  bev  bes  eigent= 
lieben  Siamants  gleichkommt,  für  ted)nifd)c  ,3tvede, 
fo  namentlid}  bei  ber  Sonftrultion  von  ©eftein§= 
bobrmafebinen,  vietfad)  Vcrroenbung. 

(Sarbön  ober  Garbonifdie  Formation,  f. 
©teinfoblenformation. 

(Sarbonara  bi  sBari,  Crt  in  ber  ital.  Vro-- 
r>inj  unb  bem  ftreis  Vari  belle  Vuglie,  bat  (1881) 
6036  G.,  Vo_ft  unb  Selegrapb. 

(Sarbonati  (ital.,  «Nobler»),  bebeutenbfter  unb 
verbreitetfter  ber  vielen  ital.  ©ebeimbünbe  biefes 
^abrbunberts.  ̂ bjce  öaupttoirtfamfeit  entfalteten 
bie  G.  feit  1808  im  ftömgreid)  Neapel.  Sd^nianfenb 
unb  sroeibeutig  traten  fie  t)ier  1814/15  erft  gegen 
3Rurat,  hierauf  für  ibjn  unb  enblid)  »nieber  gegen 
it?n  unb  für  Jtönig  ̂ erbinanb  I.  ein.  ®ie  Kurie 
fud}te  fie  fpdter  im  Sunbe  mit  ben  Sanfebiftcn  (f.  b.) 
im  itirdjenftaat  ju  unterbrüden;  ebenfo  begünftigte 
,jerbinanb5  berüchtigter  s$olijeiminijtcr  (Sanofa  in 
iUeapel  bie  Galberart  (f.  b.)  gegen  fie.  "Jlacr/bcm  fie 
ftcb,  geftügt  auf  bie  allgemeine  unäufriebcnfyett,  in 
allen  3d)iditen  bes  i>olfs  Derbreitet  unb  @.  $epe 
(f.  b.)  xi)xe  militdr.  Crganifatton  unb  Läuterung  t>on 
fdilediten  dementen  burdigefüb.rt,  brad)  ber  fdjon 
im  Slpril  1820  geplante  iUiilitäraufftanb  2.  auü 

1820  au*,  unb  ̂ erbinanb  I  toürbe  von  ben  G. 
jur  SBerfünbigung  bev  fpan.  §ßerfajfung  von  1812 
gejivungen.  Gbenfo  rührig  ivarcn  fie  im  ,^ird)en= 
ftaat,  mofie,  fcbonl814(f.$acca)aI§  eineSlrt  Avei= 
maurerorben  verfolgt,  25.  ̂ uli  1817  ben  3lufftanb 
von  SDtacerata  erregt  hatten,  ber  jebodi  niebergeivor= 
fen  mürbe.  v\n  Sßiemont,  ivo  Äarl  Gilbert  irrtümlich 
als  Sarbonaro  galt,  hatten  fie  fieb  ebenfalls  verbreitet 
unb  bureh  bie  Erhebung  von  1821  bie  Sßerfünbigung 
ber  fpan.  ̂ erfaffung  von  1812  veranlagt,  ̂ n  ben 
ju  tfterreidi  geljörcnbcn  ©ebietstcilen  Italiens 
hatten  fie  infolge  ber  SBadjfamfeit  ber  ̂ olijei  am 
ivenigften  Verbreitung  gefunben.  ÜDcetternicb  fat)  in 
ben  ©.,  ivelcbe  fo»rol)l  frcibeitUcbe  ftaatlicbc  6tnrid}= 
hingen  all  bef onbers  2lbfcb,üttelung  ber  ̂ rembberr; 
fd\ift  anftrebten ,  bie  öauptgefafyr  für  bie  ©tellung 
£fterreidis  in  Stalten  unb  verfolgte  besfyalb  nicb,t 
nur  ben  Vunb  im  eigenen  ©ebiet  aufe  ftrengfte,  fon= 
bem  unterfrüfete  aud)  gerbinanb  I.  unb  $arl  ̂ eltr 
burd)  2tuppenfcnbungen  aufs  tvtrffamfte  bei  sJUeber= 
lverfung  ber  Veivegung,  rooburd)  jugteieb,  $atfer 

^•ranj  11.  feine  tb,atfäd}licb.  e  Dbertjerrf  ct)aft  über  3cea= 
pel  unb  ̂ iemont  ivieberberftellte.  Öfterreid)  fd)loffen 
fidi  s$ius  VII.  unb  2eo  XII.  in  ber  SSerbammung  ber 
(£.  an  (13.  Sept.  1821  unb  13.  Scärj  1825);  legerer 
unb  ©regorXVI.  verivenbeten  feit  1830  l)auptfäd}= 
ltd)  bie  ©egenfefte  ber  (£.,  bie  ©anfebiften,  rotber 
fie.  Sit  bie  burd)  Verfolgung  unb  maffenbafte  2lus= 
roanberung  feb,r  verminberte,  mit  ber  franj.  6b,ar= 
bonnerie  in  enger  Schiebung ftefyenbc  Garbo naria 
hatten  fid)  nad)  unb  nad)  ju  viele  Elemente  aus  cm 
unterften  ©tänben  eingcfd)ttd)en,  ir»e»balb  SÜkäjini 
ib,r  1833  bas  «^unge  Italien»  (f.  b.)  an  bie  6eite 
ftellte.  —  Sie  Gb^ar bonnerie,  tvelcbeficbin^ranf: 
reid)  um  1820  aus  ben  ©ebeimbünben  ̂ ur  3eit  ber 
^Keftauration  tierausbitbete,  trat  nad)  3Ueberroerfung 
ber  G.  an  bie  fübrcnbe  ©teile.  S)iefe  G.  batten  ibren 
9Jiittelpunft  in  Varis  unb  entfalteten  eine  befonbers 
rege  Sbätigteit  roäbrenb  bes  ©pamfd)=5ran3Dfifd)en 
Krieges,  bearbeiteten  aber  aud)  1824  nad)  bem  Siege 
ber  9teaftion  in  ©panien  bie  2Jlaffen  in  revolutio= 
närem  ©inne.  -)tad)  ber  ̂ ulirevolutton  (1830) 
fdiloffen  fid)  bie  bebeutenbften  2Rttglieber  bes  33er= 
eins  ber  Regierung  Sublvig  Vbiltpps  an,  mäbrenb  bie 
Gntfd)icbenften  fid)  aufs  neue  in  ber  Charbonnerie 
demoeratique  3itfammenfd)loffcn,  um  Sabeufs  (f.  b.) 
focialiftifd)=republifanifd)e  ©teiebbeitsibeen  ju  ver= 
roirflieben.  Sin  ber  ©pi^e  ber  Sßerbinbung  ftanben 

Stefte,  Vuonarroti  unb  b'älrgeufon.  S)te  legten 
©puren  einer  Garbonaria  mürben  1841  in  ©üb= 
franfretd)  entbedt;  bann  verfebmanb  ber  ©ebeim= 
bunb.  3ln  ben  Devolutionen  von  1848  batte  er  feinen 
Slnteil  mebr.  —  jtamen  unb  Gtnrtd)tung  finb 
benG.unbberGbarbonnerte  gemeinfam;  fie  erinnern 
bei  ibren  pantbeiftifdr-religiöfen  2lnfd)auungen  unb 
tbrer  ©d)tvärmerei  für  Sugenb  unb  9Jcenfd)en= 
beglüdung  an  bie  ber  Freimaurer ,  von  betten  fie 
jebod)  bie  ausgefproeben  polit.  gretbeitsbeftrebtmgen 
unb  bie  ytüdftcbtslofigfeit  in  ber  Sßabl  tbrer  9Jcittel 
fd)eiben.  Söie  bie  Freimaurer  von  ber  2ftaurer3unft, 
fo  nabmen  bie  G.  von  ben  Äöl)Iern  ibre  ©ebräud)e 
unb  Benennungen  an.  Sie  G.  («fendeurs»,  öoläs 
bauer)  nannten  fid)  gegenseitig  «buoni  eugini»  (bons 
cousins,  gute  Vettern),  sJiid)tjugebörige  biegen  «pa- 
gani»  (Reiben) ;  ibre  Verf  ammlungsgebäube  nannten 
fie  «baracca»  (öütte),  ibre  ßufammenfünfte  «ven- 
dita»  CiDtarft,  bie  Soge,  loggia  ber  Freimaurer) ;  bie 
Vereinigungen  ber  Frauen  («©ärtnerinnen»)  btefsen 
«©arten»;  ber  Vla^  aufserbalb  ber  Venbiten  mar 

Strtitel,  bie  mau  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  auf3U)ucr)cn. 
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ber  «ffialb»,  in  toeldjem  bie  «SBölfe»,  b.  h.  bie  g^ 

toatttbdtigen  pürften  häuften.  Sine  größere  i'liuabl von  .mitten  bitbete  eine  Browns;  fo  beftanben  in 
Unteritalien  bie  falcrnitanifcbe  unb  bie  neapolita- 

ntfd)e;  in  Aranfreicb  jä'blte  man  20  Sroviiucn.  Sie ©efamtbeit  biefer  bilbete  in  ben  einzelnen  Sänbern 
bie  «Diepublif».  Sie  Slufnabme  geidnib  unter  eigcn= 
tümlidicn  ©ebräudjen  unb  ftufentoeife;  es  gab  Sebr= 
lings\  ®ebilfen=  unb  2Mftetabteitungen;  bie  bocb= 
jten  ©rabe  erlangten  nur  rcenige,  unb  alle  übrigen 
iDtttglieber  roaren  eiblidfa  jur  Serfcbroiegenbeit,  Svene 
unb  ju  unbebingtem  ©eborfam  gegen  bie  Dberu 
verpflidnet.  3)erllrfprungber©.  ift  bunfel;  Sotta 

hält  fte  für  urfprüngltd)  unteritalifcb;  anbere,  nu'e 
(5olletta,  leiten  fte  öon  ben  ̂ tetntaurern  unb  §üxv- 
ininaten  (f.  b.)  ber  unb  beulen  an  (5infübrung  aus" 
ber  ©ebroeis,  ©eutfcblanb  ober  #ranrretd)  (f.  $fyila= 
belpben).  Sie  3<*  bl  ber  S.  toar  }hnfd)en  1815  unb 
1820  in  Italien  [ebenfalls  febr  beträdjtüd);  ange= 
geben  werben  bie-  3u  600000.  %üx  bie  europ.  Soli>ei 
roaren  fte  lange  bas  ©ebredgefpenft,  aber  auch,  gang 
gegen  ibren  SBilten  bie  tieften  Serbünbeten  bei  ber 
lieber  Haltung  ber  SSölfer,  vor  allem  Italien?.  Sgl. 
(©.  Sartbolbp)  Sentfdmften  über  bie  geheimen 
©efellfcbaften  im  mittäglichen  Italien  unb  insbe= 
fonberc  über  bie  (5.  (anonpm,  Stuttg.  u.  Jüb.  1822) ; 
Del  governo  austriaco,  societä  segrete  e  polizia 
(ßapotago  1850);  ©reco,  11  tentativo  dei  C.  di 
Calabria  citeriore  nel  1813  (Sofenja  1866). 

i&avbonavia,  f.  (5arbonari. 
Karbonat,  Varietät  be§  Siamante,  f.  Garben. 
©orbotttttc,  SBejetcbnung  für  foblenfaure  balje. 
Garbo  um  ton,  f.  Saturation. 
ÖTarbimbnle  (fpr.  lärLAtbebt),  Crte-name  in 

ben  bereinigten  Staaten  öon  Ülmerifa.  darunter: 
1)  (5.,  ©tabt  im  (5ountr;  Sadaroanna  in  Sßenn= 
fplvanien,  norböftltd)  oon  Scranton,  bat  (1889) 
12000  Q.,  ftobtengruben,  Gifengiefserei  unb  gabri= 
fatien  öon  (rtemaiebinen.  —  -J\  £.,  Drt  im  ©ountti. 
^adfou  in  Sllinoiä,  nörblid)  von  (5airo,  Gifenbabm 
fnotcnpuntt,  bat  2500  6.  uno  eine  hebere  ©duile. 
Carboneum,  ber  .Heblcnftcfi  (f.b.).  —  C.  sul- 

furätum,  ©cbivefelf'ohlenftoff. Carboniänum  edictum  bcifU  ein  3tbfd)nitt 
be§  prätorifdien  6bift§  (beä  fog.  edictum  per- 
petuum,  f.  Edictum)  angeblidj  nad)  einem  Srätor 
Garbo.  Sunt  ba§  ßbitt  tourbe  beftimmt,  bafj  ein 
Unmünbiger,  toeldjet  ju  ben  (oon  beut  Sßrätor  ale- 
folebe  anerfannten)  SRoterben  ju  geboren  behauptet, 
welchem  aber  ba§  ßinbe§Derpältni§  jum  Grrblaffer 
unb  aus  biefem  ©runbe  ber  Srbanfprud)  beftritten 
roirb,  ben  Sefi£  ber  6rbjd)aft  für  bie  Sauer  ber 
Unmünbtgteit  unb  bie  Sluffdjiebung  ber  6ntfd)ei= 
bung  be§  @rbfd)aftftreite§  bie-  junt  (Eintritt  ber 
äRünbigteit  (Pubertät)  erlangt,  fofera  bie§  inner- 

halb eine-:-  ̂ ahvee-  uad)  erhobenem  Streite  bean= 
tragt  roirb.  yn  bie  neuem  ©efetjgebungen  finb 
entfpredjenbe  Sorfd)riften  nid)t  aufgenommen. 
Carbonicus  (neulat.),  tohlenfaurehaltig,  tofy 

lenfauer. 
©arbombe,  bie  Serbinbungen  be§  ßoblenftcffe, 

bie  organifdjen  Serbinbungen.  3e  nadj  ber  xHn^abl 
ber Äoblenftoff atome,  bie  ben  «Kohlenftofffertt»  (f.  b.) 
bilben,  unterfdieibet  man  DKonocarbonibe  unb  T-oln^ 
carbonibe,  [entere  Si=,  2xi-,  Jctra=,  Scnta-,  £>era= 
u.  f.  ro.  ßarbonibe  genannt.  [formation. 

(?arböuifd)c    Jyorntatiou,    f.    Steintcblen- 
©arbontficren,  in  ber  SBoUtoareninbuftrie  ein 

Verfahren,  bae  bejwedt,  bie  2Öolle  non  t>egetabi= 
fBtod^aai'  ßonterfation§=2ejilon.    U.  Sttuft.    in. 

lifd)en  Stoffen  ju  befreien,  unb  barauf  beruht,  bafs 
SBotte  ber  ©intoirfung  oon  Saure  nuDerfteht,  toäl>= 
renb  bie  öegetabilifcpen  Körper  baburd)  jerftört 
roerben.  (S.  fommt  jur  Slninenbung,  um  manche 
SBollen,  bie  mit  filetten,  ben  Samenfbpfen  Don 
Sifteln  burd)fefet  finb,  jur  Verarbeitung  geeigneter 
311  mad?en.  Solche  SöoÜen  loerben  in  ein  Sab  einer 
t)ierpro3entigen  ©cbinefelfaure  getaudjt  unb  bei  einer 
Semperatur  t>on  llo  bie-  120  (  .  getroefnet.  öier= 
burd)  roirb  bie  organifdje  ©ubftanj  ber  .Kletten  jer= 
ftört,  roäbreno  bie  2Öolle  erbalten  bleibt.  iHufserbem 
tommt  bat  S.  bei  ber  öerftellung  ber  .Huuftioollen 
aus  gemifditen  ©etneben  jur  SBerioenbung.  Siefe, 
ebenfalls  mit  ©djroefetfäure  imprägniert  unb  bei 
tio^er  Semperatur  getrodnet,  roerben  babei  fo  t>er= 
äitbert,  \>a$  alle  Saumroolte  »erfoblt  ober  bod)  3er= 
ftört  roirb,  ein  träftiges  ÜBafdien  genügt  bann,  um 
bie  3Refte  ber  Saumroolle  311  befeitigen.  —  3>n  ber 
Sobainbuftrie  eerfteht  man  unter  ß.  bas  ti'inblafen ponHohlenf durein  bie  ̂ xobfobalauge,  um  ba§  barin 
enthaltene  sitinatron  in  Karbonat  überjuführen. 

Garboutit,  SBegeidjnung  für  eine  gange  :Keihe 
neuerer  Sbrengftoffe,  bie  in  ber  §aubtfad)e  au» 
Diitrobenjol,  Äiefelgur  ober  Gellulofe,  Äatifalpeter 
unb  Sanufalpeter  befteben.  ©ie  finb  graubraun 
unb  beftfeen  ba§  fpec.  ©eroidjt  1,3.  ©cgen  ©töfee 
unb  ©rfdjütterungen  foroie  gegen  $i£e  unb  Kälte 
foll  ka&  b_\  3iemlich  unempftnblidi  fein.  Sei  ber 
Grplofion  entmidelt  es  mehr  fdjäbltdje  ©afe  al» 
Äiefelgurbpnamit. 

(>  avluntfcturcn  nennt  mau  in  ber  orgamfdjen 
Gbemie  alle  Säuren,  bie  baä  Oiabtfal  COOH  ober 
Garboppl  enthalten.  Sie  einfachste  ber  15. ift  bie3lmei= 
fenfäure,  HCOOH,  in  ber  bai  ©arbojöl  mit  einem 
Sltom  SBajferftoff  oerbunben  ift.  Siefee-  außerhalb 
fee-  b'arboride  ftebcnbe  SBafferftoffatont  ift  burd) 
öerfduebene  :Habifale  vertretbar.  2ritt  an  bie  Stelle 
besfelben  Siethid,  CH3,  fo  entftebt  bie  2ftetbbl= 
carbonfäure  ober  Gffigfäure,  CH3-C00H;  roirb  ber 
SBafferftoff  ber  Slmetfenfäure  burd)  sitl^l,  C2H5, 
fubftituiert,  fo  bilbet  ftdi  bie  SUbplcarbonfäurc  ober 
Sropionfäure,  C2H5-COOH.  2llle  biefe  e<iuren, 
beren  3abl  fetir  grofe  ift,  enthalten  nur  einmal  bie 
Garborplgruppe,  fte  roerben  bemnad)  2)tonocar  = 
bonfduren  genannt.  Senft  man  fid)  ferner  in 
ber  Slmcifenfäure  bae-  vertretbare  SBafferftoffatom 
burdi  darbornl  erfetU,  fo  entfteljt  bie  ̂ ralfäure, 

iCOOH''  e^ne  ̂ aure'  D^e  au~  i1®6'1  ©arboytylgrups pen  beftel)t  unb  bie  einfad)fte  Sicarbonfäure  ift. 
2Bte  ba§  einwertige  iRabifal  'Jithnl  eine  (5arborpl= 
gruppe  binbet,  ebenfo  vereint  fid)  aud?  bas  jtoeis 
»oertige  SRabitat  lücetbplen,  CH2,  mit  sroei  ©arb= 
orplgntppen  unb  bilbet  bantit  bie  2Jtet&ötenbtcar= 
bonfäure  ober  SDfialonfdure,  COOH -CH2 -COOH. 
Sreireertige  3ftabifale  bitten  Sricarbonfäuren; 

fo  gebt  bae-  Sftabtfal  C3H3  burdb,  Sinbung  von  brei 
©arboyolgrubpen  in  bie  21conitfäure,  C3H3  (C00H)3 , 
über.  3n  ber  (5arborplgruppe  ift  bas  2öafferftoff= 
atom  mit  Seid^tigfeit  burd)  ÜUetaUe  ober  anbere 
Üxabifale,  3.  S.  21t!obolrabifale,  vertretbar,  roobei 

©al3e  ober  (5fter  entftehen.  2ritt  in  ber  (5'ffigfäure, 
CH?-COOH,  «alium  an  bie  Stelle  bee-  2ßaffer= 
ftoffe  ber  (5arborvtgruppe,  fo  entftebt  ba§  effigfaure 
Kalium,  CH3-COOK ;  roirb  ba^-  ÜBafferftoff atom  burd) 

iSitbpl  erfetu,  fo  bilbet  fidi  ber  6"ffigfäure--iitbplefter, 
CH3-COOC2H6.  3luf  gleiche  SBetfe  verhalten  fieb 
bie  ©arboyöle  ber  Sicarbonfäuren  unb  2ricarbon= 
fäuren.    Sie  3ahl  ber  in  einer  ©äure  entljaltenen 
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Garberntgruppen  bebhtgt  baber  bie  Saftcität  ber 
Säuren,  bie  ilRcnccarbeniäuren  faib  einbaftfd\  bic 
iiricarbonfäurcn  breibaftfd1  u.  f.  ro. 

(Tarbunftiftc,  im  9Rafcbinentoefen  angetoenbete 
ctyfinbrifcbe  Stifte,  c-ic  teUtoeife  au§  Sarbon  (reinem 
Äohlenftofh  befteben  unb  in  Sageruralen  unb33ücr;= 
fen  pon  9Raf<$tnen  unb  SDranSmtfjtonen  einreicht 
toerben,  um  bte  SReümng  »nrifeben  beti  gleitenben 
Seilen  berabunenen.  SHe  ÜKajfe  biefer  Stifte  ift  fo 
fettig,  bafj  eine  anberroeitige  Schmierung  bor  be= 
treffenben  Jeüe  nicht  nötig  ift. 

(>  arbouril  iit  bie  item.  SBejeidpnung  für  ein  jmei= 
rrcrticicc«  iRabifal  CO,  baä  alfo  biefelbe  3ufammen= 
[etnmg  toie  ba->  rtcblenmonornb  bat.  ;\n  ben  3ltbe= 
hoben  ift  bie  CO*©ruM>e  mit  einem  orgauifdien 
:Rabilal  unb  einem  ÜEBafferftoffatom  perbunben,  toie 
}.  8.  im  äcetalbe&öb,  CIL  -CO -H;  in  ben  Retonen 
aber  mit  jtoei  eintoertigen  organifct)en  :Habifalen 
toie  im  Beeten,  Ul    CO-CH». 

OTarbofttml,  eine  organifdje  SSerbinbung  oon 

ber  0>u''ammenietumg  C,  H_  N<  >,  bie  ihrer  tf  onftitution 
nad)  a-Drttc&molin  (f-  &t)tnottn)  ober  ba§  innere 
Snbobrib  ber  Drtboamibojimmetfäure  ift.  G»  frp= 
ftaüijlert  auc-  üßaffer  ober  üütobol  in  Nabeln,  fchmiljt 
bei  198— 199  unb  fublimiert.  (5'->  hübet  mit  Sllfalien 
fcirchl  al§  audj  mit  Säuren  unbeftänbige  Salje, 
bie  fdjon  burdj  UBaffer  jerlegt  roerben.  Sie  i'ith.er 
be>  G.  leiten  fid>  pon  2  perfebtebenen  gonneln  ab: 

Ctt  ̂ ^CH :  C  H  n  tt  ̂ -CH  :  CH 

^K"  :  COH  ^NH— CO 
Garboünril  *J>i'cubocarboftort)t ntform  Sactamform 

roäbrenb  ba?  (J.  nur  in  einer,  roafnicfyetnlidb  ber 
ßactimform  erijtiert. 

<Sarbor,t)gcnlicf)t,  f.  Srummonbä  Äalflicbt. 
(£arbojt)l  beifjt  in  ber  Gbemie  ein  einroertige* 

£ftabifat  pon  ber  3ufammenfetumg  COOH ;  es  finbet 
fieb  al§  charafterifierenber  93eftanbteil  in  allen  Gar= 
beniäuren  (f.  b.). 

(? arburieren  nennt  man  in  ber  ̂ Bereitung  be§ 
£'eucbtgaiee  eine  Cperation,  burch  bie  (Safen  Don 
geringer  Seucbtfraft  bie  Gigenfd»aft  erteilt  mirb,  mit 
heller  glamme  ju  brennen.  Sie  beruht  barauf,  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  flüchtige  ÄobJenroaffer= 
Stoffe  ben  (Safen  in  erheblicher  ilftcnge  jujufü&ren. 
leitet  man  §.  93.  SBanerftcff,  ber  mit  nicht  leudtfen= 
ber  flamme  brennt,  burd?  23enäot,  fo  perbampft  ein 
Seil  be*  le^tern  in  bem  G5afe,  unb  roenn  le^tere» 
bann  entjünbet  roirb,  fo  befi^t  bie  flamme  eine 
bebeutenbe  £eucbtfraft,  beroorgebraebt  burd?  bas 
tohlenftoffreid)e  Sengol.  Sie  Garburation  be§  (Sa= 
fec-  roirb  auf  perfchtebene  Sßeife  aufgeführt.  9Jcan 
leitet  j.  93.  bas  menig  leucbjenbe  3Bafferga§  burch, 
glühenbe  Kammern ,  in  benen  ̂ etroleumrüdftänbe 
pergaft  roerben,  ober  man  leitet  ein  ©a§  oon  geringer 

£'eucht!raft  burd?  ein  ©efäp,  in  bem  mit  ̂ etroteum= 
äther  getränlte  SBolle  enthalten  ift.  Gnblid)  l;at 
man  auch  gero5hntich;e  8uft  in  eigenen  Garburateurs, 
GJafolinapparaten,  mit  kämpfen  pon  flüd}ttgen 
5tol?lenroafferftoffen  betabenunb  biefes  ©emenge  ale 

l'euchitgae  perroanbt.  (re  hat  ftch  babei  jeboch,  fo 
grofee  5euergefährlich;feit  h/erausgeftellt,  bafe  bie  93e= 
nu^ung  fold)en_  (Safes  polizeilich,  perhoten  roorben  ift. 
(SatbttIamtne(3focöanibe,3fonitrile)fmb 

farblofe  beftillierbare  organifd?e  §lüfjtgteiten  pon 
äufterft  roiberlichem  (Seruch  unb  giftigen  Gigen= 
fchaften.  Sie  finb  in  SBaffer  fehler,  in  älllohol  unb 
flther  leidn  loelich.   iUcan  nimmt  in  ihnen  bie  «3fo= 

Slrtifcf,  bie  man  "unter  (£  '  ue 

nitrilgruöpe»  an,  in  meUter  fünf roertiger  ctidftoff 
burd1  4  Affinitäten  mit  itohlenftoff  perbunben  ift, 
roäbrenb  in  ber  '3titrilgruppe  ber  Stidfton  nur  burch 
3  Affinitäten  an  ben  «ohlenftoff  gebunben  ift: 

CH3-.\     C  CHS.K     C 
Sfonittil  gjitril 

^iitlmlcarbnlamiu  Wcttjntctjanib. 

S)ie  E.  entftehen  beim  Srtoärmen  pon  (ihloreform 

unb  primären  ätminbafen  mit  aHoholifdHT  Sial'v- lauge,  5.  8.: 

C2H5  •  NH2  +  CHC13  -  C2H5  •  NC       +  3HC1 
Sitfinlamin       Chloroform    &t{jt)Icarbt)[amin 

Sui\t  Derbünnte  Säuren  roerben  bic  6.  leidjt  in 
Slmeifenfäure  unb  2lminbafen  jerfefet: 

'  GgHsNC  +  2H,0  +  HC1=C2H5 -NHaCl 4-  CH.20.2. 
©arcagente  (fpr.  -che'nte),  Stabt  in  ber  fpan. Sßropinä  SBalencia,  3  km  füblid)  pon  Hlcira,  an  ben 

!  ßifenbahnlinien  i'ümanfa-^alencia  unb  6.  =  2)enia 
I  (65  km),  in  einer  frudnbaren,  pon  93eroäfferung^- 
fanälcn  bei  5>ucar  burd^ogenen  Gbene,  bat  (1887) 

!  12503  (?.,  pielc  pieredige  mit  bunten  Riegeln  per- 
jierte  Jürmc  aus  ber  ̂ Jtaurenjeit  unb  gabrifation 
pon  Suchen  unb  Seibc. 
Garcano,  (Siulio,  ital.  Siebter,  geb.  7.  2lug. 

I  1812  ju  SKailanb,  ftubierte  ju  fycmia  bie  3Redne, 
tourbe  1848  Sehetär  ber  propiforifdjen  Regierung 
31t  3Jlailanb  unb  pon  it)r  mit  einer  2Jliffion  nach 
iviviö  betraut,  1849  Don  tfterreidi  perbannt.  Sie 
ital.  'Regierung  ernannte  ihm  1859  jum  ̂ ßrofeffor 
ber  'iifthetif,  1868  jum  fctubienauffe^er  unb  Setre= 
tär  be»  Istituto  Lombardo  in  ilcailanb.  8r  ftarb 
30.  2lug.  1884  in  Sefa  am  Sago  üJlaggiore.  2ils 
Siebter  gebort  (i.  bor  romantifaSen  cchute  an;  feine 
iRomane  unb  SRoüetten  beroegen  ftch  meift  im  engen 
Greife  ber  jamilie,  fein  Stanbpunft  ift  ftreng  !ird)= 
lid}.  Seine  bid*/terifd)e  2aufbah;n  begann  6.  1834 
mit  ber  3>lot)eUe  «Ida  della  Torre»;  1839  folgte  «An- 
giola  Maria»  (neue  21ueg.  §lor.  1864),  1840  bie 
erfte  Sammlung  I»rifcb,er  ®ebid)te.  hierauf  begann 
6.  eine  Überfettung  ber  Sbafefpearefdjen  Sramen 

(©efamtauägabe  in  12  93bn.,  2Hail.  1875  —  82). 
1851  fdjrieb  er  ben  pielgelefenen  :R:man  «Da- 

miano. Storia  d'  una  povera  famiglia».  93on  ben 
übrigen  äar/lreidjen  Sdiriften  finb  heroorjubeben: 
«Memorie  di  Grandi»  (2  93be.,  iWail.  1870),  «Poe- 

sie varie  edite  ed  inedite»  (2  93be.,  glor.  1869 — 
j  70),  «Racconti  campagnuoli»  (ÜJlail.  1869),  «Rac- 
conti  popolari»  (ebb.  1871)  unb  «Carlo  Barbiano 
di  Belgiojoso»  (ebb.  1882).  Gine  Sammlung  feiner 
gelefenftenSöerfe  erfd)icn  /Hören}  1861—70  (493be.), 
eine  Sammlung  ber  ÜRoDeUen  ilRailanb  1882  (193b.). 
9iad)  feinem  iiobe  erfdnenen  feine  «Lettere  alla 
famiglia^e  agli  amici.  1827—54»  (ÜJtail.  1887). 

©arcttitogchJe^t,  ©eroehrmobell,  t>a§>  1868 
nur  Umtpanblung  bes  im  ital.  £>eer  im  (Sebraud) 
befinblidicn  SBorberlaberä  Äaliber  17,8  mm)  in 
einen  öinterlaber  angenommen  rourbe  unb  eine 
Kombination  be§  mobifijierten  Srepfefdjen  3ünb= 
nabelföfteml  mit  bemß^affepotperfdbluproar.  Sd)on 

in  ben  ftebjtger  fahren  rourbe  ba§  G.  in  ber  fylb-- 
armee  burdi  baä  Softem  93ctterli  erfetit,  bitbete 
aber  noch  längere  Seit  bic  für  bie  EDlilij  in  2iu?ftd)t 
genommene  33etoaffnung. 
Carcasse  (frj.,  ital.  carcassa,  b.  i.  (Serippc), 

Srabtgcftell  für  Arauent)üte  u.  f.  ro.;  93ranblugel. 
(Sarcaffonc  (fpr.-fjonn).  1 1  ̂(rroitbtffement  be§ 

franj.  3)epart.  Sube,  hat  2068,66  qkm,  140  (Se= 
meinben,  (1891)  99  418  G.  unb  jerfällt  in  bie  12 

mtßt/finb  unter  sx  aufaufudjen. 



EarcaffotmeS  —  (Sarbamfdjer  9ring 931 

ßantone:  Sltjonne  (149,26  qkm,  7218  GL),  Gapenbu 
(158,ii  qkm,  8368  GL),  ©.=6ft  (116,50  qkm,  6465 
&),  G.  =  Cueft  (95,7i  qkm,  24  779(5.)/  Sagraffe 
(230,34  qkm,  5548  GL),  ©onque§  (95,71  qkm,  5511 
8.),  2Ra§*(5abatb^  1 163,92  qkm,  5455  6.),  2Hont= 
real  (137,7i  qkm,  6130  (5.),  üHout&oumet  (281,99 

qkm,  4168  (5".),  ̂ oi)riac-3JiinerDOt§  (303,2G  qkm, 
17485  G\),  Saiffac  1 135,17  qkm,  4161  (2.),  Sucban 
(200,98  qkm,  4130  (§.)•  —  2)  $auptftabt  be§  3te 
nmbiffementä  GL  unb  be»  Separt.  Stube,  91  km 
jüböftticb,  r»on  Stoulofe,  an  ber  Stube,  an  benßimen 
STouloufe=Gettc  unb  ßLdnillan  (55  km)  ber  ̂ ranj. 
Sübbalm  unb  am  ©anal  bu  ÜJtibi,  in  103  m 
£öbe  gelegen,  fcat  (1891)  22  816,  at§  ©emeinbe 
28  235  G\  Sie  Stabt  leimt  ftd)  an  eine  felfige  3tm 

böbe,  auf  wetdjer  bie  alte  Gite"  ober  Oberftabt  mit feftem  ©Stoffe  ftel)t.  Sie  2Derfe  hefteten  in  jwei 
(Ringmauern;  bie  innere,  1100  m  lang,  ftammt  in 
einigen  Stürmen  au§  bem  5.  3abrb-;  t>ie  äußere, 
1500  m  laug,  au§  ber  3eit  SubWig»  be»  Zeitigen 
unb  ̂ ß^ilippS  be»  Dülmen,  ̂ n  neuerer  3eit  ftnb  bie 
ÜBerfe  wieber  ergänzt  loorben.  Sie  untere  3ieuftabt, 
erft  im  14.  ̂ abrb.  entftanben,  ift  gut  gebaut  unb 
r»on  fdjönen  Sßromenaben  umgeben.  Beibe  6tabt= 
teile  ftnb  burcb  bie  3Weifacb  überbrühte  Hube  ge= 
trennt.  Sie  anfebnlicbften  ©ebäube  finto  bie  reftau= 
rierte  ehemalige  Äatbebrale  St.  Slajatre  mit  @la»= 
maiereien,  bie  ttirdjen  St.  SDcicbet  unb  St.  Vincent 
au§  bem  13.  Safyrf).,  ba»  sJtatb,au§,  ber  ̂ uftijpalaft, 
bie  Sßräfeftur,  bie  9)carttb,  allen  unb  ba§  Sttjeater. 
&.  ift  Si£  ber  Separtement»bet)örben,  eines>  93i- 
ict)of3,  be§  16.  ftaüallerie=Brigabetommanbo»,  bat 
einen  ©erid)tsbof  erfter  ̂ nftanj,  £>anbct3gertcbt, 
©ewerberat,  öanbetefammer  unb  eine  Saut,  ein 
Spceum ,  ein  tb.  eot.  unb  ein  Sebrerfeminar,  3ei^en^ 
fd?ule,  öffentliche  Bibliotbet  (21000  Bänbe),  jwei 
Rettungen  unb  ilUufeum;  in  ©arnijon  ha%  17.  Sra* 
goner=  unb  einen  Steil  be§  15.  Infanterieregiment». 
Sie  wicbtigiten^nbuftrienfinb:  Stucbfabrilen,  2öoll= 
fpinnereien,  2ftanufatturen  in  23otlbeden,  SQatte, 
Rapier,  Seber,  Gifetv  unb  Sfcöpferwaren,  fowie  9taf= 
ftnerien,  Brennereien  unb  Färbereien.  SBeit  be= 
beutenber  ift  ber  £anbet  mit  eigenen  ̂ abritaten, 
SÖein,  Branntwein  unb  Batfobft.  Stuf  bem  großen 
^ODembermarft  wirb  eine  bebeutenbe  2ftenge  t>on 
$f erben,  3Jlaultieren ,  (betreibe,  ©ifen  unb  @ifen= 
Waren  umgefegt.  —  GL,  ba*  alte  Carcaso  im  £anbe 
ber  Volcae  Tectosages,  mar  fcb.on  ju  Eäfarl  3^it 
bebeutenb.  ©ett  418  gehörte  e»  jum  deiche  ber 
SBeftgoteu,  big  e»  725  bie  Saracenen  eroberten; 
752  jog  e»  ̂ ippin  ber  kleine  jum  granlenreicb,e. 
Später,  836,  Warb  G.  ftauptort  einer  ©raffcbaft 
(unter  ber  SefmSfyofyeit  ber  DJcartgrafen  »on  £ou= 
loufe).  Siefe  tarn  1060  an  bie  ©rafen  t>on  Barce- 

lona, welche  ba»  ©ebiet  ben  üBicomte§  non  93Cjier§ 
ju  Seb.n  gaben,  bie  Stabt  aber  für  ftcb,  behielten.  3n 
ben  Sllbigenfertriegen  rourbe  6.  »erb,  eert,  1209  »om 
^reujbeer  unter  Simon  »on  Dftontfort,  1226  r»on 
£ubroig  VIII.  erobert,  1229  an  Subroig  IX.  ab= 
getreten,  1271  mit  granfreid}  vereinigt;  1355  er= 
ftürmten  bie  Gnglänber  bie  llnterftabt  unb  brann= 
ten  fie  nieber.  Sie  Siguiften  bemächtigten  fieb,  1591 
ber  Stabt,  bie  erft  1596  ̂ einrieb  IV.  anerfannte. 
2Sgl.  %  goncin,  Guide  a  la  cite  de  C.  [tyax.  1866); 
Soper,  La  cite  de  C.  (ebb.  1884). 

©acettffonne^,  ßarcaff onif er) e  Studie, 
leiste  franj.  Sutane,  ruie  fie  in  Sarcaffonne  b.er= 
geftellt  unb  befonbers  nadb  bem  Orient,  fottne  naa) 
Söeftinbien  unb  2lfrifa  au«gefüb,rt  rcerben. 

OTarcnuclfjoc*  (fpr.  -roe"liufa}),  portug.  Sorf  im 2B.  üon  Siffabon,  nah,  e  ber  DJtünbung  bei  Xejo,  b,  at 
200  6".  unb  liefert  berühmten  fü^en  ©ein. 

Carcer  (lat.,  Karger),  ©efängni»,  iterfer;  je^t 
befonbers  ba%  Scbul=  unb  Unioerfität§gefängnk- 
aur  33erbüfeung  gröberer  Sisciplinaroergeben.  C  a  r  - 
cerarius,  Kerfermeiftcr. 
Carcer  Mamertinus  (ber  33einame  fommt 

in  antilen  Sd)riftfteüern  niebt  cor),  rooht  ba§  ältefte 
in  9tom  erhaltene  ©cbäube,  am  ̂ -u^e  bes  ßapüots, 
urfprünglicb,  al§  Cuellhau»  (Tullianum)  erbaut  (ber 
Sagenad)  üon  2lncu§  SJcarciuS  unbSermu§  StuttiuS), 
fpäter  alg  ©efängni»,  befonber»  für  jum  itobe  t)er= 
urteilte  Verbrecher,  häufig  genannt,  ̂ nihmenbeten 
u.  a.  ̂ ugurth.  a  unb  bie  Häupter  ber  ßatitinarifchen 
Serfchmörung;  bie  chriftl.  Segenbe  nennt  ihn  ate 
@efängni§  ber  Slpoftel  $etru§  unb  ̂ autue.  ̂ \n 
ben  Unterbauten  ber  lleinen  $ird)e  San  ©iufeppe  bei 

Salegnami  (auch  <;an  vt>ietro  in  (Sarcere  genannt) 
finb  srcei  unterirbifchc  Otäume  ühereinanber  erhatten, 
bereit  oberer  (laut  ̂ ufchrift  unter  Siheriue  reftau- 
riert)  eine  gemötbte  Sede  bat,  mäh,renb  bie  bee 
untern  (Tullianum)  in  böchft  altertümtidier  2Beife 
burdh  übertragenbe  Steinfchiditen  gebitbetmirb.  Sgl. 
parier  unb  be  2Jtauro ,  Ichnographia  taeterrimi 
carceris  Mamertini  (Jtom  1869). 

Carcharias  g-laucus  Guv.,  f.  öaiftfdje. 
Carcharödon  Rondeletli  Müll.  &  Henle, 

f.  öaififche. 
©ardji  (fpr.  -tfchi),  nörblichfte  ̂ rotüns  ber  fübs 

amerit.  atepublit  geuabor,  mit  (1885)  29383  6. 
^auptort  ift  Stulcan  (f.  b.). 

eatciitöm,  f.  Äreb§  (Äran!b.eit). 
Carcinus,  f.  Mrahben. 
CardamTne  L.,  Schaum  traut,  ̂ ßflanjen« 

gattung  aue  ber  J-amilie  ber  Hruciferen  (f.  b.),  mit 
gegen  60,  mit  Sluenabme  ber  Strogen  faft  über  bie 
ganje  Grbe  oerbreiteten  ätrten.  @i  ftnb  trautartige 
©eträchfe  mit  meift  leierförmtgen  Blättern  unb 
toeifeen  ober  blafe  rüoletten  Blüten.  Sie  Sd)oten 
fpringen  elaftifd}  auf,  befonber»  bei  ber  in  feuchten 
Saubmätbcrit  machfenben  C.  impatieas  L.  Sie  ge= 
meinfte  beutf  che  Strt  ift  C.  pratensis  L.,  bo§  2B  i  e  f  e  r\- 
fdjaum  fr  au  t,  auch  Tiefem  unb  3  teintreffe  genannt, 
ba$  mit  feinen  blajj  lilafarbenen  Blütentrauhen 
im  2ftai  alte  frifchen  unb  feuchten  SBiefen  unb  @ra§= 
pläfee,  oft  in  erftaunlidier  ÜJlenge,  jierL  ßine  an= 
bere,  bdufig  mit  ber  Brunneitfreffe  »errnecbfelte  2lrt 
ift  bie  an  unb  in  Duellen,  Sümpfen  unb  feuchten 
Orten  rcachfenbe  Bitter  treffe,  C.  amara  L.f  an 
ihren  blaufcbiüargen  Staubbeuteln  leicht  »on  ber 
Brunnentreffe  (f.  b.)  ju  unterfcheiben.  Bon  beiben 
2lrten  roar  ba§  Hraut  offiäinell;  auch  »werben  bie 
jungen  Blätter  als  Salat  gegeben. 
(tarbamomen,  f.  ̂arbamomen. 
(Jarbaiuoinül,  f.  $arbamomöl. 

(SatbamfdjeJyi'tmellSarbanifa)  es}teget), 
f.  Earbanui. 

<£at&antfrf)ct  JHing  heif5t  eine  üon  Garbanu» 
angegebene  2lufhänger»orrid)tung  eine§  fd)tneren 
Körper»,  nietche  tefetern  trog  ber  Bewegungen  bes 
©eftelle»  r>or  Schroantungen  fcfjü&t.  Siefetbe  wirb 
namentlich  auf  Schüfen  für  Kompanie,  6brono= 
meter,  Barometer  unb  Sampen  angeroenbet  unb  be= 
fteht  au§  einem  Sfting,  welcher  3.  B.  um  einen  feiner 
Surcbmeiier  at»  horijontale  Stcbfe  brebbar  ift,  in 
welkem  ber  betreffenbc  Körper  an  einer  über  feinem 
Schtuerpuntt  liegenben  ju  erfterer  fentreebt  bureb 
ben  Dting  bi»burd)gehenben  Slcbfe  beweglich  ift. 

Slrtitel,  bie  man  unter  6  üennijjt,  ftnb  unter  K  aut'juiucnen. 

59* 
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Sänfü-febiüaufunaen  um  eine  beliebige  horizontale 

3tdbfe  i'törcn  nun  baS  @let(bgeft)t$t  beä  Äörpetä nicht.  9Bfire  hingegen  cor  Hötpet  nuv  um  eine 
horizontale  S(bfe  brehbar,  fo  müßte  er  Sc&rocuv 
hingen  um  eine  ju  biefet  ienfredne  herUcutale  äc&fe 
mitmachen.  3Ran  nebt,  oaf;  bet  &.  31  butcb  ein 
ftugelgelenf  erfeltf  »erben  fann;  becb  ift  legteteä 
nicht  fo  beweglich  als  elfterer. 

OTaröäniicficc«  (tfelcuf,  i.  Unioerfalgelenf. 
(?art>anuC,  .vicrennmus,  ital.  Matbematifcv, 

Mcbi.üncr  uuo  ifMjilofopb,  geb.  24.  Sept  1501  }u 

$ama,  gehorte  einer  bet  angc'cbcnfien  Familien Mailanbs  an,  wo  iein  Sätet,  a  a  e  iug  6.  | geb.  1444, 
geft  29.  Äug.  1524),  als  :Kcätsgelchrter  lebte  unb 
feinet  melfettigen,  auefc  Matbematif  unb  21rjnei= 
funbe  umfaffenben  Renntniffe  wegen  in  hebern  2ln= 
ieben  ftanb.  E.  ging  1521  nadj  Spatria,  1524  na* 
Sßabua,  too  er  Potior  ber  Mebijin  würbe,  lebte  bann 
mehrere  ̂ abte  in  bem  Stfibtdjen  Sacco  unb  würbe 
1534  ijßtofeffot  bet  Matbematif  in  Mailanb,  wirfte 

aber  fpätet  bafelbft  auch  alä  i'ebrer  ber  öeithmbe 
unb  ptatrifdjet  Sltjt.  1552  folgte  er  einer  (Sm= 
labung  bes  Gnbifdicfs  üon  3t.  2Jnbrews  unb  ̂ n- 
mo&  üon  3chottlanb,  .'öamilton,  um  btefen  Dom 
ülitbma  ni  heilen,  üerweilte  10  Monate  in  3chctt= 
lanb,  febrte  bann  na*  Mailanb  jurüd,  ging  1559 

als  "Brofciior  ber  Mebijin  nach  "}>aüia  unb  oon  ba 
in  gleicher  (ügenfebaft  nach,  Bologna,  wo  er  bis 

hrte  unb  in  biefem  ̂ abre  auf  eine  unbegrüu= 

bete  2tnt*lage  hin  ein  balbes1  ̂ ahr  gefangen  gehalten mürbe.  1571  wanbte  er  fich  na*  iKom,  too  er  eine 

"Iknüon  üem  t'aüfte  erhielt  unb  21.  Sept.  157G 
ftarb,  nach  einigen  eine-;-  freiwilligen  i;umgertobes, 

um  iein  öon  ihm  fclhi't  Dorhergcfagte^  Sterbejahr nidnui  überleben.  Sen^nbegriff  ber$hjt)fi!unb2)ie= 
taobrüt  bes  C.  entbaltcn  feine  jweiSBerfe:  <De  sub- 
tüitate»  in  21  Suchern  (9türnb.  1550  u.  ö.)  unb  «De 
rerum  varietate»  in  17  Suchern  (23af.  1557),  coli  un= 
äufammenbängenber,  größtenteils  paraborerunb  oft 
miberfprechenber Behauptungen.  ©rößere  Serbienfte 
bat  er  fieb  um  bie  Matbematif  erworben,  namentlich, 
um  bie  Sllgebra,  in  »reicher  fein  vJiame  burd)  bie 
SRegel  jur  Sluflöfung  ber  ©leichungcn  bes  britten 
©rabes  fortlebt,  meiere  nad)  ibtn  bieGarbanifcbe 
Dt  e  g  e  l  ober  Formel  genannt  wirb,  wiewohl  fie  nicht 
ron  E.,  fonbern  öon  Scipiene  Atrro  unb  fpäter  üon 
2artagliaerfunben  werben  »rar.  (5.  l;atte  erfahren, 
baß  2artaglia  bie  Sluflöfung  jener  ©leiebungen  ge= 
funben  bähe,  unb  muffte  ibm  beren  Mitteilung  burd) 
£'iftunb  eibliehe  2]erfprecbungen  ber33erfcbwiegenbeit 
ju  entlcden,  machte  fie  aber  benned1  1545  in  feiner 
Schrift  'Ars  magna  sive  de  regulis  algebraicis» 
jugleich  mit  anbern  ̂ ortfcfiritten  ber  ällgebra  be= 
lannt.  Sie  yormel  giebt  eine  Sluflöfung  ber  ©lei-- 

chung  x"  +  \>x  +  q  =  0,  auf  meldte  Jorm  fid)  jebe 
fubifd^c  Öleichung  bringen  läf,t,  unb  lautet: 

Sßgl.  Süchner,  d.'  ̂ ormel  (öilbhurgh,.  1857).  Seine 
gablreidin  Schriften,  morunter  aud)  eine  «De  vita 
propria  ,  endunen  gefammclt  üon  Spon  (10  33be., 
^non  1663);  bc6  fehlt  in  biefet  Sammlung  bie 
aMetopo8Copia800faciei  humanae  eiconibns  com- 
plexa»  ($ot.  1658). 

Sein  ältefter  Sohn,  ̂ ofepb  Saptifta  6.,  geb. 
14.  3Rai  1534,  ber  2lr*t  ju  3Dtailanb  mar,  mürbe 
13.  ;ilprit  1560  im  26.  yabte  ju  ißaöia  entbauptet, 
rceil  er  feine  untreue  Arau  nergiftet  t;atte. 

,2(rtilef,  bie  man  unter  6  tetm 

(Jatbeo,  vom.  Lettin,  f.  Santa. 

(>*ar&cual  (ßatbinal),  $eite,  iroubabour, 
ftamnue  auä  ritterlidnn-  Familie  ui  l'un  en  Sßelaü, 
»rar  für  ben  geiftttcben  Stanb  beftimmt,  toibmete  fiel) 
aber  ber  Tidulunft  unb  bem  Seben  an  ben  >>ofen; 

befonbetg  fanb  et  bei  "safobl.  oonSltaaonten  freunb-- 
licpe  Aufnahme.  ®t  bietete  in  ben  g.  1210—30. 
Ali  feinen  jablreidjen  Sirwente»  entmirft  ß.  ein 
büftereä  Silb  ber  machfeuben  ©ittenloft gleit  aller 
3 täube  unb  befämpft  dürften,  ätbel  unb  ©eiftlid)= 
feit  mit  rüdbaltlofem  greimut  unb  fchonunaolofer 
Sittetleit.  Saburd)  gehören  feine  Sieber  gu  ben 
fdärfften  Satiren  ber  3eit.  ©ebrueft  finb  fie  in 
•A'iahiu-  «©ebiebte  ber  StroubaboutS»  (4  23be.,  S3erl. 
1856—73). 
©arbenuö,  Seeftabt  auf  ber  fpan.  Snfel  6uba 

in  Söeftinbien,  145  km  bftlidj  Don  .^afana,  an  ber 
ßifenbahnber  ̂ iorblüfte,  ift  breit  unb  regelmäßig 
angelegt,  bat  (1887)  23354  ß.,  barunter  15580 
SGBeifee,  eine  Statue  bes  (5olumbu§  unb  namenttid) 
bebeutenbe  ,3uderaui?fubr. 

6'ar^i,  ßoboöico,  üal.  Maler,  f.  Gigoli. 
Cardia,  f.  Magen.  [leptila). 
Cardiäca  (tat.),  bersftärfenbc  Mittel  (f.  2lna= 
©atbiff  (ßaertaff  ober  Gaerbiff),  Municü 

palftabt,  ̂ arlamentöhorougl)  unb  ̂ auptort  ber 
engl,  ©rafichaft  ©lamorgan  in  Sübinale?,  liegt  an 
ber  SBeftbajm  unb  an  ber  Jaff,  menig  oberhalb  ibrer 
Münbung  in  ben  Seüerntrichter,  bat  (1891)  128849 
6.  gegen  1870  im  %  1801  unb  82761  im  3. 1881, 
ein  größtenteils  reftaurierteg  Sch/loß,  in  bem  Robert, 
ber  ältefte  Sobn  SBöilbelmg  L,  1107—34  gefangen 
faß,  eine  St.  Sobnsfrrcbe  au§  bem  13.  ̂ abrb-,  ein 
Unioerfitp  ßoUege,  eine  große  greibibliotbef  unb 
Diefte  eineg  alten  Älofters  ber  ©raucn  Srüber.  Sie 
Sebeutung  ber  Stabt  berubt  auf  ber  ausfuhr  üon 
Noblen  aus  bem  naljen  33ergtuerfs=  unb  ̂ ütten= 
bejirf,  mit  beffen  öauptort  Mertbür  STnbfit  (f.  b.) 

6.  burd)  ben  ©lamorganfanal  unb  6'ifcnbabn  üer= 
bunben  ift.  6.  bat  großartige  Sodanlagen,  bie 
größtenteils  1834—39  auf  Soften  bes  Margui§  of 
93ute  ausgefübrt  tnurben;  fie  ermöglidien  t%,  ein 
Sd)iff  üon  2000  t  in  24  Stunben  mit  loblen  ju 
laben.  Sa  fie  aber  bem  gewaltig  mad)fenben  Setfebr 
nid)t  mehr  genügten,  ftnb  auf  ber  ftüftemnfel 
93arrp,  15  km  üon  (£.  entfernt,  neue  Sodbauten 
errich/tet,  bie,  mit  2öellenbred)ern,  tanalifierter  Q\n- 
fabrt,birefterGifenbabnüerbinbungnad)benÄoblen= 
bejirfen  üerfel)en,  etrca  40  ha  bebeden.  2lud)  ba§ 
3  km  nörblid)  gelegene  ̂ cuartb  bejifet  .fjafen^ 
anlagen,  bie  mit  benen  üon  (5.  burd)  einen  ßanal 
(11  m  SLiefe,  36  Sd)leufen)  in  Serbinbung  fteben. 
Segünftigt  mirb  ber  Sd)iffsüertebr  burd)  baZ  bier 
bis  11,4  m  bobe  $od)rcaffer.  Serfetbe  betrug  (1888) 
15996  Sampfer  mit  9,5  Mitl.  t,  10746  Segler  mit 
2,7  Miü.  t.  Sie  eigene  öanbelsflotte  ääblt  1890 
237  Sampfer  mit  166  729  Diegiftertons  unb  70 
Segler  mit  7250  t.  Regelmäßige  33erbinbung  be= 
ftebt  nad)  allen  SSBeltteilen.  Sie  2lusful)r  üon  Noblen 
erreichte  1889  9,4  Mill.  t  im  SDerte  üon  5,6  MiU. 
^>fb.  St.,  b.  i.  86  3|ko3.  ber  2lusful)r  üon  G.  über= 
baupt  unb  ein  Srittel  ber  ©efamtfoblenausfubr 
©roßbritannien§.  Saju  fommen  nod)  1,2  MiU.  t 
nad)  engl.  £äfen.  5^ie  Zunahme  1890  betrug  für 

ßol)ten  51/*,  für  ftofs  341/4  ̂ ros.  iHnbere  Steren 
finb:  93aumtnollfabrifate,  Sßaffen  unb  Grjeugniffe 
ber  Metallinbuftrie,  mie  Sd)ienen,  9tobftabl,  Gifen= 
unb  Stablfabrifate,  Tupfer  unb  ftupfertuaren,  Ma= 
fdnncu  unb  ÜRkrlseugc.  3n  ber  Ginful)r  ftebt  neben 

iftt,  finb  unter  ß  auf3U)'i;d)en. 
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©etreibe  (üifenerj  obenan  (643000  t),  bann  folgen 
Rartoffeln,  Süngemittet,  Sumpen  unb  Sprite.  3>n 
(5.  ftnb  S)eutfd)lanb  unb  ÖfterreiäVUngarn  bureb 
Konfuln,  alle  anbern  Staaten  burd)  Konfutn  ober 
SSicetonfuln  »ertreten. 

(Sarbtgan  (fpr.  -(\ä\\n)  ober  Slberteifi,  gältjd? 
(SetebtgtatüS.  l )  ©rnffdjaft  in  SübtoateS,  mirb 

im  2B.  oon  bei*  '^rifcr)cit  See,  im  S.  pon  ben  @raf- 
icbaften  ̂ embrofe  unb  Gaermartben,  im  D.  Pon 
SÖreanoct,  Sftabnor  unb  SJJftontgometty,  im  9c.  pou 
sJJlerionetb  begrenzt,  bat  1794,26  qkm  unb  (1891) 
«52596  G.,  b.  b-  35  auf  1  qkm.  G.  mirb  an  ber  Süb= 
grenje  oom  Seift,  aujjerbem  pom  Slfyeibol  unb 
SJftmotb  bemäffert.  3)a§  Sanb  ift  im  0.  »on  faxten, 
mit  fpärlid)cm  ̂ eibefraut  bebedten  Sergen  erfüllt 
(^tontimmon  756  unb  SregaromlRount  532  in), 
bie  Binf,  Kupfer,  23lei  unb  Silber  liefern.  £üer 
t)crrfd)t  Söteb/,  inSbefonbere  Sd)afsud)t  por.  3m2B. 
ift  ber93oben  ebener  unbbem@etreibebau(©erfteunb 
.v>afer)  günfttg.  S)a3  Klima  ift  raub,  aber  gefunb. 
3>ie  ̂ nbuftrie  befdiräntt  fid)  auf  ̂ abrifation  oon 
Alanell  unb  öanbfdjufyen,  ©trumpfen  unb  Ritten, 
(v.  fenbet  einen  Slbgcorbneten  inS  Parlament.  2)er 
größte  Ort  in  ©.  ift  Slberr/ftmitb.  (f.  b.).  —  2)  £aupt- 
ftobt  ber  ©raffcbaft  6.  an  bem  nörbl.  Ufer  beS  Seifi, 
unweit  feiner  2Jiünbung,  bat  (1891)  3447  G.,  eine 
alte  Kird)e,  ein  bis  auf  jmei  ruube  Sürme  jerftörteS, 
pon  ©ilbert  be  Klare  1160  erbautet  Kaftell,  einen 
Keinen  £afen,  lebhaften  Küftenbanbet,  §ifd)fang, 
2tu3fubr  pon  Söutter,  geringen,  Salmen  unb  Sd)iefer. 

(?arbtgau  (fpr.  -gänn),  ̂ ameS  St)oma3,  Garl 
of,  brit.  ©encral,  geb.  16.  Oft.  1797  3U  Sonbon,  trat 
1824  in  brit.  sDiititärbienft  unb  mürbe  1830  Oberft= 
tieutenant  beS  11. öufarenregimentS.  33et2Xu3brud) 
beS  OrientfriegeS  erhielt  G.  als  ©eneralmajor  $uni 
1854  ben  Sefetjt  über  eine  leid)te  sJteiterbrigabe,  mit 
ber  er  25.  Ott.  1854  bei  Öalaflama  bie  als  «£oteu= 
ritt»  berübmt  gemorbenc  Stttade  gegen  bie  Muffen 
auSfübrte.  Gr  ritt  mit  feiner  93rigabe  in  eine  feinb= 
liebe  Batterie  fnnein,  ftief;  t)inter  ib,r  auf  frifer/e  ruff. 
^Reiterei,  mufte  febrt  machen  unb  Pertor  faft  bie 
Öätfte  feiner  QJlannfdjaft.  G.  tebrte  batb  barauf  nad) 
Gnglanb  jurüd  unb  mürbe  bort  jum  @eneralinfpec= 
teur  ber  Kaoallerie  ernannt,  ©eine  testen  Sage 

mürben  bureb  einen  auf  biefe  Stttad'e  be3ügtid)en 
•»^roje^  »erbittert.  Gr  ftarb 28.  2Jtär3  18683u2onbou. 

Cardildae,  bie  &er3inufd)eln  (f.  b.). 
<£arbtnal,  f.  Karbinat. 

(£atbmal,  'ißeire,  Sroubabour,  f.  Garbenat, 
Cardinalia  (tat.),  Karbinal3ablen. 

Cardinälis  virginiänus,  norbamerif.  ©ing- 
pogel,  f.  Karbmal. 

<£arbmal  t)on  äötbbertt,  ©eorg,  2Jtilitär= 
fd)riftfteller,  geb.  12. 2tprit  1841  ju  SSottftein  (Sßro= 
»inj  s^>ofen) ,  trat  1859  in  ba§  preu^.  6eer  unb 
mad)te  bie  ̂ elbjüge  1866  unb  1870/71  mit.  2113 
ßebrer  ber  Sattit  mar  S.  r>.  2ö.  an  ber  $rieg3fd)ule 
in  9Jle^  tbätig  unb  mirfte  1882—87  alg  Sireftor 
ber^riegefebute  in  5leiffe,  bann  at§  95atailIon§com^ 
manbeur  unb  etat^mä^iger  Stabsoffizier  im  99.  fyv- 
fanterieregiment;  lebt  at§  Cberft  a.  S.  in  Berlin. 
@r  üeröffentlicbte:  «^Der  sJtbein  unb  bie  iRt>ein= 
felbjüge»  (Sert.  1869),  «Belgien,  Dlorbfranfreidi, 
ber  9cieberrbein  unb  öollanb  als  .HriegSfelb»  (53reSL 
1870),  «©trategifd)e  .Uanallericmanboer»  (@era 
1877),  «Sie  ruff.  Äaüalleriebioifionen  unb  bie  2tr= 
meeoperationen  im  Satfanfetb^uge  1877/78»  (2Sbe., 
S3erl.  1878),  «.'öanbbucb  für  Sruppenfübrung  unb 
StabSbienft»  (3.  3htfl.,  4  ZU.,  ©era  1881—84; 

franjöfifd),  3  33be.,  SBrüff.  1880—81;  4.  PöUig  neu 
bearbeitete  Stuftage  u.  b.  Z.  «£>eere§bemegungen 
unb  9Jiärfcb,e»,  2  Sie.,  Spj.  1892),  «Sa§  16.  Slrmee* 
forpS  unb  bie  7.  ̂ analleriebiöifion  mäbrenb  ihrer 

felbftänbigen  Operationen  im  SRofel  =  '^elbäug  bei 
DKefe»  (@era  1886),  «3)ie  Infanterie  im  ®efed}t  allein, 
fomie  mit  anbeut  2öaffen  unb  im  Keinen  Kriege» 
(3.  Slufl.,  ebb.  1892),  «SaS  9laa>tgefccb.t  im  gelb* 
unb  $eftung§friege»  (2.  Stufl.,  S3crl.  1889;  inS  %van- 
3öfifd}e  überfe^t,  $ar.  1890),  «2)aS  ©efed}t  an  5tu^= 
übergangen  unb  ber  Kampf  an  tflufrtinien»  (93crl. 
1890),  «®er  ©rensbetacbementStrieg  unb  bie  Äaüal= 
leriedtntcrner/inungen  mäbrenb  ber  uJlobilmadjung» 
(ebb.  1892). 
Cardinia  Ag. ,  9lngetmuf  et) et ,  auS  ben 

untern  ̂ urafducfyten,  ift  bemertenSmert  als  $Bor= 
läuferin  ber  erft  in  ber  untern  treibe  auftretenben 
ed)ten  9tajaben  ober  ̂ lufjmufdjeltt,  benen  fie  in 
ber  äußern  Jorm  gleicbt  unb  in  bem  S3au  bes 
iKappenDerfcbluffeS  abnlid?  ift,  inbem  ein  ftarfer 
3apfen  angeiförmig  in  eine  entfprecbenbe  Vertiefung 
ber  ©egenllappe  paf3t.  Unfern  ̂ lufsmufcbeln  teil* 
meife  noeb  äb.nlid)er  finb  bie  nabe  oermanbten  2tn= 
tbraeofien  ber  Steintoble,  9tnoplopborcn  unb  Unio= 
ninen  ber  SriaS ,  jmeifeltoS  aueb,  Semob.ner  füf?en 
ober  bradifeben  2Baffer§. 

(Satbioibc,  f.  Harbioibe. 
Cardium,  f.  ,,oer3mufcb,el. 

Cardo  (lat.),  Sbüranget;  Stngelpunt't,  £aupt= 
facb,e.  —  über  bie  Sebeutung  oon  C.  bei  ben  2tu= 
fpijien  f.J)lugurn. 

♦Sdrböt,  C.21H300.2,  au§  ben  grud)tb.üllen  oon 
Auacardium  occidentale  L.  (f.  Anacardium),  bureb 
iltber  auSjietjbar,  ift  ein  f arblofcS  Dt,  melcbeS  btafen= 
äiebenb  mirft. 

tSarbona,  3Silla  in  ber  fpan.  ̂ ropinj  93arce= 
tona  ((Satalonien),  am  redeten  Ufer  beS  ©arboner, 
eineS  DlebenfluffeS  beS  Slobregat,  in  436  m  ööb,e, 
bat  ein  ftarfeS  Äaftell,  y$oft  unb  Selegrapl;,  (1887) 
3708  6.  unb  gro^e  Salinen.  S)aS  ̂ tjatgebänge, 
in  2  km  (Entfernung  oon  ber  Stabt,  bietet  eine 
80  m  tjobe  gelSmafje  oon  5  km  Umfang,  meld)e 
faft  auS  reinem  Steinfatj  befteb,  t  unb  auf  300  ÜJtiÜ. 
cbm  gefdb,ä^t  mirb.  9Jlan  baut  eS  ftein brud) äbnti d> 
ab;  inbeS  bat  man  aueb,  ©änge  hineingearbeitet,  in 
meldte  mit  gadeltidjt  bie  SSefucb,  er  eingeführt  merben. 

(>*nvboitc,  ̂ flaivjenart,  f.  färbt)  unb  Cynara. 
♦Sarbucci  (fpr. -buttfeb. i) ,  ßarbudjo,  33arto= 

lommco,  ital.  9Jlater,  geb.  1560  ju  g-lorenj,  ftubierte 
bie  Malerei  unter  §.  ̂ueebero ,  ging  mit  biefem  an 
ben  fpan.  öof,  mo  er  bei  Äönig  $bitipp  II.  unb 
$t)iUpp  III.  in  bober  ©unft  ftanb.  6r  ftarb  1608 
ju  9)iabrib.  2luf3er  perfebiebenen  gasten  bat  er 
mehrere  ©emälbe  für  bie  Äircb,  e  San  Felipe  el  9teale 
gemalt,  bie  1718  bureb  Sranb  oernieb,  tet  mürben ;  nur 
bie  Kreujabnabme  ßt^rifti  ift  noeb,  im  $rabo  ju 
9Jlabrib  erhalten.  (Sbenbort  befinbet  fid)  ana)  oon 
ibm  baS  t)eit.  SlbenbmabJ.  Sie  Stigmatifation  beS 
beil.  granciScuS  unb  bie  2lnbetung  ber  Könige  finb 
im  Stttajar  ju  Segopia. 

Vincengio  6.,  93ruber  unb  Sdjüler  beS  porigen, 
geb.  1585  ju  glorenj ,  geft.  1638  in  SJtabrib ,  tarn 
mit  feinem  ©ruber  naef)  Spanien,  l)alf  biefem  bei 
feinen  Strbeiten  unb  mürbe  an  beffen  Stelle  1608 
Hofmaler,  gür  bie  Katb;  ebrate  juSolebo  f d)uf  er  1616 
ein  9Jcartprium  beS  i) eil.  SlnbreaS ,  1620—26  eine 
grofee  ̂ ,ai)i  Pon  ©emdtben  für  Kirdben  gu  9)tabrib. 
1626  mürbe  er  bann  beauftragt,  für  ba§  Klofter 
el  ̂ autar  54  ©emälbe  in  4  3»at)ren  anzufertigen; 

Slvtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finD  unter  S  aufjuiinSen. 



Sarbucci  (©tofue)  —  Sarett 

ben  bejinben  neb  ictu  im  IRarionalimifeunt  511 
i'iabrib.  iie  Stresbenet  ©alerte  bcfifct  ren  ihm: 
SDet  beil.  ©onjalc  }tpifd)cu  bem  beil.  ,\ran>  unb  bem 
beil.3?ernbarb Don Siena  (1630  ;baS  l;rabemufcum 
>u  i1iatrit' :  @ntfa$  öon  Mcnftan;  burch  ben  Öerjog 
ren  iu'ria  1^33,  Schlacht  bei  aUhuk-  1622,  einnähme 
Don  iKbeuuelDcn  1633.  Gl  'drieb  1  Dialogos  de  la 

SJRabt.  1633—34 :  neue  :?lusg.,  ebb.  1830). 

("~aroucci  (fpr.  -buttfdji),  ©iofue,  itoL  Tidtcr, 
^:.  JJufi  1836  ju  Solbicafteflo  in  XoScana, 
:.  ferne  Äinbbcit  auf  bem  Canbe,  erhielt  feit 

SJgnrnafiatbübung  in  Alerem,  ftubierte  ju 
$ifa  Philologie  unb  wirft  feit  1861  al«  s$rofeffor 
bei  ital.  i'ittcratur  an  bei  Unircrfität  iu  Bologna. 
er  ift  SRepubhfaner;  aber  feine  einfidtiac  SBater: 
lanbsliebe  lief,  ibn  bie  gegenwärtige  Serfaffung  3ta= 

-nnebmen.   grüpjeitig  trat  er  mit 
litterarhifter.  Arbeiten  in  3eü':cbriftcn  unb  mt  Gin= 
leitung  ren  Dlusgaben  ital.  Sdniftftelier  auf,  bie  bei 

bem  Verleger  33arbera  en'cbienen  («Lorenzo  de'  Me- Cino  da  Pistoja»,  «Poliziano»  u.  a.),  unb  mit 
i  erfinden  'als  «Juvenilia»  gefammdt,  neuefte 

ftuflL  Bologna  1880).  @rofje§  ffcuffe&en  machte 
«Inno  a  Satana»,  redeten  £r>mnus  er  unter  bem 

ißfeubonum  Snotrio  Romano  1865  r»cröffent= 
liebte  unb  neeb  1879  in  «Satana  e  polemiche  sata- 
niebe»  oerteibigte.  (Sr  feiert  Darin  baä  oerncinenbe 
SBrincip  als  bie  treibenbe  Äraft  bes  menfchlicben 
Gebens.  Eine  Sammlung  feiner  «Poesie»  erfebien 
mit  com  n-abien  tarnen  1871  (§lor.);  bann  folgten 
Nnove  poesie  di  Enotrio  Romano»  (üjmola  1873). 

Cr  maebte  fpäter  einen  glütf  liebem  i'eriucb.  als 
feine  Vorgänger,  altflai'fifcbe  Vetren  naebguafnuen, in  bem  er  ben  :Kbrtbmus  ber  antuen  SBerfe,  rote  ibn 

feine  ̂ 'anbsleute  empfinben,  bureb  Serbinbung  vox-- 
banbener  ital.  2Berfe  rotebergab;  bie  ©ebiebte  in 
feieren  9)iaBen  nannte  er  «Odi  barbare»  (5.  2Iufl., 
Bologna  1887),  «Xuove  odi  barbare»  (2.  2lufl., 

386),  «Terze  odi  barbare»  (ebb.  1889).  Über 
bie  neuern  DJJetren  entfpann  fid?  ein  neeb  fort- 
bauernf  er  Streit.  6.  felbft  reröffentlicbte  auch,  eine 
Sammlung  älterer  ital.  33erfucbe  in  flafjiicben  33ers: 
mafien:  «La  poesia  barbara  nei  secoli  XV e XVI» 
(Sologna  1881).  ißon  großer  üßMcbtigEeit  finb  aud> 
feine  arbeiten  für  bie  ital.  £itteraturgefa)ichte: 
«Studii  letterarii»  (£ioorno  1874),  «Bozzetti  critici 

irsi  letterarii»  (ebb.  1876),  «Intorno  ad  al- 
eune  rime  dei  secoli  XIII  e  XIV  ritrovate  nei  me- 

moriali  dell'archivio  notarile  di  Bologna»  (^mola 1876,  in  2Dabrbeit  1878).  dine  Sammlung  aller 
für  bie  -üiufif  beftimmten  ̂ cefien  ift  «Cantilene  e 
ballate,  strambotti  e  madrigali  nei  secoli  XIII 
e  XIV»  ($ifa  1871).  Seit  bem  ̂ .  1889  erfebeint 
;u  ̂ Bologna  eine  ©efamtausgabe  feiner  2Betfe 
(«Opere»).  Gine  2{usroat)l  feiner  ©ebiebte  überfegte 

icobfon  (2p§.  1880). 
(Sarbucbo  (fpr.  -bufo),  2Raler,  f.  Sarbucci. 
Carduelis,  ber  Stieglifc. 
Carduus  L.,  2  iftel,  ̂ flanjengattung  aus  ber 

"amilie  ber  5lcmpcfiten  (f.  b.),  mit  gegen  50  Dor= 
jug^toeife  in  Curota,  Jiorbafrifa  unb  Söeftaften  bei= 
mi:cben  2lrten.  6s  finb  frautartige,  aufreebt  ftebenbe 
ßcmäcbfe  mit  budjtig  gejäbnten  ober  fieberteiligen 
fteebdicen  blättern.    Sie  93lüten  fteljen  meift  in 

jen  y\crfcben,  Die  93lumentrone  ift  geroöbnlid) 
ret  gefärbt.  Xie  tiülle  ber  Äöpfcten  ift  aus  ttielen 

bacbjiegelarr'g  übereinanber  liegenben,  mit  Stacbeln oerfebenen  Bdur^en  jufammengefefet.  3ßon  ben 
beutfden  2lrten  C.  nutans  L.  unb  C.  crispus  L. 

toerben  in  einigen  ©egenben  bie  jungen  triebe  al§ 
©emüfe  ober  Salat  gegeben. 

ß'orbnicU,  Sbtoatb,  SBtäcount,  engl.  Staats= 
mann,  geb.  24.  ̂ uli  1813  ju  Sioerpool,  ftubierte  in 
Drfotb,  tourbe  Slboofat,  trat  1842  ins  Unterbaus 
unb  toar  unter  Sßeel  1845— 46  €d)a|fefretär.  Ilacb 
bei  Stnnäberung  ber  ̂ celiten  an  bie  SB^igä  mürbe 
et  unter  Slberbeen  1852 — 55  5JJräfibentbeä  6anbel§= 
amtes.  Seine  i!enualtung  mar  fruebtbar  für  See= 
fahrt:  unb  Sifenbabngefefegebung.  Unter  5ßaImerfton 
1859  jum  Selretär  für  ̂ danb  ernannt,  oertaufd)te 
er  balb  bas  ibm  roenig  jufagenbe  3lmt  mit  ber 
ßanjlcrmürbe  für  bas  ßerjogtum  Sancaftcr  unb 
mar  1864 — 66  Staatsfefretar  für  bie  .Kolonien. 
Seit  1866  unter  ©labftone  Üriegsminiftcr,  brachte 
er  gebr.  1871  ben  2lntrag  für  bie  SReorganifation 
bei  engl,  .'öeers  oot  bas  Parlament  unb  fctjte  ibn 
trog  tjicttiflcrt  SBiberflanbeä  in  allen  jSauptpunltcn 
burd).  Qs>  mürbe  bas  Kauffbftem  für  bie  £ffijier§; 
ftellcn  abgefebafft,  bie  21rmeet>ermaltung  ccntralifiert 
unb  nad)  ctnbeitlicbcn  ©runbfägen  georbnet.  Sei 
©labftones  Sturj  1874  üerlor  er  fein  Portefeuille, 
mürbe  aber  al§  Discount  6.  t»on  ©llerbed  ins 
Cberbaus  erbeben.  Cr  ftarb  15.  gebr.  1886  in  ber 
&illa  domo  bei  i&orquatt.  Qx  iieroffentlicbte  mit 
Stanbcre  ßMemoirs  of  the  Right  Hon.  Sir  Robert 
Peel»  (2  SBbe.,  Sonb.  1856—57). 

ß'arb^,  f.  Äarbn  unb  Cynara. 
OTäre,  f.  ©eroelri.  [f.  3ueferDbgel. 
Caerebidae,  eine  ga^ilie  Heiner  Singoögd, 

Gareme  (frg.,  fpr.  -räbm,  r>om  lat.  quadra- 
gesima),  gaftenjeit,  befonbers  ber  5"aftnacfetsbien§= 
tag;  aui)  Sammlung  Don  ̂ yaftenprebicjtcn,  g.  95. 
Le  petit  C,  Sammlung  ron  10,  Le  grand  C, 
Sammlung  ron  4'j  gaftenprebigten  SRaffillons,  für 
Subroig  XV.  beftimmt. 
©arenage  (fpr.  lebrnibfeb),  $auptftabt  »on  Sta. 

£ucia,  f.  Gaftiies.  [93artbdcmp  (f.  b.). 

Cfarcnagc  (fpr.-nabfd)'),  öafen  ber  ̂ nfd  Saint 
Ciarentan  (fpr.  -rangtdng),  öauptort  bes  Äan= 

tens  G.  (165,71-  qkm,  14  ©emeinben,  11347  Q.)  im 
3lrronbiffentent6t.fiöbe§franj.3)epart.2a9Kand)e/ 
an  ber  Souoe  unb  ber  Saute,  fomie  am  £anal  33ire= 
et^aute  unb  an  ber  Sinie  D)(antes:6berbourg  ber 
eyranä.3fjeftbal;n,  eine  alte,  1853gefcbleiftegeftung, 
mit  ben  JRuinen  eines  gortS,  bem  Sd  lüffel  jur  öalb= 
infel  Gotentin,  bat  (1891)  2905,  al§  ©emeinbe 
3483  G\,  Spoft  unb  Selegrapb,  Sjfdjeret,  ©erberei 
unb  öanbel  mit  2fjein,  SBranntmein  unb  3Siet?. 
Caresse  (frj.,  fpr.  laref»),  £iebtofung;  faref  = 

feint,  fcfcmeidjerr.b,  lieblofenb;  fareffieren,  lieb= 
lofen,  berjen. 

Cäret  (lat.),  es  mangelt,  feblt. 
(Saretfcbilbfröte,  f.  ̂arettfcbilbfröte. 
ßoren)  (fpr.  tärrübj  ober  fäbru),  Sir  ißetet, 

geb.  1514,  lam  mit  16  %ai)Xin  in  ben  Sicnft  £>ein= 
rid)S  VIII.  ren  (5nglanb,  mürbe  in  mistigen  2)iiffto= 
nen  nermanbt,  tämpfte  1544  mit  gegen  granfreid). 
(Sr  trat  für  2Raria  Stubor  gegen  ̂ obanna  ©rep 
ein,  mufjte  aber  unter  SHarias  Regierung  feines 
Orot,  ©laubens  megen  fliegen,  mürbe  jebccb  er= 
griffen  unb  in  ben  ferner  gemorfen.  Unter  Q\\\a- 
betb  tarn  er  mieber  in  ©unft  unb  mürbe  mie  früher 
in  biplomat.  2Jcifftenen  rerroenbet;  ben  DReft  feine» 
Gebens  »erbraebte  er  in  ̂ rlanb  im  Kampfe  für  bie 
oon  ibm  als  Eigentum  in  Slnfprucb  genommenen 
33efifeungen  unb  ftarb  ju  iffiaterforb  27. 3ioo.  1575. 
über  ibn  ogl.  $auli  in  «Siuffäfee  jur  engl.  ©e= 
febiebte»  (£pä.  1869). 

SÜrtifcf,  bie  man  unter  6  uertnijjt,  finb  unter  Ä  aut^uiue^en. 
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Carex  L.,  Uüebs  ober  SJtietgtaS,  Segge, 
Sßflangengattung  aus  bet  gamilie  bet  Sttöeraceen 
(f.  b.),  mit  gegen  600  Sitten,  faft  fämtlid)  in  ben 
gemäßigten  unb  falten  3onen#  in  Sropeugegcnbcu 
nur  auf  böbern  ©ebirgen.  @S  finb  auSbauernbe 
grasartige  ©eioäcbfe  mit  bretgeilig  ftefcenben  58lät= 
rem  unb  getrenntgefdjlec&ttgen  Slüten.  SJtännlidje 
unb  roeibftct>e  SBluten  pflegen  in  'übten  geftellt  gu 
fein,  unb  jmar  enttoebet  untereinanber  gemengt  in 
eine  einzige  iifyre,  ober  in  eine  au£  f leinen  männ= 
lieben  unb  toeibüdjen  £t$rd)en  gufammengefejjte 
sJibre,  ober  in  befonbern  Uhren,  bie  bann  geroötmlid) 
traubig  angeorbuet  finb  unb  oon  benen  bie  oberften 
männlidje,  bie  übrigen  lveibliebe  Blüten  enthalten. 
Veiberlei  Vlüten  hefteten  blofc  auS  ben  ©efd)leä)tS: 
organen  unb  fitjen  an  ber  Spinbel  ber  flt)re  unter 
einem  Tedblatt  (cdmppc).  Tic  Arndt  ift  ein  brei= 
fantigeS,  r>on  bem  Sdilaude  umbülltes  slmßd)en. 
Sie  Sttebgräfer  road)fen  ber  üüfcebrgaljil  nad)  auf 
naffem,  fumpfigem  Voben,  an  DMnbern  öon  Seiden, 
Jlüffen  unb  Sümpfen  unb  finb  fd)led)te  ̂ utter- 
gräfer;  einige  maebfen  aud)  in  trodnem,  lofem 
Sanbboben  unb  werben  burd)  Vefeftigung  besfeh 
ben  mittele  ibrer  umb,  erlried)enben  ®urjeln  nü^licb, 
fo  bie  fcanbf egge,  C.  arenaria  L.  (f.  Sfcafel:  Sö  = 
peraeeen,  §tg.3),  namentlid)  auf  benSanbbüuen. 
o,br  quedenartiger  ©urselftod,  toeldjet  jdnr>acbnad) 
Terpentinöl  ried)t  unb  etroa»  ät&erifdjeS  öl  enthält, 
ift  ate  Rhizonia  Caricis  ober  beutfd>e  Satfa  = 
parille  offijinell.  Sie  übrigen  arten  bieten  fein 
allgemeinerem  ̂ ntcrefje;  in  Teutjchlanb  allein  finb 
gegen  90  einbeimif cb ,  bie  3um  Jeil  febtoer  oonein= 
anber  gu  unterfebeibeu  finb. 

<&atc\)  (fpr.  fäbri),  öenrt),  engl.  5)id)ter  unb 
^omponift,  geb.  um  1696,  geft.  4.  Oft.  1743  gu 
Bonbon,  roo  er  üühifitlebrer  mar.  Qx  Dichtete  Sieber 
unb  Cpern,  bie  er  meift  felbft  fomponierte.  Seine 
Siebet  erfd)ienen  gefammelt  u.  b.  %.  «The  musical 
Century»  (2  Vbe.,  1737  —  40),  bie  «Dramatic 
works»  1743.  Qx  ift  ber  Sicbterfomponift  bem  engl. 
jiationalliebes  «God  save  the  king»  (f.  b.). 

<£arei}  (fpr.  fäbri),  £enrt)  ©IjatleS,  amerif. 
Oiationalöfonom,  geb.  15.  S)ej.  1793  311  $bila- 
belpbia,  trat  1814  in  bie  Söudjljanblung  feines 
Vater»  2Rattbeio  6.  (f.  b.)  ein,  bie  fid)  unter  feiner 
Seitung  gu  ber  bebeutenbften  amerif.  3SerlagSbud)= 
banbtung  entmidelte;  aud)  führte  et  bie  Vertag*; 
auftionen  (trade  sales)  ein,  bie  roefentlid)  ba^u 
beigetragen  haben,  einen  febr  ftatfen  3lbfa&  oon 
Vüd)em  in  ben  bereinigten  Staaten  gu  febaffen. 
1835  jog  er  fid)  gutücf,  um  fein  große»  Vermögen 
3u  inbuftriellen  Unternehmungen  ju  oettoenben.  Qx 
ftarb  12.  Oft.  1879  ju  ̂bilabelpbia.  Surdj  ein  ein-- 
gelienbete^  Stubium  bet  Sariffrage  gelangte  et  gu 
&nftd)ten,  melde  ben bamalSoorsugsmeifegeltenben 
fd}toff  gegenübet  ftanben.  Urfprüngtid  eifriger  ̂ xä- 

bänblet,  mürbe  er  i'päter  ebenfo  eifriger  ©d)u§göllner. greifc  anbei  gilt  il)m  alierbingS  als  baS  311  erftrebenbe 
3iel,  bet  Sd)ut5  abet  als  üöiittet,  um  ju  biefem  oiele 
gu  gelangen.  Sillmäblicb  bilbete  et  ein  öoÜftänbigeS 
Softem  bet  ©efeUfcbaftSroiffenfcbaft  au»,  baS  fid) 
ebenfotnob,!  burd)  bie  Originalität  bet  ©runbbegriffe 
als  burd)  bie  ©atme  auszeichnet,  momit  übetall  bie 

6'tteid}ung  beS  böcbftmöglicben  @rabe»  t>on  SBo^l« 
ergeben,  Silbung  unb  ©efittung  für  alle  SKenfdpen 
als  einzig  erftrebenSmerteS  unb  jugleid)  erreichbares 
3iel  ber  hjirtfdb,aftlid)en3:bätigfeit  feftgebalten  loirb. 
Sein  bbftem  ift  bie  in  fpftematifebe  5-otm  gefüllte 
Verallgemeinerung  ber  befonbern  ̂ uftänbe,  meiere 

9trtiff[,  bie  man  unter  (£  öev 

ÜRotbamerita  bat,  unb  ber  befonbern  iDlaßregeln, 
meld}e  er  unb  feine  $artei  für  fein  ̂ atcrlanb  for-- 
bem.  fceine  Dfetbobe  ift  übrigens  unmiffenfdjaft: 
lieb,  bie  2Xrt  feinet  Sett>eiSfü^rung  ineraft  unb  feine 

^bantafie,  bie  überall  leicht  Sd}einb"croeife  ftnbct, duf;evft  lebhaft.  2öie  ©.  felbft  oiele  5>been  SiftS 
weitet  entroidclt  bat,  fo  ftebt  anbererfeitS  ber  gtan= 
jofe  Saftiat  (f.  b.)  auf  ben  Sct/ultern  S.S.  2)ie  ©e= 
fellfcbaftsiüiffenfcbaft  ift  nad)  ©.  «bie  ßrlenntniS 
ber  ©efet3C,  nad)  meld)en  ber  EDlenfcb  fid)  benüibt, 
fid)  bie  böd)fte  (§ntroicflung  feiner  3nbioibualität 
unb  bamit  jugleid)  bie  grb^tmöglid)e  SJergefeUfdjafs 
tunge-fäbigfeit  ju  fiebern».  Ser  gortfdjritt  bet 
ilienfcbbeit  beftebt  in  ttvrct  junebmenben  öettfebaft 
über  bie  Kräfte  ber  3iatur.  3)tit  Der  Kultur  fteigert 

fid)  bie  ̂ robuftionsfätiigfeit  ber  (5'rbe,  fobaß  eine 
übetüölfctung  nie  eintreten  fann.  33ei  normalen 
©efeUfdjaftSoer^ältniffen  gebt  baS  Streben  fort: 
loäDrenb  auf  (ftböbung  beS  SBertS  ber  menfdilieben 
Arbeit,  auf  Steigerung  bet  Söbne  unb  Termin: 
berung  bet  Diäte  beS  ©croinn§  nom  Kapital  (ob= 
febon  bet  abfohlte  ©efamtbetrag  beSfelben  fteigt), 
bab,er  auf  Serminberung  ber  il]adH  beS  Kapital» 
über  bie  Arbeit.  2)et  marjre  freie  öanbel  (free  com- 

merce im  ©egenfajj  311  free  trade)  beftebt  nur,  menu 
febe  Nation  bie  iUacbt  befitjt,  auf  bem  gufje  ber 
@leic|)beit  mit  anbetn  Nationen  ältbeitStoett  gegen 
ältbeitsroert  umjutaufdben.  Schub,  bet  nationalen 
Snbuftrie  (nid)t  auSfdjliefitid)  burd)  oöüe)  ift  für 
Sauber,  in  meldten  fich  nodb  nid)t  bie  511t  bödftmixv 
lidum  SBerterjeugung  erforberlidje  SBermannigs 
fadjung  ber  Arbeit  bat  bilben  fönnen,  baS  unent- 
bebrlidje  Mittel,  um  jut  matten  öanbelSfreib,eit  ju 

gelangen.  Sein  Mampf  gegen  bie  engl.  -Jcationals 
öfonomie  richtet  fid)  namentlid)  gegen  DJialtbus 
(f.  b.)  unb  bie  oon  ihm  begrünbete  S8eDöllerungS= 
lehre  unb  gegen  s«Kicarbo  (f.  b.)  unb  beffen  ©tunb= 
tentenlebre.  Ti\t  heftest  feine  SQSiberlegung  nur  in 
ber  ungebührlidien  Verallgemeinerung  befonberet 
Vorgänge  einer  befonbern  (5pod)e  feiner  Heimat, 
baß  man  namentlich,  entgegen  ber  Annahme  3fticar= 
boS,  ben  guten  Voben  äutbht  bebaue.  SÖlit  biefem 
Oermeintlidjen  9tad)roeife  glaubt  6.  bie  gange  peffi= 
miftifche  Sebre  be§  ©ocialiSmuS  unb  KommuniSs 
muS,  bie  aus  ber  «britifdjen»  3cationalö!onomie 
ibre  s3tahtung  gefogen,  miberlegt  311  haben.  ©.S 1850 
aufgeführte  Jbeorie  ber  «natürlid)en  Harmonie  ber 
^ntereffen»  mar  fd)on  1820  oon  feinem  Vater  in  ber 
©djrift  «Xew  Olive  Brauch»  oertteten  motben;  fie 
ift  gut  gemeint,  abet  00t  jebet  etnftetn  Vetraettung 
unhaltbar,  beim  bie  nriruidje  Harmonie  ift  nid)t  in 
ben  natütlid)en  Stieben  gegeben,  fonbetn  ift  bie 
fulturbiftor.  Aufgabe,  meldje  bie  menfd)lid)e  @e= 
jittung  erft  3U  oermirflichen  hat.  dufter  in  einet 
Singabt  3'lugfcbriften  bat  iE.  fein  St)ftem  entroidelt 
in  «Essay  ou  the  rate  of  wages»  (Vt)ilab.  1835); 

meiter  ausgeführt  in  « Principles  of  political  eco- 
nomy»  (3  Vbe.,  eb^.  1837 — 40),  «The  credit  System 
in  France,  Great  Britain  and  the  United  States» 
(ebb.  1838),  «The  past,  the  present,  and  the  future» 
{tb^.  1848),  «The  harmony  of  interests»  (ebb.  1850), 
«The  slave  trade,  domestic  and  foreign»  (ebb.  1853); 
oor  allem  in  bem  .vjauptmerfe  «Principles  of  social 
science»  (3  Vbe.,  ebb.  1858—59;  beutfd)  oon 
Stbler,  3  Vbe.,  lülünd).  1863—64;  in  ©erfüllter  Ve= 
arbeitung  als  «Sef)rbud)  ber  SSolfSftrittfdjaft  unb 
Socialmiffenfd)aft»,  ebb.  1866)  unb  in  «A  series 
of  letters  on  political  economy»  (Vbiiab.  1860; 
2.  golge  1865).  (£.  ift  außerbem  Verfaffer  oerfd)ie= 

mißt,  fir.D  unter  Ä  aufjufiid'en. 



Ciaren  (SDtatt$eft)  —  (Sarignan 

bener  rclit.  $fugfd)riften,  tote  über  ein  intevnatic- 
naleä  Sd)uggefeg  gegen  ben  SRad)brud  unb  ton 
amerif.  Ärieg.  Sein  lemes  äBerf  ift  «The  anity 
of  law«  (^ßbilab.  1873).  eine  SuStoapl  feiner  2Berfe 
erfdücn  al->  *Miscellaneous  worka  of  Ca  (ebb. 

Sänge,  &  Stuart  UHüTä  änficbten  über 
bie  feciale  wrage  nur  Die  angebliche  Umroäljung 
bet  SorialtorMenfcpaft  burd)  ©.  i.Tuisb.  1865),  eine 
Snttoort  auf  Tuhriugs  Sdjrift  G.s  Umtoätgung 

v.ftslehre  unb  Socialtoiffenfd)aft» 
t.üRünä\  1865);  öelb,  E.3  Soriattotffenfcpaft  unb 

bas  ÜRerfanrilfpftem  ("Jöürgb.  1866);  Slber,  A  nie- 
moir  of  C.  rlU'ilab.  1880);  fynU,  $).  15b.  ©.  als" SRatienalöfeuem  i^ena  1885). 

(?arcr>  (fpr.  tahrii,  üDiattpeto,  Sater  beS  vorigen, 
-.  $an.  1760  ,ui  Dublin  (Srlanb),  erriebtete 

17:»1  nt  Hhilabelfhia  eine  ̂ erlagsbucbhanblung 
nnb  toibmete  feine  freie  ̂ eit  nationalöfonomifd)en 
Stubien.  drftarb  16.6ept.1839.  Slm  bef annteften 
von  feinen  }aplreid)en  SÜBerfen  ift  fem  « Olive 
Brauch,  or  faults  on  liotli  sides.  federal  and 
demoeratie  (1814),  ein  SBerf,  iretd)e»  bie  ({reiten; 
ben  polit.  Parteien  Bereinigen  feilte.  Seine  Selbft= 
biograpbte  erfebien  1833  —  3-4  im  «NewEnglaud 
Magazine  . 

(<arct)  n'rr.  fdbri),  William,  engt  3fnbolog,  geb. 12.  Äug.  I7t>l  }u  Sßauleriöurti,  in  :Rorthampton= 
fbire,  tarn  lTi'o  als  üRiffionar  nad)  Bengalen,  grün= 

-  0  eine  ©udjbrucferet  ju  Serampur  bei  ßat= 
futta  unb  beteiligte  fid)  feitbem  an  ber  öerftellung 
von  53ibelüberfe£ungen  in  bie  »erfebiebenen  ̂ btome 
^nbiens.  daneben  betrieb  er  Sanärritftubten  unb 
tourbe  1801  Sßrofeffor  am  College  gort  SBiUiam  in 
ßalfutta.  (ir  ftarb  9.  3uni  183-1  311  cerampur. 
1804  liefj  er  tu  Serampur  eine  r»on  Gotebroofe  be^ 

iergte  SHusgabe  be§  «Hitopadeca» ,  bes1  «Dac,aku- 
mara-carita»  nnb  ber  Sprüdje  bes  33^artribari  er= 
febeinen;  1896  gab  er  ebenbafelbft  feine  SanSfrifc 
grammatit  heraus,  1806 — lOjufammenmit^ofbua 
SDlarfbman  bie  brei  erften  93üd)er  bes  «Räniäyana» 
mit  engL  Überfettung,  1820—24  bie  «Flora  indica» 
Don  ftorburglj  (2  Sbe. ;  2. 2lufL,  3  93be.,  1832),  aufjer* 
bem  ©rammatifen  unb  SEBörterbtidjer  fieler  mober= 
nen  inb.  ̂ iatefte. 

Karfiol,  f.  xBlumentehl. 
(?arga,  oa->  fpan.  SBort  für  bas  frj.  Charge,  bas 

itat  carica,  b.  b.  Saft,  '.Rame  eine»  früher  gefeglidjen 
unb  ictvt  nod1  üblieben  Öanbel3getoid)t3  unb  eines 
£oblmaf>es.  5)ie  (5.  ift  t>on  üerfebiebener  ©röfce: 
beim  ©eroidn"  in  Valencia  127,8  kg,  in  üfterifo 
300  fpan.  $fb.  =  138  kg,  in  Gotumbia  250  fpan. 

%'b.  =  115  kg,  in  »Berit  150  fpan.  Sty'b.  =  69  kg, in  Gbite  teile  toie  in  i;eru,  teils  tnie  in  SDierifo. 
21ts  ©etreibemafj  bat  bie  6.  in  Katatonien  etroa 
175  1,  in  DRerifo  2  ̂anega«  =  181,63 1  (in  Jlucatan 
ift  bie  d.  ber  bortigen  panega  gleid)  unb  nur  60,57 1), 
in  (Kolumbien  bei  SDei^en  400  fpan.  $fb.  =  184  kg, 
in  ̂ ?eru  bei  jReiS  375  fpan.  <jßfb.  =  172  J/2  kg,  unb 
auf  ber  ̂ nfel  ftreta  ift  fie  =  4,322  alte  engl.  2Bvm 
cbefter  Sufpetä  =  152,3  1.  Sil«  ̂ lüfflgfeitsmafe  ift 
tie  (5.  in  (Satalonien  etroa  120  1,  in  S3uenos=3lires 
aber  114 1.  (3.  Sarica  unb  ßbarge.) 

(?argo,  ßaft,  ̂ raebt,  f.  largo. 
^artjatr,  (fpr.  taräbj,  £auptort  be^  Kantons  S. 

qkm,  9  ©emeinben,  17442  g.)  im  2trron= 
biiiement  Gbäteautin  bes  franj.  2)epart.  ̂ inistere, 
3  km  nörbüd)  t>om  93reft  =  Nantes  =  ßana(,  oberbalb 
bes  gur  3lune  gebenben  öiere  ober  2lnen,  bat  1 1 89 1 1 
2871,  als  ©emeinbe  3064  &,  ̂oft,  ̂ elegrapb  unb  , 

iHebbanbel.  E.  ift  ©eburtSort  von  2a  %owc  hHw- 
oergne,  bes  uerften  franj.  ©renabierS»,  bem  eine 
eberne  Statue  erriebtet  ift. 

6:ariatt,  6tabt  im  5?rei»  SR  off  an  0  ber  ttal.  s^ro= 
Dinj  Eofenja,  am  ©olf  fon  latent,  jtoifd)en  ber 
3ßunta=§iumenica  unb  bem  Map  bei  trionto,  an 
ber  vinie  3Retaponto=SReggio  beä  SlRitteltneer-SRe&eS, 
ift  Si|  eines  93ifcbof§,  pat  i^oft  nnb  Selegraöj, 
1  Seminar  unb  (1881)  2751,  als  ©emeinbe3772ö., 
Seibenjucpt  unb  iRannaprobuftion. 
©ariboo  (fpr.  fanibu),  6ügellanbfd)aft  im  C  ften 

rcr  gelfengebirge  öon  SRorbamerifa,  bilbet  bie 
SEBafferfd)eibe  }toifd)en  bem  5ßeacesSRioer  föriebenS« 
flufe)  unb  bem  öap=SRiöer  unb  ift  eine  reiche  ̂ ager= 
ftätte  »on  Steinfoplen,  Kupfer  unb  @olb.—  (L  bei|t 
aiut  eiue.Uette  ber gelf engebirge toeftlid) »otn  obern 

(£<»riüou  (für.  -bu),  f.  iRenntier.  fövafer. 
Carica  L.,  S^flanjengattung  aus  ber  Familie 

ber  ̂ affxfloraceen  (f.  b.),  mit  gegen  20  fämtlid) 
tropifd)=fübamerif.  2lrten.  (?s  fiub  Säume  ober 
Sträua^er  mit  breiten,  oft  banbförmig  geteilten SBlfit« 
tern  unb  einbaufigen  toeifslidjen  ober  gelbgrünen 
Blüten.  2)ie  ̂ uebt  ift  eine  fleifcbige  SSeere.  2k 
roid)tigfte  Strt  ift  ber  in  allen  Sropengegenbcn  iüel= 
facb  fultiöierte  SIR  elo  nen  bäum,  C.  Papaya  L. 
(f.  oig.2  »um  t?frttfet  S^safftflorinen).  2)ie  ̂ rudjt 
bat  ungefäbr  bie  %oxra  unb  ©röfse  einer  SlRelone, 
ift  im  reifen  guftanb  toad)§=  ober  pomeranjengelb 
unb  enthält  ein  faftiges,  golbgelbes,  füf$e§,  rcobl- 
idmedenbes  ^leifcb.  3ie  ift  ein  toid)tige§  SRabrung§= 

mittel,  ttrirb  teil»  mit  Salj  ober  mit  3uder,  teils" aud)  rcie  ©urfen  eingemaebt  gegeben.  2)er  gange 

Saum,  porjüglicb  aber  bie  t>-rucbt,  enthält  einen 
milebartigen  Saft,  ber  felbft  bas  bärtefte  ̂ Ietfd) 
febr  fcbnell  mürbe  maebt.  6e|t  man  bem  Gaffer, 
toorin  jsleifdi  jubereitettoerben  foll,  nur  eine  geringe 
Sprenge  bes  Saftel  gu,  fo  genügt  fdjon  eine  Jempe= 
ratur  oon  70  bi»  80°  C.,  um  ba§  fyleifdE)  »ollftänbig 
tueid}  311  madien,  ja  jum  Serfallen  ju  bringen.  SRacb 
fielen  3Berid)ten  f on  SReifenben  folien  in  mandjen 
Sropengegenben,  j.  SS.  auf  o*-i^a,  bie  Gingeborenen 
bag  gleifdj  in  SBlätter  bes  33aume§  hudeln  unb 
eine  3eit  lang  barin  liegen  laffen  ober  aud)  an  bem 
Saume  felbft  gmifeben  im  ̂ Blättern  aufbängen,  um 
e§  mürbe  311  maepen.  2lud)  jum  ©erinnen  ber  SlRild) 
eignet  ficb  ber  Saft  febr  gut.  @r  rcirb  aueb  in  ein* 
getrodnetem  3ufi«-inbe  (Succus  Caricae  Papayae 
siccatus),  ebenfo  tnie  ba§  bavaus  bargefteüte  s$a= 
papotin  (f.  b.)  jur  Söfung  ber  bipbtberitifdjen 
SIRembranen  mebijinifcb  gebraucht. 

Carica  (itat. ,  b.  b-  Saft,  ba§  fpan.  carga,  ba§ 
franj.  cbarge),  ein  früber  gefe^licbes  unb  jum  Xeil 
nod}  üblidics  gro^eä  itat.  ©emiebt  unb  öoblmaft. 
3n  Senebig  mar  bie  6.  ein  ©etniebt  »on  4  (Str. 
(centinaja)  =  120,492  kg,  in  STRaitanb  (carga  ober 
carica)  ein  SIRafc  für  Safer  r»on  9  Staja  =  164,514 1, 
in  SRtj^a  (carica.  carga)  ein  ©etreibemafe  Don  160 1, 
ein  gtüffigfeitsmaf,  fon  94,35 1  unb  angeblich  aud) 
ein  ©emiebt  öon  300  $fb.  =  93,4885  kg.  (S.  tfarga unb  ßbarge.) 

Carico  (itaü,  f.  .Rargo. 
Caridina,  f.  ©ameelen. 
©aricra,  SRofalba,  iOlalerin,  f.  Garriera. 
Carles,  f.  Änocbenfra^. 

ßarignan  (fpr.  -injdng),  öauptort  bes  Kan= 
tens  K.  (202,80  qkm,  26  ©emeinben,  12908  6.), 
am  Gbiers,  im  ärronbiffement  Seban  bes  franj. 

Separt.  5lrbenncs,  an  ben  Linien  SJRe'äiere§:3)eutfd)e 
©renje  gegen  ̂ ontop  unb  G.;SIReffempre  (7  km)  ber 

Slrtifet,  bie  mar  unter  6  öermißt,  finb  unter  ft  nufjufu^en. 
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ftranj.  Dftbabn,  t)at  (1891)  1843,  aU  ©cmeinbe 
2123  8.,  Soft  unb  Setegrapb,  ©rabtjiebera,  Statt* 
metallfcbtäöcrei  unb  Sucbfabrifation.  —  ©.,  im  3Dfltt= 
tetatter  (Sooft um,  bann  JJöoiS  genannt,  rourbe 
1662  ein  öerjogtum  bes  (fugen  SDtonfc  oon  Saoopen, 
ber  e§  (£.  nannte;  1752  taufte  e»  ber  £er3og  oon 
Sentbieore  für  feine  Socbter,  bie  öergogtn  oon 
©bartres.  öier  entfdjloj}  ficb  30.  2lug.  1870  3Rapo= 
leon  III.  na*  Seban  ju  geben.  3tm  anbcrn  Sage 

mürbe  (£.  Dom  preuß.  ©arbet'orps1  befetjt. 
(Sarigtwuo  (fpr.  -injabno,  im  frübevn  AUittet* 

atter  Carnianum,  aud}  Carinianum),  Statt  in  ber 
ital.  Srooinj  unb  im  Äreis  Surin,  tinfs  am  So, 
in  fruchtbarer,  aber  feucbter  ©egenb,  bat  Soft  unb 
Selegrapt},  Sampftrambabuoerbinbung,  nacb,  Surin 
(18  kmi,  ifarmagnola  unb  ÜDtoretta,  (1881)  4442, 
als  ©emeinbe  7151  S.,  mebrere  Saläfte  unb  .Uir= 
eben,  barunter  San  ©iooanni  Sattijta,  Don  2Efieri 
1766  erbaut,  bie  ttirebe  be§  alten  ßlofterä  ber  beil. 
fttara,  ba§  ©rabmal  ber  Sianca  §ßaläologo§,  ber 
©emabfin  Marls 1.,  in  Santa  üBcarta  belle  ©ragie, 
unb  einen  oon  älrtaben  umgebenen  Sötarftplatj,  fer= 
ner  Seibenbau  unb  Scibeninbuftrie.  —  (S.  fiel  nad) 
beut  Jobe  beä  dürften  üubootco  oon  Steaia  (1418) 
an  bie  ©rafen  oon  Saoopen.  5Rgeb  bem  sJlegent= 
febaftsdriege  in  Siemont  legte  (fmanuef  I.  feinem 
{üngften  Sobne,  bem  dürften  Sommafo,  ben  Sitel 

eines"  dürften  oon  (S.  bei  unb  gab  ibm  Stabtunb 
©einet  als  älpanage.  2)er  gürft  Sommafo*  Sa= 
rignano  rourbe  Stammoater  ber  jetjt  regierenben 
itat.  Mönigsttnie. 

(?arii)aatra,50,  Sultan  in  ber  fübamerif.  9te= 
pubtit  ©cuabor,  auf  ber  Söeftcorbillere,  etroaS 
nörblid}  bes  Gbimborajo,  fott  1698  bei  fdnoerem 
(srbbeben  jufammengeftürjt  fein,  ift  fdmeebebedt 
unb  erreiebt  mit  feinen  febroffen  3aden  unb  opiijen 
5106  m  öötje. 

Caritt Ott  (frj.,  fpr.  fartjöng,  itat.  gariglione), 
©lodenfpiet  (f.  b.).  —  6.  nennt  man  aueb  für  Ülaoier 
unb  anbere  ̂ nftrumente  tamponierte  Sonftüde,  bie 
baä  ©locfenfpiel  naebabmen. 

<£<ttif!utta=3nfeln,  f-  ßarimata=!3nfeln. 
Carina  (tat.),  ber  Sdiiffsfiel;  in  ber  Sotantf 

eine  febarffantige  ßrböbung  eine§  Stuten*  ober 
§rud}tteils;  bann  bie  beiben  mit  ibrer  untern  Mante 
oerroaebfenen  untern  Stätter  ber  Schmetterling^ 
bluten,  ba_s  fog.  öd}iffd}en. 

Carinätae(«@efie(te$arinaten»)  nennt  man 
biejenigen  Söget,  roelcbe  jur  Söergrofjerung  ber  Ur* 
fprung§fläcbe  ber  großen  Sruftmusfeln  auf  bem 
Sruftbeine  einen  mebianen  &min  ober  Miel  (Ca- 

rina) baben.  Söget,  roetdie  niebt  fliegen  ober  nid)t, 

roie  bie  Sinauine,  mit  ben  oorbern  Sitrentitä'ten 
febrotmmen ,  braueben  feine  bef onbers  ftarte  Sruft* 
musdulatur,  baber  aud}  feine  oergrößerte  Urfprung§= 
flädje  für  biefetbe,  unb  ber  Miel  fällt  toeg.  uJtan  bat 
biefe  Söget  at3  iRatiten  ben  Marinaten  gegenüber* 
geftetlt  unb  glaubt,  baß  biefe  febr  bunte,  auf  tebig* 
lieb  negatioe  ©barafterc  bafierte  Sogetgruppe  eine 
ben  Äarinaten  gteid}»oertige  Untcrorbnung  bilbe,  311 
benen  man  bie  ötraufee  unb  neuerbing»  mit  2flarfb 
einen  foffilen  au^gefproebenen  Scbtoimmooget  (Hes- 
perornis)  reebnet.   (5.  Slrau^oögel.) 
©attnena  (fpr.  -infebna),  ©tabt  in  ber  fpan. 

$rooinä_Saragoffa  (Siragonien),  fübtoefttid)  oon 
Saragona,  an  ber  @ifenbaf)ntinie  (I.*Saragoffa 
(46  km),  bat  (1887)  3600  (§.,  Soft,  Setegrapb,  febr 
alte  Stauern,  got.  unb  arab.  Saurefte^,  barunter 
einen  oicredigen  Surm,  ber,  früber  ein  Seilbe»  Ä'a* 

Slvtifel,  bie  man  unter  6  uer 

ftett-?,  jetjt  al§  ©todenturm  ber  $atf)ebrate  bient, 
fomie  Sau  be§  berühmten  ©arnaebameinc- ,  ber  in 
Saragoffa  ba-o  ciercöbnticbe  ©ctränf  bilbet. 

(Sartni,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  unb  im  ßreiä 
Palermo,  auf  Sieitien,  7km  00m  Sceere,  auf  fteilem 
yntad,  in  einer  form  unb  »oeinreideu  ©cgenb,  an  ber 

ßinie  vi>afermo:Jrapani  ber  SBeftficil.  (5'ifenbabn, 
bat  (1881)  11667,  al§  ©emeinbe  12037  (§.,  ein 
altes,  im  H.fsabrb.  bureb  bie  Gbiaramonti  erbautes 
Aeubatfditof?  unb  in  ber  Umgegenb  Noblen  mit  fof= 
fiten  iierreften.  6  km  nörblid)  tag  öottara.  gim 
18.  silpril  1860  mürben  bie  f i eil.  2lufftänbifd)en  bei 
©.  öon  ben  Lmnvbonifebeu  Gruppen  gefd)taaen. 
©arint^taguelfc,  Säuerling  bei  Üappet  (f.  b.) 

in  Kärnten. 

©attnuö,  sSl.  2lureliue,  ber  ältere  Sobn  be§ 
röm.  ilaifers  ßarue,  mürbe  nacb  bem  sJlegierunav  = 
antritt  feines  Saters  im  Spätfommer  282  n.  (£br. 
jum  ßäfar  erboben  unb  bei  beffen  3ua  gegen  bie 
Serfer  (Anfang  283)  mit  ber  Seitung  bes  Slbenb* 
tanbe»  betraut.  6.  überlief?  bie  Serteibigung  be» 
CberrbeiM.s  gegen  bie  Sllamannen  balb  feinen  Se= 

gaten,  um  fieb^in  Orom  ben  fdlimmften  Slusfduoei* 
fungen  biujugeben.  i'lls  fein  Sater  (Snbe  283  in 
Werften  ben  Untergang  gefunben  unb  bie  Dffiäiere 
ber  auÄ  2lfieu  surüdfebrenben  Slrmee,  nacb  ber  dr= 
morbung  be-3  (Safari  v)iumerianuS  (Sruber  beg  6.), 
17.  Sept.  284  ui  ©bateebon  ben  Sioctettan  mit 
bem  Purpur  betleibet  batten,  bracb  ein  Sbronfrieg 
jmifdien  biefem  unb  (5.  aus.  3n  ber  Sdtadit  bei 
iOtargu§  (an  ber  jetzigen  Diorama),  bie  einen  für 
6.  günftigen  Serlauf  nabm,  mürbe  biefer  oon  einem 
feiner  Tribunen,  beffen  §rau  ©.  entebrt  batte,  er* 

eariöö,  f.  Maries.  [morbet. 
©art^c,  5)orf  im  Staate  Sermubes  ber  Ser* 

einigten  Staaten  oon  Senesuela,  nörblid}  oon  ̂ tra- 
gua,  in  einem  febönen  gefunben  Sbale  in  80  m 
i)öbe,  bat  eine  großartige  Kircbe  be»  ebemaligen 
)et5t  oerfallenen  KapujinerflofterS.  3Jn  ber  iKäbe 
liegt  bie  oon  31.  oon  «aumbolbt  unb  ©oering  be= 
febriebene,  großartige  ©uad}droböbte,  bie  be* 
fannt  ift  nacb  ben  barin  ficb  aufbattenben  jabltofen 
^iegenmelfern  (Steatornis  Caripensis). 
eartöbroofc  (fpr.  färrißbrud),  Ort  auf  ber 

Snfel  SBigbt  (f.  b.). 
©arifftmi,  ©iacomo,  ttat.  Soniet^cr,  c\cb.  um 

1604  31t  iDcarino  bei  3com,  lourbe  1624  Äapellmeifter 

inHffifi,  1628ÄOpettmeifter  au  ber  St.2tpoltinaris* firdie  bes:  Collegium  Grennanicum  injiom,  mo  er 

1674  ftarb.  ̂ n  biefer  befebeibenen  Stellung  ent= 
faltete  er  eine  toabrbaft  reformatorifebe  Sbätigfeit 
in  faft  allen  ̂ äcbern  ber  lUhtfif.  2)urcb  6.  erhielt 
bie  im  3.  1600  begonnene  fteformberoegung  ber 
ital.  3JhijU  ibren  erften  2lbfd}Iuf5.  @r  gab  ber  »oelt* 
lieben  Kantate,  ber  2trie  unb  bem  Suett  fo  fefte  unb 
altgemeingüttige  formen,  baß  bie  gefamte  fpätere 
ß'ntmidtung  in  feine  Sabnen  eintenfte.  Sefonbers 
mar  bie»  beim  iRecitatio  ber  galt,  liefern  unb  ben 
ßbören  oerlieb  6.  eine  munberbare  älusbrudsfäbig* 
feit.  Sein  "öauptoerbienft  ift,  ba$  er  ben  neuen 
Stil  auf  bie  Mirebenmufif  äu  übertragen  fuebte,  in= 
bem  er  eine  In-jabt  öiftorien  in  S'Drm  oon  itan= 
taten  fomponierte,  bie  begleiteten  Sologefang  mit 
©boren  oerbanben.  öierburd)  begrünbete  er  bas 
fpätere  bibtifde  Cratorium.  14  fotd}er  Heiner  Cra* 
torien,  fämttid}  ju  tat.  Serien,  finb  oon  it)m  noeb 
erbatten;  bie  meiften  bebanbetn  attteftamenttidie, 
bie  übrigen  aUectorifd};bibtifcbc  ober  geiftlicbe@egen* 

|  ftänbe.  Siefebisberunbetannten^Jerfe  mürben  oon 
mißt,  finb  unter  S  aufsufudjen. 
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Zenfmälcr  ber  iontunü>  heraus 
aegebcu;  bt->  1882  erfdnenen  >Jephta»,  tBaltazar», 

Judicium  Salomonis».    9u|er  biefen 
tamponierte  G.  Diele  äRotetten  (bie  meiften  t^rci- 
itimmig»,  Kantaten,   lucttc,  Serenaben  it.  f.  m. 
Gin  SRetfter  ber  ttemrefition  nrie  bei  ©efang§, 

tDUtbe  er  Don  Dielen  Sdjülern  iGefti,  ~Jl.  Scarlatti 
u.  a.i  aufgesucht,    jjffir  üe  ütrieb  er  eine    Ar-  can- 

.  Anleitung  utr  Siugfuim,  bte  mir  in  einer 
ii  Überfettung  alä  Anhang  utm   Vermehrten 

©egttH  Ruft,  Ilugsb.  1696)  erhalten  ijt. 
(5"orira  ■:.-.  Caritas  (tat),  b.  b.  Siebe,  be= 

fonberä  ̂ Mutterliebe,  in  bet  bilbenben  ftunft  *}{u?- 
cruef  rür  bie  laritelluugcn  bei  i'hitterliebe.  Sucrft 
femmt  bie  G.  aÖ  einzelne  allegoriicbe  gigur  neben 
Den  übrigen  -utgenbeu  Dor,  [päter  erfepemt  bie  G. 
ausicblieiüich  al-:-  @ruppenbitb,  eine  liebevolle 
Shitter  mit  ihren  ftinbem  Sin  i\bbnes  SBeifpiel 
biefer  untern  äluffaffung  bietet  bie  $rebeUa  ju 

.:•  Grablegung  Gbrifti  unb  bie  6.  pon  2ln= 
brea  bei  carte  i/Bark-,  SouDte).  Tieuere  2}arfteUun= 
gen  ber  IT.  ünb  oon  ttaulbaeh,  Pen  Cornelius  {Rax-- 
ton)  unb  plaftiicb  r>on  Xubois  ausgeführt  am 
©rabmal  be§  Generals  Samoriciere  in  9tante§. 

Garit  (*rlar,  $feubonDm  für  3ob..  $arl  &b,ri= 
itian  Srosböfl  (f.  b.). 

CTorl,  i'bilira\  l-br>ufer,  geb.  19.  3uni  1837  ju 
ftcujtabt  a.  b.  3lifd)  (ÜJUttelfranfen),  jtubierte  feit 

m  l'iünehen  iltattjematif  unD  "}>bpfif  unb 
habilitierte  fid)  1861  an  ber  Uniperfität.  1857—65 
ivar  er  unter  Samont  an  ber  i>iüncbener  Sternmarte 
mit  aftron.  unb  erbmaanetif  eben  arbeiten  befd)äftigt, 
1865  grünbete  er  in  i'iüneben  eine  pbDfif.=tecbnifcr>c 
2tnftalt  jur  öerfteQung  Don  phpfit.  ̂ nftrumenten, 
Die  er  bis  1875  leitete.  1869  mürbe  G.  jum  %xc- 

r"eiicr  bei  ~l;hrut  an  ben  fönigücb  bapr.  3Jtilitär= bilDuugsanftalten  ernannt.  @r  ftarb  24.  ̂ an.  1891 

in  I'iunehen.  G.  ichrieb:  «Sic  "Brincipien  ber  aftron. 
3nftrumentenfunbe»  (2pj.  1863)  unb  «:Kepertorium 
ber  Kometen  =  ÜIftronomie»  (3Ründ).  1864).  33efon- 
ber§  befannt  gemorDen  ift  6.  aber  al§  SSegrünber 
unb  Herausgeber  (1865 — 82)  be3  «Diepertoriums 
'ür  Grperimental--l>hpfiK 
Morien,  5lpgare  =  GarUn,  Gmilia,  febroeb. 

:Jtomanid:riftfteUerin,  geb.  8.  2lug.  1807  ju  3tröm= 
itab,  oerbeiratete  jid)  1827  mit  bem  ̂ ropinjialaru 
jbgare  (gefL  1833;  unb  1841  mit  ̂ ob.  ©abriel  G. 

<i.  unteni  in  ctodbotm  unb  ftarb  bort  5.  <"yebr.  1892. ^sbje  fdrirtftelleriicbe  Sbdtigfeit  begann  fie  mit  ber 

•Jiorelle  «©atbemar  Hein»  (1838).  2tts  bie  beliebte^ 
ften  ihrer  Jiomane  unb  Grjäb;lungen  finb  h;erDoräu= 
beben:  «2  er  3teUoertreter»(1839),«©uftar;£inborm» 
(1839),  «2er  ̂ rofeffor»  (1840),  «Xie  aRildjbrüber» 

'  lie  Äird^treir^e  oon  .'öammarbt;»  (1841), 
Zu  ütefe  oen  Jiitelo»  (1842),  « ftämmerer  2a\y- 

mann»  Ü842i,    la?  5^e^cmm^"  (1844),  «S)er 
(jinfiebUr  auf  cer  ̂ sobannieftipfc»  (1846),  «@in 
^abr»  (1846),  «Gine  9iad)t  am  Sullarfee»  (1847), 
2a  ̂ sungfernturm»  (1848),  «Gin  launifdjes  5ßeib» 

c  i;crmunbi->  (1851),  «Ginöanbek-hau-> 
in  ben  Schären»  (1860),  ihr  befter  Montan;  ferner 
Die  lebrintereffantenHulturfdjilberungen  «3d?atten= 
iptet.  SeitQemälbeunb^ugenberinnerungen»  (1865), 

Die  lente  koat  sArfVingen  och  bans  molpart»  1844), 
biejuerft  in  sSvenska  Familjejonrnalen>:  en\tienen, 

begann  L887  eine  Qtefamtauägabe u.  d.  J.:  «Et'ttT- skörd  tVan  en  so  arings  författarebana  i  nütibrer 
Siograpbie  Don  Sfölbftrönt.  iRan  muß  itjr  megen 
ihrer  reieben  ̂ ombinationcujabe,  ifcres  feineu  3in- 
nec-  für  baä  rittlicbe  unb  Öebeutfame  in  ben  ge^ 
toöbnltdjen  i'evhaltniiicu  be^  i'UltagslebenS,  ihrer, 
trenn  audj  nitpt  pfpd)oloflifdj  tiefen,  bod)  fon= 
[equenten  3etd)nung  Der  Gharattere  einen  ooräüg= 
lieben  vJiang  unter  ben  gleichseitigen  yJ\omanfd;>rift= 
itellerinnen  uierfennen.  —  ̂ ,br  jmeiter  ©emahl, 
3ohan  ©abriet  ©.,  geb.  9.  3uli  1814  in  ©eft= 

gotlanb,  betrat  bie  jurift.  Laufbahn,  mibmete  fr ' aber  halb  5U  Stodholm  ber  Sitteratur  unb  hat  ft 

auf,er  burd-»  einige  jurift.  öanbbücher  befonber^ 
burd}  bie  ©ebiebtfammlungen  «Styckeu  pa  vers» 
( 1838 J  unb  ltomanser  ur  svenska  folklifvet» 
(1846),  ferner  burd)  bie  GneüUopäbien  «Svenska 
Familjeboken»  (1850 — 52)  unb  «Läsning  vid  kus- 
liga  bärden»  (1860) ,  burd)  bie  ausgaben  ber  poet. 
SBerfe  ber  2(nna  2Raria  Senngren  (1857),  öe^ 
inanä  (1856—61)  unb  ̂ .  3(.  ©abmanS  (1869)  be= 
fannt  gemacht.  1864—66  mar  er  Dtebacteur  ber 
«Illustrerad  Tiduing».  Seine  «Samlade  Dikter» 

erfd)ienen  1870.  Gr  ftarb  G.  "uili  1875  ju  3tod= 
holm.  —  2er  einjige  iobn  ber  Gmilia  (i.,  li.  3B. 
G.  -Jlpgare,  geb.  1.  2ej.  1829,  geft.  25.  3)«. 
1852,  hat  fich  befonbers  burd)  bie  aud)in»  Seutfcbe 
überfe^ten  unb  t>on  feiner  iVRutter  hetauegegebenen 
3tiv,en  a3luä  ber  Jrembe  unb  ber  öeimat»  (ctuttg. 
1862)  als  talentvoller  ̂ tooellift  befunbet.  —  ̂ ofa 
G.,  bie  2od)ter  ber  Gmilia,  geh.  9.  ÜDlai  1836,  oer-- 
mählt  mit  bem  1873  cerftorbenen  Preisrichter  G., 
geft.  12.  gebr.  1883,  ijat  bunt  bie  anont)tn  erfchie^ 
nenen  unb  audi  ins  SDeutfdje  überfetjten  JIor»elIen 
«Agnes  Teil»  (1861),  «Tuva»  (1862),  «Helene» 
(1863),  «Bröllopet  i  Bränna»  (1863),  «Tre  är  och 
tre  dagar»  (1864),  «Tatarnes  son»  (1866),  «Lifvet 
rjälandsbygden»  (1866)  unb  «Cornelius,  hans  frän- 
der  och  vänner»  (1872)  ̂ (ufmertfamfeit  erregt. 

(Savleton  (fpr.  farlt'n),  SBiUiam,  irifd)erSd)rift= 
fteller,  geb.  1794  (ober  1798)  ju  ̂rillisf  in  Jprone, 
mar  jumfatb.  ̂ riefter  beftimmt,  gab  biefenSeruf  auf 
unb  trat  fpäter  jur  öod)tird)e  über.  Seine  «Traits 
and  stories  of  the  Irish  peasantry»  (anonöm,233be., 
lubl.  1830;  beutfd\  3  Sbe.,  2vh  1836)  gewannen 

großen  SBeifaU,  ebenfo  eine  J-ortfe^ung  (1832);  fon 
Den  frätern  ausgaben  finb  bie  oon  1843  bis  1844 
unD  Die  neuefte  con  1887  gu  nennen.  3n  bem  3do= 
man  «Fardorougha  the  miser»  (S)ubl.  1839)  ift  ber 
Turner  mitunter  gejmungen,  bie  "öaupteharattere 
finb  fräftig  gejeid)net.  Gine  britte  Sammlung  t>on 
Gr^ählungen  (3  33be.,  Xubl.  1841)  ift  meift  pat^e= 
tifdjen  Inhalts.  «Valentine  M'Clutchv»  (3  33be., 
2ubl.  1845;  in  ber  3.  älufl.,  1859,  mit  bem  2itel= 

jufatj  «and  Solomon  M'Sliine,  liis  religious  Attor- 
ney»)  hat  einen  poUt.^reiigibfcn  .^roed  unb  mar  jur 
•ßerteibigung  ber  iati).  @eiftlid)feit  beftimmt.  2lud? 
«Rody  the  rover»  (S)ubl.  1845),  «The  black 
prophet,  a  tale  of  Irish  famine»  (ebb.  1847; 
beutfd)  non  ©erftäder,  2  Sie.,  2vi- 1848)  unb  «The 
tithe  proctor»  (ebb.  1857)  fmb  tenbensiös  gefärbt 

Grinnerungen  aus  bem  fehtreb.  Schriftftellerleben  i  j^ad)bem  G.  ben  Vornan  «Willy  Reilly  and__  his 
1840—  60»  (1878).  3hre  frühern  inerte  finb  in  r»er= 
fehiebene  Sprachen  übertragen  morben.  Gine  ®e» 
iamtausgahe  («Samlade  romaner»)  erfchien  in 
31  Sänben  (Stodh-  1869—75;  beutfd)  96  Sbe., 
ctuttg.  1869  —  70).    Üon  ihren  fpdtern  Siopellen 

dear  Coleen  Rawn>  (3  äibe.,  Üonb.  1855)  oeröffent- 
tid)t  h^tte,  manberte  er  nad)  Slmerifa  aus  unb 
fchrieb  hier  «The  evil  eye»  (Xubl.  1860).  9kd)  etma 

äehnjährigem  'Jlufcnthalt  in  Omenta  tehrte  er  nadj 
Dublin  jurüd,  erhielt  burch  ̂ almerfton  eine  s$enfion 

•änitd,  bie  man  unter  (J  termißt,  finb  unter  ft  aut'äuji:djen. 
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unb  ftarb  30.  San.  1869.  Seine  fpätcm  ©Triften 

fomie  bie  aus1  bem  üftacblaife  herausgegebenen  ftnb üor  allem:  «Tales  of  Irisli  life  and  character» 
(1860),  «The  double  prophecv,  or  trials  of  tlie 
keart»  (2  33be.,  2onb.  1862),  «Redmont,  Count 
O'Hanlon,  an  historical  tale  »  (S)ubL  1862),  «The 
fair  of  Emvvale.  and  the  master  and  scholar» 

(£onb.  1870"),  «Farm  ballads»  (ebb.  1873),  «Farm Legends»  (ebb.  1874;  9ieubru<f  1882)  imb  «City 
Legends»  (ebb.  1874;  neue  2lu§g.,  ebb.  1890),  treffe 
liebe  PoIfStümlicbe  ©ebiditc  auf  ß'reigniffe  be§  täg= 
lidien  2eben3,«AmusingIrish  tales»  (1889;  2.  $olge 
1890).  ©.  ift  ber  mabre  ©efebidufebreiber  be§  ivijcbcu 
Solfg,  ber  beffen  Seiben  unb  Jrcuben  iuabr^eite- 
getreu  barjuftellen  meifj.  Sgl.  Stories  from  C.,  with 
an  introduetion  by  Yeats  (2onb.  18S9). 

(?arli,  ©iovanni  IRinalbo,  ©rai,  aufteilen  6  ar  l  i  = 
iRubbi  genannt,  itat.  Sdjriftfteller,  geb.  11.  Stpril 

1720  ju  6apo  b'Sftria,  ftubierte  gu  $abua  ©come= 
trie  unb  alte  ©pradjen.  v3iad}bem  er  burdj  feine 
Utterar.  Streitigfeiten  mit  gontanini  unb  üDturatori 
befannt  gemorben  mar,  ernannte  ibn  1741  ber  Se= 
nat  von  SJenebig  sunt  ̂rofeffor  ber  Slftronomie  unb 
ber  Seemiffcnfcbaft.  Sie  ißermaltung  feine*  gro|eu 
SBermögen»  ceranlaßte  ibn  fpäter,  bie  sl>rofeiiur 
nieberjulegcn  unb  nach  Sftrien  jurü(fju!e^ren.  Spä= 
ter  mürbe  er  Sßräfibent  be»  oberften  öanbel§!ottes 
giumö  unb  bc§  ©tubienratS,  cnblicb  Sßräfibent  be§ 
ginanjfollegium^  ju  üDlatlanb.  (fr  ftarb  bafelbft 
22.  gebr.  1795.  Unter  feinen  Schriften  finb  ju  cn 
mahnen:  «Delle  monete  e  dell'  istituzione  delle 
zecche  d'Italia  etc.»  (3  93be.,  9ML  1750  —  60) 
unb  «Delle  antichitä  italiehe»  (5  SBbe.,  iht>.  1788 
—91).  Seine  fämtlichen  SBerfe  gab  er  in  SOiatlanb 
1784—94  (19  SBbe.)  beraub.  Socb.  feblen  in  biefer 
3lu§gabe  bie  «Lettere  americane»  (3  53be.,  SoSmo; 
polt,  b.  i.  g-lorenj,  1780  —  81;  beutfeb,  3  93be., 
©era  1783—85),  bie  er  gegen  be»  ßnglänber» 
x^am  «Sßfyüof.  Unterfudjungen»  b,erauegab. 

Carlina  L. ,  Sßflangcngattung  au»  ber  #  amitie 
ber  ̂ ompoftten  (f.  b.),  mit  gegen  14  2lrten  in  ber 
nörbl.  gemäßigten  3one  ber  Sitten  SÖelt.  ©S  ftnb 
meift  niebrige  ftacblige  Kräuter  mit  großen  anfebn= 
lid)en  33lüten!öpfd?en,  bie  von  einer  biditblätterigen 
.püUe  umgeben  merben,  bereu  innerfter  33latttreic- 
ftrablenförmtg  entmidelt  ift.  Siefer  ©trabl  beftebt 
au3  äungenförmigen  roeijjen  ober  gelben  33lättcben, 
bie  ftarl  bpfltoffopifcb  ftnb  unb  bei  bobem  ̂ eud)tig= 
feitegebalt  ber  £uft  ftcb  über  bie  33lüten  herüben 
biegen,  bei  trodner  2uft  hingegen  ftrablenförmig 
nacb  außen  fteben.  Seemegen  beißen  bte  beutfdjen 
2lrten  C.  acaulis  L.  mit  meißen  unb  vulgaris  L.  mit 
gelblicbmeifeen  Strahlen,  befonberä  erftere©etter- 
bifteln.  Slucb  aU  (Sbcrmurj  finb  fic  in  maneben 

©egenben  befannt.  C.  ift  Äarl  b.  ©r.  ju  6'bren  be= nannt  roorben,  ber  fie  als  oermeintlicbeä  üDtütel 
gegen  bie  $eft  anbauen  ließ. 

fearlingf orb ,  ©tabt  in  ber  irif eben  ©raffdjaft 
Soutb,  14,5  km  im  3RD.  t>on  Sunbalf,  an  ber  Süb= 
feite  be§  £arlingforb  =  £ougb,  bat  (1891)  514®., 
älufterufang  unb  i^üftenbanbel.  3)er  3u  gang  ju  ber 
16km  langen,  3V-2  km  breiten,  oon  Sergen  (bis 
600  m)  umgebenen  Sai  ift  febr  gefabrlid). 

(Sarlingforb,  ©biebeftet  Samuel  ̂ arfinfon 
yortescue,  Sorb,  liberaler  engl,  ̂ olitifer,  geb. 
18.  ̂ an.  1823,  ftammte  au§  ber  alten  Aamilie 
§orte?cue  (f.  b.),  ftubierte  in  Crton  unb  Drforb  unb 
trat  1847  in§  Parlament  für  Soutb,  ba»  er  biö  ju 
feiner  drb,ebung  in!  Dberbauä  1874  vertrat,   dr 

mar  unter  Slberbeen  1854—55  jüngerer  5d)atj= 
lorb,  1857—58  unb  1859—65  unter  «ßalmerfton 
Untctftaatsfefretdr  für  bie  Kolonien,  1865—66 
unb  1868 — 7ü  unter  ©labftoue  etftet  8elretar  für 
vVl»-inb,  1870 — 74  ̂ räfibent  be§  öanbel§amte§  unb 
mürbe  1874  furj  nor  bem  Slüdtritt  be§  Äabtnetts 
jum  33aron  6.  erboben.  1881  trat  er  in  baö  srocite 
ÜJtinifterium  ©labftone  aU  ©ebeimfiegelbemabrer 
unb  mar  1883— 852orbpräfibent  be§@ebeimen  9iatö. 

G'arlint,  gronceSco,  ital.  Slftronom,  geb.  7.3>an. 
1783  ju  iUailanb,  mürbe  1832  SMreftot  ber  borti= 
gen  Sternmarte  unb  ftarb  al§  foleber  29.  2lug. 
1862.  Sefannt  ftnb  befonber»  feine  eonnentafeln, 
mel(he  u.  b.  Z.  «Nuove  tavole  de  moti  apparenti 

del  sole»  1832  erfdn'enen,  naebbem  er  bereits  1810 feine  «Esposizione  di  un  nuovo  metodo  di  costruire 
le  tavole  astronomiche  applicato  alle  tavole  del 
sole»  berau§gegeben  b,atte.  $m  herein  mit  ̂ lana 
nabm  er  an  ber  öfterr.ntal.  ©rabmeffung  teil ,  mo= 
bei  er  nadj  ftarlcn  ßofalatttaftionen  auf  ber  Sübfeitc 
ber  Sllpcn  aueb  bie  Sicbtigleit  ber  ßrbe  beftimmte. 

©arttno,  ©elbrednungeftufe  unb  ©ilbermünje 
im  oormaligen  Äbnigreid)  beiber  ©teilien.  2Ba§ 
aber  im  fcftlänbifcben  cicilien  (^önigrei6  Neapel) 
©.  biefe ,  mürbe  auf  ber  ̂ nfel  Stcilien  Zaxx  ge= 
nannt,  unb  ber  neapolitanifebe  (F.  mar  ba§  doppelte 
be§  jtciüanifcben  S.,  ber  neapolit.  Jan  ba^  doppelte 
be»  ficil.  Sari.  S)er  filbeme  Sueato  bitte  10  nea= 
polit.  ßartint  (ficil.  San)  ober  20  ftcil.  (iarlini. 
3)er  neapolitanifebe  6.  mar  =  34,4  s$f.,  ber  ficilia= 
nifebe  ©.  =  17,2  $f.  beutfeber  9tetd)sroäbrung. 

©arltno,  ©cbaufpieler,  f.  Sertinajgt,  6.  31. 
&avli'3lnbbi,  ital.  Sd-»riftfteller,  f.  ßarli. 
©arliölc  (fpr. -leil),  sDiunicipalftabt  unb  Sßar* 

lamentsborougb  in  ber  engl,  ©raffebaft  (iumbcr= 
lanb,  auf  einer  Slnböbe  nalie  bem  3ufammenfluffe 
be§  Gben,  ̂ eteril  unb  ßalbem,  in  ber  ÜJlä&e  be§ 
Solmap  %\xtb,  ift  mtdniger  ßifcnbabnfnotenpuntt, 
Siß  eine§  S3ifd}of§,  bat  1891  39176  6\,  eine  fdjöne 
Äatbebrale  aus  bem  11.  bt§  15.  Sa^rb.,  1853—57 
restauriert,  mit  berühmtem  genfter  im  6bor,  elf  an= 
bere  .Uirdien,  ßitabelle,  ein  ftattlidjeS  ©erid)t5b.au§, 
Sateinf cbule ,  öffentliche  93ibtiotbef,  einen  3  ha  be= 
oedenben  (Sentralbabnbof  unb  ̂ ßromenaben  an 
Stelle  ber  alten  geftungSmerfe.  ̂ n  bem  alten  .taftell 
au»  ber  3eit  2öilbelm§  IL  mürbe  9)iaria  Stuart 
nacb,  ihrer  gluckt  au»  Scbottlanb  1568  eine  3eit 
lang  gefangen  gebalten.  $n  ber  9täbe  röm.  Sllten 
tümer  unb  ein  ®ruibenbenfmal.  Sie  I^nbuftrie  er= 
ftredt  ftd)  auf  Saummollfabrifation,  Färberei,  öut= 
fabrifation,  (Sifenfabrifation  unb  ©erberei.  ̂ m 
(Tben  mirb  Salm  gefangen.  Ser  .v^anbel  ift  lebhaft 
unb  mirb  jum  Seil  ̂ uxd)  ben  nach  Somneß  fübrenben 
.^anal  vermittelt.  —  (5.  mar  al§  Suguoalttum 
röm.  Station  im  ©ebiete  ber  Sriganten,  mürbe 
fpäter  ftauptftabt  ber  Könige  üon  ßumbrien,_bci 
ben  Ginfällen  ber  Normannen  unb  S)änen,  befon= 

ber§  875,  üermüftet  unb  lag  in  Srümmern,  bis" Äönig  Sßilhelm  U.  fie  mieber  aufbaute.  (5.  mürbe 
1645  r>on  Seelie  genommen  unb  fam  1745  in  bie 

©emalt  be»  ̂ rätenbenten  Äarl  6'buarb,  morauf  e§ mieber  com  föerjog  oon  (Sumberlanb  erobert  mürbe. 
©arltöle  ( fpr.  -leil),  ftauptftabt  be§  ©ountp 

Gumberlanb  im  norbamerif.  Staate  ̂ ennfploanien, 
26  km  meftfübmeftlidi  »on  Jöani§burg,  in  bem 

großen,  t>on  ben  jlittatinnp  unb  Soutb:2ftountains' eingefcbloffenen  ̂ alffteintbal  in  fd}öner  unb  motjl 
angebauter  Umgebung,  hat  (1889)  etma  8400  6\, 
bag  1783  gegrünbete  Sidtnfon  ßollege,  S(buh,= 

9lrtifel,  bte  man  unter  6  Deimißt,  finb  unter  ü  aufäu)'ud^en. 
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fabrifation  unb  anbete  ̂ nbuftrie.  6  km  nötbttd) 
in  einem  reheuben  Jbale  bei  ©lue  SOtountainä  baS 
3  choefelbab  G  a  r  l  i  s :  1  e  =  3  p  r  i  n  a  s. 

(>  nrliclc  l  i'rr.  -leil),  engt  ©rafeinoürbe  im  fcaufe &otoatb  (f.  b.).   5>et  erfte  Präget  toat  Sbarleä 
atb ,  beffen  Grbcbuna  jum  33  i  §  c  o  u  n  t  ©  o ; 

toatb  Don  äKotpelty  unb  nun  ©tafen  öon  E. 
,*efd\rb.  Gr  tourbe  von  ftatl  II.  m  biplomat. 

Tienft  venrenbet,  fpätet  toat  et  Gouverneur  Don 
^amatla.    fttebeud  5  o  toatb,  fünfter  ©raf 
Don  6.,  geb.  1748,  toat  1778  gilbtet  einet  &otn= 
miifion,  bie  Don  Sotb  9lottb  naaj  älmetifa  gefebidt 

unb  Dergeblid)  einen  iHusgleich  mit  ben  anf- 
ftänbücben  Kolonien  heriuitellen  fudpte.    IT 

ieutenant  von  ̂ tlanb,  jtanb  et  bis  gut  jytanjö= 
fifeben  Devolution  Don  1789 in  C ppofition  gegen  iMtt 
unb  geborte  bann  ju  benen  Slnhängcm.  Gr  ftarb 

1825.  Seine  bid)terifd)en  i'erfucbc,  gefammelt  al» 
«Tragedies  and  poems  of  Frederick,  Earl  of  C.» 
(?onb.  1801 I,  toutben  von  bem  ibm  verroanbten  Sorb 
Spron  in  English  bards  and  Scotch  reviewerss 
mit  ungercebterintterfeit  angegriffen.—  Sein  Sohn, 

je^otoatb,  fed^ftet  ©raf  Don  6.,  geb. 
17.  Sept  lTT:j,  nahm  als  ©big  eifrig  am  polit. 
8eben  im  Parlament  teil,  tourbe  mit  biplomat. 
Sendungen  betraut  unb  trat  unter  Ganning  1827 
—28  alä  Siegelberoabrer  inj  Kabinett.  3n  ©rep§ 
SRrmftetürm  1830—34  batte  er  einen  Sig  ohne 
Portefeuille,  (ir  ftarb  in  3utüdge3ogenbcit  7.  Oft. 
1848.  —  Sein  ältefter  Sohn,  ©eotge  äöilliam 
Arcberid,fiebenter@raf  vonG.,geb.l8.2lpril 

-  anfangs  als  2Jct.  öoroarb,  bann  al§  2orb 
Üftorpetb  befannt,  rourbe  in  Drforb  gebilbet  unb  mar 

-41  unter  Melbourne  erftcr  Sefretär  für  3t= 
lanb,  roo  er  ftcb  febr  beliebt  maebte.  Juid1  einer 
ametif.  Keife  trat  er  1846  unter  ben  2Öbig§  roieber 
mä  2(mt  als  Tomänenminiftcr,  1850—52  toar  er 
ßanjlet  bes  öerjogtums  Sancafter.  Sann  reifte  et 
im  Crient,  febrieb  -A  diary  in  Turkish  and  Greek 
waters  >  (2onb.  1854)  unb  mar  1855—58  unb 
1859—64  2orblieutenant  Don  3rlanb.  Gr  febieb 
Sept.  1864  roegen  jertüttetet  ©efunbheit  aus  bem 
2Imt  unb  ftarb  5. 2ej.  besfelben  Jahres  auf  öoroarb 
Gaftle  in  2)etffbite.  Stujser  einer  großem  Ticfc 
tung.  The  second  vision  of  Daniel»  (2onb.  1858), 
veröffentlichte  er  mehrere  in  Tafchenbücbem  unb 
Scitfebriften  jetftteute  ©ebiebte.  Ttacb  feinem  !£obe 
gab  ©asfin  feine  aVice-regal  Speeches  and  ad- 
dresses,  lectures  and  poems»  (Dublin  1866) 
heraus,  [amertfa). 

(SarliSfe  =  Zpvin$$ ,   f.  Garliste  (in  5ftorb= 
(Satlobag,  f.  Gariopago. 
Carlodovica,  f.  Carludovica. 
(Sarloforte,  f.  3an  s$ietro. 
Ofarlone,  eine  toeitoerstoeigte  oberital.  &ünftler= 

familie,  beren  IRitgtieber  vielfach  in  Valien  unb 
Sfterreicb  als  23aumeifter,  mehr  aber  als  gefebiefte 
Drnamentiften,  3tuccatoren  unb  lücaler  tbätig  toa= 

ren  unb  ben  röm.  Sarocfftil  bort  ausbreiteten.^  Xk bebeutenbften  ftnb  ©tooanni  (i.  unb  ©tambat  = 
tifta  Ci.,  roelebe  oon  1610  bis  1630  t>erfd)tebene 
©enuefer  ftircb;cn  (3ta.  Stnnunciata,  Sta.  Wlatia 
belle  ißigne  u.  a.)  in  reiebem  Sarodfril  ausfdnnüd= 
ten;  ferner  Äarl  Antonio  6.,  ber  1667—78  in 
©ien,  bann  meift  in  ̂ affau  lebte,  too  er  1708  ftarb. 
Gr  leitete  u.  a.  ben  Sau  bes  Xoms  bafelbft  nacb 
bemSranbe  oon  1680,  baute  1680—1704  bieftirebe 
in  .Hremsmünfter  um  unb  errichtete  bie  Äird^e  unb 
cas  Stift  St  Alcrian  bei  ginj. 

($"arloöago,  Edtlobag,  freie  See^afenftabt 
im  Sejitl  ©oSpic  beä  RomitatS  2ifa=fitbaoa  in  Rtocu 
tien,  am  Sbtiatifd)en  iUeere  am  Ganale  bella  SKo» 
lacca,  ber  balmaiiu.  fsnfel  ̂ ßago  gegenübet,  bat 

(1890)  355 1  alä  ©emeinbe  6203  faib.  G.,  i^oft,  Iclo-- 
ararb,  SSejirtSgeticbt  (1  ©emeinbe,  7  Crtfd\aften, 
6203  6.),  .UHlamt  unb  Sfirgetfcbule.  S)ct  Heine 
Seehafen  btentnutbemÄüftenDetfe^t,  bie  iätjrlicbe 
Ginfubr  beträgt  ettoa  120  000  gL,  bie  StuSfupt 
80000  aI.  5)et  >>anbek-r erlebt  erftredt  fieb  auf 
fiolj,  SBein,  öonig  unb  ftolonialtoaten.  S)ie  Um= 
gebung  beftebt  aus  fablem,  felfigem.Harftboben,  boeb 
ift  ber  lluSblid  auf  ba§  SDieet  unb  auf  $ago  berrlicb. 

(<orloci,  Ton,  Infant  Don  Spanien,  ältefter 
Sobn  spbiltppä  IL,  toarb  8.  3uli  1545  511  SSaUa« 
bolib  geboten.  Seine  iViutter,  ü)laria  oon  Sßottu* 
gal,  ftarb  DietSage  nadj  ber  Gntbinbung.  gtti^s 
»eitig  enttoidelte  fieb  in  bem  ftets  fd)toäcblidjen  >\na= 
ben  ein  bi»  gut  llnbänbigfeit  b.eftige»  unb  eigen« 
finnige §>  Temperament ,  unb  toeber  bie  erfte  Qx- 
jie^ung  butd)  feines  Sateti  Sdjtoeftet  ̂ uana  noeb 
bie  folgenbe  bureb  ben  gelehrten  öumaniften  öono^ 
ratus  be  ̂ uin  mar  geeignet,  ibn  ju  beffetn.  2tl§ 
s^bilipp  nad)  feiner  JKttdte^t  aus  bem  ftriege  (1559) 
plötjlidj  mit  äuf^erfter  Strenge  eingriff,  entroictelte 
jid)  jtotfeben  ̂ öater  unb  Sobn  ein  feinblidjcr  ©e= 
genfafe,  ber  immer  tiefere  SButjeln  fd)Iug.  2>a^ 
ätoifdjen  G.  unb  feiner  Stiefmutter  3fabetta  (Glifa= 
betb  oon  33alois,  ber  britten  ©emablin  ̂ bilipps), 
bie  einft  il?m  felbft  als  Sraut  jugebaebt  mar,  ein 
fträflidiej  SiebesoerbältniS  beftanben  babe,  ift 
eine  Grfinbung;  aber  bie  gegenfeitige  roobtroollenbe 
3uneigung  beiber,  bie  eine  Tl)atfacbe  ift,  toar 
nid)t  angetban,  jenen  fernblieben  ©egenfat?  ju  mil= 
bem.  G.  batte  1560  oon  ben  Stänben  Gaitilienj 
als  Ubronerbe  bteöulbigung  empfangen;  1561  be= 
30g  er,  äugleid)  mit  feinem  fugenblicb,en  Cb,eim  S)on 
^uan  b'2luftria  (f.  3ol?<inn  oon  Öftetteidj)  unb  mit 
feinem  fetter  2lleranber  5*amefe,  bie  Unioerfität 
ällcala.  Gine  tebenggefäb/rucbe  5?ranfb;eit,  bie  er  ftcb 
bafelbft  1562  jujog,  führte  auf  furje  3^it  eine 
äuBerlic&e  SBetfö^nung  jtoifdjen  SBatet  unb  Sobn 
herbei.  G.  erlangte  1564  bie  Teilnahme  an  ben 
Sifcungen  be§  Staatsrat»,  aber  bie  längere  ßeit 
beabfichtigte  Verlobung  mit3lnna,  bet  Socptet  Äaü 
fer  3)larimilians  IL,  rourbe  ibm  fort  unb  fort  oor= 
enthalten.  23alb  traten  neue  Settoürfnijfe  ein,  bie 

feit  1565  bureb  bie  fionflifte  ̂ bilipos  mit  ben  vJiie= berlanben,  beren  Statthaltcrfchaft  bem  Infanten 
oon  Äinbheit  an  oerheifien  toorben,  toefentlicb  ge= 
fdnirt  toutben.  Trot)  ber  angeroanbten  Suchtmittel 
toat  G.  in  feinem  gangen  Tcuten  unb  Stollen,  in 
Sitten  unb  ®runbfät?en  jum  ©egenbitbe  feinet 
i>ater§  gebiehen  unb  brachte  bafyer  auch  ben  3kr= 
trauten  bcsfelben,  roie  bem  öerjog  oon  2üba,  bem 
DJtiniftet  :Kuo  ©omeg  (dürften  oon  Gboli)  unb  bem 
©to&inquifitot  Äatbinal  Gspinofa,  eine  unüber= 
toinblid^e  älbneigung  entgegen.  Gr  bejeigte  fich, 

ohroohl  Verehrer  bes  i'apfteg,  mehrfach  als  ein 
©egner  ber  ©eiftlichfeit  unb  ber  ̂ nquifition  fo» 
toie  ber  deichte  unb  ber  SDleffe,  unb  fetnen  auch 
im  ©egenfa^  $u  feinem  ftreng  ahf  otutiftifd)  gefinnten 
v^ater  bie  polit.  Hebung  bes  Stbels  unb  ber  ctäbte 
ju  begünftigen.  Teshalb  erachtete  ̂ >t?ilipp  tiefen 
feinen  einigen  cohn  für  unfäliig,  nach  tfon  bie 
Hügel  ber  ̂ Regierung  ju  übernehmen.  Gr  trug  fieb 
bereits  mit  bem  ©ebanten,  ihn  311  enterben,  einju= 
fperren  unb  bie  eoentuelle  Grhfolge  feinem  Steffen, 

bem  Grshenog  :Jiubolf,  31t  übertragen,  als1  ber 
-ärtitet,  bie  man  unter  6  Dermißr,  ftnb  unter  ft  iMtfjuiu^en. 
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nieberlänb.  2lufrubr  1567  bic  Kataftroplje  befd}leu= 
rngte.  ©.  forderte,  bafj  ihn  Die  Senbung  nad} 
Alanbern  anvertraut  toerbe;  ftatt  beffen  mürbe 

Stlba  bortlun  gefenbet.  Tic  Ernennung  311m  tyxä-- 
fibenten  bes  Staate  unb  KriegSratä  unb  ba§  trih 
gerifdje  SBerfpredjen  be3  Königs,  ihn  algbalb  felbft 
nacb  ben  SRteberlanben  311  führen,  hielten  bie  Kata= 
ftrorme  nur  menig  auf.  Te£  fteten  ÜRijjtrauenS  \o- 
mie  bev  beootmunbenben  ©cmalt  feine«?  §8aterS 
fiBetbrüfjtg  unb  ahnend,  baf;  ätnfdjläge  gegen  feine 
Werfen  im  SBetfe  feien,  roolltc  fich  15.  bem  allem 
bureb  bic  Jludjt  enljiehen.  ̂ nnaaSft  mar  er  bemüht, 
feinen  Cheim  unb  ghreunb  Ton  (\.uan  b'Sluftria  gur 
Teilnahme  an  ber  S'lucbt  311  beftimmen.  Tiefer  aber 
verriet  benahm  bemKönig,  unb  letuercr  fdmttje&t 
fofort  3um  ftufcerften.  2lm  18.  San.  1568  um  11  Ufjr 
abenbl  ooHjog  er  felbft,  an  ber  Spitse  feiner  23er= 
trauten,  bie  SBerljaftung  beS  ©.,  mtfd&foffen,  ihn 
von  ber  Thronfolge  auS^ufd) liefen  unb  für  ben  Sftcft 
feinet  SebenS  gefangen  311  halten. 

3u  biefem  3roede  mürbe  eine  ünterfucbungsfom= 
miffion  (nicht  bie  Snquifttion)  in  3$fitigfeit  gefegt, 
aber  nur  menige  SRonatc  lebte  6.  noch  im  Werfer; 
24. 3uli  1568  ftarb  er.  Cb  fein  rafdjeS  Snbe  baburdj 
herbeigeführt  morben,  bafj  man  bem  SSerjtDeifelnben 
immer  neue  Stufregungen  bereitete  unb  baburd)  feine 
©efunbbeit  untergrub,  ober  ob  man  burä)  Eünftlicbe 
23eranftaltungen,  mie  manche  behaupten,  ben  Job 
befdleunigte,  ift  nidt  mit  3icberbcit  311  ermitteln. 

Tic  'ftxag.t  nad)  bem  Gbarafter  bes  6.  ift  öon  ben ©efdiebtsforfebern  vielfach,  in  verfdnebenem  Sinne, 
bebanbelt  morben;  ebebem  ftellte  man  fich  (£.  feine?; 
meg§  al§  einen  mabnfinnigen  ober  gar  blcbfinnigen 
2Renfcben  cor,  fonbern  vielmebr  als  eine  jloar  un= 
bänbige,  aber  originelle  "ßerfcnlicbfeit  von  fdiarfem 
SSerftanbe.  3n  neuerer  3eit  bat  Sübinger  in  feinem 
SBerf  nachsumeifen  verflicht,  bat3  S.  mit  erblicbem 
Srrfinn  bebaftet  gemefen  ift.  Slllgemein  mürbe  ber 
Job  be«  ©.  in  Spanien  betrauert.  Scbon  in  ber 
erften  foälfte  bee  17.  ̂ abxh.  mürbe  S.  3um  ®egen= 
ftanb  eine§  fpan.  Tramal  von  Wontalvan  gemadt; 
1672  erfuhr  er  bureb  Saint=9teal  eine  romanhafte 
SBebanblung,  bie  bie  Unterlage  für  bic  ©Tanten  von 
©ampiftron,  Sefeöre,  Schiller,  SUfieri  unb  Üiuffell 

bilbete.  33gl.  aufjer  ben  altern  0-orfd}ungen  von Slorente,  ftanfe  unb  Oiaumer  befonbers  $rescott, 
History  of  the  reign  of  Philip  the  Second ,  93b.  2 
(93ofton  1856  u.  ö.);  ©efanbtfchaftsberidnc  unb 
^Briefe  bes  ̂ reiberrn  von  Tietricbftein  (in  Kotf}£ 
«Guellen  sur  ©efchidte  Kaifer  9)tarimilians  IL», 
Sp3. 1857) ;  @a*arb,  Don  C.  et  Philippe  II  (2  93be., 
23rüff.  1863);  Sföoun,  Don  C.  et  Philippe  II  ($ar. 
1864);  üffiamfönig,  Ton  6.  Sehen,  SJerbaftung  unb 
Tob  biefes  Sßttnjen  (Sruttg.  1864);  3tb.  Scbmibt, 

2)on  6.  unb  Philipp  IL  (in  « (5"pod}en  unb  ̂ ata= 
ftrophen»,  93erl.  1874);  9Jiaurenbrecber,  Ton  6. 

(2.2Iuf[.,93crl.l876);  93übingcr,  Ton  g.'ßaft  unb 
£ob,  in^befonbere  nach  ben  2luffaffungcn  feiner 
Familie  (SBien  1891). 
•4<s:arlo^,Tong.  DJiaria^ofe^fiboro  r>on33our= 
hon,  fpan.  ̂ ronprätenbent,  geb.  29.  3DJär3  1788, 
3meitcr  Sohn  ftönig  Äarl§  IV.  oon  Spanien,  93ruber 
König  ?>-erbinanb§  VII.,  mufete  auf  Napoleons  ©e= 
bot  1808  mit  feinem  93ruber  ber  Sbtonfolgc  ent= 
fagen  unb  bann  bis  1814  bie  ©efangenfebaft  be§= 

leiben  in  9>alencap  teilen.  Ta  aud^  bic  sroeite  (F'be 
'gerbinanbS  Yli'.  finberlos  blieb,  fo  eröffnete  fieb bem  Infanten  3lueficbt  auf  bie  Tbronfolge,  unb 
nad}  öerfteüung  ber  Konftitution  1820  marb  6. 

Strtitcl,  bic  man  unter  6  Derm 

iliittclpunft  allor  Sefttebungen  unb  aSetf(broö= 
rungen,  bie  auf  bic  SBiebereinfü^rung  beö  2Xb= 
folntic-mue  hinausliefen.  Tic  ©egnet  bc->  Ton  g. 
aber  öermoebten  ben  Knberlofen  König,  als  feine 
btttte  ©emabtin  1829  oerftotben  mar,  fich  mit  iRaria 
iSbriftina  (f.  b.),  ber  Sä^toögerin  beä  Infanten  Ton 
JranciÄco  ̂ a  Sjsaula,  311  vermählen  unb  für  ben  gall 
einer  blofe  meiblicbeu  lliadfommenfetaft  29.  iDtärj 
1830  eine^ragmatifete  3anftion  311  crlaffen,  bm\f  bie 
ba§  12.D)cai  1713  erlaffeneSalifche  ©efeg  bes  bour« 
bonifeben  ̂ aufcv  aufgehoben  tontbe.  mm  10.  Ctt. 
1830  mürbe  bie  Infant  in  iUaria  Sfabella  geboren 

unb  fomit  6.'  Slusfidit  auf  bie  nad'fte  Thronfolge 
verniebtet.  3>^ar  gelang  es  feiner  Partei,  ben  trauten 

König  im  Sept.  1832*  3ur  SBieberb,erftellung  be§ califden  ©efefeeS  311  bemegen ;  als  biefer  aber  roieber 
genefen  mar,  erllärtc^cr  ba§  Tetret  für  erfddieben 
unb  bic  $ragmatifcb.e  Sanftion  üon  1830  für  mtcber= 
bergeftellt.  Ta  6.  bagegen  ̂ roteft  erhob,  üermies 
ihn  ber  König  nad^  Portugal,  unb  als  et  fid  oon 
bier  au§  meigerte,  ber  ̂ ulbigung  ber  ̂ rtnjefftn  oon 
l'lfturien  (ber  fvdtern  ̂ fabella  IL)  beisumobnen, 
nach  bem  Kirdienftaate.  9iod}  aber  batte  fid)  ©. 
niebt  nad  Statten  eingefdifft,  als  29.  Sept.  1833 
gerbinanb  Yll.  ftarb.  Ter  Infant  betraditete  fieb 
nun  als  redtmäfsigen  ,s>crrfcher  Don  Spanien  unb 
mürbe  als  fokter  (Äarl  V.  oon  Spanien)  nicht  nur 

oon  feiner  Spartet,  bie  jegt  ben  -Kamen  ber  Kar= 
liften  crbielt,  fonbern  audi  üon  Tom  0)tiguel  in 
Portugal  anerfannt,  fobafe  ihn  bieKönigin=s3iegcntin 
16.  Cft.  für  einen  Ütebellen  crtlärtc.  Ton  6.  fchifftc 
fieb  1.  £suni  1834  nad}  Gnglanb  ein,  mo  er  bebarr= 
lieh  bie  SBorfdjläge  ber  Königin=Sftegenttn  auf  einen 
bebeutenben  xx\abrgebalt  3urüdmics.  echen  1.  ̂suli 
t>erlie)5  er  heimlieh  (Inglanb  unb  gelangte  fcrfleibet 
10.  3uli  über  bie  ©renge  Spanten^,  mo  fortan  ber 
SBürgerfrieg  in  ben  nörbl.  ̂ roöinjen  aufmogte  unb 
mit  abmcdfelnbem  ©lud  gefübrt  mürbe,  bis  fid}  ber 
felbft  ganj  unfähige  Ton  6.  1839  genötigt  fah,  auf 
frans.  93oben  eine  Zuflucht  3U  fueben.  1 3.  Spanien.) 
bereits  1834  mar  ber  Infant  unb  feine  ̂ achtommen= 
febaft  burtd  faft  einftimmigen  93efd?luf5  ber  s^roccrc§ 
fomoht  mie  ber  ̂ roturatoren  t»on  ber  Sbronfolge 

ausgefd->loffen  unb  00m  fpan.  93oben  verbannt  toor= 
ben,  roelchen  93efchluB  bie  fonftituierenben  Portes 
tton  1836  beftätigt  bitten.  SJcacbbem  feine  erfte 
©emablin,  iliaria  grhncisca,  Todter  König  ̂ o: 
banns  VII.  üon  Portugal,  mit  ber  er  feit  1816  t»er= 
mäblt  mar^l834  üerftorben,  »ermäblte  er  fieb  1838 
mit  beren  edjmefter  3)iaria  Tberefia,  ̂ nfantin  oon 
Portugal  (Sßrinjeffxn  von  93eira)  unb  2i>itme  bes 
Infanten  v^eter  von  Spanien.  ̂ nf^Iöe  bon  Späh 
tungen  unter  ber  tarliftifd^en  Partei  entfagte  Ton 
6.  18.  2)to  1845  feinen  Üiechten  auf  ben  fpan. 
Tbron  3u©unften  feines  eilteften  Sohnes  unb  nahm 
ben  ̂ utognitetitel  eines  ©rafen  von  9)tolina 
an.  ßr  manbte  )\&<  bann  nacb  Cfterreid},  mo  er 
10.  2Rär?  1855  3U  Trieft  ftarb. 

Sein  ältefter  Sohn,  Ton  Carlos  2ui§  %ex-- 
nanbo  beöourbon/^rinjvouülfturiei^nad}  ber 

(Sntfagung  be§  33aters  ©raf  sJ)iontemolin,  geb. 
31.  San.  1818  3U  iPtabrib,  floh  14.  3ept.  1846  mit 
ßabrera  (f.  b.)  au?  93ourgcs ,  mo  er  feit  1839  mit 
feinem  93ater  lebte,  nacb  Snglanb,  von  mo  aus 
er  feine  Thronredte  bureb  äJtanifefte  geltenb  3U 
maden  fuebte.  SRamentlidb  gebadten  ihm  feine  2ln= 
bänger,  bie  ÜDtontemoUniften,  bureb  eine  SSers 
mähluug  mit  feiner  Goufine,  ber  jungen  Königin 
Sfabella  IL ,  auf  ben  Tbron  311  verl}elfen.  Slllein 
igt,  finb  unter  S?  aufäujudjeu. 
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nicht  nur  bas  ̂ ntercfic  ßubtoig  SJtyüippä  0011  granf* 
reicb  unb  bie  ̂ clitif  Cnglanbs ,  fonbern  aud)  bie 
Xbneigung  bat  fpan.  Station  ftanb  einer  fokten  5Ber= 
einigung  entgegen.  $mvJlvril  1849  unternahm  bex 
©taf  iUcntcmolin  ben  SBerfud),  insgeheim  bureb 
granfreieb  nadj  Spanien  ui  geben,  toatb  aber  ange= 
halten  unb  nach  funer  ©efangenfdjaft  auf  bet  Sita* 

beUe  311  l'erpignau  nad>  Cnglaub  gutüdgebtadjt. 
Gr  vermählte  jtdj  1850  mit  bet  neapotit  $tingeffvn 
J'caria  Carolina  gernanba,  Sd)toejtet  .Honig  gret: 
binanbs  II.  Söäbtenb  be§ Krieges  )toifä)en  Spanien 
unb  iUaroffo  trat  bet  "Urin;  mit  C  rtega,  bem  ©enerak 
fapitän  ter  Saleatifajen  ynfeln,  311  einer  3cMlter= 
hebtmg  in  Setbinbung.  8m  3.  :'lpril  1860  lanbetc 
Dttega  mit  3000  äßann  J  nippen,  bie  mit  ben  ülb= 
ficbten  ihres  gübrers  gänjUd)  unbefannt  maren, 
bei  £ottofa  unb  tief  ben  ©tafen  i'icntemolin  als 
.Harl  VI.  von  Spanien  au-;-.  5)aä  Unternehmen 
mifelang  völlig,  unb  Girat  HJtontemolin  felbft,  fein 

jungftet  Srubet  fomie  verfduebene  t'arteigenofjen 
mürben  gefangen  genommen.  ÜBäptenb  Crtega 
ben  Job  erlitt,  erhielten  bie  Crimen,  uachbem  fie 

23.  "Jlrril  ihren  SbronanfpnUten  entlagt,  bie  grek 
beit  jurüd.  ©taf  iUeutemclin  nahm  jtoat  biefe 
Grüärung  als  etjtuungen  surürf,  aber  fein  Ülnfeben 
blieb  vernichtet.  Gr  jog  fid)  mit  feinem  ©ruber 
nad1  Srieft  iurüd,  reo  betbe  m  toentg  glänjenben 
^crbältniffeu  lebten.  Vieler  Sruber,  Son  ger  = 
nanbo  ÜRatia  3ofe\  ber  britte  3cbn  Son  G.', 
geb.  19.  Cft.  1824,  ftarb  am  ̂ iervenfieber  2.  3an. 
1861  ju  Srunfee,  einem  Sdiloffe  ber  öetjogin  von 
33errp  in  Steietmatt  Jlad)  einem  33efucbe,  ben  ©raf 
ÜKontemolin  unb  beffen  ©emabün  bem  ©ruber  ab= 

geftattet,  verfielen  aueb  biei'e  ju  trieft  berfelben Ktanfbeit.  2  er  SSrtnj  ftarb  in  ber  i'iacbt  vom  13. 
jum  14.  San.,  einige  Stunben  fpätet feine ©emablin.  ; 
Sie  fßrätenbentfä)aft  auf  ben  fpan.  Sbron  rourbe 
nun  von  bem  jroeiten  3obne  bes  Son  6.,  bem  3>n= 
fanten  3>on  ̂ uan  Garlos  iltaria  ̂ ftboro, 
geb.  15.  il'tai  1822,  aufgenommen,  ber  tum  Conbon 
aus  feine  iKecbte  in  verfebtebenen  HJanifeften  geltenb 
in  machen  fuchte.  Verleibe  versiebtete  infolge  be§  | 
Jlusbruchs  ber  fpan.  3fteoolution  3.  Cft.  1868  ju  | 
©unften  feines  Sobnes  Carlos  auf  feine  -Hjronrecbte 
unb  üarb  21.  lUov.  1887.  Cr  mar  feit  6.  gebr.  1847 
mit  ber  gnf antin  lUiaria  Seatrir,  Gräberjogin  ron 

Üfterreich  =  (Ji"te,  i'rinjeffin  oen  üTtobena,  nermätjlt, 
aue  melcher  Qiie  jroei  3öbne  entfproffen,  bie^nfart-- 
ten  (Farloe  (f.  benfolgenben2irttfelj  unb  2üfon§  ( 
(f.  L'üfons  oon  33ourbon,  Infant  üon  Spanten). 

C?:arloö,  Zcn  G.  Waxia  be  los  dolores  ̂ uan  | 

3fiboto  Aci't  Francisco,  öerjog  non  2Jiabrib,  fpan. Äronprätenbent,  Sob,n  be»  Infanten  ̂ uan  15.  Ücaria 
^Hboro  (f.  oben)  unb  ber  ̂ tinjefjin  2)taria  Sea=  I 
trir  ton  üJiobena,  geb.  30.  Üftära  1848,  nermähjlt  \ 
feit  4.  gebr.  1867  mit  ber  ̂ nfanttn  2ftargareta  ton 
^arma,  fam  burd)  ben  ̂ erjicb,  t  feines  Katers  3.  Cft.  j 
1868  in  ben33efig  ber  Jbronanfprücbe  f einesC  beims,  ! 
bei  ©rafen  3Jlontemolin,  unb  trat  als  $ronpräten= 

bent  (Äarl  VII.  t>on  cpanien)  auf.  Ser  farliftifd)e  ' 
Stufftanb,  ben  er  1869  in  ben  basfifdjen  $rooinjen 
erregte,  rourbe  balb  oon  ben  3Regierungstruppen 
niebergefcb lagen;  ebenfo  fd)eiterte  ein  SufftanbJs 
perfud)  1870.  Gegen  bie  Crroäblung  be»  6erjog§ 
i'lmabeus  oon  2lofta  gum  Äbnig  oon  Spanien  erüefj 
er  ein  ̂ roteftfebreiben  com  8.  S)ej.  1870.  3)a  aber 
beffen  ibton  fieb  nicht  befeftigte,  f  0  erliefe  G.  15.  Slptil 
Ür2  ein  ilfianifeft  an  bie  fpan.  ftarliften,  überfctjritt 
2.  3Kai  felbft  bie  Gkeme  unb  fdjlon  fid)  ber  S3anbe 

beS  ©enerali  Sftaba  an.  ätbet  Setrano,  jum  Db» 
befehk-haber  bor  baififtben  ̂ rooinj  ernannt,  nötigte 
ihn  but\t  feinen  Steg  bei  Dtoquieta  i.  il'iai  jur  glucbt 
nadj  Arantreid\  'Jim  16.  x\uli  erliefe  G.  eine  neue 
l;voüamation,  toottn  er  ben  ̂ rooingen  Gatalonien, 
Sltagonten  unb  Valencia  ibre  alten  $ttoiIegten  ju= 
fidHTte  unb  fie  babutdj  an  feine  Aahnen  ju  feffeln 
fudne.  Jiach  ber  Stbbanhmg  bei  .Honigs  Ütmabeus 
etfdpien  G.,  öon  Sabonne  herfommenb,  15.  ̂ uli  1873 
aufs  neue  auf  fpan.  ̂ öoben,  erliefe  eine  ̂ rcllcima- 
tion  an  bie  farliftifebe  5lrmee  unb  an  bie  fpan.  Station 
unb  befebipor  2.  2lug.  unter  bem  biftor.  @id)baum 
in  ©uernica  bie  mteros  ( Privilegien)  ber  baSüfdjen 
5ßtobtnjen.  Gr  befe^te  26.  2lug.  bie  fefte  Stobt 
Gftella  unb  ntadjte  fie  ju  fetner  sJiefibenj  unb  jum 
IHusgangspunft  feiner  Öpetationen.  Sein  näcbftes 
Siel  roar  bie  Ginnahme  ber  Seefeftung  Silbao. 
iiefe  Stabt  rourbe  eng  cerniert,  22. 5^an.  1874  bie 
bajugehbrige  öafenftabt  s^ortugalcte  unb  bas  Aort 
Gricbane  genommen.  2er  JHegierungsgeneral  IHc- 
riones,  ber  jur  Gntfetjung  Silbaos  tn^iieapa  ein» 
brang,  rourbe  24.  gebt,  beim  gluffe  Bommoroftro 
jurüdgefdjlagen,  irorauf  aud)  bie  Stabt  2olofa  in 
bie  ödnbe  bes  S)on  G.  fiel.  3iad)  3tieberfd)lagung 
ber  fommuniftifeben  Hufftänbe  in  3Jlurcia  u.  f.  iv. 
fonnte  bie  ̂ Regierung  mit  ftdrfern  itreitfräften  gegen 

G.  auftreten  unb  groang  ihn  jum  'Jiüdgug  nach  ben 
Sergen  von  sJcavarra.  Sie  G'infd)liefeung  S3ilbaos 
mufete  aufgegeben,  ̂ ortugalete  geräumt  merben. 
älbet  G)eneral  Goncba,  ber  nun  ben  Cberbefebl  über 
bie  üiegierungsarmee  übernabm,  rourbe  bei  feinen 
Angriffen  auf  bie  verfdiansten  .'ööben  pon  Gftella 
(25.  bt§  27.  %\m\)  gefcblagen  unb  fiel.  Son  ben  G5e- 
fangenen  rourben  25  Cffiäiere,  barunter  ber  frübere 
preufe.  Hauptmann  3t.  Sd)mibt,  unb  viele  Solbaten 

auf  G.'  Sefebl  etfdjoffen.  gaft  ber  ganje  Sorben 
tvar  in  feiner  G5eroalt,  roäbtenb  fein  S3ruber  2)on 
SUfonä  in  Gatalonien  einbrang.  2öäbrenb  Serrano 
ftd)  3U  einem  umfaffenben  Angriff  auf  bie  33er= 
fd^anjungen  bei  Gftella  anfebidte,  mürbe  Sfabellas 
Sobn,  ̂ rinj  3llfon§,  pm  Äonig  aufgerufen. 
Serrano  legte  ben  Cberbefebl  nieber,  unb  ©eneral 
2aferna  mürbe  3.  gebr.  1875  von  ben  ßarliften 
gefcblagen.  2lber  ©eneral  üuefaba  feblug  biefelben 
8.  Suli  bei  Srevino  unb  errang  mebrere  anbere 
Vorteile.  S)ie  feacbe  bes  2)on  G.  mar  im  Surfen 
begriffen.  Serfelbe  mar  von  ben  frang.  Segitimtften, 
von  ben  öfterr.  geubalen,  von  einigen  bepoi)ebierten 
ital.  gürften  unb  pon  ben  ̂ efuiten  in  9iom  reta)licb 
mit  @elb  unterftü^t  morben.  S)ie  metften  biefet 
Cuellen  perfiegten.  Gr  mar  md)t  mebr  im  ftanbe, 
eine  grofee  2irmee  ju  Unterbalten,  ©eneral  Gabrera 
unterwarf  fid)  bem  ̂ önig  Sllfon»;  feinem  SBetfptele 
folgten  piele  Dfftjiere,  über  200  sogen  ftd)  nadh 
granfreieb  jurüd.  %m  San.  1876  unternabm  bie 
iHegterungsarmee  mit  überlegenen  Streitfräften 
einen  fonsentrifeben  3Xngriff  auf  bie  farlifttfeben 
Stellungen,  brang  in  ba§  3nnere  Der  baififajen 
^ropinjen  ein,  nabm  19.  gebr.  Gftella,  unb  $önig 
2llfons  bielt  28.  gebr.  feinen  Ginjug  in  s$amplona, 
an  melcbem  Sage  G.  mit  bem  ffteft  fetner  Sruppen 
bie  franj.  ©renje  überfebritt  unb  fti  junädjft  nad) 
$au  begab.  SSon  bort  erliefe  er  1.  SDtärj  eine  $ro= 
flamation  an  bie  Spanter,  benen  er  feine  0tüdfebr 
in  2lusftd)t  ftellte.  2Xm  4.  ÜRdrj  reifte  er  nad)  Sonbon 
ab,  befud)te  im  Sommer  9Jcerifo  unb  bie  ̂ Bereinigten 
Staaten  unb  febrte  mieber  nad)  Gnglanb  jurüd, 
mad)te  bann  Steifen  nad)  ̂ nbien  unb  anbern  £dn= 
bern  unb  lebt  je^t  gumetft  in  SSenebig  unb  ®ra3.  S)a 

"3trtifcl,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  aufäufndjen. 
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befonberS  baS  ftauS  J&aöSburg  unb  ber  Sattfan  fid) 
für  bie  2)auer  ber  9ftegcntfd)aft  ber  Königin  2Jtaria 
©briftina  intereffieren,  unb  biefe  nad)  3Jcbglid)leit  bie 
2tnfprüd)e  ber  fatt).  $ird)e  befriebigt,  fo  crfdjeint 

bie  ©ad)e  6.'  gegenwärtig  als  gang  au3fid)t8lo§,  ob- 
gleid)  er  fotoobl  im  2Rai  1886  gegen  bie  s}koflama= 
tion  SllfonS'  XIII."  rcie  aud)  1888  unb  1889  gegen bie  beftebenbe  Regierung  Sftanifefte  erlief.  S)ie 
flerifalen  Ultras  in  ©panien  baben  fogar  auf  ben 
9tamen  ßarliften  nerjid}tet  unb  nennen  fid)  «^nte= 
ariftaS».  Äinber  feiner  @be  mit  ÜDtargareta  üon 
Marina  finb  üier  s$rinseffinnen  unb  ber  Infant 
3atome,  geb.  27.  ̂ uni  1870.  [ßarlotoitt. 

(£flrlotric3,  ©tabt  in  Kroatien  =  ©latt>omen,  f. 
©arlotu  (fpr.  -lob;  irifd)  Gatberlougb). 

1)  ©roff^oft  in  ber  irifdjen  s$roüin3  Seinfter,  roirb 
begrenjt  tm  D.  unb  ©SD.  üon  ben  ©raffdjaften 
SBidlorc  unb  SBerforb,  im  62B.  unb  SB.  üon  Sib 

fennp,  im  %  üon  öueen'S  ©ountp  unb  Kilbare, 
bat  895  qkm,  (1891)  40899  (§.,  b.  i.  46  auf  1  qkm, 
gegen  46508  im  %  1881  unb  86226  im  3.  1841. 
2)aS  Klima  ift  gut,  ber  Soben  üorgugSroeife  Stder- 
lanb;  nur  im  ©D.  ergeben  fid)  bie  granitifcben 
Seinfterberge  795  m  unb  bie  Sladftatrberge  734  m 
bod).  Seträjfert  trnrb  6.  t>on  Sarroro  unb  ©lauen. 
Slderbau  unb  Siebsucbt  finb  bie  SaupterröerbS= 
jtneige;  aud)  finben  ftd)  ©ifen-  unb  anbere  ßr^e. 
Gabrilen  finb  nid)t  üorbanben.  6.  fenbet  einen  2lb= 
georbncten  inS  Parlament.  —  2)  £auptftabt  ber 
©raff cbaf t  ©. ,  90  km  im  ©©2ö.  üon  3)ublin,  an 

ber  ß'ifenbabn  Kitbare  =  SBaterf orb  unb  beim  ,:>u= 
f  ammenfluf)  beS  Surren  mit  bem  Sarrom,  meiner  ber 
©tabt  ibre  5Bid)tigfeit  verleibt,  in  49  m  <nöbe,  ©it5 
cineS  Sifd)ofS,  bat  (1881)  7842  g.,  eine  ©c&lofjruine 
auS  bem  12.  3!abrb.,  3u$tf>auS,  Kai  erne,  f  atl).  Katbc= 
brale,  ein  9Jtönd)S  =  unb  ein  9?onnenflofter,  fatb. 
^riefterfeminar,  KranfenbauS  unb  eine^rrenanftalt. 
GS  befteben  Kornmüt)len,  illal^barren,  Srauerei  unb 
Brennerei  foroie  2tuSfubr  Bon  Sutter  unb  ©etreibe. 

©arlohut?,  alte§  SlbelSgef d)led)t ,  beffen  Ur= 
fprung  nidjt  nadjroeiSbar  ift.  2>er  üern>aubtfd)aft= 
lidje  3ufammenliang  mit  bem  erlofcbenen  ungar. 
©efd)Ied)te,  baS  t>on  ben  ftergögen  üon  Suragäo, 
ben  2lbfömmlingen  ßubroigS  III.  üon  ̂ -rantreid) 
entftammte  unb  fid)  nad)  bem  r»on  Sari,  Spring  üon 
S)ura3äo  in  ©laroonien  gegrünbeten  Karlomi^  be= 
nannte,  ift  biftorifd)  triebt  ertüiefen.  Urfunblid) 
fommt  baS  ©efcblecbt  juerft  im  14.  $abrb.  in  ber 
3Jtarfgraffd)aft  llUeifjen  üor,  ju  toeleber  3eit  bie  bd- 
ben  Sinien  3ufd)enborf  unb  Sortfyen  bafelbft 
beftanben.  Grftere  ift  1759  erlofd)en  unb  ibr  ge= 
borten  an:  9tifolau§  »on  ©.,  ber,  1550  jum 
Sifcbof  r»on  30Jei^en  getoab.lt,  ein  eifriger  ©egner 
ber  Deformation  rcar,  unb  beffen  9leffe  $an$  üon 
6.,  ber  1558  bie  lebte,  unter  bem  sJkimcn  «ber  ©au= 
Weg»  befannte,  ̂ eb»be  in  ©aebfeu  fübvtc.  $ux  ßinic 
33ortben  geborten  ©eorg  (1471—1550)  unb  fein 
9ieffe  ©briftopb  üon  (5.  (1507  —  78),  bie  als 
üertraute  unb  einflußreiche  Dtäte  ber  öcrjöge  bes. 
naebberigen  ̂ urfürften  ©eorg§  be§  SSärtigen,  §ein-- 
rid)§be§  frommen,  5Dcorit5'unb2luguftSDon©ad)fen 
eine  berüorragenbe  üolit.  Diolle  gefpielt  baben.  (33gl. 
üon  Sangenn,  ©briftopb  üon  ß.  Gine  S)arftellung 
auS  bem  16.  ̂ ab^b-,  2ü3-  1854.)  ferner  ©eorg 
üon  6.  (1544—1619),  furfürftlicb  fäd)f.  Sanbiägcr* 
meifter,  ber  ©tammüater  fämtlidier  jetjt  nod)  blüben= 
ben  Steige  beS  (SefcbleditS.  Unter  feinen  beiben 
©öbnen,  «Rubolf  SMbelm  (1575—1636)  unb  <öanS 
©eorg  (1586—1643)  teilte  fid)  bie  33ortb.cncr  Sinie 

in  bie  öauötlinien  Si  r  a  i  f  di  a  unb  SR  a  b  e  n  ft  e  i  n,  bie 
beibe  in  mebrern  3roeigen  nod)  feht  blüben.  Ciiu 
(?3efd)led)tSüerein  beftebt  feit  1841,  unb  ein  reiebbab 

tigeS  §amilienard)iü  ift  in  SreSben  üorbanben.  (5'ine 
©efdiidjte  beS  ©efd)ledi:S  fdirieb  Csm.  :Kub.  üon  (5. 
(1875). 

(^arlotuitj,  Sllbcrt  üon,  Staatsmann,  geb. 
1.  Slpril  1802  ju  greiberg  in  ©ad)fen,  wo  fein 
Sater  §anS  ©eorg  üon  6.  (f.  b.)  bainalS  SlmtS-- 
bauptmann  mar,  ftubierte  feit  1820  in  Seipjig 
9led)tSmiffenfd)aften  unb  trat  1824  in  ben  ©taatS= 
bienft.  1830  jum  ̂ onbireftor  ber  allgemeinen 
^Ritterfd)aft  gemäblt,  üertrat  er  bei  Seratung  ber 
neuen  Serfaffung  unb  ben  93erbanblungen  über 
baS  SlblöfungSroer!  bie  ̂ ntereffen  ber  2lriftolratic 
unb  ging  bann  1831  als  SHegierungSrat  in  gotbai= 
fd)en  ©taatSbienft  über,  nabm  aber  fdjon  1834 
feinen  2lbfcbieb;  1836—37  rcar  er  SRcgicrungSrat 

bei  ber  ÄreiSbireftion  gu  3>m(Jau-  ̂ n  ber  (5'vftcn Kammer  fafe  er  als  Vertreter  beS  öaufeS  ©d)önburg 

auf  allen  Sanbtagen  bis  ju  bem  üon  1842—43; 
fpäter  loarb  er  üom  Äönig  jum  erblid)en  IDlitglieb 
ber  Kammer  ernannt,  roo  er  ber  anerfannte  Rubrer 
ber  ariftofratifd)  =  lonferoatiüen  Partei  »oar.  1842 
tt>arb  &.  Sicepräfibent,  1845  9ßräfibent  ber  Äam= 
mer,  1846  ̂ uftisminifter.  ̂ m  SRärj  1848  mürbe  er 
üom  ßönig  mit  aufeerorbentlid)en  ä>ollmad)ten  nad^ 
Seipjig  entfanbt,  roo  eine  gegen  baS  Minifterium 
imb  fein  ©üftem  geriebtete  lebbafte  Setoegung  fid^ 

tunbgab.  Ser  unbefangenen  Serid)terftattung  (5.' 
an  ben  König  über  bie  Stimmung  in  Veip^ig  febrieb 
man  eS  gu,  bafj  ber  ̂ önig  baS  alte  3Jlinifterium 
entließ  unb  an  beffen  ©teile  ein  liberales  berief. 
3luf  bem  ßanbtage  184950  griff  6.  als  2Ritglieb 
ber  Grften  Kammer  baS  ÜRinifterium  Seuft  megen 
feiner  Haltung  in  ber  S)eutfd)en  §vagc ,  befonberS 
feiner  SoSfagung  üon  bem  ®rcitönigsbünbniS,  auf 
baS  entfd)iebenfte  an,  fonnte  aber  einen  feinen  2ln= 
fid)ten  entfpred)enben  Sefd)luß  ber  Kammer  nid)t 
erjieten.  Salb  barauf  roarb  er  Den  .;:bnig  Ariebvicb 
3Bitr)eltn  IV.  üon  Preußen  ju  einem  ber  ̂ ommiffare 
beS  SermaltungSratS  ber  preuf?.  =  beutfd)en  Union 
beim  Parlament  gu  Srfurt  ernannt.  9iad)  beffen 
©d)luß  gog  er  ftd)  auf  feine  ©üter  gurüd,  tüarb 
aber  in  feiner  neuen  öeimat  (bem  Greife  ©örlik) 
roieberbolt  in  baS  preuß.  2lbgeorbnetenbauS  ge= 
tnäblt,  rco  er  fid)  ju  ber  fog.  altliberalen  Partei 
bielt  unb  namentlid)  in  ber  Konfliftjeit  baS  Ser= 
galten  beS  ÜlinifteriumS  mebrfad)  befämpfte.  2luf 
bem  erften  (fonftituierenben)  3leid)Stage  beS  9]orb= 
beutfd)en  SunbeS  mar  6.  Sertreter  beS  äÖablfreifeS 
Sauban-'@brlih;  er  ftimmte  für  bie  Serfaffuna. 
6.  ftarb  9. 2lug.  1874  in  Äö&f  d)cnbroba  bei  SreSben. 
fö.  bat  fid)  aud)  als  poet.  Searbeiter  ber  «Sliaä» 
(2  Sbe.,  £p3. 1844)  befannt  gemacht. 

(Nation) üs,  öanS  ©eorg  üon,  geb.  11.  S)ej.  1772 
5u  ©roßbattmannSborf  bei  greiberg,  trat  in  ben 
biplomat.  Sienft  feines  öeimatSftaatcS  ein  unb 
mar  feit  1821  föniglid)  fäd)f.  SunbeStagSgefanbtev 
in  granlfurt  a.  9Jc.  2ltS  fold)er  leitete  er  1828  erft 
in  Oberfd)5na,  bann  in  Saffel  bie  Scrbanblungen 
über  bie  ©rünbung  beS  30üttelbeutfdjen  ̂ anbetS- 
üereinS,  ber  fid)  aber  balb  als  eine  gänglid)  baltlofe 

©d)öpfung  errcieS.  2lud)  bie  Semübungen  ©.',  im Sluftrage  feiner  Regierung  ben  ©treit  groifeben  bem 
öerjog  Äarl  üon  Sraunfcbtr-eig  unb  ©eorg  IV.  üon 
Gnglanb^annoüer  311  fcl)lid)ten,  blieben  üergeblicb. 
Sei  ber  Umgeftaltung  ber  fädrf.  Serfaffung  1831 
trat  (£.  in  baS  erfte  fonftitutionelle  2Rinifterium  als 

trtifel,  bie  man  unter  6  öcrmiBt,  finb  unter  S?  aufjufucfKn. 
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Sßimftct  chne^ortcieuiUe  ein  unb  übcrnat 
..Itusminifterium.   gl  ftarb  18.  3Rär|  1840. 

(farlorohi,  ßanS  Rarl  öon,  93erg=  unb  ̂ orft= 
mann,  geb.  14.  Clt.  1645  ju  Oberrabenftein  im 
ffidjf.  Gruicbirae,  jtubierte  }u  Jena,  Setben  unb 
Utrecht  üRaturimjfenfcbaften  unb  madbte  auägebebnte 
Steifen  in  Suropa,  rourbe  1072  Slmtöb^auptmann  ju 
SBoltenjtein ,  1GT7  Sßtcebergbauptmann  unb  ith 
Cberbeighauotmann  in  Saufen,  8113  fokr-cr  nahm 
eraud)  gro$e3  ̂ ntereffe  an  ben  forfrtidjen  3nftänben 
SadrfenS  unb  frfjrieb:  « Sylvicultura  oeconomica, 
ober  hausroirtlicbe  SRact)rict;t  unb  naturgemäße  3ln= 
rociiung  jur  coilben  SBaumgudjts  (Spg.  1713;  in 
2.  8luj£  tjg.  1732  von  3-  &.  öon  Robr).  SaSfetbe 
ift  tmi  ber  älteitcn  Südper  über  ben  sJBalbbau.  6. 
ftarb  3.  äRärj  1714  in  Jreiberg. 

G'arlcf clt>  ober 6ar otsf elb,S orf  in  ber 3lmt3= 
bauotmannidaft  SdMranenberg  ber  ffidjf.  $treis= 
bauotmannutaft  Snüdau,  an  ber  53iljfcb,  bat  (1890) 

1627  6.,  IViagentur,  'Jicbenjollamt,  Cberförfterei, 
eine  feböne  Atircbe  (in  820  m  Sobe);  2  Sobtglas= 
bütten  mit  ©asbetrieb,  je  eine  Safelglac-tjütte,  ©tas^ 
[djleiferei,  :l)ietronom  =  unb  Sarmonifafabrif,  im 
SBüjfdjgrunbe  }>appenfabrifen,  Sofjf  ebteifereien  unb 
E  lüplen.  2er  Crt  rourbe  1678  con  Sdmorr 
Don  Garetsfelb  gegrfinbet. 

6nrle<f)afcn,  Stabt  im  ftreis  Sofgeismar  bes 
preuf>.  Reg.^Sej.  Gaffet  reijenb  gelegen,  am  Gtn= 
flufc  ber  Siemei  in  bie  SBefer  unb  an  ber  £inie 
SeeiVJicrbbaufen  unb  ber  Diebenlinie  Summe*®. 
(16,5  km)  ber  ̂reufj.  Staatsbanken  (2  93at;nl)öfe), 
regelmäßig  unb  gut  gebaut,  roirb  t>on  einem  Kanal 
buxdjfdmitten  unb  bat  (1890)  1653  G.  (890  SRefors 
mierte,  700  i'utberifde,63Äatbolifen,  31  Israeliten ), 
■l>oft,  Telegraph,  Stmtsgericbt  (Sanbgericbt  Gaffel), 
Dberförfterei,  Steuer»  unb  3Ud)amt,  ein  fbnigl.  ̂ n- 
»alibenbaus  (9  Cffijiere,  4  yelbroebel  unb  6  &c- 
meine  nebft  yamilien)  mit  Kirche,  einen  Safen  jur 
überrointerung  ber  Sdüffe  mit  Scbleufc  nadi  ber 
äBefer,  eine  neue  (1891)  fteinerne  23rüde  über  bie 
SHemel,  eine  ürabtfeilfäbre  über  bie  SBefer,  mebrere 
große  Sagerpäufer,  eine  Stabt»  unb  §ortbilbungs= 
febute.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  ftdj  auf  gabrtfation 
oen  Gigarren  (5  Aabrifen),  Raud?=,  £au=  unb 
cdnupftabaf,  Jbonroaren,  ̂ oljabfä^en,  Scbmirgel 
unt>  Siqueur  (3  Gabrilen).  3>n  ber  Umgegcnb  befielen 
33afaltfteinbrücbe,  eine  Scbleifmüble  für  Sxottoir» 
Hatten  unb  eine  ftunftmüble.  Sie  Schiffahrt  liegt 
bauptfäd^lid1  in  ren  Sänben  ber  Sremcr  Schlepp; 
idiffahrtsgeüllfdaft  unb  oerfraebtet  Steinfabrifate, 
^bonroaren  uni>  öolj,  tt>attt>ärtg>  £abaf,  ©etreibe 

unb  fvute.  1890  "tarnen  an  540  Sdnffe  mit  etroa unb  gingen  ab  420  mit  13000  t.  ̂ m  Som= 
mer  ftebt  K.  mit  Hameln  unb  iDftinbcn  burd)  2)ampf= 
id  iffahrt  in  SBerbinbung.  2k  an  freier  ftoblenfäure 
reide  Acd^faljqueUe  roirb  jum  93aben  unb  Srinfen 
benu^t  gegen  ©idt,  Slrofulofe  unb  6autfranf= 
beiten;  bae  93abebaus  mit  ßurgarten  entfpriebt  ben 

'^nrorberungen  ber  neueften  S3abetedmit.  Unroeit 
(£.  ift  bie  gut  erhaltene  Ütuine  ber  Äru  den  bürg; 
an  ber  3Befei  bie  pejf.  unb  bannot».  flippen  mit 
ieböner  älusficbt.  —  (f.,  anfangs  £  i  e  b  u  r  g  genannt, 
mürbe  1699  bei  bem  ehemaligen  Crte  Spburg  »om 
Sanbgtafen  Äarl,  naebbem  9J?ünben  an  öannouer 
gefallen,  erbaut,  um  Seifen  einen  neuen  3Beferbafen 
ju  uerfebaffen,  unb  mit  franä.  Reformierten  bevöl= 
fert.  Um  ber  einbeimif den  ̂ nbuftrie  unb  bem  93erg= 
bau  3lbfa|  ju  üerfdaffen,  rourbe  1771  bie  ©arl§= 
bafener  Sanbetegefellfcbaft  geftiftet  unb  prioilegiert. 

Strttfel,  bie  man  unter  6  berm 

Cförl^rjauttt,  f.  Mavlvbamn. 
©arlcfrono,  f.  .UavUlrona. 
©arlfon,  grebril  ̂ erb.,  fdnoeb.  ©efdjidjtfdjreU 

ber  unb  Staatsmann,  geb.  13.  3uni  1811  in  Up= 
(anb,  jtubierte  ju  Upfala,  bereifte  1834—36  2)änes 
mart,  SJeutfcblanb,  Italien  unb  granfreid},  tinirbe 
1835  Socent  ber  ©efd)id)te  ju  Upfala  unb  roar 
1837—46  Sebrer  ber  fbnigl.  bringen  in  Stodbolm. 
:Uadi  einer  ̂ orfd)ung§reife  in  Gnglanb  lehrte  er 
nadj  Upfala  jurüd,  rourbe  1849  ̂ rofe^or  ber  ©e» 
fd)id}te  an  ber  bortigen  Unioerfität  unb  1863 
Staatsrat  unb  (ihef  bes  2Jtinifteriums  ber  ßultus= 
angelegenbeiten.  Siefe  Stelle  befleibete  er  bis  1870 
unb  Don  neuem  1875—80.  Stuf  allen  Reichstagen 
1850—63  roar  er  al§  Slbgeorbneter  ber  Unioerfität 
unb  1865  ber  SUabemie  ber  vJ£Mficnfdaften  tbätig 
foroie  aud)  feit  1873  alg  Ü)!itglieb  ber  erften  ̂ am= 
mer  in  ber  neuen  Repräsentation.  C.  roarb  1858 
jum  iUitgtiebe  ber  Slfabemie  ber  S>iiienfchaften  er= 
roäplt  unb  1859  auch  in  bie  ©djtoebifcbe  31  f abernte 
aufgenommen.  Gr  ftarb  18.  lÜtärj  1887  in  6tod= 
holm.  Unter  ©.§  jablreichen  biftor.  Sdjriften  ift  al§ 
fein  Sauptroerf  bevoorjuheben  bie  in  Sejug  auf 
gorfdpung  rote  5)arftellung  gleid)  t»erbienftltd)e  «®e= 
fchichte  Sdiroebens»,  roeld)e  (al§  4.-6.  33b.,  ©otba 
1855 — 87)  bie  g'ortie^ung  oon  ©eijers  SBerle  in 
öeeren  unb  Uferts  «®eid}id)te  ber  europ.  Staaten» 
bilbet  unb  u.  b.  Z.  «Sveriges  historia  under  ko- 
nungarne  af  Pfalziäka  huset»  (33b.  1 — 7,  Stodfy. 
1855  —  85)  aud}  in  febroeb.  93earbeitung  erfd)ien. 
2luf3erbem  Perbient  noch,  « Om  fredsunderliandlin- 
garne  ären  1709—18»  (Stodb.  1857),  eine  febroeb. 
Überfetjung  feines  urfprünglid}  in  tat.  Spradje  ge= 
fd}riebenen  ̂ rofenorfpecimens,  Grroäbnung. 

©orlftobö  2än,  f.  Söärmtanbs  San. 
Carludovica  (Carlodovica)  Ruiz  et  Pav., 

^Bflanjengattung  aus  ber  Familie  ber  $anbanaceen. 
Gs  ftnb  teils  tletternbe,  teils  aufredit  ftebenbe, 
palmenäbnlid?e  @eroäd)fe,  in  ben  Tropen  3lme= 
rifa§  einbeimifd).  Sie  baben  leberartige,  mebrfad) 
geteilte  23tätrer.  S)te  roid}tigfte  3lrt  ift  bie  in  Süb= 
amerifa  Dorfommcnbe  C.  palmata  B.  et  P.;  bie 
iBlätter  berfelben  foroie  bie  93lattrippen  unb  93latt= 
fafern  (33ombanaffa  ober  93ombonara)  roer= 
ben  dou  ben  Gingeborenen  im  roeftl.  Sübamerifa 
bi§  §ur  Sanbenge  oon  Sarien  ju  Süten,  ben  fog. 
^anamahüten,  »erarbeitet. 

earlufe  (fpr.  -lud),  Stabt  in  ber  fdjott.  ©raf= 
fetjaft  £anarf,  9  km  im  R2B.  non  Sanarf,  recbtl 
üom  Glübe,  bat  (1891)  4096,  als  ©emeinbe  8058  G., 
93aumroollfpinnerei,  Gifen=  unb  IJoblengruben. 

(£arlt)Ic  (fpr.  -leit),  Ibomas,  engl.  Sdiriftftetler, 
geb.  4. 2)ej.  1795  in  bem  Sorfe  Gcctefedian  in  S)um= 
fries  in  Schottlanb,  rourbe  r>on  feinen  Gttern,  roobt; 
liabenben  £'anbleuten,  für  bie  $ircbe  beftimmt,  roarb 
aber  auf  ber  Unioerfität  ju  Gbinburgb  roeber  bureb 
bas  Stubium  ber  ̂ beologie  nod)  ba§  ber  Redete  be= 
f  liebigt .  Gr  rourbe  Sehrer  ber  DDcathematit  in  Äirf  calbp 
unb  bef  chäfttgte  fid}  mit  beutfeber  Spracbe  unb2ittera= 
tur.  ̂ abrelang  roar  nun  feinSauptbemühen,  burd) 
überfe^ungen  unb  fritifebe  Slrbeiten  ben  S3ritcn  bie 
©eiftesfebäfee  2)eutfd)lanbs  jugängtid)  ju  madicn. 

Sabin  gehören:  «William  Meister's  apprentice- 
ship»  (3  93be.,  Gbinb.  1824;  neue  Slusg.,  £onb. 
1874  u.  1890),  «Life  of  Fr.  Schiller»  (Sonb.  1825; 
neue  3tusg.,  ebb.  1874;  beutfd},  grantf.  1830) 
unb  «Specimens  of  German  romance»  (4  83be., 
Gbinb.  1827),  eine  3lusroabt  aus  ©oetbe,  Sied, 

3ean  ̂ ]aul,  gouque',  äRufäus,  Soffmann  u.  a. ißt,  finb  unter  ft  auf3iijud):n 
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Tic  .vmlbigung  ber  19  engl,  ©oetbopliilen  (barunter 
5B.  Scott  unb  ber  nacbbcrige  ©raf  (*Ue§mere),  183i 
in  einer  2lbre)le  unb  einem  finnigen  ©ebid^t  an 
Goethe  bargebradbt,  roar  pon  (5.  öeremlafjt,  ber  mit 
©octbe  in  Jperfönltcbe  33ejtebimg  trat.  Si3  1834 
lebte  er  teils  in  (5binburgb,  tcilg  auf  bcm  Sanbgutc 
(iraigenputtod  in  Tumfric*,  aU  Sföttatbeiter  an 

» Fraser's  Magazine»,  ber  »Edinburgh  Review» 
unb  ber  «Foreign  Review»  tbdtig,  bie  er  befonbere 
burd)  gciftPolle  2lrbeitcn  über  bte  beutfcbe  ßttteratut 
bereicherte;  bann  ficbelte  er  nad>  Senbon  über,  too 
er  feitbem  roobntc.  3Jtit  2luvnabme  ber  2lmtvfüb 

rang  als  iKeftor  ber  Unioerfitat  (5'binburgb,  ju  roel- 
cbcm  (jbrenpoften  ibn  bie  Stubenten  für  1866—67 
roablten,  bettcibete  Q.  nie  eine  bffentlid^e  Stellung. 
ÜEßäbrenb  be§  Krieges-  von  1870  unb  1871  nahm  et 
eifrig  für  Tcutfddanb  Sßartet,  roäbrenb  be§  Bhtjfifdj 
^ürfifcben  für  bie  Befreiung  ber  Salfanftaaten.  ßr 
ftarb  5.  %ebx.  1881  in  Sonbon;  bie  Seicbe  rourbe  in 
G\s>  ©eburt#ort  beigefetjt. 
Sen  Driginalarbeiten  begrünbete  feinen  Stuf 

»The  French  Revolution-  (3  Sbc.,  Sonb.  1837  u.  ö. ; 
beutfcb  pon  ̂ -ebberfen,  3  Sbe.,  Spj.  1844;  2.  um= 
gearbeitete  2lufl.  t>cu  (5"rman,  ebb.  1889),  ein  burdi 
©rofuutigfeit  ber  Scbanbtung  unb  pect.  Srbhmng 
ber  Sprache  auägejetcbneteä  SBerf.  Sie  Äfimsfe 
feiner  innern  (Sntftricffang  unb  feine  pbilof.  SEBelt- 

anfebautmg  legte  C.  in  "bem  1831  aefebriebeneu, aber  erft  1834  als  Such  oeröffentlicbten  « Sartor 
resartus»  (beutfcb  öon  jfifeber,  S^j.  1882)  «lieber, 
ba&  bureb  eigentümliche ,  an§  Sarode  ftreifenbe 
Schreibart  tote  bunt  Turner  unb  bie  Kühnheit  ber 
©ebanfen  21uffebeu  erregte.  1839  erfebien  eine 
cchrift  über  ben  «Chartism»,  bierauf  bie  Sorlefuiv 
gen  «On  Heroes,  hero-worship  and  the  heroie  in 
historv»  (Sonb.  1841;  beutfdi  t>on  o.  SReubetg, 
Seil.  1853  u.  1889);  unb  bie  biftoivpbilof.  Setrady 
tungen:  «Past  and  present»  (2onb.  1843).  %n  bie- 

dert JBerfen  trat  eine  neue  Sichtung  K.§  heroer,  bie 
Jenbenj,  bie  inbipibuelle  geniale  Cnnficbt  unb  Jbat- 
fraft  als  baS  beroegenbe  st>rincip  ber  ©efebiebte  bar= 
aufteilen  unb  über  ba?  ̂ ntereffe  om  allgemeinen 
Aortfehritt  iu  erbeben,  ben  ©.  im  gangen  geneigter 
roar  in  feinen  Mängeln  abzuurteilen,  afö  in  feinen 
Sorjügen  anjuerfennen.  ̂ n  ben  «Latter  day  Pam- 

phlets» (Sonb.  1850)  ift  biefe  2lnfcbauung  auf  bie 
Spitje  getrieben.  K.§  biftor.  2luffaffung  bilbet  ben 
febärfften  ©egenfah  ju  ben  gefcbicbtlpbilof.  @mnb- 
ibeen  be3  Sealiften  Sudle.  Ten  größten  biftor. 
9Bert  pon  allen  Schriften  (5.3  haben  «Oliver 

Cromwell's  letters  and  Speeches»  (2  Sbe.,  Sonb. 
1845,  mit  einem  «Supplement»  pon  1846;  neuefte 
3lu§g.  1888).  SBenn  ben  Mommentar  audi  mehr 
Scbarffmn  unb  Serebfamfeit  al§  Unparteilicbfeit 

auSieidmet,  perbient  er  bod-»  baä  ßob,  bie  (S'fyren: 
rettung  einer  ftauptgeftalt  ber  engl.  ©efebid^te  mit 
(Erfolg  perfuebt  ju  haben.  (Sinen  jliieiten,  feinem 
.s^eroentultuS  roürbigcn  gelben  fanb  ©.  in  ,vriebrid) 
b.  ©r.,  ben  er  juifi  ©cgenftanb  umfaffenber  Stu- 
bien  madue,  bie  ihn  aiicii  nach  Teutfcblanb  führten. 
Teren  G'rgcbniffe  bietet  bie  «Historv  of  Friedrich  IL. 
ralled  Frederick  the  Great»  (6  23be.,  £'cnb.  1858— 
1865;  neue  2Xusg.,  10  Sbe.,  1874;  beutf*  »on 
^euberg  unb  2(ltbaug,  6iBbe.,  Sert.  1859  69), 
bie  trotj  pielcr  glängenben  i^orjüge  an  gu  grofcet 
ßänge  unb  in  manchen  2lbfcbnitten  an  ̂ ormloinv 
feit  leibet.  Seitbcm  pcroffentlid)te  6.  fein  größeres 
SBerf  mebr.  9]ocb  ift  bie  ̂ Biographie  feines^  ̂ ugenb^ 
freunbeS  ̂ !.  Sterling  311  ermähnen.  Seine  fleincrn, 

23rotft)au»'  HoiUHniation§=Sei-itpn.    11.  ?tnfl.    m. 

in  perfebiebenen  ̂ eitfebrifteu  Perftreuten,  meift  auf 
beutfege  nnb  franj.  Sitteratur  bejügtid^en  2(uff(St5e 
erfebienen  al§  «Critical  and  miscellaneous  essays» 
gefammelt  (4  23be.,  ?onb.  1840  u.  ö.).  1892  er= 
fchienen  «Lectures  of  the  history  of  literature 
by  T.  C,  April  to  July  1838»  jum  erftenmal  bg. 
Pon  ̂ .9{ear;©reene  (Sonb.)  unb  «Lectures  on  the 
history  of  literature;  or  the  successive  periods 
of  European  culture,  delivered  in  1838»  jum  erften= 
mal  bg.  mit  Slnmerfungen  öon  ;)(.  Sj}.  Harfaria 
iSombap).  1868—70  roar  er  mit  einer  neuen  %u§- 
gäbe  feiner  «Collected  works»  (in  ber  «Librarv 
rdition»,  3493be.)  befebäftigt.  2)iefer folgte  1S71  bie 

billige  «People's  edition»  in  37  93bn.,  bie  in  jabl= 
reidjen  Sluflagen  eine  roeite  Verbreitung  fanb. 
Aerner  peröffentlidjte  er  eine  3teihe  t>on  l'lbhanb 
hingen  al§  «The  early  Kings  of  Nonvay.  Also  an 
essay  on  the  portraits  of  John  Knox»  (£onb.  1875). 
©.§  Scbtlberung  feiner  Steife  nach  $arie  1851  er 
febien  in  ber  «New  Review»  (Oft.  unb  9iop.  1891). 
®ro^e§  Sluffeben  erregten  feine,  pon  bem  litterar. 
2eftament§ooüftreder  jyroube  reröffentlichten  «Re- 
miniscences»  (2  93be.,  fionb.  1881;  neue  2hK-g.  pon 
Horton,  1887)  foroie  bie  ganj  auf  93riefroecbfel  unb 

Jagebücbcr  gegrünbetc  ebenfalls  pon^roube  heraus- 
gegebene Siograpfiie :  «T.  C.  History  of  the  first 

forty  years  of  his  life»  (2  Sbe.,  ebb.  1882),  rooran 
üdi  beffen  «T.  C.  Historv  of  his  life  in  London 
1834—81»  (ebb.  1884)  anfddofe  (jufammen  beutfcb 
pon  5-tfcber,  3  S3be.,  ©otba  1887).  ßreMcbmar  »er= 
beutfebte  «SluSgemäb.lte  Schriften»  ©.§  (6  93be.,  Spj. 
1855 — 56),  entbaltenb  Essays,  Sartor  resartus, 
Past  and  present.  33on  6.§  Srieftnecbfel  gab 
Horton  beraue:  «Earlv  Letters»  (2  33be.,  Sonb. 
1886)  unb  «Letters  1826—36»  (2  33be.,  ebb.  1889) 
foroie  «Correspondence  between  Goethe  and  C.» 
(ebb.  1887;  beutfcb,  Verl.  1887);  aufcerbem  erfebien 
«Correspondence  of  T.  C.  and  R.  W.  Emerson 
1834—72»  (neue  2lu£g.,  2  95be.,  1886)  unb  Sriefe 
T.  ©.§  an  Samb.agen  pon  6nfe  in  ber  «Seutfcbeu 
iRunbfcbou»  (1892).  Sgl.  «öoob,  T.  C,  philosophic 
thinker  (1875);  DStoalb,  T.  C.  (gpj.  1882);  2Ut= 
bau«,  Erinnerungen  an  %.  ©.  (in  «Unfere  3ztin> 
1881,  95b.  1);  Shepberb  unb  3BiUiamfon,  Memoirs 
of  the  life  and  -writings  of  T.  G,  with  personal  re- 
miniscences  and  selections  from  his  private  let- 

ters (2  Sbe.,  Sonb.  1881);  Flügel,  6.§  religiöfe 
unb  fittlicbe  (fntroidlung  unb  Seltanfcbauung  (2pj. 
1887);  OTeab,  The  philosophy  of  C.  (Softon  1888); 
3enf§,  T.  C.  and  J.  S.  Mill  (Crttnglon  1888) ;  Jrope, 
J.  6.,  b,an§  lip  og  ban§  teerf  (Sergen  1889);  oon 
cciml^e^clpernit?,  &.§  Stellung  ju  Sbriftentum 
unb  ̂ Hepolution  (Spj.  1891).  Son  engl.  Siograpbien 
6.§  feien  nur  genannt  bie  pon  ©onroap  (1881),  5ticoll 
(1881),  2Bttlie  (1881),  ©arnett  (1887),  21.  S.  2lrnoIb 
(1888),  SRaffon,  C.  personally  and  in  his  writings 
(1885)  unb  Sarrm,  C.  and  the  open  secret  of  his  life 
(1886).  (5ine  Siograpbie  pon  ©.§  ©attin  febrieb  2(. 
Srelanb,  Life  of  Jane  Welsh  C.  (Sonb.  1891). 

(Narntagnolrt  (fpr.  -manjobla),  ©tobt  in  ber 
ital.  v^rooinj  unb  im  ftreie  Jurin,  an  ber  Sinie  Sa- 
Pona=Sra-E.  unb  (üuriiv )(i.-(f uneo  be§  ITJittelmeer- 
net3es,mit2rambahnperbtnbungnadi3:urin(26km), 
bat  (1881)  3007,  ab?  ©emeinbe  12  818  (*.,  au? 
ihrer  Slütejeit  im  15.  unb  16.  ̂ abrb.  got.  ftheben, 
Sd)lof?ruinen,  einen  G^lodenturm  (ebemalö  Jurm 
ber  5'eftung«roerfe),  Söcealgtimnafium ,  teebnifd^e 
Schule  foroie  §abrifation  pon  6anf=,  Seinen  -  unb 
Setbenftoffen.    (5.  ift  ©eburteort  be§  (Jonbottierc 
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(Sarmagnofa  ßjelbljerr)        Partner 

Garmagnola  (f.  b.)  unb  beionberS  belamtt  burd  baS 
fran;.  SkvolutionSlieo  Garmagnole  (f.  b.). 
(Garmagnola  (fpr.  -mauiohta),  ital.  gelbben-, 

eigentlich  granceSco  Suffone,  geb.  um  1390 
.  :n  emeS  Sauern  \u  G.  in  bei  i^arrgraffdaft 

Salujjo,  biente  juerft  als  Seltner  unter  gacino 
Gane,  .öerrn  von  ?(Ie^anbria  unb  Regenten  von 

9RaiIanb,  trat  bann  ;u  beffen  äRadjfolget  ̂ -ilippo 
ÜRaria  SiSconti  über  unb  febtvang  üdfi  bunt  SKut 
unb  ©ereanbtheit  raid1  bic-  jutn  Jelbberrn  von 
ERaUanb  empor,  @t  fämpfte  mit  ©lud  in  ber  Som= 
barbei  (1416  unb  1-417),  unterwarf  ©enua  (1421), 
beilegte  bie  Sdrceher  (1422):  bafüt  ernannte  ibn 

i'iScentt  jum  (trafen  von  Gaftelnuovo  unb  gab 
ihm  feine  Scdter  jur  ©emabliu.  23alb  aber  rourbe 
G.  beim  £encg  verleumbet  unb  von  biefem  jurüd= 
gefeit,  iebafe  er  na*  SBenebig  fluttete  unb  bort  1426 
unter  franceSco  fvoScari  an  bie  Spi&e  ber  Sanb; 
macht  SSenebigä  unb  ber  Gruppen  beS  verbünbeten 
Floren;  trat.  Gr  nab/m  93reScia,  fcf)Iua  bie  matlänb. 
Rubrer  Carlo  2)calatefta  unb  D^iccolo  ̂ iccinino  unb 
jroang  1431  &  -31.  2?iSconti  jur  Verausgabe  feiner 
eingesogenen  ©üter  unb  bisher  gefangen  gehaltenen 

."vamilie.  303  barauf  G.  in  bem  neu  auSgebrocbenen Krieg  2Jcifeerfolg  blatte,  liefe  bie  3tepublil,  roelcbe 
Verrat  argrobrmte,  ibn  nacb  2Senebig  locfen  unb  als 
Verräter  5.  2lpril  1432  enthaupten.  Seine  roirlücbe 
Scbulb  ift  aber  feineSroegS  feftgefteHt.  ̂ anjoni  bat 
G.S  Sdidfale  1820  in  einem  Srauerfpiele  barge= 
fteQt.  Sgl  Sarlan,  II  conte  Francesco  C.  (glor. 
1855);  93attiftella,  II  conte  C,  studio  storico  con 
documenti  inedite  (©enua  1889). 

(Sarntagnolc  (fpr.  -manjöll)  bjefe  in  ber  gran= 
jöfifeben  Devolution  ein  auf  ben  öof  ftcb  bejiefienber 
republitanifd?er  iRunbgefang  unb  Sans,  ber  1792 
bei  ©elegenlieit  ber  Ginnabme  von  Garmagnola  in 
$iemont  entftanben  fein  foll.  Ser  Slnfang  beS 
SiebeS  roar:  «Madame  V6to  avait  promis»;  jebe 
Strophe  fddofe  mit  bem  DRefrain:  «Dansons  la  Car- 
magnole!  Vive  le  son  du  canon!»  Sen  tarnen 
biefeS  revolutionären  93olfSltebeS  gebrauste  man 
fräter  für  ein  beinahe  fragenlofeS  ßamifol  mit  fur= 
jen  Scböfeen,  rote  eS  com  niebern  23oll  roäfyrenb  ber 
Devolution  getragen  rourbe;  bann  aud)  für  bie 
eifrigften  iDcitgtieber  beS  ̂ alobinerflubS ,  roeil  fte 
jenes  ßoftüm  als  Semagogentradit  annabmen. 

(Sarmartr)enoberGaermartf)en.l)Siegrbfete 
©raffdjaft  im  engl,  gürftentum  2BaleS,  roirb  be- 

grenzt im  3.  r>on  ber  6armartr/enbaibeS23riftoU 

r'anale,  im  2B.  von  ber  @raffd)aft  ̂ embrofe,  im  $R. von  GarDigan,  im  C .  von  ©lamorgan  unb  Srednod, 
bat  2405,38  qkm,  (1891)  130574  (?.  6.  ift  »eierte 
lid  bal  Seden  be§  Soropfluffes,  ber  50  km  lang 
5roifcben  ben  Äalffelfen  ber  3Blad=2flountainS  im  D. 
unb  ber  ̂ Ipnlimmonfette  im  2B.  fliegt.  3)er  Soben 
ift  läng§  ber  ®üfte  moraftig,  fonft  jum  %e\l  bügelig 
unb  erbebt  ftd)  in  ben  legten  2lu§läufern  bes  2Balift= 
feben  ©ebirgeö,  ben  93lad  =  2Rountain§  bis  872  m. 
ftaut'tbefcbäftigungen  finb  Siebjucbt,  2lderbau, 
2eber=  unb  üffiollmanufaftur.  Steinfob,len  liefert 
ber  39 oben  reid)licb,  aud)  ßifen,  roelcbeS  befonbers 
in  £lanellp  »erarbeitet  roirb,  etroaS  Silber,  2ftar= 
mor,  Tupfer,  Schiefer  unb  99lei.  ̂ ferbe,  3d;afe 
unb  39utter  roerben  auSgefübrt.  Sie  ©raffcjjaft  fem 
tet  mit  ber  öauptftabt  jroei  2Ritglieber  in§  5ßarla= 
ment.  —  2)  Jpauptftabt  ber  ©raffdjaft  6.,  aud)  6a er 
^rpbbpn  genannt,  liegt  an  ber  SübroaleS=@ifen= 
bab.n  an  beiben  Ufern  be§  Xorop,  14  km  oberhalb 
deiner  2Uünbung,  22 km  im  3R2B.  bon  Slanellr/,  b,at 

(1891)  10338  e.,  üemlidj  [teile  Strafen,  eine  SBrücfe 
Don  7  äogen,  ein  ©efdngniS  im  cbemaligen  Sdjloffe, 
eine  ̂ rrenanftalt,  eine  got.  St.  ̂ ctcrsivrcbe,  5)cnf= 
mal  be»  bei  2Baterloo  gefallenen  ©eneralö  Dicton, 
Sateinfcb.  ule ,  bifcb.öfl.  Seminar  unb  ein  Sweater. 

Sie  93eroobner  betreiben  jgfifö-,  befonber»  2ad)§-- 
fang,  Schiffbau  an  bem  bei  öocb,roaffer  Skiffen  üon 
200  t  jugänglicben  Sorot),  ̂ abrifation  von  ̂ inn: 
unb  Gifenroarcn  unb  3lu§fubr  ber  ̂ robuttc  be§ 
ÖintcrlanbeS.  —  Sie  Stabt  erfebeint  fd)on  im  «Iti- 
nerarium»  be§  Slntoniuä  al§  Maridunum  im  93efij5 
ber  Sementen  ober  Semeceten.  Sänge  3eit  binburd) 
Üleftbenj  ber  roaliftfef/en  dürften,  rourbe  fie  1137 
burd)  Croen  ©ropnebb  verbrannt,  bod)  balb  von  bem 
©rafen  von  Gfare  roieber  aufgebaut.  sBon  ib,r  tragt 
beröerjogvonfieeb»  ben Sitel  cineS sIRarquiö  von G. 

(Nnrnmur,  (fpr.  -mob),  Vauptort  beS  ßantonS 
G.  (6  ©emeinben,  14050  G.)  im  2lrronbifjcment 
3llbi  beS  franj.  Separt.  Sarn,  an  bem  jum  Slvcpron 

geb,euben  Ge'rou,  in  220  m  öbbe,  an  ber  Sinie  Ga= 
fireS-6.  (64  km)  ber  gram.  Sübba^n,  b,at  (1891) 
8087,  als  ©emeinbe  9591  G.,  Sdjtofe  mit  faxt,  got. 
ßirdje;  iöraunfoljlenbergbau  unb  ©laSfabrifation. 
Carmen  (tat.,  2ftebraar;l  Carmina),  ©ebiebt, 

namentlid)  ©elegenb.eitS  =  ,  Jeftgebtd)t;  über  bie 
mittelalterliche  Sebeutung  f.  Sieb. 
(Samten,  Stabt  im  merif.  Staate  Gampcdc, 

auf  ber  ̂ nfel  G.  in  ber  Saguna  be  SerminoS,  b.at 
etroa  6000  G.  unb  bebeutenbe  2luSfu|r  von  3uder, 
2Rab^agoni  unb  anbern  ööljern. 

©tttmen  be  ̂ ntogone«,  f.  ̂atagoneS. 

Carmen  «nlnn,  v$feubonnm  ber  ruman.  Ä5« 
nigin  Glifabetb  (f.  b.). 
©armenta  biefe  eine  altröm.  ©öttiu,  bem  9iamen 

nad)  eine  ©öttin  ber  carmina  (b.  b.  ber  Sieber, 

viBeiSfagungen ,  3auberfprücb,e  tt.  f.  ro.),  urfprüng-- 
lid)  rool)l  eine  Guellgottl)eit,  bie  aber  bann  ebenfo 
roie  Ggeria  (f.  b.)  vor  allem  als  ©eburtSgöttin  ver= 
er)rt  rourbe.  G.  Ijatte  in  5tom  an  bem  nad)  ii)r  be= 
nannten  Stabttbor  am  ̂ ufje  beS  Gapitolinifcben 
Bügels  ein  Heiligtum  mit  einem  eigenen  ̂ ßriefter, 
foroie  ̂ efte  am  11.  unb  15.  3an.  Siefe  galten  ibr 
als  ©eburtSgöttin  in  boppelter  $erfon,  als  ber  6. 
^ßrorfa  ober^orrima  unb  ber  G.  ̂ oftverta, 
roelcbe  urfprünglid)  als  ©öttinnen  ber  Äopf=  unb 
Steifegeburt  verehrt  rourben,  rodbrenb  eine  fpätere 
Seutung  auS  ifmen  SchidfalSgöttinnen  maebte,  bie 

baS  ©efd)id  ber  -Neugeborenen  roeiSfagen.  ̂ \n  ber 
röm.  Sagengefd)td)te  ift  G.  bie  fer;erifcb,e  ÜFhitter 
ober  ©emab.lin  beS  Guanber  (f.  b.)« 
Carmentälis  porta  b,iefe  ein  unter  bem  ßapi= 

tolinifd)en  £ügel  roabrfcb.einlid)  an  beffen  Sübroeft- 
ede  gelegenes  Sb,or  beS  Servianifcb.en  3flom,  roelcbeS 
von  bem  nahen  Sempel  ber  ©öttin  Garmenta  feinen 
Slamen  hatte.  Seitbem  bie  300  gabier  477  v.  Gbr. 
burd)  biefeS  Sbor  in  ben  ̂ rieg  gegen  Sßeji  gebogen 
unb  alle  umgefommen  roaren,  galt  eS  für  unglüd= 
bringenb ,  unb  erhielt  ben  tarnen  Porta  scelerata. 

(Satmer,3ob/.öeinricr/$afimir/©rafvon,preufe. 
©rofelanjler  unb  Chef  de  justice,  geb.  29.Sej.  1721 
in  ßreujnad),  trat  1749  in  ben  preufe.  StaatSbieuft 
unb  rourbe  fd)on  1763  $räfibent  ber  Regierung 
(b.  I).  beS  SanbgericbtS )  in  93reSlau,  1768  ̂ ufti.v 
minifter  von  Sdjlefien;  als  fold)er  führte  er  gab.l= 
reiche  33erbefferungen  burd)  unb  geroann  bamit  bie 
Zuneigung  beS  ßönigS.  1779  berief  ihn  ̂ riebrict)  II. 
an  Stelle  von  gürft  jum  ©rofelanjler  unb  Chef 
de  justice  unb  übertrug  ib.m  1780  bie  3Reuorbnung 
beS  3uftij»efen§.   Gnergie,  Umficht  unb  ein  r>cr)er 

Strtifer,  bie  mau  nutet  6  bermijjt,  finb  unter  ß  aufiufudjen. 
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©erecbtigteitefinn  be,ieid)ncten  ($.3  Jlintvfübruug; 
er  ermarb  fid?  um  bie  prcuß.  ©ejc^gebung  unb  um 
bie  ©ericbtsoermaltung  bie  t)öd?fteu  Skrbienfte. 
Scbon  als  SJlinifter  in  Scblefien  Ijatte  er  1770  baS 
lanbfdmftKcbe  Ärcbitmcfen  inS  Seben  gerufen,  burd) 
baS  bem  im  Kriege  verarmten  2lbel  aufgebolfen 
rourbe  unb  bog  all  eine  mobttbätige  (Sinridjtung 
in  ganj  Preußen  »erbreitet  morben  unb  bis  beute 
beftefjen  geblieben  ift.  (SoccejiS  ̂ rojeft  be§  Corpus 
juris  Fridericianum  mürbe  burd)  6.  äeitßßtn&fj 
umgestaltet;  1781  erfdnen  baraufbin  eine  neue 
^rojefiorbnung.  &.§  größte  £bat  mar  bie  Sorbc= 
reitung  unb  Ginfübrung  eine»  allgemeinen  jpteujj. 
©efeljbudjeS,  beS  «allgemeinen  8anbred?t§».  $rie= 
bridji  ̂ ilbelmll.  ernannte  G.  1791  jum  greiberrn, 
)yriebricb  SBMl&elm  ni.  1798  ptm  ©rafen.  (£.  ;,og 
fidi  1 798  auf  fein  fcblef.  ©ut  jRü&en  gurürf  unb  ftarb 

(£armin,  f.  ßarrain.  Lba  23.  ÜBtai  1801. 
Carmina,  f.  Carmen. 
Carmina  buräna,  eine  Sammlung  mittellat. 

(aud)  beutfeber  unb  beutfdjlat.)  Sieber ,  bie  in  einer 
öanbfcbrift  beS  13.  $>abrb-  w  ber  oberbapr.  Stbtei 
Senebiftbeuern  gefunben  mürben.  Sie  finb  größten- 

teils Grjeugniffc  oon  «^abrenben  Seilten»  (f.  b.i, 
Älerifem  beS  11.  unb  12.  ̂ satjrl?. ,  bie  etma  unfern 
Stubenten  entfpracben  unb  ein  unfteteS,  loderet 
Sftanberleben  führten.  3n  ben  C.  b.,  bie,  immer 
frifd),  oft  ted,  perlen  unferer  Sorif  finb ,  mif  d)en 
fid)  cbriftl.  (yrömmigfeit  mit  beibn.-naioer  Sinnltdp 
feit,  $lofterfd)ulmii  unb  antif=gelebrter  s$runt  mit 
ber  altnationalen  SprucbmeiSbeit  unb  ben  fcblidjten 
£önen  beS  üftaturliebcS.  Sie  gönnen  finb  meift 
moberne  Siebmaße  mit  Gnbreim,  mie  bei  ben  lat. 
ttrcblicben  öömnen.  Sie  C.  b.  finb  bie  Vorläufer 
unferer  Stubentenlieber  unb  ber  burfdjitofen  Sljrü 

§8.  Steffels,  ber  fie  bemußt  naebabmte.  Mus-- 
mabl  ber  lat.  £erte  (nebft  oermanbten)  oon  ©röber 
(anomrrn):  «Carmina  clericorum.  Edidit  domus 
quaedam  vetus»  (7.  2luf(. ,  SpJ.  1890);  «Gaude- 

amus! Carmina  vagorum  selecta»  (2.  2luf(.,  ebb. 
1879);  beutfebe  Überfefeung  von  Saiftner,  «©oliaS» 
(Stuttg.  1879);  oon  Sßernrocrtb  von  53ärnftcin  mit 

Urtext,  «C.  b.  selecta»  (SBütjb.  1879);  bie  ooll= 
ftänbige  Sammlung  gab  Scbmeller  (Stuttg.  1817; 
2.  2lufl.,S3reSl.  1883)  berauS.  Sgl.  ©iefebreebt, 
3>ie  Saganteu  ober  ©oliarben  unb  ibre  Sieber  (in 
ber  «^Allgemeinen  2ftonatSfcbrift  für  SBiffenfcbaft 
unb  Sitteratur»,  Sraunfcbm.  1853);  öubatfd),  Sie 
lat.  Sagantenlieber  beS  Mittelalters  (®örli&  1870) ; 
$.  $rande,  gux  ©efdjicbte  ber  lat.  Scbulpoefie  beS 

12.  unb  13.  "sabrb.  (2Rüncb.  1879);  Gbrcntbal, 
Stubicn  ju  im  Siebern  ber  Vaganten  (Spj.  1891). 
Carmina  figurata  (lat.),  fooiel  mie  Sitber= 

reime  (f.  b.).  [f.  Stauungen. 
Carminativa  (lat.),  bläbungtreibenbe  SJtittel, 

<£armöna,  SejirfSbauptftabt  in  ber  fpan.  tyro-- 
oinj  Seoilla,  auf  bobem  Serge,  an  ber  Sinie  Seütlla= 
3ltcala=G.,  trägt  mit  ben  Ruinen  beS  Sllcajar  auf 
bobem  ̂ elS  nod)  je^t  maur.  Gbarafter,  bat  (1887) 
17159  G'.,  barunter  oiele  reiche  2tblige,  eine  öaupt= 
tirebe  au§  bem  16. $ab*b-  unb  ©einbau.  —  G.,  relt= 
iber.  UrfprungS,  ift  baS  Garmo  ber  Körner,  an 
bie  noeb  ein  mobterbalteneS  2$ot  erinnert.  Seit 
1208  als  tarmuna  Si£  eines  arab.  dürften  aus 
ber  Spnaftie  ber  Seni  Sirgei,  mürbe  eS  1217  oon 
Jerbinanb  III.  oon  Gaftilien  erobert. 

(Sarmoutcllc  (fpr.  -mongte'U),  SouiS  (SarrogiS, genannt  ©.,  franj.  Siebter,  geb.  25.  2lug.  1717  311 

;$ariS,  mar  Sßorlefer  bei  bem  öerjog  oon  Orleans 

unb  ftarb  26. 2)ej.  L806.  "JluygeÄeicbnet  burd)  gei|t 
reid}en  3)ialog  unb  gute  33cobad)tung  maren  leine 
«Proverbes  dramatiques»  (8  3Bbe.,  ̂ ar.  1768 — 81 ; 
befte  SluSg.,  I93bc.,  ebb.  1822)  unb  «Nouveaux 
proverbes  dramatiques»  (2  95be.,  ebb.  1811;  s2Uis>: 
mabl  auS  beiben  beutfeb  oon  ̂ 9.  ©raf  S9aubiffin, 
2  33be.,  Spg.  1875),  bie  oon  ©efeüfcbaftsbübnen  oiel 
aufgefübrt  unb  maudicm  Xlieaterbicbter  eine  reiche 
Junbgrubc  mürben.  2lußer  feinen  gebrudten  Sa= 
eben,  unter  benen  noeb  baS  «Theätre  de  campague*) 
(193be.,  5ßar.  1775)  beroorgubeben  ift,  binterlicß 
6.  galilreicbe  2Ranuffripte  (über  100  33be.).    (S. 

(S-arn,  f.  Saint.  [s$rcoerbc.) 
(Savna,  eine  ber  sabtreidjen  röm.  ©ottbeiten, 

bie  ben  einzelnen  ülcomentcn,  Stufen  unb  3iert)ält- 
niffen  bcS  SebenS  oorftanben.  3)er  Sebeutung  beS 
Portes  cntfprecbenb  (oen  caro,  b.  b.  gleifcb)  follte 
fie  ben  Seib  träftigen.  Sie  Ijatte  auf  bem  (Eätifdjen 
Öügel  in  9iom  ein  Heiligtum,  baS  tt?r  ber  Sage  nacb 
oon  SrutuS  errietet  morben  mar,  unb  am  1.  ̂ uni 
pflegte  man  ibr  ju  Gbren  bie  alten  öauptfpeifen : 
gcpbf elteS  Scbmeinefleifd}  unb  iöobnenbrei,  ju  opfern 
unb  ju  fpeifen.  infolge  einer  iBermecbfelung  unb 
Sßermifcbung  mit  ber  ©ottin  Garbca  mirb  fie  in 
DoibS  «§aften»  aueb  als  ©öttin  ber  Sbürangeln  ge= 
fdjilbert  unb  oon  i()r  erjäblt,  fie  l)abc  bie  Siebe  bes 

©otteS  3»anuä  genoffen  unb  oon  ilmt  bie  munber-- tbätigen  ̂ cbufemittel  gegen  jebe  Sejauberung  jum 
©efebenf  erbalten.  Samit  babe  fie  einft  ben  nad)= 
maligen  fagenbaften  $önig  oon  Sllba  longa,  5ßrocaS, 
als  $inb  oor  ben  Strigen  ober  £eren,  melcbe  ben 
llcinen  Äinbern  baS  Slut  auSfaugen,  ju  fd)ü&en 
gemußt,  inbem  fie  eben  bie  abergläubifeben  ÜJlittel 
anmanbte,  bie  im  ©ebrauebe  maren:  eingerfelopfer, 
einen  (Srbbeerbaumgmeig,  mit  bem  man  $foften  unb 
Scbmclle  berührte,  unb  einen  2öcißbornjmeig,  ben 
man  inS  genfter  legte. 

<£arnac,  gleden  im  lantou  Cuiberon,  2lrron= 
biffement  Sorient  beS  franj.  Separt.  2Rorbiban, 
30  km  füböfttid)  oon  Sorient,  auf  einer  Slnböbe  in 
ber  3Mbe  beS  2ReerS,  bat  (1891)  606,  als  ©emeinbc 
2901  6'.,  ein  SJlufeum,  eine  intereffante  j?ircb,e  unb 
gifdjbanbel.  6.  ift  mertmürbig  burd)  S)mibenbent= 
mäler,  beftebenb  auS  8—900  (früher  angebtid)  12— 
15  000)  roben  ©ranitobetiSfen,  bie  mit  ber  Spitse 
in  ber  @rbe  ruben,  3,3—1  m  über  biefelbe  empor= 
ragen  unb  in  Monnaben  georbnet  fmb,  melcbe  auf 

bie  $üfte  julaufen.  %m  Süben  ber  ©ranitfolou* 
naben  befinbet  fid)  ein  fonifeber  SumuluS  oon  20  m 
Ööbe  mit  einer  Kapelle  beS  beil.  Micbael.  %m.  Sept. 
1862  bat  man  burd)  9?ad)grabungen  unter  bem= 
felben  eine  Strt  ilri)pta  aufgefunben  mit  menfd)= 
lidjen  ©ebeinen  unb  feit.  3(ltertümern.  %(.  ©alles, 
FouillesduMont-St.-Michel(2.2lufl.,aSanneS1862). 

Craniale  (frg.,  fpr. -nabfeb'),  ©emefeel,  Slutbab. ©arnail,  3Rub.  oon,  23ergbauptmann,  geb. 
9.  gebr.  1801  311  ©lafe ,  erlernte  in  ben  9ieurober 
unb  SSalbenburger  sJleoieren  bie  praftifdjen  berg= 
männifd)en  Slrbeiten,  ftubierte  1823—21  in  Berlin 
unb  mürbe  bicrauf  bei  bem  Sergamte  311  Jarnomift 
unb  fpäter  als  Cbereinfabrer  bei  ber  griebrid)S= 
grübe  in  Cberfd)lefieu  befd)äftigt.  3U  ̂ iefe  3eit 
fallen  feine  erften  fcbriftftellcrifcben  arbeiten:  «über 
Sprünge  int  Steintoblengebirge»  unb  «©coguoft. 
23efd)reibungbeS2öalbenburgerSteinfobIenbedcnS)'. 
Sunt  Sergmeifter  ernannt,  bemübte  er  ftcr)  baupt= 
fäcblid)  um  öebung  unb  2tuSbebnung  beS  Betriebes 

in  tm  metaUurgif'dien  Siftrifteu  Dberfd)tefienS,  mo namentlid)  ber  ©atntei= Sergbau  mefentlicbe  gort* 
artilel,  bie  man  unter  G  öevmifet,  finb  unter  8  aufäufudjen. 
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glitte  ihm  iu  tcrbanfen  bat.  21  mb  bielt  er  SBo* 
träge  au  ber  5Betgf$ule  ui  !£atnoh>ii  unb  gab  baS 
i  Sergmännücbc  £af$enbu$  für  Dbcfj tieften » 
(1843—471  berau->.  Si  tourbe  1845  Cbcrbergrat 
in  Sonn,  1854  Gieb.  Dberbergrat  unb  Dotttagen- 
ber  SRat  bei  bor  Sergivevfsabtcihmg  im  $anbel& 
miniftcrium  ui  Sedin.  Sein  SCufentyaÜ  in  SBerlin 
(1847—55)  irat  roeicntlidi  ben  Reformen  in  ber 
beberu  i'criraltung  unb  fadMrnieniebaftlicbcn  %ox- 
fdrangengetaibmet ,3fn  SBerbmbung  mit£.tonSud\ 
ß.  unb  @.  Sftofe,  Ser»ricb  u.  a.  arünbete  er  1848  bie 
Seutföe  GVelegiiebe  ©efeüfc^aft,  unb  feiner  £bätig= 
feit  entflammt  bie  ©nmblage  ber  beutigen  berg= 
veebtliebeu  Stellung  ber  beuteten  SBergroerfsmbu: 
ftrie  unb  ber  mit  ibr  uifammenbängenben  Knapp; 
iebaftserbnungen.  äurfeerbem  tntg  G.  1849 — 55 
ein  ber  berliner  Uniterfität  über  Sergbaufunbe  tot 
unb  begrünbete  1853  bie  «3eitfd)rift  }üx  bas  Setg=, 
Hütten  =  unb  calinenmefcn  im  preuß.  Staate». 

am  Scrgbauptmann  unb  Sireftor  bes  Dber= 
bergamts  ;u  Sreslau  ernannt,  teröffcntltdite  er 
1857  eine  tortreffltcbe  geoguoft.  Karte  ton  DbetJ 
icblefien.  G.  trat  1861  ausbem  Staatsbienft  unb 
jtatb  17.  9iot.  1874  ju  Srcslau.  9iad)  ibm  r;at 
v.  :Hofe  ben  Gamalltt  (f.  b.)  benannt. 

(•»"ctwoint,  ein  nach  jRub.  ton  Gatnall  be= 
nanntet  Mineral,  bas  in  ber  obetften  Legion  bes 
3taßfurtet  Bteinfaljlagers,  ber  Garnallitregion, 
ferner  ;u  Kalusj  in  QJalijien,  ju  SUlaman  in  Reiften 
fieb  alä  grobfbrnig  =  frr]ftallinifdies  Aggregat  ton 
rbombifeben  ̂ nbimbuen  finbet,  im  reinen  3uftanbe 
ungefärbt  unb  roafferflat  ift,  muffeligen  Stucb 
;,eigt  unb  ipec.  ©eroiebt  ton  1,615  bat.  StXieift  ift  es 
ieboeb  burd)  mitroffopifebe  ©puppen  ton  Gifen= 
glimmet  rot  gefärbt;  anbere  frembe  Ginroad)fungen 
ünb  äußerft  fleine  Krpftällcben  ton  Guatj,  2lnbpbrit, 
GUenfies,  Soracit,  aud)  fommen  flodige  ©ebilbe 
ton  organifcberSubftans  barin  tot.  Gs  beftebt  aus 

27  Tnoj.  Gblorfalium,  34  v$ro-s.  GMormagnefium 
unb  39  $ro3.  ©äffet  (KCl+MgCl2+6aq);  bäufig 

ii't  etiras  Kalium  burd}  Natrium  etfe&t.  Ser  G.  ift für  bie  ©eroinnung  ber  Kalifate  ein  überaus  roicb= 
tiger  Körper  geroorben.  3ln  ber  £uft  jerfließt  er;  in 
©äffet  ift  et  leicbt  Ibslid),  beim  Settopfen  bamit 
verlegt  et  fid)  in  Gblorfalium,  bas  fid)  ftpftaliinifcb 
ausiebeibet,  unb  in  aufgelöjt  bleibenbes  Gb lotmagne= 
fium.  2lus  bem  Gblorfalium  fteüt  man  fcb,roefel- 
faures  Kalium,  fof/lenfaures  Kalium  (^ottaferje) 
unb  anbere  für  bie  ̂ nbuftrte  unb  2tgrifultur  bebeu= 
tungetolle  Kaliumterbinbungen  bar. 

<£<mwtöon  ober  Gacrnarton  (fpr.  -nabrro'n). 
1)  Sie  norbroeftlicbfte  ©raffdjaft  bes  engl.  §ürften= 
tums  SBales,  burd)  ben  HJcenaifanal  ton  ber  ̂ nfel 
2tnglefer>  getrennt,  b,at  1495,it  qkm  unb  (1891) 
118225  (5.  (£.  grenzt  im  D.  an  Senbic^,  im  ©.  an 
üfterionetb.  unb  fenbet  gegen  62Ö.  bieöalbinfel  Slepn 
aus,  roetd)e  im  Ray  S3tai*^^roll  enbet.  ©ine  bofye 
©ebitgsfette,  beten  ©ipfel  butdb.  tief  eingefdjnittene, 
t>on  f  leinen  <£een(£lrms)  etfüllte  Klüfte  gettennt  roet-- 
ben,  burdi^iefjt  bie  @raffd)aft  ton  9©.  gegen  S9B. 
unb  fliebt  tfjr  ben  Gb,arafter  einet  2ütenlanbfcf;aft. 
Sen  DJlittelpunft  bilbet  bet  Snorobon  (1094  m),  ber 
bbcbfte  Seta.  in  9öales  unb  Gnglanb.  DMcbJt  'bm 
ift  bet  bbcbfte  bet  (Sarnebb=  ober  (Sam=2)atib  (980m). 
vmuptfluB  ift  ber  Gonroap  an  berCftarenaC,  ber  16  km 
roeit  fdjiffbat  ift.  2)ie  totroieflenben  (ftroetbgjroeifle 
finb  2?iebäud?t  unb  sJJcild)roittfd)aft.  ®en  6auttrei(fc= 
tum  bilben  inbes  bie  6d}ieferbrücbe,  namentlicb  bie 
ton  ̂ entbpn,  bie  tiele  Jaufenbe  ton  Arbeitern  be= 

fAäftigen  unb  bereu  jäbtliäjet  Srtrag  auf  119000 
$fb.  3t.  teranfcblagt  mitb.  (6.  SBangot.)  2lucb 
»perben  93lei,  Silber,  Scbmefeletje,  Kutfev  unb  Sint 
aeroonnen,  unb  an  ben  Ruften  roitb  ̂ iifeb=  unb 
:Uuftetnfang  getrieben.  5)ie  ©raffdiaft  fd)idt  ein 
iliitglieb  nun  Sßatlament,  bie  ̂ auttftabt  nebft  Son= 
ipati  (f.  b.),  s$tollbeli,  9ictin,  ©ricciett)  unb  Sßangot 
einjmeites.  — 2)$ouptftabtbet@taffd)aftG.,Vii(ui 
cipat=  imb  Jöafenftabt  foroie  ̂ arlamentsborouc(b,  a\\ 
ber  DJiünbung  bes  Seiont  in  t>m  ÜJtenaifanal,  i  1  km 

l"üb»neftlid)  ton  bet  gto^en  Stitamtiabvüde,  ift  ton einet  feften  2)lauet  mit  tunben  ̂ ütmeu  umgeben, 
bat  enge  Sttafeen,  (1891)  9804  ©.  Sic  befonbers 
^ut  ctljattene  93uti^  ßbuarbs  I.,  bas  1283  begon= 
nene,neuerbingsteftautictteGatnatton  =  Gaftlc, 
ift  ein§  ber  imtofanteften  Söauroerfe  in  (Snglanb.  (5. 
bat  ein  Scbullefyrerfeminar,  ein  DJlufeum  mit  2llter= 
tums=  unb  naturl}iftor.  Sammlungen,  @ifen=  unb 
30tefftngiiie|erei,  Schiffbau,  eyifcbfang  unb  Segele 
tuebfabrifation.  Set  ̂ anbel  gefit  befonbets  nad) 
Stiftol,  Sitetpool  unb  Subita  unb  bringt  b.aupt= 
fäd)lid)  Sdjiefer  jut  2lusfubt.  Sci)iffe  bis  *u  400  t 
tonnen  in  ben  öafen  einlaufen.  G.  ift  .uigleid)  See= 
bab  unb  roitb  feinet  reijenben  Umgebung  roeaeu 

ton  SSergnügungsmfenben  ftarf  befud)t.  —  Sic 
JHbmet  batten  bicr)t  bei  (5.  in  Segontium  eine  roieb.  tige 
Station.  Sie  jetzige  Stnlage  ftammt  ton  ßbuarb  I. 
unb  II.  Sie  SBaltfet  plünbetten  1294  bie  Stabt, 
bie  audj  butd)  bie  Gtobetung  1644  tiet  litt. 

CfarnartJon  (fpr.  -naf)tro'n),  Sitifton  in  ber 
« $Mblanb » =  $romng  bet  Kapfolonie,  jroifd)eu  bem 
Ctanjeflufi  im  5R.  unb  ben  Kateebetgen  im  S.,  ein 
roaffetlofes ,  für  Sd)afsud)t  geeignetes  SBeibelanb, 
bat  31258  qkm  unb  (1891)  9130  @.,  barunter 
3730  SBei^e.    öauptort  ift  6.  (Scbiet  fönt  ein). 

©ornntröon  (fpr.  -nabtro'n),  öenrp  öoroarb 
^olpneur  öetbett,  tiettet©taf  ton  6.,  fonfetta= 
titet  engl.  Staatsmann,  geb.  24.^uni  1831  in  2on= 
bon,  rnutbe  in  ßton  unb  Drfotb  gebilbet,  gelangte 
butdi  ben  Stob  feines  Satets  fd)on  1849  ins  Dbet» 
baus  unb  mad)te  gleid)  mit  feiner  erften  SRebe  bebeu= 
tenbes  Sluffeben.  Unter  Setbp  roat  et  1858—59 
Untetftaatsfeftetät,  1866  Staatsfeftetät  füt  bie 
Kolonien,  fdneb  abet  1867  aus,  roeit  ihm  bie  ©es 
fttebungen  Sistaeli§  für  eine  ̂ arlamentsteform 
ju  bemoftatifd)  etfd}ienen.  Sennod)  übetnal)m  et 
in  beffen  groeitem  9Jlinifterium  1874  bas  Kolonial^ 
amt  roiebet,  unb  untet  feinet  Slmtsfübtuna.  etfolc<tc 
bie  Gintetleibung  bet  £tanstaal=3ftepublif;  ein 
neues  3etroütfnis  mit  bem  sJßtemietminiftet,  beffen 
angtiffsluftige  Dtientpolitit  G.  mißbilligte,  füferte 
24.  fsuni  1878  ju  feinem  9ttidttitt,  oi»ne  baß  et 

batum  fidi  bet  Dppo'fition  jugefelltc.  Salisburp ernannte  ibn  ̂ uni  1885  gum  SSicefonig  ton  ̂ rlanb, 
unb  feine  perfönlicbe  3ufammenfunft  mit  ̂ atncll, 
bie  bei  biefem  Hoffnungen  auf  eine  Unterftü&ung 
feiner  s$läne  burd)  bie  Konfcttatiten  etroeett  Ijaben 
muß ,  batte  jur  ̂ olge ,  baß  biefen  bei  ben  näd)ften 
v)ieuroablen  bie  Stimmen  ber  l^ten  jufielcn.  Sei  bem 
Seginn  einer  neuen  Smangspolitit  gegen  ̂ stlanb 
legte  G.  fein  älmt  niebet  unb  fanb  aud)  in  bem 
grociten ,  9tug.  1886,  gebilbeten  Kabinett  Salisburp 

feine  Stelle.'  Gt  ftatb  28.  guni  1890  in  Sonbon. G.  bat  fid)  aud)  als  Sd)tiftftellet  befannt  ge^ 
mad)t.  Son  ibm  etfebien:  «The  Archseology  of 
Berkshire»  (1859)  unb  «Recollectious  of  the  Dru- 
ses  of  the  LehaDon  and  notes  oh  their  religiou» 
(1860).  sJlußetbem  gab  et  ein  bintetlaffenes  2Betf 
feines  S3ater§:  «Ilemiuisceuces  of  Athens  aud  the 

Slrtifcl,  bie  man  unter  (£  oermifet,  finb  unter  St  üufjiijudjen. 
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Mores»  (L869)  foloie  «The  gnostic  heresies  of  the 
tirst  and  second  centuries»  (1875),  ein  ljinter^ 
laffeneS  SBerl  feinet  §reunbc»,  be§  Stefans  bcr 
^auUfircbe,  Dr.  2)canfel,  mit  einer  $iograpl)ie  be§ 
ledern,  unb  eine  gelungene  metrifdje  überfe^ung 

oon  >..üfd)plus,  «Agamemnon»  (1879)  unb  oon  ber 
«C>bnffee»_(2onb.  1887)  fcerauS. 

<£arnat,  blaurötliche  ober  fleifdifarbige  Varietät 
be»  SDtineralS  Steinmari  (f.  b.). 

(Santa  tic  (fpr.  -nätttt),  f.  flarnataf. 
(?arttnubaualmc,  f.  Copernica. 
(Sarmtubanwct)«?,  eine  bie  33lätter  ber  in  93ra= 

fitien  allgemein  oerbreiteten  s}>alme  Copernica  ce- 
rifera  Mart.  beiberfeitig  überjiebeube  »oad)3artigc 
lUtaffe,  bie  fid)  teid)t  in  äüfammenljängcnbcn  ©d)up= 
Pen  oon  grüntidicr  garbe  ablöft.  3)urd}  3lbfcbmet= 
jen  in  Sßaner  gewinnt  man  eS  im  großen  unb 
bringt  e§  in  §orm  fcbmutjig  grünlid)er  ober  gelb= 
lid)er  ©tüde,  bie  mitunter  nod)  einem  Sleidiprojefe 
unterworfen  toerben  unb  bann  gebteidjte»  6.  oon 
entfprectjenb  beüerer  §arbe  liefern,  in  ben  föanbel. 
iBerpadung  in  ©äden  pon  ctioa  90  kg  ̂ nbalt.  6. 
ift  fpröbe  unb  bart,  täfct  fidb  ju  ̂uloer  jerreiben 

unb  beftfct  einen  ©d)met3punft  pon  84°  C.  23e= 
ftanbteile  finb  6erotinfäure  =  Gcn)lätber,  9Jtirict)l= 
alfobot  unb  menig  freie  ßerotinfaure.  3ufä£e  oon 
5  bis  10  %xs>i.  S.  ju  ©tearin,  Paraffin  unb  ©erefin 
erböben  ben  ©cbmel3puntt  biefer  Stoffe  unb  per- 
teiben  ibnen  einen  eigentümlid)cn  ©tanj  unb  iöärte. 
iDian  benutjt  e§  besbalb  in  bcr  $eräen;  unb  3Bacb§= 
firni§fabrifation;  aud)  juni  ©lätten  beS  Rapier»  in 
ber  23untpapierfabrtfation  ift  es  fel)r  beliebt.  2)er 
Import  £>amburg§  (öauptplatj  für  ben  A3anbel 
bamit)  betrug  1890:  62000  kg,  1891:  120000  kg. 
ißert  im  ©rofsbanbel  (1892)  l,eo  2)c.  baö  Kilogramm. 

<£arne,  2ouis>  2ftarcien,  @raf  uon,  frans.  Schrift = 
fteller,  geb.  17.  $ebr.  1804  ju  üuimper  aus  einer  alten 

A-amilie  ber  Bretagne,  mar  1839—48  sDcitglieb  ber 
3eputiertentammer,  rourbe  1863  in  bie  granjöftfd)e 
l'tfabemic  getoäblt  unb  ftarb  12.  fybx.  1876  gu 
Cluimper.  (Sr  febfrantte  gmifdien  SiberaliSmuS  unb 

UltramontaniSmuS.  6.  febrieb:  «Etudes  sur  l'his- toire  da  gouvernement  representatif  en  France, 
de  1789  ä  1848»  (2S3be.,  1855),  «Etudes  sur  les 
tbndateurs  de  l'unite  iranc^aise  »  (2.  Slufl. ,  2  23bc, 
1856),  «Les  Etats  de  Bretagne  et  l'administratiou 
de  cette  province  jusqu'en  1789»  (2  ÜBbe.,  2.  Slufl. 
1875),  «Souvenirs  de  ma  jeunesse  au  temps  de  la 
Restauration»  (1872;  2.  Slufl.  1873)  u.  a. 

(Carnegie  (fpr.  färrnegi) ,  Slnbrerc,  amerif .  %a-- 
brifant,  geb.  25.  9coo.  1835  ju  Sunfermline 
(Scbottianb),  mo  fein  3}ater  SSeber  loar.  6.  tt>an= 
berte  1845  nad)  2lmerifa  au§,  lebte  als  Ztk- 
grapbenbeamter  in  ̂ ittsburgb,  erlangte  burd) 
©pelulationen  mit  Ji>oobruff-3  ©d}lafittagen  ein 
Vermögen,  i>a%  ivjn  in  ©tanb  fe|te,  6ifen=  unb 
otabhpaljiperfe  ju  errid)ten,  bie  fich  Pon  ̂ abr  ju 
^abr  ermeiterten  unb  fefet  bie  größten  ber  äßclt 
finb.  ©eine  unerme|lid)en  G'inuabmen  tarnen  audi 
ben  Arbeitern  unb  pieten  ̂ nftituten  in  ©dbott= 
lanb  unb  iHmerila  ju  ©ute  (3. 5Ö.  grünbete  er  Si; 
bliotbeten  mit  40000  3)oll.  311  Sunfermline,  mit 
500000  2)oll.  31t  ̂ittsburgb,  mit  250000  Soll.  311 
©binburgb).  3eine  ©djriften  finb:  «An  American 
Four-in-hand  in  Britain»  (iftcuport  1883 — 84), 
«Round  the  World»  (1884),  «Triunipliant  Demo- 
craey:  or  fiftyyears  niarcli  of  the  Republie»  (1886). 

(Sarncri,  ißartbolomäu« ,  bitter  pon,  öfterr. 
Parlamentarier  unb  ©fbriftfteller,  geb.  3.9ioo.  1821 

vutifi't,  i»ie  mau  unter  K  betin 

in  Orient,  toibmete  fid)  in  SBien  iuvift.  unb  pbilof. 
itubieu,  übernahm  1857  ba3  (*iut  sJi3ilbbau»  in 
©teiermart  unb  pcrmaltete  e§  bi§  1883.  ©eit  1861 
geborte  er  bem  parlamcntarifcben  2eben  al^  3Äit= 
glieb  be»  ©rajer  8cmbtag§  an.  1870  trat  er  in  ba§ 
öfterr.  2lbgcorbnetenl)auö ,  beffen  SRitglieb  er  bis; 
1890  at3  einer  bcr  entf  d)iebenften  ©egner  be§  ©rafeu 
laaffe  mar.  (Sr  peröffenttid)te  mehrere  polit.  93ro= 
fd)üren,  «@ebid)te»  (2p3- 1848 ;  2.  :Hufl.  1850),  «5|5flufl 
unb©d}mert.  ©onettc»(ffiienl862),  «Ungar. 5BolIö= 
lieber  unb  23allaben»  (ebb.  1892)  unb  eine  2tn3abl 
pbilof.  ©erte:  « ©ittlid)teit  unb  Sarnüniömu» » 
(ebb.  1871),  «®efüt)l,  Seiuufetfein,  3öiüe»  (ebb. 
1876),  «Scr  2«enfd)  als  ©etbftgmed»  (ebb.  1877), 
«©runblegung  bcr  (ftl)if»  (ebb.  1881),  «Gntundlung 
unb  ©tüdfcligteit.  ötbifc^c  (Sffan§»  (Stuttg.  1886), 
«S)cr  moberne  9Jtenfd).  Serfucbe  über  2ebens= 
fübrung»  (2.  Stuft.,  93onn  1891). 

<&avnet  (frj.,  fpr.  -neb),  faufmännifebes  ")hiiy 
bud),  Xafcbenbud). 

@arnt,  j.  Kärnten. 
©antteer,  S)ou3iainon,  fpan.  Cpernfompouift, 

geb.  24.  Oft.  1789  ju  Sarrega  (ßatatonien),  ömrbe 
1818  erfter  Äapellmeifter  bei  ber  Oper  in  Sarcetona, 

1828  it'apellmcifter  am  lönigl.  ̂ beiter  in  SOcabrib 
unb  1840^ompofition§profeff or  am  tf  onferoatorium 
bafetbft.  6r  ftarb  17.  SOtärj  1855.  6.  roar  bemübt, 
naa)  itat.SBorbilbcrn  eine  nationale Cper  3U  fd?affen ; 
feine  Dpern,  pon  benen  «Adela  de  Lusignano», 
«Don  Juan  Tenorio»,  «El  Colon»,  «El  Eufemio 
de  ̂ Iessina»  (bi§  1827)  unb  «Elena  e  Malvina», 
«Ismalia»,  «Ipermnestra»  (bi§  1845)  l)erPor3ubeben 
fmb,  batten  meift  großen  Grfotg.  9ceben  großem 
(aud}  tird}lid)en)  2öerten  tomponierte  S.  3U  oieten 
jpan.^oltsliebern  poltstümlid)  geioorbeneÜÖf  elobieu. 

Carnifex  (tat.),  od)arfrid)ter. 

©arntn,  organifebe  SSerbinbung  pon  ber  3»: 
fammenfe^ung  C-  Hs  N4  0  +  H.2  0,  bie  im  3leifd- 
ertratte  aufgefunben  »oorben  ift.  @»  bitbet  ein  in 
beigem  SBaffer  äiemlid)  leicht  lögtiebeä  ̂ utoer,  giebt 
mit  ©alsfäure  eine  ftöftaUimfcbe  SSerbinbung  unb 
mirb  bureb  Cypbation  in  öpporautbin  übergefübrt. 
Carniprivium  (mittellat.),  fopiet  n>ie  ̂ afteir 

3eit;  Dominica  carniprivii  sacerdotum,  ber  conu- 
tag  Oiünquagefima,  meil  frülicr  an  biefem  bie 
gaftenjeit  für  bie  ©eiftlidjen  begann  (für  bie  Saien 
erft  am  2tfd)ermitttPocb). 

Carnivora,  f.  Äarniooren. 
©arnot  (fpr. -nob),  2asare  öippotwte,  franj. 

Sßubliäift  unb  Staatsmann,  ©ol)n  be§  folgenben, 
geb.  6.  Slpril  1801  311  ©t.-Cmer,  begleitete  feineu 
i^ater  in  bie  Verbannung  nad)  DJtagbeburg,  ipo  er 
beutfd)e  ©prad)e  unb  Sitteratur  ftubierte.  1823  nadi 
^-ranfreid)  3urüdgetebrt,  betrat  er  bie  jurift.  Vauf- 
babn,  ipurbe  aber  balb  in  bie  potit.=fociale  6trö= 
mung  bineingeriffen  unb  einer  ber  eifrigften  iUn= 
banger  be»  SteSimoniSmuS.  Site  jebod)  ßnfantin» 

:Uid)tung  auftam,  trennte  ©.  fid)  mit  Sasarb,  s]>.  2e= 
vour,  :Heonaub  u.  a.  Pon  biefer  8d)ule.  1839  in  bie 
flammet  ertpdbtt,  fdjlofj  er  fid)  ber  duf;erften  ßinfen 
an.  Tuxd)  ber  :HePolution  Pon  1848,  bie  faft  alle 
namhaften  lOtitglieber  biefer  Cppofition  31t  l)ot)eu 
Staatsämtern  berief,  nnirbe  (I.  SDliniftet  beS  öffent= 
lieben  ttnterridjtö,  trat  aber  5.  ̂ uti  1848  megen 
^miefpaltä  mit  ber  itonftituierenbeu  Serfammtung 
3urüd.  @ine  9cad)>pabl  in  5ßatiä  10.  2)iai  1850  pcv- 

[djaffte  ibm  einen  Si^  in  ber  ©efetsgebenben  i>er-- fammtung,  »po  er  fid)  311  ben  Sftepubtüanern  hielt, 
bie  sugteid)  trnn  ropaliftifdien  Umtrieben  ber  ÜJiebr: 
ißt,  finb  unter  8  auf3ujuct)t'n. 



Samot  (fiagare  9WcoIa§  Sötorguertte,  ©vaf) 

beit  unb  ben  pericnlicben  3ifeden  bes  sHrafibeuten 
entgegenzuarbeiten  fugten,  aber  bind)  ilu-  unpotit 
benehmen  bem  ̂ onapartismus  SBorfcbub  leifteten. 
DJ  ach  bem  Staatsftreide  Do»  2.  5)ej.  mürbe  ß. 
1862  für  bat  Sefegaebenben  Rottet  in  8oon  imb 
1857  in  SßoriS  gewählt;  bie  Sertoeigerung  beä  öut 
bigungseioes  machte  aber  betbemal  feine  2Babl 
ungültig,  lirft  al!  er  bieie  ̂ ebenfliddeit  aufgab 

unb  mieber  1864  }u  t'arie  gemäblt  mürbe,  nabm 
er  feinen  tUaf,  im  ©efetjgebenben  ßötpet  in  bei 
Reinen  bier  übrig  gebliebenen  DppofitionSgtuppe; 
bei  ben  Labien  Don  1869  unterlag  et  gegen  @anu 
betta  unb  Dtccbefort.  Sftadj  Sefeirtgung  be->  Maifer= 
reitet  1870  mürbe  E.  D.Uaire  im  8.  8lrtonbifJe= 
■tentDon  l>ari!  unb  1871  in  bieDcationalperfamim 
lung  gemäblt,  mo  er  für)  jur  republilaniftben  hinten 

bielt;  IST")  rourbe  er  jum  Senator  auf  i'eben!jeit ernannt.  3n  ben  fahren  1885,  1887  unb  1888 
mirfte  er  im  Senat  als  Dllterspräfibent.  .Uuv,  öor 
feinem  £obe  grünbete  er  eine  @efeHfd)aft  jur  dx- 
forfdumg  ber  0>efdudde  ber  franj.  Diepolution.  @r 
ftarb  16,  aRärj  1888.  Slujjet  jablreicben  Dlup 
fauen  in  focialiftiieben  Journalen  unb  bemotrati- 
feben  Dieouen  peröffentlicbte  (5.  ein  « Expose  de  la 
doctrine  Saint-Simonienne»  ($ar.  1830  u.  b\),  fo- 
rrie  eine  3>erteibigung  feiner  Dlmtspermaltung:  «Le 
ministere  de  Finstruction  publique  et  des  eultes 

depnis  le  24  ferner  jnsqn'aö  5  juillet  18-48»  (ebb. 
ferner  beforgte  er  bie  Verausgabe  ber  «Me- 

moires  de  Henri  Gregoire,  aucien  eveque  de  Blois» 
(2  '^be.,  ebb.  Iö37),  ber  «Memoires  de  Bertrand 
Barere-  (4  #be.,  ebb.  1842—43)  unb  ber  Sent-- 
mürbigfeiten  feine!  Sater!  («Memoires  sur  C», 
2  «be. ,  ebb.  1861— 64).  1867  erfduen  Port  ibm: 
«La  Revolution  franoaise,  resume  historique 
(2  2)be.),  unb  1874  eine  turje  Biographie  Don  8a= 
jare  öoebe.  Sgl.  bie  iJitteratur  ju  bem  Dlrtifel  DJcarie 
jrancoi!  Sabi  6. 

(*ärnot  o'pr.  -nob),  Cajare  Diicola!  DJiarguerite, ftjraf,  geb.  13.  3Rai  1753  ju  Diolan  in  SBurgunb, 
ron  bürgerlicher  Dlbfunft,  3obn  eine!  Diotar!,  mar 
}u  Stnfang  ber  DiePolutien  .Jngemeurbauptmanu. 
1 784  batte  ibm  bie  Dlfabemie  Pon  Sijon  für  einen 

«Eloge  de  Yauban  -  Den  vi'rei!  juertannt.  Sin  bie 
Dcationaloerfammlung  richtete  er  Perfduebene  Wo-- 
banblungen  über  militär.  unb  fiuanäieüe  fragen, 
bi!  er  1791  Dlbgeorbnetener  bei  ber  ©efefcgebenben 
Sßerfammlung  mürbe.  (5r  nabm  anfangs  nur  an  ben 
Beratungen  über  militär.  Dingelegenfyeiten  teil. 
So  routben  auf  feinen  Sorfcblag  bie  gablreicben 
auegeroanberten  aoligen  Offiziere  bureb  Untet= 
offmete  erfefct.  3tt§  il'titglieb  be!  ftonpent!  ftimmte 
er  für  Üubröig!  XVI.  Job.  darauf  roarb  er  im 
SWdrj  1793  junt  Jtorbbeere  gefanbt,  too  er  bie©ren§= 
feftungen  Pon  Stile  bie  ans  SWeer  in  Stanb  fejjte. 
3tm  14.  Dlug.  trat  er  in  ben  9Boblfabrtäau§fd}UJ3 
unb  mürbe  Leiter  be!  üriegsmefens.  2113  folcper 
arbeitete  er  für  öouebarb  bens$lan  ber  gcb,lacbt  bei 
5onbfd)oote  (f.  b.)  au!  unb  fiegte  im  Oft.  1793 
felbft  bei  ÜBattignie!.  3Radi  ̂ ari!  surüdgefelirt, 
arbeitete  er  ohne  Unterlaß  an  ber  SReufdjöpfung  beS 
.•öeer!.  Bon  feinem  Mabinett  aus  otganiftette  er 
14  Ülrmeen,  ernannte  ihre  (Generale,  befeftigte  bie 
Örenjen  unb  lieferte  bie  Mrieg!pläne.  ,,\m  SBobl 
fahrte au!fd) uff e  fuchte  er  lRobe!piene  ju  fd}inad}en. 
;Ül!  ̂ egenbre  nach  beffen  Stur3e  beantragte,  (5.  in 
l'lnflagejnftanb  ju  cerfe^en,  üereitelte  eine  Stimme 
au!  ber  Serfammlung :  «^ht  fönnt  ben  üJfann  nicht 
perbammen  mollen,  ber  ben  Sieg  unferer  l'lrmeen 

orgamftert  hat!»  beffen  Eintrag,  öei  ber  (irriddung 
bei  T  ireftorium!  1795  mürbe  (f.  beffen  3Jlitglieb  unb 
erhielt  einige  3«ü  bebeutenben  Sinflufe,  jerfiel  aber 
mit^avrae,  toarb  am  18.  Jwctibor  (4.  Sept.  I7;t7i 
al!5Honalift  Derbdd)tigt  unb  jur  Deportation  Dervt: 
teilt,  ̂ "r  floh  nad)  S)eutfd)lanb  unb  gab  eine^ledn 
fertigungefdnift  heran!,  bie  burch  Slufbedung  ber 
Schänbltchfeiten  feiner  ehemaligen  Kollegen  beren 
Stiirj  am  30.  ißrairtal  (18.  fuini  17H9)  beförberte. 

iKact?  bem  18.  Sörumaire  (9.  SRoD.  1799)  mürbe  0". jurüdberufen  un^  im  Stpril  1800  ̂ rieg!minifter. 
groar  gab  et  biefe  Stellung  halb  auf,  meil  er  ben 
ebtgeijigen  planen  Sonaparte!  miberftrebte,  unb 
30g  fidb  I5"nbe  1800  in  feine  /vamilie  jutüff,  toarb 
jeboch  27.  SKdtj  1802  311m  Sribunat  berufen.  Tic 
Unbeugfamfeit  ber  Wrunbfafce,  bie  ihn  immer  aue- 
3eichnete,  nerleugnete  er  aud)  hier  nicht ;  er  trat  mehr 
mal!  ber  Regierung  entgegen,  ftimmte  gegen  (5in 
richtung  bei  Ehrenlegion,  be!  leben!länglicbeu  .Hoiv 
fulat!  nno  bie  Maifermürbe.  Dennoch  blieb  er  im 
Dribunat  bis  ju  beffen  Aufhebung;  bann  lebte  er 
koiffenfd)aftltd)en  Arbeiten,  hauptfäcblicb  im  ©ebiete 
ber  üDtatbematil  unb  ber  militär.  S3efefrigung.  3m 
3an.  1814  übertrug  ihm  Napoleon  ben  Cberbefehl 
in  5(ntmerpen,  ba!  er  helbenmütig  bi!  3itr  ttapi^ 
tulation  Pon  v^an!  perteibigte.  ,Sroat  behielt  er 
nadi  ber  erften  :Heftauration  feine  SBürben,  Der= 
idmiäbte  aber  als  ftrenger  s.Hepublitaner  bie  ©unft 
Des  §ofS.  äBäbtenb  ber  .sSunbert  Dage  ernannte  ihn 
üftapoleon  (beiber  angeblidier  «Briefmechfel"  aus 
biefer  ,^eit  erfd)ien  in  3mei  Raffungen,  5ßar.  1819) 
311m  (trafen  unb  s£air  unb  brängte  ihm  ba!  SDlini= 
fterium  be!  Innern  auf,  ba!  6.  mit  gemohnter 
iRed)tlid)feit  Permaltete.  Sein  Sinfprud)  roibev  bie 
i'lbbitionalafte  ^ur  Berfaffung  blieb  ungebört.  %laü) 
Napoleon!  3metter  3lbbanfung  trat  (£.  in  bie  s^ro= 
Diforifd)e  Regierung,  mürbe  aber  pon  ben  ©out= 
honen  burdi  bie  SSetorbnung  Pom  24.  ̂ uli  1815 

perbannt.  (5"r  manbte  fid)  naA>  SBarfdjau,  bann  nad) 
iUcagbeburg,  »uo  er  3.  2lug.  1823  ftarb.  Gin  3)enf= 
mal(Pon  ̂ Houlleau)  mürbe  ihm  3.  cept.  1882  in 
Diolan  erriddet.  1889  mürben  feine  (Mebeine  aus 
ilUagbeburg  nad)  $ari§  gebracht  unb  bort  4.  Äug. 
im  Pantheon  beigelegt. 

Unter  6.!  3ahlreichen  Schriften  finb  3U  nennen: 
«Essai  sur  les  machines  en  general»  (Xiion  1784; 
2.  2lufl.,  9ßar.  1801),  «De  la  defense  des  places 
fortes»  (ebb.  1789;  4. Sluft.  1814;  beutfeh,  Stuttg. 
1820),  «(Euvres  mathematiques»  (Bafel  1796), 
«Reflexions  sur  la  metaphysique  du  calcul  in- 

finitesimal» (^ar.  1797;  4.  2üifl.  1860;  beutf* 

Pon.'nauff,  Jvranff.  1800),  «Gr6om6trie  de  position» 
($ar.  1803;  beutfd,  ältona  1808—10),  «Principes 
fondamentanx  de  l'equilibre  et  du  mouvement» 
(^ßar.1803;  beutfd),  2pj.  1805),  «Expose  de  la  cou- 
duite  politiqne  de  C.  depuis  le  1er  juillet  1814» 
(^ar.  1815),  «Memoire  sur  la  fortification  primi- 

tive» (ebb.  1823).  Sud)  al!  Sichter  Perfud)te  ficb  6. 
nid}t  ohne  OJlüd,  mie  fein  fomifche!  öelbengebicht 
«Don  Quichotte»  ('^ar.  1821)  unb  fein  «Telemaque 
dans  l'ile  de  Calypso»  (^ar.u.  Serl.  1822)  bemeifen ; 
feine  «Opuscules  po6tiqaes»  erfchienen^ari!  1820. 

—  OJgl.  .uovte,  Tas  Seben  ü".!  (ßpg.  1820);  Jiffot, Memoires  liistuiiques  et  militaires  sur  C.  (ebb. 
1824);  Strogo,  Biographie  de  C.($or.  1850);  3)e= 
paffe,  Carnot  (ebb.  1883);  Rennet,  L.  Carnot  (ebb. 
1888);  Sonnal,  C.  d'anres  les  archives  (ebb.  1888). 
2)a!  öauptmerf  finb  bie  Memoires  sur  C.  par  sou 
fils  Hippolyte  C.  (2  Sbe.,  ebb.  1861     64). 

Vlrtifrl,  Oif  man  unter  (?  öermißt,  finb  unter  Ä  auf jiifiit^en. 



Sarnot  (9ttavie  fjrangois  ©abi)  —  Garmmtum 951 

(Sarnot  (fpr.  -nob),  9)tarie  grancoiS  ©abi,  ̂ vd- 
fibent  ber  frang.  SRepubltf,  Sohn  »oii  Sagare  £>ippo= 
Igte  K.j.  geb.  11.  2lug.  1837  gu  Simoge§,  befugte 
bie  s4>oU)tcdinifcbe,  bann  bie  Brüden =  nnb  5öege= 
baufdnde  unb  rourbe  Ingenieur  in  2lnnecp,  roo  er 
roid)tige  ted)nifd)e  2lrbeiten,  inäbefonbere  bie  grofje 
Sibönebrüde  üon  Gollonge,  ausführte.  3m  San. 
1871  roitrbe  er  s$räfeft  im  Separt.  Seine  infeneure 
unb  erhielt  ben  2luftrag,  al§  aufcerorbentlidjer  $om= 
mtffar  bie  nationale  Skrteibigung  in  ber  2iormanbie 
gu  organifieren.  SRad)  2lbfcbluf}  be§  SBaffenftüU 
ftanbeS,  7.  §ebr.,  trat  er  gnrüd.  Sd)on  am  näd)ften 
Sage  nuirbe  er  in  bie  9iationalt>erfammlung  ge- 
roühlt,  reo  er  gur  Union  republicaine  geborte;  187G 
entfenbete  ibn  ber  SBablbegirf  ̂ eaune  in  bie  3)e!pu= 
tiertenfammer.  21(3  foleber  geborte  er  gu  ben  363, 
bie  gegen  ben  StaatSftreid)  com  IG.  Dftat  1877 
protestierten.  6r  roarb  1877  roiebergeroäblt  unb 
26.  2Xug.  1878  llnterftaatefefretär  unter  ̂ repeinet 
al3  Öautenmintfter.  2lm  23.  «Sept.  1880  übernahm 
er  felbft  biefes  Portefeuille  unter  ̂ errp  unb  trat 
14.  dh'o.  1881  mit  biejem  gurüd.  %n  ber  Segi§la= 
turperiobe  1877—81  ftimmte  er  al§  gemäßigter 
s.Kepubiifaner  gegen  ben  2tntrag,  ba§  Immifterurm 
»om  16.  ÜDtai  in  2lnflageftanb  gu  nerfe^en,  bann 

gegen  33erroeltlid)ung  be§  3>olföf<r;uhmterricbt3,  Wo- 
fe^barfeit  ber  Siebter  unb  Slufbebung  be3  ©uttn3= 
bubgets.  1881  roieber  geroäblt,  roar  er  1883  unb 
1884  SBicepräfibent  ber  Kammer,  bi§  er  6.  2lpril 
1885  im  iWüüfterium  Sriffon  roieber  bie  öffentlichen 
2lrbeiten,  16.  2tpril  bie  Jinangen  übernabm,  bie 
er  aud)  in  bem  folgenben  2Kinifterium  g-rencinet  Kl 
3.  S)eg.  1886  bereit.  3\aä)  bem  SJtödtritt  ©rCötjl 
öon  ber  s}>räfibentfd)aft  rourbe  neben  gerttj  unb 
Jrepänet  f  of  ort  6.  al§  Äanbibat  aufgeteilt,  ber  groar 
nid)t  bie  polit.  ©ettung,  aber  aud)  nidit  bie  &errfd)= 
fucr/t  ""b  ben  rüäfiditSlofen  Sbrgeig  jener  beiben 
befaß,  ©leid)  im  erften  3Bal)lgange  3.  S)eg.  1887 
erljiett  6.  bie  meiften  Stimmen,  unb  in  ber  engem 
SBabJ  brang  er  mit  616  non  827  Stimmen  ber  Kon= 
greßmitglieber  burd).  $on  allen  republifanifcben 
Parteien  roarb  ibm  Vertrauen  entgegengebrad)t,  ba§ 
er  burd)  roürbige,  fonftitutionelle  Haltung  gu  red)t= 
fertigen  fud)t.  Seine  roieberbolten  Steifen  im  Sanbe 
unb  feine  frieblidjen  ftunbgebungen  gegenüber  bem 
d)aur»iniftif dien  ©rängen  ber  Soulangiften  haben 
ii)tnmel  Sympathien  ber  rul?ig  benfenben  3>olf§ele= 
mente  eingetragen.  1889  eröffnete  er  bie  SBeItau3= 
ftellung  unb  präfibierte  allen  heften ;  il)r  glängenber 
Grfolg  befeftigte  fein  2(nfeben.  6.  ift  fein  glängen= 
ber,  roobl  aber  ein  flarer  diebner  unb  ein  unermüb= 
lieber  2Irbetter.  Qx  überfetjte  %  Stuart  2JUIB  SBcr! 
über  bie  Dieöolution  r>on  1848  in§  £frangöfifd)e  ($ar. 
1875).  SSgl.  ̂ Burbeau,  Une  famille  des  patriotes 
(^5ar.  1888);  .fiubbarb,  Une  famille  republicaine, 
les  C.  (ebb.  1888);  2JI.  5)repfou§,  Les  trois  C.  (ebb. 
1888);  33arbou,  Les  grands  citoyens  de  la France. 
S.  Carnot:  histoire  de  sa  vie  (ebb.  1888);  $p, 
Sadi  C,  sa  vie,  ses  oeuvres,  sapolitique  1837 — 87 
(ebb.  1888). 

(Sarnot  (fpr.  -nob),  ÜRicoIaä  Sconarb  Sabi, 
^Ij^fifer,  Sohn  non  Sagare  Siicolag  ©.,  geb.  1.  ̂ uni 
1796  gu  $ari§,  trat  1812  in  bie  sl$otr;tedmifd)e 
todmte,  1814  in  ia§  ©enieforpS,  rourbe  feiner  polit. 
©efinnung  roegeu  erft  1826  gum  Kapitän  beförbert, 
nabm  ben  2lbfd;ieb  1828  unb  ftarb  24.  2Xug.  1832 
an  ber  Sb°^ra  in  s^ari§.  Sein  bod)gefcbä£te»  2Berf 
«R^fiexions  sur  la  pnissance  motrice  du  feu  et  les 
rnachines  propres  ä  developper  cette  puissance » 

(s^ar.  1824)  bilbet  eine  bebeutenbe  ©runblage  ber 
beutigen  «9ftechanifcben  Söärmetbeorie»  (f.  b.T. 

(SarnotS  ©cfcftignngömanicr,  bie  non  ?a 
gare  9ticola§  Sarnot  (f.  b.)  in  feinem  SBert  «De  la 
defense  des  places  fortes»  (4.  2Iufl.,  ?ßar.  1814) 
norgefd)lagene  2lrt  ber  SJefeftigung.  6r  empfieblt 
ben  tenaillierten  ©runbriß,  bie  Anlage  eine§  ©lacig 
en  contrepente,  bie  2Xuffteliung  gablreicber  3)iörfer 
al§  öauptgefd^ü^art  in  fafemattierten  Stäumcn, 
beren  geuer  oen  ©egner,  ber  infolge  ber  burd)  bie 
ttorgefcblagene  ©laciäform  erleichterten  21u§fälle  gu 
ftarter  Sefefemtg  ber  fiauf grüben  genötigt  ift,  ner= 
nidjten  foll.  5)ie  Sturmfreibeit  ber  GStarpen  nnrb 
burd?  21nlage  freiftebenber  frenelierter  Soaenmauern 
fieber  geftellt.  (S.  aud?  permanente  $efeftigung 
unb  Stenaillierter  ©runbriß.) 
©arnotfr^e  Stotterte,  bie  unter  «SarnotS 

93efeftigung§manier»  ertrjäfmte  SSerroenbung  t»ou 
Dörfern  in  fafemattierten  türmen. 

(Jarnnntnm,  norifeber  (feit.)  Crt  in  lieber- 
öfterreid?  unb  ehemalige  röm.  §eft"«3  (feit  bem 
1.  ̂avjxl}.  n.  ßbr.  gu  s$annonien  gehörig),  greif d?eu 
3)eutfd}=2lltenburg  unb  5ßetronell,  red?t§  ber  Sonau 
gelegen,  roar  ein  f ebr  alter  Stapelpla^  für  ben  $ern= 
fteinbanbel  au§  ben  nörbl.  Säubern  unb  at§  foldjer 
(jnbftation  ber  fog.  Sernfteinftraße,  bie  über  Stein- 
amanger,  ̂ Settau,  Silli  unb  Saibad?  nad?  Italien 
fübrte,  roe§bafb  biefer  Drt  roegen  feiner  günftigeu 
Sage  bie  2lufmerffamfeit  ber  Dtömer  auf  fid)  goa. 
S)e§bafb  roäplte  fd?on  2;iberiu§  auf  feinem  ,3ug.e 
gegen  5Flarbob  (6  n.  6b*-)  &  o^tm  Hauptquartier. 
Sie  Ütömer  machten  fobann  6.  gum  SRittelpunfte 
ihrer  Sefeftigungen  läng§  ber  S)onau,  bie  fid?  r»om 
■©ienerroalbe  (Vindobona,  SBien)  bi§  gur  2?aag 
(Brigetio,  baä  beutige  C=Sgönt))  erftredten.  S)ie 
Äaifer  Sefpafiau  unb  Srajan  nergrößerten  biefe 
21nlagen,  inbem  fie  in  S.  unb  ben  beiben  gianfen= 
punften  Sinbobona  unb  Srigetio  je  ein  uoUftän= 
bige§  Segion^lager  errichteten  unb  erfterer  bie  Legio 
XIV.  nad)  ber  Serftörung  ̂ evufalem»  (70  n.  (Sbr.j 
bierber  »erlegte,  roäbrenb  bie  Legio  XIII.  Gemina 
non  ̂ ßettau  (Poetovio)  nad)  33inbobona  rerfetjt 
rourbe.  S)ag  im  %  73  üoüenbete  Segionslager  auf 
einer  2lnböbe  groifchen  ̂ ßetronell  unb  S)eutfd}= 
2lltenburg  batte  ein  Praetorium,  Sagerbeiligtümer, 
ein  Forum  mit  einer  gewaltigen  Säulenreibe  unb 
gablreidhe  23äber.  3reifd?en  6.  unb  33inbobona  mareu 
bie  2Jtünbungen  ber  Sd?roed?at  unb  ̂ ifd?a  in  bie 
Sonau  burd)  bie  ®aftelle  Ala  nova  unbAequinoctium 
gefid)ert  unb  bie  SSerbinbung  berfelben  burd)  eine 
SonauflotiUe,  beren  Station  6.  mar,  bergeftellt.  Son 
(5.  au§  gingen  ̂ eerffraßen  läng§  ber  S)onau,  b.  i. 
ber  9leid)§grenge  (limes)  nad)  Sinbobona,  eine  nad) 
Scarabantia  (öbenburg)  unb  nad)  Aquae  (Sahen). 
2ln  biefe  SegionSlager  fd)loffen  fid)  halb  Stäbte 
an ,  bie  unter  ̂ abrian  üftumcipalüerfaffung  er= 
bielten.  %n  6.  bielten  fid)  ̂ abrian,  2lntoninu§ ^ßiu» 
unb  SJlarc  2lurel  auf,  üon  benen  ber  teuere  roäbrenb 
be§  3)tarfomaunenfrtege§  (172  — 175  n.  &)x.)  in  6. 
fein  Stanbquartier  batte,  bier  aud)  ba§  groeite  33ud) 
feiner  Selbftbetrad)tungen  febrieb  unb  180  bei  SSin= 
bobona  ftarb.  Sin  in  6.  aufgefunbeneä  2Rit^raö= 
benfmal  begeugt  bie  gleid)geitige  2lnroefenbeit  x>on 
öier  Äaifern  in  6.  gegen  ßnbe  be§  %  307,  al§ 
©aleriui  in  ©egenroart  ber  bamall  bereit»  abge^ 
tretenen  ̂ aifer  Siocletian  unb  ̂ erculiuö  ben  bis- 

herigen ßäfar  Siciniu§  gum  2luguftu§  ernannte. 
©.  rourbe  im  4.  ̂ abrl).  tion  ben  2)eutfd?en  gerftört, 
erljolte  fid?  roieber  unter  $Balentinianu§  unb  fdjeint 

Vlrtifel,  bie  man  unter  ©  öermiöt,  finb  unter  Ä  aiifsiifiidjfH. 
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erft  im  äRittelaltet  burdj  bie  Ungarn  ööttig  ui    SBreSlau,  1882  otb.  ̂ rofeffor  bafelbft.  E.öeröffeni 
©runbe  gerichtet  roorben  lu  fem.  Tic  iHusgrabun 
gen  in  6.  würben  in  ben  leiten  Sagten,  namentlich 
bureb  ben  in  SBHen  bafüt  gegrünbeten  Setein  i  Eat 
nuntum»,  mächtig  geförbert  8gL  Baden,  Tic  vom. 

Stabi  G.  (2Bten  1853);  Mubitfcbet  unb  Avanb'uvtev, 
öjubrer  burdj  5.  (ebb.  :- 
Caro  ilat.i,  ftteif  dj;  C.  loxurians,  koilbeS  Jteifdj 

\  Stanulation). 
Caro  liial.i,  teuer,  lieb. 
<$aro,  ̂ lumbale,  ital.  Scbriftjteüer,  geb.  19.  3uli 

.:  Gioita^iuooa  in  bei  SWarl  von  llncona,  toat 
cefretär  bei  iUonfuinore  ©iooanni  ©abbi  in  SRom, 
eer  ibm  auiebnliaVi>mmbeu  wrfdwffte.  ?iacb©ab= 
bis  iebe  1543  iv.it  E.  in  bie  Sienfte  von  ̂ ierluigi 

jfarnefe,  ber  ibm  Sotfcbaften  an  ftarl  V.  übertrug. 
3tad)  ber  Srmorbung  beS  \vrjegs  1547  flüchtete  Ci. 

nach  'l'arma  unb  icarb  von  bem  Nachfolger  Cttaoio 
Jarnefe  rrchltrcllenb  aufgenommen,  AMerauf  war 
er  refvetdv  bei  ben  Aarbinaleu  iftanuccio  unb 
2Uei)anbro,  ben  33rübern  Cttamos,  bei  le&term 
Don  154-8  bi-3  an  feinen  iob,  ber  ju  $om  21.  3ior>. 
1566  erfolgte.  G.s  ccbrifteu  tourben  meift  erft  nach 
feinem  Zote  gebrudt:  fo  bie  berühmte  Überfefcung 
ber  ittneibe  in  versi  sciolti  ($eneb.  1851  u.  ö.; 

neue  'Jtus'g.  oon  2)ceftica,  ̂ -lor.  1890),  «Kirne» 
li^eneb.  1569  u.  ö.),  «Lettere  familiari»  (2  33be., 
ebb.  1572—75),  als  2Jcufter  bes  itat.  Sriefftil»  oft 
abgebrutft.  Gine  auf  bas  franj.  Höntgsr/au»  oer= 
fafete  Gan_jone  braute  ihn  in  eine  beftige  ̂ olemtf 
mit  2ob.  Gafteloetro,  aus  ber  feine  «Apologia  degli 
Accademici  di  Bauchi»  (1558)  beroorging.  2Iucb, 
febrieb  er  ein  Suftfpiel  «Gli  straccioni»  (5Beneb. 
15*2).  Neue  ausgaben  feiner  2Berfe:  beliebig 
(6  53be.)  1757  unb  ütfailanb  (8  Sbe.)  1806,  eine  2(us= 
roabl  «Opere  di  C»,  bg.  von  2lmico,  tflorenj  1864. 
Noch  ungebrudte  Schriften,  «Prose  inedite»,  oer= 
effentlicbte  Gugnoni  (^mola  1872).  9Bql.  Garboni, 
Rioerche  sulla  vita  del  Comm.  A.  C.  (2t§coU  1858). 

dato,  Glme  ÜJtarie,  franj.  $bilof  opb,  geb.  4.ü)cärj 
1826  ju  $oitiers,  rourbe  1864$rofenor  oer  $büo= 
fopbie  an  ber  Sorbonne  ju  $aris.  fceit  1874 
'JRitglieb  ber  Acad^mie  fran^aise,  bat  G.  al§  Sßbü 
lofopb  in  SBott  unb  cebrift  in  anjiebenber  ̂ orm 
mit  ben  Waffen  bes  Spiritualismus  ben  $ojttbi& 
mus  befämpft.  Cr  ftavb  13.  3uli  1887  ju  ißaris. 
l'tufser  fielen  i'luffägen  in  oeitfebriften  oerfafüe  G.: 
"Saint-Martin.  le  philosophe  inconnu»,  «Etudes 
uiorales  sur  le  temps  present»  (1855;  3.  3lufl. 

- "  .  aNouvelles  etudes  morales  sur  le  ternps 
präsent»  (1869;  2.  2tufl.  1879),  «L'idee  de  Dieu  et 
ses  nouveaux  critiques>  (1864;  7.  Slufl.  1883),  «Le 
inaterialisme  et  la  science>  (1868),  «Problemes 
de  morale  sociale»  (2.  2ütfl.  1887],  «Le  pessi- 
misme  au  XIXe  siecle»  (1878;  über  Seoparbi, 
Sdjopenbauer,  öartmann),  «La  philosophie  de 
Goethe»  (2.  2tuft.  1880),  «La  fin  du  XVIIP  siecle, 
Stades  et  portraits»  (258be.,  1880),  ".Mine  de  Stael» 
(1886),  «G.  Sand»  (1888),  «Philosophie  et  philo- 
sophes»  (1888),  «Melanges  et  portraits»  (2  S3be., 
1888),  «Poetes  et  romanciers»  (1888),  «Varietes 
litteraires»  (1889). 

<£aro,  Satob,  öiftorifer,  geb.  2.  gebr.  1836  Hl 
^nefen,  ftubierte  in  Serlin  unb  Seipjig,  habilitierte 
fieb.  1863  als  s3fiüatbocent  für  ©efdncb.  te  in  ̂ ena 
unb  roar  bann  mehrere  %at)xt  als  Begleiter  ber 
©ro^furftin  Helene  »on  ftufjlanb  auf  Steifen  unb 
in  Petersburg.  Wad}  feiner  ̂ tücftebr  rourbe  er  aufcer; 
orb.  ?ßrofe]ior  in  fym,  1869  öonorarprofeffor  in 

liibte:  ̂   las  Interregnum  ̂ oleu»  im  ̂ .  1587  unb 
bie  ä&artetffimpfe  ber  Käufer  3boroiü)U  unb  3a: 
moiffi»  ((^otba  1861),  bie  gortfe^ung  (39b.  2— 5) 
oon  RöpeUS  «©efd)id}te  dolens»  (1863—88)  für 
bie  von  Ufert  unb  beeren  berausgegebene  «®e= 
fdndue  ber  europ.  Staaten»,  uLiber  cancellariae 
Stauislailich'lc.  Gin  AormelbucbauioberbujutifdHMi 
Setoegung»  (2  ZU.,  2iMen  1871—74),  «ßefftna  unb 
Smift»  ßena  1869),  «&us  ber  .Haiijlei.Haifer  3igiv^ 
munbä»  (2Bten  1879),  «2)as  58ünbni§  oon  (ianter^ 
buru.  Gine  Gpifobe  aus  ber  @efd)id)te  bes  Mcu 

ftaujer  loujils»  (©otba  1880),  «Über  eine  sJ\efor= 
mationsfebrift  bes  15. 3>abrbunbert§»  (2)anj.  1882), 
«Öeata  unb  öalsgta.  Gine  potn.^ruff.  ©efebiebte 
au§  bem  16.  ̂abrt;.»  (93resl.  1883). 

(>  arobatilottcr  finb  bie  aus  '-örafilien  einge= 
führten  getrodneten  Blätter  oon  Jacaranda  pro- 
cera  Spz.  Sie  befifcen  tonifdvabftringierenbe,  barn= 
unb  fdnoeiBtreibenbe  SDBirfung. 
Carocha  (port.,  fpr.  -obtfcba,  fpan.  Coroza), 

bie  mit  SeufelsbUbern  bemalte  bobe  unb  fpife  ju= 
gebenbe  2Rü^e  au§  ̂ appe,  roelcbe  bie  oon  ber  %n- 
quifition  oerurteilten  ße^er  bei  ben  i'luto§  be  §M 
trugen. 

6arol  (engl.,  fpr.  tdrrel),  f.  Garote. 
Carola  (itat.),  Sanj,  f.  Garole. 
(£aröla,  Königin  ton  Saufen,  f.  Gilbert  (Mönig 

oon  Sad}fen). 

C<  arölatb,  iöeinr.  £ubro.  Grbmann  perb.,  ̂ rinj 
ju  Sd)önaid}  =  Garolatb,  s$olitifer,  geb.  24.  Slpril 
1852  ju  2lmtit5  (Dcteberlaufifc) ,  jüngerer  Sruber 
be»  frühem  9teid)stag3abgeorbneten  dürften  Äarl 
ju  Garolath.  =33euth.en,  befuebte  bie  JHitterafabemie 
ju  Siegnil,  machte  als  öufareuoffijier  ben  gelbjug 
oon  1870  unb  1871  mit  unb  blieb  bi§  1875  im 
Sienft.  Gr  ftubierte  bann  bi§  1877  in  Sonn  unb 
übernahm  barauf  bas>  Sanbratöamt  ©üben.  Seit 

1881  ift  G.  vJtetd)Stag§abgeorbneter  für  ©üben  unb 
geborte  anfangs  ber  Seutfcfyen  5ieich.spartei  an, 
trat  aber,  nad)bem  er  fieb  2tnfang  1890  in  einer 
freimütigen  9tebe  lebhaft  gegen  bie  Grneuerung 
be§  Socialiftengefe^eg  geroenbet  h.atte,  aus  bev 

^artei  aus,  olme  ftch  einer  anbern  graftion  anju- 
f eh. liefen;  boeb  nahm  er  mehrfach  ©elegenh.eit,  na- 

mentlich auch  in  ber  2lntifemitenfrage,  feinen  libe^ 
ralen  Stanbpunft  ju  betonen.  G.  legte  Gnbe  189t) 
fein  Sanbratsamt  nieber.  Gr  ift  auch  3)citglieb  bes 
itommunallanbtagS  ber  3cieberlaufit}  unb  als  Se- 

liger ber  freien  Stanbe§=  unb  s$rioatberrfcb_aft 
i'lmti^  erbliches  Ülitglieb  bes  pteufc.  öerrenhaui'es. (£avölatt)-$$tutHien,  ein  in  Scblefien  begüter= 

te§  fürftt.  ©efchlech.t  aus1  ber  alten  2lbelsfamilie 
oon  cdipnaiib,  bereu  gleichnamige^  Stammb,auö 
in  ber  -Jcieberlaufi^  liegt.  —  Jabian  oon  Sd)ön  = 
aid}  jeiebnete  jidb  im  Tienfte  Maifer  itarll  V.  unb 
bes  .uuvfüvften  2Jlori|  oon  Sacbfen  au§,  rourbe 
1548  in  ben  3mrierreniianb  erhoben  unb  erhielt 
1551  oon  Haifer  Aerbinanb  I.  bie  fterrfebaft  SRuS- 
tau  in  ber  jfiebevlaufiH  al§  9)cann§lebn.  9täcbft 
oen  ctabteit  3prottau,  $ard)loi|  unb  Jreiftabt  er= 
roarb  er  bie  öerrfebaften  Garolatl)  unb  Seutbeu. 
Gr  ftarb  1591  tinberloS,  unb  sHhi§fau  fiel  »oieber 
bem  Lehnsherrn  anbeim.  ceines  Cheims  Gntel, 
©eorg  oon  Schönaid),  roarb  mit  ben  öerr= 
fdjaften  Garolath  unb  Seuttjen  belehnt,  bie  1610 
jum  3)(ajorat,  1616  ju  einer  freien  Stanbesherrfchaf t 
(250  qkm)  erhoben  rourben.  Stach  ©eorgs  lobe  tarn 
oa^  2)(ajorat  an  beffen  ©ro^neffen  .^ans  ©eorg  (geb. 

Vhttfel,  bif  man  unter  (£  OfrmtBt,  finö  unter 'ft  aufjufucfjeu. 
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I  -I.  StytU  1662,  geft.  23.  Sioo.  1700),  bev  1698  jum 
freien  fd)lef.Stanbesberrn  von  darolatb  unb  93eutben 
unb  5.  gebr.  1700  jum  SKeid)3grafen  erhoben  toatb. 
Sein  Sol)n,  San»  Äatl  (geb.  15.  San.  1688, 
geft.  11.  Dtt.  1763),  rourbe  nad)  bev  Üefitjerflreifitn^ 
Sd)lefien§  burd)  Tvriebrid)  II.  6.  Stoo.  1741  jum 
Aürften  ju  ©.  nad)  bem  Sted)te  bev  ßrftgeourt 
unb  bie  Stanbes1)errfd)aft  juw  Aürftentmn  erhoben, 
L8.  San.  1753  ber  prinjliqje  Sitcl  oon  SdjönaiaV 
(Sarolatb  auf  bie  gefamte  Stadifommeufcbaft  anö 
gebebnt.  Aiuft  £an3  Karl»  (Intel  mar  gürft  .SS ein- 

rieb Äarl  31*  übe  Im,  geb.  29.  Ston.  1783,  preuf?. 
©eneral  ber  Kavallerie  unb  Dberjdaermeifter,  aud> 

SJtitgüeb  beS  Staatsrat»  unb  erblidjes'  SJtitgüeb beS  preufj.  £>errenbaufe§,  bem  buvd)  KabinettSorber 
nom  22.  Oft.  1861  für  fid)  unb  alle  folgenben  ga= 
milienbäupter  ber  Sitel  Surd)laud)t  geroäbrt  roarb. 
Sa  er  U.  ̂ uli  1864  ohne  männlid)e  (Srbeu  ftarb, 
gingen  ©üter  unb  2itel  auf  feinen  Steffen,  Spring 
Marl,  geb.  14. gebr.  1845,  über.  Siefer  tt>ar  1871 
—  81  SJtitglieb  beg  Seutfd)en  sJteicr)»tag§,  roo  er 
•uir  Seutfd)en  Oteid)*partei  geborte.  Seffen  93ruber, 
Sßrinj  £  einrieb  »on  Garolatb  (f.  b.),  begrün^ 
bete  eine  prinjlicbe  Sefunbogenitur  auf  ber  freien 
totanbe§berrfd)aft  2lmtit}  bei  Sorau  mit  erblichem 
Si^e  im  preufj.  öerrenbaufe  unb  befi^t  and)  bie 
.vjerrfebaft  Starjebbel  in  ber  Stieberlaufife. 

<£arolbor,  rumän.  ©olbftüd  non  20  Sei'  ober 
Sranfen  =  16,20  2R.  (f.  granf). 

dtarole  (fr§.,  fpr.  faröll,  uom  lat.  choraula, 
grd).  cboraules,  «©bortanj»)  l)iefj  im  Mittelalter  ber 
Sietben=  ober  Siunbtanj  (je£t  Braille  [f.b.]  ingranf* 
reid),  Rondeau  in  Belgien),  bei  bem  bie  ̂ an^enben, 
fid}  bei  ben  £>änbcn  lialtenb,  einen  Kreis  bilbeten 
unb  mel)r  herumgingen  al»  tanjten.  Saju  fang  man 
Siebd}en,  Caroles,  Chansons  de  cavole.  3n  @m3: 
lanb  nannte  man  anfangt  äbnlid)e  £änje  unb  Sang* 
lieber  aud)  ©aroU;  erft  fpäter  gebrauste  man  ba* 
9Bort  für  jeben  ©efang,  befonber3  für  geiftlicbe 
^ubelgefänge  (j.  33.  bie  Christmas  Carols).  2lud) 
in  Italien  bie|  biefe  Janjroeife  la  Carola  unb  loirb 
fd)on  im  «Secameron»  erroäbnt.  SBgl.  SQßolf,  über 
bie  Sat§,  Sequen3en  unb  Seicbe  (.s>eibelb.  1841). 

(Carolin,  ©olbmünje,  f.  Carolin. 
(Sarohna,  ber  235.  s$lanetoib. 
Carolina  (abgefragt  C.  C.  C,  b.  i.  Constitntio 

rriminalis  Carolina  ober  $,©.D.,b.  t.  «peinliche  ®e= 
rid)t3Crbnung»)  «beä  atlerburd)taud)tigfteu,  grof,- 
mäd)tigften,  unüberroinblid)ften  Kaifer»  Karl  V.  unb 
beteiligen  3f{omifd}en^eid)e6peinlicbe©ericbtöorb- 
nung»,  bas>  erfte  allgemeine  beutfd)e  Strafgefej^bud), 
nerbunben  mit  einer  fctrafprosefjorbnung.  (5s>  rourbe 
auf  bem  3fteid)3tage  ju  DtegenSburg  1532  jumffieid)«^ 
gefe£  erhoben,  freilich,  mit  ber  faloatorifcbenKlaufel: 
«Sod)  roollen  roir  burd)  biefe  gnäbige  Erinnerung 
Äurfürften,  dürften  unb  ©täuben  an  ihren  alten, 
roohlbergebrad)ten  redjtmä^igcn  unb  billigen  ©e= 
bräud)en  uid)t§  benommen  haben»,  alfo  nur  al« 
fubfibiäre§  ©efeh.  Sieben  Oer  Siegelung  beö  Straf= 
v>erfar;ren§  roirb  in  ber  C.  auf  ber  ©runblagc  ber 
Bambergeusis  (f.  93ambergifcbe  i3al^gerid)t^orb: 
uung)  eine  erftmalige  .Uobififatiou  gemeinen  beut= 
fd)en  materiellen  (£>trafrecht§  gegeben.  3)er  ftete 
Öinroeiä  auf  ben  Siat  ber  9ted)töuerftänbigen  fidnut 

ber  SBiffenfcbaft  ihren  roünfd)en<§rocrten  ß'influft, 
menngleid)  baburd)  bem  rid)terlid)en  Grmeffen  ein 
nad)  heutiger  2lnfd)auung  ju  tocitcr  Spielraum  ge= 
geben  roirb.  3nrSöfuug  be^  neuerlich,  iuelumftritte= 
neu  Problem«  vom  ;Ked}t  gut  Strafe  »oirb  ber  ein= 

Vtrtifff ,  bie  nmii  untet  6  »er 

fadje  Sah  aufgefteüt,  ba)i  «bie  Strafe  nadi  ©elcgen= 
beit  unb  äirgerniä  ber  übeltbat  au»  Siebe  ber  0)e= 
red)tigfeit  unb  um  gemeinen SRujjenä  loillen  su  orbnen 
unb  ju  madien»  fei  Oilrt.  104).  Sie  allgemeinen  ©e= 
griffe  öon  Teilnahme,  ̂ erfud),  Siotmebr  u.  a.  roerben 
fachgemäß  erörtert  unb  eine  Sieilie  non  einzelnen 
33erorecben  genau  beftimmt.  2luf  biefer  ©runblage 
bat  fid)  tai  gemeine  beutfd)e  Strafredjt  brei  vuibv 
hunberte  lang  entnndeln  tonnen.  Sag  bleibt  bac. 
SScrbienft  ber  C.  Saran  änbert  aud)  nid)tS  ber 
Umftanb,  baf3  bie  Strafen,  bie  in  ber  C.  uerorbuet 
roerben,  roegen  ihrer  öärte  ber  beutigen  sJlnfd)auung 
graufam  unb  oerroerflid)  erfdieinen.  Siefe Strafen 
(j5euertob>SBierteilungbufd)3ctfcbneibenbe§£eibeä 
in  t>ier  Stüde,  Herfto^ung  ber  ©lieber  bureh  ba» 
Siab,  Chtranten,  lebenbig  Segraben)  ertlaren  fid) 

au3  bem  ©eifte  ber  3eit.  —  21  umgaben  ber  ('.: Sie  autl)entifd)en  (etita  12)  finb  bei  Sdiöffer  in 
SSiainj  im  16.  ̂al)x\).  mit  taiferl.  ̂ rioileg  crfd)ienen ; 
eine  3lu§gabe  non  1532  ift  nicht  nad)3uroeifen,  jeben= 
falis  nid)t  mebr  oorbanben.  33on  ben  r>orl)anbeueu 
ift  bie  dltefte  non  1533,  bann  öfter  aud)  obne  3labr 
erfd)ieneu.  Steuere  21u»gaben:  ̂ ena  1826,  1835; 
gute  fritifd)e  r-on  $.  (ib-  Äod)  (©iefeen  1769 ;  8.  Slufl., 
SJtarb.  1824),  öon  3öpfl  (^eibelb.  1842).  (Sine  lat. 
Überfettung  lieferte  ©obler  (93afel  1543;  neu  1)8- 
üon  Slbegg,  £eibelb.  1837).  Sgl.  SJialblanc,  @e= 
fd)id)te  ber  peinlichen  @erid)t§orbnung  Karl§  V. 
(SRürnb.  1783);  Stobbe,  ©efd)id)te  ber  beutfeben 
Sftecbtg quellen  (2.  Slbteit.,  93raunfd)ro.  1860—64); 
©üterbod,  Sie  @ntftebung§gefd)id)te  ber  C.  (3Bürjb. 
1876);  Stin^ing,  ©efd)id)tc  ber  beutfeben  Sted)tg: 
»iffenfebaft  (2  93be.,SJcünd).1880-84);  ferner,  Sebr= 
bud)  be*  beutfd)enStrafred)t§  (16. Slufl.,  Spj.  1891). 

(Carolina,  Sa,  Siubab  in  ber  fpan.  i^roüin^ 
^aen  (2lnbalufien),  am  Sübfu^e  ber  Sierra  SJtorena, 
bat  (1887)  8460  &,  ̂oft  unb  Selegrapb,  ift  S3iittel= 
puntt  einer  beutfdien,  »on  Karl  III.  angelegten  $o-- 
lonie.  3"  ber  STdbe  Weinberge,  Cliüenpflanjungen, 
Slei=  unbSitberminen. 
©arohna,  Sanbfchaft  in  ben  bereinigten  Staa= 

ten  oon  2(merifa  am  2ltlantifd)en  Dcean.  1663  oer= 
lieb  Karl  IL  üou  @nglanb  burd)  einen  ̂ reibiief 

ba$  ©ebiet  jmifd)eu  bem  31.  unb  36.°  nörbl.  S-Br. 
unb  jiuifdjen  ben  beiben  Cceanen  an  eine  ©efell= 
fdiaft  uon  abtigeu  ©ünftlingen,  bie  auf  ©runb 

eineg  tünfttieben,  non  Sohn  Sode  entroorfenen  '^eu- balfbftemg  bie  93efiebelung  in  Singriff  nabmen. 
(£3  bilbeten  fid)  jtüei  Kolonifationsmittelpunfte  mit 
getrennten  Serroaltungen,  ber  eine  am  2tft)lei)fluf} 
in  ber  Stäbe  be§  bfut'flen  6t)arlefton,  ber  anbere 
loeiter  nörblid).  Sodeö^lan,  ber  fid)  al$  unpraftifd) 
erroiefen  l)atte,  mufete  1693  aufgegeben  merbeu. 
1731  gaben  bie  Skfijjcr  für  eine  ©elbfuinme  ihre 
Sied)te  an  bie  Krone  jurüd,  loeld)e  eine  Trennung 
be§  ©ebieteä  in  3^orb=  unb  Sübcarolina  (f.  biefe 
Sirtitel)  nornabm. 

©avoliuen,  ̂ nfelgruppe,  f.  Karolinen. 
Carolini  libri  (lat.),  K  a r  o  l  i  n  i  f  d)  c  93  ü  d)  e  r , 

eine  tird)enpolit.  Sentfd)rift,  au*  Slnlaf,  bec-  Silbers 
ftreiteg  im  Siuftrage  Karl§  b.  ©r.  öon  fränf.  Sbeo= 
logen  »erfaßt.  Sllö  ̂ apft  öabrian  I.  bie  Stften  ber 
3roeiten  Sticänifcben  Srjnobe  non  787 _,  ioeld)e  bie 
93erebruug  ber  93ilber  fird)lid)  fanttioniertc,  in  lat. 
überfefeung  an  Karl  b.  ©r.  fanbte,  legte  biefer  fie 
ben  fränf.  Sbeologen  oor,  befonberä  ber  %yant- 
furter  Stinobe  »on  794,  unb  lief]  eine  ©egenfehrift 

ausarbeiten,  bie  fog.  C.  1.,  unb  bem  s$apft  i'tberfenben. Sa»  2Ber!  äerfätlt  in  120  Kapitel  in  nier  93üd)ern 
mißt,  finb  unter  Ä  oiifjiifndjen. 
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unb  Bestritt  in  33e$ug  auf  bie  Silber  ben  Staute 
punft,  bafj  e§  erlaubt  fei,  Silber  ju  haben  jum 
Scbmucf  bet  Kirchen  unb  jur  Grinnevung  an  beilige 
$erfonen  unb  Greigniffe;  boäj  fei  e£  für  ben  ©laii- 
ben  gleichgültig,  ob  man  foldbe  Silber  habe  ober 
nt$t  Betreffs  bor  allgemeinen  theol.^fin-hlidvn  Xiu 
uiwmmgeu  bilben  bieKavolinikhen  Südwein  teerte 

DotteS  Sortiment  ber  frdnf.-angclfäd)f.  Rheologie 
)ttt  Seit  Karl»  b.  ©r.  Sie  haben  e£  behnrft,  ba£ 
bie  front  Kird)e  bis  311m  10.  %afycf).  Dom  Silbers 
bienft  frei  blieb.  ßerauSgegeben  ituirben  bie  C.  1. 31t- 
erft  anonym  von  ;u\vn  bu  killet  («Carolus  Magnus. 
Opus  Qhistr.  viri  C.  M.  etc.»,  $ar.  1549)/ 2)  ie 
vom.  Kmte  fe|te  fie  1564  auf  ben  Snber. 

<?aroU*fdb,iädM.?orf,f.Garl§felb.    [rolgfelb. 
<£arol$f  clb,  S  cb  n  0  r  r  o  0  n ,  f.  Sdjnorr  bon  Ga= 
(<aröluc»-- Dollar ,  Garolu§  =  ̂>iafter,  ber 

fron.  $iafter  |  f.  b.)  axS  ber  Seit  KarlS  III.  (1759—88) 
unb  Marl-?  IV.  1 1788—1808),  ber  roeit  verbreitet  unb 
namentlicb,  in  China  unb  fsapan  eine  febr  beliebte 
ÜRünje  mar.  Ghinef.  Sanfter!  fähigen  uollnnditig 
unb  guthaltig  befunbenen  Stüden  einen  befonbern 
(Segenftempel  auf,  fobaf;  mele  Stüde  infolge  ber 
vielen  Rontermarten  faum  nod)  ba§  urfprünglidie 
©epräge  erfennen  laffen.  2ibnltd)  mie  bie  3?taria^ 
2;berefia=2:baler  (f.  b.)  mürben  bie  G.  melfad)  bon 
Privaten,  jeboa^  ber  Sorfcbrift  gemäf3,  nad)geprägt. 
Neuerbings  merben  bie  G.  burd)  bie  merit.  s$efo§ 
unb  amerif.  2>ollar§  oerbrängt. 

Carolus  Magnus  (tat.),  Karl  ber  ©rofje. 
<Satdlu3  =  »}Jtafter,  f.  Garo(u§  =  Dollar. 
<£atoni,  Nebenfluß  be§  Crinoco  in  SSenejuela, 

entfpringtaufber©iems$acaraima,f[ief3tai§@ren3- 
fluf}  beä  iierritorio  $uruari  gegen  ben  StaatSoUoar 
in  nörbl.  Nidbtung  unb  münbet  bei  £a§  £abla§. 
Sein  großer  Nebenfluß  ift  ber  oon  lint§  ebenfalls 
au3  bcrjSierra  ̂ acaraima  fommenbe  s$aragua. 

Carotis,  bie  Kopffd)lagaber,  f.  £al§. 
<$avoto,  ©ian  ftranceSco ,  ital.  2Mer,  geb. 

1470  ju  Verona,  bilbete  fid)  in  ber  Sd)ule  be§ 
2lnbr.  Üftantegna  unb  an  ben  2öerfen  Seonarbo  t>a 
Sintis  unb  Otaffaelä.  Gr  jeidjnet  fid)  burd}  eine 
eble  Sluffaffunggroeife ,  burd)  ein  lebhaftes,  aber 
etroa3  partes  Kolorit  au§.  Son  feinen  ©emälben 
fmb  l)err»or,uiI)eben  eine  Stfyronenbe  SNabonna  (in 
HJtobena),  Sett)lef)emitifd)er  Kinbermorb  (Sergamo, 
21fabemie);  anbere  SBerte  G.§  finben  fid)  in  ben 
Kird)en  r<on  Verona,  bor3üglid)e  ̂ realen  in  ber 
Kirdje  Sta.  Gufemia.  G.  ftarb  um  1546. 

(Savo  ug  c  (fpr.  -rupfd)),  Stabt  im  f  (fctoeij.  Kanton 
unb  Sejirf  (ünfe§  Ufer)  ©enf,  2  km  »on  ©enf 
unb  mit  bemfelben  burd)  eine  fteinerne  üon  Napo- 

leon I.  erbaute  Srüde  über  bie  2Iroe  foroie  burd) 
sJßferbebat)n  üerbunben,  in  384  m  <5öl)e,  an  ber 
2Xröe,  ift  Irübfd)  unb  regelmäßig  gebaut  unb  l)at 
(1888)  5703  G.,  barunter  3921  Katl)oliten  unb  1639 
Goangelifd)e,  5Jßoft,  Telegraph.,  eine  fd)öne  Kird)e; 
3  3Jlafd)inenfabrifen,  7  Gifengiefjereien,  ÜJletall= 
fd)rauben=,  ̂ atbenfabrif,  ebelfteinbohrerei,  Uh,reu= 
inbuftrie,  bie  Don  ber  ©enfs  abhängig  ift.  — 
6.  rourbe  1780  Don  öerjog  Victor  2lmabeu3  III. 
Don  ©aoopen  gegrünbet,  ber  eine  SRenge  Arbeiter 
au§  ©enf  hierher  30g  foroie  eine  6d)itle  unb  ein 
(Spital  grünbete. 

(Sarji,  9ßetrad)e,  rumän.  6taat§mann,  geb. 
29.  Suni  1837  in  Saffu,  roarb  in  Berlin  er3ogen, 
ftubierte  in  Sonn  Staatsroiffenfd)aften  unb  feb,rte 
1862  nad)  Rumänien  3urüd.  2ln  bem  6tur3e  6ufa§ 
nahm  6.  herborragenben  Anteil.  Wad]  ber  2Infunft 

be»  ̂ rinjen  Karl  ging  er  als  erfter  ©efretär  ber 
biplomat.  SIgentie  nad)  s$aril,  gehörte  bann  als 
2Ibgeorbneter  3U  ben  ©egnern  be§  SDtiniftertumä 
33ratianu,  mar  in  bem  furslebigen  Kabinett  dpureanu 
ll'iinifter  beS  »iiufsern,  fpäter  einige  3al)re  biplomat. 
Slgent  in  SBien.  öeimgefel)rt,  beteiligte  er  fid)  roieber 
lebhaft  an  bem  parlamentarifd)en  Sehen  unb  unter; 
ftü^te  befonber§  bie  Unterrid)t§reform  9JtaioreoLiio, 
beffen  3iad)folger  er  lourbe.  2ll§  bei  bem  Kampf 
um  bie  Unterrid)t§reform  ^»"9=  unb  SXltfonferoa^ 
tiüe  fid)  trennten  unb  infolge  ber  Trennung  ba£ 
lOtinifterium  (iatargiu  fiel,  erftrebte  6.  eine  sJteorga- 
nifation  ber  tonferoatiüen  Partei  unb  fo  entftanb 
bie  Partei  ber  ̂ unimiften,  beren  £>aupt  6.  imirbe. 
Unter  bem  folgenben  iölinifterium  Sratianu  v?er= 
teibigte  (5.  in  ̂ ien  bie  5ted)te  be§  £anbe§  in  ber 
S)onaufrage  unb  mad)te  bann  ber  liberalen  9tegie= 
rung  in  allen  innem  5rage"  entfd)iebene  Dppofi^ 
tion.  1888  nal)tn  ©.  eine  herbovragenbe  Stelle  im 
libergang^minifterium  iHofetti  ein.  Seine  Sbeen 
mürben  ba§  Programm  ber  Regierung.  $m  mmi- 
fterium  Gatargiu  1892  übernahm  er  bie  Leitung 
be§  S)omänenminifterium§.  3)a§  Programm  G.? 
ift:  Hebung  be§  Savtern;  unb  SürgerftanbeS,  3Ser= 
roaltungöreform  auf  bemSBege  ber  S)ecentralifation, 
Unabfefebarteit  ber  JHid)ter,  2Xufbefferang  ber  ©eift- 
lid)en,  2Iu§bet)nung  be§  3tealunterrid)t§. 

Carp.,  nach,  30010g.  9iamen  2Ib!ür3ung  vion 
William  Benjamin  Garpenter  (f.  b.). 

(S orunecto  (fpr.  -pattfd)o),  33ittore,  ital.  2Raler 
ber  altern  3Senetianifd)en  Sovile,  geb.  »or  1460  in 
Sftrien,  geft.  nad)  1519,  mar  ein  Nebenbuhler  bev 
93ellini;  bod)  unterfd)eibet  fid)  feine  me^r  epifchc 
5)arftellung§meife  mefenttid)  üon  ber  lprUd):ibr)lli= 
fd)en  biefer  -Uieifter.  er  befafj  eine  reid)e  $b,antafie 
unb  ein  l)öd)ft  lebenbigeS  2lnfch,auung§üermi!>geu. 
2lm  liebften  ftellte  er  bramat.  Vorgänge  au§  ber 
b,eiligen  ©efd)id)te  bar,  bie  er  nab  in  ba§  Seben 
feiner  eigenen  ,8eit  berfefet.  So  bie  @efd)id)te  ber 
l)eil.  Urfula  auf  ad)t  Silbern,  früher  im  Oratorium 
biefer  ̂ eiligen  3U  Sßenebig,  fefet  in  ber  bortigen 
Slfabemie,  unb  bie  ©efd)id)te  be§  t)eil.  Stepbanuö 
in  fünf  Silbern,  bie  fid)  gegenwärtig  311  SRailanb, 
^ari§  unb  Serlin  befinben.  Gin§  feiner  heften  Sil= 
ber  ift:  Sh.riftu§  mit  ben  Jüngern  su  (5mmau§  (in 
San  Sabatore  311  Senebig);  ferner  Sob  ber  SUfavia 
(1508;  gerrara,  ftäbtifdje  ©emälbegalerie).  SJfll. 
Wolmenti,  II  C.  e  il  Tiepolo  (üRail.  1885). 

©aröenug  (fpr.-pol)),  ̂ eanSaptifte,  frans.Silb^ 
fjauer,  geb.  11.  Wlai  1827  ju  Salencienneg,  fam  nadi 
$ari§  in  bie  Sd)ule  ton  S)uret  unb  erhielt  1854  ben 
erften  $rei§  für  bie  ̂ igur  eine§  öeltor,  ber  feinen 
Sot)n  2lftpanar  ber  Dbb,ut  Jupiters  anempfiehlt. 
Gr  ftubierte  bann  5  ̂ apre  auf  ber  fran3.  2l!abe= 
mie  in  9iom  unb  arbeitete  b,ier  bie  ̂ ßalombella 
(Süfte  einer  jungen  Sabtnerin)  unb  eine  Sron3e= 
[tatue,  einen  jungen  §ifd)er,  ber  eine  SOtufdjel  an 
fein  Or;r  l)ält.  Sein  sJiuf  fteigerte  fid)  burd)  bie 
1863  au3geftetlte33ron3egruppe:  Ugolino  unb  feine 
Kinber  (im  iuileriengarten).  Nad)bem  er  1865  eine 
©ruppe  ber  Gnthaltfamfeit  für  bie  Kird)e  St.  STri= 

nite"  gefd)affen  tjatte,  fd)müdte  er  ba§  ©iebelfelb  beö $aüillon§  ber  Jlow  in  ben  Suilerien  mit  einem 
Öod)rel.ief,  rocld)e§  ba§  Kunft  unb  SXderbau  be= 
fd)ü^enbe  3'raufreid)  barftellt,  unb  an  ber  ßaupt; 
facabe  be§  neuen  ̂ arifer  Dpernl)aufe§  finbet  fid) 

oo'n  il)m  eine  in  fülmem  9xealigmu§  gehaltene  2)ar= ftellung  be§  ̂ anseä,  ioeld)e  einen  heftigen  2öiber= 
fprud)  Ijerborrief.   Unter  G.'  testen  2Derfen  ift  l)er= 

«(rtifel,  bie  man  unter  6  berniifit,  finb  unter  ff  aiifjiifiidjni. 
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r»or3uheben:  eine  SSronjegruppe  im  £urembourg= 
garten,  beftebenb  auS  öier  geflügelten  ©eepf erben 
unb  ebenso  mel  meiblidjen  Figuren,  ©eine  große 
§ertigfeit  in  ber  iBebanblung  beS  WtatmoxS  gab 
ibm  bie  ©runbtage  jn  feiner  üormtegenb  malerifcpen 
sJüd)tung,  bie  er  mit  ©cbmung  in  ber  Erfinbung, 
2reue  in  ber  9iachabmuug  inbioibueller  ®eftcbtS= 
bilbungen  (Süften  ber  ̂ rinjeffin  HJlatljilbe ,  beS 
Jüngern  siller.  SumaS,  beS  SttalerS  ©krönte,  beS 
l'lrcpiteften  ©arnier  u.  a.)  oerbanb.  S)urdj  ifyn  tarn 
ber  Naturalismus  in  ber  ©tulptur  jur  Entfaltung. 
e.ftarbll.Dft.l875imS*loffcSB&on  bei  Signiere*. 
Vgl.  EbeSueau,  Le  statuaire  C.  (Var.  1880). 
Carpe  diera  (tat.),  Vftüde  (b.  I).  beute  au»)  ben 

£ag,  ©prud)  auS  £0*03'  «Oben»,  1, 11,  8. 
Carpella,  grudjtblätter,  f.  gruchtfnoten. 

C»*arpcncbtJlo,  gtetfen  in  ber  ital.  Vromns  unb im  ÄreiS  VreScia,  an  ber  311m  Dglio  gebenben  Etnete, 
6  km  von  VreScia,  bat  (1881)  4317,  als  ©emeinbe 
5155  E.,  Voft  unb  Telegraph,  2lderbau,  ©eiben= 
3ud?t,  J-ifdjerei  unb  Eifenfcbmel3en.  1799  fiegten 
bier  bie  §ran3ofen  über  bie  öfterreidjer. 
<£avpentav\aQolf ,  Meerbufen  an  ber  9torb= 

füfte  2luftralienS,  ber  größte  unb  am  tiefften  in 
i>a§  geftlanb  einfdmeibenbe  beS  gansen  Erbteil», 

3mifcben  10°  40'  bis  17°  30'  fübt.  SBr.  unb  135°  30' 
bis  142°  öftl.2.  üon  ©reenmid),  mtrb  im  2B.  öon  9Torb= 
auftralien  (Northern Territory),  im©. tion 2lleran- 
bralanb  unb  im  ©£).  unb  Q.  »on  QueenSlanb  unb 
feiner  fpifeen öalbinfel  2)orf  begrenzt.  Von  9u  gegen 
©.  ift  ber©olf  750  km  lang,  am  Eingang  smifcben 
Aap  2>i1  unb  $ap  Slrnbem  GOO  km  breit.  5)er 
5ftame  Earpentaria  311  Efyren  Bieter  EarpenterS 
(1623—27  ©eneralgouoemeur  t»on  9üeberlänbtfcb= 
^nbien)  erfcbeint  3uerft  auf  ben  nach,  ber  sweiten 

s3ieife  Stbel  JaSmanS  oerfertigteu  harten,  ber  1644 
ben  ©olf  als  fold)en  entbeate.  ©enauere  Erfor= 
fd)ungen  unb  Stufnalnnen  bei  feiten  über  50  m 
tiefen  SOieerbufenS  unb  ber  lüften  erfolgten  fpäter 
burdb  Eoof  1770  unb  glinberS  1802.  $n  neuerer 
3eit  mürbe,  ba  ber  E.  gemöhnlid»  baS  3\d  ber  nad) 
9t.  ftrebenben  Erforfcber  beS  ̂ eftlanbeS  gemefen  ift, 
namentlich  bie  ©üb  =  unb  ©übmeftfüfte  beffer  be= 
fannt  burct)  bie  Reifen  unb  aufnahmen  Don  ©to!e 
1841,  Seidibarbt  1845,  ©regorti  1856,  2anbi= 
borouflb  1861—62,  SDccßinta»  1862  u.  a.  Sic 
lüften  ftnb  meift  niebria.  unb  fumpfig,  befonberS 
auf  ber  Oft=  unb  ©übo|tfeite,  im  20.  böber,  unb 
reich;  an  Vaien  unb  £dfen,  unter  benen  bie  Simmen 
Sigbt  an  ber  2)cünbung  bei  Dioper,  bie  Vluemub=, 
Ealebon*  unb  befonberS  bie  DMoillebai  am  $ap 
2(rnbem  bemerfenSmert  finb.  Vorgelagerte  unfein 
•ftnb  im  2ö.  @roote  =  Ei)lanbt,  im  ©.  bie  Ventind=, 
2BeHe§lep'  unb  ©ir  Ebmarb  = gellem  unfein.  2)er 
größte  gluß  ift  ber  OJtttcbcll  an  ber  Dftfüfte.  äBaffer- 
reicp  ift  bie  über  500  km  lange,  gerablinige  ©üb= 
füfte.  überhaupt  tuirb  biefe  als  ein  oon  ber  Natur 
begünftigter  tropifdjer  Sanbftrid)  gefcbilbert. 

<£avpentev,  ÜDtarp,  engl,  Vbjlantfyropin,  ©d)roe= 
fter  r>on  SBilliam  Senjamin  E.,  geb.  3.  Stpril  1807  in 
üöriftol,  geft.  bafelbft  14.  3uni  1877,  nabm  fd)on 
früb  Sinteil  an  ber  foeialen  9ieformben>egung,  bie 
fid)JRettung  unb  SBefferung  verlrabrlofter  Hinber, 
Er3iebung  ber  niebem  VolfStlaffen,  vernunftgemäße 
llmgeftaltung  ber  ©trafanftalten  unb  beS  ©efäng= 
niStfefenS  311m  ̂ iele  fehte,  grünbete  in  Sriftot  meb: 
rere  tüobltbätige  2lnftalten  unb  eroberte  bura^  per= 
fönlidje  Dpfermilligfeit,  ©Triften  unb  S5orlefungen 
ber  Baa)e,  ber  if>r  öeben  getoibmet  mar,  ein  immer 

lüeitereS  ©ebiet.  Unter  iln'en  ©Triften  finb  beroor- 
3iibeben:  «Morning  and  evening  meditations  for 
every  day  in  the  montli»  (1842),  «Reformatorv 
schools  for  children»  (1851),«Jnvenile  delinquents, 
their  condition  and  treatment»  (1853),  «The  claiins 
of  ragged  schools  to  pecuniary  aid  from  the  an- 
nual  parliamentarv  grants  for  educational  pur- 
poses»  (1859),  «Our  convicts»  (2  Sbe.,  1864). 
Sßieberbolt  nabm  fie  an  ben  Sabvesuerfammlungen 
ber  British  Association  for  the  promotion  of  so- 

cial science  teil,  unb  ntandbe  ©octalreform  mar 
ibr  31t  banfen.  1866—67  untemalmi  fie  311  pl)ilau 
tbropifcbeu  ̂ weden  eine  Steife  naa;  3jnbien,  beren 
Ergebniffe  fie  in  «Suggestions  on  prison  disciplino 
and  female  education  in  India»  (1867)  unb  «Six 
montlis  in  India»  (2  Söbe.,  1868)  nieberlegte.  ;luv 
Seforberung  ber  ©efänguiSreform  unb  ber  roeib^ 
lidien  Erjiebung  befudjte  fie,  unter  lebhafter  öffent 
lieber,  axia)  offiäieüer  Teilnahme,  ̂ nbien  nod)  1868 
—69,  1870—71  unb  1875—76.  Sie  Ergebniffe 
ber  legten  Sfteife  faßte  fie  in  Briefen  an  ©aliSbiirp, 
bamali  ©taatsfefretär  für  onbien,  3ufammen,  ber 
fie  offisiell  bem  Parlament  mitteilte.  3Sgl.  S-  E. 
Earpenter,  M.  C.  (1879). 
<£arpenter,  2Billiam  Benjamin,  engl.  Natur= 

forfeber,  geb.  29.  Oft.  1813  in  Ereter,  erhielt  feine 
©(bulbilbung  in  93riftol,  ftubierte  in  Sonbon,  fpä- 
ter  in  Ebinburgb  9)tebi3in,  toirfte  feit  1839  ali 
2h'3t  in  feiner  Vaterftabt  unb  fiebelte  1843  nach 
ßonbon  über,  ©eit  1847  Eraminator  in  ̂ bpfiolo- 
gie  unb  oergleicbenber  Slnatomie  an  ber  ̂ onbonev 
Uniüerfttät,  1849—56  ^rofeffor  ber  gerichtlichen 
SJtebigin  am  University  College,  inurbe  er  1856  311 
ber  einflußreichen  ©teile  beS  NegiftratorS  ber  £on= 
boner  Unioerfität  berufen,  bie  er  1878  nieberlegte. 
E.  ftarb  19.  Noü.  1885  311  Sonbon.  3n  tueitevu 
.Ureifen  mürbe  er  burd)  «Principles  of  general  and 
comparative  physiology»  (1839;  9.  3lufl.  1854) 
befannt,  eins  ber  erften  engl.  2Berle,  ba%  bie  SBiffen= 
fdhaft  ber  Biologie  in  überficbtlid^em  3ufammen= 
bange  barftellte.  hierauf  folgten  «Principles  of 
human  physiology»  (Sonb.  1844;  9.  Slufl.  1881), 
«Principles  of  comparative  physiology»  (ebb.  1853), 
«Principles  of  general  physiology»  (ebb.  1854), 
«On  the  use  and  ahuse  of  alcoholic  liquors»  (ebb. 
1850),  «The  microscope  and  its  revelations»  (ebb. 
1856;  6.  2lufl.  1881)  unb  eine  fteibe  t»on  3lbbanb= 
lungen  in  ben  SBerbanblungen  ber  Royal  Society, 
mofür  ibm  1861  bie  große  itftebaille  ber  ©efellfd)aft 
nerliehen  mürbe.  1868—70  leitete  E.  gemeinfd>aftlicb 
mit  Sööüille  2;t)omfon  bie  Don  ber  engt.  Regierung 
auSgerüfteten  Erpebitionen  3ur  Erforfa)ung  bei 
SKeeresbobenS  in  ber  Norbfee  unb  im  SDlittelmeere. 
©eine  ̂ Berichte  über  biefe  Erpebitionen,  bie  in  23e= 
311g  auf  Temperatur,  ©trömungen  unb  Organismen 
ber  tiefem  1ReereSfdüd)ten  mich tige  Ergebniffe  liefers 
ten,  erfd)ienen  in  ben  SSerbanblungen  ber  Royal 
Society  unb  mürben  fpdter  oon  bem  SSerfaffer  burdi 
gemeinoerftänblidje  Vorträge  meitern  Greifen  311= 
gdnglid)  gemad}t.  ̂ n  feinen  lehren  SebenSjabren 
nahm  E.  an  ber  miffenfdjaftlidben  93efämpfung  ber 
engl,  ©piritualiften  Slnteil  unb  oeröffentlid}te  u.  a. 
«Mesmerism  and  Spiritualism  historically  con- 
sidered»  (Öonb.  1877).  2lttS  feinem  Nachlaß  erfdnen 
«Nature  and  man.  Essays  scientific  and  pliilo- 
sophical»  (ebb.  1888),  bg.  »on  %  E.  Earpenter. 

(Sarpentcrbremfe,  f.  Eifenbabnbremfen. 
©atrpentra^  (fpr.-pangtrdß).  1)  5lrroitbiffeutent 

im  fran3.  S)epart.  Vauclufe  (Vrooence),  l>a\  896,io 
Vlrtiffl,  bie  mau  unter  (£  üermißt,  finb  unter  ff  aiifjiifudjen. 
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•ikin,  31  @emeinbenf  (1801)  44243  S.  unb  untalli 
in  bie  5  Kantone:  ciarpeutras^Korb  (145,35  qkm, 
11559 I5.i,  (iatpentra*=Sub  (97,oi  akm,  136296.), 
lUormciron  (268,98  qkm,  8077  £),  $enteS  (134,91 
qkm,  6861  &.),  Sautt  (249,85  qkm,  4117  &).  — 
•_'i  £auptftabt  beä  WrtonbtffementS  S.,  Regt  an  bei 
gtnie  5orgue&&  (17  km)  ber  Jrauj.  iUittelmeer= 
babii  am  au)on,  bei  $ur  Sorgue  gebt,  102  m  fcodj  auf 
einer  Anhebe  am  5u$e  beä  ülcont  33enbour (1911m), 
in  anmuttaet  ©eqenb,  26  km  norbeftlicb  Don  2lt>i= 
gnon,  bat  (1891)  7589,  als  ®emeinbe  9778<*.,$oft 
unD  Telegraph,  einen  Affifcnhof,  ein  Kommunal  -l£cl= 
lege,  eine  atojje  KaibciMalo  (1405—1509),  6  anbere 
.Hinten,  Synagoge,  v>ofpital,  einen  bifdiöfl.  Sßataft, 
bet  ieiu  ton  ̂ ufhjpalaft  bilbet,  ein  Theater,  eine 
offcntiicbeSBibliotbcf  (30000  SBänbe  unb  800  3ftanu= 

itripte"!  mit  ftuttferftufy  unb  iliünjfammiung,  unb ein  ÜRufeum  mit  bem  berühmten  Phönij.  Söasrelicf 
Don  (5.  (eine  bem  Cfiris  opfernbe  <yrau  barftcllenb). 
Aus  bot  SRometjeü  finben  fich  noch  iRefte  eines 
Purins  unb  bes  Triumphbogens  mit  ̂ Basrelief. 
9km  ben  Jeftungsrcerfen  bes  14.  3>ab,rl).  ftebt  nur 
noch  bas  37  in  hohe,  fübneCrangetbor.  Aeubagegen 
ift  bie  1720—34  erbaute,  914  m  lange  ©allerlei: 
tung  »on  48  93ogen.  93ebeutenb  ift  ber  Anbau  üon 
Krarp,  Safran  unb  Dbft,  bie  gabrifation  t>on_@he= 
mifalien,  23ranntroein,  £eber  unb  2Bad)S,  bie  fceibc= 
unb  33aummollfpinnereien.  —  &.,  bas  alte  Carpen- 
toracte  im  'Jiarbouenfifdien  ©allien,  erhielt  burd) 
SAfai  eine  Kolonie,  mar  berühmter  33ifchofsfil}  unb 
ijauptftabt  ber  ©raffchaft  SBenaifftn,  bie  r>on  1271 
bis  jur  JHeüolution  unter  päpftt.  Roheit  ftanb.  Am 
0.  3ioo.  527  mürbe  bier  ein  Kongil  gehalten. 
Carpentum  dat.),  bei  ben  Römern  ber  Diame 

für  äroeireiberige  SBagen  »erfdjiebener  2trt;  inshe= 
fonbere  biegen  fo  bie  totaatsroagen,  in  melcben  bei 

feftlicben  (Gelegenheiten  ben  'grauen  ju  fahren  gc^ ftattet  mar.  3Jamenttid)  mürbe  biefes  ©hrenreebt 

uielfad)  ben  5'rfluen  bes  Kaiferbaufes  bemilligt. 
3n  ber  Stobt  ju  fahren,  mar  nämlich  mie  ben 
iDcännern  aud)  im  allgemeinen  ben  grauen  üer= 
beten.  Tas  C.  erfebeint  aud)  auf  ber  Sftüdfeite  »teler 
-Lliünjeu,  melche  bie  Köpfe  ber  jenes  Vorrecht  heften = 
ben  faiferl.  grauen  auf  ber  SSorberfeite  tragen,  ab= 
gebilbet.  (Irft  im  3.  ö^hrh.  mürbe  bas  stecht,  im 

vJBagen  ju  fahren,  ben  höchften  Beamten  bemilligt. 
(Satpet  (engl.),  Teppichfufebede  aus  raollenem 

3eug_;  auch  Teppich  überhaupt. 
«atpctbac\(\cv  (engl.,  fpr.  bägg-,  t>on  carpet- 

liag,  «3fteifetafd)e»,  Kennzeichen  eines  mit  geringer 
SSabe  anfommenben  gremben)  mürbe  in  ben  33er- 
einigtenStaatenDonAmeriianachbem93ürgertnege 
^Bezeichnung  für  norbftaatlicbe  ̂ erfonen,  bie  in  ben 
Süben  gingen  in  ber  öoffnung,  burd)  bie  Stimmen 
ber  foeben  befreiten  Dieger  jur  2ftad)t  ju  gelangen. 
Sie  mürben  r>on  ben  Sübftaatlern  höchft  ungern 
gefehen,  unb  bie  Regierungen,  in  benen  fie  ju(5influ|5 
gelaugten,  ftanben  in  bem  Sftuf  ber  93efted)lid)reit. 

(Sarpcto  JBctomca,  f.  6afti(ifd}es  Scheibege-- 
gebirge.  [auch  ̂ adteppid). 

(Sarüette  (frj.),  grobes,  geftreiftes  s$adtud); 
^aröl)uloqtc,  f.  gloctenlefen. 
C?:ar^i.  1)  Stobt  in  ber  ital.  ̂ romnj  unb  im 

Kreis  2ftobena ,  am  Kanal  t»on  2Riranbola  unb  an 

ber  £inie  ̂ illa^erona^cantua  unb  ber  anfchUefeen-- 
ben  £ofalbahn  yteggio^G.  bes  2lbriatifchen  Re^es, 
18  km  im  9i9R2B.  »on  lUfobena,  ehemals  £>aupt= 
jtabt  bes  gleichnamigen  gürft en tum s,  mar  non 
1327  bi»  1525  im  Sefitje  ber  Familie  $io,  bann 

Wrtifel,  bie  mau  unter  (£  üen 

bet  Aovvara.  Ton  gürftentttel  verlieb  Karl  V. 
1535.  (£.  ift  ©ife  eines  33ifd)ofs,  hat  (1881)  5987, 
als  ©emeinbe  18788  d.,  im  ©djlofe,  in  ben  2)iauern 
unb  ©räben  noch  Spuren  früherer  33efe[tigung,  einen 
prädqigen  ̂ alaft,  einen  alten,  frühromanifdben 
unb  einen  neuem  Tom  nach  ̂ erujsi,  ein  s$riefter= 
feminat  unb  neues  Theater;  ferner  Strohhut^ 
fabrifation  unb  Vanbmirtfdiaft.  3>gl.  Semper  u.  a., 

E,  ein  Jürftenfi^  ber  Renaiffance  (Tresb.  1882).  — 
2)  $orf  im  Tiftrift  Segnago  ber  ital.  ̂ rooinj 
Verona,  an  ber  Qtfä,  9  km  füböftlich  uon  Segnago, 
hat  1472  ($. ,  Stauern  unb  Kaftelle.  öier  erf od)t 

*$rinj  ßugen  1701  einen  Sieg  über  bie  granjofeu unter  Satinat. 

<$atpi,  Ugo  ba,  ital.  öotäfdjneiber,  geb.  um  1455 
ju  ßarpi,  geft.  20.  3uli  1523  ̂ u  sJtom,  hat  ben 
Trud  mit  mehreru  platten  oon  öerfdjiebencn 
Schatteutönen,  von  ben  Italienern  Chiaroscuro 
(öellbunfel)  genannt,  in  großer  3Sollfommenheit 

gebracht.  3)ian  hat  ilmi  bie  ß'rfinbung  biefer  Technif 
auf  chreiben  mollen ;  boch  finben  fich  zahlreiche  beutfd;e 
JBerfe  ber  Slrt  mit  älterm  Tatum  r>or. 

0~arUtut,  ©iot>anni  s$iano,  gorfchungsreifen: 
ber  bes  SRittclalters,  geb.  um  1200  in  jwm  bei  ßar= 
pini  bei  Perugia  in  Umbrien,  mar  ©efährte  unb 

Schüler  granj'  üon  Slffifi,  ging  1222  als  SDxiffionar 
nach  Tunis  unb  1225  nad)  Spanien.  6'r  mürbe 
üom  s4>apft  an  bie  Spi^e  ber  ©efanbtfchaft  ge= 
fteüt,  meldje  1245  nad}  bem  DJiongoleneinfall  in 
©uropa  ju  ben  tatar.  unb  anbern  afiat.  dürften 
aufbradi,  mit  ber  eigentlichen  21bfid)t,  äuoerläffige 
3iad)rid)teu  über  bie  Sorben  unb  ihre  2lbfichten 

ju  fammcln.  31m  Cftertage  1245  üerliefe  (5.  l'tyon, 
jog  burd?  Böhmen  unb  bas  heutige  Sd)lefien  jum 
Tnjepr,  dou  ba  jum  Ton,  jiir  ffiolga,  jum 
Uralflufe  unb  bie  Tfungarifchen  Seen  entlang  bis 
xum  Saget  bes  äftongolenfaifers  nahe  bem  Drcbon= 
fluffe.  6.  legte  in  10G  Tagen  3000  engl,  teilen 
jurüd.  %n  Kiem  langte  bie  ©efanbtfchaft  mieber 
an  im  ̂ uni  1247.  (S.  mürbe  Grjbifchof  Don  3Xnti= 
üari  in  Talmatien,  febeint  aber  feine  SReife  nicht 

lange  überlebt  ju  haben.  6r  fchrieb:  «LiberTar- 
tarorum»  unb  «Historia  Mongolorum  quos  uos 
Tartaros  appellamus»  (hg.  »on  b'Stüegac  in  bem 
«Recueil  de  voyagcs  et  de  memoires  »  ber  ̂ arifer 

©eograp^ifchen  ©efellfchaft,  93b.  4,  s£ar.  1839). Carpinus,  ̂ flanjengattung,  f.  ̂ornbaum. 
«niutoni,  ©iulio,  ital.  2Mer,  geb.  1G11  ju 

üBenebtg,  geft.  1674  ju  SSerona,  mar  ein  Schüler 
Slleff.  i^arotaris.  Sein  SRuf  grünbete  fid?  meniger 
auf  feine  religiöfen  ©emälbe,  bie  er  jahtreidh  für  bie 
Kird)en  öon  ̂ Biceuja  anfertigte,  als  auf  bie  mptbo= 
logifd)en,  meift  bem  Doib  entnommenen  Tarftellun= 
gen ,  auf  bie  Bacchanalien  unb  bie  f og.  Allegorien, 
bie  feit  ©litte  bes  17.  ̂ afyrh.  in  SWobc  famen.  %n 
ber  Tresbener  ©alerie  befinben  fich  won  ibm :  Satona 
»ermanbelt  bie  Sauern  in  $rbfche ;  Tie  üon  Dieptun 

»erfolgte  Koronis  mirb  in  eine  Krähe  üermanbelt'; Tie  nerlaffeue  2lriabne  mirb  üon  33acd)us  entbedt; 
Bacchanal  mit  einem  tanjenben  Satpr.  $m  -*äof= 
mufeum  ju  2Bien :  Tie  9ipmpbe  Siriope  bringt  ihren 
©ofyn  Siarciffus  gum  blinben  Seh.er  Teirefias,  fo= 
mie  ein  93acd)usfeft  unb  jmei  2lllegorien. 
Carpocapsa  pomonella  L.,  f.  Didier. 
Carpodäcus,  f.  Rofengimpel. 
(^arUoqouicu,  f.  Sefrucbtung  (93b. 2,  S.632a). 
Carpophaga,  eine  Unterorbnung  ber  53eutel= 

tiere  (f.  b.).  —  C.  ift  aua)  ber  "Jiame  für  eine  ©at= 
tung  ber  Tauben,  ber  5rud)tt au  ben,  ausgejeich; 
ftt,  finb  unter  U  anfsiijuctjcii. 
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nct  burd)  langen,  bünnen  ©duiabel,  breite,  hdftige 

'Alügcl  unb  14feberigen  ©ebroanj.  Xk  2)erffebern 
bev  ̂ lügel  unb  be$  ©ä)iüanje8  biefer,  nur  je  ein 
einziges  St  legenben,  bie  6unba=?jnfeln,  Sötouiffen 
u.  f.  ro.  beroobnenben  unb  ftd)  von  Jrüd^ten  n<Sljten= 
ben  Rauben  baben  inetaltifdb  grünen  ©lang. 
Carptor  (tat.),  bei  ben  [Römern  ber  ©flaue,  ber 

bie  ©peifen  ju  jerlegen  nnb  t>orjufdmeibcn  batte. 
Carpus  (greb.  karpos),  2>orberl)anb,  Sanbttmrs 

gel,  <yauftgelenf  (f.  .VKmb). 
(Satpzoit,  fädif.  ©clcb/rtenfamiiie,  bie  üon 

Simon  6.,  in  ber  Dritte  be§  16.  ÜJabrt).  93üraer= 
meifter  ju  23ranbenburg ,  abftammte.  Gr  binterliep 
jroei  ©örme,  ̂ oaebim  G. ,  ber  als  bän.  ©eneral= 
fcibjcugmeiftcr  1628  ju  ©lüdftabt  im  .v>olfteinifd)en 
ftarb,  unb  öenebift  g.,  geb.  22.  Cfr.  1565  ju 
iöranbenburg ,  ber  1595  s13rofeffor  ber  Oted&te  ju 
Wittenberg  unb  1602  ̂ anjler  ber  üerroitrocten  $ux- 
fürftin  ©opfyte  ju  Golbit*  rourbe,  bann  nad)  Witten^ 
beva  jurüdging  unb  26.  9ioo.  1624  ftarb.  33cnebitt 
batte  fünf  ©öfme:  l)$onrab  G.,geb.ll.$sulil593 
ju  Wittenberg,  slkofeffor  ber  [Red)te  bafelbft,  geft. 
12.  gebr.  1658  als  ßanjler  bes  Grjftift§  SRagbebura. 
2)  SBenebift  <£.,  ßriminalift,  geb.  27.  3Jlai  1595 
ju  Wittenberg,  maebte  roeite  Reifen,  rourbe  bann 

vl)rofcffor  ju  Veipjig  unb  93eift|et  am  bortigen 
©d)bppenftul)l,  1639  Slppellationsrat  in  Bresben, 
1645  Crbinariu§  ber  ̂ imftenfatultät  ju  Seipjtg, 
1658  ©ebeimrat  ju  Sre*ben,  jog  1661  aber  roieber 
nad)  Seidig  unb  ftarb  bafelbft  30. 2htg.  1666.  ©ro; 
f$e§  2tnfer)en  erlangte  er  in§befonbere  bureb  feinen 
Kommentar  über  bie  Konftitutionen  be§  $urfürften 

Sluguft  Don  1572  u.  b.  2.  «  Deflnitiones  l'orenses  » 
(%g.  1638;  neue  Stufl.  1721),  burd)  bie  «Practica 
nova  Imperialis  Saxonica  rerum  criminalium» 
(Wittenb.  1635;  bg.  t»on  23öbymer,  3  93be.,  Sranff. 
1758),  bie  « Jurisprudentia  Romano -Saxonica» 
ober  «Opus  riecisionum  illustrium  Saxonicarum» 
(£pj.  1646—54  u.  o.),  roorin  er  bie  beutfd)red)t= 
lieben  Slnfcbauungen  entfd)ieben  jur  ©eltttng  brachte, 
bie  «Jurisprudentia  ecclesiastica  seu  consistoria- 
lis »  (ebb.  1649  u.  ö.),  burd)  roelcbe  ©ebrift  er  ber 
.VHiiiptbegrünber  be§  Gpiffopalfpftems  (f.  b.)  in  ber 
eöang.  $ird)e  2>cutfd)lanb§  geworben  ift,  unb  ben 
«Processus  juris  Saxouici»  (^eua  1657).  ©ein 
3nc|utfitions>projef3,  fpdter  üielfad)  roegen  feiner 
ftärte  getabelt,  ftanb  lange  $ett  in  ©aebfen  in  bobem 
Slnfefyen.  ©eine  größte  Sebeutung  liegt  barin,  baf> 
er  bie  in  Scutfcblanb  feit  ber  älufnabme  be3  röm. 
Wecbt3  jur  ©eltung  gelangte  furift.  SßrariS  roiffcn= 
febaftlid)  abgefcbloffen  bat.  —  3)  Gbrtftian  G.,  qcb. 
20. Slpril  1605  gu  ßolbig,  rourbe  1632  ̂ rofeffor  ber 
[Recbte  ju  grantfurt  a.  £).,  roo  er  20.  S)cj.  1642  ftarb. 
—  4)  2luguft  &.,  geb.  4.  ̂ uni  1612  ju  Golbtk,  feit 
1651  Rangier  unb  $onfiftortatpräfibent  }u  CSoburg, 
feit  1675  ©otbaifeber  ©cbeimrat,  geft.  19. 3ior».  1683 
ju  Goburg,  pat  fieb,  um  bie  coburg.  £anbe  öcr= 
bient  gemad)t.  —  5)  ̂ ofjann  Senebift  Ü.,  aeb. 
22.  3uni  1607  ju  »iocblit?,  geft.  22.  £fr.  1657  ot§ 
^rofeffor  ber  2beologie  ju  ̂eipgig  unb  ̂ rebiger 
an  ber  Jboma^tirdie,  befannt  namentlicb  burdi  fein 
uHodegeticum»  (1636),  eine  ̂ ufammenftellung  bor 
bomtletifcben  Regeln,  roorin  er  nidit  roeniger  aU 
100  S)iäpofitionemetbobcn  aufftcllt,  unb  feine  «Isa- 
goge»  ober  (Einleitung  in  bie  fmnbolifdien  33üdier 
ber  lutt).  Äird)e  (£pg.  1665;  2.  Slufl.  1675).  @r 
roar 25ater t)on fünf  ©öb.nen:  a.  SaüibSenebift 
(5. ,  ber  ̂ rebiger  Irurbe  unb  « De  pontiricum  He- 
braeorum  vestitu  sacro»  (^ena  1655)  febrieb.  — 

SUtiffl,  bie  mau  unter  6  «er 

1).  3 o b,ann  SBencbift  (5.,  geb.  21.  Ülpril  1639  ju 
yeipjig,  geft.  23.  DJMrj  1699  alö  ̂ rofeffor  ber  Xb,eo= 
logie  unbs^rebigcr  an  ber  ̂ boma§!ird}e  ju  Seipgig, 

ein  tüchtiger  ft'enner  ber  bebr.  ©prad)e  unb  Sittcra^ 
tut  unb  liberfe^cr  mehrerer  rabbin.  ©ebriften.  — 
c.  2luguft  Senebift  (£.,  geb.  2.  s3Jod.  1644  ju 
i'eipäia,  feit  1669  ̂ rofeffor  ber  Oiecbte  bafelbft,  geft. 
4.  2Jtärä  1708.  —  d.  ©amuel  Sencbift  (£,.,  geb. 
17. 5jan.  1647,  feit  1671  ̂ rofeffor  ber  ©td&tfunft 

ju  Veipjig,  1674,'öofprebiger,  1692Cberbofi.n-ebigor 
ju  Treiben,  geft.  31.  Slug.  1707.  —  e.  guebridi 
Scnebift  6.,  geb.  1.  San.  1649,  ber  bie  Sftedfrte 
ftubierte,  fpäter  Kaufmann  rourbe,  a\ä  ©enator  ju 
ßei^jig  20.  Max  1699  ftarb  unb  einer  ber  tbdtigftcn 
Slrbeiter  an  Mendens  «Acta  eruditorum»  unb  ein 
eifriger  Seförberer  ber  ßittetatur  »rar. 
3 o bann  ©ottlob  CS.,  ©olm  bes  Cberliofprebi^ 

ger§  ©amuel  Senebitt  CS.,  geb.  26.  fcept.  1679  ju 

SreSben,  rourbe  1719$rofefi"or  ber  orient.©pracbcn 
ju  Öeipjig  unb  1730  ©uperintenbent  ju  i'übecf,  roo  er 
7.  Slpril  1767  ftarb.  2lm  meiften  gefd)ät5t  finb  unter 
feinen  ©diriften  bie  «Introductio  adlibros  canonicos 
bibliorum  Veteris  Testamenti  omnes»  (2p j.  1721) 
unb  «Critica  sacra  Veteris  Testamenti»  (ebb.  1728). 

$  o  b ann  33  en e b i  1 1  6.,  ein  ßnfel  be§  s$rofeff or« 
ber  Geologie  ̂ obann  Senebift  CS.,  geb.  20.  3ftai 
1720,  rourbe  1747  vl>rofeffor  ber  s5bilofopbie  ju 
£eipjig,  1748  ̂ rofeffor  ber  3id)ttunft  unb  grie*. 
©pracbe  in  .Viclmftebt,  erhielt  b,ier  1749  aud}  eine 
tbeol.  sl]rofeffur,  1759  bie  SlbtftcUe  ju  ftonig§lutter 
unb  ftarb  28.  Slpril  1803.  6r  b,at  fid)  burd)  einige 

pbilot.  arbeiten,  befonber»  aber  um  bie  gramma- 
tifdie  Auslegung  be§  9ieuen  JeftamentS  nerbient 
gemad)t.  Qx  nerteibigte  im  Stuf  trage  be§  öetjogö 
ben  burd)  ben  freifinnigen  Jbeoiogen2lbrabam2:eller 
bebroljten  [Huf  ber  £>elmftcbter  Drtboborie  1768  in 
feinem  «Liber  doctrinalis  theologiae  purioris». 

<£örr,  9tob.,  f.  ©omerfet. 
©arracci  ober  Garacci  (fpr.  -rattfdbi),  ital. 

9)Merfamilie,  roeld)e  gegenüber  bem  iTIianieriämue 
für  bie  2?erbefferung  ber  itat.  £unft  gegen  Cfnbe  bes 
16.  ̂ abjl).  üorjügfid)  t^ätig  tnar.  2)ie  G.  fanbeu 
neue  SBege  für  bie  ßünft,  inbem  fie  oon  ben  großen 
[Oceiftcrn  ber  Sergangenbeit  (namentlicb  ben  §Bene= 
tianern  unb  Gorreggio)  au-Mrdblenb  baZ  Sefte  ab= 
jufefyen  unb  burd)  [ftaturftubium  neu  ju  begrünben 
fud)ten.  S)ieÄ ompofition  fübrten  bie  G.  51t  größerer 
Ginfad>t)eit  jurüd,  übten  ftrenge  .Horrcftb.eit  ber 
3cid)nung  unb  legten  corjüglid)  fiel  SBert  auf  eine 

gute  9lnorbnung,  fobaf,  c-j'oft  fd)eint,  a\M  fei  bie Öanblung  ber  (Gruppierung  angepaßt,  ̂ abureb 
tommt  mitunter  eine  3lbficbtlicbfeit  binein  unb 
^iiubternbcit,  bie  an  fduilmäftige  Scobelle  erinnert. 
Socb,  roo  fie  naitier  auf  baä  i^orbilb  ber  ücatur 
eingingen,  t>ermoditen  fie  eine  nadibaltige  SBirfung 
ju  erreidicn.  Sgl.  bal  Werf  r>on  23oloqnini  =  2lmo= 
rini  (Bologna  1840). 

V  0  b  0 1»  i  e  0  G.,  geb.  1555  ju  Bologna,  geft.  13. 9t  ot>. 
1619,  rourbe  ©cbüler  be^  [profpero  Montana,  ging 
bann  nadi  Floren j  unb  ftubierte  bie  Werfe  bec-  2ltu 
brea  bei  ©arto,  tn^ßarma  bie  be-5  Gorreggio,  in 
äRantua  (^iulio  :Homano,  in  beliebig  bie  großen 

"^enetianifeben  3Jceijter.  9iacb  Bologna jurücfgefcbrt, 
arbeitete  er  mit  feinen  ©rofjrettem  iHgoftino  unb 
Slnnibale  G.  gemeinfebaftlid)  nad)  gleicben  ©runb= 
fa^en.  fsn  ftetem  Kampfe  mit  einer  mächtigen  ©egeu- 
Partei,  ftiftete  SoboOtCO  bie  Accademia  degli  in- 
camminati  (t»on  incamminare,  in  ©ang  bringen). 
SWS  erften  ©runbfah  ftellte  er  auf,  bafs  man  bie 

mißt,  ftnb  unter  Ä  aiifsuiiicfjcn. 



Sarragec«  SDfooS 

Scobacbtung  ber  Statut  mit  bet  3flad)abmung  bet 
beiten  iUeiftcv  ocrbinbcn  muffe.  Tic  ̂ eidniung 
[oute  :Kafiael,  baS  Kolorit  ben  Senctiancrn,  bie  Se= 
leucbtuug  unb  bie  ©raue  bem  ocrrcggio  entlehnt 
merben.  vMuc  Sduilc  muvbc  mcbr  unb  mehr  befudn 
unb  alle  ubria.cn  berartigen  anhalten  bet  btabt 
bie  rtunftfdnileu  bei  il'ianieriften  Aoutana,  ßal« 

oaett  u.  a.)  gingen  au£  ÜRangel  an  Teilnahme  ein. 
Seiend  febufen  bic  btei  $.  bic  fjxt&t ofrtefe in gioei 
Sälen  beS  jjßalafteä  Äaw  )u  Sologna,  18  Silber 
auä  bet  2lrgenauteniage  unb  12  Silber  nad)  ber 

äneibe;  ferner  im  Sßalaft  "lUaguani  ju  Sologna 
14  ivrievbilber  auä  bei  ©efd)i<fcte  beä  JRomulu*  unb 
9tanu&;  eublicb  ibr  gemeiniamel  .vjauptroerl(1593): 
Die  Tedcn  unb  jfominbübet  in  brei  Sälen  bc*  %v- 
laücv  rammen  in  SBoloflna  (®efd)td)ten  bei  öeta 
fle->,  .'Um*  im  (maautenfampf).  —  Vobootco  behielt 
in  feinen  SBerfen  am  meiften  Don  Correggto  bei; 
\u  voller  celbftänbigfeit  fommt  er  erft  in  ben  SBer« 

feu  feinet  Späneit.  Tte  mei)*ten  unb  beften  fetner Silber  jmb  in  Sologna,  3.  33.  bie  9)cabonna  auf 
bei  ilicubftcbei  mit  ben  ̂ eiligen  öieronpmu!  unb 
$tanciäcu3,  bie  ©eburt  bei  ̂ olmnncl,  bie  Ser= 
[Urning  Cbrifti,  bie  Sefebrung  bei  ̂ aulul  (in  ber 
vlMnafothef);  ber  .tfonbolenjbefucb  ber  2lpoftcl  bei 
ber  ttauetnben  il'iabcnna  (im  Tom),  greifen  fdmf 
er  im  Älofter  ber  sClioetanermbncbe  ju  San  SDiidjelc 
in  Solco  1592,  bann  nochmal!  1604:  bie  berühmte, 
aber  jerftötte  Silberfolge  au!  bem  £eben  bei  heil. 
Senebift  unb  ber  beil.  ßäcilie  (geftoeben  oon  ©iac. 
©iooannint),  bann  bie  reijoolien  Gngelcbbre  im  Tom 
iu  ̂ iacenja.  Serübmte  Silber  fetner  £anb  ftnb  enb= 
lief) :  bic  iUfion  bei  beil.  .fjoacintbu!  (im  Öouorc),  bte 
2lpoftel  tragen  ben  Leichnam  ber  -Diaria  ju  ©rabe, 
bie  2lpoftel  finben  ftatt  ibrer  Wofcn  im  Stabe  (in 
ber  ©alerie  ju  ̂iacenja),  ber  beil.  Martin  (im  Tome 
bafelbft).  Sctjon  mit  (S.  beginnt  bie  Vorliebe  für 
baZ  $atf>o!  bei  Scfymerjel^oon  meiner  fpäter  bic 
oieten  Ecce  horno  unb  leibenben  9Jcarien  ber  93o- 
lognefifd/en  Sd)ule  auegegangen  finb.  Tal  le^te 
©er!  Sobooicol  ift  bie  Serfünbigung  ber  SRaria  in 
ber  ßatbebrale  ju  Sologna.  Seit  1609  mar  er  ba! 
einzige  Saupt  ber  Schule  ju  Sologna  gemefen. 

l'lgofttno  6.,  geb.  1558  ju  Sologna,  mürbe  311= 
nächft  ©olbfchmieb,  bann  einer  ber  berübmteften 
icbulebilbenben  ftupferfteeber  feiner  ̂ eit.  @r  mar  ein 
.TRann  oon  gelehrter  Sitbuug  unb  hielt  auch  an  ber 
neuen  2lfabemte  Sebroorträge.  C!r  ftarb  22.  sD(ärj 
1602  ju  $arma.  Seine  «Stiebe,  bie  faft  farbige 
28irfung  erteieben,  oeranfcbauüdjen  bie  2Ber!e  oon 
Seitgenoffen  (2lnnibate  unb  ̂ obooico  (£.,  ßaloaert, 
2iba(bi),  oon  altem  DJJeiftem  (Gorreggio,  $aolo 
^eronefe,  Jintoretto,  befonber^  beffen  grofse  ̂ rcu= 
jigung)  unb  eigene  Grfinbungen,  nämtieb  Tarftel= 
hingen  aue  ber  33ibel,  ber  2Rot()ologie,  £iebelfcenen, 
Silbniffe  unb  Crnamente.  3n  bßr  SiRaleret  roaren 
Aontana,  ̂ afferotti  unb  Tibalbi  feine  öebrer.  SJon 
breiten  ift  äunäcbft  fein  Stnteil  am  Scbmude  bei 
3arnefe=$alaftel  in  9iom  gu  ermahnen.  Sßeiter  fdiuf 
er  all  fein  reifftel  2öerf  bie  Tecfenbilber  im  ©ar-- 
tenpalaft  ,u  -$arma.  Seine  berübmteften  2afcl= 
bilber  finb  bie  le^te  Kommunion  bei  beil.  &icro= 
mmtul  unb  bie  Himmelfahrt  ber  ÜDcaria  (in  ber 

'|;ina!ot_bef  5U  Sologua). 
ülnnibale  6.,  Sruber  v^goftiuos,  geb.  2.  Dtoo. 

1560,  mürbe  ber  eigentlid)e  ̂ raftifer  unb  öaupt= 
maier  ber  Slfabemie,  mdf)renb  Slgoftino  mebr  ber 
Tb.  eoretifer  mar  unb  ̂ obooico  namentlicb  tecfjnifdje 

ctubien  unb  c^erfucbe  im  Tienfte  ber  älfabemie  an- 

Hellte,  ccin  monumentales  öauptroert  ift  ber  ?wa- 
IcnfdMuud  ber  ©aleric  unb  cincl  ?ieben^mmerl  im 

Aavncfe4*alaft  ju  :Kom  (um  1600—1608).  Sobooico 
empfapl  für  bie  Arbeit  feine  Srüber,  2lgofttno  fdjuf 
einige  ber  febonften  Silber  (ben  Triumph  ber  ©alatca, 
ätutota  umarmt  ben  geraubten  Gepbalul),  mürbe 
aber  bann  oon  feinem  Sruber  oerbrängt,  ber  bic 
Silberfolge  allein  ooUenbetc.  $m  Ileinetn  3immet 
finb  ©cfd)icbten  bei  £crculel  gefebilbert,  in  ber 
,\>auptgalcric  bic  Vicbclgefcbicbten  ber  alten  ©Otter 
unb  ©bttinnen.  Slnnibalel  sJ)leiftermer!  barin  ift  bev 
.v)od)jeitläug  bei  Sacdjul  unb  ber  2lriabne.  6.  ftarb 
14.  ober  15. 3JuIi  1609  in  iHom.  3n  feinen  5Berlen 
fallen  bie  grofte  Stuffaffung  unb  bie  fühne  fiebere 
3eicbnung  auf,  menngleicb  unl  bal  Serftanbel= 
mäßige  unb  Terbe  barin  oft  !ül;l  anmutet.  3»n  ber 
Aarbc  ift  er  oon  (Sorrcggio  abbdngig,  erreicht  aber 
beffen  ©eid)beit  nid?t.  Sein  «oaupttafelbilb  ift:  Ter 
beil.  Wocbu!  ben  ̂ eftfranfen  3llmofen  fpenbenb  (in 
ber  ©alerte  ju  Treiben);  ferner  ftnb  ju  nennen: 
Sluferftebung  ©fyrifti  (im  Souore),  Tiana  unb  211= 
täon  (in  Srüffel).  Cr  fd)uf  f obann  auch  Sittenbilbcr 
(einen  OJcefegerlaben  in  Drforb,  78  Sologneftfcbc 
Strafjenfiguren)  unb  Selbftbilbniffe  (in^lorens). 
Sat)nbrechenb  mürbe  er  enblid)  auch  in  ber  £anb= 
fdjaftlmalerei.  2ltl  Supferftech;er  ftacb  unb  äfete 
er  nur  eigene  Grfinbungen,  barunter  Slätter  oon 
Imbet  Schönheit. 

Antonio  S.,  natürlicher  Sohn  bei  2lgoftino  S., 
geb.  1583  ju  Senebig,  mar  Schüler  feinel  Sater! 
unb  bei  2lnnibale,  arbeitete  in  Sologna  unb  in 
9ftom,  mo  er  bie  Sd)ule  ber  6.  aufredet  ̂ u  erhalten 
ftrebte.  6t  malte  greifen  (3.  S.  im  Ciuirinal  ju 
fflom),  Tafelbilber,  mic  bie  Sintflut  (im  Souore  ju 

s$aril),  unb  ftarb  1618  in  ftom. 
eattttfleen  =  WI008  (ßaragaf;een  =  9Jcoo!, 

auch  Söurmmool,  ^rlänbifcbel  ^ßetlmool, 
©allettmoo!  ober  Änorpeltang)  heftest  oor= 
miegenb  aul  einer  jur  ©ruppe  ber  Sftfmboplmceen 

geböi'igen  2llge,  Chondrus  crispus  Jrt/w/&.(Spnaero- 
coecus  crispus  Ag.,  f.  Tafel:  211  gen  I,  %\q.  10), 
bie  im  2ltlanUfcben  Dccan  unb  in  ber  5fiorbfee  ̂ äufifl 

auf  gelfett  mäcbft.  Ter  Tljallul  biefer  ̂ flanje  be-- 
ftct)t  aul  mieber^olt  gabelig  oerjmeigten,  meift  ab= 
geplatteten  2(ften  oon  roter  ober  oioletter  ̂ axbc  unb 
tnorpeliger  Sefcbaffenb^cit.  %n  foch,enbem  SGÖaffer 
quillt  er  ju  einer  ©alterte  auf.  2lufeer  ber  genannten 

2tlge  finben  ftch  meift  in  ber  in  ben  £anbcl  f  ommen- 
ben  Trogue  2lrten  aul  ber  oermanbten  ©attung 
Gigartina,  befonberl  Gigartina  mammillosa  Ag. 
unb  Gigartina  acicularis  Lam. ,  bei  meieren  bie 
;}roeige  bei  Tl}allul  gembhnlid)  cr;linbrifch  unb  nicht 
abgeplattet  finb;  ferner  f ommen  in  bem  6.  noch 
2lrten  ber  ©attung  Coralliua  (f.  b.),  Cladostephus 
verticillatus  Ag.  fomie  ̂ a^lreicbe  anbere  9ib,obo- 
phr;ceen  oor,  bie  einen  ähnlichen  fnorpeligen  Tbatlu! 
mie  Chondrus  unb  Gigartina  befifeen.  Tal  (§ar= 
rageen  ried)t  fchmad}  nad)  2>ob  unb  fdjmedt  unge= 
reinigt  miberlid)  faljig.  Gl  enthält,  mie  alle  See= 
tange,  oiel  Sdjlcim  fomie  ̂ ob=  unb  Sromfalje.  ?,n 
füfkm  S>affer  aulgemafd}en  ift  el  faft  gerua>  unb 
gefd^macllol.  61  mirb  namentlich,  an  ben  roeftl. 
unb  nörbl.  lüften  ̂ tlanb!  gefammelt,  über  @ng= 
lanb  in  ben  öanbel  gebracht  unb  teill  in  2Baffer, 
sMld)  ober  gleifchbrübe  abgelocht,  teil!  in  @allert= 
form  all  reijmilbernbel,  einhüllenbe!  unb  jugleicb 
f cbmad)  näljrenbe!  Glittet  bei  öuftenreij  unb  TurdV 
fällen  angemenbet.  Tal  6.  mirb  auch  mehrfach  tecfc= 
nifd)  benu^t,  3.  S.  in  ber  Sud)binberei  jum  5Rar= 

atrtitet,  bic  mau  unter  (£  Beimifet,  fiub  unter  ft  aufäufucfieu. 



($arrageen-Sd)Itrf)te     -  ©arrel 959 

morteren,  feiner  jum  Mann  oon  Bier,  ju  äBebers 
f  d}lid)te  (f.  (SarrageemSdilicbte),  jut  i'lppretur  u.  f.  m. 

—  Dfttnbif d}e*3  IS.  ift  fomel  mic 2Cflar=Stgat (f.  b.). (?artaflccH  =  2d)lid)tc  ober  <5aragar;cen  = 
Sd}lid}te,  eine  au*  bem  od)leimgebalt  be»  lSar= 
ragcen  -  itRoofeg  gemonuene  2Bebeifd)lid)te,  bie  in 
ber  9lrt  r/eigefteüt  mirb,  ba$  man  1  STett  (Sarragcen= 
ÜRooS  mit  etma  64  teilen  Sffiaffer  übergießt  nnb 
12  ötunben  lang  quellen  läßt,  hierauf  bie  boppeltc 
■Dtenge  SBaffer  hinzufügt,  bießöfung  l*/a  Stunben 
lang  fod}en  läfjt  nnb  bann  burd}  ein  ütud)  feifyt. 
SSon  biefem  2tbfub  mirb  1  Seil  auf  3  Seite  ber  ge= 
möbnlicben  9)iel}lfd}lid)te  genommen. 

(Sattan%a,  Bartholomäus  von,  fpan.  £l}eo= 
log,  geb.  1503  311  lUiiranba  in  -Hararra,  mar 
v$rofefior  ber  Rheologie  in  SöaHaboIib  unb  fam  als 
©efanbter  $arl§  V.  auf  ba£  ttoujil  von  Orient. 
:Dlit  Philipp  II.  ging  er  nad}  ©nglanb,  al§  biefer 
©emafjl  ber  Königin  2Raria  mürbe,  marb  Beid}t= 
nater  ber  Königin,  uabm  »oll  (?ifer  an  ber  iHelatbo= 
lifierung  dnglanb»  teil  unb  marb,  beimgetebrt,  @rj= 
bifdjof  Pon  Solebo.  öier  aber  geriet  er  in  ben  33er= 
bad)t  ber  Äefcerei.  -Wan  mollte  in  einem  $ated}i3mu3 
von  feiner  £>anb  prot.  2)ogmen  entbecteu,  unb  e§ 
ging  ba§  @erüd}t,  er  habe  Äarl  V.  in  beffenSterbe= 

i'tunben  fetserifd} e  ©ebanfen  eingeflößt.  60  Perfid  er 
ber  ̂ nquifition,  bie  itm  1559—67  einferterte.  s}>iu§V. 
jog  ben  ̂ ro^efs  nach  üHom  unb  hielt  (S.  bi3  1576  in 
ber  Gngel§burg  gefangen ,  bis  er  bie  lutb.  ße^eret 
abfd}mor.  ®t  ftarb  2.  ÜDiai  1576.  Schriften  von 
ibm  finb  bie  «Summa  conciliorum»  (Beneb.  1546), 
«  Commeutarios  sobre  el  catechismo  christiano» 
(Slntmerp.  1558).  Bgl.  £augmt£,  Bartholomäus  6. 
(Kempten  1870);  28iltenS,  @efdnd}te  beS  fpan. 
^roteftantiSmuS  im  16.  3at}ib.  (©üterSlob.  1888). 

(Samara,  eine  im  SluSfefyen  bem  (Sarraiifchcn 
9ftarmor_äl}nlid}e  ̂ or^ellanmaffe  (f.  Stfjonmaren). 

(Sattata,  Stabt  m  ber  ital.  ̂ ropinj  unb  im 
ßreiS  9Jtaffa=e=(Sarrara,  14  km  pom  Speere,  in  einem 
feffelförmigen  S^ale  beS  apuanifcben  2lpenninS 
(Alpi  Apuane),  am  Garrione,  an  ber  Sinie  Sir>orno= 
vl>ifa:©enua  beS  2Jiittelmeerne£eS,  ift  2)tittelpunft 
ber  llftarmorinbuftrie  unb  großenteils  auS  30?ar= 
mor  erbaut,  r;at  3^eigbabn  nach  Slnen^a  (5  km), 
(1881)  14603,  als  ©emeinbe  30094  &,  ein  ©öm= 
naftum,  ein  DJtufeum  mit  -Keifen  einfieimifcber 
$ünftler  unb  Altertümern,  eine  pon  Napoleon  ge= 
ftiftete  Silbbauerafabemie,  zahlreiche  Silbbauer- 
atelierS  auch,  auSroäitiger  $ünftler,  einen  ®om 
(13.  Sabrb.),  bie  ßircben  San  2lnbrea  unb  2Ra= 
bonna  belle  ©rajie  mit  prächtiger  3ftarmorauS= 
ftattung  unb  3)enfmäler  ber  ©ro^berjogin  SRaria 
Bcatrice  s$eUegrtnt ,  ÜtofftS  unb  @aribalbi§.  2)ie 
Setblferung  ift  faft  auSfa^tießtid)  in  ben  400  2Rar= 
morgruben  unb  33rücben,  in  ben  Sägereien  unb 
Sd)leifereien  fomie  beim  Sran§port  befd}äftigt.  3)ie 
jäb,rlicbe  3lu§fubr  Pon  Sarrarifd^em  9Jtarmor 
mirb  auf  180000  6tr.  für  6  2Riü.  §r§.  Peranfd)lagt ; 
ftc  erfolgt  meift  über  ben  foafenort  Sloenja.  58ereit§ 
im  Slltertum  brad}  man  inj>en  brei  Sbälern  (canali) 
»on  ßotonnata,  ̂ anti^icritti  unb  Jorano  bie 
,Uoei  b,  auptfäcblidbften ,  beute  nod)  nermenbetcn 
■Otarmorarten.  2)ie  Spuren  antifer  Bearbeitung 
finb  nod)  allenthalben  ficbtbar,  felbft  mit  röm.  ?öxucb-- 
marfen  nerfebene  S3töde  finben  fid)  nicbt  feiten.  SBci 
ben  Römern  führte  ber  au§  biefen  23rüd>en  ftam= 
menbe  SD'larmor  ben  -Jlamen  Marmor  lunense,  von 
ber  Stabt  Suni,  beren  3ftuinen  nörblid?  oon  Hoenja 
noch,  erbalten  finb.    Ttan  bricht  gegenmärtig  ben 

feinen,  meinen  itatuarifd}eni)iarmor  fajt  auöfdjlie^ 
lid)  in  bem  Sb,al  pon  Lorano  an  etma  fed)§  Stellen; 
bie  am  meiften  gefcb,ä^ten  Oualitaten  finb ̂ oloaccio, 
Bettogli,  ßreftola.  5)ie  minber  feinen  Sorten  erfter 
unb  jmeiter  Dualität,  meldje  bauptfäcbtid)  für  öffent= 
lid)e  D)ionumente  unb  für  ard}iteftonifd;e  3mecfe 
Sermenbung  finben,  bridb,t  man  überall  in  ben  brei 
genannten  J()älern,  bcfonberS  in  bem  2bal  oon 
f^anti  -  Scritti.  2lufcerbem  ift  in  neuerer  ̂ eit  bc= 
fonber»  ber  33arbiglio  (f.  b.)  in  2tuffd}roung  ge= 
fommeu.  —  2>ie  älteften  Ferren  oon  6.  im  ÜRittet 
alter  maren  bie  6fte,  fpäter  ging  e§  in  ben  S3efih 
ber  (£pbo  über  unb  bat  gemeinfamc  ©efebiebte  mit 

üEftaffa.  SßflI.  Wagenta,  L'industria  dei  marmi 
apuani  @lor.  1871). 
©arrara,  ^-rancecn-o,  ital.  Strafrecbt^lebicr, 

geb.  18.  Sept.  1805  in  ßucca,  mirfte  al§  £eb,rer  bee 
StrafreditS  an  ber  Unioerfität  s$ifa,  geborte  ju  ben 
entfd}iebeuen  ©egnem  ber  SobeSftrafe,  mar  1865 
—70  2tbgeorbneter,  feit  1876  Senator  unb  ftarb 
15.  $an.  1888  in  Succa.  33on  feinen  aud)  im  2tuö= 
lanbe  gefcbä&ten  3öerfen  finb  bjeroorsuheben:  «Pro- 
gramma  del  corso  di  diritto  criminale»  (9  Sbe., 
mehrere  Sluflagen),  «Opuscoli  di  diritto  penale» 
(7  $be.,  auch,  mcl)rfad}  aufgelegt),  «Pensieri  sul 
progetto  di  codice  peuale  italiano  del  1874», 
«Lezioui  sul  grado  uella  forza  tisica  del  delitto» 
(6.  SXufl.,  Succa  1870),  «Lineameuti  di  pratica 
legislativa»  (sJiom  1874),  «Studij  sul  delitto  per- 
fetto»  (Succa  1879). 

6artariftfjer9>larmor,f.(Earrara(ital.Stabt). 
€arratc,_f.  (Sarratte. 
(Savvatvaca,  gleden  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  2)la= 

laga  (©ranaba),  in  gebirgiger  ©egenb,  meftlid}  oon 
2llora,  bat  (1887)  1722  (S.,  $oft,  Sdjmefelqueüe 

(18°  C.)  unb  ßuranftalt  (4—5000  Sabegäfte). 
(S-atvatte  ( ß a r r  a t  e ),  Heine  @elbred)nung3ftuf e 

in  Slrabien;  640  ©.  bilben  einen  perf.  ̂ ran  (f.  b.), 
melcber  =  51 78  $f.  ift.  ©aber  entfprid}t  eine  6. 
etma  2,'25  ober  0,os  $f. 

(Satte  («Sßierect») ,  ̂etbmafe  in  ̂ >onbid}erp  unb 
i^arilal  (5ranäöfifd}:3Sorberinbien)  =  7,9833  ha. 

(Satte  (militär.),  f.  Karree. 
(Satte,  3)iid}el,  frans.  Siebter,  geb.  1819  ju 

s$ari§,  geft.  27.  ̂ uni  1872  äu  Slrgenteuil,  febrieb 
@ebid}te:  «Les  folles  rimes»  (1841),  unb  Dramen: 

«La  jeuuesse  de  Luther»  (1843),  «L'Eunuque» 
(nad)  Serenj ,  1843) ,  «Scaramouche  et  Pascariel» 
(1847),  «Faust  et  Marguerite»  (1850)  u.  f.  m.  Seit 
1849  lieferte  er  mit  3"le§  Sarbier  (f.  b.)  Suftfpielc, 
3SaubeoilIe§  unb  Dpernterte. 
Carreau  (frg. ,  fpr.  -roh,  «33ieretf»),  ̂ aro,  in 

ber  frans,  cpielfarte  bie  erfte  Jarbe,  beren  3ridien 
ein  roteä  iBiered  ift,  entspricht  ben  Stellen  ber 
beutfdien  $arte. 

Carrefour  (frj.,  fpr.  farr'fubr,  pom  tat.  qua- drirurcum,  tüergabelig),  $reusmcg,  Strapenede; 
aud)  Heiner  5ßta^. 

(Sattel  (fpr.-rdll),  Nicolas  älrmanb,  frans.  $oli= 
titer  unb  Sßubligift,  geb.  8.  fDcai  1800  juJRouen,  be= 
fuchte  bie  ÜJtiütärfdnile  Don  ct.  Gpr  unb  trat  1819  in 
bie  Infanterie.  SBegen  feiner  republitanif  eben  @efin= 
nung  Derliefe  er  ben  Sienft  unb  trat  1823  beim  2lu?= 
bind)  bei  kämpfe  in  Spanien  einem  greitorpö  bei.  (5'i 
muibe  jebod}  üon  ben  fianj.  Sruppenin  8panien  gc* 
fangen  genommen  unb  entging  nui  mit  iDtübe  bem 
Sobebuid)  fiieg§geiichtlicben  Splud).  hierauf  mib= 
mete  er  fid}  in  ̂ ariS  hiftor.  unb  polit.  ctubien,  fd}tofi 
fich  eng  an  Slug.  Shieup  an  unb  r>eibanb  fid)  1S30 

atrtitel,  bie  mau  unter  6  üetmtfet,  finb  unter  ß  aujjuiudjen. 
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mu  Einers  nnb  "A'Hgnet  jur  .verausgabe  beä  Na- 
tional .  303  bü  Drbotmongen  poii  1830  eridüe- 

neu,  veranlagte  6,  an  bec  cpine  bes  National 
36.  oiüi  Pen  ßinfprud)  Per  ACiirnaliften.  Valb  mar 
er  ta£  anerfannte  .\>aupt  ber  republilanifcben  Sßar 
tei  unb  bureb  ieine  fübuen  Angriffe  im  «National 
ein  (.gefährlicher  Segnet  beS  ̂ ulifönigtnms.  S.  jjtarfi 
•_'4.  3uli  1836  ni  St  ilUanbe  an  ben  xBunben,  bie  er 
am  22.  im  T neil  mit  <5mile  be  ©irarbin  erbalten  hatte. 
1^VT  mnrbeihnnii  Neuen  ein  Teufmal  aeieiu.  Seine 
Aournalavtifel  erfdneneu  gefanrmelt  pon  Vittrc  unb 
$aulin  als  «(Envres  politiqaes  et  litteraireso 
5  SBbe.,  $or.  1854  .  [Steinblatten. 

C^arrclagc  (frj.,  ivv.  farr'labfaV.i,  ̂ flafter  Pon 
(farrcno  npr. -tenjo),  Ten  3uan  lc.  be ÜRiranba, 

fpan.  SDtaler,  ach.  25.  SKät|  1614  ju  2lDÜes\  geft. 
im  Sept  1685  ui  üDtabrtb,  erhielt  Unterricht  in  ber 
Malerei  bei  ißebro  be  las  Ifuepas  unb  Sartolome 
Neman.  Titreh  Sßelajquej  rourbe  ber  talentpolle 
Munüler  bei  ©ofe  eingeführt  unb  erhielt  ben  lHuf= 
trag,  ben  Spiegelfaal  im  fönigl.  Schlöffe  ausju= 
malen,  nvlcbe  arbeiten  ihm  1660  bie  Ernennung 
unn  fönigl.  SWaler  einbrachten.  6r  malte  Philipp  IV. 
oen  Spanien  unb  beffen  ©emablin  il'iaria  Slnna 
Don  öfterreid)  ibeibe  in  2Bien,  ftarraebfebe  ©alerie), 
beienbere-  oft  aber  bat  er  bas  Silbnis  Karls  II.  gc= 
malt,  ̂ (nnerbem  fdmf  er  eine  grofie  SInjaM  oon 
.Hircbenbilbem  unb  Aresfen,  fo:  in  ber  Kuppel  bei 
Ccbapo  in  belebe,  in  NueftraSenorabel  Sagrarto, 
m  8a  Sirgen  be  2ltocba,  in  ber  Kirche  be  Santo 

^emas  unb  3an  Slntonio  be  Ice  vJ>ortuguefes. 
ferner  malte  er:  3)ie  ©rünbung  bec-  £rinitarier= 
erbens  r^ien,  Stabemie) ;  2)cariä  ioimmelfabrt  (33er= 
lin,  Natienalgalerie;  Nacjpnsftfcbe  Sammlung). 

(Tarrcr,  Suigi,  ital.  Ticfyter,  geb.  12.  gebr.  1801 
;u  beliebig,  ftubierte  bafelbft,  ju  Srepifo  unb  sJ>abua, 
würbe  1830  $tofeffor  ber  s$bilefopbie  in  C^abua, 
nebelte  184-4  als  ißrofeffor  an  ber  Jecbnifcben  Schule 
nach  Senebig  über,  roarb  bann  bort  Ttrettcr  bes  Mu- 
seo(  lorrer  unb  ftarb23.  Sej.  1850.  (L  Jäheit  ju  ben 
uambafteften  neuem  ital.  Richtern.  Ser  (linfluf;  Ugo 
acscoIos  ift  in  allen  feinen  2öerfen  fichtbar.  Seinen 
Nur  begrünbete  er  bureb  bie  «Poesie»  (^abua  1831; 
befte  i'lusa.  Aler.  1856),  benen  er  «Prose  e  poesie» 
(4  23be.,  Seneb.  1837)  unb  «Apologhi»  (ebb.  1841) 
folgen  liefe.  Sein  gelefenftes  2Öer!  ift  «L'  anello  di 
sette  gemme»  (ebb.  1838),  me  er  ©efdndite  unb 
Bitten  Senebigä  bichterifcb  iebilbert.  3lm  glüdlicb,: 
iten  ift  15.  als  görifer,  namentlich  in  Cben  unb 
Öümnen,  uriprüuglicb  in  ber  Sallabe,  bie  er  nach 
beutfdjem  Sorbilbe  in  ben  «Ballate»  ($eneb.  1838) 
auf  ital.  93oben  oerpflanjte.  (!tne  2lugroabl  feiner 
rrofaifeben  cebriften,  «Prose»,  erfaßten  (2  Sbe., 
Alor.i  1855.  'Jluf^erbem  erroarb  fidi  (1.  buvcb  bie 
.^erau^gabe  alterer  unb  neuerer  ̂ erfc  ber  ital. 
Sitteratur  iomie  bureb  litterar.  =  fritif de  arbeiten 
5?erbienfte.  ;!u  letztem  gebort  «Saggio  snlla  vita 
c  Bolle  opere  di  C.  Goldoni»  (3  33be.,  Söeneb.  1824), 
\u  erftern  bie  ausgaben  ber  «Poesie»  Aoecolo^ 
(ebb.  1840),  ber  «Kime»  «ßetrarcal  (2  23be.,  «ßabua 

27),  ber  «Lirici  italiani  del  secolo  W'I (3kneb.  1836,  mit  äbtmerhtngen)  n.  f.  m.  @efd)ä|t 
ift  fein  *  Discorso»  über  2.  Soffo  tm  3.  SSanbe  rcr 
$abuaner  i'lnegabe  ber  «Gerusalemme  liherata» 
1827—  28).  $?tt  gebend  gab  6.  ein  «Dizionario 

di  conversazione  e  letteratura»  (33eneb.  1837 — 40) 
heraus.  SgL  s^elubo,  Dell'  inge^no  e  degli  scritti 
ili  Luigi  C.  (ebb.  1851);  ̂ enanüo,  Della  vita  e 
delle  opere  <li  Lnigi  C.  (ebb.  1854). 

Vtrtifct,  bie  man  unter  C  »crmiBt,  i'ini?  iinta  S\  aiiijujurficu. 

Cfarrcra,  ^'alentino,  ital.  Tramatifer,  geb. 
19.  ?c;.  1834  ui  Jurin,  mar  bafelhft  Zollbeamter 
unb  >eg  fid  1878  in  baä  ̂ rioatleben  uiriid.  ©eine 
fchriftftcllerifite  Laufbahn  eröffnete  er  1859  mit  bem 
Srama  «II  lotto».  Zahlreiche  Stüde  folgten;  ben 
erften  großen  (Srfolg  errang  er  1^70  mit  ber  Soltd« 
fomobie  «La  qnaderna  di  Nanni».  3Befentlid)  jur 
gleidjen  Gattung  gehören  bie  fpätem  Stüde:  «La 
goardia  borghese  fiamminga»,  «Capitale  e  mann 
d'opera»,  «Lastrage  degB  innocenti»,  «ABC», 
«Uu  avvocato  dell'awenire»,  «Galateo  nuovis- 
simo>\  «Alessandro  Puschin»,  «II  denaro  del  co- 
mune»,  «La  tiglinola  del  saltimbanco»,  «GM  ultinii 
giorni  di  Goldoui»  (1881),  «La  filosotia  di  Gian- 
nina»  (1885).  ©egenm&rtig  erfcheinen  feine  Stncte 
in  5  nrin  gefammelt  iHuch  öefcbicfytltcbe^  hat  er 
gefebrieben.  -  Sein  ©ruber,  Quintino  ©.,  geh. 
19.  3)ej.  1842  in  ̂ urin,  roo  er  ein  ftäbtifcheä  Samt 
hetlcibet,  machte  fieb  ebenfalls  aU  begabter  2)rama= 
tifer  betannt.  3  eine  heften  5)ramen  («I  pensionarj 

d'monsü  Neirot»,  «Gl'impegnus»,  «El  luues'>, 
«Le  occasion»)  ftnb  in  ptemont.  IDiunbart  gefebrie- 

ben. Sein  «Teatro  in  dialetto  piemontese»  erfdjien 
(2  Sbe.,a;ur.)  1886. 
Carreta  (fpan.),  .Harrete,  SfiBagen;  befonbers 

im  öeräd)tlidjen  Sinne:  alte,  fcblecbte  Äutfche. 
(£atrl)ä,  f.  Marrljä. 
(^arrief  (fpr.  färr-),  ber  füblicbfte  ber  brei  Steile 

ber  fd)ott.  ©raffdiaft  ät^r  (f.  b.t. 
©artief  a  9iebe  (fpr.  färrid  ä  ribb),  ein  108  m 

bober  grotesfer  Reifen  im  ilJeer  an  ber  ̂ üfte  ber 
irldnb.  ̂ rooins  Ulfter  (©raffdjaft  3lntrim),  beim 
SRiefenbamm,  burd)  eine  19  di  lange  Seilbrütfe  mit 
bem  Jejtlanbe  perbunben. 

©arricfferguei  (fpr.  tarridföhrgbf3),  8ee=  unb 
Aabrifftabt  unb  3eehabeort  in  ber  irifeben  @raf= 
fchaft  2Intrim,  am  SBelfajt=2oug^  15  km  im  !R£). 
oon  Selfaft,  mit  biefem  bureb  (Sifenbab.n  perbunben, 
bat  (1891)  4267,  als  ©emeinbe  8923  <$.,  ̂ lad)s= 
fpinnerei,  bebeutenbe  fyifd?erei  (Sluftern),  ein  groH= 
artiges  anglonormann.  Sdjlofj  aus  bem  12.  ̂ al}rb. 
(jetit  3eufl^ius)  unb  einen  öafen  für  fcebiffe  pon 
100  t.  Gin  neuer  .v>afcn  foll  Sdtjiffe  big  500  t  auf= 
nehmen,  fttcr  lanbete  1690  Söilbelm  III.  3n  ber 
')edhe  Salglager.  (i.  mirb  burd)  einen Slbgeorbneten 
im  Parlament  pertreten. 

(Sarrief  =on=«^annon  i  fpr.  färrid  Ön  f  cbänn'n), 
Mauptort  ber  irifeben  ©raffebaft  fieitrim,  linf^  am 
chaunon  unb  159  km  im  9Mi>.  pon  Sublin,  hat 
(1881)  1384  (5\,  cineSBrüde  mit  11  Sogen,  Sdiloj?; 
ruine,  ̂ einmanbbleicben  unb  .Hornbanbet. 

€arricf=on=Suir  (fpr.  färrid  ön  icbuljr  ober 
Hjubr),  3)carftftabt  in  ber  irifeben  @raffcbaft  2ippe= 
rarn,  am  3nir,  23  km  im  9UJB.  pon  SBaterforb,  mit 
biefem  bureb  33ahn  perbunben,  l)at  ̂ mei  ftlöfter,  ein 
altes  6d)(of3,  eine  alte  ©rüde  nach  bem  Vororte 

(Sarridbeg  in  ber  ©raffdiaft  2Baterforb,  mit  bie-- 
fem  (1891)  :>^2\  g.,  Alufefchiffabrt,  ©etreibe»  unb 
Sutterbanbel.  2)ie  frühere  SBoüinbuftrie  ift  ein- 

gegangen; bie  Seinen^  unb  ̂ lad)sinanufaftur  hat  in 
neuerer  ,^eit  hrieber  an  Sebeutung  geroonnen. 

(?arricr  ifpr.  -ich),  Man  Saptifte,  2llitglieb 
be3  fraiiv  l'iationalfonoents,  geb.  1756  in  "J)olet 
bei  'Jhirillac,  mar^rofnrator,als  bie  lUeoolntion  ans 
brach;  17!t2  unn  deputierten  gemählt,  trug  er  1793 
sur  6rrid)tung  bes  ;HePolutionstrtbunals  unb  §ur 

Jlusführung  ber  graufamften  2Rat3regeln  bei.  sJkcb 
ber  Verurteilung  Vubmigs  XVI.  perlangte  er  bie 3kr= 
baftnng  bes  öergogS  von  Crleans  unb  beförberte 
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ben  cturj  ber  ©ironbiften  am  31. 2Roi.  Scmnäcbft 
mürbe  er  mit  einem  auftrage  gegen  bie  ©emäfeigten 
in  ber  Ücormanbie  im  Cf  tober  nach  9ianteS  gefcbidt, 
wo  er  für  feinen  SBlutburft  in  ben  burch  bie  lieber: 
läge  ber  Senbeer  bei  Bccoeneü)  angefüllten  @efäng= 
niffen  3abtreicbe  Cvfer  fanb.  Qx  fdblug  imr,  bie  @e- 
fangenen  in  Maffe  binriditen  31t  laffen ,  nnb  brang 
bamit  burd).  3lm  15.  üftoö.  liefe  er  94  *ßriefter  in 
eine  Sarfe  bringen  nnb  nad)tS  mittel?  ftlappen,  bie 
am  Soben  beS  pabräeng»  angebracht  maren,  er= 
tränten,  nach  einigen  Jagen  58  anbere.  Salb  folg^ 
ten  mehrere  berartige  £>inridbtungen ,  bie  man  No- 
vades,  Baignades,  Deportations  verticales.  Ma- 
riages  republicains  nannte.  Ser  Opfer  feilen  meb= 
rere  Jaufenbe  geroefen  fein.  Schließlich/  rourbe  @. 
gut  Serantroortung  r>or  bem  $ont>ent  berufen.  Soch 
gelang  es  ihm,  ftcb  31t  rechtfertigen,  nnb  erft  bie 
:Keattion  nach  bem  9.  Sbermibor  bradite  ibn  unter 
bie  Guillotine  (lfi.  Se3.  1794).  Sgl.  Sallie,  Etudes 
sur  la  terreur.   Les  novades  de  Nantes  (1879). 

(Torrtcra,  ftofalba,' Malerin,  geb.  7.  Ott.  1675 in  Senebig,  mo  fie  bei  Safari,  bann  bei  Saleftra 
lernte,  ©efeiert  unb  bemunbert,  üerroeilte  fie  an  ben 
meiften  ööfen  Europas  (3.  33.  in  SBien,  SerfailleS, 
SreSben).  Sie  pflegte  anfangt  bie  Miniaturmalerei, 
ipäterbin  faft  auSfcbltefelicb  bie  ̂ aftellmalerei,  Ittorin 
fie  einen  boben  ©rab  ber  Sollfommenbeit  erreichte. 
Sie  malte  gablreidje  Silbniffe  Ooalbfiguren) ,  &r)xv 
ftuefbpfe,  Marien,  Magbalenen,  mptbotog.  unb 
allegorifcbe  ©eftalten.  Sie  SreSbener  ©alerte  be= 
fifct  von  ihr  157  ̂ ßaftellbitber  unb  17  Miniaturen; 
anbere  Silber  finben  fid)  in  Senebig,  2Bien,  9ßariS 
u.  f.  tt».  Sie  finb  burcf/auS  im  ©eifte  beS  sJtototo 
gebad)t  unb  burch  eine  jarte  2Beidbbeit  ber  5arben= 
gebung  nrie  burch  höch.ft  anmutige  Stuffaffung  ge= 
fenn3eich.net.  SluS  ihrer  SBiener  Seit  ftammt  tbr 
intereffanteS  Jagebucb:  «Diario  degli  anni  1720  ed 
1721»,  ftelcbeS  1793  in  Senebig  erfd)ien.  Sie  ftarb 
cvblinbet  15.  Stpril  1757  in  Senebig. 

<£<*mer=$Bettettfe  (fpr.  -ieb  bellöbf),  Sllbert 
(Srneft,  frang.  Silbhauer,  geb.  12.  ̂ uni  1824  3U 
vJtniftvIe-6t)ateau  im  Separt.  StiSne,  mar  ein  Scf/ü= 
ler  ton  Samb  b'StngerS.  Seine  arbeiten  finb  r>on 
rtorsugstr-eife  materifeber  Sebanblung.  Slufeer  einer 
Slnjabt  fon  Marmor=,  £errafotta=  unbSronsebüften 
(Napoleon  III.,  ̂ uleS  Simon,  Gugene  Setacroir, 

©mcjt  Stenan,  Jbe"opbile  ©autier,  Jh,ier?,  Moliere) finb  r>on  e.S  Marmorftatuen  betoorgubeben:  Sac= 
chantin  an  ber  &erme  (1863) ,  Singelifa  am  Reifen 
(1866,  nad?  StrioftS  «9tafenbem  Stolanb»),  Sie  oer= 
laffene  Sft)cbe  (1872).  Seine  baS  (Shriftfinb  empor- 
hebenbe  Mabomta  (1867,  in  ber  ßirebe  St.  Stncent 
be  Saut  in  Saris)  brad}te  ih,m  bie  Gh.renmebaille 
beS  Salon§  ein.    Qx  ftarb  3.  Sunt  1887  in  SariS. 

©atrttetc  (frj.,  fpr.  -läbr ) ,  Rennbahn  in  ber 
3ieitfd)ule;  ber  üolie  Sauf  eines  SferbeS;  bie  Sauf= 
babn,  bie  einer  macht. 

(kartiere,  Mori3, Sbilofopb  unb  älfthetif  er,  geb. 
5.  Mars  1817  3U  ©riebet  im  ©rofeher3ogtum  Reffen, 
ftubierte  3U  ©iefcen,  ©öttingen  unb  Serlin,  lebte  bann 
einige  3at>re,namentlid}mit^unftftubienbefch,ciftigt, 
in  Italien  unb  habilitierte  ftcb  1842  aU  S)ocent  ber 
^büof ophie  3U  ©iefeen,  mo  er  1849  eine  5ßrofeffur  er= 
hielt.  Seit  1853^5rofeffor  3U Mündjen,  lieft  er  an  ber 
Unberfität  t»or3ug§tr>eife  flfttjetif.  3»  per  Äunft= 
afabemie,beren  fd)riftführenbe§  Mitglieb  er  mährenb 
30  ̂ at)ren  mar,  trug  er  $unftgefdud)te  cor.  ©.§ 
erftc  cebriften, rt>ie  namentlich  «3Som ©eift.  Sd}it>ert= 
unb  .(öanbfd)Iag  für  $ran3  Saaber »  (SPeilb.  1841) 

iörcetfiaus'  Sonbcriaticnä=2cjifcn.    14.  ShnX    III. 

unb  «Sie  Dteligion  in  ihrem  Segriff,  ihrer  toelt« 
gefdiiehtlichen  Gntmidlung  unb  ̂ ollcnbung»  (ebb. 
1841),  belegten  ftcb  teilrceife  noch  in  ßeaelWen 
©ebanfenfreifen,  boben  aber  bereit»  bas  ̂ rineip 
ber^nbinibualität  entfebieben  berr-or.  Saran  reihte 
fieb  «2)er  Kölner  2om  als  freie  beutfdje  Kirche» 
(etuttg.  1843)  unb  eine  Übertragung  ber  Sriefe 
unb  Seibenggefchicbte  r>on  «2tbälarb  unb  öeloife» 
(©iefe.  1844).  5in  bem  sJ5>erfe  « Sie  pbifof.  2£elt= 
anfebauung  ber  ÜReformationsseit»  (Stuttg.  1847; 
2.  Stufl.,  2Sbe.,  2p3. 1887)  fchilbert  er  bie  Übergänge^ 
periobe  r>on  ber  Scbotaftif  3u  ßartefius  unb  legt 

namentlich,  bie  Sebren  bes1  ©iorbano  Sruno,  6am= 
panelta  unb  3>atob  Söbme  in  neuer  unb  eigen= 
artiger  SBeife  bar.  3ugleicb  tritt  bie  überföinbung 
be§  ?[>antbei»mu§  unb  Sei§mu§  in  ber  Slnfdbauung 
eine§  foroobl  felbftbeirufeten  al§  unenblidben,  in 
5latur  unb  ©efd)id}te  fieb  offenbarenben  ©ottes  als 
ber  ©ebanfe  beroor,  beffen  Surd)fübrung  6.  für 
bie  Stufgabe  ber  ©egenmart  bält.  ̂ n  biefem  Sinne 
gebattene  Sorträge  üerbffenttichte  er  als  «Slettgißfe 
fteben  unb  Setrachtungen  für  baS  beutfebe  Soll » 
(2.  2tufl.,  Spj.  1856).  ein  Such  über  «Sie  Sßoefic, 
ibr  ©efen  unb  ihre  formen»  (ebb.  1854;  neu  bear= 
beitet  mit  ©runbsügen  ber  oergleicbenben  £itteratur= 
gefchiebte  1884)  mar  ber  Sorläufer  einer  « »iiftbetif » 
(2  Sbe.,  ebb.  1859;  2.  2tufl.  in  neuer  Searbeitung 
1873;  3.  3luf(.  1885),  meiere  bie  ̂ bee  beS  Schönen 
unb  ibre  Sermirflicbung  im  Sehen  unb  in  ber  $unft 
an  ber  £>anb  ber  erfabrung  fern  Stanbpunfte  beS 
^sbeatiSmuS  barlegte.  SaS  auSge3eid)nete  ffierf 
« Sie  ̂ unft  im  3ufammenbang  ber  Äulturentmid^ 
lung  unb  bie  ̂ beate  ber  Menfcbbeit»  (5  Sbe.,  2p3. 
1863—73;  3.  Stuft.  1877—86)  üerbinbetpbilof.Sief-- 
blid  mit  gefd)icbtticber  Jreue.  SaS  ebarafterbilb 
ßrommeüS  im  «£nftor.  Jafdienbudb»  (1851)  fann 
als  e.S  potit.  ©taubenSbefenntniS  gelten.  |5ür 
SrodbauS'  «Sibliotbef  ber  beutfeben  9ktionallitte= 
ratur»  beforgte  er  bie  StuSgaben  r»on  ©oetbcS 
«3-auft»  (Sp3. 1869)  unb  SchWerS  «2BUbeIm  2eU» 
(ebb.  1871)  mit  biftor.  einteitung  unb  namentlich, 
bie  erftere  mit  reichen  erläuterungen.  Seine  pbi; 
lof.  SebenSanficht  fafete  er  in  einem  9Berfe  über 
« Sie  ftttlicbe  5Öeltorbnung»  (2p3-  1877;  2.  Stufl. 
1891)  3ufammen,  irorin  er  bem  Melanismus  ber 
5iatur  unb  feiner  Ülotroenbigfeit  mie  ber  gteibeit  beS 
©eifteS  in  gleid}er  Sßeife  gerecht  3U  rcerben  unb  nach 
ben  gefieberten  ergebniffen  ber  erfabrungSrotffen= 
fdbaft  bie  5ßrincipien  beS  SeinS  unb  erfennenS  su 
beftimmen  fucr/t.  Schon  r>or  ber  2.  Sluflage  biefer 
Scbrift  fud}te  ß.  bie  in  ibr  entbaltenen  ©ebanfen 
in  «$efuS  Sbriftu§  UJ1^  bie  2Biffenfd>aft  ber  ©egen= 
noart»  (Spj. ,  2.  Stufl.  1889)  meiter  3U  führen  unb 
ben  Stbrife  einer  ̂ bitofopbie  beS  SbriftentumS  31t 
geben,  er  t>eröffentlid}te  audb  ©ebiebte  u.  b.  St.: 
«SlgneS.  SiebeStieber  unb  ©ebanf  enbiebtungen»  (2p3. 
1883).  Sie  «SebenSbilber»  (ebb.  1890)  fd)ilbern  r>or= 
nebmlid}  Senfer,  Sid)ter  unb  $ünftler,  bie  bem  Ser= 
faffer  perfönlid)  befannt  geworben.  Seine  «©efam= 
metten  2Berfe»  erfdjeinen  feit  1886  (2p3.). 

©ttrrtcr=^nbianct  ober  Jabfali  (Tacullies), 
ein  SltbabaSfenftamm  (f.  Jinneh)  im  norbmeftt.  Stme- 
rifa ,  im  Cueltengebiete  beS  ̂ -raf erfluffeS. 

(^arriufjton  (fpr.  farringt'n),  Siebarb  ßbri^ 
ftopbcr,  engt.  Slfrronom,  geb.  26.  Mai  1826  su 
Gbelfea,  mar  brei  ̂ ^bre  lang  Slffiftent  bei  ©beüaU 
Her  in  Surbam  unb  baute  fpäter  eine  eigene  Stern= 
ir-arte  in  9tebbill,  auf  roetcher  er  Don  1854  an  6ir= 
fumpotarfterne  fomie,  angeregt  burd)Schmabesent= 
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bedung  ber  Sonnenfledenperiobe  unb  ihren  3UJ 
fammenbang  mit  Dem  Grbmagnetismus,  bte  Sonne 
beobachtete.  Gr  ftarb  im  Se;.  1S75.  SBorjugtid)  ift 
fein  Sternfatalog,  befannt  als  aBedhill  Catalogue» 
i  auf  Staatstoften  gebrudt,  Eonb.  1857 I.  i'luüerbem 
idrieb  er  «Observation»  of  the  spots  on  the  Suii 
made  at  Redhill  1853—61    (ebb.  1863). 

(Sötrion,  J-Iub  im  foan.  Slltcaftilien,  entfpringt 
auf  bet  l'eüa  SBtieta  (.2531  m)  im  Gantabrifcben 
©ebirge,  burcbidneiDet  bcn  Ranal  oon  (Saftitten 
unb  münbet  nadj  180  km  fübL  8aufeS  unterhalb 
Valencia  bei  Suenas  in  bte  s£iiuerga.  -Un  ihm 
lie.it  g.  (be  1  c  l  Sonb  e  -5 1,  Sejitfeftabt  in  ber  fpan. 
StOMitj  Valencia  mit  fronen  ttircben  unb  Ruinen, 
$oft  unc  (1887)  3554  6. 

(Sarri.sah'&aio,  $afenplafe  in  ber  cfcilen.  *ßro= 
rin;  Utacama,  burch  Gifenbabn  mit  2)erbabuena 
rerbunben,  hat  (1885)  mit  bem  nahen  G.  alto 
2562  G.,  große  Hupferfchmetjen  unb  bebeutenbe 
Stusfubr  ihmi  rtuofer  unb  Silbererzen  (1888  im 
SBerte  öon  540636  $efo3). 

OTarroballifte,  3Butfflefd)fi&,  f.  Söallifte. 
(Tarroccto  (fpr.  -rotticbo;  vom  ital.  carro,  2ßa= 

gen),  Ivabnenroagen  ber  ital.  Kommunen.  Gr  mürbe 

t»on  3iribert,  Grjbifcbof  »on  Dftailanb,  guerj't  ber SBürgerftfaft  jur  Erhöhung  ihrer  Sapferfett  im 
Kampfe  gegen  bie  23atoafioren  (f.  b.)  gegeben;  bie 
übrigen  Stäbte,  uierft  ber  ßombarbei,  bann  auch, 

c-canas,  ebenfo  jRom,  übernahmen  oon  Wlai-- 
lanb  biefes  ̂ elbjeicben,  benen  ©ebraucb,  fich  fogar 
nach  Seutfcblanb  unter  bem  9iamen  «Äarrafcbe» 
verbreitete.  Gs  mar  ein  großer  oierräberiger,  oon 

meinen  ober  roten  Stieren  gezogener  sJ5?agen,  auf 
roelcbem  ftch  an  einem  üJtafte  bie  fegelartigen  33an= 
ner  ber  Stäbte,  ferner  eine  ©Code,  ein  Grucifiy  unb 
ein  2lltar  mit  ber  öoftie  befanben.  Siefes  an  bie 
israel.  Sunbeslabe  erinnernbe,  nur  langfam  fort- 
■utberoegenbe  ̂ elbjetdien  bilbetc  ba£  Heiligtum  ber 
Schlacht,  um  bas  fich  bie  23ürger  in  ben  kämpfen 
gegen  2tbel,  ben  ftaifer  unb  gegeneinanber  tobes= 
mutig  fcharten.  Ser  SSertuft  besfelben  bezeichnete 
bie  oolle  9iieberlage,  feine  2(uslieferung,  roie  bie  bes 
mailänbifchen  1162  an  ̂ riebricb  L,  1237  an  #rieb= 
rieh  II.,  bie  gänjliche  Unterroerfung.  ÜBgl.  ̂ ä^ns, 
©efebiebte  ber  Kriegs  min  enfebaften,  93b.  1  (iDcüncb. 
1889);  berf.,  Sie  ftriegslunft  als  ftunft  (ebb.  1874). 

(£örton  Ifpr.  färr'n),  febott.  Sorf  am  $lüßcben 
G.,  3,2  km  im  5R2B.  oon  fjalfirf,  Sit*  ber  Garron= 
^ronroorfs  (Giienroerfe),  roonacb,  bie  ßarronaben 
(f.  b.)  heilen,  hat  etroa  1000  G.  unb  30  öod)öfen; 
es  roerben  befonbers  DKafcb,  inen,  Sldergerät,  kugeln, 
Letten  unb  Sinter  (früher  auch  Kanonen)  oerfertigt. 

(Satrronaben,  f.  $arronaben. 
Carrousel  (frj.),  f.  ftaruifell. 
Carrüca  (tat.),  bei  ben  alten  Dtömern  in  ber 

fpätern  3cit;  eine  Strt  9teiferoagen ,  oft  mit  oer-- 

fcbroenberii'cfcer  ̂ raebt  ausgeftattet. 
(Sarrucct  n'pr.  -ruttfchii,  3acopo,  ital.  9Mer, f.  Uontormo. 
€atfon  (?itö  (fpr.  fahren  feitti),  öauptftabt 

be»  norbamerif.  Staates  9ieoaba  unb  bes  ßountp 
Crmsbri,  in  gebirgiger  ©egenb  am  Cftfuj?  ber  Sierra 
9?eDaba,  in  2000  m  £>öhe,  6  km  com  Garfon  = 
f  luffe  gelegen,  h,at  ̂ nfchju^  an  bie  nahe  ßentral- 
s£arific-23abn,  ift  gegenwärtig  nur  als  9ftegierungs= 
Ü6  bemerfensmert  unb  jäblt  (1889)  etroa  4200  G. 
@l  entftanb  1849  infolge  oon  ©olbfunben,  bie  ©olb= 
gräbereien  fmb  aber  feit  Gntbecfung  ber  reichen 
Silberlager  nörblicfe  oon  G.  aufgegeben. 

<?ttrftenö,  3C§mtt£  3alob,  iUaler,  geb.  10.  Ü)iai 
1754  tu  St.  Jürgen  bei  Scblesroig^  ging  1776 
nadj  .Hoyenbageu,  too  er  ftch  autobibaftifch  bem 
Stubium  ber  bilbenben  Hunft,  namentlich  ber  atv 
tilen,  rcibmete,  mäh^renb  er  fid?  burdi  Slnfertiguug 
oon  Porträten  feinen  Unterhalt  ermarb.  SDabei  las 
er  bie  Sitten,  befonbers  ben  Corner,  foroie  Shafe= 
fpeare,  Offtan,  Ätopftocf ,  bie  ihn  ju  eigener  poet. 
Jb^ätigfeit  anregten  («Oben  unb  Glegien»,  ilopenh. 
1783;  unter  bem  Oiamen  ̂ alob),  unb  benen  er  bie 
©egenftänbe  feiner  Äompofitionen  entnahm.  Sie 
J^openhagener  2Ilabemie  befuchte  er  nur  furje3cit; 
er  rourbe  fogar  oon  ihr  oermiefen,  ia  er  bei  einer 

•$reisoerteilung  bie  ÜJcebaille  groeiter  klaffe  aus= 
fcbjhtg.  Cftern  1783  ging  er  nach  Italien,  mo  er 
namentlidi  in  üDkntua  bie  Jresfen  ©iulio  ütoma= 
nos  ftubierte;  aber  OJlitteüofigfeit  nötigte  ifa,n,  nach 
2>eutfch,lanb  jurüdjufehren.  3't  Sübed  ermarb  er 
faft  fünf  ̂ ahre  lang  feinen  Unterhalt  mit  ̂ orträt= 
malen.  6'rtblicfa  fe^te  ihn  ein  reicher  ̂ unftliebbaber 
in  ben  Stanb,  1788  nach  93erlin  überjuftebeln. 

6iet  arbeitete  er  für  Q3uchhänbler,  j-93.  bie  *$&& 
ftrationen  ju  Ütamters  «  Slcpthologie » ,  unb  jur 
©otterlehre  oon  DJ^ori^;  ber  Grfolg,  ben  feine  iiom= 
pofition:  S)er  Sturj  ber  Gngel  (Jeberseidmung) 
hatte,  üerfcfcaffte  ih,m  eine  Stellung  als  ̂ rofeffor 
an  ber  Slfabemie.  33on  mid}tigern  Sirbetten,  bie  er 
in  33erlin  ausgeführt  bat,  finb  bie  betoratioen  OJca; 
lereien  im  ehemals  Soroillefctjen  öaufe  ju  ©runbe 
gegangen,  ähnliche  in  einem  ̂ iromer  be§  fönigl. 
Sd}loneä  noch,  erhalten.  2lucb  mehrere  plaftifche 
Strbeiten,  unter  anberin  ein  DJcdbell  jum  2)entmat 
^riebrichs  b.  @r.,  fallen  in  biefe  3^it.  1792  er= 
hielt  er  bie  Sftittel  gu  einer  äroetjäbjigen  Stubien= 
reife  nach,  3tafon-  Um  feine  fünftlerifch,e  Gnttoicf: 
lung  nicht  ju  unterbrechen,  münfeh,  te  er  aber  bauernb 
in  $om  ju  bleiben.  2)aburch  tarn  er  in  Streit  mit 
bem  Kurator  ber  berliner  älfabemie,  bem  ÜDZinifter 
oon  peinig,  metcher  burch  ba§  Stipenbium  nament^ 
lid?  ber  Slfabemie  einen  tüchtigen  Seigrer  hatte  ju- 
füh^ren  mollen.  G.'  Weigerung  führte  ben  93ruch 
herbei;  ber  Münftler,  auf  fich  fethft  angemiefen,  fri= 
ftete  fein  2)afein  fümmerlid}  meiter  unb  erlag  nach 
menigen  ̂ afyren  einem  93ruftleiben.  Gr  ftarb  26.  Üftai 
1798  unb  rourbe  auf  bem  prot.  griebh,  ofe  in  »Rom, 
bei  ber  ̂ ßpramibe  bes  Geftius ,  begraben.  3n  iHom 
erregten  bie  großartige  2tuf faffung  unb  ber  b obe  Stil 
feiner  Äompofttionen  93emunberung.  2>ie  .©egen= 
ftänbe  berfelben  finb  meift  ben  flaffifcb^en  Siebtem 
bes  älltertums  fomie  bem  Sante,  Dffian  unb  Sb,a!e= 
fpeare  entlehnt;  es  finb  ausfchlief3licb_3eiainungen, 
meift  in  SRotftift,  unb  33lätter  in  2Ba|]er=  unb  Sed= 
färben;  mit  ber  Sedmi?  ber  Ölmalerei  hat  er  fich 
faft  gar  nicht  befaßt. 

G.  mürbe  früher  als  Söegrünber  ber  neuen  beut= 
fch,enÄunft  gefeiert;  er  fteht  menigftens  an  ber  Spi&e 
ber  Älafficiften-  ober  ßartonfch,ule.  Gin  ÜJcaler  mar 
er  nicht,  aber  ein  benfenber  ̂ ünftler  unb  felbftän= 
biger  3eich,ner.  Sein  2Bollen  überftieg  fein  können 
bebeutenb;  bie  mangelnbe  Kenntnis  ber  Sech,  nit  hat 
ih,m  unb  feinen  Nachfolgern,  wie  überhaupt  ber 
beutfehen  Äunft  in  ber  erften  öälfte  be«  19.  ̂ abrh. 
baburch,  gefebabet,  baß  biefe  bie  5;arbe  glaubte  oer= 
nachtäfftgen  gu  bürfen  unb  einfeitig  bie  3«d)nung 
pflegte.  Seine  SBerfe  finben  ftch  namentlich  im 
SJtufeum  |u  Weimar;  oier  feiner  geiebnungen 
(Schlacht  bei  Dtoßbacb,  Sie  ©rieebenfürften  im 
3ett  bes  2tchilleus,  ̂ ßriamos  oor  SIcbilleus,  über= 
fab,rt  bes  2Regapenthes)  in  ber  Diationalgalerie  3U 

Strtifet,  bie  man  unter  Q.  »ermißt,  finb  unter  ft  auf}ufuc6en. 
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93erlin.  G.'  3eidjramgen  mürben  in  2luSroabl 
burd)  S2Ö.  SJtüller  in  Umriß  geftocbeu,  ein  Unter: 
nehmen,  melcbeS  $.  Giebel  mit  ßtffe  ber  itupfer= 
ftedfyer  SJierj,  ©djüg  unb  beS  2itbograpben  ©.  5?od) 

fortfe^te  nnb  su  einer  ©efamtauSgabe  oon  G.' 
SBerten  oeroollftänbtgte  (2$8bc,  Sft.  1869  u.  1874). 
iöeveit^  1799  mar  ber  GptluS :  Sie  Argonauten,  oon 
%  2t.  Rod)  geftodjen,  in  Dtom  berauSgegeben  mor= 
ben.  SSgl.  8.  ̂ ernom,  2eben  beS  ÄünftterS  6. 
(2pj.  1806;  neue  2luSgabe  oon  Stieget,  £annoo. 
1867);  ©d?öne,  Beiträge  jur  2ebenSgefdüd)te  beS 
9MerS  G._(2p3.  1866);  %  oon  Sitten,  äkrfucb  eines 
58er3etd?niffeS  ber  Söerte  unb  Gnttoürfe  ton  6. 

(Dlbenb.  1866);  2t.  ©ad),  (5.'  Siuaenb  unb  2et)r= 
jabre  (£alle  1881)^ 

Car*.  binterroii)enfd)aftlid)en9iamen  ton  Statut' 
objetten  bebeutet  £>enrp  3iobu  harter,  einen 
engt.  9iaturforfd)er  unb  früber  inb.  SJUlttärarjt. 
G.  entbedte  juerft  bie  mabre  Statur  ber  aU  «Sftabura= 
bein»  (f.  b.)  befannten  Äranfbeit.  Gr  febrieb:  «On 
taycetoma  or  the  Fungus  disease  of  Iudia»  (2onb. 
1874)  u.  0.  a. 

Carta  (itat.),  Rapier,  ©dmftftüd:  C.  bianca, 
roeifeeS  Rapier,  Slantett  (f.b.);  C.  bolläta,  ©tetm 
pelpapier ;  C.  p  a  r  1 1 1  a ,  f .  Gb/artepartie ;  C.  r  i  g  ä  t  a , 
^atronenpapier  (f.  b.). 

<£<trtagen<t,  fefte  ©eeftabt  (Giubab)  ber  fpan. 
^ßrornnj  SJturcia  unb  £anbelsplat}  an  ber  2inie 
2tlbacete=G.  (247 
km)    ber   Sabn 
SJtabrib  =  ©ara= 

goffa  t)  2llicante, 
am  %ufy  eine§ 
nadten,  mit  ben 

Stuinen  eines 
alten  ÄaftellS  ae- 
trönten  $egefc 
bergS  unb  am 

nörbl.  Ufer  eines 
93edenS  gelegen, 
baS  burd)  einen 
Stotfcben  groei  be= 
feftigten,fd)roffen 
getSbergen    t)in= 
burcbfüfyrenben 
©unb  mit  bem 
Speere  oerbunben 
ift  unb  einen  ber 
beften  öäfen  beS 
SJtittetmeerS  bil= 
bet.  (©.  ©itua  = 
t  i  o  n  S  p  t  a  n. ) 
Stebft  Gabis  unb 
^errot  bilbet  G. 
einSberbreifpan. 
SJtarmebeparte- 
mentS  unb  ift  in- 
gletd)$rtegS=unb 
ÖanbelSbafen. 

Grfterer  (la  där- 
sena)  liegt  mit 
bem  je£t  fefyr  oer= 
öbeten  2lrfenal 
am©übroeftranbe 
ber  ©tobt.  G.  ift 
gut  gebaut,  oon 

Seebäber,  eine  Sdnffabrtsfdmle,  jtoei  ©pitäter,  ein 
Sweater  unb  b,übfd)e  s^romenaben,  aber  fd)led)te* 
Srintroaffer.  £auptgegenftänbe  ber  2luSfubr  finb 
Gfparto,  93lei,  Gifenerj,  (Mmei  unb  2lpfelfinen. 
Gingefübrt  roerben  bauptfdcblicb  SJtafcbinen  unb 
Noblen  fotoie  $iabrungSmittel.  Sie  Jsnbuftrie  be= 
fdjränft  ftd)  auf  ©ct/iffbau,  ©egeltucbjabritation, 
ijanftoeberei ,  Gfpartoflecbterei  unb  «rjerftellung  an= 
berer  ©cbiffSbebürfniffe.  $in  ber  Umgebung  9Jtabl; 
mittlen,  ©laS=,  ©ilber=  unb  93leit)ütten.  G.  ift  ©ifc 
eines  23ifd)ofS  unb  ber  Äonfuln  ober  3Sicefonfutn 
alter  gröfjern  ©taaten.  %n  ber  nafyen  ©ierra  be 
G.,  ätüifcr/en  G.  unb  $ap  $aloS,  giebt  eS  jat?lrei(fce 
33Iei=  unb  Gifenbergroerfe,  meldte  gegen  12000  2Ir= 
beiter  befebäftigen  unb  bem  rafd?  aufblüt)enben  Orte 
2  a  U  n  i  o  n  mit  20966  G.  feine  Sebeutung  »erleiben 

unb  aud)  ̂ ur  3öieberbelebung  G.S  roefenttid?  beige-- 
tragen  baben.  —  G. mürbe 228 D. Gbr.Pom fartbag. 
5etbberm$aSbrubalerbautunbal§Sleutartbago 
(Carthago  nova,  aud)  mobt  Carthago  Spartaria 
genannt  roegen  ber  großen  SJtenge  beS  in  ber  Um- 
gegenb  mad)fenben  Esparto,  Pfriemengras)  gum 
Öauptbotltoerf  unb  SSaffenptak  ber  ̂ Bunier  in  ©pa= 
nien  beftimmt,  aber  fd}on  210  oon  ben  Stömern  unter 
©cipio  bem  Jüngern  erobert,  fpäter  tolonifiert.  33on 
ben  5Banbalen  425  n.  Gfyr.  erobert  unb  oermüftet, 
bann  im  23efi£  ber  SBeftgoten,  ber  Spjantiner  (534 
—624),  bann  abermals  ber  2Beftgoten  (624—711), 

Gartagena  (SüuatbnSpIau). 

ftarfen  ̂ eftungSroerfen  umgeben  unb  burdb  mebrere  oon  ben  ©aracenen  711  jerftört,  erbob  fidb,  bie  ©tabt 
SortS  oerteibigt,  bat  (1887)  mit  ben  Sorftäbten  erft  unter  ̂ bilipp  II.  roiebergu  früberm  ©lanse  unb 
84230 G.,  brei$ird}en,  ad)t  meift  oerfatleneßlöfter,    maramGnbebeSlS.^abr^.bebeutenberunbboppelt 

Strtifet,  bie  man  unter  6  üermtftt,  finb  unter  Ä  aitf jitfitdien.  Gl* 
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fo  itarf  bcr-elfcrt  als  jefct.  3m 2. 3 ept.  1643 erfochten 
bei  £.  oie  ivramofen  einen  Seefieg  übet  bie  Spa* 
nier.  ̂ m  Sranifchen  Srbfolaejriefl  umrbe  Mc  Stobt 
17u6  von  ben  Derbünbeten  Kletten  eingenommen, 
aber  ieben  IS.  ?iod.  oon  ©erroid  gut  Übergabe  ge= 
jrrungen.  ?lm  ö.  Otcr.  1823  Kapitulierte  bic  Stabt 
an  bte  afranjofen.  ̂ m  3uB  1873  bradj  auf  ber  im 
fragen  ren  (i.  uegenben  Alottc  ein  3lufftanb  mit 
i'cäaliüiicber  Jencen;  aus;  bie  innrerer  bemäcb: 
iiaten  neb  bei  fveftungsroerfe  unb  fübrten  ein  3iatb= 
ipiel  ber  Variier  Commune  auf;  erft  naeb  langer 
Belagerung  unb  nacb  einem  Bombardement  imirbe 
bie  Stobt  12.  ̂ an.  1874  übergeben. 

(fartogena  (ehemals  be  l  a  -;-  ̂ nbiaä  ?ubc-- 
nannt),  fefte  paurtftat-t  beä  Staates  Belioar  in 
bex  iübamerif.  9Republif  Columbia,  in  ungefunber 

Sage  I  §Ritte£temperatur28lsc  C),  auf  einer  ichmalen gonbjimge  an  ber  Cftfüfte  bes  ©olfes  oon  Marien, 
SiR  eines  Bifcbofs,  ift  ber  jefct  rocrtlofenfveftungs: 
rrerfe  roegen  eng  gebaut,  bat  (1870)  8603  (früher 
gegen  25000)  (?.,  größtenteils  maffioe,  jroeiftöcrige 
Käufer,  eine  Äatbcbrale,  bie  Kirche  oon  Santa 
Jemingo  unb  oon  San^uan  be  S)ü>3  (ehemalige 
^efuitenfirebe) ,  ein  iRegierungsgebäube,  $axt  unb 
Jbeater  foroie  ein@olegio  unb  rin^riefterfeminar. 
c.  ftebt  burch  Brüden  mit  ber  gleich  großen  oor: 
uigsreeife  oon  ̂ nbianern  beroohnten  Borftabt 
Veremani  auf  einer  3nfel  unb  burch  ben  lianale 
c  el  5ü  igue  mit  b  em  Oftagbalenenftrom  in  Berbinbung. 
JJn  ipan.  3eit  ̂ eftung  erften  langes  unb£anbell= 
mittelpunft,  bietet  6.  jefct  ben  2Inblid  be?  Verfalls 
bar,  uimal  nach  Eröffnung  beS  Freihafens  Saba: 
nilla.  2er§afen,  einer  ber  heften  am  Antillen: 
meere,  ift  burch  sroet  j|ott§  gefehlt  jjt,  h.at  aber  feit 
Sperrung  ber  Boca  ©ranbe  (1741)  nur  eine  un= 
aünftige  3u9anfl*ftraf3e.  Sie  2lusfuh,r  feeroärts 
betrug  1890  17  287  915  kg  imSBcrte  oon  2528514 
Befos.  Daoon  fallen  auf  9iorbamerifa  39,  auf 

Xeutfchlanb  30  ̂roj.  Die  roid-tigften  SBaren  finb 
hinter  unb  9iinb  er  häute,  ebles  öolj,  Steinnüffe, 
(SbelmetaUe  unb  Jabaf.  Sie  ©eroerbtbätigfeit  be= 
iebränftfieb  auf  Sdjofolaben:  unb  Stcbtefabrifation. 
—  ©.,  1533  oon  Don  Bebro  be  fterebia  gegrünbet, 
hatte  anfangs  (1544  unb  1586)  Diel  oon  ben  Bira: 
ten  ju  leiben,  bie  ftcb,  bjer  feftfetjten,  fobaß  Jrancte 
Uralt  1585  bie  Stabt  ni eberbrannte.  2lm  5.  üftai 
1697  rourbe  S.  oon  Jramofen  genommen,  roelcbe, 
ba  fie  biefelbe  nidjt  halten  tonnten,  bie  ÜBerfe 
fprengten.  Stanbh.aft  behauptete  fich  bie  Stabt 
1741  gegen  bie  (Snglänber.  SRacb  ber  Unabhängig: 
feitserftärung  (1815)  fiel  fie  5.  Des.  burch  £>unger 
ben  Spaniern  unter  2fturillo  in  bie  .fSänbe,  bie  fie 
nach  langer  93locfabe  (feit  3uli  1820)  26.  Sept. 
1821  roieber  an  ÜJcontiUo  übergaben. 
(Sartago.  1)  ̂ epartomento  ber  mittelamerif. 

3leoublif  6ofta:3ftica,  hat  34309  6.,  flaffeefultur 
unb  33ier>äud)t.  —  2) ̂ »auptftabt  bes  Separtamento 

(i.,  -i:l  km  im  CSC.  oon  San  3pfe,  in  1417  m  S»öh,e, an  ber  interocean.  33ah.nlinie  Querto  Simon^unta 
2lrena§,  ift  regelmäßig  gebaut,  hat  8—10000  6., 
je^t  meift  oerfaüene  Kirchen,  ftaferne,  Gollegium 
can£'uis,  ferner  Hanfbau  unb  ftaffeeb.  anbei;  in  ber 
DMhe  ber  JBabeort  älguacaliente.  2)ie  1563  gegrün= 
bete  Stabt  hat  roieberholt  burch  Grbbeben  gelitten, 
namentlich  1723,  roo  jugleich  eine  furchtbare  (!rup= 
tien  bes  3417m  hohen^taäü  ober$ulfan§  oon 

6.  fie  mit  einem  -^erregen  überfchüttete,  foroie 
]  825  unb  am  2.  Sept.  1841.  6.  ift  baher  feit  1823, 
roo  es  30000  G.  jählte,  bebeutenb  jurücfgegangen. 

(5"artago,  Stabt  im  Staate  Gauca  ber  fflb* 
amerif.  ;Herublit Columbia,  in  912m §H>%1,  unroeit 
rechts  rem  Alun  Souca,  hat  7700  (f.,  ̂ anbel  mit 
Schlachtvieh,  Matao,  Kaffee  unb  ̂ abaf. 

Carte  ifn.,  fpr.  fort),  Statt,  Äorte,  Speifejettel; 
ä  la  carte  (offen) ,  nach  ber  Speifefarte  (effen); 
C.  blanche  (fpr.  blangftt),  «roeißc  ̂ artc»),  unbe= 
icbränftei'oümacht  (f.  iBlanfett). 

(Sartcja,  eine  uierft  phönij.,  bann  feit  Ausgang 
be§  6.  oabrb.  D.  (ihr.  fartbag.  Stabt  in  Spanien 
(Hispania  Baetica),  unfern  ber  Meerenge  oon  (&b 
braltar.  Sic  geborte  ju  ben  reichften  unb  mächtigften 
Stdbten  an  ber  fpan.  Sübfüfte  unb  roar  aud)  unter 
ben  ̂ Hörnern  nodi  groß  unb  blüfyenb.  171  v.  6hr. 
roarb  6.  unter  bem  tarnen  Colonia  Libertinorum 
bie  erfte  Kolonie  Int.  Rechts  außerhalb  Italiens. 

Partei  (fr?.),  f.  Kartell. 
Car  tel  est  notre  bon  plaisir  (frj.,  «bas  ift 

unfer  gnäbiger  SBiüe»)  roar  feit  ̂ ranj  I.  bie  Schluß: 
formel  ber  iscrorbnungen  ber  franj.  Äönige.  Siticrt 
roirb  geroöhnlich  abgeiürjt:  Tel  est  notre  plaisir. 

(£attcüict  (fpr.  -teb),  Pierre,  franj.  33ilb: 
hauer,  geb.  2.  Sej.  1757  ju  ̂ari§,  trat  in  baö 
Sltelier  oon  Sriban ,  rourbe  aber  burch,  ben  frühen 
Job  bes  Katers  genötigt,  fich,  feinen  Unterhalt  burch 
funftgeroerbliche  3eid)nungen  ju  erroerben.  Sein 
erftes  i£Jerf,  bas  feinen  Dtamen  befannt  machte,  roar 
bie  Statue  ber  &eufd)f)eit  (in  Jlcarmor,  1808) ;  bar_auf 
folgte  bic  Statue  be»  Slriftibes  unb  bie  Äoloffal: 
ftatuc  3?crgniaubs  (1805).  ?tachbem  er  1810  am 
Öaupteingang  be§  Souore  ein  oorjügliches  33as: 
relief,  barftellenb:  2)ie  9Rut}me§göttin  Äränje,  Der: 
teilenb,  aufgeführt  hatte,  fd}uf  er  1811  für  bie  Ecole 
de  droit  ju  $ari§  bie  Statue  Napoleons  I.  als  ©e= 
fe^geher  (ie£t  im  -Kufeum  ju  Sßerfailles),  an  bem 
Are  de  Triomphe  du  Carrousel  in  3ßarts  bas  33as: 
relief:  Kapitulation  bes  öfterr.  ©eneral§  SERad  hei 

Ulm ;  ferner  1814  bie  2Rarmorftatue  be§  ©enerals* 35alhubert  für  bie  Stabt  3lDrandh,es,  1819  bie  be§ 
©eneralS  ̂ idjegru  (im  SRufeum  ju  Serfailles). 
Sobann  ift  oon  feiner  6anb  bie  foloffale  Sronje: 
ftotue  2ubroig§  XV.  (1818)  ju  Sfteims,  an  Stelle 
bes  jur  3^it  ber  SReoolution  jerftörten  Criginal§ 

oon  -iUgalle;  Dallas"  Slthene  läßt  ben  tlbaum  her: 
oorfprießen  (1822,  30>(ufeum  in  SSerf aille§) ,  foroie 
bas  (Srabbenfmal  ber  Jftaiferin  ̂ ofephine  (1825)  in 
ber  £trd?e  ju  SRueil.  Qx  ftarb  12.  ̂ uni  1831  in 
$ari».  2lus  feiner  Schule  finb  eine  3fteihe  oon  franj. 
SÖilbhauern  hcroorgegangen,  unter  benen  fich  be: 
fonberö  Sumont,  'iRube  unb  fiemaire  einen  tarnen 
gemacht  haben.  3Sgl.  ßmeric  Saoib,  Notice  bisto- 
rique_sur  C.  statuaire  (s$ar.  1836). 

(härter,  öenrp  ̂ ohn,  f-  Gart. 

©artetet  (fpr.  fart'ret)),  2lntoine  %i\xti,  ©enfer 
Staatsmann,  geb.  2.  2Ipril  1813  in  @enf,  roibmete 
fich  bafelbft  unb  in  %ax\%  litterar.  Stubien,  roanbte 
fich  aber  bann  ber  polit.  Saufbalm  ju,  inbem  er  als 
Anhänger  ̂ ames  5<33D§  1841  am  Sturje  ber  arifto: 
fratifd}en  Regierung  ©enf§  mitarbeitete.  1846  jum 
y^räfibenten  be§  ©roßen  3ftate§  feiner  Saterftabt  er: 
roäblt,  trat  er  1850  in  ben  Staatsrat  ©enfs  ein,  in 
roelcher  Sehörbe  er  big  1887  ba§  Departement  be§ 
öffentlichen  Unterrichts  leitete  unb  fid)  große  23er= 
bienfte  um  t>a§>  ßrjichungsroefen  ©enfs  erroarb. 
2ll§  Reformierter  befämpfte  er  befonberS  bie  2tn: 
maßungen  ber  fath.  .Hirche  unb  rourbe  allmählich;  ber 
Korfämpfer  im  « Äulturftreite » ,  junächft  für  ben 
ftanton  ©enf,  unb  feit  feiner  1869  erfolgten  2ßabt 
in  ben  febmeiä.  9iationalrat  auch  für  bie  übrige  Qio- 

2IttifeI,  bie  man  unter  6  oermi$t,  finb  unter  &  auf^ufucficn. 



Sartcrct  (3of)n,  Sorb)  —  Carthamus 
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genoffenfdjaft.  infolge  btefet  antifleritaleu  ©e= 
unnungfab  jidj  G.,  oft  gegen  feinen  Tillen,  genötigt, 
ftefa  auf  bie  rabitale  Partei  (15enf^  unb  ber  übrigen 
Säuret?  ju  ftüßen.  Seine  ̂ auptftärte  lag  in  feinet 
großen  Berebfamfeit ;  aber  verleitet  burd1  feine  groß- 

artigen (molge,  nahm  ber  «t'öwe  Don  ct.  ©eroais  , 
wie  man  ihn  nannte,  allmählich  eine  fo  felbfiberriür-c 
Stellung  ein,  baß  bie  iungbemotratifebe  Partei, 
beren  3iele  er  nicht  billigte,  üd)  feiner  bureb  ein 

Bünbnis"  mit  anbern  Parteien  entlebigte,  fobaß  ihn 1887  bie  Leitung  be~  ©enfer  Gr.iiehungsbeparte: 
mentä  endogen  würbe.  Gr  ftarb  28.  %<m.  1S89  in 
©enf.  6. seidmete  ftch  auch  atä  Siebtet  au§;  feine 
«Fables»  (©enf  1862  u.  1873)  bebanbeln  Dielfad) 
poltt.  Stoffe,  fein  Vornan  «Deux  amis  >  (©enf  1872) 
bietet  Sittenbilber  aus  feiner  Baterftabt. 

(Marteret,  3°bn,  2orb  G.,  fpäter  ©rar"  ©ran* etile,  engl.  Staatsmann,  geb.  22.  Sfytil  1690,  faß 
febon  feit  1711  im  Cberbaus  unb  würbe  balb  ein 
Rubrer  ber  ©bigs.  Sei  bem  3erwürfnis  im  SBbig= 
minifterium  1717  bielt  er  ui  ü}alroles  Gegnern; 
bennod?  trat  er  1721  unter  ibm  mit  Jownsbenb  alä 
Staatsfetretär  für  bie  Kolonien  ein,  legte  aber  wegen 
3wifttgfeiten  mit  leßterm  bas  Amt  1724  nieber, 
würbe  £orblieutenant  pon  Ertaub,  fcHeb  1730  ganj 
aus  unb  rourbe  im  C bethaus  Rubrer  Der  Cppofition. 
Sein  ©inen  war  ein  umfaffenbes,  aber  er  befaß  nicht 
bie  nötige  dmraiterpolle  gejtigfeit  Oiacb  SBalpoles 
Stur?  1742  rourbe  erwieber  Staatsiefretärunb  leitete 

röllig  felbfränbig  bie  auswärtige  v£olitif  Gnglanbs 
wäbrenb  bellen  Jeilnabme  am  üfterretdnfcben  Grb- 
folgetrieg,  perbarb  aber  fein  öffentliche-?  iHniebeu 
bureb  bie  ju  große  jvörberung  ber  bannoi\  ©ünfebe 
©eotgs  II.  Sein  Gbrgeij  brachte  ihn  in  3wift  mit 
ben  ©enonen,  Otor.1744  mußte  er  aus  bem  SDtinifte: 
rium  weichen,  beuen  alleinige  Rührung  $elbam 
übernahm.  9iad)  bem  iiobe  feiner  Sölutter  rourbe  er 
1744  ©raf  ©ranmlle.  Gr  blieb  in  be§  Rönigä  ©unft, 
tourbe  1751  Diatspräftbent  unb  ftarb  2.  ̂ an.  1763. 
Dftit  bem  Sobe  feines  älteften  Sohnes  erlofch  \6)tm 
1766  bie  ©rafenwürbe  in  feiner  Familie, 

(kartetet,  Philipp,  engl.  Seefahrer,  machte 
1764—66  unter  Bpron  feine  erfte  iMtumfegelung 
unb  führte  1766—69  unter  Wallis  feine  weite  s>Dett= 
fahrt  aus.  äfattiS  fuhr  auf  bem  Delphin  aus, 
bem  gur  Begleitung  bie  Swallow  unter  G.s  Be= 
fehl  beigegeben  roar.  Sie  Abfahrt  gefchah  22.  2lug. 
1766;  am  17.  Sej.  fam  man  an  bie  2Jiagalbäes-- 
ftraße,  wo  bie  beiben  Schiffe  bis  sunt  11.  April  1767 
uirüdgebalten  würben.  Beim  austritt  aus  ber 
Straße  würben  beibe  Schiffe  auf  immer  getrennt; 
ber  ietphin  fteuerte  nach  Rorbweften,  wäbrenb  S. 
1767  bie  ̂ niel  Spitcairn  i  benannt  nach  einem  feiner 
Begleiter)  entbedte;  am  nächften  Jage  fanb  er  jroei 
anbere  unfein  ber  ̂ aumotugruppe.  Run  nach  Utorb= 
toeften  weiter  fahrenb,  tarn  er  nach  langer  ent- 

behrungsreicher ivahrt  nach  ben  Sta.  Grujinfeln, 
«eiche  6.  Königin  --  Gbarlotteninfeln  nannte.  Bon 
bier  fteuerte  er  nach  Diorbroeften  unb  entbedte  29. 2tug. 
1767  ben  ©eorgstanal,  welcher  imBismard= Archipel 
bie  unfein  Reupommern  unb  Reumerflenburg  fdjeü 
bet.  Gr  anlerte  in  einer  Bai  an  ber  .Hüfte  ber  nörbl. 
3nfel  unb  nahm  hier,  an  ber  Garteretbai,  pon  bem 
Sanbe  Befiß  im  tarnen  bes  Königs  pon  Gnglanb. 
Stuf  ber  weitern  jyabrt  entbedte  er  Reubannoper 
unb  bie  Abmiralitätslnfeln.  3iun  fteuerte  er  jroifdien 
ben  ÜJcoluffen  hinburch,  zeichnete  bie  Karte  pon  ber 
ganzen  3Befttüfte  pon  detebes  unb  langte  15.  Sej. 
1767  por  ü)tangtaffar  an.  Ulm  3.  Cwni  1768  fam  er 

nach  Batapia  unb  traf  20.  i'tan  1769  in  Spitheab 
in  ©nglanb  roieber  ein.  Gr  30g  fid)  1794  mit  bem 
iRang  eines  ̂ ear^Jlbmirals  aus  bem  aftipen  S)ienft 
jurüd  unb  ftarb  21.  ̂ suli  1796  ju  Southampton. 

(Sartcretinfcln,  ©ruppe  pon  neun,  ju  Den 
beutfdjen  Salomonsinfeln  gehörigen  Koralleninfelu 
im  9iC.  pon  Buta. 

(?artcnantfrf)cr  5nucf)er  ober  Gartefifches 
Seufeldjen  beißen  na*  Garteuus  (f.  Sescartes) 
tteine  bohle  ©lasßgürchen  (f.  beiftebenbe  mgur,  a), 
bie  am  Schroanse  mit  einer 

Öffnung  (0)  perfehen  unb 
in  einem  mit  SBaffet  gefüllt 
ten,  mit  einer  Btafe  ober 
mit  Kautf  chuf  I B 1  überbuiu 
benen  ©lasgefaß  1  ©tilin= 
ber,  ̂ lafdje  ober  bergL) 
eingefcbloffen  finb.  SDie 
©lasfigürchen  finb  fo  ge= 
arbeitet,  baß  fie  etwas  leid1: 
ter  als  ein  gleichgroßes 
Bolumen  Gaffer  finb,  alfo 
in  bem  Gaffer  fchroim= 
menb  faunt  über  ben  Spie= 
gel  besfelben  heroorragen. 
irüdt  man  auf  bie  Blafe, 

fo  roirb  burch  ben  Srud  etroas  ̂ lüffigfejt  in  bie 
5-igur  gepreßt ;  baburch  nimmt  ba»  fpeeififche  ©e= 
roieht  ber  gigur  im  ganzen  ju ,  unb  fte  finft  unter. 
£'äßt  bann  ber  2)rud  nach ,  fo  betmt  ftd)  bie  in  ber 
.nohlngur  jufammengebrüdte  2uft  roieber  aus,  »po= 
burch  bas  SBaflet  aus  berfelben  aufgetrieben  roirb. 
£ierburcb  roirb  bie  b'igur  leichter  unb  fteigt  empor. 

S)«rd)  Regulierung  be's  2rudes  laßt  fid)  bie  mgur auA)  febroebenb  in  bem  3Bar|er  erbalten,  b.  b.  fo, 
ta\i  fie  roeber  fteigt  noch  finft.  3it  ber  Sch,roan3 
feitlich  getrümmt,  fo  macht  bie  gtgur  außerbem 
noch  brehenbe  Bewegungen,  nach  bem  ̂ rinetp  bes 
Segnerfdjen  Reaftionsrabes. 

(SartefifdjeS  $euf eitlen,  f.  Gartefianifcher 
(Jarteftu^,  f.  Sescartes.  [Jaucfaer. 
CTartbagc  (fpr.  fabrtbtbfd)),  öauptftabt  bes 

GountP  5»afper  im  fübroeftlichften  Jeile  bes  norb= 
amerif.  Staates  iDiiffouri,  Knotenpunft  mehrerer 

Bahnen,  bat  (1889)  8000  G.,  .'öoljbanbet,  ÜRartnors 
unb  Kalfgetpinnung  foroie  SBoßfabrilation.  5lm 

5.  ̂ "li  1861  fanb  "hier  ein  fiegreid?e»  ©efecht^ber Bunbestruppen  unter  bem  Cberften  jvranj  Sigl 
gegen  bie  Konföberierten  ftatt. 

Carthäg-o,  f.  Karthago. 
Carthägo  nova  (Carthago  Spartaria),  f.  Gar= 

tagena  (in  cpanien). 
Gartfiamtn  ( S  aflor rot)  tft  einer  ber  wenigen 

natürlidien  Jvarbftoffe,  bie  ungebeijte  Baumwolle 
anfärben.  GsbeftRt bie 3ufammenfeßungC14H160T, 

ift  in  ben  Saflorblättern  (pon  Carthamus  tinc- torius  L.)  enthalten  unb  wirb  aus  ber  Söfung  in 
Soba  als  bunfelrotes,  nach  bem  Jrodnen  metall= 
glämenbes  ̂ uloer  gefällt.  Gs  löft  ftcb  in  Stlfobol 
unb  ̂ Italien  mit  fchön  roter  yarbe.  9Hit  Kalih^brat 
gefAmoljen  bittet  es  ̂ araorpbenjoefäure. 
Carthamus  L.,  ̂ flanjengattung  aus  ber  ga= 

milie  ber  Kompofiten  (f.  b.),  mit  gegen  20  porjugs= 
toeife  in  ben  lötittelmeerlänbern  hjeimtfd?en  arten. 
Gs  fmb  biftelartige  ©ewächfe  mit  meift  großen  unb 
icbön  blübenben  Köpfchen  unb  geftachelten  ̂ uü= 
blättern.  Bon  biefer  ©attung  wirb  ber  echte  S  a  = 
flor  ober  bie  ̂ 'ärberbiftel  (C.  tiuetorius  L.,  f. 
£afel:  Aggregaten  I,  5*8.2:  a.  Blütentöpfchen 

Slrtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finö  unter  Ä  auf'juiucfien. 



(£aitf)<ni£  —  ßnrtwriglu  (Sofjn) 

rcrgrefecrt,  b.  einzelne  33lütc\  in  Dftinbien  heimiieb, 
typten,  in  ben  iüel.  Sdnbern  Gureras,  auch 

im  fübweftl.  2eutfcblanb  im  grölen  als  Aärber-- 
rilanje,  aufcerbem  häufig  als  .-^icrpflanje  ange- 

baut. Gr  tft  0,6  bis  1  m  beeb  unb  beuKt  einzelne, 
am  Gnbe  ber  Zweige  ftebcnbe,  von  einem  Rtanje 
grüner  Hüllblätter  umgebene,  ziemlich  große  33lüten= 
f  erbeben  mit  anfangs  gelben,  bann  iafranreten  331ü= 
um,  fable  Stengel,  eilan;ettliche  uns  bornig  ge= 
Zahnte  Blätter.  Sbie  röhrenförmigen,  fünffoaltigen 
33lumen,  welche  getrednei als  Suf  ler  ober  3  a  f  l  o  r= 
blumen  (Flores  Carthami)  im  Hanbelfinb,  ent= 
balten  einen  toten,  harzartigen  gfarbftoff  fSaflor; 
rot  ober  Cartbamin,  f.  b.)  in  geringer unb  einen 
crrraitioitcff  artigen  ivarbfteff  (3aflorgelb)  in  be= 
beutenbei  iRenge,  boeb  ift  ber  ©ehalt  an  bieien 
Aarbitcnen  je  nach  ©oben  unb  ttlima  oerfchieben. 
iRan  brauebt  ben  Saflcr  gegenwärtig  nur  feiten 
nceb  ;um  iRotfärben  oon  33aumwolle  unb  Seibe, 

renn  "bas  3aflergelb  ift  ju  unbeftänbig.  Jlueb  bas :Rot  ift  niebt  bauerbaft,  aber  beionbers  febön.  2Ran 
fann  bamit  in  oerfebiebenen  SRuancen  oom  iRofa 
bis  2unfelret  färben.  2  er  rete  gfaxbftoff  giebt 
auch  bie  feinfte  rete  Scbminte,  welche  als  Spani  = 
f  cbeS  3Ro t  (Rouge  d'Espagne,  Rouge  vegetal)  be= 
fannt  ift  unb  auf  ftacben  -^crjellantcüerdien  ober 
auf  blättern  ausgebreitet  in  ben  Hanbel  fommt. 

:'lm  meiften  ift  ber  ben".  Saflcr  gefebäßt,  barauf 
folgt  ber  fpanifcfie  unb  aleranbrinifebe;  bie  Philip; 
pin.,  merif.,  franj.,  beutfeben  unb  ungar.  Sorten 
fmt  oon  geringerm  SDerte.  2urcb  leichtere  fünftlicbe 
Herftellung  äbnlicber  #arbfteffe,  wie  bes  Safranins 
u.  a.,  ift  bie  Kultur  bes  Saflors  febr  in  ben  Hinter: 
arunb  gebrängt  roorben.  Sie  fruchte,  welche  febjr 
bitter  unb  ölig  fmb,  waren  trüber,  wie  in  Dftinbien 
noch  jeßt,  als  ̂ urgiermittel  gebräuchlich  unb  ibr  1 1 
brauchte  man  gegen  Dtfyeumatismen  unb  Zähmungen. 

(£artbauä,  f.  ftartljaus. 

(Satrtcr  (fpr.  -tebj,  .^acaues,  franz.  Seefahrer, 
geb.  1491  in  St.  Üftalo,  erhielt  oon  tfranj  I.  ben 
Befehl  über  gtnei  Skiffe,  welche  20.  2lpril  1531 
3t.  URalo  oerließen,  um  bie  ̂ ifcbgrünbe  oon  Uteu* 
funblanb  ju  unterfueben.  Gr  paffierte  längs  ber 
iRorbtüfte  oon  3ieufunblanb ,  ging  burd}  bie  33eüe= 
Jsleftraße,  nahm  ben  ganzen  Sorenjgolf  auf  unb 
umfegelte  faft  ganj  3Reufunblanb.  Tlan  legte  ben 
neuentbedten  ©ebieten  ten  tarnen  üiooa  Lancia 
bei.  3m  folgenben  ̂ sahre  hatte  er  ben  St.  Vorenv 
ftrom  ju  erforfdjen  unb  brang  bis  ju  einem  ftarl 
befeftigten  2)orfe,  Hocfeelaga,  oor.  2er  33erg  über 
fem  Crte  würbe  -IRont  Diopal  (jeßt  iTRontreal)  bc= 
nannt.  2Rit  ber  an  bem  bamals  noch  unhelannten 
Sforbut  leibenben  2Rannfcbaft  lehrte  er  nach  einer 
harten  Überwinterung  1536  nach;  (Europa  jurücl. 
1540  erhielt  ber  Herr  be  :Rohert»al  bie  (Erlaubnis, 
auf  eigene  unb  be»  ftönigs  .Höften  eine  vJiieber- 
laifung  in  Ganaba  ju  grünben,  unb  (5.  rourbe  1541 
mit  brei  Schaffen  ju  biefem  $roede  ausgefantt.  ,\n 

ber  vJlähe  bes  je^igen  Cuebec  baute  er  bas  ̂ ort 
(Ibarlesbourg,  unterfua^te  ben  Strom  mit  Sooten 
weiter  aufwärts  unb  überwinterte  wieber;  6.  lehrte 
aber  im  3>mü  1542  nach  ̂ ranlreich  jurücf  otine 
:Koheroal.  1544  erhielt  (f.  bann  ben  Auftrag ,  bie 
überlebenben  ftoloniften  ̂ tobcroals  nach;  Guropa 
jiurüdjuführen.  Grftarbl.  Sept.  1557.  3>gl.2Riche: 

lant  unb  iHame",  Relation  originale  du  voyage  de J.  Cartier  au  Canada  en  1534  ($ar.  18G7);  ?scücn 
bee  ̂ ongrais,  Jacques  C.  (ebb.  1888). 

Cartiläg-o  ilat.j,  Knorpel. 

(^artifanc,  [.  Rartifane. 
©artmcl,  iliarttftabt  in  ber  engl,  ©raffchaft 

^'aneafhirc,  19  km  im  !R9täB.  oon  t'ancaftcr,  hat 
(1891)  6319  G.,  eine  ̂ rioreifirche  (gegrünbet  1188), 
Das  einzige  flofterliche  ©ebäube  ber  ©raffchait,  baZ 
ber  üluflbfung  ber  .Hlbfter  entging. 

(Karton  ifrj.j,  f.  Äatton. 
(^artottuoflcn,  f.  «artonnagen.  fmache. 
Carton-pierre  (fpr.  -bng  ptdbr),  f.  Rapier: 
OTortouciic  (frj.,  fpr.  -ttifcbj,  f.  Äartufd;e. 
Cnrtoudic  (fpr.  -tüfeh),  £'ouis  Dominique,  bc= 

rüdmater  @auner,  geb.  1693  ju  ̂aris,  jeigte  fdion 

früh  großen  Hang  jum  Siebftahl  unb  trat  fchlicfelich 
an  bie  SviRe  einer  zahlreichen  33anbe  in  unb  um 
$ari§,  bei  ber  er  fich  bas  unumfehränfte  Secht  über 
^eben  unb  Job  oorbehielt.  DJcehrere  ̂ »ahxe  trieb  er 

fein  ̂ 1'efert,  bis  er  im  £ft.  1721  in  einer  Scbenfe 
ergriffen  würbe.  Üluf  ber  Wolter  nannte  er  feinen 
feiner  ©enoffen;  erft  auf  bem  3Richtpla^e,  als  er  fid) 
in  ber  Hoffnung,  bafe  feine  ©enoiien  ihn  befreien 
würben,  getäufcht  fah,  oerriet  er  feine  2Ritfchulbigen. 
Gr  würbe  27.  ?ioo.  1721  geräbert.  -Rod)  Wäbrenb 
bes  "projeffes  brad)ten  ihn  Segranb  unb  ütiecoboni 
auf  bie  33ühne.  ©ranboals  «C.  ou  le  vice  puni»  (ju- 
erft  anonpm,  "^ar.  1723  u.  ö.)  ift  ein  febr  mittel; 
mäßiges  ©ebicht.  ̂ Bgl.  Histoire  de  la  vie  et  du 
proces  du  fameux  C.  (beutfeh,  Äopenh,.  1767); 

2efeffarts,  Proces  fameux  avant  etdepuis  la  Revo- 
lution (33b.  2,  $ar.  1790)  unb  2er  9ieue  ̂ itaoal, 

33b.  13  (Spj.  1848). 
Car  Trusts  (fpr.  trbßts),  ©eieüfebaften,  bie  in 

ben  bereinigten  Staaten  oon  3tmerifa  bie  33e= 
fchaffung  oon  33erriebsmitteln  (f.  b. )  für  neuge^ 
grünbete  Gifenbahnunternehmungen  übernehmen 
gegen  fofortige  33arjah,lung  oon  einer  beftimmten 
Summe  unb  weitern  monatlidien  9taten,  bie  fich  ge= 
wohnlich  auf  5  .Jahre  erftreden.  2ie  monatlichen 
iHatensahlungen  erfolgen  meift  in  ber  §orm  oon 
Schulbfcheinen,  bie  wegen  itjrer  tjohen  33erjinfung 
(6 — 7  $roj.)  eine  beliebte  Äapitalsanlage  bilben,  ju= 
mal  für  bie  ̂ Ratenzahlungen  33anfiers,  weldie  ge= 
wohnlich  bas  ©efchäft  jwifcfcen  ben  C.  T.  unb  ben 
Gifenbahngefellfchaften  oermitteln ,  bie  ©ewähr  ju 
übernehmen  pflegen.  Sgl.  3Röli,  Gncpflopäbie  bes 
gefamten  Gifenbahnwefens  (2öien  1890). 

(S'nrtrorigbt  (fpr.  tdtrrrrett),  Gbmunb,  engl. 
iDcechanifer  unb  Honftructeur,  geb.  24.  2lpril  1743 
ju  2Rarnham  in  O^otttnghamfhire,  erhielt  eine  t^eol. 
'Jlusbilbung  in  Crforb,  belleibete  nacheinanber 
mehrere  geiftlichc  Stellen,  liefe  ftcb  fpäter  in  £onbon 
nieber  unb  ftarb  30.  Dft.  1823  in  Haftings.  ̂ bm 
oerbanft  bas  2Rafchinenwefen,  namentlich,  bie  2ertil= 
inbuftrie,  oielfache33erbeiierungen.  3)ie  bebeutenbfte 
feiner  Grfinbungen  ift  ber  nach  ilmt  benannte  mechan. 
2Bebftuhl.  1786  brachte  er  eine  leiftungsfähjge  3Beb= 
mafd}ine  ju  ftanbe,  bie  er  in  ben  fahren  1787  unb 
1788  noch,  weiter  oerDollfommnete.  1787  grünbete 
er  in  2oncafter  eine  iffieberei  unb  arbeitete  bjer  mit 
jwanjig  feiner  ßraftftübje ,  bie  er  feit  1789  mit 
2ampf  betrieb;  boef)  ging  bie  ̂ abrif  1793  wieber 
ein.  1789  baute  er  eine  ̂ tacbsbredjmafdnne,  1790 
eine  5^achsfchwingmafd}ine.  ferner  oerfudjte  er, 
bie  2ampffraft  jur  Fortbewegung  oon  2ßagen  unb 
Schiffen  nu^bar  ju  machen.  1810  würben  bie  33er= 
bienfte  G.s  oom  engl.  Parlament  buref)  eine  Prämie 
oon  10000  $fb.  St.  anerlannt. 
Garthmgbt  (fpr.  fdhrtreit),  Sohn,  engl.  $o!i* 

titer,  33rubcr  beS  oorigen,  geb.  1740,  trat  frül)  in 
ben  3eebienft,  verliefe  ihn  aber  1770  unb  begann 

Strtitel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  fi  au'Jiihiifrn. 
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feine  bebeutenbe  SBirtfamleit  als  polit.  ©chriftftcüer. 
:Huffeben  erregte  gleich  bie  erfte  ©ebrift  «Letters  on 
American  Independence»  (1774) ;  1780  tr>ar  er  ener= 
ßifdj  für  VartamcntSreform  tbätig,  grünbete  bie  ©e= 
feUfcbaft-  für  f onftitutionellc  Velebrung ,  hielt  Ver= 
fammlungen  ab  nnb  forberte  als  einer  ber  erften 
allgemeines  Stimmrecht  bei  jährlichen  Parlamenten. 
Von  ihm  rührte  bie  Petition  in  biefem  ©inne  t?er, 
bie  1817  an  baS  Unterhaus  gerichtet  icurbe  nnb 
1  700000  Unterfcbriften  erhielt.  SBegcn  Teilnahme 
an  einer  VolfSüerfammlung  in  Virmingbam ,  nacb 
bem  Slufftanbe  in  2Jcancbefter,  mürbe  er  1821  ber 

Verfd)ir>örung  fcbulbig  erHärt  unb  ju  einer  ©elb- 
ftrafe  »erurteilt.  @r  ftarb  23.  ©ept.  1824.  6.  mar 
ein  febr  fruchtbarer  ©cbriftftelJer  unb  »erfaßte  gegen 
30  meift  polit.  ̂ lugfchriften ,  beren  Verzeichnis  fieb 
in  bem  «Life  and  correspondence  of  C.»  (hg.  Don 
feiner  Siebte,  2  93be.,  Sonb.  1826)  finbet. 

($arthm<it)t  (fpr.  tabrtreit),  JbontaS,  einer  ber 
Vegrünber  ber  puritanifeben  $ird)e  in  Gnglanb,  geb. 
1535  in  £ertforb,  ir»ar  Vrofeffor  am  £rinitw--6ol- 
lege  ju  (Sambribge,  tterlor  feine  Vfrünbe  unb  mußte 
(?nglanb  »erlaffen,  roeil  er  SbriftuS  als  baS  allei= 
nige  £aupt  ber  Kirche  unb  als  ibre  £imter  nur 
baS  ber  VreSbpter  jur  Vrebigt  unb  baS  ber  Sta= 
fönen  jur  2trmenpflege  anerkennen  roollte.  911S  er 
gurüdtam  unb  für  feine  2Infid)t  in  ©treitfebriften 
auftrat,  roarb  er  noch  mehrmals  auSgeluiefen  unb 
gefangen  gefegt;  er  ftarb  27. Sej.  1603  in  2Bari»id. 

(^ärulariuc*,  2Jcicbael,  Vatriarcb  t>on  $on= 
ftantinopel  1043—59,  unter  bem  fid)  bie  längft 
vorbereitete  ©paltung  ber  gried).  unb  röm.  $ircbe 
oolljog.  6.  befeitigte  ben  in  mannen  Kirchen  ber 
Vülgarei  beftebenben  lat.  OtituS  unb  machte  in 
einem  ©treiben  an  ben  Vifcbof  üon  £ram  in  3lpu= 
lien  üom  %  1053  ben  Römern  neben  ben  alten 
Auflagen  beS  $aftenS  am  ©abbat,  beS  ©ffenS  t>on 
©rftidtem  unb  ber  2IuSlaffung  beS  öaUeluja  tr>äh= 
renb  ber  haften  r>or  allem  ben  Vorwurf,  baß  fie 
beim  2lbenbmabl  ungefäuerteS  Vrot  gebrauchten, 
^nfolgebeffen  fanbte  Vapft  Öeo  IX.  eine  ©efanbt; 
fchaft  nacb  $onftantinopcl ,  welche  bie  röm.  2lb= 
weidnmgen  ju  rechtfertigen  fuebte  unb  6.  gur  Ver= 
antwortung  50g,  weil  er  wiberrecbtlid)  93tfd)of  ge= 
worben  mar  unb  fid)  ben  Stitet  «ötumenifdher  Va= 
triareb»  beigelegt  tjatte.  2ll§  (S.  niebt  nachgab, 
legten  bie  ©efanbten  16.  %uli  1054  auf  ben  ältar 
ber  ©opbientircbe  eine  Sannbulle  nieber,  welche 
ben  Patriarchen  unb  bie  Einrichtungen  feiner  Kirche 
mit  ben  ärgften  Äe^ernamen  belegte.  Samit  war 
ber  Vrucb  rolljogen.  6.  f?iett  fich  in  feiner  Sßürbe 
burch  faiferl.  ©unft,  bis  ber  Äaifer  Sfaaf  $omne= 
noS  ihn  1059  in  bie  Verbannung  fdjidte,  wo  er 
halb  barauf  ftarb.  2(ußcr  Briefen  finb  t>on  ihm 
2>efretalen  erhalten. 
Carumi.,  Äümmel,  ̂ ßflanjengattung  au§  ber 

Aamilie  ber  Umbelliferen  (f.  b.),  mit  nur  menigen 
3lrten  in  ber  nörbl.  gemäßigten  3one.  %n  2)eutfd}= 
lanb  ift  am  t)äufigften  ber  $elb=  ober  2Biefen  = 
fümmel,  auch  Partie  genannt,  C.  carvi  L.  (f.  %a- 
fei:  Umbellifloren  I,  ̂ig.  2).  @<3  ift  eine  auf 
Sötefen  überall  üorfommenbe  jmeiiährige  ̂ ßflanje 
mit  boppeltgefieberten  blättern  unb  meinen  ober 
rötlichen  95lütenbolben  ohne  Hüllblätter.  Sie  grau= 
braunen,  eigentümlich  gemürjbaft  riechenben  unb 
fchmedenben  fruchte  finb  ein§  ber  befannteften  ©e= 
»rürje,  au§  ihnen  roirb  ba§  ätberifche  Äümmelöl 
bereitet,  ba§  in  ber  Srannttreininbuftrie  au§ge: 
behnte  Serirenbung  finbet.   @§  rcirb  beSb^lh  biefe 

2(rtilcl,  bie  man  unter  &  »erm 

s$flanje  auch  an  mehrern  Orten,  5.  33.  bei  Erfurt, 
Öalle,  in  mebrern  ©egenben  5tan!eng  im  großen 
angebaut.  Sie  griid)te  finb  al§  Fructns  Carvi  of= 
fijinell.  Sie  Knollen  ber  in  ©eftbeutfchlanb  nicht 
feltenen  C.  bulbocastanum  K.  werben  hier  unb  ba 

gegeffen,  befonberS  in  ber  Ä'alachei  unb  2Rolbau. (Savüpano ,  ̂gfenftabt  im  ©taate  23ermubej 
ber  Vereinigten  ©taaten  oon  Venezuela,  auf  ber 
9^orbfüfte  ber  £albinfel  Varia,  hat  10000  6.  unb 
Fabrikation  oon©trobhüten,  ©eilen,  reifen,  Jöpfer* 
maren,  33rannttr>ein,  3"c!er  foroie  ftanbel  mit  Äafao, 
Äaffee,  93aumrcolle  unb  ̂ arbhöljern. 

Carus  (lat.),  teuer,  lieb. 
(£aru3,  Marcus  2lureliu§,  röm.  Äaifer,  flammte 

au§  ber  röm.  Kolonie  5iarona  in  Salmatien.  Qx 
fear  ©arbepräfeft  be§  ̂ aifer§  Vrobug  unb  fd)on 
bejahrt,  als  ihn  bie  gegen  Vrobu§  erbitterten  2rup= 
pen  in  3ftbätien  unb^oricum  im  ©pätfommer  282 
n.  ©br.  strängen,  ben  Vurpur  ju  nehmen  unb  nach 
^llprien  gegen  ̂ rohu§  ju  marfd)ieren,  ber  jebod) 
injirifchen  bereits  getötet  roorben  mar.  SllS  Äaifer 
bestrafte  S.  biefen  Sltorb  hart,  feblug  283  an  ber 
Sonau  in  blutiger  ©chlacht  bie Cuabenunb^aäbgen, 
ühertoanb  bie  Werfer  unter  VararaneS  II.  an  ber 
armenifd):mefopotam.  ©renje  unb  eroberte  bie  perf. 
Öauptftabt  ßtefipbon.  21I§  er  aber  iriber  ben  2Bunf cb. 
ber  SIrmec  tiefer  in  ha§  perf.  3teich  einbrang,  fanb 
er  plötzlich  gegen  Gnbe  Sej.  283  in  feinem  angeblich 
burch  23Uj3ftrabl  in  33ranb  geftedten  ̂ elte  ben  Job. 

<§-avu$,  3fut.  Victor,  3o°^9  "nb  3ootom,  geb. 
25.  2tug.  1823  gu  Seipjig,  iro  er  feit  1841  il)cebi= 
gin  unb  9?aturunffenfcbaften  ftubierte ,  mürbe  1846 
silffiftenjarjt  am  ©eorgenbofpital  bafelbft,  »raubte 
fid)  1849  nach  2Bürjburg,  bann  nach  ̂ reiburg  i.  33r. 
unb  nahm  im  ̂ erbft  beSf  elben  Jahres  bie  ©teile  eine» 
ÄonferoatorS  beS  r>ergleichenb  =  anatom.  2RufeumS 
ju  Crforb  an.  1851  habilitierte  er  fid)  in  Seitmg, 

loo  er  1853  bie  ̂ rofeffur  ber  oergleicbenben  2Ina= 
tomie  unb  bie  Sirettion  ber  gootomifchen  ©amm= 
lung  erhielt.  9Bäbrenb  ber  beiben  ©ommer  1873 
unb  1874  ttertrat  er  ben  mit  ber  ßrpebition  be§ 
©hallenger  auSgefanbten  Vrofeffor  5Bpt»ille  Ihom= 
fon  als  Vrofeffor  ber  Zoologie  in  ßbinburgh.  Un= 
ter  feinen  ©driften  finb  herDorguheben:  «3ur  nähern 
Kenntnis  beS  ©enerationSirechfelS »  (Spg.  1849), 
«©bftem  ber  tierifeben  -IRorpbologie»  (ebb.  1853), 
«Icones  zootomicae»  (Ül.  1,  ebb.  1857),  «über  bie 
^Bertbeftimmung  joolog.  llJcertmale »  (ebb.  1854), 
«über  bie  Septocephaliben»  (ebb.  1861),  «^anbhuch 
ber  3oologie»  (2  Vbe.,  mit  2lb.  ©erftäder,  ebb. 
1863—75),  «Prodromus  faunae  mediterraneae » 
(23b.  1  u.  2,  ©tuttg.  1884—85).  3Jcit  engelmann  gab 
er  bie  «Bibliotheca  zoologica»  (2  33be.,  2pj.  1862) 
heraus.  Sie  Grgebniff e  feiner  biftor.^oolog.  ©tubien 
finb  in  feiner  «®efd)idite  ber  3oologie»  (12.  23b.  ber 
«©efd)id)teberJI>iffenfchaften»,9^üncb.l872)nieber= 
gelegt,  ©eit  1878  giebt  (£.  ein  ber  Zeitteilung  ber 
gleichseitigen  Sitteratur  unb  Veröffentlichung  fürjerer 
miffenfehaftlicher  arbeiten  gettnbmeteS  23latt,  ben 
«3oologifchen  2lnjeigcr»  (Seipjig)  heraus.  6.  bat  fich 
um  bie  Verbreitung  ber  Kenntnis  oon  SarttinS  2lr* 
betten  burch  Überfe^ung  ber  meiften  ©ebriften  beS-- 
felben  Verbienfte  ertoorben.  Slußerbem  überfe^te 
er  SemeS'  «Sie  VbbfiologiebeS  tägl.  Sehens»  (2  33be., 
i}pg.  1860)  unb  beffen  «llriftotcleS«  (ebb.  1865). 
garu^,  Äarl  ©uft.,  2Irjt  unb  Vh^fiolog,  geb. 

3.  San.  1789  311  Seipgig,  ftubierte  bafelbft  5Dtebiäin 
unb  hahilitierte  fich  1811  als  Vricatbocent.  9Tach= 
bem  er  im  Kriege  oon  1813  bie  Sireftion  beS  franj. 
ipr,  finb  unter  8  anf3um*en. 
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...  $faffenbotf  bei  i'eiisig  geführt,  ging 
- 1 1  als  ißtofeftot  bei  SnttmöungSfunjt  unb Sireftor  bet  geburtsbilflicben  Klinif  an  bie  neu 

eraanifierte  meoU.^cHvuig.  9Eabemie  nad)  S)te$s 
ben.  J>ier  mürbe  er  1827  unter  Gntbebuug  oon 
feinem  Sebtamt  511m  fönigl.  Betbatat  ernannt/  Hud) 
eriräblte  ibn  im  Sej.  1862  bie  .Haiierlieb  ßeopoU 

biniid^Karoliuifcre  mabemie  511  ibrem  l'räfibenten. 
G.  ftarb  28.  ;uili  1869  311  Svestvn.  ßt  trat  mit 
Gnticbiebenbeit  bafjttt  ein,  tan  bie  ©eburtsbilfe  unb 
bie  ©rnäfologie  uifammen  geböten  unb  im  flinifd)en 
Unterricbte  niert  ooneinanc-er  gefd)ieben  roerben  bür= 
fen.  Seme  AacHd'rifteu  unebnen  fidj  bureb  ©rünb= 
liebfeit  uno  metbobifebe  ivorfdumg  aus,  fteben  aber 

unter  Dem  Ginfluf;  bet  Scbeüingfcben  vJiaturppilo= 
fopbie.  Sabin  geboren:  ̂ ebvbucb  beroootomie» 

(mit  "20  pon  ibm  felbft  radierten  Kupfertafeln,  Spj. 
3  -  2.  -:iuH.  1834),  vebrbucb  ber  ©onäfologie» 

(2  ©be.,  ebb.  1820;  3.  älufl.  1838),  «Grläuterungs= 
tafeln  ;ur  pergleicbenben  Anatomie»  (jum  Seil  mit 
Dtto,  9  öefte,  ab.  1826—55;  lateinifd)  oon  Sbiene= 
mann,  ebb.  1828—55),  «©runbjüge  ber  vergleichen^ 
ben  Anatomie  unb  ̂ buftologie»  (3  33be.,  Sre§b. 
L828  rrftemcer^brrio[cgie»(2.2Iufl.,2i8be.,2pj. 
1847—49),  »SBon  ben  äußern  2eben»bebingungen 
ber  tt»etB-  uno  faltblütigen  Sbiere»  (ebb.  1824)  unb 
<  über  ben  23lutfreislauf  ber  gnfelten»  (1827),  «Gr= 
fabrungsrefultate  aus  ärjtlidien  Stubien  unb  är$t= 
lid'em  ©irfen»  (ebb.  1859j.  £erPorjubeben  ftnb 
außerbem  bie  «5>orlefungen  über  $frid)ologie»  (ebb. 
1 83 1  .  Briefe  über  Sanbfcbaftsmalerei»  (tbi>.  1831 ; 
•_'.  2tufl.  I835i,  «3n>ölf  ©riefe  über  bas  Grbleben» 
(6tuttg.  184li,  iSenffdmft  jura  lOOjäbjigen  ©e= 
burtstagsfefte©oetbes.  über  ungleidje  33efät)igung 
ber  perfdnebenen  50ienfd$eitsftämme  für  fyöbere 
geiftige  Gntnridlung  >  (2pj.  1849),  «$fod)e.  3ur 
Gntroidlungsgefcbicbte  ber  eeele»  (^forjr;.  1846; 
2.  ÄufL,  Stuttg.  1851),  «$btifis.  3"*  @efd)icf;te  bes 
leiblicben  Gebens»  (ctuttg.  1851),  «Über  £ebens= 
magnetismus»  (£&§.  1857),  «Diatur  unb  ̂ bee  ober 
cas  ©erbenbe  unb  fein  @efe£»  (2öien  1861),«©runb= 
iüge  einer  neuen  Kranioffopie»  (Stuttg.  1841), 
«fteuer  iHttas  bei  Kranioffopie»  (2.  Surft,  803. 
1864),  «über  ©runb  unb  Sebeutung  ber  perfebiebe-- 
nen  formen  ber  £>anb  in  perfd)iebenen  ̂ erfonen» 
1  Stutta.  1846 1,  «Smnbolif  ber  menfd)lid)en  ©eftalt» 
$9.  1852;  2.  SCufl.  1858),  «sBetgleidjenbe  $fpd)0= 
logie  ober  ©efebiebte  ber  Seele  in  ber  ̂ Reihenfolge 
ber  Sierroelt»  (2Bien  1866),  «Über  bie  tppifd)  ge= 
rooroenen  Slbbilbungen  menfd?li(f>er  Kopfformen» 
i^ena  1863),  «Sie  Sebensfunft  nacb  ben  ̂ nftfiriften 
bes  Tempels  tu  Selpfii»  (Stesb.  i863),  «33etrad)= 
tungen  unb  ©ebanfen  por  auserroäl)lten  Silbern 
Der  Sresoener  ©alerte»  (ebb.  1867),  «£eben§erinne= 
rungen  unb  Senftoürbigfeiten»  (4  S3be.,  Cpj.  1865— 
66),  6.  mar  aueb  Äünftler  unb  fear  fiep  namentlich 
auf  bem  ©ebiete  Der  i'anbfcbaftsmalerei  als  fold)er 
bemabrt.  Gine  biogr.  Gbarafteriftil  oon  6.  enthält 
<  Unfere  ̂ eit»  (Dieue  golge,  ̂ atjiQ.  1869,  II). 
GaruttibiGantogno  ifpr.  -tönjo),  Somenico, 

93ar  on,  ital.ruitorif  er  unb  Staatsmann,  geb.26.3ioü. 
1821  in  Gumiana  bei  Jurin,  ftubierte  bie  Otedjte, 
trat  1849  ins  illUnifterium  bes  ;>lusroärtigen  unb 
aab  II  Piemonte  come  potenza  italiaua  nel 

sistema  politico  d"  Europa»,  1852  «Dei  priaeipii 
del  governo  libero»  (neue  2lufl.  1861)  heraus.  %.r\- 
fang  1859  oon  Gaoour  in  bie  Sireltion  besfelben 
illünifteriums  berufen,  marb  er  nacb,  bem  ̂ rieben 
©eneralfefretär,  1860  unb  öfter  ins  Parlament  ge= 

2Irtitet,  bie  man  unter  6  oetmiBt,  Ttnb  unter  Ä  autyiiudien. 

irablt,  1862  ÜRiniftetreftbent  im  fiaag,  1869  Staate 
tat  8on  feinen  fpätern  arbeiten  fmb  ju  ermäpnen: 
«Storia  del  reguo  di  Yittorio  Amedeo  II»  (%\xx. 
1856),  «Storia  del  reguo  di  Carlo  Emauuele  III» 
(ebb.  1859),  u  Storia  della  diplomazia  della  oa>a 
di  Savoiaa  (4  SBbe.,  ebb.  1875—80),  «II  conte  Um- 

berto I  ed  il  re  Ardoino»  (:)lom  1884). 

(?ttrt»oiol  (fpr.  -toacbabl),  2)on  ̂ ofe"  ©otualej, fpau.  Tidner,  f.  ©onjalej. 

O'aruajal  (fpr.  -mact;abl),  ̂ uan  be,  röm.  Rar-- 
binal,  geb.  1400,  vereitelte  als  £'egat  ber  ̂ dpfte 
Gugen  IV.  unb  9iitolau§  V.  bie  ̂ öeftrebungen  bes 
93afeler  Konzils.  6r  fcblof3  mit  Äaifer  griebrid)  III. 
baä  SBienet  ober  Slfcbaffenburger  üonlorbat  Dom 
17.  $ebx.  1448,  ba§  Seutfdilanb  roieber  in  volle 
firdblicr; e  Slbbängigfeit  t»om  ̂ apfte  brachte.  6.  ftarb 
6.  3)ej.  1469  in  iRom. 

<&avt)ata,  inb.  s$t)ilofopp ,  f.  Sfcbätroäfa. 
(faroofröl  ober  (jpmopfyenol,  ein  in  einigen 

ätberifeben  Clen  (Criganumöl  unb  5>fefterfrautöl) 
norfommenber  pb^enolartiger  Körper,  ifomer  mit  bem 
Ibpmol  unb  bem  6art»ol.  Unterhalb  bes  ©efrier= 

punfteS  feft,  ftebet  e§  bei  237°. 
(?oroolöo  (fpr.  -mdlju),  ̂ oje"  ba  Siloa,  portug. Staatsmann,  geb.  19.  Sej.  1782  in  ber  ̂ roüinj 

93eira,  ftubierte  ju  ßoimbra  feit  1800  JRed}tstoiffen= 
fcfyaft,  roarb  aber  roegen  freiheitlicher  ©efinnungen 
Don  s$olijei  unb  ̂ nquifition  verfolgt  unb  gelangte 
erft  1810  ju  einer  2Inftellung  all  9tia)ter.  ̂ n  feiner 
fpätern  Stellung,  feit  1814,  als  Juiz  dos  orphäos 
(Siebter,  ber  für  2Baifenfinber  forgt)  fomie  all  Se= 
ridjterftatter  bei  ben  Kriegsgerichten  ber  ̂ roüinj 
begann  6.  feine  polit.  Saufbarjn.  Gr  geborte  ju  ber 
im  2)ej.  1817  geftifteten  33erfd;roörung,  bie  im  2(ug. 
1820  in  bie  9ter»olution  t>on  Cporto  ausfcb^lug,  marb 
OJUtglieb  ber  24.  2Iug.  proflamierten  ̂ rooif otifdjen 
Regierung  unb  Don  ben  1821  oerfammelten  Gortes 
in  bie  bis  jur  2lnfunft  bes  Königs  3o^an^  VI.  be^ 
ftellte  9legentfcr;aft  berufen.  2)er  König  erliob  il>n 
(1821)  jum  3uftt}minifter,  roelcbe  Stelle  er  bi§  jur 
©egenreoolution  r»on  1823  befleibete.  S)er  Sieg  ber 
abfoIutiftifd)en  Partei  ämangil)n3ur2{usmanberung 
nacb  Gnglanb.  3tad)  ̂ ofycmns  VI.  2obe  unb  ber 
Grteilung  ber  fonftitutionellen  Gb^arte  Som  $ebros 
lehrte  er  nad)  Portugal  jurüd,  too  er  jeboeb  ob^ne 
2lnftellung  blieb.  Sie  S>ernicbtung  biefer  $erfaf= 
fung  unb  biellfurpation  Som  iOZigitelä  nötigte  ibn 
abermals  jur  5htd}t  nad)  Gnglanb,  mo  er  für  bie 
Grpebition  gegen  Som  Sftiguel  bie  größte  J^ätig= 
feit  entnndelte.  Gr  folgte  bann  bem  Kaifer  auf  bie 
Sljoren  unb  rourbe  iurj  nad)  ber  Sanbung  in  tyox-- 
tugal  Sireltor  ber  Gimloermaltung  bei  ber  älrmee 
unb  ̂ räfibent  bes  Tribunals  ber  ̂ uftis  unb  bes 
Krieges,  ̂ m  Sej.  1832  übernahm  er  unter  ben 
idjttuerigften  3>erb,ältniffen  bas  ginanjminifterium 
unb  mirfte  für  bie  entfc|eibenbe  Grpebition  nacb 
Sllgaroe.  2üs  enblid)  Siffabon  ben  ̂ ebriften  feine 
Tl)ore  geöffnet  blatte ,  blieb  G.  ginanjminifter  unb 
erroarb  ftcb  als  fold^er  fo  mefentlid^e  Serbienfte, 
bafe  man  ifm,  als  er  gegen  Gnbe  1835  burd)  ̂ ,n- 
triguen  oerbrängt  morben,  fefcon  nad)  roenigen  :\'c  c- 
naten  mieber  ins  Jinanjminifterium  berufen  mußte. 
Sie  3fleoolutton  nom  10.  Sept.  1836  ju  ©unften 
ber  Serfaffung  r»on  1820  unb  jur  3Sernid)tung  ber 
Gt)arte  Som  $ebros  pertrieb  ilm  r»on  allen  feinen 
'iimtern.  2Ils  eifriger  Gl)artift  nal»m  er  teil  an  ber 
miBglüdten  ©egenreoolution  oom  4. 3toü.  1836  unb 
mufete  nod)  einmal  in  Gnglanb  ein  Gril  fudien,  bis 
it)m  bie  2Imneftie  bie  9tüdfet)r  geftattete.    S3ei  ber 



Garuatyo  (Caroline)  —  Cas 969 

Öerfteüung  ber  ißebriftifdjen  Cibavtc  burcb  bte  Gm= 
pörung  3u  Cporto  rcar  audi  6.  beteiligt,  trat  bann 
roiebet  in  ben  Staatsrat  unb  ftarb  3.  Aebr.  1845. 

(?aru  alh  o  (fpr.  -tualju),  Karoline,  genannt  #  e  1 1  r 
9)U  o  l  a  n ,  franj.  Sängerin,  geb.  31.  Se3.  1827,  ©at= 

tin  be»  Opembtrenors  £e"on  6.,  roar  feit  1850  bie  be= rübmtefte  Vertreterin  iprifcber  Sopranpartien  inber 
frans.  Oper,  ©ounob,  Sbomae  u.  a.  Komponiften 
fcbrieben  für  fie  bie  weiblichen  Hauptrollen  ibrer 
SBerte.  Nach  r-erfcbiebeneu  ©aftretfen  würbe  fie 
1868  2)Utglteb  ber  ©roßcn  Cper,  1872  ber  Komi= 
fcben  Cper  nnb  1875  roieber  ber  ©rofsen  Oper.  Vgl. 
<Spoll,  Madame  C,  notes  et  Souvenirs  (Var.  1885). 

Ctatüe  (Rar oe),  f.  Carum. 
(£<trt>cn,  f.  Simonen. 
CTorocr,  Jonathan,  engl.  Dieifenber,  geb.  1732 

3it  Stillroater  in  (Connecticut,  trat  1750  in  bie  brit. 
2trmee  unb  befebligte  feit  1757  im  frans.  Stiege 
mit  9tubm  eine  ©ompagnie  oon  Vrooin3ialen  in  ber 
Grpebition  gegen  (lanaba.  1766  unternahm  er  eine 

g-orfdumgereife  nacb  bem  obern  2JUffiffippi  unb 
von  ha  nad)  bem  £bern  See.  Nacbbem  er  einige 
Neonate  lang  ben  Norb=  unb  Eftranb  besfelben  unb 
feine  Vaien  unb  ̂ tüffe  erforfebt  batte,  febrte  er 
aurüd.  Gr  Ijatte  an  11000  km  surüdgelegt.  Salb 
nacb  feiner  2lnfunft  in  Vofton  im  Ctt.  1768  begab 
er  fid?  nad?  Gngtanb,  um  bie  üon  ihm  gemachten 
ßntbedungen  mitjuteilen.  2tber  feine  Stiftungen 
fanben  leine  2lnerfennung.  1778  rourben  feine 
Steifen  («Travels  through  the  iiiterior  parts  of 
North- America  iu  the  years  1766 — 68»,  Sonb. 
1778  u.  ö.;  beutfeb,  £amb.  1780)  publiziert.  Sod) 
geriet  er  in  2Itmut  unb  ftarb  31.  fsan.  1780. 

Gartürt  (fpr.  -roäng),  ftauptort  bee  Ranton?  G. 
(90,60  qkm,  10  ©emeinben,  32770  Q.)  im  2lrron= 

biiiement  Ve'tfnme  be»  franj.  Separt.Va»=be:Galai», 
30  km  füböftUcb  üon  Ve'tbune,  an  ber  Sinie  £>enin= 
Sie'tarb— Son=Saingbin  ber  tfratij.  Norbbabn  unb an  einer  ̂ nbufrriebabn  (7  km),  bat  (1891)  6805,  al» 

©emeinbe  8000  C'.,  Voft,  Telegraph;  Steintoblem 
bergbau,  Gifengießeret,  3uderfabrilation,  Vren= 
nerei,  ylaebsf  pinnerei  unb  Jütlfabrifation. 

(5*  nruol,  ber  roefentlicbe  Veftanbteit  be»  Kümmel= 
öl»,  eine  fetonartige  Verbinbung,  bilbet  ein  bei  225 3 fiebenbe§  Dl  oon  ber  formet  C10H140,  bas  fieb  beim 
Seftillieren  über  ii^tali  in  ba»  ifomere  Garoatrot 
t-erroanbett;  e»  ift  aueb  mit  bem  £bpmol  ifomer. 

G'ort)  (fpr.  fäbri),  2lltce,  norbamerif.  Sicbterm, geb.  20.  Slpril  1820  in  SWiamitbal  bei  Gincinnati 
(Cb.io),  geft.  12.  £ebr.  1871  in  Dteuporl,  lebte  feit 
1852  mit  ihrer  Schroetter  V  h  ö  b  e  (geb.  4.  Sept.  1824, 
geft.  31.  3"li  1871  in  Neroport,  Nbobe=3»lanb)  in 
Neuporf,  roo  fie  ibr  öau3  jum  Sammelpla£  ber 
Künftler  unb  Scbriftfteller  ber  Stabt  machten.  1850 
erfebienen:  «Poems  of  Alice  and  Phoebe  C.» 
(Vbilab.).  21m  betannteften  finb  Don  2llice  G.3 
3ßerten  eine  Neibe  Don  Grjäblungen:  «Clovernook 
or  i-ecollections  of  our  neighbourhood  in  tbe 
West»  (1851 — 53),  ferner  «Hagar,  a  story  of  to- 
day»  (1852),  «The  Clovernook  Chüdren»  (1854). 
Von  ihren  ©ebiebten  finb  ju  nennen:  «Lyric  and 
other  poems»  (1853) ,  «Pictures  of  country  life» 
(1859),  «Ballads.  lyricsandhymns»  (1866),  «Snow- 
berries»  (1867).  Vhöbe©.  fchrieb:  «Poems  of  faith. 
hope  and  love  »  (1869).  Vgl.  2lme§ ,  Memorial  of 
Alice  and  Phoebe  C.  (9ieuport  1873). 

Carya  Nwtt.,  Vflansengattung  au-?  ber  gamilie 
ber  ̂ ttglanbaceen  (f.  b.),  mit  gegen  10  2lrten,  fämt= 
lieb  in  3iorbamerifa,  jum  %t\i  aueb  bort  angebaut. 

@&  finb  grofee,  ftattlidie,  reid:  belaubte,  groöblät= 
terige  Väume  mit  einbäuftaen  xBlüten;  bie  männ= 
lieben  befiRen  oier  Staubgefäße  unt)  fteljeu  iu  Hd> 
chen,  bie  roeibtichen  fteben  einjeln  unb  haben  ein 
oierteiligee  Verigon  mit  unterftänbigem  Jmcbtfno- 
ten.  Qä  entlr-idelt  fid)  roie  bei  hin  äöalnufebäumeu 
(f.  Juglans)  eine  Steinfrucht  mit  ungenießbarer 

fleifchiger  2lufeenbülle.  25ae  innere  ber  g-ruebt  ift 
eßbar  unb  fehr  rooblfchmedenb.  Namentlich  fmc 
bie  Oiüffe  üon  C.  olivaeformis  Nutt.  roegen  ibree 
©efchmadiS  unb  reichen  ©ehalt*  an  fettem  Cl  iu 

2lmerifa  febr  gefd)äfct:  JöicEorr;-  ober  Vefan- 
nüffe  (Pekan-nuts);  fie  tommen  übrigen»  audi  in 
im  europ.  Raubet.  Gbenfo  roerben  bie  fruchte  oon 
C.  alba  Micke,  unb  C.  sulcata  Nwtt.  gegeffen  unb 
3ur  Vereitung  Don  Cl  oerroenbet.  Ginige  2Xrten, 
roie  C.  alba,  C.  amara  Michx.,  C.  tomentosa  Nutt., 
bie  ba»  Rlima  in  ÜJlitteleuropa  »ertragen,  finbet  man 
bäufig  in  Seutfdilanb  3ur  Sterbe  oon  Varti?.  2)ae 
£013  ber  6arna:2lrten,  befonber»  baZ  Don  C.  alba, 
finbet  roegen  feiner  Sauerhaftigfeit  unb  öärte  Ver- 
menbung_in  ber  9)töbeltifchlerei  al§  ̂ idorpbolj. 
Caryöcar  L.,  Vflanjengattung  au§  ber  5a= 

mitte  ber  Jernftroemiaceen  (f.  b.).  )$i)xe  roenigen, 

tropifdv-fübamerit.  2lrten  finb  mächtige  Väume  mit 
immergrünen,  brei3ähligen  ober  gefieberten  Vlätteru 
unb  traubig  geftellteu  Vtüten.  Sie  roicbtigften  2lrteu 
finb  C.  nueiferum  L.,  C.  glabrum  Pers.,  C.  amygda- 
liferum  Cavann.,  fämtlid)  in  ©uapana.  $i)X  e  fruchte, 
bereit  fterne  febr  angenebm  f  chmeden  unb  beren  Jleifch 
einen  f üfeen  Vrei  bilbet,  finb  bei  ben  Areolen  fehr  be= 
liebt.  S)a3  barte,  fefte  i>ol3  bient  jur  Verfertigung 
ber  Viroguen  (^nbianerfäbne)  unb  al<§  Vaubolj. 

OfitrmjpbwUaceen,  Vflansenfamilie  am  ber 
Crbnung  ber  ßentrofpermen  (f.  b.),  mit  gegen  800 
oorjugeioeife  in  ber  nbrbtichen  gemäßigten  $o\u 

big  in  bie  arftifeben  ©egenben  unb  bie  höcbften  $.?■■ 
gionen  ber  2llpen  oerbreiteten  2trten.  ̂ n  ber  füb= 
lieben  gemäßigten  3one  unb  in  ben  Tropen  finbeu 
fieb  nur  febr  roenige  2lrten.  Sie  finb  meift  Kräuter, 
haben  tnotige  X)alme,  gegenftänbige,  unjerteilte, 
fchmale,  bei  ber  iltehrjahl  gra§äbnlid)e  Vlätter  unb 
trugbolbig,  feltener  traubig  angeorbnete  ober  einjetn 
ftebenbe,  regelmäßig  geformte  Vlüten  mit  mebr= 
blätteriger  Vlumentrone  unb  oberftänbigem,  freiem 
Jrud)t!noten ,  aus  bem  fieb  in  ber  Ütegel  eine  mit 
Klappen  auffpringenbe,  einfäcberige,  feltener  un- 
oolllommen  mebrfäcberige,  meift  oielfamige  Kapfei, 
feiten  eine  Veere  enttridelt. 

(S arfiopbrjüin  nennt  man  eine  fampferäh. nliche 
gerud?lofe  Verbinbung  »on  ber  3ufanttnenfe^ung 

C20H300.2,  bie  über  300J  fcbmiljt  unb  aui-  ben  @e= 
roür^nelfen  (f.  b.)  geroonnen  roirb. 
Caryophyllus  aromatlcus,  f.  ©eroürjnelle. 
Caryöta  L.,  Vflan3engattung  aus  ber  Familie 

ber  Valmen  (f.  b.),  etroa  12  2lrten  DftinbienS  mit 

mächtigen,  boppelt  gefieberten  Vlättern  unb  ftrfdj= 
großen  Veerenfrücbten.   Sie  betanntefte  21rt  ift  bie 

j  fog.  Vrennpalme,  C.  urens  L.,  etroa  15  m  boeb  mit 
;  5—6  m  langen  Vlättern.  2)as  rote  Jruchtfleifch  oer- 
urfacht  beim  Kauen  ein  ftarte»  Vrennen  im  3)lunbe. 
Sie  jungen  Knofpen  roerben  aU  ValmtohJ  gegeffen, 
auS  bem  Safte  be§  Stamme»  gewinnt  man  $atm= 
inein  unb  Su^er.    Sie  "Jafern  fommen  unter  bem ,  Namen  Kitub  ober  Siamfafer  in  tsen  ©anbei  unb 

!  bilben  ein  grobe»,  fdiroär3lid)e§  9Jcaterial  3U  Vürften. 
Cas  (fa.,  fpr.  fa),  gall;  C.  fortuit  (fpr.  -tüib), 

unoorbergefehener  3ufcül;  en  cas  (fpr.  ang  fa),  im 

1  Jall  (f.  En-tout-cas). Slrtttet,  öte  man  unter  6  «ermißt,  finb  unter  S  aitfjufucfien. 



3 (Sani  —  Safamance 

($a\a  :.-.:.,  ital.,  fron.),  fyaß,  .öütte,  Wohnung, 
Vanbbaus. 

<?afa,  ©ieranni  tclla,  UaL  Schriitücllcr,  geb. 
28.  ̂ uni  1503  in  bem  toscan.  £&e}irt  A'iugclle, 
uubierte  _ui  Bologna,  Sabua  unb  :Kem  unb  trat  in 

::\h  Xleffanbro  »varnefeä  (1534  als  Sßaul  III. 
Turcb  beffen  ©unit  warb  £.  1541  apoftc= 

•iüter  ftomnriffax  ui  Alcren;,  1544  Gr;bifchof  Don 
'■^cnerent  mit»  Oanttinc-  ;u  Sßenebig.  feiet  trat  er  al» 

.  Verfolger  ber  ©roteftanten  auf,  führte  mit 
rem  Patriarchen  Don&enebig  ben  Sßrojefs  acaen 
-I:ergerio  (1546)  unb  erliefe  1549  einen  ̂ nber  öer= 
boten«  Bücher.   Unter  inline  III.  lebte  er  aU-^ri^ 
rarmann  in  i\mebig  unb  Jrerrifo.    &urdj  '£apü 
l>anl  IV.  narr  5.  StaatSfefretär;  er  ftarb  14. 3flo». 

..i  :Kom.  ära  befannteften  machte  ihn   II  Ga- 
rere» de'  costumi»  (1558  u.  b.;  neue  ülusg. 

JDfaiL  1892),  eine  Art  ttemplimenticr:  unb  Sitten: 
bueb  in  A-erm  bet  Unterweiiung  eince-  Grüebers  an 
feinen  Sealina;  es  fanb  ielden  Seif  all,  bafe  bi-:- 
beute  in  Italien  Galateo  ,  Slnitanbslebre '  bebeutet, 
obgleich  bas  Such  G.s  wenig  mehr  gelefen  wirb.  Sie 

.  ..isgabe  'einer  äßerfe  reranftaltete  AoreeUtni 

3  ©be.,  i'eneb.  17")2.   ausgaben  ber  «Opere»  er= 
Schienen  Jvloren,  1707  imit  «"Vita  del  C.»  pon  Ga= 
fotti)  unb  üttailanb  1806  '4  8be.)- 

(>afablöitcö,  Crt  in  üJcarcffo,  f.  Sar=el=33eba. 
(N'afacatenba,  Crt  im  tfreis  Marino  ber  ital. 

Uropinj  Gampobaiio,  an  ber  £inie  3?enepento= 
Gampobaiie:Jermoli  bes  ülbriatifchen  Dieftes ,  bat 
Von  unb  Telegraph  unb  (1881)  6852  G. 

(£afa  bei  ̂ abrabor,  vuftfchlof;,  f.  ülranjues. 

€afa  bi  'Jtanfa,  f.  Pompeji. 
(Safa  ̂ nglcie,  f.  fitna  (8b.  2,  S.  51b). 
(£afalan$a,  Crt  bet  ital.  ̂ romnj  Neapel,  bc- 

fannt  bureb  bie  ftonpention  jwticben  :)teipperg  unb 
ilicurats  ©enerat  Garasccia  rem  22.  3Jfcai  1815, 
bureb  bie  Neapel  ben  Üfterretcbern  übergeben  würbe. 
2  er  citerr.  (General  Siancbi  führte  nach  bieier  fton= 
oention  ben  Jitel  serjog  pon  G. 

Casäle  (ital,  yHcebr?aH  Casali),  äSortoerf, 
heiler,  überhaupt  ̂ Bezeichnung  ber  ̂ ebenortichaften 
arbßerer  ital.  Stäbte,  beionbers  Neapel s;  fie  wer; 
ben  jur  ©auptftabt  mitgerechnet. 

(?nfatc  =  9Jionferraro,  öauptftabt  be§  Greife« 
G.  1154433  G.)  in  ber  ital.  'iBrepur,  illeranbria 
unb  bebeutenbe  Leitung,  in  üppiger  Gbene,  in 
115  m  ,'öcbe  rechts  bes  $o,  an  ben  Linien  Gbi= 
pafio  =  G.,  iDcortari^ilm-Gaftagncle  unb  35erceUi= 
t{alenäa  bes  üRittelmeernefces ,  ift  Sifc  eines  33i= 

i'creT5,"eine5  ̂ eituna5=  unb  3lrtiüerie=2ofalfcmman= bee,  bat  H881)  18573,  als  ©emeinbe  28711  G., 
in  ©arniien  bie  7.  bis  12.,  16.  bis  18.  8appeur-  unb 
bie  2  2raincompagnien  be»  2.  ©enieregiments, 
IrambabnDerbinbung  nach,  älleiianbria ,  3Sercelli 
unb  Oftontemagno,  iebr  bebeutenbe  cetbeninbuftrie, 
^rmnafium,  teebniiebes  ̂ snftitut,  geiftlicbes  3emi= 
nar,  9  Kirchen,  barunter  eine  1107  cptlenbete,  reich 
ausgeitattete  romaniiebe  ftathebrale,  Slbjter,  ein 
Jbeater  unb  mehrere  ̂ aläfte,  iomie  jeitunasinerfe, 
tie ,  im  15.  ̂ abrb.  begonnen,  pon  Vincent  @raf 
Ilicntrerrat  burd}  eine  jiemlid}  aut  erhaltene  C£ita- 
belle  rerjtärft  rcurben.  —  G.  mürbe  auf  ber  Btattc 
bes  rem.  Bodincomagus,  pon  bem  noch  ̂ Heite,  barum 
ter  bie  Tabula  Isiaca  fje^t  in  2urini,  erbalten  finb, 
con  iiutpranb  730  gegrünbet,  mürbe  unter  Ctto  III. 
nauptert  bes  gleichnamigen  üJcarchefats ,  erlanatc 
unter  ̂ tiebrich  I.  bie  :Heicbsunmittelbarfeit,  tnurbe 
1215  ren  ben  lombarb.  2tdbten  Dölüg  jerftört  unb 

aütg  im  13.  ̂ ahrb.  in  ben  Sefiti  ber  2ftarlgra= 
ren  reu  95<ontferrat  über,  bie  1431  bie  iaroinicbc 
^'ebnsbobeit  für  (5.  anerfannten.  1559  fam  G.  an 
bie  feerjöae  ron  iltantua.  Csm  17«  3a^r^-  mehrfach 
reu  ben  Spaniern  belagert  unb  1652  erobert,  fiel 
ec-  an  Satxtyen,  ttmtbe  1681  an  ̂ ranheieb  per= 
fauft,  1695  pon  ben  Huuerten  erobert  unb  grbpten= 
teils  ejeichleiTt.  i{on  ßubtotg  XIV.  mieberum  be= 
fejttßt,  fam  e§  1703  an  SaüOöen  jurürf  unb  ipielte 
als  mid^tiger  überganeispunft  über  ben  Spo  auch  in 
ben  3iepolutionsfriegen  mehrfach  eine  :Holle. 

€afalc  =  ̂uftcrlcngo,  Crt  im  Äreis  £'obi  ber 
ital.  T^ropin;,  Scailanb,  an  ben  Linien  vH(ailanb= 
~Biacen;a  unb  'papia^Gremona^ilcantua  bes  :Mbria= 
tifeben  Heftes,  in  fruchtbarer  Sanbfdmft,  ift  fchbn 
gebaut,  hat  (1881)  6304  G.,  einen  alten  Jurm  unb 
bebeutenben  .'oanbel  (^armefanfäfe). 

(£afaltgrün,  ein  Aarbftoff,  ber  burch  ©tühen 
pon  1  Jeil  jaurem  chromfaurem  Halium  unb  3  2e\- 
len  GMps  unb  2lusfocben  ber  geglühten  iRafie  mit 
Dctbünntei  Saljjäure  erbalten  mirb. 
^afalmaggiorc  (fpr.  -mabfehohre),  öauptftabt 

be§  ÄreifeS  G.  (42181  G.j  in  ber  ital.  ̂ topinj  Gre= 
mona,  am  linfen  Ufer  bes  oft  Übertretenben  ̂ o  unb 
an  ben  Sinien  V^iabena--G.=^arma  bes  2lbriatifchen 
Dieties,  bat  (1881)  3695,  al<S  ©emeinbe  15648  G., 
große  unb  fchöne  Kirchen,  barunter  bie  ftathebrale 
San  Stefano,  ein  Jheater,  Gtymnafium,  öffentliche 
Sibliothet;  ferner  ̂ abrifation  Pen  Ihonmaren 
(ÜJlajolifen),  ©las,  Seber,  Ghemifalien  unb  3Beinhau. 
Caesalpima  L.,  ̂ flanjengattung  aus  ber  $a-- 

milie  ber  öeguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  Ga= 
falpiniaceen,  mit  gegen  40  tropifeben  2trten.  G§ 
finb  Säume  ober  lletternbc  cträueber  mit  boppelt 
gefieberten  blättern,  traubig  ober  rifpig  angeorb= 
ueten  Slüten  unb  febmammigen  ober  holzigen  ©lie= 
berhülfen,  welche  fich  burch  gefärbtes  unb  jum  gflrs 
ben  permenbbares  öolj  auszeichnen.  _C.  brasilien- 
sis  Sic.  unb  C.  echinata  Lamk.  if.  Jafel:  2egumi  = 
nof  en  II,  ̂ig.  5),  beibe  in  Sübamerifa,  liefern  ba§ 
Srafilien:,  ̂ ernambuf:  ober  Olotholj  (f.  b.), 
C.  sappani.  Oointerinbicn)  bas  Sappanbolä  unb 
C.  coriaria  WiUd.  in  Ä^eftinbien  bie  als  TipibiPt 
ober  ̂ 'ibibibi  jum  ©erben  bes  Cebers  permenbeten 
fruchte ,  bie  auchin  ben  europ.  öanbel  f  ommen. 

(?äfalpintaccen,  f.  Öeguminofen. 
(&äialpinu8,  ital.  ©elehrter,  f.  Gefalpint. 
(^afamance  ober  Gafamanja,  glufe  2öeft= 

afrifas  in  Senegambien  (f.  b.),  entfpringt  permutliet; 
an  ben  meftl.  35orbergen  pon  ̂ uta  =  Tfchalon  unb 
münbet  nach,  einem  bem  ©ambia  jiemlid}  parallelen 
v^'aufe  unter  12°  35'  nbrbl.  Sr.,  90  km  füblid}  pom 
©ambia,  in  ben  2ltlantifd)en  Ccean.  3lu»gebehnte 
Sanbbanle  gewahren  nur  Schiffen  pon  weniger  al§ 
4  m  Jiefgang  fiebere  Ginfahrt ;  aber  innerhalb  ber 
Sarre  finbet  man  weiter  aufwärts  10— 15m2:tefe, 
unb  bis  nach  Sebbiu,  175  km  pon  ber  üJlünbung, 
hinauf  fbnnen  noch  5a^r^eufle  mxt  2  m  Tiefgang 
gelangen;  bie  glitt  madn  ftd)  bi§  3iö^inchDr  75km 
aufwärts  bemerfbar.  33on  JJC.  fließt  ihm  ber  Sun= 
grugu  ju.  2  er  Unterlauf  jeigt  ein  unentwirrbares 
5iej5  non  2Baff erjügen ,  überall  pon  lUcanglefumpf 
unb  Sanbbänfen  begleitet  unb  bie  Suft  perpeftenb. 
Tie  ̂ ßortugiefen  warren  hier  feit  bem  16.  ̂ al)xij. 
anfäfftg.  1828  uttb  1836/37  befefcten  bie  groiuofen 
mehrere  ̂ nfeln  unb  behnten  ftromauf  \i)rt  »errfchaft 
bis  in  bie  Sanbfchaften  pon  girbu  unb  ̂ habu  au?. 
.Öauptort  unb  Sfteftbenj  bes  Äommanbanten  über 

,  bie  fdmttichen  jum  4.  2lrrenbiffement  ber  Kolonie 
Slrtifff,  bie  mar\  unter  S  cermiBt,  finb  unter  8  oufsuhicnen. 
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Senegambicn  gchörcnbcn  Sßläjje  am  (5.  ift  ba§ 

1837  befeftigte  Scbbiu.  ÜPiit  "Portugal,  bem  nur 
3iflt?ind)or  verblieben  »rar  unb  bai  im  ©üben  mit 
feinen  Kolonien  am  Siio  ©raube  anftöfU,  rouvbe 
1886  ein  Vertrag  gefcbloffen,  roonad)  bie  2öaffer= 
febeibe  jroifcfyen  (f.  unb  Gad)eo  bie  ©rertje  bitben 
iollte.  5>m  Sorben  ,ief)t  ficb  bie  ©renjc  nacb  bem 
Vertrage  von  1889  mit  Gnglanb  nabe  bem  linfen 
Ufer  be»  ©ambia  bin.  2ll<S  eingeborene  Siegerftämme 

betrachtet  man  bie  beibn.  Sagnun  unb  #elup ,  als" cingeroanberte  bie  Galante  unb  iWanbingo  (f.  b.). 
Alle  leben  jerftreut  in  tlcinen  Sorfrepublifen.  Ser 
vmnbel  ift  burd)  bie  ftarf  junelunenbe  Ausfuhr  üpu 
(trbnünen  (Arachis  hypogaea  L.),  beren  ti  al» 
Surrogat  für  Olivenöl  in  Guropa  Serroenbung 
finbet,  von  einiger  Sebeutung  unb  fe£t  nebft  Steig, 
häuten,  2Bad)§,  Palmöl,  Saumroolle  u.  f.  ro.  in  ben 

frans,  ̂ aftoreien  etroa  11;4  2JUIL  ü)t.  um. 
©afamtcctola  (fpr. -mittfd)öla),  2>orf  auf  ber 

ital.  ̂ nfel  3§^a/  aum  Greife  ̂ ojjuoli  ber  ital. 
v£ror>in3  Neapel  gehörig,  nörblid)  be»  Sultans  Gpo= 
meo,  tjatte  (1881)  als1  ©emeinbe  4077  G.  unb  roar 
roegen  ber  See  =  unb  Sanbbäber,  befonber3  aber 
roegen  ber  au§  ber  Sdilucbt  Cmbrasco  entfpringen= 
ben  alfalifd)  =  falinifcb,en  Guellen  (©urgitello  unb 
Gappone),  bie  jum  Saben  unb  Jrinfen  benufct 
roerben,  von^uni  bi§  September  von  ̂ remben  ftarf 
befuebt.  $>urd)  bie  Grbbeben,  4.  SKfitä  1881  unb 
28.  3UK  1883,  rourben  $ircfje,  Sabeeinrid)tungen 
unb  faft  alle  öäufer  gänjlid}  jerftört  ober  verroüftet. 
G.  bilbet  feitbem  eine  geroaltige  Srümmerftätte. 

OTrtfanatc,  Seil  be§  Separtamento  Sopacd 
(f.  b.)  ber  fübamerif.  Stepublif  Golumbia,  givifcben 
bem  Cftfufee  ber  Gorbilleren  unb  bem  Arauca  unb 
ifteta  im 31.  unbS.,  bilbete  bi§1886  ein  National: 
territorium  ber  bereinigten  Staaten  von  Golumbia. 
Giner  ber  3ablreid)en  fytüffc  ift  ber  G.,  ber  am  Oft« 
abbange  ber  Cjtcorbillere  entfpringt,  im  einzelnen 
nod)  unerforfd)t  in  ben  9iio  2fteta  münbet. 

(Safanotm,  Arrigbt  bi,  f.  Arrigbi. 
(^afanotm,  granceSco,  Sd)lad)ten=  unb  2anb= 

fdmftgmaler,  jüngerer  Sruber  von  ©iovanni  ̂ acopo 
G.,  geb.  1727  ju  Sonbon,  fam  früt)  nacb;  Senebig, 
reo  %x.  ©uarbi  fein  Setjrer  geroefen  fein  f oll.  ferner 
lernte  er  nad)  (£ourtoi§  unb  in  2)re»ben  burd)  $o= 

pieren  2£ouvermanfd)er  Silber.  Aud)  in  ̂ari»1  lebte 
er  eine  ̂ t'xt  lang  unb  rourbe  1763  in  bie  bortige Afabemie  aufgenommen.  Später  roenbete  er  fid) 
nad)  SBien.  ̂ ür  bie  Äaiferin  $att)arina  IL  von 
Stufclanb  malte  er  b,ier  beren  Siege  über  bie  Zur- 
fen  (bie  Seftürmung  von  Ccjaforo  1788).  Seine 
Sd)lad)tenbilber  (jroei  grofte  im  öouvre)  finb  fyöd)ft 
lebenbig,  aber  otme  Gtnfyeit.  Gr  ftarb  8.  ̂ uli  1805 
in  Srüiijl  unroeit  2Bien. 

C^ofanotiö,  ©ionanni  ober  ©iorjanni  93aptifta, 
llialer,  älterer  Smber  ton  ©ionanni  ̂ copb  ßv 
geb.  1722  ju  Senebig,  bilbete  ficb,  unter  2.  be  Snl= 
reftre  unb  Xietrid)  in  ®re§ben,  ging  1747  nad) 
Senebig  in  ̂ iasettaä  Sd)ule,  1752  mit  Ofteng»  nad) 
3ftom,  metter  nad)  ̂ lorenj  unb  Neapel;  in  5tom 
rourbe  er  2ef)rer  isiBindelmannS  unb  ber  2lngelifa 
Äauffmann.  Gr  fertigte  roätjrenb  biefer  3eit  bie 

3eicbnungen  ju  '©indelmannä  SBerf  «Monumenta 
iuedita»,  roorauS  ein  heftiger  Streit  jroifd)en  beiben 
entftanb.  1764  ging  er  nad)  Bresben  jurüd;  bort 
mürbe  er  ̂ßrofeffor  unb  S)ireftor  ber  Äunftafabemie. 
(Er  ftarb  10.  Sej.  1795  bafetbft. 

^öfönoöo,  ©iooanni  3<u"c<po,  be  Seingalt 
(roie  er  fid)  abelte),  Abenteurer,  geb.  2.  2tpril  i725 

ju  Senebig  auS  einer  Sdjaufpiclerfamilie,  erhielt 
\n  "^abua  ben  erften  Unterricbt,  madite  überauö 
raf d)e  5orI1  ebritte ,  geriet  aber  burd)  feine  £eiben= 
fd)aftlid)feit  in  mancherlei  Abenteuer.  y)kd)bem  er bie  $ed)te  ftubiert  batte,  nübmete  er  fid)  in  33enebig 

bem  geiftlid)en  Stanbe,  folgte  aber  rocltücben  dld- 
gungen  unb  ferroidelte  fidi  in  Viebcebänbel,  bie 
nad)  furjer .^aft  feine 2lueroeifung  aul  bem  ceminar 
jur  %olw  Ratten.  (Sr  ging  nad)  Neapel,  bann  nad) 
)Hom,  roo  er  bei  Äarbinal  2lquat>ioa  eine  Stelle  cr= 
biett,  begleitete  1743  al3  ̂ äb^nrid)  ben  oenet.  ©e= 
fanbten  nad)  SonftaTitinopel,  rourbe  aber  balb  ent= 
laffen ,  l)ielt  fid)  in  ̂ orfu  auf  unb  febrte  bann  nad) 
Senebig  jurüd,  roo  er  at§  Siolinfpieler  im  Jtjeater 
lebte,  bi§  ibn  feine  pflege  be§  oerungtüdten  reieben 
Senator«  Sragabia  (1746)  roieber  in  bie  X>öt)e 
brad)te.  Gr  mufste  aber  2>enebig  oon  neuem  t>er= 
laffen,  trieb  fid)  abenteuernb  in  Cberitalien  berum, 
ging  nad)  v$ari»,  bann  roieber  nad)  Senebig,  roo 
er  burd)  betrug  unb  Slaspbemie  in  Sertridlungen 
geriet,  bie  1755  feine  ©efangenfe^ung  in  ben  33lei= 
fammern  veranlagte.  1756  enttarn  er  burd)  eine 
nuagbalfige  %\nd)t,  ging  abermals  nad)  ̂ ariS,  roo 
er  vielen  bebeutenben  itcännern  unb  grauen  näb;er 
trat,  fid)  burd)  OJtagieunb  Spefulation  eine  Stellung 
eroberte  unb  bie  Serljältniffe  bec-  öffentlichen  unb 

privaten  Gebens1  grünblid)  ftubierte.  3)ann  burd)jog 
er  Sübbeutfcblanb,  bie  Sdjroeig  unb  Cberitalien, 
erhielt  vom  v$apfte  bie  5öürbe  eine»  bitter»  jum 
©olbenen  Sporn,  roeilte  länger  in  Neapel,  barauf 
in  -^ari§,  l)ielt  ftd)  in  Sonbon,  bann  in  Berlin  auf 
unb  blatte  b^ier  eine  Slubienj  bei  griebrid)  b.  @r.,  bie 
feine  ÜRemoiren  intereffant  fd)ilbem.  Gr  follte  ©ou= 
verneur  ber  Ülabettenanftatt  roerben,  roanbte  fid) 
aber  nad)  ̂ etereburg,  bann  nad)  2l$arfd)au,  von 
roo  ibn  ein  5)uell  mit  bem  Äronfämmerer  Sranicfi 

vertrieb,  unb  ging  über  2)reeben  unb  v^rag  nad) 
©ien,  roo  ifjm  ber  Aufenthalt  unterfagt  rourbe. 
Salb  roar  er  roieber  in  sJ>ari» ,  bae  er  infolge  einer 
Lettre  de  cachet  1767  verlief,  um  nad)  lHiabrib  3u 

geben,  von  roo  er  nad)  feltfamen  ßreigniffen  eben= 
fall§  flüchten  mufste.  ̂ ad)bem  er  auf  feinen  «eitern 

Steifen  ben  iHarguis  b'2trgen§  unb  in  Air  ©aglioftro 
fennen  gelernt  unb  3iom  unb  Neapel  beVüb,rt  batte, 
burfte  er  nad)  Senebig  surüdfel)ren  unb  roarb  1775 
©etjeimagent  be»  3"<luifition»tribunal»  für  ben 
innern  5)ienft  in  Senebig.  Siegen  eines  allegori= 
fd)en  Stomang,  ber  ben  ifym  geroogenen  ßbelmann 
©rimalbi  verlebte,  mufete  er  1782  bie  Stabt  ver= 
laffen.  Seim  venet.  ©efanbten  ju  ̂ aris  rourbe 
6.  mit  ©raf  2Balbftein  au§  3)ur  in  Sotjmen  be= 
fannt,  ber  ibm,  als  er  in  ibm  einen  in  ber  ̂ abbala 
unb  ben  ald)imift.  ©eb^eimniffen  Gingeroeit)ten  er= 
fannte,  vorfebtug,  fein  Sctilofe  $um  AufentbattSorte 
ju  roäblen  unb  mit  it)tn  ju  operieren.  6.  begleitete 
1785  ben  ©rafen  aU  beffen  Sibliotljefar  nad)  S)ur, 
roo  er  bi§  jum  Jobe  (4.  3uni  1798)  lebte,  roiffen= 
febaftlid)  unb  an  feinen  iWemoiren  tbätig.  Siefe, 
beren  Criginall)anbfcb,rift  im  SefiH  ber  Serlags= 
banblung  %  A.  Srodljau»  in  Seipäig  ift,  erfebienen 
u.  b.  2".  «Memoires,  ecrits  par  lui-meme»  (12  Sbe., 
2pj.,  y$ar.,  Srüff,  1826—38;  neuefte  Au»g.,  5^ar. 
1880),  in  beutfeber  Bearbeitung  vons-!B.  Sd)ü£  fd)on 
vorber  u.  b.  X. « Au§  ben  ÜJJemotien  bes  Senetianerö 
^v.  6.  be  Seingalt,  ober  fein  Seben,  roie  er  e§  ju 
'Dur  in  Söl)men  nieberfdjrieb»  (12  Sbe.,  2pj.  1822 
—28),  voUftänbig  von  Suf)l  (18  Sbe.,  Sert.  1850  fg.), 
unb  erregten  ungemeine^  Auffeben  (ein  Au^jug, 
"Gafanoviana»,  erfd)ien  Spj.  1822).  Sie  reieben  bi» 

SIrtiffI,  bie  man  unter  S  Bermi&t,  finb  unter  S  aufäinucfien. 
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1773,  enthalten  viele  wertvolle  Beiträge  von  fultur= 
Hftor.  unb  ielbft  geicbicbtlicbem  ̂ uiterefie  unb  rubren 
InTicnen,  bie  in  Der  Holitif  Don  dinflun  maren,  in 
fcbarfem  Umriß  vor  Sagen.  %u|erbem  idulbern  ne, 
tetuoetfe  mit  genialer  Frivolität,  eine  llnjabl  von 
G.  erlebter  romantischer  Abenteuer.  Son  feinen 
übrigen  Schriften  rinb  \u  nennen:  Coafotazione 
della  Btoria  del  governo  veneto  di  Amelot  de  la 
Hoossaye*  (3  öoe.,  Slmfterb.  1769),  «Istoria  delle 
turbulenze  della  Poloma  dalla  morte  di  Elisabet 
Petrowua  fino  alla  paoe  fira  la  Russia  e  la  Porta 
ottomana  >  (3  SBbe.,  ®toj  1774»,  .  Di  aneddoti  viui- 
ziani  militari  e  amorosi  del  -eeolo  decimoquarto 

Seneb.  W82  .  DeU'HiadediOmeiO, tradotta 
iu  ottave  rime  (4  33be.,  ebb.  1778),  «Histoire 
de  na  tuite  des  prisons  de  la  Republique  de 

Venise,  qa'on  appelle  les  Plombs»  (^Jrag  1788), 
«Icosamernu.iui  histoire  d'Edouard  et  d'Eüsabeth, 
qui  passerent  quatre-viugt-uu  ans  cbez  les  Mega- 
meiekes»  (5  Sbe.,  ebb.  1788 — 90),  «Solution  du 
Probleme  deliaque  demontre»  (Sresb.  1790).  Sßgl. 
SartbolD,  iie  aeidicbtltden  l'erfönlicbteiten  in  G.s 
il'iemeiren  (2  3JDe.,  s-8erl.  1845)  unb  Jöaicbets  2Jiit= 
teilungen  in  bem  Sammelrcerte  «Le  Livre»  (^ßar. 

über  ben  biftor.  SBett  ber  ilcemoiren  auch 
D'Xncona,  Uu  awenturiere  del  secolo  XYIII  (in 
■Noora  Antologia»,  1882,  jyebr.  u.  &ug.). 

(Sofaoue  (ftj.#  fpr.  -fad),  rceitärmetiger  Sfteife» mantel;  SolDatenmantel. 

<?af  «quin  (fq.#  fpt  -fadäng),  f.  Garaco. 
Ofäfar,  ursprünglich  ber  Familienname  (coguo- 

men)  eines  B^igs  bes  filtert  röm.  patricifchen 
©efcbledus  ber  ;>ulier,  bellen  berühmterer  3  preß 
©ajus  Julius  Gäfar  (f.  b.)  mar.  Cctavian,  ber 
Spätere  ttaiier  üluguftus,  trug  ben  tarnen  G.  als 
SIboptipiobn  Julius  G.s,  unb  nach  ihm  führten  ihn 
nicht  bloß  bie  ©lieber  ber  ̂ ulifcben  Spnaftie,  fon= 
bern  auch  bie  anbern  ftaifer  mit  itjrert  "Jiacr/fommen. 
Socb  pflegten  bie  Aaifer  in  ber  abgerufen  Titulatur 
Den  Jiamen  G.  roegjulafien,  mährenb  ihn  aucb,  in 
biefer  Die  Böbne  unb  Gnfei  bes  ttatfers  Vorzugs: 
meife  iübrten.  ceit  öabrian  biente  bann  ber  ")lame 
,ur  iBejeicbnung  Des  befignierten  Nachfolgers.  Seit 
Siocletian,  ber  jtvei  Gäfaren  ernannte,  mürben 
Dieie  gm  Teilnahme  an  ben  ftegierungsgefcbäften 
Sugejogen.  ̂ m  1.  ̂ abxb.  ftebt  ber  Name  G.  ge= 
möhnlicb  nacb  bem  Vornamen  unb  ©efcb  tecbtsnamen, 
roenn  biefer  nicbt  roegbleibt,  fpäter  an  Der  Spi&e 
Der  Namen,  aber  nacb  bem  als  Vornamen  geführten 
Sttel  Imperator.  Sgl.  ÜJiommien,  Nöm.  Staats; 
recbt,  8b.  2  (3.  8uflL,  93erl.  1887).  (3.  ftaifer.) 

($äiat,  ©ajus  Julius,  röm.  jyelbberr  unb 
Staatsmann,  aus  bem  altpatricifcben  ©efcblecbt 
ber  ̂ ulier,  geb.  nacb  ber  Überlieferung  12.  ̂ uli  100 
(üJtommfen  vermutet  unnötig  fcbon  102  D.  Gbr.j, 
mar  ber  3ofyn  bes  ©ajus  Julius  6.,  ber  als 
^roprätor  84  ftarb.  ceine  iüiutter  biefe  Sturelia; 
ieines  Saterä  ccbroefter  A>ulia  mar  ©attin  be§ 
©ajus  3)iarius,  ber  ilm  in  bie  röm.  SSolfspartei  ein= 
iübrte.  6.  vermättlte  fut  83,  nad)  bem  Jobe  (Sinnas, 
Des  ̂ arteiflenoiien  bes  2Jiarius,  mit  ßinnas  2ocb,ter 
Cornelia,  auf  feine  Steuerung,  fid}  von  biefer  ju 
trennen,  mürbe  er  von  Sulla  geäd)tet,  fpäter  auf 
Fürbitten  feiner  ikrroanbten  begnabigt,  bod)  blieb  er 
aucb  meiterlnn  von  5tom  unb  Italien  fem.  ceine 
erfteu  Hriecjstbaten  verrichtete  er  80  bei  ber  Qx- 
oberung  von  üJlntilene,  mo  er  bie  bürgert  rotte  erhielt, 
unb  in  Gilicien;  auf  bie  Jta6ricbt  von  Sullas  lobe 

tebrte  er  7S  nacb  'Jtom  3tirüct.   Gr  trat  bort  als  3tn» 

flauer  gegen  mebrere  beroorragenbe  cuUanifcbe 
^arteigdngex  auf  unb  legte  bamit  ben  @runb  für 
feine  Popularität.  Um  ficb  in  berSetebfamfeit  meiter 
aus^ubilben,  reifte  er  76  na*  ̂ bobus  iu  bem  N}ibetor 
JllpoUonius  Diolo;  auf  ber  Jabjt  babin  marb  er  von 
Seeräubern  aufgegriffen,  erfaufte  fta)  bie  jvreibeit, 
ubernel  bann  mit  einigen  milcf.  Scbiffen  bie  See= 
rauber,  nabiu  fte  gefangen  unb  ließ  fte  freujigen. 
öeini  i'lusbrucb  bes  Dritten  ü)iitbribatifcben  ftriegeä 
74  bilbete  er  in  Wteinafien  auf  eigene  §anb  ein 
fliegenbes  .Hcrps  unb  fämpfte  mit  Diefent  gefcbicft 
gegen  bie  SDUtbribatifcben  Gruppen.  2)ann  murDe  er, 
nocb  mäluenb  feiner  2(broefenbeü  in  bas  s^tiefter= 
fottegium  ber  i>ontifices  unb  nadi  feiner  Südfebr 
nacb  Rom  3um  itriegstribunen  gemäblt.  3l\t  ̂ >om- 
pejus  trat  er  juerft  in  Sejiebung,  als  biefer  ficb  70 
Der  i>clfspartei  näherte.  Qx  förberte  bie  von  ̂ om= 
pejus  unternommene  öerftellung  ber  tribunicifcben 
©emalt,  nachbem  er  fdion  ba^  ©efe^  bes  Tribunen 
^lautius,  bas  bie  :)tüdfehr  ber  verbannten  i'ta- 
rianer  gemattete,  eifrig  unterftüfct  hatte.  6.  mar  t>a- 
mals  bereits  bas  öaupt  ber  33olfspartei;  er  überfah 
feinen  altern  an  ü)cad)t  unb  (Shren  ihm  rceit  über- 

legenen 33erbünbeten  unb  fpätern  ©egner  ̂ ompejus 
pon  porhereinvollftänbig ;  aber  er  brauchte  ihn.  3  ein 
3iel  mar  bas  alte  röm.  öerrfchaftsibeal:  ber  erfte 
IRann  ber  iHepubltt  ju  fein,  nur  in  ber  neuen  von 
3 ulla  geprägten  Form. 

Sie  33erroaltung  ber  Cuäftur,  bie  6.  68  erhielt, 
führte  ihn  nach  Spanien,  älls  er  nach  Ablauf  feines 
3(mtsjabres  roieber  in  :)iom  mar,  fchritt  er  ficfaer  unb 

ohne  Übereilung  auf  ber  betretenen  Sahn  fort.  (5'r 
verheiratete  fich,  ba  feine  ©attin  geftorben  mar,  mit 
einer  Gnrelin  Sullas  unb  3>erroanbten  bes  sJ$om= 
peius,  ber  ̂ ompeja.  2Us  furulifcher  Übil  (65)  be= 
feftigte  er  fich  in  ber  ©unft  bes  $ßolfs  burcfa  per= 
fchmenberifche  bracht  in  öTfentlichen  Spielen  unb 
Spenben  aller  2lrt,  bie  ihm  eine  ungeheure  Schulben^ 
laft  aufhürbeten.  2)as  3_abr  barauf  Uet3  er  als 
58orft|enber  bes  üJcorbgericht§  mehrere  bem  ̂ Bolfe 
verhaf3te  frühere  Anhänger  be§  Sulla  perurteilen, 
^mmer  höher  ftieg  fein  Slnfehen  unb  fein  Ginfluß. 
63  erlangte  er  vom  Seife  bie  5Bürbe  eine§  ̂ ontifer 
lOiarimus  unb  für  bas  3-  62  bie  ftäbtifche  $rätur. 
Unterbeffen  hatte  er  fich  ebenfo  mie  Graijus  (f.b.)  mit 
ber  anarchtftifchen  ©ruppe  ber  bemofratifchen  Partei, 
melche  bie  2tbroefenheit  bes  $ompeju§  jum  gemalt- 
famen  Umfturjc  ber  beftehenben  Regierung  henußen 
rcollte,  eingelaffen  unb  mar  auch  in  bie  Serfcbroörumj 
bes  Gatilina  (63)  vermidelt,  jcbod)  nicht  fo  bloß= 
geftellt,  baß  man  eine  Stnflage  gegen  ihn  ju  erheben 
gewagt  hätte.  3m  Senat  fprach  er,  freilich  vergebe 
lieh,  gegen  bas  ütobesurteil,  ba§  über  bie  gefangenen 
ftäupter  ber  Serfchmörung  verhängt  marb.  Sie 
folgenben  ̂ axjxt  fteigerten  noch  bie  Spannungen 
jroifcben  G.  unb  ben Cptimaten ;  G.  bemühte  fid)  auch 
mit  Grfolg,  ̂ ompejus  mehr  unb  mehr  ju  fich  herüber 
jujiehen.  25afe  er  62  ftch  von  5ßompeja  megen  bereu 
ikrhältniffes  mit  $ubliu§  GlobiuS  (f.  b.)  fcheiben 
lief^,  hatte  barauf  feinen  Ginflufe.  9]ach  ber  ̂ ßrätur 
erhielt  G.  bas  «jenfettige  Spanien»  (bie  Sübmeft= 
hälfte)  jur  Sermaltung,  fonnte  aher  bie  Steife  in 
biefe  feine  ̂ roving  feiner  Schulben  halber  erft  an= 
treten,  nachbem  fich  Graffu§  für  ihn  bi§  ju  830  Za- 

hnten (etrca  31/«  2Jiill.  üJi.)  verbürgt  hatte.  3org= 
fältige  unb  gerechte  35ermaltung  ber  ̂ rovinj  unb 
vViüdliche  Kriege  gegen  bie  lufttan.  Sergvölfer  jeich= 
neten  ihn  al»  Statthalter  au§.  Surch  S3eute  unb 
©efchenfe  ber  ̂ rovinjialen  bereichert,  eilte  et  60 

Slrtifet,  bie  man  unter  6  oermißt,  finb  unter  8  auf^pucfien. 
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nad)  Stalten  ju  ben  ßonfularfomiticn,  auf  benen 

er  für  59,  nacfybem  er  fid)  mit  ̂ ompejus'  unb  Eraf= fug  ju  gemeinfamer  polit.  SBirffamfeit,  betn  fog. 
erften  £riumt)irat  (f.  b.),  loerbunben  r;atte,  mit  2ftar= 

cüs*  Salpurniu»  Bibulu»,  einem  SDptimaten,  jum 
ft'onful  geroätjlt  würbe.  E.  mar  bie  treibenbe  unb 
leitenbe  Äraft  biefes*  2)reimännerbunbc§.  Er  jog aueb  allein  t>on  bem  Söunbe  bleibenben  Vorteil, 
wenngleid)  er  feinen  ©enoffen  für  ben  Stugcnblicf 
Erfolge  rjerfebaffte. 

2rofc  bes  S5>iberftanbe§  feinet  Kollegen  $8ibulu3 
imb  ber  optimatifeben  Partei  warb  junäd)ft  ba§  100m 

Senat  jurüdgewiefene  agrarifche  @efe£,  welches  bas" ital.  Staatslanb  (hauptfäd)lid)  bas  ©ebiet  t»on 
Eapua)  an  arme  Bürger  ju  »erteilen  gebot,  »om 
Bolle  angenommen,  worauf  bann  20000  $oloniften, 
jumeift  Veteranen  be§  9ßompeju£,  bort  angefiebelt 
mürben;  burd)  anbere  ©efefcoorfchläge  E.S  würben 
ju  ©unften  ber  Dritter,  bie  man  gewinnen  wollte, 
bie  Bacbtgelber  um  ein  drittel  geminbert  unb  bie 
t>on  Bompeju»  in  Stfien  getroffenen  Einrichtungen 
beftätigt.  E.  felbft  erhielt  bureb  ein  nom  33olfs= 
tribunen  %  Batinut»  eingebrachtes*  ©efej*  bie  Statt= 
balterfchaft  bes1  bieSfeitigen  (cisulpinifcben)  ©allien nebft  ̂ Ußricum  unb  ben  Dberbefebl  über  bie  brei 
bort  ftefyenben  Segionen  wiber  ben  ©ebraud)  üom 
Boll e  auf  5  3a^re  erteilt ;  ber  Senat  fügte  felbft, 
um  einem  neuen  Eingriff  be§  Boll§  in  feine  ̂edbte 
junorjufommen,  ba£  jenfeitige  ©allien  (bie  Bromnj 
Gallia  Narbonensis) ,  wo  ebenfalls  eine  Segion 
ftanb,  bjnju.  2Rit  ülbfid)t  hatte  fid)  E.  gerabe  biefe 
^romnjen  juteilen  laffen;  er  blieb  fo  ber£auptftabt 
nahe,  juglcid)  bot  fieb  ihm  ©elegentjeit,  tav  röm. 
Reichsgebiet  ju  erweitern  unb  fieb,  ein  ergebenem 
trieg»geübte§  £eer  ju  febaffen.  S)en  Bunb  mit  Bom= 
peju§  rjatte  er  bureb  beffen  Verheiratung  mit  feiner 
Jodler  ̂ sulia  gefeftigt,  er  felbft  Dermalste  fieb  in 
britter  Ehe  mit  Ealpurnia,  ber  Tochter  bes  einen 
ber  üon  ben  ümumturn  für  ba§  %  58  au§erfef?enen 
Äonfuln,  En.  EalpumiuiS  5ßifo.  Erft  nad)bem  ein 
Bcrfud) ,  ihn  jur  9ted)enfcb.aft  ju  jiehen,  gefebeitert 
unb  aujjerbem  bie  Wortführer  ber  Optimalen,  Eicero 
unb  Eato,  bureb  ElobtusS  tton  üiom  entfernt  waren, 
ging  E.  58  in  feine  Brotünj.  3iod)  58  überfd)ritt 
er,  al»  bie  twn  ben  ©ermanen  gebrängten  ftetoetier 
bureb  ©allien  jogen,  um  fid)  bort  neue  SBobmfi^e 
ju  erwerben,  ohne  Auftrag  be§  Senats  bie  ©renjen 

ber  Bromnj  unb  eröffnete  eine  SReifee  r>on  g-elbjügen, 
bureb  bie  baS  Sanb  jwifchen  ber  bisherigen  gallifchen 
Bromnj,  bem  Sftrjein,  bem  Dcean  unb  ben  $ßrenäen 
größtenteils  ber  röm.  öerrfebaft  unterworfen  warb, 
©leid)  jum  Beginn  jwang  E.  burd}  bie  6cb,lacb,t  bei 
Sibracte(aufbem2JcontSeuüranmeftlicb^on2tutun) 
bie  öelretier  jur  öeimtebr,  unb  balb  barauf  trieb  er 
bureb,  einen  Sieg  über  bie  ©ermanen  in  ber  ©egenb 

r»on  üDcülfyaufen  im  G'lfafj  Slrionift  (f.  b.)  über  ben 
D^bein  jurüd.  Stuf  bie  9iad)rid}t,  bafc  bie  mächtige 
unb  tapfere  Äonföberation  ber  belg.  33ölferfcbaften 
im  nörbl.  ©allien  fid)  rüftete,  jog  6.  mit  aebt  öegionen 
57  ibnen  entgegen.  5)a3  rom^önige  ber ©ueffionen, 
©alba,  befehligte,  gegen  300000  SJIann  ftarte  belg. 
£eer  jerftreute  fid},  al§  er  fid)  an  ber  Styona 
(3tiene)  ib,m  gegenüber  lagerte,  nad)  einem  erfolg; 
lofen  Singriff.  2Rel)rere  Völler  unterroarfen  fieb, 
anbere,  bie  einen  neuen  engern  23unb  gebilbet  batten, 
barunter  »or  allen  bie  Germer,  roagten  anberSambrc 
einen  Überfall,  würben  aber  ebenfalls  befiegt. 
^m  Stpril  56  batte  ß.  eine  3ufammen fünft  mit 

ßranu§  in  SRaoenna  unb  9ßompeiu§  in  2uca  (bem 

beutigen  Succa),  wo  ju  fid)  eine  grofec  Stenge  an= 
berer  röm.  33ornebmer  (man  jaulte  über  200  6ena= 
toren)  einfanben;  e3  würbe  uerabrebet,  bafe  ̂ ßom= 
pejus  unb  6raffus  bag  Äonfulat  bes  3.  55,  unb 
s$ompeju§  Spanien,  ßraffug  Serien  auf  5  %ai)xe 
alg  $rot)inj  erhalten  füllten;  S.  würbe  bie  3Serlänge= 
rung  feiner  Stattbalterfcbaft  auf  weitere  5  ̂ abre 
(bis  ßnbe  49)  unb  bie  Befugnis,  feine  Segionen 
bi§  auf  jelm  ju  t>ermeb;ren  unb  aus  ber  Staatsfaffe 
ju  befolben,  jugefiebert.  darauf  unterwarf  S.  nod) 
56  bie  3Seneter,  llneller  unb  anbere  Völferfdjaftcn 
ber  lieutigen  Bretagne  unb  3iormanbie  unb  eroberte 
einen  grofeen  2eil  Slquitanien§;  faft  ganj  ©allien 
ton  ben  hörenden  big  ju  ber  belg.  £üfte  get)orcbte 
nun  ber  röm.  öerrfebaft.  ̂ m  grübjabr  55  wanbte 
fid)  fobann  6.  gegen  bie  Ufipeter  unb  £end)tercr, 
bie  üon  ben  Sueoen  gebrängt,  über  ben  sJtbein  in 
ba§  ©ebiet  ber  Seigen  eingerüdt  waren.  Qx  jer= 
fprengte  fie  unb  maebte  fie  gröfetenteilg  nieber. 

hieben  ber  EroberungSluft  führte  6.  bie  Stbficbt, 
bie  neuen  Eroberungen  gegen  bie  öftl.  unb  nörbi. 
9]ad)bartölfer  ju  fiebern ,  in  bemfelben  5sabre  nad) 
©ermanien  unb  Britannien,  ̂ n  ba§  german.  ©e= 
biet  gelangte  er  über  eine  $fal)lbrüde,  bie  er  jwifeben 
foblenj  unb  Stnbernacb  über  ben  Sflbein  fd)lug; 
nad)  18tägigcm  Stufentbalt  lehrte  er  jurüd,  obne 
bafe  fid)  ib,m  ein  geinb  in  ben  2öeg  geftellt,  aber 
aud)  ol)ne  bafe  er  felbft  bie  Sueten  in  ber  r>on  i()nen 
gewählten  feften  Stellung  aufjufueben  für  gut  ge= 
funben  batte.  9iad)  Britannien  fe^te  er  mit  nur  jwei 
Segionen  über  (wal)rfd)einlid)  au»  ber  ©egenb  r»on 
ffiimereur  nacb  ber  »on  5)ot>er),  erjwang  gegen  bie 
Übermacbt  ber  ̂ einbc  bie  Sanbung  unb  fd)lug  bie 
gegen  fein  Sager  anbrangenben  ̂ einbe,  ging  aber 
balb  wieber  n  ad)  ©allien  jurüd.  %m  ̂.  54  roieberbclte 

er  (von  bem  beim  je^igen  SBiffant  gelegenen  s$ortu3 
^tiu§  aus)  mit  fünf  Segionen  bie  ?vabrt,  unb  bics= 
mal  brang  er  in  ba§  Sanb  ein.  5)ie  Völfer  im  Süben 
unb  Sorben  be§  StulfluffeS  ber  2b,emfe,  aud)  ber 
tapfere  6affittellaunu§ ,  ber  mehrere  Stämme  jener 
©egenb  ju  einem  3Rcid)e  rereinigt  batte,  würben 
jur  Stnerfennung  ber  röm.  Dberb_errfdiaft  unb  jur 
Stellung  r»on  ©eifeln  genötigt,  bie  6.  mit  fid)  nad) 
©allien  nalmt.  £ner  jmang  ibn  eine  SKifeernte,  bie 
3Öinterlager  ber  Segionen  weiter  al§  fonft  ausein^ 
anberjulegen.  S)iefe  ©elegenbeit  benufeten  mebrere 

25ölferfd)aften  be§  nörbl.  ©allien,  t>oran  bie  Qbu-- 
ronen  unter  ibren  dürften  Stmbiorir  unb  EatuDolcuÄ, 
jur  Empörung,  bie  jwar  t>on  E.  balb  unterbrüdt 
würbe,  aber  im  füllen  fortglimmte.  E.  fab  fid)  ge= 
nötigt,  nod)  gegen  Enbe  be§  2Dinters  felbft  in  bie 
aufftänbifd)en  ©ebiete  ber  Siermer,  Senonen  unb 
Earnuten  einjurüden.  Er  unterwarf  nunmehr  aueb 
bie  bisher  unbejwungenen  30knapier,  wäl)renb  fein 
SegatSabienus  bie  Xreüirer  nieberfeblug.  Stus  bem 
©ebiete  ber  le^tern  jog  E.  bann  jum  jweitenmat 
über  ben  3Rbein,  febrte  aber  fogleid)  wieber  um  unb 
t»ernicbtete  ben  am  Stufftanbe  befonberl  beteiligten 
Stamm  ber  Eburonen. 

furchtbarer  aber  als*  alle  frühem  war  ber  2tuf= 
ftanb,  ju  beffen  Stusbrud)  im  folgenben  SBinter 
(53,52)  bie  Earnuten  bureb  bie  Ermorbung  ber  röm. 
Äaufleute  unb  S?ud)erer  in  Eenabum  (Crleans)  ba§> 
3eicben  gaben.  ®ie  ©allicr  batten  eingefeben,  wie 
nachteilig  itjre  Bereinjelung  ibnen  gewefen;  fiele 
Stämme,  biesmal  au^er  ben  Earnuten  namentlich 
Stämme  bes  mittlem  unb  fübl.  ©allienS,  inÄbe= 
fonbere  bie  Slrcerner,  Bereinigten  fid)  je^t  unb  er= 
iannten  ben  Slroerner  Sßercingetorir  als  Cberan= 

Strtifet,  bie  man  unter  ©  »ermißt,  finb  unter  S  aufäuiucfien. 
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rubrer  an,  einen  hochbegabten  von  glübenber  SBateP 
lanDsliebe  eifüüten  Mann,  Der  aueb  als  fvelDberr 
ferner  Kufgabe  vollauf  gemaebien  nur.  Setn  Ulan 
ging  Dabin,  bureb  Setobung  be-5  SanbeS  5.  aliec- 

tlnterhalts  ;u  berauben  unb  bann  }u  '"erlagen.  G. 
-,cei  bei  Agebincum  (Send)  fein  fteec  unammeu  unb rudtc,  naebbem  er  bie  StaDt  Genabum  verbrannt, 

m  bas  SanD  ber  Eiterigen.  3Rm  tvv>  feite  Avari= 
cumt.Veurgesi  batten  biefe  bei  ber  allgemeinen  SBet« 
müftuna  verfebent;  es  ivarD  nach  barmädiger  Vcr-- 
teibigung  erobert,  ebne  bat  ®etcingetori|  es  hinbern 
tonnte.  Sagegen  marb  G.  Durch  ibn  von  @ergoma 
i  jegtCSexgoie  in  bei  Auvcrgne)  juractgetrieben,  oeßt 
fielen  auch  bie  fibuet  von  G.  ab,  unb  in  funem  batte 
Heb  Der  Aufftanb  faft  über  gang  (Pallien  ausgebreitet. 
Sennocb  ging  §.  nicht  in  ben  SüDcn,  in  bie  alte 
Vrovinj  guttut  ©t  vereinigte  ft*  mit  SabienuS, 
Der  bei  Vutetia,  Dem  heutigen  s$arts,  einen  Sieg  ge= 
monnen  batte,  unb  jog  nach,  Cften  nach  ber  Sacne, 
bem  Öebiete  Der  Seemauer  gu.  Grft  bort  griff 
Vercingetorir  an,  mürbe  aber  gefcblagen  unb  auf 
Aleüa  (f.  b.i  guxudgetootfen.  Vor  Alefia,  bas  ftarf 
befeftigt  unD  mit  Verraten  rcobl  ausgeftattet  morben 
mar,  mogte  ietu  ber  Jtampf  lange  unentfebteben  bin 
unD  ber.  ©läiuenb  unb  tapfer  perteibigte  ftcb  Ver^ 
cingetorir  gegen  G.S  jähe  unb  fühne  Belagerung. 
Grft  als  bas  grofje  gallifcbe  £>eer,  baä  ihm  Grfaß 
bringen  fcüte,  bureb  G.  gerfprengt  War,  ergab  er 
fich.  2  er  gallifcbe  Aufftanb  mar  bamit  gebrochen. 

•■i>erangeterir  roarb  6  %abxe  fpätet  (46  v.  Gbr.)  im 
2riumpb  aufgeführt  unb  enthauptet:  Sie  Ünter= 
roerhmg  ©alliens  marb  51  beenbtgt,  unb  naebbem 
im  ©inter  barauf  bie  Verbältnitie  ber  neuen  ̂ ro= 
vinj  mit  mögliebfter  Schonung  ifyrer  alten  ctaats= 
einriebtungen  georbnet  morben,  ging  G.  50  nach 
Italien,  mo  bie  Sage  ber  Singe  feine  ©egenroart 
Dringenb  forderte. 

2  er  Sriumvirat  mar  bamals  bereits  -jerfprengt, 
Granus  mar  53  im  Kampfe  gegen  bie  Vartber  ge= 
fallen.  Sas  Vanb  sroifcben  6.  unb  Vompejus  batte 
fieb  bureb  ben  2ob  ber  ̂ sulia  54  gelodert,  52  mar 
Vompejus  fogar  offen  an  bie  Spiße  ber  Cptimaten 

getreten.  9iur  Durch  Vercingetorir'  Aufftanb  mar  ber 
Vürgerftteg  permieben  morben.  ̂ e^t  fam  es  mirf= 
lieb  jum  Vrucb.  G.s  anfangs  fünfjdbrige,  bann 
auf  meitere  5  ̂ abre  verlängerte  Statthalterfcbaft 
lief  Gnbe  49  ab;  für  bas  3>.  48  münfehte  6.  neb 
mieber  um  bas  Honfulat  ju  bemerben.  Gin  ̂ lebiscit 
pon  52  batte  ihm  ausbrüdlid)  geftattet,  bafe  bies 
ebne  feine  2lnmefenbett  in  3tom  gefcb,eb,en  fönnte, 
Damit  mar  jugleicb  eine  Verlängerung  von  6.§ 
ctattb.alterfcbaft  bis  ju  biefer  3eit  ausgefproeben. 
2iefer  Sefcbluß  mürbe  pon  ben  Cptimaten  mit93e= 
^ug  auf  ein  52  von  3ßompeju§  peröffentlicbtes  @e= 
fe^,  bafe  niemanb  fieb  abmefenb  um  bas  ftonfulat 
bemerben  bürfe,  angefochten.  2Ran  fürchtete  §.,  oh,ne 
fieb  boch  ju  cnergifdhen  2)kt3regeln  gegen  ihn  auf= 
raffen  ;u  fbnnen.  Sie  Verhandlungen  gingen  hin 
unD  her.  3m  2^.  50  ftellte  enblicfa  6.§  Vartet= 
ganger,  ber  Volfstribun  6,  ßurio,  ben  Antrag,  baß 
bie  beiben  Machthaber  6.  unD  Vompejus  ihren  33e= 
fehl  gletchjeitig  nieberlegen  foliten.  2er  Slntrag 
mürbe  pom  Senat  mit  grof3er  ÜJtajorität  angenom= 
men,  boeb  mürbe  bie  gültige  Ausfertigung  von  ben 
optimatifchen  öeißfpornen  hintertrieben.  Sie  bräng^ 
ten  Vompejus  vorroärts  unb  ertlärten  eigenmächtig 
Italien  in  Äriegs3uftanb.  2lm  (Tnbe  bes  ̂ afyxez 
begann  Vompefus  ohne  gefe&ltcbe  Vollmadt  in 
Italien  Gruppen  auszuheben,   hierauf  fenbete  6. 

von  :Havenna  aus  Den  Gurio  an  Den  Senat  mit 
Dem  legten  :Huerbieten,  Die  Stattbaltevfchaft  be» 
ienfeitigeu  (Pallien  fofort  nieberjulegen  unb  aebt 
feiner  Legionen  aufjulofen,  menn  man  ihm  jmei 
Begionen  unb  bie  Verroaltung  be§  biesfeitigeu  ÖJal= 
lien  bis  jum  2lbfcb,lut3  ber  ̂ onfulroahlen  für 
48  (äffe.  Sie  neuen  ütonfuln  gematteten  aber 
(1.  ̂ian.  49)  faum,  (L§  Schreiben  vorjulefen;  jeDe 
SBeaanblung  barüber  marb  verroeigert  unb  unter 
Verlegung  ber  tribunieifefaen  fechte  auf  ben  Antrag 
beä  C  i'ietellus  Scipio,  bes  Schmiegervaters  Des 
Vompejus,  pom  Senat  befchlolien,  S.  folle  bis  jum 
1. 3uli  bas  öeer  entladen  unb  bie  beiben  Vrovinjen 
abgeben  ober  für  einen  S'einb  bes  Staaten  gelten. 
GnDücb  rourbe  nach  einer  mehrtägigen  ftürmifchen 
Verhanbluug,  mie  nur  in  3eiten  ber  größten  ©efabr, 
ben  $onfuln  biltatorifche  ©emalt  übertragen.  Sie 
beiben  Tribunen,  Die  ju  6.  hielten  unb  ̂ nterceffion 
eingelegt  hatten,  flohen. 

K.  hatte,  naebbem  er  bie  Sefchlüffe  bes  Senats 
unb  bie  2lntunft  ber  Tribunen  3U  Slriminum  (JRi= 
mint)  erfahren,  ben  g'htfe  sJlubico  (f.  b.),  bie  ©renje 
feiner  Vrovinj,  nur  von  einer  iegion  begleitet, 
überfchrttten  unb  hiermit  ben  ftrieg  erflärt.  «Alea 
jaeta  est!«  («ber  2Bürfel  ift  gefallen»),  foll  er  beim 
Übergang  ausgerufen  haben.  Sie  ital.  Stäbte  fielen 
ihm  als  leichte  23eute  ju.  Vompejuä  mar  in  Italien 
nicht  hinlänglich  gerüftet;  mit  ben  $onfuln  unb 
ben  meiften  Senatoren  mar  er  be§halb  von  JHom 
nach  Vrunbifium  (33rinbifi)  jurüdgemichen,  um 
nach  ©riechenlanb  überjufeßen.  Unb  hieran  ver= 
mochte  ihn  6.,  ber  inbes  jmei  feiner  Segionen  an 
fieb  gejogen,  baju  brei  neue  gebilbet  hatte  unb  ihn 
mit  biefen  in  53runbtfium  belagerte,  nicht  ju  htn= 
bern :  in  ber  v3iad)t be§  17.  SJcärj  gelang  e»  ̂ompejus, 
mit  bem  Stefte  fetner  Armee  fieb  einjufebiffen.  Slber 
in  ber  lurjen  &\t  von  2  Monaten  mar  6.  öerr  von 
Italien  gemorben.  Auch  Sicilien  unb  Sarbinien 
tarnen  halb  unb  leicht  in  feine  ©emalt;  nur  ber  33er= 
fudv  Afrifa  ̂ u  erobern,  enbete  mit  bem  Untergang 
bes  ausgefanbten  J-übrers  (Gurio)  unb  §eers.  (L 
mar  inbe»  pon  iHom,  mo  er  fich  bes  Staatsfd)a^e» 
bemächtigt  hatte,  nach  Spanien  gegangen.  Sort 
ftanben  fteben  Segionen  Vompejantfcher  Veteranen 
unter  Sucius  AfrantuS,  Marcus  $etrejus  unb 
ÜRarcug  Varro.  Sie  beiben  erftern  mürben  von  G. 
nach  f chmierigen  unb  oft  für G.ungünftigen  kämpfen 
Anfang  Aug.  49  gejmungen,  ju  fapitulieren;  Varro 
mufete  halb  barauf  ihrem  Veifptel  folgen.  Auch 
Maffalia  (Marfeille),  ba§  mährenb  biefer  ganjen 
3eit  belagert  morben  mar,  ergab  fich  bei  G.s  9tüd= 
lehr  aus  Spanien.  %n  9lom  blieb  G.  nur  turje 
3eit;  er  belletbete  11  Jage  lang  bie  Siftatur  unb 
orbnete  porläufig  bie  arg  permirrten  Verhältniffe, 
außerbem  liefe  er  ftcb  jum  ftonful  für  bas  %  48 
mahlen.  Mitte  Sejember  brach  er  bann  mit  feeps 
Segionen  pon  Vrunbifium  gegen  Vompejus  auf,  ber 
inämifcfyen  ju  2h,effalonich  fid;  gerüftet  unb  eine  ge= 
maltige  Streitmacht  (11  Segionen,  7000  Leiter  unb 
eine  flotte  pon  500  Segeln)  an  ber  eptrottfehen  Hüfte 
aufammengejogen  hatte.  G.  felbft  brachte  feine 
Gruppen  glüdttd)  über  bas  Meer.  Sie  überfahrt 
eines  !ftacbfd)ubs  pon  Pier  Segtonen  unter  Marcus 
Antonius  ju  Anfang  bes  3-  48  marb  burd)  bie 
energifchen  Cperationen  ber  von  Marcus  Vibulus 
geleiteten  Vompejantfd)en  5^tte  nur  mit  erfieb= 
lichem  Verlufte  bemerfftelligt.  Dtach  ber  glüdlich 
ausgeführten  Vereinigung  geriet  bas  öeer  roegen 
Mangels  an  Sebensmitteln  in  Diot;  baju  fam  Vom= 

2(rtitel,  bie  man  unter  d  Dermtfit,  ftnö  unter  Ä  auMU'iitfen. 



(Säfar 975 

pejus  6.  iit  ber  Vefeßung  von  '3)r)rrbad)ium  (Tu- 
tajjo )  juvor  unb  vereitelte  bureb  ein  ftegreic^eS 
©efeebt  bie  von  II.  beabftebtigte  Umfd)Ueßung.  6. 
roenbete  fid^  nun  nad)  Sbeff  alten,  um  s}iompejus 
von  beffen  öauptftü&e,  von  ber  Jlotte,  abjuueben, 
roa£  au*  gelang,  iöei  Sß&arfalul  (f.  b.)  trafen  bie 
beiben  ©egner  am  9.  2lug.  (be§  röm. ,  6.  Jiuni  bes 
benötigten  ÄalenberS)  48  aufeinanber;  troß  feiner 
Übermacht  mürbe  Vompeius  völlig  gefdblagen. 

Vompejus"  flob  über  iUptilene  nad)  iigvpteu,  roo er  auf  ©ebeiß  ber  Umgebung  bes  minberjäbrigcu 
Honigs  ermorbet  rourbe.  Wenige  Sage  nachher  tarn 
6.,  ber  ihn  mit  nur  4000  ÜUiann  verfolgt  batte,  in 
2igppten  an.  Sort  batte  ber  minberjäbrtge  Vtole^ 
mäus  SHonpfu*  (ober  vielmehr  beffen  Vormunb) 
feine  Scbroefter  Cleopatra,  bie  nach,  bem  233illen  bes 

Vater»  als*  feine  ©attin  mit  ihm  ben  Sbron  gemeuv f  am  befißen  f ollte,  vertrieben.  2U§  nun  6.  Cleopatra 
in  ihre  fechte  roieber  einfette,  tarn  es  gumSlufftanb. 
ß.  fd)tvebte  in  ber  fönigl.  Vurg  monatelang  (vom 

Oft.  48  bis1  Wdrj  47)  in  ber  größten  ©efabr,  bis im  3Jtdrj  47  DJlitbribates  von  ̂ ergamon  mit  einem 
(rntfaßbeer  anfam,  unb  eine  glüdltcbe  Sd)lad)t  6. 
jum  £erm  von  2tleranbria  madite.  VtolemäuS  fiel. 
iKacbbem  6.  bann  noeb  Cleopatra,  beren  ̂ eije  auch 
ibn  beftridten  (fie  gebar  ibm  fürs  nacb  feiner  2lb= 
fabrt  einen  Sobn  ßäfarion,  f.  b.),  mit  ibrem  smeiten 
elfjährigen  Vruber  vermählt  unb  roieber  als  Königin 
eingefeßt  batte,  maebte  er  ben  Übergriffen,  bie 
Vbarnaces,  Äönig  von  Vosporus,  inbeffen  in  Stfien 
fieb  erlaubt  batte,  bureb  bie  5d)lad)t  bei  3da  in 
Vontus  (2. 2lug.)  raf d)  ein  Gnbe.  «Veni,  vidi,  vici» 
(b.  b-  id)  tarn,  fab  unb  fiegte),  fdjrieb  er  barüber  an 
einen  Sertrauten.  Gtle  tbat  aueb  not:  in  Diont, 
roobin  S.  nad)  ber  Scbladit  bei  Vbarfatus  sDiarcus 
2lntoniu§  jurüdgefenbet  batte,  berrfebte  troßbem 
vollfommene  2inard)te,  ein  Seil  ber  Segionen  in 
Gampanien  meuterte  unb  verlangte  ben  verheißenen 
Sobn;  in  Slfrifa  fammelte  fieb  bie  Vompejanifdje 

9Jiad)t:  Vompejus'  ©attin  unb  Söhne,  Vompejus" 
Scbtviegervater  DJietellus  Scipio,  Gato  u.  a. 

Sdjon  G'nbe  48  roaren  G.  aufs  neue  bie 
Sütatur  auf  ein  ̂ abr  mit  außerordentlichen  3Soü= 
machten  unb  außerbem  auf  Sebensjeit  bie  tribu= 
nicifd)en  Sftecbte  gegeben  unb  fo  feine  2tlleinben= 
febaft  auf  gefeßmäßige  2lrt  begrünbet  roorben,  jeßt 
galt  es  btefe  ©errfebaft  aud)  auszuüben,  ̂ m  Sept. 
47  lanbete  G.  in  Sarent  unb  eilte  ohne  Slufentbalt 
nad}  ber  föauptftabt,  roo  jeßt  enblicb  roieber  georb= 
nete  3uftänbe  einfebrten.  6.  belobnte  feine  2ln= 
bänger  bureb  2luf  nähme  in  ben  Senat  unb  Ver= 
leibung  von  Vrovinjen  unb  'Ümtern,  unb  verhieb 
ben  Vompe  janern,  bie  fid)  ibm  unterwarfen.  9iut 
roenige  oon  benen,  bie  in  feine  ©eroalt  gerieten, 

mußten  mit  bem  Seben  büfeen-  anbere  verloren  ihr 
Vermögen  unb  rourben  au^  Italien  oerroiefen. 

Unterbeffen  batten  bie  ̂ ompejaner  in  Slfrifa  bie 
3eit  benutzt,  um  nacb  Gräften  3u  ruften  unb  oen 
®iberftanb  ju  organifiereu.  5)en  Sefelil  füllte 
SOtetellu»  ©cipio;  neben  ibm  ftanb  Äönig  ̂ juba  t>on 
Siumibien.  6.  fürjte  besbalb  feinen  Slufentbalt  in 
Italien  nad}  DJIöglicbfeit  ab.  -Rod)  am  25.  S)es. 
(nacb  bem  beriebtigten  Äalenber  im  Du.)  47  ging 
er  von  Sicilien  aus  mit  nur  feebs  Segionen  nad} 
Slfrifa  in  See  unb  fam  überbies,  ba  bie  Stürme  bie 
flotte  jerftreuten,  junäd)ft  nur  mit  einem  Seile  ber= 
felben  bort  an.  S)od)  fanben  fid)  bie  anbern  Scbiffe 
balb  bei  ibm  äufammen  unb  allmdblidb  trafen  aud) 
bie  roeitern  nacb  Hfrifa  beftimmteu  Segionen  ein. 

Slrtifel,  bie  man  unter  6  oev 

£rotj  ber  Überlegenbeit  bes  Jeinbe^  an  leid)ter 
[Reiterei  oerntdtete  15.  feine  ©egner  oollftänbig  in 
ber  Scbladn  bei  Sbapfus  am  G.  Slpril  (^cbr.i 
46,  3n  vier  prachtvollen  Jriumpben  feierte  Dauu 
{±.  in  :Hom  feine  Biege  über  bie  ©allier,  iigvpter, 
^bamaces  unb  ,Viba,  gab  Dem  SBoHe  Aefte,  Spiele 
unb  ©efebenfe,  feinen  Veteranen  reiche  ©elobnungeu, 
führte  gläujenbe  33auten  aus,  barunter  ben  febon 
54  begonneneu  prächtigen  33au  be§  Forum  Caesaris. 
3um  Siftator  auf  10  .Jahre  unb  gum  Praefectus 
morum  (mit  cenforifdter  ©eroalt )  ernannt,  begann 
er  roeiter  bie  innern  Slngelegenheiten  bes  Staates 
bauernb  ju  orbnen.  3)ie  3uiammenfetuuig  ber  ©e= 
richte  »vurbe  verbeffert,  bem  Slufivanbe  burd)  ein 
©efeti  gefteuert,  für  bie  Crbnung  bes  .Haleubers 
(f.  b.)  Sorge  getragen,  bas  gerichtliche  Verfahren 
gegen  ©elvalt  unb  2Jiajeftätsverbrechen  burd)  neue 
©efe^e  georbnet.  Slber  fdion  im  ̂ erbft  46  tvarb  6. 
roieber  von  9iom  abgerufen  jum  Spanifdieu  Kriege. 
Sie  blutige  Sd)lad)t  bei  DJiunba  (in  2lnbalufien,  aber 
in  fonft  unbefannter  Sage)  17.  DJlärj  45  entf_d)ieb 
enblicb  ben  völligen  Untergang  ber  9ßompejamfcbeu 

Partei,  bereu  nod)  übrige  Häupter  umfamen.  s.Uuv 
Sertus  ̂ ompejus,  ber  jüngere  von  ben  beiben 

Söhnen  bes  '»ßompejus,  rettete  fid).  211s  ©.  »oieber 
in  fRom  eingesogen  roar,  mürbe  ibm  aufeer  anbern 
au£erorbentlid)en  ßbren,  bie  er  aber  nid)t  alle  an- 

nahm, ber  Sitel  Imperator,  ber  al§  ftänbiger  2itel 
aufeer  bem  militär.  Dberfommanbo  aud)  bie  böcbfte 
rid)terlid)e  unb  abminiftrative  ©eroalt  in  fid)  begriff, 
auf  Sebensjeit  verlieben.  2)er  2ftonat  Guintilis,  in 

bem  6.  geboren  roar,  rourbe  Julius1  genannt;  audi bie  Vergötterung  »oarb  vom  Senat  verfügt,  ber  fid 
eiblid)  jum  Schub  für  fein  Sehen  verbanb  unb  im 
Sempel  bes  Ouirinus  6.»  Statue  aufftellte.  Surd) 
Vermehrung  ber  SUiagiftrate  fd)affte  fid)  &.  ba§ 
Mittel,  feine  2lnbänger  ju  belohnen.  Unb  menn  er 
auch  nur  für  einen  Seil  ber  böhern  Staatsämter 
QaZ  9ied)t  annahm,  bie  Sräger  311  bejeiebnen,  fo 
roar  bodi  faftifcb  bie  93efe£ung  aller  ftmter  in  feiner 
.'oanb.  2luch  ber  Senat  roar  völlig  von  ibm  ab= 
hängig:  mäbrenb  in  biefen  nunmehr,  nad)bem  6. 
ihn  fd)on  47  vermöge  feiner  aufserorbeutlidien  33oll= 
mad)ten  aus  ben  Reiben  feiner  Anhänger  ergänjt 
batte,  eben  bie  eintraten,  roetdie  mit  feinem  SBilleu 
bie  unterfte  Oftagiftratur  erlangt  hatten,  befaß  6. 
äugleid?  bas  Diecbt,  bie  ausjufto|en,  bie  ibm  mit$= 
fielen.  3u^fm  brüdte  er  baS  2lnfeben  bes  Senats 
baburd)  betab,  bafe  er  bie  2Jtitgtieberjahl  betrachte 
lid)  vergrößerte,  ober  aud)  baburd),  baj$  er  öfter 
nicht  ben  ganzen  Senat,  fonbern  nur  einige  iDtit- 
glieber  berief  unb  befragte. 

6.  befaß  fo  jeßt  roirllid)  bie  alleinige  ̂ oerridaft 
im  Staate;  bie  republifanifeben  5'O^men  unb  ijimter 
blieben  3roar,  aber  mit  roefentlid)  veränberteriBebeu= 
tung.  (S.  6äfari»mu§.)  6r  mar  fieb  aber  aud)  ber  Sluf= 
gäbe  beroußt,  bie  ibm  bamit  auferlegt  mar,  unb  mar 
beftrebt,  ihr  ju  genügen:  e»  roar  ba§  bie iHeorgani= 
fation  be§  iHeidbs  unb  bie35ollenbungber3öeltberr= 
febaft  im  Cften  burd)  Sefiegung  ber  Vartber,  roie 
er  ben  heften  gebänbigt  unb  burd)  Verleihung  bes 

^Bürgerrechts1  ober  be§  lat.  9Recbt§  unb  Stnlage  von 
Kolonien  ju  latinifieren  begonnen  batte.  Sie  Äolo= 
nien  bienten  äugleid)  baju,  ̂ om  von  bem  maffeubap 
ten  Proletariat  ju  befreien  unb  ben  Verarmten  felbft 
ju  helfen,  üiacbbem  fd)on  Saufenbe  von  Veteranen 
Sänbereieu  in  Kolonien  in  Italien  erbalten  hatten, 
mürben  außer  anbern  Veteranen  viele  Saufenbe 
von  Vürgern  in  ben  Vrovinsen  bes  SDeftens  unb 

mißt,  find  unter  S  aufjin'ucfieu. 
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DftenS  tcc-  deiche-  in  Kolonien  angefiebclt,  bie  ;uni 
£eilfcbon  beftanben,  jum  Jcil  neu  angelegt  würben. 
Brie  bie3  namentlich  auf  ben  Stummem  Don  Rorintb 
unb  Karthago  geschah.  SBon  bem  ©efege,  burefc 
welche»  baS  9BtuniapaIK@tfibtes)n>efen  49 1>.  @^r. 
im  ciialtini'cben  ©aüien  (Dberitalien)  georbnet 
würbe,  unb  ber  45  ergangenen  allgemeinen  ©e= 
meinbeorbnung,  welche  für  bie  gange  fvelgejeit 
©runbgefe|  geblieben  ift,  ftnb  noeb  beträchtliche 
Srucbjtütfe  auf  SBronjetafeln  erhalten,  (ober  6.» 
ftegierunglftyjrem  Dgl  Säfarilmul.) 

Snbe  Januar  ober  Anfang  gfebr.  44  legte  (E.  bie 
35iftatux  all  ;uihre»amt  niebet  unb  übernahm  bie 

Tiftatur,  wie  bilher  eine  5"  iftatnr  mit  euinererbent- 
licben  Vollmachten,  all  clietator  perpetuus  auf 

ßebensjeit  Cb  er  bie  'Jlbficbt  gehegt  hat,  auch  ben 
iStel  eine;-  tfenig»  anzunehmen,  ift  nicht  au»zu= 
machen;  wenigften»  ttrieS  er  bal  5)iabem,  bal  ihm 

SR.  Xntomul  am  A-efte  ber  Supercalicn  im  ffibv. 
44  tcr  bem  Soße  barbet,  juntd.  ätbet  bie»  ter= 
mechte  ebenfo  wenig  all  bie  raftlofe  Jbätigfcit,  wo= 
mit  er  neb  ber  SReorganifation  be»  Staate»,  SßolfS 
unb  SRetdbS  auf  allen  ©ebieten  wibmete,  ben  ©roll 
ber  Anhänger  ber  alten  republifanifcben  SSetfaffung 

unb  feiner  "alten  unb  neuen  ©egner  ju  terfbbnen: o .  tonnte  eben  ben  revolutionären  Urfprung  feiner 
©ewalt  rrie  feine  zum  Zeil  au»  ben  niebrigften 
rauchten  ftammenben  Slnbänger  unb  ftelferlbelfer 
nicht  ableugnen  unb  nicht  abfcbütteln.  SRebr  all  60 

•.Dianner,  meift  Senatoren,  früher  teile  ju  feiner, 
teils  ju  bei  ̂ ompejul  Partei  gehörig,  an  ibrer 
3riße  bie  Vrätcren  2Jiarcul  93rutul  unb  @ajul 

©afftul  Scnginul,  vereinigten  ftch  ju  bem  v$lane, 
ben  Imperator  in  ber  auf  bie  ̂ bul  bei  üDcärj  (ben 
15.)  44  feftgefefeten  Senatlftfcung  zu  ermorben. 
Spurinna,  ein  SBabrfager,  warnte  6.,  unb  feine 
Gemahlin  Galpumia  (f.  b.),  bureb  abnungltolle 
iräume  geängftigt,  bejebwor  ihn,  an  jenem  Sage 
nicht  in  ben  Senat  ju  geben;  aber  el  gelang  55  e= 
cimul  23rutul,  einem  ber  SSericbmorenen,  ber  früher 
zu  feinen  ergebenden  yreunben  gebort  blatte ,  ©.  ju 
bewegen,  ihm  in  bie  fturte  bei  $ompejul ,  wo  ber 
cenat  fchon  t  erfammelt  mar,  ju  folgen.  Unterwegs 
warb  (E.  eine  fcbriftlicbe  anzeige  ber  3Serjcbwerung 
übergeben;  er  ftedte  fie  ungelefen  zu  fidh.  5Me  3?er= 

i'cbwerenen  hatten  terabrebet,  baß£.  jtliiul  Gtmber ihn  um  ©nabe  für  feinen  33ruber  bitten  unb,  roenn 
(I.  bal  ©eiueb  termeigere,  ihm  bie  Joga  ton  ben 
ccbultem  reißen  unb  fo  bal  Reichen  zur  Grmorbung 
geben  feile.  Vubliul  Sert  iliul  Qazca  traf  il?n  juerft 
mit  feinem  Solche  unb  t  ermunbete  ibn  am  £alfe. 
kaum  hatte  6.  fieb,  umgemanbt,  als  bie  2Berjd?wo= 
renen  ton  allen  Seiten  auf  ihn  einbrangen.  Dtact) 
turjem  vergeblichen  2Biberftanbe  fanf  ber  2Bebr= 
lofe,  ton  23  2llunben  bebeett,  an  ber  Silbfäule  bei 
Vemteiu»  nieber.  Sie  Verfcbmerenen  enttniefcen 
nach  ber  2bat  auf  bas  ̂ apitol  unb  ließen  ten  Seich= 
nam,  ben  fie  in  ben  Siber  hatten  merfen  wollen,  Iie= 
aen.  Surch  treue  55iener  marb  er  ber  Galpurnia 
überbrach/t  unb  menige  Sage  nachher  auf  bem  ̂ a- 
rum  rerbrannt,  roo  Antonius  ihm  bie  öeichenrebe 
hielt.  C.s  Cf t>e  mit  dalrurnia  rttar  finbertos,  feine 
rechter  ̂ ulia  ton  (Cornelia  fchon  54  geftorben; 
CSäfarion,  fein  Soh;n  r>on  ber  Cleopatra,  it?ar 
dou  G.  amtlicf)  nicfjt  als  Sohn  unb  (Erbe  aner= 
fannt  rrorben.  ̂ n  feinem  Seftament  hatte  er  ben 
(infel  feiner  jungem  Scritrefter,  ©ajus  Cctaoius 
(f.  i'tuguftuej,  als  ©aupterben  eingefe^t  unb  an 
^inbesftatt  angenommen. 

?U->  Aclbhcvr  irie  alc-  Staatsmann  fleht  iE.  all 
eine  bei  getnaltigften  unb  bcbeutenbften  6rfcbev 
nungen  nicht  nur  bec-  Altertums,  fonbem  aller 
Reiten  ba.  Ter  ©runbjug  r>on  6.6  3Befen  rcax  eine 
geniale  Klarheit  unb  i^erftänbigfeit,  bie  ihm  ben  um 
beirrten  Slicf  für  JRenfchen  unb  ̂ erhältniffe  verlieb; 
baju  tarnen  bie  oolltommenfte  Selbftänbigteit  in 
feinen  planen  unb  Unternehmungen,  ein  fefter 
(Staube  an  fich  unb  fein  ©efchict  unb  eme  unbegrenzte 
Energie  unb  iRüdfficbtelofigfeit  in  ber  9lueführung 

'  bee  einmal  Sefchloffcnen.  55iefelben  ßigenfehaften 
rerliehen  auch  feiner  großen  Jelbherrngabe  erft  ben 
rechten  .v>alt  unb  Seftanb.  44  mürbe  6.  auch  ba» 
fbnigl.  dhrenrecht  juerfannt,  baß  fein  2ttlb  auf  bie 
ilRünjcn  äefe|t  werben  follte,  unb,  nachbem  il)m 
fchon  früher  fiele  (Ihrenftatuen  errichtet  morben 
maren,  befchloffen,  bafe  feine  Silbfäule  in  allen 
Stäbten  be»  $eicb§  unb  in  jebem  Sempel  ju  3Rom 
aufgeftellt  Werben  feile.  55at)er  finb  eine  größere 
i'lnjahl  r»on  SJcünjen  mit  feinem  Äopf  unb  einige 
Sfulpturen  (Statuen  unb  Süften)  erhalten,  bie  mit 
SReebt  für  fein  33ilbni§  angefehen  werben,  wäbrenb 
freilid)  fiele  mit  Unrecht  feinen  tarnen  tragen  ober 

,  überhaupt  nicht  arttif  finb.  ̂ wmerbin  läfet  ftcb, 
obfehon  bie  wabrfebeinlid)  echten  Silbniffe  mehrfach 
ooneinanber  abweichen,  einSilb  »on  ß.  aue  'Iftünjen 

'  unb  Sfulpturen  gewinnen,  ba%  mit  ben  Angaben 
ber  Scbriftfteller  übereinftimmt.  55anad)  war  S. 
rwn  fchöner,  hoher,  etwa»  bafferer  ©eftalt.  Gr  trug 
fid)  mit  einer  gefugten,  eleganten  91ad)läffigfeit  unb 
gab  fiel  auf  feine  äußere  ßrfebemung.  Qx  hatte 
eine  hohe  Stirn,  eine  lange  fcbmale  5Rafe,  einen 
Ziemlich  großen  2Runb,  ein  fleine»,  aber  beftimmt 
bcrtortretenbe§  ^inn  unb  bei  einer  blasen  @eficbt§= 
färbe  lebhafte  febwarje  Ülugen.  Sßgl.  Sernouüi, 
3ftom.  ̂ fonograpbie,  33b.  1  (Stuttg.  1882). 

2tud}  in  Sejug  auf  litterar.  Silbung  War  ß.  ben 
SBeften  feiner  3eit  ebenbürtig,  wie  feine  rebnerifeben 
Seiftungen  unb  feine  fcbriftftellerifcbe  Sbätigfeit  auf 
f  erfebiebenen  ©ebieten  (©efebiebtfebreibung,  @ram= 
matü,  polit.  9ßotemifj  bezeugen.  Grbalten  ftnb  r-on 
feinen  Schriften  außer  Srucbftüden  noch  jmei  foll- 
ftänbige  SDerfe,  Memoiren  ober  polit.  Srofcbüren 
im  Stil  militär.  5)entfd}riften  über  feine  kämpfe  in 
©allien  («De  bello  Gallico»,  fiebenSücber  mit  einem 
ton  21.  .,öirtiu§  beigefügten  aebten)  unb  über  ben 
^Bürgerkrieg  gegen  5(3ompeju§  («De  bello  civili»,  brei 
Sücber,  bie  in  ber  Scbrift  über  ben  2Ueranbrinifd}en 
£rieg  unb  in  ben  Sdbriften  über  ben  Slfrifanijdjen 
unb  über  ben  Spanifchen  ̂ rieg  oon  ungenannten 
^erfaffern  eine  ̂ ortfe^ung  erhielten),  reijtoll  bureb 
bie  Sebenbigteit  unb  3lnfchaulicbfeit  ber  55arftellung, 
mufterbaft  in  ber  Ginfacbbeit  unb  Äorreftbeit  bei 
Still ,  aber  eben  einfeitig ,  tenbenjiöl.  Unter  ben 
3ablreicb.en  21u»gaben  finb  bie  fritifebenoon  vJtipper= 
bep  (2pj.  1847;  fleine  Ausgabe,  4.2lufl.  1881)  unb 
Xübner  (2  Sbe.,  5ßar.  1867),  unter  benen  ber  $om= 
mentarien  über  ba»  «Bellum  Gallicum»  bie  Don 

Scbneiber  (2Sbe.,äalIe  1840—55)  unb  bie  Scbul= 
aulgabe  ton  $raner=5Mttenberger  (15.  Slufl.,  Serl. 
1890),  unter  benen  bei  «Bellum  civile»  bie  ton 
ftraner  =  Tormann  (10. 2lufl.,  ebb.  1890)  bertorju= 
heben,  ßrflärenbe  3lulgaben  liegen  je^t  aueb  tor 
tom  «Bellum  Alexandrinum»  (5t.  Scbneiber,  ebb. 
1888)  unb  tom  «Bellum  Africum»  (JBölfflin  unb 
iü^iobonlft),  2pj.  1889).  $on  überfe^ungetr  ftnb  be= 
fonberl  bie  ton  Saumftart  (Stuttg.  1836  fg.)  unb 
bie  ton  Äöcblp  unb  3Uiftow  (7.  Slufl.,  Serl.  1889 
—90)  ju  nennen. 

Slrtifel,  bie  man  unter  g  cermißt,  finb  unter  ft  aufäufuc^en. 
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giebt  es1  von  s$lutard)  unb  Sueton  (^injclau^gabc 
mit  Überfettung  von  ß.  2)oergens,  2p  j.  1864); 
von  ben  Steuern  bat  il)n  Sb.  Mommfen  im  britten 
33anbe  feiner  «Dtöm.  ©efd)id)tc»  (8.  Stuft.,  SBerl. 
1889)  mit  befonberer  Vorliebe  bcbanbelt.  3)ie  «Hi- 
stoire  de  Jules  Cesar»  von  Napoleon  III.,  von  bet 
nur  grcei  53änbe  erfd)iencn  finb  {tyax.  1865—66  mit 
Sttlaä,  äugletd)  in  beutfdicr  Überfettung  ju  SBien), 
ift  weit  l)inter  allen  (irmartungcn  surüdgeblieben, 
bat  aber  aüerbanb  ergebnisreiche  Ausgrabungen  unb 

sJuicbfDrfd)ungen  veranlagt.  2htd)  bie  gortfefeung 
von  ©toffel:  «Histoire  de  Jules  Cesar:  Guerre 
civile»  (2  53be.,  mit  2ltta§ ,  $ar.  1887)  ift  mertvotl 
nid)t  fomobl  burd)  ttjre  biftor.,  al§  itjre  militari 
ted)nifd)en  Partien.  33gl.  nod)  Srumann,  ©efd)td)te 
«ftomS,  93b.  3  (ßönigsb.  1837);  Sflüftoto,  öeertvefen 
unb  Äriegfübrung  6.<§  (2.  Aufl.,  Diorbb-  1862); 
2Raifftat,  Cesar  eu  Gaule  (3  23be.,  9ßar.  1865— 
81);  ©öler,  6.3  gaüifd)cr  ßrieg  unb  Seile  feines 
33iirger!rieg§  (2.  Aufl.,  233be.,mit  17  Safein,  greib. 
i.  33r.  1881);  ̂ subetd),  6.  im  Grient  (8p j.  1885); 
föeuäep,  Les  Operations  roilitaires  de  Jules  Cesar 
etudiees  sur  le  terraiu  en  Macedoine  Cipar.  1886); 
^omler,  Julius  Caesar  and  the  foundation  of  the 
Roman  imperial  System  (2onb.  1892). 
Caesar  ad  Rubiconem,  tat.  ©pricbmort: 

«(iäfar  am  9tubico»,  b.  b-  vor  einer  mid)tigen  @nt= 
fcbeibung  (f.  6äfar,  ©aiu»  3uKu3>  ©•  974b),  foviet 
»nie  «£ercule3  am  ©cbeibemcge»;  im  ©egenfafc  ba^u 
bebeutet  Caesar  citra  Rubiconem,  b.i.  «6äfar 

biesjeit  bes"  Dvubico»,  verallgemeinert  foviel  mie in  einer  mid)tigen  Angelegenheit  ben  entfdjeibenben 
©djritt  getf)an  haben. 

(£äfa*ea,  ber  9iame  mehrerer  ©täbte  im  ©ebiete 
be§  $ömifd)en  3fteid)3,  bie  ju  61)ren  irgenb  eine§ 
ber  röm.  «aifer  biefen  33einamen,  «bie  $aiferlid)e», 
crbielten.  Am  berübmteften  ift  6.,  bie  £>aupt= 
ftabt  von  Äappabocien,  früher  Majata,  feit  Ario-- 
barsame»  6ufebia  genannt,  am 5"uf3e  be§  Argäoe1. Siberiu§ ,  ber  tfappabocien  äur  röm.  ̂ roving  mad)te, 
nannte  fie  6.  S>ie  ©tabt  war  bi§  in  bie  fpätere 
3eit  ber  93paantincr  ein  polit.  unb  militär.  Mitteln 
punft  ÄleinaftenS.  6m  (Erbbeben  bat  fie  gerftört. 
Sie  Ruinen  liegen  nabe  bei  bem  jeftigcn^aif arte. 
—  6.,  norbafrif.  Küftenftabt  im  antifen  Maure- 

tanien (jetet  ©d)erfd)et  [f.  b.]  in  Algerien),  biefc 
urfprünglicb  3oI,  nnb  mar  eine  pböni?.,  fpäter 
fartbag.  Kolonie,  ̂ n  ben  s$umfd)en  Kriegen  war 
fie  im  53efifte  ber  9iumibier;  bie  Sfiömer  überroie= 
fen  fie  aber  balb  ben  Mauretanien!,  beren  Äönig 
$uba  n.  fie  ju  6bren  beg  $aifer§  Auguftug  6. 
nannte  unb  ju  feiner  £>auptftabt  erbob.  $aifer  6lau= 
biu§,  ber  Mauretanien  42  n.  6b.r.  bem  Sömifcben 
sJteid}e  einverleibte,  geträb,rte  ber  ©tabt  bie  9ted}te 
einer  Kolonie.  Cbgleid}  unter  33alen§  t»on  ben 
Mauren  jerftört,  erfreute  fie  ficb  bod?  fdjon  unter 
^uftinianjrieber  anfebnlicber  93lüte. 

C^äfarcrt  ̂ aläfttna  ober  ̂ aläftind,  6.  am 
Meere  (ad  niare),  mürbe  »on  £erobe§  b.  ©r.  bei 
bem  alten  ©tratonsturm  mit  ̂ aläften,  einem  %em- 
pel  be§  2Iuguftu§  unb  großartigem  öafen  (©e= 
baftog,  bab,er  aud)  ©ebafte)  erbaut  unb  ju  @b«n 
be§  äluguftuS  6.  genannt  unb  12 1>.  6b,r.  eingemeibt. 
33alb  bie  bebeutenbfte  ©tabt  s$atdftina§ ,  mürbe  6. 
im  %  6  n.  6l)r.  ©ift  ber  röm.  ̂ roluratoren  (£anb= 
Pfleger),  j.  33.  be§  $ontiuS  Pilatus  26—36  n.  ©br., 
fpäter  41  —  44  JKefibenä  be3  ̂ önigg  öerobeg 
2tgrippa  IL,  fomie  $afenort  für  ̂ erufalem.    S. 

SSrocffiaiis'  Sonüerfationi^ScEifon.    14.  2Iuf(.    in. 

mar  ber  ÜBolmort  be»  ßoangclifteu  9ßfyilip»u§ 
(Slpoftclgefd).  8,  40)  unb  bc§  öauptmanuö  (Sorne= 
liuö  (SIpoftelgefd).  10).  Unter  ben  s$roturatoren  Sl. 
2lnt.  gelir  (61—62)  unb  $orciu§  geftu§  (61—62) 
mar  ber  älpoftcl  ̂ autuö  in  6.  gefangen,  llnrubeu 
jmifdjen  Reiben  unb  ̂ uben  in  (L  gaben  ben  Hnlav, 
jum  Ärieg  ber  lefttern  gegen  bie  Ditömer  66— 7U. 
3jefpafian  mürbe  b,ier  5.  %ul\  69  jum  Äaifer  auß= 
gerufen  unb  mad}te  e§  jur  röm.  ilolonie  (Colonia 
Prima  Flavia  Augusta  Caesarea).  2lu§  ber  ge= 
lehrten  ©d)ule  ber  nacbmalg  dnuftl.  ©tabt  ging  ber 
berübmte  «33ater  ber  i?irebengefd}id)te»,  ßufebiug, 
33ifcbof  non  6.,  bernor.  2)ie  mittelatterlid)e  ©tabt 
ber  Mobammeoaner  unb  ber  ßreujfabrcr  umfcblofj 

mit  ibren  Mauern  t'aum  ben  jebnten  Seil  ber  röm. ©tabt.  Mit  ber  ̂ erftörung  unter  ©ultan  93ibarö 
1265  enbet  bie  @efcbid)te  6.8.  Ser  ftar!  öerfanbcte 
Srümmerl;aufen  Äaifarifet),  etma  55  km  nörblid) 
non  ̂ affa,  ift  feit  1885  mieber  burd)  Sfd)erfeffen 
au§  ber  europ.  Sürtei  befiebelt  morben. 

©äfarea  ̂ tjüivüi,  ©tabt  in  s^aläftina,  biep 
urfprünglid)  $anea§,  nad}  einem  bem  @ott  ̂ ßan 
gemeibten  Heiligtum  (ööb^le),  ba§>  ̂ erobe§  b.  ©r. 
ju  einem  Sempel  be§  2luguftu§  umgemanbelt  hatte, 
unb  mürbe  von  fterobe§  s^bilippuö  (4— 34  n.  6br.) 
ju  einer  ©tabt  ausgebaut,  bie  teils  ju  Qijxtn  beö 
2luguftu§,  teil§  nacb  ib,rem  ©rünber  6.  be»  s^bi; 
lippuö  genannt  murbc.  öerobes"  SIgrippa  IL  gab ibr  bem  9tero  311  ßbren  ben  9tamen  9teronias. 
S)er  alte  staute  ÜJaneaS  eignet  beute  in  ber  ̂ orm 
93 änif  ä §  einem  f leinen,  »on  Srümmeru  umgebeneu 
2>orf  am  %u^t  be§  £ermon,  im  ©.  ber  öftl.  Quelle 
be§  5Rab,r  el=£ebban  (f.  ̂orban).  SSegen  feiner  Sage 
an  einer  ©trafte  üou  Sama§tu§  nad)  bem  Meere 
bat  6.  nod)  immer  einige  2öid)tigfeit. 

<£afaregt$,  ̂ ofepb  Maria  £aurentiu§  be,  ital. 
^urift,  geb.  8. 3tug.  1670  gu  ©enua,  mürbe  bafelbft 
^rofeffor,  bann  älubitor  bes  ©erid)tsbofe§  ju©iena 
unb  fpäter  in  gleicber  Stellung  ju  ̂toren^.  (Sr  ftarb 

bafelbft  9. 2(ug.  1737.  ©ein  berül)mteg  9Ber!  «Dis- 
cursus  legales  de  commercio»  erfd)ien  juerft  in 
2  SBänbcn  (©enua  1707,  barauf  glorcnj  1718),  ein 

britter93anb  folgte  5'totenä  1729  unb  baju  eine33ei= 
tage  «II  cambista  instruito».  @ine  ©efamtauSgabe 
ber2Ber!e  in4goliobänben  erfd)ienl740in33enebig. 

©afare^,  ©tabt  in  ber  fpan.  s$roDinä  Malaga, 
7  km  nom  Meere,  norböftlid)  dou  ©ibrattar,  auf 
einem  fteilen  Reifen  in  1450m  §öbe  gelegen,  bat 
(1887)  5460  6.  ̂ n  ber  Umgebung  bie  ©d)mefelbäber 

ßa  öebionba  unb  g-uente  ©anta. 
(SäfarittJjt  (ruff.,  veraltet),  bie  ruff.  Äaiferin. 
©äfarcttiitf^  (ruff.),  ber  Sbtonfolger  in  9htfc 

lanb;  (Jäfare'mna,  feine  ©emablin. 
©äfarint,  3u'iaiV  ̂ arbinal,  f.  Gefarini. 
©äftttion,  ©obn  ber  Cleopatra  von  ßäfar,  nid)t 

lange,  nadibem  biefer  »iigppten  verlaffen  batte,  im 
©ommer  47  v.  6b,r.  geboren,  ßäfar  geftattete,  bap 
er  nad)  ibm  genannt  merbe,  unb  batte  il)n  aud)  als 
©obn,  aber  febenfallg  nid)t  aU  legitimen  unb  erb= 
berechtigten  ©ob^n  anertannt.  Cleopatra  nabm  6. 
45  v.  Sbr.  mit  nad)  9iom,  mo  fie  big  gu  6äfar§ 
ßrmorbung  blieb.  Sie  Sriumvirn  bemilligten  ibm 
42  v.  6b!  r.  ben  Sitel  eineg  Äönigg  von  »iigppten. 
S)ann  fdjentte  2lntoniu§,  ber  von  vomberein  für 
6.  al§  ©ob.n  6äfar§  34  v.  6b,r.  eingetreten  mar, 
ibm  unb  feiner  Mutter  6ppern  nebft  Seilen  6ilü 
cien§  unb  ©prien§.  luguftug  ließ  ibn  nad)  feinem 
©iege  bei  2tctium  unb  nad)  bem  Sobe  ber  Cleopatra 
30  v.  6l)r.  töten. 
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(fäforicmuc  bebeutet  ein  Staatäfpftem,  toet 
djeä  bem  von  Julius  Gdfar  in  9tom  eingeführten 
nacbgebilbet  ift  ßäfar  loat  als  baä  öaupt  ber  be^ 
mefratifdvn  Partei  unb  buwb  bie  leitete  jut  öert= 
fcbaft  gelangt  unb  verleugnete  niemals  ben  bemo= 
rratifcben  Urfprung  unb  bie  bemofratifcbe  ©runb^ 
läge  feinet  £Dta$t;  audj  alc-  SKonardj  blieb  et  bem 
Programm  bei  Sßopularpartei  tteu  unb  ft>ar  na- 
menuidj  bemübt  bie  focialen  SlnfpriUre  bet  ärmern 
Miauen  ui  befnebigen.  Slucb,  bie  ftaatsrednlidvii 
formen,  in  benen  et  bie  monardufcbe  ©etpalt  fid) 
beilegte  unb  ausübte,  liefsen  uim  Scpein  bie  Sou 
verduität  beä  SBolfS  unb  bie  aitbergebraduen  SSet= 
faffuugscinridmingeu  beüeheu.  Seine  2Jtadjtftel= 
lung  berubte  im  loefentlut-eu  Darauf,  bafi  er  bie 
erefutive  ©eroalt  oom  Senat  unabhängig  macbte, 
fie  intenfit  auSbilbete  unb  verftärfte  unb  bie  altber= 
gebraebten  ihnter  bet  repulnifamfcben3>crfafiung  in 
feiner  &anb  Bereinigte.  Wä  neues  trat  biuui  t-as 
Stint  beä  omperaters,  lvekves  man  am  treffenbften 
als  über  Der  vollüebeubeu  ©eivalt»  erflären  fann, 
oa  imperium  bie  obrigfeitlidie  ©eroalt,  ba§  Ou\tt 
etivas  unter  Strafanbrobung  ui  befeinen  obet  ju 
verbieten,  bebeutet  öiergu  fam  baS  »vettere  :Hedu, 
üunen  9tad)folgei  in  allen  biefen  iimtem  unb  i^iactn- 
befugniffen  ui  beftimmen. 

Sieben  tiefem  auf  bet  'Jlmtsgeroalt  berubenben 
illicnaritenttim  blieb  bem  formellen  3tecbte  nadj  bie 
Sßerfammlung  ber  Volfsgemeinbe  ber  Srdger  ber 
Souveränität  unb  bas  iUebisctt  ber  eigentliche 
i'lustrucf  beS  fouveränen  3taatsnüllens ;  bie  vom 
•.lUonarchcn  berufenen  Momitien  roaren  bas  ©efel&= 
gebungsorgau  unb  gut  äeftitellung  ber  9lecbtsorb= 
nung  befugt  Hbatfdduidi  ivaren  freilich,  biefe JBer= 
fammlungen  beä  i*olfs  mir  SBerfgeuge  in  ber  öanb 
ßäfar  3,  nnb  ibre  legislatorii\-he  ©eroalt  mar  burd) 
ben  ©runbfag  paralvfiert,  bau  bie  2(mtsverorbnum 
gen  f  c  lange  in  unbedingter  ©eltung  fteben,  ali  Hjt 
llrbebev  cas  Stmt  venvaltet.  ̂ a  Gdfar  alle  böcbften 
iimter  in  feiner  ©anb  vereinigte  nnb  fie  bis  ui 
feinem  £obe  betleibete,  fo  fam  biete*  £&erorbnung& 

recht  ptaftifd)  auf  eine  unbeicbränfte©eiefcgebungs= 
bmpetenj  hinaus.  Sie  ariftofratifeben  Elemente 
bei  SBerfaffung  bagegen  fudjte  Säfat  ju  befeitigen; 
ben  Senat  begtabierte  er  uim  blcnen  Staatsrat, 
b.  b.  er  gab  ibm  im  roefentlicben  eine  nur  beratende 
Stellung,  fnebte  bie  altfonfcrvativen  unb  ariftohw 
tifeben  il'citglieoer  ?u  verbrängen  unb  Gmportömim 
linge  aller  Art,  Mreaturen  feiner  ©unft,  31t  Senato= 
ren  ui  macben.  3m  Ginflang  biernut  ftanb  bas23e= 
ftreben,  ein  neues  ̂ atriciat  ui  fdjaffen  unb  mit 
tele  beSfelben  ben  alten  biftor.  3lbel  ju  verbunfein 
unc  ui  öerbtängen. 

SiefeS  Don  Säfat  mit  unöetgleicfelidjem  ©efd)id 
unb  Stfolg  burebgefübrte  Softem  bat  im  mefent= 
lieben  fie  (^runDlage  für  bae  etaat^redn  ber  erften 
^ertobe  ber  rbm.  Saifetgeit  gebilbet  unb  ift  aud) 
von  antern  Ufurpatoren  ber  Staat^gemalt,  metdie 
bureb  bemofratifdje  Strömungen  emperejeboben 
tootben  ünD,  befolcjt  tnorben.  Aaft  in  allen  fällen 
biefer  i'lrt,  ivelcbe  bie  ©efduebte  auftoeift,  laffen  fid) 
Setgleidjung^punfte  mit  ber  von  Gäfar  befolgten 
i'JietboDe  auffinben.  @an|  befonberä  aber  ruft  ba» 
von  Napoleon  I.  unb  faft  in  nod?  böberm  löcafce 
rae  von  3tavoleon  III.  eingeführte  ̂ ietiierungs: 
fpftem  bie  Erinnerung  an  ba§  Gafarifdie  bervor. 
Zu  ätusbrud  (5.  ift  oorjugStoeife  uir  Cfbaratterifie= 
rung  beS  Diapoleonifeben  SpftemS  gebräud)lid)  ge- 
toorben.    3n  biefem  Sinne  bebeutet  er  eine  be= 

ftimmte  'Jlrt  bet  lUonardue,  bie  fid1  fonnnu  von  bet abfohlten,  mie  von  Oer  fonftitntioaellen  butd)  bie 
bemofratifdje  ©runblage  unb  ben  Sölangel  an  ßegi? 
timität  unterfa^eibet,  bereu  SBefen  aber  ein  perfön« 
lidvv,  autorratifd)e§,  auf  bem  übergetoiajt  bet 
SBertoaltung  unb  auf  ber  riidfidnolefen  ©eltenb= 
niadumg  ber  ftaatliipen  50lad)t  Deru^enbeä  iRegis 
ment  ift,  ui  beffen  Sßerbüuung  Die  oerfaffung8mäpi= 
gen  SBefugniffe  ber  legiälarioen  Äörperfdjaften  ver- 
toenbet  toerben,  unb  ba§  fid)  mit  einer  felbftaefdnrf- 
fenen  SÄriftortatie  \a  umgeben  fudu.  Sßgt  ̂xofcbev, 
Umriffe  ber  s3iaturlebrc  be»  &.  (Spj.  1888). 
©äfanuö  von  Slrles  (Slrclate),  geb.  su  Gabtt= 

lonum  (6balonv=fur=Saöne),  roarb  im  ̂ lofter  2e= 
r intim  gebilbet,  502  3Mfebof  ju  2Irle§  unb  erwarb 
fieb  als  Solcher  namentlicb  um  bas  ftloftermefen  33er = 
bienfte  burdi  ÜBegrünbung  jmeier  9ionnenflöfter  ju 
SDlaffilia  unb  ju  Slrelate  unb  btird}  Slufftellung  ge= 
uauer  unb  ftrenger  Sftegeln.  Stuf  ber  Svnobe  ju 

Drange  529  vertrat  er  gegen  ben  im  fübt.  ̂ *ranf= retA  »vett  verbreiteten  Semipelagiamsmu§  bie 
©nabenlebre  2tuguftins.   Gr  ftarb  27.  lug.  543. 

<Säf<mu3  von  Seift  er  bacb(betÄcnigstvinter), 
feebrif  tfteller  beg  3Rittclalterl,  geb.  um  1170  ni  itoln, 
geft.  um  1240  im  Gtftercienferflofter  öeilterbad). 
Seine  Sebensbefdt)reibung  ber  b,eil.  Glifabetb  bient 

nur  erbaulieben  3>ved'en,  aber  in  feinem  «Catalogus 
archiepiscoporum  Coloniensium»  (t)g.  Von  Gar= 
bauns  in  ben  «Monumenta  Gerraaniae.  Scrip- 
tores»,  58b.  24,  öannov.  1879)  unb  in  berSiograpb.  ie 
be§  1225  ermorbeten  6rjbifd)öfä  Gngetbert  I.  von 
Äbln  (in  ben  «Fontes  rerum  German.»,  bg-  Oon 
SBöbmer,  S3b.  2,  Stuttg.  1843)  lieferte  er  roiebtige 
Seiträge  jur  fotnifeben  ©efd)id)te  feiner  3^it  unb 

in  feinen  Sßunbergefpräcben  «Dialogus  miraculo- 
rum»  (bg.  von  Strange,  2  23be.,  ̂ öln  1851),  fonne 
in  ben  öomilien  (bg.  von  ©oppenftein)  f utturgef d}icbt= 
liebe  Sarftellungen ,  bie  ©laubengeinf alt  unb  jitt= 
lidje  Strenge  erfennen  laffen.  9Jtit  bem  £eben  ber 
öoben,  befonberg  ber  Prälaten,  gebt  er  ftreng  ins 
@erid)t.  3>on  einem  jroeiten  äb,nlid)en  SBerfe: 
«VIII  libri  miraculorum»,  finb  brei  Sudler  gefun= 
ben  unb  von  ̂ rans  SEBolff  herausgegeben.  5ßgt.  21. 
Kaufmann,  G.  v.  &.  (2. 2tu§g.,  Söln  1862) ;  2ö.  2Bat= 
tenbad),  S)eutfd)lanb§  ©efd}id}tsauelien  im  3Jtittel= 
alter,  53b.  2  (33ert.  1886). 
€äfanud  von  Dia^ianj,  ©ruber  be»  ©regor 

(f.  b.)  von  Sftajwnä,  aU  9taturforfcber,  2)tatb/ema= 
tifer,  3lrst  unb  Slpotoget  bes  Gbriftentums  ausge= 
jeiAnet,  mar  erfter  Seibarjt  unb  Vertrauter  bes 
Äaifer§  ̂ onftantiu».  2lua)  unter  Julian  blieb  er 
junäcbft  am  <oofe,  begab  fid)  bann  aber,  um  nicht 
jum  2lbfall  vom  Gbriftentume  gejröungen  3U  rcer= 

ben,  nact)  Slajiam.  3iacb  Sultans"  Sobe  febrte  er an  ben  öof  jurücf  unb  marb  faiferl.  Scbagmetfter 
von  S3itbpnien.  Gr  ftarb  368.  S)ie  unter  feinem 
Flamen  überlieferten  «Quaestiones  theologicae  et 
phüosophicae»  finb  ivabirfcbeinlicb  niebt  von  tr)m. 
Caesar  non  supra  grammaticos  dat.), 

b.  b.:  «ber  ̂ aifer  (fteb/t)  nid)t  über  ben  ©ramma^ 
tifern»,  ein  Spricbroort,  melcb.es  entftanben  fein  foll 
infolge  eines  angeblichen  Sefebls  beg  ̂ önig§  Sigis= 
munb,  babin  gebenb,  bas  SBort  schismain3ufunft 
als  männlicbes  öauptmort  ju  gebraueben,  roeil 

Sigifmunb  basfelbe  auf  bem  ̂ oftnifeer  ftonjil  irr= tümlid)  fo  gebraud)t  blatte. 
Caesaromägns,  f.  93eauoai§. 
«äfnropapicmuc»,  bas  ftaatefircblidie  33er= 

1  bältnis,  roonad)  ber  .ftaifer  jugleicb  ̂ apft  ift,  bie 
9lrtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  ft  oufjuiu^ea 
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meltlid^e  ©eroalt  uigleid1  bie  ftird)engetoalt  inne= 
bat.  5>a§  2Bort  S.  »wirb  befonbetä  gebraucht  füt 
bie  ©eftaltung  bicfcl  ̂ erhältniife*  in  Sftußlanb  fo= 
lote  aud'»  in  eoang.  ßänbern  unb  Eenn3eidb.net  311= 
treffenb  ben  burdj  ben  Summepiffopat  bet  8anbe3= 
berren  gefdjaffenen  Suftanb.  (3.  aucfo  £Bo}antini& 
muS.)  Grit  burd?  bie  neuere  Spnobalenttoidtung 
ift  bet  &.  in  ben  eoang.  Sirenen  einigermaßen  aemiu 
bert  toorben.    (S.  (rcangelifcbe  fötdjenoerfaffung.) 

($ä)atpiäi)ltben,  Slnnäberung Sbinbernk- ,  un= 
gleich  lange  $fäbldjen  Don  Jtme=  biä  Svalthbhe, 
rockte  fo  biebt  in  ben  SBoben  eingefcblagen  werben, 
fcafs  man  ben  §u|  nicht  3tiüicben  fie  fe^en  fann.  Jer 
üftame  ftammt  baher,  baß  Uäfar  bei  ber  ̂ Belagerung 
pon  2llefia  bktfe§  öinbernismittel  angemenbet  bat. 

(Saiaa,  fvran  Öartolome  be  8a§,  S3ifd?of  pon 
CbiapaS,  f.  8a§  GafaS. 

(£afa3  =  (§*ranbe3  (fpan.,  «große  Käufer»)  bat 
man  bie  Ruinen  alter  Saumerfe  genannt,  bie  in  ber 

"Diäbe  beS  9iio  ©üa  in  ätrijona  fid)  forfinben,  unb 
bie  fdjon  ber  Sßatet  Orange,  ber  3ufammen  mit  bem 
$>ater  $ino  1697  biefe  ©egenb  befuebte,  beiebrieben 
bat.  (?S  ftnb  mebrere  Stoctmerf  bebe  ©ebäube,  auS 
biden  Stauern  pon  Sufhiegeln  erbaut ,  bie  jidj  im 
SRittelpunft  einer  ehemal-:*  ftarf  benebelten  unb  mobt 
bebauten  Gbene  befinben.  Senfelben  tarnen  wen- 
bet  man  auch  auf  anbere  äbnlid^e  Ruinen  an,  bie 
im  ibale  beS  5Rio  3an  3Dtiguel  im  nörbl.  Steile  beS 
Staates  Gbibuabua  in  OJierifo  liegen. 

(£afati,  ©rar  ©abrio,  ital.  Staatsmann,  geb. 
2.  3tug.  1798  3u  iTRailanb,  93ruber  ber  belbenmüti- 
gen  üerefa  ©onfalonieri  (f.  b.),  ftubierte  bie  fechte 

5u  i'aoia;  als  9ßobeftä  üon  ÜDtaüanb  (1837—48) mUberte  er  bie  öfterr.  Sebrüdung.  Tiacb  2luSbrucb 
ber  JRePolutton  pon  1848  toirfte  er  als  5>orfi£enber 
ber  ̂ ropiforifeben  Regierung  für  ben  Stnfcpluß  an 
Saponen  unb  übernahm  nach  33alboS  Slbgang  baä 
5>iimfterpräftbium  (Juli  bis  Slug.  1848).  Unter  2a 
ilUarmora  mar  er  Unterricbteminifter  (Juli  1859 
bie-  Jan.  1860)  unb  als  iolcber  Urbeber  eines  in  ber 
.^auptfatfenodnjeltenbenUnterridn-jgeiet'eS.  S.toat 
iTRitglteb  beS  erften  piemont.  Parlaments  unb  feit 
1853  beS  Senats ,  beffen  Söorfttj  er  4  !jabre  führte. 
Seit  1860  lebte  er  3urüdge3ogen  in  DJiailanb,  roo  er 
16.  ̂ 05.  1873  ftarb. 

<£afatt,  ©aetano,  ital.  2lfrifareifenber,  geb. 
1838  in  SeSmo  in  Cberitalien,  mibmete  ftcb  matbem. 
Stubien  am  Sttyenäum  31t  ̂at-ia,  trat  1859  in  bie 
ital.  Slrmee,  mürbe  CfTijier  bei  ben  SBetfaglieri, 
maebte  1866  ben  (yelbjug  unter  Gialbini  mit  unb 
mar  von  1867  bis  1878  in  ben  fübl.  ̂ rotnnjen 
al§  ttapitän  tbätig,  baS  iRäuberunmefen  ?u  unter= 
brüden.  1879  naiun  er  feinen  Slbfdueb  unb  ging 

im  Auftrag  ber  Societä  d'Esplorazione  commer- 
ciale  nad^  SCfrifa  m  baS  53abr  eh6bafalgebiet,  reo 
er  im  2lug.  1880  eintraf.  (5'r  burebreifte  bie  Sänber 
ter  9liatn=9tiam  unb  ber  iTUenbuttu  unb  fanb  im 
Slpril  1883  mit  Dr.  Junter  aaftliaV  Ülufnabme 
in  2abc  bei  (rmin  $afd)a,  ben  er  bis  1886  in  feinen 
triegerifeben  Unternehmungen  gegen  bie  9)tabbiften 
auf  t>aS  rrirffamfte  unterftüftte.  2lm  16.  -Diai  1886 
begab  er  fieb  3um  ̂ önig  ̂ abrega  f  on  Unjoro,  too 
er  aber  mebr  als  (befangener  bennalS  ©aft  be= 
banbelt  nuirbe.  3um  2obe  verurteilt,  mürbe  er 
bureb  bie  v^acbricbt  r>om  ©erannabeu  Stanleüä  be= 
freit.  Gr  fcbloB  fid1  Stanlen  unb  (J'min  $afcba 
1889  am  SBictoria  s  ÜRjanfa  an  unb  erreichte  mit 
ibnen  3.  2ej.  1889  bei33agamojo  bie  .Hüfte.  Seine 
33ericbte  toll  miebtigen  Materials  über  bie  polit., 

fommeräiellen  unb  ctbnogr.  i'evbältuiffe  unb  über 
bie  ©eograpbie  unt>  iDteteorclogie  ber  obern  'JUU 
länber  erfebienen  in  bem  «Bolletino  de  la  Societä 

d'Esplorazione»  (Tlaxl.  1883—88);  er  r-eröffent- 
lid?te  aufjcrbem  «Dieci  anni  in  Equatoria  e  ritorno 
cou  Emin  Pascia»  (2  33be.,  ebb.  1891;  beutfet)  Don 
R.  oon  SRein^atbftöttner,  2  ©be.(  ̂ amb.  1891). 

(Safaubon  (för.  teffoböng),  Jfaaf  be,  au*  tf  a- 
faubönuS  genannt,  $btlolog,  geb.  18.  fvebr.  1559 
}U  ©en?!  mo  er  t>cn  1578  an  ftubierte  unb  1582 
bie  5ßrofeffur  ber  grieeb.  Spracbe  erhielt.  Seit  1596 
lebrte  er  311  SUiontpellier,  feit  1598  3U  $ariS  unb 

folgte  nad^  bemSobe^einricbsIV.  einer  6'inlabung 
JafobS  I.  nacb  (rnglanb,  mo  er  1.  Juli  1614  31t 
i'onbon  ftarb.  (Fr  febrieb  «De  satirica  Graecorum 
poesi  et  Komanorum  satira»  CiBar.  1605;  mit  3u« 
fä^en  »on  JHambad),  ."öalle  1774),  «De  libertate 
ecclesiastica»  (©enf  1607)  unb  «De  rebus  sacris 
et  ecclesiasticis.  Exercitationes  ad  Baronii  pro- 
legomena  in  annales»  (Sonb.1614).  (Sin  bleibenbeS 
2lnbenlen  fiebern  ibm  bie  in  fritifcher  unb  eregett= 
feber  ötnficbt  auSgejeid^neten  ausgaben  be§  ±\o-- 
geneS  SaertiuS,  SlriftoteleS ,  2beopbraft,  oueto- 

nuK-,  sßetftuS,  i'olnbiuS,  2beotrit,  Strabo,  S)io= 
npfiuS  pon  ̂ alitarnaB  unb  2ItbcnäuS.  Seine  ̂ Briefe 
gab  Sllmelopeen  (iRotterb.  1709)  berauS.  5>gl. 
SBolf,  Casauboniaua  (£amb.  1710);  iRuffel,  Ephe- 
merides  Is.  Casauboni  (293be.,  Crf.  1850);  Jjacobi, 
2luS  bem  Seben  be§  J.  6.  (93erl.  1854);  Sial,  3.  6. 
(ÖetSf.  1866);  ̂ attifon,  dafaubon  (Sonb.  1875). 
Casca  ober  Gaffa,  bie  Diinbe  pon  Erythro- 

phloeum  guineense  G.  Don.,  einer  in  ©uinea  bei= 
mifeben  dafalpiniacee,  roelcbe  mit  SOBaffer  ausgesogen 
eine  intenfip  rote,  giftig  mirfenbe  fytüffigfeit  giebt 

unb  oon  ben  6'ingeborenen  311  ©otteSurteilen  fornie 
als  ̂ feitgift  benutst  mirb.  Sie  enthält  ein  in  SSaffer 
unb  ällfohol  löSlicbeS  Stlfaloib,  Grnthropblöiu, 
roetcbeS  nach  2lrt  beS  Jiugerbutc-  olä  Öerggift  mirlt; 
eS  erseugt  innerlich  unb  fubfutan  angeroenbet  Qx- 
brechen  unb  iliuSfetfchmäche ,  bei  innerer  5)ar^ 
reichung  auch  ftarf en  Durchfall  unb  tötet  fchlief)tidb 
unter  heftigen  allgemeinen  Krämpfen. 

€a@cabe  dtange  (fpr.  fäfe!e'hb  rehnbf *),  f.  £aS= fabengebirge. 

(>*a»?calbo  (portug.,  fpr.  -faliiu,  5)ituoialfd>utt= 
lanb  in  Srafilien,  in  bem  fich  diamanten  ftnben. 
Cascära  sagräda,  bie  :}{inbe  Pon  Bhamnus 

Purshiana,  eines  in  ben  ̂ üftenftrichen  pon  2Beft= 
amerifa  einheimifdien  Strauches  aus  ber  fyamilie 
ber  iHhamnecn.  SÄe  iHinbe,  in  ihrem  äiufjern  ber 
grauen  (Ehinarinbe  ähnlich,  enthält  neben  ätherifebem 
Dl,  ©erbfäure,  Oralfäute  unb  Stärfeme^l,  Pier 
hanartige,  in  ihrer  ehem.  3ufammenfe^ung  ber 
Gbrrfophanfäure  naheftehenbe  Körper;  fie  roirtt  er= 
regenb  auf  ben  SauchfmnpathiluS,  ebenfo  regt  fie 
9Jiagen=  unb  ̂ armthätigfeit  an  unb  beroirtt  leichte 
Stuhlentleerungen,  meSbalb  fie  fomobl  als  ̂ ulper 
mie  auch  als  flüfiuicS  ©rtraft  tberapeutifche  Sßet= 
menbung  finbet.  2luS  bem  5"luibertraft  toirb  ber 
abführenbe  Sagrabamein  bergeftellt. 
©aöcariHa  (fpan.,  fpr.  -illja,  «9iinbd\m  ) 

heilen  in  Sübamerifa  fiele  bittere,  arsneilieb  ge= 
brauchte  Dtinben,  namentlich  führt  auch  bie  6bfua= 
rinbe  in  ben  Gbinabiftriften  biefen  Diamen.  ̂ m 
engern  Sinne  Perfteht  man  unter  (Fa;-carillrinbe 
bie  Oiinbe  ber  auf  ben  33abama= Jnfetn  einheimifeben, 
3ur  Familie  ber  (hipborbiaeeen  gehörenben  @at; 
tung  Croton,  befonberS  beS  Croton  Eleutheria  Sw. 

iie  3tinbe  beftebt  auS  3 — 10  cm  langen,  1 — 2  mm 
Strtifet,  bie  man  unter  6  Dermißt,  ftnb  unter  S  aufsufudjen.  Q2' 
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biden,  aeroben  obec  idnvacb  gebogenen  IRöbren, 
beten  Cbcrfladv  mir  einem  filbergraucn  Korf  be= 
beett  unb  burd1  vänge-runjeln  unb  Querriffe  un= 
eben  tft.  Tie  Unterfeite  ift  braun,  eben  unb  glatt 
Ter  ©erueb  ift  febreaeb  aromatifd),  beim  Grmärmeu 
uärfer,  moiehusartig  heroertreteub.  S)er  ®efd)mad 
in  aromatifd1  bitter.  3BefentKd)e  SBeftanbtetle  Jinb 
äthermtes  öl  (1  $roj.),  ßotj  unb  ein  in  meifum 
Prismen  troftallifierenc-cr  SBitterftojf,  baS  GaSca  = 
rillin,  (,.:H^o4:  baSfelbe  idmulu  bei  205°  C, 
erftartt  beim  Grfalten  ju  einer  [proben  fearjnuiffe, 
leit  üd1  fdbtoer  in  SBafier  unb  [altem  ?lUobel  unb 
färbt  fieb  mit  Eongentrierter  Sdjtoefelfdute  bunfel* 
rot  *He6.  ttrirb  gepufoert  ju  iKäiuterpulocrn  unb 
:Hdueberferuten,  ihr  toeingeijtiger  äuäjug  ju  SRäu= 
djereffengen,  ber  Jlufgufj  a\ä  magenftdrtenbeä  2Jiit= 
tel  fcirie  bei  ShirdbfaU  u.  f.  ro.  angetoenbet  Aufeer: 
fem  bebient  man  Jrd)  ibrer  als  SufcS  ju  ben  Tabafc 
faueen;  aud)  tourbe  bamit  in  früherer  Seit  bem 
^ünbfdiramm  fein  mof  dutsäbnlicber  ©erueb  erteilt. 
0.  gelangt  oom  .\>auptperianbptahe  ÜRajfau  auf 
Der  gnfet  9leB»^rombence  in  Säden  oon  ungefähr 
80  kg  tu  ben  panbet  Importpläne  ftnb  baupt= 
fäcblid1  l'onbon  unb  neuerbings  auch  Hamburg. 

eaeicariücroei  ifpr.  -illiebros),  f.  Gbinarinbe. 
©aScarilltn,  f.  Gascarilla. 
Cascavella,  f.  Klapperfcblange. 
<£aädjinoiital.,ipr.-fihno)im5bombre,f.Ga§co. 
(5"  ac  c  itta  i  fpr.  fafchibna,  b.  i).  Oftilcfjbof,  Meierei), 

£rt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  unb  im  Kreis"  $ifa,  am 
rechten  Ufer  be§  Arno  unb  an  ber  Sinie  glorenj; 
^ifasSiöotno  beä  iDtittelmeernefces,  bat  (1881)  3022, 
als  ©emeinbe  21 875  G. ,  fruchtbare  SBiefen  unb 
©einbau.  Am  28.^uli  1364  erlitten  hier  bie  s$ifaner 
tureb  bie  Florentiner  eine  Diteberlage. 

(Vaccine  (fpr.  fafebibne,  «9)ieierei»),  -fiame  be§ 
StabiparfS  oon  ̂ toreng  (f.  b.). 

(•faeco  (ital.,  fpan.,  eigentlich  «&elm,  ©turm= 
baube»),  3chiffsibrper,  im  oeeperficberungsoeriebr 
Sejetcbnung  beä  Schiffs  mit  3ubebör,  b.  b.  mit  allen 
©egenftdnben,  welche  jum  bteibenben  ©ebraueb  be§ 
Behufs  bei  ber  Beefabrt  beftimmt  finb.  Gasco  = 
verftcrerung  ift  oie  äßerftdjerung  bei  Sd)iff§ 
mit  Subebcr  gegen  bie  ©efabren  ber  Seefab^t  3>ie 
"^erfieberung  auf  (5.  braucht  niebt  bas  ganje  Sdiff 
ui  umfallen,  fonbern  tann  auf  iDeelle  Steile  bes^ 
felben  ober  auf  einzelne  sunt  <sd)iff  gehörige  ©e= 
genftänbe, J.  93.  Tatelage,  Sd)iff3gerät,  befebränft 
fein.  —  3m  Sbombre  heif^t  G.  ein  ©piel,  rochei 
ber  3pielenbe  aebt  ober  neun  Karten  roegroirft  unb 
bafur  bie  oberften  pon  ber  ©tammfarte  nimmt; 
Gascbino,  roenn  er  bafür  bie  unterften  nimmt. 

QTafctn,  Käf  eftoff,  ift  in  ber  2Jtilcb  ber  Säuger 
tiere  ber  bauptfäcblidifte  unb  \i)x  eigentümlicbc 
iriroeiBförper.  ßs  ift  rDabrfcbeinlid}  an  Patron  ge= 
bunben  unb  roirb  baber  beim  Sauerroerben  ber  2Ritcb 
ausgefebieben,  inbem  bas  6.  babei  gerinnt.  2lu§ 
ber  (abgerahmten)  Äuhmild)  fann  bas  6.  bureb,  35er= 
dünnen  mit  ©äff er,  tropf enroeifen  3ttfa^  pon  per= 
bünnter  Saljfdure  unb  2tbpreffen  ber  geronnenen 
lUiafie  erhalten  roerben.  Um  biefelbe  Pon  2tfcb,en= 
beftanbteilen  unb  gett  ju  befreien,  roirb  fie  mit 

SBatJer,  StÜoboI  unb  'ihber  auSgetoafd)en.  2lud) tureb  bie  3cbleimbaut  bes  Aälbermagens  unb  jroar 
burch  bas  barin  befinblidje  i'ahferment  roirb  bas 
(5.  aus  ber  ÜftUd)  gefällt,  inbem  man  fie  bamit 

einige  3eit  bei  einer  Temperatur  pon  35°  erhält. 
Sie  beim  älbpreffen  bes  6.  abtropfenbe  glüfjigfeit 
roirb  üJlolfen  genannt  unb  enthält  2Rilcb$uder,  ilUilaV 

fdure  unb  Salje.  v3tad>  bem  Jrednen  bilbet  beä  E, 
eine  lodere,  puloerfbrmige,  roeifee  SWaffe.  (5ö  unter= 
fd)eibet  jxdj  oon  anbetn  (fiir^eifetörpern  baburd),  ba| 
feine  Sbfungen  erft  bei  einer  Temperatur  pon  130 

bi§  150"  gerinnen.  3jn  SGBaffer  unb  üllfobol  ift  eS 
bei  3ufa|  pon  ettoaS  xJllfali  löslich.  Tie  öaut,  bie fid)  beim  3lbbampfen  ber  ÜDftlch,  oben  ausfeheibet, 
ift  nidbt  unöerdnberteä  ©.,  benn  fie  bilbet  jid)  nur 
beim  Vitft=  ober  oauerftoffjutritt,  nicht  in  einer 
Moblenfdureatmofphäre.  2)a§  burd)  Sab  aus  ber 

Ifltild)  erhaltene  ©erinnfel  bilbet  ben  "Jtobftoff  uir 
Rdfefabrifation. 

©afei'nfalf  (Gafcogomme),  eine  au§  %tant- 
reid)  eingeführte  Sßerbinbung,  bie  in  ber  Färberei 
unb  ̂ attunbruderei  angemenbet  roirb,  um  baum= 
»oollenel  3cug  gelDtfferma^en  in  molleneS  §u  per= 
roanbetn  (bie  SaumrooQe  ju  auimalifteren)  unb  ÜRi= 
neralfarhen,  rote  Ultramarin,  auf  3eugen  ähnlich 
nüe  burd)  (firoeifc  ju  filieren.  Gafeogomme  roirb 
burd)  Sluflöfen  pon  Gafein  in  perbünntem  älmmo= 
utaf  unb  9>ermif d)en  biefer  Söfung  mit  frifchem  Äalf = 
brei  bargeftellt.  —  (Eine  £öfung  pon  Gafein  in  einer 
roäfferigen  93orarlöfung  roirb  aU  Klebemittel  unter 
bem  tarnen  Gafeinleim  unb  suroeilen  als  ßrfaB 
bes*  arab.  ©ummi  angeroenbet  (f.  Kitt). 

<£afetnleint,  f.  Gafemfalt 

©afetnmaUret,  eine  gum  Grfag  ber  ̂ re§fo= 
maierei  angeroanbteTedjnitber  2Banbmalerei.  2lls 
SÖinbemittel  roirb  Gafein  3ufammen  mit  gebranntem 
Kalt  unb  SBaff  er  in  2lnroenbung  gebracht.  S)ief  eTedi= 
ni!  eignet  fid)  nur  für  trodne  ̂ nnenräume,  ba  fie 
ben  Ginroirfungen  ber  SÖitterung  nicht  genügenben 
Sßiberftanb  ju  leiften  permag;  ihre  Ausführung  ift 
jeboeb  eine  piel  leichtere  al»  beim  ̂ res^o,  ba  in  ber 
G.  auf  trodnem  Stud  gemalt  roerben  fann. 

(Safel,  f.  Gafula. 
©afetti,  ©iooanni,  Slbhate,  ital.  ̂ pfüer,  geb. 

25.  ÜJcai  1815  ju  Siena,  roar  anfangt  porroiegenb 
politifd)  tbätig,  fpäter  bemüht,  p^Pft!.  SBiffen  in 
weitem  Greifen  ju  perbreiten,  ju  roelchem  3n)ede  cr 
1854  bie  3eitfd>rift  «La  Recreazione»  grünbete. 
Gr  erfanb  einen  al^  ̂ antelegraph  bezeichneten  Ko= 
piertelegraphen  (f.  Gleftrifd)e  Telegraphen) ,  ben  er 
1855  in  Gnglanb  unb  gmntreid}  patentieren  liefe 
unb  ber  eine  oeit  lang  auf  frans.  Sinien  arbeitete. 
G.  ftarh  8.  Ott  1891  in  gloren,,. 

Cfafcnttttorbcti,  bag  Thal  be§  oberften  Slrno 
in  Italien,  sieht  im  D.  be§  roilben  ̂ ratomagno 
(1580  m)  oom  ÜRonte  galterona  (1649  m)  über6tia 
(1520  G.)  anfangs  f  chmal,  oon  ̂ ratooecd)io  (1888  G. ) 
an  big  1000  m  breit  nad)  S.  über  $oppi  (2191  G.) 
unb  23ibbiena  (2460  G.)  bi§  ©ubhiana  (1378  G.). 
Gs  hat,  roie  feine  fd)önen  Seitenthäter,  ausgejeich= 
neteSBeiben,  Schioeinesucht,  Stderbau  unb  <doIj= 
fd)lägerei  unb  13  ©emeinben  mit  etroa  40000  G. 
Tie  Gtfenhabn  gebt  pon  Slresjo  big  <5tia  hinauf. 

©afeogontnte,  f.  Gafeintalf  unb  Kitt. 
©aferta.  l)^roöinj(früberTerrabiSaöoro 

genannt)  im  Königreich  Italien  in  ber  Sanbfcbaft 
Gampanien,  grenjt  im  Di.  an  bie  s$ropinj  2lquila,  im 
9iC.  an  Gampobaffo,  im  C.  an  Sloellino  unb  93ene= 
pent,  im  6.  an  Neapel,  im  2B.  an  ba§  Tt)rrhenifchc 
2Reer,  im  DiSB.  an  bie  $rooins  9tom,  hat  5974,8 
(nad)  Strelbitffij  5412)  qkm,  (1881)  714131  G. 
unb  serfäüt  in  bie  5  Kreife  G.  (285 192  G.),  ©aeta 

(143583  G.),  dlola  (95199  G.),  $iebimonte  b'2(life 
(51066  G.)  unb  Sora  (139091  G.)  mit  nifammen 
136  ©emeinben.  T)a§  £anb,  Durchbogen  oon  tm 
Ausläufern  ber  2tpenninen,  ift  im  )R.  unb  2B.  ge= 

3trtitef,  bie  man  unter  6  Berniter,  ftnb  unter  Sl  aufsufutficn. 
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birgig,  im  6.  eben,  aui?erorbentticb  fruchtbar  unb 
gut  beroänert.  Ajjauptflüffe  fmb  ©arigtiano  unb  23ot- 
turno.  2)ie23ewobner  bauen  »orjüglicbeS  ©ctreibe, 
yuUjenfrücbtc,  ̂ utterfräuter ,  fianf,  SaumtooUe, 
Cli»en,  Siaulbeeren,  2Bein,  betreiben  Seefifcherei, 
Schiffbau,  unb  arbeiten  in  ben  2Rarmorbrücben  bei 

s}>etraroja  unb  Sftonbragone.  ÄnotenpunH  ber  jabl; 
reichen  Gifenbabnlinien  tft  bie  Stabt  (S.  —  2)  £auyt= 
frabt  ber  ̂ roüinj  ©.,  22  km  nörblicb  r»on  Neapel,  in 
77  m  £>öhe,  baS  s}>otSbam  ober  23erfailleS  »on 
Seapel,  an  ben  Sinien  Som=Scapel  beS  2JUttelmeer= 
unb  5oggia=Seapel  beS  2lbriatifd)en  9ie£eS  unb  ber 
Nebenbahn  G.  =  GaftclIamare  gelegen,  ift  Si£  cihcS 

23ifd>ofS  (Suffragan  beS  G'rjbifdmfS  »on  Sapua), 
berHommanboS  ber  ̂ nfanteriebrigabe  «^ineroto» 
unb  ber  8.  Äatalleriebrigabe,  hat  reinliche  Strafen, 
fchöne  Käufer  unb  (1881)  17354,  mit  bem  8  km 
im  Sorboften  gelegenen  (L  »ecebia  (im  ©egen= 
fajj  ju  welchem  fie  6.  nuo»a  genannt  wirb)  unb 
ihrem  übrigen  ©emeinbebejirf  30  450  6. ,  in  ©ar-- 
nif  on  baS  13.  Infanterieregiment ,  2.  unb  3.  53a- 
tailion  beS  14.  Infanterieregimente,  2.-5.  @Sfa= 
bron  beS  24.  £a»allerie  =  ,  baS  10.  $elbartitleriere= 
giment  unb  bie  2.  Sraincompagnie,  f  owic  ein  f  önigl. 
Schloß,  je^t  unbewohnt,  1752  »on  Äönig  Alarl  III. 
nach  Plänen  beS  Suigi  23an»ttelli  erbaut,  bem  1879 
ein  üftarmorftanbbitb  ton  Cnofrio  33uccini  errichtet 
worben  ift.  2)aS  Schloß  bilbet  mit  feinen  »ier  ööfen 
ein  ungeheures  SSierecf ,  beff en  Sübfeite  (253  m 
lang,  41  m  hoch)  in  jebem  ©efdwf}  37  ft-enfter  hat, 
mit  kuppeln  unb  s$a»illonS  an  ben  Seiten;  bie 
»erfd)iebenften  SJiarmorarten  finb  babei  »erwenbet. 
(Sine  herrliche  Säulenhalle  »on  26  Sftarmorfäulen 
burdjfdmeibet  baS  ©ebäube  in  einer  Sänge  »on 
164,7  m;  auS  ttjrer  SUtte  fteigt  baS  Treppenhaus 
auf  mit  einer  reichen  marmornen  ©taatStreppe  »on 
116  ©rufen.  3)ie  Kapelle  ift  mit  Starmor,  imitiertem 
Lapis  lazuli  unb  ©otb  reich  auSgeftattet ;  baS 
Jh^ater  hat  12  forinth.  Säulen  »on  afrif.  Siarmor 
au§  bem  Tempel  beS  ©erapiS  ju  $oäjuoli  unb 
40  Sogen.  2)aS  ©anje  umgeben  engl.  ©artenan= 
lagen  mit  herrlichen  SBaff erfüllen,  Springbrunnen 
unb  ©tatuen.  2>er  ̂ arf  mißt  1052  unb  870  m. 
Gine  41,5  km  lange  SÖafferleitung  »om  3Jlonte 
iiaburno  »erforgt  bie  ©arten  unb  SBafferfünfte  mit 
SÖaffer.  Siefelbe  ift  bureb.  baS  Zpai  Siabbaloni 
auf  einer  fübn  erbauten  23rüde  geführt,  bie  526  m 
lang,  58  m  hoch  über  bem  %i)ak  hinläuft  unb  auS 
brei  Seiben  übereinanbergewötbter  Sogen  (^ßonti 
bella  Salle  genannt)  befteht,  »on  benen  bie  höcbfte 
bleibe  43  Sogen  jählt.  Slucb,  geht  fie  burd)  ben 
33erg  ©arjano  in  einer  Sänge  »on  975  m.  3>m 
Sorben  ber  ©tabt  liegt  bie  Kolonie  ©an  Seucio 
mit  einer  f  önigl.  ©eibenfpinnerei,  »erbunben  mit 
Seinem  unb  £apetenwcbereien.  23gl.  SaS  93ourbo= 
nenfcblof?  S.  (in  ©regoro»iuS,  «kleine  ©chriften  jur 
©efchichte  unb  Kultur»,  93b.  3,  Spj.  1892). 

<£aferta,  Stcharb  »on,  aus  neapolit.  ©efchlecht, 

Sd)rciegerfohn  $aifer  griebrichS  II.  6'r  mar  1247 
ilfttglteb  beS  SeicbSratS,  bem  ̂ riebrich  bei  feinem 
3uge  in  bie  Sombarbei  bie  Verwaltung  SicitienS 
übertrug,  ftanb  bem  $aifer  in  feinem  $ampf  gegen 
ben  $apft  unb  ben  Slbet  jur  Seite  unb  erhielt 
1250  beS  ÄaiferS  £od)ter  Siolante  jur  ©emahlin. 

sJtach  griebrichS  Sobe  1250  mar  er  jeboeb.  nicht 
ftanbhaft  in  ber  STreue  gegen  beffen  JöauS  unb 
entfd)ieb  bie  Schlacht  »on  93ene»ent  1266  gegen 
feinen  Schwager  9Jcanfreb ,  inbem  er  ju  Äarl  »on 
l'lnjou  überging.    Sa^  er  auS  Diadie  fo  banbelte, 

i»eil  SUlanfreb  ihm  bie  ©emahlin  »erführt  habe,  ift 
grunblofe  ©rfinbung. 

©afc^,  Immanuel  Sluguftin,  2)tarquie  be  2a3, 
f.  SaS  6afe§. 
©af^,  Ääfch,  bie  engl.  33ejeichnung  für  ein 

HeineS  ©et»id)t  unb  eine  Heine  2)tünje  GpinaS  unb 
Japans.  3)aS  betreffenbe  ©emicht  heifet  hei  ben 
iSbinefen  Si,  hei  ben  Japanern  9iing,  baS  bejüg= 
liehe  ©elbftücf  bei  jenen  gleichfalls  Si ,  bei  biefen 

©en,  Seng,  'IRongfeng  (b.  i.  1  Seng),  ü)cong 
ober  3)1  on.  3)aS  chinef.  unb  Japan,  ©e leicht  15. 
ift  Viooo  ber  Uns e  (chinef.  Siang,  Japan.  9H6,  bei 
ben  Europäern  Sehl,  Jale,  Xatl,  f.  b.)  ober  So 
beS  (Sanbarin  (f.  b.)  unb  heim  öanbelSgettncbt  = 
0,58333  engl.  Strobgrän  ober  3,7-99  cg,  heim  ©olb 
unb  Silber  in  Danton  unb  ̂ ayan  =  0,57984  engt. 
Jropgrän  ober  3,75-3  cg  (im  ©runbe  bei  beiben 
©emichtSarten  baS  dämliche,  nur  bafe  man  bei  ber 
tetjtern  genauer  juSöerfe  geht).  2)aS  2)Zünäftüd(i., 
auch  S  a  p  e  f  e  (frj.  sapeque,  portug.  unb  ital.  sapeca) 
ober  ̂   i  t  j  e  (hollänb.)  genannt,  mar  in  Glnna  bis  1890 
baS  einsige  inlänbifche  ©elbftüd  (f.  Sael)  unb  bort 
urfprüngücb,  Soqo  ber  Unje  (Siang;  f.  oben)  Silber, 
mäbrenb  nun  feit  langer  3eit  feine  ©eltung  eine 
fehr  »eränberliche,  »on  ber  Stärfe  feineS  Umlaufs 
abhängige  ift;  gegenwärtig  rechnet  man  gewöhnlich 
jwifchen  1300  unb  1400  6.  =  1  Unje  Silher.  2Iucb.  in 
Äorea,  Slnnam,  ßambobfcha  (in  ben  beiben  le^tern 
©ebieten  unter  bem  tarnen  S)ong,  f.  b.)  unb  £ong= 
ling  Werben  ii.  ausgeprägt,  unb  im  ©elbhanbel  untere 
fd)eibet  man  »erfdüebene  Sorten  unb  lauft  fie  in  ber 
Segel  nach,  ©eWicht.  2ln  Segierung,  ©ewid}t  unb 
©röfje  finb  bie  6.  nach  3eit  unb  Ort  ih.rer  öerftellung 
fehr  abweiebenb,  jumeift  ift  bie  elftere  eine  meffing= 
ähnliche ,  ben  £auptteit  ber  äJletallmifchung  bilbet 
aber  Tupfer;  eS  fommen  auch  rein  gufjeifeme  Stüde 
»or.  S)ie  G.  hahen  in  ber  2Ritte  eine  quabratifebe 
Cffnung,  »ermittelft  ber  man  fie  ju  100  unb  ju 
1000  Stüd  auf  Schnüre  reiht,  öeit  »ielen  fahren 
hat  man  auch  Stüde  su  5,  10,  50  unb  100  6.  ge= 
prägt,  bie  aber  nur  jwei  drittel  beS  ©ewichtS  haben, 
baS  fie  als  Mehrfache  beS  6.  befi^en  füllten.  2)ic 
2luSfuhr  ber  d.  nach  nichtchinef.  öäfen  ift  »erboten. 
GS  lommen  auch  t>ie(e  nachgefälfehte  6.  »or,  nament= 
lid)  aus  ßifen  unb  93tei  hergefteUte.  SltS  ©elb; 
rechnungSftufe  ift  baS  6.  in  Ghina  =  Viooo  beS 
£ael  (f.  b.).  ̂ n  ̂ apan  werben  feit  bem  Sommer 
1871  feine  6.  ber  frühern  2trt  mehr  geprägt,  ba  bie 
neuen  Japan.  Sen  (f.  b.),  feit  S)es.  1873  angefertigt, 
regelmäßig  geprägte  93ronseftüde  finb.  Sie  frühern 
haben  bie  ©eftalt  ber  d)inefifchen  6.,  Würben  ehemals 
ber  Segel  nach  auS  Tupfer,  in  ber  tefetern  3eit  aber 
faft  nur  auS  ßifen  hergeftellt  unb  hatten  faft  gar 
feinen  innern  SBert ;  ifjre  ©eltung  war  eine  fehr  weaV 
felnbe.  5jn  älterer  3eit  gab  eS  auch  Japan.  Stüde  gu 
4  6.,  bie  aber  auf  8  6.  ©eltung  erhöht  würben.  — 
S)er  Same  S.  ftammt  »on  ̂ in  JHingS  her,  b.  h-  ben 
^uliS,  bie  auS  23orberinbien  in  großer  Üienge  nach 
Singapur  unb  bem  hinterinb.  2trd}ipel  wanbem;  biefe 
bejeiclmen  eine  Slünje  überhaupt  als  Äafchi. 
Cash  (engl.,  fpr.  fäfd}),  Äaffe,  hareS  ©elb. 
(£affjel  (fpr.  täfd)l),  Stabt  in  ber  irifdien  ©raf= 

fdjaft  Sipperar»,  21  km  im  S2B.  »on  (Honmel, 
linfS  »om  Suir,  Si^  eines  anglifan.  SifdbofS  unb 
eines  fath.  ̂ rsbifchofS,  hat  (1891)  4564  &,  auf 
einem  ifolierten  Reifen  (Sod  of  6.),  in  90  m  £öhe, 

Suinen  einer  ̂ athebratc  auS  bem  12.,  eineS  Vicar's Choral  House  auS  bem  13.  %ai)ti).  unb  einer  »om 

£önig  ßormad  StacSarth»  um  1127  erbauten  ̂ a= 
Strttfel,  bie  mau  unter  6  oermiBt,  fiub  unter  Ä  aufjuiue^en. 
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teile.  3n  bw  Stobt  SRefte  bet  (Steg  ober  öore^SIbtei 
<  13.  oahrfO.  S.  irar  öaubtjtabt  beä  .Ucnigreicbs 
üftunftet  unb  ©eburtsort  Don  oonatban  Steift 

(>  rtfilutum,  im  Altertum  Stab!  in  Eampanten, 
au  bei  Stellt  be£  heutigen  ifapua  am  ,vluiie  Söul« 
turnus,  als  Brüctenloöf  bet  Stypifäpen  Strafe  am 
i'ulturnus  oon  ftrategiidvr  ähet/tigfeit  Sent= 
reüroig  u't  15.  burt$  bie  Belagerung  ßannibalä  ge« 
tporben;  214  D.  Sfyc  vxixfr  bie  rem.  Monüiln  0.  3fas 
bius  unb  :l'i.  iJlaubius  Rriebergetoonnen,  nmrbe  eä 
einer  ber  öauptftüijpunfte  bet  rem.  Operationen 
gegen  bie  Stabt  Marita.  ̂ n  ber  golge  rourbe  IS. 
oen  iFäiar  unb  Antonius  fclonifieft,  aber  ]\ton  in 
ber  3cit  beä  $liniuä  lag  es  in  Krümmern. 

(Söftno  (ital.),  f.  .Hanne. 
Marino  |  Monte,  ).  Monte  ©affine. 
(?afinnm,  im  Altertum  Stabt  unroeit  ber  ©renjc 

ber  i'clsfer  unb  Sampaner  in  ungemein  frudu= 
barer  ©egenb ,  an  ber  Stelle  be§  beutigen  ßaffino 
(f.  b.)  gelegen,  kourbe  oon  ben  Römern  312  o.  (Sie- 

ben Samniten  entriffen,  mit  Solbaten  beoöltert  unb 

fpätet  ein  Municipium,  ba§  bt»  in  bie  fpätere  tt'ai= 
ferjeit  23ebeutung  hatte,  :Kocb  manche  Ütuinc  jeugt 
oon  ber  einftigen 23tüte  £.s.  Sefonber»  ju  crtt>ätmcn 
fmb  bas  Amphitheater  foroie  bie  JRefte  einer  großen 
sßiüenanlage,  bie  für  bie  bes  33arro  gehalten  roirb. 

C<"auguiirre(Gaffiquiäri,fpr.-iii-), ein  Strom beä  jübL  Seneguela,  ber  bie  großartigfte  belanntc 
^-Bifurfaticn  eineS  ctroms  bitbet.  ßtroa  50  km 
unterhalb  (rsmeralba  am  Crinoeo  in  275  m  £öbe 
(112  m  pöbe  über  feiner  Münbung)  gebt  ber  ß. 
linfs  rem  Drinoco  nach  SSB.  ab,  entführt  ihm  ein 
^ rittet  feiner  SBanermenge  unb  leitet  biefe§  ju 
bem  jum  Amasonenftrome  fließenben  DRio  9?egro 
bin.  Sei  ber  3Ibjroeiaung  bat  ber  Crinoeo  653,  ber 
d.  292  m  breite.  Sie  mittlere  Siefe  be§  ledern 
ift  10  m,  feine  Sänge  400  km  unb  fein  (gefalle  auf 
jeben  Kilometer  28  cm. 

(Säftunt  (oom  lat.  caesius,  «himmelblau» ;  dient. 
3eid?en  ober  Symbol  Cs,  2ltomgerotcbt  =  132,9) 
beint  ein  Metall,  roetcbe§  jugleicb,  mit  bemSiubibtum 
oon  Sunfen  unb  $ircbf)off  1860  burd)  bie  oon  biefen 
juerft  ausgebildete  Spettratanatpfe  entbeeft  rourbe. 
£)aä  S.  jeiebnet  ftcb  baburd)  au§,  baß,  roenn  man 
eine  Spur  oon  einem  feiner  Salje  in  bie  flamme 

bes  Speftratapparats'  bringt,  bas  Speftrum  an einer  beftimmten  Stelle  groei  charaftertftifet)  blaue 
Linien  jeigt.  %m  reinen  metallifcben  3uftanbe  er= 
hält  man  es  bureb  Gteftrotpfe  oon  Gpancäftum  als 
ein  bem  Valium  febr  ähnliches  detail,  ba§>  bei  ge= 

roöbnlicber  Temperatur  fefjr  roeid)  ift  unb  bei  27° 
fcbmiljt.  JRit  Cuedfitber  bilbet  e§  ein  filberroeiße^, 
frpftaUinifd}e5  Slmalgam;  es  ift  eaZ  elettropofitiüfte 

•Uietall.  Xas  6.  finbet  fid}  in  meb;rcrn  lücineral: 
quellen,  namentlich  Solquellen,  fo  j.  33.  in  ber 
t»on  Dlauljeim,  Sürfh.eim  in  ber  ̂ ßfalj  unb  in  ber 
üfturquelle  in  33aben,  auch  in  geroiffen  ÜRineratien, 
j.  33.  im  Sepibolitr;  unb  2riphpllin,  allerbingS  nur 
in  fehr  Heiner  2lcenge.  So  fonnten  Äirchhjoff  unb 
33unfen  aus  44000  kg  Sürffyeimer  Solroaffer  unb 
150  kg  fiepibolitb  nur  roenige  @ramme  (Säfium-- 
falje  barftellen.  ?Iur  in  einem  Mineral,  bem  im 

Kranit  oon  Glba  porfommenben  ^'ollur,  ift  es"  in größerer  iTRenge,  bis  ju  34$roj.,  enthalten  unb  in 
bieiem  ift  es  nicht  oon  3Rubibium  begleitet.  $ux 
Sarftellung  eignet  fid?  am  heften  bie  3iaul)eimer 

•Mutterlauge,  bieielhe  miro  junächft  oon  Gifenorßb, 
Ibonerbe  unb  ben  alfalifcben  Grben  befreit,  unb 
bann  Valium,  SRuhibium  unb  6.  burch,  ̂ (atinchlorib 

gefällt  Tas  (fäftumvlatiuchlorib  fanu  infolge  feiner 
geringem  ßöShcbfeit  burdj  oielfadje  ftafttomerte 
Fällung  unb  RtpftaUifation  von  .H\ilium=  unb  :Ku-- 
bibiumplatindilorib  getrennt  »erben.  SCud)  bie  oer« 
febiebene  Södlu^feit  berSllaune  geftattet  eine  Jren* 
nung  bei  E,  Dom  Sftubibium  unb  Valium. 

3n  feinen  SB  erbinb  u  n  g  e  n  ift  ba§  (1,  bem  Valium 
iebv  nahe  oerroanbt.  9Rut  folgenbe  Unterfdnebc 
finben  üdv  baä  Ifäfiumearhonat  (fohlenfaures 
S.)  iü  in  2ltfobot  lovlid\  l5dfiumptatinchtorib 
ift  toeniget  löslich  all  bas  Kaliumfalb,  ber  (5 äf  ium  = 
a  l  a  u  n  ift  ber  am  f  ehirerften  lösliche  ältaun,  6  äf  iu  m  = 
bit artrat  (boppeltnieinfaure§  (£.)  ift  ein  äerfUefi= 
licbel  Salj.  Säfiumcblorib  giebt  auf3ufaB  ron 
bteifad)  Cfhlorantimon  einen  in  Saljfäure  unlös= 
lidien  3iiebcrfchlag  oon  Cs6SbCl9.  5)a§  6äfium  = 
orpbbpbrat,  CsOH,  hefi^t  in  nod)  h,5b;erm  ©rabe 
mie  bas  fialiumorDb&pbtat,  ägenbe  ßigenfehaften. 

©äflu^,  hollänb.  (Mehrten  =  unb  33ud)bruder-- 
familie,  f.  33laeu. 

Krttflau  ober  ßjastau,  C3ed).  Cäslav  (fpr. 
tfchas-).  1)  Sejtrfä^auptmanttfö^aft  in  33öbmen, 
hat  604,8i  qkm  unb  (1890)  63651  (30578  mannt., 
33076  roeibl.)  eseeb,.  Q.  (362  Seutfdie) ,  barunter 
5503  Goangetifcbe ,  56862  ®att)oliien ,  1282  3§= 
raeliten  unb  623  3Jlilitärperfonen;  8061  bemohnte 
©ebäube  unb  13421  öausb,altungen  in  106  ©c= 
meinben  mit  159  Crtfchaften  unb  umfaßt  bie  ©e= 
richtsbesirfe  (§.  unb  ̂ abern.  —  2)  <Stabt  uno  Sit^ 
ber  33e3irfst)auptmannfcbaft  6.,  75  km  öftlidh  oon 
$rag  in  263  m  <Döbe,  an  ber  Sinie  Sßien^etfchen 
unb  ben  gepachteten  Sinien  d.=3arorateß=3;femofch= 
ni£  (16,90  km)  unb  (E.=Mofch,orDiß  (4  km)  ber  Sfterr. 
9torbroeftbat)n ,  fyat  (1890)  8105,  mit  3-itipsl)of  al§ 
©emeinbe  8396  ejeeh.  6.  (179  2)eutfd)e) ,  barunter 
552  @oangelifd)e,  103  2lugsburgifd)en93eienntniffes 
unb  247  3§raetiten;  in  ©amifon  (623  2Jcann)  ta$ 
1.  unb  2.  33ataiUon  be§  21.  böljm.  3nfanterieregi= 
ment»  «@raf  oon  2tben§perg  unb  Xraun » ,  v$oft, 
Telegraph,  unb  Sejirfsgeridjt  (391  qkm,  106  @e= 
meinben,  47497  cjed}.  Q.) ,  eine  ginanäbejirB: 
bireftion,  öauptfteueramt,  eine  2)ed}anteifird}e  St. 
$eter=$aul  mit  Jurm  (89  m),  roo  ber  §uffitenanfüh= 
rer  Silla  begraben  lag,  bis  feine  ©ebeine  1623  auf 
Sefefyl  ̂ aifer  ̂ erbinanbs  II.  entfernt  unb  bas  @rab 
oon  ben  ̂ efuiten  jerftört  rourbe.  1880  rourbe  ihm 
ein  Monument  auf  bem  großen,  feb,  önen  3Ungptaße  er= 
richtet.  Sefyensroert  ift  auch,  bie  eoang.  Kirche  (1868V 
bas  Sweater,  bas  Satfyauei  (1766)  unb  ba§  üDhifeum 
mit  intereffanten  Sammlungen  bes  Strcbäologifdien 
Vereins,  befonbers  oorhiftor.  Slltertümern.  (1.  i)at 
jloet  Sürgerfdiulen ,  ein  reformierte»  Qed).  ?ßrioat= 
2el}rerfeminar,  ein  eseeb.  ̂ ommuna(=Untergpmna= 
fium ,  einen  ftinbergarten ,  ein  ©aifenhaus  ,  eine 
^übenjuderfabrif,  eine  33rauerei  unb  eine  2Ilfohol= 
fabril.  3n  bem  nahen  ber  Familie  oon  £ftitter= 
ftein  gehörigen  Ailip^bof  (291  (S.)  befinbet  fid> 
ein  oon  $f)iUpp  ©rafen  Äolororat^ra!oosft)  (geft. 

1773)  erbaute»  fdjönes  Schloß  (262  m)  mit  v$arf, 
©ruft  unb  ülllobgut  (298  ha),  foroie  eine  3"dcr= 
fabrif.  —  Sie  Stabt  rourbe  oon  Cttotar  II.  erbaut 
unb  fyatteim  dreißigjährigen  unb  im  Siebenfätjrigeit 
Kriege  oiet  ju  leiben,  ©ef d)id)ttich,  merf roürbig  rourbe 

Der  £rt  burd;  ben  Sieg,  ben  ̂ riebrieb,  II.  oon  ̂ xn\- &en  17.  Mai  1742  jroifcben  S.  unb  6t)otufiß  über 
bie  £fterreich,er  unter  ftarl  oon  £oth,ringen  geroann. 
Gine  ©ebenttafet  ift  im  Kirchturm  eingemauert. 

(£a$ion  O'pr.  fäßt'n),  SÖilliam,  ber  93egrünbev 
ber  neuen  brit.  Stempetfchmäbe:  unb  Sd)riftgicß  = 

2trtifel,  bie  man  unter  S  Bermißt,  finb  unter  ft  aufjufucfjen. 



Casmenae  —  Cassa 

*is:5 

fünft,  geb.  um  1692  311  ßrablet)  in  cbropibirc,  acft. 
23.  %an.  1766  311  ßoubon.  Seine  heroorragenben 
Talente  für  bie  erto ahnten  Jtünfte  vererbten  fid)  aud) 
auf  feine  ÜRacbfommen,  fobafi  bte  in  Bonbon  anges 
feffene  ̂ iirma  nodi  heute  heben  :Kuf  in  (Fnglanb  hat. 
Casmenae,  f.  Camenae. 
(Safortrt,  öauptitabt  bei  ßreifeS  S.  (138 179  £.) 

ber  ital.  T^roinnj  Neapel,  an  ber  Sinie  ̂ oggia; 
Neapel  bes  3lbriatifrtcn  3ße§e§#  hat  (1881)  97916., 
Dampfftrafcenbabn  nad)  Neapel  (7  km),  fdjönc 
Straften  unb  Käufer,  viele  Äirdum,  Seibenjucbt 
unb  Weinbau.  (I.  ift  ber  ©eburtSort  SßergolefeS. 

Casp.,  bei  betau.  -Kamen  Sttfütjung  für  [Robert 
Sagparb,  (f.  b.). 

(SaSpart,  ÄarlSßaul,  (uth.  Shcolog  unb  Crien- 

talift,  geb.  8.  gebr.  1814  ju  Deffau  als*  Sobn  jüb. ©Item,  trat,  naehbem  er  feit  1831  in  Seipgig  ftubiert, 
1838  5um  Cbriftentum  über,  feijte  feine  Stubien 
bi§  1841  in  SBerlin  fort,  lebte  bann  längere  3eü  in 
ßeipgtg  unb  folgte  1847  einem  SRufe  al§  Sector  unb 
garultätimitgtieb  an  bie  ttnioerfttät  ju  ©briftiania, 
wo  er  1857  jum  Sßrofeffor  ber  Dbeotogie  ernannt 
mürbe  unb  ll.Slpril  1892  ftarb.  ©.  oeroffetttlicbte : 
(iiuinmatica  arabica»  (2  53be.,  SpJ.  1844  —  48; 

neue  2lu§gabe  als  «Slrab.  ©rammatif»,  bearbeitet 
pon  21.  DJcülter,  5.  Slufl.,  öalle  1887),  einen  £om= 
mentar  über  ben  Propheten  Dbabja  (2pj.  1842), 

ferner  « Schräge  jur  Sittleitung  in  ba»  ''Sui)  &-- 
faia»  C-Bert.  1848)  unb  bie  ©Triften  «über  ben 
fprifd}  =  epb.  raimitifdjen  £rieg  unter  3otf}am  unb 
2lba§»  (ßbriftiania  1849),  «über  SOfäctja  unb  feine 

raophetifcbe  ©c^rijft»  (2  Söbe. ,  ebb.  1851  —  52), 
«8ur  Einführung  in  bas  33ud)  Daniel»  (Spj.  1869). 
3U§  Mird)enbiftorifer  ift  S.  namentttetj  burd)  feine 
Jorfcbungen  3ur  ©efd)id?te  be§  apoftolifeben  Spm= 
botums  unb  ber  übrigen  altftrcblidjen  ©pmbole  be- 
fannt;  t)ierber  geboren:  «Quellen  3ur@efdncbte  bes* 
Sauffpmbolg»  (3  33be.,  (2  briftiania  1866—75);  fer= 
ner  peröff  entrichte  er:  «IDiarrin  pon  33racaras 
Schrift:  De  correctione  rusticorurn»  (ebb.  1883), 
.  ytirebenbiftor.  Anecdota»  (ebb.  1883),  «eine  %w- 
guftitt  fälfeblid)  beigelegte  homilia  de  sacrilegiis» 
(ebb.  1886),  «SBriefe,  Hbbanblungen  unb  s$re= 
bigten  aus  ben  3Wei  testen  ̂ ahrtjunberten  be§ 
firchlicben  2lltertum§  unb  bem  Sinfang  be»  ÜDMttels 
altere»  {ehe.  1891),  fowie  jahlreicbe  3lbbanblungen 
in  ber  pon  ib,m  mit  Riffen  unb  ̂ obnfon  beraub 
gegebenen  «Dfyeologiff  Sibsffrift  for  ben  epangefiff= 
iutberffe  $irfe  i  5iorae»  (feit  1857). 

O'rttfparn,  Robert,  Sotanifer,  geb.  29.  3fan. 1818  ju  Königsberg,  ftubierte  bafelbft  Dheologie 
unb  ̂ tndofopbie,  bann  Diaturgef  deichte  in  Sonn, 
habilitierte  fid?  1848  in  33onn  für  Sotanif  unb  $oo-- 
logie,  1851  für  SBotanif  allein  in  Berlin  unb  1856 
wieber  in  33onn.  1859  würbe  er  jum  orb.  Sßrofeffor 

ber  Sotanif  unb  Direftor  bes*  fbnigl.  33otanifcben ©artens  in  Königsberg  ernannt,  wo  er  18.  Sept. 
1887  ftarb.  Seine  in  Perf chiebenen  3eitfd)riften  ger- 
ftreuten  arbeiten  bejieben  fid)  Por3ttg§weife  auf 
^afferpftanjen.  2ll§  Stifter  bes  ̂ reufeifeben  93ota= 
nifchen  3ßerein§  (gegrünbet  1862)  roar  6.  beftrebt, 
bie  geogr.  Verbreitung  ber  ̂ flanjen  in  planmäßiger 
^L^eife  feftjuftellen. 
©tt^c,  SBejirfSftabt  ber  fpan.  Vropins  Sara= 

goffa,  am  linfen  Ufer  bec*  ©uabalupe,  nal)e  bei 
feiner  ÜDcünbung  in  ben  (rbro,  in  149  m  ööbe,  bat 

(1887)  8439  (?.,  v^oft,  Telegraph,  2öein=  unb  £l 
bau,  Brennereien  unb  ©erbereien.  (£,  würbe  116S 
r>cn  ?llfons  pon  älragonien  hen  Dftauren  entrifien. 

2luf  bcmÄongrcfi  OOttS.,  1412,tourbe  Aerbinanb 

von  Oaftilieu  but^  Mompromif?  -.'Iragouv,  Satalo= 
nien»  uttb  Valencia!  jum  .Uonia  acivählt. 

ea^toer,  ̂ oh.  8ubm.(  SDlebiämer,  geh.  11.  SWärj 
1796  in  Berlin,  ftubierte  bafelbft,  in  ©öttingen  unb 
Öalle  ÜDlebijin  unb  habilitierte  fidi  1820  in  SBerlin, 
tno  er  1825  aufjerorb.  ̂ rofeffor  uttb  jugtei^  9)tit- 
glieb  be§  iliebijinalfolleaium-o  für  t)ics$romn3  93rau= 
benbura ,  1834  ©eh.  iliteo ijinalrat ,  il'iitglieb  ber 
»uiffenfcbaftlichen  Deputation  für  baZ  SÖlebijittalä 
triefen  im  ÜDtinifterium  unb  1839  orb.  SJJrofeffot 
tourbe.  Daneben  loar  er  audi  al§  Direftor  ber 

pratti]\beu  Unterridit^anftalt  für  3taat->aruiei- 
funbc  an  ber  llniocrntat  thätig.  Später  jutn  Cbcv- 
mebijinalrat  ernannt,  ftarb  er  24.  §ebr.  1864.  @r 
febrieb:  «Eliarafteviüit  ber  franj.  SJlebijin»  (Spj. 

1822),  «Über  bie  Vcrletutngen  beS  s}{üdenmarbS  in 
öinfidit  auf  if)r  ßetatttät§öer&ältni§»  (Verl.  1823) 

unb  «Seiträge  31a  mebij.  Statiftif  unb  Staate-- 
arjtteifuttbe»  (2  Sbc.,  ebb.  1825— 37J,  ber  erfte 
SBerfudj  einer  Segrünbung  ber  ntebij.  Statiftif,  für 
bie  er  fpater  namentlich  bur*  feine  «S)enftoürbig= 
feiten  3ur  mebis.  Statiftif  unb  5taat§aräneifiittbe» 
(ebb.  1846)  eine  anerfannte  Autorität  geworben 
ift;  ferner  «?ßraftifct)e§  Jöanbbucr)  ber  gerid)tlicc)eu 
ÜJlebigin»  (2  SSbe.,  ebb.  1856—58;  8.  StufC.  1889, 
bearbeitet  oon  Siman,  nebft  «3ltla§»),  «Älinifd)e  9to= 
pellen  jur  gericbtlidhen  EDlebigm»  (ebb.  1863),  «©e= 
riditlicbe  Seichenöffnungen»  (erfteS  öunbert,  ebb. 
1851;  3.  Slufl.  1853;  jtoeitei  «öunbert,  ebb.  1853). 
2ln  bie  Stelle  bee  von  6.  unb  3ftuft  herausgege^ 
benen  «Äritifdjen  ;Kepertorium§  für  bie  gefamte 
Öeilhtttbe»  trat  1833  bie  «3Bocb,enfd}rift  für  bie 
gefamte  föeitfunbe»,  welche  bi§  1851  erfebien,  aud) 
rebigierte  er  bie  «S8ierteljalbr§jd)rift  für  gerid)tlid)e 
unb  öffentliche  3Webigin»  (SSerl.  1852  fg.). 

Caspiae  portae,  f.  i?afpifcbe  Jhore. 
Casquet  (frj.,  fpr.  fafefeb),  f.  Äasfett. 
®«i^l(fpr.  fäfe),2eroi^,norbamerif.Staatömann, 

geb.  9.  Oft.  1782  31t  Ureter  in  ̂ etn^öampfhirc,  ftu= 
bierte  bie  D^ed)te,  roar  2lbüofat  unb  93unbe3marjd)all 
in  Chio,  tiutrbe  1813  ©ouperneur  beö  Territorium^ 
Michigan,  1831  Kriegyminifter  unter  i^adfon  unb 
1836—43  ©efanbter  in  ̂ ranfreieb.  6.  machte  fid) 
namentlid)  befannt  bureb  feinen  Sßroteft  gegen  bie 
Seftimmung  be»  fog.  Ouintupelt>ertrags  ber  europ. 
@rofnuäd)te  pon  1840,  rcclcbe  ein  S)urd)fud)uttgl= 
recht  gegenüber  bes  Sflapenbanbel»  perbädbtigen 

6d)iffen  feftftellte.  1848  mar  er  bemofratifdjer  s$rä= 
fibentfebaftsf anbibat,  tourbe  jebod)  öott  Janlor  ge= 
fd}lagen.  1857—61  »rar  er  iltitglieb  bei  9)linifte= 
riumS  Sudianan  unb  ftarb  17.  Sutii  1866  31t  S)e= 
troit  in  lOticbigan.  Son  feinen  litterar.  arbeiten  ift 
3U  nennen:  «Iuquiries  respecting  the  history,  tra- 
ditions,  languages  etc.  of  the  Indiana  livingwithin 
the  Uiiited  States»  (Detroit  1823).  Sgl.  3S.  2.  ©. 
emith,  Life  and  Times  of  L.  C.  (Oieunorf  1856); 
i'Jiac  2augblin,  L.  C.  (SBofton  1891). 

Cass.,  bei  botan.  Se3eichnungen  Slbfürjuttg  für 
2lleranbre  <rjenri  ©abriel,  SSicomte  oon 
Saffini  (geb.  9.  2)cai  1781,  geft.  16.  Slpril  1S32). 
Cassa  (ital.),  bie  Saffe;  bann  gleid)bebeutenb 

mit  bar  (f.  b.);  in  cassa,  barporrätig;  per  cassa 
5ablen,  mit  barem  ©elbe  3ahlen.  Die  3ablungc-be= 
bingung  per  C.  fehltest  im  SBarengejcbäft  nidit  obne 
Weitere»  bie  ©eträbrung  eine»  Disfont»  (f.  b.)  ober 
Scontoö au§,  baher 3. 93. per C. mit 2 IU03.  Serftebt 
ftcb  in  beftimmten  fvällen  cer  Sßrieiä  ohne  jeben  Slb« 
311g,  fo  beseichnet  man  ihn  häufig  als  netto  C.   3(ti 

Strtifel,  bie  man  unter  6  Oennißt,  finb  unter  S  aufäujndjen. 



'.'-4 
(Saüa  —  Gaffel  (§ftq)ierung$&egtrf) 

einem  onbern  Sinne  lotrb  bor  Sudbrud  «®efd)äfte 
vor  Gaffa»  im  Berfebr  bei  Gffettenbörfen  (f.  Sörfe) 
gebraucht;  hier  bebeutet  er  fofort  erfüllbare  £age3= 
ooer  £ocegeid\äite  (f.  b.)  im  @egenfa|  ju  ,Seit=  ober 
vieferungsgeiebäften  (f.  b.),  mekhc  erft  fpfiter,  ;.  So. 
\'W  ultimo,  )u  erfüllen  fiuD. 

(>*affa,  Ambe,  i.  Ca»  a. 
6*affabrouillon  (fpr.  -brüiöugi,  f.  Gaffabucb. 
Cfaff  aburfi,  baä  Buch,  in  meldvs  in  ber  faufmän- 

niüten  Buchführung  alle  Bareinnahmen  unb  StuS» 
gaben  perjeidmet  toerben.  63  toirlD  ftets  auf  jmei 
einander  gegenüber  ftebenben  Blattfeiten  geführt, 
melcbe  ein  unb  basfelbe  Collum  tragen.  S)ie  iintc 
3  eite  enthalt  cie  Ginnahmen,  bie  redete  bieiUusgaben. 
3n  ber  boppelten  Budnübrung  i  f.  Bud^haltung)  mirb 
baä  g.  a\ä  Gaffaconte  gerührt,  unb  es  toerben 
Imfs  bie  Meuten  angegeben,  an  toeldje  ba§  Gaffa= 
conto  Scbuloner,  redete  biejenigen,  pon  melcben  es 
(Staubiger  toirb.  ̂ n  ber  einfachen  Bucbfübrung 
geflieht  bieg  nur  infotoeit,  als  perföntid?e  ©täu= 
biger  unb  Schuldner  in  XBetracbt  fommen.  ätlie 
übrigen  Soften  merben  blofe  als  fog.  Saffanotigen 
gebudn.  3)er  äbfdjlufi  beä  5.  gefdüeht  in  ber  Flegel 
monatlich.  Gr  erfolgt  in  berSÖeife,  ba$  ber  Por= 
banbene  Salco  auf  ber  rechten  Seite  beä  G.  einge= 
tragen  rrirc,  momit  fieb  bie  Beträge  auf  beiben 
Seiten  ausgleichen  muffen,  menn  nid)t  frembe©elb= 
forten  }u  oetföiebenen  Surfen  bureb  bie  ftaffe 
gingen,  in  melcbem  J-alle  fich  ein  ©eminn  ober  ein 
Berluft  ergeben  fann  (f.  Slgioj.  ̂ n  Banfgefcbäften 
führt  man  aber  in  ber  Siegel  für  fremblänbifebe 
iitümen  unb  ̂ apiergetb  befonbere  Sorten= 
fcontri  SerBereinfacbung  falber  werben  in  ben 
meiften  ©efebäften  bie  fleinern  ausgaben  junÄcbft 
in  ein  befonberes  Bud\  «Ueine  Gaffa»,  notiert,  aus 
melcbem  üe  ron  3eit  ju  3eit,  gemöbnlicb  monatlich,, 
fummarifch  in  ba§  G.  eingetragen  merben.  Gaff  a- 
brouillon  nennt  man  einlud),  in  melcbes  bie 
Ginnabmen  unb  ausgaben  als  erfte  Slieberfcbrtft 
flüchtig  gebucht  toerben,  pon  mo  au*  fte  fobann  erft 
in  oas  G.  übergeben. 

(Safiaconto,  i.  Gaffabucb  unb  öauptbud). 
(Saifagefcrjäfte  (©efebäfte  per  Gaffa),  f. 

Cassa. 

(Saffagnac,  2lbolpbc  unb  ̂ aul,  franj.  Boti= 
tifer,  f.  tränier  De  Gaffagnac. 

(Safiarure«,  i.  Sörfe  unb  Mure-. 
(Saffano,  Orte  in  Italien:  1)  G.  al  r>onio, 

Stabt  im  Mreis  Gaftrooillari  ber  $rooin3  Gofenja, 

an  ber  i'inte  SibatrüGofenja  bes  ÜDUttelmeerneßes, 
iit  BiB  eine»  Bifcbofs,  rat  (1881)  7407,  als  ©e= 
meinbe  9030  G.,  bifchöfl.  Seminar,  S-cfymefelbäber 
unb  auf  beben  ausfiebtsreieben  Reifen  eine  alte 

Burg  foroie  bebeutenben  £tbau.  —  2)  G.  b' 2lbba, 
Rieden  in  ber  ̂ rooins  unb  im  ßrcis  Sftailanb,  an  ber 
i'lDca  unb  ber  Sinie  ütailanb: Verona  =  ̂abua  bes 
abriatifd)en  Dieses,  hat  4883,  als  ©emeinbe  7461 G., 
^amofftraBenbabnen  nad)  2Hailanb  unb  Uretnglio 
uno  ift  burd}  bret  3d}laduen  berühmt  gemorDen: 
pon  ben  i'JcailänDem,  meldte  hier  fdion  1158  einen 
blutigen  3ufammenftof3  mit  Haifer  ̂ nebridis  öeer 
gebaut  hatten,  rourbe  1259  an  ber  23rüde  üon  G. 
Gjjelino  oa  iHomano  gefd}lagen  unb  gefangen  ge= 
nommen,  16.  vilug.  1705  erlitt  hier  ̂ rinj  Gugen 
im  Mampfe  gegen  SSenböme  feine  einzige  -Jiieber- 
lage,  unb  27.  Slpril  1799  ftegten  bie  perbünbeten 
tfterreicher  unb  Otuffen  unter  Sutporom  über  bie 
Juans ofen  unter  DJloreau.  —  3)6.  belle  3Jcurge, 
Crt  im  Mreis  i'lltamura  ber  ̂ rooinj  Sari,  30  km 

im  3cS.  pon  93ari,  bat  5012  G.,  ̂ oft  unb  Sete 
grapb ;  im  betriebe  finb  mebrere  Mupferbütten. 

©affarinbe,  f.  Casca. 
<?affaö  (fpr.-pab),  öouis^raneois,  franj.  8anb« 

fcbaftsmaler  unb  2lr*itett,  geb.  3.  ̂ uni  1756  }U 
3l3ap4e-ocrron  im  3)epart  ̂ nbre,  mar  6d)üler  pon 

Sagrene"e  bem  Jüngern  unb  Seprince  unb  perlebte 
feine  3ugenb  in  Italien,  mo  er  piele  2tnfiducn  3ici- 
tienS,  3prien§  unb  Salmatiens  jeidmete.  2llo  Be- 

gleiter be§  ©rafen  Gboifeul=@ouffier  bereifte  er  um 
1772  Mleinafien,  5Baläftma,  Sörien  unb  einen  Seil 

'Jigtipteuv.  Stucb  mit  bem  gelehrten Secbepalier  burd^ roanbertc  er  Mleinaften  unb  jeidjnete  auf  biefer  SReife 
bie  93aubenfmäler  pon  Saalbel  unb  ̂ almpra.  1816 
marb  er  jum  C  berinfpeftor  unb  ̂ rofeffor  an  ber  @o- 
beltns=2)tanufattur  in^aris  ernannt.  Gr  ftarb  1.9loo. 
1827  3U  Berfailles.  Sie  pon  ihm  angelegte  $orf= 
mobellfammlung  ber  fdjönften  Saumerfe  perfd)iebe= 
ner  SSölfer  roarb  bureb  Slapoleon  angefauft.  2lus 
ben  auf  feinen  Steifen  gefammelten  iDtateriatien  eut= 
ftanben  bie  Äupferroerie:  «Voyage  pittoresque  de 
la  Syrie .  de  la  Phenicie .  de  la  Palestine  et  de  la 
Basse-Egypte»  (tyax.  1799,  unpollenbet),  «Voyage 
pittoresque  de  l'Istrie  et  de  la  Dalmatie»  (ebb. 
1802)  unb  «Vues  pittoresques  des  prineipaux  sites 
et  raonuiuents  de  la  Grece,  de  la  Sicile  et  des  sept 
collines  de  Kome»  (ebb.  1813).  Sie  Criginaljetcb- 
nungen  su  allen  biefen  Herten  betoabrt  bie  Siblio= 

tbel  in  s$aris. <£affafcl)luft,  f.  fiaffenfturj. 

(Gaffel.  1)  $Reflteruttg§beäirf  ber  preufe.  s^ro= 
pins  6effen=Tiaffau ,  umfafet  ben  größten  Seil  bes 
ehemaligen  Murfürftentum^  Seilen,  grenjt  im  C.  an 
bie  tbüring.  J'ürftentümer,  im  J)l3B.  an  ©albed  unD 
umgiebt  im  ©SB.  bas  ©rofeberjogtum  Seilen.  Sas 
£anb  mirb  beroäffert  bureb  bie  $lii)\t  Äinjig,  Söerra, 
Julba,  öaun,  ©ebroalm,  Gber,  2ai)n  unb  ÜDtain,  ift 
burd}gebenbs  gebirgig:  im9i.6abid)t§roalb  (595m), 
'Hceißner  (749  m),  Öteinbarbsroalb  mit  Staufenberg 
(469  m),  Maufungerroalb  mit  Silsftein  (640  mj, 
Mnüllgebirge  (632  m);  im  3B.  iMertpalb  (673  m) 
unb  Surgroalb  (408  m);  im  ©.  bie  öobe  9tbbn  mit 

SBajferfuppe  (950m),  unb  fruchtbar  (betreibe,  SKais, 
Öirf  e,  öanf,  5'lad)s,  5tüben,  Gid?orien,  DJiobn,  Zabat, 
öopfen),  mit  ©ein=  unb  bebeutenbem  Cbftbau,  öotj* 
unb  Sij outerieroareninbuftrie  unb  bat  10 1 14,G5  qkm, 
(1890)  820988  (396444  männl.,  424544  meibl.)  G., 
barunter  6716  9Jülitärperf onen ,  64  Stäbte  mit 
1060,16  qkm,  256910  (124600  männl.,  132310 
meibl.)  G. ,  1329  Sanbgemeinben  unb  279  ©utsbe= 
jirfe  mit  9054,49  qkm,  564078  (271844  männl., 
292234  meibl.)  G.;  ferner  115243  bemobnte,  2299 
unbemobnte  ©obnbäufer,  171056  öausbaltungen 
unb  494  2tnftalten  für  gemeinfamen  älufentl;alt. 
Sem  Sleligtonsbetenntms  nad;  maren  665045 
Goangelifcbe,  134487  ̂ atbolifen,  2911  fonftige 
Gbriften  unb  18468  Israeliten. 

Ser  Dtegierungsbejirf  verfällt  in  8  Dieidistags; 
mablfreife:  2ftinteln  =  Hofgeismar  (Stbgeorbneter: 
ferner,  beutfd}focialer  2lntifemit),  Gaffel=2Relfun= 
gen  (Gnbemann,  nationalliberal),  §rigtar=3iegen= 
bain  (Ciebermann  pon  Sonnenberg,  beutfd)=focialer 
i'lntifemit),  Gfd)mege=Scbmalf  alben  (sJßilif  d),  beutfcb= 
freifinnig),  Harburg  =  ̂-ranfenberg  (Södel,  2lnti= 
femit),  öersfelb^Hotenburg  (JreiberrponScbleiniH, 
beutfd^f onferpatip),  5ulba=Sd}lüd)tern  (©raf  Srofte 
}U  i)ifd?ering,  Gentrum), öauau=©elnbaufen  (S  diier, 
beutfebtonfematip). 

Ser  iHegierungsbejirf  jerfällt  in  bie  24 Greife: 
?trtifel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  &  aufjujucfjeii. 
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greife 

©tabtfrei*  (5 äffet .  .  . 
SanbrreiS  Gaffel  .  .  . 
@fd)roege   
g-rifelar   
Hofgeismar   
Homberg   
Sftelfungen   
^Rotenburg  in  Heffeiv 

9tojfau   
9  SBifcenbaufen   

10  ffiolfbageu   
11  Harburg   
12  Iftrantenberg   
13  j$ird)bain   
14  j3iegenbain   
15  |gulba   
16  HerSfelb 
17 
IS 
19 
20 

Hünfelb   
©tabttreiS  Hanau 
SanbfreiS  Hanau . 
©elnbaufen.  .  .  . 

■21  3d)lüd)tern  .  .  .  . 
22  j©cr>maltalben .  .  . 
23  Rinteln   
24!@er§felb   

qkm 17,70 

404,21 

502,43 
341,05 
615,50 
320,51 

389,13 

554,83 
423,83 

407,30 
566,36 
560,47 

329,02 
584,06 
613,39 

499,87 
443,48 

11,79 
297,49 

643,67 
462,71 
279,59 

451,68 

357,51 

2Bot,n= 
ftättcn 

2984 
5775 

6769 
4265 

5731 
3610 
4224 

4923 
4752 
4041 
6666 
3926 
3968 

5751 
7244 
5209 
4097 

1796 
5671 
6829 
4437 

4912 
6760 

3747 

(Sin= 
tuofyner 

72  477 
51163 
42  260 
26  482 
36  362 
21453 
27  276 

29  991 
29  256 
23  958 

46  633 
24168 
21  998 
32  416 

49168 
31300 
23  50S 
25  029 
39  457 

41773 
28  497 
33  268 
41580 
21515 

6in= 

roofjner 

pro  qkin 4263 
126 

84 77 

59 67 
70 

54 69 

58 
82 
43 
66 55 

80 62 

53 
2275 

132 

65 

61 119 

92 60 

2)  £onbfrct§  (obne  ©tabt  6.)  im  9teg.=23e$.  6., 
bat  (1890)  51163  (24941  mannt.,  26222  meibt.)  G. 
in  52  Sanbgemeinben  unb  15  ©utsbejirfen. 

3)  ̂ttuvtftabt  ber  preufj.  jßroöins  Heffen^iaffau 
unb  be§  3fteg.=S3ej.  6.,  tonigt.  gtefibenjftabt  unb 

©tabtfreiS,  bis  1866  Haupt= 
ftabt  beS  ebemaligen  $urfür= 

ftentums  Helfen,  liegt  51°  19' 
nörbl.  93r.  unb  27°  9'  öftl.  £. Don  ©reenmid)  (£urm  ber 
6t.  9ftartin§fircbe),  in  173  m 
Höfye,  anmutig  in  fruchtbarer 
©egenb ,  ~au  beiben  ©eiten  ber 
^ulba  in  einem  meiten  £bal= 
beden,  ba§  im  2D.  r>om  &a-- 

bidjtSroalb,  im  91  üom  SReinbarbsmalb ,  im  D. 
rtom  £aufungerroalb  unb  im  ©.  t>on  ber  ©ofyre 
begrenjt  rotrb.  (©.  ben  umftebenben  ©  i  t  u  a t i  o  n  3  = 
plan.) 

®ie  mittlere  ̂ abjeStemperatur  beträgt  +  9,2° C. 
(im  ©ommer  +17,77°,  im  Sinter  +1,37°  C). 93er-ölterung.  6.  batte  1870:  46378,  1885: 
64083, 1890: 72477  (35  603  männl.,  36874  foeibl.) 
(?.,  barunter  63623  ßr-angelifcbe,  6230$atbolifen, 
607  anbere  ©tiriften  unb  2017  ̂ §raeliten  <  *>•  '• 
eine  3unarmxe  (1885—90)  üon  8394  $erfonen 
ober  13  $roj.  ober  jäbrlid)  1678  ̂ erfonen;  ferner 
2899  bemobnte  ©ebäube,  13994  ftamilienbau*= 
baltungen ,  1025  einzeln  lebenbe  felbftänbige  %tx- 
fönen  unb  72  2lnftalten.  S)ie  3abl  ber  ©eburten 
betrug  (1890)  2017  (barunter  77  Totgeburten),  ber 
©terbefälle  1202,  ber  @befd?lief5ungen  626.  $n 
©arnifon  (4213  2ftann)  liegen  in  6.  ba§  3. 23ataü= 
Ion  beS  32.  Infanterieregimente,  1.  unb  2.  S3atait- 
lonbeS  83.  Infanterieregiments  t>on28tttid),ba§  14. 
Hufarenregiment  Sanbgraf  griebrid)  II.  non  Heffen= 
Homburg,  bie  1.,  3.  unb  bie  reitenbe  Abteilung  beS 
11.  gelbartillerieregimentS  unb  baS  11.  5train= 
bataillon. 

e»angeli)"cf)e 

63  623 
49  262 

39  971 
23  026 

35142 
20  840 
26  274 

28  529 
28  330 

20  510 
42  724 

23  241 
11848 
31099 
3  599 

30  230 
7  369 

19  303 
32  317 
26  842 
19  643 
32  346 
40  686 
8  291 

_    ,  ,..  Slnberc 
fiatfiodfcu      elften 

3§racliten 6  230 
1479 

853 2  487 

503 
146 
195 

431 
301 2  933 

2  655 

246 9  262 

280 44  872 

335 15115 
4  871 

5  944 
13  807 
7  710 
547 
584 

12  701 

607 
188 

106 7 
165 
24 

44 

135 349 

16 
531 

66 
2 

78 
17 

175 

247 
63 
51 
11 
90 
13 
3 

2017 
234 1330 

962 
552 
443 763 

896 

276 
499 
723 

615 886 
959 
680 
560 

1024 608 

1133 
1073 
1133 
285 
297 
520 

sHufjere  2lnlage.  Sie  ©tabt,  beren  2öeid)bilb 
17,73qkmbeträgt,beftebtau3ber2lltftabt(f.9ßtan,l), 
ber£)ber=  unb  berllnterneuftabt(2, 3)  unb  bem  neuen 

©eftüiertel(Hol)enjollernftabtteit,4).  sJiurbietlnter= 
neuftabt,  ber  am  tiefften  gelegene  ©tabtteil,  liegt 
auf  bem  redeten,  bie  übrigen  Steile  auf  brei  fid)  fanft 
abbacbenben  Hügeln  ($ra£enberg,  SSBeinberg,  iDiöiv 
dieberg)  auf  bem  linfen  Ufer  ber  $utba,  über  bie 
eine  1788— 94  unter  Sanbgraf  Söilljelm  IX.  erbaute 
fteinerne  SBrüde  mit  3  Sogen  uub  eine  2)rat)tbänge= 
brüde  (1870),  leitete  nur  für  guf; ganger,  fübren. 
6.  gebort  ju  ben  fd)Önften  ©täbten  3>eutfcb= 
lanbS.  SefonberS  seicbnen  ficb  bie  Cberneuftabt, 
früber  aud)  ̂ ranjöfifcb^euftabt  genannt,  1688 
nad)  einem  $lane  beS  SaumeifterS  bu  9tp  r>on 
frans.  2luSit>anberern  angelegt,  unb  bie  neuen  meftl. 
©tabtteile  burd)  breite,  gerabe  ©trafen,  grofise,  freie 
s$lä£e  unb  fd)öne  Häuf  er  aus.  2tn  bie  nad)  1767 
gefd)leiften  geftungSroerfe  erinnern  nod)  einige  alte 
$aurcerte,miebaSauS©anbftein  erbaute  3eugbauS 
an  ber  2lrtitlerteftrafceunb  ber3mebrenturm,  früber 
al§  ©efängntS  bienenb,  ferner  einige  ©trafen,  tote 
bie  $aftenalSgaffe,  nad)  einem  mit  ber  ebemaligen 
Saftion  SSilbelmSburg  nerbunbenen  ?$;-eftungSge= 
fängniffe,  *>tö  ̂ aftenal,  genannt,  unb  bie  ©ieeberg= 
ftrafee ,  nad)  ber  SBaftion  ©ieSberg  genannt. 

©traf,en.  ̂ ßlä^e.  5)entmäler.  35on  ben 
180  ©trafen  unb  19  öffentlichen  $Iä^en  finb  ber= 
r-orjubeben  bie  von  TiO.  nad)  62B.  fubrenbe  ̂ önigs= 
ftrafee  (1600  m  lang,  19  m  breit),  melcbe  ben  $önige= 
pla^  burd)fd)neibet,  unb  an  bie  ficb  bie  nad}  2B.  in 
geraber  Dticbtung  nad)  Silbetmsböbe  fübrenbe  2Bil= 
belmSböber  2lllee  anfd)lie£t,  parallel  ber  lefetern 
bie  Hobengotlernftrafee  mit  ibren  $rad)tbauten  unb 
weiter  nörblid)  bie  tölnifd)e  Slllee;  ferner  bie  ©d)öne 
2luSfid)t  unmittelbar  über  bem  berrlidjen  Stueparf 
an  bem  fteiten  ©üboftranbe  beS  2Beinbergs,  ber 
ftriebrid)Splafe  (324  m  lang,  151  m  breit),  auf  brei 
(Seiten  üon  einer  boppelten  Sinbenreibe  umgeben, 

Strtilel,  bie  mau  unter  (5  bertnigt,  finb  unter  Ä  aiifjujucfien. 



Gaffel  (@tobt) 

mit  bem  marmornen  tfolcnalftanbbilb  beä  8anb= 
gtafen  ̂ riebtidb  II.  reu  SRa&I  unb  einet 2Bettetfäule, 

.das  mit  bem  Srcmeüant'bilb  (1883 
ren  £'cuU-  crobr  (1822—58  äapeUmeiflet  am  6of= 
tbeateri  rcnj>>ariun\  bei  runbe  ftftntgSpIatj  (143  m 

S    rdjmeffet >,  befannt  butcj)  fein  fecp§fa($eS  Scbo, 
bei  ßatl§pla|  mit  bem  Stanbbiß)  bei  um  S.  K\t- 
oetbienten  Sanbgtafen  Marl,  bei  äRe&pIaS  mit  ter 
Stonjebüfte  auf  Sanbfteinfodel  beä  frühem  Ober: 

aeiftetä  rcr-cmbuva  Don  Sc&tetmepet,  bor 

•^il'belnK-bcber  IMaR,  bet  gtofee  2tani>erlat3  mit rierfachm  Sinbemeiben  unb    anlagen    unb   ber 
Ariebrid^LUlhelnK-rlafc  mit  einem  l'btrenbrunnen 

Xuf  bem  flönigäblatje,  möbtenb  ber  toeftfäl. 
ftegietung  Siacoleonäplat;  genannt,  jtanb  bamalä 
auf  einem  iDiarmerbninnen  ba->  iKarmorftanbbilb 
i)iapcIeciK-.    Ter  1820  an  Stelle  beä  alten,  1817 

.üirebc  ift  bie  2t.  ̂ lartin-Mirebe  auf  bem  SftattinSs 
rlainnit  2  du  ff auc-  bem  11.,  Sfyotauä  bem  lö.  ̂ abvh. 
unb  neuen  gemalten  genftetn,  1842  reftauriert;  bet 
jtoeite  tutm  ift  1891  nad>  planen  ton  2 dmeibev 
üollenbet,  im  Sfcot  Teufmal  be->  bier  beigelegten 
Sanbgtafen  "l'lulirp  beä  ©tofjmutigen  auä  febroar^ 
;em  SÖlatmot  mit  alabajtetnen  SReltefä.  Tie  Cber= 
neuftäbtet  ttirebe  auf  bem  ftatlSplag  bilbet  ein  r>on 
einer  mit  Mupfer  geoedten tfuppel  überroblbtec-  8Ub> 
ed  unb  ift  1(598—1710  für  bie  bamalige  ftanj.  @e= 

meinbe  erbaut;  bie  .öof=  unb  ©amifenfmfe  ift  17">  < 
gegtünbet,  bie  Untetneuftäbtet  ttirdje  1801—8  er= 
baut;  bie  1781  non  bem  Sanbgrafen  Aiieöricb  II. 
butd)  bu  SUlj  erbaute,  im  ̂ nnern  prächtige  fatb. 
Mirebe  enthält  ein  ©emälbe  r>on  2ifcbbein. 

Weltliche  Sauten.  3lm  ivriebriebspta^  liegen 
ba*  ebemaU-  hitfütftL  ̂ ßalaiä,  1769  erbaut  unb 

dnfiet  'Sitnationlptani. 

abgetragenen  iRefibenjfcblofie?  auf  bem  ̂ araberla^ 
begonnene  großartige  Sau  ber  Sattenburg  rourbe 
.regen  feiner  ftoftirteligfeit  nid)t  fortgelegt,  fonbern 

\bgebrecben  unb^ba*  iPlaterial  ju  ber  neuen Sitbergaterte  (f.  unten)  benufct.  Sor  ber  0emälbe= 
aalerie  ftebt  bie  5iarmorbüfte  (1883)  bes  erften 
rreufc.  Cberrräftbenten  ber  $rot>inj  öeffcn^iaiiau 
Cr.  ron  Voller  (geft.  1880)  ron  .öaffenpflug ,  am 
Aufce  bee  oon  ber  fdiönen  Slueüd^t  üemlicri  fteil  ab-- 
fallenben  Serggartens  ba?  öeffenbentmal  (1874) 
»um  ülnbenfen  ber  alä  Crfer  fran;.  Arcmbberrfd^aft 

gefallenen  beff.  Patrioten»,  ein  fcblafenber  iL'ctre 
auS  JJtarmcr  auf  6ranitfcdel_fon  @.  Saupert. 
J(uf  fem  üttartinspla^  foll  ein  2tanobilb  ̂ bilippc- 
beä  fv'rotömütiaen  errichtet  roerben. 

Hircben.  G.  bat  5  reform.,  je  eine  lutb.,  fatb. 
unb  engl,  ftirebe,  mebrere  Kapellen,  eine  Äircbe  ber 
Saptiftengemeinbeforoie  eineennagoge.  Xie  größte 

1821  bureb  bae  fog.  «SRote  Salats»  au?  rotem  2anb= 
ftein  rergröfjert,  bae  üJiufeum  5ribericianum 
(f.  unten),  1769  —  79  unter  Sanbgraf  Ariebrid?  II. 
DonbuSty  erbaut,  unb  basfd}öne2luetbor,  ebenfaüö 
unter  ̂ riebrief)  II.  erriditet  unb  1824  erroeitert;  an 
bemfelben  jur  Grinnerung  an  1870,71  groet  93ronje= 

reliefc-  mit'  5'ifluren  t,cn  ̂ iemering  (äCbfcbieb  unb :Hüdfebr  ber  Krieger  barfteüenb);  am  StänbeplaH 
baä  1836  erbaute  Stänbeliaus  unb  ba§  Sunftbauc-; 
am  .HbnigeplaH  bas  neue  -^oftgebäube,  ba§  neue 
2cboüfcbeÄaufbaiK-unbmel}rereöotel§;amSd}lofe: 
pla^  bac-  ouftiv  unb  iKegierungegebäube,  1876— 8<J 
rollenbet,  mit  febönen  Treppenläufern;  an  ba- 
IBellefueftrafje  bae  ccbloj}  33eüet>ue  (f.  b.)  unb  bie 
Silbergalerie,  1871—77  nad)  Plänen  t>on  ven 
Tebn^Hotfelfcv  in  :Henaiffanceftil  aufgeführt,  ein 
langer  i'Jiittclbau  mit  mdebtiger  Soggia  im  öaupt- 
gefcb of>  unb  jroei  ddpamllons. 

Hrtilel,  bie  man  unter  6  cermi§t,  finb  unter  ft  aufjuiut^en. 
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Serivaltung.  2>ieStabt  lfirb  verwaltet  bureb 
einen  Dberbürgermeiftcr  (Sföeife,  bi£  1895,  12000 
3R.)i  einen  SBürgermeiftcr  (Klöffler,  bis  1900, 
7000  2JI.),  11  StabtratSmitatteber  (1  befolbeteä), 
48  ötabtverorbnete  unb  eine  fönigl.  Sßolijeibtteftion 
(Solijetpräfibent  ©raf  ßbnigSborff),  ber  1  ̂>olisei= 
rat,  2  ̂nfpeftoren,  5  Kommtffare  unb  52  Sctntt^ 
leute  unterfteben.  Sie  SerufSfeuertvebr  bat  eine 
ftänbige  geuertoadje  (12  $euertvebrlcute  unter  einem 
Cberfeucrwacbtmaun);  aufjerbem  begebt  cineyJ>fticbt= 
unb  eine  'ftreitvilltge  Sumerfeuerivebr.  Sie  SBaffet« 
leitung  liefert  täglicb  big  5000  cbm  Cuellwaffer; 
bie  Anlage  eine*  ̂ rrciten  2Baifertoetfe§  ift  nabeju 
fertig  gefteüt.  Sic  Kanatifation  umfafrt  30,5u  km 
Scbwemmfanale,  bie  5,töi  km  alten  Kanäle  werben 
nacb  unb  nacb  umgebaut.  Sie  ©aeanftalt  lieferte 
(1890)  3828080  cbm  ©a§  für  1597  öffentliche  unb 
19901  Srivatgasflammen  (2234  ©asmeffer)  fotvie 
für  41  ©a^motoren  (120  ̂ ferbeftärfen). 

Ser  3Serfet?r  auf  bem  ftäbtifeben  Sd)lacbt=  unb 
Siebbof  betrug  (1890/91)  46531  Sd)lacbtungen 
(6714  ©rof,vieb,  13144  halber,  9038  öammet, 
16876  Scbtveine,  526  Sferbe,  233  3ieaen);  ber 
Siebauftrieb  11034  Stüd  (3254  ©rofcvieb,  429 
Kälber,  643  Hammel,  6708  Sd)tveine). 

Jinanäen.  -Jim  1.  älpril  1891  betrug  ba§  Ser= 
mögen  ber  Stabt  13109268  3JI.,  bie  Scbulben 
10654090  2)1.  3iacb  bem  Soranfcblag  für  1891/92 
betrugen  bie  (Einnahmen  2058500  all.,  barunter 
922037  an.  birefte,  476740  2R.  inbirefte  abgaben; 
für  Unterridbtsjtvede  »uurben  auf gelvenbet  543580 
2)1,  für  Seleucbtung  100000  Tl.,  für  Strafeenreini= 
gung  49600  2H,  für  Slrmentvefen  205100  M. 
Sebörben.  ©.  ift  Si£  be§ Dberpräftbium§  ber 

Sr  ovins  öeff  en= Diaff  au,  ber  f  önigl.  Segirf  »regierung, 
be§  £anbrat§amteg  für  ben  2anbfrei3  6.,  eines 
Cberlanbeggericb.  t§  für  ben  9teg.=Se;$.  6.,  mit  2lus= 
nabme  ber  Greife  Rinteln  unb  Sdnnalfalben,  unb 
ben  Krei§  Siebenfopf  (Sanbgericbte  ß.,  £anau, 
Harburg),  cineg  Sanbgerid)t§  mit  31  SlmtSgericb.  ten 
(2tbterobe,  Stlienborf,  Sifcbbaufen,  ©arlSbafen,  6., 
(Ifcbtvege,  geleberg,  ̂ riebetvalb,  fyri^Iar,  ©reben= 
ftein,  ©rofcalmerobe,  ©ubensberg,  £er§felb,  £jof= 
getsmar,  Stdjtenau,  SJielfungen,  Naumburg,  Dien: 
terSbaufen,  9ietra,  Diieberaula,  Cberfaufungen, 
Rotenburg,  ©cbenf  teng§felb,  ©ontra,  ©pangenberg, 
Setferbagen,  Solfmarfen,  SBanfrieb,  äBifeenbaufcn, 
^olfbagen,  3ierenberg),  eine§  2lmt»gerid)t§,  be» 
Srovinäial=©a}ulfoUegium§,berSrovinäiaU-©teuer= 
bireftion,  be§  Konftftorium§  für  ben  Sfteg-'SSeg.  6., 
einer  fönigl.  ©eneralfommiffion,  ber  2anbe§biref= 
tion,  einer  Oberpoftbireftion  für  ben  3fteg.=Seä.  6.  mit 
2luefd)luJ3  be§  Kreife»  ©cbmalfalben  unb  ber  ©raf= 
febaft  ©a)aumburg  unb  für  ba§  ̂ ürftentum  ÜBalbecf 
mit  2lu^fdb.lu|  be§  ̂ ürftentum§  Sprmont,  mit  286 
Serfebrsjanftalten,  1942,22  km  oberirbifdben  £ele= 
grapbenlinien  mit  8877,45  km  Geltungen,  einfd)lieJ3: 
lieb  401,50  km  Stabtfernfprecb. anlagen,  je  eine§  S3e= 
trieb§amte§  ber  fönigl.  Gifenbalmbireftionen  @lber= 
felb  unb  Grfurt,  mit  281,4- km  bej.  252,95kmSabn= 
linien,  imb3toeierSetriebMmterber@ifenbabnbtref= 
tion  Hannover  mit  240,8i  km  bej.  308,o-  km  Sabn= 
linien,  einer  fönigt.  @ifenbabn=.Saiipttverfftatten= 
Serroaltung;  enblicb  be3  ©eneralfommanbo§  bes 
11.  2lrmeeforp§,  ber  Kommanbo»  ber  22.  Sivifion, 
ber  43.  unb  44.  Infanterie--,  ber  22.  Kavallerien  unb 
ber  11.  ̂ etbartilleriebrigabe. 

©cbul=  unb  Silbungswefen.  Sa§  fönigl. 
päbagogifcbe  ©eminar  jur  2lu§bübung  r»on  Kanbi= 

baten  be»  böbern  ©db.ulamtc§  beftebt  feit  1885; 
fönigl.  ̂ riebrtcbSgnmnafium  (1779  gegrünbet,  $)v 
reftor  Dr.  Sogt,  15  öebrer,  9  Klaffen,  275  Scbüler), 
fönigl.  28ilb,  ctmSgpmnafium  (1866  eröffnet,  Sireftor 
Dr.  öeufsner,  32  2elirer,  18  Klaffen,  510  Scbüler), 

ftäbtifcb,e§  3tealgmnnafium  (Sireftor  Dr.  vMtticb, 
33  Sebrer,  16  Klaffen,  484  ©cbüler),  ftabtifebe 
sJiealfcb,ule  (Sireftor  Dr.  2lcfermann,  32  Sebrer, 
18  Klanen,  604  ©djüler),  ftäbtifeb.  c  Dieue  ftealfcbule 
(Sireftor  Dr.  Cuiebt,  14  £ebrer,  7  Klaffen,  200 
©cbüler);  is-raet.  Sebrer  =  33ilbung§=  unb  ©cbulan= 
ftalt  mit  Internat,  Knabent)orfcb.u(e,  böbere  SRäb= 
d)cnfd)ule  mit  Sebrerinnenfeminar,  i'Jtäbcbenmittel= 
fcbule,  2  private  böbere  lUcäbcb.  enfci)iilen,  8  33ürger= 
fcbulen,  barunter  eine  fatbolifcbe;  fönigl.  Kunft^ 
afabemie,  gemerblicbe  3eicben=  unb  Kuuftgeir>erbe= 
fcbule,  Kriegsfcbule,  ̂ itlitävüorbereitung^anftalt 
unb  s$oftfacbfcb.ule. 

Sa§ä)htfeum§ribericianumentbältantifeSfulp= 
turen,  @ip§abgüffe  ägttpt.  Statuen  unb  Relief?, 
Heinere  antife  Kunftiuerfe  unb  Sronjen,  antife  unb 
beff.  3Jiünjen,  antife  unb  neuere  ©emmen  unb 
Kameen  foroie  Korfnad)bilbungen  alter  röm.  93au= 
roerfe  au§  bem  18.  ̂ ^b^b.  3"  bemfelben  ©ebdube 
befinbet  fieb  bie  Sanbesbibtiotbef  (170000  33änbe 
unb  1600  £mnbfcbriften,  barunter  ba§  .^tlbebranbs= 
lieb  [9.  ̂abrb.])  foruie  bie  ftänbige  Stusftellung  von 
<5anbfcb,nften  unb  feltenen  Sruaen;  von  1814  bi» 
1830  waren  %at ob  unb  Üöilbelm  ©rimm  bier  S3iblio= 
tbefare.  Sie  Silbergalerie  enthält  im  ßrbgefebofe 
©ip^abgüffe  mittelalterlicber  unb  neuerer  ©fulp= 
turen,  äßerfe  ber  Kleinfunft  unb  be§  KunftgewerbeS 
fomie  bie  3Bilb.elm§b/öber  Sorsellan;  unb  gapencc= 
fammlung;  im  erften©tocfiüerf  bie  in  ben  jiranäiger 
^abren  be»  18.  %al)xi).  nom  Sanbgrafen  9BU* 
beim  VIII.  angelegte  ©emälbegalerie  mit  Silbern 
ber  flanbr.  unb  bollänb.  ©cbule  (9iembranbt  unb 
granj  öat§);  im  Sreppenbaufe  8  allegorifcb.e  2)car= 
morftatuen  ber  funftgefcbicbtlicb  bebeutenbften  Sän= 
ber  con  @cbtermeü£r.  Sa§  fönigt.  Sbeater  (1177 
©i^plä^e,  ©aifon  September  bi§  ̂ uli)  befinbet  fieb 
feit  1766  in  bemiefeigen@ebäube;mitibmt»erbunben 
finbeineSenfion§anftalt(1845  gegrünbet),  ein  Untere 
ftü^ungefonb»  (1826)  für  auSgebiente  Crcbeftermit= 

glieber^fowie  beren  SKitwen  unb  Üöaifen  unb  eine ©bot=Kranfen=  unb  Unterftü^ung§faffe. 
S  er  eine.  Seutf  cb  er  unb  öfterr.  Sltpenüerein, 

Öeffifcber  Sesirfg  verein  beutfeber  Ingenieure,  2lrd?i= 
teften=  unb  ̂ ugenieurüerein,  Sereine  für  6efftfcb.e 
©efebieb,  te  unb  2anbe§funbe  (1834  geftiftet),  für  (5rb= 
funbe,  für  Diaturfunbe  (1836),  für  vereinfaebte 

beutfebe  üiccbtfcbreibung,  jur  ̂ -örberung  ber  Sienen= 
juebt,  tut  9temfion  unb  übertoaebung  von  Samvf: 
feffeln,  für  innere  Sftiffion,  gegen  SRipraucb  geifti= 
ger  ©etränfe,  jur  Seförberung  be»  ©artenbaue?, 
Slrbeiter  =  ,  g-rauenbitbungsverein,  gifd^ereis,  ©eo- 
meter=,  ©ärtner=,  öanbcl§=  unb  ©eroerbe;,  öaus= 
befit?er--,  ̂ agbfcb,u^verein  fomie  jablreicb^e  ©efang^, 
a^ufifs,  Kriegen,  $){abfabrer=,  Surn=,  ©tenograpb.  en= 
unb  Üiubervereine. 

Sobltbdtigfett§anftalten.  2anbfranfen= 
bau§  ((Sbarite-)  ju  Settenbaufen  bei  ©.,  ftefftfebes SiafomffenbauS  ju  ©eblbeibcn  (f.  b.)  bei  6.  mit  %v 
liale  Siaf  oniffenbeim  ju  ©.,  Kranfenbaus  vom  roten 
Kreuj,  @ntbinbung§anftalt,  Kinberbofpital  «jum 
Kinbe  von  Srabant»,  je  ein  lutb.,  reform.,  fatb., 
israet.  SBaifenb,  aus,  Kleinfinberf cbule  unb  =Setvabr= 
anftatt,  ftabtifebe  ̂ Irmenverforgungsanftalt,  allge= 
meines  2lrmenl)au§,  3lrmenbau§  für  Cbbacb,lofe, 

2IrtiteI,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  $  aufäujudjen. 
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bie  A-abrif  für  matbem.  unb  ylmfii.  gnftrumente  öon 
\8reitbaupt  unb  toeUbefartttt;  ferner  erftredt  fidt>  bie 

^nbuftrie  auf  median.  Sßeberei,  A-abrifation  von 
Gifonbabnivagen,  iNaidünen,  (rifcnmebclu  unb  @i§s 
ferränfen,  Klavieren,  Oiolb=  unb  Sitberroaren,  SWef: 
fern,  Sßorjellan,  Jabaf,  geber,  >>anbfduiben,  2Bad>3= 
tud\  ilfobeln,  (ihcinifalicii ,  Buntpapier,  .Hartem 
nagen  unb^avienvaren,  ^üubbclgern  unb  Brauerei. 

<i.  ift  Si|  ber  .">.  Seftion  ber  "l'avierrerarbeitiunv^-, 
ber  3.  ber  Seberinbuftrie-,  ber  5.  ber£effifcb=Naffaui 
feben  ̂ augemertc---,  ber  18.  ber  3-ubrmerf§--53eruf*= 
genofienfehaft  unb  3efticn  Gaffel  =  3tabt  ber  £>ef= 
fii\t  =  :Kaffauii\ten  Sanbnnrtfcbaftlicben  33eruf*ge= 
noffenftbaft. 

0 anbei  6.  bat  eine  öanbelsfammer  für  bie 
3tabt  unb  ben  Sanbfreis  6.,  eine  Neicb*banfftclle, 
16  8an£  unb  2Beä)feIgefd)äfie,  je  einen  Krebit=,  ©e= 
iverbe=,  'i'crfebufe: unb3par=,  allgemeinen 2>orfd)uf3= 
verein,  eine  ftäbtifebe  Sparfalle  unb  eine  fotebe  für 
ben  Sanbfreil,  eine  j8eamten=Spar=  unb  Siorfcbufc, 
eine  SanbeStrebttfaffe,  eine  National säßieböerftdbe; 
rung->=6efellfcbaft  fomie  22fte)ien  unb  43abrmärfte, 
barunter  einer  mit  SJSotlmarft. 

i>crfebr«mefen.  6.  bat  einen  (Eentralbabnbof, 
in  ber  Dberftabt  einen  ©üterbabnbof  unb  einen 
Bahnhof  in  ber  93 orftabt  23ettenbaufen  unb  liegt 
an  ben  Sinien  6.=*5annot»er  (166,i  km),  G.=©ief5en= 
Arantfurt  a.  SK.  (200  km),  g.=93ebra  (58,2  km),  6.= 
öd)önfelbe=6d)h)erte  (189,7  km),  ß.  =  Norbbaufen= 
.t>aüe  a.  3.  (217,6  km)  unb  ber  Nebenlinie  G.=2Mb= 
fappel  (49,9  km)  ber  $reufe.  3taat3babnen.  1890 
ginßen  100267  t  ©üter  ab  unb  314113  t  tarnen 
an.  (rine  Xampfftrafienbabn  (5,509  km,  jährliche 
Seförberung  etma  990000  ̂ erfonen)  verbinbet  (L 
mit  iiMlbeimsböbe;  aufeerbem  befielt  eine  $ferbe= 
babn  (6,5  km,  920000  ̂ erfonen).  —  6.  befifct  glvei 
^oftämter  erfter  Alane,  ein  33abnpoftamt,  ein  £ele= 
grapbenamt  erfter  Alane  unb  gernfpred)einricbtiing 
mit  325  Sprecbftellen. 
23ergnügungsorte  unb  Umgebung.  Siebt 

nor  ber  3tabt  im  3.  unb  in  23erbinbung  mit  bem 
C  rangerief  ebtoi?,  in  bem  gur  roeftfäl.  3cit  öfter*  öof- 
bdUe  unb  2Ttasieraben  gegeben  mürben,  befinbet  ficti 
bie  Slue  (ßarlsaue),  ein  1709  nach  planen  bee 
$arifer  ©ärtners  Se  Nötre  angelegter  ̂ arf  mit 
febönen  Säumen  unb  bem  vom  Sanbgrafcn  £arl 
(geft.  1730)  1720—28  erbauten  Warmorbabc  (f.  £a= 
fei:  93äber  I,  gig.  5)  mit  9Narmorffulpturen  beä 
Aranjofen  ÜRonnot.  Stls  Suftturort  geroinnt  3Tül- 
betmsböbe  (f.b.)  eine  immer  größere  23ebeutung ; 
fübroeftlicb  ber  Stue  ba§  Schlöffen  ©cbönfelb 
ober  Sluguftenrube,  unb  8  km  entfernt  in  einem  an= 
mutigen  X\)ak  baö  Suftfcbtofjjßilbetntstbal. 
Sie  etma  3  km  entfernte  ftaltmaiierbeilanftalt  93 ab 
v-!£  o If  s  ang er  ift  burd)  Cmnibue  mit  6.  verbunben. 

©efebichte.  Gines  Drtes  Gbaffala  mirb  fd)on 
913  in  einer  Urfunbe  König  ftonrabs  I.  gebaut. 
Xer  Sanbgraf  öermann  ber  jüngere  vonSbüringen 
beftätigte  1239  ben  bürgern  t>on  6.  auf§  neue  ihre 
Necbte  unb  Freiheiten.  s$bUtPP  ber  ©rofsmütige 
verftärfte  bie  33efeftigungen  ber  Stabt,  Sanbgraf 
Marl  legte  1688  bie  Cberneuftabt  an.  ̂ m  Sieben^ 
jährigen  Kriege  rourbe  6.  mehrmals  »on  ben  Fran= 
5ofen  befefet;  7.  Not?.  1762  natmaen ^riebricb§  b.  ©r. 

mumebie  3tabt  30. 3ept.  1813  bem  ©eneral  S£fcbet= 
mtfd)eh)  übergeben  tnerben,  ber  fie  aber  balb  mieber 

räumte,  ̂ eboeb  febrte  Äönig  ̂ e'röme  nur  auf  wenige Sage  jurüdt.  Nach  feiner  fytuc^t  hielt  am  21.  Noi\ 
Äutfürft  9i>ilbelm  I.  oon  Reffen  feinen  (Sinjug.  3tm 
19. 3»ni  1866  mürbe  6.  von  preufj.  Gruppen  unter 
©eneral  von  93eper  befe^t  unb  ift  feitbem  preujnfdi. 

SSaL  ̂ iberit,  ©efchichte  ber  £ciupt=  unb  Nefi= 
bcnjftabt  6.  (Gaff.  1844;  2.  Stuft.  1882);  Sabn= 
borf,  6.  vor  fünfzig  fahren  (ebb.  1863);  gr. 
Oflüller,  6.  feit  fiebjig  fahren  (2  93bc,  ebb.  1876— 
79);  21.  Sünder,  Sanbgraf  3öilhelm  IV.  von  öeffen 
unb  bie  93egrünbung  ber 93ibliothel  ju  ©.  (ebb.  1881) ; 
Oberbecf,  Xouriftenführer  für  bie  Umgebung  von 
6.  (5.  Stuft.,  ebb.  1886);  £.  93runner,  6.  im 
Siebenjährigen  Kriege  (ebb.  1884);  Führer  bureb 
6,,  2Bilhetm§höhe  unb  Umgebung  (8.  Stuft.,  ebb. 
1887) ;  59oerl§  Neifehanbbücher,  Jührer  burd)  ß.  unb 
Umgebung  nebft  2Bilbelm§&ö&e  (2.  Stuft.,  2Bürjb. 
1888);  3)ebn-9totbfeIfer  unb  Soft,  Sie  93aubenf= 
mäter  im  Negierungsbejirt  6.  (©äff.  1870);  berf., 
Sa§  ©emälbegateriegebäube  in  6.  (93erl.  1879). 

©äffet  (fpv.  -|e"U,  ©aftet),  öauptort  be§  Äan= ton§  6.  (117,52  qkm,  13  ©emeinben,  13595  6.)  im 
SttTonbiffementöagebroucf  be§  franj.  Sepurt.  Norb, 
45  km  norbroeftlich  von  Sitte,  in  157  m  ööhe  (ba= 
her  auch  Wont^Saffet  genannt),  an  ber  Sinie 
Öa3ebrouct-S)ünfird}en=©hpvelbe  ber  grang.  Norb= 
bat>n,  hat  (1891)  2596,  aU  ©emeinbe  3931  ©.,  «jtoft, 
Telegraph,  ein  fd)öne§  Stabthau§  (einft  6i^  ber 
3tänbe  von  glanbem) ,  vier  Äircben,  ein  ßoUege; 
^abrifation  von  öüten,  ©pifeen,  feibenen  unb 
roollenen  Strümpfen  unb  ftarfen  93iehhanbel.  —  ©., 
i>a§>  Castellum  Morinorum  ber  Nömer,  fpäter 
Cassellum,  geigt  in  ber  Umgebung  noch  Nefte  einer 
Nömerftra^e.  _3n  bet  Nähe  fiegte  1071  Nobert  ber 
Briefe  über  Philipp  I.  von  ̂ rantreich,  1328  Mönig 
$hitipp  VI.  über  bie  ̂ lamlänber.  Slm  11.  Slprit 
1677  mürbe  biet*  SBilhelm  von  Dramen  von  ben 
grangof  en  gefebjagen.  6.  ift@eburt§ort93anbammee. 

©offet,  Tavib,  öiftorifer,  geb.  7.  2Kärg  1818  gu 
©logau,  ftubiertein  Breslau  unb  93ertin,  mar  1846 
—79  Seiter  ber  2)ma=Nauenfchen  6rgiehung§anftatt 
gu  93erlin,  baneben  1862—73  anber  bortigen  t§rael. 
S  ehrerbitbungeanftatt.  Seit  1872ift  er  Socent  an  ber 
Sehranftalt  für  bie  SBiffenfcbaft  be§  ̂ ^entums  in 
93erlin.  S.  fchrieb:  «Seitfaben  für  ben  Unterricht  in 
b  er  füb.  ©efebichte  unb  Sitteratur»  (8.  Stuft.,  $ranff. 
a .  dJt.  1890),  «©efebichte  ber  jüb.  Sitteratur»  (2  93be., 
93ert.  1872—73)  unb  «Sehrhud)  ber  jüb.  ©efebichte 
unb  Sitteratur»  (Spg.  1879).  Slufeerbem  gab  C, 
mehrere  ältere  2Berfe  ber  jüb.  Sitteratur  bemvte, 
namentlid)  ba§  93ud)  «$ufari»  be§  3UDa  ba-Sevi 
(mit  beutfeber  überfe^ung  unb  beutf<bem  kommen: 
tar;  2.  Stuft.,  Spg.  1869)  unb  ba§  93ucb  2Reor  6na= 
jim  be3  be  Noffi  (f.  b.). 

©äffet,  ̂ autu§  Stephanus,  früher  Selig, 
evang.  Xbeolog  unb  Schriftftetler,  geb.  27.  ̂ br. 
1821  in  ©roftglogau,  jüb.  Stbfunft,  mürbe,  nacb; 
bem  er  in  93erlin  ftubiert  hatte,  Nabbiner,  rebigierte 
1850—56  bie  « Erfurter  Leitung » ,  Uefc  fieb  1855 
taufen,  mar  bie  1859  93ibliott)etar  an  ber  fönigt. 
Öibliothef  in  Grfurt  unb  tebt  feitbem  in  93erlin  unb 
^riebenau,  mo  er  guerft  ©pmnafialoberlebrer  mar 
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unb  fett  1868  Sßrebiget  an  ber  tShriftu»tircbc  ift. 
1866—67  oertrat  er  ben  ©ahlfrcis  SeIto»=S3cc§fott): 
Storforo  im  preuf5.  Slbgcorbnetenbaufe,  in  bcm  er 

lieb,  ber  fonferoatioen  ̂ raftiou  anfd)toB.  i'on  feinen 5at)Ireicf? en  arbeiten  biftor.,  fulturgefd) idniicben  unb 
titteraturgefdücbtlicben  ^nbalts  ftnb  ju  nennen  bie 
©efdjicbte  ber  ̂ uben  (in  ber  «Slllgemeincn  ßnci)= 
ftopäbie»  üou  (5rj*  unb  ©ruber,  3eft.  II,  33b.  27, 

£p3.  1851),  «15'rfurt  unb  bie  3äunemannin»  (Sannst). 
1857;  2.  3luäg.#  Serl.1886),  «öicrogoieon  L»,  audb 
u.  b.  %.  «S)er  Sc&toan»  (Serl.  1861;  3.  Stufl.  1872), 
«©eibnacbtcn.UrfpriunVSräucbcunbSlberglauben» 
(ebb.  1862),  «Seutfcbe  Sieben»  (2  Sie.,  2.  Stuft.,  ebb. 
1871),  «cpmbota  SRenati.  ßine  Sebensertnnerung» 
(anonpm,  3.  Stuft.,  ebb.  1872),  «$aifer=  unb  Könige- 
tbroue  in  ©efdriebte,  Spmbol  unb  Sage»  (ebb.  1874), 
«SBom  Tai  sunt  (Sanges»  (ebb.  1880),  «Sie  Spmbolif 
be»  Blutes»  (ebb.  1882),  «^yrebegunbe.  (fine  Siot-elle 
in  Sriefen»  (£p3. 1885),  «2tu§  Sitteratur  unb  6pm- 
bolif»  (ebb.  1884),  «Slu»  Sitteratur  unb  ©efebiebte» 
(ebb.  1885),  «griebrieb  äBübelm  II.»  (®ott)a  1886), 
«Soroafter,  fein  3iame  unb  feine  3eit»  (Serl.  1886), 
«ÜJtiföle  Sinbbab»  (ebb.  1888;  3.  Stufl.  1890)  u.  f.  to. 
Son  feinen  tbeol.  Schriften  feien  hervorgehoben: 
«Sie  Sucher  ber  Siebter  unb  3iutb»  (in  Sanges 
«Sibelroerf»,  Sielef.  1865 ;  2.  Stuft.  1887),  «SUtfivcr- 
lieber  geftfalenber»  (Serl.  1869),  «Sa»  Qoangeltum 
ber  Söbne  3ebebaei»  {ebb.  1870;  2.  Stuft.  1878), 
«Slpologetifcbe  Srtefe»  (ebb.  1875),  «Sa3  Sud) 
@ftber»  (ebb.  1878),  «Halletujab»  (ebb.  1S75;  2.  Stuft. 
1886),  « Gbriftl.  Sittenlehre.  eine  Stillegung  be» 
xBriefcc-  $auli  an  Situs»  (ebb.  1880),  «Sie  Hochzeit 
ui  ftana»  (ebb.  1883),  «Äritifcbe  Senbfcbreiben  über 
bie  ̂ Srobebtbel»  (ebb.  1885),  «988,  eine  (rrinncrung 

an  bas"  900jäbrige  Jubiläum  ber  ruff.  ftirebe»  (ebb. 
1888).  Seit  1875  giebt  g.  bie  ttjeol.  2Bodjen= 
febrift  «Sunem»  heraus;  1890  erföien  eine  Samrtv 
lung  rotnenfcbaftlicber  Slbbanblungen  unb  Vorträge : 
Sttetbeia»  (7  Hefte,  SerL  1890),  non  einer  jroeiten 
Sammlung  erfebieu  ßeft  1—4  (ebb.  1891).  Sil* 
(Segner  ber  Stntifemiten  bat  E.  mehrere  Srofcpüren, 
nüe  «28iber  Heinrich  r>on  Sreitfcbje»  (ebb.  1880) 
unb  «2lbasr>erus\  bie  Sage  com  ewigen  !3uben» 
(ebb.  1885;  2.  Stuft.  1887)  rerfafct. 

Raffele?  »tau,  f.  Sergblau. 
(Raffelet  ©elf»,  f.  Sleibrncbtortb. 
©affeter  ©tun,  f.  Scbroeinfurter  ©rün  unb 

Sarpummanganat. 
(Saffelet  Öfen,  f.  Sbonroarenfabrifation. 
Raffelet  Scftruar,},  gereinigte»  Seinfd)roar3 

ober  ttnocbcnfoble. 
©affeü  &  (?ontpcmt)  Limited,  §Berlag§buä> 

banblung  mit  Sucbbruderei  unb  anbern  grapbifcben 
©efcbäfts3iueigen  in  Jonbon,  im  Sefi£  einer  Stttien- 
gefelifdjaft  mit  befebränfter  Haftpflicht  ber  TiiU 
alieber,  unter  btntn  fiel)  Slngeftetlte  be»  Haufe», 
Sucbbänbter,  Stutoren,  $ünftter  u.  f.  tu.  befinben. 
Sie  rourbe  1848  gegrünbet,  bann  oon  Gaffell,  fetter 

unb  ©alpin  (fo  biefe  aucb_bie  g-irma  bis  1883)  foroie 
nacb  bem  Sobe  $obn  Saudis  (1865)  non  ben  beiben 
le&tern  allein  fortgeführt  unb  1883  in  eine  Stfticn= 
gefetlfcbaft  t-erroanbett.  Sie  Unternehmungen  be» 
Haufei  jeiebnen  fieb  au»  bureb  Silligfett,  fitttieben 
unb  bilbenben  Inhalt  foroie  gute^tluftrationen.  Sa= 
bin  geboren  «Casseirs  Populär  Educator»  (8Sbe.; 

in  1  ÜRitl.  Grcmplaren  r erbreitet),  «Cassell's  Na- 
tional Library»  (23b.  1—214;  über  3  2>iitl.  Slbfatj), 

«Illustrated  History  of  England»  (auf  10  23be.  be= 
reebnet;  750000  (Fremplare),  «Picturesque  Europe» 

unb  ähnliche  SBerfe  über  anbete  Erbteile  unb  2a\v 
ber,  Slu^gaben  ber  ©ibel,  populäre  (5nci>t(opäbien 
unb  Wörterbücher,  mebijinifcbe,  hauoiüirtfcbaftlidbe, 
Sebul=  unb  (iifenbabnbücber,  bie  llconatsfcbriften 

«Magazine  oi  Art»,  «The  Quiver»,  «Cassell's  Fa- 
mily Magazine»,  bie  Jöochcnfchrifteu  (  Cassell's 

Saturday  Journal»,  «Work»  u.  a.  Sa»  Haus  bat 
otneigniebertaffungen  in  $ari§  unb  Melbourne  unb 
eine  Agentur  in  Steu^orf.  5)aä  Stttienfapital  ift 
500000  $fb.  St.  in  Sttticn  oon  lO^fb.  (bis  1892  ein-- 
aeuihit  355  411  }>fb.);  bis (!nbe  1890 tuurben  jährlich 
10  $ro3.  Ibibenbe  gejahlt,  für  1889  unb  1890mit 
einem  SBonuS  ton  je  16  Sbill.  8  Sßence  auf»  Hunbert. 
Aitiö  l^crfonat  befteben  Sranfen= unb3Senfton§fajfen. 

(Saffclntann^  ©rün,  eine  ilcalerfarbe,  bejtebt 
aus  roafferbattigem,  bafifcb  febmefetfaurem  Supfet 
Cu4(0H)6S044H20,  roirb  bargeftellt,  inbem  mau 
in  eine  fod?enbe  Söfung  r>on  10  Steilen  Rupfer= 
lütriol  eine  Söfung  t»on  6  Seilen  trpftallifiertem 
ejfigfaurem  Natrium  einfließen  (äfet  unb  fo  lange  im 
Sieben  erhält,  bil  ber  Siieberfchlag  üd^  nicht  tnei= 

ter  »ermebrt.  3Radr)  beut  SEBafdjen  bilbet  bie  l'er= binbung  einen  fdnreren  ̂ cieberfditag,  ber  nächft  bem 
Scbroeinfurtergrün  bie  febönfte  grüneHupferf  arbe  ift. 
©affeanere,  ein  oon  cerpa  SPinto  1878  ent= 

bedte»  Soll  im  Innern  bes  roeftt.  Eentralafrifa 
3roifd)en  ben  fylüffeu  Äubango  unb  Äuanbo,  foll  jid) 
bureb  äuffallenb  belle  Hautfarbe,  heroorftebenbe 
Sadenfnod)enimbfdn^fftebenbe3lugen  anzeichnen. 

Casse-tete  (frj.,  fpr.  fafs  täbt,  «ßopfbreeber»), 
Segeidbnung  für  einen  fdjtoeren,  ftarf  311  Kopf  ftei= 
genben  ©ein. 

©affettone  (ital.),  bie  bei  ben  Sedengeroötben, 
namentlidi  .Kuppeln,  ber  antifen  SBaufunft  r-or= 
tommenben,  nach,  oben  3u  Heiner  merbenben  t>er= 
tieften  oieredigen  ober  auch  aebtedigen  gelber.  Sie 
bienten  teils  jut  Setoration,  teils  jur  (rrleicbterung 
ber  Äonftrultion  ber  ©eroötbe. 

Cassia  L.,  .Haffie,  v$ftan3engattung  au»  ber 
Aamilie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Slbteitung  ber  Gäfah 
piniacecn.  3ibre  3ablreicben  (e§  roerben  gegen  400 
angegeben)  im  tropifeben  unb  fubtropifeben  Slfrifa, 
Slfien  unb  Slmerifa  roaebfenben  Strten,  meift  Säume 
unb  3träucber,  sum  Seil  aber  auch,  Kräuter,  beftfeeu 
paarig  gefieberte  23lätter  unb  traubig  ober  botben= 
traubig  angeorbnete  Stuten,  melcbe  aus  einem 
fünf  blätterigen,  abfallenben  J?el<b,  fünf  33lumen= 
blättern  oon  ungleicher  @rö jse,  3ebn  in  brei  ©ruppen 

georbneten,  oerfebieben  lang  geftielten  Staubge-- 
fä$en  unb  einem  einsigen  Stempel  befteben.  STie 
Jrucbt  ift  eine  üielfäd^rige  unb  nielfamige  ©tieber= 
hülfe.  Sie  meiften  Strten  haben  gelbe,  manche  febön 
golbgelbe  23lumen.  @s  geboren  3U  biefer  ©attung 
fiele  Slrsneigeroäcbfe  unb  3ierpf(an3en.  Unter  erftern 
finb  3imäcbft  bemertenstoert  biejenigen  Strten,  bereu 
getrodnete  Stätter  unter  bem  Oiamen  Folia  Sennae 
ober  Senna  in  ben  Hanbet  tommen  unb  bie  be= 
fannten,  als  v$urgiermittet  gebrauchten  Sennes- 
blätter  ftnb.  Siebauptfächlichftenctammpftansen 

biefer  Slätter  ftnb:  C.  acutifolia  Delile,  C.  an- 
gustifolia  Yahl  (f.  Safet :  2  e  g  u  m  in  0  f  e n  II,  ̂'\q.  1) unb  C.  obovata  Collad.  Siefe  im  tropifeben  Slfrifa 
unb  Slfien  beimifchen  Strten  ftimmen  barin  überein, 
bau  ihre  ©lieberbülfen  breit,  flacb  3ufammengebrüdt 
unb  papierartig  finb  unb  feinen  Srei  einfcblie|en. 
@in  anbere»  Slrsneigeroäcbs  ift  bie  C.  fistula  X., 
ein  in  Cftinbien  beimifeber  unb  in  iigppten  foroie 
im  tropifeben  Slmerifa  f uttiüierter  Saum  mit  glatter, 
grüner  Dtinbe,  45  cm  langen,  au»  geftielten,  eiför= 
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liaimmu*  —  Cajunt  (©ioöaimi  S)omcnico) 

migen  Blätteren  jufammengefettfen  Startern ,  \\vv- 
genben,  bi->  60  cm  langen  Stauben  großer,  golbs 
gelber,  meblriedvnbcr  Slnmen  unb  maijigen,  finget: 
bieten,  ftabfötmigen,  bis!  60  cm  langen  Ariidueu 
oon  beUiger  Sefcbaifeubeit,  bie  fiufcerlidj  getingelt 
erfdjetnen,  inmenbig  burd1  iablreid'c  Duerföeibe: 
tofinbe  in  mit  einem  icbmierigeu,  angenehm  fü|lidj 
icbmedenceu  ©rei  erfüllte  Aädvr  abgeteilt  finb, 
beten  jebeä  einen  flad)  gebrückten,  gtättjenb  cetera 
gelben  3  amen  birgt.  S)et  gfrucbtbtet  bieget  fog. 
:H obren:  ober  grif ettcaf fia  würbe  unter  bem 
Tanten  Caifiamarf  trüber  mebr  tote  gegenwärtig 
als  gelinbeS  Surgiermittel  angetoenbet.  iHucb  toitb 
berfetbe  ju  £abanaucen  benutu.  Tic  :Kinbc  bient 
in  Cftiubicn  als  ©erbmittel.  C.  absus  L.,  eine  in 
Raupten  toaebfenbe,  funbebe  3taube  mit  langen, 
gelblicbgtünen  Blättern  unb  tleinen  Sräubcben 
cranaeaelber  ober  blutroter  Slumen,  Wetd)e  fd)Wert= 
förmige,  6  cm  lange,  brüfige,  mit  glänjenben, 
bräunlidjfcbroargen,  aromatifcb  rieebenben  unb  toi« 
berlid)  bitter  fdmtedenben  Samen  erfüllte  ©Ulfen 
träat ,  ift  unter  bem  Flamen  Chichm  in  Stgtypten 
wegen  ber  ßeiüräftigfeit  tbrer  Samen  gegen  bie 
ägppt.  ülugenfranfbeit  berühmt.  %bxe  Samen  finb 
auaj  in  (Suropa  unter  bem  tarnen  Semina  cismae 
ober  chichmae  gegen  biefe  $ranll)eit  mit  Grfolg 
angetoenbet  morben.  C.  alata  L.,  ein  im  tropiüben 
Smerifa  maebfenber  3traudi  mit  6=  bis  lOpaarigen 
Stattern  unb  großen,  enbftänbigen  Trauben  golb= 
gelber  Blüten,  gilt  in  allen  Sropengegenben  als  ein 
wirffamee  DJtittel  gegen  bie  $rä&e  (bie  Slätter  unb 
Stütenf.  Siele  ©äfften  roerben  ibrer  fd)önen  Slüten 
unb  xBlätter  wegen  als  ̂ ierpflanjen  fultipiert.  So 
ift  in  3übipanien  bie  C.  tomentosa  L.,  ein  auS  Dft= 
iubien  unb  Sübamerita  ftammenber  Straud)  ober 
Saum  mit  unterfeitS  Weifcwolligen  SBlättcben  unb 
gelbgelben  Slumen,  in  fielen  ©arten  ju  finben, 
unb  bei  une  roirb  bie  in  S'iorbamerifa  einfyeimifcfye 
C.  marylandica  L.,  eine  60—90  cm  r)ot)e  ©taube 
mit  8=  bis  paarigen  Sldttern  unb  acbfelftänbigen 
Trauben  gelber  Slumen,  melcbe  gut  im  freien  au§= 
bält,  ebenfalle  bäufig  al»  Bierpflange  fultipiert. 
2ie  Blätter  berfelben  fommen  als  amerü.  SenneS= 
blätterinben£>anbel.  C.floribundaCav.auSÜfterito 
wirb  im  ©emäd)Sbaufe  überwintert  unb  wäbVenb 
beä  Sommers  in  geiebü^ten  Sagen  auf  ©artenbeete 
gepflanzt,  mofelbft  fie  fid)  im  jftacbfommer  bis  jum 
£erbft  mit  ibren  febönen  gelben  Stuten  bebedt.  2>te 
übrigen  Sitten,  3.83.  C.  corymbosa  Lamk.,  baben 
einen  geringern  Söert  als  3ierpflanjen.  ältle,  je  nad) 
ibrem  Satertanb  balb  ftaltbauS=,  balb  2öarml)auS= 
pflanjen,  verlangen  ju  ibrem  ©ebettjen  »iel  Siebt 
unb  laffen  fieb  burd}  Samen  unb  Ableger  permebten. 

(SaffianuS,  ̂ obanneS  SJafftlienfiä,  Segrünber 
beä  3emipetagianiSmuS  (f.  b.),  geb.  im  21benblaub, 
trat  früb  in  ein  ßlofter  ju  Setfylebem  unb  f)ielt  fid) 
feit  390  mehrere  3abre  bei  ben  Ginfteblern  ber 
dgr-pt.  SBufte  auf.  2)ann  fam  6.  nacb  $onftanti= 
nopel,  roarb  pon  GbrofoftomuS  jum  SMalon  unb 
*ßteSbntet  gemeint  unb  begab  fid)  nad)  beffen  6tur3 
405  nacb  :Hom,  um  ̂ nnocenj  I.  für  ttm  ju  geroin= 
nen.  33on  biet  ging  Q.  nacb.  bem  fübl.  ̂ rant= 
reieb  unb  ftiftete  in  ber  !)iäbe  t»on  ÜJiafftUa  (ÜJiat= 
feilte)  nacb  ber  gemilberten  Sftegel  beS  ̂ acb)omius 
3tr»ei  ftlöfter.  Seine  i<orfd)riften  für  baS  mbnd)ifd)e 
Seben  entbalten  bie  beiDen  Scbriften:  «De  coenobio- 
rum  instituti-  libri  XII»  unb  «Collationes  patrnm 
Sceticorum  XXIV»  (lat.  öanbauSgabe  Don  fturter, 
«Sauetorum  Patrum  opuscula,  Ser.  n,  Toni.  III», 

^nnSbt.  1887).  3n  bem  Streit  |roifd)en  ̂ luguftinuS 
unb  Sßelagiuä  fiutte  (i.  eine  Sermittelung  in  bem 
3an,  ber  SÖlertfdb  tonne  baS  ©ute  ob,ne  bie  göttlicbe 
©nabe  nidn  öollenben,  mob.1  aber  anfangen.  3ur 
Setiimpfung  be£  5ReftoriuS  febrieb  6.  «De  incarmv 
tione  libri  VlI».  Qx  ftarb  umS  3-  448.  SluSgaben 
feiner  s^erfe  öon  ©ajäu^  (3  Sbe.,  Souat  1616 ;  ju« 
letu  8p§.  1733)  unb  s}ktfcbenig  (in  «Corpus  scrip- 
torum  ecclesiasticoi'um  latinorum»,  Sb.  13  unb  17, 
SBien  1886—88);  beutfd)e  Überfe^ung  t»on  2lbt 
unb  tfcblbunb  (2  Sbe.)  in  ber  «Sibliotbef  ber  Äit= 
djenofiter»  (Äempten  1879).  Sgl.  äßiggerS,  De  Jo. 
C.  Massiliensi  (i)toftod  1822);  berf.,  Serfud)  einer 
pragmatifeben  SarfteUung  beS  2tuguftiniSmu3  unb 
§ßelagtantSmuS  (2  Sbe.,  öamb.  1833). 

©afftaöl,  3,iwwctcafftaöl,  Oleum  Cinna- momi  Cassiae,  ein  ätl)erifd)cS  Öl,  baS  in  6l)ina  burd) 
^eftillation  ber  Slüten,  Steige,  beS  öoljeS,  httj 
aller  Steile  be§  ©affiabaumeS,  Cinnamomum  aro- 
maticum  X.  v.  E.  (Cinnamomum  cassia  Bl.),  ge- 

wonnen mirb.  S)aS  öl  beS  £mnbel§  ift  nid)t  bünn= 
flüffig  mieanbereätl)erifd)eÖle,  gelblicb  biSgolbgelb, 
fd)merer  als  SBaffet  (1,03  bis  1,09  fpec.  ©eroie^t),  oon 
geroür3b)aftem,  füfeem  ©efcfymad  mit  btennenbem, 
fted)enbem  3iad)gef  dmtad,  eS  üerbidt  fid)  an  bet  £uf t 
met)r  unb  met)t  unb  fdbetbet  fd)lie|lid)  Ätbftalle  ab, 
roeStjalb  eS  oor  £uf  tjuttitt  gu  bemalten  ift.  ̂ n  SBaffet 
nid)t  unerl)eblid)  löSlid),  ift  eS  in  jebem  Setb^ältniS 
mit  21ltol)ol  mifd)bat.  (SS  beftef)t  üotroiegenb  aue- 
3immetfäurealbel)bb,  C9H80,  unb  fteb,t  bem  eckten 

'3immetöl  fe^r  natje,  b.at  abtx  meit  roeniger  feinen ©erud)  als  biefe§.  ©ebraud)t  roirb  baS  (L  als  3ufa& 
3u  Siqueuren  unb  jum  parfümieren  »on  Seifen. 

Cassicus,  Sogetgattung,  f.  Seutetftare. 
Cassididae,  f.  Sd)itbläfer. 
<Safftenrinbeobet3intmetcaffia,f.3intmet. 

<£afftnet  (engl.,  fpt.  fäfftne'tt),  ein  tudjartigeS ßöpergemebe  mit  baumwollener  $ette  unb  6infd)lag 

auS  Streichgarn,  baS  beim  SBeben  fein*  biebt  ge= 
fd)lagen,  meber  geroaltt  nod)  geraupt,  nur  auf  ber 
regten  Seite,  auf  ber  bie  meifte  SBolle  fiebtbar  ift, 
gefeiert  unb  gule^t  t)eife  gepreßt  roirb.  S)er  fog. 
2)oppel  =  6affinet  mit  jroeierlei  ßinfd)lag  ift  in 
ber  2trt  l)ergeftellt,  ba^  motlene  unb  baumwollene 
@infd)lagfäben  miteinanber  abmed)feln  unb  auf  ber 
rechten  Seite  brei  Siertel  beS  wollenen,  auf  ber 
linfen  brei  Siertel  beS  baumwollenen  (SinfcfelagS 
frei  liegen.  Surd)  biefe  entgegengefe&te  SinbungS= 
weife  fd)ieben  fid)  bie  Ginfc|lagfäben  fel)r  bid)t  gu= 
fammen,  woburdj)  ber  Stoff  feine  Schwere  erb,  alt. 
©.  wirb  in  oerfc^tebenen  garben  unb  duftem  na= 
menttid)  als  Seintleiberftoff  Perwenbet  unb  befon= 
berS  in  ben  Söeberbtftritten  Sad)fenS  bergeftellt. 
©affmi,  ©iopanni  Somenico,  2lftronom  unb 

©eograpb,  geb.  8.  $uni  1625  ju  Serinalbo  bei 
TOjga,  ftubierte  im^efuitenlotlegiumjuÖenuaunb 
auf  ber  UntPerfität  gu  Sologna,  wo  ibm  fd)on  1650 
ber  Senat  ben  erften  £ebrftul)t  ber  3lftronomie  an 
ber  bortigen  Uniperfität  übertrug.  2llS  Seobad)ter 
war  6.  ungemein  tfyätig;  er  berichtigte  bie  Theorie 
ber  Sewegungen  ber  ̂ upitermonbe  unb  beftimmte 

bie  UmbretntngSjeit  ber  Senu§,  beS  2)iarS  unb  %u-- 
piter.  2ie  «Ephemerides  Bononienses  Mediceo- 

rum siderum»  (Sologna  1668)  lentten  bie  l'luf- 
merlfamfeit  SubwigS  XIV.  auf  6.,  ber  ilm  petmodite, 

1669  nad)  5'tantreid)  ju  tommen.  iS.  würbe  mit  ber 
Sirettion  ber  neuerbauten  Satifer  Sternwarte  be= 
auftragt  unb  entbedte,  aufcer  bem  fd)on  1655  »on 
$ubgt)en5  wahrgenommenen  Trabanten  beS  Sa= 

2trtitet,  bie  man  unter  d  öermißt,  finb  unter  9t  ouf.5ufucf)en. 
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turn,  nodj  vier  anbere  (jtoei  1671  unb  1672,  jioei 
anbere  1684).  Sdjon  früher  hatte  er  i  feiner  i'Jleiuung 
nach  juerft)  ba§  Bobtafattic^t  entbeett,  ba3  aber  be= 
reite-  Hepler,  ancivobl  minbet  genau,  beobachtete. 
2(uBerbem  fanb  er  bie  ©efe&e  ber  Bewegung  bes 
il'ionbes  um  feine  2Utfe,  ireUte  widuige  Gntbeäung 

unter  betn  tarnen  S  a  f  f  i  n  i  f  $  e  §  < "'» e  f  e  u  befannt ift.  Sie  oon  Sßicarb  1G69  angefangene,  von  S.  unb 
Sahire  1680—83  bis  nerbiieb  reu  'Baris  f  ortgef  übrte 
SBreitengrabmeffung  würbe  fpäter  Don  ibm  nocbmals 
verlängert.  E.  ftarb  14.  Sept.  1712.  Sein  erftes 
Sföerl  erfduen  u.  b.  St.  «De  conieta  anni  1652 — 53» 
(9Jtobenü  1653).  Später  folgten  genauere  Sonnem 
tafeln  (1662)  unb  viele  2lbbanbtungen  über  2;ftro- 
nomie.  Shte  pollftänbige  Sammlung  ber  frühem 
Sänften  entbalten  feine  «Opera  astronoroica» 
cKom  1666).    2)ie  Setbftbiograpbic  G.s  gab  fein 

unb  als  SDireftor  ber  Sternwarte  (feit  1784)  teil 
an  bet  ©renjregulierung  ber  einzelnen  Deports 
ments.  S5a§  grofue  Sßerbienft  erwarb  er  fieb,  bureti 
SSoUenbung  bet  von  feinem  äiater  begonneneu 
großen  .Harte  von  m-anfreieb.  Seit  1789  übergab 
er  ber  lUationalverfammluug  bie  IT'.'.')  beenbigte «Carte  de  la  France».  2er  «Atlas  national  de  la 

France»  (108  '-Blatter,  bereu  jebel  ein  Departement 
barfteüt,  Sßar.  1790—18101  ift  eine  iKebuftion  jenes 
gröpern  auf  ein  Drittel  beä  ilUaimabes,  beforgt 
von  Dumeg  unb  anbern  Ingenieuren;  aufjerbem 
giebt  el  nodj  eine  jHebufiion  auf  ein  Viertel  ? e -:-  iUaiV- 
jtabes  von  Gapitaine  in  25  blättern.  3tl»  ©egner 
ber  Dtepublif  würbe  G.  1793  verhaftet  unb  bradjte 

mehrere  Neonate  imQJefängnis  ju.  G'rivarl8l6:l'iit- glieb  be§  ©eneralconfeil  im  Separt.  Cife.  Später 
lebte  er  in  ourüdge^ogenbeit  ju  St&urösfous*(5lers 

G'nfel  Gafftni  be  Stburö  in  ben  «Memoires  pour  ser-  \  mont  unb  ftarb  bafelbft  18.  Cft.  1845. 
vir  ä  l'histoire  des  sciences »  ßßar.  1810)  heran 

<£affim,  Jacques,  2tftronomunb  Hhpfifer,  Sohn 
bes  vorigen,  geb.  18.  §ebr.  1677  su  'Baris,  tourbe 
fchon  1694  il'citglieb  ber  Stfabemie  ber  2Biffenfä)af* 
ten.  Gr  begleitete  feinen  Vater  1695  nach  Italien, 
bereifte  in  ber  ;}olge  öollanb  unb  Gnglanb,  roo  er 
Newton,  fallen,  jvlamfteab  u.  a.  Eennen  lernte,  unb 
warb  1696  ÜÖHtglteb  ber  .Hönigticbcn  ©efcllfduü  ju 
Sonbon.  Üiacb  feiner  Nüdfebr  befebäftigte  er  fieb 
mit  ber  Stftronomie  unb  -Blmüf  unb  übernahm  nach 
bem  Stöbe  feine;-  Vaters"  bie  Direttion  ber  Variier 
Sternwarte.  G.  ftarb  auf  feinem  Sanbgute  3U  Jburo 
16.  Sprit  1756.  Stufser  mehrern  2tbbanblungen  über 
Gleftricität,  Barometer,  Vervollfommnung  ber 
Vreunfpiegel  u.  f.  m.  febrieb  er  1717  ein  gröfseres 
SBetl  über  bie  Steigung  ber  Sahnen  ber  Trabanten 
unb  be§  JKinges  be;-  Saturn,  2lus  ber  i\ortfefeung 
ber  öirabmeffung  im  Sßerein  mit  feinem  Vater  ging 
fein  9Berf  «Ti*aite  de  la  grandeur  et  de  la  figure 
de  la  terre»  (Var.  1718)  hervor,  in  welchem  er  ju 
einem  ber  Newtonfcben  ©ravitationstbeorie  toiber= 
fvrechenben  iftefuttat  gelangt.  Kerner  febrieb  er  «Ele- 

ments d'astronoraie»  (ebb.  1740),  W03U  bie  «Tables 
a-tronomiques  du  soleil.  de  la  lune.  des  planetes, 
des  etoiles  et  des  satellites»  (ebb.  1740)  gehören. 

<Eaffimbe$r)urti,  Gefar  ̂ raneois,  besvorigen 

Sotm,  geb.  17.  ̂ uni  1714,  befannt'  als  auegejeich: neter  ©eobät,  gelangte  febon  1736  in  bie  3ltabemie 
bor  äöijienfct/aften  unb  mürbe  nach  bem  Stöbe  feine;- 
SSateris  Sireftor  ber  Stemtvarte.  2ie  Sammlungen 
ber  iltabemie  enthalten  viele  3lbbanblungen  von 
ibm;  aber  feinen  ganjen  Jlein  venvanbte  er  auf 
bac-  grofue  ©ert  einer  trigonometr.  unb  topogr.  2luf= 
nähme  von  ganj  ̂ rantreicr» ,  welche  auf  feine  2tn= 
regung  oon  ber  2Itabemie  1733  befdHoffen  roar. 
1744  begann  ba3  ßrfebetnen  be§  großen  Sltlaffes». 
2tle  1756  bie  Unterftüfeung  aufhörte,  roelcbe  bie 

Regierung  baju  bewilligt  hatte,  trat  auf  6.3  'än- 
trieb  eine  0efellfcr;aft  jufammen,  roelcbe  bie  weitem 
.Höften  vorfebofe  unb  ihre  23orfd?üffe  au*  bem  33er-- 
faufe  ber  Harten  wiebererbielt,  foba)5  e;-  ihm  ver= 
gönnt  war,  faft  bie  völlige  93eenbigung  biefer  2(r= 
Seit  ui  erleben.  2ie  «Carte  de  la  France  1 :  86400» 
erfduen  von  1744  bi;  1787,  nachgetragen  bi§  1820, 
in  183  blättern.  @r  ftarb  4.  Sept.  1784  unb  hinter- 

ließ mehrere  auf  feine  topogr.  Unternehmung  be^üg-- 
liche  cdniüen,  unter  benen  bie  «Description  geo- 
metricpie  de  la  France»  (1784)  obenan  ftebt. 
^acauee  Dominique,  ©rafoonG.,  Sohn 

bes  vorigen,  geb.  30.  ̂ unt  1748  ju  Sßaris,  nahm  als 
SDlitgliebberSlfabemie  ber  SBiffenfäjaften  (feit  1779) 

©affintf die  Sinie  ((iaffinoibei,  eine  ßurve 
vom  vierten  ©rabe,  bei  ber  t>CL$  ̂ robutt  je  nveter  von 
irgenb  einem  fünfte  ber  ̂ urve  nach  jwei  gegebenen 
feiten  fünften  gezogenen  öeraben  unveränbertieb 
ift.  Sie  ift  nach  ©iovanm £omenico  {Fafftni  benannt, 
ber  bie  93apnen  ber  Planeten  bureb  biefe  Kurven  bar= 
fteüen  311  !önnen  glaubte,  ̂ se  nach  ben  ju  ©runbe 
gelegten  ßrcfienverhaltniffen  ift  bie  ©eftalt  ber  Hurve 
verfebieben;  fie  befteht  entweber  aue  jwei  getrennten 
Cvalen,  einer  tiegenben  2lcbt  (00)  ober  aus?  einem 

einzigen Hurveu3uge.  (S.^afel:  $urvenl, 'fyig.  14.) 2ie  zweite  gorm  führt  ben  Planten  ßemnilfate 
unb  bat  für  bie  Theorie  ber  elliptifcben  gunftionen 
eine  bei  onbere  93ebeutung ,  ba  man  mit  beren  yilf e 
ben  SemniSfatenbogen  in  gewiffe  SXnsabl  von  glei= 
chen  Steilen  teilen  fann.  [menico. 

<£afftnifcr)e3  ©efe^,  f.  Gaffini,  ©iooannt  So= 
©afftno,  Stabt  im  Hreiö  Sora  ber  ital.  iU-o^ 

vins  Gaferta,  am  üiapibo  unb  an  ber  Sinie  iRom= 
Neapel  be§  2fttttelmeerne£e£,  bat  nebeliges  Älima, 
(1881)  8212,  al§  ©emeinbe  11888JS.,  eine  fcb,öne 
ihngruine,  eine  Strebe  bei  Grocefirto  (altes-  @rab= 
bentinal)  unb  3ahlretcb,e  9iefte  ber  Oiömerftabt  ©a= 
finum  (f.  b.i,  barunter  ein  Slmptütbeater.  —  2>a-3 
von  bem  berühmten  Hlofter  iDconte  Gaffino  (f.  b.), 
ba§  f i ci>  auf  hohem  33ergrüden  über  G.  erhebt,  ge= 
grünbete  G.  hieß  im  OJiittelalter  San  ©ermano. 
1230  würbe  b,ier  ber  fynebe  swifd^en  yriebrieb,  II. 
unb  ©regor  rx.  gefcblopen,  16.  )8l&r}  1815  Muxat 
von  ben  Cfterreichern  gefcblagen. 

©affinotbe,  f.  Gaffinifcbe  Sinie. 
©äff tobonu^  (G  a  f  f  i  0  b  0  r  u  §)(  SW agnuc-  2lure= 

liue,  Senator,  Staatsmann  unb  öiftorifer,  geb. 
um  480  n.  Gbr.  31t  Scvllacium  (Squillacej  in  ber 
bamalS  noch,  bruttifa^en,  nacb,mats  Galabrien  ge= 
nannten  Sanbfchaft,  befleibete  unter  bem  Dfte 
gotenlönig  ilheoborid}  unb  beffen  ̂ adnolgent  wich- 

tige Staatsämter,  30g  fieb  aber  um  540  nacb  bem 
von  ihm  erbauten  Hlofter  33ivarium  in  feine  Heimat 
mrüd.  Tort  befebäftigte  er  fich  mit  theol.  unb  welt= 
lieben  Stubien,  hielt  feine  Dftöncbe  namentlidi  aud^ 
3um  Slbfcbreiben  alter  öanbfd^riften  an  unb  war 

überhaupt  3ur  G'rbaltung  unb  Verbreitung  willen^ 
febaftlicb, er  Henntniffe  unausgefem  tbätig.  Gr  ftarb, 
uabe3ti  100  ̂ .  alt,  um  575.  ̂ as  wichtigfte  auf  uns 
gefommene  3Berf  bes  G.  finb  feine  «Yariarum  (sc. 
epistolarum)  libri  XII»,  Weld?e  bie  von  ibm  als 
ilcinifter  unter  iheoborid)  unb  beffen  Nachfolgern 
abgefaßten  Schreiben  tmb  Verorbnungen  enthalten 
unb  für  bie  ®efd)idjte  ber  bamaligen  3eit  eine  reiche 
yunbgrube  fmb.  Seine  «Historia  Cothoruru»  ift 

2trtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finö  unter  S  aufäufudjen. 
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nicht  erhalten,  nur  ein  2lus$ug  bataitä  von  3©r= 
bane€  l  b.  .  tf  ümmerlid\  aber  immerhin  Don  SGBett, 
iit  feine  2Belt$ronü  bis  519  n.  15 hr. ,  neu  heraus 
gegeben  unb  bearbeitet  von  iWommfeu  in  ben  <«2lb! 
hanblungen  bet  3a\tfu\ten  (SefeÜfdpaft  bet  3Biffen= 
febaften»,  So.  8  ßpj.  1861).  Sbi  iuh  ebne  hebern 
icifienicbaftlichen  SBett,  aber  von  arener  äBid)tigfeit 
für  bie  Hulturgeicbidne  Des  Mittelalters  finb  feine 
^Institutiones  diviuarum  et  Baecol&rium  littera- 

rum',  in  Denen  (5.  mit  einer  Einleitung  in  ba-^ 
ibecl.  3tubium  eine  freilidi  nur  fehr  fummarifebe 
(incr-ffepäbie  ber  profanen  äBijfenföaften  verbinbet. 
••ähnliches  gilt  Don  ben  meinen  feinet  übrigen  tljcol., 
vhilof.  unb  grammatu'dvn  Schriften,  melcbe  eine toemt  auch  geringe  ©runblage  flaffifcber  Silbung 
bem  SDtittelaltet  überlieferten.  Sine  Ausgabe  feiner 
^erfe  beforgte  ber  ̂ enebiftiner  ©aret  (2  Sbe., 
[Ronen  1679);  neue  Aragmente  veröffentlichte  Saubi 
De  Seltne  in  ben  v.Meruorie»  ber  Muriner  2tfabemie 
ber  SBiffenföaften  (Serie  2,  Sb.  8),  eine  2lu§gabe 
ber  Sriefe  mit  engl.  Überfettung  öobgfin  (öonb. 
1886).  SgL  ̂ berbede,  g.  3enator  (Seibelb.  1867); 
Aianj,  E.  2enater,  ein  Settrag,  jur  ©efebiebte  ber 
thecl.  ßittetatut  (SreSL  1872);  Gbcrt,  Slllgemetne 
©eiebiebte  ber  Sitteratur  bes  Mittelalters,  93b.  1 
(2.  Ülufl.,  2ps.  1889). 

(Saiffquiari,  3trcm,  f.  Gaftquiare. 
Cassis,  Sdniedengattung,  f.  Sturmhaube. 
GttfftS  ffn.,  fpr.  -feib),  ein  au§  ben  Seeren  ber 

iebmarjen  ̂ obannisbeere  (Ribes  nigrum  L.)  ber= 
gestellter  ßiqueur.  Sie  jerftofecnen  Seeren  roerben 
mit  2llfebol  übergeffen,  längere  3eit  fteben  getanen 
unb  ber  hieroon  burd)  Filtration  gemonnene  alfo= 
holifebe  Stusjug  mirb  als  ©runblage  für  bie  burd) 
ihren  3ucfergebatt  unb  fonftigen  3utbaten  (£rim= 
beeren,  ßirfdjen  u.  f.  m.)  unterfebiebenen  Slrten  be§ 
Caifisliqueurs  verroanbt. 

GaffiS  (fpr.  -feil)),  ©tobt  im  Äanton  Sa  Giotat, 
2lrronbinement:D(arfeiüebesfran^Separt.Soud)es= 
buchene,  an  ber  Hüfte  bes  ©olfe  bu  Ston  unb  an 

Der  l'inie  üJiarieille  =  SRiäga  ber  gfrans.  2Rittelmeer= 
bahn,  bat (1891)  1527,  al§  ©emeinbe  1974G.,  $oft 
unb  Jelegrapb,  einen  öafen  mit  Seucbtturm,  Serg= 
bau  auf  Gifenerj,  2Jcarmorbrud),  ßorallenfifd)erei 
unb  ©anbei  mit  üftusfattveinen  unb  Sübfrüd)ten. 
(5.  ift  ©eburtsort  Don  ̂ ean  3acque§  Sartb^lemp. 
Cassitendes  insülae  (lat.),  bie  3inntnfeln 

Der  JUten,  roober  bie  ̂ bönijier  3'\nn  unb  Slei  bol= ten,  finb  irabrfcbeinlicb  bie  fleinen,  ber  bretagnifchen 
Äüfte  meftltd)  vorlagernben  ̂ nfeln  unb  SBigbt.  Sa 
fie  febon  feit  bem  5. 3abrb.  v.  Ghr.  nid)t  mehr  befuebt 
mürben,  foiftibje  genaue  Sage  früf)oergeffenroorben. 
2U§  bie  ferner  bei  ber  Unterroerfung  ©alliens  sunt 
erftenmal  cm  ben  norbmeftl.  Ccean  famen,  nabm 
neb  %  Granus  t»or,  bie  fagenhaften  C.  i.  ju  entbeden. 
6r  fubr  mit  einigen  cchiffen  nacb  Sßeften,  fanb  un= 
erroartet  bie  ©ctDo^nfefn  unb  glaubte  nun,  ob= 
roobl  er  bei  ben  in  ben  primitiüften  3uftänben  le= 
benben  Ginmob,nern  nur  mentg  Sinn  antraf,  bie 
mähren  Gaffiteriben  erreicht  ju  baben. 

^aiftuei,  @aju6  (bei  2)to  Gaffius  mit  bem  23ei= 
namen  Songinus),  ber  öaupturbeber  ber  93er= 
ichmerung  gegen  Gäfar,  jeid^nete  fid}  al§  Cuäfter 
Des  Ktaffuä  54—53  o.  dfyx.  bureb  Älugbeit  unb 
ftriegätunft  aue.  @r  rettete,  nad)bem  (Sraffus  ge= 
fallen,  ben  fleinen  überreft  bes  oon  ben  ''Jßarthjern 
bei  Garrhjä  gefd}lagenen  röm.  £>eer§  unb  behauptete 
Sprien  gegen  bie  $artber  bis  jur  2tntunft  be§  $ro= 
fenfull  Ll'iareus  Sibulus  im  %.  51.  ̂ n  bem  Kriege 

2trtitcl,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  ft  aufpuitfien. 

jtoitoen  $om»eiuä  unb  Efifat  fd^lug  fi*  S.,  bamalä 
SBoUStribun,  uir  Sßartei  be3  erftefn  unb  that  als 
Aührer  eineo  Seite  ber  gflotte  ben  (£äfarianern,  na= 
mentlich  im  53-  48  t»or  SUieffina,  bebeutenben  21b= 
brud\  ÜiU  ßäfar  nad)  bem  Siege  bei  ̂ barfalu* 
ben  ̂ ompeiuS  verfolgte,  fticfi  er  im  i)elle»pont  auf 
&.,  Der  mit  feinen  Schiffen  ju  $t)arnace§,  Äönig 
r»cn  SosporuS,  geben  mollte,  aber  tret^  ber  über= 
madn,  bie  er  befaf;,  überrafd)t  fid)  ßäfar  ergab; 
Efifat  versieh  ihm.  3ennod)  fa^tc  er  vor  allen  im 
3.  44,  in  melehem  er  mie  SK.  Srutu»  bureb  Gäfars 
prberung  SPrätor  mar,  ben  Gntfcblufj  ju  KdfarS 
(Srmorbung  unb  führte  tb,n,  naebbem  er  namentlidi 
auch  ben  SrutuS  baju  gemonnen  batte,  15.  SJlärj 
mit  ben  anbern  SBerfcbroorenen  aus.  5^m  September 
besfelben  ̂ ahre§  begab  er  fid)  nadi  öprien,  roo  er 
fein  öcer  anfebnlicb  verftärlte  unb  ben  Sßubliug 
2)olabclla,  ber  ibn  vertreiben  tvolite,  43  übermanb. 

Stuf  bie  vJiach,rid}t,  bafe  2lntoniu§  unb  Cctavtan 
gegen  ihn  unb  Srutu§  sogen,  ging  er  nach  &lein= 
afien  unb  traf  mit  SrutuS  in  Smprna  gufammen. 
ä>on  SlbpboS  festen  beibe  mit  ibrem  öeere  über  ben 
ÖeUeSpont  nacb  Seftu§  über  unb  äogennacb  Ttacc- 
bonien,  mo  fie  42  bei  ̂ iliööi  mit  ben  geinben 
3ufammentrafen.  ß.  ivarb  in  ber  erften  Schtad)t 
von  Antonius  gefa)lagen  unb  liefe  fieb,  ba  er  auch 
Srutus,  ber  inbeffen  bie  Gruppen  Cctavtan§  ge= 
tvorfen  batte,  befiegt  mahnte,  burd}  einen  ̂ reige= 
laffenen  töten. 

§ür  einen  Sruber  be§  ©aju§  6.  gilt  Cu  intus 
6.  Songinug.  (fr  mar  al§  33olf»tribun  sufammen 
mit  Antonius  im  3-  49  für  Säfar  rcirffam  unb  mürbe 
von  biefem  in  bemfelben  ̂ ai)U,  naebbem  bie  SJJom= 
pejanifeben  fiegaten  in  Spanien  fieb  ergeben  batten, 
3um  ̂ iroprätor  im  jenfeitigen  Spanien  ernannt, 
.vjier  machte  er  ftd)  bureb  9laubfud}t  unb  @raufam= 
feit  verbaut ,  fobafe  ein  Seil  be§  öeer»  fid)  gegen 
ih,n  empörte.  2tl§  er  Spanien  vertaffen  mollte,  vcr= 
lor  er  im  ̂ 3.  47  in  ber  DÜtünbung  bes  ̂ beru»  tn= 
folge  eines  Scbtffbrud)§  ba§  Sebcn. 
©afftuö,  ©ajus  6.  £onginu§,  bebeutenber 

:)lecbtggelel)rter  be§  1.  Sabtb.,  tvar  Konful  unter 
Siberius  30  n.  ©br.,  unter  6laubiu§  von  45  bi§  50 
Statthalter  von  Sprien.  SSon  3iero  65  nad)  Sar= 
binien  verbannt,  roeil  er  unter  feinen  2ll)nenbilbern 
ba§  be§  SHörber»  Gäfars  aufgestellt  babe,  mürbe  er 
von  3>efpaftan  jurüdgerufen.  @r  febrieb  ein  großes 
ißerf:  «I)e  iure  civili»  unb  mar  Segrünber  einer 
eigenen  ̂ uriftenfcbule. 

<£afffit$  v$armenfi§  (fo  genannt,  roeil  au§ 
^arma  gebürtig)  gehörte  ju  ben  ÜJlörbern  (Säfarg  unb 
befehligte  unter  Srutus  unb  ©ajus  6.  eine  Abteilung 
ber  flotte.  ')lad)  ber  Sd)tad)t  bei  ̂ btltppi  42  begab 
er  fid)  ?u  Sertu§  $ompeju§  nad)  Stcilien,  verliefe 
biefen  im  $.  36  unb  marb  Segat  bei  2lntoniu§. 
3iact)  ber  Sd)lad)t  bei  2lctium  marb  er  auf  Cetavian§ 
Scfebl  in  siltl)en  getötet.  6r  mar  aud)  Siebter  unb 
febrieb  Glegien,  ßpigramme  unb  Sragöbien,  bie  ver= 
loren  finb.  Sgl.  31>eid)ert,  De  L.  Varii  et  Cassii 
Parmeusis  vita  et  carminibus  (©rimma  1836). 

(Safftnö,  epurius  6.  Secellinu§  ober  Si  = 
cellinuS,  eine  ber  älteften  unb  bebeutenbften  rairf= 
lieb  biftor.  @rfd)einungen  in  ber  röm.  ©efcbid)te. 
Gr  mar  breimal  ßonful  (502,  493  unb  486  o.  6b^-), 
einmal  Magister  equitum  (503  ober  498),  trium= 
pbiertc  in  feinem  erften  ßonfulat  über  bie  Sabiner 
unb Jd) tofe  in  feinem  smeiten  ben  altberübmten,  noch 
ju  GiceroS  3^it  vorbanbenen  Sünbnisvertrag  mit 
ben  £'atinern.  Jlacb  bem  britten  Äonfulat,  mäbrenb 
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betten  er  einen  Triumph  über  bie  .vScrnifcr  feierte, 
iteütc  er  beim  Boltc  ben  Antrag,  baZ  ©emctnbe: 
!anb,  beffen  JUttjnte&ung  bisber  ausfcblicftlicb  bie 
Batricier,  bödiftens  andb  einige  reichere  Blebeier 
befafeen,  teils  ju  ©unften  bor  StaatSfaffe  ?u  pcr= 
pachten,  teils  an  bie  armem  Bürger  vJtom!c  nnb  ber 
^atinifeben  Bunbesgcnoiicnfcbaft  )u  verteilen.  Qxn- 
mutig  erbeb  fieb  ber  Abel  gegen  biefc  Neuerung; 
es  gelang  bcmiclben  auch,  ba«  niebere  Sßblf  gegen 
ben  Antragftcllcr  aufzuwiegeln;  fo  roarb  (5.  bes 
.öoebperrats  unb  bes  3trebcns  nacb  ber  .Honigs^ 
berrfebaft  angesagt  unb  bingeriebtet.  Sßgl.  vJ0iomm= 
fen,  5Röm.  Aorfd)ungen,  Bb>2  (Berl.  1879). 

gaffmeT  $>to,  grieefc.  i)iftcrifer,  i.  Sio  (i  affin«. 
Gaffiuä'  ©olbpiirpiir,  f.  ©olbpurpur. 
(^ofnocüoiinuc,  ein  feit,  gürft  in  Britannien, 

ber  bie  Uaffier  im  SR.  ber  Jbemfe  beherrschte  unb 
bei  bem  zweiten  britannischen  ̂ elbjitge  Julius  Gä= 
far»  54  v.  ßbr.  ben  :Kbmern  lange  tapfern  B?>iber= 
ftanb  leiftete  unb  fich  juleht  ju  ncmineller  Unter- 
roerfung  rerftanb. 

<£affu,  f.  fiateebu. 
Cast  (engl.),  in  ber  üftetallurgie:  gießen  unb  all 

Barttcipiutn:  gegeffen;  Cast-iron  (fpr.  eirn),  ©ufV 
eifen;  Cast-steel  (fpr.  ftibl),  ©ufeftabl:  ( ast-work, 
©uferoerf. 

daftagne  (fpr.  -anjeh),  ©emeinbe,  f.  dalbonazo. 
(Sattagncrrcn  (ital.,  fpr.  -anietten),  Meine 

ttlappern,  beftchenb  au»  groei  ßolzftüdcben  pon 
ber  ©eftalt  halber  Äaftanienicbalen ,  bie  burch  ein 
Banb  perbunben  finb,  ba$  man  um  ben  3)aumen 
roicfelt.  ̂ nbem  man  bie  übrigen  Ringer  fdmell 
an  ihnen  abgleiten  läßt ,  entftebt  ein  tremolieren= 
ber  Jon,  befonber§  jur  iltarfierung  be§  iRhptb- 
mu§  beim  Janje  geeignet.  Gtroas  »iibnlicheä  roar 
bas"  $rotalon  (f.  b.)  ber  Sitten.  Sie  ci.  flammen 
roahrfcbeinücb  aus  bemCrient,  roo  fie  als  v}?affara 
beim  2anjen  febr  beliebt  finb,  unb  famen  burch  bie 
2ftauren  nach  Spanien,  roo  fie  ben  tarnen  ©afta= 

neta§  unb  (Saft an ue las"  roegen  ibrer  iütmlicbfeit 
mit  ßaftanien  erhielten.  Befonbcrs  häufig  finb  fie 
in  Spanien,  in  Sübfranfreid)  unb  Sübitalten,  na^ 
mentlich  finb  fie  für  fpan.  unb  neapolit.Sänze  (33o= 
lero, Tarantella )  bezeichnend  OJieifter  im  Schlagen» 
ber  @.  finb  bie  Anbalufier. 

(Safragno  (fpr.  -dnjo),  Anbrea  bei,  ital.  Dealer, 
geb.  1390  in  2)higello  bei  Florenz,  geft.  19.  Aug. 
1457  in  Florenz,  fdiliefet  ftet)  in  ber  Formgebung 
unb  ÜDtobellierung  an  2Jcafaccio  an.  Gr  ift  breit 
unb  rouchtig  in  ber  Zeichnung ,  ftreng ,  ia  berb  im 
©eftcbtäausbrucf ,  aber  pon  großer  Bbantafie  unb 
gefdrieft  in  ber  Berfpeftipe.  'Sein  befte»  Weit:  Sie 
Einrichtung  ber  gegen  bie  2)tebiceer  perfebroorenen 
Abiigen,  ift  nicht  mebj  port)anben;  bagegen  ein 
Abenbmabl»bilb  in  gresfo  in  Sta.  Appollonia,  bas 
Seiterbilbni»  be»  ̂ tccolö  ba  3:olentino  im  Som, 
bie  $oloffalfigureu  berühmter  Scanner  au»  ber  SBUla 
Banbolfini  ju  Ceguaja  im  Bargello  ju  Florenz.  2>ie 
(Stählung  Safaris,  bau  (£.,  non  bem  Dealer  ®o= 
menico  Sencsiano  in  ben  33efi£  beö  ©eheimniffe» 
ber  bamalä  in  Italien  noch  feiten  geübten  Cltccbnif 
gefegt,  benfelben  ermorbet  habe,  um  bie  jhmft 
allein  ju  oerftehen,  ift  erfunben. 

©uftolbi,  ̂ amfilo ,  ital.  Sucbbruder  unb  Strjt, 
a,cb.  in  ̂ eltrc,  roar  nach  einer  jiemlid)  fpäten  über= 
iieferung  bort  halb  nach  1456  mit  Srurfoerfuchen 
befchäftigt  unb  ebenfo  nach  1463  in  iSapobiftria, 
voo  er  al3  2trjt  angeftellt  roar.  2(nfang  1472  roirb 
er  al§  S)rucfer  in  iliiailanb  erroähnt,  fiebeltc  bamate 

^rrtffiaus'  fionberiationl^erifcn.    14.  3lufl.    m. 

aber  nach  Benebig  über,  reo  er  noch  1474  (27.  älpril) 
am  Ceben  roar.  @r  gilt  manchen  Italienern  als- 
(S'rfinbcr  ber  Bucbbmderfunit  unb  erhielt  1868  als 
ioldier  fogar  ein  Scntmal  in  feiner  Baterftabt.  — 

Bgl.  5'Umagalli,  La  questione  di  Pamrilo  ('.  (SDlatL ©aftalib,  f.  Gafteüio,  cebaftian.  |  L891). 
(?aftallrt  (fpr.  -alljai,  2tabt  in  ber  fpan.  Bn> 

t»inj  Sllicante,  22  krn  im  5R2B.  pon  ̂ ijona  am  Wo* 
bange  eine«  fegclfbrmigen  Berges,  in  672  m  >>bbc 
unb  am  bluffe  (f.  i^ionncgrei,  oer  jroifchen  Slli= 
cantc  unb  Billajorjofa  in  bas  äJUtteUänbifdje  ÜÄeet 
münbet,  in  bem  fruchtbaren,  .v^oria  be  (5.  ge= 
nannten  Beden  gelegen,  hat  (1887)  4127  (5.,  l;oft, 
Telegraph,  ein  maur.  Schloß,  Seinroanbrocberei  unb 

Castanea,  f.  Gbeltaftanie.  [Brennerei. 

(^aftattot?  (fpr.  -dnios),  S)on  Francisco  i'aeerbe, 
.^ergog  PonBaple'n,  fpan.  ©encral,  geb. 22.  vJlpril 
1756,  aus  einer  pornermten  3'amilie  in  Biscaoa, 
erhielt  in  Preußen  feine  militär.  2lu§bilbung.  "Jiacb 
Spanien  jurücfgefebrt ,  ftieg  er  im  .'öeere  bis  jum 
Cberften,  biente  mit  Auszeichnung  1794  in  ber 
Armee  pon  ̂ caparra  unter  Saro,  rourbc  1796  ©e= 
neral,  nachher  aber  mit  mebrern  anbern  Cffigieren 
au§>  DJtabrib  oerbannt.  Balb  roieber  angeftellt,  loar 

er  1802  $ommanbant  pon  ©ibraltar.  Bei  ber  ß"r= 
hebung  gegen  bie  5'tanjofen  1808  befehligte  er  bie 
Armeen  pon  Anbalufien,  groang  ben  fran;.  ©eneral 

S)upont  be  I'Stang  gur  Kapitulation  pon  Banle"n (f.  b.)  22.  Suli»  rourbe  aber  im  Diopember  bei  Jubela 
gef  d}lagen,  roorauf  er  einige  ̂ abte  aufeer  Tienft  roar. 
Grft  1811  rourbe  er  roieber  an  bie  Spiße  einer  fpan. 
Armee  berufen,  bie  er  unter  Wellingtons  Cber= 
befehl  befonbers  in  ber  Schlacht  bei  Bittoria  ruhm= 
ooll  führte.  3iach  ̂ erbinanbs  VII.  ftüdfehr  mürbe  er 
©eneralfapitän  Pon  Satalonien,  befehligte  1815  bas 
jum  dinrüden  in  ̂ ranfreid}  beftimmte  yeer,  legte 
aber  1816  feine  Stelle  nieber.  1823  rourbe  ennieber 
aum  ©eneralfapitän  ernannt  unb  1825  in  benStaats= 
rat  berufen,  roo  er  ba§  Spftem  ber  Mäßigung  gc= 
gen  bie  Äarliften  unterftügte.  Später  roarb  er  $td= 
fibent  bes"  9iat§  pon  ßaftilien  unb  1833  ?um  öerjog 
pon  Baple"n  erhoben.  'Rad)  ̂ erbinanbs  VII.  2obc roiberfetite  er  fid?  bem  2Rinifter  3ea-Bermubej  in 
betrefj  ber  Succeffionsbeftimmungen.  ßr  lebte  feit= 
bem  Dom^ofe  entfernt,  big  er  nach  Gspartero§  Sturjc 

1843  an  Arguelles'  Stelle  gum  Bormunb  ber  $ö= 
nigin  ̂ sfabclla  erroäblt  rourbe.  1845  roarb  er  Sena= 
tor;  boeb.  übte  er  feine§  h°ben  Alter»  roegen  feinen 
polit.  ßiufluß  mehr  au§.   ßr  ftarb  24.  Sept.  1852. 
Castanospermum  Cunn.,  "^flanjengattung 

au§  ber  gamilie  ber  Seguminofcn  (f.  b.),  Abteilung 
ber  Bapilionaceen.  @g  ift  bi»  jetjt  nur  eine  in 
AuftralienPorfommenbeArtbefannt,ba§C.australe 
Cunn.,  ber  auftralif  che  Äaftanienbaum,  ein 

ziemlich  hoher  Baum  mit  unpaarig=gefieberten  leber= 
artigen  Blättern  unb  grofjen  gelben,  in  Trauben 

ftehenben  Blüten.  2)ie  in  langen  holjig-- lebcrarti- 
gen  hülfen  fteefenben  Samen  finb  ziemlich  grofe 
unb  roerben  geröftet  pielfach  in  Auftralien  gegeben; 
fie  fehmeefen  ähnlich  roie  Äaftanien. 

(faftel  oberÄaftel,  Sorf  im  .^reis  Saarburg 
be§  preuß.  9teg.^Bez.  2rier,  auf  einer  hoben  Berg= 
platte,  bie  pon  ber  Saar  fteil  auffteigt ,  hat  (1890) 
etma  300  G\,  eine  f  ath.  Bf arrf irebe  unb  auf  einem  t?or= 
fpringenben  Reifen  eine  alte  Äapelle,  in  ber  Äönig 
griebrich  SBilbetm  IV.  al§  Kronprinz  1838  bie  ©e= 
beine  be»  1346  bei  ßreep  gefallenen  Jtonigy  Johann 
pon  Böhmen  in  einem  idiroarzen  2ftarmoriarfopbag beüeßen  liefe. 
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(>*aftclat,  Gmilie,  einet  bei  Rubrer  bet  tepu« blitanüdvn  Partei  in  Spanien,  geb.  8.  Sept.  1832 
;u  Gabi;,  ftubierte  auf  bei  llnivcrütat  ;u  äRabtib, 
febloß  fieb  in  cor  ̂ ulirevolutiou  oon  1854  bet  Demo: 
tratüdvn  Partei  an  unb  tourbe  Mitarbeitet  an  fcrt= 
fdmttlicpen  flattern.  Sp&tei  erhielt  et  ehte  $to= 
femir  bei  ©efebiebte  an  bei  SUtabtibet  llniverütät, 
uns  i^>u  gtftnbete  er  mit  Garra»ccu  baä  33latt 
cDemocraci«  .  JlLc-  ißtofeffor  bei  G>eicbicbte  von 
fem  SDhniftetiuin  Katoaej  bebtobt,  ivurbe  er  bureb 
bie  begeisterten  ftunbgebungen  Der  Stubenten  ber 
:Kegierung  noch  mehr  verDdcbtig  unb  verhauet.  'Jcacb 
Dem  Scheitern  reo  i'lumanDe»  vom  22.  Jjuni  ls-i6 
neh  6.  na*  wraufreieb.  f  ehrte  aber  nacb  Dem  8u§= 
bruebe  bei  Septembetteoolution  1868  na*  !9tabtib 
varüd.  loo  ihn  namentlich  bie  afdbemifcpe  ,y.igenb 
mit  ©egeifterung  aufnabm.  3t»  ̂ ablreidien  :Ueben, 
iotvobl  in  ber  >>auvtftaDt  ielbit  al»  in  ben  i>ro= 

ringen,  madne  er,  nue  Crem'e,  AernanDo  < Niar= ribo  iL  a.,  l;rovaganba  für  bie  AÖDerativrevublif. 
3n  Saragona  unb  ̂ eriba  rcurDe  er  jum  ?lbgeorbne= 
ten  hir  bie  fcnitiiuierenben  (Sorten  getvdblt  unD  fein 
VJame  ift  mit  ber  größten  Grruugenfcbaft  ber  Sep= 
temberrevolution,  ber  ftultuc-ireibeit,  eng  verfnüpft. 
Zierevublifanücbe  Partei  ivdblte  ibn  neben  Dtenfe 
unb  iviguera»  in  ibr  Jireftorium.  Unter  bem  erften 

•Jjitniiterium  iHmaDeu»'  maebte  S.  im  Setein  mit 
ben  ßatliften  entfduebene  Cppoütion,  uuteritutue 
aber  bann  toenigftenS  mittelbar  Da»  raDdate  )Sli- 
uifterium  ocrrilla.  Äl§  :HmaDeu»  11.  ivebr.  1873 
abbanfte  unb  Die  IRepublit  vrcflamiert  tvurbe,  über= 
nabm  G.  ba»  au»ivdrtige  Ü)iiniiterium,  trat  aber  | 
7.  3uni  ;urüd,  nad)bem  ber  ötudj  ber  SRepublitanet 
mit  ben  'Hacifalen  ücb  vollzogen  batte  unb  feine 
Bemühungen,  bie  Crbnung  aufredet  ju  erbalten,  er= 
folglo»  geblieben  Maren  ̂ ecb  tourbe  et  26.  sJlug. 
;um  "IhaitDenten  ber  Gorte»  ernannt,  unD  bereit» 
7.  Bert,  übernabm  er  Dac-  SDZiniftetpräfibium  mit 
biftatorifdjet  ©eivalt,  jog  ndo  aber  Durch  Schaffung 
eineS  bUciplinierten  öeetä  ,ur  Diiebertverfuug  be» 
'JlufftanDe»  von  Gartagena  unb  De-;-  ftarliitentrieqe» 
bie  jeinbfajaft  feiner  trübem  ©efmnung»genofien 
;u.  füä  er  bei  bem  2.  gan.  1871  erfolgten  ou-- 
fammentreten  ber  Gorte»  feinen  DiccbenicbaTt»: 
beriebt  ablegte,  tourbe  fein  Verfahren  gegen  bie 
"jluiftänbifcben  als  unrevublifanifcb  bezeichnet  unb 
Da»  beantragte  Zanfeevotum  gegen  bie  [Regierung 
feiten»  ber  Horte»  abgelehnt,  rvorauf  6.  baä  SWü 
niüerium  niebetlegte.  3lo<b  Der  iöieberberftellung 
Der  üJionardue  unter  ällfon»  XII.  im  3an.  1875 
gab  er  feine  Gntiauung  all  --Brofeffor  Der  ÜRabrtbet 
Unioerfität,  lebte  barauf  in  $ari»,  rourbe  aber  bei 
ben  im  3an.  1876  ftattfinbenben  Söablen  in  33ar= 
celona  in  bie  Horte»  aerodblt.  öier  betdmpfte  er 
bei  ben  Debatten  über  ben  neuen  S8etfajfung3= 
entrcurf  bie  pon  bem  3)linifterpräfibenten  üor= 
gelegten  (?5lauben»anifel  unD  fuebte,  ieboch  erfolg; 
lo»,  allen  Äonfefüonen  Tyreibeit  be»  Glaubens  unb 
ber  Ausübung  De»  .Hultuc-  ;u  oetfd^affen.  39ei  ber 
'JlbreKberatuncj  r-om  2*.  Jebt.  1878  nerlangte  er 
bie  3urüdcjabe  Gibraltar»  an  Bpanien.  ä>or  ben 
neuen  Gorteeirabten  ron  1879  erlief?  er  ein  bemo= 
fratifche»  JJcanifeft,  »norm  er  bie  rudhaltlofe  Um= 
fehr  )u  Der  Setfaffung  üon  1869,  ju  ber  Freiheit 
De»  (iilaubenäbeEenntniffe»,  ber  treffe,  bee  llnter= 
riebt»,  ber  Vereine  unD  i>eriammlungen  verlangte ; 
beeb  batte  er  in  ben  Hortes  feinen  (rinflufe  mefyr  auf 
bie  ©eftaltung  ber  ̂ olitif.  Gr  trat  nach  bem  3)eutfd); 

jranjöfif^enÄtiegeoon  1870  unb  1871mebtfa(t)  als 
5)eutfd>enbaffet  unb  al-:;  SSetteibiget  Der  ̂ bee  eine» 
93unbeä  Der  romau.  Golfer,  \u  Denen  et  feCtfamef 
Koeife  au*  Die  iReugtiedjen  gefeilt,  gegenübet  bem 
®etmanentum  hervor.  :Hl»  öetausgebet  ber  3Ra= 
btibet  Seitung  El  Globo  •  uno  SDhtarbeitet  mehrerer 
mbamerif.  SÖuSttet  erfreut  er  fich  eine»  gtojen  Ans 
feheu»;  al»  a-ü hrer  Der  tpoffibitiftifcben»  wepubli= 
tanet  ettoattet  er  bie  Setroittlidjung  feines  Staate 
ibealä  nur  auf  bem  SBege  ftieblidjet  'Bropaganba. 

SSon  E.ä  vubli^iftifdheu  unb  roiffenfehaftlichen  2lr^ 
beiten  fmb  betootjubeben:  «La  civilizacion  en  los 
cinco  primeros  siglos  del  cristianismo»  (2.  5lufl., 
l'iabr.  18t5öj,  «Cuestioues  politicas  y  sociales» 
(3  33be.,  ebb.  1870),  «Misceläuea  de  liistoria,  de 
religion,  de  arte  y  de  politica»  (ebb.  1874), 
Estudios  histörico8  sobre  la  edad  media')  (ebb. 

Historia  del  movimieato  republicano  eu 
Europa  i2  ÜDe.,  ebb.  1875),  «Pertiles  de  perso- 

nale^ y  bocetos  de  ideas»  iebb.  1875),  «Recuer- 
dos  de  Italia»  (beutfeh  von  Schan,:  «ßrinnetungen 
an  Italien»,  Spj.  1876),  «Las  guerras  de  America 
v  Egipto  lillabr.  1883),  «Tragedias  de  la  historia» 
iebbt  1883),  «Historia  del  ano  1883  (ebb.  1884), 
El  -uspiro  de  inoro>  (2  33be. ,  1886),  uGaleria 

histörica  de  mujeres  celebres»  i  xBt>.  1 ,  ebb.  1888, 
33b.  6  u.  7,  1888—89).  3eine  varlamentarifcben 
hieben  finb  gefammelt  erfd}ienen  u.  b.  2.  tDiscursos 
parlamentariosi)  i4  iBbe.,  ebb.  1885i;  ein  Jeilber= 
felben  ift  in  beutfehen  überfe^ungen  Oöerl.,  Jöürjb. 
u.  jyinfterroalbe  1869 )  veröffentlicht  roorben.  ißgl. 
canche^  be  jReal,  Emilio  C.  su  vida.  su  caräeter, 
sus  i -ostumbres  etc.  (ü)iabr.  1874);  canboval, 

Emiiio  C.  coup  d"oeil  sur  sa  vie  CiBar.  1887). (?aftclbuöno,  Stabt  im  J^rei»  Hefalü  ber  ital. 
^roviu5  Palermo  auf  Sicilien,  18  km  im  S©0. 
von  Heiatu,  am  Cftabbange  be»  3)iaDonia:©ebirae», 
hat  (1881)  8467  G.,  $oft,  Telegraph),  ein  Scblon  ber 
iUiarcbefe  ©eraci,  zahlreiche  ̂ lofter,  eine  an  ätteften 
Druden  reiche  Öibtiothef  unb  in  ber  fruchtbaren 
Umgebung  DJcineralquellen. 

©aftel  bi  «angro,  ©tabt  im  £rei»  cotmona 
ber  ital.  ̂ tooinj  älquila  begli  ätbrujgi,  in  gebirgiger 
©egenb,  recht»  am  Sangto,  von  mittelalterliche:: 
Stauern  unb  lürmen  umgeben,  hat  (1881)  4384, 
al§  ©emeinbe  5193  G.,  Sßoft  unD  Telegraph,  eine 
Burgruine  unD  lepvichfabrifaticn. 

<Sttftel=^utonte,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ tooinj 
s$efarodlrbino ,  bi»  Gnbe  De»  17.  ̂ ahrb.  ein  be= 
rühmtet  Jabrifation»ort  für  SDlafolifa  (f.  b.). 

©aftelfibatbo,  Dtt  inbetitaL^toornj  uno  im 
^rei§  Slncona,  20  km  füDlid)  von  älncona,  auf  bem 
jroifchen  ben  puffen  2lspio  unD  üftuione  gelegenen 
Ööpenjuge,  hat  (1881)  970,  als  ©emeinbe  6369  G. 
G.  fteht  an  Stelle  bes  antuen  Fidenae  unD  tvurbe 
gefchicb,tlidi  merhvürbig  burch  ben  am  18.  Sept.  1860 
von  bem  ital.  ©eneral  Giatbini  über  bie  päpftl. 
Gruppen  unter  ©eneralCamoriciereerfoch,tenen  Sieg. 
Gialbini  batte  mit  2  ̂nfantertebivifionen  bie  ööben 
bei  G.  unD  Grocette  befe^t  unb  fperrte  bamit  bie 
beiben  vonSoreto  nad)  Slncona  führenben  Stta^en; 
ßantoriciete  ftanb  mit  nur  5000  Sftann  bei  Soreto 
unb  roollte  längö  ber  Äüfte  über  Ülumana  nacb  2ln; 
cona  marfchieren.  Iro^  ber  übermacb,  t  be§  ©egner» 
griff  i^amoriciere  an,  rourbe  aber  jurüdgefcblagen. 
iamoriciere  enttarn  mit  nur  50  iHeitern  nad)  älncona, 
rodhrenD  ber  in  ßoteto  befinblid?e  2500  2Jiann 
ftarte  Sfleft  feiner  Gruppen  ftch  ben  ̂ iemontefen 
ergab,  ebenfo  »vie  bie  ̂ eftung  Slncona  29.  Sept. 

Strtitet    bie  man  unter  E  oertntSt    fmb  unter  ft  aufjuiuefien. 
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CTaftelftanco.  1)  e.  33  e n  e  t  o ,  .frauptftaöt  be» 

2>iftrift3  e.  (34197  (§.)  ber  ital.  ̂ r'omnj  Irepifo, am  2ftufone,  an  ben  Slnfcfylufelinien  be»  2lbriatifd?en 
9iege^  33icenja=2reDifo  unb  eampofampiero=2Jtonte= 
beUuna  ber  $enetiamfcbenQ3augefellfci)aft,t)at  (1881) 
5247,  aB  ©emeinbe  11721  (£.,  in  ©arnifon  bie 
1.  e»1abron  be3  16.  £apallerieregiment§,  2ürme 
unb  dauern  eines  alten  $aftell§,  in  ber  £>auptttrcbe 
greifen  von  33eronefe  unb  berühmte»  2(ltarbilb  pon 
©iorgione,  ber  in  e.  geboren  unb  bem  hier  ein 
2)enfmal  errichtet  ift.  Sei  6.  fiegten  bie  granjsfen 
unter  3t.  (im  23.  Üioo,  1805  über  bie  Cfterreicfyer 
unter  bem  ̂ rinjen  üioban  unb  fangen  fie  jur 
Kapitulation.  —  2)  (L  beH'Gmilia,  Stobt  in 
ber  ital.  üßtODinj  unb  im  Äreiä  Bologna,  an  ber 
Via  Aemilia  unb  ber  Cinie  90tobena  -■  Bologna  be» 
Slbriatifdjen Siegel,  biat  (1881)  7495,  al»  ©emeinbe 
12483  6.  6.  ift  ba§  Forum  Gallorum  ber  Corner, 

tüo  43  P.  ein".  2tntontu»  ben  ßonful  ̂ anfa  fct/lug, 
aber  gleich,  barauf  Don  bellen  Kollegen  yirtiul  eine 
Tiieberlage  erlitt. 

(>aftela,aubolfo,  5tabt  in  ber  ital.  ̂ ropinj 
unb  im  ttrei»  ?)tom ,  in  feböner  Vage  am  SBeftufer 
be»  2llbanerfee»  unb  an  ber  £inie  iHom-2Ubano  be» 
2)tittelmeerne£e» ,  bat  (1881)  1994(2.,  einen  pon 
Ürban  Vin.  nad?  bem  entrourfe  Garlo  iWabernol 
erbauten  ©ommerpalaft,  ber  na*  bem  ©arantie- 
ciefe^  com  13.  üftai  1871  ba*  ̂ rinilegium  ber 
<Srterritorialität  heftet  unb  jefct  ein  s3ionnenflofter 
enthält.  $n  ber  5fiäbe  ber  antifedmiffar  bei  2tlbaner= 
•fee».  —  ©.  gehörte  im  Slltertum  3ur  faiferl.  3Silla 
bei  2llbano;  im  12.  ̂ abrb.  bauten  t>ier  bie  ©anbulfi 
eine  93urg;  feit  bem  13.  3at?rl?.  m  93efiö  ber  röm. 
Hbelsfamilie  ©apetli,  ging  e»  1596  für  150000 
©cubi  in  ben  ber  Sßäpfte  über.  Sie  röm.  Familien 
ber  öarberini,  Suboöift,  2orlonia  u.  a.  führten  nun 
■gleichjall»  ibre  Tillen  b,ier  auf. 

(Safteljalour.  (fpr.  faftellfcbalub),  ßauptott  bei 
ÄaritonS  6._(  176,<u  qkm ,  7  ©emeinben,  7339  6.) 
im  2lrronbinement  SRerac  bei  ftattj.  Separt.  2ot=et= 
©aronne,  unterhalb  ber  Ouellen  ber  jur  ©aronne 
aebenben  älpance,  in  92  m  £)öl?e,  an  ber  2inie 
i[)carmanbe=e.  (25  km)  ber  granj.  ©übbabn,  b,at 
(1891)  2519,  al»  ©emeinbe  3716  Q.,  $oft,  £ele= 
gvapb,  tiefte  eine»  feften  Schlöffe»  ber  öerjöge  pon 
führet;  lyabrifation  pon  ßh,emifalien,  Jeer  unb 
J^erjen ,  Rapier  unb  ©la»  f oroie  öanbel  mit  Korf, 
Stöpieln  unb  £otj.  2)ie  ©tabt  befi^t  eine  eifen- 
baltige  Cuelle  mit  Sabeeinricbtung. 

(!f  aftefl,  2)orf  im  Sejirfgamt  ©eroljl^ofen  be§ 

bapr.  2Reg.=Sej.  Unterfranfen,  auf  bem  Siorbroeft- 
abhänge  be»  ©teigerroalbel,  übenagt  pon  bem  be= 
roalbeten  ©cblofjberge  mit  ber  Diuine  ber  einftigen 
otammburg  ber  ©raf  en  unb  i3etren  ju  6.,  bat  (1890) 
•620  epang.  6.,  $oft,  Telegraph,  ein  gräfl.  <Ba)loi 
mit  ̂ arfantagen,  ein  gorftamt,  55omänenamt, 
gräfl.  i^rebitlaffe,  öbpothefenbanf,  Dbft=  unb  2Bein= 
iau  forcie  falpeterb,altige  Guellen,  früher  melfact;  ju 
Jöeilgnjecfen  benu^t.  3"  6-  gehört  ber  nab.e  £raut= 
berg,  ̂ Rettung^anftalt  für  pertuabrlofte  £inber.  — 
2)ie  ©rafen  pon  Ü.  sntftammen  einem  uralten 
frän!.  2)pnaftengef  Riecht,  tr>eld)e§  ftct>  hier  urlunblidb, 
bi§  jum  5- 1000  n.  6b,r.  verfolgen  läßt,  bi»  jum 3- 
1806  über  ein  ©ebiet  pon  4  Ouabratmeilen  Soupe^ 
rdnität»red)te  ausübte  unb  nod?  gegenroärtig  in  jtuei 
Sinien,  ben  gräfl.  ©tanbe§beafd}aften  6aftell= 
9iübenl;aufen  unb  ju  6aftell  =  Gaftell  blüf)t. 
3]gl.  3)iebbedt,  ©tatift.=b.iftor.  =  geogr.  Sefa^reibung 
ier  ©raff chaftd.  (Erlangen  1808);  berf.,  2tbri^ 

einer  genealog.  (5efdn6te  be§  gräfl.  ̂ aufeä  (5.  in 

pranten  (ebb.  1814) ;  Monumeuta  Castellana.  Ur- funbenbueb  (hg.  Pon  SBittmann,  2)iüncb.  1890); 
©tein,  ©efdiid)te  be»  fränl.  2)pnaftengefd?lecbt^  ber 
©rafen  unb  fterren  oon  Ci.  (©ebroeinf.  1892). 

©rtfteH  (richtiger  ISaftle,  fpr.  fäfetl,  tatinifiert 

Castellus),  (E'bmunb,  Crientalift,  geb.  1606  ju  öatleö 
in  ßambribgefbire,  ftarb  1685  ju  ßambribge  al» 

^rofeffor  bes  Slrabifchen.  CrroeriaBteba»'  «Lexicou 
Leptaglottou"  (293be.,  1669),  ba»  unter  3ugrunbe= 
legung  ber  bebr.  ©tämme  ben  geiamten  Ji>ortidiaH 
beä  öebräifcben,  Ghatüäifdien,  3prifchen,  ©ama= 
ritanifeben,  iithiopifdien  unb  Slrabifchen,  alfo  ber 
bamal»  befannten  femit.  Sprachen,  unb  al»  Anhang 
ein  Söörterbudi  be§  $erfifd>en  umfafet,  unb  bellen 
befter,  fpr.  2eil  in  ber  ©eparatausgabe  pon^-  S-  2Ölt= 
diaeli»  (@ött.  1788)  nodi  heute  im©ebraud?e  ift.  S)a 
e§  ben  3ßortfchat5  biefer  Sprachen  bauptfäcblicb  aue 
ber  33tbel  unb  ihren  Orient.  Überfettungen  fcböjfte, 
mirb  e»  häufig  al»  7.  unb  8.93b.  ber  ionboner  ̂ olp- 
glotte,  an  beneji  er  mit  arbeitete,  angefel?eru 

(Safte linntatc.  1)  (J.  bei  ©olfo,  öofcMftobt 
im  ̂ rei»  Sllcamo  ber  ital.  s$rooinä  Jrapani ,  am 
^-ufee  be»  3J{onte=3nice  unb  am  ̂ üfseben  giume 
©an  Sartolommeo  in  fruchtbarer  ebene,  an  ber 
3Rorbfüfte  ©icilienil  unb  ber  £tnie  Palermo-  Jrapani 
ber  2Beftficil.  Gifenbabn,  bat  (1881)  15  303  ß., 
Jtmnfifcbfang  u«b  .«anbei  mit  ©etreibe,  2Bein  unb 
Öl.  S.  ift  ber  £>afen  t>e»  alten  Segefta  (Emporium 
Segestae.)  —  2)  S.  bi  ©tabia,  £muptftabt  be» 
Äreife§  S.  bi  ©tabia  (176  805  G.)  in  ber  ital.  $ro= 
»inj  Neapel,  an  ber  Vinie  Jone  bell'  Slnnunjiata^S.- 
©ragnano  be»  sT)(ittelmeemege»,  liegt  malerifd)  am 
Süboftgeftabe  be»  ©otf»  »on  Dieapel,  am  gujje  0e» 
g-aito,  auf  ben  Krümmern  ber  perfchütteten  ©tabt 
3 1  a  b  i ä  (f.  b.),  ift  ©i^  eine»  *8if chof »  unb  bat  (1881) 

24914,  aU  ©emeinbe  33102  6-.,  Ruinen  eine»  pon 
^riebrid}  II.  erbauten,  Pon$artPon2tnjou  Perftärl- 
ten  $afteü§,  einen  burch  befeftigten  2)colo  gefcbüfcten 
Öafen  mit  Ouai;  ©chiffsroerfte  unb  2(rfenal  foroie 
Jabrifation  pon  OJiaccaroni,  ©eife,  gefärbtem  $elj= 
roerf  unb  33aumroollftoffen,  gifdifang  unb  öanbel. 
2)ie  einfuhr  (©etreibe  unb  eifen  für  bie  Sftarine) 
betrug  (1887)  19,7,  bie  2lu»fubr  (befonber§  Söein 
unb  Stgrumi)  6,7  ajltU.  Sire,  ift  aber  feitbem  ftarf 
jurücfgegangen.  S)ie  ©tabt  rcirb  megen  ihrer  fühlen, 
gefunben  2uft,  ihrer  ©eebäber,  ©cbmefelauellenunb 
Sauerbrunnen  oiel  befudit  unb  bietet  febattige 
©pajiergänge  in  bie  fcfaöne  Umgebung.  Unweit  e., 
auf  bem  pillenbebectten  2^onte  =  2Iuro  ba»  fönigl. 
Suftfcbtofr  Ouififana  mit  5>art.  6.  mürbe  1654 
pon  ben  fyransofen  unter  bem  öerjog  pon  ©uife 
eingenommen;  unb  hier  fchlug  1799  ber  franj.  ©e= 
neral  Üftacbonatb  bie  vereinigten  engl.  =  neapolit. 
Gruppen. —  3)  e.  Slbriattco,  ©emeinbe hn Ärei^ 
^enne  ber  ital.  $ropins  Jeramo,  an  ben  £inien 
2lncona=goggia  unb  e.=  3toma  be§  2lDriatif*en 
^efee»,  bat  (1881)  in  5  Crtfchaften  6130  & 

(Safteüamoute,  Ott  im  ftreiS  fsurea  ber  ital. 
s$ropinj  2:urin,  17  km  im  ©3B.  pon  ̂ prea,  am 
Crco  unb  an  ber  anba§ÜJtittetmeerne£  anfcbliefeen= 
ben  3roeigbab.n  ©ettimo  eapanefe=e.,  bat  (1881) 
2230,  al»  ©emeinbe  5911  e.;  Töpferei,  ̂ abrifation 
pon  ©eibe  unb  Seber;  SBeinbau. 

(Saftellane  (fpr.  -labn).  1)  Slrronbiffement  im 
fran3.  2)epart.  93affe»  =  Sllpe» ,  hat  1331,24  qkm, 
48  ©emeinben,  (1891)  17434  6.  unb  3erfällt  in  bie 
6  Äantone :  2tnnot  (205,05  qkm,  3725  e.),  S.  (269,15 
qkm,  4214  e.),  eotmar^  (319,07  qkm,  2816  <$.), 

Strtitet,  bie  man  unter  6  tjermißt,  ftnb  unter  ft  aufjuju^en. 

63 ! 
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(^treoaur  (186,61  qkm,  -2747  Q.),  ct.  Ülnbrcbc; 
lUcouille*  (208,15  qkm,  -2501  £),  Senej  (142,;.-.  qkm, 
1431  &)•  —  2)  §auprftabt  be£  ülrronbinements  (5., 
an  bem  jur  Surance  gebenbcn  Berbon,  in  903  m 
öbhe,  oon  alten  ;*eitungsroerfcn  umgeben,  ift  Sifc 
eines  Scufrttljofeä  erfter  5>nftanj  unb  bat  (1891) 
1060,  als  ©emeinbe  1780  Q.,  ijtojt,  Jelegrapb,  ein 
College,  Salzquellen,  ©ipslager,  Jucbtabrifation 
unb  äboUfpinnerei. 

(*afrcllanc  (fpr.  -labn),  (Sfprit  Bictor  ßliiabetb 
iScniface,  ©raf  t>on,  franj.  iiiaricbali,  geb.  26.  WtGxi 
1788  ;u  2ron,  trat  1804  in  franj.  ÄriegSbienft, 
nabm  an  ben  Aelbjügen  in  Italien  1806  unb  Spa= 
nien  1808  teilTunb  jeicbnete  fich  1809  bei  ̂ Bagram 
an-;-.  Jen  run.  ivelf jug  1812  macbte  er  im  ©eneraU 
itabe  SRapoleonS  mit  unb  blieb  in  bieier  Berroenbung 
bic-  ;um  Stune  beS  tf  aüers.  &  ichloß  ftä)  ben  Bour= 
bons  unrerjuglicb  an  unb  flieg  fchnell  ju  hohem 
Stellungen  auf;  er  war  bereite  1822  Dberft  unb 
tfemmanbcur  be§  ©arbe=£miarenregiments,  nahm 
im  folgenben  ̂ sabre  an  bem  fpan.  yieibjuge  teil  unb 
befehligte  1830  eine  9teiterbrtgabe.  1832  roormte 
e.  bcr  Belagerung  pon  2Introerpen  bei,  ftieg  bann 
jum  ©enerallieutenant  auf  unb  rourbe  mit  bem 

Cberbefebl  über  bas"  Bprenäenbeer  betraut.  1837 
rourbe  er  3umv$air  erhoben.  Sie  gebruarreüolution 
1848  entjog  6.  t>a%  Äommanbo,  boch  fcbjoß  er  ftch 

iogleicbber  gartet  -Jtapoleons  an  unb  erroies  ftcb, 
als  bellen  eifriger  2lnr/änger.  Napoleon  pertraute 
ibm  besbalb  furj  cor  bem  Staatsftreiche  bas  roich: 
tige  3Jlilitargour>ernement  pon  £pon  an,  berief  tt)n 
1852  in  ten  frans.  Senat  unb  erhob  ihn  am  2.  2)ej. 
jum  2Raricr)aü.  2111  granfreicr/  in  fünf  militar. 
Serritorialbejirfe  eingeteilt  rourbe,  übernahm  6.  ben 
C  berbefehl  ber  Sruppen  im  füböftl.  Seile  bes  9teid)S 
1 2Irmee  r>on  Spon).  @r  ftarb  16.  Sept.  1862  ju  Spon. 

(>~aftcllancta ,  Stabt  im  ßreis  Sarent  ber  itol. 
Bropinj  Secce,  am  £ate  unter  einer  fteilen  $els= 
roanb  unb  an  ber  Sinie  BarvSaranto  bes  2lbriati- 
icben  Dieses  gelegen,  ift  Bifcbofsftfc  unb  bat  (1881) 
8918  6.;  $oft,  Seiegraph;  ©eroinnung  pon  SBolIe 
unb  Baumwolle.  3>m  8.  ̂ ab,rb,.  hieß  bie  Stabt 
Gaftanea,  jur  3Rormannenjeit  aber  G.,  auf  mittel; 
alterlicben  harten  Gaftello  unito. 

KafrcUanoeHmlbct,  ein  Sprengmittel,  ba§  ju 
oen  Stmamiten  if.  b.),  fpecieü  ju  ben  9cobeliten  (f.  b.) 
ju  reebnen  ift.  Gs  befielt  aus  TOtroglpcerin,  Sal= 
peter,  pifrinfaurem  Valium  unb  Scbroefel;  außer= 
Dem  ift  noch,  irgenb  ein  unlösliches  unb  unoerbrenn= 
bares  Salj  binjugefügt,  um  bie  (Fmpfinbticbfeit  be§ 
Tpnamits  ju  mifbern. 

(?aftcllöutt,  Stabt  im  ftreis  Simmern  bes  preup. 

?Reg.=33ej.  Äoblenj,  28  km  pon  23opparb,  in  405  m 
6öbe  im  öunsrücf,  bat  (1890)  1402  @.,  barunter 

467  ̂ atb;olifen  unb  45  Israeliten,  s^oft,  ielegra^l), 
Bürgermeifterei  (25  Sanbgemeinben),  älmtsgericbt 
i£anDgericbt  Noblen?),  ̂ tatafteramt,  Cberförfterei ; 
eine  got.  Simultantird)e,  2Ruinen  einer  1689  ger= 
Horten  SBurg,  ein  Sftatfyaus  (1841),  eine  ftmuttane 
Scbule  (bis  Cuarta),  je  eine  eoang.  unb  fatb,.  35olfs; 
fcb,ule,  Sarlebnsfane;  eine  Äunftbüngerfabrif ,  4 
Brauereien,  4  ©erbereien  unb  jabrlicb  13  SSiebmärtte. 
—  6.,  aus  einer  röm.  Kolonie  betreorgegangen,  ge= 
borte  früher  jur  ©raffebaft  Sponb^eim  (f.  b.)  unb 
reurbe  1309  burd)  ftaifer  .^einrieb;  VII.  jur  Stabt 
erhoben.  3)ie  Burg  roar  eine  ber  älteften  im  £mne= 
rücf;  ibje  legten  Ferren,  bie  93rüber  ©erarb  unb 
.'oilbeger,  roerben  1226  urtunblicb,  er>rät)nt.  1689 
würbe  G.  bureb  franj.  Gruppen  niebergebrannt. 

aufteilt,  381Wj|  ̂ vani,  öfterr.  Siebter,  geb. 
6.  OJJarj  1781  ju  ivUcn,  frubjerte  bie  9iecfcte,  rourbe 
1801  "l'raftifant,  bann  Sefretär  bei  ber  nieberöfterr. 
lanbftänbif eben  Bucbbaltung  unb  ging  1805  nacb  bem 

Ginrücten  ber  jfoangofen  inlBBten  al^ftänbifcber  öie= 
ferungstommiffar  naa)  ̂ urfer§borf.  Söegen  mehre- 

rer Kriegs:  unb  3i>ebrmannslieber,  befonberS  bes 
roeitnerbreiteten  «Äriegsliebs  für  bie  öfterr.  SIrmee», 
1809  »on  Napoleon  geästet,  flob  er  nadb,  Ungarn. 
Seine  Cper  «Sie  Scbroeijerfamilie»  (1811),  pon 
2Beigl  fomponiert,  tteranlafete  ben  dürften  2 obtotnih, 
6.  als  <Doftbeaterbicbter  am  Äärntnertljor  an?u= 
fteüen.  9tacb  ben  Befreiungshiegen  rourbe  er  roieber 
£anbfcb,aftsf efretär ,  trat  1842  in  ben  9hit;eftanb, 
lebte  meift  auf  feinem  £anbfit5  bei  Silienfelb  unb 
ftarb  5.  §ebr.  1862  ju  3Bien.  6.,  ein  £aupt= 
Vertreter  be§  jopialen  ®iener  ̂ umorä,  mar  t»iel= 
feitig  unb  ungemein  fruchtbar.  @r  b,at  über  200 
Sljeaterftütfe,  feltener  felbft  »erfaßt,  meift  auS  bem 

^ranjoftfehen  bearbeitet  unb  überfe^t.  ©lüa*licb,er fommt  fein  gemütlicber  ®i^  jur  ©eltung  in  ben 
«@ebicb;ten  in  nieberöfterr.  3)lunbart»  (3IUen  1828). 
Gine  irateftie  ber  Scb,idfal§tragöbien  2RüUner§ 
unb  öouroalbg  rterfuebte  er  in  bem  «Scbicffalg= 
ftrumpf»  (£pj.  1818).  $n  feinen  legten  £eben§jab,ren 
peröffentlicbte  er  bie  «Memoiren  meinet  Sebens» 
(4  Bbe.,  3Bien  1861—62).  eine  2Iusroabl  feiner 
Sdjrifien  hatte  er  febon  vorher  (3.  2Iufl.,  22  33be., 
ebb.  1848—59)  peranftaltet.  Sluch  ein  «2Börter= 
buch  fcer  2Runbart  in  tfterreich  unter  ber  @nns» 
(ebb.  1847)  foroie  mehrere  Journale ,  barunter  ben 
«2lllgemeinen  mufitalifchen  Stnjeiger»  (1829—40), 
bie  äafcfyenbücber  «Selam»  (7  Bbe.,  ebb.  1812— 
18)  unb  «öulbigung  ben  grauen»  (2p j.  u.  SBien 
1823—48)  gab  er  heraus.  (5.  roar  eifriger  Samm= 
ler;  unter  anberm  hinterließ  er  eine  Bibliotbef  pon 
12000  £t)eaterftütfen  foroie  eine  Sammlung  pon 

^orträten  befannter  Sohaufpieler  unb  Sheater^ 
bichter  unb  aller  SfBiener  Sheaterjettel  feit  1600 
(jefet  auf  ber  £ofbibliotbef). 

(JaftcÜio,  Sebaftian,  ober,  roie  er  felbft  ftch 
nannte,  Gaftalio  (latinifiert  aus  ßbateillon), 
humaniftifaSer  Sheolog,  geb.  1515  ju  St.  2Rartin  bu 
^resne  in  Sapopen,  ftubierte  bie  alten  Sprachen 
ju  £pon,  roarb  in  Straßburg  mit  Galmn  befannt 
unb  non  biefem  als  jHeftor  einer  Schule  nach  ©enf 

gejogen.  Balb  seiflten  fich  jeboeb.  2Reinungsr»er= 
fchiebenbeiten.  6.  faßte  j.  B.  bas  öohe  £ieb  als- 
Siebeslieb  auf  unb  erflärte  fich  gegen  bie  im  ©enfer 
Katechismus  vorgetragene  Seutung  ber  Höllenfahrt 
(Sbrifti.  deshalb  rourbe  ihm  ein  ̂ rebigtamt  per= 
roeigert,  unb  (5.  begab  fich  1544  nach  Bafel,  roo  er 
1553  ̂ rofeff or  ber  griech.  Sitteratur  roarb.  @r  ftarb 
23.  Sej.  1563.  3ein  .^auptroert  ift  bie  lat.  unb 
franj.  überfe^ung  ber  Bibel.  Sie  fateinifche  pon 
1551,  Gbuarb  VI.  r>on  Gnglanb  geroibmet,  jeichnet 
fich  burch  reinen,  flaffifchen  Stusbrucf  au§,  bie  fran= 
jöfifche  ton  1553  nähert  fich  mehr  ocr  Bolfsfprache 
unb  trifft  meift  bie  biblifchen  ©ebanfen  richtiger. 
Bgl.  SWäbln,  Sebaftian  G.  (Bafel  1862);  Buiffon, 
S.  Castellion,  sa  vie  et  son  oeuvre  1515—63  (2 Sie.,» 

«ßar.  1892).  * 
(<öftcüo  9Jtöitco.  1)  ̂iftrift  in  ber  portug. 

^ropinj  Beira,  hat  6621  ,os  qkm  unb  (1881) 
178164  G.,  b.  i.  27  auf  1  qkm.  —  2)  $au»tftabt 
bes  Siftritts  6.  B.,  auf  einem  Plateau  in  477  m 
Ööhe,  ©ife  eines  Bifchofs,  hat  (1878)  7464(5.,  $oft, 
Seiegraph,  betürmte  dauern,  auf  ber  böchftgelege= 
nen  Stelle  ein  »erfaüenes  Schloß,  jahlreiche  9tefte 

3lrtifel,  bie  man  unter  6  oermi&t,  finb  unter  R  oufjufucf)cn. 
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aus  ber  "Jtömerjeit;  gabrifation  oon  SQöoUftoffen, 
Sßeüv  unb  Sranntroetnbanbel. 
OTaftcüo^ranco,  Gamillo,  fett  1885  $is= 

conbe  be  Gorreia  Sotelbo,_portug.  Sd?rtft= 
fteller,  geb.  16.  2Jiärj  1826  ju  Viliabon,  lebte  feit 
1862  äurüdgejogen  auf  einem  Sanbgute  San  W\- 
guel=be  =  Seibe  in  ber  ̂ roöinj  ÜÜiinbo,  mit  Sicb> 
roerfen  unb  Utterarbiftor.  Stubien  befcbäftigt  unb 
ftarb  6.  5»uni  1890.  SBaS  ber  überaus  frucbtbare 
Siebter  an  "ßoefien,  Scbaufpielen  unb  befonberS  an 
Stomanen  berauggegeben  bat,  ift  (Gemeingut  aller 
(Debilbeten  in  Portugal.  Sen  Sittenroman  foroie 
ben  biftorifdjen  bat  er  für  fein  Sanb  eigentlid)  erft 
geftbaffen.  Sie  äftenfcben,  bie  Statur,  bie  2eben§= 
geroobnbeiten,  |>efte ,  Spiele  unb  ̂ ntriguen,  roelcbe 
er  fdnlbert,  alles  ift  burcb  unb  burcb  portugieftfd), 
unb  bas  mad?t  beni^ert  feiner  ©erte  aus,  bie,  Dom 

fünftlertfcben  Stanbpuntt  aus*  betrautet,  oft  mel  ju 
roünfdjen  übrig  lauen.  Sie  bebeutenbften  feiner  9to= 
mane  ftnb :  «Amor  de  perdicao»  (1862  u.  ö.),  «Amor 
de  salva^äo»  (1864  u.  o.)  unb  «0  retrato  de  Ricar- 

dina». SBicI  gelefen  rourben  aud):  «Onde  estä  a 
felicidade?»  (^orto  1857),  «Mysteriös  de  Lisboa» 
(1854 — 55),  «Scenas  contemporaneas»,  «0  san- 

gue»,  «Aventuras  d'uni  boticario  d'aldea»,  «A 
engeitada»  (1866),  «Queda  d'um  aajo»  (1866), 
«0  marquez  de  Torres  Novas»,  «Xo  bom  Jesus  do 
monte»,  «A  bruxa  do  monte  Cordova»,  «0  judeu», 
«Brilhantes  do  Brasileiro»,  «0  Brazileiro  de  Pra- 
zins».  Seine  Sramen  baben  leinen  großen  Grfotg 
gebabt.  Sie  beften  finb:  «Espinbos  e  Flores» 
(1857),  «Abengoadas  lagrimas»  unb  «0  morgado 
de  Fafe».  2Son  feinen  ©ebicbten  baben  ben  größten 
SBert  bie  «Um  Lfrro»  betitelten  (1858  u.  ö.).  Gine 
©efamtausgabe  feiner  üfikrfe  ift  im  Grfdjeinen 
(Sifiab.  feit  1887).  Sgl.  Serpa  ̂ imentet,  0  Ro- 
mance  de  um  Romaucista  (ebb.  1890 — 92) ;  %  ty. 
be  2ima  Galbevros,  Catalogo  das  Obras  de  C.  C.-B. 
(^orto  1889);  Sftomero  Dttig,  La  literatura  portu- 
guesa  en  el  siglo  XIX  (ÜJiabr.  1870). 

(Kartell  o  be  iBibe,  Stabt  im  portug.  Siftrtlt 
^ortalegre  (^rooinj  Stlemtejo),  an  einem  3ufluffe 
bes  2ejo,  12  km  t>on  ber  fpan.  ©renje,  bat  (1878) 
5263  G.,  ein  fefte§  Scbloß  unb  Sucbfabrifation. 

CfaftcUcm  be  la  'JJlana  (fpr.-eUjobn).  1)  $ro-- 
ttm$,  bas  nörbl.  Srittel  be»  ebemaligen  $önigreicb§ 
SSalencta,  grenjt  im  3t.  an  Jarragona,  im  D.  an  bas 
2Jcittetlänbifd)e  9Jleer,  im  S.  an  Valencia,  im  2B. 
an  Seruel,  bat  6465  qkm,  (1887)  292437  (146733 
männl.,  145  704  roeibl.)  6.  (45  auf  1  qkm),  barunter 
151  Sluslänber  (246120  lonnten  triebt  lefen),  unb 
9  ©eriditsbejirle.  Sorroiegenb  roilbromanttfcbe§ 
©ebirgslanb,  liefert  e»  Diel  2öein  unb  Clioenöl. 
Sie  Sbäler  unb  Gbenen,  gumal  im  D.  unb  S.  ftnb 
teilroeife  lünftlicb  beroäffert  unb  bann  üortrefflicb 
angebaut,  fo  namentlich  in  ber  öuerta  be  Sentcaftm 
(berübmter  SBetn)  unb  be  Sllmajora ,  roo  Orangen; 
gärten  einen  Seil  ber  Gbene  bebeden.  Sie  ̂ nbuftrie 
ift  unbebeutenb;  bie  öauptftabt  ber  einjige  größere 
Ort.  —  2)  $auptftabt  ber  ̂ rocinj  G.,  liegt  3  km 
Don  ber^üfte,  unroeit  bes"  SRijares  unb  inmitten 
einer  non  biefem  burdi  maurifdie  Anlagen  beroäffer= 
teil  ftarl  berrölferten  Gbene  (la  $lana),  an  ber  Gifen= 
babnlinie  $alencia=ütarragona,  ift  regelmäßig  ge= 
baut,  bat  25193  G.,  eine  fd)öne  öauptfirebe  mit 

©emälben,  einen  46  m  boben  ©lodenturm,  Gtrlus' 
für  Stiergefecbte,  ein  ̂ nftituto,  äroei  Spitäler ;  £anb= 
nnrtfcbaft,  Hanfbau,  Segeltud?=  unb  Seinroeberei 
foroie  lebhaften  .('»anbei.    Ser  Heine  £afen  beißt 

©rao  be  Q.,  b.  b.  «fladje»  Ufer  oon  G.».  Sgl.Sal^ 
bal,  El  libro  de  la  proviueia  de  C.  (GafteQön  1892k 

6aftetto-«offo,  f.  SMet*. 
eaftellug,  Orientalin,  f.  liafteU,  Gbmunb. 
^öftclnau  (fpr.  -nob),  Francis  dornte  be,  franj. 

Jorfd)ungsreifenber  unb  vJiaturforfd?er,  geb.  1812 
ju  Vonbon  ,_bereifte  1837  —  41  bas  ©ebiet  um 
bie  canab.  Seen  iKorbamcritas ,  bie  bereinigten 
Staaten  unb  2Jierito  unb  leitete  1843—47  bie  dou 
ber  franj.  Regierung  jur  Grforfd}ung  bes  äqua^ 
torialen  Sübamerita  ausgefanbte  G'rpebition : 
leitete  ging  »on  iRio  be  Janeiro  nacb  ©ooaj,  »on 
bier  nörblid)  ben  2traguapa  binab,  ben  2ocantins 
nad)  Süben  binauf,  t>on  @opa3  roeftlid)  über  Guraba 
3um  großen  Sumpf  ̂ atapes,  unterfuebte  ben  obeni 
^araguati  unb  bie  ©afierfdjeibe  jtoifcben  ben 
Stromgebieten  t>on  ̂ araguan  unb  bes  lUiabeira 
unb  erreiebte  über  6r/uauifaca  unb  ̂ otofi  Sima; 
auf  ber  ijRüdfebr,  melcbe  über  (5uico  erfolgte,  fubr 
man  ben  Ucapalt  unb  ben  Slmajonas  binab  nad; 
s$ara.  Sie  Sefcbreibung  biefer  foroobl  in  geogr. 
als  aueb  in  naturroinenfcbaftlidber  ^infiebt  ergebnis- 
reieben  Üteife  erfebien  u.  b.  2.  «Expedition  dan^ 
les  parties  centrales  de  FAmerique  du  Sud. 
de  Rio  de  Janeiro  ä  Lima  et  de  Lima  au  Para. 

Histoire  du  voyage»  (6  33be.,  s$ar.  1850 — 51);  baju 
geboren  6  Atlanten  unb  Safelroerfe  (1850—61). 
Später  rourbe  6.  nadieinanber  fran:,.  Äonful  in 
SBabja,  in  ber  ̂ apftabt  unb  in  Singapur,  1862 
frans,  ©enerallonful  ju  Melbourne,  roo  er  4.  ̂ ebr. 
1880  ftarb. 

^aftelnöubatrj  (fpr.  -nobärib).  1)  3trrottbifTe- 
ment  im  franj.  Separt.  Slube  (Sangueboc),  bat 
907,54  qkm,  74  ©emeinben,  (1891)  44489  Q.  unb 
jerfäQt  in  bie  5  Mantone:  xBelpecb  (142,gi  qkm, 
5151  G.),  Gaftelnaubarü^^orb  (255,«  qkm,  12331 
G.),  Gaftelnaubarp  =  Sub  (159,50  qkm,  14442  @.), 

Janjeaur  (215,38  qkm,  8240  G.),  Sales-furd'öers 
(134,56  qkm,  4325  G.).  —  2)  #auptftabt  be§  Slrron 
binements  G.,  in  160  m  $>öbe,  an  einer  Slnböbe  in 
einer  frud?tbaren  Gbene,  am  Ganal  bu  Üftibi  unb 
an  ben  i'inien  SorbeaupGette  unb  G.^Gaftres- 
SBebarieur  (149  km)  ber  Jranj.  Sübbabn,  bat  (1891. ' 
7136,  al§  ©emeinbe  10059  G.,  in  ©arnifon  einen 

Jeil  bes  15.  Infanterieregiments,  ein  fdiönes'  Stabt^ 
baus,  einen  ©eriebtsbof  erfter  ̂ tiftanj,  ein  &cm-- 
ttU-  unb  jroei  ̂ tebensgerid^te,  ein  ̂ ommunal- 
GoLlege,  Sörfe;  §abritatton  »on  iud) ,  Seinroanb, 
^apence,  Jbongefd^irr  unb  lebhaften  £anbet  mit 
©etreibe,  Gifen,  JDolle  unb  3)tebt.  —  G.,  bas  tönt. 
Sostomagus ,  eine  ber  älteften  ctäbte  be»  fübl. 
©allien,  rourbe  im  5.  %abxb.  r-on  ben  SBeftgoteu 
jerftört  unb  unter  bem  tarnen  Castrum  novum 
Arianorum  roieber  aufgebaut.  Sei  G.  lieferten  9ftai- 
munb  VI.  oon  Jouloufe  unb  üiaimunb  iHoger,  ©ra^ 
tton  §oir,  gegen  Simon  non  SRontfort  1211  eine 
blutige  SaVtadji.  G.  rourbe  1355  Dom  Sd^roarsen 
^rinjen  eingenommen  unb  »erbrannt,  aber  1366 
roieber  aufgebaut.  Unter  feinen  dauern  fiegteu 
1.  Sept.  1632  bie  lönigl.  Gruppen  über  bie  Partei 
be§  öerjogs  r>on  Orleans  unter  DJiontmorencr. 

OTöftelnuötio,  G.  bi  Sal  bi  Gecina,  Crt  in: 

Hrei§  SSolterra  ber  ital.  ̂ >roDin3  s$ifa,  unroeit  Sob 
terra,  bat  2233,  al»  ©emeinbe  4804  G.  unb  ftarle,  t>ieb 
leiebt  fd)on  üon  ben  Oiömem  benuKte  Scbroefelbäöer. 

(Joftelnuöoo  (flaro.  Erceg  Xovi),  Stabt  in  ber 
öfterr.  Sestrfsbauptmannfdjaft  Gattaro  in  Satma^ 
tien,  am  Gingange  unb  Unis  ber  Soccpe  bi  Gat= 
taro  (f.  b.) ,  überragt  üon  bem  153S  erbauten  "Aon 

2Irtifet,  bie  man  unter  (F  uermiöt,  ftnb  unter  S  aufjufucfcen. 
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uola,  in  minllig  unb  eng  unb  bat  (18001 1120, 
als  Semeötbe  7357  c5. r  in  ©arntfon  (556  SKann) 
baß  4.  Bataillon  be3  36.  bcbm.  Infanterieregiments 
:Koii±c-araf  SBrottme»  unc-  tie  5.  Gcmpaauie  bes 

5.  ficir.  -  tarnt  Aeitungsavtillerieregimcnts 
berr  rcn  fteuvrer  ,  $oft,  Jelcgrarb,  Seürfsgertcbt 
■1  ©entehrten,  27  Crtütauen,  8504  G.i,  ein  Sßla|s 
femmaur-e,  alte  dauern  unb  ein  im  IG.  ̂ ahrb.  öon 
.l'ieneben  aus  irebinje  gegrünbetes  grieeb.  .Hteiter 
Tic  beil.  caba.  —  G.,  r-cm  erüen  besn.  .Renige 
tränte  I.  .Hcitremaneme  1373  gegrünbet,  mürbe 
fpätet  ftauptfiabt  btä  öergegtumä  caba  (bet  \x^- 
tetn  $et}egoimna). 

(Sattel  «an  Gtiotianni  (ipr.  bfcbomdnni, 
»  a-trum  Sancti  Joannis  de  Olubra) ,  Crt  in  ber 
ital.  i;rcrin;  unc  im  ftreis  ̂ tacenja,  recbt3  be§  %o, 
an  ber  2inie  Marina  ̂ iacenua^leffanbria  bes 
:!Rittelmeevnefces,  bat  (1881)  4984,  als  ©emeinbe 
>42f.  S.  lie  frübern  «efeftigungen  unb  ba.%  1290 
erbaute  ttaftcll  fint»  perfebmunben.  £ier  fämpften 
17.  — 19.  ̂ uni  1799  bie  £fterretcber  unb  9tuiien 
unter  üRelas  unb  Sumororo  glücflid)  gegen  bie 
^ran;cien  unter  iliacbenalb. 

(Saitcl  «an=$icrro  bctT  <$=müta ,  Stabt  im 
.Hreis  ;>mela  ber  ital.  ̂ ropinj  Bologna,  am  Sillaro, 
an  ber  bier  mit  Ülrfabeu  beießten  Via  Aemilia  unb 
ber  Sinte  Seloana^imini  bes  2lbriatifcben  Dieses, 
bat  (1881)  4983,  als  ©emeinbe  12365  G.,  Sampf= 
ürafcenbabn  nacb  Sologna  unb  ̂ mola,  befudjte 
^abrmärlte  unb  in  ber  Tiäbt  OJiineralquellen.  $or= 
banben  finb  noeb  D^efte  eines  1200  r»on  ben  93olo= 
gneien  erbauten  ßaftelll. 

<£aftcl  «arbo,  3tabt  in  ber  ital.  ̂ ropinj  unb 
bem  ftreis  cafiari,  an  ber  jRorbmeftfüfte  pon  Sar= 
tinien,  in  maleriicber  Sage  auf  einem  Vorgebirge 

bes"  ©elfe§  bell'  2lifinara,  ift  von  2Raucrn  umgeben, 
bat  (1881)  1657,  als  ©emeinbe  2027  G.,  «JJoft,  flei= 
nen  £afen  unb  lebbafte  fterallenfifcberei. 

(>*attclf  arraftn  ifpr. -fang).  1)  Slrronbiffement im  trän;,  Separt.  £arn  =  et  =  ©aronne,  bat  1213,n 
qkm,  81  ©emeinben,  (1891)  61820  G.  unb  jer= 
fällt  in  bie  7  ftantene:  93eaumont  (229,-o  qkm, 
10417  G.),  G.  (126,79  qkm,  10905  G.),  ©rifolles 
(126,50  qkm,  7573  (f.),  Sapit  (164,46  qkm,  5717  G.), 
IRonted?  (186,40  qkm,  9830  G.),  6t.  Nicolas  (169,67 

qkm,  8497  G.) ,  Verbun  (209,65  qkm,  8881  G.).  — 
2)  ̂nuptftabt  res  2Irronbiffements  G.,  21  km  norb= 
meftlicb.  oon  2Rontauban,  an  ber  Sinte  93orbeaur= 
^culcuie  ber  granj.  Sübbabn,  am  rechten  Ufer  ber 
©aronne  unb  am  Ganal  lateral,  in  70  m  ööfye,  bat 
(1891)  3621,  als  ©emeinbe  7772  G.,  s43oft,  Jele= 
ararb,  eine  Äircbe  aus  bem  12.  bi3 15.  3a^.r^v  ©e= 
ricbtsboT  erfter  ̂ nftanj,  ein  Gollege;  5abriten  Don 
Seinen,  .vniten,  §anbel  mit  ©etreibe,  2öein,  33rannt= 
trein,  £.1  unb  Safran. 

(Safteltctmtm ,  3tabt  im  £rei§  93ißona  ber 
ital.  X5ror;inj  GHrgenti  auf  Sicilien,  in  550m  ööbe, 
rings  con  Sergen  umgeben,  b^at  (1881)  9205  G., 
^ßoft  unb  Jelegrapb,  ©etrinnung  r>on  Sclimefel, 
Salj  unb  @ips. 

C?;oftcIt>etetc,  i.  Gaulonia. 
(Saftclücrtano,  Btabt  im  Ärei§  2Ra^ara  bei 

23aUo  ter  ital.  ̂ rcüin;,  Irapani  auf  Sicilien,  in 

180m§Dbe,  an  Der  l'inie  Palermo  =  Jrapani  ber 
©eftficil.  Gifenbabn,  in  fruebtbarer  ©egenb,  ift 
regelmäßig  angelegt,  bat  (1881)  19569,  als  ©e= 
meinte  21550  G. ,  ein  ©pmnafium,  ein  ftäbtifcbe§ 
äRufeum  mit  Junben  aus  ben  Ruinen  pon  6eli= 
nunt;  3eite-, \'einen=  unb  SaumroollTabrifaticn, 

Clitcn:  unb  SSBeinba«.  3«  ber  itJdbe  liegen  bie 

Uhiinen  von  celiiuint  n".  b.). (Jaftcrn  =  i*ci:bU3on  (ipr.  rrertüfäng  i ,  Tcvf 
im  ftanton  SBalencc,  Slrronbiffement  Gonbom  res 
ftanj.  Separt  @ers,  iokm  füboftlicb  »on  i>alence, 
an  ber  jut  Saifc  gebenben  3lulcue,  bat  (1891)  322, 
als  ©emrinbe  90-4  G.,  i^oft,  Jelegrapb,  Ruinen  eine§ 
alten  5itlci"fec-  Der  ̂ empelberren,  SERarmorbrücbe 
unb  3  '8cbmefel=  unb  Gifenquellen  (24°  C),  bie 
iäb.rlicb  Pen  ctma  1300  Äurgäften  befuebt  rcerren. 

(£aftf ,  ©iambattifta,  ital.  Siebter,  geb.  1721  ;u 

v|3ratc,  ftubierte  auf  bem  ceminar  r<on  sDccntehac-: 
cone,  wo  er  als  5profeffor  angcftellt  mürbe  unb  eine 
Tompfrünbe  crbielt.  Später  trat  er  ju  SBien  in  bie 
Sienfte  ̂ ofepb.»  II.,  befuebte  mit  ©efanbtfcbaften 
Petersburg,  mo  ibn  Äatfjarina  II.  mit  Slus^eicbnung 

aufnahm,  Berlin  unb  anbere  beutfct)e  sJiefibcn;,en 
unb  mürbe,  jurücf gelehrt,  faiferl.  öofpoet.  !Rad? 
^ofept)§  n.  Jobe  lebte  er  in  glotenj,  feit  1798  ju 
$aris,  mo  er  6.  gebr.  1803  ftarb.  8eine  Serübmt: 
b,eit  perbanft  er  ben  «Novelle  galanti  in  ottave 
rime»  ($ar.  1793;  neue  3tufl.,  3  93be.,  ebb.  1804), 
bie  meift  fcf)lüpfrig,  aber  anjiebenb  burd)  bie  £eb= 
baftigfeit  unb  3lnmut  be§  ©tilS  finb,  unb  bem  jn 

langen,  aber  geiftpollen  unb  unterbaltenben  bibaf-- 
tifct):fatir.  ©ebiebte  «Gli  animali  parlanti»  (3  33fre., 
ebb.  1802;  beutfeb,  3  23be.,  «rem.  1817,  unb  r-cn 
Stiegter,  2  Sbe.,  2lacben  1843),  ba§  1792—99  ent= 
ftanb.  Slufserbem  fd)rieb  G.  «Rime  anacreontiche» 
unb  bie  fomifeben  Cpern  «La  grotta  di  Trofonio» 
unb  «DreTeodoroinVenezia»,  beibepon^aifiello, 
bie  erftere  aueb  pon  Salieri  fomponiert.  Gine  @e= 

famtausgabe  feiner  3S>erfe  erfebien  1838  in  v^aris. 
(SaftigHone  (fpr.  -iljobne).  1)  G.  belle  Sti  = 

öiere,  ̂ auptftobt  bes  Stftriftl  G.  belle  Stioiere 
(13  709  G.)  ber  5ßropinj  2Rantua,  10  km  im  guten 
be§  ©arbafee§,  l)at  (1881)  3720,  all  ©emeinbe 
5251  G.,  ̂ oftunb  Selegrapb,  Sampfftrafeenperbim 
bung  nadi  Sre§cia  unb  Sftantua,  jmei  Äircben,  ein 
6djlo|  fomie  Seibenfpinnerei.  —  G.  fiel  1339  in 
bie  £>anb  be§  2tjjo  SSisccnti  unb  ging  1404  bureb 
Öeirat  an  grancesco  ©onjaga  über,  morauf  el  bas 
■Jürftentum  be§  1819  erlofcbenen  füngften  3»?eiges 
ber  ©onjaga  bilbete;  1773  lam  e§  an  Cfterreicb. 
1702  mürbe  G.  pom  27.  OJiai  bi§  1.  ̂ uni  »cn  ben 
granjofen  unter  9iepel  belagert  unb  nacb  tapferm 
Söiberftanbe  eingenommen,  mobureb.  ̂ ßrinj  Gugen 
pom  ©arbafee  abgefebnitten  mürbe.  2tm  9.  6ept. 
1706  fiegten  bei  G.  bie  granjofentunter  DJcebani 
über  bie  Äaiferlicben  unter  bem  s^rinjen  pon  öeffen, 
melcbe  ben?[>la^  belagerten,  unb  5. 2lug.  1796  unter 
Sonaparte  über  bie  Cfterreicber  unter  ©urmier. 
2Rarfd)alI  Slugereau,  ber  bie  öfterr.  25orbut  3. 2lug. 
au§  G.  Pertrieb  unb  am  5. 2lug.  ba§  feinblicbe  Gen= 
trum  burebbrad),  erhielt  ben  ütel  eines  öerjogs 
pon  G.  3"  oer  9Ml)e  (7  km)  Solferino  (f.  b.). 
3Sgl.  93.  2lrrigbi,  Storia  di  C.  sotto  il  dominio  dei 
Gonzaga  (2  Sbe.,  2Rantua  1853).  —  2)  G.  bei 
£ago,  Drt  in  ber  ̂ ropinj  unb  im  Äreis  Perugia, 
am  2Beftufer  be§  Sago  2rafimeno  unb  an  ber  Sinie 
5toren^$Rom  be3  2lbriatifcben  3Re^es,  b,  at  1329,  al§ 

©emeinbe  10838  G.  unb  einen  ehemaligen  'iCalaft 
ber  öerjöge  bella  Gornia.  —  3)  G.  bi  Sicilia, 
©tobt  im  ̂ rei§  Slcireale  ber  ̂ ropinj  Gatania  in 
Sicilien,  am  nörbl.  gufee  beö  Htm,  redjts  am  [vliife= 
cbenSllcentara,  bat^oft  unb^elegrapb,,  (1881)  8114, 
als  ©emeinbe  9479  G. ,  ein  ftaftcU,  Seibenlultur, 
2Bein=  unb  Clioenbau  unb  bie  beften  ©afelnüffe 
ber  3nfel. 

airtitel,  bie  man  unter  6  eermifet,  finb  unter  S  aufäu?M(fien. 
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Ctaftiglionc  (fpr.  -ilfobne),  öerjog  öon.,  i. 
2lugereau. 

(£afttglionc  (ipr.  -iljobncl,  93albaffarc ,  ©raf, 
itaL  Sebriftftcllcr,  geb.  14.  SDej.  1478  ?u  Gafanatico 
im  SJtantuanifcben,  ftubierte  ui  lüiailanb  mit  trat 
rert  in  Sicnu  bes  öerjogä  ßobottico  S fona  il  iUcro, 
rann  in  ben  ©ian  Aranceseo  ©omagai,  SJtarfgrafen 
oon  Sßantua.  (timge  Safcr«  nachher  nafym  er  Sienite 
bei  ©uibubalbo  Don  iKontefcltro,  öerjog  Don  Ur= 
binc,  ber  ihn  1506  all  ©efanbten  an  öemridj  VII. 
öon  Gnglanb,  1507  an  Subtoig  XII.  fanbte.  Unter 
ißapft  Seo  X.  roar  er  ©cfanbtcr  bes  öerjogä  r»on 
Urbino,  graneeeco  bclla  Dtooere,  in  :Hom,  unb  »er= 
trat  fpäter  in  gleicher  Gigenicbaü  bie  ̂ nterefien  bes 
Aeberigo  öon  SRantua.  Unter  GlemenS  VII.  trat 
er  in  päput.  Sienit  unb  ging  1525  als  SRuntiuS 
naefe,  Spanien,  roo  er  7.  Acbr.  1529  m  iJcIe^o  ftarb. 
Unter  ©.§  SBSerlen  i.bg.  Don  Solpi,  $abua  1733)  ift 
bas  bebeuteubftc  «II  Cortegiano»  (Scncb.  1528  u.  ö. ; 
neue  2tusg.  oon  SBaubi  bi  SBeäme,  ivlor.  1854,  Pen 
Satoabori,  ebb.  1884),  Dialoge,  bie  ein  ̂ bealbilb 
bes  öoCKommenen  öofmann^  seidenen  unb,  nüe  feine 
anbere  Schritt,  bie  elegante  Sitte,  bie  geijtreicbe 
Unterhaltung  ber  ital.  :Hcnaiifancegefeüicbatt  oor= 
führen.  Seine  «Lettere»  (2  35be.,  T^abua  17«'>1» —  <  1) 
finb  für  pelit.  roie  litterar.  ©eiduebte  roiebtig.  2(ucb 
als-  lat.  unb  ital.  Siebter  bat  G.  SBebeutung;  feine 
•  Poesievolgari  e  latme»r>ereffentlicbte  Seraiin  :Kom 
1760).  ©iulio  "Homano  bat  ibm,  betn  jyreunbe  ;Haf- 
taels,  ein  iPiouumcnt  in  ber  ftirebe  ber  SRabonna 
belle  ©rajie  bei  3Jlantua  erriebtet.  SSgL  Jobler, 
G.  unb  fein  £>ofmann(33ern  1864,  im  «bleuen  Scbroei= 
^erifeben  3Jiufeum») ;  ̂ßettari,  B.  da  C.  e  il  suo  libro 
Cortegiano  (9ßifa  1877);  Gocbin,  Boccace.  Etudes 
italieunes  ($ar.  1690),  2.  2tbf<fenitt;  SKartinati, 
Notizie  storico-biografiche  intorno  al  conte  B.  C. 
(tflor.  1891). 

<£afHgItone(fpr.-iliebne),  Carlo  Cttaoio,  ©raf, 
ital.  '^tün.iforfcber,  geb.  1784  ju  ilJailano,  befebrieb 
mit  großer  Sacbfenntnis  bie  «Monete  cufiche  del 
Museo  di  Milano»  (SPiail.  1819),  an  roelcbe  2trbcit 

ücb  «Dell'uso  cui  erano  destinati  i  vetri  epigrafi 
cufiche»  (ebb.  1847)  anfehliefit.  $n  bem  «Memoire 
geographique  nuniismaticjue  sur  lapartie  Orientale 
de  la  Barbarie  appelee  Afrikia  par  les  Arabes»  (ebb. 
1826)  iuebte  er  ben  Urfprung  unb  bie  ©efebiebte  ber 
Serberei  ju  ermitteln,  bereu  tarnen  auf  arab. 
2Rünjen  fieb  finben.  2(m  befannteften  in  Seutfcblanb 
ift  G.  bureb  bie  SRitentbeching  ber  got.  überfe&ung 
bet  ̂ aulinifcben  ©riefe  unb  ber  Fragmente  be§ 
l'llten  SeftamentsS  (in  ber  2tmbroiianifcben33ibiiotbef 
ju  iPcailanb),  bie  er  teils  allein,  teile  mit  bem  äRifc 
entberfer  31.  iltai  (f.  b.)  1819—39  (5  öefte)  beraub 
aab.  S.  ftarb  10. 2Ipril  1849  ju  ©enua.  Sein  Scben 
bat  Sionbelli  {Wlail  1856)  befebrieben. 

(?aftiglionc  (fpr.-iliobne),  ©ioüanni33enebetto, 
genannt  il  ©reeebetto,  ital.  2Raler  imb  tupfet5 
Üecber,  geb.  1616  gu  ©enua,  mar  ein  cebüler  t>on 
©.  93.  $aggi  unb  2t.  be'  gerrari.  Später  trat  er  in 
bie  Sienfte  bes  fterjogs  r>on  2)lantua,  roo  er  1670 
ftarb.  Sorjüglicb  ausgejeiebnet  ift  ß.  als  3JtaIer  alt= 
teftamentlicber  ©ef  duebten  mit  Sieren  ( ©eburt  Gbrifti 
in  San  Suea  ju  ©enua) ,  rooju  er  fieb  bureb  langes* 
Stubium  bes  3. 33affano  in  SSenebtg  berahgebilbet 
batte;  bodb  ift  er  naturaliftifeber,  nücbterner  unb 
oberfläcblicber  als  biefer.  3m  öofmufeum  ?u  S5>ien 
bennben  neb:  üRoafe.  mit  ben  Sieren  cor  ber  SIrcbe, 
5ioab  Idfet  bie  Siere  in  bie  2(rebe  geben;  in  ber 
Sresbener  ©alerie:  2trcbe  9toabs,  ̂ atobs  ̂ eirnjug. 

2(ueb  bie  ton  ibm  angefertigten  ̂ anbfebaften  unb 
Porträte  iinb  portreftiieb.  07  Blätter,  in  Äupfer 
geä^t,  geigen  feine  aufjerorbentlicbe  ©creanotbeit 
in  ber  ̂ cUbunfelmanier. 

(5aftiglionc  ̂ ytorcnttno  (fpr.  -ilfobnci,  Ort 
in  ber  ital.  ̂ rofinj  unb  im  ftreis  ilrejjo,  an  ber 
£inie  Alorenj  =  iKom  bes  2tbriatifcben  JteUcs,  bat 
(1881)  1984,  als  ©emeint-e  12644  6\,  tbeol.  Se= 
minar,  £ateinfd)ule  unb  bebeutenben  Seidenbau. 
Seinen  tarnen  erbielt  es  oon  ̂ lorenj,  an  bas  es 
1384  latn. 

<?aftilf|o  (fpr.  -tlju),  2tntonio  Tyeliciano ,  feit 
1870  i;iseonbe  be  ■£.,  rortug.  Siebter,  geb.  26. 3an. 
1800  ju  l'iffabon,  ftubierte  1817—22,  cbivobt  trüb 
erbttnbet,  inSoimbra  biclHecbte,  boeb  ptattijierte  er 
niemals.  S  ic  migueliftiieben  Unruben  oerfebeuebten 
ibn  1846  aus  Portugal;  er  rreilte  2  ̂abre  auf  ben 
2tjoreninfeln  mit  lanbroirtiebaf Hieben,  biftor.  unb 
päbagogifcben  fragen  befcbdftigt;  bereifte  1854 
Srafuien  unD  Portugal  als:  Verbreiter  einer  ton 
ibm  crtunbeneni'ebrmetbobe:  «Methodo  portuguez 
Castilho»,  aueb  «Methodo  repeutino»  genannt,  bie, 
obmcbl  mit  allerbanb  unnütjem  Sanb  ausgeftattet, 
bei  bem  bamaligen  Staube  bes  portug.  Unterridts= 
roefens  boeb  einen  großen  fscrtfdbritt  bebeutete.  Sttä 

©eneralfommiffar  bes  i'o"lfsunterridits  leiftete  er 
beroorragenbe  Sienfte  unb  roarb  -Diitglieb  ber 
fbnigl.  2tfabemie  ber  SEBiffenfd&aft.  (I.  ftarb  17.^uni 
1875  in  Siffabon.  Sie  erften  nennenswerten  ©e= 
bid)te  finb  Sben  unb  Kantaten  an  2Jlitgüebet  beö 
ßönigsbauies,  im  ©eifte  unb  Stil  be»  frauj.  5ßfeubo= 
5llafficismus.  GS  folgten  1821  bie  bufolifeben  33er= 
fuebe:  neun  «Cartas  de  Echo  a  Xarciso»  ((ioim= 
bra;  3.  2luü\,  i'ar.  1836);  ein  Sieberfrühling  «Pri- 

mavera» (ßiffab.  1822;  2.  Stuft.  1837)  unb  einige 

^abre  fpäter  «Amor  e  melaucholia  ou  a  novis- 
sima  Helo'isa»  (Goimbra  1828),  bie  alle  im#ibnlli= 
feben  ©eifte  Brians  unb  ©cfmers  unb  m  ben 
p.on  ben  portug.  «2trfabiern»  mit  Vorliebe  r>er= 
roenbeten  Verwarten  ben  grübling  ber  Statur  unb 
ber  Siebe  feiern.  Später  febloß  (£.  fieb  in  groei  ©e= 
bicbtcntlen  «A  noite  do  castello»  (1836)  unb  «Os 
ciumes  do  bardo»  (1838)  ber  pon  2tlmeiba=©anett 
unb  öerculano  pertretenen  9\omantifcben  Sebule  an, 

febrtc  aber  balb  ju  ber  feinem  Salente  entfpreeben-- 
bern  2trfabifcben  ©efebmarfsriebtung  jurüet  in  ben 
«Excava^öespoeticas»  (1844),  im«Uutouo»  (1863). 
(!.  roar  nacb  ©arretts  Sobe  (1854)  unb  <öerculano§ 
gfiücfjug  (1859)  ber  Rubrer  unb  Gbef  ber  portug.  8it= 
teratur,  boeb  ftanb  er  mit  feinem ^beal  ftiliftif cber  unb 
rbetorifd^cr  Vollenbung  abfeitc-  oon  ben  23eftrebun= 
gen  ber  jüngften  ©eneration,  bie  ihn  juleftt  in  offener 
^•ebbe  befämpfte.  G.  überfetde  aus  bem  Sateinifcben 
bie  «21ietamorpbofen»  bes  Cpib  (5  93ücber;  i'iiiab. 
1841),  bie  «Ars  amatoria»  (iRio  1862),  bie  «Fasti  o 
(ebb.  1862)  unb  Virgils  «Georgica»  (1867);  au§ 
bem  ©rieebifeben  bie  «Sieber  bes  ttnafreon»  (1866 1; 
aus  bem  granjöftfdten  pier  Suftfpiele  i'Jcolieres  unb 
ba$  Srama  «Camöes»  ron  Verrct  unb  lumesnil 
(1849),  mit  benen  er  icbccb  ganj  frei  fcbaltete,  fie 
polltommen  nationalifierenb;  aus  bem  lounchn 
©oetbes  «gauft»  1872;  aus  bem  Gnglifeben  Sbafe= 
fpeares  «Sommernacbtstraum»  («Sonlio  de  uma 
noite  de  S.  Joäo»).  Socb  gelang  es  ibm  nidn,  ben 
german.  i^eifterroerfen  gerecht  ju  roerben.  2llä 
Sprach:  unb  §Ber£ffinftler  erften  langes  seigen  ihn 

auch  biefe  freien  Umbicbtungcn.  —  Vgl.£rti5,Lalite- 
ratura  portuguesa  en  el  siglo  XIX  (i'cabr.  1870); 
Sbeopbilo  93raga,  Historia  do  romantismo  em 

Slnitcl,  bie  man  unter  6  tiermißt,  finb  umer  ft  aufpjudjen. 
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Portugal  (Sifiab.  1880)  unb  Memoria-  de  C.  (ebb. 
eine  reu  feinem  Sohne  oiilio  be  6.  getane; 

bene,  dußerft  miuutiöfe  Biographie  beä  Ticbters. 
OTafrilten  (fpan.  Castilla,  [pr.  raftillia),  bie 

Gentrallanbicraft  ber  Hr-renäiüteu  öalbmfel,  wo 
bie  £ocbfldcbenTorm  beä  Sanbeä  am  reinften  ouä= 
geprägt  ift,  Der  .Hern  bei  fpan.  SKonarcbie,  jerfäflt 
in  bac-  nörbt.  3Ü=  unb  baä  fübL  Oieucaftilieu.  ibaä 
lUateau  reu  Jlltcaftilieu,  ui  fem  au*  bet  größte 
^etl  pon  Seon  gebort,  tu  unter  ben  großem  &o<fc 
ebenen  (Sttropas  mit  einer  mittlem  Grbebuna  Don 
800  m  t-ie  böcbügelegene.  Sic  bilbet  eine  nach  5B. 
gefenäe  3RuIbe,  bereu  9totbranb  öas  cantabrifdv 
aftur.  ©ebirge,  beten  Subtanb  baä  caftil.  Sdjeibe= 
aebirae  bilbet.  Ten  Rern  bilben  bie  Tierras 
fe  ßampoä,  baumlofe  Ebenen,  aber  zum  Stnbau 
von  (betreibe  unb  ©emüfcn  loohl  geeignet,  ba  fidj 
in  geringet  iiefe  SEßaffet  ftnbet.  "Jiur  fübltcb  oom 
Tuero,  j»ifd?en  beffen  9iebenftüfjen  Gresma  unb 
Jlbaja,  ift  bie  öbe  altcaüil.  Steppe,  3m  Ti.  fteigt 
bie  ebenfalls  baumlofe  T  erraffe  oon  Oteinofa  über 
1000  m  emror,  teidj  an  ©rasioeiben,  mit  ben  ober= 

ften  abdient  beä  8bto  unb  be-:-  'lUfuerga.  Süblicb 
unb  füböfiücb  hieroon  breiten  neb  bie  fruebtbaren 
unb  iroblangebauten  .vuigellanbicbaften  oon  iöur- 
goä  unb  ßerma  unb  bie  ÜBureba  auä,  leßtere  [teil 

}um  (5'brctbale  abfallenb.  2Beitertnn  iit  bie  caftil. Hochebene  von  fem  ibale  beä  Gbro  bureb  mächtige 
©ebirgsuiae  geidneben,  Don  Denen  baä  ̂ bubeba= 
gebirge  (3oerifd}eä  ©ebirgsfoftemi  roeit  nacb  9i2B. 
in  bie  hierin;  Surgos  bmeinreidn.  Otn  feinem 
fübtoeftf.  aubc  liegt  bie  raube  Hochebene  oon  Soria, 
biä  1100  m  bed\  bie  Berbinbung  mit  bem  neucafttl. 
iUateau  bitbenb  unb  nur  mit  Stramtern  fbem 
monte  bajo)  beftanben.  Tie  Sercdfferung  bet  alte 
caftil.  öodiebene  ift  gering,  bet  Tuero  mit  feinen 
OiebejUlüfien  ift  im  Sommer  irafferarm,  oa?  KanaU 
fofterinrngenügenb.  3m  fübtoeftl.  Teile  beä  Plateau 
Don  Soria  erbeben  fieb  mehrere  Ketten  auä  fefun= 
bdrem  Aalt  unb  Sanbfteiu,  toie  bie  2ütos  be  53ara= 
bona.  Sie  bilben  ben  Anfang  bes  caftil.  Scheibe; 
gebirges.  Stn  biefe  ichließen  ücb  roeiterbin  bie  Guefta 
be  ülticnza,  Sierra  Sßela  unb  cierra  be  ?lollon, 
mit  bem  2065  m  boben  >Btco  Ccejon.  SRadj  53B. 
umbiegenb  erbebt  fieb  ber  3ug  3U  ben  mächtigen 
Ketten  oon  3omofierra  unb  Sierra  be  ©uabarrama, 

beren  gewaltige  ©ranitmauern  im  s15ico  be  ̂ efia-- 
lara  (2405  m)  gipfeln.  Diorbtoeftlicb  Don  :l>iabrib 

i'entt  fieb  letztere  zu  breiten,  ftürmifdien  .'noiebenen 
Baramosi,  in  meiere  bie  AluBtbdler  tief  ein= 

gefebnitten  finb.  Süblicb  oon  bem  "l^aramo  be 
:!loila  mit  bem  (ferro  bet  ̂ aoatero  (2105  m)  burdi 
cie  i'dngentbdler  beä  obern  ätlbercbe  unb  Jormee 
gei'ebieben,  erbebt  i\&  bie  Sierra  be  ©reboe  mit 
l'la^a  be  Slmanjot  (2661  nn.  üon  ba  an  ftreiebt sine  2ln;abl  paralleler  bureb  $atamoä  ooneinanber 
getrennter  fietten  fübioeftlicb ,  (obaf?  bie  iserbin= 

bungswege  3roifcben  ̂ 'eon  unb  (5"  ftremabura  nirgenb^ bie  öbben  überfebreiten. 
^a;-  lUateau  t>en  ̂ eucaftilien  liegt  tiefer  ale 

bae  oorige  unb  bilbet,  ben  ivlußgebieten  bec-  2ajo 
unb  be^  ©uabiana  entfvrecbenb,  -,roci  nad)  3B.  ge= 
neigte  Bulben,  bie  im  öftt.  Jeile  nur  butd)  eine 
flaie  Grbebung,  roeiter  tneftlid^  bureb  bie  3Honteä 
be  Stolebo  unb  in  Gftremabura  bureb  bie  Sierra  be 
(?>uabalupe  (bie  1558  m)  aegeneinanber  abgegrenzt 
toerben.  ̂ er  iü  Jteucaftilien  gehörige  Zdi  ber  fübt. 
iDlulbe  heißt  8a  Iicancba  f.  b.  .  3>aä  obere  öebiet 
bes  Jajo  bilbet  bie  fruchtbare  öügetlanbfch,aft  2tt- 

carria,  im  ̂ albfreife  oon  fleinern  oben  Plateau-? 
eingefcblofien,  bie  biä  1300  m  hoch  allmdblich  in  bie 
^erraffen  Don  ?lragonicn  unb  Valencia  übergehen. 
3Beftlicb  an  bie  Xtcatria  ftöfet  fubtoartä  biä  jum 
Jajo  reichenb  bie  6ocb.ebene  von  äÄabnb,  unfruebt: 
barer,  aber  jiemlidj  angebaut.  SEBeitet  abmartö  ge= 
langt  mau  ju  bem  toeibereieben,  aber  toenig  ange= 
bauten  Plateau  oou  üolebo,  unb  enblicb  3U  bet 
ichmalen  (jbene  oon  2alarera  be  la  ̂ Heina  (351  m) 
mit  ihren  liicbenmälbem.  Sie  JluHtbdler  ftnb  in 
Jteucaftilien  tief  eingefdmitten  unb  ftehen  bureb  tbre 
aufeerorbentliche  gruebtbarteit  unb  ihren  Saubreich: 
tum  tm  febroffen  (SegenfaB  uir  Umgebung ;  bie  Alüfie 
finb  aber  für  bie  Schiffahrt  unbraudibat  unb  bie 
Sahnen  finb  nicht  in  genügenber  älnuihl  oorhanbeu. 

iöei  ber  hohen  £age  (f.v  ift  Da->  MUma  ziemlich 
rauh  unb  zeichnet  fieb  uamentlid)  burch  große 
Jrodenheit,  plößlt^e  iemoeraturroechfel  unb  häu= 
ftge  c türme  aue.  3m  allgemeinen  erfebeint  bae 
Öanb  in  traurigem  3uftanbe,  bod^  ift  ber  li affilier 
bet  ftolje  unb  echte  Vertreter  bes  fpan.  2]otf!ccharaf- 
tere,  (eine  Sprache  bie  Der  Sdaift  unb  ber  @ebil= 
beten  im  aanzen  ßanbe  geroorben.  Jlltcaftitien 
umfaßt  bie  11  vikooiu}en  ̂ .'eon,  oamora,  cala^ 
manca,  Valencia,  ̂ allabolib,2loila,Segooia,3oria, 
Sutgoä,  iogrono  unb  Santanber  mit  mägefamt 
104 229  qkm  unb  1,1887)  2681 676  (g.  1 25  auf  1  qkm ). 

Dieucaftilien  befteht  aus  ben  5  "^rooinzen  2)(a= 
brib,  ̂ olebo,  Giubab  9teat,  ßuenca  unb  @uaba= 
lajara  mit  72160  qkm  unb  (1887)  1780003  G. 
(23  auf  1  qkmi.  3ut  Hrone  (J.,  im  ©egenfa^e  jur 
ßronc  2lragonien  unb  ben  freien  ̂ roüinjen  9ca- 
oara,  2llaoa,  ©uipujcoa  unb  33iscaoa,  geboren 
außerbem  noch  bae  Königreich  ©alicien,  baä  ffQx- 
ftentum  Slfturien,  bie  Sanbfchaft  Gftremabura  unb 
2lnbalufien  nebft  rv)ranaba  unb  3Wurria. 

©efebichte.  G.,  benannt  nad}  im  zahlreichen 
Setgfdblöfjem  (castella),  bie  fich  zur  :)tömetjeit  in 
bem  @ebiet  ber  i>arbuli  am  obern  Gbro  fanben,  ftanb 
feit  bem  8.  Tsahrh.  unter  ber  ̂ »errfebaft  ber  Könige 
oon  2lfturien  unb  Seon,  bie  bas  2anb  bureb  ein= 
geborene  (Strafen  oerroalten  tieften.  Giner  oon  bie- 
fen,  5*erJ,inaub  ©onzalee,  betrfchte  bort  feit  923 
faft  feibftdnbig.  Seinem  Gntel  Sandio  folgte  bellen 
Sohn,  ©raf  ©ateiae,  unb  nach  bee  leßtern  Grmor= 
bung  (1026)  ging  bie  .'öerrfchaft  auf  Sancboe 
Scbmiegerfohn,  im  Mönig  Sancbo  2)iaror  oon  fia- 
parra  über.  2Us  er  1035  ftarb,  erhielt  bei  ber  Zti- 
lung  fein  Sobji  ̂ erbinanb  I.  (f.  b.)  Stltcaftilieu;  ev 
beftegte  1037  feinen  Sdiroager,  König  Öermubo  III. 
oon  Üieon,  unb  pereinigte  beffen  ©ebiet  mit  feiner 
bisherigen  £errfd)aft  unter  bem  Stauten  itönigreiep 
G.  S)aju  erroarb  er  bann  noch  oon  feinem  93ruber 
©arcias  bae  naoarreftfehe  ©ebiet  auf  bem  reebteu 
Gbroufer.  Jiad)  feinem  lobe  1067  teilten  fieb  feine 
Drei  Söhne  in  bae  Steicb;  ee  erhielt  Sancbo  II.  G., 

2tlfomo  Seon  unb  ätfturieu,  ©arcias  ©alicten.  s)la&i- 
bem  erfterer  getoattfam  geenbet,  bemdditigte  fich  Ui- 
fonä  VI.  (1072—1109)  bes  iRetdjs  unb  oereinigte 
1085  ba?  Don  ihm  eroberte  maur.  Königreich  Zo- 
tebo  unter  bem  tarnen  ̂ eucaftttien  mit  2tltcafti  = 
tien;  aber  unter  ben  9cachtommen  feiner  Jochter 
Urraca  herrfdüen  erbitterte  Kdmpre,  bas  :Heicb  löfte 
fieb  1157  toieber  in  einzelne  ooneinanber  unabbdn^ 
gige  -Teile  auf,  bis  enbtid^  1230  $erDinanö  II!- 
(f.  b.),  ber  Sohn  König  Üllfons'  IX.  oon  Seon,  G. 
uno  Seon  mieber  ju  einem  Königreich  oereinigte; 
Don  il)iu  mürbe  bie  llnteilbarfeit  G.s  ausgefproeben 
unb  ba§  iHed) t  ber  Grftgeburt  eingeführt.  Gr  eroberte 

Slrtitel,  bie  man  unter  Q  oermi&t,  ftitD  unter  8  au^ufuebet:. 
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1236  Gorboba,  1248  Seoilla  unb  bebnte  feine  £>ert= 
fcbaft  bie  jut  ©ubfufte  aus.  1252  folgte  ibm  fein 
ättefter  Sobn  2llfon§  X.  (f.  b.;  1252—84).  Un  er 
feinen  Diacbf  olgern  finb  bemerfen§mert§erbinanb  IV. 
(f.  b.;  1295—1329),  Seter  ber  ©raufame  (f.  b.; 
1350 — 69),  ber  infolge  feiner  ©reueltbaten  oon  feU 
nem  öalbbruber  ©einrieb  oon  Jraftamara  erfcblagen 
mürbe,  unb  ©einrieb  III.  (1390—1406),  unter  bem 
1402  bie  Ganarifcben  unfein  suerft  befe^t  mürben ; 
ferner  Sobatvn  11.  (1406—54)  unb  bellen  üerfebroen- 
berifeber  Sobn  ©einrieb  IV.  (1454—74),  ber  1462 
(Gibraltar  ben  Arabern  entrifc.  2>ie  Scbmefter  6ein= 
rid&ä  IV.,  ̂ fabella,  meiere  biefem  1474  in  ber  sJie- 
gierung  folgte,  mar  feit  1469  oermäblt  mit  Serbt= 
uanb,  bem  Grben  oon  Slragonien,  fobaft  nacb  bem 
Jobe  itönig  Johann»  II.  oon  2Iragonien  1479  beibe 
i'änber  oereintgt  mürben  unb  nun  bas  $öntgreicb 
Spanien  bilbeten,  mtemobl  bie  gänjlicbc  Serfd>mel= 
jung  oon  6.  unb  2Iragonien  erft  nacb  5-erbinanbg 
bes  tatbolifeben  (f.  b.)  2obe  1516  erfolgte.  Sgl. 
Sdurrmacber,  ©efebiebte  G.3  im  12.  unb  13. 3>afyrb. 
(©otfya  1881).  (S.  Spanien.) 

<£aftiltf cfcer  Sanol  (Canal  de  Castilla)  in  Spa= 
nien,  beginnt  bei  2ttar  bei  $en  an  bem  Sifuerga 
(f.  b.),  folgt  bem  Saufe  besfelben,  menbet  fieb  bann 
jutn  Garrion  (f.  b.)  unb  nacb  Valencia,  barauf  jum 
Süuerga  big  nacb  Sallabolib ,  oon  mo  ein  3roeig 
norbmeftlicb  bi§  2Hebina  be  iHiofeco  führt.  Gr  ift 
210  km  lang  unb  für  ben  Serfebr  oon  Santanber 
nacb  ben  Jierras  be  Gampo»  Hltcaftiliens  oon 
großer  Sebeutung. 

Ofaftitifchce«  «cficibcgcbirgc,  bie  Gorbillera 
Garpeto  =  Setonicaber  ©panier,  burcbjiebt  oon 
•JHD.  nacb  S2B.  bas  caftil.  ©ocblanb,  febeibet  bas 
©ebiet  bes  Suero  oon  bem  bes  £ajo,  Slltcaftilien  unb 
Seon  oon  Dieucaftilien  unb  Gftremabura  unb  in 
feiner  Jortfeftung  in  Portugal  Seira  2Uta  oon  Seira 

Saira.  Jim  sJiC .  f cbhefet  es"  fidb  an  Stusläuf  er  ber 
«Sierra  2Roncar>o  bei»  ̂ berifeben  ©ebirgsfpftems 
(f.  b.)  an,  im  S9B.  enbet  e§  im  Gabo  ba  Otoca 
an  ber  portug.  Stifte.  Sie  ©efamtlänge  betragt 
800  km.  2lls  beroorragenbfte  Steile  erfahrnen  bie 
Sierra  be  Somofierra,  be  ©uabarrama,  be  Sloila 
unb  be  ©rebo§,  be  ©ata  unb  in  Portugal  bie  Serra 
ba  Gftrella  unb  ba  Gintra. 

Gaftilla  (fpr.  -illja),  3>on  Dkmon,  Sräfibent 
oon  Seru,  geb.  31.  2tug.  1797  ju  Jarapaca  an  ber 
©ren^e  Soltoias,  f  ämpf  te  mäbrenb  be3  Unabhängig; 
feitsfrieges  unter  San=3ftartin,  ftürjte  1844  ben  Tif= 
tator  Sioanco  unb  mürbe  1845  jum  Sräfibenten 
geroäblt.  iKacb  fecbSjäbriger,  für  Seru  mobltbätiger 
Sermattung  legte  er  20.  SJMrj  1851  fein  2Imt  nie= 
ber,  ftellte  fieb  aber  1854  an  bie  Spifce  bes?  Stuf* 
ftanbe§  gegen  Gcbenique,  ben  er  gur  §lucbt  nötigte, 
mürbe  1855  abermals  jum  Sräfibenten  gemäblt 
unb  oermaltete  bies  2lmt  bis  Dft.  1862.  Gr  ftarb 
30.  9Jcai  1867  ,u  Strica.  (S.  ̂eru.) 

©ttftiBc  (fpr.  tafttj),  Gfyarles  öippotote,  franj. 
Scbriftfteller,  geb.  8.  SRoö.  1820  ju  a)iontreuil=fur= 
OKer,  erhielt  feine  6'rjiebung  in  Souai  unb  6am= 
brai  unb  mürbe  ̂ ournalift  in  ̂ >ari^.  Gr  febrieb 
mehrere  Romane  («Les  oiseaux  de  proie»,  1852, 
«Le  markgrave  des  Claires»,  1854, u.  f.  m.),  begrüiv 
bete  1847  mit  3)lotinari  bie  c]eitfcbrift  «Le  Progres 
intellectuel»,  1848  mit  53aftiat  «La  Republique 
fran^aise»  unb  oertrat  in  biefen  unb  anbern  blät- 

tern focialiftifebe  fsbeen.  Später  oerfafete  er  meb= 
rere  biftor.^polit.  Schriften,  mie«Les  kommes  et 
les  moeurs  sous  le  regne  de  Louis  Philippe»  (1853), 

«Histoire  de  la  secoude  Republique  fran^aise 
(4  33be.,  1854—55),  «Parallele  entre  Cesar.  Gharle- 
magne  et  Napoleon»  fl858l,  «Histoire  de  soixante 
ans,  1789— 1850»  (4  Sbe.,  1859— 63),  «Portrait, 
historiques  au  XIXesiecle»  (8033bcbn.,  1856—60). 
daneben  mar  er  fortgefetjt  journaliftifdi  tbätig,  ju- 
let^t  mit  geringem  Seifall  alä  SBonapattift  am 
«Esprit  public»  unb  «Globe».  3(ucb  bie  unter  bem 
Tanten  Sllcefte  im  «Universel»  (1869 — 70),  in  ber 
«Constitution»  unb  im  «Avenir  national»  erfd}iene= 
nen  21rtifel  merben  ihm  jugefebrieben.  (5.  ftarb 

26.  Sept.  1886  in  2uc^fur=sJ)ter. 
^ofttücjo  (fpr.  -illjeer/o),  Griftöual,  ber  leste 

s}iepräfentant  ber  altfpan.  ftofpoefie,  geb.  um  1492 
ju  Giubab:sJtobrigo,  lam,  faum  15  3-  fllt,  all 
Sage  in  ben  2)ienft  bes  Infanten  2>on  J-ernauDo, 
bes  nacbmaligen  röm.  ftaifers  ̂ erbinanb  I.,  unb 
mürbe  fpäter  oon  ibm  al§  Sefretär  oermenbet.  UU 
fener  1518  Spanien  oerlief?,  trat  G.  in  ben  geift- 
licben  Stanb,  fiebelte  aber  etroa  1525  in  feiner  alten 
Gigenfcbaft  nacb  ©ien  über,  mo  er  12.  ̂ uni  1556 
ftarb.  Gr  bat  ausfcbliefjlicb  bie  überlieferten  .Hunft= 
formen  bes  15.  ̂ aifib.  mit  gormgemanbtbeit  unb 
lebenbigem  2lusbrucf  gepflegt,  bie  3iacbabmung  ber 
Italiener  oerfpottet.  Gine  übermiegenb  fatir.  ̂ te^ 
gung,  bie  fieb  befonbers  in  bem  «Dialogo  de  las 
condiciones  de  las  mugeres»  unb  bem  «Sermon 
de  Amores»  mit  gteiebem  ̂ ramut  gegen  ©eiftlicbe 
unb  Saien  febrt,  brachte  feine  ©ebiebte  auf  ben  $>nber 
unb  oeranla^te  bie  Serftümmelung  ber  enblicb 

(2){abr.  1573)  jugelaffenen  Slu^gabe  feiner  «Obras  ■■■■. Seroollftänbigt  mürben  fic  erft  mieber  im  32.  Sanbe 
ber  2Kabriber  «Biblioteca  de  autores  espanoles», 
in  ber  Sammlung  ber  «Poetas  liricos  de  los  siglos 
XVI  y  XVII».  Seine  ftomöbien  fmb  oerlorcn. 

©ttftitto  (fpr.  -illjo),  2Inbre"§  bei,  fpan.  3flo»ellift, ber  um  1640  btübte.  Gr  mar  au»  Sribuegabei 
Solebo  gebürtig  unb  febrieb  feebs  3ior>ellen  unter 
bem  ©efamttitel  «La  mogiganga  del  gusto»  («2)ie 
lUlummerei  be§  ©efebmads»,  Saragoffa  1641). 
3mei  baoon  fteben  in  ber  «Coleccion  de  novelas 
escogidas»  (ÜRabr.  1788  —  91),  eine  in  ben  «Xo- 
velistas  posteriores  ä  Cervantes»  (33b.  33  ber 
2)tabriber  «Biblioteca  de  autores  espanole- 

Gafttüo,  Antonio  Gauooa§  bei,  f.  Ganooaö  bei 

Gaftillo. 
©afttüo  (fpr.  -illjo),  93ernal  Sias  bei,  fpan. 

Snftorifer,  begleitete  1519  Gortej  nacb  iDierifo,  mo 
er  um  1560  ftarb.  Seine  «Conquista  de  Nueva 
Espana»  erfebien  1632  ju  2)labrib ;  juleftt  in  23b.  26 
ber  -ftabriber  «Biblioteca  de  autores  espanoles», 
beutfeb  oon  Diebfues  («Senfmürbigfeiten  bes  G.», 
4Sbe.,  Sonn  1838;  2.  Slusg.  1844). 

(?oftiUo  (fpr.  -illjo),  Siego  Gnriguej  bei,  Kaplan 
unb  Gbronift  ̂ einricb§  IV.  oon  Gaftilien,  geb.  ju 
Scgooia,  mürbe  oon  jenem  Äönig  ju  muttigen 
Unterbanbtungen  oermenbet.  3tacb  ber  Scblacbt 
oon  Dlmebo  fiel  er  in  bie  ©efangenfebaft  ber  Sartet 
be§  Infanten  Sllfons  in  Segooia.  Seine  GbrouiE 
ergäblt  bie  Segebenbeiten  ber  ̂ egicrungsjeit  öeiu^ 
ricb§  IV.  (1454—74)  in  einem  einfachen,  boeb  mit 
aUsuoiel  refleftierenben  Üteben  ausgeftatteten  Stil 
unb  nimmt  Sartei  für  ben  ftönig,  obne  jebodi  beffen 
©egner  aU^ufebr  in  ben  Scbatten  ju  ftellen.  Sie  ift 
berausgegeben  oon  sDliguel  be  Jdores  in  ber  oon  ber 
tönigl.  Slfabemte  ber  ©efebiebte  oeranftalteten 
Sammlung  ber  fpan.  Gbronifen  (ÜJtabr.  1787)  unb 
neuerbings  im  10.  Sanbe  ber  lUtabriber  «Biblioteca 
de  autores  espanoles».   §vxiq  bat  man  mit  jenem 

2lrtttel,  bie  man  unter  6  «ermißt,  finb  unter  Ä  aufjuiucfieiu 



1002 
Gitfrillo  ivUian  3gttaria  ©ongafeg  bei)  —  Gaftor  unb  ̂ pllitj; 

einen  3)iego  bei  ®.  ibeminjiert,  reu  toelcbem  fiefc 
ein  aüegcrncbec-,  mit  ©elebriamfeit  angefülltes  ©es 
rieht ,  eine  Sßifion  auf  reu  Job  -.Ulfen*'  V.  oon  Sita» 
gonien  bei  Cebea,  «Riraas  meditasa  finbet. 

GaftiUo  .irr.  -ilrjo),  IJuan  ̂ gnacio  ©emalej 
bei,  Jpan.  ©tamatifet,  geb,  1763  )U  Eabij,  geft 
ebenba  1800.  @t  erabKte  mit  feinen  volf*tüm= 
lieben  Sebatnrielen  unb  hoffen  bie  ©efeßfebaft  Don 
Sabij.  1845  iammelte  Äbolf  be  (iaüre  bie  erhalte- 

nen 42  3toifcpenftriele  bes  &.:  aSainetes  de  Don 
Juan  del  Castillo,  con  nn  discurso  sobre  este 
genero  de  composiciones»  (4  93bc.,  (fabij  1845 
—46  ,  beten  viertem  3?anbe  eine  Siograpbie  be» 
lUuter*  beigegeben  in.  Sie  fdhilbern  ba£  anbaluf. 
Öolfsleben  treu,  [ebenbig  unb  beiter  in  toecbfelnben 
Scenen  unb  Situationen.  Sgl.  -Ulvarej^spino, 
Ensayo  critico  de!  teatro  espaüol  (€abt£  1876). 
Castillöa  Cewant.,  "Bflanjengattung  auä  bet 

Aamilie  bet  Urtieaeeen,  mit  nur  wenigen  in  (Ecntral= 
amerifa  einbeimmten  Sitten.  @§  finb  bebe  Zäunte, 
bie  reiitliob  ÜDiütbfaft  enthalten.  Sßon  einer  merif. 
:Urt,  bem  fog.  feolquabttl,  C.  elastica  Cercant., 
rcirb  bet  äRifdjfaft  gefammelt  unb  batauä  ein  gang 
guter  ttautfcbuf  gewonnen. 

(SaitiUoncUi&apitouvlan  (fpr.  -tieng  eb  fapt» 
tutldng),  .'öauptert  beSÄantonl  (5.  (101,09qkm, 
14©em^inben,10306(5.)tm2lrronbiffementSibournc 
bec- derart.  ©ironbe,recbts  ber  Sorbognc  unb  an  ber 
Sinie  Sibcurne^'e  '-ßuiifon  berg-ran;;.  Crleansbabn, 
bat  (1891)  2640,  aÖ  ©emeinbe  2965  £.,  SjSoft  unb 
jelegtapb,  Seilerei,  Spinnerei,  £anbet  mit  2£ein 

unb  ©artenprebutten.  <$n  1,5  km  Entfernung  bas 
3d)tad}tfelb,  roo  1453  Jalbot  fiel. 

(>amllci  =  ©olör^ano  (fpr.  -Uljo),  3Xlcnfo  be, 
ftpan.  Siebter,  ber  jitnfcben  1624  unb  1649  roirtte. 
i'crjüglicb  bie  Scbelmenromane  «El  Bachiller  Tra- 
paza»  unb  bie  «Garduna  de  Sevilla»  ftnb  fo  beliebt 
geroerben,  baf;  neeb  in  neueftet  3eit  (9Jlabr.  1846 — 
48 1  illuitrierte  ausgaben bauen  seranftaltct  mürben. 
Seine  übrigen,  jum  -Jeil  febr  freien  Novellen  im  en= 
gern  Sinne  ftnb  in  bie  iKabmenerjäblungcn  «Quinta 
de  Laura»  («Sanbbaus  ber  Saura»,  1G49)  unb  «Ali- 
vios  de  Casandra»  («Gabelungen  ber  Gafanbra», 
1640),  «Jornadas  alegres»  (1626),  «Tardes  entrete- 
nidas»  (1625)  unb  «Noches  de  placer»  (1631)  einge= 
fügt.  ßlf  feiner  ßrjäblungen  figurieren  in  ber  «Colec- 
cion  de  novelas  escogidas»  (Ülcabr.  1788 — 91),  brei 
in  ber  « Biblioteca  de  autores  espanoles ».  Unter 
ieinen  ftembbien  finb  bie  befannteften  «El  marques 
del  Cigarral»,  ein  Stüd,  bas  lange  irrtümlicb  lUo- 
reto  jugefebrieben  rourbe  unb  ba§  (Someiüe  nacbge= 
abmt  bat,  unb  «El  Mayorazgo»  («2)a§  Scbngut»); 

reibe  ftnben  ftcb  in  ber  r>on  illcefoncro  Romanos'  be= 
iorgten  Ausgabe  ber  «Dramäticos  contemporäueos 
de  Lope  de  Vega»  (93b.  45  ber  üftabriber  «Biblioteca 
de  autores  espanoles»).  2111  bies,  ebenfo  roie  feine 
rotzigen  ©ebiebte  («Donaires  del  Parnaso»,  1624— 
25),  gebort  jum  febdfebaren  ilftittelgut  ber 3eit.  ̂ ier 
jioöeüen  ber  «Alivios  de  Casandra»  finb  in  8car= 
rons  «Roman  comique»  benu^t. 

Cast-iron,  f.  Gast. 
Castitas  (lat.j,  ̂ üebtigfeit,  Äeufcbbeit;  C.  vio- 

lata,  fetteste  fteufeb^eit. 
Cafttjo,  Sejeicbnung  für  2lbf bmmlinge  aus  ber 

i*erbinbung  ton  portug.  Gingeborenen  mit  SReftijen. 
Castle  (engl.,  fpr.  fabfel),  55urg,  Sd)lofe. 
Kaftlc,  Gbmunb,  i.  Gaftell. 
€:aftJcbar  lipr.  fabfelbdbr),  öauptort  ber  irücben 

©raffebaft  ÜRapo,  an  bem  5lüfed}en  unb  bem  tleinen 

See  E.,  bat  (1891)  3557  (?.,  SBtauetet,  Seinenfabtis 
fation  unb  öanbel.  1798  fiel  bie  Stabt  auf  14  Jage 
reu  Aiaujofeu  in  bie  >>änbe. 

Sattle  Touutgtott  (fpr.  fabfei  bonningt'n), 
SWatftftaM  in  ber  engl,  ©rafiebaft  Seicefter,  am  rcdi= 
ten  liier  beä  idufibaren  Stent,  12  km  im  3^.  öon 
S)etbp,  bat  (1891)  6160®.  3  kmnbrblidi  Saoen* 
bifb  SBtibge  mit  großer  Brauerei. 

eaftlcforb  n'pr.  tabfelförrbi,  Stabt  intSBeft=0Hs 
bing  ber  engl,  ©raffdiaft  vJ)ort,  1(>  km  im  3C.  oon 
öeebS,  am  rechten  Ufer  ber  jurDufe  fliejsenben  Slite, 
mit  (1891)  14143  (S.,  bat  gal)treicbe  Äoblengruben, 
Töpferei  unb  @la8fIafcqen|abtiIation.  (i.  ftebt  an 
ber  Stelle  einer  jHbmerftation  ̂ egiolium;  in  ber 
llmgegenb  rom.  Altertümer. 

Castle  Mail  Packets  Company  Limited 

(2>onatb  CSurrie  <Sc  (5o.,  Sonbon),  s^oftbampfcrlinie, 
gegrünbet  1871,  unterbdlt  mit  18  Sampfern  con 

jufammen  3650U  netto  "Kegiftertonnen  'Haumgebalt 
ben  ̂ etfonen:  unb  ©ütercerfebr  nacb,  ber  Äaplclc^ 
nie,  -Jcatat,  Süboftaftita,  Ücabaga§far  unb  ll'iau= 
rttiue.  2i>öd}enttid)  gebt  ein  3cb,if|  r>on  Sonbon,  ab= 
roed}f  elnb  2)iabeira  unb  Sas  ̂ >alma§  anlauf  enb,  nach, 

Äapftabt(gabttbauet  202age),  s$ort=@ltfabetb,  Gaft 
Sonbon  unb  Diatal.  ̂ ebes  jroette  ©djtjf  gebtnad)  ber 
Selagoabai  roeiter.  iDionatlid)  gebt  ein  ©dnff  oon 
Hamburg  aus  über  Sonbon,  läuft  3t.  Helena  an 
unb  gebt  über  bie  Äapftabt  unb  31atal  bis  3)taba= 
gasfar  (Jamataoe)  unb  3Rautitiu§  (^ort^Souis1. 

(5"a ttl  emainc  (fpr.  fabfetme^n),  Stabt  im  ©ountp 
Jalbot  ber  brit.  Kolonie  Victoria  in  Sluftralien,  am 
3ufammenflufe  bes  33arfers=  unb  goreft  =  ©reel, 
130  km  norbroeftltd)  üon  SOcelbourne,  Station  ber 
(Sifenbabn  sDcelbourne=ed}uca,  jäblt  (1889)  6082  ß., 
ift  3i^  eineä  Cbergerid}t§  unb  bat  ein  £ofpitaI, 
Öanbroerlerinftitut  mit  93ibliotbet,  übeater,  2Jcif= 
fionsftation,mebrere95anfen;@olbgräbereien,33erg= 
bau  auf  Sifen,  lupfer  unb  3inn,  3d}teferbrücbe, 
SBeinbau  unb  etroas  ̂ nbuftrie. 

©ttftlercag^  (fpr.tdbfelrib  ober  fabfelre'b^&enrr; 9fiob.  ©teroart,  iBiscount,  f.  Sonbonberrp. 

(Saftleton  (fpr.  fabfelt'n).  1)  SWarftfterfcn  in  ber 
©raffebaft  S)erbp,  im  »ööbenauge  «oigb^^eaf,  51  km 
im  SM*,  non  S)erbp,  bat  (1891)  2013  (S.  unb  ift 
berübmt  bureb  bie  brei  6  aftte  ton  Noblen:  ̂ eat 
ßaoern  (600  m  lang)  bat  einen  13  m  boben  ©ngang 
unb  eine  70  qm  grofjeöatle;  ©peebmell  Gaoern  am 

^ufee  bes  6'ngpaffes  2Binnat§  entbält  einen  260  m 
tiefen  Slbgrunb;  S3lue  ̂ obn  2)cinc  ift  bureb  eigene 
artige  formen  unb  33crfteinerungen  auggejeiebnet. 

—  2)  ©tobt  in  ber  ©raffebaft  Sancafter,  i'orcrt bes  1,5  km  entfernten  Üiocbbale,  bat  (1891)  4857  G. 
<£aftfetohm  (fpr.  tabfeltaun).  1)  ©eeftabt  an 

ber  3üblüfte  ber  engl,  ̂ nfet  DJlan,  früber  i>aupt= 
ftabt  ber  %x\)d,  an  einer  fcbted)ten  33ai,  bat  (1891) 
2160  d.  unb  lebbaften  jftüftenbanbel.  Sabei  liegt 
ba§  3d}lofe  Dtufben,  einft  Ä5nigsfd)lofe ,  jefet  ©e= 
fängnis  mit  fd)öner  2lusftd)t  tom  Jurme.  —  2)  6. 
33earbar»en,  ©tobt  in  ber  irif eben  ©raffebaft  6orf, 
an  ber  9iorbroeftiüfte  ber  Sautrpbai,  mit  1306  G., 
ift  bäufig  Station  ber  engl,  flotte;  ber  öafen  ift 
bureb  bie  93ear  =  ̂nfel  gefebü^t. 

Castor,  Castoreum,  f.  93iber  (Säugetier). 

(Saftorin  (frj.,  fpr.  -rang),  f.  Siber  (©emebei. 
Castor ina,  bie  Familie  ber  Siber  (f.  b.i. 
Castor  -Oil,  engl.  Sejeicbnung  für  iRicinusöl. 
©nftor  unb  ̂ oÜhjc  (mptbolog.),  f.  Sioshiren. 

(Sn^or  unb  »jJoüug  (eleftrifcbe  Sicbtbü^cl), 
f.  Elmsfeuer. 

2lrtifet,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  Ä  ouf^ufucfien. 
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Castra  (iffichrjabl  oon  Castrum,  tot.,  befeftia/ 
tcr  Drt,£afteü),ba§  militar.  ßaget  ber  alten  :Kemer, 
ift  in  tcr  ©runblage  uralt.  SMe  alle  rem.  Bieter: 
Iaifungen,  mürbe  c->  al§  ein  Sßiered  oermeffen,  ba§ 
nach  tcr  Sehre  tcr  ?lugurn  (f,  b.)  burd)  uret  ficb 
reebtminflig  fetneibenbe  ßinien,  ben  Cardo  (eigcnt= 
lieb  bic  Sinie  oon  Starben  nach  Süben)  unb  ben 
Pecumanus  (bie  Sinie  oon  Cftcn  nadj  SBeften)  gc= 
teilt  vcax.  Set  Sägern  trnrbc  bic  Dichtung  bieicr 
Sinien  burd)  ben  Ott  be8  JetnbeS  unb  ben  9ftarfd) 
te>>  >>ccrc-  benimmt.  2)a§  Säger  trurte  in  ter 
Dichtung  bc3  Cardo  Don  einer  breiten  Strafee  burd)« 
jogen,  ber  Via  priucipalis,  bie  in  jtrei  öauptt^ore 
(bie  Porta  priucipalis  dextra  unb  sinistra)  mün- 
bete,  unb  in  ber  Dichtung  beä  Decumauus  oon  einer 
jtreiten  halb  fo  breiten ,  melche  jene  reebtminflig 
freujte  unb  nach  oorn  auf  bie  Porta  praetoria,  nacb 
binten  auf  bie  Porta  decumaua  ober  quaestoria 
auslief.  Tie  Via  priucipalis  teilte  ba§  Sager  in 
einen  grefeern  oortern  unb  einen  Keinem  bintern 
(bem  fvembe  abgewehrten)  Slbfcbnitt.  !^n  le^term  lag 
tcr  AClbb/err  mit  bem  Stabe  unb  ausgewählten  Trup= 

3n  ber  ßaiferjeit  cntmidelten  fich  gleichzeitig  mit 
ber  SluSbilbung  ber  itehenben  >>ccve  fiele  fclcbc 
Staublagcr  ui  mirfUcben  Leitungen  unb  mürben 
anbere  oon  Snfang  an  alä  fclcbc  angelegt  Uno 
trenn  btefe  Leitungen  nicht  mie  befeftigte  Stäbte 

unb  unfete  Leitungen  uigleicb  eine  ftäbtifdje  (S'm- mobneriebait  umfcbloffcu,  fo  tourben  jte  beeb  öfter 
bei  altem  Crtfebaften  angelegt,  unb  lUieberlaffungen 
(cauabae)  oon  STOarfetenbetn,  >>anbcU  unb  ©etoerbe- 
treibenOen,  au*  auegebienteu  Scitatcn  (Veteranen) 
icbloiien  ficb  an  bie  Stantlager  an.  SBon  biefen 
üftieberlaffungen  mürben  oiele  mit  ber  Seit  faftifd), 
manebe  aud)  rechtlich  Stfibte  nun  Teil  oon  grofjet 
93cbeutung,  mie  JJtainj,  Strasburg,  2Bien,  Cfen. 

ß'ine  33efcbreibung  bei  rem.  Magere  aus  republi= 
faniieher  3cit  taue  ber  Glitte  bes  2.  ̂ abrb.  o.  (ibr.i 
ift  oon  bem  .niftorifer  $otbbiuS  überliefert.  Stuftet: 
bem  giebt  eS  eine  mabricheinlicb  au§  bem  3tnfang 
bei  3.  ̂ abrh.  n.  Uhr.  ftammenbe,  jeboeb  unoollftän= 
big  erhaltene  Schrift,  bie  unter  bem  Jitel  «Hygini 
gromatici  liber  de  munitionibus  castrorum»  juletjt 
oon  ©emoll  (Spg.  1879)  unb  Tema^emefi  (ebb. 

pen.  Unmittelbar  hinter  ter  breiten  .^auptftrafee  be=  I  1887)  herausgegeben  ift.  3>gl.  Sänge,  Historia  mu- 
tanten ficb  bie  3elte  für  bie  Stabsoffiziere  (SegionS« 

tribunc,  Segaten,  Sßräfeften  ber  5Bunbe§genojfen), 
tabintcr  bureb  einen  Weg  mit  ber  £auptftrafee  Der* 
bunben  unb  ibr  jugefebrt  bae  Prätorium,  bet^lat; 
nir  ta?  3elt  bes  ̂ elbberrn.  2luf  ber  einen  Seite 
bes  Oratorium»  mar  bas  Forum,  mo  ba§  Tribunal 
üch  erhob,  auf  bem  ber  ̂ veLbbcrr  ju  ben  Gruppen 
rebete  ober  JRecbt  fpracb,  auf  ber  anbern  bas  Quä- 
storium.  Rechts  unb  linfs  oon  gotum  unb  Duäfto= 
rium  lagen  erlefene  iFiannichaften,  unb  entlicb  lagen 
jmifeben  bem  3Ball  unb  ber  ctrafee,  bie  hinter  bem 
Oratorium  unb  ten  iRäumlicbfeiten  neben  ihm  »a? 
rallel  mit  ber  Via  principalis  bureb  tae  ?ager  jog, 
auc-geträblte  Gruppen  aue  ber  Reiterei  unb  bem 
A-uferolf  ber  Sunbeegenoffen  fomie  .'öilferblfer. 
^senfeit  ber  Via  principalis  in  ber  bem  fveinbe  ju= 
gefebrten  meit  grefeern  Stbteilung  bee  Lagers  (fie 
begriff  etma  jroei  drittel  bee  @anjen)  lag  bie  $Kmpt= 
malle  bec-  iöeere  ebenfalls  in  genau  geregelter 
S©etfe.  2(ucb  biefer  iKaum  mar  burd^  fi'cge  geteilt. 

ü  aä  Säger  würbe  mit  SBBall  unb  ©raben  einge= 
fafet,  bie  aber  jmifchen  ficb  unb  jenen  3dten,  blähen 
unb  3trafeen  einen  breiten,  leeren  -Raum  liefeen,  ber 
bauptfäcblicb  für  ben  Hufmarfch  ber  Gruppen  unb 
jur  Sicherung  gegen  ̂ cuer  unb  ©efeboffe  bei  iHn- 

griffen  beftimnu  mar. "Ter  Ji^all  (aggerj  mürbe  auö 
<5rbe  aufgemerfen  unb  mit  "^aliffaben  (valli,  bie 
^aliffabenreihe  heifet  vallum)  befe^t. 

Tiefe  ®tunbgüge  bez  rem.  Sager^  blieben  im 

mefentlicben  bieielben,  cbmcbl  bie  ~!lncrbnung  im 
einjelnen  ficr)  im  Saufe  ber  3«t  vielfach  dntertc. 

v}lamentlicb  befanb  |td)  ioater  baä  Oratorium  mit ben  bamit  rerbunbenen  ^äumlicbfeiten  nebft  ben 
aueerlefcnen  Jrupycn  in  bem  mittlem  drittel  bec- 
Sagerc-  unb  rcaren  bie  .^ilfefölfer  unb  ßegionen 
fc  gelegt,  t>a^  iene  ron  biefen  umfcblcffen  loaten. 
Seit  längere  Kriege  auch  in  entferntem  ©egenben 
geführt  mürben  unb  t§  ficb  um  bie  33ehaurtung  fen 
eroberten  -^reoinjen  banbelte,  unterfchieb  man 
Sommer-  unb  Winterlager  (C.  aestiva  unb 
hibernai,  mährenb  früher  nur  im  Sommer  .Hrieg 
geführt  rourbe  unb  bie  Wchrmannicbaft  im  Winter 
in  ftem  blieb.  Sager,  bie  längere  3eit  hinturch  be= 
trobnt  unb  bafür  eingerichtet  maren,  unterfchieb 
man  al§  ctanblager  (C.  stativaj  oon  ten  auf 
lürsere  3eit  errichteten. 

tationum  rei^  militaris  Ronianoruin  (©Ott.  1847 
iDurc-quelej,  Etüde  sur  la  castrametation  des  Ro- 

mains (^ar.  1864);  Stiften,  Ta->  Jem^lum  (53erl. 
1869);  ITiommfen,  Tic  tönt.  Sagerftäbte  (im  «:öer= 
mee»,  33b.  7, 1872);  3Jiarguarbt,5Hbm.  Staaterer= 
maltung  (2.  93b.,  2.  2tufl.,  beicrgt  oon  Teffau  unb 

Toma-:-;eirc-li,  öpj.  1884);  Te  ladhaut>elaoe,  L'art militaire  chez  les  Romains  linir.  1884);  Schiller, 

SJtöm.  Mriea^altertümer  (in  ̂ m.  StüUcr§  «jnanb: 
buch_berflaff.  ̂ Itertumc-funbc»,  33b.  4,  SflörbL  1887). 
£ästra  (fpr.  fcha-),  bebeutet  im  Sanefrit  3ln= 

meifung,  Seitfaben,  ̂ 'chrbud^  unb  ift  ber  tedntif^e 
Sluibrud  für  Sehrbücher  über  vJiecbt  (dharma^stra), 
Sebeneflugheit  (niti^ästra),  fünfte  unb  SBiffen= 
fd)üften  aller  S(rt,  auch  Cmina  irakunaeästra)  unb Siebe  (kämaeästra ),  melche  meift  in  einem  beftimmten 

SSeremafee,  bem  £löka  (f.  b. ),  abgefafet  ftnfc.  — 
Qästri  heifet  ein  in  ben  Sefyrbücbern  bemanberter 
2Rannunb  ift  noch  heute  Ehrentitel  ber  inb.@eleh>rten. 

©tt^ten,  iDtattbiae  Stleranber,  finn.  Sprachfor= 
fcher  unb  ;V{eifcnber,  geb.  2.  Tej.  1813  ju  Teroola 
im  nbvtl.  Ainlant,  ftubierte  1830—36  ju  öclfing^ 
fore,  mo  er  ftch  1839  al§  Tocent  habilitierte.  ̂ ach= 
bem  er  fehen  1838  bae  finn.  Saoplanb  bereift  unb 
im  fsntercffe  tcr  ( ftaleoahvStutten»  1839  eine  Steife 
turch  Kardien  unternommen  hatte,  oerbrachte  er  tie 

5;.  1841— 44  mit  ethnogr.  unb  linguiitifeben  ivor^ 
fehungen  unter  ben  finn.,  normeg.  unb  ruff.  Sapp= 
länbern  fomie  unter  ben  europ.  unb  fibir.  Samo^ 
leben.  3ioch  reicher  an  miffenfehaftlichen  Grgebniffen 
mar  eine  grefee  :Keifc,  tie  er  im  auftrage  ber  Zetere = 
burger  2(tabemie  unb  ber  Uniocrfität  .'Öetfmgfors 
1845—49  bureb  ganj  Sibirien  oon  ter  chinef.@renje 
bie  ju  ben  lüften  bee  Jlrftifchcn  Cceane  unternahm. 
1851  erhielt  er  tie  erfte  "Brofeffur  ter  nun.  Sprache 
unb  Sitteratur  juöelfingforä,  ftarb  aber  fehen  7. 3Kai 
1852.  £.  felbft  oeröff entliefe te:  bie  fchmet.  iiber= 
feftung  ber  erfteu  2üiegabc  ter  «Äaleoala»  (1841), 
bie  «Elementa  grammatices  Syrjaenae»  (Öelftng- 
fore  1844),  bie  «Elementa  eraminatices  Tschere- 
miseae*  i.Huopio  1845),  i'om  (rinflufe  bee  Slccentä 
in  ber  lapplänb.  Sprache"  (^etereb.  1845),  «De 

attixis  personalibus  linguarnm  Altaicarum»  ('.'nel: finaf.  1850)  unb  i  Serfudl  einer  oftiafifchen  Sprach^ 
lehre»  (2.  ülufl. ,  oon  Schiefnev,  SßetetSb.  1858).  3m 

auftrage  ber  "$cterc-burgcr  2üabemic  gab  Schicmer 
Slrtifel,  tie  man  unter  (J  »ermiBt,  finb  unter  ft  aufjuiurten. 
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G.s  norbifcbe  Steifen  i«  12  öänben  unb  )ttat  bie 

K^etfeenimetungen  aus  ben  JJ.  1838—44»  (ebo. 
1853)  unb  K9terfeberid)te  unk  ©riefe  aus  ben  ;x\.  1845 
—49»  (ebb.  1856)  heraus.  Tic  Aiunifcbc  Öitteratur- 
gefedfcpaft  liefe  biefe  in  -  Säuben  all  i  Nordiska 
Resor  och  Forakningar»  föelRngf.  1852  —  55; 
9b.  1,  beutfd)  Don  Melius,  8pj.  1853)  criibeineu,  als 
brüten  SBonb  bio  aFöielasningar  i  tinsk  mytho- 
logi»(1853;  beutfd1  von  Sa)tefner,  1853),  oll  öier* 
ten  «Ethnologiska  föreläsningar  öfVer  de  Altaiska 

t'olken»  (1857;  teuticb  von  Sduefner,  1857),  als 
fünften  «8märre  afpandliagar  och  akademiska 
Dissertationer  1 1 1858;  beutfd)  von  Sdnefner,  1862), 
als  iecbiten  «Tülialliga  uppsatser»  mit  einer  Sio= 
arapbie  6.1  (1870)  von  3.  SB.  Snellman.  2)er 
linguütiicbe  Jtadjlafc  &,£  marb  von  Sdüefner  ber= 
ausgegeben.  61  erfduenen:  ©rammatif  (^etersb. 

unb  SSdrternerjeidjmffe  (1855)  ber  famojebi= 
icben  erraten,  eine  tuugufiicbe  Sprad)lepre  (1856), 
bie  Arbeiten  ober  bie  Sprachen  ber  Suräten  1 1857), 
ber  tfoibalen  unb  flasagaff  en  (1857),  ber  ̂ eniiiei: 
Dftjafen  unb  .Hotten  (1858),  all  Saub  7—12  öer 
Sammlung. 
Gastrense  peculium  (lat.,  b.  i.  im  §elb  er* 

morbenes  Vermögen),  im  beutigen  JRecbt  bas  freie 
Vermögen  ber  öaulfinber  im  ©egenfafc  ju  ben  bem 
väterlichen  Diiefcbraucb  unterworfenen  Slbüentijien 
(f.  b.).  Sei  ben  Römern  ermarb  ber  yausiotm,  auch 
roenn  er  polliäbrig  mar,  fein  eigenem  Vermögen. 
:)!ur  mal  ber  3olbat  im  Jdbe  oDer  aus  Ülnlafc  feines 
Militärbienftes  erroarb,  geborte  ibm  als  C.  p.  jur 
freien  Verfügung.  2)iefelbe  Stellung  roie  C.  p.  haben 
bie  peculia  quasi  castrensia,  Grmerb  aus  einem 
:Umt,  ber  Otecbtsanroattfdiaft  u.  f.  m.,  foroeit  neben 
foldber  Stellung  bie  päterlicb/e  ©eroalt  nod)  beftebt, 
unb  bie  adventicia  irregularia. 

<£aftre3  (fpr.  faftr).  1)  Slrroubiffement  im  frans. 
5)  epart.  Sarn  1  Vangueboc),  bat  2204,44  qkm,  93  ©e= 
meinben,  (1891)  139614  G.  unö  verfällt  in  bie  14 
Hantone:  Singles  (115,4i  qkm,  3117  (§.),  SBraffac 
(169,05  qkm,  9217  G.),  G.  (124,32  qkm,  29263  G\), 
Tourgue  (217,08  qkm,  10932  G.i,  Sabruguiere 
(120,%  qkm,  6632  G.i,  £acaune  (232,54  qkm,  9974 
6.),  Sautrec  (178,72  qkm,  7565  G.),  Ma^amet 
(235,09  qkm,  23786  G.),  Montrebon  (174,26  qkm, 
6466  G.),  Murat=iur=Sebre  (123,65  qkm,  4080  G.), 
$oquecourbe  (96,69  qkm,  5364  G.),  St.  Slmans- 
Soult  (163,65  qkm,  9353  G.),  Sabre  (180  qkm, 

8417  G.),  Sßielmur  (72,42  qkm,  5448  G.).  —  2)  §aupt 
ftabt  bei  2trronbiifements  6.,  42  km  füblicb,  oon 
2ltbi,  in  bem  fruchtbaren  2b,ale  bei  2lgout  unb  an 
ben  Sinien  Montauban  =  St.--3ulpice  =  G.  (99  km), 
Gaftelnaubarp  -  G.  =  Sebarieur  unb  G.  *  Garmeur 
(64  km)  ber  tfranj.  Sübbabn,  bat  (1891)  19126, 
all  ©emeinbe  27509  G.,  barunter  jab.  lreicb,e  $ro= 
teftanten,  einen  ©ericbtlbof  erfter  ̂ nftanj,  £>an= 
betlgericbt,  ©eroerbefammer,  Hatbebrale,  tbeot.  Se= 
minar,  ftommunal^Gollege,  eine  öffentliche  93iblio= 
tfyef,  Slrtilleriefcb, ute ,  Filiale  ber  San!  von  ̂ -ranf= 
reich;  ein  fctibnes  Stabth,aul  (früher  bifd)öfl.  tya-- 
laft),  botan.  ©arten,  93örfe,  öffentliche  33runnen, 
bie  bureb  einen  in  ̂ els  gehauenen  Stquäbult  ge= 
ipeift  roerben,  ein  Theater  unD  3  3eitungen.  Tie 

Stobt  ift  iig  bei  16.  ivelbartilleriebi-igabe=Hom= 
manbos  unb  hat  in  @armfon  bas  3.  unb  9.  %eto-- 
artillerieregiment.  Sehr  bebeutenD  ift  bie  ̂ abrif  ation 
oon  feinen  unD  groben  Tucb,en,  .Hafimir  unD  an= 
bem  siBollftoffen,  33aumrooll:,  Seiben*  unb  3"lorett= 
feibenäeugen.  2luf3erbem  beftehen  ©erbereien,  %äx 

Strtifel,  bie  man  unter  6  oermißt,  ftnb  unter  S  aufjuiu^eit 

bereieu,  Seim*,  Pergament*  unb  ̂ apierfabrifen.  — G. ,  ein  rbm.  Saftrum,  ift  um  eine  im  6.  Sab^- 
gegrünbete  Senebiftinerabtei  entftanben,  bereu  Sibte 
bie  >>erren  bei  Crtel  mürben,  unb  blühte  su  ber 
sroeitenStabt  bes i?änbd)enl 2llbigeo.il  empor,  ißou 

1322  bü  ,iur  iHePolutionl3eit  mar  el  SiK  eines  s-öi= 
fcbofl;  1356  3U  einer  @raffcr/aft  erhoben,  marb  ec 
1519  unter  Jmuj  I.  mit  ber  Hrone  Pereinigt.  2üs 
.Hubdngerin  bei  Galpinilmul  unb  ftarle  neftung 

bor  Hugenotten  mar  bie  Stabt  in  ben  sJteligions= 
friegen  mehrmatl  .Hrieg!fd>auplat5  unb  längere  Seit 
ber  Aufenthalt  öeinridh.1  IV.,  mufete  fieb  aber  1629 
£ubmig  XIII.  untermerfen,ber  bie  s2Berfefchleifen  liefe. 

Cästri  (fpr.  fcha-) ,  f.  Qästra. 
(N'oftr icc<  (fpr.  -rib! ) ,  Hauptort  bes  ftauton!  G. 

i  US,;?  qkm,  20  ©emeinben,  8518  G.)  im  Slrronbiffe* 
ment  Montpellier  tn^  franj.Tepart.ö^ault,  12km 
uorböftlid)  pon  Montpellier,  an  ber  Sinie  Slimel* 
©omntierel*2el  Wate*  ber  ̂ franj.  Mittelmeerbab, n, 
bat  (1891)  1026,  all  ©emeinbe  1168  G.,  $oft,  Sele^ 
grapb,  Dlipenölfabrifation,  öanbel  mit  sJBein  unD 
Sübfi'ücb,  ten.— G.  ift  eine  alte  ̂ Baronie  ~o^  ll.^a^., 
bie  1645  Marquifat  unb  1814  Herjogtum  mürbe. 
Sei  bem  Schlöffe,  einem  prädnigen  got.  ©ebäube,  en= 
bet  ein  pon  Ütiquet  gebauter,  7  km  langer  2tquäbutt. 
6.  ift  ber  ©eburtlort  te§  ÜJiarquis  be  G.,  ber 
1780  SKarineminifter  mar  unb  nach,  meinem  £ape= 
roufe  1787  bie  Gaftrielbai  (f.  b.)  benannte. 

<£jtfrrte3,  s^ort  =  Gaftries  ober  Garenage, 
Hauptftabt  ber  brit.  Slntille  Sta.  £ucia,  im  9c2B. 
amGnbe  ber  tiefen  53ai  pon  Garenage  in  gefaxter 
Üage,  ift  regelmäßig  gebaut  unb  hat  (1889)  8000  G. 

CTaftttedbai  (fpr.  -rit?),  bie  Ginbudrtung  auf 
ber  SBeftfeite  te^  Tatarifdjen  ©olfl,  an  ber  Cftfüfte 
ber  run.=afiat.  Hüftenpropinj,  füblid^  pon  ber  3lmur= 

münbung,  in  51"  28'  nörbt.  Sr.  unb  140°  40' öftt.  8.  pon  Gkeenroidh.  Obmoh,l  bie  23ai  5  Monate 
im  ̂ abje  unter  Gil  liegt,  ift  fie  boa>  mistig  als 
Marine^  Unb  öanbellftation  ber  Dhtfjen,  bie  bort 
ben  Soften  Slleranbrorolf  (f.  b.)  angelegt  l)aben. 

<£afrto ,  Hauptftabt  bei  Separtamento  G. 
(5000  qkm,  35  020  G.)  ber  d)ilen.  ̂ ropinj  G^iloe, 
an  einer  Sudit  ber  Dftfüfte  ber  ̂ nfel ,  Pon  male= 
rifdien  SBälbern  umgeben,  bat  1262  G.,  gefunbes, 
aber  regnerifd^el  Htima  unb  nur  ein  jrceiftödigcs 

©ebäube,  bas  'granjisfanerllofter. 
©aftro,  @uillen  be  G.  r»  33ellpis,  einer  ber  erften 

fpanifdien  bramat.  Siditer,  geb.  1569  in  Valencia, 
mar  c:tranbfapitän  in  feiner  $aterftabt,  bann  ©ou^ 
perneur  pou  Sepano  imÄönigreid)  Neapel,  feit  1620 
in  Mabrib,  verlor  bort  bie  Neigung  feiner  ©önner 
unb  ftarb  in  grofeer  Slrmut  28.  ̂ uli  1631.  %m  % 
1591  geborte  er  ju  ben  ©rünbem  ber  Academia  de 
los  Nocturnos ;  1603  nennt  Um  iRojas  2$illanbranbo 
unter  ben  naml)afteften  2)ramatifern,  1621  erfdiien 
ein  erfter,  1625  ein  gmeiter  Seil  feiner  ̂ omöbien  ju 
Valencia.  G.l  berüb,mteftel  2Berf  finb  bie  «Moce- 
dades  del  Cid»,  beren  erfter  Seil  für  Corneille  unD 
bie  frans.  Sübne  eine  fünftlerifcb,e  Offenbarung 
mürbe;  es  mögen  rjier  aufserbem  noch,  bie  «Tragedia 
por  los  celos»,  «El  perfecto  caballero»  unb  «Los 
mal  casados  de  Valencia»  genannt  merben,  legeres 
als  eins  iener  realiftifd}en  Gbebrucbsitücfe,  bie  eine 
d^araf  teriftifdie  23ef  onberb,  eit  ber  älteften  fpan.  Sühne 
bilben.  über  bie  Ginjelbrude  f.  bas  ißerjeidjnil  pon 

53arrera,  «Catalogo»,  aufeerbem  Sb.  12  ber  «Colec- 
cion  de  libros  espanoles  raros»;  Ärenfel,  Älafftfcfee 
Sülmenbicbtungen  ber  Spanier,  H,_94  (2pj.  1885]; 
Sdjäffer,  Ocho  comedias  descouoeidas  (ebb.  1887,) 
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unb  bie  2lu§gabc  ber  « Mocedades  ^  ton  hofftet 
i33onn  1878),  Don  2Ricbaclt!o  in  «Tres  flores  del 
Teatro  antiguo  espanol»  (Spj.  1870)  unb  r>on 

IRenme'e  (Jouloufe  1890). OTafrro,  3nes>  pe>  ©emablin  be§  Infanten  S)om 

"^ebro  ton  Portugal,  Jocbter  $ebro  Jcrnanbe*1  bc 
(£.,  entfproffen  tont  cafttt.  SönigSjtaimne,  fefieltc 
al»  ftofbame  ber  ©emablin  beS  Sofcneä  Konica 

äüfons  IV.  ton'  Portugal  bureb  ihre  Schönheit 
Tom  ̂ ebro  bermafeen,  bafc  er  ftcb  nach  bem  Tobe 
fetner  ©emablin  (1345)  r>eimlirf)  mit  ibr  tcrmäbltc. 
Witt  bie  Dftäte  bes  $önig§,  Tiego  Sopej  5ßad)eco, 
"4>ebro  @oelbo  unb  2tltaro  ©ortfafoej,  verrieten 
biefem  bas  ©ebeimnis.  Tom  v}>ebro,  ton  feinem 
Sätet  roegen  feiner  33ermäblung  befragt,  roagte 
eg  nicht ,  bie  5!?abrbett  ju  gefteben;  noch  weniger 
aber  fonnte  er  bei  Äönig*  23efebl  geboreben,  ftcb 
mit  einer  anbern  ju  termäblen.  ^\m  :Kate  be? 
ftönigs  rourbe  mm  befcbloffen ,  ̂neä  ju  ermorben. 
5£äbrenb  ber  2rbroefenbett  Tom  ̂ ebros  auf  einer 

3<xgb  im  x~san.  1355  eilte  ber  $öntg  nacb  ßoimbra; aber  gerübrt  bureb  ben  älnblid  ber  Unglüdlichen, 
bie  fieb  mit  ibren  ftinbern  ju  feinen  %ü&n  roarf 
tmb  um  ©nabc  bat,  batte  er  nid)t  ben  UÄut,  bie 
graufame  Tbat  ju  tollfübren.  Tocb  gelang  e§  fei= 
nen  Ratgebern,  ton  ibm  bie  (Maubnis  ju  erhalten, 
ben  sIRorb  ju  tolljieben,  unb  nod>  in  berfelben 
Stunbe  erlag  ̂ nes  ben  Tolcben  ibrer  iveinbe.  Tom 

•$ebro  empörte  ftcb  jroar  roiber  bat  23ater,  boeb  gc= 
lang  es  ber  Königin  unb  bem  (frjbifcbof  ton  33raga, 
3Satet  unb  Sohn  ju  terföbnen.  1357  ftarb  311= 
fon§  IV.;  bie  2Rörbcr  aber  roaren  gefloben  unb 
hatten  in  Gafttlien  Sicherheit  gefuebt;  boeb  rourben 
1360$ebro  ßoelbounb  Slltaro  ©onfaltej  an  Tom 
}>ebro  ausgeliefert,  roäbrenb  es  Tiego  Sopeg  «ßacbeco 
gelungen  roar,  nacb  2lragonien  ju  entflieben.  ̂ \n 
graufamer  SBeife  rourben  nun  bie  2Rörber  öot  bei 
Äönigs>  2(ugen  gefoltert  unb  getötet.  3roei  3abrc 
fpäter  ertlärte  ber  Äöntg  cor  ben  (Jrften  feinet 
Reichs  ju  (Saftanbeba  bureb  einen  fcicrlicben  @ib, 
baf;  er  ftcb  nacb  bem  2obe  feiner  ©cmablin  6on= 
ftantia,  fraft  päpftl.  (Erlaubnis,  mit  ̂ ne§  be  6. 
ju  23raganja  babe  trauen  laffen.  Sobann  liefe  ber 
König  ben  Seicbnam  ber  $nee  au<s  bem  ©rabe 
beben  unb,  mit  bem  fönigl.  ©eroanbc  unb  einer  Ärone 
gefebmüdt,  auf  einen  2bron  fetjen,  bem  alle  ©rofeen 

bei  vJieicb§  fieb  naben  mufeten,  um  ber  Königin  nad? 
bem  Tobe  £mtbtgung  ju  leiften.  Tann  rourbe  fie 
feierlich  in  ber  fönigl.  ©ruft  beigelegt;  über  ibrem 
©rabe  liefe  ber  $önig  ein  prächtiges  Tenfmal  oon 
treifeem  3Jtarmor  erriebten.  Tie  non  einem  jeitge= 
nöffifeben  6b,roniften  ÜIcenbeiro  überlieferte  ©e= 
fcbid)te  ber  unglüdticben  ̂ ne»  bat  mebrern  Tid): 
tern  (©pme»,  ©raf  ton  Soben,  2)curab  ßfenbi)  ben 
Stoff  ju  -Trauerfpielen  gegeben.  2lm  beften  aber 
bat  Samoes  fie  üereit)igt,in  beffen  <i£ufiaben»  (33b.  3) 

bie  ©efebiebte  ibrer  Siebe  eine  berrlicbe  ̂ 'pif  obe  bilbet. 
^ine  $ritif  ber  oerfebiebenen  3ne§=Tragöbien  fügte 
Sitticb  feiner  überfe^ung  bes  portug.  2rauerfpiels 
Don  ©omes  (Spj.  1841)  bei.  33gl.  Scbäfer,  ©efebiebte 
ton  Portugal  (33b.  1);  %.  r»on  SRaumer,  Trei  s$or= 
tugiefinnen,  im  «öiftor.  Tafdienbud}»  (1851). 

i&aftvo,  3°a0  be'  portug.  Afloberr  unb  See= 
fabjer,  geb.  7.  ̂ebr.  1500  ju  iiffabon,  fämpfte  fdjon 
in  früher  ̂ ugenb  gegen  bie  ü)Jauren,  begleitete 
$arl  V.  nacb  Tunis ,  nabm  1540  an  einer  @rpebi= 
tion  nacb  bem  3Roten  SReere  teil  unb  rourbe  1545 
Statthalter  con  ̂ nbien,  roo  er  fieb  namentlich  bureb 
feine  belbenmütige  33erteibigung  oon  Tiu  gegen  bie 

Hcobammebancr  befannt  machte.  Qx  ftarb  6.  ̂ uni 
1548  in  Crmtf?.  Seine  intereffanten  33riefe  aue 
Cftinbien  an  ben  Äönig  non  Portugal  befinben  ftcb 
in  ber  93ibliotbct  ju  Siffabon.  33gl.  Slnbraba,  Vida 
de  Dom  Joäo  de  C.  (Siffabon  1651  u.  ö.l. 

<$ aftro  bei  $tio,  Sejitflftabt  in  ber  fpan.  ̂ Sro= 
üinj  Gorboba  (2lnbalufien),  36  km  im  SC.  oon 
l5orboba,  an  bem  jum  ©uabalquibir  gebenben  ©ua= 
bajoj,  bat  (1887)  11290®.,  £anbunrtfcbaft  unb 
aBöUinbuftrie. 

C?offrogtoöönnt  (fpr.  -bfehoir^nni),  Stabt  im 
.^rei§  ̂ ßiajja  2lrmcrina  ber  ital.  ̂ roninj  6alta= 
niffetta  auf  Sicilien,  an  ber  Vinie  2Iragonia  =  6a= 
tania  ber  Sicil.  Gifenbabnen ,  auf  einem  93crg= 
fegel  in  997  m  .^öbe,  bat  (1881)  18981  d.,  ein 
alteS  SafteU,  2a  9tocca,  mit  umfaffenber  SRunbftcbt 
über  bie  %n)d ,  einen  1307  begonnenen  Tom  unb 
jablreicbe  anbere  Kirchen,  eine  Stabtbibliotbet  mit 
foertüollen  3n^mabeln  folnie  lebhaften  i3anbel 
unb  ©eroinnung  non  Steinfalj.  6.  bat  tüble  Som= 
mer  unb  oft  febr  falte  2Binter.  @g  ift  bas  alte 
Qnna  (f.  b.)  unb  biefe  bei  ben  Saraccnen,  bie  es 
827—1070  innebatten,  Äafr  ̂ ani. 

©ttftro  SWarim  ifpr.  faftru  marmg),  Stabt  im 

portug.  Tiftrift  y?aro  ber  ̂ roninj  -Ulgaroe,  25  km 
im  -KD.  r>on  Jaoira,  auf  einem  öügel,  rechts  bom 
©uabiana,  gegenüber  ber  fpan.  Stabt  Slpamonte, 
bat  (1878)  3980  @.,  ̂ ßoft,  Telegraph  unb  «Ruinen 
eines  alten  Scbtoffes ,  einft  ©renjfefte  gegen  Spa= 
nien.  ß.roar2lu<?gang»punft  ber  ©rpebittonen  gegen 
bie  Heauren.  2fn  ber  2Rünbung  bc»  ©uabiana,  3  km 
bon  (L  501.  entfernt  ber  Heine  ftafenert  23 i IIa  «Jteal 
be  Santo  2lnt oni o. 

©aftroreatc,  öauptftabt  bes  «reifes  6.  (92265 
Q.)  in  ber  ital.  $roöinj  SDtefftna ,  11  km  oon  ber 
SRorbfüfte  Sicilieng,  in  401  m  ."ööbe,  bat  (1881) 
3918,  als  ©emeinbe  8810  ©.,  $oft  unb  Telegraph, 
in  ber  Kirche  Sta.  SRaria  bei  ©efü  3)cabonnen= 
bitbniffe  »on  be  2>igilia  (1490)  unb  ba  Saliba 
(1495),  ein  ©ßmnafium,  eine  febroefelbaltige  Ouellc 

(35,5C  C.)  mit  23abceinrichtungen  (Termini  di  C); 
ferner  2Bein=  unb  Clioenbau. 

©afrro  Urbialc^,93ejirf§ftabt  amSiscapifcben 
2Reerbufen,  in  ber  fpan.  ̂ roöinj  Santanber  (%\b 
caftilien),  norbmeftlich  t>on  23ilbao  auf  einer  felfigen 
.v>albinfel  gelegen  unb  mit  Slguera  im  futtern  burch 
33ahn  oerbunben,  bat  (1887)  9466  @.,  «poft,  Tele= 
grapb,  eine  fiebere  Oteebe,  alte  Äird^e  unb  llmroallung 
fomie  3Iusfubr  oon  Giehenbolj,  ©almei  unb  S'if*60 
(befonber»  nach  2Rabrib). 

eofrrot)iaori,>>auptftabtbesÜreifesS.(118494 
(S.)  in  ber  ital.  $rot>inj  ßofenja,  am  (Josale,  rings 
t»on  33ergen  umgeben,  bat  (1881)  10505  @.,  ein 
Äaftell  au§  normann.  3eit,  brei  fireben  unb  ein 
granjisf  anerflofter ;  Dbft=  unbSBeinbau  f  oiuie33aum= 
rcollfultur.  —  ©. ,  ba§  alte  Apustrum  (2lbpftroni 
fiel  1286  in  bie  .'öänbe  ber  2lragonefen. 

(Sttfrrossa,  f.  San  ÜRartino  bi  (Saftrojja. 
(Saftruccio  (Bafttacane  (fpr.  -uttfdjo),  aus 

bem  ©efcblccbt  ber  '^nterminelli,  .'oerjog  ton  Succa 
1313  —  28.  ©eb.  1281  ju  ßaftruccio  bei  Succa, 
mufete  er  al»  Anhänger  ber  ©bibellinen  flüchten  unb 
nahm  in  dnglanb  unb  Jranfreieb  .Hriegsbicnfte.  211? 
bie  gbibetl.  Partei  in  Succa  roieber  erftarft  mar, 
febrtc  er  bortbin  jurüd  unb  terbanb  fieb,  jum 

Stabtbernt  geroäblt,  mit  llguccione  belia  %aa,-- 
giuola,  bem  Stabtherrn  ton  5ßifa,  jur  oölligen 
^üeberttierfung  ber  ©uelfen.  Tiefer  aber  liefe  Succa 
plünbern  unb  6.  (I.  gefangen  fetten,  um  Succa  unter 

airttfel,  bie  man  unter  S  »ermißt,  finb  unter  Ä  aufgUiud^cn. 
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vlUia->  uns  baraü  inner  ieine  eigene  >>erridviü  ui 
bringest  Kueüi  bie  Succpefen  befreiten  6. E.  uno  er= 
hoben  ihn  nad1  ber  Beilegung  ber  Florentiner  bei 
äütopaäcto  1325  jum  Tiftator  ber  Stabt.  Sr  er» 
ebene  nun  Sßiftoja  unb  herrichte  verübergebenb 
aueb  über  pßifcu  vubnug*  beä  SBapern  $auptjtüt$e 
bei  teiien  jRömerjug  (1327),  tourbe  er  von  biefem 
jum  erbeten  &er}og  von  ßucca  unb  Senator  Don 
iKom  erbeben.  SUS  er  balb  boranf,  3.  Sept.  1328 
ftavb,  brad1  bie  föerrfebaft  feiner  Aamilie  unammen, 
nur'  ieine  noeb  uitmttnbigen  Mincer  fauben  ein  ge= 
toaltfaraeä  6nbe.  (Stil  Sir-eig  ber  Aamilie  beftebt  noch 
in  Urbino:  biefem  gehört  ber  von  ©regor  XVI. 
unn  Marbinal  ernannte  l>.  &  an,  ber  1852  ftarb. 
Sögt  über  6.  E.  aufjer  ü)tadnat>ellts  biftor.  Vornan 
(93b.  3  ber  »Opere  varie»,  Alor.  1532  u.  ö.)  bie 
£ebendbef$reibungen  von  9Ucolo3  Jegrimi  (bei 
äRuratori,  Herum  Italicarum  Scriptores»,  XI, 
SÖ^aü.1723  fg.  unb  oon  älbuä  ÜRanuttuä  b.  %  IJHom 
1590i ;  ferner  ffiielanb,  I>i>>ertatio  de  C.  C.  (2pj. 

Ireur  bu  :Habier,  Vie  de  C.  C.  ($ar.  1753), 
foroie  SUlajjarofa,  Sr.>ria  di  Lucca(£ucca  1883)  unb 
Somman  ,  Sommario  della  storia  di  Lucca  l^lor. 
1-17.  Sidjterifd)  behanbelte  IL  (L  tic  3Bitrt>e 
5 hellere-  in  bem  Vornan  «Valperga»  (1823). 
Castrum,  f.  Castra. 
Castrum  dolöris  dat.,  b.  h.  üirauerbübne, 

frj.  Chapelle  ardente),  bie  ju  ß'bren  einer  fürftt. 
ober  anbern  pornebmen  sJ>erfon  üeranftaltete  2luf- 
ftellung  eine*  SatafaltS  (f.  b.)  in  einem  Bimnter 
ober  in  einer  ftirdfre.  2er  :Haum  roirb  idjroavj  au?= 
geschlagen,  ranenb,  namentlich  mit  2Bappen,  ge= 
äiert  unb  bureb  .Herjen  erleuchtet.  2Iuf  bem  $atafalf 
fter^t  ber  in  ber  Dtegel  leere  Sarfopbag.  Sie  Reichen, 
bie  i>ürbe  unb  iHang  be*  Soten  aubeuten,  nne 
:Keicb*=  ober  fürftt.  ̂ nfignien,  Crben,  Segen,  (*pau= 
letten  u.  f.  ro.,  roerben  auf  ben  Sarg  ober  auf  ütabu= 
rettä  gelegt.  Üiingä  um  ben  tfatafalf  ftefyen  bobe 
ilrmleudjter.  $in  früherer  3eit  bebedten  ihm  oft  ganje 
ardutettonifebe  aufbaue,  jettf  ein  Thronhimmel,  an 
befien  vier  Pfeilern  je  ein  ̂ rauermarfcb,  all  ftebt. 

Cast-steel,  f.  Gast. 
(Softüo  (flaro.  Kastav) ,  Stabt  in  ber  öfterr. 

Sejirtebauptmannfcbaft  unb  bem  ©eriebtäbejir! 
§Bo(o§ca  in  ̂ftrien,  am  ttarft,  377  m  über  ber  23ud}t 
von  A-unne,  inmitten  ja^lreidjer  Heiner  3öei= 
ler  gelegen,  bat  1 1890)  603,  aU  ©emeinbe 
16476  froat.(L,$oit,2i}ein=,£l=  unb  ütafta- 
nienbau.  6.  roar  einft  bie  £auptftabt  £'ibur 
niens  unb  ift  noeb  je£t  mit  iöcauern  unb 
türmen  umgeben. 

(?aftucra,  93ejirföftabt  in  ber  fpan. 
$romni  33abajo}  ( Gftremabura ) ,  an  ber 
(lifenbabnlinie  Giubab  9teal=Sabaio3,  bat 
(1887)  7133  8.,  --Boft,  Telegraph,  Söeinbau, 
Scbafjudjt  unb  A-rucbthanbel. 

Gaftuto,  Stabt  im  röm.  Spanien,  in  ber 
^Croüinj  Hispauia  ulterior  (Baetica),  au 
einem  Dcebenflufie  be*  GJuabalquioir  an  ber 
Stelle  bes  heutigen  Ifajlona.    (irft  bei 
ber  Dieuorbnung  Spaniens  burd)  ätuguftu-? 
luarbbieStabtberProvinciaTarracoiieusis 
jugerotefen.  (L  roar  fchon  jur3eit  berftar= 
tbager  ber  öauptort  in  jener  (5)egenb,  roas 
bie  Stabt  »üobl  namentlich  ben  in  ifyrer  Jlät)e 
gelegenen  Silbergruben  üerbanfte.  ̂ n  ihrer  DM^e 
rourben  212  u.  6h;r.  bie  Seipionen  gefd)lagen.   ̂ n 
ber  legten  3eit  ber  iHepubtit  ober  ber  erften  5taifer= 
jeit  erhielt  bie  Stabt  bas  £ateinifd)e  9iech,t. 

Castus  ilat.1,  bei  ben  Römern  bie  $au)tbett>eb* 
tung  ber  Jauftfdmpfer.  (5r  beftaub  anfangt  nur  in 
einfachen  Stiemen,  bie  um  bie  Sauft  gerounben 
rourben.  Später  nahm  man  ju  ben  ©ercinben  febaefe 
Giemen  oon  ungegerbten  Sauten  unb  flocht  eiferne 
Elidel, bleierne^ugelu  u.bgl.  hinein.  (S.^aufttampf.) 
Cast-work,  1.  (  ast. 
Casu,  f.  Casus. 
Casualia  (lat.),  ̂ afualien,  jufällige  Um- 

ftänbe,  Saaten;  uifällige  Stmtäoerridjtungen  ber 
©eiftlidien,  roie  kaufen,  Jrauungen.  (3.  Jtafuak 
reben.)  [SttauHoögel. 

Casuariidae,  bie  Äafuare  (f.  b.),  Familie  ber 
Casuarina  Bumph.,  einjige  ̂ flanjengattung 

ber  Familie  ber  ßafuarinaceen  (f.  b.).  6ä  ftnb 
Säume  ober  Sträudber  mit  blattlofen  3n?eigen.  2ln 
Stelle  ber  Slätter  fteben  guirlftänbtge  Sdjuppen, 
gerobbnticb,  ju  einer  Scheibe  t>erroad)fen ,  faft  roie 
bei  ben  (rqutjetaceen  (f.  b.).  Xie  Slüten  ber  ßafuarina^ 
2Irten  finb  eingefchlecfetig,  bie  männlicben  fteben 
in  meift  cnlinbrifchen  üitjren  unb  befi^en  je  ein 
Staubgefäß  unb  eine  rubimentäre  Slüten^ülle;  bie 
roeiblichen  bitben  ebenfalls  eine  Jit;re  ober  einen 
runblicben  3*3pfen,  befi^en  gar  feine  ftütle  unb  einen 
feh,r  fleinen  einfädierigen  A'Tucbtfnoten.  3Wan  tennt 
gegen  30  Slrten  biefer  (Gattung,  meift  in  Sluftralien 
beimifch.  S)aä  6olj  befifet  eine  aut3erorbentlicbe 
Öärte  unb  Sauerhaftigfeit.  33on  einigen  Strten, 
j.  33.  pon  C.  equisetifolia  Forst.  (f.Safä:  2tmen  = 
taeeen,  %\§A,  a  männlicher  Slütenftanb,  b  märm= 
lieber  Slütenquirl,  c  roeiblidjer  Slütenftanb,  d  roeib- 
lid)e  Gin^elblüte  nergrö^ert,  e  3äpfen,  f  Samen  in 
natürlicher  ©röjje  unb  oergröfeert,  g  3»eigftüc!)  auf 
ben  Sübfeeinfeln  unb  ben  ̂ nfeln  be§  üöialaiifdjen 
Archipels,  fommt  baä  öolj  al»  difenbolj  in  ben 
>>anbel  unb  roirbju  ©erzeugen,  aueb  inber£ifd)lerei 
r»ertnenbet;  bie  Eingeborenen  fertigen  barau»  Streik 
folben  unb  anbete  Waffen. 

©afuarinaceen,  ^flanjenfamilie  au§  berCrb= 
nung  ber  Slmentaceen  (f.  b.),  mit  etroa  30  Slrten, 
fämtitd)  ber  (Gattung  Casuarina  (f.  b.)  angeh,brenb. 

Casuarius,  f.  ̂afuar. 

(N'afucntu«?,  fjlufj,  f.  JBafento. 
Ca  suffit  (frj.,  fpr.  feä  füffib),  ba§  genügt. 
<£afula  (tat.,  6§äu§a^en»)  ober^laneta,  auch 

$änuta,  DJicßgetüanb,  urfprünglich,  ein  ben  %nt- 
fter  Dollftänbig  einfeb, He^enbe»  Dbergeroanb ,  ob,ne 
Öffnungen  an  ben  Seiten.  3m  12.  3a^r^-  würben 
bann  bie  Gafeln  an  beiben  Seiten  etmas  au§ge= 

2lrtifc(,  bie  man  unter  6  oermtgt,  ftnb  unter  fi  aufjufucijen. 
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fcbnitten  unb  enbeten  nach  öora  unb  hinten  in  eine 
Spifce.  Später  rourbe  bie  alte  fcböne  Sonn  in  bie 
jeßt  gebräucblidie  ftetfe  unb  Dorn  viefdbrceift  suge^ 
fdmittene  peränbert.  S)a3  ©eioanb  ift  auf  ber  Sor= 

berfeite  mit  einem 
pertifalen  Strei= 
reu,  auf  ber  :Küd= 
feite  (oft  aud)  auf 
beibcnSeiten)  mit 
einem  Äreuje,  frü= 
bermitfdrief  auf= 

fteigenben  Duer= halfen,  belegt,  bas 
im.  Mittelalter 

häufig  in  präd)ti= 
get  Stiderei  au3= 
geführt      mürbe. 

#ür  bie  G.  nu'rb meift  Seibe,  Sa= 
maft,  Sammet 

unb  in  älterer  oeit 
mobl  aud)  Orient. 
©ofb=  unb  Sei= 
bengeroebe     per= 
menbet.  Siejarbe 

ift  nach  ben  ein= 
Seinen  heften  per= 
fdneben:  weiß, 

rot,  grün  unb  iuo= 
lett;  fdnuarje 
Meßgeroänber werben   nur  am 

Karfreitag ,     bei 
Jotenmeffen    für 

getragen.    3lls  ein 

Sig.  2. 

Gnuadifenc  (für  Äinber  meiße 
Kultfletb ertpäbnt  bie  G.  fcbon  ba§  Kcnjit  oon  Jotebo 
633;  anfänglich  rourbe  fie  aud?  Pon  Siafonen  unb 
felbft  pon  Sttolutben  getragen,  aud)  bleute  fie  nicht 
allein  bei  ber  Meffe,  fonbern  aud)  bei  anbern  $ult= 
banblungeu.  $n  ber  prot.  Kmbe  raurbe  bieÜJ^cfeflei- 
bung  uir  3eit  ber  iHeformation  an  ben  meiften  Crten 
abgeidiafft;  nur  auf  lutb.  ©ebiete,  3.  S.  in  Sacbfen 
unb  Sranbenburg,  blieben  pereinjelt  bie  6.  unb  Silbe 
(f.  b.)  bi3  an  bas  Gnbe  be»  18.  ̂ abrb- ,  allerbings 
in  peränberter  ©eftalt,  in  ©ebraucb.  Son  ben  bei= 
ftebenben  2tbbilbungen  jcigt  §ig.  1  eine  gloden- 

förmige  G.  au3  arab.  ©oibftoff,~"tfig.  2  eine  mit  ber G.  befleibete  Sifcbofsgeftalt  aus  got.  3eit.  Sgl. 
©räfer,  Sieröm.^fatb.  £iturgie(2  Sfcle.,  &alle  1829); 
Sod,  ©eiducbte  ber  liturg.  ©etpänber  bes  Mittet; 
altera,  Sb.  2  (Sonn  1866). 

<£äfut  (lat.,  b.  b.  Ginfcbnitt)  beiden  bie  in  lan- 
gem Werfen  au3  rbptbmiicben  ©rünben  angebracht 

ten  Raufen  ober  9iul)epunfte,  bie  ibren  Slusbrud 
burd)  einen  2öortfd)luß  finben,  ber  oft  nod)  burd) 
bie  .^nterpunftion  unterftüßt  ift.  Meift  fällt  biefer 
2öortfd)luß  nid)t  an  bas  Gnbe,  fonbern  in  bie  Mitte 

eine»  Sersfußes\  3-  33-  in  bem  iöerameter:  «'Diid)t 
ber  gelungene  Sers,  ||  baS  ©ebicbt  nur  machet  ben 
Siebter»,  befinbet  fid)  bie  6.  binter  bem  ©orte 
«Sers».  Sritt  bie  G.,  roie  in  biefem  %aüe,  nach 
ber  Slrfi»  (öebung)  ein,  fo  beißt  fie  männlid),  fällt 
fie  bagegen  in  bie  Jbeii»  (Senfung),  fo  beißt  fie  roeib= 
liefe.  SeßtereS  3.  S.  in  bem  £>erameter:  «©eiche» 
SBunber  begiebt  fid)  ?  ||  SBir  flehten  um  trinfbare 
Quellen».  Oft  enthält  ein  längerer  Sers\  roie  na= 
mentlid)  ber  öerameter,  mehr  alä  eine  G.  Sgl. 
Suble,  Über  bie  G.  unb  ihre  Sebeutung  für  ti\\ 
9tbßtbmu3  (2.  Stuft.,  SBcrI.  1866). 

Casus  (lat.),  [Jall,  Zufall,  Vorfall,  Q3egeben= 
beit;  iuriftifd)  bie  ©efabr  (f.  b.)  beä  3"faü»,  ber 
jufälligen  Scfcfeäbigung  ober  be»  jufätligen  Unter= 
gangem,  Serluftee,  3.  "ii.  einer  gefcbulbeteu  Sache. 
Sarauf  besiebt  fid)  bie  nidn  für  alle  i5älle  richtige 
;){egel  casum  sentit  dominus,  b.  b.  bie  ©efabr  be^ 
Untergangs  bat  ber  Gigentümer  3U  tragen;  ober  bie 
umgefebrte  Siegel  casus  non  (a  nullo)  praestatur, 
b.  b.  für  ben  3ufall  mirb  nicht  gebaftet.  ̂ m  anbern 
Sinn  ift  C.  ein  SRedjtSfall,  faber:  C.  belli  (f.  b.), 
Kriegsfall;  C.  couscientiae,  ©emiffensfall  (f.  $a= 
fuiftif);  C.  dabilis,  ein  gegebener,  angenommener 
§all;  C.  emergens,  ein  Ümftanb,  burdi  »ueteben 
ein  anbängiger  s$ro3ef5  auf  einmal  eine  anbere 
©enbung  nimmt;  C.  fatalis,  Sd)idfale=,  Unglüd»= 
fall;  C.  foederis  (f.  b.),  33ünbnisfall ;  C.  fortultus 
ober  improvisus,  ein  unuorbergefebener  ̂ all;  C.  in 
termiuis,  ein  mit  bem  oorliegenben  übereinftimmeiv 
ber  (bereit»  entfd)iebener  ober  gefeßlid)  geregelter) 
iHed)t»fall;  C.  merus,  reiner  3ufall ;  C.  reservätus, 
ein  oorbebaltener  §all,  namentlid)  in  Sesug  auf 
geiftlicbe  Slbfolution.  Casu,  bureb  $ufaü,  jufdllig ; 
casu  substräto,  im  portiegenben  fycill ;  in  praesenti 
casu,  im  gegenwärtigen  Jall;  in  hoc  casu,  in  biefem 
#all;  in  nostro  casu,  in  unferm  vjaü;  in  casum 
casus,  auf  ben  §faH  ber  Verwirf  liebung  geroiffer 
3)lögtid)leiten. 

(EafuS  (lat.)  roerben  in  ber  ©rammatif  bie 
formen  genannt,  bie  ein  dornen  (cubftautip  unb 
i'lbjettip)  ober  Pronomen  311m  Sluebrud  ber  Der= 
fchiebenen  Sesiebungen  im  Säße  (Cbjeft,  wubjeft, 
Crt,  Mittel  u.  f.  ro.)  annehmen  fann.  Sie  meiften 
Gafusformen  laffen  fid)  sertegen  in  ben  SEßprtftatrtm 

unb  bie  Gafusenbung,  roelcbe  bie  geforberte  ¥>e- 
Siebung  ausbrüdt  3.  S.  im  lat.  servus.  servum  ift 
servu-,  älter  servo-,  ber  Stamm,  -s  bie  Gafu»enbung 
(Gafusfuffir)  be»  Üiominatip»,  -m  bie  bes  Slccufatip». 
Obne  Gafusenbung  mar  pon  Anfang  an  ber  fingu= 
larifd)e  Solatip,  3.  S.  serve,  pater,  mas  nid)t» 
ÜluffallenbeÄ  bat,  als  biefer  G.,  al»  bloßer  Sluruf, 
außer  fnntaltifcber  33e3iebung  ju  ben  anbern  @lie= 
bern  be»  Saßes"  fteht,  alfo  eigentlid)  gar  fein  G. 
ift.  2tber  aud)  einige  mirflicbe  Gafu^formen  ent= 
bebrten  pon  jeber  be§  Suffire»,  roie  bie  ftngula= 
rifdien  s3iominatipe  lat.  equa  (=  altinb.  agvä) 
unb  pater  (=  grd).  -a-rrip),  ber  gried).  2lccufatiü 
£jx£  «mid)»,  ber  lat.  3tominatip-3lccufatiü  mare  u.  a. 
Sie  ©efamtheit  ber  G.  nennt  man  bie  gfterion  cDer 
Seflination  (f.  b.)  bes  sJiomen§  unb  Pronomens. 
Sie  inbogerman.  epradnm  haben  ursprünglich  ad)t 
G.;  bod)  haben  mebrere  biefer  Sprachen  Serlufte 
pon  G.  erlitten,  fobaß  3.  S.  bie  beutfebe  nur  pier 
bat,  bie  grieebifebe  fünf,  bie  lateinifd)e  fed)».  teuere 
febr  abgefebiiffene  Spradjen,  wie  ba»  5ran3ö^ 
fifd)e,  haben  ber  ftorm  nad)  faft  gar  feinen  G.  mebr, 

fonbern  bebienen'ftd)  entroeber  ber  ̂ räpofitionen '3.  S.  agneau  de  dieu  «2amm  ©otte»»,  lat.  bud)- 

Satip,  Slccufatio,  Sofatip  unb  Slblatip ;  urfprünglid) 
gab  es  im  5nbogermanifd)en  baju  nod)  einen  üofa^ 
tip  (G.  be^  Ortes,  28o=Gafu§)  unb  einen  ̂ nftrumen= 
tal  (G.  ber  ©emeinfamfeit  [als  foleber  aud)  Sociatip 
genannt]  ober  bes  Mittels),  bie  noeb  in  ben  beutigen 
flam.  unb  litauifdien  Sprayen  eriftieren.  Man  teilt 
bie  G.  ein  in  Casus  recti  ober  unabhängige,  9io- 
minatip  unb  Sofatip,  bie  311  anbern  Saßteilen  nid)t 
in  einem  untergeorbneten  Serl)ältniffe  fteb,en,  unb 

arttfet,  Die  man  unter  6  üermi&t,  fui*  "nter  8  aufäufucfien. 
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in  Casus  obliqui  ober  abhängige,  bie  fich  in  einem 
untergeorbneten  Serb&ltntä  ju  anfern  Zeilen  bes 
caReö  befinben;  ju  ihnen  geboren  alle  übrigen  6. 

Xie  ömmbbcbeutung  ber  Safuäfuffire  in  unfern 
inbogerman.  sprachen  ennuelegiicr-  fefrjuftellen  ift 
:\\&i  mehr  möglich.  Sin  2eil  bet  ©.  geigt  lofalc 
9ebeutung,  unb  es  ift  roabricbeinlich,  caß  ihnen 

biefe  SBebeutimg  reu  jeher  innewohnte,  3.  N-8.  bem 
vocatipus  imb  bem  XblatnmS.  Sagegen  bringen 
bet  :'iominatipus  unb  ber  Xccufatitmä  fein  räum= 
licbeS  ÜBerbalrntä  jur  SBorftellung,  fonbern  brüden 
eine  rein  granrmatifebe  SBejiebung  beä  jftomenS  ju 
einem  anbern  Sostril  au3.  l'lucb  für  biefen  6.  bat 
man  letale  Sntnbbebeutung  in  Stnfprudi  genommen 
lefaliitiiche  vFaiustheorie).  3SgL £flbf ehmann,  ßur 
gafuäleb/re  d'iüiuf.  1875);  .öoljmcißig,  Wahrheit 
unb  Irrtum  ber  loealiitiicben  Ifaiusthcoric  (£pj. 
1877  lÜBbitneO,  General  considerations  on  the 
lud«  «-European  case- System  (in  « Transactions  ol 
American  Philologieal  Association»,  $b.  13, 1882). 

(fflfutf  (lat.i,  in  ber  Moral  theo  logie  fontretc 
(roirttiebe  ober  erbtebtete)  Vorfälle,  auf  meldte  bie 
(tfruubiäRe  ber  Moraltbeologie  angemenbet  werben, 
irrfchcint  bie  Sehanblung  foleber  6.  in  ber  Moral= 
:heelegieats^auptfad)e,foheißtbicfeKafuiftif(f.b.). 

Casus  belli  dat.),  Arie g§  f  all,  ift  eine  öanb= 
(ung,  ober  auch  ein  in  einer  JKeibe  oon  .vSanblungen 
üch  bethätigenbes  Verhalten  eines  Staates  gegen 
einen  anbern,  welches  pon  biefem  jum  Kriegsgrunbe 
(f.  b.)  genommen  wirb.  Sei  <nanblungen  offener 
öetralt  (Einbringen  »on  Gruppen  in  bas  Staats^ 
gebiet,  iUodabe  pon  £äfen  unb  ftüftenftrieben,  %n- 

ar'iff  oon  Schiffen  auf  hober  See)  fann  ber  bapon betroffene  Staat  ohne  meiteree  t>en  Kriegsfall  al£ 
eingetreten  anfeben  unb  fofovt  bie  Aeinbfeligfeiten 
in  jeber  2Öeife  erwibern.  Sei  anbern  ."oanbhmgen 
fann  mit  ber  2lufforberung  jur  ©enugtbuung  ber 
Kriegsfall  geftellt  werben,  auch  unter  Seftim= 
mung  einer  ftrift;  auch  bann  bebarf  es  bei  frucbt= 
lofem  2lblauf  ber  Jrift  ober  fonft  unjmetbeutiger 
Weigerung  ber  ©enugtbuung  nicht  einer  befonbern 
Kriegserflärung  (f.  b.). 
Casus  foederis  (lat.i,  Sünbnisfall,  ift  ein 

polit.  Vorgang,  welcher  auf  ©runb  einer  beftehenben 
älllianj  (f.  b.)  einen  ber  Serbünbeten  berechtigt,  bie 
Öüfe  ber  anbern  in  2lnfpruch  51t  nehmen,  bej.  biefe 
jur  l'eiftung  ber Sunbeer/ilfe perpflichtet.  Tic  Jrage, 
ob  biefer  5all  eingetreten  ift,  erforbert  auf  fetten  beS 
angerufenen  Staates  regelmäßig  eine  Porfid)tige 
Prüfung,  um  nicht  ohne  9tot  in  einen  Krieg  hinein^ 
gejogen  ju  werben,  unb  jwar  auch,  beim  bloßen  2)e= 
fenfipbünbniije,  ba  einerfeitS  uiefit  immer  ber  offene 
Jlngriff  auf  ben  SSerbünbeten  abgewartet  werben 
barf,  anbererfeits  Pölferrechtltdie  öewaltmaßregeln 
ohne  bie  Slbficbt  einer  Kriegführung  möglich,  finb, 
wie  bie  Jriebensblodabe  (f.  Slodabe)  ober  eine  nur 
jur  Sicherung  porgenommene  (Sebietsbefetsung,  unb 
taber  aud)  pon  bem  betroffenen  nicht  notmenbig 
als  Kriegsfall  aufjunebmen  finb. 

Casus  irreducibilis,  f.Kubifche  QHeidnmgen. 
Cot.,  bei  naturmiffenfchaftltcben  tarnen  2tbfür= 

jung  für  3)tarcu§  Gatesbp,  engl.  9taturforfcr;er, 
geb.  1670  3uSonbon,  geft.  1749  ebenbort;  Serfaffer 
oon  «The  natural  bistorv  of  Carolina,  Florida  and 
the  Bahama  Islands»  (2  Sie.,  l'onb.  1731—43; 
2.  2lufl.  1754;  beutfd),  Dtürnb.  175G)  unb  «Hortus 
hritanno-americanus»(ionb.l763;neueälufl.l767). 
Catabölnm  dat.,  pom  greb.  kataballein,  nieber^ 

legem,  in  ber  röm.  Äaiferjeit  ein  Stall  für  Sag5 

tiere.  Sic  jum  Transport  pon  Sebcnsmitteln  im 
öffentlidjen  Sienfte  beftimmte  Äörperfcbaft  ber  C&ta- 
bolenses  batte  bapon  ihren  tarnen. 

Cataka  (fpr.  fcha-),  f.  ̂nbifche  ßitteratur. 
(<ntaläncc<  ((5atalonier),  f.  (Katalonien. 
C< nrnlatti,  Slngelica,  ital.  Sängerin,  geb.  1779 

ju  Sinigaglia  i.Üirdienftaat),  »nurbe  im  St.  Sueicn= 
flofter  ju  ©ubbio  bei  Diom  erjogen  unb  erregte  al3 
.Hinb  burdi  ihr  ©efangstalent  allgemeine  33ciinm= 
berung.  Sie  bereitete  fich  unter  perfchiebeneni'ehrevn 
für  bie  tt)eatralif  che  Sauf  bahn  por,  trat  mit  15  fahren 
in  SSenebig,  1801  in  ÜRaüanb  auf  unb  fang  in  ben 
großem  Stäbten  ̂ talienä,  bi»  fie  einem  9tufe  nach 
Siffabon  folgte.  Tarauf  ging  fie  nacb  ̂ aris,  tro 
fie  aüe§  in  ßntbufiasmuä  perfegte,  ebenfo  in  £on= 
bon,  mo  fie,  8  ̂ afyre  engagiert,  ungeheure  (iir.= 
nahmen  erjielte.  1814  übernahm  fie  bie  Sirettion 
ber  3talienifd}en  Cper  in  ̂ ßari§,  erlitt  jeboeb  nam= 
baftc  Serlufte,  ba  il)t  ©atte,  ber  ehemalige  franj. 
Kapitän  pon  Salabregue,  fid)  in  bie  Leitung  ber 
Cper  auf  ungefd}idte  SBeife  einmifchte.  33on  1818 
an  mad)te  fie  nüeberfyolte  Reifen  bureb  Seutfchlanb, 
2)änemarf,  ©nglanb,  Stalten,  Schweben,  $olen, 
9iußlanb  unb  trat  jum  legtenmal  1828  in  Berlin 
auf.  Sie  jog  fid)  bann  1830  nach,  $torenj  jurüd, 
ipo  fie  ihren  Kinbern  lebte  unb  ftimmfeegabte  lDtäb= 
d}en  unentgeltlich  unterrichtete.  Sie  ftarfa  13.  ̂ )uni 
1849  in  %ox\Z  an  ber  (Sholera.  Mit  förperlichcr 
Schönheit,  lebhaftem  Spiel  unb  einer  herrlichen 
Klangfraft  ber  Stimme  perhanb  bie  ©.  eine  burd) 

unermübltchen  §-leiß  erlangte  ̂ fertigEeit.  3hre 
Stimme  mar  eine  ber  umfangreichsten,  pollfommen^ 
ften  unb  ftärfften,  bie  man  im  Äunftgefange  gehört 
hat,  ohmohl  bie  technifche  Surchbilbung  berfelben 
nid)t  ohne_  Mängel  mar. 

KrttaianifriK  &ptaä)e  unb  Sitteratur.  Sie 
catalan.  Sprache,  bie  an  ber  Dftfüfte  Spaniens  in 
(Katalonien  unb  Valencia,  auf  hm  Salearen  unb 

^>itlmufen,  in  |yranlretch  im  Separt.  '^pre'n^cs; OrientaleS  unb  feit  bem  13.  ̂ ahrl).  auf  Sarbinten 
in  2llghero,  pon  insgefamt  über  3  äftill.  DJcenfchen, 
unb  außerbem  in  überfeeifchen  93efitjungen  ber  fpan. 
Krone  gefprochen  mirb,  ift  ein  propencal.  Sialeft, 
ber  pom  eigentlichen  ̂ ropencalifchen  fich  »ot  allem 
burch  t>cn  OJJangel  be§  ü  unterfcheibet.  Sie  gehört 
ju  ben  roman.  Schriftfprachen  be§  Mittelalters  unb 
pflegt  barum  alg  eine  felbftänbige  Sprache  unter  ben 
roman.  Sprachen  betrachtet  ju  merben,  obtpohl  fie 
jegt,  mo  baä  Spanifche  jur  offijiellen  Sprache  in  ben 
catalan.  ̂ ropinjen  Spaniens  gemorbenift,  biefen 
s.Hang  nicht  mehr  bcanfprud}en  fann.  —  Sie  erften 
catalan.  Schriftfteller,  bem  13.  unb  14.  3>ahrb.  an= 
gehörig ,  pflegten  bie  Sprif  in  ber  SGöeife  ber  $ro= 
pencalen,  (Ipif  unb  Sibaftif  nach  ftanj.  2)luftcrn, 

mäh'renb  fie  in  ber  helehrenben  $rofa  Selbftänbigcs leifteten,  unb  %  Ü)cuntaner  (f.  b.)  unb  35.  Sesclot 
(f.  b.)  ju  ben  hernorragenben  @efchid)tfchreibern,  ber 
Scholaftiler  9t  ßull  (f.  Sullus)  ju  ben  einflußreichen 
ascetifchen  Schriftftellern  be§  Mittelalters  jählen 
bürfen.  Mit  ben  unter  ital.  ßinfluß  biebtenben  Spri= 
fern  unb  Satirifern  be»  15.  ̂ ahth-,  21-  Mard)  (um 

1460)  unb  %  :Koig  (um  1478),  perlor  bas  ßatala^ 
nifchc  feinen  ISharafter  al§  Sd)riftfprache  unb  janf 
in  ben  littcrar.  (Srjeugniffen  bes  IG.  ̂ ahrh.  auf  bie 
Stufe  bes  $atoi3  herab.  (Sine  fünftlicbe  Pflege  wirb 
ber  Sprache  fett  ßrrichtung  ber  Slumenpreiefpiele 
(Jochs  florals)  in  Barcelona  (1859)  mieber  ju  teil 
(f.  Jeux  floraux),  an  bie  fich,  wie  im  fübl.  ̂ ranfreich, 
auch  partifulariftifch=polit.  Seftrebungen  anfchloffen, 

2lrtifel,  bie  man  unter  6  oermiit,  finb  unter  &  autjufudjen. 
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bie  ihren  älnSbrud  mcl}r  ober  weniger  beutlidj  in 
catalan.  3eitungen  unb  Unterbalrunaäblättern,  in 
ber  Serbrübcrung  ber  neucatalan.  Scbriftftcllcr  mit 
ben  neupro»encalifd}en  (1861),  unb  in  Iprifcben, 
bramat.  unb  erjäblenben  Sichtungen  in  neucatalan. 
Sprad}e  gef  unben  baben.  Sie  bcruorragenbftcn  unter 
ben  neucatalan.  Sd}riftftellern  unb  Siebtem  finb 
8.  Salaguer  (f.  b.)  unb  $.  Serbaguer  (1878  GpoS 
«Atläntide»).  Sgl.  über  biefe  litterar.  Sewegung  unb 
tbre  Vertreter  Jubina ,  Historia  del  renaeimiento 
literario  en  Cataluna  (Ncabr.1880).  —  Sie  alteatcu 
lau.  Spracbe  ftellte  am  beften  bar  5t.  Söhiffafta  in  «Sie 
catalan.  Serfion  ber  fieben  Weifen  ÜDieifter»  (SBien 
1876),  bie  neucatalanifcbe  üBcila  p  ̂ontanalS  («Estu- 
dios  de  lengua  catalana»,  Sarcel.  1875)  unb  9Jcorel= 
5atio  in  ©röberS  «©runbrifs  ber  roman.  Sbil»: 
logie»;  bie  brauebbarfte  catalan.  Sprad}lebre  ift  bie 
»cm  Sallot  p  SorreS  (ebb.  1815),  baS  »erläfelicbfte 
SÖörterbud}  »on  Slabernia  (ebb.  1839  u.  1865),  baS 
beftc  »alencianif  che  »on  GScrig  unb  SRartine  j  (3.2tuf(. 
von  Slombart,  Valencia  1887).  Qux  Seförbcrung 
ber  Kenntnis  ber  altcatalan.  Sitteratur  trug  2Rild  p 
JontanalS  bei,  ber  bie  catalan.  SoltSbicbtung  («Ob- 
servaciones  sobre  la  poesia  populär»,  ebb.  1853) 
anS  Siebt  30g,  SolfSlieber  fammelte  («Romancerillo 
catalan»,  ebb.  1882)  unb  3ablreidie  altcatalan.  Serte 

berauSgab.  Gatalan.  Sdrriftftüd'e  unb  £itteratur= erjeugniffe  gugänglid}  ju  mad)en  ift  bie  »on  Stguilo 
ii  Ruftet  begonnene  «Biblioteca  catalana»  (?ßarii§ 
feit  1873)  beftimmt.  Gine  Überftdjt  über  bie  Schriften 
jur  catalan.  Sprad}e  unb  Sitteratur  finbet  fid)  bei 
G.  Sogel,  «Neucatalan.  Stubien»  (Saberb.  1886). 

(>rtrnlrtimtfdie  Reibet  (lat.  Campi  Catalau- 
nici),  bie  weite  Gbene  um  GbälonS  =  fur  =  2fiarne 
(Catalaunum),  ein  anbererName  für  Gampania, 
Gbampagne,  berübmt  bura)  i>en  Sieg  ber  2öeft= 
goten  unb  beS  SletiuS  über  ilttila  451.  Stuf  bie  Nad}; 
rid}t  »  cm  2tttüaS  (Einfall  in  ©allien  mar  SletiuS  über 
bie  Stlpen  geeilt  unb  batte  Stbeoborid}  L,  ben  Äönig 
ber  2öeftgoten,  »ermod}t,  fid)  mit  itnn  311  Bereinigen. 
2(n  fie  fdjloffen  fieb  anbere  in  ©allien  eingebrungene 
unb  »on  StetiuS  in  Sienft  genommene  Wolter  an. 
Seim  Stnmarfcb  ber  ©oten  30g  ftcb  2lttüa  »on 

Crle"an§  in  bie  Champagne  jurüd,  unb  bier  tarn  eS, etwa  eine  SOteile  »on  SropeS ,  3U  einer  furebtbaren 
Scblacbt,  ber  erft  bie  Dtacbt  ein  Siel  fefete.  2tttita 
war  niebt  gerabe  befiegt  worben,  batte  fid}  aber  in 
feine  2Bagenburg  jurüdgejogen.  2ÜS  fein  weiterer 
2lngriff  erfolgte  unb  2letiuS  bem  Nacbfolger  beS 
gefallenen  ©otenfönigS  bie  Ütüdfefn-  in  bie  öeimat 
anriet,  tonnte  2lttila  ungebinbert  über  ben  SH^>ein 
^urüdgeben.  Ser  Sage  nach  befämpften  fid}  bie 
©eifter  ber  (Gefallenen  nod}  brei  Jage  nad}  ber 
2d}lad}t,  wie  eS  5?autbad}  in  einem  g-reStogemälbe 
im  Sreppcnbaufe  beS  Neuen  2)cufeumS  311  Serlin 
bargefteüt  bat.  Sgl.  Kaufmann,  Über  bie  .vjunnem 

febtaebt  451  (in  ben  « 'gorf ebungen  gur  Seutfd}en 
©efebtebte»,  Sb.  8,  ©ött.  1868). 

($  a  t  al  (turnt  nt  ober  S  u  r  0  c  a  t  a  l  a  u  n  u  m,  £>aupt= 
ftabt  beS  gallifd}cn  SolfS  ber  Gatatauni,  je&t  Gba= 
lone=fur=Ntame  (f.  b.). 

C^rttalb,5ct,  f.  Jfd}atalbfd}a. 
Katalonien  (fpan.  Gataluna),  früber  gürftcn= 

tum  ber  $rone  Stragonien,  bie  norböftlicbfte  Sanb» 
febaft  ber  Sttrenäifdjen  öalbinfel,  umfaßt  bie  üier 
Srooinjen  ©erona,  Barcelona,  Jarragona  unb 
Seriba  mit  jufammen  32196  qkm  unb  (1887) 
1752033  (F\  (59  auf  1  qkm).  ß.  roirb  im  N.  gegen 
^ranfreidi  Don  ben  ̂ prenäen,  im  D.  üom  SRitteb 

33rccffjaus'  Sonöerfation§=2eEifon.    14.  Stuft,    m. 

länbifeben  ÜReere,  im  S.  üon  Salcncia,  im  20.  cou 
2tragonieu  begremt  unb  ift  mit  2lucmal}me  roeniger 
Tiefebenen  ein  roilo  jerllüfteteS  Serglanb ,  bal  fidi 
in  ̂ erraffen  an  bie  fdineebebedten  Cftpprenden 
tct)nt.  Siefc  entfenben  mebrere  bebeutenbe  Ser= 
jmeifluncjcn  nad}  15.  hinein.  Som  (iol  be  la  Sercbc 
groeigt  fieb  bie  Sierra  bei  Gabi  ab,  bie  linlä  bc-ö 
Segre  anfang»  2500  m  boeb  fid}  fd}nell  fenft; 
aueb  ähnfeben  Segre  unb  Noguera  ̂ aüarefa  cr= 
ftredt  fid}  ein  bis  2074  m  bober  3^eig,  mäbrenb 
rceftlid}  t>on  ber  festem  bie  gewaltigen  2Jiaffen  beö 
9JMabcttagebirge3  auffteigen,  mit  bem  3404  in 

boben  Sic  b'2lnett}0u.  Ser  Äüfte  im  altgemeinen 
parallel  »erläuft  »om  ßbro  bi§  jum  2er,  faft  ganj 
(£.  erfüllenb,  ein  ©ebirgefpftem,  meldie»  burd}  ba4 
Surd}brud}stl}al  bc»  Vlobregat  in  gioei  befonberc 
ÜDlaffen  gefebieben  wirb.  Sein  öftt.  SEeil  gipfelt  in 
ber  Sierra  be  2)confent}  (1699  m),  jum  t»eftlid}eu 
gebort  ber  SRontferrat  (1238  m)  unb  nabe  am  Qbxo 
ber  DJiont  Sant  (1071  m).  Sie  Keinen  Gbenen  (£.* 
finb  an  ber  Mfte  ba§  Stmpurban  im  310.,  bie  ßbene 
»on  Sarcclona,  baä  dampo  be  Jarragona  unb  im 
Innern  bie  Segeria  be  Sieb  unb  be  ÜJtanrefa,  bie 
SlanoS  bei  Urget  unb  bie  <ouerta§  »on  Jortofa  am 
untern  dbro.  Sie  .Hüfte  ift  etma  400  km  lang, 
jiuifcben  bem  Norboftfap  Greus  unb  Sermünbung 
bei  iftofaä  unb  im  S.  bei  Jarragona  tief  eingc= 
buebtet,  teit§  fanbig,  teils  fetfig,  enthält  aber  einige 
gute  öäfen.  Sae  tflima  ift  tro^  bäufigen  Nebeln 
unb  Negens,  fdmellen  2emperaturired}fel§  unb  oft 
brennenber  Staaesj-hi^e  gefunb  unb  ber  Segetation 
günftig.  Nod}  giebt  e§  3>»er0pa'juen  an  ber  Äüfte, 
bei  Sarcelona  Orangen  unb  auf  bem  2Jcontferrat 
Ctbäume.  Sie  Äorfeicbe  ift  ber  getoöbnlicbe  Saum 
ber  Sergmalbungen  im  Cften,  jumal  in  ben  Sergen 
»on  ©a»ari\K-  unb  2a  Sisbal  im  fübl.  ©erona. 
2Öo  biefe  aufboren,  treten  bid}te  @efträud)e  auf  »on 
Stecbminbe,  Lorbeer,  2Jcprte,Senti§cu§,Sucb5baum, 
Nosmarin,  G-iftrofe  unb  Grica.  Cbercatalonien  ift 
raul}er,  befi^t  aber  jablreicbe  Seijen=,  ©erften= 
unb  Ncaisfluren.  2Biefen  unb  3Beiben  finb  feltener. 
Sie  mid}tigften  Srobutte  ber  Sanbmirtfcbaft  finb 
SBeijert,  81,  3Bein,  2Bat=  unb  öafelnüffe,  6anf, 
©emüfe  unb  ©artenfrücbte.  Söeniger  bebeutenb  ift 
ber  Grtrag  an  3Jcai§,  ©erfte,  Noggen,  Cbft,  Süb= 
früdjten,  NeiS  unb  g-lacbs.  Sie  Ninb»iebaud}t  ift 
gering  unb  meift  auf  bie  Sprenäengegenben  »er= 
miefen.  Sferbe  unb  Gfel  werben  weniger  gesogen, 
bagegen  Scbafe,  3iegen  unb  Sd} Weine  in  größerer 
iDcenge.  Sie  Seibenraupe  wirb  ohne  fonberlicbe 
Sliübe  gepflegt,  ebenfo  bie  Siene.  Sie  ̂ ifeberei  ift 
befonberS  an  ber  Säfte  einträglid) ,  ber  SSilbftanb 
grojs.  Ser  Sergbau  liegt  »ernad}laffigt,  wiewohl 
Gifen,  Steinfalj,  Steintoblen,  Scbwefet,  »tele  :l>iav= 
morarten  unb  mebrere  ebte  Steine  »orbanben  finb. 
Sie  natürlidien  Hilfsquellen  im  Serein  mit  ten 
großartigen  SewäffemngSanftalten,  im  öäfen  unb 
Gifenbabnen  haben  6.  311m  DJcittelpunft  ber  %n* 
buftrie  unb  bie  öauptftabt  Sarcelona  311m  erften 
ßanbel&blatj  Spaniens  gemaebt.  Sie  G  ata  Ion  i  er 
(Catalanes)  finb  nüchterne,  mit  törpertieber  unb 

geiftiger  ©ewanbtbeit  begabte  Seute.  g-ür  bie  Sil= 
bung  unb  bie  Grgiebung  beS  SolfS  ift  febon  feit 
längerer  Seit  gut  geforgt.  Sennocb  fpreeben  audj 
bie  gebilbeten  Stänbe  unter  fid}  nur  bie  Gatalanu 
fd}e  Spracbe  (f.  b.),  nid}t  baS  Gaftilianifcbe,  unb 
3War  aus  Abneigung  gegen  bie  Gaftilianer. 

©  e  f  d}  i  cb  t  e.  G.  War  eine  ber  erften,  aber  audi  eine 
ber  legten  röm.  ̂ ro»in3en  (bis  460)  als  norböftl.SeU 

64 
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von  Hispania  Tarraconensi-.  $\\x  Seit  ber  Söttet; 
iwmbetuiiflimirbee8»onbeiÄtanciibcje|t,benenuin 
415  bie  äBeftgoten  folgten,  bafcet  bet  SRame  CS.,  b.  b. 
@otalamen.  tu  brarbe  ber  fttbL  Seil  oon  ben  fSxa- 
betn  erobert,  füä  Bar!  b.  <i)r.  Spanien  778  bis  uim 
Gbro  unterivarf,  bilbete  6.  ton  öaupttern  bei  foan. 
il'iarf,  trclche  reu  Barcelona  aus  buttt)  front  Ci5ra= 

-tert  rourbe,  bie  ftdj  nadj  Marie-  bes  Tiden 
-  -  -  unabhängig  vom  ivraufenreiebe  macbteit. 

©raf  :Karnnunb  Serengar  IV.  erwarb  1137  burdj 
Beirat  ?lragonicn  unb  bereinigte  ba3  gürftentum 
6.  bamit;  becb  kourbe  biefeä  Sünbnis  öfter  unter= 
breiten.  1469  warb  btircb  bie  Beirat  gerbinanbs 
von  :Hraaonien  unc  jVabcUas  Don  Gaftilien  (5.  ein 
integrierenber  Seil  Der  ioan.  Sionarcbie ,  behielt 

la  aJtatrtj,  ein  Solegio  mit  t'ebjftuht  für  ü)tinera^ 
logie  unb  ein  gort  gegen  bie  ̂ nbianer.  Sine  Sabu= 
oerbinbung  mit  2a  JKioja  über  Ghumbidu  ift  ge= 
plant.  15.  rourbe  1G83  gegrünbet. 

(>  rttnutn.  1)  Tronin',  be§  Königreichs  Italien, 
im  öftl.  Seile  ber  Snfel  Statten,  grenjt  im  Jt 
an  bie  ̂ rooinj  iUefftna,  im  D.  an  bas  ̂ onifebe 
iDteer,  im  S.  an  Spracug,  im  SB.  an  Palermo  unb 
(ialtaniffetta,  bat  5102  (nactiStretbitffij  4984)  qkm, 
(1881)  563457  6.  unb  jerfäUt  in  bie  4  Greife  Act 
reale  (130697  6.),  Galtagirone  (108270  @.),  £. 
(229707  6.)  unb  Diicofta  (94  783  G\).  3)a3  2anb 
ift  im  9i.,  3ft2B.  unb  S2B.  r>cn  ©ebirgen  angefüllt, 
bie  ihre  größte  ööb,e  in  bem  im  nbrbt.  Seile  gete= 
genen  i'itna  13313  m)  erreichen,  roäbrenb  fieb  im 

jebodj  jeine  iebv  freifinnige  Serfafiung,  bie  es  erft    iübt.  Seile  bie  fruchtbare,  11  km  breite  unb  30  km 
btircb  Philipp  V.  nach  bem  Seanifcben  Grbfolge=    ' 
friege  verler.  3SgL  Salaguer,  Historia  de  Cataluna 

L— 9,  SWabt.  1885—87). 
Catalpa  Juss. ,  6  a  t  a  l  p  a  b  a  u  m ,  ̂flanjem 

gattuna  aus  ber  Familie  ber  Stgnoniaceen  (f.  b.) 
mit  ieebe-  in  Gbina,  ̂ apan,  ̂ orbamerifa  unb  2Beft= 
inbien  oerfemmenben  Ülrten.  Gs  finb  Säume  ober 
Sträucbcr  mit  breit  ber$=  ober  eiförmigen  Slättern, 
einem  jtoeifpaltigen  Mcb,  einer  sroeilippigen  SIu= 
menfrone,  fünf  Staubgefäßen,  t>on  benen  aber  nur 
\mä  fruchtbar  finb,  unb  einem  grucbtfnoten.  2tm 
betannteften  ift  bie  flieberblätterige  C.  syringaefolia 
Sims.  (Bignonia  catalpa  LX  Siefe  bilbet  einen 
Saum  oon  6—16  m  &ö&e,  mit  grofeen,  Hjetjfötmü 
gen  blättern  unb  enbftanbigen  Slütenrifpen,  roelcbe 
f  ebene,  2,5  cm  lange,  baucbig=giodige,  tveiße  unb 
innen  purpurn  unb  gelblich  gefteette  unb  geftreifte 
Blumen  tragen,  aus  benen  40— 50  cm  lange,  finget* 
bide,  ftabförmige  ftapfeln  hervorgehen.  Sie  3Burjel 
foll  giftig  fein.  Ursprünglich  gehört  biefer  Saum 
ben  {üblichem  Staaten  Diorbameritas  unb^sapan; 
er  roirb  aber  im  fübt.  unb  auch  im  mittlem  Gurepa 

häufig  jui  -Sierbe  gepflan$t  unb  oft,  febod)  mit  Un= 
redn,  Srcmp etenbaum  genannt;  bies  ift  ber 
•.Käme  einer  in  SBeftinbien  unb  Sübamerita  einhei= 
miieben,  gänzlich  verfdnebenen  ̂ ftanjengattung, 

pia(f.b-).  SonC. longissimaX.,  2tntillen  = 
eiche  (SBeftinbien),  bient  bie  9tinbe  jum  ©erben. 

(Satantfltca.    1)  %xwws  im  9?2B.  ber  füb= 
amerit.  9tepublif  Argentinien,  grenjt  im  %  an 
(ibile  unb  Salta,  im  C._an  Sucuman  unb  Santiago 
bei  Gnero,  im  ©Dv  ̂ .  unb  3®.  an  Gorboba, 
:Htoja  unb  Ghile,  hat  90644  qkm  unb  (1889) 
110000  (r.  6.  jerfällt  in brei  natürliche  3t bfchnitte: 
im  21\  bie  fübtid?e  4000  m  hohe  fyortfefcung  bes 
Plateaus  t>on  ättacama  mit  ©ipfetn  bis  6000  m 
(Sultan  (iopiapo)  in  ber  2Ritte,  öftlidi  ber  Sierra 
be  ©ulumpaja  ein  »on  fruchtbaren  2hälern  burch^ 
jogenes  ©ebirgslanb,  im  D.  bie  2tusläufer  ber 
Sterras  be  Stconquija  unb  Stmbato.  %n  ben  ebenen 
Seilen  finben  fich  Saljroüften  unb  -Seen.  Sie  ylüffe 
finb  ausschließlich  Steppenftüffe.  Sieöeroohner  trei= 
ben  33iehjucht,  9Sein=  unb  Stderbau  unb  verarbeiten 
SBotte  unb  33aumtüolle.  S)et  Sergbau  (auf  ftupfer) 
ift  noch  unbebeutenb,  ber  Reichtum  an  2ftetallen 
fehr  groß.  6.  verfällt  in  14  Departements  unb  roirb 
von  ber  Gifenbahn  Gorboba:i'a  ;Hioja  im  6. 
burebiogen,  t»on  ber  £ime  Gorboba  =  2ucuman  an 
ber  Dftgrenje  geftreift.  Sie  Ginnafymen  betrugen 

77  lo;,i,  bie  ausgaben 697886  ̂ efos.  —  2)  CS. 
I  San  Tvernanbo  be  Ü.i,  -öauptftabt  ber  ̂ rooinj  (i. 
in  bem  gletdntamigen  fruchtbaren  Shale,  in  525  m 
»öbeam  Sata,  hat  7500 G.,  eine  f*öne  Kirche  be  !  ̂iano, einer bertunftoollfteninGuropa (5 Manuale 

Slrtifet    bie  man  unter  6  »ermißt,  finD  unter  S  aurjuiueften 

lange  Gbene  ̂ iano  bi  G.  (Campi  Leontini)  be- 
finbet,  bie  nach  D.  ju  big  ans  9Jieer  reicht  unb  von 
ben  bluffen  Simeto ,  Sittaino  unb  ©ornalunga 
betoäffert  mirb,  bie  fich  unter  bem  tarnen  oimeto 
in  ben  (So tf  von  G.  ergieV3en.  Stufjerbem  fließt  im 
%L  ber  $rooinj  um  ben  äitna  hierum  ber  ällcantera. 
Sie  Seroohner  bauen  ©etreibe,  öanf,  §lachs,  ceibe, 
Süfsbolä,  2Bein  (1882:  1  ÜJliU.hl  Grtrag)  unb  treU 
ben  Öls  unb  Cbftbaumjucht.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt 
fich  auf  23aumrootl=  unb  6eibenroeberet  foroie  3oba 
fabrifation,  ber  Sergbau  liefert  S&roefet  unb  Sßar= 
mor.  33on  ber  öauptftabt  führen  Gifenbahnen  nach 
9t.  (OJtefnna) ,  3.  (3pracus)  unb  20.  (Gatasribetta); 
eine  Sahn  ring§  um  ben  2itna  herum  ift  geplant. 
—  2)  £auptfrabt  ber  ̂ rooinj  G.,  bie  fchönfte  unb 
nach  Palermo  beoölfertfte  Stabt  ber  ̂ nfel  Sicilien, 
oon  8km  Umfang,  regelmäßig  gebaut,  überall  rein= 
lieh  (G.  la  bella),  liegt  an  einer  Sucht  bes  ̂ omfeben 
2Jteer§  unb  an  ben  fiinien  2Reffina=3pracu§  unb 
2tragona  =  Galbare  =  G.  (181km)  ber  <3tctl.  Gifen- 
bah^n,  in  ber  feh,r  fruchtbaren  unb  herrlich  ange= 
bauten  Gampagna  bi  G.,  ber  Äorntammer  <Sici= 
tiens,  am  füböftl.  ̂ uße  bes  'Htna.  Surch  älusbrüche 
be^fetben  unb  Savaftröme,  burch  Grbbeben  unb  Gp 
fchütterungen  rourbe  fie  roieberholt  faft  gänjli^  sev; 
ftört,  aber  ftets  regelmäßiger  unb  fch,öner  roieber 
aufgebaut.  Slucb,  ihr  früher  fetjr  guter  £afen  rourbe 
1669  burdh  fiaoaftröme  oerfchüttet  unb  ber  2)ioto 
jum  2eit  serftört;  feßt  ift  er  flein,  flach  unb  unbe= 
quem.  Sas  Hlima  ift  gefunb;  ba8  3^hr  hat  210 
heitere  unb  45  regnerifebe  Sage;  im  Drittel  etroa 
1800  mm  Stegen.  Sie  mittlere  Temperatur  ift 

18,6°  C,  Grtreme  3°  unb  34°  C.  G.  ift  c;iß  bei 
^räfeften,  eine§  Sifch,  of»,  bes  ©rof3priorÄ  be§  DJtal-- 
teferorbens,  eines  Stppellhofes,  bes  itommanbo§  ber 
^nfanteriebrigabe  «Stncona»,  hat  (1881)  98529,  als 
©emeinbe  100417,  (1891)  109687  G.,  in  ©arnifon 
ba§  1.  unb  3.  Satatllon  bes  70.  Infanterieregiments ; 
105  Kirchen,  barunter  ber  Som,  1091  oon  Stoger  I. 
begonnen,  1169  burch,  Grbbeben  faft  gan3  jerjtört; 
bie  ©ranitfäulen  ber  gacabe  ftammen  aus  bem 
antifen  Theater,  gerner  bie  ftirche  San  Garcere  mit 
griech.  =  normann.  portal  au§  bem  11.  ̂ ^rh.  unb 
3anta  ältaria  iHotonba,  ein  röm.  Sftunbbau.  Gin 
herrlicher  ?ßlaß  ift  ber  Somplaß  mit  einem  auc- 
i'aoa  gehauenen  antifen  Glefanten,  ber  einen  ägppt. 
©ranitobelisten  trägt.  Sag  ehemalige  Senebiftinet- 
f (öfter  San  Nicola,  auch  3an  Senebetto  genannt, 
eins  ber  reichsten  unb  fchönften  ftlofter  Guropas,  bat 
einen  glädienraum  von  96  044  qm.  Sie  Äirdn\ 
105  m  lang,  im  Cuerfchiff  48  m  breit,  ift  ein  grot^ 
artiger  Sarodbau  mit  einer  Crget  oon  Sonate  bei 
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72  föegifter,  2916  pfeifen),  bie  Ghovftüble  von  bem 
Sßalermitaner  SRiccotanD  SagnaSco  gefcbnitjt.  SDoä 
Kl  oft  er  mürbe  1518  von  SRtcolofi  hierher  »erlegt, 
L693  burch.  Grbbeben  jjerftbrt,  1735  hrieber  erbaut 
unb  von  abiigen  Mönchen  bemobnt,  1866  aufge= 
hoben.  Sie  :.Uäume  bienen  teil»  als  Kaferne,  teils 
finb  fie  31t  cebul-  unb  llnterricbtsjroeden  eingerichtet. 
Ginige  Säle  enthalten  Sammlungen  von  §Ratura= 
üen,  ©emälben,  SBaffen,  Altertümern  unb  oniduif- 
ten,  bieSibliotbef  bat  20000  Sänbe  unb  300£anb= 
febriften.  GhtoäbnenStoert  finb  ferner  bie  ̂ iajja 
San  fyilippo,  von  einer  £>alle  mit  32  antiten  Mar= 
mor  jaulen  umgeben;  bas  Kajtell  Urfino,  von  ̂ rieb* 
rid)  II.  angelegt  unb  1G69  von  ber  Xava  umfloffen; 
bie  Überrede  bes  auf  grieeb.  gunbamenten  erbauten 
röm.  Jbeaters,  größtenteils  unter  ber  Grbe  unb  ba^ 
neben  bas  rönuDbeum  (40  m  im  Surcbmeffer); 

unter  ber  Karmeliterfircbe  all'  ̂ nbirijjo  bebeutenbe überrefte  eines  röm.  Sabes ;  Überrefte  eines  röm. 
Amphitheaters ,  ein  1882  aufgeteiltes  Senfmal 
beS  Komponiften  Sellini,  bie  Silla  Sellini,  früher 
at  Sabirinto,  mit  fchönen  Einlagen  unb  vielen  SBüften. 
gerner  hat  G.  eine  1145  geftiftete  Universität  mit 
2  —  300  (ehemal§  über  2000)  Stubierenbeu,  einer 
1755  gegrünbeten  Sibliotbef  (50000  Sänbe)  unb 
feböner  Goncbplienjammlung ,  eine  Atabemie  ber 
©iffenjcbaften,  mehrere  miffenfcbaftlicbe  unb  root)l- 
tbätige  Anftatten.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fieb  auf 
gabritation  von2einen=,Saum=  unb  3eibenjeugen, 
^ßaren  aus  Sernftetn,  Sar»a,  ödIj  unb  Marmor,  ge= 
bleicbtem  SBacbs,  Olivenöl  unb  fpan.  Saft  auS  Süfj= 
bol3,ber  ©anbei  auf  (betreibe,  Sübfrüdbte,  2ßein,  Dl, 
Serbe,  £>ol3,Sooa,  Scbneevonriitna  unb  bie  einhei= 
mifcb,  en  gabrifate;  bie  gifdjerei  befdh,  äftigt  2000  $er= 
fönen.  Se&enStoert  bie  naturbiftor.  Sammlungen 
ber  Don  ©ioeni  1823  geftifteten  Accademia  Gioenia. 

G.  roarb  unter  bem  -Warnen  Katana  729  v.  (Ihr. 
von  9tayoS,  einer  ionifd}  =  chalfibif eben  Kolonie  auf 
Sicilien,  auS  gegrünbet  unb  geborte  fchon  im  An= 
fange  bes  5.  3a&rb-  n.  (Ehr.  ju  ben  btütjenbften 
Stäbten  ber  ̂ nfel.  öieron  I.  von  Sprahts  ver= 
pflanzte  476  v.  Gbr.  bie  Semobner  von  G.  nach 
Seontini,  folonifierte  bie  Stabt  burch  5000  Spra= 
fufaner  unb  ebenfoviele  s$etoponnefter  unb  nannte 
fie  2itna;  boeb,  febon  461  teerten  bie  frühem  Gin= 
mohner  jurüd  unb  gaben  ber  Stabt  ben  alten  ta- 

rnen hrieber.  Son  ben  Athenern  genommen  (415), 
von  Sionps  I.  oermüftet  (401),  fiel  fte  halb  einbei= 
mifchen  Jprannen  in  bie  irjänbe;  eine  Seit  lang  mar 
fte  auch  in  ber  ©ematt  beS  AgatbofteS  von  Spra- 
fuS.  6rft  unter  ber  röm.  öerrfebaft  erbob  fie  fich 
mieber  ju  großem  SJBoblftanbe,  litt  aber  123  v.  Chr. 
fo  fehr  burch  einen  Savaftrom,  baf?  ber  Senat 
von  9iom  bie  Abgabenfreibeit  ibreS  ©ebieteS  auf 
10  3<ib,re  verorbnete.  AuguftuS  fanbte  eine  rbm. 
Kolonie  hierher,  ̂ m  Mittelalter  fanf  fie  fel)r  herab, 
teils  bureb  bie  mieberholten  Ginfälle  erft  ber  ©oten, 
bann  ber  ÜSanbalen,  enbticb  ber  Saracenen,  bie 
fie  bis  1071  befafcen,  mehr  noch  burch  bae  furche 
bare  Grbbeben  oom  4.  gebr.  1170,  bei  bem  15000 
s$erfonen  umfamen,  bie  grofee  Gruption  bes  2itna 
von  1669  unb  oa*  Grbbeben  vom  11.  San.  1693, 
bas  nur  fünf  Käufer  ber  Stabt  fteben  liefe-  3Sgl. 
•öotm,  S)a§  alte  G.  (Öübect  1873);  Guida  letteraria, 
scientirica,  artistica,  aruministrativa  e  commer- 
ciale  di  C.  (Gatania  1881) ;  Salomone,  Le  provin- 
cie  siciliaue  II  (3lcireale  1886). 

C?atan,',äro.  1)  *ßroüht5  im  Königreich  Italien, 
bis  1871  Calabria  ulteriore  II  genannt,  in  ber 

£anbfcb.aft  ©alabrien»  grengt  im  Vi.  an  bie  s$roüin3 
Gofenja,  im  S.  an  bie  JHeggio  bi  Gatabria,  im  C 
an  bas  ̂ onifebe  unb  im  2i>.  an  baS  SprrbemiaV 

9)ceer,  hat  5975  (na*  Strelbitftij  3177)  qkm,'  (1881) 433975  G.  unb  jerfällt  in  bie  4  Greife  G.  (137648 
G.),  Gotrone  (71036  G.),  ÜJlonteleone  bi  Galabria 
(125546  G.)  unb  3iicaftro  (99745  G.).  3)a§  Öanb 
ift  gebirgig  unb  mirb  von  %  nach.  S.  vom  Galabri= 
fchen  G5ebirge  (f.  b.)  burchjogen.  Sie  meift  unbe- 
beutenben  o'lüffe  ber  ißroöinj  finb  2Raiba,  älugitola 
unb  2Jlefima,  bie  ins  :!prrr>enifcbc,  unb  DJeto  unb 
Gorace,  bie  ins  I^onifcfje  SReer  fließen.  Sie  Seroob- 
net  treiben  iBiebsucbt,  meniger  2lderbau  unb  bauen 
SBein,  Seibe,  Cbft,  geigen  unb  Clfrüchte.  S)er  23erg= 
bau  liefert  33raunfol)len,  Gifen,  ©raphit  unb  ISlax- 
mor.  Sie  ̂ rooinj  mirb  von  einer  an  ber  Cftfüfte 
entlang  fübrenben  Gifenbahn  burchjogen;  eine  Sinie 
an  ber  Sßeftfüfte  unb  eine  beibe  Äüften  verbin 
benbe  jmifchen  Marina  be  G.  unb  -Jiicaftro  ift  ge= 
plant.  —  2)  ̂muötftabt  ber  ̂ rovinj  G.,  in  feböner 
Sage  auf  einem  Serge  feftungsartig  erbaut,  ift  burch 
eine  3lüeigbabn  (9  km)  nad)  G.  =  Marina  mit  ber 
Sinie  Saranto  =  JHeggio  bes  Mittelmeerne^eS  ver^ 
bunben,  Si^  bes  $räf  et  ten,  eines  2lppellationsr)ofe5, 
eines  Sifcbofs,  ber  Kommanbos  ber  22.  Sioifion 
fomie  ber  ̂nfanteriebrigabe  Guneo,  unb  bat  (1881) 
22206,  als  ©emeinbe  28  594  G.,  $oft,  Seiegraph, 

in  ©arnifon  bas  2.  unb  3.  Bataillon  bes  7.  ̂ nfan= 
terieregiments,  Ruinen  eines  von  Dtobert  ©uiscarb 
erbauten Schloffes,  10 Kirchen,  barunter  eine. Uatbe^ 
brale  mit  gutem  venet.  33ilb  aus  bem  16.  ̂ abrh., 
ein  Soceum,  ein  altabliges  Kollegium,  ein  Keines 
^rovinsialmufeum  mit  Silbern,  einigen  Münsen, 
si5afen  unb  Altertümern,  fomie  Seiben=  unb  Sammet= 
mebereien.  Sie  Seute  ber  niebern  Stänbe,  nament- 

lich; bas  Sanbvolt  am  Sonntag,  geben  noch  jum 
Seil  in  ber  präd)tigen  Galabrefertracbt.  —  G.  ift  963 
von  3iifephoros  ̂ hofas  3um  Sdjufee  gegen  bie  Sara-- 
cenen  erbaut  unb  litt  1783  fehr  burch  Grbbeben. 
Cataphräcti  (grd}.  katäphraktoi,  monehen 

SiviuS  auch  ben  tat.  SKusbrud  «Loricati»  gebraucht  1 
bief?  im  Altertum  bie  fchmere  Reiterei  in  Sd)uppen= 
panjern,  meldbe  sJtof3  unb  iHeiter  am  ganzen  Körper 
bebedten.  Sie  merben  juerft  im  ©eere  bes  Könige 
Antiodius  III.  b.  G>r.  von  Sprien  ermähnt  unb  roaren 
namentlich  bei  ben  s4>artbern  gebräueblicb.  2luf  ber 
irajanc-fäule  311  lüom  finb  folebe  Leiter  abgebilbet. 
Cataphräcti,  gamilie  ber  Knocbenfifcbe ,  f. 

sl>an3erroangen. 
Catapläsma  art  eficiäl  e,  f  ü  n  ft  l  i  d)  e  r  33  r  e  v- 

u  m  f  d)  l  a  g ,  finbet  als  Grfafe  bee  Seinmehlumfcblagc- 
33ermenbung.  Ser  trodne  Sreiumfd)lag  ift  ein 
bider  ̂ apierftoff,  ber  ben  fd) leimigen  SCuljug  bei 

Seinfamens  ober  äbnlicbe  aufguellenbe  Stoffe  ein- 
getrodnet  enthält.  Sß?irb  ba*  Rapier  in  laumarmee 
©affer  gelegt,  fo  quillt  es  auf  unb  ift  bann  als  Um* 
fcblag  vermenbbar.  [heit). 
Cataracta  (grd}.),  ©rauer  Star  (Augenfranf= 
©ötrttgiu  (fpr.  -bfchu),  Sascar,  rumän.  Staats: 

mann,  geb.  5Iov.  1823  in  ber  Molbau,  mar  unter  bem 
dürften  Michael  Sturbja  in  verfdnebenen  Siftriften, 
aud?  in  ;^affv  unb  ©alati,  v^räfeft.  Sei  Gufas  %üv- 
ftenmabl  1859  mar  er  mit  unter  ben  aufgehellten 
Jhronfanbibaten.  2ln  ber  Serfcbmörung  gegen  bie= 
fen  beteiligt,  mürbe  er  nad)  beffen  Sturje  (23.  gebr. 
1866)  Mitglieb  ber  proviforifchen  2riumvirats= 
regierung  bis  jur  2bronbefteigung  bes  dürften  .Harl 
von  ßobenäollern  (22.  Mai  1866).  1871  bilbete  G. 
bai  erjte  eigentlich  fonferoative  Minifterium,  bas 

StrtUel,  bie  man  unter  6  »ermißt,  finb  unter  S  auf^ufudien. 

64' 



1012 Catarrhini Satel 

5  ̂ abrc  ck-  8anb  mit  Umiutt  unb  Gnergie  berroab 
lad)  ton  Senatsirahlen  im  SRärj  1876  gab 

G.  feine  Gntlanung,  namentlich  koegen  be§  Drehern 
r>cn  rufi.  =  tür^.Hrieges\  an  bem  er  Da?  Sanb  nicht 
leilnebmen  lauen  rfollte.  So«  Der  balD  Darauf  ge= 
irählten  rabifalen  .Hammer  lourbe  6.  famt  [einen 
mihernHellegcu  in  Snflagejuftanb  Derfetjt,  Die  2ln- 
flage  aber  Anfang  1878  jutfidgejogen.  Seitbem  ift 
G.  reieberbclt  m  ben  Senat  geirdhlt  werfen  unb 
irirfte  Den  als  Veiter  ber  fenfcrratirenCppefition. 
3m  Slpril  1889  bilbete  er  abermals  ein  äRiniftetium 

aus"  iiiitglicDern  ber  alten  ̂ ciarenrartei,  behauptete 
fieb  aber  "nur  bis  SRo».  1889.  SWätj  lsi'l  übernahm et  in  bem  SRinifterium  Alcrescu  Das  innere  unb 
bebielt  Dies  aucr  in  bem  neuen  ll'iinifterium,  Das  et 

''elbit  im  Se^ember  Desfelben  Jahres  bilbete.  3)a ihm  21.  S)eg.  reu  ber  JeruticrtenEammer  ein  lOiitV 
trauensretum  erteilt  tourbe,  bet  er  feine  Gntlaffung 
an,  bie  ber  .Honig  iebccb  ablehnte,  Sie  .Hammern 
mürben  aufgeleft  unb  bas  Habtnett  bureb  21ufnabme 
einiger  iunimiftifeber  lUitglieber,  barunter  Garp  als 
$anbel&  unb  Somänenminifter,  ergänjt.  Surd) 
triefen  Serritt  brach  er  mit  ben  überlief erungen  ber 
altfenfereatieen  93ojarenpartei  unb  nahm  bie  lHe= 
fotmptojefte  ber  ̂ unimiften  auf  agrarpolitifcbem 
unb  abminiftratirem  ©ebiet  femie  ten  2lnicMuf>  an 
Den  Sreibunb  in  ber  auswärtigen  $otttii  in  fein 
Urogramm  auf.  2er  Grfelg  geigte  fieb  in  ber  über= 
rcältigenDen  iUehrbeit,  Die  bie  fcnfereatir>nuni= 
miftirche  ̂ Regierungspartei  bei  ben  Wahlen  §ebr. 
L892  erlangte.  Sa§  Kabinett  G.  umfaßt  folgenbe 
ifiänner:  Gatargtu,  Garp,  3(1.  £abot>arp,  ilcenelas* 
@ermani,  8U.  SRargbiloman,  3a,luß5  £aber>arp, 
Gcnft.  Clanescu,  !£ad)e  3one§cu. 
Catarrhini  (Simiae  catarrhlnae) ,  Sd}mal  = 

naf en,  f.  2lff  en. 
Cataetix  (greb.  kataitvx),  bei  ben  eilten  bie 

Sturmhaube,  ein  niebriger,  ben  .Hopf  eng  um= 
fcbliefsenber  .fielm  aus  i'eber. 

(Sataroba  (ipr.  fättdbba)  ober  ©ro  fcer  G.,  gfhijj 
in  -Tiorbamerifa,  entfpringt  in  9?orbcarelina  unmeit 
Des  $lad  Seme,  ftiefet  bureb  bie  ©olbrcgien  bes 
Staate?  nach  Cften,  bann  nach  Süben,  tritt,  roo 
Der  .H leine  G.  in  ihn  münbet,  in  Sübcarolina  ein, 
heifit  nach  2lufnabme  bes  ̂ rifting  Greel  Sßatetee, 
oereinigt  fieb  mit  bem  aus  93roab  unb  Saluba^üper 
entftanbenen  Gongaree  unb  bilbet  mit  biefem  ben 
3antee,  ber  nach  240  km  füböftlicbcn ,  iebiff  baren 
Kaufes  in  jroei  2lrmen  in  ben  Ccean  münbet.  Ser 
G.  ift  etwa  400,  ber  SÖateree  160  km  lang. 

Catch  (fpt.  fätfd}),  in  ber  OKufif  ber  ältefte  2lus= 
bruet  ber  Gnglänber  für  ̂ uge,  bebeutet  ebenfo  mie 
5uge  bas  ̂ agen,  öafchen  unb  fangen  ber  Stinv 
nten,  hat  babei  aber  mehr,  als  ber  Dlame  ̂ uge,  bie 
febersbafte  Sebeutung  einer  folgen  Stimmenjagb 
betrabrt.  2k  engl.  lOiufif ftücfe ,  bie  Catches  ge= 
nannt  roerben,  finD  baher  vielfach  tomifcher  2(rt. 
Bammlungen  »on  Catches  ftnb :  «Pammelia»  (1609), 
I  »f-uteromelia»  (1609),  «Melismata»  (1611).  (Sin 

Vonboner  Gatcbtlub  (feit  1761),  bem  bie  r?ccbften 
Sbltgen  unb  beroorragenbe  DRufifer  angeboren, 
laßt  fieb  bie  Pflege  ber  Catches  angelegen  fein. 

«atct)\xp  (fpt.  fdttfcböpp),  ein  aus  2tuftern,  3ar= 
bellen,  Champignons  ober  Xomaten,  nebft  3iüa% 
t?on  allerlei  ©eroürjen  bereiteter  (rrtraft,  ber  in 
(rnglanb  rielfacb  als  8ufa^  \u  Saucen  unb  junt 
Sürjen  ren  ̂ leücbipeifen  gebraucht  wirb. 

eäteau^ambrcfiei,  2  e  i  for.lattcb  fangbreffibi, 
auch  fcblecbthin  8e  (Eäteau  genannt  (Castram  Ca- 

meracense),.'öauptftaDtDcöHante]K-lVi  159,18  qkm, 
17  ©emeinben,  31052  6.)  im  Ktronbtfjement  15 am- btai  bes  ftanj.  derart.  Otorb,  am  Scbelbejuflu^ 
Belle  unb  an  ben  Linien  ̂ aris^rguelines  Der  .Uorb-- 
babnunb  Gambrai'lFatillonber21nfchlunbabncn,  bat 
(1891)  10544©.,  ein  $ommunal=(Eollegc,  einen  @e= 
roetberai,  ein  .^ranfenbaus  (Höpital  Patarie) ,  eine 

Statue  beS  il'tarfchalls  Sortier;  bebeutenbe  v^3oll- 
unb  33aumroollfpinnereien,  riete  01icrinc=,  Bbairb, 
sIBoÜ3eug=  unb  Seibenfabrifen,  Bierbrauereien,  @er= 
bereien,  .Halfbrennereien  unb  lebhaften  >>anbel  mit 
.Hohlen,  trifen  unb  2Bein.  —  S.  ift  ein  alter  Crt  unb 
bat  feinen  tarnen  ton  bem  ßhateau  <Ste.  [Diane, 
ba$  um§  5^- 1000  öerluin,  ber  Sifcbof  pon  (Sambrai, 
gebaut  unb  beffen  überreft  man  in  eine  Spinnerei 
pcrmanbelt  bat.  Sie  frühem  93efeftigimgen  um  ben 

9ÄDnt=?ßlaijtt  finb  verfallen,  .'öiftorifch  belannt  ift 
berCrt  bureb  ben^^iebensfchlufe,  ber  hier,  nad^ 
ben  im  ZU.  1558  in  bem  .Hlofter  Gercamp  eröffneten 
Unterhanblungen ,  2.  unb  3.  21prit  1559  äroifcben 
^ranfreich  einerfeits,  Spanien  nebft  Gnglanb  unb 
3at>onen  anbererfeitä  ftattfanb:  5"ranfreich  gerrann 
im  3iorboften,  opferte  Italien;  Spanien  trug  mora= 
Iifcb  ben  Sieg  bat»on;  Gngtanb  gab  Gafai§  auf, 
Sapopen  rourbe  feinem  £>erjog  jurücfgegeben,  franj. 
^rinjeffinnen  fchloffen  eine  fpan.  unb  eine  fapopiftbe 
Beirat  ab;  'neinrieb II.  unb  ~i>r>ilipp  II.  manbten  fieb? 
t?on  ba  ab  ber  SBefämpfung  ber  ̂ roteftanten  ju. 
1642  nahmen  bie  5rart3ofen  G.  unb  fcbleiften  bie 
Aeftungeir-erfe.  %m  17.  21pril  1794  feblugen  bei  G. 
bie  rfterreieber  unter  bem  ̂ ßrinjen  pon  Goburg, 
26.  Slpril  unter  Scbroarjenberg  bie  §ran3ofen.  5?gl. 
be  9htble,  Le  traite  de  C.  ($at.  1889). 

OTatcttiu ,  f.  j^ateebu. 
©ateja,  f.  Sumerang. 
<£atel  (fpr.  iatiü),  Gharles  Simon,  ftanj.  .^om= 

ponift  unb  2Jluft!tbeoretifer,  geb.  13.  3uni  1773  ju 

S'Sligle,  geft.  29.  5cop.  1830  in  Sparte,  mar  1795— 
1815  £ebrer  ber  Harmonie  am  Variier  £onfert>ate= 

rium,  für  bas  er  feinen  «Traite  d"harmonie»  (^5ar. 1802;  fran^öfifd)  unb  beutfd),  £P3- 1831)  febneb,  ber 
20  ̂ abte  lang  ba§  angefebenfte  Sehrbud)  feiner  51rt 
mar.  5>on  G.s  fiompofttionen  finb  bie  beiben  Cpern 
«Semiramide»  (1802),  beren  Cut»erture  3uroeilen 
noch  in  ftonserten  gebracht  mirb,  unb  «Les  Baja- 
deres»  (1810)  bie  beaebtensmerteften.  Sie  roeifen 

auf  ©lud,  2Jco3art  unb  W^hul  als  Borbilber.  Gr-- 
folgreicber  mar  bie  fomifebe  Cper  «Les  aubergistes 
de  qualite»  (1812;  beutfd}  als  «5)ie  pornebmen 
SSirtbe»  lange  beliebt). 

<£arel,  grans,  2Ralet,  geb.  22.  §ebr.  1778  in 
Serlin,  trat  guerft  als  ̂ iluftrator  ron  2afd}en= 
bücbern  auf  unb  lieferte  u.  a.  jehn  Sarftellungen 
ju  ©oetbes  «^ermann  unb  Sorotb,ea»  (Sraunfcbm. 
1799).  1807  ging  er  nach  $aris,  mo  er  in  Cl  ju 
malen  begann.  Seit  1811  lief;  er  fid}  in  9tom  nieber, 

roo  er  bie  Ginroirlung  ton  Garftens'  Schule  erfuhr 
unb  fieb  rjorjugsroeife  in  ber  Sanbfcbaftsmalerei  r»er= 
fud)te.  G.  mufete  bie  fübl.  Diatur  in  ibrer  fonnigen 
.(5eiterfeittrefflid}roieber3ugeben  unb  ipart»on  großem 
Ginflufi  auf  bie  jungem,  bamals  nacb  3ia^en  man= 
bemben  Öanbfcbafter.  Unter  feinen  ©enrebilbern  ift : 
Sie  fpan.  2£einfneipe  auf  üftipa  ©ranbe  in  9iom  mit 
ber  ftünftlergefellfcbaft  bes  fironprinjenSubrotg  fon 
Sapern  (5Jieue  ̂ inafothet  in  3Jcünd}en)  mobl  fein 
berühmtefte§  Silb;  pon  feinen  ital.  £'anbfcbaften 
enthält  bie  Dieue  5[>inafothel  eine  grofee  3tnjabl;  in 
bet  Berliner  Dlationalgalcrie  befinben  fieb:  ©olfpon 
Neapel  bei   2lbenbbeleucbtung  (1822),  SRömifd}e 

atrtifel    bie  man  unter  K  ocrmiBt,  finb  unter  St  aufjuiucfien. 
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"iSigna.  6.  marb  1841  Sjkofeffor,  nacbbem  er  fcbou 1806  IWtglieb  ber  Afabemie  in  Berlin  gemorbeu 
mar.    Qx  ftarb  19.  S)cj.  1856  311  SRom. 

Cs~  atcna,  eigentlid)$  i  n  c  e  n  3  0  b  i  $  i  a  g  i  0,  Dcnet. ÜDtaler,  melcbcr  nacb  1531  in  beliebig  ftarb,  nimmt 
unter  ben  Sdiüleru  be§  ©iööanni  SBellini  unb  ©ior= 
gtene  eine  berootragenbe  (Stellung  ein.  ̂ n  feinen 
meift  religibfeu  Silbern  ift  er  nain  in  ber  Auffaf= 
jung,  Iid)t  in  ber  %axbc  tmb  faft  dou  mobernem 
ScbönbeitSgefübl.  Sein  bebeutenbftes  Sßcrf:  3>er 
.'Kitter  Bot  ber  üftabonna  fnienb,  befinbet  fid)  in 
ber  sJcattonalgalerie  ju  Vonbon;  bie  Afabemie  in 
33enebig  beftfct  dou  ihm  eine  3)iabonna  jmifd^en  ben 
heiligen  ̂ ranciscus  nnb  iSieronnmus,  bie  Strebe 
Sta.  lÖtatia  bafelbft  bie  ÜDiarter  ber  beit-  Gbriftina 

mit  mebr  ibealiftifeben  Stnflängen,  bas"  öofmufeum in  Wien:  9)iaria  mit  bem  $inbe  nnb  bas  Porträt 
eine»  2)omberrn. 

Catenae  (K  a  t  e  n  e  n,  tat.,  b.  b.  Letten),  eregetifebe 
Sammlungen  311  ben  biblifcben93ücberu,  fo  genannt, 
weil  bie  Auslegungen  früherer  Srflärer  ohne  3u= 
fätje  unb  33emerfungen  einfach  aneinanbergereibt 
finb.  ®er  9iame  ftnbet  fidi  juerft  in  bem  ̂ itel  («Ca- 
tena  aurea»)  bes  Sammelmerts  bes  Thomas  Don 
Aquino  311  ben  (Sttangelien,  rübrt  aber  niebt  Don 
ibm  ber.  Als  bie  frübeften  Söerfaffet  t>on  C.  galten 

fürs  Abenbfanb  6'ufebius  Don  ßafarea,  Gafftoborus 
,311  Gnbe  bes  5.  Sabril,  unb  ̂ rimafius  (um  550), 
fürs  Hiorgenlanb  ̂ rocopius  Don  ©03a  im  6.  A}abrb. 
Sammlungen  älterer  Äatenen  finb  bg.  Don  $offtnu§, 
(Sorberius,  iüiattbäi,  neuerbimis  befonbers  Don  6ra= 
mer,  «C.  graecoruni  patrum  in  Novum  Testamen- 
tum»  (8  33be.,  Drforb  1810—44). 

<£atenametttüifmi,f.Apennin(23b.l,S.730a). 
(SaU§b\)  (fpr.  febtsbi),  SDiarcug,  f.  Cot. 
Cf  atgut  (engl.,  für.  lättgött)  nennt  man  bie  aus 

Scbafbärmen  bergefteüte  unb  in  befonberer  Weife 
präparierte  ®armfaite,  tüelebe  in  ber  mobernen  6bi- 
rurgie  gut  Unterbinbung  ber  ©lutgefäfie  unb  jur 
Wunbnabt  Derroenbet  mirb.  2)as  iL  unterfebeibet 
fieb  Don  ber  Seibe  unb  anberm  UnterbinbungSs  unb 

"Uabtmaterial  baburd),  ba^  es  üoüftänbig  Derfd)roin= 
bet,  es  bat  aber  bensJiad)teil,  baf?  es  3uroeilen  3U  rafd) 
fieb  auflöft  unb  bafe  es  nicht  fo  fidier,  mie  3. 93.  Seibe 
bureb  Soeben,  Don  ben  anbaftenben  2Rirro=£)rgani3= 
men  ($üjen)  befreit  merben  fann.  ®al)er  entftebt 

bitrcbfolcbcsG.nicbtietrenCmt3ünbungunbS"iterung. 
Catha  edülis  Forsk.,  Straucbart,  f.  $at. 
Cathardidae ,  f.  ©eier. 
Cathärtes,  f.  ©eier. 
Cathartica  (gut.),  Abführmittel,  f.  Abführen. 
<£flt&c<*trt  (fpr.  fätbfert),  2)iDifion  in  ber  öftt. 

%obin3  ber  $apfolonie,  umfaßt  eine  gutbemäffertc 
unb  fruchtbare  ©egenb,  bat  2577  gkm,  (1891)  6880 
(L,  barunter  2120  Weifee.  SDer  öauptort  (L  liegt  an 
ber  ©ifenbabn  Don  @aft  Vonbou  nach,  2üimal  3iortb. 

(>'ntf)cart  (fpr.  fätbfert),  ©eorge,  brit.  ©enerat, geb.  12.  5Rai  1794  3U  Sonbon ,  jüngerer  Sohn  be» 
©rafensIBilliam  (S.,  nahm  1813  unbl814imöaupt= 
guartier  ber  Alliierten  am  Kriege  teil  unb  legte  feine 
bei  biefer  ©elegenbeitgefammelten,  intereffanten33e= 
obaebtungen  in  bem3Berfe«Commentaries  on  the  war 
in  Russia  and  Germany  in  1812  aud  1813»  (Sonb. 
1850)  nieber.  5tacb  ber  Otüdfebr  sJiapoleonÄ  mürbe  er 
1815  bem  Stabe  SBeUingtonä  3itgeteitt  unb  machte 
bie  Scblacbten  Don  Ouatre^raö  unb  2£ater(oo  mit. 
1818  nahm  er  als  Slbjutant  Wellington»  am  $on= 
gre^  31t  Slacben  teil;  1828  flieg  er  3um  3{egiment§= 
commanbeur  anf  unb  »mirbe  bis  1834  in3ieufd}ott= 

2(rtifi'(,  bie  man  unter  ©  üerm 

(anb,  auf  ben  53ermuba»  unb  auf  ̂ iamaifa  Dermeiu 
bet,  morauf  er  feinen  2lbfd)icb  uabm.  ®ie  canab. 
ß-mpbruna  rief  ibn  ieboeb  3  %a\)xt  fpäter  ale dommaubeur  einer  ̂ {eiterbrigabe  in  ben  afttoen 
5)ienft  3urüd.  ©.  mürbe  mit  bem  Oberbefehl  ber 
fönigl.  Gruppen  füblid)  bes  2oren3ftroms  betraut, 
unterbrüdte  ben  Slufftanb  unb  febrte  1844  nadi 
(Snglanb  3urüd,  mo  ibmberßbrenpoftenbes  Deputy- 
lieutenaut  be§  Zotvex  unb  1851  ber  Dlang  aU  ©e= 
neralmaior  Derlieben  mürbe.  1852  mürbe  6.  na* 
bem  ̂ aplanbe  eutfenbet  unb  leitete  bort  bie  brit. 
Operationen  gegen  bie  Gaffern,  morüber  fein  3ßerf 
«Correspondence  relative  to  bis  military  Opera- 

tions in  Kaftraria»  (£onb.  1856)  näbere  Ausfunft 
giebt.  ̂ m  Crientfriege  fübrte  er  bie  4. 2)iDifion  bee 
brit.  .öeer»  unb  fiel  5.  9iod.  1854  in  ber  Sdüadu 
Don  ̂ nferman. 

©at^catt  (fpr.  fätbfert),  William  Sbam,  ©rar, 
brit.  ©enerat  unb  Diplomat,  geb.  17.  Sept.  1755  in 
$eter»bam,  ftubierte  in  ©lasgom  bie  sJted)te,  trat 
nad)  bem  Sobe  feine§  3kter§  1777  in  bie  Armee  unb 
tbat  fid)  im  amerif.  DieDolutionsfriege  beroor.  6. 
marb  1786  3um  JRepräfentatiDpeer  für  öcbottlanb 
gemäbtt  unb  befleibete  biefe  Stellung  in  fünf  auf- 
einanber  folgenben  Parlamenten.  3u"t  Srigabier 
beförbert,  maebte  er  ben  §elt>3ug  Don  1793  in  %lan- 
bern  mit  unb  marb  1794  ©eneralmajor.  @r  lieferte 
8.  ̂ an.  1795  ben  $ran3ofen  ba§  blutige  treffen  bei 
93üren  unb  blieb  big  3um  3)e3ember  mit  einigen 
Scbmabronen  ÄaDallerie  in  2)eutfd)lanb ,  mäbrenb 

ba§  übrige  öeer  im  Wlax  nacb  6'nglanb  3urüdfef;rte. 
©eorg  III.  ernannte  ibn  1801 3um  ©encrallieutenant 
unb  1803  3umCberbefebl§baber  in^rlanb.  ̂ n  bem 
5ran3bfifcb;Dfterreid)ifdien  Kriege  Don  1805  mürbe 
er  an  ber  Spi^e  einer  Abteilung  nacb  S)eutfcbtanb 
gefdbidt,  um  eine  2)iüerfion  3U  ©unften  Öfterreicb? 
3U  madhen;  bod?  Derbinberte  bie  Scblacbt  Don  Aufterliß 
bie  Ausführung  biefe^  ̂ laneg.  1807  mürbe  ibm 
ber  Cberbefebl  über  bie  gegen  Äopenbagen  be^ 
ftimmten  ßanbtruppen  übertragen.  Sie  bän.  3Re= 
gierung  liefe  es  rubig  311,  bafe  6.  feinfianbungsforps 
ausfd}iffte,  meigerte  fieb,  aber,  bie  flotte  au^uliefern, 
morauf  ©.  gegen  bie  mebrtofe  Stabt  ein  furd)tbares 
33ombarbement  begann.  9iad)bem  fieb  bie  Stabt 
6.  Sept.  ergeben  unb  bie  flotte  ausgeliefert  batte, 
febrte  ß.  mit  17  Sinienfcbiffen  unb  17  Fregatten 
nach  @ng(anb3urüd  unb  mürbe  mit  ber  s$eer§mürbe 
belobnt.  6r  ging  1812  als"  ©efanbter  nacb  ̂ Hu^lanb, 
maebte  im  ©efolge  beS  üaiferä  Aleranber  bie  #elb; 
3üge  Don  1813  unb  1814  mit  unb  nabm  an  ben  Hon= 
greffen  Don  ©batiUcn  unb  2ßien  teil.  Am  18.  JUmi 
1814  marb  er  3um  ©raf en  erboben.  S)ie  testen  ̂ labre 
feines  Sebens  Derbrad}te  er  auf  feinem  Sanbfttse 
(Eartfibe  bei  ©lasgom,  mo  er  17.  ̂ uni  1843  ftarb. 
Cathedra  (tat.=grd}.),  Seffet,  Sebrftubl,  Äatbe= 

ber;  fpeciell  Dom  Sibronfeffet  ber  93ifcböfe  unb  toei= 
terbin  als  C.  Petri  Dom  päpftl.  fctubl  gebraiutt; 
©ntfebeibungen  bes  s^apftes  ex  cathedra  in  Sätjen 
bes  ©taubens  unb  ber  2)i»ciplin  finb  laut  bogma= 
tifeber  ̂ orfebrift  bes  5ßatifanifd}en  ̂ on3ils  unfehb 
bar  (« irreformabiles  ex  sese  non  autem  ex  con- 
sensu  ecclesiae»),  f.  Unfeblbarfeit. 

(^nthcliucau  (fpr.  fat'linob),  ̂ aegues,  Cber= 
general  ber  3}enbe'er,  geb.  5.  %an.  1759  311  $jßüv=en= 
iDfauoes  (®epart.  9.1{aine=et--Öoire),  mar,  als  bie  ;Ke= 
Dolution  ausbrad),  haufierenber  äöollfrämer.  Als 
es  infolge  ber  Dom  .HonDent  angeorbneten  Aus= 
bebung  12.  lOtärs  1793  bei  St.  Jlorent  3mifd)en  ien 
ronaliftifd)  ©efinnten  unb  ber  republifanifeben  ©e= 
ißt,  finb  unter  Ä  auijufndton. 
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looli  mm  blutigen  Streite  tarn,  tief  K.  bie  jungen 
2Rannfd)aften  mm  SBibetftanbe  auf  unb  verjagte 
mit  ihnen  Die  SBefatnmg  aus  Dem  Alecfen  oaüaic- 
unb  bie  meit  {tariere  ©amifon  aus  Eboüet.  ©oft) 
mürbe  bei  Suffttmb  allgemein;  15.  aber,  Der  fid) 

jum  Anfügtet  nicht  für  befähigt  hielt,  fteüte  fiel-1 
unter  Den  Befehl  ©onebamps  unb  t>lLve->.  -Rad) 
ber  Einnahme  von  Saumut  (13.  3uni)  mürbe  (F., 
bei  unter  Den  Sanbleuten  ben  meiften  iHnhaiui  hatte, 
mm  Cbergeneral  gemäblt.  Sofort  beiWlof,  et  einen 
entfebabenben  angriff  auf  Nantes.  8tn  bet  Spitje 
ron  80000  Wann,  bie  lcbarette  mit  30000  Huf* 
nänbiiehen  aus  "Hohen  Detftätfte,  fe&te  er  fid)  gegen 
biefe  offene,  nur  ton  einem  [Regiment  ̂ inientruppen 
oerteibigte  Stobt  in  SBeroegung;  boch  enbete  ber  2ln= 
griff  29.  3uni,  itad)bem  mau  ben  gangen  Jag  über 
bartnädig  gefampft  hatte,  mit  ber  2luflöfung  ber 

i'enbeer.  £öbttd)  vermunbet,  mürbe  ©.  nach.  St. 
A-lcrent  gefdjafft,  »o  er  ll.$uliftarb.  (6. SJertbe'e.) SgL  ahme  Marie  (©räftn  öautefeuitte),  Vie  de  C. 
i'l^ar.  1821);  SRuret,  Vie  populaire  de  C.  (1845). 
(Mnbcrlougb  (fpr.  -locti,  f.  Garlom. 
Catholic  Association,  trifeber  ̂ atbelifcm 

verein,  f.  ̂tlanb  (öefebiebte). 
(£atia,  ;\nbianerftamm,  f.  2lmerifanifche  Sftaffe 

(»b.  1,  6.  526  a). 
(SartonaiH,  foviel  mie  ßrbnufeöl,  f.  Araehis. 
OTattltna,  Öucius  cergtus,  ber  Slnftiftet  ber 

nach  ihm  benannten  "i'erfcbmerung,  au?  einer  patrt= 
eiiehen,  aber  mannten  röm.  ̂ amilie,  geb.  um  108 
v.  Uhr.,  fcblefe  ftd}  als  Jüngling  an  Sulla  an  unb 
nahm  82  v.  (ihr.  in  graujamer  unb  babfücbttger 
SBeife  Stnteil  an  ber  21usfübrung  ber  von  btefem 
verbängten  üiebtungen.  @r  febredte  vor  feinem  95er= 
brechen  jurürf;  feine  Gntfcblofj ertbeit ,  fein  militär. 
Talent,  feine  2Renfcbenlenntni§,  eine  faft  bämonifebe 
©emalt  über  bie  SUenfcben  machten  ihn  in  einer  3cit 

bes  tief  ften  ftttltcben  unb  polit.  "Serfalls  junt  geeignet; 
ften  rubrer  eines  ©unbes  jumUrnfturj  bes  ©efteben-- 
ben.  3m  3-  68  mar  er  "Hrator  unb  vermaltete  bann 
67 — 66  bie  ̂ rovinj  21  frifa,  bie  er  in  fo  fcbamlofcr 
SBeife  bebrücfte  unb  auebeutete,  bafe  ©efanbte  ber 
Srevinj  im  Senat  über  ihn  Sefdjroerbe  führten  unb 
inrclgcbeffen  feine  ©eroerbung  um  ba§  ftonfulat  für 
Das  3.  65  purücfgemiefen  mürbe.  (Fnne  Don  ibm  nodi 
66  angeftiftete  33erfcbroörung  jum  Umfturs  ber  3Ser= 
faffung  rourbe  burch  jufäüig  eingetretene  föinber-- 
nijfe  vereitelt.  6.  gab  jeboeb  feinen  s$lan  nid)t  auf. 
"Son  ber  21nflage  rcegen  ber  Grpreuungen  in  21 frifa 
freigefprocben,  erfduen  er  64  mieber  unter  ben  93e= 
roerbern  um  bas  ßonfulat,  jeboeb  ebne  Erfolg.  @<§ 
mürben  2R.  Julliu§  ßicero  unb  neben  ihm  G.  21n= 
tenius,  ein  ©eftnnungsgenoffe  be§  6.,  ju  ftonfuln 
gemäblt;  bod?  ßicero  trat  biefem  bie  ihm  felbft  311= 
gefallene  reiche  ̂ ßrovinä  ÜDiacebonien  ab  unb  gemaun 
ihn  baburch.  SKod)  jßgerte  (£.,  ber  für  bas  näcbfte 
^ahr  bas  Äonfulat  m  erlangen  hoffte,  mit  ber  SJu§= 
fübrung  feines  33orbaben§.  Gnblid}  am  Jage  ber 
neuen  2£ar;len,  bie  bis  jutn  28.  Oft.  63  oerfeboben 
morben  maren,  follte  mit  ber  Grmorbung  Giceros, 
bei  gefätirlicbften  (Regners,  ber  2lnfang  gemad^t 
roerben.  2lber  Gtcero,  burd}  5ulc»ia,  bie  ©eliebte 
eines  ber  SSerfcbroorenen,  benad}ricbtigt,  bitte  fid) 
fd^on  21.  Cft.  auf^erorbentUcbe  S?ollmacbtcn  mm 
Schule  be§  Staates  übertragen  laffen  unb  erfebien 
bei  ben  Wahlen  oon  einer  Scbar  gerüftetcr  bitter 
umgeben,  fobafi  bie  3$erfchmbrer  nichts  iu  unterneh= 
men  roagten;  bie  2[9ar)[  felbft  fiel  abermals  für  (i. 
ungünftig  aus. 

2(rtifef,  bie  mau  unter  6  oerm 

vuiu  liefe  G.  burch  einen  cuUanifcbcn  SSetetanen, 
ben  Eenturio  8.  SWanlhiS,  in  ©trunen  bie  %a\)\\c 
ber  Gmvorung  aufpflanjen.  ̂ n  ber  3iacbt  t»om  6. 
bis  7.  9ffop.  öetfammelte  bierauf  6.  feine  ©cn offen 
unb  eröffnete  ihnen  feine  2lbficht,  ft*,  fobalb  liiecro 

getötet  fein  mürbe,  ma§  am  äftorgen  be§  7.  vl(or>. 
gefebeben  follte,  in  bas  Saget  bes  SRanlius  hei  Aä 

i'ulä  (iefct  Siefole)  ju  begeben;  bie  3urüclbleibenben feilten  ;Hom  anuinben,  bie  feinblichen  Senatoren 
unb  Bürger  ermorben.  2lucb  hiert>on  erhielt  Sicero 
Äunbe.  :Hls  ber  [Rittet  Cornelius  unb  ber  Senator 
SßarguntejuS,  bie  e§  übernommen  hatten,  ibn  bei 
einem  '*8cfud)e  m  ermorben,  an  feiner  Jhür  erfd}ie= 
neu,  mürben  fie  abgerciefen.  ̂ >n  ber  Senatsftfeung, 
bie  am  Sage  barauf  gebaltcn  mürbe,  magte  &.  m 
erfcheinen.  Ja  trat  (Sicero  gegen  ibn  mit  einer  t)ef= 
tigen  unb  brohenben  9tebe  (ber  fog.  erften  Satilina= 
rifdjen)  auf.  (S.s  i'ierteibigung  mürbe  nicht  mehr 
angehört.  S06  magte  ber  .Honful  immer  noch  nicht, 
tbätlid}  gegen  6.  einjufebreiten,  fonbern  liefe  ihn 
ungehinbert  aus  ber  Stabt  sieben,  morauf  S.  mit 
iTJanlius  geächtet  unb  ber  Äonful  21ntoniu§  an  ber 
Spit5e  eine§  .»öeerg  gegen  bie  2lufrührer  gefenbet 
marb.  Sie  Lüftungen,  bie  Cicero  in  ber  Stabt  an= 
orbnete,  unb  bie  Grmartung,  ta^  6.  r>or  vJtom  rüden 
merbe,  bemogen  £'entulu§,  ber  nad)  ©.§  Weggang 
bie  Seitung  ber  3>erfd}roörung  übernommen  battc, 

3U  zögern;  enblicb  marb  ber  2iu§brucfc  für  bie  'Jiacht ber  Saturnalien  (17.  S)ej.  63)  feftgefefet. 
©icero  tarn  itmen  jeboeb  mpor.  ©efanbte  be§ 

feit.  Stammet  ber  2lUobroger,  bie  bei  bem  Senat 
Sefcbmerben  angebradit  batten,  maren  t>on2entulus, 
ber  burch  fie  tbr  33olE  mr  Gmpörung  ju  bemegeu 
hoffte,  in  bas  ©ebeimnis  eingemeibt  morben,  batten 
aber  Gicero  alle§  entbedt.  Jiefer  mies  fie  an,  fieb 
von  ben  Häuptern  ber  3Jetfd)tootenen  ©riefe  mit* 
geben  m  laffen,  al§  menn  fie  bereu  ̂ um  2Iusmei§ 
bei  ibrem  3?olfe  bebürften.  Jieg  gefchah;  bie  ©e= 
fanbten  reiften  mit  ben  ©riefen  ab  unb  mürben 
bann  unmeit  ber  Stabt  auf  ©iceros  2lnorbnung 
angehalten  unb  surüdgefübrt.  21m  3.  Jej.  t»er= 
fammeltc  Giccro  ben  Senat.  Jahin  auirbe  2entu= 
lus  unb  anbere  ©erfcbföorcne,  bie  am  borgen  üer= 
haftet  morben  maren,  gebracht  unb  halb  burd}  bie 
21usfagen  ber  21Uobroger  jomie  burd)  ihre  eigenen 
Schreiben  überfübrt.  ©icero  berief  bann  5.  Jej.  ben 
Senat,  bamtt  er  über  ba§  Sßerfabren  gegen  bie  ©e= 
fangenen  Sefchlufe  faffe;  er  felbft  empfahl  (in  ber 
oietten  Gatilinarifchen  sJtebe),  menn  aud}  niebt  bireft 
unb  beftimmt,  bie  fofortige  Einrichtung  berfelben 
m  befchliefeen,  unb  ber  Senat  erflärte  fid),  trotj. 
Gäfars  Sßiberfpruch,  bafür,  obgleich  ein  foleber  S3e= 
fcblufe  oerfaffungsmibrig  mar,  ba  es  bem  Senat 
feinesmegs  jufam,  über  einen  röm.  SBürget  bas 

Jobesurteil  ausjufprechen.  v3(od)  am  21benb  bes= 
felben  Jages  marb  bie  Einrichtung  in  bem  unter= 
irbifdhen  ©cfängni§  am  Jufee  bes  .Hapitota  ooll= 
jogen.  Jic  smei  Don  6.  jufammengehrachten,  aber 
mangelhaft  bemaffneten  Segionen  löften  fieb  jum 
Jeil  auf.  SDlit  bem  tiefte  oerfudbte  6.  fieb  nacb  @aU 
lien  burcbjufcblagen,  mürbe  aber  im  %an.  62  bei 
^tftoria  (je^t  ̂iftoja)  r-on  jmei  beeren,  bem  bes 
O.  Slcetellus,  ber  t>on  2(riminum  (iRimini)  berbei= 
gerüdt  m.ar,  unb  bem  be£  2lntoniu§,  eingefchloffen. 
iSs  fam  jur  Scblacht  smifchen  6.  unb  bem  öeere  bes 
21ntonius;  von  beiben  Seiten  marb  mit  ber  r)öcb= 
ften  Erbitterung  gefod)ten.  6.  felbft  ftürjte  ftd),  al§ 
er  bie  Sd)lad)t  r-crloren  fah,  mitten  in  bie  Jvcinbe 
unb  fanb  fo  ben  Job.  Jie  @efd)icbte  ber  ©atuinatis 
ißt,  finb  unter  S  auf,3ittit(ijen. 
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uten  Bcrfchrcbfuug  ift  von  SaUuftiue  (f.  b.)  in 
De  conjuratione  Catilinae»  bargeftellt  iforben.  — 
Sgl  Sagen,  (Eatilina  (ÄönigSb.  1854);  3Birj(  S.ä 
nnb  ßicerog  Berocrbung  um  ixn  ftoniulat  für  tat- 
3.  63  (>Jür.  1864). 

Grttilinötifrtjc  ©giftenden,  Bcrfonen,  bie, 
rrie  (Eatilina,  nichts  31t  verlieren  haben  unb  barum 
aüc§  roagen. 

(fntinat  (fpr.  -nah),  Nicolas  be,  il'iarfcball  fori 
Aranfreid},  geb.  1.  Soft.  1637  ju  Bari->,  jtubierte  bie 
fechte  unb  rcarb  Abfofat;  ein  f  erlorener  $rojefjöer= 
antaste  ipn  bieie  Laufbahn  ju  f  erlaffen  nnb  bei  bem 
£af  allerieregiment  Eignen  einzutreten,  (fr  nahm  am 
Kriege  gegen  Sf  anien  1667 — 68  teil  unb  jeiebnete  ficb 
bei  ber  Belagerung  f  on  £ille  aue.  ̂ m  Kriege  f  on 
1672  bis  1678  tf  ar  er  aU  ©eneralftabc-offijier  in  ben 
Aieberlanben  tbätig  unb  irurbe  nach  bemTvrieben^ 
ichluffe  ©ouferneur  Don  Tünfircben.  1681  311m 

:T'iare'cbahbe=(Eamp  ernannt,  rolljog  er  bie  Befit$= 
er  greifung  f  on  (Eaf  ale,  befehligte  bann  ein.'öeer  gegen 
bie  SBatbenfer  unb  rourbe  nad)  beren  tlnterbrücfung 
Statthalter  f  on  Suremburg.  1668  beteiligte  er  ficb 
an  ber  Belagerung  f on  Bbitipf sbitrg,  erbielt  bann 
ben  Cberbefebt  über  bie  Gruppen  in  Jülich  unb  £im= 
bürg,  n?o  er,  ungeaebtet  ber  Befehle  Souo ois',  oa$ 
£anb  ju  ferroüften,  mit  Humanität  f  erfuhr.  1689 
befefjltgte  er  felbftanbig  ein  £eer  gegen  ben  öerjog 
fon  Saropen,  eroberte  Sufa  unb  trug  1690  bei 
Staffarba  einen  glänjenben  Steg  bao on.  1691  er= 
oberte  er -Kijja,  (Jarmagnola  unb  Biemont;  aud) 
rettete  er  Sufa  unb  nahm  SDcontmettan  in  Saropen. 
1692  gelang  es  ibm,  bem  Aeinbe  bas  Einbringen 

in  bie  Saupbine"  311  trebren,  roofür  Subto ig  XIV. ihn  mit  bem  IPfarfcbaUftabe  belehnte;  1693  liegte  er 
bei  ÜJtarfagHa  nochmals.  Aacbbem  er  ben  Arieben 
mit  car openf  ermittelt  hatte,  nuirbcernacb  Alanbern 
geiebitft,  roo  er  1697  Atb  eroberte.  3fm  Sranifcben 
(Jrbfolgefrtege  übernahm  er  1701  in  Italien  abermals 
ben  Cberbefehl,  mar  aber  minber  glüdlicb  unb  §eigte 
ficb  bem  Jelbberrngcnie  be§  Bvinjen  (fugen  nicht 
geiracbfen.  3)ie  ferlorene  Schlacht  bei  (!arpi  1701 
jm ang  ihn  3um  Stfidjuge ;  hierauf  unter  Billeroi 

geftellt,  gelang  es"  ihm  and)  bei  (Ebiari  nicht,  ba§ 
tfriegsglütf  auf!  neue  an  feine  Jahnen  ;u  feffeln. 
1702  befehligte  er  im  (Elfafe  gegen  ben  ilUarfgrafen 
fon  Baben  unb  fonnte  auch  hier  nicht  bie  (Einnahme 
f on  Sanbau  hinbern.  33a  (5.  ben  Bormaricb  über 
ren  2chroar3roalb  nicht  auszuführen  toagte,  irurbe 
er  Biliar«  übertragen,  worauf  (5.  feinen  Abfcbicb 
nahm  unb  ficb  auf  fein  Sanbgut  St.  ©ratien  bei 
3t.  SJeniS  jurücf ;og.  (Er  ftarb  bafelbft  25.  &bx. 
1712.  Bgl.  (Erequi,  Memoires  pour  servir  ä  la  vie 
de  Nicolas  de  C.  (Bar.  1775);  bie  fon  ber  Aamilie 
be§  2)iarfcballs  aufbewahrten  Bapiere  rerbffent= 
lichte  Auaui§  u.  b.  Z.  Memoire«  et  Correspondance 
(3  Bbe.,  Bar.  1819;  2.  Stuft.  1836). 

<&at  %$lant>  (fpr.  fätt  eilättb),  eine  ber  Babama= 
unfein  (f.  b.). 

(Eatjanbo^ncn,  (Satjanfttaud),  f.  Cajanus. 
(£atün  (fpr.  fattlin),  ßeorae,  amerif.  Bialer  unb 

^cifefchriftfteller,  geb.  26.  3»ni  179G  in  2Büfe§= 
harre  in  Bennfplf  anien ,  »nurbe  burch  ben  Slnblid 
einer  ©efanbtfchaft  ber  Siour  =  ̂nbianer  in  Bhila; 
belf  hia  f  eranlafet,  bie  (Eingeborenen  be£  8anbe§  an 
ihren  Wohnorten  311  beobachten.  Qx  reifte  311  biefem 
3)fed  1832  bi^  311  ber  äftünbung  be§  ̂ leüomftone: 
flufie-;-  in  ben  SKiffouri,  hefuchtc  roährenb  ber 
nachften  8  %abxt  48  Stämme  unb  lehrte  burch 
baä  ̂ nbianergebiet,  2lrfanfa§  unb  Aloriba  3urüd. 

Slnifel,  bie  man  unter  6  Der 

®t  ftarb  SA.  Te?.  1872  in  Serfew  (5iti\  6.  fer= 
öffentlichtc:  «Dlastratione  of  the  mauuers,  cns- 
toms  and  condition  of  the  North  American  In- 
dians»  (2  Bbe.,  mit  300  Stahlftichen,  2onb. 
1841;  neue  8tu3g.  1876;  beutfeh  fon  Berahauö 
u.  b.  SC.  «5)ie  vS"t»ianer  SRorbamerifaS»,  22£fgn.f 
Brüll.  1846—48);  1844  gab  er  eine  2Rappe  ̂ erauS, 
roelche  25  ̂ agbfcenen  aue  bem  Sffieften  brachte,  unb 
1848  erfd)ienen  «Notes  of  eight  years'  travels  and 
residence  in  Europe»  (2  Bbe.).  Steifen  burch  Süb^ 
unb  iRorbamerifa  1852,  Brafilien  unb  Argentinien 
1855  fchilbertc  er  in  «Last  rambles  amongst  In- 

diana, Rocky  Mountains  and  Andes»  (^.'onb.  1867). 
©atling  (engl.,  fpr.  fatt-),  rt> unbärätli_d)eg  Keffer 

31t  2lmputationen  unb  ähnliehen  £p erationen. 
CTato  (Catonis  disticha  de  moribus  ad  filium), 

5!ame  einer  feit  bem  4.  ;sahrb.  n.  Gbr.  bekannten 
(einem S)ionöfm§  6.  uigeichriebcnen)  Spruchfamm: 
lung ,  beren  i^erfaffer  unbefannt  ift.  Üi?abrfcbein= 
lieh,  Ifirb  C.  atä  Urheber  biefer  SHfttd^en  genannt 
bloß  auf  ©nmb  ber  alten  Angabe,  bafe  6.  (f.  b.) 
SenfotiuS  ein  «Carmen  de  moribus»  ferfafu 
habe.  2ie  Sprüd)e  finb  nicht  eigentlich  chriftliit, 
aber  in  monotheiftifchem  Sinne  gehalten.  Sie 
irareu  im  Mittelalter  alz-  Abriß  ber  Sittenlehre 
fehr  beliebt  unb  rourben  fielfach  metrifch  üherfetn 
unb  bearbeitet,  beutfeh  3ucrft  f on  Dtotfer,  jule^t  fon 
Seh.  Brant.  Bgl.  3atnde,  Ter  beutfehe  (I.  (Spj. 
1852i ;  berf.,  Beiträge  jur  mittelalterlichen  Spnut= 
f  oefie  (in  ben  «Berichten  bor  Sächfifdien  WefeÜfchaft 
ber  5Biffenfchaften»,  ebb.  1863  u.  1870);  ©olbberg, 
lie  ©atontfdben  Tiftichcn  lrährenb  be>5  iTRittelalterä 
in  ber  fran3.  unb  engl.  Sitteratur  (ebb.  1884). 

(&ato,  3)iareu5  ̂ orciuS,  (Senf  ortue  unb  ff  äter, 
um  ihn  f on  bem  uticenfifeben  6.  311  unterfcheiben, 
Priscus  unb  Superior  (ber  Alte,  Öftere)  genannt, 
geb.  234  f.  (Ihr.  311  Juc-culum,  erbte  f on  feinem 
Bater  ein  Bauerngut  im  £anbe  ber  S abiner.  Seine 
^ugenb  fiel  in  bie  3cit  ber  Anifefenbeit  Kannibale 
in  Italien,  unb  feit  217  d.  Uhr.  biente  er  im  rbm. 
,'neerc.  8uciu3  Baleriuc-  jvlaccul,  ein  ebler  IRßmer, 
ber  in  ber  ̂ lähc  »on  Jueculum  eine  Befi^ung  hatte, 

errannte,  melche  fräftige  Stü^e  be§  alten  Otömcr= 
turne  (J.  fein  »fürbe,  unb  lub  ihn  ein,  nach  9fam  3U 
fommen.  (F.  trat  nun  auf  bem  Aorum  al§  Sebner 
for  Bericht  mit  großem  (Erfolge  auf,  tnarb  204 
311m  Cuäftcr  genfählt  unb  folgte  in  biefer  Steh 

I  hing  bem  altem  Bubliue  (ferneliue  Seipio  nach 
Siciüen  unb  Afrifa;  199  rrar  er  iibil,  198  ̂ rätor 
unb  erhielt  otS  folchcr  Sarbinien  jur  ̂ rofinj,  roo 
er  fich  burch  uneigennümge  ©erea^tigfeit,  namentlidi 
au*  burch  Strenge  gegen  bie  röm.  Wucherer  au->= 
zeichnete.  -Jn  feinem  ßonfulat,  bal  er  195  mit  }c\- 
nem  alten  ©önner  Baleriue  Alaceue  hefleibete, 

inberfefete  er  ftch,  eifrig,  aber  ohne  (Erfolg  ber  Ab= 
fchaffung  ber  Lex  Oppia,  bie  in  ben  bebrängten 
Reiten  be§  jifeiten  Bunifchen  Kriege»  gegeben  mex- 
ben  toat  tmb  ben  Surue  ber  grauen  befch,ränfte. 
3fn  bemfelben  ̂ ahre  ging  er  nach  Sf  anien,  unter= 
if  arf  burch  irueberholte  Siege  bie  $roo in?  aufs  neue 
unb  orbnete  ihre  innem  Angelegenheiten  mit  2Rä= 
Bigung  unb  Umficht. 
3m  3. 191  begleitete  er,  obgleich  ̂ onfular,  mit 

bem  Amte  eineä  Hrieac-tvibunen,  thatfächliA  aber  in 
fiel  einflut3reicherer  Stellung,  ben  fömful  SKanhig 
Aciliue  @labrionach@riechenlanb  gegen  Anttoch,ue. 
Surch  einen  tühnen  Sföatfdj  überftieg  er  mit  feinen 
Solbaten  ben  Äallibromo?,  eine  ber  fteilften  §öhen 
bee  tta,  unb  cntfdjieb  babura^  ben  Aufgang  ber 

mißt,  finb  unter  S  oitf5uhtt^en. 
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Schlacht  in  tat  ihermepvten,  burä)  bie  "Jlutiednis 
\\ix  fcblcunigen  :Hüdfchr  nach  ?lüen  genötigt  marb. 
Tic  eenierivürbe  erhielt  er  1^4,  toiebet  mit  öale= 
rius  Alacais:  Durch  bie  Strenge,  mit  ta  et  biefeä 
Stmt  verwaltete,  erlangte  er,  ba$  ihm  bet  9tame 
(Senferius,  ben  jeDcr,  Der  Dies  Amt  betleibet  hatte, 
trug,  als  beitänDiger  Beiname  verblieb.  157  warb 
er  na*  .Hartbage  gefdüdt,  um  alc-  Sdnebsriduer 
in  Streitigfeiten,  bte  üd1  jmifdjen  ben  ttarthagern 
unb  tan  numibif^en  äönig  SDtaftniffa  erbeben 
batten,  aufzutreten.  SBeleibigt  bureb  bie  Unnaä> 
giebigfeit  bei  tfartbager,  febrte  er  nacb  9tom  |Us 

rüd. "  Seit  biefer  SJeit,  roo  er  bas  rafdv  8Bieber= aufbiüben  ber  fartbaaiüten  flacht  felbit  geieheu 
batte,  vertrat  er  mit  äunerfter  unb  hartnädigfter 
(rmfebiebenheit  bie  iHnitdn,  tan  Hartbage  vernichtet 
irerben  minie,  unb  ;u  Der  ttncgc-crtlärung,  welche 
150  wirtlich  erfolgte,  trug  er  am  meiften  bei.  (i. 

itarb  149  ö.  (Ihr.  ,"\n  feinem  öffentlichen  wie  in 
ieinem  Privatleben  jeigte  neb  S.  alc-  Serebrer  unb 
pfleget  altröm.  3ucbt  unb  ritte,  bie  er  Eräfttg,  ob= 
wcbl  ebne  bauernben  (rrfolg  gu  fdbüfcen  strebte; 
öesbalb  liebte  unb  trieb  er  ben  2lderbau  eifrig,  als 
bie  echte  alte  nationale  23efcbäftigung  ber  [Römer. 
Siegriecb.  SBilbung fchien  ibm,  obwohl  er  ielbft  mit 
grieeb.  Svrad?e  unb  £itteratur  wohl  vertraut  mar, 
verberblicb  für  bie  rem.  citten. 

Vielleicht  neeb  bebeutenber  benn  alc-  Staatsmann 
mar  U.  alc  Scbriftfteller.  Qx  verfuebte,  otme  bie 
33enugung  ber  grieeb.  Scbriftfteller  3u  verfebmäben, 
eine  nationale  prefaifebe  Sitteratur  su  fcfcaffen.  2ei= 
ber  blieb  aber  ton  (S.s  Schriften  nur  ein  SBerl  er« 
halten:  «De  agri  eultura»,  bas  am  beften  von  .Heil 
i33b.  1  in  2  teilen,  2pj.  1882)  herausgegeben  ift. 
2ie  auf  uns  gekommenen  Fragmente  feiner  Sieben, 
von  benen  ßicero  noch  150  fannte,  fmb  in ö.  OJleper» 
«Fragmenta  oratorum  Romanorum»  (3ür.  1842) 
geiammelt.  Sehr  }u  bebauern  ift  ber  Serluft  feines 
großen  ©efebiebtswerfs  «Origines».  Sie  nod?  vor= 
hanbenen  SBrucbftüde  besfelben  finb  am  beften  in 
Seterä  «Veteruru  Historicorum  Romanorum  reli- 
quiae»  (2pj.  1870)  unb  beffen  «Historicorum  Ro- 

manorum fragmenta»  (ebb.  1883)  äufammengeftellt. 
2lußerbem  bat  ©.namentlich  noch  in  ber  Aorm  von  2in- 
roeifungen  an  feinen  Sotm  («Praecepta  adtilium»j 
hirje  tebr-  unb  jöilfsbücber  über  ütebefunft,  öeil- 
funbe,  Kriegs-  unb  Rechts  miffenfebaft  unb  Sanbwirt; 
fchaft,  fowie  eine  ebenfalls  an  biefen  gerichtete  poet. 
Sittenlehre  verfaßt.  Sie  Fragmente  biefer  mie  aller 
Schriften  (S.s  überhauvt  fauf>er  bem  Sud?e  über  ben 
2lderbau)  b.at  Serban  (Söj.  1860)  herausgegeben. 
^Biographien  bes  6.  finben  ficb  bei  Cornelius  jfepos 
unb  Slutard?.  Sgl.  von  neuern  Sarfteliungen 
feines  Sebens:  ®erlad\  Marcus  Sorcius  (S.,  Der 
(Senfer  (Stuttg.  1869);  Kurth,  Caton  Taucien 
(Sütticb,  1872);  (Sortefe,  De  M.  Porcii  Catonis  vita. 
operibus  et  lingiia  ( Jurin  1883). 

(S.s  dltefter  gleichnamiger  cebn  mit  bem  von 
bem  Flamen  feiner  iDtutter  abgeleiteten  S3einamen 
Üicinianus,  ber  noch  ju  Sebjeiten  feines  Vaters 
nach  feiner  ®ahl  jum  Vrdtor  vor  Eintritt  bes  Stmtes 
152  v.  (Jbr.  als  ©arte  einer  Softer  bes  2.  -iimilius 
^aullus  unb  Schrcefter  bes  jungem  Scipio  Sfricä? 
nus  ftarb,  jeiebnete  ficb  als  jurift.  ccbriftfteller  aus. 

(&ato,  iRarcus  Vorcius,  jum  Unterfcbiebe  von 
(S.  (Senforius,  feinem  Urgroßvater,  ber  3un9ere 
ooer,  vom  Crte  feines  ̂ cces,  Uticenfis  genannt, 
geb.  95  v.  Chr.,  rourbe,  ba  er  in  frübefter  itinbheit 
beibe  Gltern  verlor,  in  bas  öaus  feines  Cfyeims 

Vivius  Trufus  aufgenommen.  Schon  als  Mnabe 
uud:uete  er  fidi  burq  (fruft,  Vebarrlid^feit,  Siefe 
Des  (Gemüts  unb  Unerfdn-cdenheit  aus.  ßt  Diente 
uierft  72  gegen  Svartaeus  mit  Ülucseicbnung,  ebne 
jebo^  an  Dem  .Hriegcbanbmert  ©efauen  iu  finben. 
Von  iifaceDcnien,  too  er  67  als  Äriegstribun  ftanb, 
reifte  et  nadi  Vergamon  unb  führte  von  ba  Den 
iHtbenoDcrus,  einen  £ebrer  ber  ftoifd)en  $t>Uo= 
fopbie,  in  bie  6.  als  Jüngling  eingemeiht  meröen 
mar  unb  ber  er  fein  Seben  hinburdi  mit  Segeifte= 
rung  ergeben  blieb,  mit  ficb  nach  Oiem.  öier  ver= 
mattete  er  65  bie  Gudftur  mit  grofeer  Sadbtenntnis 
unb  ©emiiienbaftigfeit.  Sie  näcbftfolgenbe  ̂ eit, 
in  ber  er  62  bas  Volfstribunat  betleibete,  bot  ibm 
reichliche  (Megenheit,  feinen  Gifer  für  Erhaltung 
Des  Staates,  bes  ©efeb.es  unb  IRecfct»  ju  bett)ätigen. 
Qx  ftimmte  für  bie  Einrichtung  ber  (Satilinarier  unb 
gab  baburef»  ben  erften  2inlafe  ju  (Safari  fpäterer 
Jeinbfchaft  gegen  ihn.  Vergeblicb  trat  er  ber  93e= 
merbung  (Sdfars  um  bas  üonfulat  für  bas  3.  59 
entgegen.  Ser  mit  (Sdfars  Kollegen,  Marcus  Sal= 
purnius  Sibuluci,  unternommene  Verfud),  ba»  agra= 
rifebe  @efe^,  meburefa  jener  Staatslänbereien  ver= 
teilte,  ju  verbinbern,  mÜ3glüdte,  unb  er  mürbe  auf 
Sdfars  ̂ eranlaffung  58  genötigt,  nach  (Snpern  311 
gefyen,  um  bie  3nfel,  nad?  Stbfefeung  bes  Äönig» 
$tolemdus,  äur  s3rovinä  gu  macben,  febrte  56  JU* 
rüd  unb  mürbe  54  ̂ rdtor.  Qxvax  vereitelte  er  ben 
$lan  bes  ̂ ompejus,  im  nächsten  ̂ cibre  2)iftator  511 
merben ;  aber  als  52  in  ber  Stabt  ber  ftampf  jmif  eben 
ben  Slnhängern  bes  (Slobius  unb  ÜDcilo  ausbrach,  f ab 

ftch  6.  ielbft  genötigt,  bafür  ju  ftimmen,  baß  ̂ om= 
peju§  3um  Äonful  obne  ÄoUegen  ernannt  mürbe. 
©.«  ̂ Bewerbung  um  bas  ̂ onfulat  für  ba3  3-  öl,  bei 
ber  er  verfebmäbte,  bie  üblieben  iTJittel  ansumenben, 
febeiterte.  Sei  bemSlusbruche  bes  ßriege§49  ging  er 
in  bie  ih/m  f  ur3  vorher  zugeteilte  ̂ rovins  Sictlien,  gab 
fie  aber  auf,  als  ©ajus  ßurio,  ber  (Säfartaner,  lam 
bete,  ba  er  3um  erfolgreichen  ©iberftanbe  niebt  ge= 
ruftet  mar,  unb  begab  ficb  mit  ber  ibm  untergestellten 
Segion  311  ̂ ompejus.  2lls  biefer  bem  (Säfar  nad) 

Sbe)]alien  folgte,  mürbe  (S.  in  Sprrbacbium  3urüd= 
gelaffen.  3cad)  bem  Jobe  bes  ̂ ompejus  begab  er  ficb 
in  bie  $rovin3  Slfrita,  mo  bie  ̂ ompejaner  ficb  47 
f  ammelten.  S)al  öeer  verlangte  ihn  3um  C  berbefebls= 
haber;  er  erbnetc  ficb,  aber  bem  Scbroiegervater  bes 

^ompejus,  Scipio,  unter,  mit  bem  33efebl  in  Utica 
ficb  begnügenb.  üluf  bie  Äunbe  von  (Safari  Sieg  bei 
%  havfüs  forgte  er,  ba  er  bei  bem  lOiangel  an  Solbaten 
unb  ber  feinbfeligen  Haltung  ber  Ginroobner  bie  Un= 
mögltchteit  erfannte,  Utica  3U  halten,  für  bie  fiebere 
5lud)t  berjenigen  Körner,  melcbe  namentlich,  (Säjars 
Oiacbe  3U  fürebten  batten,  fotvie  bafür,  bau  bie  in  ber 
Stabt  bleibenben  möglichst  günftige  Sebingungen 
von (Sdfar  erbielten.  il>äbrenb er aud) bie  ̂ ürbttte für 
feinen  jungen  Sobn  Marcus  annabm,  verfebmäbte 
er  es,  für  ficb  felbft  um  (Sdfars  ©nabe  3U  flehen, 
unb  roäbtte,  um  bes  Staate^  gall  nicht  3U  über- 

leben, ben  2ob  burA  eigene  £>anb.  (Sine  Statue 
bejeiebnete  fpäter  ben  Drt  am  DJteere,  mo  er  begra- 

ben roarb.  Sie  itinber  (S.s  Ratten  bes  Sater»  repu= 
blifanifche  @efinnung;  feine  Socbter  ̂ orcia  tötete 
ficb  als  ©emablin  bes  SDiarcus  Srutus,  fein  Sobn 
Marcus  fiel  in  ber  Schlacht  bei  Stnüppi-  Gine  95io= 
grapbie  (S.s  ift  von  ̂ lutarcb  überliefert.  Sgl.  SBatte 
mann,  2eben  bes  (S.  (3ür.  1859);  ßertacb,  Marcus 
Sorcius  (S.  ber  jüngere  (Saf.  1866). 

dato,  Salerius,  rem.  ©rammatifer,  f.  Saterius 
(Sato. 

artitet,  bie  man  unter  6  oermiBt,  finb  unter  &  au^uiu^en. 
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Catoblepas,  i.  @nu. 
Catocäla,  ©attung  ber  eulenartigen  Schmettere 

littge,  f.  Crben?banb. 
Catödon,  f.  Äafcbelot. 
Catodonildae,  f.  Betivalc. 
(SatoQan,  f.  6abogan. 
(?atoutanifrf)c  Siegel  (Regula  Catoniana,  be- 

nannt nach  9ftarcu?  Boräu?  6ato  Sicinianuc-,  i. 
6ato,  il'uircuc-  Borciu*  SenforiuS),  in  bet  :KccM->- 
ipraebe  be?  gemeinen  9tedjt§  ber  Satt,  bajj  ein  Sßer= 
mächtni?,  ireLvee  ungültig  geioefen  wäre,  wenn  bet 
6rblaffer  fofort  na*  6rricbtung  cer  lefttivilligenBer-- 
fügung  geftorben  tväre,  ungültig  bleibt,  felbft  tvenn 
ber  ©ruub  ber  Ungültigfeit,  fei  e?  auch  noch  öor  bem 
£obe  be?  ßrblaffer?,  tvieber  tvegfällt.  S)ie  6.91.  ift 
eine  2lntvcnbung  be?  allgemeinem,  aber  nicht  in 
allen  fällen  richtigen  Satse?:  iua§  v cn  2lnfang  an 
mangelhaft  (vitiosum)  ift,  fann  burd)  3ettablauf 
niebt  gültig  werben  (convalescere). 

3n  ben  neuem  ©efe^gebungen  roirb  bie  Siegel 
nidit  ausgesprochen.  §ür  bat  Cfterr.  SSürgerl.  ©e= 
fefcbud)  behauptet  Unger,£fterr.  Erbrecht (Spj.  1864) 

§.  60,  2lnm.,  bat)  fie  nicht  gelte ;  für  bas"  5ßreu|.  2lllg. Sanbrecbt  ift  bie  2lntvenbbarfeit  zweifelhaft,  »gl. 
Ternburg,Banbeften(Berl.l884— 87),  Bb.  3,  §.142. 

<£atotttfd),  in  ber  SBeife  eine?  6ato,  ftreng. 
Catönis  disticha,  f.  6ato  (3. 1015b). 
©arorce  (auch,  21 1  a  m  o  ?  b  e  6.),  Stabt  im  merif . 

Staate  San  £ui?=Botofi,  in  2687  m  ftbbe,  an  ber 
(Fifenbabn  von  Saltillo  nach  San  SuiS^otoji,  in 
ober  ©egenb,  auf  einem  von  Schluchten  äerriffe= 
nen  Terrain  unb  am  ̂ -ufje  eine?  3220  m  hofyen 
Berge?  gelegen,  bat  berühmte,  1773  entbedte  Silber^ 
minen,  lvelcbe  anfangt  jährlich  4  2JHÜ.  5ßefo§  liefere 
ten,  unb  bebeutenbe  fcütteniverfe. 
(&at$tiübev$e  (fpr.  färt?-),  eine  burd)  9tatur= 

fd>önl)eiten  ausgezeichnete  ©ruppe  ber  2lppalad?en 
in  9tDrbamcrifa,  bie  fich  von  ÜRD.  nach  S2B.  steht 
unb  ftd)  in  bem  öigb  Beaf  6at?ftll  bie  jut  £öbe 
von  1160  m  erhebt.  Bon  bem  auf  einer  Serrane 
beS  BtneCrchatb  Mountain  760  m  boeb  gelegenen, 
ftarf  befugten  «9Jcountain  =  .löoufc»  hat  man  eine 
prachtvolle  2lu?fid)t  auf  ba§  ftubfontbal.  Beliebter 
3tu§gang§punft  für  Bergtouren  unb  *oauptort  be? 
6ountp  ©reen  im  Staate  9ieunorf  ift  6at§fill 
mit  (1889)  4500  6. 

(£att,  öeinr.  2lleranber  be,  Bcrlefer  unb  9ßtiöat= 
ielretär  ̂ riebrtebs  t>.  ©r.,  geb.  14.  ̂ uni  1725  311  j 
OJtorge?  am  ©enferfee,  ftubierte  in  Utrecht  unb 
lvurbe  1758  von  ̂ fiebrid}  b.  ©r.,  ber  ilm  auf  einer 
3Reife  in  öcllanb  fennen  gelernt  hatte,  al?  Borlefer 
unb  zur  Untetftüfcung  ber  litterar.  ftorrefponbenz 

be?  ft'önig?  in  beffen  Umgebung  berufen.  1760  : lvurbe  er  2Ritg(ieb  ber  Berliner  2lfabemie  ber 

■©iffenfehaften.  1780  aber  verlor  6.  plöfclieb  bie 
©unft  be?  Königs.  @r  ftarb  23.  ?iov.  1795  in 
Bot?bam.  2J8äbrenb  feine  Sagebücher  au?  ber  3eit 
be?  Siebenjährigen  Kriege?  eine  wertvolle  Cueüe 
fmb,  hat  er  fich  in  ben  faft  30  Sahire  fpätcr  au?-- 
gearbeiteten  «Sftemoiren»,  bie  bie  ̂ ahre  1758 — 60 
behanbeln,  nicht  r>or  nüllfürlichcn  (rntftellungen  unb 
3ufät5en  gefreut.  (Sine  fritifche  2lu§gabe  beiber 
5i>erfe  gab  9i.  ̂ ofer  im  22. 33be.  ber  «^ublifationcn 
au§  ben  föniglid}  preufe.  Staatsarchiven»  u.  b.  £. 
«Unterhaltungen  mit  5'^corich  b.  ©r.  SRemoiren 
unb  Tagebücher  fon  Heinrich  be  6.»  (£pj.  1884) 
herauf;  eine  Überlegung  in  fritifcher  2lueirahl  ent=  ' 
hält :  ©efpräche  ̂ riebriche  b.  ©r.  mit  <n.  be  6.  unb  bem 
iDiarchcfc  ̂ ucchefini,  hg.  r-on  Bifchoff  (2pg.  1885).  . 

(?aüoro.  1)  Se3trfc^onptinannfd)aft  in  lal- 
matien,  hat  678,47  qkm  unb  (1890)  34807  (5\, 
barunter  2688  2Jlilitdtpetfonen;  9398  Käufer  unb 
7667  i^auc-haltungen  in  16  ©emeinben  mit  119 
Crtfcbaften  unb  umfafu  bie  ©erichtebejirfe  Subua, 
60^6(1^000,  6.  unb  Dlifano.  —  2)  6.,  flartt.  Kotor, 
lat.  Ascrivium,  'Staut  unb  Sxtj  ber  Bejirfshauin: 
mannfd\ift  (5.  foinie  Oh-enjfeftung,  an  ber  hinterften 
ber  fedie  ̂ ufammenhängenben  SOceereöbuchten,  bie 
man  mit  bem  9camen  93 oc che  bi  6.  bescichnet,  unb 
am  5'uf>e  be?  BergeS  £ot?cen  (1759  m)  gelegen,  ift 
Si§  eineä  fath.  unb  eine?  grieeb.  Sifchof?,  einer 
©eniebireftion,  eine?  ACÜung-^  unb  >\vu\v>hafem 
fomie  ̂ lahfommanbo?,  eine?  SDiilitärgetidjtä  erfter 
^suftan,,  be?  Äommanbo?  ber  94.  ̂ nfanteriebrigabc 
unb  hat  (1890)  3329,  al?  ©emeinbe  5435  6.,  bar= 
unter  viele  Teutfche,  in  ©arnifon  (1035  9Jiann) 
ba?  1.  Bataillon  be?  71.  ungar.  Infanterieregimente 

«preibevv  non  6attn»,  ba?  1.  Bataillon  be?  5.  fteir.= 
fämt.  5eftung?artillerieregimcnt?  «©algö^p»  unb 
bie  13.  6ompagnie  be?  1.  ©enieregiment?  «f  aifer 
gfranj  Tsofeph»;  ̂ oft,  Seiegraph,  Sampfemerbin= 
bung  mit  trieft ,  Bejirf?gerid}t  (9  ©emeinben ,  44 
Crtfchaftcn,  14205  6.),  2irtiUerie=3eu_flbepot,  einen 
S)om  mit  einer  Äapelie  be?  heil.  Srifon  unb  sreei 
©lodentürmen,  eine  alte  1220  umgebaute  fath. 
£oUegiatfird)e  im  br>jant.  Stil  mit  Kuppel,  ein 
^ranji?fanerflofter ,  Theater,  ferbo=froat.  Staate-; 
gpmnafium,  eine  nautifchc  S*ule,  jtoei  Bolf?fd?ulen 
unb  ein  2lrmenhau?.  2lm  tneftl.  Eingänge  be? 
30tecrbufen?  liegt  bie  ̂ «ftung  6afteInuor|o  (f.  b.). 
®a§  260  m  über  ber  Stabt  lanbeintr>ärt?  gelegene 
?Vort  San  ©iopanni  ift  burch  mehrere  Heinere,  auf 
gelfen  erbaute  ©crle  unb  Berteibigung?mauem 
mit  ber  Stabt  ferbunben  unb  fiebert  bicfelbe  gegen 
Überfälle  ber  Bergoölfer  ber  .Hrit»o?üe  unb  2Rontc: 
negree.  i^on  6.  au?  fübrt  eine  ̂ abrftrafie  nach 
ßelinie.  —  6.  foll  fdion  r»or  ber  6roberung  ber  ©e= 
genb  burd)  bie  9\ömer  (116  0.  6hr.)  beftanben  h,aben 
unb  mürbe  röm.  .Holonie.  2iach  bem  Untergange  be? 
!©eftrömifchen  9ieich?  blieb  6.  gleich,  ben  anbern 
.Hüftenftäbten  unter  ber  Oberhoheit  von  93^jan§. 
Born  13.  ̂ abrh.  bi?  1368  ftanb  6,  unter  bem  Schule 
be?  ̂ önig?  »on  Serbien,  t?on  ba  an  unter  bem 
Ungarn?.  Bon  ben  benachbarten  ©rof;en  bebrängt, 
unterwarf  c?  ftd)  1420  ber  9tepubltf  Benebig.  3tn 

Arieben  ju  6ampo^-ormio  1797  fant  e?  an  Cfter= 
reich.  Bon  1797  bi?  1805  gehörte  6.  ju  Italien 
unb  1805 — 10  ju  Jransöftfch^sUprten.  Seit  1814 
ift  e?  öfterreichifch.  Jie  Stabt  tnurbe  1563  unb 
1667  burd)  6rbbeben  faft  völlig  jerftört;  bie  Um= 
gegenb  ift  unfruchtbar  unb  liefert  nur  £t  unb  3Bein. 
Bei  ben  2lufftänben  von  1869  unb  1881/82  in  ®a(= 
matien  unb  ber  ftrivoeije  ivar  6.  ber  §auptftüjj= 
punft  t»er  £fterreid)er. 

©atrie^,  ̂ ehrsahl  von  6attp  (f.  b.). 
Cattleya  Lindl.,  ̂ flanjengattung  au?  ber 

Familie  ber  Crehibeen;  ihre  2lrten  ftnb  fämtlich 
im  tropifd^cn  2lmerifa  einheimifch.  Sie  gehören 

ju  ben  6"piphpten ,  b.  h.  fie  ftnb  mit  ihren  2£ur= 
jeln  an  Baumftämmen  ber  Urtvälber  angeheftet 
unb  nehmen  Jhre  Nahrung  mittel?  fog.  £uft= 
murjeln  auf.  Sie  haben,  tvie  fämtliche  lufttvurjcln= 
ben  Crchibeen  ber  Tropen,  grüne  tnollige  Stämme, 
an  beren  Spttien  bie  Blätter  flehen  unb  au?  beren 
©runbe  eine  blütentragenbe  Scheibe  entfpringt. 
£te  £ippc  ber  fehr  groiVen  Blumen  ift  ptädjtig  ge= 
färbt,  fapujcnförmig  geftaltet  unb  an  ben  Jtänbern 
rrellig  geträufelt.    2luch  bie  ziemlich  gleichgroßen 

Strtitet,  bie  man  unter  6  cermißt,  ünb  unter  &  aufäinucfjcn. 
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Blatter  bei  äußern  Verigons  haben  wellenförmig 
gebogene  SRänber.  Sie  Sitten  biefer  (Sattung,  oon 
benen  C  üossiae  Park,  aus  Sa  @uatta,  (  .  !a- 

LindL  au*  Vrafüien  mit  ;ahlrcidieu  formen 
unb  C.  inaxima  LnnU.  vom  :Kio  ©tanbe  bcfonbcrs 
hervorzuheben  finb,  geböten  )u  ben  ideuftcn  unb 
beliebteren  Dtdjibeen  unfetet  ©emäcbsbäufer.  3J>« 
ttultur  ftimmt  mit  berjeuigcn  bet  übrigen  epipgp= 
tpch  macbfenben  Crcbibeeu  her  Jropen  ubetein. 

GTattolica,  3)otf  im  Sttaä  'Kmuni  bet  itoL  SJJtos 
yotli  unb  Jeil  ber  ©emeinbe  San  Ünevanni 

in  I'iarignano,  l  km  vom  i'ieere  entfernt,  an  bet 
ßime  Vologna^-ecigia  bes  Slbriatifdjen  Viehes,  bat 
—  2404  6.  unb  tu  berühmt  ivegen  bet  Votcn= 

feufung,  infolge  beten  bie  alte  rem.  Stabt  Gonca 
hier  rem  äfteere  oetfcbjitngen  loutbe. 

(Sartolica  Cvtaclca,  Stobt  in  bet  ital.  s}>ro= 
finj  unb  im  .Hreis  ©itgenti  auf  Sicüien,  füblid) 
beä  Vlatani,  bat  (1881)  6317,  als  ©emeihbe  6591 

oft,  Jelegravb  unb  Scbivefelgruben. 
(Saun  JJicbnahl :  G  a  1 1  i  e s),in beutieber rebreib- 

toeife  .Haiti,  ift  bet  92ame,  ben  bie  Sutopäet  unb 

StmerUanet  einem  cbinef.  unb  Japan.  öeroidu'sftüd 
tieben,  bas  annäberno  einem  europ.  'pfunb  ent= fvriebt.  2ex  cbinef.  unb  Japan.  ÜRame  iit  Min  ober 
Ming.  3m  .'öanbel  mit  bem  2luslanbe  reebnen  bie  in 
(ihina  unb  ̂ apan  anfäffigen  grremben  allgemein 
ben  V  i  t  o  1 1  V  e  c  u  l ,  cbinef.  San)  von  100  (iattiee-  = 

•.ngl.sanfelspfunb,  ba§  ©.  alfo  =  l1^  folebe 
Vfunb,  unb  ebenfe  rechnet  man  in  (Ebina  amtlicb. 

beim  ooliroeien.  iuernacb  ift  bas  G.  =  004,-9  g 
obet  1^0958  beutfebe  Sßfunb.  Vei  ben  im  ©anbei 
ber  lUuslänber  in  China  gewöhnlich  gebräuchlichen 
wirtlichen  ©eroicbtsftücien  ift  bagegen  ber  Vifel 
nur  =  60,i28kg,  bas  S.  baber  =  1,30256  beutfebe 
Vnmb,  unb  bie  ndmlicbe  Schwere  bat  bas  (i.  als 
cbinef.  unb  Japan.  @olb=,  Silber=  unb  iötünsgeroicbt. 

Catualba,  ein  ootnebmet  ©otoue,  brang,  bureb 
oen  üJlarlemannenlönig  2Jlatbob  vertrieben,  18  ober 
19  n.  Gbr.  mit  Startet  2ftad)t  in  Vöbmen  ein  unb 
brachte  bie  iRarfomannen  jum  Abfall  von  ilUarbob, 
ter  nun  \u  ben  ütömern  fliehen  mußte.    2lber  febon 
20  n.  Chr.  mürbe  6.  burdi  eine  feinbliche  Partei 
mit  ftilfe  ber  ©ermunburen  geftüru  unb  gut  flucht 
uad1  Italien  genötigt.  ttaifer  Siberius  mies  ibm 
Jvorum  3ulti  in  ©allia  Dtarbonenfis  ̂ um  ©otmfitj  an. 
(Satuüw,  Öajus  Valerius,  ber  bebeutenbfte 

Srrifer  ber  iHcmer,  geb.  87  0.  (ihr.  ju  Verona, 
geft.  um  54  0.  (Ehr.,  iam  jung  nach  Olom,  mo  fich 
fein  glämenbes  pect.  Talent  entfaltete.  IL  jeigte 
fich  einmal  als  i'Jteifter  in  ber  ilfacbabmung  ge= 
tünftelter  griech.  Dichtungen  ber  ̂ lleranbrinifcben 
3ett,  wie  3.  33.  in  bem  epifd^en  ©ebiebt,  bal  bie 
Vermählung  bee  ̂ ]eleu3  unb  ber  Dhetie  jum  @egen= 
ftanbe  hat,  in  bae  aber  gleichzeitig  jabjreicbe  anbete 
lliirthen  eingeflocbten  ftnb.  Seine  .'öauptbebeutung 
aber  liegt  in  feinen  empfinbungereichen  unb  funft-- 
rollen  Irrifchen  ©ebichten.  KJi;dhjenb  oiele  feiner 
lleinern  (öebiebte  bie  mehr  bittern  ale  freubigen  Qx- 
lebniffe  feineS  iiebec-oerhältniffee  ",u  ber  unroür= 
bigen,  perbuhlten,  von  ihm  mach  cappho)  i'c-;-bia 
genannten  (ilobia,  ber  Sa^toeftet  bes  $.  ßlobius 

(f.  b.i  "Bulcher,  miberfpiegeln,  anbere  burd)  33or= 
falle  be*  täglichen  Zehen*  oeranlaßt  mürben,  finb 
von  (5.  auch  tiefemrmtnbene  (^ebichte  eblern  ̂ nbalts 
erhalten,  roie  bat  ©ochjeitelieb  jur  Vermählung 

2trttfe[,  bie  man  unter  (£  o.rtii 

eineä  ̂ teunbeS,  ober  bie  sßlagegebicbte»  um  ben 
verlorenen  SBruber,  unb  bann  toiebet  beifsenbe  Spott 
Detfe(  barunter  auch  foKte  gegen  liäfar.  S  ie  frühem 
©efamtauSgaben  feiner  ®ebicbte  enthalten  mei« 
ftenl  jugleidj  ben  tibuD  unb  $topeq.  Unter  ben 
neuem  Aufgaben  finb  ui  nennen  bie  t»on  6illig 
lü)ött.  1S2.-J),  vadmann  (Verl.  1829;3.  ?lufl.  1874  , 
:Uof,badi  (£pj.  1854  u.  1867),  feaupt  c'luc-gabe  bet 
brei  ßlegifet,  5.  äluSg.  befotgt  oon  Valjlen,  ebb. 
1885),  Sajmabe  (Verl.  1886),  Qüte  (2.  2lu§g.,  Crf. 
1878;  baut  «A  commentary  on  C. »,  2.  älufl. 
1889),  Znc.  Füller  (Spj.  1874),  Säbrene  12  33be., 
ebb.  1876—85),  Oiieie  (ebb.  1884),  33.  3chmibt 
(ebb.  1887).  Überfettungen  lieferten  SRamlet  (ßpä. 
1793),  Schroend  i  Arantf.  1829),  Dheob.  öeofe 
(2.2lufl.,  Verb.  18891, 3tromberg(2pä.l858),  Steffel 
(2. 2lufl.,  Verl.  1884),  öettjbetg  unb  Seuffel  (ctutta. 
1862),  it!eftohal  («(iatull*  33ucb  ber  Sieber»,  8pj. 
1884),  Telagrife  (©elmft.  1870).  Vgl.  Sttbbecf,  (f., 
eine  litterarhiftor.  Sfijäe  i.Uiel  1863);  Gouat,  Etüde 
sur  C.  (Var.  1875) ;  iKettlefhip,  Lectures  aud  essavs 
(Sonb.  1885). 

(?atüluc<,  Seiname  eines  Steige  ber  plebeji= 
fernen  Sutatier  in  ̂ lom. 
©aju§  SutatiuS  ©.,  242  ».  Gbr.  ftonful,  be= 

febligte  bie  neue,  auS  fteitoiüigen  Veiträgen  erbaute 
flotte,  mit  ber  er  10.  iDlärj  241  ben  itarthageru 
unter  .«anno  bie  für  bie  Körner  fiegreiebe  Seefcfeiacbt 
bei  ben  äigabifeben  S^feln  lieferte.  2)ocb  führte, 
ba  6.  felbft  oerrounbet  roar,  ber  ̂ rätor  %  Valeriu? 
^alto  ben  eigentlichen  Cberbefebl.  Dtacb  biefem 

£iege  f6loß  6.  mit  Karthago  g-rieben. 
Ouintuä  ßutatiu§  G.,  geb.  um  152  o.  Gbr., 

befehligte  102  als  Üonful  in  Cberitalien  gegen  bie 
Gimbem,  vor  benen  er  ftcb  juerft  über  bie  Gtid\ 

bann  über  ben  v^o  jutüdjoQ,  mäbrenb  fein  College 
Ütarius  feinen  großen  Sieg  über  bie  Teutonen 
bei  :'lauä  Sertiä  erfocht.  3n  bem  barauffolgenben 
^abre  fiegte  G.  bann  als  ̂ rofonful  mit  2Rarius 

jufammen  über  bie  Gimbem  auf  ben  "Haubifchen 
Jelbern  unterhalb  VereeUä.  Gin  ̂ ahrjerint  fpäter 
lämpfte  er  im  Vunbesgenoffenfriege  als  einer  ber 
Unterfelbberren.  3m  3-  87  befabl  SRarius,  ber  fein 
petf bnlicber  ©egner  mar,  nach  ber  Ginnabme  iHoms 
feine  öinriebtung;  G.  tarn  ihr  aber  bureb  Selbftmorb 

juvor.  G.  glänzte  als  'Jvebner  bureb  Reinheit  unb 
Gleganj;  er  oerfuebte  fich  auch  als  Dichter  unb  als 
©efdnchtfchreiber  in  illiemoiren,  inbem  er  bie  ̂ ba= 
ten  feines  .Honfulats  erjäblte.  2lud)  trug  er  3um 
©lanje  iRoms  burch  ein  praditoolles  Vrioathaus 
auf  bem  Malaiin  foroie  bureb  einen  Sempel  unb 
eine  Säulenballe  aus  ber  eimbrifeben  Veute  bei. 
Vgl.  Simon,  Vita  Lutatii  Catuli  (^eftfebrift  bes 
©DmnafiumÄ  gum  ©rauen  Älofter,  Verl.  1874). 

Sein  gleidmamiger  Sohn  Cuintus  fiutatius 
G.  trat  als  Konful  78  o.  Gbr.  im  Senat  unb  auf 
bem  tforum  feinem  Kollegen  Sepibus  entgegen,  als 
biefer  nach  Sullas  Dobe  ben  Verfud}  maebte,  beffen 
Verfaffung  ju  ftür^en,  unb  bekämpfte  Sepibus  bann 
77  o.  Gbr.  als  i'rofonful  erfolgreich;  mit  ben  ©äffen 
in  ber  x>anb.  G.  enoies  fidi  ebenf o  energifd)  roäbrenb 
bes  Kampfes  als  maßvoll  nach,  bem  Siege.  Von 
ber  ©ieberberftellung  unb  Ginroeibung  bes  fapitc= 
linifebeu  Dempels  69  v.  Gbr.  erhielt  er  ten  Veü 
namen  Gapitolinus.  65  roar  er  furje  3eit  Genfer, 
feit  62  Princeps  seuatus.  Gr  ftarb  61  v.  Gbr. 
ißt,  finb  unter  Ä  aufjiifut^en. 
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